
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. Er
ist gesundheitlich zwar nicht ganz auf der Höhe, aber das machı
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 befchligen.«
»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 Sic
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 dcs
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

fuhr mit dem Befehlshaber der Artillerie, General L. A.Go-

wotow, in den Raum Jelnja zum Stab der 24. Armee. Wir ka-

men erst spätabends dort an. Unterwegs erblickten wir den

keuerschein von Bränden in den Gegenden Jarzewo und

elnja...

| Was dort brannte, wußten wir nicht, der Anblick aber war

unheimlich. Volksgut, die Frucht langjähriger Arbeit sowjeti-

scher Menschen, fiel der Zerstörung anheim. Ich fragte mich:

Wie sollte das Sowjetvolk den Feind für das Unheil büßenlas-

scn, das er auf seinem blutigen Weg säte? Nur mit der Waffe

in der Hand, durch schonungslose Vernichtung — das war die

einzige Antwort.

Im Stab der 24. Armee empfingen uns der Oberbefehlshaber

K.I.Rakutin und die Befehlshaber der Waffengattungen. 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 Mängelfestzustellen. Es ging ihm auch so wie anderen

Offizieren 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-

rade ein Feuergefecht mit dem Gegnerstatt. Bei der Lagebe-

sprechung mit den Kommandeuren der Truppenteile kamen wir

zu dem Schluß, daß der Gegner seine Verteidigung in diesem

Raum gut organisiert hatte und wahrscheinlich verbissen kämp-

icn würde. In der Hauptkampflinie und in der Tiefe der Ver-

teidigung hatte er Panzer, Selbstfahrlafetten und Geschütze ein-

»egraben und auf diese Weise den Vorsprung Jelnja in einen

cigenartigen Befestigten Raum verwandelt.
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Die Analyse der Lage ließ erkennen, daß wir das Feuer
system des Gegners noch nicht ganz aufgeklärt hatten. Dahcı
führten unsere Truppen ihr Artilleriefeuer größtenteils nicht
gegen wirkliche Feuerpunkte, sondern gegen vermeintliche,
Die Kräfte der 24. Armee reichten offensichtlich für einen

Gegenstoß nicht aus.
Wir berechneten alles, was für die-Operation nötig war, be

rieten uns mit dem Armeeoberbefehlshaber und den Befehl
habern der Waffengattungen der Armee und gelangten zu dcı
Auffassung, daß noch 10 bis 12 Tage erforderlich seien, um
zusätzlich zwei oder drei Divisionen und Arsillerietruppenteile
zu konzentrieren, das Verteidigungssystem des Gegners voll
ständiger aufzuklären und die materiell-technische Sicherstel
lung zu gewährleisten. Eine Offensive konnte also frühestens
in der zweiten Augusthälfte eröffnet werden. Bis dahin sollten
die aktiven Handlungen der Truppen nicht unterbrochen, der
Gegner zermürbt, sein Abwehrsystem aufgeklärt sowie Kräfte
und Mittel für energische Handlungen umgruppiert werden.

Mitte August besaßen wir vollständige Angaben über den
Gegner, sein Feuer- und Stellungssystem. Am 12. August ver
hörte ich den Kriegsgefangenen Mittermann. Er war bei einem
deutschen Gegenangriff in Gefangenschaft geraten. Mittermann
war 19 Jahre alt, Angehöriger der Hitlerjugend, sein Vater war
Mitglied der Nazipartei. Mittermann hatte mit seiner Division
an den Feldzügen in Frankreich, Belgien, Holland und Jugosla-
wien teilgenommen.
Beim Verhör sagte er aus, die meisten Soldaten der Division

seien Neunzehn- oder Zwanzigjährige. Für diese Division
war eine besondere Auswahl getroffen worden. Die SS-Division
sei gleich nach der 10. Panzerdivision in den Raum Jelnja ge
kommen, den Mittermann als vorderste Frontlinie für den wei
teren Vormarsch ins Innere des Landes bezeichnete. Den drei-
wöchigen Aufenthalt und den Übergang zur Verteidigung im
Raum Jelnja faßte er als Zeitgewinn auf, in dessen Verlauf das
deutsche Oberkommando Reserven und Ersatz für weitere
Kampfhandlungen heranschaffte.
»Wir sind weit marschiert, man muß Reserven heranholen

und dann vorangehen«, hieß es in einem Sonderbefehl des
Oberbefehlshabers der Armee, General Guderian. Eine be-
merkenswerte Form der Aufklärungsarbeit unter den deutschen
Soldaten und der Begründung des Stillstands und des Über-
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„angs zur Verteidigung! Das heißt wahrhaflig, aus der Noteine
Tugend zu machen...
Das Regiment, zu dem Mittermann gehörte, hatte Verteidi-

wungsstellungen im Raum Jelnja bezogen, war zur Erholung
zurückverlegt worden und kam dann angesichts der Verluste
in den Truppenteilen und der mißlungenen Abwehrkämpfe wie-
‚ler in die Hauptkampflinie. Die Verluste des Regiments waren
so hoch, daß Angehörige der Rückwärtigen Dienste in die In-
fanterieeinheiten gesteckt wurden. Die größten Lücken schlug
die sowjetische Artillerie.

Mittermann wußte aus einem erläuternden Befehl seiner
Führung über die Partisanenbewegung in den besetzten Gebie-
ten, daß es in den Wäldern sowjetische Truppenteile gab, die
‚lie deutschen Truppen beschossen ...
ch hatte das ZK der KPdSU(B) Mitte Juli 1941
einen besonderen Beschluß »Über die Organisation des Kamp-
fcs im Hinterland der deutschen Truppen« gefaßt. Die Partei
traf energische Maßnahmen zur Aufstellung von Partisanen-
»ruppen und Partisanenabteilungen. In den Landesgebieten, die
ler Gegner besetzt hatte, waren im voraus illegale Partei- und

Komsomolzellen zur Leitung der Partisanenbewegung gebildet
worden. Allein in den Gebieten Leningrad, Kalinin, Smolensk,
Orjol und Kursk sowie in der Ukrainischen, der Belorussischen
und der Moldauischen Unionsrepublik nahmen 1941 über 800
illegale Stadt- und Rayonparteikomitees bzw. -parteizentren so-
wie mehr als 300 Stadt- und Rayonkomitees des Komsomol
len Kampf auf. Dielettischen, litauischen und estnischen Parti-
sanen traten in Aktion. Die Partisanenabteilungen und -gruppen
vereinigten sich zu großen Verbänden unter Leitung von verant-
wortlichen Partei- und Staatsfunktionären und fügten dem Geg-
ner empfindliche Verluste zu.
Zum Schluß des Verhörs sagte Mittermann noch, soviel er

wisse, seien alle Kommandeute in der SS-Division bis ein-
schließlich der Regimentskommandeure angesichts der Verluste
ler letzten Wochen bei Jelnja abgelöst worden.
Diese Angaben sowie die Aussagen vieler anderer Gefange-

ner ermöglichten uns, den Feuerplan der Artillerie und den
Plan der Luftvorbereitung in allen Details durchzuarbeiten und
unseren Truppenteilen und Verbänden konkrete Aufgaben zu
stellen. Hervorragend arbeitete Generalmajor L. A. Goworow,
der bestens mit dem Artilleriewesen vertraut war.
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Im letzten Drittel des August begann der Gegenstoß der
24. Armee. Die Schlacht verlief in allen Abschnitten erbittert
und war für beide Seiten schwer. Der Gegner legte vor die an
greifenden Divisionen ein dichtes Artillerie- und Granatwerfer-
sperrfeuer. Wir setzten dagegen sämtliche uns zur Verfügung
stehenden Flugzeuge, Panzer, Geschütze und Gardewerfer ein.
Die Kampfhandlungen dauerten Tag und Nacht ohne Unterlaß
an. Der Vorsprung Jelnja wurde wie mit einer Zange von
unseren Truppen an seiner Basis eingedrückt und allmählich
zusammengeschnürt. Man merkte, wie den Gegner die Kräfte
verließen. Besonders tapfer schlugen sich die 19., die 100. und
die 107. Division. Ich sah von der Beobachtungsstelle des Kom-
mandeurs der 107. Division, P.W.Mironow, das unvergeß-

liche Bild des erbitterten Ringens des Schützenregiments von
I.N. Nekrassow.

Dieses Regiment stürmte das Dorf Woloskcwo, wurde aber
eingeschlossen. Drei Tage kämpfte das Regiment. Mit Unter-
stützung anderer Truppenteile der 107. Division, der Artillerie
und der Fliegerkräfte gelang ihm nicht nur der Ausbruch, son-
dern es konnte den Gegner auch zurückwerfen und einen wich-
tigen Stützpunkt, eine Eisenbahnstation, einnehmen.

Wieviel Massenheroismus und Kühnheit wurden hier auf
Schritt und Tritt, bei Tag und bei Nacht bewiesen...
Mit anbrechender Dunkelheit setzten sich die Reste des Geg-

ners durch den noch verbliebenen Korridor aus dem Vorsprung
Jelnja ab. Das Feld war mit Toten, schweren Waffen und Pan-
zern des Feindes übersät. Am 6. September marschierten unserc
Truppenin Jelnja ein.

Ein gefährlicher Brückenkopf war beseitigt. Der Gegner
hatte den Kampf um den Vorsprung Jelnja hoch bezahlen müs-
sen. Ich erstattete J. W. Stalin einen kurzen Bericht über die
Ergebnisse der Operation bei Jelnja.

Insgesamt waren etwa fünf Divisionen aufgerieben worden,
und der Gegner hatte in diesen Kämpfen 45 000 bis 47 000
Mann an Toten und Verwundeten sowie eine große Menge Ma-
schinengewehre, Granatwerfer und Geschütze verloren, die von
unserer Artillerie und den Fliegerkräften zerschlagen wurden.
Nach Gefangenenaussagen gab es in manchen Truppenteilen
überhaupt keine Granatwerfer und Geschütze mehr. Der Geg-
ner setzte in letzter Zeit Panzer und Flugzeuge nur noch in
einzelnen Gruppen und lediglich zur Abwehr unserer Angriffe
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in den wichtigsten Richtungen ein. Offenbar hatte er dies

Kampfmittel an andere Abschnitte verlegt. Es war uns . oc I

nicht gelungen, den Gegner völlig einzuschließen und ie Grup”

pierung Jelnja gefangenzunehmen; dazu reichten unsere Krä

nicht, besonders die Panzerkräfte waren zu gering. u

Auf unserer Seite bewährte sich die Artillerie, selbst de“

len neuaufgestellten Divisionen. Die reaktiven Geschosse rn

richteten ungeheure Verheerungen an. Ich besichtigte n

schnitte, die in ihrem Feuer gelegen hatten, und konnte die w -

lige Vernichtung der Verteidigungsanlagen feststellen.Tsc h1a-

kowo, der Hauptknotenpunkt der gegnerischen Verteidigung,

war durch Salven der Gardewerfer völlig zerstört, die Unter-

‚tä erschüttet und zertrümmert...

an 7. September erreichten unsere Truppen bei der Verkot

sung des Gegners die Strjana, setzten sich an ihr fest un er

hielten am 8. September früh die Aufgabe, den Angrift im

/usammenwirken mit der Gruppe des Generals P. P. Sobenni-

k iterzuführen.
ı

| DerErfolg dieser Operation hob die Stimmung und dieSie

veszuversicht in allen Truppen. Sie wiesen nun die inc isti

schen Angriffe mit größerer Entschiedenheit zurück und gingen

1C8 ssener zu Gegenangriften über. .

Be in der Härte des Kampfes ging mır das Gespräch vom

29. Juli im Hauptquartier nicht aus dem Kopf. War unsere

strategische Prognose, die wir im Generalstab erarbeitet hatten,

hd

etz verschiedene Versionen über die Einstellung des

|Tauptquartiers, des Generalstabs, des Oberkomman os. er

südwestlichen Richtung und des Kriegsrats der Südwestron

zur Verteidigung Kiews und zum Rückzug der Südwest ront

angesichts der Einschließungsgefahr auf den FlußPsjo ursie

rcn, halte ich es für angebracht, Stalins Gespräch mit dem

Oberkommando der Südwestfront am 8. August 1941 auszugs-

i jederzugeben.

are Stalin: Uns sind Informationen zugegangen,

wonach die Front beschlossen hat, Kiew angeblich wegen Man-

el an Truppenteilen, die es halten könnten, leichten Herzens

ner auszuliefern. Stimmt das:

eeoberst Kirponos: Guten Tag, Genosse Stalin. Se

sind nicht richtig informiert worden. Ich und der Kriegsrat der

liront lassen nichts unversucht, um Kiew unter keinen Umstän-
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den aufzugeben. Der Gegner ist mit drei Infanteriedivision« u
gegen die Südseite des Befestigten Raumes zum Angriff über
gegangen und hat mit Fliegerunterstützung den Befestigten
Raum durchbrochen und einen Keil bis zu vier Kilometer tie
vorgetrieben. Im Laufe des gestrigen Tages hat der Gegner etwı
viertausend Mann an Toten und Verwundeten verloren. Deı
Kampf verlief erbittert, einzelne Orte wechselten mehrmals den
Besitzer. Zur Verstärkung der Truppenteile des Befestigten
Raumes wurden gestern und heute zwei Luftlandebrigaden und
außerdem heute dreißig Panzer mit der Aufgabe eingesetzt, die
durchgebrochenen Truppenteile in diesem Raum zu vernichten
und die alte Lage wiederherzustellen.

Stalin: Können Sie sicher sagen, daß Sie alle Maßnahmen
getroffen haben, um die Lage im Südabschnitt des Befestigten
Raumes unbedingt wiederherzustellen? Nehmen Sie Truppen
teile aus anderen Richtungen, um die Kiewer Verteidigung zu
verstärken. Ich denke, daß nach dem Ausscheiden Musytschen
kos Ihre Offensive in der Ihnen bekannten Richtung ihre ur.
sprüngliche Bedeutung einbüßt. Also werden bei Ihnenin diescı
Richtung auch einige Kräfte frei, vielleicht können mit ihnen
die Räume um Kiew verstärkt werden...
Das Verteidigungskomitee und das Hauptquartier bitten Sie

sehr, alles zu tun, um Kiew zu verteidigen. In zwei Wochen
wird es etwas leichter werden, weil wir dann die Möglichkeit
erhalten, Ihnen mit frischen Kräften zu helfen, im Laufe deı
zwei Wochen aber müssen Sie Kiew um jeden Preis halten...

Kirponos: Genosse Stalin, unser ganzes Sinnen und Trachten
— ich spreche hier auch für den Kriegsrat - ist darauf gerichtet.
Kiew nicht dem Gegner zu überlassen. Alles, was uns zu Ge

bote steht, wird für die Verteidigung eingesetzt, damit wir die

uns gestellte Aufgabe erfüllen ...
Stalin: Sehr gut. Ich drücke Ihnen kräftig die Hand. Wün

sche Erfolg.-Auf Wiedersehen.
Kirponos: Ich danke für die Wünsche.«
Als ich in der zweiten Augusthälfte 1941 die strategische

Gesamtlage und die Handlungsweise des Gegners untersuchte.
konnte ich mich endgültig von der Richtigkeit meines Berichts
an Stalin vom 29. Juli 1941 über die voraussichtlichen Hand-
lungen des Gegners überzeugen. Daher hielt ich es als Mitglied
des Hauptquartiers für meine Pflicht, dem Obersten Befehls-
haber nochmals meine Vermutung über eventuelle Vorstöße des
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'egners in die Flanke und in den Rücken der Südwestfront
 OrZutragen.
Am 19. August gab ich an Stalin ein Telegramm folgenden

Inhalts auf: »Dem Gegnerist die starke Konzentration unserer
Iruppen in der Moskauer Richtung der Zentralfront und unse-
rer Gruppierung Welikije Luki in seinen Flanken nicht entgan-
‚en. Er hat deshalb zeitweilig auf einen Vorstoß auf Moskau
‚erzichtet, ist vor der West- und der Reservefront zur aktiven
Verteidigung übergegangen und hat seine beweglichen und Pan-
‚ertruppen der Stoßgruppierung gegen die Zentral-, die Süd-
west- und die Südfront eingesetzt.
Mögliche Idee des Gegners, die Zentralfront zu zerschlagen,

ın den Raum Tschernigow-Konotop-Priluki vorzustoßen, da-
ei den Armeen der Südwestfront in den Rücken zu fallen und
ıc zu zerschmettern. Anschließend: Hauptstoß auf Moskau
unter Umgehung der Brjansker Wälder und Vorstoß in das
IDonezbecken.. .x

Ich meldete Stalin, daß ich es für zweckmäßig hielt, zur
Durchkreuzung dieser gefährlichen Absicht möglichst schnell
.ıne bedeutende Gruppierung im Raum Gluchow-Tscherni-
:»w-Konotop aufzustellen und mit ihr einen Stoß in die Flanke
‚les angreifenden Gegners zu führen. Unsere Gruppierung
müßte unbedingt 11 bis 12 Schützendivisionen, 2 bis 3 Kavalle-
riedivisionen, mindestens 1000 Panzer und 400 bis 500 Flug-
‚vuge umfassen. Diese Kräfte könnten aus der Fernöstlichen
Yıront, der Moskauer Verteidigungs- und Luftverteidigungszone
und den inneren Militärbezirken abgezogen werden.
Um das Manöver des Gegners zu verhindern, wurden dem

Hauptquartier eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen, dar-
unter die Vorbereitung einer starken Gegenoffensive aus dem
Raum Brjansk.
Am selben Tag, dem 19. August, erhielt ich ein Telegramm

us dem Hauptquartier:
»Ihre Erwägungen in bezug auf einen voraussichtlichen Vor-

narsch der Deutschen in Richtung Tschernigow-Konotop-
Priluki halten wir für richtig. Der Vormarsch der Deutschen ...
würde die Umgehung unserer Kiewer Gruppen auf dem Ost-
ufer des Dnepr und die Einschließung unserer 3. und 21. Armee
bedeuten... In Voraussicht eines solchen unerwünschten Falles
und zu dessen Verhütung ist die Brjansker Front mit Jeremenko
ın der Spitze gebildet worden. Ferner werden auch andere Maß-
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nahmen getroffen, über die wir Sie speziell informieren werden
Wir hoffen, dem Vormarsch der Deutschen einen Riegel vın

zuschieben. Stalin. Schaposchnikow.« Ich war über die Lage «lcı
Zentral- und der Südwestfront ernstlich besorgt und entschluf‘
mich ein oder zwei Tage später, B. M. Schaposchnikow anzı
rufen. Ich wollte wissen, welche konkreten Schritte das Ohreı
kommando unternahm, damit die Zentral- und die Südwen:
front nicht in eine schwere Lagegerieten.

Boris Michailowitsch Schaposchnikow informierte mich ühcı
die Situation an diesen Abschnitten und die vom Hauptquartic:
eingeleiteten Maßnahmen gegen das Manöver der Armee Gu
derians und der Truppen des rechten Flügels der Heeresgrupjs
Mitte.

Er teilte mir mit, daß der Oberste Befehlshaber seine Zu
stimmung gegeben hatte, einen Teil der Truppen des rechten
Flügels der Südwestfront auf das Ostufer des Dnepr zurück
zunehmen. Die Kiewer Gruppierung sollte jedoch weiterhin
die Zugänge nach Kiew verteidigen, das man bis zur letzten
Möglichkeit halten wollte.

»Ich persönlich bin der Meinung, daß die neu entstehende
Brjansker Front einen möglichen Stoß der zentralen Gruppie
tung des Gegners nicht abfangen kann«, fuhr Schaposchnikow
fort. »Generalleutnant Jeremenko hat allerdings im Gespräch
mit Stalin versprochen, diese Gruppierung vor der Zentralfront
zu schlagen und ihren Vorstoß in die Flanke und in den Rük
ken der Südwestfront zu verhindern.« Ich wußte, welchen
Kampfwert die Truppen dereilig aufgestellten Brjansker Froni
besaßen, und hielt es daher für dringend notwendig, dem Obcı
sten Befehlshaber noch einmal nahezulegen, daß sämtliche
Truppen des rechten Flügels der Südwestfront hinter den
Dnepr zurückgenommen werden müßten.

Stalin sagte, er habe sich gerade erst mit Chrustschow un(l
Kirponos beraten, und diese hätten ihn überzeugt, daß Kiew
unter keinen Umständen aufgegeben werden dürfe, Außerdem
sei er selbst der Auffassung, der Gegner werde, wenn auch
durch die Brjansker Front schon nicht zerschlagen,so jedenfalls
doch aufgehalten werden.

Die Truppen der Südwestfront haben diesen Entschluß, der
ohne ernste Prüfung der Lage getroffen worden war, später teuer
bezahlen müssen.
Am 8. September wurde ich zu J. W. Stalin bestellt.
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Am späten Abend meldete ich mich im Vorzimmer. Man
.jgte mir, daß Stalin mich in der Kremi-Wohnung erwarte.
lin paar Minuten später war ich dort. Er war gerade
leim Abendessen. Am Tisch saßen Stscherbakow, Molotow,
t;.M. Malenkow und andere Mitglieder des Politbüros. Stalin
 mpfing mich freundlich.

»Mit dem Vorsprung Jelnja ist die Sache nicht schlecht aus-
vegangen«, sagte Stalin. »Sie hatten damals recht (gemeint war
nıcin Vortrag vom 29. Juli - G. Sh.). Was haben Sie nun vor?«

»Zurück an die Front«, antwortete ich.

»An welche Front?«
»An diejenige, an die Sie mich schicken.«
»Fahren Sie in den Raum Leningrad. Leningrad ist in einer

Außerst schweren Lage. Wenn die Faschisten Leningrad nehmen
und sich mit den Finnen vereinigen, können sie Moskau im

Nordosten umfassen und auf die Hauptstadt vorstoßen; dann
wird die Lage noch komplizierter.«

»Ich bin bereit, sofort nach Leningrad zu fliegen. Ich bitte
nur um die Erlaubnis, zwei oder drei Generale mitnehmen zu

(dürfen, die ich eventuell brauche, um überanstrengte Befehls-

Inber abzulösen«, sagte ich.
»Nehmen Sie, wen Sie wollen«, antwortete er. Nach einer

kurzen Pause fuhr er fort: »Schlecht entwickeln sich die Dinge
ın der südwestlichen Richtung. Wir haben beschlossen, die Füh-
‚ung abzulösen. Wen sollte man Ihrer Meinung nach dorthin

‚chicken?«
»Marschall Timoschenko hatin letzter Zeit eine große Praxis

ın der Organisierung und Führung des Kampfes erworben,
wıßerdem kennt er die Ukraine gut. Ich würde ihn dort ein-
.»tzen«, antwortete ich,

»Sie dürften recht haben. Und wer geht anstelle von Timo-
ıhenko an die Westfront?«
Ich schlug den Oberbefehlshaber der 19. Armee, Generalleut-

n.ınt I. S. Konew, vor. Stalin stimmte zu und gab sofort telefo-
nische Anweisung an Schaposchnikow, Marschall Timoschenko

‚u ihm zu bestellen und den Befehl über die Ernennung Konews
‚um Oberbefehlshaber der Westfront durchzugeben.
Kurz vor meinem Abschied fragte Stalin noch: »Wie be-

urteilen Sie die weiteren Absichten und Möglichkeiten des
Uscgners?«

»Augenblicklich ist außer Leningrad die Südwestfront der
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gefährdetste Abschnitt«, antwortete ich. »In den nächsten Tagı
kann sich dort eine ungünstige Lage entwickeln. Die Heer:-
gruppe Mitte kann in den Raum Tschernigow-Nowgorod-S:ı
werski vordringen, die einundzwanzigste Armee bedrängen uni!
der Südwestfront in den Rücken stoßen.

Ich bin überzeugt, daß die Heeresgruppe, Süd, die einen
Brückenkopf im Raum Krementschug gebildet hat, mit Guulı
rians Panzerarmee operativ zusammenwirken wird. Der Süll
westfront droht ernste Gefahr. Ich rate noch einmal, die pı
samte Kiewer Gruppierung auf das Ostufer des Dnepr zurück
zunehmen und mit ihren Kräften im Raum Konotop Reserven
aufzustellen.«
»Und was wird mit Kiew?«
»So schwer es ist, Kiew wird man aufgeben müssen. Wı

haben keinen anderen Ausweg«, erwiderte ich.
Stalin nahm den Hörer ab und rief Schaposchnikow an.
»Was machen wir mit der Kiewer Gruppierung? Shukoı

empfiehlt wieder nachdrücklich, sie zurückzuführen.«
Ich hörte die Antwort nicht. Zum Schluß sagte Stalin zu

Schaposchnikow: »Morgen wird Timoschenko hier sein. Duralı
denken Sie mit ihm die Fragen, und am Abend beraten wir mıi
dem Kriegsrat der Front.«
Das Gespräch mit dem Kriegsrat der Front fand am 11. Scp

temberstatt. Es hatte folgenden Inhalt:
»Am Apparat Kirponos, Burmistenko, Tupikow.
Hier Stalin, Schaposchnikow, Timoschenko.
].W. Stalin: Ihr Vorschlag, die Truppen auf die Linie de.

Ihnen bekannten Flusses zurückzuführen, erscheint mir gefähr
lich,

In der gegenwärtigen Lage am Ostufer des Dnepr würde die
von Ihnen vorgeschlagene Zurückführung der Truppenihre Ein
schließung bedeuten, da der Gegner Sie nicht nur von Konotop
her, das heißt aus dem Norden, angreifen wird, sondern auclı
aus dem Süden, das heißt von Krementschug, sowie von Westen,
weil er bei Zurücknahme unserer Truppen vom Dnepr soforı
das Ostufer des Dnepr einnehmen und Angriffe eröffnen könn
te. Wenn die Konotop-Gruppierung des Gegners sich mit der
Krementschuger vereinigt, sind Sie eingeschlossen.
Wie Sie schen, sind Ihre Vorschläge, die Truppen unverzüy

lich zurückzunehmen, bevor Sie noch eine Verteidigung am
Psjol vorbereitet haben, sehr gefährlich. Das erstens. Und zwei

364

ins: Ohne kühne Angriffe gegen die Konotoper Gruppierung

des Gegners im Zusammenwirken mit der Brjansker Front -

.Iı wiederhole: Ohne diese Voraussetzungen sind Ihre Vor-

‚hläge zur Zurückführung der Truppen gefährlich und kön-

en zu einer Katstrophe führen. Welchen Ausweg gibt es? Der

Ausweg könnte folgendermaßen sein: Erstens. Die Kräfte sind

:ofort umzugruppieren, sei es auch auf Kosten des Kiewer Be-

Iestigten Raumes und anderer Truppen, weiter sind Angrifle

„een die Konotoper Gruppierung des Gegners im Zusammen-

wirken mit Jeremenko zu unternehmen, wobei in diesem Raum

ncun Zehntel der Fliegerkräfte zu konzentrieren sind. Jere-

ımenko hat bereits entsprechende Anweisungen erhalten. Die

lliegergruppe von Petrow aber haben wir heute durch Sonder-

fehl nach Charkow verlegt und dem Südwesten unterstellt.

*weitens. Am Psjol oder auf dieser Linie ist sofort eine Vertei-

Jigung zu schaffen, wobei eine große Artilleriegruppe mit der

Krone nach Norden und Westen einzusetzen ist und fünf bis

‚«chs Divisionen hinter diese Linie zurückzuführen sind. Drit-

ins. Nach der Konzentrierung von Stoßkräften gegen die Ko-

otoper Gruppe des Gegners und dem Aufbau der Verteidi-

‚ung am Psjol — kurz gesagt, erst nach diesen Maßnahmen ist

wit der Räumung von Kiew zu beginnen und sind die Brücken

:ündlich zur Sprengung vorzubereiten.

Auf dem Dnepr dürfen keine Übersetzmittel zurückgelassen

werden, sie müssen zerstört werden; nach der Räumung Kiews

Iaben sich die Truppen auf dem Ostufer festzusetzen und

den Gegner nicht übersetzen zu lassen.

Hs ist endlich aufzuhören, Auffanglinien für den Rückzug zu

„chen, sondern es sind Möglichkeiten zum Widerstand und

ur zum Widerstand zu suchen.

Kirponos: Wir dachten nicht an eine Zurückführung ‚der

'ruppen, bis wir aufgefordert wurden, uns über eine Zurück-

nme der Truppen nach Osten zu äußern und entsprechende

| inien anzugeben. Wir haben nur die Bitte, unsere Front ange-

‚ıchts ihrer Ausdehnung auf über achthundert Kilometer durch

ltoserven zu verstärken. Auf Anweisung des Hauptquartiers des

Oberkommandos, die wir in der Nacht vom zehnten auf den

»Iiten September erhalten haben, werden aus der Armee

Koustenkos zwei Schützendivisionen mit Artillerie abgezogen

und im Eisenbahnmarsch in Richtung Konotop verlegt. Sie er-

I,ılten den Auftrag, gemeinsam mit den Armeen von Podlas
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und Kusnezow die in Richtung Romny durchgebrochene mota
risierte Gruppierung des Gegners zu vernichten. Aus dem Kiew«i
Befestisten Raum dürfen unseres Erachtens vorläufig keine
Truppen mehr abgezogen werden, weil von dort bereits zwceı
einhalb Schützendivisionen für die Richtung Tschernigow be
reitgestellt worden sind. Man kann aus dem Kiewer Befestigten
Raum nur noch einen Teil der Artillerie nehmen.
Die soeben per Apparat erhaltenen Anweisungen des Haupt

quartiers des Oberkommandos werden sofort durchgeführt.
Stalin: Erstens: Die Vorschläge zur Zurücknahme der Trup

pen von der Südwestfront kommen von Ihnen und Budjonnv.
dem Oberbefehlshaber der südwestlichen Richtung. Ich gehe
auszugsweise die Meldung Budjonnys vom elften durch.

‚Schaposchnikow wies darauf hin, daß das Hauptquartier de.
Oberkommandos die Zurückführung der Truppen der Südwest
front nach Osten vorerst für verfrüht hält. Hat das Hauptquar
tier des Oberkommandos keine Möglichkeit, im gegenwärtigen
Augenblick eine starke Gruppe zu konzentrieren, dann ist dcı
Rückzug für die Südwestfront durchaus akut.‘
Wie Sie sehen, ist Schaposchnikow gegen die Zurücknahme

der Truppen, der Oberbefehlshaber aber ebenso wie die Süd

westfront waren für die unverzügliche Zurückführung der
Truppen.

Zweitens: Über die Maßnahmen zur Konzentrierung von
Kräften gegen die Konotoper Gruppierung des Gegners uni
zur Vorbereitung von Verteidigungsstellungen auf der bekann
ten Linie informieren Sie uns laufend.

Drittens: Ohne Erlaubnis des Hauptquartiers darf Kiew nicht
aufgegeben und dürfen die Brücken nicht gesprengt werden.
Auf Wiedersehen.

Kirponos: Ihre Anweisungensind klar. Auf Wiedersehen.«
Als ich mich vor dem Abflug nach Leningrad verabschiedete.

sagte Stalin: »Hier haben Sie eine Notiz, übergeben Sie sie
Woroschilow. Der Befehl über Ihre Ernennung wird durch
gegeben, sobald Sie in Leningrad angekommensind.«

In der Mitteilung an K. J. Woroschilow hieß es: »Übergeben
Sie den Befehl über die Front an Shukow und fliegen Sie selbst
unverzüglich nach Moskau.«
Vor dem Abflug nach Leningrad ging ich noch einmal zu

Wassilewski, der damals erster Stellvertreter des Generalstabs-
chefs war. Alexander Michailowitsch Wassilewski arbeitete ge-
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ııde an Problemen der südwestlichen Richtung. Auf meine

\rage, wie er die Lage in dieser Richtung einschätzte, sagte er

mir: »Ich glaube, die Zurücknahme der Truppen hinter den

Iinepr ist schon zu spät erfolgt.« 4

Ilier möchte ich die relativ chronologische Darlegung der

|ireignisse unterbrechen.

Die ersten äußerst schweren Kriegsmonate waren vorbei.

Wir hatten ernste Verluste erlitten. Allein am ersten Kriegs-

Lu verloren unsere Luftstreitkräfte in den Grenzmilitärbezirken

‚und 1200 Flugzeuge. Die von Fliegerkräften stark unterstütz-

ion Panzer- und motorisierten Verbände des Gegners rückten

weiter vor, brachen an den Nähten unserer Truppen durch,

oriffen die Flanken unserer Gruppierungen an, zerstörten uN-

‚re Fernmeldezentralen und-leitungen. Zehntausende sowjeti-

‚her Soldaten und Zivilisten kamen dabei ums Leben.

Doch zugleich lief von Anfang an alles anders ab,als das

\ıschistische Oberkommando es geplant hatte. Die Historiker

werden sich noch damit beschäftigen müssen, wie trotz aller

“iege der vorrückenden Faschisten die Absichten ihrer Führung

.. konsequent durchkreuzt wurden. Diese Entwicklung hatte

weitgehende Folgen, auf die ich später noch eingehen möchte.

Was verzögerte den Vorstoß der faschistischen Truppen, als

„ce ihre ersten Schritte auf unserem Landesgebiet taten, was

hinderte sie vor allem daran, im gewohnten Tempo vorzusto-

en? Das waren der Massenheroismus unserer Soldaten, ihr er-

Intterter Widerstand, ihre Beharrlichkeit und der große Patrio-

\.mus der Armee und des Volkes. .

Geschichte und Gegenwartliefern recht viele Beispiele dafür,

\ıß Truppen vorzügliche Waffen liegenließen, ihre Wider-

\ındskraft einbüßten und einfach die Flucht ergriffen. Nie-

nd kann genau abgrenzen, welche Rolle dabei die Waffen,

he militär-technische Ausrüstung und andererseits der Kampf-

ist der Truppen spielten. Eins stehtaber außer Zweifel:

Unter gleichen Bedingungen werden die größten Schlachten

und ganze Kriege von den Truppen gewonnen, die Baen

ınbeugsamen Siegeswillen getragen und sich ihres Zieles be-

sußt sind. Es siegen die Truppen, die sich durch Standhaftig-

keit und Treue zu der Fahne auszeichnen, die ihnen im Kampf

uranweht.
a

In diesem Zusammenhang halte ich es für zweckmäßig, unse-
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rem Gegner aus dem Großen Vaterländischen Krieg das Wan
zu geben. Die meisten zitierten Quellen - Memoiren und T'ıp:
bücher — beziehen sich auf die ersten Kriegstage, über die cin
Autoren selbst noch in den Erinnerungen siegesbewußt schr:ı
ben, und nicht auf die folgenden Jahre, bei denen die Verfassı
sich zum Teil aus politischen, propagandistischen, ja sogar pcı
sönlichen Interessen zu rechtfertigen suchen und dabei Hitl
als Alleinschuldigen hinstellen. Dabei muß man berücksicht
gen, daß die Terminologie der faschistischen Presse, des iu
schistischen Rundfunks und der einschlägigen Dokumenteschon
mehrere Jahre vor dem Angriff auf die UdSSR von überhch)
licher Siegeszuversicht bestimmt war. Es ist also nicht so wich
tig, an welcher Front und unter wessen Befehl die in diesen
Zitaten erwähnten Truppen gekämpft haben. Wichtig ist die «ll
gemeine Tendenz bei der Beurteilung der Lage und des Verhul
tens der Soldaten und Offiziere gerade in der Zeit, als wır
Niederlagenerlitten und es unsäglich schwer hatten.

Natürlich lag vieles noch in der Zukunft, standen noch Jahr:

des Kampfes bevor, in denen das faschistische Deutschland!

immer neue Reserven an die Ostfront warf, bis es seine Kräfl:

restlos verausgabt hatte. Doch der Leser wird sehen, wie di:

Überheblichkeit trotz aller Erfolge an der Ostfront gleich mır
den ersten Schlachten gedämpft wurde und Staunen und Enı
täuschungan ihreStelle trat. |

‚Interessant ist auch, was der Gegner über das Sowjetland
seine Streitkräfte und seine Wirtschaft zu wissen glaubte. Wir
bauten ein friedliches Leben, und nicht alle waren wachsam
genug, es gab Sorglosigkeit und Selbstzufriedenheit. Trotzdem
war unser Land für den Gegner eine äußerst »harte Nuß«!

Ich habe bewußt nicht nur wenige Zeilen oder zusammen
hanglose Worte aus diesen Quellen gewählt, weil man damıı
alles beweisen, sich selbst widerlegen und sogar die Bibel
gegen Gott ausspielen könnte. Deshalb werde ich ganze Al
sätze zitieren.
Die Quellen, aus denen ich zitiere, sind in Militärkreisen

bekannt. Sie enthalten nichts Neues, doch der Leser wird sog
aus diesen Seiten leicht das Bild jener Tage rekonstruieren
können, die viel mehr Tapferkeit verlangten, als wir selbst uns
zuweilen eingestehen....
Und nunfolgen einige Zitate aus dem Buch »Geschichte de.

zweiten Weltkrieges« des faschistischen Generals Kurt von Tip
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nelskirch, der vor Beginn des zweiten Weltkrieges als Oberst

Chef der Abteilung »Fremde Heere Ost« im Generalstab wurde.

‚Die Stärke der Sowjetunion als militärischen Gegner an-

nihernd richtig zu bewerten, war ein fast undurchführbares

Unterfangen. Zu viele Faktoren, aus denen sich unter normalen

Verhältnissen das komplizierte Bild einer mobilen Wehrmacht

und ihrer wirtschaftlichen Kraftquellen zusammensetzen 1äßt,

waren in undurchdringliches Dunkel gehüllt... Das ge

wünschte Ergebnis war, daß auf entscheidenden Gebieten, wie

ım Transportwesen und in der Rüstungsindustrie, das russische

|.cistungsvermögen wesentlich unterschätzt wurde.

Spionage, die in Ländern mit freier Wirtschaft unter dem

\eckmantel einer harmlos erscheinenden wirtschaftlichen Schein-

(tigkeit ein leichtes Spiel hatte, fand in der zentral gelenkten

Wirtschaft der Sowjetunion, die keinen freien Handel kannte,

I.cin Betätigungsfeld ....

Aus dem Nachrichtenmaterial, das trotz schärfster Abschlie-

ung aus der Sowjetunion herausfloß, und Erfahrungsgrund-

.itzen, die für die Beurteilung der Stärke jeder Wehrmacht

ınwendbar sind, wie zum Beispiel das konstante Verhältnis

‚wischen Bevölkerungszahl und Anzahl der aufstellbaren gro-

(ten Verbände, entstand beim deutschen Generalstab ein unge-

tähres Bild dessen, was die Sowjetunion im Kriegsfall etwa zu

leisten vermochte. Der russisch-finnische Krieg lieferte weitere

Anhaltspunkte, die allerdings zum Teil zu Trugschlüssen

hührten.

Die Stärke des mobilen russischen Heeres konnte daher nur

ungefähr abgeschätzt werden...

Mit diesem Aufgebot war die Menschenkraft des riesigen

Reiches natürlich nicht annähernd erschöpft, das bei einem

‚ihrlichen Rekrutenkontingent von durchschnittlich 1,5 Millio-

nen Mann über mindestens 12 Millionen diensttaugliche jün-

ncre Jahrgänge verfügte. Wieweit die russische Kriegsindustrie

ın der Lage war, diese Menschenmassen ausreichend zu bewaff-

nen, wat eine offene Frage. Die Lahmlegung der russischen Rü-

stungsindustrie war demnach von entscheidender Bedeutung.

Bekannt war, daß die Bewaffnung der zunächst zu erwarten-

‚len Divisionen modernen Ansprüchen genügte, ebenso, daß sie

im Gegensatz zu den deutschen Infanteriedivisionen organisch

nit Panzerbataillonen ausgestattet waren...

Der finnisch-russische Krieg hatte die mangelhafte taktische
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Durchbildung der mittleren und unteren Führung erkenucı
lassen. Es war bekannt geworden, daß der russische Verteillı
gungsminister Timoschenko für die Truppen aus diesem Kricy,
folgende Lehren gezogen hatte: Verbesserung der Einzelausinl
dung, Erziehung zum selbständigen Handeln, Vermeiden jedeı
Schablone und besseres Zusammenwirken der Waffen.
Es wat unwahrscheinlich, daß diese Mängel, die zum 'lcil

dem russischen Volkscharakter eigentümlich sind und sich br
reitsim ersten Weltkrieg gezeigt hatten, in kurzer Zeit radikn!
beseitigt werden konnten. Dagegen war zu erwarten, daß dis
höhere russische Führung mit der ihr innewohnenden Grünil
lichkeit und Emsigkeit den Verlauf der Feldzüge in Polen und
Frankreich sorgfältig studiert und aus dem Studium il
Schlüsse gezogenhatte...

Über die politische Brüchigkeit des Systems bei empfin:!
lichen militärischen Rückschlägen gab mansich in politischen
Kreisen des Reichs großen Erwartungenhin.
Daß die Sowjetunion binnen kurzem von sich aus einen be

wafineten Konflikt mit Deutschland suchen würde, war au.
politischen und militärischen Gründen höchst unwahrscheinlich
so berechtigt die Sorge sein mochte, daß die Sowjetunion späteı
unter günstigeren Verhältnissen ein recht unbequemer, ja ge
fährlicher Nachbar werden könnte. [nr

Einstweilen lag jedoch für die Sowjetunion keine Veranlax
sung vor, eine Politik aufzugeben, die ihr bisher nahezu kampf
los die besten Erfolge gebracht hatte. Sie war in der Umrüstung
ihrer veralteten Kampfwagen und Flugzeuge begriffen und da
bei, wesentliche Teile ihrer Rüstungsindustrie hinter den Urn!
zu verlegen. Ein Angriff gegen ein Deutschland, das nur mit
unbedeutenden Teilen des Heeres an anderen Fronten gebun
den war, seine starke Luftwaffe jederzeit im Osten vereinigen
konnte und dem man’sich 1941 nicht einmal in der Verteidi-
gung unbedingt gewachsen fühlte, konnte den vorsichtig un.l
kühl abwägenden Polttikern des Kreml nicht in den” Sinn
kommen.

Sicher entging der russischen Aufklärung nicht, daß sich das
deutsche militärische Schwergewicht zunehmend nach denı
Osten verlagerte. Die russische Führung traf ihre Gegenmaß-
nahmen. Am 10. April beschloß der russische Kriegsrat unter
dem Vorsitz von Timoschenko den Alarmzustand und erhöhte
militärische Vorbereitungen für alle Einheiten der Westfront.
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Am 1. Mai wurden weitere vordringliche Kriegsvorbereitun-

gen und Maßnahmen zum Schutz der russischen Westgrenze

getroffen...

Auf einen bewaffneten Konflikt war die Sowjetunion, soweit

es in ihren Kräften stand, vorbereitet. Mit einer strategischen

Überraschung konnte die deutsche Führung nicht rechnen. Das

Höchste, was zu erreichen war, war eine Geheimhaltung des

Angriffstermins, so daß die taktische Überraschung den ersten

Einbruch in den Feind erleichtern konnte.« ($. 178-180)

»Als Ziel der Operationen wurde herausgestellt, die im west-

lichen Rußland stehende Masse des russischen Heeres in kühnen

Operationen unter weitem Vortreiben von Panzerkeilen zu ver-

nichten und den Abzug kampfkräftiger Teile in die Weite des

russischen Raumeszu verhindern. In rascher Verfolgung sei dann

eine Linie zu erreichen, aus der die russische Luftwaffe reichs-

deutsches Gebiet nicht mehr angreifen könne.

Das Endziel der Operationen sei die Abschirmung gegen

das asiatische Rußland in der allgemeinen Linie Wolga-

Archangelsk. So könne erforderlichenfalls das letzte Rußland

verbleibende Industriegebiet am Ural durch die deutsche Luft-

waffe ausgeschaltet werden...

Die Weisung strömt einen Optimismus aus, der nur aus der

damaligen Atmosphäre der Siege gegen Polen und Frankreich

zu erklären ist. Aus dieser Selbstsicherheit weist sie dem Geg-

ner eine ähnliche passive Rolle zu, wie man sie aus den beiden

verflossenen Feldzügen gewohnt war. Wiederum glaubte man,

um Moltkes Kriegslehre, daß ‚kein Operationsplan mit einiger

Sicherheit über das erste Zusammentreffen mit der feindlichen

Hauptmacht hinausreicht‘, durch einen dem Feind aufgezwun-

genen Blitzfeldzug herumzukommen. Traf die Beurteilung des

Gegners auch dieses Mal zu, so wat die Führung berechtigt,

das zweimal bewährte Verfahren erneut anzuwenden - andern-

falls konnten schwere Enttäuschungen und Friktionen nicht aus-

bleiben.« (S. 173/174)

„Für ihn (Hitler - G.Sh.) unterlag es nicht dem geringsten

Zweifel, daß es im Verlaufe eines Feldzuges gelingen würde,

die Kraft der Sowjetunion vernichtend zu treffen. Er war davon

so fest überzeugt, daß er das zeitliche Programm für Pläne, die

‚nach Barbarossa‘ im Herbst 1941 anlaufen sollten, schon auf-

gestellt hatte, bevor die Operationen gegen die Sowjetunion

überhaupt begonnenhatten .. .« (S. 171)
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»Am 22. Juni um 3.30 Uhr trat das deutsche Ostheer auf dei
ganzen Front vom Schwarzen Meer bis zur Ostsee zu dem
schicksalhaften Angriff an... .« (S. 180)

»Die 17. Armee traf bereits nach Anfangserfolgen an de:
Grenze westlich der Linie Lemberg-Rawa Ruska auf starken
Feind in gut ausgebauten Stellungen, die sie zunächst nicht u
überwinden vermochte. Die 6. Armee kam bis über den Styı
Sie wurde dann aber ebenso wie die Panzergruppe 1 von star
ken russischen Gegenangriffen, bei denen sich frisch herange
führte Panzerkräfte befanden, zunächst im Süden, dann im Nor

den angepackt.
Bis zum 3. Juli dauerten auf der ganzen Front erbittert«

Kämpfe an, und nur allmählich wichen die Russen, vielfach
erst nach kräftigen Gegenangriffen gegen vorgestoßene deut
sche Panzerkeile, nach Osten aus.« ($. 182)

»Im großen gesehen, war eine ziemlich gerade Linie erreicht.
die vom Dnestr über den Slutsch, den Dnepr bei Otscha hi:

zur Südspitze des Peipus-Sees verlief. Es war... kein durch
laufendes Befestigungswerk, aber doch eine Kette von Felıl
befestigungen, vielfach verstärkt durch Panzergräben uni
Drahthindernisse, deren Ausbau bereits vor 1941 begonnen
und in den letzten Wochen mit fieberhafter Eile fortgesetzt
worden war...

Führung und Truppe hatten sich den Anforderungen des un
gewohnten, weit schwierigeren Kriegsschauplatzes gewachsen
gezeigt. Überraschend war die Härte, mit der der Feind kämpfte.
überraschend auch die Menge der bei Gegenangriffen aufge
tretenen Panzer.

Manstand einem Feind mit einem stahlharten Willen gegen-
über, der mit brutalem Einsatz der Kräfte und operativ nicht
ohne Geschick führte. Es lag kein Grund zu ernsten Besorgnis
sen vor, so viel war aber schon zu erkennen: hier handelte cs

sich nicht darum, in schnellen Schlägen ein Kartenhaus zum

Einsturz zu bringen. So leicht und planmäßig wie die früheren
würde dieser Feldzug nicht verlaufen.« ($. 186/187)

»Als die deutschen Heeresgruppen im Juli noch an allen
Fronten in gut fortschreitenden Angriffen standen und die
Truppe zwar unter bislang nicht gewohnten Anstrengungen.
aber doch im sicheren Gefühl ihrer Überlegenheit mit dem zäh
kämpfenden Feind...

Hitler... war mit den bisherigen Erfolgen nur bedingt zu-
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(rieden. Die vorgetriebenen Panzerkeile wirkten sich nicht so

entscheidend aus, wie man nach den Erfahrungen früherer

Leldzüge angenommenhatte. Die Russen hielten mit unerwar-

teter Härte und Zähigkeit, selbst wenn sie umgangen und ein-

veschlossen waren, gewannen durch dieses Verhalten Zeit und

tührten zu Gegenangriffen aus der Tiefe des Raumes neue

Kräfte heran, die obendrein weit stärker waren, als man es

ihnen zugetrauthatte. on

Diesem Verhalten gegenüber schien Hitler die bisher ange-

wandte Taktik zu kräfteverzehrend und im Erfolg nicht ein-

täglich genug. Die riesigen Kessel, die durch das unge-

‚time Vortreiben der Panzerverbände gebildet wurden, hatten

‚wangsläufig sehr weitgespannte, dünn besetzte Konturen.

Bis die Infanteriekorps heran waren, mußten die schnellen

Verbände nicht nur die Einschließungsfronten gegen Aus-

hruchsversuche halten, sondern auch die russischen, aus der

Tiefe des Raums geführten Entlastungsoffensiven abwehren.

Das Ergebnis war, daß die lockeren Einschließungsfronten

nicht überall dicht hielten und die schnellen Verbände tage-

uder gar wochenlang äußerst schwere Kämpfe nach zwei Fron-

ten durchzustehen hatten, die stark an ihrer Kampfkraft zehr-

ven.« (S.197) »Der Gegner hatte eine über jedes Erwarten

hinausgehende Widerstandskraft gezeigt. Aber auch er mußte

in den mit rücksichtslosem Menscheneinsatz geführten Winter-

offensiven schwere Einbußen erlitten haben, die zu den Ver-

Iısten des vergangenen Sommers noch hinzukamen. Das Rück-

vrat hatten diese Ausfälle der Roten Armee nicht zu brechen

vermocht. Es blieben immer noch genügend Stämme, um den

Neuaufstellungen einen brauchbaren Rahmen zu geben und sie

„uszubilden.« ($. 238)

Generalmajor von Buttlar schreibt in seinem Beitrag »Der

Rußlandfeldzug«, der 1954 in dem Sammelband »Weltkrieg

i « erschien:

eeArmes fiel der Angriff durch die Grenzbefestigungen

südlich Kowel zu, um der Panzergruppe die Operationsfreiheit

nach Osten zu erkämpfen ...

Nach Anfangserfolgen traf die Heeresgruppe schnell auf star-

ken Feind in gut ausgebauten und teilweise betonierten Stellun-

ven. der unter Einsatz starker Panzerkräfte Gegenangriffe führte.

“Nach erbitterten Kämpfen gelang es erst Anfang Juli, die

starken feindlichen Stellungen westlich der Linie Lemberg-
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Rawa Ruska zu durchbrechen, den Styr zu überschteiten un(l
den sich unter ständigen Gegenangriffen kräftig wehrenden
Gegner nach Osten zurückzudrücken.«(S. 133)

»Es durfte aber nicht überschen werden, daß die zähe Wider
standskraft der Russen schon in den ersten Kampftagen zu per
sonellen und materiellen Einbußen geführt hatte, die weit übeı
den Erfahrungszahlen des Polen- und Westfeldzuges lagen, und
daß sich schon jetzt erkennen ließ, daß Kampfführung und
Kampfmoral des Feindes sowie die geographischen Grundlagen
anders geartet waren, wie sie in den früheren Blitzfeldzügen
zu den die Welt in Erstaunen setzenden Erfolgen geführt
hatten.

Eine rückschauende, kritische Betrachtung der Grenzschlach
ten ergibt, daß nur bei der Heeresgruppe Mitte die erhofften
Erfolge auch operativ gesehen eingetreten waren.«(S. 136)
Zum faschistischen Überfall schreibt der britische Militär:

schriftsteller J. F.S. Fuller in seinem Buch »Der zweite Welt
krieg 1939-1945«:

»Schon am 29, Juni erschien in der Zeitung ‚Völkischer Beoh
achter‘ ein Artikel, in dem es hieß:

‚Der russische Soldat ist unserem Gegner im Westen durch
seine 'Todesverachtung überlegen. Ausdauer und Fatalismus
zwingen ihn, sich so lange zu halten, bis er entweder im Schüt-
zengraben den Tod findet oder im Nahkampffällt.‘
Am 6. Juli hieß es in einem ähnlichen Artikel in der ‚Frank:

furter Zeitung‘, daß ‚die psychologische Lähmung, die gewöhn-
lich auf die deutschen Blitzangriffe im Westen folgte, nicht in
gleichem Maße im Osten zu beobachten war, daß in den meisten
Fällen der Gegner nicht die Fähigkeit zum Handeln verliert,
sondern seinerseits sich bemüht, die deutsche Zange zu packen‘.
Das war in gewissem Maße in der Kriegstaktik neu und für

die Deutschen eine unerwartete Überraschung.
In diesem Zusammenhang schrieb ‚Völkischer Beobachter’

Anfang September: ‚Als die deutschen Truppen den Bug for-
cierten, konnten die ersten Wellen der Angreifer an einigen
Orten völlig ungehindert vordringen, dann wurde unerwartet
tödliches Feuer auf die nächsten Wellen eröffnet, während die
ersten im Hinterland unter Beschuß genommen wurden. Man
kann nicht umhin, die ausgezeichnete Disziplin der Verteidiger
hervorzuheben, die es ermöglichte, eine fast verlorene Position
zu halten.‘
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Kurz gesagt, hach Arwid Fredborg ‚stieß der deutsche Soldat
ıuf einen Gegner, der sich mit fanatischer Hartnäckigkeit an
‘ein politisches Kredo hielt und den Blitzangriffen der Deut-
‚chen totalen Widerstand entgegensetzte‘.
Bald stellte sich heraus, daß die Russen an der Grenze nicht

ılle ihre Armeen stationiert hatten, wie die Deutschen anfäng-

lich glaubten. Auch hatten sich die Deutschen bei der Einschät-
‚ıng der russischen Reserven gründlich verrechnet. Vor Beginn
des Rußlandfeldzuges hatte sich die deutsche Abwehr haupt-
‚ichlich auf die ‚Fünfte Kolonne‘ gestützt. Aber in Rußland
hat, obwohl es auch Unzufriedene gab, keine ‚Fünfte Kolonne‘
»xistiert. Die Schwierigkeiten wuchsen schnell... .« (Zitiert nach
‚ler Moskauer Ausgabe, $. 161-163)
Noch während des Krieges hielt der Chef des Generalstabs

IInlder seine Eindrücke fest, die 1964 als »Kriegstagebuch des
chefs des Generalstabs des Heeres Generaloberst Halder« in
ler BRD veröffentlicht wurden.

»23.6. 1941 (2. Tag).
... Das Gesamtbild wird am besten durch die Meldung der

4. Armee charakterisiert: Der Feind im Sack von Bialystok
kämpft nicht um sein Leben, sondern um Zeitgewinn.

Ich bezweifle, ob die feindliche Führung die Dinge wirklich
einheitlich und planmäßig in der Hand hat. Vielmehr scheintes,
daß örtliche Rückverlegungen sowohl der Erdtruppen als der
l\uftwaffe unter dem Druck unseres Geländegewinnes vorge-
nommen werden, ohne daß man bisher von einer planmäßigen
Ausweichbewegung reden könnte.
Eine Ausnahme macht vielleicht die H.Gr. Nord. Hier

scheint tatsächlich schon von langer Hand eine Zurückverle-
«ung, wahrscheinlich hinter die Düna, vorbereitet gewesen zu

scin. Die Gründehierfür sind noch nicht zu durchschauen.
24.6.1941 (3. Tag).
Heeresgruppe Nord hat fast auf ihrer ganzen Front - aus-

vcnommenist nur die auf Libau vorgehende 291. Div. - starke
feindliche Panzerangriffe abzuwehren, die vermutlich von dem
schon ursprünglich in der Gegend befindlichen russischen
III. Panzerkorps und mehreren mot. mech. Brigaden geführt
werden. Sie setzt sich trotzdem mit starkem rechten Flügel bis
Wilkomierz (nordwestl. von Kowno) durch. Auch hier kämpft
der Russe zäh und verbissen.
24.6.1941 (3. Tag).
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...1Im ganzen ist nunmehr klar, daß der Russe nicht an Aus

weichen denkt, sondern alles, was er hat, dem deutschen Ein-
bruch entgegenwirft... Das völlige Fehlen operativer Reser-
ven großen Stiles macht ein wirksames Eingreifen wohl auclı
unmöglich. Daß der Russe sich auf grenznahe Abwehr mit allen
Kräften eingestellt hatte, geht auch aus den zahlreichen Vor
räten hervor, mit denen er sich grenznah eine Versorgungsbasi:
für Führung des Verteidigungskampfes geschaffen hat.

26.6. 1941 (5. Tag).
... Die Abendabschlußlage des 25. und die Morgenmeldun

gen des 26.6. ergeben: Heeresgruppe Süd: schreitet langsam.
leider mit erheblichen Verlusten, vorwärts. Der Feind gegen
über ist straff geführt. Er führt aus der Tiefe gegen den Panzer
keil immer neue Kräfte heran, und zwar sowohl gegen die
Front, wie bisher, als nun auch neuerdings gegen die Süd
flanke...

29.6. 1941/Sonntag/(8. Tag).
... Nachrichten aus der Front bestätigen überall, daß dei

Russe bis zum letzten Mann kämpft... Auffallend ist, daß bei
erbeuteten Batterien usw. meist nur vereinzelte Mannschaften
gefangen genommen werden. Ein Teil läßt sich totschlagen,caı
Teil reißt aus, wirft die Uniform weg und versucht sich als
‚Bauer‘ durchzuschlagen....

29.6. 1941 (8. Tag).
Gen. d. I. Ott berichtet im besonderen über Eindruck aul

dem Gefechtsfeld von Grodno. Unsere Truppe wird durch den
zähen Widerstand des Russen nun einmal gezwungen, nach un
seren Gefechtsvorschriften zu kämpfen. In Polen und im Westen
konnten sie sich manche Freiheiten erlauben, die jetzt nicht mehı
angehen. Die Einwirkung der feindlichen Luftwaffe auf unsere
Truppe ist anscheinend sehr gering. Abendlage: Bei Lemberg
verlegt der Feind die Front schrittweise nach Osten zurück.
Hier häufen sich zum ersten Mal Brückenzerstörungen.

1. 7.1941 (10. Tag).
... Bei Heeresgruppe Süd ist 17. Armee in erfreulichem Fort:

schreiten. An ihrem linken Flügel kommtjetzt Panzerkorps XTV
heraus und schafft sich nach Osten Bahn. Die Episode von
Dubno scheint abzuklingen. Das russische VIIL (Pz.) AK isı
eingekesselt. Zum Teil scheint (diesem) der Betriebsstoff aus-
gegangen zu sein. Die Panzerwagen werden eingegraben und so
verteidigt. Am nördlichen Flügel hat die 11. Pz. Div., wie zu

376

warten, keine Fortschritte machen können, die 13. Pz. Div.

ıumerhin einige. 14. Pz. und 25. mot. Div. folgen; das Nach-

‚hieben von Infanteriedivisionen, die sowohl für den An-

rifE in der Front als zur Flankendeckung nach Norden und

(sten im Falle des Eindrehens nötig sein werden, will nicht

(echt in Schuß kommen. Lebhafte Mahnung an Heeresgruppe

“id in dieser Richtung ist notwendig.

3.7.1941 (12. Tag).
-..und vor der Heeresgruppe Süd sind die Erscheinungen

‚les Zurückweichens und Abbröckelns sicher nicht auf ein von

er Führung gewolltes Absetzen... Es ist also wohl nicht zu-

‚ıcl gesagt, wenn ich behaupte, daß der Feldzug gegenRuß-

Lınd innerhalb (von) 14 Tagen gewonnen wurde. Natürlich ist

.ı damit noch nicht beendet. Die Weite des Raumes und die

Iartnäckigkeit des mit allen Mitteln geführten Widerstandes

wird uns noch viele Wochen beanspruchen.

4.7.1941 (13. Tag).
Mit dem Fortschreiten unserer Armeen wird der Versuch

“ines Widerstandes wahrscheinlich bald zusammenbrechen;

‚laınn wird die Frage der Erledigung Leningrads und Moskaus

ın uns herantreten. Es bleibt abzuwarten, ob der Aufruf Sta-

lıns, der von Volkskrieg aller Werktätigen gegenuns predigt,

Irfolg haben wird. Davon wird es abhängen, wie man diese

ısgedehnten Industriegebiete säubert.

7.7.1941 (16. Tag).
Süd: Bei 11. Armee ist der Optimismus wieder umgeschla-

“en. Man verhält wieder beim XI. AK. Die Gründe sind nicht

Klar. 17. Armee schreitet gut vorwärts und faßt ihre Voraus-

\hteilungen in Richtung Proskurow zusammen.

8.7.1941 (17. Tag).
IL. Gr. Mitte kämpft zum Teil gegen offensiv geführten Wi-

‚lerstand des Feindes sich mit Pz. Gr.2 an die Beresina heran.

Inbei werden vor allem gegen den Nordflügel die Pz. Gr. aus

Richtung Orscha erbitterte feindliche Gegenangtiffe mit Pan-

«rn gemeldet. Pz. Gr. 3 ist über Düna an mehreren Stellen mit

Anfängen gekommen und erkämpft sich die Bewegungsfreiheit

ın Richtung Witebsk gegen den von Norden her geführten

sepenangrifl.

Die Bildung einer durchgehenden Gesamtfront, auch hin-

ver starken Abschnitten, ist nicht mehr möglich. Der Gedanke

‚ler roten Heeresleitung scheint zur Zeit zu sein, den deutschen
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Vorstoß unter Einsatz aller Reserven auf dem Wege der Zer
mürbung dutch Gegenangriffe so weit wie möglich westlich
aufzuhalten,
Das Neuaufstellen von Verbänden wird an dem Fehlen von

Offizieren, Spezialisten und Artilleriematerial scheitern, wenig-
stens in größerem Umfang.

12.30 Uhr Vortrag beim Führer: ObdH trägt zunächst die
letzten taktischen Nachrichten vor. Dann trage ich die Feind:
lage und die operative Beurteilung unserer Lage vor...

Ergebnis:
1. Der Führer hält für anstrebenswerte ‚Ideallösung‘:
... Mitte bricht die letzte geordnete Widerstandsgruppe

nördlich der Pripjatsümpfe aus der überdehnten russischen
Front durch Zangenangriff heraus und macht dadurch den Wep
nach Moskau frei. Wenn die beiden Panzergruppen die ihnen
durch die Aufmarschanweisung zugewiesenen Räume erreicht
haben, kann man Hoth zunächst stehen lassen (um evtl. H. Gr.

Nord unter v. Leeb zu helfen oder auch, um weiter gegen Osten
eingesetzt zu werden, aber nicht gegen die Stadt Moskau, son-
dern z. B. zu deren Abschließung),

Guderian in südlich oder südostwärtiger Richtung ansetzen
ostwärts des Dnepr, um mit H. Gr. Süd zusammenzuarbeiten.

2. Feststehender Entschluß des Führers ist, Moskau und Le-
ningrad dem Erdboden gleich zu machen, um zu verhindern,
daß Menschen darin bleiben, die wir dann im Winter ernähren
müßten. Die Städte sollen durch die Luftwaffe vernichtet wer
den. Panzer dürfen nicht eingesetzt werden.

11.7. 1941 (20. Tag).
Nord: Abwehr feindlicher Angtiffe gegen Hoepner und

Vorbereitung weiteren Vorgehens mit starkem rechten Flügel in
den Bereich südostwärts Leningrad.

Oberst Ochsner berichtet über seinen Besuch der Panzer
gruppen Guderian und Hoth.

Bemerkenswert:
a) Russische Fliegerwirkung bei den Dünaübergängen süd-

westlich (von) Witebsk.
b) Feind gut geführt. Er kämpft fanatisch und verbissen.
c) Panzertruppe hat erhebliche Verluste an Personal und Ma-

terial. Truppe müde.«
Im Juli 1941 wurden die Kämpfe an der gigantischen sowje

tisch-deutschen Front von Tag zu Tag größer, angespannter
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und erbitterter. Halder muß zugeben, daß der überraschend

‚tırke Widerstand der sowjetischen Truppen das faschistische

ı)KW daran hinderte, das Hauptziel des Plans »Barbarossa« zu

»rreichen, nämlich durch einen raschen Feldzug die Hauptkräfte

ıler Roten Armee westlich vom Dnepr einzukesseln und zu ver-

ichten, damit sie nicht ins tiefe Hinterland zurückweichen

Innen.

Am 26. Juli 1941 schreibt der Chef des Generalstabs des Ober-

Lommandos des Heeres: »Führer-Vortrag: Über Absichten der

|lceresgruppen. 18.00-20.15 Uhr langatmige, teilweise erregte

Auseinandersetzungen über versäumte Umfassungsgelegenhei-

en.«
Am 30. Juli notiert der Chef des Generalstabs in seinem

I.ıgcbuch, daß das Oberkommando die neue Weisung Nr. 34

herausgegeben hat. Darin heißt es:
»Die Entwicklung der Lage in den letzten Tagen, das Auf-

ıreten starker feindlicher Kräfte vor der Front und in den Flan-

len der Heeresgruppe Mitte, die Versorgungslage und die Not-

wendigkeit, den Panzergruppen 2 und 3 etwa 10 Tage Zeit zur

Auffrischung ihrer Verbände zu geben, zwingen ‘dazu,die in der

Weisung 33 vom 19.7. und der Ergänzung hierzu vom 23.7.

»estellten weitergehenden Aufträge und Ziele vorerst zurück-

‚ustellen.«

Schon im ersten Kriegsmonat stellten sich unter Einwirkung

‚les beharrlichen Widerstands der Roten Armee bei vielen mili-

irischen Führern des faschistischen Deutschlands Anzeichen

ler Unsicherheit und merkliche Nervosität ein. So schreibt Hal-

‚ler am 29. Kriegstag: »Die aufreibenden Kämpfe in einzelnen

tiruppen bei den schnellen Truppen, in die unsere nachfolgen-

ılen Infanteriedivisionen erst langsam von Westen her eingreifen

können, die lange Dauer aller Bewegungen auf den schlech-

ten Straßen und die Ermüdung der ununterbrochen marschie-

‚enden und kämpfenden Truppe haben bei den obersten

lührungsstellen einen gewissen Rückschlag in der Stimmung

erzeugt. Sie fand ihren sichtbaren Ausdruck in einer richtig

niedergeschlagenen Stimmung des ObdH.«

Bis Ende Juli hatte die faschistische Wehrmacht keine ent-

‚‚heidenden Erfolge zu verzeichnen. Schon am 18.7. 1941

‚chreibt Halder: »... Die Operation der H.Gr. Süd verliert

ımmer mehr an Form. Die Front gegen Korosten braucht nach

wie vor starke Kräfte; das Auftreten neuer und starker Feind-
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kräfte nahe von Kiew von Norden her zwingt zum Nachschic
ben von Inf. Divn. dorthin, um die Panzer (III. AK) zu cnt
lasten und abzulösen. Damit wird an der Nordfront mehr fen
gelegt als erwünschtist.«
Noch weniger ist Halder durch die Erfolge der Heeresgruppi

Nord zufriedengestellt.
»Wieder einmal«, schreibt er am 22. Juli, »großer Zustand

wegen Heeresgruppe Nord, die angeblich keinen Schwerpunkı
hat und alles falsch macht, Tatsächlich ist dort nichtalles so in
Ordnung, wie an anderer Stelle.«

In der faschistischen Wehrmachtsführung entstanden Diffe
renzen über Ziele und Schwerpunkte der weiteren Operationcn
So schreibt Halder am 26. Juli:

»Frontale Gruppe v. Bock gegen Moskau soll sich, wenn sı
fertig ist, langsam vorwärts drücken.«

Drei Tage später, am 30. Juli, kommt eine neue Weisung:
»Der Führer hat... neue Auffassung gebildet: ... Mitte:

Übergang zur Verteidigung.«
Am 26. Juli forderte Hitler: »Erledigung der Frage Gonic!

durch die neu zu bildende Gruppe v. Kluge.«
Dann kommt von Jodl für Halder eine neue Entscheiduny

des OKW:»...Süd: (d.h. Südteil H. Gr. Mitte) : Zunächst Ve:
zicht auf Gomel.«

All das war eine Folge des beharrlichen Widerstands de:
Roten Armee.
Aus dem Tagebuch von Halder ist ersichtlich, daß die fi

schistischen Truppen gleich in den ersten Kampfwochen an deı
sowjetisch-deutschen Front empfindliche Verluste hatten.

»17.7. 1941.
. .. Unsere Frontstärken haben stark abgenommen.
20.7. 1941.
Panzerstärken: 16. Pz. Div. unter 40%, 11. Pz. Div. um 40°;

13. und 14. Pz. Div. besser.
24.7. 1941.
... Zehntägige Auffrischungsfrist für die Verbände vor An

treten zu neuem Angriff (bei H. Gr. Mitte). Dann bei Panzern
60-70% zu erwarten.«

So sah die Realität aus, mit der das faschistische deutsche
Oberkommando gleich im ersten Kriegsmonat an der sowjc
tisch-deutschen Front konfrontiert wurde. Ja, das war eine gan;
andere Realität als die, mit der es ursprünglich gerechnet hatte!
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In den zitierten Äußerungen kommt dieser Gedanke recht deut-
lich zum Ausdruck. Hier noch einige zusätzliche Tatsachen.

Allein in den ersten zwei Kriegsmonaten mußten die fa-
.histischen Truppen in der UdSSR rund 400 000 Mannals Ver-
luste buchen. Übrigens sei bemerkt, daß die faschistischen
l'roberer von Juni bis Dezember 1941 auf den anderen Kriegs-
„hauplätzen nur 9000 Mann verloren! Die Verluste der gegne-
ııschen Truppen gegen Ende des Sommer- und Herbstfeldzuges
uw.ıchten an der sowjetisch-deutschen Front nahezu 800 000
Mann aus, dabei waren das Elitetruppen, die besten Verbände.

Ind all das trat ein, obwohl sich die Lage für uns so ungün-
‚tig, entwickelte. War uns doch der Gegner an Kampferfahrung
uberlegen, denn er führte schon längere Zeit Krieg. Auch die
Initiative war auf seiner Seite, da er uns heimtückisch überfal-
Ion hatte.

/.ahlenmäßig und qualitativ war er uns sowohl in bezug auf
‚lie Truppen als auch auf die Bewaffnung in einer Reihe von
I.ıllen überlegen, da er von langer Hand zum Überfall gerüstet
und schon mehrere Jahre lang intensiv seine Angriffsarmee mo-
‚lernisiert und motorisiert hatte.

Wirtschaftlich und in bezug auf seine Ressourcen für den
‚sten Schlag war die Überlegenheit gleichfalls auf seiner Seite,
ıla ihm fast das ganze Kriegspotential Europas zur Verfügung
„tand.
Man muß ferner berücksichtigen, daß die Führung der fa-

.(histischen Wehrmacht, als sie 1939 ihre Kriegsmaschine in
(ang setzte, durchaus nicht alle Reserven verausgabte, die für
‚lie Eroberung Europas bereitstanden. Starke Reserven wurden
I cigestellt und dann erst gegen die UdSSR geworfen.
Wenn ich über den Zusammenbruch des faschistischen Blitz-

lıieges schreibe, soll nicht nur von den Verlusten und Fristen

‚lie Redesein.
Gewiß standen noch lange und harte Jahre des Kampfes vor

uns, und wir mußten unsere Kräfte und Anstrengungen verviel-
\ıchen, um den Ansturm des Gegners zurückzuwerfen, die In-

native an uns zu reißen, seine zeitweiligen Vorteile aufzuheben,
ın jeder Beziehung Oberhand zu gewinnen, ihn aus unserer
Iieimat zu vertreiben und den Völkern Europas helfen, das
loch des Faschismus abzuwerfen. Bei dieser großen Sachespiel-
tn auch die ersten Monate des Krieges eine historische Rolle.
Denn damals wurden nicht nur alle faschistischen Pläne und
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Berechnungen über den Haufen geworfen, die mit dem ım
mittelbaren Ablauf der militärischen Ereignisse zusammenhi.
gen, sondern es wurde auch der Wirtschaft, der Ideologie, d«:
Propaganda und der Politik des Faschismus, also dem gesamt :.
System, ein schwerer Schlag versetzt.

Am 9. September 1941 flog ich mit Generalleutnant M. S. Chor-
und Generalmajor 1.I. Fedjuninski in das belagerte Leninyr«-'
ab. Die Lage war für die Truppen wie für die Einwohn:
dermaßen schwer, daß sie wohl kaum andere als sowjetisl-
Menschen ertragen hätten.

Wir, die Überlebenden, neigen unsere Häupter im Gedcıakt ı.
an diejenigen, die das kostbarste Gut des Menschen, das Lehr

hingegeben haben für das Heimatland, für die Zukunft.
Seit Ende August/Anfang September 1941 belagerte dieHcer:

gruppe Nord nach der Einnahme von Schlüsselburg Lenin. !
vom Festland aus längs der Newa bis Kolpino und weit:
auf der Linie am Ishora-Ladoga-Sussanino-Parizy-Iljino. I.
Operative Gruppe Küste zog sich zurück und setzte sich auf (lı
Linie Peterhof-Ust-Rudizy-Morskoje-Pobershje fest. Leningru!
hatte zu dieser Operativen Gruppe nur über See und durch«lu
Luft Verbindung. Auf der Karelischen Landenge, an unscı:
alten Staatsgrenze, standen finnische Truppen und warteten ut
einen geeigneten Augenblick, um sich von Norden auf Leni
grad zu stürzen. Die Verbindung der Stadt zur Heimat konit:
nur über den Ladogasee und auf dem Luftweg gesichert werde“
Wir flogen von Moskau bis zum Ladogasee »unter günstige

Witterungsverhältnissen: Regen, niedrige Wolkendecke. Kur,
um: Den Jagdfliegern des Gegners wollte dieses Wetter nid:
zusagen, und wir konnten ungestört ohne Sicherungfliegen. Alı
wir uns dem Ladogasee näherten, klärte sich das Wetter auf, un|
wir mußten eine Jagdfliegerkette zur Deckung anfordern. UÜln
den See brausten wir im Tiefflug, verfolgt von zwei Messe
schmitts. Bald darauf landeten wir wohlbehalten auf einen.
Flugplatz der Stadt. Warum unser Jagdschutz die Jäger dı
Gegners nicht vertrieb, blieb ungeklärt. Wir beeilten uns, in
den Smolny zu kommen, wo sich der Stab der Leningräule:

Front befand,
An der Einfahrt verlangte der Posten von uns Passierscheim

die wir nicht besaßen. Ich nannte meinen Namen, aber das hall
nichts. Dienst ist Dienst.
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»Sie müssen warten«, sagte der Wachoffizier.
So standen wir noch mindestens 15 Minuten vor dem Tor,

his der Kommandant des Stabes die Erlaubnis zur Einfahrt in
ılen Smolny gab...
Im Stab teilte man uns mit, daß der Kriegsrat der Front

»erade eine Besprechung durchführe, an der die Oberbefehls-
Iınber der Armeen und die Chefs der Waffengattungen der
lront, der Oberbefehlshaber der Baltischen Flotte sowie die
|.citer der wichtigsten staatlichen Objekte teilnehmen.

Wie ich im Smolny erfuhr, ging es um Maßnahmen für den

lall, daß Leningrad nicht mehr zu halten wäre.
Diese Maßnahmen, ich will sie hier nicht aufzählen, sahen

lie Zerstörung der wichtigsten militärischen Objekte vor. Jetzt,
ein Vierteljahrhundert später, erscheinen diese Pläne unwahr-
‚cheinlich. Aber damals? Damals war Leningrad, die Wiege
‚ler Oktoberrevolution,in tödlicher Gefahr, um die Stadt wurde

auf Leben und Tod gekämpft.

Nach einer Rücksprache mit K.J. Woroschilow, A.A .. Shda-

now, A. A. Kusnezow und anderen Mitgliedern des Kriegsrates

‚ler Front vereinbarten wir, die Sitzung zu schließen und die

Anwesenden darauf hinzuweisen, daß vorläufig keine der vor-

ıeschenen Maßnahmen durchgeführt werden dürfte. Wir woll-

ten Leningrad bis zum letzten Mann verteidigen.

Am 10. September übernahm ich den Oberbefehl über die

| eningrader Front. Woroschilow flog am 11. September im Auf-

trng Stalins zur 54. Armee des Generals Kulik. Generalleutnant

M.S, Chosin sollte sofort die Funktion des Stabschefs der Front

ıntreten, die er von Oberst N. W. Gorodezki übernahm, und

tieneral I. I. Fedjuninski wurde am selben Tag beauftragt, die

Verteidigung der 42. Armee bei Urizk und auf den Höhen von

Pulkowo zu überprüfen.
Die ganze Nacht vom 10. zum 11. September berieten wir

init Shdanow, Kusnezow, Flottenadmiral Issakow, dem Stabs-

ı hef, den Oberbefehlshabern und den Chefs der Waffengattun-

en und Dienste der Front. Wir besprachen weitere Maß-

nahmen zur Mobilisierung von Kräften und Mitteln für die

Verteidigung der Stadt. Die größte Gefahr drohte von Urizk,

ılas die Faschisten teilweise besetzt hatten. Bedrohlich war die

I.ıge auch im Raum der Höhen von Pulkowo.
Auf Grund der kollektiven Lagebesprechung wurde be-

«hlossen:
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Ein Teil der Fla-Geschütze der Luftverteidigung der Sul
ist sofort abzuziehen und im direkten Richten einzusetzen, un:

die Panzerabwehr an den gefährdetsten Abschnitten der Vi
teidigung Leningrads zu verstärken.
Das Feuer der gesamten Schiffsartillerie ist zur Unterstin

zung der Truppen der 42. Armee im Abschnitt Urizk-Hölx--
von Pulkowo zu konzentrieren.

Sofort sind tief gestaffelte Verteidigungsanlagen in allen vw:
fährdeten Richtungen zu schaffen, zu verminen und teilw«
elektrische Sperren anzulegen.
Von der Karelischen Landenge ist ein Teil der Kräfte .ı:

der 23. Armee in die 42. Armee zu verlegen, um die Verteidı

gung von Urizk zu verstärken.
Fünf bis sechs selbständige Schützenbrigaden sind in scch

bis acht Tagen aus Matrosen der Baltischen Rotbannerflaot:-
den militärischen Lehranstalten von Leningrad und Kräften ılı
Volkskommissariats des Innern zu bilden.

Diese Schritte wurden am nächsten Morgeneingeleitet.
Der Kriegsrat, dem außer A. A.Shdanow und A. A. Kusne

zow noch T. F. Schtykow und N. W. Solowjow angehörten,
beitete kollektiv, schöpferisch, energisch, ohne Rücksicht .ı!
Zeit und Übermüdung. Diese Genossen sind nicht mehr m
Leben. Es waren hervorragendePartei- und Staatsfunktioniir:
Sie taten alles nur menschenmögliche, um den Erfolg des Vrı
teidigungskampfes zu sichern.

Außerordentliche Leistungen vollbrachten die Parteiorganl
sation und die Werktätigen Leningrads, um die Stadt in cım

unbezwingbare Bastion zu verwandeln. Die Menschen warencı
schöpft und erlagen oft direkt am Arbeitsplatz, auf der Straf“
oder in ihren ungeheizten Wohnungen dem Hungertod. Su
lange aber noch ein Fünkchen Leben in ihnen war, dachten
an die Verteidigung ihrer Heimatstadt, an die Versorgung dı
kämpfenden Truppen und arbeiteten unter ununterbrochenen:
Artilleriebeschuß und Luftangriffen.
Am Tage meiner Ankunft unternahmen die faschistische.:

Truppen besonders wütende Angriffe gegen den Abschnitt de:
42. Armee. Der Gegner war mit Panzern in Urizk eingehrv
chen, griff immer wieder die Höhen von Pulkowo und in den
Räumen Puschkin und Kolpino an. Seine Truppen wurden
durch wuchtige Schläge von Bombern und schwerer Artilleris

unterstützt.
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Der Oberbefehlshaber der Westfront,

General G. K. Shukow

 

 

Der Kommandeur der

9. Gardeschützendivision,

Oberst A. P. Beloborodow (Mitte)

Der Kommandeur des

1. Gatdekavalleriekorps,

General P. A. Below

  

 

   

         

‚tthurbefchlshaber der 5. Armee,

„ll. A. Goworow

‘t hei des Generalstabes,

chall der Sowjetunion

A luposchnikow

Der Kommandeur der

316. Schützendivision,

General L. W, Panfilow (links),

Stabschef Oberst I. I. Serebrjakow und

Bataillonsoberkommissar $. A. Jegorow

Von rechts nach links: Das Mitglied

des Kriegsrates der Südwestfront,

General K. A. Gurow,

der stellvertretende Oberbefehlshaber

der Front, General F, J. Kostenko und

der Stabschef, General P. I. Bodin

Der Kommandeur

des 2, Gardekavalleriekorps,

General L. M. Dowator

Der Oberbefehlshaber der 1. Stoßarmee,

General W,. I. Kusnezow
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Faschistische Waffen und Geräte.

zerschlagen an den Zugängen

zur sowjetischen Hauptstadt
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Auf der Karelischen Landenge war es ruhiger. Die finnischen
Truppen feuerten nur ab und zu. Unsere 23. Armee antwortete
ebenso. Dies®& »stille« Verhalten der finnischen Truppen im
September 1941 ermöglichte es dem Oberkommando der Front,
aus der 23. Armee sämtliche Armeereserven und sogar einen
Teil der Schützenregimenter abzuziehen, um die Verteidigung
im Raum Urizk und der Höhen von Pulkowo zu verstärken.
An der Front der Operativen Gruppe Küste versuchten un-

sere Truppen und auch der Gegner, ihre Handlungen von Zeit
zu Zeit zu aktivieren. Sie hatten aber keine wesentliche Be-
deutung.
Im Raum Peterhof wurde im Rücken derfaschistischen Trup-

pen eine Landung von See her unternommen, die die Küsten-
gruppe bei einer Teiloperation unterstützen sollte. Die Matro-
sen gingen tapfer und sehr wagemutig vor.

Irgendwie bemerkte der Gegner die Landeeinheit und eröff-
nete das Feuer, als sie noch auf dem Wasser war. Die Matrosen
ließen sich jedoch nicht beirten und gingen an Land. Die Fa-
schisten ergriffen die Flucht, wußten sie doch nur zu gut, was

sie von dem »Schwarzen Tod«, wie sie die Marineinfanterie
nannten, zu erwarten hatten.

Ich habe mir den Namen des mutigen Kommandeursder
Tandeeinheit leider nicht gemerkt. Die Matrosen waren von
den ersten Erfolgen begeistert und verfolgten die fliehenden
Wegner. Am Morgen waren sie aber selbst vom Meer abge-
schnitten, und die meisten von ihnen kehrten nicht zurück,
unter ihnen der Kommandeur.

Marineinfanterieeinheiten wurden wiederholt im Rücken des
Gegners eingesetzt. Überall vollbrachten sie Wunder an Tap-
terkeit und hielten die Ehre der sowjetischen Seekriegsflotte
hoch. Glänzend bewährten sich auch die aus Matrosen der Bal-
tischen Flotte Anfang September gebildeten Schützenbrigaden.
Der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Nord, von Lecb,

‚lrängte seine Truppen zur Eile. Er forderte, den Widerstand
(ler Verteidiger Leningrads schnellstens zu brechen und die
Vereinigung mit der Karelischen Gruppe der finnischen Trup-
pen zu vollziehen. Nach der Eroberung Leningrads wollte das
(KH mit allen Kräften gegen Moskau losschlagen und es von
Nordosten umgehen. Aber Leningrad hielt sich standhaft und
urgab sich nicht, obwohl der Gegner mit größter Wut und Wucht
angriff.
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Die faschistische Führung wußte genau, daß die Zeit nicht
für sie, sondern für die Sowjetunion arbeitete, die trotz unge-

heurer Schwierigkeiten die Menschen mobilisierte und neue
Kräfte und Mittel aufbot. Die Zeit der Sommersiege war für
immer vorbei. Inzwischen war es Herbst geworden.

Leningrad und die Truppen, die seine nächsten Zugängever-
teidigten, kämpfen mit bewunderungswürdiger Tapferkeit.
Es gab auch äußerst schwere Augenblicke, besonders als der

Gegner die Höhen von Pulkowo und Urizk eroberte und mit
einzelnen Panzergruppen bereits bis zum Fleischkombinat vor.
stieß. Jeden Moment schien sich das Unvorstellbare, das jeder
von uns so sehr befürchtete, zu vollziehen. Aber die helden-
mütigen Verteidiger der Stadt fanden selbst unter diesen un
glaublich schweren Umständen die Kraft, den wutentbrannten
Gegner immer wieder auf seine Ausgangsstellungen zurück-
zuwerfen.
Die Zeit verging. Der Gegner verblutete, die Leningrader

Gruppierung der Roten Armeeließ sich nicht bezwingen.
So ging es fast bis Ende September. In den letzten Septem-

bertagen verteidigten wir uns nicht nur, sondern unternahmen
auch aktive Handlungen. Eine Reihe von Gegenstößen in den
Räumen Kolpino, Puschkin und der Höhen von Pulkowo wur-
den eingeleitet. Diese Handlungen zeigten dem Gegner, dal}
die Verteidigung Leningrads noch stark und mit seinen zur Zeit
verfügbaren Kräften nicht zu zerbrechen war. Die Faschisten
stellten die Angriffe ein und gingen dazu über, die Stadt durclı
Luftangriffe und Artilleriefeuer zu zerstören.

900 Tage kämpften die Soldaten der Roten Armee, der See
kriegsflotte und die Einwohner der Stadt für ihr geliebtes Lenin
grad. Weder Massenopfer noch Hunger und Kälte konnten den
Kampfgeist und den Mut der Verteidiger brechen.
Das Zentralkomitee der Partei, das täglich die Ereignisse

in Leningrad verfolgte, mobilisierte alle nur verfügbaren Kräfle
und Mittel, um zu heifen. Der Heldenmut Leningrads ist Le
gende geworden.
Gern würde ich darüber ausführlicher schreiben, wenn ich

gebührende Worte für die heroische Tat der Leningrader fände
Ich schätze mich überglücklich, in dieser Zeit, da der Gegner

vor den Toren stand und die Stadt tödlich bedrohte, mit der
Leitung der Truppen der Leningrader Front betraut gewesen
zu sein.
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Im Januar 1943 hatte ich dann im Auftrag des Staatlichen
Verteidigungskomitees zusammen mit K.J. Woroschilow die
Handlungen der Leningrader und der Wolchowfront zum
Durchbruch der Blockade zu koordinieren.

Dasalles hat mich noch enger mit den Leningradern verbun-
den, für die ich immer größte Hochachtung und Liebe empfand
und empfinden werde.
Über die heldenhafte Verteidigung Leningrads ist viel ge-

schrieben worden. Trotzdem bin ich der Ansicht, daß man über
Leningrad in den Kriegsjahren genauso wie über alle unsere
Heldenstädte mehr veröffentlichen sollte, Die Autoren sollten
vor allem auf dokumentarischem Tatsachenmaterial aufbauen
und offen und wahrhaftig schreiben. Es gibt viele Arten von
Städten, aber Heldenstädte gibt es nicht viel, und sie liegen
in unserem Sowjetland.

Ich glaube, daß jeder Leningrader, Moskauer und Sewastopo-
ler in seinem Heim Platz fände für Bücher über den Helden-
kampf seiner Stadt, unsere Kinder und Enkelkinder würden
sie lesen und vielleicht in den Schulen daraus lernen. Möge die
Jugend in den Helden ihre Väter und Mütter wiedererkennen,
möge sie beim Anblick der neuen Wohnviertel, Plätze und
Alleen nicht die blutgetränkten Straßen und Gassen, die zer-
störten Häuserwände, die gemarterte Erde vergessen, von der
ein starker und grausamer Feind vertrieben wurde.

Diese Arbeit wäre lohnenswert, solange noch die Augenzeu-
gen und Teilnehmer jener heldenhaften Ereignisse leben, so-
lange noch die Erinnerung daran wachist.
Und wenn esrichtig ist, daß die Folgen des Krieges und die

Zerstörung so schnell wie möglich von unserer Erde getilgt
werden müssen, damit sie nicht die Tage der heute Lebenden
trüben, so ist es ebenso notwendig, den künftigen Generationen
cas Antlitz und den Geist unserer heroischen Zeit zu über-
iefern.

 

 


