
Kommandeur des 3. Kavallerie-
und des 6. Kosakenkorps

So war das Jahr 1937 herangekommen. Zwanzig Jahre Sowjct-
macht, zwanzig Jahre schweren Kampfes und ruhmtreicherSiege.
Die Entwicklung von Volkswirtschaft und Kultur und die Er.
folge in allen Bereichen des sozialistischen Aufbaus veran
schaulichten die Größe der Ideen der Oktoberrevolution.
Gemessen an dieser kurzen geschichtlichen Zeitspanne war

viel, unglaublich viel geleistet worden. Vor Beginn der Indu
strialisierung war das technische Niveau Großbritanniens vicr-
mal, Deutschlands fünfmal und das der USA zehnmal so hoch
wie das der Sowjetunion. Während des ersten (1929 bis 1932)
und des zweiten Planjahrfünfts (1933 bis 1937) waren viele neur
Industriezweige entstanden; die Eisenhüttenindustrie und die
Buntmetallurgie, die Chemie, die Energiewirtschaft und der
Maschinenbau hatten einen großen Schritt nach vorn getan. Die
Bruttoproduktion der gesamten sowjetischen Industrie war 193‘
fast viermal so hoch wie 1929. Verglichen mit 1913 hatten Ma-
schinenbau und Metallindustrie ihre Bruttoproduktion auf das
35fache gesteigert. Im Rahmen der Vorkriegsfünfjahrpläne wur-
den in der Sowjetunion rund 9000 große Industriebetriebe er-
richtet und ein neues mächtiges Industrierevier im Osten de:
Landes aufgebaut, das uns während des Großen Vaterländischen
Krieges so sehr zustatten kam. Insgesamt rückte die UdSSR in
bezug auf den Umfang der Industrieproduktion und die tech
nische Ausrüstung der neuerbauten Betriebe auf den ersten
Platz in Europa und auf den zweiten Platz in der Welt.

Unterhält man sich heute über derartige Dinge mit jungen
Menschen, so gewinnt man den Eindruck, daß diese Zahlen

und Statistiken sie nicht sehr berühren. Vielleicht ist das bis zu
einem gewissen Grade auch verständlich, denn die Zeiten haben
sich geändert, die Maßstäbe sind heute anders, die Sorgen
und Interessen sind nicht mehr die alten. Vieles ist bereits
vollendet und von den Jungen fix und fertig übernommen wor:
den, die ersten Stufen der Treppe, die wir hinaufstiegen, sind
nicht mehr zu erkennen. Für diejenigen aber, die heute fünfzig
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und, geschweige denn für uns, die wir auch die Jahre vor der
evolution erlebt haben, bedeuten diese Zahlen sehr viel. Wir
udierten sie, kannten sie auswendig, waren stolz auf sie. Vor
ıllem wahrscheinlich deshalb, weil sie unser Leben, weil sie
unsere Arbeit verkörperten, die zuweilen an Selbstentäußerung
tenzte und stets von der felsenfesten Überzeugung getragen
war, daß von unseren Anstrengungen das Allgemeinwohl ab-
lung...

Mir liegt es fern, der heutigen Jugend Moralpredigten zu
hılten, mich über sie zu beklagen, um so mehr als das heute
ıllzu sehr Mode ist. Man kann von der jungen Generation
nıcht verlangen, daß sie wie wir alles mit dem Herzen begreift,
ıber mit dem Verstand sollte und müßte sie erkennen, daß
ılıs Tempo der Vorkriegsentwicklung der überzeugendste Be-
weis für den fortschrittlichen Charakter unserer Ordnungist,
ılıß die Historiker, Soziologen, Philosophen und Publizisten
noch oft auf diese Zeiten zurückgreifen werden, um die Geheim-
nisse, die Triebfedern dieses ungestümen Vormarsches der
ucnen Gesellschaftsformation zu beschreiben und zu ergründen.

Iline mächtige Basis war also für die Landesverteidigung
«schaffen. Wie sah nun unsere Armee nach der technischen
Kekonstruktion aus, die in den Vorkriegs-Planjahrfünften er-
Iılpte? .

In ihrer Gesamtheit hatte sie sich aus einer technisch rück-
‚tindigen in eine vorbildliche, moderne Armee verwandelt. Was
ıber die Stärkeverhältnisse der Waffengattungen und Teil-
‚reitkräfte, was ihre organisatorische Gliederung und technische
Ausrüstung betraf, so hatte sie das Niveau der Armeen der am
‚cirksten entwickelten kapitalistischen Ländererreicht.
Dutzende, ja Hunderte Betriebe der Verteidigungsindustrie

waren erbaut worden. Wir erinnern uns, daß unser Land nach
(lem Bürgerkrieg keine speziellen Werke für Panzer, Flugzeuge,
lugzeugmotoren, mächtige Artilleriewaffen, Funkgeräte sowie
iur andere Arten der modernen technischen Kampfmittel und
Waffen besaß. Fast überall mußte von vorn angefangen werden.
Angesichts der komplizierten internationalen Lage und der zu-
‚ehmenden Möglichkeit einer Aggression imperialistischer
inaten bestimmte die Partei im ersten und zweiten Planjahr-
tuinft für die Verteidigungsindustrie ein schnelleres Entwick-
lungstempoals für alle anderen Industriezweige.
Den Wissenschaftlern, Ingenieuren und Erfindern wurde die
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Aufgabe gestellt, solche "Typen der technischen Kampfmitte!
und Waffen zu entwickeln, die den ausländischen nicht nach

standen und ihnen in bezug auf den Kampfwert überlegen wa
ren. Praktisch wurden für jede Teilstreitkraft und Waffengat-
tung große militärische Konstruktionsbüros, Labors und For
schungsinstitute aufgebaut.
Die Hauptaufgaben für die Entwicklung der Schützenwaffen

waren ihre Vereinfachung, ihre Gewichtsverminderung uni
die Steigerung ihrer Feuergeschwindigkeit. Das seinerzeit von
Hauptmann der russischen Armee Mossin konstruierte Infantc
riegewehr wurde modernisiert. S. G. Simonows automatisches
Gewehr (Modell 1936), der Karabiner Modell 1938, das leichte
Maschinengewehr von W. A. Degtjarjow und die daraus ent-
wickelten Panzer-, Fla- und Flugzeug-Maschinengewehre wur
den in Serienproduktion genommen.

1938 erhielt die Armee das erste überschwere Maschinen-
gewehr eigener Produktion von Degtjarjow und Schpagin, eine
Waffe mit hervorragenden Gefechtseigenschaften, 1939 wurde
das neue schwere Maschinengewehr von Degtjarjow eingeführt.
Gut nahm die Armee Degtjarjows Maschinenpistole (PPD) für
Pistolenmunition und insbesondere das neue Modell G. S. Schpa
gins (PPSch) auf. Von 1930/31 bis 1938 stieg die Produktion
von Gewehren von 174000 auf 1174000 Stück und die von
Maschinengewehren von rund 41000 auf 74500 Stück an. In
bezug auf die Ausrüstung mit leichten und schweren Maschinen-
gewehren sowie die Zahl der Geschosse, die je Minute und Sol:
dat abgefeuert werden konnten, war die Rote Armee gegen
Ende des zweiten Planjahrfünfts den kapitalistischen Armeen
jener Zeit überlegen.

Schnell nahm auch die Produktion von Panzern zu. Im ersten
Planjahrfünft wurden 5000 Panzer gebaut, am Ende des zweiten
verfügte die Armee bereits über 15 000 Panzer, 12 000 davon
gehörten zu den Hauptmodellen, die eingeführt worden waren.
Diese Kampfwagen zeichneten sich durch hohe Feuerkraft un(l
Schnelligkeit aus — vergleichbare Typen mit ähnlichen Eigen-
schaften besaßen unsere potentiellen Gegner nicht -, leider wa-
ren sie nicht wendig genug und durch Artilleriefeuer verwund-
bar. Ihre technischen und Gefechtseigenschaften waren noch
immer unzureichend, und sie fielen sehr oft aus. Als Treibstoff
diente Benzin, so daß sie leicht in Brand geschossen werden
konnten, auch die Panzerung war nicht stark genug.
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Unsere Jahresproduktion an Panzern war von 740 in den
Ihren 1930/31 auf 2271 im Jahre 1938 gestiegen.
Die schnelle Entwicklung der Panzerwaffe führte dazu, daß

dıe Artillerie in mancher Hinsicht unterschätzt wurde. Einige
Militärs glaubten sogar, es sei zweckmäßig, bei den Geschütz-
‚‚stemen mit Mehrzweckwaflen auszukommen. Das ZK der
I.PdSU(B) wies darauf hin, daß diese Tendenz abwegig sei,
und bestimmte das richtige Verhältnis zwischen Kanonen- und
Ilıubitz-Artillerie.

Ende 1937 wurden mehrere große Maschinenbaubetriebe auf
die Produktion neuer Artilleriesysteme umgestellt und die Lei-
‚tung det bereits arbeitenden Betriebe erheblich gesteigert.
1430/31 konnten jährlich nur 2000 Geschütze, 1938 dagegen
bereits über 12500 Geschütze hergestellt werden. 1937 wurde
„ıne 152-mm-Haubitze entwickelt, die 122-mm-Kanone moder-
siert und 1938 eine neue 122-mm-Haubitze herausgebracht.
Das waren ebenfalls gute Waffen. Beispielsweise durchschlug

ie 45-mm-Panzerabwehrkanone Modell 1937 die Panzerung
ıller Kampfwagentypen, die damals in den Armeen der kapi-
(.listischen Staaten verwendet wurden.

Bis Anfang 1939 war die Zahl der Geschütze in der Armee
von 17.000 (1934) auf nahezu 56 000 gestiegen. Allerdings wur-
ıien manche veralteten Artilleriesysteme zu lange verwendet,
‚erschiedene Aufgaben der Artillerieumrüstung konnten damals
nicht gelöst werden.

Im zweiten Planjahrfünft erhielt die Infanterie den 50-mm-
tiranatwerfer. Schon lange vor dem Krieg hatte der begabte
Konstrukteur B. I. Schawyrin die 82- und 120-mm-Granatwer-
Ier entwickelt. Durchgängig wurde die Armee allerdings erst
später mit Granatwerfern ausgerüstet.
Die technische Rekonstruktion hatte unsere Luftstreitkräfte

vollig umgewandelt. Der Flugzeugindustrie gelang die Pro-
Jduktion verschiedener eigener Typen. Die Rote Armeeerhielt
(len zweimotorigen Schnellbomber SB, den schweren Bomber
I B3, Fernbomber sowie die schnellen und wendigen Jagdflug-
euge 115 und 116.
Alle erinnern sich wohl an die legendären Flüge Gromows,

Ischkalows und Kokkinakis. Sie wurden mit sowjetischen Flug-
ugen unternommen. 1937 stellten unsere Piloten etwa 30
ınternationale Entfernungs-, Höhen- und Geschwindigkeits-
rckorde auf. Somit lag damals der technische Stand der sowje-
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tischen Luftstreitkräfte nicht unter dem des Auslands. Leicde:
hatten wir seinerzeit noch nicht die wirtschaftliche Möglichkcıt
zur Massenproduktionaller dieser ausgezeichneten Muster übcı
zugehen. Was aber die Menge betraf, so baute 1938 die Fluy
zeugindustrie entsprechend den Erfordernissen jener Zeit nahe
zu 5500 Flugzeuge, während es 1930 nur 860 Maschinen ge

wesen waren.
Dank den Erfolgen der sozialistischen Industrialisierung konn

ten der technische Stand und die Kampffähigkeit der Seekricks
flotte erheblich gesteigert werden. Von 1929 bis 1937 wurden
500 Kampf- und Hilfsschiffe verschiedener Klassen gebaut. Aut
Initiative des Zentralkomitees der Partei wurde 1932 die Pazı
fikflotte und 1933 die Nordflottille gebildet; die Kaspische, dir
Amur- und die Dneprflottille konnten verstärkt werden. Große
Schiffe für die Hochseeflotte wurden auf Kiel gelegt, ferncı
U-Boote der Typen K, L, STSCH und S, Torpedoschnellboote.
Zerstörer und leichte Kreuzer vom Typ »Kirow« und »Tschiı
pajew«, Küstenschutzbatterien entstanden, die Seefliegerkräfl«
wurden verstärkt. Ende 1937 wurde das Volkskommissariat für
Schiffbauindustrie gebildet und für das neue Planjahrfünft cin
Plan für den Aufbau einer großen Flotte ausgearbeitet.
Nach der technischen Neuausrüstung von Armee und Flott:

war der Übergang von der gemischten Territorial- und Kader
armee zum einheitlichen Kaderprinzip beim Aufbau unsere:
Streitkräfte nur natürlich und logisch, hatten doch die neucı
technischen Kampfmittel die Methoden der Kriegführunggrun(l
legend verändert, wobei sich neue und komplizierte Aufgaben

des Einsatzes der Teilstreitkräfte und Waffengattungen sowie
ihres Zusammenwirkens ergaben. Zur Vorbereitung darauf ge
nügten kurzfristige Übungen nicht mehr, sondern es mußte eine
Verlängerung der Militärdienstzeit, eine konsequente undsyste-
matische militärische Ausbildung eingeführt werden. Die öko
nomischen Möglichkeiten des Landes erlaubten jetzt eine der
artige Umstellung, denn der Unterhalt einer reinen Kader
armee verursacht erheblich größere Kosten.
Das Politbüro des ZK der KPdSU(B) und die Regieruny

billigten und bestätigten die Vorschläge des Revolutionären
Kriegsrates der UdSSR, die Anzahl der Kaderdivisionen be-

deutend zu erhöhen und den Kaderbestand der noch verblci
benden territorialen Divisionen zu verstärken. Aus dieser Ent-
wicklung ergab sich eine Vergrößerung der Roten Armee. 1933
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umfaßte sie 885000 und Ende 1937 bereits 1,5 Millionen Mann.
die Zahl der Kaderdivisionen war auf das Zehnfache ange-
wachsen, die Umstellung auf das Kaderprinzip der Ergänzung
und Organisation der Armee wurde bis 1939 abgeschlossen.
linde 1938 waren fast alle Schützendivisionen der Militärbe-
irke in den Grenzgebieten auf das Kaderprinzip umgestellt.
Die Rote Armee mußte ständig eine hohe Gefechtsbereit-

schaft gewährleisten. Die größten imperialistischen Staaten gin-
»en dazu über, Massenarmeen aufzustellen, wobei sie immer

„rößere Mittel für die Vorbereitung eines neuen Krieges aus-
„aben. Der Anteil der Militärausgaben Japans stieg von 1934
his 1938’ von 43 auf 70 Prozent des Staatshaushalts, während

ler Italiens von 20 auf 52 Prozent anwuchs und im faschisti-
schen Deutschland fast das Dreifache, 61 statt vorher 21 Pro-

zent, in die Rüstung gesteckt wurde.
1935 überfiel das faschistische Italien Abessinien. 1936 er-

üffneten das faschistische Deutschland und Italien die Inter-
vention gegen das republikanische Spanien. Schon entbrannten
Crefechte und Schlachten nicht nur und nicht einfach zwischen
verschiedenen Ländern, sondern in einem größeren Rahmen,
nämlich zwischen den Kräften der Reaktion und des Faschis-
mus einerseits und den Kräften der Demokratie und des Sozia-
lismus andererseits.
Wer heute über fünfzig ist, erinnert sich sehr gut, wie wir in

rfüllung unserer internationalen Pflicht der rechtmäßigen Re-
sierung und dem Volk der Spanischen Republik mit Waffen,
\,ebensmitteln und Medikamenten nach unseren Möglichkeiten
halfen. Beseelt von revolutionärer Leidenschaft meldeten sich
Piloten, Panzersoldaten, Artilleristen, einfache Soldaten und

unmhafte Militärs als Freiwillige nach Spanien.
Überhaupt war damals jeder mit Leib und Seele bei der

Sache. Wirtschaft und Kultur entwickelten sich in einem stür-
nischen Tempo, die Lebensverhältnisse besserten sich zusehends,

Tausende Enthusiasten stellten in Industrie und Landwirt-
chaft Arbeitsrekorde auf. Wir erinnern uns, wie berühmt ihre
Namen im ganzen Lande waren.
In der Armee herrschte der allgemeine Drang, die Kennt-

ıisse und Fähigkeiten zu vervollkommnen, das Militärhand-
werk gut zu meistern. Die moralischen und politischen Quali-
viten der Armeeangehörigen verdienten höchste Anerkennung.
Begünstigt wurde diese Atmosphäre durch die enorme Arbeit
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der Partei zur Hebung des allgemeinen kulturellen Niveaus dei
Rotarmisten, durch das außerordentlich entwickelte Bildung:
system und durch die Veränderung des Kaderbestandes der
Truppen.

Bis 1937 gab es in der Roten Armee keine Analphabeten
mehr. Zur Armee kamen junge Leute, die bereits als Trakto
risten, Mähdrescherführer, Kraftfahrer und in anderen Berufen
gearbeitet hatten. Für die Kultur und die wissenschaftliche
Aufklärung wurden riesige Beträge — mehr als 200 Millionen
Rubel im Jahr — ausgegeben. Der Bücherbestand der Armee
bibliotheken wuchs auf beinahe 25 Millionen Bände an, Mann
schaften und Offiziere abonnierten Millionen Zeitungen un(l
Zeitschriften, bedeutend gewachsen war die Zahl der Armee
klubs, die Häuser der Roten Armee hießen, der Objektfunk:

studios, Filmvorführanlagen, Wanderkinos und Klubs. Die Ar-

mee beteiligte sich aktiv am politischen Leben des Landes.
In 75 Militärschulen und Lehranstalten wurden junge Men

schen ausgebildet, die mindestens die Siebenklassenschule ab
geschlossen hatten. Der Komsomol, der nunmehr auch zur
Patenorganisation der Luftstreitkräfte geworden war, stellte der
Flotte und den Luftstreitkräften Tausende von prächtigen jun
gen Menschen, die sich zu hervorragenden Fliegern, Komman
deuren und Politoffizieren entwickelten. Die Ausbildung wurde
ununterbrochen vervollkommnet, in die Lehrpläne nahm man
theoretische Fächer und praktische Übungen auf, die daraul
abzielten, die Soldaten und Offiziere die Anwendung der neuen
technischen Kampfmittel im Gefecht zu lehren. Besonderer
Wert wurde auf die Schulung von Kadern für die rasch wach
senden neuen Waffengattungen und Teilstreitkräfte gelegt, wozu
das Zentralkomitee der Partei meist besondere Beschlüsse
faßte. Die militärische Hochschulqualifizierung wurde erweitert
Gegen Ende des zweiten Planjahrfünfts arbeiteten bereits 13
Militärakademien, eine Militärhochschule und fünf Militärfakul-
täten an zivilen Hochschulen.
Auch die klassenmäßige 'Erziehung der Armee hatte sich

günstig verändert. Von den alten Militärspezialisten waren
nur solche geblieben, die sich bewährt hatten und der Sowjet
macht ergeben waren. Neue Fachleute wareaus der Arbeiter-
klasse und der Bauernschaft hervorgegangen, hatten die harte
Schule des Bürgerkrieges durchlaufen und sich an den Lehr-
anstalten der Armee in technischer und politischer Hinsicht
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ualifiziert. Anfang 1937 stellten Arbeiter und Bauern mehr

ıls 70 Prozent des Kommandeurbestands, über die Hälfte der

kommandeure waren Parteimitglieder und Komsomolzen.
Kurz und gut, es ging aufwärts. Die Sowjetunion baute vor-

läufig die neue Welt noch allein, sie befand sich in einer feind-
Iıchen, kapitalistischen Umkreisung, fremde Geheimdienste spar-
ıcn weder Kräfte noch Mittel, um unserem Volk Schwierig-
keiten zu bereiten, aber Land und Armee erstarkten zusehends
von Jahr zu Jahr; die Wege der ökonomischen und politischen
I{ntwicklung waren klar vorgezeichnet, von allen akzep-
ucrt und gebilligt, die Massen arbeiteten mit Begeisterung.
Um so unnatürlicher waren 1937 die unbegründeten Ver-

laftungen in der Armee. Sie entsprachen weder dem Wesen
(ler Gesellschaftsordnung noch der konkreten Lage im Lande.
is wurden namhafte Militärs verhaftet, was sich selbstverständ-

lich in einem bestimmten Maße auf die Entwicklung unserer
Streitkräfte auswirken mußte.

1937 wurde ich durch Befehl des Volkskommissars für Ver-
teidigung zum Kommandeur des 3. Kavalleriekorps ernannt.
(rleichzeitig setzte mich der Oberbefehlshaber der Truppen des
Belorussischen Militärbezirks Uborewitsch als Chef der Minsker
Garnison ein.
Das 3. Kavalleriekorps befehligte ich etwa sieben Monate.

Im Zusammenhang mit der Ernennung des Kommandeurs des
(1. Kosakenkorps ]J. I. Gorjatschow zum Stellvertretenden Ober-
hefehlshaber der Truppen des Kiewer Besonderen Militärbe-
icks wurde mir das Kommando dieses Korps angeboten. Ich
nahm gern an. Gefechtsausbildung und allgemeines Niveau wa-
ren beim 6. Korps besser als beim 3. Korps, besonders wichtig
ıber war, daß meine alte 4. Division zu diesem Korps gehörte.
Ikh hatte sie mehr als vier Jahre befehligt und für sie begreif-
licherweise eine besondere Anhänglichkeit bewahrt.
Für das 3. Korps wurde an meiner Stelle J. T. Tscherewi-

ıschenko, ein alter erfahrener Kommandeur aus der Reiter-
ırmee, berufen.
Im 6. Korps hatte ich umfangreiche operative Aufgaben zu

lüsen. Besonders intensiv befaßten wir uns mit dem Gefechts-
einsatz der Kavallerie im Bestand einer mechanisierten Rei-
terarmee. Das waren damals große und wichtige Fragen. Wir
nahmen an, daß eine mechanisierte Reiterarmee aus 3 bis 4 Ka-

valleriedivisionen, 2 bis 3 Panzerbrigaden und einer mechani-
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sierten Schützendivision in engem Zusammenwirken mit Bon
ben- und Jagdflugzeugen und auch mit Luftlandeeinheiten in:
stande sei, größte operative Aufgaben im Rahmen einer Fronı
zu lösen und so zur erfolgreichen Lösungstrategischer Aufgaben
beitragen könne.
Uns war klar, daß den Panzern und mechanisierten Verbän

den weitgehend die Zukunft gehörte, und wir studierten de:

halb eingehend die Fragen des Zusammenwirkens mit den Pan
zertruppen sowie die Organisation der Panzerabwehr im Ge
fecht und in Operationen.

Praktisch mußte ich bei Geländeübungen und Manövern de:
3. wie auch des 6. Korps mit der von Brigadekommandeuı
M.1I. Potapow kommandierten 21. selbständigen Panzerbtigade
zusammenwirken oder aber mit der 3. selbständigen Panzerbri
gade, die Brigadekommandeur W. W. Nowikow führte. Beide
Kommandeure waren schon früher einmal meine Kameradcıı
gewesen, und wir verstanden uns »in der Gefechtslage«sofort.
Das 6. Kosakenkorps war, was Gefechtsbereitschaft betraf.

weit besser als die anderen Verbände. Außer der 4. Donku
sakendivision tat sich auch die 6. Tschongarer Division hervor,
die gut ausgebildet war, besonders in Taktik, Reiten und Schie

ßen. Man muß ihrem früheren Kommandeur L. J. Wainer zu-
gestehen, daß er weder Kräfte noch Energie gespart hatte,
um die Division zu einem hohen Niveau in der Gefechtsbereit
schaft zu führen.
Etwas schlechter war es um die in der Stadt Ossipowitschi

stationierte 29. Kavalleriedivision bestellt. Ihr Kommandeur.
Brigadekommandeur K. W. Pawlowski, war seinem Charaktcı
und Temperament nach kein Kavallerist. Übrigens konnte er
sich auch in seiner allgemeinen Ausbildung nicht mit den an
deren Kommandeuren messen.
Zu jener Zeit befehligte der Armeekommandeur 1. Ranges

I. P. Below die Truppen des Militärbezirks. Im Herbst 193‘
führte er Manöver durch, an denen Generale und Offiziere des
deutschen Generalstabs als Gäste teilnahmen. Die Manöver wur-
den vom Volkskommissar für Verteidigung, Woroschilow, un«l
Generalstabschef Schaposchnikow beobachtet.
Nach I. P. Below wurde Armeekommandeur l, Ranges Ko-

waljow als Oberbefehlshaber des Militärbezirks eingesetzt.
Ich kannte Michail Prokofjewitsch Kowaljow aus dem Bür-

gerkrieg. Zum Oberbefehlshaber des Militärbezirks war er im
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‘uge der Beförderung ernannt worden, wenn ich nicht irre,
war er bis dahin Stellvertretender Oberbefehlshaber gewesen.
Hr war sehr umgänglich, kannte sich in den operativen und
„trategischen Fragen nicht schlecht aus, seine Stärke. waren je-
uch taktische Fragen, die er sowohl theoretisch als auch
praktisch ausgezeichnet beherrschte. Kowaljow war etwas schwä-
her als Below, der in seiner jahrelangen Tätigkeit als Ober-
hefehlshaber verschiedener Militärbezirke große Erfahrung in
nperativen Fragen erworben hatte. In die Truppen des Mili-
ıirbezirks kamen neue Genössen, denen es noch an Wissen und
Irfahrungen mangelte. Sie mußten noch viel lernen, um rich-
tige Militärs und kluge Erzieher zu werden.
An dieser Stelle muß ich unbedingt auch I. S. Kutjakow er-

wähnen, mit dem mich eine alte Freundschaft verband. Ich
kannte Iwan Stepanowitsch Kutjakow seit mehr als zwanzig
Iıhren und war über seine Willensstärke und seine Eigenschaf-
wen als Kommandeurstets begeistert. Kutjakow war Soldat in
ıler Zarenarmee gewesen. Er erfreute sich in seinem Regiment
„roßer Autorität und wurde von den Soldaten in den ersten
lagen der Revolution zum Regimentskommandeur gewählt. Es
war eine große Ehre, von Frontsoldaten gewählt zu werden!
azu mußte man bedeutende Vorzüge aufweisen können, mußte
„tets und in jeder Hinsicht ein Vorbild für die Soldaten sein,
mußte einen klaren Kopf und ein mitfühlendes Herz haben, um
ılas Hoffen und Sehnen der Soldaten zu verstehen.
Im Bürgerkrieg hatte Kutjakow die Schützenbrigade der

5. Tschapajew-Division befehligt. Nach dem Tod Wassili Iwa-
nowitsch Tschapajews wurde Kutjakow als Kommandeur der
'schapajew-Division eingesetzt. Für seine erfolgreiche Führung
ıler Teuppen in den Kämpfen gegen die Weißgardisten wurde
“r mit drei Rotbannerorden und einem Rotbannerorden der
Republik Choresm ausgezeichnet. 1937 wurde Kutjakow zum
Stellvertretenden Oberbefehlshaber des Wolga-Militärbezirks
ernannt,

Als Kommandeur des 6. Korps befaßte ich mich verstärkt mit
operativen und strategischen Fragen, da ich der Ansicht war, ich
hätte auf diesem Gebiet noch vieles aufzuholen. Ich war mir
völlig klar darüber, daß ein Korpskommandeur heutzutage weit
mehr wissen müsse, um seinen Aufgaben gerecht zu werden,
und eignete mir unermüdlich die Militärwissenschaft an.

Ich las Werke über die Kriege der Vergangenheit, klassische
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Abhandlungen über die Kriegskunst sowie die verschiedensten
Memoiren und schloß daraus auf den Charakter der heutige:
Kriege, der heutigen Operationen und Schlachten. Besondkı
viel gab mir die persönliche Arbeit an den operativ-taktisch:
Aufgaben bei Kommandostabsübungen, Truppenübungen «dk:
Divisionen und Korps.
Nach jeder Übung spürte ich, daß ich immer mehr an Wissen

und Erfahrungen gewann, und das war nicht nur für mcin.
eigene Entwicklung von Bedeutung, sondern auch für die jun
gen Kader, die mir anvertraut waren. Es war jedesmal erfre.

lich, wenn die Ausbildung einer Einheit, eines Stabes oder eine"

bestimmten Gruppe von Offizieren erkennbaren Nutzen brachıt:
Für mich war das stets höchster Lohn. Hätte nämlich die Au:
bildung den Teilnehmern nichts Neues gegeben und der Vorge
setzte ihnen sein Wissen nicht vermitteln können, so wäre di
meines Erachtens nicht nur höchst kritikwürdig, sondern auclı
ein Beweis für die Unzulänglichkeit des Kommandeurs gewe
sen, Wozu soll ich verheimlichen, daß wir nicht wenige Kon:
mandeure hatten, deren Kenntnisse nicht besser waren als dit

ihrer Unterstellten.
Während ich die militärischen Fragen sowohltheoretisch alı

auch praktisch genauestens und konsequent, Schritt für Schritt
studieren konnte, mußte ich mich mit der marxistisch-leninisti
schen Lehre von Fall zu Fall, häufig ohne jedes System un«dl
nach Teilgebieten befassen.
Das ging nicht nur mir, sondern auch vielen anderen Kon

mandeuren so. Gewiß tat die Partei alles nur Erdenkliche, um
das ideologische Niveau der Truppenkommandeure zu heben.
An allen Hochschulen war das Lehrprogramm für die marxi
stisch-leninistischen Wissenschaften recht umfangreich, abcı
wahrscheinlich bedurfle es unsererseits noch viel größere:
Bemühungen auf diesem Gebiet. Und nur wenige hatten das
Glück, seinerzeit Lehrgänge an der Politischen Tolmatschow
Akademie besuchen zu können.

Als Korpskommandeur war ich mir über die Notwendigkeit
eines ernsten Studiums der Parteifragen und der politischen
Probleme im klaren, und ich vertiefte mich aft nächtelang in
die Werke der Klassiker des Marxismus-Leninismus. Ich muß
gestehen, daß mir das nicht leichtfiel, vor allem das Studium
des »Kapitals« von Karl Marx und der philosophischen Abhand-
lungen Lenins. Mein Verantwortungsbewußtsein verhalf mir je-
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‚uch dazu, die klassischen Werke zu bewältigen. Später war
«Iı zufrieden, daß ich vor den Schwierigkeiten nicht kapituliert,
„ndern das Studium fortgesetzt hatte. Dadurch war es mir
wöglich, mich in den Fragen der Organisation unserer Streit-
\vifte, in den Fragen der Innen- und Außenpolitik unserer
"ırtei selbst zu orientieren.

Während ich mich auf diese Weise beschäftigte, verlangte ich
‚ich von meinen Unterstellten, daß sie die Leninsche Strategie
‚nd Taktik studierten, ohne die es unmöglich ist, erfolgreich
Iruppen zu befehligen, auszubilden, zu erziehen und in den
\.ımpf für die Heimat zu führen.
Ende 1937 wurden die Kommandeure aller Verbände des

Militärbezirks zu einer Beratung zusammengerufen, auf der die
Irgebnisse und Aufgaben der Gefechtsausbildung erörtert wur-
den.

lis sprachen dort der Oberbefehlshaber des Militärbezirks
\1.P. Kowaljow und das Mitglied des Militärrates I. S. Sussai-
kow. Kowaljows Ausführungen wurden gut aufgenommen. Er
‚prach zwar mit Sachkenntnis, aber alle begriffen, daß Kowal-
ww kein Üborewitsch und nicht einmal ein Below war. Man
purte, daß er noch sehr viel leisten mußte, um zum vollwert:-

n Oberbefehlshaber eines so großen Militärbezirks zu wer-
ılen, wie es damals der Belorussische war.
Die Beratung schloß mit allgemeinen Hinweisen des Mili-

ıirrates. Das war ganz anders als früher unter Uborewitsch,
ıls jede Beratung mit der Vorführung neuer Kampfmittel, mit

I chrvorführungen der Land- und Luftstreitkräfte, mit operati-

‚en Kriegsspielen, Vorträgen zu verschiedenen Geschichtsthe-
sen usw. verbunden war.

1938 verlief die Gefechtsausbildung der Truppen bei uns im
ıhßen und ganzen normal, und am Jahresende konnten die Ver-

I. ınde des 6. Kosakenkorps gute Leistungen aufweisen.
Iinde 1938 trug man mir die Funktion des Stellvertretenden

"herbefehlshabers des Belorussischen Militärbezirks an. Zum
| rsten Stellvertreter war damals Korpskommandeur F.I. Kus-
uczow ernannt worden, derselbe Kusnezow, der in der ersten
I.riegsphase unsere Nordwestfront befehligte. Ich wurde an
stelle von I.R. Apanassenko eingesetzt, der als Stellvertreter

:ı Timoschenko in den Kiewer Militärbezifk überwechselte.
In Friedenszeiten bestand meine Aufgabe in der Leitung der

ı «fechtsausbildung der Kavallerieverbände des Militärbezirks
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und der selbständigen Panzerbrigaden, die laut Operations- und
Mobilmachungsplan für das gemeinsame Vorgehen mit der Kı
vallerie bestimmt waren. Im Kriegsfalle sollte ich den Befelhl
über eine mechanisierte Reitergruppe übernehmen, die aus 4 bin
5 Kavalleriedivisionen, 3 bis 4 selbständigen Panzerbrigaden
und verschiedenen Verstärkungseinheiten bestand.

Ich verließ nur ungern das Korps, an das ich mich gewöhnt
hatte und das mir vertraut war. Doch die Aussicht eines großen
operativen Tätigkeitsbereichs war verlockend, und ich erklärt:
mich mit der Ernennungeinverstanden.
An meiner Stelle wurde für das 6. Kosakenkorps Brigade

kommandeur A.T. Jeremenko ernannt.
Also verabschiedete ich mich von den Offizieren, den Kom-

mandeuren und Politoffizieren der Divisionen und Verbände
des Korps und fuhr nach Smolensk, wo damals der Stab de.
Belorussischen Besonderen Militärbezirks seinen Sitz hatte. Dorı
wurde ich vom Oberbefehlshaber Kowaljow sehr freundlich be
grüßt.
Die Tätigkeit im 3. und 6. Kavalleriekorps hatte mir viel Er

fahrungen und neues Wissen vermittelt, und ich werde immer
allen dankbar sein, die mit mir in dem Korps gedient und mit
ganzer Kraft an dem großen Werk unserer Landesverteidiguny.
mitgewirkt haben.

lmm aELin0 —— Zur12nommu02 2=

Der nichterklärte Krieg am Chalchin - Gol

löinde Mai 1939 führte ich als Stellvertretender Oberbefehls-
haber der Truppen des Belorussischen Militärbezirks mit mei-
nen Gehilfen in der Nähe von Minsk ein Kommandostabs-
kriegsspiel im Gelände dutch. Daran beteiligten sich die Kom-
mandeure der Kavallerie- und einiger Panzerverbände des Mi-
litärbezirks sowie die Chefs und operativen Gehilfen der Stäbe.
Das Kriegsspiel war bereits abgeschlossen, und am 1. Juni

werteten wir seinen Ablauf im Stab des 3. Kavalleriekorps in
Minsk aus. Ganz unerwartet teilte mir Divisionskommissar
1.S. Sussaikow, Mitglied des Militärrates des Militärbezirks, mit,
weben sei für mich aus Moskau der fernmündliche Befehl ge-
kommen, unverzüglich abzufahren und mich am nächsten Tag

heim Volkskommissar für Verteidigung zu melden,
Ich nahm den ersten Zug, der Minsk passierte, und war am

Morgen des2. Juni in Woroschilows Vorzimmer.
Dort kam mir R. P. Chmelnizki, der Beauftragte zur beson-

ıleren Verwendung beim Volkskommissar, entgegen und sagte,
Woroschilow warte bereits.
»Während Sie bei ihm sind, sorge ich dafür, daß man Ihnen

einen Koffer für die weite Reise packt.«
»Für was für eine weite Reise?«
»Gehen Sie zum Volkskommissar, er wird Ihnen schon alles

SIgen.«

Erwartungsvoll betrat ich das Arbeitszimmer und meldete
nich beim Volkskommissar. Woroschilow erkundigte sich, wie
es mir gehe, und sagte dann: »Die japanischen Truppen sind
überraschend in die mit uns befreundete Mongolei eingedrun-
„en, der gegenüber die Sowjetregierung im Vertrag zum zwölf-
ten März neunzehnhundertsechsunddreißig die Verpflichtung
übernommen hat, sie vor jeder ausländischen Aggression zu
schützen. Da ist die Karte mit dem Raum des japanischen
linfalls nach der Lage vom dreißigsten Mai.«

Ich trat an die Karte.
»Hier«, fuhr er fort und tippte mit dem Finger auf die Karte,
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