
Die Schlacht um die Ukraine

Noch vor meiner Rückkehr nach Moskau im August 1943, wäh-

rend der Gegenoffensive der Woronesher Front und der Step-

penfront, kam General A. 1. Antonow als amtierender Chef des

Generalstabs zweimal mit dem Flugzeug zu uns, um die Ände-

rungen mitzuteilen, die der Oberste Befehlshaber am Plan zur

Vollendung der Angriffsoperationen des Jahres 1943 vorge-

nommenhatte, sowie die Erwägungen des Generalstabs für den

Herbst- und Winterfeldzug darzulegen.

Antonow war ein äußerst versierter General, eine sehr sym-

pathische Persönlichkeit. Es war mir ein Vergnügen, seinen

Erläuterungen über die operativ-strategischen Pläne unseres

Generalstabs zu folgen. Mit äußerster Präzision und Beweis-

kraft analysierte er den Zustand der faschistischen Truppen

nach ihrer Zerschlagung am Kursker Bogen.

Wie man im Generalstab meinte, verfügte das faschistische

Oberkommando noch über bedeutende Kräfte zur Fortsetzung

des Krieges gegen die Sowjetunion, da Großbritannien und die

USA allen vorliegenden Angaben nach nicht beabsichtigten,

große Offensiven in Europa zu beginnen. Die Landung ihrer

Truppen auf Sizilien hatte die Verteilung der Kräfte des Geg-

ners auf die verschiedenen strategischen Richtungen nicht we-

sentlich geändert, obwohl die faschistische Führungjetzt gewiß.

neue Sorgen bekam.
Nach Ansicht des Generalstabs, die auch der Oberste Be-

fehlshaberteilte, war Deutschland zwar nicht mehr in der Lage,

an der sowjetisch-deutschen Front eine Gtoßoffensive zu begin-

nen, doch für aktive Verteidigungshandlungen besaß der Geg-

ner genügend Kräfte und materielle Mittel. Gerade das hatten

die Kämpfe bei Bogoduchow, Achtyrka und Poltawa gezeigt,

wo die faschistischen Truppen uns in erbitterten Gefechten

recht empfindliche Gegenschläge zugefügt und zeitweilige Er-

folge errungenhatten.

Ich war mit den Schlußfolgerungen Antonows völlig einver-

standen und ebenfalls der Ansicht, daß das faschistische Ober-
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kommando von seinen Truppen eine hartnäckige Verteidigung
verlangen würde, um das Donezbecken und die Ukraine ost-
wärts des Dnepr zu halten.
Entwürfe für Direktiven, die der Generalstab ausgearbeitet

und zum Teil schon an die Fronten weitergeleitet hatte, sahen

vor, die Offensive an allen Fronten der westlichen und südwest-
lichen Richtung weiterzuführen, um in die Ostgebiete Belo-
rußlands und zum Dnepr vorzudringen und dort Brücken-
köpfe für die Operationen zur Befreiung der Ukraine westlich
des Dnepr zu bilden.
Dem Bericht Antonows entnahm ich, daß Stalin dringend

darauf bestand, die Offensive unverzüglich fortzusetzen, um
den Gegner zu hindern, ostwärts des Dnepr eine Verteidigung
zu organisieren. Grundsätzlich war ich mit dieser These einver-
standen, doch nicht mit dem konkreten Plan unserer Operatio-
nen, nach dem die Fronten von Welikije Luki bis zum Schwar-
zen Meerfrontal vorstoßen sollten.
Es bestand nämlich die Möglichkeit, nach einigen Umgrup-

pierungen Operationen zur Abschneidung und Einschließung
bedeutender gegnerischer Gruppierungen einzuleiten, womit
die weitere Kriegführung erleichtert worden wäre.
Namentlich dachte ich dabei an die südliche Gruppierung

des Gegners im Donezbecken, die man durch einen starken Stoß
aus dem Raum Charkow-Isjum in der allgemeinen Richtung
Dnepropetrowsk-Saporoshje abschneiden konnte.
Antonow sagte, er persönlich sei derselben Ansicht, doch der

Oberste Befehlshaber verlange, den Gegner so rasch wie mög-

lich durch frontale Stöße zurückzuwerfen.
Vor dem Abflug Antonows nach Moskau bat ich ihn, dem

Obersten Befehlshaber meine Erwägungen noch einmal dar-
zulegen und das Anliegen der Fronten zu übermitteln, deren
Panzertruppen mit Panzern und ausgebildeten Besatzungen
aufzufüllen seien, da diese Truppen nach den angespannten
Kämpfen stark geschwächt waren.

Ein paar Tage später wurde ich von Stalin angerufen, der
mir mitteilte, er habe angewiesen, Watutin und Konew mit
Panzern und Mannschaften zu verstärken. Dann bemerkte er,
daß er meinen Standpunkt über die Zweckmäßigkeit eines Vor-
stoßes der Südwestfront aus dem Raum Isjum in Richtung Sa-
poroshje nichtteile, da dies viel Zeit erfordern würde.

Ich widersprach nicht, da ich wußte, daß der Oberste Be-
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fehlshaber vorläufig infolge einer Reihe von Umständen über-
haupt nicht an den Erfolg entschlossener Operationen zur Ein-
kreisung des Gegners glaubte.
Zum Schluß verlangte der Oberste Befehlshaber, daß die,

Fronten so rasch wie möglich den Dneptrerreichten.
Wie schon gesagt, traf ich am 25. August im Hauptquartier

ein. Der Oberste Befehlshaber hatte eben erst eine Beratung
mit den Mitgliedern des Staatlichen Verteidigungskomitees be-
endet, das einen Bericht über den Plan der Produktion von
Flugzeugen und Panzern für das zweite Halbjahr 1943 ent-
gegengenommenhatte.
Zu jener Zeit konnte unsere Wirtschaft, vor allem die Ver-

teidigungsindustrie, dank der großen Bemühungen der Partei
und der Bevölkerung bereits alles für die Front Notwendige
liefern. Die beschleunigte Entwicklung des »zweiten Baku«,
das Arbeitsheldentum der Hüttenwerker von Kusnezk und
Magnitogorsk, der beschleunigte Bau neuer Hochöfen und

Kraftwerke und die Instandsetzung von Bergwerken in den
befreiten Gebieten, die Entwicklung der Buntmetall- und
Eisenhüttenindustrie im Ural, in Sibirien und Kasachstan, die
Einführung des Taktverfahrens in den Rüstungsbetrieben, die
riesige schöpferische Arbeit zur Vervollkommnung der Kampf-
technik und der Produktionstechnologie — all das schuf neue
Möglichkeiten zur Zerschlagung des Gegners.

1943 wurden 35 000 vorzügliche Kampfflugzeuge und 24 000
Panzer und Selbstfahrlafetten gebaut. In dieser Hinsicht hatten
wir den Gegner sowohl quantitativ als auch qualitativ bereits
weit überflügelt. So gab das faschistische Oberkommando sei-
nen Truppen die spezielle Weisung, Begegnungsgefechte mit
unseren schweren Panzern zu vermeiden.
Der Oberste Befehlshaber fragte nach dem Stand der Dinge

an der Woronesher Front und der Steppenfront und wollte wis-
sen, ob diese bereits die Direktive erhalten hätten, die Offen-
sive in Richtung Dnepr fortzusetzen, und wie diese Fronten
ihre eigenen Möglichkeiten einschätzten. Ich meldete, daß die
Fronten große Verluste erlitten hatten und unbedingt mit
Mannschaften und Waffen aufgefüllt werden müßten, besonders
mit Panzern.

»Gute, sagte Stalin. »Darüber werden wir später sprechen.

Jetzt wollen wir hören, was Antonow über den Verlauf der
Offensive an anderen Richtungen zu berichten hat.«
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Antonow breitete die Karte der westlichen und südwest-
lichen strategischen Richtung auf dem Tisch aus. Diese Unter-
lagen waren wie immer vorzüglich von der Operativen
Verwaltung des Generalstabs vorbereitet. Eine anschaulich ge-
staltete Karte ist bei der Beurteilung der Gesamtlage zum
l’assen eines Entschlusses eine große Hilfe.
Antonow berichtete über den Gegner. Daraus ergab sich, daß

dieser alle erdenklichen Maßnahmen traf, um die begonnene
Offensive der Kalininer Front, der Westfront, der Brjansker
Front und der Südwestfront aufzuhalten. Aus den Angaben ging
hervor, daß der Gegner die Verteidigung längs der Linie Fluß
Narwa-Pskow-Witebsk-Orscha-Fluß Sosh-Dnepr-Fluß Mo-
lotschnaja vorbereitete. Die Faschisten popularisierten durch
ihre Propaganda diese neue Linie auf jede Weise und nannten
sie den »Ostwalle, an dem die Rote Armee zerschellen werde.
Während des Berichtes über die Smolensker Operation der
Westfront und des linken Flügels der Kalininer Front sagte
Antonow, daß die dort eingesetzten Truppen auf große Schwie-
rigkeiten gestoßen wären: einerseits stünden sie vor einem
schwer passierbaren Sumpf- und Waldgelände, andererseits
habe der Widerstand der gegnerischen Truppen zugenommen,
die neue Verstärkungen aus dem Raum Brjansk erhalten hatten.

Stalin fragte: »Welche Aufgaben werden von den Partisanen-
abteilungen erfüllt?«

»Die Hauptaufgaben der Partisanenabteilungen«, berichtete
Antonow, »bestehen vornehmlich in der Desorganisation des
Eisenbahnverkehrsauf den Streckenabschnitten Polozk-Dwinsk,
Mosiljow-Shlobin, Mogiljow-Kritschew.«

»Wie steht es an der Südwestfront?«
»Unsere Truppen der Südwestfront, die die Offensive im

Zentrum dieser Front begonnen hatten, hatten keinen Erfolg.
Besser stand es an den Abschnitten des linken Flügels der
Front, wo die dritte Gardearmee unter General Leljuschenko
operierte.«

Ich kann mich nicht mehr genau an alle Einzelheiten dieser
Beratung erinnern. Hauptergebnis war aber die Direktive des
Obersten Befehlshabers, alles zu unternehmen, um so rasch
wie möglich den Dnepr und die Molotschnaja zu erreichen, da-
mit der Gegner keine Zeit habe, das Donezbecken und die
Ukraine ostwärts des Dnepr in eine Wüstenzone zu verwandeln.
Das war eine richtige Forderung, denn die Faschisten setzten
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bei ihrem Rückzug in blinder Wut alles Wertvolle in Brand
und zerstörten es. Sie sprengten Betriebe, legten die Städte
und Dörfer in Trümmer, vernichteten Kraftwerke, Hoch- und
Martinöfen, brannten Schulen und Krankenhäuser nieder, wo-
bei Tausende Kinder, Frauen und alte Leute umkamen.
Nachdem der Oberste Befehlshaber Antonow die nötigen

Anweisungen gegeben hatte, sagte er, ich solle gemeinsam mit
J. N. Fedorenko und N. D. Jakowlew klären, was man der Wo-
ronesher Front und der Steppenfront zur Verfügung stellen
könne. Angesichts der bedeutenden Aufgaben dieser Fronten
meldete ich noch am selben Abend dem Obersten Befehls-
haber den dringendsten Bedarf an Mannschaften, Panzern, Ge-
schützen und Munition, die man ihnen unverzüglich zur Ver-

fügung stellen mußte.
Stalin sah sich lange die Aufstellung an, was vorhanden war

und was ich für die Fronten vorgesehen hatte. Dann nahm er
wie gewöhnlich einen blauen Stift und kürzte alle meine Vor-
anschläge um 30 bis 40 Prozent. »Den Rest«, sagte Stalin,
»werden wir den Fronten geben, wenn sie den Dnept erreicht
haben.«
Am selben Tag flog ich in den Raum der Kampfhandlungen

der Fronten ab. Dort sollten entsprechend der Direktive des
Hauptquartiers unsere aktiven Kampfhandlungen fortgesetzt
werden.
Etwas später, und zwar am 6. September, kam die Direktive

aus dem Hauptquartier: Die mir unterstellten Fronten erhielten
den Auftrag, die Offensive fortzusetzen, den Mittellauf des
Dnepr zu erreichen und dort Brückenköpfe zu bilden. Die
Woronesher Front unter Watutin sollte in Richtung Romny-
Priluki-Kiew vorstoßen, die Steppenfront unter Konew in Rich-
tung Poltawa-Krementschyg.

Unsfehlte die Möglichkeit, die Offensive in Richtung Dnepr
sorgfältig vorzubereiten. Die Truppen beider Fronten waren
nach den ununterbrochenen Kampfhandlungen sehr erschöpft.
Es kam auch zu Stockungen bei der materiell-technischen Ver-
sorgung. Doch wir alle, vom Soldaten bis zum Marschall, waren
vom Wunsch beseelt, den Gegner so rasch wie möglich aus unse-

rem Land zu vertreiben, das vielgeprüfte ukrainische Volk aus
der schweren Unterdrückung durch die Okkupanten zu be-
freien, die sich für ihre Mißerfolge an den Fronten an der
wehrlosen Bevölkerung rächten.
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Wir brauchten nicht viel Zeit, um unsere operativ-taktischen
ntschlüsse zu fassen, da unsere Stäbe und Führungsorgane
bereits reiche Erfahrungen besaßen, um die Lage rasch zu ana-
Ivsieren, Schlußfolgerungen daraus zu ziehen und kurze, präzise
Anweisungen durchzugeben.
Das Oberkommando und die Stäbe der Fronten waren zu

Meistern der Organisation und Führung von Operationen ge-
worden, und ich hatte es bei der Arbeit mit ihnen leicht. Wir

verstanden uns sozusagen aufs Wort.
Wie früher hielt ich Verbindung mit Wassilewski, der damals

die Handlungen der Truppen der Südwest- und der Südfront
koordinierte. Ich wußte gut, welch starke Gruppierung des Geg-
ners jenen Fronten gegenüberstand. Obwohl wir dort zahlen-
mäßig etwas überlegen waren, schloß das alles die großen
Schwierigkeiten nicht aus, auf die die Fronten bei ihrer Offen-
sive stießen, um so weniger, als unsere Truppen an Panzern

und Fliegerkräften fast keine quantitative Überlegenheit be-
saßen.
Die Offensive der mir unterstellten Fronten entwickelte sich

äußerst schleppend.
Der Gegner leistete erbitterten Widerstand, besonders im

Raum Poltawa. Doch in der ersten Septemberhälfte begann er
unter bedeutenden Verlusten mit dem Rückzug seiner Truppen
aus dem Donezbecken und aus dem Raum Poltawa. Die am
Abschnitt der Woronesher Front eingeführte 3. Gardepanzer-
armee unter Rybalko, die aus der Reserve des Hauptquartiers
eingetroffen war, brachte den entscheidenden Umschwung.
Außer der 3. Gardepanzerarmee wurde die Woronesher

Front durch die 61. und die 52. Armee verstärkt. Die Steppen-
front erhielt die 37. und die 46. Armee zur Verstärkung, ferner
die 5. Gardearmee unter General Shadow aus dem Bestand
der Woronesher Front.
Da der Gegnernicht stark genug war, unserem immer stärker

werdenden Druck standzuhalten, begann er den Rückzug zum
Dnepr. Unsere Fronten unternahmen alles, um den zurückwei-

chenden Truppen auf den Fersen zu folgen, Brückenköpfe am
Dnepr zu bilden und dieses große Wasserhindernis aus der
Bewegung zu überwinden.
Zur Demoralisierung der gegnerischen Truppen wurdenalle

in den Fronten verfügbaren Fliegerkräfte eingesetzt. Die Ver-
bände, die den Gegner verfolgten, stellten improvisierte be-
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wegliche Gruppen auf, die rasch ins Hinterland des Gegners
vorzudringen und die Linien zu besetzen hatten, die der Gegner
für die Verteidigung beziehen konnte.
Um die Kampfmoral und den politischen Elan unserer Trup-

pen bei der Forcierung des Dnepr zu steigern, befahl das
Hauptquartier am 9. September 1943, für die Überwindung der
Desna die Truppenkommandeure zur Auszeichnung mit dem
Suworoworden und für die Überwindung des Dnepr zur Ver-
leihung des Titels »Held der Sowjetunion« vorzuschlagen.

Die Kriegsräte, die politischen Organe und die Truppen-
führung entfalteten eine große Arbeit zur Popularisierung die-
ser Anweisungen und zur Erläuterung der Bedeutung einer
raschen Einnahme des Westufers des Dnepr und der Desna.
Alle, mit denen wir zu jener Zeit über die bevorstehenden Auf-
gaben und die Methoden zu ihrer Erfüllung sprachen, waren
sich der Bedeutung der Eroberung des Dnepr gut bewußt,
ebenso wie einer raschen Überwindung dieses Flusses und be-
sonders der Befreiung von Kiew, der Hauptstadt der Ukraine,
Am 23. September erreichte die Steppenfront, die Poltawa

befreit hatte, mit Vorausabteilungen ihres. linken Flügels den
Dnepr.

Mechanisierte Truppenteile der 3. Gardepanzerarmee undein
Teil der Kräfte der 40. und 47. Armee bildeten einen Brücken-
kopf am Dnepr bei Weliki Bukrin. Dieser sollte unverzüglich
erweitert werden, um die Einführung der Hauptgruppierung
der Woronesher Front zur Umgehung Kiews von Süden und
Südwesten zu sichern.
Das Oberkommando der faschistischen Truppen warf eine

große Gruppierung, bestehend aus dem XXIV. und dem
XXXXVII. Panzerkorps und fünf Infanteriedivisionen, gegen
die Truppen, die den Brückenkopf erobert hatten, und ver-
setzte unseren über den Strom vorgestoßenen Kräften einen
Gegenschlag, wodurch die Operation im Brückenkopf von
Bukrin aufgehalten wurde.

Nördlich von Kiew wurde der Dnepr im Raum Lutesh von
Teilen der Armee des Generals Tschibissow aus der Bewe-
gung heraus überwunden, Einheiten des 842. Schützenregiments
der 240. Schützendivision erreichten das andere Ufer, Beson-
ders zeichnete sich dabei eine Gruppe unter Sergeant P. P. Nef-
jodow aus. Für Tapferkeit und Heldentum bei der Einnahme
und Verteidigung des Brückenkopfs wurde Nefjodow der
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‘Titel »Held der Sowjetunion« verliehen, während die anderen
\'cılnehmer an diesen Kämpfen Ordenerhielten.
Die Truppen, die den Dnepr überwanden, bewiesen größte

Bcharrlichkeit, Tapferkeit und Heldentum. In der Regel stie-
lien sie, kaum am Fluß angelangt, weiter vor. Ohne das Heran-
ihren von Ponton- und anderen schweren Mitteln und den
Brückenbau abzuwarten, überquerten die Truppenteile den
Inepr auf Flößen, selbstgebauten Fähren, mit Fischerkähnen
und Booten. Alles, was greifbar war, wurde eingesetzt. Auch

ım anderen Ufer war es nicht leicht. Dort entbranntenerbitterte
ticfechte um die Brückenköpfe. Die Truppen kamen nicht
ılazu, sich einzugraben, sie mußten sofort den Kampf aufneh-
ınen, da der Gegner sie um jeden Preis in den Fluß zurück-
werfen wollte.

Erbitterte Kämpfe, die zu einem großen Erfolg führten, ent-
brannten auch am Abschnitt der Steppenfront bei der Über-
windung des Dnepr im Raum Dneprowokamenki und Do-
motkani. Hier zeichneten sich besonders die Truppenteile des
5. Gardeschützenkorps unter General G.B.Safıulin aus, die
lie zahlreichen Gegenstöße des Gegners zurückschlugen und
Jie erfolgreiche Flußüberwindung durch die 7. Gardearmee
sicherten. Der Dnepr wurde auch mit Erfolg von der 37. Armee
unter General M.N. Scharochin forciert. Als erste aus dieser
Armee waren es Truppenteile der 62. Gardeschützendivision
unter Oberst I. N. Moschljak, die südostwärts von Kremen-
tschug ans andere Ufer gelangten.
Zu den entschlossenen Handlungen der Landstreitkräfte

trugen die Fliegerkräfte der Fronten und die Fernfliegerkräfte
aus der Reserve des Hauptquartiers bei, die massierte Schläge
gegen die Flugplätze, die Verteidigungsstellungen und die Re-
serven des Gegners führten und die Luftherrschaft zuverlässig
sicherten.
Ende September hatten wir die Verteidigung der gegneri-

schen Truppen durchbrochen und den Dnepr auf einem Ab-
schnitt von 750 Kilometern Länge von Lojew bis Saporoshje
erreicht sowie eine Reihe von äußerst wichtigen Brücken-
köpfen gebildet, von denen aus wir unsere Offensive nach dem
Westen weiterentwickeln wollten.

Für die erfolgreiche Überwindung des Dnepr und den dabei
bewiesenen Heldenmut, für Tapferkeit und hohes Können so-
wie für den erfolgreichen Sturm der gegnerischen Verteidigung
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am Dnepr wurde rund 2500 Soldaten, Sergeanten, Offizieren
und Generalen der Titel »Held der Sowjetunion«verliehen.
Vom 12. Oktober bis zum 23. Dezember führte die Woro-

nesher Front - ab 20. Oktober 1943 hießen die Woronesher
Front 1. Ukrainische und die Steppenfront 2. Ukrainische Front -
die strategische Operation von Kiew durch.
Zuerst war geplant, durch den Hauptstoß aus dem Brücken-

kopf Bukrin die Kiewer Gruppierung des Gegners zu zer-
schlagen und Kiew zu befreien.
Doch wir mußten auf diesen Plan verzichten, da der Gegner

die Hauptkräfte seiner Kiewer Gruppierung am Brückenkopf
konzentrierte und damit in dieser Richtung nur Nebenhandlun-
gen zuließ. Der Hauptstoß erfolgte nunmehr nördlich von Kiew
aus dem Brückenkopf Lutesh, wo die faschistischen Truppen
ihren nördlichen Abschnitt geschwächthatten.
Der neue Plan für die Befreiung von Kiew und die Ent-

wicklung der Offensive in Richtung Korosten-Shitomir-Fastow
wurde dem Obersten Befehlshaber vom Generalstab zur Be-
stätigung vorgelegt. Nachdem der Plan beraten und mit den
Vorhaben der Zentralfront koordiniert worden war, bestätigte
ihn das Hauptquattier.
Am 25. Oktober begannen wir mit der Umgruppierung der

3. Gardepanzerarmee aus dem Brückenkopf Bukrin. Sie
mußte etwa 200 Kilometer längs des Dnnepr zurücklegen, das
heißt entlang der gegnerischen Hauptkampflinie. Zu unserem
Glück war jedoch das Wetter schlecht, und gegnerische Auf-
klärungsflugzeuge traten während der Umgruppierungfast nicht
in Aktion.
Aus dem Raum Weliki Bukrin wurde auch das 7. Artillerie-

Durchbruchskorps verlegt. Es wurden alle erdenklichen Maß-
nahmen zur Tarnung und Funktäuschung getroffen. Zum Teil
erfolgte der Marsch zum Brückenkopf von Lutesh nachts. Um
die Aufmerksamkeit des Gegners auf den Brückenkopf von
Bukrin zu lenken, waren unsere Truppen dort aktiv, und es
wurden Möglichkeiten zu seiner Desinformation genutzt. Der
Gegner konnte die Umgruppierung der Panzerarmee und des
Artilleriekorps nicht feststellen und erwartete nach wie vor
unseren Hauptstoß aus dem Brückenkopf Bukrin.

Bereits am 1. November waren im Brückenkopf Lutesh
die 38. Armee, die 3. Gardepanzerarmee, das 5. Gardepanzer-
korps, das 7. Artillerie-Durchbruchskorps und viele andere
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Artillerietruppenteile und Truppen anderer Waffengattungen

Kunzentriert.
Insgesamt waren rund 2000 Geschütze und Granatwerfer

nwie 500 »Katjuschas« eingesetzt. Zu Beginn dieser Opera-

tion waren damit unsere Truppen in der Richtung Kiew über-

legen.
Am Morgen des 3. November begann überraschend für die

Lıschistischen Truppen die Offensive auf Kiew, die von der
?. Luftarmee unterstützt wurde.
Um den Gegner inzwischen am Brückenkopf Bukrin zu

tesseln, waren dort am 1. November die 27. Armee und die
40. Armee zur Offensive übergegangen. Der Gegner faßte die-
sen Angriff als den Hauptschlag auf und verlegte zur Verstär-
kung seiner Verteidigung zusätzliche Kräfte, darunter die SS-
Pınzerdivision »Das Reich«, die sich in Mansteins Reserve
befand. Das gerade hatten wir beabsichtigt.

Anfangs, am 3. und 4. November, entwickelte sich jedoch die
Offensive der 38. Armee in Richtung Kiew nur langsam. Um
(len Ablauf der Operation entscheidend zu beeinflussen, wurde
beschlossen, die 3. Gardepanzerarmee einzuführen. Am Morgen
les 5. November schnitt die 3. Gardepanzerarmee die Straße
Kiew-Shitomir ab, wodurch günstige Bedingungen für die
Truppen geschaffen wurden, die nach Kiew vordrangen.
Die 38. Armee unter General K.S. Moskalenko befand sich

zum Abend des 5. November bereits in den Kiewer Außen-
bezirken, und am 6. November um 04.00 Uhr befreite sie zu-
sammen mit dem 5. Gardepanzerkorps unter General Kraw-
tschenko die Stadt.

Sofort wurde ein Funkspruch an den Obersten Befehlshaber
gesandt. Darin hieß es: »Mit größter Freude melden wir Ihnen,
daß die Truppen der 1. Ukrainischen Front den Auftrag, unsere
herrliche Stadt Kiew, die Hauptstadt der Ukraine, einzuneh-
men, erfüllt haben. Kiew ist völlig von Naziokkupanten ge-
säubert. Die Truppen der 1. Ukrainischen Front setzen die Er-
tüllung der gestellten Aufgabefort.«
Bedeutende Verdienste bei der erfolgreichen Führungdieser

Operation hatten der Oberbefehlshaber der Front, Armeegene-
ral Watutin, und das Mitglied des Kriegsrates Generaloberst
K. W. Krainjukow.
Eine große und wichtige Arbeit leistete der Kriegsrat der

38, Armee -— Armeeoberbefehlshaber General K. S. Moskalenko,
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Mitglied des Kriegsrates Generalmajor A. A. Jepischew - bei
der Ausarbeitung und Organisation der Operation zur Be-
freiung Kiews und zur Zerschlagung der dortigen gegnerischen
Gruppierung.
Die Umgruppierung unserer Truppen zur Einnahme und

Erweiterung des Brückenkopfs von Kiew wurde persönlich
vom Stellvertreter des Oberbefehlshabers der Front, General-
oberst A.A.Gretschko, und vom Oberbefehlshaber der
3. Gardepanzerarmee, General P. S. Rybalko, geleitet.

Bei den Kämpfen um Kiew spielte die tschechoslowaki-
sche Brigade unter Oberst Ludvik Svoboda eine aktive Rolle;
138 Soldaten und Offiziere dieser heldenhaften Brigade waur-
den mit Orden der Sowjetunion ausgezeichnet, darunter auch
der Brigadekommandeur. Leutnant Antonin Sochor und
Unterleutnant Richard Tessafik wurde der Titel »Held der
Sowjetunion« verliehen.
Das Sowjetvolk wird stets mit Dankbarkeit der Teilnahme

der tschechoslowakischen Kämpfer bei der Zerschlagung der
faschistischen deutschen Truppen gedenken.
Um 09.00 Uhr trafen der Kriegsrat der Front und ich in

Kiew ein, wohin auch die leidgeprüften Einwohner der Stadt
strömten, die sich vor den bestialischen Gewalttaten der Fa-
schisten in der Umgebung verborgen hatten. Um unsere Fahr-
zeuge versammelte sich rasch eine große Menschenmenge.

Die meisten waren hochgradig unterernährt. Aber ihre Augen
leuchteten, als sie nicht mehr im Wunschtraum, sondern in
Wirklichkeit ihre Befreier, ihre Brüder, die sowjetischen

Soldaten sahen! Viele weinten vor Freude. Jeder wollte davon
erzählen, was ihn so lange bedrückt hatte...
Wir fuhren über den mir so gut bekannten Krestschatik, die

einstmals schönste Straße der Stadt. Aber ich erkannte ihn nicht
wieder: Ringsum lag alles in Schutt und Asche. So sah unser
altes Kiew nach dem Abzug der Faschisten aus.
Nach der Befreiung Kiews warfen die Truppen der Front

den Gegner noch weiter nach Westen zurück und befreiten
Fastow, Shitomir und mehrere andere Städte.

Dasfaschistische Oberkommando,das für sich eine katastro-
phale Entwicklung der Ereignisse befürchtete, konzentrierte
eilig im Raum Shitomir eine Gegenstoßgruppierung aus 15 Di-
visionen, darunter 8 Panzerdivisionen und motorisierte Divi-
sionen, und holte am 13. Dezember zu einem mächtigen Schlag
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ssen die Truppen der Ukrainischen Front aus. So gelang es
‚lem Gegner erneut, Shitomir zu nehmen und 30 bis 40 Kilo-
meter vorzudringen. Doch mit dem Eintreffen unserer Reserven
wurde die Lage bald wiederhergestellt. Jetzt standen unsere
Iruppen 150 Kilometer westlich und 50 Kilometer südlich von
Nıew.

Ich möchte ein wenig zurückgreifen, um daran zu erinnern,
was zu jener Zeit am Abschnitt der 2. Ukrainischen Front, der
elıemaligen Steppenfront, geschehen war, wo ich nur für kurze
/eit weilen konnte, da die ganze Lage von mir verlangte, mich
ın der Kiewer Richtung aufzuhalten.
Am 30. September hatten die Truppen der 2. Ukrainischen

I'ront den Dnepr überwunden und einen Brückenkopf am
Westufer gebildet, der 30 Kilometer breit und 15 Kilometer
ticf war. Das genügte vollauf, um von dort aus den Stoß mit
(ler Hauptgruppierung der Front weiterzuführen.
7u dem Zeitpunkt, als der Dnepr dort überwunden wurde,

war ich bei der 53. Armee unter General I. M. Managarow.
Ibenso wie vor unserer Offensive auf Belgorod meisterte er
die Truppenführung großartig und handelte wesentlich ent-
schlossener als vor der Gegenoffensive am Kursker Bogen.
Ienselben Eindruck erweckten auch die meisten Offiziere in
dien Truppenteilen und Verbänden der Armee. In allen Stäben
hatten sich die Organisation, die Truppenführung und die Auf-
klärung verbessert. Vor allem hatten aber die Stäbe und das
Oberkommando die nötigen Erfahrungen zu einer schnellen
und gründlichen Analyse der Lage gesammelt.
Während ich mit dem Oberbefehlshaber der Armee sprach,

heobachtete ich Konew. Früher korrigierte und ergänzte er
meist die Ausführungen seiner Armeeoberbefehlshaber, hier
aber schwieg er und hörte sich die präzise Meldung Managa-
rows mit einem zufriedenen Lächeln an. Tatsächlich konnte
man mit den Entschlüssen Managarows und seines Stabs sehr
zufrieden sein.
Beim Abschied von ihm sagte ich im Scherz: »Alles ist in

Ordnung. Das einzige, wasfehlt, ist die Harmonika.«
Managarow lachte und antwortete: »Sie ist bei der zweiten

Staffel, Genosse Marschall. Nur habe ich sie seit dem Tag, da
ich während Ihrer Anwesenheit bei der Vorbereitung der
Gegenoffensive vor Belgorod im Zelt spielte, nicht mehr in
ler Hand gehabt.«
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Die Befreiung von Kiew, die Bildung und Erweiterung
unserer Brückenköpfe am Dnepr in den Räumen Kiew,
Tscherkassy, Krementschug, Dnepropetrowsk und Saporoshje
verschlechterte die Lage des Gegners in der Ukraine einschnei-
dend. Der breite Strom hätte die Möglichkeit geboten, eine
schwer zu durchbrechende Verteidigung zu organisieren, und
die Faschisten setzten große Hoffnungen darauf, die sowjeti-
schen Truppen am Dnepr zum Stehen zu bringen.

Die Aufklärungsmeldungen des Hauptquatrtiers besagten, daß

vor Beginn der Operation Hitler im Stab der Heeresgruppe
Süd eingetroffen war und von seinen Truppen kategorisch ver-
langt hatte, bis zum letzten Mann um den Dnepr zu kämpfen
und ihn um jeden Preis zu halten.
Die Faschisten begriffen, daß ihre Front im Süden unseres

Landes mit dem Verlust der Ukraine endgültig zusammenbre-
chen würde, daß die Krim verlorenginge und die Sowjettrup-
pen seht bald die Staatsgrenze erreichen würden. Die Gesamt-
lage in der faschistischen Koalition wäre dann noch kompli-

zierter.
Doch trotz der kategorischen Forderungen Hitlers und Man-

steins verlor der Gegner die Schlacht um den Dnepr, obwohl
seine Truppen noch einmal versuchten, ihre Verteidigung im

Raum Krementschug-Dnepropetrowsk-Saporoshje wiederher-

zustellen.
Am 23. Oktober erreichte die Stoßgruppierung der 2. Ukrai-

nischen Front, darunter die 5. Panzerarmee, die der Front aus
der Reserve des Hauptquartiers zugeteilt worden war, die Zu-
gänge von Kriwoi Rog und Kirowograd. Das faschistische
Oberkommando konzentrierte zur Liquidierung der entstande-
nen Gefahr eine starke Gruppe und warf sie den Truppen der
2. Ukrainischen Front entgegen.
Auf dem Höhepunkt der erbitterten Kämpfe traf ich im Ge-

fechtsstand von Konew ein, der sich etwa 4 Kilometer hinter
der Hauptkampflinie befand. Durch das Scherenfernrohr
konnte man die Kämpfe teilweise überblicken.
Konew war besorgt, die Truppen der Front, die starke Ver-

luste erlitten hatten und erschöpft waren, könnten nicht in der

Lage sein, dem starken Druck des Gegners standzuhalten. Er
war gezwungen, alle ihm zur Verfügung stehenden Fliegerkräfte
gegen die Truppen des Gegners an diesem Abschnitt einzu-
setzen und auch die Artillerie hier auf Kosten der anderen
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Der Oberbefehlshaber

der 2. Ukrainischen Front, Marschall

der Sowjetunion I. $. Konew, (rechts) wel

der Stabschef, General M. W. Sacharow,

während der Operation von

Korsun-Schewtschenkowski

Von links nach rechts:

das Mitglied des Kriegsrates der 40. Armı

General A. A, Jepischew,

der Oberbefehlshaber der Armee,

General K. 5. Moskalenko,

und das Mitglied des Kriegsrates,

General K. W. Krainjukow,

vor der Kiewer Operation

Kursker Bogen 1943.

Ausarbeitung des Plans zur

Wiederinstandsetzung der Eisenbahnlinie,

In der Mitte: der Stellvertreter

des Oberbefehlshabers der Zentralfront

für Rückwärtige Dienste,

General N. A. Antipenko -

Der Oberbefehlshaber der

3. Belorussischen Front,

General I D. Tschernjachowski

   
   
  
  

 

Vonlinks nach rechts:

General W. I. Kasakow,

General G. N. Orjol,

der Oberbefehlshaber der

1. Belorussischen Front, G. K. Shukow,

das Mitglied des Kriegsrates der Front,

General K. F. Telegin, am 21. April 1945

Der Chef des Generalstabes, General

A.1I. Antonow

Der Oberbefehlshaber der 1. Baltischen

Front, General I. Ch. Bagramjan

Marschall der Sowjetunion

K. A. Merezkow

Der Oberbefehlshaber der 2. Ukrainischen

Front, Marschall der Sowjetunion

R. J. Malinowski (1944)
£

Der Oberbefehlshaber der 1. Belorussischen

Front, General K.K. Rokossowski  
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Sie schlugen den Feind!

  



Sie zogen durch Moskau,

doch anders als geplant...

 

 

Vrontabschnitte zu verstärken. Das faschistische Oberkom-
mando konzentrierte seinerseits seine Bomber gegen unsere
‘Truppen. Welle auf Welle überflog das Gefechtsfeld und ver-
setzte uns empfindliche Schläge.
Am Abend des 24. Oktober waren unsere Truppen an mehre-

ren Stellen gezwungen,sich bis zu 10 Kilometer zurückzuziehen

und, ohne sich festsetzen zu können, weitere 25 Kilometer zu-
rückzugehen. Erst am Ingulez konnten sie sich eingraben. Sosehr
sich der Gegner bemühte, uns hinter den Ingulez zurückzuwer-
fen, gelang ihm das nicht. Nach großen Verlusten mußte er
seine Angriffe einstellen und zur Verteidigung übergehen.
Da die Truppen der 2. Ukrainischen Front nicht über ge-

nügend Kräfte verfügten, um ihre Offensive in Richtung Kriwoi
Rog wieder aufzunehmen, gingen auch sie hier zur Verteidigung
über.
Doch am rechten Flügel der Front gingen hingegen die

Kampfhandlungen mit unverminderter Härte weiter. Hier
konnte die 52. Armee unter General K. A. Korotejew im engen
/usammenwirken mit Partisanenabteilungen den Dnepr über-
schreiten und am 14. Dezember einen Brückenkopf bilden
sowie Tscherkassy einnehmen.

In erbitterten Kämpfen wurde der Brückenkopf des Geg-
ners bei Saporoshje von den Truppen der 3. Ukrainischen Front
liquidiert. Unsere Truppen befreiten Dnepropetrowsk.
Ende Dezember war am Abschnitt der 2. und der 3. Ukrai-

nischen Front ein Brückenkopf von strategischer Bedeutung
gebildet, der 400 Kilometer breit und 100 Kilometer tief war.

Dieses Aufmarschgebiet gestattete es, in allernächster Zeit wei-
tere Angriffsoperationen zu beginnen.

Ich war mit der Koordinierung der Handlungen der 1. und
der 2. Ukrainischen Front beschäftigt und konnte mich nicht in
allen Einzelheiten mit dem Ablauf der Operationen unserer
Truppen an der 3. und der 4. Ukrainischen Front befassen. Aus
Telefongesprächen mit dem Obersten Befehlshaber, dem Ge-
neralstab und mit Wassilewski war mir bekannt, daß die
4. Ukrainische Front den Gegner an der Molotschnaja auf-
gerieben hatte, erfolgreich vordrang, einen Brückenkopf an
der Landenge von Perekop gebildet und somit die Krim ab-
geriegelt hatte.

Mitte Dezember wurde ich ins Hauptquartier bestellt, wo
man die Lage an den Fronten genauer analysieren und den
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Plan für spätere Offensivhandlungen präzisieren wollte. Auch
Wassilewski traf dort ein. Wir sahen uns im Generalstab und
tauschten unsere Ansichten über die Ergebnisse des Jahres 1943
und über die Perspektiven für die nächste Zeit aus.
 Wassilewski sah müde aus. Ebenso wie ich war er seit April
fast ununterbrochen unterwegs gewesen: Sowohl mit dem Flug-
zeug als auch mit dem Auto auf den Frontstraßen. Die Lage
war zu jener Zeit recht gespannt, und es kam zu äußerst schar-
fen Kontrasten zwischen großen Erfolgen und ärgerlichen Fehl-
schlägen. All das zusammen und dazu noch der ständige Man-
gel an Schlaf, die körperliche und geistige Überanstrengung
traten besonders dann in Erscheinung, wenn wir uns in der
Stille der Arbeitszimmer wiederfanden, in denen weder die
Bombenangriffe noch der Artilleriebeschuß, noch alarmie-
rende Meldungen von gefährdeten Frontabschnitten zu hören
waren.
Der Besprechung im Hauptquartier im Dezember wohnten

die meisten Mitglieder des Staatlichen Verteidigungskomitees
bei. Im Grunde genommen war es eine erweiterte Sitzung des
Staatlichen Verteidigungskomitees, an der einige Mitglieder des
Hauptquartiers teilnahmen.

Unsere Beratung dauerte recht lange. An der Erörterung
der Ergebnisse und der Erfahrungen des Kampfes an den Fron-
ten sowie an der Beurteilung der Lage und der Kriegsaussich-
ten beteiligten sich Wassilewski und Antonow. Zu den Fragen
der Wirtschaft und der Rüstungsindustrie referierte Wosnes-
senski. Über Problemeinternationalen Charakters und die Mög-
lichkeiten für die Eröffnung der zweiten Front durch unsere
Alliierten sprach Stalin.
Nach Angaben des Generalstabs hatten die sowjetischen

Truppen bis Ende 1943 mehr als die Hälfte des Territoriums,
das die faschistischen Truppen 1941 und 1942 besetzt hatten,
befreit. Seit Beginn unserer Gegenoflensive im Raum Stalin-
grad hatten wir 56 Divisionen des Gegners vollständig vernich-
tet oder gefangengenommen und 162 Divisionen gewaltig dezi-
miert. Der Gegner mußte sie entweder stark auffüllen oder
ganz neu bilden. In diesem Zeitraum hatten wir etwa 7000 Pan-
zer, über 14000 Flugzeuge und etwa 50000 Geschütze und
Granatwerfer vernichtet. Der Gegner hatte äußerst erfahrene
Generale und Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten unwieder-
bringlich verloren.
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Zur selben Zeit gelang es der Kommunistischen Partei und

unserer Regierung trotz der Schwierigkeiten der Anfangs-

periode, das Problem der Ausbildung qualifizierter Offiziere

zu lösen. Dabei wurde nicht nur der Bedarf der Fronten ge-

ıleckt, sondern auch große Reserven gebildet. Selbst während

ler großen Offensive im Jahre 1943 hatten wir über 93 000

Offiziere in der Reserve, von denen die Hälfte über vorzüg-

liche Gefechtserfahrungen und über die notwendigen militär-

technischen Kenntnisse verfügte. Im selben Jahr stieg die Zahl

ler Generale der sowjetischen Streitkräfte auf das Doppelte

an. Im Jahre 1944 bildeten alle militärischen Lehranstalten der

Sowjetunion fast 315 000 Offiziere aus.

Das faschistische Deutschland war nach der zweiten Periode

des Krieges derart erschöpft, daß es zu keinen ernsthaften An-

griffsoperationen mehr fähig sein konnte. Doch war es noch

stark genug, einen aktiven Verteidigungskrieg zu führen. Das

Oberkommando der Wehrmacht warf zur Verstärkung seiner

stark angeschlagenen Truppen Ende 1943 weitere 75 Divisio-

nen und eine große Menge von Kampftechnik aus dem Westen

an die sowjetisch-deutsche Front.

Unsere Streitkräfte waren dabei, ihre Kampfkraft intensiv zu

verstärken. Im Jahre 1943 wurden 78 neue Divisionen aufge-

stellt. Bis Jahresende wurden 5 Panzerarmeen, 37 Panzerkorps

und mechanisierte Korps, 80 selbständige Panzerbrigaden,

149 selbständige Panzer- und SFL-Regimenter gebildet. 6 Artil-

leriekorps, 26 Artilleriedivisionen, 7 Gardewerferdivisionen

und viele Dutzend anderer Artillerietruppenteile konnten auf-

gestellt werden.

Da der Krieg sich endgültig zugunsten der Sowjetunion ge-

wendet hatte, die alliierten Truppen in Italien gelandet waren

und Italien aus dem Krieg ausgeschieden war, ferner sich eine

mächtige Widerstandsbewegung in allen Ländern entfaltete,

hatte sich auch die Lage der faschistischen Satelliten sehr ver-

schlechtert. Dort wuchs der Volkszorn gegen Nazideutschland

und der Wunsch, möglichst schnell mit dem Krieg Schluß zu
machen. In Polen, Jugoslawien, der Tschechoslowakei, Grie-
chenland, Frankreich und anderen okkupierten Ländern Euro-
pas erhob sich eine mächtige Woge der nationalen Befreiungs-

bewegung gegendie faschistische Besetzung.
Auch im faschistischen Deutschland nahmen die Zweifel an

der militärischen Stärke immer mehr zu. Die schweren Nieder-
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lagen an der sowjetisch-deutschen Front, zunehmende Wirt-
schaftsschwierigkeiten, der akute Mangel an Nachschub und
die Unmöglichkeit, entstandene Verluste zu decken, trugen das
Ihre dazu bei. Teile der Bevölkerung begannen kritisch nach-
zudenken - nicht zuletzt, weil die antifaschistischen Kräfte eine
immer stärker werdende Tätigkeit entfalteten.

In unserem Lande war das Volk infolge der erzielten Siege
davon überzeugt, daß wir den Krieg bis zum siegreichen Ende
führen würden! Natürlich waren wir alle durch den Verlust
unserer Söhne, Brüder, Väter, Schwestern und Mütter zutiefst

betrübt. Doch unser Volk ertrug diesen Schmerz im hohen Be-
wußtsein seiner Pflicht vor der Heimat und der gesamten
Menschheit.
Ende 1943 hatte unsere Führung sich die neuesten Erfahrun-

gen der Strategie und der operativ-taktischen Kunst angeeignet.
Die Organisation äußerst großer Operationen von Fronten und
Gruppen von Fronten und deren siegreiche Vollendung ermög-
lichten es dem Hauptquartier, dem Generalstab und den Fcon-
ten, die wirksamsten Methoden zur Zerschlagung der gegne-
rischen Gruppierungen eingehender zu ergründen und zu
planen, wobei es darauf ankam, die Erfolge mit den geringsten
Verlusten an Menschen und Material zu erreichen. Im General-
stab war ein großes Kollektiv von erfahrenen operativen Offi-
zieren, Truppenorganisatoren und Aufklärungsoffizieren ent-
standen und herangewachsen. Selbst das Oberkommandohatte
eine höhere Stufe erreicht: Jetzt beherrschte es die Methoden
der Führung des modernen Krieges bedeutend perfekter. Für
uns alle waren die Arbeit und das gegenseitige Verständnis
leichter geworden. Das hatte uns früher gefehlt und sich in vieler
Hinsicht negativ auf unsere gemeinsame Sache ausgewirkt.
Die erfolgreichen Kampfhandlungen der sowjetischen Streit-

kräfte waren zu einem großen Teil auf die bessere politische
Arbeit unter den Truppen zurückzuführen. Die Kriegsräte der
Armeen faßten die Operationsergebnisse sachkundiger zusam-
men, zeigten in ihren Aufrufen an die Soldaten leuchtende Vor-
bilder der Tapferkeit und des Heldentums einzelner Soldaten,
Unteroffiziere, Offiziere und Generale, popularisierten die
besten Methoden zur Erfüllung der wichtigsten und größten
Kampfaufträge.
Mit Hilfe der Kriegsräte der Fronten, Armeen und Flotten

sicherte die Partei überhaupt eine sehr elastische und wirk-
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sıme Verbindung der militärischen und der politischen Trup-
penführung.
Den Kriegsräten gehörten viele Mitglieder und Kandidaten

(des ZK der KPdSU(B), Sekretäre der Zentralkomitees der
kommunistischen Parteien der Unionsrepubliken, Sekretäre der
Regions- und Gebietskomitees der Partei an, die ständig mit
dem Zentralkomitee der Partei und dem Staatlichen Verteidi-
eungskomitee in Verbindung standen. Die Kriegsräte, die in
der Armee hoch angesehen waren, trugen die Verantwortung
für die Aufstellung und Auffüllung ihrer Truppen mit Soldaten,
Bewaffnung und materiellen Mitteln und für ihre allseitige
militärische und politische Ausbildung. Sie beteiligten sich mit
Sachkenntnis an der Erarbeitung und Ausführung der Pläne
für die wichtigsten Verteidigungs- und Ängriffsoperationen.
Die Generale und Offiziere hielten sich häufiger in den Trup-

penteilen und Einheiten auf, um dort mit den Soldaten und
Unteroffizieren zu beraten. Die Leitung der politischen Arbeit
durch die verantwortlichen Mitarbeiter der politischen Organe
wurde besser.

In dieser Hinsicht möchte ich besonders auf die positive
Arbeit der Politischen Verwaltung der 1. Ukrainischen Front
unter General $.S. Schatilow und der 1. Belorussischen Front
unter General $. F. Galadshew verweisen. Große Hilfe erwie-
sen die führenden Partei- und Sowjetfunktionäre der Ukraine
und Belorußlands den Truppen.
Nach den Angaben des Zentralen Stabs der Partisanenbewe-

gung hatten sich 1943 die Partisanenstreitkräfte verdoppelt.
Zahlreiche Partisanenabteilungen hatten sich zu Truppenteilen
und Verbänden zusammengeschlossen, die Operationen im geg-
nerischen Hinterland führen und wesentliche Kräfte auf sich
ziehen konnten. Im gegnerischen Hinterland war eine starke
Front des Volkes in Aktion getreten, die mit den faschistischen
Okkupanten abrechnete und ihnen die Hölle heiß machte.

Besonders starke Partisanenverbände operierten in Belo-
tußland und in der Ukraine.
Große Bedeutung hatten die Partisanenverbände von

W.]J. Samutin, F.F. Taranenko, W.I. Koslow, T.L. Bumash-
kow, A. F. Fjodorow, A. N. Saburow, S. A. Bogatyr, P. M. Ma-
scherow, S.W.Rudnew, S.A.Kowpak, M.I.Naumow, 1].
Anissimenko, J. M. Melnik, D.T. Burtschenko und F.F.Ka-
pusta.
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Das sowjetische Oberkommando konntein seinen Plänen und
Handlungen ernsthaft die reale Kraft und die zunehmende
Rolle der Partisanen berücksichtigen, weil das Vorgehen der
Partisanenverbände in taktischer Beziehung eine höhere Stufe
erreicht hatte.
Die Handlungen der Partisanentruppenteile und -verbände

wurden jetzt in der Hauptsache von den Kriegsräten der Fron-
ten und von den Zentralkomitees der KP der Ukraine und
Belorußlands koordiniert.
Große Hilfe leisteten der Partei bei der Schaffung von Parti-

sanenabteilungen die illegalen Komsomolorganisationen, an
deren Spitze die Sekretäre des ZK des Komsomol von Belo-
rußland K. T. Masurow und F. A. Surganow standen, die sich

die ganze Zeit auf dem vom Gegner besetzten Gebiet befanden,
1943 sprengten die Partisanen 11 000 Eisenbahntransporte, be-
schädigten oder vernichteten 6000 Lokomotiven, etwa 40 000
Güter- und Plattformwagen, vernichteten mehr als 22 000 Kraft-
wagen und über 900 Eisenbahnbrücken. An Ort und Stelle
wurden diese Aktionen von den illegalen Parteiorganisationen
organisiert.

Ein grundlegender Umschwung war in der Arbeit des ganzen
sowjetischen .Hinterlandes eingetreten. 1943 nahm die Produk-
tion von Waffen und Munition stark zu. Im August 1943 faßte
die Partei eine Reihe äußerst wichtiger Beschlüsse über den
Wiederaufbau der Volkswirtschaft in den befreiten Gebieten.
Im letzten Quartal 1943 förderten die befreiten Gebiete schon
6,5 Millionen Tonnen Kohle, 15 000 Tonnen Erdöl, und es wur-
den dort 172 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt. Das
Hinterland der sowjetischen Streitkräfte begann die Truppen
besser und operativer mit allem Notwendigen für einen erfolg-
reichen Kampf zu versorgen.

Unser Land entfaltete seine ganze Riesenkraft. Unsere Be-
ziehungen zu den Alliierten besserten sich 1943. Wir erhielten
eine etwas größere materielle und technische Hilfe von den
USA als 1942, doch blieb sie noch weit hinter dem versproche-
nen Umfang zurück. Gegen Jahresende nahm diese Hilfe sogar
etwas ab. Die USA-Regierung berief sich nach wie vor auf ihren
eigenen Bedarf im Zusammenhang mit der bevorstehenden Er-
öffnung der zweiten Front und auf ihre Verpflichtungen gegen-
über Großbritannien.
Ende 1943 hatten wir die schwere Lage endgültig überwun-
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(len und hielten in Anbetracht unserer großen Kampfstärke die
trategische Initiative fest in der Hand. Aufrichtig gesagt, hat-
ıen wir die Eröffnung der zweiten Front in Europa schon nicht
mchr so nötig wie in den vergangenen zwei Kriegsjahren. Da-
mit aber Nazideutschland so rasch wie möglich zerschlagen und
.omit der Krieg beendet werden konnte, verlangten wir alle,
(laß unsere Verbündeten die zweite Front in allernächster Zeit
‚röffneten.
Wir freuten uns natürlich über die Siege in Italien, bei EI-

Alamein und in Tunesien, doch entsprach das alles nicht dem,
was wir so lange von den Alliierten als gebührenden und spür-
baren Beitrag zum Krieg erwartet hatten.
Nach der Rückkehr von der Konferenz in Teheran sagte

Stalin: »Roosevelt hat fest versprochen, 1944 großangelegte
Kampfhandlungen in Frankreich aufzunehmen. Ich denke, er
wird Wort halten. Wenn nicht, so reichen auch unsere eigenen
Kräfte, um Hitlerdeutschland zur Strecke zu bringen.«

Bisher habe ich nichts über die Lage am westlichen und am
nordwestlichen Abschnitt gesagt, was natürlich nicht aus Ver-
veßlichkeit geschah, sondern weil ich das ganze Jahr 1943 hin-
durch vollauf mit den Schlachten am Kursker Bogen, auf dem
Weg zum Dnepr, um den Dnepr selbst und um die Ukraine
westlich des Dnepr beschäftigt war. Was den westlichen und
nordwestlichen Abschnitt betrifft, so befaßten sich 1943 der
Oberste Befehlshaber persönlich und der Generalstab mit
diesen Schwerpunkten, und wir äußerten nur unsere Erwägun-
gen und Vorschläge, wenn der Oberste Befehlshaber uns da-
nach fragte. Ende 1943 waren an diesen Abschnitten gleich-
falls wichtige Ergebnisse erzielt worden. Die sowjetischen
Truppen hatten die Gebiete Kalinin, Smolensk und Teile von
Ostbelorußland vom Gegner befreit. Gegen Jahresende verlief
infolge des erfolgreichen Vordringens unserer Truppen in nord-
westlicher und westlicher Richtung die Front längs der Linie
Ilmensee-Welikije Luki-Witebsk-Mosyr.
Am südwestlichen und südlichen Abschnitt verlief die Front-

linie von Polessje über Shitomir-Fastow-Kirowograd (aus-
schließlich) -Saporoshje-Cherson. Die Krim befand sich noch
in der Hand des Gegners. Im Raum Leningrad und im Norden
hatte sich die Lage wesentlich gebessert. Die Leningrader hat-
ten es jetzt leichter. Die Mitglieder des Staatlichen Verteidi-
gungskomitees und wir, die Mitglieder des Hauptquartiers, ver-
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traten die Ansicht, daß wir zwar große Erfolge errungen hatten
und der Gegner bedeutend geschwächt war, daß er aber noch
immer stark sei. Das Fehlen der zweiten Front in Europa er-
möglichte ihm 1944 einen hartnäckigen Verteidigungskrieg.
Anfang 1944 verfügte das faschistische Deutschland mit den

Truppen seiner Satelliten an der sowjetisch-deutschen Front
über rund 5 Millionen Soldaten und Offiziere, 54 500 Geschütze
und Granatwerfer, 5400 Panzer und Selbstfahrlafetten sowie

über 3000 Flugzeuge.
Die sowjetischen Streitkräfte waren dem Gegner an Mann-

schaften um das 1,3fache, an Artillerie um das 1,7fache und an
Flugzeugen um das 2,7fache überlegen. Diese zahlenmäßige
Überlegenheit wurde durch die hohe Qualität der Waffen und
vor allem durch den Kampfgeist der Truppen und durch das
höhere operativ-taktische und strategische Können der Führung
verstärkt.

Nach einer tiefgründigen und allseitigen Analyse beschloß
das Hauptquartier, im Winterfeldzug 1943/44 eine Offensive
von Leningrad bis zur Krim zu entfalten.

Die wichtigsten Angriffsoperationen sollten dabei auf dem
südwestlichen Kriegsschauplatz erfolgen, um die Ukraine west-
lich des Dnepr und die Krim zu befreien. Es wurde beschlos-
sen, Leningrad vollständig von der Blockade zu befreien und

den Gegner aus dem Gebiet Leningrad zu vertreiben. Im Nord-
westen sollten die Truppen die Grenzen der baltischen Repu-
bliken erreichen. Die westliche Richtung hatte die Aufgabe,
einen möglichst großen Teil Belorußlands zu befreien.

Bei der Planung der Handlungen der sowjetischen Truppen
für den Winter 1943/44 beschloß man, die stärksten Mittel und
Kräfte bei der 1., 2., 3. und 4. Ukrainischen Front zu konzen-
trieren, um dort unsere zahlenmäßige Überlegenheit zu verstär-
ken und die Truppen der Heeresgruppe Süd und der Heeres-
gruppe A rasch zu zerschlagen.

Was die anderen Fronten der nördlichen, nordwestlichen und
der westlichen Richtung betraf, beschloß das Hauptquartier,
weniger Kräfte dorthin zu entsenden, um unsere Reserven nicht
zu zersplittern und nicht den Abschnitten zu nehmen, wo die
Hauptaufgaben auszuführen waren.
Nach der Beratung im Hauptquartier am 13. Dezember

waren Wassilewski und ich noch etwa fünf Tage im General-
stab mit der Präzisierung der Aufgaben für die einzelnen Fron-
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tn beschäftigt. Wir wurden einige Male vom Obersten Be-
Iichilshaber zum Mittagessen in seine Kremlwohnungeingeladen.

Stalin lebte sehr bescheiden. Seine Kost war einfach, er zog
‚lie russische Küche vor, manchmal wurden auch grusinische
'serichte zubereitet. Weder in der Wohnungseinrichtung noch
ın der Kleidung oder Lebensweise Stalins gab es irgendwelchen
luxus.

Bei einem Gespräch in Stalins Wohnung schnitt ich eines
‘Tages erneut die Frage an, ob wir Operationen zur Einschlie-

hung größerer gegnerischer Verbände vorbereiten könnten. Sta-
lin sagte dazu: »Jetzt sind wir stärker und unsere Truppen
erfahrener. Jetzt können wir nicht nur, sondern müssen auch
Operationen zur Einschließung der deutschen Truppen führen.«
Zu anderer Zeit, als ich zum Mittagessen anwesend war, be-

fanden sich dort auch A. A. Shdanow, A. S. Stscherbakow und
ındere Mitglieder des Politbüros. Shdanow erzählte vom Hel-
dentum und von der großen Tapferkeit der Arbeiter Lenin-
srads, die trotz Gefahr und Hunger 14 bis 15 Stunden täglich
ın der Werkbank standen, um den Truppen an der Front auf
jcde Weise zu helfen. Shdanow bat, man sollte die Lebensmit-

telfonds für die Leningrader vergrößern. Stalin gab unverzüg-
lich Anweisung, dieser Bitte Shdanows nachzukommen, und
sagte dann: »Stoßen wir auf die Leningrader an, das sind wahre
Helden unseres Volkes.«
Nachdem die Aufgaben für die einzelnen Fronten endgültig

festgelegt waren, reisten Wassilewski und ich zu den von uns
betreuten Fronten, wo wir die weitere Koordinierung der
Handlungen vorzunehmen hatten. Ich hatte die Fronten von
Watutin und Konew zu beraten, Wassilewski die Malinowskis
und Tolbuchins. Zunächst wollte ich die 1. Ukrainische Front
aufsuchen, um den Entschluß des Hauptquartiers zu übermitteln
und bei der Planung der bevorstehenden Operation zu helfen.
Wie ich bereits erwähnte, war Watutin ein vorzüglicher Stabs-

offizier, der zudem noch eine beneidenswert schöne Handschrift
besaß und sich knapp und klar ausdrückte. Die meisten wich-
tigen Befehle der Front, Direktiven sowie die Meldungen an
den Obersten Befehlshaber schrieb er selbst.
Watutin saß in einer gutgeheizten Bauernstube und hatte

sich außerdem noch in einen warmen Umhang gehüllt. Als ich
in den Raum trat, war er gerade dabei, die Direktive für den
Angriff der Hauptgruppierung seiner Front in Richung Winniza
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abzufassen. Auf den ersten Blick sah ich, daß Watutin nicht
auf dem Posten sein konnte.

Ich teilte ihm kurz den Entschluß des Hauptquartiers für die
nächste Zeit mit, hörte mir seine letzten Korrekturen des Plans
der Handlungen seiner Front an und riet ihm, ein Medikament
einzunehmen und sich gut auszuschlafen, damit er zu Beginn
der Offensive wieder auf dem Postensei. Er willigte ein.

Nikolai Fjodorowitsch Watutin trank ein Glas starken Tee
mit getrockneten Himbeeren, nahm ein ‚paar Aspirintabletten
und zog sich in sein Zimmer zurück.
A.N. Bogoljubow und ich gingen zur Operativen Abteilung

des Stabs, um nochmals genau die Lage zu überprüfen und fest-
zustellen, ob die Truppen schon gefechtsbereitseien.

Keine zehn Minuten vergingen, als das Telefon schrillte. Bo-
goljubow nahm den Hörer ab und hörte die Stimme Watutins,
der ihn bat, zu ihm zu kommen.Ich ging mit. Wir fanden Wa-
tutin wieder vor der Arbeitskarte der bevorstehenden Offen-
sive.
»Wir hatten uns doch geeinigt, daß Sie sich ausruhen. Und

nun stehen Sie wieder vor der Karte?«
»Das schon, aber vorher muß ich die Meldung an das Haupt-

quartier über die Vorbereitung der Offensive aufsetzen«, ant-
wortete Watutin.
Es war nicht leicht, ihn zum Verlassen des Arbeitszimmers

zu bewegen. Ich sagte dem Stabschef, er solle alles Notwendige
selbst machen, da das seine Obliegenheitsei.

Watutin war eine unruhige Persönlichkeit mit stark ausge-
prägtem Verantwortungsgefühl.

Ich hatte schon recht starken Hunger und ging zu Chru-
stschow, denn bei ihm gab es immer etwas Gutes zu essen. Bei
Chrustschow saßen General N. ’T. Kaltschenko, Mitglied des
Kriegsrates der Front für Fragen der materiellen Sicherstellung,
und M.S. Gretschucha aus dem ZK der Kommunistischen Par-
tei der Ukraine. Die Genossen baten mich, Moskauer Neuig-
keiten zu berichten. Ich erzählte ihnen ausführlich vom Be-
schluß des Hauptquartiers über die Vertreibung des Gegners
aus der Ukraine westlich des Dnepr und über die konkreten
Aufgabender 1. Ukrainischen Front. M. S. Gretschucha entwarf
ein Bild von den furchtbaren Greueltaten, die die Faschisten
besonders in der letzten Zeit vor dem Rückzug begangenhatten.
»Bis jetzt ist nicht einmal ein Zehntel der blutigen Ver-
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brechen der faschistischen Mörder auf ukrainischem Boden

»rmittelt worden.«
Der 1. Ukrainischen Front stand zu jener Zeit eine gegne-

rische Gruppierung von 30 Divisionen gegenüber, darunter

8 Panzerdivisionen und eine motorisierte. Sie wurde von Gene-

tal Rauss befehligt. Das gegnerische Oberkommando wollte

ımmer noch die sowjetischen Truppen liquidieren, die ein gro-

ses Aufmarschgebiet westlich von Dnepr und Kiew gewonnen

hatten. In der zweiten Novemberhälfte wollte der Gegner nach

ıler Einnahme von Shitomir wiederholt die Verbände der

| Ukrainischen Front zurückdrängen und nach Kiew vorstoßen,

«loch blieb er bei diesen hartnäckigen Versuchen ohne Erfolg.

Darüber hinaus brachte das unüberlegte Vorgehen den deut-

‚chen Truppen riesige Verluste, die sich in einzelnen Divisionen

uf 60 bis 70 Prozent der Mannschaft und der Bewaffnung

beliefen. Infolge der Erschöpfung der Truppen mußte das fa-

‚chistische Oberkommando die Angriffe einstellen, es gab aber

die Hoffnung noch nicht auf, Kiew erneut zu erobern und den

IInepr zu erreichen.

Das Hauptquartier verlangte von der 1. Ukrainischen Front

ılie Vorbereitung und Durchführung der Operation Shitomir-

Berditschew zur Zerschlagung der 4. Panzerarmee des Geg-

ners, die zum südlichen Bug zurückgeworfen werden sollte.

ur Verstärkung der 1. Ukrainischen Front erhielt diese vom

Hauptquartier die 18. Armee, die 1. Panzerarmee, das 4. Garde-
panzerkorps und das 25. Panzerkorps. Zu Beginn der Opera-

tion verfügte die 1. Ukrainische Front über die 1. Gardearmee,

iber die 13., die 18., die 27., die 38., die 40., und die 60. Ar-

mee, die 1. und die 3. Gardepanzerarmee, also über insgesamt

03 Schützendivisionen, 6 Panzerkorps, 2 mechanisierte Korps

und 3 Kavalleriedivisionen.

Die Angriffsoperation der Fronttruppen ging von folgender

Idee aus:
Es war vorgesehen, den Gegner im Raum Brussilow zu

schlagen und die Linie Ljubar-Winniza-Lipowaja zu erreichen.
Die 60. Armee unter General I. D. Tschernjachowski, die

(durch das 4. Gardepanzerkorps verstärkt worden war, hatte die
Aufgabe, aus dem Raum Malina zum Siutsch am Abschnitt
Rogatschow-Ljubar und die 13. Armee unter General N. P. Pu-
how in Richtung Korosten-Nowograd-Wolynski anzugreifen.
Die 40. und die 27. Armee führten den Stoß auf Belaja Zer-

171

 

 



 
  

'kow und weiter auf Christinowka, um sich dort mit den Trup-
pen der 2. Ukrainischen Front zu vereinigen.

Luftunterstützung: erhielt die Front von der 2. Luftarmee
unter General S. A. Krassowski. Am Morgen des 29. Dezember
gingen die Truppen der Hauptgruppierung der Front nach
50minütiger Artillerie- und Luftvorbereitung zur Offensive
über. Die Verteidigung des Gegners hielt diesem Schlag nicht
stand. Er begann den Rückzug. Da sich die Lage günstig ent-
wickelte, wurden in der zweiten Tageshälfte die 1. und die
3. Panzerarmee eingeführt. Nachmittags war die Bresche schon
etwa 300 Kilometer breit und über 100 Kilometer tief. Wir hat-
ten Korosten, Brussilow, Kasatin, Skwira und viele andere
Städte und Ortschaften befreit.

Unsere Truppen nahmen den Kampf an den Zugängen von
Shitomir, Berditschew und Belaja Zerkow auf. Die faschisti-
sche Führung mußte Sofortmaßnahmen ergreifen, um die Bre-
sche zu schließen. Zu diesem Zweck wurden 12 Divisionen aus
den Heeresgruppen Nord, Mitte und A dorthin verlegt.
Am 31. Dezember befreiten wir Shitomir erneut. Schwere

Kämpfe waren um den großen Eisenbahn- und Straßenknoten-
punkt Berditschew entbrannt. Dort kämpften die 1. Garde-
panzerarmee unter General M. J. Katukow und die 18. Armee
unter General K.N.Lesselidse. Da das Gefecht schlecht
organisiert war, konnte die 1. Panzerarmee, die Verluste hatte,
nichts ausrichten, und Berditschew wurde erst am 5. Januar
genommen, nachdem Watutin eingegriffen hatte.
An den Kämpfen um Belaja Zerkow beteiligte sich die

1 „schechoslowakische Brigade unter General Ludvik Svo-
oda.
Dieser gutausschende kräftige Mann machte durch seine Ruhe

und Klugheit auf uns alle den besten Eindruck, er genoß unsere
Hochachtung und unser volles Vertrauen, was er rechtfertigte.
Bis zum Kriegsende befehligte Syoboda die tschechoslowaki-
schen Truppen und hat durch seine Erfolge und Heldentaten
einen würdigen Beitrag zur Zerschlagung des Gegners geleistet,
den er ebenso stark haßte wie wir.

Unter den Schlägen der 1. Ukrainischen Front wich der Geg-
ner nach Westen zurück. Das zwang das faschistische Ober-
kommando, eine Gruppe im Raum Winniza-Uman zu einem
Gegenstoß gegen die 38., die 40. Armee und die 1. Panzerarmee
einzusetzen. Es kam zu einer neuen großen Schlacht.
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Unsere Truppen gingen zur Verteidigung über und versuch-
ten, den Gegner durch starkes Feuer aus der Stellung und durch
I uftangriffe zu vernichten. Doch konnten sie seinem Druck nicht
iandhalten und wichen selbst etwa 30 Kilometer zurück, ehe

‚ıc sich festsetzten.
Während der Operation von Shitomir-Berditschew waren

(ie Truppen der 1. Ukrainischen Front bis 200 Kilometer vor-
«stoßen, hatten die Gebiete Kiew und Shitomir und mehrere
Rayons der Gebiete Winniza und Rowno vom Gegner völlig
befreit. Der linke Flügel der Front umfaßte die gesamte Grup-
pierung des Gegners, der ein großes Aufmarschgebiet im Raum
Nanew und Korsun-Schewtschenkowski besetzt hielt, was eine
"ünstige Lage für die spätere Operation von Korsun-Schew-
schenkowski schuf.
Gegen Mitte Januar hatte die 1. Ukrainische Front die Linie

S.ırny-Slawuta-Kasatin-Iljintz erreicht. Weiter bog die Front
bis zum Raum Rshistschew und Kanew zum Dnepr ab, wo sich
noch eine große deutsche Gruppierung verteidigte. Offenbar
achte das faschistische Oberkommando in seinem Wunsch,

Niew zurückzuerobern, nicht daran, daß seine Truppen sich
hier selbst eine Falle stellten.
Ende Dezember war die 2. Ukrainische Front —- mit den Ge-

ncralen I. S. Konew, M. W. Sacharow und I. S. Sussajkow an der
Spitze —, ebenso wie die Front Watutins, wesentlich mit Pan-

‚ern und Selbstfahrlafetten verstärkt worden. Die Front erhielt
‚usätzlich das verstärkte 5. Kavalleriekorps und mehrere Artil-
Icrietruppenteile. Das verstärkte zwar die Front, deckte jedoch
bei weitem nicht den vollen Bedarf. Besonders zahlenmäßig
schwach blieben die Schützenverbände, ohne die bekanntlich
cine Operation keinen Erfolg hat oder ein Erfolg nicht ge-
Icstigt werden kann.
Die 2. Ukrainische Front hatte die Aufgabe, eine Operation

vorzubereiten und zu führen, bei der der Hauptstoß über

Nirowograd in Richtung Perwomaisk geführt werden sollte. Mit
„nem Teil der Kräfte sollte die Front in der allgemeinen
Richtung Christinowka angreifen, sich dort mit der 1. Ukraini-
schen Front vereinigen und den Gegner im Raum Swenigo-
rodka-Kanew zerschlagen.

Bisher konnte ich mich mit der 2. Ukrainischen Front nicht
weiter beschäftigen, da ich bei Watutin zu tun hatte, wo es
viele Komplikationen und gefährliche Momente gab. Nun flog
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ich am 7. Januar zum Stab der 2. Ukrainischen Front. Konew
befand sich bei meiner Ankunft gerade in seinem Gefechtsstand
im Raum Kirowograd.
Im Stab der Front traf ich den Stabschef M. W. Sacharow,

der mir ausführlich die Lage an den einzelnen Abschnitten
meldete.
Matwej Wassiljewitsch Sacharow kannte ich schon vom Belo-

russischen Besonderen Militärbezirk her, wo er die Operative
Abteilung des Stabes leitete. Zu jener Zeit wurde dieser Mili-
tärbezirk vom Armeekommandeur 1. Ranges I. P. Uborewitsch
befehligt — ein Soldat und Truppenführer, von dem wir alle
viel gelernt haben.
Die Operative Abteilung des Stabes des Militärbezirkes stach

unter M. W. Sacharow wegen guter Zusammenarbeit und vor-
züglicher Ausbildung stark von den meisten Grenzmilitärbezir-
ken ab. Etwas später führte Sacharow mit Erfolg ein Schützen-
regiment in Bobruisk.

Als Stabschef der 2. Ukrainischen Front war er eine gute
Stütze für den Oberbefehlshaber der Front.
Nachdem ich mich mit der Lage vertraut gemacht und Konew

angerufen hatte, fuhr ich zu ihm.
Auf dem Wege zum Gefechtsstand Konews konnte man

an dem Artilleriefeuer, den Detonationen der Bomben und

dem Heulen zahlreicher Flugzeuge genau erkennen, daß. auf
dem Boden und in der Luft heiße Kämpfe entbrannt waren.

Freudig begrüßten wir einander, und ich fragte: »Wie geht’s
Iwan Stepanowitsch?«

»Wir schlagen den Gegner mit allen Kräften, aber vorläufig
will er Kirowograd nicht räumen«,lautete die Antwort.
Aus Konews Karte und seinem ausführlichen Bericht ersah

ich, daß der Gegner Kirowograd nicht mehr lange halten
könnte. Gegen Abend des 7. Januar war er nicht nur von den
Truppen der Front umgangen, sondern klammerte sich gerade
noch an den südlichen Stadtrand, wo unser 29. Panzerkorps,

die 29. und die 50. Schützendivision angriffen.
Besonders erfolgreich schlugen sich die Armeen der Gene-

rale Shadow und Schumilow. Ich kannte die beiden Armee-
oberbefehlshaber gut. Sie hatten seit Kriegsbeginn einen großen
und harten Weg zurückgelegt und es vermocht, in schweren
Kämpfen standzuhalten, hatten sich die Erfahrungensiegreicher
Operationen zu eigen gemacht und waren an der Spitze ihrer
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Armeen als erfahrene Heerführer hierher in den Raum Kirowo-

„rad gekommen.

Endlich war am Morgen des 8. Januar Kirowograd befreit,

und der Gegner wich unter unserem Druck nach dem Westen

zurück.

Am rechten Flügel der Front hatte die Offensive der 53. Ar-

mee und der 4. Stoßarmee keinen Erfolg. Sie wurden durch

starke Gegenangriffe an der Linie Smela-Kenish aufgehalten.

Das Frontoberkommando stellte die Angriffe ein und ließ

die Truppen westlich von Kirowograd zur Verteidigung über-

gehen, um die 5. Gardepanzerarmee unter General P. A. Rot-

mistrow am rechten Flügel einzusetzen. Dieser Armee gelang

cs jedoch auch nicht, einen Umschwung herbeizuführen.

Da die weiteren Operationen einer gründlicheren Vorberei-

tung bedurften, wurden die Angriffe der Truppen der 2. Ukrai-

nischen Front in allen Richtungen eingestellt. Ich kehrte zur

1. Ukrainischen Front zurück, um dort mit der Vorbereitung

der Operation von Korsun-Schewtschenkowski zu beginnen.

Als Ziele und Aufgaben der Operation besprochen waten,

entschloß sich Watutin, eine Gruppierung aus der 40. Armee

unter F.F. Shmatschenko, der 27. Armee unter 5.G. Trofi-

menko und der 6. Panzerarmee unter General A.G. Kraw-

tschenko zu bilden, der sich bei der Einnahme Kiews ausge-

zeichnet hatte.

Nach Angaben in erbeuteten deutschen Karten vom 24. Ja-

nuar 1944 standen 9 Infanteriedivisionen, eine Panzerdivision

und eine motorisierte Division, die zur 1. deutschen Panzerar-

mee gehörten, im Raum des Vorsprungs von Korsun-Schew-

tschenkowski, der bis zum Dneprheranreichte.

Diese recht starke Gruppierung des Gegners behinderte die

1. und die 2. Ukrainische Front bei ihren weiteren Operationen

in westlicher Richtung, da sie die Flanken beider Fronten be-

drohte.
Am 11. Januar teilte ich dem Obersten Befehlshaber meine

Idee zum Plan der Einschließung und Zerschlagung der gesam-

ten Gruppierung von Korsun-Schewtschenkowski mit. Stalin be-

stätigte diesen Vorschlag und erließ am 12. Januar einen ent-

sprechenden Befehl des Hauptquartiers.

Diese Direktive sah Begegnungsstöße der Fronten an der

Basis des Vorsprungs und die Vereinigung im Raum Swenigo-

rodka vor.
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Vor Beginn der Operation wurde die 1. Ukrainische Front
auf mein Ersuchen vom Hauptquartier durch die 2. Panzerar-
mee verstärkt.

1.S. Konew entschloß sich, den Stoß aus dem Raum Wer-
bowka-Krasnossilka mit der 4. Gardearmee, der 53. Armee
und der 5. Gardepanzerarmee zu führen. Zur Schaffung von
Stoßgruppierungen mußten die Fronten wesentliche Umgrup-
pierungen der Kräfte und Mittel vornehmen. Die Stoßgrup-
pierungen wurden von der 2. und der 5. Luflarmee unterstützt.

Insgesamt wurden 27 Divisionen, 4 Panzerkorps und ein
motorisiertes Korps mit insgesamt 370 Panzern und Selbstfahr-
lafetten zur Zerschlagung der Gruppierung von Korsun-
Schewtschenkowski eingesetzt.

Quantitativ war unsere Gruppierung dem Gegner an Infan-
terie um das 1,7fache, an Geschützen und Granatwerfern um
das 2,4fache und an Panzern und SFL um das 2,6fache über-
legen.

Wir waren zweifellos stark genug, um den Gegner einzu-
schließen und zu zerschlagen, doch trat höchst unerwünscht
Tauwetter ein, nasser Schnee fiel, und die Straßen weichten
auf. Das schlechte Wetter schränkte den Einsatz unserer
Fliegerkräfte aufs äußerste ein. Obwohl die Truppen nicht mehr
alle notwendigen materiellen Reserven anlegen konnten, ließ
sich die Operation nicht mehr aufschieben.
Die Operation von Korsun-Schewtschenkowski begann am

24. Januar mit einem Vorstoß der 2, Ukrainischen Front in
Richtung Swenigorodka. Die 1. Ukrainische Front ging einen
Tag später zur Offensive über. Der Gegnerleistete hartnäk-
kigen Widerstand und versuchte, uns mit starkem Feuer und
Gegenangriffen zurückzuwerfen, konnte jedoch die Stöße unse-
rer Fronten nicht abwehren.
Am 27. Januar wollte der Gegner den Durchbruch liquidie-

ren und ging zum Gegenangriff auf die Truppen der 2. Ukrai-
nischen Front über, wobei er sich bemühte, die entstandene

Bresche zu schließen und unser 20, und 29. Panzerkorps der
5. Gardepanzerarmee abzuschneiden. Das gelang ihm auch
zum Teil.

Das 20. Panzerkorps unter Generalleutnant I. G. Lasarew be-
achtete die zeitweilige Abriegelung seiner rückwärtigen Ver-
bindungen durch den Gegner nicht und stieß rasch in Richtung
Spola vor, so daß es die Stadt in derselben Nacht nahm.
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Ich kannte General Lasarew noch vom Belorussischen Mili-
irbezirk her und hatte ihn dort wiederholt bei Manövern und
vroßen Übungen des Militärbezirks gesehen, wo er unter Ubo-
rewitsch eine gute Feldausbildung erhalten hatte.
Da ich Lasarew als guten Kommandeur kannte, war ich

überzeugt, daß er in dieser komplizierten Lage sein Korps un-
entwegt zum Ziel führen würde, Am 28. Januar erreichte das
Korps den Raum Swenigorodka, während der Gegner, der die
Bresche geschlossen hatte, bestrebt war, die Angriffe der
2. Ukrainischen Front abzuwehren.
Zwar durchbrach die angreifende Stoßgruppierung der

I. Ukrainischen Front die Linien des Gegners, stieß aber in der
Tiefe der Verteidigung auf hartnäckigen Widerstand.
Der Oberbefehlshaber der Front berücksichtigte, daß es dem

Lregner gelungen war, die von Konew geschlagene Bresche zu
schließen, und warf in den Raum Swenigorodka zur Verstär-
kung des 20. und des 29. Panzerkorps eine starke Vorausabtei-
lung der 2. Ukrainischen Front unter dem kühnen undtalentvol-
len General M.1I. Saweljew. Diese Abteilung bestand aus der
233, Panzerbrigade, dem 1228. SFL-Regiment, einem motori-
sierten Schützenbataillon und einer Panzerjägerbatterie.

Saweljews Gruppe manövrierte geschickt und durchbrach
kühn die deutschen Stellungen im Raum Lyssjanka. Am 28. Ja-
nuar vereinigte sie sich mit dem 20. Panzerkorps in Swenigo-
rodka, womit die wichtigsten rückwärtigen Verbindungen der
gegnerischen Gruppierung von Korsun-Schewtschenkowski ab-
geschnitten waren.
Der Gegner verteidigte sich hartnäckig im Abschnitt der

1. Ukrainischen Front. Die 40. Armee unter General F. F. Shma-
tschenko hatte am ersten Tag unwesentliche Erfolge. Besser
lie£ der Angriff der 27. Armee unter General $. G. 'Trofimen-
ko, besonders der 337. Schützendivision unter General G.O.
Ljaskin und der 130. Schützendivision unter General S. P. Mer-
kulow. Wir nutzten diesen Erfolg aus, um die 6. Panzerarmee
an den rückwärtigen Straßen des Gegners einzusetzen, was
die Lage stark zu unseren Gunsten änderte.
Am 30.Januar gelang es Konews Truppen nach Einsatz

zusätzlicher Kräfte, darunter der zweiten Staffel der 5. Garde-
panzerarmee, des 18. Panzerkorps und des Kavalleriekorps
unter General A.G.Seliwanow, den Gegner zurückzuwerfen

und erneut eine Bresche in seine Verteidigung zu schlagen.
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Beide Fronten drangen vor, schnitten die gegnerische Grup-
pierung von Korsun-Schewtschenkowski völlig ab und began-
nen, sie zum Mittelpunkt der Einkreisung zusammenzudrücken.
Gleichzeitig schufen beide Fronten eine äußere Front, damit
die Eingeschlossenen aus der Richtung Uman nicht entsetzt
werden konnten.
Zur Erinnerung an den Durchbruch der gegnerischen Ver-

teidigung und der Vereinigung der Truppen der 1. und der
2. Ukrainischen Front wurde im Zentrum von Swenigorodka
ein Panzer T 34 auf einem Sockel aufgestellt, der die Inschrift

trägt: »Hier schloß sich am 28. Januar 1944 der Ring um die
bei Korsun-Schewtschenkowski eingekreisten Hitlerokkupan-
ten. Die Besatzung eines Panzers der 2. Ukrainischen Front, der
155. Swenigorodsker Rotbanner-Panzerbrigade unter Oberst-
leutnant Iwan Iwanowitsch Proschin - Leutnant Jewgeni Ale-
xandrowitsch Chochlow, Panzerfahrer A. A. Andrejew und

Richtschütze J. S. Saizew - drückten hier den Panzersoldaten
der 1. Ukrainischen Front die Hand. Ruhm den Helden der
Heimat !«
Es ist schön und gut, wenn Heldentaten nicht vergessen

werden, Schade nur, daß die Verfasser dieser Inschrift die Pan-
zersoldaten der 1. Ukrainischen Front nicht genannt haben.
Ich glaube, es müßte möglich sein, die Namen jener Panzersol-
daten der 1. Ukrainischen Front festzustellen, die zügig in den
Raum Swenigorodka durchbrachen.
Die eingeschlossenenfaschistischen Truppen klammerten sich

an jede Stellung und jede Ortschaft, verbargen sich in den
Wäldern und Waldstreifen und leisteten hartnäckigen Wider-
stand.

Starkes Artilleriefeuer wäre nötig gewesen, um den Gegner
aus seinen Stellungen und Verstecken zu werfen. Doch infolge
der Wegelosigkeit konnten wir die Mittel nicht heranführen.
Allein um ein Minimum von Geschossen, Wurfgranaten und
Treibstoff für die Panzer zu sichern, mußte alles mit Zugoch-

sen oder von Menschen auf Tragen, in Säcken und auf jede nur

mögliche Weise herangeschafft werden. Große Hilfe leisteten
dabei die Einwohnerder ukrainischen Dörfer.
Um die unweigerliche Vernichtung der eingeschlossenen Trup-

pen zu verhüten, begann das faschistische Oberkommando
Kräfte gegen unsere äußere Front zu konzentrieren. Am 27. Ja-
nuar erreichten die 3., die 11. und die 14. Panzerdivision des
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\iegners den Raum Nowomirgorod. Zwei Tage später kam

uuch die 13. Panzerdivision hinzu. Dann wurden im Raum

KLısino noch die 16. und die 17. Panzerdivision konzentriert.

Wir alle, die wir diese Operation zur Einschließung der 1.

und der 8. gegnerischen Armee führten, wußten gut, daß die

deutsche Führung einen Stoß von außen zur Rettung der Ein-

‚eschlossenen unternehmen würde.

Zur Stärkung der äußeren Front, die die Vernichtung der

‚ıngeschlossenen Truppen sichern sollte, wurden die 6. Panzer-

ırmee der 1. Ukrainischen Front, verstärkt durch das 47. Schüt-

:«nkorps, und die durch das 49. Schützenkorps und die 5. Pio-

nierbrigade verstärkte 15. Gardepanzerarmee der 2. Ukraini-

‚chen Front eingesetzt. Die Flanken dieser äußeren Front wur-

‚len von der 40. und der 53. Armee gedeckt.

Anders als die bei Stalingrad eingeschlossenen gegnerischen

\räfte - die sich in Erwartung einer Rettung von außen ver-

ıidigten und darauf hofften, daß die Gruppe Manstein aus

‚lem Raum Kotelnikowo zu ihnen vorstoßen würde -, suchten

lie bei Korsun-Schewtschenkowski eingeschlossenen Truppen,

.]bst aus dem Kessel auszubrechen.Sie griffen der Stoßgruppe

.ntgegen an, die von außen zu ihnen durchbrechen wollte.

In den ersten Februartagen versuchten die gegnerischen

|ruppen, mit einem Teil ihrer Panzerkräfte die äußere Front

un Abschnitt der 2. Ukrainischen Front bei Nowomirgorod zu

‚lurchbrechen. Doch vergebens. Dann nahm der Gegner eine

Ilmgruppierung vor unserer 1. Ukrainischen Front vor und

(ihrte am 3. und 4. Februar zwei starke Stöße in den Räumen

Risino und Tolmatsch-Iskrennoje, wo er weitere 3 Panzerdivi-

‚ıonen einsetzte.

Bei Risino gelang es ihm, in unsere Stellungen einzubre-

‚hen. Das faschistische Oberkommando war überzeugt, daß der

Durchbruch diesmal gelingen würde. General Hube, der Ober-

hefehlshaber der 1. deutschen Panzerarmee, geizte nicht mit

Versprechungen. Wir fingen einen Funkspruch ab, in dem es

hieß: yIch werde euch raushauen! Hube.«

Hitler, der gleichfalls auf die starke Panzergruppierung von

(;eneral Hube baute, teilte in seinen Funksprüchen an den

ı)berbefehlshaber der eingeschlossenen Truppen, General Stem-

mermann, mit: »Sie können sich felsenfest auf mich verlassen.

Wir werden Sie aus dem Kesselbefreien,halten Sie sich.«

Um den Durchbruch zu vereiteln, verlegten wir die 2. Pan-
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zerarmee unter General Bogdanow, bestehend aus 2 Panzer-
korps aus der Frontreserve, schnell an den gefährdeten Ab-
schnitt. Die 2. Panzerarmee entfaltete sich und führte den Ge
genstoß. Der Gegner wurde aufgehalten und teilweise in seine
Ausgangsstellungen zurückgeworfen.
Er gab jedoch die Absicht noch nicht auf, unsere äußere

Front zu durchbrechen, und zog noch eine Panzerdivision, ein

Bataillon schwerer Panzer sowie zwei SFL-Abteilungen heran,
gruppierte bedeutende Kräfte seiner Panzerdivisionen in den
Raum Jerki um und beganneinenerbitterten Angriff.
Am 9. Februar schickte ich einen Funkspruch an den Ober:

sten Befehlshaber, in dem es hieß: »Laut Aussagen von Ge-
fangenen hat der Gegner bei den Kämpfen in der Einschlie-
Bung große Verluste erlitten. Gegenwärtig ist bei Soldaten und
Offizieren Verwirrung zu spüren, die sich in einzelnen Fällen
zu Panik steigert.
Nach Angaben unserer Aufklärung hat der eingeschlossenc

Gegner seine Hauptkräfte im Raum Steblew-Korsun-Schew
tschenkowski konzentriert. Offenbar rüstet er zum letzten Ver-
such, zu der Panzergruppe durchzubrechen, die auf Malaja
Bojarka angreift. Um diese Richtung zu sichern, setzen wir am

Morgen des 9. Februar im Raum Lyssjanka eine Panzerbrigade
von Rotmistrow und im Raum Krasnogorodok-Motajewka dic
340. Schützendivision von Shmatschenkoein.

Die Armeen von Korotejew, Ryshow und Trofimenko

setzen am 9. Februar ihre Angriffe fort.
Am 8.Februar um 15.50 Uhr haben unsere Parlamentäre

dem eingeschlossenen Gegner über den deutschen Oberst
Fucke, der den Kampfabschnitt Steblew befehligt, unser Ulti-

matum überreicht. Die Parlamentäre sind zurückgekehrt und
haben mitgeteilt, daß das deutsche Oberkommando am 9. Fe-
bruar um 11.00 Uhr antworten werde.

Shukow«

Doch am 9. Februar um 12.00 Uhr teilte der Stab General
Stemmermanns mit, unser Ultimatum sei abgelehnt.

Zur selben Zeit begann der Gegner sowohl an der inneren
als auch an der äußeren Front mit erbitterten Angriffen.
Äußerst harte Kämpfe entbrannten am 11. Februar. Unsere
Truppen schlugen sich besonders standhaft. Es gelang den Pan-
zerdivisionen des Gegners unter großen Verlusten nach Lyss-
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.ınka vorzudringen, doch damit waren seine Kräfte erschöpft,
und er ging zur Verteidigung über.
Die eingeschlossene Gruppe konzentrierte sich in der Nacht

sım 12. Februar an einem schmalen Abschnitt und suchte über
Steblew zu den außen stehenden Panzerdivisionen nach Lyss-

ıınka durchzubrechen. Dies gelang ihr aber nicht. Sie wurde

wufgehalten. Der Abstand zwischen den Eingeschlossenen und

‚len Entsatzkräften hatte sich auf 12 Kilometer verringert, doch

wie spürten schon, daß es dem Gegner an Kräften mangelte,

;ich zu vereinigen.
In dieser Nacht meldete ich dem Hauptquartier:
»Bei Krawtschenko:
Der Gegner versucht mit rund 160 Panzern und motorisierter

Infanterie von der Linie Risino-Tschemeriskoje-Tarassowkain

ıllgemeiner Richtung Lyssjanka vorzudringen, hat die erste

linie des 47. Schützenkorps durchbrochen und ist 10 Kilometer

in unsere Stellungen eingebrochen.

Das weitere Vordringen des Gegners ist am Fluß Gniloi

'kitsch von Truppenteilen der 340. Schützendivision und vom

4. mototisierten Korps in der zweiten Verteidigungsstellung
und von den Reserveregimentern SU-85 aufgehalten worden.

Da keine Verbindung zum Kommandeur des 47. Schützen-

korps besteht, wird die Lage am linken Flügel der Armee in

Richtung Shabinka-Risino-Dubrowkapräzisiert.

Krawtschenko hatte genügend Kräfte und Mittel, um die

Angtiffe des Gegners zurückzuweisen, doch hat er beim geg-

nerischen Durchbruch durch die erste Verteidigungslinie unse-

rer Truppen die Führung über Teile der Armee verloren.

Habe Nikolajew* befohlen, schleunigst in Dashurshenzy

die Führung der 27. Armee zu entfalten und ihr Krawtschenko

und Trofimenko in operativer Hinsicht unterzuordnen.

Die Armee unter Bogdanow wird für den Morgen des

12, Februar mit ihren Hauptkräften im Raum Lyssjanka-Dschu-

kowka-Tschesnowka konzentriert. Die 202. Schützendivision

geht an der Linie Chishinzy-Dshurshenzy in Stellung. Dort

wird auch die vollständig aufgefüllte Brigade Katukows ein-

gesetzt.
Stjopin** hat Befehl erhalten, bis morgen früh in Lyssjanka

„wei Brigaden von Rotmistrow zu übernehmen, am Gniloi

* Deckname Watutins.

+* Deckname Konews.
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Tkitsch im Abschnitt Lyssjanka-Mursinzy in Verteidigung zu
gehen und vor allen Dingen die Panzerabwehr zu sichern.

Bei Stjopin:
Die Armee Rotmistrows hat heute Angriffe von 60 Panzern

des Gegners aus Jerki in Richtung Swenigorodka abgewehrt.
Unsere Aufklärung stellte 40 Panzer auf dem Marsch aus
Kapustino nach Jerki fest. Möglicherweise holt der Gegner
Panzer vom Abschnitt Lebedinskoje nach Swenigorodka heran.

Stjopin setzt für den Morgen des 12. Februar das 18. Pan-
zerkorps bei Michailowka — ostwärts von Swenigorodka - ein
und das 29. Panzerkorps im Raum Krjashje--Losowatka.
Die Armee Smirnows kämpfte um Miropolje, Koschak,

Gluschki.
Zur besseren Führung wird die 180. Schützendivision von

Trofimenko ab 12. Februar, 12.00 Uhr, der 2, Ukrainischen
Front unterstellt.
Habe Stjopin befohlen, am 12.2.44 mit den Hauptkräften der

Armeen Korotejews und Smirnows den Stoß von Osten in
Richtung Steblew und in den Rücken der Hauptgruppierung
des eingeschlossenen Gegners zu führen, der sich darauf vor-
bereitet, der angreifenden deutschen Panzergruppe entgegenzu-
stoßen.

Alle Nachtfliegerkräfte der Fronten sind im Raum Steblew
eingesetzt.

Shukow«

Am Morgen des 12. Februar bekam ich eine Grippe, und
man steckte mich mit hoher Temperatur ins Bett. Es war warm,
und ich schlief fest. Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen
habe, spürte aber plötzlich, daß mein Generaladjutant, Leonid
Fjodorowitsch Minjuk, mich mit allen Kräften wachzurütteln
suchte. Ich fragte:
»Was ist los?«
»Stalin ist am Apparat«, sagte er mir.
Im Nu sprang ich auf und nahm den Hörer. Der Oberste

Befehlshaber sagte: „Man hat mir eben gemeldet, bei Watutin
sei der Gegner nachts aus dem Raum Schanderowka nach
Chilki und Nowaja Buda durchgebrochen. Wissen Sie etwas
davon?« Ich antwortete: »Nein, davon weiß ich nichts.« Dar-
auf Stalin: »Prüfen Sie das und melden Sie mir.«

Sofort rief ich Watutin an und stellte fest, daß der Gegner
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tatsächlich versucht hatte, im Schneesturm aus der Einschlie-
Bung auszubrechen, 2 bis 3 Kilometer vorgedrungen war, Chilki
genommen hatte, aber dort aufgehalten werden konnte.

Ich besprach mit Watutin zusätzliche Maßnahmen und rief
dann den Obersten Befehlshaber an, um ihm zu berichten, was
mir aus der Meldung Watutins bekannt war.

Stalin sagte: »Konew schlägt vor, ihm den Befehl über die

Truppen zur Liquidierung der gegnerischen Gruppe von Kor-
sun-Schewtschenkowski zu übertragen und die Führung der
Truppen an der äußeren Front in die Hände Watutins zu
Ilegen.«

»Die endgültige Vernichtung der gegnerischen Gruppe im
Kessel«, erwiderte ich, »ist eine Angelegenheit von drei, vier
Tagen. Die Übergabe der siebenundzwanzigsten Armee der er-
sten Ukrainischen Front kann die Operation hinauszögern.«

»Watutin soll sich persönlich mit den Operationen der drei-
ehnten und der sechzigsten Armee im Raum Rowno-Luzk-
Dubno befassen. Übernehmen Sie die Verantwortung dafür,
daß der Gegner mit seiner Stoßgruppe nicht an der äußeren
Front im Raum Lyssjanka durchbricht. Ende.«
Nach ein paar Stunden erhielten wir folgende Direktive:
»An den Oberbefehlshaber der 1. Ukrainischen Front.
An den Oberbefehlshaber der 2. Ukrainischen Front.
An den Genossen Jurjew*.
Da zur Liquidierung der Gruppierung des Gegners bei Kor-

sun die Anstrengungen aller Truppen vereint werden müssen,
die mit dieser Aufgabe handeln, und da der größte Teil dieser
Truppen zur 2. Ukrainischen Front gehört, befiehlt das Haupt-
quartier:

1.Die Führung aller Truppen, die gegen die gegnerische
Gruppierung bei Korsun handeln, ist dem Oberbefehlshaber
der 2. Ukrainischen Front zu übertragen mit dem Auftrag, die
Gruppierung von Korsun in kürzester Frist zu vernichten.
Im Einklang damit ist die 27. Armee mit der 180., 337. und

202. Schützendivision, dem 54. und dem 159. Befestigten Raum
und allen vorhandenen Verstärkungstruppen ab 12.2.1944,
24.00 Uhr, dem Oberbefehlshaber der 2. Ukrainischen Front

operativ zu unterstellen. Die Versorgung der 27. Armee obliegt
nach wie vor der 1. Ukrainischen Front.
Der Oberbefehlshaber der 2. Ukrainischen Front hält die

* Deckname Shukows.

183  



 
  

Verbindung mit dem Stab der 27. Armee über den Stab der
1. Ukrainischen Front aufrecht, bis eine Direktverbindung her-
gestellt ist.

2. Genosse Jurjew wird von der Beaufsichtigung der Liqui-
dierung der Gruppierung von Korsun befreit und mit der Ko-
ordination der Handlungen der 1. und der 2. Ukrainischen
Front beauftragt, um einen Durchbruch des Gegners aus dem
Raum Lyssjanka-Swenigorodka zur Vereinigung mit der Grup-
pierung von Korsun zu verhindern.

Die Ausführung dieses Befehls ist zu melden.
Hauptquartier des Oberbefehlshabers.

J. Stalin
A. Antonow

12. Februar 1944
Nr. 220 022.«

W.F. Watutin war ein sehr empfindsamer Mensch. Als er
diese Anweisung erhielt, rief er mich sofort an und sagte ge-
kränkt, da er meinte, das sei mein Werk: »Genosse Marschall,

Sie müßten am besten wissen, daß ich schon mehrere Tage und
Nächte ohne einen Augenblick Schlaf alle Kräfte für die Ope-
ration von Korsun-Schewtschenkowski hergebe. Warum werde
ich jetzt beiseite geschoben und erhalte nicht die Möglichkeit,
diese Operation zu Ende zu führen? Ich bin gleichfalls ein
Patriot meiner Front und möchte, daß unsere Hauptstadt Mos-
kau den Soldaten der ersten Ukrainischen Frontsalutiert.«
Meine Antwort lautete: »Nikolai Fjodorowitsch, das ist eine

Anweisung des Obersten Befehlshabers. Wir beide sind Sol-
daten, also müssen wir diesen Befehl widerspruchslos ausfüh-
ren.«
Watutin antwortete: »Zu Befehl.«
Nach dem 12. Februar suchte der Gegner mehrere Male aus

dem Raum Schenderowka nach Lyssjanka durchzubrechen,
doch vergeblich.

Am 14.Februar nahmen die Truppen der 52. Armee der
2. Ukrainischen Front die Stadt Korsun-Schewtschenkowski.
Der Ring schloß sich immer enger. Den deutschen Soldaten,
Offizieren und Generalen wurde klar, daß die versprochene
Hilfe nicht eintreffen würde und daß sie nur auf sich selbst
rechnen konnten. Gefangene berichteten, daß die Truppen ganz
verzweifelt waren, besonders als sie erfuhren, daß ein Teil der
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t‚enerale, darunter Divisionskommandeure und Stabsoffiziere,

ıuf dem Luftwege geflohen waren.
In der Nacht zum 16. Februar tobte ein Schneesturm, die

Sicht betrug nur noch 10 bis 20 Meter. Die Eingeschlossenen
hofften wieder, unter dem Schutz dieses Sturms nach Lyssjanka
urchzuschlüpfen und sich mit der Gruppe Hube zu vereini-
pen. Dieser Durchbruchsversuch wurde von der 27. Armee
unter $. G. Trofimenko und von der 4. Gardearmeeder 2. Ukrai-

nischen Front vereitelt. .
Besonders heldenhaft schlugen sich die Unteroffiziersschü-

ler aus dem Ausbildungsbataillon der 41. Gardeschützendivi-
sion von Generalmajor K. N. Zwetkow. Am Morgen des 17. Fe-
bruar tobten erbitterte Kämpfe gegen die angreifenden Kolon-
nen, die größtenteils aufgerieben oder gefangengenommen
wurden. Nur einem Teil der Panzer und Schützenpanzerwagen
mit Generalen, Offizieren und SS-Leuten gelang es, aus der
liinschließung zu entweichen.
Wie wir erwartet hatten, ging es am 17. Februar mit der

eingeschlossenen Gruppe zu Ende. Nach Angabender 2. Ukrai-
nischen Front wurden 18 000 Mann gefangengenommen.
Am 18. Februar salutierte unsere Hauptstadt den Truppen

der 2. Ukrainischen Front. Von den Kämpfern der 1. Ukrai-
nischen Front war mit keinem Wort die Rede. Ich meine, daß
‚lies ein Fehler des Hauptquartiers war.

Bekanntlich hängt der Erfolg einer Einschließungsoperation
‚ut Vernichtung einer gegnerischen Gruppierung sowohl vom
Vorgehen der inneren als auch der äußeren Front ab. Beide
'ronten unter Watutin und Konew hatten glänzend gekämpft
und zum Erfolg beigetragen.

Infolge der erfolgreichen Handlungen der Truppen der Ukrai-

nischen Fronten war Ende Februar 1944 eine günstige Lage
‚ur völligen Vertreibung der gegnerischen Truppen aus der
IIkraine westlich des Dnepr entstanden. Die 1. Ukrainische
’ront, die mit ihrem rechten Flügel den Raum Luzk-Schums-
koje-Schepetowka eroberte, stand damit an der Flanke der
negnerischen Gruppe bei Proskurow-Winniza. Die 2. Ukrai-
nische Front hatte einen Ausgangsraum zum Vorstoß über
!/man in Richtung Mogiljow-Podolski besetzt. Die 3. Ukrai-
nische Front hatte die Linie Kriwoi Rog-Schirokoje-Kotscha-
rowka erreicht und war bereit, in Richtung Tiraspol-Odessa

vorzustoßen.
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Vom 18. bis zum 20. Februar war ich im Hauptquartier und

teilte dort dem Obersten Befehlshaber meine Erwägungen

zum Plan der weiteren Operationen mit. Der Oberste Befehls-

haber verlangte, ich solle erneut das Vorgehen der 1. und der

2. Ukrainischen Front koordinieren und unverzüglich mit der

Offensive beginnen.

Bereits am 21. Februar war ich im Stab der 1. Ukrainischen

Front und teilte Watutin und den Mitgliedern des Kriegsrats

die neuen Weisungen des Hauptquartiers mit. Nach Präzisie-

tung der Lage und der vom Hauptquartier bestätigten Auf-

gaben begannen die Fronten die neuen Offensiven und ihre

materiell-technische Sicherstellung schnell vorzubereiten. In-

folge des starken Tauwetters in der Ukraine war es äußerst

schwierig, besonders Geschosse, Granaten, Bomben, Treibstoff

und Lebensmittel zur kämpfenden Truppe heranzuführen.

Das faschistische Oberkommando rechnete damit, die sowje-

tischen Truppen würden unter diesen so schwierigen Bedingun-

gen nicht weiter vordringen und ihm genügend Zeit lassen, die

eigenen Truppen umzugruppieren und ihre Stellungen zu ver-

stärken. Gerade diese Spekulation sollte uns helfen, dem Geg-

ner eine Reihe von vernichtenden Schlägen zuzufügen.

Wir wollten erneut die operative Überraschung ausnutzen,

die sich die sowjetische operativ-strategische Kriegskunst gründ-

lich zu eigen gemachthatte.

Im Einklang mit den Plänen des Hauptquartiers bereitete

die 1. Ukrainische Front den Hauptstoß aus dem Raum Dubno-

Schepetowka-Ljubar in der allgemeinen Richtung Tscher-

nowzy vor, um die gegnerische Gruppe bei Proskurow-Win-

niza-Kamenez-Podolski aufzureiben. Mit dem Erreichen des

Vorgebirges der Karpaten sollte die strategische Front des

Gegners zerschnitten werden, was ihm die Möglichkeit nahm,

auf kürzesten Wegen zu manövtieren. Bei einem günstigen Aus-

gang dieser Operation war die ganze Heeresgruppe Süd ge-

zwungen, nur die weiten Wege über das »Focsani-Tor« durch

Rumänien und Ungarn zu benutzen. Die 2. Ukrainische Front

sollte in der allgemeinen Richtung Belzy--Iasi angreifen, mit

einem Teil ihrer Kräfte nach Chotin vorstoßen und dabei mit

dem linken Flügel der 1. Ukrainischen Front zusammenwir-

ken. Die 3. Ukrainische Front bereitete sich zum Stoß auf

Odessa und Tiraspol vor, um das Küstengebiet zu befreien, den

Dnestr zu erreichen und dort einen Brückenkopfzu bilden.
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Am 28. Februar war ich im Stab der Front bei Watutin, um
mit ihm noch einmal die bevorstehende Operation zu bespre-
chen. Nach zwei Stunden gemeinsamer Arbeit sagte er mir:
»Ich möchte auf einen Sprung zur sechzigsten und zur dreizehn-
tcn Armee, um zu überprüfen, wie dort das Zusammenwirken

mit den Fliegerkräften entschieden worden ist und ob wir mit
der materiell-technischen Versorgung zum Operationsbeginn
fertig sind.«
Doch ich riet ihm, seine Stellvertreter dorthin zu schicken

und sich selbst mit den Entschlüssen der Armeeoberbefehls-
haber zu befassen, noch einmal zu prüfen, wie das Zusammen-

wirken mit den Fliegerkräften organisiert war und wie es um
die Rückwärtigen Dienste stand. Nikolai Fjodorowitsch Watu-
tin bestand aber auf seiner Fahrt und wurde vom Mitglied des
Kriegsrats unterstützt, der sich darauf berief, daß sie schon

lange nicht in der 60. und 13. Armee waren. Schließlich gab
ich mein Einverständnis und befaßte mich in dieser Zeit mit
diem Frontstab, der Führung der Rückwärtigen Dienste und der
Anleitung der Befehlshaber der Waffengattungen.
Leider kam es zu einem Unglück. Am 29. Februar wurde

ich von einem Feldflugplatz angerufen. Man meldete mir, der
schwerverwundete Frontoberbefehlshaber Watutin sei nach dort
gebracht worden, um mit dem Flugzeug in ein Kiewer Laza-
rett transportiert zu werden.

Ich gab dem Chef des Medizinischen Dienstes der Front die
nötigen Anweisungen und übernahm den Befehl der Front.
Dann setzte ich mich sofort mit Stalin in Verbindung und
meldete ihm die Verwundung und Rückführung Watutins. Er
bestätigte meinen Entschluß, die Führung der Front für diese
so wichtige und komplizierte Operation zu übernehmen,

Später erfuhr ich folgendes: Watutin hatte die 60. Armee in-
spiziert. Sie waren mit zwei Autos unterwegs. Im ersten Wagen
fuhr die Wache, im zweiten saß Watutin zusammen mit dem Mit-
glied des Kriegsrats K. W. Krainjukow und seinem Adjutanten.

Bei der Einfahrt in ein Dorf wurden die Autos von Bandera-
Leuten beschossen, die als Banditen und Diversanten die Ge-

gend unsicher machten. Watutin sprang aus seinem Wagen und
erwiderte zusammen mit den Offizieren das Feuer. Dabei
wurde Nikolai Fjodorowitsch Watutin durch einen Becken-
schuß verwundet.
Die besten Ärzte wurden nach Kiew geholt, darunter der
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bekannte Chirurg N. N. Burdenko. Doch es gelang nicht, Watu-
tin zu retten. Er starb am 15. April und wurde am 17. April
in Kiew bestattet. Moskau erwies diesem treuen Sohn unseres
Landes und talentierten Heerführer mit 20 Artilleriesalven die
letzten militärischen Ehren.

Zur Durchführung der Operation mußten wir in kurzer Frist
eine große Umgruppierung vornehmen und einen Teil der
Truppen vom linken Flügel näher an den rechten heranführen.
Die 3. Gardepanzerarmee wurde aus dem Raum Berditschew
nach Schumskoje verlegt -— etwa 200 Kilometer -, die 4. Pan-
zerarmee hatte 350 Kilometer zurückzulegen. Etwa ebensolche
Entfernungen mußten ein großer Teil unserer Artillerie, der
Pioniertruppen und Rückwärtigen Dienste auf den aufgeweich-
ten Frühjahrsstraßen überwinden.

Trotz dieser Schwierigkeiten wurde die Umgruppierung
rechtzeitig abgeschlossen. Vor allem hatte die gegnerische Auf-
klärung nichts davon gemerkt, denn diese ganze Truppenbewe-
gung erfolgte nachts oder tagsüber bei schlechtem Flugwetter.
Durch Direktive des Hauptquartiers vom 1. März wurde ich

zum Oberbefehlshaber der 1. Ukrainischen Front ernannt. Von
diesem Tag an trug ich die volle Verantwortung für den Erfolg
der bevorstehenden Operationen der Front. Die Führung der
2. Ukrainischen Front übernahm das Hauptquartier selbst.

Kurz danach, am 4. März 1944, begann die Offensive der

1. Uktainischen Front. Die gegnerischen Stellungen im Ab-
schnitt Schumskoje-Ljubar wurden durchbrochen und die
3. Gardepanzerarmee und 4. Panzerarmee in die entstandene
Bresche eingeführt. Am 7. März hatten diese beiden Armeen
nach Überwindung des gegnerischen Widerstands die Linie Ter-
nopol-Proskurow erreicht und die wichtige Bahnstrecke Lwow-
Odessa abgeschnitten.
Das Oberkommando der faschistischen Truppen befürchtete

eine Einschließung seiner Gruppe bei Proskurow-Winniza-
Kamenez-Podolski und konzentrierte 15 Divisionen gegen die
1. Ukrainische Front.
Am 7. März entbrannte hier eine erbitterte Schlacht, wie wir

sie seit dem Kursker Bogen nicht mehr erlebt hatten.
Acht Tage lang versuchte der Gegner vergeblich, uns auf

die Ausgangsstellung zurückzuwerfen. Wir erschöpften und
schwächten seine angreifenden Truppen, brachen im Abschnitt
des Hauptstoßes seinen Widerstand, nachdem wir unsere Ver-
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bände durch die Reserven der Front, darunter die 1. Panzer-
armee, verstärkt hatten, und begannen am 21. März zügig nach
Süden vorzudringen. Besonders stürmisch war der Vormarsch der
1. Panzerarmee. Erfolgreich drangen auch die anderen Armeen
ler Front vor, die von Osten, Nordosten und Norden angriffen.
Die 1. Panzerarmee warf den Gegner zurück und nahm am

24.März Tschertkow, wobei das 8. Gardekorps der Armee
unter General I. F. Drjomow am Morgen desselben Tages zum
Dnestr vorstieß. Die 20. motorisierte Schützenbrigade unter
Oberst A. Ch. Badabshanjan erreichte den Fluß im Raum Sa-
lestschik. Und auch die Truppen des 11. Gardepanzerkorps
unter General A. L. Getman drangen zum Dnestr vor.

In der Nacht zum 25. März nahm die 64. Panzerbrigade unter
Oberst I. N. Boiko die Station Moscha an den Zugängen von
Tschernowzy, wo gerade ein Transportzug mit Panzern und
Munition entladen wurde. Er fiel unseren Panzersoldaten in
die Hände. Am 28. März drangen sie zum Flugplatz von
Tschernowzy vor. Dutzende gegnerischer Flugzeuge standen
dort startbereit; aber sie kamen nicht mehr dazu, sich in die
Luft zu erheben.
Am 29. März befreiten Truppenteile des 11. Gardepanzer-

korps unter General Getman und der 24. Schützendivision
Tschernowzy von den Okkupanten. Die Einwohner der Stadt
empfingen ihte Befreier mit Jubel.
Auf Ersuchen der Einwohner von Tschernowzy ließ der

Kriegsrat der 1. Panzerarmee den Panzer des Leutnants P. F. Ni-
kitin auf einen Sockel stellen, der eine Gedenktafel mit folgen-
dler Inschrift erhielt: »Das ist der Panzer der Besatzung von
Gardeleutnant Nikitin, der als erster in die Stadt eindrang, als
sie am 25. März 1944 von den faschistischen deutschen Er-
oberern befreit wurde.« Auch eine Straße von Tschernowzy
wurde nach Nikitin benannt.
Ende März war die gegnerische Gruppierung aus 21 Divi-

stonen, zu denen 10 Panzerdivisionen, eine motorisierte Divi-
sion und eine Artilleriedivision gehörten, im großen und ganzen
eingeschlossen.
Zur Vernichtung der eingeschlossenen Gruppierung wurden

von Osten die 18. und die 38. Armee herangeführt, während
Verbände der 1. Gardearmee, die 4. und die 1. Panzerarmee
ohne das 8. mechanisierte Korps - über den Dnestr vorstießen

und damit dem Gegner die Wege nach Süden abschnitten.
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Unsere Truppen an der Innenfront waren zu Beginn der Ent-
scheidungsschlacht äußerst erschöpft, besaßen nicht genügend
Artillerie und Munition, weil diese infolge der Wegelosigkeit
zurückgeblieben waren. Die 3. Gardepanzerarmee, die nur noch
wenig Panzer besaß, wurde auf Anweisung des Obersten Be-
fehlshabers zur Auffüllung in die Reserve abgezogen. Die
4. Panzerarmee operierte Ende März im Raum Kamenez-
Podolski und war wesentlich geschwächt.
Damit wurden keine energischen Handlungen zur Aufsplit-

terung und Vernichtung der eingeschlossenen Gruppierung mög-
lich. Wenn ich diese Operation heute analysiere, bin ich der
Ansicht, daß die 1. Panzerarmee aus dem Raum Tschertkow-
Tolstoje nach dem Osten hätte abdrehen müssen, um gegen die
eingeschlossene Gruppe vorzustoßen. Doch hatten wir fundierte
Angaben aus verschiedenen Quellen, daß der eingeschlossene
Gegner über den Dnestr in südlicher Richtung nach Salestschik
durchbrechen wollte.
Das wäre ein für ihn durchaus vernünfliger und möglicher

Entschluß. Dabei konnte der Gegner nach Überquerung des
Dnestr dessen Südufer besetzen und dort eine Verteidigung auf-
bauen. Günstig wirkte der Umstand, daß die 40. Armee am

rechten Flügel der 2. Ukrainischen Front am 30. März Chotin
immer noch nicht erreichthatte.

Unter diesen Umständen waren wir der Ansicht, daß die
1. Panzerarmee den Gegner tiefer umfassen müßte, wozu man

ihre Hauptkräfte über den Daestr hinweg zur Einnahme des
Raums Salestschik-Tschernowzy-Kolomyja entsenden müßte.
Als das Oberkommando der Heeresgruppe Süd bemerkte, daß
die sowjetischen Truppen die südlichen Rückzugswege abge-
schnitten hatten, befahl es den eingeschlossenen Truppen, sich
nicht nach Süden, sondern über Butschatsch und Podgaizy nach
Westen durchzuschlagen.
Wie später aus erbeuteten Dokumenten ersichtlich wurde,

hatte das Oberkommando der Heeresgruppe Süd eine Gruppe
konzentriert, zu der die 9. und die 10. SS-Panzerdivision ge-
hörten, und am 4. April einen starken Stoß aus dem Raum Pod-
gaizy gegen unsere äußere Front geführt. Diese Panzergruppe
des Gegners durchbrach die Stellungen des 18. Korps der
1. Gardearmee und drang in den Raum Butschatsch vor, um
dort ihren Truppen, die aus der Einschließung ausbrachen, zu
Hilfe zu eilen.
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Wieviel Mann sich aus der Einschließung herauskämpfen
konnten, vermochten weder ich noch der Frontstab genau fest-
‚stellen. Es wurden verschiedene Zahlen genannt. Offenbar
waren es aber nicht nur einige Dutzend Panzer mit aufgesesse-
net Infanterie, die nach der Meldung unserer Truppen ausge-
brochen waren, sondern wesentlich mehr.

In diesen schweren Gefechten verloren die eingeschlossenen
„egnerischen Truppen der 1. Panzerarmee weit mehr als die
Hälfte ihrer Kräfte, die ganze Artillerie und einen großen Teil
ıhrer Panzer und Selbstfahrlafetten. Von einigen Verbänden
waren nur noch die Stäbe übrig.
Am 12. April begann die Liquidierung des in Ternopol ein-

eschlossenen Gegners. Nach zwei Tagen war er dort vernich-
ıct. Am 14. April wurde Ternopol vom 15. und 93. Schützen-
korps und dem 4. Gardepanzerkorps befreit.
Nach Beendigung dieser Operation gingen die Truppen der

l'vont an der Linie Tortschin-Berestetschko--Kolomyja-Kuta
ın Stellung.

Schlechter stand es um die Einschließung der Gruppierung
von Proskurow-Kamenez-Podolski. Während dieser Operation
velang es uns nicht, die notwendige Umgruppierung vorzu-
nehmen.
Bei der Operation waren die Truppen der Front bis

50 Kilometer vorgedrungen. Die Verteidigung des Gegners
war völlig zerschlagen. Zwischen Ternopol und Tschernowzy
war eine riesige Bresche entstanden. Um sie zu schließen, mußte
die faschistische Führung übereilt bedeutende Kräfte von ande-
ren Fronten, aus Jugoslawien, Frankreich, Dänemark und
deutschland abziehen. Auch die 1. ungarische Armee wurde
hier eingesetzt.

Unsere Front hatte 57 Städte, 11 Eisenbahnknotenpunkte,
Hunderte von Ortschaften, die Gebietszentren Winniza, Prosku-
row, Kamenez-Podolski, Ternopol und Tschernowzy befreit,
ılas Vorgebirge der Karpaten erreicht und die ganze strate-
sche Front der Heeresgruppe Süd in zwei Teile zerschnitten,
die jetzt nur noch Verbindungswege durch Rumänien besaß.
Die sowjetischen Truppen hatten erneut ihr hohes Können

ıezeigt und hervorragende Erfolge erzielt. Die Siege unserer
Streitkräfte waren nicht nur auf ihr Können und auf ihre bessere
Organisation und technische Ausrüstung, sondern auch aufihren
hohen Patriotismus, auf ihr Massenheldentum zurückzuführen.
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Für diese hervorragenden Verdienste erhielten viele Tausende
Soldaten, Sergeanten, Offiziere und Generale hohe staatliche
Auszeichnungen. Ich wurde mit dem ersten Siegesorden, der
verliehen wurde, ausgezeichnet.
Aus den Angaben des Generalstabs war mir bekannt, daß

die Truppen der 2. und der 3. Ukrainischen Front Ende April
und Anfang Mai den gegenüberstehenden Gegner zerschlagen
und die Linie Sutschawa-Jasi-Dubossary-Tiraspol-Akkerman-
Schwarzes Meer erreicht hatten. Die Offensive der 4. Ukrai-
nischen Front, der selbständigen Küstenarmee und der Schwarz-

meerflotte hatte zur vollständigen Zerschlagung der Gruppie-
rung des Gegners auf der Krim geführt. Am 9. Mai war dic
Heldenstadt Sewastopol befreit und am 12. Mai die Operation
zur Befreiung der Krim endgültig abgeschlossen.
Am 22. April wurde ich nach Moskau ins Hauptquartier zur

Besprechung des Sommer-Herbst-Feldzuges gerufen.
Obwohl das Vorgehen unserer Truppen im Winter und Früh-

jahr zu großen Siegen geführt hatte, war ich der Ansicht, daß
der Gegner noch über alles Notwendige verfügte, um sich an
der sowjetisch-deutschen Front hartnäckig zu verteidigen. Was
die strategische Kunst seines Oberkommandos und der Ober-
kommandos der Heeresgruppen betraf, so war sie nach der
Katastrophe im Raum Stalingrad und besonders nach der
Schlacht bei Kursk stark zurückgegangen.
Im Unterschied zur ersten Periode des Krieges war das deut-

sche Oberkommando irgendwie träger geworden. Es mangeltc
ihm an Initiative, besonders wenn die Lage sich komplizierte.
Man merkte seinen Entschlüssen das Fehlen einer richtigen
Beurteilung der Möglichkeiten der eigenen Truppen und der
gegnerischen Truppen an. Das faschistische Oberkommando
kam mit der Rückführung seiner Kräfte bei umfassenden Vor-
stößen und bei drohender Einschließung oft zu spät, wodurch
seine Truppen in eine ausweglose Lage gerieten.

Liest man die Memoiren, die von ehemaligen Nazigeneralen
und Feldmarschällen verfaßt wurden, so ist es einfach unmög-
lich, sich in ihrer Deutung der Ursachen für die Fehlschläge,
Irrtümer, Fehleinschätzungen und für die schlechte Voraussicht
bei der 'Iruppenführung zurechtzufinden.

Meist beschuldigen die Autoren Hitler und berufen sich dar-
auf, daß dieser, nachdem er sich 1941 an die Spitze des Heeres
gestellt hatte, als Dilettant in operativ-strategischen Fragen
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‚liktatorisch die Kampfhandlungenleitete, ohne die Ratschläge

„einer Generale und Feldmarschälle zu beherzigen. Ich denke,

ein Stück und vielleicht kein geringes Stück Wahrheit ist da

verborgen, doch sind die Hauptutsachen für das Scheitern der

Iaschistischen Kriegführung nicht in den subjektiven Faktoren

zu suchen.
Die höchsten Führungskader derfaschistischen Truppen sahen

sich nach der Niederlage bei Stalingrad und besonders nach der

Niederlage am Kursker Bogen infolge des Verlustes der In-

itiative mit neuen Faktoren und Methoden der operativ-strate-

„ischen Truppenführung konfrontiert, auf die sie nicht vorbereitet

waren. Angesichts dieser Schwierigkeiten bei erzwungenen Rück-

zügen und der Führung der strategischen Verteidigung ver-

mochte sich das faschistische Oberkommandonicht umzustellen.

Das faschistische Oberkommando hatte auch nicht berück-

sichtigt, daß die Rote Armee, die Luftstreitkräfte und die See-

kriegsflotte quantitativ und besonders qualitativ im ganzen

unvergleichlich gewachsen waren, die Truppen und die Kom-
mandeurkader der operativ-strategischen Ebene große Fort-
schritte gemacht und sich unter den äußerst schweren Bedin-

sungen des Krieges gestählt hatten.
Im Flugzeug nach Moskau sah ich die letzten Frontmeldun-

pen durch und gelangte zu der Überzeugung, daß das Haupt-
yuartier mit seiner Direktive vom 12. April 1944 eine völlig
richtige Entscheidung getroffen hatte, indem es als eine erst-
rangige Aufgabe für den Sommer 1944 die Zerschlagung der
faschistischen Truppen in Belorußland bezeichnete. Vorher aber
mußten mehrere starke Stöße an anderen Richtungen geführt

werden, um so ein Maximum an strategischen Reserven des
Gegners aus Belorußland abzuziehen.
Am Erfolg war nicht zu zweifeln. Erstens bot die operative

Standortverteilung der Heeresgruppe Mitte mit einem Vor-
sprung zu unseren Truppen hin vorteilhafte Bedingungen für
weit umfässende Vorstöße an ihrer Basis, und zweitens hatten
wir jetzt an den Hauptstoßrichtungen die Möglichkeit, eine
starke Überlegenheit über die gegnerischen Truppen zu schaffen.

Belorußland, besonders die Gebiete, in denen die Heeres-
gruppe Mitte operierte, kannte ich gut aus der Zeit meiner
Tätigkeit im Belorussischen Militärbezirk.

Als ich in Moskau eintraf, suchte ich vor allem erst Antonow
im Generalstab auf. Er war gerade dabei, die Lagekarte für
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den Obersten Befehlshaber anzufertigen. Von ihm erfuhr ich,
wie der Gegner auf der Krim aufgerieben und wie neue Reser-
ven an Truppen und Material für den Sommerfeldzug geschaf-
fen wurden. Er bat mich aber, vor dem Obersten Befehlshaber
nicht verlauten zu lassen, daß er mir einen Einblick in die vor-
handenen Reserven gegeben habe. Stalin hatte verboten, über
diese Reserven zu sprechen, damit wir sie nicht vorzeitig beim
Hauptquartier anforderten.

Hier muß ich bemerken, daß der Oberste Befehlshaber in der
letzten Zeit begonnen hatte, mit den Kräften und Mitteln, die

dem Hauptquartier zur Verfügung standen, sparsamer umzu-
gehen. Er gabsie jetzt in erster Linie nur den Fronten, die wirk-
lich die wichtigsten Operationen führten. Den anderen Fronten
wurden sie in angemessenen Mengen zugeteilt.

Einer der damaligen Frontoberbefehlshaber schrieb in der
Zeitschrift für Militärgeschichte in bezug auf das Wirken der
Vertreter des Hauptquartiers, daß »dorthin, wo Vertreter des

Hauptquartiers das Vorgehen mehrerer Fronten koordinierten,
zum Nachteil der anderen Fronten Kräfte und Mittel entsandt
wurden«.
Das konnte auch gar nicht anders sein. Dort, wo die Hand-

lungen der Fronten von Vertretern des Hauptquartiers koordi-
niert wurden — gerade dort, und nicht an irgendwelchen anderen
Abschnitten -, wurden die wichtigsten Operationen durchge-
führt, die in erster Linie materiell zu sichern waren. Diese
Praxis hat sich voll bewährt.
Aus dem Arbeitszimmer Antonows rief ich den Obersten Be-

fehlshaber an. Poskrebyschew antwortete. Er meinte, ich könne
mich ausruhen, und versprach anzurufen, wenn Stalin frei sein
würde. Das war ein angenehmer Vorschlag, da ich sonst wenig
zum Schlafen kam, nicht mehr als vier bis fünf Stunden täglich.

Stalin bat mich für 17.00 Uhr zusich.
Ich rief Antonow an und erfuhr, daß er gleichfalls zum Ober-

sten Befehlshaber bestellt worden war. Stalin wollte den letzten
Lagebericht und die Erwägungen des Generalstabs erfahren.
Im Arbeitszimmer des Obersten Befehlshabers waren bereits

A.1. Antonow, der Oberbefehlshaber der Panzertruppen, Mar-
schall J.N. Fedorenko, der Oberbefehlshaber der Luftstreit-
kräfte, Generaloberst A. A. Nowikow, ferner der Stellvertre-
ter des Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare W. A. Ma-
Iyschew versammelt.
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Stalin begrüßte mich und fragte, ob ich schon bei Nikolai

Michailowitsch Schwernik gewesen sei. Ich verneinte. »Sie soll-

ten zu ihm gehen und den Siegesorden empfangen.«

Ich bedankte mich beim Obersten Befehlshaber für die hohe

Auszeichnung.

Nun wandte sich Stalin an Antonow:»Womit fangen wir an?«

Antonow: »Gestatten Sie, daß ich kurz den Lagebericht für

‚wölf Uhr des heutigen Tages darlege.«

Nach einer kurzen Übersicht aller strategischen Abschnitte

erläuterte er den Standpunkt des Generalstabs über die mög-

lichen Operationen des Gegners im Sommer 1944. Über Akti-

vitäten unserer Truppen für diesen Sommer äußerte sich Anto-

now nicht. Ich begriff, daß er Stellung nehmen wollte, wenn

‚ler Oberste Befehlshaber ihn danachfragte.

Stalin wandte sich an den Oberbefehlshaber der Luftstreit-

kräfte und fragte ihn nach dem Zustand unserer Fliegertruppen,

wollte wissen, ob genug Flugzeuge von der Industrie geliefert

worden seien, um die Luftarmeen der einzelnen Fronten auf-

füllen und die Fernfliegerkräfte zu verstärken. Nach den sehr

optimistischen Antworten Nowikows verlangte der Oberste Be-

fchlshaber von Marschall Fedorenko einen Bericht über den

/ustand der Panzertruppen und über die Möglichkeiten ihrer

Auffüllung bis zum Beginn des Sommerfeldzugs.

Man spürte, daß Stalin die Zahlen, die ihm gemeldet wurden,

schon kannte, daß er aber offenbar den Anwesenden Gelegen-

heit geben wollte, sich aus berufenem Munde informieren zu

lassen, bevor wit uns selbst äußerten. Wir waren schon an diese

eigenartige Form der Besprechung gewöhnt.

Dabei stopfte sich Stalin geruhsam seine Pfeife, zündete sie

ın, sog langsam den Rauchein und stieß ihn wieder aus.

»Na, jetzt wollen wir einmal hören, was Shukow zu sagen

hat«, meinte er und trat an Antonows Karte.

Ich entfaltete in aller Ruhe meine eigene Karte, die etwas

kleiner, aber nicht schlechter durchgearbeitet war als die des

Gieneralstabs. Der Oberste Befehlshaber trat an meine Karte

heran und betrachtete sie aufmerksam. Ich begann meinen Be-

richt damit, daß ich den Erwägungen Antonows über die zu

erwartenden Operationen des Gegners und über die Schwierig-

keiten, die er 1944 an der sowjetisch-deutschen Front haben

würde, im allgemeinen zustimme.

Hier wurde ich von Stalin unterbrochen. »Es werden nicht
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nur diese Schwierigkeiten auftreten. Im Juli wollen die Alliier-
ten doch noch große Kräfte in Frankreich landen. Die Deut- .
schen werden jetzt an zwei Fronten Krieg führen müssen. Das
wird ihre Schwierigkeiten noch mehr vergrößern, und sie wer-
den nicht mit ihnen fertig werden.«

Bei meinen Erwägungen über den Plan für den Sommer-
feldzug 1944 richtete ich das Augenmerk des Obersten Befehls-
habers besonders auf die gegnerische Heeresgruppe in Belo-
rußland, durch deren Zerschlagung die stabile Verteidigung
des Gegners in der gesamten westlichen strategischen Richtung
zusammenbrechen würde.

»Wie denkt der Generalstab darüber?« wandte sich Stalin
an Antonow.
Antonows Antwort war zustimmend.
Ich hatte nicht bemerkt, wie der Oberste Befehlshaber die

Klingel für Poskrebyschew betätigte. Dieser trat ein, um Stalins
Anordnung entgegenzunehmen.

»Verbinde mich mit Wassilewskie, sagte Stalin.
Ein paar Minuten darauf meldete Poskrebyschew, Wassi-

lewski sei am Apparat.
»Guten Tag«, begann Stalin. »Bei mir sind Shukow und Anto-

now. Können Sie nach Moskau fliegen, um den Plan für den
Sommer zu beraten? — Wie steht es bei Ihnen vor Sewastopol? -
Gut, dann bleiben Sie dort, aber schicken Sie mir persönlich
Ihre Vorschläge für die Sommerperiode.«
Der Oberste Befehlshaber legte den Hörer auf. »In acht bis

zehn Tagen will Wassilewski mit der gegnerischen Gruppierung
auf der Krim Schluß machen.« Dann fuhr er fort: »Vielleicht
sollten wir unsere Operationen mit der ersten Ukrainischen
Front beginnen, um die belorussische Gruppierung noch tiefer
zu umfassen und die Reserven des Gegners aus der zentralen
Richtung abzuziehen ?«
Darauf bemerkte Antonow, daß der Gegner in diesem Fall

leicht zwischen den benachbarten Fronten manövrieren könne.
Es wäre besser, im Norden zu beginnen und dann die Operation
gegen die Heeresgruppe Mitte durchzuführen, um Belorußland
zu befreien.

»Wir wollen sehen, was Wassilewski vorschlägt...«, sagte
Stalin. »Rufen Sie bitte die Oberbefehlshaber der Fronten an
damit sie ihre Erwägungen für das Vorgehen ihrer Fronten in
der nächsten Zeit darlegen.«
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Dann wandte er sich an mich: »Setzen Sie sich mit Antonow
zusammen, um den Plan für die Sommerperiode in großen
/.ügen aufzusetzen. Wenn Sie damit fertig sind, besprechen wir
Jas noch einmal.«
Nach zwei, drei Tagen rief Stalin Antonow und mich noch

einmal zu sich und entschied nach Erörterung des Plans, die
erste Offensive im Juni an der Karelischen Landenge in Rich-
tung Petrosawodsk zu führen und dann in der strategischen
Richtung Belorußland anzugreifen.

Anschließend arbeitete ich noch im Generalstab und kehrte
am 28. April zur 1. Ukrainischen Front zurück. Anfang Mai, als
die Befreiung der Krim ihrem Ende zuging, unterbreitete ich
dem Obersten Befehlshaber den Vorschlag, den Oberbefehl der
1. Ukrainischen Front General Konew zu übertragen, damit ich
ohne Verzögerung ins Hauptquartier fahren und mit der Vor-
bereitung der Operationen zur Befreiung Belorußlands begin-
nen könne.

Stalin war einverstanden, wies mich aber darauf hin, daß die
1. Ukrainische Front nach wie vor von mir betreut werde.
Nach der Belorussischen Operation sollte eine Operation der
I. Ukrainischen Front beginnen.
Um keine Zeit zu verlieren, wartete ich Konews Ankunft

nicht ab und hinterließ beim Stabschef der Front, W. D. Soko-
lowski, meine Empfehlungen und Erwägungen über das weitere
Vorgehen der Front. Dann fuhr ich nach Moskauab.
Während ich die 1. Ukrainische Front befehligte, hatte ich

die leitenden Kader dieser Front noch besser kennengelernt
und möchte hier besonders die Offiziere und Generale des
Frontstabs loben, die dank ihrer hohen operativen und allge-
meinen Bildung sowie ihres großen Könnens das Oberkom-
mando bei der Organisation von Offensiven gut unterstützten.
Die Rückwärtigen Dienste wurden von General N.P. Anissi-
mow befehligt. Sie lösten ihre Aufgaben selbst unter den
schwierigsten Bedingungen, so daß die kämpfenden Truppen
der 1. Ukrainischen Front den unermüdlichen Mitarbeitern die-
ser Dienste stets für ihre Fürsorge dankbar waren.
Im Hauptquartier traf ich Wassilewski, der sich darauf vor-

bereitete, die Operationen der 1. Baltischen Front und der
3. Belorussischen Front zu koordinieren. Es war nur natürlich,
daß wir uns an einen Tisch setzten.  


