
Als Soldat

Einberufen wurde ich in meiner Kreisstadt Malojaroslawez,
Gouvernement Kaluga, am 7. August 1915, als der Krieg schon
ein ganzes Jahr tobte.

Ich kam zur Kavallerie und freute mich sehr darauf, bei die-
ser Waffengattung zu dienen, bewunderte ich sie doch vonjeher.
Meine Freunde hatte man zur Infanterie geholt, und ich glaube,

daß sie mich beneideten.
Eine Woche später mußten sich alle Einberufenen an der

Sammelstelle einfinden. Wir wurden in Transporte eingeteilt;
so wurde ich von meinen Altersgenossen aus unseren Dörfern
getrennt. Es waren lauter Fremde, die mich nun umgaben, wenn
sie auch ebenso flaumbärtig waren wieich.
Abends wurden wir in Güterwagen verladen, in denen wir

nach Kaluga, unserem nächsten Bestimmungsort, fuhren. Jetzt
überfiel mich zum erstenmal hefliges Heimweh und ein Gefühl
der Verlassenheit. Ich wußte, daß meine Jugend für immer
hinter mir lag. War ich bereit, den schweren Soldatendienst zu
verrichten und, wenn nötig, für das Heimatland in den Kampf

zu gehen? Ich antwortete mir selbst: Mein ganzes bisheriges
Leben voller Mühsal und Entbehrung hatte mich gestählt, also
mußte ich meine soldatische Pflicht in Ehren erfüllen können.
Die Güterwagen, in die man uns zu vierzig Mann gepfercht
hatte, waren nicht für Personentransporte eingerichtet; deshalb
mußten wir die Fahrt stehend oder auf dem schmutzigen Fuß-
boden hockend verbringen. Der eine oder andere sang Lieder,
einige spielten Karten, und manch einer weinte an des Nach-
barn Brust und schüttete ihm sein Herz aus. Einige saßen
mit zusammengebissenen Zähnen da undstarrten, in Gedanken
an den bevorstehenden, noch unbekannten Soldatendienst, un-
verwandt in die Gegend.
Der Zug lief nachts in Kaluga ein. Er wurde auf ein totes

Gleis an eine Verladerampe geschoben. Wir sprangen aus den
Wagen. »Antreten!« »Richt’ euch!« ertönten die ersten Kom-
mandos, und wir marschierten aus der Stadt hinaus. Jemand
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fragte einen Gefreiten, wohin es denn ginge. Dieser meinte es
offenbar gut und ermahnte uns: »Hört mal, Jungs, stellt nie
solche Fragen an Vorgesetzte. Der Soldat hat alle Befehle wort-
los zu erfüllen, wohin der Soldat geführt wird, das weiß die
Obrigkeit.«

Als wollte er die Richtigkeit dieser Worte unterstreichen, rief
der Leiter des Transports von der Kolonnenspitze laut: »Ruhe
in der Kolonne!«

Kolja Siwzow, mein neuer Kamerad, stieß mich mit dem EIl-
bogen an und raunte mir zu: »Na also, der Soldatendienst be-
ginnt.«

Wir marschierten etwa drei Stunden und waren schon ziem-
lich müde, als kurze Rast befohlen wurde. Der Morgen begann
zu grauen, die Augen fielen uns zu, und kaum saßen wir auf
der Erde, da schnarchten auch schon viele.
Bald kam der Befehl zum Aufbruch. Wir setzten uns wieder

in Bewegung und waren nach einer Stunde im Lager. In den
Baracken, die man uns zuwies, standen harte Pritschen. Wir be-
kamen bis sieben Uhr früh Ruhe. Unsere Baracke war schon
mit etwa hundert Mann belegt. Durch zahlreiche Ritzen und
zerschlagene Fenster pfiff der Wind. Aber selbst diese intensive
»Lüftung« half nichts: Die schlechte Luft in der Baracke wollte
nicht weichen.
Nach dem Frühstück ließ man uns antreten. Wir erfuhren,

daß wir hier beim Infanteriereservebataillon 189 seien und ein
Kommando für das 5. Kavalleriereserveregiment aufgestellt
werden würde. Bis auf weiteres sollten wir eine Infanterie-
ausbildung erhalten.
Wir bekamen Übungsgewehre ausgehändigt. Der Gruppen-

führer, Gefreiter Schachworostow, machte uns mit der Innen-

dienstordnung und unseren Pflichten vertraut. Er wies uns
streng darauf hin, daß sich niemand, außer »wenn er muß«,
entfernen dürfe, wenn er nicht ins Strafbataillon kommen

wolle... Er sprach abgehackt, scharf, bei jedem Wort mit der
Faust durch die Luft fahrend. Seine kleinen Äuglein funkelten
so böse, als hätte er Erzfeinde vor sich stehen.

»Na, von diesem Subjekt haben wir nichts Gutes zu erwar-
ten«, meinten die Soldaten.
Dann trat ein Starschi-Unteroffizier hinzu. Unser Gefreiter

kommandierte: »Stillgestanden !«
»Ich bin euer Zugführer Maljawko«, sagte der Unteroffizier.
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»Ich hoffe, ihr habt euch gut gemerkt, was der Gruppenführer
euch erklärt hat, und werdet also treu dem Zaren und dem
Vaterland dienen! Eigenwilligkeiten dulde ich nicht !«

Unser erster Exerziertag begann. Jeder von uns strengte sich
an, die Kommandos, Exerzierübungen und Gewehrgriffe exakt
auszuführen. Wie man es aber auch machte, die Vorgesetzten
hatten immer etwas auszusetzen, und ein Lob war von ihnen
schon gar nicht zu erwarten. Der Zugführer ließ alle nachexer-
zieren, weil einer von uns jungen Rekruten aus dem Schritt
gekommen war. Wir durften erst als letzte zum Abendessen.
Der erste Tag war deprimierend. Jeder wollte nur schnell

auf die Pritsche und einschlafen. Der Zugführer besann sich
jedoch eines anderen. Als hätte er unseren schnlichsten Wunsch
erraten, ließ er uns antreten und kündigte an, daß wir morgen
zum gemeinsamen Abendappell geführt würden; deshalb müß-
ten wir heute noch die Staatshymne »Gott schütze unsern Za-
ren« auswendig lernen. Bis wir das geschafft und uns einge-
sungen hatten, war es elf Uhr, zum Schlafen kamen wir aber
erst gegen Mitternacht. Um sechs Uhr früh begann für uns
schon wieder der Dienst mit dem Frühsport.

Eintönig zogen die Tage dahin. Der erste Sonntag kam. Wir
hofften, uns an diesem Tag ausruhen und baden gehen zu
dürfen, wurden jedoch zur Reinigung des Appellplatzes und des
Lagers beordert. Damit waren wir bis Mittag beschäftigt. Nach
der Mittagsruhe putzten wir unsere Waffen, flickten unsere Uni-

formenund schrieben nach Hause. Der Gefreite warnte uns,
in den Briefen irgendwelche Klagen oder Beschwerden zu
äußern, denn die Zensur würde solche Briefe nicht durchlassen.
Wir gewöhnten uns nur schwer an den Dienst, Aber unser

Leben war ja auch vorher kein Honiglecken gewesen, so daß
sich die meisten nach vierzehn Tagen schon mit den neuen Ver-
hältnissen abgefunden hatten.

Endeder zweiten Dienstwoche besichtigte der Kompaniechef,
Stabskapitän Wolodin, unseren Zug. Es hieß, er wäre oft be-
trunken, dann sollte man ihm besser nicht unter die Augen
kommen. In seinem Äußeren unterschied er sich kaum von den
anderen Offizieren, man konnte aber bemerken, daß ihm unsere
militärische Ausbildung völlig gleichgültig war. Zum Schluß
der Musterung forderte er uns auf, daß wir uns Mühe geben
sollten, weil »für Gott das Gebet und für den Zaren der Dienst
nicht umsonst«seien.
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Bis zu unserer Abfahrt zum 5. Kavalleriereserveregiment sa-
hen wir den Kompaniechef nur noch ein- oder zweimal, und mir
scheint, er war beide Male tüchtig angetrunken. Der Komman-

leur des Infanteriereservebataillons 189 hat sich während un-
screr ganzen Ausbildungszeit überhaupt nicht sehenlassen.
Im September 1915 ging es in die Ukraine, zum 5. Kavalletie-

reserveregiment, das in der Stadt Balakleja im Gouvernement
Uharkow stationiert war. Unser Zug passierte Balakleja und hielt
.ın der Bahnstation Sawinzy. In diesem Raum wurden Marsch-
ersatzeinheiten für die 10. Kavalleriedivision ausgebildet. Auf
dem Bahnsteig empfingen uns schneidige, gut gekleidete Ka-
vallerieunteroffiziere und Wachtmeister, die einen in Husaren-,
(lie anderen in-Ulanen- und wieder andere in Dragoneruniformen.
Wir aus Malojaroslawez, aus Moskau und einige aus dem

Gouvernement Woronesh wurden den Dragonern zugeteilt.
Viele bedauerten, daß sie nicht zu den Husaren gekommen

waren. Einmal war die Husarenuniform schmucker, zum ande-
rcn sollten dort die Unteroffiziere ihre Mannschaften nicht so
schikanieren —- und vom Unteroffizier hing in der zaristischen.
Armee das Schicksal des Soldaten weitgehend ab.
Tags darauf erhielten wir Kavallerieuniformen und Sattel-

zeug; außerdem bekam jeder sein Pferd. Mir fiel eine sehr
widerspenstige dunkelgraue Stute mit dem Namen Tscha-
schetschnaja zu.
Der Dienst bei der Kavallerie war interessanter als bei den

Schützen, dafür aber wesentlich schwerer. Außer der allgemei-
nen Ausbildung bekamen wir Unterricht im Umgang mit dem
Pferd und im Gebrauch der blanken Waffe. Darüber hinaus
mußten die Pferde dreimal am Tage geputzt werden. Geweckt
wurde daher nicht wie bei der Infanterie um sechs, sondern
schon um fünf Uhr, und Zapfenstreich wurde auch eine Stunde
später geblasen.
Am schwierigsten war die Ausbildungzu Pferde — Reiten,

Voltigieren - und im Gebrauch der blanken Waffe - Lanze und
Säbel. Beim Reiten rieben sich viele die Beine bis aufs Blut
auf, es durfte aber nicht geklagt werden. Für uns hatte man nur
ein Sprüchlein: Mit Geduld, Kosak, wirst du Ataman. Und wir
hielten durch, bis wir fest im Sattel saßen.

Unser Zugführer, der Starschi-Unteroffizier Durakow', trug
seinen Familiennamen zu Unrecht: Er war ein vernünftiger und

! Anmerkungen siehe am Schluß des Buches,
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guter Mensch. Obwohl er ein strenger Vorgesetzter war, ließ
er sich jedoch den Soldaten gegenüber nie gehen und schika-
nierte sie nicht. Dafür war ein anderer Vorgesetzter, der Mlad-
schi-Unteroffizier Borodawko, das genaue Gegenteil: schrei-
süchtig, nervös und handgreiflich. Ihm wurde nachgesagt, daß
er schon manchem Soldaten die Zähne ausgeschlagen habe.

Besonders grausam war er beim Reitunterricht. Am schlimm-
sten wurde es aber, als unser Zugführer Durakow unverhofft
einen kurzen Urlaub erhielt und Borodawko den Zug übernahm.
Da ließ er die Zügel schießen und schikanierte uns. Tagsüber
jagte er uns beim Exerzieren bis zum Umfallen herum, wobei
er es auf diejenigen besonders abgesehen hatte, die bis zur
Einberufung in Moskau gelebt und gearbeitet hatten, für seine
Begriffe also übergebildet und übergescheit waren. Nachts kon-
trollierte er mehrmals den Innendienst, überraschte eingenickte
Posten und verprügelte sie. Er trieb uns zur Verzweiflung.

Einmal paßten wir ihn in einem dunklen Winkel ab, warfen
ihm eine Zeltbahn über den Kopf und verprügelten ihn bis
zut Bewußtlosigkeit. Uns allen drohte das Kriegsgericht. Zu
unserem Glück kehrte gerade zur rechten Zeit unser Zugführer
aus dem Urlaub zurück, der die Sache einrenkte und später die
Versetzung Borodawkosin eine andere Schwadron erwirkte.

Frühjahr 1916 hatten wir unsere Kavallerieausbildung im
großen und ganzen abgeschlossen. Aus uns wurde eine Marsch-
schwadron formiert. Bis zum Einsatz stand nun die Frontaus-
bildung im Vordergrund. Unsere Stelle nahmen Rekruten des
Jahrgangs 1897 ein, und wir bereiteten uns auf den Abmarsch
in das Dorf Lageri vor.
Von den Soldaten mit den besten Ausbildungsergebnissen

wurden dreißig für einen Uhnteroffizierslehrgang ausgewählt.
Ich ‚gehörte zu ihnen, wollte aber eigentlich nicht zum Lehr-

gang. Doch der Zugführer, den ich wegen seiner Klugheit, sei-
ner Anständigkeit und seiner Liebe zum Soldaten aufrichtig
achtete, überredete mich: »An die Front kommst du noch früh
genug, Freund, vorher lerne tüchtig das Kriegshandwerk, du
wirst es brauchen können. Ich bin überzeugt, daß aus dir ein
guter Unteroffizier wird.« Dann fügte er nach kurzem Über-
legen hinzu: »Ich selbst beeile mich nicht, wieder an die Front

zu kommen. Ich habe in einem Jahr Fronteinsatz erfahren, was
das ist, und vieles begriffen... Schade, sehr schade, daß unser
Volk so sinnlos zugrunde geht - es fragtsich, wofür... .«
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Mehrsagte er nicht. Ich fühlte aber, daß in der Seele dieses

Menschen der Zwiespalt zwischen der Pflicht als Soldat und

der Pflicht als Staatsbürger, der die Willkür des Zarenregimes

nicht länger dulden wollte, zu nagen begonnenhatte.Ich dankte

ihm für den Rat und willigte ein, zum Lehrgang zu gehen, der

ın der Stadt Isjum, Gouvernement Charkow, stattfand. Aus ver-

schiedenen Truppenteilen kamen dert ungefähr 240 Mann zu-

Sımmen.

Wir wurden privat einquartiert, und bald begann der Aus-

bildungsunterricht. Mit unserem Vorgesetzten hatten wir Pech.

der Starschi-Unteroffzier war noch schlimmer als Borodawko.

Sein Familienname ist mir entfallen, ich erinnere mich nur, daß

die Soldaten ihn mit dem Spitznamen Viereinhalb bedacht hat-

ten, weil der Zeigefinger seiner rechten Hand nur halb so lang

war wie normal. Das hinderte ihn aber nicht, einen Soldaten mit

der Faust niederzuschlagen. Mich konnte er noch weniger leiden

„als die anderen, vermied es aber aus irgendeinem Grunde, mich

auch zu schlagen. Dafür kreidete er mir jedes noch so geringe

Versehen an oder bestrafte mich aus reiner Schikane.

Niemand hatte so lange mit gezogenem Säbel in voller

Marschausrüstung strammzustehen, niemand so viele Säcke

Sand aus den Pferdeställen bis zur Zeltstadt zu schleppen, nie-

mand so oft Sonntagsdienst zu tun wie ich. Ich begriff, daß ich

cinem kleinen Tyrannen ausgeliefert war. Um so mehrfreuteich

mich aber, daß er im Unterricht nichts an mir auszusetzen fand.

Nachdem er hatte einsehen müssen, daß er mich einfach

nicht kleinkriegen konnte, änderte er seine Taktik. Vielleicht

wollte er mich beim Lernen aber auch nur etwas bremsen,

weil ich mit meinem militärischen Wissen den anderen bereits

voraus wat.
Eines Sonntags rief er mich in sein Zelt.

»Hör mal, ich sche, du bist ein Bursche von Charakter, kannst

lesen, schreiben und rechnen und wirst mit dem Militärischen

leicht fertig. Du bist ein Moskauer, ein Arbeiter, wozu sollst

du jeden Tag bei den Übungen schwitzen? Du machst neben-

amtlich meinen Schreiber, notierst die Dienstverrichtungen,

führst die Berichte über die Uhnterrichtsstunden und erfüllst

andere Aufträge.«
Ich erwiderte ihm, daß ich nicht zum Lehrgang kommandiert

sei, um Mädchen für alles zu spielen, sondern um mir das
Kriegshandwerk gut anzueignen und Unteroffizier zu werden.

43



 

Er wurde wütend und drohte mir.
»Ich sorge dafür, daß du nie Unteroffizier wirst.«
Im Juni ging unsere Ausbildung zu Ende; die Prüfungen

standen bevor. Nach der geltenden Ordnung erhielt der Beste
des Lehrgangs beim Abschluß den ersten Unteroffiziersdienst-
grad, die übrigen verließen den Lehrgang als Vizeunteroffiziere,
das heißt als Unteroffiziersanwärter. Meine Kameraden zwei-
felten nicht, daß ich bestimmt der Erste sein und den Dienst-
grad eines Mladschi-Unteroffiziers erhalten würde, um dann
die Dienststellung eines Gruppenführers einnehmen zu können.
Es kam für alle wie ein Blitz aus heiterem Himmel, als zwei

Wochen vor dem 'Lehrgangsende vor angetretener Mannschaft
bekanntgegeben wurde, daß ich wegen Undiszipliniertheit und
unloyalen Verhaltens gegenüber meinen unmittelbaren Vorge-
setzten aus dem Kommando entlassen werde. Es war für jeder-
mann klar, daß sich »Viereinhalb« auf diese Weise an mir
rächen wollte, Wir waren machtlos.
Die Hilfe kam ganz unerwartet. Zu unserem Zug gehörte

der Einjährigfreiwillige Skorino, Bruder des Stellvertreters des
Chefs der Schwadron, in der ich vor dem Lehrgang gedient
hatte.

Dieser Einjährigfreiwillige lernte sehr schlecht und konnte
am Kriegshandwerk keinen Gefallen finden; er war aber ein
angenehmer und geselliger Mensch. Unser »Viereinhalb« ging
ihm aus dem Wege. Skorino meldete dem Chef des Lehrgangs
sofort, daß ich ungerecht behandelt würde, und ich wurde
daraufhin zu ihm be£ohlen.

Ich war mächtig erschrocken, hatte ich doch zuvor nie mit
einem Offizier gesprochen, und glaubte mich verloren. DasStraf-
bataillon schien mir so gut wie sicher.
Wir kannten den Lehrgangsleiter kaum, wußten nur, daß

er sich seinen Offiziersrang durch Tapferkeit erworben hatte
und fast eine ganze Spange Georgskreuze und Medaillen besaß.
Vor dem Krieg hatte er irgendwo in einem Ulanenregiment
als Wachtmeister auf Zeit gedient. Hier hatten wir ihn nur ein
paarmal beim Abendappell gesehen. Man sagte, daß er an den
Folgen einer schweren Verwundunglitt.
Zu meinem Erstaunen erblickte ich einen Mann mit milden,

ja, ich würde sagen, warmen Augen und gutmütigem Gesicht.
»Na, Soldat, hast wohl kein Glück im Dienst?« fragte er

mich und wies auf einen Stuhl. Ich stand wie angegossen und
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wagte es nicht, Platz zu nehmen. »Setz dich, setz dich, keine
Angst... Du bist, glaube ich, Moskauer?«

»Jawohl, Euer Hochwohlgeboren«, antwortete ich, bemüht,
edles Wort so laut und deutlich wie nur möglich auszusprechen.

»Ich bin nämlich auch Moskauer, habe vor dem Dienst als
Nunsttischler in Marjina Rostscha gearbeitet. Jetzt bin ich in
ler Armee hängengeblieben und werde mich nun offenbar dem
INriegshandwerk widmen müssen«, sagte er mit weichem Ton-
tall. »Hör mal zu, Soldat, du hast eine schlechte Beurteilung
bekommen. Da steht, daß du in den vier Monaten Ausbildungs-
‚cit ein Dutzend Strafen erhalten hast und unter den Soldaten
ıleinen Zugführer als Gauner bezeichnest und mit anderen
Schimpfnamen bedenkst. Stimmt das?«

»Jawohl, Euer Hochwohlgeboren, das stimmt«, antwortete

ıch. »Ich darf Ihnen aber melden, daß sich jeder Soldat so be-
tıı ıgen würde wie ich.«

Undich schilderte ihm wahrheitsgetreu den ganzen Hergang.
Er hörte mich aufmerksam an und sagte abschließend: »Geh

ın den Zug und bereite dich auf die Prüfungen vor.«
Ich freute mich, daß alles so gut geendet hatte. Beim Abschluß

wurde ich jedoch nicht Erster, sondern verließ den Lehrgang
wic alle anderen als Vizeunteroffizier, eine Ausnahme war der

injährigfreiwillige Skorino.
Wenn ich jetzt an den Unteroffizierslehrgang der alten Ar-

mee zurückdenke, so muß ich sagen, daß die Ausbildung dort

ım ganzen gut war, besonders was die Exerzierausbildung be-
traf. Jeder Absolvent beherrschte perfekt die Reitkunst, die
Waffentechnik und die Methodik der Soldatenausbildung. So
ıst cs kein Zufall, daß sich viele Unteroffiziere der alten Armee
nach der Oktoberrevolution bewährten und aus ihren Reihen
malifizierte Kommandeure und sogar Heerführer der Roten
Armee hervorgingen.
Die Erziehungsarbeit blieb aber hauptsächlich auf den Drill

heschränkt. Die angehenden Unteroffiziere wurden nicht zu
einem menschlichen Umgang mit den Soldaten und zur Ein-
'ihlung in ihr Denken angehalten. Für sie sollte der Soldat
ıuchts als eine gefügige Maschine sein. Die Disziplinarpraxis be-
ruhte auf Grausamkeit; obwohl die körperliche Züchtigung als
Strafe nach der Dienstvorschrift nicht vorgesehen war, wurde
cin der Praxis doch ziemlich ausgiebig angewandt. Über die
ıitce russische Armee ist viel geschrieben worden, und ich halte
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eine Wiederholung für unnötig. Ich will hier nur einige nach

meinem Erachten aufschlußreiche Momente erwähnen.

Was war das Bezeichnendste an deralten zaristischen Armee?

In erster Linie war für sie typisch, daß eine Gemeinsamkeit und

Einheit zwischen den Soldatenmassen und dem höheren Offi-

zierskorps fehlte.

Im Laufe des Krieges, insbesondere im Jahr 1916 und Anfang

1917, als wegen der hohen Verluste das Offizierskorps mit An-

gehörigen der schaffenden Intelligenz, gebildeten Arbeitern und

Bauern sowie kampfbewährten Soldaten und Unteroffizieren

aufgefüllt wurde, verringerte sich diese Entfernung auf der un-

teren Ebene - etwa bis zum Bataillon einschließlich - ein wenig.

Sie bestand aber in vollem Umfang weiter auf der Ebene der

Truppenteile, Verbände und höher. Offiziere und Generale,

die keinerlei näheren Kontakt mit den Soldaten pflegten und

nicht wußten, wie der Soldat lebte und dachte, hielten die

Distanz aufrecht. Dieser Umstand sowie das weit verbreitete

operativ-taktische Unvermögen der höheren Offiziere und Gene-

rale führten dazu, daß sie - mit wenigen Ausnahmen - bei den

Soldaten kein Ansehen genossen. Im mittleren Offizierskorps

aber gab es gegen Ende des Krieges viele, die in ihrer Haltung

und Stimmung dem Soldaten nahestanden. Sie waren bei uns

beliebt und genossen unser Vertrauen. Die Soldaten waren be-

reit, mit ihnen durch dick und dünn zu gehen.

Das Fundament, auf das sich die alte Armce hauptsächlich

stützte, waren die Unteroffiziere, die die Soldatenmassen aus-

bildeten, erzogen und festigten. Die Kandidaten für die Unter-

offiziersausbildung wurden sorgfältig ausgesucht. Manteilte sie

speziellen Lehrgängen zu, in denen die militärische Ausbildung

in der Regel zwar vorbildlich organisiert war, geringste Ver-

fehlungen aber sofort disziplinarisch geahndet wurden, oft mit

Prügelstrafen. Das alles konnte nicht ohne seelische und kör-

perliche Folgen bleiben. Wenn die angehenden Unteroffiziere

den Lehrgang verließen, besaßen sie eine gute militärische Aus-

bildung, aber auch die »Praxis«, im Sinne des zatistischen Ar-

meeregimes auf die Untergebenen einzuwirken, war ihnen dann

restlos eingebleut worden.
Die Kommandeure und Offiziere der unteren Einheiten über-

trugen ihren Unteroffizieren die Ausbildung und Erziehung der

Soldaten voll und ganz. Das trug natürlich erheblich dazu bei,

daß die Unteroffiziere Selbständigkeit, Initiative, Verantwor-
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ııngsbewußtsein und Willensstärke erwarben. Die Unteroffi-
rc, vor allem die Berufsunteroffiziere, bewährten sich unter
ı ımpfbedingungen größtenteils als hervorragende Komman-
eure.

Meine langjährige Erfahrung besagt, daß dort, wo es kein
Vertrauen zu den Unteroffizieren gibt und diese ständig von
Jen Offizieren bevormundet werden, niemals ein echter Unter-
„lliziersbestand existieren wird und es folglich auch keine guten
l:ınheiten gibt.

In den ersten Augusttagen des Jahres 1916 traf aus dem Regi-
ment der Befehl ein, die Absolventen des Lehrgangs in Marsch-
‚hwadronen zu versetzen. Fünfzehn Mannsollten zur 10. Ka-
valleriedivision direkt an die Front gehen. Auf dieser Liste
tand mein Name an zweiter Stelle. Ich wunderte mich nicht
ılarüber, wußte ich doch, wer dabei seine Hand im Spiel gehabt
hatte.

Als die Liste vor angetretener Mannschaft verlesen wurde,
lachte »Viereinhalb« hämisch übers ganze Gesicht: Er gab uns
«ı verstehen, daß unser Schicksal in seiner Hand lag. Wir be-

| ımen ein Abschiedsessen und sollten uns dann fertigmachen.
Mit unseren Soldatenrucksäcken gingen wir zum Sammelplatz
(les Frontkommandos. Ein paar Stunden später dampfte unser
‚ug bereits in Richtung Charkow. Die Fahrt dauerte sehr lange.
Iınterwegs hielt der Transport oft stundenlang auf Ausweich-
punkten, um größere Infanterieeinheiten, die an die Front ge-

worfen wurden, vorbei zu lassen, Von der Front kamen Züge
mit Schwerverwundeten, und diese Lazarettzüge mußten eben-
tılls warten. Die Verwundeten berichteten uns viel, vor allem,
«daß unsere Truppen sehr schlecht bewaffnet seien und es an Mu-
nıtion fehle. Die höheren Kommandeure hatten einen schlech-
ten Ruf, und unter den Soldaten war die Meinung stark ver-
breitet, daß von den Deutschen gedungene Elemente im Ober-

kommando saßen. Die Soldaten wurden miserabel verpflegt.
diese Frontnachrichten wirkten deprimierend, und wir gingen
‚chweigend in unsere Waggons zurück.

Am nächsten Tag hielt der Zug im Morgengrauen im Raum
von Kamenez-Podolski. Wir stiegen aus, und mit uns zusammen
wurden der Ersatz für das 10. Ingermanländische Husarenregi-
went und etwa hundert Pferde für unser 10. Nowgoroder Dra-
„onerregiment samt Ausrüstungen ausgeladen. Kurz vor Be-
ndigung der Entladearbeiten gab cs Fliegeralarm. Alles ging
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schnell in Deckung. Ein Aufklärer des Gegners kreiste über
unseren Köpfen, warf zwei kleine Bomben und drehte dann
nach Westen ab. Eine Bombe tötete einen Soldaten und ver-
letzte fünf Pferde.
Das war unsere Feuertaufe. Von hier ging es in Marschord-

nung zum Dnestr, wo unsere Division gerade in der Reserve
der Südwestfrontlag.

In unserem Truppenteil erfuhren wit, daß Rumänien Deutsch-
land den Krieg erklärt habe und auf seiten Rußlands kämp-
fen werde. Auch unsere Division sollte bald direkt an die Front
gehen, niemand wußte aber, an welchen Abschnitt.
Anfang September wurde die Division nach einem Marschin

den Bergwäldern von Bystriza konzentriert. Hier kämpften wir
hauptsächlich abgesessen, weil die Geländeverhältnisse Attak-
ken zu Pferde nicht gestatteten.
Immer häufiger trafen alarmierende Nachrichten ein. Unsere

Truppen erlitten schwere Verluste. Die Offensive hatte sich
praktisch festgelaufen, und die Front war zum Stehen gekommen.
Schlecht standen die Dinge auch bei den rumänischen Truppen,
die ungenügend ausgebildet sowie mangelhaft bewaffnet in den
Krieg eingetreten waren und gleich in den ersten Gefechten
gegen deutsche und österreichische Truppen stark dezimiert
wurden.
Die Unzufriedenheit unter den Soldaten nahm zu und wurde

besonders durch die Briefe aus der Heimat genährt, die von
Hunger und furchtbarer Zerrüttung berichteten. Ja, auch das
Bild, das wir in der Ukraine, der Bukowina und der Moldau
im Frontgebiet zu sehen bekamen, war beredt genug. Not und
Elend hatten die Bauern unter dem Joch des Zaren zu erleiden,
der in seinem Wahn das dritte Jahr Arbeiter und Bauern im
Soldatenrockauf die Schlachtbank trieb! Die Soldaten erkann-
ten bereits, daß sie sich für fremde Interessen zu Krüppeln
schlagen und hinmordenließen, daß die Peiniger des Volkes die
Nutznießer des großen Aderlasses waren.
Im Oktober 1916 erwischte es mich. Bei einem Erkundungs-

ritt im Vorfeld von Saie-Regen geriet ich mit zwei Kamera-
den in vermintes Gelände. Sie wurden schwer verwundet, und
mich warf die Detonation aus dem Sattel. Ich kam erst vier-
undzwanzig Stunden später im Lazarett zur Besinnung. Mit
schweren Quetschungen wurde ich nach Charkow zurückverlegt,
wo ich bis Dezember 1916 zur Genesungblieb.
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Aus dem Lazarett entlassen, fühlte ich mich noch lange un-
wohl, aber das Schlimmste war, daß ich schlecht hörte. Die
\ıztekommission schickte mich zur Marschschwadron in das
Wort Lageri, wo seit Frühjahr meine Kameraden aus der Re-
kıutenschwadton lagen. Ich freute mich natürlich sehr darüber.

Aus der Schwadron warich als junger Soldat zum Unteroffi-
‚erslehrgang kommandiert worden; nun kehrte ich hierher
«rück mit Unteroffiziersknöpfen, Fronterfahrung und zwei Ge-
arpskreuzen an der Brust, mit denen ich für die Gefangennahme
ınes deutschen Offiziers und für die schwere Verwundung
ılekoriert worden war.

Aus Gesprächen mit Kameraden erfuhrich, daß sie den Krieg
„tt hatten und nicht mehr an die Front wollten. Ihre Gedanken
nılhımen eine ganz andere Richtung: Der Treueid auf den Zaren
wurde mehr und mehr vergessen, sie sehnten sich nach Frieden,
| ınd und ihren Angehörigen. Ende 1916 verbreiteten sich unter
(len Soldaten immer hartnäckiger Gerüchte über Arbeiterstreiks
ın Petersburg, Moskau und anderen Städten. Man erzählte sich
von den Bolschewiki, die gegen den Zaren, für Frieden und
reiheit des schaffenden Volkes kämpften. Die Soldaten selbst
begannen immer energischer die Beendigung des Krieges zu
ordern.
Obwohlich Unteroffizier war, vertrauten mir die Soldaten und

‚ogen mich oft ins Gespräch. Damals kannte ich mich in poli-
schen Fragen noch nicht aus, fühlte aber instinktiv, daß nie-
mand anders als die Bolschewiki dem russischen Volk Frieden,

land und Freiheit geben konnte. Das versuchte ich nach Mög-
lıchkeit meinen Untergebenen auscinanderzusetzen, wofür sie
mich sehr bald auszeichneten. Das geschah folgendermaßen.
Am 27. Februar 1917 wurde die Schwadron frühmorgens im

HDourf Lageri alarmiert. Wir traten nahe der Wohnung des
Schwadronschefs Rittmeister Freiherr von der Goltz an. Natür-
lıch wußte niemand, was geschehen war. Unser Zugführer war
Oberleutnant Kijewski.

»Euer Hochwohlgeboren, warum wurde Alarm gegeben?«
[ragte ich.
Er antwortete mit der Gegenfrage: »Was meinen Sie?«
Ich sagte, die Soldaten müßten wissen, wohin es ginge, um so

mehr, als sie scharfe Munition gefaßt hatten.
»Nun, die Patronen wird man vielleicht brauchen.«
Durch das Erscheinen des Rittmeisters wurde unser Gespräch
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unterbrochen. Er war ein kriegserfahrener Offizier mit golde-
nemEhrensäbel, dem Sankt-Georgs-Orden und vielen anderen
Kampforden, aber ein abscheulicher Mensch. Gegenüber den
Soldaten, die ihn nicht leiden konnten und fürchteten, schlug
er immer einen boshaften Ton an.
Nach dem Befehl»Stillgestanden !« grüßte der Rittmeister die

Schwadton.
Er ließ eine Dreierkolonne bilden und befahl: »Trabl« Die

Schwadron ritt auf die Stadt Balakleja zu, wo der Stab des
5. Kavalleriereserveregiments lag. Als wir uns dem Sammelplatz
näherten, sahen wir dort schon die Kiewer Dragoner und die
Ingermanländischen Husaren in einer Linie stehen. Unsere
Schwadton schloß sich an. Weitere Einheiten sprengten heran.
Niemand wußte, worum es ging...
Doch bald klärte sich alles. Demonstranten mit roten Fahnen

bogen um die Ecke. Unser Schwadronschef gab dem Pferd die
Sporen und sptengte in voller Karriere zum Regimentsstab. Die
anderen Schwadronschefs folgten ihm. In diesem Augenblick
trat eine Gruppe von Uniformierten und Arbeitern aus dem
Stabsgebäude.
Ein großer Mann in Militäruniform wandte sich mit lauter

Stimme an die Soldaten. Er erklärte, daß die Arbeiterklasse,

die Soldaten und die Bauern unseres Heimatlands nichts mehr
von dem Zaren Nikolaus II. wissen wollten und sich den Kapi-
talisten und Großgrundbesitzern nicht mehr beugen würden.
Das russische Volk wolle nicht, daß der blutige imperialistische
Krieg weitergehe, es brauche Frieden, Land und Freiheit. Er
beendete seine kurze Ansprache mit den Losungen: »Nieder mit
dem Zarismus! Nieder mit dem Krieg! Es lebe der Frieden zwi-
schen den Völkern! Hoch die Sowjets der Arbeiter- und Sol-
datendeputierten! Hurra !«

Niemand gab den Soldaten das Kommando, aber sie fühlten

instinktiv, was zu tun war. Von allen Seiten erklangen Hochrufe.
Bald darauf wurde bekannt, daß das Soldatenkomitee, das

bisher illegal gearbeitet hatte, unseren Rittmeister Freiherrn von
der Goltz und einige andere Offiziere verhaftet hatte, Die Ver-
haftung derer, die die revolutionäre Entwicklung stören konn-
ten, gehörte zu den ersten Handlungen des nun legalen Sol-
datenkomitees.
Die Schwadronen erhielten auf der Stelle den Befehl, an

ihre Standorte zurückzukehren und die Anweisungen des Sol-
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«tıtenkomitees abzuwarten. Das Regimentskomitee leitete der
Bulschewik Jakowlew, leider habe ich seinen Vornamen verges-

..n. Am anderen Morgen traf ein von ihm gesandter Offizier
-ın. Er befahl, die Schwadron zu versammeln, um Delegierte
‚um Regimentssowjet und zugleich ein Schwadrons-Soldaten-
\omitee wählen zu lassen. Die Soldaten wählten mich einstim-
mig zum Vorsitzenden des Schwadronskomitees. Zum Regi-
mentssowjet wurden Oberleutnant Kijewski, ich und ein Soldat
us dem 1. Zug, auch sein Name ist mir leider entfallen, dele-
IOTE

Anfang März fand in Balakleja eine Versammlung des Regi-
ımentssowjets der Soldatendeputierten statt. Jakowlew hielt bei
Jieser Gelegenheit eine ausgezeichnete Rede, in der er die Auf-
ı.ıben der Sowjets sehr verständlich darlegte und darauf hin-
wies, daß die Einheit der Soldaten, der Arbeiter und der Bauern

ın Kampf für die Fortsetzung der Revolution gefestigt werden
müsse. Wir spendeten seinen Ausführungen regen Beifall.

Anschließend ergriff ein Fähnrich das Wort. Er redete anfangs
recht schön und schien auch für die Revolution zu sein, endete
ıber mit einem Bekenntnis zur Provisorischen Regierung und
mit dem Appell, die Armee zum Widerstand gegen den Feind
‚u mobilisieren. Die Soldaten reagierten mit Pfuirufen. Und als
über die Zusammensetzung des Regimentssowjets abgestimmt
wurde, erhielten nur diejenigen Kandidaten die erforderliche
Mehrheit, die das Programm der Bolschewiki unterstützten,

So wurde unser Regimentssowjet bolschewistisch.
Im Mai wurde der Genosse Jakowlew versetzt. Nach seinem

Nortgang arbeitete der Sowjet beträchtlich schlechter, und bald
vnben dort Sozialrevolutionäre und Menschewiki den Ton an,
‚lie sich auf die Provisorische Regierung orientierten. Es endete
(lamit, daß zu Beginn des Herbstes einige Einheiten zu Petljura
uberliefen. Unsere Schwadron, die vor allem aus Moskauern
und Kalugaern bestand, wurde vom Schwadtonskomitee nach
Ilause geschickt. Wir bescheinigten den Soldaten, daß sie aus
dem Dienst entlassen seien, und empfahlen ihnen, Karabiner und
Munition mitzunehmen. Wie wir später erfuhren, wurden sie von
einer Abteilung ukrainischer Nationalisten im Raum Charkow
angehalten, die den meisten Soldaten die Waffen fortnahm.Ich
mußte mich ein paar Wochen in Balakleja und Lageri verborgen
halten, weil mich Offiziere suchten, die zu den ukrainischen
Nationalisten übergegangen waren.
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Am 30. November 1917 kehrte ich endgültig nach Moskau zu-
rück, wo die Macht seit Oktober in guten Händenlag: in Hän-
den der Bolschewiki und des Sowjets der Arbeiter-, Soldaten-
und Bauerndeputierten.
Im Dezember 1917 und Januar 1918 war ich bei meinen

Eltern auf Urlaub. Dann entschloß ich mich, in die Rote Garde,

die Vorläuferin der Roten Armee, einzutreten. Anfang Februar
wurdeich jedoch von einem schweren Flecktyphus niedergewor-
fen, und im April erlitt ich einen Rückfall. Infolgedessen konnte
sich mein Wunsch, in den Reihen der Roten Armee zu kämpfen,
erst ein halbes Jahr später erfüllen. Im August 1913 meldete
ich mich freiwillig zum 4. Kavallerieregiment der 1. Moskauer
Kavalleriedivision.
Damals gingen die Kommunistische Partei und der Sowjetstaat

an die Lösung wichtiger und schwieriger Aufgaben: die Demo-
bilisierung der alten Armee und die Schaffung einer neuen, einer
Armee der Arbeiter und Bauern. Parallel dazu vollzog sich ein
breiter Demokratisierungsprozeß in der Armee. Die Macht in
den Truppenging an die Soldatenkomitees und die Soldatenräte
über, alle Armeeangehörigen wurden rechtlich gleichgestellt,
die Kommandeure bis zur Regimentsebene wurden auf allge-
meinen Versammlungen gewählt. Dadurch rückten viele fähige
Kräfte aus der Mitte der Soldaten und Matrosen sowie Offiziere
auf, die die Sowjetmacht anerkannten.
»Wenn es sich je als möglich erweist, die Situation in unserer

Armee in der Epoche der Revolution unvoreingenommenzu stu-
dieren, so wird jedermann klar erkennen, daß allein die voll-
ständige Demokratisierung der Armee und die Anerkennung der
Macht der von den breiten Soldatenmassen gewählten Armee-
organisationen sowie die Friedenspolitik des Rats der Volks-
kommissare imstande waren, die Armeen bis Mitte des Winters
1918 an den Fronten zurückzuhalten und das Land vor dem un-
vermeidlichen eigenmächtigen und spontanen Rückzug der Ar-
mee in die Heimat zu retten«?, hieß es in einem Bericht der
Militärabteilung des Gesamtrussischen Zentralexekutivkomitees.
Der III. Gesamtrussische Sowjetkongreß im Januar 1918

sprach sich einmütig für die Schaffung neuer Streitkräfte unseres
Landes aus. Auf dem Kongreß wurde die von W.I. Lenin ver-
faßte Deklaration der Rechte des werktätigen und ausgebeute-
ten Volkes angenommen. Darin hieß es unter anderem: »Um
den werktätigen Massen die unumschränkte Macht zu sichern
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und jede Möglichkeit einer Wiederherstellung der Macht der
Ausbeuter auszuschließen, wird die Bewaffnung der Werktäti-
‚en, die Bildung einer sozialistischen Roten Armee der Arbeiter
und Bauern und die völlige Entwaffnung der besitzenden Klas-
en dekretiert.«°
Die erste Einheit der Roten Armee begann sich schon damals,

m Januar 1918, in Petrograd aus vielen Hunderten Rotgardi-
‚en und Soldaten der Reserveregimenter der Petrograder Gat-
nıson zu bilden. Das war das 1. Korps der Roten Arbeiter-und-
Buuern-Armee. Damals ging auch die erste Abteilung der sozia-
iıstischen Armee — 1000 Mann stark, rekrutiert aus Rotgardi-
en - von Petrograd an die Westfront ab.
W.I. Lenin sagte in seiner Rede anläßlich der feierlichen Ver-

ıbschiedung dieser Abteilung: »Ich begrüße in eurer Person
ne ersten heldenmütigen Freiwilligen der sozialistischen Ar-
nee, die eine mächtige revolutionäre Armee schaffen werden.«*
Für die Aufnahme von Freiwilligen in die Rote Armee galten

Iolgende Grundsätze: Jeder Freiwillige hatte eine Empfehlung
(ler Truppenkomitees, der Partei- und anderer gesellschaftlicher
Organisationen vorzulegen, die die Sowjetmacht unterstützten.
Mcldeten sich ganze Gruppen zur Roten Armee, so war eine
I\ollektivbürgschaft erforderlich. Die Angehörigen der Roten
Armee wurden ganz auf Staatskosten versorgt und erhielten
ılarüber hinaus 50 Rubel Monatssold. Ab Mitte 1918 bekamen
ılleinstehende Rotarmisten 150 Rubel monatlich und Rotarmi-
‚ten mit Familien 250. Im Frühjahr 1918 zählte die Rote Armee
bereits rund 200 000 Mann, dann verringerte sich aber der Zu-
trom von Freiwilligen.
Einer Armee, die nur aus Freiwilligen bestand, hafteten natür-

lich noch viele Mängel an. Kampfreserven fehlten, ein System
Jer Rekrutenausbildung gab es nicht, die Kräfte waren großen
militärischen Operationen nicht gewachsen, sie waren mangel-
haft ausgebildet, außerdem war die Disziplin noch schlecht.
das Gesamtrussische Zentralexekutivkomitee beschloß deshalb
ııc allgemeine militärische Ausbildung der Werktätigen im ge-
‚ımten Lande. Jeder Werktätige im Alter von 18 bis 40 Jahren
hatte ohne Freistellung von seiner Berufsarbeit eine I6stündige
militärische Ausbildung zu absolvieren, sich als Wehrpflich-

tiger registrieren zu lassen und auf den ersten Ruf durch die
Suwjetregierung in die Rote Armee einzutreten.
Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Rußlands
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(Bolschewiki) verpflichtete alle Parteimitglieder, unverzüglich
militärische Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben. Die Wähl-
barkeit der Kommandeure wurde abgeschafft, sie wurden künf-
tig ernannt und sollten von der militärischen Führung aus der
Reihe militärisch ausgebildeter oder kampferfahrener Genossen
eingesetzt werden. Der V. Gesamtrussische Sowjetkongreß faßte
einen Beschluß »Über den Aufbau der Roten Armee«, in dem
die Maßnahmen der Partei und der Regierung zur Aufstellung
einer regulären Armee bestätigt wurden. Der Sowjetkongreß
unterstrich die Notwendigkeit einer zentralisierten Führung der
Armee und die Bedeutung einer eisernen revolutionären Diszi-
plin in den Truppen.
Der Kongreß schuf die gesetzliche Grundlage für die Insti-

tution der Kriegskommissare, deren Grundstein schon im Okto-
ber 1917 gelegt worden war, als Kommissare des Revolutionären
Militärkomitees in viele Truppenteile der alten Armee und in
verschiedene militärische Dienststellen entsandt worden waren.
Nun erzogen die Kriegskommissare die Soldaten, gestützt auf
die Parteizellen, kontrollierten die Tätigkeit der Militärspezia-
listen und gaben den Rotarmisten zugleich auch Vertrauen zu
den ehrlichen und treuen Spezialisten. Von den Kommissaren
soll später noch die Redesein, hier möchte ich nur hervorheben,
daß sie in der Regel Menschen ohne Tadel waren, Kommu-

nisten von höchster Ehrlichkeit und Opferbereitschaft.
Der Sowjetkongreß forderte, die Ro*e Armee auf militär-

wissenschaftlicher Grundlage aufzubauen, dabei einerseits die
Erfahrungen der alten Militärs auszunutzen und andererseits in
großem Umfang Kommandeurskader aus den Reihen der Ar-
beiter und Bauern heranzubilden. Die Beschlüsse des V. So-
wjetkongresses und des Gesamtrussischen Zentralexekutivkomi-
tees wurden von den Parteiorganisationen, den Gewerkschaften,
den Komitees der Dorfarmut, den breiten Massen der klassen-
bewußten Arbeiter und Bauern verwirklicht. Infolgedessen hatte
die Rote Armee, als ich ihr beitrat, bereits mehr als 500 000
Mann unter Waffen.

So schuf die Partei in jenem schweren Jahr durch zahlreiche
Beschlüsse über Militärfragen und mit ihrer gewaltigen prak-
tischen Arbeit die Grundlagen der sowjetischen Streitkräfte,
schmiedete sie den politisch bewußten, proletarischen Kern der
Roten Armee und der Roten Flotte, auf den sie sich beim weite-
ren Aufbau derStreitkräfte stützen konnte.
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Im Bürgerkrieg

ne zaristische Regierung hatte das Land in den Ruin geführt.
jerze verschlimmerte sich die Situation noch mehr, weil Inter-

‚enten und weißgardistische Truppen eine Reihe wichtigster
Wırtschaftsgebiete besetzten.
Im Feuerring der Interventionstruppen und der weißen Armeen

ıuhrte die junge Sowjetrepublik einen zähen Kampf. Wer zu
‚ner Zeit gelebt, gearbeitet oder mit der Waffe in der Hand
tr die Ideen des Roten Oktober gekämpft hat, erinnert sich
nau, welch schwere Periode das im Leben des sowjetischen
Volkes gewesenist.
Im Frühjahr 1918 landeten im Norden und im Fernen Osten

"ruppen der Entente. Im Mai entfaltete das tschechoslowa-
'ısche Korps, das aus ehemaligen Kriegsgefangenen des öster-
‚eıchischen Heeres bestand und in den Dienst des britisch-fran-
„sischen Blocks übergetreten war, Aktionen gegen die Sowjet-
acht im Ural, in Sibirien und im Wolgagebiet. Truppen des

I iserlichen Deutschlands besetzten bedeutende Teile der
I'kraine und des Baltikums.
Die Imperialisten und Weißgardisten verfügten im zweiten

'inlbjahr 1918 über rund 1000 000 hervorragend ausgebildete
und modern bewaffnete Soldaten und Offiziere.

W.I. Lenin setzte dem Volk die Gefährlichkeit der Lage
useinander und rief die Partei und alle Werktätigen auf, ihre
Anstrengungen zur Stärkung der Verteidigungskraft des Landes
u vervielfachen. Nachdem das Gesamtrussische Zentralexcku-
ııkomitee im September 1918 ein Dekret erlassen hatte, das
‚hie Republik zum einheitlichen Kriegslager erklärte, konstitu-
“ rte sich im November der Rat der Arbeiter-und-Bauern-Ver-
iıdigung unter dem Vorsitz von Lenin. Der Verteidigungsrat
Kuordinierte die Tätigkeit der militärischen Führung und ande-
ı r mit Verteidigungsfragen beschäftigter Behörden sowie der
ßerordentlichen Kommission für die Versorgung der Roten
\irmee. Er löste die wichtigsten Probleme, die mit der Auf-
tcllung von Truppen und ihrer Versorgung mit allem Not-
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