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Die Schlacht um Moskau

Am 5. Oktober 1941 wurde aus dem Hauptquartier durchge-

geben: »Stalin wird über den Fernschreiber mit dem Oberbc-

fehlshaber der Front sprechen.«

Ich war gerade in der Nachrichtenzentrale des Stabes der

Leningrader Front und ließ das Hauptquartier benachrichtigen:

»Shukow am Apparat.« Die Antwort lautete: »Warten Sie.«

Keine zwei Minuten vergingen.
»Stalin: Hier Stalin. Guten Tag.
Shukow: Guten Tag.
Stalin: Ich habe nur eine Frage an Sie: Können Sie sofort

mit dem Flugzeug nach Moskau kommen? Die Lage am linken

Flügel der Reservefront und im Raum Juchnow hatsich kompli-

ziert, und das Hauptquartier möchte mit Ihnen über die not-

wendigen Maßnahmen beraten. Lassen Sie jemand zur Vertre-

tung zurück, vielleicht Chosin.

Sbukow: Gestatten Sie, daß ich am sechsten Oktober früh-

morgens fliege.
Stalin: Gut, wir erwarten Sie morgen in Moskau.«

Infolge einiger wichtiger Ereignisse im Abschnitt der 54. Ar-

mee, die zu jener Zeit von G.1. Kulik befehligt wurde, konnte

ich nicht am 6. Oktober abfliegen, und der Flug wurde mit

Erlaubnis des Obersten Befehlshabers auf den 7. Oktober ver-

schoben.
Am 6. Oktober abends wurde ich in Leningrad erneut von

Stalin angerufen.
„Wie steht es bei Ihnen? Gibt es im Verhalten des Gegners

etwas Neues?« wollte er wissen.
»Der Gegner hat in seinem Ansturm nachgelassen«, meldete

ich. »Von Kriegsgefangenen haben wir erfahren, daß seine

Truppen in den Septemberkämpfen schwere Verluste erlitten

haben und nun vor Leningrad zur Verteidigung übergehen. Gc-

genwärtig beschießt und bombardiert der Gegner die Stadt.

Unsere Luftaufklärung hat eine starke Bewegung von motori-

sierten und Panzerkolonnen aus dem Raum Leningrad nach
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dem Süden festgestellt. Offenbar werden sie an den Moskauer
Abschnitt verlegt.«
Nachdem ich die Lage in der Armee unter G. I. Kulik dar-

gelegt hatte, fragte ich den Obersten Befehlshaber, ob seine
Anweisung über meinen Abflug nach Moskau in Kraft bleibt.

»Beauftragen Sie den Stabschef der Front, General Chosin,
oder General Fedjuninski«, wiederholte Stalin, »und kommen

Sie selbst nach Moskau.«
Ich verabschiedete mich von den Mitgliedern des Kriegsrats

der Leningrader Front Shdanow, Kusnezow, Schtykow, Kapu-
stin und Solowjow, mit denen ich in den kritischen Tagen der

Verteidigung Leningrads gut zusammengearbeitet hatte, und
flog nach Moskau ab. Da der Stabschef der Front, General
Chosin, dringend zur 54. Armee unter General Kulik entsandt
werden mußte, übernahm General Fedjuninski zeitweilig den
Oberbefehl über die Leningrader Front.
Am 7. Oktober wurde ich in Moskau vom Chef des persön-

lichen Schutzes Stalins empfangen. Er sagte mir, der Oberste
Befehlshaber sei an einer Grippe erkrankt und arbeite zu
Hause. Wir fuhren unverzüglich dorthin. Stalin nickte mir auf
meine Begrüßung hin zu, bat mich an seine Karte und sagte:

»Schauen Sie, hier ist eine äußerst undurchsichtige Lage ent-
standen. Ich kann von der Westfront keine ausführliche Mel-
dung über die wirkliche Situation erhalten. Wir können keinen
Entschluß fassen, ohne zu wissen, wo und in welcher Gruppie-
rung der Gegner angreift und in welchem Zustand sich unsere
Truppen befinden. Fahren Sie unverzüglich zum Stab der West-
front, untersuchen Sie genau die Lage, und rufen Sie mich zu
jeder Zeit von dort an. Ich werde auf Ihren Anruf warten.« Ich
begab mich sofort zum Chef des Generalstabs, Marschall der
Sowjetunion B. M. Schaposchnikow.

y„Eben erst hat mich der Oberste Befehlshaber angerufen«,
sagte er. »Er hat befohlen, für Sie eine Karte des Westab-

schnitts vorzubereiten. Die Karte wird gleich fertig sein. Das
Oberkommando der West£ront befindet sich dort, wo im August
der Stab der Reservefront stand, als Sie die Operation zur Li-
quidierung des Vorsprungs bei Jelnja leiteten.«
Während wir auf die Karte warteten, bewirtete mich Boris

Michailowitsch mit starkem Tee. Er sagte, er sei äußerst müde.
Er sah wirklich schlecht aus. Von Schaposchnikow fuhr ich
‚um Stab der Westfront.
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Unterwegs studierte ich beim Licht meiner Taschenlampe die
Lage an der Front und die Handlungen der gegnerischen und
der eigenen Truppen. Ich fühlte mich müde und schlief beinahe
ein. Und um diesen Zustand zu überwinden, ließ ich von Zeit
zu Zeit den Wagen halten und schüttelte im Laufschritt meine
Schläfrigkeit ab.
Wir kamen erst nachts beim Stab der Westfront an. Der

Diensthabende meldete, die ganze Führung sei beim Ober-
befehlshaber versammelt. In dessen Zimmer herrschte Halb-
dunkel. Am Tisch saßen bei brennenden Kerzen 1. S. Konew,
W.D.Sokolowski, N. A. Bulganin und G.K.Malandin, Sie
sahen alle übermüdet aus. Ich sagte, ich sei im Auftrag des
Obersten Befehlshabers gekommen, um die Lage zu klären und
ihm von hier aus telefonisch zu berichten.
Der Chef der Operativen Abteilung des Frontstabs, General-

leutnant Malandin, berichtete auf meine Fragen über die letzten
Ereignisse, präzisierte und ergänzte zum Teil bereits vor-
liegende Angaben.
Was hatte sich am westlichen strategischen Abschnitt er-

eignet?
Zu Beginn der Offensive der faschistischen Truppen in Rich-

tung Moskau verteidigten sich an den entfernteren Zugängen
der Hauptstadt drei Fronten: die Westfront unter General-
oberst I. $S. Konew, die Reservefront unter Marschall der So-

wjetunion $.M. Budjonny und die Brjansker Front unter Gene-
ralleutnant A. I. Jeremenko. Insgesamt verfügten diese Fronten
Ende September über rund 800 000 aktive Soldaten, 782 Panzer
und 6808 Geschütze und Granatwerfer sowie 545 Flugzeuge.
Am stärksten war in dieser Hinsicht die Westfront.
Der Gegner hatte seine Kräfte in der Moskauer Richtung

umgruppiert und war unseren drei Fronten an Infanterie um
das 1,4fache, an Panzern um das 2,2fache, an Geschützen und

Granatwerfern um das 2,l1fache und an Flugzeugen um das

1,7fache überlegen.

Die faschistische Offensive hatte am 30, September mit einem
Vorstoß der Panzergruppe Guderian und der 2. Armee gegen
die Truppen der Brjansker Front am Abschnitt Shukowka-
Schostka begonnen. Am 2. Oktober versetzte der Gegner den
Truppen der Westfront und der Reservefront heftige Schläge.
Besonders stark waren die Vorstöße aus dem Raum nördlich
Duchowstschina und ostwärts Roslawl. Es war dem Gegner
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gelungen, unsere Verteidigung zu durchbrechen. Seine Stoß-
gruppierungen drangen rasch vor und umfaßten von Süden und
von Norden bei Wjasma die gesamte Gruppierung der West-
front und der Reservefront.

Eine äußerst schwere Lage war südlich Brjansk entstanden,
wo die 3. und die 13. Armee der Brjansker Front eingeschlossen
wurden.

Ohne auf ernsten Widerstand zu stoßen, kamen Guderians
Truppen bis Orjol vor, wo wir über keine Kräfte verfügten, um
diese Offensive abwehren zu können. Am 3. Oktober nahm der
Gegner Orjol.
Die Brjansker Front war damit zerschnitten. Ihre Truppen

zogen sich unter Verlusten kämpfend nach Osten zurück. Auch
in der Tulaer Richtung war die Lage gespannt.
Auf Weisung des Oberbefehlshabers der Westfront, General-

oberst Konews, wurde ein Gegenstoß gegen die nördliche
Gruppierung des Gegners geführt, die uns umgehen wollte.
Leider blieb dieser Gegenstoß erfolglos. Gegen Ende des 6. Ok-
tober war ein bedeutender Teil der Truppen der Westfront und
der Reservefront westlich von Wjasma eingeschlossen.
Aus den Gesprächen im Stab der Westfront und einer Ana-

Iyse der Lage entstand bei mir der Eindruck, daß die Kata-
strophe im Raum Wjasma hätte verhütet werden können. Trotz
der Überlegenheit des Gegners hätten unsere Truppen der Ein-
schließung entgehen können, wenn man die Richtungen der

Hauptstöße des Gegners rechtzeitig und besser ermittelt und
unsere Hauptkräfte auf Kosten der passiven Richtungen gegen
diese Stöße konzentriert hätte, Man hatte das nicht geschafft,
die Verteidigung unserer Fronten hielt den konzentrierten Stö-
Ben des Gegners nicht stand. Die nunmehr klaffenden Breschen
ließen sich nicht schließen, da das Oberkommando keinerlei
Reserven mehr besaß.

In der Nacht zum 8. Oktoberrief ich Stalin um 02.30 Uhr an.
Er arbeitete noch. Ich meldete ihm die Lage an der Westfront.
»Die Hauptgefahr besteht jetzt darin, daß die Linie Moshaisk
schlecht gedeckt ist. Die Panzertruppen des Gegners können
deshalb überraschend vor Moskau auftauchen. Es gilt, so

schnell wie möglich von beliebigen Stellen Truppen zur
Moshaisker Verteidigungslinie zu ziehen.«

Stalin fragte: »Wo sind jetzt die neunzehnte und die zwan-
zigste Armee und die Gruppe von Boldin aus der Westfront
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sowie die vierundzwanzigste und zweiunddreißigste Armee aus
der Reservefront?«

»Sie sind westlich und nordwestlich von Wjasma eingeschlos-

sen«, antwortete ich.

»Was haben Sie vor?«
»Ich fahre jetzt gleich zu Budjonnys Stab.«
»Wissen Sie überhaupt, wo Budjonny ist?«
»Nein. Ich werde ihn irgendwo im Raum Malojaroslawez

suchen I«
»Gut, fahren Sie zu Budjonny und rufen Sie mich von dort

aus an.«
Ich fuhr los. Es nieselte. Dichter Nebel bedeckte den Boden.

Die Sicht war schlecht. Als wir uns am 8. Oktober frühmorgens
der Siedlung Obninskoje, 105 Kilometer von Moskau, näherten,

sahen wir zwei Nachrichtensoldaten eine Leitung von der
Brücke aus über die Protwa ziehen. Ich fragte sie: »Wohin zieht
ihr die Leitung, Genossen ?«

»Dorthin, wohin man es uns befohlen hat«, erwiderte ein Sol-

dat von riesigem Wuchs, ohne uns weiter zu beachten.
Nun nannte ich meinen Namen und sagte, daß wir den Stab

der Reservefront und den Genossen Budjonny suchen.
Der Soldat nahm sofort Haltung an und antwortete: »Ent-

schuldigen Sie, Genosse Armeegeneral, ich kenne Sie nicht per-
sönlich und habe deshalb so geantwortet. Sie sind schon am
Frontstab vorbeigefahren. Er ist vor zwei Stunden hierher ver-
legt worden und befindetsich in den kleinen Häusern im Wald
dort drüben auf dem Berg. Die Wache dort wird Ihnen zeigen,
wohin Sie fahren müssen.«
Wir wendeten. Bald war ich im Zimmer des Vertreters des

Hauptquartiers, Armeekommissar 1. Ranges L.S. Mechlis, bei
dem sich auch der Stabschef der Front, Generalmajor A. F. Anis-
sow, befand. Mechlis telefonierte gerade.

Auf meine Frage, wo der Frontoberbefehlshaber sei, antwor-
tete mir der Stabschef: »Das wissen wir nicht. Tagsüber war er
bei der dreiundvierzigsten Armee. Ich befürchte, Semjon Mi-
chailowitsch ist etwas zugestoßen.«

»Haben Sie Maßnahmengetroffen, um ihn zu suchen?«
»Ja, ich habe Verbindungsoffiziere entsandt, doch sie sind

noch nicht zurück.«
Mechlis wandte sich an mich: »Mit welchem Auftrag sind Sic

bei uns?«
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»Ich bin als Mitglied des Hauptquartiers im Auftrag des
Obersten Befehlshabers zu Ihnen gekommen, um mich über die

Lage zu orientieren«, entgegneteich.
»Da sehen Sie, in welcher Lage wir uns befinden!« sagte

Mechlis. »Ich bin jetzt dabei, die unorganisiert Zurückweichen-
den zu sammeln. Wir werden sie konzentrieren, neu bewaffnen
und zu neuen Truppenverbänden formieren.«
Von Mechlis und Anissow erfuhr ich sehr wenig Konkretes

über die Lage der Truppen der Reservefront und über den Geg-
ner. Ich bestieg wieder mein Auto und fuhr in Richtung Juch-
now, da ich hoffte, an Ort und Stelle die Lage eher klären zu

können.
Als ich die Protwa passierte, dachte ich unwillkürlich an

meine Kindheit zurück. Ich kannte die ganze Gegend hier gut,
hatte sie als junger Mann kreuz und quer durchwandert. Zehn
Kilometer von Obninskoje, wo sich damals der Stab der Re-
servefront befand, lag mein Heimatdorf Strelkowka. Dort sind
jetzt meine Mutter und meine Schwester mit ihren vier Kindern.
Wie es ihnen wohl geht? Vielleicht sollte ich vorbeifahren? Das
war jedoch unmöglich, ich hatte keine Zeit. Ich fragte mich
auch unwillkürlich, was ihnen geschehen würde, wenn die Fa-

schisten das Dorf besetzten. Wie würden sie die Angehörigen
les Armeegenerals Shukow behandeln? Sie würden sie sicher
erschießen. Ich mußte sie bei der ersten Gelegenheit nach Mos-
kau bringen lassen.
Zwei Wochen später wurde das Dorf Strelkowka ebenso wie

der ganze Ugodsko-Sawodski-Rayon von den faschistischen
Truppen besetzt. Doch meine Landsleute legten die Hände nicht
in den Schoß. Im Rayon wurde eine große Partisanenabteilung
gebildet, an deren Spitze der Komsomolze aus unseren Grenz-
truppen Viktor Karassjow trat, ein äußerst kühner und tapferer
Kämpfer und guter Organisator. Kommissar wurde Alexander
Kurbatow. Derselben Abteilung gehörte auch Michail Alexeje-
witsch Gurjanow an, ein furchtloser, mit den Faschisten abrech-

nender Kämpfer, der bis dahin Vorsitzender des Rayon-Exeku-
tivkomitees von Ugodski Sawod gewesen war.
Diese Partisanenabteilung unternahm kühne Überfälle auf

Stäbe, rückwärtige Dienststellen und kleinere Einheiten der
Okkupanten. Bei einem solchen nächtlichen Überfall wurde ein
»roßer Etappenstab eines faschistischen Korps zerschlagen.

Leider wurde Michail Alexejewitsch Gurjanow im Novem-
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ber 1941 gefangengenommen, bestialisch gefoltert und danner-
hängt. Meine Landsleute pflegen heute noch liebevoll das Grab
dieses Helden.

Bei seinem Rückzug brannte der Gegner das Dorf Strelkowka
und mehrere andere Dörfer nieder. Auch das Haus meiner
Mutter ging in Flammen auf. Glücklicherweise war es mir aber
gelungen, sie vorher zu evakuieren. Dieser Rayon wurde von

der 17. Schützendivision unter General Selesnjow und anderen
Verbänden der 49. Armee befreit.

Dort, wo sich 1941 der Stab der Reservefront und dann der
Stab der Westfront befanden,ist an Stelle des Dorfes Pjatkino,
das die faschistischen Truppen bei ihrem Rückzug niederbrann-
ten, nach dem Krieg die Stadt Obninsk erbaut worden. Man
kennt diese Stadt weit über die Grenzen unseres Landes hinaus,
denn hier ist unser erstes Atomkraftwerk entstanden; Obninsk
ist gegenwärtig ein großes Forschungszentrum.
Doch kehren wir zu den Ereignissen jener Tage zurück.
Auf dem Weg zum Zentrum von Malojaroslawez trafen wir

keine lebendige Seele. Die Stadt sah verlassen aus. Im Stadt-
zentrum standen zwei Personenautos vor dem Gebäude des
Rayon-Exekutivkomitees.
»Wem gehören diese Wagen?« wollte ich von einem der Fah-

rer wissen, den ich vorher geweckt hatte.
‚ »Dieses Auto gehört Semjon Michailowitsch Budjonny, Ge-
nosse Armeegeneral.«
»Wo ist er?«
»Im Exekutivkomitee.«
»Seid ihr schon lange hier?«
»Schon etwa drei Stunden.«
Als ich das Exekutivkomitee betrat, sah ich den Genossen

Budjonny über eine Karte gebeugt. Wir begrüßten einander
herzlich. Man sah, daß er in diesen schweren Tagen viel durch-
gemacht hatte.
»Wo kommst du her?« fragte mich Budjonny.
»Von Konew.«
»„Wie steht es bei ihm? Ich habe schon mehr als zwei Tage

keinerlei Verbindung zu ihm. Gestern war ich im Stab der drei-
undvierzigsten Armee. Der Frontstabist inzwischen verlegt wor-
den. Ich weiß jetzt nicht einmal, wo er steht.«

»Ich habe ihn am einhundertfünften Kilometer vor Moskanı
im Wald links von der Eisenbahnbrücke über die Protwa ge
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funden. Du wirst dort erwartet. Von der Westfront ist leider
ein großer Teil der Kräfte eingeschlossen worden.«

»Bei uns steht es nicht besser«, sagte Budjonny. »Die vierund-
zwanzigste und die zweiunddreißigste Armee sind abgeschnit-
ten. Gestern wäre ich zwischen Juchnow und Wjasma beinahe
selbst dem Gegner in die Hände gefallen. In Richtung Wjasma
bewegten sich große Panzer- und motorisierte Kolonnen, offen-
bar wollen sie die Stadt von Osten her umgehen.«

»In wessen Händenist Juchnow?«
»Ich weiß es nicht. An der Ugra standen etwa zwei Infan-

terieregimenter, doch ohne Artillerie. Ich befürchte, daß Juch-
now schon vom Gegner besetzt ist.«
»Und wer hält die Straße von Juchnow nach Malojarosla-

wez?«
»Als ich hierher fuhr«, sagte Budjonny, »traf ich niemand

außer drei Millizionären in Medyn. Die örtlichen Organe hat-
ten Medyn schon verlassen.«

„Fahr zum Frontstab«, sagte ich zu Budjonny. »Prüfe dort
Jie Lage und berichte dem Hauptquartier. Ich fahre inzwischen
in den Raum Juchnow. Melde dem Obersten Befehlshaber, daß
wir uns getroffen haben, und sage ihm, daß ich nach Kaluga
gefahren bin. Man muß feststellen, was dortlos ist.«

Als ich nach Medyn kam, fand ich dort niemand. Nur eine
alte Frau suchte irgend etwas in den Trümmern eines zer-
bombten Hauses.
»Was suchen Sie hier, Mütterchen?« fragte ich. Sie hob den

Kopf und starrte mich mit weit aufgerissenen, irren Augenan.
»Was ist mit Ihnen, Mütterchen?«
Sie sagte nichts und begann wieder zu graben. Aus den Rui-

nen kam eine andere Frau mit einem Sack hervor, der zur
Hälfte mit irgendwelchen Dingen gefüllt war. »Fragen Sie sie
nicht. Sie hat vor Leid den Verstand verloren. Vorgestern haben
faschistische Flieger die Stadt angegriffen. Sie warfen Bomben
ab und schossen aus der Luft. Diese Frau lebte mit ihren Enkel-
kindern hier in diesem Haus. Während des Luftangriffs holte sie
gerade Wasser aus dem Brunnen, und vor ihren Augen schlug
eine Bombe in das Haus ein. Die Kinder sind dabei umge-
kommen. Unser Haus ist gleichfalls zerstört. Man muß so
schnell wie möglich von hier weg. Ich suche hier unter den
Trümmern, vielleicht finde ich irgend etwas an Kleidung und
Schuhen.«
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Tränen rannen über ihr Gesicht.
Mit blutendem Herzen fuliren wir in Richtung Juchnow wei-

ter. Von Zeit zu Zeit mußten wir haltmachen und uns aufmerk-
sam umsehen, um nicht in die Linien des Gegners zu geraten.
Nach 10 bis 12 Kilometern wurde ich plötzlich im Wald von

Panzersoldaten aufgehalten. Einer trat an den Wagen heran.
»Weiter dürfen Sie nicht fahren«, sagte er mir. »Wer sind Sie?«

Ich nannte meinen Namen und fragte, wo ihr Truppenteil

steht.
»Hier, im Wald, hundert Meter weiter befindet sich der Stab

unserer Panzerbrigade.«
»Sehr gut. Führen Sie mich dorthin !«
Ich war froh, hier eine Panzerbrigade anzutreffen. Als ich

den Stab betrat, erhob sich ein stämmiger Panzeroffizier in

blauer Kombination, eine Schutzbrille auf der Mütze. Mir kam
es sofort so vor, als hätte ich ihn schon irgendwo gesehen.
»Kommandeur der Panzerbrigade aus der Reserve des Haupt-

quartiers, Oberst Troizki«, meldete er.
yTroizki! Ich hätte wirklich nicht erwartet, Sie hier zu

treffen !«
Ich kannte Trotizki noch vom Chalchin-Gol her, wo er 1939

Stabschef der 11. Panzerbrigade gewesen war. Diese Panzer-
brigade wurde von den Japanern sehr gefürchtet.

»Ja, diese Begegnung ist auch für mich unerwartet, Genossc
Armeegeneral«, antwortete Troizki. »Ich wußte, daß Sie die
Leningrader Front befehligen. Daß Sie aber von dort zurückge-
kehrt sind, war mir nicht bekannt.«
»Was ist hier bei Ihnen los? Vor allen Dingen, wo steht der

Gegner?«
Oberst Troizki berichtete: »Der Gegner besetzte Juchnow.

Seine Voraustruppen haben die Brücke über die Ugra genom-
men. Meine Aufklärer waren auch in Kaluga. In der Stadtist
vom Gegner vorläufig noch nichts zu schen, doch in der Um
gebung sind starke Gefechte im Gange. Dort kämpfen die
fünfte Schützendivision und einige zurückgewichene Truppen-
teile der dreiundvierzigsten Armee. Meine Brigade gehört zur
Reserve des Hauptquartiers. Ich stehe schon den zweiten Tay
hier und erhalte keinerlei Anweisungen.«

»Schicken Sie einen Verbindungsoffizier zum Stab der Re-
servefront bei der Siedlung Obninskoje jenseits der Brücke über
die Protwa. Melden Sie Budjonny die Lage. Entfalten Sie einen
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Teil ihrer Brigade zur Deckung der Richtung Medyn. Teilen
Sie durch den Stab der Reservefront dem Generalstab mit, daß
Sie diese Anweisung von mir erhalten haben, und melden Sie,

daß ich zur fünften Schützendivision nach Kaluga unterwegs
bin.«

Später erfuhr ich, daß die Brücke über die Ugra, von der
Oberst Troizki berichtet hatte, von der Abteilung des Majors
Startschak noch rechtzeitig gesprengt werden konnte. Diese Ab-
teilung war am 4. Oktober auf Initiative des Chefs der Fall-
schirmtruppen der Westfront, Major Startschak, aus Grenzsol-
daten aufgestellt worden, die sich auf Aktionen im Hinterland

des Gegners vorbereitet hatten.
Die Abteilung Startschak mit ihren mehr als 400 Mann ver-

schanzte sich nach der Sprengung längs der Ugra. Bald darauf
wurde sie dutch eine Abteilung von Offiziersschülern aus Po-
dolsk unter Oberleutnant Mamtschik und Hauptmann Rossikow
verstärkt. Die Versuche des Gegners, die Ugra zu überwinden

und nach Medyn durchzubrechen, wurden durch den helden-
haften Kampf dieser beiden Abteilungen zurückgewiesen. Nach
fünf Tagen erbitterter Gefechte blieben nur wenige von ihnen
am Leben, doch durch ihren Opfermut hatten sie die schnelle
Einnahme von Malojaroslawez vereitelt und unseren Truppen
die notwendige Zeit zur Organisation der Verteidigung an den
Zugängen von Moskau gegeben.

Bei Kaluga überbrachte mir ein Verbindungsoffizier den
Fernspruch des Chefs des Generalstabs, in dem der Oberste
Befehlshaber mich für den 10. Oktober zum Stab der West-
front beorderte.

In jenen Tagen arbeitete dort eine Kommission des Staat-
lichen Verteidigungskomitees.
Kaum war ich in Krasnowidowo, wo sich der Stab befand,

angekommen, wurde ich ans Telefon gerufen.Stalin wollte mich
sprechen.

»„Das Hauptquartier hat beschlossen, Sie zum Befehlshaber
der Westfront zu ernennen, Konew bleibt dort als Ihr Stellver-
treter. Haben Sie etwas dagegen?«

„Nein. Was kann es da für Einwände geben. Konew sollte
nach meiner Ansicht die Führung der Gruppe in der Kalininer
Richtung bekommen.Diese liegt zu weit vom Stab entfernt, und
man braucht dort ein Hilfsorgan des Frontoberkommandos.«

»Gute, meinte Stalin dazu. »Ihnen werden die restlichen
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Truppenteile der Reservefront zur Verfügung gestellt, ferncı

die Truppenteile der Moshaisker Verteidigungslinie. Übernch

menSie alles so schnell wie möglich und handeln Sie«
»Ich werde sofort damit beginnen, doch bitte ich, möglichsı

rasch stärkere Reserven heranzuführen, denn es ist zu erwar-

ten, daß die Faschisten in allernächster Zeit ihre Offensive aul

Moskau verstärken.«

Sobald ich die Lage mit Konew besprochen hatte, beschlos

sen wir, zunächst den Frontstab nach Alabino zu verlegen. Ko
new sollte die notwendigen Führungsmittel und eine Gruppe

von Offizieren zur Koordinierung des Handelns in der Kalini-

ner Richtung mitnehmen. Der Kriegsrat der Front hatte den

Kommandanten des Befestigten Raumes Moshaisk, Oberst

S.I. Bogdanow, aufzusuchen, um die Lage an Ort und Stelle

zu klären.
Der Frontstab fuhr also nach Alabino, während das Mitglied

des Kriegsrats N. A. Bulganin und ich nach etwa zwei Stunden

bei Oberst Bogdanow in Moshaisk anlangten. Hier hörte man

das Artilleriefeuer und das Krachen der Fliegerbomben. Bog-

danow meldete, daß die 32. Schützendivision, durch Artillerie

und Panzer verstärkt, im Vorgelände von Borodino gegen Vor-

ausabteilungen kämpfe, die aus motorisierten und Panzertrup-

pen bestünden. Diese Division werde von Oberst W.I. Polus-

suchin, einem sehr erfahrenen Kommandeur, geführt, und man

könnesich auf sie verlassen.

Nachdem wir Bogdanow die nötigen Anweisungen gegeben

hatten, fuhren wir zum Frontstab zurück.

Der Stab bezog gerade in den Gebäuden des Sommerlagers

von Alabino Quartier und begann sofort mit seiner Arbeit.

Man mußte schleunigst eine stabile Verteidigung längs der

Linie Wolokolamsk-Moshaisk-Malojaroslawez--Kaluga schaf-

fen, diese Verteidigung in der Tiefe ausbauen, zweite Staffeln

und Frontreserven aufstellen, damit man mit ihnen manövtiec

ren und die Abschnitte verstärken konnte, die sich bei der Ver-

teidigung als zu schwach erweisen würden. Außerdem mußte

man die Boden- und Luftaufklärung und die feste Führung der

Truppen organisieren sowie die materiell-technische Versor-

gung einleiten. Es galt jetzt besonders, die politische Arbeit zu

entfalten, den Kampfgeist der Soldaten zu heben und ihren
Glauben an die eigenen Kräfte sowie die Zuversicht zu festigen.

daß der Gegner unbedingt vor Moskau geschlagen werden
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würde, Tag und Nacht arbeiteten die Truppen angespannt. Die
Soldaten fielen vor Müdigkeit und Schlaflosigkeit fast um, doch
das Gefühl, persönlich für das Schicksal Moskaus, für das
Schicksal der Heimat verantwortlich zu sein, spornte sie an, die
Weisungen des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei
und des Obersten Befehlshabers auszuführen und alles zur
Schaffung einer stabilen Verteidigung im Vorgelände von Mos-
kau zu tun.
Im Sommer und Herbst 1941 hatten das ZK der Partei, das

Staatliche Verteidigungskomitee und das Oberkommando eine
Reihe von umfassenden Maßnahmenergriffen, um die Verteidi-
gung der Hauptstadt zu festigen, beträchtliche militärische Re-
serven aufzubieten und die kämpfende Truppe durch neue
Truppenteile, Verbände und Waffen zu verstärken. Jetzt wur-
den zusätzliche Vorbereitungen getroffen, um den Gegner auf-
zuhalten.

Bereits in der Nacht zum 7. Oktober begann man damit,
Truppen aus der Reserve des Hauptquartiers und von Nachbar-
fronten an die Moshaisker Verteidigungslinie zu verlegen. Dort
trafen 14 Schützendivisionen, 16 Panzerbrigaden, mehr als
40 Artillerieregimenter und eine Reihe anderer Truppenteile
ein. Neu aufgestellt wurde die 16., die 5., die 43. und die
49. Armee. Mitte Oktober umfaßten diese Armeen 90 000
Mann. Natürlich reichte dies nicht aus, um eine durchgehende
und zuverlässige Verteidigung zu schaffen. Doch damals besaß
das Hauptquartier keine größeren Möglichkeiten. Außerdem
verzögerte sich die Verlegung von Truppen aus dem Fernen
Osten und aus anderen entlegenen Landesgebieten durch eine
Reihe von Utsachen. Deshalb beschlossen wir, in erster Linie
die wichtigsten Richtungen zu besetzen: die Abschnitte Wolo-
kolamsk, Moshaisk, Malojaroslawez und Kaluga. An diesen
Stellen wurden auch die Hauptkräfte an Artillerie und Panzer-
abwehrwaffen konzentriert.

Zur Wolokolamsker Richtung verlegten wir den Stab und
das Oberkommando der 16. Armee unter K. K. Rokossowski,

A. A. Lobatschow und M. 5. Malinin. Wir stellten der 16. Ar-
mee neue Verbände zur Verfügung, da ihre Divisionen, die der
20. Armee übergeben worden waren, westlich von Wjasma ein-
geschlossen waren. Die 5. Armee unter Generalmajor D. D. Le-
ljuschenko - er wurde nach seiner Verwundung einige Tage
später von Generalmajor L. A. Goworow abgelöst -— wurde in
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der Moshaisker Richtung konzentriert, die 43. Armee unter Ge

neralmajor K. D. Golubew in der Malojaroslawezer und die

49. Armee unter Generalleutnant I. K. Sacharkin in der Kalu-

gaet.
Alle diese Oberbefehlshaber kannten wir als erfahrene Mili-

tärs und konnten große Erwartungen in sie setzen. Ich wußte,

daß sie mit den ihnen anvertrauten Truppen alles tun würden,

was in ihrer Kraft stand, um den Gegner nicht nach Moskau

durchbrechen zu lassen.

Ich möchte hier auch die gute Zusammenarbeit des Stabs der

Front unter Generalleutnant W.D.Sokolowski und dem Chef

der Operativen Abteilung, Generalleutnant G.K. Malandin,

erwähnen, ferner die energischen Bemühungen des Chefs der

Nachrichtentruppen der Front, Generalmajor N. D. Psurzew,

um eine stabile Nachrichtenverbindung zur kämpfenden Truppe.

Im Hinterland der ersten Staffel der Westfront wurden um-

fangreiche Pionierarbeiten zum Ausbau einer tiefen Verteidi-

gung geleistet sowie Panzergräben und Panzerhindernisse an

den besonders gefährdeten Abschnitten angelegt. Die Front kon-

zentrierte ihre Reserven in den wichtigsten Richtungen.

Der Frontstab wurde bald darauf von Alabino nach Per-

chuschkowo verlegt. Von hier zogen sich Telefon- und Telegra-

fenleitungen zu den Truppen und den Fliegertruppen der Front.

Hier endete auch die Leitung, die man aus dem Hauptquartier

des Oberbefehlshabers zu uns gelegt hatte.

Auf diese Weise wurde im Grunde genommen eine neue

Westfront geschaffen, der man die historische Mission übertrug,

Moskau zu verteidigen.

Die Partei leistete unter Leitung ihres Zentralkomitees große

Arbeit zur Aufklärung des Sowjetvolkes über die schwere Lage

und über die unmittelbare Gefahr, die über Moskau herauf-

gezogen wat. Das Zentralkomitee forderte das Volk auf, seine

Pflicht vor der Heimat in Ehren zu erfüllen und den Gegner

nicht an Moskau heranzulassen,

Im Hinterland des Gegners schlugen sich im Raum westlich

Wjasma zu jener Zeit noch heldenhaft die eingeschlossenen

Truppen, die sich wieder zu uns durchkämpfen wollten, Doch

all ihre Versuche, die Einschließung zu durchbrechen, blieben

erfolglos. Das Oberkommando der Front und das Hauptquar-

tier unterstützten die eingeschlossenen Truppen durch Luftan

griffe auf die faschistischen Stellungen und ließen sie aus der
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Luft mit Nahrungsmitteln und Munition versorgen. Doch mehr
konnten damals die Front und das Hauptquartier nicht für diese
Truppen tun, da ihnen die nötigen Kräfte und Mittel fehlten.
Die vom Gegner eingeschlossenen Truppenstreckten die Waf-
fen nicht. Sie kämpften tapfer weiter, fesselten auf diese Weise
stärkere Kräfte des Gegners und behinderten seine Offensive
auf Moskau.
Zweimal, und zwar am 10. und am 12. Oktober, setzten wir

an die Armeeoberbefehlshaber der eingeschlossenen Kräfte
Funksprüche ab, mit einer kurzen Information über den Gegner
und der Weisung, zu uns durchzubrechen, wobei die Führung
im Kessel deOberbefehlshaber der 19. Armee, General

M.F. Lukin, übertragen wurde. Er sollte unverzüglich den Plan
des Durchbruchs und die Gruppierung seiner Truppen melden
und uns mitteilen, an welchem Abschnitt die Fliegerkräfte der
Front ihn unterstützen könnten. Doch beide Funksprüche blie-
ben unbeantwortet, wahrscheinlich erreichten sie die Einge-
schlossenen zu spät, und es war schon nicht mehr möglich, die
Truppen zu führen. So gelang es ihnen nur, in einzelnen Grup-
pen aus der Einschließung auszubrechen.
Wie mir der damalige Kommandeur der 45. Kavalleriedivi-

sion, Andrej Trofimowitsch Stutschenko, später berichtete,
nahm er bei dem Ausbruch der Reste seiner Division jede Ge-
legenheit wahr, Faschisten zu vernichten, und es gelang ihm,
insgesamt mehrere tausend Gegner aufzutreiben. Mitte Oktober
gab es keinen Tag, an dem es nicht zu äußerst erbitterten Zu-
sammenstößen mit den Faschisten kam. In diesen Gefechten
helen zahlreiche großartige Soldaten, Kommandeure und Polit-
offiziere.

Sehr bewegtteilte uns Andrej Trofimowitsch den Heldentod
seines Divisionskommissars, A. G. Polechin, mit, der ungeach-

tet der ganz offenkundig tödlichen Gefahr die Leitung der Auf-
klärung übernommenhatte.
Der größte Teil der Soldaten dieser Division war bereits

ecfallen, doch die Überlebenden kannten nur das Ziel, so rasch
wie möglich zu unserer Front durchzubrechen und zusammen
mit ihr Moskau zu verteidigen. Für sie war der Tag, an dem sie
Jie Frontlinie überquerten, der glücklichste Tag ihres Lebens,

weil sie jetzt an der Verteidigung ihrer Hauptstadt teilnehmen
konnten.
Dank der Standhaftigkeit und Beharrlichkeit unserer Trup-
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pen, die sich bei Wjasma schlugen, gewannen wir wertvolle Zeit
zur Organisierung unserer Verteidigung auf der Linie Moshaisk.
Die Opfer der eingeschlossenen Gruppierung waren nicht ver-
gebens. Ihr Heldenkampf bei Wjasma trug wesentlich zur Ver:
teidigung Moskaus bei. Er ist bisher noch nicht ausführlich
dargestellt und gewürdigt worden.
Am 13. Oktober entbtannten erbitterte Gefechte an allen

operativ wichtigen Richtungen vor Moskau.
Das waren schicksalsschwere Tage. Das Zentralkomitee der

Partei und das Staatliche Verteidigungskomitee beschlossen,
schleunigst einige zentrale Dienststellen und das ganze diploma-
tische Korps aus Moskau nach Kuibyschew z&evakuieren so-
wie besonders wertvolle Teile des Staatsschatzes aus der Haupt-
stadt zu verlagern. Mit jedem Tag wurden die Bombenangrifle
auf Moskau stärker. Fast jede Nacht gab es Fliegeralarm. Doch
inzwischen hatte die Partei schon die örtliche Luftabwehr be
deutend verstärkt. Nach den Juli-Beschlüssen der Regierung
und des Verteidigungskomitees waren bereits Millionen Ein-
wohner intensiv für den Luftschutz ausgebildet worden. Vor
den Brandbombenfürchteten sich die Moskauer nicht mehr.
Unser Oberkommando konzentrierte bei Moskau große Jagd-

flieger-, Schlacht- und Bombenfliegergruppen, die ihm dirckt
unterstellt waren.
Am 20. Oktober wurde über Moskau und Umgebung auf

Beschluß des Staatlichen Verteidigungskomitees der Belage
rungszustand verhängt. Von den Truppen, die unsere Haupt
stadt verteidigten, mußte strengste Diziplin verlangt werden.
Jeder ernstliche Verstoß gegen Ordnung und Kampfmoral
wurde ganz entschlossen unterbunden. Die Einwohner Mos-
kaus legten Panikmachern als Handlangern des Feindes das
Handwerk.

Die Sowjethauptstadt bot der heraufziehenden Gefahr tapfer
die Stirn. Die Aufrufe des Zentralkomitees und des Moskauer
Stadtkomitees zur Verteidigung unserer Hauptstadt und zur
Zerschlagung des Feindes wurden von jedem Moskauer, jedem
Soldaten und allen Sowjetmenschen verstanden, denn sie waren

ihnen aus dem Herzen gesprochen. Moskau und das Vorgelände
verwandelten sich in eine uneinnehmbare Festung. Falls de:
Gegner nach Moskau durchbrach, würden Hunderte Abteilun-

gen, Kampfgruppen und Panzerjägereinheiten der Werktätigein
ihm entgegentreten. Rund 100 000 Moskauer wurden nach dc:
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Arbeit militärisch ausgebildet. Während der Schlacht um Mos-
kau stießen sie zu der kämpfenden Truppe. Das Wirken der
Kommunisten in der Stadt und im Moskauer Gebiet schloß die
Werktätigen zur Verteidigung der Hauptstadt zusammen, ihr
Kampf wurde zu einem wahren Heldenlied.
Auf Initiative der. Moskauer waren bereits in den ersten

Kriegsmonaten 12 Divisionen der Volkswehr aufgestellt wor-
den. Die Militärdienststellen und die Parteiorganisationen er-
hielten Tausende Gesuche von Einwohnern, die sich freiwillig
zur Front meldeten.

Vertreter der verschiedensten Berufe - Arbeiter, Ingenieure,
Techniker, Wissenschaftler und Kunstschaffende — traten den
Freiwilligendivisionen bei. Sie besaßen bei weitem nicht
immer die nötige militärische Ausbildung. Der Kriegsdienst
war für sie neu, und sie mußten vieles direkt im Gefecht
lernen.
Doch eins hatten sie alle gemeinsam: höchsten Patriotismus,

unerschütterliche Standhafligkeit und Zuversicht in den Sieg.
Es ist wohl kein Zufall, daß aus diesen in vielen Städten unter
Leitung der Parteiorganisationen entstandenen Freiwilligenver-
bänden großartige Kampftruppen hervorgegangen sind, nach-
dem sie die notwendigen Gefechtserfahrungen gesammelt
hatten.
Die Angehörigen der Volkswehr waren der Kern vieler Son-

dereitiheiten von Kundschaftern und Skischützen. Sie beteilig-
ten sich aktiv an der Partisanenbewegung. Hunderttausende
Moskauer waren Tag und Nacht beim Bau von Verteidigungs-
stellungen eingesetzt, die die Stadt umgaben.

Als Antwort auf den Aufruf des ZK der Partei gingen viele
Tausende Kommunisten und Komsomolzen Moskaus und ande-
rer Städte an die Front, um die Truppen durch ihr persönliches.
Vorbild anzuspornen.

In jenen schweren Oktobertagen wandte sich der Kriegsrat
der Westfront mit einem Appell an die Truppen, in dem es
hieß: »Genossen! In dieser schweren Stunde der Gefahr für
unseren Staat gehört das Leben jedes Soldaten dem:Vaterland.
Die Heimat verlangt von jedem von uns größte Anspannung
aller Kräfte, Tapferkeit, Heldentum und Standhafligkeit. Die
Heimat ruft uns auf, als unzerstörbare Mauer den faschistischen
Horden den Weg zu unserem teuren Moskau zu verlegen. Heute
wie nie zuvor sind Wachsamkeit, eiserne Disziplin, Organisiert-
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heit, entschlossenes Handeln, Willensstärke, Siegesgewißheit

und die Bereitschaft zur Selbstaufopferung vonnöten.«

Entscheidende Ereignisse rückten näher.

Da die Verteidigungsstellungen längs der Linie Woloku

lamsk-Moshaisk-Malojaroslawez--Serpuchow noch nicht voll be

setzt waren und sie sich schon zum Teil in der Hand des Geg-

ners befanden, legte der Kriegsrat der Front die Linie Nowo-

Sawidowski-Klin-Istra mit dem dazugehörigen Stausee Kra-

snaja Pachra-Serpuchow-Alexin als Hauptverteidigungslinie

fest.
Wegen der ausgedehnten Frontlänge wurde es schwierig, die

Kalininer Gruppierung zu führen. Deshalb befahl das Haupt

quartier am 17. Oktober auf Ersuchen des Kriegsrates der

Front, die 22., die 29. und die 30. Armee aus der Westfront

herauszulösen und sie der neu zu bildenden Kalininer Front

zu unterstellen. Zum Oberbefehlshaber dieser Front wurde Ge

neraloberst I.S. Konew ernannt, zum Mitglied des Kriegsrats

Korpskommissar D.S.Leonow, zum Stabschef Generalmajor

L I. Iwanow. Die Bildung dieser Front verkürzte die Verteidi-

gungslinie der Westfront und sicherte die Truppenführung.

Die Brjansker Front unter Generalleutnant A. I. Jeremenko

befand sich in einer äußerst schweren Lage. Die meisten Trup-

pen waren eingeschlossen und schlugen sich unter großen

Schwierigkeiten nach dem Osten durch. In heidenhaftem

Kampf gelang es ihnen, am 23. Oktober unter großen Verlusten

die Einschließung zu durchbrechen. Die Vorausabteilungen der

Armee Guderians, die die Reste der Brjansker Front verfolg-

ten, näherten sich am 29. Oktober 'Tula.

Tula gehörte bis zum 10. November 1941 zum Abschnitt der

Brjansker Front. Nachdem die faschistischen Truppen Orjoler-

obert hatten, stießen sie auf Tula vor. Zu jener Zeit gab es

außer den Rückwärtigen Diensten der 50. Armee, die gerade

aufgestellt wurden, keine Truppen, die die Stadt verteidigen

konnten. In der zweiten Oktoberhälfte zogen sich drei stark an-

geschlagene Schützendivisionen auf Tula zurück. Diese Ver-

bände zählten je 500 bis 1500 Soldaten, im Artillerieregiment

gab es nur noch 4 Geschütze. Die zurückgewichenen Kräfte
waren äußerst erschöpft.

Große Unterstützung bei der schnellen Anfertigung von Uni-

formen und bei der Instandsetzung der Waffen leisteten die

Arbeiter Tulas, die unter Leitung der Parteiorganisation der
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Stadt Tag und Nacht arbeiteten, um unsere Truppen wieder
in einen kampffähigen Zustand zu versetzen.
Das Verteidigungskomitee Tulas mit dem Sekretär des Ge-

bietskomitees der Partei Wassili Gawrilowitsch Shaworonkow
an der Spitze vermochte es, in kurzer Frist Arbeiterabteilungen
aufzustellen und zu bewaffnen. Zusammen mit den Truppen der
50. Armee der Brjansker Front schlugen sie sich tapfer an den
Zugängen der Stadt und ließen den Gegner nicht nach Tula
durch. Besonders standhaft und mutig kämpfte das Tulaer Ar-
beiterregiment unter Hauptmann A.P. Gorschkow und Kom-
missar G. A. Agejew. Es verteidigte gemeinsam mit den zu-
rückgegangenen Truppeneine Verteidigungsstellung bei Kossaja
Gora. Zur Panzerabwehr setzte der Befchlshaber des Tulaer
Kampfabschnitts, General W.S. Popow, ein Flak-Regimentein.
Die Truppen des Tulaer Abschnitts schlugen sich äußerst
tapfer.
Die Offensive der Armee Guderians vom 30. Oktober wurde

von den Verteidigern des Kampfabschnitts Tula mit großen
Verlusten für den Gegner zurückgeschlagen. Guderian wollte
Tula aus der Bewegung nehmen — ebenso wie Orjol - und dann
Moskau von Süden her umgehen. Doch das gelang ihm im
Oktober nicht.
Am 10. November wurde auf Beschluß des Hauptquartiers

die gesamte Verteidigung Tulas der Westfront unterstellt und
die Brjansker Front aufgelöst. Damit verlängerte sich die West-
front wieder bedeutend.
Auch im November 1941 gelang es dem Gegner nicht, sosehr

er sich auch anstrengte, Tula zu nehmen und sich damit den
Weg nach Moskau von Süden her zu öffnen. Die Stadt hielt sich
wie eine uneinnehmbare Festung. Tula band die ganze Gruppie-
rung des faschistischen rechten Flügels. So entschloß sich der
Gegner, Tula zu umgehen, doch mußte er deshalb seine Grup-
pierung ausdehnen. Dadurch verlor die Armee Guderians die
operativ-taktische Dichte ihrer Truppen.

Bei der Zerschlagung der faschistischen Truppen vor Moskau
spielten Tula und seine Einwohner eine hervorragende Rolle.
Es ist nicht nötig, hier den ganzen Verlauf der Kampfhand-

lungen zu schildern, da dies wiederholt und ausführlich bereits
in vielen historischen Abhandlungen geschehen ist. Auch das
lirgebnis der Verteidigungsschlachten vor Moskau im Oktober
ıst bekannt. In einem Monaterbitterter und blutiger Kämpfe

405
  



u

I  

 

gelang es den faschistischen Truppen, um insgesamt 230 bis
250 Kilometer vorzurücken. Doch der Plan des faschistischen
Oberkommandos, Moskau gegen Mitte Oktober zu erobern,
wurde vereitelt, die Kräfte des Gegners wurden ernstlich er.
schöpft, er mußte seine Stoßgruppierungen auseinanderziehen

Nunließ die faschistische Offensive mit jedem Tag nach und
wurde Ende Oktober auf der Linie Turginowo-Wolokolamsk-
Dorochowo-Naro-Fominsk, westlich von Serpuchow-Alexin
aufgehalten. Im Raum Kalinin hatte sich die Kalininer Front
inzwischen stabilisiert.
Die Namen aller Helden, die sich im Oktober 1941 bei der

Verteidigung der Hauptstadt auszeichneten,lassen sich gar nicht
aufzählen. Nicht nur einzelne Soldaten, sondern auch ganze
Verbände habensich durch Heldentaten für die Heimat Kamp
fesruhm erworben. Solche Truppen und Verbände gab es an
jedem Abschnitt. In der Wolokolamsker Richtung, in der das
v. Armeekorps des Gegners vordrang, das dann von zwei mo
torisierten Korps unterstützt wurde, verteidigten sich standhafl
die Besatzungen verschiedener Befestigter Räume. Beharrlich
leisteten dort die Truppen der neu aufgestellten 16. Armee denı
Gegner Widerstand. Besonders zeichnete sich die Schützendivi-
sion unter Generalmajor I. W. Panfilow aus, die spätere 8. Gar-
dedivision. Hier schlug sich auch ein Regiment von Offiziers-
schülern unter Oberst I. S. Mladenzew heldenhaft. Es wurde
von drei Pak-Regimentern unterstützt.

In der Moshaisker Richtung kämpfte die 32. Schützendivision
unter Oberst W.I. Polossuchin in den erbitterten Gefechten
gegen das XXXX. motorisierte Korps des Gegners hervor
ragend, obwohl das faschistische Korps von Fliegerkräften un
terstützt wurde. Rund 130 Jahre nach dem Feldzug Napoleons
mußte diese Division vor Borodino die Waffen mit einem
neuen Feind kreuzen, und dies auf einem Schlachtfeld, das
schon längst ein nationales Heiligtum und ein unvergängliche.
Denkmaldes russischen Ruhms war. Die Soldaten der 32. Schür-
zendivision haben diesem Ruhm keine Schande gemacht, son-
dern ihn gemehrt.
Am Abschnitt Malojaroslawez griffen das XII. Armeekorpı

und das XXXXII. motorisierte Korps des Gegners unsere Stel-
lungen an. An den Zugängen zur Stadt kämpften heldenhaft dic
312. Schützendivision unter Oberst A.F. Naumow und Offi
ziersschüler aus der Infanterie- und der Artillerieschule von
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Podolsk. Im Raum Medyn kämpften die Panzersoldaten des
Obersten 1.1. Troizki, den ich schon erwähnt habe, bis zum
letzten Atemzug. In der Nähe von Borowsk hefteten die Solda-
ten und Offiziere der 110. Schützendivision und der 151. me-
chanisierten Schützenbrigade neuen Ruhm an ihre Kampfban-
ner. Schulter an Schulter mit diesen Truppen hielten die
Soldaten des 127. Panzerbataillons dem Ansturm des Gegners
stand. Unter großen Verlusten konnte er unsere Truppen zur
Protwa und weiter zur Nara zurückdrängen, blieb dann aber
stecken. Wenn wir von diesen Heldentaten sprechen, so denken
wir nicht nur an unsere ruhmreichen Soldaten, Kommandeure
und Politoffiziere. Was im Oktober und in den nachfolgenden
Schlachten an der Front erreicht wurde, war nur dank der Ein-

heit und den gemeinsamen Bemühungen der Sowjettruppen, der
Werktätigen der Hauptstadt und des Moskauer Gebiets mög-
lich, die einmütig vom ganzen Volk des Sowjetlandes unter-
stützt wurden.
Ende Oktober verstärkte das Hauptquartier die Westfront

durch die 33. Armee unter Generalleutnant M.G. Jefremow.
Diese Armee ging im Raum Naro-Fominsk zwischen der 5. und
der 43. Armee in Stellung. Südlich von Naro-Fominsk bezog
am Ostufer der Nara die 43. Armee Stellung, westlich von Ser-
puchow und ostwärts von Tarussa und Alexin die 49. Armee.
Nachdem sich die Truppen der Front an dieser Linie festge-

setzt hatten, waren sie entschlossen, standhaft allen weiteren
Angriffen des Gegners Widerstand zu leisten. Die Soldaten der
Westfront hatten in den drei Wochen der Oktoberschlachten
viel gelernt. In den Truppenteilen wurde von der Partei eine
große politische Erziehungsarbeit geleistet, wobei man sich dar-
auf konzentrierte, die besten Methoden zur Vernichtung des
Gegners zu popularisieren und die Erfahrungen aus dem Mas-
senheroismus der Truppen und dem Heldentum einzelner
Kämpfer weiterzugeben. Dabei spielte D. A. Lestew, der Chef
der Politischen Verwaltung der Westfront, eine große Rolle.

Divisionskommissar Lestew war ein großartiger Kommunist
und furchtloser Soldat. Nach seinem Tod im November 1941
trat W. I. Makarow an seine Stelle, der gleichfalls viel auf die-
sem Gebietleistete,
Am 1. November 1941 wurde ich ins Hauptquartier gerufen.

Stalin sagte mir: »Wir wollen in Moskau nicht nur unsere Fest-
sitzung zum Jahrestag des Oktober, sondern auch eine Truppen-

407

 

 



 

 

 
 |

parade abhalten. Was meinen Sie dazu? Wird die Lage an der
Front es uns ermöglichen, diese Feierlichkeiten zu veran-
stalten?«

Ich sagte, der Gegner würde in den nächsten Tagen keine
große Offensive beginnen, da er in den bisherigen Schlachten
ernste Verluste erlitten habe und genötigt sei, seine Truppen
aufzufüllen und umzugruppieren. Um Luftangriffen entgegenzu-
wirken, die sehr wahrscheinlich waren, schlug ich vor, unsere

Luftverteidigung zu verstärken und Jagdflieger von den Nach-
barfronten abzuziehen.

Bekanntlich fand am Vorabend des 24, Jahrestages der Gro-
Ben Sozialistischen Oktoberrevolution in der Metro-Station
»Majakowskaja« eine Festsitzung statt, und am 7. November
wurde auf dem Roten Platz die traditionelle Truppenparade
abgehalten. Die Truppen zogen vom Roten Platz direkt an die

. Front.

Die Festveranstaltung und die Truppenparade trugen wesent-
lich zur Geschlossenheit des Sowjetvolkes bei und hatten auch
große internationale Bedeutung. Aus den Reden J. W. Stalins
erklang erneut die Zuversicht der Partei und der Regierung,
daß die Eroberer zerschmettert werden würden.

Indessen wurde an den bedrohten Abschnitten eine tiefge-
staffelte Panzerabwehr angelegt, man baute Panzerabwehrstütz-
punkte und -räume. Die Verbände wurden auf Anweisung des
Verteidigungskomitees und des Hauptquartiets aufgefüllt, er-
hielten Waffen und Munition, Pionier- und Nachrichtengerät
und sonstige Mittel, die die Heimat für die Verteidiger Mos-
kauslieferte. |
Das Hauptquartier unterstellte der Front aus seinen Reserven

weitere Schützen- und Panzerverbände, die das Frontoberkom-

mando an den gefährdetsten Abschnitten konzenttierte, ein gro-
Ber Teil davon an den Abschnitten Wolokolamsk-Klin und
Istra, wo wir den Hauptstoß der Panzergruppierungen des Geg-
ners erwarteten. Reserven wurden auch bei Tula und Serpuchow
konzentriert, wo wir mit einem neuen Vorstoß der 2. Panzer-

armee und der 4. Armee des Gegners rechneten. Die Westfront
erhielt vom 1. bis zum 15. November 100 000 Mann, 300 Pan-

zer und 2000 Geschütze als Verstärkung.
Eines Tages hatte ich ein nicht sehr angenehmes Telefon-

gespräch mit dem Obersten Befehlshaber.
»Wie verhält sich der Gegner?« wollte er von mir wissen,
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„Er beendete die Konzentrierung seiner Stoßgruppierungen
und wird offenbar in nächster Zeit zur Offensive übergehen«,

antwortete ich.
»Wir erwarten den stärksten Stoß aus dem Raum Woloko-

lamsk. Die Armee Guderians wird offenbar Tula umgehen und

auf Kaschira vorstoßen wollen.«
»Ich und Schaposchnikow sind der Ansicht«, sagte Stalin,

»daß man die in Vorbereitung befindlichen Vorstöße des Geg-
ners durch präventive Gegenstöße vereiteln muß. Ein solcher

Stoß muß im Raum Wolokolamsk geführt werden, der andere

aus dem Raum Serpuchow gegen die Flanke der vierten deut-

schen Armee. Offenbar werden dort starke Kräfte konzentriert,

um gegen Moskau loszuschlagen.«
»Womit sollen wir diese Gegenstöße führen?« fragte ich.

»Die Westfront hat keine freien Kräfte. Wir können uns nur

verteidigen.«
„Nehmen Sie im Raum Wolokolamsk die Verbände des

rechten Flügels der Armee von Rokossowski, eine Panzerdivi-

sion und das Kavalleriekorps unter Dowator. Im Raum Serpu-

chow setzen Sie das Kavalleriekorps von Below, die Panzer-

divison Getmans und einen Teil der Kräfte der neunundvier-

zigsten Armeeein«, schlug Stalin vor.

»Das darf man jetzt nicht tun«, sagte ich. »Wir können

nicht die letzten Frontreserven für Gegenstöße benutzen, deren

Erfolg zweifelhaft ist. Wir werden dann nichts mehr haben, um

die Truppen zu verstärken, wenn der Gegner mit seinen Stoß-

gruppierungen zum Angriff übergeht.«
»Ihre Front hat sechs Armeen. Ist das etwa wenig?«

Ich erwiderte, daß die Verteidigungslinie der Truppen der

Westfront sehr auseinandergezogen sei und mit allen Aus-

buchtungen gegenwärtig mehr als 600 Kilometer ausmache.

Wir hätten sehr wenig Reserven im rückwärtigen Gebiet, be-

sonders im Zentrum der Front.

„Die Frage der Gegenstöße ist entschieden. Teilen Sie mir

Ihren Plan heute abend mit«, brach Stalin das Gespräch unzu-
frieden ab.
Nach etwa 15 Minuten kam Bulganin zu mir herein und

sagte schon von der Tür her:
»Man hat mir eben gründlich den Kopf gewaschen.«

»Wieso?«
»Stalin sagte: ‚Sie und Shukow tragen die Nase zu hoch, Doch
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wir werden euch schon zurechtweisen.‘ Er verlangte, wir soll-
teu unverzüglich mit der Organisation der Gegenstöße be-
ginnen.«

»Setz dich, holen wir uns Wassili Danilowitsch und geben
den Armeeoberbefehlshabern Rokossowski und Sacharkin Be-
scheid.«
Nach etwa zwei Stunden erteilte der Frontstab den Oberbe-

fehlshabern der 16. und der 49. Armee sowie den Komman-
deuren der Verbände den Befehl, die verlangten Gegenstöße
zu führen. Wir meldeten das auch sofort dem Hauptquartier.
Doch diese Gegenstöße, an denen vor allem Kavallerie betei-
ligt war, brachten nicht das Ergebnis, das der Oberste Befehls-
haber erwartet hatte. Der Gegner war noch stark genug und
sein Offensivgeist nocht nicht gebrochen.
Um die Offensive auf Moskau fortzusetzen, zog das faschisti-

sche Oberkommando neue Kräfte heran und konzentrierte am
15. November vor der Westfront 51 Divisionen, darunter 31 In-
fanterie-, 13 Panzer- und 7 motorisierte Divisionen, die gut
aufgefüllt waren und über die notwendige Menge an Panzern,
Artillerie und anderem Kriegsgerät verfügten.

In den Richtungen Wolokolamsk, Klin und Istra standen die
Panzergruppen 3 und 4 mit 7 Panzerdivisionen, 3 motorisierten
und 3 Infanteriedivisionen, denen fast 2000 Geschütze und eine
starke Fliegergruppe zur Verfügung standen.

In der Richtung Tula-Kaschira bestand die faschistische
Stoßgruppierung aus dem XXIV. und dem XXXXVI. motori-
sierten Korps sowie dem LIII. und dem XXXXIU. Armeekorps
mit insgesamt 9 Divisionen, davon 4 Panzerdivisionen, und

dem motorisierten Regiment »Großdeutschland«. Diese Grup-
pierung wurde gleichfalls von einer starken Fliegergruppe
unterstützt.

Die 4. deutsche Armee, das heißt sechs Armeekorps, entfal-
tete sich in den Richtungen Swenigorod, Kubinka, Naro-Fo-
minsk, Podolsk und Serpuchow. Sie hatte Befehl, durch einen
Frontalangriff die Truppen der Westfront zu fesseln, sie zu
schwächen und dann im Zentrum der Front nach Moskau vor-
zustoßen.
Die zweite Etappe der Offensive auf Moskau begann unter

dem Kodenamen »Taifun« am 15. November mit einem Stoß
gegen die rechte Flanke der 30. Armee der Kalininer Front, die
südlich vom Moskauer Meer recht schwache Verteidigungsstel-
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Jungen bezogen hatte. Zugleich griff der Gegner auch die West-

front an, und zwar die rechte Flanke der 16. Armee, die südlich

der Schoschastand. Ein Ablenkungsstoß wurde bei Terjajewa

Sloboda gegen diese Armee geführt.

Die Stellungen der 30. Armee waren rasch durchbrochen.

Dort setzte der Gegner mehr als 300 Panzer ein, denen wir nur

56 leichte Panzer mit schwacher Bewaffnung entgegenstellen

konnten.

Am Morgen des 16. November verstärkten die faschistischen

Truppen ihren Vorstoß in Richtung Klin. Wir verfügten in die-

sem Raum über keine Reserven, da sie auf Befehl des Haupt-

quartiers für den Gegenstoß nach Wolokolamsk verlegt worden

waren.
Noch am selben Tag führte der Gegner einen starken Stoß

auf Wolokolamsk. In Richtung Istra griffen zwei Panzer- und

zwei Infanteriedivisionen an. Gegen unsere 150 leichten Panzer

stießen 400 mittlere Panzer vor. Es kam zu einer erbitterten

Schlacht. Besonders hartnäckig schlugen sich unsere Schützen-

divisionen, und zwar die 316. Division unter General I. W. Pan-

filow, die 78. Division unter Oberst A. P. Beloborodow und die

18. Division unter General P.N. Tschernyschow sowie die

1. Gardedivision, die 23., die 27. und die 28. selbständige Pan-

zerbrigade und die Kavalleriegruppe des Generalmajors

L. M. Dowator.

Am 17. November, 23.00 Uhr, wurde die 30. Armee der Ka-

lininer Front auf Weisung. des Hauptquartiers der Westfront

unterstellt, so daß sich unsere Verteidigung noch weiter nach

Norden ausdehnte — bis zum Moskauer Meer. Anstelle des vom

Hauptquartier abgelösten Generalmajors W. A. Chomenko

wurde Generalmajor D. D. Leljuschenko Oberbefehlshaber der

30. Armee.
Die Gefechte am 16., 17. und 18. November waren für uns

besonders schwer. Trotz seiner Verluste drang der Gegner

Immer weiter vor, er wollte um jeden Preis mit seinen Panzer-

keilen nach Moskau durchbrechen. Doch die tiefgestaffelte

Artillerie und die Panzerabwehr sowie das gut.organisierte Zu-

sammenwirken aller Waffengattungen verhinderten den Durch-

bruch. Die 16. Armee wurde langsam und geordnet auf die

vorher angelegten und bereits von unserer Artillerie besetzten

Stellungen zurückgenommen, wo sie sich erneut hartnäckig

schlug und die erbitterten Angriffe der Faschisten zurückwies.
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Mit beispielloser Tapferkeit kämpfte die 1. Gardepanzerbri-
gade der 16. Armee. Im Oktober hatte sich diese Brigade, da-
mals noch als 4. Panzerbrigade, heldenhaft bei Orjol und
Mzensk geschlagen, wofür ihr der Gardetitel 1. Gardepanzer-
brigade verliehen worden war. Jetzt, im November, mehrten
die Gardepanzersoldaten bei der Verteidigung der Zugänge
nach Moskau ihren Kampfesruhm durch neue Heldentaten.

In Moskau blieben nach wie vor das Staatliche Verteidi-
gungskomitee und ein Teil der Führungsorgane des ZK der
Partei und des Rates der Volkskommissare. Die Werktätigen
Moskaus arbeiteten beharrlich 12 bis 18 Stunden täglich und
versorgten die Front, die Moskau verteidigte, mit Waffen,

Kampftechnik und Munition. Aber die Hauptstadt war noch
immer bedroht.

Ich kann mich nicht mehr genau an das Datum erinnern, es
war bald nach dem taktischen Durchbruch des Gegners im Ab-
schnitt der 30. Armee der Kalininer Front und an der rechten
Flanke der 16. Armee, als ich von Stalin angerufen wurde.
»Sind Sie überzeugt, daß wir Moskau halten werden? Ich spre-
che mit Schmerz darüber. Sagen Sie mir’s ehrlich, als Kom-
munist.«

»Wir werden Moskau zweifellos halten. Doch brauchen wir
dazu mindestens noch zwei Armeen und mindestens zweihun-
dert Panzer«, antwortete ich.

»Dasist gut, daß Sie so sicher sind«, sagte Stalin. »Rufen Sie
den Generalstab an und verständigen Sie sich mit ihm darüber,
wo wir die zwei Reservearmeen konzentrieren sollen, um die
Sie bitten. Sie werden Ende November einsatzbereit sein. Pan-
zer können wir aber vorläufig nicht geben.«
Nach einer halben Stunde hatte ich mich mit Wassilewski

darüber verständigt, daß die in Aufstellung befindliche 1. Stoß-
armee im Raum Jachroma und die 10. Armee im Raum Rjasan
konzentriert werden würde.

In der operativen Richtung Moskau-Tula ging der Gegner
am 18. November zur Offensive über. In Richtung Wenjow, wo

unsere 413. und 299. Schützendivision aus der 50. Armeestan-
den, griffen die 3., die 4. und die 17. Panzerdivision an.

Diese Gruppe durchbrach unsere Verteidigung und erreichte
den Raum Bolochowo-Dedilowo. Um ihren Vorstoß aufzuhal-
ten, wurdeneiligst die 239. Schützendivision und die 41. Kaval-
leriedivision nach Uslowaja entsandt. Erbitterte Kämpfe, in
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denen sich unsere Truppen durch Massenheroismus auszeichne-
ten, tobten Tag und Nacht. Besonders beharrlich schlug sich
die 413. Schützendivision.
Am 21. November wurden Uslowaja und Stalinogorsk von

den Hauptkräften der 2. Panzerarmee besetzt. In Richtung Mi-
chailow griff das XXXXVILmotorisierte Korps des Gegners
an. Im Raum Tula entstand eine recht komplizierte Lage.

Unter diesen Bedingungen beschloß der Kriegsrat der Front,
den Kampfabschnitt Kaschira durch die 112. Panzerdivision
unter Oberst A. L. Getman -— heute Armeegeneral - zu verstär-
ken; den Abschnitt Rjasan durch eine Panzerbrigade und an-
dere Truppen; den Abschnitt Saraisk durch die 9. Panzerbri-
gade, das 35. und das 127. selbständige Panzerbataillon und den
Abschnitt Laptewo durch das 510. Schützenregiment und eine
Panzerkompanie.
Am 26. November gelang es der 3. deutschen Panzerdivision,

unsere Truppen zurückzudrängen und die Bahnlinie sowie die
Straße Tula-Moskau nördlich von Tula zu durchschneiden.
Aber das 1. Gardekavalleriekorps unter General P. A. Below,
die 112. Panzerdivision und andere Kräfte der Front hielten
den Gegner im Raum Kaschira auf. Unsere Truppen wurden
von der 173. Schützendivision und dem 15. Gardewerferregi-
ment unterstützt. Am 27. November warf das Kavalleriekorps
unter Below zusammen mit der 112. Panzerdivision, der

173. Schützendivision und anderen Truppen die Kräfte Gude-
rians im Gegenstoß südlich Wenjow zurück. Im Raum südlich
von Mordwestobten bis zum 30. November erbitterte Gefechte,
der Gegner erlitt große Verluste, doch konnte er nirgends

durchkommen. Guderian befahl seiner 2. Panzerarmee, zur Ver-
teidigung überzugehen, nachdem sie den beharrlichen Wider-
stand der sowjetischen Truppen im Raum Kaschira-Tula nicht
hatte brechen können.
Die hier kämpfenden sowjetischen Truppen hatten alle Vor-

stöße abgewehrt, dem Gegner große Verluste zugefügt und ihn
nicht nach Moskau durchgelassen.

Wesentlich schlechter standen die Dinge am rechten Flügel
der Front im Raum Istra-Klin-Solnetschnogorsk.
Am 23. November waren Panzer des Gegners in Klin einge-

drungen. Um die 16. Armee vor der Einschließung zu bewah-
ren, mußte sie in der Nacht zum 24. November auf die nächste
Verteidigungsstellung zurückgeführt werden. Sie zog sich in
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schweren Kämpfen von Klin zurück. Durch den Verlust von
Klin war zwischen der 16. und der 30. Armee eine Lücke ent-
standen, die nur durch eine schwache Gruppe gedeckt wurde.

Als sich am 25. November die 16. Armee auch von Sol-
netschnogorsk zurückzog, war damit eine alarmierende Lage
entstanden. Der Kriegsrat der Front warf alle verfügbaren
Kräfte von den anderen Frontabschnitten in den Raum Sol-
netschnogorsk und unterstellte sie dem Oberbefehlshaber der
16. Armee, darunter auch einzelne Gruppen von Soldaten mit
Panzerbüchsen und einzelne Panzergruppen, Geschützbatterien
und Flakabteilungen aus der Moskauer Luftverteidigungszone
unter General M.S. Gromadin. Der Gegner mußte an diesem
Abschnitt um jeden Preis aufgehalten werden, bis die 7. Schüt-
zendivision aus dem Raum Serpuchow, ferner zwei Panzerbtri-
gaden und zwei Pak-Regimenter aus der Reserve des Haupt-
quartiers in den Raum Solnetschnogorsk verlegt waren.

Unsere Verteidigungsstellungen waren stark ausgebuchtet. Es
schien, jeden Augenblick könne an einem der schwachen Ab-
schnitte etwas nicht wieder Gutzumachendes geschehen. Aber
davor blieben wir bewahrt. Die Soldaten ließen den Mut nicht
sinken und schufen, nachdem sie die notwendige Verstärkung
erhalten hatten, eine unüberwindliche Verteidigung.
Am Abend des 29. November nutzte eine Panzereinheit des

Gegners die Situation aus, daß eine Brücke über den Moskwa-
Wolga-Kanal in der Nähe von Jachroma schlecht gedeckt war,
nahm sie und brach zum anderen Ufer des Kanals durch. Dort
wurde sie aber durch Vorausabteilungen der ersten Stoßarmec
unter Generalleutnant W.I. Kusnezow nach einem erbitterten
Gefecht zurückgeworfen.
Die Lage war tatsächlich äußerst kompliziert. Infolgedessen

kam es zuweilen zu Ereignissen, die sich nur durch äußerste
Gespanntheit der Lage erklären lassen.

Hier ein Beispiel: Der Oberste Befehlshaber erhielt auf
irgendeine Weise Nachricht, wir hätten die Stadt Dedowsk
nordwestlich von Nachabino aufgegeben.

Natürlich beunruhigte das Stalin stark, hatte doch am 28. und
am 29. November die 9. Gardeschützendivision unter General-
major A. P. Beloborodow die wiederholten erbitterten Angriffe
des Gegners im Raum Istra erfolgreich zurückgeschlagen. Doch
inzwischen waren 24 Stunden vergangen, und nun hörte er, De-
dowsk sei in der Hand der Faschisten.
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Stalin rief mich ans Telefon: »Wissen Sie, daß Dedowsk be-
setzt ist?«

»Nein, Genosse Stalin, das ist mir nicht bekannt.«
Der Oberste Befehlshaber hielt mit seiner Gereiztheit nicht

zurück und sagte: »Der Oberbefehlshaber einer Front muß wis-
sen, was bei ihm an der Frontlos ist.« Ich sollte unverzüglich
hinfahren, um »den Gegenangriff persönlich zu organisieren
und Dedowsk zurückzuerobern«.

Ich versuchte, Einwände zu erheben, und sagte, daß es in
einer so angespannten Lage nicht klug wäre, wenn ich den Stab
der Front verließe.
»Macht nichts, wir werden hier schon zurechtkommen. Lassen

Sie für diese Zeit Sokolowski an Ihrer Stelle zurück.«
Nach diesem Gespräch setzte ich mich sofort mit Rokossow-

ski in Verbindung und verlangte, er solle mir erklären, warum
im Frontstab nichts davon bekannt sei, daß man Dedowsk auf-
gegeben habe. Dabei stellte sich heraus, daß nicht die Stadt
Dedowsk vom Gegner genommen war, sondern daß es sich
höchstens um das Dorf Dedowo handeln könne. Im Raum
Chowanskoje-Dedowo-Snegiri und südlich davon war die
9, Gardedivision in ein schweres Gefecht verwickelt und hin-
derte den Gegner, längs der Wolokolamsker Chaussee nach
Dedowsk und Nachabino vorzustoßen.
Es lag also ganz offensichtlich ein Fehler vor. Ich wollte im

Hauptquartier anrufen und das Mißverständnis klären. Doch
da geriet ich an den Falschen. J. W. Stalin wurde endgültig
zornig und verlangte, ich solle sofort zu Rokossowski fahren
und dafür sorgen, daß diese unglückselige Ortschaft unbedingt
zurückerobert werde. Außerdem befahler, ich solle den Ober-

befehlshaber der 5. Armee, L. A. Goworow, mitnehmen. »Er ist
Artillerist und soll Rokossowski helfen, das Artilleriefeuer im
Interesse der sechzehnten Armee zu organisieren.«
Es hatte keinen Sinn, in dieser Situation Einwände zu er-

heben. Als ich dann General Gowotow holte und ihm den Auf-
trag erklärte, suchte er mit Recht zu beweisen, daß er diese

Fahrt nicht für notwendig halte. Die 16. Armee habe ihren
eigenen Chef der Artillerie, den Generalmajor Kasakow, auch
ihr Oberbefehlshaber wisse selbst, wie er zu handeln habe, wozu
solle er, Goworow, in einer so schweren Situation seine Armee

im Stich lassen. Um nicht weiter zu diskutieren, eröffnete ich
dem General, daß dies ein BefehlStalinssei.
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Wir fuhren zu Rokossowski und dann weiter mit ihm zusam-
men in die Division zu A. P. Beloborodow. Der Divisionskom-
mandeur war über unser Auftauchen in seiner Truppe wenig
erfreut. Er hatte alle Hände voll zu tun, und jetzt sollte er
noch erläutern, warum der Gegner einige Häuser im Dorf
Dedowo genommen hatte, die auf der anderen Seite der
Schlucht lagen.
Beloborodow meldete uns die Lage und legte recht überzeu-

gend dar, daß es taktisch nicht zweckmäßig sei, jetzt die Häuser
zurückzuerobern. Leider konnte ich ihm nicht sagen, daß ich

mich in diesem Fall durchaus nicht von taktischen Erwägungen
leiten ließ. Deshalb befahl ich Beloborodow einfach, er sollc
eine Schützenkompanie und zwei Panzer vorschicken und die
Faschisten aus diesen Häusern herausschlagen. Das wurde, so-
viel ich weiß, im Morgengrauen des 1. Dezembergetan.
Am 1. Dezember brachen die faschistischen Truppen für uns

überraschend im Zentrum der Front an der Trennungslinie zwi-
schen der 5. und der 33. Armee durch und drangen längs der
Straße nach Kubinka vor. In der Nähe des Dorfes Akulowo
wurde ihnen jedoch der Weg von der 32. Schützendivision ver-
legt, die mit ihrem Artilleriefeuer einen Teil der durchgebro-
chenen Panzer vernichtete. Eine weitere Anzahl von Panzern
wurde in den Minenfeldern zerstört.

Daraufhin drehten die Panzer unter starken Verlusten nach
Golizyno ab, wo sie endgültig von der Frontreserve und her-
beigeeilten Truppen der 5. und der 33. Armee aufgerieben wur-
den. Am 4. Dezember war dieser Durchbruch des Gegners voll-
ständig liquidiert. Auf dem Schlachtfeld hinterließ er mehr als
zehntausend Tote, 50 zerstörte Panzer und viel anderes Kriegs-
material.

In den ersten Dezembertagen spürte man an der Art des
Vorgehens und an der Stärke der Stöße aller faschistischen
Gruppierungen, daß der Gegner schon erschöpft war und nicht
über die nötigen Kräfte und Mittel verfügte, um die Offensive
fortzusetzen.
Der Gegner hatte seine Stoßgruppierungen auf breiter Front

entfaltet und mit seiner gepanzerten Faust weit ausgeholt. Da-
mit hatte er aber seine Truppen in der Schlacht um Moskau so
weit auseinandergezogen, daß er seine Stoßkraft an den unmit-
telbaren Zugängen Moskaus einbüßte. Das faschistische Ober-
kommandohatte in der Schlacht bei Moskau aucht nicht mit so
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großen Verlusten gerechnet und war außerstande, diese Ver-
luste auszugleichen und die Gruppierung vor Moskau zu ver-
stärken.
Verhöre von Gefangenen ergaben, daß einige Kompanien

nur noch 20 bis 30 Mann zählten und daß der Kampfgeist der
faschistischen Truppen stark geschwunden war, ebenso wie ihr
Glaube, daß es leicht sei, Moskau zu erobern. Die Truppen
unserer Westfront hatten gleichfalls große Verluste erlitten und
waren erschöpft, konnten jedoch ihre Stellungen überall halten
und verteidigten, nachdem sie Verstärkungen erhalten hatten,
Moskau noch hartnäckiger und erbitterter. Die Faschisten ver-
loren in den zwanzig Tagen der zweiten Etappe ihrer Offensive
auf Moskau mehr als 155 000 Mann an Toten und Verwunde-
ten sowie 800 Panzer, mindestens 300 Geschütze und rund
1500 Flugzeuge. Ihre großen Verluste, das völlige Scheitern des
Blitzkriegsplans und die nicht vollendeten strategischen Pläne
säten bei den Massen der deutschen Soldaten Zweifel an einem
erfolgreichen Ausgang des Krieges. Die militärische und poli-
tische Führung des faschistischen Deutschlands hatte damit ihr
Prestige vor der gesamten Weltöffentlichkeit eingebüßt.
Die ehemaligen faschistischen Generale und Feldmarschälle

bezeichneten Hitler als den Schuldigen für das Scheitern des
Planes zur Eroberung Moskaus und der Kriegspläne überhaupt,
da er angeblich nicht auf ihre Ratschläge gehört, im August den
Vormarsch der Heeresgruppe Mitte auf Moskau aufgehalten
und einen Teil ihrer Truppen in der Ukraine eingesetzt habe.

So schreibt Mellentin, daß der Schlag gegen Moskau, für den
sich Guderian eingesetzt hatte, möglicherweise den entschei-
denden Erfolg hätte bringen können, wenn man ihn immerals
Hauptschlagbetrachtet hätte.
Andere Generale, darunter Guderian und Hoth, halten das

rauhe russische Klima neben den Fehlern Hitlers für die Haupt-
ursache der Niederlage ihrer Truppen vor Moskau.

Natürlich spielen die Witterungsverhältnisse bei Kriegshand-
lungen eine Rolle, doch macht sich das auf beiden Seiten glei-
chermaßen bemerkbar. Es stimmt, daß die faschistischen Sol-
daten der Bevölkerung Winterbekleidung raubten und häßliche
selbstgefertigte Strohschuhe trugen. Schafspelze, Filzstiefel,
Wattejacken und warme Wäsche sind auch Waffen. Unser Land
sorgte dafür, daß der Sowjetsoldat warm gekleidet war. Die
faschistische Führung hingegen setzte ihren ganzen Feldzug auf
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Wochen und Monate an und glaubte, in Sommeruniformen
durch unser Land spazieren zu können.

Also handelte es sich um politische und strategische Fehl-
kalkulationen der gesamten führenden Naziclique.
Es gibt andere Generale und »Geschichtsforscher«, die alles

auf den Matsch und die Wegelosigkeit abwälzen wollen.
Ich habe aber mit eigenen Augen gesehen, wie Tausende und

aber Tausende Moskauerinnen bei gleicher Wegelosigkeit und
im selben aufgeweichten Gelände Panzer- und Schützengräben
aushoben, Panzersperren und Barrikaden errichteten und Sand-
säcke heranschleppten. Der Schlamm klebte an ihren Füßen
und an den Rädern der mit Erde gefüllten Schubkatren, er
machte den für diese Frauenhände ungewohnten Spaten un-
glaublich schwer.
Wer dazu neigt, die wahren Ursachen der faschistischen Nie-

derlage vor Moskau mit dem schlechten Wetter zu bemänteln,
dem kann ich nur sagen, daß die Wegelosigkeit im Oktober
1941 relativ kurz war. In den ersten Novembertagen wurde es
kälter, fiel Schnee, das Gelände und die Straßen waren überall
befahrbar. In den Novembertagen der »Generaloffensive« der
Nazitruppen herrschten im Raum der Gefechte in der Moskauer
Richtung 7 bis 10 Grad Frost, und bekanntlich gibt es bei einem
solchen Wetter kein aufgeweichtes Gelände.

Nein! Nicht der Regen und nicht der Schnee hielten die fa-
schistischen Truppen vor Moskau auf. Die mehr als eine Mil-
lion Mann zählendefaschistische Gruppierung zerbrach an der
Standhafligkeit, an der Tapferkeit und am Heldentum der So-
wjettruppen, hinter denen das ganze Sowjetvolk, die Hauptstadt,
die Heimat standen.
Der zeitweilige Verzicht auf die Offensive gegen Moskau

und das Abschwenken eines Teils der Truppen in Richtung
Ukraine hatten die Lage der Heeresgruppe Mitte nicht etwa
verschlechtert. Sie wäre ohne diese Operation wohl noch schlim-
mer gewesen, denn die Reserven des Hauptquartiers, die im
September die Lücken bei der Südwestfront füllen mußten, hät-
ten sonst für einen Stoß gegen die Flanke und gegen das Hinter-
land der Heeresgruppe Mitte eingesetzt werden können, als
diese auf Moskau vorstieß.

Hitler war über das Scheitern seines Blitzkriegsplans außer
sich, suchte einen Sündenbock und setzte den Oberbefehlshaber
des Heeres, Generalfeldmarschall von Brauchitsch, den Ober-
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befehlshaber der Heeresgruppe Mitte, Generalfeldmarschall
von Bock, den Oberbefehlshaber der 2. Panzerarmee, General
Guderian, und viele andere Generale ab, obwohl er sie noch
vor anderthalb bis zwei Monaten großzügig mit Ritterkreuzen
bedacht hatte. Er übernahm selbst das Oberkommando des
Heeres und dachte wohl, dies würde eine magische Wirkung

auf die Truppen haben.
Nach dem Krieg wurde ich wiederholt danach gefragt, wie es

den sowjetischen Truppen gelang, die so starken Gruppierungen
vor Moskau zu zerschlagen und ihre Reste nach dem Westen
zurückzuwerfen. Man hat über die Zerschlagung des Gegners
vor Moskau viel und meist auch richtig geschrieben, doch
möchte ich als ehemaliger Oberbefehlshaber der Westfront
gleichfalls meine Meinung über diese Schlacht äußern.

Als das faschistische Oberkommando die Oktoberoffensive
auf Moskau -— Deckname »Taifun« - eröffnete, rechnete es da-
mit, die sowjetischen Truppen in den Richtungen Wjasma-
Moskau und Brjansk-Tula-Moskau vernichten, Moskau von
Norden und Süden her umgehen und die Stadt in möglichst
kurzer Frist erobern zu können. Der Gegner versuchte dieses
strategische Ziel aufeinanderfolgend mit der Methode der dop-
pelten Umfassung zu erreichen. Die erste Einschließung der so-
wjetischen Truppen war im Raum Brjansk und Wjasma ge-
plant; die zweite sollte von Nordwesten über Klin und von
Süden über Tula und Kaschira erfolgen und die »Zange« der
strategischen Einschließung im Raum Noginsk zuschnappen
lassen.

Dochals das faschistische Oberkommando eine so kompli-
zierte strategische Operation großen Maßstabs plante, beging es
einen großen Fehler bei der Berechnung der Kräfte und Mittel.
Es hatte die Stärke, den Zustand und die Potenzen der Roten

Armee ernstlich unterschätzt und die Möglichkeiten der eige-
nen Truppen offensichtlich überschätzt. Seine Truppen reichten
nur aus, um unsere Verteidigungsstellungen im Raum Wjasma
und Brjansk zu durchbrechen und die Truppen der Westfront
und der Kalininer Front auf die Linie Kalinin-Jachroma--Kra-
snaja Poljana-Krjukowo-Nara und Oka-Tula-Kaschira-Mi-
chailow zurückzudrängen. Es muß noch einmal betont werden,
daß die Verwirklichung des strategischen Hauptplans, die Er-
oberung Moskaus, durch die heldenhaft kämpfenden Sowjet-
truppen westlich Wjasma stark behindert wurde.
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Deshalb konnte der Gegner, der Anfang Oktober sein näch-
stes Ziel erreicht hatte, die zweite Etappe der Operation nicht
mehr verwirklichen.
Die Bildung der Stoßgruppierungen für die zweite Etappe

der Operation »Taifun« ging gleichfalls nicht ohne ernste Fehler
ab. Die Flankengruppierungen des Gegners, besonders die um
Tula kämpfenden, waren schwach und verfügten über zuwenig
Infanterie. Daß der Gegner dabei alles auf seine Panzerver-
bändesetzte, war unter jenen Bedingungen nicht gerechtfertigt.
Diese Verbände waren erschöpft, hatten große Verluste erlitten
und ihre Stoßkraft eingebüßt. Das faschistische Oberkommando
hatte es auch nicht vermocht, gleichzeitig einen Stoß gegen das
Zentrum unserer Front zu führen, obwohl es an dieser Stelle
über genügend Kräfte verfügte. Da es nicht zu diesem Stoß
kam, hatten wir die Möglichkeit, alle Reserven, darunter auch
die Divisionsteserven, unbehindert an die Flanken der Front
zu verlegen, an denenein erbitterter Kampf tobte,

In einigen militärhistorischen Abhandlungen wird behauptet,
die Oktoberschlachten der Westfront, der Reservefront und der
Brjansker Front gehörten nicht zum Komplex der Operationen
der Moskauer Schlacht, der Gegnersei angeblich an der Mos-
haisker Verteidigungslinie völlig aufgehalten worden, so daß
das faschistische Oberkommandofür den Vorstoß auf Moskau
eine neue allgemeine Offensive vorbereitet hätte.

Alles, was vorn vom Zusammenbruch der Operation »Tai-
fun« berichtet wurde, widerlegt diese Behauptung. Die Be-
rufung darauf, daß die Faschisten im November ihre Truppen
bedeutend mit Mannschaften und Material auffüllen und eine
gewisse Umgruppierung ihrer Panzerverbände des linken Flü-
gels vornehmen mußten,ist nicht stichhaltig. Solche Maßnahmen
sind für jede Offensive bekanntlich die Regel, sie können also
nicht als Faktoren angesehen werden, die Anfang und Ende
einer solchen Operation bestimmen.
Anfang November gelang es uns, die Konzentrierungen der

Stoßgruppierungen des Gegners an den Flanken unserer Verteidi-
gung rechtzeitig festzustellen. So konnte die Richtung seiner
Hauptstöße.richtig ermittelt werden. Den Stoßkräften des Geg-
ners setzten wir eine tiefgestaffelte Verteidigung entgegen, die
über hinreichend Panzerabwehr- und Pioniermittel verfügte.
Dort waren auch in den gefährdetsten Richtungen unsere
Hauptkräfte an Panzertruppen konzentriert.
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Bis zu den ersten Dezembertagen hatten wir den faschisti-
schen Truppen große Verluste zugefügt. Ihre Verbindungswege,
die sich über Tausend Kilometer erstreckten, waren ständigen
Schlägen der Partisanen ausgesetzt. Durch ihr heldenhaftes
Vorgehen behinderten sie die Versorgung der gegnerischen
Truppen, die Tätigkeit ihrer Etappe.
Die großen Verluste der faschistischen Truppen, der lang-

wierige Feldzug und der erbitterte Widerstand der sowjetischen
Truppen wirkten sich stark auf die Kampfkrafl des Gegners
aus, brachten Verwirrung in seine Reihen und erschütterten den
Glauben an denSieg.
Auch die Sowjettruppen erlitten in der Schlacht vor Moskau

große Verluste. Doch ihnen leistete die Heimat während der
ganzen Schlacht alle notwendige Hilfe, so daß sie bis zum Ab-

schluß der Verteidigung ihren Kampfgeist und ihre unerschüt-
terliche Siegeszuversicht bewahrten.
Das Sowjetvolk und seine Streitkräfte hatten die schwerste

Zeit hinter sich und spürten nun die Freude der ersten Siege.
Die Rote Armee hatte den faschistischen Plan durchkreuzt,
Leningrad zu nehmen und die deutschen Streitkräfte mit den
finnischen zu vereinen. Die Rote Armee war bei Tichwin zur
Gegenoffensive übergegangen, hatte den Gegner geschlagen und
die Stadt befreit. Auch die Truppen der Südfront gingen zu
einem Gegenangriff über und warfen die Faschisten aus Rostow
am Don.
Von unseren Erfolgen bei den Verteidigungskämpfen begei-

stert, gingen unsere Truppen vor Moskau unverzüglich zur Ge-
genoffensive über. Sie war während der Abwehrkämpfe vor-
bereitet worden. Die Methoden ihrer Führung wurden endgül-
tig festgelegt, als die faschistischen Truppen allen Anzeichen

nach unseren Gegenstößen nicht mehr standhalten konnten. Das
war ein großes und freudiges Ereignis, das nicht nur das So-
wjetvolk, sondernauch die ganzefortschrittliche Menschheit be-

YBestrebt die für uns im Raum Moskau entstandenen gün-
stigen Bedingungen auszunutzen, wies das Hauptquartier an,
daß die Kalininer Front und der rechte Flügel der Südwest-
front zusammen mit der Westfront zum Gegenangriff übergehen.
Das Oberkommando hatte Ende November/Anfang Dezember
in Abstimmung mit dem Kriegsrat der Westfront nordwestlich
von Moskau und ostwärts vom Moskwa-Wolga-Kanal die
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1. Stoßarmee konzentriert. In Raum Rjasan wurde zur selbenZeit die 10. Armee zusammengezogen.
Am 29. November rief ich den Obersten Befehlshaber an

meldete ihm die Lage und bat,er solle die 1. Stoßarmee und die10. Armee unserer Front unterstellen, damit wir den Gegnerstärker schlagen und ihn möglichst weit von Moskau zurück-
werfen könnten.

Stalin hörte mich aufmerksam an und fragte dann:
»Sind Sie überzeugt, daß der Gegner bereits den Krisenzu-stand erreicht hat und nicht mehr in der Lageist, irgendeineneue große Gruppierung ins Feld zu führen ?«
»Der Gegner ist erschöpft«, sagte ich. »Doch auch unsereFront ist ohne den Einsatz der ersten Stoßarmee und der zehn-ten Armee nicht in der Lage, seine gefährlichen Einbrüche zuliquidieren. Wenn wir dies nicht jetzt tun, kann der Gegner inZukunft seine „rappen vor Moskau durch Reserven auf Kostener Heeresgruppe Süd verstärken. Ü i

arEieere,ermSud ken. Dann dürfte sich unsere Lage

Stalin sagte, er werde mit dem Generalstab darüber beratenIch bat den Stabschef der Front W.D. Sokolowski der
gleichfalls der Ansicht war, daß es Zeit sei, die 1. Stoßarmeeund die 10. Armee einzusetzen, er solle sich mit dem General-stab in Verbindung setzen und dort die Zweckmäßigkeit einerraschen Unterstellung dieser Reservearmeen unter das Front-oberkommando begründen. Am 29. November wurde mir spät-abends der Entschluß des Hauptquartiers mitgeteilt, daß dieWestfront die 1. Stoßarmee und die 10. Armee und alle Ver-bände der 20. Armee zur Verfügung erhält. Gleichzeitig ver-langte das Hauptquartier von uns den Plan für den Einsatz die-ser Armeen. Am Morgen des 2. Dezember teilten wir dem
auptquartier unsere Erwägun it, die i

auf folgendes hinausliefen: sangen mit, die in der HauptsacheDie 1.Stoßarmee unter Generalleutnant W. 1. Kusnezowsollte sich mit ihren Kräften im Raum Dimitrow-Jachroma ent-jaltenund zusammen mit der 30. und der 20. Armeein Rich-tung Klin und weiter in der i i iaj
ndwe allgemeinen Richtung Terjajewa

Die 20. Armee sollte aus dem Raum Krasnaja Poljana-BelRast zusammen mit der 1. Stoßarmee und der 16. Armeein derallgemeinen Richtung Solnetschnogorsk vorstoßen, die Stadtvon Süden her umfassen und weiter nach Wolokolamsk vor-
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dringen. Außerdem sollte die 16. Armee mit ihrem rechten
Flügel gegen Krjukowo und entsprechend der Lage auch weiter
vorgehen.
Die 10. Armee sollte im Zusammenwirken mit der 50. Ar-

mee in Richtung Stalinogorsk-Bogorodizk vorstoßen und dann
den Angriff südlich der Upa fortsetzen.
Die nächste Aufgabe der Gegenoflensive an den Flügeln der

Westfront bestand darin, die Stoßgruppierungen der Heeres-
gruppe Mitte aufzureiben und damit die unmittelbare Gefähr-
dung Moskaus zu beseitigen. Damals hatten wir noch nicht die
Kräfte, um uns weiterreichende. und entscheidendere Ziele zu
stecken. Wir waren lediglich bemüht, den Gegner möglichst
weit von Moskau zurückzuwerfen und ihm möglichst große Ver-
luste zuzufügen.
Obwohl das Hauptquartier uns drei Armeen zusätzlich unter-

stellt hatte, war die Westfront dem Gegner zahlenmäßig

- außer an Flugzeugen — nicht überlegen. Bei Panzern und
Geschützen lag das Übergewicht sogar beim Gegner. Dieser
Umstand war die wichtigste Besonderheit unserer Gegenoffen-
sive vor Moskau.

In der ersten Etappe der Gegenoffensive hatten die 5., die
33. und die 49. Armee im Zentrum der Front die Aufgabe,
durch aktive Handlungen den Gegner an diesem Abschnitt zu
fesseln und sich zugleich auf die allgemeine Offensive vorzu-
bereiten. Am 4. Dezember spätabends wurde ich vom Obersten
Befehlshaber angerufen, der mich fragte:

»Womit können wir Ihrer Front noch helfen außer dem,
was wir Ihnen schon gegeben haben ?«

Ich sagte, daß wir die Unterstützung der Flieger aus der
Reserve des Oberkommandos und aus der Luftverteidigung
brauchten, ferner mindestens 200 Panzer mit Besatzungen. Die
Front verfüge nur über eine ungenügende Anzahl von Panzern
und könne ohne sie die Gegenoffensive nicht rasch weiterent-
wickeln.

»Wir haben keine Panzer und können Ihnen keine geben«,
sagte Stalin. »Was die Flieger betrifft, so bekommen Sie welche.

Verständigen Sie sich mit dem Generalstab. Ich werde sofort
dort anrufen. Berücksichtigen Sie, daß die Kalininer Front am

fünften Dezember zur Offensive übergeht. Am sechsten Dezem-
ber wird die operative Gruppe des rechten Flügels der Süd-
westfront im Raum Jelez die Offensive eröffnen.«
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Der tiefe Neuschnee behinderte die Konzentrierung, die Um-
gruppierung und den Anmarsch der Truppen zu ihren Aus-
gangsstellungen für die Gegenoflensive sehr. Nachdem sie all
diese Hindernisse überwunden hatten, waren sämtliche Waf-
fengattungen am Morgen des 6. Dezember zur neuen Etappe
der Schlacht um Moskau bereit.

Endlich brach der 6. Dezember 1941 an. Nördlich und süd-
lich der Hauptstadt begann die Westfront die Gegenoffensive.
Bei Kalinin und Jelez schlugen die Nachbarfronten los. Eine
grandiose Schlacht entbrannte.

Schon am ersten Tag dieser Offensive brachen die Truppen
der Kalininer Front in die Hauptkampflinie des Gegners ein,
konnten ihn aber nicht zum Rückzug zwingen. Erst nach zehn
Tagen hartnäckiger Kämpfe begannen die Truppen der Front
vorzustoßen. Dazu trug auch bei, daß der rechte Flügel der
Westftont die faschistische Gruppierung im Raum Rogatschow-
Solnetschnogorsk aufgerieben und Klin umgangen hatte.
Am 13. Dezember hatten sich die 1. Stoßarmee und ein Teil

der Truppen der 30. Armee der Westfront Klin genähert, Un-
sere Truppen umfaßten die Stadt von allen Seiten, drangen
dann nach erbitterten Gefechten ein und säuberten sie in der
Nacht zum 15. Dezember vom Gegner.

Die 20. und die 16. Armee entwickelten ihre Offensive er-
folgreich. Gegen Abend des 9. Dezember hatten sie den hart-
näckigen Widerstand des Gegners überwunden, und die 20. Ar-

mee erreichte Solnetschnogorsk, um die Stadt am 11. Dezember
zu säubern. Die 16. Armee befreite am 8. Dezember Krjukowo
und setzte den Angriff in Richtung Istra-Stauseefort.
Auch die Truppen des techten Flügels der 5. Armee unter

General Goworow rückten vor. Ihr Vormarsch trug in vieler
Hinsicht zum Erfolg der 16. Armee bei,

Ein großer Verlust für uns alle war der Tod von General-
major L. M. Dowator, des Kommandeurs des 2. Gardekavalle-
tiekorps, und von Oberstleutnant N. P. Tawlijew, des Komman-

deurs der 20. Kavalleriedivision, die am 19. Dezember beim
Dorf Palaschkino fielen, 12 Kilometer nordwestlich von Rusa.
Auf Antrag des Kriegsrates der Front wurde Generalmajor
Dowator postum vom Präsidium des Obersten Sowjets der
UdSSRder Titel Held der Sowjetunion verliehen.
Die Gegenoffensive der rechten Flanke der Westfront ging

ständig weiter, und sie wurde die ganze Zeit hindurch von den
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Fliegerkräften der Front und der Luftverteidigung sowie von

strategischen Fernfliegerkräften unterstützt. Letztere standen un-

ter dem Befehl von A. J. Golowanow. Die Fliegerkräfte führten

starke Schläge gegen Artilleriestellungen, Panzer und Gefechts-

stände. Als die faschistischen Truppen zurückwichen, flogen sie

auch Schlachtfliegereinsätze gegen flüchtende Kolonnen. In-

folgedessen waren alle Straßen in Richtung Westen mit zerstör-

ten Waffen und Fahrzeugen verstopft.
Im Hinterland des Gegners setzte das Frontoberkommando

Skiabteilungen, Kavallerietruppen und Luftlandetruppenein, die

den fliehenden Gegner schlugen. Dort nahmen auch Partisanen

den Kampf auf, die ihre Handlungen mit den Kriegsräten der

entsprechenden Fronten abstimmten. Das machte die Lage für

das faschistische Oberkommando wesentlich komplizierter.

Am linken Flügel der Front eröffneten die 50. Armee und

das Kavalleriekorps unter General P. A. Below am 3. Dezem-

ber im Raum Tula den Angriff gegen die 2. Panzerarmee. Die

3, und die 17. Panzerdivision sowie die 29. motorisierte Divi-

sion dieser Armee ließen etwa 70 Panzer auf dem Schlachtfeld

zurück und zogensich rasch in Richtung Wenjow zurück.

Am 6. Dezember nahm auch die 10. Armee im Raum Michai-

low den Kampf auf, wo der Gegner seine Stellungen zu halten

suchte, um die Flanke der zurückweichenden 2. Panzerarmee

zu decken.
Zwei Tage später, am 8. Dezember, gingen auch die übrigen

Truppen der 50. Armee aus dem Raum Tula zur Offensive über

und drohten, dem Gegner den Rückzug von Wenjow und Mi-

chailow abzuschneiden. Fliegerkräfte der Front und des’ Haupt-

quartiers unterstützten ununterbrochen die Vorstöße des Ka-

valleriekorps unter General Below sowie der 50. und der

10. Armee, Die in ihren Flanken weit umfaßte 2. Panzerarmee,

die nicht stark genug war, um den Gegenangriff der Westfront

und der operativen Gruppe der Südwestfront zu parieren, zog

sich rasch in Richtung Uslowaja-Bogorodizk und weiter nach

Suchinitschi zurück, wobei sie schwere Waffen, Fahrzeuge, Zug-

mittel und Panzer zurückließ.
Während der zehntägigen Kämpfe fügten die Truppen deslin-

ken Flügels der Westfront der 2. Panzerarmee eine ernste Nie-
derlage zu und drangen 130 Kilometer vor.

Südlich der Westfront stießen die Verbände der neu aufge-
stellten Brjansker Front erfolgreich vor. Als ihre Truppen die
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Linie Oreschki-Stariza-Lama und Rusa-Malojaroslawez-Tich-
nowa Pustyn-Kaluga--Mossalsk-Suchinitschi-Belew-Mzensk--
Nowosil erreichten, endete die erste Etappe der Gegenoflensive
der sowjetischen Truppen vor Moskau. Die Bedrohung Tulas
war endgültig beseitigt. Beim Gegenangriff spielten die Panzer-
division unter A.L. Getman, das Kavalleriekorps unter P. A.
Below und die operative Gruppe der 50. Armee unter General-
leutnant W. S. Popow die Hauptrolle.
‚Die entkräfteten und von den Gefechten zermürbten faschi-

stischen Truppen erlitten große Verluste und wichen unter dem
Ansturm unserer Truppen nach dem Westen zurück. Für die
westliche Richtung - Westfront, Kalininer Front und Brjansker
Front - mußte die nächste Etappe der Gegenoffensive, wie uns
schien, darin bestehen, nach entsprechender Verstärkung diese
Offensive bis zu ihrer Vollendung weiterzuführen. Dabei woll-
ten wir jene Lage wiederherstellen, die vor der Operation »Tai-
fun« bestanden hatte.
Wäre es uns damals gelungen, vom Hauptquartier des Ober-

kommandos wenigstens vier Armeen zur Verstärkung zu erhal-
ten, und zwarje eine für die Kalininer Front und die Brjansker
Front und zwei für die Westfront, so hätten wir die reale Mög-
lichkeit gehabt, dem Gegner neue Niederlagen zuzufügen, ihn
noch weiter von Moskau zurückzuwerfen und die Linie Wi-
tebsk-Smolensk-Brjansk zu erreichen.

Jedenfalls bestanden bei den Mitgliedern des Kriegsrats und
im Frontstab keine Meinungsverschiedenheiten darüber, daß
zur Fortsetzung der Gegenoffensive alle vorhandenen Kräfte
in der westlichen strategischen Richtung eingesetzt werden müß-
ten, um dem Gegner die größten Verluste zuzufügen.

Unsere erfolgreiche Gegenoffensive im Dezemberin der zen-
tralen strategischen Richtung besaß große Bedeutung. Die Stoß-
gruppierung der Heeresgruppe Mitte hatte eine schwere Nie-
derlage erlitten und wich zurück. Doch im ganzen war der Geg-
ner noch stark, und dies nicht nur in der westlichen, sondern

auch in den anderen Richtungen. Im zentralen Frontabschnitt
leistete er erbitterten Widerstand, während die erfolgreich be-
gonnenen Offensiven unserer Truppen bei Rostow und Tich-
win, da sie nicht gebührend vollendet wurden, einen langwie-
rigen Charakter annahmen.
Der Oberste Befehlshaber war jedoch unter dem Eindruck

der Zerschlagung der faschistischen Truppen vor Moskau und
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unserer Erfolge bei der Gegenoffensive optimistisch gestimmt.

Er meinte, der Gegner sei auch an den anderen Frontabschnit-

ten nicht in der Lage, der Sowjetarmee standzuhalten. Daraus

ergab sich bei ihm der Gedanke, möglichst rasch an der ganzen

Front, vom Ladogasee bis zum Schwarzen Meer, zur Offensive

überzugehen.

Als Mitglied des Hauptquartiers wurde ich für den Abend

des 5. Januar zur Erörterung des Plans der allgemeinen Often-

sive ins Hauptquartier des Oberkommandos bestellt. Nachdem

Schaposchnikow über die Lage an den Fronten informiert und

den Entwurf des Plans dargelegt hatte, sagte Stalin: »Bei den

Deutschen herrscht infolge der Niederlage vor Moskau Ver-

wirrung. Sie sind schlecht auf den Winter vorbereitet. Jetzt ist

der geeignetste Zeitpunkt, zur allgemeinen Offensive überzu-

gehen.«

Das Hauptquartier ging von folgender Idee aus: Angesichts

der erfolgreichen Gegenoffensive der Fronten in der westlichen

Richtung sollte die Zerschlagung des Gegners vor Leningrad,

westlich von Moskau und im Süden des Landes Ziel det allge-

meinen Offensive sein.

Der Hauptstoß wurde gegen die Heeresgruppe Mitte geplant.

Dieser sollte mit den Kräften des linken Flügels der Nordwest-

front, der Kalininer Front, der Westfront und der Brjansker

Front durch zweiseitige Umfassung mit darauffolgender Ein-

schließung und Vernichtung der Hauptkräfte des Gegners im

Raum Rshew-Wjasma-Smolenskerfolgen.

Den Truppen der Leningrader und Wolchowfront, des

rechten Flügels der Nordwestfront und der Baltischen Flotte

wurde die Aufgabe gestellt, die Heeresgruppe Nord zu zer-

schlagen und die Blockade Leningrads zu durchbrechen.

Südwestfront und Südfront sollten der Heeresgruppe Süd

eine Niederlage zufügen und das Donezbecken befreien. Die

Kaukasusfront sollte zusammen mit der Schwarzmeerflotte die

Krim befreien.

Der Übergang zur allgemeinen Offensive sollte in äußerst

kurzer Frist erfolgen. Die Anwesenden wurden aufgefordert,

sich zu diesen Plänen zu äußern.

„Am Westabschnitt«, meldete ich, »wo die günstigsten Be-

dingungen für uns entstanden sind und der Gegner es noch nicht

vermocht hat, die Kampfkraft seiner Truppen wiederherzustel-

len, sollte man die Offensive fortsetzen. Damit die Sache aber
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gut ausgeht, muß man die Truppen dort mit Mannschaften und
Kampftechnik auffüllen und durch Reserven verstärken, vor
allen Dingen durch Panzertruppen.

Bei einer Offensive unserer Truppen vor Leningrad und am
Südwestabschnitt muß man bedenken, daß unsere Streitkräfte
es dort mit einer ernst zu nehmenden Verteidigung des Gegners
zu tun haben. Ohne starke Artilleriekräfte können sie seine
Stellungen nicht durchbrechen, werden selber aufgerieben und
erleiden große, durch nichts zu rechtfertigende Verluste. Ich
bin dafür, die Fronten in der westlichen Richtung zu verstärken
und dort eine mächtige Offensive zu beginnen.«

»Wir haben gegenwärtig keine ausreichenden materiellen
Voraussetzungen für eine gleichzeitige Offensive an allen Fron-
ten«, bemerkte A. N. Wosnessenski.

»Ich habe mit Timoschenko gesprochen«,sagte Stalin. »Er ist
für eine Offensive. Man muß die Deutschen schneller aufrei-
ben, damit sie im Frühjahr nicht angreifen können.«

Dannfragte Stalin: »Wer möchte sich noch äußern ?«
Darauf erfolgte keine Antwort.
»Na also, damit können wir wohl unsere Erörterung be-

enden.«
Als wir das Arbeitszimmer verließen, sagte Schaposchnikow:

»Sie haben umsonst Einwände erhoben. Diese Frage war bereits
vom Obersten Befehlshaber entschieden.«
»Wozu hat er dann nach unserer Ansicht gefragt?«
»Das weiß ich nicht, mein Lieber«, sagte Boris Michailo-

witsch.
Die Direktive für die Offensive erhielt der Frontstab am

7. Januar. Der Kriegsrat stellte daraufhin den Truppen der
Front zusätzliche Aufgaben zur Fortsetzung der Gegenoffen-
sive.
Der rechte Flügel der Front - die 1. Stoßarmee, die 20. und

die 16. Armee - sollte die Offensive in Richtung Sytschewka
fortsetzen und im Zusammenwirken mit der Kalininer Front
die gegnerische Gruppierung bei Sytschewka und Rshew zer-

schlagen.
Das Zentrum der Front - die 5. und die 33. Armee - erhielt

den Befehl, in allgemeiner Richtung Moshaisk-Gshatsk anzu-
greifen. Die 3., die 49. und die 50. Armee sollten gegen Juch-
now vorstoßen, die gegnerische Gruppierung von Juchnow und
Kondrow aufreiben und die Offensive nach Wjasma vortragen.
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Das verstärkte Kavalleriekorps unter General Below hatte
in den Raum Wjasma vorzudringen und sich dort mit dem
11. Kavalleriekorps unter Generalmajor Sokolow zu vereinigen,
das zur Kalininer Front gehörte, um dann einen gemeinsamen
Stoß in den Rücken der gegnerischen Gruppierung bei Wjasma
zu führen. Zu jener Zeit handelten im Raum Wjasma große
Partisanenabteilungen. Die 10. Armee erhielt den Befehl, in
Richtung Kirow anzugreifen und den linken Flügel der Front
zu decken.
Der rechte Nachbar, das heißt die Kalininer Front, griff in

der allgemeinen Richtung Sytschewka-Wjasma unter Umge-
hung von Rshew an, während die 22. Armee dieser Front die
Offensive auf Bely vortrug.
Die Nordwestfront sollte ihre Offensive in zwei auseinander-

strebenden Richtungen führen. Die 3. Stoßarmee dieser Front
unter Generalleutnant Purkajew griff in der allgemeinen Rich-
tung Welikije Luki an. Die 4. Stoßarmee unter Generaloberst
Jeremenko entfaltete ihre Offensive in Richtung Toropez-
Welish.
Die Armeen des rechten Flügels der Südwestfront und der

Brjansker Front hatten den Auftrag, in ihren Abschnitten den
Gegner zu binden und die Verlegung seiner Kräfte an den zen-
tralen Abschnitt und nach dem Donezbecken zu verhindern.
Die Truppen der südwestlichen Richtung sollten Charkow

nehmen und bei Dnepropetrtowsk und Saporoshje Brücken-
köpfe bilden.
Ein großer Plan — doch war er in mehreren Richtungen nicht

durch die notwendigen Kräfte und Mittel gesichert. Das wirkte
sich auf das Tempo und die Ergebnisse unserer ersten Winter-
offensive aus. Nur die Truppen der Nordwestfront stießen er-
folgreich vor, da der Gegner in ihrem Abschnitt keine durch-
gehende Verteidigung besaß.
Anfang Februar erreichten die 3. und die 4. Stoßarmee der

Nordwestfront die Zugänge von Welikije Luki, Demidowo und
Welish, nachdem sie rund 250 Kilometer vorgedrungen wa-
ren. Die 22. Armee der Kalininer Front kämpfte zu jener Zeit
um Bely. Das 11. Kavalleriekorps hatte den Raum nordwest-
lich von Wjasmaerreicht. Die 39. und die 29. Armee der Kali-
niner Front rückten westlich von Rshew langsam vor. Die Trup-
pen des linken Flügels der Kalininer Front hatten keinen Erfolg,
da sie auf eine starke Verteidigung stießen.
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Der Gesamtcharakter der Haltung des Gegners wurde zu
jener Zeit durch den Befehl Hitlers vom 3. Januar 1942 be-
stimmt, der von den Nazitruppen verlangte, sich an jede Ort-
schaft zu klammern, keinen Schritt zurückzuweichen, bis zur
letzten Patrone und zur letzten Granate zu kämpfen.

So forderte der Kommandeur der 23. deutschen Infanterie-
division in einem Tagesbefehl: »Die Gesamtlage der Kampf-
handlungen verlangt gebieterisch, daß wir das rasche Zurück-
weichen unserer Truppen an der Linie Lama aufhalten und zur
Verteidigung übergehen. Die Stellungen an der Lama müssen
bis zum letzten Mann gehalten werden. Es geht um Leben oder
Tod...«
Wovon ging das faschistische Oberkommando aus, als es von

seinen Truppen so energisch forderte, die Lama-Linie zu halten?
Es rechnete gewiß mit den im Oktober und November von
unseren Truppen errichteten Stellungen, an die man sich vor-
übergehend klammern konnte. Sie lagen zu beiden Seiten des
Flusses und zogen sich von Norden nach Süden zu den Stellun-
gen an der Rusa und der Nara. Hier konnte man sich also
vorläufig festsetzen. Außerdem hatte es der Gegner durch das
Heranziehen verschiedener bunt zusammengesetzter Verbände,
Reservedivisionen und neuer Divisionen aus den besetzten Ge-
bieten geschafft, diese Anlagen bis Mitte Dezember für einen
Stellungskrieg vorzubereiten. Als die von Moskau zurückwei-
chenden deutschen Truppen die erwähnten Flüsse erreichten,
war der Ausbau dieser Verteidigung schon beendet.
Am 10. Januar begannen Truppen der Westfront, das heißt

die 20. Armee, ein Teil der Kräfte der 1. Stoßarmee, das 2. Ka-
valleriekorps unter I. A.Plijew, die 22. Panzerbrigade und
5 Skibataillone, nach anderthalbstündiger Artillerievorberei-
tung die Offensive zum Durchbruch der Front bei Woloko-
lamsk. Nach zweitägigen erbitterten Kämpfen wurde die gegne-
tische Stellung durchbrochen. In den Durchbruch wurden das
Kavalleriekorps unter Generalmajor I. A. Plijew, die fünf Ski-
bataillone und die 22. Panzerbrigade eingeführt.
Am 16. und 17. Januar nahmen Truppen des rechten Flügels

der Front mit Unterstützung von Partisanenabteilungen die
Ortschaften Lotoschino und Schachowskaja und schnitten die
Bahnlinie Moskau-Rshew ab. Es schien, daß man gerade hier

unsere Kräfte vergrößern müßte, um den Erfolg zu vertiefen.

Doch es kam anders. Am 19. Januar erhielten wir den Befehl,
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die 1. Stoßarmee aus dem Kampf herauszuziehen und in die
Reserve des Hauptquartiers zu überführen.
Sowohl ich als auch Sokolowski riefen im Generalstab an

und baten, man solle die 1. Stoßarmee bei der Westfront belas-
sen. Die Antwort lautete immer wieder, das sei ein Befehl des

Obersten Befehlshabers. Ich rief auch Stalin an. Von ihm bekam
ich folgendes zu hören: »Ziehen Sie die Stoßarmee ohne jeden
Einwand heraus.« Als ich erklärte, daß damit unsere Stoß-

gruppierung geschwächt würde, sagte er: »Sie haben viele Trup-
pen, Rechnen Sie einmal nach, wieviel Armeen Sie haben.«

Ich sagte, die Front sei sehr auseinandergezogen undin allen
Richtungen tobten erbitterte Kämpfe, die eine Umgruppierung
unmöglich machten. Ich bat, die 1. Stoßarmee bis zum Abschluß
der begonnenen Offensive am rechten Flügel der Westfront zu
belassen und so den Druck an diesem Abschnitt nicht zu ver-
ringern. Stalin legte einfach den Hörer auf. Verhandlungen mit
Schaposchnikow verliefen ebenfalls ergebnislos.
»Mein Lieber«, sagte Schaposchnikow, »da kann ich nichts

machen. Dasist eine persönliche Entscheidung des Obersten Be-
fehlshabers.«
Die 20. Armee mußte auseinandergezogen werden. Die ge-

schwächten Truppen des rechten Flügels der Front wurden, als
sie Gshatsk erreicht hatten, von der organisierten Verteidigung
des Gegners aufgehalten und blieben stecken. Die 5. Armee und
die 33. Armee, die am zentralen Abschnitt der Front angriffen,

hatten bis zum 20. Januar Rusa, Dorochowo, Moshaisk und We-
reja befreit. Die 43. und die 49. Armee erreichten den Raum
Domanowo und nahmen den Kampf mit der gegnerischen
Gruppierung bei Juchnow auf.

Ich möchte die Kampfhandlungen unserer Truppen im Raum
Wijasma etwas ausführlicher behandeln. 40 Kilometer südlich
von Wjasma - im Raum Shelanje - wurden vom 18. bis
22. Januar zwei Bataillone der 201. Luftlandebrigade und das
250. Luftlanderegiment abgesetzt, um dem Gegner die Verbin-
dungswege abzuschneiden. Die 33. Armee unter Generalleut-
nant M. G. Jefremow hatte Befehl, den Durchbruch in Richtung
Wjasma zu erweitern und im Zusammenwirken mit dem 1. Ka-
valleriekorps unter P. A. Below, Fallschirmjägern, Partisanen-

abteilungen und dem 11. Kavalleriekorps der Kalininer Front
Wiasma zu befreien.
Am 27. Januar brach das 1. Kavalleriekorps 35 Kilometer

431

 

  



 

südwestlich von Juchnow über die Warschauer Chaussee und
vereinigte sich nach drei Tagen mit den Fallschirmjägern und
den Partisanenabteilungen südlich von Wjasma. Am 1. Februar
erreichten drei Schützendivisionen der 33. Armee, und zwar die
113., die 338. und die 160. Division, unter persönlichem Be-

fehl von Generalleutnant M.G. Jefremow dieselbe Stelle und
nahmen den Kampf an den Zugängen von Wjasma auf. Zur
Verstärkung des 1. Kavalleriekorps und zur Herstellung des
Zusammenwirkens mit dem 11. Kavalleriekorps der Kalininer
Front befahl das Hauptquartier, das 4. Luftlandekorps im Raum
Oseretschni abzusetzen. Da wir keine Transportfliegerkräfte
hatten, wurde jedoch lediglich die 8. Lufllandebrigade mit
2000 Mannabgesetzt.

Die 33. Armee trug ihre Offensive aus dem Raum Naro-
Fominsk nach Wjasma vor und stieß am letzten Januartag rasch
in den Raum Schanski Sawod-Damonowo, wo eine breite, von
Truppen völlig entblößte Lücke in der Verteidigung des Geg-
ners entstanden war. Die offene Front ließ uns annehmen, daß
der Gegner an diesem Abschnitt nicht über genügend Kräfte
verfügte, um Wjasma zu halten. Deshalb beschlossen wir,
Wiasma aus der Bewegung zu nehmen, bevor der Gegner Re-
serven herangeführt hatte. Damit wäre dessen gesamte Grup-
pierung bei Wjasma in eine außerordentlich schwierige Lage
geraten. Generalleutnant Jefremow trat selbst an die Spitze der
Stoßgruppierung der Armee, die zügig in Richtung Wjasma vor-
stieß.
Am 3. und 4. Februar, als die Hauptkräfte dieser Gruppie-

rung, zwei Divisionen, die Zugänge von Wjasma erreicht hat-
ten, führte der Gegner einen Stoß gegen die Basis des Durch-
bruchs, schnitt diese Gruppe ab und stellte seine Verteidiging
längs der Ugra wieder her. Die zweite Staffel der Armee war
zu jener Zeit im Raum Schanski Sawod steckengeblieben. Der
linke Nachbar, die 43. Armee, konnte nicht über den Raum
Medyn hinauskommen. Die 43. Armee, die vom Frontoberkom-
mando die Aufgabe erhalten hatte, die Gruppe des Generals
Jefremow zu unterstützen, war nicht in der Lage, rechtzeitig
einzugreifen.
Das 1. Kavalleriekorps stieß nach Wjasma vor, vereinigte

sich dort mit den Truppen Jefremows, verlor aber dabei selbst
seine rückwärtigen Verbindungen.
Das faschistische Oberkommando hatte zu jener Zeit aus
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Frankreich und von anderen Fronten große Reserven nach
Wjasma geworfen und seine Verteidigung stabilisieren können,
so daß es uns schließlich nicht gelang, sie zu durchbrechen. So
mußten wir diese ganze Gruppierung im Hinterland des Geg-
ners in einem Waldgebiet südwestlich von Wjasma belassen, in
dem zahlreiche Partisanenabteilungen operierten.
Das 1. Kavalleriekorps, die Gruppe Jefremows und die Luft-

landetruppen fügten im Zusammenwirken mit den Partisanen
dem Gegner zwei Monate lang empfindliche Verluste zu.
Am 10. Februar nahmen die 8. Lufllandebrigade und Parti-

sanenabteilungen den Raum Moschanowo-Djagilewo, wo sie
den Stab der 5. deutschen Panzerdivision aufrieben und dabei
große Beute machten. Am selben Tag informierten wir die Ge-
nerale Below und Jefremow darüber. Sie erhielten den Befehl,

ihr Handeln mit dem Kommandeur dieser Brigade abzustim-

men, deren Stab in Djagilewo lag. Das Frontoberkommando,

das zu Below und Jefremow Funkverbindung besaß, tat alles,

um deren Truppen aus der Luft mit Munition, Medikamenten
und Verpflegung zu versorgen. Auf dem Luftwege wurde eine
große Anzahl von Verwundeten evakuiert. Der Leiter der Ope-
rativen Abteilung des Frontstabes, Generalmajor W.S.Go-

lutschkewitsch, sowie Verbindungsoffiziere flogen wiederholt in
das Operationsgebiet der Gruppeein.
Anfang April komplizierte sich die Lage für die Gruppe ernst-

lich. Der Gegner hatte große Kräfte konzentriert und begann
“sie zu bedrängen, um diesen gefährlichen »Splitter« bis zum

Frühjahr zu beseitigen. Das Ende April einsetzende Tauwetter

nahm der Gruppe die Manövrierfähigkeit und schränkte die

Verbindung zu den Partisanengebieten ein, aus denen sie eben-

falls Verpflegung und Pferdefutter erhalten hatte.
Auf Etsuchen der Generale Below und Jefremow erlaubte

ihnen das Frontoberkommando, die Truppen aus der Einschlie-

Bung herauszuführen und sich mit den Hauptkräften der Front
zu vereinigen. Dabei wurden sie angewiesen, den Raum

Wjasma durch die Partisanengebiete und Wälder in Richtung

Kirow zu verlassen, wo die 10. Armee entgegenstoßensollte.

Das1. Kavalleriekorps und die Lufllandetruppenführten die-

sen Befehl präzise aus, schlugen einen sichelförmigen Bogen
und erreichten den Abschnitt der 10. Armee Ende Mai/Anfang
Juni 1942. Sie umgingen geschickt die größeren Gruppierungen

des Gegners, vernichteten dagegen kleinere. Sie nutzten die von
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der 10. Armee geschlagene Bresche zum Durchbruch aus und
erreichten so unsere Stellungen. Bei den Kämpfen im Hinter-
land des Gegners verlor die Gruppe allerdings einen großen
Teil der schweren Waffen und der Kampftechnik. Doch die
meisten Soldaten und Offiziere erreichten unsere Hauptkräfte.
Wie bewegt war die Begegnung der Genossen, die sich aus dem
Hinterland des Gegners zu uns durchgeschlagen hatten, mit den
Soldaten und Offizieren, die ihren Durchbruch ermöglicht hat-
ten! Sie schämten sich ihrer Tränen nicht, es waren Tränen der
Freude und der Soldatentreue.

Generalleutnant Jefremow meinte, dieser Weg sei für seine
erschöpfte Gruppe zu lang, und wandte sich über Funk direkt
an den Generalstab. Er bat um die Erlaubnis, auf dem kür-
zesten Weg zur Ugra durchzubrechen.

Ich wurde sofort von Stalin angerufen, ob ich mit diesem
Vorschlag einverstanden sei. Ich lehnte ihn kategorisch ab.
Doch der Oberste Befehlshaber erwiderte, Jefremow sei ein
erfahrener Armeeoberbefehlshaber und man solle ihm zustim-
men. Das Hauptquartier befahl, an der Stelle des von Jefremow
geplanten Durchbruchs mit den Kräften der Front einen Stoß
zu organisieren. Er wurde von der 43. Armee vorbereitet und
durchgeführt, doch die Gruppe Jefremows erreichte den vor-
gesehenen Abschnitt nicht.
Wie sich später herausstellte, hatte der Gegner diese Gruppe

auf dem Weg zur Ugra entdeckt und aufgerieben. Der Armee-
oberbefehlshaber, Generalleutnant M. G. Jefremow, schlug sich
wie ein Held. In diesem Kampf wurde er schwer verwundet,
wollte den Faschisten abernicht in die Händefallen und erschoß
sich. So tragisch endete das Leben dieses talentvollen und über-
aus tapferen Heerführers. Mit ihm starb ein großer Teil seiner
Genossen.

Generalleutnant M. G. Jefremow hatte die 33. Armee im Ok-
tober 1941 übernommen, als die Faschisten nach Moskau durch-
brechen wollten. In der Schlacht um Moskau kämpften die Sol-
daten seiner Armee tapfer und schlugen den Gegner vor ihren
Verteidigungslinien zurück. Für seine Tapferkeit in der Schlacht
vor Moskau hatte General Jefremow den Rotbannerorden er-
halten.
Mit M.G. Jefremow fielen der Befehlshaber der Artillerie

dieser Armee, Generalmajor P.N. Afrossimow, ein äußerst fä-
higer Artillerist und ein wunderbarer Mensch, sowie eine Reihe
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anderer Kommandeure und Politoffiziere, die sich in der
Schlacht um Moskau ausgezeichnet hatten.
Wenn ich heute diese Ereignisse des Jahres 1942 betrachte,

so meine ich, daß wir damals bei der Einschätzung der Lage
im Raum Wjasma einen Fehler begangen haben. Wir über-
schätzten die Möglichkeiten unserer Truppen und unterschätzten
den Gegner.
Im Februar/März verlangte das Hauptquartier, wir sollten

unsere Offensive in westlicher Richtung verstärken; doch die
Fronten hatten ihre Mittel und Kräfte erschöpft.

Überhaupt waren die Möglichkeiten unseres Landes in jenen
entscheidenden Monaten äußerst begrenzt. Der Bedarf der
Armee konnte nicht so gedeckt: werden, wie die Lage und unsere
Aufgaben es erforderten. Wenn wir im Hauptquartier zu tun
hatten, erbettelten wir buchstäblich beim Obersten Befehlshaber
Panzerbüchsen, Maschinenpistolen, 10 bis 15 Panzerabwehrka-
nonen und geringe Mengen Geschosse und Granaten. Was wir
auf diese Weise erhielten, wurde sofort auf Autos verladen und
den Armeen zugeteilt, die es am nötigsten hatten. Besonders
schlecht stand es mit der Munitionsversorgung. So erhielt die
Front von den für die ersten zehn Januartage geplanten Muni-
tionsmengen an 82-mm-Wurfgranaten 1 Prozent, an Artillerie-

geschossen 20 bis 30 Prozent. Im ganzen erhielt die Front im
Januar 1942 an 50-mm-Wurfgranaten - 2,7 Prozent, an 120-mm-

Wurfgranaten — 36 Prozent, an 82-mm-Wurfgranaten - 55 Pro-
zent, an Artilleriegeschossen — 44 Prozent. Der Februarplan
wurde überhaupt nicht erfüllt. Von den geplanten 316 Wag-
gons traf in der ersten Dekade kein einziger ein. Zum Beispiel
verfügten unsere Gardewerfer über kein einziges Geschoß, und
wir zogen sie deshalb ins Hinterland zurück.

Heute wird man sich kaum vorstellen können, daß wir pro
Geschütz und Tag eine Norm von ein bis zwei Schüssen fest-
legen mußten. Und das bei einer Offensive! In der Meldung
der Front an den Obersten Befehlshaber vom 14. Februar 1942
hieß es: »Wie die Erfahrungen zeigen, gestattet es der Mangel
an Geschossen nicht, einen Artillerieangriff durchzuführen. In-
folgedessen wird das Feuersystem des Gegners nicht vernichtet,
und unsere Truppen erleiden beim Angriff auf dessen kaum nie-
dergehaltene Verteidigung sehr große Verluste, ohne gebüh-
rende Erfolge zu erzielen.«
Ende Februar/Anfang März 1942 beschloß das Hauptquar-
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tier, die in der westlichen Richtung handelnden Fronten zu
verstärken. Doch das war bereits zu spät. Der durch die Ent-
wicklung der Ereignisse beunruhigte Gegner hatte seine Grup-
pierung bei Wjasma wesentlich verstärkt und leitete aktive
Kampfhandlungen gegen die Westfront und die Kalininer
Frontein.

Es fiel unseren erschöpften und geschwächten Truppen immer
schwerer, den Widerstand des Gegners zu brechen. Unsere
wiederholten Meldungen und Vorschläge, die erreichten Linien
auszubauen und sich dort festzusetzen, wurden vom Haupt-
quartier abgelehnt. Im Gegenteil, eine Direktive des Obersten
Befehlshabers vom 20. März 1942 verlangte erneut die ener-
gische Erfüllung der früher gestellten Aufgabe.
Ende März/Anfang April versuchten die Fronten der west-

lichen Richtung, diese Direktive auszuführen und die gegne-
tische Gruppierung im Raum Rshew-Wjasma zu zerschlagen,
doch unsere Bemühungen blieben ergebnislos.

Schließlich war das Hauptquartier gezwungen, unsere Vor-
schläge zu akzeptieren und auf der Linie Welikije Luki-Welish
-Demidow-Bely-Duchowstschina-Dnepr-Nelidowo-Rshew-
Pogoreloje Gorodistsche-Gshatsk-Ugra-Spas-Demensk-Kirow
-Ljudinowo-Cholmistschi-Oka zur Verteidigung überzugehen.
Die Westfront hatte dem Gegner während der Winteroffen-

sive 70 bis 100 Kilometer abgerungen und die allgemeine ope-
rativ-strategische Lage in der westlichen Richtung etwas ver-
bessert.

Die Gesamtergebnisse der großen Schlacht vor Moskau wa-
ren für das Sowjetland begeisternd und für den Gegner
betrüblich.

Der ehemalige Nazigeneral Westphal, der die Schlacht um
Moskauschilderte, mußte nach Kriegsende eingestehen, daß die
faschistischen Streitkräfte, die vordem als unbesiegbar gegolten
hatten, am Rande der Vernichtung standen. Das gleiche geben
auch andere ehemalige Generale zu, wie Tippelskirch, Blumen-
tritt, Beierlein und Manteuffel.

Das stimmt auffallend. In der Schlacht bei Moskau haben
die Faschisten insgesamt über eine halbe Million Mann, 1300
Panzer, 2500 Geschütze, mehr als 15 000 Kraftfahrzeuge und
vieles andere Material verloren. Die faschistischen Truppen
wurden um 150 bis 300 Kilometer von Moskau nach Westen
zurückgeworfen.
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Unsere Gegenoffensive im WinterA9414421erfolgte unter den
komplizierten Bedingungen desnWMinte# wid vor allem ohne
zahlenmäßige Überlegenheit. Zudemlstandensden Fronten keine
vollwertigen Panzer- und mechgtfüsiertennVerbände zur Verfü-
gung, und ohne solche kann man, wie diaPraxis erwiesen hat,
keine großangelegten Offensimenmsinienentscheidenden Zielen
durchführen. Nur mit Panzerstnixdsinechanisierten Verbänden
kann man dem Manöver des Gegners auwiorkommen,ihn schnell
an seinen Flanken umgehen, seinee\fäfsurgungswege abschneiden,
seine Gruppierungeneinschließenundbdüfspalten.
Die Rote Armee hatte in dem!Schlacht vor Moskau zum

erstenmal in den sechs Kriegsmonaten der Hauptgruppierung
der faschistischen Wehrmacht eine äußerst schwere Niederlage
zugefügt. Bis zur Schlacht vor Moskau hatten die sowjetischen
Streitkräfte bereits größere Operationen durchgeführt, die den
Vormarsch des Gegners an den drei Hauptrichtungen verlang-
samten. Dennoch stehen alle diese Operationen in ihrem Um-
fang und ihren Ergebnissen hinter der großen Schlacht vor den
Mauern der Sowjethauptstadt zurück.
Die geschickte Führung der Verteidigungskämpfe, die erfolg-

reichen Gegenstöße und der rasche Übergang zur Gegenoffen-
sive haben die sowjetische Kriegskunst wesentlich bereichert
und die größere strategische und operativ-taktische Reife der
sowjetischen Heerführer, das größere Können der sowjetischen
Soldaten und Offiziere aller Waffengattungen gezeigt.
Außerdem war die Zerschlagung der faschistischen Truppen

vor Moskau von großer internationaler Bedeutung. In allen
Ländern der Antihitlerkoalition nahmen die Volksmassen die
Kunde von diesem außerordentlichen Sieg mit großer Begeiste-
rung auf. Die ganze fortschrittliche Menschheit verband ihre
Hoffnungen auf die Erlösung aus der faschistischen Sklaverei
mit dem Sieg der Roten Armee.

Die Mißerfolge der faschistischen Truppen vor Leningrad,
Rostow, im Raum Tichwin und in der Schlacht bei Moskau
wirkten auf die reaktionären Kreise Japans und der Türkei er-
nüchternd und zwangen sie zu einer vorsichtigeren Politik
gegenüber der Sowjetunion.
Der Gegner war gezwungen, zur Verteidigung überzugehen.

Zur Wiederherstellung der Kampfkraft ihrer Truppen mußte
die faschistische Führung einschneidende Maßnahmen ergrei-
fen und beträchtliche Kräfte aus Frankreich und anderen be-
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setzten Gebieten an die sowjetisch-deutsche Front verlegen. Sie
' setzte außerdem die Regierungen der Satellitenstaaten unter

Druck und verlangte von ihnen, neue Verbände an die sowjeti-
sche Front zu schicken, was die innenpolitische Lage in diesen
Ländern verschlechterte,
Nach der Zerschlagung der faschistischen Truppen bei Mos-

kau hatten sich nicht nur die einfachen deutschen Soldaten, son-
dern auch viele Offiziere und Generale von der Macht des
Sowjetstaates und von der Tatsache überzeugt, daß die sowjeti-

schen Streitkräfte ein unüberwindliches Hindernis auf dem Weg
zur Erreichung der Ziele darstellen, die sich der Faschismus
gesteckt hatte.

Ich werde häufig nach der Rolle Stalins während der Schlacht
bei Moskau gefragt. °
Um jene Zeit war Stalin immer in Moskau. Er organisierte

die Kräfte und Mittel zur Zerschlagung des Gegners. An der
Spitze des Staatlichen Verteidigungskomitees, auf die leitenden

| Kader der Volkskommissariate gestützt, bewältigte er eine
enorme Arbeitslast zur Organisation der notwendigen strategi-
schen Reserven und der materiell-technischen Mittel. Durch

| seine äußerst harten Ansprüche setzte er, das kann man schon
sagen, fast Unmögliches durch.
Wenn man mich danach fragt, was sich mir aus dem ver-

gangenen Krieg am stärksten eingeprägt hat, antworte ich stets:
die Schlacht um Moskau.

Unsere Truppen stählten sich unter harten, zuweilen überaus
komplizierten und schweren Bedingungen, sie kämpften
immer tapferer und sammelten Erfahrungen. Nachdem sie ein

N Minimum an notwendigen technischen Mitteln erhalten hatten,

| verwandelten sie sich aus einer zurückgehenden, sich vertetdi-
| genden in eine mächtige angreifende Kraft. Unsere dankbaren
| Nachfahren werden die gewaltige organisatorische Arbeit der

Partei und die Leistungen des Sowjetvolkes in jenen Tagen,
| aber auch die Heldentaten unserer sowjetischen Soldaten nie

vergessen.
Ich möchte allen Teilnehmern dieser Schlacht, die noch am

Leben sind, meinen tiefsten Dank aussprechen. Ich verneige
mich im Gedenken vor denjenigen, die bis zum letzten Atem-
zug kämpften, aber den Gegner nicht zum Herz unserer Heimat,
zur Hauptstadt, zur Heldenstadt Moskau, heranließen. Wir alle

stehen tief in ihrer Schuld.
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