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Richtung Berlin

Ende September 1944 kehrte ich aus Bulgarien ins Hauptquar-
tier zurück. Nach einigen Tagen erhielt ich vom Obersten Be-
fehlshaber den Auftrag, in den Raum Warschau an die Ab-
schnitte der 1. und der 2. Belorussischen Front zu fahren. Vor
allen Dingen wollte ich die Lage in Warschau selbst prüfen,
wo die faschistische Führung grausam gegen alle Aufständischen
vorging.
Die Faschisten rächten sich bestialisch an der Bevölkerung,

die Stadt wurde bis auf die Grundmauern zerstört, unter den
Trümmern kamen Tausende von Einwohnern ums Leben.
Zehntausende wurden verschleppt.
Das Oberkommando der Front und die Führung der 1. Pol-

nischen Armee waren von Bor-Komorowski nicht über den be-
vorstehenden Aufstand unterrichtet worden. Er hatte nichts
getan, um den Aufstand mit den Handlungen der 1. Belorus-
sischen Front zu koordinieren. Die Führung der sowjetischen
Truppen erfuhr erst von Einwohnern Warschaus, die über die
Weichsel geschwommen waren, vom Aufstand. Auch das Haupt-
quartier war nicht davon in Kenntnis gesetzt worden.
Im Auftrag des Obersten Befehlshabers sprangen zwei Ver-

bindungsoffiziere mit Fallschirmen über der Stadt ab. Bor-Ko-
morowski empfing sie jedoch nicht.
Zur Unterstützung der Warschauer überwanden sowjetische

und polnische Truppen im Auftrag des Oberkommandos der
1. Belorussischen Front die Weichsel und bildeten auf dem
Westufer Brückenköpfe. Doch Bor-Komorowski tat wiederum
nichts, um zu uns Verbindung herzustellen. Nach etwa einem
Tag zog der Gegner bedeutende Kräfte heran und begann uns
zurückzudrängen. Es entstand eine schwere Lage. Wir hatten
große Verluste. Nach Erörterung der entstandenen Lage be-
schloß das Oberkommando der Front, da wir noch nicht in
der Lage waren, Warschau zu befreien, die Truppen auf das
Ostufer zurückzuziehen.

Unsere Truppen habenalles getan, um den Aufständischen zu
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lıelfen, obwohl, wie gesagt, dieser Aufstand nicht mit dem so-

wjetischen Oberkommando abgesprochen war. |

Die 1. Belorussische Front leistete den Aufständischen die

nze Zeit hindurch Hilfe, also vor und nach dem erzwungenen

ückzug unserer Truppen vom Westufer. Flugzeuge versorg-

(cn die Kämpfer mit Nahrungsmitteln, Medikamenten und

Munition. Ich erinnere mich daran, daß die westliche Presse in

‚lieser Hinsicht viele Falschmeldungen brachte, die die Öffent-

lichkeit irreführen sollten.

In den ersten Oktobertagen traf ich bei der 47. Armee des

(;enerals ‚Perchorowitsch ein, die zwischen Modlin und War-

schau angtifl.

Die 47. Armee drang in ebenem Gelände vor, hatte große

Verluste und war äußerst erschöpft und geschwächt. Nicht bes-

ser stand es bei der 70. Armee im Abschnitt Serock-Pultusk.

An der Organisation dieser Offensive war ich nicht beteiligt, .

und ich sah auch ihr operatives Ziel nicht klar. Unsere Trup-

pen waren sehr erschöpft. Mir schien es besser, zunächst in die

Verteidigung zu gehen. Rokossowski war mit mir einverstan-

den, sagte aber, das Hauptquartier verlange, daß die 47. Ar-

mee am Abschnitt Modlin-Warschau die Weichsel erreiche und

daß der Brückenkopf am Narew erweitert werdensolle.

Ich rief den Obersten Befehlshaber an, meldete ihm die Lage

und bat um Erlaubnis, die Angriffe am Abschnittder 1. Belo-

russischen Front einzustellen, da sie aussichtslos waren. Ich bat

um eine Anweisung, daß der rechte Flügel der 1. undder linke

Flügel der 2. Belorussischen Front zur Verteidigung übergehen

konnten, um sich etwas auszuruhen und aufgefüllt zu werden.

„Fliegen Sie morgen mit Rokossowski zu einer persönlichen

Aussprache ins Hauptquartier«, sagte der Oberste Befehlshaber.

Am nächsten Nachmittag waren Rokossowski und ich bereits

im Hauptquartier.

Außer Stalin waren Antonow und Molotow anwesend.

Stalin erwiderte unseren Gruß.

»Also, wie steht es bei euch ?«

Ich breitete meine Karte aus und begann mit dem Bericht,

spürte aber, daß Stalin nervös war: Er ging immer wieder von

der Karte weg, kehrte zurück, blickte abwechselnd mich, die

Karte und Rokossowski an. Er hatte sogar seine Pfeife beiseite

gelegt, was er nur tat, wenn er seine Ruhe verlor und irgendwie

unzufrieden war.
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»Genosse Shukow«, unterbrach mich Molotow, »Sie empfeh-

len die Einstellung der Offensive in einem Augenblick, da der
geschlagene Gegner außerstandeist, dem Ansturm unserer Trup-
pen standzuhalten.Ist das vernünflig?«

»Der Gegner hat bereits die Verteidigung organisiert und
die notwendigen Reserven herangeführt«, erwiderte ich. »Er
schlägt jetzt unsere Angriffe erfolgreich zurück. Wir aber haben
dabei Verluste, die nicht zu rechtfertigen sind.«

»Sind Sie derselben Meinung wie Shukow?« wollte Stalin von
Rokossowski wissen. »Ja, ich bin der Ansicht, daß man den
Truppen eine Atempause geben und sie nach dieser langen An-
spannungin Ordnung bringen muß.«

»Ich denke, der Gegner wird diese Atempause nicht schlech-
ter nutzen als Sie«, sagte der Oberste Befehlshaber. »Was mei-

nen Sie, wenn wir die siebenundvjierzigste Armee mit Flieger-
kräften unterstützen und sie durch Panzer und Artillerie ver-
stärken? Wird sie zwischen Modlin und Warschau zur Weichsel
durchkommen ?«

»Schwer zu sagen, Genosse Stalin«, antwortete Rokossow-
ski.

»Der Gegner kann diesen Abschnitt gleichfalls verstärken.«
»Und was denken Sie darüber?«

»Es ist zu befürchten, daß diese Offensive uns nichts als

Opfer bringen kann«, wiederholte ich. »Vom operativen Ge-
“ sichtspunkt brauchen wir den Raum nordwestlich von War-
schau nicht besonders nötig. Warschau muß von Südwesten
umgangen und so genommen werden, wobei gleichzeitig ein
starker Vorstoß in Richtung Lödz-Poznah zu erfolgen hat,
um die deutschen Kräfte zu zersplittern. Die Frontist jetzt nicht
stark genug für eine solche Offensive. Die Kräfte müssen erst
konzentriert werden. Zugleich muß man auch die Nachbar-
fronten in der Berliner Richtung gründlich auf gemeinsame
Handlungen vorbereiten.«
»Denken Sie noch einmal nach, wir werden hier inzwi-

schen beraten«, wurde ich von Stalin unterbrochen.
Rokossowski und ich gingen ins Ruhezimmer und breiteten

dort wieder unsere Karte aus.
Nach etwa zwanzig Minuten betraten wir das Arbeitszim-

mer des Obersten Befehlshabers, um seine Entscheidung an-

zuhören.
»Wir haben hierberatschlagt und beschlossen, unser Einver-
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‚indnis dazu zu geben, daß unsere Truppen zur Verteidigung
ubergehen«, sagte der Oberste Befehlshaber. »Was die weite-
von Pläne betrifft, so werden wir sie später besprechen. Sie
können gehen.«

Ich verabschiedete mich schweigend von Rokossowski, jeder
war mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt. Dann fuhr ich
ıns Volkskommissariat für Verteidigung, Rokossowski sollte
‚ur Front zurückfliegen.
Am nächsten Tag rief mich Stalin an und fragte: »Was

meinen Sie dazu, wenn wir die Leitung aller Fronten in Zukunft
(lem Hauptquartier übertragen ?«

Ich begriff gleich, daß er die zur Koordinierung der Fronten
vingesetzten Vertreter des Hauptquartiers abberufen wollte, und
pürte, daß dieser Gedanke nicht nur eine Folge der gestrigen
Meinungsverschiedenheiten war.

»Ja, die Zahl der Fronten ist zurückgegangen«, sagte ich. »Ihre
tıesamtlänge ist ebenfalls geringer und die Leitung der Fronten
einfacher geworden, so daß es durchaus möglich wäre, die
l'ronten unmittelbar aus dem Hauptquartier zu leiten.«
»Sagen Sie das ohne ein Gefühl der Kränkung?«
»Wieso sollte ich gekränkt sein? Ich denke, daß weder Wassi-

lewski nochich arbeitslos bleiben.«
Am selben Abend rief mich Stalin zu sich und sagte: »Die

erste Belorussische Front steht in Richtung Berlin. Wir wollen
Siein diese Richtung schicken.«

Ich antwortete, daß ich bereit sei, jede beliebige Front zu
übernehmen.

»Sie sind nach wie vor mein Stellvertreter«, sagte Stalin.
»Ich werde gleich mit Rokossowski sprechen.«
Er teilte Konstantin Konstantinowitsch seinen Entschluß mit

und schlug ihm vor, die 2. Belorussische Front zu übernehmen.

Ende Oktober 1944 wurden im Hauptquartier unter Betei-
ligung einiger Mitglieder des Staatlichen Verteidigungskomi-
ıces und des Chefs des Generalstabs die abschließenden Opera-
tionen des Großen Vaterländischen Krieges behandelt.
Die Kommunistische Partei vereinte nach wie vor die An-

strengungen des Volkes zur Erreichung des Hauptziels, eines
möglichst raschen Sieges, und maß dabei zugleich der Schaf-

fung der Voraussetzungen für den umfassenden Wiederaufbau
(ler Wirtschaft und für den raschen Übergang zum friedlichen
Aufbau in der Nachkriegszeit immer größere Bedeutungbei.
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Erfolgreich wurden die Probleme der Kraftstoff- und Strom
versorgung gelöst. Die Erzeugung von Roheisen, Walzgut, Stahl.
Werkzeugmaschinen und Traktoren nahm stark zu, viele Dut-
zende Hoch- und Martinöfen sowie leistungsfähige Walzstraßen
wurden in Betrieb genommen.

Unsere Werktätigen verstärkten in ihrer Freude über dic
Siege an der Front ihre Anstrengungen. Mit außerordentlichen
Elan ließ das Volk die Betriebe aus Ruinen wiedererstehen,
baute das Verkehrswesen wieder auf, brachte die abgesoffenen
Gruben wieder in Gang, bestellte den Acker, der noch die

Spuren des Krieges trug und mit dem Blut und dem Schweit
der Soldaten getränkt war.
Die Rote Armee konnte sich immer fester auf die erstarkende

Volkswirtschaft stützen. Ihre Kampfhandlungen wurden immer
schwungvoller, Offensiven immer rascher vorgetragen. Die An
sprüche an die Verteidigungsindustrie stiegen und wurden voll
gedeckt.

1944 wurden 29 000 Panzer und Selbstfahrlafetten und über
40 000 Flugzeuge hergestellt. Schwere Panzer IS 2 mit 122-mm-
Geschützen, modernisierte mittlere Panzer T 34, Jagdflugzeuge
Jak 3, Schlachtflugzeuge IL 10, Schnellbomber 'TU2 wurden
weitaus mehr an die Frontgeliefert.
Das war eine vorzügliche Kampftechnik, die, von talentier-

ten Konstrukteuren entwickelt, in Serien gefertigt wurde und
in taktischer und technischer Hinsicht nicht nur der deutschen,
sondern auch der anderer ausländischer Armeen überlegen war.
Die Erfolge der sowjetischen Wirtschaft gestatteten es, nicht
nur die Sowgjetstreitkräfte zu versorgen, sondern auch die Völ-
ker Mittel- und Südosteuropas mit Waffen für ihren Befreiungs-
kampf zu unterstützen. Zum Beispiel lieferte die Sowjetunion
der polnischen Armee zu jener Zeit und etwas später 3500 Ge
schütze, 1200 Flugzeuge, 1000 Panzer, etwa 700000 Gewehre
und Maschinenpistolen sowie 18 000 Kraftfahrzeuge. Die jugo-
slawischen Truppen erhielten 4429 Geschütze und Granatwer-
fer und 500 Flugzeuge, 1329 Funkgeräte und sonstiges Kriegs-
gerät.

Zu jener Zeit hatten die sowjetischen Truppen den Feind
aus der Sowjetunion vertrieben, die Staatsgrenze der UdSSR
wiederhergestellt und die Kampfhandlungen teilweise in das
faschistische Deutschland und die osteuropäischen Staaten ge-
tragen. Lediglich in Kurland standen noch Kräfte des Gegners,
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Die 2. und die 1. Baltische Front hatten die Linie Tukums-
Memel(ausschließlich)-Neman--Jurbarkas erreicht. Die 3. und
die 2. Belorussische Front standen längs der Linie Jurbarkas-
Augustower Kanal-Lomia-Serock und hatten zwei Brücken-
köpfe am Narew gebildet.

Längs der Linie Warschau-Praga--Weichsel-Jaslo standen
die 1. Belorussische und die 1. Ukrainische Front.

Diese beiden Fronten besaßen drei Brückenköpfe, und zwar
bei Magnuszew, Pulawy und Sandomierz.
Weiter verlief die Front der sowjetischen Truppen in Rich-

tung Levice-Esztergom-Balaton-Pecs.
Südlich davon standen bereits Truppen der bulgarischen Ar-

mee. Die Linie Vukovar-Calka-Split bis zum Adtriatischen
Meer war von der jugoslawischen Volksbefreiungsarmee er-
reicht worden.
Die Truppen der USA, Großbritanniens und Frankreichs

hatten Frankreich, Belgien und einen Teil der Niederlande
befreit und die Linie Maasmündung-deutsche Westgrenze-
Schweiz erreicht. Dabei standen sie auch vor dem stark
befestigten sogenannten Westwall.
Für das faschistische Deutschland waren schwere Zeiten an-

gebrochen. Ende 1944 sank die Rüstungsproduktion. Es war fest
von den Streitkräften der Alliierten im Osten, Südosten, Süden
und Westen umschlossen und steckte Ende 1944 in einem strate-
gischen Kessel, aus dem es nicht mehr entweichen konnte.

Unter allen Kriegsgefangenen, die wir zu jener Zeit ver-
hörten, fand sich keiner, der noch an einen Sieg glaubte.
Mit härtesten Maßnahmen unterdrückten die Faschisten alle

Andersdenkenden und gingen erbarmungslos auch gegen jeden
Zwreifler an ihrem Regime vor.
Am 18. Oktober 1944 trat die Verordnung der faschistischen

Regierung über die Aufstellung des Volkssturms aus allen noch
nicht einberufenen Deutschen im Alter von 18 bis 60 Jahren in
Kraft. Der von Himmler befehligte Volkssturm sollte als Re-
servearmee dienen.
Wir wußten gut, daß auch der Volkssturm außerstande war,

die Schläge unserer erfahrenen und gut bewaffneten Armee
abzuwehren. Mit ausgesprochenen Verzweiflungsmaßnahmen
versuchte der Faschismus, die unvermeidliche Katastrophe hin-
auszuzögern.

Doch Ende 1944 war Deutschland noch zu Verteidigungs-
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kämpfen fähig und leistete aktiven Widerstand. Seine Streit-
kräfte verfügten immer noch über rund 7,5 Millionen Mann,
davon 5,3 Millionen in der Einsatzarmee. Ebenso wie früher
behielt das faschistische Oberkommandojetzt, in der entschei-
denden Etappe, den größten Teil seiner Kräfte an der sowje-
tisch-deutschen Front, und zwar 3,1 Millionen Mann, 28 500
Geschütze und Granatwerfer, rund 4000 Panzer und Selbst-
fahrlafetten, rund 2000 Flugzeuge.
Dabei muß berücksichtigt werden, daß die sowjetisch-deut-

sche Front fast um 50 Prozent kürzer geworden war, so daß die

Verteidigungsdichte ziemlich groß war.
Aber die sowjetischen Truppen waren dem Gegner in jeder

Hinsicht überlegen. Unsere Einsatzarmee zählte Ende 1944
rund 6 Millionen Mann. Sie verfügte über 91 400 Geschütze
und Granatwerfer, rund 11000 Panzer und Selbstfahrlafet-
ten und mehr als 14 500 Flugzeuge.
Nur dank der Überlegenheit unserer Gesellschaftsordnung,

dank der opfermutigen Arbeit und kolossalen dreijährigen
Anspannung von Millionen und aber Millionen Menschen, dank
der weitblickenden Politik und sicheren Leitung durch die Partei
konnte unsere Armee gegen Kriegsende die Grenzen der So-
wjetunion in dieser Stärke erreichen. Es ist unserem Volk nicht
leichtgefallen, eine so entscheidende Überlegenheit der Sowjet-
streitkräfte zu ermöglichen.
Unsere Kampfkraft wurde durch polnische, tschechoslowa-

kische, rumänische und bulgarische Truppen verstärkt, die sich
erfolgreich schlugen. Ihre Gesamtzahl betrug Anfang 1945 mehr
als 320 000 Mann. \

Französische Flieger des Jagdfliegerregiments »Normandie-
Njemen« kämpften heldenhaft im Bestand der 3. Belorussi-
schen Front.
Im Westen verfügten die amerikanischen,britischen und fran-

zösischen Truppen über 87 vorzüglich' bewaffnete Divisionen,
6500 Panzer und mehr als 10000 Flugzeuge. Diesen Kräften
stellte das faschistische Oberkommando nur 74 unvollständige
Divisionen mit 1600 Panzern und Selbstfahrlafetten sowie etwa
1750 Flugzeuge gegenüber.

Folglich waren die Alliierten dem Gegner bald nach Eröft-
nung der zweiten Front an Menschen zweifach, an Panzern vier-
fach und an Flugzeugen sechsfach überlegen.
Den 21 Divisionen und 9 Brigaden der alliierten Truppen
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ın Italien standen 31 unvollständige Divisionen des Gegners
vegenüber.

Nach einer allseitigen Analyse der Lage und der Potenzen
der Kräfte beschloß das Hauptquartier, Anfang 1945 an allen
strategischen Schwerpunkten mächtige Offensiven mit folgen-
len Hauptaufgaben vorzubereiten und durchzuführen:

— die ostpreußische Gruppierung aufzureiben und Ostpreu-
Ben einzunehmen;
- den Gegner in Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn

und Österreich zu zerschlagen;
- die Linie Weichselmündung-Bydgoszcz-Poznah--Breslau

(Wroclaw)-Moravska-Ostrava-Wien zu erreichen.
Es wurde beschlossen, die größten Anstrengungen bei der

Endkampagne des Krieges in die Richtung Warschau-Berlin zu
konzentrieren, wo die 1. Belorussische Front angreifen sollte.
Die 2. und die 1. Baltische Front und die Baltische Rotbanner-
flotte erhielten die Aufgabe, die Kurland-Gruppierung des Geg-
ners, das heißt seine 16. und seine 18. Armee, zu vernichten.
Dabei sollte gewährleistet werden, daß diese Kräfte von der

Ostsee nicht an andere Fronten verlegt wurden.
Das Hauptquartier hatte recht guten Kontakt zum Oberkom-

mando der alliierten Truppen im Westen. Es war uns bekannt,
daß das amerikanische, das britische und das französische

Oberkommando eine Offensive vorbereiteten, mit der sie den
Gregner im Ruhrgebiet und im Saargebiet schlagen und in die
zentralen Gebiete Deutschlands vordringen wollten. In den
strategischen Richtungen nach dem Süden und dem Südosten
planten sie Nebenstöße.

Hierbei muß eine wesentliche Einzelheit erwähnt werden.
Berlin befand sich zu jener Zeit fast ebensoweit von der sowje-
tischen wie von der westlichen Front entfernt, und es ist kein
Zufall, daß Churchill in seinen Erinnerungen wiederholt Berlin
als Objekt bezeichnet, das von den westlichen Truppen hätte
erobert werden müssen, obwohl die Regierungsoberhäupter der
Alliierten sich darüber verständigt hatten, daß die Sowjettrup-
pen Berlin nehmensollten.
Die alliierten und die sowjetischen Truppen koordinierten

zu jener Zeit ihr Vorgehen vor allem durch gegenseitige Infor-
mationen.

Stalin vertraute damals den Informationen Eisenhowers. Alle
Angaben über die Pläne und das Vorgehen unserer Truppen
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gab der Generalstab durch die Militärmissionen der USA und
Großbritanniens weiter. Außerdem tauschten die Regierungs-
chefs periodisch Botschaften zu prinzipiellen Fragen des ge-
meinsamen Vorgehens aus.

Stalins Korrespondenz mit Präsident Roosevelt zeigt, daß zu
jener Zeit völlige Klarheit über die Verwirklichung der Ab-
kommen zwischen der UdSSR und den USA herrschte, und
zwar sowohl im Hinblick auf die Lend-Lease-Lieferungen als
auch auf strategische Fragen.
Aus dem Briefwechsel mit Churchill wird das Gegenteil

deutlich. Churchills Briefe waren nicht offen. Man spürte ir-
gendwelche geheimen Absichten und das beharrliche Streben,
die zentralen deutschen Gebiete zu besetzen. Das zwang natür-
lich die Sowjetregierung zu größerer Vorsicht.

Ich halte es nicht für nötig, hier den Briefwechsel zwischen
Churchill, Roosevelt und Stalin zu zitieren, da diese Schreiben
veröffentlicht sind. Liest man das heute aufmerksam noch ein-
mal, so wird noch klarer, wie Churchill seine Pläne für die

Nachkriegsentwicklung der Staaten in Mitteleuropa ausheckte,
an deren Spitze vom imperialistischen Westen abhängige Re-
gierungen treten sollten.
Ende Oktober und Anfang November 1944 arbeitete ich im

Auftrag des Obersten Befehlshabers an der Klärung der Haupt-
fragen des Feldzugs, der den Krieg beenden sollte, vor allen
Dingen an der Aufstellung der Pläne für die Operationen in

der Berliner Richtung.
Mit Genugtuung kannich feststellen, daß unser Generalstab

zu jener Zeit ein hohes Niveau bei der Planung großer strate-
gischer Angriffsoperationen besaß.
Genaue Analysen der Lage ließen den Generalstab mit Recht

vermuten, daß der Gegner unseren Truppen in der Berliner
Richtung den größten Widerstand leisten würde. Dies wurde
durch die äußerst geringfügigen Ergebnisse der Offensiven un-
serer Truppen im Oktober bestätigt, ferner durch den Übergang
zur Verteidigung, zu dem wir in den ersten Novembertagen

gezwungen waren.
Ich war völlig mit dem Generalstab und mit seinen höchsten

Operativen Offizieren Antonow, Schtemenko, Gryslow und Lo-
mow einverstanden, die sich in allen Etappen der Arbeit der
Operativen Verwaltung als hervorragende Kenner der opera-
tiv-strategischen Planung erwiesen.
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Nach Ansicht des Generalstabs sollten unsere Südfronten in
der Richtung Wien die Offensive beginnen. Sie würde das fa-
schistische Oberkommando unweigerlich zwingen, bedeutende
Kräfte, die unseren westlichen Fronten gegenüberstanden, zur

Verstärkung der gegnerischen Truppenin der südöstlichen Rich-
tung abzuziehen, von der das Schicksal Süd- und Südostdeutsch-

lands abhing.
Bei der Erörterung des Plans für die Offensive der Fronten

in der westlichen Richtung ergab sich das ernste Problem der
großen Gruppierung in Ostpreußen, wo der Gegner eine gut
ausgebaute Verteidigung besaß, die sich auf starke Befestigun-
gen, ein schwer passierbares Gelände und die Ortschaften und
Städte stützte. Wir bedauerten noch einmal das Unverständnis,
das das Hauptquartier unserem Vorschlag im Sommer entgegen-
gebracht hatte, die Fronten in der ostpreußischen Richtung zu
verstärken. Diese Empfehlung hatte vorgesehen, die Verteidi-
gung des Gegners durch die rasche Weiterführung der Belo-
russischen Operation zu durchbrechen. Jetzt konnte die ost-
preußische Gruppierung unsere Truppen bei der Offensive auf
Berlin stark gefährden.

Ich weiß nicht mehr, ob es am 1. oder am 2. November war,
daß Stalin Antonow und mich zur Besprechung des Plans für
die Winteroperationen zu sich bestellte. Antonow trug den mit
mir vereinbarten Entwurf vor. Und wieder hielt der Oberste
Befehlshaber es nicht für nötig, unserem Vorschlag zur Ver-
stärkung der 2. Belorussischen Front mit noch einer Armee zur
Zerschlagung der ostpreußischen Gruppierung zuzustimmen.
Wir empfahlen, diese Armee von den Baltischen Fronten ab-

zuziehen, die unserer Ansicht nach zur Verteidigung übergehen
sollten, wobei sie die 16. und die 18. Armee der Kurland-Grup-
pierung des Gegners blockierensollten.
Nach den Revolutionsfeiertagen begann ich zusammen mit

dem Generalstab die ausführliche Erarbeitung des Plans für die
Offensive der 1. Belorussischen Front.
Zu jener Zeit hatten das Oberkommando und der Stab der

1. Belorussischen Front dem Generalstab bereits ihre wichtig-
sten Erwägungen über die Durchführung der Operation unter-
breitet. Sie entsprachen im großen und ganzen der Lage.

Wiederholt hatte ich mit Rokossowski und Malinin darüber
gesprochen.

Ich war nicht damit einverstanden, frontal über die Weichsel
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nach Warschau vorzustoßen, was ich dem Obersten Befehls-
haber auch sagte. Dieser bestätigte meinen Vorschlag.
Am 15. November fuhr ich nach Lublin. Am nächsten Tag

wurde mir der Befehl über meine Ernennung zum Oberbe-
fehlshaber der 1. Belorussischen Front ausgehändigt, Mitglied
des Kriegsrats war General Telegin. Im selben Befehl wurde
Rokossowski zum Oberbefehlshaber der 2. Belorussischen Front
ernannt.

Ich blieb noch ein paar Tag in Lublin, traf mich mit Boles-
law Bierut und anderen Führern der Polnischen Arbeiterpartei
und des Polnischen Komitees der Nationalen Befreiung. Am
18. November übernahm ich die Front.

Bis Ende November arbeitete der Frontstab unter Malinin
am Plan der Offensive und bereitete die notwendigen Anträge
ans Hauptquartier auf zusätzliche Truppen und technische Mit-
tel vor. Der Frontstab, der Stab der Rückwärtigen Dienste und
die Befehlshaber der einzelnen Waflengattungen leisteten eine
gewaltige Arbeit zur Berechnung der Kräfte und Mittel für die
bevorstehende Operation. Sehr komplizierte Fragen hatten der
Stellvertreter des Oberbefehlshabers der Front für die Rück-
wärtigen Dienste, Generalleutnant Antipenko, und sein Stabs-
chef, General Schljachtenko, zu lösen.
Zum Monatsende bestätigte das Hauptquartier den Plan. Der

Oberste Befehlshaber nannte keinen festen Termin für den
Beginn der Offensive, verlangte aber, daß wir uns für den
15. bis 20. Januar bereithielten.

Unser Auftrag und der vorgesehene Termin erforderten eine
große und komplizierte Arbeit in den Truppen, Stäben, Rück-
wärtigen Diensten und Führungsorganen.
Die Vorbereitung zur Weichsel-Oder-Operation unterschied

sich bedeutend von der Vorbereitung der bisherigen Operatio-
nen solchen Umfangs auf unserem Territorium. Bis dahin hatten
wir gute Aufklärungsangaben von den Partisanen im Hinter-
land des Gegners erhalten. Hier gab es dasnicht.

Hier mußte man die Angaben über den Gegner vor allem
durch Kundschafter, Luft- oder Truppenaufklärung beschaffen.
Das Oberkommando und die Stäbe aller Ebenen richteten be-
sonderes Augenmerk auf diese wichtige Angelegenheit.

Unsere rückwärtigen Bahnlinien und Straßen führten jetzt
durch Polen, wo es außer echten Freunden und uns gegenüber
loyalen Einwohnern auch gegnerische Agenten gab. Die neuen
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Umstände erforderten von uns besondere Wachsamkeit, unauf-
fällige Konzentration und Umgruppierung der 'Iruppen und
der materiellen Reserven.
Zu dieser Zeit hatten die Parteiorganisationen in der Armee

auf Weisung des Zentralkomitees eine sehr große Aufklärungs-
arbeit über das richtige Verhalten unserer Truppen im Ausland
geleistet. Betraten wir diese Länder doch nicht als Eroberer,
sondern als Befreier von der feindlichen Besetzung. In allen
Truppenteilen mußte eine große Erziehungsarbeit vollbracht
werden, damit es von den ersten Kämpfen an nicht zu unbe-
dachten Handlungen unserer Soldaten und Offiziere käme.
Wir stellten normale Beziehungen zu den örtlichen Macht-

organen und zur polnischen Öffentlichkeit her, und sie unter-
stützten uns bereitwillig auf jede Weise. Unsere Soldaten teil-
ten alles, was sie hatten, mit der Bevölkerung. So entstand
mit den ersten Schritten, den ersten Begegnungen das Funda-
ment der brüderlichen Freundschaft zwischen dem sowjetischen
und dem polnischen Volk, die das Joch der faschistischen Be-
setzung am eigenen Leibe gespürt hatten.

Zur zielstrebigen Vorbereitung der Operation ließ der Kriegs-
rat der Front ein entsprechendes Kriegsspiel durchführen. Dar-
an nahmen alle Oberbefehlshaber der Armeen, alle Mitglieder
der Kriegsräte, alle Stabschefs, die Kommandeure der selb-
ständigen Korps, der Stellvertreter des Oberbefehlshabers für
die Rückwärtigen Dienste sowie die Befehlshaber und Chefs
der Waffengattungen und Dienste teil. Der Frontstab bereitete
diese Übung gut vor. Es war interessant und lehrreich. Die
Führung der Rückwärtigen Dienste berichtete über die materi-
ell-technische Versorgung, und alle einschlägigen Fragen wur-
den sorgfältig beraten.
Die Armeeoberbefehlshaber führten solche Spiele ebenfalls

im Armeemaßstab durch. Diese Maßnahmen, vor allem die
Beratung der bevorstehenden Operation, halfen den leitenden
Offizieren, besser die Rolle jedes einzelnen bei den bevorste-
henden Kampfhandlungen zu erfassen und sich volle Klarheit
über das Zusammenwirken mit den Nachbarn, mit den Flieger-
kräften und mit den beweglichen Truppen, mit der Artillerie
und den Pioniertruppen zu verschaffen.
Da die Operation aus zwei relativ kleinen Brückenköpfen

begann, auf denen eine Riesenmenge von Truppen konzentriert
werden mußte, hatten es die Rückwärtigen Dienste der Armeen
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und Verbände besonders schwer. Ihre Arbeit wurde noch da-
durch erschwert, daß wir bei Entwicklung der Operation eine

Zeitlang die Truppen nur über diese Brückenköpfe versor-
gen konnten, obwohl es dort nur wenig und schlechte Straßen
gab.
Um ein engeres Zusammenwirken der Brückenköpfe zu si-

chern, wurde im Stab der von General Kolpaktschi befehlig-
ten 69. Armee am 4. Januar ein Kriegsspiel mit den Komman-
deuren aller Verbände durchgeführt. Zur Teilnahme lud ich
die Oberbefehlshaber der 8. Armee, der 5. Stoßarmee, der 1.
und der 2. Gardepanzerarmee, W.I. Tschuikow, N. E. Bersarin,
M. J. Katukow und S. I. Bogdanow,ein.

Ende Dezember mußte ich noch einmal ins Hauptquartier
fliegen, um mit dem Obersten Befehlshaber eine Reihe von
Fragen zu besprechen, die mit der endgültigen Bestätigung des
allgemeinen Plans für die abschließenden militärischen Opera-
tionen zusammenbhingen.

Die Idee des Hauptquartiers für die abschließenden Opera-
tionen des Krieges in der westlichen strategischen Richtung
hatte im November 1944 endgültige Form angenommen. Die
rechtzeitige Festlegung dieses strategischen Plans ermöglichte
es den Fronten, alle operativen, strategischen, politischen und
materiellen Probleme besonders sorgfältig zu erörtern.
Bevor wir den Stoß unmittelbar auf Berlin führen konnten,

sollten in der westlichen strategischen Richtung zwei große Of-
fensiven durchgeführt werden: eine mit den Kräften der 3. und
der 2. Belorussischen Front in Ostpreußen und die zweite in
der Richtung Warschau-Berlin, die der 1. Belorussischen und
der 1. Ukrainischen Front übertragen wurde.
Die 1. Belorussische Front sollte in Richtung Poznan vor-

stoßen. Die 1. Ukrainische Front sollte die Oder nordwestlich
von Glogau (Glogöw), Breslau (Wroclaw), Ratibor (Raci-
börz) erreichen. Die Operation der 2. Belorussischen Front
richtete sich ganz gegen die ostpreußische Gruppierung des
Gegners. Ihre Hauptkräfte, die diese Gruppierung abzuschnei-
den hatten, kämpften bis Anfang Februar in Ostpreußen. Die
Armeen des linken Flügels dieser Front, die bis an die untere
Weichsel nördlich von Bydgoszcz heranreichten, gingen zur Ver-
teidigung über.
Das nächste operative Ziel der 1. Belorussischen Front be-

stand darin, die Stellungen des Gegners in zwei verschiedenen
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Richtungen gleichzeitig zu durchbrechen, die Gruppierung
Warschau-Radom aufzureiben und die Höhe von Lödz zu

»rreichen. Weiterhin sollten diese Truppen ihre Offensive in
Richtung Poznafı bis zur Linie Bydgoszcz-Poznan und süd-
lich davon vortragen, um dort mit den Truppen der 1. Ukrai-
nıschen Front taktische Fühlung aufzunehmen.
Der weitere Vormarsch wurde nicht geplant, da das Haupt-

uartier nicht im voraus wissen konnte, wie sich die Lage ent-
wickeln würde, nachdem die 1. Belorussische Front die Linie
ydgoszcz-Poznah erreicht hatte. Die Offensive der 2. Belo-
russischen Front konnte sich verzögern. In diesem Falle wäre
ıler Auftrag des Hauptquartiers zur Umgehung und Isolierung
(ler ostpreußischen Gruppierung nicht zu erfüllen. Dann würde
(tie 1. Belorussische Front eventuell einen großen Teil ihrer
Kräfte nach Norden verlegen müssen, um die 2. Belorussische
!’ront zu unterstützen.
Vom linken Nachbarn wußten wir, daß er nicht zurückblei-

hen würde. Die 1. Ukrainische Front war fast ebenso stark wie
ılie 1. Belorussische. Außerdem führten beide Fronten im
Grunde genommen fast parallele Schläge. Davon ausgehend
ınhmen wir an, daß wir die Kräfte der 1. Belorussischen Front

nicht nach Süden zu entfalten brauchen würden. Das Haupt-
ımartier sah gleichfalls nicht vor, eine Gruppierung der 1. Belo-
russischen Front in südwestlicher oder südlicher Richtung ab-
ılrehen zu lassen.

Natürlich konnte das Hauptquartier dies unter den Bedin-
„ungen eines geplanten operativen Vorstoßes von mehreren
hundert Kilometern Tiefe auch gar nicht vorsehen. Denn die
»cgnerische Führung hatte noch viele Möglichkeiten, mit den
eigenen Reserven zu manövrieten, beispielsweise neue Truppen
us dem Westen oder aus der blockierten Kurland-Gruppie-
rung heranzuholen oder schließlich durch Truppenverlegung
längs der Front die notwendigen Kräfte an einen bestimmten
Abschnitt zu konzentrieren und uns aktiven Widerstand zu
leisten.
Das Hauptquartier war also der Ansicht, daß die Entschei-

dung über das weitere Vorgehen der 1. Belorussischen Front
ıbhängig von der entstandenen Lage und erst dann gefällt wer-
den müßte, wenn wir die Linie Bydgoszcz-Poznaf erreicht hat-
ten. Die Operation der 1. Belorussischen Front wurde zunächst
ıls Operation Warschau-Poznafı bezeichnet. Als wir unseren
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Plan überboten und die Front im Raum Küstrin (Kostrzyn) dir
Oder erreichte, wurde die Operation in Weichsel-Oder-Operiu
tion umbenannt.

Sie lief nach folgendem Plan ab: Der Hauptstoß wurde vom
Brückenkopf Magnuszew mit der 5. Stoßarmee, der 61. Armer
und der 8. Gardearmee, der 1. und der 2. Gardepanzerarmer
geführt. Außerdem wurden rechts von der 61. Armee nach
Überwindung der Pilica die Verbände der 1. Polnischen Ar
mee unter General Poplawski eingesetzt, die Warschau von

Süden her angreifen sollten.
Die 61. Armee unter General Below hatte die Pilica zu über

winden, Warschau zu umgehen, in Richtung Sochaczew vorzu

stoßen und mit einem Teil ihrer Kräfte Warschau von Westen
her anzugreifen, Die 5. Stoßarmee unter General Bersarin sollte
nach dem Durchbruch der Verteidigung des Gegners in Rich-
tung Ozorköw-Gniezno vorstoßen und die 8. Gardearmee un
ter General Tschuikow nach dem Durchbruch links von de:
5. Armee in Richtung Löd2-Poznan vordringen.
Im Abschnitt der 5. Stoßarmee würde die 2. Gardepanzer

armee unter General Bogdanow in den Durchbruch eingeführt
und hatte rasch in den Raum Sochaczew vorzustoßen, um deı
gegnerischen Warschauer Gruppierung den Rückzug abzuschnei
den und dann in Richtung Kutno-Gniezno vorzudringen. Dic
1. Gardepanzerarmee unter General Katukow sollte in Ab-
schnitt der 8. Gardearmee eingeführt werden und die Offen-
sive in Richtung LödZ2 und Poznaf entwickeln.

Unsere Truppen wurden von der 16. Luftarmee unter Gene
ral S.I. Rudenko unterstützt. Das 2. Gardekavalleriekorps un-
ter General W. W. Krjukow folgte der 2. Gardepanzerarmcı
und sollte längs der Weichsel in Richtung Bydgoszcz angreifen.
In der zweiten Staffel der Front handelte die 3. Stoßarmee.

Nebenstöße waren vom Brückenkopf Pulawy mit der 69.
und der 33. Armee vorgesehen, die durch das 11. und das 9,
Panzerkorps verstärkt wurden. Diese Offensive erfolgte in
Richtung Radom-Löd2. Nach dem Durchbruch sollte ein Teil
der 33. Armee an unserem linken Flügel zusammen mit dem
9. Panzerkorps nach Skarzysko-Kamienna vordringen, um die
gegnerische Gruppe im Raum Kielce-Radom einzuschließen
und zu vernichten. In der zweiten Staffel handelte als Reserve
der Front das 7. Kavalleriekorps unter General M. P. Konstan-
tinow.
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24 Stunden später sollte die 47. Armee unter General F. Per-
‚iorowitsch nordwestlich von Warschau vorstoßen. Dort griff
uch die 2. Division der 1. Polnischen Armeean.
Genauer wurde die nächste Aufgabe der Front geplant: die

*erschlagung der gegnerischen Gruppierung von Warschau-
Nadom-ELödz und die Befreiung Warschaus. Alles weitere
wurde nur in allgemeinen Zügen geplant. Wir hatten vor, wie
ılas bei der Planung von Frontoperationen üblich ist, während
ıler Ausführung der nächstliegenden die folgende Aufgabe zu
prüzisieren.

Bei unseren Berechnungen gingen wir davon aus, daß wir uns
mit einem erfahrenen, hartnäckigen und starken Gegner zu
hlagen haben würden, den wir bereits gut kannten.

In dieser Phase der Durchbruchsplanung beschäftigten wir
uns sehr eingehend mit der Artillerie- und Luftvorbereitung.
I;s galt, alle Mittel mit maximalem Effekt einzusetzen, um die
„epnerische Verteidigung in der ganzen taktischen Tiefe durch-
hrechen und unsere beweglichen Truppen, auf die wir uns be-
‚ındets stützten, so rasch wie möglich in die Bresche einfüh-

en zu können.
Bei der Vorbereitung dieser Operation taten wir viel zur

Desinformation des Gegners, um den Maßstab der bevorste-
Iienden Offensive und die Stoßrichtungen, besonders die Rich-
tung des Hauptstoßes, geheimzuhalten. Wir versuchten beim
ticgner den Eindruck zu erwecken, daß wir unsere Truppen vor
Warschau konzentrierten. Doch waren wir nicht sicher, ob sich
ıler Gegner irreführen ließ und ob er unsere wirklichen Ab-
‚ıchten nicht erraten hatte. Wir befürchteten, er könne den

!’tan durchschauen, und seine Hauptkräfte aus den ersten Li-
nien in die Tiefe zurücknehmen, damit wir die Artillerievor-
hereitung auf leere Gräben schössen.
Nach einer umfassenden Analyse der Lage und einer Beratung

ıller Gesichtspunkte mit den Befehlshabern und den Chefs der
Waffengattungen beschlossen wir, direkt vor dem Generalan-
vriff eine gewaltsame Gefechtsaufklärung durchzuführen und
sie durch ein 30 Minuten langes Artilleriefeuer zu unterstützen.
Zu diesem Angriff auf die vorderste Linie stellte jede Divi-

sion ein oder zwei Schützenbataillone mit Panzern und Selbst-
fahrlafetten. Die gewaltsame Aufklärung wurde nicht nur
durch Artillerie, sondern auch durch Luftangriffe unterstützt.
Der Gegner hielt dem Angriff unserer Aufklärungsbataillone
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nicht stand und begannsich zurückzuziehen. Wir eröffneten dar-
auf ein stärkeres Feuer der ganzen Artillerie und setzten die
Hauptmasse unserer Flugzeuge gegen die entfernteren Ziele deı
Verteidigung ein. Dann begannen unsere Armeen den Angritl
mit allen Kräften ihrer ersten Staffeln. Am ersten Operations
tag wurde um 13.00 Uhr das 11. Panzerkorps eingeführt.
Von diesem Augenblick an entwickelte sich der Durchbruch

normal, und wir sparten auf diese Weise viele Tausende Ton
nen Munition, die uns später schr gelegen kamen.
Am zweiten Operationstag wurden die 1. und die 2. Garde

panzerarmee sowie das 9. Panzerkorps eingeführt, deren Stoll

die gesamte taktische und operative Verteidigung des Gegner:
sofort zum Wanken brachte. Der stürmische Vorstoß der 2. Gar
depanzerarmee in den Raum Zyrardöw-Sochaczew und die
Einnahme des Südufers der Weichsel nördlich von Warschau
durch die 47. Armee zwangen den Gegner zu einem raschen
Rückzug aus der polnischen Hauptstadt.

Rechts von der 1. Belorussischen Front operierten die 2. und
die 3. Belorussische Front. Sie hatten den Auftrag, die ostpreu
ßische Gruppierung des Gegners aufzureiben und Ostpreußen
zu erobern.
Mit ihrer Hauptgruppierung sollte die 2. Belorussische Front

den Raum Marienburg (Malbork) erreichen und die ostpreu-
ßische Gruppierung von Ostpommern, Danzig (Gdansk) und
Gdynia abschneiden.
Die Truppen dieser Front griffen vom Brückenkopf Rözanin

Richtung Mlawa an. Der Nebenstoß erfolgte vom Brücken
kopf Serock in der allgemeinen Richtung Bielsk-Lipno. Die
70. Armee drang mit ihrem linken Flügel längs des Nordufers
der Weichsel vor und sollte verhindern, daß sich der Gegner
aus der Angriffszone der 1. Belorussischen Front hinter di«
Weichsel zurückzog.
Am 13. Januar begann die Offensive. Die 2. Belorussischr

Front — Oberbefehlshaber Marschall der Sowjetunion Rokox
sowski, Mitglied des Kriegsrats General Subbotin, Stabsche!
General Bogoljubow - ging gleichzeitig mit der 3. Belorus-
sischen Front — Oberbefehlshaber General Tschernjachowski
Mitglied des Kriegsrats General Makarow, Stabschef General
Pokrowski - mit einem Teil ihrer Kräfte zur Offensive über.
Die Hauptkräfte der Truppen Rokossowskis schlugen am
14. Januar im Abschnitt Miawa los.
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Der Gegner leistete dort hartnäckig Widerstand. Der Durch-

hruch entwickelte sich sehr langsam, und erst am 19. Januar,

wıchdem alle Panzer und mechanisierten Truppen der Front

„ingesetzt waren, wurde der Durchbruch vollendet und Mlawa,

rzasnysz und Ciechanow befreit. Die 47. Armee und die

?. Gardepanzerarmee deckten durch ihr erfolgreiches Vordtin-

sen südlich der Weichsel den linken Flügel der 2. Belorussi-

„hen Front zuverlässig.

Links von der 1. Belorussischen Front begann am 12. Januar

lie 1. Ukrainische Front - Oberbefehlshaber Marschall der

Sowjetunion Konew, Mitglied des Kriegsrats General Krainju-

kow, Stabschef General Sokolowski — ihre Offensive aus dem

rückenkopf Sandomierz. Das Hauptquartier hatte der1. Ukrai-

nischen Front die Aufgabe erteilt, am 10. oder 11. Tag der

)peration die Linie Piotrköw-Czestochowa-Miechöw zu errei-

hen und die Offensive auf Breslau weiterzuführen.

Diese Offensive entfaltete sich erfolgreich. Der Durchbruch

les gegnerischen Hauptverteidigungsstreifens erfolgte bereits am

ersten Tag, und die Truppen der ersten Staffel drangen 20 Ki-

Inmeter vor. Die dann eingesetzte 3. Gardepanzerarmee unter

ı;cneral Rybalko und die 4. Panzerarmee unter General Le-

Iiuschenko vollendeten diesen Durchbruch, erreichten den ope-

ıtiven Raum und zerschlugen die heranrückenden Reserven

des Gegners.

Der ehemalige Nazigeneral Tippelskirch beschreibt diese

Schlacht: »Der, Stoß hatte eine derartige Wucht, daß nicht

nur die Stellungsdivision überrannt, sondern auch die hinter

‚ler Front stehenden, relativ starken beweglichen Reserven,

‚lie auf Hitlers ausdrücklichen Befehl ganz dicht herangehalten

waren, bereits durch das russische Vorbereitungsfeuer gefaßt

und in den nachfolgenden Strudel hineingerissen wurden, so

‚laß sie zu keinem planmäßigen Einsatz kamen.«”

Dem kann man nur hinzufügen, daß die Reserven überhaupt

nicht eingesetzt werden konnten, da sie von den Truppen

‚ler 1. Ukrainischen und der 1. Belorussischen Front völlig ver-

nichtet wurden.

Am 17. Januar befreiten die 3. Gardepanzerarmee und die

5. Gardearmee Czestochowa, während die 59. und die 60. Ar-

nee Gefechte an den nördlichen Zugängen von Kraköw auf-

ınhmen.
In sechs Tagen war die 1. Ukrainische Front bis zu 150 Kilo-
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meter vorgedrungen und hatte die Linie Radomsko-Czesti
chowa - nördlich von Kraköw-Tarnöw erreicht. Der Froni
bot sich die günstige Gelegenheit zum weiteren Vorstoß zur
Oder.
Die 1. Belorussische Front begann ihre Offensive am 14. Ja-

nuar und trugsie gleichfalls mit Erfolg vor.
Tippelskirch schreibt dazu: »Am Abend des 15. Januar war

von der Nida bis zur Pilica keine zusammenhängende, organi-
sche deutsche Front mehr vorhanden. Die noch an der Weichsel
bei und südlich von Warschau stehenden Teile der 9. Armee
waren aufs schwerste bedroht. Reserven waren nicht mehr vor.
handen.«®
Am 17. Januar erreichte die 1. Belorussische Front die glei-

che Höhe wie die 1. Ukrainische Front. Am selben Tag befrei
ten die Truppen der 1. Polnischen Armee Warschau. Ihnen folg-
ten die Truppen der 47. und 61. sowjetischen Armee.
Nach der Besichtigung der verheerten Stadt meldete der

Kriegsrat der Front dem Obersten Befehlshaber: »Die faschi-
stischen Barbaren haben Polens Hauptstadt Warschau zerstört.
Die Nazis haben mit der Grausamkeit raffinierter Sadisten ein
Stadtviertel nach dem anderen vernichtet. Die größten Indu-
sttiebetriebe sind wie wegradiert. Die Wohnhäuser sind ge
sprengt oder niedergebrannt, die Kommunalwirtschaft ist zer.
stört. Zehntausende Einwohner sind umgebracht, die übrigen
vertrieben. Die Stadt ist tot.«

Hörte man die Berichte der Einwohner Warschaus über die
Bestialitäten der deutschen Faschisten währendder Besetzung
und besonders vor dem Rückzug, so erscheint die Mentalität
und die Moral der feindlichen Truppen einfach unbegreiflich.

Besonders erschüttert waren die polnischen Soldaten und Of-
fiziere. Ich sah, wie kampfgestählte polnische Soldaten weinten
und schworen, den entmenschten Feind zu strafen. Was die
sowjetischen Soldaten und Offiziere betraf, so waren wit alle
äußerst erbittert und fest entschlossen, die Nazis für ihre Ver-
brechen hart zu strafen. Die Truppen brachen kühn und rasch
jeden Widerstand des Gegners und rückten zügig vor.
Im Zusammenhang mit der erfolgreichen Entwicklung der

Operation präzisierte das Hauptquartier am 17. Januar die Auf-
gaben der Fronten in der Oder-Richtung.
Der 1. Belorussischen Front wurde befohlen, spätestens am

2. bis 4. Februar die Linie Bydgoszcz-Poznafi zu erreichen.
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Die 1. Ukrainische Front hatte ihre Offensive auf Breslau vor-

‚ıtragen und spätestens am 30. Januar südlich von Leszno die
Oder zu erreichen. Die an der linken Flanke vorstoßenden

Armeen sollten am 20./22. Februar Kraköw befreien.

Das OKW warf die Panzerdivision »Großdeutschland« aus

(stpreußen und weitere fünf Divisionen aus dem Westen in

ılen Raum Lödz, um die Offensive der 1. Belorussischen Front

aufzuhalten. Doch diese Verstärkung wurde zerschlagen, bevor
ie sich richtig entfalten konnte. Unser Vorstoß war so stürmisch
und überwältigend, daß der Gegner jegliche Hoffnung verlor,

lie sowjetischen Truppen auf polnischem Gebiet zum Halten

‚u bringen.
Am 19. Januar wurde Lödz von uns befreit, und die Trup-

pen unseres rechten Flügels besetzten am 23. Januar Bydgoszcz.

Am 25. Januar früh nahm die 1. Gardepanzerarmee den Kampf

um Poznaf auf. Bald erreichten die 69. Armee und dann auch

‚lie 8. Gardearmee die Zugänge der Stadt. Der linke Flügel

‚ler Front war in den Raum Jarocin vorgedrungen und hatte

taktische Fühlung mit dem rechten Flügel der 1. Ukrainischen

l'ront genommen.

Am 25. Januar wurde ich vom Obersten Befehlshaber ange-
rufen. Er hörte sich meine Meldung an und fragte, was wir

weiter vorhätten.
»Der Gegner ist demoralisiert und außerstande, jetzt ernsten

Widerstand zu leisten«, antwortete ich. »Wir haben beschlossen,

lie Offensive fortzusetzen, damit die Truppen der Front die
O)der erreichen. Hauptrichtung des Angriffs ist Küstrin, wo wir
einen Brückenkopf bilden wollen. Der rechte Flügel der Front
entfaltet sich in nördlicher und nordwestlicher Richtung gegen
‚lie ostpommersche Gruppierung des Gegners, die uns vorläufig
noch nicht ernstlich und unmittelbar gefährdet.«
»Wenn Sie die Oder erreicht haben, werden Sie um mehr

ıls einhundertfünfzig Kilometer von der Flanke der zweiten
Belorussischen Front entfernt sein«, sagte Stalin. »Das darf

jetzt nicht geschehen. Sie müssen abwarten, bis die zweite

Belorussische Front die Operation in Ostpreußen beendet und
ihre Kräfte jenseits der Weichsel umgruppiert.«

»Wieviel Zeit wird das beanspruchen?«
»An die zehn Tage. Beachten Sies, fügte Stalin hinzu, »daß

ılie erste Ukrainische Front jetzt nicht weiter vordringen und
Sie von links sichern kann, da diese Front zeitweilig mit der
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Liquidierung des Gegners im Raum Oppeln-Katowice besch.ui
tigt sein wird.«

»Ich bitte darum, die Offensive der Truppen unserer Fromnicht aufzuhalten«, sagte ich, »da wir es später schwerer habenwerden, die befestigten Stellungen von Meseritz zu überwinden. Zur Sicherung unseres rechten Flügels genügt die Vestärkung der Front durch eine weitere Armee.«
Der Oberste Befehlshaber versprach, sich das zu überlegendocherhielten wir an jenem Tag keine Antwort. “Am 26. Januar erreichten die Aufklärungseinheiten dcı1. Gardepanzerarmee den Raum Meseritz und brachten viel.Gefangeneein. Ihrem Verhör entnahmen wir, daß die hier angelegten Stellungen an vielen Abschnitten noch nicht bescıyıwaren, da die dafür vorgeschenen deutschen Truppen erst anmarschierten. Das Frontoberkommando entschied, daß die„auptkräfte ennrontihren Vormarsch zur Oder beschleunıgen und versuchen sollten, aus U Öam Westufer der Oder zu bilden. “er Bewegung SrückenköpfUm die Hauptkräfte der Front, die zur Oder vordrangengegen Gegenangriffe aus Ostpommern zu decken, sollten dis3.Stoßarmee, die 1. Polnische Armee, die 47. und die 61. Arme:und das 2. Gardekavalleriekorps nach Norden abdrehenZur Vernichtung der Garnison in Poznafı wurde ein Teil derKräfte der 8. Gardearmee, der 69, Armee und der 1. Gardepanzerarmee belassen. Mit der Befreiung Poznafis wurde dieFührung der 8. Gardearmee beauftragt. Zu jener Zeit dachtenwit, dort seien höchstens 20000 Mann eingeschlossen. Tatsächlich waren es mehr als 60 000, und der Kampf ge en diesTruppen zog sich bis zum 23. Februar hin. ° “Nach unseren Berechnungen war der Gegner nicht in dcıLage, einen Gegenstoß aus Pommern zu organisieren, ehe wiidie Oder erreicht hatten. Im Notfall konnten wir immer nocheinen Teil unserer Truppen zur Zerschlagung der pommerschenSappierung Sorthin verlegen. Das geschah später auchach weiteren Besprechungen nahm der ;-haber den Vorschlag des Frontoberkommandosan,supuns aber, gut auf unsere rechte Flanke zu achten Er verweigerte uns jedoch Verstärkungen. Das Hauptquartier hattemitseinen Befürchtungen wegen unserer rechten Flanke völlig rechtWie der weitere Verlauf der Ereignisse zeigte, nahm die Gefahr von Gegenangriffen aus Ostpommern ununterbrochen zu.
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Die Offensive entwickelte sich stürmisch. Die Hauptkräfte
‚ler Front rieben die zersplitterten Truppen des Gegners auf,
brachen seinen Widerstand an den befestigten Stellungen von
Meseritz, erreichten in den Tagen vom 1. bis zum 4. Februar
die Oder und bildeten auf deren Westufer bei Küstrin einen
schr wichtigen Brückenkopf.

Ich muß hier unbedingt das heldenhafle Vorgehen der
». Stoßarmee unter Generalleutnant Bersarin und dem Mit-
„lied des Kriegsrats Generalleutnant F. J. Bokow erwähnen.
Der Vorausabteilung der 5. Stoßarmee gebührt das Verdienst,

(len Brückenkopf gebildet zu haben. An der Spitze dieser Ab-
teilung standen der Stellvertreter des Kommandeurs der
89. Gardeschützendivision, Oberst Ch. F. Jessipenko, und als
Vertreter des Kriegsrats der 5. Armee der Stellvertreter des
Chefs ihrer Politabteilung, Oberstleutnant D. D. Schaposchni-
kow.
Zur Vorausabteilung gehörten das 1006. Schützenregiment

der 266. Schützendivision, die 220. selbständige Panzerbrigade
unter Oberst A. N. Paschkow, das 89. selbständige schwere Pan-
zerregiment, ein Panzerjägerregiment und das 489. Granatwer-
ferregiment.
Gegen Morgen des 31. Januar hatte die Vorausabteilung die

Oder überquert und einen Brückenkopf im Raum Kienitz-
Groß-Neuendorf-Rehfeld gebildet.
Das Auftauchen unserer Truppen 70 Kilometer vor Berlin

war für den Gegner eine niederschmetternde Überraschung.
Als die Vorausabteilung in Kienitz eindrang, spazierten deut-

sche Soldaten in aller Ruhe durch die Straßen, während Of-
fiziere im Restaurant ein Trinkgelage abhielten. Die Züge zwi-
schen Kienitz und Berlin verkehrten fahrplanmäßig, die Telc-
fonverbindung funktionierte normal.

Oberst 1. I. Terjochin, die BataillonskommandeureF.K. Kraw-
zow, P. J. Platonow und I. J. Tscherednik, die Abteilungskom-
mandeure Sharkow und Iljaschtschenko organisierten im
Brückenkopfeine stabile Verteidigung. Die Soldaten und Of-
fiziere wußten nur zu gut, daß der Gegner alles tun würde, um
die Vorausabteilung über die Oder zurückzuwerfen.
Am Morgen des 2. Februar eröffnete der Gegner starkes Ar-

tillerie- und Granatwerferfeuer auf die Gefechtsordnung der
Abteilung. Bald darauf griffen auch deutsche Flugzeuge in den
Kampf ein. Der Brückenkopf bebte unter den Bomben- und
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Granateinschlägen. Dieses Trommelfeuer währte etwa eine
Stunde, dann griffen die Faschisten mit Panzerunterstützung dic
Vorausabteilung von drei Seiten an.

Trotz großer Verluste drang der Gegner hartnäckig vor. T«
gelang seinen Panzern sogar, zu den Feuerstellungen unserer
Artillerie durchzubrechen und einen Teil unserer Batterien
außer Gefecht zu setzen. Die Lage war äußerst kritisch. Panzer
drohten, unsere Vorausabteilung zu umfassen, und dann hätten

wir den Brückenkopf kaum halten können. Die Batterie von
Hauptmann F. K. Krawzow besaß schließlich nur noch ein ein-
ziges Panzerabwehrgeschütz. Die Geschützbedienung unter
Obersergeant N. A. Belski nahm den Kampf mit acht gegne-
rischen Panzern auf.
Es waren nur noch 13 Geschosse vorhanden.
Nikolai Belski zählte. sie noch einmal. 13 Geschosse gegen

acht Panzer.
»Wir werden aus nächster Nähe schießen, damit wir ganz

bestimmt treffen«, sagte Belski zu seinen Kanonieren. »Wir las-

sen den Feind nicht durch, auch wenn es uns das Leben ko-
stet.«

Obersergeant N. A. Belski und seine Genossen Kargin und
Ktscherjussow waren erfahrene Soldaten. Von ihrer Standhaf-
tigkeit und ihrem Könnenhing der Ausgang des Gefechts ab.

Sie schleppten das Geschütz in eine Scheune, brachen ein
Loch in die Mauer und brachten es in Stellung. Hier waren sie
selbst geschützt und konnten auf die Breitseiten der Panzer
feuern.
Fünf faschistische Panzer brannten nach dem Kampf vor un-

seren Gräben aus. Die drei restlichen wichen zurück.
Für seine Tapferkeit erhielt Obersergeant Nikolai Belski den

Rotbannerorden. Auch die anderen Kanoniere wurden ausge-
zeichnet.
Der Vorausabteilung folgte das 26. Gardeschützenkorps un-

ter Generalleutnant P. A. Firsow und dem Leiter der Politab-
teilung Oberst D.N. Andrejew zur Verstärkung und Erwei-
terung des Brückenkopfes.
Die 94. Gardedivision dieses Korps unter Oberstleutnant

B.I.Baranow und dem Leiter der Politabteilung $. W. Ku-
sowkow überquerte die Oder. Das 286. und das 283. Garde-
regiment griffen in den Kampf um den Brückenkopf ein und
warfen den Gegner zurück. In diesem Gefecht schlug sich das
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199, Gardeartillerieregiment dieser Division unter Oberstleut-

nant I. F. Sherebzow und seinem Politstellvertreter Major W.I.

rjabinski todesmutig.

Besonders gut kämpfte die Batterie unter Gardeoberleutnant

P. A. Mironow. Beim Angriff wurde er verwundet. An seine

Stelle trat Gardeoberleutnant I. T. Awelitschew. An jenem Tag

chlug die Batterie zusammen mit den Schützen tapfer sechs

Angriffe des Gegners zurück. Durch ihren Mut zeichneten sich

Jie Parteiorganisatoren der Batterien, Obersergeant G.1 Schwe-

row und Sergeant Iwan Wolkow,aus. Massenheroismus bei der

Abwehr der Panzerangriffe bewiesen die Soldaten des2. Batail-

lons des 1050. Schützenregiments, Bataillonskommandeur F.K.

Schapowalow, Politstellvertreter I. F. Ossipow. Die Soldaten

dieses Bataillons schlugen unter schwierigsten Bedingungen

zahlreiche Angriffe gegnerischer Panzer und Infanterieeinheiten

ab.
Besonders zeichneten sich hier Soldaten und Offiziere unter

dem Kommandeur des 3. Bataillons, Hauptmann A.F. Bogo-

molow, aus, der trotz seiner schweren Verwundung nichtaus

em Gefecht schied, sondern das Bataillon weiter befehligte.

Ihm wurde postum der Titel »Held der Sowjetunion« verliehen.

Sämtliche Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere des 1. Ba-

taillons des 1008. Schützenregiments wurden für diese Ge-

fechte mit Orden und Medaillen ausgezeichnet. Der Batail-

lonskommandeur M. A. Alexejew und der Parteiorganisator die-

ses Bataillons, Oberleutnant Kulinur Ussenbekow, erhielten

den hohen Titel »Held der Sowjetunion«. Das 1008. und das

1010. Schützenregiment der 266. Schützendivision wurden für

den Massenheroismus ihrer Angehörigen mit dem Suworow-

orden 3. Klasse ausgezeichnet.

Wieviel Kampfepisoden dieser Art, die die heldenhafte Ge-

stalt des Sowjetsoldaten in ihrer ganzen Größe zeigen, kennt

die Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges. Wie bitter

ist es, daß viele davon unbekannt blieben! Doch haben sie da-

durch nichts an ihrer großen historischen Bedeutung eingebüßt.

Nach vieltägigen Gefechten wurde der Brückenkopf auf

44 Kilometer erweitert. Von dort begann später auch der An-

griff der Stoßgruppierung der 1. Belorussischen Front auf Ber-

lin.

Inzwischen verstärkte sich der Widerstand des Gegners am

rechten Flügel der Front bedeutend. Unsere Flieger- und Trup-
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penaufklärung stellte fest, daß bedeutende Kräfte nach Pom-
mern verlegt und dort konzentriert wurden.
Zur Liquidierung der vom Norden drohenden Gefahr muß:

ten rasche und entschlossene Maßnahmen getroffen werden
Schon am 2. Februar erhielt die 1. Gardepanzerarmee vom
Kriegsrat der Front Befehl, ihren Abschnitt an der Oder an
ihre Nachbarn zu übergeben und im Eilmarsch nach Norden.
und zwar in den Raum Arnswalde, umzugruppieren. Dorthin
wurden auch das 9. Panzerkorps, das 7. Gardekavalleriekorps
sowie eine große Menge von Artillerie- und Pioniertruppen mi
dem entsprechenden Kriegsgerät verlegt.
Die Gefahr einer Gegenoffensive aus Ostpommern nahm mit

jedem Tag zu.

Am 31. Januar meldete der Kriegsrat der Front dem Ober:
sten Befehlshaber: »1. Im Zusammenhang damit, daß der linke
Flügel der 2. Belorussischen Front stark hinter dem rechten
Flügel der 1. Belorussischen Front zurückgeblieben ist, hat die
Breite dieser Front am 31. Januar abends 500 Kilometer cr-
reicht.

Bleibt der linke Flügel Rokossowskis dort stehen, wo er ist,
wird der Gegner zweifellos aktiv gegen die in die Länge ge-
zogene rechte Flanke der 1. Belorussischen Front vorgehen.
Wir bitten, Rokossowski den Befehl zu geben, unverzüglich

mit seiner 70. Armee in westlicher Richtung vorzustoßen, wenig-
stens gestaffelt hinter dem rechten Flügel der 1. Belorussischen
Front.

2. Genosse 1. S. Konew ist zu verpflichten, rascher zur Oder
vorzudringen.

Shukow, Telegin«

Auf diese Meldung erhielten wir vom Obersten Befehlsha-
ber keine rasche Antwort und keine konkrete Hilfe. Erst am
8. Februar stellte das Hauptquartier der 2. Belorussischen
Front die Aufgabe, am 10. Februar von der Linie Grudzigdz-
Ratzebuhr anzugreifen, den Gegner in Ostpommern aufzurei-
ben, Danzig zu erobern und die Ostseeküste zu erreichen.
Am 10. Februar begann die 2. Belorussische Front ihre Of-

fensive. Doch hatte sie nicht genug Kräfte, um die Aufgabe voll
auszuführen. Erst als am 24. Februar die frische 19. Armee aus
der Reserve des Hauptquartiers zur Frontstieß, nahm die 2. Be-
lorussische Front ihre Offensive wieder auf.
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Nun gingen am 1. März auch die Truppen der 1. Belorus-
sischen Front zur Offensive über. Ihre Hauptgruppierung bil-
ıleten die 1. und die 2. Gardepanzerarmee. Im Zusammenhang
mit dem starken Stoß dieser Gruppierung entfaltete sich auch
die Offensiveder 2. Belorussischen Front viel zügiger.
Am 5.März erreichten die Truppen der 1. Belorussischen

Front die Ostseeküste und nahmen Köslin (Koszalin) ein, wo-

nach alle Armeen der 2. Belorussischen Front nach dem Osten,

ılas heißt nach Gdynia und Danzig (Gdafsk) einschwenk-
ten. Die 1. Gardepanzerarmee der 1. Belorussischen Front,
die den Raum Kolberg (Kolobrzeg) erreicht hatte, wurde
„uf Weisung des Hauptquartiers zeitweilig der 2. Belorussischen
l'ront zur Zerschlagung des Gegners im Raum Gdynia unter-
stellt. Der rechte Flügel der 1. Belorussischen Front rieb die
(Iberreste der gegnerischen Einheiten auf und stieß zur Ost-
sceküste und zum Unterlauf der Oder vor.
Es ist hier meiner Ansicht nach angebracht, ausführlicher auf

eine Frage einzugehen, die jetzt von einigen Verfassern von
Memoiren gestellt wird, namentlich von Marschall der Sowjet-
union Tschuikow. Warum hat es das Oberkommando der 1. Be-
lorussischen Front, nachdem deren Truppen in den ersten Fe-
bruartagen die Oder erreichten, beim Hauptquartier nicht
durchgesetzt, daß die Offensive auf Berlin ohne Verzögerung
vorgetragen wurde?

In seinen Erinnerungen, die in der Zeitschrift »Oktjabr« und
in der Zeitschrift »Nowaja i nowejschaja istorija« veröffentlicht
wurden, behauptet Tschuikow, man hätte »Berlin schon im Fe-
bruar nehmen können. Das hätte natürlich das Kriegsende
näher gebracht.«®°
Zwar haben sich mehrere Militärs in unserer Presse gegen

diesen Standpunkt Tschuikows gewandt, doch er ist der An-
sicht, daß diese »Einwände nicht von aktiven Teilnehmern der
Weichsel-Oder-Operation stammen, sondern entweder von
l,euten, die an der Erarbeitung der Befehle J. W. Stalins und
les Frontoberkommandos über die Einstellung der Offensive
auf Berlin und über die Durchführung der Ostpommern-Ope-
ration beteiligt waren, oder von den Verfassern gewisser histo-
rischer Abhandlungen«®.
Die Offensive auf Berlin sah nicht so einfach aus, wie sich

W.I. Tschuikow das denkt.
Am 26. Januar, als bereits klar war, daß der Gegner unsere
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Offensive an den Befestigungen ostwärts der Oder nicht auf-
halten konnte, schlugen wir dem Hauptquartier folgendes vor:
Zum 30. Januar sollten die Truppen der Front die Linie

Berlinchen (Barlinek)-Landsberg (Gorzöw Wielkopolski)
Grätz (Grudusk) erreichen, ihre Rückwärtigen Dienste nach-
ziehen, ihre Vorräte ergänzen und am Morgen des 1. und 2. Fe-
bruar die Offensive fortsetzen, um die Oder aus der Bewe-
gung heraus zu überwinden. Weiter wurde geplant, eine zügige
Offensive in Richtung Berlin zu entfalten, wobei die Haupt-
kräfte konzentriert werden sollten, um Berlin von Nordosten,

Norden und Nordwesten zu umgehen.
Am 27. Januar bestätigte das Hauptquartier. diesen Vor-

schlag.

Einen Tag danach, am 28. Januar, brachte der Oberbefehls-
haber der 1. Ukrainischen Front, Marschall der Sowjetunion
Konew, einen gleichartigen Vorschlag ein. Er lief darauf hin-
aus, die Gruppierung des Gegners bei Breslau zu schlagen, zwi-
schen dem 25. und 28. Februar die Elbe zu erreichen und mit
dem rechten Flügel der Front zusammen mit der 1. Belorus-
sischen Front Berlin zu nehmen.

Dieser Vorschlag wurde vom Hauptquartier am 29. Januar
gleichfalls bestätigt.

Tatsächlich hatte der Gegner, wie Tschuikow schreibt, zu
jener Zeit im Vorgelände von Berlin nur beschränkte Kräfte,
und seine Verteidigung war recht schwach. Das wußten wir.
Darüber unterrichtete das Frontoberkommando seine Trupp-

pen wie folgt:
»An die Kriegsräte aller Armeen, die Befehlshaber der Waf-

fengattungen und an den Chef der Rückwärtigen Dienste der
Front. Hiermit werden folgende Voranschläge für die nächste
Zeit und eine kurze Beurteilung der Lage mitgeteilt.

1. Der Gegner verfügt vor der 1. Belorussischen Front vor-
läufig über keine großen Gruppierungen für Gegenangriffe.
Der Gegner hat auch keine durchgehende Verteidigungs-

front. Er deckt gegenwärtig einzelne Richtungen und ist an
mehreren Abschnitten bemüht, durch aktive Handlungen die
Aufgaben der Verteidigung zu lösen.
Nach vorläufigen Angaben hat der Gegner 4 Panzerdivi-

sionen und 5 bis 6 Infanteriedivisionen von der Westfront ab-
gezogen und sie an die Ostfront verlegt. Zugleich verlegt er
Truppen aus dem Baltikum und Ostpreußen.

262

[
s
n

Offenbar wird der Gegner in den nächsten sechs bis sieben
Vagen die aus dem Baltikum und Ostpreußen eintreflenden
[ruppen an der Linie Schwedt-Stargard--Neu-Stettin konzen-
trieren, um Pommern zu decken, uns nicht an Stettin heranzu-

lassen und unseren Durchbruch zur Pommerschen Bucht zu ver-

hindern.
Die Truppen, die der Gegner vom Westen heranführt, kon-

zentriert er offenbar im Raum Berlin, um die Zugänge zur

Stadt zu verteidigen.
2. Die Truppen der Front haben den Auftrag, in den näch-

sten sechs Tagen durch aktive Handlungen die erzielten Er-
folge zu festigen, alle zurückgebliebenen Kräfte nachrücken. zu
lassen, Vorräte bis zu zwei Treibstoffauffüllungen und zwei
Kampfsätzen zu schaffen, um durch einen zügigen Vorstoß am

15. und 16. Februar Berlin zu nehmen.
Zum Ausbau der erzielten Erfolge, das heißt in der Zeit vom

4. bis zum 8. Februar, hat zu erfolgen:
a) Die 5., die 8., die 69. und die 33. Armee haben Brücken-

köpfe auf dem Westufer der Oder zu bilden. Dabei ist es wün-
schenswert, daß die 8. Gardearmee und die 69. Armes einen
gemeinsamen Brückenkopf zwischen Küstrin und Frankfurt
haben. Gelingt das, so wäre es gut, die Brückenköpfe der 5. und
der 8. Armee zu vereinigen.

b) Die 1. Polnische Armee, die 47., die 61., die 2. Panzerar-
mee und das 2. Kavalleriekorps sollen den Gegner hinter die
Linie Ratzebuhr--Falkenburg-Stargard-Altdamm-Oder zurück-
werfen, einige Deckungstruppen zurücklassen, bis die Armeen
der 2, Belorussischen Front diesen Raum erreicht haben, und
sich inzwischen vor der Oder zu einem Durchbruch umgruppie-
ren.

c) Am 7. und 8. Februarist die Liquidierung der Gruppe von
Poznan-Schneidemühl zu beenden.

d) Die Verstärkungsmittel für den Durchbruch bleiben in der
Hauptsache dieselben, die den Armeen jetzt zur Verfügung
stehen.

e) Die Panzertruppen und die SFL-Einheiten haben bis zum
10. Februar die laufende und mittlere Instandsetzung zu been-
den und die Technik wieder einsatzbereit zu melden.

f) Die Fliegerkräfte haben ihre neuen Standorte einzunehmen
und mindestens sechs Auffüllungen auf den Flugplätzen zu la-
gern.
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g) Die Rückwärtigen Dienste der Front, der Armeen und der
Verbände müssen bis zum 9. und 10. Februar vollständig für
die entscheidende Etappe der Operation gerüstet sein.

Shukow, Telegin, Malinin«
Dochreifte, wie bereits erwähnt, in den ersten Februartagen

eine ernste Gefahr heran: ein Gegenstoß aus Ostpommern in
die Flanke und das Hinterland der Hauptgruppierung der
Front, die zur Oder vorrückte, Der ehemalige Feldmarschall
Keitel sagte dazu: »Im Februar und März 1945 sollte eine
Gegenoffensive auf die Truppen durchgeführt werden, die Ber-
lin angriffen, wozu wir Pommern als Aufmarschgebiet benutzen
wollten. Es war geplant, daß die Heeresgruppe Weichsel, die
sich im Raum Graudenz gedeckt gesammelt hatte, die russische
Front durchbrechen und durch die Warthe- und Netzeniederung
Küstrin von hinten erreichen sollte.«

Dieser Plan wird auch von Guderian bestätigt. Auch füh-
rende faschistische Militärs lassen also keinen Zweifel daran
aufkommen, daß die Gefahr aus Ostpommern real war. Das
Oberkommando der 1. Belorussischen Front traf jedoch recht-
zeitig die notwendigen Maßnahmen für aktive Gegenaktionen.

Anfang Februar operierten zwischen Oder und Weichsel die
2. und die 11. deutsche Armee mit 16 Infanteriedivisionen, 2
bis 4 Panzerdivisionen, 3 motorisierten Divisionen, 4 Brigaden
und 8 Kampfgruppen. Unsere Aufklärung meldete, daß diesen
Armeen neue Kräfte zugeführt wurden.
Außerdem stand bei Stettin (Szczecin) die 3. Panzerarmee

die vom faschistischen Oberkommando sowohl in der Berliner
Richtung als auch zur Verstärkung der Ostpommern-Gruppie-
rung eingesetzt werden konnte, was auch geschah.

Durfte es die sowjetische Führung unter diesen Umständen
riskieren, die Offensive auf Berlin mit den Hauptkräften der
Front fortzusetzen, während vom Norden her eine so ernste
Gefahr heraufzog?
Dazu schreibt Tschuikow: »Ein Risiko muß man in jedem

Krieg häufig eingehen; in diesem Fall wäre es durchaus berech-

tigt gewesen. Unsere Truppen hatten im Zuge der Weichsel-
Oder-Operation bereits mehr als 500 Kilometer zurückgelegt
und die Entfernung von der Oder bis Berlin betrug nur noch
60 bis 80 Kilometer.«“*

Natürlich hätte man sich über diese Gefahr hinwegsetzen
beide Panzerarmeen und 3 bis 4 allgemeine Armeen direkt
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»epen Berlin vorstoßen lassen und die Stadt erreichen können.

Loch hätte der Gegner mit einem Schlag aus dem Norden un-

‚ere Deckung leicht durchbrechen, die Oderübersetzstellen er-

veichen und die Truppen unserer Front im Raum Berlin in eine

iußerst schwere Lage bringen können.

Die Erfahrungen der Kriege lehren, daß es häufig ohne Ri-

.iko nicht abgeht; sie lehren aber auch, daß man es nicht un-

uötig provozieren soll. In dieser Hinsicht sind die Ergebnisse

‚ler Offensive der Roten Armee auf Warschau im Jahre 1920

‚chr lehrreich, als der nicht abgesicherte und ohne Umsicht

‚lurchgeführte Vorstoß nicht zu einem Erfolg, sondern zu einer

‚chweren Niederlage unserer damaligen Westfrontführte.

»Wenn wir die Stärke der faschistischen Truppengruppierung

ın Pommern objektiv beurteilen wollen«, schreibt Tschuikow,

«o überzeugen wit uns davon, daß jede Bedrohung unserer

Stoßgruppierung in Richtung Berlin durch die Pommersche

(Gruppierung vollauf durch die Truppen der 2. Belorussischen

Vront lokalisiert werden konnte.«

Tatsächlich verhielt es sich ganz anders.

Zunächst sollte die 2. Belorussische Front wirklich den Auf-

ırag erhalten, den Gegner in Ostpommern aufzureiben. Doch

stellte sich heraus, daß diese Front bei weitem nicht genug

Kräfte dazu besaß. Die am 10. Februar eingeleitete Offensive

‚ler 2. Belorussischen Front zog sich sehr in die Länge. Inner-

halb von zehn Tagen konnte sie nur um 50 bis 70 Kilometer

vordringen.

Zur selben Zeit unternahm der Gegner südlich von Stargard

einen Gegenstoß, es gelang ihm, unsere Truppen zurückzu-

‚rängen und bis zu 12 Kilometer nach Süden vorzudtingen.

Bei der Einschätzung der Lage entschied das Hauptquar-

tier, zur Vernichtung des Gegners in Ostpommern — wo zu je-

ner Zeit bis zu 40 Divisionen standen - 4 Armeen und 2 Pan-

crarmeen aus dem Bestand der 1. Belorussischen Front heran-

zuziehen. Bekanntlich wurden die Kampfhandlungen dieser

heiden Fronten zur Zerschlagung der Ostpommern-Gruppierung

erst gegen Ende März abgeschlossen. Solch eine schwere Auf-

uabe war das!
Tschuikow ist der Ansicht, daß die 1. Belorussische und die

{. Ukrainische Front im Februar 1945 8 bis 10 Armeen für die

Offensive auf Berlin zur Verfügung stellen konnten, darunter

3 bis 4 Panzerarmeen.

265

 

 



  

Auch dieser Darstellung kann ich nicht zustimmen.
Von den 8 allgemeinen Armeen und den 2 Panzerarmeendc:

1. Belorussischen Front waren Anfang Februar in der Berlinc:
Richtung nur noch 4 unvollständige Armeen übrig — dje 5. Stot
armee, die Hälfte der 8. Gardearmee, die 69. und die 33. Ar
mee. Je ein Korps der 8. Gardearmee und der 69. Armee kämpft
ten um Poznan. Die restlichen Kräfte der Front mußten wır
in Richtung Ostpommern zur Zerschlagung der dortigen gen
nerischen Gruppierungeinsetzen.

Die 1. Ukrainische Front führte vom 8. bis zum 24. Februnı
eine Offensive nordwestlich von Breslau durch. Daran waren
die Hauptkräfte der Front beteiligt -— 4 allgemeine Armecı.
2 Panzerarmeen und die 2. Luftarmee. Der Gegner hatte be
trächtliche Kräfte herangezogen und leistete hartnäckigen Wi
derstand.

In 17 Tagen der Offensive rückten die Verbände der 1. Ukrai
nischen Front um 100 Kilomcter vor und erreichten die Neiße
Die Versuche, die Neiße zu überwinden und die Offensive nach
Westen vorzutragen, schlugen fehl, und die Truppen der Fronı
gingen am Ostufer zur Verteidigung über.
Außerdem hatten wir im Verlauf der Weichsel-Oder-Ope

ration ernste Verluste erlitten.
Zum 1. Februar zählten unsere Schützendivisionen im Durch

schnitt 5500 Mann. In der 8. Gardearmee kamen 3800 bir
4800 Mann auf jede Division. Die beiden Panzerarmeen hatten
740 Panzer —- die Panzerbrigaden im Durchschnitt je 40, viele
von ihnen sogar nur je 15 bis 20. Ebenso stand es an dcı
1. Ukrainischen Front. Außerdem befand sich Poznan, das weit
in unserem Hinterland lag, immer noch in der Hand des Geg

ners und war bis zum 23. Februar noch nicht von den Truppen
Tschuikows genommen.

Schließlich darf man nicht vergessen, wie unsere Truppen.
die in 20 Tagen ihrer Offensive mehr als 500 Kilometer zu
rückgelegt hatten, versorgt waren. Natürlich waren die Rück-
wärtigen Dienste bei einem so raschen Vorstoß nicht nachge
kommen, und die Truppen litten Mangel an Kriegsmaterial.
besonders an Kraftstoff. Auch unsere Fliegerkräfte konnten
keine neuen Flugplätze belegen, da alle Feldflugplätze zu je-
ner Zeit durch Regen aufgeweicht waren.

Tschuikow hat die ganze‘Kompliziertheit der Lage in unse
rem Hinterland nicht analysiert, wenn er schreibt: »Hätten

266

ılıs Hauptquartier und die Frontstäbe die Versorgung ach

urganisiert und rechtzeitig die nötige Menge an Munition, Lrei "

off und Lebensmitteln an die Oder herangeschafft, wären un-

‚wre Fliegerkräfte auf die Flugplätze an der Oder verlegtwor

len und hätten unsere Ponton-Brückenbautruppen den Jber-

„ıng unserer Truppen über die Oder gewährleistet, so hätten

Insere vier Armeen, und zwar die 5. Stoßarmee, die 8. Gar e-

ırmee, die 1. und die 2. Panzerarmee, Anfang Februar die

Offensive weiter auf Berlin vortragen, noch 80 bis 100 Ki-

Iometer zurücklegen und diese riesige Operation mit der Ein-

ınhme der deutschen Hauptstadt aus der Bewegung beenden

R 43

berlegungen zu einer so wichtigen Fragesollten auch von

«inem Memoirenschreiber nicht im Konjunktiv angestellt wer-

‚len. Schon das Eingeständnis Tschuikows, daß die Versorgung

nicht klappte, daß die Fliegerkräfte und die Ponton-Pric en

bautruppen zurückgeblieben waren, zeugt davon, da ae en!

‚chlossene Offensive auf Berlin unter solchen Umständen a

völliges Abenteuer gewesen wäre. Somit waren weder ie

|. Ukrainische Front noch die 1. Belorussische Front im Fe

hruar 1945 in der Lage, die Berliner Operation durchzufüh-

 Tschuikow schreibt: »Am 4. Februar versammelte der Ober-

befehlshaber der 1. Belorussischen Front die Armeeoberbefchls-

haber Bersarin, Kolpaktschi, Katukow, Bogdanow und mich zu

einer Beratung im Stab der 69. Armee. Wir saßen bereits an

isch und besprachen den Plan der Offensive auf Berlin, als

las Telefon der Direktleitung klingelte. Ich saß fast daneben

und konnte dem Gespräch gut zuhören. Es war Stalin. Er

fragte Shukow, wo dieser sei und was er tue. Der Marschall

erwiderte, er habe die Armeeoberbefehlshaber im Stab der

Armee Kolpaktschis versammelt und sei dabei, mit ihnen die

ive auf Berlin zu planen.

GeOberste Befehlshaber hörte sich die Meldung an und

verlangte plötzlich und, wie ich wahrnahm, ganz überraschend

für den Frontoberbefehlshaber, daß man mit dieser Planerei

aufhören und sich mit der Erarbeitung der Operation zur Zer-

schlagung der Truppender Heeresgruppe Weichsel in Pommern

olle.«

och cine solche Beratung hat am 4. Februar im Stab der

69. Armee überhaupt nicht stattgefunden! Darum kannes auch
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nicht zu dem Ferngespräch mit Stalin, von dem Tschuikowschreibt, gekommensein.
Am 4. und 5. Februar war ich im Stab der 61. Armee, diesich am rechten Flügel der Front in Pommern zum Vorgehengegen die Pommern-Gruppierung des Gegners entfaltete. Dieser angeblichen Beratung konnte auch der Oberbefehlshaberder 1. Gardepanzerarmee Katukow nicht beiwohnen, da er nachder Direktive des Frontoberkommandos vom 2. Februar 1945(Nummer 00244) am Morgen des 3, Februar die Umgruppierung seiner Truppen von der Oder in den Raum FriedebergBerlinchen-Landsbergleitete. |Auch der Oberbefehlshaber der 2. Gardepanzerarmee konntenicht bei einer solchen Beratung anwesend sein, weil er krankwar. Zu jener Zeit wurde er von General A. I. Rodsijewski ver-reten.
Tschuikow selber befand sich am 3, Februar in Poznan undmeldete mir von dort aus den Verlauf der Kämpfe um dieStadt. Offenbar hat Tschuikows Gedächtnis ihm einen Streichgespielt.
Die 8. Gardearmee unter seinem Befehl erreich iHälfte ihrer Verbände die Oder. Die restlichen Kräfe derKmee kämpften bis zum 23. Februar um Poznan.
Nachder Umgruppierung von Truppen der Front in Pom-mern blieben an der Oder eigentlich nur noch dreieinhalb Ar-meen, während sich die Lage in der Berliner Richtung in denersten Februartagen komplizierte. Am 2. und 3. Februar griffdie faschistische Luftwaffe die Gefechtsordnung der 5. Stoß-armee Bersarins in dem Brückenkopf an der Oder ununterbrochen an. In jenen Tagen flog der Gegner an diesem Abschnitt5008 Einsätze, die den Truppen der 5. Armee ernste Verlustezufügten.
Um jeden Preis wollte der Gegner den Brückenkopf beiKüstrin (Kostrzyn) liquidieren. Hierher verlegte er auch neucVerbände von anderen Fronten. Der Oberbefehlshaber der5. Armee bat um stärkere Unterstützung durch unsere Flieger.kräfte, doch das Flugwetter war schlecht. ®Nachstehend ein Telegramm von mir an den Kriegsrat dernnolarmee, gas die entstandene Lage illustriert: yAn dentiegsrat der 5. Stoßarmee, an di

und Divisionen dieser Armee. " <ie Kommandeure ser KorDie 5. Stoßarmee hat einen besonders verantwortlichen Auf-
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trag. Sie soll den Brückenkopf am Westufer der Oder halten
und ihn auf mindestens 20 Kilometer Breite und 10 bis 12 Kilo-
meter Tiefe erweitern.

Ich bitte Sie alle, die historische Verantwortung für diesen
Auftrag zu erkennen, Ihren Mannschaften davon zu berichten
und von der Truppe äußerste Standhafligkeit und Tapferkeit zu
verlangen.

Leider können wir Ihnen noch nicht mit unseren Fliegerkräf-
ten beistehen, da alle Flugplätze aufgeweicht sind und die Flug-
reuge nicht starten können. Der Gegner benutzt die Berliner be-
tonierten Rollfelder. Ich empfehle:

1. sich tief zu verschanzen ;
2. ein massiertes Flakfeuer zu organisieren;

3.zu nächtlichen Handlungen überzugehen und jedesmal ein
begrenztes Objekt anzugreifen;

4. tagsüber die Angriffe des Gegners abzuschlagen.
In zwei, drei Tagen wird der Gegnererschöpft sein.
Ich wünsche Ihnen und den von Ihnen geführten Truppen

einen historisch bedeutsamen Erfolg, den zu erkämpfen Sie nicht

nur imstande, sondern auch verpflichtet sind.
G. Shukow«

Tschuikow behauptet, die Möglichkeit der Einnahme Berlins
ım Februar 1945 sei von ihm erstmalig auf einer militärwissen-
schaftlichen Konferenz in Berlin 1945 zur Sprache gebracht
worden, hätte aber keinen großen Widerhall gefunden.”

Diese Frage wurde tatsächlich auf der Konferenz angeschnit-
ten, aber nicht von Tschuikow, sondern von Generalmajor
S.M. Jenjukow, Vertreter des Generalstabs. Tschuikow hat,
soweit ich mich erinnere und wie aus dem Stenogramm ersicht-
lich ist, nicht dazu gesprochen.“ Doch wollen wir nun zu den
Ereignissen im März 1945 zurückkehren.
Die 2. und die 1. Belorussische Front führten die Ostpom-

mern-Operation zu Ende, dabei wurde die gegnerische Grup-
pierung völlig aufgerieben, und ganz Ostpommern war Ende
März in unserer Hand. Die 1. Ukrainische Front führte im Fe-
bruar und März zwei Operationen in Schlesien durch, erreichte
Tinde März die Neiße und damit die Linie der 1. Belorussischen
Front, die bereits an der Oder stand.
Somit war durch die Weichsel-Oder-Operation ein großer

Teil Polens befreit worden, und wir hatten die Kampfhand-
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lungen nach Deutschland getragen: Etwa 60 Divisionen waren
zerschlagen. Um eine neue Verteidigungsfront in der Berlincı
Richtung zu schaffen, mußte das faschistische Oberkommandıı
mehr als 20 Divisionen von anderen Abschnitten der sowjetisch
deutschen Front, ferner von der Westfront und der italienischen
Front abziehen.

Unser Vorstoß von der Weichsel zur Oder ist das glänzende
Beispiel einer großangelegten strategischen Angriffsoperation,
die ohne jede Pause mit einem durchschnittlichen Tagestempo
von 25-30 Kilometern vorgetragen wurde. Die Panzerarmecn
drangen im Durchschnitt 45 und an einzelnen Tagen sogar
70 Kilometer vor. Ein derartiges Vormarschtempo erzielten
wir erstmalig im Großen Vaterländischen Krieg.
Das große Ausmaß der strategischen Operation und ihr

Tempo wurden vor allem durch die Verbesserung der allgemei-
nen Lage an der Front, durch den hohen Kampfgeist der So-
wjettruppen, die weitere Veränderung des Kräfteverhältnisses
zu unseren Gunsten und das ständige Wachsen unserer Ge-
fechtstüchtigkeit und operativ-strategischen Kunst möglich.

Bei der Entfaltung der Offensive an den Fronten nach dem
Durchbruch der Verteidigung des Gegners spielten die Panzer-
armeen, die selbständigen Panzerkorps und die mechanisierten
Korps die Hauptrolle. Im Zusammenwirken mit den Flieger-
kräften führten sie Stöße mit großer Wucht und bahnten damit
den allgemeinen Armeen den Weg.
Panzerarmeen und mechanisierte Korps entfalteten nach dem

Durchbruch die Offensive mit voller Kraft und gönnten dem
Gegner Tag und Nacht keine Atempause. Starke Vorausabtei-
lungen stießen weit vor und ließen sich nicht in längere Ge-
fechte mit einzelnen Gruppierungen des Gegners verwickeln.
Die Panzerarmeen und die selbständigen Panzerkorps, die

eng mit den Fliegerkräften zusammenwirkten, zersplitterten die
gegnerische Front durch starke Schläge, drangen zu den Ver-
bindungslinien des Gegners vor, besetzten die Übersetzstellen
und Verkehrsknotenpunkte, verbreiteten Panik und desorgani-
sierten das Hinterland. Das tiefe Vordringen unserer Panzer-
truppen in das Hinterland des Gegners nahm den faschisti-
schen Truppen die Möglichkeit, den größten Teil der vorher
angelegten Linien zu verteidigen. Vom Durchbruch der Ver-
teidigung an der Weichsel bis zu unserem Vorstoß auf die Höhe
von Poznan gelang es dem Gegner faktisch in keiner seiner
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vorbereiteten Stellungen, eine stabile Verteidigung zu orga-

ISIerEN.
Bei der Weichsel-Oder-Operation konnte der vom sowjeti-

‚hen Oberkommando ausgearbeitete Plan zur Täuschung des
Gegners voll ausgeführt werden, so daß wir ihn in operativ-
tuktischer Hinsicht überraschten. Es liegen viele Aussagen von
riegsgefangenen Offizieren und Soldaten vor, aus denen her-
vorgeht, daß die faschistische Führung vor beginnender Offen-
ve nicht über unsere Pläne unterrichtet war.
Hier einige dieser Aussagen.
Hauptmann Petzold: »Ich bin überzeugt, daß die deutsche

lührung selbst am 14. Januar 1945 die Richtung des russischen
Ilnuptstoßes noch nicht kannte. Es war auch nicht bekannt, mit

welchen Kräften die Russen angreifen.«
Oberleutnant Wissenger: »Aus den Erfahrungen der bisheri-

„en Jahre waren wir überzeugt, daß die Russen auchin diesem

Juhr eine Winteroffensive unternehmen würden. Davon ging

uch unsere Führung aus. Doch der Beginn der russischen Of-
iensive zeigte, daß unsere Führung keine Vorstellung weder
vom Umfang dieser Offensive noch von ihrer Hauptrichtung

katte.a

Oberleutnant Kossfeld: »Die deutsche Führung erwartete

ine Offensive der Russen Ende Dezember 1944. Später spra-
‚hen die Offiziere wiederholt davon, daß der Angriff bis zum
15. Janudr 1945 beginnen würde, doch der genaue Termin blieb
bis zum Schluß unbekannt.«
Der 'Gegner reagierte verständlicherweise nervös auf jeden

Schuß. Er erwartete unseren Angriff, obwohler sich die Stärke

unserer Offensive nicht vorstellen konnte und zweifellos damit
technete, sie würde aus den Brückenköpfen erfolgen. Wer

würde schon mit großen Kräften über einen so starken und brei-
ıen Strom wie die Weichsel angreifen und die erste Etappe der
Uperation damit in die Länge ziehen wollen? Es gab natürlich
Vorschläge, die Weichsel zu forcieren, sie gingen von einigen
Uperativen Offizieren der Front aus, die meinten, vor den
Brückenköpfen sei eine tiefgestaffelte Verteidigung angelegt
worden, während längs der Weichsel außerhalb der Brücken-
köpfe im Grunde genommen nur Deckungstruppen stünden.
Doch das hätte bedeutet, einen ein Kilometer breiten Fluß

unter absolut ungünstigen Bedingungen zu forcieren, wäre es
‚loch unmöglich gewesen, sofort Panzer als wichtigstes Durch-
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bruchsmittel einzusetzen. Die beweglichen Truppen und di.
Hauptmasse der Artillerie konnten unter solchen Bedingungc
nicht rasch übersetzen, um eine zügige Entfaltung der Offen
sive zu sichern.

Natürlich war eine Offensive von den: Brückenköpfen aus
sehr schwierig: Der Gegner konnte uns große Verluste mit scı
ner Artillerie und seinen Fliegerkräften zufügen. Aber unser:
Artillerie und unsere Fliegerkräfte waren zu einem mächtigen
Gegenschlag bereit.

Unsere Weichsel-Oder-Operation war materiell-technisch gu
vorbereitet. Die Rückwärtigen Dienste der Front und der Ar
meen haben ihre Aufgaben glänzend bewältigt.
Als aber unsere Truppen das Stellungssystem im Raum Mesc

ritz und den sogenannten Pommernwall erreichten, stockten die
Treib- und Schmierstoffversorgung und die Heranschaffung der
wichtigsten Munition. Das hatte mehrere Ursachen, vor allem
stießen wir fast doppelt so rasch vor wie geplant.

Die rückwärtigen Verbindungen erstreckten sich über Hun-
derte Kilometer. Eisenbahntransporte waren zu jener Zeit noch
nicht möglich, weil die Strecken stark zerstört waren und c:
keine Eisenbahnbrücken über die Weichsel gab.

Aus der Information des Obersten Befehlshabers und der
Generalstabs war mir bekannt, daß die 4. Ukrainische Front

im Januar, Februar und März in den Karpaten angriff und su
die 1. Ukrainische Front bei der Erfüllung ihrer Aufgabe unter.
stützte.

Die 2. und die 3. Ukrainische Front führten im Januar, Fe
bruar und in der ersten Märzhälfte 1945 Verteidigungskämpfe
und wehrten die Angriffe der faschistischen Truppen ab, die un:
sere Armeen hinter die Donau zurückwerfen, die in Budapest
eingeschlossene Gruppierung entsetzen und dadurch die Fronı
in Ungarn verstärken wollten.

In harten Schlachten fügten die 3. und die 2. Ukrainische
Front den Stoßgruppierungen des Gegners ernste Niederlagen
zu, vereitelten alle seine Versuche, zur Donau durchzubrechen,

und schufen Mitte März die Voraussetzungen für eine Offen
sive in der Wiener Richtung.

Vom 16. März bis zum 15. April führten die 2. und die
3. Ukrainische Front die Wiener Offensive durch, wobei mehr
als 30 Divisionen der Heeresgruppe Süd aufgerieben wurden.

Unsere Truppen hatten Mitte April Ungarn und einen großen
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Teil der Tschechoslowakei von den faschistischen Truppen be-
Ireit, waren in Österreich einmarschiert, hatten Wien befreit
und den Weg in die zentralen Gebiete der Tschechoslowakei
«cbahnt. Deutschland hatte endgültig die Erdölquellen Un-
garns und Österreichs sowie viele Rüstungszentren verloren.

Infolge der Operationen der 2. und der 3. Ukrainischen Front
hatte der Südflügel unserer strategischen Front vom Januar bis
April 1945 die Linie der Fronten erreicht, die in der Berliner
Richtung konzentriert waren.
Die sowjetischen Truppen standen am Ostufer der Oder und

der Neiße von der Ostsee bis Görlitz, hatten ihre Flanken ge-
sichert und eine vorteilhafte Ausgangslinie für die endgültige
Ferschlagung der Berliner Gruppierung des Gegners und für
(len Sturm auf Berlin bezogen.
Am linken Flügel der sowjetisch-deutschen Front hatten un-

scre Truppen Wien und den Raum südlich von Wien erreicht
und vorteilhafte Ausgangslinien für eine Offensive in die Tiefe
Osterreichs und die Südgebiete Deutschlands bezogen.
An der Westfront hatten die Streitkräfte der Alliierten im

Februar und März den Rhein überwunden und eine bedeutende
Gruppierung der faschistischen Truppen im Ruhrgebiet einge-
schlossen. Am 17. April kapitulierte diese Gruppierung.
Nach der Zerschlagung der Hauptkräfte des Gegners an der

sowjetisch-deutschen Front und nach dem Durchbruchder Alli-
ierten über den Rhein war über das faschistische Deutschland
eine unabwendbare Katastrophe heraufgezogen. Es war nicht in
der Lage, den bewaffneten Kampf fortzusetzen. Das Kriegsende
war nahe, und in unseren Beziehungen zu den Alliierten tra-
ten einige politische Fragen schärfer hervor. Das war kein Zu-
fall.
Die bisher zögernde Kriegführung des amerikanisch-briti-

schen Oberkommandos machte plötzlich größter Eile Platz. Die
Regierungen beider Staaten trieben die Führung der Truppen
in Europa an und verlangten, so rasch wie möglich in die zen-
tralen Gebiete Deutschlands vorzudringen, um sie vor den so-
wjetischen Truppen zu besetzen.
Am 1. April 1945 schrieb Churchill an Roosevelt: »Es ist

meine Meinung, daß wir vom politischen Standpunkt aus so
weit wie nur möglich nach dem Osten Deutschlands vormar-
schieren.... müssen... .«?

Wie ich später erfuhr, trafen das britische Oberkommando
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sowie amerikanische Generale alle nur möglichen Maßnahmen
zur Eroberung Berlins und der Gebiete nördlich und südlich
der Stadt.
Während der Ostpommern-Operation, ich glaube, es war am

7. oder 8. März, wurde ich dringend vom Obersten Befehlsha-
ber ins Hauptquartier beordert.

Ich wurde gleich vom Flugplatz zum Landhaus Stalins ge-
fahren, wo er sich aufhielt, weil er nicht ganz gesund war.

Stalin stellte mir mehrere Fragen zur Lage in Pommern und
an der Oder und sagte, nachdem er sich meinen Bericht ange-
hört hatte: »Vielleicht machen wir uns ein bißchen Bewegung,
sonst versauert man ja.«

Sein Äußeres, seine Gesten und seine Redeweise drückten
eine große Müdigkeit aus. Vier Kriegsjahre hatten Stalin gründ-
lich erschöpft. Er arbeitete den ganzen Krieg hindurch sehr an-
gespannt und schlief zuwenig, erhatte seinerzeit unter den Miß-
erfolgen unserer Truppen, besonders in den Jahren 1941 und
1942, schwer gelitten. Das mußte sich auf sein Nervensystem
und seine Gesundheit auswirken. Als wir im Park spazieren-
gingen, begann Stalin mir plötzlich von seiner Kindheit zu er-
zählen,

So verging mindestens eine Stunde, dann sagte er: »Gehen
wir Tee trinken, wir haben einiges zu besprechen.«
Auf dem Rückweg fragte ich ihn: »Genosse Stalin, ich wollte

Sie schon lange nach Ihrem Sohn Jakow fragen. Ist Ihnen nichts
über sein Schicksal bekannt?«
Er beantwortete diese Frage nicht sofort. Nach mehr als hun-

dert Schritten sagte er - und es klang gepreßt:
»Jakow wird der Gefangenschaft nicht lebend entkommen.

Diese Mörder werden ihn erschießen. Wir haben uns erkun-
digt, er wird von den anderen Kriegsgefangenen isoliert gehal-
ten, und man will ihn zum Landesverrat überreden.«
Nach kurzem Schweigen sagte Stalin fest: »Nein, Jakow

wird jede Todesart dem Landesverrat vorziehen.«
Manfühlte, daß ihm das Schicksal seines Sohnes naheging.

Am Tisch schwieg er lange und nahm nichts zu sich.
Voller Bitterkeit setzte er seine Gedanken fort: »Was für

ein schwerer Krieg ist das! Wieviel Leben hat er uns genom-
men! Es wird wohl kaum eine Familie geben, die keine Ange-
hörigen verloren hat.«
Nun kam er auf die Konferenz von Jalta zu sprechen. Ich
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sah, daß er mit den Ergebnissen zufrieden war. Er sprach wohl-
wollend über Roosevelt.

Stalin hatte energisch verlangt, daß die Alliierten zur Offen-
sive übergingen, um das faschistische Deutschland schneller
u zerschlagen. Während der Krimkonferenz standen unsere
Truppen an der Oder und führten schwere Kämpfe in Ostpreu-
ßen, im Baltikum, in Ungarn und andernorts. Der Oberste
Befehlshaber bestand darauf, daß die Alliierten, die 500 Kilo-
meter vor Berlin standen, zum Angriff übergingen. Eine Ver-
ständigung war erreicht, und seither hatte sich die Koordinie-
rung der Handlungen bedeutend verbessert.
Dann sprach Stalin ausführlich von den Abkommen mit den

Alliierten über die Verwaltung Deutschlands nach der Kapitu-
lation, über den »Kontrollmechanismus in Deutschland« und
darüber, in welche Besatzungszonen Deutschland eingeteilt
werden sollte und auf welche Linie die alliierten Truppen und
Jie Sowjettruppen vorrücken sollten.

Stalin ging nicht auf Details der Organisation des »Kontroll-
mechanismus in Deutschland« und der obersten Macht in
Meutschland ein. Darüber erhielt ich erst wesentlich später An-
weisungen.
Man hatte sich über die künftige westliche Staatsgrenze Po-

lens verständigt. Sie sollte längs der Oder und der Görlitzer
Neiße verlaufen, doch sei es zu großen Meinungsverschieden-
heiten über die Zusammensetzung der künftigen polnischen Re-
gierung gekommen.

»Churchill will, daß ein bürgerliches Polen, das uns fremd
ist, an die Sowjetunion grenzt. Wir können das aber nicht zu-
lassen«, sagte Stalin. »Wir wollen ein für allemal ein uns
freundschaftlich verbundenes Polen haben. Diese Freundschaft
will auch das polnische Volk.«
Dann fügte er hinzu: »Churchill drängt sich mit seinem Miko-

lajczyk vor, der über vier Jahre lang in England herumsaß.
Die Polen werden Mikolajczyk aber nicht akzeptieren. Sie
haben ihre Wahl schon getroffen... .«

Poskrebyschew trat ein und überreichte Stalin einige Doku-
mente.
Der Oberste Befehlshaber sah sie rasch dutch und sagte zu

mir: »Fahren Sie zum Generalstab und schauen Sie mit Anto-
now die Pläne für die Berliner Operation an. Morgen um drei-
zehn Uhr treffen wir uns hier wieder.«
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Den Rest des Tages und einen großen Teil der Nacht saß ich
mit Antonow in meinem Arbeitszimmer. Er berichtete mir
gleichfalls viel Interessantes über die Konferenz von Jalta.
Wir sahen noch einmal die Hauptpunkte des Plans und die

Berechnungen für die Berliner strategische Operation durch,
an der drei Fronten teilnehmen sollten. Da dies im Hauptquar-
tier und im Generalstab wiederholt besprochen worden war,
nahmen wir nur Korrekturen im Zusammenhang mit der Ver-
zögerung der Operation in Ostpreußen, im Raum Danzig und
im Baltikum vor.
Am nächsten Morgen rief der Oberste Befehlshaber Antonow

an und teilte mit, wir sollten nicht um 13 Uhr, sondern erst um

20 Uhrbei ihm eintreffen.
Abends waren bei der Beratung der Berliner Operation meh-

rere Mitglieder des Staatlichen Verteidigungskomitees zugegen.
Den Bericht erstattete Antonow.
Der Oberste Befehlshaber akzeptierte alle Vorschläge und

befahl, die notwendigen Anweisungen für die umfassende Vor-
bereitung der Operation in der Berliner strategischen Richtung
zu geben.

Die Berliner Operation

Die abschließende Operation des zweiten Weltkrieges in Europa

die Berliner Operation — war von besonderer Bedeutung.

Mit der Einnahme Berlins wurden die wichtigsten militärischen

und politischen Fragen endgültig entschieden, von denen in

vieler Hinsicht die Nachkriegsentwicklung Deutschlands und

seine Stellung im politischen Leben Europas abhingen.

Als die sowjetischen Streitkräfte zur letzten Schlacht gegen

ılen Faschismus rüsteten, gingen sie strikt von der mit ihren

Alliierten vereinbarten Politik aus, die darauf abzielte, die be-

ılingungslose Kapitulation des faschistischen Deutschlands in

militärischer, wirtschaftlicher und politischer Hinsicht zu er-

zwingen. Unser Hauptziel in dieser Periode des Krieges war

es, den Faschismus völlig auszumerzen und alle faschistischen

llauptkriegsverbrecher für die von ihnen begangenen Bestiali-

täten, Massenmorde, Zerstörungen, für die Unterdrückung der

Völker in den zeitweilig besetzten Gebieten und Ländern zur

Verantwortung zu ziehen.

Die Idee der Berliner Operation stand im Hauptquartier in

ihren Grundzügen schon im November 1944 fest. Ihre Präzisie-

rung erfolgte während der Weichsel-Oder-Operation, der Ost-

preußischen und der Ostpommern-Operation.

Bei der Ausarbeitung des Plans für die Berliner Operation

wurde auch das Vorgehen deralliierten Truppen berücksichtigt,

die Ende März/Anfang April 1945 in breiter Front den Rhein

erreicht hatten und dabei waren, ihn zu überwinden, um dieall-

cmeine Offensive auf die zentralen Gebiete Deutschlands vor-

zutragen.

Das Oberkommando der alliierten Truppen stellte sich die

Liquidierung der gegnerischen Gruppierung und die Erobe-

rung des Ruhrgebiets als nächstes Ziel. Dann wollte es die
ımerikanischen und britischen Truppen zur Elbe in Richtung
Berlin vorrücken lassen. Gleichzeitig wurden die Operationen

der amerikanischen und der französischen Truppen in südlicher
Richtung entfaltet, um die Räume Stuttgart und München ein-
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