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Die harten Prüfungen gehen weiter
(1942)

1942 war unser Land infolge verschiedener Ursachen neuen,
harten Prüfungen ausgesetzt. Doch das Sowjetvolk und seine
Streitkräfte überwanden ebenso — wie 1941 in der Schlacht vor
Moskau - unter Führung der Leninschen Partei diese Schwie-
rigkeiten. Sie zerschlugen die stärkste strategische Gruppierung
der faschistischen Wehrmacht im Raum zwischen Wolga und
Don und leiteten damit die Vertreibung der Okkupanten aus
unserer Heimatein.
Um die Ereignisse im Süden der Sowjetunion besser ver-

stehen zu können, muß man die militärische und politische

Lage im Frühsommer 1942 betrachten.
Als das Frühjahr 1942 zu Ende ging, hatte sich die innere

und internationale Lage der Sowjetunion verbessert. Die anti-
faschistische Koalition erweiterte und festigte sich. Im Januar
unterzeichneten 26 Staaten die Deklaration der Vereinten Na-
tionen zum Kampf gegen die aggressiven Mächte. Es wurde be-
schlossen, weder einen Separatfrieden noch einen Separatwaf-
fenstillstand mit ihnen zu schließen. Wir waren mit den USA
und Großbritannien übereingekommen, daß sie 1942 die zweite
Front in Europa eröffnen würden. Diese Entwicklung und be-
sonders die Niederlage der faschistischen Truppen vor Moskau
sowie das Scheitern der Blitzkriegspläne gegen die UdSSR hat-
ten die antifaschistischen Kräfte in allen Ländern bedeutend
gestärkt.
An der sowjetisch-deutschen Front wurde es vorübergehend

ruhiger. Beide Seiten waren zur Verteidigung übergegangen.
Die Truppen hoben Schützengräben aus, bauten Bunker, ver-
minten das Vorfeld, legten Drahtverhaue an und führten andere
Verteidigungsarbeiten aus. Die Kommandeure und Stäbe be-
faßten sich mit dem Feuersystem und dem Zusammenwirken
aller Waflengattungen und anderen Fragen.
Im Hauptquartier, im Generalstab und in den Truppen ana-

lysierte man die Ergebnisse der zurückliegenden Etappe des
Krieges. Das Vorgehen der Truppen, jeder Erfolg und jeder
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Mißerfolg wurden kritisch ausgewertet. Wir untersuchten gründ-
lich die Taktik und die operativ-strategische Kunst des Geg-
ners, seine starken und schwachen Seiten.
Das Sowjetvolk war von dem großen Sieg der Sowjetarmee

vor Moskau begeistert, der den Beginn einer grundlegenden
Wende in diesem Krieg bedeutete, und es stellte erfolgreich die
Volkswirtschaft auf die militärischen Belange ein. Die sowje-
tischen Truppen erhielten in immer breiterem Strom neueste
Panzer und Flugzeuge, Geschütze, Gardewerfer und Munition.

Im Hinterland wurden neue strategische Reserven aller Waf-
fengattungen formiert. Die Leistungen unserer Panzer- und un-
serer Artillerieindustrie ermöglichten dem Oberkommando, die
ersten Panzerkorps und Panzerarmeen aufzustellen und sie mit
den damals modernsten Waffen auszurüsten.
Die Truppen erhielten modernisierte 45-mm-Panzerabwehr-

geschütze, neue 76-mm-Kanonen. Panzerabwehrbrigaden und
-divisionen für die Bekämpfung größerer Panzerverbände konn-
ten aufgestellt werden. Mit enormem Aufwand organisierten
wir eine gute Truppenluftabwehr und die Luftverteidigung des
Landes. Unsere Luftstreitkräfle wurden in die Lage versetzt,

Luftarmeen zu bilden; im Juni 1942 verfügten wir bereits über
acht dieser Armeen. Die Verbände der Fernfliegerkräfte und
die Fliegerkorps der Reserve des Oberkommandos konnten
wesentlich aufgefüllt werden. Unsere kämpfenden Truppen
wuchsen auf 5,5 Millionen Mann mit 4959 Panzern, 40 798 Feld-

geschützen und Granatwerfern und 2480 Flugzeugen an. Die
Gefechtsausbildung wurde wesentlich verstärkt. Wir werteten
die Erfahrungen des Krieges weitgehend aus, und die Soldaten
und Offiziere lernten, die neuen Waffen immer besser zu mei-

stern.
Auch der Gegner bereitete den Sommerfeldzug vor und hielt

dabei die sowjetisch-deutsche Front für die wichtigste. Die fa-
schistische Führung füllte ihre Streitkräfte im Osten durch
Truppen der Satelliten stark auf. Das faschistische Deutsch-
land und seine Verbündeten hatten an der Front von der Ba-
rentssee bis zum Schwarzen Meer 217 Divisionen und 20 Bri-
gaden eingesetzt, darunter 178 Divisionen, 8 Brigaden und
4 Luftflotten der Wehrmacht. An den übrigen Fronten und in
den besetzten Ländern konnte sich der Gegner mit höchstens
20 Prozent seiner Streitkräfte begnügen, da unsere Verbündeten
noch immer keine zweite Front errichtet hatten.
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Anfang Mai 1942 verfügte die faschistische Wehrmacht an
der sowjetisch-deutschen Front über ein 6-Millionen-Heer, da-
von 810000 Mann der Satellitenarmeen, ferner 3230 Panzer
und Selbstfahrlafetten, etwa 57 000 Geschütze und Granatwer-
fer und 3400 Kampfflugzeuge. An Mannschaften, Geschützen
und Granatwerfern war uns der Gegner immer noch überlegen.
Wir besaßen dagegen eine gewisse zahlenmäßige Überlegenheit
an Panzern, jedoch waren die meisten unserer Panzer denen des
Gegners vorläufig noch qualitativ unterlegen.

In großen Zügen bestand die politische und militärische
Strategie der faschistischen Führung für das Jahr 1942 darin,
unsere Truppen im Süden zu schlagen, den Kaukasus zu be-
setzen, zur Wolga vorzustoßen, Stalingrad und Astrachan zu
nehmen und damit die Voraussetzungen für die Vernichtung
der UdSSRals Staat zu schaffen.

Als das faschistische Oberkommando die Offensiven für den
Sommer 1942 plante, verfügte es nicht mehr über die Möglich-
keiten, gleichzeitig in allen strategischen Richtungen anzugrei-
fen, wie das noch 1941 nach dem Plan »Barbarossa« erfolgt
wat, obwohlseine Streitkräfte uns an Menschen noch überlegen
waren.
Die faschistischen Truppen standen im Frühjahr 1942 auf

einer Frontlinie vom hohen Norden bis zum Schwarzen Meer.
Infolgedessen hatte sich ihre operative Dichte wesentlich ver-
ringert.

Unter großen Anstrengungen gelang es den Faschisten, die
Heeresgruppe Süd gut aufzufüllen und dort Kräfte zu konzen-
trieren, die unseren Truppen in der südwestlichen Richtung
wesentlich überlegen waren.

Die Weisung 41 vom 5. April 1942 sah vor, die reichen in-
dustriellen und landwirtschaftlichen Gebiete von der Sowjet-
union abzutrennen, um zusätzlich wirtschaftliche Hilfsquellen
für die faschistische Kriegführung zu erhalten, in erster Linie
das Erdöl des Kaukasus. Damit wollte sich das faschistische
Oberkommando eine überlegene strategische Ausgangsbasis für
seine militärpolitischen Ziele sichern.

Hitler und seine militärischen Führer hofften, nach Erfolgen
im Süden der Sowjetunion auch sofort Operationen an ande-
ren Fronten eröffnen und erneut Leningrad und Moskau an-
greifen zu können.

In der Moskauer strategischen Richtung beschränktensie sich
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zunächst auf kleinere Angriffsoperationen, um die sowjetischen
Kräfte zu zerschlagen, die tief in die faschistische Verteidigung
eingebrochen waren. Der Gegner verfolgte dabei zwei Ziele:
Erstens wollte er die operative Lage seiner Truppen verbessern
und zweitens die Aufmerksamkeit des sowjetischen Oberkom-
mandos von der südlichen strategischen Richtung ablenken, wo
er zum Hauptstoß rüstete.
Mit der geplanten Eroberung des Kaukasus und dem Vor-

stoß zur Wolga suchten die Faschisten die Verbindungen der
Sowjetunion zu ihren Verbündeten abzuschneiden.
Im Frühjahr 1942 war ich oft im Hauptquartier und nahm

beim Obersten Befehlshaber an den Beratungen wichtiger stra-
tegischer Fragen teil. Ich wußte natürlich gut, wie er die Lage
und die Kriegsaussichten für das Jahr 1942 einschätzte.
Es war ganz klar, daß Stalin den Versicherungen Chur-

chills und Roosevelts über die Eröffnung einer zweiten Front
in Europa nicht voll glaubte, daß er aber auch nicht die Hofl-
nung verlor, sie würden in einem anderen Raum Schritte zu
unserer Unterstützung unternehmen.Stalin vertraute Roosevelt
mehr als Churchill.

Stalin nahm an, der Gegner würde im Sommer 1942 in der
Lage sein, große Angriffsoperationen gleichzeitig in zwei stra-
tegischen Richtungen zu unternehmen, und rechnete, daß sie
sich gegen Moskau und den Süden des Landes richten würden.
Im Norden und Nordwesten, meinte Stalin, sei keine besondere
Aktivität des Gegners zu erwarten. Allerdings könne er ver-
suchen, die Vorsprünge unserer Verteidigung abzuschneiden und
die Gruppierung seiner Truppen zu verbessern.
Von den zwei Richtungen, in denen der Gegner nach Ansicht

Stalins seine strategischen Angriffsoperationen entfalten könnte,
bereitete ihm die Moskauer Richtung die größten Sorgen, weil
hier über 70 deutsche Divisionen konzentriert waren. Zu un-
seren Plänen für das Frühjahr und den Beginn des Sommers
1942 meinte Stalin, daß wir noch nicht über genügend Kräfte
und Mittel für große Angriffsoperationen verfügten. Er hielt
es für notwendig, sich auf eine aktive strategische Verteidigung
zu beschränken und zugleich kleinere Angriffsoperationen auf
der Krim, im Raum Charkow, in den Richtungen Lgow-Kursk

und Smolensk sowie vor Leningrad und Demjansk zu unter-
nehmen.
Mir war bekannt, daß Schaposchnikow im Prinzip derselben
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Ansicht war wie Stalin, daß er aber darauf bestand, sich zu-
nächst auf eine aktive strategische Verteidigung zu beschrän-
ken, den Gegner bis zum Sommerbeginn zu erschöpfen und zu
schwächen, um dann nach der Bildung von Reserven zu einer
großangelegten Gegenoffensive überzugehen. Ich unterstützte
Schaposchnikow, meinte aber, daß wir in der westlichen Rich-
tung unbedingt zu Beginn des Sommers die faschistische Grup-
pierung im Raum Rshew-Wjasma zerschlagen müßten. Die-
ser Raum galt als großes Aufmarschgebiet des Gegners, in dem
er gewaltige Kräfte konzentriert hatte.
Das Hauptquartier und der Generalstab hielten die Rich-

tungen Orjol-Tula und Kursk-Woronesh für besonders ge-
fährdet, da von dort ein Vorstoß zur Umgehung Moskaus von
Südwesten möglich war. Im Zusammenhang mit diesen Ver-
mutungen wurde beschlossen, einen bedeutenden Teil der Re-
serven des Hauptquartiers gegen Ende des Frühjahrs bei der

‘ Brjansker Front zu konzentrieren, um Moskau vom Südwesten
her zu decken.

Diese Front erhielt bedeutende Kräfte und Mittel, bis Mitte

Maiallein 4 Panzerkorps, 7 Schützendivisionen, 11 selbständige
Schützenbrigaden, 4 selbständige Panzerbrigaden und beträcht-
liche Artillerie. Außerdem wurde im rückwärtigen Gebiet der
Brjansker Front zu jener Zeit die 5. Panzerarmee aus der Re-
serve des Hauptquartiers für einen mächtigen Gegenstoß be-
reitgestellt, falls der Gegner im Streifen der Front angreifen

würde.
Im Prinzip stimmte ich der operativen und strategischen

Prognose Stalins zu, doch teilte ich seine Auffassung über die

von ihm vorgesehenen kleineren Angriffsoperationen nicht, da
ich der Ansicht war, daß diese kleineren Offensiven unsere Re-
serven verschlängen und damit die Vorbereitung zur General-
offensive erschwerten.

Bei der Darlegung meiner Erwägung schlug ich Stalin vor,
in erster Linie mächtige Stöße in der westlichen strategischen
Richtung zu führen, um die Gruppierung des Gegners im Raum
Wijasma-Rshew zu zerschlagen. Mein Vorschlag deckte sich
mit dem des Generalstabs. Diese Operationen sollten von den
Kräften der Westfront, der Kalininer Front und der benach-

barten Fronten sowie von den Fliegerkräften des Oberkomman-
dos und der Moskauer Luftverteidigung geführt werden.
Die Zerschlagung des Gegners in der westlichen Richtung
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dürfte seine Kräfte erheblich schwächen und ihn zwingen, grö-
Bere Angriffsoperationen zumindest für die nächste Zeit auf-
zugeben.

Natürlich ist diese Schlußfolgerung bei einer rückblickenden
Betrachtung der Ereignisse anfechtbar. Doch damals, als keine
vollständigen Angaben über den Gegner vorlagen, war ich über-
zeugt, recht zu haben.

Da das Problem sehr kompliziert war, befahl Stalin, die Ge-
samtlage und die möglichen Varianten für das Vorgehen unserer
Truppen im Sommerfeldzug zu erörtern.

Bei der Beratung im Staatlichen Verteidigungskomitee,
die Ende März stattfand, waren Woroschilow, Timoschenko,
Schaposchnikow, Wassilewski, Bagramjan und ich anwesend.

Schaposchnikow gab einen sehr ausführlichen Bericht, der im
Prinzip den Prognosen Stalins entsprach. Doch angesichts der
zahlenmäßigen Überlegenheit des Gegners und der Tatsache,
daß es noch immer keine zweite Front in Europa gab, schlug
Schaposchnikow vor, sich für die nächste Zeit auf eine aktive
Verteidigung zu beschränken. Die wichtigsten strategischen Re-
serven sollten, ohne daß sie am Kampf teilnahmen, in der zen-
tralen Richtung und zum Teil im Raum Woronesh konzen-
triert werden, wo sich nach Ansicht des Generalstabs im Som-
mer 1942 die wichtigsten Ereignisse entwickeln würden.

Als dann der Plan für eine Offensive erörtert wurde, den
das Oberkommando der südwestlichen Richtung, zu der die
Kräfte der Brjansker Front, der Südwest- und der Südfront ge-
hörten, unterbreitet hatte, suchte Schaposchnikow die Schwie-
rigkeiten bei der Organisation einer solchen Offensive dar-
zulegen, doch warf Stalin, ohne daß er Schaposchnikow zu

Ende sprechen ließ, ein: »Wir können doch nicht in unseren
Verteidigungsstellungen hocken und die Hände in den Schoß
legen, können nicht abwarten, bis die Deutschen als erste vor-
gehen! Wir müssen selbst durch vorbeugende Stöße an breiter
Front die Gefechtsbereitschaft des Gegners ermitteln. Shukow
schlägt vor, eine Operation in der westlichen Richtung zu cr-
öffnen und sich an den übrigen Fronten zu verteidigen. Ich
denke, das wäre eine Halbheit.«
Dann nahm Timoschenko das Wort. Er schilderte die Lage

in der südwestlichen Richtung.
»Die Truppen dieser Richtung sind schon jetzt in der Lage,

dem Gegner einen vorbeugenden Schlag zu versetzen, und sie
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müssen dies unbedingt tun, um seine Offensivpläne gegen die

Süd- und die Südwestfront zu durchkreuzen, sonst wird sich

das wiederholen, was zu Kriegsbeginn passierte. Was den Be-

ginn einer Offensive an der Westfront betrifft, so bin ich mit

Shukow einverstanden. Das wird die Kräfte des Gegners fes-

seln.«
Woroschilow unterstützte Timoschenko.

Ich legte noch einmal dar, warum ich nicht einverstanden sein

konnte, mehrere Angriffsoperationen zu beginnen. Leider schwieg

Schaposchnikow, obwohl er ebenfalls nicht dafür war, mehrere

örtliche Angriffsoperationen zu führen. Die Beratung endete mit

der Direktive Stalins, in nächster Zeit Operationen auf der

Krim, im Raum Charkow und in anderen Richtungen vorzube-

reiten und durchzuführen. Nach der Besprechung im Haupt-

quartier kehrte jeder in seinen Stab zurück.

Die Ergebnisse im Mai und im Juni zeigten, daß sich das

Hauptquartier geirrt hatte. Unsere im Süden kämpfenden

Truppen waren erneut schweren Prüfungen ausgesetzt. Ende

April scheiterte unsere Offensive auf der Krim. Die Truppen

der Krimfront unter Generalleutnant D. T. Koslow erreichten

ihr Ziel nicht und erlitten bedeutende Verluste. Das Haupt-

quartier befahl dem Frontoberkommando, zur Verteidigung

überzugehen.

vn 8. Mai konzentrierte der Gegner auf der Krim eine Stoß-

gruppierung, setzte starke Fliegerkräfte ein und durchbrach

unsere Verteidigung. Unsere Truppen mußtenschließlich Kertsch

räumen.

Unsere Niederlage bei Kertsch erschwerte die Lage Sewasto-

pols ernstlich, dessen Verteidiger schon seit Oktober 1941 die

faschistischen Angriffe zurückschlugen. Jetzt konzentrierte die

faschistische Führung alle Kräfte gegen Sewastopol.

Nach neunmonatiger Belagerung und erbitterten Kämpfen,

in denen die sowjetischen Matrosen und Soldaten unvergäng-

lichen Ruhm erworben hatten, mußte Sewastopol am 4. Juli

von unseren Truppen geräumt werden. Die Krim war völlig

vom Gegner besetzt, was für uns die Gesamtlage wesentlich

komplizierte. Der Gegner erhielt dadurch eine kampfstarke

Armee und auch wesentliche Verstärkungsmittel für andere

Operationen.
Die Nordwestfront begann am 3. Mai ihre Offensive bei

Demjansk gegen die 16. deutsche Armee. Diese Schlacht währte
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einen ganzen Monat, brachte zwar keinen Erfolg, doch wurden
dem Gegner große Verluste zugefügt.
Einmal sagte Stalin mir bei einem Ferngespräch über die

Entwicklung auf der Krimfront und in der südwestlichen Rich-
tung: »Da schen Sie, was für Folgen die Verteidigung hat. Wir
müssen Koslow, Mechlis und Kulik für ihre Sorglosigkeit be-
strafen, damit die andern nicht Maulaffen feilhalten. Timo-
schenko wird bald seine Oflensive beginnen. Haben Sie Ihre
Ansichten über unser Vorgehen im Süden nicht geändert?«

»Nein, ich bin der Meinung, daß man dem Gegner im Süden
durch Schläge aus der Luft und durch konzentriertes Feuer
begegnen und ihm durch eine hartnäckige Verteidigung eine
Niederlage zufügen muß und dann zur Offensive übergehen
soll.«
Am 12. Mai eröffnete die Südwestfront die Offensive in Rich-

tung Charkow. Sie führte zwei Stöße, aus dem Raum Wol-
tschansk und aus dem Frontvorsprung von Barwenkowo.
Die Sicherung der Offensive am Abschnitt Losowaja--Barwen-

kowo-Slawjansk wurde der Südfront übertragen, doch das
Oberkommando der südwestlichen Richtung unterschätzte die
von Kramatorsk her drohende Gefahr. Dort hatte der Gegner

eine starke Angriffsgruppierung konzentriert.
Die Südwestfront ging aus dem Frontvorsprung von Barwen-

kowo zum Angriff über, durchbrach die Verteidigung des Geg-
ners und war nach drei Tagen an allen Abschnitten 25 bis
50 Kilometer vorgestoßen. Doch konnte die Operation nicht
entwickelt werden.

In den frühen Morgenstunden des 17. Mai gingen die 11 Di-
visionen der Armeegruppe Kleist aus dem Raum Slawjansk-
Kramatorsk gegen die 9. und die 57. Armee der Südfront zur
Offensive über. Sie durchbrachen unsere Verteidigung und stie-
ßen innerhalb von zwei Tagen 50 Kilometer vor, so daß sie
jetzt in der Flanke dcs linken Flügels der Südwestfront im
Raum Petrowskoje standen.

Mitte Mai wohnte ich einem Gespräch Stalins mit dem Ober-
befehlshaber der Südwestfront bei. Ich kann mich gut daran
erinnern, daß Stalin ernste Sorgen wegen der Kramatorsker
Gruppierung des Gegners äußerte.
Am Abend desselben Tages sprach Stalin mit dem Mitglied

des Kriegsrats der Front N. S. Chrustschow über dasselbe The-
ma. Dieser teilte die Meinung des Oberkommandos der Süd-
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westfront: Die Gefahr, die von der Gruppierung Kramatorsk
ausgehe, sei übertrieben und daher bestehe kein Grund, die
Offensive einzustellen.
Gegen Abend des 18. Mai beunruhigte die komplizierte Lage

General Wassilewski ernstlich, der damals den Chef des Gene-
ralstabs vertrat. Er meldete sofort dem Obersten Befehls-
haber, es sei notwendig, unsere Offensive einzustellen und die
Hauptkräfte unserer Gruppierung bei Barwenkowo gegen die
gegnerische Gruppierung von Kramatorsk einzusetzen.

Stalin berief sich auf die Meldungen des Kriegsrats der Süd-
westfront und lehnte die Erwägungen Wassilewskis ab. Die
Version, die Kriegsräte der Südwest- und der Südfront hätten
sorgenerfüllte Meldungen an Stalin gerichtet, entspricht nicht
der Wahrheit. Ich kann das behaupten, weil ich Zeuge der
GesprächeStalins gewesen bin.

Als der Kriegsrat der Südwestfront endlich begriff, wie un-
günstig sich die Lage entwickelt hatte, begann er am 19. Mai
Maßnahmen zur Abwehr der Stöße des Gegners einzuleiten,
doch es war schon zu spät.
Am 23. Mai waren die 6., die 57. und ein Teil der 9. Armee

sowie die Gruppe des Generals L.W.Bobkin völlig einge-
schlossen. Es gelang vielen Truppenteilen, der Einschließung
zu entgehen. Andere, die sich nicht ergeben wollten, schlugen
sich bis zum letzten Blutstropfen.

In diesen Kämpfen fiel der Stellvertreter des Frontoberbe-
fehlshabers, General Fjodor Jakowlewitsch Kostenko, ein Held
des Bürgerkrieges und des Vaterländischen Krieges, ehemali-
ger Kommandeur des 19. Manytschsker Regiments der 4. Don-
kosakendivision. Den Heldentod starben auch der Oberbe-
fehlshaber der 6. Armee, General K.P. Podlas, und der Ober-

befehlshaber der Operativen Gruppe, General L. W. Bobkin,
mit denen ich gemeinsam einen Qualifizierungslehrgang für
höhere Kommandeure besucht hatte. Sie waren vorzügliche
Kommandeure und treue Söhne unserer Partei und unserer

Heimat.
Analysiert man die Ursachen für das Scheitern der Char-

kower Operation, so wird deutlich, daß vor allem die Unter-
schätzung der ernsten Gefahr, die die südwestliche strategische
Richtung in sich barg, zur Niederlage an diesem Abschnitt ge-
führt hat. Für diese Operation waren nicht die notwendigen
Reserven des Hauptquartiers konzentriert worden.
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Wenn wir an den rückwärtigen operativen Linien der süd-
westlichen Richtung einige Reservearmeen des Hauptquattiers
gehabt hätten, so wäre es im Sommer 1942 nicht zur Kata-
strophe gekommen.
Im Juni gingen die erbitterten Kämpfe in der gesamten süd-

westlichen Richtung weiter. Unsere Truppen zogen sich unter
dem Druck des Gegners in verlustreichen Kämpfen über den
Oskol zurück und suchten die rückwärtigen Verteidigungsstel-
lungen zu halten.
Am 28. Juni begann der Gegner noch breiter angelegte An-

griffshandlungen. Er führte einen mächtigen Stoß aus dem
Raum Kursk in Richtung Woronesh gegen die 13. und die
40. Armee der Brjansker Front. Zwei Tage danach ging die
6. deutsche Armee aus dem Raum Woltschansk zur Offensive
in Richtung Ostrogoshsk vor und durchbrach die Verteidigung
der 21. und der 28. Armee. Die Lage bei Worunesh verschlech-
terte sich aufs äußerste. Ein Teil unserer Truppen war einge-
schlossen.

Marschall der Sowjetunion A.M. Wassilewski schreibt dar-
über in seinen Erinnerungen: »Am 2. Juli abends hatte sich die
Lage im Abschnitt Woroncsh stark verschlechtert. Die Vertei-
digung an der Trennungslinie zwischen der Brjansker und der
Südwestfront war 80 Kilometer tief durchbrochen. Die dort
stehenden Reserven der Fronten wurden in die Kämpfe verwik-
kelt. Es entstand die offensichtliche Gefahr, daß die Stoßgrup-
pierung des Gegners zum Don durchbrechen und Woronesh
nehmen könnte.
Um zu verhindern, daß der Gegner den Don überwand, und

um dessen Vorstoß aufzuhalten, übergab das Hauptquartier
dem Oberbefehlshaber der Brjansker Front zwei Armeen (die
6. und die 60. - G.Sh.) aus seiner Reserve und befahl, sie am
rechten Ufer des Don im Abschnitt Sadonsk-Pawlowsk zu ent-
falten. Zugleich wurde dieser Front die 5. Panzerarmee unter-
stellt. Sie sollte im Zusammenwirken mit den anderen Panzer-
verbänden der Front einen Gegenstoß in die Flanken und das
Hinterland der faschistischen Gruppierung führen, die Woro-

nesh angriff... Ein unverzüglicher und entschlossener Vorstoß
der 5. Armee hätte die Lage stark zu unseren Gunsten ver-
ändern können.
Doch die Panzerarmee erhielt im Verlauf des 3. Juli keine

Aufgaben vom Frontoberkommando, und deshalb mußte ich
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im Auftrag des Hauptquartiers in den Raum Jelez fahren, um
den Einsatz der 5. Panzerarmee zu beschleunigen, wobei ich
vorher über Telegraf dem Armeeoberbefehlshaber und dem
Frontoberkommando die Weisung gab, einen Gegenstoß zu füh-
ren und ihn unverzüglich vorzubereiten.

Trotz der großen Hilfe, die das Hauptquartier und der Ge-
neralstab der Brjansker Front leisteten, komplizierte sich die
Lage dort von Tag zu Tag. Das hing vor allem von der un-
zureichenden Truppenführung im Front- und Armeemaßstab
ab. Im Zusammenhang damit beschloß das Hauptquartier, die
Brjansker Front in zwei Fronten aufzuteilen. Zum Oberbefehls-
haber der neuen Woronesher Front wurde N. F. Watutin, und
zum Oberbefehlshaber der Brjansker Front wurde an Stelle von
F. I. Golikow K. K. Rokossowski ernannt.«??
Im Raum Woronesh nahmen die vom Hauptquartier über-

gebene 6., die 60. Armee und die 5. Panzerarmee die Kampf-
handlungen auf, was die Stabilität der Verteidigung etwas ver-
größerte, aber die ernste Gefahr eines Durchbruchs des Gegners
über den Don und eines Stoßes längs des Don in Richtung
Stalingrad nicht aufhob. Nach dem Verlust der Krim, unserer
Niederlage im Raum Barwenkowo, im Donezbecken und bei
Woronesh hatte der Gegner wieder die strategische Initiative
errungen, führte frische Reserven heran und begann seinen Vor-
marsch zur Wolga und zum Kaukasus. Mitte Juli hatte er unsere
Truppen in den Abschnitten Woronesh-Kletskaja und Surowi-
kino-Rostow über den Don gedrängt und den Kampf im Don-
bogen eröffnet, wo er nach Stalingrad durchzubrechen suchte.

Durch den erzwungenen Rückzug unserer Truppen fielen den
Faschisten die reichen Gebiete des Don und des Donezbeckens
in die Hände. Der Gegner drohte zur Wolga und zum Nord-
kaukasus vorzustoßen. Damit würden wir den Kuban,alle Ver-

bindungen zum Kaukasus und dieses äußerst wichtige Wirt-
schaftsgebiet verlieren, das unsere Streitkräfte und die Industrie
mit Erdöl versorgte.

Stalin erließ damals den Befehl Nr. 227, der durchgreifende
Maßnahmen zur Bekämpfung von Panikmachern und von Leu-
ten vorsah, die gegen die Disziplin verstießen. Der Befehl ver-

urteilte entschieden alle Rückzugsstimmungen. In ihm bieß es,
die Forderung »Keinen Schritt zurück !« müsse zum eisernen Ge-
setz für die Truppe werden. Der Befehl wurde durch eine Ver-
stärkung der politischen Arbeit unterstützt.
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Das Zentralkomitee der Partei analysierte die Ergebnisse der
parteipolitischen Arbeit an den Fronten und in den Flotten
und nahm mehrere Beschlüsse zur Verbesserung der Organisa-
tionsarbeit der Partei sowie der politischen Massenarbeit in den
Truppen an. An Stelle von Mechlis wurde A. S. Stscherbakow,
Sekretär des Zentralkomitees und des Moskauer Parteikomitees,
zum Chef der Politischen Hauptverwaltung ernannt. Das Zen-
tralkomitee führte eine Sondermobilisierung von Kommunisten
und Komsomolzen zur Verstärkung der Streitkräfte durch.
Ende 1941 kämpften in der Armee und in der Flotte bereits
1,3 Millionen Kommunisten, doppelt so viel wie zu Kriegs-
beginn. Das Zentralkomitee verlangte von den Kriegsräten der
Fronten und Armeen eine bessere Arbeit unter den Soldaten
und Kommandeuren, um die Disziplin durchgreifend zu ver-
bessern, das Selbstvertrauen und damit die Standfestigkeit sowie
die Kampfkraft der Truppen zu heben.
Im Juni behandelte das ZK der Partei die Gesamtlage der

politischen Arbeit in der Roten Armee und legte die Wege für
ihre weitere Verbesserung fest. Das ZK verlangte von den
politischen Organen, die ideologisch-politische Arbeit in den
Truppen zu verstärken. Allen Kommandeuren und Politoffizie-
ren, darunter auch den höheren, wurde nahegelegt, persönlich
als Agitatoren und Propagandisten unter den Soldaten und
Offizieren aufzutreten. Die Leitung dieser wichtigen und schwe-
ren Arbeit wurde verstärkt. Fähige Politarbeiter, die sich be-

reits an den Fronten bewährt hatten, wurden in die Politische

Hauptverwaltung der Roten Armee versetzt. Auf Beratungen
der Mitglieder der Kriegsräte und der Chefs der politischen
Organe der Armee und der Flotte sprachen die Sekretäre des
ZK M.1. Kalinin, J. M. Jaroslawski, D. $. Manuilski und viele
andere namhafte Staats- und Parteifunktionäre. Prominente
Propagandisten suchten wiederholt die Truppen auf, die in
schwersten Gefechten standen.

Die Südwestfront, die während der Charkower Operation er-
hebliche Verluste erlitten hatte, konnte den vorrückenden Geg-

ner nicht aufhalten. Deshalb war auch die Südfront nicht in der
Lage, den Vorstoß zum Kaukasus abzuwehren.
Um den faschistischen Truppen den Weg zur Wolga zu ver-

legen, schuf das Hauptquartier am 12. Juli eine neue, und zwar
die Stalingrader Front, zu der die 62. Armee unter General-
major W.J. Kolpaktschi, die 63. Armee unter Generalleutnant
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W.I. Kusnezow, die 64. Armee und die 21. Armee aus der auf-
gelösten Südwestfront gehörten.
Der Kriegsrat der ehemaligen Südwestfront übernahm die

Stalingrader Front. Zur Verstärkung erhielt die neue Front die
1. und die 4. Panzerarmee. Die erhaltengebliebenen Truppen-
teile der 28., der 38. und der 57. Armee wurden gleichfalls in
die Stalingrader Front eingegliedert. Die Wolga-Kriegsflottille
wurde dem Frontoberkommando operativ unterstellt.
An den Zugängen von Stalingrad begann der Bau von tief-

gestaffelten Stellungen. Wie bei der Schlacht von Moskau mel-
deten sich dazu Tausende und aber Tausende Einwohner. Sie
bereiteten die Stadt zur Verteidigung vor.
Das Gebiets- und das Stadtkomitee der KPdSU leisteten

eine große Arbeit bei der Aufstellung und Ausbildung der
Volkswehr und der Arbeiterselbstschutzabteilungen, bei der
Reorganisation der Produktion für die Front und bei der Eva-
kuterung von Kindern und alten Leuten sowie von Staats-
schätzen.
Die Stalingrader Front nahm am 17. Juli folgende Verteidi-

gung ein: Pawlowsk am Don-linkes Donufer bis Serafımo-
witsch-Kletskaja-Surowikino-Werchne-Kurmojarskaja.

Bei ihrem Rückzug hatte die Südfront sehr schwere Verluste
erlitten. Die vier Armeen dieser Front verfügten insgesamt nur
noch über etwa 100 000 Mann. Um die Truppenführung an der
nordkaukasischen Richtung zu verstärken, löste das Hauptquar-
tier die Südfront auf, und alle restlichen Truppen dieser Front
wurden der Nordkaukasusfront unterstellt, zu deren Ober-
befehlshaber das Hauptquartier Marschall der Sowjetunion
Budjonny ernannte.
Die 37. und die 12. Armee der Nordkaukasusfront erhielten

die Aufgabe, die Richtung Stawropol zu decken, während die
18., die 56. und die 47. Armee die Richtung Krasnodar schützen
sollten.
Ende Juli und Anfang August entwickelten sich die Ereig-

nisse in dieser Richtung ganz offenkundig nicht zu unseren Gun-
sten. Der Gegner drang ständig vor. Bald standen seine Trup-
pen schon am Kuban. Im August entbrannten heftige Kämpfe
in Richtung Maikop. Am 10. August eroberten faschistische
Truppen Maikop und am 11. August Krasnodar.

Mitte August nahm der Gegner Mosdok und erreichte den
Terek. Am 9. September zwang er unsere 46. Armee zum Rück-
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zug, und seine Truppen bemächtigten sich dabei fast aller Ge-
birgspässe. Eine ernste Gefahr drohte Suchumi.

In diesen Tagen schwerer Prüfungen und der tödlichen Ge-
fahr kämpften die Kaukasusvölker unbeirrt, sie verloren nicht
den Glauben an die Stärke der sowjetischen Völkerfamilie.
Die Parteiorganisationen Grusiniens, Armeniens und AÄser-

baidshans übernahmen auf Anweisung des Staatlichen Vertei-
digungskomitees die Versorgung der Truppen. Auf einen Appell
der ZK der Parteien Grusiniens, Aserbaidshans und Armeniens

hin wurden bewaffnete Abteilungen aufgestellt, und Freiwillige
füllten die Rote Armee auf. Diese Maßnahmen ermöglichten
es, die Fronten zu verstärken. Die Hoffnungen der Faschisten,

das Vordringen ihrer Truppen würde die kaukasischen Völker
veranlassen, der Sowjetunion den Rücken zu kehren, scheiterten.

Zum Kampf erhobensich auch die Partisanenabteilungen, die
den Truppen eine große Hilfe erwiesen. Ihre kühnen Überfälle
versetzten den Gegner in Schrecken und fügten ihm bedeutende

Verluste zu.
Ende Juli verfügte die Stalingrader Front über 38 Divisio-

nen. Von ihnen besaß nur die Hälfte einen Bestand von 6000
bis 8000 Mann, die Stärke der übrigen betrug 1000 bis 3000
Mann. Diese Truppen kämpften an einer Front von 530 Kilo-
metern.
Die Nordkaukasusfront verfügte damals über 187 000 Mann,

360 Panzer, 337 Flugzeuge, 7900 Geschütze und Granat-
werfer.
Gegen diese Kräfte warf der Gegner 250000 Mann, rund

740 Panzer, 1200 Flugzeuge, 7500 Geschütze und Granatwer-

fer. Während das Kräfteverhältnis bei Geschützen und Gra-
natwerfern ausgeglichen war, war der Gegner an Truppen um
das 1,4fache, an Panzern um das 2fache und an Flugzeugen um
das 3,5fache überlegen.
Wegen des hartnäckigen Widerstands an den Zugängen von

Stalingrad mußte der Gegner für seinen Stoß aus Richtung
Kotelnikowo die 4. Panzerarmee aus dem Kaukasus abziehen
und nebenihr einen Teil seiner Satellitenarmeeneinsetzen.

Entsprechend der OKW-Weisung 45 vom 23. Juli 1942 be-
absichtigte die Heeresgruppe B, die von Norden bis zum Mit-
tellauf des Don durch die dort handelnden ungarischen, italie-
nischen und rumänischen Truppen gedeckt war, zielstrebig auf
Stalingrad und Astrachan vorzustoßen und sich an der Wolga
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festzusetzen. Damit wäre der Kaukasus vom Zentrum der So-
wjetunion abgeschnitten gewesen. Zur Lösung dieser Aufgabe
standen der Heeresgruppe B die Hauptkräfte der Luftflotte 4
- 1200 Kampfflugzeuge - zur Verfügung.
Am 26. Juli durchbrachen Panzer- und motorisierte Truppen

des Gegners die Verteidigungsstellungen der 62. Armee und
erreichten den Raum von Kamenskoje. Das Hauptquartier be-
fahl, die noch nicht voll aufgestellte 1. und die 4. Panzerarmee
unverzüglich gegen diesen Durchbruch einzusetzen. Beide Pan-
zerarmeen verfügten zu dieser Zeit nur über 240 Panzer und
2 Schützendivisionen, so daß sie den faschistischen Panzertrup-
pen nicht den notwendigen Widerstand leisten konnten; sie hiel-
ten jedoch deren Vormarsch etwas auf.
Gewiß ist es nicht richtig, Truppen in den Kampf einzufüh-

ren, die noch nicht voll aufgestellt sind. Dem Hauptquartier
blieb jedoch kein anderer Ausweg, da die Wege nach Stalin-
grad fast offen lagen. Zu schweren Kämpfen kam es auch im
Abschnitt der 64. Armee, doch auch dort gelang es dem Gegner
nicht, aus der Bewegung heraus in Stalingrad einzudringen. In
der ersten Augusthälfte entbrannten an den Zugängen von Sta-
lingrad erbitterte Kämpfe. Unsere Truppen stützten sich auf
vorbereitete Verteidigungsstellungen, kämpften heldenhaft um
jeden Fußbreit Boden, versetzten dem Gegner empfindliche
Schläge und zermürbten seine auf Stalingrad vordringenden
Truppen.
Am 5. August beschloß das Hauptquartier, die Stalingrader

Front zu teilen, da sich die Frontlinie inzwischen schon auf
700 Kilometer ausgedehnt hatte und die Truppenführung in-
folgedessen kompliziert geworden war. Es bildete die eigent-
liche Stalingrader Front und die Südostfront.
Oberbefehlshaber der Stalingrader Front blieb Generalleut-

nant W. N. Gordow, der den Marschall der Sowjetunion Timo-
schenko ablöste, Stabschef der Front war Generalmajor
D.N. Nikischew. Zur Front gehörten die 63., die 21., die 62.
und die 4, Panzerarmee sowie die neu aufgestellte 16. Luftarmee
unter Generalmajor S. I. Rudenko.
Die Südostfront umfaßte die 57., die 51. und die 64. Armee,

die 1. Gardearmee und die 8. Luflarmee. Zum Oberbefehls-
haber der Front wurde Generaloberst A.I. Jeremenko ernannt.

Zur Koordinierung der Kampfhandlungenbei Stalingrad ent-
sandte das Staatliche Verteidigungskomitee am 12. August
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den Chef des Generalstabs, Generaloberst Wassilewski, nach
Stalingrad. Die Stalingrader Front unterstand in operativer
Hinsicht dem Oberbefehlshaber der Südost£ront.
Nach langwierigen erbitterten Kämpfen gelang es dem

XIV. Panzerkorps des Gegners am 23. August, in den Raum
Wertjatschi durchzubrechen, die Stalingrader Verteidigung in
zwei Teile zu zerschneiden und die Wolga bei Latoschinka-
Rynok zu erreichen. Die 62. Armee war von den Hauptkräften
der Stalingrader Front abgeschnitten, so daß sie der Südostfront
unterstellt wurde.

Faschistische Bomberflogen barbarische Überfälle auf Stalin-
grad und legten die Stadt in Trümmer. Die Zivilbevölkerung
erlitt dabei große Verluste, und Industriebetriebe und Kultur-
güter wurden zerstört.
Am Morgen des 24. August griff das XIV. deutsche Panzer-

korps vergeblich das 'Traktorenwerk an. Hier beteiligten sich
bewaffnete Arbeiter der Stalingrader Betriebe aktiv an den
erbitterten Kämpfen.

Zugleich griffen die Truppen der Stalingrader Front, die nach
Nordwesten zurückgewichen waren, den Gegner von Norden an
und zwangen ihn, erhebliche Kräfte, die zur Eroberung von
Stalingrad vorgesehen waren, an seiner Flanke zu entfalten.
Durch dieses Manöver wurde der Stoß des Gegners gegen die
Stadt wesentlich abgeschwächt und sein XIV. Panzerkorps zeit-
weilig von seinen rückwärtigen Einrichtungen abgeschnitten.
Nachdem die Hauptkräfte des Gegners den Don überwunden

hatten, eröffnete er einen massierten Angriff, der durch Schläge
seiner Fliegerkräfte unterstützt wurde. Am 30. August zogen
sich die Truppen der Südostfront unter dem Druck der über-
legenen gegnerischen Kräfte auf den äußeren Verteidigungs-
gürtel von Stalingrad zurück, konnten ihn aber nicht halten und
wichen weiter auf den inneren Verteidigungsgürtel zurück. Die
62. und die 64. Armee gingen auf der Linie Rynok-Orlowka-
Gumrak-Pestschanka-Iwanowka zur Verteidigung über. In die-
ser Zeit befehligte Generalleutnant Anton Iwanowitsch Lopatin
die 62. Armee. Er hatalles getan, was seine militärische Pflicht
von ihm verlangte, und sogar noch mehr, da der Gegner ihm
zahlenmäßig weit überlegen war. Es ist General Lopatin gelun-
gen, die Kräfte der 62. Armee bei den Kämpfen vor der Stadt
nicht aufreiben zu lassen, sondern dem Gegner in der Stadt

selbst entgegenzutreten, wo dieser später vernichtet wurde.
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In dieser für Stalingrad schweren Zeit ordnete das Haupt-
quartier Entlastungsoperationen in der westlichen Richtung an,

damit der Gegner keine Reserven nach Stalingrad verlegen
konnte.

Bei der Westfront, die ich zu jener Zeit befehligte, trugen die
10., die 16. und die 61. Armee des linken Flügels eine Offen-
sive von der Linie Kirow-Bolchow in Richtung Brjansk vor.
Auf dem rechten Flügel unternahm die verstärkte 20. Armee im
Raum von Pogoreloje Gorodistsche im Zusammenwirken mit
dem linken Flügel der Kalininer Front im August eine erfolg-
reiche Offensive, um den Gegner im Raum Sytschewka-Rshew
zu zerschlagen.
Nachdem wir die faschistische Verteidigung durchbrochen

und die Bahnlinie Rshew-Wjasma erreicht hatten, wurden die
Angriffe der Westfront eingestellt, so daß Rshew in den Hän-
den des Gegnersblieb.
Im Raum Pogoreloje Gorodistsche-Sytschewka erlitt der

Gegner große Verluste. Um den Vormarsch der Truppen der
Westfront aufhalten zu können, mußte das faschistische Ober-
kommandoeiligst eine große Anzahl von Divisionen verlegen,
die für die Offensive auf Stalingrad und den Kaukasus vor-
gesehen waren.
Der ehemalige General Tippelskirch schreibt über diese

Kampfhandlungen: »Die Angriffe waren nur abzuschlagen, in-
dem drei Pz.-Div. und mehrere Inf.-Div. eingesetzt wurden,
die ursprünglich zur Führung eigener Angriffsunternehmen bei
der 4. und 2. Pz.-Armee bestimmt waren.«®

Hätten uns damals noch eine oder zwei Armeen zur Ver-
fügung gestanden, so wären wir zusammen mit der Kalininer
Front unter General Konew in der Lage gewesen, nicht nur die
Gruppierung von Rshew, sondern auch die gesamte Gruppie-
tung im Raum Rshew-Wjasma zu zerschlagen und die opera-
tive Lage in der ganzen westlichen strategischen Richtung we-
sentlich zu verbessern. Leider wurde diese Möglichkeit vom
Oberkommando vergeben.

Stalin hatte begriffen, daß die schwierige Lage im Sommer
1942 auch die Folge seines persönlichen Fehlers war, den er
bei der Durchsetzung des Plans für die Kampfhandlungen im
Sommerfeldzug 1942 begangen hatte. Er suchte nicht unter den
führenden Genossen des Hauptquartiers und des Generalstabs
nach anderen Schuldigen.
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Am 27. August 1942 wurde ich im Raum Pogoreloje Goro-
distsche, wo wir unsere Angriffsoperationen führten, von Sta-
lins Sekretär Poskrebyschew angerufen. Aus dem Gespräch er-
fuhr ich, daß das Staatliche Verteidigungskomitee am Tag zuvor
die Lage im Süden behandelt und beschlossen hatte, mich zum
Stellvertretenden Obersten Befehlshaber zu ernennen.

Poskrebyschew sagte, ich solle um 14.00 Uhr in meinem Ge-
fechtsstand sein und dort einen Anruf von Stalin erwarten. Er
war sehr wortkarg und beantwortete alle meine Fragen mit den
Worten: »Ich weiß nicht. Das wird er Ihnen wohlselber sagen.«
Doch sogar aus diesen Worten begriff ich, daß das Staatliche
Verteidigungskomitee über die Kampfhandlungen im Raum
Stalingrad sehr besorgt war.

Bald darauf wurde ich von Stalin über die Direktleitung an-
gerufen. Er erkundigte sich nach der Lage an der Westfront
und sagte dann: »Sie müssen so schnell wie möglich ins Haupt-
quartier kommen. Überlassen Sie die Front dem Stabschef.«
Er fügte noch hinzu: »Überlegen Sie, wer Ihr Nachfolger wer-
den soll.« Damit war das Gespräch beendet. Stalin sagte nichts
von meiner Ernennung zum Stellvertretenden Obersten Be-
fehlshaber, offenbar wollte er mir das persönlich sagen. Er
sprach am Telefon grundsätzlich nur über Dinge, die unbedingt
gesagt werden mußten. Von uns verlangte er gleichfalls äußerste
Vorsicht bei derartigen Gesprächen, besonders, wenn wir aus

der Frontzone sprachen, wo es keine stationären Mittel zum
Verschlüsseln gab.
Ohne noch einmal den Frontstab aufsuchen zu können, fuhr

ich nach Moskau.
Am selben Tag war ich spätabends schon im Kreml. Stalin

arbeitete in seinem Zimmer. Dort befanden sich auch einige
Mitglieder des Staatlichen Verteidigungskomitees.

Stalin sagte, die Dinge im Süden stünden schlecht, und es
könnte geschehen, daß der Gegner Stalingrad nähme,. Nicht
besser stünde es im Nordkaukasus. Das Staatliche Verteidi-
gungskomitee habe beschlossen, mich zum Stellvertreter des
Obersten Befehlshabers zu ernennen und in den Raum Stalin-
grad zu entsenden. Gegenwärtig befänden sich Wassilewski,
Malenkow und Malyschew in Stalingrad. Malenkow bleibe mit
mir dort, Wassilewski solle unverzüglich nach Moskau zurück-
kehren.
»Wann können Sie abfliegen?« fragte mich Stalin.
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Ich erwiderte, daß ich einen Tag für das genaue Studium der
Lage brauche. Am 29. könne ich nach Stalingradfliegen.

»Dannist alles in Ordnung. Sind Sie nicht hungrig?« wollte
Stalin plötzlich wissen. »Wir werden etwas zu uns nehmen.«
Man brachte Tee und belegte Brote. Beim Tee schilderte

Stalin ganz kurz die Lage vom 27. August, 20.00 Uhr. Er be-
tichtete auch, was bei Stalingrad geschehen war, und sagte, das
Hauptquartier stelle der Stalingrader Front die 24. Armee, die
1. Gardearmee und die 66. Armee zur Verfügung.

»Angesichts der schweren Lagein Stalingrad«, sagte der Ober-
ste Befehlshaber, »haben wir befohlen, die erste Gardearmee

unter Moskalenko eilig in den Raum Losnoje zu verlegen und
am Morgen des zweiten September mit dieser Armee und ande-
ren Truppen der Stalingrader Front einen Gegenstoß auf die
Gruppierung zu führen, die zur Wolga durchgebrochenist. Ziel
des Gegenstoßes ist es, sich mit der zweiundsechzigsten Armee
zu vereinigen. Zugleich werden die sechsundsechzigste Armee
unter General Malinowski und die vierundzwanzigste Armee
unter General Koslow an die Stalingrader Front verlegt.

Für Sie gilt es, Maßnahmen zu ergreifen, damit die erste
Gardearmee am zweiten September den Gegenstoßführt und
die vierundzwanzigste und die sechsundsechzigste Armee unter
dieser Deckung ihre Ausgangsstellungen beziehen«, sagte er zu
mir. »Diese beiden Armeen müssen Sie sofort einsetzen, sonst
verlieren wir Stalingrad.«

Die Schlacht um Stalingrad hatte größte militärpolitische Be-
deutung. Wenn Stalingrad fiel, konnte die faschistische Führung
den Süden des Landes vom Zentrum abschneiden. Außerdem
würden wir dabei die Wolga als die wichtigste Wasserver-
kehrsader verlieren, auf der in großen Mengen Güter aus dem
Kaukasus befördert wurden.
Das Oberkommando warf alle verfügbaren Kräfte und Mit-

tel in den Raum Stalingrad, lediglich die neu entstehenden stra-
tegischen Reserven nicht, die für die Fortführung der Kämpfe
vorgesehen waren. Sofortmaßnahmen zur Steigerung der Pro-
duktion von Flugzeugen, Panzern, Geschützen, Munition und

anderem Material wurden eingeleitet, damit diese rechtzeitig
zur Zerschlagung der nach Stalingrad vorstoßenden Gruppie-
rung eingesetzt werden konnten.
Wir flogen am 29. August früh vom Moskauer Zentralflug-

platz ab und waren in vier Stunden bereits auf einem Feldflug-
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platz in der Nähe von Kamyschin. Dort wurde ich von Was-
silewski erwartet, der mich sofort mit den letzten Ereignissen

vertraut machte. Nach einem kurzen Gespräch fuhren wir zum
Stab der Stalingrader Front in Malaja Iwanowka.
Dort kamen wir um etwa 12.00 Uhran.
Generalleutnant Gordow war in der Hauptkampflinie. Die

Meldungerstatteten mir der Stabschef D. N. Nikischew und der
Chef der Operativen Abteilung, I. N. Ruchle. Dabei schien mir,
daßsie nicht völlig überzeugt waren, den Gegner im Raum
Stalingrad aufhalten zu können.

Ich rief General Gordow im Stab der 1. Gardearmee an und
sagte ihm, er solle uns beim Armeeoberbefehlshaber Moska-
lenko erwarten, ich würde zusammen mit Wassilewski sofort

hinkommen.
Im Gefechtsstand der 1. Gardearmeetrafen wir General Gor-

dow und General Moskalenko. Sowohl ihre Meldung als auch
sie selbst machten einen erfreulichen Eindruck auf mich. Man
spürte, daß sie die Kräfte des Gegners und die Möglichkeiten
der eigenen Truppen gut kannten.
Wir besprachen die Lage und den Zustand unserer Kräfte

und gelangten dabei zum Schluß, daß wir nicht vor dem 6. Sep-
tember zu einem Gegenstoß bereit sein könnten. Ich meldete
dies Stalin sofort telefonisch. Er hörte sich meine Meinung ruhig

 

prüfung der Lage an Ort und Stelle den Angriff auf den 3. Sep-
tember, 05.00 Uhr, verlegt.
Die Offensive der 24. und 66. Armee habeich für den 5. und

6. September angesetzt. Gegenwärtig werden die Aufgaben von
allen Kommandeuren genau dutchgearbeitet. Wir treffen auch
Maßnahmen zur materiellen Sicherstellung der Operationen .. .«

In den Morgenstunden des 3. September gingen die Truppen
der 1. Gardearmee nach einer Artillerievorbereitung zum An-
griff über, konnten aber nur einige Kilometer auf Stalingrad
vordringen und dem Gegner nur geringfügige Verluste zufügen.
Ein weiteres Vordringen der 1. Gardearmee wurde durch un-
unterbrochene Luftangriffe und Gegenangriffe von Panzern und
Infanterie aufgehalten, die aus dem Raum Stalingrad von Artil-

lerie unterstützt wurden.
Am 3. September erhielt ich ein von Stalin unterzeichnetes

Fernschreiben: »Die Lage bei Stalingrad hat sich verschlechtert.
Der Gegner steht etwa drei Weist vor der Stadt. Stalingrad
kann heute oder morgen fallen, wenn die Nordgruppenicht so-
fort Hilfe leistet. Verlangen Sie von den Oberbefehlshabern
nördlich und nordwestlich von Stalingrad, daß sie unverzüglich
losschlagen und den Stalingradern zu Hilfe eilen. Jede Ver-
zögerung ist unzulässig und würde ein Verbrechen bedeuten.
Setzen Sie alle Flugzeuge zur Unterstützung Stalingrads ein.
In Stalingrad selbst gibt es nur wenig Fliegerkräfte.«

Ich rief Stalin unverzüglich an und meldete, ich könnte schon
für den Morgen des kommenden Tages eine Offensive befehlen,
die Truppen würden aber gezwungen sein, den Kampf fast
ohne Munition aufzunehmen, da diese erst am Abend des
4. September zut Hauptkampflinie herangeschafft werden kön-
ne. Außerdem könnten wir nicht vor dem Abend des 4. das Zu-
sammenwirken mit der Artillerie, den Panzern und den Flieger-
kräften abstimmen, Ohne diese Vorbereitung sei aber die Offen-
sive zwecklos.

»Sie glauben wohl, der Gegner wird warten, bis Sie in Gang
kommen? Jeremenko behauptet, der Gegner könne Stalingrad
beim ersten Ansturm nehmen, wenn Sie nicht unverzüglich aus

an und sagte, er habe keine Einwände.
A.M. Wassilewski erhielt Anweisung, sofort nach Moskau

zurückzukehren. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern,
glaube aber, daß er am 1. Septemberaus Stalingrad abflog.
Die vom Hauptquartier für den 2. September befohlene

Offensive der 1. Gardearmee konnte nicht beginnen, da ihre
Truppen wegen Treibstoffmangels und der Verzögerung des
Anmarsches ihre Ausgangsstellungen nicht bis zum Morgen des
2. September erreicht hatten. Auf Ersuchen des Armeeober-
befehlshabers Moskalenko verlegte ich den Angriff auf den
nächsten Tag, was ich dem Hauptquartier meldete. In der Mel-
dung hieß es:

»Die 1. Gardearmee konnte am 2.September nicht zum
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Angriff übergehen, da ihre Truppen nicht in der Lage waren,
die Ausgangsstellungen zu erreichen, Munition und Treibstoff
heranzuschaffen und das Gefecht zu organisieren. Um einen
nichtorganisierten Gefechtseinsatz zu verhindern und keine un-
nötigen Verluste zu erleiden, habe ich nach persönlicher Über- i
l

dem Norden vorstoßen.«
Ich erwiderte, ich sei nicht mit Jeremenko einverstanden und

bitte um die Erlaubnis, die Offensive, wie früher vereinbart, am
5. zu beginnen. Die Fliegerkräfte würden auf meinen Befehl
den Gegner sofort mit allen vorhandenen Kräften angreifen.
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»Na schön. Wenn der Gegner aber eine allgemeine Offensive
auf die Stadt beginnt, greifen Sie sofort an, ohne die endgül-
tige Bereitschaft der Truppen abzuwarten. Ihre Hauptaufgabe
besteht darin, die gegnerischen Kräfte von Stalingrad abzulen-
ken und, wenn möglich, den Korridor zu liquidieren, der die
Stalingrader Front von der Südostfront trennt.«

Bis zum Morgen des 5. Septembertrat, wie wir auch erwartet
hatten, bei Stalingrad nichts Besonderes ein. Um 03.00 Uhr
rief Stalin bei Malenkow an und erkundigte sich, ob die Trup-
pen der Stalingrader Front zur Offensive übergehen. Als er sich
davon überzeugt hatte, daß sein Befehl ausgeführt wird, rief er
mich nicht mehr ans Telefon.
Im Morgengrauen des 5. September begann an der ganzen

Front der 24. Armee, der 1. Gardearmee und der 66. Armee die
Artillerie- und die Luftvorbereitung. Die Dichte des Artillerie-
feuers war auch in den Richtungen der Hauptstöße nicht groß
und brachte nicht die erwarteten Ergebnisse. Nach den »Katju-
scha«-Salven begann der Angriff. Ich beobachtete ihn vom Ge-
fechtsstand des Oberbefehlshabers der 1. Gardearmee. Der
Stärke des Feuers, mit dem der Gegner unsere angreifenden
Truppen empfing, konnten wir entnehmen, daß die Artillerie-
vorbereitung nicht viel ausgerichtet hatte und daß ein tiefer
Durchbruch nicht zu erwarten war.

So kam es auch. Nach anderthalb bis zwei Stunden wurde aus
den Meldungen der Oberbefehlshaber deutlich, daß der Gegner
an mehreren Abschnitten unseren Vorstoß aufgehalten hatte
und mit Infanterie und Panzern zum Gegenstoß ansetzte. Die
Luftaufklärung stellte fest, daß sich große Gruppen von Pan-
zern, Artillerie und motorisierter Infanterie aus dem Raum
Gumrak-Orlowka--Bolschaja Rossoschka nach Norden beweg-
ten. Die Fliegerkräfte des Gegners begannen unsere Gefechts-
ordnungen mit Bomben zu belegen. In der zweiten Tageshälfte
trafen die herangezogenen Truppen des Gegners ein und konn-
ten an einigen Abschnitten unsere Truppen auf ihre Ausgangs-
stellungen zurückdrängen.
Das harte Feuerduell, das den ganzen Tag angedauert hatte,

legte sich gegen Abend fast völlig. Wir analysierten die Ergeb-
nisse, Während des ganzen Tages hatten unsere Truppen nur
2 bis 4 Kilometer vordringen können. An einigen Stellen, be-
sonders an der Front der 24. Armee, waren sie praktisch sogar
in ihren Ausgangsstellungen steckengeblieben.
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Gegen Abend erhielten die Truppen neue Munition. Unter
Berücksichtigung der am Tage ermittelten Angaben über den
Gegner beschlossen wir, im Laufe der Nacht einen neuen An-

griff vorzubereiten und die notwendigen Umgruppierungen vor-
zunehmen, soweit dies möglich war.

Spätabends wurde ich wieder von Stalin angerufen.
»Wie steht’s bei Stalingrad ?«
Ich meldete, daß den ganzen Tag über sehr schwere Kämpfe

getobt hatten. Nördlich von Stalingrad hatte der Gegner neue
Truppen ins Gefecht geführt, die aus dem Raum Gumrak ver-
legt worden waren.

»Na, das ist schon gut«, meinte Stalin. »Das ist eine große
Hilfe für Stalingrad.« Ich meldete weiter: »Unsere Truppen
sind nur unwesentlich vorgedrungen und befinden sich zum Teil
noch in ihren Ausgangsstellungen.«
»Was ist denn da los?«
»Wegen Zeitmangels konntensie sich nicht gut auf die Offen-

sive vorbereiten, die Artillerie konnte die Ziele und das Feuer-
system des Gegners nicht gut aufklären, so daß es nicht möglich
war, dessen Feuer niederzuhalten. Als unsere Truppen zum An-
griff übergingen, konnte der Gegner sie durch sein Feuer und
seine Gegenangtiffe aufhalten. Außerdem waren uns die Flie-
gerkräfte des Gegners den ganzen Tag überlegen und griffen
unsere Truppen ununterbrochen an.« .

»Setzen Sie Ihre Angriffe fort«, befahl Stalin. »Ihre Haupt-
aufgabe ist es, möglichst viel Kräfte des Gegners von Stalin-
grad abzuziehen.«
Am anderen Tag entbrannte der Kampf mit noch größerer

Härte. Unsere Flugzeuge hatten den Gegner in der Nacht zum
6. September mit Bomben angegriffen. Außer den Fliegerkräf-
ten der Front waren die ganze Nacht hindurch Fernfliegerkräfte
unter Generalleutnant der LufßstreitkräfteK. J. Golowanow ein-
gesetzt, der sich mit mir auf dem Gefechtsstand des Ober-
befehlshabers der 1. Gardearmeebefand.
Am 6. September führte der Gegner aus dem Raum Stalin-

grad neue Truppen heran. Auf mehreren Anhöhen, die die
Gegend beherrschten, grub er Panzer und Selbstfahrlafetten ein
und schuf damit starke Feuerpunkte, die nur durch schweres
Artilleriefeuer zerstört werden konnten. Doch damals besaßen
wir zu wenig Artillerie. Am dritten und vierten Tag der
Kämpfe entwickelten sich Feuerduelle und Luftkämpfe.
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Als ich am 10. September noch einmal die Truppenteile und
Verbände der Armeen besuchte, gelangte ich zu dem Schluß,
daß es mit den vorhandenen Kräften und mit dieser Gruppie-
tung unmöglich war, die Stellungen des Gegners zu durchbre-
chen und seinen Korridor zu liquidieren. Im gleichen Sinne
äußerten sich die Generale Gordow, Moskalenko, Malinowski
und Koslow.

In meiner Meldungan Stalin hieß es: »Mit den Kräften, über
die die Stalingrader Front verfügt, ist es unmöglich, den Kor-
ridor zu durchbrechen und sich mit den Truppen der Südost-
front in der Stadt zu vereinigen. Die Verteidigung des Gegners
ist durch neu herangeführte Kräfte aus dem Raum Stalingrad
wesentlich verstärkt worden. Unsere weiteren Angriffe mit den-
selben Kräften und derselben Gruppierung werden zwecklos
sein und unweigerlich zu großen Verlusten führen. Wir brau-
chen zusätzliche Truppen und Zeit zu einer Umgruppierung,
um einen konzentrierteren Stoß führen zu können. Die Armeen
sind durch Einzelstöße nicht in der Lage, den Gegner zurück-
zuschlagen.«

Stalin antwortete, daß es nicht schlecht wäre. wenn ich selbst
nach Moskau kommen und über diese Fragen berichten würde.
Am 12. September flog ich nach Moskau und war schon nach

vier Stunden im Kreml, wohin man auch den Chef des General-
stabs, Wassilewski, bestellt hatte.

Wassilewski berichtete von den ncuesten Meldungen, nach
denen faschistische Truppen aus dem Raum Kotelnikowo in den
Raum Stalingrad verlegt wordenseien, ferner von den Kämpfen
im Raum Noworossisk und in der Richtung Grosny.

Stalin hörte sich den Bericht Wassilewskis aufmerksam an
und faßte dann zusammen: »Sie wollen um jeden Preis an das
Erdöl von Grosny herankommen. Jetzt wollen wir uns anhören,

was Shukow über Stalingrad zu berichten hat.«
Ich wiederholte, was ich schon über Telefon gemeldet hatte,

und sagte außerdem, daß die 24. Armee, die 1. Gardearmee
und die 66. Armee, die an der Offensive vom 5. bis zum 11. Sep-
tember beteiligt waren, sich als kampfstarke Verbände erwiesen
hätten. Ihre Hauptschwäche sei das Fehlen von wirkungsvollen
Verstärkungsmitteln. Sie besäßen zuwenig Haubitzen und Pan-
zerverbände, die man zur unmittelbaren Unterstützung der
Schützentruppen brauche.
Das Gelände sei zudem für eine Offensive unserer Truppen
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äußerst unvorteilhaft: Es sei zu offen und andererseits durch
tiefe Schluchten zerklüftet, die vor unserem Feuer guten Schutz
böten. Der Gegner habe schon eine Reihe von beherrschenden
Höhen genommen und könne unser Hinterland gut übersehen
und mit seinem Feuer in allen Richtungen manövrieren. Außer-
dem feuere der Gegner aus dem Raum Kusmitschi-Akatowka-
Sowchos »Opytnoje pole« mit weitreichenden Geschützen zu
uns herüber. Unter diesen Bedingungen könnten die 24. Armee,
die 1. Gardearmee und die 66. Armee der Stalingrader Front
die gegnerische Verteidigung nicht durchbrechen.
»Was braucht die Stalingrader Front, um diesen Korridor zu

liquidieren und sich mit der Südostfront zu vereinigen?« fragte
Stalin.

„Dazu braucht sie mindestens noch eine komplette Armee,
ein Panzerkorps, drei Panzerbrigaden und mindestens vierhun-
dert Haubitzen. Außerdem muß dort während der Operation
zusätzlich mindestens eine Luftarmee konzentriert werden.«

Wassilewski schloß sich meinen Berechnungen vorbehaltlos
an.

Stalin holte seine Karte mit den Reserven des Hauptquartiers
hervor und betrachtete sie lange. Wassilewski und ich entfern-
ten uns von seinem Tisch und sprachen leise darüber, daß man
offenbar eine ganz andere Lösung suchen müsse.
»Was für eine ‚andere‘ Lösung?« fragte Stalin und hob den

Kopf.
Ich hatte nie geglaubt, daß er so hellhörig sei. Wir traten

wieder an seinen Tisch.
»Fahren Sie in den Generalstab und denken Sie gründlich

darüber nach, was man im Raum Stalingrad tun muß. Was für
Truppen und woher man sie zur Verstärkung der Stalingrader
Gruppierung nehmen soll. Denken Sie zugleich darüber nach,
was wir an der Kaukasusfront unternehmen können. Morgen
um vierundzwanzig Uhr wollen wir uns wieder hier versam-
meln.«
Den ganzen nächsten Tag arbeiteten Wassilewski und ich im

Generalstab.
Wir richteten unser ganzes Augenmerk auf die Möglichkeiten

für eine Operation großen Maßstabs, um die in Aufstellung be-
findlichen und bereits vorhandenen Reserven nicht für örtliche
Operationen zu vergeuden. Im Oktober ging bei uns die Auf-
stellung der strategischen Reserven zu Ende. Zu jener Zeit hatte
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unsere Industrie die Produktion von Flugzeugen der neuesten
Konstruktionen und von Artilleriemunition wesentlich gesteigert.
Nachdem Wassilewski und ich alle möglichen Varianten er-

wogenhatten, beschlossen wir, Stalin folgenden Operationsplan
vorzulegen. Erstens sollte der Gegner durch eine aktive Ver-
teidigung weiter erschöpft werden. Zweitens wollten wir mit
der Erarbeitung eines Plans für eine Gegenoffensive beginnen,
um den Gegner im RaumStalingrad so vernichtend zu schlagen,
daß sich damit die ganze strategische Lage im Süden entschei-
dend zu unseren Gunsten ändernsollte.
Wir waren natürlich nicht in der Lage, im Laufe eines Tages

genaue Berechnungen für die Gegenoffensive vorzubereiten,
doch war es uns klar, daß die Hauptstöße gegen die Flanken
der Stalingrader Gruppierung geführt werden mußten, die von
rumänischen Truppen gedeckt wurden. Grobe Berechnungen er-
gaben jedoch, daß die notwendigen Kräfte und Mittel nicht vor
Mitte November einsatzbereit sein konnten. Bei der Einschät-
zung des Gegners gingen wir davon aus, daß das faschistische
Deutschland schon nicht mehr in der Lage war, seinen strategi-

schen Plan für das Jahr 1942 auszuführen. Die Kräfte und Mit-
tel, über die es im Herbst 1942 verfügte, genügten nicht, um

seine Ziele im Nordkaukasus und im Raum zwischen Wolga
und Donzu erreichen.

Alle Truppen, die die faschistische Führung im Kaukasus
und bei Stalingrad einsetzen konnte, waren schon zu einem gro-
ßen Teil erschöpft und zermürbt. Der Gegner besaß offensicht-
lich keine entscheidenden Kräfte mehr, die er im Süden zusätz-
lich in den Kampf werfen konnte, und würde zweifellos ge-
zwungen sein, ebenso wie nach der Zerschlagungseiner Truppen
vor Moskau an allen Abschnitten zur Verteidigung überzu-
gehen.
Wir wußten, daß die besten Stoßarmeen des Gegners, näm-

lich die 6. Armee unter Paulus und die 4. Panzerarmee unter
Hoth, in aufreibende blutige Gefechte verwickelt waren und
die Operation zur Eroberung Stalingrads schon nicht mehr ab-
schließen konnten, da sie »bis über die Ohren« in den Ruinen
der Stadt festsaßen.
Unsere Truppen hatten bei den erbitterten Kämpfen an den

Zugängen vonStalingrad und in der Stadt selbst äußerst schwere
Verluste erlitten und waren deshalb nicht in der Lage, mit den

vorhandenen Kräften den Gegner zu zerschlagen. Doch die
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Aufstellung großer strategischer Reserven war fast abgeschlos-
sen. Diese Reserven verfügten über modernste Waffen und
Kampftechnik. Zum November sollte das Hauptquartier über
mechanisierte und über Panzerverbände verfügen, die mit den

legendär gewordenen Panzern T 34 ausgerüstet waren; das wür-
de es uns erlauben, den Truppen größere Aufgaben zustellen.
Außerdem hatten unsere höheren Kader in der ersten Periode

des Krieges viel gelernt, viel neu durchdacht und waren in der
harten Schule des Kampfes zu Meistern der operativ-strategi-
schen Kunst geworden. Die Kommandeure, Politoffiziere und
Soldaten der Roten Armee hatten in zahllosen Gefechten und
Schlachten und bei erbitterten Zusammenstößen mit dem Geg-
ner Erfahrungen gesammelt und sich die Methoden der Krieg-
führung unter beliebigen Bedingungenvoll zu eigen gemacht.
Der Generalstab hatte auf Grund der Angaben von den

Fronten die starken und schwachen Seiten der deutschen, der

ungarischen, der italienischen und der rumänischen Truppen
berücksichtigt. Die Truppen der Satelliten waren im Unter-
schied zu den deutschen schlechter bewaffnet, weniger erfahren,

besaßen eine geringere Kampfkraft, sogar in der Verteidigung.
Vor allem aber wollten ihre Soldaten, ja selbst viele Offiziere,
nicht für fremde Interessen in der Sowjetunion sterben, wo sie
auf Geheiß von Hitler, Mussolini, Antonescu, Horthy und ande-
ren faschistischen Führern eingesetzt waren.
Für den Gegner wurde die Lage noch schwieriger, da er im

Raum zwischen Wolga und Don sehr wenig Truppen als opera-
tive Reserve besaß, höchstens 6 Divisionen. Und auch diese

waren über eine breite Front verstreut, so daß sie sich unmög-
lich schnell konzentrieren ließen. Wir waren hingegen durch
den gesamten Frontverlauf begünstigt. Unsere Truppen umfaß-
ten den Gegner und konnten verhältnismäßig leicht die Brük-
kenköpfe im Raum Serafimowitsch-Kletskaja ausweiten.
Nachdem wir das analysiert hatten, waren wir bereit, Stalin

unsere Idee vorzutragen.
Abends rief ihn Wassilewski an und meldete, daß wir bereits

um 21.00 Uhr mit unseren Vorschlägen erscheinen könnten.
Stalin war jedoch beschäftigt und bat uns, erst eine Stunde
später zu kommen.

Punkt 22.00 Uhr waren wir bei Stalin. Nachdem er uns be-
grüßt hatte, sagte er empört: »Das Sowjetvolk gibt Hun-
derttausende Menschenleben in seinem Kampf gegen den Fa-
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schismus, während Churchill um ein paar Dutzend Hurricane
feilscht. Dabei sind diese Flugzeuge Mist. Unsere Flieger haben
sie nicht gern...« Dann fuhr er ganz ruhig ohne jeden Über-
gang fort: »Was habt ihr euch ausgedacht? Wer wird darüber
berichten ?«
»Wie Sie wollen«, sagte Wassilewski. »Wir beide sind der-

selben Ansicht.«
Stalin trat an unsere Karte heran.
»Was ist das da?«
»Der vorläufige Entwurf eines Plans für die Gegenoffensive

im Raum Stalingradk, sagte Wassilewski.
»Was sind das für.-Gruppierungen im Raum Serafimowitsch?«
»Das ist eine neue Front. Sie muß geschaffen werden, um

einen starken Stoß gegen das operative Hinterland der faschisti-
schen Gruppierungen zu führen, die im Raum Stalingrad ein-
gesetzt sind.«
»Haben wir im Augenblick genügend Kräfte für eine so große

Operation?«
Ich berichtete, wir hätten berechnet, daß in 45 Tagen die

Operation mit den notwendigen Kräften gesichert und gut vor-
bereitet werden kann.

»Wäre es nicht besser, nur südlich und nördlich des Don
vorzustoßen?« wandte Stalinein.

»In diesem Fall könnte der Gegner schnell seine Panzertrup-
pen von Stalingrad umkehren lassen und unsere Schläge parie-
ren«, erwiderte ich. Ein tiefer Stoß unserer Truppen westlich
des Don würde dem Gegner wegen des Wasserhindernisses
jedoch die Möglichkeit nehmen, schnell mit seinen Panzertrup-
pen zu manövrieren und unseren Gruppierungen rechtzeitig ent-
gegenzuwirken.

»Holen Sie mit Ihren Stoßgruppierungennicht zu weit aus?«
Wassilewski und ich erläuterten, daß die Operation in zwei

Etappen eingeteilt werden müßte. In der ersten sollten wir die
Verteidigung des Gegners durchbrechen, seine Stalingrader
Gruppierung einschließen und eine stabile äußere Einschlie-
Bungsfront schaffen, um diese Gruppierung von den anderen
gegnerischen Kräften zu isolieren. Die zweite Etappe habe darin
zu bestehen, seine Durchbruchs- und Entsatzversuche zu ver-
eiteln und die eingeschlossenen Truppen zu vernichten.

»Das muß man sich noch überlegen und unsere Reserven be-
rechnen«, sagte Stalin. »Jetzt besteht die Hauptaufgabe aber
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darin, Stalingrad zu halten und nicht zuzulassen, daß der Geg-

ner nach Kamyschin vordringt.«
In diesem Augenblick trat Poskrebyschew ein und meldete,

daß Jeremenko am Apparatsei.
Nach dem Telefongespräch sagte uns Stalin: »Jeremenko mel-

dete, daß der Gegner Panzertruppen nach Stalingrad heran-
zieht. Morgen müsse man einen neuen Angriff erwarten.« Dann
wandte er sich an Wassilewski. »Geben Sie sofort Weisung, daß
die dreizehnte Gardedivision von Rodimzew unverzüglich über
die Wolga geschickt wird, und sehen Sie nach, was morgen noch

verlegt werden kann.«
Zu mir sagte Stalin: »Rufen Sie Gordow und Golowanow an,

damit sie unverzüglich Fliegerkräfte einsetzen. Gordow soll
frühmorgens angreifen, um den Gegner zu fesseln, Sie selbst
fliegen zur Stalingrader Front zurück und beginnen mit einer
Prüfung der Lage im Raum Kletskaja und Serafimowitsch. Was-
silewski wird in ein paar Tiagen an die Südfront fliegen, um die
Lage an deren linkem Flügel zu prüfen. Wir werden unser Ge-
spräch über Ihren Plan später fortsetzen. Was wir hier bespro-
chen haben, darf außer uns niemand wissen.«

Eine Stunde später war ich schon im Flugzeug unterwegs zum
Stab der Stalingrader Front.
Der 13., der 14. und der 15. September waren für die Stalin-

grader schwere, allzu schwere Tage. Der Gegner drang hatrt-
näckig Schritt für Schritt durch die Ruinen der Stadt immer
näher zur Wolga vor. Oft schien es, als könnten unsere Soldaten

ihm nicht standhalten. Doch kaum wollte der Gegner weiter
vorstoßen, wurde er von unseren ruhmreichen Soldaten der 62.
und der 64. Armee niedergeworfen. Die Ruinen wurden zur
Festung. Unsere Kräfte schmolzen aber mit jeder Stunde dahin.
Ein Umschwungin diesen schweren und, wie es zuweilen schien,
letzten Stunden wurde durch die 13. Gardedivision unter Ge-
neral A.I. Rodimzew herbeigeführt. Diese Division kam aus
der Reserve des Hauptquartiers. Nachdem sie bei Stalingrad
über die Wolga gesetzt war, begann sie sofort den Gegen-
angriff. Das kam für den Gegner absolut überraschend. Am
16. September eroberte die Division den Mamai-Hügel. Eine
große Unterstützung erwiesen den Verteidigern unsere Flieger-
kräfte unter Golowanow und Rudenko sowie die Angriffe der
Stalingrader Front von Norden und die Feuerüberfälle der
Artillerie von Norden gegen das VII. deutsche Armeekorps.
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Die Soldaten der 24. Armee, der 1. Gardearmee und der
66. Armee der Stalingrader Front sowie die Flieger der 16. Luft-
armee und der Fernfliegerkräfte scheuten keine Opfer und
gaben der 62. und der 64. Armee sowie der Heldenstadt in die-
ser schweren Zeit eine unschätzbare Hilfe, die nicht genügend
gewürdigt werden kann. Ich kann mit fester Überzeugung be-
haupten, daß es Stalingrad ohne die beharrlichen Gegenstöße
der Stalingrader Front und ohne die systematischen Luftangriffe
wesentlich schlechter ergangen wäre.

Es ist recht aufschlußreich, daß der ehemalige Offizier und
heutige westdeutsche Historiker Joachim Wieder diese Ein-
schätzung bestätigt. Er schreibt, die Truppen seines Korps hät-
ten riesige Verluste erlitten, als sie im September die erbitterten
Angriffe der Stalingrader Front abwehren mußten. Die Kompa-
nien wären meist nur noch 30 bis 40 Mann stark gewesen.
Während der Gefechtspause kamen Jeremenko und Chru-

stschow mit Erlaubnis Stalins zum Gefechtsstand des Ober-
befehlshabers der 1. Gardearmee. Hier befanden sich auch der
Oberbefehlshaber der Fernfliegerkräfte Golowanow und ich.
Jeremenko wollte über die Stalingrader Front und die Lage
in Stalingrad beraten. Gordow und Moskalenko berichteten
Jeremenko ausführlich und teilten ihm ihre Erwägungen mit.

DaStalin von mir verlangt hatte, unseren Plan einer großen
Gegenoffensive streng geheimzuhalten, sprachen wir in der
Hauptsache über die Verstärkung der Gruppierungen der Süd-
ostfrtont und der Stalingrader Front. Als Jeremenko sich nach
dem Plan für einen stärkeren Gegenstoß erkundigte, wich ich
der Antwort nicht aus und sagte ihm, das Hauptquartier würde
in Zukunft Gegenstöße mit wesentlich größeren Kräften füh-
ren, doch wären vorläufig dafür weder die Mittel noch die
Kräfte vorhanden.
Ende September wurde ich erneut zu Stalin nach Moskau be- .

stellt, um den Plan für die Gegenoffensive zu beraten. Auch
Wassilewski, der die Bedingungen für eine Gegenoffensive der
Armeen des linken Flügels der Südostfront geprüft hatte, war
nach Moskau zurückgekehrt.

Bevor wir ins Hauptquartier gingen, setzten wir uns zusam-
men und besprachen unsere Schlußfolgerungen.

Bei der Erörterung der Lage im Abschnitt der Stalingrader
Frontfragte Stalin nach meiner Meinung über General Gordow.
Ich berichtete, daß Gordow fundierte militärische Kenntnisse
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besitze, aber irgendwie mit seinem Stab und mit den unterstell-

ten Kommandeuren nicht gut auskomme.

Stalin meinte, man müsse in diesem Fall einen anderen Ober-

befehlshaber an die Spitze dieser Frontstellen. Ich schlug dafür

Generalleutnant Rokossowski vor, auch Wassilewski stimmte

meiner Empfehlung zu. Gleichzeitig wurde auch beschlossen,

die Stalingrader Front in Donfront umzubenennen und die Süd-

ostfront in Stalingrader Front. Zum Oberbefehlshaber der Don-

front wurde Rokossowski, zu seinem Stabschef M. S. Malinin

ernannt. Als Oberbefehlshaber für die neu zu bildende Süd-

westfront wurde Generalleutnant N. F. Watutin vorgeschlagen.

Den Kern zur Bildung des Stabes der Südwestfront sollte der

Stab der 1. Gardearmee stellen. Der Oberbefehlshaber die-

ser Armee, Moskalenko, wurde als Oberbefehlshaber zur

40. Armee versetzt.

Nach einer ausführlichen Erörterung aller Fragen zum Plan

der Gegenoffensive sagte Stalin zu mir: »Fliegen Sie zur Front

zurück. Ergreifen Sie alle notwendigen Maßnahmen, um den

Gegner noch mehr zu zermürben und zu entkräften. Schauen

Sie sich noch einmal die im Plan vorgesehenen Konzentrierungs-

räume für unsere Reserven und die Ausgangsstellungen für

die Südwestfront sowie für den rechten Flügel der Stalingrader

Front an, besonders den Raum Serafimowitsch-Kletskaja. Ge-

nosse Wassilewski soll zum gleichen Zweck noch einmal den

linken Flügel der Südostfront aufsuchen und dortalles prüfen,

was mit dem Plan zusammenhängt.«

Nach einer sorgfältigen Überprüfung aller Bedingungen für

die Vorbereitung der Gegenoffensive kehrten wir wieder ins

Hauptquartier zurück, wo noch einmal alle wichtigen Einzel-

heiten des Plans für die Gegenoffensive besprochen und schließ-

lich bestätigt wurden.

Die Karte mit dem Plan der Gegenoffensive wurde von mir

und Wassilewski unterschrieben und von Stalin signiert.

Danach sagte er zu Wassilewski: »Ohne den Inhalt unseres

Plans preiszugeben, muß man die Meinungen der Frontober-

befehlshaber einholen.«

Ich erhielt die Anweisung, den Kriegsrat der Donfront per-

sönlich so einzuweisen, daß diese Front Stalingrad maximal

unterstützte. Ich kann mich gut an ein Gespräch am 29. Septem-

ber im Gefechtsstand von Armeegeneral Moskalenko in einer

Schlucht nördlich Stalingrad erinnern.

 



Auf meine Anweisung, die aktiven Kampfhandlungen nicht
einzustellen, damit der Gegner keine Kräfte von der Donftont
zum Angriff auf Stalingrad abziehen könne, sagte Rokossowski,
daß die Front über sehr wenig Kräfte und Mittel verfüge und
sich nichts Ernstes ausrichten lasse. Natürlich hatte er recht. Ich
war derselben Ansicht, doch ohne aktive Hilfe für die Südost-
front — der jetzigen Stalingrader Front - ließ sich die Stadt
nicht halten,
Am 1. Oktober mußte ich nach Moskau zurückkehren, um

die Arbeit an unserem Plan für die Gegenoffensive fortzusetzen,
Ich flog mit Golowanows Maschine, die von ihm persönlich ge-
steuert wurde. Gern setzte ich mich zu diesem vorzüglichen
Piloten.
Noch ehe wir Moskau erreicht hatten, merkte ich, daß Golo-

wanow plötzlich abdrehte und zum Landen ansetzte. Ich dachte,
wir wären vom Kurs abgekommen, doch nach einigen Minu-
ten landeten wir an einem mir unbekannten Ort. Alles ging gut.
Schließlich fragte ich ihn: »Warum sind wir hier gelandet?«

»Sie können zufrieden sein, daß es in der Nähe einen Flug-
platz gab, sonst hätten wir abstürzen können.«
»Was war denn los?« wunderte ich mich.
»Vereisung«, erwiderte Golowanow.
Indessen landete auch mein Flugzeug, das uns gefolgt war,

und mit ihm erreichte ich den Moskauer Zentralflughafen.
Natürlich ging bei diesen Flügen unter komplizierten Bedin-

gungen nicht immer alles glatt. Ich kann mich gut an eine
Situation erinnern, die uns beinahe das Leben gekostet hätte.
Das war auch bei einem Flug von Stalingrad nach Moskau:
kein Flugwetter, Regen, Moskau meldete Nebel über der Stadt,
beschränkte Sicht! Doch wir mußten fliegen, denn ich wurde
von Stalin verlangt.

Bis kurz vor Moskau ging auch alles recht gut, doch in der
Näheder Stadt betrug die Sicht höchstens noch 100 Meter. Der
Flugzeugführer erhielt einen Funkspruch von der Flugsicherung
der Luftstreitkräfte, er solle einen Ausweichflugplatz anfliegen.
Doch dann wären wir bestimmt zu spät im Kreml angekommen,
wo Stalin uns erwartete.

Ich nahm die Verantwortung auf mich, befahl dem Flugzeug-
führer, auf dem Moskauer Zentralflughafen zu landen, und
blieb in seiner Kabine. Als wir schon über Moskau waren,
sahen wir plötzlich 10 bis 15 Meter neben der linken Tragfläche
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einen Fabrikschornstein aufragen. Ich blickte auf den Flugzeug-
führer. Er ließ sich nichts anmerken, zog das Flugzeug etwas
höher, und nach zwei bis drei Minuten setzten wir zur Landung
an. Als wir schon auf dem Flugplatz waren, sagte ich: »Na,
diesmal sind wir glücklich davongekommen.«

Lächelnd erwiderte er: »In der Luft ist alles möglich, wenn
das fliegende Personal die Wetterbedingungenignoriert.«
»Das war meine Schuld«, entgegnete ich und drückte ihm

die Hand.
Leider habe ich seinen Familiennamen vergessen. Wenn ich

mich nicht irre, war es der Genosse Beljajew, ein sehr netter
Mensch und ein sehr erfahrener Flieger, mit dem ich über
130 Stunden in der Luft gewesen bin. Bei einem Flugzeugabsturz
ist er ums Leben gekommen.
Im Oktober wurden mehr als 6 aufgestellte Divisionen auf

Beschluß des Hauptquartiers über die Wolga nach Stalingrad
geschickt, da von der 62. Armee im Grunde genommen außer
den rückwärtigen Diensten und Stäben nichts übriggeblieben
war. Auch die Donfront wurde etwas verstärkt. Besonders küm-
merten sich das Hauptquartier und der Generalstab um die
Auffüllung und Festigung der neugebildeten Südwestfront.
Im Oktober dauerten die erbitterten Kämpfe in der Stadt

und in der Umgebung an. Die faschistische Führung verlangte
vom Oberkommando der Heeresgruppe B und vom Oberbe-
fehlshaber der 6. Armee, in kürzester Frist Stalingrad zu neh-

men,
Für den entscheidenden Angriff zog das deutsche Oberkom-

mando noch im September Truppen von den Flanken ab und
ersetzte sie durch rumänische. Damit wurde ihre Verteidigung
im Raum Serafimowitsch und südlich von Stalingrad sehr ge-
schwächt.

Mitte Oktober eröffnete der Gegner eine neue Offensive,
wobei er diesmal hoffte, Stalingrad unbedingt zu nehmen. Doch

ebenso wie bisher stieß er auf den hartnäckigen Widerstand der
Sowjettruppen. Besonders erbittert und gut schlugen sich die
13. Gardedivision unter Rodimzew, die 95. Division unter Go-

rischny, die 37. Gardedivision unter Sholudew, die 112. Divi-
sion unter Jermolkin, die Gruppe unter Gorochow, die 138. Di-
vision unter Ljudnikow und die 84. Panzerbrigade unter Bely.
Mehrere Tage und Nächte tobten ununterbrochene Kämpfe in
den Straßen der Stadt, in den Häusern, den Werken und am
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Ufer der Wolga. Überall. Unsere Truppen hielten sich unter
großen Verlusten auf kleinen »Inseln«in Stalingrad.
Zur Unterstützung der Stalingrader ging die Donfront am

19. Oktober erneut zur Offensive über. Der Gegner war auch
diesmal gezwungen, seine Flieger, seine Artillerie und seine
Panzer nicht mehr gegen die Stadt, sondern gegen die angrei-
fende Donfront einzusetzen.

Gleichzeitig führte die 64. Armee von Süden aus dem Raum
Kuporosnoje-Seljonaja Poljana einen Gegenstoß gegen die
Flanke des vorstoßenden Gegners. Die Offensive der Donfront
und der Gegenstoß der 64. Armee retteten die 62. Armee aus
ihrer schweren Lage und durchkreuzten die Bemühungen des
Gegners zur endgültigen Eroberung der Stadt. Ohne diese Hilfe
wäre die 62. Armee aufgerieben und Stalingrad möglicherweise
vom Gegner genommen worden.

Anfang November versuchte der Gegner mehrfach, einzelne
Verteidigungsherde in der Stadt zu liquidieren. Am 11. Novem-
ber, als unsere Truppen ihre Vorbereitungen zur Gegenoffen-
sive schon fast abgeschlossen hatten, suchte der Gegner noch
einmal anzugreifen, doch hatte er auch diesmal keinen Erfolg.
Zu diesem Zeitpunkt war der Gegner schon selbst äußerst

erschöpft. Verhören von Gefangenen entnahmen wir, daß die
Truppenteile und Verbände sehr zusammengeschrumpft waren,
Kampfmoral und Vertrauen in die Politik der Führung hatten
sehr abgenommen - unter Soldaten wie Offizieren -, kaum

jemand glaubte noch, dieser furchtbaren Hölle monatelanger
Schlachten entgehen zu können.
Vom Juli bis zum November verlor der Gegner im Raum

zwischen Don und Wolga über 700000 Mann, mindestens
1000 Panzer, mehr als 2000 Geschütze und Granatwerfer und
etwa 1400 Flugzeuge. Die allgemeine operative Lage der fa-
schistischen Truppen hatte sich ebenfalls verschlechtert. Die
Divisionen und Korps besaßen keine Reserven mehr. An den
Flanken der Heeresgruppe standen kampfschwache rumänische,
italienische und ungarische Truppen, die schon zu begreifen be-
gannen, wie aussichtslos und gefährlich ihre Lage war.
Die Lage der sowjetischen Truppen am Don war günstiger

und sicherte Ausgangsstellungen für die Gegenoffensive der
Südwestfront und der Donfront. Südlich von Stalingrad hatte
die 51. Armee durch einen örtlichen Gegenstoß den Gegner
aus dem Gebiet der Seen vertrieben und hielt die vorteilhafte

38

4  

Stellung Sarpa-See-Zaza-See-Barmanzak-See. Dieser Raum
war auf Empfehlung von Wassilewski als Ausgangsraum für
die Gegenoffensive des linken Flügels der Stalingrader Front
im November vorgesehen. \
Über drei Monate dauerten die erbitterten Kämpfe um Sta-

lingrad bereits an.
Alle Völker der Welt verfolgten angespannt die gewaltige

Schlacht im Raum Don-Wolga-Stalingrad. Die Erfolge der
Sowjettruppen und ihr heldenhafter Kampf begeisterten die
fortschrittliche Menschheit, gaben ihr die Zuversicht, daß der
Faschismus endgültig geschlagen wird.
Die Stalingrader Schlacht war für unsere Truppen eine groß-

artige Schule des Sieges. Kommandeure und Stäbe gewannen
eine große Praxis bei der Organisation des Zusammenwirkens
von Schützen- und Panzerverbänden, von Artillerie- und Flie-

gerkräften. Die Truppen hatten gelernt, sich hartnäckig in einer
Stadt zu verteidigen und diesen Kampf mit Manövern an den
Flanken zu verbinden. Ihre Kampfmoral war wesentlich ge-
stiegen, und all das hatte günstige Voraussetzungen für den
Übergang zur Gegenoffensive geschaffen.

Mitte November 1942 ging mit den Verteidigungsschlachten
im Raum Stalingrad und im Nordkaukasus die erste Periode
des Großen Vaterländischen Krieges zu Ende, die im Leben
des Sowjetvolkes einen besonderen Platz einnimmt. Diese Pe-
riode war für das Sowjetvolk und für unsere Streitkräfte äußerst
schwer, besonders, als die Tod und Zerstörung säenden faschi-
stischen Truppen Leningrad und Moskau erreicht und einen
großen Teil der Ukraine besetzt hatten. Bis November 1942
hatten die Aggressoren die Riesenfläche von rund 1800 000
Quadratkilometern besetzt, ein Territorium, auf dem vor dem
Krieg rund 80 Millionen Sowjetbürger gelebt hatten. Viele
Millionen Sowjetmenschen mußten Heim und Hof verlassen
und nach Osten ziehen. Die Sowjettruppen waren gezwungen,
tief in das Landesinnere zurückzuweichen, und hatten dabei
wesentliche Verluste an Menschen und Materialerlitten.
Doch auch in dieser schweren Zeit verloren das Sowjetvolk

und unsere Streitkräfte nicht den Glauben, daß der Gegner
zerschlagen würde. Die tödliche Gefahr ließ unser Volk sich
noch enger um die Kommunistische Partei zusammenschließen,
und trotz der Schwierigkeiten wurde der Gegnerin allen Rich-
tungen endgültig aufgehalten.
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In sechzehn Kriegsmonaten hatten die faschistischen Truppen
an der sowjetisch-deutschen Front infolge des beharrlichen Wi-
derstands der Sowjettruppen und der Bevölkerung der besetz-
ten Gebiete gewaltige Verluste erlitten. Sie beliefen sich im
November 1942 bereits auf zwei Millionen Mann an Toten,
Vermißten und Verwundeten. Das war die Elite der deutschen
Wehrmacht, die das faschistische Oberkommando am Ende der
ersten Periode des Großen Vaterländischen Krieges schon nicht
mehr ersetzen konnte.
Wie aber hatte der Krieg begonnen?
Auf unsere Truppen waren unerwartet in allen strategischen

Richtungen starke Schläge der überlegenen faschistischen Flie-
gerkräfte niedergegangen, und starke Verbände waren über sie
hergefallen. Gleich in den ersten Tagen setzte die faschistische
Führung 190 gut ausgerüstete Divisionen, 3712 Panzer, 47 260
Geschütze und Granatwerfer und 4950 Flugzeugeein.
Als die faschistischen Truppen die Sowjetunion überfielen,

zählten sie 5,5 Millionen Mann. Man versteht leicht, über wie-
viel Kräfte, Mittel und welche Gefechtsbereitschaft unsere Trup-
pen hätten verfügen müssen, um diesem Anprall erfolgreich be-
gegnen zu können.
Die Truppen in unseren westlichen Militärbezirken, ein-

schließlich der auf Beschluß der Regierung aus den inneren
Militärbezirken verlegten, standen an Anzahl und Kampfkraft
hinter dem Gegner zurück, besonders in den Richtungen der
Hauptstöße. Dort war uns der Gegner um das 5- bis 6- und
Mehrfache überlegen, besonders an Panzern, Artillerie und Flie-
gerkräften.
Wären die Truppenin den Grenzmilitärbezirken rechtzeitig in

volle Gefechtsbereitschaft versetzt worden, hätte man dem
Gegner bereits in den ersten Kriegstagen größere Verluste zu-
fügen und die westlichen Verteidigungslinien länger halten kön-
nen. Das hätte uns die Möglichkeit gegeben, die aus den inne-
ren Militärbezirken herangeführten Truppen besser organisiert
einzusetzen.
Doch auch diese günstigere Lage hätte noch nicht genügt, in

der ersten Periode einen Durchbruch der faschistischen Trup-
pen ins Landesinnere völlig zu vereiteln. Auch im September
und Oktober 1941 und im Sommer 1942, als die Westfront, die
Reservefront, die Brjansker Front und die Fronten der süd-
westlichen Richtung eine verbesserte Verteidigung besaßen, wa-
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ten wir nicht in der Lage, die mächtigen Schläge des Gegners

vollständig abzuwehren.
Ganz anders stand es, als unsere Truppen durch die großen

Anstrengungen von Partei und Volk eine ausreichende Menge

moderner Panzer, Flugzeuge und andere Kampf- sowie Hilfs-

technik erhielten. 1942 wurden über 21000 Kampfflugzeuge

und über 24 000 Panzer hergestellt; zum Jahresende begann auf

Beschluß des Staatlichen Verteidigungskomitees die Serienpro-

duktion von Selbstfahrlafetten. Die Begeisterung der Soldaten

wurde durch zuverlässige Waffen bestärkt, und sie schlugen sich

wirksamer, mit besseren Ergebnissen.
Welche Rolle spielte die militärische und wirtschaftliche

Hilfe unserer Alliierten in den Jahren 1941 und 1942? In dieser
Hinsicht gibt es in der westlichen Literatur große Übertrei-

bungen.
Die von den Alliierten nach dem Lend-Lease-Abkommen

groß angekündigte Hilfe erhielten wir nur in Mengen, die weit
hinter den versprochenen zurückstanden. Natürlich war die
Unterstützung mit Pulver, hochwertigem Benzin, einigen Stahl-

sorten, Kraftfahrzeugen und Lebensmitteln notwendig und hat
zweifellos eine positive Rolle gespielt. Doch der Anteil am

Gesamtbedarf unseres Landes war unbedeutend. Wir hätten

viel größere Lieferungen gebraucht. Aber selbst bei dem ge-
lieferten Material gab es Beanstandungen. Unsere Panzerfahrer
und Flugzeugführer schätzten die ausländischen Typen nicht.
Besonders wurden die Panzer mit Benzinmotoren abgelehnt,

weil sie wie Fackeln brannten.
Die erste Periode des Krieges war eine ernste Schule des

Kampfes gegen einen starken und erfahrenen Gegner. Das so-
wjetische Oberkommando, der Generalstab, die Oberkomman-
dos und Stäbe sammelten zahlreiche und allseitige Erfahrungen
bei der Organisation und Durchführung aktiver Verteidigungs-

schlachten sowie großangelegter Gegenoffensiven.
Im Zuge dieser erbitterten Schlachten bestätigten sich der

Massenheroismus der sowjetischen Soldaten und die Tapfer-
keit ihrer von unserer Leninschen Partei erzogenen Komman-

deure und Generale.
Eine besonders große Rolle spielte das persönliche Vorbild

der Kommunisten und Komsomolzen, die bereit waren, sich
selbst zu opfern, um den Sieg zu erringen. Als unvergeßliche
Seite ist in die Geschichte der ersten Etappe des Krieges der
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Heldenkampf der Verteidiger der Festung Brest, der Verteidi-
ger Leningrads, Moskaus, Odessas und Sewastopols, Stalin-
grads, Liepäjas, Kiews und des Kaukasus eingegangen.

In der ersten Periode des Krieges wurde die sowjetische
Garde geboren. Als Auszeichnung für ihr Heldentum und für
die Erfolge in den Gefechten der ersten Periode des Krieges
erhielten 4 Kavalleriekorps, 36 Schützendivisionen, 11 Panzer-
brigaden, 32 Fliegerregimenter und eine Reihe anderer Trup-
penteile den Gardetitel. In der Seekriegsflotte erkämpften ein
Kreuzer, vier Unterseeboote, ein Zerstörer und ein Minenleger
diesen Titel. Als erste erhielten Gardetitel die 1. Moskauer mo-
torisierte Schützendivision unter Oberst A.1. Lisjukow, das
2. Kavalleriekorps unter General P. A. Below, das 3. Kaval-
leriekorps unter General L.M. Dowator, die 4. Panzerbrigade
unter General M, J. Katukow, das 29. Jagdfliegerregiment unter
Major A.P. Judakow, das 31. Schlachtfliegerregiment unter
Oberstleutnant F.I.Dobysch, das 215. Schlachtfliegerregiment
unter Oberstleutnant L. D. Rejno, das 440. Artillerieregiment
unter Major A.T. Brjuchanow und andere.
Der äußerst angespannte Kampf gegen die faschistischen

deutschen Truppen verlangte viel Waffen, Munition und son-
stige materielle Mittel.

Trotz der Einbuße eines großen Teils unserer wichtigsten
Wirtschaftsgebiete und Betriebe vermochte es das Sowjetvolk,
durch seine aufopfernde Arbeit die Truppen mit den notwen-
digen Mitteln zur Kriegführung zu versorgen. Gegen Ende der
ersten Periode war das Land in ein Heerlager verwandelt. Die
Sowjetmenschen betrachteten es als oberste Pflicht, alles in ihren
Kräften Stehende für den Sieg zuleisten.

Heldenhafte Leistungen vollbrachten die Rückwärtigen Dien-
ste der Roten Armee. In anderthalb Jahren beliefen sich die
militärischen Transporte der Eisenbahn auf 6 350 000 Waggons.
Den Truppen wurden 113000 Waggons mit Munition, rund
60 000 Waggons mit Waffen und anderem Material sowie über
210000 Waggons mit Treib- und Schmierstoffen zugeliefert.
Unsere Kfz.-Transporteinheiten haben 1942 allein 2 700 000 Sol-
daten und 12300000 Tonnen Frachten, ferner 1923 Panzer
und 3674 Geschütze gefahren. Unsere Transportflieger beför-
derten mehr als 532 000 Mann, darunter 158 000 Verwundete.
Die zu Kriegsbeginn eingeleitete Reorganisation der Rück-

wärtigen Dienste der Roten Armeehatte sich voll bewährt. Die

42

 

gute Auswahl der Vorgesetzten, der Politoffiziere und der lei-
tenden Parteifunktionäre in den Rückwärtigen Diensten im
Zentrum und in den Truppen sicherten eine gute Zusammen-
arbeit mit der Volkswirtschaft und die richtige Nutzungderrie-
sigen Reserven zur Versorgung der kämpfenden Truppe.
Welcher Gegner hatte unser Land überfallen?
Diese Frage muß beantwortet werden, damit unsere junge

Generation genau weiß, welchenschweren Kampf das Sowjet-
volk bestehen mußte, um seine Heimat zu schützen. Aus den

Memoiren einiger Kriegsteilnehmer und aus der Belletristik
geht zuweilen nicht deutlich genug hervor, wie weitblickend,
erfahren und stark der Gegner war, gegen den die sowjeti-
schen Soldaten kämpfen mußten.

Als die faschistischen Truppen in unsere Heimat eindrangen,
waren sie von ihren leichten Siegen in Westeuropa berauscht.
Die Goebbelspropaganda hatte ihnen einen raschen Sieg über
die Rote Armee vorgegaukelt. Sie waren von der Idee ihrer
Überlegenheit über andere Völker und Nationen vergiftet. Be-
sonders von faschistischen Gedanken besessen zeigten sich die
Soldaten und Offiziere der jüngeren Jahrgänge und die An-
gehörigen der Panzertruppen und der Luftwaffe. Ich hatte in
den ersten Kriegsmonaten Gelegenheit, viele Gefangene zu ver-
hören, und mußte erkennen, daß viele von ihnen der faschisti-
schen Propaganda glaubten.

Die Kampftüchtigkeit der Soldaten und Offiziere, ihre fach-
liche Ausbildung und Gefechtsausbildung hatten in allen Waf-
fengattungen, besonders in den Panzertruppen und bei der
Luftwaffe, ein hohes Niveau.
Im Gefecht und im Felddienst war der deutsche Soldat gut

ausgebildet, standhaft, selbstsicher ur.d diszipliniert.
Der sowjetische Soldat stand also einem erfahrenen und star-

ken Gegner gegenüber, so daß es gar nicht leicht war, ihm den
Sieg zu entreißen.
Die Stäbe der Truppenteile, der Verbände und Armeen wa-

ren in den modernen Methoden der Organisation von Gefech-
ten, Schlachten und Operationen gut bewandert. Während der
Kampfhandlungen wurden die Truppen vor allem über Funk
geführt. Führungs- und Stabsorgane der faschistischen Wehr-
macht besaßen ausreichend Funkgeräte. Im Gefecht ließen sich
die Truppen kaum davon abbringen, den gegebenen Kampf-
auftrag zu erfüllen. Dabei verstanden sie es, das Zusammen-
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wirken mit den Fliegerkräften gut zu organisieren. Diese bahn-
en durch ihre Bombenangriffe den Bodentruppen häufig den

eg.
Von den höheren Stäben der faschistischen Wehrmacht hatte

ich in der ersten Periode des Krieges eine recht hohe Meinung.
Man sah, daß sie die ersten Stöße in allen strategischen Rich-
tungen pedantisch genau geplant und organisiert, erfahrene
Kommandeure der Verbände und Oberbefehlshaber ausgewählt
sowie die Kräfte und die Zusammensetzung der Truppen und
die Richtung für ihre Schläge in einigen Fällen richtig bestimmt
hatten, die gegen unsere schwächeren Verteidigungsabschnitte
zielten. Doch die militärpolitische Strategie des deutschen Fa-
schismus erwies Sich als äußerst fehlerhaft und kurzsichtig. Bei
den politischen und strategischen Berechnungen hat man sich
grob vertan. Die Kräfte, über die das faschistische Deutschland
selbst unter Berücksichtigung der Satelliten verfügte, reichten
nicht einmal aus, um in drei Hauptrichtungen gleichzeitig stra-
tegische Operationen durchzuführen.
Der Gegner mußte bereits unter diesen Bedingungen seine

Offensive auf Moskau einstellen und zur Verteidigung über-
gehen. Er war gezwungen, mit einem großen Teil seiner Kräfte
der Heeresgruppe Mitte die Heeresgruppe Süd gegen die Zen-
tralfront und die Südwestfront zu unterstützen.
Das Oberkommando der Wehrmacht hatte es nicht vermocht,

sein Ziel vor Leningrad zu erreichen, und mußte seine Flieger-
kräfte und seine Panzertruppen von Leningrad in die Moskauer
Richtung abziehen, um die Heeresgruppe Mitte zu verstärken.
Im Oktober und November konnten die faschistischen Truppen
nur in einer Richtung angreifen, nämlich in der Moskauer. Doch
auch hier fehlten ihnen schon die Kräfte zur Vollendung der
Operation »Taifun«, da der Widerstand der sowjetischen Trup-
pen an den Zugängen Moskaus immer stärker wurde.
Ebenso grobe Fehlrechnungen lagen der Planung des Som-

merfeldzuges 1942 zugrunde. Diese Fehlkalkulationen beruhten
offenkundig auf dem Verkennen der Stärke und Macht unseres
sozialistischen Landes und des von der Leninschen Partei ge-
führten Volkes. Während die eigenen Kräfte und Möglichkeiten
des faschistischen Deutschlands zu hoch angeschlagen wurden,
vermehrte man damit die Unterschätzung des Gegners.

Als die faschistische Führung den Überfall auf die Sowjet-
union plante, rechnete sie darauf, alle Kräfte und Mittel gegen
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die Sowjetunion werfen zu können. Das war der Einsatz eines
Hasardspielers. Trotz des Verrats der Regierung Petain hatte
das werktätige Volk Frankreichs sich nicht vor den faschisti-
schen Besatzern gebeugt. Auch die freiheitsliebenden Völker
Jugoslawiens, Polens, der Tschechoslowakei und anderer Län-
der waren standhaft geblieben. Die Faschisten stießen auf die
Widerstandsbewegung der Massen. Außerdem stellte auch
Großbritannien seinen Kampf nicht ein, obwohl es seine Kräfte
und Möglichkeiten nicht voll einsetzte.
Die Nazis hatten nicht vermutet, daß das Sowjetvolk sich

noch enger um die Partei scharen und alle Kräfte aufbieten wür-
de, um in kurzer Frist die Wirtschaft des Landes auf den Krieg
umzustellen und eine ständig wachsende Massenproduktion von
Panzern, Flugzeugen, Geschützen und Munition aufzunehmen.
Auf diese Weise konnten allmählich die Überlegenheit gewon-
nen und die faschistischen deutschen Truppen zerschlagen

werden.
Unter harten Bedingungen stählten sich unsere Truppen, wur-

den immer mutiger, sammelten Kampferfahrungen. Nachdem
sie die notwendigen Mittel erhalten hatten, verwandelten sie
sich aus einer zurückweichenden und sich verteidigenden in eine
mächtige, angreifende Kraft.
Die große organisatorische, anspornende und begeisternde

Tätigkeit der Leninschen Partei brachte glänzende Resultate
sowohl beim Aufbau der Streitkräfte als auch bei der Aufbie-
tung des Sowjetvolkes zur Schaffung der materiell-technischen
Basis, die den Kampf der Roten Armee gegen die faschistischen
Truppen gewährleistete.

In der ersten Periode des Großen Vaterländischen Krieges
scheiterten also alle strategischen Pläne des faschistischen Ober-
kommandos und erschöpften sich seine Kräfte und Mittel. Die-
ses Hauptergebnis des Kampfes gegen die faschistischen Trup-
pen war in bedeutendem Maße für den weiteren Verlauf des
zweiten Weltkrieges vorausbestimmend.

 


