
 

 

Kampagne - Vorstoß nach Berlin 
Sie haben jetzt die Gelegenheit, die russischen Truppen zum Sieg zu führen. Der russische 
Angriff beginnt mit dem militärischen Wendepunkt im Osten. Die Russen befinden sich in 
der Offensive. 
Sollten Sie siegreich aus der Schlacht hervorgehen, wird die Partei sehr zufrieden damit 
sein, dass Sie sich an ihre Weisungen gehalten haben. Sollten Sie die Schlacht verlieren, 
werden Sie die Schuld alleine tragen. 
 
Saturn am Chir 
Die Deutschen wurden bei Stalingrad von entschlossenen Truppen gestoppt. Die Linien 
südöstlich und nordwestlich von Stalingrad wurden von alliierten Truppen aus Ungarn, 
Italien und Rumänien gehalten. Obwohl sich darunter einige gute Truppen befanden, hat-
ten sie alle zu wenig Panzer und vor allem zu wenig Panzerabwehrwaffen. Die russische 
Führung sah das als Chance, die deutsche 6. Armee bei Stalingrad in eine Falle zu locken. 
Das Szenario findet nordwestlich von Stalingrad statt, ein lebenswichtiger Sektor, der von 
den rumänischen Truppen gehalten wird. Die rumänische Infanterie war vielleicht den 
Deutschen ebenbürtig, aber diese Divisionen hatten weit weniger Artillerie als die deut-
schen Divisionen und wenig Panzerabwehrwaffen. 
Die russische Offensive vernichtete die rumänischen Linien auf verheerende Weise. Von 
den beiden Divisionen, die in die Kämpfe verwickelt waren, hielt sich die königlich rumä-
nische Infanterie-Division am besten, obwohl sie nur altersschwache Panzer zur Verfü-
gung hatte. Deutsche Offiziere, wie auch später einige Historiker, beklagten, dass die 22. 
Panzer-Division deshalb eine so schlechte Vorstellung gab, weil Mäuse die Verkabelung 
der Panzer angenagt hatten – die militärische Variante des Spruches „Der Hund hat meine 
Hausaufgaben aufgefressen“. Das Szenario in PANZER GENERAL IIID geht deshalb von 
den Angaben der verlässlicheren rumänischen Quellen aus. 
Russische Einheiten schlossen den Ring um Stalingrad und kesselten die 6. Armee ein, die 
sich schließlich im Februar 1943 den russischen Truppen ergeben musste. Der russische 
Vorstoß nach Berlin hatte begonnen. 
 
Prokhorovka 
Natürlich musste dieses Spiel ein Szenario der legendären Panzerschlacht in der Nähe von 
Prokhorovka enthalten. Zu der Zeit waren bereits deutsche Truppen und Ausrüstung zu-
sammengestellt worden, um den sorgfältig geplanten Angriff auf Kursk durchzuführen. 
Doch die Russen wussten, wann und wo der Angriff stattfinden würde und konnten sich 
so darauf vorbereiten. Nachdem die deutschen Panzereinheiten von verstärkten Panzer-
abwehreinheiten, geschützt von Infanterie, nahezu geschlagen waren, warfen sich die rus-
sischen Panzerbrigaden selbst auf die Panzer und eine wilde Schlacht von hunderten von 
Panzern folgte. 
 
Kanev 
In diesem Szenario spielen russische Luftlandetruppen eine große Rolle. Doch wie schon 
in der eigentlichen Schlacht, kommt es darauf an, das russische Panzer Korps über den 
Dnepr zu bringen. Sollte das nicht gelingen, steht eine Niederlage bevor. 
Russland war das erste Land, das Fallschirmjäger ausgebildet hat, obwohl die ersten Ein-
heiten keine Fallschirme trugen. Damals flogen die Flugzeuge so niedrig wie möglich, da-
mit die Soldaten, wenn sie einen Platz entdeckten, der weich genug war für eine Landung, 
wie Sümpfe oder Schneebänke, einfach rausspringen konnten. Vereinzelte Landungen 
von russischen Fallschirmjägern gab es bereits während des Winterkrieges mit Finnland 



 

 

1939-40. Eine große Anzahl Fallschirmjäger wurde trainiert und war mit der Ausbildung 
fertig, als die Deutschen 1941 einmarschierten. 
Diese harten Soldaten entledigten sich ihres Fallschirmes und stießen bis zur Front vor, 
wo viele getötet wurden, obwohl sie bravourös kämpften. Die Russen fuhren mit der Aus-
bildung von Fallschirmspringern fort und stellten neue Brigaden auf. Als die russische Of-
fensive vor dem Dnepr zum Stillstand kam, befahl das russische Oberkommando den Fall-
schirmjägern für den weiteren Vormarsch zu sorgen. Die Absprünge waren nicht beson-
ders gut, denn die Soldaten waren an beiden Seiten des Dnepr über weite Strecken ver-
sprengt aber sie konnten doch in den weiter entlegenen Gebieten die Deutschen stören. 
Bei PANZER GENERAL IIID wird der russische Spieler damit konfrontiert, dass seine Fall-
schirmjäger mit der Aufgabe betraut sind, die deutschen Truppenbewegungen zu stören, 
indem sie die Straßen in Richtung Front blockieren. Der Ausgang der Schlacht hängt vom 
Panzer Korps ab, das den Fluss überqueren muss, um die Brücke von Kanev besetzen. 
 
Leningrad 
Genau 900 Tage lang litt die „Heroischste aller russischen Städte“ unter deutschem Luft- 
und Artillerieangriff. Trotz aller Anstrengungen seitens der Deutschen hielt sich die Stadt 
tapfer. Der fanatische Widerstand war allseits gefürchtet in der deutschen Armee. 
Im Frühjahr 1944 gelang es den russischen Truppen außerhalb Leningrads durch die 
deutschen Linien durchzubrechen und Nachschubwege in die Stadt zu öffnen. Nahrungs-
mittel, Waffen und Verstärkungstruppen konnten endlich in die Stadt. Die Deutschen hiel-
ten ihre letzten Stellungen außerhalb Leningrads und wurden dort eingekesselt, als die 
Russen ihren Gegenangriff begannen. 
 
Viipuri 
Im Juni 1944 brach ein massiver russischer Angriff über Finnland herein, der im „Schwar-
zen Tag der finnischen Armee“ endete. Diese Schlacht wird hier gespielt, südlich von Vii-
puri. Die Finnen hatten es abgelehnt, einen direkten Angriff auf Leningrad auszuführen. 
Offiziellen Verlautbarungen zufolge hatte die Regierung Nichtangriffspakte unterzeich-
net, doch der wahre Grund war, dass man die enormen Verluste fürchtete, die eine solcher 
Angriff mit sich bringen würde. Die Russen konnten die finnische Herausforderung so nah 
von Leningrad jedoch nicht dulden. Im Sommer 1944 begannen die russischen Truppen 
mit einem massiven Angriff, dessen Ziel es war, die Stadt Viipuri – den Russen als Vyborg 
bekannt, einzunehmen. 
Die Finnen schickten Ihre einzige bewaffnete Division, um die Stadt zu verteidigen. Sie 
verfügten aber nur über erbeutete, ausgediente russische Panzer und deutsche Sturmge-
wehre und wurden von den russischen T-34 Panzern und KVs überrannt. Die Russen stell-
ten riesige Mengen an Artilleriewaffen auf und versorgten sie mit Bergen von Munition. 
Unter dieser Last brach die finnische Verteidigung zusammen. Einer deutschen Division, 
die an die Front abgestellt worden war, erging es sogar noch schlechter. Die russischen 
Sieger zwangen Finnland bald, einen separaten Frieden abzuschließen. 
 
Die Höhen von Seelow 
Der endgültige Durchbruch vor der eigentlichen Schlacht um Berlin geschah östlich der 
Stadt, entlang der Oder. Die Russen erreichten diese Linien Ende 1944, mussten aber ihre 
Offensive vorläufig stoppen, da ihre Nachschubwege nicht gesichert waren. Anstatt die 
Russen von der Stadt wegzutreiben, begannen die Deutschen mit einer Offensive, um Bu-
dapest zurückzuerobern. (Siehe auch Operation Konrad). 



 

 

Als die Russen dann endlich genügend Truppen und Nachschub hatten, begannen sie ih-
ren Vorstoß nach Berlin und zwar mit überwältigender Kraft. Die Höhen von Seelow wa-
ren das letzte Gebiet vor der Stadt, das eine gute Verteidigung bot. Die buntgemischten 
deutschen Einheiten reichten von Panzerinstruktoren bis zu eilig zusammengestellten 
Polizeieinheiten. Auf der russischen Seite war der Nachschub an Soldaten auch fast auf-
gebraucht. Die Einnahme von Berlin war keineswegs eine sichere Sache. Die russischen 
Truppen waren längst nicht mehr so stark wie zu Beginn des Krieges. Nur ihr Gedanke an 
Rache und die Vernichtung der deutschen Führung trieben sie weiter. 


