
 

Der Kriegsbeginn

in der Nacht zum 22. Juni 1941 wurden alle Mitarbeiter des
‘encralstabs und des Volkskommissariats für Verteidigung an-

: wiesen, an ihren Arbeitsplätzen zu bleiben. Die Weisung des
Vulkskommissars an die Militärbezirke, die Truppen in den
(renzgebieten in Gefechtsbereitschaft zu versetzen, mußte
hnell durchgegeben werden. Gleichzeitig telefonierten der
Volkskommissar und ich ununterbrochen mit den Oberbefehls-
hıbern der Militärbezirke und den Stabschefs, die uns immer

ı.irker werdenden Lärm von jenseits der Grenze meldeten. Die
Berichte kamen von den Grenzwachen und den vorgeschobenen
eckungstruppen.
Gregen 24.00 Uhr meldete der Oberbefehlshaber des Kiewer

\ılitärbezirks, Kirponos, aus seinem Gefechtsstand in Terno-

pol: Außer dem Überläufer, über den General Purkajew be-
ıı.htet hatte, sei noch ein weiterer deutscher Soldat vom Infan-
ırieregiment 222 übergelaufen. Er hatte einen kleinen Grenz-
(lud durchschwommen, sich der Grenzwache gestellt und
mitgeteilt: »Die Wehrmacht greift um 04.00 Uhr an.« Kirponos
wurde befohlen, die Weisung für die Gefechtsbereitschaft sofort
ın die Truppen zu geben.
Alle Anzeichen deuteten darauf hin, daß die faschistischen

Truppen zur Grenze vorrückten. Davon setzten wir Stalin um
10.30 Uhr in Kenntnis. Er erkundigte sich, ob die Direktive an

ılie Militärbezirke herausgegangensei. Ich bejahte die Frage.
Nach Stalins Tod tauchte das Gerücht auf, daß einige Mili-

(ırbezirksoberbefehlshaber und ihre Stäbe in der Nacht zum
‘>. Juni ahnungslos geschlafen oder sich unbekümmert vergnügt
h.itten. Das entspricht nicht den Tatsachen. Die letzte Friedens-
wacht sah ganz anders aus. Der Volkskommissar und ich haben
nach unserer Rückkehr aus dem Kreml zahlreiche Gespräche
uber die Trägerfrequenzleitung mit den Militärbezirksoberbe-
ichishabern F. I Kusnezow, D. G. Pawlow, M, P. Kirponos und

ıhren Stabschefs geführt, die die Frontgefechtsstände bezogen
hatten.
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Am 22. Juni gegen Morgen befanden sich der Volkskommis
sar für Verteidigung Timoschenko, Watutin und ich im Arbeits-
zimmer des Volkskommissars. Um 03.17 Uhr rief mich de:
Oberbefehlshaber der Schwarzmeerflotte Admiral Oktjabrskı
über die Trägerfrequenzleitung an und teilte mir mit: »Das
System WNOS (Flugmeldedienst) der Flotte meldet den An
flug einer großen Anzahl von Flugzeugen unbekannter Nation.
lität von See; die Flotte befindet sich in höchster Gefechtsbc

reitschaft. Bitte um Anweisungen.«
Ich fragte den Admiral: »Ihr Entschluß?«
»Es gibt nur einen Entschluß: die Flugzeuge mit dem Feucr

der Flottenluftabwehr zu empfangen.«
Nach Rücksprache mit Timoschenko erwiderte ich: »Handeln

Sie und erstatten Sie Ihrem Volkskommissar Meldung.«
Um 03.30 Uhr meldete der Stabschef des Westlichen Militär-

bezirks, General W. J. Klimowskich, Angriffe der faschistischen
Luftwaffe auf belorussische Städte. Drei Minuten später be
richtete der Stabschef des Kiewer Militärbezirks, General Pur-
kajew, über Luftangriffe auf ukrainische Städte. Um 03.40 Uhr
rief der Oberbefehlshaber des Baltischen Militärbezirks, Gene
ral Kusnezow än: Die faschistische Luftwaffe bombardiert
Kaunas und andere Städte.
Der Volkskommissar befahl mir, Stalin zu informieren. Ich

rief an. Niemand meldete sich. Das Telefon läutete ununter:
brochen. Endlich vernahm ich die schlaftrunkene Stimme des
Generals vom Dienst. Ich bat ihn, Stalin an den Apparat zu
rufen.

Drei Minuten später war Stalin am Apparat.
Ich meldete die Lage und ersuchte um die Erlaubnis zu mili

tärischen Gegenmaßnahmen.Stalin schwieg.
»Haben Sie mich verstanden ?«
Wieder Schweigen.
Endlich fragte Stalin: »Wo ist der Volkskommissar?«
»Er telefoniert mit dem Kiewer Militärbezirk.«
»Kommen Sie mit Timoschenko in den Kreml. Sagen Sie

Poskrebyschew, er soll alle Mitglieder des Politbüros zusam-
menrufen.«
Um 04.00 Uhr sprach ich wieder mit Oktjabrski. Er berich-

tete in ruhigem Ton: »Luftangriff des Gegners abgeschlagen.
Versuch eines Schlages gegen die Schiffe vereitelt. In der Stadt
gibt es aber Zerstörungen.«
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die Schwarzmeerflotte unter Admiral Oktjabrskiist als einer
‚er ersten sowjetischen Verbände dem Überfall organisiert ent-

- vengetreten.
im 04.10 Uhr meldeten der Westliche und der Baltische

\ilitärbezirk den Beginn der Kampfhandlungen der deutschen

Iruppen.

Ilım 04.30 Uhr waren die Mitglieder des Politbüros versam-
‚uelt. Der Volkskommissar und ich wurden hereingerufen.

Stalin saß bleich am Tisch, die gestopfte Pfeife in der Hand.
| ı sagte: »Man muß schnellstens zur deutschen Botschaft Ver-
ındung aufnehmen.«
Von der deutschen Botschaft wurde geantwortet, der Bot-

‚hafler Graf von der Schulenburg wünsche empfangen zu
werden, um eine dringende Mitteilung zu überbringen.
Molotow wurde beauftragt, den Botschafter zu empfangen.
Inzwischen übermittelte der erste Stellvertreter des General-

ııbschefs, General Watutin, daß auch die faschistischen Land-
(reitkräfte nach starkem Artilleriefeuer in verschiedenen Ab-
‚Ihinitten unserer nordwestlichen und westlichen Richtung zum
Angriff übergegangen seien.
Kurz darauf kam Molotow schnell herein. Er sagte: »Die

‚Irutsche Regierung hat uns den Krieg erklärt.«
Stalin ließ sich auf den Stuhl sinken und überlegte.
Kine lange, beklemmende Pausetratein.
Ich wagte es, das Schweigen zu brechen, und schlug vor, so-

(ort alle in den Grenzmilitärbezirken verfügbaren Mittel gegen
‚lie durchgebrochenen Truppen des Gegners einzusetzen und
ılıren weiteren Vormarsch aufzuhalten.

‚Nicht aufzuhalten, sondern sie zu vernichten«, präzisierte

Iımoschenko.
‚Erteilen Sie die Direktive«, sagte Stalin.
Am 22. Juni, 07.15 Uhr erging die Direktive Nr. 2 des Volks-

\ummissars für Verteidigung an alle Militärbezirke. Sie ent-
‚prach jedoch weder dem Kräfteverhältnis noch der kompli-
‚crten Lage und konnte daher nicht durchgeführt werden.
litwas später erfuhren wit, daß in allen Grenzmilitärbezirken

ın 22. Juni die Drahtverbindungen zu den Truppen vor dem
Morgengrauen gestört waren und weder die Stäbe der Bezirke
noch die der Armeen ihre Anweisungen schnell übermitteln
konnten. Eingeschleuste Agenten und Diversanten beschädig-
wn die Leitungen, töteten Kuriere und überfielen alarmierte
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Kommandeure. Ein großer Teil der an der Grenze eingesetzit
Truppen besaß keine Funkmittel.

Bei den Bezirksstäben gingen aus verschiedenen Quellen di:
widerspruchsvollsten Meldungenein, vielfach sogar provokat
rischen Charakters.
Der Generalstab erhielt keine exakten Meldungen von den

Stäben der Militärbezirke und Truppen, wodurch das Obeı
kommando und der Generalstab zwangsläufig in eine schwii
tige Lage gerieten.

Erst um 08.00 Uhr konnte der Generalstab feststellen: Vicl
Flugplätze des Westlichen, des Kiewer und des Baltischen
Militärbezirks waren durch die faschistische Luftwaffe schw
angegriffen worden. Dabei hatten unsere Fliegerkräfte, die nicht
mehr starten und auf die Feldflugplätze ausweichen konnten,
ernste Verluste erlitten.

Viele Städte und Eisenbahnknotenpunkte im Baltikum, in
Belorußland und der Ukraine sowie die Flottenbasen in St
wastopol und im Baltikum wurden bombardiert.

Frbitterte Schlachten gegen faschistische Landtruppen en
brannten an unserer gesamten Westgrenze, wobei der Gegaı
an vielen Abschnitten schon gegen vorgeschobene Verbändedeı
Roten Armee den Kampf aufnahm.

Die durch Alarm in Gefechtsbereitschaft versetzten Schü
zenverbände der ersten Deckungsstaffeln mußten aus dem
Marsch heraus den Kampf aufnehmen, ohne die vorbereiteten
Stellungen bezogen zu haben.
Im Abschnitt des Leningrader Militärbezirks herrschte vor

erst noch Ruhe, der Gegner rührte sich dort nicht.
Timoschenko rief Stalin an und ersuchte um die Erlaubnis.

in den Kreml zu kommen, um den Entwurf eines Erlasses de.

Präsidiums des Obersten Sowjets über die Mobilmachung und
die Bildung eines Hauptquartiers des Oberkommandos zu un
terbreiten sowie andere Fragen vorzutragen.
Um 09.00 Uhr trafen der Volkskommissar und ich im Kreml

ein. Eine halbe Stunde später empfing unsStalin..
Er ließ sich über die Lage berichten und sagte: »Um zwöll

Uhr spricht Molotow im Rundfunk.«
Stalin las den Entwurf des Mobilmachungserlasses durch.

schränkte teilweise den vom Generalstab vorgesehenen Um-
fang der Mobilmachung ein und übergab den Erlaß Poskreby-
schew zur Bestätigung durch das Präsidium des Obersten So-
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‚jcis. Durch den Erlaß vom 23. Juni wurde die Aushebung
‚4 ı Wehrpflichtigen der Jahrgänge 1905 bis 1918 auf dem Ter-
‚ıtorium von vierzehn - also allen Militärbezirken mit Ausnahme
‚(vs Mittelasiatischen, des Transbaikalischen und des Fernöst-
Iuhen bekanntgegeben sowie im europäischen Teil der Sowjet-
ion der Kriegszustant| erklärt. Hier gingen alle Funktionen
‚r Staatsorgane zur Verteidigung und zur Aufrechterhaltung
‚ler öffentlichen Ordnung und Staatssicherheit auf die Militär-
„ne über. Sie erhielten das Recht, die Werktätigen und alle
lıınsportmittel für Verteidigungsarbeiten und für den Schutz
‚ler wichtigsten militärischen und volkswirtschaftlichen Objekte
 mMAUSELZEnN.

Den Entwurf der Verordnung über die Bildung des Haupt-
uirtiers des Oberkommandos hielt Stalin zurück. Er wollte
‚Iın noch im Politbüro besprechen.
Am 23. Juni wurde das Hauptquartier gebildet - allerdings

‚n etwas anderer Zusammensetzung als wir es vorgeschlagen
ıtten. Diese Änderungen waren mit dem Volkskommissar
‚ht mehr abgesprochen worden. Man hätte indes besser getan,
‚nseren Entwurf anzunehmen, der die Ernennung Stalins zum
(ıbersten Befehlshaber vorsah.

Bci den damaligen Gepflogenheiten konnte der Volkskom-
sussart Timoschenko doch ohne Stalin keine grundsätzlichen
| ntscheidungen treffen. So erhielten wir faktisch zwei Oberste
tefchishaber, den Volkskommissar Timoschenko de jure ge-
niß dem Erlaß und J. W. Stalin de facto. Das erschwerte die
Iihrung der Truppen ernstlich und war zwangsläufig mit un-
otigen Zeitverlusten verbunden, wenn Entscheidungen und
\nordnungen getroffen werden mußten. Wir hatten außerdem
‚orgeschlagen, in das Hauptquartier den ersten Stellvertreter
ıles Generalstabschefs, Watutin, aufzunehmen. Stalin war damit
„loch nicht einverstanden.

Auf Beschluß des ZK der KPdSU(B) und des Rates der
Volkskommissare der UdSSR wurde das Hauptquartier des
(iherkommandos in folgender Zusammensetzung gebildet:
Volkskommissar für Verteidigung Timoschenko als Vorsitzen-
‚ler, Chef des Generalstabs G. K. Shukow, J. W. Stalin, W,M.

Molotow, die Marschälle K. J. Woroschilow und S. M. Bud-
ionny, Volkskommissar der Seekriegsflotte Admiral N. G. Kus-

MIOW.

Am 22. Juni wurden der Baltische, der Westliche und der

“
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Kiewer Besondere Militärbezirk in Nordwest-, West- und Süd
westfront umgebildet.
Am 22. Juni rief Stalin gegen 13.00 Uhr bei miran.
»Unsere Frontoberbefchlshaber besitzen keine genügende Tr

fahrung in der Führung von Kampfhandlungen und haben an
scheinend den Kopf verloren. Das Politbüro hat beschlossen.
Sie als Vertreter des Hauptquartiers zur Südwestfront zu schik
ken. Zur Westfront fahren Marschall Schaposchnikow und Mar
schall Kulik. Schaposchnikow und Kulik habe ich bereits ein
gewiesen. Sie müssen sofort nach Kiew fliegen und von dorı
zusammen mit Chrustschow zum Stab der Front nach 'Ternopul
fahren.«
»Wer wird in einer so komplizierten Situation den Generil

stab leiten?« fragte ich. Stalin antwortete: »Lassen Sie Watutin
an Ihrer Stelle zurück.«
Dann fügte er etwas gereizt hinzu: »Verlieren Sie keine Zeit.

wir werden hier schon irgendwie zu Rande kommen.«
Ich rief zu Hause an, daß man nicht auf mich warten solle.

und war 40 Minuten später schon im Flugzeug. Da erst merkt:
ich, daß ich seit dem Vortag nichts gegessen hatte. Die Flur.
zeugbesatzung half mir mit starkem Tee und belegten Schnitten
Gegen Abend warich in Kiew im Zentralkomitee der Kom-

munistischen Partei der Ukraine, wo Chrustschow schon aul
mich wartete, Er sagte, es wäre riskant weiterzufliegen, da die
faschistischen Flieger auf Transportflugzeuge Jagd machten
Man müsse Autos nehmen. Wir ließen uns von Watutin telefo
nisch über die Lage informieren und fuhren nach Ternopolalh.
wo sich der Gefechtsstand des Oberbefehlshabers der Südwest:
front, Generaloberst Kirponos, befand.

Dort trafen wir spätabends ein, und ich ließ mich gleich
wieder mit Watutin verbinden.

Nikolai Fjodorowitsch Watutin berichtete mir folgendes:
Der Generalstab hatte am 22. Juni bis zum Abend trotz encr

gischen Drängens von den Stäben der Fronten, der Armeen und
der Fliegerkräfte keine genauen Angaben über unsere Truppen
und über den Gegner erhalten können. Die Informationen über
das Vordringen des Gegners waren widersprüchlich. Exakte
Angaben über die Verluste der Land- und Luftstreitkräfte fehl-
ten. Es war nur bekannt, daß die Fliegerkräfte der Westfront
sehr große Verluste erlitten hatten. Der Generalstab und der
Volkskommissar konnten keine Verbindung mit den Frontober-
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befehlshabern Generaloberst Kusnezow und Armeegeneral
"ıwlow bekommen, die sich zu den Truppen begeben hatten,
„hne sich beim Volkskommissar abzumelden. Die Stäbe dieser

I'ronten wußten nicht, wo sich ihre Oberbefehlshaber zur Zeit
befanden.
Nach Meldungen der Luftaufklärung wurde in den Räumen

ler befestigten Abschnitte und stellenweise 15 bis 20 Kilometer
ticf in unserem Gebiet gekämpft. Versuche der Frontstäbe, eine
unmittelbare Verbindung zu den Truppen herzustellen, blieben
rfolglos, da zu den meisten Armeen und selbständigen Korps
weder Draht- noch Funkverbindungen vorhanden waren.
Weiter sagte General Watutin, daß Stalin den Entwurf der

Virektive Nr. 3. des Volkskommissars gebilligt und angeordnet
habe, meine Unterschrift darunterzusetzen.
»Was ist das für eine Direktive?« erkundigte ich mich.
»Die Direktive sieht vor, daß unsere Truppen zur Gegen-

offensive übergehen, um den Gegner in den Hauptrichtungen
‚u zerschlagen und auf sein Territorium vorzustoßen.«
»Aber wir wissen doch gar nicht genau, wo und mit welchen

Kräften der Gegner vorstößt«, wandte ich ein. »Wäre es nicht
hesser, bis morgen früh zu klären, was sich an der Front ereignet

hat, und dann erst einen Entschluß zu fassen?«
»Ich teile Ihren Standpunkt, die Sache ist aber schon ent-

chieden.«
»Gut«, sagte ich, ysetzen Sie meine Unterschrift darunter.«
Diese Direktive ging dem Oberbefehlshaber der Südwest-

Iront gegen 24.00 Uhr zu. Wie ich erwartet hatte, stieß sie beim
Stabschef der Front, Purkajew, auf schroffen Widerspruch.
Nach seiner Ansicht fehlten der Front die Kräfte und Mittel,
um sie verwirklichen zu können.
Nach einer eingehenden Lagebesprechung im Kriegsrat der

ront empfahl ich Kirponos, vorerst unverzüglich einen Vor-
befehl zur Konzentration der mechanisierten Korps für einen
(regenstoß auf die Hauptgruppierung der Heeresgruppe Süd zu
erlassen, die im Raum Sokal durchgebrochen war. Dazu soll-
tcn die gesamten Fliegerkräfte der Front und ein Teil der
Hernbomberkräfte des Oberkommandos eingesetzt werden. Das
Oberkommando und der Stab der Front formulierten schnell
entsprechende Gefechtsbefehle und übermittelten sie den Ar-
mceen und Korps.
Der Stabschef der Front, Purkajew, und der Leiter der Ope-
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rativen Abteilung des Frontstabs Bagramjan bewiesen in deı
überaus komplizierten Lage ein außerordentliches Konzentr:
tionsvermögen und fabelhafte organisatorische Fähigkeiten.
Am 23. Juni, 09.00 Uhr, trafen wir im Befehlsstand des Kon:

mandeurs des 8. mechanisierten Korps, Generalleutnant D.1.
Rjabyschew, ein, Ich kannte ihn gut aus meiner Arbeit im Kic
wer Besonderen Militärbezirk. Das Aussehen des Korp:
kommandeurs und der Stabsoffiziere verriet, daß sie keinen
leichten Weg hinter sich hatten. Sie waren im Eilmarsch aus
dem Raum Drogobytsch in den Raum Brody gelangt, ihre Stim
mung war aber gehoben. Als ich Rjabyschew und die Staln.
offiziere so sah, dachte ich an die ruhmreiche 11. Panzerbriga«lk
und ihren tapferen Brigadekommandeur M.P. Jakowlew unı!
an die Zeiten, da sie den japanischen Samurais beim Berg Bajan
Tsagan am Chalchin-Gol 1939 aufs Haupt schlugen.

Diese Leute hier werdensich nicht schlechter schlagen, dacht:
ich. Wenn nur der Gegenstoß nicht zu spät kommt...

Rjabyschew zeigte auf der Karte, wo und wie das Korpssich
konzentrierte. Er berichtete kurz, in welcher Verfassung sich
seine Truppenteile befanden.

»Das Korps braucht einen Tag, um sich zu konzentrieren.
Bewaffnung und Technik in Ordnung zu bringen und die Rc
serven aufzufüllen«, sagte er. »In diesen vierundzwanzig Stun
den werden eine Gefechtsaufklärung unternommen und dic
Führung des Korps organisiert. Wir können also am vierun.d
zwanzigsten Juni früh mit allen Kräften in den Kampf treten.

»Gut«, stimmte ich zu. »Natürlich wäre es besser, den Gegen

stoß zusammen mit dem neunten, dem neunzehnten und dem
zweiundzwanzigsten mechanisierten Korps zu starten, aber sit
erreichen die Ausgangsräume erst später. Die Lage gestattet c..
uns jedoch nicht zu warten, bis die Korps konzentriert sind
Dem Gegenstoß des achten mechanisierten Korps kann der
Gegner starkes Panzer- und Panzerartilleriefeuer entgegensct-
zen, deshalb müssen Gelände und Gegner gründlich aufgeklärt
werden.«

Rjabyschew schien mir noch etwas sagen zu wollen, als plötz
lich Luftalarm gegeben wurde.
»Da haben wir den Salat«, bemerkte Dmitri Iwanowitsch

Rjabyschew ruhig, »und dabei haben wit uns noch nicht einmal
Luftschutzgräben gebuddelt. Also, Genosse Armeegeneral, müs:
sen wir annehmen, wir wären schon in Deckung.«
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Udmitri Iwanowitsch, wollten Sie nicht noch etwas sagen?«
Ich wollte vorschlagen, vielleicht jetzt schnell etwas zu

N.“

„Nein schlechter Gedanke. Ich habe, glaube ich, noch etwas

n Wagen.«
er Stabschef des Korps und andere Offiziere des Stabstra-

ı zu uns ins Zelt. Kaum hatten sie sich vorgestellt, heulten
Ih schon die faschistischen Sturzkampfbomber auf, und Flie-
‚humben schlugen ein. Ich betrachtete Rjabyschew und die
‚wesenden Offiziere. Ihre Gesichter drückten nichts als sach-
he Konzentriertheit aus. Sie schienen sich ungefähr wie bei

.iindeübungen zu fühlen.

rachtkerle, dachte ich mir. Mit solchen Leuten verliert man

ıne Kriege...
Wir klärten mit dem Korpskommandeur noch einige grund-

tzliche Fragen und kehrten gegen Abend zum Gefechtsstand
+ Front nach Ternopol zurück.
Der Stabschef und der Oberbefehlshaber der Front meldeten

| ımpfe an allen Frontabschnitten. Die Hauptkämpfe tobten

« Raum Brody-Dubno-Wladimir-Wolynski. Das 9. und das

ı" mechanisierte Korps erreichten am 25. Juni die Wälder im

Itınm Rowno.

‚Wir haben beschlossen«, sagte der Oberbefehlshaber der
ont, yam vierundzwanzigsten Juni, ohne die vollständige
\.onzentrierung der Korps abzuwarten, einen Gegenstoß auf
ı Iowan und Dubno zu eröffnen. Der Oberbefehlshaber der
ı ıniten Armee wird außer dem zweiundzwanzigsten mechani-
sten Korps auch die Handlungen des neunten und des neun-

Iınten mechanisierten Korps koordinieren und ihnen die er-

„lerliche Hilfe erweisen müssen.«
er Entschluß war vernünftig, und ich stimmte dem Ober-

ımmando der Front zu, schlug allerdings vor, das Zusam-

nwirken der Korps untereinander und mit den Fliegerkräften

+ Front zu überprüfen.
Am 24. Juni ging das 8. mechanisierte Korps von Rjabyschew

‚ Richtung Berestetschko zum Angriff über. Wir setzten große
ıloffnungen in dieses Korps. Es war besser als die anderen mit
‚ıcsten Panzern ausgerüstet und gut ausgebildet. Das 15. me-
Iunisierte Korps unter General J. J. Karpeso griff östlich von

' lechow an. Der Vorstoß dieser Korps und vor allem die
‚\tolgreichen Angriffe des 8. mechanisierten Korps sollten den
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faschistischen Truppen sehr bald schwer zu schaffen machen
Besonders wirkte sich das nach der Zerschlagung der 57. Infın
teriedivision aus, die die rechte Flanke des XXXXVLIILmotorı
sierten Korps der Gruppe von Kleist deckte.
Das XXXXVII. motorisierte Korps geriet an diesem Tir-

in eine verzwickte Lage, und die Faschisten mußten ihre gesan
ten Fliegerkräfle einsetzen, um unseren Gegenstoß zu parieren.
das allein rettete ihre Truppenteile vor der Zerschlagung. De:
Gegner mußte gegen die sowjetischen Verbändezusätzlich dıs
XXXXIV. Armeekorps und andere Truppen heranführen.
Der Chef des Generalstabs des Heeres, Generaloberst Hal

der, schrieb am 26. Juni in sein Diensttagebuch:
»Der Gegner führt aus der Tiefe gegen den Panzerkeil imme:

neue Kräfte heran... Bei H. Gr. Süd ist der erwartete Angritt
stärkerer Panzerkräfte gegen die Südflanke der Pz. Gr.1 in
Gang gekommen.Örtliche Erfolge.«

So versetzten die Truppen der Südwestfront dem Gegne
einen der ersten Gegenschläge. Er hätte noch empfindlicher scin
können, wenn der Front stärkere Fliegerkräfte und wenigste:
noch ein bis zwei Schützenkorps zur Verfügung gestanden
hätten.
Im Gefechtsstand der Südwestfront konzentrierten wir un

sere Hauptaufmerksamkeit natürlich auf die Richtung Dubnv,
wo sich die Hauptkämpfe in der Ukraine entwickelten.

Aus Telefongesprächen mit dem Oberbefehlshaber der 6. Ar
mee, General I. N. Musytschenko, und dem Oberbefehlshalw:
der 26. Armee, General F.]J. Kostenko, erfuhr ich, daß dir
17. deutsche Armee den Hauptstoß in Richtung Lwow führte
Gefangene sagten aus, daß ihre Führung nach der Einnahnır
von Rawa-Russkaja das XIV. motorisierte Korps einsetzen
werde. |
Der Befestigte Raum Rawa-Russkaja wurde seit den ersten

Minuten des Krieges vom 35. und vom 140. selbständigen MC;
Bataillon und der Grenzabteilung des Majors J. D. Maly sowie
der 41. Schützendivision unter Generalmajor G. N. Mikuschew
verteidigt. -
Das Oberkommando der 17. deutschen Armee hatte an die

sem Abschnitt fünf Infanteriedivisionen entfaltet. Es gelany.
dem Gegner aber trotz mächtigem Artilleriefeuer, intensiver
Fliegerunterstützung und hartnäckigen Angriffen nicht, den Be
festigten Raum Rawa Russkaja zu nehmen und den Widerstan«l
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‚ler 41. Schützendivision zu brechen. Am 22. Juni nachmittags

wurde die 41. Division, die über zwei Artillerieregimenter ver-

Inte, noch durch das 209. Korpsartillerieregiment verstärkt,

ılıs mit 152-mm-Geschützen ausgerüstet war. Der Gegnererlitt

ın diesem Tag hohe Verluste, ohne selbst einen Erfolg ver-

huchen zu können.

Der Befestigte Raum Peremyschl (Przemysl) wurde von

‚lm 52. und dem 150. selbständigen MG-Bataillon und der

4’ Grenzabteilung verteidigt. Die Truppenteile hatten ihre

“ıcllungen am 22. Juni, 05.00 Uhr, bezogen und mußten zusam-

men mit den Grenzsoldaten und bewaffneten Abteilungen von

Arbeitern und Angestellten als erste das Feuer des Gegners
„her sich ergehen lassen und seinen Angriffen standhalten.

Mehrere Stunden lang schlugen die tapferen Verteidiger der

“indt den Ansturm der überlegenen Kräfte zurück. Dann zogen

» sich auf den Befehl des Chefs der Grenzabteilung 92 hinter

‚lie Stadt zurück, wo sie den Gegner noch einmal aufhielten.

Iadurch konnte die 99. Schützendivision von Oberst N. I. De-

mentjew nach Peremyschl herangezogen werden. Sie führte am

‘3. Juni gemeinsam mit einem zusammengesetzten Grenzbatail-

lın einen Gegenstoß und warf die Faschisten aus derStadt.

Am 23. Juni wiederholte der Gegner die Angriffe, besonders

Ieflig in der Richtung Rawa-Russkaja. Stellenweise gelang ihm

in Einbruch in die Verteidigung der 41. Division; unter der

}ihrung von General Mikuschew warf sie den Gegner aber im

ı genangriff auf die Ausgangsstellungen zurück.

Gegen Ende des Tages unternahm der Gegner jedoch einen

‚tırken Vorstoß an der Nahtstelle zwischen den Befestigten

kiumen Rawa-Russkaja und Peremyschl, die von der 97. und

‚ler 159. Schützendivision verteidigt wurde. In der 159. Divi-

on, die sich noch entfaltete, kämpften schr viele nicht ausge-

hildete Reservisten. Die Division hielt den Angriffen nicht

and, und die Nachbarverbände gerieten in eine schwierige

I ıze. Gegenmaßnahmen des Oberbefehlshabers der 6. Armee,

t;eneral I. N. Musytschenko,blieben erfolglos, und gegen Ende

les 24. Juni erreichte der Einbruch hier bereits eine Breite von

iD Kilometern.

Die Befestigten Räume Rawa-Russkaja und Peremyschl ver-

(idligten sich dennoch weiterhin erfolgreich gegen die Angriffe

‚lex Gegners. Die 99. Division, die den faschistischen Truppen

wit ihrem Feuer schwere Verluste zufügte, gab keinen Fußbreit
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ihrer Stellungen preis. Für ihr Heldentum wurde sie mit den
Rotbannerorden ausgezeichnet.
Ebenso erfolgreich schlug. sich die 41. Schützendivision. Er. ı

als eine stärkere Gruppierung in den Abschnitt der 159. Div:
sion eingebrochen war und den Befestigten Räumen die Gefahi
der Umgehung drohte, nahm das Frontoberkommando in de
Nacht zum 27. Juni die 41. Division auf rückwärtige Stellungen
zutück. Die 99. Schützendivision hielt Peremyschl vom 23. hı
zum 28. Juni und räumte die Stadt erst am 29, Juni früh au
Befehl.
Am 25. und 26. Juni gingen die Kampfhandlungen mit u

nehmender Härte weiter. Der Gegner setzte die Masse seine:
Fliegerkräfte ein. Erbitterte Kämpfe tobten in der Luft und aut
der Erde. Die Verluste waren auf beiden Seiten hoch. Di.
deutsche Luftwaffe hielt den kühnen Angriffen unserer Flieger
teilweise nicht stand und kehrte auf ihre Flugplätze zurück.
Da vorgeschobene Truppen des Gegners in den Raum Dubni

vorstießen, erhielt General Rjabyschew den Befehl, sein
8. Korps einzuschwenken. Das 15. mechanisierte Korps zielte
mit seinen Hauptkräften in die allgemeine Richtung Berest
tschko und weiter gleichfalls auf Dubno. Zum Raum Dubno
rückten ferner das 36. Schützen- und das 19. mechanisiert
Korps vor. Am 27. Juni begann die erbitterte Schlacht in die
sem Raum.
Der Gegner verstärkte seine Truppen um das LV. Armee

korps und rettete damit seine Gruppierung im Raum Dubnu
vor der völligen Vernichtung. Angesichts der großen Verluste
mußte er Truppen aus anderen Richtungen abziehen und naclı
Dubno verlegen.

Unseren Truppen war es trotzdem nicht gelungen, den Gey
ner völlig zu zerschlagen und seine Offensive zum Stehen zu
bringen, doch das Wichtigste war erreicht: Die Stoßgruppi«
rung, die Kiew bedrohte, konnte im Raum Brody-Dubno auf
gehalten werden.
Am 24. Juni, 17.00 Uhr, hatte ich über den Fernschreibcı

ein Gespräch mit dem Oberbefehlshaber der 5. Armee, Generiil

M.1. Potapow.
Bevor ich den Inhalt des Gesprächs wiedergebe, möchte ich

feststellen, daß Michail Iwanowitsch Potapow ein sehr erfah
rener General war, der in den Kämpfen am Chalchin-Golrei
che Erfahrungen gesammelt hatte. Er war ein tapferer Armee:
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ıımandeur mit kühlem Kopf. Kein Wunder, daß das fa-

hustische Oberkommando mit unserer 5. Armee, die seinen

!uppen wiederholt empfindliche Schläge versetzte, schlechte

| ıtahrungen machte.

Nachstehend gebe ich unser Gespräch, das für die ersten

\.ııegstage ziemlich typisch war, kurz wieder.

-Am Apparat M. TI. Potapow.
Yhukow: Berichten Sie über die Lage.
Potapow: Im Abschnitt Wladowa-Ustilug sind bis zu 5 In-

\ıteriedivisionen und etwa 2000 Panzer (die Angaben erwiesen

„h als stark übertrieben) eingesetzt. Die Hauptgruppierung

‚\.ı Panzer des Gegners steht im Abschnitt Dubenka-Gorodlo.

‚mn Abschnitt Ustilug-Sokol greifen etwa 6 Infanteriedivisio-

n und die 14. Panzerdivision an. Die Hauptrichtung der

ıi Panzerdivision ist Wladimir-Wolynski-Luzk. Vor der Naht

‚.ıschen der 5. und 6. Armee stehen mechanisierte Truppen-

‚le von unbekannter Stärke. Der Gegner führt seinen Haupt-

„Bin Richtung Wladimir-Wolynski-Luzk sowie einen Neben-

ıB aus dem Raum Brest-Litowsk auf Kowel.

ich melde die Lage der Truppenteile der Armee am 24.6. 41,

1120 Uhr:

ledjuninski hält. die Front im Abschnitt Pulemez-Kusni-

‚ „hi-Wischnew-Nikititschi. Seine 87. Schützendivision hat mit

wei Regimentern die Befestigten Räume im Raum Ustilug be-

-tzt und kämpft in der Einschließung; Munition fehlt spürbar.

Über die 124. Division liegen seit gestern abend keine Mel-

lungen vor. ”

Die 41. Panzerdivision im Raum Mazejuw-St. Koschary

ıngt nach dem Kampf Waffen und Technik in Ordnung.

ie 135. Division greift seit 14.00 Uhr im Zusammenwirken

.ıt der 19. Panzerdivision und einem Regimentder 87. Schützen-

Ivision mit Unterstützung der 1. Panzerabwehrbrigade und

: ı gesamten Artillerie des Korps in Richtung Wladimir-Wo-

ıskı an.
| uzk ist zur Rundumverteidigung vorbereitet, allerdings sehr

nırlich. Am meisten befürchte ich einen Vorstoß der Panzer-

uppen des Gegners aus dem Süden in Richtung Luzk - damit
‚ioht ein Kampf an zwei Fronten.
Mir fehlen Kräfte, um mit einem Stoß nach Süden zu pa-

ICTEn.

Ich bitte, die Unterstützung durch Bombenflieger zu verstär-
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ken und dafür zu sorgen, daß keine Panzertruppen im Abschnit:
Dubenka-Gorodlo übersetzen können, den Vormarsch der Pan

zertruppen aus der Richtung Brest-Litowsk zu stoppen un
durch den Einsatz von Schlacht- und Jagdflugzeugen bei de:
Vernichtung der Gruppierung von Wladimir-Wolynski Hilfe .
leisten.
Meine Armee verfügt über keinerlei Reserven. Das 9. mech:

nisierte Korps kann mit etwa 200 alten Panzern im Raum

Olyka frühestens in zwei Tagen konzentriert werden.
Die Fernsprechverbindung versagt überall, kaum haben wir

sie wiederhergestellt, wird sie durch Luftangriffe erneut untcı
brochen. Über Funk habeich stabile Verbindung mit den Schi
zenkorps.

Ich bitte um Anweisungen für weitere Handlungen.
Shukow: Erstens: Der Nachbar rechts kämpft im Raum Pru

shany-Gorodez.
Der Abzug von Teilkräften des Gegners von Brest auf Kow«|

ist eine Folge des unzulänglich organisierten Handelns von
Korobkow.

Sie müssen die Flanke in Richtung Brest-Litowsk eindrehen
und die Zugänge nach Kowelabriegeln.

Zweitens: Musytschenko steht in erfolgreichen Kämpftn
nördlich von Kamionka-Steumilowskoi-Rawa-Russkaja uni
weiter längs der Staatsgrenze. Der Gegner hat eine starke Pan
zergruppe eingeführt, die Naht zwischen der 5. und der 6. Aı
mee aufgerissen und versucht, Brody zu erobern.

Drittens: Karpeso und Rjabyschew führen Gegenstößein fol
genden Richtungen: Karpeso über Brody nach Nordwesten,
gegenwärtig dürfte etwa 15 Kilometer nordwestlich Brody g«
kämpft werden; Rjabyschew weiter links in nördlicher Ricl
tung. Durch dieses Manövererhalten Sie Hilfe.
Der Gegenstoß soll den Gegner im Raum Brody-Krystynu

pol und weiter nördlich zerschlagen und Ihnen ermöglichen.
daß Sie die Truppenteile ordnen und eine stabile Front er
richten können... Das 19. und das 9. mechanisierte Korps so
wie zwei Schützenkorps werden nördlich und südlich in den
Raum Luzk herangeführt, um Ihre Gruppierung zu verstärken

In bezug auf die Fliegerkräfte werden Maßnahmen ergrif-
fen...

Über Funk ist von Ihnen nichts eingegangen und nichts ent
schlüsselt worden.
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Alın muß einen Spezialisten mit einem Flugzeug entsenden,
u (lie technischen Differenzen zwischen der Funkübermittlung
I «ler Chiffrierung zu klären.
Ih wiederhole: Riegeln Sie die Zugänge nach Kowel von

\urden fest ab, unternehmen Sie keine Gegenangriffe mit den
initzendivisionen ohne Panzer, weil sie zwecklos sind. Der
Schützendivision muß mit Granaten und Munition geholfen

‚den. Überlegen Sie sich, ob es nicht möglich ist, sie nachts
der Einschließung herauszuführen...

Wie wirken Ihre KW-Panzer und andere? Durchschlagen Sie
‘- Panzerung der deutschen Kampfwagen, wieviel Panzer hat

ı (segner ungefähr an Ihrer Front verloren?
"’otapow: Mir ist die 14. Fliegerdivision unterstellt, die bis
‚te früh 41 Flugzeuge hatte. Im Befehl der Front wurde dar-
ıl verwiesen, daß wir durch die 62. und die 18. Bombenflie-
livision gedeckt würden. Wo sie sind, weiß ich nicht, ich
(he mit ihnen keine Verbindung.
Ich verfüge über 30 große KW-Panzer. Sie haben aber keine

ırıge Granate für ihre 152-mm-Kanonen.
sonst habe ich nur T 26- und BT-Panzer, hauptsächlich alte,

runter Fahrzeuge mit zwei Türmen,
IIngefähr hundert Panzer des Gegners vernichtet.
Ihr Befehl ist mir klar. Nur befürchte ich, daß ich nicht ge-

ır Zeit habe, die rechte Flanke von Fedjuninski einzuschwen-
ı und die Zugänge von Norden fest abzuriegeln. Panzer des

pners befinden sich zur Zeit nämlich im- Raum Ratno. Jeden-
ılls ergreife ich jetzt sofort alle Maßnahmen, um Ihren Be-
hl auszuführen...

Shukow: Die 152-mm-Kanone des KW schießt mit 09/30-
'„.naten, befehlen Sie unverzüglich, daß betonbrechende Gra-
en 09/30 ausgegeben und verwendet werden. Sie werden
 n faschistischen Panzern sicher tüchtig zusetzen.
Im übrigen werden wir Hilfe organisieren.
Ich setze große Hoffnungenin Sie und Nikischew.
Im Laufe der Nacht oder morgen komme ich zu Ihnen, auf

Wırdersehen.«

IIm die Offensive in der Kiewer Richtung fortsetzen zu kön-
„ı, mußte das faschistische Oberkommandostarke Kräfte und
Ilunderte von Panzern zur Auffüllung der Truppenteile von
‚.Icıst aus der strategischen Reserve heranführen.

Wäre bei der Südwestfront die Boden- und die Luflauf-
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klärung besser organisiert und das Zusammenwirken und di:
Führung der Truppen perfekter gewesen, so hätte das Ergebn!
des Gegenstoßes noch größer sein können.

In diesen Schlachten taten sich besonders das 22. mechanı
sierte Korps unter Generalmajor Kondrussew, das 8. mechanı
sierte Korps von Rjabyschew und das 27. Schützenkorps di:
5. Armee hervor.

Die Handlungen des 8. mechanisierten Korps wären noulı
wirkungsvoller gewesen, wenn der Kommandeur das Kor
nicht in zwei Gruppen geteilt und den Befehl über eine dics: :
Gruppen General N. K. Popjel übertragen hätte, der nicht dı'
operativ-taktischen Voraussetzungen zur Führung so groß:
Kampfhandlungen besaß.
Das 15. mechanisierte Korps von General 1. I. Karpeso In

seine Aufgabeleider nicht so erfüllt, wie es seine selbst dam.
noch bedeutenden Möglichkeiten erlaubt hätten.

Unsere Geschichtsliteratur behandelt diese größte Gren.
schlacht der Anfangsperiode des Krieges gegen dasfaschistiseln
Deutschland irgendwie nur am Rande. Mansollte die operativ:
Zweckmäßigkeit des Gegenstoßes mechanisierter Korps gen
eine durchgebrochene Hauptgruppierung und die Organisation
des Gegenstoßes eingehender untersuchen. Mit diesen Kamp
handlungen ist der faschistische Plan eines blitzartigen Vo
stoßes auf Kiew bereits in seinen Ansätzen durchkreuzt woı
den. Der Gegner mußte schwere Verluste hinnehmen undsiclı
von der Standhaftigkeit der sowjetischen Soldaten überzeugen

Aufschlußreich ist, wie der ehemalige Oberbefehlshaber di
faschistischen Panzergruppe 3, General Hoth, in seinen Erin

rungen diese Schlacht einschätzt:
»Besonders schwer hatte es, wie erwartet, die Heeresgrupj'.

Süd. Der grenznahe Feind wurde am Nordflügel zwar gewoi
fen, erholte sich aber schnell von der Überraschung und bracht:
durch Gegenangriffe seiner Reserven und rückwärtigen Pan
zerverbände das deutsche Vorgehen immer wieder zum Stehe
Zu einem operativen Durchbruch der Pz. Gr. 1, die der 6. Aı
mee unterstellt war, kam es bis zum 28, Juni nicht. Besondcı

störend waren heflige Gegenangrife aus dem Südrand (le:
Rokitnosümpfe gegen die Straße Luzk-Rowno-Shitomir, dur:ı
die starke Kräfte der Pz. Gr.1 aus ihrer Richtung auf Kicw
nach Norden abgelenkt und in taktische Kämpfe verwick«l
wurden... .«
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Aus Telefongesprächen, die ich in jenen Tagen mit General
Watutin in Moskau führte, wußte ich, daß an der West- und
‚ler Nordwestfront die Oberbefehlshaber und die Stäbe noch
ınmer keine stabilen Verbindungen zu den Armeeoberbefehls-
hubern besaßen. Die Divisionen und Korps mußten auf sich
ıllein gestellt kämpfen, ohne mit benachbarten Truppen und

| liegerkräften zusammenwirken zu können und ohne von den
„bergeordneten Organen geführt zu werden.
en Mitteilungen von Watutin entnahm ich, daß an der

West- und der Nordwestfront eine äußerst schwere Lage ent-
'ınden war.
Watutin sagte, daß Stalin nervös sei und die ganze Schuld

‚lem Oberkommando der Westfront und deren Stab zuschreibe
nl Marschall Kulik Untätigkeit vorwerfe. Aus Meldungen
on Marschall Schaposchnikow, der sich beim Stab der West-
ont aufhielt, wußte man, daß Kulik am 23. Juni morgens den
‚tab der 3. Armee aufgesuchthatte, aber die Verbindung zu ihr
ılıperissen war.

Nach einiger Zeit konnte der Generalstab aus verschiedenen
‘iucllen ermitteln, daß bedeutende Gruppierungen von Panzer-
.ıl motorisierten Truppen des Gegners bei beiden Fronten
ın verschiedenen Abschnitten durchgebrochen waren und in
hlorußland sowie im Baltikum schnell vorstießen.
So begann die harte Bewährungsprobe des Sowjetvolks.
Vor einigen Jahren ist es üblich gewesen, das Hauptquartier

ı beschuldigen, es hätte keine Direktiven gegeben, um die
Ilıuptkräfte unserer Truppen aus dem Landesinneren heran-
„führen, dem Schlag des Gegners zu begegnen und ihn abzu-
vchren. Ich maße es mir nicht an, zu rekonstruieren, wie sich
Iı- Dinge in diesem Falle entwickelt hätten - ungünstiger oder
\sser. Es ist durchaus möglich, daß unsere Kräfte, die für eine
Verteidigung nur unzulänglich mit Panzer- und Fliegerabwehr-
‚nıtteln ausgestattet und weniger beweglich als die Truppen des
‘wgners waren, den wuchtigen, aufsplitternden Stößen seiner
"ınzerkräfte nicht standgehalten hätten und in eine ebenso
‚hwere Lage versetzt worden wären wie einige Armeen der

ı venzmilitärbezirke. Ich weiß nicht, wie sich die Lage vor Mos-

u und Leningrad sowie im Süden des Landes dann entwickelt
Inte.

Am 26. Juni berichtete mir General Watutin, als ich mich
wurgens im Gefechtsstand in Ternopol befand:
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»Im Baltikum und in Belorußland haben sich die Din.
äußerst ungünstig entwickelt. Die achte Armee der Nordwe
front weicht auf Riga zurück, die elfte Armee schlägt sich ı"
Richtung Polozk durch; die Front erhält aus dem Moskauı
Militärbezirk das einundzwanzigste mechanisierte Korps zur
Verstärkung.

Stalin hat befohlen, eine Reservefront aufzustellen und ;:'
der Linie Sustschewo-Newel-Witebsk-Mogiljow--Shlobin-C u
mel-Tschernigow-Desna-Dnepr zu entfalten. In die Rescrv:
front werden die neunzehnte, die zwanzigste, die einundzwan
zigste und die zweiundzwanzigste Armee eingegliedert.«
Im großen und ganzen war dies die Linie, die Timoschenkv

ich und eine Gruppe von Generalstabsoffizieren im Mai dic
Jahres erkundethatten.

In jenen Tagen besaßen weder die Frontoberkommandı
noch das Hauptquartier, noch der Generalstab vollständiy.
Angaben über die Truppen des Gegners, die sich vor unser: ı.
Fronten entfaltet hatten. Über die Panzer-, die Flieger- und di:
motorisierten ’Truppenteile gingen dem Generalstab von «lc
Fronten offenkundig übertriebene Meldungen zu. Jetzt, da wıı
ziemlich erschöpfende Informationen über die Gruppieruns:
beider Seiten besitzen, muß man die Verteilung der Sowjcı
truppen der Grenzmilitärbezirke sowie der faschistischen Truj:
pen prüfen, die in den ersten Kriegstagen in unser Land cin
drangen. Dannerstist das Bild jener Tage abgerundet.
Zu diesem Problem ist viel geschrieben worden, wenn au:ı

teilweise tendenziös und ohne genügende Sachkenntnis.
Bekanntlich waren 170 sowjetische Divisionen am Voraben.!

des Überfalls auf einem riesigen Territorium mit etwa vierein
halbtausend Kilometern Frontlänge zwischen der Barentssee un«!
dem Schwarzen Meer in 400 Kilometern Tiefe verteilt. Daheı
muß jedoch berücksichtigt werden, daß die Gesamtentfernun-
vom Norden der Sowjetunion bis zum Schwarzen Meer 450
Kilometer beträgt, wenn man nicht nur die Landgrenze im Bı
reich der fünf Grenzmilitärbezirke rechnet, sondern auch un

gesamte Küste, die lediglich von der Küstenverteidigung un!
der Seekriegsflotte geschützt wurde. Zwischen Tallinn und
Leningrad gab es an der Küste überhaupt keine Truppen. Dahc:
standen unsere 170 Divisionen tatsächlich auf 3375 Kilometc'
Frontlänge. Sie waren allerdings entlang der Landgrenze kcı
neswegs gleich dicht gruppiert.
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An der Nordftont zum Beispiel, dem Leningrader Militär-

\.zick, schützten 21 Divisionen und eine Schützenbrigade

ı 5 Kilometer Front. Durchschnittlich entfielen also auf eine

Invision etwa 61 Kilometer.

In den Abschnitten des Baltischen, des Westlichen, des Kiewer

nd des Odessaer Militärbezicks waren auf 2100 Kilometer

119 Divisionen und eine Brigade stationiert, durchschnittlich

.tlielen also etwa 14 Kilometer auf jede Division.

Diese Kräfte verteilten sich am Vorabend des Krieges wie

let:

Baltischer Militärbezirk - Oberbefehlshaber Generaloberst

ı 1, Kusnezow, Mitglied des Kriegsrats Korpskommissar

" X. Dibrowa, Stabschef Generalmajor P.S. Klenow: 25 Di-

:ionen und eine Schützenbrigade, darunter 4 Panzer- und

' mechanisierte Divisionen;

Westlicher Besonderer Militärbezirk - Oberbefehlshaber

\rmeegeneral D. G. Pawlow, Mitglied des Kriegsrats Korps-

koınmissar A. F. Fominych, Stabschef Generalmajor W.]J. Kli-

owskich: 24 Schützendivisionen, 12 Panzer-, 6 mechanisierte

«nd 2 Kavalleriedivisionen;

Kiewer Besonderer Militärbezirk -— Oberbefehlshaber Gene-

‚ıloberst M. P. Kirponos, Mitglied des Kriegsrats Divisions-

kummissar J. P.Rykow, Stabschef Generalleutnant M.A. Pur-

| ıew: 32 Schützen-, 16 Panzer-, 8 mechanisierte und 2 Kaval-

\.riedivisionen;

Odessaer Militärbezirk - Oberbefehlshaber Generalleutnant

| 'i. Tscherewitschenko, Mitglied des Kriegsrats Korpskommis-

ır A.F. Kolobjakow, Stabschef Generalmajor M. W. Sacha-

ww: 13 Schützendivisionen, 4 Panzer-, 2 mechanisierte und

‚ Kavalleriedivisionen.

Lie stärkste Gruppierung unserer Truppen befand sich also

u ler südwestlichen Richtung - Kiewer und Odessaer Militär-

. ick. Dort standen 45 Schützen-, 20 Panzer-, 10 mechanisierte

ı.l 5 Kavalleriedivisionen.

Von den insgesamt 149 Divisionen und einer Brigade der

ıer westlichen Grenzmilitärbezirke gehörten 48 Divisionen zur

.ısten Deckungsstaffel und waren in 10 bis 50 Kilometer Ab-

ıınd von der Staatsgrenze stationiert, die Schützendivisionen

.iher, die Panzerdivisionen weiter entfernt. Die Hauptkräfte

‚\r Grenzmilitärbezirke lagen 80 bis 300 Kilometer hinter der

TIrenze.
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Die Flanken der an das Meer grenzenden Militärbezirk:
wurden von der Seekriegsflotte und der Küstenverteidigung g«
deckt, letzte verfügte hauptsächlich über Artillerie,

Direkt an der Grenze standen die Grenztruppen des Volkı
kommissariats für Innere Angelegenheiten.

Ich habe bereits einige Umstände erwähnt, die unsere Mill
erfolge zu Beginn des Krieges bedingten. Andere Utsachen sul
len noch behandelt werden. Jetzt aber möchte ich feststellen,
daß der Führung unterlaufene Irrtümer die Leitungen allcı
Stufen nicht von ihrer Verantwortung für Versagen und Fehlent
scheidungen freisprechen.

Jeder militärische Führer, der falsch handelte, hat mon
lisch kein Recht, sich der Verantwortung zu entziehen undsirlı

auf übergeordnete Organe zu berufen. Die Truppen und ilırı
Kommandeure müssen unter allen Umständen entsprechend de
Dienstvorschrift jederzeit bereit sein, ihre Kampfaufgabe zu cı
füllen. Es gab einige Kommandeure von Verbänden der Dek
kungsstaffel, die unmittelbar vor Kriegsbeginn, ja selbst noclı
in der Nacht zum 22. Juni, bis zum letzten Augenblick aul
Anweisungen von oben gewartet und ihre Truppenteile nicht
in Gefechtsbereitschaft versetzt haben, obwohl von der anderen
Seite schon Motorengeräusche und das Klirren der Panzerketten
herüberhallten.
Das faschistische Oberkommando des Heeres (OKH) setzir

also bei Kriegsbeginn 153 Divisionen ein, davon 29 gegen den
Baltischen, 50, darunter 15 Panzerdivisionen, gegen den West
lichen, 33, davon 9 Panzer- und motorisierte Divisionen, gegen
den Kiewer, 12 Divisionen gegen den Odessaer Militärbezirk.
etwa 5 Divisionen standen in Finnland; 24 Divisionen blieben
in Reserve und rückten in den strategischen Hauptrichtungen

vor.
Diese Zahlen entnahmen wir in der Anfangsperiode dex

Krieges hauptsächlich den Gefangenenaussagen und Beute
dokumenten. Am Vorabend des Krieges rechneten Stalin, deı
Volkskommissar für Verteidigung und der Generalstab naclı
Berichten der Aufklärung damit, daß das faschistische Ober
kommando der Wehrmacht (OKW) im Westen und in den be
setzten Ländern mindestens 50 Prozent seiner Truppen und
Fliegerkräfte belassen mußte.

Tatsächlich behielt das faschistische Oberkommandoin die
sen Gebieten beim Überfall auf die Sowjetunion weniger als cin
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Lirittel der Divisionen, wobei es sich auch noch um weniger

\ampfstarke Verbände handelte. Bald wurde selbst diese Zahl

uch reduziert.

In den Heeresgruppen Nord, Mitte und Süd setzte der Geg-

er 3712 Panzer und Selbstfahrlafetten ein. Die Landstreit-

\ıilte wurden von 4950 Kampfflugzeugen unterstützt. An Ar-

llerie übertrafen die Aggressionstruppen unsere Kräfte fast

um das Doppelte. Die faschistische Artillerie war größtenteils

mtorisiert.

Meine Gedanken kehren häufig in die ersten Kriegstage zu-

ruck, und ich bemühe mich, die Fehler auf operativ-strate-

„chem Gebiet, die der Volkskommissar selbst, der General-

-ıb und die Kommandos der Militärbezirke vor dem Krieg

und am Anfang des Krieges begangen haben, zu überschauen

nd zu analysieren. Dabei bin ich zu folgenden Schlußfolgerun-

‚en gelangt.
ler plötzliche Übergang zur Offensive in einem derartigen

Iimfang und noch dazu gleichzeitig mit allen vorhandenen

und in den wichtigsten strategischen Richtungen entfalteten

\.räften, das heißt der Charakter des Stoßes selbst, war von uns

ucht vorausgesehen worden. Weder der Volkskommissar noch

li oder meine Vorgänger Schaposchnikow und Merezkow so-

wie die leitenden Offiziere des Generalstabs hatten damit ge-

‚.ıhnet, daß der Gegner eine solche Anzahl von Panzer- und

mutorisierten Truppen konzentrieren und schon am ersten Tag

.ı starken Gruppierungen in allen strategischen Richtungen zu

‚»rnichtenden Vorstößen einsetzen würde.

Am Vorabend des Krieges lagen die 10. Armee und eine

teihe anderer Truppenteile des Westlichen Militärbezirks im

‚venannten Belostoker (Bialystoker) Balkon, der zum Gegner

hun vorsprang. Die 10. Armee befand sich in der ungünstigsten

|rc, Eine solche operative Stellung der Gefechtsordnung barg

‚lie Gefahr einer tiefgreifenden Umfassung und Einschließung

ler Truppen von Grodno und Brest her in sich. Dabei waren

‚ie Truppen der Front in der Richtung Grodno-Suwalki und

Iirest nicht tief und stark genug gestaffelt, um dort einen Durch-

(uch und eine Umfassung der Belostoker Gruppierung ver-

Iındern zu können.

Diese falsche Stationierung war 1940 vorgenommen und bis

m Kriege nicht mehr korrigiert worden. Als die Hauptgrup-

(erungen des Gegners die Flanken der sowjetischen Deckungs-
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truppen überrollten und in die Räume Grodno und Brest ein
brachen, hätte man, um die Einschließung zu vermeiden, di:
10. Armee und die anstoßenden Flanken der 3. und der 4.Aı
mee schnell auf die bedrohten Abschnitte der rückwärtigen
Linie zurücknehmen müssen, wo sie die Verteidigungskraft dcı
dort eingesetzten Verbände hätten verstärken können. Das im
aber nicht geschehen.

Ein ähnliches Versäumnis wiederholte sich mit den Armeru
der Südwestfront, die ebenfalls verspätet zurückgeführt wurden
‚In diesen Fällen zeigte sich, daß uns die Erfahrung fehlte.

die Truppen in der komplizierten Lage großer erbittertci
Kämpfe in weiten Räumen umsichtig zu führen.

Ich möchte noch auf einen Fehler des Oberkommandos und
des Generalstabs eingehen, auf den ich schon hingewiesen habe
Es handelt sich um die Gegenoffensive gemäß der Direktive
Nr. 3 vom 22. 6. 41.

Als das Hauptquartier die Aufgabe stellte, zur Gegenoffen
sive überzugehen, kannte es nochnichtdie reale Lage am Abend
des 22. Juni. Das gilt auch für die Oberkommandos der Fron
ten. Bei diesem Entschluß ging die oberste Frührung nicht von
einer Analyse der realen Lage und von begründeten Berech-
nungen aus, sondern ließ sich von der Eingebung und den
Wunsch nach Aktivität leiten, und dabei berücksichtigte es die
Möglichkeiten der Truppen nicht. Das ist in entscheidenden
Momenten des bewaffneten Kampfes immer unstatthaft. '

In der Lage, die sich im Laufe des 2?. Juni entwickelt hatte.
konnten einzig und allein Gegenstöße mechanisierter Korps
gegen die faschistischen Panzergruppierungen tichtig sein. Die
Gegenstöße waren aber meist schlecht organisiert und ver-
fehlten darum ihr Ziel.

Ungünstig wirkte in den ersten Tagen noch ein anderer Um-
stand auf den Verlauf der Kämpfe. Statt von ihren Gefechts
ständen aus eine straffe Führung zu organisieren und mit den
Nachbarn und dem Frontstab Verbindung zu unterhalten, eilten
einige Armeeoberbefehlshaber in die Truppenteile und erteil-
ten Befehle, ohne die Lage an anderen Abschnitten der Armer
zu kennen. Dadurch gerieten die Kommandeure anderer Trup
penteile und Verbände in schwierige Situationen. Sie mußten
nach eigenem Ermessen handeln, weil sie keine Verbindung zu
übergeordneten Leitungen hatten, Recht häufig ergabensich dar
aus Nachteile für die Nachbarn. Der unorganisierte Rückzup
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Ir 5. Armee aus dem Raum Grodno und der 4. aus dem Raum
‘est erschwerte plötzlich die Lage der 10. Armee unter
' D, Golubew. Die 10. Armee wurde vorerst wenig angegrif-
a und schlug sich noch, gestützt auf den Befestigten Raum
ISOWEZ,

Der dort eingetroffene Stellvertreter des Oberbefehlshabers
't West£front, Generalleutnant I. W. Boldin, übernahm die me-

I ınisierte Kavalleriegruppe mit dem 6. und dem 11. mechani-
„rten Korps und den Verbänden des 6. Kavalleriekorps. Am

‘. Juni wurde ein Gegenstoß in die Flanke der aus dem Raum
.ıwalki eingebrochenen Gruppierung unternommen. Der Er-
lolblieb versagt. Es gelang Boldin nicht, alle Verbände zum

'genstoß zu konzentrieren, da sie voneinander verstreut lagen
‚ul der Gegner die Initiative unserer Truppen lähmte.
Am 23. Juni stieß faktisch nur das 11. mechanisierte Korps

„uter Generalmajor D. K. Mostowenko vor. Das 6. mechani-
rte Korps unter Generalmajor M. G. Chazkilewitsch, das sich
'ı Bestande der 10. Armee am Narew verteidigte, konnte nicht
.htzeitig zum Gegenstoß konzentriert werden. Die Truppen-
ile des 6. Kavalleriekorps unter Generalmajor 1. S. Nikitin
wuren ununterbrochenen Schlägen der faschistischen Luftwaffe
uspresetzt, erlitten schwere Verluste und blieben zurück.
Am 24. Juni entbrannte im Raum Grodno eine erbitterte

‘„hlacht. Trotz der Luftüberlegenheit des Gegners entstand hier
iur ihn eine schwierige Lage. Das Oberkommando der Heeres-
ıııppe Mitte mußte weitere zwei Armeekorps dorthin verlegen

„ınl einige Truppenteile der 3. Panzergruppe umkehrenlassen.
die blutigen Kämpfe hielten auch am 25. Juni an, Wegen

‚er mangelhaften materiell-technischen Versorgung konnte die
ım Gegenstoß angetfetene Gruppierung jedoch keine wirk-
:ımen Angriffe führen. Sie erlitt im Verlauf der Kämpfe be-
ı.utende Verluste und begann den Rückzug. Da Treibstoff
I hite, konnten nicht alle Panzer aus dem Kampf herausgeführt

werden.

In dieser Schlacht fiel der Korpskommandeur M. G. Chaz-
Lilewitsch. Er war ein guter Kommandeur und tapferer
Mensch. Ich war mit ihm durch langjährige Freundschaft seit
‚lem Dienst in der Kavallerieinspektion Anfang der dreißiger
Iıhre verbunden. Außerdem fiel auch General1. S. Nikitin, der
‚len Ruf eines klugen, willensstarken und kühnen Kavallerie-
kommandeurs genoß.
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Die Spitze der stärksten faschistischen Gruppierung in unsc
rer westlichen strategischen Richtung zielte auf Moskau. Gegen
unsere Westfront war die Heeresgruppe Mitte mit zwei Felıl
armeen — der 4. und der 9. - und zwei Panzergruppen - deı
2. und der 3. - eingesetzt. Die Heeresgruppe Mitte wurde vun
der 2. Luftflotte unterstützt, zu deren Bestand ein ganzes Stur:
kampffliegerkorps gehörte. Diese Heeresgruppe war mit Artil
lerie, motorisierten, Pionier- und Bautruppen und starkentechı
nischen Hilfsmitteln gut ausgestattet.

In allen Hauptstoßrichtungen besaßen die faschistischen
Truppen in diesem Abschnitt eine fünf- bis sechsfache Über.
legenheit. Die Kampfhandlungen ihrer Hauptgruppierungen
wurden ständig durch Luftangriffe unterstützt.

Eine schwere Lage entwickelte sich im Raum Brest. Es ge
lang dem Gegner aber nicht, den Widerstand der Verteidigeı
der belagerten Festung zu brechen, die sich heldenhaft schlh
gen. Die Faschisten hatten mit einer solch hartnäckigen Ver
teidigung nicht gerechnet. Die Panzertruppen der Grupp«
Guderians und die 4. Feldarmee mußten die Festung umgehen.
Die 4. Armee unter dem Oberbefehl von Generalmajor

A. A. Korobkow war nicht minder starken Angriffen ausgesetzt
als die Truppen der 3. Armee unter Generalleutnant W. TI. Kus
nezow im Raum Grodno. Auf das heldenmütige Brest und die
in der Nähe befindlichen ’Truppenteile der 32. Panzerdivision.,
der 6., der 42., der 49. und der 75. Schützendivision gestützt,
hätte das Oberkommando der 4. Armee die Abwehrkämpfe
organisierter führen können. Das war leider aber selbst dann
nicht der Fall, als dem Armeeoberkommando das 14. mecha-
nisierte Korps unterstellt wurde.
Was geschah in diesen Tagen an den entfernteren Zugängen

von Minsk?
Der Oberbefehlshaber der Front, Armeegeneral D.G. Paw-

low, faßte häufig Entschlüsse, die nicht der Lage entsprachen,
weil er kein Bild von der wirklichen Lagein der 3., der 10. un(l
der 4. Armce und von den durchgebrochenen Panzergruppen
des Gegners hatte.
Die 3., 10. und 4. Armee, die in der Grenzschlacht schwere

Verluste erlitten hatten, wehrten den nachdrängenden Gegner
mutig ab und zogen sich nach Osten zurück. Heldenhaft hielten
auch vier Divisionen der 13. Armee den Gegner auf. Am 26.
und 27. Juni kämpften sie im Minsker Befestigten Raum.
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Auf Anweisung des Hauptquartiers befahl Armeegeneral
I! (5. Pawlow der 3. und der 10. Armee, sich nach Osten zu-
‚iukzuziehen und auf der Linie Lida-Slonim-Pinsk eine Ver-
u ligung aufzubauen. Dieser Befehl war aber nicht mehr zu
rwirklichen, weil die genannten Armeen bereits halb einge-
Lıeist waren und sich erschöpft unter den ständigen Schlägen
‚er faschistischen Luftwaffe und der Panzertruppen nur mühsam
‚Iurchkämpften.
Am 26. Juni erreichte das XXXIX. motorisierte Korps des

„eners den Minsker Befestigten Raum, wo ihm das 44. Schützen-
\urps unter General W. A. Juschkewitsch entgegentrat.
/ut Verstärkung der Verteidigung von Minsk wurde das

* schützenkorps unter Generalmajor A.N. Jermakow, bestehend
ııs der 100. und der 161. Schützendivision, von Molodetschno
‚' ılas nordwestliche Vorgelände der Stadt verlegt.
ie mit dem Leninorden ausgezeichnete 100. Schützendivi-

nn führte Generalmajor I. N. Russijanow. Als ich noch die
ı Kavalleriedivision in Sluzk leitete, war er Kommandeur
‚nes Schützenregiments der 4. Schützendivision »Deutsches
Ioletariat«. Bei allen Feldübungen und Manövern wurde sein
Itegiment als vorbildlich in Taktik, Disziplin und Ordnung ge-
ioht. Nun kämpften alle diese Verbände heldenmütig an den
"upangswegen nach Minsk gegen die faschistische Panzer-
tippe 3, wehrten die Angriffe mutig ab und fügten ihr große
Verluste zu.

Die Lage der Verteidiger verschlechterte sich jedoch plötz-
I«h, als das XXXXVILmotorisierte Korps der Panzergruppe
ı ıderian das südwestliche Vorfeld von Minsk erreichte.
Der Gegner bombardierte Minsk erbarmungslos. Die Stadt

‘nd in Flammen, Tausende Zivilisten fanden den Tod.
An den Zugängen von Minsk entbrannte ein zäher Kampf.

Nesonders gut schlugen sich die Truppenteile der 64., der 100.
‚nd der 161. Schützendivision. Sie vernichteten über hundert
l'ınzer des Gegners und Tausendeseiner Soldaten.
Am 26. Juni rief mich Stalin im Gefechtsstand der Südwest-

Iuntin Ternopol an:

»An der Westfront hat sich eine schwere Lage herausgebil-
‚ler. Der Gegner steht vor Minsk. Man weiß nicht, was mit
ıwlow los ist. Wo Marschall Kulik bleibt, ist unbekannt. Mar-
hall Schaposchnikow ist erkrankt. Können Sie sofort nach
Muskau fliegen?«
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»Ich werde gleich mit den Genossen Kirponos und Purkajew
über die weiteren Kampfhandlungen sprechen und dann zum
Flugplatz fahren«, erwiderte ich.
Am 26. Juni flog ich spätabends nach Moskau und fuhr direkı

vom Flugplatz zu Stalin: In seinem Arbeitszimmer standen
der Volkskommissar Timoschenko und mein erster Stellvertre
ter, Generalleutnant Watutin. Beide waren bleich, die Augen

von schlaflosen Nächten gerötet. Stalin hatte nicht gerade best:
Laune.
Er nickte mir zur Begrüßung zu.
»Überlegen Sie gemeinsam, sagen Sie mir, was sich machen

läßt.« Dabei warf er die Karte mit der Lage an der Westfront
auf den Tisch.

Ich sagte, daß wir etwa 40 Minuten brauchen würden.
»Gut, in vierzig Minuten berichten Sie.«

Wir gingen ins Nebenzimmer und besprachen die Lage unıl
unsere Möglichkeiten. Die Lage war wirklich äußerst schwer
Westlich von Minsk waren die Reste der 3. und der 10. Armes
eingeschlossen und standen in ungleichem Kampf, wobei sir
bedeutende Kräfte des Gegners fesselten. Einige Truppenteile
der 4. Armee hatten sich in die Pripjat-Sümpfe zurückgezogen
Von der Linie Dokschizy-Smolewitschi-Sluzk-Pinsk gingen
verstreute Truppenteile auf die Beresina zurück.

Sie hatten in den vorausgegangenen Kämpfen empfindlich:
Verluste erlitten und wurden von starken Kräften des Gegner:
verfolgt.
Nach der Beratung schlugen wir vor, unverzüglich auf dcı

Linie Westliche Dwina-Polozk-Witebsk-Orscha-Mosgiljow-
Mosyr eine Verteidigung zu errichten und dafür die 13., die 19..
die 20., die 21. und die 22. Armee zu verwenden. Ferner
mußte man sofort darangehen, eine Verteidigung auf der rück
wärtigen Linie Selisharowo-Smolensk-Roslaw!-Gomel mit den
Kräften der 24. und der 28. Armee der Reserve des Haupt-
quartiers vorzubereiten. Außerdem schlugen wir vor, schnell

stens noch 2 bis 3 Armeen aus den Divisionen der Moskauer
Volkswehr zu bilden. Diese Vorschläge wurden von Stalin be
stätigt und sofort als Weisungen herausgegeben.
Wir waren bei unseren Vorschlägen von der Hauptaufgabe

ausgegangen, in der Moskauer Richtung eine tiefgestaffelte Ver-
teidigung zu schaffen, den Gegner zu zermürben, ihn auf einer
der Verteidigungslinien zum Stehen zu bringen und eine Gegen
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itensive vorzubereiten. Die dafür erforderlichen Kräfte sollten

..ılweise aus dem Fernen Osten und hauptsächlich durch neue

| ormationen aufgebracht werden.

Wo der Gegner aufgehalten werden könnte, welche Aus-

ingslinie für die Gegenoffensive am günstigsten war und

selche Kräfte dazu konzentriert werden mußten, wußten wir

'ımals noch nicht. Es ging vorerst nur um die Idee.

Am 27. Juni, 10.05 Uhr, gab ich über den Fernschreiber den

!efchl des Hauptquartiers an den Stabschef der Westfront, Ge-

seral W. J. Klimowskich, durch:

‚Shukow: Empfangen Sie einen Befehl des Hauptquartiers

1. Oberkommandos. Ihre Aufgabe:
Iirstens. Suchen Sie sofort Verbindung zu allen Truppentei-

ln, und setzen Sie sich mit den Kommandeuren in Verbin-

tung. Erläutern Sie ihnen die Lage des Gegners und der eigenen

Iıuppen, besonders detailliert die Stellen, an denen motori-

rte Vorausabteilungen durchgebrochen sind. Anzugebenist,

x» sich unsere Depots mit Treibstoff, Munition, Proviant und

| utter befinden, damit die Truppenteile sich aus diesen Depots

„it allern Nötigen für den Kampf versorgen können.

Iden Truppenteilen ist die Aufgabe zu stellen: Kämpfe zu

iuhren oder sich in Waldgegenden zu sammeln - im letzteren

| ılle ist hinzuzufügen, auf welchen Wegen und in welcher

‘‚ruppierung.

Zweitens. Es ist zu klären, welche Truppenteile aus der Luft

nt Treibstoff und Munition versorgt werden müssen, damit die

„ertvolle Technik, vor allem schwere Panzer und schwere

irtillerie, nicht liegenbleibt.

Drittens. Die restlichen Truppen sind in drei Richtungen

'rauszuführen:

über Dokschizy und Polozk, dabei sind sie hinter den Be-

| ‚tigten Räumen Lepel und Polozk zu sammeln;

ın der Richtung Minsk, sammeln hinter dem Befestigten

kaum Minsk;
dritte Richtung: die Wälder von Glusk und Bobruisk.

Viertens. Es ist zu beachten, daß sich die erste motorisierte

ııllel des Gegners sehr weit von der Infanterie gelöst hat;

‚Lırin liegt jetzt seine Schwäche, und zwar sowohl die der vor-

‚sceilten Staffel als auch die der Infanterie selbst, die ohne

\.ınzer vorgeht. Wenn die Ihnen unterstellten Kommandeure

‚nstande sind, auch nur die Führung der Truppenteile, insbe-
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sondere der Panzertruppen, zu organisieren, können sowohl (li.
erste Staffel als auch die ohne Panzer vorrückende Infanterı.
zerschlagen werden. Wenn es irgend geht, organisieren Sie zu
erst einen wuchtigen Vorstoß in den Rücken der ersten motarı
sierten Staffel des Gegners, die auf Minsk und Bobruisk voi
rückt; anschließend kann man sich erfolgreich gegen die Infan
terie wenden.

Eine so kühne Aktion würde den Truppen des Westlichen
Militärbezirks zum Ruhm gereichen. Besonders groß wäre deı
Erfolg, wenn Sie es verstünden, einen Nachtangriff auf di.
motorisierten Truppen zu organisieren.

Fünftens. Die Kavallerie ist auf die Wälder von Pinsk zu
rückzuführen. Gestützt auf Pinsk und Luninez sind kühne un«l
weiträumige Angriffe auf die rückwärtigen Gebiete des Ger
ners sowie auf seine Truppen zu unternehmen. Entsenden Sir
einzelne kleinere Kavalleriegruppen unter Führung treuer un(l
tapferer Kommandeure auf alle Straßen und Wege.«
Am 28. Juni, 02.00 Uhr, führte ich ein weiteres Gespräch miı

General Klimowskich. Hier Auszüge daraus:
»Am Apparat Shukow: Melden Sie, was über die dritte.

die zehnte und die vierte Armee bekanntist. In wessen Hanıl
befindet sich Minsk, wo ist der Gegner?

Klimowskich: Minsk ist nach wie vor in unserer Hand. Wir
haben Meldung erhalten, daß im Raum Minsk und Smole
witschi eine Luftlandeeinheit abgesetzt worden ist. Sie wir.
vom vierundzwanzigsten Schützenkorps im Raum Minsk aufge
rieben.

Die Luftwaffe des Gegners bombardierte die Eisenbahn Bu
tissow-Orscha fast den ganzen Tag lang. Bahnhöfe und Aus
weichpunkte sind beschädigt. Zur dritten Armee konnte keine
Funkverbindung hergestellt werden.

Nach den letzten Meldungen stand der Gegner vor dem Be
festigten Raum. Baranowitschi, Bobruisk, Puchowitschi waren
bis zum Abend in unserer Hand.

Shbukow: Wo sind Kulik, Boldin und Korobkow? Wo stehen

die mechanisierten Korps und das Kavalleriekorps?
Klimowskich: Von Kulik und Boldin fehlt jede Nachricht.

Wir haben uns mit Korobkow in Verbindung gesetzt, er befin-
det sich im Gefechtsstand ostwärts von Bobruisk.

Der Verband von Chazkilewitsch nähert sich Baranowitschi
und der von Achljustin Stolbzy.
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Sioukow: Wann wurden die Verbände von Chazkilewitsch
und Achljustin herangezogen?
Klimowskich: An diesen Orten begannen sie sich gegen

\bend des sechsundzwanzigsten sechsten zu konzentrieren.
stern abend gegen neunzehn Uhr fuhr der Gehilfe des Korps-
kunmandeurs Swetlizyn zu ihnen. Morgen schicken wir Fall-
hirmspringer mit dem Auftrag, Befehle an Kusnezow und
 „lubew zu übermitteln.
Shukow: Wissen Sie, daß das einundzwanzigste Schützen-

lurps in gutem Zustand in den Raum Molodetschno-Wilejka
‚rückt ist?
Klimowskich: Vom einundzwanzigsten Schützenkorps wuß-

„n wir, daß es den Abzug in Richtung Molodetschno plante,
‚Iiese Angaben wurden jedoch nicht bestätigt.
Shukow: Wo ist die schwere Artillerie?
Klimowskich: Ein Großteil der schweren Artillerie ist uns

‚rblieben. Es fehlen Informationen über die Haubitzenartille-
eregimenter dreihundertfünfundsiebzig und eiähundertzwan-
Ir.

Sbukow: Wo ist die Kavallerie, wo sind das dreizehnte, vier-

‚Inte und siebzehnte mechanisierte Korps?
Nlimowskich: Das dreizehnte mechanisierte Korps ist in

“tolbzy. Vom vierzehnten mechanisierten Korps sind ein paar
I"ınzer geblieben, sie schlossen sich dem siebzehnten Korps an,
ılıs in Baranowitschi liegt. Angaben über den Verbleib der
\.vallerie fehlen.
Korobkow hat die Reste der zweiundvierzigsten, der sechs-

«n und der fünfundsiebzigsten Division herausgeführt. Es be-
„cht Grund zu der Annahme, daß die neunundvierzigste Schüt-
»ndivision im Waldgebiet von Belowesh steht. Zur Nachprü-
lung und zu ihrer Herausführung wird im Morgengrauen ein
\ ıllschirmspringer abgesetzt. Den Ausbruch von Kusnezow er-
wırten wir längs der Ufer des Neman.
Sbukow: Wie verliefen heute die Kampfhandlungen mit dem

mutotisierten Korps des Gegners vor dem Minsker Befestigten
kaum, und wo befindet sich jetzt der Gegner, der gestern in
'‚luzk und vor dem Minsker Befestigten Raum gestanden hat?
Klimowskich: Den Kampf gegen das motorisierte Korps des

'wpners im Minsker Raum führte die vierundsechzigste Schüt-
„division. Der Gegner ging von Sluzk auf Bobruisk vor, am
Abend war Bobruisk aber noch nicht besetzt.
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Shukow: Wie ist das zu verstehen: ‚noch nicht besetzt‘?
Klimowskich: Wir nahmen an, daß der Gegner bei unsere"

Verfolgung versuchen würde, in Bobruisk einzudringen. Dasir
nicht geschehen.
Sbukow: Achten Sie darauf, daß der Gegner Ihren Minske‘

Befestigten Raum nicht von Norden umgeht, Riegeln Sie di
Richtungen Logoisk-Sembin-Pleschenizy ab, sonst ist der Gey
ner früher als Sie in Borissow. Ende. Auf Wiederhören.«
Die Lage verschlechterte sich an allen Abschnitten der West

front noch mehr, obwohl die Soldaten und Kommandeure he!
denhaft kämpften und die militärischen Führer Mut und Stanı
haftigkeit bewiesen. Am 28. Juni abends räumten unsere ru
pen Minsk.
Der Gegner begann schon bei seinem Einmarsch in Minsk,

die Einwohner der Stadt barbarisch auszurotten sowie Kultur
güter und Baudenkmäler zu zerstören.
Im Hauptquartier und im Generalstab wurde die Aufgah

der belorussischen Hauptstadt durch unsere Truppen bitte:
empfunden. Wir alle waren uns darüber im klaren, wel

furchtbares Los die Einwohner der Stadt traf, die nicht melu
hatten evakuiert werden können.

Allein am 29. Juni kam Stalin zweimal ins Hauptquarticı,
das im Gebäude des Volkskommissariats für Verteidigung sei
nen Sitz hatte. Beide Male reagierte er sehr heflig auf die Lage
meldungen aus der westlichen strategischen Richtung.
Am 30. Juni, 06.45 Uhr, hatte ich im Auftrage Timoschenka:r.

mit dem Oberbefehlshaber der Front, Armeegeneral Pawlow.
über den Fernschreiber ein Gespräch, dem zu entnehmen war.
daß Pawlow sich nur schlecht auskannte.

Hier einige Auszüge aus unserem Gespräch:
»Shbukow: Wir können über die Westfront keine Entschlüsse

fassen, solange wir nicht wissen, was in den Räumen Minsk.
Bobruisk und Sluzk vor sich geht.

Ichbitte um Meldung zum Wesen der Frage.
Pawlow: Im Raum Minsk zieht sich das vierundvierzigstc

Schützenkorps südlich der Mogiljower Chaussee zurück; alı
Verteidigungslinie,. auf der es sich festsetzen soll, ist Stachow-
Tscherwen festgelegt.
Im Raum Sluzk kämpfte die zweihundertzehnte motorisierte

Schützendivision nach Beobachtung von Fliegern gestern im

Raum Schischezy.
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Im Raum Bobruisk errichtete der Gegner heute um vier Uhr
‚ne Brücke, die zwölf Panzer passierten.
sbukow: Die Deutschen melden im Rundfunk, daß sie ost-

„irts Belostok zwei Armeen eingeschlossen haben. Daran
Aurfte wohl etwas wahr sein. Warum entsendet Ihr Stab keine

\ufklärer, um diese Truppen zu suchen? Wo sind Kulik, Bol-
‚Iın und Kusnezow? Wo ist das Kavalleriekorps? Es ist mög-
:h, daß die Flieger keine Kavallerie bemerkt haben.
Pawlow: Jawohl, daran ist vieles wahr. Wir wissen, daß

I:ıppenteile am fünfundzwanzigstenund sechsundzwanzigsten
‚hsten an der Schara waren: Es wurde um den Flußübergang
kämpft, der Gegner hatte das Ostufer besetzt. Die dritte
\rmee versuchte, sich an beiden Ufern des Flusses zurückzu-
hen. Das einundzwanzigste Schützenkorps steht im Raum

| ıla. Mit diesem Korps bestand Funkverbindung, gestern riß
„ec aber ab; das Korps schlägt sich in der ihm angegebenen
'ıchtung aus der Einschließung heraus. Die Flieger können
ivıne Kavallerie und keine mechanisierten Truppen ausmachen,
weil diese sich gegen Luftsicht im Walde getarnt haben. Eine
'ıruppe mit Funkgerät wurde ausgeschickt, um festzustellen,
x sich Kulik aufhält und wo sich unsere Truppenteile befin-
-. Von dieser Gruppe liegt vorläufig noch keine Meldung
ir. Boldin und Kusnezow waren ebenso wie Golubew bis
um Sechsundzwanzigsten bei den Truppenteilen.
Shukow: Ihre Hauptaufgabe: So schnell wie möglich die

Nıuppenteile ausfindig machen und hinter die Beresina zurück-
uhren. Diese Aufgabe übernehmen Sie persönlich, suchen Sie
ılızu fähige Kommandeure der Land- und der Luftstreitkräfte
IS,

das Hauptquartier des Oberkommandos verlangt von Ihnen,
.ı kürzester Frist alle Truppen der Front zu sammeln und zu

nenen.

ls darf unter keinen Umständen zugelassen werden, daß
\ıuıppenteile des Gegners im Raum Bobruisk und im Raum
torissow durchbrechen. Sie müssen, koste es, was es wolle,
ırhindern, daß der Abschluß der Konzentration der Armeen
ın Raum Orscha-Mogiljow-Shlobin-Rogatschow vom Gegner

«stört wird.
/nır Leitung der Kampfhandlungen und zur Ermittlung der

Vurgänge bei Bobruisk entsenden Sie eine Gruppe von Kom-
n.ndeuren mit Funkgerät unter Führung Ihres Stellvertreters.
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Räumen Sie unverzüglich die Lager, damit nichts in die Has!
des Gegners fällt. Sobald sich die Lage klärt, erstatten Sie ımıı
umgehend Meldung.
Pawlow: Um Bobruisk und Borissow zu halten, werden wıı

alle Truppenteile, sogar die Schule, einsetzen... .«
“ Die Lage verbesserte sich jedoch nicht. Am 30. Juni rief mid

Stalin im Generalstab an und befahl, den Oberbefehlshahcı
der Westfront, Armeegeneral Pawlow, nach Moskau zu rufen.
Am 1. Juli früh traf General Pawlow ein. Ich konnte il

kaum wiedererkennen, so sehr hatte er sich in den acht Kriegs
tagen verändert. Am selben Tag wurde er seines Postens al-
Oberbefehlshaber der Front enthoben und kurz darauf vo
Gericht gestellt. Mit ihm zusammen kamen auf Vorschlag de:
Kriegsrats der Westfront der Stabschef, General Klimowskiclh.
der Chef der Nachrichtentruppen, General Grigorjew, der Che!
der Artillerie, General Klitsch, und andere Generale des Front
stabs vor Gericht.
Zum Oberbefehlshaber der Westfront wurde der Volkskom

missar Timoschenko und zum Stellvertreter Generalleutnant
Jeremenko ernannt. Zur Verstärkung erhielt die Front Armecıı
aus der Reservefront.
An der Nordwestfront verschlechterte sich die Lage ebenfallı

zusehends.
Die 8. und die 11. Armee, die sich der Einschließung enı

ziehen konnten, zogen sich wegen der mangelhaften Organis.
tion durch das Frontoberkommando unter hohen Verlusten in
auseinanderstrebenden Richtungen zurück.
Um die Richtung Pskow-Leningrad zu decken, befahl dar.

Hauptquartier dem Kommandeur des 21. mechanisierten Korpx.
General D.D. Leljuschenko, aus dem Raum Opotschka-Idriz.
in den Raum Daugavpils vorzurücken und zu verhindern, dal}
der Gegner die Westliche Dwina überschreitet.

Diese Aufgabe war jedoch nicht zu erfüllen, der Gegncı
setzte schon am 26. Juni mit starken Kräften über den Flult
und nahm Daugavpils. Trotzdem stieß das 21. mechanisiertt
Korps in kühnem Angriff gegen das XXXXVlI. motorisierte
Korps vor und brachte dessen Vormarsch zum Stehen.
Über die Schlacht schrieb Feldmarschall von Manstein, da

mals Kommandierender General dieses Korps, in seinem Buch
»Verlorene Siege«: »... Bald hatten wir Mühe genug, uns seiner
von einer Panzer-Division unterstützten Angriffe auf dem
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“iordufer der Düna zu erwehren, An einzelnen Stellen kam es

ıı. nicht unerheblichen Krisen... .«°!
Vor der Übermacht und den Schlägen aus der Luft mußte

‚|, 21. mechanisierte Korps jedoch wieder zurückweichen und
ur Verteidigung übergehen; es wehrte die gegnerischen An-
'ılle bis zum 2. Juli ab. Später wurde das 21. mechanisierte
Korps in die 27. Armee unter Generalmajor N. E. Bersarin ein-

sliedert.

Ich freue mich, die glänzenden Handlungen und den Kamp-
\, mut der 46. Panzerdivision des 21. mechanisierten Korps
‚ırdigen zu können, die von Oberst W. A. Kopzow befehligt
„urde, einem Helden vom Chalchin-Gol, sowie dem Ober-
tlchlshaber der 27. Armee, General Bersarin, Ehre zu zollen,

‚ler bekanntlich am Ende des Krieges mit der heldenmütigen

. Stoßarmee am Sturm auf Berlin teilnahm und erster Stadt-
kummandant wat.

linde Juni nahm Stalin erneut Umbesetzungen in der mili-
ıischen Führung vor. Am 30. Juni wurde Generalleutnant
Watutin zum Stabschef der Nordwestfront ernannt.
Am 2. Juli trat die 27. Armee unter dem Druck des Gegners

ılen Rückzug an.
ie ganze Zeit hatte diese Armee auf einer breiten Front

!ımnpfen müssen und weder Kräfte noch Mittel gehabt, eine

iufgestaffelte Verteidigung aufzubauen.
Ja unsere Reserven zu spät die Welikaja erreichten, eroberte

ılor Gegner Pskow aus der Bewegung heraus. Die 8. Armee der
Iordwestfront verlor die Verbindung zu den anderen Truppen
und zog sich nach Norden zurück.
Somit hatte die Nordwestfront in den ersten Kriegstagen

| ıtauen, Lettland und einen Teil des Territoriums der Russi-

‚lien Föderation aufgeben müssen. Daraus ergab sich die Ge-
tılır, daß der Gegner über Luga auf Leningrad vorstieß, dessen
'ugänge noch nicht genügend befestigt und nur schwach ge-
de kt waren.
Während dieser gatizen Zeit erhielt der Generalstab vom

‘tb der Nordwestfront keine klaren Berichte über die Lage
nserer Truppen, über die Gruppierung des Gegners und das
Vordringen seiner Panzer- und motorisierten Verbände. Manch-
sl mußte der Lauf der Ereignisse gewissermaßen erraten wer-
den — eine Methode, die viele Unsicherheitsfaktoren in sich

turn.
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In den Richtungen Witebsk, Orscha, Mogiljow und Bobruist

entbrannten in den ersten Julitagen Schlachten, die im Zeichen
der erdrückenden Übermacht des Gegners an mototrisierten un.!
Panzer- sowie Fliegerkräften standen. Unsere Truppen waren
durch die ununterbrochenen Kämpfe zermürbt, wichen nich
Osten zurück und bemühten sich trotz allem, dem Gegner manı
male Verluste zuzufügen und ihn so lange wie nur möglich m
den Verteidigungslinien zu stoppen.

Unsere Truppen schlugen sich an der Beresina im Raum von
Borissow besonders standhaft: Hier kämpfte die Panzerschulr
unter Führung des Korpskommissars 1. S. Sussajkow. Zu die
sem Zeitpunkt war dort auch schon die 1. Moskauer motorı
sierte Schützendivision unter dem Befehl von Generalmajvı
J. G. Kreiser eingetroffen. Diese Division war auf Kriegsstärk«
gebracht, gut ausgebildet und mit Panzern T 34 ausgerüstet
General J.G.Kreiser unterstellte sich die Panzerschule vun
Borissow und konnte die verstärkte 18. deutsche Panzerdivision
über zwei Tage aufhalten. Das war damals von großer Be
deutung. In diesen Kämpfen bewährte sich General J. G. Krei
ser glänzend.
Aus Rumänien eröffnete der Gegner die Offensive gegen die

Südfront mit dem Hauptstoß in Richtung Mogiljow-Podolski
Shmerinka. Er bedrohte die 12,, die 26. und die 6. Armee dcı

Südwestftont in der Flanke und im Rücken.
In den ersten sechs Tagen gelang es dem Gegner in hart:

näckigen Kämpfen, die Verteidigung der Südfront zu durch
brechen und bis zu 60 Kilometer vorzudringen. Die Lage der
Südwestfront verschlechterte sich bedeutend, weil die faschisti

schen Truppen zur selben Zeit die Verteidigung im Raum
Rowno-Dubno-Kremenez aufgerissen hatten und in die Bresche
vorgestoßen waten.
Am 4. Juli näherten sich die faschistischen Truppen dem

Befestigten Raum Nowograd-Wolynski, wo ihre Angriffe unter
großen Verlusten abgewehrt wurden. Die motorisierten und
Panzerkräfte des Gegners blieben dort nahezu drei Tage stek-
ken. Nach diesem Mißerfolg gruppierte der Gegner seine
Kräfte südlich Nowograd-Wolynski um und nahm am 7. Juli
Berditschew und zwei Tage darauf Shitomir.
Der Verlust beider Städte sowie die fortschreitende Offen

sive der deutsch-rumänischen Truppen in Richtung Mogiljow-
Podolski bedrohten die 12., 26. und 6. Armee der Südwestfront
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it der Einschließung. Diese Armeen gingen unter Abwehr des
nuchdrängenden Gegners allmählich nach Osten zurück.
Im der Einschließung zu begegnen, organisierte das Ober-

Iommando der Südwestfront am 9. Juli einen Gegenstoß auf
Nerditschew. Dazu wurden das 15., das 4. und das 16. mecha-
„isierte Korps herangezogen. Von Norden setzte die 5. Armee
ın Raum Shitomir ihre Gegenangriffe fort.

Ilm dieselbe Zeit leitete die Südwestfront einen starken
ı wpenstoß in die Flanke der faschistischen Panzergruppe 1 aus
‚lm Befestigten Raum Korostenein.

Die Kämpfe im Raum Berditschew-Shitomir dauerten vom
bis zum 16. Juli. Das Oberkommando der Heeresgruppe Süd

ııppte im Raum Shitomir die Offensive, da die Truppen hohe
Verluste erlitten hatten und einen Flankenstoß gegen die
Iunptgruppierung aus dem Norden befürchten mußten.

diese Lage bot dem Oberkommando der Südwestfront die
Sloglichkeit, die Hauptkräfte der 6. und der 12. Armee der
I ınschließung zu entziehen und die Verteidigung Kiews we-
„ntlich zu verstärken.
Somit war es den faschistischen Truppen wieder nicht ge-

kungen, die Kräfte der Südwestfront einzuschließen. Der Geg-
or war zu fortdauernden blutigen Frontalschlachten gezwun-
en. Die Panzer- und motorisierten Verbände der Gruppe von
Kleist konnten keinen Durchbruch erzwingen.
An der Nordfront, wo die Angriffe am 29. Juni einsetzten,

htten die Kampfhandlungen nur örtliche Bedeutung und blie-
en ohne wesentlichen Einfluß auf die strategische Gesamtlage.
Unsere Seestreitkräfte hatten bei Kriegsbeginn noch keine

Iesonderen Zusammenstöße mit der faschistischen Kriegs-
nrine und wehrten hauptsächlich Fliegerangriffe ab. Jedoch ge-
wet unsere Baltische Flotte bald in schwere Bedrängnis. Be-
„nders kompliziert wurde die Lage für die Hauptflottenbasis,

ın dler alle wichtigen Schiffe und Materialvorräte der Baltischen
I:iutte lagen.
Die Tallinner Basis war ebenso wie die Stadt selbst durch die

Mißerfolge der 8. Armee der Nordwestfront von Land her
«hwach gedeckt. Zum Schutz der estnischen Hauptstadt wur-
ılen alle Kräfte der Baltischen Rotbannerflotte und bewaffnete
Arbeitergarden der Stadt eingesetzt. An den Zugängen entstan-
‚en Verteidigungslinien und ingenieurtechnische Sperren. Die
‚Aaltischen Objekte wurden auf die Verteidigung vorbereitet.
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Versuche des Gegners, die Stadt und die Flottenbasis :un
der Bewegung heraus zu nehmen, scheiterten an dem heldcı
mütigen Widerstand des 10. Schützenkorps der 8. Armee, de:
Marineinfanterie, der Schiffsartillerie und der Abteilungen de:
Volkswehr.
Von Ende Juli an und fast den ganzen Monat August hin

durch dauerten die Kämpfe um Tallinn und die Flottenbası.
an. Ende August beschloß unser Hauptquartier angesichts deı
Erschöpfung unserer Kräfte und der Verstärkung des Gegner.
die Schiffe aus der Flottenbasis nach Kronstadt und in den
Leningrader Hafen abzuziehen und Tallinn zu räumen.

Unsere Seefliegerkräfte nahmen aktiv an den Kämpfen um
Tallinn teil und fügten den angreifenden Verbänden des Gev
ners Schläge zu. Die Angehörigen der Baltischen Flotte schlu
gen sich zu Lande, in der Luft und zur See heldenhaft.
Die Nordmeerflotte wirkte in jener Zeit mit den Truppende

Nordfront zusammen und unternahm U-Boot-Operationen
gegen faschistische Transporter, die Nickelerz aus Petsamo ge
laden hatten. Die Schwarzmeerflotte sicherte vor allem Truy:
pen- und Munitionstransporte zu den im Küstengebiet operi«
renden Armeen und störte die Seeverbindungen des Gegner‘.
auf denen Transporte nach rumänischen und bulgarischen Häfcı

liefen.
Eine Anzahl von Schiffen der Schwarzmeerflotte führte gr

meinsam mit Seefliegerkräften einen Schlag gegen den Stüt;
punkt der rumänischen Flotte in Constanta. Die Fliegerkräftt
der Schwarzmeerflotte bombardierten systematisch die rumänı
schen Erdölreviere und Eisenbahnknotenpunkte.

Ich gehe bewußt nicht näher auf die Kampfhandlungen dei
Seekriegsflotte ein, weil ich überzeugt bin, daß Admirale un.
Kapitäne das besser und interessanter tun können.
Das Zusammenwirken der an die Ostsee grenzenden Fronten

und der Seekriegsflotte wäre effektiver gewesen, wenn die

Küstenverteidigung und die Verteidigung der Flottenbasen in
den Vorkriegsjahren mit größerer Sachkenntnis geplant un.
koordiniert worden wären. Mit diesen Problemen hatten sich
das Oberkommando der Seekriegsflotte, der Volkskommissar
für Verteidigung und der Generalstab leider erst zu spät befaßt

Fast drei Wochen waren vergangen, seitdem dasfaschistische
Deutschland unter Bruch des Nichtangriffsvertrags in unser
Land eingefallen war. In dieser Zeit hatten die faschistischen
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Iruppen bereits rund 100 000 Mann, über 1000 Flugzeuge, etwa
1100 Panzer, das heißt fast 50 Prozent aller bei Kriegsbeginn

‚verfügbaren Panzer, verloren.
[die sowjetischen Streitkräfte, besonders die Truppen der

Westfront, hatten schwere Verluste erlitten, was sich ernst auf

ılıs weitere Geschehen auswirken sollte. Das Kräfteverhältnis
ın der sowjetisch-deutschen Front veränderte sich noch mehr
‚punsten des Gegners. Er hatte wesentliche Erfolge zu ver-
«ichnen, war 500 bis 600 Kilometer ins Landesinnere einge-
‚rungen und hatte wichtige Wirtschaftsgebiete und strategische
ı )hjekte erobert.
as alles kam für dasSowjetvolk und unsere Truppen völlig

überraschend. Doch in diesen schweren Tagen manifestierte
.ıh die moralisch-politische Einheit der sowjetischen Menschen
Iwsonders deutlich. Partei und Volk schwankten nicht.
Vom ersten Augenblick an entfaltete die Partei eine gewal-

Ic organisatorische und politische Tätigkeit, die voll und ganz
ıf das Ziel gerichtet war, alle Kräfte des Volkes zur Ab-
wehr des Feindes aufzubieten.
Schon am 23. Juni wurden die Mobilmachungspläne in Kraft

»‚sctzt, darunter der Plan für die Munitionserzeugung. Die
Volkskommissariate wurden angewiesen, die Produktion von

Pınzern, Geschützen, Flugzeugen und Kampftechnik anderer
Art zu steigern. Bine Woche später hob die Regierung den be-
‚its beschlossenen Plan für das dritte Quartal 1941 auf und
Istätigte den Mobilmachungsplan der Volkswirtschaft für die-
‚en Zeitraum, der eine Zunahme der Erzeugung von Kampf-
uchnik um mehr als ein Viertel vorsah.

[is stellte sich jedoch heraus, daß das noch nicht genügte.
Iıraufhin arbeitete eine Kommission unter dem Vorsitz von
; A. Wosnessenski einen neuen, noch angespannteren Kriegs-
wırtschaftsplan für das vierte Quartal 1941 aus. Die Regierung
tützte sich auf die vor dem Krieg geschaffenen Produktions-
ıserven und plante für das Jahr 1942 eine beschleunigte Ent-
wicklung der Gebiete an der Wolga, am Ural, Westsibiriens,

\..sachstans und Mittelasiens. Bei der Umstellung der gesamten
Volkswirtschaft auf den Kriegsbedarf spielten diese Gebiete
ınc hervorragende Rolle. Die Gebietsparteileitungen leisteten
ı roßartiges, um die Wirtschaft in den Ostgebieten der Sowjet-
union zu reorganisieren und aufzubauen. Die Gebietspartei-
I. itung von Tscheljabinsk zum Beispiel, an deren Spitze damals
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N.S. Patolitschew stand, hatte einen bedeutenden Anteil an de:
Stärkung der Landesverteidigung.

Industrie und Verkehrswesen wurden reorganisiert, Materinl
reserven und Arbeitskräfte neu verteilt, die Landwirtschaft aul
den Kriegsbedarf eingestellt. Tausende Betriebe, die gestern
noch Friedenserzeugnisse lieferten, stellten ihre Produktion aut
Munition und Kampftechnik um.

Betriebe des Maschinenbaus und der Werkzeugmaschinen
industrie nahmen sofort die Herstellung von Panzern und Flur
zeugen auf, die metallurgische Industrie begann mit der Mas
senerzeugung von Panzerplatten, Geschoßrohlingen und hoch
wertigen Stahlsorten. Elektromotore und -generatoren für
Panzer, Minensuch-, Horch- und Funkmeßgeräte sollten von

nun an auch von der Funk- und elektrotechnischen Industric
geliefert werden. Flugzeugbenzin und Treibstoffe für Panzeı
und Schiffe rückten auf den ersten Platz unter den Erzcuy
nissen der Erdölraffinerien. Granatzünder liefen in den Uhren
fabriken vom Fließband. Beschädigte Panzerzüge wurden in
Eisenbahnwerkstätten wieder instand gesetzt.
Der Gegner hatte bedeutende Wirtschaftsgebiete an sich ge

rissen, die Mobilmachung in einigen Militärbezirken gelähmt,
Millionen sowjetischer Menschen und unschätzbare Sachwert:
waren in den okkupierten Gebieten geblieben. Auf dem Terri
torium, das in den ersten drei Wochen in Feindeshand geraten
war, lebten vierzig Prozent der Bevölkerung; auf dieses Gebicı
entfiel mehr als ein Drittel der Bruttoproduktion der Sowjet
union. Die Erzeugung von strategisch wichtigen Materialien
— Roheisen, Stahl, Walzgut und Elektroenergie — war stark ge
fallen. Gefahr drohte auch den neuen Industriezentren.
Große Anstrengungen waren nötig, um die unversehrt geblie

benen Betriebe auszubauen, nach dem Osten zu verlegen und
sie mit den dort arbeitenden Betrieben zu vereinen. Gestützi
auf diesen Teil des Landes, mußten wir dem Feind entgegen
treten, ihn zum Stehen bringen und schlagen.

Eine Arbeit, wie sie die Geschichte noch nicht gekannthatte,
setzte ein. Auf Beschluß des ZK der KPdSU{B) und des Ratı
der Volkskommissare der UdSSR wurde ein Evakuierung:
tat gebildet und N.M.Schwernik zu seinem Vorsitzenden,
A.N.Kossygin und M.G.Perwuchin zu Stellvertretern cr
nannt. In den Voikskommissariaten entstanden Evakuierungs
büros und -komitees. Über 1500 Betriebe, vor allem Groß
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Iwtriebe der Verteidigungsindustrie, wurden von Juni bis Novem-
er 1941 in kurzer Zeit evakuiert und an ihrem neuen Standort
wieder in Betrieb genommen. Zugleich rollten Tag und Nacht
ige mit Truppen und Waffen in ununterbrochenem Strom nach
Westen und Südwesten.

Hin gigantischer Kreislauf begann, arbeitete unter ungeheuter
Krüfteanspannung, mit unzähligen Verwicklungen und Kollisio-
nen, nervenaufreibend, aber doch keinen Augenblick stockend,
unmer intensiver, der führenden und organisierenden Hand der
"ırtei gehorchend.
Diese heroische Phase im Leben des Sowjetvolks und unserer

Iırtei ist meines Erachtens zu Unrecht vergessen worden, wie
überhaupt alles, was Partei und Volk in den Kriegsjahren auf
wirtschaftlichem Gebiet geleistet haben, noch keine gebührende
Würdigung gefunden hat. Dabei zeigt sich doch gerade in Zei-
tn schwerster Bedrängnis, im Lichte so großer Ereignisse am
Jdeutlichsten die Überlegenheit der sozialistischen Gesellschafts-
ordnung, der auf gesellschaftlichem Eigentum fußenden Volks-

wirtschaft.
Die Leistungen des Volkes bei der Evakuierung und dem

Wiederaufbau der Produktionskapazitäten, die große organi-

„ıtorische Tätigkeit der Partei sind in Ausmaß und Bedeutung
Iur die Geschicke unseres Heimatlandes den größten Schlachten
ey zweiten Weltkriegs gleichzusetzen.
Wenn ich mich recht erinnere, sind schon in den ersten

I.riegstagen auf Beschluß des Politbüros des ZK der KPdSU(B)
uber fünfzig Mitglieder und Kandidaten des Zentralkomitees,
uher hundert Sekretäre von Regions- und Gebietsparteileitun-
»n und Zentralkomitees der kommunistischen Parteien der
Iinionsrepubliken, namhafte und erfahrene Staatsmänner un-
mittelbar zur militärischen Arbeit eingesetzt worden. Die Partei
ınriff sofort eine Reihe praktischer Maßnahmen, um die zen-

listerte Leitung aller Seiten des Lebens im Lande und der
n.ımpfhandlungen der Streitkräfte zu verstärken. Der Apparat
ıles Zentralkomitees wurde reorganisiert, unter den Mitgliedern
ıles ZK wurden Funktionen und die Verantwortung für die
Anleitung der wichtigsten Bereiche der militärischen, der wirt-
(Iinftlichen und der politischen Tätigkeit aufgeteilt.
Unsere Partei hatte Erfahrung in der Umwandlung des Lan-

ıles in ein einheitliches Kriegslager. Dieses Problem habe ich
„bon am Anfang meiner Erinnerungen behandelt, als ich über
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den Bürgerkrieg schrieb. Von den ersten Kriegstagen an wurden
diese Erfahrungen auf die neuen Bedingungen angewandt, aut.
gehend von den Leninschen Leitsätzen der Kriegführung, den
Leninschen Prinzipien der Leitungstätigkeit in einer Zeit, «l.ı
eine tödliche Gefahr dem Lande drohte, Von Lenins Gedanken
ließen sich die Kommunisten an der Front und in der Hein
leiten. Das Volk glaubte daran, daß die Partei einen Auswer
aus der schweren Lage finden und die Zerschmetterung deı
faschistischen Truppen organisieren werde. Dazu brauchte man
nur Zeit.
Am 30. Juni 1941 wurde das Staatliche Verteidigungskomite:

mit dem Generalsekretär des ZK der KPdSU(B), J. W. Stalin,
an der Spitze gebildet. Es war das autoritative Führungsorgan
der Landesverteidigung, das in seiner Hand die ganze Mach
vollkommenheit konzentrierte. Zivile Instanzen, Parteiorgamı
und Sowjets hatten alle Beschlüsse und Direktiven des Verte:
digungskomitees zu erfüllen. Zur Kontrolle der Durchführuny
arbeiteten Beauftragte des Komitees in Regionen und Gebie
ten, in den Volkskommissariaten für Verteidigungsindustrie, iı
den wichtigsten Betrieben und auf den bedeutendsten Bau
stellen.
Das Staatliche Verteidigungskomitee erörterte und entschied

in seinen Sitzungen, die zu jeder Tageszeit einberufen wurden
und in der Regel im Kreml oder im LandhausStalins stattfan-
den, die wichtigsten Fragen. Die Ideen der größten militärı
schen Operationen wurden vom Staatlichen Verteidigungskomi-
tee gemeinsam mit dem ZK der Partei und den Volkskommis
saren, deren Befugnisse bedeutend erweitert worden waren,
geprüft. Dadurch konnten, als die Voraussetzungen dafür ge
geben waren, riesige materielle Kräfte in den wichtigsten Rich
tungen konzentriert, eine einheitliche Linie in der strategischen
Führung verwirklicht und die Kampfhandlungen der Truppen.
verstärkt durch ein organisiertes Hinterland, mit dem Einsaty
des ganzen Landes abgestimmt werden.

In den Sitzungen des Staatlichen Verteidigungskomitees gab
es häufig harte Diskussionen, wobei Meinungen bestimmt unıl
schroff geäußert wurden. Stalin ging in der Nähe des Tische.
auf und ab und hörte den Streitenden aufmerksam zu. Er selbsı
war wortkarg und konnte die Redseligkeit anderer nicht leiden.
Oft unterbrach er einen Redner mit Zwischenbemerkungen:
»Kürzer!« »Deutlicher!« Stalin eröffnete die Sitzungen ohne
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‚leitende Worte, er sprach leise, frei und nur zum Wesen der
he. Er war lakonisch und formulierte seine Gedanken klar.

Wenn das Staatliche Verteidigungskomitee in einer Sitzung
ne einhellige Meinung erreichte, so wurde gleich eine Kom-
sion aus Vertretern der verschiedenen Ansichten gebildet,
. ann abgestimmte Vorschläge unterbreiten mußte. Das ge-
h.ıh dann, wenn sich Stalin selbst noch keine eigene Meinung
‚hildet hatte. Kam er aber schon mit fertigen Entschlüssen
‘u Sitzung, entstand gar keine Diskussion oder sie ebbte
‚Iinell ab, wenn er sich einer der Seiten anschloß.
das Staatliche Verteidigungskomitee hat in der Kriegszeit

pesamt rund 10000 Beschlüsse zu militärischen und wirt-

‚haftlichen Fragen gefaßt. Diese Beschlüsse und Anordnungen
urden strikt und energisch erfüllt. Sie gaben den Auftakt zu
ı Arbeit, die die Durchführung der einheitlichen Parteilinie
„(ler Leitung des Landes in jener schweren und komplizierten

„it gewährleistete.
Stalin war ein willensstarker Mensch und kein Feigling. Ich

ılı ihn nur einmal niedergeschlagen: im Morgengrauen des
' Juni 1941. Seine Zuversicht, daß ein Krieg vermieden wer-
In könnte, hatte ihn getrogen.
Nach dem 22. Juni 1941 hat Stalin während des ganzen Krie-
. mit dem Zentralkomitee der Partei und der Sowjetregie-
‚u fest und sicher das Land, die militärischen Operationen

nd die internationalen Angelegenheiten geleitet.
Die Mißerfolge und die empfindlichen Verluste bei Kriegs-

Yoırinn erschwerten das weitere Ringen. Die Truppen zogensich
ı ımpfend ins Landesinnere zurück. Das Staatliche Verteidi-
ungskomitee, das Zentralkomitee unserer Partei und die Par-
wrganisationen bemühten sich, dem Volk die Gründe des
‚ırweiligen Rückzugs darzulegen.
Bei aller Kompliziertheit der Lage wirkten die Parteiorgani-

tionen und die Sowjets der Ukraine, Belorußlands und der
\ıltischen Republiken erfolgreich, um die Bevölkerung zum
‚hiiven Kampf gegen den Feind aufzubieten. Zu diesem Zweck
„urden in den vorübergehend geräumten Gebieten illegale Or-
- ınisationen der Partei und des Komsomol gebildet. Außerdem
utstand schon in den ersten Monaten der Grundstock der Par-
u.ınenabteilungen, denen sich Rotarmisten, Kommandeure und
litoffiziere anschlossen, die aus der Einschließung ausge-

Iuuchen waren.
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Der Feind spürte sehr bald nicht nur den Haß der Sowjrı
menschen gegen die faschistischen Okkupanten, er mußte au
empfindliche Verluste hinnehmen, die ihm die illegalen Kämptis ı
zufügten.

In jenen Tagen gab es für das sowjetische Oberkommanıl:
keinen anderen Ausweg, als auf der gesamten strategischeı
Front zur Verteidigung überzugehen. Für Angriffsoperatione
besonders für großangelegte, fehlten Kräfte und Mittel. Grofl:
strategische Truppenteserven mußten geschaffen und ausgerüst« '
werden, um dem Gegner mit überlegenen Kräften die Initiativ:

zu entreißen, Offensivhandlungen einzuleiten und mit der Vei
treibung der Okkupanten vom Boden der Sowjetunion beginnı
zu können.

Dasalles geschah - aber später.
Unsere Truppen mußten während des erzwungenen Rück

zugs zur strategischen Verteidigung übergehen. Sie waren pe
nötigt, in ungünstigen operativ-taktischen Gruppierungen
kämpfen, mit unzureichenden Kräften und Mitteln für den Aut
bau einer tiefgestaffelten Verteidigung zu sorgen, der noch dazu
das Rückgrat fehlte: die Panzerabwehr.
Die Luftabwehrmittel unserer Truppen waren schwach, un.!

eine Luftsicherung fehlte. In der Anfangsperiode des Krieg:
besaß der Gegner die Luftherrschafl, infolgedessen war dır
Standfestigkeit unserer Truppen empfindlich beeinträchtigt.

Trotz einer Reihe von Fehlern und teilweise mangelnılıı
Widerstandskraft der Truppen gelang es uns, die strategisch
Verteidigung zu organisieren.

Eine solche Verteidigung haben die Faschisten nach de:
Schlacht vor Moskau und der Stalingrader Schlacht, als sie an
der gesamten Front Niederlagen hinnehmen mußten, nicht auf
bauen können.

Hauptziel unserer strategischen Verteidigung im Jahre 1941
war,

- die faschistischen Truppen so lange wie möglich an den
Verteidigungslinien aufzuhalten, um möglichst viel Zeit für die
Heranführung von Kräften aus dem Landesinneren und zur Auf
stellung neuer Reserven sowie für ihre Verlegung und Entfal
tung in den wichtigsten Richtungen zu gewinnen;
„dem Gegner höchste Verluste zuzufügen, ihn zu zermürben

und auszubluten und das Kräfteverhältnis auf diese Weine
etwas auszugleichen;
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die Maßnahmen zur Evakuierung der Bevölkerung und der

iulustrieanlagen ins Innere des Landes zu sichern und Zeit für

I« Umstellung der Industrie auf den Kriegsbedarf zu ge-

INNEN;

ein Maximum an Kräften zu sammeln und zur Gegenoffen-

‚ve überzugehen, um den faschistischen Kriegsplan insgesamt

 vereiteln.
Ilnsere Truppen wehrten in der strategischen Verteidigung

lıı Gegner nicht nur zu Lande, in der Luft und zur See ab, son-

sn - und das ist das Wichtigste — sie versetzten ihm auch ver-

‚hiedene empfindliche Gegenschläge. Überall, wo das nur

„lich war, fügten Rotarmisten und Partisanen den Faschisten

lic Verluste zu.
Am fünften Kriegstag begann auf Beschluß des Zentralkomi-

‚x der Kommunistischen Partei die Mobilmachung von Kom-

unisten und Komsomolzen, vor allem auch als Politarbeiter.

. sollten das Rückgrat der Armeeparteiorganisationen bilden.

Vor dem Kriege befanden sich über 650 000 Kommunisten

‚ler Roten Armee und in der Seekriegsflotte. Ein Drittel aller

\rmceangehörigen waren Komsomolzen.

Allein in den ersten sechs Kriegsmonaten gingen über

| 100 000 Parteimitglieder an die Front.

In politischen Veröffentlichungen des Auslands findet man

heute häufig die These, die Kommunisten, die Parteifunktionäre

‚en eine Art »Elite«. Ja, es gab solch eine »Elite« - es waren

»wijetbürger, Genossen, die für ihr Heimatland opfermutig

nd heldenhaft in den Tod gingen.

Ich habe oft mit diesen Soldaten gesprochen. Sie trugen eine

‚urch nichts zu erschütternde Siegesgewißheit im Herzen. »Wir

1. ılten durch !«sagten sie. Und ich fühlte, das waren keine leeren

Worte, sondern Ausdruck des Sowjetpatriotismus. Mit ihrem

\seisternden Optimismus gaben sie denjenigen, die schon ver-

sen wollten, die Zuversicht wieder.

In seiner Rundfunkansprache erläuterte Stalin am 3. Juli im

men des Zentralkomitees der Partei die Lage und rief das

„wietische Volk auf, das gesamte Leben und die Wirtschaft des

I ındes den Erfordernissen des Krieges gegen einen starken,

Iımtückischen und grausamen Feind anzupassen. Er appel-

Iwrte an die Partei und an das Volk, sich zum heiligen Kampf

erheben, mit der Sorglosigkeit Schluß zu machen und die

W.chsamkeit zu erhöhen.
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Dieser denkwürdigen RedeStalins lag die Direktive des Ru
der Volkskommissare und des ZK der KPdSU(B) vom 29. Jun.
1941 zugrunde,die allen Parteiorganisationen und Sowjetorgam ı.

der frontnahen Gebiete übermittelt worden war. Der Aj:
pell formulierte die wichtigsten Aufgaben des Sowjetvolks un-!
seiner Streitkräfte im Großen Vaterländischen Krieg.

Stalins Rede, die Direktive der Partei und der Regicrun:
an das Volk klangen wie ein wuchtiges, aufrüttelndes Sturm.
geläut, in dem die berühmten Leninschen Worte widerhallte:

»Das sozialistische Vaterland ist in Gefahr!'« Wir hatten ılı
Gefühl, daß die zornige, alarmierende Stimme erst dann wı.

der schweigen würde, wenn der letzte faschistische Erober;
unser Heimatland verlassen hatte.

In schweren Krisenzeiten eines jeden Landes, in einer Zeit ılı
Ansturms innerer oder äußerer Feinde gewinnt der alle einen
Appell, die Losung, die das Wesen des entschlossenen Wille,
ausdrückt, größte Bedeutung. Die Partei, der das Volk sen
Schicksal anvertraut hat, muß es verstehen, alle Schichten un!
alle Klassen aufzurütteln, das Ziel zu nennen und den Gegm:
zu entlarven. Unsere Partei beherrscht diese nur einem wahre ı
Führer des Volkes eigene Kunst.
Zu jener Zeit zeigte die Partei mit der Losung »Alles für «lı.

Front, alles für den Sieg!« jedem Sowjetmenschen überdeutlilı
die große Gefahr. Dieser Ruf vereinigte Menschen verschieden
ster Ansichten und Gewohnheiten, Soldaten und Zivilisten
Männer und Frauen, Menschen jeden Alters und jeder Jlcı
kunft.
Für das höchste patriotische Ziel, die Verteidigung ihrt.

Vaterlandes, erhoben sich das russische Volk und alle Nation
litäten unseres. Landes, um wie ein Mann die materielle Kraut!
und die Stärke der Waffen zu mehren. Auf Beschluß des Zen
tralkomitees der Partei wurden im Juli die Politorgane in de:
Armee reorganisiert und wieder Kriegskommissare eingesetzı
um die politische Arbeit und den Einfluß der Partei in den
Streitkräften zu verstärken.
Von den ersten Tagen des Krieges an stellten alle gesellschail

lichen Organisationen ihre Tätigkeit in den Dienst der Front
Auf Empfehlung des Zentralkomitees der Partei arbeiteten deı
Zentralrat der Gewerkschaften und das ZK des Komsomw!
viele praktische Maßnahmen aus, um die Front umfassend »1
unterstützen, die Arbeitsdisziplin zu festigen und die Arbeit.
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luktivität zu steigern, den Verwundeten und den Familien
:ı K'contsoldaten größte Fürsorge angedeihen zu lassen, Re-
‚ven anzulegen und die aktive Mithilfe der Werktätigen beim

| ullschutz zu gewährleisten.
An der Front und im Hinterland lieferten unsere Jungen und

‚Wulchen Beispiele des Patriotismus und der Opferbereitschaft

'ı die Heimat,
Mit einigen Komsomolzen unterhielt ich mich vor ihren Ein-
‚zen im Hinterland des Gegners. Ich bedaure es jetzt, mir

sc Namen damals nicht notiert zu haben, die Begegnungen
.t ihnen werde ich aber trotzdem nie vergessen.
I.ines dieser Treffen möchte ich hier besonders erwähnen.
l‘s war-in den ersten Julitagen. Der Gegner hatte Minsk be-
ı-ı und stieß auf die Beresina vor. Im Rücken des Gegners
‚Ilte im Raum Minsk eine Gruppe von Komsomolzen abge-
(rt werden: zwei Mädchen und zwei Jungen, die gut deutsch

‚ı.ıchen.
Wenn ich mich nicht irre, kamen die Mädchen vom Institut

'ıı Kremdsprachen. In der Unterhaltung erfuhr ich, daß sie
Iskauerinnen waren. Als ich sie fragte, ob sie nicht Furcht hät-

u. ins Hinterland des Feindes zu fliegen, sahen sie einander an

ul antworteten mit leisem Lächeln:
„Natürlich ist uns etwas ängstlich zumute. Schlimm ist es,
un man uns bei der Landung entdeckt. Wenn man uns aber

ht gerade in diesem Augenblick faßt, dann geht alles in
tt lnung.«

Sie waren sehr jung und hübsch. Die Heimat rief sie, und sie

sten dem Ruf, um einen schwierigen und gefährlichen Auf-

.. zu erfüllen. Ihr weiteres Schicksal ist mir unbekannt. Wenn

und aus dieser Komsomolzengruppe noch am Lebenist, wird
ı sich vielleicht an unsere Begegnung in jenen unheilvollen
lagen im Generalstab in der Frunsestraße erinnern.

Idie ersten Verluste an Menschen und Material verlangten
" Reihe von organisatorischen Maßnahmen zur Verbesserung

\ı Iruppenführung und zur Erhöhung der Kampfkraft. Die

rps wurden vorübergehend aufgelöst und die dadurch frei

.wordenen Kader und Nachrichtenmittel zur Verstärkung der

umee- und Divisionsebene verwendet. Die Armee sollte von

ins 12 Divisionen auf 6 reduziert werden. Zum höchsten tak-

‚lien Verband wurde statt des Korps jetzt die Division. Die

ıhl der Flugzeuge in den Regimentern und Divisionen der
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Luftstreitkräfte wurde auf die Hälfte gesenkt. Reserven de
Oberkommandos schufen wir in großem Ausmaß.
Das Staatliche Verteidigungskomitee und das Zentralkomitcı

der Partei verlangten von der militärischen Führung und deı
Politischen Verwaltung der Roten Armee, alle Vorkehrungen
zu treffen, um die Disziplin in den Truppen zu festigen. Dr:
Chef der Politischen Verwaltung und der Volkskommissar tu
Verteidigung erließen entsprechende Direktiven.
Im Juli verschlechterte sich die Lage in allen Richtungen norlı

mehr. Obwohl eine große Anzahl von Verbänden aus inneren
Militärbezirken in den Kampf geworfen wurde, war es um.
nicht möglich, eine stabile strategische Verteidigung zu errich
ten. Der Gegner besaß, obwohl er hohe Verluste erlitt, nach wit
vor in den entscheidenden Richtungen eine drei- bis vierfachr
Überlegenheit, von der Überlegenheit an Panzern ganz u
schweigen.

Die Eisenbahntransporte unserer Truppen stockten aus ver
schiedenen Gründen. Neu eingetroffene Truppen wurden cin
gesetzt, ohne erst konzentriert zu werden; das mußte sich aul
ihren politisch-moralischen Zustand und ihre Standhafligken
nachteilig auswirken.

Eine wesentliche Schwäche unserer operativ-taktischen Ve:
teidigung lag vor allem darin, daß sie nicht tief gestaffelt wcı
den konnte, weil es dazu an Kräften und Mitteln fehlte. Di:

Verteidigung der Truppenteile und Verbände trug im Grunul:
genommen den Charakter einer linearen Gefechtsordnung. Dı
schnelle und geländegängige Zugmittel fehlten, konnten di:
Truppen mit der Artillerie nicht manövrieren, um im entschei
denden Moment Panzerangriffe abzuwehren. Den Fronten un.
Armeen waren nur wenige Panzertruppenteile und -verbäncdk
verblieben. Unter diesen Bedingungen begann die erbittert:
Schlacht um Smolensk.

Die Smolensker Richtung verteidigten: im Nordwesten die
22. Armee unter dem Befehl von Generalleutnant F. A. Jerschu
kow, in der Einbuchtung hinter deren linkem Flügel die 19. Ar
mee unter GeneralleutnantI. S.Konew, im Abschnitt Witebsk:
Orscha die 20. Armee unter Generalleutnant P. A. Kurotsch
kin, weiter südlich am linken Dnepr-Ufer bis Rogatschow opc
rierte die 13. Armee unter Generalleutnant F. N. Remesow, Ihı
Raum Smolensk wurde als Reserve der Front die 16. Arme:
unter General M.F.Lukin konzentriert. Am Südflügel de:
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“

Wirstfront operierte die 21. Armee unter Generalleutnant
F. Gerassimenko, später unter Generaloberst F.I. Kusne-

WW,

der Plan des Gegners bestand darin, die Westfront durch
nuichtige Stoßgruppierungen aufzuspalten, unsere Hauptgrup-
wrung im Raum Smolensk einzuschließen und das Tor nach
\uskau aufzubrechen.
Vor den Mauern der alten russischen Stadt, die einst den

Iıuppen Napoleons auf ihrem Weg nach Moskau ein drohen-
i . Hindernis gewesen war, entbrannte wieder eine erbitterte
hlacht, die zwei Monate andauerte.
\segen die Westfront rückten in der ersten Staffel die Panzer-

ıuppen 2 und 3 der Heeresgruppe Mitte vor. Die Panzer-
„uppe 2 führte den Hauptstoß aus dem Raum Schklow unter

U mgehung von Smolensk vom Südwesten und ihr XXIV. moto-
‚wrtes Korps aus dem Raum Bychow auf Kritschew und
Ilja. Die Panzergruppe 3 umging im Zusammenwirken mit
mn V. und dem VI. Armeekorps Smolensk von Nordwesten.

| tcr Gegner hatte eine bedeutende Überlegenheit.
Schon zu Beginn der Offensive gelangen ihm in den Räumen

"ılozk, Witebsk, nördlich und südlich Mogiljow tiefe Durch-
:ıuche. Der rechte Flügel der Westfront mußte auf Newel
nickgehen, Die Panzerverbände Guderians stießen gegen
Ipiljow vor.

Vier Infanteriedivisionen, eine Panzerdivision, das Regiment
‘‚roßdeutschland« und andere Truppenteile griffen die Stadt
.ı Die Verbände der 13. Armee, die Mogiljow hartnäckig ver-
« «ligten, waren eingeschlossen.

Die Rundumverteidigung der Stadt hatte das 61. Korps des
„‚ncrals F. A. Bakunin organisiert. Besonders zeichnete sich in
\ı Kämpfen um Mogiljow die 172. Schützendivision unter
‘ „neralmajor M. T. Romanow aus. Etwa 45 000 Einwohner der

ı lt bauten Verteidigungsanlagen. Über zwei Wochen wehrten
1 tipferen Verteidiger alle Angriffe ab. Zusammen mit den
.ı rechten Flügel eingesetzten Divisionen der 21. Armee, die

„« Richtung Mogiljow von Süden her Gegenangriffe unternah-
1, fesselten sie einen Teil der Kräfte des XXXXVLund des
„IV. motorisierten Korps der faschistischen Panzergruppe 2

‚ul fügten ihnen beträchtliche Verluste zu.
‘ar selben Zeit, da der Gegner ostwärts des Dnepr vor-

‚uckte, überquerten Truppenteile der 21. Armee unter General-
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oberst Kusnezow am 13. Juli den Dnept, befreiten Rogatschou

und Shlobin und stießen in nordwestlicher Richtung auf I
bruisk vor. Den Hauptstoß führte das von L. G. Petrowski In
fehligte 63. Schützenkorps.
Ein paar Tage später fiel Petrowski auf dem Felde der Ehr:

Ich kannte ihn gut als einen der talentiertesten und gebilderst
Kommandeure und glaube, daß er sich zu einem hervorrage
den Heerführer entwickelt hätte. Mit ihrem Gegenstoß fesscht
die 21. Armee acht deutsche Divisionen. Damals war das sch:
wichtig.
Die hartnäckige Verteidigung der 13. Armee im Raum Mog:!

jow und die Angriffshandlungen der 21. Armee bei Bobrun.l
verzögerten den faschistischen Vorstoß in Richtung Roslau!
stark. Das Oberkommando der Heeresgruppe Mitte sahsichyı
zwungen, der 21. Armee einige Divisionen aus anderen Al:
schnitten entgegenzuwerfen.
Im Mittelabschnitt der Front gingen die erbitterten Kämpt:

gegen die auf Smolensk vorstoßende Hauptgruppierung weit: ı
Die Truppenteile der 20. Armee, die sich auf breiter Froni
verteidigten und den Gegner ununterbrochen angriffen, konn
ten dem Ansturm der faschistischen 9. Armee trotzdem nich:
mehr standhalten. Panzerverbände des Gegners umgingen ını
sere Truppen und brachen in Smolenskein.
Das alles bereitete uns im Staatlichen Verteidigungskorm:

tee schwere Sorgen. Stalin war außer sich. Wir leitenden Milı
tärs bekamen seinen Zorn in der ganzen Hefligkeit zu spüren
Die Kämpfe im Raum Smolensk ebbten aber nicht ab, ja ..-
entbrannten mit neuer Wucht. Das Hauptquartier stellte cili;
eine neue Front hinter der Westfrontauf.
Noch als die Kämpfe an den Zugängen Smolensks tobt:

wurde am 14. Juli eine neue Front aus den Reservearmeen m
der 29., 30., 24., 28. und 31. Armee unter dem Befehl von Ci
neralleutnant I. A. Bogdanow gebildet, die später größtente'!
in die Westfront eingegliedert wurde. Die Armeen entfaltetn
sich auf der Linie Staraja Russa-OÖstschakow-Bely-Jelnj.ı
Brjansk. Um schon die entfernteren Zugänge nach Moskau..
decken, wurde beschlossen, eine neue Front an der Moshaisk: ı
Verteidigungslinie zu schaffen, in die die neuentstehenden Aı
meen, die 32., 33. und 34., eingegliedert werdensollten.
Um die äußerst gefährliche Lage zu bereinigen, beschloß «da

Hauptquartier, dem Oberbefehlshaber der Westfront, Muı
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all S.K. Timoschenko, 20 Schützendivisionen aus der Re-
„ı vefront zu übergeben. Diese Divisionen bildeten fünf Armee-
»„uppen, die unter dem Befehl von Generalmajor K. K. Rokos-
owski, Generalmajor W. A. Chomenko, Generalleutnant S. A.
I..linin, Generalleutnant W.]J. Katschalow und Generalleut-
„ınt 1. I. Maslennikow standen.

Marschall Timoschenkostellte diesen Gruppen auf Weisung
'h.. Hauptquartiers die Aufgabe, aus den Räumen Bely-Jar-
-wound Roslawl in der allgemeinen Richtung Smolensk Gegen-
ıöße zu führen, die durchgebrochenen faschistischen Truppen
u vernichten und sich mit den Hauptkräften der Front zu
‚reinigen, die im Raum Smolensk hartnäckig in der Einschlie-
kung kämpften.

In der zweiten Julihälfte nahmen die Kämpfe im Raum Smo-
nsk und ostwärts davon noch erbittertere Formen an. Auf der
ınzen Front stieß der Gegner auf den Widerstand der Roten
\rınee.

Am 23. Juli trat die 28. Armeegruppe aus dem Raum Roslawl
um Angriff an und am 24. und 25. Juli die 30. und die 24. Ar-
«wc aus dem Raum Bely-Jarzewo. Die 16. und die 20. Armee
umyingen Smolensk von Norden und von Süden und eröffneten
lie Offensive. Der Gegner verlegte sofort zusätzliche Kräfte
u den Raum Smolensk und versuchte, die eingeschlossenen
Iuppen der 16. und der 39. Armee der Westfront zu zerschla-
..n. Die Schlacht nahm an Hefligkeit zu.
Mit Unterstützung der Gruppe von Rokossowski, zu der auch

I" ınzerverbände gehörten, konnten die meisten Truppenteile
‚ler 16. und der 20. Armee südlich von Jarzewo aus der Ein-
‚Iließung ausbrechen und das Ostufer des Dnepr erreichen,
wo sie sich mit den Hauptkräften der Front vereinigten und
ur Verteidigung übergingen.
der Gegner warf eine Gruppierung von 9 Divisionen, dar-

nter ein motorisiertes Korps, gegen die aus drei Divisionen
\. stchende Armeegruppe von W.]J. Katschalow, die aus dem
"um Roslawl auf Smolensk abzog. Der Gegner nahm Roslawl
.. der Bewegung heraus und schloß die Gruppeein.
Die Kräfte waren völlig ungleich. Unsere Armecgruppe ge-

tin eine schwierige Lage, und nur wenige konnten noch aus-
Iırechen. In diesen Kämpfen fiel auch der Oberbefehlshaber der
‘ ruppe, Generalleutnant Katschalow.
Das XXXXVI. mototisierte Korps besetzte Jelnja und ver-
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suchte einen Vorstoß auf Dorogobush. Das Korps wurdejeder
von der am 30. Juli gebildeten 24. Armee der Reservefront au!
gehalten.

Zur Verteidigung der Richtung Gomel bildete das Hauyı
quartier die Zentralfront mit der 4., 13. und 21. Armee dk:
Westfront, die auf der Linie Sestscha-Propoisk und weiter sütl
lich am Dnepr kämpften.
Die Smolensker Schlacht spielte in der Anfangsperiode ılı

Großen Vaterländischen Krieges eine wichtige Rolle. Obwohl
es nicht gelang, den Gegner zu zerschlagen, wie es das Haus
quartier geplant hatte, wurden seine Stoßgruppierungen des!
stark geschwächt. Nach einem Eingeständnis deutscher Gen:
rale verloren die Faschisten in der Smolensker Schlacht 250 0
Soldaten und Offiziere. Am 30. Juli befahl das faschistisch«
Oberkommando der Heeresgruppe Mitte, zur Verteidiguny
überzugehen. Die sowjetischen Truppen setzten sich auf de
Linie Welikije Luki-Jarzewo-Kritschew-Shlobinfest.
Während der Smolensker Schlacht bewiesen die sowjetischen

Truppen sowie die Einwohner der Stadt und der Umgebuny
größte Standhaftigkeit. Erbittert wurde um jedes Haus, um jeılı
Straße und jeden Ort gekämpft. Daß die faschistische Offen
sive in der Hauptrichtung aufgehalten werden konnte, war cin
bedeutender strategischer Erfolg, durch den wir Zeit gewan
nen, um strategische Reserven vorzubereiten und Verteidigung:
maßnahmen in der Moskauer Richtung einzuleiten, Bei Smu
lensk wurde die sowjetische Garde geboren, und am 14. Juli 1941
setzte hier die Batterie von Hauptmann I. A. Flerow in den
Kämpfen bei Orscha zum erstenmal die »Katjuscha«ein.

Marschall Timoschenko hat in jenen schweren ersten Kricgs
monaten viel geleistet, die Führung der Truppen fest in dcı
Hand gehalten und alle Kräfte zur Abwehr des faschistischen
Ansturms und zur Organisierung der Verteidigung mobilisiert.
Die faschistische militärische und politische Führung, d.ır

Oberkommando und die Truppen mußten sich von dem Mut
und dem Massenheroismus der sowjetischen Soldaten überzeu
gen; der Kampf wurde für sie um so schwerer, je tiefer sie in
das Land eindrangen, %
EndeJuli rief mich Poskrebyschew an: »Woist Timoschenkor«
»Marschall Timoschenko ist im Generalstab, wir besprechen

die Frontlage«, erwiderte ich.
»Genosse Stalin hat befohlen, daß Sie und Timoschenko so
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lort zu ihm nach Moskau ins Landhaus kommen«, sagte Poskre-

hyschew.
Wir glaubten,Stalin wollte mit uns weitere Maßnahmen be-

raten. Tatsächlich sollte etwas ganz anderes geschehen. Als wir

ins Zimmer traten, saßen fast alle Mitglieder des Politbüros

am Tisch. Stalin hatte eine alte Jacke an; er stand mitten im

'/immer mit der erloschenen Pfeife in der Hand, ein untrüg-

liches Zeichen schlechter Laune.

»Also«, sagte Stalin, »das Politbüro hat die Tätigkeit Timo-

‚chenkos als Oberbefehlshaber der Westfront erörtert und be-

schlossen, ihn seiner Funktion zu entbinden. Es wird vorge-

schlagen, dafür Shukow zu ernennen.«

„Wie denken Sie darüber?« fragte Stalin und wandte sich an

'Timoschenko und mich.
Timoschenko schwieg.

»Genosse Stalin«, sagte ich, »der häufige Wechsel der Front-

oberbefehlshaber wirkt sich nachteilig auf die Operationen aus.

Kaum sind sie mit den Angelegenheiten vertraut, müssen die

Oberbefehlshaber schon schwere Schlachten führen. Marschall

'Timoschenko befehligte die Front nicht einmal vier Wochen.

Während der Smolensker Schlacht hat er die Truppen gut ken-

nengelernt und weiß, wozu sie fähig sind. Er hat alles getan,

was an seiner Stelle getan werden konnte, und den Gegner bei-

nahe einen Monat lang im Raum Smolensk aufgehalten. Ich

‚lenke, daß kein anderer mehr geleistet hätte. Die Soldaten ver-

trauen Timoschenko, und das ist das Wichtigste. Es wäre un-

zerecht und unzweckmäßig,ihn jetzt abzuberufen.«

Kalinin, der mir aufmerksam zugehört hatte, äußerte: »Na,

das wird wohlrichtig sein.«

Stalin rauchte sich gemächlich die Pfeife an, blickte auf die

anderen Mitglieder des Politbüros und bemerkte: »Vielleicht

stimmen wir Shukow zu?«

»Sie haben recht, Genosse Stalin«, ließen sich Stimmen ver-

nehmen. »Timoschenko kann die Lage noch einrenken.«

Man entließ uns. Timoschenko bekam den Befehl, unverzüg-

lich an die Front zu fahren.

Es war offensichtlich, daß ihn die Bemerkungen sehr gekränkt

hatten. Im Krieg ereignet sich aber viel: Es ist nicht immer

möglich, bei großen und komplizierten Entscheidungen auf per-

sönliche Stimmungen Rücksicht zu nehmen.

Nach der schweren Schlacht im Raum Smolensk trat in der
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westlichen Richtung für kurze Zeit eine Kampfpauseein. Beide
Seiten ordneten ihre Truppen und bereiteten sich auf kommende
Ereignisse vor. Nur im Raum Jelnja gingen die Kämpfe weiteı.
Die faschistischen Truppen hatten hier einen Raum eingenom
men, der weit in unsere Linien hineinragte und günstige Vor-
aussetzungen für den Stoß auf Moskau bot. Sie waren deshall
bestrebt, diesen Raum unter allen Umständen zu halten.

In der Leningrader Richtung setzte der Gegner seine Offen
sive fort. Trotz seiner Erfolge gelang es ihm nicht, unsere Ver.
teidigung aus der Bewegung heraus zu durchbrechen und die
unmittelbaren Zugänge der Stadt zu erreichen.
Während der Schlacht um Smolensk versuchte die Heeres

gruppe Nord, über Luga nach Leningrad dutchzubrechen. Am
12. Juli drang das XXXXI. motorisierte Korps längs der Lenin-
grader Chaussee fast bis Luga vor, wurde hier aber aufgehalten.
Die Panzergruppe 4, die eine schwache Stelle unserer Verteidi
gung im Raum Kingisepp-Iwanowskoje aufgeklärt hatte, grup-
pierte schnell ihre Kräfte aus dem Raum Luga um und durch
brach unsere Verteidigung. Herangeführte Reserven hielten sic
jedoch wiederum auf.

Eine andere faschistische Gruppierung, die auf Nowgorod
und weiter auf Tschudowo vorzustoßen versuchte, traf auf hef-
tigen Widerstand und hatte ebenfalls keinen Erfolg. Das vor-
rückende LVI. motorisierte Korps des Gegners wurde im
Raum Solzy von Truppenteilen der 11. Armee angegriffen. Der
Gegenstoß der 11. Armee war gut organisiert und wurde durch
Fliegerkräfte unterstützt. Die Überraschung war so groß, dal
der Gegnereineneiligen Rückzug antrat. Die Truppenteile der
11. Armee verfolgten ihn und fügten ihm hohe Verluste zu.
Nur durch rasch herangeführte Truppen seiner 16. Armee war
es dem Gegner möglich, das LVI. motorisierte Korps von Man-
stein vor der Vernichtung zu bewahren.
Mit dem Erscheinen weiterer Kräfte des Gegners mußten

die 11. und die 27. Armee der Nordwestfront auf die Linie
Staraja Russa-Cholm zurückgehen.
Die Heeresgruppe Nord hatte mit zwei Armeen und einer

Panzergruppe angegriffen und war auf hartnäckigen Widerstand
am Lugacr befestigten Abschnitt, im Raum Dno, auf der Linie
Staraja Russa-Cholm sowie im Raum Kingisepp-Siwerski gc-
stoßen, hatte hohe Verluste erlitten und war nicht mehr in der
Lage, ohne weitere Verstärkung auf Leningrad vorzustoßen.
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Verlauf und Ergebnis der Schlacht um Smolensk sowie die
«rhöhte Aktivität und Widerstandskraft der Nord- und der
Nordwestfront, aber auch der Baltischen Flotte und der Flie-

„erkräfte schlugen eine empfindliche Bresche in den »Barba-
ınssa«-Plan.
Was geschah inzwischen in der Ukraine, wo die Truppen der

‚„ıdwestlichen Richtung in erbitterten Abwehrschlachten stan-
(len?

Die Eroberung der Ukraine war für den deutschen Imperia-
lismus besonders wichtig. Die Faschisten bemühten sich, die
Ilkraine schnell in die Hände zu bekommen, um der Sowjet-
union die größte Industrie- und Agrarbasis zu entziehen und
gleich die eigene Wirtschaft mit Erz von Kriwoi Rog, Donez-

.ohle, Manganerz von Nikopol und ukrainischem Getreide zu
versorgen.

In strategischer Hinsicht sollte mit der Eroberung der
I!kraine die Heeresgruppe Mitte, die nach wie vor die Haupt-
.ufgabe hatte, Moskau zu erobern, von Süden her unterstützt

werden.
Seit den ersten Kriegstagen entwickelte sich die Lage in der

Ilkraine nicht so, wie im faschistischen Blitzkriegsplan vorge-
‚chen. Die Rote Armeeleistete auf dem Rückzug trotz schwerer
Verluste tapfer und mutig Widerstand.
Mit außerordentlicher Hartnäckigkeit, beachtlichem Geschick

und großer Kühnheit schlugen sich die 5. Armee unter General
M.T. Potapow, die 26. Armee von General F. J. Kostenko und
(lie 6. Armee von General I. N. Musytschenko.

Diese hervorragenden Armeeoberbefehlshaber hatten als
Kommandeure in der 4. Donkosakendivision gedient, und ich
hatte von 1932 bis 1936 das Glück, mit ihnen zusammen in

‚dieser Division tätig zu sein, die die Fahne der ältesten Divi-
sion der legendären 1. Reiterarmeeführte. .
Nachdem die faschistischen Truppen auf den hartnäckigen

Widerstand des Kiewer Befestigten Raumes gestoßen waren,
‚lrchten sie plötzlich nach Süden ab, um unserer 6. und 12. Ar-
ce, die sich von der Linie Berditschew-Starokonstantinow--
Proskurow zurückzogen, in den Rücken zu fallen. Mit einem
Teil seiner Kräfte erreichte der Gegner südlich von Kiew den
Abschnitt der 26. Armee, ohne daraus aber wesentlichen Nut-
.en ziehen zu können, da die Hauptgruppierung der Heeres-
»ruppe Süd weiter südwärts vorstieß. Eine schwere Schlacht mit
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der ihnen in den Rücken stoßenden Hauptgruppierung des Gcg
ners stand unserer 6., 12. und 18. Armee bevor.

Deren Lage verschlechterte sich noch mehr, weil die 11. fa-
schistische Armee nach dem Durchbruch der Verteidigung dcı
Südfront über Mogiljow-Podolski vorstieß und Flanke und
Rücken dieser drei Armeen bedrohte.

Unsere Südwestfront versuchte im Zusammenwirken mit der
Südfront den Vormarsch durch Gegenstöße aufzuhalten. Sie
fügten dem Gegner große Verluste zu, konnten ihn aber nicht
aufhalten.
Nach Umgruppierung seiner Kräfte stieß er den sich zurück:

ziehenden Truppen der 6. und 12. Armee erneut nach, die diecs-
mal in eine schwierige Lage gerieten.
Die Südwestfront ersuchte das Hauptquartier, diese Armeen,

da sie weit entfernt und schwer zu führen waren, der Südfront
zu unterstellen. Das Hauptquartier stimmte zu: Die 6. und die
12. Armee wurden in die Südfront eingegliedert, die unter dem
Oberbefehl von Armeegeneral I. W. Tjulenew stand.
Ein beträchtlicher Teil der zurückgehenden Verbände dieser

Armeen wurde währenddessen eingeschlossen. Schwer verwun
det, geriet der Oberbefehlshaber der 6. Armee, Generalleutnant

I. N. Musytschenko, in Gefangenschaft. Das gleiche Los ereilte
General P. G. Ponedelin, den Oberbefehlshaber der 12. Armee.

Die Lage der Südfront wurde schwierig. Auch ihre 9. Armee
kämpfte auf dem Rückzug unter hohen Verlusten und war be-
reits halb eingeschlossen. Die restlichen Truppenteile zogen sich
auf den Ingulez zurück.
Der Vorstoß des Gegners zum Dnepr, der Durchbruch bis

Saporoshje, Dnepropetrowsk und Odessa gefährdete die so-
wjetischen Truppen in der gesamten südwestlichen Richtung
ernstlich. Die Faschisten mußten diesen Erfolg jedoch teuer be-
zahlen; sie waren stark angeschlagen.

Alle hier beschriebenen Ereignisse sah ich - von der Süd-
westfront nach Moskau zurückgekehrt - mit den Augen des
Generalstabschefs, in dieser Eigenschaft wirkte ich auch an
ihnen mit, wobei ich mit den Genossen im Hauptquartier des
Oberkommandos die Verantwortung, die Bitternis der Miß-
erfolge und die Freude der seltenen Siege teilte. Ich halte cs
hier für angebracht, einige Worte über die Arbeit des Haupt-
quartiers und J. W. Stalins zu sagen.
Im Juli 1941 wurde das System der strategischen Führung
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\r Streitkräfte auf Beschluß des Politbüros des Zentralkomi-

x der Partei reorganisiert. Am 10. Juli bildete das Staatliche

Verteidigungskomitee das Hauptquartier des Oberkommandos

m. Dem neuen Hauptquartier gehörten an: J.W. Stalin als

"ursitzender, W. M. Molotow, die Marschälle S.K. Timoschen-

4. S.M. Budjonny, K. J. Woroschilow, B.M. Schaposchnikow

und General G.K.Shukow. Am 19. Juli wurde Stalin zum

Vulkskommissar für Verteidigung ernannt und am 8. August

m Obersten Befehlshaber der Streitkräfte der UdSSR.

Die Ernennung Stalins, der hohes Ansehen genoß, wurde

‚on Volk und von der Armee begeistert aufgenommen. .

Reorganisiert wurde ferner das Volkskommissariat für Ver-

ıdigung, in dem die Funktion jeder Verwaltung präzisiert und

„ce Organe gebildet wurden.

/ugleich mit dem Hauptquartier des Oberkommandos wur-

ln zur besseren Koordinierung der Handlungen der Fronten

nd Flotten sowie zur Zusammenfassung der Bemühungen der

Iruppen in den wichtigsten strategischen Richtungen drei Ober-

\nmmandos gebildet. Das schloß allerdings Eingriffe de:

Ilnnptquartiers in die Führung der Fronten, der Flotten un

ar der Armeen nicht aus. Letzteres hing damit zusammen,

18 die beschränkten Reserven der Land- und Luftstreitkräfte

‚Aınals voll und ganz dem Oberkommando unterstanden. Das

‚ußte die Selbständigkeit der Oberkommandos der Richtungen

türlich beeinträchtigen.

Damals wurde auch auf Direktive des ZK der KPdSU(B)

uch ein Schritt unternommen, der die Kampfkraft der Armee

unstig beeinflußte. Die Partei ‚hatte erkannt, welche Bedeu-

unden Organen der Rückwärtigen Dienste zukam. ‚So wurde

‘\ıe Dienststellung eines Chefs der Rückwärtigen Dienste der

Iinten Armee eingerichtet und ein neues System von Organen

‚ler Rückwärtigen Dienste in allen Streitkräften aufgebaut. In

en Fronten und in den Flotten entstanden Verwaltungen der

!ickwärtigen Dienste, in den Armeen entsprechende Abteilun-

..n, in Korps und Divisionen wurde die Funktion des Stellver-

eters für materiell-technische Sicherstellung geschaffen. In den

\ivonten und in den Armeen wurden auf Beschlußdes ZzK der

\.PdSU(B) Politabteilungen der Rückwärtigen Dienste einge-

‚htet und die Funktion eines Mitglieds des Kriegsrats für

\:uckwärtige Dienste eingeführt. Unsere Rückwärtigen Dienste

hen große Leistungen vollbracht, um die großen Kämpfe und
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Schlachten vorzubereiten. Darauf werde ich aber später nuı |,
zurückkommen.

DasHauptquartier hatte kein anderes Führungsorganals de.
Generalstab, Die Befehle und Anordnungen des Oberkomman
dos liefen in der Regel über den Generalstab. Sie wurden meirı
im Kreml,in Stalins Arbeitszimmer, entworfen und beschlossen

Dieses Arbeitszimmer war ein großer, ziemlich heller Raum.
seine Wände waren mit gebeiztem Eichenholz getäfelt. Ein Iarı
ger, mit grünem Tuch bedeckter Tisch stand in der Mitte. Au
den Wänden hingen links und rechts Bildnisse von Mar-
Engels und Lenin. Während des Krieges kamen noch Porträt
von Suworow und Kutusow hinzu. Am Tisch standen ung«
polsterte Stühle, im ganzen Raum befand sich nichts Über
flüssiges. Im Nebenzimmer stand ein riesiger Globus und da
neben ein Tisch. An den Wänden hingen Weltkarten.
Vor der hinteren Wand des Arbeitszimmers befand sich Stu

lins Schreibtisch, der immer mit Dokumenten, Papieren und
Karten überladen war. Hier standen die Telefone der Dirckı
leitung und die Hausapparate des Kremls, daneben lagen mclı
rere gespitzte Farbstifte. Stalin pflegte seine Notizen mit eincn
blauen Stift niederzuschreiben, er schrieb schnell und schwuny
voll, aber recht leserlich.

Der Weg zum Arbeitszimmer führte durch das Zimmer von
A.M.Poskrebyschew und einen kleinenRaum des Chefs fi
den persönlichen Schutz des Obersten Befehlshabers. An das
Arbeitszimmer schloß sich ein Ruhezimmer und das Zimmcı
des Nachrichtendienstes mit Telefonapparaten und Fernschre:
ber an. Über diese Leitungen verband Poskrebyschew Stalin
mit den Oberbefehlshabern der Fronten und den Vertretern dex
Hauptquartiers bei den Fronten.
Auf dem langen Tisch breiteten Mitarbeiter des General

stabs und Vertreter des Hauptquartiers ihre Karten aus, diesic
für ihre Lageberichte brauchten. Der Vortragende berichtete
stehend und blickte nur manchmalin seine Notizen. Stalin giny
beim Zuhören mit großen Schritten auf und ab. Von Zeit zu
Zeit trat er an den Tisch, um sich über die ausgebreitete Karte
zu beugen und sie aufmerksam zu betrachten. Hin und wieder
ging er an seinen Schreibtisch, nahm sich ein Päckchen Tabak,
riß es auf und stopfte sich langsam die Pfeife...
Die wichtigste Funktion des Hauptquartiers bestand darin,

die strategischen Aufgaben auszuarbeiten und sie den Truppen
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u stellen, die Kräfte und Mittel zwischen Fronten und Rich-

ungen zu verteilen, die Kampfhandlungen der Arınee und der
"lotte im großen zu planen und zu bestimmen. Eine wesentliche
iulle spielten dabei die Reserven des Hauptquartiers, die stän-
ıy, aufgefüllt und neu gebildet wurden. Sie waren ein mäch-
‘cs Instrument des Hauptquartiers, das mit ihrer Hilfe unsere
Iruppen in den wichtigsten Richtungen und bei den bedeutend-
‚en Operationen verstärken konnte.
An der Besprechung strategisch wichtiger Entscheidungen

«ılımen in der Regel die Mitglieder des Staatlichen Verteidi-
ungskomitees teil. Gewöhnlich wurden führende Männer des
 ‚vneralstabs, die Oberbefehlshaber der Luftstreitkräfte und der
Artillerie, der Chef der Kraftfahrzeug- und Panzerverwaltung,
‚er Chef der Rückwärtigen Dienste der Roten Armee sowie die
ı Iıcfs anderer Haupt- und Zentralverwaltungen des Volkskom-
missariats für Verteidigung eingeladen. Die Frontoberbefehls-
hıber wurden nur bei der Behandlung von Fragen, die in ihren
| ompetenzbereich fielen, meist bei der Erörterung geplanter
Operationen, ins Hauptquartier bestellt. Manchmal waren auch
Hlugzeug-, Panzer- und Artilleriekonstrukteure anwesend.
Der Arbeitsstil des Hauptquartiers war in der Regel sachlich,

itei von Nervosität; jeder konnte seine Meinung sagen. Stalin
‚erhielt sich zu allen gleich, streng und ziemlich offiziell. Er
‚‚rstand es zuzuhören, wenn ihm sachkundig berichtet wurde.

(ch habe mich übrigens in den langen Jahren des Krieges
‚Iıvon überzeugt, daß er keineswegs der Mann war, vor dem

keine akuten Fragen angeschnitten werden durften, der nicht
mit sich streiten ließ oder dem gegenüber man seinen Stand-
punkt nicht fest vertreten konnte, Wer das Gegenteil behauptet,
‚\om antworte ich unumwunden: Dasist nicht wahr.
Das Arbeitsorgan des Hauptquartiers war der Generalstab.

Am Anfang des Krieges war ich mit den führenden Mitarbei-
rn des Generalstabs praktisch Tag und Nacht damit beschäf-
set, die mitunter widerspruchsvollen Angaben von allen Fron-
vn zusammenzufassen und dringende Empfehlungen für das
Hauptquartier des Oberkommandos auszuarbeiten. Die Auf-
‚ıben des Generalstabs waren komplizierter geworden, das
Arbeitspensum hatte sich plötzlich vergrößert, in der Organi-
tion taugte vieles schon nicht mehr, was sich in Friedenszeiten
wwährt hatte. Wir mußten uns schnell umstellen, wenn uns

uch nicht alles gleich gelingen wollte.
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Of war es schwer, genaue Aufklärungsangaben und Charak-
teristiken der Standorte unserer Truppen und der Kräfte des
Gegners zu verschiedenen Tageszeiten zu erhalten oder schnell
begründete Vorschläge auszuarbeiten, wie man diese oder jenc
Front mit Waffen und Munition versorgen konnte.

Ebenso schwer war es aber auch, im Auftrag des Hauptquar-
tiers in wenigen Stunden, manchmal auch nur in einigen Minu-
ten, verantwortungsvoll Direktiven des- Oberkommandos zu
formulieren.
Es war unmöglich, zum Vortrag im Hauptquartier bei Stalin

mit Karten zu erscheinen, die auch nur ein paar »weiße Flecke«
aufwiesen, ihm lediglich ungefähre oder gar überhöhte An-
gaben vorzutragen. Stalin duldete keine Antworten aufs Gerate-
wohl, er verlangte absolute Vollständigkeit und Klarheit.

Stalin hatte ein besonderes Fingerspitzengefühl für schwache
Stellen in Berichten oder Dokumenten, er erkannte sie sofort
und bestrafte diejenigen streng, die für unexakte Informationen
verantwortlich waren. Mit seinem scharfen Gedächtnis erin-
nerte er sich gut an diese oder jene Äußerung und versäumte
keine Gelegenheit, Vergeßlichkeit streng zu rügen. Deshalb
bemühten wir uns, die Stabsdokumente so gründlich vorzuberei-
ten, wie es uns in jenen Tagen nur möglich war.

Selbst als sich der Rhythmus des Arbeitens unter Kriegs-
bedingungen noch nicht endgültig eingespielt hatte und die Lage
an der Front immer komplizierter wurde, herrschte im Gene-
ralstab eine sachliche und schöpferische Atmosphäre, obwohl
die Anspannung im Dienst ihren Höhepunkterreichte.

Ich habe während des ganzen Krieges weder meine persön-
lichen noch meine dienstlichen Verbindungen zum General-
stab verloren, der mir unter den Frontbedingungen bei der
Vorbereitung und Durchführung großer Operationen wesent-
liche Hilfe erwiesen hat. Der Generalstab bildete die neuen
Formationen, in der Regel mit guter Sachkenntnis, entwarf ge-
wissenhaft und schnell Direktiven und Befehle des Oberkom-
mandos, achtete streng darauf, daß die Anweisungen des Staat-
lichen Verteidigungskomitees eingehalten wurden, leitete die
Arbeit der Hauptstäbe der Teilstreitkräfte und der Waffen-
gattungen und trug wichtige Fragen dem Hauptquartier des
Oberkommandosvor.

Stalin stützte sich bei seinen Urteilen zu wichtigen Fragen
auf Meldungen der Vertreter des Hauptquartiers, die er zu den
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Iıuppen entsandte, damit sie sich an Ort und Stelle mit der

| ıpe vertraut machten und mit den Führungen der Verbände

\rieten. Er bezog sich aber auch auf Schlußfolgerungen des

ı «neralstabs, Meinungen und Vorschläge der Frontoberkom-

‚ıandos und auf besondere Nachrichten.

Ich lernte Stalin nach 1940 näher kennen, als ich den Ge-

„eralstab übernahm, und während des Krieges, als ich Stell-

‚rtreter des Obersten Befehlshabers war.

Seine äußere Erscheinung ist schon oft beschrieben worden.

I ı war nicht groß und hatte nichts Auffallendes an sich, hinter-

el? aber doch einen starken Eindruck. Frei von jeder Pose,

\.tach er durch seine Einfachheit im Verkehr mit den Men-

‚hen. Er sprach ungezwungen, verstand es, einen Gedanken

‚akt zu formulieren, besaß Gedächtnis — das alles zwang so-

‚ır schr gewandte und erfahrene Menschen, sich im. Gespräch

„ırihm zu konzentrieren und »auf der Hut«zusein.

Stalin saß nicht gern; er ging während eines Gesprächs im

ınmer langsam auf und ab, von Zeit zu Zeit innehaltend, um

Iuht an den Gesprächspartner heranzutreten und ihm gerade

n die Augen zu sehen. Sein Blick war klar und durchdringend.

[ir sprach leise, einen Satz deutlich vom andern trennend,

Int ohne zu gestikulieren. In den Händen hielt er meist seine

teife, auch wenn sie ausgegangen war, und strich sich mit ihr

„her den Schnurrbart.

/war hatte Stalin einen merklich grusinischen Akzent, sprach

‚er ein ausgezeichnetes Russisch. Er liebte bildhafte litera-

‚che Vergleiche, Beispiele und Metaphern, mit denen er seine

Kele würzte.

Stalin lachte selten, wenn aber, dann so leise, als lache er

‚unerlich. Er hatte Sinn für Humor und schätzte geistreiche und

witzige Partner. Seine Augen waren sehr gut, und er las zu

„ıler Tageszeit ohne Brille. Meist schrieb er eigenhändig, las

‚| und war auf den verschiedensten Gebieten gut informiert.

“ne erstaunliche Arbeitsfähigkeit und seine Auffassungsgabe

‚ılaubten es ihm, im Lauf eines Tages eine solche Menge ver-

‚hiedenartigen Materials durchzuschen und zu verarbeiten, wie

‚Lıs nur einem überdurchschnittlichen Menschen möglich ist.

[is ist schwer zu sagen, welcher Charakterzug bei ihm über-

won, Er war ein vielseitiger, talentvoller und willensstarker

\lensch, sein Wesen aber war unausgeglichen. Er war verschlos-

ı und leicht aufbrausend. Obwohl er sich gewöhnlich ruhig
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und verständig gab, konnte er manchmal äußerst gereizt sem
Dann verlor er seine Sachlichkeit, veränderte sich buchstäbli. |,
vor den Augen, wurde noch bleicher und bekam einen schwer ı
und harten Blick. Ich habe nur wenige Menschen gekannt, ılı.
so kühn waren, seinem Zorn zu begegnen und seinen Schlay
parieren.

Stalin hatte eine etwas ungewöhnliche Tageseinteilung: |.
arbeitete größtenteils abends und nachts und stand nicht vos
12 Uhr auf. Er arbeitete viel, 12 bis 15 Stunden täglich. Na.
seiner Tageseinteilung arbeiteten auch das Zentralkomitee, ck:
Rat der Volkskommissare, die Volkskommissariate und de
wichtigsten Staats- und Planungsorganebis in die späte Niuhu
hinein. Diese Arbeitsweise zermürbte die Menschensehr.

Viele politische, militärische und gesamtstaatliche Anyı
legenheiten wurden nicht nur auf offiziellen Sitzungen des Pol
büros des ZK und im Sekretariat des ZK besprochen und cn:
schieden, sondern auch beim Abendessen in der Wohnung odı
im Landhaus Stalins, wo meist die ihm am nächsten stehendı
Mitglieder des Politbüros zugegen waren. Bei den meist sch,
bescheidenen Mahlzeiten erteilte Stalin auch Aufträge an Mı.
glieder des Politbüros oder Volkskommissare, die eingelad
wurden, wenn Fragen ihres Verantwortungsbereiches behanılı
wurden. Mit dem Volkskommissar für Verteidigung wurd
manchmalauch der Generalstabschef hinzugezogen.
Vor dem Krieg ließ sich die Tiefe der Kenntnis und Eih-

keiten Stalins in der Militärwissenschaft, der operativen um!
strategischen Kunst nur schwer ermessen, da im Politbüro un.
bei Stalin persönlich damals - jedenfalls dann, wenn ich dahı
zusein Gelegenheit hatte — vornehmlich organisatorische Fru
gen, Probleme der Mobilmachung und materiell-technische An
gelegenheiten geprüft und entschieden wurden. Ich habe sch.
berichtet, daß sich Stalin viel mit Fragen der Bewaffnung un.l
der Kampftechnik beschäftigte. Er bestellte oft Chefkonstrul
teure für Flugzeugbau, Artillerie und Panzer zu sich und erkun
digte sich ausführlich nach Konstruktionsdetails der betreffen
den Kampftechnik bei uns und im Ausland. Über die Eigen
schaften der wichtigsten Waffentypen wußte er gut Bescheid.

Stalin verlangte von den Chefkonstrukteuren und den Dircl
toren der Betriebe - viele von ihnen kannteer persönlich dia.
die Muster von Flugzeugen, Panzern und Artillerie sowie vım
anderen wichtigen technischen Mitteln termingerecht geliefen
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‚urden und dem Weltniveau nicht nur entsprachen, sondern es

hertrafen.
()hne seine Zustimmung konnte kein einziges Modell von

\ ıllen oder sonstiger Kampftechnik bei der Truppe eingeführt
ler ausgemustert werden. Das hemmte natürlich die Initiative
'. Volkskommissars für Verteidigung und seiner für die Be-
-ılfnung zuständigen Stellvertreter.
Vor dem Großen Vaterländischen Krieg und besonders da-
«I wurde Stalin die führende Rolle bei der Schaffung der
„citkräfte, der Ausarbeitung der Grundlagen der sowjetischen
Iılitärwissenschaft, der wichtigsten Leitsätze der Strategie und
.:ır der operativen Kunst zugeschrieben.
War Stalin wirklich ein solch hervorragender Kopf auf ‚dem

\„biet des Aufbaus der Streitkräfte und ein solcher Kenner der
perativ-strategischen Fragen?
Von der militärischen Seite her kenne ich Stalin bestens, habe

h doch den Krieg mit ihm zusammen begonnen und auch mit
m beendet. Er beherrschte die Organisation von Operationen
‚nzelner Fronten und von Frontgruppen und leitete sie sach-
Iundig, wobei er sich auch in großen strategischen Fragen gut
rechtfand. In dieser Hinsicht bewährte er sich als Oberster
\ tehlshaber besondersbei Stalingrad.

Bei der Führung des bewaffneten Kampfes kam Stalin seine
he Intuition zustatten. Er besaß die Fähigkeit, in der strate-
‚chen Lage das Hauptkettenglied zu erkennen, um dem Geg-

..ı ‚ntgegenzuwirken und diese oder jene große Angriflsopera-
nn durchzuführen. Er war zweifellos ein würdiger Oberster
\“ Ichlshaber.
Natürlich wußte Stalin nicht, wie vielgestaltig der Komplex

Ir Fragen ist, mit denen sich die Truppen und die Führungs-
„ne aller Ebenen in peinlicher Kleinarbeit befassen mußten,
.ın diese oder jene Operation einer Front oder einer Gruppe
.n Fronten gründlich vorzubereiten. Aber das brauchte er
(ch nicht unbedingt zu wissen. In solchen Fällen beriet er na-
(ırlich mit den Mitgliedern des Hauptquattiers, dem General-
ııb und den Sachverständigen für die Artillerie, die Panzer-
«uppen, die Luftstreitkräfte, die Seckriegsflotte, für Rückwärtige

Uienste und Versorgungswesen.
Stalin wurde eine Reihe von grundsätzlichen Konzeptionen

rsönlich zugeschrieben, zum Beispiel über die Methoden des

Artillerieangriffs, über die Eroberung der Luftherrschaft, über
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die Methoden zur Einschließung des Gegners, über die Au
spaltung von eingeschlossenen Gruppierungen und deren y:
trennter Vernichtung und so weiter.

Alle diese wichtigen Probleme der Kriegskunst sind Frücht.
die in Kämpfen und Schlachten gegen den Feind gewont
wurden, sind Ergebnisse tiefer Überlegungen und Verallgen«:
nerungen von Erfahrungen eines großen Kollektivs von Try:
penführern und der Truppe selbst.
Er ist hierbei das Verdienst Stalins, daß er die Ratschlu:-

der angesehenen Militärfachleute richtig erfaßt, ergänzt, cn
wickelt und in verallgemeinerter Form als Richtlinien, Dir:|
tiven und Vorschriften unverzüglich an die Truppen zur prul
tischen Anleitung weitergegebenhat.
Außerdem bewährte sich Stalin bei der Sicherung der Opera

tionen, der Schaffung strategischer Reserven, der Organisierun
der Produktion von Kampftechnik und überhaupt bei «dl:
Schaffung alles dessen, was für die Front nötig war, als herviu
ragender Organisator. Und es wäre ungerecht, wenn man il
das nicht hoch anrechnete.
Vor allem aber muß man sich vor unseren sowjetischen Mei

schen tief verneigen, die auf das Allernotwendigste, sogar .uı'
Speise und Schlaf verzichteten und alles taten, was in ihre.
Kräften stand, um die Aufgaben zu erfüllen, die die Komm
nistische Partei dem Volk zur Erringung des Sieges gestell:
hatte.
Zwei Monate währte der Krieg schon, das großspurige Vri

sprechen Hitlers, die Rote Armee würde binnen kürzester Frı-:
am Boden liegen, Moskau besetzt und ein Vorstoß zur Woly.
vollzogen werden, war geplatzt wie eine Seifenblase. Die tı
schistische Wehrmacht erlitt überall große Verluste. Die Gr
samtfront des Gegners hatte sich beträchtlich ausgedehnt. Di.
operative Truppendichte begann sich zunehmend zu verringern
und reichte nun schon nicht mehr für gleichzeitige Offensive.
in allen strategischen Richtungen.

Aberdie faschistischen Hauptstoßkräfte - die Panzergruppr
und die Luftwaffe - waren immer noch imstande, unseren Trup
pen durch massierte Schläge schwere Verluste zuzufügen.
Die Partei schenkte angesichts der schweren Lage an den

Fronten der Moral der Truppen besondere Aufmerksamkeit
Die Politische Hauptverwaltung der Roten Armee - sie hatin
den Kriegsjahren eine gewaltige schöpferische Arbeit in de
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ronttruppe geleistet - richtete an die Truppen gemäß den An-
weisungen des ZK der KPdSU(B) Mitte Juli zwei wichtige
Dircktiven, die die Lage in den ersten drei Kriegswochen ein-
„hätzten und verlangten, daß die führende Rolle der Kommu-
nısten und Komsomolzen unmittelbar im Kampf, bei der Er-
ıllung von Befehlen der Führung erhöht werde.

Alle Politorgane, Partei- und Komsomolorganisationen, die
Ir den Zustand des Truppenteils und seine Kampffähigkeit
sonders verantwortlich waren, sorgten dafür, daß die Kom-

nmunisten und Komsomolzen vor allem in schweren und kompli-
‚erten Situationen den Rotarmisten vorangingen, energisch
w„en Verwirrung und Unorganisiertheit auftraten und Kampf-
‚ıtahrungen, Beispiele von Tapferkeit und Kühnheit, von In-
tive und Findigkeit, von gegenseitigem Beistand im Kampf
nuipularisierten. Diese unmittelbare politische Arbeit, die sich
von Monat zu Monat immer mehr verstärkte, trug ihre Früchte
und war von größter Bedeutung. Während einer Beratung der
ıllgemeinen Lage mit dem Chef der Operativen Verwaltung
W.M. Slobin, mit General A. M. Wassilewski und anderen ope-
ırıven Offizieren des Generalstabs kamen wir zu dem Schluß,
(laß der Gegner wahrscheinlich danach trachten dürfte, unsere
entralfront in nächster Zeit zu zerschlagen, um der Südwest-
Itontin die Flanke und in den Rückenfallen zu können.

Tine Offensive auf Moskau erwarteten wir erst, wenn es dem

‘wpner gelänge, die Flankenbedrohung seiner Heeresgruppe
Mitte durch unsere Zentralfront und durch die Truppen der
"udwestrichtung zu beseitigen. In der nordwestlichen Richtung
‚lurfle er nach Verstärkung seiner Gruppierung bemühtsein, in
irzester Frist Leningrad zu erobern und sich mit den finnischen
\ruppen zu vereinigen.
Nachdem ich alles nochmals gründlich überprüft hatte und

ıı der Richtigkeit dieser Prognosen nicht mehr zweifelte, be-
«hloß ich, dem Obersten Befehlshaber unverzüglich darüber zu
richten, damit die nötigen Gegenmaßnahmen eingeleitet wer-
en konnten.
Am 29, Juli rief ich Stalin an und bat ihn, mich zu einem

ıiringenden Vortrag zu empfangen.
Mit einer Karte, auf der die strategische Lage eingezeichnet

war, einer Karte der faschistischen Gruppierungen und Auf-
eıchnungen über den Zustand unserer Truppen und die
m.teriell-technischen Vorräte der Fronten und des Hauptquar-
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tiers betrat ich das Vorzimmer, in dem sich Poskrebyschew be
fand. Ich bat, mich anzumelden. Er erwiderte: »Setz dich. li.

wurde angeordnet, auf Mechlis zu warten.«
Nach zehn Minuten wurdeich zu Stalin hineingerufen.
»Nun, berichten Sie l«

Ich breitete die Karten auf dem Tisch aus und berichtete
ausführlich über die Lage von der nordwestlichen bis zur süd
westlichen Richtung, nannte die wichtigsten Verlustziffern deı

einzelnen Fronten und schilderte den Verlauf der Bildung von
Reserven. Ferner gab ich eine eingehende Darstellung der
Standorte der gegnerischen Gruppierung und ihrer voraussicht
lichen strategischen Ziele. Stalin hörte mir aufmerksam zu, wo
bei er, leicht vorgebeugt, eingehend die Karten studierte.
»Woher wissen Sie, wie die deutschen Truppen handeln wer-

den?« warf Mechlis ein.
»Die Pläne, nach denen die deutschen Truppen handeln wer-

den, sind mir nicht bekannt«, antwortete ich, »aber auf Grund
einer Analyse der Lage können sie gerade so und nicht anders
handeln. Unsere Vermutungen stützen sich auf eine Analyse
des Zustands und der Standortverteilung der faschistischen
Truppen, vor allem der Panzer- und motorisierten Gruppen, die
in ihren strategischen Operationen führend sind.«

»Berichten Sie weiter«, sagte Stalin.
Ich setzte meinen Vortragfort:
»In der Moskauer strategischen Richtung werden die Fa-

schisten in den nächsten Tagen keine Angriffsoperationen füh-
ren können, da sie hier zu große Verluste erlitten haben. Sie
verfügen über keine bedeutenden strategischen Reserven, um
den rechten und den linken Flügel der Heeresgruppe Mitte
zu sichern. In der Leningrader Richtung werden sie ohne zusätz-
liche Kräfte keine Operationen zur Einnahme Leningrads und
zur Vereinigung mit den Finnen eröffnen können. In der
Ukraine können sich die Hauptschlachten im Raum Dnepro-
petrowsk-Krementschug entwickeln, in den die Hauptgruppie-
rung der Panzertruppen der Heeresgruppe Süd vorgestoßenist.
Der schwächste und gefährdetste Abschnitt unserer Fronten ist
die Zentralfront. Die Armeen, die die Richtungen Unetscha
und Gomel decken, sind zahlenmäßig sehr schwach und auch
technisch schlecht ausgerüstet. Der Gegner kann diese Schwäche
ausnutzen, um den Truppen der Südwestfront in die Flanke und
in den Rücken zu fallen.«
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»Was,schlagen Sie vor?«fragte Stalin.
»Vor allem ist die Zentralfront durch die Übergabe von min-

‚estens drei mit Artillerie verstärkten Armeen zu stabilisieren:
ıne Armee aus der westlichen Richtung, eine aus der Südwest-
tront und eine aus der Reserve des Hauptquartiers. An die
Spitze der Front ist ein anderer, erfahrener und energischer
)berbefehlshaber zu stellen. Ich schlage N. F. Watutin vor.«

»Sie schlagen doch nicht etwa vor, die Moskauer Richtung zu

„(hiwächen?«fragte Stalin.
»Nein, das schlageich nicht vor. In zwölf bis fünfzehn Tagen

können wir mindestens acht völlig kampffähige Divisionen,
ıkırunter eine Panzerdivision, aus dem Fernen Osten heran-
‚ichen. Eine solche Gruppierung wird die Moskauer Richtung
nicht schwächen, sondern verstärken.«
»Und den Fernen Osten überlassen wir den Japanern?«

Iragte Mechlis ironisch.
Ich überhörte diese Bemerkung und fuhrt fort: »Die Südwest-

(ront muß ganz hinter den Dnepr zurückgenommen werden.
Ilinter der Nahtstelle der Zentral- und der Südwestfront müs-
sen Reserven von mindestens fünf verstärkten Divisionen kon-
‚entriert werden.«
»Und was wird mit Kiew?«fragteStalin.
Ich wußte, was die zwei Worte »Kiew aufgeben« für alle

sowjetischen Menschen und für Stalin bedeuteten, durfle mich
ıber nicht von Gefühlen leiten lassen, sondern mußte als Mili-
tät den meines Erachtens bei der gegebenen Lage einzig mög-

lichen Entschluß empfehlen.
»Kiew wird man aufgeben müssen«, antwortete ich. »In der

westlichen Richtung muß sofort ein Gegenstoß organisiert wer-
‚len, um den Vorsprung Jelnja zu beseitigen. Der Gegner kann
‚liesen Brückenkopf für einen Schlag gegen Moskau ausnutzen.«
»Was für Gegenstöße, was ist das für ein Unsinn !« empörte

„ich Stalin. »Wie konnten Sie nur auf die Idee kommen, Kiew
dem Gegner auszuliefern?«

Darauf konnte ich mich nicht zurückhalten und entgegnete:

‚Wenn Sie meinen, daß der Generalstabschef unsinnig entschei-
ılet, dann hat er hier nicht zu suchen.Ich bitte, mich von meinen

Obliegenheiten zu befreien und an die Front zu schicken. Dort
werde ich der Heimat dann mehr nützen.«

»Aber nicht so hitzig«, sagte Stalin. »Wenn Sie übrigens die

Frage so stellen, können wir ohne Sie auskommen.. .«
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Ich erklärte, daß ich meine Meinung über die Lage und die
Art und Weise der Führung der Operationen hätte und der ge
samte Generalstab sie teile.
»Gehen Sie an die Arbeit, wir werden hier beraten und Sie

dann rufen.«
Ich legte die Karten zusammen und ging mit einer schweren

Vorahnung aus dem Zimmer.
Etwa vierzig Minuten später wurde ich zum Obersten Be.

fehlshaber gerufen.
»Also, wir haben beraten und beschlossen, Sie von den Pflich

ten des Generalstabschefs zu entbinden«, sagte Stalin. »Zunı
Chef des Generalstabs wird B.M. Schaposchnikow ernannt. Rı
ist gesundheitlich zwarnicht ganz auf der Höhe, aber das macht
nichts, wir werden ihm helfen.«
»Was befehlen Sie mir, wohin soll ich gehen ?«
»Wohin möchten Sie?«
»Ich kann jede Arbeit tun. Ich kann eine Division, ein Korps.

eine Armee, eine Front befehligen.«
»Nicht so hitzig, nicht so hitzig. Sie sprachen da von einem

Gegenstoß bei Jelnja. Na, übernehmen Sie doch diese Aufgabe.
Wir ernennen Sie zum Oberbefehlshaber der Reservefront.
Wann könnten Sie abfahren?«

»In einer Stunde.«
»Jetzt kommt Schaposchnikow in den Generalstab, übergeben

Sie ihm die Angelegenheiten und fahren Sie los. Denken Sie
daran, daß Sie Mitglied des Hauptquartiers des Oberkomman-
dos bleiben«, schloß Stalin das Gespräch.

»Gestatten Sie, daß ich gehe?«
»Setzen Sie sich und trinken Sie ein Glas Tee mit uns«, sagte

Stalin, bereits lächelnd, »wir wollen uns noch etwas unter-
halten.«
Wir nahmen am Tisch Platz und tranken Tee, eine Unter-

haltung wollte aber nicht recht in Gang kommen.
Ich war schnell reisefertig. Bald kam B.M. Schaposchnikow

von der Westfront, wo er als Vertreter des Hauptquartiers des
Oberkommandos tätig gewesen war. Ich fuhr in den Raum
Gshatsk zum Stab.der Reservefront.

Von Jelnja bis Leningrad

Im Stab der Front blieb ich nicht lange. Ich machte mich mit
ılen jüngsten Ereignissen im Abschnitt der Front vertraut und
tuhr mit dem Befehlshaber der Artillerie, General L. A. Go-

worow, in den Raum Jelnja zum Stab der 24. Armee. Wir ka-
men erst spätabends dort an. Unterwegs erblickten wir den
l'cuerschein von Bränden in den Gegenden Jarzewo und
lelnja...
Was dort brannte, wußten wir nicht, der Anblick aber war

unheimlich. Volksgut, die Frucht langjähriger Arbeit sowjeti-
„cher Menschen, fiel der Zerstörung anheim. Ich fragte mich:
Wie sollte das Sowjetvolk den Feind für das Unheil büßen las-
‚en, das er auf seinem blutigen Weg säte? Nur mit der Waffe
ın der Hand, durch schonungslose Vernichtung - das war die
ınzige Antwort.
Im Stab der 24. Armee empfingen uns der Oberbefehlshaber

I. I. Rakutin und die Befehlshaber der Waflengattungen. Mit
Rakutin war ich nicht bekannt. Als er über die Standortvertei-
lung der Truppen berichtete, machte er einen günstigen Ein-
druck auf mich, doch in seinem operativ-taktischen Können
waren Mängel festzustellen. Es ging ihm auch so wie anderen
)ffizieren und Generalen, die früher bei den Grenztruppen des
Volkskommissariats des Innern gedient und fast keine Gelegen-
heit gehabt hatten, sich in der operativen Kunst zu vervoll-
kommnen.

Am nächsten Tag fuhr ich frühmorgens mit Rakutin zur
kommandeursaufklärung in den Raum Jelnja. Dort fand ge-
ı ıde ein Feuergefecht mit dem Gegner statt. Bei der Lagebe-
‚prechung mit den Kommandeuren der Truppenteile kamen wir
u dem Schluß, daß der Gegner seine Verteidigung in diesem
Raum gut organisiert hatte und wahrscheinlich verbissen kämp-
len würde. In der Hauptkampflinie und in der Tiefe der Ver-
ıcidigung hatte er Panzer, Selbstfahrlafetten und Geschütze ein-
„egraben und auf diese Weise den Vorsprung Jelnja in einen
cıgenartigen Befestigten Raum verwandelt.
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