
 

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 EinnahmeBerlins 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
den Faschismus rüsteten, gingen sie strikt von der mit ihren

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

dingungslose 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

Hauptkriegsverbrecher 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-
gemeine Offensive auf die zentralen Gebiete Deutschlands vor-

zutragen.
Das Oberkommando der alliierten Truppen stellte sich die

Liquidierung der gegnerischen Gruppierung und die Erobe-
tung des Ruhrgebiets als nächstes Ziel. Dann wollte es die
amerikanischen 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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zunehmen und die zentralen Gebiete Österreichs und der Tsche-
choslowakei zu erreichen.

Britische Kreise hegten noch immer die Hoffnung, Berlin zu
erobern, bevor die Rote Armee dort einmarschierte, obwohl
die Beschlüsse der Konferenz von Jalta die Grenzen für die
sowjetische Besatzungszone weitab westlich von Berlin gezogen
hatten und die sowjetischen Truppen schon an der Oder und
Neiße, das heißt 60 bis 100 Kilometer vor Berlin standen.
Wenn sich auch die amerikanischen und britischen Politiker

und Militärs nicht über die strategischen Ziele in dieser Schluß-
etappe des Krieges einig waren, gab das Oberkommando der
Expeditionstruppen den Gedanken, »unter günstigen Umstän-
den Berlin zu nehmeng,nicht auf.

So erklärte Eisenhower am 7. April 1945, als er den Ver-
einigten Stab der Alliierten von seinen Entscheidungen über die
abschließenden Operationen unterrichtete, er würde im Fallc
einer leichten Einnahme Leipzigs sofort auf Berlin vorrücken.
Und er begründete seinen Standpunkt mit politischen Erwägun-
gen.

In den letzten Märztagen wurde Stalin über die amerika-
nische Mission von Eisenhower darüber unterrichtet, daß die-
ser in der Berliner Richtung vorhabe, die vereinbarte Linie zu
erreichen. Die britischen und die amerikanischen Truppen
würden ihre weitere Offensive nach dem Nordosten vortragen,

um den Raum Lübeck zu erreichen, und nach dem Südosten,
um den Gegner in Süddeutschland aufzureiben.

Stalin wußte, daß die faschistische Führung aktiv auf ein
Separatabkommen mit der britischen und der amerikanischen
Regierung hinarbeitete. Angesichts der hoffnungslosen Lage der
Truppen war zu erwarten, daß die Faschisten ihren Widerstand
im Westen einstellen und die amerikanischen und britischen
Truppen ungehindert nach Berlin ziehen lassen würden, damit
die Stadt nicht der Roten Armee in die Händefiele.
Wie entwickelte sich die Offensive der anglo-amerikanischen

Truppen am Rhein?
Bekanntlich besaß der Gegner hier eine recht schwache Ver-

teidigung. Als er sich hinter den Rhein zurückzog, hätte er
einen ernsten Widerstand organisieren können, doch das unter-
blieb, weil er seine Hauptkräfte im Osten gegen unsere Trup-
pen einsetzte. Selbst in den Tagen, die für die Gruppierung an
der Ruhr kritisch waren, verstärkte das faschistische Oberkom-
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mando die Front gegen die sowjetischen Truppen auf Kosten

seiner Gruppierung im Westen. .

Zu Beginn des anglo-amerikanischen Feldzuges ‚verfügten

die Faschisten dort über 60 stark geschwächte Divisionen, de-

ren Kampfkraft der von 26 kompletten Divisionen entsprach.

Dagegen boten die westlichen Alliierten 80 volle Divisionen,

darunter 23 Panzerdivisionen, auf.

Besonders überlegen waren unsere Alliierten dem Gegner

in der Luft. Sie konnten mit ihren Bombern und Jagdflugzeugen

praktisch überall jeden Widerstand zu Lande wie auch in der

Luft völlig niederhalten.

Die amerikanischen und die britischen Truppen überquer-

ten den Rhein eigentlich völlig kampflos.

Das Oberkommando der alliierten Truppen verlegte seine

Hauptkräfte in die Berliner Richtung, um die Elbe zu errei-

chen, ohne die Zerschlagung der Gruppierung im Ruhrgebiet

nbzuwarten. oo.

Nach Kriegsende stellte sich in Gesprächen mit amerikani-

schen und britischen Generalen, darunter Eisenhower, Mont-

gomery, aber auch mit de Lattre de Tassigny, Clay, Robertson,

Smith und anderen heraus, daß eine Eroberung Berlins durch

die alliierten Truppen erst von der Tagesordnung gestrichen

wurde, als die sowjetischen Truppen an der Oder und Neiße

durch den mächtigen Schlag ihrer Artillerie, Granatwerfer und

Fliegerkräfte sowie durch den gemeinsamen Angriff der Pan-

yer- und Schützenverbände die Verteidigung des Gegners bis

in die Grundfesten erschüttert hatten.

Als unser Hauptquartier von General Eisenhower dessen

Fntschluß erfuhr, zwei Stöße zu führen, und zwar nach dem

Nordosten und dem Süden Deutschlands, und außerdem seine

Mitteilung erhielt, die amerikanischen Truppen würden in der

Berliner Richtung an der vereinbarten Linie haltmachen, sprach

Stalin mit Hochachtung von Eisenhower als Menschen,der sei-

nen Verpflichtungentreu bleibt. Dieses Lob kam aberzu früh.

Wieder wurde ich nach Moskau gerufen. Es war am 29. März.

Ich hatte den Plan der 1. Belorussischen Front für die Berliner

Operation in der Tasche. Er war im März vom Stab und vom

Trontoberkommando präzisiert worden, wobei wir alle grund-

sätzlichen Fragen mit dem Generalstab und dem Hauptquartier

vereinbart hatten. Das ermöglichte es uns, dem Oberkommando

einen detaillierten Plan zu unterbreiten.
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Spätabends rief mich Stalin in sein Arbeitszimmer im Kreml.
Er war allein. Eben erst hatte er eine Beratung mit den Mit-
gliedern des Staatlichen Verteidigungskomitees beendet.

Stalin reichte mir schweigend die Hand und sagte dann,als
ob er ein unterbrochenes Gespräch fortsetzte: »Die deutsche
Front im Westen ist endgültig zusammengebrochen, offenbar
wollen die Nazis nichts tun, um das Vorrücken der alliierten
Truppen aufzuhalten. Sie verstärken jedoch ihre Gruppie-
rungen in allen wichtigen Richtungen gegen uns. Da ist die
Karte, Sie können sich die letzten Angaben über die deutschen

Truppen ansehen.«
Er rauchte seine Pfeife an und fuhr fort: »Ich denke, daß uns

eine ernste Schlägerei bevorsteht.... .«
Dann wollte er wissen, wie ich den Gegner in der Berliner

Richtung einschätze.
Ich holte die Aufklärungskarte der Front hervor und brei-

tete sie vor dem Obersten Befehlshaber aus. Stalin sah sich die
ganze operativ-strategische Gruppierung der Truppen des Geg-
ners in der Berliner Richtung aufmerksam an.
Nach unseren Unterlagen verfügte er dort über 4 Armeen mit

mindestens 90 Divisionen, darunter 14 Panzerdivisionen und
motorisierte Divisionen, ferner 37 selbständige Regimenter und

98 selbständige Bataillone.
Später wurde festgestellt, daß in der Berliner Richtung min-

destens eine Million Mann, 10 000 Geschütze und Granatwer-
fer, 1500 Panzer und Selbstfahrlafetten sowie 3300 Kampfflug-
zeuge zur Verfügung standen, in der Stadt selbst 200 000 Mann.
»Wann können unsere Truppen mit der Offensive auf Berlin

beginnen?«fragte Stalin.
Ich meldete: »Die erste Belorussische Front kann in späte-

stens zwei Wochen angreifen. Die erste Ukrainische Front wird
offenbar gleichfalls zu diesem Zeitpunkt einsatzbereit sein. Die
zweite Belorussische Front wird nach allen vorliegenden Anga-
ben noch längere Zeit, und zwar bis Mitte April, mit der end-
gültigen Zerschlagung des Gegners im Raum Danzig-Gdynia
zu tun haben und kann also nicht zusammen mit der ersten
Belorussischen Front und der ersten Ukrainischen Front von
der Oder aus die Offensive beginnen.«

»Wir werden die Operation beginnen müssen, ohne auf Ro-
kossowski zu warten. Es ist kein Unglück, wenn er ein paar
Tage später beginnt.«
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Dann trat Stalin an seinen Schreibtisch, blätterte in den Pa-

pieren und zog einen Brief hervor.

»Da, lesen Sie.«

Der Brief stammte von einem ausländischen Freund und be-

richtete von Geheimverhandlungen zwischen faschistischen

Agenten und offiziellen Vertretern der westlichen Alliierten,

ıus denen ersichtlich war, daß die Nazis bereit waren, den

Kampf gegen die Alliierten einzustellen, wenn diese einen Se-

paratfrieden eingehen würden. . .

In diesem Bericht hieß es weiter, die Alliierten hätten zwar

‚liese Vorschläge zurückgewiesen, die Faschisten würden jedoch

möglicherweise den Truppen der Westmächte den Weg nach

Berlin öffnen. on

»Na, was meinen Sie dazu?« wollte Stalin von mir wissen,

sagte aber sofort, ohne meine Antwort abzuwarten: »Wahr-

<cheinlich wird Roosevelt unsere Vereinbarung von Jalta nicht

brechen, aber Churchill ist zu allem fähig.«

Dann trat er wieder an seinen Schreibtisch, rief Antonow an

und bat ihn, sofort zu kommen.

Fünfzehn Minuten später betrat Antonow das Arbeitszimmer

(les Obersten Befehlshabers.

„Wie steht’s bei Rokossowski?«

Antonow erstattete den Lagebericht für den Raum Danzig-

Cidynia. Danach erkundigte sich der Oberste Befehlshaber, wie

lie Dinge bei Wassilewski im Raum Königsberg stünden.

Nun berichtete Antonow über die Lage bei der 5. Belorussi-

schen Front.
.

Stalin überreichte ihm schweigend den Brief, den er mir

«ben erst gezeigt hatte. In

Dazu sagte Antonow: »Das ist noch ein Beweis für die gehei-

men Machenschaften zwischen den Faschisten und britischen

Regierungskreisen.«

Der Oberste Befehlshaber beauftragte Antonow: „Rufen Sie

Konew an, er soll am ersten April mit dem Operationsplan

‚ler ersten Ukrainischen Front im Hauptquartier eintreffen. Die

zwei Tage bis dahin arbeiten Sie mit Shukow.«

Wie befohlen, machte mich Antonow am nächsten Tag mit

‚lem Entwurf des strategischen Plans der Berliner Operation

vertraut. Dieses Dokument schloß den Plan für die Offensive

ler 1. Belorussischen Front ein. Nach einem aufmerksamen Stu-

‚ium der im Hauptquartier ausgearbeiteten Dokumente ge-
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langte ich zu dem Schluß, daß alles gut vorbereitet war unıl
ganz der operativ-strategischen Lage entsprach, die sich ent:
wickelt hatte.

Bereits am 31. März traf der Oberbefehlshaber der 1. Ukrai
nischen Front, Marschall Konew, im Generalstab ein, wo er so-
fort an der Beratung des allgemeinen Plans für die Berliner
Operation teilnahm und dann den Plan für die Offensive der
1. Ukrainischen Front unterbreitete.
Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, waren wir uns da

mals über alle prinzipiellen Frageneinig.
Am 1. April 1945 nahm das Hauptquartier den Bericht von

Antonow über den Gesamtplan der Berliner Operation un(d
daraufhin meine Erläuterungen des Offensivplans der 1. Belo
russischen Front und Konews Bericht über den Offensivplan
der 1. Ukrainischen Front entgegen.

Stalin war nicht mit der Trennungslinie zwischen der 1. Belo
russischen und der 1. Ukrainischen Front einverstanden, wie
sie auf der Karte des Generalstabs festgelegt war. Er tilgte
die Trennungslinie von der Neiße bis Potsdam und zog sie nur
bis Lübben - 60 Kilometer südostwärts von Berlin. Dabei sagte
er zu Marschall Konew: »Falls der Gegner ostwärts von Berlin
hartnäckigen Widerstand leistet und die Offensive der 1. Belo
russischen Front verzögert wird, muß die 1. Ukrainische Front
bereit sein, mit ihren Panzerarmeen von Süden her gegen Ber
lin vorzustoßen.«
Es besteht die falsche Vorstellung, daß in der Schlacht um

Berlin die 3. und die 4. Gardepanzerarmee nicht auf Entschluft
des Hauptquartiers, sondern auf Initiative des Oberbefehlsha-
bers der 1. Ukrainischen Front in den Kampf eingeführt wur-
den. Ich möchte zitieren, was Marschall Konew am 18. Februar
1946 bei der Zusammenkunft des Obersten Kommandeur-

- bestands der Zentralen Gruppe derStreitkräfte zu dieser Frage
erklärte.

»Als ich am sechzehnten April etwa um Mitternacht meldete,
daß die Offensive gut gehe, gab mir Genosse Stalin folgende
Anweisung: ‚Beim Genossen Shukow hapert’s, lassen Sie Ry-
balko und Leljuschenko nach Zehlendorf einschwenken, denken
Sie dabei daran, worüber wir uns im Hauptquartier geeinigt
haben.‘«**
Die Offensive auf Berlin sollte am16. April beginnen, ohne

das Vorgehen der 2. Belorussischen Front abzuwarten, die allen
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Ierechnungen nach nicht vor dem 20. April von der Oder aus

ıngreifen konnte.

Am Abend des1. April unterschrieb Stalin im Hauptquartier

in meiner Anwesenheit die Direktive für die 1. Belorussische

kront über die Vorbereitung und Durchführung der Opera-

ton zur Eroberung Berlins und die Direktive, innerhalb von

\? bis 15 Tagen die Elbe zu erreichen.

Der Hauptstoß sollte aus dem Brückenkopf Küstrin mit 4 all-

‚emeinen Armeen und 2 Panzerarmeen geführt werden. Die

Panzerarmeen sollten eingesetzt werden, nachdem die Vertei-

‚ligung des Gegners durchbrochen war, um Berlin vom Norden

und Nordosten zu umgehen. Die zweite Staffel der Front, die

‚. Armee unter Generaloberst A. W. Gorbatow, sollte gleich-

{.ılls in der Hauptrichtung operieren.

Den Entwurf der Direktiven für die 1. Ukrainische Front

unterschrieb der Oberste Befehlshaber einen Tag nach der Kor-

‚cktur, da die Trennungslinie geändert und die Anweisung ge-

chen wurde, diese Frontsolle sich bereit halten, ihre Panzer-

irmeen von Süden auf Berlin vorstoßen zu lassen.

In dieser Direktive wurde die 1. Ukrainische Front beauf-

ircapt:

Die Gruppierung des Gegners im Raum Cottbus und südlich

von Berlin aufzureiben;

die Hauptkräfte der Heeresgruppe Mitte von der Berliner

Gruppierung zu isolieren und so von Süden her den Vorstoß

‚ler 1. Belorussischen Front zu sichern;

in spätestens 10 bis 12 Tagen die Linie Beelitz--Wittenberg

und weiter die Elbe entlang bis Dresden zu erreichen;

den Hauptstoß der Front in Richtung Spremberg zu führen;

die 3. und die 4. Gardepanzerarmee nach dem Durchbruch in

Richtung des Hauptstoßes einzusetzen.

Da die 2. Belorussische Front immer noch in schwere Ge-

lechte gegen die Truppen südostwärts von Danzig und nördlich

von Gdynia verwickelt war, beschloß das Hauptquartier, die

ITauptkräfte dieser Front an die Oder zu verlegen und späte-

‚tens am 15. April im Abschnitt Kolberg-Schwedt die Truppen

‚ler 1. Belorussischen Front abzulösen. Zur endgültigen Liqui-

‚lierung der Gruppierung des Gegners im Raum Danzig-Gdy-

ın sollte ein Teil der Kräfte aus der Front Rokossowskis be-

lassen werden.

Bei der Besprechung des Gesamtplans für die bevorstehen-
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den Operationen am Schwerpunkt Berlin wurden im Haupı
quartier auch die Ziele und Aufgaben der 2. Belorussischen
Front in grundsätzlichen Zügen festgelegt.

Dadie 2. Belorussische Front ihre Operation vier Tagesp:ı
ter begann, wurde Marschall Rokossowski nicht zur Bespre
chung der Berliner Operation ins Hauptquartier bestellt.
Die 1. Belorussische Front sollte also in den ersten ange

spanntesten Tagen mit ungedecktem rechtem Flügel, ohne tak
tisches Zusammenwirken mit den Truppen der 2. Belorussischen
Front, angreifen.

Wir berücksichtigten nicht nur den späteren Beginn der Of
fensive der 2. Belorussischen Front, sondern auch die Schwierig
keiten, die für sie bei der Überwindung des Unterlaufs der
Oder mit ihren zwei großen Armen, der Ostoder und deı

Westoder, entstünden. Beide Armesind 150 bis 250 Meter breäi
und bis zu zehn Meter tief. Nach unseren Berechnungen könnte
die 2. Belorussische Front diese beiden Flußarme bald forcieren
und so den notwendigen Brückenkopf bilden, frühestens jedoch
in zwei bis drei Tagen. Folglich konnte diese Front nördlich
von Berlin erst um den 23. und 24. April wirksam werden, dis
heißt erst dann, wenn die 1. Belorussische Front schon Berlin
stürmen würde.

Natürlich wäre es besser gewesen, fünf bis sechs Tage abzu-
warten und die Berliner Operation mit allen drei Fronten
gleichzeitig zu beginnen. Doch das Hauptquartier konnte ange-
sichts der entstandenen militärpolitischen Lage die Operation
nicht mehr aufschieben.

Bis zum Operationsbeginn am 16. April blieb nicht mehrviel
Zeit, und noch gab es sehr viel zu tun. Wir mußten unserr
Truppen, nachdem sie von den Truppen der 2. Belorussischen
Front abgelöst waren, umgruppieren, eine Riesenmenge von
materiell-technischen Mitteln heranschaffen und die Frontall-
seitig in operativ-taktischer Hinsicht vorbereiten. Im Mittel-
punkt aller Anstrengungen stand die politische Sicherstellung.
bei der herausgearbeitet wurde, wie außerordentlich wichtig die
EinnahmeBerlins war.
Während des ganzen Krieges war ich unmittelbarer Teilneh-

mer vieler großer und wichtiger Offensiven, doch die bevorste-
hende Schlacht um Berlin war eine besondere, beispiellose
Operation. Die Front mußte eine durchgehend gestaffelte Zone
mächtiger Verteidigungslinien von der Oder bis zur stark befe.
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‚tieten Stadt durchbrechen. An den Zugängen von Berlin hatten
wir eine große Gruppierung zu zerschlagen, damit wir die
Ilnuptstadt des faschistischen Deutschlands nehmen konnten,
um die sich der Gegner auf Leben und Tod schlagen würde.

Als ich über die bevorstehende Operation nachdachte, kehrte
uh in Gedanken wiederholt zu der großen Schlacht vor Moskau
‚rück, als die starken Stoßgruppierungen des Gegners sich im
Vorgelände unserer Hauptstadt konzentrierten und unsere sich
verteidigenden Truppen hart bedrängten. Ich kam immer wie-
‚ler auf die einzelnen Episoden dieser Schlacht zurück und
walysierte die Fehlschläge der kämpfenden Seiten. Wir woll-
in die Erfahrungen dieser komplizierten Schlacht in allen Ein-
:«lheiten beherzigen, um bei der bevorstehenden Operation
Keine Fehler zuzulassen.
Mit der Berliner Operation beendeten unsere heldenhaften

Sowjettruppen ihren siegreichen Weg, die Truppen, die Tau-
.nde von Kilometern in Gefechten zurückgelegt und sich die
\irfahrungen größter Schlachten zu eigen gemacht hatten, die
Truppen, die in harten Gefechten gestählt wurden. Sie waren
von dem Wunsch erfüllt, den Gegner so rasch wie möglich end-
vültig zu zerschlagen und den Krieg zu beenden.
Am Abend des 1. April rief ich aus Moskau den Stabschef

ıler Front, Generaloberst Malinin, an und sagte ihm: »Alles ist

ahne besondere Änderungen bestätigt. Wir haben wenig Zeit,
ırcffen Sie die notwendigen Maßnahmen, ich fliege morgen zu
Ihnen ab.«
Diese knappen Anweisungen reichten aus, um unverzüg-

lich mit allen geplanten Maßnahmen zur Vorbereitung der Ope-
ıtion zu beginnen.
Während des bisherigen Krieges hatten wir noch keine so

roße und stark befestigte Stadt wie Berlin nehmen müssen.
diese Stadt erstreckte sich über fast 900 Quadratkilometer.
Weitverzweigte unterirdische Anlagen boten dem Gegner große
Möglichkeiten zum Manövrieren.

Unsere Aufklärungsflieger machten sechsmal Luftbilder von
Berlin, vom ganzen Vorgelände und von den Verteidigungs-
‚treifen. Nach diesen Luftbildern, Beutedokumenten und Verhö-
ıcn von Gefangenen wurden ausführliche Schemata, Gelände-
pläne und Karten angefertigt, mit denen wir alle Komman-
ıleure und Stäbe bis zu den Kompanien versorgten.

Pioniere fertigten ein genaues Modell der Stadt und der
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Vororte an, das bei der Entscheidung von Fragen benutzt wur
de, die mit der Organisation der Offensive, dem Sturm Ber
lins und den Kämpfenin der Stadt zusammenhingen.
Vom 5. bis zum 7. April führten wir eine Beratung und ein

Kriegsspiel anhand von Karten und des Modells der Stadt
durch. Daran beteiligten sich die Armeeoberbefehlshaber, di«
Stabschefs der Armeen, die Mitglieder der Kriegsräte der Ar-
meen, der Chef der Politischen Verwaltung der Front, die Be
fehlshaber der Artillerie der Armeen und der Front, alle Korp:
kommandeure und die Chefs der verschiedenen Waffengattun
gen. Anwesend war auch der Chef der Rückwärtigen Dienste
der Front, der die materielle Sicherstellung der Operation sorg:
fältig prüfte. Vom 8. bis zum 14. April wurden detaillierter:
Kriegsspiele und Übungen in den Armeen, Korps, Divisionen
und Truppenteilen aller Waffengattungen durchgeführt.
Da die Versorgungswege der Front sehr ausgedehnt waren

und wir viel Material für die Operation in Ostpommern ver
braucht hatten, reichten die Vorräte zu Beginn der Berlincı
Operation noch nicht aus. Große Anstrengungen der Angehöri-
gen der Rückwärtigen Dienste waren notwendig, um die Trup
pen zu versorgen. Bei der Vorbereitung der Operation tauchte
die Frage auf, was sich außerdem tun ließe, um den Gegncı

noch stärker zu überraschen und ihn niederzuhalten. So ent-
stand der Gedanke, nachts im Lichte von Scheinwerfern an
zugreifen.
Es wurde entschieden, den Angriff zwei Stunden vor Mor-

gengrauen zu eröffnen. Überraschend sollten 140 Flakschein-
werfer die Stellungen des Gegners und die Angriffsobjekte bc:
leuchten.

Bei der Vorbereitung der Operation wurde den Teilnehmeru
die Wirkung dieser Maßnahme vorgeführt. Alle Anwesenden
sprachen sich einmütig dafür aus, sie anzuwenden.

Als wir den Durchbruch der taktischen Verteidigung de:
Gegners an der Oder durchspielten, wurde der Einsatz der
Panzerarmeen ernsthaft diskutiert. Da die Seelower Höhen zu
einer starken taktischen Verteidigungsstellung ausgebaut wa-
ren, entschieden wir, die Panzerarmeen erst nach Einnahme
dieser Höhen einzusetzen.
Wir bauten natürlich nicht darauf, daß unsere Panzerar-

meen nach dem Durchbruch der taktischen Verteidigung in
den operativen Raum stoßen könnten, wie dies beispielsweise
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lei den vorherigen Operationen zwischen Weichsel und Oder,
ın Ostpommern und anderenorts der Fall gewesen war. Damals
icßen die Panzerverbände weit. vor und sicherten dadurch ein
‚ügiges Vorrücken der anderen Armeen.

Bei der Weichsel-Oder-Operation gab es Momente, da die
’ Panzerarmee den anderen Armeen bis zu 70 Kilometer vor-
us war. Hier war das nicht zu erwarten, da die Gesamtent-

Iernung bis Berlin in der Luftlinie nur 60 bis 80 Kilometer be-
ıwug. Deshalb wurde folgendes erwogen: Sollte der Stoß der
«sten Staffel der Front nicht ausreichen, um die taktische Ver-
widigung des Gegners rasch zu überwinden, und die Offensive
ıfgehalten werden, so wollten wir beide Panzerarmeen zum
Durchbruch der Verteidigung einführen. Dies würde den Stoß
ılvr allgemeinen Armeen verstärken und ihnen helfen, den
Durchbruch der taktischen Verteidigung des Gegners an der
U)dler und auf den Seelower Höhen zu vollenden.
Die Direktive des Hauptquartiers sah vor, sowohl die 1. als

ich die 2. Gardepanzerarmee zum Stoß auf Berlin von Nord-
ısten und zur Umgehung Berlins von Norden her einzusetzen.
Doch bei dem Kriegsspiel traten bei mir und den verantwort-
lichen Offizieren des Frontstabs ernste Befürchtungen auf, daß
‘nicht gelingen könnte, die Verteidigung des Gegners in der
Hauptrichtung zu durchbrechen, besonders im Raum der stark
befestigten Seelower Höhen, die 12 Kilometer von der Haupt-
kumpflinie entfernt waren.
Da aber unser rechter Nachbar, die 2. Belorussische Front,

ılic Offensive später als wir beginnen sollte, konnte jede Ver-
‚üzerung beim Durchbruch der gegnerischen Verteidigung eine
tir unsere Front ungünstige operative Lage schaffen. Um die
ront vor Zufällen zu bewahren, beschlossen wir, die 1. Panzer-
ırmee unter General Katukow in der Ausgangslage gleich hin-
ır der 8. Gardearmee Tschuikows bereitzustellen, um sie im
Notfall unverzüglich zusammen mit der 8. Gardearmee einset-
‚on zu können.

Als ich die Verantwortung dafür übernahm, die Direktive

ıles Hauptquartiers dahingehend zu ändern, hielt ich es doch
ur meine Pflicht, dem Oberkommando meine Erwägungen zu
melden.

Stalin hörte sich meine Argumente an und sagte: »Handeln
Sie, wie Sie es für richtig befinden. An Ort und Stelle sieht man
‚las besser.«
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Was vollzog sich indessen beim Gegner?
Das OKW plante die Schlacht um Berlin als Entscheidungs

schlacht. Hitler suchte durch einen Aufruf seine Truppen an
zufeuern, indem er behauptete, daß er diesen Schlag erwarteı
und eine starke Front dagegen aufgeboten habe. Der Gegneı
stieße auf die kolossale Kraft der Artillerie. Die Verluste der
Infanterie würden durch zahllose neue Verbände, Kampfgrup
pen und Einheiten des Volkssturms wettgemacht, die die Front

verstärkten.
Die Verteidigung in den strategischen Hauptrichtungen wur

von drei faschistischen Heeresgruppen übernommen, Die Heerc.
gruppe Weichsel, die an der Oder stand, deckte das Vorfeli
Berlins im Nordosten und Osten. Südlich davon handelte die
Heeresgruppe Mitte, die Sachsen und die Zugänge zu den In
dustriegebieten der Tschechoslowakei von Nordosten her ver
teidigte. Die Heeresgruppe Süd deckte Österreich und die süd
ostwärtigen Zugänge der Tschechoslowakei.

Ursprünglich sollte die Heeresgruppe Weichsel einen Gegen
stoß gegen die 1. Belorussische Front führen, doch nachdem wit
diese Heeresgruppe zerschlagen und sie den Aufmarschraum
in Pommern verloren hatte, zogen sich ihre Reste hinter die
Oder zurück und bereiteten sich intensiv auf die Verteidigung
Berlins vor. Die faschistische Führung stellte in höchster Eilı
neue Truppenteile und Verbände, vor allem aus SS-Leuten, zuı
Verstärkung der Heeresgruppe Weichsel auf. Allein im Übungs
lager bei Döberitz wurden in kürzester Frist für diese Heeres
gruppe drei Divisionen formiert.
Den Befehl über die Verteidigung der unmittelbaren Zu

gänge von Berlin übernahm zunächst Himmler. Alle leitenden
Funktionen wurden SS-Generalen übertragen. Dadurch betont:
die faschistische Führung die Bedeutung der Kämpfe. Im Mär;
und im April 1945 wurden neun Divisionen von verschiede
nen Abschnitten nach Berlin verlegt.
Der ehemalige Chef des Wehrmachtführungsstabes, Jod!,

sagte später dazu aus, daß der Gegner sein gesamtes Reserve
heer auflösen mußte, das heißt sämtliche Infanterie-, Panzer.
Artillerie- und Sondereinheiten sowie die Offiziersschulen un«!
Lehrgänge.
Die faschistische Führung hatte einen ausführlichen Plan für

die Verteidigung Berlins erarbeitet. Sie setzte auf den Erfol;
der Verteidigungsschlacht an der Oderals strategisches Vorfelil
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Berlins. Zu diesem Zweck wurde folgendes unternommen: Die
‘). Armee unter General Busse, die die Stadt deckte, wurde mit
Mannschaften und Kampftechnik aufgefüllt. Hinter dieser Ar-
mee wurden neue Divisionen und Brigaden aufgestellt. Die
Verbände in der ersten Linie wurden fast auf ihre Sollstärke
vcbracht. Besonderes Augenmerk wurde der Konzentrierung und
ılem Einsatz von Panzern und Selbstfahrlafetten gewidmet.
Von der Oder bis Berlin wurde ein gestaffeltes Verteidigungs-

‚ystem aus durchgehenden Stellungen mit mehreren Schützen-
„räben angelegt. Die Hauptverteidigungslinie hatte bis zu fünf
schützengräben. Der Gegner nutzte Seen, Flüsse, Kanäle und
Schluchten als natürliche Hindernisse. Alle Ortschaften wurden
lür die Rundumverteidigung vorbereitet.
Nordostwärts von Berlin wurde die Armeegruppe Steiner

konzentriert, die einen Stoß gegen die Flanke der 1. Belorussi-
schen Front führen sollte. Elitetruppen der Marineinfanterie
verlegten ebenfalls dorthin.
Außerdem traf die faschistische Führung »Sondermaßnah-

men« zur Verteidigung Berlins. Die Stadt war in acht Verteidi-
nungsabschnitte eingeteilt. Es gab noch den besonderen neunten
Abschnitt, der das Stadtzentrum mit den Regierungsgebäuden,
ıler Reichskanzlei, dem Sitz der Gestapo und dem Reichstag
ımfaßte.
Unmittelbar vor der Stadt wurden drei Verteidigungszonen

angelegt: die äußere Sperrzone, der äußere Verteidigungsring
und die innere Verteidigungszone. In den Straßen entstanden
massive Barrikaden, Panzersperren, Panzerfallen und Beton-
bunker; die Fenster von Häusern verwandelte man in Schieß-
scharten.
Ein Stab zur Verteidigung Berlins wurde eingesetzt, der

(lie Besatzung und die Bevölkerung aufforderte, sich auf hef-

tige Straßenkämpfe und Häuserkämpfe vorzubereiten, wobei
dieser Kampf auf der Erde und unter der Erde geführt werden
sollte. Man empfahl, hierzu die U-Bahnschächte, die Kanali-
sationsanlagen und die Kabelschächte zu benutzen. Der
»Grundsätzliche Befehl für die Vorbereitungen zur Verteidi-
sung der Reichshauptstadt« verlangte, die Wohnviertel zu Fe-
stungen auszubauen. Jede Straße, jeder Platz, jede Gasse, jedes
[laus, jeder Kanal und jede Brücke wurden in den Verteidi-
eungsplan der Stadt einbezogen. 200 Volkssturmbataillone
wurden speziell für den Straßenkampf ausgebildet.
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Zur Verstärkung der Artillerieverteidigung im Vorgelände
von Berlin und in der Stadt selbst zog man alle verfügbaren
Kräfte der Flakartillerie heran. Über 600 mittlere und schwere
Flak dienten der Panzerabwehr und dem Kampf gegen unsere
Infanterie innerhalb Berlins. Ferner sah man Panzer als Feuer:
punkte vor, selbst solche, die beschädigt waren, jedoch über
einsatzbereite Bewaffnung verfügten. Man grub sie an Straßen
kreuzungen und Eisenbahnbrücken ein. Die Nazis steckten die
Angehörigen der Hitlerjugend in Panzerjägerabteilungen uni
bewaffneten sie mit Panzerfäusten.

Für den Bau von Verteidigungsanlagen in Berlin wurden
mehr als 400 000 Mann aufgeboten. In der Stadt konzentrierte
die faschistische Führung Elitetruppen der Polizei und SS. Zur
Verteidigung des besonderen Abschnittes Z wurden SS-Regi-
menter und selbständige Bataillone aus den am nächsten gelc-
genen Räumen zusammengezogen. An der Spitze dieser SS-Trup
pen stand ab 28. April der SS-Brigadeführer Mohnke.

So glaubte die faschistische Führung, werde es ihr gelingen,
uns bei dem Sturm der Verteidigungsstellungen zu zermürben,
so daß unsere Truppen direkt vor Berlin erschöpft haltmachen
müßten. Sie wollten gegen unsere Truppen dieselbe Taktik an
wenden, die wir vor Moskau gegen die faschistischen Kräfte
angewandt hatten. Doch diese Pläne scheiterten.

Die Ereignisse, die der Berliner Operation vorausgingen, ent-
wickelten sich derart, daß es sehr schwer war, unsere Absich
ten vor dem Gegner zu verbergen. Für jeden, selbst für einen
Laien, war es klar, daß sich der Schlüssel zu Berlin an der Odcı
befand und daß nach unserem Durchbruch an der Oder der
Stoß unverzüglich direkt auf Berlin erfolgen müßte.

»Für den Generalstab war klar, daß die Schlacht um Berlin
an der Oder entschieden wird«, sagte später General Jodl aus.
»Deshalb wurde die Hauptmasse der Truppen der 9. Armee,
die Berlin verteidigte, an der Hauptkampflinie eingesetzt. Die
rasch aufgestellten Reserven sollten ‚nördlich von Berlin kon-
zentriert werden, um dann einen Gegenstoß gegen die Flank«
Shukows zu führen.«

Bei der Vorbereitung der Offensive waren wir uns darüber
völlig klar, daß der Gegner unsere Offensive auf Berlin erwar-
tete. Deshalb überlegte sich das Frontoberkommandoin allen
Einzelheiten, wie diese Offensive organisiert werden mußte, da-
mit sie für den Gegner möglichst überraschend erfolgte.
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Wir beschlossen, den Gegner mit solcher Wucht anzugreifen,

daß dieser völlig verwirrt und bis auf den Grund erschüttert

würde, wobei wir eine große Anzahl von Flugzeugen, Panzern

und Artillerie einsetzen wollten. Um diese Mittel in kurzer

Frist im Raum der Kampfhandlungen getarnt zu konzentrieren,

mußte eine gewaltige Arbeit geleistet werden.

Durch ganz Polen rollten die zahlreichen Transporte mit

Artillerie-, Granatwerfer- und Panzertruppenteilen. Diese Züge

witkten jedoch völlig unkriegerisch. Sie schienen ausschließlich

mit Holz oder Heu beladen. Doch kaum erreichten die Trans-

porte ihren Bestimmungsort, wurde die Tarnung rasch besei-

tigt, und die Panzer, Geschütze und Zugmaschinen gingen so-

fort in Deckung. Die leeren Transporte kehrten nach dem Osten

zurück, und an ihrer Stelle tauchten immer neue mit Waffen

und Munition auf. So konnte die Front durch eine große Menge

schwerer Geschütze, Granatwerfer und Artilleriezugmittel ver-

stärkt werden.

Am 29. März, als die letzten Schüsse in Pommern verhallt

waren, begannen die Artillerie- und Panzertruppen unter Ein-

haltung strikter Tarnungsmaßnahmen ihren Marsch nach Süden.

Alle Wälder am Ostufer der Oder lagen voller Truppen. In der

Berliner Richtung wurden rund 22 000 Geschütze und Granat-

werfer verschiedener Kaliber konzentriert. Für jedes Geschütz

mußten eine Feuerstellung und ein Unterstand für die Bedie-

nung sowie Bunker für die Geschosse ausgehoben werden.

Tagsüber wirkte der Aufmarschraum verödet, nachts belebte

er sich. Tausende Soldaten mit Schaufeln, Brechstangen und

Hacken schanzten weitgehend lautlos. Der hohe Grundwasser-

spiegel und das Tauwetter erschwerten ihre Arbeit. In diesen

Nächten wurden mehr als 1800000 Kubikmeter Erdreich be-

wegt. Am nächsten Morgen war keine Spur der Arbeiten zu se-

hen. Alles wurde sorgfältig getarnt.

Auf den zahlreichen Straßen und außerhalb aller Wege be-

wegten sich nachts riesige Kolonnen von Pänzern, Geschützen,

Munitionswagen, Treibstoff- und Nahrungsmitteltransporten.

Allein 7 147 000 Artilleriegeschosse sollten bis zum Beginn der

Operation herangeschafft werden. Um den Erfolg der Offensive

zu sichern, durfte es keine Stockungen bei der Versorgung ge-

ben. Der Charakter der Operation verlangte es, daß die Muni-

tion ununterbrochen aus den Lagern der Front direkt zur kämp-

fenden Truppe gelangte.
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Die Bahnlinien wurden auf russische Spurweite umgenagelt,
und so konnten wir die Munition fast bis zur Oder heranschaf-
fen. Um sich den Umfang dieser Transporte vorzustellen, ge-
nügt der Hinweis, daß die Züge eine Gesamtlänge von mehr als
1200 Kilometern erreichten.
Wir waren uns dessen gewiß, daß die Truppen keinen Man-

gel an Munition, Treibstoff und Lebensmitteln haben dürften.
Die Versorgung wurde tatsächlich so organisiert, daß wir zum
Zeitpunkt des Sturms auf Berlin fast ebensoviel Munition
zur Verfügung hatten wie beim Verlassen des Brücken-
kopfs an der Oder. Die Munitionsvorräte wurden während
der Offensive ständig aufgefüllt.
Die Arbeit zur Vorbereitung der Berliner Operation war

ihrem Umfang und ihrer Anspannung nach beispiellos. Auf
einem relativ schmalen Frontabschnitt wurden in kurzer Frist
68 Schützendivisionen, 3155 Panzer und Selbstfahrlafetten so-
wie rund 22 000 Geschütze und Granatwerfer konzentriert. Wir
waren überzeugt, daß wir den Gegner mit diesen Kräften und
Mitteln in kürzester Frist zerschlagen würden.
Doch diese Kräfte und Mittel mußten erst über die Oder

geschafft werden. Dazu brauchten wir eine große Zahl von
Brücken und anderen Übersetzmöglichkeiten, die nicht nur für
die Truppen, sondern auch für ihre weitere Versorgung genutzt
werden konnten. Die Oder war stellenweise 380 Meter breit,
außerdem hatte der Eisgang begonnen. Die Brücken- und
Wegebauarbeiten erfolgten in unmittelbarer Nähe der Haupt-
kampflinie unter systematischem Beschuß durch Artillerie und
Granatwerfer des Gegners und ständigen Angriffen seiner Blie-
gerkräfte. Dennoch waren zum Zeitpunkt, da unsere Verbände
ihre Ausgangsstellungen bezogen, 23 Brücken über die Oder
geschlagen und 25 Fähren eingerichtet. Die entsprechenden
Stellen wurden durch vielschichtiges Feuer unserer Flakeinhei-
ten und durch Dutzende Jagdflugzeuge gedeckt, die ständig
Sperre flogen.
Von den ersten Februartagen an handelte der Gegner an

der Oder aktiv. Den ganzen März und die erste Aprilhälfte
hindurch wurde der angespannte Kampf um unseren Brük-
kenkopf bei Küstrin nicht eingestellt. Die Truppen des Gegners
versetzten unseren Brücken und Fähren nicht nur massierte
Schläge mit ihren Bomberverbänden, sondern setzten auch Flü-
gelgeschosse und Treibminen ein, doch die Brücken standen.
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Die Zerstörungen wurden rasch wieder beseitigt. Tausende Ki-
lometer Telefonkabel, die man in die Erde eingegraben oder
an Masten befestigt hatte, waren funktionstüchtig.
Im Abschnitt des Hauptstoßes der Front standen pro Kilo-

meter bis zu 270 Geschütze und Granatwerfer mit einem Kali-
ber von 76 und mehr Millimetern.
Die Kriegsräte, politischen Organe und Parteiorganisationen

leisteten neben der operativ-taktischen und materiellen Vor-
bereitung der Operation eine große politische Arbeit zur
Durchführung der Berliner Operation, mit der der Krieg enden
sollte.

In jenen Tagen begingen wir den 75. Geburtstag Lenins. Die
gesamte politische Erziehungsarbeit stand im Zeichen der Per-
sönlichkeit des Führers unserer Revolution. Das Bewußtsein der
Soldaten und Offiziere war in jenen historischen Tagen der
Beendigung des Krieges besonders hoch. Immer mehr Kämp-
fer traten der Kommunistischen Partei bei. Ich hatte Gelegen-
heit, Mitte April einer Parteiversammlung in der 416. Division
der 5. Stoßarmee beizuwohnen. .
Dort ging es darum, daß jeder Kommunist bei der bevor-

stehenden Operation, besonders beim Sturm Berlins, durch sein
persönliches Vorbild die Soldaten mitreißen und dafür sorgen
müsse, daß man sich gegenseitig Beistand leiste. Mit großer
Begeisterung sprachen nicht nur Parteimitglieder, sondern auch
parteilose Soldaten, die der Partei ihre Bereitschaft versicher-
ten, so rasch wie möglich den Faschismus zu schlagen.

Generalleutnant Telegin, Mitglied des Kriegsrates der Front,
lenkte mit großer schöpferischer Energie durch die Politische
Verwaltung der Front die gesamte politische ‚Arbeit in den
Truppen. Er suchte Truppenteile auf und begeisterte die Sol-
daten und Offiziere für den Sieg.

Zugleich leisteten wir eine umfangreiche Aufklärungsarbeit
über unsere Haltung zur Zivilbevölkerung, die von den Nazis
irregeführt worden war und jetzt die ganze Last des Krieges
tragen mußte. Dank den rechtzeitigen Weisungen des Zentral-
komitees unserer Partei und der großangelegten Aufklärungs-
arbeit gelang es uns, unerwünschte Erscheinungen zu vermei-
den, die von Soldaten ausgehen konnten, deren Familien stark
unter den Bestialitäten der faschistischen Okkupanten gelitten
hatten.
Die Berliner Gruppierung sollte von der 1. Belorussischen
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Front mit Unterstützung der 1. Ukrainischen Front zerschlagen
werden.

Zwischen der 1. Belorussischen und der 1. Ukrainischen Front
war ein ständiges operativ-strategisches und taktisches Zusam-
menwirken vorgesehen, das im Verlauf der Operation vom
Hauptquartier koordiniert und korrigiert wurde.

So präzisierte das Hauptquartier während der Operation das
Zusammenwirken des rechten Flügels der 1. Belorussischen
Front mit der 4. Panzerarmee der 1. Ukrainischen Front, die
den Raum Potsdam-Rathenow-Brandenburg erreicht hatte, so
daß die operative Einschließung der gesamten Berliner Grup-
pierung vollendet wurde. .

Bei der Planung beschlossen wir, einen Nebenstoß mit der
69. und der 33. Armee aus dem Raum Frankfurt/Oder (süd-
lich der Bahnstrecke Frankfurt-Berlin) in der allgemeinen Rich-
tung Bohnsdorf zu führen, damit sich die 9. deutsche Armee
von der Oder und Neiße nicht auf Berlin zurückziehen konnte.
Das Hauptquartier wies den Oberbefehlshaber der 1. Ukrai-

nischen Front an, mit einem Teil der Kräfte seines rechten
Flügels aus dem Raum Cottbus nach Wendisch-Buchholz vor-
zustoßen, um die deutsche 9. Armee von Berlin abzuschneiden
und diese im Zusammenwirken mit den Truppen des linken
Flügels der 1. Belorussischen Front zu zerschlagen.
Durch den Vorstoß der 68., der 33. und der 3. Armee der

1. Belorussischen Front, der 3. Gardearmee, der 13. Armee und
eines Teils der 3. Gardepanzerarmee und der 28. Armee der
1. Ukrainischen Front wurde die gesamte südöstliche Grup-
pierung der 9. deutschen Armee von Berlin abgeschnitten und
bald darauf vernichtet. Die 1. Gardepanzerarmee erreichte die
südöstlichen Vororte von Berlin und versperrte damit der
9. Armee den Rückzug nach Berlin. Das erleichterte unseren
Kampfin der Stadt selbst.
‚Zwei Tage vor Beginn der Berliner Operation führten wir

die Aufklärung an der ganzen Front durch. 32 Aufklärungs-
abteilungen, jeweils bis zu einem Schützenbataillon stark,
klärten am 14. und am 15. April gewaltsam das Feuersystem
der Verteidigung des Gegners auf, seine Gruppierung, die star-
ken und schwachen Stellen seiner Verteidigung.

Diese gewaltsame Aufklärung hatte noch ein anderes Ziel. Es
war für uns vorteilhaft, den Gegner zu zwingen, möglichst viel
Kräfte und Mittel an die Hauptkampflinie heranzuführen, damit
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sic am 16. April bei unserer Artillerievorbereitung im Feuet

ler gesamten Artillerie unserer Front lagen. Die Aufklärung am

14. und 15. April wurde durch starkes Artilleriefeuer, darunter

auch schwere Kaliber, unterstützt.

Der Gegner faßte dies als Beginn unserer Offensive auf. Un-

‚ere Aufklärungsabteilungen warfen einige deutsche Truppen-

wwile aus ihren ersten Stellungen heraus, und fast die gesamte

Artillerie des Gegners wurde zur Abwehr unserer Aufklärungs-

vorstöße eingesetzt.

Damit war unser Ziel erreicht. Der Gegner führte seine Re-

serven rasch zur zweiten Linie heran, doch unsere Truppen

stellten ihren Vorstoß ein und gruben sich ein. Das gab der

laschistischen Führung zu denken. Wie sich später herausstellte,

vertraten dort sogar einige die Ansicht, unsere Offensive sei

mißlungen.

In den Kriegsjahren hatte sich der Gegner daran gewöhnt,

laß wir unsere Artillerievorbereitung meist frühmorgens be-

annen, da der Angriff der Infanterie und der Panzer bei Tages-

licht erfolgte. Deshalb erwartete man keinen Nachtangriff.

Einige Stunden vor Beginn unserer Artillerie- und Luftvor-

bereitung traf ich in der Beobachtungsstelle des Oberbefehls-

habers der 8. Gardearmee, General Tschuikow,ein.

Unterwegs hatte ich mit vielen Kommandeuren von Schüt-

sen- und Panzerverbänden, mit dem Oberbefehlshaber der

1. Gardepanzerarmee Katukow und seinem Stabschef General

Schalin gesprochen. Sie alle waren bereits unterwegs und über-

prüften noch einmal sämtliche Einzelheiten der Gefechtsbereit-

schaft ihrer Truppen.

Ich war sehr über die Voraussicht der Generale Katukow und

Schalin erfreut. Sie hatten schon am Tag vorher die Komman-

eure ihrer Verbände, die in den ersten Staffeln der Panzer-

armee handeln sollten, zu den Beobachtungspunkten der Korps-

kommandeure der 8. Gardearmee entsandt, um dort Einzelheiten

des Zusammenwirkens, der Einführung in den Durchbruch und

wenn nötig auch die Vollendung des Durchbruchs abzustimmen.

Vom Gefechtsstand des Oberbefehlshabers der 1. Garde-

panzerarmeerief ich General Bogdanow im Stab der 2. Garde-

panzerarmee an. Er war nicht im Stab, sondern beim Ober-

befehlshaber der 3. Stoßarmee, Kusnezow. Auf meine Frage, wo

die Kommandeure der Verbände seien, die in der ersten Linie

handeln sollten, antwortete der Stabschef der Armee, General
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A.J.Radsijewski: »Sie sind vorn, bei den Verbänden von Wassi
lij Iwanowitsch Kusnezow und koordinieren die bevorstehen
den Handlungen.«

Ich freute mich über unsere Panzerkommandeure, die in den
Kriegsjahren in operativ-taktischer Hinsicht so viel reifer ge-
worden waren.

In dieser Stimmung traf ich mit dem Mitglied des Kriegs-
rates Telegin beim Oberbefehlshaber der 8. Gardearmee ein
Dort waren bereits das Mitglied des Kriegsrates der Armee.
der Stabschef der Armee, der Befehlshaber der Artillerie und
andere Generale und höhere Offiziere versammelt.
Es war 03.00 Uhr. In allen Einheiten wurde die Gefechts-

bereitschaft zum letztenmal überprüft. Dies geschah sachlich.
ruhig, zuversichtlich, aber auch ohne unnötige Selbstsicherheiı
und Unterschätzung des Gegners. Man spürte, daß die Armee
bereit war, sich so zu schlagen, wie es sich gegen einen starken,
erfahrenen und standhaften Gegner ziemt.
Nach anderthalb Stunden hatten wir die Überprüfung ab

geschlossen. Der Beginn der Artillerievorbereitung wurde auf
05.00 Uhrfestgelegt.
Noch nie bewegten sich die Uhrzeiger so langsam. Um die

restlichen fünfzehn Minuten irgendwie auszufüllen, beschlossen
wir alle, ein Glas heißen Tee zu trinken, den gleich hier im
Bunker ein Mädchen zubereitete. Es hörte auf den für daı
tussische Ohr fremdklingenden Namen Margot. Wir tranken
schweigend unseren Tee, jeder mit seinen Gedanken beschäf-
tigt.
Genau drei Minuten vor Beginn der Artillerievorbereitung

verließen wir den Erdbunker und nahmen unsere Plätze in der
Beobachtungsstelle ein, die der Chef der Pioniertruppen der
Armee besonders sorgfältig eingerichtet hatte.

Tagsüber konnte man von hier aus das Oderbruch weithin
übersehen. Jetzt war es vom Morgennebel verschleiert. Ich
blickte auf die Uhr. Es war genau 05.00 Uhr.

In diesem Augenblick leuchtete die ganze Gegend im Mün-
dungsfeuer vieler Tausender Geschütze und Granatwerfer und
von den Geschoßbahnen unserer Katjuschas auf. Dann setzte
das Dröhnen der Abschüsse und der Explosionen unserer Ge-
schosse, Granaten und Fliegerbombenein. In der Luft steigerte
sich der Motorenlärm vieler hundert Bomber.

Einige Sekunden lang waren von drüben noch Maschinen-
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vcwehrstöße zu hören, dann war beim Gegner alles still. Es
schien, dort sei niemand mehr am Leben. Nach 30 Minuten Ar-
tilleriefeuer, das der Gegner mit keinem Schuß erwiderte, was
von seiner vollständigen Überraschung und der Lähmungseines
Verteidigungssystems zeugte, beschlossen wir, zum allgemeinen
Angriff überzugehen.
Entlang der ganzen Front stiegen Tausende von Leucht-

kugeln auf. Sie waren das Signal für 140 Scheinwerfer, die je
200 Meter voneinander entfernt standen. Mit mehr als 100 Mil-
liarden Hefnerkerzen Leuchtkraft wurden das Schlachtfeld er-
hellt, der Gegner geblendet und die Angriffsobjekte aus dem
Dunkel gerissen. Das war ein überaus eindrucksvolles Bild, und
ich habe mein Leben lang nichts dergleichen gesehen.
Unsere Artillerie verstärkte ihr Feuer; Schützen und Panzer

stießen gemeinsam vor, und ihr Angriff wurde durch eine starke,
doppelte Feuerwalze begleitet. Bei Tagesanbruch hatten unsere
Truppen die erste Stellung des Gegners überrannt und griffen
die zweite an.
Zwar verfügte der Gegner im Raum Berlin über eine große

Anzahl von Flugzeugen, konnte sie aber nachts nicht effektiv
einsetzen. Am Morgen waren unsere angreifenden Staffeln
schon so dicht am Gegner, daß seine Flieger uns nicht an-
„reifen konnten, ohne die eigenen Truppenzu treffen.
Die faschistischen Truppen waren durch den Feuer- und Ge-

schoßhagel buchstäblich erdrückt. Eine Wand von Staub und
Rauch stand in der Luft, stellenweise konnten sie nicht einmal

(lie mächtigen Scheinwerfer durchdringen.
Unsere Fliegerkräfte flogen in ununterbrochenen Wellen an.

Nachts hatten mehrere hundert Bomber die entlegeneren Ziele
ıngegriffen, die unsere Artillerie nicht erreichte. Andere Bom-
benflugzeuge unterstützten unsere Truppen am Morgen und am
Tag. In den ersten Tagen dieser Schlacht flogen sie über 6550
Tlinsätze,
Am ersten Tag hatten wir allein für die Artillerie 1197 000

Schuß geplant, tatsächlich schossen wir 1236000. Wir ver-
brauchten 2450 Güterwagen Geschosse, das heißt, etwa 98 000
Tonnen Metall gingen auf den Gegner nieder. Seine Stellungen
wurden bis zu einer Tiefe von 8 Kilometern vernichtet und
niedergehalten, an einzelnen Widerstandsknoten sogar 10 bis
12 Kilometertief.
Der ehemalige faschistische General der Artillerie Weidling,
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der das LVI. Panzerkorps befehligte, berichtete später im Stab
unserer Front über diese Operation: »Am sechzehnten April
brachen die Russen gleich in den ersten Stunden des Angriffs
am Abschnitt der Division ‚Berlin‘ durch, womit sie den lin-
ken Flügel des sechsundfünfzigsten Panzerkorps gefährdeten.
In der zweiten Tageshälfte erreichten die russischen Panzer dic
Stellungen der dreihundertdritten Grenadierdivision, die zum

elften SS-Panzerkorps gehörte, und bedrohten damit die Flanke
der Division ‚Müncheberg‘. Zugleich übten die Russen frontal
einen starken Druck auf den Abschnitt meines Korps aus. In
der Nacht zum siebzehnten April mußten die Truppen. meines
Korps unter großen Verlusten den Rückzug auf die Höhen ost-
wärts von Seelow antreten.«

In den Morgenstunden des 16. April drangen unsere Trup-
pen an allen Frontabschnitten weiter vor. Doch dann faßte sich
der Gegner und begann von den Seelower Höhen aus mit Ar-
tillerie und Granatwerfern Widerstand zu leisten. Von Berlin
her tauchten Gruppen von Bombenflugzeugen auf. Je mehr wir
uns den Seelower Höhen näherten, desto stärker wurde der
Widerstand.

Diese Höhen beherrschten das ganze Gelände, hatten steile
Hänge und waren in der Beziehung ein ernstes Hindernis auf
dem Weg nach Berlin. Sie standen wie eine durchgehende
Mauer vor unseren Truppen und verdeckten das Plateau, auf
dem die Entscheidungsschlacht im Vorfeld von Berlin statt-
finden sollte.
Vor diesen Höhen wollte der Gegner unsere Truppen auf-

halten. Hier hatte er die meisten Kräfte und Mittel konzen-
triert.
Die Seelower Höhen schränkten nicht nur die Handlungen

unserer Panzer ein, sondern waren auch ein ernstes Hindernis
für unsere Artillerie. Sie verdeckten die Tiefe der gegnerischen
Verteidigung und machten es uns unmöglich, sie vom Boden aus
zu überblicken. Unsere Artilleristen mußten dies durch stärkeres
Feuer wettmachen und häufig Flächen beschießen.
Für den Gegner hatte diese äußerst wichtige Stellung auch

noch moralische Bedeutung, hinter ihr lag Berlin. Die faschi-
stische Propaganda hob auf jede Weise die Unüberwindlich-
keit der Seelower Höhen hervor und nannte sie den »Riegel
vor Berlin« und eine »unüberwindliche Festung«.
Gegen 13.00 Uhr war mir klar, daß die Verteidigung des
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Cicgners auf den Seelower Höhen in der Hauptsache unversehrt
„blieben war und daß wir in der Gefechtsordnung,in der wir
ılen Angriff begonnen hatten, die Seelower Höhen nicht nehmen
konnten.
Um den Vorstoß zu verstärken und die Stellungen des Geg-

ners unbedingt zu durchbrechen, entschieden wir nach einer
Beratung mit den Armeeoberbefehlshabern, zusätzlich die bei-
ılen Panzerarmeen einzusetzen. Um 14.30 Uhr sah ich bereits
von meiner Beobachtungsstelle, wie die ersten Staffeln der
I. Gardepanzerarmee vorstießen.
Gegen 15.00 Uhr rief ich im Hauptquartier an und meldete,

ılaß wir die erste und die zweite Stellung des Gegners durch-
hrochen hatten und die Front bis zu 6 Kilometer vorgedrungen,
doch auf ernsten Widerstand bei den Seelower Höhen ge-
‚toßen sei, wo offenbar die Verteidigung des Gegners im wesent-
lichen unversehrt geblieben war. Zur Verstärkung des Stoßes
ıler allgemeinen Armeen hatte ich die beiden Panzerarmeenein-
„esetzt. Weiter meldete ich, daß wir meiner Meinung nach am
Abend des nächsten Tages die Stellungen des Gegners durch-
brechen würden.

Stalin hörte mir aufmerksam zu und sagte ruhig: »Vor Ko-
new hat sich die Verteidigung des Gegners als schwächer er-
wiesen. Er hat ohne Schwierigkeiten die Neiße überquert und
ıringt ohne besonderen Widerstand vor. Unterstützen Sie den
Vorstoß Ihrer Panzerarmeen durch Bomber. Rufen Sie mich
ıbends an und sagen Sie, wie sich die Sache entwickelt.«
Abends meldete ich ihm erneut die Schwierigkeiten, die wir

ım Vorgelände der Seelower Höhen hatten, und sagte, daß es
uns nicht gelingen würde, diese Höhen vor dem nächsten Abend
u nehmen. Diesmal war Stalin nicht so ruhig wie beim ersten
Anruf.

»Sie hätten die erste Panzerarmee nicht am Abschnitt der
ıchten Gardearmee einsetzen sollen, sondern dort, wo das
Ilauptquartier es wollte.« Dann fügte er hinzu: »Sind Sie über-
ugt, daß Sie die Stellungen auf den Seelower Höhen morgen
ıchmen?« Ich zwang mich zur Ruhe und erwiderte: »Morgen,
un siebzehnten April, wird die gegnerische Verteidigung auf
ılen Seelower Höhen gegen Abend durchbrochensein. Ich mei-
nc, je mehr Truppen der Gegner uns hier entgegenwirft, desto
rıscher werden wir Berlin nehmen, da es leichter ist, ihn auf
‚ilenem Feld zu schlagenals in der befestigten Stadt.«
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»Wir werden Konew die Anweisung geben, seine Panzcı
armeen unter Rybalko und Leljuschenko von Süden gegen Ba:
lin einzusetzen, und Rokossowski, schneller über die Oder vor
zustoßen und von Norden gleichfalls zur Umgehung Berlin
loszuschlagen«,sagte Stalin.

Ich erwiderte: »Konews Panzerarmeen sind durchaus 1
der Lage, schnell vorzudringen, und mansollte sie gegen Berlin
einsetzen. Rokossowski hingegen kann seine Offensive von de:
Oder aus nicht vor dem dreiundzwanzigsten April beginnen.
da er mit der Überquerung der Oder nicht so rasch zurecht
kommen wird.«

»Auf Wiederhören«, sagte Stalin trocken und legte auf.
Einen Tag später, am 17. April, gab das Hauptquartier ein«

Direktive über die Veränderung der Aufgabenfür die 1. Ukraı
nische und 2. Belorussische Front heraus. Konew sollte mit dcı
3. Gardepanzerarmee über Zossen nach Berlin von Süden her
vordringen, die 4. Gardepanzerarmee hatte Befehl, den Rauın
Potsdam zu erreichen. Rokossowski hatte Anweisung, schneller
über die Oder zu gehen und mit einem Teil seiner Kräfte zur
UmgehungBerlins von Norden vorzustoßen.
Am 17. April frühmorgens entbrannten an allen Frontah

schnitten erbitterte Kämpfe. Der Gegner setzte sich verzweifelt
zur Wehr, doch abends konnte er den Panzerarmeen, die wiı
am Vortage eingesetzt hatten und die zusammen mit der In
fanterie an mehreren Stellen die Seelower Verteidigung durch
brachen, nicht mehr standhalten. Am Morgen des 18. April
waren die Seelower Höhen genommen.
Durch die Einnahme dieser Stellungen erhielten wir di.

Möglichkeit, alle Panzerverbände bereits auf breiter Front ein
zusetzen.
Doch suchte der Gegner am 18. April noch immer unsecı

Vordringen aufzuhalten und warf uns alle vorhandenen Rescı
ven und sogar Truppen entgegen, die er von Berlin abzog. Aıı
19. April konnte er dem starken Druck unserer Panzer- undall
gemeinen Armeen nicht mehr widerstehen und begann sich zuı
äußeren Sperrzone der Berliner Verteidigung zurückzuziehen.

Einige Tage später meldete mir Malinin, er habe aus den:
Hauptquartier erfahren, daß die Direktive für Rokossowskı
aufgehoben sei, nach der die 2. Belorussische Front zur Um
gehung Berlins von Norden angreifen sollte. Es war nämlich
klar, daß die Truppen der 2, Belorussischen Front, die diı
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iußerst schwierigen Wasserhindernisse an der Oder forcierten
und dort die gegnerischen Stellungen überwanden, frühestens
ın 23. April weiter vorstoßen konnten.
Die Hauptkräfte der 2. Belorussischen Front konnten, wie der

wirkliche Ablauf der Ereignisse zeigte, nicht vor dem 24. April
ihre Offensive entfalten, das heißt erst zu einem Zeitpunkt, da
ın Berlin schon die Straßenkämpfe im Gange waren und die
Truppen des rechten Flügels der 1. Belorussischen Front Berlin
bereits von Norden und Nordwesten umgangenhatten.
Im Laufe der Schlacht am 16. und 17. April und auch später

\chrte ich in Gedanken immer wieder zu einer Analyse der
‘)peration unserer Front zurück, um mich davon zu überzeu-
en, daß wir bei unseren Entscheidungen keine ernsten Fehler
begangen hatten, die zu einem Scheitern der Operation führen
kunnten.

Solche Fehler lagen nicht vor. Doch muß zugegeben werden,
(daß ein Versäumnis die Kämpfe beim Durchbruch der tak-
tischen Verteidigungszone des Gegners um ein bis zwei Tage
hinauszögerte.

Bei der Vorbereitung der Operation hatten wir den kompli-
erten Charakter des Geländes der Seelower Höhen etwas
unterschätzt. Dieses Gelände bot dem Gegner Gelegenheit,
‚ıne schwer zu überwindende Verteidigung aufzubauen. 10 bis
I? Kilometer von unseren Ausgangslinien entfernt hatte sich
ıler Gegner tief eingegraben, besonders an den Hinterhängen,
ınd konnte seine Kräfte und seine Technik vor dem Feuer
unserer Artillerie und vor unseren Bombenangriffen bewahren.
ı)bwohl wir zur Vorbereitung der Berliner Operation äußerst
wenig Zeit hatten, kann das diese Unterlassung nicht recht-
lertigen.

Die Schuld hierfür muß ich vor allem auf mich nehmen.
Ich glaube, daß auch die entsprechenden Oberbefehlshaber

(ler Armeen dieses Versäumnis, an dem auch sie teilhatten, er-
kannt haben. Bei der Planung der Artillerieoffensive hätten
wir die Schwierigkeiten bei der Vernichtung der Verteidigungs-
»tellungen des Gegners auf den Seelower Höhen voraussehen
MÜSSEN.

Wennich jetzt, nach langer Zeit, über den Plan der Berliner
‘)peration nachdenke, gelange ich zu dem Schluß, daß die

“erschlagung der Berliner Gruppierung des Gegners und die
lunnahme der Stadt Berlin etwas anders hätten erfolgen können.
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Natürlich ist es heute, nachdem alles bekanntist, leichter, in
Gedanken einen strategischen Plan zu entwickeln, damals hatı«
die Gleichung zu viele Unbekannte.
Man hätte die Einnahme Berlins gleichzeitig zwei Fronten,

und zwar der 1. Belorussischen und der 1. Ukrainischen Front,
übertragen sollen. Die Trennungslinie zwischen ihnen hätte übeı
Frankfurt/Oder-Fürstenwalde zum Berliner Stadtkern verlau
fen müssen. Bei dieser Variante hätte die Hauptgruppierun,
der 1. Belorussischen Front an einem schmaleren Abschnitt vor-
stoßen und Berlin von Nordosten, Norden und Nordwesten um
gehen können. Die 1. Ukrainische Front hätte mit ihrer Haupt
gruppierung in kürzester Richtung auf Berlin vorstoßen und dic
Stadt von Süden, Südwesten und Westen umfassen können.

Es hätte auch noch eine andere Möglichkeit gegeben, wenn
die Einnahme der Stadt ausschließlich der 1. Belorussischen
Front übertragen, dabei ihr linker Flügel um mindestens zweı
allgemeine Armeen und zwei Panzerarmeen, ferner um eine
Luftarmee und die entsprechende Menge von Artillerie un(
Pioniertruppen verstärkt worden wäre.

Bei dieser Variante wäre die Vorbereitung der Operation
und ihre Leitung etwas komplizierter, doch dafür das Zusam
menwirken aller Kräfte und Mittel zur Zerschlagung der Ber
liner Gruppierung wesentlich einfacher gewesen, besonders brı
der Einnahme der Stadt selbst. Es hätte weniger Unstimmip
keiten und Unklarheiten gegeben.
Auch die Offensive der 2. Belorussischen Front hätte sich

etwas einfacher organisieren lassen.
Wir hätten am Abschnitt Stettin-Schwedt geringfügige Dek-

kungstruppen belassen, die Hauptkräfte der Front südlich von
Schwedt konzentrieren und sie dem rechten Flügel der 1. Bela
russischen Front anschließen können. Vielleicht hätte sie sogar
hinter dem Flügel der 1. Belorussischen Front, der bereits die
Oder überwunden hatte, vorstoßen und von Nordwesten vor
dringen sollen, um die gegnerische Gruppierung beiStettin und
Schwedt abzuschneiden.
Aus verschiedenen Gründen waren diese Varianten bei deı

Erörterung und Bestätigung des Plans im Hauptquartier gar
nicht zur Sprache gekommen. Das Oberkommando hatte sich
für den Stoß auf breiter Front entschieden.

In den ersten Tagen der Schlacht hatten die Panzerarmeen
der 1. Belorussischen Front keine Möglichkeit vorzustoßen. Sir
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mußten sich in engem Zusammenwirken mit den allgemeinen
Armeen schlagen. Erfolgreicher war die 2. Panzerarmee unter
General Bogdanow, die mit der 3. und der 5. Stoßarmee zu-
sammenwirkte. Außerdem ließ an ihrem Abschnitt nach dem
13. April der Widerstand des Gegners etwas nach.
Die Offensive der 1. Uktainischen Front entwickelte sich

vom ersten Tag an rascher. Wie zu erwarten, war die Vertei-
digung des Gegners in der Stoßrichtung schwach; dadurch
konnten am Morgen des 17. April beide Panzerarmeen einge-
setzt werden, die 20 bis 25 Kilometer vordrangen, die Spree
überquerten und am Morgen des 19. April nach Zossen und
Luckenwalde vorzudringen begannen.

Als die Truppen Konews auf Zossen vorrückten, verstärkte
sich aber der Widerstand des Gegners, und die 1. Ukrainische
Front drang langsamer vor. Zudem erschwerte das Gelände
das Vorgehen der Panzerarmee unter General Rybalko mit
entfalteter Gefechtsordnung. In diesem Zusammenhang sandte
der Oberbefehlshaber der Front, Marschall Konew, folgenden
Funkspruch an Rybalko: »Genosse Rybalko, Sie rücken wieder
wie eine Schlange vor. Eine Brigade schlägt sich, die ganze
restliche Armee steht da. Ich befehle Ihnen, die Linie Baruth-
Luckenwalde durch das Sumpfgelände auf mehreren Marsch-
routen in entfalteter Gefechtsordnung zu passieren... Ausfüh-
rung ist zu melden... Konew, 20.4.45.« Am 20. April, dem
fünften Tag der Operation, eröffnete die weitreichende Artille-
rie des 79. Schützenkorps der 3. Stoßarmee das Feuer auf Ber-
lin. Der Sturm der deutschen Hauptstadt begann. Zur selben
Zeit feuerte die 1. Abteilung der 30. Gardekanonenbrigade der
47. Armee unter Major Sukin die erste Salve auf die faschisti-
sche Hauptstadt.
Am 21. April drangen die Truppen der 3. Stoßarmee, der

2. Gardepanzerarmee, der 47. und der 5. Stoßarmee in die Vor-
orte von Berlin ein und nahmen den Kampfin der Stadt auf.
Die 61. Armee, die 1. Polnische Armee und andere Verbände
der Front stießen rasch zur Elbe vor, wo wir uns mit denalli-

ierten Truppen vereinigen sollten.
Eine große politische Arbeit, die den hohen Öffensivgeist der

Soldaten gewährleistete, erfüllten die Politabteilungen der an-
greifenden Truppen: der 47. Armee — Leiter der Politabteilung
Oberst M. Ch. Kalaschnik, der 61. Armee - Leiter der Polit-
abteilung Generalmajor A.G.Kotikow, der 2. Gardepanzer-
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armee - Leiter der Politabteilung Oberst M.M. Litwjak, der
3. Stoßatmee — Leiter der Politabteilung Oberst F. J. Lissizyn,

der 5.Stoßarmee - Leiter der Politabteilung Generalmajor

J. J. Kostschejew.

Um die Zerschlagung der Verteidigung des Gegners in Ber-

lin selbst maximal zu beschleunigen, wurde beschlossen, die

1. und die 2. Gardepanzerarmee zusammen mit der 8. Garde-

armee, der 5. und der 3. Stoßarmee sowie der 47. Armee in

der Stadt einzusetzen. Mit starkem Artilleriefeuer, Bomben-

schlägen und einer Panzerlawine sollten sie den Gegner in

Berlin erdrücken.
Bereits am 23. und 24. April schlugen die Truppen der 1. Be-

lorussischen Front die Faschisten an den Zugängen zur Berliner

Innenstadt. Im Süden der Stadt kämpfte die 3. Gardepanzer-

armee der 1. Ukrainischen Front.

Am 25. April vereinigten sich die 328. Schützendivision der

47. Armee und die 65. Panzerbrigade der 2. Gardepanzerarmer

der 1. Belorussischen Front, die westlich von Berlin angriffen,

bei Ketzin mit dem 6. mechanisierten Gardekorps der 4. Garde

panzerarmee der 1. Ukrainischen Front.
So war die Berliner Gruppierung des Gegners mit insgesamt

mehr als 400 000 Mannin zwei voneinander isolierte Gruppen

geteilt, in die Berliner und die Frankfurt-Gubener.

Die 3. Armee unter General Gorbatow aus der Reserve der

Front entfaltete ihren Angriff längs des Oder-Spree-Kanals,

nutzte den Erfolg der 1. Gardepanzerarmee aus und erreichte

rasch den Raum Königs Wusterhausen.
Dort drehte sie nach Süden und Südosten und stieß nach

Teupitz vor. Am 25. April vereinigte sich die 3. Armee mit
den Truppen des rechten Flügels der 1. Ukrainischen Front.

die nach Nordwesten angriffen. Damit war der Ring um die

Gruppierung südostwärts von Berlin im Raum Wendisch-Buch-

holz völlig geschlossen.
Der Kampf in Berlin war erfolgreich. Als die Truppen der

Front in die deutsche Hauptstadt eindrangen, war die Vertetdi-

gung an einigen Stellen schon geschwächt, da die faschistische

Führung einen Teil der Berliner Garnison zur Verstärkung der

Verteidigung auf den Seelower Höhen abgezogen hatte. Unsere

Truppen hatten diese Stellen bald herausgefunden, manövtier-

ten und umgingen die Hauptherde des Widerstands.
Je weiter wir aber in die Stadt vordrangen, desto stärker
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setzte sich der Gegner zur Wehr. Die Erbitterung nahm auf
hwiden Seiten zu. Der Gegner besaß eine durchgehende Ver-
teidigung und nutzte alle Vorteile, die ihm die Stadt gegenüber
ılen Angreifern bot. Die vielstöckigen Gebäude mit ihren star-
ken Mauern und besonders die Luftschutzkeller, Bunker und un-
terirdischen Gänge spielten eine große Rolle. Der Gegner konnte
mit seinen Truppen unter der Erde manövrieren, von einem
Häuserviertel zum anderen gelangen und sogar in unserem
Rücken auftauchen.
Die Spree mit ihren steilen, befestigten Ufern teilte Berlin

und umschloß zusammen mit dem Landwehrkanal schützend
einen Großteil der Innenstadt mit den Ministerien und anderen
wichtigen Gebäuden. Manche Häuser wurden von einem gan-
‚en Bataillon verteidigt.
Wir richteten alle unsere Anstrengungen darauf, dem Geg-

ner die Möglichkeit zu nehmen, eine Verteidigung in neuen
Stützpunkten aufzubauen, Unsere Gefechtsordnungen kämpften
ustaffelt. Tagsüber griff die erste Staffel an, nachts die zweite.
Der vorbereiteten und in allen Einzelheiten festgelegten Ver-

ıcidigung Berlins stellten wir einen genau ausgearbeiteten Spe-
ınlplan für unsere Offensive entgegen.
Jede Armee, die Berlin stürmte, bekam vorher ihre Angriffs-

‚treifen zugewiesen. Die Truppenteile und Einheiten hatten
konkrete Straßen, Plätze und Objekte zu nehmen. Die Straßen-
kimpfe in der Stadt erschienen nur wie ein Chaos. Tatsächlich
‚rfolgte unsere Offensive nach einem sorgfältig durchdachten
System. Die wichtigsten Objekte der Stadt waren einem ver-
nichtenden Feuer ausgesetzt.
Die Hauptlast des Gefechts im Stadtkern übernahmen Sturm-

„ruppen und -abteilungen, die aus allen Waffengattungen zu-
‚ımmengesetzt waren.
Das Ziel der Straßenkämpfe bestand darin, dem Gegner die

Möglichkeit zu nehmen,seine Kräfte zu massieren. Wir wollten
ılie Garnison in einzelne Herde aufspalten und vernichten.
Zu Beginn der Operation wurden bereits die dafür notwen-

ıligen Voraussetzungen geschaffen. Erstens hatten unsere Trup-
pen im Vorfeld der Stadt einen großen Teil der Kräfte und
ler Technik des Gegners vernichtet. Zweitens konnten wir ihm
(durch rasche Einschließung Berlins die Möglichkeit nehmen,
mit seinen Reserven zu manövrieren. Drittens wurden diese
Reserven um Berlin innerhalb kurzer Zeit aufgerieben.
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Das gestattete es uns, in der Stadt selbst trotz zahlreichcı
Hindernisse die Straßenkämpfe auf ein Minimum zu beschrän
ken und unseren Truppen die Vernichtung der gegnerischen
Stellungen zu erleichtern.

Jeder Infanterie- und Panzerangriff wurde durch massierte
Schläge der Artillerie und der Fliegerkräfte unterstützt. Dis
geschah in allen Richtungen. 11000 Geschütze verschiedener
Kaliber eröffneten in bestimmten Abständen zusammen das
Feuer. Vom 21. April bis zum 2. Mai wurden 1800 000 Schul'
unserer Artillerie auf Berlin abgegeben. Insgesamt verbrauch-
ten wir zum Durchbruch der Stellungen in der Stadt 36 00
Tonnen Metall.
Am dritten Tag der Kämpfe um Berlin brachten wir auf der

eigens hierzu auf unsere Spurweite umgenagelten Bahnstrecke
zum Schlesischen Bahnhof Belagerungsgeschütze heran, die das
Feuer auf Ziele der Innenstadt eröffneten. Jedes Geschoß wor
eine halbe Tonne.

Die Verteidigung Berlins zerbrach.
»Am zweiundzwanzigsten April«, sagte später Keitel aus, »war

klar, daß Berlin fallen würde, wenn wir nicht alle Truppen von
der Elbe abziehen, um sie gegen die angreifenden Russen zu
werfen. Nach einer Beratung bei Hitler, an der Goebbels, Joull
und ich teilnahmen, wurde entschieden, daß die zwölfte Ar
mee eine schwache Nachhut gegen die Amerikaner zurückläßt
und die russischen Truppen angreift, die Berlin eingekesscht
hatten.«

Jodl sagte aus: »Am zweiundzwanzigsten April fragte mich
Goebbels, ob man auf militärischem Wege den Fall von Berlin
verhüten könne. Ich erwiderte, das sei möglich, doch nur wenn
wir uns entschließen würden, alle Truppen von der Elbe abzu
ziehen und zur Verteidigung Berlins einzusetzen. Auf Goebbeln
Rat teilte ich meine Erwägungen dem Führer mit, der sich
damit einverstanden erklärte und Keitel und mir Weisung gab.
mit dem Stab außerhalb Berlins zu bleiben und den Gegen
angriff persönlich zu leiten.«
Der Kommandant von Berlin, General Weidling, sagte aus:

»Am fünfundzwanzigsten April erklärte mir Hitler: ‚Die Lagv
muß sich bessern. Die neunte Armee wird nach Berlin vor-
stoßen und dem Gegner zusammen mit der zwölften Armer
einen Schlag versetzen. Dieser Schlag wird gegen die Südfront
der Russen erfolgen. Von Norden werden die Truppen Steiner:
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anmarschieren und zum Schlag gegen den nördlichen Flügel
ausholen.‘«

All diese Pläne waren Hirngespinste von Hitler und seiner
Umgebung, die die Fähigkeit eingebüßt hatten, real zu denken.
Am 23. April nachts verließ Keitel Berlin und fuhr zum Stab
der 12. Armee mit dem Auftrag, sie mit der 9. Armee zu ver-
einen. Am nächsten Tag konnte er schon nicht mehr in die
Stadt zurückkehren. Die sowjetischen Truppen schlugen beide
Armeen.
Jeden Tag wurden von Hitler unterzeichnete Funksprüche

etwa folgenden Inhalts durchgegeben: »Wo bleibt die 12. Ar-
mee?« »Warum greift Wenck nicht an?« »Wo bleibt Schörner?«
»Unverzüglich angreifen!« »Wann beginnen Sie mit dem An-
eriff?«

Da die Handlungen der 5. Stoßarmee unter Generaloberst
N. E. Bersarin bisher fast nicht behandelt worden sind, möchte
ich etwas eingehender über diese Armee berichten.

Angesichts des besonders wichtigen Kampfauftrags dieser
Armee — sie sollte das Regierungsviertel in der Innenstadt
nehmen, darunter die Reichskanzlei mit dem Hauptquartier
Hitlers — verstärkten wir sie durch das 11. Panzerkorps unter
General1. I. Justschuk.

Besonders kompliziert war der Auftrag in der ersten Etappe,
der darin bestand, den stark befestigten Schlesischen Bahnhof
zu stürmen und die Spree mit ihren hohen Kais zu forcieren.

Als erste drangen folgende Verbände von Osten her in Ber-
lin ein, die zum 26. Gardekorps unter General P. A. Firssow
und zum 32. Schützenkorps unter General D.S. Sherebin ge-
hörten:

die 94. Gardedivision, Kommandeur - General I. G. Gaspar-
jan, Leiter der Politabteilung - Oberst $S. W. Kusowkow;

die 89. Gardedivision, Kommandeur — General M. P. Serju-
rin, Leiter der Politabteilung — Oberst P. Ch. Gordienko;

die 266. Schützendivision, Kommandeur — Oberst S. M. Fomi-

tschenko, Leiter der Politabteilung -— Oberst W.I. Loginow;
die 60. Gardedivision, Kommandeur — General W.P. Soko-

low, Leiter der Politabteilung - Oberst I. N. Artamonow;
die 416. Schützendivision, Kommandeur - General D.M.

Sysranow, Leiter derPolitabteilung - Oberst R. A. Medshidow;
die 295. Schützendivision, Kommandeur - General A.P.

Dorofejew, Leiter der Politabteilung - Oberst G. T. Lukonin.
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Fast vier Jahre hatten unsere heldenhaften Soldaten diesen
historischen Augenblick erwartet, die Soldaten, die von Mos-
kau, Stalingrad, Leningrad, vom Nordkaukasus, vom Kursker
Bogen, von der Ukraine, Belorußland, aus dem Baltikum und
anderen Landesgebieten zur Gegenoflensive übergegangen wa-
ren. Und nun war diese Stunde, die Stunde der endgültigen Ab-
rechnung mit dem Faschismus angebrochen.

Die Erregung, die alle Soldaten und Offiziere ergriffen hatte,
ist kaum zu beschreiben.
Den größten Erfolg beim Sturm Berlins hatte am 22. April

das 9. Schützenkorps unter dem Helden der Sowjetunion Genc-
ralmajor I. P. Rossly. Seine Soldaten nahmen durch einen ent-
schlossenen Vorstoß Karlshorst, erreichten die Spree und for-
cierten sie aus der Bewegung.
Wie man mir berichtete, zeichnete sich dabei besonders dic

Sturmgruppeunter dem stellvertretenden Divisionskommandeur,
Oberstleutnant Galkin, aus. Nach der Einnahme von Karls-

horst nahm die Gruppe Galkins bei dem Angriff auf Treptow
das größte Berliner Kraftwerk, Klingenberg, das die Faschisten

sprengen wollten. Das Kraftwerk arbeitete noch. Es wurde
sofort entmint. Man stellte Kontakt zu den verbliebenen Ar-
beitern her. Sie verpflichteten sich, das Kraftwerk auch weiter
zu bedienen.

Für Tapferkeit und Heldentum bei der Einnahme des Kraft-
werks Klingenberg, für die rasche Überquerung der Spree und
die Einnahmeeiner Reihe anderer Objekte wurde Oberstleut-
nant F. U. Galkin und seinen Unterstellten Oberstleutnant A.M.
Oshogin und Oberstleutnant A.N. Lewin der Titel »Held der
Sowjetunion« verliehen.
Durch großen Mut zeichnete sich bei der Überquerung der

Spree die 1. Brigade der Dnepr-Kriegsflottille, besonders die
Gleitbootabteilung dieser Brigade unter Leutnant M.M.Kali-
nin aus. Trotz des starken feindlichen Feuers gelang es dem
Meister Georgi Dudnik, mit seinem Boot mehrere Kompanien
der 301. Schützendivision ans andere Ufer überzusetzen.
Dabei geriet durch den Volltreffer einer Granate das Boot

in Brand. Georgi Dudnik wurde schwer verletzt. Trotz seiner
Splitter- und Brandwunden steuerte er das Boot ans Ufer, ließ
die Truppe landen, löschte den Brand und drehte zu unserem
Ufer ab. Unterwegs wurde er durch einen Granattreffer ge-
tötet,
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Der Maschinist eines anderen Boots, A. J. Samochwalow, be-
wies bei der Landung unserer Truppen außergewöhnliche Kühn-
heit und Findigkeit. Unter dem Feuer des Gegners reparierte
er das Boot; als sein Kommandant ausfiel, übernahm er das
Kommando und setzte die Landungsoperationfort.
Durch einen Erlaß des Präsidiums des Obersten Sowjets der

UdSSR vom 31. Mai 1945 wurden folgende Matrosen und Offi-
ziere der 1. Bobruisker Brigade der Dneprflottille für Tapfer-
keit und Heldenmut mit dem Titel »Held der Sowjetunion«
ausgezeichnet: Leutnant M.M. Kalinin, die Meister und Maate
G.G. Dudnik, G.P. Kasakow und A.P. Paschkow, die Matro-
sen N. A. Baranow, A. J. Samochwalow, M. T. Sotnikow, N. A.
Filippow und W. W. Tscherinow. Die mit dem Rotbannerorden
ausgezeichnete Flottille erhielt den Uschakoworden 1. Klasse.
Am 24. April drang die 5. Stoßarmee in erbitterten Kämp-

fen weiter zur Innenstadt, zum Alexanderplatz, zum Schloß,
zum Rathaus und zur Reichskanzlei vor. Da die 5. Stoßarmee
am zügigsten angriff und in Anbetracht der hohen persön-
lichen Qualitäten ihres Oberbefehlshabers, wurde Generaloberst
N. E. Bersarin, Held der Sowjetunion, am 24. April zum ersten
sowjetischen Stadtkommandanten und zum Chef der sowjeti-
schen Garnison in Berlin ernannt.

Nikolai Erastowitsch Bersarin war ein treuer Sohn der Kom-
munistischen Partei, ein großer Patriot, ein erfahrener, willens-
starker und disziplinierter Kommandeur. Bersarin hatke!ıim
Großen Vaterländischen Krieg verschiedene Armeen befehl
und sich bei der Iasi-Kischinjower, der Weichsel-Oder- "und
der Berliner Operation sowie an anderen Abschnitten als be-
gabter Heerführer ausgezeichnet. Bei der Vorbereitung der
Operationen und der Truppenführung ging er gründlich vor und
führte die Befehle seiner Vorgesetzten initiativreich aus. Er
stützte sich immer auf die Parteimitglieder.
Ihm stand das Mitglied des Kriegsrats Generalleutnant Fjo-

dor Jefimowitsch Bokow zur Seite, der vorher im Generalstab
gearbeitet hatte und reiche Erfahrungen in operativ-strategi-
scher Hinsicht und bei der Organisation von Operationen hatte.
Am 25. April wurden die Gefechte in der Innenstadt immer

erbitterter. Der Gegner, der sich auf starke Verteidigungskno-
ten stützte, leistete hartnäckig Widerstand.
Unsere Truppen hatten große Verluste, doch drangen sie be-

geistert weiter zum Zentrum Berlins vor, wo sich immer noch
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das faschistische Oberkommando befand. Das wußten wir aus
den Funksprüchen Hitlers, der seine Armeen hysterisch zum
Entsatz Berlins aufforderte, ohne zu ahnen, daß diese Ar-
meen schon von der 1. Belorussischen und der 1. Ukrainischen
Front zerschlagen worden waren.
Am 29. April entbrannten im Stadtzentrum erbitterte Kämpfe.
Das 1008. Schützenregiment unter Oberst Borissow und das

1010. Regiment unter Oberst Sagorodski, beide aus der 266.
Schützendivision, griffen das Rote Rathausan.
Die 5. Stoßarmee, die im Stadtzentrum erfolgreich vordrang,

wirkte gut mit der 3. Stoßarmee und 2. Gardepanzerarmee, der
16. Luftarmee und anderen Truppen zusammen. Der rasche Er-
folg bei den Kämpfen um die Innenstadt war das Ergebnis
einer guten Organisation des Zusammenwirkens aller angreifen-
den Armeen.

Hier möchte ich vor allem auf die glänzende Arbeit des
Stabschefs der 5. Armee, General A. M. Kutschew, scines Stell-
vertreters $. P. Petrow sowie des Leiters der Aufklärungsabtei-
lung A. D. Sinjajew, des Parteiorganisators W. K. Popow, des
Chefs Nachrichten W.F.Falin und anderer Stabsoffiziere hin-
weisen.

Worauf hoffte die faschistische Führungin diesem für Deutsch-
land so kritischen Augenblick?

Keitel sagte darüber aus: »Schon seit dem Sommer neun-
zehnhundertvierundvierzig führte Deutschland einen Krieg um
Zeitgewinn, wobei es hoffte, daß in dem Krieg, an dem auf
beiden Seiten verschiedene Staaten, verschiedene Heerführer,
verschiedene Heere und verschiedene Flotten beteiligt waren,
eine ganz unerwartete Änderung der Lage infolge von Kombi-
nationen verschiedener Kräfte eintreten könnte. Wir führten
also den Krieg in Erwartung von Freignissen, die eintreten
sollten, aber nicht eintraten.« Als Berlin zu fallen drohte, konnte
Hitler nicht mehr auf solche Ereignisse rechnen und gab eine
neue Parole heraus: »Besser, wir überlassen Berlin den Ameri-

kanern und Engländern, als daß wir die Russen reinlassen.«
In Berlin gefangengenommene Soldaten sagten aus, daß ihre

Offiziere behauptet hatten, es würde alles getan werden, damit
die Sowjetarmee Berlin nicht nähme. Wenn die Stadt über-
geben würde, dann nur den Amerikanern.
Die Schlacht um Berlin hatte ihren Höhepunkterreicht. Wir

alle wollten die Berliner Gruppierung zum 1. Mai vernichtet
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haben. Wenn auch der Gegner in seinen letzten Zügen lag, ver-
teidigte er sich immer noch, klammerte sich an jedes Haus, je-
ılen Keller, jedes Stockwerk und jedes Dach.

Trotz dieses fanatischen Widerstands nahmen die sowjeti-
schen Soldaten ein Stadtviertel nach dem anderen. Die Truppen
ler Generale Kusnezow, Bersarin, Bogdanow, Katukow und

'schuikow näherten sich immer mehr dem Stadtzentrum.
Der 30. April 1945 wirt! dem Sowjetvolk stets in Erinnerung

bleiben und ist in die Geschichte des Kampfes gegen das fa-
schistische Deutschland eingegangen.
An jenem Tag hatten die Truppen der 3. Stoßarmee unter

General Kusnezow und dem Mitglied des Kriegsrats General
\,itwinow um 14.25 Uhr den größten Teil des Reichstags genom-
mer.
Das war ein blutiger Kampf. Das Vorfeld des Reichstags be-

stand zum Teil aus festen Gebäuden, die zum System des zentra-
Ion Verteidigungsabschnitts von Berlin gehörten. Hier vertei-
digten sich Elitetruppen der SS mit einer Gesamtstärke von
«twa 6000 Mann, Panzern, Selbstfahrlafetten und zahlreichen
(seschützen und Granatwerfern.
Den unmittelbaren Sturm des Reichstags vollbrachte die ver-

stätkte 150. Idritsker Schützendivision der 3. Stoßarmee - an
‚ler Spitze dieser Division stand der erfahrene General W.M.
Schatilow, Held der Sowjetunion -, sie wurde von der 23. Pan-
‚erbrigade und anderen Verbänden der Armee unterstützt. Der
Oberbefehlshaber der Armee, General Kusnezow, verfolgte die-
scs historische Gefecht von seiner Beobachtungsstelle aus und
hielt mit mir ständig Verbindung.
Am 30. April rief er mich etwa um 15 Uhr in meinem Ge-

fechtsstand an und meldete freudig: »Unser rotes Banner weht
ıuf dem Reichstag! Hurra, Genosse Marschall!«

»Lieber Wassili Iwanowitsch«, sagte ich zu Kusnezow, »ich
gratuliere dir und all deinen tapferen Jungen zu diesem groß-
ırtigen Sieg. Das Sowjetvolk wird die historische Tat der Trup-
pen nie vergessen. Wie steht es aber mit dem Reichstag selbst?«
»An einigen Stellen der oberen Stockwerke und in den Kel-

lern wird immer noch gekämpft.«
Doch am Ende des 1. Mai hielten die im Reichstag kämpfen-

den Nazitruppen mit einer Gesamtstärke von rund 1500 Mann
unserem Ansturm nicht mehr stand und streckten die Waffen.
"as Gebäude wurde vom Gegner gesäubert.
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Zum Kommandanten des Gebäudes wurde Fjodor Matweje
witsch Sintschenko, Kommandeur eines Regiments der 150. Di-
vision, ernannt.

Der Kampf um Berlin wurde auf Leben und Tod geführt.
Unsere Soldaten waren aus allen Teilen Rußlands, unserer Hei-
mat, aus Moskau, aus den Heldenstädten Stalingrad und Le
ningrad, aus der Ukraine, aus Belorußland, aus den baltischen

Republiken, Transkaukasien und aus anderen Republiken ge-
kommen, um hier den gerechten Krieg gegen die zu beenden,
die ihre Hand gegen die Freiheit unserer Heimat erhoben hat-
ten. Bei vielen schmerzten noch die Wunden früherer Gc-
fechte. Doch Verwundete verließen in Berlin die Reihen der
Angreifenden nicht. Alles drängte voran, niemand wollte zu-
rückbleiben. Es war, als hätte es die vier schweren Kriegsjahre
überhaupt nicht gegeben, für alle gingen die Wünsche in Er-
füllung, sie vollendeten das große Werk und pflanzten das Ban-
ner unseres Sieges in Berlin auf.

Unsere Soldaten leisteten Hervorragendes an Kühnheit. In
der Schlacht um Berlin spiegelte sich die Reife unseres Heeres
wider, zeigte sich, was wir in den Kriegsjahren gelernt hatten.
Die Soldaten, Sergeanten, Offiziere und Generale bewiesen bei
der Berliner Operation ihre Reife, ihre Entschlossenheit und
ihren Todesmut. Unsere Kommunistische Partei hatte sie wäh-
rend des Großen Vaterländischen Krieges zu außerordentlich
erfahrenen Soldaten erzogen, zu wirklichen Meistern des Kriegs-
handwerks. Solche Erfahrungen und Kenntnisse sind wiederum
der günstige Boden für eine allseitige Entfaltung der Kriegs-
kunst.
Wieviel Gedanken gingen uns in diesem freudigen Augenblick

durch den Kopf! Wir dachten an die schwere Schlacht um Mos-
kau, wo unsere Truppen standhielten und den Feind nichtin dic
Hauptstadt hineinließen, dachten an Stalingrad, das in Trüm-
mern lag, aber unbesiegbar blieb, an das ruhmreiche Lenin-
grad, das die schwerste Blockade überstanden hatte, dachten
an das heldenhafte Sewastopol, das monatelang der Belagerung
der faschistischen Elitetruppen standgehalten hatte, dachten an
den Triumph am Kursker Bogen, dachten an Tausende von
zerstörten Dörfern und Städten, an die Millionen Opfer, die
das Sowjetvolk gebracht hatte, das in diesen schweren Jahren
heldenmütig durchhielt.
Und nun war endlich das geschehen, wofür das Sowjetvolk
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so großes Leid auf sich genommen hatte. Das faschistische

Deutschland war völlig zerschlagen. Unsere gerechte Sache

hatte gesiegt.
Am 1. Mai hielten die Faschisten nur noch den Tiergarten

und das Regierungsviertel. Dort lag auch die Reichskanzlei
mit dem Bunker des Führerhauptquattiers.
An jenem Tag schrieb Martin Bormann, Hitlers engstet

Vertrauter, in sein Tagebuch: »Unsere Reichskanzlei wird zur

Ruine.«

  


