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Als Regiments- und Brigadekommandeur

Als das Sowjetvolk nach den heroischen Siegen im Bürgerkrieg
an den friedlichen Aufbau ging, stand es vor ungeheuren
Schwierigkeiten, die bei der Wiederbelebung der zerstörten
Volkswirtschaft überwunden werden mußten. Fast alle Wirt-
schaftszweige lagen darnieder. Die kritische Lage in der Indu-
strie, in der Landwirtschaft und im Verkehrswesen konnte nur

überwunden werden, wenn alle Kräfte des Landes an der Wirt-
schaftsfront konzentriert wurden. Es galt, mehrere Millionen
demobilisierte Arbeiter und Bauern zu Wiederaufbauarbeiten
einzusetzen und die Ausgaben für die Armee einzuschränken.
Zugleich mußte aber auch die Verteidigung des Landes gesi-
chert und gefestigt werden. »Jetzt haben wir einer ganzen Reihe
von mächtigen Staaten das Kriegführen gegen uns ausgetrieben,
ob jedoch auf lange, dafür können wir nicht bürgen«®, sagte
W.I. Lenin.

Schon in den Jahren 1920/1921 begann man, die Armeen,
die nicht unmittelbar an Kampfhandlungen teilnahmen, teil-
weise oder ganz für den Arbeitseinsatz zu reorganisieren. Zu
diesem Zweck wurde beim Rat für Arbeit und Verteidigung
eine Kommission unter Leitung von M.I. Kalinin und F. E. Dser-
shinski gebildet. Die Arbeitsarmeen leisteten Großes für die
Steigerung der Brenn- und Rohstoffgewinnung und die Ent-
wicklung der Landwirtschaft.
Im ganzen war die zahlenmäßige Stärke der Streitkräfte im

Zuge der Demobilisierung gegen Ende 1924 von 5,5 Millionen
auf 562 000 Mann zurückgegangen.
Die Demobilisierung entsprach natürlich den Interessen von

Millionen Soldaten. Sie wollten zur Arbeit auf dem Acker und
an der Werkbank zurückkehren, sie sehnten sich nach ihren
Familien. Auch die Berufssoldaten ließen sich nur schwer in
der Armee zurückhalten, da die meisten von ihnen Bauern
waren. Dieser Prozeß konnte zu weit gehen und den Kern der
Armee »unterhöhlen«. Im Februar 1921 wurde die Demobili-
sierung der Kommunisten auf Beschluß des Organisationsbüros
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des ZK der KPR(B) gestoppt.'” Kurz zuvor hatte das ZK der
Pırtei in einem Rundschreiben »Über die Rote Armee« alle
l’ırteiorganisationen entschieden darauf hingewiesen, daß die
Mirsorge für die Rote Armee nicht nachlassen dürfe. Im allge-
meinen blieben in der Armee vor allem diejenigen, deren Nei-
«ıngen und Fähigkeiten den Forderungen des Militärdienstes

»ntsprachen.
Linter den damaligen Bedingungen des friedlichen Aufbaus

w.r eine einheitliche Militärdoktrin notwendig, mußten die
ıtpuläre Rote Armee gestärkt, neue komplizierte Fragen des
Urganisationsaufbaus gelöst und die Ausbildung militärischer
und politischer Kader begonnen werden. Schon damals wurde
Ivsonderes Augenmerk darauf gelegt, die Spezialtruppen -
\kıschinengewehr-, Artillerie-, Kraftfahrzeug- und Panzer-,
Ilieger- und andere Einheiten - zu festigen und zu versorgen.

Diese Probleme wurden auf mehreren Parteitagen der
nPR({B) - dem X., dem XI. und dem XI. - ausführlich be-
handelt. Darüber entbrannten heftige Diskussionen. Frunse und
(ıssew verfaßten im Auftrag des ZK der Partei die Thesen
‚die Reorganisation der Roten Armee«. Sie befürworteten in
ıhren Thesen die Aufrechterhaltung der Kaderarmee, sahen den
ıllmählichen Übergang zur Milizorganisation vor und setzten
‚ich für die Entwicklung einer sowjetischen Militärwissenschaft
-ın. Andere behaupteten, man müsse unverzüglich zum Miliz-
stern der Auffüllung der Armee übergehen. Der X. Parteitag
ler KPR(B) billigte die Leninsche Linie des Militäraufbaus
ın Friedenszeiten. Der Beschluß des Parteitags legte fest: »Die
Auitation einiger Genossen für eine faktische Liquidierung der

wgenwärtigen Roten Armee und den sofortigen Übergang
“ur Miliz ist unrichtig und im gegebenen Augenblick praktisch
»efährlich.«'®

Trotz aller Bemühungen der Partei um die Stärkung der
Armee waren einschneidende Maßnahmen zu erwarten, und je
‚chneller sie durchgeführt wurden, desto besser.
Von Juni 1922 bis März 1923 war ich Schwadtonschef im

8. Kavallerieregiment und anschließend Stellvertreter des
kommandeurs des 40. Kavallerieregiments der 7. Samaraer
hvalleriedivision. Die Kommandeure dieser Regimenter waren
-tfahrene Militärs, von denen ich viel lernte. Der Komman-

ıleurbestand, die Parteiorganisation und der politische Apparat
«ler Regimenter bildeten ein gutes, arbeitsfähiges Kollektiv.
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Die meisten Truppenteile der Roten Armee besaßen damals
keine zweckentsprechend ausgestatteten Kasernen, keine Quar-
tiere für die Kommandeure, keine Speiseräume, Klubs und son-
stigen Einrichtungen, die für das geordnete Leben einer Armee
als unerläßlich gelten. Wir waren auf verschiedene Dörfer ver-
streut, in Bauernhütten einquartiert, die Verpflegung bezogen
wir von unseren Feidküchen, und die Pferde standen in den
Gehöften. Doch empfanden wir solche Verhältnisse als nor-
mal, mußte unser ganzes Land doch ungeheure Schwierigkeiten
überwinden.
Der Kommandeurbestand der Armee setzte sich hauptsäch-

lich aus jungen, kräftigen Menschen zusammen, denen große
Energie, Beharrlichkeit und Ausdauer eigen waren. Die meisten
von uns waren noch ledig und kannten nur den Dienst. Wir
widmeten uns ihm voll und ganz, täglich etwa fünfzehn bis sech-
zehn Stunden. Und dennochreichte die Zeit nicht.
Im Frühjahr 1923 befahl mich der Divisionsstab fernmünd-

lich zum Divisionskommandeur. Ich konnte mir nicht denken
warum und ließ mir mein ganzes Sündenregister durch den
Kopf gehen.
Der Divisionskommandeur N.D.Kaschirin empfing mich

sehr freundlich, bewirtete mich mit Tee und unterhielt sich mit
mir lange über die militärische und taktische Ausbildung in
unserem Regiment. Dann fragte er unverhofft: »Was meinen
‘Sie, wird die Reiterei richtig für den zukünftigen Krieg vor-
bereitet, und wie stellen Sie sich einen zukünftigen Krieg vor?«
Das war eine schwierige Frage für mich. Ich wurde verlegen

und konnte nicht sofort antworten. Der Divisionskommandeur
schien meine Verwirrung zu bemerken: Er wartete geduldig, bis
ich mich gefaßt hatte.

»Wir Kommandeure haben bei weitem noch nicht genügend
Kenntnisse und Fertigkeiten, um die Truppen zeitgemäß aus-
bilden zu können«, sagte ich. »Wir unterweisen unsere Unter-
stellten so, wie man es uns in der alten Armee gelehrt hat. Sol-

len die Truppen eine vollwertige Ausbildung erhalten, dann
muß man in erster Linie die Kommandeure mit den modernen
Auffassungen vom Militärwesen vertraut machen.«

»Das stimmte, pflichtete mir der Divisionskommandeur bei,
»und wir bemühen uns, unseren Kommandeuren den Besuch
von militärpolitischen Lehrgängen und Akademien zu ermög-
lichen. Das ist jedoch ein langwieriger Prozeß, und vorläufig
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ribt es noch nicht genügend Lehranstalten. Wir werden also
vorerst auf eigene Faust studieren müssen.«

[ir schritt in seinem Dienstzimmer auf und ab und eröffnete
mir plötzlich, man habe beschlossen, mich zum Kommandeur des
W. Busuluker Kavallerieregiments zu ernennen.
»Ich kenne Sie nicht lange genug, aber die Genossen, mit

ılenen ich gesprochen habe, empfehlen Sie für diese Dienststel-
lung. Wenn Sie einverstanden sind, dann gehen Sie zum Stab
und holen sich dort ihren bereits ausgefertigten Ernennungs-
hefchl.«

Als ich mich vom Divisionskommandeur verabschiedete, war
ıh sehr aufgeregt. Die neue Funktion war außerordentlich
hrenhaft und verantwortungsvoll. Das Kommando über ein
Regiment galt immer als eine wichtige Stufe auf dem Weg zur
Beherrschung der Kriegskunst.
Das Regimentist’der für das Gefecht entscheidende Truppen-

wcıl, in dem das Zusammenwirken aller Waffengattungen zu
l.ande - und manchmal auch nicht nur zu Lande — organisiert
wird. Der Regimentskommandeur muß nicht nur seine Ein-
heiten gut kennen, sondern auch die Verstärkungsmittel, die

Jdem Regiment je nach der Gefechtslage zugeteilt werden. Er
muß es verstehen, im Gefecht die Hauptrichtung zu bestimmen
und dort seine Hauptkräfte zu konzentrieren. Das ist besonders
wichtig, wenn der Gegner an Kräften und Mitteln überlegen
Ist.

Ein Kommandeur, der das System der Führung des Regi-
ments gut erfaßt hat und fähig ist, dessen ständige Gefechts-
hereitschaft zu gewährleisten, wird auf allen höheren Kom-
ınndostufen immer ein beispielgebender militärischer Führer
sch.

Am Ende des Bürgerkrieges gab es in der Armee über 200
\,chrgänge und Schulen für Kader aller Waffengattungen. 1920
ıngen bereits 26 000 Rote Kommandeure aus Lehrgängen her-
vor, Allmählich wurde ein umfassendes Netz von Lehrgängen,
Schulen und Akademien geschaffen. Es entstand ein einheit-
liches System zur Ausbildung und Erziehung von proletari-
‚chen Kommandeuren und Politoffizieren. Der untere Komman-
(kursbestand wurde zunächst in Regimentsschulen im Laufe von
/ bis 10 Monaten ausgebildet, der mittlere an Militär- und
Marineschulen und der höhere an Militärakademien. In den
einzelnen Republiken öffneten nationale Militärschulen ihre
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Pforten. Große Bedeutung erlangten später die Kommandeurs-

lehrgänge. Ich selbst habe später einen solchen Kurs absolviert,

darauf werde ich aber noch eingehen.

Hierzu möchte ich erwähnen, daß die Schulung, das Selbst-

studium in Lagern - also ohne Unterbrechung der praktischen

Arbeit - für die Bildung eines qualifizierten Kommandeurs-

bestandes, besonders der unteren und der mittleren Dienstgrade,

eine nicht minder wichtige Rolle gespielt hat. Zehntausende,

ja Hunderttausende von Militärangehörigen erweiterten auf

diese Weise ihr Wissen, vervollkommneten ihre Kampferfah-

rungen, wobei sie zugleich auch in Übungen, Manövern und

Märschen ihre erworbenen Kenntnisse überprüften. Wer aus

diesen oder jenen Gründen keine Lehranstalt besuchen konnte,

betrieb ein intensives Selbststudium unmittelbar in seiner Ein-

heit. Selbstverständlich gab es damals auch Kommandeure, die

nach dem siegreichen Bürgerkrieg glaubten, bereits Meister zu

sein, die nichts mehr zu lernen brauchten. Manche von ihnen

sahen ihren Irrtum später ein und stellten sich um. Andere

wiederum konnten den höheren Anforderungen bald nicht mehr

genügen und mußten daher aus der Armee ausscheiden.

Als ich Ende April 1923 das Regiment übernahm, bereitete

es sich zum Abmarsch ins Feldlager vor. Das war seit dem

Bürgerkrieg der erste Auszug eines Kavallerietruppenteils in

ein Sommerlager, und viele Kommandeure hatten keine klare

Vorstellung von der Arbeit in den für sie neuen Verhältnissen.

Bei der Übergabe des Regiments stellte ich Mängel in der

Gefechtsbereitschaft fest. Besonders schlecht stand es um die

Schieß- und Gefechtsausbildung. Daher wurde die Aufmerk-

samkeit der Einheiten besonders darauf konzentriert, die Vor-
aussetzungen für eine entsprechende Ausbildung zu schaffen.

Bis Mitte Mai war das Lager im wesentlichen fertig. Das
Regiment hatte eine gute Zeltstadt, eine vorzügliche Sommer-
kantine und einen Klub. Die Pferde standen unter Schutz-
dächern. Der Stolz des Regiments war der Schießplatz für Übun-

gen mit allen Waffen.
Ab 1. Juni begann die anstrengende Gefechtsausbildung und

die politische Schulung. Wir alle waren zufrieden, daß sich die
Mühe und der Aufwand gelohnt hatten. Die Schwadronschefs

und die Politleiter arbeiteten Hand in Hand aus innerem An-
trieb. Energie und Elan der Kommunisten wirkten sich auf das
gesamte Lagerleben aus.
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Besonders gewürdigt zu werden verdient unser Kommissar
\nton Mitrofanowitsch Janin, ein standhafter Bolschewik und
-ın prachtvoller Mensch, der die Soldaten gut kannte, jedem
‚las richtige Wort zur rechten Zeit zu sagen verstand und wußte,

on wem er was verlangen konnte. Er war bei Kommandeuren,

Poltoffizieren und Rotarmisten beliebt und geachtet, Leider
eilt dieser hervorragende Kommissar nicht mehr unter uns:
ı ı starb 1942 im Kampf gegen die Faschisten an der Kaukasus-
ıunt den Heldentod. Mit ihm zusammen fiel auch sein Sohn,
Ion er zu einem tapferen Verteidiger des Heimatlandes erzogen
hatte,

Iın Hochsommer 1923 übernahm der Held des Bürgerkrieges
‘, D. Gai die Führung der Division. Ich denke mit besonderer
Ircude an unsere gemeinsame Tätigkeit zurück. Zum ersten-
nl begegneten wir uns in seinem Lagerzelt, wohin er die Kom-
usındeure und Kommissare der Regimenter zu einer Bespre-
‚hung befohlen hatte. Nach der offiziellen Vorstellung forderte
‘u alle auf, sich an seinen Arbeitstisch zu setzen. Aus seinen
Augen sprach Wohlwollen, seine gleichmäßige und ruhige
umme ließ auf Besonnenheit und Selbstbewußtsein schließen.
Iıh hatte viel von seinen Heldentaten gehört, sah ihn aber zum
rstenmal und betrachtete ihn aufmerksam. Es reizte mich, die-
n Menschen und seine Auffassungen kennenzulernen.
Unsere Aussprache dauerte lange, war aber nicht ermüdend.

diese erste Begegnung mit dem neuen Divisionskyommandeur
hırte bei allen einen tadellosen Eindruck hinterlassen. Zum Ab-
hied sagte mir Gai, daß er sich in einigen Tagen bei meinem
Kegiment die Kavallerie- und Gefechtsausbildung ansehen
möchte. Ich fühlte mich durch die Aufmerksamkeit geschmei-
.helt, obwohl ich ihm gestand, daß es bei uns noch viele Män-
cl gab.
»Dann werden wir die Mängel gemeinsam beseitigen«, sagte

‘at lächelnd und fügte hinzu: »Dasist gut so, daß Sie sich nicht
biamieren wollen.«

Drei Tage später ritt das Regiment auf Befehl des Divisions-
‚tabs in vollem Bestand zum Appell. Gai saß auf einem weiß-
einigen Rappen und beobachtete von einer kleinen Anhöhe
us aufmerksam die Regimentsübung. Gais Pferd war sehr feu-
ııy und energisch, aber der Reiter zwang den Rappen mit star-
ker Hand und festen Schenkeln zum Gehorsam.

Die Übung wurde zu Beginn durch mündliche Befehle, dann
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durch Säbelzeichen - sogenannte stumme Übung - und schließ-
lich durch Trompetensignale geleitet. Alle Formationswechse],
Bewegungen, Schwenkungen, Wendungen, Halte- und Ausrich-
tungsmanöver wurden exakter ausgeführt, als ich erwartet hatte.
Zum Schluß ließ ich das Regiment in alter Kosakenangriffs-
ordnung vorgehen und die Mitte der Gefechtsordnung auf die
Anhöhe, auf welcher der Divisionskommandeur stand, stoßen.
Ich befahl dem Regiment, nach der Mitte aufzurücken, sich
auszurichten, und ritt zum Divisionskommandeur, um das Ende

der Übung zu melden. Er ließ mich aber nicht zu Worte kom-
men, sondern rief mit erhobenen Händen: »Ich kapituliere,
kapituliere, kapitulierel« Dann ritt er an meine Seite und sagte
mir bewegt: »Ich danke, ich danke vielmals.«
Vor der Regimentsmitte hielt der Divisionskommandeur,er-

hob sich im Sattel und richtete folgende Worte an die Rot-
armisten: »Ich bin ein alter Kavallerist und weiß in der Ge-
fechtsausbildung der Reiterei gut Bescheid. Sie haben bei der
heutigen Übung bewiesen, daß Sie Ihre Rotarmistenpflicht
gegenüber dem Heimatland gewissenhaft erfüllen, ohne Ihre
Kräfte zu schonen. So muß es sein. Gute militärische Ausbil-
dung, hohes Pflichtbewußtsein vor unserem Volke sind das

Unterpfand für die Unbesiegbarkeit unserer heroischen Roten
Armee. Ich danke Ihnen, Sie haben mir heute eine Freude be-
reitet.«
Dann wandte er sich an mich, drückte mir die Hand und

sagte lächelnd: »Den zweiten Teil der Übung sehen wir uns
nächstes Mal an. Das Regimentsoll sich erholen, wir aber wollen
jetzt kontrollieren, wie das Lager eingerichtet ist.«
Er weilte über zwei Stunden im Lager, interessierte sich für

jede Einzelheit und saß dann noch lange bei den Soldaten.
Gai erzählte bei dieser Gelegenheit viele Episoden aus dem
Bürgerkrieg. Erst als der diensthabende Trompeter zum Mit-
tagessen blies, erhob er sich und verabschiedete sich von uns.
Kommissar Janin und ich besprachen gleich darauf, was wir

unternehmen müßten, damit unseren Leuten durch das Lob »die

Erfolge nicht zu Kopfstiegen«.
Es muß dem Regiment zugute gehalten werden: Das Lob

des Divisionskommandeurs spornte alle zu noch besseren Lei-
stungen an, wie die Ergebnisse des Sommerlagers zeigen sollten.
Für uns Kommandeure war der kameradschaflliche Umgang
mit den einfachen Rotarmisten beispielgebend. Ich möchte hier
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orausschicken, daß Gai noch oft bei uns im Regiment war, sich
Inge mit Soldaten und Kommandeuren unterhielt und uns im-
cr nicht nur Vorgesetzter, sondern ein gern gesehener älterer
I. ımerad und Kommunist war. |

die Sommerausbildung schlossen wir mit guten Ergebnissen
ıb. Ende September rückte unsere 7. Samaraer Kavalleriedivi-
n zur Teilnahme am Manöver des Militärbezirks in den
Raum von Orscha. Dies war ebenso wie das Lager das erste
Minöver nach dem Bürgerkrieg.
Dem Ausmaß nach war es kein großes Manöver, es fand so-

"sagen nebenbei auf dem Rückweg aus dem Sommerlagerstatt.
I nsere Division bekam jedoch eitie recht schwere Aufgabe. Sie
‚ollte in einem Gewaltmarsch den Raum Orscha erreichen.
Mein Regiment wurde vom Divisionskommandeur als Vorhut
ıler Hauptkräfte eingesetzt. Das hieß, daß wir nicht nur binnen
kürzester Frist eine weite Strecke zurückzulegen hatten, sondern
ııch die Marschsicherung übernehmen und in ständiger Be-
reitschaft sein mußten, um schnell zum Gefecht mit dem »Geg-
ner« übergehen und die denkbar günstigsten Voraussetzungen
für die Aufnahme des Kampfes durch die Hauptkräfte der
Division schaffen zu können.
Der Gewaltmarsch über rund 100 Kilometer wurde mit zwei

fünfstündigen Pausen in 30 Stunden bewältigt. Für die Pferde
bedeutete das eine harte Bewährungsprobe. Die Kavalleristen
ußten während der Rast auch noch die Pferde versorgen
„wie die gesamte Ausrüstung und das Geschirr in Ordnung
bringen. Trotz der Müdigkeit war die Stimmung gut, weil be-
kannt geworden war, daß die gesamte 7. Kavalleriedivision
nıch Beendigung des Manövers in Minsk Quartier beziehen
.ollte.

Im Morgengrauen wurde mir von einem Spähtrupp gemeldet,
laß hinter der Eisenbahnlinie Moskau-Orscha »gegnerische«
Truppenteile in Richtung Orscha vorrückten. Im Vorfeld der
Stadt entwickelte sich ein Gefecht mit den Kräften, die die

/ugänge zum Bahnknotenpunkt deckten.
Wie das bei Manövern üblich ist, schwirrten von allen Seiten

Schiedsrichter mit weißen Armbinden zum Regiment. »Was wis-
sen Sie vom ‚Gegner‘? Ihre Entscheidung?«hagelte es Fragen.

Ich erwiderte, daß ich mich zur Spitzengruppe begeben,eine
persönliche Kommandeursaufklärung vornehmen und an Ort
und Stelle meine Entscheidung treffen wolle. Dann gab ich
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meinem Pferd die Sporen und war ein paar Minuten später bei
der Vorausabteilung. Sie wurde von K. Tjupin befehligt, einem
sehr energischen Schwadronschef.

Er meldete, daß die »gegnerische« Infanterie in Stärke bis
zu zwei Regimentern in Vorgefechtsordnung hinter der Eisen-
bahnlinie auf die vor uns liegenden Höhen zustrebe. Dort sei
bereits ein »Gefecht« gegen unsere Schützen entbrannt. Der
»Gegner« wisse offenbar nicht, daß unsere Truppenteile in die-
sem Raum angelangt seien, da er weder eine Sicherung noch
einen Spähtrupp eingesetzt habe.
Kaum hatte der Kommandeur der Vorausabteilung seine

Meldung erstattet, näherte sich uns eine Gruppe von Reitern.
Wir erkannten den Divisionskommandeur. Ich wiederholte kurz
den Lagebericht und meldete, daß die Lage für einen Über-
raschungsangriff außerordentlich günstig sei und ich mich daher
entschlossen habe, das Regiment sofort zur Gefechtsordnung zu
entfalten und dem »Gegner« in die Flanke zu fallen, da auch
das Gelände für den Angriff wie geschaffen sei. Der Divisions-
kommandeur blickte durch den Feldstecher.

»Eine seltene Gelegenheit, handeln Sie kühner. Den Angriff

bereiten Sie mit allen Geschützen und MGsvor. Ihr Stoß wird
sich in den Rücken dieser Grupperichten, damit ihre endgültige
Niederlage herbeigeführt wird.«

Eine Stunde später lag das »Schlachtfeld« in Rauch- und
Staubwolken gehüllt, die Kavallerieregimenter der 7. Division
ritten mit lauten Hurrarufen in Gefechtsordnung auf den »Geg-
ner« zu. Es war ein packendes, prachtvolles Bild: Die Gesichter
der Soldaten waren erhitzt, die Augen nach vorn gerichtet wie
in einem richtigen Gefecht. Die Schlacht wurde an diesem Punkt
abgeblasen. Mit dieser Episode endete das Manöver. Eine Aus-
wertung fand nicht statt.
Man sagte uns, daß Tuchatschewski das Gefecht beobachtet

und unserem Verband eine gute Manöverkritik gegeben habe.
Besonders lobte er die 7. Kavalleriedivision für den Gewalt-
marsch und die Attacke. Die Infanterie verdiene ein Lob, weil
sie sich an der von den Verbänden der 7. Kavalleriedtvision
angegriffenen Flanke schnell entfaltet hatte.
Wir freuten uns über das Lob Tuchatschewskis und gönnten

auch unserem »Cregner« die verdiente Anerkennung für das ge-
schickte Manöver.
Nachdem wir uns ausgeruht hatten, traten wir zwei Tage
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‚niter zum Marsch nach Minsk an, wo die Regimenter der
Hivision ständig Garnison beziehen sollten.
‘Tausende von Minsker Einwohnern waren auf der Straße,

um uns zu begrüßen. Hurrarufe, allgemeiner Jubel wogten durch
die Straßen, durch die wir ritten. Ich glaube überhaupt, daß
Keine Armee der Welt beim Volk so viel Sympathie und Liebe
„‚nießt wie unsere Sowjetarmee.

Ich erinnere mich heute noch mit tiefer Bewegung, wie wir
von ehemaligen Angehörigen der Division, Teilnehmern der
berühmten Feldzüge und Schlachten von Zarizyn, Kisljar, Astra-
(han, Pugatschowsk, Busuluk usw. begrüßt wurden. Sie hatten
unter Binsatz ihres Lebens für die Sowjetmacht gegen die weiß-
"ırdistischen Truppen und die Konterrevolution gekämpft. Ihre
(rcundschafllichen, erhebenden Worte ließen unsere Herzen
Iwiher schlagen... Die meisten Kämpfer unserer 7. Samaraer
hatten selbst schwere Prüfungen an den Bürgerkriegsfronten
hestanden, und jeder dachte an diese Kampftage zurück.
Da die uns zugedachten Kasernen einstweilen noch von der

1. Schützendivision belegt waren, mußten wir uns in einem
Vorort der Stadt mit Privatquartieren begnügen. Die Rotar-
nıisten wurden zu drei bis vier Mann größtenteils in wenig ge-
eieneten Räumlichkeiten untergebracht. Hinzu kam, daß die
‚tarken Herbstregenfälle einsetzten und der Boden sich in zähen
Schlamm verwandelte. In dieser Lage mußten die Pferde unter-
„«ebracht, Ställe gebaut, Kasernen und Wirtschaftsbauten reno-
viert sowie die Ausbildungsbasis und das Schulungsmaterial
für die Winterausbildung vorbereitet werden.
Die Lage wurde zuerst auf einer Parteiversammilung und

ılann vor dem ganzen Regiment dargelegt. _
Denkt man an jene schweren Jahre zurück, so kann man voll

Gienugtuungfeststellen, daß die Menschen keine Opfer scheuten,
vor keinen Entbehrungen zurückschreckten, um dem sowjeti-
schen Volk eine schönere Zukunft zu sichern. Selbstverständlich
„ab es auch in unseren Reihen einzelne Nörgler, aber sie wur-
ılen von der Masse der Rotarmisten selbst zur Ordnung gerufen.

Was für eine gewaltige Kraft ist doch das gesunde Kollektiv
ler Rotarmisten! Dort, wo ein energisches gesellschaftliches
Aktiv wirkt, wird immer echte kollektive Freundschaft gedei-
hen. Darin liegt das Unterpfand des schöpferischen Elans und
der Erfolge in der Gefechtsbereitschaft des Truppenteils.
Ende November, als es bereits zu schneien begann, konnten
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wir die Kasernen beziehen und die Pferde in Ställen unter-
bringen. Wenn auch noch viel zu tun war, um die Räume für
unsere Zwecke einzurichten, war das Wichtigste doch getan.
Nun mußten wir darangehen, die militärische und politische

Ausbildung unter neuen Bedingungen zu organisieren.
Heute erscheint das alles einfach. Welche Lebenserfahrung

besaß ich aber damals als sechsundzwanzigjähriger Regiments-
kommandeur? In der alten Zarenarmeehatte ich einen Unter-
offizierslehrgang absolviert und in der Roten Armee einen Kur-
sus für Kavalleriekommandeure. Das war alles. Freilich hatte
ich nach Beendigung des Bürgerkrieges eifrig allerlei Literatur
über Probleme des Militärwesens, insbesondere über taktische

Fragen, studiert.
In der Praxis fühlte ich mich damals sicherer als in der Theo-

rie, da ich schon im ersten Weltkrieg keine schlechte Ausbildung
erhalten hatte. Ich war mit der Methodik der Gefechtsausbil-
dung gut vertraut und begeisterte mich dafür. Was die Theorie
anbelangte, so war ich mir sehr wohl bewußt, daß ich hinter
den Anforderungen zurückblieb, die das Leben selbst an mich
als Regimentskommandeur stellte. Ich zog daraus die Schluß-
folgerung, daß ich keine Zeit verlieren dürfe und hartnäckig
studieren müsse. Aber was sollte aus dem Regiment werden,
das zwölf Stunden meines Tages in Anspruch nahm, wie sollte
ich überall zu Rande kommen? Es gab da nur den einen Weg,
über das Arbeitspensum hinaus noch drei bis vier Stunden dem
Selbststudium zu widmen. Schlaf und Erholung mochten war-
ten, bis wir das nötige Wissen erworben hatten.

Ich war nicht der einzige, der so dachte. Zu diesen Schluß-
folgerungen kamen die meisten Kommandeure, die während
des Bürgerkrieges von einfachen Rotarmisten, Soldaten der
alten Armee oder ehemaligen Unteroffizieren zu Kommandeu-
ren aufgerückt waren.
Um diese Zeit hatte sich der Kaderkern der Armee bedeu-

tend gefestigt. Trotzdem konnte der Fluktuation kein Riegel vor-
geschoben werden, denn die Versorgung war stockend und die
Mobilmachungsbereitschaft der Truppen nicht hoch genug.
Wesentliche Mängel gab es in der Tätigkeit der Militärbehörde,
die damals von Trotzki geleitet wurde. Am 14. Januar 1924 be-
schloß das ZK der KPR(B), die Arbeit der Militärbehörde zu
überprüfen. Damit wurde die Militärkommission des ZK unter
Leitung von W.W.Kuibyschew beauftragt, an dessen Stelle
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viter 8.Gussew trat. An der Vorbereitung der nötigen Un-

‚rlagen über die Lage in der Armee für die Plenartagung des

I\ beteiligten sich M. W. Frunse, K.]. Woroschilow, A. S. Bub-

now, G.K. Ordshonikidse, A. A. Andrejew, 1.5. Unschlicht,

M. Schwernik und andere, Die Analyse ergab unerfreuliche

 hlußfolgerungen mit scharfer Kritik. Es war klar, daß für

ılıc Verstärkung der Streitkräfte des Landes eine tiefgreifende

Militärreform erforderlich war. Die vom Zentralkomitee bestä-

ıınten Vorschläge der Kommission wurden der Militärreform

usrunde gelegt.

liine der wichtigsten Maßnahmen im Zuge der Reform war

‚te Einführung des Territorialprinzips für die Auffüllung der

toten Armee, das mit dem Kaderprinzip verbunden wurde.

Das Territorialprinzip galt für Schützen- und Kavalleriedivi-

‚ionen. Der Sinn bestand darin, einer größtmöglichen Anzahl

on Werktätigen die nötige militärische Ausbildung zu geben

und sie dabei so wenig wie möglich aus der Produktion abzu-

„chen. In den Divisionen nahmen aktive Kommandeure, Polit-

Iunktionäre und Rotarmisten etwa 16 bis 20 Prozent des Stellen-

plans ein. Alle anderen dienten zeitweilig. Sie wurden im Laufe

‚on 5 Jahren jährlich zuerst auf 3 Monate und später auf einen

Monat zu Lehrgängen einberufen. Sonst arbeiteten sie in ihren

Berufen.
Durch dieses System konnte der Kaderbestand jederzeit mit

ıusreichend ausgebildeten Armeeangehörigen aufgefüllt wer-

‚len. Dabei erfordete die Ausbildung eines Soldaten im Terri-

torialtruppenteil in 5 Jahren wesentlich geringere Ausgabenals

ın der Kadertruppe im Laufe von 2 Jahren. Natürlich wäre eine

ıusschließliche Kaderarmee vorzuziehen gewesen, aber unter

len damaligen Umständen war das praktisch unmöglich.

Die Maßnahmen im Rahmen der Militärreform wurden im

t;csetz über die Militärdienstpflicht verankert, das Zentralexe-

kutivkomitee und Rat der Volkskommissare der UdSSR im

September 1925 verabschiedeten. Das war das erste Unions-

gesetz über die Militärdienstpflicht aller Bürger der Sowjet-

union, das zugleich auch die Gliederung der Streitkräfte fest-

legte.

Im Zuge der Reform wurden der zentrale und der örtliche

militärische Führungsapparat reorganisiert. Der neue Stab der

Roten Armee mit Frunse an der Spitze, seine Gehilfen waren

'Tuchatschewski und Schaposchnikow, wurde zum wirklichen
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Kopf der Roten Armee. Die Leitung wurde vereinfacht, die Be-
weglichkeit und Verantwortlichkeit in der Arbeit erhöht. Die
Partei stärkte das neue Organisationssystem der Führung der
Streitkräfte.
Im Januar 1925 wurde Trotzki seiner Funktion enthoben.

Volkskommissar für Militär und Marine und Vorsitzender des
Revolutionären Kriegsrats der UdSSR wurde der hervorragende
Bolschewik und Heerführer Michail Wassiljewitsch Frunse.
Einmal kam in unser Regiment auch der legendäre Bürger-

kriegsheld W.K. Blücher. Vor der Revolution war er Arbeiter
in der Waggonfabrik Mytistschi bei Moskau gewesen, später
Vizeunteroffizier in der zaristischen Armee. Blücher gehörte seit
1916 der bolschewistischen Partei an.

Ich hatte sehr viel von ihm gehört, ohne ihn je gesehen zu
haben. Die Begegnung mit Blücher war für alle Soldaten und
Kommandeure des Regiments ein großes Ereignis. Eingeladen
hatte ihn unser Divisionskommandeur Gai. Für das Regiment
war das natürlich eine außerordentliche Ehre.

Blücher prüfte vor allem eingehend, wie die Verpflegung
der Mannschaften organisiert war, und schien mit der Kost
zufrieden zu sein. Als er die Küche verließ, schüttelte er allen
Köchen kräftig die Hand. Man hätte ihre Gesichter sehen müs-
sen! Dann ging er durch alle Schlafräume undinteressierte sich
auch dafür, was im Regiment für die kulturelle Betreuung und
das Studium getan wurde. Zum Schluß fragte er: „Na, und wie
steht es bei Ihnen mit der Gefechtsbereitschaft? Die Grenze ist
ja nicht weit von hier.«

Ich erwiderte, das Regiment sei mit seiner Aufgabe gut ver-
traut und immer bereit, seine militärische Pflicht zu erfüllen.

»Dasist lobenswert, und nunlassen Sie Alarm auslösen«
Das hatte ich, offen gestanden, nicht erwartet, aber ich ließ

mich nicht aus der Fassung bringen und befahl dem Offizier
vom Dienst: »Lösen Sie Alarm aus«

Eine Stunde später befand sich das Regiment schon in voller
Marschbetreitschaft im Konzentrierungsraum. Blücher überprüfte
gründlich die Packtaschen der Kavalleristen, die Bewaffnung,
Ausrüstung und die allgemeine Gefechtsbereitschaft. Besonders
scharf kontrollierte er die Maschinengewehrschwadron. Dabei
tadelte er streng eine MG-Bedienung, die kein Kühlwasser auf-
gefüllt und auch kein Wasser mitgenommenhatte.

»Wissen Sie, was das im Krieg bedeutet?« fragte Blücher.
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Die Rotarmisten brachten vor Scham kein Wort heraus. »ÄAus
‚Iıesem Fehler müßt ihr lernen, Genossen \«

Nachdem Blücher die Gefechtsbereitschaft überprüft hatte,
„ıb er folgende taktische Lage: Der »Gegner« befindet sich im
Anmarsch auf eine taktisch sehr wichtige Linie und will sie
‚hnell besetzen. Die Entfernung zwischen dem »Gegner« und
‚ler Linie beträgt 12 Kilometer, die Entfernung zwischen dem
Regiment und dem »Gegner« ungefähr 25 Kilometer, das heißt,
ılıc taktisch günstige Linie ist vom »Gegner« und vom Regiment
„ıwa gleich weit entfernt.

Die Zeit reichte nicht mehr aus, um den Kommandeuren die
Inge und die Aufgabe zu erläutern, weil der »Gegner« dann
besagte Linie vor uns erreicht hätte. Ich faßte den Entschluß:
Die 1. Schwadron mit vier schweren Maschinengewehren und
vınem Geschütz setzt sich als Vorausabteilung hinter mir in Trab.
lie Gefechtsaufgabe wird unterwegs gestellt. Die Hauptkräfte
ıles Regiments unter meinem Stellvertreter folgen der Voraus-
ıbteilung in 3 Kilometer Abstand und haben zum Begegnungs-
„efecht bereit zu sein.
Mit wechselnder Gangatt, teilweise auch im Galopp, konnte

(lie Vorausabteilung die taktisch günstige Linie vor dem »Geg-
ner« besetzen und das Feuer zur Abwehr des »Gegners« organi-
SICTEN.

Nach Beendigung des Alarms sprach Blücher zum Regiment.
»Ich danke euch, Genossen Kämpfer und Kommandeure, für

‚lie ehrliche soldatische Arbeit. Alles, was euer Regiment heute
„czeigt hat, ist lobenswert. Ich rufe euch zu, meine Freunde,
die Kampftraditionen der ruhmreichen Samaraer Kavallerie-
(division, die sich gegen Weißgardisten und Interventen ausge-
zeichnet geschlagen hat, zu wahren und zu mehren. Seid immer

bereit, jeden Befehl unseres großen Heimatlands zu erfüllen !«
Als Antwort ertönte ein wuchtiges Hurra. Man sah, daß die

Soldaten sich durch die Worte Blüchers berührt fühlten.
Ich war begeistert von der Herzensgüte dieses Menschen, Blü-

cher war für viele ein Ideal, ein Vorbild, weil sie in ihm den
turchtlosen Kämpfer gegen die Feinde der Sowjetrepublik, den
Ifelden sahen. Ich leugne nicht, daß ich immer davon träumte,
diesem prächtigen Bolschewiken, wundervollen Kameraden und
talentierten Befehlshaber ähnlich zu werden.
Ende Juli 1924 ließ mich der Divisionskommandeur Gai

rufen. Er fragte, wie ich mein Wissen vervollständige. Ich ant-
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wortete, daß ich viel lese und Operationen aus der Zeit des
ersten Weltkrieges analysiere. Ferner bereitete ich selbst viele
Unterlagen für die Kommandeursausbildung in meinem Regi-

ment vor.
»Das ist alles gut und schön«, meinte Gai, »aber das genügt

heute nicht mehr. Das Militärwesen bleibt nicht auf der Stelle
stehen. Unsere Befehlshaber brauchen ein gründlicheres Stu-
dium der militärischen Probleme. Ich denke, Sie sollten im
Herbst an die Höhere Kavallerieschule in Leningrad gehen.
Das wird Ihrer kommenden Tätigkeit sehr nutzen.«

Ich war darüber hoch erfreut und versprach, alles daran-
zusetzen, um das in mich gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen.
Im Regiment setzte ich mich sofort hinter die Lehrbücher,

Ordnungen und Vorschriften, um mich auf die Aufnahme-
prüfungen vorzubereiten. Die Prüfungen schienen mir leicht und
wurden wohl mehr der Form halber abgehalten. Ich wurde der
ersten Gruppe zugeteilt.
Damals kamen auch K.K. Rokossowski, I. Ch. Bagramjan,

A.1. Jeremenko und viele andere Regimentskommandeure zum
Studium. Wie die meisten anderen Lehrgangsteilnehmer war
ich zum erstenmal in Leningrad. Wir bewunderten die Sehens-
würdigkeiten dieser Stadt, wanderten durch die Gedenkstätten
der Oktoberkämpfe von 1917. Konnte ich ahnen, daß ich sieb-
zehn Jahre später die Truppen der Leningrader Front befeh-
ligen würde, die die Stadt Lenins gegen die faschistischen Trup-
pen verteidigten?
Die Höhere Kavallerieschule stand unter dem Befehl von

W.M.Primakow, dem legendären Kommandeur der ruhmrei-
chen 8. Kavalleriedivision der Roten Kosaken, die in den Bür-
gerkriegsjahren der Schrecken der Weißgardisten war. Prima-
kow, ein Mann von untersetzter Gestalt, mittelgroß, mit schö-

nem Haar, klugen Augen und sympathischem Gesicht, nahm
gleich auf den ersten Blick die Hörer für sich ein. Er war sehr
gebildet und verstand es, sich kurz und prägnant auszudrücken,
Kurze Zeit nach Beginn des Lehrgangs wurde er zum Komman-
deur eines Kosakenkorps in der Ukraine ernannt. Seine Stelle
nahm M. A. Batorski ein, der als Theoretiker der Kavallerie
bekannt war. Wir alle freuten uns über die Ernennung von
Primakow. Wir waren überzeugt, daß er sich als Kommandeur

von Format bewähren würde.
Bald wurde die Höhere Kavallerieschule in einen Lehrgang
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.ı Fortbildung von Kavalleriekommandeuren umgebildet und
'ı. Studium von zwei Jahren auf ein Jahr reduziert. Die Stu-
Inbelastung war daher sehr groß. Nach den Vorlesungen
ußten wir noch tüchtig selbständig studieren. Wenn manjetzt,
.ı hohen Alter, an jene Zeit zurückdenkt, wundert man sich
nanchmal über die Ausdauer und Besessenheit, mit der wir uns

‚ılitärische Kenntnisse aneigneten.
Ich erinnere mich zum Beispiel an den Auftrag, in der militär-

ssenschaftlichen Gesellschaft eine Vorlesung zum 'Thema »Die
!lıuptfaktoren, die die Theorie der Kriegskunst beeinflussen«
ı halten. Jetzt würde mir dieses Thema keine Schwierigkeiten
bereiten, damals aber wußte ich nicht, wie ich es anpacken
IIte. Hilfe bekam ich von der Parteiorganisation, die mir zur

„ıtestand. Das Referat wurde sogar in dem Bulletin abgedruckt,
‚1. für die Teilnehmer des Lehrgangserschien.

lirwähnenswert ist auch die kameradschaftliche gegenseitige
Iılfe in der gesellschaftlichen Arbeit zwischen der Parteiorgani-
ton von Leningrad und der Parteiorganisation unseres Lehr-
ııngs. Teilnehmer der großen Oktoberereignisse, Arbeiter aus
Ivningrader Werken und Fabriken, waren häufig bei uns zu
cast. Wir lauschten aufmerksam ihren Berichten über Begeg-
nungen mit Lenin und über den Sturm auf das Winterpalais.
\hınn besuchten wir Arbeiter in den Betrieben und erzählten
.ıım Kampf gegen die ausländischen Interventen und die Weiß-
„ırdisten an den Fronten des Bürgerkrieges. Viele von uns waren
»Ibst Arbeiter gewesen, so daß wir schnell Kontakt zueinander
ı.nden und feste Freundschaft schlossen.
Of veranstalteten wir Reitsportwettkämpfe, bei denen stets

vıcle Leningrader zugegen waren. Besonders beliebt waren un-
«re Dressurprüfungen, Concours hippique und Lehrvorführun-
«en im Umgang mit der blanken Waffe sowie im Sommer die
Klach- und Hindernisrennen. Bei allen diesen Veranstaltungen
waren Rokossowski, Saweljew, Bagramjan, ich und andere Sport-
ier des Lehrgangsstets mit von der Partie.
Im Winterhalbjahr befaßten wir uns vor allem mit der Mili-

ıirtheorie und der politischen Schulung. Of wurden Sand-
kastenübungen und Übungen an Hand von Plänen und Karten
durchgeführt. Viel Zeit wurde dem Reiten gewidmet, das die
hommandeure beherrschen mußten. Großes Augenmerk galt
ılem Säbel- und Degenfechten, allerdings ging das bereits als
lakultative Beschäftigung auf Kosten der Freizeit.
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Der Sommer 1925 war mit Felddienstübungen ausgefüllt,-die
unter der unmittelbaren Leitung von Michail Alexandrowitsch
Batorski abgehalten wurden. Er hat uns sehr viel Wissen und
Erfahrung vermittelt.

Unser Lehrgang endete mit einem Gewaltritt zum Wolchow,
wo wir im Schwimmen mit dem Pferd und im Forcieren eines
Wasserhindernisses unterrichtet wurden. Das Schwimmen mit
dem Pferd ist eine recht verzwickte Angelegenheit. Es genügt
nicht nur, selbst angekleidet schwimmen zu können, man muß
auch das schwimmende Pferd zu lenken verstehen. Diese Dis-
ziplin nahm in der Ausbildung der Kavallerie einen großen

Raum ein.
Mir ist ein kurioser Vorfall in Erinnerung geblieben. Bei den

Übungen am Wolchow wollte Mischa Saweljew von unserer
Abteilung mit seinem Kavalleristenschneid prahlen. Er erklärte
sich bereit, den Fluß im Sattel stehend zu überwinden, ohne
Uniform und Ausrüstung naß werden zu lassen.

Die Vorgesetzten ließen ihn gewähren, gaben jedoch An-
weisung, für den Notfall auf dem Fluß zwei Boote bereitzuhal-
ten. Mischa warf die Steigbügel über den Sattel und ritt kühn
in den Fluß. Das Pferd durchschritt eine seichte Stelle und be-
gann zu schwimmen, während der Reiter sicher auf dem Sattel
stand und sich an den Zügeln festhielt. Anfangs ging alles gut.
In der Mitte des Stroms aber wurde das Pferd offenbar müde
und unsicher. Sosehr der Reiter im Sattel balancierte, er stürzte
doch Hals über Kopf ins Wasser und verschwand in den Fluten.
Wären die Boote nicht zur Stelle gewesen, hätte sein Bad böse
enden können! Das Pferd schwammallein ans Ufer. Wir hatten
unser Vergnügen an dem Anblick des pudelnassen Saweljew,
ihm war aber gar nicht zum Lachen zumute: Er hatte sich bla-
miert und obendrein noch die Stiefel im Wasser verloren, die
er sich vor dem Übersetzen um den Hals gebunden hatte. So
blieb ihm nichts anderes übrig, als in Socken in die Kaserne
zurückzukehren...
Nach Absolvierung des Lehrgangs beschlossen der Komman-

deur des 42. Kavallerieregiments, Saweljew, ein Schwadrons-
kommandeur des 37. Astrachaner Regiments, Rybalkin, und ich,
nicht mit der Bahn, sondern zu Pferde nach Minsk zurück-

zukehren, also 963 Kilometer über Feldwege zu reiten. Die
Marschroute legten wir über Witebsk-Orscha-Borissow fest.
Wir unterbreiteten der Lehrgangsleitung unseren Plan und
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rhielten die Erlaubnis zum Ritt. Leider konnten unterwegs
keine Kontrollstellen eingerichtet werden, und um unsere Be-
ıcuung und Verpflegung konnte sich auch niemand kümmern.
Trotzdem ließen wir von unserem Vorhabennicht ab. Wir wuß-
ten, welche Schwierigkeiten uns bevotstanden, da der kalte,

vgnerische Herbst schon eingesetzt hatte, Wir wollten die
1063 Kilometer innerhalb von sieben Tagen bewältigen. Wederin
(ler Sowjetunion noch im Ausland gab es derartige Erfahrun-
ven, Unter günstigen Umständen rechneten wir mit einem Welt-
rckord im Gruppen-Geländeritt.
Der Hauptzweck des Experiments bestand darin zu prüfen,

vb unser Training für weite Gewaltritte genügte.
An einem Herbstmorgen des Jahres 1925 versammelten sich

unsere Freunde und Vertreter der Lehrgangsleitung an der
Moskowskaja Sastawa, um uns zu verabschieden.
Wir wollten während des Rittes die Gangart wechseln, also

Schritt -— Trab, und nur ab und zu in den Galopp übergehen.
Amersten Tag legten wir etwa zehn Kilometer weniger zurück
als geplant, weil die Pferde ermüdeten. Zu allem Unglück hatte
mein Pferd Dira, eine zwölfjährige Vollblutstute, zu hinken be-
»ONDMEN.

Auch wir waren alle schon mächtig müde und suchten schnell
Ilnterkunft. Die Bauern empfingen uns überaus freundschaft-
lich, organisierten die Versorgung der Tiere und verpflegten
uns.
Der Morgen begann für mich verdrießlich: Mein Pferd hinkte

noch immer. Ich goß das Loch im Huf mit Wachs zu und
verband den Fuß, außerdem führte ich meine Stute ein Stück
Weges am Zügel. Glücklicherweise hörte sie bald zu hinken auf.
Ilm sie noch zu schonen, wollte ich weiter nur im Schritt oder
ım Linksgalopp reiten.

Ich merkte natürlich, daß meine Genossen es mit den ge-
sunden Pferden leichter hatten. Da ich öfter absitzen und das
Pferd am Zügel führen mußte, wurde das ganze Vorhaben für

mich eine große Belastung. Meine Genossen halfen mir und
übernahmen während der Rast die Futterbeschaffung und die
Pflege meines Pferdes.
Am siebenten Tage unseres Ritts, als wir Borissow schon hin-

ter uns hatten und uns Minsk näherten, sahen wir am Rande
ler Stadt eine große Menschenmenge mit roten Fahnen und
Transparenten. Kameraden aus unserem Regiment und Einwoh-
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ner der Stadt waren zu unserer Begrüßung auf die Straße ge-
sangen. Wir gaben den Pferden die Sporen und ritten im Feld-
galopp vor die Tribüne. Dort meldeten wir dem Garnisonschef
und dem Vorsitzenden des Stadtsowjets den erfolgreichen Ab-
schluß des Ritts. Die Anwesenden klatschten Beifall.
Zwei Tage später fanden ein Kontrollritt über zwei Kilo-

meter mit Hindernissen, die Untersuchung und das Wiegen statt.
Das Ergebnis war gut, und unser Ritt fand eine positive Be-
wertung. Die Pferde hatten in den sieben Tagen acht bis zwölf
Kilogramm verloren, die Reiter fünf bis sechs.
Wir erhielten Regierungsprämien, eine Belobigung des Kom-

mandeurs und gingen kurzfristig auf Urlaub. Ich fuhr zu Mut-
ter und Schwester aufs Dorf.

Die Mutter war in den Jahren meiner Abwesenheit sehr ge-
altert, arbeitete aber immer noch viel. Meine Schwester hatte
zwei Kinder, sie sah ebenfalls verhärmt aus. Die schweren

Nachkriegsjahre und die Hungersnot 1921/1922 hatten ihre

Spuren hinterlassen.
Zu den kleinen Kindern der Schwester fand ich schnell Kon-

takt, sie öffneten völlig ungeniert meinen Koffer und kramtenin
ihm herum, wie es ihnen paßte.
Das Dorf war arm, die Leute gingen schlecht gekleidet, der

Viehbestand war rapid zurückgegangen, ja viele Einwohner
besaßen nach der Mißernte des Jahres 1921 überhaupt keine
Haustiere mehr. Um so erstaunlicher war es, daß fast niemand
klagte. Das Volk kannte die Ursachen der Nachkriegsschwie-

rigkeiten.
Kulaken und Händlerhielten sich abseits. Sie hofften anschei-

nend noch auf eine Rückkehr zu früheren Zeiten, besonders

nachdem die Neue Ökonomische Politik verkündet worden
war. In der Kreisstadt Ugodski Sawod hatten Kneipen und

Privatgeschäfte wieder ihre Türen geöffnet; mit ihnen versuchte

das aufkommende Genossenschaftswesen unbeholfen zu konkur-

rieren.
Nach meiner Rückkehr aus dem Urlaub erfuhr ich, daß die

Division nach einer neuen Struktur formiert werden und statt
aus sechs Kavallerieregimentern nur aus vier bestehen solle.
Das mir anvertraute 39. Busuluker Kavallerieregiment wurde
dem 40. eingegliedert, das 41. und das 42. Kavallerieregiment
wurden zu einem neuen, dem 39. Melekess-Pugatschow-Kavalle-
rieregiment vereinigt.
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Für mich und Saweljew, den Kommandeur des 42. Kavalle-
tıcregiments, sollte sich daraus ein persönliches Problem er-
„eben: Wer von uns bekommt das neue 39. Kavallerieregiment,
und wer wird einem anderen Verband zugeteilt? Jeder wollte
natürlich bei der Division bleiben, die uns zur zweiten Familie
worden war.
Die Wahl fiel auf mich, und Saweljew erhielt ein neue Funk-

ton. Ich konnte seine Verstimmung verstehen: Wir trennten uns
wıloch kameradschaftlich und trafen uns später als alte Freunde
wieder.
Während die früheren Kavallerieregimenter der Division aus

vier Schwadronen bestanden, wurden die neuen im Zuge der
Reorganisation aus sechs zusammengesetzt, wobei je zwei Schwa-
dronen eine Kavallerieabteilung bildeten. Außerdem gab es
ım Regiment eine Maschinengewehrschwadron mit 16 MGs, eine
Regimentsbatterie, einen selbständigen Nachrichtenzug, einen
‚clbständigen Pionierzug, einen selbständigen Chemiezug und
„ınc Regimentsschule für Unteroffiziere. Für mich wie für das
‚ınze Regiment beganneinearbeitsreiche Zeit.

Tiner der wichtigsten Punkte der Militärreform war die prak-
ıısche Durchsetzung der Einzelleitung in den sowjetischen Streit-
kräften. Dies geschah in zwei Formen. War der Kommandeur
Kommunist, so wurde er meist auch Kommissar und vereinigte
‚mit in einer Hand die Leitung der militärischen Ausbildung,
‚ler administrativen und Versorgungstätigkeit und der gesamten
parteipolitischen Arbeit.

Ihm stand ein Gehilfe für politische Arbeit zur Seite. Eine
» wichtige Maßnahme zur Erhöhung der Disziplin und der
Kampfbereitschaft in der Armee konnte schon in jenen Jahren
it vollem Recht verwirklicht werden, da sich der Komman-
ıleurbestand wesentlich verbessert hatte.
War der Kommandeur parteilos, so wurde ihm nur die mili-

vieische Ausbildung sowie die administrative und Versorgungs-
tntigkeit übertragen, während die parteipolitische Arbeit ein
Kommissar leitete, der die Verantwortung für die Moral und
ılie Gefechtsbereitschaft des Truppenteils mit dem Komman-
(leur teilte,
Ein Befehl des Revolutionären Kriegsrats jener Zeit besagte:

‚Ständig dessen eingedenk, daß die Aufgabe der Sowjetmacht
ıın militärischen Aufbau die Herstellung der Einzelleitung ist,
muß der Kommissar einerseits dem Kommandeur, mit dem er
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verbunden ist, kommunistisches Gedankengut vermitteln und
andererseits selbst das Militärwesen aufmerksam studieren, um

mit der Zeit eine Kommandeurs- oder administrative Dienst-
stellung einnehmen zu können.«”?
Wie ich mich erinnere, erhielten im Frühjahr 1925 alle Pattei-

organisationen die Direktive des ZK der Partei »Über die Ein-
zelleitung in der Roten Armee«. Darin wurde erläutert, daß
durch die gesamte vorangegangene Arbeit der Partei und der
Militärorgane zur Stärkung der Roten Armee als Ganzes und
ihrer Kommandeurkader im besonderen günstige Voraussetzun-
gen für die Durchsetzung des Prinzips der Einzelleitung ge-
schaffen worden seien.

Einige Genossen glaubten damals, die Einzelleitung könne
den Einfluß der Partei in der Armee beeinträchtigen. Dabei
wurden doch Kommunisten zu Kommandeuren, die die Einzel-
leitung übernahmen, so daß die Rolle der Partei nicht ge-
schwächt, sondern verstärkt wurde. Die Verantwortung des
Kommandeurs gegenüber der Partei für alle Seiten des Armee-
lebens erhöhte sich. Dabei festigte sich die Disziplin bedeutend,
und die Gefechtsbereitschaft unserer Streitkräfte stieg.

In der praktischen Tätigkeit entwickelte sich die Zusammen-
arbeit zwischen Kommandeur, Kommissar und Politfunktionär
immer mehr. Vorausgreifend möchte ich noch erwähnen, daß
1928 auf Weisung des ZK der Partei durch einen Befehl des
Revolutionären Kriegsrats Bestimmungen über die Kommissare,
die Kommandeure als Einzelleiter und die Gehilfen für poli-
tische Arbeit in Kraft gesetzt wurden. Diese Bestimmungen be-
stätigten den Kommissar als Verantwortlichen für die Partei-
führung, die politische Leitung und die Moral des Truppenteils
oder Verbands und befreiten ihn von jeglichen Kontrollfunk-
tionen.
Nachdem ich den Lehrgang für Kavalleriekommandeure ab-

solviert hatte, ging mir die Arbeit leichter von der Hand. Ich
fühlte mich sicherer und selbständiger in meinen Entscheidun-
gen über Fragen der militärischen und der politischen Ausbil-
dung sowie in der Führung des Regiments.

Die Arbeit im Regiment lief recht gut. Im Winter 1926 ließen
mich der Kommissar des 3. Kavalleriekorps, A. P. Krochmal,
und Korpskommandeur S.K. Timoschenko, der im Frühjahr
desselben Jahres das Kommando über das Korps übernommen
hatte, zu sich kommen.
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Iım Dienstzimmer erblickte ich unseren Divisionskommandeur
h. D. Stepnoi-Spisharny, den Divisionskommissar G.M.Stern
und den Chef der Politischen Abteilung L. I. Botscharow.
»Wir haben Sie hergerufen«, sagte Timoschenko, »um Ihnen

vorzuschlagen, die Funktion des Regimentskommissars mit zu
ubernehmen, also Einzelleiter des Regiments zu sein. Der Divi-
„onsstab und die Politische Abteilung halten Sie für geeig-
Net.«

Ich schwieg — wohl etwas länger als nötig. Dann erklärte ich
ncın Einverständnis, bat aber um Unterstützung des Stabes und
‚ler Politischen Abteilung der Division, ohne die ich es nicht
.„haffen könnte.
Lin paar Tage später wurde ich zum Einzelleiter des Regi-

ments ernannt, das heißt zum Kommandeur und zum Kommis-
.ır in einer Person. Das war der erste Versuch dieser Art in
‚ler 7. Kavalleriedivision, und diese Tatsache verpflichtete. Der
ckretär des Parteibüros und mein Stellvertreter für politische
Irıgen halfen mir sehr in der ideologischen und organisatori-
hen Arbeit. Sie nahmen kein Blatt vor den Mund, wenn es
»ılt, auch mich als Einzelleiter zu korrigieren. Da mir die Er-
Iıhrungen auf diesem Gebiet fehlten, unterliefen mir anfangs
natürlich manche Irrtümer, und es war für die Sache nur gut,
wenn sie korrigiert wurden.
Um die politische Erziehung richtig leiten zu können, müs-

‚en die höheren Vorgesetzten auf allen Gebieten über ein größe-
vs Wissen verfügen als ihre Soldaten und Kommandeure, In
ıınen denkwürdigen Jahren hatten wir ehemaligen Frontoffi-
„ıere unser militärisches Können schneller entwickelt und wa-
ren hier besser beschlagen als in der marxistisch-leninistischen
l'heorie.

Das hatte seine Ursachen: Einerseits war jeder von uns da-
mals mit der Verwaltungsarbeit, der Gefechtsausbildung und
lem Selbststudium überlastet, und andererseits unterschätzten
viele die Notwendigkeit eines gründlichen Studiums der marxi-
stisch-leninistischen Theorie und der organisatorischen Partei-
arbeit in der Armee. Die Politoffiziere waren natürlich besser
vorbereitet als wir Truppenkommandeure.
Kurz darauf wurde die Division von K. D. Stepnoi-Spisharny

ın den neuen Divisionskommandeur D. A. Schmidt aus der
Ukraine übergeben. Schmidt unterschied sich charakterlich, in
einer Erfahrung und seinem Arbeitsstil kraß von seinem Vor-
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gänger. Dieser war hastig, mit Worten verschwenderisch, ja
man möchte sagen, geschwätzig. Schmidt hingegen war ein sorg-
fältig überlegender Mensch, der seine Gedanken prägnantfor-
mulierte, leider aber die Kleinarbeit vernachlässigte.
Im Sommer 1926 ging die Division wieder ins Feldlager.

Wir bekamenein schönes Gelände im Raum von Shdanowitschi
zugewiesen, etwa 20 Kilometer von Minsk entfernt. Jetzt ist dort
ein großer See entstanden.
Im Sommerlager erfolgte eine intensive militärische Aus-

‘bildung. Besonderes Augenmerk galt der feldmäßigen Gefechts-
ausbildung der Einheiten, der Kommandeure, des Stabes und
des Truppenteils als Ganzes. Ich muß gestehen, daß ich von
allen Disziplinen die Taktik am liebsten hatte und an ihr be-
sonderes Vergnügen fand.
Die Armee ist bekanntlich ein Instrument des Krieges und

dient zum bewaffneten Kampf gegen die Feinde des Heimat-
landes. Sie muß daherin erster Linie taktisch darauf vorbereitet
werden. Sonst wird sie auf dem Schlachtfeld Lehrgeld zahlen
müssen, und das ist mit hohen Verlusten verbunden.
Im Regiment fanden viele Lehrvorführungen, ergänzt durch

eine instruktiv-methodische Ausbildung, statt, um die Aufklä-

rungstätigkeit, die Organisation des Gefechts und das Zu-
sammenwirken mit technischen Kampfmitteln zu verbessern.
Die Krone der gesamten Gefechtsausbildung in allen Trup-

penteilen ist bekanntlich das Manöver. Im Belorussischen Mili-
tärbezitk wurden Manöver seit 1925 alljährlich nach den Som-
merlagern durchgeführt.
Die 7. Kavalleriedivision nahm stets daran teil. Ich kann

mich nicht erinnern, daß ihr taktisches Verhaltenje eine schlechte
Einschätzung erhalten hätte. Das war vor allem auf die Ein-
stellung unserer Kommandeure zur Taktikausbildung zurückzu-
führen. In der 7. Division beherrschten alle Regimentskomman-
deure die Taktik recht gut und befaßten sich eifrig damit. Das
37. Kavallerieregiment stand damals unter dem Kommando
W.T.Wolskis, desselben Wolski, der im November 1942 im
Rahmen der Stalingrader Front ein mechanisiertes Korps be-
fehligte, gemeinsam mit der 51. und der 64. Armee in Richtung
Kalatsch vorstieß und sich dort mit den Verbänden der Süd-
westfront vereinigte. An der Spitze des 38. Kavallerieregiments
stand W. A. Gaidukow, der im Großen Vaterländischen Krieg
ebenfalls ein Korps und andere Verbände führte. Auch die
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ınderen Regimenter und Truppenteile hatten erfahrene Kom-
mandeure.
Große Aufmerksamkeit wurde der sportlichen Ausbildung

und der körperlichen Ertüchtigung geschenkt. Wir wußten als
ılte Frontkämpfer, daß nur gestählte, kräftige Soldaten den
Beschwernissen eines Krieges gewachsen waren. Von der Aus-
bildung jedes Soldaten hing auch der Erfolg des Truppenteils
ıls Ganzes ab. Im Krieg muß man bekanntlich bei Wind und
Wetter, bei Tag und bei Nacht, auf Straßen und unwegsamem
(ielände anstrengende Gewalt- und Eilmärsche vollführen, sich
ılirckt aus dem Marsch zur Gefechtsordnung zum Sturmangriff
entfalten und den Gegner dann oft noch nach dem Kampfbis
zur vollständigen Vernichtung weiterverfolgen. Läuft das Ge-
lecht unglücklich aus, ist es wichtig, schnell den Kampf abzu-
brechen und sich umzugruppieren. Das alles kann nur eine kör-
perlich gut trainierte Truppe bewältigen. Sonst gerät sie bald
ıußer Atem, kommt überall und immer zu spät, erleidet große
Verluste und wird mitunter ein Opfer ihrer mangelnden Bereit-
schaft,

Ich muß sagen, daß unser 39. Kavallerieregiment in allen Ar-
ten des Reitsports Favorit unter den Kavallerietruppenteilen
les Belorussischen Militärbezirks war. Wir hatten im Regiment
eine Gruppe von aktiven Sportlern, darunter viele Komman-
deure. Ich selbst befaßte mich ebenfalls ständig mit allen Arten
des Pferdespotts.
Etwas schwächer waren wir im Schießen. In dieser Hinsicht

waren wir den Scharfschützen des 40. Kavallerieregiments im-
mer unterlegen. Dafür übertrumpften wir sie stets im Reitsport.
Unsere Reiterfolge schien die Rivalen sehr zu reizen; des-

halb setzten sie alles daran, uns zu überrunden, und machten

sogar vor unerlaubten Tricks nicht halt. Ich erinnere mich da
an einen Wettkampf des Militärbezirks. Ein Kommandeur der
6. Kavalleriedivision: hatte, um sich als meisterhafter Reiter
cinen Namen zu machen und die besondere Kondition seines

Pferdes zu demonstrieren, auf halbemWege im Walde ein zwei-
tes Pferd versteckt, das seinem beim Start gemeldeten sehr
ähnlich sah. Dieser Schlaumeier legte die erste Hälfte des Weges
in höchstem Tempo zurück, überließ das halbtot gehetzte Pferd
seiner Ordonnanz, bestieg das verstecktgehaltene Pferd und be-
endete munter den Lauf. Er erhielt unter dem allgemeinen Jubel
der Zuschauer den ersten Preis des Militärbezirks. Sein Glück
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währte jedoch nicht lange: Der Schwindel kam an den Tag, und
der Schuldige mußte seine Unehrlichkeit büßen. Unsere Rivalen
von der 6. Kavalleriedivision wollten sich aber einfach nicht
beruhigen: Einmal drängten sie bei einem Rennen den Favoriten
ab, ein andermal setzten sie bei Säbelübungen den eigenen
Sportlern eine feuchte Gerte hin, unseren aber eine ausgedörrte,
die sich nur schwer durchsäbeln ließ, und dergleichen mehr.

Immer wieder fiel ihnen etwasein. Ihre Erfindungsgabesetzte
uns stets aufs Neue in Erstaunen.
Gut in Erinnerung geblieben ist mir ein Besuch von Semjon

Michailowitsch Budjonny, dem ich bis dahin noch nicht be-
gegnet war. Seine Verdienste im Kampf gegen die Weißgar-
disten und Interventen waren in aller Munde, und ich brannte
natürlich darauf, die Bekanntschaft des legendären Komman-
deurs der 1. Reiterarmee zu machen.
An einem Herbstmorgen im Jahre 1927 klingelte das Telefon.

Am Apparat meldete sich der Divisionskommandeur Dmitri Ar-
kadjewitsch Schmidt.

»In Ihr Regiment kommt wahrscheinlich Semjon Michailo-
witsch Budjonny, empfangen Sie ihn.«
»Wann und wie sollen wir ihn empfangen?« fragte ich zu-

rück.
»Wann, weiß ich nicht genau. Zuerst geht er zum siebenund-

dreißigsten, dann zum achtunddreißigsten und schließlich in Ihr
Regiment. Wie Sie ihn empfangen wollen, entscheiden Sie selbst,
Sie sind doch der Kommandeur.«

Ich verstand, daß es dem Divisionskommandeur nicht auf
irgendwelche besonderen feierlichen Zeremonien ankam und
daß Budjonny schlicht und einfach empfangen werden sollte,
wie es die Dienstvorschrift für den Empfang höherer Komman-
deure verlangt.
Am Nachmittagrief mich der Kommandeur des 38. Regiments

W,A.Gaidukow an. »Die Gäste sind bereits auf dem Wege
zu dir.«

Für lange Reden war keine Zeit mehr. Ich rief meine nächsten
Mitarbeiter zusammen: den Stellvertreter für politische Fragen,
Frolkow, den Sekretär des Regimentsparteibüros, A. W. Stsche-
lakowski, den Stabschef und den Wirtschaftsleiter des Regi-
ments, A. G. Malyschew. Wir traten zusammen aus dem Hause
und warteten vor dem Eingang. Fünf Minuten später fuhren zwei
Kraftwagen durch das Tor. Aus dem ersten stiegen $. M. Bud-
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onny und S.K. Timoschenko. Ich erstattete vorschriftsmäßig
Meldung und stellte meine Mitarbeiter vor. Budjonny begrüßte
ılle. Ich wandte mich an ihn: „Was befehlen Sie?«
»lind was schlagen Sie vor?« fragte Budjonny zurück.
»Wollen Sie sich ansehen, wie unsere Soldaten und Komman-

eure leben und arbeiten ?«
»Gzut, aber zuerst möchte ich sehen, wie Sie die Soldaten

verpflegen.«
Im Speisesaal und in der Küche erkundigte sich Budjonny

‚chr eingehend nach der Qualität der Lebensmittel und ihrer Zu-
bereitung. Dann trug er sich im Küchenbuch ein, wobei er den
Köchen und dem Leiter des Verpflegungsdienstes seinen Dank
ıussprach. Anschließend prüfte er die militärische Ausbildung
und sagte: »Und jetzt zeigen Sie uns auch noch die Pferde des
Regiments.«

Ich gab dem Regiment das Signal zum Heranführen. Nach
‚chn Minuten standen die Schwadronen bereit, und die’Vor-
tibrung begann. Die Pferde waren in guter Verfassung und die
Hufeisen vorzüglich.
Budjonny dankte den Rotarmisten für die ausgezeichnete

Pflege derPferde und fuhr in die 6. Tschongarskaja-Division.
Ein andermal war in unserem Regiment der Oberbefehls-

haber des Belorussischen Militärbezirks, Alexander Iljitsch Je-
„otow, zu Gast. Aus Erzählungen von Genossen, die mit ihm

‚usammengearbeitet hatten, wußte ich, daß er aus einer Bauern-
Inmilie stammte und als Hammerschmied gearbeitet hatte.
Seine Bildung erwarb er sich als Autodidakt. Nach der Ein-
berufung zur Zarenarmee kam er in eine Militärschule und er-
hielt einen Offiziersrang. Zuletzt hatte er in der alten Armee
ım Range eines Oberstleutnants gedient. Im Juli 1918 trat Jego-
row der Partei der Bolschewiki bei, deren treues und stand-
haftes Mitglied er bis zu seinem Tode gebliebenist.
Im Bürgerkrieg bewährte er sich als talentierter Heerführer::

ir befehligte die Südfront bis zur völligen Zerschlagung der
weißgardistischen Armeen Denikins und anschließend die Süd-
westfront gegen die Polen.
Nach der Beendigung des Bürgerkrieges befehligte der mit

vier Rotbannerorden und einer Ehrenwaffe ausgezeichnete Kom-
mandeur verschiedene Militärbezirke. 1931 wurde Jegorow zum
Chef des Generalstabs der Roten Armee ernannt. 1935 erhielt
er den Titel eines Marschalls der Sowjetunion verliehen.
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In unserem Regiment traf Jegorow im Jahre 1927 nach der
Plenartagung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei
Belorußlands, an der er teilgenommen hatte, unangemeldetein.

Als er kam, leitete ich gerade die Taktikausbildung. Jegorow
wollte dem Unterricht beiwohnen. Das Thema lautete: »Der
getarnte Vorstoß eines Kavallerieregiments in die Flanke und
den Rücken des Gegners und der Sturmangriff auf den Geg-
ner.«

Alles verlief recht glatt. Die Entscheidungen der Komman-
deure der Einheiten zeichneten sich durch Kühnheit und In-
ıtiative aus. Der Oberbefehlshaber war gut gelaunt, scherzte viel
und schuf dadurch eine ungezwungene Stimmung. Nach meinem
Schlußwort äußerte Jegorow noch einige Bemerkungen und
Wünsche. Besonders ist mir sein Hinweis im Gedächtnis ge-
blieben, daß es nicht genüge, unsere Kommandeure Taktik zu
lehren; man müsse sie auch in der operativen Kunst unterwei-
sen. Man müsse nämlich bedenken, daß ein Krieg, falls ihn
die Feinde unseres Heimatlandes entfesseln, unbedingt von vie-
len Kommandeuren auch Kenntnisse auf diesem Gebiet ver-
langen könnte.
Nach dem Unterricht fragte er: »Wie steht es mit der Auf-

stellung des Mobilmachungsplanes für Ihr Regiment?«
»Wir haben an einem Mobilmachungsplan gearbeitet, es sind

dabei aber einige Fragen aufgetreten, auf die die Vorgesetzten
keine Antwort gegeben haben.«

»Wollen wir uns doch den Mobilmachungsplan des Regiments
und Ihre Fragen einmal ansehen«, sagte A. I. Jegorow.
Etwa eine Stunde berichteten der Stabschef und ich über

die Ausarbeitung des Mobilmachungsplans und beantworteten
Fragen des Befehlshabers. Dann sagte er: »Nicht schlecht, nicht
schlecht. Was ist Ihnen eigentlich unklar?«
»Das Komplizierte unserer Lage besteht darin, daß die

Staatsgrenze naheist. Bei Alarm müssen wir mit starkem Fehl-
bestand antreten. Außerdem hat das Regiment noch Kräfte
für die zweite Staffel bereitzustellen.
Die Aufnahme des ersten Kampfes mit dem Gegner in

geschwächtem Bestande könnte sich auf die Moral der Truppe
auswirken«, resümierte ich.
»Ganz recht«, meinte Jegorow, »wir haben jedoch keine an-

dere Möglichkeit. Zweite Staffeln der Verbände müssen aber
aufgestellt werden. Man darf den Gegner nicht unterschätzen.
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Man muß sich ernsthaft auf den Krieg vorbereiten, muß sich
(larauf einstellen, gegen einen klugen, geschickten und starken
(egner zu kämpfen. Und wenn er sich als weniger stark und
nıcht so klug erweist, um so besser für uns.«

Jegorow interessierte sich für vieles: für die Eisernen Ratio-
nen, für die Unterkunftsräume der Soldaten, für die Wohnun-
‘en der Kommandeure. Wir berichteten, daß die Komman-
‚eure größtenteils privat wohnen und durchschnittlich jede
ımilie ein Zimmer besitze.
Damals spendeten wir, wie ich mich erinnern kann, Wert-

„ıchen und Kostbarkeiten zugunsten des Goldfonds des Landes
Iur den Bau von Werken und Fabriken. Jegorow erkundigte
‚ıch auch, wie es mit dieser Spendenaktion stand.

»Na, und was hat der Kommandeur des Regiments persön-
lich gespendet?«fragte er.

»Vier Silberetuis, die ich bei Pferdesportveranstaltungen als
Preise gewonnen hatte, einen goldenen Ring und Ohrringe
meiner Frau«, antwortete ich.
Der Oberbefehlshaber blickte reihum und sagte: »Sehr gut,

(ıcnossen, anders kann es gar nicht sein «
Viel lebhafter wurde es in der Division, als der Divisions-

kommandeur Schmidt von dem Serben Danilo Serdid, einem
verdienstvollen Kommandeur aus der 1. Reiterarmee, abgelöst
wurde. Serdi© entfaltete eine rege Tätigkeit und verstand es,
sich Ansehen unter den Kommandeuren der Truppenteile zu
verschaffen. Mir gefiel er besonders, weil er hohe Anforderun-
gen stellte und sich ständig rastlos um die Verbesserung der
militärischen und politischen Ausbildung kümmerte. Serdi& be-
schäftigte sich intensiv mit allen Fragen des Parteilebens und
war ein vollwertiger Einzelleiter. Er lebte sehr bescheiden.

Sämtliche Feldübungen der Division und die Teilnahme der
Division an den Manövern des Militärbezirks verliefen unter
Serdid äußerst lehrreich und verhalfen der 7.Samaraer Ka-
valleriedivision stets zu Anerkennung. Wir alle spürten, welche
Fortschritte wir in der Taktik und der operativen Kunst mach-
ten, und wußten, daß das ein großes persönliches Verdienst un-
scres Divisionskommandeurs war. Mit einem Wort: Er war ein
würdiger Kommandeur und verständnisvoller Erzieher.
Im Jahre 1929 wurde Rokossowski zum Kommandeur un-

screr Kavalleriedivision ernannt, und der bisherige Divisions-
kommandeur Serdic löste Timoschenko als Korpskommandeur
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ab. Etwas später, im Mai 1930, wurde ich Kommandeur der
2. Kavalleriebrigade der 7. Samaraer Kavalleriedivision.
Mit Konstantin Konstantinowitsch Rokossowski hatte ich

1924/25, wie bereits erwähnt, zusammen den Kommandeurs-

lehrgang in Leningrad besucht, und wir waren gut miteinander
bekannt. Er war sehr taktvoll zu mir. Ich schätzte sein militäri-
sches Wissen, seine große Erfahrung in der Leitung der mili-
tärischen Ausbildung und der Menschenerziehung. Daher be-
grüßte ich seine Ernennung und war gewiß, daß erdie Tradi-
tionen von Serdi€ in der Division fortsetzen würde. Und ich
irrte mich nicht.

Fast sieben Jahre war ich Kommandeur des 39. Kavallerie-
regiments gewesen. Damit hatte ich eine gute Schule durch-
laufen. Außer reicher Praxis gewann ich in dieser Zeit ein
solides theoretisches Wissen und erhielt eine gute operativ-tak-
tische Ausbildung bei Manövern des Militärbezirks, bei Divi-
sions- und Korpsübungen sowie bei Stabsübungen. Als Komman-
deur und Einzelleiter konnte ich die führende und organisie-
rende Rolle unserer Partei im Aufbau und in der tagtäglichen
Arbeit der Verbände der Roten Armee noch besser erkennen.

Dasalles fiel mir natürlich nicht leicht, in meiner Arbeit gab
es auch Fehler und Mängel. Aber wer macht schon keine Feh-
ler? Höchstens wer nur auf höheren Befehl handelt, keine schöp-
ferische Initiative entwickelt. Es geht meines Erachtens nicht
sosehr um Fehler als vielmehr darum, wie schnell Fehler er-

kannt und überwunden werden.
Manhat mir vorgeworfen, ich stellte zu hohe Anforderungen,

ein Wesenszug, den ich für eine unabdingbare Eigenschaft des
bolschewistischen Kommandeurs hielt. Wenn ich jetzt Rück-
schau halte, überlege ich mir: Vielleicht warst du in deinen An-
forderungen manchmal wirklich zu hart, nicht beherrscht und
geduldig genug gegenüber den Unterstellten. Gedankenlosig-
keit in der Arbeit und im Vefhalten eines Armeeangehörigen
konnten mich aber aus der Fassung bringen. Einige verstanden
das nicht, und ich war für menschliche Schwächen nicht nach-

sichtig genug.
Manche Fehler treten jetzt natürlich deutlicher vor Augen,

die Lebenserfahrung läßt vieles klarer hervortreten. Aber auch
heute bin ich der Meinung, daß niemand ein Recht hat, auf

Kosten der Arbeit anderer zu leben. Das gilt ganz besonders
für Armeeangehörige, die ja als erste berufen sind, unser Hei-
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matland unter Einsatz ihres Lebens auf dem Schlachtfeld zu
hützen.

Die 2. Brigade, die ich nun befehligte, bestand aus zwei
Kuvallerieregimentern, dem 39. und 40. Ich mußte die Verhält-
nisse im 40. Kavallerieregiment gründlich studieren; das Regi-
ment unterstand zu dieser Zeit Iwlew, einem früheren Offizier
er Zarenarmee, der kein sehr geselliger Mensch war. Er be-
handelte die Reitausbildung als Stiefkind. Um so besser be-
herrschte er die Schießausbildung und befaßte sich sorgfältig
«ılamit. Sein Regiment war den anderen Truppenteilen in dieser
I linsicht immer überlegen.

Vielleicht hatte ich mich in den vergangenen Jahren doch sehr
ın das 39. Kavallerieregiment gewöhnt, dessen Soldaten mir
ıns Herz gewachsen und lieb geworden waren, und so schien
mir dieses Regiment militärisch besser ausgebildet und organi-
siert. Ich sah jedoch ein, daß die Kommandeure und Polit-
offiziere des 40. Kavallerieregiments, die die Ehre ihres Trup-
penteils hochhielten, sich gekränkt fühlen könnten, wenn ich
ihnen das 39. Regimentständig als Beispiel vorsetzte.
So bemühte ich mich, alles Gute bei ihnen, sei es auch noch

so gering, anzuerkennen und in den anderen Truppenteilen zu
popularisieren. Wir veranstalteten öfter verschiedenerlei Lehr-
vorführungen beider Regimenter in der Gefechts-, Schieß- und.
Reitausbildung sowie in der politischen Schulung und der Er-
ziehungsarbeit. Diese Methode zeitigte sehr schnell positive
Resultate. Die 2. Brigade wurde bald beispielgebend in der
7. Samaraer Kavalleriedivision. Diese Tatsache fand wiederholt
ihre Würdigung, und wir freuten uns alle darüber.
Kurz und gut: Wir alle waren mit Leib und Seele bei der

Sache und arbeiteten Hand in Hand. Die Kommandeurestütz-
ten sich in ihrer Tätigkeit geschickt auf die Parteiorganisatio-
nen und lenkten die Aktivität und die Energie aller Rotarmisten
darauf, die ständige Gefechtsbereitschaft zu erhöhen.

Unzählige Beispiele ließen sich nennen, aber ich glaube, das
crübrigt sich hier. Ich möchte mich an dieser Stelle nur auf
Dinge beschränken, die mir fest im Gedächtnis haften geblie-
ben sind.
Einmal kam der Sekretär des Parteibüros des 39. Regiments

zu mir. Er machte den Vorschlag, den Erfahrungsaustausch bis
zur Brigadeebene zu erweitern.
Auf einer gemeinsamen Beratung der Parteibüros der Regi-
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menter wurde beschlossen, eine politische Schulungsstunde mit
einer Gruppe von Soldaten abzuhalten und die Methodik dar-
zulegen, wie zurückgebliebenen Rotarmisten die Linie der Par-
tei zu komplizierten Fragen erklärt werden kann.
Die erste Schulung leitete der Gehilfe des Schwadronschefs

des 39. Regiments Boris Afanassjewitsch Shmurow — heute Ge-
neralmajor außer Dienst -, und er machte das wirklich glänzend.
Dann wurden auf Anregung der Politoffiziere des 40. Regi-

ments die undiszipliniertesten Rotarmisten zu einer freimütigen
Aussprache über die Ursachen ihres Verhaltens versammelt.
Es stellte sich heraus, daß viele »Besondere Vorkommnisse«
nicht durch Verschulden der Rotarmisten entstanden waren,
sondern darauf beruhten, daß die Kommandeure und Polit-
offiziere Charakter und Eigenheiten ihrer Leute nicht kannten.
So entstanden Ungerechtigkeiten, die die Autorität der Vor-
gesetzten beeinträchtigten und Trotzreaktionen einzelner Sol-
daten hervorriefen.

Solche offenen Gespräche waren für die Rotarmisten ebenso
wie für ihre Vorgesetzten sehr nützlich.
Ende 1929 wurde ich zu einem Lehrgang für höhere Kom-

mandeure nach Moskau geschickt. Wir wohnten im Hotel des
Zentralhauses der Roten Armee. Zum Unterricht fuhr man uns
in das Gebäude des Volkskommissariats für Verteidigung in
der Frunsestraße, wo sich die Unterrichtsräume befanden. Der
Lehrbetrieb stellte sehr hohe Anforderungen. Unser Gruppen-
leiter war der Stellvertreter von Marschall W.K. Blücher,
Korpskommandeur Michail Wladimirowitsch Sangurski, ein
sehr gebildeter Mensch. Seine Vorlesungen über Probleme der
Militärwissenschaft waren immer mit Beispielen aus dem ersten
Weltkrieg und dem Bürgerkrieg gut belegt. Die anderen Mili-
tärs, die an dem Lehrgang Vorlesungen hielten, waren eben-

falls versierte Fachleute sowohl auf dem Gebiet der Taktik als
auch der operativen Kunst.
Auf dem Lehrgang - und auch später - war die Militärtheorie

für uns alle eine Passion, wir jagten jeder Neuerscheinung auf
dem Büchermarkt nach und sammelten alles, was an Gedruck-
tem über militärische Fragen aufzutreiben war, um es in unsere
Truppenteile mitzunehmen. Damals bildete sich bereits die so-
wjetische Militärwissenschaft heraus. Hier gebührt den Werken
von Frunse mit Recht der erste Platz.

In seinen gesammelten Werken, die 1929 erschienen, wurden
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‚lie Wechselbeziehung von Mensch und Technik im künftigen
\.ricge und der Charakter des Krieges, die harmonische Ent-
wucklung aller Teilstreitkräfte, die Rolle des Hinterlandes und
‚ler Front herausgearbeitet. Frunse hielt die Schaffung einer
‚ınheitlichen Militärdoktrin für notwendig, die das Wesen des

Aufbaus der Streitkräfte, die Methoden der militärischen Aus-
Iuldlung der Truppen und ihre Führung auf der Grundlage der
un Staat herrschenden Ansichten über Charakter und Metho-
‚len der Lösung militärischer Aufgaben bestimmte. Er verall-
“meinerte tiefschürfend die Erfahrungen des Bürgerkrieges,
‚ntwickelte Leitsätze, die dann dem System der Dienstordnun-
„en und Vorschriften zugrunde gelegt wurden, ohne die eine
Armee neuen Typs, die Rote Armee, undenkbar gewesen wäre.

linde der zwanziger Jahre erschien auch B. M. Schaposchni-
.ows Buch »Das Hirn der Armee«, ein gründliches Werk, in

‚lem ein umfangreiches historisches Material untersucht, die
Rolle des Generalstabs allseitig umrissen und einige wichtige
| citsätze zur Militärstrategie entwickelt wurden. Derselbe Ver-
Lısser schrieb ferner so bekannte Arbeiten wie »Die Reiterei«
und »An der Weichsel«. Mehrere bedeutsame kriegsgeschicht-
Ihe Werke, darunter »Die Zerschlagung Denikins«, stammten
aus der Feder von A. I. Jegorow.

In jene Zeit fallen auch die ersten Publikationen eines unserer
talentvollsten Militärtheoretiker, M.N. Tuchatschewskis. Von
ihm stammen viele vorausschauende Äußerungen über den Cha-
ı ıkter des künftigen Krieges. Tuchatschewski erarbeitete neue
l.vitsätze der Theorie, der Taktik, der Strategie und der opera-
uven Kunst und zeigte den festen Zusammenhang der Prin-
ıpien und der Praktiken des Militäraufbaus mit der Gesell-
‚chaftsordnung und der Produktionsbasis im Lande.
Stürmische Diskussionen löste bei uns ein Buch von W.K. Tri-

ındafillow, Stellvertreter des Chefs des Generalstabs der Roten
Armee, mit dem Titel »Der Charakter der Operationen moder-
ner Armeen« aus. Es eroberte sich gleich nach dem Erscheinen
vınen großen Leserkreis. Der Verfasser formulierte darin kühne
und durchdachte Ansichten über den Entwicklungsstand und
(lie Entwicklungsperspektiven der Armeen jener Zeit und schil-
(lerte die Hauptrichtungen ihrer technischen Ausrüstung und
Organisation. Über die Rolle der Panzer im kommenden Krieg
„hrieb Triandafillow: »An der großen taktischen Bedeutung
er Panzer im künftigen Krieg zweifelt heute niemand mehr.
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Die bisherige Zunahme der Schnellfeuerwaffen in der Infante
rie und die Tendenz, diese Waffen verstärkt einzuführen und
sie qualitativ zu verbessern, die weitgehende Anwendung künst:
licher Hindernisse in der Verteidigung und das Zurückbleiben
der Bekämpfungsmittel (Artillerie) hinter den Abwehrmitteln,
lassen die Panzer zu einem der mächtigsten Angriffsmittel in
künftigen Krieg werden.«”
Im zweiten Teil des Buches untersuchte Triandafillow Pro

bleme der operativen Kunst, Angaben über Angriffs- und Ver
teidigungsmöglichkeiten der Division, des Armeekorps, der
Armeegruppe, Fragen des Anmarsches zum Schlachtfeld, der
Dauer und Tiefe der Operation, der Breite der Angriffsfront,
der Verteidigungsoperationen usw. Triandafillow ist 1931 bei
einer Flugzeugkatastrophe tragisch verunglückt. Daher konnte cr
seine Dispositionen für einen künftigen Krieg, seine wertvollen
Konzeptionen der sowjetischen Militärstrategie und operativen
Kunst nicht zu Ende führen.

Viele wertvolle Gedanken und wirklich interessante Über-
legungen für jeden Berufsoffizier gaben in ihren Arbeiten
S.5. Kamenew, A.1. Kork, I. P. Üborewitsch, I. E. Jakir uni
andere bedeutende Militärs und Theoretiker der Sowjetunion.
Kurzum, wir hatten ausreichend geistige Nahrung, nur konnten
wir sie nicht schnell genug verarbeiten.
Im Unterricht herrschte eine schöpferische Atmosphäre, ofl

wurde diskutiert. Ich erinnere mich, daß wir uns am meisten
mit Alexander Wassiljewitsch Gorbatow stritten, der damals
eine Brigade im 2. Kavalleriekorps führte. Gorbatow war ein
gut ausgebildeter und begabter Kommandeur, und mit ihm zu
diskutieren war interessant.
Auf dem Lehrgang haben die Teilnehmer verschiedene wich-

tige operativ-taktische Themen und Spezialfächer gründlich
durchgearbeitet. Wir wurden mit neuesten technischen Mitteln
und Waffen vertraut gemacht, die die Rote Armee bekam.
Wie war die Rote Armee damals technisch ausgerüstet? Von

1920 bis 1925 mußten wir uns vor allem mit den Waffen be-
gnügen, die wir von der alten und in dieser Hinsicht schwachen
und zurückgebliebenen zaristischen Armee übernommen hatten,
Die Industrie konnte die Rote Armee noch nicht mit moderner
Kampftechnik ausstatten. Doch wurden allenur möglichen Maß-
nahmen getroffen, um das technische Niveau der Armee und
der Flotte zu heben.
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Der III. Sowjetkongreß der UdSSR erörterte speziell die

„Iaffung einer stabilen ökonomischen Basis der Landesvertei-
denng und der Versorgung der Roten Armee mit neuer Kriegs-
«(hnik. Damals ging man auf Weisung der Partei daran, Schüt-
en-, Artillerie- und Fliegerwaffen alter Systeme zu überprüfen,

nm das beste davon auszuwählen und zu vervollkommnen. Die
Mittel für die technische Ausrüstung der Armee wurden er-
huht, die Betriebe der Metallindustrie, darunter Verteidigungs-
Iutriebe, wieder aufgebaut.

ldie Partei verstand es, die Schaffung einer sowjetischen Luft-
nd Seeflotte von allem Anfang an buchstäblich zur Sache des
»ınzen Volkes zu machen. Schon 1921 hatte der Rat für Arbeit
ud Verteidigung beschlossen, ein Mindestprogramm für den
Aufbau der Luftflotte auszuarbeiten. Dafür wurden Dutzende
Millionen Goldrubel bereitgestellt. Im Frühjahr 1923 bildete
«ch eine freiwillige Gesellschaft der Freunde der Luftflotte, die
ın ? Jahren eine Spende von 6 Millionen Goldrubeln zusammen-
Iwnchte. Von diesen Mitteln wurden über 300 Kampfflugzeuge
»ebaut. Schließlich konnte bereits 1925 auf Flugzeugeinkäufe
ın Ausland verzichtet werden.

1922 hatte der Kommunistische Jugendverband die Paten-
‚chaft über die Seestreitkräfte übernommen. Im Zuge von drei
treiwilligen Aufgeboten kamen 8000 Komsomolzen zur Marine.
Die Flotten wurden wieder aufgebaut und organisatorisch ge-
„ürkt. Zu ihrem Bestand gehörten damals die Baltische und
ılie Schwarzmeerflotte, Abteilungen in der Barentssee, im Wei-
(ion Meer und im Kaspisee sowie mehrere Binnenflottillen, In
(ler Ostsee wurden das Schlachtschiff »Oktjabrskaja Revoluzija«
ichemals »Gangut«) und sieben Zerstörer modernisiert und ge-
neralüberholt sowie der Kreuzer »Profintern« zu Ende gebaut,
ın Schwarzen Meer wurden der Kreuzer »Tscherwona Ukraina«
und etwa 60 überholte Schiffe und Hilfsfahrzeuge ihrer Be-
‚iimmung übergeben. Im wesentlichen kamen der Wiederaufbau
und die Modernisierung der Kriegsschiffe 1928 zum Abschluß.
Sowjetische Kampfmittel und moderne Waffen konnten nur

ılann entwickelt werden, wenn die Arbeit in den Konstruk-

onsbüros Auftrieb erhielt. 1924 bestätigte der Revolutionäre
Kriegsrat der UdSSR die Bestimmungen über die Kommission
lür militärische Erfindungen und die Zusammensetzung dieser
Kommission. Ihr gehörten S. S. Kamenew, M.N. Tuchatschew-
‚ki, 1.8. Unschlicht und andere an. Eine Reihe von Forschungs-
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stätten, Projektierungs- und Konstruktionsbüros wurden ge-
schaffen. Prominente Wissenschafller, wie A.P. Krylow unıl
S. A. Tschaplygin, standen der Kommission für spezielle Artil-
lerieexperimente beratend zur Seite. Der Versuchsbau neucr
sowjetischer Flugzeug- und Flugmotorentypen in dem berühm-
ten Aerodynamischen Zentralinstitut (ZAGD) wurde eingeleitet.
In diesem Institut konstruierten N. N. Polikarpow, A. N. Tupo-
lew und andere Versuchsmuster von Jagd- und Bombenflug-
zeugen, darunter die Maschine TB-1, die flugtechnisch auslän-
dischen Modellen ihrer Art überlegen war.
Mit hervorragenden Leistungen auf dem Gebiet des Strahl-

triebwerks und der Raumflüge bereicherten K.E. Ziolkowski
und F. A. Zander die sowjetische Wissenschaft. Großzügige Un-
terstützung genossen die talentierten Erfinder N. ITichomirow,
F.W. Tokarew und andere. 1927 schuf W. A. Degtjarjow ge-
meinsam mit W.G.Fjodorow ein leichtes Maschinengewehr
neuen Systems. Dieses MG war konstruktiv und gefechtsmäßig
besser als seine ausländischen Artgenossen. Damals erhielten
wir ferner die sowjetische 76-mm-Regimentskanone und später
eine Flak.
Im großen und ganzen aber befand sich die Rote Armee in

den zwanziger Jahren in ihrer technischen Ausrüstung natürlich
auf einem niedrigen Niveau. Die schwere wirtschaftliche Lage
des Landes und die mangelhafte Entwicklung der Verteidi-
gungsindustrie wirkten sich aus. Mangel herrschte an schweren
und besonders an leichten Maschinengewehren, es gab noch
keine Selbstladegewehre, und das alte russische Gewehr, die
sogenannte wLIrjochlinejka«, mußte modernisiert werden. Die
Artillerie war technisch veraltet und sehr abgenutzt. Ende der
zwanziger Jahre verfügte sie nur über 7000 Geschütze, und
zwar hauptsächlich leichte, Flak-, Panzer- und Panzerabwehr-
artillerie existierte überhauptnicht.

1928 waren nur 1000 Kampfflugzeuge, meist alter Bauweise,
sowie insgesamt 200 Panzer und Panzerkraftwagen vorhanden.
Die Armee war sehr schwach motorisiert. Es mag unglaubhaft
klingen, aber Ende 1928 hatten wir in den Truppen nur 350 Last-
und 700 Personenkraftwagen sowie 67 Kettenschlepper! Aber
bis 1928 gab es in der Sowjetunion auch weder eine Kraft-
fahrzeug- noch eine Traktorenindustrie. Demgegenüber verstärk-
ten die großen imperialistischen Staaten ihre Streitkräfte. Eng-
land zum Beispiel konnte im Kriegsfall 2500 Panzer monatlich
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‚zeugen, Frankreich 1500; ihre Luftstreitkräfte zählten Zehn-
ı'iscnde Flugzeuge; die Motorisierung der 'Truppen wurde
«Inell vorangetrieben. Unsere Gegner aus der jüngsten Ver-
ıngenheit — und die potentiellen — hatten in der Bewaffnung
it dem ersten Weltkrieg einen großen Sprung nach vorn ge-
cin,

/ieht man einen Vergleich, so kommt einem immer wieder
ılır Gedanke, wie verschieden die objektiven Ausgangspositio-
en doch waren, auf die uns die Geschichte verwiesen hatte,

ılı wir in den Wettstreit mit der kapitalistischen Welt eintraten|
\.s erfüllt uns natürlich mit großem Stolz auf die Gesellschafts-
„relnung, die es uns ermöglichte, die hochentwickelten Industrie-
wiichte militärisch einzuholen und zu überholen, noch dazu in
kürzesten Fristen, sowie auf das Volk und die Armee, die später

(len mächtigsten imperialistischen Gegner zu Boden geworfen
haben.

Iis war also klar, daß die Rote Armee und die Flotte nur
ılann mit modernen Waffen ausgerüstet werden konnten, wenn

ın Lande eine entwickelte Industrie geschaffen wurde. Die
Industrialisterung allein war imstande, die Verteidigungskraft
ıter Sowjetunion zu gewährleisten. Die Technik mußte alles
ntscheiden. Und unsere damalige militärische Führung irrte
sich nicht, sie besaß richtige Vorstellungen über den Charakter
und die Besonderheiten des zukünftigen Krieges.

Frunse sagte schon 1925 in seinem Bericht auf dem Januar-
plenum des ZK der KPR(B) über die Ergebnisse der Militär-
reform: »Viele unserer Genossen, und ich denke, besonders

ne, die an den Fronten des Bürgerkrieges gewesen sind, leben
wahrscheinlich in den durch die Epoche unseres Bürgerkrieges
»eschaffenen Stimmungen. Ich behaupte, daß diese Stimmungen
‚chr gefährlich sind, weil ein zukünftiger Krieg dem Bürger-
krieg nicht ähnlich sein wird. Selbstverständlich wird er den
ı harakter eines klassenmäßigen Bürgerkrieges in dem Sinnetra-
„en, daß Weißgardisten auf der Seite des Gegners sein und
ınlererseits wir im Lager unserer Feinde Verbündete haben
werden. In technischer Hinsicht, in den Methoden der Krieg-
lührung aber wird das kein Krieg sein, der unserem Bürger-
krieg ähnlich ist. Wir werden es mit einer vorzüglichen Armee
‚u tun bekommen, die mit allen neuesten technischen Vollkom-
menheiten ausgerüstet ist, und wenn wir in unserer Armee keine
lichen Vollkommenheiten haben werden, dann können unsere
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Perspektiven sehr, sehr ungünstig aussehen. Das ist zu berück-
sichtigen, wenn wir über die Fragen der allgemeinen Vorberei-
tung des Landes auf die Verteidigung entscheiden.«“
Im Frühjahr 1930 kehrten wir in unsere Verbände zurück.
Ich befehligte die 2. Kavalleriebrigade über ein Jahr und darf

behaupten, daß diese Arbeit für mich sehr aufschlußreich ge-
wesen ist und mich theoretisch und praktisch wesentlich berei-
chert hat.
Ende 1930 erfuhr ich, daß meine Kandidatur für die Dienst-

stellung eines Gehilfen des Kavallerieinspekteurs der Roten Ar-
mee erwogen wurde. Die Tätigkeit der Inspektion stand damals
in der Kavallerie in hohem Ansehen. Ich muß jedoch gestehen,
daß mich die Nachricht einer möglichen Versetzung keineswegs
erfreute. Ich hatte mich sehr an meine Division gewöhnt und
konnte mir mein Leben ohne diese einträchtige Familie der
Samaraer einfach nicht denken.
Die Frage wurde jedoch entschieden, und ich mußte mich

reisefertig machen. Eigentlich hatte ich nur meinen Militär-
mantel und etwas Wäsche einzupacken. Unsere ganze Familien-
habe fand in einem Koffer Platz. Mehr besaß keiner von uns,
das galt damals als ganz normal.

Eines Abends rief mich Rokossowski an. Er teilte mir mit,
daß der Befehl über meine Ernennung aus Moskau einge-
troffen sei. Er fragte mich: »Wie lange brauchen Sie zum Fertig-
machen?«

»Ein bis zwei Stunden«, antworteteich.

»So einfach lassen wir Sie nicht fort«, bemerkte Rokossowski.
»Sie sind doch ein Veteran der siebten Division, und wir wer-
den Abschied feiern, wie es sich gehört. Das ist der Wunsch
aller Kommandeure und Politoffiziere der zweiten Brigade.«

Ich war natürlich tief gerührt.
Ein paar Tage später fand ein Essen statt, an dem alle Kom-

mandeure und Politoffiziere des 39. und des 40. Kavallerie-
regiments sowie die des Divisionsstabes teilnahmen, Ich bekam
viele gute, herzliche Worte zu hören. Sie sind mir für immer im

Gedächtnis haften geblieben.
Am nächsten Morgen war ich zur Abreise bereit. Ich ging

nach einmalin die Einheiten, um mich von Soldaten und Kom-
mandeuren zu verabschieden.
Auf der Reise machte ich in Minsk Station, das mir in den

acht Jahren Dienst sehr ans Herz gewachsen war. Vor meinen
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Auen hatte Belorußland die Folgen zweier Kriege überwun-
‚len. Hier hatte ich das gutmütige und fleißige belorussische
volk näher kennengelernt.
m Abend fuhr ich mit meiner Frau und unserem zweijäh-

ı'zen Töchterchen Ära nach Moskau ab.

 


