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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 Rede sein, 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

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

‚enten und weißgardistische Truppen eine Reihe wichtigster
Wirtschaftsgebiete besetzten.

Im Feuerring der Interventionstruppen und der weißen Armeen
Iuhrte die junge Sowjetrepublik einen zähen Kampf. Wer zu
‚ner Zeit gelebt, gearbeitet oder mit der Waffe in der Hand
ur die Ideen des Roten Oktober gekämpft hat, erinnert sich
nau, welch schwere Periode das im Leben des sowjetischen
Volkes gewesen ist.

Im Frühjahr 1918 landeten im Norden und im Fernen Osten
Fruppen der Entente. Im Mai entfaltete das tschechoslowa-
sche Korps, das aus ehemaligen Kriegsgefangenen des öster-
‚cıchischen Heeres bestand und in den Dienst des britisch-fran-
„sischen Blocks übergetreten war, Aktionen gegen die Sowjet-
ıuucht im Ural, in Sibirien und im Wolgagebiet. Truppen des
waiscrlichen Deutschlands besetzten bedeutende Teile der
I!kraine und des Baltikums.
ie Imperialisten und Weißgardisten verfügten im zweiten

Iialbjahr 1913 über rund 1000000 hervorragend ausgebildete
und modern bewaffnete Soldaten und Offiziere.

W.I. Lenin setzte dem Volk die Gefährlichkeit der Lage
ııseinander und rief die Partei und alle Werktätigen auf, ihre
Anstrengungen zur Stärkung der Verteidigungskraft des Landes
ıı vervielfachen. Nachdem das Gesamtrussische Zentralexeku-
':komitee im September 1918 ein Dekret erlassen hatte, das
te Republik zum einheitlichen Kriegslager erklärte, konstitu-
«-rte sich im November der Rat der Arbeiter-und-Bauern-Ver-
uligung unter dem Vorsitz von Lenin. Der Verteidigungsrat
\wordinierte die Tätigkeit der militärischen Führung und ande-
rı mit Verteidigungsfragen beschäftigter Behörden sowie der
ißerordentlichen Kommission für die Versorgung der Roten
Armee. Er löste die wichtigsten Probleme, die mit der Auf-
ıcllung von Truppen und ihrer Versorgung mit allem Not-
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wendigen verbunden waren, traf unter anderem Maßnahmen,

um von der alten Armee noch vorhandene Waffen und Muni-
tion zu erfassen, mobilisierte die Industrie, schloß Front und

Hinterland fest zusammen. Der Verteidigungsrat und der Revo-
lutionäre Kriegsrat der Republik taten alles, um den Lenin-
schen Plan für die Schaffung einer regulären Massenarmee zu
verwirklichen.
Anfang 1919 verfügte die Rote Armee über 45 Schützendivi-

sionen, die mit Gewehren und schweren Maschinengewehren
Modell »Maxim«, Revolvern und Handgranaten ausgerüstet
waren. Die Kavallerie erreichte eine Stärke von 40 000 Säbeln.
Die Fronttruppe besaß 1700 Geschütze. Panzerzüge, wie sie in
der russischen Armee üblich gewesen waren - gepanzerte
Lokomotive, zwei gepanzerte Plattformwagen und zwei bis drei
Sicherheitsplattformwagen -, sowie Panzerkraftwagenabteilun-
gen, die damals über insgesamt 150 Panzerautos verfügten, bil-
deten den Grundstock der Panzerkräfte. Den Luftstreitkräften
standen rund 450 Flugzeuge zur Verfügung. Die Flotte besaß
2 Schlachtschiffe, 2 Kreuzer, 24 Zerstörer, 6 Unterseeboote,

8 Minenleger, 11 Transportschiffe und andere Fahrzeuge, wo-
bei die Einheiten der Binnenflottillen nicht mit berücksichtigt
wurden.

In Petrograd wurden der Stab der Luftverteidigung gebildet,
die ersten Flakbatterien aufgestellt, die Organisation der Rück-
wärtigen Dienste der Armee verbessert, der Medizinische Dienst
eingerichtet und das Netz der Kurse zur Ausbildung von Kom-
mandeuren erweitert.

Selbstverständlich waren es noch recht bescheidene Streit-
kräfte. Wie die Rote Armee die meist besser bewaffneten Geg-
ner besiegen konnte, ist nur zu verstehen, wenn man bedenkt,
daß die Armee der Arbeiter und Bauern im Kampf für die Frei-
heit und Unabhängigkeit ihrer neuen, sozialistischen Heimat

glühenden Patriotismus, außerordentlich hohe Moral und poli-
tisches Bewußtsein zeigte.
Im Frühjahr 1919 traten die Imperialisten zu einem vereinig-

ten Feldzug gegen die Sowjetmachtan.
Damals stand im Osten des Landes die Armee des weißen

Admirals Koltschak an einer Front auf der Linie Perm-Orsk.
Die Uraler Kosakenarmeelag vor Uralsk und in Gurjew. Die
Armeen des weißen Generals Denikin befanden sich in voller
Gefechtsbereitschaft am Terek und hielten Nowotscherkassk,
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Rostow am Don sowie Jusowka und andere Orte im Donezbek-
ien besetzt. Die Truppen der Entente und der ukrainischen
kunterrevolutionären Regierung, des sogenannten Direktoriums,
hatten die Ukraine bis zur Linie Cherson-Nikolajew-Shitomir-
N orosten okkupiert. LettischeWeißgardisten standen an der Linie
Siauliai-Mitawa, die Truppen des weißen Generals Judenitsch
und estnische Weißgardisten an der Linie Valmiera-Narva. Sie
‚iclten auf Petrograd. Interventen sowie finnische und russische
Weißgardisten, die sich in den Nordgebieten des Landes fest-
„«esetzt hatten, bereiteten Schläge gegen Petrograd, Wologda und
Kotlas vor. Die Interventen haustenferner in Krasnowodsk, Ba-
tımi, Noworossisk, Sewastopol und Odessa.
Die imperialistischen Regierungen wollten die Sowjetmacht

beseitigen. Sie hatten sich bereits über die Zerstückelung unseres
\,andes geeinigt. Die Ukraine, Belorußland, das Baltikum, Kau-
kasien, Gebietsteile im Norden und andere überaus wichtige Ge-
tete sollten abgetrennt werden.

Die Entente hatte Koltschak zum »Regenten« ernannt. Im
rühjahr 1919 standen allein unter seinem Befehl gut bewaft-
nete Armeen in Stärke von 300000 Mann, die sich vor allem
aus Kräften der Kulaken und der konterrevolutionären Kosaken
ıles Transbaikalgebiets und Sibiriens sowie aus den Orenburger
und Uralkosaken rekrutierten.
Außerdem waren im Hinterland Koltschaks noch etwa 15 000

Mann Interventionstruppen der USA, Frankreichs, Großbritan-
niens, Japans, Italiens sowie das meuternde tschechoslowakische
Korps und Truppen anderer Staaten konzentriert.
Die Armee des weißen Generals Denikin, den die Entente

um »Stellvertreter des Regenten« bestimmt hatte, was die
militärische Bedeutung seiner Truppen und seine persönliche
Rolle besonders herausstellen sollte, wurde von den imperia-
listischen Staaten Westeuropas und von den USA ganz beson-

ers stark unterstützt.
Die Rote Armee war im Frühjahr 1919 schon zu einer be-

deutenden Kraft angewachsen. Sie umfaßte etwa 1,8 Millionen

Mann, davon rund 400000 Mann gut bewaffneter Truppen im
unmittelbaren Fronteinsatz, die im Kampf erfahren waren und
sich schon bewährt hatten. Die Angehörigen der Roten Armee
wußten, wofür sie sich mit den Interventen und den weißen Ar-
meen schlugen, sie wußten, welche Ziele sich die Gegner gesetzt
hatten.
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Die Armeen Koltschaks, Denikins und der anderen weiß-
gardistischen Generale waren natürlich weitaus besser versorgt
als die Rotarmisten. Sie waren gut gekleidet und bewaffnet, sie
stützten sich auf reiche Proviantvorräte im rückwärtigen Ge-
biet, auf großzügige Lieferungen von Waffen, Munition, Aus-
rüstungen und sonstigem Material von der Entente.

Obwohlsich die innere Lage der Sowjetrepublik etwasstabili-
siert hatte, blieb sie im ganzen doch angespannt, Der vierjährige
imperialistische Krieg hatte das industriell schwach entwickelte
Agrarland zerrüttet. Viele Fabriken und Werke waren aus Man-
gel an Arbeitskräften und Rohstoffen bereits in der Zarenzeit
geschlossen worden. Interventen und Weißgardisten hatten ge-
rade jene Landesteile besetzt, die die größten Mengen Bisenerz,
Steinkohle, Erdöl, Baumwolle und Getreide lieferten sowie
etwa drei Viertel des Roheisen-, des Stahl- und des Zuckerauf-
kommens Rußlandsbestritten. Nur die wahrhaft heroischen An-
strengungen der Partei und des Volkes ermöglichten es, die Rote
Armee zu versorgen. Dabei mußte mit den kargen materiell-
technischen Mitteln so gewirtschaftet werden, daß sie. immer
dort zur Verfügung standen, wo gerade das Schicksal des Lan-
des entschieden wurde. Besonders akuter Mangelherrschte an
dem Allernotwendigsten, es fehlten Metall, Brennstoff, Kleidung
und Brot,

In diesem Zusammenhangerinnere ich mich daran, wie unser
Regiment auf der Bahnstation Jerschow ausgeladen wurde. Wir
kamen aus Moskau, wo es buchstäblich Hungerrationen gab:
ein Viertelpfund schlechtes Brot und Kohlsuppe mit Pferde-
fleisch oder Dörrfisch. Die hungrigen Rotarmisten stürzten sich
aus den Waggons und liefen gleich zu den Märkten von Jer-
schow. Sie kauften sich ganze Weißbrote und verschlangen sie
auf der Stelle. Viele wurden krank. So ging es ein paar Tage
hintereinander, bis sie sich satt gegessen hatten.
Wir wußten, wie sehr die Werktätigen in Moskau, Petrograd

und anderen Städten hungerten und wie schlecht die Rote Armee
versorgt war. Das verstärkte unseren Klassenhaß gegen die
Kulaken, die konterrevolutionären Kosaken und die Interven-
ten noch mehr. So lehrte die Not die Soldaten der Roten Armee
ihre Feinde hassen und den Entscheidungsschlachten gewapp-
net entgegenzugehen,
Der erste vereinigte Feldzug der Entente gegen unser Land

begann im März 1919 mit einer Offensive der Koltschak-
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ımcen an der Ostfront. Unsere Truppen waren hier höchstens
It1000 Mann stark und zudem über eine lange Front ausein-
nlergezogen. Die Sibirische Armee Koltschaks kam gegen den

„ırtnäckigen Widerstand unserer 2. und 3. Armee nur mühsam
ı wärts und erreichte ihr Ziel nicht: Sie drang in anderthalb
ıtonaten nicht mehr als 80 bis 130 Kilometer vor und konnte

(bei nur Sarapul und Wotkinsk einnehmen.
noltschaks Westarmee trat nach dem Vorstoß der Sibiri-
in Armee zum Angriff an. Besonders heflige Kämpfe tobten

ın Richtung Ufa, wo sich die 26. und die 27. Schützendivision
+ 5. Armee der sowjetischen Ostfront tapfer schlugen. Schließ-
ı h gelang es den Koltschaktruppen doch, am 14. März Ufa
u besetzen. Unsere 5. Armeeerlitt in den erbitterten Kämpfen
‘oı der Stadt erhebliche Verluste, insgesamt etwa 50 Prozent an
„ten, Verwundeten und Vermißten. Die 5. Armee wurde von

In. Bljumberg befehligt, in den ersten Apriltagen 1919 aber
on M.N. Tuchatschewski übernommen.
Vie Lage an der Ostfront wurde durch Kulakenputsche noch

‚rschwert, die von Sozialtevolutionären angestiftet worden
ırcn. Sie brachen in den Kreisen Samara, Sysran, Sengilej, Staw-

ropol und Melekess aus. In Samara meuterte das 175. Regiment,
ılıs Waffen und Munition mitgehenließ. Die Rädelsführer hatten
ıhırc Aktion mit den Koltschakleuten abgesprochen. Diese Put-
Ihe und Meutereien wurden bald niedergeschlagen, sie wirkten
‚ch aber ernst auf die Lage aus und banden beträchtliche
hräfte unserer Truppen.

rotz hoher Verluste hielt die 5. Armee, unterstützt von

Hiıscnbahner- und Arbeiterabteilungen ihre Stellungen. Kol-
ıschaks Westarmee blieb in diesen Kämpfen bis zum 1. April
‚ıhne jeden Erfolg.
Anfang April drang die Orenburger Kosakenarmee des wei-

en Atamans Dutow in Aktjubinsk ein. Die Eisenbahnlinie
trenburg-Taschkent wurde dadurch unterbrochen und Turke-
‚tan wieder von Sowjetrußland getrennt. Mit dem Vormarsch
‚ler Weißen in den Raum Orenburg breitete sich in den Ko-
ıkendörfern längs des Uralflusses ein Aufstand aus.
Mitte April standen die Weißen bereits 85 Kilometer vor

s.ısan und Symara sowie 100 Kilometer vor Simbirsk. Ein wei-
rer Rückzug unserer Truppen hinter die Wolga hätte die Ver-
‚ınigung der Armeen Koltschaks und Denikins zur Folge ge-
habt und die Bildung einer durchgehenden Front zum Vorstoß
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gegen Moskau ermöglicht. Erschwerend wirkte noch, daß die

Truppen der Weißen und der Interventen gleichzeitig auch in
allen anderen strategischen Richtungen aktiv operierten. In die-
ser Stunde der Gefahr rief das Zentralkomitee der Kommu-
nistischen Partei Rußlands (Bolschewiki) mit W.I. Lenin an der
Spitze die Partei und das ganze sowjetische Volk auf, alle Kräfte
anzuspannen, um den Gegner und vor allem die Armeen Kol-
tschaks zu zerschlagen. Die Partei, die Arbeiterklasse, alle fort-
schrittlich gesinnten Kräfte unseres Volkesfolgten diesem Ruf.
Am 11. April bestätigte das Organisationsbüro des Zentral-

komitees der Partei die von W.I. Lenin verfaßten Thesen des
ZK »Zur Lage an der Ostfront«. Auf der Plenartagung des Zen-
tralkomitees am 13. April und in den Sitzungen des Politbüros
am 23. und am 29. April wurde die Unterstützung der Ost-
front erörtert. Es wurde beschlossen, die Partei erneut zu mobi-
lisieren. Die tapfersten und kampferfahrensten Funktionäre der
Partei gingen an die Front. Am 13. Mai erstattete W.I. Lenin
in einer Sitzung des Verteidigungsrates einen Bericht über die
Munitionslage. Etwas früher waren auf seinen Vorschlag für
81000 Arbeiter der wichtigsten Verteidigungsbetriebe Rotar-
mistenrationen eingeführt worden. Dank dem beispiellosen re-
volutionären Elan der Massen und der gewaltigen Arbeit der
Partei konnte die Produktion der Verteidigungsindustrie all-
mählich in Gang gebracht werden.

Durch Aufbieten aller Kräfte und Mittel des Landes war es
möglich, die erschöpften Armeen unserer Ostfront wesentlich zu
verstärken. Über 15 000 Kommunisten kämpften in den Armeen
dieser Front. Sie bildeten die entscheidende politische Kraft,
die die Armee zusammenhielt und festigte und zum Kampf
mitriß. Studiert man heute die Maßnahmen und Pläne des Ober-
kommandos der Roten Armee und des Oberkommandos der
Ostfront, so muß man feststellen, daß sie über die wirkliche
Kräfteverteilung des Gegners ungenügend informiert waren,
seine Pläne nicht erkannten und ihm keinen energischen Wider-
stand entgegenzusetzen vermochten. Das Blatt wendete sich, als
M.W.Frunse an der Ostfront eintraf und den Befehl über
deren Südgruppe übernahm. Er erkannte richtig, daß esin die-
ser schweren Lage darauf ankam, den Weißen die operative In-
itiative aus der Hand zu reißen, sie zu demoralisieren und in
unseren Reihen den Glauben an den Sieg zu stärken.

Mit dem ihm eigenen Scharfblick eines Strategen von Format
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ußte Frunse, daß dem Gegnerselbst seine erfolgreichsten Ope-
‚ırıonen eine Reihe von Nachteilen gebracht hatten. Gelanges,
‚lu se Schwächen auszunutzen, so konnte das der Anfang vom
' de des Koltschak-Unternehmens sein, Frunses Plan sah vor,
I „ltschaks Armeen frontal aufzuhalten und zugleich mit der
Iurkestanischen, der 1. und Teilen der 4. Armee in dessen aus-
„‚iehnten linken Flügel zu fallen. Aus diesem Gegenschlag
olltc sich sodann eine wichtige Gegenoflensive der gesamten
ı'.tlront mit dem Ziel entwickeln, den Ural und Sibirien zu
trcien.

M. W. Frunse berücksichtigte dabei sowohl die Schwäche der
(ıuppen des linken Flügels der Koltschakfront als auch den

' stand, daß Koltschak mit seinen Hauptkräften, die am Mit-
‚labschnitt der Front in den Richtungen Kasan, Simbirsk und
‚ımara in Kämpfen um den Durchbruch zur Wolga gebunden
wren, nicht schnell genug manövrieren konnte.
W.4. Lenin stimmte den Vorschlägen Frunses zu. Das ZK

ter KPR(B) und der Revolutionäre Kriegsrat bestätigten diesen
ln.

Wenn das Schicksal unseres Heimatlandes auf dem Spiel
ınd, scheute Frunse keine Verantwortung und keine Schwie-

ekeit. Es gelang ihm, die ihm unterstellten Truppen in kürze-
‚»r Zeit umzugruppieren, aufzufüllen und für den Einsatz in
der Hinsicht vorzubereiten. Das war damals angesichts des
ıllecmeinen Ruins und der fast völligen Lähmung des Eisen-
\ılınverkehrs keine leichte Aufgabe, und es dürfte nicht un-
interessant sein, wie M. W.Frunse die Situation an der Ost-

tınnt später eingeschätzt hat. Er schreibt: »Die Truppen Kol-
: :haks waren bereits dicht an die Wolga herangekommen;

nıır Mühe konnten wir das von drei Seiten umzingelte Orenburg
I ıtten. Die Armee, die die Stadt verteidigte, drängte die ganze
‚ıt auf Rückzug. Südlich von Samara hatten die Uralkosaken

ılı- Front durchbrochen, waren nach Norden durchgestoßen und
ı. drohten Samara und die Eisenbahnlinie Samara-Orenburg.
| ıst überall gingen wir zurück. Ich kann jedoch nicht sagen, daß
wır uns als die schwächere Seite gefühlt hätten; aber da sich die
Inutiative in den Händen der Weißen befand und unser Wille
‚durch die Schläge gelähmt wurde, die bald in der einen, bald
ın der anderen Richtung erfolgten, fühlten wir uns nicht beson-
ders wohl. Es bedurfte nicht nur eines kolossalen Willens, son-
itern auch der festen Überzeugung, daß die Lage nur durch den
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Übergang zum Angriff geändert werden kann, um wirklich
einen solchen zu beginnen.

Zu jenem Zeitpunkt mußte man nicht nur mit der Rückzugs-
stimmung der Truppenteile rechnen, sondern auch mit dem Druck
von oben, von seiten des Oberkommandos, das sich damals in
den Händen Wazetis befand. Er bestand darauf, den Rückzug
fortzusetzen. Ohne uns darum zu kümmern, gingen wir zum An-
griff über und begannen eine glänzende Operation, die zur
vollständigen Vernichtung Koltschaks führte.«°
Nach der Niederlage der Weißen bei Bugulma, Belebej und

der Zerschlagung Koltschaks bei Ufa nahmen die Desertionen
aus den weißen Truppen rapid zu. Der Sieg der Roten Armee
führte auch zu einem neuen Aufschwung der Partisanenbe-
wegung. Der Verwaltungschef im Kriegsministerium Koltschaks
notierte im Mai 1919 in seinem Tagebuch: »... die Initiative
an der Front der Westarmee ist zweifelsohne in die Hände der
Roten übergegangen. Unserer Offensive ist der Atem ausge-
gangen, und die Armeerollt zurück, schon nicht mehr imstande,
sich irgendwo festzuklammern.... Auf dem Rückzug laufen die
einheimischen Mobilisierten in ihre Dörfer, wobei sie Kleidung,
Ausrüstungen und manchmal auch die Waffen mitnehmen...
Die Roten haben den ungeheuren Vorteil, daß sie die Auffüllung
mit alten Soldaten, die keiner Ausbildung bedürfen, nicht fürch-
ten, während wir davor Angst haben wie vor dem Teufel und
ganz auf die noch grüne Jugend von 18 bis 19 Jahren angewie-
sen sind... .«

Weiter heißt es in dem Tagebuch: »Die Front geht aus den
Fugen und rollt zurück; man muß sich schon Gedanken darüber
machen, ob wir den Ural überhaupt noch halten können.. .«6
Während der erfolgreichen Gegenoffensive an der Ostfront

und des Rückzugs der Koltschaktruppen entwickelte sich eine
schwierige Lage bei Uralsk, das die weißen Kosaken von der
Südgruppe abgeschnitten hatten und belagerten. Die Einge-
schlossenen leisteten hartnäckigen Widerstand. Sie wollten die
Stadt nicht aufgeben, doch ihre Lage wurde ernst. Lenin, der die
Entwicklung an der Ostfront aufmerksamverfolgte, richtete am
16. Juni 1919 folgendes Telegramm an Frunse: »Bitte übermit-
teln Sie den Uralsker Genossen, den Helden der fünfzigtägigen
Verteidigung des belagerten Uralsk, meine heißen Grüße und
meine Bitte, den Mut nicht sinken zu lassen ... Die heldenhafte
Verteidigung von Uralsk wird von Erfolg gekrönt sein.«?
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Als Frunse dieses Telegramm erhielt, schickte er umgehend
I ?5. Division unter Tschapajew zum Entsatz der belagerten
dt, Die ruhmreiche Division unter dem Befehl des legen-
ıı'ren Bürgerkriegshelden eilte den Verteidigern zu Hilfe.

dic 1. Moskauer Kavalleriedivision, in der ich kämpfte,
nterstand M. W.Frunse. Als wir den Raum der Bahnstation
‚hıpowo erreichten, erfuhren wir, daß Tschapajew schon vor

| :.ılsk war. Die Stimmung unserer Soldaten hob sich. Niemand
:weifelte daran, daß die weißen Uralkosaken zerschlagen wer-
‘' n würden.

linser Regiment trug das erste Gefecht im Vorgelände der
Iulınstation Schipowo aus. Der Gegner widersetzte sich hart-
nıckig, und die Stellungen wechselten mehrmals den Besitzer.
ie Weißen waren uns zahlenmäßig überlegen. Ich entsinne
ch noch an das Gemetzel nahe der Bahnstation.

die Kosaken, etwa 800 Säbel stark, griffen uns an. Als sie
‚hon ganz nahe waren, stieß eine hinter dem Bahndamm ver-
iorgen gehaltene Schwadron mit einer Kanone hervor. Die
‚\rtilleristen, wackere Burschen, drehten die Kanone in voller
I ıhrt gegen die Angreifer und schossen den Weißen in die
Hanke. Die Kosaken gerieten daraufhin in völlige Verwirrung.
sc waren dem Ansturm nicht gewachsen und machten schließ-
Iı:h kehrt. Wir hatten unsere Feuertaufe erfolgreich bestanden.
Iıdurch besserte sich die Stimmung unter den Kavalletisten.
‚ogar die Neuen bekamen Vertrauen in ihre Kraft und wurden

ın dem Glauben bestärkt, daß der Gegner zu schlagenist.
Besonders heftige Kämpfe entbrannten Anfang Juni. Die

i ınheiten unserer Moskauer Division schlugen sich tapfer,
'ımen Uralsk aber nur langsam näher. Plötzlich überraschte uns
sic freudige Nachricht, daß Tschapajews Division die weißen
ı raılkosaken zerschlagen, die Stadt freigekämpft und sich mit
‚leren heldenmütiger Garnison vereinigt hatte.
Während der Kämpfe um Uralsk hatte ich das Glück, M. W.

Irunse zu sehen, als er persönlich die ganze Operationleitete.
“.W.Frunse, der mit W.W.Kuibyschew zur 25. Division
Tschapajews unterwegs war, hatte auf einem Felde haltgemacht
und mit Soldaten unseres Regiments ein Gespräch begonnen.
| ı erkundigte sich nach ihrer Stimmung,fragte, wie das Essen
und wie die Bewaffnungsei. Ihn interessierte, was unsere Ange-
horigen aus dem Dorfe schrieben und wo den Soldaten der
Schuh drückte. Mit seiner Schlichtheit eroberte er sich die Her-
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zen der Soldaten. Frunse erzählte uns mit besonderer Wärme
und Liebe von Lenin. Er sagte, daß Lenin über die Lage im
Raum von Uralsk sehr besorgt sei.

»Na, jetzt stehen wir gar nicht schlecht«, meinte Frunse, »wir
haben die weißen Uralkosaken zerschlagen und werden be-
stimmt bald mit der übrigen Konterrevolution aufräumen. Wir
erledigen Koltschak, befreien den Ural, Sibirien und die ande-
ren Gebiete von den Interventen und den Weißen. Dann bauen
wir unser Heimatland wieder auf!«
Wir sprachen später noch oft über diese Begegnung.
Bis März 1919 gehörte ich zur Gruppe der Sympathisierenden

der Kommunistischen Partei Rußlands (Bolschewiki) und berei-

tete mich auf den Eintritt in die Partei vor, Damals gab es
noch keine Kandidatenzeit. Heute noch denke ich mit Dank-
barkeit an den Sekretär des Regimentsparteibüros, Trofimow,
und den Kommissar Wolkow, die mir ein tieferes Verständnis

für Programm und Statut der Kommunistischen Partei ermög-
lichten und mich befähigten, in die Partei aufgenommen zu wer-
den.
Die Gruppe der Sympathisierenden bestand in unserer Schwa-

dron aus fünf Mann. Obwohlsie klein war, fanden sich die
Genossen Trofimow und Wolkow mindestens zweimal in der
Woche ein, um sich mit uns über die innenpolitische und die
internationale Lage oder über Maßnahmen der Partei für den
Kampf an den Fronten zu unterhalten. Die Aussprachen zogen
sich in die Länge und waren sehr interessant, besonders wenn
wir den Kampf der Bolschewiki gegen den Zarismus und die
scharfen Auseinandersetzungen in den Revolutionstagen im Ok-
tober 1917 in Petrograd, Moskau und anderen Industriestädten
des Landes behandelten.
Damals bildete sich gerade erst der parteipolitische Apparat

der Roten Armee heraus. Freilich arbeiteten in der Armee und
in der .Flotte bereits mehr als 7000 Kommissare, die sich auf
Parteizellen mit mehr als 50 000 Kommunisten stützten. Vieles
war aber noch zu tun: Es galt, die Funktionen der Kommissare
zu präzisieren, die Parteiorgane, die die parteipolitische Arbeit
in der Armee anzuleiten hatten, einheitlich aufzubauen und
diese für die Armee außerordentlich nützliche und notwendige
Tätigkeit zu zentralisieren. Ende 1918 faßte das Zentralkomitee
den Beschluß über die Parteiarbeit in der Armee. Darin wur-
den die Kommunisten aufgefordert, die Soldaten zu eiserner
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Disziplin, zu Tapferkeit und Mut im Kampf gegen den Gegner

‚ı erziehen. Dieser Beschluß entband die Parteiorganisationen

‚on der Kontrolle des gesamten militärischen Lebens, die sie

mn Anfangsstadium des Aufbaus der Streitkräfte hatten wahr-

nchmen müssen.
Die Partei setzte ihre Politik in der Armee über die Kriegs-

kummissare, die Politischen Abteilungen der Revolutionären
Kriegsräte der Flotte und der Armee durch, die zugleich als
militärische Dienststelle der militärischen Führung und als Par-
twiorgan der Partei unterstellt waren und die Kommunisten in

ıler Armee zusammenschlossen.
Am 1. März 1919 wurde ich Mitglied der Kommunistischen

Partei Rußlands (Bolschewiki). Vieles ist mir seitdem aus dem
;edächtnis entschwunden, der Tag meiner Aufnahme in die
Partei bleibt für mich aber unvergeßlich. Von nun an galt mein
vanzes Sinnen und Trachten der Pflichterfüllung als Mitglied
ler Kommunistischen Partei; und wenn es zur Auseinander-
setzung mit den Feinden meines Heimatlandes kam, erinnerte
ıch mich als Kommunist der Forderung unserer Partei, Vorbild

zu sein im Dienst am Volke.
Etwas später zog man Teile unserer Division aus dem Raum

Schipowo heraus und setzte sie gegen die weißen Banden in der
Iimgebung von Nikolajewsk ein. Im August 1919 wurde unser
4. Kavallerieregiment zur Bahnstation Wladimirowka transpor-
tiert. Die Division wurde nicht gleich wieder in den Kampf
geschickt, sondern erst noch weiter militärisch ausgebildet.

Hier machte ich die Bekanntschaft des Divisionskommissars
GeorgieWassiljewitsch Shukows, eines Namensvetters. Dazu führ-
ten folgende Umstände, Eines Morgens ging ich am Reitplatz
vorbei und sah jemanden ein Pferd »zureiten«. Ich trat näher
heran und erkannte den Divisionskommissar. Als erfahrener
Reiter wollte ich natürlich sehen, wie der Divisionskommissar

mit dem Pferd fertig wurde.
Ohne mich zu beachten, mühte sich der Kommissar im

Schweiße seines Angesichts ab, das Tier in den Linksgalopp zu
bringen. Sosehr er sich aber anstrengte, es kam immer wieder
aus dem Schritt und trat mit dem rechten Fuß statt mit dem

1924. Rekruten linken vor. Ich konnte nicht mehr an mich halten und rief dem

In der Mitte der Regimentskommanden Kommissar zu: »Linken Zügel kürzer fassen «
G.K.Shukow Der Kommissar brachte das Pferd in Schritt, ritt an mich

heran, sprang ab und sagte zu mir: »Na, versuch’s mal.«
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Mir blieb nichts anderes übrig, als in den Steigbügel zu treten
und mich in den Sattel zu schwingen. Nach mehreren Runden,

bei denen ich mich mit dem Pferd bekannt machte, zügelte ich
es und brachte es in Linksgalopp. Eine Runde. Zwei Runden.
Alles in Ordnung. Dann wechselte ich in den Rechtsgalopp. In
Ordnung. Nochmals Linksgalopp. Die Fußfolge klappte.
»Man muß das Pferd fester in die Schenkel nehmen«, er-

klärte ich.
Der Kommissar lachte.
»Wieviel Jahre sitzt du im Sattel?«
»Vier Jahre. Na und?«
»Nein, nichts. Du sitzt nicht schlecht zu Pferd.«
Wir kamen ins Gespräch. Der Kommissar fragte mich, wo

ich eingezogen worden sei, wo ich gekämpft hätte, wann ich zur
Division gekommen und wann in die Partei eingetreten wäre.
Er sagte mir, daß er schon ein Jahrzehnt bei der Kavallerie sei.
Er war Parteimitglied seit 1917 und hatte fast ein ganzes Ka-
vallerieregiment aus der alten Armee zur Roten Armee ge-
bracht. Das mußte ein Kommissar von echtem Schrot und Korn
sein.

Übrigens war eine der ersten Instruktionen über die Auf-
gaben der Kommissare von der Politischen Abteilung unserer
Südgruppe ausgearbeitet worden, die von M. W. Frunse befeh-
ligt wurde. Sie besagte, daß die Kriegskommissare als Vertreter
der Arbeiter-und-Bauern-Regierung in der Armee die Ideen
und die Politik der Sowjetmacht zu verwirklichen, die Interessen
der Arbeiter und Bauern vor eventuellen Anschlägen feind-
licher Elemente zu schützen, die revolutionäre Disziplin zu
stärken und über die bedingungslose Ausführung der Gefechts-
befehle zu wachen hätten.
Die Aufgaben des Kommissars beschränkten sich nicht nur

auf die Agitation und die Propaganda; er sollte vor allem ein
persönliches Vorbild im Kampf sein, aber auch in seiner Hand-
lungsweise und seinem Verhalten. Der Kommissar mußte alle
operativen Anordnungen kennen, an der Ausarbeitung der Be-
fehle mitwirken — wobei, soweit es operative Fragen betraf,
der Kommandeur das letzte Wort hatte - und sich einem gründ-
lichen militärischen Studium widmen. Die Kommissare pflegten
vor dem Kampfdie politischen Funktionäre und die Parteimit-
glieder zu versammeln, ihnen die vom Kommandeur gestellten
Aufgaben zu erläutern und gingen selbst an die gefährlichsten
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im

und entscheidendsten Gefechtsabschnitte. Dem Kommissar aus

ıleın Bürgerkrieg ging berechtigt ein legendärer Ruhm voraus.

Später traf ich mich noch mehrmals mit dem Kommissar

©. W.Shukow. Wir unterhielten uns über die Lage an denFron-

ı“n und im Lande. Einmal schlug er mir vor, zur politischen

Arbeit überzugehen. Ich dankte ihm, sagte aber, daß mir der

Dienst als Kommandeur mehrliege. Daraufhin empfahl er mir,

‚ınen Lehrgang für Rote Kommandeure zu besuchen. Ich wil-

Iıjte gern ein, aber eskam nicht mehr dazu.

Das Dorf Saplawnoje in unserer Nachbarschaft wurde von

‚len Weißen, die irgendwo zwischen Tschorny Jar und Zarizyn

uber die Wolga gesetzt waren, überraschend erobert. Wir

mußten in den Kampf, und für das Studium blieb keine Zeit.

Nach der Zerschlagung Koltschaks und dem Rückzug der

\berreste seiner Armeen nach Sibirien wollte die Entente den

I\ampf gegen die Sowjetrepublik immer noch nicht aufgeben.

Nun setzte sie alle Hoffnung in Denikin. Seine Truppen wur-

‚len von ihr reichlich mit Waffen, Ausrüstung und Proviant be-

liefert.

Die französische und die britische Regierung bildeten meh-

rere Abteilungen aus geflüchteten weißgardistischen Offizieren

und kriegsgefangenen russischen Soldaten, die in deutschen La-

„ern gewesen waren. Die deutschen Behörden hatten die Heim-

kchr der russischen Soldaten von ihrem Eintritt in sogenannte

lireiwilligeneinheiten zum Kampf gegen die Rote Armee abhän-

ıg gemacht.

"Mir diesem Vorhaben war ihnen allerdings nicht viel Glück

heschieden. Die Mehrheit dieser »Freiwilligen« lief bei der

.rsten besten Gelegenheit zu uns über. Gegen uns kämpften

nur die wenigen, die die Sowjetmachterbittert haßten.

Im Sommer 1919 waren die Armeen Denikins eine große und

‚efährliche Kraft. Einige Einheiten bestanden durchweg aus

Offizieren. Die Entente, die Denikin als Haupttrumpf aus-

;pielte, hegte immerhin noch die Illusion, die Koltschakarmee

wieder formieren und im geeigneten Augenblick von Osten

wegen die Rote Armee werfen zu können. Im Norden rüstete

‚lie weiße Armee des Generals Miller zu einem neuen Feld-

ug. Sie erhielt zu diesem Zweck große Mengen an Material.

in entgegengesetzter Richtung dampften Schiffe mit Rauchwaren,

\ischen, Holz und anderen Reichtümern unseres Nordensin die

Iintenteländer ab.
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Im Nordwesten rüsteten finnische Weißgardisten und die
Armee des Generals Judenitsch zur Offensive gegen Petrograd.
Für den zweiten Feldzug hofften die Regierungen der Entente-
mächte alle bürgerlichen Kleinstaaten, die an das Sowjetland
grenzten, gewinnen zu können.

Über die konterrevolutionären Organisationen der Mensche-
wiki, der Sozialrevolutionäre, der bürgerlichen Nationalisten
und der Kulaken wurden im sowjetischen Hinterland Aufstände,
Putsche, Diversions- und Sabotageakte organisiert. Truppen-
verlegungen auf der Eisenbahn wurden gestört, Transporte von
Lebensmitteln, Waffen und anderen für die Front und die Hei-
mat höchst wichtigen Gütern sabotiert.

Die sowjetfeindlichen Kräfte versuchten, mit Lüge und Ver-
leumdung das Vertrauen des Volkes zur Kommunistischen Par-
tei, zur Sowjetregierung und zur Führung der Roten Armee zu
untergraben. Leider gelang ihnen das in der Anfangszeit manch-

. mal, besonders dort, wo die katastrophale wirtschaftliche Lage
oder grobe Verletzungen der sowjetischen Gesetze labile Be-
völkerungsschichten aus dem Gleichgewicht gebrachthatten.

Hier möchte ich einen Brief zitieren, den ich bei Zarizyn

von meinem Schulfreund Pawel Shukow erhielt; den Brief be-

wahre ich seitdem auf: »Lieber Freund Georgi! Nachdem Duin
die Rote Armee gingst, sind fast alle unsere Freunde und Be-

kannten einberufen worden. Ich hatte wieder Pech. Anstatt in
die kämpfende Truppe kam ich ins Gouvernement Woronesh,
wo ich mit einem Lebensmitteltrupp von den Kulaken gehortete
Getreidevorräte herauszuholen hatte. Das ist bestimmt auch
notwendig, aber ich bin doch Soldat, kann kämpfen und glaube,
daß hier an meiner Stelle jemand sein könnte, der nicht die gute
Schule des Krieges durchgemacht hat. Das ist aber nicht das
Wichtigste, was ich Dir schreiben wollte.
Du erinnerst Dich an unsere Diskussionen und Meinungs-

verschiedenheiten über die Sozialrevolutionäre. Ich hielt sie ein-
mal für Freunde des Volkes, die für die Interessen des Volkes,
darunter der Bauern, gegen den Zarismus kämpften. Jetzt bin
ich mit Dir einer Meinung. Das sind Schurken. Das sind keine
Freunde des Volkes, sondern Kulakenfreunde. Anstifter aller
antisowjetischen Aktionen und Banditenhandlungen.

Dieser Tage haben die hiesigen Kulaken unter Anleitung
eines Sozialrevolutionärs, der sich versteckt hielt, die Wache
unseres Lebensmitteltrupps, die einen Pferdetransport mit Ge-
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ıreide begleitete, überfallen und brutal niedergemetzelt. Sie
ben meinen besten Freund Kolja Gawrilow ermordet, der aus
ler Gegend von Malojaroslawez stammt. Einem anderen Kame-
ı ıden von mir, Semjon Iwanischin, haben sie die Augen aus-
„estochen, die rechte Hand abgehackt und ihn am Wege liegen-
„tlassen. Er befindet sich jetzt in hoffnungslosem Zustand und
wird sicher sterben. Es ist schade um ihn. Ein so schöner Junge
und flotter Tänzer. Wir haben in unserem Trupp beschlossen,
„ diesem Gesindel tüchtig heimzuzahlen und mit ihm abzu-
rechnen, wie es sich gehört, damit sie es sich auf Lebzeiten

merken.
Dein Freund Pawel.«

Nach diesem Brief hörte ich lange nichts von meinem Freund.
First 1922 erfuhr ich, daß er im Gouvernement Tambow von

Kulaken ermordet worden war.
W.I. Lenin, das Zentralkomitee und die Regierung faßten an-

pesichts der neuen aus dem Süden drohenden ernsten Gefahr
eine Reihe wichtiger Beschlüsse.
Am 3. und 4. Juli 1919 hielt das ZK der KPR(B) eine Plenar-

tagung ab, auf der Fragen der Landesverteidigung und die Lage
an der Südfront, die zur Hauptfront der Republik erklärt wurde,
im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit standen. Auf einer ver-
einigten Sitzung des Gesamtrussischen Zentralexekutivkomitees,
des Zentralrats der Gewerkschaften Rußlands und des Mos-
kauer Sowjets referierte W.I. Lenin über die Lage an den Fron-
ten und die Aufgaben zur Zerschlagung Denikins. Damals
wurde noch einmal die Frage aufgeworfen, wie ehemalige Mili-

tärs zur Mitarbeit in der Roten Armee zu gewinnen und daßsie
sorgsamer zu behandelnseien.

»Hunderte und aber Hunderte von Militärfachleuten verra-
ten uns und werden uns verraten...«, hieß es in einem Brief
des ZK der KPR(B). »Aber bei uns arbeiten systematisch und

seit langem Tausende und Zehntausende Militärspezialisten,
ohne die nicht jene Rote Armee hätte geschaffen werden kön-
nen, die aus dem Partisanentum unseligen Andenkens herausge-
wachsenist und glänzende Siege im Osten zu erringen vermochte.
Leute, die Erfahrung besitzen und an der Spitze der militäti-
schen Führung stehen, weisen mit Recht darauf hin, daß dort,
wo die Politik der Partei in bezug auf die Militärspezialisten
und die Ausmerzung des Partisanentums am strengsten durch-
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gesetzt wird, daß dort, wo die Disziplin am strengsten ist, wo
die politische Arbeit unter den Truppen und die Arbeit der
Kommissare am sorgsamsten betrieben wird..., daß dort kein
Schlendrian in der Armee herrscht, daß dort ihre Ordnung und
ihr Geist besser sind, daß es dort mehr Siege gibt.«®

Denkeich jetzt an die gemeinsame Arbeit mit Offizieren der
alten Armee zurück, so muß ich feststellen, daß es meist ehr-
liche, gewissenhafte und dem Heimatland treu ergebene Söhne
unseres Volkes waren. Wenn es sein mußte, gaben sie ihr Leben
im Kampf, ohne mit der Wimper zu zucken, ehrenvoll und mit
Würde und soldatischer Tapferkeit. Was ihnen jedoch fehlte,

war ein verständnisvolles Herangehen an die Soldaten. Sie blie-
ben irgendwie isoliert, fanden keine gemeinsame Sprache mit
der Masse der Rotarmisten. Nur wenige verstanden es, dem
Soldaten sowohl Kommandeur, Vorgesetzter und zugleich älte-
rer Kamerad zusein.

Ich erinnere mich, daß wir in der Parteiorganisation öfter
über das Verhältnis zu den ehemaligen Offizieren sprachen und
in jeder Weise bemüht waren, ihnen weitgehend Vertrauen ent-
gegenzubringen. Selbstverständlich gab es auch unter unseren
Kommunisten Schreihälse, die der »Militäropposition«® recht
gaben, daß »die ehemaligen Offizierskader größtenteils Weiß-
gardisten« und unfähig seien, sich mit der Sowjetordnung zu
versöhnen. Diese Sektierer hielten eine strafe militärische Ord-
nung und Disziplin für Frondienst. Der Standpunkt der »Mili-
täropposition« ist auf dem VII. Parteitag jedoch bekanntlich
von der überwältigenden Mehrheit der Delegierten verworfen
worden.
Die Militärspezialisten, die die Arbeit des VII. Parteitags

aufmerksam verfolgten, sahen, daß die Partei ihnen vertraute,
sie schätzte und für sie sorgte. Diese Erkenntnis brachte sie den
Rotarmisten und den Parteiorganisationen viel näher. Der Kom-
mandeurbestand aus Offizieren der ehemaligen zaristischen
Armee wurde aktiver und stellte höhere Anforderungen an die
Disziplin und den Truppendienst. Das alles erhöhte .die Ge-
fechtsbereitschaft und die Kampfkraft der Armee. Kommissare,
Politoffiziere, Parteifunktionäre unddie Rotarmisten selbst tra-
ten den Versuchen, das Vertrauen zu den ehemaligen Offizieren
zu untergraben, energisch entgegen.
Der VIIL Parteitag der KPR(B) widmete überhaupt der

Roten Armee große Aufmerksamkeit. Die Militärpolitik der
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"ırtei lief im wesentlichen darauf hinaus, den vollständigen
und endgültigen Übergang von der Freiwilligen- und halb patti-
iınenmäßigen Armee zur regulären Kaderarmee so schnell wie
möglich abzuschließen, zu einer Armee mit fester, eiserner, mili-
ıarischer Disziplin, mit einheitlichem Auffüllungs-, Organisa-
ons- und Leitungssystem. Diese grundsätzlichen Ansichten der
Pırtei wurden in Referaten und Reden W.TI. Lenins, in dem

«m Parteitag beschlossenen neuen Parteiprogramm und in der
Resolution zur Militärfrage dargelegt.
Die Richtigkeit der Beschlüsse des VIII. Parteitags vom März

1919 und aller anschließenden Maßnahmen der Partei, die die
Reihen der Roten Armee festigten, wurde durch die Praxis be-
wiesen. Das war von außerordentlicher Bedeutung, da der Geg-
ner größte Anstrengungen unternahm, den Sowjetstaat zu ver-
nichten.
Nachdem die Armeen Denikins Zarizyn, Borissoglebsk, Bala-

ichow, Krasnograd und andere wichtige Orte besetzt hatten,

«drängte die Entente Denikin, bald gegen Moskau direkt vorzu-
stoßen. Denikin war durch seine Agenten über unsere Vorbe-
reitungen zur Gegenoflensive informiert und wollte uns zuvor-
kommen. Er versuchte, gegen uns eine Reihe konzentrierter Stöße
.ı führen und die Initiative wieder an sich zu reißen.
Im August 1919 durchbrach das Reiterkorps des weißen Ge-

nerals Mamontow die Front der 8. Armee im Raum Nowocho-
pjorsk und stieß im Rücken unserer Südfront auf Tambow vor,

wo sich große Depots befanden. Gleichzeitig warf Denikin
„cgen die Naht zwischen der 13. und der 14. Armee das 1. Ar-
meekorps des weißgardistischen Generals Kutepow, das unsere
Verbände auf Kursk und Woroshba abzudrängen begann. Es
gelang Denikin jedoch nicht, unsere Gegenoflensive zu ver-
citeln. Im September entbrannten erbitterte Kämpfe um Zari-
zyn.
Während der Kämpfe gegen die Einheiten der Kaukasus-

armee im Raum Bachtijarowka-Saplawnoje hörten wir deutlich
eine pausenlose Artilleriekanonade im Raum Zarizyn und im
Vorgelände der Stadt. Die Kaukasusarmeeerlitt in den Kämp-
fen um Zarizyn hohe Verluste, unsere Truppen mußten eben-
falls erhebliche Opfer bringen.
Die erste Septemberhälfte verlief in hefligen Kämpfen. Be-

zeichnend waren die außerordentliche Dynamik und der stän-
dige Wechsel der Lage.
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Bei Zarizyn, wo unser 4. Kavallerieregiment stand, fanden im
Oktober örtliche Kämpfe statt, und wir hatten nur ganz all-
gemeine Vorstellungen von den großen Ereignissen, die in der
Moskauer Richtung heranreiften.
Im Raum zwischen Saplawnoje und Achtuba wurde ich im

Nahkampf gegen weiße Kalmückeneinheiten durch eine Hand-
granate verwundet. Die Splitter waren tief in mein linkes Bein
und meine linke Seite eingedrungen, und ich mußte in ein Laza-
rett eingeliefert werden, Noch sehr geschwächt, wurde ich dann
mit einem Monat Genesungsurlaub entlassen.

Diese Zeit verbrachte ich bei meinen Eltern im Dorf. Die
Bevölkerung lebte dort sehr schlecht, verzagte aber nicht. Die

mittellosen Kleinbauern hatten sich in den Komitees der Dorf-
armut vereinigt und nahmen aktiv an der Requirierung ver-
steckter Getreidevorräte bei Kulaken teil. Viele Mittelbauern
sympathisierten trotz aller Schwierigkeiten und der ernsten
Frontlage mehr und mehr mit der Sowjetmacht, nur wenige
von ihnen verhielten sich noch ablehnend zu den Maßnahmen
der Partei und der Regierung. Diese wenigen waren haupt-
sächlich Kulakenbüttel, die in ihrer sozialen Lage schon den
Großbauern nahestanden.

Nach meinem Urlaub meldete ich mich beim Kriegskommis-
sariat und bat, mich wieder an die Front zu schicken. Da ich
noch nicht ganz genesen war, wurde ich dem Reservebataillon
in Twer zugeteilt und anschließend auf einen Lehrgang für Rote
Kommandeure geschickt.

Der erste Rjasaner Kavalleriekursus, zu dem ich im Januar
1920 kam, war in Staroshilow, Gouvernement Rjasan, auf einem
ehemaligen Herrengut eingerichtet worden.

Seine Teilnehmer rekrutierten sich hauptsächlich aus kampf-
erprobten Kavalleristen. Ich wurde für den Posten des Kurs-
ältesten der 1.Schwadron vorgeschlagen. Diese Funktion war
mir noch von der alten Armee her gut bekannt. Der Schwa-
dronschef Chlamzew beauftragte mich ferner, die Lehrgangs-
teilnehmer im Umgang mit der blanken Waffe - Lanze und
Säbel - und im Bajonettkampf zu unterweisen, gleichzeitig
sollte ich mich ihrer Exerzierausbildung und Körperertüch-
tigung annehmen.

W.D. Chlamzew hatte als Offizier in der Zarenarmee gedient
und gab den Kursanten in seiner Dienstausführung ein Vorbild.
G.S. Desnitzki, der Verantwortliche für die Exerzierausbil-
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iu, war ebenfalls ein Mann am richtigen Platz. Die übrigen
\\ummandeure waren auch meist ehemalige Offiziere, die ihre
(beit zwar gewissenhaft verrichteten, sie aber doch etwas sche-
.ıtisch auffaßten. Die Erziehungsarbeit lag. in den Händen der
l'ırteiorganisation und der Politfunktionäre, den allgemeinbil-
ılıden Unterricht erteilten zur Armee einberufene Pädagogen.
In ılen politisch-ökonomischen Disziplinen unterrichteten kurz-
tistig geschulte Lehrer, die in ihren Fächern selbst oft nicht
I. ser beschlagen waren als wir.
ie Allgemeinbildung der Kursanten war im großen und
ınzen mangelhaft, stammten sie doch aus Kreisen der Ar-

liter und Bauern, die vor der Revolution recht und schlecht
ken und schreiben gelernt hatten. Eines muß man ihnen aber
upute halten: Sie lernten eifrig, weil sie sich bewußt waren,
daß die Ausbildungszeit nur kurz bemessen und ein umfang-
 ıches Programm zu bewältigen war, wenn sie gute Rote Kom-
m.ındeure werden wollten.

Mitte Juli wurden wir in aller Eile in Eisenbahnzüge ver-
I den. Wohin, wußten wir nicht. Wir merkten nur, daß es in
ıchtungMoskau ging. In Moskau wurde unser Lehrgangin den
| «fortowo-Kasernen untergebracht, wo bereits die T'werer und
die Moskauer Lehrgänge einquartiert waren. Man sagte uns,
‚las wir mit ihnen zu einer Brigade formiert und an die Front
pen Wrangel geschickt werden sollten. Wir erhielten die

nötigen Ausrüstungen und Waffen. Die Uniformen und das Sat-
ıclzeug waren neu, und wir machten dadurch einen guten Ein-
ılruck.

In Moskau hatte ich viele Freunde und Bekannte, Vor dem
Abmarsch an die Front wollte ich sie gern noch einmal besuchen,
besonders natürlich Maria. Aber leider zerschlugen sich meine
Absichten. Die Kommandeure aus der Schwadron, die aus
verschiedenen Gründen oft abwesend waren, ließen mich immer
ın ihrer Statt als Dienstältesten zurück. Deshalb mußte ich
mich mit Briefen begnügen. Ich weiß nicht, ob das der Grund
war oder andere Dinge mitspielten, jedenfalls heiratete Maria
bald einen anderen.

Im August kam unser Kursantenregiment nach Krasnodar,
wo wir gegen die Wrangeltruppen eingesetzt wurden.
Im Sommer 1920 war bereits klar, daß die polnischen Pans

ırotz vorübergehender Erfolge kaum imstande sein würden,
den Krieg gegen Sowjetrußland fortzusetzen. Zu jener Zeit war
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die Rote Armee weit über 3 Millionen Mannstark. Daher plan-
ten die Ententemächte den dritten Feldzug gegen Sowjetruß-
land, in dem neben den polnischen Streitkräften den Truppen
des Barons Wrangel, die auf der Krim formiert wurden, die
Hauptaufgabe zufiel.
Wrangel wurde unbeschränkte Unterstützung zugesagt. Er

verpflichtete sich offiziell, alle Ausgaben der Entente für die
Intervention zu begleichen und die alten Schulden aus der
Zarenzeitrestlos zu tilgen.
Im Mai 1920 umfaßte die Wrangelarmee rund 13 000 Bajo-

nette und 4500 Säbel. Das genügte jedoch nicht für großange-
legte Operationen gegen den Sowjetstaat. Auf der Krim konnte
Wrangel keinen Ersatz mehr erhalten; so beschloß er, in Nord-
taurien einzufallen. Dieser Plan mißlang: Das Donezbecken
und der Don blieben sowjetisch.
Wrangel schrieb darüber in seinen Memoiren: »Die einzige

Quelle zur Auffüllung der Armee konnte noch das Kosaken-
gebiet sein... Als die Armeen des Generals Denikin ausein-
anderfielen, gingen Zehntausende Kosaken mitsamt Pferden,
Waffen und Ausrüstungen nach Hause. Enorme Vorräte an
Materialien blieben im Nordkaukasus und am Don zurück...
Diese Gebiete waren außerdem reich an örtlichen Hilfsquellen.
Das alles veranlaßte uns, den Kampf in die Kosakengebiete
zu verlegen.. .«
Wrangel glaubte, daß im Kubangebiet die Bewegung der

weißen Banden eine Basis gefunden hätte, und setzte seine Hoff-
nungen in die sogenannte Armee der Wiedergeburt Rußlands
unter dem Kommando des Generals Fostikow. ‚Er über-
schätzte jedoch diese Kräfte. Bei ihm war der Wunsch Vater
des Gedankens, wenn er die Kulakenbewegung im Kuban-
gebiet für eine Volksbewegung gegen die Sowjetmachthielt.
Um diese Zeit hatten die Kubankosaken zum großen Teil

schon erkannt, was sie von den Weißgardisten und der von der
Entente finanzierten »Obersten Regierung« zu erwarten hatten.
Unsere Kommandeure, Kommissare und Rotarmisten taten
nämlich alles, um die Kubankosaken über die Ziele unseres
Kampfes aufzuklären und sie zu überzeugen, daß die antisowjeti-
schen Banden schnellstens aufgerieben werden mußten.
Die ärmsten Kosaken und die Rotarmistenfamilien wurden

großzügig unterstützt. Diese Arbeit unter der Bevölkerung war
besonders wichtig, weil die Weißen vor unserem Einmarsch
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nummen und sie mit allen erdenklichen Mitteln schikaniert
‚lie Armen bedrängt, ihnen oft das letzte Stück Brot wegge-

hatten.

ich erinnere mich, wie eines Abends der Regimentskom-
mssar zu uns in die Schwadron kam und vorschlug, ein paar
Ic lang Wohnhäuser, Wirtschaftsgebäude und landwirtschaft-
Iı he Geräte von armen Bauern und Rotarmistenfamilien aus-
ubessern. Wir willigten gern ein.
Ulnser Kommissar übernahm die schwierigste Aufgabe: die

„berung des Dorfbrunnens, den die Weißgardisten zugeschüt-
.ı hatten. Der Brunnen war ziemlich tief, und als der Kom-
ussar bis auf den Grund hinabstieg, wäre er beinahe erstickt.
I'ı wurde halbtot nach oben gezogen. Kaum hatte er sich etwas
„holt, befahl er, ihn wieder hinabzulassen. Kurz darauf mußten
wır ihn erneut herausziehen. So ging es weiter, bis der Brunnen
‚säubert war. Abends war der Einsatz des Kommissars bei den
lauern in aller Munde, so wirkte das Vorbild.

Als die Arbeiten beendet waren, luden uns die Kosaken zu
‚nem Essen ein. Bei dieser Gelegenheit entspannen sich viele
lerzliche Gespräche. Von allen Seiten dankte man uns innig
tür die Hilfe. Es gab allerdings auch komische Mißverständ-
nıssc, Eine Gruppe von Lehrgangsteilnehmern sollte bei einer
Kkosakenwitwe die Scheune und das P£ferdegeschirr ausbessern.
ie Arbeit wurde irrtümlicherweise bei einer Kulakenfamilie
:leichen Namens verrichtet. Dieser Vorfall löste allgemeine
\lciterkeit aus, was den »Schuldigen« aber offensichtlich nicht

»crade gefiel.
Im August wurde unser zusammengesetztes Regiment zuerst

een einen Landungstrupp des Wrangelschen Generals Ulagai
‚ıngesetzt und anschließend gegen die Banden Fostikows und
ııryshanowskis, die bald aufgerieben werden konnten. Die
Ilberreste flüchteten unter die Fittiche der grusinischen mensche-
wistischen Regierung.
An der endgültigen Zerschlagung Wrangels auf der Krim

nahmen wir nicht mehr teil, weil viele von uns vorftistig als
nommandeure bei Kavallerieverbänden eingesetzt werden muß-
ıen, deren Kommandeurskader in den Kämpfen gegen die
Wrangeltruppen empfindliche Verluste erlitten hatten.
Unsere Entlassung aus dem Regiment fand in Armawirstatt,

wo der Feldstab der 9. Armee lag. Alle übrigen Lehrgangs-
tcılnehmer wurden in einem neuen Regiment zusammengefaßt,
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das die in den Kaukasus zurückgehenden Banden zu verfolgen
hatte. Etwas später erfuhren wir, daß dieses Regiment in den
Bergen in einen Hinterhalt geraten und schwer angeschlagen
worden war. Viele Kommandeure und Rotarmisten wurden von
den Banditen barbarisch zu Tode gemartert. Unser Kommis-
sar, den der ganze Kursus verehrte, kam ebenfalls ums Leben.
Ein beträchtlicher Teil der Absolventen wurde zur 14.Selb-

ständigen Kavalleriebrigade kommandiert, die damals im Raum
der Staniza Nowosherelijewskaja stand und in den Schilfdik-
kichten die Operationen zur Vernichtung der Reste der Kräfte
des Generals Ulagai und der einheimischen Banden fortsetzte.
Ich kam in das 1. Kavallerieregiment, das der alte kampf-
erprobte Donkosak Andrejew kommandierte, der als Held und
Draufgänger bekannt war. In dieses Regiment wurden auch
meine Kursusfreunde Gorelow, Michailow und Uchatsch-Ogo-
rowitsch versetzt.
Wir meldeten uns im Stab, gaben unsere Papiere ab und wur-

den vom Regimentskommandeur empfangen. Er sah mißbilli-
gend auf unsere roten Hosen.

»Meine Leute mögen Kommandeurein roten Hosen nicht.«
Was sollten wir tun? Das waren unsere einzigen Hosen, an-

dere waren an Kursanten nicht ausgegeben worden. Er fügte,
immer noch Mißtrauen in der Stimme, hinzu: »Unsere Soldaten
sind alte Haudegen; grüne Jungs, die noch kein Pulver gerochen
haben,sind bei uns nicht gern gesehen.«
Nach dieser nicht gerade freundlichen Begrüßung fragte er

uns, wer wir seien, woher wir stammten, welcher Partei wir
angehörten, ob wir schon gekämpft hätten, wo und wann. Erst
als er hörte, daß wir nicht nur Kampferfahrung besaßen, son-
dern auch Teilnehmer des ersten Weltkrieges waren, schien er
sich zu beruhigen.

In der Schwadron meldeten wir uns beim Schwadtonschef
Wischnewski. Schon auf den ersten Blick enttäuschte er uns. Ihn
schienen offensichtlich die Vorgänge in seiner Schwadron wenig
zu interessieren. Vertiefl in ein Buch, sah er nicht einmal auf,
fragte uns nicht, wer wir seien und was wir könnten, charak-
terisierte mit keinem Wort die Menschen, die wir vielleicht
bald in den Kampf führen sollten. Er sagte nur unwirsch:
»Sie, Shukow, übernehmen den zweiten Zug von Agapow, und
Sie, Uchatsch-Ogorowitsch, den vierten Zug.«

Ich fand den zweiten Zug und stellte mich Agapow, dem
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.ııweiligen Zugführer, vor. In der alten Armeehatte er als ein-
Iıher Kavallerist gedient. Schon bei der ersten Begegnung
‘1 mir dieser einfache Mensch sympathisch.
Agapow zog eine Namensliste des Zuges, dem 30 Rotarmisten

ın„chörten, aus der Tasche und sagte: »Die Leute in unserem

‘ug sind lauter alte Kämpfer mit Ausnahme von drei oder
:ıer Mann, Sie sind ausgezeichnete Soldaten, obwohl es unter
ıınen natürlich auch solche mit Mucken gibt; die muß man mit
seschick anpacken.«

lir erzählte mir ausführlich über jeden einzelnen. Gorschkow
um Beispiel sei ein Haudegen, Partisan im negativen Sinne,
ın Angriff aber immer vorn, Agapow riet mir, ihm gegenüber
nicht laut zu werden, er sei nämlich leicht zu kränken; es sei
Isser, ihn öfter zu loben und kameradschaftlich auf seine Feh-
It hinzuweisen, und zwar unbedingt unter vier Augen. Der
I!krainer Kassjanow, der MG-Schütze, stammte aus dem Woro-
ucsher Gebiet. Er wurde mir als guter Soldat geschildert. Ihm
Innuchte man im Kampf kein Ziel zuzuweisen, er wüßte selbst,

worauf zuerst geschossen werden müsse. Weiter gab es im Zug
(rei unzertrennliche Freunde: Kasakewitsch, Kowaljow und
ıprykin. Sie waren gute Soldaten, feierten aber allzu gern.
der bisherige Zugführer hielt es für angebracht, sie vor ver-
„ınmelter Mannschaft zur Ordnungzu rufen. »Ihnen muß man
mit dem Regimentskommissar drohen. Der ist streng und miß-
billigt Leute, die die Rotarmistenehre nicht hoch halten«, schloß
A\unpow seine Beurteilungen.

Ich war ihm für dieses Gespräch sehr dankbar. Dann befahl
ıh, die Leute zu Pferde antreten zu lassen, um mich mit ihnen
kannt zu machen. Mit wenigen Worten stellte ich mich vor.
‚Also, Genossen. Ich bin zu eurem Kommandeur ernannt. Ob
"h ein guter oder schlechter Kommandeur bin, ob ihr gute
ler schlechte Soldaten seid, wird sich zeigen, jetzt möchte ich
mir eure Pferde und eure Ausrüstung ansehen und mich mit
wem persönlich bekannt machen.«

Bei dem Appell musterten einige Soldaten demonstrativ meine
roten Hosen. Ich bemerkte das.

»Ich bin vom Regimentskommandeur Andrejew schon darauf
\ufmerksam gemacht worden, daß bei euch rote Hosen verpönt
nd. Wißt ihr, ich habe leider keine anderen. Ich trage das, was
mir die Sowjetmacht gegeben hat, und das habe ich der Sowjet-
wacht vorläufig noch nicht abgearbeitet. Was die rote Farbe
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überhaupt anbelangt, so ist sie bekanntlich die Farbe der Re

volution und symbolisiert den Kampf des werktätigen Volkes
für Freiheit und Unabhängigkeit.«
Am kommenden Tag versammelte ich die Soldaten meines

Zuges bei mir in der Hütte. Ich bat sie, mir über ihr Leben zu
erzählen. Das Gespräch wollte lange nicht in Gang kommen.
Der MG-Schütze Kassjanow meinte leichthin: »Was sollen wir
schon erzählen, die Zugliste enthält alle Angaben, woher wir
kommen und was wir für Leute sind.«

Daraufhin berichtete ich ihnen alles, was ich von den Kämp-
fen gegen die Polen und Wrangel in Nordtaurien wußte. Sie
hörten mir aufmerksam zu und interessierten sich besonders
dafür, ob die Ententetruppen landen würden. Ich erwiderte,
daß die Machthaber der Entente gern Truppen einsetzen möch-
ten, ihre Völker dagegen aber nicht gegen uns Krieg führen
wollten.

Einige Tage später, als wir das Küstengebiet von den Resten
der Banden säuberten, führte ich meinen Zug in den Kampf.

Wir siegten. Die Banditen wurden aufgerieben, teils getötet,
teils gefangengenommen. Unser Zug erlitt keine Verluste. Meine
toten Hosen waren vergessen.
Kurz darauf übernahm ich als Kommandeur die 2. Schwadron

des 1. Kavallerieregiments. Ende Dezember 1920 wurde die
ganze Brigade in das Gouvernement Woroncsh verlegt, wo
ein Kulakenaufstand niedergeschlagen und die Bande Koles-
nikows vernichtet werden sollte. Mit der Bande wurde schnell
aufgeräumt. Ihre Reste flüchteten in das Gouvernement Tam-
bow, um sich mit den Antonowbanden der Kulaken und Sozial-
revolutionäre zu vereinigen.

Ein paar Worte über den Anführer des Aufstandes der
Kulaken, den Sozialrevolutionär Antonow.
Antonow stammte aus einer Kleinbürgerfamilie der Stadt Kir-

sanow, Gouvernement Tambow. Er besuchte die Realschule,
wurde wegen schlechten Betragens und Rüpeleien von der
Schule geworfen, verließ seine Vaterstadt, schloß sich einer
Bande krimineller Verbrecher an und beging Raubüberfälle, of
in Verbindung mit Mord. Im Jahre 1906 trat er der ‚Partei
der Sozialrevolutionäre bei. Später wurde er wegen krimineller
Verbrechen zur Zwangsarbeit nach Sibirien verschickt. Während
der Februarrevolution 1917 tauchte Antonow wieder im Gou-
vernement Tambow auf. Bald darauf wurde er Kreispolizei-
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Il von Kirsanow. Er setzte überall seine Leute ein. Seine
' ılelsführer waren die bekannten Sozialrevolutionäre Bashe-
now, Machnewitsch, Sojew und Lostschinin.
Im August 1920 hatte Antonow schon eine große Bande

un sich geschart. Sobald seine Leute einen größeren Ort be-
.tzten, organisierten sie gleich eine neue Abteilung.
Diese Abteilungen wurden nach und nach in Regimentern zu

1000 Mann zusammengefaßt. Antonows Hauptstoßkraft waren
ı ıvallerieregimenter mit insgesamt 1500 bis 5000 Mann.

I;nde 1920 vereinigten sich die Banden Antonows zu einer
Armee«. Dem Führungsstab dieser »Armee« gehörten alte
„zıalrevolutionäre an: Boguslawski, Gussarow, Tokmakow und
\itrofanowitsch. Zum Befehlshaber wurde Tokmakow gewählt,
um Stabschef Antonow, der nach wie vor die militärische Ge-
„ımtführung behielt. Nach kurzer Zeit entstand eine zweite
‚Antonow-Armee«. Alle Einheiten waren mit Maschinen-
wehren, Gewehren, Revolvern und Säbeln ausgerüstet.
Die politische Organisation des Aufstands der Kulaken und

“ozlalrevolutionäre lag in den Händen des Zentralkomitees der
'ırtei der Sozialrevolutionäre, das seine Hauptaufgabe darin
‚ıblickte, die Sowjetmacht zu stürzen.

Die Antonowleute stellten sich zunächst folgende Aufgaben:
I. die Getreidebeschaffung und andere Abgaben, die die

„wjetmacht auferlegte, zu verhindern;
?. Vertreter der Kommunistischen Partei Rußlands (Bol-

‚„hewiki) und der Sowjetmacht zu beseitigen;
3. kleinere Einheiten der Roten Armee zu überfallen und zu

ı ıtwaffnen;
4. Eisenbahnlinien zu beschädigen, Bahnhöfe und Depots

"1 zerstören.

Die Taktik der Antonowleute lief also darauf hinaus, grö-
iwren Einheiten der Roten Armee auszuweichen, den Kampf

ıber aufzunehmen, wenn die eigenen Kräfte überlegen waren
ınd Aussichten auf einen Erfolg bestanden; sich aus einer un-

‚ınstigen Lage nötigenfalls in kleinen Gruppen und nach ver-
„hiedenen Richtungen abzusetzen und an einem Sammelpunkt
wıcder zu vereinen.

Im Dezember 1920 bildete die Sowjetregierung einen Stab
ler Truppen des Gouvernements Tambow zur Bekämpfung des
Bandenunwesens. Die Kräfte verfügten am 1. März 1921 über
usgesamt 32 500 Bajonette, 7948 Säbel, 463-Maschinengewehre
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und 63 Geschütze. Bis zum 1. Mai verstärkten sie sich um wei-
tere 5000 Bajonette und 2000 Säbel. Das Tambower Militär-
kommando war jedoch infolge mangelnder Entschlußkraft und
schlechter Organisiertheit nicht imstande, die Banden Antonows
zu vernichten. Dieser wurde immer dreister und griff jetzt sogar
Garnisonen der Roten Armee an. Anfang April 1921 zum Bei-
spiel zerschlug eine Abteilung von 5000 Antonowleuten die
Garnison in Raskasowo. Dabei geriet eines unserer Bataillone
in Gefangenschaft.
Bald darauf wurde M.N. Tuchatschewski zum Befehlshaber

der gegen Antonow eingesetzten Truppen ernannt. Der ehe-
malige Oberleutnant war seit April 1918 Mitglied der KPR(B).
Von Michail Nikolajewitsch Tuchatschewski hatten wir viel

Gutes gehört, besonders was seine operativ-strategischen Fähig-
keiten betraf, und die Soldaten freuten sich, von einem so be-

gabten Heerführer befehligt zu werden.
Zum erstenmal sah ich Tuchatschewski auf der Bahnstation

Sherdewka, im Gouvernement Tambow,als er den Stab unserer

14. Selbständigen Kavalleriebrigade aufsuchte. Ich war bei dem
Gespräch mit dem Kommandeur der Brigade zugegen. Die Ge-
dankengänge Tuchatschewskis verrieten umfangreiches Wissen
und Erfahrung in der Führung großer Operationen.
Nach der Besprechung der bevorstehenden Aktionen der Bri-

gade unterhielt sich Michail Tuchatschewski mit Soldaten und
Kommandeuren. Er erkundigte sich, wer an welchen Kämpfen
teilgenommen hatte, wie die Stimmung in den Einheiten und
bei der Bevölkerung war, welche nutzbringende Arbeit wir unter
den Einwohnernleisteten.
Vor der Abfahrt sagte er: „Wladimir Iljitsch Lenin hält es für

notwendig, die Kulakenaufstände zu unterdrücken und die be-
waffneten Banden so bald wie möglich zu zerschlagen. Euchist
eine verantwortungsvolle Aufgabe gestellt. Man muß alles
daransetzen, sie so schnell und so gut wie möglich zu erfüllen.«

Hätte ich mir damals denken können, daß ich ein paar Jahre
später im Volkskommissariat für Verteidigung mit Michail Tu-
chatschewski bei der Besprechung der theoretischen Grundlagen
der Taktik der Sowjetstreitkräfte zusammentreffen würde?...
Mit der Ernennung Tuchatschewskis und Antonow-Owsejen-

kos begann der Kampf gegen die Banden nach einem gut durch-
dachten Plan. Stellvertreter von Tuchatschewski war I. P. Uborc-
witsch, der zugleich die Handlungen der zusammengesetzten
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I. valleriegruppeleitete und persönlich an den Kämpfen gegen

‚he Antonowleute teilnahm, wobei er außerordentliche Tapfer-

I it und Kühnbheit zeigte.

Besonders heftige Kämpfe zur Vernichtung der Antonowban-

‚ion entbrannten Ende Mai 1921 im Raum des Flusses Worona,

Jer Orte Semjonowka-Nikolskoje-Pustschino--Nikolskoje-
Pere-

us, Triwki, Kljutschki, Jekaterinowka und des Flusses Chop-

jor. Hier bewährten sich die Kavalleriebrigaden von G. I.Ko-

'uwski und unsere 14. Kavalleriebrigade. Die völlige Vernich-

tung der Banden gelang uns damals jedoch nochnicht.

Die entscheidende Niederlage wurde den Antonowleuten im

RKıum Serdobsk-Bakury-Jelan zugefügt, wo Uborewitsch die

n.ımpfhandlungen leitete. Die Überreste der zerschlagenen

Iiunde liefen auseinander und flohen in Richtung Pensa. Sie wur-

‚len im Gouvernement Saratow mit Unterstützung der Bauern,

‚lie die Banditen haßten, fast restlos aufgerieben.

Im Sommer 1921 liquidierten die Verbände unter dem Be-

(chl von Uborewitsch mit aktiver Unterstützung der Bevölke-

rung bei Nowochopjorsk auch die Banden von Waska Karas

und Boguslawski.

Mit den Antonowleuten gab es viele schwere Kämpfe. Be-

.onders ist mir ein Gefecht im Frühjahr 1921 bei dem Dorf

Wijasowaja Potschta unweit der Bahnstation Sherdewka in Er-

ınnerung geblieben. Frühmorgens wurde unser Regiment zu-

.ımmen mit der gesamten Brigade alarmiert. Nach Angaben

‚ler Aufklärung war 10 bis 15 Kilometer von dem Dorf entfernt

ine Gruppierung von Antonowleuten in Stärke von 3000 Sä-

beln gesichtet worden. Unser 1. Kavallerieregiment verließ Wja-

‚awaja Potschta in Kolonne links; weiter rechts, in etwa 4 bis

5 Kilometer Entfernung, bewegte sich das 2. Regiment der Bri-

ade. Ich wurde mit meiner Schwadron nebst 4 schweren

Maschinengewehren und einem Geschütz in der Spitzengruppe

auf der Landstraße vorausgeschickt. _

Nach 5 Kilometern stieß unsere Schwadron auf eine Abtei-

lung von Antonowleuten, etwa 250 Säbel. Obwohl der Gegner

‚ahlenmäßig überlegen war, brachten wir Geschütz und Ma-

schinengewehre in Stellung,entfalteten die Schwadton zum Ge-

techtund griffen an. Die Antonowleutehielten der Attacke nicht

stand und mußten sich unter großen Verlusten zurückziehen.

Im Nahkampf streckte ein Antonowmann mit dem Gewehr

mein Pferd nieder. Beim Sturz geriet ich unter das Pferd, und

: Shukow I
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ich wäre bestimmt zersäbelt worden, wenn unser Politleiter
Notschewka nicht rechtzeitig dazugekommen wäre. Er tötete
den Banditen mit einem kräftigen Säbelhieb, packte dessen Pferd
bei den Zügeln und half mir in den Sattel.

Bald bemerkten wir eine Reiterkolonne des Gegners, die
unsere Schwadton von der Flanke her zu umgehen versuchte.
Wir nahmen sie sofort mit unseren Waffen aufs Ziel und schick-
ten einen Meldereiter zum Regimentskommandeur. Eine halbe
Stunde später rückte unser Regiment vor und nahm das Gefecht
auf.
Das 2. Regiment der Brigade mußte angesichts der gegne-

tischen Überlegenheit den Rückzug antreten. Die Antonowleute
nutzten dies aus, um uns in die Flanke zu stoßen. Der Regi-
mentskommandeur befahl, auf Wjasowaja Potschta zurückzu-
gehen, um den Gegner in ein für ihn ungünstiges Gelände zu
locken,Ich sollte den Abzug des Regiments decken.

Als die Antonowleute unser Manöver erkannten, fielen sie

mit ganzer Kraft über meine Schwadronher, die nun als Nach-
hut des Regiments kämpfte.

Unsere Lage war außerordentlich kritisch. Der Gegner er-
kannte, daß wir zahlenmäßig weit unterlegen waren, und ver-
suchte uns zu überrennen. Doch das wollten wir ihm so schwer
wie möglich machen. Wie bereits erwähnt, waren meiner Schwa-
dron 4 schwere Maschinengewehre mit großem Munitions-
vorrat und ein 76-mm-Geschütz zugeteilt worden.
Die Schwadron manövrierte mit den MGs und dem Geschütz

und schoß direkt in die angreifenden Reihen des Gegners. Wir
sahen, wie sich das Schlachtfeld mit Gefallenen und Pferde-
kadavern bedeckte, und zogen uns Schritt für Schritt kämpfend
zurück. Vor meinen Augen stürzte der Zugführer Uchatsch-
Ogorowitsch, mein guter Freund, schwer verwundet vom Pferd.
Er war ein fähiger Kommandeur und gut erzogener Mensch.
Sein Vater, ein Oberst der alten Armee, war als einer der ersten

auf die Seite der Sowjetmacht übergegangen und gehörte zu
den verantwortlichen Lehrkräften unseres Rjasaner Komman-
deurslehrganges. Als der Zugführer die Besinnungverlor, konnte
er mir noch zuflüstern: »Schreib meiner Mutter. Laß mich nicht
in den Händen der Banditen

Wir transportierten unsere Verwundeten und Toten auf den
MG-Schlitten und der Geschützlafette ab, damit die Banditen
sich nicht an ihnen vergehen konnten.
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der vorgesehene Gegenangriff des Regiments kam nicht
‚ntande: Das Frühlingseis auf dem Fluß, der überquert wer-

len mußte, war nicht mehr fest genug, und wir mußten bis

Wınsowaja Potschta zurück.
Im Dorf warf ich mich noch einmal den Banditen entgegen,

ılenn ich wollte ein zurückgelassenes Maschinengewehrretten.
Iıbei wurde zum zweitenmal an diesem Tag mein Pferd unter

nr weggeschossen. Ich wehrte mich mit dem Revolver in der

Ind gegen die anstürmenden Banditen, die mich gefangen-
‚unchmen suchten. Noch einmal rettete mich der Politleiter No-
ıhewka, der mit den Soldaten Bryksin, Gorschkow und Kowal-

'w herangesprengt kam.
in diesem Kampf verlor meine Schwadron 10 Mann an Toten

und 15 an Verwundeten. Drei Verwundete starben am nächsten

|.ıe, unter ihnen Uchatsch-Ogorowitsch.
Im Spätsommer des Jahres 1921 wurden die kleinen Banden,

lie im Gouvernement Tambow verstreut waren, endgültig auf-

‚erieben. Wir hatten die Aufgabe, sie schnellstens zu vernich-

ıın. Meine Schwadron sollte die 150 Säbel starke Swerewbande

«schlagen. Siewurde rasch aufgespürt und verfolgt. Die Kräfte

der Banditen versiegten. Kurz vor einem Wald konnten wir

ıiıv Bande einholen und angreifen.

Nach einer Stunde war die Aktion abgeschlossen. Fünf Ban-

‚ten mit Swerew an der Spitze entkamen jedoch in der Abend-
‚limmerung im Walde. Ihnen half aber schon nichts mehr. Die
Vernichtung der Antonowbanden im Gouvernement Tambow

war beendet.
Ich erinnere mich noch einer heiklen Episode bei der Ver-

tulgung der Banditen. Während wir den Swerewleuten dicht

uf den Fersen waren, kamen plötzlich aus dem Nachbardorf
wei Panzerkraftwagen angerast. Da wir wußten, daß die Bande
ulche Fahrzeuge nicht besaß, beachteten wir sie nicht weiter.
Aber da bezogen die Panzerkraftwagen Stellung und richteten

ıhre Maschinengewehre gegen uns.

Das hatte uns gerade noch gefehlt! Wir schickten Meldereiter

ios. Wie sich herausstellte, handelte es sich tatsächlich um Uns-

rige. Im Spitzenfahrzeug saß Üborewitsch. Als er erkannthatte,

daß die Bande dem Wald zustrebte, wollte er ihr den Weg

verlegen. Wie gut, daß sich alles so schnell klärte, sonst hätte
vs für uns schlecht ausgehen können.

So machte ich meine erste Bekanntschaft mit Uborewitsch.
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Später kam ich oft mit ihm zusammen. Er war damals Befehls-
haber derTruppen des Belorussischen Militärbezirks; in dem ich
eine Kavalleriedivision befehligte.

Viele Jahre sind seitdem ins Land gegangen. In der Erinne-
rung verblichen die Schwierigkeiten der Bürgerkriegszeit, die
unser Volk überwinden mußte. Unvergessenbleibt aber, daß wir
alle in dem festen Glauben an die Gerechtigkeit der Ideen han-
delten, die die Leninsche Partei in den Tagen der Oktoberrevo-
lution verkündet hatte.
Der britische General Knox schrieb damals an seine Regie-

rung: »Man kann die Millionenarmee der Bolschewiki zerschla-
gen, wenn aber 150 Millionen Russen sich nicht die Weißen,
sondern die Roten wünschen, so ist es zwecklos, den Weißen

zu helfen.«
Die Erfahrung der vergangenen Kriege, darunter auch die

Erfahrung des ersten Weltkriegs, konnte aus einer ganzen
Reihe von Gründen nicht im vollen Umfang von der Roten
Armee übernommen werden. Zum Kampf gegen die Feinde des
jungen Sowjetstaats mußte eine eigene, ausgesprochen klassen-
mäßige Militärorganisation geschaffen und mit neuen Ansichten
über das Wesen und die Methoden des Kampfes ausgerüstet
werden.

»Eine Revolution ist nur dann etwas wert, wenn sie sich zu

verteidigen versteht...«', sagte Lenin. Und die Partei, ihr
Zentralkomitee und Lenin persönlich spielten die entscheidende
Rolle bei der Organisation der Verteidigung unseres Vaterlan-
des, bei der Vereinigung aller Kräfte an der Front und im
Hinterland, bei der Mobilisierung der Massen der Arbeiter,

der Rotarmisten und der Bauern zum Kampf gegen Interven-
tion und Konterrevolution in den Bürgerkriegsjahren. Sie lei-
steten eine unermeßliche Arbeit, um den Sieg zu erringen.

Historiker haben ermittelt, daß der Verteidigungsrat vom
1. Dezember 1918 bis zum 27. Februar 1920 101 Sitzungen ab-
gehalten hat, auf denen 2300 Fragen erörtert worden sind, die
die Organisation der Landesverteidigung, die Versorgung der
Roten Armee und der Flotte mit Kriegsmaterial, Waffen, Aus-
rüstungen und Lebensmitteln betrafen. Bis auf zwei Ausnahmen
leitete Lenin alle diese Beratungen.
Das Studium von Dokumenten aus der Zeit des Bürgerkrieges

ergibt, daß die Beschlüsse und Direktiven des ZK der Partei
und des Politbüros sowie die Weisungen Lenins jene Grund-
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kırc bildeten, von der das Oberkommando der Roten Armee

und die Revolutionären Kriegsräte der Fronten ausgingen, um
wilitärische Operationen konkret zu planen. Die strategischen
"line für die wichtigsten Feldzüge wurden auf Plenartagungen
und Sitzungen des ZK der Partei umfassend erörtert.
W.I. Lenin war persönlich mit dem Oberkommando, den

Konten und Armeen verbunden und kannte viele Kommandeure
und Politfunktionäre sehr gut. Er führte einen regen Briefwech-

„| mit ihnen. In den Bürgerkriegsjahren gingen nach unvoll-
‚sindigen Angaben rund 600 Briefe und Telegramme zu
ragen der Verteidigung des Sowjetstaats mit Lenins Unter-
„‚hrift an die Fronten. |

Andererseits aber setzten sich Lenin und das Zentralkomitee
‚ler Partei bei der operativen Anleitung der Fronten, der Ar-

meen und der Kampfhandlungen der Truppen nicht an die
Stelle des Oberkommandos und des Revolutionären Kriegsrats.

Als Lenin mitgeteilt wurde, daß einige Militärs an der Rich-
tipkeit des von dem damaligen Obersten Befehlshaber Kamenew
wusgearbeiteten Plans zum Kampf gegen Denikin zweifelten,
chrieb er im Namen des Politbüros des ZK an Trotzki: »Das
Politbüro erkennt die operative Autorität des Obersten Befehls-
Iıbers vollkommen an und bittet Sie, allen verantwortlichen
lunktionären entsprechende Aufklärung zu geben.«!! Der
Uberste Befehlshaber Kamenew bat Lenin, die Entwürfe aller
Regierungsdirektiven zu operativen militärischen Fragen vor
ler Beschlußfassung dem Oberkommando zu unterbreiten. Die
Aktennotiz von Kamenew an alle Mitglieder des Politbüros
ıles ZK trug den Vermerk Lenins: »Meiner Meinung nach ist
ıler Antrag gutzuheißen und zu beschließen: entweder den
t)bersten Befehlshaber persönlich zu bestellen oder ihm die
liutschlüsse von Direktiven zur eiligen Begutachtung vorzu-
legen.«?

Der Revolutionäre Kriegsrat der Republik, die Kriegsräte
ler Fronten und der Armeen arbeiteten im großen und ganzen
„uf der Grundlage der Beschlüsse des ZK der KPR(B). Die
I{rnennung von Befehlshabern und Kommissaren, die Stärkung
‚ler Verteidigungskraft der Republik erfolgten gemäß den Wei-
sungen des Zentralkomitees. In einem Ende 1918 auf Vorschlag
I.cnins angenommenen Beschluß des Zentralkomitees »Über die
Palitik der Militärbehörde« wurde hervorgehoben, daßfür die
P’olitik der Militärbehörde im ganzen die Partei verantwortlich
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ist, die alle Seiten des Militäraufbaus und der Kampfhand-
lungen der sowjetischen Streitkräfte lenkt.
Die Kommunisten waren das Rückgrat der Roten Armee.

Das ZK der KPR(B) mobilisierte wiederholt die Partei, um
alle entscheidenden Frontabschnitte mit Kommunisten zu ver-
stärken. Im Oktober 1918 waren 35 000 Kommunisten in der
Armee, ein Jahr später bereits etwa 120000 und im August
1920 sogar 300 000, also fast 50 Prozent aller Parteimitglieder
jener Zeit. Die von allen Seiten anerkannte moralisch-politische
Überlegenheit der Roten Armee - diese Überlegenheitspielte im
Bürgerkrieg eine entscheidende Rolle -— war durch die kämpfe-
tische, patriotische Tätigkeit der Kommunisten, der Kommis-
sare, der Politischen Abteilungen und der Parteizellen in der
Armee bedingt.

Über die Bedeutung der politischen Organe der Armee in
jenen Jahren schrieb Frunse: »Wer trug in die Reihen unserer
im Donner der Geschützsalven geschaffenen jungen Roten Regi-
menter die Elemente der Ordnung und Disziplin hinein? Wer
hielt in den Stunden der Mißerfolge und Niederlagen den Mut
und die Kühnheit der Kämpfer aufrecht und flößte ihren ins
Wanken geratenen Reihen neue Energie ein? Wer brachte das
Hinterland der Armee in Ordnung, führte dort die Sowjetmacht
ein und stellte die sowjetische Ordnung her, wodurch der

schnelle und erfolgreiche Vormarsch unserer Armeen gesichert
wurde? Wer desorganisierte durch beharrliche und hartnäckige
Arbeit die Reihen des Feindes, brachte sein Hinterland durch-
einander und bereitete dadurch kommende Erfolge vor? Das
waren die politischen Organe der Armee, und sie taten es — das
muß man sagen — ausgezeichnet. Ihre Verdienste in der Ver-
gangenheit sind unermeßlich.«®

Ich könnte diese prächtigen Worte nur tausendfach unter-
streichen und für ihre Richtigkeit zeugen.

Partei und Volk haben in den Bürgerkriegsjahren nicht
nur den Feind besiegt, sondern auch im Kampf gegen diesen
Feind die Grundlagen für eine reguläre Massenarmee geschaf-
fen, die sich im Rahmen der Militärdienstpflicht aus den Werk-
tätigen rekrutierte. Es wurden ein zentraler und örtliche Appa-
rate für die militärische Leitung geschaffen, die ersten Dienst-
vorschriften ausgearbeitet und die Struktur der Truppenteile
und Verbände einheitlich festgelegt. Ende 1920 zählte unsere
Armee bereits 5,5 Millionen Mann, obwohl sie etwa 800 000
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Mann an Gefallenen, Verwundeten und Vermißten verloren
hitte sowie 1400 000 Mann an schweren Krankheiten gestor-
b'n waren, die wegen Unterernährung und mangelhafter Klei-
‚lung, wegen des Fehlens von Medikamenten und ärztlicher
Iietreuung grassierten.
Von den reichen militärischen Erfahrungen und theoretischen

V.rallgemeinerungen, die im Bürgerkrieg gewonnen wurden und
uf viele Jahre für den Aufbau der sowjetischen Streitkräfte
bestimmend waren, möchte ich kurz folgende erwähnen:

lirstens rechne ich dazu die Einheit von Armee und Volk.
Itcr Bürgerkrieg zeigt mit außerordentlicher Überzeugungskraft
(lie Einheit von Front und Hinterland, die rein militärischen
Vorteile eines Landes, das zu einem einheitlichen Kriegslager
worden ist. Objektiv stand hinter dieser Einheit die sowje-
ıısche Gesellschafts- und Staatsordnung, das Bündnis der Ar-
iwiterklasse und der Bauernschaft, und subjektiv ergab sie sich
us der Gemeinsamkeit der Ziele von Armee und Volk. Dar-
ııs ertwuchs eine Kraft, die die Stärke der Waffen um ein
Vielfaches steigerte. Die Quelle dieser Kraft sah Lenin darin,
daß zum erstenmal in der Welt eine Armee geschaffen worden
war, die wußte, wofür sie kämpfte, und daß zum erstenmalin
er Welt die Arbeiter und Bauern, unglaublichen Schwierig-
keiten trotzend, klar sahen, daß sie die sozialistische Sowjet-
rcpublik, die Arbeiter-und-Bauern-Machtverteidigten.

Zweitens gehört meines Erachtens dazu die führende Rolle
ıler Partei in den «eigentlichen militärischen Fragen und ihr
“influß auf die Armee über den politischen und den Partei-
\pparat.

Militärisch hat die führende Rolle der Kommunistischen Par-
tci, von allem anderen abgesehen, kolossale Bedeutung, weil
‚ic die regierende Partei in einem Landeist, in dem das gesell-
‚chaftliche Eigentum an Produktionsmitteln herrscht. Dadurch
wird eine ungeahnte Konzentration der Kräfte und Mittel der
«.samten Volkswirtschaft in den wichtigsten militärischen Rich-
tungen gewährleistet. Das ergibt die einmalige Möglichkeit,
mit gewaltigen Material- und Menschenreserven zu manövrie-
en, eine einheitliche Militärpolitik durchzusetzen und zu er-
rcıchen, daß die Direktiven zu militärischen Fragen für jeder-
mann bindend sind.
Der politischen Arbeit war es zu verdanken, daß die bewuß-

ten, der Revolution treu ergebenen Kräfte in der Armee und
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in der Flotte auf ein einheitliches Ziel hingelenkt, stärker wur-
den und sich als die Keimzelle des Massenheroismus erwiesen.

Lenin sagte: »Und nur weil die Partei auf der Hut war, weil
in der Partei die strengste Disziplin herrschte, weil die Autorität
der Partei alle Ämter und Institutionen zusammenfaßte, und
weil auf die vom ZK ausgegebene Losung hin Dutzende, Hun-
derte, Tausende und schließlich Millionen sich wie eiz Mann
in Bewegung setzten, und nur weil unerhörte Opfer gebracht
wurden — nur deshalb konnte das Wunder geschehen, das voll-
bracht wurde. Nur deshalb waren wir, obwohl die Imperia-
listen der Entente und die Imperialisten der ganzen Welt ihren
Feldzug zweimal, dreimal und viermal unternahmen, imstande
zu siegen.«*

Drittens möchte ich noch ein Prinzip unserer Streitkräfte er-
wähnen: strengste Zentralisierung, Einzelleitung und eiserne
Disziplin, das um so mehr, als allerlei Oppositionelle dieses
Prinzip wiederholt angriffen.
Das Fehlen einer Einzelleitung führt, wie Lenin feststellt,

»...in militärischen Dingen immer wieder zwangsläufig zur
Katastrophe, zum Chaos, zur Panik, zur Vielherrschaft und zur
Niederlage«®. In vielen grundlegenden Dokumenten von Par-
teitagen und Plenartagungen des Zentralkomitees sowie in ihrer
praktischen Tätigkeit kämpften die Bolschewiki unermüdlich
gegen Versuche, die Partisanenformen der Organisation, die
am Anfang immer möglich sind, den Prinzipien des Aufbaus
einer regulären Armee, die vorherrschen müssen, entgegenzu-
setzen, das heißt der Zentralisation und der einheitlichen Lei-
tung auf allen Ebenen in der Armee, der strikten Unterordnung
und der Disziplin.
Die Einzelleitung mußte natürlich in strenger Übereinstim-

mung mit den konkreten historischen Gegebenheiten eingeführt
werden, unter Berücksichtigung der klassenmäßigen Zusam-
mensetzung des Kommandeurbestands, seiner politischen Reife
und militärischen Ausbildung sowie der Bereitschaft der Mas-
sen zu dieser oder jener Form der Leitung. Es versteht sich
von selbst, daß die Einzelleitung zunächst nicht eingeführt wer-
den konnte.
Allmählich aber setzte sich das Leninsche Prinzip der Einzel-

leitung als Hauptprinzip der Leitungstätigkeit in der Sowjet-
armee in organischer Verflechtung mit der erhöhten Rolle der
politischen Organe und der Parteiorganisationen durch. Mit der
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„sernen Disziplin, die auf tiefer Einsicht und bewußter Pflicht-
ıfüllung bei der Verteidigung des Heimatlandes durch die
uldaten beruht, wird die Einzelleitung des Kommandeurs zu
ner Kernfrage, um die sich Wille, Wissen und Zielstrebigkeit
ılr Truppen vereinigen.
Jede Periode in der Entwicklung unseres Landes verlieh

‚em Aufbau der sowjetischen Streitkräfte neue Merkmale, ver-
‚ıurkte die Streitkräfte und machte sie zur Abwehr einer Ag-
ırcssion bereit. Die im Feuer des Bürgerkrieges unter persön-
Iuher Anteilnahme W.I. Lenins gewonnenen Erfahrungen und
'rinzipien des Militärwesens, insbesondere jene Momente, auf
ılie ich speziell eingegangen bin, fanden ihre weitere Entwick-
lung in den dreißiger und vierziger Jahren als integrierende
l;ıktoren der Stärke der Armee, die im Großen Vaterländischen
Nies den deutschen Faschismus und seine Verbündeten zer-
chlug.

 


