
 

 

 

 

Die Zerschlagung der faschistischen Truppen
im Raum Kursk-Orjol-Charkow

Die Befreiung Leningrads aus der faschistischen Umklamme-
rung war das größte Ereignis des Winterfeldzuges 1942/43, ein
Erfolg von außerordentlicher internationaler Tragweite. Die
Truppen der Nordwestfront vernichteten den Gegner im Raum
Demjansk und erreichten den Lowat. An der Westfront warfen
unsere Soldaten den Gegner aus dem Raum Rshew-Wjasma
und stießen zur Linie Duchowstschina-Spas-Demenskvor.

Bis Mitte März 1943 hatte sich die Lage an allen Fronten
zugunsten der Sowjetunion verändert. Nach der Zerschlagung
des Gegners im Raum Wolga-Don und im Nordkaukasus hatte
er sich unter großen Verlusten auf die Linie Sewsk-Rylsk-Su-
my-Achtyrka--Krasnograd-Slawjansk-Lissitschansk-Taganrog
zurückziehen müssen.
Von November 1942, als der Gegenangrift bei Stalingrad be-

gonnen .hattc, bis März 1943 zerschlugen die Sowjettruppen
insgesamt mehr als 100 Divisionen. Diese großen Siege forder-
ten von unseren Soldaten und dem ganzen Sowjetvolk natürlich
höchste Anspannung der Kräfte und mußten mit schweren
Opfern bezahlt werden.
An den Fronten trat Ruhe ein. Nur an den Abschnitten der

Woronesher, der Südwest-, der Südfront und im Kubangebiet
hielten die erbitterten Kämpfe nochan.
Das faschistische Oberkommando eröffnete einen Gegenan-

griff gegen die Südwestfront, um einer weiteren Verschlechte-
rung der Lage am südlichen Flügel seiner Front vorzubeugen.
Dafür hatte es zusätzliche Kräfte herangezogen. Ziel dieser
Operation war es, die Südwestfront hinter den Nördlichen Do-
nez zurückzudrängen, an diesem Fluß cine eigene Verteidigung
aufzubauen und sodann gegen die Woronesher Front anzugrei-
fen, um Charkow und Belgorod zurückzuerobern.
Wie später aus Beutedokumenten klar wurde, wollte die fa-

schistische Führung die Angriffsoperationen unter Umständen
sogar weiterführen, um unsere Truppen im Kursker Bogen ab-
zuschnüren und zu vernichten.
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Anfang März eröffnete der Gegner aus dem Raum Ljubotin
einen Gegenstoß gegen die Truppen des linken Flügels der Wo-
ronesher Front. Sie waren gezwungen, unter Verlusten zurück-
zugehen. Am 16. März nahm der Gegner Charkow wieder und
führte den Stoß in der Belgoroder Richtung weiter.
Zu dieser Zeit befand ich mich gerade bei der Nordwest-

front, die von Marschall der Sowjetunion S. K. Timoschenko
befehligt wurde. Die Front hatte den Lowat erreicht und be-
reitete den Übergang vor.
Am 13. oder 14. März, genau kann ich mich nicht mehr er-

innern, rief mich Stalin im Gefechtsstand der Nordwestfront an.
Ich berichtete ihm über die Lage am Lowat und teilte ihm

mit, daß der Fluß infolge des ungewöhnlich früh eingetretenen
Tauwetters zu einem schwer überwindbaren Hindernis gewor-
den sei, so daß die Nordwestfront ihre Angriffshandlungen hier
vorübergehend einstellen müßte.
Der Oberste Befehlshaber stimmte mir zu. Er stellte mir

noch einige Fragen über die mögliche Entwicklung der Ereig-
nisse an der Nordwestfront und sagte zum Abschluß des Ge-
spräches, daß Sokolowski mit dem Oberbefehl über die West-
front beauftragt wordensei.

Ich schlug vor, Konew, der die Westfront bis dahin befehligt
hatte, an die Spitze der Nordwestfront zu stellen und Timo-
schenko als Vertreter des Hauptquartiers nach dem Süden zu

cntsenden. Dort sollte er die Oberbefehlshaber der Süd- und
der Südwestfront unterstützen, da er diese Gebiete kenne und

für unsere Truppen dort in den letzten Tagen wieder eine un-
günstige Lage entstandensei.

»Gut«, sagte Stalin, sich werde Poskrebyschew sagen, er soll
Konew bei Ihnen anrufen lassen; Sie geben ihm dann die nöti-
gen Anweisungen und fahren morgen selbst ins Hauptquartier.
Wir müssen die Lage an der Südwest- und der Woronesher
Front besprechen.«

»Möglicherweise werden Sie sich in den Raum Charkow be-
geben müssen«, fügte Stalin hinzu.
Kurz darauf rief mich Konew an.
»Was ist passiert, Iwan Stepanowitsch?«fragteich.
»Das Staatliche Verteidigungskomitee hat mich vom Ober-

befehl über die Truppen der Westfront entbunden. Zum Ober-
befehlshaber der Front wurde Sokolowski ernannt.«

»Stalin hat angeordnet, Sie an Stelle von Timoschenko zum
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Oberbefehlshaber der Nordwestfront zu ernennen. Timoschenko
geht an den Südflügel unserer Front.«
Konew dankte und verabschiedete sich mit der Bemerkung,

er werde schnellstens zu seinem neuen Bestimmungsort fahren.
Wie befohlen, machte ich mich am nächsten Morgen auf den

Weg ins Hauptquartier. Als ich am späten Abend in Moskau
anlangte, war ich todmüde. Die Fahrt im Geländewagen auf
stark zerstörten Straßen hatte mich erschöpft.
Poskrebyschew teilte mir telefonisch mit, daß Stalin eine

große Beratung über Fragen der Brennstoflversorgung für die
Hüttenindustrie, der Stromversorgung, der Flugzeug- und der
Panzerindustrie einberufen habe. Ich sollte gleich zur Bespre-
chung kommen. Nach einem kleinen Imbiß begab ich mich so-
fort in den Kreml.

In Stalins Arbeitszimmer waren außer Mitgliedern des Polit-
büros verschiedene Verwaltungschefs, Konstrukteure und Di-
rektoren von Großbetrieben versammelt. Aus den Berichten war
klar zu ersehen, daß die Industrie immer noch einer schweren
Belastung ausgesetzt war, unter anderem solche Schwerpunkt-
betriebe wie die Flugzeug- und Geschützfabriken. Die verspro-
chene Lend-Lease-Hilfe aus den USA lief nur stockend.

Die Besprechung bei Stalin endete nach 03.00 Uhr. Alle
Teilnehmer gingen auseinander; die einen ins Zentralkomitee,
die anderen in den Rat der Volkskommissare und wieder andere
in die Staatliche Plankommission, um schnell Reserven zu er-

mitteln und Entscheidungen zu treffen, die die Arbeit der In-
dustrie verbessern könnten.
Nach der Sitzung trat Stalin an mich heran und fragte: »Ha-

ben Sie Mittag gegessen ?«
»Nein.«
»Na, dann kommen Sie zu mir, wir können uns dabei zu-

gleich über die Lage im Raum Charkow unterhalten.«
Während des Essens brachte man aus dem Generalstab die

Lagekarte von der Südwest- und der Woronesher Front. Der
zuständige Richtungsoffizier des Generalstabs trug vor, daß sich
die Lage an der Woronesher Front bis zum 16. März äußerst
zugespitzt habe. Nachdem Panzer- und motorisierte Truppen
des Gegners aus dem Raum Kramatorsk angegriffen und die
Südwestfront hinter den Donez abgedrängt hatten, entwickelte
sich eine schwere Lage für die Woronesher Front, vor allem
südwestlich Charkow.
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Zur selben Zeit eröffneten faschistische Truppen den Angriff
aus dem Raum Poltawa-Krasnograd. Watutin nahm bei der
Südwestfront die vorgeschobenen Truppenteile der 3. Panzer-
armee und der 69. Armee zurück und schuf westlich und süd-
westlich Charkow eine dichtere Gefechtsordnung. Die Woro-
nesher Front aber unterließ entsprechende Maßnahmen.
»Warum hat der Generalstab nicht dazu geraten?« fragte

Stalin.
»Wir haben den Rat gegeben«, antwortete der Offizier.
»Der Generalstab hätte in die Führung der Front eingreifen

müssen«, beharrte Stalin. Nach kurzer Überlegung setzte er
dann, an mich gewandt, hinzu: »Sie müssen morgen früh an die
Front fliegen und die Lage an Ort und Stelle prüfen.« Gleich
darauf rief er das Mitglied des Kriegsrates der Woronesher
Front, Chrustschow, an und kritisierte ihn heftig, weil der
Kriegsrat keine Vorkehrungen zur Abwehr der Gegenstöße ge-
troffen hatte.

Stalin entließ den Richtungsoffizier.
»Das Essen müssen wir aber trotzdem beenden.«
Es war schon 05.00 Uhr...
Gleich nach diesem Mittagessen - genauer gesagt, war es ein.

Frühstück - bat ich, mich verabschieden zu dürfen. Ich fuhr ins
Volkskommissariat für Verteidigung, wo ich mich auf den Flug
zut Woronesher Front vorbereitete. Gegen 07.00 Uhr war ich
bereits auf dem Zentralflughafen und startete zum Stab der
Woronesher Front. Kaum im Flugzeug, versank ich in einen
tiefen Schlaf, aus dem mich erst der Stoß beim Aufsetzen der
Maschine auf dem Rollfeld weckte.
Am selben Tag rief ich über die Direktleitung des Front-

stabs Stalin an und berichtete ihm über die Lage bei der Woro-
nesher Front. Sie war noch ernster, als sie der Richtungsoffizier
des Generalstabs geschildert hatte. Nach der Einnahme von
Charkow drangen die faschistischen Truppenteile in der Bel-
goroder Richtung vor und hatten Kasatschja Lopan genommen,
ohne auf ernsten Widerstand zu stoßen.

Ich sagte Stalin, daß alles, was nur entbehrt werden könne,
aus der Reserve des Hauptquartiers und von den Nachbarfron-
ten hierher verlegt werden müsse, da sonst der Gegner Belgo-
rod erobern und den Stoß in der Kursker Richtung fortsetzen
würde.

Eine Stunde später erfuhr ich von Wassilewski, daß der
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Oberste Befehlshaber sich entschlossen und bereits angeordnet
habe, die 21. Armee, die 1. Panzerarmee und die 64. Armeein
den Raum Belgorod zu führen. Die Panzerarmee wurde mir
als Reserve übergeben.
Am 18. März eroberte ein SS-Panzerkorps Belgorod. Es ge-

lang dem Gegner aber nicht, weiter nach Norden vorzudringen.
Einem persönlichen Bericht des Kommandeurs der 52. Garde-

division, General N. D.Kosin, konnte ich folgendes entnehmen:
Auf Befehl des Oberbefehlshabers der 21. Armee, General

I.M. Tschistjakow, war eine Vorausabteilung der Armee unter

Leitung des Kommandeurs des 155. Gardeschützenregiments,
Oberstleutnant G. G. Pantjuchow, in Richtung Belgorod vorge-
gangen. Sie sollte mit dem Gegner Berührung aufnehmen und
Gefangene machen.
Beim Matsch auf Belgorod bemerkte die Vorausabteilung den

Gegner und bereitete ihm einen Hinterhalt. In dem Gefecht im
Raum Schapino - nördlich Belgorod - wurden Angehörige der
Panzerdivision »Totenkopf« gefangengenommen. Wie sich her-
ausstellte, rückte der Gegner auf Obojan vor.

Gegen 'Tagesende des 18. März gingen die Hauptkräfte der
52. Division nördlich Belgorod in Stellung und schoben Ge-
fechtssicherungen vor. Der Gegner bemühte sich erfolglos, die
52. Schützendivision zu werfen. Rechts von dieser Division be-
zog die 67. Gatdeschützendivision eine Verteidigung, und links
von ihr die 375, Schützendivision.
Wie der Kommandeur der 52. Division meldete, hatten sich

in den Kämpfen nördlich Belgorod der Kommandeur des
153. Regiments, Oberstleutnant P.S. Babitsch, der Leiter der
Politischen Abteilung der Division, Oberstleutnant J.S. Wo-
ronow, und der Kommandeur des 151. Schützenregiments,
Oberstleutnant I. F. Juditsch, besonders ausgezeichnet. Vielen.
Soldaten und Offizieren überreichte ich am 20. März Kriegs-
auszeichnungen.
Am 20. und 21. März errichteten die Hauptkräfte der 21. Ar-

mee nördlich von Belgorod eine stabile Verteidigung, und im
Raum südlich Obojan wurde die 1. Panzerarmee konzentriert.
Ende März scheiterten mehrere Versuche des Gegners, unsere

Verteidigung im Raum Belgorod und am Nördlichen Donez,
wo sich gerade die 64. Armee entfaltete, zu durchbrechen. Der
Gegner erlitt hohe Verluste und setzte sich auf der erreichten
Linie fest.
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Von diesem Zeitpunkt an stabilisierte sich die Lage im Raum
les Kursker Bogens. Beide Seiten rüsteten zur Entscheidungs-
schlacht.

Stalin befahl, zur Verstärkung der Führung der Woronesher
Front Generaloberst N. F. Watutin zu deren Oberbefehlshaber
zu ernennen. Gleich nach der Übernahme des Oberbefehls ging
Watutin mit der ihm eigenen Energie daran, die Truppen der
Front zu verstärken und eine tiefgestaffelte Verteidigung zu
errichten. Ende März und Anfang April war ich mit ihm in fast
allen Truppenteilen der Front. Gemeinsam mit den Komman-
deuren beurteilten wir die Lage und überlegten, wie ein Angrift
des Gegners am besten zurückgeschlagen werden konnte. Mich
beunruhigte besonders der Abschnitt der 52. Gardeschützen-
division. Diese Division suchte ich zweimal auf. Ich nahm an,

daß sie den Hauptstoß des Gegners auffangen müßte. Die
Oberbefehlshaber der Front und der Armee teilten meine Mei-
nung, und wir beschlossen, diesen entscheidenden Abschnitt

durch Artillerie zu verstärken.
Zur Vorbereitung des Plans der Kursker Schlacht veranlaß-

ten wir eine gründliche Aufklärung im Bereich der Zentral-,
der Woronesher und der Südwestfront. Wir arbeiteten dabei
eng mit dem Generalstab zusammen, und Wassilewski beauf-
tragte die Verwaltung Aufklärung und den Hauptstab der Par-
tisanenbewegung, die Anzahl der Reserven des Gegners und
deren Standorte im Hinterland sowie die Umgruppierung und
die Truppenverlegungen zu ermitteln.
Überhaupt wurde die Wucht unserer Angriffsoperationen

durch die Partisanen bedeutend verstärkt, die eng mit den
illegalen örtlichen Parteiorganisationen zusammenarbeiteten.
Der Partisanenkampf wurde vom Zentralstab der Partisanen-
bewegung organisiert und gelenkt. Das Zusammenwirken der
Partisanen und der regulären Armee festigte sich; die Parti-
sanen halfen ihr, Angaben über den Gegner zu erhalten, seine
Reserven zu zerschlagen, Verbindungen zu stören und Trup-
pen- und Waffentransporte zu verhindern.
Schon 1942 mußten die Faschisten fast 10 Prozent ihrer an

der sowjetisch-deutschen Front handelnden Kräfte gegen die
Partisanen einsetzen. 1943 wurden zu dem gleichen Zweck SS-,
SD- und Polizeiverbände aus anderen Gebieten abgezogen so-
wie 500 000 Mann Hilfstruppen und etwa 25 Divisionen Front-
truppen.
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Die Kommunistische Partei leitete geschickt diesen patrioti-
schen Volkskampf gegen die Okkupanten und erwies unseren
regulären Truppen dadurch eine wesentliche Hilfe. Die Kom-
munisten unter den Partisanen kämpften nicht nur mit der
Waffe in der Hand, sondern leisteten auch eine große politische
Aufklärungsarbeit unter der Bevölkerung, verbreiteten Flug-
blätter, Aufrufe, Meldungen des Sowinformbüros und entlarv-
ten die Lügenpropaganda des Gegners. Von größter Bedeutung
war der Einfluß der Partisanenaktionen auf die Kampfmoral
der faschistischen Truppen.

Unsere Fronten begannen, in ihren Handlungsstreifen die
Luft- und Truppenaufklärung zu verstärken. Anfang April be-
saßen wir bereits genügend Angaben über die Verteilung der
gegnerischen Truppen in den Räumen Orjol, Sumy, Belgorod
und Charkow. Nach der Analyse dieser Informationen sowie
der Angaben von anderen Abschnitten der sowjetisch-deut-
schen Front und nach einer Beratung mit den Oberbefehls-
habern der Woronesher und Zentralfront sowie mit dem Chef
des Generalstabs, A. M. Wassilewski, sandte ich folgenden Be-
richt an Stalin ins Hauptquartier:
»An Genossen Wassiljew
05.30 Uhr, 8. April 1943.
Ich übermittle Ihnen hiermit meine Meinung über die mög-

lichen Handlungen des Gegners im Frühjahr und Sommer 1943
und meine Erwägungen über unsere Verteidigungskämpfe in
der nächsten Periode:
1.Der Gegner wird nach den großen Verlusten des Winter-

feldzuges 42/43 kaum in der Lage sein, bis zum Frühjahr
große Reserven zu bilden, um erneut eine Offensive zur Er-
oberung des Kaukasus und zum Vorstoß bis an die Wolga zur
tiefen Umgehung Moskaus zu unternehmen.

In Anbetracht der Begrenztheit größerer Reserven wird der
Gegner im Frühjahr und in der ersten Hälfte des Sommers
1943 gezwungen sein, Angriffshandlungen an einer schmaleren
Front zu entfalten und die Aufgabe nur etappenweise zu lösen,
wobei das Hauptziel seines Feldzuges die Eroberung von Mos-
kau ist.
Ausgehend davon, welche Gruppierungen augenblicklich vor

unserer Zentral-, Woronesher und Südwestfront stehen, bin ich
der Auffassung, daß der Gegner seine Hauptangriffsoperatio-
nen gegen diese drei Fronten richten wird, um sich nach Zer-
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schlagung unserer Truppen in dieser Richtung Bewegungsftei-
heit für eine Umgehung Moskaus in der kürzesten Richtung zu
verschaffen.
2.Der Gegner dürfte in der ersten Etappe, nachdem er ein

Maximum an Kräften, darunter 13 bis 15 Panzerdivisionen,

konzentriert hat, mit Unterstützung starker Fliegerkräfte einen
Stoß mit seiner Gruppierung von Orjol-Kromy unter Um-
gehung von Kursk im Nordosten und mit der Belgorod-Char-
kower Gruppierung unter Umgehung von Kursk im Südosten
führen.
Ein Nebenstoß ist zur Trennung unserer Front aus dem Raum

Woroshba - zwischen den Flüssen Seim und Psjol — gegen
Kursk von Südwesten zu erwarten. Mit diesem Angriff wird
der Gegner unsere 13., 70., 65., 38., 40. und 21. Armee zer-
schlagen und einschließen wollen.
Das Endziel dieser Etappe könnte für den Gegner darin be-

stehen, die Linie Fluß Korotscha-Korotscha-Tim-Fluß Tim-
Droskowo zu etreichen.

3.In der zweiten Etappe wird der Gegner versuchen, der
Südwestfront in der allgemeinen Richtung über Waluiki-Ura-
sowo in die Flanke und in den Rücken zu stoßen.
Diesem Stoß entgegen könnte der Gegner einen Stoß aus dem

Raum Lissitschansk in nördlicher Richtung auf Swatowo-Urs-
wowo führen. An den übrigen Abschnitten wird der Gegner die
Linie Liwny-Karstornowje-Stary Oskol-Nowy Oskol zu errei-
chen suchen.

4.In der dritten Etappe wird der Gegner nach entsprechen-
der Umgtuppierung möglicherweise versuchen, die Linie Liski-
Woronesh-Jelez zu erreichen, und er könnte, in südöstlicher
Richtung gedeckt, einen Stoß zur Umgehung Moskaus von Süd-
osten über Ranenburg-Rjashsk-Rjasan organisieren.
5,Es ist zu erwarten, daß sich der Gegner bei seinen An-

griffshandlungen in diesem Jahr vor allem auf seine Panzer-
divisionen und Fliegerkräfte stützen wird, da seine Infanterie
jetzt wesentlich schlechter auf Angriffshandlungen vorbereitet
ist als im vorigen Jahr.
Der Gegner hat augenblicklich etwa 12 Panzerdivisionen vor

der Zentral- und der Woronesher Front konzentriert und kann,
wenn er 3 bis 4 Panzerdivisionen von anderen Abschnitten
heranführt, bis zu 15 oder 16 Panzerdivisionen mit insgesamt
2500 Panzern gegen unsere Kursker Gruppierung einsetzen.

9

 



 

 

 
 

 

6.Soll der Gegner an unserer Verteidigung zerbrechen, so
müssen wir nicht nur die Panzerabwehr der Zentral- -und der
Woronesher Front verstärken, sondern auch 30 Panzerjäger-
regimenter schnellstens von den passiven Abschnitten abziehen
und als Reserve des Hauptquartiers in die gefährdeten Rich-
tungen verlegen; sämtliche SFL-Regimenter sind im Abschnitt
Liwny-Kastornoje-Stary Oskol zusammenzuzichen; es wäre
wünschenswert, einen Teil dieser Regimenter schon jetzt Ro-
kossowski und Watufin zur Verstärkung zu unterstellen und
möglichst viele Fliegerkräfte in der Reserve des Hauptquartiers
zu konzentrieren, um die Stoßgruppierungen des Gegners durch
massierte Schläge der Fliegerkräfte im Zusammenwirken mit
Panzern und Schützenverbänden zu zerschlagen und den An-
griffsplan des Gegners zu durchkreuzen.
Die endgültige Verteilung unserer Operativen Reserve ist

mir nicht bekannt, ich halte es aber für zweckmäßig, sie

im Raum Jefremow-Liwny-Kastornoje-Nowy Oskol-Waluiki-
Rossosch-Liski-Woronesh-Jelez unterzubringen. Dabei wären
die Hauptkräfte der Reserven im Raum Jelez-Woronesh zu
stationieren. Rückwärtige Reserven wären im Raum Rjashsk-
Ranenburg-Mitschurinsk-Tambow zu halten.
Im Raum Tula-Stalinogorsk ist eine Reservearmeenötig.
Ich halte es für unzweckmäßig, unsere Truppen in den näch-

sten Tagen zum Angriff übergehen zu lassen, um dem Gegner
zuvorzukommen. Es wäre besser, wenn wir ihn durch unsere
Verteidigung zermürben, seine Panzer vernichten und dann
seine Hauptgruppierung unter Einsatz frischer Reserven im
Generalangriff endgültig schlagen.

Konstantinow
Nr. 256.«

Am 9. oder 10. April, genau kann ich mich nicht mehr erin-
nern, traf Wassilewski im Stab der Woronesher Front ein, mit
dem ich meinen Bericht, die Lage, Gedanken zur Verteilung
der operativ-strategischen Reserven und den Charakter der be-
vorstehenden Handlungen noch einmal eingehend erörterte.
Wir stimmten in allen Fragen völlig überein.
Wir verfaßten den Entwurf einer Direktive des Hauptquar-

tiers über die Verteilung seiner Reserven und über die Bildung
der Steppenfront und sandten ihn mit beiden Unterschriften an
Stalin.
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Die Direktive sah die Verteilung der Armeen und der Ver-
stärkungsmittel der Front vor. Der Stab der Steppenfront würde
in Nowy Oskol untergebracht, der Gefechtsstand in Korotscha
und der Wechselgefechtsstand in Weliki Burluk. Die Ober-
kommandos und die Stäbe der Fronten sollten, wie es bei der

Vorbereitung von großen Operationen bisher schon üblich war,
ihre Ideen und Vorschläge beim Generalstab einreichen.
Da nach dem Krieg irrige Ansichten über die Organisation

der Verteidigung und der Gegenoflensive 1943 im Raum Kursk
kursierten, halte ich es für notwendig, hier die Dokumente zu
zitieren, die dem Hauptquartier und dem Generalstab zugegan-
gen sind. Ich möchte betonen, daß dem Hauptquartier keine
anderen Dokumente übermittelt wordensind.
Nachstehend die Meldung des Stabschefs der Zentralfront,

(seneralleutnant M.S. Malinin, vom 10. April. Sie erfolgte auf
Anforderung des Generalstabs.

»Von der Zentralfront, 10. 4. 43.

An den Chef der Operativen Verwaltung
des Gen. St. der Roten Armce,

Generaloberst A. I. Antonow
Bezug: Ihre Nummer 11 900
(Die ersten drei Punkte enthalten Angaben über den Geg-

ner. — G. Sh.)

4.Das Ziel und die wahrscheinlichsten Richtungen eines An-
sriffis des Gegners Frühjahr/Sommer 1943:

a) Unter Berücksichtigung der vorhandenen Kräfte und Mit-
tel sowie vor allem der Ergebnisse der Angriffsoperationen
1941/1942 ist im Frühjahr/Sommer 1943 eine Offensive des
Gegners nur in der operativen Richtung Kursk-Woronesh zu
erwarten.

Eine Offensive des Gegners dürfte in anderen Richtungen
kaum möglich sein.

In der strategischen Gesamtlage wäre es für den Gegnerin
dieser Etappe des Krieges vorteilhaft, wenn er sich die Krim,
das Donezbecken und die Ukraine fest sichern könnte, dazu
aber müßte die Front auf die Linie Sterowka-Starobelsk-Ro-
wenki-Liski-Woronesh-Liwny-Nowosil vorgeschoben werden.
Für diese Aufgabe müßte der Gegner mindestens 60 Infanterie-
divisionen mit entsprechender Flieger-, Panzer- und Artillerie-
verstärkung bereitstellen. Eine solche Anzahl von Kräften und
Mitteln kann er in der genannten Richtung konzentrieren.
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Deshalb gewinnt die Kursk-Woronesher operative Richtung
erstrangige Bedeutung.

b) Ausgehend von diesen operativen Annahmen ist damit zu
rechnen, daß die Hauptanstrengungen des Gegners gleichzeitig
auf den äußeren und den inneren Aktionsradius gerichtet sind;

auf dem inneren Radius - aus dem Raum Orjol über Kromy
auf Kursk und aus dem Raum Belgorod über Obojan auf
Kursk;

auf dem äußeren Radius - aus dem Raum Orjol über Liwny
auf Kastornoje und aus dem Raum Belgorod über Stary Oskol
auf Kastornoje.

c) Falls von uns keine Gegenmaßnahmen unternommen wer-

den, könnten erfolgreiche Handlungen seinerseits in diesen
Richtungen zur Zerschlagung der Truppen der Zentral- und der
Woronesher Front, zur Einnahme der wichtigen Eisenbahn-
linie Orjol-Kursk-Charkow durch den Gegner und dazu füh-
ren, daß seine Truppen die für ihn günstige Linie erreichen, die
es ihnen ermöglicht, die Krim, das Donezbecken und die
Ukraine zu halten.

d) Mit der Umgruppierung und Konzentrierung von Truppen
in den wahrscheinlichsten Angriffsrichtungen sowie mit der Be-
reitstellung der Vorräte kann der Gegner frühestens nach der
Frühjahrsschlammperiode und dem Frühjahrshochwasser be-
ginnen.

Folglich ist der Übergang des Gegners zur entschlossenen
Offensive voraussichtlich in der zweiten Maihälfte 1943 zu er-
warten.

5. Angesichts dieser operativen Lage halte ich folgende Maß-
nahmen für zweckmäßig:

a)in gemeinsamen Anstrengungen der West-, der Brjansker
und der Zentralfront die Orjoler Gruppierung des Gegners zu
vernichten und somit ihren Stoß aus dem Raum Orjol über
Liwny auf Kastornoje zu vereiteln; die für uns überaus not-
wendige Eisenbahnlinie Mzensk-Orjol-Kursk zu nehmen und
die Benutzung des Brjansker Verkehrsknotenpunktes durch den
Gegner zu verhindern;

b) zur Durchkreuzung der Angriffshandlungen des Gegners
müssen die Truppen der Zentral- und der Woronesher Front
durch Fliegerkräfte, vor allem Jagdflieger, sowie dutch Panzer-
abwehrartillerie, mindestens 10 Regimenter je Front, verstärkt
werden;
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c) für diesen Zweck sind starke Reserven des Hauptquartiers
im Raum Liwny-Kastornoje-Woronesh-Jelez wünschenswert.

Stabschef der Zentralfront
Nr. 4203.« Generalleutnant Malinin

Das Oberkommando der Woronesher Front teilte ebenfalls
seine Erwägungen mit.

»An den Chef des Gen. St. der Roten Armee
Bezug: Ihre Nr. 11 990, 12. 4. 43
Vor der Woronesher Front sind zur Zeit festgestellt:
1. Neun Infanteriedivisionen in der ersten Staffel (26., 68.,

323., 75., 255., 57., 332., 167. und eine noch unbekannte Divi-
sion). Diese Divisionen nehmen die Front Krasno-Oktjabrskoje-
Bolschaja Tschernetschina-Krasnopole-Kasazkojeein. Die noch
unbekannte Division wird nach Gefangenenaussagen in den
Raum Soldatskoje vorgezogen und soll die 332. Infanteriedivi-
sion ablösen.
Diese Angaben werden überprüft. Es liegen ungeprüfte In-

formationen vor, wonach in der zweiten Staffel sechs Infanterie-
divisionen vorhanden sein sollen. Ihre Lage ist noch nicht er-
mittelt; diese Informationen werden kontrolliert.
Im Raum Charkow wurde durch Funkaufklärung der Stab

einer ungarischen Division ermittelt, die in einer zweitrangigen
Richtung vorgeschoben werden kann.
2.An Panzerdivisionen sind bis jetzt insgesamt sechs fest-

gestellt (‚Großdeutschland‘, ‚Adolf Hitler‘, ‚Totenkopf‘, ‚Das
Reich‘, die 6. und die 11.), davon drei Divisionen der ersten

Linie und drei (‚Großdeutschland‘, 6. und 11.) der zweiten.

Wie durch Funkaufklärung ermittelt werden konnte, ist der
Stab der 17. Panzerdivision aus Alexejewskoje nach Tastscha-
gowka verlegt worden, ein Zeichen dafür, daß die 17. Panzer-
division nach Norden vorgeschoben wurde. Nach den vorhan-
dienen Kräften zu urteilen, hat der Gegner die Möglichkeit,
usätzlich bis zu drei Panzerdivisionen vom Abschnitt der Süd-
westfront in den Raum Belgorod heranzuführen.
3.Es ist also damit zu rechnen, daß der Gegner vor der

Woronesher Front eine Stoßgruppierung in Stärke von bis zu
»chn Panzerdivisionen und mindestens sechs Infanteriedivisio-
nen mit insgesamt etwa 1500 Panzern bilden kann, deren Kon-
‚entrierung im Raum Borissowka-Belgorod-Murom-Kasatschja
|opan zu erwarten ist. Diese Stoßgruppierung kann durch starke
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Fliegerkräfte mit bis zu 500 Bomben- und mindestens 300 Jagd-
flugzeugen unterstützt werden.

Absicht des Gegners: konzentrische Stöße aus dem Raum
Belgorod nach Nordosten und aus dem Raum Orjol nach Süd-
osten, um unsere westlich der Linie Belgorod-Kursk stehenden
Truppen einzuschließen.
Im weiteren ist ein Stoß des Gegners in südöstlicher Richtung

in die Flanke und den Rücken der Südwestfront zu erwarten,

um anschließend in nördlicher Richtung zu operieren.
Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß der Gegner in diesem

Jahr von dem Plan einer Offensive nach Südosten absieht und
einen anderen Plan verwirklicht, und zwar nach den konzen-
trischen Stößen aus den Räumen Belgorod und Orjol eine
Offensive nach Nordosten zur Umgehung Moskaus führen wird.
Mit dieser Möglichkeit muß gerechnet werden. Dementspre-

chend sind Reserven vorzubereiten.
Somit wird der Gegner vor der Woronesher Front am aller-

wahrscheinlichsten den Hauptstoß aus dem Raum Borrissowka--
Belgorod in Richtung Stary Oskol und mit einem Teil der
Kräfte auf Obojan und Kursk führen. Nebenstöße sind in den
Richtungen Woltschansk-Nowy Oskol und Sudsha-Obojan-
Kursk zu erwarten.
Zu einem Großangtiff ist der Gegner noch nicht bereit. Der

Angriff dürfte nicht vor dem 20. April d. J., am wahrscheinlich-
sten aber in den ersten Maitagen, zu erwarten sein.

Jedoch muß jederzeit mit Teilangriffen gerechnet werden.
Das erfordert von unseren Truppen ständig höchste Bereitschaft.

Fjodorow, Nikitin, Fedotow*
Nr. 55/k.«

Bis 12. April war also im Hauptquartier noch kein konkreter
Entschluß über die Kampfhandlungen unserer Truppen im
Raum des sogenannten Kursker Bogens für das ‚Frühjahr und
den Sommer 1943 erarbeitet.
Von einem Angriff aus dem Raum Kursk war noch nicht die

Rede. Anders konnte es auch nichtsein, da unsere strategischen
Reserven erst gebildet wurden und die Woronesher und die Zen-
tralfront nach den Verlusten in den vorangegangenen Schlach-
ten erst aufgefüllt werden mußten.
Das Hauptquartier war davon ausgegangen und hatte die

* Decknamen von Watutin, Chrustschow und Korshenewitsch.
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Erontoberbefehlshaber angewiesen, zur Verteidigung überzu-

«chen.
Die unmittelbare Gesamtleitung der Zentral- und der Woro-

nesher Front sowie die Kontrolle der Erfüllung der Direktiven
des Hauptquartiers wurde mir übertragen. Am 10. April rief
mich der Oberste Befehlshaber in Bobryschewo an und befahl
mir, zur Besprechung des Plans für den Sommerfeldzug 1943,
insbesondere für den Kursker Bogen, am 11. April nach Moskau

zu kommen.
Am späten Abend des 11. April traf ich in Moskau ein. Was-

silewski sagte, Stalin habe angeordnet, bis zum 12. April abends

cine Lagekarte nebst den erforderlichen Berechnungen und Vor-
schlägen vorzubereiten.
Den ganzen Tag hindurch arbeitete ich mit Wassilewski und

seinem Stellvertreter Antonow an den Unterlagen für den Vor-
trag bei Stalin. Vom frühen Morgen an saßen wir zu dritt über
dieser Arbeit. Da zwischen uns völlige Übereinstimmung be-
stand, war bis zum Abendalles fertig. Antonow galt mit Recht
als vorzüglicher Meister der Stabskultur, und während wir den
Konspekt des Berichts an Stalin aufsetzten, entwarf er schnell
die Lagekarte und den Kartenplan der Handlungen der Fron-
ten im Raum des Kursker Bogens.
Wir waren von politischen, wirtschaftlichen und militär-stra-

tegischen Erwägungen ausgegangen und zu der Ansicht gelangt,
daß es den Faschisten darauf ankäme, sich um jeden Preis
an der Front vom Finnischen Meerbusen bis zum Asowschen
Meer zu halten. Sie waren gewiß in der Lage, ihre Truppenin
einer strategischen Richtung gut auszurüsten und eine große
Angriffsoperation im Raum des Kursker Bogens zu organisieren,
um die Truppen der Zentral- und der Woronesher Front zu zer-
schlagen. Das könnte die strategische Gesamtlage zugunsten
ihrer Truppen ändern, ganz zu schweigen davon, daß die ge-
samte Front dadurch wesentlich verkürzt und die allgemeine
operative Dichte ihrer Verteidigung erhöht worden wäre.
Die Lage im Kursker Bogen gestattete es, in der allgemeinen

Richtung Kursk zwei einander entgegenstrebende Stöße zu füh-
ren: einen aus dem Raum südlich Orjol und einen aus dem
Raum Belgorod. Es wurde angenommen, daß das faschistische
Oberkommando an den übrigen Abschnitten in der Verteidigung
bliebe, da es ihm hier nach unseren Berechnungen an Kräften
für Angriffsoperationen fehlte.
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Am Abend des 12. April fuhren Wassilewski, Antonow und
ich ins Hauptquartier. Stalin hörte uns so aufmerksam an wie
wohl nie zuvor. Er stimmte uns zu, daß die Hauptanstrengun-
gen auf den Raum Kursk konzentriert werden müßten, äußerte
aber nach wie vor Sorgen wegen der Moskauer strategischen
Richtung.

Bei der Besprechung des Plans unserer Handlungen gelangten
wir im Hauptquartier zu dem Schluß, daß eine stabile tief-
gestaffelte Verteidigung in den wichtigsten Richtungen, vor
allem im Kursker Bogen, aufgebaut werden müßte.

Entsprechende Direktiven gingen an die Oberbefehlshaber
der Fronten. Die Truppen begannensich tief in die Erde ein-
zugraben. Weiter trafen wir Vorsorge, die strategischen Reser-
ven des Hauptquartiers so nahe wie möglich an die meist ge-
fährdeten Räume heranzubringen.

Somit wurde schon Mitte April vom Hauptquartier ein vor-
läufiger Entschluß für die planmäßige Verteidigung gefaßt.
Zwar kamen wir wiederholt darauf zurück, der endgültige Be-
schluß über die planmäßige Verteidigung wurde aber vom
Hauptquartier erst Ende Mai/Anfang Juni 1943 angenommen,
Damals war uns die Absicht des Gegners faktisch schonin allen
Einzelheiten bekannt, mit starken Panzergruppierungen, zu
denen bereits die neuen »Tiger« und Selbstfahrlafetten »Ferdi-
nand« gehörten, einen wuchtigen Stoß gegen die Woronesher
und die Zentralfront zu führen.
Das Hauptquartier hielt die Woronesher, die Zentral-, die

Südwest- und die Brjansker Front für die aktiven Hauptfronten
der ersten Etappe des Sommerfeldzuges. Hier würden nach
unseren Berechnungen die wichtigsten Ereignisse abrollen. Wir
wollten der zu erwartenden Offensive mit einer mächtigen Ver-
teidigung begegnen, den Gegner ausbluten und ihn im Gegen-
angriff endgültig schlagen. Daher beschlossen wir, zugleich mit
dem Plan der Verteidigung einen Plan der Angtiffshandlungen
auszuarbeiten. Sollte sich die Offensive des Gegners jedoch
länger hinauszögern, so wollten wir sie nicht erst abwarten.

Unsere Verteidigung war uns also keineswegs aufgezwungen,
sondern ausgesprochen planmäßig. Den Zeitpunkt für die Offen-
sive machte das Hauptquartier von der Lage abhängig. Sie
sollte nicht überstürzt, aber auch nicht auf die lange Bank ge-
schoben werden.
Damals wurde auch über die Konzentrierungsräume für die
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Reserven des Hauptquartiers entschieden, die im Raum Liwny-
Stary Oskol-Korotscha entfaltet werden sollten, damit wir für
len Fall eines gegnerischen Durchbruchs im Kursker Bogen
eine Verteidigungslinie aufbauen konnten. Weitere Reserven
wollte das Hauptquartier hinter den rechten Flügel der Brjan-
sker Front in den Raum Kaluga-Tula-Jefremow verlegen. Es
wurde außerdem beschlossen, hinter der Trennungslinie der
Woronesher und der Südwestfront im Raum Liski die 5. Garde-
panzerarmee und verschiedene andere Verbände der Reserve des
Hauptquartiers bereitzustellen.
Wassilewski und Antonow erhielten die Aufgabe, sämtliche

Unterlagen für den Plan vorzubereiten; er sollte Anfang Mai

nochmals erörtert werden.
Ich flog am 18. April an die Nordkaukasusfront. Diese Front

stand in erbitterten Kämpfen zur Vernichtung der Tamaner
Gruppierung des Gegners, deren Kern die kampfstarke 17. Ar-
mee bildete.
Die Vernichtung des Gegners auf der Taman-Halbinsel war

für das sowjetische Oberkommando besonders wichtig. Neben
der Zerschlagung einer großen Gruppierung - in diesem Raum
standen 14 bis 16 Divisionen - würden wir Noworossisk be-
freien. Hier kämpfte auf dem sogenannten »Kleinen Lands,
cinem Brückenkopf, seit der ersten Februarhälfte heldenhaft
cine Abteilung von Soldaten der 18. Armee und Matrosen der
Schwarzmeerflotte.,
Zur 18. Armee von General K.N. Lesselidse fuhr ich zusam-

men mit dem Volkskommissar der Seekriegsflotte, Admiral
N. G. Kusnezow, dem Oberbefehlshaber der Luftstreitkräfte,
A. A. Nowikow, und General 5. M. Schtemenko vom General-
stab.
Wir prüften die Lage, Kräfte und Mittel der Armee und der

Schwarzmeerflotte und gelangten zu der Schlußfolgerung, daß
intensivere Maßnahmen zur Ausweitung des Noworossisker
Brückenkopfes unmöglich waren.

Tatsächlich war der Brückenkopf nur 30 Quadratkilometer
eroß. Uns quälte die Frage, ob die sowjetischen Soldaten und
Matrosen in dem ungleichen Kampf durchhalten würden, da

der Gegner die Verteidiger des Brückenkopfes Tag und Nacht
aus der Luft angriff und mit Artilleriefeuer belegte.
Wir wollten uns darüber mit L. I. Breshnew, dem Leiter der

Politischen Abteilung der 18. Armee, beraten; er befand sich in
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diesen Tagen aber gerade auf dem Brückenkopf, wo schwerste
Kämpfe tobten.
Nach den Schilderungen des Oberbefehlshabers der Armee

waren unsere Soldaten und Offiziere fest entschlossen, sich bis
zur vollen Zerschlagung des Gegners zu halten.

Schtemenko und ich teilten Stalin unsere Meinung mit und
fuhren zur 56. Armee, die damals von General Gretschko be-
fehligt wurde.
Zu diesem Zeitpunkt war eine neue Offensive geplant. Das

Armeeoberkommando aber hielt sie für schlecht vorbereitet.
Man beschloß, sie zu verschieben, Munition und Artillerie von

passiven Frontabschnitten heranzuführen, die gesamten verfüg-
baren Fliegerkräfte heranzuziehen und zu überlegen, wie die
Sonderdivision des NKWD aus der Reserve des Hauptquar-
tiers besser eingesetzt werden könnte.

Parallel dazu wurde auch mit dem Oberkommando der
18. Armee gearbeitet. Es galt, die Landegruppe dieser Armee
auf Myschako unbedingt durch Flottenkräfte und Luftangriffe
zu unterstützen.

Die 56. Armee hatte erfolgreiche Kämpfe zur Befreiung des
Kubangebiets hinter sich. Nun sollte sie die Verteidigung der
17. deutschen Armee im Raum südlich der Staniza Krymskaja
zerschlagen und der Noworossisker Gruppe des Gegners in den
Rücken stoßen. Weiter war geplant, den Tamaner Brückenkopf
des Gegners durch gemeinsame Anstrengungen der Truppen
dieser Front zu liquidieren. Die Zerschlagung des Gegners im
Vorgelände der Staniza Krymskaja und deren Einnahme waren
der 56. Armeeallein übertragen worden, deren Kräfte sehr be-

grenzt waren und damals weder durch das Hauptquartier noch
durch die Front verstärkt werden konnten. Die Armee hatte
eine stark befestigte Verteidigung zu überwinden, die der Geg-
ner an den Zugängen zur Staniza errichtet hatte. Gretschko
plante die Operation sachkundig und umsichtig.
Am 29. April begann die Offensive der 56. Armee auf

Krymskaja. Obwohl nur wenig Flieger-, Panzer- und Artillerie-
kräfte zur Verfügung standen, gelang es unserem Armeeober-
kommando, durch geschickte Manöver mit den vorhandenen
Kräften den verbissenen Widerstand zu brechen. Die Armee be-
setzte die Staniza Krymskaja, einen wichtigen Eisenbahnknoten-
punkt, und warf den Gegner hinter den Ort zurück. Diese Er-
eignisse hat Marschall der Sowjetunion A. A. Gretschko aus-
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gezeichnet in seinem Buch »Die Schlacht um den Kaukasus«

beschrieben.
Doch der weitere Vormarsch der 56. Armee mußte gestoppt

werden. Das Hauptquartier beschloß, die Angriffshandlungen
der Nordkaukasusfront in diesem Raum auf einen günstigeren
Zeitpunkt zu verschieben.
Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei, das Staat-

liche Verteidigungskomitee, das Hauptquartier und der Gene-
ralstab arbeiteten im Frühjahr 1943 angestrengt an der Vor-
bereitung der Roten Armee auf den Sommerfeldzug. Die Partei
mobilisierte das Land zur Zerschlagung der Okkupanten.
Die umfassenden Maßnahmen an der Front verlangten

Schritte zur Vervollkommnung des strukturellen Aufbaus der
Truppen und ihrer technischen Neuausrüstung. Der General-
stab überprüfte die Gliederung der Fronten und der Armeen
und verbesserte sie, Sie erhielten zusätzliche Artillerie-, Panzer-
jäger- und Granatwerfertruppenteile. Unsere Truppen wurden
besser mit Nachrichtenmitteln ausgerüstet, die Schützenver-
bände erhielten neue Maschinenpistolen und Panzerabwehr-
waffen. Sie wurden außerdem in Schützenkorps zusammenge-
faßt, damit konnte die Führung der allgemeinen Armee
verbessert und ihr eine noch größere Schlagkraft verliehen
werden.
Neue Artillerie-, Granatwerfer- und Gardewerferverbände

mit besseren Waffensystemen wurden aufgestellt, Brigaden, Di-
visionen und Korps der Artillerie der Reserve des Hauptquar-
tiers gebildet, damit eine hohe Feuerdichte in den Hauptrich-
tungen erzielt werden konnte. Den Fronten und der Luftver-
teidigung des Landes wurden die ersten Flakdivisionen über-
geben. Die Luftverteidigung verstärkte sich dadurch sprunghaft.
Das ZK der Partei und das Staatliche Verteidigungskomitee

widmeten der Herstellung von Panzern und Selbstfahrlafetten
besondere Aufmerksamkeit.

Bis zum Sommer 1943 konnten wir außer selbständigen me-
chanisierten und Panzerkorps 5 Panzerarmeen aufstellen und
gut ausrüsten. Sie bestanden in der Regel aus zwei Panzer- und
einem mechanisierten Korps. Darüber hinaus wurden 18 schwere
Panzerregimenter zur Sicherung des Durchbruchs durch die
gegnerische Verteidigung und zur Verstärkung der Armee for-
miert.

Sehr viel konnte zur Reorganisierung der Luftstreitkräfte getan
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werden. Sie erhielten die verbesserten Flugzeugtypen La-5,
Jak-9, Pe-2, Tu-2, Il-4 u.a. Bis zum Sommer 1943 waren fast
die gesamten Luftstreitkräfte neu ausgerüstet. Mehrere neue
Fliegerverbände und -truppenteile der Reserve des Oberkom-
mandos wurden formiert, darunter 8 Fernfliegerkorps.

Unsere Luftstreitkräfte übertrafen die deutsche Luftwaffe be-
reits zahlenmäßig. Jede Front verfügte über eine eigene Luft-
armee mit 700 bis 800 Flugzeugen.

Ein großer Teil der Artillerie wurde auf Motorzug umge-
stellt. Pionier- und Nachrichtentruppen erhielten Kraftfahrzeuge
sowjetischer Produktion sowie »Studebaker«. Den Rückwätrti-
gen Diensten aller wichtigen Fronten wurde eine beträchtliche
Anzahl von Kraftfahrzeugen übergeben. Der Verwaltung Rück-
wärtige Dienste der Roten Armee standen Dutzende neuer
Kfz.-Bataillone und -Regimenter zur Verfügung. Damit erhöhte
sich die Beweglichkeit und Arbeitsfähigkeit der gesamten Rück-
wärtigen Dienste wesentlich.

Besondere Aufmerksamkeit galt der Ausbildung der Reser-
ven. Im Jahre 1943 wurden in verschiedenen Ausbildungszen-
tren Hunderttausende Soldaten ausgebildet oder umgeschult
sowie bedeutende strategische Reserven geschaffen und zusam-
mengestellt. Am 1. Juli standen in der Reserve des Hauptquar-
tiers einige allgemeine und zwei Panzerarmeen sowie eine Luft-
armee.
Im Sommer 1943 gehörten zum Bestand unserer Fronttrup-

pen über 6,4 Millionen Mann, fast 99 000 Geschütze und Gra-
natwerfer, etwa 2200 Gardewerfer, über 9500 Panzer und
Selbstfahrlafetten sowie fast 8300 Kampfflugzeuge.
Die gewaltige Arbeit des Staatlichen Verteidigungskomitees

und unserer Partei zur Stärkung und Ausbildung der sowjeti-
schen Truppen entsprechend den Kriegserfahrungen erhöhte die
Kampfkraft der Fronttruppen entscheidend.
Vor allem legte die Kommunistische Partei besonderen Nach-

druck darauf, die politische Arbeit in der Armee zu verbessern.

Weitere Tausende Kommunisten strömten in die Truppen und
erhöhten den Kampfgeist der tapferen Soldaten der Roten
Armee. Im Jahre 1943 kämpften in den sowjetischen Streitkräf-
ten 2,7 Millionen Kommunisten und etwa ebenso viele Komso-
molzen.

Politorgane, Partei- und Komsomolorganisationen setzten
alles daran, um die Kampfmoral und das Bewußtsein der Trup-
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pen zu erhöhen. Dazu trug die Umbildung der Armeepartei-
organisationen bei, die gemäß dem Beschluß des ZK der
KPdSU(B) vom 24. Mai 1943 »Über die Reorganisation der
Struktur der Partei- und Komsomolorganisationen in der Roten

Armee und die Verstärkung der Rolle der Front-, der Armee-

und der Divisionszeitungen«erfolgte.
Nach diesem Beschluß bestanden Parteigrundorganisationen

nicht in den Regimentern, sondern in den Bataillonen. Die Re-

gimentsparteileitungen wurden Parteikomitees gleichgesetzt.

Diese Gliederung diente der konkreten Anleitung der Kom-
munisten. Die politische Arbeit der Kommandeure, der Polit-
arbeiter, der Partei- und Komsomolorganisationen auf der
Grundlage dieses ZK-Beschlusses war eine der wichtigsten Be-
dingungen für die Erhöhung der Gefechtsbereitschaft der so-
wjetischen Streitkräfte vor den großen und erbitterten Schlach-
ten im Sommer-Herbst-Feldzug 1943.
Im Sommer 1943, vor der Kursker Schlacht, waren die so-

wjetischen Streitkräfte der faschistischen Wehrmacht im großen
und ganzen quantitativ und qualitativ überlegen.

Jetzt besaß das sowjetische Oberkommando alle erforder-
lichen Kräfte und Mittel, die strategische Initiative in den wich-
tigsten Richtungen fest und entschlossen in die Hand zu neh-
men und dem Gegner seinen Willen zu diktieren.
Der Gegner rüstete zur Revanche für die Niederlage bei

Stalingrad.
Die faschistische militärische und politische Führung erkann-

te, daß ihre Streitkräfte die einstige Überlegenheit eingebüßt
hatten. Sie ging zum sogenannten Totalen Krieg über, um alles,
was nur irgend entbehrlich war, an die sowjetisch-deutsche
Front zu schicken.

Eine beträchtliche Zahl der kampffähigsten Truppen wurde
aus dem Westen abgezogen. Die Rüstungsindustrie lief Tag
und Nacht auf Hochtouren, um neue Panzer »Tiger« und »Pan-
ther« sowie schwere Selbstfahrlafetten »Ferdinand« zu liefern.
Die Luftwaffe erhielt die neuen Flugzeuge Focke-Wul£-190 A
und Heinkel 129. Die Wehrmacht bekam noch einmal einen
großen Nachschub an Menschen und Material.
An der sowjetisch-deutschen Front hatte der Gegner - ein-

schließlich seiner verbündeten Truppen - 232 Divisionen ein-
gesetzt mit etwa 5,2 Millionen Mann, über 54 000 Geschützen
und Granatwerfern, 5850 Panzern und Selbstfahrlafetten und
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tund 3000 Flugzeugen. In den Stäben aller Ebenen wurde fieber-
haft an Plänen für Angriffsoperationen gearbeitet.
Für die geplante Offensive gegen den Kursker Bogenstellte

das faschistische Oberkommando über 50 seiner besten Divi-
sionen bereit, darunter 16 Panzer- und motorisierte Divisionen,

etwa 10000 Geschütze und Granatwerfer, 2700 Panzer und
über 2000 Flugzeuge, das heißt zwei Drittel seiner Kampf-
flugzeuge an der sowjetisch-deutschen Front. Nahezu 900 000
Mannsollten in den Kampf geworfen werden.
Das OKW war sich seines Erfolges sicher. Die faschisti-

sche Propaganda unternahm alles, um den Kampfgeist anzu-
heben, und geizte nicht mit Vorhersagen, daß der Sieg in den
bevorstehenden Schlachten gewiß sei...

Unser Oberkommandosah sich vor die Entscheidung gestellt,
anzugreifen odersich zu verteidigen.

In der ersten Maihälfte kehrte ich von der Nordkaukasus-
front ins Hauptquartier zurück. Um diese Zeit wurde im Gene-
ralstab die Planung des Sommerfeldzuges im wesentlichen ab-
geschlossen. Das Hauptquartier hatte durch eine gründliche
Aufklärung einwandfrei festgestellt, daß die Transporte des
Gegners vor allem in die Räume Orjol, Kromy, Brjansk, Char-
kow, Krasnograd und Poltawa liefen. Diese Aufklärungsergeb-
nisse bestätigten unsere Mutmaßungen vom April. Im Haupt-
quartier und im Generalstab kam man zu der Ansicht, daß der
Gegner schon in den nächsten Tagen zum Angriff antreten
würde.

Stalin verlangte, die Zentral-, die Brjansker, die Woronesher
und die Südwestfront zu informieren, damit ihre Truppen die
Offensive in höchster Gefechtsbereitschaft erwarteten. Auf seine
Weisung hin wurde die Direktive Nr. 30123 des Hauptquar-
tiers erlassen, in der vor möglichen aktiven Handlungen des
Gegners gewarnt wurde. Um die zu erwartende Offensive zu
vereiteln, wurden Maßnahmen zur Luft- und Artilleriegegen-
vorbereitung eingeleitet.
Die Oberkommandos der Fronten unternahmen nach Emp-

fang der Warnung des Hauptquartiers weitere Schritte zur Ver-
stärkung des Feuersystems in der Verteidigung, der Panzer-
abwehr und der Pioniersperren. Darüber meldete zum Beispiel
das Oberkommandoder Zentralfront:
»An das Hauptquartier des Oberkommandos, Gen. J. W. Sta-

lin.
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In Ausführungder Direktive Nr. 30 123 des Hauptquartiers
des Oberkommandos vom 8. Maid. J. meldeich:

1. Nach Empfang der Direktive des Hauptquartiers wurden
alle Armeen und selbständigen Korps der Zentralfront ange-
wiesen, die Truppen bis 10. Mai früh in Gefechtsbereitschaft
zu versetzen.

2. Im Laufe des 9. und 10. Mai wurden
a) die Truppen auf eventuelle Angriffshandlungen des Geg-

ners in der nächsten Zeit orientiert;

b) die Truppenteile der ersten und zweiten Staffel sowie der
Reserve in höchste Gefechtsbereitschaft versetzt. Das Oberkom-
mando und die Stäbe prüfen die Bereitschaft der Truppen an
Ort und Stelle;

c) Die Truppenaufklärung und die Feuereinwirkung auf den
Gegner in den Streifen der Armeen, besonders in der Richtung
Orjol, wurden verstärkt. In den Verbänden der ersten Staffel
wird die Zuverlässigkeit der Feuerverbindung praktisch geprüft.
Die Verbände der zweiten Staffel und der Reserven klären in
den Richtungen der wahrscheinlichen Handlungen zusätzlich
auf und präzisieren das Zusammenwirken mit den Verbänden
der ersten Staffel. Die Munitionsvorräte in den Feuerstellungen
werden aufgefüllt, die Sperren, besonders in den panzergefähr-
deten Richtungen, verstärkt, die Verteidigungsstreifen in der
Tiefe vermint. Die technische Nachrichtenverbindung wurde
überprüft: Sie arbeitet einwandfrei.

3. Die 16. Luflarmee hat die Luflaufklärung verstärkt und
beobachtet den Gegner aufmerksam in den Räumen Glasu-
nowka, Orjol, Kromy, Komariki. Verbände und Truppenteile
der Luftarmee sind zur Abwehr von Schlägen der Fliegerkräfte
des Gegners und zur Vereitelung möglicher Angriffshandlungen
in Gefechtsbereitschaft versetzt.

4. Zur Durchkreuzung eines möglichen Angriffs des Gegners
in der Richtung Orjol-Kursk ist eine Gegenvorbereitung vor-
gesehen, an der die gesamte Artillerie der 13. Armee und die
Fliegerkräfte der 16. Luftarmee mitwirken.

Rokossowski, Telegin, Malinin
Nr. 00219.«

Ähnliche Meldungen gingen von anderen Fronten ein. Etwas
anders sah Armeegeneral Watutin die sich entwickelnde Lage.
Ohne die Verteidigungsmaßnahmen abzulehnen, schlug er Sta-
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lin vor, dem Gegner durch einen Stoß gegen dessen Belgorod-
Charkower Gruppierung zuvorzukommen. In dieser Hinsicht
fand er die absolute Zustimmung von Chrustschow, dem Mit-
glied des Kriegsrats.
Der Chef des Generalstabs, Wassilewski, Antonow und

andere seiner Mitarbeiter schlossen sich diesem Vorschlag. des
Kriegsrats der Woronesher Front nicht an. Ich teilte die Mei-
nung des Generalstabs und informierte Stalin davon.

Stalin schwankte aber noch, ob unsere Truppen dem Gegner
in der Verteidigung begegnen oder einen Präventivstoß führen
sollten. Der Oberste Befehlshaber fürchtete, unsere Verteidi-
gung könnte dem Stoß der faschistischen Truppen nicht wider-
stehen, wie das in den Jahren 1941 und 1942 wiederholt der
Fall gewesen war. Andererseits war er aber auch nichtsicher,
daß unsere Truppen in der Lage wären, den Gegner im An-
grifi zu bezwingen.
Nach mehrmaligen Besprechungen entschied Stalin Mitte Mai

1943 endgültig, dem faschistischen Angriff mit dem Feuer aller
Mittel der tiefgestaffelten Verteidigung, mit wuchtigen Schlägen
der Fliegerkräfte und Gegenstößen der operativen und strategi-
schen Reserven zu begegnen, den Gegner zu zermürben und
auszubluten, ihn dann durch eine wuchtige Gegenoffensive in
der Belgorod-Charkower und der Orjoler Richtung zu schlagen
und anschließend tiefe Angriffsoperationen in den wichtigsten
Richtungen zu unternehmen.
Das Hauptquartier wollte nach der Niederlage des Gegners

im Kursker Bogen das Donezbecken, die ganze Ukraine ost-
wärts des Dnepr befreien, den deutschen Brückenkopf auf der
Taman-Halbinsel liquidieren, die Ostgebiete Belorußlands be-
freien und die Voraussetzungen für die völlige Vertreibung des
Gegners von unserem Territorium schaffen.
Vom Hauptquartier war die Zerschlagung der Hauptkräfte

des Gegners folgendermaßen geplant: Sobald seine Hauptgrup-
pierungenin den Ausgangsräumenendgültig konzentriert waren,
sollten sie mit einem plötzlichen wuchtigen Feuerschlag der ge-
samten Artillerie und der Granatwerfer belegt und zugleich mit
einem Schlag aller Fliegerkräfte eingedeckt werden. Der Druck
der Fliegerkräfte hatte dann während der ganzen Verteidi-
gungsetappe unter Hinzuziehung von Fliegerkräften benach-
barter Fronten und Fernfliegerkräften des Oberkommandos an-
zuhalten.
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Wenn der Gegner angriff, sollten die Woronesher und die
Zentralfront jede Stellung und jede Linie mit Feuer, Gegen-
angriffen und Gegenstößen aus der Tiefe hartnäckig verteidi-
gen. Dafür wurde vorgesehen, an die bedrohten Abschnitte
Reserven aus der operativen Tiefe heranzuführen, darunter

Panzerkorps und -armeen. Sobald der Gegner aber aufgehalten
und entkräftet war, gingen die Woronesher, die Zentral-, die
Steppen- und die Brjansker Front sowie der linke Flügel der
West- und der rechte Flügel der Südwestfront sofort zur Gegen-
offensive über.
Gemäß dem Entschluß stellte das Hauptquartier der Zentral-

front die Aufgabe, den nördlichen Teil des Kursker Bogens zu
verteidigen, um den Gegner zu zermürben und auszubluten, an-
schließend zum Gegenangriff anzutreten und im Zusammenwir-
ken mit der Brjansker und der Westfront die faschistische
Gruppierung im Raum Orjol zu zerschlagen.
Die Woronesher Front, die den Südteil des Kursker Bogens

verteidigte, hatte den Gegner ebenfalls zu zermürben und aus-
zubluten, anschließend im Zusammenwirken mit der Steppen-
front und dem rechten Flügel der Südwestfront zum Gegen-
angriff überzugehen und ihn im Raum Belgorod-Charkow
endgültig zu zerschlagen. Die Hauptanstrengungen der Woro-
nesher Front sollten auf ihrem linken Flügel im Abschnitt der
6. und der 7. Gardearmeeliegen.

Hinter der Zentral- und der Woronesher Front sollte die
Steppenfront auf der Linie Ismalkowo-Liwny-Fluß Kschen-
Bely Kolodez die Verteidigung vorbereiten und Durchbrüche
des Gegners bei der Zentral- und der Woronesher Front parie-
ren sowie selbst bereit sein, Angriffshandlungen zu beginnen.

Die Brjansker Front und der linke Flügel der Westfront hat-
ten die Aufgabe, die Zentralfront bei der Durchkreuzung der
faschistischen Offensive zu unterstützen und für den Angriff in
Richtung Orjol bereit zu sein.
Der Hauptstab der Partisanenbewegungerhielt die Aufgabe,

im Hinterland des Gegners massenhaft Störaktionen auf den
wichtigsten Verbindungswegen in den Gebieten Orjol, Brjansk,
Charkow sowie die Sammlung von wichtigen Aufklärungsan-
gaben und ihre Weiterleitung an das Hauptquartier zu organi-
sieren.

Um zu verhindern, daß der Gegner mit seinen Reserven ma-
növriert, waren Teilangriffsoperationen in verschiedenen Rich-
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kungen im Süden und in der nordwestlichen Richtung vorge-
sehen.
Die sowjetischen Truppen bereiteten sich im Mai und im

Juni auf die bevorstehenden Kämpfe im Raum Kursk vor. Ich
befand mich in diesen zwei Monaten bei der Woronesher und
der Zentralfront, um die Lage und den Verlauf der Vorbe-
reitungen auf die geplanten Operationen zu verfolgen.

Hier eine typische Meldung an das Hauptquartier:
»22.5. 43
An den Genossen Iwanow.*

4.48
Ich melde die Lage am 21.5. 43 an der Zentralfront.
1. Am 21.5. wurde mit allen Arten der Aufklärung festge-

stellt: In der ersten Verteidigungslinie vor der Zentralfront hat
der Gegner 15 Infanteriedivisionen; in der zweiten Linie und
in der Reserve 13 Divisionen, davon 3 Panzerdivisionen.

Darüber hinaus liegen Meldungen vor, daß die 2. Panzer-
division und die 36. motorisierte Division südlich Orjol kon-
zentriert werden. Die Angaben über diese zwei Divisionen
müssen noch nachgeprüft werden.
Die 4. deutsche Panzerdivision, die sich früher westlich von

Sewsk befand, ist verlegt worden. Außerdem stehen im Raum
Brjansk-Karatschew 3 Divisionen, davon 2 Panzerdivisionen.

Somit kann der Gegner nach Angaben für den 21.5. gegen
die Zentralfront 33 Divisionen einsetzen, davon 6 Panzer-
divisionen.
Durch Instrumental- und Sichtaufklärung der Front sind

800 Geschütze ermittelt worden, hauptsächlich Kaliber 105 und
150 mm.
Die Hauptmasse der Artillerie des Gegners befindet sich vor

der 13. Armee, dem linken Flügel der 48. Armee und dem
rechten Flügel der 70. Armee, das heißt im Abschnitt Trosno-
Perwoje Posdejewo. Hinter dieser Hauptartilleriegruppe sind
an der Linie Smejewka-Krasnaja Rostscha etwa 600 bis
m Panzer festgestellt, und zwar hauptsächlich ostwärts der

a.
Im Raum Orjol-Brjansk--Smolensk hat der Gegner 600 bis

650 Flugzeuge konzentriert. Die Hauptgruppierung seiner Flie-
gerkräfte befindet sich im Raum Orjol.

Während der letzten Tage verhält sich der Gegner auf der
* Deckname Stalins.
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\irde wie in der Luft passiv: Er beschränktsich lediglich auf

geringe Luftaufklärung undseltene Feuerüberfälle.

In der Hauptkampflinie und in der Tiefe der taktischen Ver-

teidigung führt der Gegner Schanzarbeiten aus, besonders inten-

siv baut er seine Verteidigung vor der Front der 13. Armee im

Abschnitt Krasnaja Slobodka-Senkowo aus, wo bereits eine

zweite Verteidigungslinie des Gegners hinter dem Nerutsch be-

steht und noch eine dritte Verteidigungslinie 3 bis 4 Kilometer

nördlich des Nerutsch geschaffen wird.

Gefangene sagen aus, daß die deutsche Führung über unsere

Gruppierung südlich Orjol und unsere Angriffsvorbereitungen

informiert sei und ihre Truppenteile gewarnt habe. Gefangene

Piloten berichteten, die deutsche Führung bereite selbst einen

Angriff vor und konzentriere dafür Fliegerkräfte.

Ich war selbst in der Hauptkampflinie der 13. Armee, habe

die Verteidigung des Gegners und seine Handlungen von ver-

schiedenen Stellen aus beobachtet, mit Divisionskommandeuren

der 70. und der 13. Armee sowie mit den Oberbefehlshabern

Galanin, Puchow und Romanenko gesprochen und die Schluß-

folgerung gezogen, daß in der Hauptkampflinie des Gegners

keine unmittelbare Angriffsbereitschaft besteht.

Vielleicht irre ich mich, vielleicht versteht es der Gegner,

seine Angriffsvorbereitungen sehr geschickt zu tarnen, aber auf

Grund der Analyse der Standortverteilung seiner Panzertrup-

penteile, der geringen Dichte der Infanterieverbände, des Feh-

lens von Gruppierungen schwerer Artillerie sowie der verstreu-

ten Reserven meine ich, daß er bis Ende Mai keinen Angriff

beginnen kann.
2.Die Verteidigung der 13. und der 70. Armee ist richtig

organisiert und tief gestaffelt. Die Verteidigung der 48. Armee

ist locker und besitzt eine sehr geringe Artilleriedichte; falls der

Gegner gegen diese Armee losschlägt und womöglich Malo-

archangelsk von Osten umgeht, um die Hauptgruppierung von

Kostin* zu umfassen, wird die 48. Armee unter Romanenko

den Stoß nicht abfangen können. Die Reserven der Front stehen

vor allem hinter Puchow und Galanin, sie werden Romanenko

nicht rechtzeitig unterstützen können. Man sollte Romanenko

aus der Reserve des Hauptquartiers durch 2 Schützendivisionen,

3 Panzerregimenter T 34, 2 Panzerjägerregimenter und 2 Gra-

natwerfer- oder Artillerieregimenter der Reserve des Ober-

* Deckname Rokossowskis.
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kommandos verstärken. Wenn Romanenko diese Kräfte erhält,
so kann er eine gute Verteidigung organisieren und, wenn nötig,
mit einer recht dichten Gruppierung zum Angriff übergehen.

In der Verteidigung von Puchow und Galanin fehlen beson-
ders Panzerjägerregimenter. Die Front besitzt bis zum heutigen
Tag nur 4 Panzerjägerregimenter, von denen zwei ohne Zug-
mittel im rückwärtigen Gebiet der Frontliegen.
Da die Bataillone und Regimenter nur unzureichend mit

45-mm-Geschützen ausgerüstet sind, ist die Panzerabwehr der
ersten Staffeln und der Hauptkampflinie äußerst schwach or-
ganisiert.

Ich bin der Auffassung, daß Kostin so schnell wie möglich
4 Panzerjägerregimenter - mit Romanenko 6 - und 3 Regimen-
der 152-mm-SEL erhalten muß.

3. Die Vorbereitungen Kostins zum Angriff sind nicht abge-
schlossen. Nachdem wir diese Frage mit Kostin und Puchow
im Gelände beraten haben, entschieden wir uns, den Durch-
bruchsabschnitt 2 bis 3 Kilometer westlich des von Kostin vor-
gesehenen Abschnitts, das heißt bis einschließlich Archangel-
skoje, zu verlegen undin der ersten Staffel ein verstärktes Korps
mit einem Panzerkorps westlich der Bahnlinie einzusetzen.
Mit der Artilleriegruppierung läßt sich der von Kostin vor-

gesehene Durchbruch jetzt nicht verwirklichen, da der Gegner
seine Verteidigung in dieser Richtung bedeutend verstärkt und
tiefer gestaffelt hat.
Um bei dem Durchbruch sicherzugehen, muß Kostin noch ein

Artilleriekorps zugeführt werden.
An Munition hat die Front durchschnittlich anderthalb

Kampfsätze.
Ich bitte, Jakowlew zu verpflichten, daß er innerhalb von

zwei Wochen der Front drei Kampfsätze der wichtigsten Kali-
ber zuführt.

4. Puchow hat jetzt 12 Divisionen, von denen 6 in 2 Korps
zusammengefaßt sind, 6 Divisionen werden von Puchow befeh-
ligt. Zur Verbesserung der Führung bitte ich um den Befehl,
dringend zwei Korpsleitungen zu bilden und für Puchow heran-
zuführen, eine Korpsleitung für Galanin zu formieren und be-
reitzustellen, der augenblicklich über 5 selbständige Divisionen
und Schützenkorps verfügt.

Ich bitte um Ihre Entscheidung Nr. 2069.« Jurjew*
* Deckname Shukows.
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Ebenso prüfte ich die Lage in den Truppen der Woronesher
Front, worüber ich das Hauptquartier umgehend unterrichtete.
Die Oberkommandos der Fronten und deren Stäbe beobachte-
ten jeden Schritt des Gegners, werteten die Lage aus und infor-
mierten ebenfalls sofort den Generalstab und das Hauptquar-
tier.

Ich kenne die Arbeit der Truppen- und der Frontstäbe sowie
des Generalstabs gut. Sie haben bei den Kämpfen im Sommer
1943 eine ausschlaggebende Rolle gespielt. Die Stabsarbeiter
sammelten und analysierten in harter Kleinarbeit Tag und
Nacht Angaben über den Gegner, über seine Möglichkeiten und
Absichten. Die verallgemeinerten Informationen wurden dem
Oberkommando zugeleitet und dienten als Grundlagefür seine
Eintschlüsse.
Für den Plan der Handiungen im Raum des Kursker Bogens

mußten das Hauptquartier und der Generalstab eine exakte
Aufklärung veranlassen, um Angaben über die Verteilung der
Kräfte des Gegners, über Umgruppierungen von Panzer- und
Artillerieverbänden, von Bomben- und Jagdfliegerkräften zu
bekommen und vor allem, um sich über die Absichten der
Führung des Gegners zu informieren. Wer den Umfang und
die Methoden der Vorbereitung von Operationen kennt, wird
diese Arbeit der Stäbe und Oberkommandos zur Vorbereitung
der Kursker Schlacht in ihrer Kompliziertheit und Mannig-
faltigkeit einschätzen können.
Der Generalstab wertete die Meldungen aus, wobei eine

gründliche Analyse unerläßlich war und entsprechende Schluß-
folgerungen aus den zahlreichen Angaben gezogen werden muß-
ten, die zum Teil auch falsch sein und der Desinformation
dienen konnten.
Die Aufklärungsarbeit wurde bekanntlich von Tausenden

von Menschengeleistet, Ihre Methoden waren von Fall zu Fall
verschieden. Sie reichten zum Beispiel vom Kundschaftereinsatz
bis zur Truppenaufklärung, von Partisanen bis zu Sympathi-
sierenden.
Bei den Vorbereitungen seiner Operationen bediente sich der

Gegner eines ganzen Systems von Maßnahmen, die seine Ab-
sichten tarnen sollten, dazu gehörten vor allem Scheinumgrup-
pierungen und sonstige irreführende Handlungen. Unsere höhe-
ren Stäbe mußten sich darin zurechtfinden und Echtes von
Falschem unterscheiden.
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Eine derartige Tätigkeit läßt sich in großem Umfang nur auf
Grund zentraler Anweisungen und durch die Zusammenfas-
sung vieler Bemühungen organisieren. Sie kann sich nicht mit
Ideen und Mutmaßungen einzelner begnügen.

Natürlich sind Irrtümer auch bei einer systematischen Arbeit
nicht ausgeschlossen.

So glaubten das Hauptquartier und der Generalstab, daß der
Gegner seine stärkste Gruppierung im Raum Orjol gegen die
Zentralfront bilde. Tatsächlich war jedoch seine Gruppe vor
der Woronesher Front stärker: Hier handelten 9 Panzerdivi-
sionen mit etwa 1500 Panzern, während gegen die Zentralfront
6 Panzerdivisionen mit 1200 Panzern eingesetzt waren. Diese
Fehleinschätzung trug mit dazu bei, daß die Zentralfront den
Angriff des Gegners leichter abwehren konnte als die Woro-
nesher Front.
Wie waren die wichtigsten Gruppierungen zu Beginn der

Schlacht verteilt?
Die am meisten gefährdeten Verteidigungslinien im Raum

Belgorodhielten die 6. Gardearmee — Oberbefehlshaber Gene-
ral I.M. Tschistjakow - und die 7. Gardearmee — Oberbefehls-
haber General M.S. Schumilow. Unmittelbar hinter der 6. Ar-
mee, in der zweiten Staffel der Verteidigung in der Obojaner
Richtung,lag die 1. Panzerarmee. Hinter der Trennungslinie der
6. und der 7. Armee befand sich als Deckung für die Richtung
Korotscha-Prochorowka die 69. Armee. Die Reserven der
Front — das 35. Schützenkorps und das 2. Panzerkorps - lagen
im Raum Korotscha, das 5. Panzerkorps südlich Obojan.
Um den Gegner auch mit dem Feuer sämtlicher anderern

Waflen konzentriert bekämpfen zu können, hatte die 1. Panzer-
armee für alle Truppen pioniermäßig ausgebaute Verteidigungs-
stellungen errichtet.
Das Zusammenwirken des Feuersystems, das Zusammenwir-

ken mit den benachbarten Truppen sowohl in der Front als auch
in der Tiefe und das Zusammenwirken mit den Fliegerkräften
war gründlich durchgearbeitet.
Im gefährdetsten Abschnitt der Zentralfront, im Raum

Ponyri, lag die 13. Armee unter General N. P. Puchow in der
Verteidigung. Hinter der Trennungslinie der 13. und der
70. Armee des Generals I. W. Galanin hatte in der operativen
Tiefe die 2. Panzerarmee unter General A.G.Rodin Stellung
bezogen.
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Zur Reserve der Front gehörten das 9. und das 19. Panzer-

korps und mehrere Panzerjägertruppenteile. Aus der Luft wur-

len die Truppen der Front durch die 15. Luftarmee unter Ge-

neral S. I. Rudenko unterstützt.

Bei der Vorbereitung der Kursker Schlacht unternahm das

Hauptquartier große Anstrengungen, um mächtige Reserven zur

Verfügung zu haben.
Auf der Linie Liwny-Stary Oskol war die Steppenftont kon-

zentriert, die mögliche Durchbrüche abfangen sollte und als

mächtige Frontgruppierung für den Übergang zur allgemeinen

Gegenoflensive vorgesehen war. In die Steppenfront wurden

eingegliedert: die 5. Gardearmee unter General A.S. Shadow,

die 27., die 53. und die 47. Armee, die 5. Gardepanzerarmee,

das 1. mechanisierte Gardekorps, das 4. Gardepanzerkorps und

das 10. Panzerkorps sowie das 3., das 5. und das 7. Kavallerie-

korps. Aus der Luft wurde die Steppenfront von der 5. Luft-

armee unterstützt.

Die Steppenfront stand unter dem Oberbefehl von General-

oberst I. S. Konew, Mitglied des Kriegsrats war Generalleut-

nant S.1. Sussaikow und Stabschef Generalleutnant M. W. Sa-

charow. Der Steppenfront war für die bevorstehenden Kämpfe

eine überaus wichtige Aufgabe zugewiesen worden. Sie sollte

einen tiefen Einbruch des angreifenden Gegners verhindern

und bei der Eröffnung der Gegenoffensive die Wucht des Stoßes

aus der Tiefe verstärken. Die Stationierung dieser Front in

beträchtlicher Entfernung vom Gegner garantierte ihr Bewe-

gungsfreiheit.

Von ihren Aufgaben her unterschied sie sich wesentlich von

der Reservefront, die im Herbst 1941 an den Zugängen nach

Moskau kämpfte. Die Steppenfront war im Grunde genommen

eine zweite operative Staffel, deren Hauptkräfte an den rück-

wärtigen Linien der Zentralfront lagen.
In den letzten Junitagen hatte sich die Lage endgültig geklärt:

Wir wußten, daß der Gegner in den nächsten Tagen geradehier,

im Raum Kursk, und nirgendwo anders eine Offensive begin-

nen würde.
Am 30. Juni rief mich Stalin an. Er sagte, daß ich zur Koordi-

nierung der Handlungen der Zentral-, der Brjansker und der

Westfront in der Orjoler Richtungbleibensollte.

„Zur Woronesher Front wird Wassilewski gehen«, sagte

Stalin.
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Damals befand ich mich bei der Zentralfront und arbeitete
mit Rokossowski in den Truppen der 13. Armee, in der 2. Pan-
zerarmee und in den Reservekorps. Im Abschnitt der 13. Armee,
wo der Hauptstoß des Gegners erwartet wurde, konnte eine
außerordentliche Artilleriedichte geschaffen werden. Im Raum
Ponyri wurde das 4. Artilleriekorps der Reserve des Oberkom-
mandos mit 700 Geschützen und Granatwerfern entfaltet. Hier
standen außerdem die Hauptkräfte der Artillerie der Front und
der Reserve des Oberkommandos. Die Artilleriedichte war auf
92 Geschütze und Granatwerfer je Frontkilometer erhöht
worden.

Zur Bekämpfung eines massierten Panzerstoßes wurde die
Panzerabwehr beider Fronten in der ganzen Tiefe vorbereitet
und maximal mit Artillerie, Panzern, Pionier- und Minensper-
ren ausgestattet.
Die Zentralfront schuf die stärkste Panzerabwehr im Streifen

der 13. Armee und an den angrenzenden Flügeln der 48. und
der 70. Armee. Ihre Artillerie stellte für die Panzerabwehr im
Streifen der 13. Armee mehr als 30 Rohre je Frontkilometer.

Bei der Woronesher Front erreichte die Panzerabwehr im
Streifen der 6. und der 7. Gardearmee eine Dichte von 15,6 Ge-
schützen je Frontkilometer und unter Hinzurechnung der Mittel,
die sich in der zweiten Staffel der Front befanden, sogar fast
30 Geschütze. Außerdem war die Panzerabwehr in diesem Ab-
schnitt durch 2 Panzerregimenter und eine Panzerbrigade ver-
stärkt.

In allen panzergefährdeten Richtungen bestand die Verteidi-
gung aus Panzerabwehrstützpunkten und -räumen. Wir setzten
dafür Artillerie und Panzerwaften ein, legten Panzergräben,
Steilhänge und andere Sperren an und verminten auch Ab-
schnitte. Bewegliche Sperrabteilungen und Panzerabwehrreser-
ven standen für den Fall eines Panzerdurchbruchsbereit.

Diese Panzerabwehrmaßnahmen waren äußerst wirksam.
Unsere in schweren Kämpfen erworbenen Erfahrungen zahlten
sich aus. Die Panzertruppen des Gegners erwartete die sichere
Niederlage, die bedeutend zur völligen Zerschlagung des Geg-
ners beitrug.
Aus Beutedokumenten geht hervor, daß gegen die Zentral-

und die Woronesher Front insgesamt rund 2000 Kampfflug-
zeuge des IL., IV. und VIIL Fliegerkorps unter dem Oberbefehl
von Generalfeldmarschall Richthofen eingesetzt waren.
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Ab März verstärkten die gegnerischen Fliegerkräfte allmählich

die Luftangriffe gegen Eisenbahnknotenpunkte, Hauptverkehrs-

straßen, Städte und wichtige Objekte im Hinterland, und ab

Tuni griffen sie immer öfter unsere Truppen und rückwärtigen

Einrichtungen an.
Unsere Truppen im Raum Kursk wurden durch die 2., die 5.

und die 16. Luftarmee sowie durch 2 Jagdfliegerdivisionen der

Luftverteidigung des Landes gesichert. Wegen der zu erwarten-

den Offensive wurden die Fronten zusätzlich mit Fliegerabwehr-

mitteln verstärkt. So konnten sie viele Objekte mit zwei-, drei-,

vier- und sogar fünfschichtigem Feuer decken.

Die Truppenlufabwehr war mit den Jagdfliegern und dem

gesamten Luftbeobachtungs-, Warn- und Leitdienst genau ab-

gestimmt. Durch die einwandfreie, gut organisierte Luftabwehr

der Fronten des gesamten Kursker Bogens konnten unsere Trup-

pen gedeckt und den Fliegerkräften des Gegners große Verluste

zugefügt werden. Das pioniermäßig ausgebaute Stellungssystem

erreichte eine Tiefe von über 150 Kilometern, mit dem der

Steppenfront sogar 250 bis 300 Kilometer. Beim pioniermäßigen

Ausbau leisteten die Fronten Außerordentliches. Die Truppen

erhielten gute Feuerdeckungen und konnten den angreifenden

Gesner später wirksam bekämpfen. Eine geradezu übermensch-

liche Arbeit bewältigten die Rückwärtigen Dienste der Fronten,

der Armeen und der Verbände. Über die Rückwärtigen Dienste

und ihre Angehörigen wird in unseren Veröffentlichungen leider

viel zu wenig geschrieben, obwohl sie mit ihrer Tätigkeit und

ihrer Initiative den Truppen und den Führungsorganen aller

Ebenen hervorragend geholfen haben, den Gegner zu bekämp-

fen, zu zerschlagen und den Krieg mit weltgeschichtlichen Sie-

gen zu beenden.
Moderne Kämpfe können ohne straff organisierte und exakt

funktionierende Rückwärtige Dienste nicht erfolgreich geführt

werden. Fehlt die notwendige materiell-technische Sicherstel-

lung der Truppen im Laufe einer Operation, so sind Mißerfolge

unvermeidlich.
»Ohne sorgfältigste, auf genauen mathematischen Berechnun-

gen fußende Organisation der Rückwärtigen Dienste, ohne eine
richtige Versorgung der Front mit all dem, was sie zur Führung
militärischer Operationen benötigt, ohne die genaueste Berech-
nung der Transporte, die die rückwärtige Versorgung sicher-
stellen, ohne Organisierung des nötigen Rücktransports ist keine
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auch nur einigermaßen richtige, vernünflige Führung großer

militärischer Operationen denkbar«,® schrieb M. W. Frunse

1925.
General N. A. Antipenko leitete die Rückwärtigen Dienste

der Zentralfront. In der Schlacht vor Moskau hatte er sich als
hervorragender Organisator der Rückwärtigen Dienste der
49. Armee bewährt. Vorausschickend möchte ich auch den
Chef der Rückwärtigen Dienste der 1. Ukrainischen Front,
N. P. Anissimow, würdigen. Ich erinnere mich an ihn besonders,
weil er während der Operation im Raum Proskurow-Tscher-
nowzy trotz der frühjahrsbedingten Wegelosigkeit die Rück-
wärtigen Dienste der Front vorbildlich organisierte.
Die vom Hauptquartier geplanten Handlungen der Fronten

erforderten eine kolossale Arbeit zur materiell-technischen
Sicherstellung. An den Operationen sollten 1330000 Mann,

über 3600 Panzer und Selbstfahrlafetten, 20 000 Geschütze und
3130 Flugzeuge — einschließlich der Fernkampfflugzeuge — teil-
nehmen.

Trotz der ungünstigen Witterungsverhältnisse, der großen
Transportschwierigkeiten und der gegnerischen Versuche, den
Nachschub für die bevorstehenden Operationen durch Luft-
angriffe zu stören, bewältigten die Rückwärtigen Dienste ihre
Aufgabe tadellos: Sie stellten nicht nur die Verteidigungsetappe
der Schlacht sicher, sondern auch den raschen Übergang zum
Gegenangriff.
Welche Front besser vorbereitete Rückwärtige Dienste besaß,

ist schwer zu sagen, da aber die Zentralfront weniger Zeit
brauchte, um den Übergang zum Gegenangriff materiell sicher-
zustellen, meine ich, daß die Rückwärtigen Dienste dieser Front
sowohl vor Beginn der Operation als auch während der Kämpfe
operativer wirkten. Dabei spielte allerdings auch das Ausmaß
der Schwankungen der Fronten während der Operation eine
Rolle.

Sehr eingehend befaßten sich die Kriegsräte der Fronten mit
Problemen der Rückwärtigen Dienste; darauf ist es denn auch
in hohem Maße zurückzuführen, daß die Truppen zu Beginn
der Schlacht materiell-technisch gut versorgt waren.
Auch die Bevölkerung im Raum des Kursker Bogens unter-

stützte die Rückwärtigen Dienste und die Truppen hervor-
ragend. Die Industriebetriebe der Frontgebiete setzten Panzer,
Flugzeuge, Kraftfahrzeuge, Geschütze und andere technische
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Mittel instand und fertigten Uniformen und Lazarettwäsche an.
Gewaltige Leistungen wurden auch bei der Errichtung von Ver-
teidigungslinien, beim Bau und der Ausbesserung von Straßen

vollbracht.
Front und Hinterland bildeten hier ein einheitliches Ganzes.

Jeder tat sein Bestes für den Sieg. Darin fand die Gemeinsam-
keit der Ziele unseres Volkes und der Streitkräfte im Kampf
für ihre sozialistische Heimat einen markanten Ausdruck.
Die Generale Watutin und Rokossowski beschäftigten sich

persönlich viel mit Fragen der Rückwärtigen Dienste. Auch
darauf ist die gute materiell-technische Sicherstellung ihrer
Truppen zu Beginn der Schlacht zurückzuführen.
Wie groß die Anstrengungen in jenen angespannten Tagen

waren, hat Marschall der Sowjetunion Wassilewski in seinem
Aufsatz »Die historische Schlacht« dargestellt. Zum 25. Jahres-
tag der Zerschlagung der faschistischen Truppen bei Kursk
schrieb er am 4. Juli 1968 in der »Prawda« unter anderem: »Es
ist schwer, auch nur alle größeren Maßnahmen des Staatlichen
Verteidigungskomitees, des Hauptquartiers und des General-
stabs. im Rahmen der Vorbereitungen zu der entscheidenden
Schlacht im Kursker Bogen aufzuzählen. Das war eine gewal-
tige, wahrhaft titanische Leistung.
Dazu gehörten die Schaffung einer tiefgestaffelten, aus meh-,

teren Streifen bestehenden Verteidigung in der Kursker Rich-
tung mit einer Gesamttiefe von 250 bis 300 Kilometern, die
Bereitstellung der Steppenfront als mächtige ‚strategische Re-
serve des Hauptquartiers im Raum ostwärts von Kursk, die
Konzentrierung von Truppen und materiellen Mitteln im Raum
Kursk als größtes Aufmarschunternehmen während des ganzen
Krieges, die Organisation spezieller Luftoperationen zur Stö-
tung der Verbindungen des Gegners und zur Eroberung der
Luftherrschaft, die Aktivierung der Partisanenaktionen für Mas-
sendiversionen im Hinterland des Gegners und zur Gewinnung
wichtiger Aufklärungsergebnisse, ein ganzer Komplex von Vor-
kehrungen zur politischen Sicherstellung der bevorstehenden
Operation der Roten Armee.«

Somit liefen in allen Erd- und Fliegertruppen im Mai und
Juni angespannte Vorbereitungen, jeder Soldat und jeder Kom-
mandeur rüstete zur Begegnung mit dem Gegner.
Und diese Begegnungließ nicht lange auf sich warten.
Das Hauptquartier und die Fronten erfuhren durch alle
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Arten der Aufklärung den genauen Zeitpunkt der Offensive

des Gegners. Am 2. Juli teilte das Hauptquartier den Ober-
befehlshabern der Fronten mit, daß mit dem Angriff zwischen

dem 3. und dem 6. Juli zu rechnensei.
Unsere nächste Aufgabe war jetzt eine wuchtige Artillerie-

und Luflgegenvorbereitung.
Gegen Abenddes4. Juli hielt ich mich im Stab Rokossowskis

auf. In einem Ferngespräch mit Wassilewski, der sich im Stab
Watutins befand, wurde ich über die Ergebnisse der Kämpfe
gegen Vorausabteilungen des Gegners im Raum Belgorod infor-
miert. Ich erfuhr, daß die früheren Mitteilungen eines kriegs-
gefangenen Soldaten der 168. Infanteriedivision über den Be-
ginn der Offensive im Morgengrauen des 5. Juli bestätigt
worden seien. Gemäß dem Plan des Hauptquartiers sollte die
Woronesher Front eine Artillerie- und Luftgegenvorbereitung

durchführen.
Diese Informationen teilte ich sogleich Rokossowski und Ma-

linin mit.
Am 5. Juli wurde Rokossowski kurz nach 02.00 Uhr von dem

Oberbefehlshaber der 13. Armee, General Puchow, angerufen.

Puchow meldete, ein gefangener Pionier der 6. Infanteriedivi-
sion habe ausgesagt, die Truppen stünden in Angriffsbereit-
schaft. Als wahrscheinlichen Angriffsbeginn nannte er den
5. Juli, 03.00 Uhr.

Rokossowski fragte mich: »Was tun wir? Melden wir es dem
Hauptquartier oder geben wir den Befehl zur Gegenvorberei-

tung?«
»Laß uns keine Zeit verlieren. Gib den Befehl, wie es der

Plan der Front und des Hauptquartiers vorsieht, und ich rufe
inzwischen den Obersten Befehlshaber an, um ihm die Angaben
und unseren Entschluß mitzuteilen.«

Ich wurde sofort mit Stalin verbunden. Er war gerade im
Hauptquartier und hatte eben erst ein Gespräch mit Wassi-
lewski beendet. Ich berichtete ihm über die Gefangenenaus-
sage und über den Entschluß, die Gegenvorbereitung zu be-
einnen. Stalin billigte das und befahl, ihn ständig zu infor-
mieren. Er wollte die Entwicklung der Ereignisse im Haupt-
quartier abwarten.
Im Gespräch mit dem Obersten Befehlshaber fühlte ich seine

Nervenanspannung. Wir alle waren äußerst erregt, obwohl wir
eine tiefgestaffelte Verteidigung aufgebaut hatten und jetzt über
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mächtige Mittel verfügten. Es war Schlafenszeit, aber die Mü-

digkeit war wie fortgeblasen.

Rokossowski und ich waren wie immer in solchen Fällen

heim Stabschef der Front, bei Malinin. Ich kannte ihn aus der

Schlacht vor Moskau. Damalsleitete er den Stab der 16. Armee.

ir war ein allseitig gebildeter Stabsoffizier und verrichtete zu-

sammen mit seinem festgefügten Kollektiv den Stabsdienst glän-

zcnd. Malinins rechte Hand war der Leiter der Operativen

Abteilung, General J. I. Boikow, ein bescheidener,fleißiger und
initiativreicher Mensch. Jetzt aber klingelten ringsum die Tele-

fone, ungeduldige Fragen und Bitten von allen Seiten - nut
General Boikow blieb die Ruheselbst.
Beim Stab befand sich ferner der Stabschef der Artillerie der

Front, Oberst Nadyssew. Er verließ immer wieder den Raum,
um mit dem Kommandeur der Artillerieverbände der Reserve
des Oberkommandos und mit dem Chef Artillerie der Front,
General Kasakow, zu sprechen, der sich im 4. Artilleriekorps

aufhielt.
Sämtliche Artilleriestäbe und Artilleriechefs der Fronten,

der Armeen und der Verbändehatten geschickt und klug an der
Organisation der Artillerieabwehr und der Gegenvorbereitung

gearbeitet.

Um 02.20 Uhr befahl ich, mit dem Artillerieschlag zu be-
ginnen.

Alles ringsum kam in Bewegung, ein höllisches Getöse brach
los. Die große Schlacht im Kursker Bogen begann. Abschüsse
der schweren Artillerie, detonierende Fliegerbomben, reaktive

Geschosse M-31 und Salven der »Katjuschas« sowie das unauf-
hörliche Dröhnen der Flugzeugmotoren vermischten sich mit-

einander.
Die Truppen des Gegners befanden sich in der Luftlinie

höchstens 20 Kilometer von unserem Stabsquartier entfernt. Wir
hörten und spürten das orkanartige Feuer undstellten uns un-
willkürlich vor, was für ein grauenhaftes Bild sich im Bereit-
stellungsraum des Gegners bieten mußte, der plötzlich in den
Feuerschlag der Gegenvorbereitung geraten war. Die Soldaten
und Offiziere waren gewiß von dem Feuerüberfall überrascht
und lagen im ersten besten Loch, Graben oder Spalt, ja in einer
beliebigen Bodenrinne, um nur der furchtbaren Wirkung des
Bomben-, Geschoß- und Granathagels zu entgehen...

Um 02.30 Uhr, als die Gegenvorbereitung in vollem Gange
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wat, rief Stalin an und erkundigte sich: »Na, wie geht’s? Hat
es begonnen ?«

Ich antwortete: »Es hat begonnen.«
»Wie verhält sich der Gegner?« Ich meldete, daß er versucht

habe, unsere Gegenvorbereitung mit dem Feuer einzelner Bat-
terien zu erwidern, doch bald wieder verstummtsei.

»Gut. Ich rufe wieder an.«
Damals ließen sich die Auswirkungen noch nicht sofort er-

kennen, der vom Gegner um 05.30 Uhr begonnene, unzulänglich
organisierte und nicht überall gleichzeitig einsetzende Angriff
ließ jedoch auf ernste Verluste schließen.
Während der Kämpfe eingebrachte Gefangene sagten aus,

daß unsere Gegenvorbereitung für sie überraschend gekommen
sei. Nach ihren Angaben wurde die Artillerie schwer in Mit-
leidenschaft gezogen, und fast überall waren die Nachrichten-
verbindungen, das Beobachtungs- und das Führungssystem ge-
stört. Allerdings konnte unser Plan der Gegenvorbereitung bis
zum Beginn der faschistischen Offensive noch nicht voll ver-
wirklicht werden. Die Konzentrierungspunkte in den Bereit-
stellungsräumen und die konkrete Lage der Ziele waren in der
Nacht zum 5. Juli noch nicht völlig aufgeklärt. Mit den da-
maligen Mitteln war das auch nicht leicht. Dennoch hätten die
Truppen und die Oberkommandos der Fronten bedeutend mehr
tun können.

Infolgedessen mußten wir unser Feuer verschiedentlich auf
Flächen richten, statt es auf feste Ziele konzentrieren zu kön-
nen. Dadurch blieben dem Gegner schwere Verluste erspart,
und er konnte schon zwei bis zweieinhalb Stunden später zum
Angriff übergehen und gleich am ersten Tag trotz der beispiel-
losen Feuerdichte unserer Verteidigung 3 bis 6 Kilometer vor-
stoßen. Bei noch besserer Organisation auf unserer Seite hätten
wir den Gegner wirksamer bekämpfen und sein Vorgehen ver-
meiden können.

Da die Gegenvorbereitung nachts lief, war die Mitwirkung
der Fliegerkräfte unbedeutend; die Schläge im Morgengrauen
gegen die faschistischen Flugplätze erreichten nicht ihr Ziel,
weil der Gegner seine Fliegerkräfte um diese Zeit bereits zum
Zusammenwirken mit den Erdtruppen starten ließ.

Wesentlich wirksamer operierten die Fliegerkräfte gegen die
taktischen Gefechtsordnungen und die Kolonnen des Gegners,
die während der Kämpfe Umgruppierungen vornahmen.
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Zwar hatte unser Feuerüberfall dem Gegner große Verluste
zugefügt und die Führung seines Angriffs desorganisiert, aber
wir hatten uns mehr erhofft.

Die Beobachtung der Kämpfe und die Gefangenenverhöre
brachten mir die Erkenntnis, daß die Zentral- und die Woro-
nesher Front zu früh mit der Gegenvorbereitung begonnen hat-
ten, als die Soldaten noch in Schützengräben und Unterständen
schliefen und die Panzertruppenteile noch gedeckt in den Be-
reitstellungsräumen lagen. Es wäre besser gewesen, hätten wir
mit unserem Feuer erst später, etwa 30 bis 60 Minuten vor dem
Angriffsbeginn des Gegners, eingesetzt.
Am 5. Juli, gegen 05.00 Uhr, griffen die Fliegerkräfte des

Gegners an. Gleichzeitig wurde das Artilleriefeuer auf die Ver-
teidigung der Zentralfront eröffnet, besonders stark gegen die
Truppen der 13. Armee. Eine halbe Stunde später begannendie
faschistischen Truppen den Angriff.
Der Gegner warf in der ersten Angriffsstaffel 3 Panzer- und

5 Infanteriedivisionen in den Kampf. Die 13. Armee und die
anstoßenden Flügel der 48. und der 70. Armee wurden diesem
Stoß ausgesetzt. Der Angriff wurde mit dem mächtigen Feuer
(les gesamten Systems unserer Verteidigung erwidert und unter
Verlusten für den Gegner abgeschlagen.

Allein an diesem 5. Juli unternahm der Gegner tagsüber fünf
wütende Angriffe, um unsere Verteidigung zu durchbrechen,
ohne jedoch Wesentliches erreichen zu können. Fast an allen
Abschnitten behaupteten unsere Truppen ihre Linien. Erst
gegen Ende des Tages brach der Gegner im Raum Olchowatka
und an einigen anderen Stellen 3 bis 6 Kilometer tief in unsere
Verteidigung ein.

Besonders tapfer schlugen sich die Soldaten der 13. Armee,
darunter die 81. Division von General A.B.Barinow, die
15. Division von Oberst W. N. Dshandshgawa, die 307. Divi-
ston von Generalmajor M. A. Jenschin und die 3. Panzerjäger-
brigade von Oberst W. N. Rukossujew. Einen starken Angriff
fing die Batterie von Hauptmann G.1LIgischew ab, die am
5. Juli neunzehn feindliche Panzer vernichtete. Alle Artilleristen
starben den Heldentod, hatten aber den Gegner in ihrem Ab-
schnitt zurückgeschlagen.
Gut kämpfte die 70. Armee unter General J. W. Galanin, die

sich aus Grenzsoldaten des Fernen Ostens, Transbaikaliens und
Mittelasiens zusammensetzte.
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Wir entschieden gegen Abend, am kommenden Morgen
- dem 6. Juli - die 2. Panzerarmee und das 19. Panzerkorps aus
der Reserve in den Kampf einzuführen. Sie sollten zusammen
mit den Truppen der 13. Armee den Gegner in die Ausgangs-
stellungen zurückwerfen und das gesamte Verteidigungssystem
im Abschnitt der 13. Armee wiederherstellen.

Außerordentlichen Mut bewiesen die Truppenteile des
17. Gardeschützenkorps. Das 203. Schützenregiment unter dem
Befehl von Major W.O. Konowalenko wehrte im Laufe des
6. Juli sechzehn Angriffe ab und fügte dem Gegner schwere
Verluste zu.

Obwohl die Verteidigung gut organisiert war und unsere
Truppen beispiellosen Mut und Massenheroismus zeigten,
konnte der Gegner - wenn auch unter hohen Verlusten — an
einzelnen Abschnitten bis zu 10 Kilometer tief einbrechen. An
beiden Tagen griffen die Fliegerkräfte des Gegners trotz un-
erhörter Verluste pausenlos an. Dennoch gelang es ihm nicht,
unsere taktische Verteidigung zu durchbrechen.
Nachdem er seine Panzerstoßtruppen umgruppiert hatte,

setzte der Gegner am Morgen des 7. Juli zu erbitterten Angrif-
fen auf Ponyri an, das die 307. Schützendivision unter Gene-
ralmajor Jenschin, verstärkt durch die 5. Artilleriedivision, die
13. Panzerjägerbrigade, die 11. und die 22. Granatwerferbri-
gade, verteidigte.
Den ganzen Tag hindurch wollte der Lärm der heftigen

Kämpfe im Raum Ponyri nicht verstummen. Der Gegner warf
immer neue Panzertruppenteile in den Kampf, auch hier ohne
unsere Verteidigung durchbrechen zu können.
Am 8. Juli verstärkten sich die Sturmangriffe in der Richtung

Olchowatka, der Gegner prallte jedoch wiederum an der hel-
denmütigen Standhaftigkeit der Sowjetsoldaten ab. Hier tat
sich besonders die 3. Panzerjägerbrigade unter Oberst Rukossu-
jew hervor. Die Brigade kämpfte gegen 300 deutsche Panzer.
Die nächsten Versuche, unsere Verteidigung aufzubrechen,

blieben für den Gegner wiederum erfolglos.
Biszum 10. Juli konnten die faschistischen Truppen, nachdem

sie einen bedeutenden Teil ihrer Panzer — die große Hoffnung
ihrer Führung - verloren hatten, keinen Kilometer mehr voran-
kommen.

Am Morgendes 9. Juli, also noch im Verlauf der geschilder-
ten Kämpfe, rief Stalin im Gefechtsstand der Zentralfront an.
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Nachdem er über die Lage informiert worden wat, sagte er:
"Wäre es nicht an der Zeit, die Brjansker Front und den linken
Klügel der Westfront, wie im Plan vorgesehen, angreifen zu
lassen ?«

Ich meldete, daß der Gegner im Abschnitt der Zentralfront
schon nicht mehr die Kraft besitze, unsere Linien zu durch-
brechen. Um ihm keine Zeit zur Organisierung einer Verteidi-
gung zu geben, in die er übergehen müßte, sollte man tatsächlich
mit allen Kräften der Brjansker Front und mit dem linken Flü-
vcl der Westfront sofort zum Angriff antreten; ohne diese

Kräfte könnte die Zentralfront die geplante Gegenoffensive
nicht erfolgreich vorantragen.

Stalin antwortete: »Einverstanden. Fahren Sie zu Popow und
sctzen Sie die Brjansker Frontein.«

Weiter fragte er: „Wann kann mit der Offensive der Brjan-
sker Front begonnen werden ?«
»Am zwölften«, antwortete ich.
»Einverstanden.«
Nach der Entwicklung der Ereignisse an der Woronesher

Front brauchte ich Stalin nicht zu fragen, da ich mit Wassi-
lewski und dem Generalstab unmittelbar in Verbindung stand
und wußte, daß dort ebenso wie vor der Zentralfront erbitterte
Kämpfe tobten.

Ich möchte noch kurz auf die Ereignisse des ersten Tages
der Kursker Schlacht im Bereich der Woronesher Front ein-
gehen, über die ich aus Meldungen des Oberkommandos der
Front an das Hauptquartier informiert war.
Am 4. Juli, 16.10 Uhr, begann der gegnerische Angriff mit

Vorausabteilungen. Diese Handlungen sollten offensichtlich der
Aufklärung dienen. Am 5. Juli ging der Gegner nach einem
Artillerieüberfall und Luftangriff mit mindestens 450 Panzern
aus dem Raum Strelezki-Tomarowka-Sybino-Trefilowka zum
Angriff über.

Sein erster Sturmangriff wurde abgeschlagen.
In der zweiten Tageshälfte wiederholte der Gegner mit

schweren »Iiger«-Panzern seinen Angriff. Diesmal gelang es
ihm, den Widerstand der von Oberst I. M. Nekrassow befehlig-
ten 52. Gardeschützendivision zu brechen. Mehrere Ortschaften,
darunter Beresow, Gremutschi, Bykowo, Kosma-Demjanowka

und Wosnessenski, gingen verloren. Die benachbarte 67. Garde-
schützendivision von Oberst A.I. Baksow war einem starken
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Stoß ausgesetzt und mußte Tscherkasskojce räumen und sich auf
Krasny Potschinok zurückziehen.

Dieser Tag brachte dem Gegner enorme Verluste, aber auch
die Woronesher Front verlor etwa 60 Panzer sowie 78 Flug-
zeuge und hatte bedeutende Menschenverluste.

Eine Analyse der Handlungen des Gegners ließ erkennen,
daß seine Truppen im Raum Belgorod von Generalen mit grö-
ßerer Erfahrung undInitiative geleitet wurden. So war es wirk-
lich: An der Spitze der Gruppe stand Manstein.
Wie entwickelten sich die Dinge an der Brjansker Front?
Am Abend des9, Juli weilte ich schon im Stab der Brjansker

Front. Dort traf ich den Oberbefehlshaber M. M. Popow, das
Mitglied des Kriegsrats L.S.Mechlis und den Stabschef der
Front L.M. Sandalow an. Sie hatten bereits die Direktive des
Hauptquartiers erhalten, zum Angriff überzugehen.
Der Stabschef der Front, General Sandalow, bewies außer-

ordentliche operative Sachkenntnis. Er besaß die Fähigkeit, die
Angriffshandlungen exakt zu planen und das System der Trup-
penführung zu organisieren. Ich hatte ihn schon während der
Schlacht bei Moskau kennengelernt; damals war er Stabschef
der 20. Armee. Er gehörte zu unseren fähigsten Stabschefs und
beherrschte operativ-strategische Fragen ausgezeichnet.
Die Planung des Angriffs in den Armeen war gut durchdacht

und vorbereitet. Die Armeen wurden von überaus sachkundi-
gen und erfahrenen Generalen geführt. Die 3. Armee stand
unter dem Befehl von General A. W. Gorbatow, die 61. unter
General P. A. Below und die 63. unter General W. ]J. Kolpak-
tschi. Die 11. Gardearmee der Westfront, die gleichzeitig mit
der Brjansker Front angreifen sollte, befehligte General
I. Ch. Bagramjan.

Ich hatte vor der Schlacht diese Armeen der Brjansker und
der Westfront aufgesucht und ihren Oberkommandos, soweites
in meinen Kräften stand, mit Rat und Tat geholfen.

Besonders eingehend habe ich in der Armee von Bagramjan

gearbeitet, mit dem mich seit langem gute dienstliche und kame-
radschaftliche Beziehungen verbanden. Während unserer Arbeit
in dieser Armee befanden sich bei Bagramjan auch der Ober-
befehlshaber der Front, W.D.Sokolowski, und der Vertre-
ter des Hauptquartiers, N. N. Woronow.

Bei der Besprechung der Methodedes Artilleriefeuers, über
die der Chef Artillerie der 11. Gardearmee, General P. S. Sem-
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jonow, berichtete, wurde der Gedanke geäußert, dem Gegner
mit einer neuen, noch unbekannten Variante aufzuwarten.

Nach langen Überlegungen beschlossen wir, den Angriff nicht
- wie bisher üblich — nach der Artillerievorbereitung zu be-
ginnen, wo der Gegner ihn bestimmt erwartete, sondern schon
während des Artilleriefeuers, das dann noch verstärkt und in
seiner Wucht vergrößert werden sollte. Diese Methode be-
währte sich gut.
Am 12. Juli gingen die Brjansker Front und die verstärkte

11. Gardearmee der Westfront zum Angriff über, durchbrachen
die gegnerischen Linien, obwohl der Gegner seine Verteidigung
tief gestaffelt und pioniermäßig stark ausgebaut hatte und hart-
näckigen Widerstand leistete, Sie rückten in der allgemeinen
Richtung Orjol vor.
Wie erwartet, verlor der Gegner im Aufmarschraum Orjol

die Nerven und begann, Truppen aus der gegen die Zentralfront
cingesetzten Gruppierung abzuziehen, um sie gegen die Brjan-
sker Front und gegen die 11. Gardearmee der Westfront zu
werfen. Das nutzte die Zentralfront aus: Sie trat am 15. Juli
zum Gegenangriff an. Also war die lange vorbereitete faschisti-
sche Großoffensive im Raum Orjol endgültig zusammengebro-
chen. Die faschistischen Truppen bekamen die Wucht der so-
wjetischen Waffen am eigenen Leib zu spüren, die das Volk
zur Niederwerfung des starken, erfahrenen und von allen ge-
haßten Feindes geschmiedet hatte.
Im Raum Belgorod führte der Gegner stärkere und konzen-

triertere Stöße. Am 6. Juli entbrannte in der Richtung Obojan
cine der blutigsten Schlachten. Hunderte Flugzeuge, Panzer und
Selbstfahrlafetten wurden auf beiden Seiten in den Kampf ge-
führt. Der Gegner war jedoch nicht in der Lage, die stabile
Verteidigung unserer Truppen zu überrennen. Panzersoldaten,
Artilleristen und die von der Hauptkampflinie zurückgegan-
genen Truppenteile schlugen die vielfachen Angriffe tapfer zu-
rück. Allein am 6. Juli verlor der Gegner hier über 200 Panzer,
Zehntausende Soldaten und etwa 100 Kampfflugzeuge.
Nun brachte der Gegner Reserven heran, gruppierte seine

Kräfte um und führte am 7. Juli im Morgengraueneine stärkere
Panzergruppierung in den Kampf. Die Hauptkräfte griffen die
6. Gardearmee und die 1. Panzerarmee in der Richtung Obo-
jan-Prochorowka an, über 200 Panzer die 7. Gardearmee von
Schumilow in der Richtung Korotscha.
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Auch die 6. Gardearmee und die 1. Panzerarmee hatten in
der Nacht zum 7. Juli Verstärkungen aus den Frontreserven
erhalten.

In den Morgenstunden erneuerte der Gegner seine erbitter-
ten Sturmangriffe. Luft und Erde waren von dem nicht enden-
wollenden Kampflärm, dem Kreischen der Panzerketten und
Motorenlärm erfüllt.
Die Truppen der Woronesher Front wurden von starken

Fliegerkräften unterstützt und vereitelten im zweiten Verteidi-
gungsstreifen den Durchbruch des Gegners, obwohl einzelne
Einbrüche nicht zu vermeiden waren.
Das Frontoberkommando führte an diesem bedrohten Ab-

schnitt das 2. und das 5. Gardepanzerkorps sowie mehrere
Schützendivisionen und Artillerietruppenteile aus anderen Rich-
tungen in den Kampf.

In zwei Tagen verlor der Gegner nochmals mindestens
200 Panzer und viele andere Kampftechnik. Seine Infanterie-
truppenteile zählten nicht einmal mehr 50 Prozent ihres An-
fangsbestandes. Am 10. Juli gruppierte er seine Hauptkräfte an
einem schmaleren Abschnitt um und warf sie in Richtung auf
Prochorowka, in der Hoffnung, unsere geschwächten Truppen
hier überrennen zu können. Am 11. Juli dauerten die schweren
Kämpfein der Richtung Prochorowkaan.
Zum Ausgang des Tages bahnte sich in diesem Abschnitt der

Woronesher Front eine gefährliche Krisean.
Das Hauptquartier zog aus seiner Reserve die 5. allgemeine

Gardearmee und die 5. Gardepanzerarmee planmäßig in den
Raum Prochorowka heran und führte sie am Morgen des
12. Juli in den Kampf ein. Dabei hatte die 5. Gardepanzer-
armee bis zu 800 Panzer T 34 und Selbstfahrlafetten zur Ver-
fügung. Der Gegner besaß in den Richtungen Obojan und Pro-
chorowka insgesamt nicht weniger Panzer, aber der Kampfgeist
seiner Truppen war in den vorangegangenen Kämpfen gegen
die 6. Gardearmee, die 1. Panzerarmee und die 7. Gardearmee
schon erschüttert worden.
Den ganzen 12. Juli über hielt an der Woronesher Front die

größte Schlacht der Panzersoldaten, Artilleristen, Schützen und
Flieger an. Besonders erbittert tobte sie in der Richtung Pro-
chorowka.
Im Verlauf dieses Tages rief mich der Oberste Befehlshaber

im Gefechtsstand der Brjansker Front an und befahl mir, sofort
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in den Raum Prochorowka zu fliegen und die Koordinierung
der Kampfhandlungen der Woronesher und der Steppenfront
„u übernehmen.
Am 13. Juli traf ich im Gefechtsstand der Woronesher Front

ein. Dort befand sich auch der Oberbefehlshaber der Steppen-
front, 1. S. Konew. Gegen Abend kam ich im Gefechtsstand der
69. Armee mit Wassilewski zusammen.
Nachdem ich mich mit der Lage vertraut: gemacht und die

Ilandlungen des Gegners und der eigenen Truppen kennen-
vclernt hatte, konnte ich den Maßnahmen und Entschlüssen von
Wassilewski nur zustimmen.Stalin schickte ihn nun an die Süd-
westfront, damit er dort einen Angriff vorbereitete, der mit dem
Übergang der Woronesher und der Steppenfront zur Gegen-
offensive einsetzen sollte.
Wir wollten noch bessere Voraussetzungen für die Offensive

ler Fronten schaffen und beschlossen, den eingeleiteten Gegen-
stoß noch energischer weiterzuführen und auf den Fersen des
zurückweichenden Gegners die von ihm früher eingenommenen
Linien im Raum Belgorod zu erreichen. Anschließend galt es,
nach schnellster Vorbereitung der Truppen mit den Kräften bei-
der Fronten zum energischen Gegenangriff überzugehen.

Inzwischen fanden an allen Abschnitten der Front erbitterte,

blutige Kämpfe statt, in denen Hunderte von Panzern und
Selbstfahrlafetten ausbrannten. Das Schlachtfeld war in Staub
und Rauch gehüllt. Diese Tage brachten die Wende in den
Kämpfen in der Belgoroder Richtung. Ausgeblutet und in
ihrem Glauben an den Sieg erschüttert, gingen die faschistischen
Truppen allmählich zur Verteidigung über. Am 16. Juli stell-
ten sie ihre Angriffe endgültig ein und begannen, ihre rückwär-
tigen Einrichtungen auf Belgorod zurückzuverlegen. Am 17. Juli
wurde auch der Rückzug von Truppenfestgestellt, obwohl die
vor uns stehenden Verbände sich noch hartnäckig verteidigten.
Am 18. Juli waren Wassilewski und ich bei den Truppen der

Armeen von W.D. Krjutschenkin - 69. Armee -, A. S. Shadow

- 5. Gardearmee - und P. A. Rotmistrow -— 5. Gardepanzer-
armee.
Um diese Zeit beobachteten wir die hefligen Kämpfe im

Raum Sowchos »Komsomolez« und Iwanowskije Wysselki, wo
das 29. und das 18. Panzerkorps operierten. Der Gegnerleistete
hier starken Widerstand und setzte sogar zu Gegenstößen an.
Im Laufe des 18. Juli gelang es den Armeen von Rotmistrow
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und Shadow nur, ihn um 4 bis 5 Kilometer zurückzudrängen,

und die 6. Gardearmee unter I. M. Tschistjakow nahm nur eine
Höhe im Raum Werchopenje. Bei den Truppen von Tschistja-
kow machte sich eine starke Erschöpfung bemerkbar. Seine Sol-
daten hatten seit dem 4. Juli weder Schlaf noch Ruhe gefunden.
Zusätzliche Kräfte waren nötig, um den Rückzug der Haupt-
kräfte des Gegners zu stören. Zu diesem Zweck mußten das
18. Panzerkorps unter Generalmajor B.S. Bacharow und das
29. Panzerkorps unter Generalmajor I. F. Kiritschenko sowie
ein Teil der Kräfte der 53. Armee von I. M. Managarow ein-
geführt werden.

Ich möchte den Behauptungen entgegentreten, das Oberkom-
mando der Woronesher Front habe es im Gegensatz zu dem
der Zentralfront nicht vermocht, die Hauptstoßrichtung des
Gegners zu erkennen. Es habe deshalb seine Anstrengungen in
einem 164 Kilometer breiten Streifen zersplittert und die Kräfte
und Mittel nicht in der Hauptstoßrichtung konzentriert. Das
stimmt nicht, wie auch die Behauptungfalsch ist, die 6. Garde-
armee, gegen deren Verteidigung die Hauptgruppierung an-
rannte, die von Süden Kursk angriff, habe mit 64 Kilometern
einen breiteren Verteidigungsstreifen als ihre Nachbarn - je
50 Kilometer — gehabt. Die durchschnittliche Artillerie- und
Panzerdichte im Abschnitt dieser Armee habe 25,4 Geschütze

und 2,4 Panzer je Frontkilometer betragen, in der gesamten
Frontzone hingegen 35,6 beziehungsweise 6,9.%
Das Hauptquartier, der Generalstab und das Oberkommando

der Woronesher Front meinten auf Grund der Lagebeurteilung,
daß der Gegner seinen Hauptstoß nicht allein gegen die
6. Gardearmee, sondern gegen den Abschnitt der 6. und
7. Gardearmee führen würde. Was die Verteidigungsstreifen be-
trifft, so betrug die Frontbreite bei der 6. und der 7. Garde-
armee, gegen die der Hauptstoß erwartet wurde, 114 Kilometer,
bei den anderen beiden Armeen aber 130 Kilometer. Die durch-
schnittliche Artillerie- und Panzerdichte war auch nicht ganz
richtig berechnet worden. In den Abschnitten der 38. und der
40. Armee war die Artilleriedichte gering; Panzer besaßen diese
Armeen nur wenige.
Im Streifen der 6. und der 7. Gardearmee waren dagegenfast

alle Artillerietruppenteile und -verbände der Reserve des Ober-
kommandos, sämtliche Panzertruppenteile und -verbände sowie
alle Frontreserven konzentriert. Hinzu kommt noch, daß im

128

Rücken der 6. Armee die 1. Panzerarmee entfaltet war, die eine

gute Verteidigung aufgebaut hatte, und hinter der Trennungs-
linie der 6. und der 7. Gardearmee in der Tiefe die 69. Armee
in vorbereiteten Verteidigungsstellungen stand. Außerdem be-
fanden sich in der Operativen Zone hinter der 6. und der
7. Gardearmee die Reserven der Front: das 35. Gardeschützen-
korps sowie das 2. und das 5. Gardepanzerkorps.
Die Kritik am Oberkommando der Woronesher Front be-

ruht also auf der ungenauen Berechnungder Dichten der Kräfte
und Mittel in der damaligen spezifischen operativ-strategischen
lage. Gesehen wurde nur die taktische Dichte der Armeen ohne
die Summe der Feuermittel, die die Artillerie der Reserve des
Oberkommandos im Bereich der 6. Armee zur Verfügung
stellte. Was die Panzerdichte anbelangt, so stützte sich das
Oberkommando der Front vor allem auf die 1. Panzerarmee
sowie das 2. und das 5. Gardepanzerkorps.

Soll die Widerstandskrafft' der Verteidigung in großen
Schlachten richtig bestimmt werden, so müssen nicht nur die
Mittel und Kräfte der taktischen Verteidigung, sondern auch
die in der operativen Tiefe mit eingerechnet werden. Dannlas-
sen sich Irrtümer vermeiden.
Wenn man die Ergebnisse der Verteidigungskämpfe beutteilt,

so darf man nicht vergessen, daß der Gegner seinen Stoß gegen
die 6. und die 7. Gardearmee der Woronesher Front am ersten
Tag mit den Kräften von fast fünf Korps unternahm -— dem
IT. SS-Panzerkorps, dem III. und dem XXXXVII. Panzerkorps,

dem LII. Armeekorps und einem Teil des Armeekorps Rauss —,
während gegen die Verteidigung der Zentralfront ein Stoß mit
drei Korps erfolgte. Der Unterschied in Stärke und Wucht der
Stöße aus der Orjoler Richtung und aus dem Raum Belgorod
ist somit leicht zu begreifen.
Der Oberbefehlshaber der Woronesher Front, Watutin, war

ein äußerst fähiger und mutiger Heerführer,
Wie ich bereits feststellte, wurde die Gegenoflensive im

Raum Kursk lange vor der faschistischen Offensive vorbereitet.
Nach dem im Mai vom Hauptquartier bestätigten Plan war in
der Orjoler Richtung eine Gegenoffensive unter dem Deck-
namen »Kutusow« vorgesehen. Auf die Orjoler Gruppierung
des Gegners war ein Stoß von drei Seiten in zusammenlaufen-
den Richtungen mit. den Kräften der Zentral- und der Brjansker
Front sowie des linken Flügels der Westfront geplant.
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Am 12. Juli eröffneten die Brjansker und die Westfront den
Angriff, am 15. Juli die Zentralfront. In Raum Orjol entwik-
kelte sich also eine wuchtige Offensive der Truppen dreier Fron-
ten mit dem Nahziel, die Orjoler Gruppierung des Gegners zu
zerschlagen.

Diese Gegenoflensive sowie die äußerste Erschöpfung ihrer
Truppen im Raum Belgorod zwangen die faschistische Führung,
ihren. großangelegten Plan »Zitadelle« als gescheitert anzu-
sehen. Um die Truppen Mansteins vor der völligen Vernichtung
zu retten, beschloß sie, diese auf die Verteidigungsstellungen
zurückzunehmen, aus denen der Angriff begonnen hatte.
Auch unsere Kräfte der 1. Panzerarmee, der 6. und der

7. Gardearmee waren stark erschöpft, so daß der Gegner seine
Hauptkräfte bis zum 23. Juli auf die Belgoroder Verteidigung
zurücknehmen konnte.

Die Woronesher und die Steppenfront erreichten am 23. Juli
die Hauptkampflinie des Gegners, konnten aber den Gegen-
angriff nicht fortsetzen, obwohl der Oberste Befehlshaber das
von ihnen forderte. Es galt, die fast aufgebrauchten Bestände
an Treibstoff, Munition und ähnlichem aufzufüllen, das Zusam-
menwirken aller Waffengattungen und eine gründliche Aufklä-
rung des Gegners zu organisieren sowie eine gewisse Umgrup-
pierung der Truppen, insbesondere der Artillerie und der
Panzer, vorzunehmen. Nach den strengsten Berechnungen waren
dazu mindestens 8 Tage nötig.

Stalin konnte sich nach mehreren Gesprächen nur schwer für
unseren Entschluß entscheiden. Er bestätigte ihn, weil es ein-
fach keinen anderen Ausweg gab.
Die Operation war bekanntlich in eine große Tiefe geplant

und bedurfte einer gründlichen Vorbereitung und allseitigen
Sicherstellung, anderenfalls konnte sie mißlingen. Eine gut
durchdachte und vorbereitete Angriflsoperation garantiert nicht
nur den erfolgreichen Durchbruch in die taktische und opera-
tive Tiefe der Verteidigung, sondern auch einen solchen Ab-
schluß der Offensive, der die erforderlichen Voraussetzungen
für spätere Angriffshandlungen schafft.
Aber der Oberste Befchlshaber drängte uns, die Kämpfe bald

wieder aufzunehmen. Es kostete Wassilewski und mich große
Mühe, ihm zu beweisen, daß man die Operation nicht übereilt
beginnen, sondern sie erst dann eröffnen dürfe, wenn sie all-
seitig vorbereitet und materiell sichergestellt wäre. Der Oberste
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Befehlshaber erklärte sich schließlich mit unseren Erwägungen

einverstanden.
Nach Stalins Tod wurde die Meinung vertreten, er hätte mili-

ınrisch-politische Entscheidungen auf eigene Faust gefällt. Das
entspricht nicht der Wahrheit. Berichtete man Stalin sachkundig
über irgendwelche Fragen, so hatte er ein offenes Ohr. Nicht
selten änderte er dann seinen Standpunkt und frühere Ent-
schlüsse. So verhielt es sich vor allem mit den Angriffsterminen

vieler Kampfhandlungen.
Die Schlacht im Raum Kursk-Orjol--Belgorod war eine der

bedeutendsten des Großen Vaterländischen Krieges und des
‚weiten Weltkriegs überhaupt. Hier wurden nicht nur die Elite-
truppen und die stärksten Gruppierungen des Gegners zerschla-
cn: hier zerbrachen auch endgültig alle Bemühungen der fa-
schistischen Führung, dem Krieg noch eine Wende zu geben.
Das wirkte sich auf die Haltung des deutschen Volkes aus, aber
auch auf die der Satellitenstaaten.
Mit der Zerschlagung der gegnerischen Hauptgruppierung im

Raum Kursk schufen wir die Voraussetzungen für die darauf-
folgenden großangelegten Angriffsoperationen der sowjetischen
Truppen zur restlosen Vertreibung der Okkupanten von unse-
rcm Territorium und auch zur Befreiung Polens, der Tsche-

choslowakei, Ungarns, Jugoslawiens, Rumäniens und Bulgariens
sowie zur endgültigen Niederwerfung des deutschen Faschis-

mus.
Was war entscheidendfür die Zerschlagung des Gegners im

Raum Kursk, woran scheiterte seine mächtige und lange vor-
bereitete Offensive?

Eine Bedingung für unseren Sieg war die quantitative und
besonders die qualitative Überlegenheit der sowjetischen Trup-
pen zum Zeitpunkt der Verteidigungsschlacht. Ferner ermög-
lichte es die größere Schlagkrafl der sowjetischen Fliegerkräfte,
der Artillerie- und der Panzertruppen innerhalb kurzer Fristen
Stoßgruppierungen zu bilden, die jeden Widerstand schnellstens
brachen. Das gestattete es der sowjetischen Führung, die Zer-
schlagung des Gegners im Raum des Kursker Bogens vorzu-
bereiten und zu verwirklichen sowie die großangelesten faschi-
stischen Angriffspläne für 1943 zu durchkreuzen.
Was hatte den Gegner zu seinem Großangriff im Raum

Kursk veranlaßt?
Als das faschistische Oberkommando die Konzentration so-
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wjetischer Truppen im Kursker Bogen feststellte, glaubte es
eine entscheidende Perspektive zu sehen. Hier winkte die Mög-
lichkeit, zwei große sowjetische Fronten auf einmal einzuschlie-
Ben und so eine breite Bresche zu schlagen, die umfangreiche
Operationen in südlicher und nordöstlicher Richtung erlaubt
hätte,
Das Hauptquartier, der Generalstab und die Frontober-

kommandos gingen in ihren Lagebeurteilungen und Einschät-
zungen der möglichen Entschlußvarianten des Gegners gerade
von diesen Überlegungen aus, die sich im weiteren als richtig
bestätigten.

Bezeichnend ist, daß die gesamte sowjetische operativ-stra-
tegische Führungin der Einschätzung der bevorstehenden Hand-
lungen des Gegners eine einheitliche Meinung vertrat. Diese
Übereinstimmung, die auf der gründlichen Analyse aller Fak-
toren beruht, war ein markanter Ausdruck der vollendet be-
herrschten Kriegskunst in unseren Stäben und Führungen der
operativ-strategischen Ebenen.
Der faschistischen Führung fehlte dagegen eine richtige und

tiefgründige Lagebeurteilung sowie die Einheitlichkeit der
Pläne und Methoden für kommende Handlungen.

In der Schlacht bei Kursk übertrafen die Zentral- und dic
Woronesher Front den Gegner an Kräften und Mitteln. Kon-
kret bestand folgendes Verhältnis: An Menschen waren beide
Fronten um das 1,4fache, an Geschützen und Granatwerfern
um das 1,9fache, an Panzern um das 1,3fache und an Flug-
zeugen um das 1,6fache überlegen. Die faschistische Führung
stützte sich hauptsächlich auf ihre Panzer- und motorisierten
Truppen und hatte diese in schmalen Abschnitten massiert. Auf
diese Weise besaß sie in den ersten Tagen der Schlacht ein
beträchtliches Übergewicht gegenüber den sowjetischen Trup-
pen, die in der taktischen Zone der Verteidigung standen.

Als aber unsere Kräfte aus der operativ-strategischen Tiefe
die Kampfhandlungen aufnahmen, senkte sich die Waagschale
zugunsten unserer Truppen.

Das OKW hatte die Gefechtsmöglichkeiten seiner Truppen
im gegebenen Fall zu hoch eingestuft und die Potenzen der So-
wjettruppen unterschätzt. Der Gegner hatte vor allem seine
Panzer »Tiger« und »Panther« sowie seine Selbstfahrlafette
»Ferdinand« überbewertet. Er glaubte offenbar, daß er mit die-
sen Systemen die sowjetischen Truppen überraschen könnte und
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sie dem Rammstoß der Panzerverbände nicht gewachsen wären.
der Gegner hatte aber die Rechnung ohne den Wirt ge-
macht.
Obwohl dem faschistischen Deutschland die Wirtschaft der

meisten europäischen Länder noch zur Verfügung stand, konnte
es nach den erbitterten Schlachten an der sowjetisch-deutschen
L'ront nicht mehr mit der unaufhörlich wachsenden Wirtschafts-
und Militärmacht des Sowjetstaats Schritt halten.

Westliche bürgerliche Historiker behaupten immer wieder,
die materiell-technische Überlegenheit der Roten Armee wäre
ılank der materiellen Hilfe der USA und Großbritanniens er-
zielt worden.

Ich will diese Unterstützung nicht bestreiten oder ignorieren.

Sie hat der Roten Armee und der sowjetischen Verteidigungs-
industrie in bestimmtem Maße geholfen. Dieser materielle Bei-
stand war aber gering und konnte daher keine große Rolle
spielen.
Unser materielles Übergewicht ist der Überlegenheit der

sowjetischen Gesellschaftsordnung, dem schweren und helden-
mütigen Kampf des sowjetischen Volkes unter Führung der
Partei an den Fronten und in der Heimat zu verdanken,
Kurzum: Die Faschisten verloren die größte Schlacht, die

sie von langer Hand unter Anspannungaller Kräfte und Mög-
lichkeiten vorbereitet hatten.
Nun nahte die sowjetische Gegenoffensive.
Der grundlegende Plan unserer Gegenoffensive, schon im

Mai ausgearbeitet und vom Obersten Befehlshaber bestätigt,
wurde im Laufe der Verteidigungsschlacht korrigiert und
mehrfach im Hauptquartier beraten. Das war der Plan für die
zweite Etappe der Zerschlagung des Gegners im Raum Orjol-
Belgorod-Charkow, also ein Teilstück des Plans für den ge-
samten Sommerfeldzug 1943.
Die erste Etappe — die Verteidigungsschlacht — endete an

der Zentralfront am 12. Juli und an der Woronesher Front am
23. Juli. Dieser Terminunterschied erklärt sich aus dem Maß-
stab der Schlacht und ferner damit, daß der Zentralfront am
12. Juli bedeutende Unterstützung durch die Brjansker und
die Westfront zuteil wurde, die gegen die Örjoler Gruppierung
des Gegners zum Angriff übergingen und ihn zwangen, sofort
7 Divisionen von den an der Zentralfront eingesetzten Truppen
abzuziehen.
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Die zweite Etappe — die Gegenoffensive — konnte nicht
gleichzeitig an allen Fronten einsetzen.
Im Raum Belgorod begann sie am 3. August, 20 Tage nach

der Gegenoflensive der Zentral-, der Brjansker und der
Westfront.

Diese Fronten brauchten weniger Zeit für die Vorbereitung
der Gegenoffensive, da die Planung des Angrifts und seine all-
seitige Sicherstellung im großen und ganzen vorher durchge-
arbeitet und während der Verteidigung präzisiert worden wa-
ren.
Im Raum Belgorod wurde zur Vorbereitung mehr Zeit be-

nötigt, weil die zum Gegenangriff eingesetzten Truppen der
Steppenfront keinen im voraus durchgearbeiteten Plan für die
Gegenoflensive besaßen. Sie gehörten zur Reserve des Haupt-
quartiers und kannten daher weder die konkreten Aufgaben
noch die Bereitstellungsräume für den Gegenangriff, noch den
konkreten Gegner, gegen den sie vorgehen sollten.
Während der Vorbereitung der Gegenoffensive hatte ich vor

allem bei den Truppen der Woronesher und der Steppenfront
zu tun. Erst am 30./31. Juli flog ich im Auftrag des Obersten
Befehlshabers zur Westfront in den Abschnitt der 4. Panzer-
armee,
Nach demi Plan für die Operation der Woronesher und der

Steppenfront, der den Decknamen »Rumjanzew« trug, wurde
der Hauptstoß von den benachbarten Flügeln dieser beiden
Fronten aus dem Raum Belgorod in der allgemeinen Rich-
tung Bogoduchow-Walki-Nowaja Wodolaga geführt und
Charkow von Westen umgangen. Sobald sich unsere Truppen
dem Raum Charkow näherten, sollte die Südwestfront zum

Angriff übergehen. Ihre 57. Armee unter General N, A. Gagen
führte den Stoß unter Umgehung Charkows von Südwesten.
Die Bedingungen, unter denen die Truppen der Woro-

nesher Front zum Gegenangrifl antraten, waren schwieriger als
im Raum Orjol. Sie hatten in der Verteidigungsschlacht große
Verluste an Menschen, Kampftechnik und materiellen Mitteln
erlitten. Der Gegner ging rechtzeitig auf eine vorbereitete Ver-
teidigung zurück und bereitete sich auf unsere Offensive vor.
Die Aufklärung ergab, daß er zur Verstärkung seiner Belgo-
rod-Charkower Gruppierung eiligst Panzer- und motorisierte
Divisionen aus anderen Richtungen heranzog.
Das ließ erkennen, daß hier besonders für die Truppen der
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steppenfront, die den gut ausgebauten Belgoroder Verteidi-
sungsraum angreifen mußten, schwere Kämpfe bevorstanden.

Das Hauptquartier hatte die Steppenfront richtig eingesetzt.
Wären ihre Kräfte im Verlauf der Verteidigungsschlacht nicht
‚ur Verstärkung der Woronesher Front herangezogen worden,
so hätte diese Front in eine äußerst gefährliche Lage geraten
können. Eine solche Entwicklung durften wir unter keinen Um-
ständen zulassen.
Was die Gegenoffensive der gesamten Steppenfront in der

Richtung Belgorod betrifft, so muß man berücksichtigen, daß
‚u dem Zeitpunkt, da die Armeen der Steppenfront für die
Verstärkung der Woronesher Front abgezogen wurden, noch
nicht die Voraussetzungen bestanden, die Steppenfront mit
‚ıllen Kräften einzusetzen. Die Lage für den Übergang zur Ge-
venoffensive in der Richtung Belgorod-Charkow klärte sich
endgültig erst zum 20.-23. Juli, und faktisch konnte erst nach
ernsthafter Vorbereitung beider Fronten, die eine beträchtliche

/eit in Anspruch nahm, zur Gegenoffensive übergegangen
werden.
Am 23. Juli erreichten unsere Truppen die Linie nördlich

von Belgorod und eroberten die Verteidigungsstellungen, die
die Woronesher Front bis zum 5. Juli gehalten hatte, im wesent-
lichen wieder zurück.

Wir beschlossen nach der Beratung der Lage mit den Ober-
kommandos der Fronten, dem Generalstab und dem Obersten

Befehlshaber, die Truppen anzuhalten und sie gründlich auf
den Übergang zu einer großangelegten Gegenoffensive vorzu-
bereiten.

Bevor sie zum Angriff übergingen, mußten die Fronten ihre
Kräfte und Mittel umgruppieren, die Ziele für Artillerie- und
Luftangriffe gründlich aufklären und die Verluste der Truppen
ersetzen, Das galt besonders für die 6. und die 7. Gardearmee
sowie die 1. Panzerarmee und verschiedene Artillerietruppen-
teile. Ferner waren die Bestände an Treibstoff, Munition und
allem Nötigen für eine tiefe Angriffsoperation aufzufüllen.

Für die Steppenfront galt es außerdem, den Plan der Ge-
genoffensive und seine allseitige Sicherung eingehend durchzu-
arbeiten.

Dieser Gegenoflensive bei Belgorod lag folgende Idee zu-
grunde:
Die Woronesher Front führt den Hauptstoß mit den Kräften
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der 5. und der 6. Gardearmee, der 5. Gardepanzerarmee und

der 1. Panzerarmeein der allgemeinen Richtung Walki-Nowaja
Wodolaga. Die Artillerie- und Panzerdichte im Durchbruch-
abschnitt der 5. und der 6. Gardearmee wurde auf 230 Ge-
schütze und Granatwerfer je Frontkilometer und etwa 70 Pan-
zer erhöht. Den Divisionen wurden Durchbruchsstreifen von

3 Kilometern zugewiesen.
Eine derartige Konzentrierung von Durchbruchsmitteln hatte

ihre Gründe: Hier war geplant, schon am ersten Tag der
Gegenoffensive zwei Panzerarmeen in den Durchbruch einzu-
führen. Rechts traten die 40. und die 38. Armee in der allge-
meinen Richtung Gaiworon-Trostjanez zum Angriff an. Die
Luftunterstützung übernahm die 2. Luflarmee unter General
Krassowski.
Die Steppenfront unter Generaloberst Konew sollte mit der

53., der 69. und der 7. Gardearmee sowie dem 1. mechanisierten
Korps zunächst Belgorod nehmen und weiterhin im Zusam-
menwirken mit den Hauptkräften der Woronesher Front auf
Charkow vorrücken. Die Handlungen der Steppenfront wurden
von der 5. Luftarmee des Generals $S. K. Gorjunow unterstützt.

Bei der Vorbereitung der Operationen der Steppenfront
hatte ich Gelegenheit, den Oberbefehlshaber der 53. Armee,

General I. M. Managarow, kennenzulernen.

Managarow machte auf mich den besten Eindruck, obwohl
ich mich mit ihm sehr ernsthaft wegen des Angriffsplans seiner
Armee befassen mußte. Aber als die Arbeit abgeschlossen war
und wir beim Abendessen saßen, griff er zur Harmonika und
spielte ausgezeichnet. Die Müdigkeit war verflogen. Ich be-
trachtete ihn und dachte mir: Der Soldat liebt solche Komman-
deure und geht mit ihnen durch dick und dünn...

Ich dankte Managarow für das gute Harmonikaspiel, für das
ich eine besondere Schwäche hatte, und äußerte die Hoffnung,
daß er dem Gegner am 3. August kein schlechteres Artillerie-
konzert bereiten möge.
Er erwiderte lächelnd: »Wir werden uns Mühe geben, das

Instrument haben wir ja.«
Sehr sympathisch war mir auch der Chef der Artillerie, Gene-

ralleutnant N. S. Fomin, der mit den Methoden des Einsatzes
sroßer Kräfte im Artillerieangriff bestens vertraut war. Zusam-
men mit Generaloberst der Artillerie Tschistjakow, der hier
als Bevollmächtigter des Hauptquartiers wirkte, leistete er
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eine ganz enorme Arbeit bei der Verteilung der Artillerie, ihrer
Versorgung mit Munition, ihrem Kampfeinsatz und der Vor-
bereitung der notwendigen Angaben für einen wirksamen Artil-
Ierieangriff.
Die Gegenoffensive im Raum Belgorod begann am Mor-

gen des 3. August. Von der Aufklärung war festgestellt wor-
(len, daß der Gegner für die Verstärkung seiner Gruppierung
im Raum Belgorod-Charkow eilig Panzer- und motorisierte
Divisionen von anderen Richtungen und beträchliche Ergän-
zungen zusammenzog.
Den wuchtigsten Feuer- und Fliegerschlag führte die Woro-

nesher Front; dadurch konnten die angreifenden Truppen der
5, und der 6. Gardearmee, von einer großen Anzahl von Pan-
»crn verstärkt, den Hauptverteidigungsstreifen des Gegners
schnell durchbrechen. Nachmittags wurden die 1. und die
5. Gardepanzerarmee in den Durchbruch eingeführt, die mit
ihren Vorausabteilungen bis zum Tagesende 30 bis 35 Kilo-
meter vorrückten und den Durchbruch der gesamten taktischen
Verteidigung in diesem Abschnitt vollendeten.
Die Steppenfront verfügte über keine so starken Durch-

bruchsmittel wie die Woronesher Front; deshalb entwickelte
sich ihre Offensive etwas langsamer. Bis Tagesende waren ihre
Vorausabteilungen etwa 15 Kilometer vorgedrungen, aber selbst
das muß als große Leistung betrachtet werden, da der Gegner
vor der Steppenfront eine stärkere und tiefere Verteidigung
besaß.
Tags darauf verstärkte der Gegner seinen Widerstand, und

die Offensive der Steppenfront entwickelte sich am 4. August
wesentlich langsamer. Das beunruhigte uns jedoch kaum, da die
Stoßgruppierung der Woronesher Front erfolgreich vorrückte
und die Flanke der Belgoroder faschistischen Gruppierung
überholte. Hier begann der Gegner wegen der Einschließungs-
gefahr gegen Ende des 4. August seine Truppen zurückzuneh-
men, so daß die Steppenfront ihren Vormarsch wieder beschleu-
nigen konnte.
Am 5. August, 06.00 Uhr, drang das 270. Gardeschützen-

regiment der 89. Gardeschützendivision als erstes in die Stadt
ein, ihm folgten Verbände der 305. und der 375. Schützendivi-
sion, Tapfer kämpften die 93. und die 94. Gardeschützendivi-
sion sowie die 111. Schützendivision. Die 89, und die 305. Schüt-
zendivision erhielten den Ehrennamen »Belgoroder«.
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Nachdem sie die Stadt von den Resten des Gegners gesäu-
bert hatten, stürmten die Truppen der Steppenfront im Zu-
sammenwirken mit denen der Woronesher Front rasch weiter
vor.

In Moskau wurde am Abend des 5. August zu Ehren der
ruhmteichen Truppen der Brjansker, der West- und der Zen-
tralfront, die Orjol befreit hatten, und zu Ehren der Truppen
der Steppen- und der Woronesher Front, die Belgorod dem
Gegner entrissen hatten, Salut geschossen. Das war der erste
Artilleriesalut im Großen Vaterländischen Krieg für Kampf-
erfolge der sowjetischen Truppen.

Die Stimmung der Soldaten hob sich zusehends, die Gesich-
ter strahlten vor Freude; Kühnheit und Glauben an die eigene
Kraft sprachen aus ihnen.
Auf Grund der Beurteilung der Lage unterbteitete ich ge-

meinsam mit dem Oberkommando der Steppenfront am 6. Au-
gust dem Obersten Befehlshaber Vorschläge für die weitere
Entwicklung der Operation in der Richtung Belgorod-Char-
kow.

»Von den Frontstreitkräften, 6.8.43

An Genossen Iwanow.
Hiermit melden wir:
Im Zusammenhang mit dem erfolgreichen Durchbruch der

Front des Gegners und der Entwicklung der Offensive in Rich-
tung Belgorod-Charkow werden wir die Operation nach fol-
gendem Plan weiterführen:

1. Die 53. Armee mit dem Korps von Solomatin greift ent-
lang der Belgorod-Charkower Chaussee an und führt den
Hauptstoß in Richtung Dergatschi.

Die Armeesoll die Linie Olschany-Dergatschi erreichen und
hier die Truppenteile von Shadow ablösen.

Die 69. Armee greift links von der 53. in Richtung Tschere-
moschnoje an. Sobald die 69. Armee Tscheremoschnoje er-
reicht hat, gibt sie zwei der besten Divisionen an Managarow
ab und bleibt selbst zur Auffüllung in der Frontreserve im
Raum Mikojanowka-Tscheremoschnoje-Grjasnoje.
Die 69. Armee muß so schnell wie möglich 20000 Mann

Ersatz bekommen.
Die 7. Gardearmee dringt aus dem Raum Puschkarnoje auf

Brodok und weiter auf Botschkowka vor, wobei sie die Front
des Gegners von Norden nach Süden aufrollt.
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Von der Linie Tscheremoschnoje-Siborowka führt die 7. Gar-
dearmee den Hauptstoß gegen Zirkuny und erreicht mit ihrem
Vorgehen die Linie Tscherkasskoje-Losowoje-Zirkuny-Klju-
tschkin.

Sie wird mit einem Teil der Kräfte aus dem Raum Sibo-
rowka auf Murom und weiter auf Ternowaja angreifen, um der

57. Armee beim Übersetzen über den Nördlichen Donez im
Raum Rubeshnoje und Stary Saltow zu helfen.

2. Es wäre wünschenswert, die 57. Armee der Südwestfront

der Steppenfront zu unterstellen und jetzt einen Stoß der 57. Ar-
mce von der Linie Rubeshnoje-Stary Saltow in der allgemei-
nen Richtung Nepokrytaja und weiter auf den Sowchos Frunse
vorzubereiten.
Die 57. Armee muß auf die Linie Sowchos Kutusowko-Sow-

chos Frunse-Rogan Sewernaja gebracht werden.
Bleibt die 57. Armee der Südwestfront unterstellt, so muß

sie verpflichtet werden, sobald Schumilow den Raum Murom
erreicht, zum Angriff in der oben genannten Richtung überzu-
gehen.

3. Für die zweite Etappe, das heißt für die Charkower Opera-
tion, muß der Steppenfront die 5. Gardepanzerarmee übergeben
werden, die den Raum Olschany-Stary Mertschik-Ogulzy er-
reichen wird.

Orientierungshalber schlagen wir vor, die Charkower Opera-
tion folgendermaßen aufzubauen:

a) Die 53. Armee umfaßt im Zusammenwirken mit der Ar-
mee Rotmistrows Charkow von Westen und Südwesten.

b) Die Armee Schumilows greift von der Linie Zirkuny-Der-
gatschi von Norden nach Südenan.

c) Die 57. Armee greift von der Linie Sowchos Frunse-Rogan
aus dem Östen an, Charkow von Süden umfassend.

d) Die 69. Armee entfaltete sich — falls sie bis dahin auf-
gefüllt ist - an der Trennungslinie zwischen Shadow und Mana-
garow im Raum Olschan und greift nach Süden an, um die
Charkower Operation von Süden zu sichern.
Die 69. Armee erreicht die Linie Sheshkow Kut-Minkowka-

Prosjanoje-Nowoselowka.
e) Die linke Flanke der Woronesher Front muß auf die

Linie Otrada-Kolomak-Shashkow Kut geführt werden.
Diese Aufgabe sollen die Armee Shadows und der linke

Flügel der 27. Armeeerfüllen.
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Es wäre wünschenswert, die Armee Katukows im Raum

Kowjaga-Alexejewka-Merefa zu halten.
Die Südwestfront muß im Angriff längs der Ufer der Msha

den Stoß aus dem Raum Samostje in der allgemeinen Richtung
Merefa führen; mit einem Teil der Kräfte über Tschugujew
auf Osnowa angreifen; mit einem anderen Teil den Wald süd-
lich Samostje vom Gegner säubern und die Linie Nowose-
lowka-Ochotscheje-Werchni Bischkin-Gejewkaerreichen.
4.Für die Charkower Operation ist es notwendig, zugleich

zu den 20000 Mann Ersatz noch 15 000 Mann Ersatz für die
Divisionen der 53. und der 7. Gardearmee sowie für die Pan-
zerverbände der Front 200 T 34, 100 T 70 und 35 KW als Auf-
füllung bereitzustellen. Vier Regimenter Selbstfahrlafetten und
zwei Pionierbrigaden sind heranzuführen.
Die Fliegerkräfte der Front sind mit Schlacht-, Jagd-

und Bombenflugzeugen in folgenden Mengen aufzufüllen:
90 Jagdflugzeuge, 40 Pe-2 und 60 Il-2.
Wir bitten um Bestätigung.

Shukow, Konew, Sacharow

Nr. 64.«

Am 7. August nahmen die 1. Panzerarmee und Vorausabtei-
lungen der 6. Gardearmee der Woronesher Front Bogodu-
chow. Der Gegner besaß bereits keine geschlossene Front mehr.
Seine 4. Armee wirkte losgelöst von der Armee-Abteilung
Kempf, und ihm fehlten bereits die Kräfte, um die entstandene
Lücke wieder zu schließen.
Die von Gaiworon nach Westen zurückweichende Gruppe -

3 Infanteriedivisionen und die 19. Panzerdivision — wurde von
einer großen Fliegergruppe der 2. Luftarmee angegriffen und
anschließend von der 27. Armee zerschlagen, wodurch sich die
Lage der 4. deutschen Armee noch verschlechterte.

Truppenteile der 1. Panzerarmee überquerten am 11. August
die Bahnlinie Charkow-Poltawa.
Nun mußte die Heeresgruppe Süd ihre letzten Reserven zu-

sammenraffen und in den Raum Achtyrka werfen, um die 4. Ar-
mee vor dem unvermeidlichen Untergangzu retten.
Der Gegner befürchtete, seine Charkower Gruppierung

könnte eingeschlossen werden, und zog drei Panzerdivisionen
— »Totenkopf«, »Wiking« und »Das Reich« - zusammen. Am
11. August führte er einen Gegenstoß gegen die 1. Panzerarmee
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und die Truppenteile der 6. Gardearmee. Diese geschwächten
Iruppen hielten nicht stand und begannen den Rückzug auf
„ünstigere Linien.

Ihnen wurde die 5. Gardepanzerarmee zur Unterstützung ge-
schickt. Mehrere Tage lang tobten erbitterte Kämpfe. Mit ver-
einten Kräften wurde der Gegner schließlich am 16. August
„egen Ausgang des Tages zum Stehen gebracht.
Am 18. August führte der Gegner einen weiteren Stoß aus

diem Raum Achtyrka. Zu dessen Abwehr wurde die 4. Garde-
armee aus der Reserve des Hauptquartiers zusätzlich in den
Kampf eingeführt. Sie wurde von General Kulik befehligt, der
lie Truppenführung leider nur schlecht verstand und bald
larauf abgelöst werden mußte.
Die Armeen der Steppenfront standen dicht vor Charkow

und nahmen den Kampf am Stadtrand auf. Energisch handelte
die 53. Armee, besonders ihre 89. Schützendivision unter Oberst
M.P.Serjugin und die 105. Schützendivision unter Oberst
A.F. Wassilew. Die Truppenteile der 53. Armee kämpften Tag
und Nacht und waren bemüht, den Durchbruch der Verteidi-
gung an den Zugängen zur Stadt zu vollenden. Besonders er-
bittert wurde um die Höhe 201,7 im Raum Polewoje gekämpft, _
die von einer aus den Resten verschiedener Einheiten gebilde-
ten und 16 Mann starken Kompanie der 299. Schützendivision
unter Oberleutnant W.P. Petristschew genommen worden war.

Als nur noch sieben Mann übriggeblieben waren, sagte Petri-
stschew seinen Soldaten: »Genossen, wir werden auf der Höhe
durchhalten, wie die Panfilow-Leute bei Dubossekowo durch-
gehalten haben. Wir werden sterben, aber nicht weichen!« Und

sie wichen nicht. Die Helden hielten die Höhe, bis Truppenteile

der Division eintrafen. Für Tapferkeit und Heldentum erhielten
Oberleutnant W.P. Petristschew, Unterleutnant W. W. Shen-
tschenko, Obersergeant G.P.Polikanow und Sergeant W.].
Breussow durch Erlaß des Präsidiums des Obersten Sowjets
der UdSSR den Ehrentitel „Held der Sowjetunion«. Den ande-
ren Verteidigern der Höhe wurden Orden verliehen.

In dem erbitterten Kampf um Achtyrka zeichneten sich die
Verbände des 20. Gardeschützenkorps unter General M.1.Bir-
jukow, die Truppenteile von General M.G. Mikeladse, von
Gardeoberstleutnant O.S. Gudemenko, von Oberst O.S. Do-
brow sowie des 4. Gardepanzerkorps besonders aus.

Bis zum 22, August verstärkten sich unsere Angriffe um Char-
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kow immer mehr. Um einer Einschließung zu entgehen, begann
der Gegner am 22. August Charkow zu räumen. Am 23. August
verließen seine Nachhuten die Stadt, und die Truppen der
Steppenfront marschierten in Charkow ein, von den Einwoh-
nern mit Jubel begrüßt.

Bei den Kämpfen um Charkow taten sich besonders die
28. Gardeschützendivision, die 84., die 116., die 252. und die
299. Schützendivision der 53. Armee, die 89. und die 93. Garde-

schützendivision, die 183. und die 375. Schützendivision der
69. Armee und die 15. Gardedivision der 7. Gardearmee her-
vor. Ihnen wurde der Ehrentitel »Charkower« verlichen.

In Charkow fand eine Kundgebung statt, an der Vertreter
von Parteiorganisationen und der Sowjetorgane der Ukraine
sowie Repräsentanten der Roten Armeeteilnahmen. Die Werk-
tätigen Charkows jubelten. Moskau schoß Salut zu Ehren der
tapferen Soldaten, die eine der größten ukrainischen Städte
befreit hatten.
Nach der Kundgebung wurde ein Empfang gegeben. Bei

dieser Gelegenheit trat Volkskünstler der Sowjetunion Iwan
Koslowski mit russischen und ukrainischen Liedern auf. Sein
zauberhafter, gefühlvoller Gesang rührte die Zuhörer, daß
ihnen Tränen in die Augentraten. Er sang so viel wie nie, und
wir, die wir gute kulturelle Darbietungen lange entbehrt hatten,
waren dem hervorragenden Künstler zutiefst dankbar.

Inzwischen stand die Steppenfront schon südlich von Char-
kow im Angriff auf Merefa.

Die Woronesher Front warf die Gegenstoßgruppierungen des
Gegners im Raum Bogoduchow-Achtyrka zurück, setzte sich
am 25. August auf der Linie Sumy-Gadjatsch-Achtyrka--Kon-
stantinowka fest und bereitete eine Offensive vor, um den Mit-
tellauf des Dnepr zu erreichen. Eine ähnliche Aufgabe erhielt
auch die Steppenfront.

In der Orjoler Richtung verfolgte der Plan der Gegenoffen-
sive das Ziel, die 9. Armee und die 2. Panzerarmee des Gegners
zu zerschlagen, Orjol zu nehmen und den Stoß in der alise-
meinen Richtung Brjansk weiterzuentwickeln.
Dem linken Flügel der Westfront wurde die Aufgabeerteilt,

im Zusammenwirken mit der Brjansker Front die Bolcho-
wer Gruppe des Gegners zu zerschlagen, Chotynez anzugreifen
und dem Gegner den Rückzug aus dem Raum Orjol abzu-
schneiden.
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Die Westfront griff zunächst mit der 11. Gardearmee unter
ıgramjan an, die durch ein Panzerkorps und 4 Panzerbri-
»ıden verstärkt worden war. Die Truppen dieser Gruppe unter-
stützte die 1. Luftlarmee unter General M. M. Gromow. Einige
Tage später wurde diese Gruppe durch die 11. Armee unter
(ieneral I. I. Fedjuninski und die 4. Panzerarmee unter General
\W.M.Badanow verstärkt. Die Brjansker Front bestand aus
«ler 61., der 3. und der 63. Armee, zu denen die 3. Gardepanzer-

ırmee von P.S. Rybalko hinzukam, nachdem sie im Raum der
Bahnstation Gorbatschewo gerade aufgefüllt worden war. Die
Handlungen der Truppen der Brjansker Front wurden von
ler 15. Luftarmee unter General N. F. Naumenko unterstützt.
Im Rahmen der Zentralfront griffen an: die 48. und die

3. Armee, der rechte Flügel der 70. Armee, die 2. Panzerarmee
und alle Verbände, die schon an der Verteidigung und am
Gegenstoß mitgewirkt hatten.
Zu diesem Zeitpunkt hatte der Gegner mehrere Panzer- und

Infanteriedivisionen von der Zentralfront abgezogen, um einen
I>urchbruch der Brjansker und der Westfront zu verhindern.
Dadurch war seine Verteidigung südlich Orjol erheblich ge-
schwächt worden; infolgedessen ergaben sich für die Zentral-
Iront günstige Angriffsmöglichkeiten.
Die Offensive der West- und der Brjansker Front entwik-

kelte sich langsamer als vorgesehen. Etwas besser verlief sie am
linken Flügel der Westfront. Auch die am 15. Juli eröffnete
Gegenoffensive der Zentralfront konnte das allgemeine Tempo
der Offensive nicht beschleunigen.

Als wir später die Ursachen der schleppenden Entwicklung
der Ereignisse untersuchten, stellten wir fest, daß das Haupt-
quartier mit dem Übergang zur Gegenoffensive etwas übereilt
gchandelt und keine stärkere Gruppierung am linken Flügel der
Westfront geschaffen hatte; diese Gruppierung mußte im Ver-
laufe der Kämpfe wesentlich verstärkt werden. Die Brjansker
Front hatte eine tiefgestaffelte Verteidigung des Gegners fron-
tal zu durchbrechen.

Ich denke, es wäre besser gewesen, wenn die Panzerarmee
von Rybalko nicht an der Brjansker Front, sondern zusammen

mit der Armee von Bagramjan in den Kampf eingeführt wor-
den wäre. Mit der Einführung der 11. Armee des Generals
Fedjuninski sowie der 4. Panzerarmee von General Badanow
hatte sich das Hauptquartier etwas verspätet.

143  



Die Zentralfront begann die Offensive dort, wo ihr Gegen-

stoß geendet hatte. Sie stieß in breiter Front genau auf die

Hauptgruppierung des Gegners. Der Hauptstoß der Zentral-

front hätte etwas weiter westlich unter Umgehung von Kromy

geführt werden müssen.

Das ist leider nicht geschehen, die Hast trug daran schuld.

Wir kannten damals nur den einen Gedanken, den Gegner so-

fort zu schlagen, solange er sich noch nicht in der Verteidigung

festgesetzt hatte. Das war aber ein Irrtum. Wir hatten die

Defensivmöglichkeiten des Gegners eben unterschätzt.

In den darauffolgenden Tagen entwickelte sich der Gegen-

angriff in der Orjoler Richtung nach wie vor nur schwerfällig.

Am 5. August befreite die Brjansker Front Orjol. In den

Kämpfen um diese Stadt zeichneten sich die 5., die 129. und

die 380. Schützendivision aus.

Als Antonow, Wassilewski und ich dem Obersten Befehls-

haber über die Möglichkeit berichteten, die Orjoler Gruppie-

rung des Gegners im Raum der Stadt einzuschließen, wozu der

linke Flügel der Westfront bedeutend verstärkt werden müßte,

sagte Stalin: »Es ist unsere Aufgabe, die Deutschen schnellstens

von unserem Territorium zu vertreiben, einschließen werden

wir sie, wenn sie schwächersind... .«

Wir setzten unseren Vorschlag also nicht durch, leider! Doch

hätten wir unseren Standpunkt energischer vertreten müssen,

denn unsere Truppen waren damals schon in der Lage, Ein-
schließungs- und Vernichtungsoperationen zu führen.
Im Rahmen der Brjansker Front grift die 3. Armee unter

ihrem Oberbefehlshaber General A. W. Gorbatow, der sich im
Laufe des ganzen Krieges als glänzender Truppenführer be-
währte, am entschlossensten an.

Die zögernde Entwicklung der Gegenoffensive der drei Fron-
ten gab dem Gegner die Möglichkeit, seine "Truppen umzu-
gruppieren, frische Kräfte aus anderen Räumen heranzuführen
und seine Truppen aus dem Raum Orjol organisiert zurück-

zuziehen.
In der Folgezeit ging die Offensive dieser Fronten auch nur

langsam voran; das Angriffstempo kam durchschnittlich nicht
über 4 Kilometer pro Tag hinaus. Am 18. August endete die
Gegengffensive auf der Linie ostwärts Ljudinowo, 25 Kilo-
meter ostwärts Brjansk und westlich Dmitrowsk-Orlowski.

Am 23. August 1943 wurde mit der Befreiung von Charkow
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die größte Schlacht des Großen Vaterländischen Krieges ab-
„eschlossen. Sie endete mit einer schweren Niederlage der deut-

schen Hauptgruppierung, in die die faschistische Führung ihre
zanzen Hoffnungen gesetzt hatte.
Welche Ergebnisse brachte die Kursker Schlacht?
50 Tage währte diese größte Schlacht unserer Truppen. Sie

wurde mit dem Sieg der Roten Armee gekrönt, die 30 deutsche
l;litedivisionen zerschlug, davon allein 7 Panzerdivisionen.
diese Divisionen verloren mehr als die Hälfte ihres Bestandes.

Insgesamt büßte der Gegner in dieser Zeit über 500 000 Mann
cin, dazu etwa 1500 Panzer, darunter eine große Anzahl »Tiger«
und »Panther«, 3000 Geschütze und eine große Anzahl Flug-
zeuge. Keine noch so durchgreifenden Maßnahmen konnten
der faschistischen Führung helfen; die Lücken ließen sich nicht
mehr schließen.
Der gewaltige Triumph bei Kursk zeigt die Macht des so-

wjetischen Staates und seiner Streitkräfte. Dieser Sieg war an
der Front und im Hinterland unter Führung der Kommunisti-
schen Partei durch die Anstrengungen aller sowjetischen Men-
schen geschmiedet worden. In den Kämpfen bei Kursk bewie-
sen die Sowjettruppen beispiellosen Mut, Massenheroismus und
soldatisches Können. Die Kommunistische Partei und die Re-
gierung würdigten die Leistungen der Truppen durch die Aus-
zeichnung von über 100000 Soldaten, Sergeanten, Offizieren

und Generalen mit Orden und Medaillen, viele von ihnen
erhielten den Ehrentitel »Held der Sowjetunion«.
Die Zerschlagung der faschistischen deutschen Truppen bei

Kursk besaß größte internationale Tragweite und erhöhte das
Ansehen der Sowjetunion noch mehr. Das Gespenst der unver-
meidlichen Katastrophe schwebte über dem faschistischen
Deutschland. Die Niederlage zwang die Faschisten, im Sommer
1943 allein 14 Divisionen und bedeutende Verstärkungstruppen
von anderen Fronten an die sowjetisch-deutsche Front zu ver-
legen und die Fronten in Italien und Frankreich wesentlich zu
schwächen.

Diesmal endete der Versuch, der Sowjetarmee die strate-
gische Initiative zu entreißen, mit dem völligen Fiasko; von
diesem Augenblick an bis zum Ende des Krieges konnten die
faschistischen Truppen nur noch Verteidigungskämpfe führen.
Das war ein Ausdruck der Erschöpfung. Der Ausgang des
Kampfes war nur noch eine Frage derZeit.
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Die sowjetische strategische und operativ-taktische Führung
hatte sich gefestigt und in der Kunst der Kriegführung ein
wesentlich höheres Niveau erreicht.

Die Gegenoffensive bei Kursk war im Unterschied zu denen
bei Moskau und an der Wolga ein im voraus entschiedener und
gesicherter tiefer Vorstoß.

Für die Gegenoffensive wurden bedeutend mehr Kräfte ein-
gesetzt als in den vorhergegangenen. Bei Moskau zum Bei-
spiel waren 17 zahlenmäßig geringe allgemeine Armeen ohne
Panzerverbände eingesetzt, im Raum Stalingrad 14 allgemeine
Armeen, eine Panzerarmee und einige mechanisierte Korps. An
der Gegenoffensive bei Kursk wirkten dagegen 22 starke all-
gemeine, 5 Panzer- und 6 Luftarmeen sowie bedeutende Fern-
fliegerkräfte mit.

In der Schlacht bei Kursk und in der Gegenoffensive wur-
den zum erstenmal in größerem Ausmaß Panzer- und mechani-
sierte Verbände eingesetzt, die verschiedentlich als entscheiden-
der Faktor des operativen Manövers, als Mittel der zügigen
Entwicklung des Erfolgs in die Tiefe und bei Vorstößen auf
rückwärtige Verbindungswege gegnerischer Gruppierungen in
Erscheinungtraten.

Panzerarmeen, Artilleriedivisionen und -korps sowie starke
Luftarmeen der Fronten erweiterten wesentlich unsere Möglich-
keiten und änderten damit auch den Charakter der Frontopera-
tionen sowohl in ihren Ausmaßenals auch in ihren Zielsetzun-
gen. Die Sowjettruppen erwarben im Vergleich zur ersten
Periode des Krieges eine vielfach höhere Beweglichkeit, wo-
mit eine bedeutende Beschleunigung des durchschnittlichen
Angriffstempos erreicht wurde. Die Artillerie- und Granatwer-
ferdichte sowie die Panzerdichte verstärkten sich zusehends.
Wir erreichten in den Sommerangriffsschlachten Dichten -von
150 bis 200 Geschützen oder 15 bis 20 Panzern je Frontkilo-
meter.
Der Sieg der Sowjettruppen bei Kursk, Orjol und Charkow

wurde durch die sowjetischen Partisanen, die im Rücken des
Gegners kämpften, in vieler Hinsicht gefördert. Einen beson-
ders großen »Schienenkrieg« führten die Partisanen in Belo-
rußland sowie den Gebieten Smolensk, Orjol und im Dnepr-
gebiet.
Ein entscheidender Faktor für den Sieg bei Kursk war der

hohe moralisch-politische Zustand unserer Truppen, gefestigt
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durch die angespannte politische Arbeit der Kommandeure,
Politoffiziere, Partei- und Komsomolorganisationen sowohl bei
ıler Vorbereitung der Schlachtals auch in den Kämpfen selbst.
Sie setzten ihre ganze Persönlichkeit ein, um die Kampfkraft
der Truppen noch mehr zu steigern.
Am 25. August wurde ich zur Besprechung der Lage und

der nächsten Aufgaben der allgemeinen Offensive, die sich nach
dem Zusammenbruch des Gegners bei Kursk in breiter Front
entwickelte, ins Hauptquartier gerufen.
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