
 

Die Zerschlagung der faschistischen Truppen
im Raum Stalingrad

Im Oktober 1942 stand bereits fest, daß das faschistische Ober-
kommando gezwungen sein würde, an seiner gesamten Ostfront
zur strategischen Verteidigung überzugehen. Die faschistischen
Truppenerlitten ungeheure Verluste und hatten zu diesem Zeit-
punkt ihre Offensivmöglichkeiten endgültig verloren. Damit
waren die Kriegspläne gegen die Sowjetunion sämtlich geschei-
tert.

Die faschistische Propaganda eröffnete eine Kampagne für
gründlichere und frühzeitigere Vorbereitung auf den »zweiten
russischen Winter«. Das OKW forderte von den Truppen, eine
unüberwindliche aktive Verteidigung aufzubauen, um die Vor-
aussetzungen für den siegreichen Abschluß des Krieges im Jahr
1943 zu schaffen. Weshalb war die Lage für das OKW so
kompliziert?

Einmal blieben die strategischen Ziele ebenso unerreicht wie
1941, die Truppen waren auf einer Front vom Schwarzen Meer
über den Nordkaukasus, Stalingrad, den Don bis zur Barentssee

noch stärker auseinandergezogen als im Jahr zuvor, freie stra-
tegische Reserven fehlten an der Front und im Hinterland, die
moralisch-politische Verfassung der Bevölkerung und der Trup-
pen war gesunken. Zum anderen .lag auf der Hand, daß die
Macht des Sowjetstaates zugenommen hatte und er erfolgreich
die wirtschaftlichen und militärischen Schwierigkeiten meisterte.
Anfang November 1942 hatte der Gegner an der sowjetisch-

deutschen Front über 266 Divisionen mit ungefähr 6 200 000
Mann, mehr als 70000 Geschützen und Granatwerfern,
6600 Panzern und Selbstfahrlafetten, 3500 Kampfflugzeugen
und 194 Kampfschiffen.

Die Fronttruppen der Sowjetunion hingegen verfügten zum
selben Zeitpunkt über 6 100000 Mann, 72500 Geschütze und
Granatwerfer, 6014 Panzer und Selbstfahrlafetten sowie 3088
Flugzeuge. Die strategische Reserve des Hauptquartiers umfaßte
25 Divisionen, 13 mechanisierte und Panzerkorps, 7 selbstän-
dige Schützen- und Panzerbrigaden.
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So begann sich zum Ende der ersten Periode des Krieges das
Nräfteverhältnis zugunsten der Sowjetunion zu verändern.
Unsere Überlegenheit kam auch darin zum Ausdruck, daß

unsere Streitkräfte gelernt hatten, ihre Vorhaben geheimzuhal-
ten, den Gegner weitgehend zu desinformieren und zu täuschen.
Gut getarnte Umgruppierungen und Konzentrierungen gestat-
teten es, überraschende Stöße zu führen.

Dasfaschistische Oberkommando glaubte, die Sowjettruppen
seien nach den überaus schweren Schlachten im Raum Stalin-
grad und im Nordkaukasus nicht mehr in der Lage, in diesen
Räumengroße Offensiven zu eröffnen.
Im Operationsbefehl des Oberkommandos des Heeres vom

14. Oktober 1942 hieß es, der Gegnersei in den letzten Kämp-
fen ernstlich geschwächt worden und werde im Winter 1942/43
nicht über so große Kräfte verfügen wie im vergangenen Winter.
Dem war aber nicht so.
Von unseren Truppen im Sommer und Herbst 1942 in der

westlichen Richtung gegen die Heeresgruppe Mitte eingeleitete
Kampfhandlungen sollten nach den Plänen des Hauptquartiers
den Gegner irreführen und beim faschistischen Oberkommando
den Eindruck erwecken, daß gerade hier und nicht anderswo
eine große Winteroperation vorbereitet würde. Deshalb kon-
zentrierte die faschistische Führung im Oktober starke Kräfte
vor unseren westlichen Fronten. Eine Panzer-, eine motorisierte

und eine Infanteriedivision wurden aus dem Raum Leningrad
in den Raum Welikije Luki verlegt. In den Raum Witebsk-
Smolensk wurden sieben Divisionen aus Frankreich und
Deutschland verschoben, in den Raum Jarzewo-Roslawl zwei
Panzerdivisionen aus dem Raum Woronesh-Shisdra. Insgesamt
waren bis Anfang November zur Verstärkung der Heeresgruppe
Mitte zwölf Divisionen herangezogen worden, weitere Verstär-
kungsmittel nicht eingerechnet.
Die operativen Fehleinschätzungen des Gegners wurden

durch die unzulängliche Tätigkeit seiner Aufklärung noch ver-
stärkt. Sie war unfähig, unsere Vorbereitungen zur großen Ge-
genoffensive im Raum Stalingrad zu erkennen, an der dann elf
Armeen, mehrere selbständige Panzer-, mechanisierte und Ka-
valleriekorps, Brigaden und selbständige Truppenteile, 13 500
Geschütze und Granatwerfer, 1000 Fla-Geschütze, 115 Garde-
werferabteilungen, etwa 900 Panzer und 1115 Flugzeuge teil-
nahmen, Maschinen vom 'Typ Po-2 nicht eingerechnet.
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Nach dem Krieg mußte der ehemalige Chef des Wehrmacht-
führungsstabs, Jodl, zugeben, daß der Gegner die Konzentra-
tion vor dem linken Flügel seiner 6. Armee nicht erkannt hatte.
Er stellte fest, das OKW habe keine Vorstellung von der

Stärke der sowjetischen Truppen in diesem Raum gehabt. Die .

sowjetische Offensive habe das OKW nicht nur zeitlich, son-

dern auchin ihren Ausmaßen und ihrer Wucht überrascht.
Zu Beginn unserer Gegenoffensive im Süden bestand fol-

gende operativ-strategische Lage:
Im Raum mittlerer Don-Stalingrad--Sarpa-See operierten die

Hauptkräfte der Heeresgruppe B, das heißt die 8. italienische
Armee, die 3. und die 4. rumänische Armee sowie die 6. deut-
sche Armee und die 4. Panzerarmee. Auf eine Division entfielen
durchschnittlich etwa 15 bis 20 Kilometer Frontlänge.
Mehr als 1 Million Mann, 675 Panzer und Selbstfahrlafetten,

10000 Geschütze und Granatwerfer gehörten zur Heeres-
gruppe B, die von der Luftflotte 4 und dem VII. Fliegerkorps
unterstützt wurde. Zahlenmäßig waren die Kräfte der Seiten
fast gleich, abgesehen von unserer geringen Überlegenheit an

Panzern.
Das sowjetische Oberkommando ging bei der Ausarbeitung

des Plans zur Zerschlagung der Heeresgruppe B davonaus, daß
die Niederlage des Gegners im Raum Stalingrad ihn auch im
Nordkaukasus in eine schwierige Lage bringen und zwingen
würde, sich eilig zurückzuziehen oder eingeschlossen zu werden.
Nach dem TodeStalins tauchte die Frage auf, von wem diese

in ihrem Ausmaß, ihrer Wirksamkeit und in den Ergebnissen
so bedeutende Gegenoffensive geplant worden ist. Obwohl
diese Frage heute vielleicht auch unbedeutend ist und ich im
vorhergehenden Kapitel über die Arbeit an diesem Plan ge-
schrieben habe, will ich hier noch einiges ergänzen.

Eine Ansicht ging davon aus, die ersten Entwürfe für die
künftige Angriffsoperation seien im Hauptquartier schon im
August 1942 ausgearbeitet worden, und die ursprüngliche Va-
'riante des Plans habe begrenzten Charakter getragen.

Das waren aber keine Entwürfe für die spätere Gegenoflen-
sive, sondern der Plan eines Gegenstoßes mit dem Ziel, den
Gegner an den Zugängen nach Stalingrad aufzuhalten. An grö-
Bere Aufgaben konnte im Hauptquartier damals niemand den-
ken, weil uns noch die nötigen Kräfte und Mittelfehlten.
Es hieß auch, der Kriegsrat der Stalingrader Front habe am
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6. Oktober 1942 auf eigene Initiative Vorschläge für die Orga-
nisation und die Durchführung einer Gegenoflensive beim
Hauptquartier eingereicht.
Auf diese Version antwortet A.M. Wassilewski im Oktober

1965 im »Militärhistorischen Journal«: »Am 6. Oktober im
Morgengrauen begaben wir uns - N.N. Woronow, W.D. Iwa-
now und ich - ...in den Beobachtungspunkt der 51. Armee.
Hier nahmen wir den Bericht des Oberbefehlshabers der
Armee, N. I. Trufanow, entgegen. Am selben Abend erörterten
wir bei einer Zusammenkunft mit den Oberbefehlshabern und
dem Mitglied des Kriegsrats im Gefechtsstand der Front noch-
mals den vom Hauptquartier vorgeschlagenen Plan einer Ge-
genoffensive, und da der Plan beim Oberkommando der Front

keine grundsätzlichen Einwände hervorrief, verfaßten wir in

der Nacht zum 7. Oktober eine Meldung an den Obersten
Befehlshaber.
Am 7. Oktober wies ich im Auftrag des Hauptquartiers auch

den Oberbefehlshaber der Donfront an, derartige Erwägungen
für seinen Frontbereich vorzubereiten.«*

Ich denke, daß dieser Feststellung von Wassilewski kaum
etwas hinzuzufügen ist. Die von ihm dargelegten Tatsachen zeu-
gen davon, daß die Hauptrolle bei der Planung der Gegen-
offensive dem Hauptquartier und dem Generalstab zufällt.
Von Historikern wird auch erwähnt, der Oberbefehlshaber

der Südwestfront, N. F. Watutin, habe etwas später ebenfalls
einen Plan für die Gegenoffensive eingereicht. Dabei bleibt
aber offen, wann das erfolgt ist und ob es sich dabei um einen
für diese Front oder einen allgemeinen Plan gehandelthat.

Bekanntlich war die Südwestfront erst Ende Oktober gebil-
det worden, als die Konzentration der Kräfte und Mittel der
Front entsprechend dem Plan der Gegenoffensive bereits abge-
schlossen und der Gesamtplan des Hauptquartiers schon in
Kraft war.

In diesem Zusammenhang muß noch gesagt werden, daß
jeder Frontoberbefehlshaber, wie das üblich war, einen Plan
der Kampfhandlungen seiner Front ausarbeitete und dem
Hauptquartier zur Bestätigung vorlegte oder den Vertretern
des Hauptquartiers an Ort und Stelle vortrug. Dabei entwik-
kelte er natürlich auch eigene Ideen über das Zusammenwirken
mit den Nachbarn und verband seinen Plan mit Vorschlägen
und Anträgen an das Hauptquattier.
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Bei den Vorarbeiten für den Plan einer so großen Gegen-
offensive wie die dreier Fronten im Raum Stalingrad durfte
man nicht nur von operativen Schlußfolgerungen ausgehen, son-
dern mußte man sich auch auf konkrete materiell-technische
Berechnungen stützen.
Wer konnte diese Berechnungen über die Kräfte und Mittel

für eine Operation von solchem Ausmaß anstellen? Natürlich
doch nur derjenige, der über diese materiellen Kräfte und Mit-
tel verfügte, in unserem Fall also einzig und allein das Haupt-
quartier des Oberkommandos und der Generalstab. Es sei hier
darauf verwiesen, daß der Generalstab während des ganzen
Krieges das Arbeitsinstrument und der schöpferische Apparat
des Oberkommandos war und ohneseine initiativreiche und
organisatorische Mitwirkung keine einzige Operation von opera-
tiv-strategischem Maßstab verwirklicht wurde.

Selbstverständlich prüften das Hauptquartier und der Gene-
ralstab während der Kampfhandlungen gründlich die Aufklä-
rungsangaben über den Gegner, analysierten sie und zogen
Schlußfolgerungen aus dem Verhalten des Gegners und dem
Handeln der eigenen Truppen. Sie studierten die Erwägungen
der Stäbe und der Oberbefehlshaber der Fronten, der Teilstreit-
kräfte und der Waffengattungen und faßten nach Auswertung
dieser Informationenihre Entschlüsse.

Ein Operationsplan von strategischer Tragweite konnte also
nur als Ergebnis einer langwierigen schöpferischen Arbeit aller
Truppen, aller Stäbe und Kommandeureentstehen.
Das Hauptquartier des Oberkommandos und der General-

stab hatten den größten und ausschlaggebenden Anteil bei der
Planung und Sicherstellung der Gegenoffensive bei Stalingrad.

Bei der unmittelbaren Zerschlagung des Gegners hatten die-
jenigen den Vorrang, die durch kühne Schläge, zielsicheres
Feuer, Mut, Tapferkeit und Geschick mit höchster Todesver-

achtung den Gegner schlugen: Ich meine unsere ruhmreichen
Soldaten, Kommandeure und Generale, die nach der harten

Bewährungsprobe der ersten Periode des Krieges vor der
Gegenoffensive die höchste Bereitschaft erreichten, um die stra-
tegische Initiative an sich zu reißen und dem Gegner eine
katastrophale Niederlage zuzufügen.
Es ist das Verdienst des Hauptquartiers des Oberkommandos

und des Generalstabs, daß sie mit wissenschaftlicher Gründ-

lichkeit alle Faktoren dieser gewaltigen Operation analysierten,
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leren Entwicklung und Ausgang wissenschaftlich voraussahen.
Es kann und darf also nicht um eine Person gehen, der die
»Urheberschaft« an der Idee der Gegenoflensivezukommt.

Ich halte es nicht für zweckmäßig, hier den gesamten Plan
der Gegenoffensive und den Verlauf der Operationen darzu-
legen, weil darüber schon viel und im allgemeinen auch exakt
in unseren militärgeschichtlichen Arbeiten geschrieben wurde.
Bei einigen Gesichtspunkten möchte ich jedoch etwas verweilen.

In der ersten Phase der Gegenoffensive fiel der Südwestfront
unter dem Oberbefehl von Generalleutnant Watutin die Haupt-
rolle zu. Diese Front führte wuchtige und tiefreichende Stöße
und operierte aus Brückenköpfen am Don in den RäumenSera-
fimowitsch und Kletskaja. Aus dem Raum nördlich des Sarpa-
Sees griff die Stalingrader Front an. Stoßgruppierungen beider
Fronten sollten sich im Raum Kalatsch am Vorwerk Sowjetski
vereinigen und damit die Einschließung der Hauptkräfte des
Gegners in Stalingrad vollenden.
Die Südwestfront, die ihre Hauptgruppierung mit der 21.,

der 5. Panzerarmee und einem Teil der 1. Gardearmee sowie
anderer mächtiger Durchbruchsmittel in den Brückenköpfen
südwestlich Serafimowitsch und im Raum Kletskaja entfaltet
hatte, sollte die Verteidigung der 3. rumänischen Armee durch-
brechen und den Angriff mit beweglichen Verbänden schnell
nach Südosten vorantragen, um im Abschnitt Bolschenabatow-
skaja-Kalatsch den Don zu erreichen. Durch diesen Vorstoß
sollten die Truppen der Front der Stalingrader Gruppierung
in den Rücken gelangen undihr alle Rückzugswege nach Westen
abschneiden.

Unsere 1. Gardearmee unter Generalleutnant Leljuschenko
und später auch die Hauptkräfte der 5. Gardepanzerarmee
unter Generalleutnant Romanenko auf dem rechten Flügel der
Südwestfront erhielten die Aufgabe, den Angriff der Stoßgrup-
pierung der Front nach Südwesten und Westen zu decken und
die äußere Einschließungsfront zu bilden. Diese Truppen soll-
ten die Offensive nach Westen, Südwesten und Süden weiterent-
wickeln und am dritten Tag der Operation die Linie We-
schenskaja-Bokowskaja-Tschir-Obliwskaja erreichen.
Die Handlungen der Südwestfront wurden von der 2. und

der 17. Luftarmee unterstützt, die unter dem Befehl von Gene-
ralmajor der Fliegertruppen K. N. Smirnow und Generalmajor
der Fliegertruppen S. A. Krassowski standen.
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Von der Donfront sollten zwei Nebenstöße ausgehen: einer
mit den Kräften der 65. Armee, gleichzeitig mit der Südwest-
front aus dem Raum ostwärts Kletskaja nach Südosten, um die
Verteidigung des Gegners auf dem westlichen Donufer aufzu-
rollen, und der zweite mit den Kräften der 24. Armee aus dem
Raum Katschalinskaja längs des östlichen Donufers südwärts
in der allgemeinen Richtung Wertjatschi mit dem Ziel, die Trup-
pen des Gegners im kleinen Donbogen von der Stalingrader
Gruppierung abzuschneiden.
Die 66. Armee sollte durch aktive Handlungen nördlich von

Stalingrad den Gegner fesseln und ihm keine Möglichkeit las-
sen, mit seinen Reserven zu manövrieren. Die Handlungen der
Donfront wurden von der 16. Luftarmee unter Generalmajor
der Fliegertruppen $. I. Rudenko unterstützt.

Für die Stalingrader Front galt es, mit ihrer Stoßgruppie-
rung, zu der die 51., die 57. und die 64. Armee gehörten, auf
der Linie Iwanowka-Nordspitze Barmanzak-See zum Angriff
überzugehen. Diese Gruppierung mußte die Verteidigung des
Gegners durchbrechen, den Vorstoß in nordwestlicher Richtung
fortsetzen, den Raum Kalatsch-Sowjetski erreichen und sich
dort mit der Südwestfront vereinigen, so daß die Einschließung
der Stalingrader Gruppierung vollendet war.
Die von Generalmajor Trufanow geführte 51. Armee durch-

brach die Verteidigung des Gegners auf den Landengen zwi-
schen dem Sarpa-, dem Zaza- und Barmanzak-See und entwik-
kelte die Offensive mit den Hauptkräften nach Nordwesten
in der allgemeinen Richtung Abganerowo.
Aus dem Raum Iwanowkasetzten die 57. Armee unter Gene-

ral Tolbuchin und die 64. Armee unter General Schumilow in
westlicher und nordwestlicher Richtung zum Angriff an. Ziel
dieses Angriffs war es, die faschistische Gruppierung von Süden
her zu umfassen.
Die 62. Armee General Tschuikows sollte durch eine aktive

Verteidigung den Gegner unmittelbar in der Stadt binden und
sich angriffsbereit halten.
Um die Offensive der Stoßgruppierung der Stalingrader

Front nach Südwesten und die äußere Einschließungsfront in
dieser Richtung zu decken, wurde die 51. Armee, darunter das
4. Kavalleriekorps von General T.T.Schapkin eingesetzt. Sie
sollte nach Südwesten in der allgemeinen Richtung Abgane-
rowo-Kotelnikowo angreifen. Die 8. Luflarmee unter General-
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major der Fliegertruppen T. T. Chrjukin unterstützte die Stalin-
gerader Front aus der Luft.

Bei der Vorbereitung der Gegenoffensive wurden große
Transporte von Truppen und materiell-technischen Mitteln für
alle Fronten bewältigt, besonders für die im Entstehen begrif-
fene Südwestfront. Es ist ein Verdienst des Generalstabs und
des Stabs der Rückwärtigen Dienste, daß sie diese Aufgabe
glänzend erfüllten und Kräfte und Mittel für diese Operation
bereitstellten.
27000 Kraftwagen beförderten Truppen und Material. Die

Eisenbahnen bewältigten täglich 1300 Waggons. Truppen und
Frachten für die Stalingrader Front mußten unter den schwie-
rigen Verhältnissen des Herbsteisgangs auf der Wolga heran-
geschafft werden. Vom 1. bis zum 19. November wurden
160 000 Soldaten, 10000 Pferde, 430 Panzer, 600 Geschütze,
14000 Kraftfahrzeuge und etwa 7000 Tonnen Munition über
die Wolga gebracht.
Ende Oktober und Anfang November waren Wassilewski,

ich und andere Vertreter des Hauptquartiers den Oberkom-
mandos und den Stäben behilflich, den Plan für die Gegen-
offensive und die Methoden seiner Durchführung voll beherr-
schen zu lernen. Die Abschlußbesprechungen in den Stäben
der Fronten und der Armeen ergaben, daß Kommandeure und
Politoffiziere diese komplizierte und mühsame Arbeit mit gro-
ßem Ernst und voll Initiative bewältigten.
Vom 1. bis zum 4. November wurden die Pläne der Südwest-

front geprüft und korrigiert, anschließend auch die Pläne der
Kampfhandlungen der 21. Armee und der 5. Panzerarmee in
allen Einzelheiten. behandelt und aufeinander abgestimmt.
Bei der Durcharbeitung des Plans der Kampfhandlungen im
Stab der Südwestfront waren außer mir auch andere Vertreter
des Hauptquartiers zugegen - für Fragen der Artillerie: General
Woronow; der Fliegerkräfte: die Generale Nowikow und Go-
lowanow; der Panzertruppen: General Fedoronko -, die Fra-
gen des Einsatzes und des Zusammenwirkens der wichtigsten
Waflengattungen gründlich ausarbeiten halfen.
Am 4. November wurde der Stand der Angriffsvorbereitun-

gen der 21. und der 65. Armee im Stab der 21. Armee beraten.
Dazu waren die Oberkommandos der Donfront und der
65. Armee eingeladen worden. Wassilewski arbeitete in diesen
Tagen an der Stalingrader Front um die Vorbereitungen der
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51., der 57. und der 64. Armee zu prüfen. Wir hatten ver-
abredet, daß ich nachkäme.

Zunächst untersuchten wir genaustens die Aufklärungsergeb-
nisse über den Gegner: die Art seiner Verteidigung, die Stand-
ortverteilung seiner Hauptkräfte, sein gesamtes Feuersystem,
die Feuerstellungen und Reserven der Panzerabwehr und seine
Panzerabwehrstützpunkte.
Dann wurden Charakter und Details unserer Artillerievorbe-

reitung festgelegt: ihre Dichte, die Wahrscheinlichkeit der Ver-
nichtung und Niederhaltung der gegnerischen Verteidigung so-
wie die Form der Artilleriebegleitung unserer Gefechtsordnun-
gen im Angriff. Der Einsatz von Fliegerkräften und Artillerie
wurde abgestimmt, die Ziele unter ihnen verteilt. Plan und
Methoden des Zusammenwirkens mit den Panzertruppen beim
Durchbruch und nach ihrer Einführung in den Durchbruch
waren zu koordinieren. Das Zusammenwirken mit den Nach-
barn, besonders während des Einführens beweglicher Truppen
in den Durchbruch, und ihr Handeln in der operativen Tiefe
der Verteidigung des Gegners wurde präzisiert. Zugleich erteil-
ten wir auch direkte Anweisungen, welche Angaben über den
Gegner noch zu ermitteln waren, was noch geplant werden
mußte und welche Arbeiten noch unmittelbar im Gelände und
mit den Truppen zu erfolgen hatten.
Die Aufmerksamkeit der Kommandeure und Politoffiziere

war vor allem darauf gerichtet, die taktische Verteidigung des
Gegners zügig zu durchbrechen, ihn durch einen mächtigen Stoß
zu überraschen und die zweiten Staffeln schnell einzuführen,
um den taktischen Durchbruch zum operativen auszuweiten.

Bei der Detaillierung der Aufgaben in den Korps, den Divi-
sionen und den Truppenteilen drängten wir darauf, daß die
Kommandeure die Ziele und die Methoden des Zusammen-
wirkens mit den Verstärkungsmitteln und den Nachbarn, be-
sonders in der Tiefe der Verteidigung des Gegners, gründlich
studierten und beherrschten.

Diese Arbeit war für die Kommandeure und Politoffiziere
aller Ebenen kompliziert und verlangte den ganzen Einsatz
ihrer Kräfte und Fähigkeiten; aber der Aufwand machte sich
während der Kämpfe mehrals bezahlt.

Politorgane, Partei- und Komsomolorganisationen leisteten
in den Truppen eine umfangreiche politische Arbeit. Diese
wichtige Tätigkeit wurde vom Kriegsrat der Front und der von

54  

General M. W. Rudakow geleiteten Politischen Verwaltung der

Front geschickt geführt.

Zur endgültigen Präzisierung des Plans für die Offensive der

Stalingrader Front traf ich, wie ich mit Wassilewski vereinbart

hatte, am 10. November früh im Gefechtsstand der 57. Armee

in Tatjanowka ein, wo sich um diese Zeit außer dem Kriegs-

rat der Front M. M. Popow, M.S. Schumilow, F. I. Tolbuchin,

N.1. Trufanow, die Korpskommandeure W.T.Wolski und

T.T. Schapkin sowie andere Generale der Front befanden. Vor

der Beratung fuhr ich mit Wassilewski, dem Oberbefehlshaber

der 51. Armee Trufanow, dem Oberbefehlshaber der 57. Armee

Tolbuchin, Popow und anderen Generalen in die Abschnitte

dieser Armeen, um noch einmal das Gelände zu besichtigen,

in dem die Offensive der Hauptkräfte der Stalingrader Front

beginnensollte.

Nach der Kommandeursaufklärung wurden Probleme des

Zusammenwirkens mit der Südwestfront, die Vereinigung der

Vorausabteilungen im Raum Kalatsch, das gemeinsame Han-

deln nach vollendeter Einschließung und andere Fragen der be-

vorstehenden Operation nochmals eingehenderörtert.

Sodann wurden noch die Pläne der Armeen besprochen, über

die die Oberbefehlshaber der Armeen und die Korpskomman-

deure berichteten.

Am 11.November meldete ich abends dem Obersten Be-

fehlshaber über Fernschreiber: »Zwei Tage habe ich bei A. 1. Je-

remenko gearbeitet, auch die Stellungen des Gegners vor der

51. und der 57. Armee persönlich beobachtet. Mit den Divi-

sions- und Korpskommandeuren sowie den Armeeoberbefehls-

habern sind die bevorstehenden Aufgaben für ‚Uranus‘ ein-

gehend beraten. Die Überprüfung hat erwiesen, daß die Vor-

bereitungen für ‚Uranus‘ bei Tolbuchin besser verlaufen... Ich

habe befohlen, eine Gefechtsaufklärung zu unternehmen und

auf Grund der gewonnenen Angaben den Plan und den Ent-

schluß des Armeeoberbefehlshabers zu präzisieren.

Genosse Popow arbeitet nicht schlecht und beherrscht sein

Gebiet.
Zwei Schützendivisionen (87. und 315.), die das Hauptquar-

tier für Jeremenko bereitgestellt hat, sind noch nicht verladen,

da ihnen noch keine Transportmittel und keine Pferde zur Ver-

fügung standen.

Von den mechanisierten Brigadenist erst eine eingetroffen.
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Schlecht steht es um die Versorgung und den Munitions-
nachschub. Die Truppen haben nur seht wenig Geschosse für
‚Uranus‘.

Die Operation wird zum festgesetzten Termin nicht organi-
siert sein. Ich habe angeordnet, sich für den 15.11. 1942 vor-
zubereiten.
Es ist nötig, A. 1, Jeremenko sofort 100 Tonnen Frostschutz-

mittel zu schicken, sonst können die mechanisierten Truppen-
teile nicht eingesetzt werden; die 87. und die 315. Schützen-

division sind schneller in Marsch zu setzen; dringend sind

warme Uniformen und Munition für die 51. und die 57. Armee
bereitzustellen, die bis spätestens 14. 11. 1942 eintreffen müssen.
Nt. 4657

Konstantinow*
11. 11. 1942.«

Stalin widmete der Sicherstellung der Operationen durch Flie-
gerkräfte gewöhnlich große Aufmerksamkeit. Als er meine Mel-
dung über die unbefriedigende Vorbereitung und Sicherstellung
der bevorstehenden Gegenoffensive durch die Fliegerkräfte er-
hielt, sandte er mir folgendes Telegramm:
»An Genossen Konstantinow.
Wenn die Luftvorbereitung der Operation bei Jeremenko und

Watutin unbefriedigend ist, wird sie scheitern. Die Erfahrung
des Krieges lehrt, daß eine Operation nur dann gewonnen wer-
den kann, wenn wir die Luftüberlegenheit besitzen. In diesem
Fall haben unsere Fliegerkräfte drei Aufgaben zu erfüllen:

Erstens. Ihre Handlungen sind im Raum der Offensive un-
serer Stoßtruppenteile zu konzentrieren, die Fliegerkräfte des
Gegners sind zu bekämpfen und unsere Truppen zuverlässig zu
decken.

Zweitens. Unseren angreifenden Truppenteilen ist durch sy-
stematische Bombardierung der vor ihnen eingesetzten deut-
schen Truppen der Weg frei zu machen.

Drittens. Die zurückgehenden Truppen des Gegners sind
durch systematische Bombenangriffe und Schlachtfliegereinsätze
zu verfolgen, um sie völlig zu verwirren und daran zu hindern,
daß sie sich in den nächsten Verteidigungslinien festsetzen.
Wenn Nowikow glaubt, daß unsere Fliegerkräfte jetzt nicht in
der Lage sind, diese Aufgaben zu erfüllen, ist es besser, die
* Deckname Shukows.
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Operation um einige Zeit zu verschieben und mehr Fliegerkräfte
zu konzentrieren.

Sprechen Sie mit Nowikow und Woroshejkin, setzen Sie
ihnen das auseinander und lassen Sie mich Ihre gemeinsame
Meinung wissen.
12.11. 42, 4 Uhr

Wassiljew*
Nr. 107 686.«

Nachdem wir am 12. November die Pläne der Stalingrader
Front durchgearbeitet hatten, riefen Wassilewski und ich Stalin
an und teilten ihm mit, daß wir ihm eine Reihe von Erwägun-
gen zur bevorstehenden Operation persönlich vorzutragen hät-
ten. Am 13. November waren wir morgens bei Stalin. Er war gut
gelaunt und erkundigte sich ausführlich nach dem Stand der
Dinge bei Stalingrad und der Vorbereitungen der Gegenoffen-
sive.
Wir gingen in unserem Bericht auf das Kräfteverhältnis so-

wohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht ein und
wiesen darauf hin, daß in den Hauptstoßrichtungen — Südwest-
und Stalingrader Front - sich nach wie vor rumänische Trup-
tenteile verteidigten. Nach Gefangenenaussagen war die Kampf-
fähigkeit der rumänischen Truppen im allgemeinen nicht hoch.
Zahlenmäßig würden wir in diesen Richtungen eine beträcht-
liche Überlegenheit haben, wenn das faschistische Oberkom-
mando nicht bis zum Beginn unserer Offensive seine Reserven
umgruppierte. Bisher hatte unsere Aufklärung jedoch keine Um-
gruppierungen feststellen können. Die 6. Armee und die Haupt-
kräfte der 4. Panzerarmee standen im Raum Stalingrad, wo sie
durch die Stalingrader und die Donfront gebunden waren.

Unsere Truppen wurden planmäßig in den vorgesehenen
Räumenkonzentriert. Allem Anschein nach war ihre Umgrup-
pierung von der gegnerischen Aufklärung nicht erkannt worden.
Wir hatten dafür gesorgt, daß die Bewegungen in noch größerer
Geheimhaltung verliefen.
Die Aufgaben der Fronten, der Armeen und der Verbände

waren genau festgelegt, das Zusammenwirken aller Waffengat-
tungen unmittelbar im Gelände präzisiert worden. Die im Plan
vorgesehene Vereinigung der Stoßgruppierungen der Südwest-
und der Stalingrader Front war mit den Oberbefehlshabern
* Deckname Stalins.

57

 



 

 

und den Stäben der Fronten, der Armeen und den Kommandeu-
ren der Truppen, die in den Raum Sowjetski--Kalatsch vorstoßen
sollten, durchgearbeitet worden. In den Luftarmeen dürften die
Vorbereitungen nicht vor dem 15. November abgeschlossensein.
Die Varianten für die Schaffung der inneren und der äußeren

Einschließungsfront konnten als perfekt gelten.
Zwar verzögerte sich der Nachschub von Munition, Treibstofl

und Winterkleidung etwas; doch bestand berechtigte Aussicht,
die materiellen Mittel bis zum Abend des 16. oder 17. Novem-
ber heranzuschaffen.

Südwest- und Donfront konnten am 19. November mit der
Gegenoperation beginnen, die Stalingrader Front einen Tag
später.

Die verschiedenen Angriffstermine ergaben sich daraus, daß
die Aufgaben der Südwestfront komplizierter waren. Sie befand
sich weiter vom Raum Kalatsch-Sowjetski entfernt und hatte
noch den Don zu überwinden.
Der Oberste Befehlshaber hörte uns aufmerksam an. Er

rauchte bedächtig seine Pfeife, strich sich über den Schnurrbart
und unterbrach uns kein einziges Mal. Er war offensichtlich zu-
frieden. Mit der Stalingrader Operation ging die Initiative in
unsere Hände über. Wir glaubten an einen Erfolg der bevor-
stehenden Gegenoffensive, die große Bedeutung für unsere Hei-
mat hatte.
Während unseres Vortrags fanden sich die Mitglieder des

Staatlichen Verteidigungskomitees und einige Mitglieder des
Politbüros ein. Wir mußten für sie die Hauptfragen, die wir in
ihrer Abwesenheit dargelegt hatten, wiederholen.
Nach einer kurzen Besprechung wurde der Plan der Gegen-

offensive endgültig bestätigt.
Wassilewski und ich machten Stalin darauf aufmerksam, daß

das faschistische Oberkommando der Wehrmacht gezwungen
sein würde, einen Teil seiner Truppen zur Unterstützung der
südlichen Gruppierung aus anderen Räumen abzuziehen. Das
würde namentlich aus dem Raum Wjasma geschehen, sobald
im Raum Stalingrad und im Nordkaukasus eine komplizierte
Lage entstand.
Um das zu verhindern, mußte schnell eine Angriffsoperation

im Raum nördlich Wjasma vorbereitet und durchgeführt wer-
den, vor allem mußte der Gegner im Raum des Vorsprungs
Rshew zerschlagen werden. Wir schlugen vor, für diese Ope-
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ration die Truppen der Kalininer- und der Westfront heran-
zuziehen.
»Das wäre gut«, meinte Stalin. »Aber wer von Ihnen über-

nimmt diese Angelegenheit?«
Wassilewski und ich hatten bereits unsere Vorschläge abge-

sprochen. Ich antwortete: »Die Stalingrader Operation ist in
jeder Hinsicht vorbereitet. Wassilewski kann die Koordinierung
der Handlungen im Raum Stalingrad übernehmen und ich die
Vorbereitung des Angriffs der Kalininer und der Westfront.«

Stalin stimmte zu und ordnete an: »Fliegen Sie morgen früh
nach Stalingrad. Überprüfen Sie noch einmal die Bereitschaft
der Truppen und des Oberkommandos zum Beginn der Ope-
ration.«
Am 14. November war ich wieder bei den Truppen Watutins

und Wassilewski bei Jeremenko. Am nächsten Tag erhielt ich
ein Telegramm Stalins.
»An Genossen Konstantinow.
Nur persönlich!
Sie können den Tag der Umsiedlung Fjodorows und Iwa-

nows* nach Ihrem Ermessen bestimmen, nach der Ankunft in
Moskau erstatten Sie mir dann Meldung. Wenn Sie meinen,
einer von beiden sollte die Umsiedlung einen oder zwei Tage
früher oder später beginnen, so ermächtige ich Sie, auch diese
Frage nach eigenem Ermessen zu entscheiden.
15. 11. 42

Wassiljew
13.10 Uhr.«

Ich beriet mit Wassilewski, und wir vereinbarten, den Beginn
der Offensive für die Südwestfront und die 65. Armee der Don-
front auf den 19. November anzusetzen, für die Stalingrader
Front auf den 20. November.

Stalin bestätigte diesen Entschluß.
Für den 17. November wurde ich ins Hauptquartier bestellt,

um die Operation der Truppen der Kalininer und der West-
front vorzubereiten.
Am 19. November um 07.30 Uhr durchbrachen die Truppen

der Südwestfront mit einem mächtigen Schlag die Verteidigung
der 3. rumänischen Armee an zwei Abschnitten gleichzeitig: die
* Tag der Offensive Watutins und Jeremenkos.
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5, Panzerarmee unter dem Oberbefehl von Generalleutnant
P.L. Romanenko aus dem Brückenkopf südwestlich von Sera-
fimowitsch und die 21. Armee unter dem Oberbefehl von Gene-
ralmajor I. M. Tschistjakow aus dem Brückenkopf Kletskaja.
Der Gegner hielt dem Ansturm nicht stand und begann sich

panikartig zurückzuziehen oder gefangenzugeben. Die im Rük-
ken der rumänischen Truppen stehenden deutschen Kräfte ver-
suchten durch einen starken Gegenangriff den Vorstoß unserer
Truppen aufzuhalten, wurden aber vom 1. und 26. Panzerkorps

überrollt. Der taktische Durchbruch im Abschnitt der Südwest-
front war erreicht.

Armeeoberbefehlshaber Romanenko war in seinem Ele-
ment - ein tapferer Mensch und ein überaus fähiger Komman-:
deur. Derart zügige Angriffsoperationen entsprachen ganz sei-
nem Charakter.
Gegen die 21. Armee unter General Tschistjakow setzte der

Gegner seine Reserven ein — die 1. rumänische Panzerdivision,

die 14. und die 22. deutsche Panzerdivision sowie die 7. rumä-
nische Kavalleriedivision —, weil er annahm, daß gerade hier

der Hauptstoß geführt würde. Dann aber wandten sich die
22. deutsche und die 1.rumänische Panzerdivision gegen das
1. Panzerkorps der 5.Panzerarmee, das von Generalmajor
W.W. Butkow geführt wurde.
Das 26. Panzerkorps unter dem Befehl von Generalmajor

A.G.Rodin fügte der 1. rumänischen Panzerdivision eine emp-
findliche Niederlage zu und zerschlug den Stab des V. rumäni-
schen Armeekorps. Ein Teil der Angehörigen des Stabes ergriff

. panikartig die Flucht, viele gaben sich gefangen.
Als unsere Truppen den operativen Raum erreicht hatten,

waren die Hauptkräfte der 3. rumänischen Armee, die sich
gegen die Südwestfront verteidigten, und die zu ihrer Rettung
eingesetzten deutschen Reserveverbänderestlos zerschlagen und
hatten praktisch aufgehört zu existieren. Das 26. Panzerkorps
und das 4. Panzerkorps unter A. G. Krawtschenkostießen zügig
in den Raum Kalatsch vor, wo sie sich mit dem 4. mechanisier-
ten Korps der Stalingrader Front vereinigen sollten.

Links von der 21. Armee stieß die 65. Armee der Donfront
unter Befehl von Generalleutnant P. I. Batow vor.

In der Nacht zum 23. November nahm eine Vorausabteilung
des 26. Panzerkorps unter Oberstl- utnant G.N. Filippow in
einem kühnen Handstreich die Brücke über den Don.
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Die Brückenwache wartete ahnungslos auf ihre Ablösung.
Da stürmten die Spitzeneinheiten der Abteilung von Filippow
die Brücke. Die Faschisten hielten sie für einen Ausbildungs-
truppenteil, der mit erbeuteten sowjetischen Panzern ausge-
rüstet war. Nach kurzem Feuerwechsel war die Brücke in unse-
rer Hand. Der Gegner versuchte mehrmals vergeblich, sie
zurückzuerobern.

Oberstleutnant Filippow entschloß sich, Oberstleutnant Filip-
penko mit einer Gruppe Panzer nach Kalatsch vorstoßen zu las-
sen. Bis zur Stadt waren es nur noch 2 Kilometer. Oberstleut-
nant Filippenko wollte trotz der geringen Kräfte die Stadt aus
der Bewegung heraus nehmen. Der Kampf um Kalatsch dauerte
die ganze Nacht an. Der Gegner wehrte sich erbittert, bald
rückten jedoch die Vorausabteilungen der Hauptkräfle des
Korps an, und die Stadt fiel.

In diesem Kampf starben der Moskauer Grigori Gurjew, ein
Kommunist, die kühnen Aufklärer Alexander Iwanow, Grigori

Dawidjan und andere Genossen den Heldentod. Für ihre Hel-
dentat wurde Oberstleutnant G.N.Filippow und Oberstleut-
nant N.M. Filippenko der Ehrentitel »Held der Sowjetunion«
verliehen, und die Panzersoldaten der Abteilung erhielten Or-
den und Medaillen.
Am 24. November zerschlugen die 21. und die 5. Armee der

Südwestfront die eingeschlossenen rumänischen Gruppierun-
gen, nahmen über 30 000 Soldaten, Offiziere und Generale ge-
fangen und erbeuteten eine große Menge Kampftechnik.

Folgende Passagen aus dem Tagebuch eines rumänischen
Offiziers, des Leiters des meteorologischen Dienstes der Artil-
leriebrigade der 6. Division, geben ein Bild der Lage während
dieser Kämpfe.

»19. November
Die Russen eröffneten ein Trommelfeuer gegen die linke

Flanke der 5. Division. So etwas habe ich nie zuvor erlebt...
von der Artilleriekanonade erdröhnte die Erde, Scheiben zer-

splitterten... Auf der Höhe 163 zeigten sich feindliche Panzer,
sie hielten auf Raspopinskaja zu. Bald wurde gemeldet: Panzer
in voller Fahrt über die Stellungen hinweggerollt und ins Dorf
eingedrungen... Unsere Kanonen konnten ihnen nichts an-
haben... Diese schweren 52-Tonnen-Panzer, die Höchstge-
schwindigkeit fuhren, haben eine sehr starke Panzerung, die
unsere Granaten nicht durchschlagen...
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20. November
Vom Morgen an begann der Gegner im Abschnitt der 13. Di-

vision ‚Purth‘ eine starke Artillerievorbereitung... Die 13. Di-
vision wurde völlig zerschlagen. Die Panzer erreichten Gromki,
die Staniza Jewstratowskaja und nahmen ihren Weg bis weit in
unseren Rücken nach Perelasowski. Der Stab des V. Korps lag
in Perelasowski. Er wurde von der Lage unterrichtet. Wir
haben keine Verbindung mit dem Oberkommando.Die 6. Divi-
sion hat wie durch ein Wunder noch einen Befehl bekommen:
Durchhalten um jeden Preis bis zum letzten Soldaten. Jetzt sind
wir von den Truppen des Gegners umzingelt. Im Kessel sind
die 5., 6., 15. Division und Überreste der 13.

21. November
Seit den Morgenstundenist unsere Lage nach wie vor schwer.

Wir sind eingeschlossen... In Golowskoje herrscht große Ver-
wirrung. Es ist 10.05 Uhr. Wir wissen nicht, was wir tun sollen.
Hier haben sich Offiziere von der 13. und der 15. Division ver-
sammelt, die ihre Truppenteile verloren haben.

So ist die Lage!
Traurig, aber wahr.
Meine Kameraden betrachten die Fotografien ihrer Nächsten,

ihrer Frauen und Kinder. Ich denke auch mit Schmerz in der
Brust an Mutter, Bruder, Schwestern und Verwandte. Wir zie-
hen unsere besten Uniformenan, die wir besitzen, sogar je zwei
Garnituren Unterwäsche, und denken daran, daß das Ende sehr
tragisch werden kann... Es wird angesichts der Lage sehr viel
gesprochen und gestritten... Trotzdem verlieren wir nicht die
Hoffnung... Wir glauben, daß die deutschen Truppen uns hel-
fen werden.

Es ist 13.30 Uhr. General Mazarini, Kommandeur der 5. Di-
vision, hat den Befehl über alle Divisionen übernommen...

Der Ring um unsere Truppenteile wird immer enger. Heute ist
ein großes Kirchenfest. Wodurch haben wir oder unsere Vor-
fahren uns versündigt? Warum müssen wir solche Leiden er-
dulden? Wir, drei Offiziere, besprechen unsere Lage und ge-
langen zu dem Schluß, daß wir keine Chancen haben, der
‚Katastrophe zu entrinnen. Die unangenehmen Nachrichten aus
Ossinowka bewahrheiten sich. Eine Gruppe von Offizieren des
5.schweren Artillerieregiments, die sich durch Flucht gerettet

haben,ist hier eingetroffen.
Am späten Abend versammelten sich die Divisions- und Re-
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gimentskommandeure wieder, um einen endgültigen Entschluß
zu fassen.
Zur Erörterung stehen zwei Varianten:
1. Ausbrechen.
2. Kapitulieren.
Nach langem Hin und Her entschied man sich für den zwei-

ten Weg: kapitulieren. Die Meldung traf ein, ein Parlamentär
der Russen kommemit einem Kapitulationsangebot.«

Hier brechen die Aufzeichnungen ab, doch die gesamte rumä-
nische Gruppestreckte die Waffen.
Der Oberste Befehlshaber war wegen der Handlungen des

rechten Flügels der Donfront ernstlich beunruhigt und schickte
dem Oberbefehlshaber der Donftront, Rokossowski, am Abend

des 23. November folgende Weisung:
»An Genossen Donzow*.
Abschrift: Genossen Michailow**.
Nach Meldung Michailows sind die 3. motorisierte Division

und die 16. Panzerdivision des Gegners vollständig oder teil-
weise von Ihrer Front abgezogen worden und kämpfen nun
gegen die Front der 21. Armee. Dadurch entsteht eine günstige
Lage, damit alle Armeen Ihrer Front zu aktiven Handlungen

übergehen können. Galanin wirkt lasch, geben Sie ihm die An-
weisung, Wertjatschi bis spätestens 24. November einzunehmen.
Geben Sie auch die Anweisung an Shadow, zu aktiven Hand-

lungen überzugehen und die Kräfte des Gegners zu fesseln.
Treiben Sie Batow gehörig an, der in der gegenwärtigen Lage

energischer handeln könnte.
J. Stalin

23.11. 42
19.40 Uhr.«

Durch den erfolgreichen Vorstoß der 21. Armee unter Ge-
neralmajor Tschistjakow und durch die vom Frontoberkom-
mando ergriffenen Maßnahmen besserte sich die Lage der
65. Armee. Sie begann energischer vorzustoßen.
Die 24. Armee der Donftront eröffnete den Angriff drei Tage

später; sie führte ihren Stoß längs des linken Donufers. An-
gesichts der allgemeinen Schwäche der Armee blieb der Angriff
jedoch ohne nennenswerten Erfolg.
* Deckname Rokossowskis.

** Deckname Wassilewskis.
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Am 20. November - also 24 Stunden nach der Südwest- und
der Donfront — begannen die 51., die 57. und die 64. Armee
der Stalingrader Front die Offensive.
Die 51. Armee unter dem Oberbefehl von Generalmajor Tru-

fanow stieß in der allgemeinen Richtung Plodowitoje-Abga-
nerowo vor; die 57. Armee unter Generalmajor Tolbuchin griff
in der allgemeinen Richtung Kalatsch an. Am linken Flügel
führte die 64. Armee unter Generalleutnant Schumilow mit
ihrer Gruppierung den Stoß aus dem Raum Iwanowkain der
allgemeinen Richtung Gawrilowka-Warwarowka und unter-
stützte damit die operierende Gruppierung des rechten Flügels
der 57. Armee.

Als die Verteidigung durchbrochen und die 1., die 2., die
18. und die 20. rumänische Division sowie die 29. motorisierte
deutsche Division zerschlagen waren, wurde im Abschnitt der
51. Armee das 4. mechanisierte Korps von General W.T. Wolski
in den Durchbruch eingeführt und im Angriffsstreifen der
57. Armee das 13. Panzerkorps unter Generalmajor T.I.Ta-
nastschischin. Zugleich nahm auch das 4. Kavalleriekorps von
General Schapkin den Kampfauf, das am selben Tag die Bahn-
station Abganerowo eroberte.
Der Gegner wollte der 57. Armee den Weg nach Kalatsch

verlegen und zog aus dem Raum Stalingrad die 16. und die
24. Panzerdivision heran. Diese Maßnahmen kamen aber zu
spät, zudem fehlte diesen Divisionen auch die Kraft, den mäch-
tigen Stößen der Truppen der Südwest- und der Stalingrader
Front standzuhalten, die mit ihren Panzertruppen am 23. No-
vember um 16.00 Uhr den Raum Vorwerk Sowjetski erreichten,

wo die 45. Panzerbrigade des 4. Panzerkorps unter Oberstleut-
nant P.K.Shidkow sich als erste mit der 36. mechanisierten
Brigade des 4. mechanisierten Korps unter Oberstleutnant
M.I. Rodionow vereinigte.

Nach dem Donübergang vereinigten sich das 4. Panzerkorps
der Südwestfront unter General A. G. Krawtschenko und das
4. mechanisierte Korps der Stalingrader Front unter W. T. Wol-
ski im Raum Sowjetski und schlossen damit den Ring um die
Stalingrader Gruppierung des Gegners zwischen Don und Wolga.
Nun erhielten die 64., die 57., die 21., die 65., die 24. und

die 66. Armee die Möglichkeit, die Offensive in der allgemeinen
Richtung Stalingrad weiterzuführen und dadurch die innere Ein-
schließung zangenartig zusammenzupressen.
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Die 1. Gardearmee, die 5. Panzerarmee der Südwestfront und
die 51. Armee der Stalingrader Front waren durch Panzerver-
bände verstärkt worden und verfolgten den zurückweichenden
Gegner. Sie erhielten die Aufgabe, die zerschlagenen "Truppen-
teile so weit wie möglich von der eingeschlossenen Stalingrader
Gruppierung nach Westen zurückzuwerfen und eine stabile
äußere Einschließungsfront zu bilden, die für die erfolgreiche
Vernichtung eines eingeschlossenen Gegners unerläßlich war.
Damit war die erste Phase der Gegenoffensive abgeschlossen.
In den ersten Dezembertagen hatten unsere Truppen den

Einschließungsring eng zusammengepreßt und gingen zur näch-
sten Phase über, der Liquidierung der eingeschlossenen Grup-
pierung.
Die ganze Zeit hindurch informierten mich Wassilewski und

der Generalstab laufend über die Gegenoffensive. Nach der
Einschließung der 6. Armee und der Verbände der 4. Panzer-
armee begann die verantwortungsvollste Etappe, in der es
darum ging, den eingeschlossenen Truppen den Ausbruch zu
verwehren.
Am 28. November war ich im Stab der Kalininer Front, um

mit dem Oberkommando die bevorstehende Angriffsoperation
zu beraten.

Spätabends rief mich Stalin an und fragte, ob ich die jüngsten
Meldungen aus dem Raum Stalingrad kenne. Ich bejahte. Dar-
aufhin befahl er zu überlegen, wie die bei Stalingrad einge-
schlossenen Truppen vernichtet werden könnten, und ihm die
Erwägungen mitzuteilen.
Am 29. November schickte ich früh ein Telegramm anStalin.
»Die eingeschlossenen deutschen Truppen werdenjetzt, in der

gegebenen Lage, ohne Entlastungsstoß des Gegners aus dem
Raum Nishne-Tschirskaja-Kotelnikowo keinen Ausbruchsver-
such wagen.
Das deutsche Oberkommando dürfte sich bemühen, die Stel-

lungen im Raum Stalingrad-Wertjatschi-Marinowka-Karpo-
wka-Sowchos Gornaja Poljana zu halten und binnen kürzester
Frist im Raum Nishne-Tschirskaja-Kotelnikowo eine Stoßgrup-
pierung zum Durchbruch unserer Front in der allgemeinen Rich-
tung Karpowka zu konzentrieren, um durch die Bresche einen
Versorgungskotridor für die Truppen der eingeschlossenen
Gruppierung zu schaffen und sie dann durch diesen Korridor
aus der Einschließung herauszuführen.
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Unter für den Gegner günstigen Bedingungen könnte dieser
Korridor im Abschnitt Marinowka-Ljapitschow-Werchne-
Tschirskaja mit Front gegen Norden gebildet werden.
Die zweite Seite dieses Korridors verliefe auf der Linie

Zybenko-Sety-Gnilowskaja-Schebalin mit Front gegen Südost.
Um die Vereinigung der Gruppierungen von Nishne-Tschir-

skaja und Kotelnikowo mit der von Stalingrad und die Bildung
eines Korridors zu verhindern,ist es notwendig:
die Gruppierungen von Nishne-Tschirskaja und Kotelnikowo so
schnell wie möglich zurückzuwerfen und eine dichte Gefechts-
ordnung auf der Linie Obliwskaja-Tormossin-Kotelnikowo zu
schaffen; im Raum Nishne-Tschirskaja-Kotelnikowo zwei Pan-
zergruppen mit mindestens je 100 Panzern als Reserve bereit-
zuhalten; die bei Stalingrad eingeschlossene Gruppierung in
zwei Teile zu spalten, dazu... einen aufspaltenden Vorstoß
in Richtung Bolschaja Rossoschka zu unternehmen; ihm ent-
gegen einen Stoß in Richtung Dubininski, Höhe 135 zu führen;

an allen übrigen Abschnitten in die Verteidigung überzugehen
und nur mit einzelnen Abteilungen zu handeln, um den Gegner
auszubluten und zu zermürben;

nach der Spaltung der eingeschlossenen Gruppierung in zwei
Teile ist es notwendig... ., in etster Linie die schwächere Gruppe
zu vernichten und dann mit allen Kräften gegen die Gruppe im
Raum Stalingrad loszuschlagen.
Nr. 02

Shukow
29.11. 42.x

Nach dem Bericht an Stalin telefonierte ich mit Wassilewski.
Er schloß sich meinen Erwägungen an. Zugleich tauschten wir
unsere Ansichten über die bevorstehenden Handlungen der Süd-
westfront aus. Wassilewski stimmte ebenfalls zu, vorübergehend
auf die Operation »Großer Saturn« zu verzichten und den Stoß
der Südwestfront in die Flanke der faschistischen Gruppierung
im Raum Tormossin zu führen. Der Generalstab war derselben
Meinung.
Die Südwestfront erhielt unter dem Decknamen »Kleiner Sa-

turn« die Aufgabe, mit den Kräften der 1. und der 3. Garde-
armee und der 5. Panzerarmee einen Stoß in der allgemeinen
Richtung Morosowsk zu führen, um die faschistische Gruppie-
rung in diesem Raum zu zerschlagen. Die 6. Armee der Wo-
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conesher Front sollte den Stoß der Südwestfront unterstützen.

Diese Armee griff in der allgemeinen Richtung Kantemirowka

an.
Das faschistische Oberkommando brauchte dringend Reser-

ven. Nur mit deren Hilfe hätte es die katastrophale Lage seiner

Truppen in der Stalingrader und der Kaukasusrichtung noch

etwas verbessern können.

Um zu verhindern, daß Truppen von der Heeresgruppe Mitte

herangeführt wurden, beschloß das Hauptquartier, zugleich mit

der Gegenoffensive im Raum Stalingrad eine Offensive der

West- und der Kalininer Front gegen die Truppen im Front-

vorsprung von Rshew zu eröffnen. Vom 20. November bis zum

8. Dezembererfolgten die Planung und die Vorbereitung dieser

Angriffsoperation.

Die Fronten erhielten am 8. Dezember 1942 folgende Direk-

tive:

»In gemeinsamen Anstrengungen der Kalininer- und der

Westfront ist bis 1. Januar 1943 die gegnerische Gruppierung

im Raum Rshew-Sytschewka-Olenino-Bely zu zerschlagen; die

Truppen beider Fronten haben sich an der Linie Jarygino-

Sytschewka-Andtejewskoje-Lenino-Nowoje Ashewo-Dentele-

wo--Swity zu behaupten.

Die Westfront hat sich bei der Durchführung der Operation
von folgenden Gesichtspunktenleiten zu lassen;

a) Im Laufe des 10.-11. Dezemberist die Verteidigung des

Gegners im Abschnitt Bolschoje Kropotowo-Jarygino zu durch-

brechen und spätestens bis zum 15.12. Sytschewka zu nehmen.

Am 20.12. sind mindestens zwei Schützendivisionen in den

Raum Andrejewskoje zu verlegen, um den Gegner im Zusam-

inenwirken mit der 41. Armee der Kalininer Front völlig ein-

zuschließen.
b) Nach Durchbruch der Verteidigung des Gegners und Er-

reichen der Eisenbahnlinie durch die Hauptgruppierung sind
eine bewegliche Gruppe der Front und mindestens vier Schüt-
zendivisionen zum Vorstoß in den Rücken der gegnerischen

Gruppierung von Rshew-Tschertolino nach Norden einzu-

schwenken.
Die 30. Armeehat die Verteidigung im Abschnitt Koschkino-

Straßengabelung nordostwärts von Burgowo zu durchbrechen

und spätestens am 15.12. die Bahnlinie im Raum Tschertolino

zu erreichen, danach mit der beweglichen Gruppe der Front
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zusammenzuwirken und längs der Eisenbahnstrecke nach Rshew
vorzustoßen, um die Stadt am 23. 12. zu nehmen.
Die Kalininer Front hat sich bei der Durchführung der Auf-

gabe von folgenden Gesichtspunktenleiten zu lassen:
a) Der Vorstoß der 39. und der 22. Armeein der allgemeinen

Richtung Olenino ist weiterzuführen, um die Gruppierung von
Olenino spätestensbis 16. 12. zu zerschlagen; die Armeen haben
den Raum Olenino zu erreichen.
Mit einem Teil der Kräfte der 22. Armee ist in Richtung

Jegory ein Entlastungsstoß zu führen, um die 41. Armee bei der
Zerschlagung der Bely-Gruppierung des Gegners zu unter-
stützen.

b) Die 41. Armee hat bis zum 10.12. die durchgebrochene
Gruppierung des Gegners im Raum Zyzyno zu zerschlagen und
im Raum Okoliza die Lage wieder herzustellen.

Spätestens am 20.12. ist mit einem Teil der Kräfte der Raum
Molnija-Wladimirskoje-Lenino zu erreichen, um die Einschlie-
Bung der Gruppierung des Gegners gemeinsam mit Truppen-
teilen der Westfront von Süden zu vollenden.

Bis spätestens 20. 12. ist Bely zu nehmen...

Hauptquartier des Oberkommandos

J. Stalin
G. Shukow

Nr. 170 700.«

Diese Operation zweier Fronten war von großer Bedeutung
für die Unterstützung unserer Truppen bei der Zerschlagung des
Gegners im Frontvorsprung Rshew und verdient es, mit einigen
Worten geschildert zu werden.
Das Oberkommando der Kalininer Front unter General-

leutnant M. A. Purkajew zeigte sich seiner Aufgabe gewachsen.
Seine Gruppierung, die südlich Bely angriff, durchbrach erfolg-
reich die faschistische Verteidigung und rückte auf Sytschewka
vor. Die Gruppierung der Westfront sollte die Verteidigung
des Gegners durchbrechen und den Truppen der Kalininer
Front entgegenstoßen, um die Einschließung der Rshewer Grup-
pierung zu vollenden. Die Westfront konnte die Verteidigung
des Gegners jedoch nicht durchbrechen.

Stalin verlangte, daß ich unverzüglich zu Konew fahren sollte.
Im Gefechtsstand der Westfront kam ich zu dem Schluß, daß

es sinnlos wäre, die Operation zu wiederholen. Der Gegner
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hatte unseren Plan durchschaut und in den Angriffsstreifen be-
trächtliche Kräfte von anderen Abschnitten herangeführt.
Zu dieser Zeit komplizierte sich auch an der Kalininer

Front im Raum unseres Durchbruchs die Lage. Durch einen
starken Flankenstoß gelang es dem Gegner, unser mechanisier-
tes Korps, das von Generalmajor M.D.Solomatin befehligt
wurde, abzuschneiden und einzuschließen.
Aus der Reserve des Hauptquartiers mußte zusätzlich ein

Schützenkorps herangeführt werden, das unsere Truppen aus
der Einschließung freikämpfen sollte. Mehr als drei Tage
schlug sich das eingeschlossene Korps unter schwersten Bedin-
gungen.

In der dritten Nacht durchbrachen die zur rechten Zeit her-
angekommenen Sibirier die gegnerische Front, und das mecha-
nisierte Korps konnte aus der Einschließung herausgeführt
werden. Die Soldaten und Offiziere waren äußerst erschöpft
und mußten sofort zur Erholung ins Hinterland verlegt wer-
den.
Die Operation hatte zwar das vom Hauptquartier gestellte

Ziel, die Beseitigung des Frontvorsprungs von Rshew, nicht
erreicht, aber das faschistische Oberkommando daran gehin-
dert, von diesem Abschnitt beträchtliche Verstärkungen in den
Raum Stalingrad zu verlegen.
Mehr noch: Die faschistische Führung mußte, um den Raum

Rshew-Wjasma zu halten, in diesen Raum vier Panzer- und

eine motorisierte Division verlegen.
Der Angriff der Westfront mißlang, weil meines Erachtens

das Oberkommando der Front die Reliefschwierigkeiten des
für den Hauptstoß gewählten Geländes unterschätzte.

Die Erfahrung des Krieges lehrt: Wenn die Verteidigung
des Gegners in einem Gelände angelegtist, das gut einzusehen
ist und keine natürlichen Deckungen vor Artilleriefeuer bietet,
läßt sie sich leicht mit Artillerie- und Granatwerferfeuer zer-
schlagen, und dann muß der Angriff gelingen.

Befindet sich die Verteidigung des Gegners in einem Ge-
lände, das nur schlecht einzusehen ist und gute Hinterhang-
deckungen bietet oder senkrecht zur Frontlinie verlaufende
Schluchten aufweist, so ist eine solche Verteidigung schwer
durch Feuer zu bekämpfen und zu durchbrechen, besonders
wenn die Möglichkeiten für den Panzereinsatz begrenzt sind.

In diesem konkreten Fall hatte man das Gelände als Faktor
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der Verteidigung nicht genügend berücksichtigt. Es wies durch
seine Hinterhänge sehr gute Deckungenauf.

Eine weitere Ursache des Mißerfolgs lag in dem Mangel an
Panzer-, Artillerie-, Granatwerfer: und Fliegerkräften für die
Sicherstellung des Durchbruchs.
Das Oberkommando der Front bemühtesich, diese Versäum-

nisse im Zuge des Angriffs wettzumachen, doch vergebens. Die
Lage wurde noch komplizierter, da das faschistische Oberkom-
mando entgegen unseren Berechnungen seine Truppen durch
Kräfte von anderen Abschnitten bedeutend verstärkt hatte.

Infolge aller dieser Faktoren blieb die Gruppierung der Kali-
niner Front nach dem Durchbruch südlich von Bely auf sich
allein gestellt.
Doch zurück zu den Operationen im Raum Stalingrad.
Während der ersten Dezemberhälfte verlief die Operation

zur Vernichtung des eingeschlossenen Gegners durch die Don-
und die Stalingrader Front äußerst langsam.
Die faschistischen Truppen kämpften verbissen um jede Stel-

lung, da sie noch immer an die versprochene Unterstützung
glaubten. Unsere Offensive brachte nicht die gewünschten
Ergebnisse, da ein bedeutender Teil unserer Kräfte zur Liqui-
dierung der aus dem Raum Kotelnikowo angreifenden Grup-
pierung eingesetzt werden mußte.
Doch drohte die Niederlage in Stalingrad für den Gegner in

eine Katastrophe von strategischer Tragweite auszuarten.
Um die Gesamtlage zu retten, hielt das faschistische Ober-

kommando es vor allem für notwendig, die Verteidigung sei-
ner Truppen in der Stalingrader Richtung zu stabilisieren und
die Heeresgruppe A aus dem Kaukasus zurückzuziehen. Zu
diesem Zweck stellte es eine neue Heeresgruppe Don auf, zu
deren Oberbefehlshaber Generalfeldmarschall von Manstein
ernannt wurde.
Nach Auffassung der faschistischen Führung war Manstein

der geeignetste und fähigste Befehlshaber. Für die neue Hee-
tesgruppe wurden Truppen von anderen Abschnitten der so-
wjetisch-deutschen Front und teilweise auch aus Frankreich
und Deutschland herangezogen.
Zum Entsatz der eingeschlossenen Truppen im Raum Stalin-

grad wollte Manstein, wie später bekannt wurde, zwei Stoß-
gruppierungen bilden: eine im Raum Kotelnikowo und eine im
Raum Tormossin.
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Diese Absicht ließ sich nicht verwirklichen. Der faschisti-
schen Wehrmachtfehlten die dafür notwendigen Reserven. Die
Truppen, die aufgetrieben werden konnten, waren zu lange
unterwegs.

Unsere Partisanen im rückwärtigen Gebiet des Gegners setz-
ten alles daran, um die Transporte in Richtung Stalingrad auf-
zuhalten. Trotz des faschistischen Terrors und trotz aller Vor-
sichtsmaßregeln der Wehrmacht konnten die tapferen Patrioten
Dutzende Eisenbahnzüge zur Entgleisung bringen.
Die Zeit verging. Doch die Konzenttierung der faschistischen

Truppen, die Entsatz bringen und eine neue Verteidigung auf-
bauen sollten, ging nur zögernd voran. Wegen der ernsten Lage
der Eingeschlossenen mußte die Operation beginnen, noch ehe
ausreichend Truppen konzentriert waren.

Manstein begann den Angriff am 12. Dezember aus dem
Raum Kotelnikowo entlang der Eisenbahnlinie.

Für den Entsatzangriff hatte er die 6., die 23. und später die
17. Panzerdivision, ein selbständiges Panzerbataillon mit schwe-
ren Panzern »Tiger«, vier Infanteriedivisionen und eine Reihe
von Verstärkungstruppenteilen sowie zwei rumänische Kaval-
leriedivisionen eingesetzt. Im Laufe von dreitägigen Kämpfen
konnte der Gegner 45 Kilometer auf Stalingrad vorrücken und
sogar den Axai-Jessaulowski überwinden.
Im Raum Werchne-Kumski entbrannten erbitterte Kämpfe,

die auf beiden Seiten hohe Verluste forderten. Der Gegner
scheute keine Opfer, um nach Stalingrad durchzubrechen. Un-

sere Truppen hatten sich in den vorangegangenen Kämpfen ge-
stählt und hielten standhaft die Verteidigungslinien. Nur unter
dem Druck der neu eingeführten 17. Panzerdivision und der
verschärften Luftangriffe zogen sich die 51. Armee und das
4. Kavalleriekorps hinter die Myschkowa zurück.
Nun stand der Gegner 40 Kilometer vor Stalingrad und

glaubte offenbar, der Sieg sei nahe. Das waren aber verfrühte
Hoffnungen. Auf Anweisung des Hauptquartiers zog Wassi-
lewski die verstärkte 2. Gardearmee General Malinowskis her-
an und führte die mit Panzern und Artillerie gut ausgerüstete
Armee ins Gefecht. Ihr Stoß entschied die Schlacht endgültig
zugunsten unserer Truppen.
Am 16. Dezembertraten die Truppen der Südwestfront und

die 6. Armee der Woronesher Front, die der Südwestfront über-
geben wurde, zur Offensive an, um den Gegner am mittleren
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Don zu zetschlagen und Mansteins Gruppierung von Tormossin
in den Rücken zu fallen.

Die 1. Gardearmee unter Generalleutnant W.I. Kusnezow,
die 3. Gardearmee unter Generalleutnant D. D. Leljuschenko -
zu diesem Zeitpunkt war die ursprüngliche 1. Gardearmee in
zwei Armeen, in die 1. und die 3. Gardearmee, geteilt wor-
den -, die 6. Armee unter Generalmajor F. M. Charitonow -
die der Südwestfront übergeben und durch das 17. Panzerkorps
unter P. P. Polubojarow verstärkt worden war - zerschlugen die
8. italienische Armee und stießen zügig in der allgemeinen
Richtung Morosowskvor.

In der ersten operativen Staffel, die den Widerstand des Geg-
ners mit einem wuchtigen Stoß brach, griffen das 24. und das

25. Panzerkorps sowie das 1. mechanisierte Gardekorps an.
Nach rechts gestaffelt stießen das 17. und das 18. Panzerkorps
in den Raum Millerowo vor.

Die energischen Handlungen der Südwestfront zwangen Man-
stein, die Kräfte, die für den Entlastungsstoß aus dem Raum
Tormossin bestimmt waren, gegen diese Front einzusetzen, die
der gesamten Heeresgruppe Don in die Flanke und in den
Rückenstieß.
Als der Oberbefehlshaber der Südwestfront N. F. Watutin

am 28.12. über Fernschreiber dem Hauptquartier den Verlauf
der Angriffsoperation meldete, kennzeichnete er die Lage wie
folgt: »Alles, was früher vor der Front war, das heißt etwa
17 Divisionen, ist restlos vernichtet, und die Vorräte sind von
uns erbeutet worden. Über 60.000 Mann wurden gefangenge-
nommen, nicht weniger getötet; die kläglichen Überreste dieser
Truppen leisten jetzt mit wenigen Ausnahmen fast keinen
Widerstand mehr.
Vor den Truppen der Front verteidigt sich der Gegner auf

der Linie Obliwskaja-Werchne-Tschirskaja hartnäckig weiter.
Im Raum Morosowsk sind heute bereits Angehörige der 11. Pan-
zerdivision und der 8. Luftwaffenfelddivision gefangengenom-
men worden, die früher vor der Armee Romanenkos standen.
Am hefligsten widersetzten sich der Armee Leljuschenkos und
unseren beweglichen Truppen die gegnerischen Truppenteile, die
aus dem Raum Kotelnikowo über den Don gesetzt sind und
auf die Linie Tschernyschkowski-Morosowsk-Skossyrskaja-Ta-
zinskaja vorgeschoben wurden. Diese Truppen sind bestrebt,
eine Verteidigung aufzubauen, um den weiteren Vormarsch un-
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screr beweglichen Verbände aufzuhalten und den eigenen 'Trup-
pen den Rückzug zu ermöglichen. Der Gegner wird unter für
ihn günstigen Voraussetzungen vielleicht überhaupt versuchen,
diesen ganzen Vorsprung zu halten, um von dort aus seine ein-
geschlossene Gruppierung zu retten. Das wird ihm aber nicht
gelingen. Alle Kräfte werden eingesetzt, um diesen Vorsprung
abzuschneiden.
Die Luftaufklärungstellt jeden Tag Truppenentladungen des

Gegners in den Räumen Rossosch, Starobelsk, Woroschilow-

grad, Tschebotowka, Kamensk, Lichaja und Swerewo fest.

Die Absichten des Gegners lassen sich schwer beurteilen, offen-
sichtlich bereitet er eine Hauptverteidigungslinie am Nörd-
lichen Donez vor. Er ist gezwungen, vor allem die von unseren
Truppen geschlagene Bresche von 350 Kilometer Breite zu
schließen. Es wäre gut, den Gegner ohne besondere Pause wei-
ter zu schlagen, dazu müßten wir aber Verstärkungen erhalten,
da die hier vorhandenen Kräfte mit der Vollendung des ‚Klei-
nen Saturn‘ beschäftigt sind, für den ‚Großen Saturn‘ sind zu-
sätzliche Kräfte erforderlich.«

Stalin und ich waren an der Leitung.
»Ihre erste Aufgabe: Die Zerschlagung des Korps von Ba-

danow ist nicht zuzulassen, und zu seiner Unterstützung sind

schnellstens Pawlow und Russtjanow zu entsenden«, antwortete
Stalin. »Sie haben richtig: gehandelt, als Sie Badanow erlaub-
ten, Tazinskaja im Notfall zu räumen. Es wäre gut, Ihren Be-
gegnungsstoß auf Tormossin mit dem 8. Kavalleriekorps noch
durch einen Infanterietruppenteil zu verstärken. Was das
3. Gardekavalleriekorps und eine Schützendivision betrifft, die
über Suworowski auf Tormossin entsandt werden, so kommen
sie gerade gelegen.

Um den ‚Kleinen Saturn‘ in einen ‚Großen Saturn‘ zu ver-
wandeln, haben wir Ihnen schon das 2. und 23. Panzerkorps
übergeben. In einer Woche erhalten Sie zwei weitere Panzer-
korps und dtei bis vier Schützendivisionen... Wir haben Zwei-
fel wegen des 18. Panzerkorps, das Sie nach Skossyrskaja schik-
ken wollen... Es wäre besser, es mit dem 17. Panzerkorps im

Raum Millerowo-Werchne-Tarassowskoje zu lassen. Über-
haupt müssen Sie im Auge behalten, daß Panzerkorps über weite
Entfernungen besser paarweise als vereinzelt vorzuschicken
sind, damit sie nicht in die Lage von Badanow geraten.«

»Woist jetzt das 18. Panzerkorps?«fragte ich Watutin,
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»Das 18. Panzerkorps befindet sich direkt ostwärts Millero-
wo... Es wird nicht isoliert werden.«

»Denken Sie an Badanow, vergessen Sie Badanow nicht, ent-
setzen Sie ihn auf jeden Fall.«

»Ich werde alle nur möglichen Maßnahmentreffen, und wir
werden Badanow retten«, versicherte Watutin.

Über die Heldentaten der Panzersoldaten erzählte man mir
später folgendes: Das 24. Korps war am 17. Dezember, 18.30 Uhr,
in den Durchbruch nordwestlich Bogutschar eingeführt wor-
den und hatte etwa 300 Kilometer kämpfend zurückgelegt, ver-
nichtete auf dem Wege zur Bahnstation Tazinskaja 6700 Sol-
daten und Offiziere und erbeutete große Mengen Kampftech-
nik. Am Morgen des 24. Dezember näherte sich das Korps der
Bahnstation und griff sie aus der Bewegung von verschiedenen
Seiten an. GardehauptmannI. A. Fomin drang mit einer Gruppe
Soldaten in die Station Tazinskaja ein, unterbrach die Eisen-
bahnstrecke Lichaja-Stalingrad, überwältigte die Posten und
erbeutete einen Transport noch demontierter neuer Flugzeuge.
Hauptmann Fomin starb in diesem Gefecht den Heldentod.
Um dieselbe Zeit stürmten die Panzermänner unter Haupt-

mann F.F.Netschajew den Flugplatz, auf dem mehr als 200
startbereite deutsche Transportflugzeuge standen. Sie konnten
jedoch nicht mehr starten, da sie von unseren Panzern zer-
malmt wurden. Fünf Tage hielt das Panzerkorps in heftigen
Kämpfen Tazinskaja, obwohl es von herangeführten Reserven
des Gegners eingeschlossen worden war. Am Morgen des
29. Dezember brach das Korps auf Befehl Watutins aus der
Einschließung aus und zog sich unter der geschickten Führung
von Badanow völlig geordnet nach Iljinka zurück. Einige Tage
später griff es bereits erfolgreich Morosowsk an.

In Würdigung des bedeutenden Beitrags zur Zerschlagung
der gegnerischen Truppen im Raum Wolga-Don wurde das
24. Panzerkorps in das 2. Gardepanzerkorps umgebildet und
mit dem Ehrennamen »Tazinsker« ausgezeichnet. Der Korps-
kommandeur W.M. Badanow erhielt als erster Offizier den
Suworoworden 2. Klasse. Viele Soldaten, Kommandeure und

Politoffiziere wurden ebenfalls mit Auszeichnungen geehrt.
Die erfolgreichen Stöße der Südwest- und der Stalingrader

Front in den Richtungen Kotelnikowo und Morosowsk ent-
schieden endgültig über das Schicksal der eingeschlossenen fa-
schistischen Truppen im Raum Stalingrad.
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Die Südwest- und die Stalingrader Fronterfüllten ihre Auf-

gaben glänzend und versetzten dem Gegner einen vernichten-

den Schlag. Sie vereitelten den Plan Mansteins zum Entsatz der

Stalingrader Gruppierung. Anfang Januar erreichten Watutins

Truppen die Linie Nowaja-Kalitwa-Krizskoje-Tschertkowo-

Woloschino-Millerowo-Morosowsk. Damit war die gesamte

faschistische Kaukasusgruppierung unmittelbar bedroht.

Ende Dezember zog sich die zerschlagene faschistische

Gruppe von Kotelnikowo aufdie Linie Zimljanskaja-Shukow-

skaja-Dubowskoje-Simowniki und die schwer angeschlagene

Tormossiner Gruppe auf die Linie Tschernyschewskaja-Losnoi-

Zimljanskaja zurück.

Somit war der Versuch Mansteins, unsere äußere Einschlie-

Bungsfront zu durchbrechen und die in Stalingrad eingeschlos-

senen Truppen zu entsetzen, endgültig gescheitert.

Führung und Soldaten der eingeschlossenen Truppen began-

nen die Lage zu erkennen. Verzweiflung und das Bestreben,

noch irgendwo der unvermeidlichen Niederlage zu entgehen,

wurden zu einer Massenpsychose. Als sich aber auch die letzten

Hoffnungen auf Rettung zerschlugen, griff eine allgemeine Resi-

gnation um sich.

Nach dem völligen Zusammenbruch der Entsatzversuche

hatte die militärische und politische Führung des faschistischen

Deutschlands die eingeschlossenen Truppen abgeschrieben. Ihr

ging es jetzt nur noch darum, sie noch so lange wie möglich

in Stalingrad kämpfen zu lassen, um in diesem Raum sowjeti-

sche Truppen zu binden. Sie brauchte einen Zeitgewinn für die

Zurücknahme der Truppen aus dem Kaukasus und für die

Verlegung von Kräften von anderen Fronten, um eine neue

Front aufzubauen, an die sie die Hoffnung knüpfte, sie werde

unsere Gegenoflensive stoppen.

Das Hauptquartier des Oberkommandosergriff Maßnahmen,

um die eingeschlossene Gruppierung schnell zu liquidieren und

die Truppen zweier Fronten für die Zerschlagung der aus dem

Kaukasus und aus dem Süden zurückgehenden Truppen freizu-

bekommen.
Stalin drängte die Oberbefehlshaber der Fronten ständig zur

Eile.
Ende Dezember fand im Staatlichen Verteidigungskomitee

eine Besprechung über das weitere Vorgehenstatt. Stalin schlug

vor: »Die Zerschlagung des eingeschlossenen Gegners muß von
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einer Person geleitet werden. Gegenwärtig hemmen zwei Front-
befehlshaber den Lauf der Dinge.«
Die anwesenden Mitglieder des Staatlichen Verteidigungs-

komitees pflichteten ihm bei.
»Welchen Oberbefehlshaber beauftragen wir mit der endgül-

tigen Liquidierung des Gegners?«
ı Jemand schlug vor, beide Fronten Rokossowski zu unterstel-
en.

»Und warum schweigen Sie?« wandte sich Stalin an mich.
»Meines Erachtens sind beide Oberbefehlshaber dessen wür-

dig«, antwortete ich. »Jeremenko wird sich natürlich gekränkt
fühlen, wenn die Truppen Rokossowski übergeben werden.«

»Jetzt ist nicht die Zeit gekränkt zu sein«, warf Stalin ein.
Und er befahl mir: »Rufen Sie Jeremenko an undteilen Sie ihm
den Beschluß des Staatlichen Verteidigungskomitees mit.«
Am selben Abend telefonierte ich mit A. J. Jeremenko. Ich

sagte ihm: »Andrej Iwanowitsch, das Staatliche Verteidigungs-
komitee hat beschlossen, die endgültige Vernichtung der Stalin-
grader Gruppierung des Gegners Rokossowski zu übertragen;
also müssen Sie die siebenundfünfzigste, die vierundsechzigste
und die zweiundsechzigste Armee der Donfront übergeben.«
»Worauf ist das zurückzuführen ?« fragte Jeremenko.
Ich erläuterte ihm die Gründe.
Die Mitteilung hatte Jeremenko offensichtlich verstimmt,ich

spürte, daß er nicht imstande war, das Gespräch ruhig weiter-
zuführen, und riet ihm, mich später noch einmal anzurufen.
Etwa 15 Minuten darauf klingelte es wieder.

»Genosse Ärmeegeneral, ich verstehe nicht, warum das Ober-
kommando der Donfront bevorzugt wird. Ich bitte Sie, dem
Genossen Stalin mein Ersuchen zu übermitteln, mich bis zur
Vernichtung des Gegners hier zu lassen.«
Auf meinen Vorschlag, Stalin persönlich anzurufen, erwiderte

Jeremenko: »Ich habe schon bei ihm angerufen, Poskrebyschew
sagte jedoch, Genosse Stalin habe angeordnet, über alle diese
Fragen nur mit Ihnen zu sprechen.«

Es blieb mir nichts anderes übrig, als den Obersten Befehls-
haber anzurufen und ihn über das Gespräch mit Jeremenko zu
informieren. Stalin schimpfte auf mich und sagte, daß sofort an-
zuweisen sei, drei Armeen der Stalingrader Front unter den
Oberbefehl von Rokossowski zu stellen. Diese Direktive wurde
am 30. Dezember 1942 erlassen.
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Der Stab der Stalingrader Front sollte die Gruppe führen,
die in der Richung Kotelnikowo kämpfte und die Vernichtung
des Gegners in diesem Raum fortsetzte.

Bald darauf wurde die Stalingrader Front in Südfront um-
benannt, und sie operierte in der Rostower Richtung.
Durch die Direktive des Hauptquartiers des Oberkomman-

dos vom 30. 12. 1942 wurden der Donftont die 62., die 64. und

die 57. Armee der Stalingrader Front übergeben.
Am 1. Januar 1943 verfügte die Donfront über 212 000 Mann,

ctwa 6500 Geschütze und Granatwerfer, mehr als 250 einsatz-

bereite Panzer und etwa 300 Flugzeuge.
Ende Dezember befaßte sich Wassilewski hauptsächlich mit

der Vernichtung des Gegners in den Räumen Kotelnikowo,
Tormossin und Morosowsk. Das Hauptquartier bestimmte Ge-
neral Woronow zu seinem Vertreter bei der Donfront. Woro-
now unterbreitete zusammen mit dem Kriegsrat der Front einen
Plan zur endgültigen Liquidierung der eingeschlossenen Grup-
pierung.
Der Generalstab und das Hauptquartier prüften den vorge-

legten Plan und gaben General Woronow folgende Hinweise:
»Der größte Mangel des von Ihnen unterbreiteten Plans ‚Ring‘
besteht darin, daß der Haupt- und der Entlastungsstoß in ver-
schiedene Richtungen gehen und nirgends zusammenlaufen, wo-
durch ein Erfolg des Unternehmens in Frage gestellt wird.
Nach Meinung des Hauptquartiers des Oberkommandos muß

Ihre wichtigste Aufgabe in der ersten Etappe der Operation
die Abtrennung und Vernichtung der westlichen Gruppierung
der eingeschlossenen Truppen des Gegners im Raum Krawzow-
Baburkin-Marinowka-Karpowka sein, so daß der Hauptstoß
aus dem Raum Dmitrijewko-Sowchos Nr. 1-Baburkin nach
Süden in den Raum Bahnstation Karpowskaja gerichtet ist und
der Nebenstoß der 57. Armee aus dem Raum Krawzow-Sklja-
row dem Hauptstoß entgegenkommt und beide im Raum Bahn-
station Karpowskaja zusammentreffen.

Darüber hinaus sollte man auch einen Vorstoß der 66. Ar-
mee über Orlowka in Richtung der Siedlung Krasny Oktjabr
und — diesem entgegen — einen Vorstoß der 62. Armee organi-
sieren, so daß beide zusammentreffen und auf diese Weise der
Fabrikbezirk von der gegnerischen Hauptgruppierung isoliert
wird.
Das Hauptquartier befiehlt, auf Grund der Hinweise den
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Plan zu ändern. Der von Ihnen vorgeschlagene Termin für den
Beginn der Operation nach dem ersten Plan wird vom Haupt-
quartier bestätigt.
Die erste Etappe der Operation ist innerhalb von 5 bis

6 Tagen nach Beginn zu beenden.
Den Plan des Unternehmens für die zweite Etappe legen Sie

dem Generalstab am 9, Januar vor, wobei die Anfangsergeb-
nisse der ersten Etappe zu berücksichtigen sind.

J. Stalin
G. Shukow

Nr. 170 718
28.12. 1942.x

Im Januar 1943 wurde die äußere Front im Dongebiet durch
die Anstrengungen der Südwest- und der Stalingrader Front
um 200 bis 250 Kilometer westwärts verschoben. Die Lage
der eingeschlossenen Gruppierung verschlechterte sich zu-
sehends. Für sie gab es keine Aussicht mehr, aus der Ein-
schließung zu entkommen. Ihre Vorräte schmolzen dahin, und
es wurden Hungerrationen zugeteilt, Die Lazarette waren über-
füllt, die Sterblichkeit unter den Verwundeten und Kranken
stieg rapid an. Die unvermeidliche Katastrophe nahte,
Das Hauptquartier befahl dem Oberkommando der Don-

front, der 6. Armee ein Ultimatum zur Kapitulation unter den
allgemein gültigen Bedingungen zu stellen. Das OKW befahl
jedoch, das Ultimatum abzulehnen und bis zur letzten_Patrone
zu kämpfen; es versprach den Truppen eine Rettung, die es
nicht geben konnte. Die deutschen Soldaten erkannten immer
mehr die Hoffnungslosigkeit ihrer Lage.
Am 10. Januar 1943 gingen die Truppen der Donfront nach

wuchtiger Artillerievorbereitung zum Angriff über, um die Sta-
lingrader Gruppierung aufzuspalten und getrennt zu liquidie-
ren, konnten jedoch keinen vollen Erfolg verzeichnen.
Nach einer weiteren Vorbereitung eröffnete die Donfront am

22, Januar erneut den Angriff. Der Gegner hielt diesem Schlag
nicht stand und begann zurückzuweichen. Die besten Ergeb-
nisse erzielten in diesen Schlachten die 57. Armee unter Gene-
ral Tolbuchin und die 66. Armee unter General Shadow. Der
chemalige Offizier der 6. deutschen Armee, Joachim Wider,
beschreibt den Rückzug in Stalingrad unter den Schlägen der
sowjetischen Truppen.
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»Das Zurückweichen der Truppen wurde schließlich eilige
Flucht... Ganze Einheiten hörten in diesem Durcheinander
auf zu existieren... Ungezählte sanken auf den Wegen hin und
waren bald mitleidig vom Schnee überweht... Und das alles
war kein angeordneter Rückzug mehr.« Und weiter: »Sie (die
Armee - G.Sh.) trieb in einem Wettlauf mit dem Tode, der

freilich bald seine Opfer haufenweise einholte, in immer engere,
furchtbarere Ringe des infernalischen Raumes hinein.«
Am 31. Januar wurde die südliche Gruppierung in Stalin-

grad endgültig liquidiert, ihre Reste gingen mit dem Ober-
befehlshaber der 6. Armee, Generalfeldmarschali Paulus, an
der Spitze in die Gefangenschaft, und am 2. Februar ergaben
sich auch die Reste der nördlichen Gruppe. Damit endete die
große Schlacht an der Wolga, in der die bedeutendste Gruppie-
rung der deutschen Wehrmacht und der Truppen der Satelliten
unterging.
Die Schlacht im Raum Stalingrad wurde mit äußerster Er-

bitterung geführt. Ich persönlich könnte sie höchstens mit der
Schlacht vor Moskau vergleichen. Vom 19. November 1942 bis
zum 2. Februar 1943 wurden 32 Divisionen und 3 Brigaden zer-
schlagen, und weitere 16 Divisionen verloren 50 bis 75 Prozent
ihres Bestandes.
Der Gegner verlor im Raum Don-Wolga-Stalingrad etwa

1,5 Millionen Mann, an die 3500 Panzer und Selbstfahrlafetten,
12000 Geschütze und Granatwerfer, etwa 3000 Flugzeuge und
große Mengen sonstiger Technik. Derartige Verluste an Kräften
und Mitteln wirkten sich katastrophal auf die strategische Ge-
samtlage des faschistischen Deutschlands aus und erschütterten
es bis auf den Grund.
Welche Umstände haben die faschistischen Truppen in diesen

katastrophalen Zusammenbruch geführt und zu unserem histori-
schen Sieg beigetragen?
Das Scheitern aller ihrer strategischen Pläne des Jahres 1942

war eine Folge der Unterschätzung der Kräfte und Möglich-
keiten des Sowjetstaates, der mächtigen Potenzen und mora-
lischen Kräfte. unseres Volkes und der Überschätzung der eige-
nen Kräfte und der Fähigkeiten ihrer Truppen durch die
faschistische Führung.

Wichtigste Voraussetzungen für die Zerschlagung der gegne-
rischen Truppen in den Operationen »Uranus«, »Kleiner Sa-
turn«e und »Ring« waren die geschickte Organisation der
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operativ-taktischen Überraschung, die richtige Wahl der Haupt-
stoßrichtungen, die genaue Bestimmung der schwachen Stellen
in der gegnerischen Verteidigung. Von gewaltiger Bedeutung
war die exakte Berechnung der erforderlichen Kräfte und Mit-
tel für den schnellen Durchbruch der taktischen Verteidigung,
die aktive Entwicklung des operativen Durchbruchs zur end-
gültigen Einschließung der Hauptgruppierung des Gegners.

Bei der Schnelligkeit der Handlungen zur Einschließung und
Zerschlagung des Gegners kam den Panzer-, den mechanisierten
Truppen und Fliegerkräften größte Bedeutung zu.
Die gesamte Vorarbeit für die Gegenoffensive wurde vom

Oberkommando und den Stäben mit peinlichster Gründlichkeit
und allseitiger Überlegung geleistet. Während der Offensive
selbst zeichnete sich die Truppenführung aller Ebenen durch
Zielstrebigkeit, Festigkeit und Umsicht aus.

Eine beachtliche Rolle spielte die politische Arbeit der
Kriegsräte, der Politorgane, der Partei- und Komsomolorganisa-
tionen und der Führung bei der Vernichtung des Gegners. Sie
gaben den Soldaten Glauben an die eigene Kraft und erzogen
sie zu Tapferkeit, Mut und Massenheroismus bei der Erfüllung
der Gefechtsaufgaben.

Mit dem Sieg unserer Truppenbei Stalingrad setzte ein grund-
legender Umschwung im Kriege zugunsten der Sowjetunion
ein, und es begann die Vertreibung des Gegners.

Dieser Erfolg war ein lang erwarteter und freudiger Sieg
nicht nur für die Truppen, die unmittelbar an der Schlacht mit-
gewirkt hatten, sondern auch für das ganze Sowjetvolk, das Tag
und Nacht daran gearbeitet hatte, die Armee mit allem Not-
wendigen zu versorgen. Die treuen Söhne Rußlands, der Ukrai-
ne, Belorußlands, des Baltikums, des Kaukasus, Kasachstans
und Mittelasiens haben sich durch Standhaftigkeit und Massen-
heroismus unvergänglichen Ruhm erworben.
Nach Stalingrad begann sich unter einigen Offizieren und

Generalen der faschistischen Wehrmacht sowie im deutschen
Volk eine ablehnende Haltung zu Hitler persönlich und zur
ganzen faschistischen Führung anzubahnen. Das deutsche Volk
erkannte allmählich, daß der deutsche Imperialismus das Land
in ein verhängnisvolles Abenteuer verwickelt hatte.
Der ehemalige faschistische Generalleutnant Westphal schil-

dert die Niederlage bei Stalingrad als Schrecken für das deut-
sche Volk und seine Armee. Nie zuvor habe es in der deutschen
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Geschichte einen so grauenhaften Untergang dieses Ausmaßes
gegeben.
Nach der Niederlage der deutschen, der italienischen, der

ungarischen und der rumänischen Armeen an der Wolga und
am Don verringerte sich der einstige Einfluß Nazideutschlands
auf seine Verbündeten rapid. Es kam zu Meinungsverschieden-
heiten und Reibungen als Folge dessen, daß der Glaube an die
faschistische Führung verloren war und der Wunsch reifte, sich
irgendwie aus den Netzen des Raubkriegesfrei zu machen.
Die Niederlage der Wehrmacht wirkte ernüchternd auf die

neutralen Staaten und die Länder, die noch eine abwartende
Taktik betrieben, und zwang sie, die große Macht der UdSSR
anzuerkennen und den unvermeidlichen Zusammenbruch des
faschistischen Deutschlands einzugestehen.

Es ist allgemein bekannt, welchen Jubel die Nachricht vom
Sieg bei Stalingrad in der ganzen Welt ausgelöst hat und wie
sehr diese Botschaft die Völker zum weiteren Kampf gegen die
faschistischen Okkupanten begeisterte.
Mir persönlich brachte die Verteidigung Stalingrads, die Vor-

bereitung der Gegenoffensive und die Mitentscheidung von
Fragen der Operationen im Süden des Landes wichtige neue
Erkenntnisse. Hier erwarb ich eine viel größere Praxis in der
Organisation einer Gegenoffensive als im Jahre 1941 vor Mos-
kau, wo mit den begrenzten Kräften keine Operation zur Ein-
schließung der gegnerischen Gruppierung möglich gewesen war.
Für die erfolgreiche Führung der Gegenoffensive im Raum

Stalingrad und die dabei erzielten bedeutenden Erfolge wurde
ich unter anderen mit dem Suworoworden 1. Klasse ausge-
zeichnet.

Als ich meinen ersten Suworoworden 1. Klasse erhielt, be-
trachtete ich diese Auszeichnung nicht nur als eine hohe Ehrung,
sondern auch als Verpflichtung zu noch höheren Leistungen,
den Tag der endgültigen Zerschlagung des Feindes, den Tag des
vollen Sieges schneller herbeizuführen. Der Suworoworden
1. Klasse wurde an A.M. Wassilewski, N.N. Woronow, N.F.

Watutin, A.I. Jeremenko und K.K.Rokossowski verliehen.
Zahlreiche Generale, Offiziere, Sergeanten und Soldaten er-
hielten ebenfalls hohe Auszeichnungen.
Die Zerschlagung des Gegners im Raum Stalingrad--Don und

im Kaukasus schuf günstige Voraussetzungen für die Entfaltung
der Offensive aller Fronten in südwestlicher Richtung.
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Nach der Vernichtung des Gegners im Raum Don-Wolga
wurden erfolgreich Operationen bei Ostrogoshsk-Rossosch und
Woronesh-Kastornoje beendet. Die Sowjettruppen führten die
Winteroffensive nach Westen weiter und befreiten Rostow,
Nowotscherkassk, Kursk, Charkow und verschiedene andere
wichtige Orte und Gebiete. Die operativ-strategische Gesamt-
lage verschlechterte sich jäh für die faschistische Wehrmacht
an der gesamten sowjetisch-deutschen Front.
Anfang Januar 1943 beauftragte das Hauptquartier Woro-

schilow und mich, die Handlungen der Leningrader und der
Wolchowfront zum Durchbruch der Blockade Leningrads im
Raum des Ladogasees zu koordinieren.
Die Idee der Operation lief darauf hinaus, die Gruppierung

des Gegners von Sinjawino-Schlüsselburg zu zerschlagen, sei-
nen Frontvorsprung südlich des Ladogasees zu beseitigen und
eine Landverbindung mit Leningrad herzustellen.
Im Sinjawino-Schlüsselburger Vorsprung verteidigte sich die

18. Armee des Gegners, die eine tiefgestaffelte Verteidigung
aufgebaut hatte. Die Truppen der Leningrader Front wurden
befehligt von General L. A. Goworow, dem Mitglied des
Kriegsrats A. A. Shdanow und dem Stabschef der Front, Gene-
ral D. N. Gussew, die Truppen der Wolchowfront von General
K. A. Merezkow und dem Stabschef, General N. N. Scharochin,
Die Offensive der beiden Fronten wurde sehr gründlich vor-

bereitet, da Torfmoore und diesteilen Newa-Ufer überwunden

werden mußten.
Am 12. Januar führten die Leningrader und die Wolchow-

front einen mächtigen Schlag mit Land- und Luftstreitkräften,
verstärkt durch die Seefliegerkräfte der Baltischen Rotbanner-
Flotte, gegen die faschistische Einschließung. Die sowjetischen
Soldaten, denen die Aufgabe gestellt worden war, die Lenin-
srader von der Blockade zu befreien, kämpften mit beispiel-
losem Mut.
Nach siebentägigen Kämpfen, am 18. Januar 1943, vereinig-

ten sich die Truppen der Leningrader und der Wolchowfront
im Raum der Arbeitersiedlungen Nr.1 und Nr.5. Der Ring
war gesprengt.
Da ich mich zu dieser Zeit gerade nahe der Siedlung Nr. 1

befand, konnte ich erleben, mit welcher Freude die Soldaten
beider Fronten einander entgegenstürzten. Ohne auf den Artil-
leriebeschuß aus dem Raum der Höhen von Sinjawino zu ach-
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ten, umarmten sich die Kämpfer. Ein unbeschreiblicher Jubel!
Dieser Durchbruch nach Leningrad, das Aufreißen der Blok-
kade, war für das ganze Sowjetvolk ein militärisches und
politisches Ereignis von größter Bedeutung. Die faschistischen
Pläne, die Leningrader mit dem Hunger zu erwürgen, waren
gescheitert.

Ich möchte die große Arbeit der Leningrader Parteiorganisa-
tionen in den heroischen Tagen der Blockade sowie der Front-
und Armeekriegsräte würdigen, denen A. A. Shdanow, W.P.

Mdshawanadse, G. P. Romanow, P. A. Tjurkin und andere als
Mitglieder angehörten.

Am 18. Januar, dem Tag des erfolgreichen Durchbruchs,
wurde mir durch Erlaß des Präsidiums des Obersten Sowjets
der UdSSR der Rang eines Marschalls der Sowjetunion ver-
liehen.
Zwei Tage danach fuhr ich mit Woroschilow nach Leningrad.

Wir waren tief gerührt, daß niemand über die Entbehrungen
klagte, die die Blockade verursacht hatte. Alle Gespräche dreh-
ten sich darum, schnell die Zufuhr von materiell-technischen
Mitteln nach Leningrad zu organisieren, damit die Produktion
und die Instandsetzung der von unseren Truppen benötigten
Kampftechnik sichergestellt werden konnten...
Das war ein Beweis der Stärke und Macht des Sowjetvolkes,

das, von der Partei Lenins erzogen, sich von keinem Aggressor
besiegen läßt.


