
 

Bei der Kavallerieinspektion der Roten Armcc
und als Kommandeur der 4. Kavalleriedivision

Die Kavallerieinspektion wurde zu jener Zeit von Semjon Mı
chailowitsch Budjonny geleitet.
An meinem neuen Bestimmungsort angelangt, ging ich u

meiner künftigen Leitung, um mich vorzustellen. Budjonny w.u
jedoch nicht anwesend. Sein persönlicher Referent, P. A. Below
— derselbe, der während des Großen Vaterländischen Kricy,
berühmt wurde -, sagte mir, daß Semjon Michailowitsch sitlı
gegenwärtig faktisch nicht mit Angelegenheiten der Inspektion
befasse, sondern in einer Sondergruppe der Militärakademi«
studiere. Alles liege jetzt in der Hand seines ersten Stellvcı
treters, des Korpskommandeurs I. D. Kossogow.

Ich meldete mich bei Kossogow und lernte bei ihm auch (li:
anderen Gehilfen des Kavallerieinspekteurs B. M. Werchowsk:,
F.R. Shemaitis, P. P. Sabennikow, I. W. Tjulenew und A. ]J. Tre:
man kennen. Das waren tüchtige, erfahrene Kommandeure.
Nachdem wir Bekanntschaft geschlossen hatten, sagte miı

Kossogow, es wäre offenbar am besten, wenn ich die Frage
der Gefechtsausbildung der Kavallerie übernehmen würde, ılı
ich in dieser Hinsicht genügend Erfahrunghätte.
Nach etwa einem Monat hatte ich mich schon vollkommen

in die neue Arbeit hineingefunden.
Drei Monate später fand eine gemeinsame Parteiversamnı

lung der Kommunisten aller Inspektionen und der Verwaltun;.
Gefechtsausbildung im damaligen Volkskommissariat für Hecı
und Marine* statt. Diese Versammlung wählte mich zum Sekre

* Da ich im weiteren Text verschiedene Instanzen der sowjetischen militärischen Füh

sung erwähnen werde, möchte ich hier folgendes vorausschicken. Nachdem Michnil

Wassiljewitsch Frunse 1925 im Alter von 40 Jahren gestorben war, wurde K.J. Wor«
schilow zum Volkskommissar für Heer und Marine und gleichzeitig zum Vorsitzentde

des Revolutionären Kriegsrats der UdSSR - der Revolutionäre Kriegsrat der UdSSk
hatte die gleichen Rechte wie das Kollegium eines Volkskommissariats -— berufen.

Beim Rat der Volkskommissare wurde eine von W.M. Molotow geleitete ständir:
Verteidigungskommission gebildet. Sie studierte und bearbeitete die wichtigste».
grundsätzlichen Fragen des Aufbaus der Streitkräfte sowie der Entwicklung ı.,

Landesverteidigung der UdSSR und legte entsprechende Dokumente dem Rat In:

Arbeit und Verteidigung zur Prüfung und Bestätigung vor, worauf sie Gesetzeskratl
erhielten.
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ı.ır des Parteibüros, stellvertretender Sekretär wurde Iwan

Wladimirowitsch Tjulenew, heute Armeegeneral.
Die Mitglieder unserer Parteiorganisation widmeten ihren

‚lienstlichen Angelegenheiten viel Kraft und Freizeit, kamen
ıber auch ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen nach. Vor-
ırige in Industriebetrieben und anderen zivilen Organisationen

und Dienststellen standen oft auf der Tagesordnung. Die Ar-

heiter und Angestellten waren gegenüber den Kommunisten aus

ıter Armee stets aufgeschlossen und hörten sich mit Interesse
ıleren Ausführungen an, besonders wenn es sich um die inter-

nationale Lage und um die jüngsten Beschlüsse von Partei

und Regierung handelte.
Ende der zwanziger, Anfang der dreißiger Jahre spitzte sich

‚lie internationale Lage zu. Deutlicher zeichnetesich die Gruppe

der imperialistischen Staaten ab, vor allem Deutschland, Japan

und Italien, deren Regierungen als Willensvollstrecker mono-
polistischer Kreise immer aktiver einen Ausweg aus der Wirt-

schaftskrise durch eine Neuaufteilung der Welt anstrebten.

1931 drangen japanische Truppen ohne Kriegserklärung in

China ein und besetzten die Mandschurei. Natürlich gehörte

ces zu den Plänen der japanischen Aggressoren, sich ein Auf-

marschgebiet für einen Überfall auf die Sowjetunion zu schaf-

fen.
Im Januar 1933 wurde in Deutschland der Faschismus an die

Die Erfahrung zeigte, daß in der Tätigkeit der Verteidigungskommission und des

Revolutionären Kriegsrats der UdSSR Parallelismus herrschte; deshalb wurde 1934

der Revolutionäre Kriegsrat aufgelöst_und das Volkskommissariat für Heer und

Marine in Volkskommissariat für Verteidigung umbenannt. Damals wurde auch als

beratende Körperschaft beim Volkskommissariat der Militärrat gebildet, dessen Be-

schlüsse der Volkskommissar bestätigte und durch seine Befehle verwirklichte.

1937 löste der Rat der Volkskommissare den Rat für Arbeit und Verteidigung auf

und wandelte die Verteidigungskommission beim Rat der Volkskommissare der

UdSSR in ein Verteidigungskomitee um. Vorsitzender des Verteidigungskomitees

blieb W.M.Molotow, seine Mitglieder waren J. W.Stalin, K.J. Woroschilow u. a.

Damals wurde auch das Unions-Volkskommissariat der Seekricegsflotte der UdSSR

gebildet und an seine Spitze P. A. Smirnow berufen.

1938 wurde beim Volkskommissariat für Verteidigung der Hauptmilitärrat der

Roten Arbeiter-und-Bauern-Armee geschaffen. Diesem Rat gehörten an: K.]J. Woro-

schilow (als Vorsitzender), W.K.Blücher, $.M. Budjonny, G.1.Kulik, L.5. Mechlis,

J.W.Stalin, I.F.Fedko, B.M.Schaposchnikow und J. A.Stschadenko. Gleichzeitig

wurde der Hauptmilitärzat der Seekriegsflotte gebildet, dem P. A. Smirnow (als Vor-

sitzender}, L.M.Galler, A.A.Shdanow, 1.5.Issakow, N.G.Kusnezow, G.I. Lew-

tschenko u. a. angehörten. Die Hauptmilitärräte dieser beiden Volkskommissariate

befaßten sich mit den grundlegenden Fragen der Festigung der Verteidigungsfähig-

keit der UdSSR sowie des Aufbaus von Armee und Flotte.

Militärräte, die unmittelbar dem Volkskommissar für Verteidigung der UdSSR

unterstanden, wurden auch in den Militärbezirken, Flotten und Armeen gebildet.
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Macht geschoben, der von Anfang an Kurs auf die Eroberung
der Weltherrschaft nahm. Die Völker Großbritanniens, der
USA und Frankreichs ahnten damals wohl kaum, welchen
schlechten Dienst ihnen die imperialistischen Kräfte ihrer Län-
der erwiesen, als sie Deutschland aktiv beim Wiederaufbau
seiner Schwerindustrie unterstützten. Siebzig Prozentaller lang-
fristigen Kredite wurden den deutschen Monopolen von den
USA gewährt. Die finanziellen »Transfusionen« aus dem Aus-
land mehrten sich, nachdem die deutschen Monopole Hitler zur
Macht verholfen hatten.

Deutschland, Japan und Italien stellten ihre Wirtschaft auf
Kriegsbedarf um. Die Rüstungsbudgets stiegen bis zum äußer-
sten. Diese Entwicklung befähigte die aggressiven Staaten Euro-
pas in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre einen großen
Krieg zu führen. Die Streitkräfte Deutschlands wurden auf
mehr als eine Million Mann gebracht, rund 2 Millionen stan-
den in den faschistischen Wehrorganisationen. Im Kriegsfall
konnten die Truppen des faschistischen Deutschlands schnell
auf das Fünf- bis Sechsfache verstärkt werden. In Italien hatte
die Armee in Friedenszeiten eine Stärke von 400000 Mann,
die jedoch im Kriegsfall mühelos verfünffacht werden konnte.

Natürlich galt es unter diesen Umständen, entschiedene Maß-
nahmen zur Steigerung des Verteidigungspotentials unseres
Landes zu ergreifen. Dabei ging es nicht nur und nicht so sehr
um die Quantität. Unsere Streitkräfte mußten eine qualitativ
neue Stufe erreichen. In dem ganzen System von Maßnahmen
zur Entwicklung von Armee und Flotte wurde die Technik
zum entscheidenden Kettenglied. Es war eine grandiose Auf-
gabe, die sowjetischen Streitkräfte mit neuzeitlichen techni-
schen Kampfmitteln auszurüsten, und dies konnte nur durch die
Industrialisierung gelöst werden.
Der Kurs auf die sozialistische Industrialisierung — die all-

seitige Entwicklung der Schwerindustrie, ausgehend von der
Elektrifizierung, die technische Neuausrüstung und Rekonstruk-
tion von Industrie, Verkehrswesen und Landwirtschaft - wurde
von der Partei Ende 1925 auf ihrem XIV.Parteitag eingeschla-
gen. Zwei Jahre später formulierte der XV. Parteitag klipp
und klar in seinen Richtlinien für die Aufstellung des ersten
Fünfjahrplans: »In Anbetracht der Möglichkeit eines militäri-
schen Überfalls kapitalistischer Staaten auf den proletarischen
Staat muß bei der Ausarbeitung des Fünfjahrplans der schnell-
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en Entwicklung jener Volkswirtschaftszweige und der In-

ılustrie insbesondere, denen in Kriegszeiten die entscheidende

tolle bei der Sicherstellung der Verteidigung und der wirt-

‚haftlichen Stabilität des Landes zufällt, höchste Beachtung

»eschenkt werden.«? Es ging mit Volldampf an die Arbeit...

[Tier möchte ich mir eine Abweichung vom Themaerlauben.

tm großen und ganzen haben die Völker der Welt anerkannt,

ılıß es vor allem die sowjetischen Soldaten, die sowjetischen

Waffen waren, die Europa vom Faschismus befreit haben, daß

‚lie Zerschlagung des faschistischen Deutschlands die größte

Instorische Heldentat des sowjetischen Volkesist. Ich denke, daß

‚liese Heldentat, dieser Sieg bereits in jener Zeit ihren Ursprung

Iıben, als die sowjetischen Menschen auf den Ruf der Partei

In die Industrialisierung ihres Landes in Angriff nahmen. Ich

\erfüge nicht über die notwendigen Unterlagen, um die Bedeu-

tıng der Industrialisierung für die Entwicklung der Volkswirt-

„haft, für das Wachstum des Volkswohlstandes, für die Festi-

„une der Kolchosordnung usw. umfassend darzulegen, und

las ist auch nicht meine Aufgabe. Das Schicksal der Streitkräfte

und der Ausgang des Ringens um unsere Freiheit und Unab-

I:ingigkeit in den Jahren des Großen Vaterländischen Krieges

hingen unmittelbar vom Tempo der Industrialisierung, von der

Aktivität ab, mit der sie durchgeführt wurde.

Es wäre ja auch möglich gewesen, diesen steilen Anstieg der

Schwerindustrie um fünf bis sieben Jahre aufzuschieben und

‚lem Volk, das es hundertfach verdient hatte, recht schnell und

recht viel Massenkonsumgüter, Erzeugnisse der Leichtindustrie

zu geben. Wäre das nicht verlockend gewesen? Hätten wir das

ıber so gehalten, wer weiß, wann jene unerhört schwere Zeit

‚u Ende gegangen wäre, die wir als Anfangsphase des Krieges

bezeichnen. Wo, vor welcher Stadt, an welchem Fluß hätten

wir die faschistischen Truppen zum Stehen gebracht...

Dank der klugen Vorausschau der Partei, deren Kurs ‚die

Geschichte selbst als richtig bestätigte, der klaren Entwick-

Iungsrichtung des Landes und dem Arbeitsheroismus unseres

Volkes schufen wir bereits damals die Voraussetzungen für

unsere Siege im Großen Vaterländischen Krieg.

Der XVI. und XVII. Parteitag erhoben die entschiedene

lorderung, das Augenmerk des Volkes auf die Stärkung der

Macht der Roten Armee und Flotte zu konzentrieren, indem

„ic auf die immer bedrohlicher werdende Gefahr eines neuen
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Krieges hinwiesen. Es wurde die direkte Weisung erteilt, das
Entwicklungstempo der Industrie, besonders der Metallurgic.
zu beschleunigen, staatliche Reserven zu akkumulieren und dax

Verkehrswesen von Grund auf zu rekonstruieren. Außerden
galt es, die Möglichkeiten für die Mobilmachung der gesamten
Volkswirtschaft zu steigern und die Betriebe so zu bauen und
zu verteilen, daß sich bei einem Überfall die Industrie schnell
auf Kriegsbedarf umstellen ließ und eine rasche Steigerungihrer
Produktion gewährleistet war.
Zu unserer Parteiorganisation gehörten neben den Parteimit-

gliedern der Kavallerieinspektion auch die Kommunisten der
Inspektionen der Infanterie, der Schießausbildung, der Artille

rie, des Nachrichtenwesens, der Pioniertruppen, der Verwaltung
Gefechtsausbildung der Roten Arbeiter-und-Bauern-Armee so-
wie anderer Dienststellen des Volkskommissariats. Wir sporn-
ten die Angehörigen all dieser Inspektionen und Dienststellen
an, die uns von der Partei, der Regierung und dem Volkskom-
missar gestellten Aufgaben zu lösen. Mit vielen wichtigen Fra-
gen befaßte sich damals das Volkskommissariat für Heer und
Marine und dessen führender Parteikern.
Die Militärreform der Roten Armee und Flotte war abge-

schlossen, im Leben der Streitkräfte hatten sich erhebliche Ver-
änderungen vollzogen. Der gesamte Prozeß der Ausbildung und
Erziehung der Truppen war verbessert, die Disziplin gestrafft
worden, die Führung der Truppen beruhte durchgängig auf
dem Prinzip der Einzelleitung, es waren die Voraussetzungen
für eine Vervollkommnungder Militärkader geschaffen worden.
Nun konnte man weitergehen, und darauf kam es an.

Mitte 1929 faßte das Zentralkomitee der Partei einen Be-
schluß über den Stand der Verteidigung der UdSSR, in dem
der Kurs auf eine grundlegende technische Rekonstruktion von
Armee, Luftstreitkräften und Flotte festgelegt wurde. Der Re-
volutionäre Kriegsrat der UdSSR und das Volkskommissariat
für Heer und Marine wurden aufgefordert, nicht nur für die
Modernisierung der vorhandenen Waffen, sondern auch dafür
zu sorgen, daß schon in nächster Zeit Versuchsmuster entwik-
kele und dann auch neuzeitliche Typen von Artilleriewaffen,
chemischen Verteidigungsmitteln sowie modernen Typen von
Panzern und Panzerwagen in Massen in die Armee eingeführt,
daß neue Typen von Flugzeugen und Motoren in Serienferti-
gung genommen würden.
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dieser Beschluß wurde dem ersten Fünfjahrplan des militäri-
„hen Aufbaus zugrunde gelegt, in dem außer allem anderen
‚lie Schaffung neuer technischer Waffengattungen, die Motori-
‚rung und organisatorische Umgestaltung der alten Waffen-
„ıttungen, die Massenausbildung technischer Fachkräfte sowie
ılıc Meisterung der neuen technischen Kampfmittel durch alle
Armeeangehörigen vorgesehen waren. Im Januar 1931 präzi-
ıerte der Revolutionäre Kriegsrat der UdSSR den Zeitplan
tur den Aufbau der Roten Armee in den Jahren 1931 bis 1933,
wodurch die wissenschaftliche Ausarbeitung des ersten Fünf-
‚‚hrplans für den Aufbau der Armee zum Abschluß gebracht
wurde.

Im Zusammenhang mit den neuen Aufgaben wurden im zen-
ı.ılen Militärapparat mehrere wichtige Änderungen vorgenom-
nıen. Eine große Rolle spielte dabei die neu geschaftene Dienst-
‚tellung des Chefs für Bewaffnung der Roten Arbeiter-und-
Bauern-Armee, dem die Leitung der gesamten technischen
wuausrüstung der Armee oblag. Bis 1931 bekleidete Ubore-
witsch diese Funktion und nach ihm Tuchatschewski. 1929
wurde im Rahmen des Volkskommissariats für Heer und Ma-
rıne die Verwaltung Mechanisierung und Motorisierung der
Roten Armee gebildet. An ihrer Spitze standen jahrelang die
nımhaften Panzerfachleute I. A. Chalepski und K.B. Kalinow-
‚ki. In den Militärbezirken wurden entsprechend Abteilungen
hir Panzertruppen gebildet.

Praktisch hatten wir vor 1929 weder eine Panzerindustrie
noch die nötigen Kader von Konstrukteuren und Fachleuten für
‚len Panzerbau. Indessen hatten Partei und Regierung die Rolle
ıler Panzer im künftigen Krieg erkannt, und die Militärorgane
«rhielten entsprechende Aufgaben. In einem besonderen Beschluß
(les Revolutionären Kriegsrats der UdSSR war die Entwick-
lung folgender Kampfwagentypen vorgesehen: Kleinpanzer,

mittlere, große oder .schwere und Brückenlege-Panzer; ferner
wurden ihre taktisch-technischen Daten festgelegt. Die Kon-
„trukteure schufen in kürzester Frist neue Muster von Panzern
eigener Produktion. In den Jahren 1931 bis 1935 erhielt die
Rote Armee den Kleinpanzer T' 27, die leichten Panzer T 24

und T 26, den schnellen Rad-Ketten-Panzer BT, den mittleren
l’anzer T 28, dann den schweren Panzer T 35 und den Schwimm-
panzer T 37. Im ersten Planjahrfünft baute die Industrie bereits
eıwa 10 000 Panzer, Kleinpanzer und Panzerspähwagen.
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Die sowjetische militärische Führung ging aktiv an die Auf-
stellung eines neuen Plans für den Aufbau der Luftstreitkräflt
der Roten Armee. Anfang 1930 bestätigte der Revolutionär«
Kriegsrat der UdSSR ein Programm für die Schaffung verschie
dener Typen von Land- und Seeflugzeugen, von Ballons, Lufl-
bildkameras und anderen Geräten, wobei das Schwergewicht
auf Bomben- und Jagdflugzeuge gelegt wurde. Zwei Jahre spit-
ter wurden die Grundlagen für den Aufbau der Luftstreitkrälle
der Roten Armee in Kraft gesetzt, in denen die strategischen
und operativ-taktischen Fragen vom Standpunkt der Landes
verteidigung bei einem Überfall behandelt wurden. Die Fern-
bomber wurden in großen Verbänden zusammengefaßt, dic
selbständig operative Aufgaben lösen konnten. Ein Jahr später
wurden die schweren Bombenfliegerabteilungen in Korps zu-
sammengefaßt.

Die Kavallerieinspektion der Roten Armee hatte engen Kon-
takt zur Verwaltung Gefechtsausbildung. Dort lernte ich Alex-
ander Michailowitsch Wassilewski kennen; wir arbeiteten wäh-
rend des Großen Vaterländischen Krieges gemeinsam an den
Fronten als Vertreter des Hauptquartiers des Obersten Befehls:
habers. Schon damals war Alexander Michailowitsch ein aus-
sezeichneter Fachmann,da er lange Zeit ein Regiment befehligt
und die Besonderheiten der Gefechtsausbildung sehr gründ-
lich studiert hatte. In der Verwaltung war er sehr geachtet. Bc-
kanntist auch die fruchtbare Tätigkeit des Korpskommandeurs
A.]J. Lapin, der diese Verwaltung leitete, und seines Nachfol-
gers, des Armeekommandeurs 2. Ranges A. ]J. Sedjakin.

Mitte 1931 faßte das ZK der KPdSU(B) den Beschluß »Über
die Kommandeure und Politkader der Roten Armee«, der die
wichtigsten Erfolge und Mängel in der Erziehung und Gefechts-
ausbildung analysierte.

Besonderer Nachdruck wurde in diesem Beschluß auf die
Verstärkung der technischen Ausbildung, die Erhöhung der
Anzahl der Ingenieure und Techniker höherer Dienstgrade so-
wie auf die Verbesserung der politischen Erziehung in der Ar-
mee gelegt. Um jene Zeit hatte das allgemeine System der Kom-
mandeurausbildung in der Roten Armee im wesentlichen Ge-
stalt angenommen.
Was die normalen Militärschulen betrifft, so wurde das

Schwergewicht auf die Schulen der Luftstreitkräfte, der Panzer-
truppen, der Artillerie und auf die technischen Schulen gelegt.
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Die Anzahl der Hörer betrug 50 000, das heißt das Zweifache
‚les Jahres 1924. Zur besseren Ausbildung des höheren Kom-
mandeurbestandes wurde beschlossen, die Fakultäten der Mili-
tärtechnischen Akademie in eine Militärakademie für Mechani-
sıerung und Motorisierung, eine Artillerie-Akadamie, eine Mili-
türakademie der chemischen Dienste, eine Militärakademie für
Hlektrotechnik und eine Akademie für Militäringenieure umzu-
»cstalten, eine Militär-Transportakademie zu gründen sowie die
/ahl der Neuaufnahmen in die Frunse-Militärakademie und in
die Militärpolitische Akademie erheblich zu erhöhen. So stieg
von 1928 bis 1932 die Anzahl der Militärakademien fast auf
las Doppelte und die Zahl ihrer Hörer von 3200 auf 16 500.
Die Verwaltung Gefechtsausbildung ging in ihrer Tätigkeit

von den neuen Weisungen der Partei aus und erkannte dabei
schr wohl, daß die Steigerung des Kampfwertes der Armee vor
allem von der Meisterung der Technik und der komplizierten
l'ormen des modernen Gefechts abhing. Dabei wurden zahl-
reiche Maßnahmen erarbeitet und durchgeführt, die nicht nur
die Kaderausbildung in den militärischen Lehranstalten und
verschiedenen Qualifizierungslehrgängen, sondern auch die
intensive Gefechtsausbildung unmittelbar in den Truppen be-
trafen.
Zu dieser Zeit hatten fast alle Kommandeureeine militärische

Fachausbildung erhalten. Für die Weiterbildung der Komman-
deure waren bereits 42 Stunden im Monat vorgesehenstatt der
6 bis 8 Stunden im Jahre 1929. Neben der taktischen und der
Schießausbildung rückte die technische Ausbildung nach einem
Programm des obligatorischen technischen Minimums für jede
Waffengattung und jede Kategorie des Kommandeurbestandes
in den Vordergrund. Bei den Ausbildungslehrgängen für Kom-
mandeure der Reserve wurde die Handhabung der neuen tech-
nischen Kampfmittel und Waffen in das Programm aufgenom-
men.
Einen sehr großen Aufgabenkreis bewältigte die Artillerie-

inspektion, die von Artillerieinspekteur N.M. Rogowski gelei-
tet wurde. Er beherrschte sein Fach ausgezeichnet und war in
der Truppe sehr angesehen. Die Befehlshaber der Militärbe-
zirke, Kommandeure von Verbänden und Artillerieingenieure
achteten Rogowski und rechneten mit seiner Meinung.
Wer sich damals mit Fragen der Artillerie befaßte, stand vor

schweren Aufgaben. Die Artillerietechnik war stark abgenutzt
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und in taktisch-technischer Hinsicht beträchtlich veraltet. Was
vorhanden war, hatten wir im großen und ganzen von deralten

Armee übernommen.
Aber schon Mitte 1929 entwickelte der Revolutionäre Kriegs-

rat der UdSSR ein auf fünf Jahre berechnetes Programm für
die artilleristische Neubewaffnung der Roten Armee. Darin
waren eine Steigerung der Feuerkraft, Reichweite, Feuerge-
schwindigkeit und Trefisicherheit der Geschütze sowie die Ein-
richtung großer Konstruktionsbüros für die Artillerie vorge-
sehen. Es wurde mit dem Bau von Geschützfabriken begonnen,

die es später ermöglichten, die Produktion neuer und moderner
Geschütze sowie der dazugehörigen Munition aufzunehmen,fer-
ner wurden Maßnahmen zur Heranbildung qualifizierter In-
genieure und Techniker getroffen. Von 1928 bis 1933 stieg die
Produktionskapazität der Geschützfabriken auf mehr als das
6fache, für leichte Geschütze sogar auf das 35fache.

In der letzten Zeit meiner Tätigkeit im Volkskommissariat
für Verteidigung begannen wir mit der Aufstellung des zweiten
Fünfjahrplans für den Aufbau der Roten Armee, der die Jahre
1934 bis 1938 umfaßte. Die wichtigsten Weisungen der Par-
tei für diesen Plan liefen darauf hinaus, die eingeleitete tech-
nische Rekonstruktion und Neuausrüstung der Truppen mit
modernen technischen Kampfmitteln durch weitgehende Ein-
führung von Flugzeugen, Panzern und Artillerie als entschei-
dende Kampfmittel zu vollenden, so daß die Rote Armee im-
stande war, eine Aggression abzuwehren. Zur Durchsetzung
dieses Kurses faßte der Rat für Arbeit und Verteidigung Be-
schlüsse über das Flottenprogramm 1933 bis 1938, über das
System der Artilleriebewaffnung der Roten Armee im zweiten
Planjahrfünft und bestätigte den Plan zur Entwicklung der Luft-
streitkräfte für die Jahre 1935 bis 1937.
Wenn ich vom Volkskommissariat für Verteidigung zu Be-

ginn der dreißiger Jahre spreche, kann ich nicht umhin, die
Tätigkeit seines Zentralen Parteibüros zu würdigen, das große
Autorität genoß und unsere Parteiorganisation schöpferisch lei-
tete. Alle zentralen Verwaltungen des Volkskommissartats und
Inspektoren der Roten Armee waren schöpferisch und tatkräftig
am Werk. Das Studium der marxistisch-leninistischen Theorie
war gut organisiert, die Allgemeinbildung und das kulturelle
Niveau wurden systematisch gehoben. Alle Parteiversammlun-
gen verliefen lebhaft und kritisch.
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Idie Kavallerieinspektion der Roten Armee genoß hohes
inschen, weil sie außer ihren Inspektionen auch lehrreiche
,ummandostabsübungen, Feldübungen, verschiedene Lehr-
inze und Zusammenkünfte zum Erfahrungsaustausch für die

i wfechtsausbildung organisierte.
Damals hatten die Kavallerietruppen der Roten Armee einen

hr hohen Ausbildungsstand. Deshalb wurden in alle neu ent-
chenden Waffengattungen, besonders in die Panzertruppen und
nechanisierten Verbände, nicht von ungefähr die besten Kom-

ıuındeure der Kavallerie geschickt.
Iis gehörte zu meinen Aufgaben in der Inspektion, die Dienst-

orschriften und Bestimmungen für verschiedene Waffengattun-
‚.ı und Dienste mit auszuarbeiten.
In der Roten Armee wurde den Dienstvorschriften große Be-

‚leutung beigemessen. Darin wurden die jeweils neuesten Er-
kenntnisse der Militärwissenschaft verarbeitet. Sie beruhten auf
‚iem modernen Stand der Technik und berücksichtigten die
Wandlungen im Charakter der militärischen Operationen. Die
Iruppen erhielten 1924/25 die ersten Dienstvorschriften, in
denen die Erfahrungen des ersten Weltkriegs und des Bürger-
l.ricgs sowie die sich aus der Militärreform ergebenden Umge-
‚ıaltungen ausgewertet wurden. Das waren vorwiegend provi-
‚„rische Vorschriften, und zwar für den Innendienst, für den
Standortdienst, eine Disziplinvorschrift und Schießvorschrift,
terner die Vorschrift »Dienst an Bord« und die Gefechtsvor-
„hriften der Kavallerie, der Artillerie sowie der Panzertruppen

ıler Roten Armee.
Der Hauptgedanke dieser Dienstvorschriften, der in der Pro-

vısorischen Felddienstvorschrift der Roten Arbeiter-und-Bauern-
Armee (1929), Abschnitt 2 (Division, Korps) am vollständig-
‚ten zum Ausdruck kam, war die Forderung, das Gefecht als

ıllgemeinen Truppeneinsatz anzusehen, dessen Erfolg auf dem
/usammenwirken aller Waffengattungen beruht. Diese Dienst-
vorschrift regelte bereits den Einsatz von Panzern, den Aufbau
ter Panzer-, Luft- und chemischen Abwehr sowie den Einsatz

ıler Fliegerkräfte und Pioniertruppen.
Nun wurden mehrere neue Dienstvorschriften und Bestim-

mungen in Kraft gesetzt, die die Vorschriften von 1924/25 er-
‚etzten oder ergänzten. Das waren unter anderem die Proviso-
rische Vorschrift für die Truppentarnung, die Gefechtsvorschrift
‚ler Luftstreitkräfte der Roten Armee, Bestimmungen für den
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Fernsprech- und Fernmeldedienst, für U-Boot- und Minen
wesen usw.
Um dieses Thema abzuschließen, möchte ich feststellen, daf!

nach allgemeiner Auffassung die Provisorische Felddienstvon
schrift von 1936, in der die wichtigsten Fragen des modernen
Gefechtes erarbeitet und begründet waren, eine hohe Einschät
zung verdient. Insgesamt verfügte die Rote Armee um die Mitte
der dreißiger Jahre über eine moderne und fundierte Militär
theorie, die in einem System qualifizierter Dienstvorschriflen
und Bestimmungen verankert war.

1931 wurde der Stab der Roten Armee von A.1. Jegorow
übernommen. Die Kavallerieinspektion hatte im Rahmenihre:
Tätigkeit wenig mit dem Stab zu tun, doch waren wir gut dar
über unterrichtet, daß die meisten Mitarbeiter des Stabs mit deı

Ernennung Jegorows zum Chefzufrieden waren.
Wir waren der Ansicht, daß Tuchatschewski, damals erstcı

Stellvertreter des Volkskommissars, und der Stabschef deı
Roten Arbeiter-und-Bauern-Armee, Jegorow, sowie ein so talen
tierter Militärtheoretiker wie der Stellvertretende Stabschef Tri
andafıllow dem Volkskommissar für Verteidigung Woroschilow
gut zur Seite stehen würden.

Bei meiner Arbeit in der Kavallerieinspektion hatte ich Ge
legenheit, Michail Nikolajewitsch Tuchatschewski näher kennen
zulernen.

Persönlich kannte ich Michail Nikolajewitsch, wie bereits
erwähnt, schon von der Liquidierung des Antonowschen Ku-
lakenaufstands im Jahre 1921 her. Dieser athletische Mann
hatte ein sehr einprägsames Äußeres. Uns allen fiel damals seine
große Tapferkeit auf. Mit einer recht kleinen Sicherungsgruppe
wagte er sich in die Rayons, in denen die Banditen iht Unwesen
trieben.
Tuchatschewskileistete jetzt als erster Stellvertreter des Volks-

kommissars für Verteidigung eine große organisatorische, schöp-
ferische und wissenschaftliche Arbeit. Ich war bei unseren Be-
gegnungen von seinen umfassenden Kenntnissen auf dem Ge-
biet der Militärwissenschaft stark beeindruckt. Dieser kluge,
sehr gebildete Berufsoffizier beherrschte sowohl die Taktik als
auch die Strategie. Tuchatschewski wußte gut, welche Rolle die
verschiedenen Teilstteitkräfte im modernen Krieg spielen,
und das gestattete ihm ein schöpferisches Herangehen an jedes
Problem.
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Iir begründete alle seine prinzipiellen Erwägungen über die
ırategie und die Taktik mit der stürmischen Entwicklung der
Wissenschaft und Technik bei uns und im Ausland und betonte,
ılııß dies entscheidenden Einfluß auf die Organisation der Streit-
kuifte und die Methoden der künftigen Kriegführung haben

werde.
Bereits in den dreißiger Jahren wies er darauf hin, daß vom

ımperialistischen Deutschland die Hauptgefahr ausgehe, daß es
ıtensiv zu einem neuen großen Krieg rüste, und zwar zweifel-
lıs in erster Linie gegen die Sowjetunion. Später stellte er in
‚winen Schriften wiederholt fest, daß Deutschland eine starke
Invasionsarmee mit einer mächtigen Luftwaffe, großen Luft-
lındeverbänden und anderen beweglichen Truppen aufstellte,
ılie in der Hauptsache aus mechanisierten und Panzerkräften
bestanden. Er machte auf das rasch zunehmende Rüstungspoten-
ıınl Deutschlands aufmerksam, auf seine Potenzen bei der Mas-
‚cnproduktion von Kampfflugzeugen und Panzern.
Im Sommer 1931 hielt ich mich in einem Feldlager des 1. Ka-

valleriekorps auf, wo ich zusammen mit dem Kommandeureines

Kavallerieregiments, Nikolai Iwanowitsch Gussew, und ande-
ren Genossen aus der 1. Kavalleriedivision an den Entwürfen
ıler Gefechtsvorschrift für die Kavallerie der Roten Arbeiter-
und-Bauern-Armee (1. und 2. Abschnitt) arbeitete. Im Herbst
wurden sie nach ihrer Erörterung in der Inspektion an Tucha-
ıschewski weitergeleitet.
Zusammen mit dem stellvertretenden Inspekteur, Korpskom-

mandeur Kossogow, mußte ich wiederholt diese oder jene For-
mulierungen der Dienstvorschriften verteidigen. Aber ich muß
„estehen, daß wir oft gegen die gewichtigen und logischen Ein-
wände Tuchatschewskis nichts vorbringen konnten und ihm für
die glänzenden Formulierungen dankbar waren, mit denen er
unsere Entwürfe bereicherte.
Nach den Abänderungen, die Tuchatschewski vorgeschlagen

hatte, erschienen die Dienstvorschriften und dienten der Kaval-
Ierie als gute Anleitung in der Gefechtsausbildung.
Das letzte Mal sah ich Michail Nikolajewitsch 1931 auf einer

Parteiaktivtagung, als er ein Referat über die internationale
lage hielt. Er sprach überzeugend von der wachsenden Macht
unseres Staates, von den großartigen Aussichten unserer sozia-

listischen Wirtschaft, Wissenschaft und Technik, von der Blüte
unserer Kultur. Als er auf die Rolle unserer bolschewistischen
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Partei beim Aufbau des neuen Staates und der neuen Armee
einging, erzählte er von W.I. Lenin, dem er oft begegnet wa
und mit dem er viel zusammengearbeitet hatte.
Auf dieser Aktivtagung legte Michail Nikolajewitsch auclı

seine Gedankengänge aus der Monographie dar, an der er da-
mals arbeitete. Sie befaßte sich mit der Untersuchung neucı
Probleme des Krieges. Damals waren wir in den Fragen dcı
Kriegswissenschaft noch nicht sehr bewandert und hingen wie
gebannt an seinem Munde. Wir spürten, daß da ein außerge
wöhnlicher Militärtheoretiker und einer der größten Heerfühter
unseres Landes sprach.

In seiner Rede auf der II. Tagung des Zentralen Exekutiv-
komitees der UdSSR im Jahre 1936 lenkte Tuchatschewski er:
neut die Aufmerksamkeit auf die ernste Gefahr eines Überfalls
von seiten des faschistischen Deutschlands. Er begründete sein«
eindringlichen patriotischen Ausführungen durch Zahlen über
die Rüstung Deutschlands und mit einer gründlichen Analyse
der aggressiven Absichten.
Die Kavallerieinspektion leistete eine bedeutsame Arbeit zur

Überprüfung der Organisation der Kavallerietruppenteile und
-verbände sowie des Systems der Bewaffnung und der Methoden
der Gefechtsführung.
Nach langen Debatten innerhalb der Inspektion und einerins

Detail gehenden Erörterung. mitıden Kommandeuren der Ka-
vallerieverbände wurde beschlossen, daß eine Division künftig
vier Kavallerieregimenter, ein mechanisiertes Regiment und
ein Artillerieregiment umfassen sollte. Die Kavallerieregimen-
ter sollten aus vier Reiterschwadronen, einer MG-Schwadtron,
einer Batterie Regimentsartillerie, einem Flakzug, einem Nach-
richtenzug, einem Pionierzug, einem Zug der chemischen Ab-
wehr und den entsprechenden Versorgungseinheiten bestehen.
Das Artillerieregiment setzte sich aus einer 122-mm-Haubitzen-
Abteilung und einer 76-mm-Kanonen-Abteilung zusammen. Das
mechanisierte Regiment sollte mit Panzern vom Typ BT aus-
gerüstet werden. .
Auf diese Weise erhielt die Kavallerie der Roten Arme

technische Kampfmittel und Feuerwaffen, die ihre Organisation
und Methoden der Gefechtsführung wesentlich änderten. Jetzt
konnte sich die Kavallerie mit ihrem eigenen Feuer und einem
Panzervorstoß selbst den Weg bahnen und den Gegner auf-
reiben.
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Die neuen Gefechtsvorschriften und eine Reihe von Instruk-
sonen, die die Kavallerieinspektion ausgearbeitet hatte, ergaben
haus den Hauptprinzipien zur Führung tiefer Operationen.
Die Begründung der Theorie der tiefen Angriffsoperation

wir eine hervorragende neue Erkenntnis unserer Kriegskunst.
In ihrer Gesamtheit wurde diese Operation durch massierten
| ınsatz von Panzern, Flugzeugen, Artillerie und Luftlandetrup-

ı.n charakterisiert, da man davon ausging, daß die Kampfhand-
lungen von technisch modern ausgerüsteten Armeen geführt
werden. Im wesentlichen lief aber die tiefe Operation auf fol-
‚ndes hinaus: Erste Aufgabe: Einbruch in die Front des Geg-
«rs durch gleichzeitigen Vorstoß in die gesamte taktische Tiefe.
‚weite Aufgabe: Unverzügliches Einführen mechanisierter
Iruppen in den Durchbruch, die im Zusammenwirken mit den

I ultstreitkräften in die ganze Tiefe der operativen Verteidigung
‚les Gegners vorstoßen, bis seine gesamte Gruppierung ge-
„hlagen ist.
Mabei wurde berücksichtigt, daß ein künftiger Krieg von

Millionenarmeen in riesigen Räumen geführt wird und der
I rlolg einer tiefen Operation voraussetzt, daß Luftstreitkräfte
nd Artillerie die gegnerische Verteidigung in ihrer gesamten
Iıcfe treffen und darüber hinaus entschlossene Kampfhand-
lungen an den Flanken und im Rücken der gegnerischen Grup-
pierungen zu deren Einschließung und Vernichtung führen.

lInsere Militärwissenschaft, von der sich die Kommandeure
ıler Roten Armee leiten ließen, mußte mit dem Auftauchen
ıeuct Technik, neuer Waffen, neuer Möglichkeiten des Landes

und natürlich auch im Hinblick auf die Bewaffnung des wahr-
ıheinlichen Gegners weiterentwickelt werden.
Beschlüsse des Zentralkomitees der Partei sorgten dafür, daß

‚lie Armee mit modernen Kampfmitteln ausgerüstet wurde,

und halfen der Militärführung, die Veränderungen auf dem Ge-
Inet der Militärwissenschaften tiefer zu durchdringen. Deshalb
befaßten sich das Politbüro der Partei und der Hauptkriegs-
ı.ıt systematisch mit Problemen der Militärstrategie, der opera-
ven Kunst und der technischen Umrüstung von Armee und
Hotte. Diesen Beratungen wohnten in der Regel die Oberbe-
!-hishaber der Militärbezirke, der Flotten und der Luftstreit-
Infte bei. Die Ergebnisse und Leitsätze dieser Beratungen
wurden dem ganzen Führungsstab von Armee, Flotte und Luft-
‚treitkräften zur Kenntnis gebracht.
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Für uns in der Inspektion hatte die Umrüstung der Kavalle

rie und die Meisterung der neuen Organisation und der neuen

Gefechtsvorschriften durch die Truppenteile besonders grofie

Bedeutung, da die meisten Truppen damals in den wichtigsten

strategischen Richtungen in der Nähe der Staatsgrenze stan
den und diese Tatsache von der Kavallerie eine erhöhte Ge-

fechtsbereitschaft erforderte.
Unerwartet rief mich eines Tages der Erste Stellvertreter der

Inspekteurs der Kavallerie, Kossogow, zu sich, um mir mit.

zuteilen, daß man mich Woroschilow als Kommandeurfür die

4. Kavalleriedivision vorgeschlagen habe.
Kossogow fragte mich, was ich von dieser beabsichtigten Er

nennung halte und ob mir eine Tätigkeit im Belorussischen Mili
tärbezirk zusage. Ich antwortete, daß ich die Ernennung zum
Kommandeur einer so berühmten Division als besondere Ehre
ansehe und den Belorussischen Militärbezirk gut kenne, da iclı
dort zehn Jahre tätig gewesen war. Den Kommandeur de:
6. Korps, J. I. Gorjatschow, schätzte ich als einen überaus cr
fahrenen Kavallerieoffizier.
Damit war das Gespräch mit Kossogow beendet, er sagte.

Budjonny würde noch mit mir sprechen.
Dieses Gespräch fand erst einige Tage später statt, als meint:

Ernennung bereits vom Volkskommissar unterzeichnet war. Als
sich Budjonny von mir verabschiedete, sagte er bewegt: »Dic
vierte Division war immer die beste in der Reiterei, und sie

muß auch die beste bleiben l«
Um ein wenig vorauszugreifen, möchte ich mit Genugtuung

feststellen, daß dieser Wunsch Semjon Michailowitschs in Er-
füllung gegangen ist. Ehe aber die Division wieder zu einer
der besten wurde, mußtenalle, insbesondere die Kommandeurt,

Politoffiziere und Parteiorganisationen, ein großes Stück Arbeit

leisten.
Budjonnys Buch »Rote Reiter voran« gibt eine erschöpfende

Schilderung der glänzenden Siege der 4. Kavalleriedivision. Ich
möchte mich hier nur auf einige persönliche Erinnerungen aus
der Zeit beschränken, da ich diese ruhmreiche Division befeh-

ligte.
Die 4. Kavalleriedivision, die den Namen Woroschilowstrug,

bildete seinerzeit den Kern der legendären 1. Reiterarmee. In
den harten Kämpfen des Bürgerkrieges hatte sie Wunder an
Tapferkeit und Massenheldentum vollbracht.
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Isis 1931 stand diese Division im Leningrader Militärbezirk
‚ul war dort einquartiert, wo einst unter dem Zaren die Garde-

' ı\.ıllerietruppen gelegen hatten, in Gatschina, Peterhof und
I wıskoje Selo. Ebenso wie im Bürgerkrieg war die 4. Division
‚ne der besten in unserer Kavallerie. Die Angehörigen der
Ihsision pflegten ihre ruhmreichen Kampftraditionen, erzogen
I jungen Reiter zu hohem Verantwortungsbewußtsein und
„ı bildlicher militärischer Pflichterfüllung.
1932 wurde die Division in großer Eile nach Sluzk in den

telorussischen Militärbezirk verlegt. Man begründete das, wie
h später erfuhr, mit außerordentlichen operativen Erwägun-
.n. Doch war es zu jener Zeit gar nicht nötig, die Division
„ übereilt in ein für ihre Unterbringung absolut unvorberei-
tes Gebiet zu verlegen. Dies sei hier betont, denn anderthalb
Iıhre lang mußte die Division die Kasernen, Stallungen, Stabs-
„biude, Wohnhäuser, Lagerräume und die Bauten für die Aus-
\lılung selbst errichten. So wurde diese glänzend ausgebildete
Ihvision zu einem besseren Arbeitskommando. Mangel an Bau-
ıllen, ständiger Regen und andere ungünstige Bedingungen
‚.rhinderten die Vorbereitung auf den Winter, was sich äußerst
„(chteilig auf den allgemeinen Zustand der Division und ihre
ı „lechtsbereitschaft auswirkte. Die Disziplin sank, die Pferde

„ ıren häufig krank.
der Stab des 6. Kosakenkorps konnte keine Hilfe gewähren,

Ivın ähnlich sah es auch bei den anderen Verbänden und Trup-
.nteilen aus, die man zu jener Zeit gleichfalls in großer Eile
‚ı ıliesen Militärbezirk verlegt hatte.
Im Frühjahr 1933 fand der Oberbefehlshaber des Belorussi-

‚hen Militärbezirks, Armeekommandeur 1.Ranges Ubore-

„ıisch, bei einer kurzen Inspektion der Truppenteile dieser Di-
-ı.ıon, die bereits 4. Donkosakendivision hieß, diese in einem
ißerst schlechten Zustand vor. Es muß bemerkt werden, daß er
ınerzeit die Division bei den Bauarbeiten nicht genügend un-

ı stützt und die Bedingungen nicht berücksichtigt hatte, unter
‚nen ihre Truppenteile Dienst taten. Jetzt beeilte er sich, als
Ilauptschuldigen für den schlechten Zustand der Division den
Ihvisionskommandeur G.P. Kletkin verantwortlich zu machen.
/weifellos ist der Kommandeurals Einzelleiter für seine Di-

ion verantwortlich. Doch sein Vorgesetzter ist sowohl dienst-
\Iı als auch moralisch verpflichtet, objektiv zu sein. Mit der ihm
enen Heftigkeit meldete Üborewitsch dem damaligen Volks-
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kommissar für Verteidigung, Woroschilow, den Zustand «ıı
4. Division und verlangte die unverzügliche Ablösung des Dix:
sionskommandeurs. Obwohltatsächlich Mängel vorlagen, ühcı
trieb Uborewitsch die Tatsachen sehr, als er behauptete, «dı:
Division habe alle ihre guten Traditionen eingebüßt und sr.
kampfunfähig.
Die Mitteilung Üborewitschs war für Woroschilow äußers

peinlich: Die Division trug seinen Namen, er war lange Jahr:
hindurch aufs engste mit ihr verbunden gewesen und hatte sich
in ihren Reihen so manchesmal gegen den Feind geschlagen
Aus dieser Division waren eine ganze Reihe talentierter Koi
mandeure und Politoffiziere hervorgegangen. Für Budjonm
den Kavallerieinspekteur, war die 4. Division gleichfalls cın
Lieblingskind. Seinerzeit hatte er sie aufgestellt und in de
Kampf geführt.
Woroschilow benachrichtigte Budjonny über die Meldung von

UÜborewitsch und legte ihm nahe, einen neuen Divisionskonm

mandeur ausfindig zu machen.

Schließlich kam der Tag, da meine Frau, mein Töchterchen
und ich den Zug bestiegen, der uns wieder nach Belorußlanı!
brachte. Ich kannte und liebte Belorußland, seine an wundeı

schönen Wäldern, Seen und Flüssen reiche Natur. Als Jägeı
und Angler freute ich mich, wieder in diese malerischen (x
genden zu kommen. Während meiner Dienstzeit in Belorull
land hatte ich mich mit seinem Gelände von der Nord- bir
zur Südgrenze gut vertraut gemacht. Wie sehr kam es mir spätcı
zustatten! Was aber das Wichtigste war, ich hatte im Belorın
sischen Militärbezirk viele Freunde und Genossen, besonden:
in den Truppenteilen und Verbänden der Kavallerie.

Allerdings kannte ich die 4. Division kaum. Ich war nur 1931
einmal dort gewesen, und auch das nur ganz kurz. Ich kanntı
also die Menschenin der Division fast gar nicht, nur den Konı
mandeur G.P.Kletkin, seinen Politstellvertreter N. A. Jung,
den Stabschef A. I. Wertogradski, den Kommandeur des mechn
nisierten Regiments W. W. Nowikow und einige andere Kom
mandeure. Ohne aber die Menschen, ihre schwachen und stat

ken Seiten zu kennen, ohne zu wissen, was die Kommandeur:

und Politoffiziere leisteten, konnte man eine Truppe, besonders
eine große, nicht mit Erfolg führen.

Siuzk erreichten wir bei feuchtestem Frühjahrswetter. Am
Bahnhof stand der Schlamm kniehoch, und bevor wir das G«
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nn erreichten, mußte meine Frau ihre Galoschen mehr-

mals aus dem Schmutz fischen. Die kleine Ära, die auf meinen
„hultern saß, fragte: »Warum gibt es hier keinen Bürgersteig
wie bei uns in Sokolniki?«

ich antwortete ihr: »Auch hier wird es einen Bürgersteig
«ben und einen schönen Platz, nur etwas später... .«
Meine Familie und ich fanden zeitweilig in einem Stübchen
n acht Quadratmetern beim Chef des Chemischen Dienstes
‚Ir Division W. M. Dworzow Unterkunft, der so liebenswürdig
vr, mit seiner Familie in ein noch kleineres Zimmer zu.ziehen.
Wir hatten alle für diese Wohnungsschwierigkeiten Verständ-
... und niemand erhob Anspruch auf etwas Besseres, solange
ır cs nicht selbst gebaut hatten.
Nach einer halben Stunde saß ich schon im nebenan einquar-

uerten Divisionsstab. Der Divisionskommandeur war nicht da.
Iır ließ mir sagen, er sei krank und könne mich im Moment
nicht empfangen. Ich begriff natürlich seine Verfassung und
bestand nicht darauf, daß wir uns unverzüglich trafen.

Divisionskommissar Nikolai Albertowitsch Jung und der
tabschef der Division Alexander Iwanowitsch Wertogradski
«ben mir einen ausführlichen Einblick in die Lage der Divi-
‚on. Ich war ihnen sehr dankbar, daß sie mir alles so knapp
und doch eingehend berichten konnten. Das Wichtigste stand
nur aber noch bevor: Ich mußte mich selbst gründlich unmittel-
har bei den Truppen und Einheiten zurechtfinden, die Mängel
Ieststellen, ihre Ursachen ermitteln und zusammen mit den
kommandeuren und Politoffizieren die Mittel und Wege zur
I'berwindung dieser Mängelfestlegen.
Am selben Tag machte ich mich zum 19. Manytsch-Kosaken-

regiment auf den Weg, dem ältesten und besten Truppenteil
(der Division. Es wurde von Fjodor Jakowlewitsch Kostenko
befehligt, einem der ältesten Kämpfer der 1. Reiterarmee. Ich
kannte ihn nicht persönlich, doch hatte ich viel über diesen ge-
wissenhaften Kommandeur gehört, der ein begeisterter Kavalle-

rist war und an all den zahlreichen Reitsportwettkämpfenteil-
nahm, die zu jener Zeit in unserer Kavallerie stattfanden.

Als der Große Vaterländische Krieg ausbrach, war Kostenko
ı)berbefehlshaber der 26. Armee, die in der Ukraine unsere
Staatsgrenze verteidigte. Unter seinem Befehl schlugen sich die
‘Truppenteile und Verbände dieser Armee so standhafl, daß die
Iaschistischen Truppen große Verluste erlitten und in den ersten
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Tagen nicht tief in die Ukraine vorstoßen konnten. Leiderist ex
Fjodor Jakowlewitsch Kostenko nicht vergönnt gewesen, unsere
Tage zu erleben. Er fiel in der erbitterten Schlacht um Char-
kow. Damals war er stellvertretender Oberbefehlshaber der
Südwestfront. Zusammen mit ihm fiel sein ältester Sohn Pjotı.
Pjotr Kostenko liebten alle. Ich kann mich noch daran erin
nern, daß er als Schüler das Kriegshandwerk lernte, besonders
interessierte er sich für das Reiten und Säbelfechten. Fjodor Ja-
kowlewitsch war sehr mit seinem Sohn zufrieden und hoffte,
er würde ein guter Kavalleriekommandeur werden. Und er
hatte sich nicht geirrt.
Nach dem 19. Manytsch-Regiment prüfte ich eingehend dic

Verhältnisse im 20., 21. und 23. Kosakenregiment, im 4. be
spannten Artillerieregiment und im 4. mechanisierten Regiment
sowie in einzelnen Schwadronen der Division.
Am schlimmsten stand es um das 20. Kavallerieregiment, das

in dem Dorf Konjuchi, 20 Kilometer von Sluzk, lag. Regiments-
kommandeur war Wladimir Wiktorowitsch Krjukow, derselbe
Krjukow, der später während des Großen Vaterländischen

Krieges ein Kavalleriekorps befehligte, das in den Tagesbe-
fehlen des Obersten Befehlshabers wiederholt lobend erwähnt
wurde. Das Regiment stand dicht an der Staatsgrenze und war
gleichsam die Vorhut der Division.
Obwohl die Bedingungen schwer waren, herrschte eine gute

Stimmung. Selbst die Offiziersfrauen, die vor kurzem ihre guten
Wohnungen bei Leningrad verlassen hatten, ließen die Köpfe
nicht hängen. Sie beschwerten sich nur darüber, daß die Kinder
nicht zur Schule gehen konnten, weil es in der Nähe keine gab.

. Das 21. Kosakenregiment wurde von Iwan Nikolajewitsch
Musytschenko bef£ehligt. Ich kannte ihn aus der 14. selbständi-
gen Kavalleriebrigade, wo er während des Bürgerkriegs Ge-
hilfe des Regimentskommissars gewesen war. Als der Große
Vaterländische Krieg ausbrach, war er Oberbefehlshaber der

6. Armee in der Ukraine, deren Stab in Lwow stand, Infolge
einer Reihe von Umständen hatte Musytschenko zu Kriegsbe-
ginn Pech. Vom zahlenmäßig stark überlegenen Gegner wurde
er mit seiner Armee zum Rückzug in die Ukraine gezwungen
und fiel schwer verwundet in Gefangenschaft. Den ganzen Krieg
über schmachtete er in faschistischen Lagern. Das 21. Kosaken-
regiment machte durch seine Organisiertheit, Dienstausführung
und allgemeine Ordnung einen etwas besseren Eindruck. Man
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„irte die gut aufeinander abgestimmte Arbeit der Komman-
‚leure und Politoffiziere.

das 4, mechanisierte Regiment wurde von Wassili Wassilje-
witsch Nowikow geführt. Während des Großen Vaterländischen
hrieges führte Nowikow zunächst ein mechanisiertes Korps und
ılınn eine Armee. Er wurde wiederholt in den Tagesbefehlen
‚le. Obersten Befehlshabers lobend erwähnt. Nowikow, ein Ve-
{ran der 1. Reiterarmee, war lange Zeit Leiter der Operativen

Abteilung der 4. Kavalleriedivision. Sein Regimentskommis-
ır war der vottreffliche Bolschewik Artjom Sergejewitsch Sin-
ıhenko, einer der ältesten Angehörigen der Reiterarmee. Im

roßen Vaterländischen Krieg war Artjom Sergejewitsch Kom-
nıssar einer Reihe von großen Frontlazaretten.
Im 4. mechanisierten Regiment wurden viele großartige Kom-

m.ındeure und Politfunktionäre herangezogen, die gegenwärtig
verantwortliche Dienststellungen im Generalstab, in den zentra-
Icı Verwaltungen des Verteidigungsministeriums und in der
Iruppe bekleiden. Diese ehemaligen Arbeiter- oder Bauern-
ungen sind hervorragende Militärs, höchste Offiziere und Ge-
erale geworden.
Da die mechanisierten Truppenteile, besonders die Korps,

«ne hervorragende Rolle im Großen Vaterländischen Krieg
»espielt haben, ihre Formierung vor dem Krieg jedoch auf man-
‚herlei Schwierigkeiten stieß, will ich auf die Geschichte der
nıechanisierten Korps kurz eingehen und dabei die Priorität
unserer Armee in dieser Hinsicht hervorheben.

1929 bestätigte der Revolutionäre Kriegsrat der UdSSR nach
"nem Bericht Triandafillows einen Beschluß, in dem es hieß:
‚In Anbetracht der Tatsache, daß die Panzertruppen als neue
Waffengattungen sowohl hinsichtlich ihres taktischen Einsatzes
selbständig wie auch im Zusammenwirken mit Infanterie und

navallerie - als auch hinsichtlich ihrer vorteilhaftesten Organi-
.ıtionsformen ungenügend erforscht sind, wird es für notwendig
rnchtet, 1929/30 versuchshalber einen mechanisierten Truppen-
wil zu formieren.«
Zur Durchführung dieses Beschlusses wurde noch im selben

Inhr ein mechanisiertes Regiment zu Versuchszwecken aufge-
stellt, das bereits 1929 an den allgemeinen Armeemanövern
ın unserem Belorussischen Militärbezirk teilnahm. Geleitet wur-
len die Manöver von Woroschilow, Schaposchnikow und Tri-
ındafıllow.
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1930 wurde das Regiment zu einer mechanisierten Brigaulı
formiert, die sich gleich darauf in einem Manöver des Militär
bezirks bewähren mußte. 1932 wurde in unserer Armee auf dcı
Grundlage dieser Brigade zum erstenmal in der Welt ein mc
chanisiertes Korps gebildet, das aus 2 mechanisierten Brigade,
einer Schützen- und MG-Brigade und einer selbständigen Flak
Abteilung bestand. Zum Korps gehörten über 500 Panzer unıl
200 Kraftfahrzeuge. Bis Anfang 1936 waren bereits 4 mechanı
sierte Korps, 6 selbständige mechanisierte Brigaden und ebeı
soviel selbständige Panzerregimenter, 15 mechanisierte Regimen
ter der Kavalleriedivisionen sowie über 80 Panzerbataillon
und -kompanien der Schützendivisionen aufgestellt worden.
Die Aufstellung und praktische Erprobung unserer ersten

mechanisierten Verbände lieferte eine gute Grundlage für die
Weiterentwicklung der Theorie des Großeinsatzes mechanisier
ter Truppen.

Ich begann die Inspektion des 4. mechanisierten Regiment:
mit einem Gefechtsalarm. Das hatten die Kommandeure natür-
lich nicht erwartet, denn das Regiment war eben erst aus dem
Leningrader Militärbezirk eingetroffen. Unsere erste Begegnung
verlief so, daß ich den Kommandeuren der Einheiten klar.
machte, die wichtigste Aufgabe des mechanisierten Regiments
bestehe darin, sich schnell entfalten zu können, die Technik
vorzüglich zu kennen und besonders die Panzerbewaffnun;:
sicher zu beherrschen. Wie zu erwarten, brachte der Gefechts
alarm in dieser regnerischen Nacht viele Mängel zutage, beson-
ders beim Fahren der Panzer und Panzerwagen in unbekann:
tem Gelände und beim Schießen.
Während ich die Lage in den Truppenteilen prüfte, lernte

ich auch den Divisionsstab und die Kommandeure und Polit-
offiziere besser kennen.
Auch im Stab und in der Politabteilung gab es verschiedene

Mängel in der praktischen Anleitung der Truppenteile der Di
vision. Vor allem die Gefechtsausbildung wurdenicht gut genug
kontrolliert, und an die Befehlsausführung wurden keine hohen
Forderungen gestellt. Besonders schlecht stand es mit dem Stu-
dium, der Auswertung und Verbreitung der besten Erfahrungen
in der Gefechtsausbildung. Das hatte zur Folge, daß jeder
Truppenteil gewissermaßen im eigenen Saft schmorte. So konnte
es geschehen, daß eine Einheit nach langem Bemühen irgend
eine bessere Methode oder Ausbildungsform »entdeckte«, diese
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aber in einem anderen Truppenteil schon längst bekannt war
und erfolgreich angewendet wurde,
ler Divisionsstab stand, wie gesagt, unter Leitung des sehr

childeten Militärfachmanns Alexander Iwanowitsch Wertograd-
‚ki, eines ehemaligen Offiziers der Zarenarmee. Als Leiter der
"ulitabteilung der Division arbeitete der äußerst begabte Polit-
offizier N. A. Jung. Bald darauf wurde er Politstellvertreter des
kommandeurs des 3. Kavalleriekorps und zog nach Minsk.

Bei der Auswertung der ersten Ergebnisse und ihrer Erörte-
nung mit der Leitung der Division beschlossen wir, zunächst eine
Weratung des Parteiaktivs einzuberufen, um mit den Kommuni-
‚ten über alle positiven und negativen Seiten des Lebens der
division zu sprechen. Dann sollte eine Zusammenkunft aller
kommandeure stattfinden, zu der wir auch die Hauptfeld-
webel aus den Einheiten einladen wollten, die bei der Organisa-
on des ganzen Innendienstes eine außerordentlich große Rolle
‚pielten.

Die Beratung des Parteiaktivs verlief sehr gut. In den Worten
ıler Parteiaktivisten spürte man die Unversöhnlichkeit gegenüber
Jen Mängeln und den entschiedenen Widerstand gegen Stim-
mungen, mit denen manche Leute die schlechte Disziplin recht-
Iertigen und die unzureichende Gefechtsausbildung auf objek-
ve Ursachen zurückführen wollten.
Nach der Parteiaktivtagung war klar, daß der allgemeine

Niedergang in der Division eine Folge der ungenügenden poli-
ııschen Arbeit und der unzureichenden Gefechtsausbildung war.
Die Ausbildung war fast völlig eingeschlafen, da man sich aus-
‚hließlich mit Bauarbeiten beschäftigte. Folglich galt es, un-
verzüglich die planmäßige Gefechtsausbildung wieder aufzu-
nchmen und die Parteiarbeit und die politische Schulung so zu
»ntfalten, wie es sich gehörte. Was aber die Bautätigkeit und
ıllerlei wirtschaftliche und sonstige Angelegenheiten betraf, so
mußte man sie an bestimmten, im Plan festgelegten Tagen erle-
ıligen. Außerdem hofften wir, vom Militärbezirk eine wesentlich
«rößere Hilfe als bisher zu erhalten.
Die Meinung des Parteiaktivs und die Vorschläge des Divi-

„ıonsstabs wurden in der Beratung der Kommandeure und Polit-
‚ffiziere sehr gut aufgenommen und unterstützt.
Was die Gefechtsausbildung betraf, sollten die Bemühungen

vor allem auf eine methodische Ausbildung der Kommandeure
ıller Ebenen gerichtet werden. Für die taktische Ausbildung
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übernahm der Divisionsstab eine Reihe von Lehrvorführungen.

Mit den Lehrvorführungen in der Schießausbildung wurde dis

21. Regiment beauftragt, die Reitausbildungbereitete das 19. Rı

giment vor und persönlich insbesondere F. J. Kostenko, der sich

darin glänzend auskannte. Die Lehrvorführungen in der Exer:

zier- und Sportausbildung übernahm W. W. Krjukow. Das 23. R«

giment erhielt Anweisung,eine instruktiv-methodische Schulunz

der Unteroffiziere zu organisieren, während das bespannte

Artillerieregiment und das 4. mechanisierte Regiment eine

instruktiv-methodische Schulung über das Zusammenwirken von

Artillerie, Panzerwagen und Panzern mit Kavallerie im Angrill

vorzubereiten hatten.

Uns stand viel organisatorische und methodische Arbeit be

vor. Erfolg konnten wir nur dann erwarten, wenn die Lehr:

vorführungen höchstes Niveau äAufwiesen, so daß alle Anwesen

den wirklich davon profitieren konnten.

Vor allem bemühten wir uns um die persönliche Ausbildun;.

der mittleren und höheren Kommandeurein taktischen Fragen.

Ich habe mich in meiner langjährigen Praxis davon überzeugt,

daß nur die Kommandeure ihre Truppen in Friedenszeiten rich

tig ausbilden und im Krieg mit geringsten Verlusten zum Sicg

führen können, die wirklich etwas von Taktik verstehen.

Ich kann nur immer wieder betonen, wie sehr mir persön-

lich an der taktischen Ausbildung gelegen war, die ich für das

Fundament der gesamten Gefechtsausbildung halte. Während

der ganzen 43 Jahre meines Militärdienstes - vom Soldaten bis

zum Verteidigungsminister — habe ich dieser äußerst wichtigen

Frage mein besonderes Augenmerk geschenkt.

Einen großen Teil der Ausbildung führte die Division im

Gelände durch und befaßte sich dabei ausführlich mit der Or-

ganisation und Führung des Kampfes unter komplizierten Be-

dingungen. Die Gewaltmärsche zu den Ausgangsstellungen, die

kritischen Übungslagen, die sich dabei ergaben, waren für die

Kommandeure lehrreich. Wir bemühten uns beharrlich dar-

um, daß die Kommandeure und Politoffiziere die Kunst der

Truppenführung im Gefecht meisterten, denn ohne Präzision ist

es unmöglich, den Gegner bei der hohen Dynamik des moder-

nen Gefechts zu schlagen.
Die Kavallerie war zu jener Zeit die beweglichste Waffen-

gattung der Landstreitkräfte. Sie war für rasche Umgehungs-

manöver, Umfassungen, für Schläge gegen die Flanken und
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Vorstöße ins Hinterland des Gegners vorgesehen. Unter den
Bedingungen eines Begegnungsgefechts wurden von der Kavalle-
ııe schnelle Entfaltung, rasche Feuereröffnung, kühnes Vordrin-
«en der Hauptkräfte zu den Ausgangslinien für die Attacke und
unablässige Verfolgung des zurückweichenden Gegners ver-
langt.

Die Verstärkung der Kavallerie durch Panzer und Panzer-
wagen, durch die Haubitzen in den bespannten Artillerieregi-

mentern gestattete es bereits, nicht nur den Widerstand des
Ucgners zu brechen, sondern auch wirksam anzugreifen und sich
mit Erfolg zu verteidigen.

Natürlich verlief die Meisterung der neuen Technik, insbe-
‚undere der Einsatz in den Operationen, nicht immer reibungs-
los. Die unzureichende Allgemeinbildung vieler Soldaten und
kommandeute wirkte sich hemmend aus. Häufig kam es zu Ha-
varien und technischen Störungen, weil manche sich nicht be-
mühten, das notwendige technische Wissen zu erwerben. Vor
ıllem fehlten uns technische Fachkräfte. Alte Waffengattun-
en mußten umgestellt und neue Truppenverbände formiert
werden, es galt, Infanterie- und Kavalleriekommandeure für
ılıc Luftstreitkräfte und die Panzerwaffe umzuschulen, ohne die
l:insatzbereitschaft der Armee für den Fall einer Aggression
‚u beeinträchtigen. Gleichlaufend war eine organisatorische Um-
‚tellung der Truppen im Gange.
Andererseits wirkte die neue Technik gleichsam wie ein Ma-

«nct, der die Menschen durch neue Möglichkeiten anzog und
hei den Soldaten großes Interesse weckte. In Presse, Rundfunk
und Film wurde eine großangelegte Propaganda des militär-
ıcchnischen Wissens betrieben. Unter Anleitung der Parteiorgani-
„ıtionen lernten Rotarmisten und Kommandeure mit Feuereifer
ın den zahllosen militärtechnischen Zirkeln, allein in unserem
Militärbezirk wurden 1932 in solchen Zirkeln und Lehrgängen
rund 80 Prozent des Bestandes geschult, insgesamt aber gab
«: damals in der Armee und in der Flotte etwa 5000 mili-
tirtechnische Zirkel. Die Soldaten hörten Vorlesungen und Re-
Icrate zu militärtechnischen Themen und beteiligten sich an
ılen verschiedensten Wettbewerben um die beste Beherrschung
ıler Technik und der Waffen.

Überall sah man damals in den Truppenteilen von Komso-
molzen angefertigte Schautafeln und Schaukästen mit Fotos, die
twchnisches Wissen vermittelten, überall fanden Meetings und
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Versammlungen statt, die eine sorgfältige Wartung der Techh
nik forderten, in Buchbesprechungen wurden neue militärtech:
nische Veröffentlichungen behandelt, es wurden Kontrollen
der Technik veranstaltet, in Massen wurden die Prüfungen für
das Schützenleistungsabzeichen abgelegt.

Mit Hilfe des Zentralkomitees des Komsomol und verschie
dener gesellschaftlicher Organisationen für Landesverteidigun;
wurde die Jugend im dienstpflichtigen Alter aktiv mit der Mili
tärtechnik vertraut gemacht. So legten 1934/35 mehr als 1,»
Millionen junge Männer und Mädchen Prüfungen ab, in denen
sie ihre Kenntnisse über den Verbrennungsmotor bewiesen, eint

Million Jugendliche qualifizierten sich in der Luf- und dcı
chemischen Abwehr.
Mit einem Wort, der Ruf der Partei »Meistert die Technik!

war richtungweisend für die Tätigkeit der Partei-, Gewerk:
schafts- und Komsomolorganisationen sowie der Kommandeur:
und Politoffiziere. Dabei begnügten sich die Soldaten uni
Kommandeure nicht damit, die Technik zu beherrschen, son-
dern bemühten sich, sie auch zu verbessern. Allein in unseren
Militärbezirk wurden 1933 über 4000 Verbesserungsvorschläge
verwirklicht. Natürlich wurde diese Entwicklung in jeder Weist
gefördert.

Als eine der Hauptaufgaben bei der Ausbildung der Kom:
mandeure und der Stäbe betrachteten wir damals die Meisterun;.
der Kunst der Truppenführung unter den Bedingungen des über:
raschenden Begegnungsgefechtes, und das bedeutete für uns Ver-
zicht auf die gewohnte Truppenführung durch schriftliche Be
fehle, Fernsprecher und alles, was eine Drahtleitung erfordert,
Wir mußten unbedingt zur Funkverbindung übergehen, zunı
System kurzer Gefechtsanweisungen, die »direkt aus dem Sattel«
ausgegeben wurden, wie es die Kavalleristen gern nannten.

Bei der taktischen Ausbildung aller Kommandeure in de:
Division und in den Regimentern bemühten wir uns, ihnen die
Fähigkeit zu vermitteln, das Vorgehen der Truppenteile unıl
Einheiten sorgfältig zu tarnen, um den Gegner überraschend
schlagen zu können.

Ich habe noch heute eine interessante zweiseitige Truppen-
übung aus dem Jahre 1933 in Erinnerung.

Die Verteidigungsstellung wurde vom verstärkten 21. Kosa-
kenregiment unter Musytschenko bezogen. Es war zwei Tage
vor dem angreifenden 20. Regiment ausgerückt und hatte in
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‚lıeser Zeit eine reale Verteidigung mit allen dazugehörigen
„tellungen in der gesamten taktischen Tiefe ausgebaut. Das
‘0. Kavallerieregiment wußte nichts von der bevorstehenden
I'bung, auch nicht, daß das 21. Regiment schon irgendwo im
l'«lde war und dort die Verteidigung organisierte, Für das
'). Regiment wurde Gefechtsalarm ausgelöst.
Im Konzentrierungsraum schlossen sich dem 20. Regiment die

Verstärkungsmittel an, eine Panzerabteilung und eine Artille-
ııyabteilung. Hier erfuhr der Regimentsstab auch von der tak-
ııschen Lage, die den unverzüglichen Aufbruch verlangte. Das
Regiment sollte als Vorhut der Division 46 Kilometer zurück-
Icen und den Brückenkopf einnehmen, den das 21. Kavallerie-
regiment verteidigte.
Gegen Abend waren die Spitzeneinheiten des 20. Kavallerie-

regiments auf die Gefechtssicherungen des 21. Regiments gesto-
Iien. Es dunkelte bereits. Da der Regimentskommandeur Krju-
kow nicht in der Lage gewesen war, tagsüber die Stellungen des
„tregners« zu erkunden, beschloß er, dies nachts nachzuholen
und im Morgengrauen anzugreifen. Natürlich konnte es keinen
ınderen Entschluß geben. Die Geschichte der Kriegskunstlehrt,
«laß der Ausgang des Kampfes schließlich davon abhängt, wie
„ıelstrebig, organisiert und aufmerksam der Kommandeur und
‚cin Stab den Angriff vorzubereiten verstehen. Bei dieser großen
und verantwortlichen Arbeit hat die Aufklärung erstrangige Be-
ıleutung. Kennt man die Lage des Gegners, seine Kräfte und
Mittel sowie das Gelände, auf dem er sich verteidigt, so kann
man genau bestimmen, wie er sich verhalten wird.

Ich weiß aus der Praxis, wie wichtig es ist, sorgfältig auf-
uklären. Besonders dann, wenn man den Gegner im Morgen-
»rauen angreifen will. Während der Nacht kann dieser, geschützt
von der Dunkelheit, leicht seine Trupp&n umgruppieren. Steht
man vor einem erfahrenen Gegner, ist eine solche Aufklärung
besonders notwendig.
Theoretisch wußte das der Kommandeur des 20. Kavallerie-

rcgiments Krjukow natürlich, doch er handelte oberflächlich

und berücksichtigte nicht, daß sein »Gegner« gleichfalls einen

Kampfauftrag hatte, der darin bestand, den Durchbruch des

ınrückenden »Gegners« nicht zuzulassen und ihn, wenn mög-
lich, zu schlagen.

Musytschenko, der Kommandeur des 21. Kavallerieregi-
ments, entschloß sich:
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1. Bis zum Anbruch der Dunkelheit durch Feuer aus deı
HKL und mit Artillerieunterstützung die Durchbruchsversuche
des »Gegners« abzuschlagen und nicht zuzulassen, daß er in die
vordersten Stellungen eindrang.

2. Während des Gefechtslärms bei Anbruch der Dunkelheit
die Einheiten des Regiments getarnt auf die vorbereitete zweite
Verteidigungsstellung zurückzuführen.

3. Damit der »Gegner« dieses Manöver nicht bemerkt, die
Einheiten aus der vordersten Linie erst kurz vor Morgengrauen
zurückzunehmen und zur Beobachtung des »Gegners« nur Spälı-
trupps zurückzulassen.
Nach Anbruch der Dunkelheit entsandte der Kommandeur

des 20. Regiments verstärkte Spähtrupps zur vordersten Vertei-
digungslinie. Unter dem gegnerischen Feuer warfen sie sich vor
der Drahtsperre nieder und begannenihre Beobachtungen. Wäh-
rend der Nacht erhielt der Kommandeur des 20. Regiments
von ihnen ständig Meldungen, daß der »Gegner« nach wie vor
im ersten Schützengraben liege und sogar versuche, Gefangene
einzubringen. Krjukow war überzeugt, sein »Gegner« würde
sich, nachdem ersich eingegrabenhatte, in seinen Stellungen ver-
teidigen.
Nach der Artillerievorbereitung gab der Kommandeur des

20. Regiments, des Sieges schon gewiß, im Morgengrauen mit
Leuchtkugeln das Signal zum Angriff, Die Artillerie verstärkte
ihr Feuer, und das Regiment ging zum entschlossenen Angriff
vor. Die Panzer hatten schon mit großer Geschwindigkeit den
ersten Schützengraben passiert und den zweiten erreicht. Da
gab es eine längere Stockung. Was war passiert? Warum hielten
die Panzer plötzlich?

»Genosse Divisionskommandeur«, wandte sich der Komman-
deur des 20. Regiments an den Leiter der Übung. »Gestatten
Sie, daß ich vorausgehe und persönlich feststelle, warum die an-
greifenden Gefechtsordnungen plötzlich stehengeblieben sind.«

»Natürlich, mit eigenen Augen sieht man alles besser. Sehen
Sie nach, was dalosist.«

Am zweiten Schützengraben fand Krjukow den Kommandeur.
seiner 2, Schwadron, E. M. Busch.
»Was ist los? Warum haben Sie hier haltgemacht?«
»Sehen Sie, Genosse Regimentskommandeur, wir beratschla-

gen gerade mit dem Kommandeur der Panzerabteilung, was wir
weiter tun sollen.«
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»Was heißt hier, was wir weiter tun sollen? Den ‚Gegner‘
.hlagen k
»Der ist aber nicht hier.«
»Wieso nicht? Wohin ist er denn verschwunden? Unsere Auf-

Klärung hat die ganze Nacht hindurch gemeldet, daß er diese
Stellungen häft.«

»Entschuldigung«, sagte der als Schiedsrichter fungierende
Pınzeroffizier zum Regimentskommandeur. »Sehen Sie den Stock
«dort im Schützengraben? Da hängt ein Zettel. Vielleicht wird
.ı die Sache klären.«
Der Regimentskommandeur nahm den Zettel und las vor:

slüinen schönen Gruß. Sucht uns, wie den Wind im Laub. Seid

künftig wachsamer I«
Man hätte die bestürzten Gesichter aller Beteiligten und die

(durch das Scheinmanöver verursachte Betretenheit sehen müs-
en! So hatte das 21. Kavallerieregiment die Angreifenden ge-
‚wungen, fast den ganzen Munitionsvorrat auf eine unbesetzte
stellung zu verschießen. Und die Hauptsache, man wußte nicht,
wohin sich der »Gegner« verzogen hatte.
»Das hat dir Iwan Nikolajewitsch aus Bosheit angetan, Wla-

ıimie Wiktorowitsch«, meinte der Hauptschiedsrichter beim
0, Kavallerieregiment, Kostenko, ironisch. »Diesen Streich
wirst du dir merken \«
»Es hätte noch schlimmer kommen können«, dachte Krjukow

laut, als er sich in die Karte vertiefte und dann die Gegend
musterte, die sich vor ihm ausbreitete. Und wie zur Bekräfti-
ung dieser Worte registrierten die Schiedsrichter einen Feuer-
iberfall der »gegnerischen« Artillerie auf die haltenden Gefechts-
ordnungen des 20. Regiments.
Es war eine Blamage!
Bei der Auswertung der Übung wurde das Vorgehen der

einen und anderen Seite in allen Einzelheiten besprochen, be-
onders wurden die Fehler des 20. Kavallerieregiments analy-
siert, das sich bei der Aufklärung unverzeihlich passiv ver-
halten hatte. Was das Vorgehen des 21. Regiments betraf, so
wurde es als gutes Beispiel eines Täuschungsmanövers bewertet.
Die Teilnehmer behielten diese Übung lange in Erinnerung,

und später wurde sie in verschiedenen Varianten mehrfach wie-
‚erholt.

Bei der Ausbildung und Erziehung der Truppen wurde be-
sonders die Fähigkeit beachtet, die Gefechtsziele und -aufgaben
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unter komplizierten Bedingungen festzulegen. Was wurde dazu
getan?

Gewöhnlich wurde die Idee der Übung von mir streng ge
heimgehalten. Das an der Übung teilnehmende Regiment wurde
nur alarmiert und erhielt Anweisung, sich in einem bestimmten
Raum zu konzentrieren. Nach Eintreffen an der befohlenen
Stelle erhielt der Regimentsstab die taktische Lage und den
Gefechtsbefehl, der einen Marsch durch schwer passierbar:.
sumpfige oder bewaldete Gebiete verlangte. Die Route wurde
so gewählt, daß dabei umfangreiche Arbeiten zum Bahnen unıl
Anlegen von Wegen geleistet werden mußten. Ferner mußte
man aus dem an Ort und Stelle vorhandenen Material Knüp
peldämme und Flußübergänge bauen. Dabei wurde das Regi-
ment gewöhnlich nicht durch Pioniere verstärkt, damit die Kom
mandeure aller Stufen lernen konnten, mit eigenen Kräften un!
mit den an Ort und Stelle verfügbaren Mitteln einen Ausweg
aus schwierigen Lagen zu finden. Solche Übungen waren phy-
sisch äußerst anstrengend. Zuweilen konnten sich die Soldaten
kaum noch auf den Beinen halten. Oft blieben sie tagelang ohne
Schlaf und normale Verpflegung. Wie froh waren die Soldaten
und Offiziere aber, wennn ihre Truppe nach Erfüllung eines
äußerst schweren Auftrags das gesteckte Ziel erreichte! Sie
brauchten das nächste Mal in einer schwierigen Lage nicht daran
zu zweifeln, daß sie ihren Gefechtsauftrag erfüllen würden:
Die Leitungen, Stäbe und alle Soldaten erhielten auf diese
Weise praktische Fertigkeiten und lernten alle Schwierigkeiten
zu überwinden.
Großen Nutzen bei der Erziehung der Willenskraft der

Soldaten und Offiziere brachten Meetings, die von den Polit-
offizieren nach solchen Übungen veranstaltet wurden. Bei dic-
sen Gelegenheiten schilderten die Teilnehmer der »Schlachten«
ihre Eindrücke, kritisierten Mängel, belächelten kameradschaft-
lich diejenigen, die vor Hindernissen kapituliert oder durch
Fahrlässigkeit zusätzliche Schwierigkeiten verursachthatten.
Durch die Anstrengungen der gesamten Division war es

möglich, 1935 die Bauarbeiten abzuschließen. Alle Einheiten
hatten gute Unterkünfte, eine Ausbildungsbasis, und auch der
Bestand der Pferde hatte sich bedeutend verbessert.
Zu jener Zeit hatten die Truppenteile der Division schon

gute Ergebnisse in der politischen Schulung und bei der Ge-
fechtsausbildung erreicht. In den Truppenteilen und Einheiten
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‚.ırcn Disziplin, Dienstausübung und allgemeine Organisiert-
heit vorbildlich.
Das Jahr 1935 brachte uns große Ereignisse: Erstens erhiel-

en alle Truppenteile der Division bei einer Inspektion gute Ein-
:hätzungen, darunter auch bei der schwierigsten Art der Ge-
Iechtsausbildung für die Kavallerie, der Schießausbildung. Zwei-
ins erhielt die Division für gute Gefechtsausbildung die häch-
ic staatliche Auszeichnung, den Leninorden.
Orden und Medaillen wurden auch einer Reihe von Offizie-

ı.n, Sergeanten und Soldaten verliehen. Ich wurde ebenfalls
nit dem Leninorden ausgezeichnet. Die Ehrungen bewegten
ich natürlich. Als ich den Erlaß über die Auszeichnung ge-
lısen hatte, dachte ich gründlich darüber nach, was wir tun
mußten, um die Gefechtsausbildung und den allgemeinen Zu-
‚and der Division noch mehr zu verbessern.

Jenes Jahr ist uns Militärs auch durch eine weitere Maßnahme
ıı Erinnerung geblieben, die von der Partei zur Steigerung
(ler Autorität der Kommandeurskader getroffen wurde. Ich
meine die Einführung der Dienstgrade. Die ersten Marschälle
(ler Sowjetunion wurden Blücher, Budjonny, Woroschilow, Je-
«„eow und Tuchatschewski.
Ein großes Ereignis war die Ankunft von Semjon Michailo-

witsch Budjonny in der Division. Er überprüfte sorgfältig die
scfechtsausbildung der Division, besonders die Ausbildung der
Reiter, die Exerzier- und taktische Ausbildung. Zu unserer
„roßen Genugtuung verliefen alle Inspektionsübungen glänzend
und bestätigten gleichsam noch einmal den hohen Ausbildungs-
stand.
Zur Überreichung des Leninordens trat die Division, der

Würde dieser Stunde bewußt, zu Pferd auf einem Platz der
Stadt an. Am rechten Flügel jedes Truppenteils flatterten
lie Kampfbanner, mit denen die-alten Soldaten der Division
noch während des Bürgerkriegs gegen die Weißgardisten und
polnischen Interventen geritten waren.

In der feierlichen Stille nach dem Begrüßungsmarsch und
ler Meldung an den Inspizierenden bestieg Budjonny die Tri-
büne. Auf ein Zeichen von ihm ritt ich mit dem Kampfbanner
ler Division und den Fahnenbegleitern heran. Budjonny be-
lestigte den Leninorden am Banner, und wir ritten im Galopp
lie Front der Division ab.
Aus dem tausendstimmigen Hurra und dem Salut der Ge-
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schütze klang die herzliche Dankbarkeit der ganzen Divi
sion gegenüber der Partei und der Regierung, die durch diese
hohe Auszeichnung den Eifer der Soldaten, Sergeanten un(
Offiziere beim Lernen und bei der Gefechtsausbildung im Frie
den gewürdigt hatten.
Nachdem Semjon Michailowitsch die Front abgeritten hatte.

wandte er sich mit einer kurzen Ansprache an die Division.
Man merkte ihm seine innere Bewegung an, und das war ver-
ständlich. Diese von ihm erzogene Division hatte jetzt die
höchste Auszeichnung erhalten. Unsere Kavalleristen, besonder:

diejenigen, die zusammen mit Budjonny den schweren Weg des
Bürgerkriegs zurückgelegt hatten, verehrten ihn sehr.
Nach den warmen, herzlichen Worten Budjonnys dankteich

im Namen aller Soldaten der Division und bat ihn, dem Zen-
tralkomitee der Partei und der Regierung zu melden, daß dir
4. Division, die ihre Kampftraditionen heilig hält und mehrt,
stets bereit sein wird, jeden Befehl der Heimat auszuführen.

Abschließend fandeine feierliche Truppenparadestatt.
Nach der Parade gab ich als Divisionskommandeur ein Es-

sen, bei dem Semjon Michailowitsch und die Veteranen der
Reiterarmee Episoden aus dem Bürgerkrieg, von den Feldzügen

und den Helden erzählten, denen es nicht mehr beschieden war.

diese Tage mitzuerleben. Der beste Erzähler war auch diesmal
der Divisionsveteran Wassili Wassiljewitsch Nowikow, Kom-

mandeur des 4. mechanisierten Regiments, dessen erstaunliches
Gedächtnis selbst die kleinsten Details aus dem kampferfüllten
Leben der Division bewahrte.

In den Jahren, da ich Kommandeur dieser Division war, be-
suchte Semjon Michailowitsch uns noch dreimal. Wir alle freu-
ten uns sehr über jeden seiner Besuche. Man muß sagen, daß
er es verstand, mit den Soldaten und Kommandeuren umzu-

gehen. Natürlich führte er keine Übungen oder Stabsübungen
innerhalb der Division durch. Doch das warf ihm niemand vor.
Mehrere Male wurde die Division auch vom Oberbefehls-

haber des Belorussischen Militärbezirks Uborewitsch inspiziert,
Das war ein echter sowjetischer Heerführer, der die operativ-
taktische Kunst vollkommen meisterte. Er tauchte meist dann
bei den Truppen auf, wenn man ihn am wenigsten erwartete.
Jedesmal begann ein solcher Besuch mit Gefechtsalarm und
endete mit taktischen Übungen oder Unterricht für die Kom-
mandeure.
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1934 war Üborewitsch zum erstenmal, seit ich das Kom-
.ındo übernommen hatte, bei der Division. Gleich nach der
Icgrüßung verlangte er zu sehen, was und wie die Truppen
‚ı,wischen gelernt hatten. Ich äußerte meine Freude über sei-
sen Wunsch, doch war ich offen gestanden recht aufgeregt.

‚lich gebe Ihnen vier Stunden Zeit«, sagte UÜborewitsch.
chicken Sie das einundzwanzigste Kavallerieregiment ins Feld
nd zeigen Sie, was die Division gelernt hat. Das Thema für
‚ie Übung können Sie sich selbst aussuchen. Ich erwarte Ihren
A\djutanten im Stab der vierten Schützendivision.«
»Das ist aber wenig Zeit zur Vorbereitung einer taktischen

Ilhunge, wand ich ein. »Wir werden nicht einmal imstande
:ın, die Schiedsrichter zu instruieren und den ‚Gegner‘ zu
nuurkieren.«

»Ja, Sie haben wenig Zeit«, meinte UÜborewitsch, »doch im
Krieg kommtalles vor.«

Ich begriff, daß Einwände zwecklos waren und daß ich han-

‚leln mußte,
Ich gab das Kennwort für den Übungsalarm an den Kom-

mindeur des 21. Kavallerieregiments Musytschenko und den
Ausgangsraum telefonisch durch. Dann diktierte ich nach der
I,.ırte eine kurze taktische Aufgabe. Während das alles ge-
«hrieben wurde, bereiteten der Stabschef der Division und
-ın Gehilfe rasch die Karten mit der Lage vor und brachten
ec zum 21. Regiment, um die Kommandeure dort zu informie-
en. Zur festgesetzten Zeit war alles bereit.

In genau vier Stunden traf Uborewitsch mit dem von mir
ıtsandten Adjutanten im Ausgangsraumein.

Iir begrüßte den Kommandeur des 21. Regiments und ver-
lıngte von ihm, daß er die Lage und seinen Entschluß melde.
Musytschenko trug Uborewitsch seinen Entschluß vor. Das

!.icheln des Oberbefehlshabers sagte mir, daß der Beginn der
I !bung ihm gefallen hatte.
»Na also«, sagte er. »Aufgesessen! Schauen wir uns einmal

ılıs Regiment in Aktion an.«
Die Übung dauerte fünf Stunden. In dieser Zeit brachte es

(ler Oberbefehlshaber fertig, alle Einheiten des Regiments, das
ıls Vorhut einer Division operierte, zu inspizieren. Er hatte zu
Ierd mehr als 80 Kilometer zurückgelegt und befahl dann, of-
tenbar müde geworden, die Übung zu beenden.
Nachdem ich hoch zu Roß vor dem angetretenen Regiment
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die Übung analysiert hatte, sprach Uborewitsch dem Truppen
teil seinen Dank aus und sagte, als er von der Leitung dk:
Division Abschied nahm: »Sie bilden Ihre Truppe modern aun
Ich wünsche Ihnen Erfolg. Ich kann leider nicht mehr hier.
bleiben, denn ich muß rasch zur Staatsgrenze, doch werdeiclı
vor den Manövern wieder zu Ihnen kommen.«
Wir waren alle mit den Ergebnissen der Übung zufrieden un«l

ehrlich gesagt auch damit, daß Üborewitsch keine Zeit mel
hatte, in der Division zu bleiben.

Ich hatte wiederholt Gelegenheit, an Übungen des Militur
bezirks teilzunehmen. Doch besonders wertvolle taktisch-oper:
tive Erfahrungen sammelte ich bei den großen Manövern de
Militärbezirks. UÜborewitsch, sein Stabschef B. I. Bobrow, de:

Leiter der Abteilung Gefechtsausbildung im Militärbezirk, N. A
Schumowitsch, und überhaupt alle Mitarbeiter aus dem Stalı
des Militärbezirks verstanden es, solche Manöver sehr lehrreichh
anzulegen, beide Seiten geschickt gegeneinander manövrieren
zu lassen und nachher die Ergebnisse zu analysieren.

Besonders gut kann ich mich an die Manöver 1936 erin
nern, namentlich an den Übergang über die Beresina, das heifı
über den Fluß, an dem Napoleon 1812 die Reste seiner sich aus
Rußland zurückziehenden Armee verloren hatte.
Wir wußten, daß der Volkskommissar für Verteidigung Wu

roschilow und andere Militärs zu diesen Manövern eingetroficn
waren. Es war nur natürlich, daß jeder Truppenteil und Ver
band damit rechnete, vom Volkskommissar besucht zu werden
Was uns, die Offiziere der 4. Donkosakendivision betraf, di«
den Namen Woroschilows trug, so hielten wir es für selbsı
verständlich, daß der Volkskommissar unbedingt zu uns konı
men würde. Aber wann? Wir wünschten, daß dies bei gutem
Wetter geschehe, damit wir alle in guter Stimmung undin besteı
Verfassung wären. Leider setzte aber bald der Herbstregenein.
Nachdem die Kräfte der Division in der Nähe der Übcı

setzstelle konzentriert und in den Wäldern 4 bis 5 Kilometc:ı
vom Fluß gut getarnt lagen, beorderten wir die Kommandeur:
zum Gefechtsstand, um ihnen mündlich Anweisungen über dn:.

taktische Zusammenwirken mit den benachbarten Truppennaclı
dem Übersetzen zu geben. Kaum hatten wir unsere Karteı
ausgebreitet, als eine Wagenkolonne beim Gefechtsstand hielt
Aus dem ersten Auto stiegen Woroschilow, Jegorow und Ubu
rewitsch. Ich stellte mich dem Volkskommissar für Verteidigun;:
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'ı und meldete, die 4. Division sei bereit, die Beresina zu for-
wren, und die Kommandeure der Truppenteile seien hier ver-
ınmelt, um die letzten Anweisungen zu erhalten.
‚Schr gut«, sagte der Volkskommissar, »wir werden uns

!-ıchfalls Ihre Anweisungen anhören.«
Woroschilow interessierte sich eingehend dafür, wie die Pan-

ı BT5 einen Fluß forcieren, dessen Wasserpegel über den
"urm der Panzer reichte. Nach einer ausführlichen Meldung
I. Kommandeurs des mechanisierten Regiments wandte sich
ler Volkskommissar an die Kommandeure und Kommissare,

‚ie er noch von der Reiterarmee her kannte.
‘Wie hat sich doch unsere Kavallerie verändert! Im Bürger-
eg hatten Budjonny und ich in der ganzen Reiterarmee nur
unge primitive Panzerwagen. Jetzt verfügt jede Kavallerie-
‚vision über ein Regiment von großartigen Panzern, die im-
‚ande sind, schwierige Wasserhindernisse zu nehmen. Und was
einst du, alter Freund, zu den Panzern?« wandte sich der

Volkskommissar an Fjodor Jakowlewitsch Kostenko. »Werden
‚ie uns nicht enttäuschen? Vielleicht ist das Pferd doch besser?«

‚Nein, Kliment Jefremowitsch«, sagte Kostenko. »Wir wer-
‚en natürlich Roß und Säbel vorläufig nicht vergessen. Denn
hı glaube, es ist noch zu früh, die Kavallerie zu Grabe zu
ırıgen, sie wird der Heimat noch dienen. Doch schenken wir
(len Panzern große Beachtung. Das ist eine neue und mobile
Waffengattung.«
»Und was meint der Kommissar dazu?« wollte der Volks-

kommissar von Sintschenko wissen, den er gleichfalls von der
| Reiterarmee her kannte.
Ich denke, es stimmt, was Kostenko dazu gesagt hat,

Kliment Jefremowitsch«, erwiderte dieser und fügte hinzu: »Ich
wire ein schlechter, oder besser gesagt, absolut untauglicher
nommissar eines mechanisierten Regiments, wenn ich an der

roßen Zukunft der Panzertechnik zweifelte. Meiner Meinung
nach muß man die mechanisierten Truppen entschlossener aus-
h.ıuen, besonders die Panzerverbände; von denen wir noch recht
wenig haben.«

»Na, also, Alexander Iljitsch«, sagte Woroschilow zum Gene-

tılstabschef Jegorow. »Wir wollen den Divisionsstab nicht wei-
(er stören. Ich wünsche euch allen Erfolg. Wir werden uns
noch sehen und überall diese Dinge sprechen.«

Daraus entnahmen wir, daß der Volkskommissar mit eigenen
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Augen sehen wollte, wie wir den Fluß forcieren, denn «(ı

ganze Autokolonne fuhr an die Stelle, wo unsere Division ın
Aktion treten sollte. Nach dreißig Minuten Attillerievorberci
tung drangen die Vorausabteilungen der Division in breit
Front zum Fluß vor. Eine Flugzeugkette, die im Tiefflug übeı
das Wasser jagte, legte eine Nebelwand und nahm dem »Gegncı.
damit die Sicht, so daß die erste Staffel beim Übersetzen gı
deckt war. Als der Nebel dünner wurde, hatten sich die Von

austruppen bereits am gegenüberliegenden Ufer festgesetzt. Hicı
und da waren Hurrarufe, das Geknatter der Handfeuerwallc

und Geschützfeuer zu hören. Sobald der Nebel sich endgültı,
verflüchtigt hatte, sah man deutlich, wie 15 Panzer des mechanı
sierten Regiments, die aufheulend das Ufer des »Gegners« cı
klommen hatten, aus der Bewegung feuernd den Einheiten -
Hilfe eilten, die auf dem Brückenkopf angriffen. Bald daraul
war die ganze Division am anderen Ufer, hatte den »Gegner-

in die Flucht geschlagen und drang weiter vor.
Bei der Auswertung der Manöver würdigte der Volkskom

_ missar unsere Division; er lobte sie für die gute Organisation de.
Forcierens eines Flusses sowie für die Initiative der Panzeı
soldaten, die es riskiert hatten, einen so tiefen Fluß wie diı

Beresina mit eigener Kraft zu überqueren.
Auf den Regimentsversammlungen berichteten wir den Sol-

daten, Sergeanten und Kommandeuren davon. Die Soldateı
blieben an diesem Abend noch lange zusammen und tauschten
lebhaft Manövereindrücke aus.
Am nächsten Morgen fand eine große Paradestatt. Das Wei

ter war wunderschön. Der Sonnenschein erwärmte unsere Her
zen. Die Truppen, die an den Militärbezirksmanövern teilge
nommen hatten, waren angetreten und warteten auf das Kom
mando »Stillgestanden'«, um den Volkskommissar zu begrü-

ßen. Mir schienen die Kommandeureder 4. Kavalleriedivision
aufgeregter als die anderen. Aber nein, die Gesichter der Sol
daten und Offiziere waren ruhig und zuversichtlich. Alles würde
gut gehen. Meine Gedanken wurden von dem Kommando
»Stillgestanden! — Augen rechts!« unterbrochen. Der Volks:
kommissar näherte sich den angetretenen Truppen.
Der Oberbefehlshaber des Militärbezirks, UÜborewitsch, er

stattete Meldung. Dann sprengte der Volkskommissar zu den
angetretenen Truppen. Zuerst ritt er die Front der Schützen-
regimenter ab. Dann intonierte das Orchester unserer Division
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ılen Begrüßungsmarsch. Der Volkskommissar ritt auf seinem
wirigen Fuchs an unsere Division heran. Zunächst hielt er
vor dem 19. Manytsch-Kavallerieregiment, als dessen Angehö-
per er wiederholt Attacken gegen die weißgardistischen und
polnischen Interventionstruppen geritten hatte.
»Guten Tag, Genossen !« begrüßte er die Soldaten.
Danach kam die 6. Tschongar-Kosakendivision an die Reihe.

icse hatte im Bürgerkrieg nicht weniger Ruhm erworben als
UNSCTE.
Später hielt Woroschilow von der Tribüne eine Rede, in der

ır kurz über die Politik und die Maßnahmen der Partei beim
Aufbau des Sozialismus und über die internationale Lage sprach
„wie die Notwendigkeit betonte, die Verteidigungskraft unse-
ı.s Landes zu stärken, wonach er den Truppen zur erfolgrei-
Iien Beendigung der Herbstmanöver gratulierte. Dann defilierte
unter den wuchtigen Klängen des Orchesters die Infanterie im
\"ırademarsch an ihm vorbei. Ihr folgte die Kavallerie.
Gewöhnlich paradierte die Kavallerie im Trab, doch diesmal

Iıntten wir den Oberbefehlshaber des Militärbezirks überredet,
ılie Kavallerie im Manegegalopp paradieren zu lassen. Aber
. kam irgendwie so, daß der Manegegalopp in der Nähe der
Iribüne des Volkskommissars zu einem Feldgalopp wurde. Als
ie MG-Wagen ganz nahe herankamen, war das schon ein ge-
„treckter Galopp. Korpskommandeur Timoschenko wurde un-
ııhig und blickte immer wieder zu mir herüber. Doch ich
konnte schon nichts mehr ausrichten. Die MG-Wagen flitzten
nur so vorbei. Wir fürchteten lediglich, daß einem solchen
Wagen ein Rad abgehen könnte, was sogar bei Paraden in
Moskau zuweilen vorkam. Ich sah zum Volkskommissar hin-
uber, und mir wurde gleich leicht ums Herz. Er lächelte und
winkte den verwegenen MG-Schützen freundlich zu.

In späteren Jahren hat sich die 4. Kavalleriedivision stets an
len Manövern des Militärbezirks beteiligt. Und es ist nie vor-
„kommen, daß sie von ihren Vorgesetzten nicht gelobt worden
wilte.

Ich möchte an eine weitere Übung erinnern, die vor den Ma-
wvern bei Sluzk unter Leitung von UÜborewitsch und seinem
tellvertreeter Timoschenkostattfand.
"Thema der Übung war das Begegnungsgefecht zwischen einer

‘whützendivision und einer Kavalleriedivision.
Damals war eine Schützendivision bereits ein gut ausgerü-
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steter Verband. Besaß eine Schützendivision zehn Jahre frühcı
bei einer Sollstärke von 12800 Mann noch 54 Geschütze, 189
schwere und 81 leichte Maschinengewehre und überhaupt keine
Panzer und Fla-Mittel, so hatte eine Schützendivision 1935 bei

annähernd der gleichen Stärke bereits 57 Panzer, an die 100
Geschütze, 180 schwere, über 350 leichte und 18 Fla-MGs.
Die Übung begann an einem frühen Septembermorgen. Di

Wetter war gut. Die Herbstfrische ermunterte die Soldaten.
alle waren in bester Stimmung. Den taktischen Auftrag hatten
wir noch am Vorabend allen Soldaten erläutert, und die Nachı
über bereiteten sich die Truppenteile der Division auf den
Marsch vor. In der ersten Etappe mußten wir eine schmale
Landenge nehmen und überwinden. Dieses Manöver hatte groß
Bedeutung, besonders für die Vorausabteilungen, da jenseits
des Sumpfgeländes eine taktisch wichtige Höhenkette lag, die
eine gute Übersicht gewährleistete. Das Gelände selbst ermög-
lichte die Entfaltung der Division auf breiter Front, was bei
Begegnungsgefechten stets wichtig ist. Die Vorausabteilung deı
Kavalleriedivision bildeten wir aus einem Teil des 4. mechanı
sierten Regiments mit leichten Panzern, Panzerwagen, motori

sierter Infanterie und Artillerie. Eine solche bewegliche Abtcı
lung sicherte die rasche Einnahme und Überwindung der Lanıl

--enge und daraufhin die Besetzung der wichtigsten Linien, ganz
zu schweigen davon, daß wir so schnell wie möglich die Füh-
lung mit dem »Gegner« aufnehmen mußten.
Nach beiden Seiten wurde parallel zur Bewegungsrichtun;

auf kürzestem Wege in gedecktem Gelände je eine berittent
Patrouille entsandt. Kaum hatten wir den Funkspruch erhalten,
daß die Vorausabteilung die Landenge passiert und die vor-
geschobenen Einheiten ihren ersten Abschnitt erreicht hatten,
gaben wir den Befehl an die Hauptkräfte durch, die Landenge
unverzüglich gestaffelt zu passieren und den Ausgangsraum für
den weiteren Vorstoß einzunehmen.

In zwei Stunden hatten sämtliche Hauptkräfte nach Über
windung des Sumpfgeländes ihre Ausgangsabschnitte erreicht.
Der Divisionsstab befand sich die ganze Zeit im Zentrum der
Hauptkräfte. Aus den Meldungen der Vorausabteilung und ihre:
Aufklärung war ersichtlich, daß zwei Marschkolonnen mit
Infanterie und Artillerie sich auf unsere Division zubewegten.
Die größere Kolonne bestand aus zwei Regimentern mit Artille.
rie, die kleinere aus einem Schützenregiment, das mit Artillerie
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verstärkt wat. Die Aufklärungsorgane des »Gegners« waren
‚inet Vorhut um 6 bis 8 Kilometer voraus. Da auch keine
Aunfklärungsflugzeuge zu sehen waren, hatten wir die Gewiß-

wit, daß der »Gegner« unsere Gruppierung auf dem Marsch
uoch nicht entdeckthatte.

(sanz unerwartet wie immer tauchte Uborewitsch zusammen
mit Timoschenko in unserem Stab auf.
»Was wissen Sie vom ‚Gegner‘? Wo befinden sich die

Iıuppen Ihrer Division ?«fragte er.
Ich zeigte auf meiner Karte, wo sich die Truppen des »Geg-

ners« befanden, wo meine Division stand, und wie sie gruppiert
war. Ich meldete auch meinen Entschluß. Uborewitsch bat mich,
ııf seiner Karte einzuzeichnen, wo ich dem »Gegner« den
kampf liefern wolle und in welcher Richtung meine Regimenter
vorstoßen würden.
»Hier ist mein Entschluß, falls sich die Lage nicht ernstlich

indert«e, meldete ich.

Timoschenkos Gesichtsausdruck bezeugte, daß ich den Nagel
uf den Kopf getroffen hatte. Das gab mir größere Sicherheit.
»Wie werden Sie Ihre Anweisung an die Regimenter weiter-

«eben, wo werden Sie sich selbst bei Beginn des Kampfes auf-
hılten?« wollte Uborewitsch von mir wissen.
Meine Antwort lautete: »Zur rechten Kolonne des zwanzig-

‚ten Kavallerieregiments, das den Auftrag hat, den ‚Gegner‘

ıı fesseln, wird sich der Leiter unserer Operativabteilung Ar-
(hipow mit dem Schützenregiment begeben. Das dutch eine
Artillerieabteilung und eine Panzerabteilung verstärkte neun-
schnte Kavallerieregiment wird die Hauptkräfte des ‚Gegners‘

trontal angreifen. Den Befehl dazu wird mein Stellvertreter,
Brigadekommandeur Dreier, überbringen. Den Hauptkräften
ıler Division, die die ‚gegnerische‘ Gruppierung umgehen und
„te von hinten angreifen sollen, werde ich den Befehl selbst
uberbringen. Ich werde bis zum Ende des Gefechts dort blei-
ben. Wenn sich jetzt meine Offiziere in die Truppenteile be-
„eben, werden diese sofort kurze Weisungen über Funk er-
hhalten.«

»Ich wünsche Ihnen Erfolg«, sagte Uborewitsch, bestieg zu-
„ammen mit Timoschenko seinen Wagen und fuhr zum »Geg-
NUT,

Wie wir erwartet hatten, verwickelten das 19. und das
0), Kavallerieregiment nach zwei Stunden den inzwischen her-
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angerückten »Gegner« frontal in ein heißes Gefecht, was unse
ren Hauptkräften die Orientierungerleichterte.

Unser »Gegner« war zu sorglos gewesen. Unbemerkt konnten
wir seine Flanke umgehen und unsere Hauptkräfte in seinem
Rücken entfalten. Von einer Anhöhe aus sahen wir, wie cin

Schützenregiment des »Gegners« sich nach Westen hin entfaltet«
und den Kampf mit unserem 19. Kavallerieregiment aufnahm,
das eine sehr günstige Feuerlinie bezogen hatte. Das zweite
Schützenregiment war dabei, über einen Acker unser 19. Kaval
lerieregiment zu umgehen, weil der »Gegner« offensichtlich dic
ses Regiment für die Hauptgruppierung unserer Kräfte hielt.

Indessen hatten sich unsere Panzer in Gefechtsordnung ent
faltet und tauchten aus einem Wald auf, den Panzern folgten
in Vorgefechtsordnung die Hauptkräfte unserer Division. Wir
eröffneten ein starkes Feuer aus Panzern und Artillerie, dann
hörte man ein tausendstimmiges Hurra. Wie immer im Begeg-
nungsgefecht konnte man dann schon nicht mehr feststellen,
was sich weiter abspielte.
Wie waren die Ereignisse aber abgelaufen? Welche Seite

hatte besser manövriert, welche hatte sich als die schnellste cr-
wiesen und den Schlag am geschicktesten geführt? Das erfuh-
ren wir erst bei der Auswertung, die gleich im Gelände statt-
fand. Sie wurde von Üborewitsch persönlich vorgenommen.
Er verwies auf eine Reihe ernster Mängel im Vorgehen der

4. Schützendivision und sagte, daß die 4. Kavalleriedivision
einen guten Eindruck auf ihn gemacht habe.
Uns Kavalleristen war dieses Lob des Oberbefehlshabers

angenehm, andererseits waren wir über den Mißerfolg der
4. Schützendivision betrübt, denn wir lagen mit ihr in einer

Garnison und waren sehr mit ihr befreundet.
Bei den nächsten Manövern hatte der Stab der 4. Schützen-

division wieder Pech. In der Nähe von Trostian - unweit von
Minsk — wurde sie zusammen mit anderen Divisionen erneut
eingeschlossen. Doch war das halb so schlimm,angekreidet wurde

ihr viel stärker, daß sie sehr ungeschickt aus dieser Einschlie-
ßung ausbrach. Auch dieses Mal war wie bei der Übung in der
Nähe von Sluzk unsere 4. Kavalleriedivision ihr »Hauptgeg-
ner«.
Der Ausbruch aus der Einkreisung ist wohl die schwierigste

und komplizierteste Gefechtsart. Ein rascher Durchbruch der
Front des Gegners verlangt von der Führung hohes Können,
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uße Willenskraft, Organisiertheit und eine besonders präzise
Kruppenführung.

lür einen erfolgreichen Ausbruch sind die getarnte Umgrup-
veerung der Truppen an der Durchbruchsstelle, ein starker Ar-
ııllerie- und Fliegerschlag, ein rascher Vorstoß gegen die Stel-
ungen des Gegners, die Ausschaltung seiner Artilleriebeob-
„Iter durch Nebelvorhänge unbedingte Voraussetzungen. Lei-
der vermochten die Kommandeure der 4. Schützendivision sol-
‚I Handlungen nicht zu organisieren.
Has letzte Mal inspizierte I. P. Üborewitsch unsere Division

1130,

dank den Bemühungen aller Angehörigen war die Division
‚ı einem vorzüglichen Zustand. Ihre Politausbildung, ihre
Disziplin, ihre Organisiertheit, ihre ständige Gefechtsbereit-
‚haft erhielten nur gute und ausgezeichnete Einschätzungen.
der Oberbefehlshaber, der sonst sehr mit Lob geizte, bedankte
ch herzlich bei allen Soldaten und Offizieren und zeichnete
je mit wertvollen Geschenken aus.

1937 wurde I. P. Below zum Oberbefehlshaber des Belorus-
chen Militärbezirks ernannt.

Wenn ich jetzt zurückblicke, so muß ich feststellen, daß Übo-
‚witsch wohl doch der beste Militärbezirksbefehlshaber war.
I viner der anderen Oberbefehlshaber dieses Militärbezirks hat
‚len Kommandeuren und Stäben der Verbände so viel in opera-
ıy.taktischer Hinsicht bei ihrer Ausbildung gegeben wie Übore-
wıtsch und der Stab des Militärbezirks unter seiner Leitung.

Ich stand mehr als vier Jahre an der Spitze der Division.
In der ganzen Zeit war ich bemüht, den mir anvertrauten Ver-

l,ınd zu einem der besten in der Roten Armee zu machen. Ich
ırbeitete unermüdlich an dieser Aufgabe. Wir alle geizten nicht
nit Kraft, Energie und Arbeitselan, wenn es um die Ausbil-

(lung der Division ging, damit sie ihre einstige schlechte Beur-
lung vergessen machte. Immer haben wir uns bemüht, die
hommandeure und Stäbe in der Kunst der modernen Taktik
und Organisation, in den Methoden der Truppenführung zu
unterweisen.

/,war will ich nicht behaupten, daß wir nicht noch mehr

I ıtten tun können. Es gab manche Fehler, Rückschläge und Miß-
rilfe. Doch darf ich mit ruhigem Gewissen sagen, daß die
\ommandeure und Politoffiziere kaum mehr erreichen konnten,
(1% sie alles hergaben, wassie hatten.
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Im großen und ganzen stand das Leben der Armee 1929 bir
1936 vor allem im Zeichen der Verwirklichung des Lenin-
schen Programms des sozialistischen Aufbaus. Dank dem öko
nomischen Aufstieg des Landes sowie den Erfolgen von Wissen
schaft und Technik erhielten die Land- und Luftstreitkräfte
sowie die Flotte neue Waffen, konnten der organisatorische Aut
bau der Truppen vervollkommnet und die technische Ausbil
dung der Kader verstärkt werden. Einen günstigen Einfluß aut
die patriotische Erziehung der Armee hatte die beträchtliche
Festigung der sozialen, politischen und ideologischen Einhcit
des Volkes, die enge Freundschaft der Sowjetvölker und die
dominierende materialistische Weltanschauung.

In diesem wie auch in den vorangegangenen Kapiteln bin
ich nicht von ungefähr mehrmals auf verschiedene Übungen
und Manöver eingegangen, weil damals in der Armee der Kur:
auf die praktische Meisterung der neuen Technik wie auch aller
anderen bereits recht komplizierten Formen der Kriegskunst
vorherrschend war.
Der Revolutionäre Kriegsrat der UdSSR, die Dienststellen

des Volkskommissatiats für Verteidigung und die der Militär-
bezirke, der höchste, mittlere und untere Kommandeurbestand.

die Politorgane, die Partei- und Komsomolorganisationen, die

Rotarmisten aller Waflengattungen lösten beharrlich und mit
Begeisterung die vom ZK der KPdSU(B) und vom Rat ddcı
Volkskommissare gestellten Aufgaben zur Meisterung der neuen
Technik und der sich damit vervollkommnenden Taktik. Viele
Piloten haben das Flugwesen geradezu glänzend gemeistert, in
den Landstreitkräften sind Tausende Rotarmisten mit hervor-
ragenden Leistungen in der Gefechtsausbildung und politischen
Schulung herangewachsen. Natürlich ging nicht überall alles
gleich gut. Die Gefechtsausbildung des Mannschaftsbestandes
der Truppen erwies sich in manchen Fällen unter schwierigen
Verhältnissen als unzureichend, in vielen Truppenteilen haperte
es mit der Führung, hatten die Stäbe es noch nicht gelernt, im
Gefecht schnell und exakt das Zusammenwirken verschiedener
Waffengattungen zu organisieren. Aber insgesamt gelang es
dank der beharrlichen Arbeit, die während der letzten Jahre
mit den Kadern geleistet worden war, bei der Meisterung der

Kriegskunst durch die Kommandeure, Stäbe und Truppen einen
Aufschwung herbeizuführen.

In dieser Hinsicht waren die Herbstmanöver sehr lehrreich,
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‚lie 1936 in unserem Belorussischen Militärbezirk stattfanden,
um die Gefechtsausbildung der Truppen im Sommer zu prüfen.
An den Manövernbeteiligten sich große Verbände, die mit tech-
nischen Kampfmitteln vorzüglich ausgerüstet waren. Die Kom-
mandeure und Truppen zeigten in ihrer Gesamtheit die Fähig-
keit, das Zusammenwirken aller Waffengattungen im Gefecht
ın einer sich schnell verändernden Lage zu sichern. Diese und
viele andere Übungen und Manöver zeigten die wachsende
Schlagkraft der Roten Armee sowie die Tatsache, daß siesich in

cine erstklassige Armee verwandelte.
Nachdem ich in eine neue Funktion berufen worden war,

übernahm der Kommandeur des 21. Kavallerieregiments Iwan
Nikolajewitsch Musytschenko die Division.

Seither sind mehr als dreißig Jahre vergangen, aber bis auf
ılen heutigen Tag sind mir die Kommandeure, Politoffiziere
und Soldaten der 4. Donkosakendivision in bester Erinnerung
vcblieben.

 


