
 

 

Kampagne - Guderians Strategie 
 
Angefangen beim Bürgerkrieg in Spanien, über die als „glorreich“ bezeichneten Siege zu 
Beginn des Zweiten Weltkrieges, bietet der Guderians Strategie eine große Anzahl Her-
ausforderungen an einen ehrgeizigen General und bildet gleichzeitig das Herzstück von 
PANZER GENERAL IIID. 
 
Die Offensive bei Madrid 
Der spanische Bürgerkrieg war sozusagen ein „Test“ für die deutsche Wehrmacht, ge-
nauso wie die Russen und die Italiener. Von der deutschen Luftwaffe ist die Legion 
„Condor“ die bekannteste Formation, die Francisco Neros Armee unterstütze, aber auch 
motorisierte Einheiten, einschließlich einigen Panzern, wurden von den Deutschen nach 
Spanien geschickt. Bei der Schlacht von Guadalajara, nordwestlich von Madrid, opferten 
beide Seiten einige ihrer besten Einheiten, als die Nationalisten versuchten, Madrid, das 
trotz wiederholter Angriffe immer noch von den Republikanern gehalten wurde, vom üb-
rigen Land abzuschneiden. Franco sandte seine knallharten marokkanischen Brigaden 
der „Soria“-Division, die immerhin die Größe eines Korps hatte. Ein italienisches „Freiwil-
ligen“ Korps, die CTV, stellten drei Divisionen „Blackshirts“ und die „Littorio“-Division zur 
Verfügung. Bei letzteren handelt es sich um eine Art Wehrmacht-Division, obwohl die Ar-
mee so wenig wie möglich damit zu tun hatte. Die Soldaten der Einheiten waren alle um 
die 30 Jahre alt, Arbeitslose, die entweder als Siedler nach Libyen oder Äthiopien gehen 
wollten oder sich als Komparsen bei Produktionen wie dem Film „Scipio in Afrika“ ver-
dingt hatten, der gerade in Libyen gedreht wurde. Die Männer waren mehr als überrascht, 
als ihr Schiff in Cadiz anlegte, sie Uniformen und Gewehre erhielten und erfuhren, dass sie 
sich „freiwillig“ zum Kampf gegen den Kommunismus gemeldet hatten. 
Die Republik opferte einige ihrer eigenen Eliteeinheiten, einschließlich der 11. Shock-Di-
vision und einer Reihe von internationalen Brigaden, wie das „Garibaldi“ Bataillon, beste-
hend aus italienischen Antifaschisten, die über 1000 CTV Soldaten mit schönen Verspre-
chungen dazu brachten, mit in die Wüste zu gehen, wo sie sie töteten. Außerdem war noch 
eine Brigade Deutscher und Österreicher dabei, die sehr gut geschulte spanische „El Cam-
pesino“ Angriffsbrigade, und die mit Russen bestückte 1. Panzerbrigade mit über 100 T-
26 und BT-5 Panzern. 
Guadalajara erwies sich als wahres Desaster für die nationalistische Sache, vor allem für 
die CTV. Der Krieg in Spanien ging weiter und Madrid hielt sich noch zwei weitere Jahre. 
 
Ciechanow 
Den Polen war es gelungen, eine recht starke Verteidigung gegen die Wehrmacht aufzu-
bauen. Obwohl Mlawa fast direkt nördlich von Warschau liegt, konzentrierten sich die 
deutschen Truppen auf die Gebiete östlich und südlich davon, Richtung Ciechanow. Die 
deutsche Führung sah es als politisch opportun an, den Russen Ostpolen quasi als Ge-
schenk zu Füßen zu legen und ihnen nicht die Gelegenheit zu bieten, die Gebiete für sich 
selbst zu erobern. Die Panzer-Division Kempf, eine eilig zusammengestellte Truppe, die 
später als 10. Panzer-Division bekannt wurde, sollte auf schnellstem Wege hinter die 
Grenzbefestigungsanlagen vorrücken und dann in Richtung Brest-Litovsk an der neuen 
deutsch-russischen Grenze vorrücken. Doch stattdessen fügten die Polen der Panzerein-
heit gravierende Schäden zu. Die Polenkampagne war damit für sie zu Ende. Im Gegenzug 
dazu fiel die polnische Kavallerie in Ostpreußen ein und forderte so die deutsche Armee 
heraus. 
Die Spieler sollten sich nicht von der schnellen Eroberung Polens in dieser historischen 
Kampagne in die Irre führen lassen. Einzelne polnische Einheiten kämpften aufopferungs-
voll für ihr Land, und unter glücklichen Umständen gelang es ihnen sogar des Öfteren, den 



 

 

deutschen Vormarsch empfindlich zu stören. Die polnische Armee ist mindestens genauso 
gut, wie ihr deutsches Gegenüber, obwohl sie nicht annähernd über die modernen Waffen 
verfügt. Die polnischen Reservisten sind nicht schlechter als die deutsche Landwehr-Di-
vision. Die polnische Kavallerie ist besser als die deutsche Kavallerie Brigade. Leider ver-
fügten die Polen auch nicht annähernd über eine Panzereinheit wie der Division Kempf. 
 
Suomussalmi 
PANZER GENERAL IIID wurde so entwickelt, dass die Spieler die Möglichkeit haben, in 
allen Klimazonen und unter jedweder Bedingung zu kämpfen. Dieser Kampf ist eine echte 
Herausforderung. Die russische Maschinerie schien nicht aufzuhalten zu sein, als sie Ende 
1939 in Zentral Finnland einfiel. Die Invasoren brachten sogar eine Blaskapelle mit, um 
den unterdrückten Arbeitern im Suomussalmi Viertel ein Ständchen zu bringen. 
Die Finnen schlugen jedoch wild entschlossen zurück und es gelang ihnen, eine russische 
Division zu zerschlagen, nachdem sie die Stadt Suomussalmi besetzt hatten. Danach ge-
lang es ihnen noch, eine zweite russische Division aufzureiben, die den Besatzern zu Hilfe 
eilen wollten. Die Schlacht steht immer noch auf dem Ausbildungsplan der verschiedens-
ten Militärakademien der ganzen Welt. 
Am eigentlichen Kampfgeschehen nahmen keine deutschen Truppen teil. Die finnische 
Regierung bat andere Nationen um Hilfe, ganz besonders Großbritannien und Frankreich 
und hoffte auf die rechtzeitige Ankunft einiger Truppen, um den Kampf gegen die Russen 
aufnehmen zu können. 
Obwohl Deutschland und Russland einen Nicht-Angriffspack geschlossen hatten und 
während dieser Zeit quasi als inoffizielle Alliierte auftraten, war die Präsenz der deut-
schen Truppen unter dem Deckmantel einer „freiwilligen“ Anwesenheit mehr als umstrit-
ten. Soldaten und Luftwaffenangehörige von Deutschlands Achsenpartnern Italien und 
Ungarn kämpften auf der finnischen Seite als Freiwillige, genauso wie etwa 8000 schwe-
dische Truppen. 
 
Lillehammer 
Während des Ersten Weltkrieges waren die Deutschen nicht in der Lage, weiter als bis zur 
Nordsee vorzurücken und gingen schließlich unter der alliierten Blockade langsam zu 
Grunde. Danach sorgten die deutschen Strategen dafür, dass der Weg zum Atlantik – und 
zum schwedischen Eisenerz – frei war, indem sie Norwegen besetzten. 
Lillehammer, heute bekannt als das Mekka des Wintersports, bietet zu beiden Seiten die 
wichtigsten Verbindungen in Süd- und Mittelnorwegen. Deutsche Truppen versuchten 
nach Norden vorzurücken, entlang der Bergketten von Oslo bis Trondheim und den an-
deren Häfen am Atlantik. Die Norweger konnten sich mit britischer Hilfe verschanzen und 
versucht, die Deutschen zu stoppen. 
Offiziell kämpfte nur eine norwegische Division, aber es sieht so aus, als hätte sie an der 
Front bedeutende Hilfe von Reservisten gehabt und von norwegischen Soldaten, die von 
anderen Divisionen im Westen des Schlachtfeldes stammten. Die norwegische Infanterie 
kämpfte hart und nutzte das äußerst bergige Gelände zu ihren Gunsten aus. Aber sie hat-
ten wenig Artillerie und noch nicht einmal die Möglichkeit, die leichten Panzer der Deut-
schen aufzuhalten. 
Im Gegensatz zu ihren britischen Verbündeten, hielten sich die Norweger verhältnismä-
ßig lange. Schließlich waren Fallschirmjägereinheiten notwendig, die hinter der Front 
landeten, um die Norweger von ihren Positionen zu vertreiben. 
Wie schon in Suomussalmi, erfordert auch dieses Szenario in der Kampagne eine ausge-
wogene Aufstellung der Stammeinheiten. Infanterietruppen sind hier außerordentlich 
wichtig. 
 



 

 

Sedan 
Die Deutschen planen 1940 ihren Vormarsch nach Westen durch die Ardennen bis Sedan, 
um dann quer durch Frankreich vorzurücken und zum englischen Kanal zu kommen. Se-
dan war das perfekte Hindernis für dieses Vorhaben. Der Fluss Meuse und einige Befesti-
gungsanlagen aus den Jahren vor dem Krieg bildeten einen Verteidigungsgürtel für die 
Franzosen. Die hier eingesetzten deutschen Einheiten gehörten zu den besten. Sie bestan-
den aus zwei Eliteeinheiten, vollausgerüstete Panzer-Divisionen, einer weniger starken 
Panzer-Division und einem unabhängigem Eliteregiment. Diese Truppen (das XIX Panzer-
korps) wurden von dem legendären General Heinz Guderian befehligt, dem Begründer 
der Guderians Strategie-Theorie.  
Bei der Schlacht von Sedan konnte er unter Beweis stellen, dass er kein bloßer Theoreti-
ker war. Zusammen mit einigen Reservetruppen, die man wohl eher als ungeschult be-
zeichnen könnte, hatten die Franzosen einige gute Einheiten, die den Deutschen entge-
genstanden. Sogar Verstärkung durch eine bewaffnete Division mit leistungsfähigeren 
Panzern als die der Deutschen war vorhanden. Die Franzosen hatten allerdings weniger 
kombinierte Waffen zur Verfügung als die deutschen Panzer-Divisionen. Als ihre Panzer 
keinen Treibstoff mehr hatten, was leider sehr schnell eintrat, waren sie auf leicht angreif-
bare Tankwagen angewiesen, um ihre Panzer wieder aufzutanken. Die Deutschen dage-
gen hatten Benzinkanister zur Verfügung. 
 
Vormarsch nach Dünkirchen 
Die Alliierten versuchten die Panzer von der Küste fernzuhalten, während die Deutschen 
weit genug vorrücken wollten, um die Evakuierungszone unter ihre Kontrolle zu bringen. 
Obwohl die Deutschen die strategische Kontrolle über diese Schlacht hatten, waren Trup-
pen und Ausrüstung nach der Durchquerung von Nordfrankreich am Ende. In der Zwi-
schenzeit haben sich die Armeen der Alliierten aus Belgien in Richtung Dünkirchen zu-
rückgezogen. Sie bestehen aus einigen der besten Einheiten Frankreichs und Großbritan-
niens, wovon einige nur wenige oder gar keine Kämpfe bestreiten mussten. Während die 
Entscheidung der Deutschen, die Briten „ziehen zu lassen“ ziemlich aufgeputscht wurde, 
sah es in der Realität eher so aus, dass viele Befehlshaber einfach Angst davor hatten, ihre 
ausgemergelten Truppen in eine Schlacht zu schicken, bei der auf der anderen Seite fri-
sche, nahezu auf volle Stärke aufgerüstete alliierte Truppen im Gebiet um Dünkirchen 
kämpfen würden. 
Hier hätte aus der Sicht der Deutschen ein aggressiver Kampf stattfinden müssen, doch 
der Rest der Welt dürfte dankbar sein, dass gerade das nicht passiert ist. Dank der Meis-
terleistung der britischen Propagandamaschinerie war die Evakuierung von Dünkirchen 
zum Schluss noch ein glorreicher Sieg. 
Doch tatsächlich war Dünkirchen eher ein verheerendes Desaster, das sogar noch schlim-
mer hätte ausgehen können. Die Aufgabe des deutschen Spielers besteht darin, eben ge-
nau das zu erreichen. 
 
Windsor 1940/1943 
Diese Schlacht hat tatsächlich nie stattgefunden, wäre aber gut möglich gewesen: 
Deutschland hätte schneller in Frankreich Erfolg gehabt und wäre dann in Großbritannien 
gelandet. Nur außerordentlich erfolgreiche deutsche Spieler erreichen dieses Szenario 
während einer Kampagne. 
Nehmen wir an, dass die deutschen Truppen den Kanal trotz der Präsenz der königlich 
britischen Marine und Luftwaffe überqueren können, von denen beide quasi bis zum letz-
ten Mann, zum letzten Schiff und zum letzten Flugzeug kämpfen. Dann wären die Deut-
schen gezwungen, einen Brückenkopf zu bilden und weiter ins Inland vorzustoßen. Nach 
der Landung auf britischem Boden wäre London, Hauptstadt und industrielles Zentrum, 



 

 

das nächste Ziel. Von den britischen Truppen darf man annehmen, dass jede auch nur ver-
fügbare Einheit in den Kampf geschickt würde, um London zu halten. Die Deutschen müss-
ten eigentlich die Stadt zuerst isolieren, bevor sie überhaupt eine schrittweise Eroberung 
in Betracht ziehen können. Dazu müssten sie die Straßen- und Zugverbindungen zu den 
wichtigsten Häfen und Industriezentren im Westen und Norden von London kappen. Viele 
davon verlaufen in der Nähe von Windsor, im Westen von London. 
In diesem Szenario muss der deutsche Spieler diese Verkehrsverbindungen gegen den 
harten britischen Widerstand erobern. Es gibt für den deutschen Spieler auch die Mög-
lichkeit, im Jahr 1943 in England zu landen, nach dem Fall Russlands. Obwohl das Szenario 
auf der gleichen Karte stattfindet, sind die beteiligten Truppen doch völlig unterschied-
lich. Die britischen Verteidiger von 1943 sind genauso wild entschlossen, wie die von 
1940, aber besser bewaffnet. 
 
Vorstoß nach Tobruk 
Tobruk ist ein kleiner Hafen in Libyen, nicht weit entfernt von der ägyptischen Grenze. 
Alliierte Truppen in Ägypten, die in die italienische Kolonie Libyen eingefallen sind, müs-
sen das Gebiet erst entsprechend absichern, bevor sie die Kampagne fortsetzen. Andern-
falls würde kein Hafen zur Verfügung stehen, an dem die Truppen Nachschub landen 
könnten und die Einheiten in Tobruk könnten ihre Nachschubwege nach Ägypten schlicht 
unterbrechen. Deshalb haben die Italiener in den 30er Jahren ein modernes, gut ausge-
rüstetes Fort in Tobruk gebaut. Den Briten gelang es 1940 aber relativ leicht, das Fort zu 
erobern. Als die Achsenmächte unter Erwin Rommel die Briten aus Libyen vertrieben hat-
ten und zurück nach Ägypten drängten, sahen auch sie sich gezwungen, Tobruk einzuneh-
men, bevor sie ihre Kampagne fortsetzen konnten. 
Während der historischen Kampagne hatten die Alliierten wenig Probleme, die ge-
wünschten Truppen nach Tobruk zu bringen, bevor sie weiter nach Ägypten vorrückten. 
In diesem Szenario muss der Spieler schnell genug sein, damit gerade das nicht passiert. 
 
Tobruk 
Die australischen Verteidiger von Tobruk hielten der Belagerung der Achsenmächte mit 
großem Erfolg stand. Trotz wiederholter Angriffe und einer längeren Belagerung konnten 
sie die Garnison Tobruk halten. Ein Jahr später hatten die südafrikanischen und indischen 
Truppen weit weniger Glück. 
Die deutschen Panzer-Divisionen und die bewaffneten italienischen Formationen waren 
zwar darauf trainiert, in der Wüste zu kämpfen, aber sie hatten keine Ahnung, wie man 
einen Frontalangriff auf eine Befestigungsanlage durchführt. Obwohl die Italiener harte 
Kämpfer waren, vor allem nachts, war es für sie sehr schwierig, eine Infanterieeinheit, die 
groß genug war, Tobruk einzunehmen, zu versorgen. 
Die Achsenmächte versuchten schließlich, Tobruk zu umgehen und eine neue Straße süd-
lich der befestigten Stadt zu bauen. Dadurch entspannte sich die Nachschubsituation ein 
wenig, aber nicht genug, um eine umfassende Invasion in Ägypten durchzuführen. Noch 
einmal versucht der deutsche Befehlshaber, den historischen Ausgang der Schlacht zu 
verändern. 
 
Thermopylae 
Sollte Ihr Generalstab Ihnen einen solchen Kampf nicht zutrauen, rücken Sie nach Athen 
vor. Einst gelang es Leonidas und seinen Spartanern Thermopylae gegen die persischen 
Armeen von Xerxes lange genug zu halten, bis die Perser zurückgeschlagen werden konn-
ten. 1941 versuchten die australischen und neuseeländischen Verteidiger des Passes die 
Panzer lange genug zurückzuhalten, bis es der königlich britischen Marine gelungen war, 
die zum Scheitern verurteilte Expedition nach Griechenland zu evakuieren. 



 

 

Während die griechische Armee Ende 1940 die italienische Invasion zurückschlagen 
konnte, waren die Griechen nicht in der Lage, eine einigermaßen ernstzunehmende Ver-
teidigung gegen die deutsche Invasion aufzubauen, die im Frühjahr 1941 stattfand. Die 
griechische Verteidigung gab schnell nach, obwohl sie ihre besten Divisionen und einige 
Panzerabwehrwaffen gegen die Italiener einsetzten. 
Der britische Premierminister Winston Churchill befahl einige Divisionen aus Libyen ab-
zuziehen, um den griechischen Streitkräften eine gewisse Unterstützung zukommen zu 
lassen. Diesen Einheiten erging es nicht viel besser als den Griechen. Es waren genau diese 
Truppen, die bald darauf ohne Ausrüstung vor den britischen Schlachtschiffen Aufstel-
lung bezogen, um zurück nach Nordafrika zu gehen. Der deutsche Spieler hat die Aufgabe, 
die Evakuierung von Thermopylae zu stoppen. 
 
Malta 
Durch die Lage zwischen Italien und Libyen war die britisch besetzte Insel Malta den Ita-
liener nicht unbedingt von Nutzen bei dem Versuch, Nachschubkonvois über das Mittel-
meer zu bringen. Deshalb überlegte sich der italienische Generalstab, der Stato Maggiore, 
einen Plan, wie die Insel eingenommen werden konnte. 
Italiens deutsche Verbündete verlangten schon bald nach einer führenden Rolle bei der 
Invasion der Insel, die als Operation Herkules bezeichnet wurde. Während die Italiener 
planten, die alliierte Verteidigung durch Infanterie-Divisionen rund um die Insel zunichte 
zu machen, sah der deutsche Plan vor, Luftlandetruppen einzusetzen. Deutsche und itali-
enische Fallschirmjäger sicherten die wichtigsten Posten und über die Strände wurde 
Verstärkung bereitgestellt, um die Garnison zu erobern. Die Achsenmächte waren nie in 
der Position, Malta angreifen zu müssen, aber der deutsche Spieler ist dazu aufgefordert. 
Dies ist eine der kleinsten Karten des gesamten Spiels. Bei diesem Szenario stehen auch 
Marineangriffe, eine der wenigen (im Vergleich zu der vorherigen Version des Spiels), zur 
Verfügung. 
 
Kishinev 
Rumänien schloss sich den Achsenmächten an, um sich an seinen Nachbarn Ungarn und 
Russland zu rächen. Beide haben 1940 mit stillschweigender Duldung Deutschlands 
ganze Provinzen eingenommen. Als deutsche Diplomaten vorsichtig den Plan vorschlu-
gen, möglicherweise in Russland einzumarschieren, sahen die Rumänen ihre Chance ge-
kommen, die Provinz Bessarabien zurückzubekommen. Rumänien war der einzige Alli-
ierte, der von den Plänen Deutschlands zur Operation Barbarossa wusste, der Invasion 
Russlands. 
Obwohl die rumänische Armee sehr groß war und einige hervorragende Einheiten besaß, 
hatten sie doch keine moderne Ausrüstung. Vor allem Panzer waren kaum zu finden und 
die rumänische Führung brauchte mindestens eine Panzer-Division, um den Vorstoß nach 
Kishinev, der Hauptstadt von Bessarabien, zu unterstützen. In Wirklichkeit kam diese 
Hilfe natürlich nicht, aber während des Spiels übernehmen Sie die Aufgabe, an diesem 
Kampf teilzunehmen. Das Szenario beginnt fast zwei Wochen nachdem die Operation Bar-
barossa schon begonnen hat. Die russischen Truppen in diesem Sektor sind auf fast volle 
Stärke aufgerüstet und ihre Befehlshaber weit weniger verwirrt als beim ersten deut-
schen Angriff. 
 
Novgorod 
Staraya Russa, südlich von Novgorod war ein bedeutendes Kommunikationszentrum der 
Russen und wurde zäh gegen die deutschen Angreifer verteidigt. Obwohl die Deutschen 
einigermaßen erfolgreich waren, gelang ihnen kein Durchbruch durch die russischen Li-
nien. Ein überwältigender Gegenangriff in diesem Gebiet, der sogenannten Schlacht von 



 

 

Demyansk, führte später dazu, dass viele der führenden deutschen Befehlshaber dort in 
die Falle gingen. Die deutschen Panzereinheiten hatten große Schwierigkeiten in den 
Sümpfen und den dichten Wäldern von Zentral- und Südrussland. Und je länger die Kam-
pagne dauerte, desto stärker wurden die russischen Truppen. 
Durch die Annexion der baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland wurden der Ro-
ten Armee auch noch die Truppen dieser Staaten zugeteilt. Die 180. Infanterie-Division 
bestand aus zwei estnischen Divisionen und die 183. Infanterie-Division aus zwei letti-
schen Divisionen. Beide Divisionen verwendeten ein Sammelsurium an Waffen, die die 
beiden kleinen Länder überall auf der Welt aufgekauft hatten. 
 
Volokolamsk 
Vielleicht der stolzeste Name in der russischen/sowjetischen Geschichte, jedoch kaum zu 
finden in westlichen Geschichtsbüchern. Es war auf der Straße nach Volokolamsk, als der 
Befehlshaber der 316. Infanterie-Division seinen Männern sagte: “Russland ist groß, aber 
es gibt keinen Ort, an den wir uns zurückziehen könnten. Moskau liegt hinter uns.“ 
Nicht nur was ihre Waffen betraf, sondern auch zahlenmäßig unterlegen, gelang es den 
russischen Truppen trotzdem, einige der besten deutschen Divisionen zurückzuschlagen. 
Die deutschen Generäle behaupteten, die Kämpfe Ende Oktober seien durch Schlamm und 
Nachschubprobleme aufgehalten worden. Doch in Wirklichkeit waren es die russischen 
Soldaten, die mit ihrem Mut und dem Einsatz ihres Lebens die Deutschen zurückhielten. 
Die Deutschen warfen die 2. und 5. Panzer-Division in die Schlacht; beides ausgezeichnete 
Truppen. Die Panzer wurden von einem britischen U-Boot versenkt, als sie auf dem Weg 
von Griechenland nach Rußssand waren. Deshalb nahmen sie erst Wochen später als an-
dere Truppen an den Kämpfen in dem Gebiet teil. Zu diesem Zeitpunkt hätte eine voll aus-
gerüstete, nagelneue Panzer-Division eigentlich unschlagbar sein müssen. Die 78. sibiri-
sche Infanterie-Division hielt sie ohne große Probleme auf. 
Weil sie keine Gewehre mehr hatten, kämpfte die 18. Miliz-Division gegen die Deutschen 
mit bloßen Händen. Trotz der enormen Verluste hielten die russischen Linien und Moskau 
wurde gerettet. 
 
Klin 
Da die Straße von Volokolamsk von ihren zu allem entschlossenen Verteidigern für die 
Deutschen unerreichbar war, versuchten sie, in nordöstlicher Richtung nach Moskau vor-
zudringen. Wieder waren die russischen Truppen wild entschlossen, ihre Hauptstadt zu 
verteidigen. Als endlich einige frische Reservetruppen zur Verfügung standen, begannen 
die Russen mit einer Reihe von Gegenangriffen. 
Bald mussten die Deutschen sich selbst verteidigen, um einer Niederlage gegen diese 
Truppen zu entgehen. Die Deutschen hatten nur eine hauchdünne Chance, Moskau Ende 
1941 zu erobern. Durch politische Entscheidungen wurden die Panzer-Divisionen im 
Herbst 1941 im Süden aufgeteilt und verpassten so die einzige Möglichkeit eines Vorsto-
ßes nach Moskau. Als sie endlich wieder Richtung Moskau vorrückten, war es bereits zu 
spät. Auch ein früherer Angriff auf die russische Hauptstadt hätte keinen Erfolg gebracht, 
waren die russischen Truppen doch entschlossen, mit allen Mitteln zu kämpfen. Die fana-
tische Verteidigung von Volokolamsk und Klin hätte sich auch in den Straßen von Moskau 
abgespielt. 
Es gab außerdem auch keine Garantie dafür, dass die Einnahme von Moskau die Russen 
dazu gebracht hätte, sich aus dem Krieg zurückzuziehen. Napoleon musste diese bittere 
Pille im Jahr 1812 schlucken. Der Verlust Moskaus hätte verheerende Folgen auf das rus-
sische Schienennetz gehabt und hätte einiges an Infrastruktur gekostet. Aber der Wille, 
den Deutschen standzuhalten, wäre nicht gebrochen worden. 
 



 

 

Savannah 
Savannah war schon seit seiner Gründung ein bedeutender Handels- und Militärhafen. 
Jeder, der versucht hätte, nach Amerika einzumarschieren, hätte sicherlich versucht, die-
sen Hafen einzunehmen. Amerikanische Infanterietruppen haben die Aufgabe, die Inva-
sion zu stoppen. Jede dieser Divisionen verfügte über geradezu herausragende Kriegser-
fahrungen. Die 2. Kavallerie-Division hielt sich sehr gut, doch während der Kämpfe in 
Nordafrika wurden Teile davon abgestellt, um Schiffe zu entladen. 
Ein wahrhaft trauriges Ende einer stolzen Elitetruppe, den „Buffalo Soldiers“. 
 
Oak Ridge 
Tief in den Bergen von Ost-Tennessee wurde eine gesamte Stadt aus dem Boden ge-
stampft. „Projekt Manhattan“, das amerikanische Programm zum Bau der Atombombe. 
Dort entwickelten Wissenschaftler Schlüsselelemente der Bomben, die den Zweiten Welt-
krieg beendeten. Oak Ridge ist seit 1949 nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich und 
seine Existenz wurde lediglich 1945 zugegeben. 
Die Deutschen haben ihre besten Waffen zur Verfügung und einige hervorragende Einhei-
ten, die Sie verwenden sollen. Ihnen gegenüber steht einer der stärksten Gegner, dem sie 
jemals begegnen werden. Bod Doles 10. Gebirgsjäger-Division wird von den „Tennessee 
Volunteers“ unterstützt. Die Texas Rangers sind einsatzbereit, genauso wie die zu allem 
entschlossenen Exilpolen und die 3. „Spearhead“ Infanterie-Division. 
 
 
 


