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Die Zerschlagung der faschistischen Truppen
in Belorußland und deren endgültige
Vertreibung aus der Ukraine

Drei Jahre lang mußte das belorussische Volk unter dem Joch
der faschistischen Okkupanten schmachten. Die Faschisten hat-
ten das gesamte Nationaleigentum des belorussischen Volkes
geplündert oder vernichtet, die Städte verwüstet, 1 200 000 Bau-
ten in den Dörfern eingeäschert und 7000 Schulen in Trümmer
gelegt; sie hatten in Belorußland über 2200000 Einwohner
und Kriegsgefangene ermordet. Es gab fast keine Familie, die
vom faschistischen Überfall und dem nachfolgenden Terror
nicht heimgesucht wäre. Aber so schwer Belorußlands Los auch
sein mochte, es ließ sich vom Feind nicht in die Knie zwingen,
das Volk setzte ungebrochen den Kampf gegen die Okkupanten
fort.
Die belorussischen Partisanen, die gut darüber informiert

waren, daß die Rote Armee die faschistischen Truppen in der
Ukraine bereits geschlagen und weit nach Westen zurückgewor-
fen hatte, rüsteten zu entscheidenden Operationen.
Zu Beginn des Sommers 1944 kämpften in Belorußland

374000 gut bewaffnete Partisanen, die in großen Abteilungen,
Truppenteilen und Verbänden zusammengefaßt waren. Die Ge-
samtleitung lag in den Händen der illegalen Organisationen
der Kommunistischen Partei der Republik unter Führung ihres
Zentralkomitees und dessen Ersten Sekretär, P. K. Ponoma-
renko, der bis Januar 1945, als nach der Befreiung des größten
Teils des besetzten Gebiets der UdSSR der Zentralstab der
Partisanenbewegung durch Beschluß des Staatlichen Verteidi-
gungskomitees aufgelöst wurde, gleichzeitig auch dessen Chef
wat.

Einige Tage bevor die Rote Armee mit der Befreiung Belo-
rußlands begann, unternahmen hier die Partisanenabteilungen,
geführt von den Republiks- und Gebietsparteileitungen, eine
Reihe großangelegter Operationen zur Zerstörung von Eisen-
bahnmagistralen, Chausseen und Brücken, wodurch die Etappe
des Gegners im entscheidenden Augenblick lahmgelegt wurde.
Im vorigen Kapitel bin ich bereits zum Teil auf die April-

beratung im Hauptquartier eingegangen, auf der das Ober-
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kommando die prinzipielle Entscheidung über den Operations-
plan für die Sommerperiode getroffen hatte. Hier dürfte es
angebracht sein, ausführlicher zu schildern, wie der Plan der
Belorussischen Operation ausgearbeitet wordenist.
Bald nach der Beratung im Hauptquartier richtete Wassi-

lewski an den Obersten Befehlshaber eine Denkschrift mit einer
kurzen Einschätzung der Gesamtlage und den wichtigsten Vor-
schlägen für die Sommerperiode 1944.
Welche Ergebnisse hatten wir bis zum Sommerfeldzug 1944

erreicht?
Die Rote Armee, die nach wie vor allein gegen die Haupt-

streitkräfte des faschistischen Deutschlands und seiner Satelli-
ten kämpfte, hatte im Winter 1944 den faschistischen deut-
schen Truppen eine schwere Niederlage bereitet. 30 Divisio-
nen und 6 Brigaden waren völlig aufgerieben worden, 142 Di-
visionen und eine Brigade hatten die Hälfte bis zwei Drittel
ihrer Gefechtsstärke eingebüßt. Das faschistische Oberkom-
mando mußte zur Verstärkung seiner Heeresgruppen 40 Divi-
sionen und 4 Brigaden aus Deutschland und anderen Ländern
Westeuropas an die sowjetisch-deutsche Front verlegen. Die
Rote Armeehatte ein riesiges Gebiet von nahezu 330 000 Qua-
dratkilometern befreit, auf dem vor dem Krieg fast 19 Millio-
nen Menschenlebten.

Nichtsdestoweniger stellten die faschistischen deutschen
Truppen immer noch eine große Kraft dar.
Im Juli 1944 hatte die deutsche Industrie den Gipfelpunkt .

ihrer Entwicklung während der ganzen Kriegsjahre erreicht. Im
ersten Halbjahr lieferten die Betriebe über 17000 Flugzeuge
sowie rund 9000 schwere und mittlere Panzer. Die Stahlpro-
duktion war dreimal so hoch wie die der sowjetischen Schwer-
industrie.

Die faschistische Führung versuchte fieberhaft, die unver-
meidbare Niederlage hinauszuschieben. Dazu preßte sie die
letzten Kräfte aus dem Land und dem Volk heraus, mobilisierte
ein Aufgebot nach dem anderen, wodurch sie der deutschen
Nation schweren Schaden zufügte. Die Wehrmacht des faschi-
stischen Deutschlands zählte 324 Divisionen und 5 Brigaden.
Die kampffähigsten Verbände standen nach wie vor zum größ-
ten Teil an der sowjetisch-deutschen Front.

Hier waren 179 deutsche Divisionen und 5 Brigaden sowie
49 Divisionen und 18 Brigaden der Vasallen eingesetzt. Diese
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Truppen bestanden aus 4 Millionen Mann, sie verfügten über
49000 Geschütze und Granatwerfer, 5250 Panzer und Selbst-
fahrlafetten sowie rund 2800 Kampfflugzeuge.

In der kämpfenden Roten Armee standen rund 6,4 Millionen
Mann, ihre Fronten besaßen 92560 Geschütze und Granat-
werfer, 7700 Panzer und Selbstfahrlafetten sowie etwa 13 400
Flugzeuge.
Die Welt erlebte den einmaligen Vorgang, daß ein Land,

während es ungeheuere Befreiungsschlachten ausfocht, gleich-
zeitig in einem so raschen Tempo und in derartigenAusmaßen
die zerstörte Wirtschaft wiederaufbaute. Im Winter und Früh-
jahr 1944 erhöhte die Sowjetunion unentwegt ihr Wirtschafts-
potential. Im ersten Halbjahr wurden 16000 Flugzeuge, rund
14 000 mittelschwere und schwere Panzer sowie Selbstfahrlafet-
ten, mehr als 90 Millionen Geschosse, Fliegerbomben und
Wurfgranaten hergestellt. Geeint durch die Partei, richtete das
Volk seine Bemühungen darauf, alles Notwendige für die Zer-
schlagung des Feindes zu liefern.
Ende April traf das Oberkommandodie endgültige Entschei-

dung über den Sommerfeldzug, darunter auch über die Belo-
russische Operation, und wies Antonow an, für die Ausarbei-
tung der Operationspläne der Fronten zu sorgen und mit der
Bereitstellung von Truppen und Materialreserven der Fronten
für die Belorussische Operation zu beginnen.
Der 1. Baltischen Front wurde das 1. Panzerkorps übergeben

und der 3. Belorussischen die 11. Gardearmee und das 2. Garde-
panzerkorps. Die 28. Armee, das 9. und 1. Gardepanzerkorps,
das 1. mechanisierte und das 4. Gardekavalleriekorps konzen-
trierten wir am rechten Flügel der 1. Belorussischen Front. Die
5. Gardepanzerarmee aus der Reserve des Hauptquartiers
wurde im Bereich der 3. Belorussischen Front bereitgestellt.

Mitte Mai kehrte Wassilewski nach Moskau zurück. Um diese
Zeit ging im Generalstab die endgültige Ausarbeitung der Ent-
würfe sämtlicher Unterlagen für den Plan der Operation
»Bagration« — die Belorussische Operation — sowie für deren
materiell-technische Sicherstellung ihrem Ende entgegen.
Der Oberste Befehlshaber beorderte am 20. Mai Wassilewski,

Antonow und mich ins Hauptquartier, um endgültig den Ent-
schluß des Oberkommandos zum Plan des Sommerfeldzugs zu
präzisieren. Danach sollten, wie bereits erwähnt, zunächst die
Truppen der Leningrader Front und der Baltischen Rotbanner-
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llotte zur Offensive im Raum der Karelischen Landenge über-
»chen; während die Offensive in Belorußland in der zweiten
Junihälfte beginnen würde.
Nachdem der Plan »Bagration« im Hauptquartier geprüft

worden war, ließ der Oberste Befehlshaber die Oberbefehls-
haber der Fronten Bagramjan, Tschernjachowski und Rokos-
sowski rufen, um sich ihre Meinung anzuhören und darauf-
hin die endgültigen Weisungen zur Ausarbeitung der Pläne für
(lie Fronten zu erteilen.
Am 22. Mai empfing der Oberste Befehlshaber in meiner

(regenwart Wassilewski, Antonow und Rokossowski und am
’3.Mai Bagramjan und Tschernjachowski. Die Oberbefehls-
haber der Fronten, die der Generalstab über die bevorstehen-
(len Operationen informiert hatte, trafen im Hauptquartier mit
lintwürfen von Operationsplänen für die ihnen unterstellten
Truppenein.
Da die Pläne, wie dies bei der Vorbereitung großer Opera-

tionen gewöhnlich geschah, im Generalstab und in den Front-
stäben gleichlaufend ausgearbeitet worden waren und die Ober-
befehlshaber der Fronten, der Generalstab und der Stellver-
teeter des Obersten Befehlshabers engen Kontakt miteinander
hatten, entsprachen die Entwürfe für die Operationspläne der
l'ronten voll und ganz den Absichten des Hauptquartiers und
wurden sofort vom Obersten Befehlshaber bestätigt.
Daraufhin wurden Wassilewski und ich angewiesen, die Ope-

rationen folgender Fronten zu koordinieren: Wassilewski er-
hielt die 1. Baltische und die 3. Belorussische Front, ich die
I. und die 2. Belorussische Front. Zu meiner: Unterstützung
entsandte das Hauptquartier ferner den Chef der Operativen
Verwaltung des Generalstabs, General $.M. Schtemenko, mit
ciner Gruppe von Offizieren zur 2. Belorussischen Front.
Am 4. Juni begab sich Wassilewski zu den Truppen, um die

Operation »Bagration« an Ort und Stelle vorzubereiten, ich traf

einen Tag später, am 5. Juni, um 08.00 Uhr im Gefechtsstand
der 1. Belorussischen Frontein.
Die in manchen Militärkreisen vertretene Version von den

»zwei Hauptstößen« der 1. Belorussischen Front in der belo-
russischen Richtung, die Rokossowski vom Obersten Befehls-
haber gefordert haben soll, entbehrt jeder Grundlage. Vom
Oberkommando der Front waren zwei Stöße vorgesehen, die
bereits am 20. Mai, auf Grund eines Entwurfs des General-
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stabs — also vor dem Eintreffen des Oberbefehlshabers der
1. Belorussischen Front im Hauptquartier -, von Stalin bestätigt
waren.

Hier dürfte auch folgende Bemerkung angebrachtsein. In der
sowjetischen Kriegswissenschaft war niemals vorgesehen, daß
eine Front gleichzeitig zwei Hauptstöße führte, waren aber zwei
Stöße ihrer Wucht und Bedeutung nach gleichwertig, so bezeich-
nete man sie gewöhnlich als »wuchtige Stöße« oder »Stoßgrup-
pierungen«. Ich betone das, damit in der operativ-strategischen
Terminologie kein Wirrwarr entsteht.
Auf Grund des bestätigten operativ-strategischen Plans »Ba-

gration« und der Anforderungen der Fronten koordinierte der
Generalstab unter Mitwirkung von A. A. Nowikow, N.N. Wo-
tonow, N.D. Jakowlew, A. W.Chruljow, I.T. Peressypkin,
J. N. Fedorenko und anderen namhaften Spezialisten und Heer-
führern die Pläne für die materiell-technische Versorgung der
an der Operation teilnehmenden Truppen. Am 31. Maierhielten
die Oberbefehlshaber der Fronten die Direktive des Haupt-
quartiers, nach der dann auch die konkrete Vorbereitung der
Truppen auf die bevorstehende Operation einsetzte.
Im Plan des Hauptquartiers waren drei wuchtige Stöße vor-

gesehen:
der 1. Baltischen und der 3. Belorussischen Front in der all-

gemeinen Richtung Vilnius;
der 1. Belorussischen Front in Richtung Baranowitschi;
der 2. Belorussischen Front im Zusammenwirken mit der

Gruppierung des linken Flügels der 3. Belorussischen Front und
der Gruppierung des rechten Flügels der 1. Belorussischen
Frontin der allgemeinen Richtung Minsk.

Nächste Aufgabe der 1. Baltischen und der 3. Belorussischen
Front war die Zerschlagung der Witebsker Gruppierung, das
Einführen mechanisierter und Panzertruppen in dem Durch-
bruch und die Weiterführung des Hauptstoßes nach Westen bei
gleichzeitiger Umfassung der Borissow-Minsker Gruppierung
des Gegners durch eine Gruppierung des eigenen linken Flügels,
Die 1. Belorussische Front hatte die Shlobin-Bobruisker

Gruppierung zu zerschlagen und nach dem Einführen beweg-
licher Truppen den Hauptstoß auf Sluzk-Baranowitschi weiter-
zuführen und die Minsker Gruppierung des Gegners von Süden
und Südwesten zu umfassen.

Die 2. Belorussische Front sollte den Stoß in der Richtung
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Mogiljow-Minsk führen. Die Hauptkampflinie der Verteidi-
eung der deutschen Heeresgruppe Mitte verlief zu Beginn der
(ffensive auf der Linie Polozk-Witebsk-Orscha-Shlobin-
I\apatkewitschi-Shitkowitschi und längs des Pripjat. Polozk,
Witebsk, Orscha und Mogiljow waren in der Hand des Gegners.

Diese großen Städte, dazu die Flüsse Dnepr, Drut, Beresina,
Swislotsch sowie eine Anzahl kleiner, stark versumpfter Fluß-
läufe und Bäche bildeten eine starke Grundlage der tiefge-
staffelten gegnerischen Verteidigung, die die westliche strate-
gische Hauptrichtung Warschau-Berlin deckte. Obwohl das
!auptquartier für die Zerschlagung der Armeen der Heeres-
gruppe Mitte beträchtliche Kräfte bereitstellte, waren wir doch
‚ler Ansicht, daß für den Erfolg eine besonders sorgfältige Vor-
bereitung aller an der Operation »Bagration« beteiligten Trup-
pen erforderlich war. Vor der Abreise an die Front traf ich mich
mit Wassilewski, und wir erörterten gründlich alle Stärken und
Schwächen der Verteidigung des Gegners sowie die Maßnah-
men, die in unseren Stäben und Truppen notwendig waren. Mit
Antonow, der zeitweilig als Generalstabschef amtierte, einigte
ich mich wegen der Kontrolle der Bereitstellung der Truppen,
der Materialvorräte und der Reserven des Hauptquartiers so-
wie in Fragen der Verbindung und unserer Information über
Maßnahmen des Hauptquartiers in anderen Richtungen.
Unsere Fronten mußten innerhalb eines sehr kurzen Zeit-

raumes eine ungeheure Menge von materiell-technischen Mitteln
crhalten.
Nach den Vorschlägen des Generalstabs waren an die Trup-

pen zur Sicherstellung der Operation »Bagration« zu liefern:
rund 400 000 Tonnen Munition; 300000 Tonnen Treib- und
Schmierstoffe; rund 500000 Tonnen Verpflegung und Futter.
Außerdem hieß es 5 allgemeine Armeen, 2 Panzerarmeen und
eine Luftarmee sowie die 1. Armee der Polnischen Armee im
Operationsgebiet zu konzentrieren. Das Hauptquartier übergab
den Fronten außerdem 5 selbständige Panzerkorps, 2 mechani-
sierte und 4 Kavalleriekorps sowie Dutzende selbständige
Regimenter und Brigaden aller Waffengattungen und verlegte
11 Fliegerkorps.

All das mußte mit größter Vorsicht transportiert werden, um
die Vorbereitung der Fronten auf die Offensive geheimzuhal-
ten. Das war von entscheidender Bedeutung für den Erfolg der
bevorstehenden Operation, da nach Angaben unserer Aufklä-
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rung die faschistische Führung unsere erste Offensive im Som-
mer nicht in Belorußland, sondern in der Ukraine erwartete.
Sie ging offenbar davon aus, daß wir wegen des bewaldeten und
sumpfigen Geländes nicht in der Lage sein würden, die in der
Ukraine liegenden 4 Panzerarmeen nach Belorußland zu ver-
legen und dort richtig einzusetzen.
Der Gegnerhatte sich jedoch verrechnet.
Nach dem Plan des Hauptquartiers sollten die Truppen der

1. Ukrainischen Front in der zweiten Etappe der Belorussischen
Operation eingesetzt werden, nachdem die Truppen des rechten
Flügels der 1. Belorussischen Front die Bobruisk-Minsk-Sluz-
ker Gruppierung zerschlagen und die Linie Wolkowysk-Pru-
shany erreicht hatten.
Große Bedeutung maß das Hauptquartier dem bevorstehen-

den Stoß der 1. Belorussischen Front bei, und deshalb verlegte
es hierher die Hauptkräfte und -mittel. Da ich die Aufgabe
hatte, das Vorgehen der 1. und der 2. Belorussischen Front und
in der zweiten Phase auch der 1. Ukrainischen Front miteinan-
der zu koordinieren, werde ich vor allem auf die Operationen
dieser Fronten eingehen.
Am 5. Juni erschien ich also frühmorgens im Auftrag des

Obersten Befehlshabers im Führungspunkt der 1. Belorussi-
schen Front in Durewitschi, wo ich mit K.K. Rokossowski, dem
Mitglied des Kriegsrates N. A. Bulganin und dem Stabschef
M. 5. Malinin zusammentraf.
Nach einer Vorbesprechung von Fragen, die mit dem Opera-

tionsplan zusammenhingen, untersuchte ich mit Rokossowski
und den Armeeoberbefehlshabern sowie dem Oberbefehlshaber
der Luftarmee, General Rudenko, dem Befehlshaber der Artil-
lerie der Front, General Kasakow, sowie dem Befehlshaber der
mechanisierten und Panzertruppen, General Orjol, gründlich
die Lage am rechten Flügel der Front, und wir einigten uns
über die Planung und die praktischen Maßnahmen zur Vor-
bereitung der Operation.

Besonderen Wert legten wir hierbei auf eine sorgfältige Er-
kundung des Geländes im Operationsraum, auf die Aufklärung
des gegnerischen Verteidigungssystems in seiner ganzen tak-
tischen Tiefe sowie auf die Vorbereitung der Truppen, Stäbe
und Rückwärtigen Dienste für den Beginn der Operation.
Mit dem Frontoberbefehlshaber, Rokossowski, dem Vertreter

des Hauptquartiers, Jakowlew, und mit General Kasakow
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untersuchte ich an den folgenden beiden Tagen - dem 6. und
‘. Juni - gründlich die Lage im Raum Rogatschow-Shlobin, an
‚len Abschnitten der 3. und der 48. Armee. Auf dem Beobach-
tungspunkt des Armeeoberbefehlshaber A. W. Gorbatow nah-
men wir die Berichte des Kommandeurs des 35. Infanteriekorps,
(reneral W.G.Sholudew, und des Kommandeurs des 41. In-
fanteriekorps, General W. K. Urbanowitsch entgegen.
Das gleiche taten wir am 7. Juni im Abschnitt der 65. Armee.

Besonders eingehend befaßten wir uns mit dem Gelände und
(ler gegnerischen Verteidigung vor der 69. und der 44. Garde-
schützendivision des 18. Schützenkorps, wo der Hauptstoß ge-
plant war.
Der Oberbefehlshaber der Front, Armeegeneral Rokossow-

ski, faßte entsprechend dem Plan des Hauptquartiers nach sorg-
fältiger Nachaufklärung der gesamten Lage den Entschluß, mit
zwei Stoßgruppierungendie Verteidigung des Gegners zu durch-
brechen; mit einer nördlich von Rogatschow und mit der ande-
ren südlich von Paritschi. Diesen zwei Gruppierungen wurdeals
nächste Aufgabe gestellt, den ihr gegenüberstehenden Gegner
zu schlagen und mit zusammenlaufenden Stößen die Gruppie-
rung von Shlobin-Bobruisk einzuschließen und zu vernichten.
Nach der Befreiung von Bobruisk sollte die Hauptgruppie-

rung der Front über Sluzk in der allgemeinen Richtung Bara-
nowitschi vorstoßen. Ein Teil der Kräfte hatte im Zusammen-
wirken mit der 2. Belorussischen Front den Stoß über Ossipo-
witschi-Puchowitschi nach Minsk weiterzuführen. Nach unseren
Schätzungen verfügte die 1. Belorussische Front über ausrei-
chende Truppen und Mittel, um diese Aufgaben lösen zu
können.
Für die Stoßgruppierung Rogatschow waren die 3. Armee des

Generalleutnants Gorbatow, die 48. Armee des Generalleut-

nants Romanenko und das 9, Panzerkorps des Generalmajors
Bacharow vorgesehen.
Zur Gruppe Paritschi gehörten die 65. Armee des General-

leutnants Batow und die 28. Armee des Generalleutnants Lu-
tschinski. Die Kavallerie-mechanisierte Gruppe des General-
lcutnants Plijew und das 1. Gardepanzerkorps des General-
majors Panow sollten in die von der Südgruppierung Paritschi
geschlagene Bresche eingeführt werden.

Diese Gruppierungen würden von der 16. Luflarmee des
Generalobersten der Fliegertruppen Rudenko unterstützt. Die
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Dnepr-Kriegsflottille unter Kapitän 1. Ranges Grigorjew wurde
der Front operativ unterstellt.
Ein wesentliches Hemmnis in der bevorstehenden Offensive

der 1. Belorussischen Front, besonders der Südgruppe Paritschi,
bot das bewaldete, schwer überwindbare und stark versumpflc
Gelände.

Ich kannte diese Gegend gut, da ich hier über sechs Jahre
gedient und sie seinerzeit in allen Richtungen durchquert hatte,
In den Sümpfen bei Paritschi konnte ich damals viele Enten
schießen, und Rotwild war ebenfalls sehr zahlreich vorhan-
en...
Wie wir vermutet hatten, erwartete das faschistische Ober-

kommando in dieser Gegend am wenigsten den Stoß unserer
Truppen. Deshalb war hier die gegnerische Verteidigung vor-
wiegend stützpunktartig angelegt, eine durchgehende Linie
existierte nicht.
Im Raum Rogatschow war die Verteidigungstärker, ihr Vor-

geländelag im Schußfeld des gegnerischen Feuersystems.
Die 2. Belorussische Front, die damals GeneraloberstG.F. Sn-

charow befehligte — Mitglied des Ktiegsrates, L. S. Mechlis.
Stabschef Generalleutnant A.N. Bogoljubow -, hatte einen
Nebenstoß in Richtung Mogiljow-Minsk zu führen. Hier gab es
keine mächtigen Durchbruchsmittel, um die Offensive mit allen
Armeen der ersten Staffel gleichzeitig vorzutragen. Es hatte
auch keinen Sinn, den Gegner aus dem Raum ostwärts Mogiljow
hinauszudrücken, solange die Stoßgruppierungen der 1. Belo-
russischen und der 3. Belorussischen Front nicht tief ins rück-
wärtige Gebiet der ganzen gegnerischen Heeresgruppe Mitte
eingedrungen waren.

Entsprechend dem Entschluß von General Sacharow stieß
die verstärkte 49. Armee des Generals I. T. Grischin in Rich-
tung Mogiljow vor. Die beiden übrigen Armeen - die 33, und
50. - waren mit fesselnden Handlungen beauftragt und sollten
etwas später zur Offensive übergehen, sobald die gegnerische
Verteidigung in anderen Richtungen durchbrochen war.
Am 8. und 9. Junibereitete ich zusammen mit den Generalen

Jakowlew, Schtemenko und dem Frontoberkommando sorgfäl-
tig die Operation der 2. Belorussischen Front vor, die in Rich-
tung Mogiljow-Minsk vorstoßen sollte. General Schtemenko
leistete General Sacharow, der eben erst das Oberkommando
der Front übernommenhatte, gute Hilfe.
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Als wir bei General Sacharow eintrafen, unterbreitete er uns
wohlbegründet und exakt seinen Entschluß für die Operation.
ı sleichzeitig hörte ich mir die Standpunkte und Entschlüsse des
Überbefehlshabers der Luftarmee K. A. Werschinin sowie der
Befehlshaber und Chefs der Waffengattungen der Frontan.
Zur Planung der Operation nach Zielen, Aufgaben und

(iruppierungen gab es, soviel ich mich erinnere, keine beson-
ıleren Einwände. Wir beschlossen, am 9. Juni morgens mit dem
l'rontoberbefehlshaber Sacharow sowie mit Jakowlew und
“chtemenko zur 49. Armee Grischins zu fahren, um uns persön-
lich eine Vorstellung von der Hauptkampflinie und der Tiefe
‚ler Verteidigung des Gegners zu bilden. Vor allem besuchten
wir den Beobachtungspunkt des Kommandeurs des 70. Infan-
tcriekorps, General W. G. Terentjew, der uns ausführlich und
«ichkundig Meldung erstattete.
Gegen Abend hatten wir die Möglichkeit, die nächsten Auf-

»aben für die Nachaufklärung des Feuersystems, die Planung
ıler Artillerieoffensive sowie des Schlages der Fliegerkräfte und
‚uch für die operativ-taktische Gliederung der Truppen bei
Angriff und Offensive endgültig zu formulieren.
Den Vertreter des Generalstabs, Schtemenko, ernannte ich

‚um Verantwortlichen für die Vorbereitung der Operation der
?. Belorussischen Front und befaßte mich selbst vor allem mit

ıler Vorbereitung bei der 1. Belorussischen Front, der bei der
bevorstehenden Operation die Hauptaufgabe zufiel.
Als ich zur 3. Armee des Generals Gorbatow zurückkehrte,

ıwaf ich dort den Oberbefehlshaber der Front mit seinen näch-
sten Mitarbeitern. Ich rief den Obersten Befehlshaber an und
ıncldete ihm, wie die Fronten sich auf die bevorstehenden
Ilandlungen vorbereiteten, wobei ich darauf hinwies, daß der
Plan der Truppen- und Gütertransporte für die Fronten nicht
tcrmingemäß erfüllt wurde, und ihn bat, den Volkskommissar
für Verkehrswesen A. W. Chruljow zu verpflichten, sich darum
zu kümmern. Anderenfalls müßte der Beginn der Operation
verschoben werden.
Ich schlug dem Obersten Befehlshaber vor, in der bevorste-

enden Belorussischen Operation auch die gesamten Fernflie-
xerkräfte einzusetzen und ihre Angriffe auf Objekte in Deutsch-
kınd auf spätere Termine zu verlegen. Der Oberste Befehlshaber
stimmte diesem Vorschlag zu und wies sofort an, Marschall der
l.uftstreitkräfte A. A. Nowikow und Marschall der Luftstreit-
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kräfte A. J. Golowanow, der die Fernfliegerkräfte befehligte,
zu mir zu beordern. Bei den wichtigsten früheren Operationen
hatte ich Gelegenheit gehabt, viel mit ihnen zusammenzuarbei-
ten. Sie waren erfahrene und kluge Befehlshaber, undsie leiste
ten der Front gute Hilfe.

Mit A. A. Nowikow, A. J. Golowanow, S.I. Rudenko uni
K. A. Werschinin besprach ich ausführlich die Lage sowie die
Ziele, Aufgaben und Pläne für den Einsatz der Luftarmeen un.
deren Zusammenwirken mit den Fernfliegerkräften, die ihre
Schläge gegen die Stäbe, Nachrichtenzentralen operativer Ver-
bände sowie gegen die Reserven und andere wichtige Ziele
führen sollten. Außerdem prüften wir Fragen der Manöver der
Fliegerkräfte der Fronten im gemeinsamen Interesse. Zur Un-
terstützung der 3. Belorussischen Front wurden Wassilewski
rund 350 schwere Flugzeuge zur Verfügunggestellt.
Am 14. und 15. Juni ließ der Oberbefehlshaber der 1. Belo-

russischen Front in der 65. und in der 28. Armee die bevor-
stehende Operation durchspielen. Mit einer Gruppe von Gene
ralen aus dem Hauptquartier wohnte ich dieser Übung bei, an
der sich die Korpskommandeure, Divisionskommandeure sowie
die Befehlshaber der Artillerie und Chefs der Waffengattungen
der Armeen beteiligten. In allen Einzelheiten wurden dabei
die Aufgaben der Schützen- und Panzerverbände, der Plan der
Artillerieoffensive und das Zusammenwirken mit den Flieger:
kräften durchgespielt. Das Schwergewicht lag auf dem sorgfäl-
tigen Studium der Besonderheiten des Geländes in der Zone
der bevorstehenden Handlungen, der gegnerischen Verteidigung
sowie der Möglichkeiten für den schnellsten Vorstoß zur Straße
Sluzk-Bobruisk. Von hier aus bot der Vorstoß auf Bobruisk
und dessen Eroberung die Möglichkeit, die Rückzugswege für
die Shlobin-Bobruisker Gruppierung des Gegners abzuriegeln.

In den folgenden drei Tagen wurden ähnliche Übungen in
der 3., der 48. und der 49. Armee durchgeführt. Wir hatten Ge-
legenheit, die Kommandeure besser kennenzulernen, die die
Truppen bei der Zerschlagungeiner so großen Gruppierung des
Gegners führen sollten, wie es die in der wichtigsten strategi-
schen Richtung handelnde Heeresgruppe Mitte war.

Diesen Kommandeuren fiel eine große Verantwortung zu,
denn die Zerschlagung der Heeresgruppe Mitte bedeutete die
restlose Vertreibung des Gegners aus Belorußland und Ost-
polen.
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Gleichzeitig fand eine umfassende politische und Gefechts-
ausbildung der Truppenteile und Einheiten beider Fronten statt,
wobei die Feueraufgaben, die Taktik und Technik von Angriff
und Offensive im Zusammenwirken mit Panzern, Artillerie
und Fliegerkräften eingeübt und die vor den Truppen stehen-

(len Aufgaben erklärt wurden.
Diese Vorbereitung der Truppen war jetzt vor jeder großen

Operation unerläßlich geworden, und sie hat sich ausgezeich-
net bewährt. Die Truppen operierten in den Gefechten koor-
‚linierter, erfolgreicher und mit geringeren Verlusten.

Alle Stäbe der Truppenteile, Verbände und Armeen arbei-
teten die Fragen der Führung und Verbindung gründlich durch.
Die Gefechtsstände und Beobachtungspunkte wurden vorver-
legt, eingegraben und ein Beobachtungs- und Nachrichten-
system eingerichtet; eingeübt wurden auch ihr Vorverlegen
und die Truppenführung während der Verfolgung des Gegners.

Zusätzlich ermittelten die Aufklärungsorgane der Fronten,
Armeen und Truppen mit aller Gründlichkeit das Feuersystem
der Verteidigung sowie die Standorte der taktischen und opera-
tiven Reserven des Gegners, sie präzisierten die Karten und

versorgten damit die Truppenteile.
Große Aufgaben hatten die Rückwärtigen Dienste der Front

zu bewältigen, die für eine schnelle und gedeckte Beförderung
und Versorgung der Truppen mit Waffen, Munition, Treibstoff
und Proviant sorgten. Diese Arbeit wurde trotz großer Schwie-
rigkeiten termingemäß durchgeführt. Die Truppen beider Fron-
ten waren bei der Offensive trotz schwierigster Geländever-
hältnisse rechtzeitig mit allem versorgt, was sie für die Kampf-
handlungen brauchten.
Am 22. Juni gelang es beiden Fronten durch Gefechtsauf-

klärung, das Feuersystem unmittelbar in der Hauptkampflinie
des Gegners sowie die Lage mancher Batterien, die uns früher
unbekannt waren, zu präzisieren.

Insgesamt sollte sich die Belorussische Operation über einen
riesigen Raum von mehr als 1000 Kilometern Frontbteite, von
der Westlichen Dwina bis zum Pripjat, und rund 600 Kilo-
metern Tiefe, vom Dnepr bis zur Weichsel und zum Narew,
erstrecken. Es stand ein erbittertes Ringen mit 800 000 Soldaten
und Offizieren des Gegners bevor, die über 9500 Geschütze

und Granatwerfer, 900 Panzer und Selbstfahrlafetten sowie
1300 Kampfflugzeuge verfügten, wobei eine vorbereitete Ver-
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teidigung von etwa 250 bis 270 Kilometern Tiefe überwunden

werden mußte.
Der Beginn der Offensive der sowjetischen Truppen in

Belorußland fiel auf den dritten Jahrestag des faschistischen
Überfalls. In den vergangenen drei Jahren hatten sich große
historische Ereignisse vollzogen. Die Sowjetunion hatte in auf-
einanderfolgenden Schlachten die faschistischen Truppen ver-
nichtend geschlagen und war nunmehr im Begriff, die Befreiung
ihrer Heimat zu vollenden. Vor der neuen Schlacht waren un-
sere Soldaten überzeugt, daß die deutsche Heeresgruppe Mitte
geschlagen wird.

Zweifellos ermutigte sie auch die Tatsache, daß die Alliier-
ten am 6. Juni in der Normandie gelandet waren. Obwohl das
Schicksal des faschistischen Deutschlands bereits besiegelt war,
begrüßten die Sowjetsoldaten freudig die Eröffnung der zwei-
ten Front, denn es war ihnen klar, daß sie die endgültige Zer-
schlagung des Faschismus und das Kriegsende näher brachte.
Die Generaloffensive wurde am 23. Juni von der 1. Balti-

schen Front -— Oberbefehlshaber Generaloberst I. Ch. Bagram-
jan, Mitglied des Kriegsrats General D. S. Leonow, Stabschef
General W. W. Kurassow -, der 3. Belorussischen Front - Ober-
befehlshaber Generaloberst I. D. Tschernjachowski, Mitglied
des Kriegsrats General W. J. Makarow, Stabschef General A.P.
Pokrowski — und der 2. Belorussischen Front unter General-
oberst G. F. Sacharow eingeleitet. Tags darauf ging die 1. Be-
lorussische Front unter dem Oberbefehl von Armeegeneral
K.K. Rokossowski zur Offensive über.
Im Rücken des Gegners leiteten die Abteilungen, Truppen-

teile und Verbände der Partisanen aktive Operationen ein, die
im voraus mit den Kampfhandlungen der Fronten koordiniert
waren. Bei den Stäben der Fronten bestanden Abteilungen für
die Leitung der Partisanenbewegung. Sie leisteten eine große
Arbeit zur Sicherstellung der Verbindung und der materiell-
technischen Versorgung der Partisanen sowie zur Koordinie-
rung ihres Vorgehens. Die Truppenteile und Abteilungen der
Partisanen zeigten in der Belorussischen Operation außerordent-
liche Aktivität. Das wurde weitgehend durch das bewaldete
Gelände sowie durch den Umstand begünstigt, daß in diesen
Gegenden 1941 beim Rückzug unserer Truppen mehr Soldaten
und Offiziere als anderswo abgeschnitten und zurückgeblieben
waren, die dann die Reihen der Partisanen verstärkten.
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Schon in den ersten Tagen der Offensive in Belorußland
entbrannten an allen Kampfabschnitten erbitterte Kämpfe zu
Lande und in der Luft, obwohl die Wetterverhältnisse den
Einsatz von Fliegerkräften auf beiden Seiten ein wenig ein-
schränkten. Durch den Generalstab erfuhr ich bald, daß bei
Wassilewski der Durchbruch der Verteidigung des Gegners gut
voranging. Das freute uns sehr. Gute Ergebnisse erzielte auch
die 2. Belorussische Front, wo die 49. Armee des Generals
Grischin nach erfolgreichem Durchbruch der Verteidigung in
Richtung Mogiljow aus der Bewegung heraus einen Brücken-
kopf am Dnepr bildete.
Der Stoß der 1. Belorussischen Front auf Paritschi entwik-

kelte sich planmäßig. Das 1. Panzerkorps des Generals Panow
vertiefte den Durchbruch gleich am ersten Tag um 20 Kilome-
ter in Richtung Bobruisk, so daß schon am kommenden Mor-
gen die Kavallerie-mechanisierte Gruppe des Generals Plijew
eingeführt werden konnte.
Am 25. Juni rückten die Gruppe Plijews und das Korps Pa-

nows, die Truppenteile des zurückweichenden Gegners über-
rennend, schnell vor. Die 28. und die 65. Armee setzten die
Offensive unbeirrt fort. Panzer und Artillerie, die auf dem Vor-
marsch auf Paritschi ein bewaldetes und sumpfiges Gelände
überwanden,hatten die versumpften Stellen derart aufgewühlt,
daß sie selbst für Kettenzugmittel schwer passierbar wurden.
Die Pioniertruppen und Soldaten aller Waffengattungen

boten, beseelt von den Erfolgen des Durchbruchs, alle ihre
Kräfte auf, um möglichst schnell einen Knüppeldamm zu legen.
Nach seiner Fertigstellung wurde die Arbeit der Rückwärtigen
Dienste beträchtlich erleichtert.

In der »Kurzen Geschichte des Großen Vaterländischen Krie-
ges der Sowjetunion« werden bei der Schilderung der Belorus-
sischen Operation die Ereignisse im Raum Rogatschow nicht
sehr genau wiedergegeben. Der Umschwungin den Ereignissen
bei Rogatschow wird hier auf das erfolgreiche Vorgehen der
Gruppierung Paritschi zurückgeführt. In Wirklichkeit aber
spielte sich alles etwas anders ab.

Bei der Vorbereitung der Operation war die Verteidigung
des Gegners in Richtung Rogatschow-Bobruisk unzureichend
aufgeklärt worden, was zur Folge hatte, daß seine Widerstands-
kraft unterschätzt wurde. Infolge dieses Fehlers erhielten im
Süden die 3. und die 48. Armee einen zu breiten Durchbruchs-
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abschnitt und besaßen auch nicht genügend Durchbruchsmit-
tel. - Als Vertreter des Hauptquartiers hätte ich das Front-
oberkommandorechtzeitig korrigieren müssen.
Noch ein anderer Umstand ist zu erwähnen, der eine Ver-

langsamung unserer Operationen in diesem Raum bewirkte.
Als der Plan des Durchbruches präzisiert wurde, schlug der
Oberbefehlshaber der 3. Armee, Generalleutnant Gorbatow,
vor, das Panzerkorps von Bacharow den Stoß etwas nördlicher
führen zu lassen, und zwar aus einem Wald- und Sumpfgelän-

de, in dem nach seinen Informationen die Verteidigung des
Gegners schr schwach war. Gorbatows Vorschlag wurde ver-
worfen und ihm die Weisung erteilt, den Durchbruch an dem

Abschnitt vorzubereiten, den ihm das Frontoberkommando zu-

gewiesen hatte, weil sich sonst auch die Notwendigkeit er-
geben hätte, den Hauptstoß der 48. Armee nordwärts zu ver-
legen.
Die Kämpfe begannen, aber der Durchbruch der gegneri-

schen Verteidigung zog sich in die Länge. Nun ersuchte Gor-
batow um die Genehmigung, nach seinem ursprünglichen Plan
zu handeln und das Panzerkorps weiter nördlich vorstoßen zu
lassen, Ich unterstützte seinen Vorschlag. Die Operation ge-
lang. Der Gegner wurde überrannt, die Panzersoldaten Bacha-
rows gewannen die Flanke und schnitten ihm in einem wuch-
tigen Vorstoß auf Bobruisk den einzigen Rückzugsweg über
die Beresina ab.
Nach diesem gelungenen Manöver trat der Gegner den Rück-

zug von der Linie Shlobin-Rogatschow an, aber es war schon
zu spät. Die einzige Brücke bei Bobruisk war am 26. Juni in
den Händen der Panzersoldaten Bacharows.
Das Panzerkorps Panows erreichte den Raum nordwestlich

von Bobruisk und schnitt dem Gegner, der sich in der Stadt be-
fand, die letzten Rückzugswegeab.

So entstanden am 27. Juni im Raum von Bobruisk zwei Ein-
schließungstäume, in denen sich die deutschen Truppen des
XXXV. Armeekorps und des XXXI. Panzerkorps, insgesamt
etwa 40 000 Mann, befanden.

Ich hatte keine Gelegenheit zu beobachten, wie der Gegner
in Bobruisk vernichtet wurde, aber ich sah seine Zerschlagung
südostwärts dieser Stadt. Hunderte Bombenflugzeuge der
16. Luftarmee Rudenkos versetzten im Zusammenwirken mit
der 48. Armee der faschistischen Gruppierung einen Schlag
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nach dem anderen. Auf dem Gefechtsfeld brachen Brände aus.
Dutzende LKWs und Panzer sowie Kraft- und Schmierstoff
brannten. Das ganze Schlachtfeld war von unheimlichen Flam-
men erleuchtet. Auf diese Brände orientierten sich immer neue
Wellen unserer Flugzeuge, die Bomben verschiedener Kaliber
abwarfen.

Die deutschen Soldaten waren wie von Sinnen, suchten sich
nach allen Richtungen zu retten, und wer sich nicht gefangen-
gab, kam ums Leben. Hunderte, Tausende deutscher Soldaten,
die der Faschismus irregeführt und denen er einen Blitzsieg
über die Sowjetunion versprochen hatte, mußten sterben. Unter
denen, die sich gefangengaben, befand sich der Kommandie-
rende General des XXXV. deutschen Armeekorps, General
von Lützow.
Zur endgültigen Vernichtung des Gegners blieben die 48. Ar-

mee Romanenkos und das 105. Schützenkorps der 65. Armee
im Raum Bobruisk. Die 3. und die 65. Armee erhielten eben-
so wie das 9. und das 1. Gardepanzerkorps den Befehl, die
Offensive in der allgemeinen Richtung Össipowitschi zügig fort-
zusetzen, das am 28. Juni erobert wurde. Am 29. Juni konnte
auch Bobruisk endgültig vom Gegner gesäubert werden. Die
28. Armee des Generals Lutschinski sowie die Kavallerie-
mechanisierte Gruppe des Generals Plijew drangen schnell auf
Sluzk vor.
Nach der Zerschlagung des Gegners in den Räumen Witebsk

und Bobruisk stießen die Flügelgruppierungen unserer Trup-
pen weit vor. Für den Gegner bestand die Gefahr der Ein-
schließung der gesamten belorussischen Gruppierung seiner Hee-
resgruppe Mitte.

Als wir damals das Verhalten der faschistischen Truppen und
ihrer Führung beobachteten und analysierten, wunderten wir

uns ein wenig über die groben Fehler, die einen für sie kata-

strophalen Ausgang heraufbeschworen. Statt eines schnellen
Rückzugs auf rückwärtige Linien und des Einsatzes starker
Gruppierungen an den eigenen Flanken, die von den sowjeti-
schen Stoßgruppierungen bedroht waren, ließen sich die ange-
schlagenen Truppen in langwährende Frontalschlachten ost-
wärtsund nordostwärts von Minsk verwickeln.
Am 28. Juni präzisierte das Hauptquartier nach Verhand-

lungen mit Wassilewski, mir und den Oberbefehlshabern der
Fronten die weiteren Aufgaben.
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Die1. Baltische Front erhielt den Befehl, Polozk zu befreien
und die Offensive auf Glubokoje weiterzuführen. Die 3. und
die 2. Belorussische Front sollten die Hauptstadt Belorußlands,
Minsk, befreien. Die 1. Belorussische Fronterhielt die Aufgabe,
mit ihren Hauptkräften in Richtung Sluzk-Baranowitschi vor-
zustoßen, mit einem Teil ihrer Kräfte den Stoß auf Minsk fort-
zusetzen und die Stadt von Süden und Südwesten zu umfassen.
Diese konkrete Idee des Hauptquartiers ergab sich aus dem
gesamten Operationsplan, der das Ziel verfolgte, alle Truppen
der Heeresgruppe Mitte einzuschließen und zu vernichten.
Stärke und Gruppierung unserer Truppen entsprachen vollauf
der Idee dieser Operation.
Die erfolgreiche Verwirklichung der Operationen bestätigte

den Weitblick und das gestiegene Niveau des sowjetischen
Oberkommandos in der Meisterung der operativ-strategischen
Kunst.
Um diese Zeit mißlang es mir leider, eine direkte Verbindung

zu Wassilewski herzustellen, mit dem ich das weitere Zusam-

menwirken der 3. Armee des Generals Gorbatow, der 2. und der

3. Belorussischen Front vereinbaren wollte. Diese Truppen soll-
ten Minsk befreien und die Rückzugswege einer großen Grup-
pierung blockieren. Die 2. Belorussische Front bedrängte diese
Gruppierung und bot ihr keine Möglichkeit, sich von unserer
Gefechtsordnung zu lösen. Bei der parallelen Verfolgung war
das ein positiver Faktor.

Die völlige Einschließung der gesamten 4. deutschen Armee
war herangereift. Was würde das faschistische Oberkommando
in diesem schwerwiegenden und entscheidenden Augenblick
unternehmen? Das Hauptquartier, der Generalstab und wir
alle, die wir diese verantwortliche Operation unmittelbar
durchführten, zerbrachen uns damals darüber den Kopf.
Wie es in solch einer Lage auch geboten war, legten alle Füh-

rungsorgane das Schwergewicht auf die Aufklärung, um die Ab-
sichten und praktischen Maßnahmen des Gegners möglichst
exakt festzustellen. Aber so sehr wir uns auch bemühten, in der
strategischen Führung des Gegners wichtige Ansätze zu erken-
nen, wir konnten lediglich eine geringe Verstärkung in den für
ihn besonders gefährdeten Richtungen ermitteln.
Von den belorussischen Partisanen, die im Raum Minsk ope-

rierten, erfuhren wir, daß in Minsk das Regierungsgebäude,
das Gebäude des Zentralkomitees der KP Belorußlands und
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las Haus der Offiziere, die nicht zerstört worden waren,in aller
File vermint und zur Sprengung vorbereitet wurden. Um diese
proßen Bauten zu retten, wurde beschlossen, den Vormarsch der
Panzer auf Minsk zu beschleunigen und ihnen Minenräumkom-
mandos beizugeben. Sie erhielten die Aufgabe, zur Stadt durch-
zubrechen, ohne sich im Vorgelände in Kämpfe verwickeln zu
lassen, und diese Gebäude zu besetzen.

Ihre Aufgabe lösten sie glänzend; es gelang, die Bauten zu

erhalten.
Im Morgengrauen des 3. Juli drang das 2. Gardepanzerkorps

A.S. Burdejnys von Osten in Minsk ein. Mittags zog das 1. Gar-
lepanzerkorps der 1. Belorussischen Front unter General Panow
in die Stadt ein. Von Norden her hatten Truppenteile der
5, Gardepanzerarmee die Stadt erreicht. Nach dem Panzerkorps
Panows erreichte die 3. Armee des Generals Gorbatow das
Weichbild der Stadt. Gleichzeitig stießen unsere Truppen süd-
westlich und nordwestlich von Minsk vor, wobei sie heranrük-

kende Reserven des Gegners nach Westen zurückwarfen.
Gegen Abend des 3. Juli war die Hauptgruppe der 4. deut-

schen Armee von den Rückzugswegen abgeschnitten und ost-
wärts von Minsk eingeschlossen. In der Einkreisung befanden
sich das XII., das XXVII. und das XXXV. Armeekorps sowie
das XXXIX. und XXXXTI. Panzerkorps mit insgesamt über
100000 Mann Gefechtsstärke. Am Abend des 3. Juli war die
Hauptstadt Belorußlands völlig vom Gegnerbefreit.
Minsk war nicht wiederzuerkennen. Sieben Jahre lang hatte

ich hier ein Regiment geführt, ich kannte jede Straße, alle wich-
tigen Bauten, Brücken, Parks, das Stadion und die Theater. Al-

les lag in Trümmern, und anstelle der Wohnblocks fand ich
Ödplätze mit Bergen von Ziegelbruch und Ruinen.
Am meisten erschütterten mich aber die Menschen, die Ein-

wohner von Minsk. Fast alle waren sie völlig ausgemergelt,
am Ende ihrer Kräfte, und vielen liefen Tränen über die Wan-
gen...

Bis zum 11. Juli waren die eingeschlossenen deutschen Trup-
pen trotz ihres Widerstandes zerschlagen, gefangengenommen
oder vernichtet. Unter den 57000 Gefangenen befanden sich
12 Generale, davon 3 Kommandierende Generale von Armee-
korps und 9 Divisionskommandeure. Noch einige Tage dau-
erte es, bis einzelne Gruppen von Soldaten und Offizieren des
Gegners abgefangen waren, die zu ihren Truppen zu gelangen
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versuchten. Da diese sich aber schnell zurückzogen, war es
ihnen kaum möglich, sie einzuholen. Große Hilfe leisteten
uns beim Säubern der Umgegend vom Gegner die Einwohner
und die Partisanen, die Herren der belorussischen Wälder ge-
blieben waren.

Angesichts der Tatsache, daß in der westlichen Richtung eine
Bresche entstanden war, die nur an den Hauptabschnitten von
Truppen abgeschirmt wurde, befahl am 4. Juli das Hauptquar-
tier des Oberkommandos, die Offensive fortzusetzen, und zwar:

die 1. Baltische Front in der allgemeinen Richtung Siauliai,
mit ihrem rechten Flügel auf Daugavpils und mit dem linken
auf Kaunas;

die 3. Belorussische Front auf Vilnius und mit einem Teil
der Kräfte auf Lida;

die 2. Belorussische Front auf Nowogrudok-Grodno und Be-
lostok (Bialystok) ;

die 1. Belorussische Front auf Baranowitschi und Brest mit
der Bildung eines Brückenkopfes am Westlichen Bug.
Am 7. Juli, als die Vernichtung der eingeschlossenen Haupt-

kräfte der gegnerischen Gruppierung ostwärts und südostwärts
von Minsk bereits dem Ende zuging und die ersten Staffeln
der 1. Belorussischen, der 3. Belorussischen und der 1. Baltischen
Front bereits weit von Minsk nach Westen vorgestoßen waren
und bei Vilnius, Baranowitschi und Pinsk kämpften, rief Stalin
mich an und erteilte mir die Weisung, zum Hauptquartier zu
fliegen.
Am Morgen des 8. Juli traf ich in Moskau ein und begab

mich zum Volkskommissariat für Verteidigung. Vor der Zusam-
menkunft mit dem Obersten Befehlshaber wollte ich mir einen
besseren Einblick in die Lage der letzten Tage verschaffen.
Antonow gab wie immer in knappen und präzisen Sätzen

eine Analyse der Lage und unterbreitete mir die Ansicht des
Generalstabs über die demnächst zu erwartende Entwicklung
der Ereignisse. Während ich ihm zuhörte, stellte ich innerlich
mit großer Genugtuung fest, daß sich der Generalstab und seine
leitenden Kader operativ-strategisch hervorragend entwickelt
hatten!
Der Oberste Befehlshaber rief gegen 13.00 Uhr an. Nachdem

er einige Fragen geklärt hatte, wies er Antonow und mich an,
eine Stunde später bei ihm in seinem Landhaus zu sein. Punkt
14.00 Uhr trafen wir ein. Stalin war gut gelaunt und scherzte.
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Während unseres Gesprächs rief Wassilewski über die Di-
rektleitung den Obersten Befehlshaber an und berichtete ihm
iber die jüngsten Ereignisse an der 1. Baltischen und der 3. Belo-
russischen Front. Wassilewskis Bericht war offenbar günstig,
woraufsich Stalins Stimmung noch verbesserte.

»Ich habe noch nicht gefrühstückt«, sagte er, »kommen Sie
mit ins Speisezimmer, dort unterhalten wir uns.«
Wir hatten zwar beide schon etwas gegessen, schlugen aber

‚ie Einladung nicht aus. Beim Essen unterhielten wir uns über
(lie Möglichkeiten des Gegners, einen Zweifrontenkrieg gegen
(lie Sowjetunion und die in der Normandie gelandeten Truppen
(ler Verbündeten zu führen, sowie über die Rolle und die Auf-
wıben der sowjetischen Truppen in der abschließenden Periode

‚les Krieges.
Den knappen und präzisen Äußerungen Stalins zu ‘diesem

Thema war zu entnehmen, daß er alle diese Fragen gründlich
durchdacht hatte. Obwohl er mit Recht der Ansicht war, daß
wir stark genug seien, das faschistische Deutschland selbst zu
schlagen, begrüßte er aufrichtig die Eröffnung der zweiten
Front in Europa, brachte sie doch das Kriegsende näher, was
tür das Sowjetvolk so wichtig war.
Niemand zweifelte mehr, daß das faschistische Deutschland

ılen Krieg endgültig verloren hatte. Diese Entscheidung war
auf den Schlachtfeldern der sowjetisch-deutschen Front bereits
1943 und Anfang 1944 gefallen. Nunmehr ging es darum, wie
schnell und mit welchen militärpolitischen Ergebnissen der
Krieg zu Ende geführt wurde.

Als Molotow und andere Mitglieder des Staatlichen Vertei-
digungskomitees hinzukamen, wurde das Gespräch in größerem
Kreis fortgesetzt.
In der Aussprache über die Möglichkeiten des Gegners, den

bewaffneten Kampf fortzusetzen, bestand völlige Einigkeit, daß
vor allem seine Menschen- und Materialreserven erschöpft
seien, während für die Sowjetunion mit der Befreiung der

Ukraine, Belorußlands, Litauens und einiger anderer Gebiete
die Partisanenkräfte und die auf dem besetzten Territorium
verbliebenen Menschen, Quellen bedeutender Auffüllung sein
würden.

Die Eröffnung der zweiten Front müßte schließlich das
faschistische Deutschland zwingen, auch seine Streitkräfte im
Westen zu verstärken.

217  



ir

—

Es ergab sich die Frage: Worauf konnte die faschistische
Führung unter den gegebenen Umständen rechnen?

Stalin meinte: »Auf das gleiche, was ein Hasardspieler er-
hofft, wenn er alles auf eine Karte setzt.«
Molotow fügte hinzu, die deutschen Imperialisten würden

wahrscheinlich versuchen, um jeden Preis ein Separatabkom-
men mit den amerikanischen und britischen Regierungskreisen
zu treffen.

»Das stimmt«, sagte Stalin, yaber Roosevelt und Chucchi!!

werden sich nicht auf ein Geschäft mit Hitler einlassen. Sie
werdenbestrebt sein, ihre politischen Interessen in Deutsch-
land nicht durch eine Abmachung mit den Faschisten, die im
Volke jedes Vertrauen verloren haben, sondern durch die Bil-
dung einer ihnen gefügigen Regierung in Deutschland zu si-
chern.«°
Dann fragte mich Stalin: »Können unsere Truppen, ohnc

haltzumachen, die Weichsel erreichen und mit der Befreiung
Polens beginnen? Und an welchem Abschnitt wird die erste Pol-
nische Armee, die bereits alle nötigen Kampfqualitäten hat,
eingeführt werden?«

»Unsere Truppen können die Weichsel nicht nur erreichen«,
erwiderte ich, »ssondern werden auch Brückenköpfe bilden, um
die weiteren Angriffsoperationen in der strategischen Richtung
Berlin sicherzustellen. Was die erste Polnische Armee anbe-
langt, so muß sie in der Warschauer Richtung eingesetzt wer-
den.«
Antonow unterstützte mich auf der ganzen Linie. Auch er

meldete, das faschistische Oberkommando hätte zahlreiche
Truppen, darunter Panzerverbände, verlegt, um die Bresche zu
schließen, die vor unseren westlichen Fronten entstanden war.
Dadurch habe es seine Gruppierung vor der 1. Ukrainischen
Front erheblich geschwächt.

Weiter berichtete Antonow über die Konzentrierung von
Materialreserven und Verstärkungen an der 1. Ukrainischen
Front und am linken Flügel der 1. Belorussischen Front, die
sich entsprechend dem früher beschlossenen Plan auf die Offen-
sive vorbereiteten.

»Sie werden das Vorgehen auch bei der ersten Ukrainischen
Front koordinieren müssen«, sagte Stalin zu mir. »Ihr Haupt-
augenmerk richten Sie auf den linken Flügel der ersten Belo-

russischen Front und auf die erste Ukrainische Front. Der Ge-
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ımtplan und die Aufgaben der ersten Ukrainischen Front sind
Ihnen bekannt. Der Plan des Hauptquartiers wurde nicht ge-
indert, und den Plan dieser Front können Sie im Generalstab
ınsehen.«:

Nun ging das Gespräch auf die Möglichkeiten der Truppen
uber, die Wassilewski zu koordinieren hatte.

Ich sagte dem Obersten Befehlshaber, daß es richtiger sei, die
‘ruppe der Fronten Wassilewskis und die 2. Belorussische
iront erheblich zu verstärken und Wassilewski die Aufgabe zu
‚tellen, die Heeresgruppe Nord abzuschneiden und Ostpreußen
-ıı besetzen.

»Was ist los, haben Sie sich mit Wassilewski verabredet?«
Iıagte der Oberste Befehlshaber. »Er bittet auch um eine Ver-
irkung seiner Fronten«
»Nein, wir haben uns nicht verabredet, aber wenn er so

‚lenkt, dann denkt er richtig.«
»Die Deutschen werden sich bis zum Äußersten um Ost-

ıreußen schlagen. Wir könnten dort steckenbleiben. In erster
Linie müssen das Gebiet Lwow und Ostpolen befreit werden.
Morgen treffen Sie sich bei mir mit Bierut, Osöbka-Morawski
und Rola-Zymierski. Sie vertreten das Polnische Komitee der
Nationalen Befreiung. Um den zwanzigsten herum wollen sie
‚ıch mit einem Manifest an das polnische Volk wenden. Als
unseren Vertreter schicken wir Bulganin zu den Polen, und
„ls Mitglied des Kriegsrates bei Rokossowski belassen wir Tele-
i.«
Am 9. Juli prüfte der Oberste Befehlshaber in meiner Gegen-

wart noch einmal den Plan der Angriffsoperation von Kowel
ıler 1. Belorussischen Front. Darin war vorgesehen:

die Zerschlagung der Gruppierung Kowel-Lublin;
die Eroberung von Brest im Zusammenwirken mit den Trup-

pen des rechten Flügels der Front;
Vorstoß in breiter Front zur Weichsel, an deren westlichem

Ifer ein Brückenkopf gebildet werdensollte.

Einen Tag danach, am 10. Juli, befaßte ich mich mit dem
lan des Oberkommandos der 1. Ukrainischen Front und mit
ihrer Bereitschaft zur Operation. Die 1. Uktainische Front
hatte zwei wuchtige Stöße zu führen: den einen in Richtung
\,wow, den anderen in Richtung Rawa-Russkaja und mit einem
Yeil ihrer Kräfte in Richtung Stanislaw. Die Tiefe der Opera-
ton betrug annähernd 220 bis 240 Kilometer. Der Abschnitt,
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an dem die Front ihre Stöße führte, war 100 bis 120 Kilometcı
breit.
An dieser Front waren 80 Divisionen, 10 mechanisierte

und Panzerkorps, 4 selbständige Panzer- und SFL-Brigaden.
13900 Geschütze und Granatwerfer von 76mm aufwärts.
2200 Panzer und Selbstfahrlafetten sowie 3000 Flugzeuge be
reitgestellt. Die Gesamtstärke der Truppen belief sich auf etwi
1,2 Millionen Mann.

Eine solche Menge war mehr als hinreichend für diese Opv
ration, und ich war der Meinung, daß es vernünftiger wäre.
einen Teil der Kräfte der 1. Ukrainischen Front für eine erst
Operation gegen Ostpreußen abzuziehen. Der Oberste Befehl:
haber war jedoch aus irgendeinem Grunde dagegen.
Am Abend des 9. Juli war ich in Stalins Landhaus eingel:-

den, wo ich Bierut, Osöbka-Morawski und Rola-Zymierskı
vorfand. Die polnischen Genossen erzählten von der schweren
Lage ihres Volkes, das schon das fünfte Jahr unter der Okku
pation leiden mußte. Die Mitglieder des Polnischen Komitee:
der Nationalen Befreiung und des Nationalen Rates (Krajow:ı
Rada Narodowa) sehnten sich danach, ihr Heimatland bald
möglichst zu befreien. In der Aussprache wurde beschlossen,
daß die erste Stadt, in der der Nationale Rat seine Tätigkeit
aufnehmen wird, Lublin sein sollte.
Am 11. Juli flog ich frühmorgenszur 1. Ukrainischen Front.
Meinen Gefechtsstand richtete ich im Raum Luzk ein, um deı

Koweler Gruppierung der 1. Belorussischen Front und de:
1. Ukrainischen Front näher zu sein.
Nach der endgültigen Vernichtung der im Raum Minsk ein

geschlossenen Kräfte entwickelte sich die Offensive unsercı
Truppen gut. Der Gegner versuchte, in einigen Richtungen
Widerstand zu leisten, wurde jedoch überrannt und zogsich aıı
der ganzen Front nach Siauliai, Kaunas, Grodno, Belostok und

Brest zurück.

Die Offensive der 1. Ukrainischen Front, die am 13. Julı
in Richtung Rawa-Russkaja begonnen hatte, entwickelte sich
planmäßig. Die besten Erfolge hatten die 3. Gardearmee de.
Generals Gordow und die 13. Armee des Generals Puchow aul
zuweisen.

Unsere Offensive auf Lwow begann am 14.Juli. Jedoch mi
lang es hier aus verschiedenen Gründen, die Verteidigung des
Gegners sofort zu durchbrechen. Mehr noch, der Gegner stiell
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ııs dem Raum Solotschew gegen die 38. Armee von Moska-
I:nko vor und drängte sie zurück. Die Situation wurde durch
ılie 3. Gardepanzerarmee gerettet, die am 16. Juli unter recht

‚hwierigen Bedingungen in die Schlacht eingeführt wurde.
Am 17. Juli ging nach der 3. Gardepanzerarmee die 4. Pan-

:erarmee zur Offensive über, die auch den Erfolg ausbaute.
Durch die gemeinsamen Anstrengungen der 60. und der 38. Ar-
mce sowie der 3. Gardepanzerarmee und der 4. Panzerarmee
wurden die faschistischen Truppen auch in Richtung Lwow zu-
ıuckgedrängt. Allerdings war das Vormarschtempo langsam.

Die 1. Ukrainische Front war am Ende des 18. Juli, nach-
lem sie die Verteidigung des Gegners durchbrochen hatte, um
s0 und stellenweise um 80 Kilometer vorgestoßen, wobei sie
ın Raum Brody eine Gruppierung von etwa 8 Divisionen ein-
eschlossen hatte.

An jenem denkwürdigen Tag begann die Offensive des lin-
ken Flügels der 1. Belorussischen Front aus dem Raum Kowel
auf Lublin. Sämtliche Armeen der 1. Belorussischen Front grif-
ton jetzt an.
Durch die wuchtigen Stöße von vier Fronten gegen die

[Iceresgruppe Mitte wurden die 3. Panzerarmee sowie die 4. und
lie 9. Feldarmee vernichtend geschlagen. In der strategischen
I'ront des Gegners entstand eine etwa 400 Kilometer breite und
annähernd 500 Kilometer tiefe Bresche, die das faschistische

Oberkommando nicht sofort schließen konnte. Es befand sich
in der zweiten Julihälfte in einer schwierigen Lage, die durch
die Offensive der 2. und der 3. Baltischen Front sowie durch
den Druck der alliierten Truppen im Westen noch mehr er-
schwert wurde.
Der ehemalige General Butlar schrieb dazu in dem Sammel-

band »Der Weltkrieg 1939-1945«, daß die Niederlage der
Heeresgruppe Mitte den organisierten deutschen Widerstand
an der sowjetisch-deutschen Front beendete.
Trotzdem muß ich sagen, daß das Oberkommando der Hee-

resgruppe Mitte in dieser überaus komplizierten Situation die
richtige Methode fand. Da der Gegner keine durchgehende
Verteidigung mehr besaß und es ihm wegen des Kräfteman-
gels auch unmöglich war, eine zu bilden, entschloß sich das fa-

schistische Oberkommando, unsere Offensive vorwiegend durch
kurze Gegenstöße aufzuhalten. Durch diese Stöße gedeckt,
entfaltete es an den rückwärtigen Linien die Truppen, die

221  



 

aus Deutschland und von anderen Abschnitten der sowjetisch
deutschen Front dorthin geworfen wurden.
Die Stoßgruppierung des linken Flügels der 1. Belorussischen

Front, die aus der 47. Armee, der 8. Gardearmee, der 69. Ar-
mee und der 2. Gardepanzerarmee bestand, wurde bei der
Offensive von einer Luflarmee unterstützt. Hier operierte auch
die 1. Polnische Armee unter dem Oberbefehl des General
leutnants S. Berling. Die Truppen der 1. Belorussischen Fronı
überwanden den Bug und drangen in den östlichen Teil Polens
ein. So begann die Befreiung des polnischen Volkes von den
faschistischen Okkupanten.
Am 23. Juli befreite die 2. Panzerarmee - nach der Ver

wundung des Generals Bogdanow hatte General A.I. Radsi-
jewski diese Armee übernommen -, die vor den allgemeinen
Armeen operierte, aus der Bewegung heraus Lublin, und am
24. erreichten ihre Vorausabteilungen in einem wuchtigen Vor-
stoß bei Deblin die Weichsel.
Hier befreiten unsere Truppen die Gefangenen des Todes

lagers Majdanek. Bekanntlich hatten die Faschisten in diesem
Lager. etwa anderthalb Millionen Menschen, darunter Greise,
Frauen und Kinder, vernichtet. Ich kann die Augenzeugenbe-
richte, die ich hörte, nicht vergessen. Die faschistischen Bestia-
litäten in Majdanek, die später die ganze Welt erfuhr, gehören
zu den schwersten Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
‚Am 28. Juli befreite die 1. Belorussische Front,nachdem sie

die Brester Gruppierung des Gegners zerschlagen hatte, Brest
und die Festung, deren Verteidiger im Jahre 1941 als erste die
faschistischen Angriffe aufgefangen hatten und deren Massen-
heroismus und Aufopferung für die Heimat ihnen unsterblichen
Ruhm brachten.

In engem Zusammenwirken mit den Partisanen wurde die
faschistische Heeresgruppe Mitte zerschlagen. Während unserer
Offensive unternahmen die belorussischen Partisanen zahlrei-
che Operationen an den Bahnlinien und Straßen, wobei sie
Brücken und wichtige Eisenbahnanlagen zerstörten. Sie jagten
rund 150 Transportzüge mit Truppen und Waffen in die Luft.
Die aktiven Operationen der Partisanen an den Nachschub-
wegen des Gegners lähmten die Tätigkeit seiner Etappenein-
richtungen und die Transporte, wodurch die Moralseiner Sol-
daten und Offiziere noch mehr untergraben wurde.
Die 8. Gardearmee und die 69. Armee, die der ?. Panzer-
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.ırmee und anderen beweglichen Truppenteilen folgten, erreich-
ten am 27. Juli die Weichsel und begannen mit ihrer Forcierung
wi Magnuszew und Pulawy. Beide Brückenköpfe spielten spä-
ter bei der Befreiung Polens in der Weichsel-Oder-Operation
«ine entscheidende Rolle.
Das faschistische Oberkommando war sich über die Bedeu-

tung der von den sowjetischen Truppen an der Weichsel ge-
hildeten Brückenköpfe durchaus im klaren und setzte gegen
die 8. und die 69. Armee bedeutende Kräfte ein, darunter die
division »Hermann Göring«. Um die Brückenköpfe entbrann-
ten blutige Kämpfe, aber so verzweifelt die Angriffe des Geg-
ners auch waren, die sowjetischen Truppen wiesen sie alle unter
«roßen Verlusten für ihn zurück.

Hier sei hervorgehoben, daß der Oberbefehlshaber der
69, Armee, General Kolpaktschi, und der Oberbefehlshaber der
8. Gardearmee, General Tschuikow, die Kämpfe um die Brük-
kenköpfe an der Weichsel meisterhaft und entschlossen leiteten.
Außerordentlichen Heldenmut bewiesen die Soldaten und Of-
liziere, die als erste die Weichsel überwanden und an ihrem
Westufer Fuß faßten.
Im Brückenkopf Magnuszew unterhielt ich mich mit Ver-

wundeten aus dem 220. Gardeschützenregiment der 79. Garde-
schützendivision. Einer von ihnen erzählte mir: »Unsere Kom-
panie erhielt den Befehl, vor Tagesanbruch zum westlichen

Ufer der Weichsel überzusetzen. Wir waren knapp fünfzig
Mann. Leutnant W.T.Burba führte die Kompanie. Kaum
waren wir an Land gegangen, als uns der Gegner unter Feuer
nahm und danach angriff. Den ersten Angriff schlugen wir zu-
rück, aber danach kam der zweite und der dritte. Am nächsten
lag wurden wir ununterbrochen von Panzern und Infanterie
berannt. Der letzte Angriff war besonders heflig. Von unsblie-
ben höchstens zwölf Mann.
Vor dem letzten Angriff des Gegners sagte Leutnant W.T.

Burba zu uns: ‚Jungs, von uns sind nur wenige geblieben, Ver-
stärkung kommt erst am Abend, aber wir schlagen uns bis zum
letzten Blutstropfen, unsere Stellung geben wir nicht auf.‘
Bald griffen uns Panzer und etwa eine Kompanie Infanterie

an. Einige Panzer kamen fast unmittelbar an uns heran. Der
Kommandeur setzte mit einer geballten Ladung einen Panzer
außer Gefecht, unter den anderen aber warf er sich selbst mit
einer geballten Ladung in der Hand. Wir wiesen den Angriff
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ab, doch unser Kommandeur war gefallen. Von unserer ganzen
Kompanie waren sechs Mann geblieben. Bald kam Verstär:
kung. Wir haben unsere Stellung gehalten.«

Als der Soldat von der Heldentat seines Kommandeurs er-
zählte, liefen ihm Tränen übers Gesicht. Und auch ich konnte
ihm nicht ohne Bewegung zuhören. Ein bitteres Gefühl stieg in
mir auf, daß solche Menschen sterben müssen. Bald darauf

wurde dem Leutnant W. T. Burba postum der Ehrentitel »Helıl
der Sowjetunion« verliehen.

Eine Heldentat vollbrachte auch der Komsomolze P.A.
Chljustin, Soldat der 4. Kompanie desselben 220. Regiments,
der sich ebenso wie Leutnant W.T. Burba im entscheidenden
Augenblick mit einer geballten Ladung unter einen Panzer warl
und den Angriff des Gegners um den Preis seines Lebens auf-
hielt. Auch der Komsomolze P. A. Chljustin erhielt postum den
Ehrentitel »Held der Sowjetunion«.
Sowohl in den ersten Kriegstagen als auch jetzt, da der Kriey

zu Ende ging, waren die Sowjetmenschen stets bereit, sich für
die Heimat zu opfern...
Die erfolgreichen Operationen der Koweler Stoßgruppierun;:

der 1. Belorussischen Front und ihr schneller Vormarsch zur
Weichsel hatten großen Einfluß auf den Ablauf der Operation
von Lwow-Sandomierz, die sich anfangs in Richtung Lwow
nicht so gut entwickelte, wie es das Frontoberkommando und
das Hauptquartier erwartet hatten.

Wohl hatte die 1. Ukrainische Front genügend Kräfte und
Mittel, doch wies die Vorbereitung der Operation Mängel
auf,
Hier ist erneut die Aufklärung als wichtiger Faktor der bc

wafineten Auseinandersetzung zu erwähnen. Die Erfahrungen
des Krieges haben bewiesen, daß die von der Aufklärung ein

gebrachten Informationen und deren richtige Analyse bei der
Beurteilung der Lage, bei der Entscheidung und beim Plancn
der Operation maßgebend sein müssen. Hat es die Aufklärung
nicht geschafft, die notwendigen Informationen zu liefern.
sind bei ihrer Analyse Fehler unterlaufen, so werden auchalle

Führungsebenen in ihren Entschlüssen unweigerlich eine falsche
Richtung einschlagen, und infolgedessen wird die gesamte Ope
ration einen anderen Ablauf nehmen als ursprünglich angenom-
men.
DieAufklärung der 1. Ukrainischen Front hat es bei der Vor
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hereitung der Operation in Richtung Lwow nicht verstanden,
las gesamte gegnerische Verteidigungssystem zu erkunden. Sie
hat die Standorte der operativen Reserven des faschistischen
Oberkommandos und vor allem seiner Panzergruppen nicht
ermittelt. Deshalb konnte das Frontoberkommando ein mög-
liches Gegenmanöver des Gegners während des Durchbruchs
seiner Verteidigung nicht voraussehen. Da das Feuersystem des
Gegners nur oberflächlich aufgeklärt war, wies die Planung der
Artillerie- und Luftvorbereitung große Mängelauf.
Bekanntlich haben Artilleriefeuer und Luftangriffe nur dann

Erfolg, wenn Feuer und Bomben genau auf die Ziele gerichtet
werden, nicht aber auf Flächen oder vermutete Ziele. Artille-
riefeuer und Luftangriffe auf Flächen vermögen das gegnerische
Verteidigungssystem nicht zu vernichten. So geschah es denn
auch vor Lwow: Geschossen wurde viel, doch das Ergebnis
war kümmerlich.
Noch eine wichtige Frage muß man betrachten, wenn man

Jie Fehler bei der Vorbereitung dieser Operation erkennen will.
Es handelt sich um die Panzer, die die Schützen im Angriff
und in der Offensive begleiten.

In Offensivkämpfen ist die Infanterie für das Feuer der geg-
nerischen Verteidigung überaus empfindlich. Alles, was die

Artillerievorbereitung überstanden hat — Maschinengewehre,
Geschütze, eingegrabene Panzer, Kampfanlage oder Feuernest-,
kann die angreifende Infanterie an den Erdboden drücken,ihr
Vordringen aufhalten. Daraus erklärt sich die große Bedeutung
der Panzer, die die Infanterie begleiten und mit ihrem Feuer
die bei der Artillerievorbereitung unversehrt gebliebenen Feuer-
mittel des Gegners niederhalten.

Diese Tatsache wurde ebenfalls nicht genügend berücksich-
tigt. Es ist unverständlich, weshalb die Historiker bei der Dar-
stellung der Operation von Lwow-Sandomierz die dabei unter-
laufenen Fehler verschweigen.
Die Zerschlagungeiner großen Gruppierung im Raum Brody,

der erfolgreiche Vormarsch des linken Flügels der 1. Belorus-
sischen Front auf Lublin und des rechten Flügels der 1. Ukrai-
nischen Front auf Rawa-Russkaja ermöglichten es dem Ober-
kommando dieser Front, die Panzerarmee P.S. Rybalkos zur
Umgehung Lwows von Norden und Nordwesten einzuführen.
Durch dieses Umgehungsmanöver sollte der Lwower Gruppie-
tung des Gegners am San der Rückzug abgeschnitten, Przemysl
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erobert und durch den Stoß von Westen der 38., 60. und
40. Panzerarmee bei der Befreiung Lwows Unterstützung gelei-
stet werden. Indessen setzte der rechte Flügel der Front er-
folgreich die Offensive in der allgemeinen Richtung Sando-
mierz fort.
Am 22. Juli stimmte ich mit Konew überein, daß die 3. Pan-

zerarmee den Gegner durch Abriegeln seiner rückwärtigen
Verbindungen am San zwingen würde, Lwow zu räumen.
Eigentlich kamen wir beide zu dem Schluß, daß die Preisgabe
Lwows schon so gut wie entschieden sei und nur eine Frage
der Zeit wäre; wobei es auf einen Tag mehr oder weniger
nicht ankäme.

Bei Tagesanbruch des 23. Juli rief mich jedoch Konew an.
»Eben hat mich der Oberste Befehlshaber angerufen. Er

fragte mich, was haben Sie da mit Shukow bei Sandomierz vor?

Erst muß man Lwow nehmen, und dann kann man an Sando-

mierz denken.«
»Und was haben Sie geantwortet, Iwan Stepanowitsch ?«
»Ich habe berichtet, daß wir die dritte Panzerarmee einge-

setzt haben, damit sie die Lwower Gruppierung im Rücken
angreift, und daß Lwow bald unser sein wird.«

Ich vereinbarte mit Konew, daß ich im Laufe des Tages

Stalin anrufe und daß die Truppen der Front ihre Operatio-
nen in der vorgegebenen Richtung fortsetzen müssen.

Als ich erfuhr, daß die 2. Panzerarmee der 1. Belorussischen
Front Lublin befreit hatte, rief ich den Obersten Befehlshaber
an. Er war noch in seiner Wohnung, wußte das aber schon.

Er hörte sich meine Meldung über die Operationen der
1. Ukrainischen Front an und fragte dann: »Was glauben Sie,
wann wird Lwow genommen?«

»Ich denke, spätestens in zwei, drei Tagen«, antwortete ich.
Stalin sagte: »Chrustschow hat mich angerufen,er ist mit dem

Vorstoß der Armee Rybalkows nicht einverstanden. Diese Ar-
mee ist von der Offensive auf Lwow abgezogen worden, und
er meint, das kann die Sache verzögern. Sie und Konew wollen
vorher an der Weichsel sein. Die geht uns nicht verloren,
machen Sie schneller Schluß mit Lwow.«
Mir blieb nichts übrig, als dem Obersten Befehlshaber zu

versichern, Lwow würde befreit sein, ehe unsere Truppen die
Weichsel erreicht hätten. Ich unterließ es, Konew durch die
Einzelheiten dieses Gesprächs aufzuregen.

226

Infolge des glänzenden Umgehungsmanövers, bei dem Ry-
halkows Panzerarmee 120 Kilometer zurücklegte, sowie des
Druckes der 38. und 60. Armee von Osten und der 4. Panzer-
ırmee von Süden zog sich der Gegner von Lwow auf Sambor
‚urück. Am 27. Juli befreiten unsere Truppen Lwow.
Am selben Tage wurde Belostok (Bialystok) besetzt. Am

?7. Juli bestätigte das Hauptquartier durch seine Direktive un-
ere Entscheidung, den Angriff der 1. Ukrainischen Front zur
Weichsel vorzutragen, um nach dem Beispiel der 1. Belorus-

sischen Front einen Brückenkopf zu bilden. Diese Operation
sollte die spätere Offensive zur völligen Befreiung Polens
sicherstellen.

Als der Oberbefehlshaber der Front, Konew, diese Direktive
des Hauptquartiers erhielt, stellte er der 3. Gardearmee am
28. Juli die Aufgabe, in schnellem Vormarsch bis zum Abend
die Weichsel zu erreichen, aus der Bewegung heraus einen
Brückenkopf zu bilden und danach Sandomierz zu erobern.
Puchows 13. Armee erhielt den Befehl, die Linie Sandomierz-
Wislokamündung zu erreichen und im Raum Konary-Pola-
niec einen Brückenkopf zu bilden. Der 1. Gardepanzerarmee
unter General Katukow wurde die Aufgabe gestellt, über
Baranöw in den Raum Bogotria vorzustoßen.

In die Richtung Sandomierz wurde auch die 5. Gardearmee
unter Generalleutnant Shadow verlegt.

Hier seien die außerordentliche Tapferkeit, Initiative und
das vorbildliche Zusammenwirken aller Waffengattungen der
1. Uktainischen Front beim Forcieren eines so wasserreichen
Flusses wie der Weichsel hervorgehoben.Ich selbst hatte leider
keine Gelegenheit, das Übersetzen zu beobachten, was mir
aber Offiziere und Generale erzählten, läßt sich kaum mit
Worten wiedergeben. Besonders zeichneten sich die Pionier-
truppen der Armeen und der Front durch Organisiertheit und
Tapferkeit aus.
Nachdem das faschistische Oberkommando seine Reserven

in der Belorussischen Operation und später auch bei der Ope-
ration Lwow-Sandomierz verausgabt hatte, war es nicht mehr in
der Lage, der 1. Ukrainischen Front beim Forcieren der Weich-
sel Widerstand entgegenzusetzen. Konews Truppen behaupteten
den Brückenkopf von Sandomierz.
Am 29. Juli rief mich der Oberste Befehlshaber an und be-

glückwünschte mich zur Auszeichnung mit der zweiten Medaille
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»Goldener Stern« und dem Ehrentitel »Held der Sowjetunion.
Dann kam ein Anruf von Michail Iwanowitsch Kalinin, und

auch er gratulierte mir zu dieser Ehrung, wobei er hinzufügte:
»Gestern hat das Staatliche Verteidigungskomitee auf Vorschlag
des Obersten Befehlshabers beschlossen, Sie für die Belorus-

sische Operation und für die Operation zur Vertreibung des
Gegners aus der Westukraine auszuzeichnen.«

Dieser für mich so denkwürdige Tag brachte mir viele telc-
grafische und mündliche Glückwünsche von Freunden und Ge-
nossen. Die größte Freude war aber die Tatsache, daß die So-

wjetarmee am Westufer der Weichsel fest Fuß gefaßt hatte und
bereit war, ihre Befreiungsmission in Polen zu erfüllen und

danach auch ins faschistische Deutschland einzudringen, um
dessen Zerschlagung zu vollenden.
Die faschistische Führung erkannte sehr wohl die Bedeutung

unserer Brückenköpfe Magnuszew, Pulawy und Sandomierz
und tat alles, um sie zu liquidieren. Sie konzentrierte starke
Kräfte, darunter ein Maximum an motorisierten und Panzer-

divisionen, aber es war schon zu spät.
Die 1. Belorussische und die 1. Ukrainische Front hatten

dort schon so viele Kräfte und Mittel konzentriert, daß der
Gegner nicht in der Lage war, sie über die Weichsel zurück-

zuwerfen.
In zwei Monate währenden Kämpfen hatten die sowjeti-

schen Truppen die beiden größten strategischen Gruppierun-
gen des Gegners zerschlagen, Belorußland befreit, die Befrei-
ung der Ukraine vollendet sowie einen großen Teil Litauens und
Ostpolens vom Gegner gesäubert.
Die 1., 2. und 3. Belorussische Front sowie die 1. Baltische

Front zerschlugen in diesen Kämpfen insgesamt 70 Divisionen,
von denen 30 eingeschlossen, gefangengenommen oder vernich-
tet wurden. Während der Offensive der 1. Ukrainischen Front
in Richtung Lwow-Sandomierz wurden über 30 Divisionen zer-
schlagen und 8 Divisionen vernichtet.

In der Belorussischen Operation zeigte es sich am deutlich-
sten, daß die sowjetische Truppenführung aller Ebenen gelernt
hatte, große Gruppierungen schnell einzuschließen und zu ver-
nichten. Die Kunst der Führung sowie die Meisterschaft und
Kühnheit der Truppen bewirkten den Zusammenbruch der
stärksten deutschen Gruppierung in der strategischen Rich-
tung Berlin.
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Mit der Zerschlagung der Heeresgruppen Mitte und Nord-
ukraine, der Bildung von drei großen Brückenköpfen an der
Weichsel und dem Vormarsch nach Warschau kamen unsere
vorstoßenden Armeen Berlin näher, von dem uns nunmehr etwa
600 Kilometer trennten.
Die Zerschlagung der Gruppierung im Raum Iasi-Kischinjow

durch die 2. und 3. Ukrainische Front sowie die Befreiung
ler Moldau schufen die Voraussetzungen für das Ausscheiden
Rumäniens und Ungarns aus dem Kriege.
All das bedingte in seiner Gesamtheit den endgültigen Zer-

fall des faschistischen Blocks und die Zerschlagung des fa-
schistischen Deutschlands.
Unsere Front hatte sich in der westlichen strategischen Rich-

tung um etwa 600 Kilometer nach vorn geschoben. Ende August
verlief sie westlich von Jelgava-Siauliai-Suwalki-Ostroleka
Pultusk-Warschau -Praga -Magnuszew —- Sandomierz - Sanok -
Drogobytsch-Tschernowzy, wo sie auf die Linie der 2. Ukrai-
nischen Frontstieß.

In der nordwestlichen Richtung bereiteten die Baltischen
Fronten, die Leningrader Front und die Baltische Rotbanner-
flotte den Schlag gegen die Heeresgruppe Nord vor, um bald-
möglichst alle baltischen Republiken zu befreien und eine wei-
tere große Gruppierung zu zerschlagen.
Auf dem westlichen Kriegsschauplatz entwickelte sich die

Lage für das faschistische Deutschland ebenfalls ungünstig. Nach
erheblichen Verlusten in den Kämpfen um die Normandie
traten seine Truppen in Nordfrankreich, die von den anderen
Fronten keine Verstärkungen bekommen konnten, auf der gan-
zen Linie den Rückzug zur deutschen Grenze, auf den soge-
nannten Westwall, an.
Die Truppen der Alliierten verfolgten den Gegner überall.

Nach der Befreiung Roms trafen sie Vorbereitungen zur Fort-
setzung der Offensive in Norditalien. In allen Ländern Euro-
pas und auf dem Balkan erhielt die Volksbefreiungsbewegung
einen starken Auftrieb. Besonders empfindlich traf sie die Fa-
schisten in Jugoslawien, Polen, Albanien, Griechenland und
Frankreich. Das faschistische Oberkommando sah sich gezwun-
gen, bedeutende Kräfte zur Bekämpfung der Widerstandsbe-
wegung und der nationalen Befreiungsarmeen abzuziehen.
Hinzu kamen noch die starken Zerstörungen wichtiger Indu-

strieobjekte in Deutschland durch die Angriffe der alliierten
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und der sowjetischen Rliegerkräfte, wodurch sich Deutschlands
allgemeine ökonomische wie auch seine militärische und poli-
tische Lage verschlechterte.
Man hätte meinen können, das faschistische Oberkommando

würde, um seine Truppen zu retten und an einer kürzeren
Front eine tiefgestaffelte Verteidigung im Osten und Westen
aufzubauen, seine Heeresgruppe Nord mit etwa 60 Divisionen,
mehr als 1200 Panzern und 7000 Geschützen schnell zurück-
nehmen.
Aber die faschistische Führung stellte ihr politisches Prestige

über alles, wodurch die Stunde ihrer Katastrophe noch näher
rückte. Überhaupt war sie in den Schlachten um die Ukraine,
um Belorußland und das Baltikum unfähig, die entstandene
Lage zu begreifen und in einer für sie so schweren Situation die
richtigen Entscheidungen zu treffen.

Ein bezeichnendes Merkmal des Sommerfeldzuges 1944 war
die weitere Steigerung der Kampfkraft der sowjetischen Streit-
kräfte und die zunehmende operativ-strategische Kunst der
höchsten Führungsorgane und Stäbe.
Die Industrie unseres Landes, die schnell wieder aufgebaut

wurde und sich weiterentwickelte, sicherte die ständige tech-
nische Ausrüstung unserer Truppen und deckte den gestiegenen
Bedarf der Fronten an Waffen, Munition, Ausrüstung und
Transportmitteln. Dank diesen Faktoren erreichten die strate-
gischen Operationen des Sommers ungeheure Ausmaße sowohl
in der Breite als auch in der Tiefe bei einem schnellen Vor-
marschtempo der angreifenden Gruppierungen. Für diese ge-
waltigen Operationen war die allgemeine Sicherstellung der
Kampfhandlungen durch die Rückwärtigen Dienste eine gute
Unterstützung.
Im Rahmen des Sommerfeldzuges 1944 unternahmen die

sowjetischen Truppen sieben große Operationen zur Einschlie-
Bung und Zerschlagung gegnerischer Gruppierungen. Das war
wesentlich mehr als in den vorangegangenen, Feldzügen. Die
größten Operationen mit ausgeprägten Zielen waren die in Be-
lorußland, im Raum Iasi-Kischinjow und bei Lwow-Sando-
mierz, in denen wir etwa 127 Divisionen des Gegners zer-
schlugen. So wurde die Verteidigung des Gegners auf einer
Front von 2200 Kilometern von der Westlichen Dwina bis zum
Schwarzen Meer aufgerollt. Unsere Truppen rückten in man-
chen Richtungen bis zu 700 Kilometern vor.
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Sämtliche zwölf Fronten, die Nordmeerflotte, die Baltische.
Rotbannerflotte, die Schwarzmeerflotte sowie alle Binnenflot-

tillen nahmen im Sommerfeldzug 1944 an den Offensivopera-
tionen teil.
Am 22. August übermittelte mir der Generalstabschef An-

tonow die Weisung des Obersten Befehlshabers, mich unver-
züglich im Hauptquartier zu melden. Zur Information teilte
mir Antonow mit, daß mir ein Sonderauftrag des Staatlichen
Verteidigungskomitees bevorstehe.
Nachdem ich mich von meinen Freunden und Kampfgefähr-

ten verabschiedet hatte, flog ich am 23. August nach Moskau.
Noch am selben Abend begab ich mich zum Generalstab.

Ich wurde vom Staatlichen Verteidigungskomitee beauftragt,
zum Stab der 3. Ukrainischen Front zu fliegen und diese Front
auf einen Krieg mit Bulgarien vorzubereiten, dessen Regierung
immer noch mit dem faschistischen Deutschland zusammen-
arbeitete.
Der Oberste Befehlshaber riet mir, mich vor dem Abflug un-

bedingt mit Georgi Dimitroff zu treffen, um eine klare Vor-
stellung von der allgemeinen politischen Situation in Bulgarien,
der Tätigkeit der Bulgarischen Arbeiterpartei und den be-
waffneten Aktionen der antifaschistischen Kräfte des bulgari-
schen Volkes zu bekommen.

Georgi Dimitroff machte auf mich den Eindruck eines außer-
ordentlich bescheidenen und herzlichen Menschen. Alle seine
Erwägungen und Urteile verrieten Willensstärke, Klugheit und
politischen Scharfblick. Unser Gespräch verlief freundschaft-
lich, er berichtete mir sehr ausführlich alles, was für mich von
Nutzen sein konnte. Offenbar hatte er sehr gute und schnell
funktionierende Verbindungen mit den illegalen Organisatio-
nen der Bulgarischen Arbeiterpartei.

Dimitroff sagte zu mir: „Obwohl Sie bei der dritten Ukrai-
nischen Front die Aufgabe haben werden, die Truppen auf
einen Krieg mit Bulgarien vorzubereiten, wird es bestimmt nicht
zum Krieg kommen. Unser Volk wartet voller Ungeduld
auf die Rote Atmee, um mit ihrer Hilfe die Zarenregierung
Bagrjanow zu stürzen und die Macht der Volksbefreiungsfront
zu errichten. Man wird Sie nicht mit Artillerie- und Maschi-
nengewehrfeuer, sondern nach unserem alten slawischen Brauch
mit Brot und Salz empfangen. Auch die bulgarischen Regie-
rungstruppen werden es wohl kaum riskieren, gegen die Rote
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Armee zu kämpfen. Nach meinen Informationen«, sagte Dimi-
troff, »leisten unsere Leute fast in allen Truppenteilen der Ar-
mee eine umfassende Arbeit. In den Bergen und Wäldern gibt
es jetzt bedeutende Partisanenkräfte. Sie sind nicht müßig,viel-
mehr bereit, von den Bergen zu steigen und einen Volksauf-
stand zu unterstützen.« '
Dann fügte er nach einer kurzen Pause hinzu: »Die Erfolge

der sowjetischen Truppen haben weitgehend dazu beigetragen,
daß die Volksbefreiungsbewegung in Bulgarien erstarkt ist. Un-
sere Partei leitet diese Bewegung und hat sicheren Kurs auf
den bewaffneten Aufstand genommen, der beim Anmarsch der
Roten Armee ausbrechen wird.«

Ich dankte Dimitroff für seine Ausführungen und begab mich
wieder in den Generalstab, um mir über die Vorbereitung der
bevorstehenden Operation in Bulgarien endgültig Klarheit zu
verschaffen. Ich zweifelte kaum noch daran, daß es keinen Krieg
geben würde; aber wir Militärs müssen, wenn wir von unseren

Vorgesetzten eine Aufgabe bekommen, diese mit größter Ex-
aktheit ausführen.
Die bulgarische Armee zählte damals 450 000 Mann, die in

5 Armeen und 2 selbständigen Korps zusammengefaßt waren.
Die Luftstreitkräfte verfügten über 410 Flugzeuge und die
Kriegsmarine über mehr als 80 deutsche und bulgarische Kampf-
und Hilfsschiffe.

In den letzten Augusttagen flog ich zum Stab der 3. Ukrai-
nischen Front, der sich in Fetesti, unweit der Donaubrücke

von Cernavoda befand, die während des Krieges von unseren
Fliegerkräften wiederholt bombardiert wurde, um den Güter-
verkehr zwischen dem Hafen Constanta und den wichtigsten
Gebieten Rumäniens zu unterbinden.

Oberbefehlshaber der 3. Ukrainischen Front war Marschall
der Sowjetunion F.I. Tolbuchin, damals hatten die Truppen
dieser Front die Linie Russe (Rustschuk) und weiter längs der
Donau bis zum Schwarzen Meer erreicht und waren dort stehen-
geblieben. Zur Front gehörten die 37., 46. und 57. allgemeine
Armee sowie die 17. Luflarmee. Operativ waren Marschall
Tolbuchin auch die Schwarzmeerflotte und die Donauflottille
unterstellt. Die allgemeine Koordinierung der Operationen der
2. und der 3. Ukrainischen Front lag damals in den Händen des
Marschalls der Sowjetunion Timoschenko. Ich traf ihn am sel-
ben Tag in Fetesti, um allgemeine Fragen zu besprechen.
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Die operativ-strategische Lage im ganzen Süden entwickelte

ch gut. Nachdem die 2. Ukrainische Front die Zerschlagung

ler feindlichen Gruppierung im Raum Iasi-Kischinjow erfolg-

reich abgeschlossen und einen bedeutenden Teil Rumäniens be-

{reit hatte, rückte sie schnell durch Transsilvanien nach Westen

vor. Die Truppen des Gegners in Siebenbürgen und den Kar-

paten sowie in Griechenland, Jugoslawien und Albanien waren

nufgespalten und voneinander abgeschnitten. Im Schwarzen

Meer übte unsere Schwarzmeerflotte die unumschränkte Herr-

‚chaft aus, den Luftraum beherrschten die sowjetischen Luft-

‚treitkräfte.

Nach dem Operationsplan der 3. Ukrainischen Front hatte

lie 46. Armee eine Offensive in Richtung Isperich--Kubrat, die

‚/. auf Kodmar-Schumen und die 37. auf Dobriö-Prowadija

vorbereitet; das 7. und das 4. mechanisierte Gardekorps soll-

ten in der Richtung Karnobat-Burgas handeln und diese Ziele

schon am zweiten Tag der Operation erreichen.

Da die profaschistische Regierung Bulgariens trotz wieder-

holter Warnungen seitens der Sowjetregierung ihre Neutralität

nach wie vor verletzte und das faschistische Deutschland aktiv

unterstützte, erklärte die Sowjetregierung am 5. September

Bulgarien den Krieg, und am 6. September wies das Haupt-

quartier des Obersten Befehlshabers das Oberkommando der

3 Ukrainischen Front an, die Kampfhandlungen gegen Bulga-

rien aufzunehmen.

Am Morgen des 8. September war alles bereit, um das Feuer

zu eröffnen, doch sahen wir von unseren Beobachtungspunkten

keine Ziele, die wir hätten treffen müssen...

Durch die Scherenfernrohre und Feldstecher sowie mit dem

bloßen Auge beobachteten wir auf bulgarischem Boden das

übliche friedliche Leben: In den Ortschaften stieg aus den

Schornsteinen Rauch auf, während die Menschenihrer täglichen

Beschäftigung nachgingen. Truppen wurdennicht entdeckt.

Marschall Tolbuchin erteilte seinen Truppen den Befehl, die

Vorausabteilung in Marsch zu setzen. Es vergingen keine 30 Mi-

nuten, als der Oberbefehlshaber der 57. Armee meldete, daß

eine bulgarische Infanteriedivision an der Straße angetreten sei’

und unsere Truppen mit entfalteten roten Fahnen und feier-

licher Musik begrüßt habe. Nach einiger Zeit kam es auch in

anderen Richtungen zu ähnlichen Ereignissen. Die Armeeober-

befehlshaber meldeten, daß eine spontane Verbrüderung der
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Sowjetsoldaten mit dem bulgarischen Volk im Gange war. Ich
rief sofort das Hauptquartier an.

Stalin antwortete: »Laßt den bulgarischen Truppen alle Waf-
fen, sollen sie ihrer üblichen Beschäftigung nachgehen und aul
einen Befehl ihrer Regierung warten.« Durch dieses Verhalten
des Oberkommandos wurde dem bulgarischen Volk und der
bulgarischen Armee, die der Roten Armeeals ihrer Befreierin
von den Okkupanten und vom profaschistischen Zarenregime
einen brüderlichen Empfang bereitet hatten, volles Vertrauen

ausgesprochen.
Stets und überall begegneten die sowjetischen Truppen auf

ihrem Vormarsch ins Innere des Landes dem allerherzlichsten
Empfang. Bald trafen wir gutbewaffnete Partisanenabteilungen,
die bereits mehrere Städte und militärische Objekte in Besitz
genommen hatten.

Angesichts der Gefahr des Vorstoßes deutscher Truppen aus
dem Raum südlich Ni$ in Richtung Sofia befahl das Haupt-
quartier, ein verstärktes Schützenkorps in die bulgarische Haupt-
stadt zu verlegen.
Am 8. September wurden Warna, Burgas und andere Räume

besetzt. Als die Einheiten unserer Schwarzmeerflotte in die bul-
garischen Häfen einliefen und Luftlandeeinheiten abgesetzt wa-
ren, versenkten die Deutschen ihre Schiffe und ließen sich von
unseren Seeleuten gefangennehmen.

Einen Tag darauf stürzte das bulgarische Volk unter Füh-
rung seiner Arbeiterpartei die profaschistische Regierung und
bildete eine demokratische Regierung der Vaterländischen
Front, die die Sowjetregierung um Waffenstillstand bat.
Das Staatliche Verteidigungskomitee wies das Hauptquar-

tier unverzüglich an, das Vorrücken unserer Truppen in Bul-
garien einzustellen.
Auf Weisung des Oberkommandos beendeten wir am 9. Sep-

tember um 21.00 Uhr die Truppenbewegungen und bezogen in
den vorgeschriebenen Räumen Quartier. Es war eine Freude
zu wissen, daß dieser »Krieg« weder auf der einen noch auf der
anderen Seite Opfer gefordert hatte. Alle diese Ereignisse wa-
ren ein leuchtender Ausdruck der Befreiungsmission unserer
Armee. Sie zeigten die Macht der werktätigen Massen beim
Sturz volksfeindlicher Regimes.
Es war mir damals nicht möglich, dieses Land näher ken-

nenzulernen, mit dem unsere Völker durch jahrhundertealte
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l'rcundschaft im gemeinsamen Kampf gegen die Unterdrücker

: ind.

chnach dem Krieg mit meiner Frau Galina Alexan-

Irowna zur Erholung in Warna war, haben wir fast ganz Bul-

rien bereist. Stets und überall spürten wir die außerordent-

liche Achtung und Liebe des bulgarischen Volkes für gie sc

wjetischen Soldaten, die ihr Leben auch für eine bessere Zu N

ıles bulgarischen Volkes geopfert haben. Besonders erfreu x

war es zu beobachten, mit welch einer Schaffensfreude ‚die

Arbeiterklasse, die Bauernschaft und die Intelligenz Bulgariens

unter Führung ihrer Kommunistischen Partei am Werke sind,

um ihr Land zum Sozialismus zu führen.

 


