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und der selbständigen Panzerbrigaden, die laut Operations- un«l
Mobilmachungsplan für das gemeinsame Vorgehen mit der Kıı
vallerie bestimmt waren. Im Kriegsfalle sollte ich den Befehl
über eine mechanisierte Reitergruppe übernehmen, die aus 4 bir
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.I. 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 dex
Belorussischen Besonderen Militärbezirks seinen Sitz hatte. Dort
wurde ich vom Oberbefehlshaber Kowaljow sehr freundlich bc
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 Landesverteidigun;:
mitgewirkt haben.

Der nichterklärte Krieg am Chalchin - Gol

lünde Mai 1939 führte ich als Stellvertretender Oberbef£ehls-
haber der Truppen des Belorussischen Militärbezirks mit mei-
nen Gehilfen in der Nähe von Minsk ein Kommandostabs-
kriegsspiel im Gelände durch. 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
I.S. Sussaikow, Mitglied des Militärrates des Militärbezirks, mit,
neben sei für mich aus Moskau der fernmündliche Befehl ge-
kommen, unverzüglich abzufahren und mich am nächsten Tag

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

Morgen des 2. 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

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

sagen.«
Erwartungsvoll betrat ich das Arbeitszimmer und meldete

mich 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
iibernommen hat, sie vor jeder ausländischen Aggression zu
schützen. Da ist die Karte mit dem Raum des japanischen
lüinfalls 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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yunternahmen die Japaner seit längerer Zeit kleine provokatu

rische Überfälle auf die mongolischen Grenzposten. Und darı

ist eine japanische Gruppe, die Besatzung von Hailaer, in div

MVR eingedrungen und hat die mongolischen Grenztruppen

überfallen, die den Raum ostwärts des Flusses Chalchin-Gol

sicherten.
Ich denke, die japanischen Imperialisten haben ein ernste:

Kriegsabenteuer eröffnet. Jedenfalls wird sich die Angelegen

heit nicht darauf beschränken ... Können Sie unverzüglich dort

hin abfliegen und nötigenfalls den Befehl übernehmen?«

»Ich bin jederzeit bereit abzufliegen«, erwiderteich.

»Sehr gut«, sagte der Volkskommissar. »Das Flugzeug für

Sie wird auf dem Zentralflugplatz um sechzehn Uhr startklaı

sein... Suchen Sie I. W. Smorodinow auf und lassen Sie sich

von ihm die nötigen Unterlagen geben, vereinbaren Sie auch

mit ihm die Verbindung mit dem Generalstab. Mit Ihnen fliegt

eine kleine Gruppe von Fachoffizieren, die Ihnen beigegeben

wird... Auf Wiedersehen, viel Erfolg.«

Ich verabschiedete mich vom Volkskommissar und ging in

den Generalstab zum amtierenden Stellvertretenden General

stabschef Iwan Wassiljewitsch Smorodinow, den ich kannte.

Er hatte auf dem Tisch die gleiche Karte wie der Volkskom-

missar ausgebreitet. Iwan Wassiljewitsch sagte, er könne zu

der Lage, die mir der Volkskommissar geschildert hat, nichts

hinzufügen, und unser Gespräch werde sich deshalb nur auf

die Fragen det Verbindung mit mir beschränken.
Bitte suchen Sie sich«, sagte Smorodinow, »sobald Sie anı

Ziel sind, Klarheit zu verschaffen, was dort geschieht, und be

richten Sie uns mit aller Offenheit Ihre Meinung.«
Danach verabschiedete er mich.

Bald waren wir in der Luft und nahmen Kurs auf die Mon-

golei. Den letzten Zwischenaufenthalt vor dem Verlassen unse

res Landes machten wir in Tschita. Der Militärrat des Militär-

bezirks lud uns zur Information ein. Im Stab trafen wir den

Oberbefehlshaber des Militärbezirks, W. F. Jakowlew, und das

Mitglied des Militärrates D. A. Gapanowitsch. Sie erzähl-

ten uns von den jüngsten Freignissen, wobei lediglich der Um-

stand neu war, daß die japanische Luftwaffe tief in das Terri-

torium der MVR eindrang, auf unsere LKW Jagd machte und

sie beschoß.
Am 5. Juni morgens trafen wir in Tamtsak-Bulak beim Stab
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‚les 57. Selbständigen Korps ein, wo wir den Kommandeur des
l.orps, Divisionskommandeur N. W. Feklenko, den Kommissar,
tegimentskommissar M.S. Nikischew, den Stabschef, Brigade-
\ommandeur A.M.Kustschew und andere Offiziere kennen-
lernten. Kustschew, der den Lagebericht erstattete, schränkte

„fort ein, die Lage sei noch nicht hinreichend geklärt.
Aus dem Bericht wurde mir klar, daß der Korpsstab die tat-

„ıchliche Lage nicht kannte. Ich fragte den Korpskommandeur,

“b man seiner Ansicht nach aus 120 Kilometer Entfernung
die Truppen führen könne.
»Wir sitzen hier natürlich etwas weit ab«, antwortete er, »aber

‚ler Schauplatz der Ereignisse ist in operativer Hinsicht nicht
vorbereitet. Wir haben vor uns keinen einzigen Kilometer Tele-
Ion- oder Telegrafenleitungen, keinen ausgebauten Befehlsstand,
keine Landeplätze.«
»Und was geschieht, um das alles zu schaffen?«
»Zunächst wollen wir Bauholz anfordern, um mit der Einrich-

ung eines Befehlsstandes zu beginnen.«
Es stellte sich heraus, daß außer dem Kommissar Nikischew

nicmand vom Stab auf dem Schauplatz der Ereignisse gewesen
war. Ich forderte den Korpskommandeur auf, sich unverzüglich
mit mir zur Hauptkampflinie zu begeben und sich dort einen
rründlichen Einblick in die Lage zu verschaffen. Unter dem Vor-
wand, man könne ihn von Moskau aus jederzeit an den Apparat
rufen, wies er den Kommissar Nikischew an, mich zu begleiten.

Unterwegs berichtete mir der Kommissar eingehend über die
l.ıge des Korps, seine Gefechtsbereitschaft, den Stab des Korps,
uber die einzelnen Kommandeure und Politoffiziere. Nikischew
machte auf mich einen sehr guten Eindruck. Er kannte seine
Aufgaben, kannte die Menschen, ihre Vorzüge und Mängel.
Eine gründliche Besichtigung des Geländes, Gespräche mit

Nommandeuren und Kommissaren unserer und mongolischer
Iruppenteile sowie mit Stabsoffizieren vermittelten mir eine
klarere Vorstellung vom Charakter und Ausmaß der Ereignisse
„wie von der Kampffähigkeit der japanischen Truppen. An
Ure und Stelle informierte ich mich auch über die Mängel un-
crer und der mongolischen "Truppen. Besondere Nachteile er-
„ben sich daraus, Calkeine gründliche Aufklärung des Geg-
uers betrieben wurde.

Alles ließ darauf schließen, daß es kein Grenzkonflikt war,
‚ndern daß die Japaner ihre aggressiven Absichten gegen
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den sowjetischen Fernen Osten und die MVR nicht aufgegeben
hatten und demnächst Operationen von größerem Ausmaß zu
erwarten waren.

Als wir die Lage in ihrer Gesamtheit beurteilten, kamen wii
zu dem Schluß, daß es unmöglich sein würde, mit den Kräften,
über die unser 57. Korps in der Mongolischen Volksrepublik
verfügte, das japanische Kriegsabenteuer zu unterbinden, vor
allem falls die Japaner gleichzeitig in mehreren Räumen unıl
Richtungen aktive Handlungeneinleiteten.
Nachdem wir zum Befehlsstand zurückgekehrt waren unıl

uns mit dem Korpskommando beraten hatten, sandten wir den
Volkskommissar einen ausführlichen Bericht. Er enthielt den
knappen Operationsplan für die sowjetisch-mongolischen Trup
pen, der vorsah, den Brückenkopf auf dem rechten Ufer dex
Chalchin-Gol unbedingt zu halten und gleichzeitig einen Gegen
schlag aus der Tiefe unserer Verteidigung vorzubereiten. Tag:
darauf traf die Antwort ein. Der Volkskommissar war mıt
unserer Einschätzung der Lage und dem geplanten Vorgehen
völlig einverstanden. Am selben Tag traf ein Befehl des Volk:
kommissars ein, den Divisionskommandeur Feklenko seinen
Postens als Kommandeur des 57. Korps zu entheben und miclı
als Korpskommandeureinzusetzen.
Da wir uns völlig über die komplizierte Lage im klaren

waren, wandten wir uns an den Volkskommissar mit der Bitte.
unsere Fliegerkräfte und Artillerie zu verstärken, weiterhin

mindestens drei Schützendivisionen und eine Panzerbrigadein
den Raum der Kampfhandlungen zu verlegen, was unseres Er-
achtens für den Sieg unerläßlich war.

Einen 'Tag später bestätigte der Generalstab die Annahme
unserer Vorschläge. Uns wurden zusätzlich Flugzeuge zur Ver:
fügung gestellt und außerdem Flugzeugführer, 21 Helden der
Sowjetunion unter Führung des berühmten J. W. Smuschke-
witsch, den ich aus dem Belorussischen Militärbezirk gut kannte.
Gleichzeitig wurden uns bessere Flugzeuge, und zwar moderni-
sierte I-16 und »Tschaika« geschickt. Die Helden der Sowjet-
union haben bei uns hervorragend als Instrukteure gearbeitet
und ihre Kampferfahrungen jungen Piloten übermittelt, die zur
Verstärkung eingetroffen waren. Die Ergebnisse sollten sich
schon in nächster Zeit bemerkbar machen.
Am 22. Juni trugen 95 Jagdflugzeuge von uns über mongo

lischem Gebiet ein schweres Luftgefecht gegen 120 japanische

186

l’lugzeuge aus. An diesem Luftkampfbeteiligten sich viele Hel-
ılen der Sowjetunion, die hier den japanischen Piloten eine
\,cktion erteilten. Am 24. Juni wiederholte die japanische Luft-
waffe ihren massierten Angriff und mußte aufs neue harte
schläge hinnehmen. Nach dieser Niederlage zog der Gegner
‚cine Maschinen recht unorganisiert aus dem Gefecht zurück.
Zwei Tage danach erschienen rund 60 japanische Flugzeuge
m See Buir-Nur, und ein erbitterteer Luftkampf entbrannte.
Allem Anschein nach waren diesmal erfahrenere japanische Pi-
loten eingesetzt als in den vorangegangenen Kämpfen, und doch
vermochten sie nicht den Sieg zu erringen. Wie nachträglich
Iestgestellt werden konnte, hatte hier das japanische Oberkom-
mando die besten Kräfte seiner Luftwaffe aus allen in China
„perierenden Verbänden zusammengezogen. Insgesamt verlor
‚ler Gegner in den Luftkämpfen vom 22. bis zum 26. Juni
114 Maschinen.

Bis zum 1. Juli wiederholten sich die Luftkämpfe fast jeden
ig, wenn auch weniger intensiv. Unsere Piloten vervollkomm-
neten sich und stählten ihren Siegeswillen in diesen Gefechten.

Oft gedenke ich, von soldatischem Dank erfüllt, der prächti-
nen Piloten S. I. Grizewez, G.P. Krawtschenko,W. M. Sabalu-
ww, S. P. Denissow, W.G.Rachow, W.F.Skobarichin, L. A. Or-
low, W, P. Kustow, N. S. Gerassimow und vieler, vieler ande-
rer. Der Kommandeur dieser Gruppe, J. W. Smuschkewitsch,
war ein ausgezeichneter Organisator, der die Flugzeuge gut
kannte und sie fliegerisch vollendet beherrschte. Er war sehr
bescheiden, ein prächtiger Vorgesetzter und prinzipientreuer
Kommunist. Alle Piloten schätzten ihn aufrichtig.
Die zunehmende Aktivität der japanischen Luftwaffe war

kein Zufall. Wir vermuteten, daß sie unseren Fliegerkräften
vıne schwere Niederlage zu bereiten versuchten, um im Inter-
sse der bevorstehenden Offensive der japanischen Truppen die
|,uftherrschaft an sich zu reißen.
Wie später geklärt wurde, konzentrierten die Japaner im Juni

tıtsächlich ihre Truppen am Chalchin-Gol und bereiteten sie
für die Operation der sogenannten zweiten Phase des Namong-
hang-Zwischenfalls vor, die sich aus ihrem militärischen Aggres-
sionsplan ergab. Die nächsten Ziele der Operation der japani-
schen Truppen waren:

1. die Einschließung und Zerschlagung der gesamten sowje-
tisch-mongolischen Gruppierung ostwärts des Chalchin-Gol;
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2. die Forcierung des Flusses und der Vorstoß auf dessen
westliches Ufer zur Zerschlagung unserer Reserven;

3. Eroberung und Erweiterung eines Brückenkopfes west
lich des Chalchin-Gol zur Sicherung späterer Operationen.
Um diese Ziele zu erreichen, stellte der Gegner aus dem

Raum Hailaer Truppen bereit, die für Operationen im Rahmen
der aufmarschierenden 6. Armee bestimmt waren.
Die bevorstehende Offensive sollte nach Ansicht des japani-

schen Oberkommandos in der ersten Julihälfte abgeschlossen
sein, um alle Kampfhandlungen im Gebiet der Mongolischen
Volksrepublik vor Anbruch des Herbstes beenden zu können
Die Japaner waren sich ihres Sieges derart gewiß, daß sie sogar
einige ausländische Korrespondenten und Militärattaches ein
luden, die bevorstehenden siegreichen Operationen zu beoh-
achten. Unter den Eingeladenen befanden sich auch Korre-
spondenten und Militärattach&s des faschistischen Deutschland:
undItaliens.
Am 3, Juli begab sich Oberst I. M. Afonin, Verantwortlicher

Berater der mongolischen Armee, vor Sonnenaufgang zum Berg
Bajan-Tsagan, um die Verteidigungsstellungen der 6. mongoli-
schen Kavalleriedivision zu inspizieren. Er entdeckte dort völ-
lig überraschend japanische Truppen, die in aller Stille unter
dem Schutz des nächtlichen Dunkels den Fluß Chalchin-Gol
forciert und die Einheiten der 6. Kavalleriedivision angegriffen
hatten. Auf Grund ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit konnten
sie vor dem Morgengrauen des 3. Juli den Berg Bajan-Tsagan
und das umliegende Gelände besetzen. Die 6. mongolische Ka-
valleriedivision hatte sich in den nordwestlichen Bereich des
Berges zurückgezogen. Oberst Afonin — heute Generalleutnant
und Held der Sowjetunion - erkannte die Gefahr. Er begabsich
sofort zum Gefechtsstand des Oberbefehlshabers der sowjeti-
schen Truppen — bald danach, am 15. Juli 1939, wurde das
5.Korps zur 1. Armeegruppe umgebildet - und meldete die
neue Lage auf dem Berg Bajan-Tsagan. Es war klar, daß in
diesem Raum keine Kräfte vorhanden waren, die der japani-
schen Gruppierung den Weg verlegen und den Vorstoß in die
Flanke und in den Rücken unserer Hauptgruppierung verhin-
dern konnten.

Angesichts dieser Komplikation wurden alle Reserven der
Armee in Gefechtsbereitschaft versetzt. Sie hatten unverzüglich
zum Berg Bajan-Isagan vorzustoßen und die Japaner anzu-
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reifen. Die von Brigadekommandeur M.P. Jakowlew befeh-
Iıefe 11. Panzerbrigade erhielt den Auftrag, den Gegner aus

(lm Marsch heraus anzugreifen. Das 24. mechanisierte Schüt-
‚nregiment, das durch eine Artillerieabteilung verstärkt war
und von Oberstleutnant 1. I. Fedjuninski kommandiert wurde,
erhielt den Befehl, den Gegner im Zusammenwirken mit der
I1. Panzerbrigade anzugreifen. Die 7. Panzerwagenbrigade unter
dem Befehl des Obersten A. L. Lessowoi sollte den Schlag von
uden führen. Hier wurde auch die Panzerwagenabteilung der
ö mongolischen Kavalleriedivision eingesetzt.
Am 3. Juli traf das sowjetische Oberkommando frühmorgens

ın Raum des Berges Bajan-Tsagan ein. Die schwere Artillerie-
ıbteilung des 185. Artillerieregiments verlegte ihre Artillerie-
heobachter zum Bajan-Tsagan vor und begann, die japanische
(‚ruppierung unter Beschuß zu nehmen. Gleichzeitig wurde
(lie Artillerie jenseits des Chalchin-Gol, die die 9. Panzerwagen-

hrigade unterstützte, angewiesen, ihr Feuer auf die Japaner auf
‚lem Bajan-Tsagan zu verlegen. Alle Flugzeuge erhielten Start-
befehl.
Ab 07.00 Uhr starteten die ersten Gruppen unserer Bomber

und Jagdflugzeuge, die den Berg mit Bomben und Bordwaffen
ıngtiffen. Es war für uns sehr wichtig, die Japaner durch Luft-
ıngriffe und Artilleriefeuer zu fesseln und an den Berg zu
‚rücken, bis die Reserven für den Gegenstoß herangerückt
waren.
Um die weitere Forcierung des Flusses und die Truppenkon-

entration des Gegners im Bereich des Berges zu unterbinden,
wurde befohlen, die Brücke über den Chalchin-Gol verstärkt
aus der Luft anzugreifen und ununterbrochen unter Artillerie-
beschuß zu halten.
Gegen 09.00 Uhr rückten die Vorausabteilungen des Vorhut-

hataillons der 11. Panzerbrigade an.
Unmittelbar im Raum des Bajan-Tsagan entwickelte sich das

Kräfteverhältnis folgendermaßen:
Der Gegner hatte es erreicht, auf dem Bajan-Isagan über

10000 Mann zu konzentrieren; die sowjetischen Truppen konn-
tcn ihm 1000 Mann entgegenstellen, der Gegner verfügte über
rund 100 Geschütze und etwa 60 Panzerabwehrgeschütze; wir

litten kaum mehr als 50 Geschütze einschließlich der Artillerie
‚uf dem ostwärtigen Ufer des Chalchin-Gol.

Allerdings kämpften in unseren Reihen die heroische 11. Pan-
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zerbrigade, die etwa 150 Kampfwagen besaß, dazu 154 Panzcı
wagen der 7. Panzerwagenbrigade und die 8. mongolische Paıı
zerwagenabteilung, deren Fahrzeuge mit 45-mm-Kanonen br
stückt waren.

Somit waren die Panzerverbände unsere Hauptkraft, und wiı
beschlossen, sie sofort einzusetzen, um aus der Bewegung her

aus die soeben übergesetzten japanischen Truppen zu schlagen
und ihnen keine Zeit zu lassen, sich einzugraben und die Panzer
abwehr zu organisieren. Ein Zögern beim Gegenstoß kam nicht
in Frage, weil der Gegner das Anrücken unserer Panzer bemerkı
hatte, Verteidigungsmaßnahmenergriff und unsere Panzerkolon
nen bombardierte. Die Panzer aber fanden nirgends Deckung,

denn Hunderte Kilometer ringsum erstreckte sich ein völlig
freies Gelände, auf dem es nicht einmal Sträucher gab.
Um 09.15 Uhr traf ich den Kommandeur der 11. Panzerbri-

gade, Brigadekommandeur Jakowlew, der sich bei den Haupt
kräften des Vorhutbataillons befand und dessen Handlungen
leitete, Wir besprachen die Lage und beschlossen, alle Fluy.
zeuge einzusetzen, den Vormarsch der Panzer und der Artillerie
zu beschleunigen und den Gegner spätestens um 10.45 Uhr an
zugreifen.
Zum vorgesehenen Zeitpunkt entfalteten sich die Hauptkräfle

der 11. Panzerbrigade und griffen den Gegner aus dem Marsclı
an. Der japanische Soldat Nakamurahielt diese Ereignisse unter
dem 3. Juli in seinem Tagebuchfest.

»Binige Dutzend Panzer haben unsere Truppenplötzlich über
fallen. Sie stifteten bei uns furchtbare Verwirrung, die Pferde
wieherten und stoben auseinander, die Protzen der Geschütze

nach sich ziehend. Kraftwagen rasten in alle Richtungen. Zwei
von unseren Flugzeugen wurden in der Luft abgeschossen. Alle
sind mutlos geworden. Unsere Soldaten gebrauchen immer
öfter die Worte: ‚furchtbar‘, ‚traurig‘, ‚den Mut sinken las

sen‘ und ‚Angst‘.«
Der Kampf dauerte den ganzen Tag und die Nacht zum

4. Juli hindurch an, und erst am 5. Juli war der Widerstand
des Gegners um 03.00 Uhr endgültig gebrochen. Die Japaner
zogen sich eilig zur Brücke zurück. Diese war aber von ihren
eigenen Pionieren, die einen Durchbruch unserer Panzer be
fürchtet hatten, gesprengt worden. In wilder Panik stürzten sich
japanische Offiziere mit ihrer gesamten Ausrüstung ins Wasser
und ertranken vor den Augen unserer Panzersoldaten.
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Die Überreste der japanischen Truppen, die den Bajan-Tsa-
'ın besetzt hatten, wurden am Osthang des Berges am Ufer
ıles Chalchin-Gol restlos vernichtet. Tausende Leichen, Un-
mengen tote Pferde, zahlreiche niedergewalzte und zerschossene
tıcschütze, Granatwerfer, Maschinengewehre und Kraftwagen
hedeckten den Berg. In den Luftkämpfen dieser Tage wurden
45 japanische Flugzeuge, darunter 20 Sturzbomber, abgeschos-
‚eh.

Der Oberbefehlshaber der 6. japanischen Armee, General
I.ımatsubara — er war einst Militärattch& in der Sowjetunion
„wesen — hatte sich, als er den Verlauf der Ereignisse sah,
bereits in der Nacht zum 4. Juli mit seiner operativen Gruppe
ıns andere Ufer zurückgezogen. Den Rückzug des japanischen
Olberbefehlshabers und seines Stabs vom Schlachtfeld beschreibt
‚ler Unteroffizier Otani vom Stabe Kamatsubaras in seinem
I.ıgebuch: »Leise und vorsichtig fährt der Wagen des Generals
Inmatsubara. Der Mond beleuchtet die Ebene, es ist taghell.
die Nachtist still und ebenso angespannt wie wir. Der Chalchy
ı.t vom Monde beleuchtet und spiegelt die Leuchtbomben des
ı'cgners wider. Ein furchtbarer Anblick. Schließlich haben wir
‚lie Brücke gefunden und sind wohlbehalten am anderen Ufer
gelangt. Man sagt, daß unsere Truppen von zahlreichen Pan-
rn des Gegners eingekesselt sind und ihrer völligen Vernich-
ung entgegensehen. Man muß auf der Hutsein.«
Am Morgen des 5. Juli war auf dem Bajan-Tsagan und am

westlichen Ufer des Chalchin-Gol alles wieder ruhig. Die
‘whlacht hatte mit der völligen Vernichtung der japanischen
Ilauptgruppierung geendet. Sie stellt eine klassische Operation
ıler aktiven Verteidigung von Truppen der Roten Armeedar,
ıch der es die Japaner nicht mehr riskierten, auf das west-
Iıche Ufer des Chalchin-Gol überzusetzen.

Indessen ging die Schlacht auf dem Ostufer des Chalchin-
‘‚o] mit unverminderter Härte weiter. Der auf dem Bajan-

I sıgan vernichtend geschlagene Gegnerhatte einige seiner Trup-
pen auf das Ostufer zurücknehmen können, und mit diesen
Fruppenteilen versuchte das japanische Oberkommando die
‘‚ruppe Jasuoka zu unterstützen, die auf dem Ostufer unsere
hräfte binden sollte. Sie erlitt jedoch schwere Verluste und
hlicb ebenfalls ohne Erfolg.
Die Zerschlagung der starken japanischen Gruppierung auf

‚em Bajan-Tsagan und die erfolgreiche Verteidigung der Stel-
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lungen auf dem Ostufer des Chalchin-Gol gaben der Mor:ıl
unserer Truppen und der mongolischen Einheiten einen starken
Auftrieb. Die Soldaten, Offiziere und Kommandeure der Truj:

penteile beglückwünschten aufrichtig und herzlich ihre Nach
barn und Freunde zu diesem Sieg.
Der 11.Panzerbrigade, der 7. Panzerwagenbrigade, der 8. mon

golischen Panzerwagenabteilung und der Artillerie sowie den
Fliegerkräften, die mit ihnen zusammenwitkten, war am Bıı

jan-Isagan die Hauptrolle zugefallen. Die Erfahrungen dicscı
Schlacht lehrten, daß wir in den Kampf- und Panzerwagen.
die geschickt mit den Fliegerkräften und der Artillerie zusanı
menwirkten, das entscheidende Mittel hatten, um wuchtige Opc
rationen mit klar umrissenem Ziel durchzuführen.
Nun beschränkte sich der Gegner auf die Aufklärungstätiy.

keit. Allerdings griff am 12. August ein japanisches Infanteric
regiment, durch Artillerie, Panzerspähwagen undteilweise auclı
Kampfwagen verstärkt sowie von 22 Bombern unterstützt, das
22. mongolische Kavallerieregiment an, wobei es am südlichen
Frontabschnitt die Höhe Bolschije Peski besetzen konnte.
Der Gegner baute aktiv an seinen Verteidigungsstellungen

entlang der gesamten Front. Er schaffte Bauholz heran, grub sich
ein, baute Unterstände und verstärkte die Verteidigungslinien
pioniermäßig. Seine Fliegerkräfte beschränkten sich nach deıı
schweren Verlusten - vom 23. Juli bis zum 4. August waren
116 Flugzeuge abgeschossen worden - auf Aufklärungsflüge un.
unbedeutende Bombenangriffe. Diese Angriffe richteten sich
hauptsächlich gegen den zentralen Flußübergang, die Artilleric-
stellungen und Reserven.
Das sowjetisch-mongolische Oberkommandotraf gründliche

Vorbereitungen, um spätestens am 20. August eine Generaloffen:
sive zur endgültigen Zerschlagung der japanischen Eindringlinge
auf dem Territorium der Mongolischen Volksrepublik zu er
öffnen.
Dafür wurden auf Ersuchen des Kriegsrats der 1. Armee

gruppe aus der Sowjetunion beschleunigt neue Kräfte und Mit:
tel sowie Vorräte an Waflen und Geräten herangeführt. Außer-
dem waren zwei Schützendivisionen, eine Panzerbrigade, zwei

Artillerieregimenter und andere Truppenteile unterwegs. Die
Bomben- und Jagdfliegerverbände wurden verstärkt.

Für die bevorstehende recht komplizierte Operation muß-
ten wir von der Versorgungsstation, die vom Chalchin-Gol 650
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Sowjetische Heerführer

vor dem Lenin-Mausoleum

Der Volkskommissar für Verteidigung

M. W. Frunse während einer Militärparwl.
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Korpskommandeur S. K. Timoschenku

Der Kommissar

des 4. mechanisierten Regiments

der 4. Donkosakendivision

A.G. Sintschenko

(Foto aus dem Jahre 1944)
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neuoberbefehlshaber G. M. Stern

‚huibalsan und der Oberbefehlshaber
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Trophäen vom Chalchin-Gol

 

I. ılometer entfernt war, auf unbefestigten Wegen folgendes Ma-
ırtal heranschaffen:
!# 000 Tonnen Artilleriemunition,

(1 500 Tonnen Munition für die Fliegerkräfte,
1000 Tonnen Treib- und Schmierstoffe,
4000 Tonnen Lebensmittel aller Art,
500 Tonnen Brennmaterial,

000 Tonnen sonstige Güter.
Um all dies noch vor Beginn der Operation heranzuschaf-

1, brauchten wir 3500 LKWs und 1400 Tankfahrzeuge, wäh-
end der Armeegruppe nur 1724 LKWs und 912 Tankfahrzeuge
ur Verfügung standen. Nach dem 14. August wurden für die
Iransporte weitere 1250 LKWs und 375 Tankfahrzeuge einge-
tzt, die aus der Sowjetunion eingetroffen waren. Uns fehlten
ıher immer noch 576 LKWs und 113 Tankfahrzeuge.
Die Hauptlast der Transporte hatten die Kfz-Einheiten sowie

ılie Gefechtsfahrzeuge einschließlich der Artilleriezugmittel zu
wältigen. Wir entschlossen uns zu dieser äußersten Maß-
n.ıhme, weil wir erstens keinen anderen Ausweg sahen und
weil wir unsere Verteidigung für standhaft genug hielten.
Unsere heldenmütigen Fahrer leisteten Übermenschliches. Bei

‚engender Hitze und Tropenwinden nahm der Wagenumlauf
uf einer Strecke von 1200 bis 1300 Kilometern nur 5 Tage in
Anspruch!
Beim Aufbau der Rückwärtigen Dienste und beim Nachschub

leistete uns der 'Transbaikal-Militärbezirk große Hilfe. Ohne
ıliese Unterstützung wären wir wohl mit dem Anlegen der Vor-
ıite an Waffen und Gerät für diese Operation nicht fertig ge-
worden. |
Entscheidend für den Erfolg der bevorstehenden Operation

hielten wir die operativ-taktische Überraschung, die den Geg-
ner unfähig machen sollte, unserem vernichtenden Stoß stand-

uhalten und ein Gegenmanöver zu unternehmen. Besonders
wurde berücksichtigt, daß die Japaner keine guten Panzerver-
bände und motorisierten Truppen besaßen, also keine Truppen-
twile von Nebenabschnitten und aus der Tiefe schnell gegen
unsere Stoßgruppen heranführen konnten, die an den Flanken
ıler gegnerischen Verteidigung mit dem Ziel eingesetzt waren,
ılie 6. japanische Armee einzuschließen.
Zur Tarnung und zur strengsten Geheimhaltung unserer Vor-

bereitungen entwickelte der Kriegsrat unserer Armeegruppe
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gleichzeitig mit dem Plan der bevorstehenden Operation eine
Plan zur operativ-taktischen Täuschung des Gegners, der fül
gende Maßnahmen enthielt:

1. getarnte Transporte und Konzentration der aus der $«
wjetunion zur Verstärkung der Armeegruppe eintreffenden
Truppen;

2. getarnte Umgruppierungen der in den Verteidigungsste!
lungen jenseits des Chalchin-Gol liegenden Kräfte und Mittel;

3. getarntes Übersetzen von Truppen und Waffen über den
Chalchin-Gol;

4. Erkundung der Ausgangsräume, -abschnitte und -richtun
gen für Handlungen der Truppen;

5. streng geheime Bearbeitung der Aufgaben aller Waffen
gattungen, die in der bevorstehenden Operation eingesetzt wer
den sollten;

6. getarnte Aufklärung durch alle Teilstreitkräfte und Wat
fengattungen;

7. Desinformation und Täuschung des Gegners, um ihn übecı
unsere Absichten irrezuführen.

Durch alle diese Maßnahmen wollten wir beim Gegner den
Eindruck erwecken, daß von unserer Seite keinerlei Vorbercı

tungen für Angriffsoperationen getroffen würden. Er sollte an
nehmen, wir wären mit umfangreichen Arbeiten für den Aus
bau von Verteidigungsstellungen beschäftigt. Dazu wurde fest
gelegt, sämtliche Truppenbewegungen, Konzentrierungen uni
Umgruppierungen nur nachts vorzunehmen, wenn beim Gegncı
die Luft- und Sichtaufklärung bis zum äußersten eingeschränkı
waren.
Es wurde strengstens verboten, vor dem 17. oder 18. August

Truppen in die Räume zu verlegen, aus denen sie in die
Flanken und in den Rücken der gegnerischen Gruppierung vor
stoßen sollten. Die Offiziere, die das Gelände erkundeten, hat
ten Befehl, in Uniformen einfacher Rotarmisten und nur mit
LKWs zu fahren.
Wir wußten, daß die Japaner Funkaufklärung betrieben sowir

Ferngespräche abhörten, und entwickelten zur Täuschung der
Gegners ein ganzes Programm von Funk- und Ferngesprächen.
Gesprochen wurde lediglich über den Bau der Verteidigungs
linie und deren Vorbereitung auf einen Herbst- und Winterkricy

Für den täuschenden Funkverkehr wurde vorwiegend ein Kodr
benutzt, der sich leicht entschlüssen ließ.
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is wurden Tausende von Flugblättern und mehreren Merk-
\läittern zur Vorbereitung von Soldaten auf eine Verteidigung
eeleuckt, Diese Flugblätter und Merkblätter spielten wir in die
ilände des Gegners, um ihn über die politische Vorbereitung
er sowjetisch-mongolischen Truppen irrezuführen.
Die Konzentrierung der Stoßgruppierung für den Vorstoß

ır die Flanken und deren Abziehen in die Ausgangsstellungen
er Offensive waren für die Nacht vom 19. zum 20. August
vorgesehen. Bis zum Morgengrauenhatte sich alles im Gestrüpp
ın Flußufer und in eigens vorbereiteten Unterständen zu ver-
hergen. Die Geschütze, Granatwerfer, Schlepper und andere
technische Kampfmittel wurden sorgfältig mit Netzen getarnt,
lie aus Behelfsmaterial geflochten waren. Die Panzerkräfte
wurden in kleinen Gruppen aus verschiedenen Richtungen erst
unmittelbar vor Beginn der Artillerie- und Luftvorbereitung in
ılie Ausgangsstellungen vorgezogen.

Alle nächtlichen Truppenbewegungen ließen wir durch den
lärm unserer Flugzeuge übertönen sowie durch planmäßiges
\rtillerie-, Granatwerfer-, MG- und Gewehrfeuer. Dabei war
‚lie Feuereröffnungzeitlich genau mit den jeweiligen Truppen-
twansporten abgestimmt.
Zur Tarnung der Truppenbewegungen benutzten wir auch

lautsprecheranlagen, die den Lärm des Einrammens von Pfäh-
len, das Dröhnen von Flugzeugmotoren, fahrenden Panzern usw.
‚ut vortäuschten. An diesen imitierten Lärm gewöhnten wir
ılen Gegner schon 12 bis 15 Tage vor dem Bewegungsbeginn
ıler sich entfaltenden Stoßgruppierungen. Anfangs hielt der Geg-
ner diese Imitation für richtige Truppenbewegungen und be-
;choß die Räume, in denen diese oder jene Geräusche zu hören
waren, Später aber hatte er sich entweder daran gewöhnt oder
erkannt, worum es sich handelte, und beachtete den Lärm nicht
nicht, was für uns bei der wirklichen Umgruppierung und Trup-
penkonzentration sehr wichtig war.
Damit zum Gegner keine Informationen über den Plan der

Ängriffsoperation durchsickerten, befaßten sich mit der Aus-
ırbeitung dieses Plans im Stab der Armeegruppe der Ober-
befehlshaber selbst, ein Mitglied des Kriegsrates, der Leiter der
Politabteilung, der Stabschef und der Leiter der Operativab-
teilung. Die Befehlshaber und Chefs der Waffengattungen sowie
‚ler Chef der Rückwärtigen Dienste bearbeiteten nur Spezial-
Iragen nach einem vom Oberbefehlshaber bestätigten Plan. Das
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Abschreiben des Operationsplans, der Befehle, Anweisungen
und sonstigen Operationsunterlagen besorgte eine einzige Stent
typistin.

In dem Maße, wie der Termin herannahte, wurden die ver

schiedenen Ebenen des Kommandeurbestands in strenger Aut
einanderfolge mit dem Operationsplan bekanntgemacht, un«!
zwar 4 Tage bis 24 Stunden vor Beginn der Kampfhandlunn
gen. Den Soldaten und Sergeanten wurden die Gefechtsaul
gaben drei Stunden vor Beginn der Offensive bekanntgegeben
Die weiteren Ereignisse und der ganze Ablauf unserer Offen

sive haben gezeigt, daß die Täuschungs- und Tarnungsmaßnalı
men sowie die anderen Vorbereitungen einer überraschende
Operation von größter Bedeutung waren und der Gegner tat
sächlich überrumpelt wurde.

Bei der Vorbereitung der Augustoperation wurde besondercı
Wert auf eine gründliche Aufklärung des Gegners gelegt. Viele
Kommandeure, Stäbe und Aufklärungsorgane besaßen zu Be
ginn der Kampfhandlungen auf diesem Gebiet noch keine aus
reichenden Erfahrungen; deshalb stellten sie der Aufklärungoll

Aufgaben, die nicht zu bewältigen waren oder keine prinzi
pielle Bedeutung hatten. Dies zersplitterte und hemmte die Be
mühungen der Aufklärungsorgane zum Nachteil entscheidende:
Aufklärungsziele. Oft geschah es auch, daß die Aufklärer selbsı
die Truppenführung durch Mutmaßungenirreführten, die ledig
lich auf vagen Anzeichen und Schlußfolgerungen beruhten.

Natürlich gab es während der Kämpfe, Schlachten und Oper
rationen Fälle, daß sich derartige Mutmaßungen bewahrhci
teten, doch konnten wir der Planung einer ernsthaften Opern
tion keine zweifelhaften Angaben zugrunde legen. Für die be
vorstehende Operation zur Einschließung und Vernichtung der
Armee des Gegners interessierten uns hauptsächlich seine ge
nauen Stellungen und seine zahlenmäßige Stärke.
Die Aufklärung des Gegners wurde dadurch erschwert, dal}

im Operationsbereich keine Zivilbevölkerung lebte, durch die
man einiges hätte erfahren können. Bei den Japanern gab «x
keine Überläufer. Die Nomaden aber, die zu uns geflohen wa-
ren, wußten in der Regel nichts über die Stellungen und di«
zahlenmäßige Stärke der japanischen Truppenteile und Ver:
bände. Die besten Angaben erhielten wir durch die Gefechts
aufklärung. Sie betrafen jedoch nur die vordersten Linien un(l
die nächsten Feuerstellungen von Artillerie und Granatwerfern.
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Unsere Aufklärungsflugzeuge brachten gute Luftaufnahmen
ıus der Tiefe der gegnerischen Verteidigung, doch mußten wir
ın Anbetracht der Tatsache, daß der Gegner gewöhnlich weit-
„chend von Scheinanlagen und anderen Täuschungsmitteln Ge-
brauch machte, mit unseren Schlußfolgerungen sehr vorsichtig
‚ein und durch wiederholte Kontrollen feststellen, was echt und
was vorgetäuscht war.
Die Versuche, kleine Aufklärungsabteilungen tiefer in die

Verteidigungsstellungen des Gegners durchsickern zu lassen,
"elangen uns sehr selten, da die Japaner im Stellungsbereich
ıhrer Truppen das Gelände sehr gut überwachten.
Trotz all dieser widrigen Umstände gelang es uns, die Auf-

klärung zu organisieren und durch sie wertvolle Angaben zu
„rhalten.
Gut funktionierte die Aufklärung im 149. mechanisierten

Schützenregiment. Hier befaßte sich damit unmittelbar der Regi-
ııentskommandeur, Held der Sowjetunion Major I. M. Remi-
.'w, der alle Seiten der Aufklärung glänzend beherrschte. Ich
„ıh Major Remisow in einer Ausbildungsstunde. Er zeigte den
Kundschaftern, wie man am besten aus dem Hinterhalt einen

(scfangenen macht, wie man sich nachts an den Gefechtssiche-
rungen des Gegners vorbeischleicht. Der Major verstand sich
ausgezeichnet auf die Tricks der Aufklärer, und es gefiel ihnen

.chr, daß der Regimentskommandeur, den sie gern hatten und
ıchteten, selbst für sie Zeit hatte. Als wunde Punkte der japa-
nischen Gruppierung betrachteten wir die Flügel ihrer Verteidi-
rung sowie die Tatsache, daß sie über keine mobilen Reserven

verfügte. Das Gelände aber war für die angreifenden Truppen
überall ungünstig.
Der Plan für die Sicherstellung der Operation durch Par-

tciorganisationen und Politoffiziere wurde nach konkreter
Aufgabenstellung ausgearbeitet. Er umfaßte zwei Etappen, und
‚war die Vorbereitung und die Durchführung.

Während der Vorbereitung war vor allem die Sicherstellung
jener Maßnahmen vorgesehen, die der Kriegsrat der Armee-
"ruppe traf, um die Kräfte und Mittel für die bevorstehende

U)peration bereitzustellen, um die Truppen vorzubereiten, die
ıus dem Landesinneren eintrafen, und ihnen Kampferfahrungen

‚u vermitteln. Im Sinne dieser überaus wichtigen Aufgabe muß-
tn alle Kommunisten, Politoffiziere und Kommandeure ihre

Aktivität unmittelbar in den Gruppen, Zügen und Kompanien
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verstärken. Größere Beachtung galt den Rückwärtigen Diensten.
von denen in vieler Hinsicht die rechtzeitige Sicherung der Ope
ration durch Waffen- und Materialnachschub abhing.
Die sowjetischen Truppen wußten, daß es unsere proletarische.

internationalistische Pflicht war, das mongolische Brudervolk

in seiner Schicksalsstunde gegen einen räuberischen Aggressuı
zu unterstützen.

Eine umfassende politische Arbeit leistete unsere Armeezei
tung »Geroitscheskaja Krasnoarmejskaja«. In jeder Ausgabe po
pularisierte sie die Ruhmestaten von Soldaten, Sergeanten un.l
Offizieren, von Truppenteilen der Armeegruppe sowie die
Kampftraditionen der Roten Armee.

Aktive Mitarbeiter dieser Zeitung waren die Schriftstellcı
W.Stawski, K. Simonow, L. Slawin, B. Lapin, S. Chazrewin und
die allgegenwärtigen Bildreporter M. Bernschtein und W. Tjo
min. Besonders möchte ich Wladimir Stawskis gedenken. Fı
war ein ausgezeichneter Schriftsteller und Propagandist und teilte
immer Freud und Leid mit den Soldaten. Er war auch ein aus
gezeichneter Frontreporter, und ich bedaure es sehr, daß er alı
Soldat in den Kämpfen des Jahres 1941 bei Welikije Luki ge
fallen ist. Redakteur der Zeitung war D. Ortenberg, ein begab
ter und tüchtiger Journalist. Er verstand es, aus den Mitarbeitern
der Zeitungsredaktion ein leistungsstarkes Kollektiv zu bilden,
und gewann zahlreiche Soldaten, Kommandeure sowie Partei
funktionäre und Politoffiziere für die Mitarbeit am Blatt.

Die Zeitungsredaktion mußte gleich vom Beginn der Opera
tion an hauptsächlich Flugblätter zur Information der Soldaten,
Sergeanten und Offiziere herausgeben und schnell verbreiten.
Am 20. August 1939 begannen die sowjetischen und mongo

lischen Truppen die Generaloffensive zur Einschließung und
Vernichtung der japanischen Truppen.
Es war ein warmer Tag, kein Lüftchen regte sich. In der

Überzeugung, daß die sowjetisch-mongolischen Truppen über
haupt nicht an eine Offensive dachten, ja sie nicht einmal
vorbereiteten, gewährte das japanische Oberkommandoseinen
Generalen und Stabsoffizieren Sonntagsurlaub. Viele von ihnen
waren an diesem Tag weit von ihren Truppen entfernt, die einen
in Hailaer, die anderen in Gandshur und wieder andere in
Dshin-Dshin-Sume. Diesen recht wichtigen Umstand zogen wir
in Betracht bei der Entscheidung, die Operation gerade aıı
einem Sonntag zu beginnen.
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Um 05.45 Uhr eröffnete unsere Artillerie überraschend mäch-
cs Feuer auf die Fla-Geschütze und Fla-MGs des Gegners.
Manche Geschütze belegten die Ziele unserer Bomber mit Ne-
belgranaten.
Am Chalchin-Gol schwoll das Dröhnen der nahenden Flie-

verstaffeln immer mehr an. 150 Bomber und etwa 100 Jagd-
Ilugzeuge waren in der Luft. Sie versetzten dem Gegner mäch-
tire Schläge und flößten unseren Soldaten und Offizieren Zuver-

‚ıcht ein.
Um 08.15 Uhr begannen Geschütze und Granatwerfer aller

Kaliber einen Feuerüberfall auf die gegnerischen Ziele, der alle

technischen Möglichkeiten unserer Waffen ausschöpfte. Um
8.30 Uhr griffen unsere Flugzeuge erneut an. Durch alle Tele-
iondrähte und über alle Funkgeräte wurde der verschlüsselte
Befehl durchgegeben,in 15 Minuten zum Angriff überzugehen.
Genau um 08.45 Uhr, als unsere Flugzeuge den Gegner, haupt-

sichlich seine Artillerie, mit Bomben belegten, stiegen rote

l,euchtkugeln als. Angriffssignal für die Truppen auf. Die an-
reifenden Truppenteile stürmten unter dem Schutz des Artille-
ricfeuers schnell vor. |
Der Schlag unserer Fliegerkräfte und Artillerie war derart ver-

nichtend und erfolgreich, daß der Gegner moralisch und phy-
sisch außer Gefecht gesetzt war und seine Artillerie während
(ler ersten anderthalb Stunden das Feuer nicht erwidern konnte.
Beobachtungspunkte, Nachrichtenmittel und Feuerstellungen der
japanischen Artillerie waren zertrümmert.
Der Angriff verlief genau nach dem Operationsplan und den

(refechtsplänen. Lediglich die 6. Panzerbrigade, die den Chal-
chin-Gol nicht vollzählig forcieren konnte, beteiligte sich an
(len Kämpfen vom 20. August nur mit einem Teil ihrer Kräfte.
las Übersetzen der Brigade und ihre Bereitstellung waren erst
ım Abend vollständig beendet.
Am 21. und 22. August tobten hartnäckige Kämpfe, beson-

ılers im Raum Bolschije Peski, wo uns der Gegner härteren
Widerstand entgegensetzte, als wir angenommen hatten. Um
diesen Fehler zu korrigieren, mußten wir zusätzlich aus der
Reserve die 9. Panzerwagenbrigadeeinsetzen und die Artillerie
verstärken.

Nachdem unsere Panzer und mechanisierten Truppenteile die
Flankengruppierungen des Gegners zerschlagen hatten, vollende-
ten sie bis zum Abend des 26. August die Einschließung der
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ganzen 6. japanischen Armee, und von diesem Tag an begann
die Aufspaltung und Vernichtung der eingeschlossenen Gruppic
rung des Gegners.
Der Kampf wurde durch Sanddünen, durch tiefe Einschnitu

und Hügel erschwert. Die japanischen Truppen schlugensich bır
zum letzten Mann. Der Bankrott der offiziellen Propagandlı
von der Unbesiegbarkeit der kaiserlichen Armee wurde jedoclı
den japanischen Soldaten allmählich klar, da diese Armcı
schwerste Verluste erlitten und in vier Monaten Krieg kein:
einzige Schlacht gewonnen hatte. Erwähnenswert sind die No
tizen mancher japanischer Soldaten und Offiziere, die deren
moralische Verfassung während unserer Operation kennzeiclı
nen.
Mir sei erlaubt, aus dem Tagebuch eines gefallenen Japancr:

namens Fakuta zu zitieren.
»20. August 1939.
Von früh an schönes Wetter. Jäger und Bomber des Gegner:..

an die 50, erscheinen gruppenweise am Himmel. Um 06.30 Uln
eröffnete die feindliche Artillerie Feuer aus allen Rohren. Ihr:
Granaten heulen über die Köpfe hinweg.
Ein Regen von Artilleriegeschossen schlägt in unserer Nälc

ein. Es wird einem gruselig zumute. Das Beobachterkommando
tut alles, um die gegnerische Artillerie aufzuklären, jedoch ohne
Erfolg, weil Bomber unsere Truppen mit Bomben und Jäger
sie mit Feuer belegen. Der Gegner triumphiert an der ganzen
Front.

7.45 Uhr.
Es wird grauenhaft. Das Stöhnen der Soldaten und die Ex

plosionen erinnern einen an die Hölle. Die Lageist sehr schwer.
Es geht uns dreckig, wir sind im Kessel. Wird die Nacht dun
kel, dann müssen alle in den Laufgräben in einer Reihe str
hen... Die Seele des Soldaten ist betrübt... Unsere Lage ist
schlecht, kompliziert, verwickelt.

8.30 Uhr.
Die Artillerie des Gegners stellt den Beschuß nicht ein. Wo

man auch hingeht, nirgends gibt’s eine Rettung, überall schlagen
Granaten ein, die Rettung bringt uns nur Bodhisattwa.

14.40 Uhr.
Ein erbarmungsloses Gefecht ist im Gange, die Zahl der

Toten und Verwundeten ist uns unbekannt... Der Beschuß
hört nicht auf.
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21. August.
Eine Unmenge Flugzeuge der sowjetisch-mongolischen Luft-

waffe belegt unsere Stellungen mit Bomben, die Artillerie be-
unruhigt uns auch die ganze Zeit. Nach den Bombenangriffen
und Artillerieüberfällen geht die feindliche Infanterie zum An-
stiff über. Die Zahl der Toten wird immer größer. Nachts
bombardierte die feindliche Luftwaffe unsere Rückwärtigen

Dienste.
22. August. 9.30 Uhr.
Die feindliche Infanterie ging zum Angriff über, die MGs des

ticgners haben schweres Feuer eröffnet. Wir waren in großer
(:cfahr und bekamen es mit der Angst zu tun. Die Stimmung
hat sich sichtlich verschlechtert. Als alle Offiziere gefallen wa-
ren, wurde ich Kompanieführer. Das hat mich schrecklich auf-
»eregt, und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen.«
Das waren die letzten Eintragungen des Japaners in sein

Tagebuch.
In der japanischen Armee wurde der ideologischen Beein-

(lussung der Soldaten gegen die Rote Armee große Beachtung
neschenkt. Unsere Armee wurde als technisch rückständig dar-

vestellt und, was ihre Kampffähigkeit betrifft, der alten Zaren-
ırmee aus den Zeiten des russisch-japanischen Krieges von
1904/05 gleichgesetzt. Deshalb war das, was die japanischen
Soldaten in den Schlachten am Chalchin-Golerlebten, als sie

sich den wuchtigen Schlägen der Panzer der Roten Armee,ihrer
\.uftstreitkräfte, Geschütze und gut organisierten Infanterietrup-
pen ausgesetzt sahen,für sie eine völlige Überraschung.
Dem japanischen Soldaten wurde suggeriert, daß er, falls

er in Gefangenschaft gerät, sowieso erschossen würde, allerdings
erst nach grausamen Foltern. Und man muß sagen, diese Dem-
ıgogie erreichte damals oft ihrZiel.
Die Wirklichkeit widerlegte jedoch diese Behauptungen. Ich

rinnere mich, wie man an einem Augusttag im Morgengrauen

einen gefangenen japanischen Soldaten auf meinen Beobach-
tungspunkt brachte, der durch Mückenstiche völlig entstellt war.
Aufklärer aus dem Regiment von Fedjuninski hatten ihn im
Schilf gefangengenommen.
Auf meine Frage, wo und wer ihn so bearbeitet habe, ant-

wortete er, man habe ihn gestern abend zusammen mit einem
ınderen Soldaten im Schilf einen Horchposten beziehen lassen,
ihnen jedoch keine Mückennetze gegeben. Der Kompaniechef
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hatte ihnen befohlen, sich nicht zu regen, damit man sie nicht

entdeckte. Nachts wurden sie von Mücken gepeinigt, doch er
duldeten sie die furchtbaren Stiche, um sich durch keine Bewe
gung zu verraten.
»Und als uns die Russen etwas zuriefen und die Gewehre

in Anschlag brachten«, sagte der Gefangene aus, »hob ich di«
Hände hoch, um meinen Qualen zu entrinnen.«
Wir brauchten Informationen über die japanischen Truppen

an dem Abschnitt, wo wir diesen Mann gefangengenommen
hatten. Um ihm die Zunge zu lockern, befahlich, ihm ein halbe:
Glas Wodka vorzusetzen. Wie sehr war ich erstaunt, als der
Japaner mit einem Blick auf das Glas sagte: »Bitte, nehmen
Sie vorher einen Schluck, damit ich sehe, daß es kein Gift ist,
Ich bin der einzige Sohn meines Vaters, der hat eine Kurz
warenhandlung,also bin ich sein einziger Erbe.«
Unser Dolmetscher entgegnete, daß die japanischen Soldaten

nach dem Ehrenkodex mit dem Ruf »Banzai« tapfer zu sterben
haben. Der gefangene Japaner antwortete grinsend: »Mein Va-
ter hat mir auf den Weg mitgegeben, nicht tot, sondern leben-
dig heimzukehren.«
Am 30. August 1939 war die 6. japanische Armee, die in die

Mongolische Volksrepublik eingedrungen war, restlos vernich
tet. Genosse Tschoibalsan besuchte unsere Truppenteile und
dankte den Soldaten herzlich dafür, daß sie mit ihrem Blut

die eingegangenen Verpflichtungen besiegelt haben. Der ver-
nichtende Gegenstoß der sowjetischen und mongolischen Trup-
pen, die beispiellose Zerschlagung der Elitetruppen einer gan-
zen japanischen Armee veranlaßte die führenden japanischen
Kreise, ihre Meinung über die Stärke und Kampffähigkeit der
sowjetischen Streitkräfte, besonders über die Moral der Sowijet-
soldaten, zu revidieren.

Der Volkskommissar für Verteidigung Woroschilow sagte im
Tagesbefehl zum 7. November 1939: »Die Soldaten und Kom-
mandeure, die im Raum des Flusses Chalchin-Gol an den Kämp
fen teilnahmen, haben sich mit wahrem Ruhm bedeckt. Für
ihren Heldenmut,für die glänzende Durchführung von Kampf-
befehlen haben die Truppen, die an den Kämpfen im Raum
des Flusses Chalchin-Golteilnahmen, große Dankbarkeit ver-
dient.«

Die Seele der heroischen Taten unserer Soldaten war, die
Kommunistische Partei, und ihre Vorhut an der Front war die
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P’ırteiorganisation der Armee. Die Kommunisten beseelten durch
ihre vorbildliche Tapferkeit die Soldaten zu Heldentaten im

Kampf.
Hier seien besonders die Kommandeute und Politoffiziere

vewürdigt, die durch ihre organisatorische Tätigkeit, durch ihre
politischen Maßnahmen und ihre umsichtige Führung die Zer-
schlagung der japanischen Truppen beschleunigt und den so-

wjetischen Waffen Ruhm gebracht haben.
Mit viel Wärme gedenke ich des Divisionskommissars Niki-

schew. Dieser erfahrene Offizier und außerordentlich prinzipien-
treue Sohn der Partei hat es verstanden, die Arbeit des Kriegs-
rates so zu organisieren, daß wir bei der ganzen Kompliziert-
Iıcit und Spannung der Lage kein einziges Mal irgendwelche
Mißverständnisse oder Differenzen hatten. Und wir alle, die
wir am Chalchin-Gol gekämpft hatten, waren tief betrübt, als
er zu Beginn des Großen Vaterländischen Krieges in der
Ukraine fiel, wo er als Mitglied des Kriegsrats der 5. Armee

ler Südwest£front tätig war.
Man darf die heroischen Taten der Flieger Smuschkewitsch,

Grizewez, Sabalujew, Krawtschenko, Skobarichin, Rachow und
ınderer nicht vergessen, die mit vorbildlicher Tapferkeit und

Kühnheit gekämpft haben.
Einmal, bei der Verfolgung einer Gruppe japanischer Flug-

zcuge, entdeckte der Jagdflieger Held der Sowjetunion Grize-
wez, daß im Verband die Maschine seines Kommandeurs, des
}Ielden der Sowjetunion Sabalujew, fehlte. Grizewez gab noch
einige Feuerstöße auf den flüchtenden Gegner ab, stellte
die Verfolgung ein und machte sich auf die Suche nach dem
überfälligen Flugzeug. Er zog einen Kreis im Raum desletzten
Tuftkampfes und entdeckte es in der Steppe hinter den japa-

nischen Stellungen.
Grizewez ging zum Tiefflug über und bemerkte seinen Kom-

mandeur Sabalujew neben dessen Flugzeug. Offenbar lag hier
eine Havarie vor. Was tun? Trotz des äußersten Risikos einer
Landung im Rücken des Gegners faßte Grizewez den Ent-
schluß, seinen Kommandeur um jeden Preis zu retten. So ist es
bei uns seit Suworows Zeiten Brauch: »Erleidest du auch den
Tod, hilf dem Kamerad aus der Notl«

Dieser kühne und immer ruhige Flieger landete seine Ma-
schine auf dem von Granaten und Bomben zerpflügten Boden,
tollte rasch auf Sabalujew zu und preßte seinen Kommandeur
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buchstäblich mit in die Kabine seines Einsitzers. Dann wendete
Grizewez vor den Augen der verblüfften Soldaten des Gegner
die Maschine gegen den Wind, ließ sie mit doppelter Last auf:
steigen und kehrte wohlbehalten zu seinem Flugplatz zurück.

Bei einem Aufklärungsgefecht wurdeein Kraftwagen der Ah
teilung des Majors Kasperowitsch von Japanern beschädigt. Dei
Fahrer, Soldat Timochin, ließ den Wagen nicht im Stich, son

dern blieb auf dem Gefechtsfeld im Niemandsland und ver
suchte, den Schaden zu beheben. Die Japaner bemerkten unsc
ren Soldaten und wollten ihn gefangennehmen. Timochin setzte
sich wie ein echter Sowjetsoldat zur Wehr. Schon schwer ver-
wundet,leistete er immer noch Widerstand.

In diesem Augenblick faßte Major Kasperowitsch, der Kom
mandeur der Abteilung, ungeachtet der schweren Lage den
überaus gewagten Entschluß, seinem Soldaten zu helfen. Fr
befahl seinen Artilleristen, die Feuerpunkte derJapaner im di-
rekten Richten zu beschießen, ließ seine Kompanie zum An-

griff übergehen, eilte selbst in einem Panzerspähwagen zum
Wagen Timochins und nahm ihn in Schlepp. Als Timochin wie
der in den eigenen Linien war, dankte er mit Tränen in den

Augen dem Kommandeur und den Kameraden, die ihn unter
Einsatz des eigenen Lebens vor dem sicheren Tode gerettct
hatten.
Der Pilot Held der Sowjetunion Oberleutnant Skobarichin,

der in einem ungleichen Kampf seinem Kameraden Oberleut-
nant Wuss zu Hilfe eilte, rammte mutig ein japanisches Jagd-
flugzeug, brachte es zum Absturz und nahm darauf den Kampf
gegen zwei andere Flugzeuge auf. Als die gegnerischen Pilo-
ten sahen, wen sie vor sich hatten, drehten sie schnell ab und

flüchteten auf ihre Flugplätze. Skobarichin brachte seine Ma-
schine trotz eines Schadens zum eigenen Flugplatz. Nach der
Landung wurden an einer Tragfläche von Skobarichins 'Flug-
zeug Fetzen der Bespannung der japanischen Maschine ge-
funden.

Besonders zeichnete sich in diesen Lufikämpfen der Held
der Sowjetunion Oberleutnant Rachow aus. Am 29. Juli begeg-
nete er allein einem überaus erfahrenen japanischen Fliegeras.
Durch geschickte Manöver stellte Rachow den Gegner zum
Kampf. Im Gefecht demonstrierte der japanische Flieger Takeo
seine ganze Meisterschaft, aber nichtsdestoweniger gelang es
W.G.Rachow, Takeos Maschine in Brand zu schießen. Der Ja-
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paner sprang mit dem Fallschirm ab, und als er sah, daß er auf
ıongolischem Boden gelandet war, woilte er sich erschießen,
wurde jedoch gefangengenommen.
Nachdem Takeos erster Schreck vorbei war und er merkte,

aß die Offiziere der Roten Armee ihn gut behandelten, bat
»r, ihm den heldenhaften Flieger zu zeigen, der so ausgezeich-
net gekämpft und sein Flugzeug abgeschossen hatte. Während
ıch Rachow ihm näherte, ehrte der Japaner den Sieger durch
‚ne tiefe Verbeugung.
Mit Dankbarkeit gedenke ich vieler Kommandeure, mit de-

nen ich damals zusammengearbeitet habe. Zu Beginn der Kampf-
handlungen am Chalchin-Gol war Fedjuninski Gehilfe eines
Regimentskommandeurs für Wirtschaftsfragen. Dann brauchten
wir einen Kommandeurfür das 24. mechanisierte Regiment. Als
'ster Kandidat wurde I. I. Fedjuninski genannt, und wir taten
(lamit einen guten Griff. In allen schwierigen Situationen ver-
‚stand er es, die richtige Lösung zu finden, und zu Beginn der
‘‚cneraloffensive unserer Truppen handelte das von ihm befeh-
lixte Regiment erfolgreich.
Nach den Kampfhandlungen am Chalchin-Gol wurde Fed-

ıninski zum Kommandeur der 82. Division ernannt. Diese Divi-
sion kämpfte in der ersten Phase des Großen Vaterländischen
Nrieges außerordentlich zäh am Moshaisker Frontabschnitt,

während ihr früherer Kommandeur Fedjuninski erfolgreich ein
Schützenkorps an der Südwestfront befehligte.
Brigadekommandeur Michail Iwanowitsch Potapow war mein

Stellvertreter. Er trug eine große Verantwortung für das Zu-
‚ımmenwirken der Verbände und Waffengattungen. Als wir zur
‘ıcneraloffensive übergingen, war Michail Iwanowitsch mit

‚ler Leitung der Hauptgruppierung am rechten Flügel der Front
heauftragt. Potapow besaß einen überaus ruhigen Charakter.
Nichts konnte ihn aus dem Gleichgewicht bringen. Selbst in den
schwierigsten und gefährlichsten Situationen bewahrte er abso-
lıte Ruhe, und das hatte eine gute Wirkung auf die Truppen.
So war er auch im Großen Vaterländischen Krieg, als er die

‚. Armee der Südwestfront befehligte.
Die Nachrichtenübermittlung ist im Gefecht und bei den

‘)perationen of von entscheidender Bedeutung. Deshalb möchte
ıch hier Oberst A. I. Leonow dankbar erwähnen. Er verstand es,
unter beliebigen Bedingungen die Führung der Truppen durch
ununterbrochene Nachrichtenverbindungen sicherzustellen.
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Ich erwähnte bereits die Organisation der politischen Arbeit
in unseren Truppenteilen. Die Parteiorganisationen halfen mali
geblich, die Gefechtsaufgaben zu lösen. In den ersten Reihe
waren der Leiter der Politischen Abteilung der Armeegruppe.
Divisionskommissar Pjotr Iwanowitsch Gorochow, Regiments
kommissar Roman Pawlowitsch Babijtschuk, der Sekretär dcı
Parteikommission des Selbständigen Korps, Alexej Michailo
witsch Pomogajlo und Kommissar Iwan Wassiljewitsch Sako
worotny.

Unter den Politoffizieren der Verbände wäre der Regiments
kommissar Wassili Andrejewitsch Sytschow, Kommissar de:
9. motorisierten Brigade, früher ein Uraler Hüttenwerker, be

sonders zu nennen. Er war seinem Brigadekommandeur eine
bedeutende Hilfe. Es kam häufig vor, daß er in einer schwie

tigen Situation an der Spitze seiner Truppenteile die Soldaten
durch persönlichen Mut zu Heldentaten mitriß. Während de:
Vaterländischen Krieges erfüllte er als Mitglied des Kriegs
rates einer Armee ebenso tapfer alle Aufgaben, mit denen cı
betraut wurde.
Tag und Nachtarbeiteten die Mediziner intensiv unter schwic

rigen Bedingungen in den Feldlazaretten, um unseren, und nicht
nur unseren Soldaten und Offizieren Leben und Gesundheit
zu retten. Auch gegenüber verwundeten japanischen Gefange
nen verhielten sie sich im höchsten Maße human.

Ich erinnere mich gut an meine Begegnungen mit Professor
M.N. Achutin. Eines Tages wurde mir gemeldet, daß Professor
Achutin, der nach vielen Operationen übermüdet war und sich
kaum noch auf den Beinen hielt, Befehl gegeben hatte, ihm für
einen verwundeten Kommandeur Blut zu entnehmen. Ich rict
ihn an und batihn, sich dazu einen jüngeren Arzt auszusuchen.
Prof.M.N. Achutin entgegnete kurz: »Ich habe keine Zeit, die
nötige Blutgruppe zu suchen«,bat, ihn nicht weiter aufzuhalten,
und ließ sofort dem Verwundeten sein Blut übertragen. Profes
sor Achutin hatte ein einheitliches System der Verwundeten-
betreuung in der Etappe durchdacht und gut organisiert. Auchı
den Medizinern unserer verbrüderten mongolischen Armeelei-
stete er große Hilfe. Er arbeitete 15 bis 18 Stunden täglich, was
ihn nicht hinderte, der Schulung und Weiterbildung der Chir
urgen große Beachtung zu schenken. Ich werde wohl nicht fehl-
gehen, wenn ich sage, daß alle, die bei ihm gearbeitet und von
ihm gelernt haben, ausgezeichnete Chirurgen gewordensind.
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Unter seiner Anleitung begann der junge begabte Chirurg
A. A. Wischnewski, heute Mitglied der Akademie, der im In-
und Ausland großen und durchaus verdienten Ruhm genießt,
«rfolgreich seine Laufbahn.
Die mongolischen Truppen, die am Chalchin-Gol operierten,

wirkten gut mit den sowjetischen Truppen zusammen.Ich hatte
‚elbst Gelegenheit, den Massenheroismus der mongolischen
Soldaten und ihrer. Kommandeure im Kampf zu beobachten,

und möchte in diesem Zusammenhang einige nennen, die sich
besonders ausgezeichnet haben. Das sind der Soldat Olswoi,
ıler Panzerwagenfahrer Chajanchirwa, die Richtkanoniere von
l‘la-Geschützen Tschultema, Gambossurena und der Reiter Cher-
Ioo. Mit regerInitiative arbeitete der Stab der Mongolischen
Revolutionären Volksarmee, geführt von ihrem stellvertretenden
Oberbefehlshaber, Korpskommissar Sh. Lchogwasuren.

Den am Chalchin-Gol gefallenen Helden wurde ein Denk-
mal gesetzt, auf dem die Worte eingemeißelt sind:
»Ewiger Ruhm den heldenhaften Soldaten der Sowjetarmee
und den tapferen Kämpfern der Mongolischen Revolutio-
nären Volksarmee,die in den Schlachten gegen die japanischen
Eindringlinge am Fluß Chalchin-Gol für die Freiheit und
Unabhängigkeit des friedliebenden mongolischen Volkes, für
den Frieden und die Sicherheit der Völker, gegen die im-
perialistische Aggression gefallen sind.«
Die Sowjetregierung hat 70 Sowjetsoldaten in Anerkennung

ihrer besonderen Verdienste am Chalchin-Gol den Ehrentitel
Ileld der Sowjetunion verliehen. Den zweiten Goldenen Stern
eines Helden der Sowjetunion erhielten die Flieger Grizewez,
Smuschkewitsch und Krawtschenko.
Nach den Kampfhandlungen am Chalchin-Gol kehrten das

()berkommando und der Stab der Armeegruppe Ende Oktober
1939 nach Ulan-Bator, der Hauptstadt der MVR, zurück. Früher
hatte ich die Mongolei nur aus Büchern und Zeitungen gekannt.
Jetzt bot sich mir Gelegenheit, dieses Land näher kennenzu-
lernen.
Woran man sich besonders gern erinnert, ist vor allem die

tlerzlichkeit des mongolischen Volkes, seine Güte und sein auf-
richtiger Glaube an die Sowjetunion. Wo ich auch sein mochte -
in Jurten oder Häusern, in Behörden oder Truppenteilen -, stets

und überall sah ich am Ehrenplatz ein Bild W.I. Lenins, von
ılem jeder Mongole mit aufrichtiger Wärme und Liebe sprach.
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Unsere Soldaten waren häufig Gäste bei den mongolischen
Freunden, und die mongolischen Kameraden besuchten uns bei
Übungen, beim Unterricht und bei Sportkämpfen, wobei wir uns
stets bemühten, ihnen die Erfahrungen der vergangenen
Schlachten zu übermitteln,

Eines hohen Ansehens erfreute sich beim mongolischen Volk
Tschoibalsan. Ich freundete mich sehr mit ihm an, als er mich
in meinem Gefechtsstand auf dem Berge Chamar-Dawa be
suchte. Er war ein hervorragender Mensch, ein treuer Freunid
der Sowjetunion. Tschoibalsan war ein echter Internationalist,
der sein Leben dem Kampfe gegen Imperialismus und Faschis-
mus geweiht hatte. Das letzte Mal sah ich ihn während dex
Großen Vaterländischen Krieges, als er den Soldaten der Roten

Armee Geschenke seines Volkes an die Front brachte.
Das gleiche Ansehen wie Tschoibalsan genoß im Volke der

Sekretär des ZK der Mongolischen Volksrevolutionären Partei,
Genosse Jumshagin Zedenbal. Dieser außerordentlich gebildete
und kluge Mann, der jahrelang mit Tschoibalsan und anderen
Mitgliedern des Zentralkomitees der Partei gearbeitet hatte.
übernahm nach Tschoibalsans Tod die Führung der Partei und
des Staates, der erfolgreich den Sozialismus aufbaut.
Um etwas vorauszugreifen, möchte ich die Hilfe würdigen.

die das mongolische Volk seinerseits der Sowjetunion währen(
des Vaterländischen Krieges gegen das faschistische Deutsch:
land geleistet hat.

Allein im Jahre 1941 trafen aus der Mongolischen Volks
republik 140 Waggons Geschenke für die Sowjetsoldaten inı
Gesamtwert von 65 Millionen Tugrik ein. Bei der Außenbank
liefen 2,5 Millionen Tugrik und 100 Millionen US-Dolla:
sowie 320 Kilogramm Gold ein. Für diese Mittel wurden 53
Panzer gebaut, davon 32 vom Typ T 34, an deren Bordwänden
der ruhmreiche Name Suche-Bators und die anderer Helden
der Mongolischen Volksrepublik standen. Viele dieser Panzer
kämpften erfolgreich gegen die faschistischen Truppen und ge-
langten mit der 112. Panzerbrigade der 1. Gardepanzerarmec
bis Berlin.
Außer den Panzern wurde den sowjetischen Luftstreitkräf-

ten die Staffel »Mongolische Araten« übergeben. Sie gehörte zum
2. Orschaer Gardefliegerregiment. Die Staffel »Mongolische
Araten« beendete ihren siegreichen Kampfweg mit der 3. Belo
russischen Front im Raum Königsberg.
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1941/42 wurden der Roten Armee 35 000 Pferde geschenkt,
die die sowjetischen Kavallerietruppenteile erhielten.
Während des ganzen Großen Vaterländischen Krieges waren

Werktätige der Mongolischen Volksrepublik unter Führung
von Tschoibalsan, Zedenbal und anderen Staatsmännern häufig
Gäste unserer ruhmreichen Kämpfer. Jeder dieser Besuche ließ
‚lie brüderliche Freundschaft des sowjetischen und des mongo-
lischen Volkes noch mehrerstarken.

Sehr viel Arbeit leistete während der Kampfhandlungen am
Chalchin-Gol der sowjetische Botschafter in der MVR, I. A. Iwa-
now, dem es zu verdanken ist, daß unsere Truppen niemals
irgendwelche Schwierigkeiten beim Anliefern der Verpflegung
kannten. Iwanow genoß beim mongolischen Volk sowie bei den
Staats- und Parteiführern große Achtung, denn er gab sich die
»rößte Mühe, ihnen mit Rat und Tat zu helfen.
Unsere Truppen, die in ihre Winterquartiere zurückgekehrt

waren, werteten die Kampfhandlungen aus. Es war eine Freude
zu sehen, wieviel die Soldaten und Kommandeure hinzugelernt
hatten. Die besten Soldaten und Offiziere wurden in die Trup-
penteile entsandt, die nicht unmittelbar an den Kämpfen teil-
renommen hatten. Sie berichteten dort von ihren Erfahrungen
aus den Schlachten gegen die japanischen Truppen. Die poli-
tische Sicherstellung der Gefechtsausbildung wurde entschieden
umorganisiert.

Dasalles zeitigte in seiner Gesamtheit recht gute Ergebnisse
in der Ausbildung und Gefechtsbereitschaft der Truppen,
und es ist kein Zufall, daß die Verbände, die 1939/40 in der
Mongolei gewesen waren, im Kampfe gegen die faschistischen
Truppen über jedes Lob erhaben waren, als man sie 1941 bei
Moskau einsetzte.
Anfang Mai 1940 erhielt ich aus Moskau die Weisung, mich

im Volkskommissariat zu melden, weil ich eine andere Funktion
übernehmen sollte.
Als ich in Moskau eintraf, war der Regierungsbeschluß über

(lie Verleihung von Generalsrängen an die höchsten Komman-
Jeure der Roten Armee bereits veröffentlicht. Ich war einer
der drei Kommandeure, die zu Armeegeneralen ernannt wor-
den waren.

Einige Tage später wurde ich von Stalin empfangen und
‚um Oberbefehlshaber des Kiewer Besonderen Militärbe-
icks ernannt. Früher war ich J. W. Stalin noch nicht begegnet
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und war deshalb sehr aufgeregt, als ich zu ihm ging. Außer
Stalin waren im Arbeitszimmer Kalinin, Molotow und andere
Mitglieder des Politbüros anwesend.

Stalin begrüßte mich, und während er sich seine Pfeile
anzündete, fragte er sofort: »Wie beurteilen Sie die japanische

Armee?
»Der japanische Soldat, der uns am Chalchin-Gol gegen-

überstand, ist gut ausgebildet, besonders für den Nahkampf,
antwortete ich. »Er ist diszipliniert, führt die Befehle exakt aus
und ist hartnäckig im Kampf, besonders in der Verteidigung.
Der untere Kommandeurbestand ist sehr gut ausgebildet un(l
kämpft fanatisch. In der Regel lassen sich die unteren Kom-
mandeure nicht gefangennehmen und schrecken nicht davor zu-
rück, Harakiri zu begehen. Das Offizierskorps, insbesondert
die Stabsoffiziere und Generale, ist seinen Aufgaben nur unge:
nügend gewachsen. Es entwickelt wenig Initiative und neigt
dazu, schablonenhaft vorzugehen.
Was die Bewaffnung der japanischen Armee betrifft, so halte

ich sie für rückständig. Die japanischen Panzer, die unseren
MS-1 entsprechen, sind ausgesprochen veraltet, schlecht bewall-
net und haben einen geringen Fahrbereich. Andererseits muß ich
sagen, daß die japanischen Streitkräfte zu Beginn des Feldzuges
den unsrigen überlegen waren. Ihre Maschinen waren besser als
unsere, solange wir noch nicht die verbesserte ‚Tschaika‘ und
I-16 erhalten hatten.

Als aber die Fliegergruppe von Helden der Sowjetunion unter
Führung Smuschkewitschs bei uns eintraf, wendete sich das
Blatt, und unsere Luftüberlegenheit wurde offenkundig.

Ich möchte bemerken, daß wir es mit ausgesuchten, den so-

genannten kaiserlichen Truppen der japanischen Armee zu tun

hatten.«
Stalin hörte sich meine Worte sehr aufmerksam an und

fragte dann: »Wie kämpften unsere Truppen ?« ,
»Unsere Kadertruppen kämpften gut. Besonders gut kämpfte

die sechsunddreißigste motorisierte Division unter Petrow und
die siebenundfünfzigste Schützendivision Galanins, die aus
Transbaikalien eingetroffen war. Die zweiundachtzigste Schüt-
zendivision, die aus dem Ural eintraf, kämpfte anfangsschlecht.

Ihre Soldaten und Kommandeure waren schwach ausgebildet.

Diese Division war etst kurz vor ihrem Abtransport in dic

Mongolei formiert und durch Reservisten aufgefüllt worden.
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Sehr gut kämpften die Panzerbrigaden, besonders die elfte
unter Führung des Brigadekommandeurs und Helden der So-
wjetunion Jakowlew, doch geraten die Panzer BT5 und BT 7
ıllzu leicht in Brand. Wären die zwei Panzer- und die drei
Pınzerwagenbrigaden nicht zur Verfügung gewesen, hätten wir
„weifelsohne die sechste japanische Armee nicht so schnell ein-
‚chließen und zerschlagen können. Ich bin der Ansicht, daß
wir die Panzer und die mechanisierten Truppen als Bestandteil
unserer Streitkräfte stark vergrößern müssen.
Unsere Artillerie war der japanischen in jeder Hinsicht, be-

sonders im Schießen, überlegen. Insgesamt stehen unsere Trup-
pen weit über den japanischen.
Die mongolischen Truppen, denen die Rote Armee Erfah-

rungen vermittelt und Hilfe geleistet hatte, stählten sich und

kümpften gut, besonders ihre Panzerwagenabteilung auf dem
Berg Bajan-Isagan. Zu bemerken ist, daß die mongolische
Kavallerie bei Lufltangriffen und Artilleriefeuer nicht die rich-
tirre Einstellung fand und dadurch schwere Verluste erlitt.«
»Wie halfen Ihnen Kulik, Pawlow und Woronow?« fragte

Stalin weiter. |
»Woronowleistete gute Hilfe beim Planen des Artilleriefeuers

und bei der Organisation des Munitionsnachschubs. Was Kulik
betrifft, so kann ich keinerlei nützliche Tätigkeit bei ihm fest-
stellen. Pawlow half unseren Panzersoldaten durch Vermittlung
seiner spanischen Erfahrungen.«

Ich beobachtete Stalin aufmerksam, und mir schien, daß er

mit Interesse zuhörte. Ich fuhr fort: »Für alle unsere Truppen,
Kommandeure der Verbände und Truppenteile sowie für mich
persönlich waren die Schlachten gegen die Japaner am Chalchin-
Gol eine große Schule der Kampferfahrungen. Ich denke,
auch die japanische Seite wird jetzt entsprechende Konse-
ıuenzen über die Stärke und Fähigkeit der Roten Armee zie-
hen.«

»Sagen Sie, welchen Schwierigkeiten begegneten unsere Trup-
pen am Chalchin-Gol?« schaltete sich Kalinin ins Gespräch
ein. \

»Die Hauptschwierigkeiten«, sagte ich, »hingen mit Problemen
er materiell-technischen Versorgung zusammen. Wir mußten
alles, was die Truppen für den Kampf und den Lebensunter-
halt brauchten, über sechshundertfünfzig bis siebenhundert
Kilometer heranschaffen. Die nächsten Versorgungsstationen
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befanden sich im Bereich des Transbaikal-Militärbezirks. Selbst
das Holz für die Feldküchen mußte über sechshundert Kilo
meter herangeschafft werden. Die Umlaufstrecke der Wagen bc
trug eintausenddreihundertbis eintausendvierhundert Kilometer
und daher der riesige Verbrauch an Benzin, das ebenfalls aus
der Sowjetunion angeliefert werden mußte.

Bei der Meisterung dieser Schwierigkeiten halfen uns weit
gehend der Kriegsrat des Transbaikal-Militärbezirks und Gene
raloberst Stern mit seinem Apparat. Große Unannehmlichkeiten
bereiteten unseren 'Truppen die Mücken, die am Chalchin-Gol
sehr zahlreich sind. Abends fraßen sie uns buchstäblich auf.
Die Japaner schützten sich mit speziellen Masken. Wir hatten
anfangs keine undstellten sie erst viel später her.«

»Welches Hauptziel verfolgte Ihrer Meinung nach die japa-
nische Regierung mit der Invasion ?«fragte Kalinin.

»Das nächste Ziel war die Besetzung des Territoriums deı
MVR jenseits des Chalchin-Gol und danach der Bau eincı
befestigten Stellungslinie am Chalchin-Gol, um die geplant«
zweite strategische Eisenbahnstrecke, die westlich der Ostchina-

Bahn zu unserer transbaikalischen Grenze führen soll, zu si
chern.«

»Jetzt haben Sie Kampferfahrungen«, sagte Stalin. »Über-
nehmen Sie den Kiewer Militärbezirk und werten Sie Ihre Er-
fahrungen bei der Ausbildung der Truppen aus.«
Während ich mich in der MVR befand, hatte ich keine

Möglichkeit, den Ablauf der Kampfhandlungen zwischen denı
faschistischen Deutschland und dem britisch-französischen
Block gründlich zu verfolgen. Ich benutzte die Gelegenheit, unı
zu fragen: »Wie ist der äußerst passive Charakter des Krieger
im Westen zu verstehen, und wie werden sich die Kriegsereig-
nisse vermutlich entwickeln?«

Stalin verzog den Mund und sagte: »Die französische Regic-
tung Daladier und die britische Regierung Chamberlain wol:
len sich in dem Krieg gegen Hitler nicht ernsthaft engagieren.
Sie hoffen immer noch, Hitler zu einem Krieg gegen die
Sowjetunion aufzuhetzen. Als sie neunzehnhundertneununddtei-
Big darauf verzichteten, mit uns einen Antihitlerblock zu bilden,
wollten sie Hitler in seiner Aggression gegen die Sowjetunion
freie Hand lassen. Aber daraus wird nichts. Sie werden ihre
kurzsichtige Politik selbst bezahlen müssen.«
Nach meiner Rückkehrins Hotel »Moskwa« konnte ich unter
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ılem Eindruck des Gesprächs mit den Mitgliedern des Polit-
lhüros lange nicht einschlafen.

Stalins Äußeres, seine leise Stimme, seine konkreten und
wohldurchdachten Urteile und sein Wissen in militärischen Fra-
ven sowie die Aufmerksamkeit, mit der er sich meinen Bericht
ınhörte, hatten mich stark beeindruckt.

  


