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1941 Moskau

Smolensk – Offensive ohne Ziel
Der „Plan Barbarossa“ – der Operationsplan der deutschen Wehrmacht gegen die 
Sowjetunion – sah f�r die Offensive drei Heeresgruppen und drei Luftflotten neben 
wenigen Einheiten der Kriegsmarine vor, die im Juni 1941 zum Kampf gegen die 
„Rote Armee“ antreten sollten, sowie verb�ndete Streitkr�fte. Die Heeresgruppe Mitte
bestand aus zwei Infanteriearmeen und zwei Panzergruppen, denen eine weitere 
Infanteriearmee folgte. Damit war die Heeresgruppe der st�rkste Gro�verband, der 
im Abschnitt zwischen Suwalki und Brest-Litowsk am 22. Juni 1941 �ber die Grenze 
ging. Der Operationsbefehl lautete:

„Die im westlichen Ru�land stehende Masse des russischen Heeres soll in 
k�hnen Operationen unter weitem Vortreiben von Panzerkeilen vernichtet, der 
Abzug kampfkr�ftiger Teile in die Weite des russischen Raumes verhindert 
werden. … sind die Angriffsoperationen zur Besitznahme des wichtigen Ver-
kehrs- und R�stungszentrums Moskau fortzuf�hren!“

Das erste Ziel dieses Befehls wurde mit Unterst�tzung der Luftflotte 2 innerhalb von 
zwei Wochen erreicht. Nachdem sich die Spitzen der Panzergruppen 2 und 3 bei 
Minsk vereinigten, waren drei russische Armeen zwischen Bialystok und Minsk ein-
geschlossen und vernichtet.
Die Heeresgruppe trat Anfang Juli nach Umgliederung ihrer Kr�fte zum neuen Vor-
marsch an. Doch jetzt zeigte es sich, da� die F�hrung der „Roten Armee“ aus dem 
weiten Hinterland immer neue Truppen heranf�hrte, die die deutsche Offensive 
merklich verlangsamten und schlie�lich in H�he der Landbr�cke von Smolensk vor-
erst zum Stehen brachten.
Das Oberkommando des Heeres versagte in dieser kritischen Situation und mu�te 
sich ganz dem Willen Hitlers beugen, der mitten in der Operation alle bisherigen Pl�-
ne umwarf, um den Schwerpunkt des Angriffs nach S�den zu verlegen. Die Panzer-
gruppe 2 und die aufgeschlossene 2. Armee schwenkten Mitte August befehlsgem�� 
nach S�den ein. Die Kesselschlacht um Kiew, bei der die Masse der russischen Kr�f-
te in der Ukraine zerschlagen werden konnte, bedeutete zwar f�r das deutsche 
Ostheer einen gro�en Sieg, der allerdings nicht mehr ausgenutzt werden konnte.
Die 4. und 9. Infanteriearmee, sowie die Panzergruppe 3 der Heeresgruppe Mitte 
blieben „Gewehr bei Fu�“ stehen. Sie hatten allein nicht mehr die Kraft, offensiv zu 
werden, obwohl ihre Verb�nde die D�na im Norden und den Dnjepr im S�den er-
reichten. Mittlerweile hatte hier die „Rote Armee“ die Initiative an sich gerissen und 
war stellenweise zum Gegenangriff �bergegangen, so da� die Heeresgruppe Mitte 
sogar �rtlich Gel�nde aufgab, um die bisher erreichte Frontlinie nicht zu gef�hrden.

http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen_Barbarossa
http://de.wikipedia.org/wiki/Heeresgruppe_Mitte
http://de.wikipedia.org/wiki/Suwalki
http://de.wikipedia.org/wiki/Brest-Litowsk
http://de.wikipedia.org/wiki/Moskau
http://de.wikipedia.org/wiki/Bialystok
http://de.wikipedia.org/wiki/Minsk
http://de.wikipedia.org/wiki/Rote_Armee
http://de.wikipedia.org/wiki/Smolensk
http://de.wikipedia.org/wiki/Panzergruppe_2
http://de.wikipedia.org/wiki/2._Armee_(Wehrmacht)
http://de.wikipedia.org/wiki/Kesselschlacht_um_Kiew
http://de.wikipedia.org/wiki/Ukraine
http://de.wikipedia.org/wiki/4._Armee_(Wehrmacht)
http://de.wikipedia.org/wiki/9._Armee_(Wehrmacht)
http://de.wikipedia.org/wiki/Panzergruppe_3
http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCna
http://de.wikipedia.org/wiki/Dnjepr
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Bildkommentare
Es war Sonntag, der 22. Juni 1941, als sich das deutsche Ostheer in Bewegung setzte, um die 
Grenz�berg�nge nach Ru�land zu erzwingen. Die tr�ge dahinflie�enden Wasser des Bug im S�den 
und des Njemen im Norden bildeten die nat�rlichen Hindernisse, die zuerst von den Pionieren, Infan-
teristen und Aufkl�rern �berwunden werden mu�ten. Ein Kavallerietrupp geht n�rdlich Brest-Litowsk
�ber den Flu�.

Sobald die sowjetischen Grenztruppen – oft nach erbittertem Widerstand – geworfen waren, zeigte 
sich ein neuer Gegner, den man nicht vermutet hatte: Das waren die tiefen Sandwege durch die wei-
ten Birken- und Kiefernw�lder jenseits der Grenze. Das Marschieren f�r den Soldaten der Infanterie 
wurde schon an diesem ersten Tag zur Qual und zum st�ndigen Kampf gegen Sand, Staub und Son-
ne.

Die Technik versagte bereits bei Beginn des neuen Feldzuges – und nur der Mensch, der namenlose 
Soldat, wurde in der Weite Ru�lands ma�gebend. Das Wort eines Dichters hatte wieder Wahrheit: „... 
anspruchslose Infanterie, m�ge Gott dich schirmen!“1

Die Luftflotte 2 flog vom ersten Tag an im Bereich der Heeresgruppe Mitte. (Feldmarschall Kesselring, 
Oberbefehlshaber der Luftflotte, mit seinem I. Generalstabsoffizier bei der Lagebesprechung in sei-
nem Hauptquartier bei Warschau.)

- Das Sturzkampf(Stuka)geschwader 1 stand vom ersten bis zum letzten Kriegstag im Einsatz 
an der Ostfront. Die 7. Staffel war 1941 an allen Eins�tzen von Bialystock bis Moskau betei-
ligt.

- Das Stukageschwader 2 „Immelmann“ unterst�tzte bei Beginn des Feldzuges die im n�rdli-
chen Abschnitt der Heeresgruppe Mitte k�mpfenden Heeresverb�nde.

(Eine Stukastaffel mit Flugzeugen vom Typ „Ju 87“ im Anflug mit „Reihe rechts“ auf Bodenziele in 
Nordpolen am 25. Juni 1941. Bombenflugzeuge vom Typ „He 111“ des II. Fliegerkorps beim Angriff 
auf befestigte Feindstellungen im Mittelabschnitt der Front.)

- Das Kampfgeschwader 3 flog vom Juni 1941 bis M�rz 1945 an der Ostfront und nahm an al-
len Angriffen und Abwehrschlachten der Heeresgruppe Mitte teil.

- Das Kampfgeschwader 53 „Legion Condor“ war bis zum Fr�hjahr 1944 an der Ostfront einge-
setzt. Die II. Gruppe verblieb bis Ende 1942 im Mittelabschnitt und flog dann im S�den der 
Front.

(Blick aus der Kanzel einer „He 111“ auf die russischen Feldstellungen am Dnjepr. …)

Der zusammenh�ngende Bericht des Oberkommandos der Wehrmacht vom 29. Juni 1941, der einen 
�berblick �ber die Ereignisse der ersten Kriegswoche gab. Hier die Meldungen �ber den 22. Juni:

Zur Abwehr der drohenden Gefahr aus dem Osten ist die deutsche Wehrmacht am 22. Juni, 
3 Uhr fr�h, mitten in den gewaltigen Aufmarsch der feindlichen Kr�fte hineingesto�en.

Die Geschwader der deutschen Luftwaffe st�rzten sich noch in der D�mmerung des Mor-
gens auf den sowjetrussischen Feind. Trotz seiner starken zahlenm��igen �berlegenheit 
hat sie bereits am 22. Juni die Luftherrschaft im Osten erk�mpft und die sowjetrussische 
Luftwaffe vernichtend geschlagen. Allein w�hrend der K�mpfe in der Luft wurden 322 rote 
Flugzeuge, teils durch J�ger, teils durch Flak, abgeschossen. Mit den am Boden zerst�rten 
Maschinen erh�hte sich die Zahl der vernichteten Flugzeuge der sowjetrussischen Luftwaffe 
bis zum Abend des 22. Juni auf 1811 Maschinen. Der deutsche Verlust betrug an diesem 
Tage 35 Flugzeuge.

*
Das deutsche Ostheer hat am 22. Juni fr�h in breiter Front die Grenze �berschritten. Es 
stie� mitten hinein in die ihren Aufmarsch vollendenden sowjetrussischen Armeen.

Die starken Grenzbefestigungen des Feindes wurden zum Teil schon am ersten Tage 
durchbrochen. Unter schwersten Verlusten brachen die heftigen Gegenangriffe der sowjet-
russischen Armeen zusammen. An diesen K�mpfen hatte die deutsche Luftwaffe ruhmvol-
len Anteil.

1 von Wallenberg, Ode an die Infanterie; im Internet: http://www.forum-der-
wehrmacht.de/thread.php?postid=46002

http://de.wikipedia.org/wiki/Bug_(Fluss)
http://de.wikipedia.org/wiki/Njemen
http://de.wikipedia.org/wiki/Brest-Litowsk
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Luftflotten/Luftflotte2.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Kesselring
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Stukageschwader/SG1-R.htm
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Stukageschwader/SG2-R.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Junkers_Ju_87
http://de.wikipedia.org/wiki/He_111
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Fliegerkorps/Fliegerkorps2.htm
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Kampfgeschwader/KG3.htm
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Kampfgeschwader/KG53.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Oberkommando_der_Wehrmacht
http://www.forum
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Brest-Litowsk wurde zum Fanal des neuen Feldzuges. Die veraltete russische Festung sollte bereits 
am ersten Kriegstage fallen. Die sowjetischen Besatzungstruppen verteidigten sich wider Erwarten 
„bis zur letzten Patrone“ und bewiesen dem deutschen Soldaten, da� dieser Krieg kein neuer „Blu-
menfeldzug“ werden w�rde. Die Angriffsspitze eines Infanterieregiments hat sich der Zitadelle gen�-
hert, doch hier bleibt der Angriff liegen.

Die ostm�rkische 45. Infanteriedivision k�mpfte tagelang um Brest-Litowsk. Die Division verlor bereits 
am ersten Kriegstag �ber 300 Tote! Die Division verblieb bis zu ihrem Untergang im Juni 1944 bei 
Bobruisk stets an der Ostfront. Nach Neuaufstellung im Herbst 1944 k�mpfte sie bis zur Kapitulation in 
Schlesien und im Protektorat.

Das deutsche Artilleriefeuer hatte den alten Befestigungswerken fast keine Sch�den zugef�gt. Als die 
Sturmgruppen der Infanterieregimenter 130 und 135 an die Forts herankamen, schlug ihnen heftiges 
Abwehrfeuer entgegen. Erst nach tagelangem Ringen und unter Einsatz von Stukas und Artillerie 
zerbarsten die Mauern. Die Festungsruine von Brest-Litowsk steht heute als „Historisches Denkmal“
zur Erinnerung an die ersten Tage des Ostfeldzuges.

Die Panzergruppe 3 durchbrach im n�rdlichen Abschnitt der Heeresgruppe die Front der 3. Sowjetar-
mee. Schon am zweiten Kriegstag nahm die Panzergruppe die wichtige Stadt Grodno. …

Die beiden Panzerdivisionen (7. und 19.) geh�rten bei Feldzugsbeginn zur Panzergruppe 3 und nah-
men vom Juni bis August an dem rasanten Vormarsch �ber Minsk nach Smolensk teil. Sp�ter k�mpf-
ten beide Divisionen bei Moskau. Sie verblieben bis Kriegsende an der Ostfront und waren an fast 
allen Frontabschnitten eingesetzt. Die 7. Panzerdivision kapitulierte 1945 in Ost- und Westpreu�en, 
w�hrend die 19. Panzerdivision ihr Ende in M�hren fand.

Als am Morgen des 24. Juni Verb�nde der 7. Panzerdivision die ehemalige litauische Hauptstadt 
Wilna genommen hatten, war die Front der russischen Armee in Nordpolen zerrissen und der Weg f�r 
die deutschen Divisionen zur Autobahn Bialystok – Minsk frei!

Nachdem am selben Tag von S�den her die Regimenter der Panzergruppe 2 gleichfalls die Autobahn 
erreichten, blieb die Masse der 3., 4. und 10. Sowjetarmee in einem gro�en Kessel bei Bialystok ein-
geschlossen. Ende Juni war der Kampf im Kessel beendet. Die deutschen Truppen konnten 287.704 
Gefangene2 einbringen, 2.585 Panzer und 1.449 Gesch�tze vernichten. Die Heeresgruppe Mitte hatte 
sich den Weg nach Osten freigek�mpft. …

Vollkommene Stille herrscht am Sonntagmorgen, dem 22. Juni 1941, als sich das deutsche Heer zum 
Angriff auf die Sowjetunion bereitstellt. Erst 3.15 Uhr zerrei�t der Gesch�tzl�rm die Ruhe, das Heulen 
und Bersten der Granaten, Rauch und Feuer er�ffnen das „Unternehmen Barbarossa“.

Die deutschen Armeen k�nnen in den ersten Wochen die Kr�fte des Gegners �berrennen und drei 
russische Armeen zwischen Minsk und Bialystok einschlie�en. Als die Schlacht am 9. Juli 1941 been-
det ist, haben die Sowjets 323.898 Gefangene, 3.332 Panzer und 1.809 Gesch�tze verloren. Der Weg 
f�r die Heeresgruppe Mitte in die Tiefe des russischen Raumes ist frei.

Das Heer wird in den ersten Feldzugsmonaten von starken Verb�nden der Luftflotte 2 unterst�tzt. 
Feldmarschall Kesselring … arbeitet eng mit den Befehlsstellen der Heeresgruppe zusammen. Die 
Luftflotte 2 vernichtet in den ersten f�nf Feldzugsmonaten 6.670 Feindflugzeuge, 1.900 Panzer, 1.950 
Gesch�tze sowie 26.000 verschiedene Fahrzeuge.

Die russische Luftwaffe war 1941 den deutschen Verb�nden unterlegen. Die Maschinen waren veral-
tet und ihre Besatzungen kampfunerfahren. …

Der einfache deutsche Soldat – der Infanterist – vollbringt in diesen sommerlichen Wochen unvorstell-
bare Leistungen. Er k�mpft und marschiert, f�r ihn gibt es keine Ruhe, kaum Schlaf und tagelang kei-
ne Verpflegung. Auch im Zeitalter modernster Waffen und Kriegstechnik ist der Infanterist noch Mittel-
punkt des Geschehens.

Die deutsche Offensive l�uft auf vollen Touren. Die Heeresgruppe Mitte r�ckt weit nach Osten vor. Die 
Beresina wird �berschritten. Anfang Juli erreichen die Divisionen den Dnjepr und sto�en zum Sosh
vor. Die Landbr�cke von Smolensk wird nach schweren K�mpfen genommen. Die am linken Fl�gel
der Heeresgruppe angreifende 3. Panzerarmee gelangt in der ersten Juliwoche �ber die D�na und 
nimmt am 9. Juli das vollkommen zerst�rte Witebsk als wichtigste Stadt in ihrem Angriffsstreifen. Nur 

2 Vgl. dazu: Christian Streit, Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefange-
nen 1941-1945, Bonn 21991.

http://de.wikipedia.org/wiki/Brest-Litowsk
http://de.wikipedia.org/wiki/45._Infanterie-Division_(Wehrmacht)
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Infanterieregimenter/IR130-R.htm
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Infanterieregimenter/IR135-R.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/3._Panzerarmee_(Wehrmacht)
http://de.wikipedia.org/wiki/7._Panzer-Division_(Wehrmacht)
http://de.wikipedia.org/wiki/19._Panzer-Division_(Wehrmacht)
http://de.wikipedia.org/wiki/Wilna
http://de.wikipedia.org/wiki/Panzergruppe_2
http://de.wikipedia.org/wiki/Kesselschlacht_bei_Bia%C5%82ystok_und_Minsk
http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen_Barbarossa
http://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Kesselring
http://de.wikipedia.org/wiki/Beresina
http://de.wikipedia.org/wiki/Dnjepr
http://de.wikipedia.org/wiki/Sosch
http://de.wikipedia.org/wiki/Smolensk
http://de.wikipedia.org/wiki/3._Panzerarmee_(Wehrmacht)
http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCna
http://de.wikipedia.org/wiki/Witebsk
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noch die Kirchen und die Schornsteine der ausgebrannten H�user sind stehengeblieben und haben 
den Feuerorkan �berlebt.

Die motorisierten Truppen stie�en nach Schlie�ung des Kessels und der Einnahme von Minsk – 28. 
Juni 1941 – ohne Aufenthalt weiter nach Osten in Richtung Smolensk und der Beresina.

Die Infanteriedivisionen r�ckten den Panzertruppen nach, sobald sie aus der Kesselfront herausgezo-
gen waren. Die „Landser“ mu�ten abseits der Stra�en – denn diese geh�rten den motorisierten Ver-
b�nden – trotz Staub und Sonnenhitze pausenlos marschieren und marschieren ...

So wie im S�den, so ging auch im Norden der Vormarsch der Panzertruppen in schnellem Tempo 
weiter. … Anfang Juli 1941 nahmen die deutschen Panzertruppen ihren Vormarsch nach Osten erneut 
auf. 

Die Panzergruppe 3 nahm am 9. Juli die bedeutende Stadt Witebsk im n�rdlichen Angriffsabschnitt, 
w�hrend zur gleichen Zeit die Panzergruppe 2 im S�den bei Mogilew �ber den Dnjepr setzte. Damit 
bohrten sich die Panzerspitzen der Heeresgruppe nach verschiedenen Richtungen in die Front des 
Gegners. Der Offensiv-Schwerpunkt ging allerdings Mitte Juli auf deutscher Seite verloren.

Anfang Juli erreichten die deutschen Truppen fast �berall die ehemals polnisch-russische Grenze. 
Soldaten haben am alten Grenzpfahl ein provisorisches Schild mit dem entsprechenden Hinweis an-
gebracht. Noch wuchs t�glich die Zahl der Gefangenen. …

Die Luftherrschaft liegt in den ersten Feldzugswochen eindeutig auf der Seite der kampferprobten 
deutschen Piloten. Die Kampfgeschwader 3, 53, 54 und 55, sowie die Kampfgruppen III./26 und 100
fliegen am 21. Juli den ersten Gro�angriff gegen die russische Hauptstadt. Die begleitenden Jagdflug-
zeuge … haben den Himmel „reingefegt“. Die russische Luftwaffe erleidet hohe Verluste. Durch den 
raschen Vormarsch des Heeres fallen sogar einsatzbereite Maschinen unbesch�digt in deutsche 
Hand. …

Mitte Juli zeigte es sich, da� der Angriffsschwung der deutschen Armeen abflaute. Angesichts der 
schweren K�mpfe, der ungeheuren Strapazen und des st�ndig heftiger werdenden Feindwiderstandes 
lie�en die Kr�fte der Infanterie und das Material der gepanzerten Truppen merklich nach. …

Die Russen verstanden es, alle Br�cken auf ihrem R�ckzugsweg zu sprengen. … die gesprengte 
Br�cke bei Schazilki an der Beresina, die wenige Tage sp�ter durch von Pionieren erbaute Notstege 
�berwunden werden konnte.

Der russische Widerstand versteifte sich ab Mitte Juli zusehends. Trotzdem gelang es der 29. Infante-
riedivision (mot.), am 15. Juli in Smolensk einzudringen und die wichtige Stadt zu besetzen.

Die ausgebrannte Stadt wurde in den n�chsten Tagen und Wochen Brennpunkt einer Schlacht, die 
von beiden Seiten gewaltige Opfer forderte. Zwei russische Armeen waren in einem Kessel westlich 
Smolensk eingeschlossen. Trotz w�tender Angriffe von drei weiteren Feindarmeen konnten die deut-
schen Truppen noch einmal siegen. 32.000 Gefangene, 1.200 Gesch�tze und 700 Panzer wurden 
eingebracht und vernichtet. Die Schlacht um die Landbr�cke von Smolensk band die Heeresgruppe 
wochenlang in die Verteidigung. Doch dann ging es weiter ...

Die Verluste der Heeresgruppe Mitte betrugen bis Anfang August 1941 fast 74.500 Mann an Gefalle-
nen, Verwundeten und Vermi�ten. Die deutsche Luftwaffe hatte bis 19. Juli insgesamt 774 Flugzeuge 
verloren.

Feldmarschall v. Bock, Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte, wurde w�hrend der Schlacht um 
Moskau von Hitler abgel�st, sp�ter als Oberbefehlshaber im S�den verwendet. Er fiel am 3. Mai 1945 
– wenige Tage vor Kriegsende – einem britischen Tieffliegerangriff zum Opfer.

Divisionen aus allen Teilen des Reiches und verschiedener Waffengattungen k�mpften in den ersten 
Wochen des Ostfeldzuges im Rahmen der Heeresgruppe Mitte. 

- W�hrend die 14. ID. zur Panzergruppe 3 geh�rte, marschierten 23. und 137. ID. im Raume 
der 4. Armee. Alle drei nahmen an der Kesselschlacht von Bialystok teil. Die 137. ID. wurde 
1943 aufgel�st. Die beiden anderen verblieben bis Kriegsende an der Ostfront. 

- Die 28. ID. wurde nach der Schlacht von Moskau, bei der sie schwerste Verluste erlitt, nach 
dem Westen verlegt und als J�gerdivision umger�stet. 

- Die 20. und 29. Pz.Gren.D. geh�rten zur Pz.Gruppe 3 und 2. Beide verlie�en noch 1941 den 
Mittelabschnitt. Die 20. Pz.Gren.D. verlegte nach Nordru�land, die 29. Pz.Gren.D. ging sp�ter 
in Stalingrad unter.

http://de.wikipedia.org/wiki/Minsk
http://de.wikipedia.org/wiki/Smolensk
http://de.wikipedia.org/wiki/Beresina
http://de.wikipedia.org/wiki/Panzergruppe_3
http://de.wikipedia.org/wiki/Witebsk
http://de.wikipedia.org/wiki/Panzergruppe_2
http://de.wikipedia.org/wiki/Mogilew
http://de.wikipedia.org/wiki/Dnepr
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Kampfgeschwader/KG3.htm
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Kampfgeschwader/KG53.htm
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Kampfgeschwader/KG54.htm
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Kampfgeschwader/KG55.htm
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Kampfgruppen/Kampfgruppe100-R.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Moskau
http://de.wikipedia.org/wiki/Beresina
http://de.wikipedia.org/wiki/29._Infanterie-Division_(mot.)_(Wehrmacht)
http://de.wikipedia.org/wiki/Smolensk
http://de.wikipedia.org/wiki/Kesselschlacht_bei_Smolensk
http://de.wikipedia.org/wiki/Fedor_von_Bock
http://de.wikipedia.org/wiki/14._Infanterie-Division_(Wehrmacht)
http://de.wikipedia.org/wiki/23._Infanterie-Division_(Wehrmacht)
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Infanteriedivisionen/137ID-R.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/28._Infanterie-Division_(Wehrmacht)
http://de.wikipedia.org/wiki/20._Panzer-Grenadier-Division
http://de.wikipedia.org/wiki/29._Panzergrenadier-Division_(Wehrmacht)
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Als Anfang August die eingeschlossenen Truppen bei Smolensk kapitulierten, war zwar ein Sieg er-
rungen, doch mu�te die Heeresgruppe Mitte jetzt anhalten, da im S�den die Schlacht um Kiew ge-
schlagen wurde.

Anfang August zeichnete sich ein Wandel der Kriegf�hrung im Mittelabschnitt der Ostfront ab. An allen 
Stellen der Front zwischen Newel und Roslawl gingen die russischen Truppen zu energischen Ge-
genangriffen �ber. Die deutschen Divisionen gruben sich ein.

SS-M�nner haben bei den K�mpfen im Pripjetgebiet eine russische Fahne erbeutet; weit n�rdlich 
davon bezieht eine Batterie leichter Feldhaubitzen neue Stellungen um Jelnja – der Krieg tritt auf der 
Stelle.
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Moskau – Schlacht ohne Plan
Das Oberkommando des Heeres entschlo� sich noch w�hrend der Schlacht um 
Kiew, den Angriff in Richtung Moskau wieder aufzunehmen. Die Heeresgruppe Mitte
und die Luftflotte 2 erhielten im September die 4. Panzerarmee und ein Fliegerkorps 
vom Nordabschnitt der Ostfront zugef�hrt. Der Operationsplan „Unternehmen Taifun“ 
lie� die Heeresgruppe am 2. Oktober 1941 erneut zum Angriff antreten. Die am wei-
testen im S�den stehenden Verb�nde waren bereits zwei Tage vorher in Marsch ge-
setzt. Die motorisierten Einheiten konnten wider Erwarten im ersten Anlauf die russi-
schen Stellungen fast �berall durchbrechen und Boden nach Osten bzw. Nordosten 
gewinnen.
Die „Rote Armee“ war von der Wucht des neuen deutschen Angriffs �berrascht, und 
bevor ihre F�hrung zu energischen Gegenma�nahmen griff, befanden sich gro�e 
Teile des russischen Heeres um Wjasma (im Norden) und Brjansk (im S�den) einge-
schlossen, wo sie ihrer Vernichtung entgegengingen. Die Divisionen der 2., 3. und 4. 
Panzerarmee (seit Beginn des „Unternehmens Taifun“ waren die Panzergruppen 
umbenannt worden) verblieben im steten Angriff in Richtung Rshew, Kaluga und 
�ber Orel hinaus. Da setzte ein Wetterumschwung ein, der von der deutschen F�h-
rung nicht einkalkuliert war. Regen und Schneematsch verwandelten die russischen 
Stra�en in wenigen Tagen, ja Stunden, in einen einzigen Sumpf. Alle motorisierten 
Einheiten blieben rettungslos im Schlamm stecken; nur Zugmaschinen, Pferde und 
die ermatteten Infanteristen qu�lten sich weiter.
Die Heeresgruppe Mitte mu�te in diesen Tagen dazu noch auf die Unterst�tzung der 
Luftwaffe verzichten. Das regennasse Wetter verhinderte nicht nur den Start der 
Kampf- und Jagdfliegerstaffeln; sondern die Masse der Luftflotte 2 verlie� den Mittel-
abschnitt der Ostfront. Das Oberkommando der Wehrmacht befahl die fliegenden 
Verb�nde sofort in den Mittelmeerraum, wo die italienischen Truppen und die Flotte 
schwere R�ckschl�ge erlitten hatten.
Der deutsche Angriff gegen Moskau konnte erst im November wieder aufgenommen 
werden, als Frost einsetzte. Innerhalb weniger Tage sanken die Temperaturen weit 
unter den Nullpunkt und erreichten stellenweise bis zu -50�! Die Offensive wurde 
trotz unmenschlicher Wetterbedingungen fortgesetzt, obwohl jetzt die Zahl der Erfrie-
rungen die Zahl der Gefallenen und Verwundeten weit �bertraf. Anfang des Monats 
Dezember standen die Divisionen der Heeresgruppe in einer ungef�hren Linie von 
Kalinin (im Norden) bis Liwny (im S�den). Die vordersten Kampfgruppen der 4. Ar-
mee und 4. Panzerarmee drangen „meterweise“ auf Moskau vor. Die Angriffsspitzen 
einiger Panzer- und Infanteriedivisionen erreichten Ortschaften, die nur noch 30 und 
20 Kilometer vor der russischen Hauptstadt lagen: Die 2. Panzerarmee k�mpfte um 
Tula im S�den Moskaus. Die 2. Armee sch�tzte weit auseinandergezogen die S�d-
flanke, w�hrend 3. Panzerarmee und 9. Armee die Front entlang der Wolga nach 
Norden und Nordosten sicherten.
Da begann am 5. und 6. Dezember 1941 der von deutscher Seite nicht erkannte 
Gro�angriff von 20 gut ausger�steten russischen Armeen, die in einem gewaltigen 
Sto� die deutschen Linien auseinanderrissen und die Heeresgruppe Mitte stellen-
weise zum �berst�rzten R�ckzug zwangen. Die Schlacht um Moskau war verloren! 
Die Heeresgruppe Mitte k�mpfte im Dezember des Jahres 1941 nur noch um das 
�berleben ...
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Karten
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Aus: Haupt, Die Schlachten der Heeresgruppe Mitte, S. 142.
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Aus: Haupt, Die Schlachten der Heeresgruppe Mitte, S. 168.

Aus: Haupt, Die Schlachten der Heeresgruppe Mitte, S. 183.
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Bildkommentare
(Infanterie r�ckt in die Bereitstellung zur neuen Schlacht. „Rollbahn“ Minsk – Smolensk.)

Nachdem die erste Phase der Offensive einigerma�en gut verlaufen war, sollte noch vor Einbruch des 
Winters die zweite Phase: die Eroberung Moskaus durchgef�hrt werden. Hierzu wurde die Heeres-
gruppe Mitte durch Zuf�hrung der 4. Panzerarmee vom Nordabschnitt der Ostfront verst�rkt. Die 2. 
Panzerarmee trat zwei Tage vor Beginn des geplanten Angriffs, der unter dem Decknamen „Unter-
nehmen Taifun“ lief, vom Schlachtfeld nordostw�rts Kiew an. … Die beiden Korps der 2. Panzerarmee 
konnten in den zwei Tagen bis zum Beginn der eigentliche Offensive bereits 130 km Gel�nde gewin-
nen.

Drei der bew�hrten Panzerdivisionen, die vom ersten Tag an am Angriff gegen Moskau teilnahmen:

- Die 1. Pz.D. der 3. Panzerarmee stie� �ber Wjasma und Kalinin bis dicht nach Moskau vor, 
k�mpfte 1942 bei Rshew und kam nach l�ngerem Aufenthalt im Westen 1943 in den S�dab-
schnitt der Ostfront zur�ck und verblieb hier bis zur Kapitulation. 

- Die 10. Pz.D. der 4. Panzerarmee war eine der erfolgreichsten im Mittelabschnitt. Ihre Regi-
menter fochten bei Wjasma, dicht vor Moskau und Juchnow. 1942 wurde die Division nach 
Frankreich verlegt und ging im Mai 1943 in Tunesien unter. 

- Die 2. SS-D. „Das Reich“ geh�rte zu den Divisionen, deren Kampfgruppen am weitesten bis 
nach Moskau vordrangen. Die Division blieb bis Sommer 1942 im Mittelabschnitt, dann verleg-
te sie nach S�dru�land, sp�ter nach Frankreich und kapitulierte 1945 in der N�he von Prag.

Die 2. Panzerarmee hatte ganz �berraschend ein Loch in die feindliche Front aufgesto�en und kam 
bis in den Raum Orel. Dabei wurden gro�e Teile der 13. Sowjetarmee vernichtet. (Ein Kampfwagen
Typ „P-III/E“, der bereits die 5cm-Kanone im Turm vorweist. Der Panzer besa� au�erdem zwei Ma-
schinengewehre. Die Besatzung betrug f�nf Mann. 11. Oktober 1941 bei Orel.)

Die Offensive der Heeresgruppe Mitte gegen Moskau begann bei strahlendem Herbstwetter am 2. 
Oktober. Die Kampf- und Jagdgeschwader der Luftflotte 2 bombten den Armeen den Weg frei. Die 2. 
Panzerarmee (im S�den) k�mpfte sich an diesem Tag an Orel heran. Die benachbarte 2. Armee traf 
dagegen auf einen gut verschanzten Gegner und kam �ber Anfangserfolge nicht hinaus. Die 4. Pan-
zerarmee konnte im ersten Anlauf Br�ckenk�pfe �ber die Dessna bilden und bis zu 30 km Tiefe in das 
russische Gebiet vordringen. Die 4. Armee folgte im selben Kampfraum dichtauf und drang bis 10 km 
vor. Der linke Fl�gel, die 3. Panzerarmee und 9. Armee, �berrannte auf breiter Front die feindlichen 
Linien und stie� �ber den Wop bis zum Dnjepr vor.

(Eine russische Grabenstellung bei Orel ist genommen. Die eigene Infanterie stellt sich am Abend 
zum neuen Angriff bereit.)

Die Infanteriedivisionen mu�ten den Panzerdivisionen nachgezogen werden, um dem Gegner „auf 
den Fersen zu bleiben“. Hier marschiert eine Artillerieabteilung mit der „lFH 18/M“ �ber das wellige 
Gel�nde ostw�rts des Wop. Die „lFH 18“ war das Standardgesch�tz der Feldartillerie. Das Gesch�tz 
(hier mit Holzspeichenr�dern) verscho� 10,5cm-Granaten bis auf eine Entfernung von 1,7 km.

Die Stadt Moskau befindet sich seit Beginn des deutschen Angriffs im Kriegszustand. Die Regierung 
und die Partei mobilisieren alle Kr�fte zur Verteidigung. Von den Hausw�nden rufen die Plakate: „Ver-
teidigt Moskau!“

Russische Verdienstmedaille f�r alle Soldaten der „Roten Armee“, die in diesen Wochen um Moskau 
k�mpfen:
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Deutsche Panzertruppen besetzten am 16. Oktober 1941 die wichtigen St�dte Wjasma und Brjansk. 
Damit bildeten sich zwei neue Kessel, in denen sieben sowjetische Armeen zur�ckblieben. Nachdem 
die Infanteriedivisionen aufgeschlossen hatten, um die Panzerdivisionen f�r den weiteren Angriff zu 
entlasten, begannen die Kesselschlachten, die zwei Wochen anhielten. Dann war die Doppelschlacht
beendet. Mehr als 600.000 Gefangene3 und unz�hliges Kriegsger�t blieben zur�ck.

Verb�nde der verst�rkten Luftflotte 2 griffen mit Beginn der Offensive die russische Hauptstadt an. 
(Bomben auf die R�stungswerke an der Wolga.)

Das Staatliche Verteidigungskomitee der UdSSR erkl�rte am 12. Oktober bereits den Belagerungszu-
stand und rief ca. 100.000 M�nner, Frauen und Jugendliche zu Befestigungsarbeiten auf. Innerhalb 
weniger Wochen entstanden im Vorfeld von Moskau 361 km Panzergr�ben, 366 km Panzersperren, 
106 km Panzerh�cker, 611 km Drahtverhau. Die Ausfallstra�en wurden mit 30 km Betonh�ckern, 10 
km Barrikaden und mehr als 19.000 spanischen Reitern gesperrt. Regierung und Industriebetriebe 
verlegten nach Russisch-Asien.

Der Herbst bringt mit seinem Regen und Schlamm un�berwindliche Hemmnisse f�r die deutsche Of-
fensive. Die Heeresgruppe nimmt am 2. Oktober ihren Angriff gegen Moskau auf. Doch jetzt ist der 
Winter eingebrochen, der zum schlimmsten Feind f�r den deutschen Soldaten werden soll. Trotzdem 
r�cken die Divisionen bis auf nahezu 30 km an die russische Hauptstadt heran. Die 2. Panzerarmee 
st��t im S�den an Moskau vorbei und auf Tula vor. Die 18. Panzerdivision nimmt Ende November das 
Dorf Skopin bei Gorlowo. Es ist der �stlichste Punkt, den jemals Soldaten der Heeresgruppe Mitte 
erreichen.

Der Ring um Moskau kann nicht mehr geschlossen werden. Eine deutsche Batterie – 17cm-Kanone in 
M�rserlafette – beim Feuern auf die feindlichen Stellungen am Istra-Stausee. Trotz der Temperaturen 
von -30� tragen die Kanoniere noch keine Winterbekleidung. Das deutsche Heer ist nicht auf einen 
Winterkrieg vorbereitet, dagegen aber die „Rote Armee“.

Schlachtfeld bei Moskau: ein abgeschossener „T-34“; ein deutsches Sturmgesch�tz. Der Tod trifft 
Freund und Feind …

Die am 26. Mai 1942 gestiftete Medaille „Winterschlacht im Osten“ – vom Landser „Gefrierfleischor-
den“ genannt – erhalten alle Soldaten, die vom 15.11.1941 bis 15.4.1942 an der Ostfront im Einsatz 
stehen.

Die russische Offensive wirft die Heeresgruppe Mitte weit zur�ck. Nur mit M�he kann die eigene Front 
wieder geschlossen werden. Durchgebrochene Feindkr�fte k�nnen sogar bei Wjasma vernichtet wer-
den. Anfang M�rz stabilisiert sich die Front, (wie hier bei Orel.) …

3 Vgl. dazu: Christian Streit, Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefange-
nen 1941-1945, Bonn 21991.
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Im Generalkommissariat Wei�ruthenien

Das Leben der �rmlichen b�uerlichen Bev�lkerung geht trotz deutscher Besetzung ohne 
jede Ver�nderung weiter. Die bisherige sowjetische Kolchosenwirtschaft wird im Februar 
1942 aufgehoben. An ihre Stelle tritt eine sogenannte „Gemeinwirtschaft“, als eine �ber-
gangsform zur individuellen Bodennutzung. Deutsche Kreislandwirte kontrollieren diese 
Gemeinwirtschaften, damit das verlangte „Soll“ ordnungsgem�� abgeliefert wird.

Der russische Alltag l�uft genauso wie in den letzten Jahrzehnten nach der Revolution oder 
in den vergangenen Jahrhunderten des Zarenreiches. Der Bauer und seine Familie – der 
„ewige Iwan“ – haben sich ihrem Schicksal ergeben.

Die deutsche Zivilverwaltung verscherzt sich in kurzer Zeit alle Sympathien, da sie die Be-
v�lkerung mit denselben strengen Methoden behandelt wie vorher die sowjetischen Funkti-
on�re. Das Bild zeigt den Reichskommissar Ostland, Gauleiter Lohse, dem das General-
kommissariat Wei�ruthenien unterstellt ist. Neben ihm der Landesleiter der NSDAP f�r das 
Reichskommissariat und ein Verbindungsoffizier des Heeres.

(Bei einem Angriff deutscher Kampfmaschinen am 4. November 1941 auf Moskau wurde diese „He-
111“ von einem russischen Jagdflugzeug gerammt. Obwohl Leitwerk und Rumpf besch�digt und ein 7 
qm gro�es Loch in die rechte Tragfl�che gerissen wurde, kehrte die „He-111“ zu ihrem Einsatzhafen 
zur�ck.)

Die „He-111“ war am Anfang des Ostfeldzuges die Standardmaschine der deutschen Kampfgeschwa-
der. Die erste Maschine dieses Typs lief 1937 vom Band. W�hrend des Krieges wurden insgesamt 
5.656 Maschinen gebaut. Die „He-111“ hatte zwei Motore von je 1.200 PS, eine Besatzung von f�nf 
Mann und konnte eine Bombenlast bis zu 2.000 kg tragen.

Die Luftflotte 2 verlegte Anfang November eilig in den Mittelmeerraum, so da� nur das VIII. Flieger-
korps zur�ckblieb. Seine fliegenden Verb�nde k�mpften gegen einen immer st�rker gewordenen 
Gegner und gegen die Widerw�rtigkeiten der Natur.

(Hier war eine Kampfmaschine „Ju-88“ beim Landen in den verschlammten Boden des Feldflugplatzes 
eingesunken und konnte nur mit vereinten Kr�ften wieder flottgemacht werden. Die „Ju-88“, die als 
Horizontal- und Sturzflugbomber eingesetzt wurde, verf�gte �ber zwei Motore von 1.410 PS, hatte vier 
Mann Besatzung und trug eine Bombenlast bis zu 2.000 kg.)

Pl�tzlich trat f�r die deutschen Truppen ein Gegner auf, mit dem man �berhaupt nicht gerechnet hatte. 
Nachdem im Oktober ein tagelanger Herbstregen �ber das Land ging, verwandelte sich die Land-
schaft in kurzer Zeit zu einer Schlammw�ste, in der Mensch, Tiere und Fahrzeuge rettungslos ste-
ckenblieben. Nur qualvoll ging es weiter. Viele Pferde versanken buchst�blich im Schlamm. Bis zum 
Jahresende gingen mehr als 185.000 dieser treuen „Helfer“ elendiglich zugrunde, da auf den Feldern 
au�er Schlamm und Schnee kein Futter mehr zu finden war.

Der Schlamm machte nicht nur Stra�en und Wege unbegehbar, sondern setzte das ganze Land unter 
Dreck. Die Infanteristen mu�ten sich meterweise mit allem Gep�ck vorw�rts“tasten“. Eine offensive 
Kriegf�hrung war nicht mehr m�glich. (27. Oktober 1941)

Nur auf den gro�en Rollbahnen, die gleichfalls kn�cheltief unter Schlamm und Matsch standen, ging 
es weiter. Hier marschiert eine bespannte Nachschubkolonne, die mit „Vierergespann“ fahren mu�, 
auf einer Stra�e bei Kalinin nach vorn. (24. November 1941)

Wo sich die Stra�en kreuzten, kam es zu stundenlangen Wartezeiten, die sich noch verl�ngerten, 
wenn eines der Fahrzeuge im Schlamm steckenblieb. Hier f�delt sich eine Sanit�tskolonne der 134. 
Infanteriedivision … in eine Nachschubschwadron ein. Der linke Pkw mit wei�em Dach geh�rt einer 
motorisierten Tro�einheit derselben Division an.

Sechs der 45 Infanteriedivisionen der Heeresgruppe, die in diesen Wochen die ganze Schwere einer 
teuflischen Witterung und eines gnadenlosen Gegners �berstehen mu�ten. Sie geh�rten zur 4. und 9. 
Armee. 

- Die 112. ID. ging 1943 unter, 
- die 161. ID. im Fr�hjahr 1944. 
- Die 26. ID. blieb bis 1944 im Osten und erlebte das Kriegsende an der Westfront. 
- 15., 17. und 292. ID. k�mpften bis zur Kapitulation im Osten.
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Der Schlamm wurde gegen Ende Oktober immer tiefer. (Hier sammelt sich eine Sch�tzenkompanie 
der Waffen-SS-Division „Das Reich“ in einem Dorf westlich von Wolokolamsk.)

Flugblatt der „Roten Armee“, das Anfang November �ber den deutschen Linien abgeworfen 
wurde:

Der Oberbefehlshaber der 2. Panzerarmee schrieb in diesen Tagen in einem Brief: „... F�r die Truppe 
ist es eine Qual und f�r die Sache ein gro�er Jammer ... Wie das noch werden soll, wei� Gott allein!“

Der November war gekommen. Das Thermometer fiel und fiel. Der Winter brach ein. Es kam der 
Schnee, der eisige Ostwind; und Mitte November zeigten die Thermometer -20�. Der Krieg spielte sich 
nur noch um D�rfer und Geh�fte ab, im Freien konnte man sich kaum bewegen.

Die Erfrierungen nahmen erschreckend zu, da die Truppe ohne jede Winterbekleidung k�mpfen mu�-
te. Der f�r die Heeresgruppe errechnete t�gliche Zulauf von 32 Versorgungsz�gen konnte nie erreicht 
werden; im H�chstfalle gelangten 20 bis in das Hinterland der Front.

Der eiskalte Winter wurde gef�hrlicher als die �berlegene „Rote Armee“. Nur noch die treuen Panje-
g�ule und die vollkommen entkr�fteten Infanteristen konnten weiter; alle Fahrzeuge blieben im 
Schnee stecken, wie vorher im Schlamm.

(Im Kampfraum zwischen Kalinin und Wolga-Staubecken, 30. Oktober bzw. 13. November 1941.)

Nur noch die motorisierten Verb�nde k�nnen die Unbilden des Winters �berwinden. Doch ihr Einsatz 
bleibt wie hier bei Tula erfolglos, da kein Nachschub nachkommt.

Ein Stimmungsbild aus den Weihnachtstagen an der Rollbahn Smolensk – Moskau. Die Thermometer 
zeigen -30�.

- Die 7. ID. k�mpfte im Rahmen der 4. Armee vor Moskau. Die Division verblieb vom ersten bis 
zum letzten Kriegstag an der Ostfront. Sie fand ihr Ende bei der Kapitulation in der Weichsel-
niederung im Mai 1945.

- Franz�sische Freiwillige der „Legion Fran�aise“ … fochten im Rahmen der 7. (bayerischen)
Infanteriedivision im Raum Maurino – Anaschkino. Die Franzosen schlugen sich tapfer, trotz 
gr��ter Verluste. Franz�sische Freiwillige k�mpften auf deutscher Seite bis Kriegsende, zu-
letzt in Berlin.
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Drei weitere Divisionen der Heeresgruppe, die im Angriff auf Moskau teilnahmen. Die 106. ID. konnte 
sich dabei bis auf 27 km Entfernung an die russische Metropole herank�mpfen:

- Die 36. ID.mot. findet im Sommer 1944 ihr Ende im Kessel von Bobruisk.

- Die 106. ID. ging 1944 bei Kishinew unter, wurde neu aufgestellt und war zuletzt im Schwarz-
wald eingesetzt. 

- Die 252. ID. blieb bis Kriegsende im Osten und kapitulierte in Westpreu�en.

Jetzt bedeckte der Schnee das Schlachtfeld. Ein leichter deutscher Panzersp�hwagen, durch Haken-
kreuzfahne weithin erkennbar, rollt �ber das von zugeschneiten Gefallenen und abgeschossenen 
Panzern bedeckte Gel�nde n�rdlich des Istra-Stausees.

Mitte November qu�lten sich die deutschen Truppen noch weiter an Moskau heran. … Anfang De-
zember wurden -38� gemessen. Die Divisionen standen in einem Halbkreis um Moskau, der 44 bis 18 
km vom Kreml entfernt war!

Die russische F�hrung plante trotz aller R�ckschl�ge seit Oktober 1941 einen gewaltigen Gegenan-
griff, der die Heeresgruppe Mitte vernichten sollte. Bis Anfang Dezember stellte die „Rote Armee“ 17 
frische Armeen und 20 Fliegerdivisionen zur Offensive bereit. Stalin lie� angesichts der bevorstehen-
den Schlacht bereits am 7. November 1941 durch Moskau die aus Sibirien herantransportierten Trup-
pen marschieren …, die am 5. Dezember 1941 zum Angriff antraten.

Tagesbefehl Hitlers, der am 5. Dezember 1941 den pers�nlichen Oberbefehl �ber das Ostheer �ber-
nahm, das seit 22. Juni 1941 bis zu diesem Zeitpunkt 158.773 Gefallene, 563.082 Verwundete und 
31.191 Vermi�te beklagte.

http://de.wikipedia.org/wiki/36._Infanterie-Division_(mot.)_(Wehrmacht)
http://de.wikipedia.org/wiki/106._Infanterie-Division_(Wehrmacht)
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http://de.wikipedia.org/wiki/Moskau
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Aufruf an die Soldaten des Heeres und der Waffen-SS
19. Dezember 1941

Soldaten des Heeres und der Waffen-SS!
Der Kampf um die Freiheit unseres Volkes zur Sicherung seiner Existenzbedingungen f�r 
die Zukunft, zur Beseitigung der M�glichkeit, uns alle 20 oder 25 Jahre unter einem neuen 
Vorwand – aber im tiefsten Grunde stets aus den gleichen j�disch-kapitalistischen Interes-
sen heraus – mit Krieg zu �berziehen, geht seinem H�he- und Wendepunkt entgegen.
Dem Deutschen Reich und Italien sowie den bisher mit uns verb�ndeten Staaten wurde das 
Gl�ck zuteil, in Japan eine Weltmacht als neuen Freund und Kampfgenossen erhalten zu 
haben. Es sollte unter den gleichen Vorw�nden und Formen abgedrosselt werden wie wir 
selbst. Mit der blitzschnellen Vernichtung der amerikanischen Pazifikflotte sowie der briti-
schen Streitkr�fte in Singapur, der Besetzung zahlreicher englisch-amerikanischer St�tz-
punkte in Ostasien durch die japanische Wehrmacht tritt nun dieser Krieg in ein neues f�r 
uns g�nstiges Stadium.
Damit stehen nun aber auch wir vor Entscheidungen von weltweiter Bedeutung, Die Armeen 
im Osten m�ssen, nach ihren unverg�nglichen und in der Weltgeschichte noch nie dagewe-
senen Siegen gegen den gef�hrlichsten Feind aller Zeiten, nunmehr unter der Einwirkung 
des pl�tzlichen Wintereinbruches aus dem Zug der Bewegung in eine Stellungsfront ge-
bracht werden. Ihre Aufgabe ist es, bis zum Anbruch des Fr�hjahrs genau so fanatisch und 
z�h das zu halten und zu verteidigen, was sie bisher mit einem unerme�lichen Heldenmut 
und unter schweren Opfern erk�mpft haben. Von der neuen Ostfront wird dabei nichts an-
deres erwartet, als was die deutschen Soldaten einst vor 25 Jahren in vier russischen 
Kriegswintern schon geleistet hatten. Jeder deutsche Soldat mu� dabei das Vorbild f�r un-
sere treuen Verb�ndeten sein.
Dar�ber hinaus aber werden, so wie im vergangenen Winter, neue Verb�nde aufgestellt 
und vor allem neue und bessere Waffen ausgegeben. Der Schutz der Front nach dem Wes-
ten wird von Kirkenes bis zur spanischen Grenze verst�rkt. Die Schwierigkeiten der Organi-
sation der Verbindung dieser Front, die heute einen ganzen Kontinent umspannen und bis 
nach Nordafrika reichen, sind zu �berwinden. Auch dies wird gelingen. Die Vorbereitung zur 
sofortigen Wiederaufnahme des offensiven Kampfes im Fr�hjahr bis zur endg�ltigen Ver-
nichtung des Gegners im Osten m�ssen unvermittelt getroffen werden. Die Einleitung ent-
scheidender anderer Kriegsma�nahmen steht bevor. Diese Aufgaben erfordern es, da� 
Wehrmacht und Heimat zur h�chsten Leistung angespannt und zum gemeinsamen Einsatz 
gebracht werden. Der haupts�chlichste Tr�ger des Kampfes der Wehrmacht aber ist das 
Heer.
Ich habe mich deshalb unter diesen Umst�nden heute entschlossen, als Oberster Befehls-
haber der deutschen Wehrmacht die F�hrung des Heeres selbst zu �bernehmen.
Soldaten! Ich kenne den Krieg schon aus den vier Jahren des gewaltigen Ringens im Wes-
ten 1914/18. Ich habe den Schrecken fast aller gro�en Materialschlachten als einfacher 
Soldat selbst miterlebt. Zweimal wurde ich verwundet und drohte endlich zu erblinden. Mir 
ist daher nichts fremd, was auch euch qu�lt, belastet und bedr�ckt. Allein ich habe nach vier 
Jahren Krieg in keiner Sekunde an der Wiedererhebung meines Volkes gezweifelt und es 
mit meinem fanatischen Willen als einfacher deutscher Soldat fertiggebracht, die ganze 
deutsche Nation nach mehr als f�nfzehnj�hriger Arbeit wieder zusammenschlie�en und von 
dem Todesurteil von Versailles zu befreien.
Meine Soldaten!
Ihr werdet es daher verstehen, da� mein Herz ganz euch geh�rt, da� mein Wille und meine 
Arbeit unbeirrbar der Gr��e meines und eures Volkes dienen, da� mein Verstand und mei-
ne Entschlu�kraft aber nur die Vernichtung des Gegners kennen, d. h. die siegreiche Been-
digung dieses Krieges. Was ich f�r euch tun kann, meine Soldaten des Heeres und der 
Waffen-SS, in der F�rsorge und in der F�hrung, wird geschehen. Was ihr f�r mich tun k�nnt 
und tun werdet, das wei� ich: mir in Treue und Gehorsam folgen bis zur endg�ltigen Ret-
tung des Reiches und damit unseres deutschen Volkes. Der Herrgott aber wird den Sieg 
seinen tapfersten Soldaten nicht verweigern!
F�hrerhauptquartier, 19.12.1941

Adolf Hitler

http://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
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1942 Rshew

Rshew – Eckpfeiler im Norden
Als das neue Jahr begann, war die Front der Heeresgruppe Mitte vollkommen aus-
einandergerissen. Die an Menschen und Material weit �berlegenen russischen Hee-
res- und Luftwaffenverb�nde marschierten fast ungehindert von Norden und S�den 
in Richtung Wjasma vor, um die deutschen Truppen in einem gewaltigen Kessel ein-
zuschlie�en. Doch Ende Januar lie� – f�r die deutsche F�hrung �berraschend – der 
russische Angriffsschwung nach. Nun gelang es, wenn auch vorerst notd�rftig, die 
eigene Verteidigung zu stabilisieren, so da� sich Ende Februar eine durchgehende 
Frontlinie zwischen Kursk (im S�den) und Wjasma (im Norden) bildete. Die deutsche 
9. Armee stand anschlie�end in einem weiten Halbkreis um Rshew und vereitelte 
hier unter schwierigsten und verlustreichen Abwehrk�mpfen jedes weitere Vordrin-
gen der „Roten Armee“. Mit Beginn des Fr�hjahrs lag die Heeresgruppe in einer un-
gef�hren Linie von nordostw�rts Witebsk nach Rshew an der Wolga, von hier nach 
S�den, halbwegs zwischen Wjasma und Juchnow bis n�rdlich Brjansk und von hier 
bis ostw�rts von Kursk. �rtliche Angriffe brachten Stellungsverbesserungen oder 
trieben die eingebrochenen Feindkr�fte zur�ck. Die Heeresgruppe gab die 4. Pan-
zerarmee an die S�dfront ab, da 1942 der vorgesehene Schwerpunkt einer neuen 
deutschen Offensive dort lag. Die Armeen im Mittelabschnitt der Ostfront gingen zur 
Verteidigung �ber.
Die „Rote Armee“ ergriff im Sommer des Jahres 1942 die Initiative. Ihre Vorst��e 
richteten sich vornehmlich gegen die Fl�gel der Heeresgruppe bei Orel (im S�den) 
und Rshew (im Norden). Die schwersten und l�ngsten K�mpfe spielten sich um 
Rshew ab, das in den kommenden Wochen bis zum M�rz 1943 Schwerpunkt der 
russischen Angriffe wurde.
Die 9. Armee kannte keine Atempause mehr. Monatelang mu�te sie sich einem erbit-
terten Gegner entgegenstellen. Doch ihr Wolgabr�ckenkopf bei Rshew wurde gehal-
ten, auch wenn die Front nach und nach immer weiter auf den Stadtrand zur�ckge-
dr�ngt wurde. Die Widerstandskraft der Armee zwang endlich im Oktober die russi-
sche Heeresgruppe „Kalininer Front“, ihre Angriffe einzustellen. Daraufhin verlegte 
die „Rote Armee“ den Schwerpunkt neuer Offensivst��e weiter nach Nordwesten. 
Hier gelang es schlie�lich dem Gegner, am 19. November 1942 die Front aufzu-
sprengen und die Heeresgruppe Mitte von der Heeresgruppe Nord zu trennen. Da 
gleichzeitig die gro�e sowjetische Offensive n�rdlich Stalingrad begann, die in weni-
gen Tagen die Heeresgruppe S�d zerschlug, befand sich Ende 1942 die Heeres-
gruppe Mitte allein in einer festgef�gten Front, die noch in einem gro�en Bogen weit 
nach Osten reichte.
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Karten

Sowjetisches Flugblatt in deutscher Sprache – R�ckseite4

4 Aus: Hans Pottgiesser, Die Deutsche Reichsbahn im Ostfeldzug 1939-1944, Neckargm�nd 21975, S. 
83.
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Bildkommentare
Als das Jahr 1942 begann, stand das deutsche Heer in einem erbarmungslosen R�ckzugskampf. Die 
Temperaturen zeigten -30�, der Schnee lag bis zu 1m H�he, die D�rfer und St�dte waren abgebrannt. 
Der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe wollte seine Armeen weiter zur�ckf�hren, doch Hitler verbot 
es. So mu�ten sich die Soldaten gegen eine �bermacht an Menschen und Waffen verteidigen und mit 
den Widerw�rtigkeiten des Winters fertigwerden. Mehr wankend als gehend marschierten die Truppen 
ohne jede Winterbekleidung zur�ck und nur die anspruchslosen Panjeg�ule waren imstande, den 
notwendigen Nachschub sicher nach vorn oder nach hinten zu bringen.

Die Politische Abteilung der STAWKA (Russisches Oberkommando) nutzte die psychologisch f�r sie 
g�nstige Situation und versuchte, durch besonders geschulte Offiziere und Parteifunktion�re – darun-
ter auch deutsche Kommunisten – die entkr�fteten und oft verzweifelten deutschen Kriegsgefangenen 
politisch umzuschulen. Das sp�tere „Nationalkomitee Freies Deutschland“ f�hrte diese T�tigkeit fort, 
gab eigene Zeitungen heraus und wandte sich in Flugbl�ttern und durch Lautsprecher an die Truppe, 
um sie zum �berlaufen aufzufordern.

Trotz aller R�ckschl�ge konnte sich die deutsche Front bis Mitte Februar stabilisieren. Der Gro�angriff 
der „Roten Armee“ zur Befreiung der bis in den Raum Wjasma durchgebrochenen eigenen Verb�nde, 
die inzwischen durch die 9. deutsche Armee eingeschlossen waren, scheiterte. Die deutschen Divisi-
onen hatten Schritt gefa�t. 

Ein Sp�htrupp mit lMG im tiefverschneiten Buschwald bei Ssytschewka. Das r�ckw�rtige Gebiet war 
im M�rz endg�ltig sicher. Der Nachschub verlief wieder ordnungsgem��. Munitionsk�sten werden auf 
einem Panjeschlitten nach vorn gebracht. …

Ende M�rz hielt die deutsche Front. Die Soldaten hatten ihre Stellungen durch Sch�tzengr�ben gesi-
chert. F�r die Heeresgruppe Mitte begann der Stellungskrieg, der von nun an dem Krieg an der Ost-
front 1942 sein Gesicht gab.

Die von neuen Oberbefehlshabern gef�hrten 4. und 9. Armee konnten im M�rz bei Rshew und 
Wjasma durchgebrochene Feindkr�fte einschlie�en und in z�hen K�mpfen vernichten. Ver�ngstigte 
Rotarmisten, die seit Tagen ohne jede Verpflegung waren, laufen an vorgehenden deutschen Grena-
dieren in die Gefangenschaft nach r�ckw�rts. 

Die Infanteristen … konnten sich endlich mit Tarn- und Winterbekleidung (dicke Pelzstiefel) ausr�sten.

Einige der bei Rshew eingesetzten Divisionen:

- Die 6. ID. k�mpfte bis M�rz 1943 am selben Abschnitt und verblieb bis Kriegsende an der Ost-
front. –

- 35. ID. geh�rte vom ersten bis zum letzten Kriegstag zur Heeresgruppe Mitte. –

- Auch die 72. ID. focht bis 1943 bei Rshew und blieb bis zur Kapitulation im Osten. –

- Die 87. ID. lag vom Juni 1942 bis M�rz 1943 bei Rshew, kam dann an die Nordfront und kapi-
tulierte 1945 in Kurland. –

- Die 129. ID. war vom ersten bis zum letzten Tag bei Rshew im Einsatz. Ihre Geschichte ende-
te 1945 in Ostpreu�en.

Die Wetterbesserung brachte es mit sich, da� die Truppe jetzt daranging, sich feste Stellungen zu 
errichten, wie das bereits die V�ter der Soldaten im Ersten Weltkrieg getan hatten. Noch liegt letzter 
Schnee und noch pfeift der Wind, da bauen Soldaten der r�ckw�rtigen Dienste die ersten festen 
Blockh�user.

Als dann der Sommer kommt … gehen diese Arbeiten schneller voran. Hier wird der Gefechtsstand 
eines Bataillonsstabes aus dicken St�mmen – die es ja genug bei Rshew gibt – erbaut.

Die Stadt Rshew wurde Mittelpunkt und Schwerpunkt des Abwehrkampfes der 9. Armee, die noch 
einen Br�ckenkopf jenseits der Wolga besetzt hielt und diesen gegen alle Angriffe der „Roten Armee“
verteidigte. Hier r�ckt die Bedienung einer 8,8cm-Flak mit ihrem Gesch�tz vom Br�ckenkopf in die 
vollkommen zerst�rte Stadt zur�ck. Die Zugmaschine ist ein mittlerer Zgkw 8 t vom Typ „Krauss-
Maffei 11“. Dieser mit einem 140 PS-Maybachmotor ausger�steter Zgkw war das ideale Fahrzeug f�r 
die schwere Flak, konnte elf Mann Besatzung aufnehmen und hatte einen Gel�ndefahrbereich von 
120 km bei einem Kraftstoffverbrauch von ca. 210 Liter.
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Pioniere errichten Behelfsbr�cken an der Wolga. Die Tr�mmer der alten Br�cken mu�ten zuerst be-
seitigt werden, bevor man daranging, neue zu bauen. Die Br�cken waren das stete Ziel der russi-
schen Artillerie und Kampfflugzeuge. Die Pioniere der 9. Armee kannten bei Rshew keine freie Zeit.

Das Fr�hlingswetter brachte nicht nur die Schneeschmelze, sondern den Schlamm, der alle Stra�en
unpassierbar machte. Hier war ein deutscher Kampfwagen vom Typ „P-III, Ausf. L“ in einen Bachlauf 
eingebrochen. Nur schwere Panzer und Zugmaschinen waren in der Lage, zu helfen.

Generaloberst Freiherr v. Richthofen, Kommandierender General des VIII. Fliegerkorps, war vom No-
vember 1941 bis M�rz 1942 Befehlshaber aller im Bereich der Heeresgruppe Mitte eingesetzten flie-
genden Verb�nde der Luftwaffe. Dann verlegte der sp�tere Feldmarschall mit seinem Korps und dem 
I. Flakkorps an die S�dfront. Ab M�rz 1942 wurde das neugebildete Luftwaffenkommando Ost oberste 
Befehlsstelle der Luftwaffe im Mittelabschnitt der Ostfront.

Das Jagdgeschwader 51 nahm vom ersten Kriegstag an an den K�mpfen der Heeresgruppe Mitte teil. 
Das Geschwader erhielt nach dem Tod seines Kommodores den Traditionsnamen „M�lders“ verlie-
hen. Das Geschwader verblieb – mit Ausnahme der II. Gruppe im Jahr 1943 – bis Kriegsende an der 
Ostfront. Das Geschwader erzielte bei ca. 600 Eigenverlusten 8.900 Absch�sse.

Eine Jagdmaschine vom Typ „Fw-190 A-4/U-8“. Diese Maschine wurde seit M�rz 1942 an der Ostfront 
eingesetzt. Die Motorenleistung war auf 2.100 PS verbessert worden. Das Flugzeug wurde als Lang-
strecken-Jagdbomber eingesetzt. Es konnte dabei unter dem Rumpf eine 500 kg Bombe tragen, un-
terhalb der beiden Tragfl�chen befanden sich Zusatztanks von je 300 Liter. Die Bewaffnung bestand 
aus zwei Maschinengewehren in den Fl�gelwurzeln.

Der „Fieseler Storch“, das treueste Unterst�tzungsflugzeug f�r das Heer. Das Flugzeug war seit 1936 
im Dienst und eignete sich dank seiner einmaligen Flugeigenschaften als Kurier, Beobachtungs-, Sa-
nit�ts- und Aufkl�rungsflugzeug. Der „Storch“ brauchte zum Landen nur eine 15m lange Strecke, zum 
Starten nur 50m.

Die Soldaten der Luftnachrichtentruppe wurden zu den unentbehrlichen Helfern der Luftkriegf�hrung. 
Das Bild zeigt die Fernsprechvermittlung eines Flakgefechtsstandes. Bei den schweren K�mpfen um 
Rshew zeichneten sich 1942 die vier Kompanien der „Flugmeldeabteilung Blumr�der“ besonders aus, 
die zum Luftnachrichtenregiment 35 geh�rte.

Ein 8,8cm-Flakgesch�tz beim Feuern auf angreifende sowjetische Flugzeuge. Das Standardgesch�tz 
der Flakartillerie (1936-37 bei der Truppe eingef�hrt) erreichte eine Schu�h�he von 10,6 und eine 
Schu�weite von 14,9 km. Die Anfangsgeschwindigkeit der 8,8cm-Granate von 825 m/sec. lie� die 
Waffe auch zur erfolgreichsten Panzerabwehrwaffe der Wehrmacht werden. Die Schu�folge lag zwi-
schen 15 und 25 Granaten pro Minute.

Generalfeldmarschall v. Kluge … f�hrte bei Beginn des Ostfeldzuges die 4. Armee, �bernahm am 
19.12.1941 den Oberbefehl �ber die Heeresgruppe Mitte, den er bis 1.7.1944 beibehielt. Dann wurde 
er Oberbefehlshaber an der Westfront und nahm hier nach seiner Abl�sung am 16.8.1944 das t�dli-
che Gift. Kluge war einer der talentiertesten und pers�nlich tapfersten Truppenf�hrer des Zweiten 
Weltkrieges. 

M�nner der 1. SS-Kavalleriebrigade im sogenannten „nassen Dreieck“ westlich von Rshew. Die SS-
Soldaten k�mpften seit Dezember 1941 an diesem Frontabschnitt und blieben hier bis Mitte April 
1942. Die M�nner tragen die gr�nen M�ckennetze als Schutz gegen die vor allem in der Morgen- und 
Abendd�mmerung auftretenden riesigen Stechm�ckenschw�rme, gegen die man sich kaum wehren 
konnte.

Besonders hartn�ckig wurde im Wolgabr�ckenkopf gek�mpft. Dort gab es kaum einen Quadratmeter, 
der nicht von Granaten umgepfl�gt worden war. Ein deutscher Sp�htrupp … ist im Niemandsland auf 
den Gegner gesto�en.

Alltag vor der Front bei Rshew. Ein am 5. Mai 1942 gegen die deutschen Stellungen vorgetragener 
russischer Panzerangriff blieb im Abwehrfeuer aller Waffen liegen. Hier zwei „T-34/76 B“, die beim 
Ausbruch aus einem Birkenw�ldchen ineinandergekeilt abgeschossen wurden.

Drei Infanteriedivisionen aus drei deutschen Gauen, die am Kampf der Heeresgruppe teilnahmen. Die 
255. ID. wurde 1943 in den S�dabschnitt verlegt, die anderen (267. ID. und 268. ID.) blieben bis zu 
ihrer Vernichtung im Mittelabschnitt.

Die „B�ffelbewegung“: R�umung des Frontbogens von Rshew im Fr�hjahr 1943.
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Wei�ruthenien – Krieg im Hinterland
Das Oberkommando der Wehrmacht plante aufgrund eines au�erordentlichen Befehls Hit-
lers bereits vor Beginn der Kampfhandlungen mit der Sowjetunion die Einrichtung von Mili-
t�rverwaltungen in dem besetzten Gebiet. So r�ckten bei Beginn der Offensive 1941 vier Si-
cherungsdivisionen hinter der Heeresgruppe Mitte nach Wei�russland ein, um das Hinter-
land in Besitz zu nehmen und zu sichern. Die politische F�hrung des Deutschen Reiches 
wollte aber von Anfang an diese Riesengebiete nicht der Wehrmacht �berlassen, sondern 
sie in eigene Verwaltung �bernehmen, um sie besser wirtschaftlich auszubeuten und die 
Bev�lkerung im nationalsozialistischen Sinne „umzuerziehen“.5

Die besetzten Ostgebiete wurden deshalb im Juli 1941 bereits in zwei Reichskommissariate 
aufgeteilt, wobei das von der Heeresgruppe Mitte eroberte wei�russische Gebiet als „Gene-
ralkommissariat Wei�ruthenien“ dem Reichskommissariat Ostland (Sitz Riga) unterstellt 
wurde. Die zivilen deutschen Beh�rden �bernahmen endg�ltig am 1. September 1941 das 
�ber 53.000 qkm gro�e Wei�ruthenien. Die neuen Machthaber hielten sich fast ausnahmslos 
an die bisher bekannten Ausbeutungsmethoden der zaristischen und bolschewistischen Vor-
g�nger und betrachteten Wei�ruthenien und seine Bev�lkerung als Kolonialobjekte. Diese 
Drangsalierungen f�hrten innerhalb k�rzester Zeit zum passiven und dann zum aktiven Wi-
derstand des russischen Volkes. Der Partisanenkrieg nahm in den W�ldern und S�mpfen 
des Landes zwischen der Wolga (im Norden) und dem Pripjet (im S�den) nicht nur seinen 
Anfang, sondern erreichte hier auch seine H�hepunkte.

Der erste dieser H�hepunkte erfolgte im Sp�tsommer 1942 mit gewaltigen Sabotageakten 
wie Br�ckensprengungen, Zerst�rung von Eisenbahnanlagen und �berf�llen auf kleinere 
deutsche St�tzpunkte im Raum zwischen Wjasma und Brjansk.

Die Aufst�nde, �berf�lle und Zerst�rungen h�uften sich 1943 noch einmal, so da� die Hee-
resgruppe Mitte starke Frontverb�nde ins Hinterland abstellen mu�te, um sich den R�cken 
f�r das geplante „Unternehmen Zitadelle“ freizuhalten. Zur Niederwerfung der Partisanen 
wurde unter dem Oberbefehl des Reichsf�hrers-SS schlie�lich ein eigener Truppenverband
gebildet, der mit Masse in Wei�ruthenien zum Einsatz kam.6

Der Partisanenkrieg erreichte seine gr��te Entfaltung kurz vor Beginn der russischen Som-
meroffensive 1944. Der Einsatz der bisher getrennt operierenden Gruppen wurde nun direkt 
vom Oberkommando der „Roten Armee“ befohlen. So konnten im Juni 1944 im Hinterland 
der Heeresgruppe Mitte schlagartig alle Verkehrsverbindungen lahmgelegt werden.7

Doch an diesem Tag gab es praktisch keine deutsche Zivilverwaltung in Wei�ruthenien 
mehr. Das Generalkommissariat war schon am 1. April 1944 direkt dem Reichsministerium 
f�r die besetzten Ostgebiete in Berlin unterstellt worden – und drei Monate sp�ter h�rte jede 
zivile Arbeit in Wei�ruthenien von selbst auf. Russische Panzertruppen standen jetzt wieder 
dort, wo am 22. Juni 1941 der Krieg begonnen hatte!

5 Vgl. dazu auch: Christian Gerlach, Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in 
Wei�russland 1941 bis 1944, Hamburg 1999, S. 1158: Ein US-Journalist nannte Wei�russland 1946 „the most 
devasted territory in the world“. Die meisten St�dte waren furchtbar zerst�rt. Nach den Erkenntnissen der vorlie-
genden Untersuchung wurden von etwa neun Millionen Menschen, die den Deutschen in Wei�russland in die 
H�nde fielen, etwa 1,6 bis 1,7 Millionen ermordet, 18 bis 19 Prozent: n�mlich 700000 Kriegsgefangene, 500000 
bis 550000 Juden, 345000 Opfer der sogenannten Partisanenbek�mpfung und ungef�hr 100000 Angeh�rige 
sonstiger Bev�lkerungsgruppen. Dazu kamen mehrere hunderttausend in den Reihen der Roten Armee gefallene 
Wei�russen.
6 Vgl. dazu auch die SS-Sondereinheit „Dirlewanger“; im Internet unter: http://de.wikipedia.org/wiki/SS-
Sondereinheit_Dirlewanger
7 Operation „Konzert“ als Teil der Operation „Eisenbahnkrieg“; im Internet unter: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Bagration

http://de.wikipedia.org/wiki/Oberkommando_der_Wehrmacht
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/SichDiv/Index-R.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Frussland
http://de.wikipedia.org/wiki/Reichskommissariat_Ostland
http://de.wikipedia.org/wiki/Partisan#Partisanenbek.C3.A4mpfung_im_Zweiten_Weltkrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Wolga
http://de.wikipedia.org/wiki/Prypjat_(Fluss)
http://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Bagration#St.C3.B6raktionen_der_Partisanen.2C_Operation_.E2.80.9EKonzert.E2.80.9C_als_Teil_der_Operation_.E2.80.9EEisenbahnkrieg.E2.80.9C
http://de.wikipedia.org/wiki/Reichsf%C3%BChrer-SS
http://de.wikipedia.org/wiki/Kampfgruppe_von_Gottberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Partisan#Partisanenbek.C3.A4mpfung_im_Zweiten_Weltkrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Reichsministerium_f%C3%BCr_die_besetzten_Ostgebiete
http://de.wikipedia.org/wiki/SS
http://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Bagration
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Lage der Partisanenanschl�ge im Bereich der GVD Osten Mai 1942 und Juni 19438

8 Aus: Hans Pottgiesser, Die Deutsche Reichsbahn im Ostfeldzug 1939-1944, Neckargm�nd 21975, S. 
87.

http://www.bahnstatistik.de/AbkDir_besetzt.htm
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Bildkommentare
Die wei�russische Bev�lkerung n�herte sich anfangs zur�ckhaltend den deutschen Soldaten; nur die 
Kinder kamen bereitwillig und bestaunten die „Fremden“ mit ihren Fahrzeugen und Waffen. Doch 
konnte �berall rasch das Vertrauen zwischen den Frontsoldaten und den russischen Menschen her-
gestellt werden.

Der Reichsarbeitsdienst, der sich seit Beginn des Krieges als „Helfer“ f�r die k�mpfende Truppe mehr-
fach bew�hrt hatte, folgte den Divisionen dichtauf, als die Offensive gegen die Sowjetunion begann. 
Der H�here RAD-F�hrer im Bereich der Heeresgruppe Mitte (die Generalarbeitsf�hrer Schinnerer und 
Wagner) hatten etwa 50 RAD-Abteilungen aus allen Arbeitsgauen zur Verf�gung, deren erste Aufgabe 
es war, Stra�en, Br�cken und Nachschublager f�r die Truppe zu bauen. Frohgemut zogen die jungen 
RAD-M�nner bei strahlendem Sonnenschein im Juni 1941 �ber die Grenze nach Ru�land. Der Froh-
sinn verging ihnen bald, als sie mit den Widerw�rtigkeiten des unwirtlichen Landes fertigwerden mu�-
ten. Sp�ter kamen Winter und Fr�hjahrsschlamm, schlie�lich auch erbitterte K�mpfe mit dem Gegner
hinzu. Bei der Abwehrschlacht um Rshew standen die drei RAD-Gruppen K-83, K-84 und K-122 in 
vorderster Linie. …

Generaloberst Model, Oberbefehlshaber der 9. Armee, erlie� am 7.9.1942 einen Tagesbefehl, der u.a. 
lautete:

„Die jungen M�nner des RAD haben damit bewiesen, da� der Nachwuchs mit derselben Be-
geisterung und H�rte zu k�mpfen versteht, wie die alten Ostk�mpfer!“

Ohne das pausenlose Wirken der r�ckw�rtigen Dienste konnte die Fronttruppe nicht k�mpfen. Der 
Einsatz dieser M�nner wurde und wird oft verkannt; und doch ist er schlachtentscheidend gewesen. 

Betrieb einer Feldb�ckerei dicht hinter der Front: Der monatliche Bedarf an Brot f�r eine Division in 
St�rke von ca. 20.000 Mann betrug etwa 334.030 St�ck, das entsprach einer Tagesration von ca. 
11.140 Broten!

Beim Schl�chtereizug eines Panzerregiments: Fleisch wird durch den Wolf gedreht. (Eine Division 
schlachtet zwischen 22.6. und 31.12.1941 3.344 Rinder, 1.568 Schweine und 190 Hammel, um den 
Appetit der Soldaten zu stillen.)

Die Feldk�che geh�rte immer dazu. Sie wurde vorn bei der Truppe notwendig gebraucht und stand 
oftmals dicht hinter den Sch�tzengr�ben.

Genauso lebenswichtig wie die Verpflegung wurde die „Feldpost“, die stete Br�cke zwischen Front 
und Heimat. Die Feldpost wurde aus Deutschland zu den Armee-Feldpost�mtern, die z.B. 1942 in 
Ryshkowa, Minsk, Smolensk und Tumenowo lagen, an die einzelnen Feldpost�mter der k�mpfenden 
Truppe weitergeleitet. Im Bereich der 4. Armee (um diese als Beispiel anzuf�hren) gab es 1942 fol-
gende Feldpost�mter: 501, 512, 539, 741, 763, 765, 766, 773 und das Luftwaffen-Feldpostamt 539 A. 
Die Luftwaffe begann am 18.4.1942 den Luftfeldpostdienst. Die Fluglinie verlief von Brest-Litowsk zum 
Umschlagplatz Witebsk, von da starteten die Maschinen … nach Smolensk, Kirow, Orel, Brjansk und 
Orscha, von hier aus erfolgte die Weiterbef�rderung mit Z�gen oder Kraftwagen.

Eine willkommene Unterbrechung des Frontalltags bedeutete das Ankommen von Marketenderware. 
Hier erhalten am 15.9.1943 M�nner eines Grenadierregiments bei Ssewsk eine Sonderzuteilung an 
Wein. Eine Infanteriedivision im n�rdlichen Sektor des Frontabschnittes verbrauchte im ersten Halb-
jahr des Ostfeldzuges 1.350.000 Zigarren, 15 Millionen Zigaretten und 98.000 Liter Alkohol.

(Eine Ladenstra�e in Minsk, August 1942. Der Friseur hat sein Gesch�ft ganz auf den Verkehr mit der 
Besatzungstruppe eingestellt.)

Der Nachschub f�r die k�mpfende Truppe wurde zum wichtigsten Problem des gesandten Ostfeldzu-
ges. Das Feldeisenbahnkommando 2 war f�r das r�ckw�rtige Gebiet der Heeresgruppe Mitte zust�n-
dig. Das Kommando verwaltete z.B. im Jahr 1943 ein Eisenbahnnetz von 2.039 km L�nge, sowie ei-
nen Park von 261 Lokomotiven und 1.599 Waggons. Das hierzu notwendige Personal erforderte 
11.388 deutsche und 22.576 russische Angestellte und Arbeiter. Sp�ter waren insgesamt 86.000 
Mann deutsches und russisches Eisenbahnpersonal t�tig, sowie Eisenbahnpionier-, Eisenbahnnach-
richten- und Sicherungsabteilungen in St�rke von ca. 25.000 Mann im Einsatz. 

(Nachschubzug f�r eine Artillerieabteilung auf der Fahrt nach Osten: Allein im Juni 1943 … rollten 
1.114 Nachschubz�ge f�r die Heeresgruppe Mitte.)

http://de.wikipedia.org/wiki/Reichsarbeitsdienst
http://de.wikipedia.org/wiki/Rshew
http://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Model
http://de.wikipedia.org/wiki/9._Armee_(Wehrmacht)
http://de.wikipedia.org/wiki/Feldb%C3%A4ckerei
http://de.wikipedia.org/wiki/Feldk%C3%BCche
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Feldpost_im_Zweiten_Weltkrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/4._Armee_(Wehrmacht)
http://www.die-feldpost-2-weltkrieg.org/index.php?topic=775.0
http://de.wikipedia.org/wiki/Minsk
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Soldat/Versorgung-R.htm
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Eine wichtige Aufgabe f�r die motorisierten Einheiten des Heeres spielten die Werkstattkompanien: 
Soldaten einer Werkstattkompanie tauschen mit Hilfe des Kranwagens ein besch�digtes Treibrad des 
„Tigers“ aus.

Ein Tankwagen bringt den so notwendig erwarteten Treibstoff bis dicht hinter der Front. Pkws und 
Kr�der sind gekommen, die den Treibstoff – in Kanister umgef�llt – dann noch weiter nach vorn schaf-
fen.

W�hrend die Soldaten an der Front nur in unterirdischen Bunkern lebten, konnten die r�ckw�rtigen 
Dienste darangehen sich feste Unterk�nfte zu bauen. …

Baupioniere haben in den dichten W�ldern starke St�mme zum Bunkerbau geschlagen. Die St�mme 
tragen bereits die Kerben, die die Querbalken aufnehmen.

Die wei�russische Bev�lkerung hatte bald ihre Vorsicht fallengelassen. Der Alltag nahm schnell sei-
nen gewohnten „Trott“ an. Ein Sonntagmorgen in einer Kleinstadt Wei�rutheniens. Da die Flu�br�cke 
noch gesprengt ist, vollzieht sich der Fu�g�ngerverkehr �ber einen von Pionieren erbauten Behelfs-
steg.

Das Verh�ltnis zwischen Soldaten und Bauern wurde bald freundlich und blieb es auch.

Die Monatszeitschrift des Reichskommissariats, die als Titelbild dieser Ausgabe vom Oktober 1942 
einen typischen wei�ruthenischen Bauern zeigt. Die Zeitschrift stellte 1944 ihr Erscheinen ein.

Elfriede Wnuk erhielt am 19.9.1942 als zweite Frau (nach der Fliegerin Hanna Reitsch) das Eiserne 
Kreuz II. Klasse, ferner die Ostmedaille und das silberne Verwundetenabzeichen. Elfriede Wnuk, die 
vom 1. September 1939 als DRK-Schwester im Einsatz stand, machte den Vormarsch im Mittelab-
schnitt mit, erlebte die Winter- und Sommerabwehrk�mpfe bei Orel, wo sie als Operationsschwester 
im Kriegslazarett 509 Dienst tat. Hierbei erlitt sie eine schwere Verwundung. Nach ihr erhielten noch 
zwei an der Ostfront eingesetzte DRK-Schwestern die Eisernen Kreuze.

Der Dienst der DRK-Schwestern als Frontschwestern in den Lazaretten dicht hinter der Front, auf 
Bahnh�fen und in Soldatenheimen war in den schweren Kriegsjahren beispiellos und kann auch heute 
nur in Dankbarkeit und Anerkennung gew�rdigt werden.

Neben den ortsgebundenen Soldatenheimen entwickelten sich im Bereich der Heeresgruppe motori-
sierte Soldatenheime. Die DRK-Stabsf�hrerin Hennies erwirkte sich von Generaloberst Model die 
Genehmigung, solche Heime (im Durchschnitt: drei Verpflegungs-, ein K�chen- und ein Wohn-
Schlafkraftwagen) einzurichten. Das erste dieser Art nahm am 4.4.1943 seinen Dienst auf, das letzte 
fuhr am 6.4.1944 im Raum Bobruisk. Es war (wie ein Bericht meldete): „… die k�hnste, ungew�hn-
lichste betreuerische Improvisation des Krieges.“ Hier ist ein motorisiertes Soldatenheim bis dicht hin-
ter die Hauptkampflinie vorgefahren (25. Juni 1943) und bringt den Soldaten neue Lekt�re und guten 
Rotwein.

Die wenigen kampffreien Stunden in Mittelru�land versteht der „Landser“ f�r seine Zwecke auszunut-
zen. (Hier am�sieren sich drei Kanoniere unter einem Sonnenschirm, w�hrend ihre getarnte Protze 
nach vorn f�hrt.)

(M�nner der SS-Division „Das Reich“ sorgen in einer Marschpause f�r ein Zusatzgetr�nk ...

... und diese Bedienung des Luftabwehr-MGs „genie�t“ in der Kampfpause schmissige Plattenmusik.)

Das Verh�ltnis des deutschen Soldaten zur einheimischen Bev�lkerung war von Anfang an gut. Die 
Wei�russen begr��ten 1941 die Truppen als Befreier vom bolschewistischen Joch und waren zur 
Zusammenarbeit bereit. Die deutschen Milit�rbefehlshaber verstanden es – von Ausnahmen abgese-
hen –, das Vertrauen der Menschen in Stadt und Land zu gewinnen. 

Noch w�hrend die Offensive l�uft, etabliert sich die Milit�rverwaltung. Hier spielt ein deutsches Hee-
resmusikkorps am 7. August 1941 auf einem Dorfplatz unweit von Minsk. 

Der Kontakt zwischen den Soldaten und den Dorfbewohnern war rasch hergestellt; ein Tauschverkehr 
kam in Gang (z. B. S��stoff gegen Huhn!) und bekr�ftigte das freundschaftliche Verh�ltnis.

Ganz anders gestaltete sich das Verh�ltnis zwischen Deutschen und Wei�russen, als am 17. Juli 
1941 die deutsche Zivilverwaltung ihre Dienstgesch�fte �bernahm. Der Reichsminister f�r die besetz-
ten Ostgebiete, Reichsminister Rosenberg, besucht im Juli 1942 das Generalkommissariat 
Wei�ruthenien. Er wird auf dem Flugplatz in Minsk vom Generalkommissar, Gauleiter Kube, empfan-
gen. Kube residierte in Minsk seit dem 1.9.1941; er wurde am 22.9. 1943 durch Partisanen ermordet.

http://www.wwiidaybyday.com/kstn/kstn10521okt37.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Panzerkampfwagen_VI_Tiger
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Bundesarchiv_Bild_183-B22251%2C_DRK-Schwester_mit_EK_II.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Hanna_Reitsch
http://de.wikipedia.org/wiki/Orjol
http://de.wikipedia.org/wiki/Babrujsk
http://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Rosenberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Kube
http://de.wikipedia.org/wiki/Minsk
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Der Generalkommissar regierte das besetzte Gebiet mit einer F�lle von Gesetzen, Bekanntmachun-
gen, Erlasse, die die wirtschaftliche Ausbeutung Wei�ru�lands zementierten. Das Gebiet wurde rein 
nach deutschen Belangen verwaltet. Das Land war in zehn Hauptbezirke und 69 Landkreise eingeteilt, 
die von deutschen Beamten, meistens hohe Funktion�re der NSDAP, geleitet wurden.

Oberstes Ziel aller deutschen Zivilbeh�rden war die wirtschaftliche Nutzbarmachung der Menschen 
und ihres Landes f�r die Kriegswirtschaft des Reiches. Die Verwaltung erlie� drakonische Gesetze, 
nach denen M�nner und Frauen zur Zwangsarbeit verpflichtet werden konnten. 

Frauen und M�nner bei der Arbeit in einer Ziegelfabrik (27.11.1942), sowie beim Ausbau der Stra�en 
im r�ckw�rtigen Gebiet (1.1.1944).

Die deutsche Verwaltung stellte neben den Polizeieinheiten des „H�heren SS- und Polizeif�hrers C 
(Mitte)“ einheimische Polizisten zum Wach-und Ordnungsdienst ein. Am 1. Oktober 1942 standen z.B. 
8.374 russische Polizisten im Einzeldienst und 1.456 russische Polizisten in vier Schutzmannschafts-
bataillonen zur Verf�gung. 

(Die Wache des Generalkommissars vor seinem Sitz in Minsk.)

Die politischen Ma�nahmen der Zivilverwaltung f�hrten in kurzer Zeit dazu, da� die Sympathien der 
meist b�uerlichen Bev�lkerung in Ha� umschlug. Seit Mitte 1942 machte sich mehr und mehr die Par-
tisanenbewegung bemerkbar, die in den W�ldern und S�mpfen Wei�ru�lands gute Verstecke fand. 
(Hier sp�rt eine deutsche Polizeipatrouille mit Hilfe von Zivilisten ein Partisanenversteck in Bara-
nowicze auf.)

Wei�russische Partisanen sind gestellt und gefangengenommen worden. Freund und Feind kannten 
hierbei kein Pardon, und deshalb waren die Verluste auf beiden Seiten hoch.

Russische Polizisten eines Schuma(Schutzmannschafts)-Bataillons durchsuchen im Juli 1943 ein Dorf 
nach Partisanen.

(Ein deutscher Feldgendarm als Verkehrspolizist an der „Adolf-Hitler-Stra�e“ in Smolensk.) Die Feld-
gendarmerie hatte die Aufgabe, das r�ckw�rtige Gebiet dicht hinter der Front zu sichern, Verkehrsre-
gelung und Marsch�berwachung zu treiben, Stra�en- und Zugkontrollen durchzuf�hren. Sie unter-
standen dem Kommandierenden General im r�ckw�rtigen Heeresgebiet.

http://de.wikipedia.org/wiki/NSDAP
http://de.wikipedia.org/wiki/Partisan#Partisanenbek.C3.A4mpfung_im_Zweiten_Weltkrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzmannschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Smolensk
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1943 Orel

Kursk – Opfergang der Panzertruppe
Die Heeresgruppe Mitte, deren Front sich noch weit nach Osten vorw�lbte, forderte 
1943 die F�hrung der „Roten Armee“ zu Angriffen geradezu heraus. Die Nachbarn 
im S�den und Norden waren an der Jahreswende 1942/43 zur�ckgedr�ngt und die 
Heeresgruppe S�d k�mpfte um Sein oder Nichtsein. W�hrend hier die sowjetischen 
Panzerstreitkr�fte bereits tief in die Ukraine vorstie�en, entschlo� sich das Ober-
kommando in Moskau, nun auch im Mittelabschnitt offensiv zu werden.
Zwei russische Heeresgruppen griffen Mitte Februar �berraschend den Frontvor-
sprung bei Orel an und konnten Mitte M�rz Gel�nde bis zur Dessna gewinnen. Dann 
hatte sich die deutsche Abwehr versteift, so da� jeder weitere Angriff des Gegners 
liegenblieb. Angesichts dieser bedrohlichen Entwicklung gab das Oberkommando 
des Heeres den Frontvorsprung bei Rshew auf. Damit verringerte sich die Ausdeh-
nung der Heeresgruppe um 330 km Frontlinie und 20 Divisionen konnten als Reser-
ve ausgeschieden werden.
Hitler gab sich mit den bisherigen Niederlagen nicht zufrieden und wollte 1943 die 
Offensive wieder an sich rei�en. Er befahl – entgegen den Ratschl�gen seiner Ober-
befehlshaber – eine gro�e Offensive der beiden Heeresgruppen S�d und Mitte ge-
gen den russischen Frontkeil bei Kursk.
Die 9. Armee wurde von Rshew gel�st und zwischen 2. Panzerarmee und 2. Armee
eingeschoben. Sie sollte den Schwerpunkt der deutschen Offensive bilden, die unter 
dem Decknamen „Unternehmen Zitadelle“ lief. Die gerade neu aufgestellten Panzer-
divisionen, die auch mit schwersten Kampfwagen ausger�stet waren, wurden ihr un-
terstellt. Das Ziel des Angriffes war die Stadt Kursk und hier die Vereinigung mit der 
aus dem S�den kommenden 4. Panzerarmee. 
Der deutsche Angriff begann am 5. Juli mit Unterst�tzung mehrerer Schlacht- und 
Jagdgeschwader der Luftwaffe. Die Offensive lief sich aber bereits in den ersten 
Stunden buchst�blich fest, da die sowjetische F�hrung nicht nur die Vorbereitungen 
erkannt hatte, sondern bewu�t die deutschen Angriffskr�fte in eine Falle laufen lie�. 
Die Schlacht um Kursk gestaltete sich vom zweiten Kampftag an um ein Vorw�rts-
k�mpfen Meter um Meter. Die 9. Armee erstritt sich bis zum 11. Juli ihren Weg nach 
S�den und stand an diesem Tag vor dem H�hengel�nde um Olchowatka, dem letz-
ten Hindernis vor dem Ziel Kursk.
Da begann die gro�e russische Offensive gegen den Frontbogen von Orel. Die 9. 
Armee brach sofort das „Unternehmen Zitadelle“ ab, um eine Katastrophe f�r die 
Heeresgruppe zu verhindern. Die neu aufgestellten Panzerregimenter waren ausge-
blutet ...
Von nun an hie� es auf der gesamten Front im Mittelabschnitt der Ostfront: R�ckzug.

http://de.wikipedia.org/wiki/Ukraine
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_Rschew#Unternehmen_B.C3.BCffelbewegung
Hitler
http://www.youtube.com/watch?v=vFuR3pYJB2s&feature=related
http://de.wikipedia.org/wiki/Kursk
http://de.wikipedia.org/wiki/9._Armee_(Wehrmacht)
http://de.wikipedia.org/wiki/2._Panzerarmee_(Wehrmacht)
http://de.wikipedia.org/wiki/2._Armee_(Wehrmacht)
http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen_Zitadelle
http://de.wikipedia.org/wiki/4._Panzerarmee_(Wehrmacht)
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftwaffe_(Wehrmacht)
http://www.dhm.de/lemo/html/wk2/kriegsverlauf/kursk/index.html
http://www.traveljournals.net/explore/russia/map/m4166484/olchowatka-marjewka.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Kursk
http://de.wikipedia.org/wiki/Orjol
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCckzug
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Aus: Haupt, Die Schlachten der Heeresgruppe Mitte, S. 206.
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Bildkommentare
Das Panzerkampfabzeichen war am 20. Dezember 1939 gestiftet worden. Es wurde in der bronzenen 
Ausf�hrung an Angeh�rige der Panzergrenadier-, Kradsch�tzen- und Panzersp�heinheiten verliehen. 
Die Ausf�hrung in Silber erhielten Angeh�rige der Panzereinheiten, die sich wenigstens dreimal im 
Einsatz an drei verschiedenen Tagen bew�hrt hatten.

Das Leben des „Landsers“ spielte sich im Bereich der Heeresgruppe Mitte seit Herbst 1941 mehr un-
ter als �ber der Erde ab. Die Infanteristen vorn in der HKL (Hauptkampflinie) hatten sich Gr�ben ge-
graben und lebten hier anspruchslos, bescheiden und „taten einfach ihre Pflicht“. (Ein Alltagsbild aus 
dem Sch�tzengraben, aufgenommen am 15.2.1943 bei Rshew.)

Der Bunker wurde zum „Zuhause“ f�r die Frontsoldaten. Er baute sich wochenlang dieses „Zuhause“
bei sengender Hitze oder bitterer K�lte auf, um oft nach kurzer Zeit auszuziehen, weil Stellungswech-
sel befohlen wurde. (Soldaten einer Fliegerhorstkompanie und Soldaten einer Bataillonsschreibstube
in ihren Erdbunkern.)

Der Winter 1942/43 war zwar nicht so streng und lang wie der im Jahre vorher, doch bedeckte weithin 
tiefer Schnee das Schlachtfeld. (Hier die Stellung einer leichten Flakbatterie. Der rechte Schutzschild 
gibt die Zahl der von diesem Gesch�tz abgeschossenen Feindmaschine an, der Name �ber dem Rohr 
weist auf einen im Kampf gefallenen Kanonier hin.)

Die Truppe hat diesmal bessere Winterbekleidung als im ersten Feldzugswinter. Besonders gefragt 
waren die pelzgef�tterten Wachm�ntel und die Pelzstiefel, (die hier der Feldgendarm tr�gt).

Der Winter brachte wiederum seine Probleme. (Hier mu�ten die M�nner des Trosses ein tiefes Loch 
in die Eisdecke schlagen, um f�r ihre Panjepferde das so kostbare Na� zu bekommen.) Der Nach-
schub des deutschen Heeres war auf die Pferde angewiesen, ohne die jede Versorgung unm�glich 
wurde.

Flugblatt der „Roten Armee“ …, das �ber die deutschen Linien abgeworfen wurde:

DEUTSCHE! Der Krieg n�hert sich seinem Ende. Hitler hat Deutschland in die Niederlage 
gef�hrt. Jeden von Euch bewegt nun die Frage, was aus dem deutschen Volke und aus 
Deutschland werden wird. Die Hitlerleute verheimlichen Euch die Wahrheit. Nicht genug 
damit – sie betr�gen Euch auf das schamloseste.

Lest, was Marschall STALIN �ber das Verh�ltnis des Sowjetvolkes zu den Deutschen und 
�ber die Au�enpolitik der Sowjetunion sagte.

„Manchmal wird dar�ber geschw�tzt, da� die Rote Armee das Ziel habe, das deutsche Volk 
auszurotten und den deutschen Staat zu vernichten. Das ist nat�rlich eine dumme L�ge und 
eine t�richte Verleumdung der Roten Armee. Solche idiotischen Ziele hat die Rote Armee 
nicht und kann sie nicht haben.

Die St�rke der Roten Armee besieht darin, da� sie keinen Rassenha� gegen andere V�lker, 
auch nicht gegen das deutsche Volk, hegt und hegen kann, da� sie im Geiste der Gleichbe-
rechtigung aller V�lker und Rassen, im Geiste der Achtung der Rechte anderer V�lker erzo-
gen ist.“

(Aus STALINS Befehl Nr. 55 vom 23. Februar 1942.)

- Die im Juni 1943 aus der bisherigen 25. Infanteriedivision (mot) hervorgegangene Panzergre-
nadierdivision verblieb 1943 im Raum Brjansk – Orel, sp�ter k�mpfte sie bei Smolensk, dann 
bei Orscha und fand hier im Juni 1944 ihr Ende.

Zum zweiten Male wurde es Fr�hling im Osten. Die Temperaturen waren �ber 0� gestiegen, der 
Schnee schmolz. Die M�nner einer Luftwaffen-Feldwerft beim �berholen der Flugzeugmotore einer 
Kampffliegergruppe.

Blick in eine Pakstellung dicht hinter der Hauptkampflinie. Noch ist Ruhe an der Front. Die Bedienung 
macht „Feuerpause“.

Das Land verwandelte sich wieder in Schlamm, der alle Bewegungen hinderte. (Hier marschiert ein 
aus der Heimat zugef�hrtes Marschbataillon in einen Abschnitt am Orelbogen.)

http://de.wikipedia.org/wiki/Panzerkampfabzeichen
http://de.wikipedia.org/wiki/Kriegsfront#Hauptkampflinie_.28HKL.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Panjepferd
http://de.wikipedia.org/wiki/Stalin
http://de.wikipedia.org/wiki/25._Infanterie-Division_(Wehrmacht)
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Feldwerftabteilungen/Gliederung.htm
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Hitler erlie� am 15. April 1943 seinen Operationsbefehl Nr. 6. Hier hie� es u.a.:

„Ich habe mich entschlossen, sobald die Wetterlage es zul��t, als ersten der diesj�hrigen An-
griffsschl�ge den Angriff „Zitadelle“ zu f�hren ...“

F�r das „Unternehmen Zitadelle“ wurde die von Rshew gel�ste 9. Armee bereitgestellt und in den 
kommenden Wochen mit Menschen, Material und Waffen aufgef�llt. 

(Hier rollen frisch aus der Heimat eingetroffene RSO – die sogenannten „Raupenschlepper Ost“ –
nach vorn. Der RSO kam ab Fr�hjahr 1943 in ziemlich gro�er St�ckzahl an die Ostfront. Er besa� 
einen 3,5 l Steyr-Vergasermotor mit einer Leistung von 70 PS. Das Kettenlaufwerk bestand aus zwei 
Gleisketten zu je 65 Glieder. Das zul�ssige Gesamtgewicht betrug 5.200 kg, der Fahrbereich bei ei-
nem Kraftstofftank von 180 Liter 300 km auf Stra�e und 150 km im Gel�nde.)

Ein Transportzug mit der 15cm-Panzerhaubitze „Hummel“. Das Fahrgestell f�r diese Haubitze war das 
des „P-IV“.

Die Vorbereitungen zum „Unternehmen Zitadelle“ zogen sich �ber Wochen hin. Die f�r den Angriff 
bestimmten Abteilungen befanden sich bei Wind und Wetter, Tag und Nacht in Bewegung zur Bereit-
stellung. (Hier rollt eine Abteilung „Tiger-I“ an einem haltenden Panzergrenadierbataillon vorbei.)

Ein Zug Pioniere, auf Lkw verladen, auf der Fahrt zur Front. Dem Armeeoberkommando 9 unterstan-
den f�r die Offensive direkt zwei Heeres-Pionierbataillone, zwei Br�ckenbau- und drei Stra�enbauba-
taillone, sowie zwei Br�ckenkolonnen und ein Oberbaustab.

F�r das „Unternehmen Zitadelle“ wurden fast alle frisch aufgef�llten Panzerdivisionen den drei An-
griffsarmeen zugef�hrt. Die F�hrung im Bereich der Heeresgruppe Mitte lag in den H�nden von Gene-
raloberst Model, der hier in seinem Hauptquartier in Orel Besuch vom Generalinspekteur der Panzer-
truppe, Generaloberst Guderian, erhalten hat.

Die 9. Armee bereitete sich seit Anfang Mai auf die neue Offensive vor. Da die Versorgung nach wie 
vor nur schleppend erfolgte, wurde der Angriffstermin (der zuerst auf den 10. Mai festgesetzt war) 
mehrmals verschoben. Ende Mai trafen endlich die von Generaloberst Model verlangten Reservedivi-
sionen in den vorgesehenen Bereitstellungsraum nordwestlich von Malo-Archangelsk ein.

Die Luftflotte 6 er�ffnete am 5. Juli 1943 die Schlacht um Kursk. Die 1. Fliegerdivision griff mit 730 
Kampf-, Schlacht-, Jagd- und Aufkl�rungsflugzeugen in die K�mpfe ein. Eine Staffel Kampfflugzeuge 
vom Typ „He-111“ im Morgengrauen dieses Tages beim Angriff auf russische Stellungen um Ponyri.

- Das Kampf-Geschw. 4 „General Wever“ befand sich seit dem ersten Kriegstag im Einsatz an 
der Ostfront. Alle drei Gruppen nahmen an der Schlacht um Kursk teil.

- Das Kampf-Geschw. 54 – auch „Totenkopf-Geschwader“ genannt – befand sich gleichfalls 
vom ersten bis letzten Kriegstag an der Ostfront, lediglich die II. Gruppe war zeitweise auf 
dem Mittelmeer-Kriegsschauplatz t�tig.

Die Panzer- und Infanteriedivisionen der 9. Armee traten 4.30 Uhr auf ganzer Frontbreite an. Der 
Schwerpunkt lag im Abschnitt des XXXXVII. Panzerkorps, dessen Angriffsziel das H�hengel�nde um 
Olchowatka hie�. Bei strahlender Morgensonne folgten Kampfwagen (durch Panzerplatten wurden die 
Gleitketten gesch�tzt) mit aufgesessenen Panzergrenadieren den ersten Sturmkolonnen der Infante-
rie.

Die 9. Armee setzte acht Panzerdivisionen mit 478 Kampfwagen und 16 Sturmgesch�tzabteilungen 
mit 348 Sturmgesch�tzen ein. Eine geballte Kraft, die bisher kaum an der Ostfront zu sehen gewesen 
war. Neben den Panzerkr�ften standen noch 13 Infanteriedivisionen, eine Panzergrenadierdivision, 
f�nf J�gerbataillone und ein selbst�ndiges Panzerj�gerregiment im Einsatz.

Vier Panzerdivisionen, die als „Feuerwehren“ im Mittelabschnitt 1943 k�mpften:

Die 2., 9. und 18. Pz.D. nahmen am „Unternehmen Zitadelle“ teil, w�hrend die 12. Pz.D. die 
Front der 2. Armee bei Orel sicherte. Die 2. und 9. Pz.D. kamen 1944 an die Westfront, die 12. 
und 18. Pz.D. blieben im Osten.

Nachdem die Infanterie die ersten Feindgr�ben gest�rmt hatte, brachen die Panzerabteilungen durch 
zum Sto� ins Hinterland. 266.000 deutsche Soldaten nahmen den Kampf mit der gegen�berliegenden 
russischen Heeresgruppe „Zentralfront“ auf ...
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Der erste Schlachttag brachte f�r die 9. Armee sichtbare Erfolge. Es war fast �berall gelungen, bis in 
die zweite russische Widerstandslinie zu dringen. Panzer und Panzergrenadiere sammeln sich, am 
Abend des 5. Juli zu neuem Einsatz.

Noch in den Abendstunden des ersten Tages wurde das Schwerpunktkorps durch Zuf�hrung der 2.
und 9. Panzerdivision verst�rkt.

Eine Batterie „Wespen“ in Feuerstellung bei Gnilez. Die leichte Feldhaubitze 1FH 18/M auf Panzer-
fahrgestell (Sonder-Kfz 124) war das Standardgesch�tz der leichten Panzerartillerieabteilungen.

Eine Sturmgesch�tzbatterie auf dem Marsch. Hier handelt es sich um Gesch�tze vom Typ „40 
Ausf./F“, die ein Gewicht von 23,9 t hatten, mit einer 7,5cm-Kanone ausger�stet waren und �ber eine 
Besatzung von vier Mann verf�gten. 

Der Angriff der 9. Armee trifft auf starke Abwehr der ihr gegen�berliegenden 13. und 70. Sowjetarmee. 
Trotzdem gelingt es den deutschen Kampfgruppen, in zwei Tagen bis in 10 km Tiefe die feindliche 
Front aufzurei�en und mehrere hundert Gefangene einzubringen.

Die R�ckzugsk�mpfe 1943 sind besonders am rechten Fl�gel der Heeresgruppe schwer, nachdem 
hier die Verbindung zur benachbarten Heeresgruppe S�d gerissen ist. Durch beiderseitige Gegenan-
griffe kann diese L�cke in der ersten H�lfte des Monats Februar 1944 bei Paritschi geschlossen wer-
den. Die Frontlinie am Pripjet hat sich mit der an der Beresina wieder vereinigt. …

Eine Luftwaffenhelferin, eine der vielen unbekannten jungen Frauen, die als Nachrichtenhelferinnen 
oder als Schreibkr�fte seit Beginn des Ostfeldzuges bis zum Ende ihre Pflicht erf�llen. Viele von ihnen 
werden bei ihrer Gefangennahme grausam vergewaltigt, gefoltert und get�tet. 

Die Luftwaffe unterst�tzt die angreifenden Heerestruppen mit nahezu 1.800 Maschinen aller Typen. 
Professor Messerschmitt, der genialen Konstrukteur deutscher Jagdflugzeuge. Neben ihm Major Graf, 
zuletzt Kommodore des Jagdgeschwaders 52, das am „Unternehmen Zitadelle“ beteiligt ist.

Ungenannt bleiben auch die M�nner des Bodenpersonals – hier Soldaten der Werftkompanie einer 
Zerst�rergruppe –, ohne die kein Start m�glich ist. Sie arbeiten oftmals „rund um die Uhr“, ohne auf 
die Witterung oder auf Feindbedrohung zu achten. W�hrend des Krieges sind in Deutschland 113.514 
Kriegsflugzeuge, davon 53.728 Jagd-, 18.235 Kampf-, 12.359 Schlachtflugzeuge u.a.m. gebaut wor-
den. Die Verluste im Ostfeldzug bis zum 8. April 1942 betrugen insgesamt 2.951 zerst�rte und 1.997 
besch�digte Maschinen.

Ein deutscher Infanteriesp�htrupp orientiert sich anhand der Karte �ber seine Aufgabe, bevor er sich 
vom bisherigen Standquartier in einem ruhigen „Etappenort“ zur Front begibt. 

Als der Fr�hling wieder ins Land zieht, bringt er Schlamm und Morast mit. Die steckengebliebenen 
Kr�der der Divisionsmelder werden mit vereinten Kr�ften aus dem Morast der „Rollbahn“ gezogen.

Der zweite Schlachttag wurde zum Opfergang f�r beide Seiten. Die „Rote Armee“, die den deutschen 
Angriff erwartet hatte, schlug nun zur�ck. Die ganze H�rte des erbitterten und erbarmungslosen 
Kampfes hatte wieder der einfache Soldat zu tragen (hier ein schwerverwundeter Rotarmist).

Die Schlacht konzentrierte sich im Kampfraum des XXXXVII. Panzerkorps, das an diesem Tag allein 
von drei russischen Korps und einer Luftarmee angegriffen wurde. Der Gegner verstand, sich tapfer 
zu schlagen. Nur wenige Gefangene konnten von den Panzerkompanien eingebracht werden.

Sechs Divisionen der 9. Armee, die am „Unternehmen Zitadelle“ beteiligt waren. Die beiden motori-
sierten Divisionen bildeten die auf Malotytschi und Ponyri gerichteten Angriffskeile, wobei die Infante-
riedivisionen die Flanken sicherten.

- 20. Panzerdivision
- 86. Infanteriedivision
- 258. Infanteriedivision
- 10. Panzergrenadierdivision
- 102. Infanteriedivision9

- 216. Infanteriedivision

Der 7. Juli schien bereits zum Wendepunkt der Schlacht zu werden. Die eigenen Kr�fte (hier ein durch 
zus�tzliche Panzerplatten gesch�tztes Sturmgesch�tz III) im schweren Feuer bei Ponyri. Die Verluste 
der 9. Armee betrugen bis zum Abend des 7. Juli bereits 10.000 Gefallene, Verwundete und Vermi�te.

9 Siehe gesonderter Bericht unter: 
http://www.pkgodzik.de/fileadmin/user_upload/Vorfahren/Geschichte_der_102._Infanterie-Division.pdf
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Zwei Tage sp�ter wurde es Gewi�heit: Die 9. Armee kam nicht mehr �ber das H�hengel�nde um 
Olchowatka. Der Gegner war zu stark und die Verluste auf deutscher Seite stiegen ins Unerme�liche. 
Die Schlacht wurde zur reinen „Materialabnutzungsschlacht“ wie einst vor Verdun. (Hier ein russi-
sches Salvengesch�tz, das von deutschen Soldaten erbeutet wurde.)

Die �berlegenen Waffen der „Roten Armee“ f�hrten zur Wende der Schlacht, die von der Heeresgrup-
pe Mitte am 12. Juli 1943 abgebrochen wurde. (Hier ein russisches Sturmgesch�tz vom Typ „SU-152“. 
Die 15,2cm-Haubitze war auf einem Fahrgestell des „Kw-II“ aufgebaut. Das Gesch�tz, das seit Febru-
ar 1943 in Serienproduktion ging, kam bei Kursk zum ersten Fronteinsatz.)

Das deutsche Angriffsziel des „Unternehmens Zitadelle“ – die Stadt Kursk – konnte weder von den 
Truppen der Heeresgruppe Mitte noch der Heeresgruppe S�d erobert werden. Die Initiative ging jetzt 
eindeutig auf die „Rote Armee“ �ber.

http://de.wikipedia.org/wiki/SU-152
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Orel – Sterben der Infanterie
Die „Rote Armee“ griff Mitte Juli 1943 mit 80 Sch�tzendivisionen und 14 Panzerkorps 
die Front der 2. deutschen Panzerarmee zwischen Belew und Shisdra an. Damit 
platzte die Front der Heeresgruppe auf, so da� die russischen Panzerregimenter 
schon am 4. August nach Orel gelangten. An diesem Tag standen alle Divisionen der 
Heeresgruppe Mitte im Abwehrkampf, denn nun war auf der gesamten Frontbreite 
eine russische Gro�offensive gewaltigen Ausma�es erfolgt.
Die Heeresgruppe mu�te �berall Gel�nde aufgeben; ihre Armeen, Korps und Divisi-
onen wurden auseinandergesprengt, verloren den Anschlu� an die Nachbarn. Die 
Lage spitzte sich katastrophal zu, als Anfang September die Verbindung zur Heeres-
gruppe S�d ri� und die „Rote Armee“ fast unangefochten bis in das Pripjetgebiet und 
bis zum Bug vorankam. Die wichtigsten St�dte des Frontabschnitts, Smolensk und 
Brjansk, gingen Mitte September verloren. Da erst genehmigte das Oberkommando 
des Heeres den R�ckzug auf die im Fr�hjahr notd�rftig erbaute „Pantherlinie“, die 
von Witebsk im Norden �ber Orscha bis zur Dessna im S�den lief. Wei�ru�land, das 
„Generalkommissariat Wei�ruthenien“, war damit Kriegsschauplatz geworden.
Die „Rote Armee“ verf�gte �ber gen�gend Kr�fte an Menschen, Waffen und Ger�t 
und verblieb in der Offensive. Nach �rtlich bedingten Abwehrerfolgen deutscher Ver-
teidiger, rissen die russischen Truppen im Oktober-November erneut die Initiative an 
sich. Sie sprengten im Norden die Verbindung mit der Heeresgruppe Nord auseinan-
der und im S�den drangen sowjetische Angriffsverb�nde tief in das Pripjetgebiet vor.
Die Heeresgruppe Mitte, die noch �ber 54 Divisionen mit ca. 915.000 Mann verf�gte, 
war geschlagen. Ihr damaliger Oberbefehlshaber schrieb am 14. Oktober 1943: 

„Noch niemals ist einem Heer eine solche k�rperliche und seelische Kraftleis-
tung abgefordert worden wie in diesem Krieg! ...“
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Bildkommentare
Die Front der Heeresgruppe Mitte lief Mitte Juli aus dem Raum Nowo – Sokolniki (im Norden) in einer 
leicht nach S�dosten gehenden Linie bis ostw�rts Orel und bog hier weit nach Westen aus. Seit der 
R�umung des Frontvorsprungs Rshew blieb diese Linie bis Juli einigerma�en konstant. 

Die Soldaten der Heeresgruppe hatten sich an das Stellungsdasein „gew�hnt“ –, als unter dem abge-
schossenen „Kw-I“ der Bunker gebaut wurde.

Vorderste Stellung bei Orel. Bei einem Angriff des vergangenen Jahres setzten die russischen Trup-
pen auch amerikanische Kampfwagen ein. Hier ein leichter US-Panzer „M-2/A1“, der mit einer 3,7cm-
Kanone und drei MGs ausger�stet war und 9,7 t Gewicht hatte.

Dieser Kolo� „Kw-II“ mit seiner 15,2cm-Haubitze war mit voller Wucht gegen eine Hauswand gerollt 
und von einer 8,8cm-Flakgranate erwischt worden. Die H�he des Panzers von nahezu vier Meter l��t 
sich deutlich an den Soldaten erkennen, die das Wrack untersuchen.

Die Luft�berlegenheit lag ganz auf Seiten der russischen Luftwaffe. Die eigenen Frontflugpl�tze mu�-
ten angesichts immer neuerer feindlicher Luftangriffe weiter zur�ckverlegt werden. (Hier verlegen Ein-
heiten des Reichsarbeitsdienstes – es standen insgesamt 50 RAD-Abteilungen im Bereich der Hee-
resgruppe Mitte und Luftflotte 6 – eine Feldbahn zu einem neuen Flugplatz eines der wenigen Kampf-
geschwader.)

Im Juli 1943 befanden sich im Mittelabschnitt der Ostfront nur noch die drei Kampfgeschwader 3, 4, 
54, die Schlachtgeschwader 1, 2 und 3, das Zerst�rergeschwader 1 und die Jagdgeschwader 1 und 
51, sowie Teile des Jagdgeschwaders 54 im Einsatz.

Die treuesten Helfer der fliegenden Verb�nde waren die Einheiten der Luftnachrichtentruppe, die nicht 
nur anfliegende Feindverb�nde meldeten, sondern auch die eigenen Staffeln an den Gegner heran-
f�hrten. Das Luft-Nachrichtenregiment 35 mit drei Abteilungen und elf verschiedenen Einheiten war f�r 
den gesamten Bereich der Luftflotte 6 verantwortlich, die Luftnachrichtenabteilung 71 mit vier Einhei-
ten f�r die 1. Fliegerdivision.

Die Aufkl�rungsflieger geh�rten zu den kaum genannten fliegenden Verb�nden und trotzdem waren 
ohne sie keine Kampfhandlungen m�glich. Im Bereich der Heeresgruppe Mitte flogen im Sommer 
1943 zwei Fernaufkl�rer- und zwei bis drei Nahaufkl�rerstaffeln. 

(Hier vier Flugzeuge vom Typ „Hs-123 B“ einer Staffel der Aufkl�rungsgruppe 11. Diese Maschine mit 
geschlossenem F�hrersitz und verst�rkter Panzerung wurde vornehmlich zum Schlachtfliegereinsatz 
verwendet.)

Die altbew�hrten Maschinen vom Typ „Ju-52“ waren die nimmerm�den Helfer aller Wehrmachtteile. 
Sie dienten als Transportflugzeuge, als Sanit�tsmaschinen, warfen �ber eingeschlossenen St�tzpunk-
ten Waffen und Munition ab, holten die Post aus der Heimat und brachten andere von der Front zu-
r�ck. Im Abschnitt der Heeresgruppe Mitte flogen zweitweise neben den Feldpostmaschinen die Flug-
zeuge des Transportgeschwaders 1.

Die wichtigste Stadt des gesamten Frontgebietes, Orel, war Hauptkampflinie geworden. Damit war die 
Heeresgruppe Mitte geschlagen. Der R�ckzug auf die ausgebaute „Pantherstellung“ wurde befohlen. 
Das II./Eisenbahn-Pionierregiment 5 sprengte am 30. Juli 1943 alle Br�cken, Eisenbahnanlagen, 
Bahnh�fe und sonstigen milit�rischen Anlagen der Stadt. (Hier fliegt die gro�e Eisenbahnbr�cke �ber 
die Oka in Orel in die Luft. …)

Die „Rote Armee“ feierte am 5. August, 24.00 Uhr, die am Tage vorher erfolgte Einnahme der Stadt 
mit zw�lf Salven aus 120 Gesch�tzen in Moskau.

Der R�ckzug zur „Pantherherstellung“ ging nur unter schweren K�mpfen vor sich. 

Eine Tro�kolonne, die beim R�ckmarsch Schlachtvieh mitf�hrt.

Die „Rote Armee“ stellte Mitte August vorerst ihre Offensive ein, um den eigenen Nachschub zu re-
geln. Am 26. August begann auf einer Breite von 950 km die zweite Phase des feindlichen Angriffs.

Mitte September fielen die bedeutendsten St�dte Brjansk und Smolensk. Die russischen Armeen er-
reichten die Grenzen Wei�ru�lands.

Zur�ck blieben die Gr�ber der gefallenen Kameraden, die man einst liebevoll angelegt und gepflegt 
hatte. (Soldatenfriedhof der 134. Infanteriedivision.)
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An vielen Stellen der Front konnten die Schwerverwundeten nicht mehr zur�ckgebracht werden, sie 
mu�ten mit freiwilligen Sanit�tern dem Gegner �berlassen bleiben. Nur die wenigsten hatten Gl�ck 
und fanden noch Platz in einem „Fieseler Storch“.

Der R�ckzug gestaltete sich schwieriger, sobald der Herbstregen einsetzte und die Stra�en und Wege 
Schlammbahnen wurden. (Hier versuchen SS-Soldaten, einen steckengebliebenen Lkw „flott“ zu ma-
chen.)

Sechs Infanteriedivisionen aus allen Teilen des Reiches, die im Sommer 1943 im Kampfraum Orel
eingesetzt waren. Lediglich die 98. Inf.Div. verlegte im Juni 1943 zur Kubanfront.

- 31. Infanteriedivision
- 110. Infanteriedivision
- 251. Infanteriedivision
- 208. Infanteriedivision
- 253. Infanteriedivision10

- 98. Infanteriedivision

Die Einsamkeit des Schlachtfeldes. Wenige Grenadiere sichern ein als St�tzpunkt ausgebautes Dorf. 
Im Hintergrund werden russische Gefangene eingebracht.

- Die 134. Infanteriedivision geh�rte von Anfang an zu den Schwerpunktdivisionen der Heeres-
gruppe und focht 1943 besonders hartn�ckig n�rdlich Gomel. Sie ging 1944 bei Bobruisk un-
ter.

Der Herbst 1943 begann mit Sturm und Regen, als sich die deutschen Verb�nde auf dem R�ckzug 
zur „Pantherstellung“ befanden. (Grenadierkampfgruppe westlich Smolensk.)

Sechs Divisionen aus dem Hessen- und Rhein-Moselland, die seit 1941 im Mittelabschnitt k�mpften. 
Die 95., 197.und 299. fanden 1944 bei Witebsk ihr Ende. Die 34., die 1943 von Orel in den S�dab-
schnitt verlegte, erlebte das Kriegsende in Oberitalien. Die 52. ging 1943 ins r�ckw�rtige Gebiet als 
Sicherungsdivision. Die 263. kam im August 1944 nach Kurland und blieb hier bis zur Kapitulation.

- 34. Infanteriedivision
- 197. Infanteriedivision
- 263. Infanteriedivision
- 52. Infanteriedivision
- 95. Infanteriedivision
- 299. Infanteriedivision

Die letzten schweren K�mpfe dieses Jahres spielten sich am linken Fl�gel der Heeresgruppe ab. Die 
russischen Armeen versuchten, im Raum Witebsk die beiden deutschen Heeresgruppen 
auseinanderzusprengen. Die 3. Panzerarmee konnte nur unter Einsatz der letzten Kr�fte ihre Front 
halten. 

Ein zerschossenes Frontdorf n�rdlich Witebsk. Mitte Dezember mu�te der linke Fl�gel noch weiter 
zur�ckgenommen werden, um die drohende Umklammerung der Armee zu verhindern. 

(R�ckzugsbild an der Stra�e Newel – Gorodok. Ein Panzersp�hwagen (vorn) sichert die Divisions-
Nachschubkolonne.)

Die russischen Panzerspitzen (hier ein „T-34“) erreichten am 29. Dezember das Hauptquartier der 3. 
Panzerarmee, das eilig nach S�dwesten auswich. Als das Jahr 1943 bei Temperaturen um -6� aus-
klang, hielt die Schlacht um Witebsk in unverminderter H�rte an ...

Die deutschen Stellungen befinden sich schon in Wei�ru�land und hier kann man die steinernen H�u-
ser gut als Bunker verwenden. Seit April 1944 herrscht Stellungskrieg im Abschnitt der Heeresgruppe 
Mitte. 

Die Bewohner der kleinen D�rfer erleben nun zum zweitenmal, da� die Kriegsfurie �ber ihre Anwesen 
hinweggeht und diese in Brand steckt. Die anspruchslosen „Iwans“ haben sich in Demut an ihr Dasein 
gew�hnt und betrachten die abziehenden deutschen Truppen genauso interessenlos, wie sie dann 
Wochen sp�ter ihre Landsleute aus dem Osten empfangen werden.

10 Vgl. dazu: Christoph Rass, Anatomie eines Kriegsverbrechens, in: ders., „Menschenmaterial“: Deut-
sche Soldaten an der Ostfront. Innenansichten einer Infanteriedivision 1939-1945, Paderborn: Sch�-
ningh 2003, S. 386 ff.
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Die 2. Panzerarmee im Pripjetgebiet besitzt noch einen der wenigen deutschen Panzerz�ge, die aller-
dings nur sporadisch zum Einsatz kommen, ohne sichtbare Erfolge vorweisen zu k�nnen. 

Der russische Gro�angriff zur Zerschlagung der Heeresgruppe Mitte bricht am 22. Juni 1944 mit ei-
nem ungeheuren Trommelfeuer auf die deutschen Stellungen bei Witebsk los ...

Erst Ende Juni gelingt es, wenigstens kurzfristig eine deutsche Widerstandslinie zwischen Sluzk und 
Minsk zu errichten. Gegensto� einer Pionierkampfgruppe mit Flammenwerfern. Der Flammenwerfer
besteht aus einem tragbaren Ger�t von 37 kg Gewicht, das mit Flamm�l gef�llt ist. Das durch Kohlen-
s�ure herausdr�ckbare �l wird an der Z�ndd�se entflammt.

Feldmarschall Model �bernimmt – von der Heeresgruppe Nordukraine kommend – in dieser katastro-
phalen Situation die F�hrung der Heeresgruppe Mitte. Es gelingt dem tatkr�ftigen, energischen und 
kompromi�losen Feldherrn, bis Mitte August die Front der Heeresgruppe an der ostpreu�ischen 
Grenze, an Narew und Weichsel zu stabilisieren. Damit wird der Zusammenbruch der gesamten Ost-
front zun�chst verhindert.

Die Front der Heeresgruppe Mitte verl�uft im Juni 1944 in einer halbkreisf�rmigen Linie von s�dlich 
Polozk im Norden bis n�rdlich Kowel im S�den. Diese Stellung wird von 35 Divisionen und zwei Bri-
gaden gehalten. Die Infanteriedivisionen sind stellenweise noch mit der 3,7 cm Pak – der sogenann-
ten Panzeranklopfkanone – ausger�stet, die gegen die schweren Kampfwagen keine Chancen mehr 
hat.

Die deutschen Fronten brechen in den ersten vier Schlachttagen auseinander. Die Korps und Divisio-
nen sind zerschlagen. Nur kleine und kleinste Kampfgruppen erk�mpfen sich ihren R�ckzugsweg 
nach Westen. Die Masse der Armeen geht in den Kesseln von Witebsk, Orscha, Mogilew und Bob-
ruisk unter. (Hier versucht sich eine abgesprengte Kampfgruppe der Waffen-SS nach Minsk durchzu-
schlagen.)
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1944 Minsk

Pripjet – Kampf in Moor und Sumpf
Bei Beginn des Jahres 1944 blieben die beiden Fl�gel der Heeresgruppe Mitte 
Schwerpunkte der russischen Angriffe. Witebsk, die gro�e Stadt im Hinterland der 3. 
Panzerarmee, war seit dem Sp�therbst 1943 das Ziel einer gro�angelegten Offensi-
ve. Hier k�mpften die ermatteten Verteidiger um jedes Dorf, um jeden Bach und um 
jeden Waldrand. Die erste Schlacht um Witebsk ging im Januar 1944 zu Ende. Nach 
zweiw�chiger Pause rannten die Sowjets wieder an – und stellten Anfang Mai ihren 
Angriff ein, nachdem sie bis dicht an die Stadt herangekommen waren.
Der zweite Schwerpunkt der russischen Gro�offensive lag am rechten Fl�gel der 
Heeresgruppe Mitte, ganz im S�den, in dem gro�en Sumpf- und Waldgel�nde des 
Pripjet. Hier, wo die Landschaft noch so aussah, wie sie vor Tausenden von Jahren 
gewachsen war, kannte der Krieg gleichfalls keine Atempause und keine Gnade.
Die Gegner waren unter Ausnutzung der deutschen Schw�che bis nach Kowel
durchgesto�en und schlossen die deutsche Besatzung ein. Doch der Gegenangriff 
von wenigen Panzerdivisionen erzwang Ende M�rz 1944 den Durchbruch nach 
Kowel, das von SS- und Infanteriekr�ften behauptet worden war. Dann stabilisierte 
sich hier die Front und kam f�r einige Zeit zur Ruhe.
Damit begann der Stellungskrieg in einem Land, das kaum Verkehrswege kannte 
und das sich bei regnerischem Wetter sofort in Schlamm und Modder verwandelte. 
Die Hauptkampflinie konnte nur st�tzpunktartig gesichert und gesch�tzt und alle Ver-
sorgung mu�te angesichts der feindlichen Luft�berlegenheit nachts nach vorn ge-
bracht werden. 
Das Heeresgruppenkommando erkannte genau die gef�hrliche Situation ihres zwi-
schen Witebsk und Bobruisk weit nach Osten vorspringenden Frontkeils und bean-
tragte mehrmals die Aufgabe dieser Verteidigungslinien und den R�ckzug bis hinter 
den Dnjepr oder sogar bis hinter die Beresina. Doch Hitler lehnte alle diese Pl�ne 
kategorisch ab. Er befahl rigorosen Ausbau der Stellungen und erkl�rte die wichtigs-
ten St�dte im Hinterland der Front, Witebsk, Orscha, Mogilew, Bobruisk und Minsk
zu Festungen. Die Heeresgruppe Mitte mu�te dort k�mpfen, wo sie im Sommer 1941
zum Stehen gekommen war.
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Bildkommentare
Das Allgemeine Sturmabzeichen, das an Soldaten aller Waffengattungen verliehen werden konnte, 
die ab 1. Juni 40 an mindestens drei Sturmangriffen in vorderster Linie, mit der Waffe in der Hand 
einbrechend, an drei verschiedenen Kampftagen beteiligt waren. Am 22. Juni 1943 wurden vier weite-
re Stufen dieses Abzeichens gestiftet, die f�r 25, 50, 70 und 100 Eins�tze verliehen wurden. Dann 
trug das Abzeichen im unteren Rand die jeweilige Zahl der Eins�tze.

Winterschlacht um Witebsk. Die Stadt war auch im Januar 1944 das Ziel der russischen Offensive. 56 
Sch�tzen-, drei Kavalleriedivisionen, f�nf Sch�tzen- und 22 Panzerbrigaden rannten gegen die 18 
Divisionen der 3. Panzerarmee. (Ein Essenholer auf dem Weg durch einen tiefverschneiten Sch�t-
zengraben an der Front am Saranowskoje See.)

Die zweite Winterschlacht um Witebsk lief vom 3. bis 17. Februar. Zwar gelangen den Russen mehre-
re Einbr�che in die deutsche Front, doch konnte die 3. Panzerarmee ihre Stellungen im gro�en gan-
zen bis zum Beginn der Schlammperiode halten. …

Die Front der 2. deutschen Armee am rechten Fl�gel der Heeresgruppe Mitte lag am Jahreswechsel 
in dem unwirtlichen Gebiet der Pripjets�mpfe, das eine eigene Kriegf�hrung erforderte. Die vielen 
S�mpfe, mittleren und kleinen Wasserl�ufe lie�en die Soldaten mehr zu „Waldl�ufern“ als zu Graben-
k�mpfern werden. Hier wird ein Melder mit dem Schwimmwagen zum Befehlsstand einer Division 
gebracht.

Die russischen Truppen hatten in den letzten Wochen des vergangenen Jahres den Pripjet an mehre-
ren Stellen �berschritten und dehnten ihre Fronten nach beiden Seiten weiter aus. (Hier beobachtet 
der Sicherungsposten eines Heeres-Fla-Bataillons das jenseitige Ufer eines Pripjet-Nebenarmes. Das 
Bild wurde am 4.3.1944 aufgenommen.)

Der MG-Stand einer Kompanie der 5. SS-Panzerdivision „Wiking“ an der erh�hten Uferb�schung ei-
nes weiteren Seitenarmes des Pripjet unweit von Kowel.

Das �berwinden der vielen Flu�l�ufe im Pripjetgebiet kostete oft Zeit und M�he. (Hier haben Pioniere 
der 5. SS-Panzerdivision einen schmalen Behelfssteg �ber einen versumpften Bach errichtet, so da� 
ein Sto�trupp der Panzergrenadiere �bergehen kann.)

Das Kettenkrad �berwand auch die verschlammten Wege und Wiesen des Pripjetgebietes. Das Ket-
tenkrad (Sd.Kfz 2) wurde im Fr�hjahr 1942 bei der Truppe eingef�hrt. Es war so konstruiert, da� hin-
ter dem Fahrer Lasten verladen werden konnten oder ein Mann Platz fand; es hatte ferner eine Auf-
h�ngevorrichtung und konnte kleine Anh�nger (Munitionswagen o.�.) schleppen. (Hier ein NSU HK 
101 Kettenkrad mit Anh�nger.)

Die Pioniertruppen im Bereich der 2. Armee mu�ten unvorstellbare Aufgaben meistern. (Br�ckenbau-
pioniere beim Heben schwerer Lasten.) Der Armee unterstanden z.B. 1943 drei Heeres-Pionier-
bataillone, acht Bau-, je ein Br�cken- und Stra�enbaubataillon, sowie sechs Br�ckenkolonnen und 
drei Baubataillone der „Organisation Todt“.

Als die Abwehrk�mpfe im Pripjetgebiet begannen, flohen auch Teile der russischen Zivilbev�lkerung, 
um nicht in die H�nde der „Roten Armee“ zu fallen.

Doch nach wie vor fuhren auf den noch nicht zerbombten Eisenbahnstrecken die Urlauberz�ge in die 
Heimat. (Hier das Innere eines Urlauberzuges, der im Januar 1944 in Dienst gestellt wurde.) Der ge-
gen K�lte doppelt verschalte G�terwagen war mit 33 Liegepl�tzen in dreist�ckiger Anordnung ausge-
baut, dazu kamen noch 36 Sitzb�nke auf Holzpritschen.

- Die 131. Infanteriedivision k�mpfte seit 1941 im Mittelabschnitt und lag im Fr�hjahr 1944 bei 
Kowel.

- Die 5. J�g.D. kam im Fr�hjahr 1944 vom Nordabschnitt in den Raum Kowel. Beide Divisionen
fanden 1945 in Ostpreu�en bzw. an der Oder ihr Ende.

Die vielen Flu�l�ufe waren im Pripjetgebiet oft die Hauptkampflinie. Freund und Feind versuchten, 
sich gegenseitig durch bewaffnete Motorboote Schaden zuzuf�gen. (Blick �ber das Deck eines ehe-
mals russischen Motorbootes, das deutsche Kanoniere zu einem Kanonenboot ausbauten. Ein leich-
tes Feldgesch�tz, mit Schutzschildern versehen, ist auf dem Bug aufgebaut. Die Bordw�nde sind 
durch Sands�cke … gegen Splitterwirkung gesch�tzt. Der Kommandant des Bootes … ist gleichzeitig 
Steuermann und Maschinist.)
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Als der Schnee taute, kam auch die Front im Pripjet wieder in Bewegung. Ein Marschbataillon f�r die 
5.; J�gerdivision ist eingetroffen und wird am letzten Bahnhof vor der Front ausgeladen.

Die beiden Panzerdivisionen fochten im April/Mai 1944 Seite an Seite in und bei Kowel. Anschlie�end 
machten sie den gro�en R�ckzug mit, der die Heeresdivision bis ins Samland, die SS-Division bis in 
die Steiermark f�hrte.

Eine 18 cm-Kanone 18 der IV. Abteilung des SS-Panzerartillerieregiments 5 in Feuerstellung bei 
Kowel. Die Kanone auf M�rserlafette hatte ein Gewicht von 17,5 t. Die Schu�weite betrug 29,6 km. 
Die Kanone konnte bis zu 40 Granaten pro Stunde verschie�en. (24.5.1944)

Patrouille der Waffen-SS auf VW-Schwimmwagen. Dieser Wagen wurde 1941 zum erstenmal in die 
Truppe eingef�hrt, doch wurde er den Anforderungen nicht gerecht. 1942 konnte deshalb der verbes-
serte Typ 128 konstruiert werden. Von diesem Typ wurden bis 1944 14.283 St�ck hergestellt. Der 
Schwimmwagen hatte 1.130 ccm Hubraum und leistete 25 PS. Der Wagen, anfangs oft als 
Kradsch�tzenwagen bezeichnet, wurde zwar selten als Schwimmwagen benutzt, war aber infolge 
seiner au�ergew�hnlichen Gel�ndeg�ngigkeit bei der Truppe hochgesch�tzt.

Kowel wurde zum Zentralpunkt der K�mpfe im Fr�hjahr 1944. Die Stadt wurde vier Wochen lang von 
einer zusammengew�rfelten Kampfgruppe verteidigt (Grenadier beim Abendbrot am Eingang eines 
Befehlsbunkers), ehe die „Festung“ am 5. April von motorisierten Kampfverb�nden des Heeres und 
der Waffen-SS befreit wurde. 

Es gibt Nachschub aus der Gulaschkanone. Noch tragen die Gr�ben den letzten Rest von Schnee, 
aber die Fr�hlingssonne taut das Land auf.

Ostern 1944 im Kampfraum Kowel. Teile des LXVI. Panzerkorps11 haben eine Verteidigungsstellung 
rund um Kowel aufgebaut. Hier blieb nun die Front „ruhig“ bis zur gro�en Sommeroffensive der „Roten 
Armee“ im Juli.

11 Vgl. dazu: Hans-Heinrich Nolte, Osariči 1944, in: Gerd R. Uebersch�r, Orte des Grauens. Verbre-
chen im Zweiten Weltkrieg, Darmstadt: Primus 2003, S. 187-194; im Internet unter: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Konzentrationslager_Osaritschi
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Minsk – Ende mit Schrecken
Der russische Gro�angriff zur Zerschlagung der Heeresgruppe begann am 22. Juni 
1944. Es war der dritte Jahrestag des Kriegsbeginns mit der Sowjetunion, als 166 
Divisionen der „Roten Armee“ an der 1.000 km langen Front zum Angriff und Durch-
bruch antraten. Der erste Sto� richtete sich gegen die um Witebsk stehende 3. Pan-
zerarmee. Die Armee wurde in drei Tagen restlos zerschlagen, Witebsk eingeschlos-
sen und die Verbindung zur benachbarten Heeresgruppe Nord an der D�na zerris-
sen. Die rechts benachbarte 4. Armee, gegen die einen Tag sp�ter die russischen 
Korps anrannten, zerbrach gleichfalls innerhalb weniger Tage. Die 9. Armee stand 
am dritten Tag im Schwerpunkt der Schlacht. Ihre Kampfgruppen kamen nicht mehr 
rechtzeitig davon und wurden um Bobruisk12 eingeschlossen. Die Reste der drei Ar-
meen fluteten in kleinen und kleinsten Gruppen nach Westen zur�ck, um sich ir-
gendwo durchzuschlagen.
Das Heeresgruppenkommando raffte von allen Teilen der Front herangef�hrte Re-
serven, Sicherungsbataillone und Versorgungseinheiten zusammen und baute mit 
diesen eine d�nne Frontlinie an der Beresina auf. Minsk, die Hauptstadt Wei�ru�-
lands, fiel am 3. Juli 1944 in die Hand der „Roten Armee“. Zehn Tage sp�ter erreich-
ten die Panzerverb�nde des Gegners die ehemalige polnische und lettische Grenze. 
Am 28. Juli 1944 standen die Reste der Heeresgruppe Mitte wieder dort, wo sie am 
22. Juni 1941 zum Angriff angetreten waren.
Der Angriffsschwung der „Roten Armee“ lie� nun merklich nach. Anfang August 
konnten sich die deutschen Verteidiger entlang Bug, Weichsel und Narew behaup-
ten. Der von der polnischen Heimatarmee in Warschau begonnene Aufstand wurde 
von der „Roten Armee“, die an der Stadtgrenze stand, nicht unterst�tzt.
Der russische Plan wurde ge�ndert, so da� sich der Schwerpunkt der Schlacht nach 
Norden verlegte. Die Grenze Ostpreu�ens war jetzt das Ziel der feindlichen Armeen. 
Hier ging noch einmal die wieder gekn�pfte Verbindung zur Heeresgruppe Nord ver-
loren. Die 3. Panzerarmee und die 4. Armee richteten sich zur Verteidigung der Pro-
vinz Ostpreu�ens ein, w�hrend die 9. Armee ihre Front beiderseits von Warschau 
behauptete.
Die im Pripjetgebiet fechtende 2. Armee war inzwischen gleichfalls geschlagen und 
hatte sich seit Mitte Juli 1944 aus dem Sumpfgebiet �ber den Bug nach Westen zu-
r�ckgek�mpft, wobei es allerdings der „Roten Armee“ gelang, bei Baranow einen 
Br�ckenkopf �ber die Weichsel zu gewinnen, von dem aus im Januar 1945 der letzte 
Angriff in das Herz des Deutschen Reiches erfolgen sollte.
Die Heeresgruppe Mitte bereitete sich im Herbst 1944 auf das letzte Kapitel des Ost-
krieges vor: Endkampf um Deutschland.

12 Siehe gesonderten Bericht unter: 
http://www.pkgodzik.de/fileadmin/user_upload/Vorfahren/Kessel_von_Bobruisk.pdf
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Bildkommentare
Soldaten eines SS-Panzervernichtungstrupps 1944. Der linksstehende SS-Obertruppf�hrer (Ober-
feldwebel) tr�gt f�nf silberne Panzervernichtungsabzeichen am rechten Oberarm.

Das „Sonderabzeichen f�r das Niederk�mpfen von Panzerkampfwagen durch Einzelk�mpfer“ wurde 
am 9. M�rz 1942 gestiftet und an Soldaten verliehen, die durch Nahkampfmittel einen Kampfwagen 
vernichteten. Bis zu f�nf Abzeichen konnten am rechten Oberarm angebracht werden, danach ein 
goldenes �rmelband.

Die Luftflotte 6 war im Sommer 1944 den russischen Luftstreitkr�ften weit unterlegen. Trotzdem nah-
men die wenigen vorhandenen Jagdstaffeln den Kampf auf. In der Zeit vom 22. Juni bis 15. August 
1944 wurden 1.571 Feindmaschinen im Luftkampf und 369 durch Flak abgeschossen. Das Jagdge-
schwader 52 errang in diesem Monat seinen 10.000. Abschu� und stand damit an der Spitze aller 
deutschen Jagdfliegerverb�nde. 

(Eine Jagdmaschine vom Typ „Me-109“ beim Nachtstart.) Die „Me-109“ – fr�her auch „Bf-109“ be-
zeichnet – war mit 30.573 Maschinen das in gr��ter St�ckzahl hergestellte Kriegsflugzeug. Es wurde 
in verschiedenen Versionen gebaut, die jeweils nach der Eigenart des entsprechenden Kampfauftra-
ges ver�ndert wurden

Ein 8,8cm-Flakgesch�tz im Nachteinsatz, das erfolgreichste Gesch�tz des Zweiten Weltkrieges. Der 
Abwehrkampf der Heeresgruppe Mitte wurde im Sommer und Herbst 1944 von sechs Flakdivisionen
der Luftwaffe unterst�tzt, die am 23. September �ber folgende Batterien verf�gten:

schwere Battr. mittlere u. le. Battr.
10. Flak-D.
12. Flak-D.
17. Flak-D.
18. Flak-D.
23. Flak-D.
27. Flak-D.

25
20
37
37
21
71

25
22
30
30
29
19

Generalfeldmarschall Busch f�hrte ab 12. Oktober 1943 die Heeresgruppe Mitte, nachdem er bisher 
Oberbefehlshaber der 16. Armee war. Nach dem Zusammenbruch der Mittelfront wurde er am 27. 
Juni 1944 seines Postens enthoben. Bei Ende des Krieges war Busch Oberbefehlshaber in Nord-
westdeutschland. Er starb 1945 in britischer Gefangenschaft.

Neue Waffen – darunter der „K�nigstiger“ – trafen im Fr�hjahr nach und nach bei der Heeresgruppe 
Mitte ein. Mit diesem schweren Kampfwagen waren vornehmlich die Heeres-Panzerabteilungen aus-
ger�stet. Der „P-VI/B“ – „K�nigstiger“ genannt – besa� einen Maybachmotor von 23.880 ccm Hub-
raum mit einer H�chstleistung bis 700 PS. Die Gesamtl�nge mit Rohr betrug 10,29 m, Breite 3,10 m 
und H�he 3,75 m. Sein zul�ssiges Gesamtgewicht belief sich auf 68.000 kg. Die Bewaffnung bestand 
aus einer 8,8cm-Kampfwagenkanone und zwei MGs, die Besatzung aus f�nf Mann.

Zu den neuen Flugzeugen, die in diesen Monaten u.a. bei der Luftwaffe zum Einsatz gelangten, ge-
h�rte auch der sechsmotorige Gro�raumtransporter vom Typ „Me-323/D-2“. Dieser Typ, in 30 Exemp-
laren gebaut, konnte u.a. entweder einen kompletten 8,8cm-Flakzug oder 130 vollbewaffnete Infante-
risten oder 60 Verwundetenbahren oder 52 F�sser mit je 250 l Brennstoff auf einmal bef�rdern. Die 
Besatzung dieser gro�en Maschine bestand aus f�nf Mann.

Ein 15cm-Nebelwerfer 41. Diese neue Waffe verscho� Brisanz-, Nebel- und Flammunition. Die 
Schu�weite betrug bis zu 6,9 km, wobei die g�nstige, also treffsicherste, Schu�entfernung zwischen 
vier und sechs km lag. Ein Gescho� wog je nach Art zwischen 31,8 und 35,8 kg. Jede Werferbatterie 
verf�gte �ber sechs Werfer.
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Russisches Flugblatt, das im Juni �ber deutsche Linien abgeworfen wurde:

IM OSTEN, WESTEN UND S�DEN

ERLEIDET DIE DEUTSCHE ARMEE EINE NlEDERLAGE NACH DER ANDEREN

Deutsche Offiziere und Soldaten!

Die Niederlage Hitlers ist unvermeidlich. Die Streitkr�fte der gewaltigsten Staaten der Welt, 
deren Kriegsmacht um vieles die Kr�fte Deutschlands �bertrifft, k�mpfen gegen ihn. In Ver-
wirklichung des auf der Teheraner Konferenz angenommenen strategischen Plans verset-
zen jetzt die verb�ndeten M�chte Hitlerdeutschland gleichzeitige Schl�ge vom Osten, Wes-
ten und S�den her.

I M   O S T E N

In Ru�land hat die Rote Armee ihre neue m�chtige Offensive begonnen. Im Mittelabschnitt 
der sowjetisch deutschen Front durchbrachen Truppenteile der Roten Armee an vielen Stel-
len die tiefgestaffelte Verteidigung der Deutschen, nahmen die St�dte Witebsk, Mogilew, 
Orscha, Tschaussy, Shlobin, Schklow, Bychow, Lepel, Bobruisk und k�mpfen jetzt um Bo-
rissow und Polozk.
Am Nordabschnitt der Front durchbrachen die Sowjettruppen auf der Karelischen Landenge 
die Mannerheim-Linie, forcierten den Flu� Swir und nahmen die St�dte Wiborg, 
Msdweshjegorsk, Petrosawodsk und Olonez und k�mpfen um Kexholm. Unter den m�chti-
gen Schl�gen der Roten Armee fluten die deutschen und finnischen Truppen ununterbro-
chen zur�ck, wobei sie viele Tausende ihrer Soldaten und Offiziere an Toten und Verwun-
deten verlieren.

Die gro�e russische Sommeroffensive gegen die Heeresgruppe Mitte begann am 22. Juni 1944.

Die Schlacht in Wei�ru�land nahm an diesem Tag am linken Fl�gel der Heeresgruppe ihren Anfang. 
Vier sowjetische Armeen st�rmten gegen den Abschnitt um Witebsk. Die 3. Panzerarmee existierte 
nur noch drei Tage. Die Stadt Witebsk war eingeschlossen. Hier verbluteten neben vielen anderen 
Einheiten auch die folgenden Divisionen:

- 206. Infanteriedivision
- 256. Infanteriedivision

10.000 deutsche Soldaten gingen in Gefangenschaft. 

Die 4. und 9. Armee wurden von den russischen Armeen in den n�chsten drei Tagen gleichfalls �ber-
rannt und auseinandergesprengt. Die wenigen „Festen Pl�tze“ wie Orscha, Mogilew und Bobruisk … 
wurden eingeschlossen und mu�ten nach wenigen Tagen kapitulieren.

Altbew�hrte Ostdivisionen, die vom ersten Kriegstag an im Einsatz standen, gingen in den W�ldern 
und S�mpfen beiderseits der Beresina unter. 

(Stellung einer leichten Feldhaubitze einer s�chsisch-fr�nkischen Infanteriedivision bei Bobruisk.)

Nachhutverb�nde versuchten, den R�ckzug der Masse der Truppenteile zu verschleiern bzw. zu si-
chern. Doch meist war der Gegner schneller und dann hie� es oft Kampf bis zur letzten Patrone ...

Die Kampfgruppen der Heeresgruppe Mitte versuchten in der letzten Juniwoche, sich irgendwie und 
irgendwo nach Westen durchzuschlagen. Die russischen Panzertruppen hatten l�ngst s�mtliche Stra-
�en und gro�en St�dte besetzt, so da� die Soldaten ohne jede Verpflegung nur durch die W�lder, 
S�mpfe und B�sche ihren R�ckweg antreten konnten. Viele von ihnen blieben entkr�ftet und hun-
gernd zur�ck, wurden von Partisanen aufgesp�rt und erschlagen; nur die wenigsten gelangten zu den 
eigenen Linien.

Vier Divisionen aus vier Wehrkreisen, die vom ersten Kriegstag an an der Ostfront k�mpften und alle 
im Juni 1944 untergingen:

- 18. Panzergrenadierdivision
- 57. Infanteriedivision
- 260. Infanteriedivision
- 12. Infanteriedivision

Die 12. und 57. Inf.Div., die erst 1944 vom Nord- bzw. S�dabschnitt zur Heeresgruppe Mitte kamen,
fanden ihr Ende bei Mogilew. Die 18. Panzergrenadierdivision war im August 1943 vom Nordabschnitt 
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gekommen und ging bei Bobruisk unter. Die 260. Inf.Div. stand seit Juni 1941 bei der Heeresgruppe 
Mitte und wurde im Juni 1944 bei Orscha zerschlagen.

Feldmarschall Model, der in diesen st�rmischen Tagen den Oberbefehl der Heeresgruppe �bernahm, 
befahl am 30. Juni den R�ckzug seiner geschlagenen Armeen bis hinter die Beresina und in den 
Raum Minsk. 

(Hier sch�tzt ein deutsches Sturmgesch�tz den R�ckzug von Teilen der 9. Armee ostw�rts von Minsk, 
w�hrend … Soldaten des neuherangef�hrten XXXIX. Panzerkorps eine d�nne Auffanglinie zwischen 
Moledetschno und der Beresina bilden.)

Die einzige Sturmdivision des Heeres fand gleichfalls im Juni 1944 bei Orscha ihr Ende, nachdem sie 
von ersten Tage des Feldzuges an allen entscheidenden Schlachten im Mittelabschnitt teilgenommen 
hatte.

- 78. Sturmdivision

Die r�ckflutenden Kolonnen der geschlagenen Truppen stauten sich an Flu��berg�ngen und im Vor-
feld der St�dte. Hunderte von Pferdewagen, Lastwagen, Gesch�tze und auseinandergeratene Kampf-
gruppen aller Waffengattungen bildeten ein wirres Durcheinander und boten den r�cksichtslos angrei-
fenden russischen Jagdbombern willkommene Ziele. Die Verluste der Heeresgruppe Mitte beliefen 
sich Ende Juli 1944 auf fast 200.000 Gefallene und 85.000 Vermi�te, die der „Roten Armee“ in die 
H�nde fielen.

Ein gro�er Teil der polnischen Bev�lkerung floh angesichts der sich n�hernden russischen Armeen. 
Viele von ihnen wollten mit den Deutschen zur�ck. Sie f�rchteten Rache und Vergeltung der „Befrei-
er“. 

(Polnische Fl�chtlinge, die kurz vor dem Einmarsch der „Roten Armee“ Brest-Litowsk verlassen ha-
ben. Ein einsames deutsches 3,7cm-Pakgesch�tz sichert den R�ckmarsch.)

Ende Juli sind alle ostpolnischen St�dte in russischer Hand. Einzelne Kampfgruppen verteidigten sich 
zwar in Wilna, Kowno, Grodno u.a.m., konnten aber den Sturmlauf der „Roten Armee“ nicht mehr auf-
halten. (Ruine des Bahnhofs von Wilna, der zehn Tage lang von einer gemischten deutschen Kampf-
gruppe verteidigt worden war.)

Eine Gruppe der 85.000 Gefangenen, die die Heeresgruppe Mitte im Juni und Juli 1944 verloren hatte 
und die nun den Weg in die Gefangenschaft antritt, aus der nur die wenigsten zur�ckkehren werden –
die letzten 1955.

Zur�ck blieben die vielen gro�en und kleinen Friedh�fe, die man in den letzten drei Jahren den Kame-
raden errichtet hatte, die den Soldatentod gestorben waren. (Als Beispiel f�r die Hunderttausende von 
Gr�bern sollen diese wenigen Kreuze am Rande von Charewka dienen. Das Bild wurde im Juni 1944 
aufgenommen, als man diese Gr�ber zur�cklassen mu�te.)

Der R�ckzug der deutschen Truppen aus Mittelru�land auf die ostpreu�ische Grenze und nach Mit-
telpolen vollzog sich stellenweise verschieden. Dort, wo die Truppen in m�glichst geordnetem Zustand 
zur�ckgehen konnten, verstand man es, dem Gegner das Vorw�rtskommen schwer zu machen, in-
dem man die Verkehrswege einschlie�lich der Br�cken zerst�rte. Das Bild zeigt Eisenbahnpioniere, 
die an eine E-Lokomotive ein seit 1943/44 konstruiertes Gleiszerst�rger�t angekoppelt haben. Dieses 
Ger�t – auch „Schienenwolf“ genannt – ri� durch ein scharfkantiges Stahlband die Schwellen der 
Gleisanlagen auf und machte damit die Strecke f�r die Benutzung unbrauchbar. (Eine von deutschen 
Eisenbahnpionieren zerst�rte Schienenstrecke in S�dpolen.)

Ende August 1944 verlief die deutsche Front von Nord nach S�d in etwa der Linie: Schaulen bis zur 
Reichsgrenze ostw�rts Gumbinnen, Suwalki, westlich Bialystok, Ostrolenka, Ostrand Warschau bis 
Pulawy an der Weichsel.

Feldmarschall Model hatte es in der kurzen Zeit zwischen 28. Juni und 16. August verstanden, die 
geschlagene Truppe bis auf die ostpreu�ische Grenze und zur Weichsel zur�ckzuf�hren und hier eine 
neue Abwehrfront aufzubauen, an der die weitere Offensive der „Roten Armee“ vorerst auflief. Der 
Feldmarschall �bernahm am 17. August 1944 die F�hrung der im Westen zerschlagenen Heeres-
gruppe B, und auch hier brachte der „Stratege der Defensive“ die Front an der Reichsgrenze zum 
Halten.

Die „Rote Armee“ konnte beiderseits Warschau Br�ckenk�pfe �ber die Weichsel bilden, und Anfang 
September gelang es ihren �berlegenen Panzerstreitkr�ften, auch am Narew zwei Br�ckenk�pfe zu 
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errichten. Der Gegenangriff deutscher Divisionen, darunter „Tiger“-Kampfwagen der 3. Panzerdivision
und der SS-Panzerdivision „Wiking“ schlug nicht durch. Die Sowjets hatten sich ihre Ausgangsstellun-
gen zur Schlacht um Ostpreu�en erstritten.

Die deutsche Luftwaffe war im Herbst 1944, als die Schlacht um Ostpreu�en begann, bereits zer-
schlagen. Nur noch wenige Kampf- und Schlachtfliegergruppen standen im Einsatz. Darunter befan-
den sich die Schlachtflieger, die noch mit den Stukas vom Typ „Ju-87“ ausger�stet waren. Dieses 
Flugzeug, das vom ersten Kriegstag an geflogen wurde, existierte jetzt in verschiedenen Ausf�hrun-
gen, darunter die Ausf�hrung „G“, die zur Panzerabwehr geflogen wurde. W�hrend des Krieges wur-
den insgesamt 4.881 Maschinen vom Typ „Ju-87“ gebaut.

Das Jagd-Geschw. 52 flog vom ersten Kriegstag an an der Ostfront und war besonders im S�d- und 
Mittelabschnitt eingesetzt. Es war das erfolgreichste Jagdgeschwader der deutschen Luftwaffe.

Zwei der „treuesten und unentbehrlichsten“ Flugzeuge der deutschen Luftwaffe, die vom ersten bis 
zum letzten Kriegstag an allen europ�ischen Fronten ihre Eins�tze flogen:

- „Ju-52“
- „Fieseler Storch“

Die Ausgabe des „V�lkischen Beobachters“ mit dem Aufruf Hitlers zur Bildung des Volkssturmes, des 
Aufgebots aller waffenf�higen M�nner zwischen 16 und 60 Jahren.

Anfang Oktober begann der Kampf um Ostpreu�en, der Heimat, die nun von der Heeresgruppe Mitte 
verteidigt werden sollte. Der Herbst war bereits mit k�hler Witterung ins Land gezogen. (Hier macht 
sich ein Sto�trupp f�r ein �rtlich begrenztes Unternehmen vor der „Festung Memel“ bereit.)

Die Schlacht um die ostpreu�ische Grenze wurde mit aller Verbissenheit und H�rte gef�hrt. (In der 
Stellung einer Eisenbahngesch�tzbatterie. Die Eisenbahnbatterien verf�gten �ber die schwersten 
deutschen Gesch�tze bis zu einem Kaliber von 80 cm. – Ein 15cm-Werfergesch�tz der Waffen-SS am 
Weichselbr�ckenkopf, 4. Oktober 1944.)

Drei Divisionen, die erst im Sommer bzw. Herbst 1944 in den Mittelabschnitt der Ostfront verlegten. 

- 56. Infanteriedivision
- 170. Infanteriedivision
- 3. SS-Panzerdivision „Totenkopf“

W�hrend 56. und 170. Inf.Div. schlie�lich in Ostpreu�en k�mpften und starben, verlegte die SS-
Division von Modlin nach Ungarn und �sterreich.

(Oktober 1944, als ostpreu�ische St�dte und D�rfer Frontgebiet wurden. Panzergrenadiere stellen 
sich zum Gegenangriff bei Goldap bereit.)

Drei ostpreu�ische Divisionen, die vom ersten Tag des Zweiten Weltkrieges an stets an vorderster 
Front im Einsatz standen und nun am Ende ihre eigene Heimat verteidigen halfen. 

- 1. Infanteriedivision
- 21. Infanteriedivision
- 61. Infanteriedivision

Die 1. I.D. mu�te bei Pillau kapitulieren, die 21. I.D. ging im Heiligenbeiler Kessel13 unter und die 61. 
I.D. starb an der K�ste des Haffs.

Feuer und Rauch breiten sich �ber Ostpreu�en aus. Der Krieg kehrt in die deutsche Heimat zur�ck.

13 Der Heiligenbeiler Kessel entstand im Jahre 1945 im Zuge der Schlacht um Ostpreu�en um den Ort Heiligen-
beil in Ostpreu�en. Er bildete sich, als russische Truppen bei ihrem Sturm auf Ostpreu�en bei Tolkemit Ende 
Januar 1945 das Frische Haff erreichten. Wenige Tage sp�ter schlo� sich dann auch der Kessel um K�nigsberg. 
Die deutsche Heeresgruppe Mitte wurde in Ostpreu�en in drei Kessel aufgespalten: Den Heiligenbeiler Kessel, 
die Verteidiger der Festung K�nigsberg und die Samlandarmee. Nach schwersten wochenlangen Abwehrk�mp-
fen der 4. deutschen Armee gegen mehrere sowjetische Armeen schlo� sich im Februar/M�rz 1945 endg�ltig der 
Heiligenbeiler Kessel. In den Winterwochen zuvor konnten jedoch noch hunderttausende deutsche Zivilisten aus 
Ostpreu�en �ber das Eis des Frischen Haffs auf die Frische Nehrung und von dort auf die rettenden Schiffe in 
Pillau oder auf dem Landweg der Nehrung weiter nach Danzig den vorr�ckenden russischen Truppen entkom-
men. Die Rettung dieser Fl�chtlinge war dem Abwehrkampf der M�nner der 4. Armee im Heiligenbeiler Kessel zu 
verdanken. Im Morgengrauen des 29. M�rz 1945 entkamen die letzten verbliebenen deutschen Soldaten vom 
Haffufer unterhalb der Burgruine Balga in Richtung Pillau, nachdem sie als letzte mit selbstgebauten Fl��en dem 
Inferno des Heiligenbeiler Kessels entkommen konnten. 
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