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Den 20.Miirz 1940. 7

Besprechung Gen.Oberst v. Bock

alt Gen«Ltn«v«Tiedemann und 53 Stand «Pührer Keppler
in Rees au 20*3. Anweaend vom Gen.Kdo.X Chef d.Stb»

1.) Allgeneinear Gen.Ltn.v.Tiedemann und 33 Stand.Piihrer
Keppler tragen vor tlber personslle Zuaammenaetzung ihrer
Truppen, Gesundheitszu3tandf Urlaubf Unterbringung, Be-
waffnung (Gen.Ob,v»Bock notiert Zuftihrung ron Panzerblich-
s@n)f Betriebatofflage usw.

Keine Beanstandungen. -^Céw^u?^

2») Auabilduii/yf Vortrag über Stand der Ausbildons (auch des
Ersats0a)f Batls.Übungen usw*

Gen^Oberst v.Bock regt Auabildung der Jnfanterie im
Rudern ®it PloBsHcken unter Anleltung der Pioniere an; wird
nach Auokunft Gen.v^Tiedemann bereits gecachtf nach meiner
Peststallung desgl.bei 227.Div.

Stand^Pührer Keppler bittet Vermittlung eines Kriegs-
spiels oit Ps.DiT.9i da er nach Herauaslehen vom X*Korpa
mit Einoatz bei Ps*Div»9 rechnet»

'•̂  Eifi.satgi _ Yortrag iiber Einselheiten des Einaatzes der
207»Div. und SS Standarte d.Pührer. Gen,T*Tiedeniann
schlügt Elnsatz der Masse der Voraus-Teile über Wageningen
Mött Gen.Oberat T.Bock hllt gleichfalle die Gegend von ffa-
geningen für den schwftohsten Teil der Grebbe-Linie. Chef
d*St* meldetf dafl der Kdr^Gen* sich noch nicht endgültig
auf eine beetimmte Lösung featgelegt habej die Prage Wage-
ningen wird 2.Zt. erwogen, ©ie wlrd aber vois dem Erkun-
dungsergebnia T*Z. beelnfluöt werden.

Gen.Oberst v.Bock regt Brw4gung anf auch Teile der
SS.Leibstandarte Adolf Hitler aus Gegend Apeldoorn auf Ede
abzudrehen, falla Vorausteile der 207»Div* in Gegend Wage-
ningen die Grebbe durchbrechen und in Richtung Doorn Rauni
gewinnen*
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Falls Ijsselbrüoken nicht achnell und unveroehrt In
unsere Hand fallen, halt Gen.Oberat v. Bock den Einaatz
atarker Stofltruppa auf freier Piuüstrecke swiochen den
Brückena tellen für sweckiaaüigp da die Hollander die Brük-
kenstellen nicht halten werdenf wenn sis seitlich d ure h-
brochen eind. (Jat bei beiden Dir'en so vorgesehen) .

Perner regt Gen.Oberat v. Bock am Eingliederung der
Artillerie überall weit vornj Bunkerbek*impfung init geziel-
tem ElnzelschuB, da von wei ten gut siohtbare Ziele. Chef
d.Stb. iaeldetf dafl Divfen vom Kdr^Oen bereita entsprechend
angewieaen slnd»

Gen.Oberat v. Bock will die Prage der Zuteilung von
Stukas (Fort $estervoort) und Plakö für X*A.K. neu pril-
f en, niaoht aber wenig Hoffnung*

Ausatattong der Offiziere rait kleine® Spaten ! (Erfah-
rung in Polen.)

Deutsch/italienioche Verhandlungen auf don Brenner
kein Grund zu Priedenaschalneien. Derartigen Geruchten
mufl entgegen getreten werden. Gen.Oberat Y.Bock tuilt eine
Auaeinanderaetzung im «eaten mit der »ïaffe für unTermeid-
lioh.

Gen.Oberst v.Book beabslchtigt eine apatere Reiae zur
227. Dir. (lat unterriohtat) und auch zu einselnen Rgta.-
und Batle.Kdren, um mit ihnen über Einaatzf ragen zu apre-
ohen.
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