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Uormort

elaufetüi^ l)at in [einem 2öerf „93om Kriege" geäußert:

„5)ifton[(f)c 5Bei|pieIc ma(f)en altes tiar unb I)aben nebenbei in

©rfal)rung5n)iffen[d)aftcn bic be[te SSeroeisfraft. Wel)v als irgenbiDO

ift bies in ber Äriegsfunft ber g^all 3n il)r ift bie (5rfal)rung

me^r mert als aUe pI)iIo[opl)ifd)e 3&a\)vl)e\t" Das I)ier bargebotene

2öert mad)t fid) biefen 2tusfprud) bes großen ^riegstel)rmeifters

3U eigen, ©s tnüpft an ben SBeltfrieg an, bemüf)t ]\d) aber,

neben bie Erörterung ber ©r[(f)einungcn, bie er gcjeitigt t^at,

[oI(^e ber Kriege ber 93ergangent)eit ju ftellen. !Dieje cntt)ält,

u)ie auf allgemeingefd)icf)tlid)em, fo erft redjt auf triegsgef(f)id)t=

licf^em (Bebiet jUDiel SBertooUes, als ba% es oertoren geljen

bürfte. ©s mar oon jetjer ein ijeljler ber SÖlen|d)I)eit, ta^ fie

5U fel)r am (Einaelnen, am Sfleueften t)aftete. 5Rur berjenige

mirb Dor (Einfeitigteit beu)at)rt bleiben, ber es oerftcI)t, feinen SSIicf

Don ber (Begenmart rücfroärts 3U rid)ten. 9^ur bann lülrb er ber 3"=

fünft ni(f)t n)eI)rIos gegenüberfte^en. Sie (Erfd)einungen bes 5BeIt=

frieges ftet)en I)inficf)tlid) ber ßel)re com Kriege für uns in erfter ßinie,

aber fie finb nicf)t allein ma^gebcnb für bie 3ufunft. 2öer bie ^loeifel

bes ©erfaffers teilt, ba^ mir am ©nbe aller Kriege angelangt finb,

ber mirb gut tun, frül)ere Kriege ju Dergleid)smeifer 3Setrad)tung

t)eran3U3iel)en.

Ser Jitel „^eerfül)rung" mürbe für biefe ©tubien geu)äl)lt, meil

er paffenber erfd)ien als etwa bie S3e3ei(f)nung „Strategie" ober

„Über Operationen". Die ©renken 3U)ifd)en Strategie unb opera*

tioem 23erfal)ren einerfeits unb S^aftit anberfeits fliegen oielfatf) in=

einanber. Der gewählte Xitel aber foltte gur 2Infcf)auung bringen,

t)a^ unter il)m O^ragen ber 3^ül)rung größerer 9J?affen abgel)anbelt

merben. Sr fa^t bie Dinge einerfeits enger, anberfeits roieberum

meiter als bas ©ort „Strategie", dx begreift bas mit in fid), roas

3omini als „®rofee lattit" beaeic^net.

^a fomit oon ber eigentli(f)en „Iruppenfül)rung" abgefel)en

mürbe, genügte es, bie ©rcigniffe lebiglid) ju ffisjieren. Stud) bot

fic^ baburd) bie aHöglid)feit umfaffcnber Derglcid)enber ^Betrachtung.



IV 5Bortoort.

3nnerl)Qlb bcr [o gc3ogcnen Scgrcnaung ergab fid) oon fclbft eine

a3erfd)iebenl)eit in ber 93erbid)tung bes ©toffes. gür ben bcobfid)»

tigten ^roerf genügte es oljnebies, bie großen 3üge feft5ul)alten. 9'lur

fo rourbe es möglid;, bie (Sreigniffe bes SÖßeltfrieges bereits jefet ber

SSetrac^tung ju unterröerfen, auf bie (Befal)r I)in, ba§ fpätere

genauere Kenntnis bas Urteil im einjelnen berid)tigen fönnte. !Die

©inteilung bes Stoffes ift mel)r ober menigcr milltürlid^. 6ie ge=

\(fya^ in biefer SBeife aus prattifd)en ©rünben, äl)ntid) mie in meinem

1910 erf(f)ienenen SSuc^e „Die ^eerfül)rung ^f^apoleons in il)rer Be=

beutung für unfere 3^it" öie (Blieb erung nat^ ®rfd)cinungsformen

bes Krieges erfolgt ift. Ser 58crfaffer gibt fid) ber Hoffnung I)in, ha^

feine Darlegungen über ben engeren ^reis ber militärif(f)en i5^^
genoffen I)inau5 Sntereffe erregen merben. 5)at boc^ ber 2BeIt!rieg

erfennen laffen, ta^ es eru)ünfd)t ift, menn militärifrf)e Urteilsfäl)igfeit

bis 3u einem gemiffen ©rabe ©emeingut ber (Bebilbeten löirb, ba^

insbefonbere ber Staatsmann unb ber ^olititer fold^er nid)t 5U cnt^

raten oermögen.

3n einem sroeiten 23anbe foHen oorneI)mIid) bie fjragen bcr

inneren Cinicn unb ejgentrifc^er Operationen, ber 93erteibigung in

il)ren Derfd>iebenen fjormen unb geograpt)if(f)en 25ebingtt)eiten, bcr

2tufflärung unb Verfolgung, bcr Äriegsglieberung unb 58efet)Is=

fül)rung erörtert merben. 2)en Sdjfufe mürben 23etrad)tungen über

bie oberfte ßeitung ber ^eere im 2BeIt!riege ju bilbcn I)aben.

Die 3aI)Ireid) eingeftreuten 93erglei(i)e mit früt)crcn Äricgsljanb«

lungen bürften bartun, roelrf)e 6(J)mierig!citen bie beutfd)e Oberfte

Heeresleitung unb bie it)r unterfteUten i)eeresgruppen= unb 2(rmee=

fül)rungen im SOBcIttriege ju bemöüigen I)atten, in micoiel ^öl)erem

©rabc fic I)ierbci auf bie ©panniraft aller 6täbc fomic auf bie

Ceiftungsfäl)igfeit berXruppcn rcd)nen mußten, als es eljebcm ocrlangt

mürbe. 60 merben aud) biefe SSIätter über bie görberung bcr Äricgs=

Iet)re I)inaus bagu beitragen, bie (Erinnerung an beutfd)cn SBaffcn^

rul)m in iebem mal)rl)aft oatcrlänbifd) gefinntcn Deutfd)en mieber

mac^3urufen. Sn biefer Erinnerung aber befi^cn mir ein unoer*

äufeerlid)es nationales @ut, bas mie nidjts anberes geeignet crfd)eint,

tn ber trüben ©egenmart in uns ben ©tauben an bas beutfd)e 93oIt

3U ert)alten.

aOBeimar, gebruar 1920. Der Ucrfaffer.
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(Eitileifung«

Die (Enftüicflung öcr operativen unb faftifcfien

2(nfc^auungen bis 3um 2üetffriege.

3n feiner Stiebe 3ur ^ekt bes I)unbertiQ^rigen (Seburtstagcs bes

iJelbmarfdjalls (Brafen 9JloItfe jagte bcr bamalige ei)c[ bes

(Bcnerolftabes @raf 6rf)Iieffen: „(Sin 58ud) u)äre erti)ün[cf)t, auQ

bem ber forfrf)enbe (Bei[t ^erauslefen tonnte, roie man es 3u[tanbe

bringt, brei ^^elbaüge ju gewinnen, ganje Armeen gefangen 5U

neFjmen unb einen ^rieg in ebenfooiet Xagen ju ©nbe gu bringen,

u)ie anbere i5elb!)erren 2Bod)en, SRonate unb 3al)re basu gebraudjt

I;aben. Siefer 5Bunfdj ift unerfüllt geblieben. 9lid;t in ftattli(i)en

?8änben, oielen Kapiteln unb saljlreidjen ^aragrapl^en l)at ber gelb=

marfd)aU bie grofjen ftrategifd)en Probleme ju löfen gefud^t, er l^at

Dielmel;r feine Offenbarung über ha5 5Befen bes Krieges auf bie

wenigen 5ßorte befc^rönft: »Sie Strotegie ift ein St)ftem ber 5Uu5=

!)ilfen.« Das fdjeint ein Stein 3u fein, ber bem i^ungernben ftatt bes

93rotes geboten mirb, ober ein Oratelfprud), n)elcf)er meljr oerwirrt

als aufflärt. 2)as fd)eint nidjts 311 fein unb es ift alles, ©s ift ein

^Proteft gegen biejenigen, melt^e in einer X^eorie, einer SOfiet^obc,

in inneren ober äußeren ßinien, in Umfaffung ober Surdjbrud) bc[5

alleinige ^eil fud)en. ©s ift bie ^el^auptung, ta^ für jeben O^all

bas ^ttJecfmäfeigfte gefud)t werben mufj, unb es ift bie f)erftellung

DoUer iJreiljeit für ben 3^ül;rer, bas 3U tun, looburd) er ben 6ieg

gewinnen 3U tonnen glaubt."

Sn feiner !Rebe bei ber Sabrl)unbertfeier ber ^riegsafabemie

am 15. Oltober 1910 fül)rte ©raf Scl)lieffen aus: „93or jebem, ber

i5elbl)err werben will, liegt ein 3Sucf), »^riegsgefd)id)te« betitelt

Sie ßettüre ift, id) mu^ es 3ugeben, nid)t immer pifant. Surc^ eine

9Raffe wenig fd)matfl)after 3iitaten mu^ man fid) burd)arbeiten.

Sr{)r. b. SreijtoQ'SoiMno^oben, ^ccrfü^rung tm SBcltfrlege. I. 1



2 Einleitung.

2rber bal;inter gelangt man bod; ju bm Zat\aä)m, oft I)er3eru)änncn=

ben 2;at[ad)en, unb auf bem ©runbc finbet fict) bic ©rfenntnis, u)ic

alles gefommen ift, tüie es fommen mu^te unb mk es mieber

fommen ujirb. 5rät)er ujar freilid) bas Stubium bes Krieges Iei(f)ter.

Strebfamc unb el)rgei3ige ?)3nn3en madjten im (Befolge eines f^ß^b«

I)errn einen ober eine 9lei[)e con fjelbsügen mit unb fu(f)ten fid) auf

bem iBBege bes 2tnfd)auungsunterri(^ts auf iljren SSeruf oorsubereiten.

!Z)a5 moc{)te in ber 6;po(^e ber f(f)ematif(^, im engen Sf^aljmen ge=

füF)rten Kriege ange{;en. ^e^t, in ber !^eit ber SO'laffenI)eere unb ber

langen ^Jriebensperioben, ift biefe 9D^etI)obe nidjt meljr anmenbbar

unb aud) nid)t burc^ ^urfe auf Übungspläfeen unb $D^onÖDerfeIbern

3u erfe^en. Se^t muffen mir in bie 23ergangenl)eit I)inabfteigen unb

bie ©rfal)rungen, bic uns bie (Segenroart oerfagt, bei bem fudjen,

rons Dor für3erer ober längerer !^e\t gefdjeljen ift."

Diefe 3ißorte bes 3Kannes, ber uns bm f)eutigen SKaffenfrieg

gelefjrt l)at, bes großen (Ersieljers bes ©eneralftabes, bcffen geiftiger

Anteil an bm beutfd)en (Erfolgen im,2öeltfriege nidjt l)od) genug 3u

bewerten ift, fic befinben fid) in uollem ©inflange mit ben 2(nfd)au-

ungen ber großen S^elbtjerren ber 93ergangenl;eit. 60 fd)reibt

iJriebrid) ber (Bro^e*): „Sie Äriegsfunft erforbert ein forttt)ät)renbes

6tubium, menn mon fie fid) grünblid) 3u eigen mad)en miß. Sdj bin

meit entfernt, mir 3U fc^meidjeln, fie erfd)öpft 3U Ijaben; id) bin fogar

ber 2tnfid)t, bci^ eines 3Jlenfd)en ßeben nid)t I)inreid)t, um bas ©nbe

berfelben ab3ufel)en, roeil id) oon Kampagne 3U Kampagne neue

©runbfäfee burd) neue Grfal^rungen geroonnen \)abe, unb meil nod)

eine JDlengc oon ©egenftänben beftet)t, über meld)e bas 6d)idfal mid;

feine (Erfal)rungen fammeln lic^." 2Iud) 3^apoIeon empfiet)It bas

Stubium, inbem er fagt**): „i5^ül)rt ben ^rieg angriffsmeifc mie

2(Iefanber, 5)annibal, Käfar, (Buftao 2(boIf, lurenne, ^xm^ (Eugen

unb t^riebrid). ßefet bie ©efd)id)te il)rer 83 tyelb3üge, lefet fie nod)=

mals, al)mt il)nen nad;, es ift ber ein3ige 2Beg, ein großer fJeIbF)err

3U merben unb bie @et)eimniffe ber ^riegstunft 3u ergrünben." STn

anberer 6teEe***) t)ei^t es bei Dflapoleon: „Die Kenntnis ber I)öt)eren

x5ül)rung ermirbt man nur burd) bas Stubium ber ^riegsgef(^id)te

unb burd) ©rfal)rung. (Es gibt feine beftimmten, unabänberlid)en

"") aJitl. leitoment üon 1768. SBei Jaqfcii, griebrirf) ber ®ro&c, S. 216.

**) Con-esp. XXXI. 6. 418.

***) 21. a. 0. 6. 365.



„softem bcr 2lusl)ilfen" — „Sraieljung bcs Oeiftcs".

JHegeln; altes I)ängt Don ben Stnfagen bes ©enerols, ber 58e[cf)affem

f)cit [einer Xruppen, ber ^aljresaeit unb toufenb fonftigen Umftänben

ab, bie es bQljin bringen, bofe niemals ein iJalt bem anbern gleid)t."

5)em entfpri(f)t ^s, loenn Glauferoi^ auefüf)rt*): „aSer [\d) in

einem ©lement betuegen roill, u)ie es ber Ärieg ift, barf burd)aus aus

ben 23ü(f)ern nichts mitbringen als bie Grgieljung feines @ei[tes;

bringt er fertige Sbeen mit, bie ii)m nic^t ber 6to^ bes ^tiigenblicfs

eingegeben, bie er ni(i)t aus feinem eigenen x^le\\d) unb ^lut erjeugt

f)at, fo mirft it)m ber Strom ber 5Begebenl}eiten fein ©ebäube nieber,

eJ)e es fertig ift. Gr mirb hen anberen, ben 9^aturmenfd)en, niemals

Derftänblicf) fein unb mirb gerabe bei ben ausge3ei(f)netften unter

ifjnen, bie felbft toiffen, mas fie raoUen, bas töenigfte 93ertrauen ge=

niesen." ,
/

2ßie in bem „Sijftem ber ^Tusljilfen", fo liegt auc^ in biefer

„®r3iel)ung bes ©eiftes" fcfjeinbar menig, unb bod) umfaßt ber 2lu5^

bruft im ©runbc alles, beffen ber fo[batifcl)e 5ßeruf im l)öl)eren Sinne

bebarf. Diefer (Bebaute burci)3iel)t bie gefamte ßel)re oon (Elaufe^

m\^, bie um fo ujertüoller ift unb um fo reicf)ere S^rüdjte in unferem

^eere getragen Ijat, als fie burdjmeg aus ben Erfahrungen ber

Ärieg5gef(f)id)te abgeleitet ift. dlauferoi^ fprid)t es gerabesu aus,

ba^ bie XI)eorie bes Krieges eine 53etracl)tung, (eine ßeljre fein foll.

„Sic ift", fo fagt er**), „eine analgtifcljc Unterfucljung bes (Begen-

ftanies, fü^rt 3u einer genauen ^etanntfcl)aft unb, menn fie auf bie

®rfal;rung, olfo in unferem 3=all auf bie ^r{eg5gefd;icl)te, angemenbet

wirb, 3ur 23ertrautl)eit mit bemfelben." „Sas 2lbfolute, bas foge*

nannte 9Katl)ematifd)e in ben 58erecl;nungen ber ^riegsfunft finbet

nirgenbs einen feften (Brunb." . . . „Sm Slriege, biefem 2ttt bes

mcnfcf)licl)en a3ertel)r5, biefem Slonflift großer :3ntereffen, ber \id)

blutig löft", mu^ eine X^eorie uerfagcn, „bie fid) in abfoluten

Sd)Iüffen unb ^Regeln felbflgefällig fortbemegen vooiiie", benn „n3ef)e

ber Iljeorie, bie fic^ mit bem ©eifte in Oppofition fefet". „Sie ^rieg=

fül)rung oerläuft fid) faft nad) allen Seiten l)in in unbeftimmtc

©ren3en, jebes Softem, jebes ßel)rgebäube aber Ijat bie befd)ränfenbe

Statur einer Sijnt^efis, unb bamit ift ein nie aus3ugleid)enber

Söiberfprud) 3iöifd)en einer foldjen Xl)eorie unb ber ^rajis gegeben."

„2ißas bas ®enie tut, mu^ bie fd)önfte Spiegel fein, unb bie 2:i)eoric

) Banb VII. gclbaug 1812.

**) 58om Stiege.
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4 Einleitung.

fonn nichts SSeffercs tun, als 3u scigen, me unb marum es [o i[t."

„SaB nid)i jeber Don neuem Quf3uräumen unb fid) burct)3uarbeiten

braud;e, jonbern bie <Bad)e georbnet unb gend)tet finbe, basu i[t bie

Zi)eom oortjanben."

„5)icrmit roirb bie 90'lögli(f)teit einer befriebigenben, b. i). einer

nüfeüd)en unb niemals mit bcr 2BirfIid)teit in SBiberfprucf) tretenben

Xfjeorie ber ^rtegfül)rung gegeben, unb es toirb nur oon ber r)er=

[tänbigen 55el)anblung abl)ängen, fie mit bem ^anbeln fo 3U be=

freunben, ba^ ber miberfinnige Unterfd)ieb 3U)if(f)en XI)eoric unb

^ßrajis gans üer|d)U)inbe, b^n oft eine unoernünftige X{)eorie l)er=

Dorgerufen, momit fie \\d) Don bem gefunben 5IRenfd)enüerftanbe Io5=

gefagt I)at." Sas ift in ber Zai bas 3)lerf3eid)en jeber gefunben

Xl)eox\e, ha^ fie fic^ nid^t oom gefunben S^lenfdjenoerftanbe entfernt.

Soroeit fie bas nidjt tut, ift fie feine XI)eorie im lanbläufigen 6innc,

fonbern nur geiftförbernbc Sßiffenfc^aft, mic fie bem I)anbelnben Sol*

baten unentbe!)rlid) bleibt. 2öer foId)e üerad)tet, ber beraubt \\ä) muU
löillig eines fid)eren i^üfjrers burd) bie SBirrmffe bes friegerifd)en

ßebens.

3n ben 5ßerten oon ©laufeujife feljen mix ben Sflieberfc^Iag ber

Äneg6erfal)rungen ber napoIeonifd)en 3ßit. 2tl5 23ergleid) 3iel)t ber

©eneral jebod) oielfac^ bie ©rfol)rungen ber Kriege ^^riebridjs bes

©ro^en Ijeran, uon il)nen nat)m fein Denfen ben Slusgang.

inig jdebriiii ^tls ^öuig i^riebrid) 3u feiner erften Unternel)mung gegen
ber ©rofie.

(^^^^y^^^ \d)xiit, befo^ er bereits umfaffenbe ^cnntniffc ber mili^

tärifd)en ßiteratur feiner 3ßit- Sflamentlid) bie g^etbsüge bes grinsen

©ugen oon (Bavoi^QW xoaxen il)m uertraut. S^euquieres 6d)riften Der=

bonttc er oiel. Die 3el)n i^riebensja^re, bie bem 6iebeniät)rigen

Kriege öoraufgingen, boten it)m ©elegenl)eit, bie eigenen (£rfat)=

rungen ber beiben erften (5d)Iefifd)cn Kriege 3u verarbeiten. ®h\d)'

3eitig gab er als ©rfter ben ^^riebensübungen feiner 2trmee ben

6;i)aratter unmittelbarer SSorbereitung für ben ^rieg. 3n biefe 3ßit

fällt bie grofee ßel)rfd;rift: „©eneralprincipia com Kriege, appliciret

auf bie Xactique unb auf bie Sisciplin berer ?J5reuBifd)en Gruppen."

turs Dor bem ©iebenjäl^rigen Kriege folgte bie 6d)rift: „©ebanten

unb allgemeine ^Regeln für ben ^rieg", bie ber oertrautc ©eneral

V. 2Btnterfe(bt als eine „unfd)äfebare gelbapotI)eEe" be3etd)nete.

3n ben @eneralprin3ipien oom Kriege entmicfelt ber tönig

tt)eoretifd) ben ©ebanten ber S3ernid)tungsfc^Iad)t, lüte er fid) iljm



Der glügclongriff Äöntg tJrUbridjs.

aus bcr ^rofis feiner crften beiben Kriege unb feiner 93lanÖDer foroie

aus bcm ©tubium älterer !^e\tm ergeben fjatte. Sie ^QraUeIfd)Iad)t,

tote fie Iefetl)tn bie JRegel gcbilbet f)atte, fonnte immer nur ju einem

93erbrängen bes O^einbes com 6cf)lad)lfelbe fül)ren, gefang es ba=

gegen, bie SD^affe ber eigenen 2Irmee gegen bie O^Ianfe bes geinbes

in Sßirffomteit 3u bringen, mäl)renb ber f(})a)äd)er 5U !)altenbe

anbere O^Iügel oerfagt mürbe, fo ergab fid) bie 93lögIid)Eeit, ni(f)t nur

entfd)eibenb 5U fiegen, fonbern aud) „ben Ö^einb mit inegaler fjorcc

3U fd)Iagen". 2)er ©runbgebanle, bem biefe ftf)räge S(i)Iad)torbnung

entfprong, fefjrt in faft aEen <Bä){ad)ten bes 6iebenjät)rigen Krieges

mieber, menn aud) bie ijorm, in ber ber ^Tngriff gefül)rt mürbe, Diel=

lad) gemec^felt ))at, unb fo mie fie in O^rieben eingeübt mar, eigent-

üd) nur bei ßeutl)en in if)rer reinen (Beftalt 3ur ©eltung gelangt ift.

3mmer aber lä^t bie 2tnlage ber Sd)[ad)ten bes Königs bas 6trcben

nad) 93ernicf)tung bes ^e'mbes burd) C^inmirtung auf beffen plante

unb JRücfen ertennen.

Zxad)tete fonad) ber Äönig ftets nad) einem ooUen 6iege, fo

mußte er freilief) balb ernennen, ha\^ er 3U meit gegangen mar, menn

er Don feiner i^nfanterie oerlangt I)atte, ba^ fie ben ^Tngriff möglid)ft

oI)ne Steuer an ben (Begner herantragen unb ficf) t)auptfädjli(^ auf

bas 58ajonett oerlaffen foEte. 6ie l)at in ben Qd)iad)ten bes Sieben»

jäfjrigen Krieges ausgiebig oon ber g^euermaffe ®ehxaud) gemad)t.

^ud) bie 2ßirfung ber 21rtillerie fjatte er unterfc^ä^t. 9J^it 58eginn

bes oierten Äriegsjal)res geftaltete er fie 3U einer mirffamen 2In=

griffsmaffe aus. (Er befennt*): „ba^ ben O^einb angreifen, of)ne fid)

bie (artilleriftifd)e) ^Feuerüberlegenheit gefid)ert 3U I)aben, fo öiel fei,

als menn ein 5)aufe mit 6töcfen gegen eine bemaffnete Iruppc

fe(^ten moUe, unb ba^ man bas öfterreid)ifd)e Si)ftem einer 3aI)I=

reid)en 2trtiUerie, fo unbequem es aud) fei, annef)men muffe, ba^

man oon ben ©egnern in gefd)idter 2tusnufeung bes (Belänbes lernen

fönne." „Sie befte Infanterie ber 5ßelt", fagt ber ^önig, „tann an

gemiffen ©teilen, mo fie gegen bas Xerrain, ben {^einb unb bie ©e=

fc^üfee 3U fämpfen f)at, in Unorbnung gebracht merben. Die unfrige,

fomoI)I burc^ S'lieberlagen als (Erfolge entfräftet unb entartet, Der=

langt mit 6d)onung 3U fd)mierigen Unternel)mungen oermenbet 3U

merben. Tlan muß fid) nad) i^rem inneren 9Berte richten." ©Ieic^=

*) SSctradjtungcn über blc Xatlit unb einige Selten bcr Kriegführung

Scjcmber 1758. 35ei Xat)fcn o. 0. 0. ©. 161.



6 Cinlcitunß.

töol)! i[t bcr ^önig weit entfernt boDon, jefet oI)ne weiteres in Dauns

SteUungsbcfcnfiüe 3U oerfallen, er fäljrt r»ielmel)r fort: „Die Öfter»

rei(f)er tjaben ben Ärieg fel)r üeroolltommnet, bos foU uns inbcffen

nid)t baran I)inbern, bie Dberi)anb über fie gu getoinnen. Sie oon

it)nen mit fo großer (Befcf)irflid)feit angeuDonbte Äunft, ficf) ju Der*

teibigen, gibt uns bie SRittel an bie i)Qnb, fie ansugreifen SSenn

bie Öfterrei(f)cr für bie ^unft, bie fie in ber Zattit anmenben, alles

2ob oerbienen, fo fann id) iijr 23erl)alten bei ben großen Operationen

nur tabeln."

^iä)t lange, na(f)bem er biefes gefd)rieben I)atte, übertrug ^öntg

O^riebrid; biefe ©runbfä^e auf bie 3BirfIic^feit. Sm !3uli 1759 begog

er 2)aun gegenüber bie fefte Stellung oon 6d)mottfeifen, in ber bas

tieine preufeifd)e i)eer bie taftifd)e 6i(f)ert)eit fanb, beren es einem

breifad) überlegenen ^einbe gegenüber beburfte. ©s ift bann and)

gelungen, in biefcr unter hm bamaligen SSertjöItniffen unangreif*

baren Stellung bie 2lrmee bis gu bem 2[ugenblid aufjufparen, ber

bem Könige geeignet fd)ien, mieber bemeglid) 3U merben. 2Inbers

mar bie Stellung oon 5Bun3eImi^ aus bem ^al)re 1761. Sie mürbe

im Sinne tattifd)er 2rbmel)r unter 2Sorausfe^ung feinbüd)en 2Ingriffs

gemät)It. 9Bir fel)en I)ler ben ^önig, mie (Elaufemi^ fögt*), „nac^

allen Seiten Q^ront machen unb alles fernere SRanöorieren in bem
^unft einer oerfdjansten Stellung fonscntrieren." Sie fd)meren

93erlufte, bie ber blutige 3. Dlooembcr bes 5al)res 1760 bei J^orgau

ber preu§ifd)en 2Irmee gebrad)t F)attc, liefen ben ^önig ben ®runb=

fa^ faffen, oon Stunb an bie Opfer einer 2tngriffsfd)Iad)t feinem

^eerc gu erfparen unb fid) aud) burd) bie üerlocfcnbften Umftänbe

nid)t üerleiten 3U laffen, üon biefem (Brunbfafe ab3ugel)en**). %üv
xf)n traf Ijier 3U, ha^, mie (Elaufemi^ fid) ausbrüdt*), „berjenige,

ber alles burd) ^^itgeminn unb ^uffparen ber Gräfte 3U erreichen

fud)t, bie Energie bes Krieges nid)t oon felbft fteigern mufe".

3mar ift mit Jfted)t fel)r fd)ön gefagt morben***), ta^ menn
Öfterreid)er unb IRuffen ben 2lngriff auf bas 2Sun3eImiöer Säger nid)t

unternal)men, biefer t)auptfäc^Iid) besl)alb unterblieb, meit tJriebrid)5

©roßtaten unb Siege üon 2KoUmi^ bis lorgau über biefer Stellung

*) ^anb IX. ©ie gclbaügc gdebrt(f)5 bes ©rogcn
**) Oeuvres V S. 14.

***) D.TOQlaff)otDsfl, 6(^arfcXQttifunb!Reouctaftif. Sernnl692. ©.S SBlttÜcr

& 6of)n. 6. 16.



Stellungen im SicücnJQl)rtgen Äricge.

fc^mebten imb ben ent[d)ru^ 311m Eingriff [c^mcr machten. Unb boc^

Ing |(^on an fii^ in bem IBegieljen [olc^en feften ßogers am 6d)Iefi=

[c^en ©ebirge, in bem frcimilligen ^Preisgeben ber SSerbinbung mit

ben übrigen ^rooinsen ber preuBifrf)en 3)?onarcf)te eine eigenartige

Slü^nl)eit. Sie grünbete fid) auf genaue Kenntnis ber (Begner unb

bilbet ben STusftu^ feltener 23iet[eitig!eit im t'riegerifd)en Äönnen

Ä'önig t5riebricf)5. (£r töufete |ic^ jeber ßage anjupaffen unb t)iert [idj,

[otöeit bie 93^ittel [einer !Sq'ü es if)m geftatteten, frei üom (Einfluß bes

i}crgebrac^ten unb bes 6(f)ema5.

60 ift es aufsufaffen, menn er nad) bem 6iebenjäl)rigen Slriege

[rf)reibt*): „9!Benn id) Ärieg 3U füt)ren l)ätie, mürbe id) mein ßager

nur in einer feften Stellung auf[d)Iagen, um niemals 3um ^ompfc

gesmungen 3U fein, menn id; es nid)t für nötig f)ielte", un^ an

anbcrer Stelle**): „2!Bir muffen uns ins ©ebäd)tnis u)oI)I ein^

prägen, ta^ mir in 3"f"nft nidjts als einen STrtilleriefrieg 3U machen

unb ^oftens — b. i. Stellungen — 3U attaquiren l;aben merben,

meld)es ein fleißiges Unterfuc^en ber ©cgenb cerlongt, mas eigentlid)

bie Stärfe ober Sdimäc^e bes ^oftens beftimme unb roeli^ergeftalt

bie ^unft bas irrige 3U einer ftarEen 23erteibigung ober glücflid)em

STngriff beitrage." 3m Saljre 1777 fd)rcibt ber alternbc ^önig***):

„Sie @ef(^i(flid)feit eines ©enerats beftel)t je^t barin, feine Gruppen

fo an ben f^einb l)eran3ubringen, ba^ fte nic^t bereits 3ufammen=

gefd)offen merben, beoor fie ben eigentlid)en ^ampf beginnen. ^ier3u

ift es notroenbig, bas feinblid)e Q^cuer burd) bie Überlegenf)eit bes

eigenen 3um Sd)meigen 3U bringen." Sie ©rfaljrungen eines langen

^riegslebens im 23erein mit ber JRüdfidjt auf bie fd)mierigc Cage

feines Staates mit feinen ungünftigen ©rensen I)aben ben S^önig

üorfid)ttger gemadjt, bie füt}lere, me^r betrad}tenbe 2(rt bes 2llter5

l)at bie 3ur Zat rufenbe STusbrurfsmeife früherer 3al)re erfe^t. Sie

2(nfd)auungen bes Königs tragen ber SBaffenmirfung üermel)rte

5Red)nung, feine ©runbauffaffungen üom SBefen bes Krieges aber

finb biefelben geblieben. Sas seigt fid; u. a. in einer tl)eoretifd)en

2Irbeit üom Sol)re 1775, bie ben Xitel „53etrad;tungen über O'elb--

3ugspläne" fü^rtf).

*) 2Jllt. Xcftament. »et Zaij^n a. a. 0. S. 221.

"*) ©runbfät^e ber Cagertunft unb ber laftit 1771. Sei 2;at)fen a.a.O. S. 236
***) Oeuvres IX. Essai siir Ics formcs de gouvcniement,

t) 18ei Xat)\en a. a. 0. S. 333 ff.
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^ier lüirb angenommen, ta^ ?Preu^en, Öfterreid), bos Seutfc^e

5Reicf), i)oIIanb unb ©nglanb gegen O'ranfreid) cerbünbet [inb unb

3u[ammen 390 000 ©treiter ins ^^elb fteUen gegen 270 000 SÖlann

ber |Jran3o|en unb il)rer 5ßerbünbeten. 93on ben Gruppen ber gegen

granfreid) oerbünbeten Staaten foUen 180 000 Wann in glanbern

3ufammenge3ogen merben. „^\d)t etwa, um in jebem Soljre eine

<Bd)la(i)t 3U liefern unb einige fefte ^piät^e n)eg3uncl)men, was fieben

bis a(i)t iJelb3Üge erforbern mürbe, Dielmel)r um in bas ^ers bes

^önigrei(f)s eingubringen, in ber ?Rid)tung auf bic Sommc Dor^u^

gel>en unb 3u glei(f)er !^e\t bie 5)auptftobt 3U bebroI)en".

x^üv ben g^all eines Krieges gegen Öfterreid), in bcm ^reufeen

burd) 30 000 Wann ru[[ifd)er i)ilf5truppen oerftärtt angenommen

mirb, follen 60 000 SiJlonn oon 6ad)fen in 58ö^men einbringen,

110 000 95lann in Ober[d)Iefien oerfammelt merben, um oon bort auf

bem füraeften 5Bege bie entfd)eibung an ber Sonau ju cratuingen

unb Öfterreid) 3u nötigen, 58öt)men 3u räumen. Tlan fiet)t, üon ber

mctt)obifd)en ^riegfüt)rung feines ?Brubers i)einrid), ber Öfterreid)er

Saun unb ßacr) mar aud) ber alternbe ^önig meit entfernt. 2ßenn

er in feinen fpäteren 6d)riften fo I)äufig 3ur 93orfid)t mat)nt, fo I)at

es offenbar nid)t 3um menigften feinen (Brunb barin, ha^ er fid) be=

mufet mar, ta^ er bas funftooUe (Bebilbe bes prcu^ifd)en Staates

fd)röäd)eren ^önben überantmorten muffe. 5ßir merben uns bal)er

beim ßefen feiner 6d)riften ftets üor3uf)aIten I)aben, ha^ er feinen

innerften Überseugungen nur fo meit Viaum gibt, als er glaubt, biefes

3um 9lufeen anberer tum3u tonnen unb 3u muffen.

3mar offenbarte bereits ber 2Sat)erifd)e ©rbfolgetrieg Don 1778

nod) 3u ßebseiten ^önig griebrid)5 einen merfbaren 9liebergang in

ber 5lriegfü^rung. ObmoI)I ber ^önig mit 80 000 SOlann oon

6d)Ief{en, ^rin3 i)einrid) mit einer gleid) ftarfen 2Irmee, barunter

20 000 6ac^fen, oon ber ßaufife in 58öl)men einfiel, fam es nid)t 3U

ber „guten 23ataille in Wäl)ven", auf bie ber ^önig gered)net F)atte.

Sen STngriff auf bie ftarfe Derfd)an3te Stellung, bie bas öfterreid)ifc^e

5)eer Ijinter ber oberen ©Ibe genommen ^atte, trug er SSebenfen

bur(^3ufüt)ren. 2)ie (Erflärung für ^önig i5riebrid)S 23erl)alten ift

wol)l üor allem barin 3U fud)en, ta^ ber ^rieg um bie bat)erifd)e

Erbfolge feine Lebensfrage ber preu^ifc^en 5IRonard)ie betraf. Scr

grofee !^XDed, ber bas ^anbeln bes Königs mät)renb bes Sieben=

jöljrigen Krieges bet)errfd)te, I)atte ein anberes 23ert)alten bebingt.
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©crobe baraus, ba^ es fid) bamals für il)n um einen ^ampf um
Sein ober 51id)t[ein gel)anbelt l)atie, tüor iF)m bie Äraft 3u f)öd)ften

ßeiftungen gcroorben, bie bem Kriege aurf) innerl)alb ber iJormen

bes 18. ^Q^rl)unbert5 oielfad) ein gans mobernes (Bepräge gab.

eine bewaffnete Demonftration 3ugunften ber llnabl)ängigfeit

^^aijerns — benn n\(i)t5 anberes mar im ©runbe ber ^rieg

Don 1778 — ober entbehrte naturgemäß ber großen 2(ntriebe,

fie ließ aud) einen O^riebric^ mieber in bie (3epfIogenl)eiten ber

^abinettstriege surüctfallcn, mie fie gum SSorteil Preußens feinen

(Begnern aud) im Siebenjäl)rigen Kriege eigen gemefen maren.

Diefer Iel3te Slrieg bes Königs, ben er felber als eine „insipicle"

Kampagne be3eid)nete, unb ben bie 2lrmec ben „tartoffelfrieg"

nannte, ift für ©eift unb Senfroeife bes preußifd)en leeres oon

üblen O^olgcn gemefen. STräge unb obcrfIä(f)lid)e ©eifter mußten un=

millfürlid) baf)in gelangen, ftatt ber blutigen Jage üon ^rag, ßeutt)en,

3ornborf unb lorgau bie jüngft gefdjaute Äriegfül)rung für bie

meiferc 3u I)alten. 2Bar es bocf) berfelbe tijnigli(^e ^elb ber fieben

5at)re, ber I)ier offenbar einer neuen 3[RetI)obe I)ulbigte. 2)iefe fc^ein^

bare 2tbfel)r bes erften i^elbl)errn ber 3ßtt oon ber frül)er oon \i)m

befolgten ^riegsmeife mußte fic^ meit über bie preußif(f)e Sfrmee

I)inaus erftrecfen. Un3n)eifeII)aft maren bie öfterrei(f)ifd)en 6tel=

lungen an ber oberen (FIbe fet)r ftarf, unb mit ben 9J?itteIn ber ßinear*

taftit mar il)nen \d)X02x beisutommen, aber bod) nur, meil ber ^önig

feinen all3u t)ot)en ©infa^ magen moUte. Sm ©runbe maren es

nur ausgcbe^nte Äorbonftellungen. 5ßenn nun Q^riebrid) oor foId)en

unüerrid)tetcr Scid)^ ab3og, lag nid)ts nöl)er, als ba^ man überall

bas ^orbonfijftem, jene 2;i)eorie, bie in bem ^eftreben, alles becfen

3u mollen, barauf ausging, in meit gebel)nten Stellungen einer

feinblid)en Offenfioe cntgegcn3utreten, als bas mirffamftc ^riegs=

mittel pries, bci^ insbefonbere bie Öfterreid)er fid) bem ©lauben l)in=

gaben, mit feiner 5)ilfe 1778 ben ^önig befiegt 3u Ijaben. Die Slorbon=

ftcUung unb bas gefd)irfte SUianöoer unter 93ermeibung ber Sd)lad;t

mürben bie beiben ^ole ber operatioen unb tattifd)en 2rnfd;auungen

ber 3cit. 2)as 93erfal)ren bes ^rin3en ^einrid) oon Preußen, ber im

Siebenjäl)rigen Kriege ber Sd)lad)tentfd)eibung ftets ausgemid)en

mar, erfc^ien im ©egenfa^ 3U bem bes Königs als bas beffere.

Sn Öfterreic^ mar ber 5)auptoertreter bes ^orbonftjftems ber

ijelbmarfd)all ßacij. Diefer auf organifatorifd)em ©ebiet im übrigen
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\el)v oerbientc Mann I)Qtte . fid) als (Benerafquarttermeifter 2)aun5

im 6iebenjäl)rigen Kriege bcffen bebad)t[ame ^riegstDeife oöllig 3U

eigen gemacht. Seine 2In|rf)auungen tuurselten in einer ungefunben

©tellungst^eorie. Sorüber, bo^ es Daun gelungen mar, tuäl)renb bes

6iebenjäl)rigen Krieges I)äufig Stellungen gu tDä[)Ien, bie g^riebricf)

ber ©ro^e mit feinen fcf)U3ad)en Gräften nic^t anjugreifen imftanbc

war, überfa^ ßacij, ha^ gerabe banf biefem 3Ser[aI)ren Dauns es ben

gegen ^ßreu^en üerbünbeten SCRöt^ten tt)öl)renb bes gansen Krieges

nic^t gelungen mar, \l)v ^S^el: bie 51iebermer[ung bes Königs von

^reufeen unb bie ^ßJ^f^üdelung [einer SOlonarc^ie 3U erreidjen.

©5 tann md)t munbernel)men, i)a^ bei foI(f)en 2tnjd)auungen

tm beiben beut[(f)en ©rofemödjten bie 5Rieber3n)ingung ber franjöfi'

jc^en ^leDotution ni(f)t gelong, 3umai tci fie in ben ^ampf gegen

biefe nur mit einem Xeil i\)vex Streitfräfte eintraten. 2Iud) bie Xafti!

ber SIrmeen bes alten ©uropos entfprad) ber 3eit ^'^^^ met)r. :^max

mar ber SSegriff ber reinen ßinear[(f)Iad)t [d)on unter bem ©influg

O^riebric^s bes (Broten mefentlic^ inngeftaltet morben unb f)atte fid)

feitbem nod) meiter oeränbert. ©enerat 0. ,^oen fd)reibt*): „9)lan

mar an 2lbönberungen gemöl)nt unb fd)Iug fid) feiten in ber nor*

malen Orbre be 58ataiIIe. ^m 2ßefen änberte bies inbeffen nid)t5

an ben ^rin3ipien ber Q^üljrung. Sie l)aiie nur mel)r f^reil)eit in ber

2Bal)I bes Xerrains, mo fie bie ^Trmee 3um 2(ufmarfd) bringen moUte,

mu^te aber cor bem 2tbmarfd) bal)in bie tünftige Orbre be SSataille

entmerfen unb bementfpred)enb bie 2IrmGe mäl)renb bes 5)?arfd)e5

formieren. Gin 2tufmarfd) auf bas 3meite treffen mit Derfel)rten

tJIügeln ober burd)einanbergemorfenen ^Bataillonen unb SSrigaben

mar aud) jefet au5gefd)Ioffen."

Das 2tnmad)fen ber i^eere 3U einer Stärfe oon 100 000 SDZann

mit einem entfpred)enb großen fjrontraum oermeI)rte bie Sd)mierig=

feiten ber O^ü^rung unb bebingte bie 9'lotmenbigteit, it)r in ©eftalt

Don ©eneralftabsoffisieren Hilfsorgane beisugeben. „Sie auf ber

fiineartaftif beruljenbe ftarre Organifation ber bamaligen 5)eere

ftellte fid) aber einer t'ur3en ^efel)lsgebung, felbft bei größter Übung,

in ber Zedjmt fd)roff entgegen. !Das gan3e Sinnen unb Xrad)ten ber

2Sefet)(sI)aber mürbe oon bem ©ebanten bel)errf{^t, ben großen

ajled)anismus in tJunftion 3U fefeen, unb bie operatioen (£ntfd)Iüffe

*) Ä. u. ^. Sricgsai'djiü. Ärteg gegen bie fronsöfifdje SRcootution. 1. 6. 448.
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gingen unter ber erbrüdenbcn ßa[t bes Details oerloren*)." 2Iuf ben

Slusmeg, biefem Übelftanbe burd) ^^r^egung ber 2Irmeen in opera=

tioe felbftänbige ©infjeiten ab3ul)elfcn, oerfiel man eigentümncf)crn)ei[e

ni(f)t, unb fo mußten bie nad) ben ©runbfäfeen ber ßineartattif ge=

füt)rten ^eerc, miemol)! man mit biefer eigentlich [d)on längft ge=

brod)cn l)atte, überaus [djmerföUig bleiben. (Erft unmittelbar oor

SSeginn ber geinbfeligfeiten im Sa[)re 1806 [e^te 6d)arnI)orft bie

Verlegung ber preufei[d;en STrmee in gemi[d)te IDioifionen burd), ju

fpöt, als ta^ biefe (Einrid)tung fic^ Ijätte einleben fönnen. 3"^ t^fti'

fd)en ©c^töerfälligfeit ber gegen O^rantreid) fec^tenben 2(rmeen trat

bann nod), bog fie fid) Don hm überlieferten (Brunbfä^en ber

9Jlaga3inoerpfIegung unb bem t)ier3u erforberlic^en tjuljrmefen nic^t

frei3umad)en mußten, „^nebndjs bes (Broten iJeIb3Üge", fagt

^oen**), „mürben 3mar üon ber XI)eorie oermertet, bod) erfaßte man
nid)t ben ©ei[t feiner 3been unb fam nod) töeniger barauf, bie fd)mie=

rige Umroertung für bie Offenfioe 3u üerfud)en. tJa, je mei)r fic^ bie

2]f)eoretifer mit feinen Kriegen befd)äftigten, befto mel)r entfernten

fie fid) Dom fribericianifd)cn (Seifte 23on it)m röurben bie

S^ormen Iosgefd)äIt, melcf)e befonbers auffällige Erfolge gebrad)t

f)atten, unb biefe nun 3U unfeijibarcn Dogmen erI)oben."

3u foId)en {formen gel)örte ber Sc^eIon=2rngriff, unb meil biefer

im 6iebeniäl)rigen Kriege nur feiten ben gemünfc^ten 3ufaJ^m6n^öng

F)atte mal)ren fönnen, glaubte man, oor allem in ^reu^en, foId)en

5D?angeI burd) Dermet)rte5 Cinejersieren biefer Slngriffsform befeitigen

3U fönnen. ©eneral v. Salbern, ^nfpefteur öer ajlagbeburgifc^en

Snfpeftion, trieb bie 5Reouetaftif auf bie 6pifee, unb ba fein (Einfluß

mef)r ober meniger mo^gebenb mar, oerlernte bas preufeifd)e Dffijier^

torps über ber ^unfttaftif mel)r unb mel)r ben 6inn für fd)arfe ©e=

fed)tsfüt)rung***). ^an überfat), ha^ bei ßobofitj fid) bie Bataillone

bes linfen preu^ifd)en t^Iügels genötigt gefet)en F)atten, in ben 2Bein--

gärten bes ßobofd)berges 9lid)tung unb 3iifamment)ang ooUftänbig

aufsugeben. ^Ic^tsbeftomeniger marcn fie oon SpfJauer 3U 9J?auer oor=

gebrungen unb {jatten 3uleijt, nadjbem if)re StRunitiou üerfd)offen mar,

bie Kroaten mit bem SSojonett ben ?8erg f)inabgemorfen. ^ud) mar

*) 0. ^oen 0. 0. 0. I. ©. 466.

**) 21. a. 0. 1. S 501 u. 503.

**)
t). aWaIad)ou)5fl, 6djQrfc Xattxt unb SReouetatlif.
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oergeffen, ba^ bei ^rag bie 23ert)ältnif[e einen georbneten 2(ufmQr|d)

überl)aupt md)t ^ugelaffen f)Qtten, bofe bie ©djlac^t oon ben ^reu^en

tat|äd)Iid) in biegten |tel)enben ©rf)ü^enm äffen unter ftarfer 5ßer=

mifdjung ber 23erbänbe burc^gefo(f)ten irorben ift. 9'lid)t nur btc

0^üf)rer f)atten bamals oerftanben, uermöge \\)xev Ärieg6erfal)rung

and) ben ftarren, gefd)Ioffenen ßinien ßeiftungen absugeminnen, bie

mit ben lanbläufigen SSorftellungcn Don ber ßineartattit ni(f)t 3U Der=

einen finb, and) bie 3}lannfd^aften töaren nid)t bie 2futomQten, 5U

benen fie bie ©pigonen f5^riebritf)5 I)erab3UU)ürbigen beftrebt ruaren.

Sie ^Bataillone ^önig f^riebric^s I)atten nirf)t gefiegt, meil bie S^ormcn,

in benen fie gefrf)ult waren, bem (Ernftfall immer oöllig entfpra(f)en,

[onbern meit fie gut gefül)rt mürben, meit tl)nen frfjärffte Sifstplin am
eraogen mar, meil ein (Seift in il)nm lebte, ber fie aui^ unter oöUig

ungemoF)nten ßagen i^ren inneren ^alt bemoI)ren lie^. Saraus, bof^

fo balb nac^ bem Siebenjäljrigen Kriege im ^^rieben eine Derberb=

lic^e Sflit^tung auffommen fonnte, erfennt man, mie Ieid)t infolge

menfd)Iid)er ©ebanfenlofigfeit ^neg6erfal)rungen oerloren gel)en.

Sas 3^eI)Ien einer ein^eitlid)en 2lu5bilbung unb S3ermenbungs=

[öf)igfeit ber Infanterie I)at 1806 ber preufeifdjen STrmee allerbings

3um 9lad)tei[ gereid)t. Sie SD^affe mar im ©d)ü^engefed)t nid)t geübt,

ba füldjes auf bie ö^ufejäger, bie f^üfilier = SSataillone unb menige

©c^ü^en bes britten ©liebes befcf)ränft blieb. Unfel)lbar ^at fobann

bie ßtneartaftit mit itjrem gleid)3eitigen SSerausgaben aller Gräfte,

mit ber baburd) I)eroorgerufenen 6d)mierigfeit, georbnet ab^u^iel)m,

mit bem 5ßer3id)t auf ^olonnenformationen, mand)es an bem unglütf-

Ii(f)en Stusgange ber Soppelfcf)Iad)t oon Sena unb 2Iuerftebt oer=

fd)ulbet. 2{ber aud) biefe 0^ed)tmeife 1:)'dtte 3um ©iege füt)ren tonnen,

menn bie preu^ifd)en %üI)xqv \\d) nur entfrf)Ioffen I)ätten, il)re Xruppen

ent\pxed)enb 3u braud)en. (Semi^ maren bie fran3Öfifrf)en ©rf)üöen

bm gefdjioffenen preufeifd)en ^otoillonen fe^r läftig, unb ba fo--

genannte Ieid)te Infanterie nur feiten 3ur ^anb mar, fo mirften bie

bemeglicf)en fran3Öfifcf)en ^läntter nad) ©neifenaus Urteil befonbers

buxd) \l)x umfaffenbes SSorge^en oermirrenb. Sen Slusfdjiag aber

gab bod) auf fron3öfifd)er Seite bie beffere 2rnpaffung5fät)igteit oon

t^üf^rern unb 3:ruppe an bas ©elänbe unb an bie ?8ebingungen bes

^emegungstrieges. Smmer mirb feft3ul)alten fein, ba^ 3ur 3ßit ber

23orberIabergemel)re mit 6teinfd)Iofe bas bamalige 8cf)üfeenfeuer in

feiner 9Beife mit bem tjeutigen 3U t)erglei(f)en ift. 3=ür jene
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3eit trifft ber 2tuefprud) Dkpoleons burd)au5 311: „Dos 6d)üöen--

gefecf)t bicnt nur ba^u, ben i^^inb I)in3ut)aüen." ©ein anberer 2(us=

fprud): „Sie {Jeuertüaffc ift alles, bas übrige nur SSeimert", be3iel)t

fid) auf bie Strtilleriemirtung, bie bei i^m bie ©ntjdjeibung r)or=

bereitete.

Sas 6{f)ü^engefed)t ift nid)t crft in ben Kriegen um bie 9öenbe 'ünbetaaqen bet

bes 18. unb 19. 3al)rt)unbert5 aufgefommen. Die Ieid)ten Gruppen Sg1a'be"ie"

ber Öfterreid)er t)aben ^önig f^riebrid) in biefer t5ed)tu)eife bereits »oiuiion unb Jio-

manrf)en ©djaben getan, ©r jud)te il)nen in feinen ^reibataillonen
vouon».

eine ä^nlid)e Xruppe entgegen3ufe^en. 2)er Unnbljängigfeitsfrieg

Sflorbamerifas ließ bie leitete Infanterie im 5ßerte fteigen. Sie irurbe

bal)er in ^reufeen in (Beftalt ber f^üfiIier=58atoilIone eine baucrnbe

(Einridjtung. Sn ben Kriegen ber |ran3Öfifd)en S^leDoIution bilbete

fid) bie Slnmenbung bes 6d)ü^engefec^t5 Don felbft I)erau$. ^e^

ftimmungen barüber beftanben nid)t. (Es ift be3eid)ncnb, ba^ für bie

fran3Öfifd)e Infanterie ber 5leooIution unb bes erften Äaiferreid)s

feine anbere 23orfd)rift beftanb als bas ^Reglement Don 1791, fomit

ein fold)es, bas nod) 3ur :^eit bes alten Königtums erlaffen morben

lüar. Diefe 93orfc^rift leljnte fid) burd)aus an bie bamalige linear^

taftifd)e preufeifd)e an. Sie entl)ielt nur einige bei ben f5:ran3ofen

Don iel)er üblid;e ^olonnenbilbungen. 5^iemanb l)atte 3U biefem

^Reglement mel;r 23ertrauen. ©efodjten mürbe in ^Formationen,

bie fid) im Kriege bcmäl)rt l)atten. 2)ie 23orfd)rift blieb jebod) be=

ftel)en, ba 9'lapoleon, bem bie f^oi'iri nebenfäd)lid) mar, fid) nid)t

bemogen fül)Ite, neue 23eftimmungen 3U erlaffen. (Er l)at es ftcts oer»

fd)mäl)t, fein 5)eer 3U fd)ulen. 6d)on bie ^Raftlofigteit, mit ber er oon

einem Kriege in ben anberen trieb, t)inberte il)n baran. 60 befd)räntte

er fid) barauf, ben S!}tarfd)ällen gelegentlid) eine ober bie anbere t5^or=

mation 3U empfet)len, bie fid) bei einer frül)eren @elegenl)eit bemäl)rt

\)atte. 2(ufeerl)alb bes ©d)lad)tfelbe5 genügte es il)m, menn bie

Xruppen l)ol)en 9Jlarfd>leiftungen gemad)fen blieben. Sie tattifd)e

6d)ulung ber i^ül)rer fufete mefentlid) auf ben (Erfal)rungen ber

JReDolutionstriege.

Sie i5ed)troeife unter 51apoteon mürbe immer mel)r 9J?affentattit.

aJlalad)omsti fül)rt burd)au5 3utreffenb aus*): „?8ei ben f5^ran3ofen

famen nad) 1806 immer l)äufiger bie Kolonnen in bas mirffame

*) 21. a. 0. S. 74.
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fjeuer; bie Xiraillcur- unb Äolonncntattit monbelt fic^ in ber Offcn=

fioe 3ur ^oIonnen= unb ©turmboc!tattit .... Die beften (Elemente

ber Infanterie tüaren 1807 oerbrauc^t, 1809 toftete meitere |el)r grofee

Opfer; ein ©runb, bas iJed)ten in acrftreuter Drbnung ein3u{d)ränten.

2[Ifo nicf)t genügenbe ^uo^rläffigfeit uon ^am aus, Überjpannung ber

Gräfte bei mnngelnber gürjorge, llnter|d)ät3ung bes ©egners unb

5unel;inenbe a3erfci)Ied)terung bes 9Jiaterial5 aud) an Unterfül)rern,

bas finb bie 9[Jiomente, ix)eld}e bas 9lapoleonif(^c ^eer meljr unb mc^r

Serje^en unb auf ein üermel)rte5 3ufö»"i"^n^alten in feftgefd)loffenen

23erbänben im ©efet^t t)inbrängen. OJlit ber (Einfc^räntung ber ZU

railleurs fommt aber nunmel)r bas ^nfanteriefeuer überl)aupt nid)t

mel)r 3U [einem ?Rerf)t. Diapoleon fuc^te einen ©rjafe bofür in ber

DJiaffenoermenbung feiner 2lrtiUerie."

Die fdjmerfätligen formen unb tünftüd)en ©uolutionen ber

alten preufeifd)en 2trmee mürben burd) bie nad) bem lilfiter f^neben

einfefeenbe Üteorganifatton befeitigt. Cine Dlei^c oon SSerorbnungen

über bie Gruppenübungen mirfte in biefem ©inne. 6ie bilben bie

aSorläufer 3um Dleglement oon 1812, bas firf) als eine Dölligc 2rbtel)r

üon ber Sfleouetattit be3eid)nen lä^t, bie bisljer bie (Seifter in il)ren

Sann gef(i)lagen l)atte. 6tott ber 3el)n <B6)ü^m, biß bisljer bei jebcr

Eompagnie ausgebilbet morben maren, mürbe je^t neben ben Sägern

unb güfilieren bas ganse britte ©lieb für bas 6d)üöengefccl)t be=

ftimmt. hierbei jollte bie Slusbilbung bes einseinen Tlanms oor=

3üglid) bal)in gend)tet fein, t)a^ er nad) eigener ^Beurteilung I)anblc.

„Derjenige ift ber befte leichte Snfanterift," Reifet es in einer SSer-

orbnung com 16. Suli 1809, „ber am menigften SOlafdjine ift

5ßei ben Übungen im Xirailleurgefed)t mufe alles i^ormelle fortfallen."

Das IKeglement oon 1812 forbert cntfpred)enb, ha^ oon einer ^\d)'

tung innerhalb ber ©djü^enlinie nid)t bie Silebe fein bürfe. Der

©ang bes ©efed)ts unb bie ©elänbegeftaltung follm allein für bie

Stellung befttmmienb fein. Geber Offisier foll feinen 3"9 "Q^^ ^^^'-

ftönben leiten unb in ben ©ang bes ©efed)t5 entfpred)enb eingreifen.

2ßenn bas ^Reglement eine Dlormalaufftellung für bie gemifd)te

SSrigabe im ©efed)t gab, fo entfprad) bas burdjaus ber bamaligen

f5ed)tmeifc unb geringen t^eucrmirtung, bei ber in jebem galle ber

bei meitem größte Xeil ber JEruppen gefdjloffen blieb, bo es nod)

möglich mar, in nädjfter S^älje bes f^einbes mit Süiaffcn 3U manÖDrie=

ren. Diefe Sflormalaufftellung leljnte \\d) eng an bie ©lieberung
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einer fransöftfc^en Sioifion, ber eine preu^if(f)c gemifdjte 58rigabe

glcirf)fam, an. Sie beiben Ö^üfilier^^Botaillone bilbeten bas cr[te

Xreffen, bem bie Xiraitleurs, gefolgt oon Unterftüfeungstrupps, oor-

aufgingcn. 2)rei ?8ntai(Ionc [tnnben im 3roeitcn, ^roei im brüten

treffen. Ser Xreffenabftanb betrug 150 ©djritt. 3c eine I)Qlbe

tJufebatterie befonb flrf; nu[ ben i5^(ügeln bes atyeiten Treffens,

eine reitenbc ^Batterie Ijinter ber 33rignbe=SlaüaUeric, bie ber Snfan*

terie 5u folgen unb, um bereu Q^Iügcl Ijerumgreifenb, 3ur 2fttacfe cor-

3ubred)en beftimmt lüor.

Das ^Reglement oon 1812 bilbet bie (Brunblage unferer fpäteren

Übungsöorfcfjriften, unb ber (Seift, ber es burd)3iel)t, mutet uns met)r=

fad; gan5 mobern an. 2ßie grunboerfc^ieben gIeid)iDoI)I bie taftifc^en

23erl)ältniffe jener :^e\t oon ben I)eutigen röaren, tritt befonbers beut=

üd) aus ber 2(IIerI}öcf)ften ;3nftruttion com 10. Stuguft 1813 an bie

3Srigabe= unb 5Regiment5fommanbeure Ijerüor. ^ier roirb ausbrücf=

lid) Dor bem üorseitigen (Einfe^en ber Ieid)ten Xruppen unb bem

grunbfäfetid)en SSorjieljen ber XiraiUeurs, mo es nic^t burd; @efec^ts=

3n3cd unb ©elänbe geboten ift, gemarnt. ^aus^alten mit ben Irup^

pen unb Stusfc^eiben ftarfer JReferuen, aud; an Slrtillerie, ift jur

^flidjt 3u mad;en. (Bin Strmeeforps mirb gut tun, üon feinen uier

gemifd)ten Srigaben beim Eingriff grunbfä^lit^ bie i)ätfte il)rer Sn=

fanterie aus bem iJeuergefed)t jurücf^u^alten unb für ben entfd)ci'

benbcn 6to^ aufaufparen. Der napoIeonifd;c ©runbfa^ bes 3u[Q"^'

menfaffens ber 2trtiUerie in großen 9Jlaffen unb ber 23orbereitung

bes Eingriffs burd) beren ^artätfd)feuer mirb in ber ^nftruttion ftarf

betont.

Die 5ßerfd;iebenf)eit oon ber fiineartaftif, bie auf ben gleid)3eiti-

gen ©infafe einer möglid)ft grofjen 3«()I i'on (Betöeijren ausging,

tommt in bm Ijier gegebenen S^ormen nod; fd)ärfer 3um 2(usbruif

als im ^Reglement Don 1812. Die Öfonomie ber Gräfte ift als

oberftes (Befe^ Ijingeftellt. (Es ift ein iJedjten aus ber liefe mit fpar^

famer (5d)üfeenentmitflung, mas I)ier erftrebt mirb. Dementfpredjenb

tragen benn and) bie Slämpfe bes 33efreiungsfrieges mcift einen

3el;renben, feinen fdjiagartigen (T^arafter. Die Iruppen erfter ßinie,

insbefonbere bie Sd}ü^en, aber aud) gan3e 53rigaben, merben im (Be*

fedjt abgelöft, mie es 3u jener 3^it bei ber mangelljaften Infanterie-

waffe, bie nur bis auf 200 Schritt rcidjte, I)äufig notmenbig unb bei

bem biegten ^uloerbampf, ber bie feft)tenben ßinien DerI)üIIte, aud)
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burcf)fül)rbar war. Tlan l)\eii eine [oId)e 5IRa^regeI nid)t nur nid)i

für bebentüd), fonbern fogar für oorteilFjaft. Über bie Q6)lad)i bei

i^ignr) fagt Samife*): „Sie (preu^ifd;en) 58rigaben, bie nur nad) unb

nad) ins ©efedjt tarnen, üermenbeten fufaeffioe il)re Gräfte unb

ujurben nad) SiJia^gabe bes SSerluftes uon anberen 2Srigaben abgelöft

unb in JReferoe jurüdgenommen. 2)iefe SKa^regel erscugte ben 93or=

teil, ba^ eigentlid) tein Truppenteil fo oiel litt, ba^ er DÖUig gefed)t5=

unfäl)ig mürbe." Syiex mirb fomit jd)on für bie nur ©tunben um=

fajfenbe <B6)iaii)i eine äl)nlid)e 3)^a^nal)me für angemeffen gel)altcn,

mie fie im SSeltfriege für bie burd; tagelonges 2(u5t)arren in Dor=

berfter fiinie erfc^öpften Dioifionen fid) als nottüenbig ermies,

kifiige sft6- 2)ie 3^it 3U)i|d)en bem ^tusgang ^önig griebrid)5 unb bcm

S*d) w»
^öljepunft ber triegerifdjen ßaufbat)n Diapoleons ift gefenn3eid)net

TiavoUon. burd) bas ©rmadjen einer 9)lilitärliteratur, bie an bie ©reigniffe bes

Siebenjährigen Krieges antnüpfte unb bemüt)t war, bas Serftänbnis

für bie mit ber fran3Öfifd)en S^eoolution anbred)enbe neue 3cit 3u

mecten.

Ser (£nglänber ßtoi)b trat 1781 mit einer „Slbtjanblung über bie

allgemeinen ©runbfäfee ber ^riegstunft" l)ert)or, nad)bem er bereits

oorl)er eine militörifd)e Sarftellung ber beiben erften gelbaüge bes

6iebeniäl)rigen Krieges Deröffentlid)t l)atte, bie oon Xempell)off ins

2)eutfd)e übertragen unb fortgefe^t rourbe. ßlogb l)atte in englifd)en,

öfterreid)ifd)en, ruffifdjen unb preufeifd)en Dienften geftanben unb

perfönlid) eine reidje ^rieg6erfal}rung 3u fammeln Dermod)t. 6ein

SEert über bie ^riegsfunft ftellt in ber Dleujeit ben erften 93erfud)

einer fgftematifd)en ße^re bes Krieges bar unb l)at auf lange Ijinaus

einen großen, nidjt gerabe ^eilfamen (Einfluß geübt. 2luf operatioem

©ebiet bleibt ßloi)b noc^ oöUig in tien Bahnen bes 18. 3al)rl)unberts

einfd)lie^lid} bes oeriüidelten aJlagajinfi^ftems, er oerfuc^t nur burd)

(£infül)rung einer Terminologie ^larl)eit ber 2tnfd)auungen 3U oer»

breiten. So ift ber uns allen geläufige SSegriff ber Operationslinie

3uerft oon il)m feftgelegt morben. Sein ftrategifd)es Deuten ergebt

fid) im übrigen nid)t über bie 9)letl)obit ber ^^it '"i^ i^^^^" ^"9=

begren3ten ^i^I^"» o^iß ©eminn einer ^rouins ober &*innal)me einer

^5eftung. (Ein (Bebanfenflug, roie it)n griebric^s bes (Broten „5ße^

trad)tung über f^elbsugspläne"**) ertennen läfet, blieb ßlopb auc^ in

*) (Befd)id)te bes gelbjuges oon 1815 nad) 23orträgen bes ©enerals v. (Brolmon.

**) S. 8.
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ber Xf)eone üerfagt. S[t es bo(f) of)neI)m nur ben größten ©elftem

gegeben, gemijferma^en al)nenb bie ^ufnnft ju id)Quen. ßlorjb Ijattc

[tets nur bie geworbenen 53eruf6armeen feiner :^e\i oor Slugen, bie

er auf 50 000, Ijöd^ftens 60 000 mann be\d)xänn Ijaben tüoUte. Cine

größere i)eeres[tärfe Ijielt er für überflüffig, oud) rüenn ber i^elnb

eine foId)c befa^. Siefer ©ebanfe Don ber Sflormalftärfe einer 2(rmec

^Qt nof^ lange nad)l)ev in ben köpfen gefpuft, 3um Sct)aben ber gegen

S^ranfreid) oerbünbeten 2(rmeen. STud; ^önig lyriebrid; fal; fid; burt^

bic SSebingungen feiner 3cit eingeengt, mie bereits bargelegt u)urbe,

ernannte jebod), ta^ fie, vok fie frütjer nid)t in biefer SOSeife beftanben

l)atten, auc^ nid)t für alle Seiten gültig fein tonnten. 6o fd)rieb er

am 27. Sejember 1756 feinem Ö^reunbe 2IIgarotti*) : „5öa5 mir

auc^ unternehmen merbcn, mir bilben uns nid)t ein, im Zeitalter

ber G^äfaren 3U leben. SlUes, Xßa5 fid) je^t erftreben lö^t, bas ift,

glaube id), ben Ijödjften ®rab ber SlRittelmäfjigfeit gu erreid;en. 2)ie

©rcnaen bes 3al)rl)unbert5 gel)en nidjt meitcr." (£s ift, als ob fic^

Dor bem 6el)erblicf bes i^elbt)errn, ber nid;t lange barauf mit bcm

Sinfall in 35öt)men bie größte Slriegsl^anblung feiner 3^it eröffnete,

für einen 2tugenb(irf ber Sd)leier lüftet, ber bie 3utunft oerbedt, unb

\t)n einen neuen f^ütjrer, mie er in ©eftalt Sf^opofeons auftreten

füllte, unb bie 9Kaffenl)eere einer nod) fpäteren !^e\i fd)auen lie^.

^Tuf tattifdjem ©ebiet ermeift fid) filogb in l)öl)erem ©rabe

als 5?euerer. ©r betont nad)brüdlid) ben 5Bert ber Um»

faffung. Um fie gu erreid)en, fd)tägt er eine bünne, eingtiebrige 2luf=

ftellung ber i^nfanterie oor. SBas ^ier feine 2tnfid)ten uns

i)eutigen näl)er bringt, mirb aber mieber ftar! eingefd)ränft burd)

eigentümlid)e STuffaffungen oon ber 58ebeutung bes ©elänbes, bas

nid)t nad) feinem natürlidjen ©influß, fonbern nad) fünftnd)en ^e=

griffen gemertet mirb. 5Sei Clogb fanben bie 2tnl)änger bes ermäl)n=

im „^orbonfi)ftems"**) gemiffermafeen eine miffenfd)aftlid)e 6tüfee.

Diefe 6d)ule gelangte fd)lie^lid) baju, ernftl^aft barüber ju ftreiten,

ob bas SSataillon ben ^erg ober ber 93erg bas ^Bataillon oerteibige.

9l)r entftammt bie SSorftellung oon bem „Sd)lüffcr' eines ßanbes ober

einer Stellung, ben ©laufemi^***) auf feinen mal)ren 2ßert jurücf»

gefül)rt l)at, inbem er biefen ^Begriff bas „^arabepferb aller Sd)lad)t»

*) «Pol. .torrefp. XIV, S. 8481.

**) 6. 9.

***) 33om Slriegc, VI. Sud), 23. ^ap.

5r^r b. gte^tag^Sorina^oben, ßcevfft^ruiia tm ©eUfitegc. I. 2
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unb gfelbäugsbcjc^reibungen" nennt, bcr nur bort mit 9'led)t ange-

menbet mürbe, „U30 es eine ©egenb gibt, oI)ne beren 5ße[iö man ni(i)t

wagen barf, in bos feinblid)e ßonb einsubringen", m'ie es bei ßanb=

jungen unb 6tra^enfnoten im ©ebirge ber ^all ift*). Sie faljd)e

Sßemertung ber natürlicl)en Oberflädjengeftolt ber (Erbe, mie [ie ju

jener l^^it meit oerbreitet mar, lä^t ben fpäteren preuBt[ct)en ^riegs^

minifter unb tJelbmarfc^alt v. SSoijen**) Don ber preufei|(f)en 2Irmee

t)or 1806 fagen: „3Jlan galt im (Beneral[tabe für einen tüdjtigen Of[i=

gier, menn man 3eid)ncn, eine ©egenb aufnet)men fonnte. ^cr[tanb

man gar, ein ßager abguftecfen ober ^atte man einige auf ber ^artc

bered)nete 9)lär[(^e 5u trgenbeinem !^wed sufammengeftellt unb

biefer 2frbeit ben Flamen eines Dperationsplanes gegeben, fo mar

ber angel)enbe 3^elbl)err fertig. 5)er eigentlid)e ©ebraucf) ber mx--

fc^iebenen 5Baffen im @efecf)t, bic 5Bet)anbIung ber 2)?enf(f)en ufro.,

bas maren für biefe Strategen Dlebenbingc."

2(uf biefe 3eit mit iljrer unfruchtbaren, abftraften ©eneralftabs^

gelel)rfamteit ift eine gemiffc 5ßerad)tung jeber Xtjeoric, aud) ber

gefunben, notmenbigen, oon ber insbefonbere bie preufeifc{)e Strmee

ni(i)t frcigufprec^en ift, 3urütf5ufül;ren, besgleid)en bas ©efpött bes

2;ruppenoffi3iers über ben fogenannten @eneraIftabsI)od)mut, bei

bem Dergeffcn mirb, ba^ foIcf)es ©erebe im ©runbe bod) nur einem

gemiffcn 3^rontI)od)mut entfpringt.

6ucf)te ßIoi)b eine ^riegsmeife in metjr ober meniger beftimmte

iJormen gu preffen 3U einer ^^it ^o fie eigentlid) bereits über*

munben mar, fo trat in 23erenI)orft ein 6d)riftfteIIer auf, ber ber

fommenben 3ßit bereits 9led)nung trug. Ser Xitel feines Söertes,

bas 1795 unb 1796 erfdjien: „SSetrarfjtungen über bie ^riegsfunft,

über if)rc t5rortfrf)ritte, il)re 3Biberfprürf)e unb iljre 3"0ßrläffig!eit",

läfet au^erbem ertennen, ba^ iljm bie STbleitung oon IRegeln aus ben

©ef(f)el)niffen fernlag, ba^ er Dielmel)r eine betrad)tenbe ßel)rart

burd)aus in ben Jßorbergrunb ftellte. 2SerenI)orft ift 1733 als natür»

Ii(f)er 6of)n bes dürften Seopolb Don Deffau geboren unb I)atte als

preufeif(f)er Offigier ben ©iebenjäl)rigen ^rieg, 3ulefet im 5)aupt*

quartier bes ^rtn3en ^einrid^, mitgemad)t. IDafe er 3ur fogenannten

*) Cs gilt bas and) 3ur 6ec. 3n foId)cm Sinne fprad)en bal)er im ^erbft

1917 bie beutfd)en Sjeeres» unb ajlarlneberid)tc mit fl{ed)t oon öfcl unb ben on»

Ilegcnben 3nfcln als oon bem ©djiüffel 3um Stnnif(^en unb 58ottnif(^en ajlecrbufcn.

**) (Erinnerungen I. 6. 217.
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^^insenpartei gel)örtc, bie fid) in ftctcr Dppofition gegen Äönig

O^ricbrtrf) gefiel, gel)t aus jeinem ^ud)e I)erDor, u)enn er auc^ bem

großen f5^e(bF)errn im allgemeinen gerecf)t mirb. Um jo mel)r ergo^

fic^ bie Sd)ah [eines geiftüoUen Spottes über bie Epigonen

tyriebrid)5, bie ßacg unb ©albern. i5^elbmar|rf)all f5rl)r. o. ber ©ol^

fc^reibt*): „SSerenI)or[t fufete gana auf bm ^ropl)e3eiungen bes

fransöfifdjen laftifers Ouibert: »Sie moberne Xattif I)ält nur

fo lange Stid), als ber ©eift ber europäifd)en 93crfaf[ungen ber alte

bleibt; jobatb man eine ?pi)ol<^"f moralijc^er Gräfte jum ©egner be=

fommt, mirb fie ben SBeg aller menfc^lic^en (Erfinbungen gel)en«**).

9iur öerfennt S3erenl)orft ben tiefen inneren 3"[o'""i^"^Q"9 ^^^

militärijc^en Dinge mit allgemeinen ^ulturoerpltniffen, mit ben

(Eigenl)eiten ber menfd)Iid)en SfltiHir ÜJiit ber i5rifd)e eines

iugenblirf)en ßeutnants D2rftel)t ber 2llte über ben unnüfeen Xanb ber

bamaligen SDlilitärpebanterie l)er3U3iel)en. ®r ift ein b^^ä^tifter

iJeinb bes 6d)ematismus unb 3Jiett)obismu5, jeber 2tbn)eirf)ung non

(Einfad)I)eit, 9latürlitf)teit, ^larl)eit unb Söa^rbeit."

60 fagt SSerenborft***): „Sie übergroße 5)ocf)fd)äfeung nebft

ber ©eir)ol)nl)eit bes SlIianÖDrierens (im 6inne ,Satbernjd)er laftit)

marf)t ben Sinn blöbe. Der manÖDriftifrfje 5)eerfül)rer voWi Dorber

miffen, roill ausmejfen, mill beftellen unb jebem feine JRolle

genau Dor3eid)nen; bann fommt bie Sadjc anbers, unb bann

mill nichts mel)r paffen SBabres Qfelbberrngenie ift oon ber

DJlanöorierfunft ebenfo oerfcbieben, als bie S!Kufe, roelcbe Oben unb

i)elbengebid)le eingibt, üon ber 3ßiffenfd;aft oerfdjieben ift, meiere

Silben meffen unb güfee sohlen lel)rt Der com Sd)idfal er=

forene 3=elbl)err erblitft unb bentt auf bem ©efilbe ber beran»

nabenben Sd)lad)t; er finbet gltid) fd)nell ©egenftanb unb (Entfd)Iu^."

Sluf SSerenborft fu^t in üieler i)infid)t 5)einric^ Sietridj

0. 33ülott), 2fud> er batte eine Zeitlang ber preu^ifd)en ^Trmee angebört,

aisbann ein bemegtes Slbcnteurerleben gefübrt, bejeicbncte baber

felbft gelegentlidj „fein Slosmopolitenamt als bas einjigc, bas er bc--

fleibe"t). Cr mar ein tluger Äopf, aber oon arger Selbftüberfd)äöung.

^) öon JRo^barf) bis Oeno unb Sluerftebt. SScrlin 1906. d.SMlttkv & 6obn.

5. 337 u. 339.

**) Essai g<5ut5ral de tactiquc. ßonbon 1772.

***) »anb II. S. 441.

t) Steue Xattit ber 9leucrcn. Ccipjig 1805.

2*
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©einen SSruber 2BUf)eIm, hen nacf)mQligen gelbmQr}(f)aII SSüIotü

ü. Dennetüi^, l)ai er als ben Hügften Dffiaier ber ganaen preufeifd)en

2trmee, ober als ben am töenig[ten befähigten „üon uns ?8rübern",

be3eicf)net. 2tls er als Staatsgefangener in ber ^Berliner 5)au5Dogtei

bie ^ad)nci)i üon Sena erl)ielt, rief er aus: „60 gel)t es, u)enn man

bie ©enerale ins ©efängnis [perrt unb Summtöpfe an bie ©pifee ber

Slntiee ftellt." Obmol)! Don 5Berent)orft angeregt, gelangt ^üloit»

3u mefentlid) pofitioeren ©rgebniffen. 2tus ber Verneinung ber alten

Slriegsmeife bes 18. 5af)r{)unberts, mie fie bei 23eren!)orft f)eroortritt,

üerfu(f)t SSüloo) bas ,6ijftem einer neuen ab3uleiten. 2ßoI)I erfennt

er bie O^ranfreid) 3ufotge ber ^onftription inneu)ot)nenbc mintärijc^e

^raft, voo\)l 3eigt er in Dielen Singen ein überaus treffenbes Urteil

unb Derlangte cor ^eno ein oolfstümlic^es i)eeru3ejen, unb bot!) finb

bie iJolgerungen, bie er aus ben Kriegen ber !ReDolutions3eit unb ben

erften f^elbsügen S^apoleons 3iel)t, üerfel)lt.

6ein ^auptmer! „(Beift bes neueren Slriegsfgftems, I)ergeleitet

aus bem ©runbfa^ ber SSafis ber Operationen", bas 1799 in 5)am=

bürg erfdjicn, bilbet ein fr)ftematifd)e5 fiel)rbuc^ ber Strategie. 93on

bem ^Begriff ber Dperationsbafis au5gel)enb, erläutert 58ülotD mit

^ilfe matl)ematifrf)er {Figuren bie größere ober geringere 6id)erl)cit

ber rüctmärtigen SSerbinbungen. Sn ber Operation gegen biefe, gegen

bie fcinblid)en 9Kaga3ine, nic^t in ber Sd)[ad)t, fiel)t er bas ßrftrebens'

iDerte. (Er befürmortet ben ejsentrifc^en ^lücfsug, nid)t ettüa, um
aisbann fon3entrifc^ 3ur 23ernid)tung bes O^einbes Dor3umar|c^ieren,

fonbern um befto beffer einen Sruct gegen beffen 3"f"^^li"ißn «"5=

üben 3U fönnen. Slurf) aus biefem 58u(^e ift man(i)es in unjere

Terminologie übergegangen. 60 be3eid)net Slaufemife es als ü3irt=

lidjes SSerbienft SSüloms, ben ^Begriff ber Safis flar l)erausgearbeitet

3U I)aben, \ü\)xt aber meitert)in aus*), „ba^ alle ^Folgerungen, bie

man aus ber ©röfee ber Operationsbafis unb ber Operationsmintcl

ge3ogen, unb bas ganse Softem ber ^riegfül)rung, bas man barauf

gebaut l)abe, fomeit es geometrifd)er 9'lotur gemefen fei, nie bie

tleinfte 9'lüctfici[)t im u)ir!lid)en Kriege gemonnen unb in ber 3been=

melt nur t)erfef)rte SSeftrebungen oeranla^t I)abe". 9!Kit 9led)t l)ebt

©eneral o. (Eaemmerer I)erDor**), man \)äite erwarten bürfen, ha^

*) SBom Kriege, V. 25ud), 15. Sop.

**) Sie entiDlctlung ber ftrategifc^en aßiffenfdjaft im 19. 3al)r^unbert.

«Berlin 1904. S. 2.
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^ülotü etmas von bem 2öe[en bcs neuen (Beifles gejpürt I)Qbe. „(Er

I)Qt [ic^ aber gerabe im Oegenteil 3Ui* Slufgabe gemad)t, biejenigen

2(n|c^auungen in ein tüi|fenfd)a[tlid)es 6i)ftem ju bringen, roelcftc in

ber 6(f)Iad)t »bos 5)ilfsmittc( ber SSerjtDeiflungsöoIIen« [eben unb als

bie eigentlidje 2fufgabe ber ©tralegie erfannten, ben Äriegsamctf

ofjne SSIutuergiefeen 3U erreicfjen."

Cs mar biefelbe 2tuffa|fung, bie ben £)ber[t v. OWoffenbacf), ber

1806 als @enerQl[tGbscf)ef bes gürften ^oI)enIol)e auf biefen einen

[o unglücflid)en (Einfluß übte, in ber 3Jii[itärijd;en ®efeUjd)aft in

23erlin oom ^Prinaen 5)einric^ jagen liefe: „2)urc^ tüi)ne 3)Zär|rf)e

|cf)mei(f)elte er bem ©lücf", imb „glüdlid)er als Cäjar bei

2)i)rrl)ad)ium, größer als G^onbe bei 5Rocroi, g(eid) bem unfterblirfjen

IBermicf erfod)t er oljne 6cf)Iad)t ben ©ieg"*). ©egcn biefc oerberb*

Iid)e 2tuffaffung ridjtete fid) Glaujeuji^, menn er ausjprat^**): „5ßir

mögen nid)ts I)ören oon tjelb()erren, bie oijne 9!)Zenfd)enbIut fiegen."

Unter ben i)auptüertretern ber [trategifd)en ßiteratur aus ber

3eit 3U Sfusgang bes 18. unb 3U SSeginn bes 19. $5a^rl)unberts finbcn

mir aud) einen naml)a[tcn i^eerfüljrer in (Be[talt bes (Er3l)er3ogs ^arl,

bes ©iegers oon 2tjpern. ©eine er[ten Sd)riften ucrfafete ber (Er3-

^er3og um bie SBenbe bes 18. unb 19. 3af)rf)unbert6. ^ad) ^f^ieber^

legung feiner ^o^en militörifdjen 5^tmter liefe er 1813 „©runbjätje

ber Strategie, erläutert burd) bie Darftellung bes g^elbsuges 1796 in

Deutfc^lanb" erfc^einen. 2rts i^ortfe^ung folgte 1819 eine „©efdjic^te

bes i5elb3uge6 oon 1799 in Deutfd)lanb unb ber (5d)voe\^". 2)ie (Er*

folge, bie ber (Er3^er3og oielfad), üor allem 1796 in Deutfd)lanb, gegen

bie 2Irmeen ber fransöfifc^en JReoolution aufsumeifen Ijatte, I)aben

ni(^t Derl)inbert, bofe biefc 2Berte oon einer ausgefprod)enen 93orfic^t

burd)3ogen finb. 6id)er^eit ge!)t il)m über alles, fo ha^ es faft ben

2tnfd)ein erroedt, als ob bie trüben (Erfal)rungen, bie ber fürftlid)e

t5elbf)err 1809 mit ben Slaiferlid)en beeren, ungeachtet beren l)elben-

I)ofter Xapferfeit, Sf^apoleon gegenüber gemad)t l)atte, bie freubigeren

^Erinnerungen an feine früheren Siege 3urüdgebröngt Ijötten. SBar

il)m bod) 1809 bas 5)eer anuertraut morben mit ber au5brüdlid)cn

2Beifung, es nad) OJiöglidjfeit 3U fd)onen, benn es fei bas lei5te, bas

bie 3Konarc^ie auf3ubringen imftanbc fei. JßoUe 6id)erl)eit, fomol)l

ber Operationsbafis als jeber genommenen 2IuffteUung, mirb oom (Er3-

"*) 2tngcfül)rt md) d. bcv ©olö a. a. 0. S. 375.

**) aSom triegc, IV. md), 11. ^ap.
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I)er3og ücriangi, btn fogenannten ftratcgift^en fünften eine über*

triebene 58ebeutung beigemeffen. ^laä) btejer 5Htd)tung ^at er ftrfj

von ben ju ©nbe bes 18. 3a^rl)unbcrt3 I)crr|cl^enben XI)eorien niemals

frei gemod)!. Ser „Sdjiüffel bes Sanbes" [pielt bei i^m eine gro^e

JRoUe. ©5 ift bns um [o auffallenber, als er über eine reid)e Kriegs»

crfaF)rung uerfügte unb [eiber in ber Einleitung jur @efd)i(f)te bes

g^elbauges oon 1799 [agt: „Sic ßel)rfäfee ber 5ßif[en[d>aft merben nur

in bem 5IRa^e an[d)aunc^ unb frud)tbar, als man [ic auf i^rc Quelle,

bie (Erfal)rung, 3urütffül)rt unb fie in mirflid)en ßreigniffen nad)n)eift."

2öenn aud) bie umfaffenben2tnfic^ten com Kriege, bie ber©r3l)er3og

cntroicfelt, oielfadj ^uftimmung oerbienen, unb bie Offenl)eit, mit ber er

bie Don i{)m jelbft begangenen 0^el>ler barlegt, it)n menfd)lid) |cl)r \)od)-

ftellcn, ift bennorf) Claufemi^ im 9'lerf)t, roenn er fagt*), ber er3f)er3og

l)ahe bei einem jonft treffenben Urteile bas6treben nad)93ernid)tungbes

geinbes, für bie im Kriege alles gefcf)el)en muffe, nic^t in ben SSorber-

grunb geftellt; fie I)abe für iljn nur infofern beftanben, als fie auc^

ein 3Jlittel fei, ben {^einb oon einem ober bem anberen fünfte 3U

uertreiben. !Der Erfolg merbe oom (£r3l)er3og l)auptfäd)lid) in ber

@etDinnung gemiffer ßinien unb ©egenben gcfutf)t. Er fei all3ufeF)r

mit Kombinationen oon :^nt unb 5Raum unb mit ber 9lid)tung oon

Strafen, tjlüffen unb y:)öl)en3ügen befdjäftigt, lege biefen Singen

bis in bie fleinften 3"9^ ßi"^" 2öert bei, ben fie l)öc^ften6 im großen

l)aben tonnten.

Ein ©c^riftfteller, ber bis in bie neuefte !^2'ü, oor allem in

i^rantreid) unb 5Ku^lanb, ^ol)es 2rnfel)en genoffen I^at, ift ber ©eneral

Oomini. 1779 in ^oijerne in ber ©(^U)ei3 geboren, trat er 3unäd)ft

in bie Sienfte feines 5)eimatlanbe5. ©ein erftcs 2Bert „2lbt)anb*

lung über bie großen Operationen" erfd)ien 1804. 3n einer ^Hci^e

oon Sänben Ijat er bie f^eli)3Üge ber ?Republit unb bes Konfulats

fritifc^ betrad)tet. Ergän3t mirb biefes 2öert burd) eine militärifd)=

polttifd)e SSefd^reibung bes ßebens 9'lapoleons. ©ein 5)aupttt)er(

trögt ben Xitel „2lbrife ber Kriegsfunft" unb erfd)ien in 3al)lreid)en

Stuflagen, 3uerft 1830, 3ulefet 1894. 9'iapoleon, ber feine ^Begabung

ertannte, ftellte iljn im fran3öfifd^en ©eneralftabe an. 3n biefem

rüdte er 3um ©eneral ouf unb roar in mel)reren iJelb3Ügen ©eneral*

ftabsd)ef bes 3Jlarfd)aU5 ^ti). 2)a er fid^ oon Sflapoteon in ber ^e*

*) Scibaügc oon 1799, I.
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förbcruiig jum ©encroUeutnant 3urücfge[efet foF), mad)te er feine

[c^mei3en|d)e ^lationalität geltenb unb forberte 1813 [einen 2tbf(f^ieb.

2IIs if)m bie[er üeimeigert mürbe, ging er mä^renb bes 23Baffcn[tiII-

[tanbes ju bcn JRuffen über. 5laijer 2tIefQnber ftellte il)n jofort als

©eneralleutnont in feiner STrmee an*), ber er noc^ lange 3al)re nacf)

ben SSefreiungstriegen als ©eneralabjutant bes Äaifers angef)örte.

Sfuf bie STusbilbung bes ruffifcf)en ©cneralftabes Ijat er burd) 5^eu=

geftaltung ber Petersburger ©eneralftabsafabeniie ma^gebenben

Cinflu^ ausgeübt.

3oinini Derfud)t auf operatioem ©ebiet 3U feftftet)enben @runb=

fä^en 3u gelangen unb fiel)t fie barin, \ia^ man tratf)tet, bie ^aupt*

maffe einer 2{rmec nad) unb nad) gegen' bie entf(f)eibenben fünfte

bes Äricgsfc^aupla^es unb niögli(l)ft gegen bie 93erbinbungen bes

iJeinbes an3ufe^en, fomie barin, ba^ man \\(i) fo beroegt, ha^ bie

9)?affe ber eigenen Gräfte nur gegen Srud)teile bes f^einbes jur

2öirtung gelangt. So unbeftreitbar 23BaI)res biefe S'orberungen aud)

entf)alten, fo befagen fie in il)rer 2{IIgemein!)eit bod) im ©runbe nid)ts,

ha bie 23erl)ältniffe entf(f)eiben, ob fie gur Stnmenbung gelangen

fönnen. Die taftif(J)c O^orberung, bie ergönjenb uon Somini aufgeftellt

mirb, ta^ bie 9)laffe ber JEruppen auf ben entfd)eibenben ^unti 3U=

fammengefa^t merben unb 3U einl)eitlid)er SSermenbung tommen

muffe, befagt md)t5 als ©elbftoerftänblit^es. OI)ne SBert unb 9Se=»

beutung ber äußeren Dperationslinie 3U beftreiten, betont i^omirii

boc^ nad)brüctlicf) ben 9Bert ber inneren ßinie, inbem er fi(^ auf ?8ei-

fpiele ber 9^apoIeonif(i)en :^e\i beruft. !Die Äriegsfunft teilt er ein in

bie Slriegspolitif, bie Strategie, bie gro^e (l)öt)ere) laftit, bie

Sngenieurfunft unb bie (Elementar^Xattit. Den ©eneralftabsbienft

fo^t er unter ber Se3ei(f)nung „ßogiftif" 3ufammen. ^ur Strategie

recf)net er alles, mas fid) auf ben Äriegsfcf)aupla^ in feiner ©efamt=

I)eit be3iel)t, bie Xaftit ift i^m bie ^unft, in begren3tem Flaume 3U

ff{)iagen mitfamt aller ^ier3u bienenben 23orbereitungen.

Die fc^arfc ßogif unb flare QSegriffsbeftimmung, bie hominis

*) Slüdjer bad)te über einen berarttgen S33ed)fel ber f^aljnc anbers. SIIs

om Jage Dor ßigng 1815 ®eneral 5Bourmont mit feinem ©tobe ju ii)m überging,

njürbigtc er ii)n feines Südes. 5Bon feiner Umgebung barouf aufmcrffom gemacfjt

ta^ ber (Benerol unb bie il)n begleitenben Offijierc bie roei^c Slofarbe ber

SSourbonen angelegt I)ätten, mit benen man oerbünbet war, ertoibcrte ber tjdb»

marfd)aU: „%ä) toos, ^unbsfott bleibt ^unbsfott."
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6i)ftem burrf)3ief)en, [inb erf)t fran3Ö[i|rf)en ©elftes. Gs i[t ba\)Qv nid)t

5u DertDunbcrn, ba^ es DorjugsiDeife in iJranfreid) 6rf)ule gemad)t

I)at. STber aud) bei uns Ijaben fid) manche burd) ^ornini blenbcn

laffen, cor allem (Braf 5)orcf Don Söartenburg in feinem 2Berfß

„Diapoleon als 3^eIbF)err", bas als i)erfef)It be5eirf)net merben mu^.

Somini f(f)neibet ftets, mie 2;^eobor o. 3SernI)Qrbi treffenb bemerft*),

bie (Ereigniffe „ncic^ ben 58ebürfniffen feines jebenfatls ettüas ein*

feitigen ©ijftems ju". ©onberlirfje Xiefe bes Urteifs, fagt er, fei bei

i{)m nid;t 3U bemerten.

&x\ts6itfyctn ^jg 2)entiüeife Slapoleons cermögen mir nur bann DÖUig 3U er»

" fennen, toenn mir feine Xaten »erfolgen unb feine 2Iuffaffung bcr

jebesmaligen ßoge, mie fie fid) aus feinem SSriefu)ed)feI ergibt, an ben

©reigntffen prüfen. 2)amit fd)eint freilid) auf ben erften 5BIid eine

Öiufeerung bes Äaifers nid)t im Ginflang 3U ftel)en, oon ber uns

2Karfd)aE 6t. Gijr in feinen Denfmürbigfeiten berid)tet. 2)er ^aifer

foU am 8. September 1813 in Doljna gefagt l)aben, menn er eines

lages bie ^cit ba3u finben foUte, mürbe er ein 23ud) fc^reiben, in

bem er bie grunblegenben 6ä^e ber ^riegsfunft fo erfd)öpfenb be*

Ijanbeln mürbe, ta^ fie für jeben Offisier oerftönblid) feien, unb ba^

man baraus ben Ärieg mie jebe anbere 2Biffenfd)aft erlernen fönne.

Scheinbar beftel)t I)ier ein (Begenfa^ 3U ^IRoIttes 2(uffaffung. Siefer

fagt***): „2ßenn nun im Kriege, com 58eginn ber Operationen an,

alles unfid)er ift, aufeer mas ber gelbi)err an 2ßiUen unb XaÜraft

in fid) felber trägt, fo fönnen für bie Strategie allgemeine ße^rföfee,

aus itjnen abgeleitete ^Regeln unb auf biefe aufgebaute Si)fteme un*

möglich einen proftifc^en 2ßert I)aben." (Es ift aber moI)I 3U be=

achten, unter meieren Umftänben unb in meld)em ^i^fammen^ange

bie angeblichen SBorte Diapoleons gefallen finb. ©r t)atte foeben bie

9lad)rid)t oon ber oölligen Dlieberlage feiner „^Berliner 2Irmee" bei

2)cnnemi^ erl)alten. Diefe Unglürfsbotfc^aft na{}m er, mie St. (lr)v

berid)tet, mit ber größten (Belaffenl)eit F)in, miemol)! feine Mcid)U

ftellung burd) ben Ißerluft ber Sd)la(i)t erfc^ütternb getroffen mürbe,

benn fie bitbete red)t eigentlich ben SBenbepunft bes Krieges. Sem

*) griebrlrf) bcr (Bro&e als gelbl)err. 5BcrIin 1881. ©. 6. OTitller & 6oF)n.

I, SBoriDort.

**) 9lQd) bem SBerf bes 93er[Q[fer3 „Die 5)eerfül)rung S^opoleons in if)rer

Bcbculung für unferc 3cit". «Berlin 1910. (5. ©. 3Jlitl(er & 6o^n. ©. 440 ff.

***) laftijtfj.ftrotegifcOe Slufjöfee. „über Strategie." S. 292.
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Äoifer entrang \\d) fein Slusbrurf bes Unmuts ober bes labels über

ben ge[{f)lQgenen 9Jiar[c^QlI 9leg ober bcffen Unterfüljrer. Cr \(i)ob

ben 93erlu[t ber Sd)lad)t eingig auf bie großen Scf)tt)ierigfeiten ber

^riegsfunft, bie bei loeitem nid)t I)inreid)enb erfannt toürben. IDie

Jäu^erung DIapofeons über bie SlJlöglit^feit, ein ßel)rbuct) ber ^riegs-

t'unft 3U [einreiben, bilbet in biefem 3u[«niJ"ßnI)ange fomit mel)r ben

STusbruct bes 33ebauerns, bog er über feine cntfprec{)enb gc[d)ulten

©enerafc oerfügte, als einen SSetoeis bafür, bog er mirtüi^ geglaubt

l)at, man fönne ben ^rieg aus einem 58ucf)e erfernen. STuc^ menn

ein Sflapoleon ber 93erfoffer roäre, fönnten bie in einem foI(})en SBerfe

„abgeleiteten JRegetn unmöglid) einen praftifc^en 2ßert I)aben".

9lapoIeon l)at benn aurf) bie unfreimiüigc Tlu^e, bie il)m auf

6t. 5)elena blieb, md)t in bem Sinne benu^t, mie er es 6t. Cr)r 3U=

folge als feine 2rbfid)t be3ei(^nete. (Er ift bas umfaffenbe 5ßerf über

bie ^riegsfunft, aus ber fie jeber erlernen fönntc, ber 5la(f)melt fd;ul=

big geblieben, lüie es benn nidjt anbcrs fein fonnte. Diefes SBerf

bilben allein feine S^elbjüge.

Die Diftate bes enttl)rünten Äaifers auf 6t. i)elena finb mit

23orbef)aIt auf3unet)men unb nur infofern mertooU, als fie immerl)in

einen Slücffdjlug auf feine 2rnfd)auungen geftatten. 2)iefe Diftate

burcf)3iel)t, ebenfo mie mancf)e ber an feine Unterfül)rer gerid)teten

6(f)reiben, ein gemiffer Softrinarismus. Offenbar gibt ber ^aifer,

öfinlirf) mie S^riebrid) ber ©roge*), feine (Bebanfen anberen gegenüber

nict)t gans fo mieber, mie er fie in feinem Innern für fein eigenes

i)anbeln f)egt. Der Cinbrucf bes Doftrinarismus, ben Diapoleon auf

uns Deutfd)e mad)t, ift augerbem 3um großen Xeil in ber fransöfifdjen

6prarf)e begrünbet. 6o, menn er pufig ben 2(u6brucf „6i)ftem"

ober „SKettjobe" braurf)t, roorunter ber fran3Öfifrf)e 6prad)gebrau(f)

ni(f)ts anberes oerfte^t als mir unter einem planmäßigen unb grünb=

liefen 23erfal)ren. 3n biefem 6inne menbet ber Äaifer bie 2Borte

„met^obifd)" unb „fijftematifd)" in saljlreirfjen 6cf)reiben an, in benen

er feine llnterfül)rer cor unbebadjtem 5)anbeln marnt. Sflebenbei

mag feine ^usbrudsmeife aucf) burd) bie il)m eigene ^oI)e ^Begabung

für bie ajlatljematif beeinflußt roorbcn fein, fo ba^ er leid)t ba3U

fommen fonnte, SBorte, bie biefer 9ßiffenfd)aft entnommen maren,

an3umenben.

*) S. 8.
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2(u5 ben !Dittaten auf 6t. ^ekna geF)t jebenfalls bos eine ttar

I)ßrüor, ta^ [idj im Srrtuin befinbct, mer firf) auf Dkpoleon als einen

©c^ematifer, ber nad) unabänberlidjen (Brunbjä^en cerfa^ren märe,

beruft. 60 [agt er in feinen 5ßemerEungen 3U bem 5öerfe bes

©enerals JRogniat*): „Wan tonn unb foU nid)ts ein für allemol

{^eftfteFjenbes Dorfd)reiben. (Es gibt feine unabänberlid)e ©d)Iac^t=

orbnung. 2fttes, was man barüber feftfc^en moUte, mürbe met)r

fd)aben als nü^en." über bie ^riegfül)rung im aEgemeinen fagt er

gmar: „Seber ^rieg mu^ mett)obifd), b. !). ben (Brunbfä^en ber

Äriegsfunft entfpred)enb, gefül)rt merben." Diefe ©runbfäfee aber

„finb feine anberen als biejenigen, oon benen fid) bie großen t5elb=

Ijerren leiten liefen, beren Xaten bie @ef(^id)te uns übermittelt t)at".

SBeiter ^ei^t es: „2)ie Kenntnis ber f)öl)eren f^ü^rung ermirbt man
nur burc^ bas 6tubium ber £riegsgefcf)id)te unb burd) (£rfal)rung.

(Es gibt feine beftimmten, unabänbertici)en ^Regeln; alles ^ängt non

ben 2lnlagen bes @enerals, ber 33efcf)affenl)eit feiner 2:ruppen, ber

Sal)res3eit unb taufenb fonftigen Umftänben ab, bie es ba^in bringen,

ta^ niemals ein %a\l bem anberen gleidjt." ^ad) (Bourgaub**) äußerte

Sflapoleon: „(Eine gute STrmee ift biejenige, in ber jeber Offijier ftets

mei^, mie er ben Umftänben gemä^ gu I)anbeln l)at."

(Bs ift in ber Zat fd)mer ein3ufet)en, mie man angefid)ts foI(f)er

Öiu^erungen firf) nad) 2trt hominis uni) feiner jünger abmül)en fonnte,

ben 6d)öpfer bes mobernen Krieges jum ^ringipienreiter I)erab=

3UU3Ürbigen. Dlurber 2ßunfc^, bei biefem großen Äriegsmann bas gleidje

2rnflammern an fefte 2(nl)altspunfte 3U finben, beren mand)c 2tusleger

feines SSerfat)ren5 für fit^ felbft bebürfen mod)ten, im 23erein mit ber

6ud)t, geiftreid) gu erfd)einen unb bie Äriegsfunft mit einem 5Jlimbus

üon (Belel)rfamfeit3u umgeben, mad)t foId)es 93erfat)ren erflärlid). !Daf3

es im geraben ©egenfa^ 3U Sflapoleons STuffaffung ftet)t, ge^t aus

ben Sßorten tjeroor, bie ©ourgaub üon il)m beridjtet: „2Jlan bebarf

im Kriege Dor allem bes gefunben 3Jlenfd)enüerftanbes. Sie ©c-

nerale begel)en bie meiften %e\)kx, menn fie geiftreid) fein mollen

Die ^riegsfunft ift mie alles ©ro^e unb (Einfad)e: bie einfad)ften

^ßemegungen finb bie beften." Sn gleid)em Sinne I)atte einft ber

Äaifer feinem 58ruber Serome gefd)rieben***): „9t)r Brief ift 3U geift»

*) Corresp. XXXI. |
**) Ste. H^l^ne, II.

***) Corresp. XV. «r. 12 111.
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DoU. Das püfet nid)t für ben Ärieg. 2)iejer crforbert ©euauigfett,

Stetigfeit unb Cinfad)t)eit." I)Qmit ift es |d)iöerlid^ 5U oereinigen,

tuenu Somini ^lopoleon bie 5ßorte in ben a)lunb legt*): „2)q5

58e[tel)en unb bcr (Einfluß beftimmter ©runbfä^c t)er ^riegstunft

leugnen, F)ei^t bas IDofein ber 6onne leugnen; es beroeift, ba^ mon

ben Ärieg übert)Qupt nic^t oerftanben l)at. Tim (Benie I)at immer

nur barin be[tanben, biefe ©runbjä^e forln)äI)renb nnsuracnben unb

biefer 2tnu)enbung bie bentbar größte 2Iu5beI)nung ju geben."

©ourgaub 3ufotge**) I)at fid) bemnac^ aiid) ber ^ai[er auf St. 5)elena

barauf befd;räntt, i^ominis SBerfen mand)es ©ute nadjäufagen unb

fie als bemerfensrüerte (Erfrf)einungen f)in3uftellen, sugleirf) aber

betont, bag er auf bem ^öl)epuntt feines gelbl)errnru^me5 von it)nen

feine Slcnntnis gef)aM I;abc.

So DerfeI)It ber SSerfuc^ ift, ein ooUftänbiges Softem aus

9lopoIeons i^clb^errntätigfeit absuleiten, fo ift er boct) bis auf bie

neucfte :S^ii in ^^ranfreid) immer miebert)olt morbcn. Oberftleutnant

Giamon***) oertritt in ausgefpro(f)enfter Sßeife biefe 5Hic^tung. 2Iuc^

(Tolint) leitet feine lidjtooHe Darftellung bes militärifc^en 5öerbe*

ganges S^lapoleons mit ben SDBorten ein: „Unter ben ©eneralen ber

S^Jeugeit l)at feiner eine fo ausgcfprod)ene unb ooUftänbige niRetI)obe

befcffen roie Slapoleon, feiner, meint er, \)C[he fo mie er ftets betont,

ta^ jebem operatiuen (Entfd){uffe ein Softem 5ugrunbe liegen muffe,

meit ber blo^e :^u^aU. nid)ts gelingen lie^e." (EoUn fagt, ha^ bie

©enialität ber fd)einbar plö^lirf)en Gingebungen S^apoleons bas (Er^

gebnis einer unabänberlic^en Xl)eorie fei, bie er fid) gebilbet I)abe;

bas i)anbeln bes ^aifers im Kriege fei „allgemein gültigen ©efe^en,

bie auf logifd)em 2Begc oon unbeftreitboien ©runbfäfeen abgeleitet

feien, untermorfen getoefen. (Er mürbe fid) unbebingt gegen jene

oerfeljrte 2luffaffung ausgefprod)en l)aben, bie im Kriege immer nur

befonbers 3U bel)anbelnbe (Eingelfätle finben mill". Q^olin fdjlie^t mit

ttn 2ßorten: „5lapoleon F)atte jene ^öd)fte 2Betsl)eit unb jene l)öd)ftc

i5:eftigfeit, ben Siegeln, bie er fid) gefegt l)atte, treu gu bleiben, mos

") ^oHtlfdjc unb miltlänfd)c ßebcnsbefdjrcibung Slapolcons, oon i^m fclbft

cr^älilt oor bcm Xribunot G^öfars, Sltejanbcrs unb iJrlcbridjs II.

**) 21. Q. 0. II.

***) La guerre napolöonienne. Les systfemes d'opdration. Theorie et techniquc.

^aüs 1907.

t) L'öducation militaire de Napol<5on. ^orls 1901. S. 171.
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aud) fommen morf)te. Sie @efd)ifi)te feines (Benies ift bie (Be|d)id)te

feiner 2)oftrin, unb bie ©rfc^Iiegung [eines ©enies brüctt fic^ aus

in ber ©nttüicflung bie[er Softrin."

Sem SBelen bes großen 6rf)Iad)teiitoifers ent[pred)en biefe

2ßortc |d)iüerlit^. 9lQcf) bem Kriege 1870/71 ertonnte man in

granfreid), ha^ in t!)eoretifrf)en (Bebilben bas @el)eimnis ber

9kpoIeonif(f)en Grfolge nic{)t 3U jucken fei. Önsbefonbere ©eneral

58onnaI betonte, ta% bie abftrafte ßel)re ^iominis auf bie fjort^

bilbung bes fiTin3öfif(f)en Dffisieitorps teinesmegs günftig gemirft

ptte. dx fagt*): „Dem ©tubium bes Krieges mu^ bie erfal)rung

berjenigen 3ugrunbe liegen, bie uns in ber folbotifd)en ßaufba^n

Dorangegangen finb, unb jebes 6i)ftem ber ^riegstunft, bas burcf)

SIbleitung üon allgemeinen ©runbföfecn ber 2trt getDonnen ift, mie

fie, als Sljiome I)ingefteIIt, bei Somini erf(i)einen, ift als irrefül)renb

unb gefäl)rlic^ unbebingt 3U üeioDerfen." 9'lad)brü(fti(f) betont ber

©eneral, ha^ mir Deutfc^en es dlaufemi^ 3U oerbanten I)ätten, menn

mir Dor öf)n(id)er 6t)ftemfud)t beroal)rt geblieben mären unb uns bas

red)te 33erfal)ren Slapoleons 3U eigen gemad)t I)ätten.

Sonnal I)at bei feinen ßanbsleuten mä)t allgemeinen SSeifall

gefunben. Der SBeltfrieg I)ot es bemiefen. Der fran3öfifcf)e ©eift

mufete fid) unbebingt burd) bie prösife gorm unb pofitioe STrt ber

6d)[u^foIgerungen hominis me^r angesogen fü{)Ien als burd) bie

betrad)tenbe 2Irt, in ber ©laufemife ben (£rfd)einungen bes

Krieges folgt.

Oben finb bereits bie ^runblegenben 2(nfd)auungen, bie G;iaufe=

mi^ über bie 2:;i)eorie bes Krieges l)egt, angebeutet unb bie ©rensen

tur3 berül)rt morben, innerl)alb beren er eine foldje Xl)eorie gelten

lögt***), ^n ber 5ßorrebe 3U feinem 2ßert „93om Kriege" fagt

Cnaufemi^: „Da^ ber Segriff bes 2Biffenfd)aftlid)en nid)t allein ober

l)auptfäd)lid) im 6r)ftem unb feinem fertigen fiel)rgebäube beftel)t,

bebarf feiner Sluseinanberfefeung. Sijftem ift in biefer Darftellung

auf ber Oberfläd)e gar nid)t 3U finben, unb ftatt eines fertigen ßel)r=

*) De la m^thode dans les hautcs etudes militaires cn Allcmagne et en France.

aJltneroa 1902.

**) Das golgcnbe im töelcntlic^en nad) bem 2tuffQÖc bes Scrfoffcrs über

(naufcroiö im 2. 93anbe bes 2IItenf(^en 5)onbbud)s für ^cer unb flotte. 58erltn.

2)eutfd)e3 a3erlagst)au5 95ong & do. 1911.

***) S. 3 unb 4.
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gebäubcs finb es nidjts als 2ßert[tü(fe." Gine in feinem Sflac^Iaffe

gefunbene „^ad)r\(i)t" i)om Zal)ve 1827 entl)ält bie 2öorte: „6oUte

niid) ein [rül)er Xob in biefer 2Irbeit unterbred)en, jo u)irb bas, idqs

fid) Dorfinbet, freiließ nur eine unförmige ©ebonfenmoffe genannt

merben." Diefer Umftanb im 93erein mit bein SSeftreben, bie It)eorie

mit bem u)irnirf)en ßeben in (Sinflang 3U bringen, ift es, ber in bem

SOBerf „93om Kriege" oicifad) eine pI>iIofopt)ierenbe ^etrQd)tung5a)eifc

DorI)errfcf;en löfet, bie ben Ijeutigen ßefcr nirfjt immer anmutet.

Q;*Iaufemiö felbft I)at befürd;tet, besijalb 3al)lrei(f)en SDZi^uerftänbniffen

ausgefegt 3U fein. Ser frül)e Xob, ben er foft gealjnt 3U I)aben fd)eint,

\)at iljn an einer Umarbeitung, fo ta^ aus bem 2Bert „ein ertrag«

lit^es (Banses in einem tieinen Oftoobanb" mürbe, uert)inbert. 9!)Zand)e

2ru6füt)rungen bes Jßerfaffers, namentlid) fomeit fie tattifcl)e 23er=

t)ältniffe betreffen, erfd)einen uns, meil fie ben (£rfal)rungen einer

oergangenen :^e\t entnommen finb, md)t meljr gan3 uerftänblid).

aSieles, mos ©(aufemife frf^arf betont, berüt)rt uns mic etmas gans

6cIbftDerftänbIid)es, aber — unb bas ift wol)l 3U bcad)ten — mefent*

Vid) hant feiner ße^re.

Der 93erfud), eine Xljeorie bes Krieges 3U entmicfeln, füt)rte,

tüie mir faljen, mo er uon anberen unternommen mürbe, ftets in bas

(Bebiet ber Stbftraftion, nidjt in bas bes u)irnid)en ßebens. Scffen

l)öd)\U Steigerung unb gemaltfame 5öu^erung aber bilbet ber Ärieg,

barum fann fid; in il)m nur eine ßeljre bemät)ren, bie fid) ber

unenblid)en SKannigfaltigfeit bes friegerifd;en ßebens anpaßt, mtc

bie Don (Ttaufemi^, bie uns barauf füljrt, ha^ jeber ^a\i nad) feiner

Eigenart betradjtet unb burd)bad)t merben mu^. 2)ie ©rmedung unb

SSerbreitung biefer ©rfenntnis mar eine Zat. Die oon (Tiaufemiö

entmidelte ßetjre ift burd)3ogen com 33erni(^tungsgebanfcn. O^ür il)n

fte^t ber ^rieg unter „bem einen l)öd)ften (Befefe ber 2Baffen=

entfd)eibung", ift „bie 93ernid)tung ber feinblid)en Streitfräfte unter

allen l^xoiden, bie im Kriege »erfolgt merben fönnen, immer ber

über alles gebietenbe". Darum tonnen nur gro^e tattifdje (Erfolge

3U großen ftrategifd)en fütjren, unb „mer bie @efd)id)te unbefangen

lieft, mirb fid) ber Überseugung nid)t entF)aIten fönnen, ba^ oon allen

friegerifd)en Xugenben bie (Energie ber Äriegfül)rung ftets am mciftcn

3um Sflu^m unb (Erfolg ber 5öaffen beigetragen t)at".

Die QJli^oerftänbniffe, benen Ctaufemife fürchtete ausgefegt 3U

fein, ^aben fid) befonbers mit feiner 2fnfid)t oerfnüpft, ba^ bie 93er=
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teibigung bie [tärtere So^ni ^ßs ^negfüf)ren5 jei. 2)er UBiberjprud),

ber I)ierin mit [einen jonfttgen Seiten liegt, ift jeboc^ nur fd)einbar,

benn er jagt au&brücflirf): „5ft bie 23erteibigung eine ftärfere fjorm

bes Äriegfü^rens, bie aber einen negatioen !^wid l)at, \o folgt oon

[elbft, ha^ man fid) i!)rer nur jo lange bebienen mufe, als man il)rer

ber (5(f)tt)äd)e megen bebarf, unb fie uerlaffen mufe, [obalb man ftarf

genug ift, fid) ben pofitioen !^XDed oorsufe^en. Snbem er bie 23er^

teibigung als bie ftärtere f^orm bes ^riegfül)rens I)inftellt, mirb fonad)

dlaufemife bem 5Bernid)tung6gebanfen nic^t untreu, ©r empfiel)lt

nur, fid) il)re natürlid)e 6tärte gunufee 5U mad)en, unb eifert gegen

jene (Einfeitigfeit, bie nid)ts tennen mill als ben Eingriff, roie er benn

fagt: „^rgenbmo freiwillig in ber 93erteibigung bleiben, fd)eint ben

ßeuten eine STbfurbität, obgleid) es !eine größere 2lbfurbität gibt, als

unter allen Umftänben angreifen ju moUen." Ser SSelttrieg l)ai

infolge ber gemattigen Steigerung ber l)eutigen Kampfmittel ber 2tuf=

faffung uom SBerte ber SSerteibtgung, mic fie uns bei ©laufemife ent-

gegentritt, 5U erneuter ©eltung Derl)olfen.

©eine 2lu5fül)rungen tonnten allerbings bei flüd)tiger 25etrad)tung

leid)t falfd) ausgelegt merben, ha in bem 3öert „93om Kriege" bie

Kapitel, bie ben Eingriff betreffen, nur fti53enl)aft gel)alten finb. 2öo^l

mirb l)ier l)erDorge^oben, ha^ es in bm meiften Ställen einen „Kufmi=

nationspunft bes 2(ngriffs" gibt, unb ba^ — mie im SQßelttriege —
nid)t in jebem Kriege ber Sieger imftanbe ift, ben (Begner mit ben

Sßaffen oüUig niebergumerfen, anberfeits aber mirb betont, ta^ ber

Eingriff unaufl)oltfam ol)ne 3i»ifd)cnftation fortjufdjrelten l)abe. „Sas

^löfetic^e unb Unaufl)altfame finb feine ftärtften 6d)mingen." (Es

bebarf für il)n nic^t nur einer geroonnenen Sd)lad)t, fonbern eines

üottftänbigen Sieges, unb „ju einem folc^en gel)ört ein umfaffenber

Angriff ober eine Sd)lad)t mit oermanbter thront, benn beibc geben

bem ^Tusgang jebesmal einen entfd)eibenben Q^l)aratter".

Gilaufemitj l)at bas 58erbienft, hm innigen 3ufQ'""i^n^)f*"9 f'^^^

gelegt ju l)aben, ber 3mifd)en Krieg unb ^olitit beftel)t. (Er beaeic^net

ben Krieg als ein „Snftrument ber ?]3olitit, als eine f^^ortfefeung bes

politifd)en 5öertel)rs, ein Durd)fül)ren ber ^olitif mit anberen 3Jlitteln.

(Beprt ber Krieg ber ^olitit an, fo mirb er il)ren (El)aratter an=

nel)men. Sobalb fie großartiger unb mäd)tiger mirb, fo mirb es

aud) ber Krieg, unb bas tann bis ju ber 5)öl)e fteigen, auf meld)er

ber Krieg 3U feiner abfoluten (Beftalt gelangt. !Die Kriegstunft auf
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il)rem I)öcf)ften Stanbpunft u)irb 3ur ?PoIitif, aber freilief) einer ?Politit,

bie, ftatt Sloten 5U fd)reiben, 6c^Iarf)ten liefert. Tlan fagt alfo eigent»

lic^ ctmas gang anberes als man fagen ü)iU, menn man, was ^äufig

gef(f)iel)t, oon bem fd)äblid)en ©influfe ber ^olitit auf bie f5üt)rung

bes Krieges fprid)t. ©s ift nid)t biefer Ginflu^, fonbern bie ?PoIitit

felbft, u)eld)e man tabeln foUte".

Söas bem 2ßerte „93om Kriege", abgefel)en üon hen Äriegs=

lel)ren, bie in if)m entmictelt finb, eine gan3 befonbere ?ßebeutung

Derleil)t, has ift fein I)o{)er ettjifdjer unb pft)rf)oIogifd)er ©et)alt. Sagt

bod) dlaufemiö: „Soll bie If)eorie fid) in abfoluten Sc^Iüffen unb

JRegeln felbftgefällig fortbemegen? Dann ift fie unnüfe fürs ßeben.

Die 2;f)eorie foU aud) bas 9)lenfd)(id)e berü(tfid)tigen, aud) bem 2Rute,

ber Mt)nl)eit, felbft ber SSermegen^eit foll fie il)ren ^lafe gönnen.

Das ßeben mit feiner reicf)en 5Selel)rung mirb niemals einen ^emion

ober (Euler l)erDorbringen, wo\){ aber ben l)öl)eren ^attul eines (Tonbe

ober tJriebrid). Die M^n^eit ift com Xxo^tneö)i unb lambour bis

3um t5elbl)errn I)inauf bie ebelfte lugenb, ber red)te Stal)l, meld)er

ber 2ßaffe il)re Sdjärfe unb il)ren (Slanj gibt. 3n man(^en Sagen

ift bie l)ö(^fte 93orfid)t nur in ber l)öd)ften Äül)nf)eit gu fucf)en, unb bie

MI)nl)eit l)at im Kriege fogar eigene 93orred)te; fie ift eine n3al)rl)aft

fd)öpferifc^e ^raft. Die unaeitige ^ül)n^eit bleibt ein fd)öner fjeljler.

2ßof)l bem ^eere, roo fie fid) I)äufig seigt, es ift ein üppiger 2(us=

muc^s, aber ber !^euQe eines fröftigen SSobens. (Eine burd) oor^

l)crrfd)enben (Beift geleitete Äü^n^eit aber ift ber Stempel bes j^elben."

9ft ber ^rieg „bas @ebiet törperlid)er 2tnftrengungen unb ßeiben,

unb bebarf es, um nidjt burd) fie jugrunbe gerid)tet 3U toerben, einer

gemiffen ^raft bes Körpers unb ber Seele, bie, angeboren ober

eingeübt, gleichgültig bagegen mad)t", fo ift ber ^rieg 3ugleid) bas

(Sebiet ber iJriftion. „(Ein mäd)tiger, eiferner 2BiUe überrainbet bie

Sfrittion, er 3ermalmt bie 5)inberniffe, aber freilid) bie 3Jlafd)ine mit.

2ßie ein Obelist, auf ben bie 5)auptftrafeen eines Ortes gefül)rt finb,

ftef)t in ber 5D^itte ber Äriegs!unft, gebieterifd) l)erDorragenb, ber

fefte 2ßille eines ftol3en (Beiftes. Darum ift bei ben au^erorbentlid)en

ßeiftungen im Kriege bas 23erbienft ber 5lon3eption immer bas ge=

ringfte, menngleic^ bie 9'lid)tigfeit berfelben immer eine notmenbigc

5Bebingung bleibt." Da jebod) im Kriege „brei SSierteite berjenigen

Dinge, auf it)eld)e bas ^anbeln gebaut lüirb, im 9lebel einer mel)r

ober weniger großen UngerDi^eit liegen, roirb l)ier bod) ein feiner.
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burdjbringcnbei' 93er[tanb in 2ln|prud) genommen, um mit bem Xatte

bes Urteils bic 2öal)rl)eit f)erau53iifü^Ien", um |o met)r, als es „feine

men|d)Iirf)e JTätigteit gibt, meldje mit bem ^ufall jo bcftänbig unb fo

allgemein in SSerül)rung ftönbe als ber ^rieg". Um in biefem ©ebiet

bes Ungemiffen ju be[tel)en, bebarf es ber (£nt[rf)IoffenI)eit, ,,biefer

gans eigentümlid)en 9'ii(f)tung bes SSerftanbes, bie jebe anbere Sd)eu

im 3Jienfd)en nieberfämpft mit ber 6d)eu uor bem Sd)voar\hn unb

3aubern. 9JlenfcI;en mit energi[(f)en, tief unb üerftedt liegenben ßeiben»

|d)aften finb am mei[ten geeignet, mit il)rer 2;;itanentraft bic un»

geheuren 9!Jia[|en n)eg3uu)äl5en, unter roelcf)en mir uns bilblid) bie

6d)U3ierigfeiten friegeri|d)en 5)anbelns norftellen !önnen." 6ie 3U

überminben cermag jebod) jelb[t Xitanentraft nidjt, menn [ie fid) nidjt

auf ein 5)eer ]tü^t, in bem friegeri|d)e Xugenb I)errfd)t. „Sie triege*

ri|rf)e Xugenb ift für bie Xeiie überall, mas ber (Benins bes gelbl)errn

für bas ©anae ift." 2)ie[er ©enius ftellt fid) bar als „ein I)armonifd)er

SSerein ber Gräfte".

!Die ongefül)rten ©teilen aus bem 2öerf „5ßom Kriege" laffen er=

fennen, in mie I)ol)em@rabe bie in it)m enta)i(felteßef)rc mit bem rairt-

lic^en ßeben rechnet, unb gerabe barin bcrut)t i^r 933ert. Söas nüfet es,

©runbfö^e aufsuftellen, bie bie ?probe bes Grnftfalles nid)t beftel)en.

„Die Xljeorie foll mit einem flaren SSlict bie SOiaffe ber ©egenftänbe

beleurf)ten, bamit ber SSerftanb fi(^ leicf)ter in it)nen 3ured)tfinbe.

Sie fann bem ©eifte feine S^ormeln gur 2tuflöfung Don 2Iufgaben

mitgeben. Sie läfet it)n einen SSIicf in bie SJlaffe ber ©egenftänbe tun

unb entläßt iijn bann mieber in bie l)öi)eren ^Regionen bes 5)anbeln5."

(Es ift in ber Zai eine Einleitung gum 5)anbeln, nid)t ein Si^ftem ber

Äriegfüt)rung, mas mir O^Iaufemi^ uerbanten. ®r t)at bie Sentmeife

bes preufeifdjen unb bamit bes ganjen beutfd)en Dffiaiertorps in

^oI)em Tta^e beeinflußt. 93on ben STnfdjauungen, bie er cinft Der»

treten t)at, ift nad) unb narf) oiel in bie beutfd)en 5)ienftüorfd)riften

übergegangen. So mirfte ©laufemi^ nod) lange unter uns fort unb

fd)affte Segen au6) bei benjenigen, bie in feine Sd)riften felbft nie*

mals eingebrungen maren.

3u einem fold)en ©inbringen finb oI)neI)in eine gemiffe JHeife

unb ^Iarl)eit ber 2(nfd)auungen oom Kriege unentbe^rlid). 2öas

(^lauferoife uom Kriege fagt, es fei in it)m alles fel)r einfach, aber bas

©infacf)fte fei fd)mierig, gilt aud) üon feiner ben gangen ^rieg als

ßebensäufeerung umfaffenben ßel)re. 2)as ertlärt 3Um leil, marum
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hominis pofitioc Darlegungen [elbft in 2)eutfcf)Ianb oielfad) 2tn(Iang

fanöen. ©eneral d. ©aemmerer \ül)xi aus*): „2)a5 ^rinaip ber

geometn|d)en Ärieg5tI)eorie mit ftreng pofitioem !^M mar bocf) nid)t

mit einem ©djlage ju Derni(f)ten. Sie 93orlicbe für eine gelcl)rte f^orm

unb bas Sßerlangen nad) einem ))ertlec!lirf)en Sa^, ber aud) etmas

[e^t«, mirften jujammen, um biefem ^rinsip bas ßeben gu friften."

©in neuer 23ertreter entftanb biejer 9'lirf)tung in 2ßiUi|en, ber, mie^

roo^I er im 58efreiungstriege bem ©eneralftabe SSIüc^ers angehört

Ijatte, fid) in [einer 1840 erjdjienenen „2;t)eorie bes großen Krieges"

bem mirflid)en ßeben obroenbete. „Sas 33ud>", \d)xe\bt (Eaemmerer**),

„jeigt einen in ber 6d)ule ber i)egelftf)en ?P|)iIofopt){e gebilbeten ©ei[t

mit allen SSorsügen grünblid)er Übung im entroideln unb ^ßr^^Qß"

bes Der|(f)iebenften !Denf[toffs. 2ßäl)renb Q^Iaujemi^ bei jebem 6(i)ritt

prüfenb auf bie ®rfal)rung fdjaut, eilt Uöillifen unauf^altfam oon

6d)Iufe 3U ©cf)Iufe 3um :^\ek unb mirft nur gan3 gelegentlid) einen

rec^t furaen SSIicf auf bie Söelt ber Zai\ad)in/' Öit)nlid) i^omini

ftreift er meiftens bie Ärieg5ge|d)id)te nur flüd)tig. 2)ie angefül)rten

93ei|piele mirten bal)er mel)r mie „ein ^runfen mit 2Selefent)eit", mie

(Elauferoife es nennt, i^nbem biefer bie laftif als „bie ßel)re oom

©ebraud) ber ©treittröfte im ®efetf)t", bie Strategie „als bie flel)re

oom ®ebxau(i) ber ©efec^te jum :S^ed bes Krieges" be3ei(f)net, fa&t

er bamit bie SSegriffe augleid) meiter unb enger als Uöillifen, ber bie

Strategie bie „fiel)rc oon ben SSerbinbungen", bie Zatüt bie „ßel)re

oom ©erlagen" nennt, ^ebm ber 58ebürftigfeit, „an beren SSefriebi^

gung bie (Ejiftenj ber SIrmeen I)ängt", beftel)t nad) i^m „bie eigentlich

aftioe, friegerijd) tätige (Eigenfd)aft, bie ©d)lagfäl)igteit". 2)as Softem

SBiUifens bilbet nun mefentlid) eine Erörterung 3al)lreid)cr SSariationen

biejer beiben (Eigenfd^aften, ber Sebürftigteit unb 6d)lagfäl)igfeit in

il)ren S5e3iel)ungen 3U ben oerfd)iebenen ©rfd)einungsformen bes

Krieges.

©eneral o. Sßillifen l)at als i5üt)rer ber jd)lesmig=F)olfteinifc^en

2rrmee im 3al)re 1850 ben in il)n gefegten (Ermartungen nid)t ent=

fprod)en. X^eobor o. 23ernl)arbi I)attc bas oorausgefet)en. SSereits

neun 3al)re frül)er äußerte er, inbem er bie „Xl)eorie bes großen

Krieges" oermarf***): „Sollte 2öitlifen jemals ©influ^ auf bie ßeitung

^) 2t. a. 0. 6. 103.

***) 2t. a. 0. S. 103 u. 104.

***) 2tngcfül)rt nod) Cacmmercr, a. a. 0. S. 111.

Srl^r. b. Qrtptag'Sortng^oben, ßcerfü^nmfl tm SBeUWefle. I. 3
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eines beutj(f)en i)ecre5 geröinnen, |o mäxe tas ein großes Unglücf.

Cr r)erl)ält [\d) gu unferer ^e\t gerabe |o vok ^I)uU unb SDiajjcnbai^

3u ber il)rigen unb lüäre qI|o gerabe ber recfjte Wann baju, folcfje

Jage, mie bie Don 3ena unb 2tuerftebt, mieber I)erbei5ufül)ren. 25e=

benft man, ba^ Söillijen lange ^^it Q" öer 2(IIgemeinen ^rieg5jtf)ule,

ber [pöteren Äriegsatabemie, gelehrt I)at, fo ift es erfreulid), ba^ [eine

X^eorie im preufeifcgen Offiaiertorps ni(i)t SSoben geroann. Seffen

gefunberSinn lehnte ade rein tI)eoretij(f)en 6pifefinbig!eiten ab. Die

oon (Elaufemi^ oertretenen 2tnfd)auungen, tü'ie er fie ben napoIeo=

nij(f)en Kriegen entnal)m, l)aben bagegen i^re ©ültigfeit beljauptet

über 1866, 1870/1871 bis in ben Sßeltfrieg f)\min, ja gerabe in

biejem er[t red)t. Claufemife, richtig oerftanben, i[t bal)er burd)aus 3eit=

gemäfe. 6o erfd}eint es benn gere(f)tfertigt, mcnn in ben natf)ftel)enben

^etra(f)tungen über ben SBelttrieg unb ben 3um SSergleid) I)eran=

gezogenen SSeijpielen aus frül)eren Kriegen ^äufig auf 2tusjprüd)e bes

©enerals surürfgegriffen loirb.

Die xamt oon ging gefunbe 9'lid)tung auf tattifd)em ©ebiet fonnte fid> nad) ben

friegra w»"jnm SSefreiungsfriegen in ^Preufeen lange ^eii nid)t geüenb mad)en. 5)ier

roeufriesc. geigte fid) oielfad^ ein JRücffaE in SSeraltetes. ©iner triegsgemäfeen

Slusbilbung, mie fie mit ber Sfleorganifation oon 1807 eingefefet l)aiie,

mirfte ein rei)uetattiftf)er 3"9 entgegen, ber eigentümIirf)crrDeije be=

reits U3äl)renb bes Krieges l)erDorgetreten roav unb burt^ bie

?)8arabefud)t ber Äaifer 2tlejanber unb Sflifolaus ftarf geförbert lüorben

ift. SSis 3U n)eld)er oölligen 2tbfel)r oon allem mirtlid) kriegsmäßigen

biefe 9^id)tung in JHufelanb fül)rte, 3eigt fid) u. a. barin, ba^ im

Jürfentriege 1828/1829 aud) bie ©c^üfeen Xritt unb 9lirf)tung l)alten

mußten, mos gur natürlichen f^olge \)atk, ba^ es nur in ber ©bene

mögüd) mar, bas Sd)üöengefe(i)t ansumenben. 2Iu(^ in Preußen

I)atte es übrigens nac^ bem Xilfiter tJrieben bes au5brüctlirf)en i)in=

meifes beburft, ba^ Irittl)alten oon bm ©c^üfeen nid)t ju forbern fei.

2Baren in 6d)arnI)orfts ollgemeinen Siegeln für bie großen

Gruppenübungen bereits Dispofitionen für ben 93erIouf ber SWanöoer

als unftattI)oft be^eici)mt, fo famen naä) ber Äriegsjeit bie

^arabemanöoer mit genau Dorge3eid)neten SUlomenten mieber auf.

Das !nappe ^Reglement oon 1812 erfd)ien für ben gerieben 3U einfad).

(Einer ber 9Jiitarbeiter an biefem, ®eneral Äroufenecf, ber nad)malige

©bef bes ©eneralftabes ber 2trmee, fanb, als er im 3a!)re 1821 bie

i5ül)rung einer IDioifion übernahm, eine gan3e 9'leit)e oon 3"fofe*
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beftimmungen in normoltoftildjem 6inne cor*), \o ba^ er fid) bogegen

cin3ujd)rcitcn oeranla^t \a\). dv jdjrcibt: „Dafe bic 3^^^ unb (Er=

fal)rungen im Kriege Öinberungen l)erbeifül)ren, haji 93ereinfad)ungen

eintreten tonnten, mürbe nidjt beameifelt, aber fern lag ber ©ebante,

ba^ bas Steglement, bei beffen SSearbeitung man bie möglid)ftc ^ür^e

unb !DeutIid)teit als eines ber n)e[cntlid)ften ©rforbernijfe betracf)tete,

nad) einem glorreid) beenbeten Kriege als nid)t ausfüt)rlid) genug, als

3U lücnig jc^arf be3eid)net merben tonnte. (£s ift nic^t allein unnü^,

es ift fdjäblirf), jebe ETnorbnung I;aarfd)arf ju jpalten, unb mit einer

Ötngftlidjteit, bie an ^ebanterie grenjt, auf eine ©leidjförmigteit

!)in3uorbeiten, bic bod) nie 3U erringen, unb märe fie es, bie ^ül)e

unb Gräfte nid)t Iot)nen mürbe, bie il)r |o oft gemibmet merben."

Der ©eneral l)ielt eine übereinftimmung in Äleinigteiten et)er für

fd)äb(id) als nü^Iirf) unb betont, ba^ möglid)fte grei^eit in ben 3Jiitte(n

3ur ©rreicf)ung bes Dorge3ei(f)neten ^o^ecfs ©eift unb ßeben mecte.

®5 beburfte neuer großer ^rieg5erfal)rungen, bis 2(nficf)ten, mic

fie l)ier ein SJlitarbeiter 6d)arnI)orft6 ausfpridjt, in unferen 93or=

[c^riften beftimmt 3um 2(u5brurf' tamen. ©inftmeilen beseic^nete bas

mä)\ie, 1847 crfd)einenbe 3nfanterie=!Heglement in mel)r als einer

i)infid)t einen 9lücffd)ritt. Der gormentram ift nicf)t unbeträc^tlicf)

DermcF)rt; fc^on ber äußere Umfang ber 93orfd)rift überfteigt ben bes

^Reglements oon 1812. 2IUerbing6 bilbete bie 1847 eingefül)rte

Verlegung bes 33atailIons in Äompagniefolonnen einen mefentlic^en

t5ortfd)ritt. Sie 3meiglieberige JRangierung, bie bi5l)er nur für bic

t5ü[ilicr=53atailIone im @efed)t beftanben l)atte, murbc baburc^ ouf bic

gan3c Infanterie ausgebel)nt. Die Äompagnietolonnen jolltcn il)re

Slufftellung ftets ben obmaltenben Umftänben unb bem (Bcfcd)ts3mcct

anpaffen. (Bleid)mol)l mar bic 93orfd)rift nod) auf ein glattes 93orber-

labergemel)r 3ugefd)nitten, mö^renb bie preufeift^c Infanterie bereits

feit 1841 i)interlaber fül)rte. „Unb mit bicfcm ^Reglement, bas auf

bas 3ünbnabelgeme^r gar nid)t mel)r pafete," fd)rcibt 9Jlalad)omsti**),

„l)at bie preu^ifc^e Infanterie bic Kriege oon 1864, 1866 unb

1870/1871 gefül)rt." Der ^miefpalt, ben biefc a3orfd)rift barg, mit

il)rer boppelten !Rangierung unb it)ren fic^ üielfa(^ miberfpred)enben

2(nforberungcn, mic es ben Ötltcren unter uns nod) lebl)aft im (Be=

bäd)tnis ift, l)at befanntlid^ felbft ben Äricg oon 1870/1871 lange

") aRoIoc^orosfl, a. a. 0. S. 109.

*'^) 21. a. 0. S. 135.

3*
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überbauert, menn aud) hk fid) mel)r unb me^r cnttüirfeinbe Äom»
pognietolonncntattit bemirfte, ba^ bic preufeijd)c Infanterie in bicfen

Seftimmungen, bie im mefentlic^en bis 1888 in ©eltung blieben,

immerijin eine 5)QnbF)abc gu einer U)irf(icf)en 2Iu5bilbung für ben

Ärieg befa^.

(Ergän^enb mirtte ferner ber erftc SSorläufer imjerer fpöteren

iJelbbienftorbnungen: bie SSerorbnung über bie Gruppenübungen oom
3Ql)re 1861, bic auf fräftige geuerujirtung unter ^erDort)ebung ber

bem ^interlaber eigenen SSorsüge ^inmies. Diefe beftanben bcm

93orberIaber gegenüber in ber 9)löglid)feit, fd)neUer unb gebecft in

Stellung liegenb 3U loben, im übrigen töor bas 3ünbnabefgett)el)r,

an bem SDla^ftabe I)cu'tiger ajlel)rlaber gemeffen, eine red)t unDoII=

fommene SBaffe. Sein ungefüger 93erf(i)lu^ oerurfad)te I)äufige

fiabet)emmungen.

Seber bentenbe Offiäier voav fid) \6)on bomats barüber flar, loas

0U5 ber geltenben SSorfc^rift im Kriege abäuftrcifen fei. !Der ruffifd)e

©eneral 2)ragomirom, ber 1866 als Oberft bie preu^ifd)e 2trmee nad;

5ßöf)men begleitete, ertlärte bie in il)r t)errf(^enbe i5reit)eit in begug

auf bie iJorm, tro^ il)rer pebantifd)en 58ead)tung im ^Jrieben, unb bas

SSerftönbnis bafür, ba^ bie ijorm im Kampfe nid)t bas 2Befent*

Iid)e ift, burd) bie SSerbreitung gefunber taftifd)er 2tnfd)auungen unter

ber SKRaffe ber Dffisiere*). 2)ie 58cad)tung ber gorm im iJrieben,

bie ber diü\\e pehanü\d) nennt, mürbe alleriiings oon ^önig 2öilt)elm

ftreng geforbert. (£r wu^ie, ta^ eine gefeftigte Tlann5^ud)t bie

©runblagc aller (Erfolge im Kriege bilbet. ©efunbe tattifd)e SSe»

ftrebungen aber l)at ei ftets geforbert. ©onft \)ätt2 fein S^effe, ^rinj

fyriebrid) Äarl, ntit feinen 95emül)ungen, entgegen einfeitiger SSeoor^

3ugung ber ^arabebreffur ber Stusbilbung unmittelbar bie ?Hi(^tung

auf ben Ärieg gu geben, feinen belebenben ©influ^ in ber Strmec nid)t

ausüben fönnen. Sm ®emäl)renlaffen anberer, too er fic auf bem

red)tcn 2öege fanb, unter gleid)3eitiger üoUer SBa^rung feiner fönig=

Iid)en 2Iutorität, beruht bas ©e^eimnis bes 2öirtens ^öni^ 2Bi^

I)elms I. 2(uf folc^e 2trt mertte er Gräfte, Devuielfältigte fie, gab

if)nen !^k[ unb 9lid)tung.

©0 l)at benn aud) ajloltfe, jmar nur gan3 allmäl)lid), aber bafür

um fo fit^erer, bas 93ertrauen feines Äriegsl)errn gemonnen. Über bem

*) ®fi33en bes öfterreid)ifd)'prcu^ifd)cn Krieges im ^a\)te 1866.
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glänaenbeu Silbe bes fieggetrönten O^clbmarft^olls unb über [einem

großen SBtvfen in ber SSorbereitung unb ßeitung ber Operationen barf

md)i üergeffen werben, in roie ^oI)em SKa^e er aufeerbem, [einen

3eitgeno[[en ooraus, bie tafti[(f)e fjortbilbung ber STrmce beeinflußt

l)at. ©r tonnte es, meil, mie Sragomiron?*) be3cid)nenb [agt, „er 5ur

!^af)i berjenigen großen unb [eltenen 2Jlänner geprt, benen ein tiefes

tfjeoreti[(f)es ©tubium [oft biß ^rofis er[efet l)ai". 25em oon SDloItfc

geleiteten (Beneralftabc aber [teilt ber bamalige ru[[i[d)e Ober[t— moi)!

nii^t ot)ne 6eitenblicf auf ben Döüig anberen (3ei[t, ber ten ru[[i[c^en

©encralftab bef)err[cf)t — Süq Zeugnis aus, ,M^ [eine SJlitglieber

üötlig frei [eien Don ber [onftigen beut[d)en fieiben[d)aft, ju [^ftemati*

[ieren unb bemsufolge in tt)eoreti[c^e ©infeitigfeiten ber 2tn[id)ten

üom ^riegsa)e[en überf)aupt ju uerfallen". 5)icr I)atte, roie bereits

I)erDorget)oben tüurbe, nur (Ifaufeiüife Soben gefunben, nid)t aber

Qomini ober Söiüifen.

Sem Ijeutigen [(f)nellcbenben ©e[c^Ie(^t, bas unter bem fri[d)en (Ein=

brurf gemaltiger^riegsereigni[[e fteF)t,bie auf 3at)lreic^en@ebietenbalbige

ßöfung umfangreidjer STufgaben {)ei[c^en, er[cf)eint es munberbor, ha^

tafti[cf)c Sf^euerungen [id) nad) ben Sefreiungsfriegen [o Iang[am ^a\)n

brachen. Die (Ertlärung l)ierfür unb für bas 93erl)alten unferer

2;ruppen 1866 unb 1870/1871 liegt nic^t allein in bem ber 2(rmee

eigentümlid)en SeI)orrung5Dennögen, fonbern l)Oupt[äd)(icl) barin, ta^

il)r 50 3a^re ^inburc^ Der[agt blieb, neue große Äneg5erfal)rungen 3U

[ammeln. So blieben biejenigen ber napoleoni[tf)en Kriege mel)r ober

weniger in ©eltung, unb ber Übergang 3ur geuertattit oolljog [\d)

trofe ber frül)3eitigen ®infül)rung eines ^interlabcrgeu)el)r5 nur

langfam. 2)en ©eneral v. 2J?oltfe l)atte freilief) bie uorau5[icf)tlid)c

©inmirtung ber neueren S^euermaffen, insbefonberc ber geaogenen

@e[d)üfee, bereits oor bem Safjre 1866 lebl)aft befc^äftigt. Gifrig

mar er bemüf)t, ber 2Irmee bie neueften ^riegserfatjrungen 3ugänglic^

3U machen. %ud) l)ierin l)at er bem ©encralftabe eine ber il)m 3U»

fallenben 2lufgaben, an ber biefer bisher fe[tgel)alten l)at, Dorge3ei(^net.

2)as 1862 er[cf)cinenbe 2ßerf bes (Beneral[tabes über ben italieni[c^en

i5elb3ug oon 1859**) bvad)tz eine xjülle oon 95elef)rungen auf bem

(Bebiete ber Iruppenfül)rung. 5)ier fprid)t ficf) SKoItfe nad)brücflic^

^) 21. Q. 0.

**) 5ncu'2tuf(aG<J in moUks aJiil. SBerfen III. itriegsg. STibcitcn 3. le».

»crün 1904. (E. 6. «Dlittler & Sof)n,
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3ugunften ber ^^eucrtattit gegen bie ©tofetattit aus. 6eine S3emer*

fungen Don 1861 über ben ©influ^ ber uerbeffertcn f^euertoaffe auf

bie JTaftit*) roeifen au^ bie gefteigerte 6cf)U)ierigteit bes Eingriffs \)'m,

auf bie Slotmenibigfcit befferer Stusnufeung bes (Belänbcs unb barauf,

ta^ ein langfamerer SUianöoeroerlauf erftrebt mcrben muffe. Der

im 2RiIitär=2ßod)enblatt 1865 unter bemfclben litel erfd)ienene 2(uffafe

bes ©enerals**) fonntc enblid) ^riegserfa^rungen oermerten, bie

1864, menn aurf) in befcfjränttem Umfange, üon ber eigenen 2(rmec ge=

monnen maren. 5)ier mirb nod) größerer 9lad)brutf auf bas f^euer^

gefe(f)t gelegt. 6o ^ei^t es: „Die SSorteife ber Offenfioe finb an fi(^

flar unb bleibenb .... 2tber eine anbere iJrage ift, ob mir nid)t

bie fo augenfc^einlid)en materiellen 9]orteiIe bes fte^enben i^mev=

geferf)t5 erft ausnufeen follen, eF)e mir felbft bie Offenfioe ergreifen."

Die (Erfal)rungen bes Krieges 1866 fanben ?öerüctfid)tigung in

ben „93erorbnungen für bie I}öt)eren Xruppenfüljrer" com 24 I^unl

1869, in ben „Jßerorbnungen über bie 2tusbilbung ber Gruppen für

ben (Jelbbienft unb über bie größeren Gruppenübungen" Dom
17. 5uni 1870, fomie in bem !Reuabbruct bes ^Reglements com
3. STuguft 1870, in bem bas fjeuer ber Sdjüfeenlinie ftörter als bi5l)er

betont roirb. 2Ius bem 3ßitP""ft ber 2Iusgabe biefer lBorftf)riftcn

ergibt firf) oI)ne meiteres, ha^ fie fid) cor bem Kriege 1870 nit{)t mel)r

einbürgern, fonadj einen beftimmenben (Einfluß auf bie ®efed)*5-

füt)rung nidjt I)aben ausüben tonnen. Diefe i)atte benn aud) bie

Stoßtaftif unb ben tropfenmeifen (Einfafe ber Kräfte burd)aus nod)

nic^t abgeftreift, fo ba^ eine Kabinettsorber com 21. 2tuguft 1870

mäßigenb eingreifen mußte, ^n il)r fagte König 2ßi(^elm: „^d) laffe

bem braoen SSormärtsftürmen ber Infanterie, meld)er bisl)er feine

2rufgabe gu ft^mierig erfd)ien, gemiß bie ooUfte 2Inertennung juteil

werben, ermarte aber oon ber 3nteIIigen5 ber Dffi5iere, ha^ es itjnen

gelingen roirb, burd) eine re(^t gefd)itfte ^Senutjung bes 3^errains,

burd) eine grünblid)e 93orbereitung bes Eingriffs unb burc^ 2(nrocn-

bung entfpred)enber g^ormationen biefetben (Erfolge tünftig mit gc=

ringeren Opfern ju erreid)en."

©6 barf freilid) nidjt oerfannt merben, ha^ bie großen 93erlufte

in ben 2(uguftfd)lad)ten bes 3al)res 1870 jum weitaus größten Xeil

) Xaftifdj'ftratCQlfrfje Slup^e. 6. 29 ff.

'*) 2f. Q. 0. 6. 49 ff.
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bem Um[tanbe 3U3u[(f)reiben finb, bofe unjerc Gruppen, um überhaupt

Don il)rem 3ünbnabeIgeiDcI)r töirtjamen ©ebraud) mad)en ju tonnen,

unoerbältnismäfeig no^e an bcn O^einb I)crangeben mußten über

Streden, au^ benen fie wdjxlos einem oerbeerenben ?8IeibageI preis^

gegeben maren. 9lur bie überlegene 2Birtung unjcrer 2lrtiUerie glicf)

biefen fdjmeren 9^Qcf)teiI einigermaßen aus. 2ßoI)I entbleiten bereits

bie „SSerorbnungen für bie böb^i'^" Xruppenfübrer" üon 1869 ben

6afe: „Die erbeblid)e SSerbefferung ber ©cbuferoaffe macbt fid) geltenb

in C^rmeiterung i^rer Sereid)sfpbäre unb in ber 2tnbäufung ber 2öir=

tung au^ entfdjeibenbe ^untte", jotüie bie 2öarnung: „Unfer 3ünb=

nabelgemebr roirb |d)on im näd)ften Kriege nidjt mebr einem meit

weniger leiftungsfäbigen, jonbern einem ganj ebenbürtigen (Beroebt

gegenüberfteben", ba^ aber bie feinblicbe SBaffe fid) bem ^ünbnabet^

gcmebr roeit überlegen 3eigte, tam bod) überrafcbenb. UBic menig

felbft Tloiih nod) in ben 33erorbnungen oon 1869 mit bem 6cbüfeen*

maffenfeuer red)net, bemeift bie ^Jorberung, ba^ fogar in ber 23er=

teibigung, ber bod) bie meiten (Entfernungen ooräugsmeifc geboren,

bie Scbüfeenlinic erft auf 300 6d)ritt bas Q^euer eröffnen foU, „mit

2ru5nabme ber eigens 3um {^ernfd)ießen befignierten ßeute".

Sie 3eit 3mifd)en bem Kriege üon 1870/1871 unb bem ®rfd)einen

bes ^nfanterie^JReglements oon 1888 ift erfüllt oon bem Streit

3U)ifd)en ben 2rnbängern bes D^ormalangriffs unb ben 93ertretern ber

Sluftragstattif, 3tt)ifc^en bem 6d)ema unb ber O^reibeit ber f^orm.

Die STnbänger beftimmter 9lormen für bas @efed)t ftüfeten fid) nid)t

minber luie ibre ©egner auf bie Xatfad)e, ba^ bie ©efed)tsfübrung,

mit ber mir 1870 bant ber 5)ingebung ber Iruppen, bont unferer

Überlegenbeit unb bem (Befd)id ber operatioen ßeitung gcfiegt bitten,

Dcrbefferungsbebürftig fei. Die S^lormaltattifer folgerten baraus, ba%

eine ftraffe ßeitung unb orbnungsmäßige Durc^fübrung bes @efed)ts

im 6inne ber \)ö[)even gübrung nur bann oerbürgt fei, menn ber

Iruppe fd)on im gerieben beftimmte unabänberlid)e (Befed)tsgrunb=

fä^e unb ©efecbtsbilber eingeprägt mürben. Sie überfaben babei,

ba^ ein burd)aus oeraltetes D^leglement unb 2Infd)auungen, bie ben

1866 gegen SSorberlabergeroebre errungenen (Erfolgen entfprangen,

bieran bie meifte Sd)ulb bitten. ^'\d)i meil bie oeralteten Jßorfcbriften

3U roenig 2(nbaltspunlte für bie neuere Äampfmeife boten, fonbern

meil fie biefer überbaupt nid)t !Hed)nung trugen, batte 1870 bie @e=

fed)tsfübrung oerfagt. 2tuc^ bie napoleonifd)en ©enerale oerfügten,
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tüie gejeigt mürbe*), nur über ein oeraltetes ^Reglement, aber eine

lange ^rieg5erfal)rung t)atte fie baran getDÖI)nt, fid) oon biefem üöUig

Ios3u[agen, unb gur :^e\t bes glatten SSorberlabers fiel bcr Sflacfiteil

einer veralteten SSorjc^rift nid)t fo ins ®m\6)i roie 1870. i)ier voax

bic Xruppe ge3n)ungen, im feinblic^en 93Ieiregen erft [elb[t bie iJormen

3U finben, in benen fie fe(f)ten fonntc, nad^bem fie in bid)ten SJlaffen

bem fjeuer ausgefegt njorben mar. 9Jlit i)ilfe einer tattifdj oeralteten

S3orfd)rift mar ber Xruppe eine Sifgiplin anerjogen njorben, bie fie

befäl)igte, auc^ bic gefät)rlid)ften (Sefecfjtsfrifen gu überminben. 3JleI)r

fann bie eferaiermä^ige S(f)ulung in fcftgefefeten fjonnen niemals

geben; barin, ba^ fie ein folt^es Ttel)x im ©efec^t erftrebtcn, l)at oon

jel)er ber Irrtum aller S^lormaltaftüer beftanben.

2)as JHeglem.ent oon 1888 üermertete bic ®rfal)rungen bes

!Deutfc^--3fran3öfiftf)cn Krieges in üollem SUlafee, inbem es bcr ©c^ü^cn»

maffentaftif 3ur ©eltung t)ert)alf unb, gcftüfet auf bic feit bem 5ial)re

1870 bebcutenb cntroicfcite St^ic^IeI)re, bie ©rringung ber fjeuer»

überlegcnl)eit als bic ©runbbebingung bes taftifd)en Erfolges l)in*

ftelltc. ^od) fcl)lten bas tieine Kaliber unb bas raud)f(f)ma(f)C ^Puloer,

ober bie ©runbfä^e bes ^Reglements liefen firf) biejen Steuerungen

fpöter oI)ne ©c^mierigfcit mit geringen Hbänberungen anpaffen.

Das 5Regfemcnt be3eirf)nctc einen DoUen 6ieg ber freien 9lid)tung

über bie IRormaltattifer, eine 2(bfage an bas 6rf)ema. 5li(t)t bei uns,

mo^I aber bei ber japanifc^en 2(rmce, n)el(f)c biejc SSorfdjrift annat)m,

\)ai fie bic ^robe bes ©rnftfalls beftanben. 2(uf tm manbfcf)urifd)en

6(^lad)tfclöern ergaben fic^ oon felbft Jltnberungen, mie fie burd) bie

in3rDift^en erfolgte röcitere ©ntmicflung ber 2ßaffente(f)nif erforberlid)

gemorben marcn, bic ©runbsügc bes 9leglemcnts aber bca)äl)rtcn

fid) burdjaus, üor oüem barin, ba^ in it)m ber ©cift über bie ?^orm

geftcUt, ta^ bic (Er3iel)ung ber x^nl)veic aller ©rabc, jcbcs ein3ernen

Sc^üfeen 3ur ©elbfttötigteit gcforbcrt voax.

Die in ben ncueften Kriegen gutagc getretenen (£rfd)einungen

fül)rten im Jßcrein mit bem SSebürfnis, entfpred)enb bcr 3n)eijäl)rigen

Dicnft3eit eine nod) loeitere a3ereinfad)ung bcr fjorm eintreten 3U

laffen, 3um (Erlafe bes iRegtements üon 1906. Diefcs pafetc \\d) nod)

mef)r als bas üon 1888 ben ©rforberniffen bes I)eutigcn ©cfcd)ts an

unb befeitigte enbgültig ben ^ßJicfpolt 3n3i|d)cn Cfjersicrpla^» unb

^) 6. 13.
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Äompftoftif. Die ©jcraierfdiulc tDurbe auf bcnjenigen !Raum be*

fd)ränft, bcr if)r 3ur 2(ufred)tcrl)altung unfcres bmdi)üm SrilTs er=

I)Qlten bleiben mufetc. 2tu5 ber @efecf)t5[(f)u(e mürbe bogegen bas

rein Cjeraiermä^ige glücfli(^ ferngel)alten. 2Iuc^ barin beftanb ein

unoertennbarer i5ort|d)ritt, ba^ bieje 93or|(^rift mit ben I)eutigen

großen Jßcrpltniffen rcrf)ncte, ba^ [ie ni(f)t mel)r eine \o au5\d)[k^{\d)

infanteri[ti|(f)e fjärbung trug roie il)re 93orgängerinnen, ba% überall

bas 3u[öm"icnn)irfen mit ber STrtilterie gebü^renb betont rourbe.

9'lur fo liefe fid) bie Infanterie mat)rt)aft für bie ©c^Iat^t ausbilben.

Sanf biefer 93orf(^rift finö mir u)ol)It)orbereitct in ben SBeltfrieg

eingetreten, jomeit eine {Jriebensft^ulung überl)aupt unmittelbar auf

ben ^rieg 3ugefc^nitten fein fann. Sas Dteglement ^ielt fitf) oon

jcbem Schema frei. Sie ©runbfäfee, bie es ber t5üt)rung an bie ijanb

gab, liefen überalt ben nötigen Spielraum, beffen fie beburfte, um
ficf) aud) ben unermarteten ©rfc^einungen, bie ber Ärieg geitigte, an=

3upaffen. Of)net)in fann ein 9leg(ement unter I)eutigen S3ert)ältniffen

niemals etwas anberes bieten «Is 2(nf)alt6puntte, toic bie Iruppe

für ben ^rieg ausgubilben ift. Unabänbertic^e ©runbfö^e für bas

®efed)t fann es fd)on bes^alb nid)t aufftellen, meit es immer nur

ben SRieberfd)Iag ber jemeilig F)errf(^enben tattifdjen 2tnfrf)auungen

unter ?8crücffic^tigung ber neueften Äriegserfatjrungen bietet. Das

mirb ourf^ üon allen auf ®runb ber (Erfaf)rungen bes 2BeItfrieges

neu aufguftellenben 93orfd)riften gu gelten f)aben. Die ungel)eure

Sßielfeitigfeit, bie bie lange Dauer bes Krieges unb feine 2tusbet)nung

über unget)eurc, überoU anbere taftif(f)e 9Jlafenal)men erforbernbe

(Sebiete mit fic^ bra(f)te, merben fi(f)erlid^ bagu beitragen, tünftig

jeben JHücffall in bas 6cf)ema ju oer^üten.

2ru(f) bie ^Reglements ber übrigen 2öaffen maren 1914 neu unb

ben testen ^riegserfaljrungen angepaßt. Die (Brunbanfrfjauungen oom

5lriege, mie fie im beutfdjen 5)eere lebenbig maren, f)aben fid) benn

aud) als burrf)aus sutreffcnb crmiefen unö uns im ^Bemegungsfriege,

mo er angemanbt merben fonntc, bie reid)ften (Erfolge gebracht. Gs

gilt, bie überfommenen 2fnf(f)auungen mit ben (Erfat)rungen bes

SBelttrieges ju burd)bringen, biefe ted)nifcf) 3u üermerten unb f)in*

fid^tlid) bes Stellungsfrieges 3U erroeitern, otjne ba% barum bas

operatioe unb tattifdje Denfen eine üöUig neue Ulid)tung erljölt.

Diefes f)at fid) in ben 43 f5rieben5iat)rcn, bie bem Deutfd)--

i5ran3Öfifd)en Kriege folgten, mefentlid) bant einer reid}l)altigcn
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üölilitärliterotur entmicfelt. ©eneral v. SSerbi) I)Qtte bereits t)or 1870

auf ber Äriegsotabemie bie appIifQton|rf)e ßcI)rmetl)obe eingefül)rt,

bie [eitbem bort t)err[rf)enb geblieben ift. Umfangreicf)en ße^rftoff

boten ferner bie 5ßeröffentlirf)ungen bes (Beneralftabes. ©s braurf)en

[obann nur bie 9lamen o. 23Iume, v. ^Boguslamsti, o. ber ©olfe,

D. %altml)au\en, v. 23ernl)arbi, o. 6(f)erff, ^oenig, ^ng,
D. Sc^lic^ting, bes geiftigen SSaters bes 3nfanterie=5KegIements oon

1888, genannt 5U toerben, um 3ßU9"i5 für ias reidje geiftige ßeben

innert)alb ber STrmee obäulegen. 3m einjelnen roerben oon ben ge=

nannten SSerfoffern oielfad) oerfd^iebene 2In[id)ten oertreten, im

gansen aber murjeln bieje borf) alle in bemjelben SSoben. ©in oon

ben (Bef(f)el)niffen bes 2BeIttrieges auf bie oorangegangene griebens^

3eit gemorfener Ü^üdblict läfet bie ©egenfäfee Der|d)minben. 9^ur has

grofee (Ergebnis bleibt, 3U bem bie oon biefen OKännern geleiftete

geiftige 2Irbeit mefentlid) beigetragen l)at. 9Jlan bente fid) bieje

2trbeit fort, unb es bleibt eine burrf) nichts aussufüUenbe ßücfe in

ber Sßeiterbilbung unferes Offisiertorps. SBenn Öatob 58urcfl)arbt

meint*), fd)arfc 5ßegriffsbeftimmungen geprten in bie fiogit, aber nicf)t

in bie ©efdjidjte, mo alles jd)U)ebenb in beftänbigen Übergängen unb

3Jiifd)ungen beftet)e, unb menn er bie ©efdjit^te bie unmiffenjd)oftlid)fte

aller 2ißiffenfcf)aften genannt I)at, nur ba^ fie oiel 2öiffenstDÜrbigc3

überliefere, fo trifft bas fidierlirf) in ert)öl)tem SDlafee auf bie SOlilitär»

miffenfd)aften 3U. Deren 5öertreter merben bal)er bas ^efte geleiftet

l)aben, menn fie mie bie Dorftet)enb genannten SDlänner toertDoUe 2tn-

regungen für bie 3^at lieferten, in ber oollen ©rfenntnis, ba^ im

foIbatifd)en ßeben biefe ftets l)öt)er 3U fteljen l)at als ber ©ebante.

Offisierc mit gelet)rter SSilbung tonnen n)ir nid)t braud)en, um |o

mel)r aber bebürfen mir ber gejd)ultenÄöpfe. UnferSBiffen ift nur bagu

ha unb nur infofern oon aBert, als mir es in bie ^Prajis umjufe^en

oermögen, I)ier3U aber com größten Sflufeen. 2Billifen fagt mit

died)t**): „93om UBiffen 3um können ift immer ein Sprung, aber

bod) einer oom 2Biffen unb nidjt com 9lic^tmiffen."

2Benn bie beutfdje 5)eerfül)rung fid) im 5Beltfriege ber feinb»

Iid)en überlegen ge3eigt l)at, fo ift bas neben ber unoertennbaren 5?raft

unb 2lnpaffungsfäl)igteit unferer Organifation oor allem ber

*) 2BcUgefcf)!c^tncf)c Setradjtungcn. Berlin unb Stuttgart 1905.

"') Itjcortc bes großen Krieges.
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Schulung 3U bonfen, i)ie hen ()öt)crcn güljrem unb bem ©eneralftobc

burd) beffcn bcibe grofee CI)ef5, aJZolttc unb 6d)neffen, juteil rourbe.

ajloltfe entnahm, ba er über feine eigenen (Erfal)rungen in großen

europäi|(f)en Kriegen oerfügte, 3U beginn feiner Xätigteit als (r()ef

bc5 (Beneralftabes ber 2trmec feine 2(nfd)auungen naturgemäß bcn

napoIeonifrf)en Kriegen in mel)v ober weniger beraubter 2InleI)nung

an QTIauferoife. Cine gemiffe Steigung 5ur tattifd)en Defenfioe ift

tjierbei unoerfennbar; beren SSorsüge I)ebt er met)rfad) Ijqvvox. 1865

fcf)reibt er*): „Sie Offenfioe ift überhaupt nidjt bloß eine tattifcf^e.

©iner gefd^irftcn i)ceresleitung rnirb es in oielen fällen gelingen,

Defenfioftellungen 3U u)äl)len oon ftrategifc^ fo offenfioer D^atur, boß

ber ©egner genötigt ift, uns in benfeiben anjugreifen Gs üer=

eint fic^ bie ftrotegifd)e Offenfioe fel)r mo^l mit ber tattifc^en 93er=

teibigung, unb umgefe^rt finbet bie ftrategifcf)e 2)efenfiüe in ber 5^äl)c

iljrer Stü^punftc unb Hilfsmittel bie für bas angriffsroeife (Sefe(^t

nötige tJreit)eit ber 53etoegung." Tloiih I)at an biefen 2(nfc^auungen

aud) nad) ben £)ffenfio=i^elb3Ügen in ^Böt)men unb ^xantveid) feft=

gehalten, benn nod^ 1874 äußerte er**): „9Keiner Über3eugung nad)

Ijat burd) bie 93erbeffenmg ber S^euermaffen bie tattifd)e IDefenfioe

einctt großen 93orteil über bie Offenfioe gewonnen. 2öir finb sroar

im 3felb3uge 1870 immer offenfio gemefen unb ^aben bie ftärtften

Stellungen bes ^Jeinbes angegriffen unb genommen, aber mit meld)en

Opfern! 9ßenn man erft, nadjbem man mel)rere 2(ngriffe bes S^einbes

abgefd)lagen, 3ur Offenfioe übergel)t, erfd)eint mir bies günftiger."

!Die (Belegenljeit, fo 3U Derfal)ren, äl)nlic^ Ü^apoleon bei Stufterli^,

ift aWoltfe oerfagt geblieben. 2(ud) l)at er fc^merlid) anraten moUen,

eine Operation uon 5)aufe aus auf fold)es 93erl)alten 3U grünben.

©eine 5)inn)eife biefer 2(rt bc3iet)en fic^ auf beftimmte i^älle im Sinne

einer Sßarnung oor unangebrad)ten Offenfioen. (Erfolg l)aben biefe

2öarnungen 9Kolttes bamals nid)t gel)abt, unb aud) 3U ?ßeginn bes

SBeltfriegcs [)'dik mand)es (Befed)t planooller, rul)iger unb roeniger

blutig oerlaufen tonnen. !Das grunbfäfelic^e geftl)alten am 2Ingriff,

aud) 0)0 es ber ßage nad) mcl)r angeseigt mor, bie Stärfe, bie ber

löerteibigung bei ber {)eutigen SBaffentüirtung in nod) l)öl)erem ©rabc

innemoljnt als 3U 9Koltfes 3^'^ au53unufeen, l)at uns fdjmere Opfer

*) IBemerfungcn über ben ©inftu& ber ocrbcfferten gcuernjaffen. laftifcij'

flrotegiff^e 2lu[fäöe. 6. 56 u. 65.

**) Zatt\\d)e aufgaben. 6. 104.
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gcfoftet, fo gro^e (Erfolge tuir aud) bcm fd^önen Sfngnffstrieb unfcrer

Infanterie ju banten ^aben, unb fo fel)r mir bemüt)t fein mußten, i^n

mit allen lölitteln gu erl)alten.

(Ebenfornenig mie Tlolih ©e[egenl)eit gefunben l)at, offenfioe ^b--

fi(f)ten aus onfänglic^er taftifdjer iefenfioe !)erau3 im Kriege huxd)--

3ufü!)ren, ift er bagu gelangt, bas Hilfsmittel einer Olanfe"ftßKung

gu erproben. (Es fpielt bei feinen ©ntmürfen für einen ^rieg gegen

öfterreirf) eine ^eroorragenbe 5HolIe. 3m 3al)re 1860 fd)reibt er*):

„2Bir glauben jmar nid)t, baß eine iJlanfenfteltung t)intcr ber (Elbe

ben O^einb bannen, \\)n f)inbern mürbe, an berfelben oorüber gegen

SSerlin oorgurüden, aber mir ermarten oon einer auf bie Clbe

bafierten Offenfioe biefe 2öirtung (Belingt ber oon ber (Elbe aus

gefüljrte Offenfioftoß, fo brängt er ben ©egner Don 5Böl)men auf bas

nod) n\d)i eroberte S(i)lefien 3urücf Saß bei ber auf bie (Elbe

bafierten aftioen Sefenfioe foglei(f) (Entfcl)eibungsfd)lad)ten erfolgen

muffen, ift in feiner SBeife als ein 9'lad)teil an3ufet)en. (Es mürbe gang

fcljler^aft fein, unfer 5)eer fonfcroieren gu moUen." 2(u(f) im engeren

taftifcf)en 9lal)men l)at ber f5elbmarf(f)aU fpäter gelegentlitf) bie (Ein*

nal)me einer S^lanfenfteltung empfoljlen. (Bleic^moI)l märe es falfd),

if)m etma eine befonbere SSorliebc für Qflanfenftellungen gugufpredien.

(Er meift ouf foldje nur im ©innc einer Stnregung ^in, entfpred^enb

feinem Husfprud): „3m Kriege fommt es barauf an, ol)ne fic^ an

unabänberlic^e allgemeine Silegeln gu binben, für jeben tonfreten %aU.

bas 3tt)^cfniößigfte gu tun"**).

Sas SBort „getrennt marfd)icren, üereint fcl)lagen" ift l)äufig als

ein befonberes SDlertmal 9)Zolttefd)er i)eerfül)rung begei(f)net morben,

unb allerbings ^at er bereits oor 1866 geäußert***), baß „bas 9Befen

ber Strategie in ber 2(norbnung getrennter 5IRärfrf)e unter ^erü(t=

ficf)tigung rec^tgeitiger 23erfammlung" liege. 2)er ©runbfafe, bm ber

iJelbmarfc^oU l)ier ausfpri(f)t, ift jebocf) nur bie Söieberermedung einer

in langem gerieben oerloren gegiangenen Äriegserfat)rung, ha bereits

6cf)arnl)orft biefem ©ebanten 2(usbrucf Derliel)en unb ^lapohon il)n

Dielfad) in bie ^rajis übertragen I)atte, am augenfälligftcn 1805 bei

feinem 2(nmarfd) gegen bie Donau. Dem miberfprid)t es nidjt, ba^

Slapoleon in feinen fpäteren ^elbgügen fjäufig in großer gefd)loffencr

*) mn. Äonefp. 1866. S. 13 u. 15.

^'*) Zah\\d)e atufgaben. 6. 136.

"**) 3;Qttifd).ftratcgif(^e Stufföfee. S. 237.
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SJlaffe üorgerücft \\t, meil bic Sage es fo mit fid) brQd)te unb bic

geringe Sefäljigung [einer Unter[ül)rer im SSerein mit bem finfenben

SBert feiner Infanterie*) ii)n mef)r unb mel)r baau amang, fid) auf

bic einfa(i)ftcn formen 3U befdjränfen, aud) bie JEruppe fefter ^u--

fammen3uf)0lten. JIRoItfe aber, ber nod) 1867 jebe 2tnt)äufung großer

ÜIRaffen als eine „Slalamität" bejeic^net l)atk**), trug fein SSebenIcn,

in ben ©ntmürfen, bie bem Kriege üon 1870 ooraufgingen, mef)rere

Äorps auf eine Strafe 3U fefeen unb bic engfte ^onaentration 3U

befüriDortcn.

ßiegt in ber 2Intt)cnbung bes ©runbfafees, getrennt 3u mar=

f(f)icrcn, um oercint 3u fd)Iagen, fonod) fein eigentlicher ©cgenfa^

ajlolttes 3u S'lapoleon, fo oud) n\<i)i in ber oon TloltU angeblid) ftets

angeftrebten ^Bereinigung ouf bem 6d)lad)tfelbc fclbft, mä^renb

Sflapoleon eine foldje ftets cor ber Sd)lad)t gefud)t I)Qben foU. (Es

finbet fic^ Die(mel)r beibcs aud) fd)on bei Slopolcon, menn aud) bic

Ic^terc 2(rt bei H)m Ijäufiger oertretcn ift, unb 3röar aus ben bereits

angefül)rten (Brünben. SDioItfc l)at aüerbings bie 93ercinigung ber

Gräfte erft in ber ©c^Iadjt als „bas ^öd)fte" be3eid)net, „roas

ftrategifd;c O^ül^rung 3U errcid)en oermag"***), er i)at aber anberfcits

mieber^olt bic ^Bereinigung üor ber ^d)la6:)t als bic 5Hegel be3eid)net

unb ausbrürflid) baoor gcmarnt, ben ^^all oon Äöniggräfe ot)ne

meitcres 3u ücrallgemeinernt).

3n feinem 2tuffafe „über Strategie" uom OaI)re 1871tt) fagt

aWoItfe: „2öenn nun im Kriege, com beginn ber Operationen an,

alles unfid)cr ift, aufeer mos ber t5elbl)err an SBillen unb latfraft in

fid) felber trägt, fo tonnen für bic Strategie allgemeine ßel)rfäöc, aus

il)ncn abgeleitete ^Regeln unb auf biefe aufgebaute 6r)ftemc unmöglid)

einen prattifd)cn 2öert l)aben." (Bcgen Sd){u^ ber 2(bl)anblung ftnben

fid) bic obenftt) ermäl)nten 3öorte: „Die Strategie ift ein Sgftem ber

2(u5l)ilfen", unb ber i5etbmarfd)all fäl)rt fort: „Sie ift mel)r als

9Biffcnf(^aft, ift bie Übertragung bes 5öiffens auf bas prattifd)e ßeben,

*) S. 14.

**) Zattm-\ttateQx\d)e Sluffäfee. 6. 286.

***) Slufaei^nung über bic 6d)Iad)t bei Stönlggväö für S)eimid) o. Ireitft^fe.

1891 in ber ^Beilage aur 21llg. 3elt"ng oeröffenllid)t.

t) S3eni»rtungen au ben ©encralftabsrclfen. Zatti\d)e Stufgoben. S. 97.

tt) lQ«lfcf)=ftrateglfd)c Stuffäfee. S. 292.

ttt) S. 1.
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bie g^ortbilbung bes urfprüngüd) leitenbcn ©ebantens, cntfprerf)enb

bcn [tets fid) änbernben a3erl)ältnifjen, ift bie Äunft bes 5)anibeln5

unter bem Srurf ber |d)tr)ierig[ten ^ebingungen."

2ßie alles joIbatiid)e i)anbeln, berul)t aud) ^öd)ftes i5elbt)errn'

tum nad) Wohh j(f)IiefeUd) nur auf ber Stnmenbung gejunben

SOienft^enoerftanbes. Xreffenb brüdt bos ©laujemitj aus mit ben

2öorten*): „Sßir finb meit entfernt, bas fjelb großer ©enialität ha

3U |el)en, mo fid) alles auf jet)r menige, praftijd) möglidje unb jel)r

einfache Kombinationen 3urücffül)ren läfet; mir finben es unbejd)reib*

lid) Iäd)erlid), bas Umgel)en einer Stellung ber ©rfinbung mcgen als

einen 3^9 9»*ofeer ©enialität ju betracl)ten." !Da^ jcf)öpfen|rf)e ©elbft*

tätigteit ju jebem (£nt|cl)lu^ nötig fei, bleibe freilief) unbeftreitbar, fügt

ber ©eneral I)in3u. 3m beut|(f)en 5)eere ift benn oud), Dom ©encral*

ftabe ausgel)enb, bie 2lnmenbung ber Sejeidjnung „ftrategifrf)" mef)r

unb mel)r in 2tbnal)me ge!ommen. 2Bir festen bafür in ber Sieget

„operatio" unb bejeidjnen bamit einfa(i)er unb tiarer ben Unterfdjieb

mit altem, mas als „tattifc^" be3eicf)net mirb. Stiles Operatioe Doll3iel)t

[lä) im großen unabl)ängig üon ber eigentlict)en Kampfl)aniblung,

mäl)renb im begriff „ftrategifd)" bie 2)ingß leid)t burc^cinanber ge=

morfen merben, mie bas SSeifpiel unferer ©egner geaeigt l)at, bie oon

[trategifrf)en 93erl)ältniffen fpredjen, mo es fid) um rein örtlid)c IDinge

l)anbelt. Das 2öort Strategie foUte jebenfalls auf bie l)öd)ften 3Jia^=

nal)mcn ber 5)eeresleitung befd)räntt bleiben.

2öenn mir in bem langen f^^rieben, ber bem SÖßeltfriege oorauf-

ging, fortgefd)ritten finb, nid)t nur, mie alle 2Irmeen, auf bem ©ebietc

ber 5ßemaffnung unb ber gefam.ten Zed)nit, fonbern Dor allem auf

bem geiftiger SBeiterbilbung bes uon 90'loltte tiberfommenen, fo ge*

bü^rt bem ©rafen ©c^lieffen baran ein ^auptoerbienft. ©eine 25e=

beutung liegt oor allem in ber Sßeiterentmidlung aKoltfefd)er

operatioer ©ebantcn. (Er I)atte crfannt, ba^ ber Unterfd)ieb 3röifd)en

ben l)eute im Kriege gur SSermenbung gelangenben 5)eeresmaffen unb

ben üon 2Jloltte gefül)rten größer ift als ber Unterfd)ieb amifc^en

biefen unb ben i)eeresftärten, mit benen 9iapoleon ju red)nen ^atte.

dr folgerte l)ieraus bie 9^otmenbig!eit, nid)t nur fid) mit ben !)eutigen

9)Zaffen absufinben, fonbern aud) oor allem bie 5)eer= unb Gruppen-

fül)rung mit ber Kunft ber SSerfammlung, t5ül)rung, 23erforgung unb

aSermenbung biefer 3Jlaffen üöllig oertraut gu mad)en.

*) aSorn «rlegc, II. S5ud), 5. Kap.
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(Brof 6rf)neffen lentte mit Übernal)me bes STints als (Beneral^

ftobsc^ef im 3al)rc 1891 fofort bemüht in biefe ^Saljnen ein unb be--

\)\dt bie Sd)ulung unjerer p^ercn i5^ü^rer unb bes (Benerolftabeä

in jolc^em Sinne bauernb im 2tuge. 60 übermanb er QUmäl)licf) bie

6cf)eu Dor bem 2Riüionen[)eer unb Iet)rtc uns beffen ^anbl)abung, bie

unjeren (Begnern gefel)lt I)at. dr moUte feinen lang fic^ I)in*

|d)Ieppenben Ärieg, ber in unferer !^e'ü boppelt oerberblit^ jein mufetc,

jonbern Dernid)tenbe Sd)Iäge. 3Jlel)r nod) als früher galt es bal)er,

bie eigenen Strafte gegen bie {^lanfe, menn möglid), gegen beibe

(5rlanten bes tJeinbes in Xätigteit 5U bringen. 5)ier5U fd)ien es il)m

bei ber I)eutigen ?8eu)offnung ungefät)rUd), gegen bie feinblid)e f^ro^t

nur |(f)U)ad)e Gräfte 5u oermenben, freilid) nid)t ol)ne auc^ bieje f^ront

angupacfen unb feftäul) alten. IDas I)öd)fte Streben bes (Brafen

Sd)Iieffen ging bat)in, im beut|d)en i)eerc ben ©ebanten ber 93er*

nid)tung bes O^einbes lebenbig ju erl)alten. 2)iejem (Bebauten oerliet)

er nad) feinem 2rusfd)eiben aus bem Sienft ^lusbruct in einem 2luf=

\a^ „Der Ärieg in ber (Begenmart"*) unb in feinem „dannae"**),

in bem er biefen ©ebanten an triegsgefd)id)tUd)en ^eifpielen er=

läuterte. 93ei aller pacfenben 9Bal)rl)eit unb ©ro^artigteit ber 2(uf=

faffung ift l)ier bie Sarftellung nidjt ganj frei üon Ginfeitigteit. !Dcr

i5elbmarfd)aU mar fid) beffen auctj feljr mol)l beroufet. ©r Derl)el)lte

fid) nirf)t, bafe er ber Öffentlid)feit, mie frül)er bei feinen (Beneralftabs*

reifen unb Operationsftubien bem ©eneralftabe, nid)t ben ganzen

Ärieg gegeben l)at. Sd)lieffen moUte uns (Brotes, ja bas ©röfete,

(Entfdjeibenbe lel)ren, barum enttleibete er biefe Stubien allen

fonftigen Seimerts. ©r glid; barin feinem 93orbilbe Spfloltte, oon bem

er bei ber Sentmalsentljüllung auf bem 5lönigspla^ in Berlin am
26. Ottober 1905 fagte***), er ):)abe „ben emig rut)igen Wid nad)

Dorn gerid)tet unb bie 3wfunft gefannt, nid)t als ^ropl)et unb Sel)er,

fonbern als einer, ber aus bem 93ud)e ber 23ergangenl)eit ^eraus^

3ulefen gelernt l)abe, mas ha fommen mürbe unb mas ha tommen

muffe".

Selbft einem fo meitfd)auenben ©eifte ift es jebod) nur möglid), bie

3ufunft in Umriffen ju fel)en. Der menfd)lid)c QSlid fann bas Duntel,

bas fie uml)üllt, niemals mirtlid) bis ins einjelne burc^bringen. 2Iuc^

*) 2)eutfd)c gicouc. Januar 1909.

**) ©efammeltc ©djrlften, 95anb I. tBerfin 1913. C. 6. ÜRittler St 6o^n.
**) 2t. a. 0., aSanb II.



48 Gtnlcitunß-

(Braf Sc^üeffen Dcrmod)tc nic^t Sauer unb ©ifjiüerc bes SBeltfriefles

Dorausäujeljen, toie benn uns allen bie u)eItpoIitij(i)en unb meltmirl-

|d)a[tltc^en SSebingungen, bie \\)n beeinflußten, cr[t n)äl)renb bes

JHingens gons aUmä^Iid) 5um ^eujußtfein gefommen finb. Unjeren

(Begnern i[t es nid)t anbers gegangen, nur ha^ biefe 58ebingungen

ausnaI)m5los 5U il)ren ©unften jprad)en, unb unjer 5)auptfeinb,

©nglnnb, ben ^rieg bemußt oIs 2öirtfd)a[tsfricg gemoUt unb gefül)rt

l)at Sie 2tuffafjung Dom Kriege, 5U ber (Elaujemife ben ©runb

gelegt F)at, aus ber t)eraus il)n 9JioItte tül)rte, bieje Slnjc^auungen,

auf benen ©djiieffen fußte unb bie er meiterentmitfelte, t)aben an

fid) tf)re (Bültig!eit DoUouf bel)altcn, fie I)aben nur burd) ben 93BeIt=

frieg eine ©rroeiterung erfal)rcn. Sie SSolfs^eere ber ©egenmart

oertörperten in fid) bie gefamte SSoItsfraft. aJlel)r unb mel)r mürbe

überall bie ^eimat nal)e3U gan5 in ben Sienft bes ^ecres geftellt.

Sie (Errungenfc^aften ber I)eutigen 2^ed)nif, bie gu ßanbe unb gur See

eine jo bebeutenbe ÜloUe jpielten, fonnten im fjrieben nid)t in großem

unb größtem ajlaßftabe erprobt, nur mel)r geal)nt merben. Sas t)at gu

einer teilmeijen Ötnberung ber O^f^tmeife gefül)rt. Sant ber \f)m

gemorbenen ©d)ulung mußte bas beutfrfje ^eer jebot^ fid) ben oer^

änberten 23erl)ältniffen angupaffen. (£s ift it)rer ^err gemorben unb

\)at fid) Dier 3al)re I)inbur(^ in ungleid)em Kampfe erfolgreid)

bel)auptet.

Irail^
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L Die BereitffeQung bev Qeete.

^eere5aufmärfd)e.

Sas beüt\d)e S2ßcftt)ecr ooüsog feinen 2tufmar[cf) an ber ©renjc oon m]mat]^ be»

drefelb bis aur 6d)U)ei3cr ©renae amifc^cn bem 11. unbl4.2(uGuft, '""''**;„^''''

mit ber i)eere5taDoUerie 3n)i|d)en bem 6. unb 7. 2tuguft, I)inter bem wuguf» 1914.

Dorgemorfenen (Sren3|d)uö. 3m ganzen mürben oerfammelt: 22 attioe,

12 9le|eroeforp5*), 7 ju iJeftungsbeja^ungen im ©renagebiet be=

ftimmte 9leferDe=DiDi[ionen, 10 ÄaoolIene^Dioifionen, 171/0 2anbme^r=

SSrigaben in einer ©ejamtftärfe von runb 1 600 000 Tlann. IDieje

ajlaffc mar in fieben 2(rmeen uni) bie Gruppen ber £)berrl)ein=

aSertcibigung gegliebert. Saoon mar[(^ierten auf:

bie 1. Hrmee, ©eneraloberft d. ^lucf: 5 i^orps, 3 ßanbme^r=

Angaben fübmeftlic^ Crefelb;

bie 2. 2(rmce, ©eneraloberft d. iBülom, 7 Äorps, 2 ßanbmel)r=

35rigaben füblid) STadjen;

bie 3. 2rrmee, ©eneraloberft %ri)v. v. S)aü\m: 4 ^orps, 1 Qanb'

roef)r=5Brigabe in ber Gifel;

bie 4. STrmee, 2ttbrec^t i)er3og üon Söürttemberg: 5 Äorps,

1 2anbmeI)r=9Srigabe in ßujemburg unb im angrengenben ^K^einlanbe;

bie 5. 2(rmee, 2öil{)elm Äronprinj bes 2)eutfd)en !Heid)es unb

oon ^reu^en: 5 Äorps, 5 ßanbmet)r=33rigaben öftüc^ 90le^—Dieben=

^ofen;

bie 6. STrmee, Slupprerfjt ^ronprina oon ^at)ern: 5 Äorps,

1 ßanbmel)r=^rigabe nörblici) ber ßinie füblirf) ajle^—©aarburg in

ßot^ringen;

bie 7. 2rrmee, ©eneraloberft 0. ^eeringen: 3 ^orps, 1 ßanbu)el)r=

SSrigabe im Oberelfa^, bei Strasburg unb auf bem redeten 9fll)einufer.

3I)r unterftanben Dorerft aud) bie IDerfungstruppen am Oberrl)ein:

31/2 fianbmel)r=58rigaben.

*) 3cbe5 3U 2 3nfantcnc»Siüiftoncn.

Sr^r. ü 3rei)ta(i--8oi't«QlÖoUeit, .öeerfüf)vuna tin SöelJtrlcflf. I. 4
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23on bm Äaünllcncforps mürben Der[ammelt: bas 2. 5U 3 Siül*

fionen um 2tad)en, bos 1. 5U 2 SiDifionen in ber ©ifel, bas 4. 311

2 ©ioifionen um !DiebenI)ofen, bns 3. 3U 3 Sioifionen füböftlid) SOlc^.

Erläutenuno:\^ ( jC
<^2g yersammlungsräume des deutschen Heeres.

d^ " " " feindlichen " ^M Deutsche Truppen.

I » Französ. ' "

aoBa fng/isc/ie Armee.

vwoooo.

'trsßturg

y ^•Mülhausen ^

Gftjje 1. 2(ufmorf(^ bes beuffc^en IBeff^eeres Siuguff 19f4.

IDen STrmeen u)aren f^u^artUIerie = SSerbänbe unb ?)Sionier=

^Regimenter in einer je nat^ it)ren 2Iufgaben n)ed)jelnben ©tärfc gu*

geteilt.

iJür bic 2Inorbnung biejes STufmarfd^es mar, toie [tets bei einem

foId)en, bie beftel)enbe 2(bficf)t ma^gebenb. 6ie ging bnbin, ben rechten



2)cntfd)riftcn Smoltfes oor 1870. 51

i)cere5flügel befc^leunigt burrf) ^Belgien oorsutreibcn unb bcm fransö»

fif(f)en ^eere bie red)te glanfe ab3ugeiDinncn. S5ci einem joIcI)en

aSormarjd) ftiefe man nur auf |cf)tt)ad)e ?8efeftigungen an ber belgijd)^

fran5ö[i|d)en (Brengc unb gemann bie türsefte ßinic auf ^aris. Die

1. unb 2. 2(rmee Ijatten ^ierau nörbliti), bie 3., 4. unb 5. 2Irmee füblid)

ber ^aa5 Dor3ugeF)en unb aUmäI)lid) nad) ©übmeften cingufc^tüenten.

Sie g-eftungsgruppe 2)ieben^ofen=S(Rcö joUte ben !Dref)punft ber ?8e=

roegung bilben. Der 6. unb 7. 2(rmee, bie \\d) auf SWe^ unb bie

33ogefen ftüfeten, fiel, je nat^ ben SSerpItniffen, bie 2(bu)el)r eines

feinblit^en Frontalangriffs ober bie fj^effelung bes geinbes burd)

eigenen Singriff ju, um il)n an ber 93erfd>iebung üon Gräften nac^

ber belgifc^en ©rense 3U I)inbem.

Molth, ber fid) noc^ nid)t burc^ eine sufammenpngenbe 33e--
^^\1^^'^^^Ijq

feftigung ber fran3Öfifd)cn Oftgrenje bel)inbert fal), tonnte 1870 bei

anfänglid) frontalem 93orgeE)en ©rfolg erwarten. 3n einer Dent=

fd)rift Dom 2Binter 1868/1869*), bie aud) für ben STufmarfd) öon

1870 in ©citung blieb, fd)reibt er: „SOßoIIen bie fjranaofen if)r Cifen*

bal)nft)ftem bel)ufs fd)neller 93erfamm(ung aller Streittröfte oöUig

ausnufeen, fo finb fie genötigt, in 3u?ei ^auptgruppen 3u bebarfieren,

bei ©trapurg unb SWe^, getrennt burd) bas SSogefengebirge ....
.... 9n ber ^fa(3 nun ftcl)en mir auf ber inneren Operationslinie

*

3tr)ifd)en beiben feinblic^cn ©ruppen. 2Bir fönnen uns gegen bie eine

mie bie anbere ober, oorausgefe^t, ta^ mir ftar! genug finb, gegen

beibe glei<^3eitig menben. Die SSerfammlung aller Gräfte in ber

?Pfal3 fdjüfet ben unteren mie ben oberen 9ll)ein unb geftattet eine

Dffenfioe in fjeinbeslanb, meld)e, red)t3eitig ergriffen, mal)rfd)einnd)

jebem ^Betreten beutft^en Kobens burd) bie i5ran3ofen suoorfommen

wirb."

Über bie 2trt ber Dffenfioe fprid)t fid) ber i5elbmarfd)all in einer

meiteren Dentfc^rift oom f5rül)jal)r 1870 mie folgt aus**): „Die

Operation gegen fjranfreid) mirb einfad) barin beftel)en, ba^ mir

mögli^ft gefd)loffen einige Wdv\d)e auf fran3Öfifd)em SSoben Dor=

gel)en, bis mir ber fran3Öfifd)en 2(rmec begegnen, um bann bie 6d)lad)t

3U liefern. Die 9lid)tung biefes 93orgel)ens ift im allgemeinen ^aris,

mcil mir in berfelben am fid)erften ben ^i^Ipuntt bes 5ßorgel)ens, bas

feinblid)e ^eer 3u treffen, ermarten bürfen. 2luf bem geraben 5ßege

*) an«. Äorrcfp. 1870 I. 9lr. 18.

""*)
2t. a. 0. mv. 20.

4*
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oon ber ^fals nod) ber fran3öfifd)en i)Quptftabt liegt Wle^. Diejer

^la^ tüirb linfs umgangen iinb bleibt nur 3U1 beobad)ten."

2)er 3uD3ad)5 an ©treitfräften, ben nid)t nur ber enge 2tnj[(i)(ufe

©übbeutfc^Ianbs, jonbern Dor allem bie ©unft ber poIitijd)en ßage

QcrD'dl)vie, bie es ermögli(f)te, ben I0[ten ber preufeifd)en 9}lonarcf)ie

oon Iruppen nal)e3u ganj ju entblößen, fidjertc ber beutfd)en i)eere5=

leitung eine |o(d)e Überlegen!)eit, bo^ bie glei(f)3eitige Dffenfioe gegen

beibe fran3Ö[ijd)e i)eeresgruppen bei Tle^ unb 6traJ3burg oon oorn=

l)ercin ins 2Iuge gefaxt merben tonnte. i)ier3u follten oerjammelt

roerben: bie 1. Strmee: 2 Äorps, 1 Äaoallerie^Sioifion im preu^ijd)en

JHI)einIanb; bie 2. 2trmee: 6 Äorps, 2 ÄaoaUerie=2)ioifionen an ber

2ße[tgren3c ber ^\a[^; bie 3. 2trmee: 5 ^orps, 1 ÄaDaUerie=2)iDi[ion

in ber ^Hljeinebene an ber ©rense bes ©Ijafe*). !Die|er 2Iu|marjd)

lüurbe 3um Xeil abgeänbert, ba es nic^t ausgejd)Ioffen |d)ien, ta^

bei einem plö^Iic^en Äriegsausbrud) bie f5^ran30Jen, toenn aud) mit

nod) ni(f)t oöllig operationsbereiten Xruppen, eine ernftl)afte ©törung

bes beutfdjen 2(ufmar|rf)es oer|ud)en mürben. %ür biejen %a\l l)eifet

es in ber 3ulefet ertDäI)nten 2)enff(f)rift: „SlUerbings tonnten bie gran=

30jen bei ber 2tnl)äutung oon ©arnijonen unb ßagern gerabe im

norbö[tIid)en Xeil bes ßanbes, bei ber ^o'ßrftnä^igteit il)res ©tjftems

oon (Ei|enbal)nen unb beren D^leit^tum an SSetriebsmaterial, oI)ne oort)er

bie 2(ugmentation absumarten, eine ^Trmee oon dvoa 150 000 SDlann

in jel)r tur3er :^2\t an ber ©ren3e oerjammeln. Dies 23erfal)ren

einer ra|d)en Önitiatioc mürbe bem 9'lationaId)aratter 3ujagen unb i[t

in militärif{f)en Greifen befprodjen morben. ©efe^t, eine fo improoi=

fiertc 2(rmee, bie immerhin mit Äaoallerie unb 2(rtiUeric reicf)Iid)

ausgeftattet fein mürbe, befönbe fid)> bereits am fünften ZaQe um
ajle^ oerfammelt unb überfc^ritte am arf)ten Xage bie ©rense, fo

mürben mir es bod) in ber ^anb ^aben, unferen ®ifenbaI)ntransport

red)t3eitig 3U inljibieren unb unfere Ä)auptmad)t fcf)on am 5Rl)ein aus=

3uf(^iffen."

Da biefe @efat)r 3U 55eginn bes f^elb3uges 1870 tatfäc^Iit^ oor=

3uliegen frf)ien, mürbe bie ^"'^"(toerlegung bes 2rufmarfd)es ber

2. 2trmee oon ber ©rense an ben 9'lt)ein am 23. Suli befot)Ien. 6ie

") ©lefen Sröften erfter Clnic folgten afsbalb nod) ous bem Dften ber

preu&ifd)en 3nonard)le 3 Äorpo (I., II. unb VI.), 2 SoDQÜerie=Dioifionen, bie

auf bie Strmcen oerteilt löurben, fomic tt)ettcrl)ln 1 3nfantede=2)iDifion (17.) unb

4 CanbiDcf)r=2)lolfionen.
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beirirfte nunmei)r il)re 33ßvfammlung 3töi[d)en !RI)em uub 9kl)e,

jübiüärts bis jur ßinic Sürtljeim—Äaiferslautern rcid)enb.

Sl)r 3"i^ü(!f)ängen Ite^ es geboten erj(J)einen, nunmel)r auä) bie

1. 2frmee mit itjren ^ouptträften nid)t über bie ßinie ©aarburg im
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^l^cinlonb—Uöabern DorgcI)en 5u laffen. Sie 3. 2(rmee töurbe in ber

ßinie ßmibau— ^arlsrulje auf be'iben 9ll)einufern Der[ammelt; fie

reicf)tc norbroärts bis gur öinie 9'leuftabt—©peijer.

Sie S^ransofen ocrfammelten nacf) unb naö) ctioa 2 Äorps im

unteren CIjoBf etma 5 ^orps im JRaumc Saargemünb—©aorbrücfen

—

^e^, tt)äl)renb 1 ^orps bie 93erbinbung 3mi|d)en ben beiben ge-

trennten 5)Quptgruppen l)kü. 5)ie befürrfjtete Störung bes beutfc^en

^Tufmarfcf^es trat ni(f)t ein. Sie S^ranjofen liefen es bei einem fd;rt)äd)=

üd)en 93or[to6 gegen bie ©renjldju^truppen bei Saorbrüden am
2. 2(ugu[t beroenben. ©o Dermod)te bie 2. 2trmee oI)ne Störung

ben 93ormar[(^ gur Saar aus it)rem jurürfliegenben 2(ufmarf{f)raum

3U beroirfen. ajioltfe fo^te bie (Entmicüung ber (Befamtträfte bcr

beut[(^en STrmeen an ber Saar in einer 75 km langen ßinie ins

2Iuge. 23oraus[e^ung hierfür mar allcrbings, ta^ eine früt)3eitig

ergriffene Offenfioe bes linfen O^fügels ber 3. STrmee bie 3ufanif"6n=

3iet)ung ber feinblidjen (Bruppe im Unterelfa§ gar nid)t 3ur 2)urd)^

füf)rung fommen lie^ unb bie bem re(f)tcn f^Iüget biefer STrmee im

engen 2Inf(f)Iufe an ben lin!cn f^Iügel ber 2. STrmee 3u gebenbe D^lid;^

tung bie 93erbinbung 3n)ifd)en ben beiben fran3Öfi|d)en i)eeresgruppen

im ©Ifa^ unb in fiotI)ringen unterbrarf).

Die ©reigniffe auf beiben beut|d)en fjlügeln I)aben es 3U biefer

eint)eitlid)en breiten ©ntmidlung ber beutfcf)en Gräfte nid)t tommen

laffen. 2)er 3. STrmce mu^te 0^reit)eit bes i^anbelns gegen einen an=

|et)nlid)en geinb im ©Ifa^ gegeben merben. Sie 1. 2(rmee nat)m fid)

bicfe 9:rcit)eit fclbft, inbem fie fid) bei Saarbrüden Dor ben red)ten

glügel ber anrürfenben 2. 2{rmee fd)ob, bei Spickern am 6. 2Iuguft

Xeile üon biefer mit in ben tampf 30g unb bamit eine neue ßage an

ber Saar fd)uf.

Sic bcuff(^en nnb Sebcr ^eeresaufmarfd) ift feit (Einfül)rung ber (Eifenba{)nen an

ciSalnen. ^^^\^ gebunbeu. Sie i^m sugrunbe liegenben 2(bfid)ten finb bebingt

burc^ bie ©eftaltung bes 5ßaf)nneöe6. 9lur beffen feit 1870 crf)eblid)

gefteigerter 2lusbau unb ber 9leid)tum an SSetriebsmitteln, ben

Seutfdjianb befa^, l)at bie 93erfammlung eines 5)eeres in ber Starte

Don 1600 000 Seutfd)en im 2fuguft 1914 ermöglicht, i^ätt man
biefe gegen bie ^o^I con 450 000 Seutfd)en, bie fid) am 2. 2luguft

1870 im 2Iufmarfd)raume befanben, unb bencn 100 000 toeitcrc

folgten, fo erhellt oI)ne meiteres, metd)er gefteigerter SDtittel es be*

burftc, um bie gemattige ßeiftung Don 1914 3U bemölttgen. 2tbgefel)en
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von ben 2(u[mQr[d)tran5porten, aeigen bic SWobtlmac^ungstransportc

bie gleiche Steigerung auf has !Drei[arf)c unb mc^r. 1914 toaren

inncrl)alb 2)eut[cf)lQnb6 runb smei SOliflioncn 9}icn|cf)en 3U Dcrjd)iebcn.

SSon biejen mürben runb 700 000 SD^ann mit bur(f)gef)enbcn Wob'xU

mat^ungstronsporten in 17 500 2Bagen beförbert, 1870 nur runb

200 000 mann in 5000 2öagcn. Sen 93 000 ^ferben, ble 1914 In

15 500 SBogen als burcf)gel)enbe 50?obilmQd)ung5transportc bcförbert

rourben, entjprad)en im :3af)re 1870 nur 21 000 ^ferbe in

3500 2öagen. 9m ^oFjre 1870 erfolgte ber Stntransport in ba<i

^Tufmarfcfjgebict auf fe(f)5 norbbeutjd[)en fiinicn, barunter nur aroei

3U)eigIeifigen, unb brei fübbeutf(f)en, bie an ben !Rt)ein l)eranfül)rtcn.

93on ben norbbeutfcf)en öinien überfc^ritden nur oier ben ?HIjein,

lüäfjrenb 1914 insgefamt 19 eijenbal)nbrücfen über ben 6trom

fül)rten, baoon 15 auf bem bereits 1870 auf beiben Ufern beutjc^en

©ebiet.

!Der beutfd)e ei|enbal)naufmar|c^ oon 1914 ift inbeffen, abge|el)en

Don ber 93ermet)rung ber 2;ransportftra|3en, nur möglich gemarf)t

ujorben burd) ©rl)öt)ung ber ßeiftung6fäl)igteit bes Betriebes an fic^.

Sie 3Q^f Don 18 ^ügen täglid^ in jeber !Rid)tung bei ber ämeigteifigen,

12 bei ber eingleifigen 6trecfe, mie fie 1870 als ma^gcbenb galt, mar

längft burd) eine töeit rafd)erc 3"9foIge überl)oIt roorben. Die 2In=

orbnungen ber 2RobiIma(^ungs= unb 2Iufmarf(f)tran5porte fomie alle

einfd)Iagenben 9Jia^naI)mcn fugten auf Iangiäl)rigen Strbeiten ber

GifenboI)nabteiIung bes (Broten ©eneralftabcs. Sie bilbeten bie i^ort^

[efeung ber ?8eftrebungen, bie unter 9!RoIttes ßeitung in ben bem

Kriege 1870 unmittelbar üoraufgel^enben ^aljrcn Obcrftleutnant

ü. SSranbenftein auf ©runb ber erfal)rungen bes Krieges oon 1866

mit Erfolg betätigt Ijatte. dv 3ucrft bctrad)tete bamals bic ©ifen*

baljnen oom ©rlafe bes SOlobilmadjungsbefeljIs an lebiglit^ als ein

Äricgsmittel, bas mä!)rcnb ber 2(ufmar|cf)ben)egung ausjc^liefelid) ber

EriegfüFjrung 3U bienen Ijattc. dv brarf) mit bem bis 1867 geltenben

©runbfa^e, ba^ bie 5lufmnrfrf)transporte nid)t üor Stbmicflung aller

2)lobtImad)ungstransporte ju beginnen l)ättcn. (Fine ftraffe 3cntra»

lifation unb 5[R{litarifierung bes ®ifenba^n=^etrieb5= unb ^aumefens

aber mar 1870 nod) n{d)t burd)gefül)rt.

Die fid)ere ^el)err|d)ung ber 3^ran5portted)nit, bie Sd)ulung ber

bem Cl)ef bes fjelbeifenba^nmefens unterftetlten Organe in ber ^c=

mältlgung etroa entftel)enber Sd)mierigfciten unb S^eibungen I)at 1914
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S!JiQfenai)men toie bie ^u^ücfocrlegung ber Stuslobungcn ber 2. 2trmee

an bcn 9*11)61^ im Sal)rß 1870 nid)t nottücnbig gcmQd)t. Xro^ ber

nod) roeit engeren unb fid) täglid) Dermef)renben 2(nl)äufung feinbüd)cr

Iruppen unmittelbar jenjeits ber ©renge ift bie ßeiftung5fäl)igfeit ber

©treden feinbmärts, fo roeit als irgenb möglid), planmäßig ausgenufet

rcorben. (Ein itmfangrei(f)er ?BaI)nfrf)uö mar aüerbings Dorge|eI)en,

unb infolge forgfomer ^emad)ung aller SSrücfen unb Äunftbauten

finb ^^rftörungen burd) STgenten unb i^Iieger bes geinöcs ausge*

blieben, befonbers bie mid)tigen 5HI)einbrüd'en finb nirgenbs befd)ä5igt

morben. g^ür ben O^all, ha^ es benno^ eintrat, mar allerbings eine

teilmeife ^^rüdoerlegung bes 6ifenbat)naufmarfd)es auf bas red)te

JRfjeinufer Dorgefetjen. W\t jebem 3!RobiImatf)ungstage geftaltete fir^

aisbann ber 58aF)nf(i)ufe burc^ bie auslabenben Söiaffen roirffamer.

9'iimmt bie neuere, oon ber Xedjnit beeinflußte ^riegfüljrung

if)ren Stusgang com Kriege 1870/1871, fo gilt bas in allen Staaten

aud) Dom ®ifenba[)nmefen. ^n ben biefem Kriege folgenben oier 3af)r=

3ef)nten I)abcn ^^orberungen ber fianbesoerteibigung im SSerein mit

folt^en bes fteigenben a3ertet)r5 au(^ ^rantreid) ju einem befd)Ieunigten

Slusbau feines (£ifenbal)nnc^es in umfangreid)em 2Raße oeranlaßt. ^m
Satjre 1870 fül)rten nur brei burd)get)enbe ßinien an bie bamalige

(Bren3e nad) a)iü(I)aufen, ©troßburg unb über 9[Refe nad) x^ovbad).

Die ©nbpunfte maren burd) eine burd)get)enbe oon ©troßburg über

^agenau füf)renbe 5BG^n oerbunben. Sn 3meiter fiinie beftanb eine

foId)e Queroerbinbung »on SSefoul über ©pinal, 91ancg, Tlc^ nad)

5)iebenI)ofen, in britter ßinie oon (ri)aumont über SSitri) le i^rancois,

(Ebälons
f.
W., Dfleims nat^ SJiegieres. SO^oIttc be3eid)nete bereits ba--

mals biefes 6i)ftem oon ©ifenbal)ncn als smertmäßig, um fo met)r

galt bas bei ben oergrößerten 901affen ber neueftcn :^e\i für bas

fran3Öfifd)e Sa!)nneö oon 1914. :3ebe SItlasfarte läßt bie Steigerung,

"bie feine (Entmirtlung feit bem Sal)re 1871 genommen Ijat, erfennen.

6d)on bis 3um Sat)re 1886 ift für bie 5BermeI)rung unb 93erbefferung

ber rabial 3ur ßanbe5gren3e fül)renben ßinien unb für bie feitlic^en

SSerbinbungen smifdjen biefen ungemein oiel gefd)el)en. 2(n mel)reren

mid)tigen Stellen finb t)orl)anbene 33al)nen mit einem 3meiten (Bleis

Derfel)en morben, be5gleid)en in bm ben Kriegen oorausgeljenben

3al)ren 3meigleifige Streden 3u oiergleifigen ausgeftaltet morben.

3al}lreid)e neue ßinien entftanben außerbem. SomoI)l auf bie großen

Iransportroege als auf bie fleinen Streden unb 2tb3meigungen in ber
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9läl)c ber (Bren3e finb grofee ©ummen unb oicl 2trbeit Dcrtüanbt

iDorben. !Die ei|enbat)nen roaren in f^ranfrdrf) als ^riegsroerfseug

in ibrer gangen 5Bebeutung erfannt unb bement|prcd)enb entroicteft

roorben.

Sie geograpbifcbe ©eftalt be» ßanbes unb feine ©liebeiung, benen

ficf) bas 95abnnefe Dorgüglid) anpaßte, bie oerbäünismö^ig geringen

©tretfen, bie 3U überminben waren, begünstigten in I)oI)eni SOZa^e

2;ruppenDer[d)iebungen nad) jeber 5Rid)tung unb erlei(f)terten joroot)!

bie 2rbn3ef)r mie eine entfpred)enbe (Bruppierung gum 2Ingriff. hierin

tritt bereits ber 5ßert b^ruor, ben bie ®i[enbaf)nen über i^re 53ebeu«

tung als Xransportftrafeen für ben 2rufmarf(i) unb als 3i^f"^^^inien

mäbrenb ber Operationen binaus befi^en. 2)er SBeltfrieg aeitigte benn

auä) ein QJ^anöorieren mit f)i(fe ber ©ifenbabnen, roie es bisher nod) nid)t

gefannt mar. Die Iruppenoerfd)iebungen mäbrenb ber Operationen

felbft, bie 1870/1871 auf beiben Seiten in granfreid) ftattfanben, er=

fcf)einen geringfügig gegenüber t)cn im 2Belt!riege oorgenommenen.

Shif ben einjelnen ^riegsf(f)auplät5en baben fortgefe^te Xransport--

beiüegungen ftattgefunben. Der SSegriff einer geroiffen Starrbeit, h^n

man früher mit ben ©ifenbabnen im ©egenfa^ 3U gufemärf(f)en Der=

banb, benen man jeberaeit eine beliebige $Kid)tung 3U geben oermocbte,

ift babei mefentlid) abgefd)U3äd)t morben. Überall l)at man es oer=

ftanben, tro^ ber Unbemeglic^teit ber 6(f)ienenftränge, bie Transporte

ben t^orberungen ber 5)eeresleitungen angupaffen. ©anje 2lrmeen

finb fobann oon einem ^riegsfdjauplat} gum anberen oerfdjoben

morben, mie es bie 9latur bes Krieges auf mehreren f^^ronten für

bie 93littelmäff)te bebingte. STUerbings [)attm fd)on frübere Kriege

gelegentlid) eine berartige 2fusnufeung ber ©ifenbabnen gefeben, fo ber

D^orbamerifanifclje 58ürgerfrieg, ber ^rieg 1866, mo ftarte Gräfte ber

öfterrei(f)ifd)en ©übarmee über bie 2(lpen nad) ber Donau unb mieber

3urücf nad) Oberitalien beförbert mürben. 2Il6 1866 nad) ^öniggrä^

bas Eingreifen S^ranfreid)s brobenb mürbe, fa^te SJioltfe t)en 2tb=

tronsport ber 9J?affe ber in SlJiäbren ftebenben preu^ifcben Streitfräfte

nad) bem JKbein ins 2(ugc. ^m Desember 1870 mürbe bie 1. fran^ö^

fifd)e ßoire^STrmee aus ber (Segenb oon 35ourges nad) bem ©üboften

i5^ranfreid)s beförbert, um 55elfort ju entfe^en unb gegen bie beutfd)en

rürfmärtigen 93erbinbungen ju mirten, eine 35emegung, bie infolge ber

mangelbaften 2(norbnung ber ©ifenbabntransporte unb ber geringen

Dperationsfäbigfeit ber 2lrmce erfolglos oerlief. 5)infid)tlid) ber
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burd)fa^renen Strecfen unb ber ju beförbembcn SRcngen an 2^ruppen

unb nJZaterial [inb bisljer not^ niemals bie gleid)cn 2(nforbeningen

on bie ®ifenbal)nen geftellt morben töie im Sßeltfriege.

Die ©rö^e ber SDlaffeu, bie in i^m aufgetreten finb, bebingte

eine f)ot^grabigc 2rb!)ängigfeit oon hm (£i|enbal)nen. (Smpfanb f{f)on

1870/1871 bie bamais nur nod; brei Slrmeeforps jöfjlenbe beutfd)e

2. 2Irmee an ber ßoire bas f5^eF)len einer eigenen rürfmärttgen ei[en=

baf)nDerbinbung als überaus ftörenb, jo mar jefet im ^Bemegungsfriepe

ein unbel)inberter fj^ortgang ber Operationen, im ©tellungstriege bie

gefiederte 58el)auptung nur möglirf), menn ber 5la(f)f(f)ub an 5Jlunition,

93erpf(egung unb ©rfafemannfd)aften, ber 2tbfcf)ub ber 5ßermunbeten

fomie bie planmäßige Organifation bes gefamten Sanitätsmefens mit

i)ilfe ber ©ifenbal)nen gefiebert blieb. 91ur seitmeife ift es möglid)

gemefen, fid) oon i^nen mit ^ilfe Don Saftautos frei 3U mod)en. Gincn

DoUmertigen ©rfa^ I)aben biefe nict)t su bilben Dermod)t.

2Iud) bie SSorftcUung oon ber F)o[)en Gmpfinblid)feit ber (Eifen=

ba[)nen a[s Äriegsmerfgeug, inbem fie gar 3u !eid)t ber ^^rTtörung

ausgefegt feien, Ijat fid) nid)t als Ijaltbar ermiefen. Das traf für bie

aerftörten ^unftbauten 1870 nod) burdjaus gu; bie Ijeutige 2:ed)nif

aber ^ot ftets bie 9Rittel gefunben, ücrhältnismäßtg balb fold)e ^inber=

niffe 3U befeitigen unb bie ©treden mieber faljrbar 3U machen. 5Bo

fit^ befonbere 6d)U)ierigfeiten entgegenftellten, wie im Spött)erbft 1915

in 9)Za3ebonien, f)aben bann freilid) bie Operationen notmenbigermeifc

ftoden muffen.

Vetqle\ö)e mH ftü^eren Dietf)a(fniffen.

9(ufmarf((). 2)ie 2ßid)tigteit ber 6ifenbal)nen für bie ^riegfül)rung tritt be=

SüJranfl ber foubers I)en)or bei einem SSergleic^ mit ber :S^\i üor il)rer (£infül)rung.

(Eiienba^incn. ^m i)erbft 1805 mies 9lapoleon feinen aus ben 6tanblagern am
Äanal unb aus bem Innern 3^ranfreid)s anrüdenfcen S^ruppen, im

gan3en etmos über 140 000 SÖiann, als 9)larf(^3iele am JRljein bie

Orte 5leu=58reifad), Strapurg, ^agenau an*). Das ^orps 9)larmont

aus 5)oUanb mar nad) 2)^ain3, bas ^orps Sernabotte aus ^annooer

nad) S33ür3burg in SIKarfd) gefegt. 2(n biefes ft^loffen fit^ fpäter bei

SSamberg bie ^ar)ern an. 2lls er biefe 2(norbnungen traf, glaubte

bcr Äaifer, ta^ er, o^ne feinblid)en Sßiberftanb 3U finben, hen 6(^mar3*

*) Sti33e mr. 7 6. 82.
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xoalh auf ben füraeften 2InmQrf(f)Unicn, bic üoni Dberrl)em gur oberen

Donau fül)rten, lüürbc über[d)reiten unb In ber ©egenb oon 2)onau=

ujörtl) bie SSereinigung mit feiner atwa 60 000 Tlann ftartcn 'JKnin^

(Bruppc betüirfen fönnen. Sa il)m ber unfertige 3"ftanb ber öfter-

reic^ifcf)en STrmee im allgemeinen betannt mar unb er bie JRuffen

nod) fern mufete, mar es natürlid), bafe er ben Öfterreid)ern bie oer*

nünftige Slbfidjt unterfd;ob, nirf)t5 in ber 35ercin5elung oI)ne if)re

aSunbesgenoffen 3U unternehmen. Stis er bann am 13. September

erful)r, ta^ bie Öfterreirfjcr ben 9nn überfc^ritten, am 18., ba^ fie

meiter über ben ßed) oorgegangen feien, am 20., ba% fie fid) bereits

Htm nöl)erten, glaubte er suerft, ba^ fie es auf eine STrt ftrategifd)en

Überfalls mit il)ren erften bereiten Gräften abgefet)en t)ätten. 5ÜI)n[irf) mie

Woltte 1870, ats er ben 2(ufmarft^ ber 2. 2trmee an ben 9lbein 3"'^ütf'

Derlegte, übte auc^ I)ier D^apoleon 93orfi(f)t, inbem er auf alle %ä\ie bc--

fonbere Si(f)erl)eit5ma^nal)men für bie feften ^läfee bes Dberrl)ein5 unb

ben red)t5rl)einifc^en aSrücfenfopf Don SKainj anorbnete. 3m übrigen

tonnte fitf) ber Äaifer bas eilige SSorftürmen ber Öfterreid)er bis an

bie 3ller, ol)ne bas Eintreffen ber il)nen üerbünbeten 9luffen ab--

3umarten, nur fo beuten, ba^ fie beabfid)tigten, fid) feinem 93orgel)en

Dom Oberrl)ein an ben 6d)mar3tt)albpäffen oorsutegen. (Er befd)Iof3

baf)er, ben oberen Sd)mar3malb nörblid) 3U umgel)en, unb oerlegte

ben STufmarfc^ am 9'll)ein 90 km meiter ftromabmörts in bie ßinie

Strafeburg^—3J^annl)eim.

Sf^immt man an, ba^ bamals 6d)lettftabt, Strasburg, i)agcnau

bie ©nbpunfte breier ®ifenbal)nlinien gemefen feien, fo liegt auf ber

5)anb, öafe man bafür nidjt o^ne weiteres Strasburg—6pei)er

—

93?ann^eim fe^en fann. 5)ier tritt bie im 93ergleid) mit ber frül)eren

23erfammlung6art burt^ f^uf^marfd) bem Cifenba^naufmarfd) an^

Ijaftenbe üerl)ältnismäfeige Starrl)eit t)erDor. 2Iud) bicfe läfet fid) jebod)

bei einem entfpred)enb engmafd)igen 9le^ burd) 2(bteitung ber Irans-

porte üon rüdmärtigen Äreu3ungspuntten auf anbere ßinien 3um

großen leil überminben. ©ine l)eutige i)eeresleitung ift jebenfalls,

mie ber SBelttrieg bemiefen I)at, in ber Sage, fid) aud) im (Eifenbat)n=

aufmarfd) eine geroiffe S3en)eglid)teit 3U mal)rcn. ^ei bem jefeigen

fran3Öfifd)en 58al)nne^ mürbe eine lßerfd)iebung, mie fie 5kpoleon

1805 Dornal)m, ol)ne befonbere 6d)mierigteiten aus3ufül)ren fein, nur

mürben bie am meiften füblic^ angefefeten Jruppentörper, ftatt auf bem

red)ten f^'lügel 3U oerblciben, üorausfid)tlid) auf bem äufecrften linfen
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Qusgeinben iDorben fein, unö öie Xruppen ber ur|prüngltrf)en 3Jlitte

ben rechten iJIügel gebilbct I)aben. Seuttirf) lä^t aud) biejer SSergIcid)

erfennen, meld) ein gemaltiges ^negsmittel ein gut entmirfeltes Gifen=

ba^nnefe für einen Staat bilbet. ©^ebem tarnen Xruppen ber gegen

^ranfreid) oerbünbeten Tlä(i)te, ble einmal für ben OberrI)ein an=

gefegt maren, mefentlid) nur bort, ^öd)ften5 am 9JlitteIrl)ein, nicf)t je»

bod; für ben Unterr^ein in ^etrad)t unb umgetel)rt. ©s \)at fid) bas

unter anberem in ben ^eüolutionsfriegen nad)brücfüd) geltenb gemad)t.

©efe^t ben gall, ^reufeen ptte im i^erbft 1805 nic^t bem 2tn|c^Iu^

an ba& gegen D'iapoleon gerid)tete gro^e SSünbnis miberftrebt, |o roürbe

ber Äaifer im mefentlidjen mit ben ©treitfräften ^Preufeens nur am
S!JlitteI= unb Unterrtjein, mit benjenigen Dfterreid)e am Dber= unb

allenfaEs am SJlittelrtjein 3U red)nen gc{)abt ^aben, n)äl)renb oor«'

f)anbene (Eifenbal)nen ^reu^en geftattet I)aben mürben, feine I^ruppen

an jeber beliebigen ©trede ber ©renje aussulaben.

«In jjian Seu S!Jiär3tagen bes 5at)re5 1813 entftam.mt ein auf bie (EIb=

S)Jri8i3. oerteibigung bmd) bie um ajlogbeburg au oereinigenbe 80 000 mann
ftar!e ^Trmee bes SSiaetönigs Don Italien geftüfeter großäugiger 2In=

griffsplan ^lapoleons*). (Er Q^tatS^tn bie oon il)m neu aufgeftelltcn

STrmeeforps, bie fogenannte SJlain'^Trmee, 3mifd)en ßeipjig, 2Bür3=

bürg unb ©rfurt 3U oerfammeln, um fie aisbann unter bem 6d)U^e

ber (Elb=2Irmee bes 93i3e!önigs lints abmarfd)ieren 3U laffen, eine

5ßemegung, bie burd) bas norbbeutfc^e Serglanb, ben Glbftrom unb

meiter^in burc^ eine üom 23i3efönig mit ber SJJaffe feiner 6treit!räfte

Dormörts 9}lagbeburg ein3unel)menbe ©teUung, beren linfen ^Jlügel

fid) ber Äaifer bei ^aoelberg bad)te, i)em t^einbe bei bamals nid)t

Dorl^anbener ßufterfunbung längere :^dt oerborgen bleiben tonnte.

STlsbann foUte bie 9}laffe ber (Elb=2(rmee bei ^amlbexq unb meiter

unterhalb ben Übergang Doll3ie^en. ^eibe 2{rmeen mürben oereinigt

in @emaltmärfd)en über bie untere Ober gegen bie 2ßeid)fel oor=

gel)en, Stettin unb !Dan3ig entfet3en. Ser kaifer rechnete 20 Xage

nad) üoE3ogenem ©Ibübergang mit 300 000 9J?ann**) an ber unteren

2Beid)fel in ber rechten f^lante ber t)on Sd)lefien im SSormarfd) gegen

bie eibe an3unel)menben ^Preußen unb JRuffen 3U fte^en. 2)iefe

*) Corresp. XXV. 5lr. 19 697.

*'") i)icrbel finb bie befreiten franjöfifdjcn Sefo^ungen ber preu§}f(^cn

Seftungen anfd)einenb mit cingered)net, gleid)tr)o{)I ift bie 3ol)I um foft

100 000 ^JKann 5u l)od) gegriffen.
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[oUten fo lange als möglief) in bem (Blouben erl)alten roerben, ha^

bie frQn3öfifd)en ^auptfräfte über Bresben narf) 6d)Iefien Dorbred)en

üDÜrben.

2)er Äaijer täu|d)te fid) bamals nod) über bie S(f)neUigteit bes

i^ortgonges feiner Slüftungen. So großartig fid) and) fein organifa=

torifd)e5 Xalent in ber ^leufdjaffung einer STrmee nad) bem Unter»

L^

i:eoofwoo.
an to ao x» tso.'m.

I -l I
I I

6{i35e 3. 3(ngdffsp(an Napoleons oom 11. IRärj 1813.

gange feiner 6treitmad)t in JHufelanb offenbarte, 5ur 2)urd)fül)rung

bcrartig tül)ner ^länc mar bies 9'letrutenl)eer nic^t geeignet. Q:r

fclbft ertannte bas balb genug unb ftedte feine "^xzKz bemgemö^
nö^er, nid)t nur bei beginn ber großen Operationen im i^rüt)ial)r

1813, fonbern aud) im ^erbftfelbguge biefes Saljres. ^ft fonad) ber

I)ier ftijsierte (Sntmurf ^^apoleons nur ein ©ebilbe feiner raftl03

fd)affenben ^I)antafie, bie, je größer bie (Begenftänbe mürben, benen

fie fid) sumanbte, um fo Ieid)ter bie (Brensen ber 2öirflid)feit überfat),
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fo uerbient fein ©cbonfengong bennotf) unjerc S5ead)hing. 93on ber

Kriegführung bcs Kaijers im i)erbft 1813, bie bereits mit einer I)alben

SDliüion Kämpfer ju redjnen l)atte, ift mit 9led)t gefagt morben*):

„Siefe iJorm bes Krieges mar im :3a^re 1813 oöUig neu, fie loar

in biefer jdjarf ausgejprot^enen 9öeije felbft im 3al)re 1812 nid)t in

bie Grfd)einung getreten, fie mufete ganj naturgemäß nad) ben Der=

fd)iebenften 9lid)tungen erf(i)rDerenb mirten, ja frf)liefelid) auf unüber*

minblid)c 5)inberniffe ftoßen; benn jebe fjorm bes Krieges tann fid)

nur auf ben Kulturmitteln ber eigenen :^eit aufbauen, unb eine

f^orm, bie \iä) fünfsig Sal)re fpäter auf ber ©runblage eines meit

oersmeigten ®ifenbal)n» unb Jelegrapl)ennefees entmictelte unb be*

tDät)rte, mußte im Sal)re 1813 notmenbigermeife als 2(na(i)ronismus

in bie ®rfd)einung treten."

!Das trifft aud) für ben ©ntmurf Slapoleons com ajlärg 1813 ju.

!Die ßinf5fd)iebung ber 9Jiain=2trmcc nad) ber Unterelbe I)inter ber

Glb=2(rmee fort märe unter ^u^ilf^^oljme eines bafür günftigen

(Eiferd)al)nne^es möglid) geroefen. (£s ift, als ob bie großartige

^Ijantafie, bie bem ,6d)öpfer bes mobernen Krieges eigen ift, felbft

bort, ffio fie für feine :^e\i abirrt, al)nenb eine (Entmidlung ooraus=

fiel)t, bie erft eine fpätere ^ufunft Dcrmirtlid)t feljen follte**).

Weiiete ^eeresaufmäc|(^ 3U Beginn bes IBeltfrieges unb

VevQle\d)e.

Bet itamöm- 2)ie belgifd)e STrmee marfc^ierte mit 4 !Dioifionen norbmeftlid;

j,j(gi-^J»*j auf. ßüttid) auf, Ijinter il)rer gegen bie SD'laas Dorgefd)obenen Kaoallerie.

niatfd) 1914. ^e eine Sioifion bedte ten 2Iufmarfd) bei Cüttid) unb 9lamur. Sie

O^ranjofen bilbeten im ^Tuguft 1914 fünf STrmeen crfter ßinie, für bie

nad) einer amtlichen 9Jiitteilung oom 24. Wäv^ 1915 3u 2lnfang ein

aiufmarfd) 3mifd)en ben ©rcngcn ber 6d)mei3 unb SSelgiens DorgefeI)en

mar. 2)ie 1. 2Irmee mit bem red)tcn S^lügel bei IBelfort, mit bem

linten bei Cuneoilte, bie 2. 2trmee anfd)ließenb etma bis Xoul, bie

3. Slrmee norböftlid) 23erbun, bie 5. 2(rmec meiter bis 3ur belgifc^en

(Bren3e. Die 4. Slrmee foUte meftlid) Commerci) 3urüdgel)alten

merben, t»on mo fie je nad) ben (Erforberniffen ber Sage beliebig oer-

fc^oben merben fonnte. Siefer 2Iufmarft^ märe fomit auf eine Se»

*) ©eneralleulnant d. grlebent^, ®e\d)We bcs ^crbftfclb3U8C5 1813. III.

6. 407. SScrIln 1906. (£. S. 3Rittlcr & eof)n.

**) 3301. aud) Stt33e 1 S. 50.
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reitftellung bes i^eeres Ijintcr ber \taxt befeftigten 0[tfront bcs ßanbes

I)inau5gclQufen unb toäre in gleicher SOßeijß ber 5ßerteibigung vok

einem frontalen Ciiibruc^ in GI[a^=2ott)ringen gered)t gemorben,

-<\

1=3000000.
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Sti33c 4. ©er angeblitfje crffe fran3Öfifdjc 9(ufmatf(^ 1914.

lücnn bie 5)eutfd)en fid; im 3öe[tcn augunften i{)rcr oom Einfall ber

ru|fi[(f)en 5IRiUionenI)eere bcbro!)ten Oftgrenje \d)wäd)ten. !Die|er

ei[enbal)nnufmarfrf) ift, falls ernftl)aft geplant, jebenfaUs nid)t oermirf^

(ic^t roorben. 2fn feine Stelle traten fofgenbe 2(norbnungen: f^ür bie
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1. 2lrmee, ©eneral Dubail: 5 Äorps, 1 ^QoaIIerie=5)ioifion unb an=

[djeinenb 4 9'leferoc=2)iDifioncn icurbe bie ßinie SSetfort—ßune=

oillc beibel)alten; bie 2. SInnee, (Beneral be ©aftelneau: 4 ^orps,

3 JJielerDc-S^iDifionen, 2 ÄaoQÜerie^SiDifionen jd)Io^ fic^/mit il)rem

unten ^lügel bis füblid) SOlefe rcid)enb, an; bie 3. 2trmcc, ©eneral

JRuffei): 4 ^orps, 3 9le[eroe=DiDifionen, au^er 3 weiteren 9le[erDe=

Siöifionen als i)auptre|eroe oon 9Seri)un, 1 ÄaüoUerie=I)iDtfion

ujurbe an unb auf ben 9!}Zua5l)ö{)en gegenüber 5Jtel} bereitgeftetit.

Die 4 ^orps 3äl)Ienbe 4. 2trmee, ©eneral be ßangle be davi), unb

2 ^Referoe^Dlüifionen naF)men 3unäcf)ft als Sfxeferue^Strmee an unb

meftlid) ber oberen Slisnc 2Iuf[teIIung. Die 5. 2trmee, ©eneral

fianreaoc: 4i/^ Äorps, 5 SilejerDe^DiDifioncn, jammelte fid) an ber

fran3Öiifd)en SDtaas bis 3ur belgifdjen ©renje. 23on il)ren !He|crDe»

Dioifionen nol)men brei I)inter bem linfen glügel ber 5. 2Irmee um
SSeroins ^Tufftellung. SSor ber f^ront biefer 2lrmee rüctte bas felb=

ftänbige ^aoallerietorps 6orbet, 3 Dioifionen ftarf, nörblid) ©eban

am 6. in Belgien ein, eine ;3nfanterie=3Srigabe befe^te bie SDlaas»

Übergänge füblic^ 9'lamur auf belgifd)em ©ebiet*). Der fd)n)ei3er

Oberft ©gli, beffen 6d)rift „Der 2tufmarfd) unb bie SSeujegungen

ber ^eere xJrantreid)5, ^Belgiens unb ©nglanbs auf bem

meftlid)en ^riegsft^aupla^ bis 3um 23. Sluguft 1914"**) biefe

STngaben entlel)nt finb, f(f)reibt 6. 35/36: „93on einer ^med'

mäßigen 23eru)enbung ber fran3Öfif(f)en 5. STrmcc o^ne betreten

*) ^ad) franaöfifdjen 2Ingaben tooren oom 13. Stuguft ab ocrfügbor:

21 Stimeeforps unb 10 ÄaoaUeric^ Dioifionen in crftcr, 17 JReferoC'SiDlfionen

in jmeiter ßinie; augerbem mar 1 Strmeeforps gurüdgeijalten, bas XIX. befanb

fici) noc^ im Slntransport oom 2tlgier, bcsgleicf)en bie Gruppen aus Matotto.

2In ber 2I[pengren3e [tanben 2 SHefcroe'Slolfionen, smel befanbcn fid) in ^ßarls,

beffen eigentltdje Sefa^ung aus 100 000 aWann lerritorialtruppen (bei uns ältefte

3al)rgöngc ber Canba)et)r unb Cnnbfturm) beftanb. Die als Iruppen erfter unb

ameiter Cinie be3eld)ncten ^orps unb Dioifionen foUen 1 050 000 ORann gejäijU

l)aben. Die ©efamtftärtc bes fran3Öfifd)en i^ccres oljne lerritorialtruppcn lolrb

auf 1 300 000 anann, bie ©tärfe ber (Erfaötruppenteile auf 1 200 000 aRann an=

gegeben. i)ierburd) mar bie aJlöglidjfeit gegeben, bie Iruppcn oor ber aJlarnc»

6d)Ia(!)t ooll 3U ergönacn. Die anfänglld)e Sd)n)äd)c ber gclbormee roirb burd)

aJlangel an Habers ertlört. Die fpätere 2tufftellung oon 9ieuformationen mar
roeitcr baburdj ev\ä)xoevt, ba^ im ^rieben bereits blc blcnftfäl)lgen ajiannfd)aflen

Im roelteften 3JlaBe elngefteüt morben roarcn. (Es finb nur 400 000 iJreinjllllgc

5ur Glnftcllung gelangt.

**) «crlln 1918. e. 6. 2Kitllcr & Sotjn.
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bergifd)en (Bebicts aus itjrem 2IufmQr|cf)raum tonnte gnr feine ^lebc

fein, ^anotauf fagt benn oud) in [einer (Bef(f)ic^te bes Slrieges

1914 mörtlicf): »^uerft joUte bie 5. 2(rmee in ben 2Irbennen operieren,

lints Don ber 3. 2trmee, n)äf)renb bie STrmee ßangle be (laxv) in

IHeferoe blieb. Sas mar in bem 2fugenblicf, mo man noc^ nicf)t5 oon

ben 2Ibfi(f)ten ber !Deutf(f)en raupte unb bie fran3ö[ifd)e Oberfte

i)eere5leitung gegen bas ©Ifofe unb ben iH^ein sielte.« Hus allen

[ransöfijc^en 93eröffentli(f)ungen jprid)t bas beutlic^e ?8eftreben, aud)

ben geringften SSerbat^t ab3ulenfen, ta^ von biejer Seite eine 93er-

lefeung ber belgijt^en Sfleutralitöt beabfidjtigt mar 2Beld)e

(Brünbe fonnte bie franjöfifdie i^eeresleitung jonft I)aben, in einer

amtlidjen !Dar[telIung gu jagen, ha^ bie 5. XTrmee nörblid) ber ßinie

58erbun—2rubun le 9loman au[niarjd)iert jei?"

2)ie englijc^e STrmee, sunädjft 4 Sioifionen, 1 ^aoallerie»

Dioifion unter SDlar|d)all {^rend), joUte bei 9Jlaubeuge 2Injd)lufe an

ben Unten fran3ö[i[cf)en iJIügel neljmen. ßinfs rüdmärts uon il)r

f)atte \\d) um ßille eine ©ruppe uon 4 fransöfijrfjen territorial

Dioifionen 3U fammeln.

Sie fran3Öfi[d)e i^eeresleitung glaubte offenbar, burc^ bie tat=

\äd){\d) getroffenen STnorbnungen in ber ßagc 3u fein, il)rerfeits bie

^nitiatioe an fi(f) 3u reiben, inbem fie nid)t nur einen beutft^en a3or=

marfcf) burd) Belgien 3um Stel)en brad)te, fonbern mit bem burd) bie

belgifd)e unb englifd)e 2lrmee oerftärtten linfen fjtügel len beutfc^en

red)ten Sflügel il)rerfeits 3U umfaffen trad)tete. ©s fommt bas in

einer ^unbgebung ber fran3öfifd)en Delegierung uom 16. 2Iuguft 3um
STusbrud*). 5)ier mirb bie Hoffnung ermerft, ba^ es gelingen

mürbe, bie ©efamtfräfte ber 93erbünbeten in einer <B(i)lad)t 3n3ifd)en

95afel unb 9!JJaaftrid)t 3ufammenu)irfen 3U laffen unb bamit bie

!Deutfd)en an ben 9'll)ein unb in bie SSerteibigung 3U merfen**). Diefer

^lan red)nete bamit, ba% ber red)te beutfd)e ^eeresflügel fic^ an ben

*) Stegemann, ®efd)lc^tc bes Ärtegcs. Stuttgart unb aScrIln. Dcutfdjc

öerlagsanftalt. 1917.

**) ?Be3eld)nenb i[t, mos ber bclgifii)c 9Jlintärattad)c' in 93erün be 3Ketotte

am 19. Sunt 1914 |d)reibt (% 3tg. 26. 9. 18 abbs. nad) töln. 3tg.): „Sie

cicmentarftc Ätugbeit mürbe C3 2)eutfd)Ianb nidjt gcftatten, fid) in einen Kampf
auf Ceben unb lob mit feinem Stebenbubler einjulaffen, ol)nc ba^ feine recfjte

glantc gcbectt ift." Ce 9JieIotte folgert baraus, ba^, roenn 5)eutfd)lanb an ben

2tbficf)tcn Befglens aroeifefn mü^te, es nid)t 3Ögcrn mürbe, biefes juerft nieber«

guroerfen.

Sr^r. b. 5re>)tafl»8orfnfll6oöen, ^ecrfüönma tm SBcltfrtfgc. I. 5



66 1- Sie 93ercitftcüung bsr ijcsre.

belgifrfjen SUlaasfcftungen bred)en unb bie 120 000 SOlonn 3Ql)Ienbß

belgifrfje g^elbarmec il)m längeren 2lufentl)alt bereiten tüürbe. (Sr

red)nete in feiner 2öeije mit bem 2tu5l)oIen [tar!er beutf(i)er Gräfte

auf bem nörbUd)en SHaosufer. 2tnge[id)t5 biefer, bcs fd)neUcn i^atls

Don Süttid) unb Dfiamur jomie bes 2tbbrängens ber 5!Jla|fe ber

belgifdjen Strmee nad) Slntmerpen, ermiejen fid) bie getroffenen 3J?afe=

nal)men nid)t als ausreidjenb, um burd) S^Iantenangriffe ben beutjd)en

SSormarfd) burd; ^Belgien 3um 6tel)en 3U bringen.

©0 gilt oud) t)on ben 2Inorbnungen ber fran3Öfifd)en ^eeres=

leitung im 2[ugu[t 1914 bafi S!)loItfefd)e 2öort*): „dm %el)hv in ber

urfprünglidjen SSerfommlung ber i)eere ift im gan3en 23erlauf bes

g^elbsuges faum mieber gut 3U mad)en." S^i^t minber ober follte fid)

an ber fran3Öfifd)en ^unbgebung oom 16. 2tuguft 1914 ha^

meitere*) als 3utreffenb ermeifen: „^ein Operationsplan reid)t mit

einiger <5id)erl)eit über bas erfte ^ufci'Timentreffen mit ber feinblic^en

S)Ciuphr\a(i)t l)inau5. ^m ber ßaie glaubt in bem 23erlauf eines f^^Iö»

3uge5 bie fonfequente Dur(^fül)rung eines im ooraus gefaxten, in

nllen Gin3elt)eiten überlegten unb bis ans 6nbe feftge^altenen

urfprünglid)en ©ebanfens 3U erbtiden."

B« atufmarid) 53ei ber auf beutfd)er 6eite 3U SSeginn bes SBeltf'rieges be=

omlmm ftel)enben 2(bfid)t, 3uerft bie ©ntfd)eibung im SBcften an3uftreben,

a(u8uff 1914. fonnten für ben 6d)ut3 ber Oftgrense gegen 5Hufelanb nur Derl)ältnis=

mäfeig fd)mad)e Slräfte erübrigt merben. (£s maren 4 ^orps,

1 [elbftänbige !Re)erüe=2)iüifion, 1 ÄaöaIIerie=Diüifion, 3 ßanblceljr-

35rigaben, 2 ßanbu3el)r=!DiDifionen. 2)iefe 2^ruppentörper bilbeten bie

8. 2(rmee bes ©eneraloberften v. ^rittiüife. $8on \l)v marfd)ierte eine

©ruppe: 2 Storps, 1 ÄaDalIerie=!DiDifion, 1 2anbu)el)r=58rigabe, 3mifd)en

Xilfit unb ben 9!}Zafurifd)en 6een auf, eine meitere: 2 Stovps, 1 ßonb--

meI)r=2Srigabe, ftanb an ber 2;i)orn—3nfterburger ©ifenbaljn ge=

ftaffelt. Sen 6d)uö ber ?ProDin3 ^ofen bemtrften 1 9leferoe=DiDifion,

1 ßanbmet)r=SSriQabe; ben bor ^rot)in3 6d)lefien 2 ßanbroe^r=

Siüifionen. 3)iefe foüten, burd) 2 (£rfa^=^rigaben oerftärft, als

©d)lefifc^es 2anbü)eI)rforp5 unter ©eneral b. Snf. o. Sißoijrfd) in

^olen einrüden unb im 2SorgeI)en gegen bie Söeic^fel ben Stnfc^tuß

an bie öfterreid)!fd)=ungarifd)en Streittröfte erftreben.

Der 2Iuftrag für bie 8. STrmee ging über hm bloßen 6d)uö ber

öftlid)en preufeifd)en ^rooinsen l)inaus bal)in, mögnd)ft ftarfe Gräfte

*) Iaftifd;»[tratefllfd)e Sluffäfee, „Über Strotegle".
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6tl33c 5. Der «lufmarfcft bcr II«Hc(mä(^fe Im Offen 1914.

5*



1. 2)ic öercitftettung bcr i)cerc.

ber nörblif^cn unb norbmeftlic^en 2(rincen Sflufelanbe 3U fefjeln unb

baburc^ bem ocrbünbeten t u. f. ^eere jeine 2Iufgabe 3U erleirf)tern.

Sie Scfjtüierigteiten biejes 2tii[trag5 liegen ouf ber 5)Qnb. StUein

[(^on ber 6d)ufe ber (Srense mar erjd)n)ert. 6ie mofe üon SDiemel

bis 9Kr)5lou)iö über 900 km unb wax gum größten Xeil oöUig offen.

Sas feinblic^e (Bebtet fprang fübmeftüd) Sl)orn feilförmig

in fie ein unb näl)erte fid) an biefer ©teile ^Berlin auf 320 km. Sie

baftionsartig in ruffifdjes ©ebtet I;ineinragenben ^Prooinaen Oft= unb

Sßeftpreufeen boten an natürlid)en 6cf)u^u)e[)ren im Innern unfern

ber ©renje nur bie 3Jlafurifd)e Seenplatte unb bie 2tngerapp. ©rft

wenn man fid) sur ^Preisgabe gana Oftpreufeens unb eines großen

leits oon 2öeftpreu^en entfd)lofe, fam bas ftarfe ^inbernis bcr

unteren Sßeit^fel in 23etrad)t. ^ud) biefes ujurbe jeboc^ oberI)aIb

XI)orn Don bem über ben Strom ausgreifcnben 9fluffifrf)=?]SoIen oon

DornI)erein umfaßt. 2In fünftlidjen Stüfepuntten maren r)orl)anben:

ber Sperrplafe fjefte 58ogen bei ßöfeen, Königsberg jou)ie n5eiterl)in

bie 2ßei(f)felbrü(fentöpfe üon Kulm, (Braubena, SD^arienmerber unh

SÖZarienburg unb bie ueraltete f^eftung Dansig.

Sie unglü(flid)e (Beftalt unferer Dftgrenae, bie uns bie bluffen-

freunbfrf)aft auf bem SOBiener Kongreß eingetragen I)atte, trat 3U Be--

ginn bes Sßeltfrieges beutlid) in bie ©rfd)einung, unb gmar um |o

met)r, als bie 8. 2Irmee mit einer ?8ebroI)ung burd) überlegene Kräfte

fomol)! Dom S^jemen als oom Sparern I)cr red)nen mufete. ©iner

bemeglid)en SSerteibigung ber 3U)ifd)en ben 5)affen unb ber ©renge

burd)fc^nittlid) nur 150 km breiten, aus sroei 3flid)tungen com ein=

fall feinblid)er 5)eeresgruppen bebroI)ten beutfd)en 9lorboftmart fam

bas 2Sal)nneö einigermaf;en gu 5)ilfe. Sie beiben großen bur(^=

get)enben ßinien S(Jlarienburg—Königsberg—Snfterburg unb Xl)orn

—

2tIIenftein—i^nfterburg maren unter fid) burd) ausreidjenbe, bis 3ur

(Brenge fortgefüt)rte Slebenlinien oerbunben. 5mmer{)in mad)te fid)

bas gel)len einer britten burd)Iaufenben fiöngsoerbinbung füt)Ibar.

eine bis 2r)d ber (Brenje gleic^laufenbe 5Bat)n erleid)terte 93er=

fd)iebungen im ©ren3fd)uö. Siefes 25at)nneö ermöglid)te bei ben

Derl)ältnismäfeig fd)tt)ad)en Kräften ber 8. STrmee immerl)in bie

93ereinigung i\)xex 2Raffe auf einem bebroljten ^untt ©ine foId)e

nal)m aus il)rem anfänglid)en geftaffelten 2tufmarfd) benn and) bie

8. 2lrmee cor, als fid) ber Srucf ber ruffifd)en ^\emmMxmee
fül)lbar 3u mad)en begann. 23om 18. 2(uguft ab erfolgte eine 93cr*



Unmögnd)teit, eine ©renje üöHig unbcfefet au laffcn.

[ommlung bcr Gräfte hinter ber STngerapp, 2Iu(f) bie iReferoe»

2)it)i[ton unb bie 2anb£öel)r=?8rigabc aus ber ^roüin3 ^ofcn mürben

l)erangefül)rt, ta [xd) m^wi\d)en l)erQU5ge[teUt I^atte, ha^ bie IRuffcn

iljre linfs ber 2öei(f)[el befinblicf)en Xruppen jurücfaogen, fomit für

bie ^Proomgcn ^o|en unb Sd)Iefien oorerft nidjts 5U befürdjten mar.

Der 6d)u^ ber ©übgrense 0[t= unb Sßeftpreufeens gegen bie feinb*

lirfjc S^aremgruppe blieb bem XX. 2(rmeetorp5 unb gmei ßanbmel)r=

SSrigaben überlaffen.

Ser Often mar für bie beutjdje Dberfte i^eeresleitung üorerft ein

91ebentneg5fd)auplaö. Sem cntfprad) bie im 93ergleid) 3um 2Beften

überaus geringe SSemeffung ber ©treitfräfte, fo jd)mierig bcren 2Iuf=

gäbe au6) mar. 2Bie bei jeber 9lebenaufgabe ober ©ntfenbung trat

aud) I)ier bie iJrage in ben 93orbergrunb, mie ftart bie auf fie Der=

menbeten Gräfte fein müßten, oI)ne ber fiöfung ber Hauptaufgabe

(Eintrag gu tun.

Sie gleiche f^rage \)aite fid) Sflapoleon 1815 ftellen muffen. (Er

\a\) fid) nac^ feiner ?HücffeI)r üon (Elba bem gefamten oerbünbeten

(Europa gegenüber. Den STrmeen ?8Iüd)er5 unb SCßellingtons in

SSetgien, bie oereinigt 216 000 SlJlann 3ät)Iten, oermoc^te er nur

124 000 Wann entgegenauftellen. SlUerbings ftanben aufeerbem noc^

einige 40 000 Wann fran3Öfifd)er Xruppen an ben (Brensen, baoon

runb 8000 gjlann an ben ^ijrenäen, 4000 Wann am SSar, etmo

9000 Wann in ©aoo^en, über 4000 ajlann am 3ura, 19 000 ajlann im

(Elfa^. 3" jener :^e\i, mo 93erfd)iebungen nur burd) t5ufemörfd)e beroirft

merben fonnten, !am 3ur 23erftärfung ber fran3öfifd)en Hauptmad)t in

SSelgien nur bas ^orps im ©Ifafe allenfalls in 58etrad)t. Sem Äaifer

ift benn aud) ber 93ormurf gemad)t morben, ha^ er biefes nidjt I)eran-

gesogen l)ab6, ba er bod) bie (Entfc^eibung in SSelgien fud)tc, für bie

er nit^t ftart genug fein fonnte, mochte aud) bas ®emid)t bes faifer--

Iid)en [Jelb^errn gegenüber einer 3mei t5ül)rern get)or(^enben ÄoaIi=

tionsarmee nod) fo l)od) Deranfd)Iagt merben. i^iersu tarn, ba^ bie

19 000 SOIann im (Elfa^ ben gemaUigen 93kffen ber 23erbünbeten in

©eftalt ber ruffifd)en unb öfterreid)ifd)en 2trmee, bie am 5[JlitteI= unb

Dberrl)ein aufmarfd)ierten, ot)ne{)in nid)t gemad)fen maren. Sd)on

(Elaufemife I)at jeboc^ mit JKed)t I)ier3u bemertt*): „es ift ein großer

Unterfd)ieb, ob eine ©rense gan3 oon 2^ruppen, bie bas O^elb I)alten

*) Selbiug oon 1815.
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füllen, entblößt ift ober nid)t, befonbers menn %{ü\\e unb ©ebirge ein

5)inberuiö bes 2Ingriffs bilben, töie Ijier bie 33ogefen, ber ^l)z\n, ber

^iwa, bie 2IIpen unb ^rjrenäen. Stet)t in einer ^Prooinj gar md)i5,

|o ift ber unentj(i)Io|fenfte, fdjroerfäUigfte (Bcgncr, felbft bas ^unbert=

l'öpflge Hauptquartier eines Sunbe5l)eere5, getüijfermaßen 3um 23or=

fdjreiten gesroungen."

!Die 2öirtfamteit aller @ren3f(f)u^mafenaf)men ift im ©runbe

l)ierauf bered)net. ^'i(i)t minber mar es biejenige bes beutjd)en 0[t=

Ijeeres 1914. (Es nod) roeiter sugunften bes 2ße[tl)eere5 jd)tDä(f)en,

I)ie§ bie JHuffen förmlid) einlaben, Dftpreu^en 5U über|(f)n)emmen, unb

i^nen ben 5ßeg nad) ^Berlin offnen. SI)re überlegenen S[Jlaffen hierbei

mirffam auf3ul)alten, mar bas oerbünbete öfterreic^ifd) = ungarifcfje

Heer allein nic^t imftanbe. Sie 53emeffung ber beutfdjen ©treitfräfte

im Often entfprad) ben l)eut überall in 55etrac^t fommenben 3tffern=

mäßigen Stärfen ber Slrmeen. Sie ftellten infolgebeffen eine an fid)

feinesmegs unanfe^nlid)e Tlad)t bar. Hieraus ergab fid) bann

toieberum bie 3Köglid)feit, il)nen eine 2ßirffamteit 3U geben, bie er=

l)ebnd) über bie einer bloßen Dedung ber beutfd)en Oftgrense l)inau5=

ging.

Set siufntarfc; Öfterreid)=Ungarn l)atte am 28. 3uli sunödjft etma smei i^ünftet

*"nl|ad£'^''f2inp^ 2öel)rmad)t gegen Serbien mobil gemad)t. !Der 2Iufmarfd) im

^«ere5in©a«}ien(5üt;often ber 9Konard)ie mar in ber 2lusfül)rung begriffen, als bie

"^° * ^aliuiiQ 5lu^lanbs 3mang, bie übermiegenbe SDlaffe bes H^^res nad)

@a[i3ien 3U merfen. 93on ben urfprünglid) gegen Serbien beftimmten

brei 2trmeen blieben nur 3mei, bie 5. unb 6., 3ufammen 10 aftioe

Stüifionen 3äl)lenb, im Süboften, bie 2., (Beneral ber Äaoallerie

D. 5Böl)m=Grmolli, mürbe mit 6 Sioifionen nad) ©alijien 3um red)ten

^ylügel bes bort im 2tufmarfd) begriffenen ^eevis abbeförbert. 3Sis

3U il)rem (Eintreffen am oberen Dnjeftr befanb fid) in ber (Begenb

üon Stanislau nur 1 ^orps*), in ber ^ufomina ftanben aufeerbem

als i^Ianfenfd)ul3 IV. Dioifionen. 53ei Stri)i, füböftUd) unb öftlid)

ßemberg, oerfammelte fid) bie 3. Strmee, ©eneral ber ^aoallerie

V. ^rubermann, 3 ^orps, in 5IPiittelgali3ien bie 4. 2{rmee, (Beneral

ber Infanterie o. 2(uffenberg, 3 ^orps, unb bie 1. 2(rmee,

(Beneral ber ^aoallerie Santl, 3 ^orps, om unteren San. ^Tuf bem

*) Sic öfterrc{(!)i}if)=ungarifd)cn Strmecforps 3älj(ten ju Seginn bes Slriegcs

faft burd)a)eg brei Sictlioncn.
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ünfen 2Beid)fe[uter ^ottc ein [tartes Äorps ans ßQnbfturmtruppen*)

unb eine ^aöQtIene=2)ioifion unter ©eneral ber Infanterie ü. Kummer
von Profan gegen bic 5ßeid)[et oberI}aIb Sronngorob üor3u=

gcljen. ßints oon il}m logen bie aSonnarfdjftra^cu bes bcutfc^en

ßonbroeljrforps bes (Benerals ber Infanterie ü. ^öotjrff^*"). 2lufeer

ben Ijier aufgefül)rten 12 aflioen ^orps u)urbe nod) eine 2tn5aI)I üon

ßanb[turm--53rigaben, abgefcbcn üon benjenigen bes ^orps Slummer,

nad) bem ga(i3ifrf)en Ärieg5f(f)auplai5 Ijerangejogen. Gif 5laoalIerie=

Sioifionen uerf(i)Ieierten unb fid)erten ben Stufmarfrf). Sm ganjen

lönren es runb 750 000 5IRann Infanterie, bie gegen !Hu^{anb 23er--

UDenbung fanben.

Sem foirf)ergefta(t angeorbneten Slufinarfd) log bie Stbfic^t 5U=

grunbe, mit bem redeten 5)eere5flüge(, ber 2. unb 3. Strmee, im all=

gemeinen öftlid) ßemberg ein 23orge^en ber bluffen ab3un)el)ren,

n)äF)renb ber linfe S^ÜQ^i» öic 4. unb 1. 2trmee, in ber 9^id)tung auf

Ct)oIm unb ßublin bie Offenftüe 3U ergreifen l)atte. Das 23orI)aben

ber öfterreidjifdj-ungarifdjen Oberften ,f)eere5leitung glid) fonad), iDcnn

man Don ben räumlidjen 23erl)äitni[fen unb ber 3iffernmäfeigen Über=

legenl)eit bes ©egners abfiet)t, in gcroiffem Sinne ber 2(bfid)t 9J?oItfe5,

mie [ie in ben Groiägungen, bie bem tatfäd)[id)en 2tufmarfd; bes

beutfd)en i^eeres oon 1870 noraufgingen, 3um Husbruct fommt***),

becor tie burd; ^insutritt ber Siibbeut|d)en gefid)erte ftarfe Überlegen^

I)eit erlaubte, bie Offenfiüe foa)ot)I in n)cft(id)er 5Hic^tung v.ad)

ßotf)ringen als in füblid)er und) bem (Flfaf^ 3U ergreifen.

!Der llJiterjdjieb 3ttiifd)cn bem beutjdjen 2ßeftaufmarfd) 1914 unb

bem bes t. u. t. 5)eere6 in ©olisien fällt fofort in bie 2(ugcn, menn

man bebenft, t)C[^ I)ier mie bort eine t^ronlbreite üon runb 400 km
eingenommen raurbe, im Sßeften aber ein leiftungsföljigcs unb reid)

üer3meigte5 (£ifenbal)nnet5 bie boppelte :^a\){ uon Streitern ^Gran=

füljrte, als fie Ö|ierreid)4lngarn in bem oöüig offenen, einem meit

überlegenen Ö^einbe nad) 3mei Seiten 3ugete^rten (BaU3ien 3nr 93er=

fügung ftanb, unb bas bei ungünftig laufenben Xransportftra^en,

bie bis auf bie 3meigfeifigen Strecfen 23ubapeft~^r3emijfl

unb ^rafau—^r3emi)fl—^^ßemberg menig lei[tungsfäl)ig inarcn. Sie

*) 5){c jüngeren 3o()rgängc bes ö[terrcirf)ifrf)'Unganfd}pn Cnnbftiirms ent=

fpradjen unferer ßanbiT)cl)r.

**) S. 66.

****) ©. 51.
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3ule^t genannte ©trecfe lief norf) b%u juni größten Xeil ber ©rcnsc

gleich unb unfern Don biefer. Sie mar [omit einer feinblid)en Se--

broI)ung bouernb ausgefegt. Sie jenfeits ber ©renge angepuften

großen ruffifd)en JHeitermoffen i)abm fidj töunberbarerroeife biejes

lotfenbe :^kl entgel)en laffen. 2ißenn bo^er ber 2Iufmar|d) bes !. u. t.

i^eeres oon feinblid)er 6eite feine Störung erfuhr, |o l)Qtte er anber=

feits, auä) Qbgefef)en oon ber geringen ßeiftung5fäf)igfeit ber unga=

rif(f)en 5Bat)nen unb ber il)nen fel)(enben ftraffen militärifd)en Organi=

fotion, fcf)on boburcf) erljeblidje Sc{)n)ierigfeiten ju überuDimben, tia^

ftarte Transporte bereits nad) ber |Grbifd)en ©renje im @angc roarcn,

als ber Don JHu^fanb broI)enben (Befal)r begegnet merben mufete. Die

^Transporte fonnten nur 5um geringften leil noc^ abgelentt merben,

im n)efentli(f)en mu^te, mie bas ^al)nnel5 einmal be[d)affen mar, bie

58emegung an bie Süboftgrenje ber 5Ulonarrf)ie erft auslaufen. Die

bort ausgelabenen 2;ruppen beftiegen bann erft aufs neue bie !^ÜQi,

bie fie nadj bem oberen Dnjeftr füt)ren foUten, unb bas auf Xransport^

megen oon runb 700 km ßänge, etwa ber Strecfe ^Berlin—ajlefe ent=

fpredjenb. (Es liegt auf ber i^anb, meiere {Brfrf)merungen ber öfter=

reid)ifc^=ungarifd)en 5)eeresleitung aus biefen 23erl)ältniffen crmurf)fen.

9Bie im SBeften in pofitioem, fo tritt I)ier gemiffermafeen in negatioem

Sinne bie gange 58ebeutung eines mot)I organifierten, Ieiftungsfäl)igen

(£ifenbaI)nrDefens für einen geregelten 5)eeresaufmarfc^ 3utage. (Bin

58Iicf auf bie ruffifdjen 23ert)ältniffe pon einft unb jefet lä^t bas nod)

flarer !)ert)ortreten.

»uffif(f)c Muf- ^n ben ehemals oon JHu^Ianb gefül)rten ^tngriffsfriegen ^at fid)

ja!\e^^^Tunt>^^^ ^ßi*^ JRaum, über ben \\d) bas fReid) erftredte, ftets als ein

w". Hemmnis ermiefen. Sm Ärimtriege trat bas and) in ber 93erteibigung

I)erDor, mäl)renb im 9'lorbifd)en Kriege gegen Äarl XII. unb 1812

gegen 9lapoIeon fi(f) ber ?Raum I)inmieberum als ein mäd)tiger

^unbesgen offe 'bes !^ater\xe\(i)e5 ermies. ©laufemife jagt*), bas ruf*

fifc^e 3leicf) fei fo grofe, ba^ man fic^ mit einer feinbli(f)en STrmec barin

^ecf jagen tonne, f^ür feine !^e\t ber ungicid) fd)märf)eren ^eere unb

ber fel)lenben (Eifenbat)nen traf bas burd)aus gu. aJiaffent)eer unb

Xe(i)mt unferer 3ßit Ijatten Stu^Ianbs 23erteibigungsfäl)igteit fel)r

exl)öi)t unb au^erbem es erft eigentlich) angriffsfät)ig gemad)t.

Seine SOlacf)t ift bis bal)in immer ftart überfcf)äfet morben. So ent*

fprac^en bie ßeiftungen bes S^leidjes .in ben Kriegen, bie ^aifer

*) »onb VII. ©er gclbaug oon 1812.
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5^ifoIaus I. fül)rte, teincsiDess bm glänäenben Silbern, bic er aus^

länbi[d)en SSertretern ju ermecfen vou^ie. SSeaiffcrte er bod) [eine

i)eeresmQd)t auf mef)r als eine 3JZiIIion ©treiter, baoon 600 000 bis

700 000 Tlann ftets bereiter g^elbtruppen. 1828 tonnten jcbocf) gegen

bie lürfei nur roenig über 100 000 Tlann üerfügbar gemod)t merben.

©in ^auptgrunb bafür, ha^ es 1831 bem ^Jclbmarjc^aü dürften

5)iebit[d)=6abaltansfi nirf)t gelang, bie poInijd)e erl)ebung mit ra|d)en

©(f)lägen 3U erfticfen, mar, ha^ jur Unterroerfung bes meiten auf=

[tänbi|d)en (Bebiets miebcrum nur unaureit^enbe Gräfte in ^etoegung

geje^t mürben. ^Reibungen, mie [ie burd) bas trabitionelle 93er|agen

ber ru|[t|cf)en ^eeresoermaltung unb burc^ bie tlimatif(f)en 5ßerl)ältnijfc

bes Äriegs[cf)auplafees ceranla^t maren, I)aben gmar mejentlic^ mit-

ge|protf)en, entjrfjeibenb aber mar bod), ta^ Diebitjd) über md)t mel)r

als 170 000 sodann gebot, oon benen aufeerbcm 3unäd)[t nur

130 000 5IRann oerfügbar maren. 23on biejen fonnten mieberum nid)t

mel)r als 100 000 ajlann am 5. fjebruar bic poInifd)e ®vm^e über»

|d)reiten. „6ie bebeuteten bas normale SERayimum ber bamaligen

ßei[tungsfäl)tgfeit D^ufelanbs*)."

2Iud) ber STusbrud) bes Ärimfrieges traf 9lufelanb mangell)aft

Dorbereitet. Sie auffaticnbe 2;atjad)e, ba^ es 400 000 SOflann auf

Äriegsfu^ t)atte unb gleid)mot)I im entfd)eibenben Sommer 1855 ben

220 000 5!J?onn ber 93erbünbeten in ber ^rim nur 185 000 Wann
entgegenguftellen Dermod)te, ertlört fid) 3um Xeil baraus, ta^ bic

5)altung Ö[terreid)s ba3u nötigte, ftarfe Gräfte an ber 5öeftgren5e

jurücfsulaffen, oor allem aber baraus, ba% ber entlegene Äricgs=

fd)auplafe in ber Ärim ju jener !^iit noc^ burd) feine ©ifenba^n mit

bem ^ern bes ßanbes oerbunben mar.

S^lufelanb ift in ben Orienttrieg uon 1877/1878, miemol)! es ha--

mals bereits über (Eifenbal)nen oerfügte, unb i^m 9)?onate für bie

93orbereitungen jur 93erfügung ftanben, mieberum nur mit unjureic^en-

ben Gräften eingetreten. ®nbe STpril 1877 maren auf bem euro=

päi[d)en unb afiatift^en 5l'riegsfd)auplafe im gangen 27 Infanterie»

unb 10 ^aüallerie-Diuifionen mobil gemacht, mäl)renb 21 Infanterie»

unb 8 ^auallerie » JDioifionen immobil im 9^eid)e oerblieben. Die

Operationsarmee on ber Donau 5äl)lte Wxttt Suli nur 260 000 5IRann,

miemo^l ber ruffi[d)e (Beneralftab bie in ber europäift^en 2^ürfei oer»

*) Iljeobor 6d)lcmonn, (Bcfd)id)tc Sflufeloubs unter Äaifer Sfiltolaus I.

Sanb II. <5. 87.
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fügbaren feinblit^en Gräfte Qnnäl)ernb rid)tig auf 280 000 SUiann Der=

Qnfd)(agte, baoon 190 000 Tlann unmittelbar gegen bie ruj[i|d)e t^elb-

armee oerfügbar. Die i^^olge vöar, t)ci'^ nad) DoIIäogenem 2)onau=

Übergange, als fid) bie 5^otmenbigfeit ergab, nad) bret 6eiten S^rout

3U madjen, nur ein SIrmeeforps, bie jogenannte ^auptmad)t, al5

JReferoe üerblieb. !^n il)rer 23er[tärfung fonnten üorläufig nur nod)

3a)ei meitere 2rrmecforp5 I)erange5ogen merben. 2(l5 bann ein erfter

Singriff auf ^lemna abgeu3iefen tüorben mar, unb bie JRujfen fid)

überalt in bie 23erteibigung gebrängt fal)en, bilbete bie rumänljd)C

STrmee, beren ^Uiitmirfung man bi5l)er oerjc^mä^t f)atte, eine |el)r

mitifommene 23erftärfung. @teid)iüoI)I crmies es fid) oIs notmenbig,

weitere 9i/£> Snfanterie= unb 2 ^aDoUerie=!Dioifionen mobil 3u mad)en

unb nod) bem ^rieg6fd>auplaö an ber Donau I)eran3U3ief)en.

52ßar bie ^rim bei fel)lenben 6ijenbaI)nDerbinbungen 1854 bis

1856 für JRu^Ianb ein entlegener ^ricg6fd)aupla^, fo erft red)t bie

SOIanbfd)urei im Kriege gegen Sapan 1904/1905, benn I)ier beftanb

3n)ar eine 58al|nüerbinbung, aber fie mar 6000 km lang, bagu ein=

gleifig unb fonnte erft nad) erfolgtem Slusbrud) bes Krieges gan3

fertiggeftellt merben. 6o beburfte es längerer :^nt, bis eine j(^Iag-

fäl)ige ruffifd)e STrmee in ber füblid)en 9}lanbfd)urei bereitgeftellt

merben fonnte. ©in STusgleic^ lag freilid) barin, ha^ and) bie Japaner

mit Sd)miertgfeiten 3U fämpfen t)atten, bie fi^ einmal aus ber Un=

megfamfeit bes ßanbes unb fobann oI)ne meiteres baraus ergaben,

ha^ es fic^ für fie um einen ^rieg über 6ee I)anbelte. 2(ud) ift es

mit r^ilfe ber einen eingleifigen ©ibirifdjen ^al)n möglid) gemefen,

bie ruffifd)e 2{rmee bei öiaov)an ©nbe 2luguft 1904 auf 116 000 5Jiann

Infanterie unb bis 2tnfong Oftober 1904, ungead)tet ber erlittenen

5ßerlufte in ber (Bd)la6)t am 6c^al)o, auf 260 000 Timm Infanterie

3U bringen. 6ie mar ben Japanern bamit bei ßioogan um 50 000,

am 6ff)al)o fogar um 90 000 2Rann überlegen. Daf3 fie nid)t 3U

fiegen raupte, lag an anberen (Brünben.

Unter SSermcrtung ber im fernen Dften gemad)ten ©rfaljrungen

l^atte in bem auf ben 50^atibfd)urifd)en ^rieg folgenben Sal)r3el)nt eine

3^euorbnung unb erl)eblid)e 5ßermel)rung bes ruffifc^en 5)eeres ftatt

gefunben, insbefonbere mar für eine frül)3ettige 35ereitftellung ber

JReferue = Dioifionen oiel gefd)el)en. .©orgfam mar ber ^rieg, ent=

fpred)enb ber 6cl)menfung ber ^olitif gegen bie meftlid)en 9^ad)barn,

Don langer ^ant oorbereitet morben. Das ©i|enbal)nnet3, menn es
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im SSergleid) 3U rDcftcuropäiftf)cn 2Sert)äItnijjen u)citmaf(f)ig er|d)e}nt,

lüQr tiennod) für bie 23er|ammlung eines ^eeres an ben SBeftgrengcn

bes Dfleidjes I)erDorragenb geeignet unb tüefentlid) nnc^ ftrQtcgifrf)en

5Riicf[id)ten feit Oaljrcn ausgebaut morbcn. ©er ^"9 ^^^ Qi'ofee" öurrf)^

gel)enben ßinien trug ben 53ebingungen einer 2(nl)nufung ftarfer

Gräfte fonjof)! ber S^orbnseftfront Oftpreufecn gegenüber als aud)

an ber Sübmeftfront gegenüber ©aliaicn, vok nid;t minber einem

Sfufmarfd) I)inter ber mittleren 5ßcid)fel burt^aus 9led)nung. @e-

nügenbe Queroerbinbungen fidjerten bie redjt^eitige 93erfd)icbimg

großer Iruppentörper uon einem biefer ^rieg5Jd)ouplä^e gum anbern

unb befeitigten bie ^lüciteilung ber rujfijdjen Sßeftfrcnt, mk fie efjebem

burd) bie JRofitnofümpfe Iieroorgerufen morben mar unb fid) 1512

\ül)lbav gemacht I)otte. Der D>vad)teil, bofe [\d) bie 3ufut)r[trafeen im

Innern bes meiten !Reid)e5 nod) bem afiati|d)en 9lu^Ianb unb bem

5laufa[u5 3U roefentlid) oerminberten, fiel, ba bie übermiegenue 5Jiaffe

bes f)eeres meftlidj ber 5Bolga unb füblid) ber ßinie Petersburg—

Sßotogba—2Bjatfa ftanb, nid)t aUju fdjmer ins @ett)id)t. ©ie ift aum

großen Xett burd) smecfmä^igc 2tnorbnungen unb frül)(5eitige5 S3or=

fd)ieben meiter 3urürffteF)enber, aud) ber afiatifd)en S^ruppenförper,

ousgeg{ld)en morben. 2(uf biefe 5ßeije glüdte es JRu^Ianb, jum erften

SOlal bas ganse Sd)mergen)ic^t feiner Äriegsmad)t, nunmel)r eines

S!}tinionenI)eGres, red)t5eitig unb ein^eitlid) 3um ©infalj gu bringen.

DJccbKmac^ung unb 2rufmarfd) bes ruffifd)en 5)Geres maren tatfädjiid)

Diel meiter Dorgefd;rittcn als es in Deutfdjlanb unh Öfterreid)41ngarn

bei 2[usbrud) bes Krieges angenommen mürbe, menn aud) bie 5lrieg5=

oorbereitungen bes 3arenreid)es nid)t oerborgen geblieben maren.

©egen Oftpreufeen maren jmei STrmeen angcfe^t. 93on biefen

ooUsog bie 1. 2[rmee, (Beneral t>. JJlennentampf, 6 ^orps, 2 Gdjüf^en^

53rigaben, 6 9'leferoe--2)iüifionen, 1 Slaoallerieforps, if)ren 2rufmarfd)

im allgemeinen in ber ßinie norbroeftlid) Lorano—mcftlid) (Srobno.

Die 5)auptgruppe biefei* Slräfte foUte 3U beiben Seiten ber Cifenbaf)n

^omno—^nfterburg, mit il)rem redeten ^lügef über lilfit ausF)oIenb,

oorget)Gn. !^k)c\ ^orps unb jmei 6d)üt3Gn-^rigabcn Ijatten im 93or=

marfc^ Don ©robno auf ßi)(f ber .f)auptgruppe bie linte glanfe 3U

beden unb ein oerbinbenbes ©lieb mit ber 2. 2Irmec, (Beneral Sam=

fonom, 3U bilben. 2)iefe, fünf ^orps bes 9!Jiilitärbe3irf5 2ßarfd)au

3ät)lenb, mürbe am unteren klarem uerfammelt. 6ie mar beftimmt,

in ber allgemeinen !Rid)tung auf STltenftein Dor3ugel)en.
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^u^ bcm recf)tcn 5iBeicf>jeIufßr lüurbcn mit jübtoärts gcrid)teter

gront eine 4. 2trmee, ©enerol ©üertl), um ßublin unb eine 5. Strmec,

©eneral ?pie!)me, um Gi^olm oerfammelt. (Eine 3. 2trmee, (Beneral

JKuBfi, bei 2)ubno unb meiter füblicf) eine 8. 2rrmee, (Beneral

5u)Qnou), maren beftimmt, in ber allgemeinen 9li(f)tung auf ßemberg

von 9?orbo[ten unb Often I)er in (Balisien eingubringen.

Die \\)m |oId)ergeftatt gugebac^te ©rbrüdung \)ai bas öfterreic^ijrf)'

ungarifd)e ^ecr burd) bie tüt)nl)eit feiner t5ü{)rung unb bie 2:apferteit

feiner Xruppen cereitelt, unb als es aulefet ber Übermad)t n\(i)t mel)r

gen)arf)fen mar, fid) il)r burd) einen gefd)idten Silücfsug entaogen.

"^^^£2^
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2. Xlmfaffung, fon3entrifd[)e Operationen,

3n früheren Stiegen.

3cbc enge Stnpufung großer Wa\\en", fagt 9JloItfe*), „ift an \id)

eine Kalamität. Sie i[t gered;tfertigt unb geboten, oenn fie un=

mittelbar 3ur Sd)\ad)t fü^rt. Gs ift gefäljrlid), in ©egenmart bes

O'einbes fic^ mieber aus berfelben 3U trennen, unb unmöglich, auf bie

2)auer in berjelben gu uerl)arren. Die jdjmere Hufgabe einer guten

i^eeresleitung ift, ben getrennten ^uftanb ber SDlaffen, mit biefem

aber bie SJlöglidjteit ber 3eitgere(i)ten SSerjammlung 3U mabren."

9iid)t bas getrennt 2Jlarfd)ieren unb vereint 6cf)Iagen an ficf) be3eid)net

ben 3rort|(i)ritt in ber i)eerfül)rung Tloühs gegenüber berjenigen

frül)erer !^e\Un, insbefonbere Sflapoleons, fonbern bie oon it)m 3uerft

geübte ^unft, bie oergrö^erten ^eeresmaffen ber neueren !^e\t aud)

in ber Teilung in mel)rere felbftönbig gefül)rte STrmeen oon einer 6teUe

aus 3u lenten unb fie je nad) ber Kriegslage in meiterer Xrennung

ober engerer ^Bereinigung 3U F)alten.

(Tlaufemi^ lel)rt**): „©s tonnen fic^ folgenbe (Brünbe für ein

Xeilen unb brennen ber ©treitfröfte barbieten: 1. Die urfprünglid)e

2lufftellung ber 6treitträfte, alfo aud) bie Sage ber im Eingriff be=

griffenen Staaten; 2. bas getrennte 93orgeI)en fann größere Erfolge

barbieten. Da l)ier oon bem getrennten 23orgel)en gegen einen ©rfjmer«

punft bie ?Kebe ift, fo fe^t bas ein ton3entnfcf)es 23orgeI)en ooraus."

.... „3u einem oollftänbtgen Siege, 3U einer 9lieberlage bes i^einbes

unb ni(f)t blofe 3U einer gemonnenen Sd)Ia(f)t get)ört ein umfaffenber

STngriff ober eine St^Iac^t mit oermaubter (Jront, benn beibe geben

bem Stusgang jebesmal einen entfd)eibenben G^I)arafter. . . . 2ßir

glauben, ba^, menn ber ton3entrifrf)e STngriff aud) an fic^ bas 9J?ittcI

*) 2;attifd)=ftrategifii)e Slufiäfee. 5Betro(l)tungen über Äoiijenlrationon im

Äriege oon 1866.

**) 33om Kriege, Stiaacn jum VIII. «Budj, 9. ^.ap.
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Pc<io i^s?-

3U größeren (Erfolgen ift, er bod) I)aupifäd)(id) nur aus ber urfprüng=

Ii(^en 5ßerteilung ber Streitträftc ^eroorget)cn joll, unb ha% es menig

g^öUe geben lüirb, in u)el(^en man redjt I)QnbeIt, um jetnetu3iUen bic

fürsefte unb ein[ad)[te 5lid)tung ber Gräfte ju Derlajjen."

©inige ^eijpiele ton3entrijd)er Operationen merben bie für |oIcf)e

beftel)enben ?8cbingungen tiarer I)eroortreten lajjen.

3m STpril 1757 [teilte ^önxQ i^riebrid) feine 2Irmee gum ©inmarfd)

in 5ßöl)men in oier (Bruppen bereit: 19 000 SD^ann unter ?|Srin3 Sfflori^

Don 2(nl)alt bei GI)emni^, 40 000 Tlann unter bem ^önig fübliO)

Schweidnitz

Nejßc

'Eger /
fT^Arenberq

Söniggräl\
/''

^/v/7^(f/^ 5erbel]oni 27000

[PRAG Psrdubitz

1^3500000
so

[rläuferupQ:

Preußen (^^Österreicher

Nadasdy 15000

o/m/z

Sfl33e 6. "Prag 1757.

Dresben, 20 000 Wann unter bem ^ersog oon 95raunfd)n3eig=23ei)ern

bei Zittau, 35 000 9Jlonn unter bem i5eIbmarfcI)oU (Brnfen 6d)n)erin

nörblid) ber @roffcI)aft (Blafe. Sie annäl)crnb gleidjftarten

Öfterreid)er*) ftanben in 55öl)men ebenfalls in oier ©ruppen, jebod)

nod) in llnterhmftsorten roeit oerteilt. Saoon um ^öniggrälj unter

©eneral ©raf ,6erbelIoni 27 000 SD^ann, bei 5Heid)enberg unb meftli«!)

unter ^elbaeugmcifter (Braf ^önigsegg 23 000 5IRann, 3U)if(J)en 5Subin

nnh ?]Srag geftaffelt unter bem unmittelbaren 58efeI)I bes ijelbmorfctjalls

(Srafen SSromne 39 500 S[Rann, in ber (Begenb oon ^lan unter i^elb=

marfd)aEeutnant ^ergog oon 2(renberg 24 000 931ann.

*) 15 000 ajJnnn in 9KäI)rcn unb öfterreic^ifd)=S(i)lefien famen 3unäd)ft nicl)t

in 5Betrad)t.
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Sie 2lnorbnungcn bes Königs für ben Ginmorfd) fül)rien 3U einer

^Bereinigung ber 5)Quptmad)t mit bem Slorps bcs ^^ürften Wovx^

unb infolge bes unau5gefel3ten Srusineic^ens ber Dfterrei(i)er

3U einer Verfolgung, bie bie beibcn (Bruppcn bes linfen dib--

ufers bis cor ^rag gelangen ließ. Da in3n3ifd)en ber ^cr3og Don

^eoern ben (Brafen Eönigsegg bei D^leidjenberg gefd)(agen {)alte, unb

biefer, in ber rechten ^^lante oon bem über ©itfc^in anrücfenben

gelbrnarjrf)all ©rafen Sd)n)erin bebroI)t, eiligfi nad) ^rag ausmid),

U3ä()renb ©raf Serbelloni untätig bei ^öniggrä^ ftel)en blieb, toni es

3U einer ^Bereinigung ber red)t5elb{fd)en preu^ijd^en Gräfte an ber

^fer unb bereu ^öorniarfd) nad) 33ranbei5. S^eil bie Öfterreidjer bei

^rag bie 9)loIbau überjdiritten unb öftlid) ber befeftigten ©tobt eine

©d)lad)tftellung bejogen, beließ ber ^önig 32 000 9Jlann Dor ber

geftung ^rag auf bem linfen ajiolbauufer, überfd)ritt mit 24000 93iann

untert)alb ^rag ben 3^Iu^ unb oereinigte fid) am 6. Wa\ frül) mit

Sd)U)erin uor ber feinblid;en ©tellung. ^od) an bemfelben Xage

ruurbe biefe in ^^ront unb red)ter fytanfe angegriffen unb ber

5einb nad) ^rag I)ineingemorfen.

Das ©eneralftabsmerf*) fagt über bas ^anbeln bes Königs in

biejen Xagen, in ber 2(rt, mic er bie 5)eere bes 18. 3a{)rl)unberts ge=

fül)rt, fei ha^ Übcrgeit)id;t, bas er über bie 3^itgenoffen befeffen I)abe,

red)t eigentlid; begrünbet. „2)ie überlieferte ^riegsroeife bes 6pani^

fd)en ©rbfolgefrieges fd)Iug allenfalls Sd;tod)tcn, um befd)räntte

3iele 3u erreid;en, aber fie I)alte fein Serftänbnis bafür, hci^ eine

i)auptfd)(ac^i, um mit (r(aufeit)it3 3U fpred;en, um ii)rer felbft U)iUen

geliefert werben fönne, um bes (Sieges willen, ben fie geben foU.

Die ^öl)ere 2(uffaffung uom Kriege, bie mir beim Slönige maf)r*

nel)men, murmelt in ber ^öl)e feines :^wed5, in bem Dafeinsringen,

bas biefer S!ricg ber fieben 3al)re für xlya ift, ber für bie ©egncr

lebig(id) einen ^abinettsfrieg barftellt. 9^ur er allein fonnte bas in

feiner gansen 5Bcbeutung empfinben, unb barum ift feine ^riegs-

vüeife Don faft allen 3^itgenoffen nid)t oerftanben morben. Iroijbem

l)at er fid; im mefentlid)en feiner !S^\t nid)t entfrembet, unb ruenn

er \l)X einen {)öl)eren geiftigcn ;3nl)a(t gab, i)at er bie überlieferten

iJormen bod; bemaljrt, benn alljufeft maren fie mit bem gan3en 2luf=

bau unb bem 2ßefeh feines Staates oerbunben.

2lm 27. 2)e3ember 1756 l)atte er [einem greunbe ^Tlgarotti gc=

' ) Striege gritbvidjs bes ©rofeen, SBanb 11. ^ßrag. S. 153 bis 155.
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[c^rtcben: »SBas u)tr and) immer unternel)men mögen, töir

fc^meic^eln uns nicf)t, im Zeitalter (£'d\av5 3U leben. Sc^ glaube, ba^

man [id) 3u unferer 3ßit baran genügen laffen mu§, ben I)öd)ften

@rab ber aJüttelmä^igfcit 3u erreichen. Sie ©renjen bes ^a\)X'-

I)unberts reid)en ni(f)t meiter.« 2)ieje ©rtcnntnis, mcnn er il)r I)ier

aud) nur einen Derneinenben 2(u5bru(f oerleil)!, l)ai it)n bennod) be=

fäl)tgt, im Kriege überall ba, mo i^m bie SiJlittel Ijierfür 3U ©ebote

[tanben, bie gebräud)Iid)e 9JietI)obe 3U oerlaffen. 5)ie i{)m eigene

innere t5reil)eit tritt cor allem aucf) barin I)erüor, ba§ er ftets von

^all 3u gall Ijaniielt unb nirgenbs weiter bisponiert, als er es mit

Si(i)ert)eit üermag; barum beab[id)tigt er 3unä(f)[t nur, bie SSereini*

gung mit 6(i)U)erin an ber (£Ibe bei ßeitmerife fi(i)er3u[teUcn. ®rft

als ber ©egner bie an ber 6ger ermartete (Entfd)eibung nid)t an=

nimmt, füljrt beffen SSerfolgung ben König nad; ^jSrag. 2lud) l)ier

ermartet er 3uerft bie 6d)lad)t auf bem linfen SKolbauufer, bis ber

Dom iJeinbe üoU3ogene Ufermed)|el fic it)n auf bem redeten finben

lä^t. 60 erfd)eint bie 6d)lad)t bei ^ag nid)t als bas G^rgebnis

eines Don 2tnbeginn cr[trebten fonsentrifc^en 93orgel)ens unb be-

mühten 3ufammeni)rängen5 ber Öfterreidjer bortl)in, mie es fid) bem

rüd|d)auenben SSlid nur gar 3U leidjt barftellt, fonbern als ber

6d)lufeftein einer mit l)öd)[ter (Energie burd)ge[ül)rten Kriegs^anb=

lung, bie iljre ©röfee barin [ud)t, ha^ fic fid) überall ben Umftänben

ge[d)idt an3upaffen, fie in oollenbeter 2öeife aus3unufeen oerfteljt."

9^apoIeon l)at auf St. i)elena 23emerfungen über bie Kriege

i5riebrid)s bes ©rofeen bittiert. Seine Urteile finb jebod) fd)on bes=

l;alb nur feiten 3utreffeni), meil fie auf ©runb äu^erft mangelt)aftcr

gefd)id)tlic^er !Darftellungen gefällt finb. So fonnte 9?apoleon u. a.

bie ©rünbe, bie König ^xkbr'xd) b%ü bemogen, 1757 mit meit Don=

einanber getrennten Kolonnen in SSöIjmen ein3ufallen, unb bie 2Ius-

fid)t auf ©elingen, bie unter ben obmaltenben Umftänben bas Unter»

nel)mcn bot, nit^t genügenb mürbigen. 2öenn er in biefem ge=

trennten 2Sorgel)en eine groge ©efal)r fieljt unb bie SSemerfung

mad)t: „(Es ift ein ©runbfa^, bci^ bie ^Bereinigung getrennter Korps

fid) niemals in ber Slälje bes S^einbes ooUsieljen barf*)", fo überfielt

er, ba^ er felbft gelel)rt ^atte**): „(Es ift alles 2luffaffung5fad)c im

Kriege, foiDoljl l)infid)tlid) bes {Jeinbes als l)infid)tlic^ ber eigenen

*) Corre.'^p. XXXII. e. 172.

**) Corresp. XVII, <«r. 14 344.
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Xruppen." ^önig gricbricf) aber ^aben bie (Erctgniffc recf)t gegeben,

roenn er ber inneren Übertegenl)eit ber eigenen Gruppen gutraute,

ba^ fie ifjm Reifen roürbe, eine gefaI)n)otIe ßagc gu meiftern. ^apO'

leon Dergi^t ferner, ha^ bie 95öl)men um[cf)ne§enben ©ebirgsroäUe

3U getrenntem 93orgei)en nötigten, ba^ bie Öfterreidjer in il)rer 3ßJ^=

fplitterung nicf)t in ber ßage nsaren, bie ^Bereinigung ber preugifd)en

i)eeree|äulen ju l)inbern, cor allem aber, ba^ fic^ feine eigenen

größten ©rfolge 3um Jeil auf äl)nli(f)e aWa^naljmen grünbeten.

2II5 D^apoleon im ©eptember 1805 feinen 2lufmarfcf) am ^\)em "'"« *^'

in ber ern)äl)nten*) SBeife abänberte, ging er barauf aus, ben Öfter=

rei(f)ern an ber Donau bie red)te O^Ianfe abaugeroinnen. (£r mufete

[\d) fagen, bafi biefe ?8en)egung ii)nen unmöglid) auf bie Dauer oer*

borgen bleiben fönne. ©ingen fie 3um Eingriff auf bas tinfe Donau*

ufer über, fo blieb, ha SSernabottes 2lrmeeabteilung auf Steigen*

bürg angefefet roar, ftets bie 9JlögIi(f)teit gen)al)rt, in ber ©egenb

üon ^iörblingen eine gro^e Über(egenl)eit 3ur 6(f)Iac^t ju Bereinigen.

(Futjogen ficf) aber bie Öfterreidjer ber if)nen in ber red)ten iJIanfe

broljenben ©efaijr, fo beabfi(f)tigte 9lapoIeon il)re Sflücfäugsbeosegung

3U begleiten, inbem er nörblid) ber Donau weiter ausgriff. SSerna»

botte foUtc l)ierbei bie 9'lid)tung auf Siegensburg, ber recf^te f^Iügel

ber oom Vil)em anrüctenben i)auptgruppe bie auf 5^euburg ein*

l)alten. (Bingen bie Öfterreid)er nörblid) ber Donau 3urücf, fo liefen

fie I)ierbei ©efa^r, an ben Ö^Iu^ gebrängt 3U merben, beroirften fie

it)ren 2rb3ug auf bem fübncf)en Ufer, fo waren fie gIei(f)iBoI;I burd)

bas SSortreiben bes linfen fran3Öfifd)en S^Iügels auf Siegensburg in

il)ren 93erbinbungen auf bas empfinblicf)fte bebroljt. 60 erwog ber

5laifer bie Derfd)iebenften 30'iögli(f)teiten, ba% ber f^einb bei Utm
oerl)arren mürbe, wie es fpäter gefcf)ai), barauf oerfiel er allerbings

nid)t, weil er auf ein foId)e5 unnatürlicfjes 93erl)atten bes (Begners

gar nid)t oerfallen fonnte.

Dem rüdfdjauenben Wide erf(f)eint auc^ ber f5^elb3ug oon Ulm
gleid) bem oon ^rag wie ein oon i)aufe aus geplantes bis in alle

(£in3ell)eiten bur(^bad)tes Unternehmen, bas ber i^dbljexr foIge=

richtig bis 3ulefet burc^fül)rt. Darüber entfd)winben gar 3U Ieid)t bie

mannigfachen 3o5i|<i)ßnpl)afen, bie oon einer folc^en ^riegsl)anblung

3u burd)(aufen finb, bie Durc^treu3ung ber ©ntwürfe burd) ben

*) 6. 59.

Srl^r. b. 3reJ)tag»2ortnfl]&oben, öcerfü^rung Im ?ßfUfricgc. I.
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(Bcgncr unb ber baburd) I)erDorgerufenc [tete 3öe(f)fe[ ber (Entfcf)Iü|fc.

(£tn jolc^er foUte fic^ aud) Ijicr für Ülapolcon ergeben.

2tl5 bie Dom D'll)etn anrücfenben ^orps am S^lecfar auf=

[tf)foffen, liefen bie eingel)enben 9JleIbungen erfennen, ba^ bie

ö[terreid)i|d)e ^auptmad)! nod) bei unb füblid) Ulm ftanb.

Der Äaifer fafete bal)er am 2. Ottober feine nunmel)rige

2tbfid)t in bie 2öorte aufammen*): „3Jleine 2(bfi(f)t ift, menn ber
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tJßinb an ber 5ller sögert, oor il)m ben ßerf) gu erreid)en, il)m bo:=

burc^ \iz\i 9lü(f5ug 3u cerlegen unb iljn an ben 9'll)ein ober naci)

lirol 3u brängen." Ser SBeitermarfd) oom D^lecfar 3ur Donau er»

folgte unter 93orfd)ieben einer ftarfen i^Ianfenbedung in (Beftalt

eines SIrmeetorps unb breier ^aoaUerie=2)iüifionen gegen Ulm, bie

ben 2)rel)puntt ber 58emegung 3U bilben Ijatten, in ber 2Belfe, "bo.^

11/^ Äorps unb 1 ÄaoaUerie=2)ioifion oon ßubmigsburg über

©münb auf 2(alen, 1 ^orps oon ^eilbronn auf D^lörblingen,

1 ^orps unb 1 ^aoallerie^SiDifion oon 9^e(farel3 über Dintelsbül)!

*) Corresp. XI. 3flr. 9312.
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angefc^t rourben. Sernabottes 2trmecabteüung F)attc gegen bie

Sonauftrecfe DIeuburg—Sngolftobt öorsugcfjen. Sie SSeroegung mar
berart geregelt, ba^ jeberäeit ein ^ufammenfaffen ber STrmee auf

bcm nörblic^en Sonauufer 5ur 6c^Iad)t möglid) blieb, auf bie ber

Äaifer immer gefaxt fein mufete. „SOleine 2tbfi(f)t ift", fd)reibt er*),

„menn mir mit bem geinbe sufammenftofjen, itjn üon allen Seiten

ein3ufd)Iie§en/'

Sie Öfterreicf)er unterna!)men jebod) nid)t nur ni(f)ts auf bem
red)ten Donauufer, fonbern fie trafen aud) feine ernft^aften 2tn«

ftalten, ben f^ranjofen ben ©tromübergang bei SonaumörtI), S^leu»

bürg unb Sngolftabt ju r)eru)el)ren. Sie bortigen 58rü(fen fielen

3iDifd)en bem 7. unb 9. Oftober nad)einanber, größtenteils unserftört,

in fran3öfifd)e ^anb. ©in fd)n)ad)es öfterreid)ifd)e5 ^orps roic^ oomßecf)

Ijinter bie 3far aus, eine Sioifion erlag am 8. Oftober fübmeftlid)

SonaumörtI) in ber SSereinjelung bem Eingriff ber fran3öfifc^en 9leiter=

maffe unter 3Jiurat unb einer Qnfanterie^Sioifion. 9lapoIeon ocr*

mutete nunmet)r bie ^auptfräfte bes ©egners im 2tb3uge nad) Xirol.

Sie 2Irmee ftanb am 11. Oftober mit 3n)ei i^ronten, je einer gegen

3Iter unb 3far, mit Sleferoen am ßed) entmicfett. Ser ^aifer be=

abficf)tigte, [id) nad) Wünd)m 3U begeben, um bie gü^rung bes linfen

iJtügcls ber 2trmee gegen bie im 2Inmarf(f) oermuteten JRuffen 3U

übernet)men. 3m ßaufe bes 11. gemann er bie 2rnf(f)auung, ha^ ber

tjeini) noc^ immer I)inter ber 3IIer, nunmet)r mit ber thront nad)

Often ftef)e, ben red)ten f5^1ügel an bas behelfsmäßig befeftigte Wem--

mingen, ben linfen an Ulm gelel)nt. (Er tjerftärfte bal)er bie auf bem
linfen ßed)ufer befinblic^e Heeresgruppe um ein weiteres Äorps unb

übernaljm felbft bort bie ßeitung. (Erft ein am 11. ftattfinbenbes

®t\ed)t einer oor Ulm auf bem nörbli(f)en Ufer belaffenen fran3Öfi=

fc^en Siüifion flärte bie ßage am 12. bal)in, ha^ nod) immer ftarfc

feinblicfje Gräfte, bie auf 40 000 Wann gefcf)äfet mürben, in uni) bei

Ulm ftanben. 5^unmel)r 3ögerte ber ^aifer nid)t, alle meftlic^ bes

ßecf) befinblicf)en Äorps bortljin 3ufammen3ufaffen. Sem auf 5Rem»

mingen angefe^ten 3Rarfc{)alI 6oult f(f)reibt er**): „933enn bort fein

O^einb ift, bann fommen 6ie 3u uns bie 3Uer l)inab mie ber ^liö;

id) fel)e ooraus, nic^t ein Wann bes tJeinbes mtrb entrinnen." ®s

finb benn and) nur \d)w'dd)ete Xeile ber Öfterreic^er entfommcn;

*) Corresp. XI. mv. 9323.

**) ä. a. 0. 'Jlr. 9379.

6*
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im gonjen aber lüurbe b'ie 93ßrnicf)tung einer ö[terretd)if(f)en 2(rmee

oon 60 000 Tiann 3ur Zat\a(i)e. 3Bärc ii)re ijül)rung nicf)t bem

©enerat Tladt, einem unglücflid)en ^{)Qntaften, anüertrout gemefen,

fo f)ätten firf) freiließ infolge ber foft oöUigen ©ntblöfeung bes Unten

Sonauufers buri^ bie ^^ransojen bis sulefet nod) ajiögnd)!eiten bes

©nttommens ergeben, benn erft bas 93erl)arren bei Ulm fül)rte

fd)lieBlicf) 3ur SBaffenftrecfung. 5Bie menig Sflapoleon auf ein ber=

artiges DÖllig pajfioes S3ert)alten SRarfs recljnetc, lel)rt ber mcl)r=

facl)e 5ißecl)[el, bem feine 2tiiffaffung aud) nad) bcm Überfcl)rciten ber

Sonau untermorfen war. Siefer g^elbjug ift benn aucf) totfäd)lirf)

altes anbere als „ein gut angelegtes t^riebensmanöoer", roic er in

feinem. 93erlauf gefenn3eid)net morben ift*). Serartige S3el)auptungcn

Hingen geiftreid), förbern aber nid;t fru(^tbringenbe S3elel)rung. Cs

ift nid)t angängig, ben 23erlauf eines gelbsuges an ber 5)anb tricgs'

gefd)id)tlid) feftgelegter Xatfadjen nur nad) feinem Ergebnis ju be-

urteilen.

3eigt uns bie (Einleitung bes ^eib^uQes, ber burc^ ben 9^amen

Ulm feine 25e3eid)nung gefunben Ijat, einen fonsentrifc^en 5ßormarfd)

Dom ^\)nn unb bemnäd)ft Dom ^edax unb Dom SUlain l)er gegen bie

Sonau in ©rmartung einer <3ö){ad)i in ber ©egenb oon 5^örblingen,

fpäter in jebem gälte aber Don Stnbeginn bas SSeftreben, bie eigene

(Befamtmad)t gegen bie f^lante bes ^Jeinbes 3ur ©ettung gu bringen,

fo gemal)ren mir ät)nlid)es ein 3al)r fpäter im Kriege gegen ^reufeen.

^ier erfolgt inbeffen bie 93erfammlung ber gefamten, 160 000 SD^iann

3ät)lenben 2trmee in einl}eitlid>em 2tufmarfd)raum im ©ebiet bes

oberen Tlam.

Dlapoteon fc^reibt l)ierüber**): „DJieine 2tbfid)t get)t bat)in,

meine gefamten Prüfte auf bem äufeerften red)tcn glügel 3U Der*

fammeln, inbem id) ben gan3en 9laum 3n)ifd)en bem 5Rl)ein unb

55amberg entblöße, fo ba^ id) faft 200 000 ^ann auf ein unb bem=

felben (5d)lad)tfelbe oereinigt l)aben toerbe. . . . !Der 93erlauf, ben

bie (Ereigniffe neljmen merben, ift unberechenbar, benn ber g^einb,

ber offenbar meinen Unten t5^lügel am 5ll)ein unb meinen rechten

am $8öl)mer 3Balbe oermuten unb fic^ in bem ©tauben befinben

mirb, ba^ meine SSerbinbungen ber thront gleic^laufen, fann be*

ftrebt fein, meinen Unten f^lügel 3u umfaffen. 3d) mürbe atsbann

*) (Braf ^ord, inapolcnn als gelbl)err, I.

**) Clorresp. XI II. mr. 10 920.
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bie SJlöglic^feit Ijaben, gegen il)n ein5u[d)n)entcn unb \i)n an ben

Stljein 5U brängen 3nbe[[en bebroI)en meine erften SRärfc^e

bereits bas ^er3 ber preufeifdjen a)lonard)ie, unb bie Entfaltung

meiner ©trcitfräfte toirb [o mä(f)tig fein unb fo fdjnell erfolgen, ba^

eine etwa in 2öeftfalen aufgeftellte preu^if(f)c STrmee alsbalb auf

3Jlagbeburg gurücfgeljen mirb, unb ha^ alle feinblid)en i)eere5teile

fd)teunigft 5ur 23erteibigung ber i)auptftabt herbeieilen merben."

Der aSormarfcf) aus bem Hufmarfdjgebiet am SD^iain mürbe in

brei Kolonnen über ^of, ßicl)tenfels unb Coburg angetreten. 2Iuf bie

öftli(f)fte ©trafec mürben 50 000, auf bie mittelfte 70 000, auf bie

loeftlicfjfte 40 000 9Rann oermiefen. S^apoleon l)atte anfänglid) Der=

mutet, ba^ bie preu§ifc^=fäc^fifc^e 2lrmee bie (Elblinie I)alten mürbe.

Slls bie 23emegung am 7. Oftober angetreten mürbe, nal)m er jeborf)

bie aJlaffe bes feinblic^en i)eeres bei Erfurt an. Xatfäd)lic^ ftanben

Don preuBifcl)=fäcl)fifcl)en Xruppen 2(nfang Oftober 27 000 SD^lann bei
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©tfenarf), 58 000 aKann, bie [ogenannte ^auptarmce, um ®oil)a,

46 000 aWann, borunter 18 000 6arf)|en, bie 2(rmeeabteilung ^ol)en=

Toljes, bei unb nörblicf) Silubolftabt auf beiben Saaleufern, eine ge*

mi|d)te 2(bteilung war nad) 5)of Dorgejd)oben. 2)amit maren für

ben (Snt[d)eibung5tampf nid)t met)r als runb 130 000 SDlann

ftott 190 000 SOflonn, bie ptten oerfügbar gemacf)t merben formen,

nörblid) bes XI)üringer Sßalbes bereitgeftellt morben.

Sie 2Inorbnung bes an ber ©aale abwärts erfolgenben fran=

3öfif(f)en 93ormar[(^e5 gegen bie linte fjtanfc bes tat|äcl)lid) \d)w'd(i)i'

ren geinbes i[t üielfacf) als 58eröeis bafür angefül)rt oorben, ha^

aiapoleon grunbfä^Iicf) ein befonbers enges 3itfommen!)aIten ber

Iruppen beporsugt ):)abe, im ©egenja^ ju 9JloItfe, ber [olange als

möglitf) in ber Trennung oerblieben fei. 2tbge[el)en baöon, ba^ f(l)on

ber Setbjug oon Ulm, ber red)! eigentlid) bie ©eburtsftunbe bes

mobernen großen Krieges bilbet, erfennen lä^t, ha^ {)ier oon einem

©runbja^ bei 9^apoIeon feine Stiebe [ein fann, ift aud) 1806 eine

eigentli(f)c 93er[d)iebenljeit mit SÖloItfes SSerfaljren md)t 3U finbcn.

3t»ar [(^reibt ber Äaifer [elb[t am 5. Oftober an ben aJlar|cf)aU

6ouIt*): „6ie merben einfeF)en, bajg mit biejer getüaltigen Über=

legenl)cit unferer auf einem fo engen 9laum oereinigten Gräfte ic^

es in ber ^anh I)abe, nid)ts aufs Spiet 3u [efeen unb ben i^einb

überall, n)o er ftanbl)ält, mit ber boppelten 3^1)1 ansugreifen

. . . ®6 märe eine fdjöne 6a(f)e, cor Sresben in einem SSataillonS'

farree oon 200 000 9Jlann anaulangen", es fenn3ei(i)net aber biefes

„Karree", ba^ ber ^aifer nocf) am 10. Oftober, als bie 2lrmee bereits

3H)ei 3^age im 23ormarfd) mar, fd)reibt**): „2)ie SSerbinbung mit

meiner linfcn t^lügelfolonne ift nod) nid)t Ijergeftellt, ober bod) nur

burd) Äaüallerieabteilungen, bie nichts bebeuten." ©emife, bereits

3U 3Koltfes !^e\t l)aben bie i)eere einen feljr oiel breiteren JRaum

umfpannt, aber es l)anbelte fid) 1806 aud) nur um bie ßeitung eines

^eeres, bas bie ©tärfe einer ein3elnen unferer 2trmeen oon 1870

entfprad). %m ben SSormarfd) über ben t^ranfenmalb famen hü'

mals nur brei aJlarfc^ftra^en in 95etrad)t, bie nod) ba3u burd)fd)nitt=

lid) einen ^iagemarfd), ftredenmeife mef)r, ooneinanber entfernt

maren, unb 3mifc^en benen nur mangell)afte Queroerbinbungen be=

ftanben. Snfolgcbeffen maren bie ^orps erljeblid) meitcr im Viaum

*) Corresp. XIII. 3lv. 10 941.

**) 2t. a. 0. ^v. 10 977.
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oerteilt, als es bei unjeren einjelnen Stitneen 1866 unb 1870 ober

gar bei ben 3Jla[fen ber ^^alt mar, bie es 1914 gu bemegen galt. 2)ie

23reitenau5bel)nung bes 9^apoleonif(f)cn 93ormar[(f)e5 oon 1806 fällt

um fo mel)r ins ®mid)t, als es tat[äd)li(f) mct)t 200 000 ^Ulann,

fonbern fa[t ein 93iertel meniger roaren, über bie ber Äaifer ju

SSeginn bes t5elb3uges oerfügte. !Die 200 000 Ttann finb ebenfo u)ie

bas „SSataiüonsfarrec" eine Übertreibung, mie ficf) il)rer 3at)Ireic^e

in feinen 58efet)l5fd)reiben finben, unb an benen ficf) feine triegcrifd)c

?)St)antafie beraufcf)tc.

!Diefc ^t)antafie lie^ fpäter mel)rfad) ©ebilbe uor \l)m entftcl)en,

bie ber Sßirdic^feit nid)t cntfpradjen ; Ijier, 1806, traf feine 2tu6=

brucfsroeife bie 6a(f)e, benn bie großartige ©infad)l)eit feines Qpe=

rationsplanes, ber Stnfafe aller oerfügbaren Gräfte in ber entf(i)ei=

benben 9'li(f)tung, fprid)t fid) in il)r in ooltenbeter SÖBeife aus. Der

Äaifer mürbe baburd) allen S[JiögIid)teiten gere(i)t, bie eintreten

fonnten. 93Iieb ber ©egner auf bem linten ©aaleufer ftel)en, fo

geroann ii)m ^iapoleon bie linfc S^tante ab unb gefäl)rbete feinen

IKücfsug nad) ber ®Ibe auf bas I)öcf)fte; legte er firf) auf bem recf)ten

6aaleufer quer cor, fo fonnten alsbalb überlegene fran3öfifd)e Gräfte

gegen il)n entmidelt unb burd) öftli(f)es 2lu5t)olen ber red)ten Slügel=

tolonne il)m abermals bie linfe i^lanfe abgeroonnen merben. 5Sei

einem etmaigen 93erfu(f) ber Preußen, oor ben ©pi^en ber an*

rücfenben frangöfifc^en Slolonnen über bie 6aale nad) ber Ctbe ab*

3umarfd)ieren, fließ S^apoleon in il)rc Ö^lanfe; manbten fie fid) norb=

loärts auf SOIagbeburg, fo mar bie fran3Öfifd)e 2trmee in ber ßage,

bie ©Ibe meiter oberl)alb 3u überfd)reiten unb baburd) jeben SSerfud),

bie ©tromlinie 3u Ijalten, oon Dorn^erein ausfid)tslos 3U mad)en.

(Enblid) aber fül)rte bie gemäl)lte Operationsrid)tung baburd), t>a%

fie in erfter ßinie fäd)fifd)e6 ©cbiet bebrol)te, mögli(^ermeife 3u einer

Trennung ber Sad)fen oon ben Preußen.

2)er 2(nfang ber mittleren fran3öfifd)en Kolonne fließ am
9. Ottober auf eine Sioifion ber Slrmeeabteilung 5)ol)enlol)es. 6ie

mürbe gemorfen, bie iJül)lung mit i\)v ging inbeffen mieber oerloren.

dxne meiterc Sioifion i)ol)enlol)es, unter bem grinsen ßouis fjerbi-

nanb oon ^Preußen, mürbe am 10. oom 9Jiarfd)all Cannes burd)

bas oorberfte Äorps ber linfen Kolonne bei ©aalfelb 3erfprcngt.

^larl)eit über ben ©egner gemann man aud) l)ier nid)t.

©ine 3Jlelbung ber red)ten glügeltolonne, ba^ [xd) ftörtere Gräfte bes
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fjeinics bei ©era befänbcn, liefen 9^apoIeon, bcr bist)er feinen

linfcn fjlügel als gefäl)rbet betra(f)tct ^attc, an einen ßinfsabmarfd)

bes f^cinbes glauben. (Ein foIrf)er erfdjien angefic^ts ber S5ebroI)ung

ber preufeif(f)en linfen S^Iante burd)au5 begreiflid), unb u)ie im 93or«

jaljre fc^ob ber ^aifer bem ©egner natürli(f)c ^enjeggrünbe unter.

3n bcr bei 6aalfelb gefdjlagenen preuBifcf)en Siuifion fal) er eine

©citenbedung bes g^einbes, be[timmt, beffen ßintsabmarfd) au t)er=

[d)Ieiern, unb traf 2Inorbnungen, bie SKaffc ber 2(rmee am 11. Ottober

bei ©era 3ufammen3U3icl)en. Sie lintc Kolonne mürbe \)m^u nät)cr

I)crange3ogen. Cannes' Korps oerlie^ bas ©aaletat unb manbte fit^

auf DIeuftabt. 2tls bie 2[nmefent)eit bes tJßinbes bei ©era fid) nit^t

bcftätigte, fafete ber Kaifcr in ber ^ad)t 3um 12. Oftober ben ent=

ft^eibenben (Entfd)lu§, bie 2trmee gegen bie 6aale linfs einfc^roenfen

3u laffcn. IDiefer (Entfdjlufe rourbc auf oöUig unfid)erer ©runblage

gefaxt. S^lapoleon atjnte, t)Q^ ber f^einb auf ber ^orf)fIärf)e 3roif(f)en

6aale unb 3Im ftanb, ©emi6t)eit barüber befa§ er nidjt.

Sie Unfi(J)erI)eit über ben ©cgner l)ielt and) am 13. Ottober an.

2öol)l mclbete Cannes, ha^ angeblid) 80 000 9Jlann bes geinbes in

ber Cinie ©otI)a—Erfurt—SBeimar ftänbcn, unb ba% er mit beren

aSortruppen bei 3ena ins @efed)t getreten fei. 9lapoIcon traf barauf»

I)in 2Inorbnungen, ben 3Jlarfd)aII 3u unterftüfeen, neigte jebod) 3u

bcr 2(nnat)me, ba^ ber f^cinb feinen 9flü(f3ug in nörbnd)er 9'lid)tung

auf 3Ragbeburg bereits begonnen l)abe. (£rft ber fid) bei 3ena oer»

ftärtenbe Kanonenbonncr unb bie mieber^olte 9JlcIbung Cannes' oon

ber 2Inmefenl)eit anfc^nlid)er feinblid)cr Kräfte auf ben i)öt)en bes

linten ©aaleufers oeranlaBten ben Kaifer, bie aRaffe feiner SJrmee

bei 3ena 3ufammenfd)IieBen 3u laffcn, mä^renb bie beiben am mcite-

ftcn norbmärts oorgerüdten Korps gegen bie linte j^lanU bcr nun=

mel)r auf ber ^od)fIäd)c bes linten ©aaleufers angenommenen feinb*

Iid)cn ^auptmad)t brüden folltcn.

Sie preufeifc^e i)auptarmce mar in 2öirtlid)teit jcbod) am 13.

bereits im 2tbmarfd) begriffen unb erreid)te mit i^rcm STnfang 2(uer»

ftebt, bei 3ena befanb fid) nur bie 21rmceabtcilung ^ot)cnIof)c, t)intcr

'ü)r bas oon ©ifcnad) I)erange3ogcne Korps Slüc^el bei SBeimar.

S^apoleon ift nid)t nur bis in bie 6d)Iad)t I)inein, fonbern fogar bis

nad) bcr 6d)Iad)t über ben ©cgner falfd) untcrrid)tet gemcfen, benn

er glaubte bei 3ena am 14. Ottober bie feinblid)c Ä)auptmad)t ge=

fd)Iagcn 3U Ijaben. (Erft in ben Sßormittagsftunbcn bes 15. erl)iclt er
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Vla(i)xid)t Don bem g[eirf)3eittg bei STuerftcbt oon Saoout fiegrcirf)

burdjgcfoc^tcnen Kampfe. Die 2)oppeIftf)Ia(f)t bcs 14. Oftober 1806

ift auf einer fo unfi(f)eren ©runbfage burc^gefo(f)ten tüorben mie

faum eine ßiüeite.

Sn marfd)ted)nif(f)er i)infid)t finb bie aJia§naI)men S^apolcons

Dor ber 6(f)Ia(f)t baburd) oorbilblicf), ba^ fie bie ^tüßrfmö^tgfßit eines

tiefgeftaffelten 93ormarfd)e5 für bie 5)urd)fül)rung einer operatioen

Umfaffung bartun. Die D^lätje ber böt)mif(i)en ©renje unb eine 9leil)e

anberer Umftänbe I)aben bie gett)ät)Ite 2(rt bes 93ormarfd)e5 roe[ent=

lief) beeinflußt. 23erfuc{)t man aber, baoon absufefjen unb fic^ oor*

aufteilen, ba^ D^lapoleon burc^ nidjts bef)inbert gemefen märe, bie

^Breite feiner tJront auf Soften ber liefe 3u Dermef)ren, fie ofttüörts

über ®era f)inaus, ettüa bis Stöicfau» au63ubef)nen, fo liegt auf ber

5)anb, baß bie 2lrmee fefjr oiel längere !^eit gum ©infc^toenfen ge=

braucf)t f)aben roürbe; ber linfe gfügel unb bie aJlitte f)ätten fürs

treten muffen, um ben re(f)ten I)eranfommen ju laffcn, bem ©egner

märe DoUauf 3ßit 3U ©egenmaßnafjmen geblieben, ober er f)ätte fic^

ber Umtlammerung ent3ief)en fönnen. !3n benjenigen tJällen, mo
mon bie entfcf)eibung auf einem tJIügel bes @efamtaufmarfcf)es

fucf)t, erfcf)eint bttf)er eine ©lieberung, mie fie 1806 5^apoIcon an=

manbte, burd)aus 3mecfmäßig.

Sic im preußifcf)en i)auptquartier 1806 ^errfcf)enbe Unent» «« «»« iBd«i>f«i

fcf)foffenf)eit fjat basu gefüf)rt, ba^ ber 2(bmarfcf) oon ber ^ocf)fIäcf)e jo„fenfc«ti im.

3mifd)en Saale unb 3(m 3U fpät angetreten mürbe, fo ba^ bie 2lrmee,

in smei leite getrennt, in bie Umfaffung 5^apofeons f)ineinlief. 1805

ließ bas 93erl)arren OJJacfs bei Ulm bie Umfaffung fcf)ließlicf) 3ur

Collen 2ßirffamfeit gelangen. 2)aß 9lapoleon in beiben f5^ällen

bamit re(^nete, ba^ ber ^^^einb ficf) if)r rcd)t3eitig 3u ent3iel)en

fuc^en mürbe, ift ge3eigt morben. 5ßo feine (Begner fo oerfuljren, ift

bem Äaifcr 3U (Bnbe bes 3al)res 1806 an ber 2ßeicf)fel unb im 2ßintcr

1807 ber 93erfucf), aus fonsentrifcfjem 2tnmarfcl) bie Umfaffung in

ber S(f)lacf)t 3u einem oernic^tcnben Scf)lage 3u geftalten, 3meimal

mißglücft. 2)ie Ungunft ber 3af)res3eit, bie fd)lecf)ten 5ßegeDerl)ält=

niffe bes öftlicfjen Äriegsfdjauplafees, beffen größere 9'laumDerl)ält=

niffe bem (Begner bas 2lu5meicf)en erleichterten, Ijaben l)ierbci mcfcnt»

lief) mitgefprocf)en.

Hm 22. 2)e3ember 1806 ftanb bie fran3Öfifcf)e Slrmee mit ben

bei 33Barfcf)au, ©atrotfcf)im unb ^lo3f übergegangenen Steilen, im
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ganaen 90 000 9Kann, unter per|önnd)er Q-ü^rung bes ^aifers, auf

bem red)ten Ufer ber unteren SCßfra, 3n)ifd)en 5ßarjcf)au unb bem un«

tercn Sparen) foiüie öfttic^ ^^103!. (Sine 45 000 ajlann ftarte Ilntc

i^lügelgruppe unter bem SSefel)! bes S[Rarf(f)aIl6 Sernabotte war bei

2:i)orn über bte Sßet(f)fet gegangen unb tjatte mit il)rer Äaoalleric

55iesl)un; mit einem Äorps 5Kt)pin, mit einem weiteren Strasburg

erreid)t. 3I)r gegenüber bei ©olbau befanb \\ä) ein 20 000 3)lann

3ät)Ienbe5 preu&i|d)es ^'orps. 9Son ber ruffifcf)en 2frmec t)ielten

Ortelsburg

Ostrolenka-

SOOOaRussen

53kror5cfj/momx0km/n
LK.Res.

WARSCHAU^

SR33C 9. 2(n bet Bcidjfcl 1806.

60 000 aJlann ben Unterlauf ber 2öfra, 50 000 3Jlann maren

erft im 2tnmarfd^ unb I)atten 3ur '^ni bie (Segenb oon Oftrolenfa

erreicht. Sflapoleon l)egte, als er am 19. Desember in 9öarf(^au cin=

traf, bie 2(uffaffung, bie Stuffen mürben 3mifcf)en ber unteren 5ötra

unb bem klarem—35ug fid) 3ur 6d)IacI)t [teilen, unb fanbte bem=

gemöfe SSernabotte SSefel)!, burd) ein SSorge^en an ber 2öfra abmärts

gegen bie rect)te %\m\U bes {^einbes 3U ber am 21. ober 22. er*

martetcn entf(i)eibung mit3ua)irfen. 3" ^^^^r [oIcf)en ift es nid)t ge*

tommen, ba bie JRuffen 3u beiben 6eiten bes klarem 3urüc!gingen.

©ie lieferten bei ^ultust unb ©olijmin ben g=ran3o[en nur nod)

Dcrluftreicf)e 9'lad)^utgefed)tc. SSernabotte t;ätte 3U einer 6d)Iarf)t an

ber unteren SOßfra ol)net)in nid)t re(f)t3eitig 3ur ©teile fein tonnen,
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fein sögernbes 93orgeI)en lie^ es inbefjen aud) 5U einer narf)l)altigen

©inmirfung gegen bic red)te S^tante bes ru[fifd)en Slücfsuges nict)!

tommen.

2)ie fran3Öfi[(J)e 93erfoIgung gelangte nirf)t über bie ßinie 0[tro*

lenfa—Orteisburg t)inaus. 9flapoleon lie^ um bie 3aI)re5U)enbe

1806/07 feine STrmee Sßinterquartiere be3iet)en. 6ie lagen grö^tcn=

teils auf bem red)ten SBeidjfelufer, roobei bie Ma\\e ber Hrmee Don

5ßarfrf)au ab beiberfeits bes Solare«)—33ug enger 3ufammengel)alten

mar. 9^ur bas VI. Äorps ^^r) unb Iin!s oon it)m bas I. Äorps

93ernabotte mit je einer ^aDaUerie=2)ioifion be{)nten fic^ norb=

märts bis an bas f5rifcf)e 5)aff aus. ^\)xe oorberfte ßinie

foUte bem ßauf ber ^affarge folgen. 2)er S!Jlarfd)aU 9^er) liefe fid)

aber, ba Dor il)m bas preufeifd^e ^orps weiter jurüdmid),

Derfül)ren, feine S8orI)ut erf)eblic^ meiter Dor3ufd)ieben. (Begen

il)n unb bemnäd)ft gegen SSernabotte rid)tete fid) in ber äroeiten

i)ä(fte bes OJlonats Januar 1807 ein SSorftofe ber mit ©infc^Iufe ber

^reufeen runb 100 000 SJlann ftarfen ruffifd)en 5)aupt(räfte unter

(Beneral o. SSennigfen, ber unter ^urüdtaffung eines Äorps am
Sparen) t)inter ber oftpreufeifd)en ©eentette red)ts abmarfd)iert xoav

unb ben 2lnfd)Iufe an bas preuBifd)e ^orps gefunben ^atte. (Es

gelang ben fran^öfifd)en 90'larfd)äUen nac^ ©ilgenburg unb Strasburg

ab3U3ieI)en. SSlennigfen fd)eint biefes freiwillige 3ui^üdn)eid)en bereits

als einen C^rfotg betrad)tet 3U t)aben. (£r liefe (Enbe Januar feine

2trmee l)inter ber ßinie ^^reijftabt—2)eutfd)«ei)Iau—Ofterobe—2lUen*

ftein iüeitgebel)nte Unterfunft be3iel)en.

Sflapoleon 3Ögerte nid)t, bie 2öinterquartiere aufsu^eben. 2(m

31. i^anuar ftanben bie ^orps oon Daoout (HI.), 6oult (IV.)

unb S^ler) (VI.) foroie 3 Siuifionen ber ^aöalleriereferoe unb bie

(Barbe, im gan3en etwa 80 000 SOlann, in ber 90 km breiten iJront

S0'ii)f3i)niec—Sßillenberg—(Silgenburg 3um 93ormarfd) bereit, bas

^orps ßannes (V.) nebft 1 ÄaoalIerie--!DiDifion fid)erte glanfe unb

9lücten ber 2lrmee 3n)if(^en SSug unb S^areu). 2)as Äorps 33ema=

botte (I.) in Strasburg fiel für bie Operation 3unäd)ft aus, ha ber

SSefel)lsüberbnnger in ruffifd)e 5)änbe geriet.

^ennigfen I)atte red)t3eitig oon ber feinblidjen ^räfteanl)äufung

gegen feinen linten Slügel Kenntnis erl)alten unb am 31. Januar

bie SSerfammlung ber 2(rmee in einer Stellung bei Sonfenborf,

norbmeftlid) 2tllenftein, oerfügt. ©r ^ielt aud) roeiter an it)r feft, als
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er am 2. f^ebruar huxd) bm aufgefangenen 35cfeI)I an SSernabottc

bis ins ctnselne über bie 2(bfid)t feines ©egners unterrid)tet mürbe,

bic in einem fon3entrif(f)en SSormarfcf) auf SlUcnftein beftanb. S^lapo»

leon l)atte baraus, ba^ ber S^einb ficf) nod) fürglid) oor SSernabottes

IJront gejeigt l)atie, gefolgert, ba^ fein Unterfunftsbegirt fid) erl)eb=

lid) ujeftmärts über bie ^affarge Ijinaus erftrerfen müffc. SBenn
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yeumdrkKau^poul
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SahucÄ' ^ Klein
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'\Neidenburg IV!/ ^ ^-
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I L.

1:-1500000,

20 M SOhn

Erläuterung:

"3i* /erblindete

Sn^ Franzosen

6ti33e 10. 3onfcnbotf 1807.

bal)er bie 9Raffe ber fran3öfif(f)en 2(rmee auf 2tIIenftein unb weiter

an ber 2lIIe abmärts oorrücfte, fo fonntc er bei ber großen STus*

bei)nung ber feinblidjen O^ront mit JHec^t I)offen, ujic er am 28. 3a»

nuar frf)reibt*): „bie 2Jlitte ber feinblic^en Stellung gu bur(f)brerf)en

unb biejenigen feinblict)en ^eeresteile, bie ni(f)t meF)r recf)t3eitig 3U=

rücfgelangen tonnen, nad) red)ts unb linfs auseinanberäumerfen".

*) SWattljicU'Sumas, Pr^cis.
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2)er in ber SInlagc als !Dur(f)bru(f) gebQd)tc ijclbaug [olltc, ba SSen=

nigfens ^auptmad)t ficf) burcf)u)eg auf bcm Unten Sllleufcr bcfanb,

3u einer Umfaffung fül)ren.

2)er fran3Öfifc^e SSormarfc^ begann am 1. Q-ebruar, unb nad^bem

on biefem Xage SJiurat mit ben Dorberen Xeilen ber ^aoalteries

referue ru[fi[d)e 93ortruppen üon ?Paffenl)eim oertrieben I)atte,

[tie^ er, oereint mit Soult, am 2. f^^ebruar bei 2(llenftein

auf bie 93orI)ut bes linten ruffift^en ^^lügels, bie ausmi^. Die

übrigen ^orps erreidjten an biefem Xage mit ben ^Tnfängen: bas

III. SJlensgutt), bie (Barbe, Soult folgenb, ?Paffeni)eim, bas

VII. Äorps bie ©egenb Don Dembenofen, bas VI. 5)oI)enftein. ©o*

nad) I)atte ficf) ber ^aifer bis bal)in bie 9JlögIicf)feit geroal)rt, inbem

fic^ eine ©pifee bei QKensgutl), eine meitere bei 2Ittenftein befanb,

ben aJiarfc^, je nad) ben oom ©egner einlaufenben 9^ad)rid)ten, meljr

in nöxhüd)ex ober norböftIicf;er ?Rid)tung fortsufefeen ober \\6) mit

allen Gräften gegen bie 2(IIe 3u menben. 5)ier3u fd)ritt er am foIgen=

ben Xage, ha bi5F)er nur bei 2(Uenftein ber fjcinb angetroffen morben

U)ar. Das III. Äorps gelangte nad) Sßartenburg, möt)renb cor ber

3Jlitte ber fran3Öfifd)en thront Soult unb SiJlurat gegen bie feinblidje

i)auptfteUung bei Sonfenborf oorfütjlten. 3o'ei Dioifionen 6oulls

gingen meiter an ber 2(IIe abmörts oor unb festen \\d) bei (£inbrud)

ber Dunfelt)eit in ben 33efi^ eines Überganges.

S^apoleon befaljl, ha^ am 4. gebruar bie feinblid)e thront oon

fünf Dioifionen, ber ©arbe unb ber SDlaffe ber ^aoaUerierejerüe

ansugreifen fei, u)äl)renb Soult gegen bie linfe ^^lante bes

©egners brücfte, Daoout oon 2ßartenburg über Spiegelberg ben

2tnfd)lu^ an Soult 3u fud)en unb unter beffen 53efel)l mit biefem ge=

meinfam 3U l)anbeln l)atte.

©5 fd)ien, als foUte bem ^aifer l)ier nod) meljr gelingen, als er

bei Einleitung biefes 2öinterfelb3uges 3U l)offen geroagt tjatte, als

follte es ftatt einer Durdjbredjung ber feinbtidjen S^ront unb eines

Sluseinanberiüerfens il)rer Xeile 3U einer 93ernid)tung5fd)lac^t

tommen. 3n biefem Sinne unb in ber ©rfenntnis oon ber altes

be^errfd)enben 3Bid)tigteit bes tattifd)en Sieges, fd)rieb ^^iapoleon

am 3. fjebruar abenbs an Soult*): „Sobalb ber 50larfd)all Daoout

angelangt fein mirb, laffen Sie iljn fein ganses ^orps neben bem

*) SD'iattl){eu»2)umas, Pr^cis.
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Öt)rigcn cnttüicfcln unb 'ü)n nic^t etwa Xeile 3U einer töeit aus»

I)otenben Umgel)ung oerusenben; es gilt oor allem erft gu fiegen."

2)em il)m 5ugebad)ten oernidjtenben ©d)Iage entsog fi(f) SSennigjen

burd) einen näcf)tlid)en 5Rü(f5ug in nörblid)er 9'licf)tung. g^ür bie gron=

5ofen I)anbelte es fitf) nur noc^ um 58erfoIgung. 2Bar fonad) bie

5ßer[ommIung auf engem S'laum cergeblic^ gemefen, |o toirb man
bem iJelbljerrn, ber \[d) mit allen ajlitteln ben C^rfolg 3u fiesem be»

mü^t gcmefen mar, bo(i) I)ieraus feinen Sormurf mad)en tonnen.

2)iefer 2ißinterfelb3ug ift t)ielmel)r mit großer Xatfraft eingeleitet

unb burd)gefül)rt morben. 6ein SSerlauf bis 3um fonsentrijdjen 5)eran»

fül)ren ber Gräfte gegen bie Sonfenborfer ©tcHung 3eigt aber aufs

neue, mie 9^apoIeon feine (Entfdjiüffc ber jebesmaligen fiage an3U=

paffen meife. 9^ein äuBerlict) betrad)tet, gteid)t bie Operation ber oon

3ena, freilief) l)at fict) biefe 5Üt)nIid)feit erft im Serlaufe ber 5>anbtung

^erausgebilbet. 58ei Ulm, bei 3ena unb beim 2tnmarf(f) auf 3onfen=

borf l)atte ber ©egner burcf) unDerl)ältnismäfeig meites 93orgeI)en

feine 9flücf3ugslinte gefäf)rbet. Diefes nu^te ^flapoleon in allen brei

Italien aus, menn er aud) jebesmal im ein3elnen oerfc^ieben babei

t)erful)r.

ffirofegörwcn (gj^ög 2fpril 1813 ^ielteu bie oerbünbeten ^reufeen unb
ttubBütt^cnma.^^^^^

mit 5000 mann bie ©aale 3rüifd)en 5)aUe unb OJlerfe»

bürg befe^t, il)re 70 000 aJlann 3äl)lenben i)auptfräfte be=

fanben fic^ an ber (Elfter unb ^lei^e 3mif(f)en :^wmtau unb

5ßorna, Äaoallerie bis an bie 6aale üorgef(f)oben. 10 000

SÖtann ftanben bei ^^iÖ "nö 2Iltcnburg. Den 93erbünbeten 3U»

näd)ft gegenüber befanb fid) an ber unteren 6aale bie STrmee bes

a3i3efönig5 oon Italien, bas XI. torps aJlacbonalb, bas V. ßau*

rifton, bas 1. ^aoallerieforps ßatour=aJiaubourg unb eine nod) un»

fertige Qnfanterie^Sioifion Durutte, im gan3en etma 50 000 Wann.

(Eine 3meite, runb 135 000 SJlann ftar!e 5)eeresgruppe unter perfön»

lid)er f^üf)rung bes ^aifers mar oom ^Jiain f)er 3U beiben Seiten

bes 2;i)üringer 2öalbes im 2(nmarfd): bas III. ^orps ^et), bas VI.

ajlarmont unb bie (Barbe über (Eifenad), bas IV. SSertranb unb XII.

Oubinot über 3ena. ©s maren bies, nad)bem bie grofee 2trmee in

JHufelanb il)ren Untergang gefunben i)aite, üöllig neu oufgefteüte

Gruppen, mäl)renb bicjenigen bes 23i3eEönigs tücnigftens fd)on einige

geftigteit erlangt I)atten. Sie oom SlJiain anrüdenben Xruppen er=

mangelten cor allem einer teiftungsfäl)igen ^aoallerie, ein Sflac^teil,
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ber um fo jdjtüerer mog, als bie 93erbünbcten an blcfcr 2Baffc ein

großes Übergciöicf)t l)aitm. Sie oI)ncI)m fc^iDetfälltgen fransöfifc^cn

D^eubUbungen tonnten infolgebeffen bei bem SlRangel jcber 2Iuf-

flärung nur langfam fortbewegt roerben.

Ser ^aifer be3eicf)nete fieip3ig als oorläufiges gemeinfames

9)kr[(f)5iel feiner beiben i)eereögruppen, mobci bem 93i3etönig auf=

Erläuterung:

O B tranzosen I

/fe/7 Napoleon fürdenZi

'jungen

Mer^ebu f^ \ X-x^V-'S)5'--^^...^X

^. ^ .. fvl TvTäüriston imef^iK ^

LEIPZIG

^orns

6fi53c 11. ©rofegötfd)«! 1813.

getragen mürbe, bei SDflerfeburg bie Saale 3u überfdjreiten. Sar^

über, \i(xS^ bie 93erbünbeten ben ermarteten SSormarfd) gegen bie

obere ©aale ni(i)t fortgefe^t I)atten, beftanb @emiBt)eit, über \\)xt

©nbe 2(pril eingenommene 2(uffteUung t)errf(f)te jebod) oöllige

Untlart)eit, \iQi i^re ^aoallerie jeben ©inblirf oerljinberte. 2tm

29. Slpril cr3mang it)r gegenüber bas ben 2tnfang ber ^auptgruppe
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bilbenbe III. ^orps ^er) ben Saale=übergang bei 5Bci§enfcrss, unb

am 1. 9Kai vo'xd) bk fcinblit^c ^aoattcne iDeiter cor il)m oon bcr

Viippaci) über ßüfeen aus. ©tcicl)3eittg ^atte ber 23i3etönig bcn

Übergang bei SJlcrjeburg unb baburd) aud) bie ^Räumung uon 5)allc

ergmungen. Sie I)ier fe(i)tenben preu§ifd)enXruppen gingen auf ßeipjig

Surücf. STm 1. Mal erreid)ten bie fran5Öfijd)en ^orps folgenbe SD^arjd)=

3iele: XI. aJZarfranftäbt, V. 6d)Iabebad), Sioifion Surutte SJlerjeburg,

1. ^aoallerieforps bie (Begenb nörblicf) ßü^cn, III. mit ber SHaffe

^aja, VI. IRippad) unb S^aumburg, ©arbe Söei^enfels, IV. 6tögen

unb Camburg, XII. ^a^la. ©ine Dioifion bes III. ^orps unb bie

©arbetoDalterie bitbeten bei ßü^en bie SSebecfung bes taiferti(f)en

i^auptquartiers unb glei(i)3eitig mit ber 2trmeeabteilung bes S3i3e=

tönigs bie gegen ßeip3ig oorgeft^obene 6pifee bes nunmeljr oer»

einigten i)eere6, beffen meitere Äorps, abgelesen Don bem nod) brei

Xagemär[(^e Don ßüfeen entfernten XII., oon bort bis ^laumburg

unb Hamburg 3urücf[tanben, mäf)renb bie 9Jiaffe bes etma 50 000

93iann ftarfen III. Äorps bei ^aja bem meiteren SSorgel)en auf

ßeip3ig bie red)te f^Iante 3U becfen beftimmt mar.

S^lapoleon, ber ben S^einb 3iemlid) ridjtig auf 60 000 bis

70 000 3Jlann fd)äfete, Ijatte am STbenb bes 1. Ttai bie 3utreffenbe

STnfidjt gemonnen, ba^ er mit feinen 5)auptträften bei ?Pegou unb

3n)enfau ftelje. 2)iefe Sluffaffung entfprang jebod) aud) I)ier me\)X

einem 2{I)nen bcr S3Birfüc^!eit, als ba^ fie ein oerlä^Iid^es Ergebnis

ber eingelaufenen 3JleIbungen gebilbet l)'äite, ba bie fcinblic^e Ua--

Dallerie nad) mie cor näheren ©inblid vexvoel)xie unb bie 93er=

bünbeten burd) SOßafferläufe gebecft ftanben. Der Äaifer re(^nete mit

einem feini)Iid)en 93orftofe üon bort gegen bie ^ianh feines SDiarfd)es;

bcnn u)03u t)ätte fonft ber ©egner eine 2IuffteUung füblid) ßeip3ig ge*

mäl)lt? 3mmert)in ermartete Slapoleon einen foId)en SSorftofe nid)t oor

bem 3. 9Jlai. Seine 2fnorbnungen für ben 2. SOlai 3ielten infolgebeffen

ba\)\n, bk Umgebung bes fjeinbes über ßeip3ig fort3ufe^en, auf alle

t^öUe aber eine t)ermeF)rte Staffelung gegen Süben Dor3une^men.

93on ber ©ruppe bes 93i3efönigs foUten nur bas V. ^orps, bie Dioifion

Durutte nebft 2;eilen ber Äaoallerie im 93orgeI)en auf fieipjig bleiben,

bas XI. ^orps Ijatte füblid) SlRartranftäbt Stuffteüung 3u net)men.

Das III. ^orps oerblieb bei Äaja, bas VI. erl)ielt ?Befef)t, fid) nad)

^egau 3U menbcn, bas IV., über Zaud)a an bas III. I)eran3urüdcn.

Die ©arbe foUtc I)inter bem III. ^orps fort nad) ßüfeen, bas
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XII. ßorps narf) 9laumburg rüden, gür bcn 3. 9Hai mar eine %u\-

ftellung bcs IV., VI. unb XI. Äorps gegen bic gront ^egau

—

^löentau geplant. (Belangte bieje 2Ib[irf)t gur !Durcf)füt)rung, bann

[tanben brei ^orps bereit, i)en SSerbünbeten bie ©ntroidlung aus ber

(£Ifter=9'lieberung 3U vetwe\)ven, roä^renb bas V. Äorps über 2eip3ig

umfaffcnb oorging, bie (Sarbe unb bas III. Äorps fid) je nacf) ben Um=

ftäni)en biejem an5ufd)Iic^en ober eine ülejeroe auf bem Unten C(fter=

Ufer 3U bilben oermot^ten.

Der bereits am 2. Wai erfolgenbe 2tngriff ber 93erbünbeten

gegen bie oom III. ^orps befe^te 5)orfgruppe füblid) ßü^en, ber

3ur Qd)iad)i Don @rofegörfd)en fül)rte, lie^ bie oon 9lapoIeon

geplanten SScmcgungen ni(f)t jur SSoüenbung tommen. Die Äraft

bes neugebilbeten fran3öfi|d)en i^eeres brad) fit^ an ben preufeijd)en

unb ruffifd)en ^erntruppen; 3ur !Durd)füt)rung einer roirtfamen 93er=

folgung war es nid)t befä{)igt, unb boburt^ gelang es aud> nid)t,

bcn 93erbünbeten ben 5Hüd3ug über bie ®tbe 3U oerlegcn.

Die iJorm bes oon Slapoleon gett)ät)Uen 2tnmarfc^es mar eine

Sfolge ber anfänglid)en SSerteilung feiner ©treittröfte im aSerein mit

öer beftel)enben 2(bfid)t ber Umfaffung über ßeip3ig. i)ierbei fiel ber

21rmeeabteilung bes aSisctönigs gemiffermaßen bie 9loUe ber ^ceres=

DorI)ut 3u; für bie i)auptgruppe unter bem Saifer galt es bat)er, 3U=

näd)ft an biefe I)eran3urüden. Daraus ergab fid) am 1. SOlai, menn

man oom XII. Äorps abfiet)t, im ©runbe nur eine etroa 50 km
tiefe ^aupttolonne mit 3tr)ei feitlit^en 2(b3tDeigungen in ber 9lid)tung

gegen bcn fjcinb in ©eftalt bes III. unb bes IV. ^orps. ^n biefen

Hnorbnungen ertennt man ol)nc meitcres ben großen Untcrfd)ieb mit

bem Umge^ungsmarfd) Dor Sena. ^ud) bort ocrmutctc Sflapoleon

ben tJcinb in ber O^Iante, aber er mufetc mit bcr SDflöglit^feit feines

2(bmarf(^es red)nen. ijier galt es eigentlid) nur, eine 2tuffteUung bes

©cgners bei ober füblid) ßeip3ig in a5etrad)t 3U 3iet)en, es tonnte fid)

bal)er nur barum I)anbeln, ob bie Umfaffung über ßeip3ig ober meiter

nörblid) aus3uI)olen f)aben mürbe, ob etmas frül)cr ober fpäter aus

bem glQnfenmarfd) nad) red)ts fjront gemad)t rocrbcn mufetc. Da3u

eignete fid) bie gen)äl)ltc O^orm: bic i)auptmaffc in einer langen

Äolonnc am bcftcn, n)äl)renb oor 3ena, abgefel)en com SBegenefe unb

fonftigen Umftänben, bie Teilung in mel)reren ^aralleltolonnen einer

größeren ^oi}[ oon ajlöglid)tciten cntfprad).

Sr^r. b. 5re^toQ«8ottnfllÖobcn, öcerfü^runfl tm SBeltfriefle. I. 7
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^ad) her 6c^Iad)t oon ©rofegörjdjen folgte Sflopoleon mit etwa

100 000 Wann bcn JRuffcn über 2)resben, mäl)xenb 65 000 SDlonn

unter 9let) über Zoxqqu bie 9flid)tiing auf SSerlin einfd>Iugen, ha ber

Äaifer bie ?]Sreu|en, bie bei 2Jlei^en bie ©Ibe überf(f)rittcn I)attcn, im

5Rücf3uge bortt)in oermutete. 2(Is er in (Erfal)rung brQcf)te, ba^ fie

firf) auf bem rechten ©Ibufer über ®rofeenI)Qin mieber an bie JRuffen

I)erange3ogen I)atten, unb ba^ bie SSerbünbeten firf) t)inter ber 6pree

Derfrf)an3ten, mürbe 9ler), ber am 16. Tlai bei ßurfau eingetroffen mar,

über ^o^ersmerba I)erange3ogen. S^iat^em am 15. SJiai eine ruffift^e

9^ad)t)ut 3urücfgemorfen morben mor, bemirtte 5^apoIeon 3mifd)en

bem 16. unb 19. 9Jlai ben 2Iufmarfd) ber oon it)m gefül)rten ^aupt»

gruppe feines 5)eere5 cor ber feinblid)en ©tellung.

Sie SSerbünbeten, in bem (Blauben, ba§ fie Don Sflorben I)er nur

burd) ein oereinseltes feinblid)e5 Äorps bebrol)t feien, ftiefecn mit

24 000 aJlann gegen ^otjersmerba cor. 2(l5 I}ierbei feftgefteUt

mürbe, ba^ meit ftärtercr S^einb gegen it)rc ^^lo^^ß iw^ 2tn-

marfc^ mar, oerlängerten fie \\)xe ©tellung nad) re(f)t5.

Somit gemann fie eine bei ber bamaligen 58emaffnung für

nur 60 000 3Jlann Infanterie übermäßig meite 2lu5bel)nung Don

15 km. Sleferoen I)inter bem bebro^ten rechten i^Iügel bereit3ufteUen,

mar nicf)t möglicf^. ^Tm 20. aJlai fe^te fid)

Tcapoleon in bcn 58efi^ ber Dorgefd)obenen

Stellungen ber SSerbünbeten unb ber Spree*

Übergänge 3u beiben ©eiten oon SSau^ßn. Um
21. erfolgte ein ton3entrifc^er2Ingriff9'lapoleon5

Don ©ingmife—QSaufeen—S^liebergurig aus

gegen bie ^Jront, 9ict)s oon Älij f)er gegen bie

red)tc j^lante ber SSerbünbeten. 6ic ent3ogen

fid) ber iF)nen brotjenben 93ernid)tung burcf)

re(f)t3eitigen 2tbmarf(f^. Sie innere Überlegen»

I)eit ber feinbli(i)en Xruppen gegenüber ben

ungelenten fran3öfifrf)ien S^leubilbungen, %el)lex

ber Unterfüt)rer Sflapoleons brad)ten it)n I)ier

um bie fjrüd)tc eines Sieges, ber il)m nac^

2Irt ber 6cf)lacf)tanlage 3ufalten mu^tc. 2(n ficfr lä^t SSaufeen ben

93orteit einer üon roeitt)er in entfcf)eibenber JRit^tung einfe^enben

taftif(^en Umfaffung beuttid^ I)erDortreten. Sie ©d)Iad)t ift in biefer

^infic^t nid)t mit Unred)t mit ber oon ^'öniggrä^ oerglicfien morben.

6ft33e 12. Bauten 1813.
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Die gegen Öfterrei^ beftimmten preufeijd)en ©treitträfte mürben ftöniagta^is«

im 3al)re 1866 in einer 6tärfe oon 254 000 Tlann an bie öfterreid)i|rf)-

|d)(efifd)e unb |äd)fif(i)=branbenburgijd)e @ren3e Dorgejd)oben. (Bb

mQr|(f)ierten auf: bie (Blb-Mrmee bei Xorgau, 46 000 SUlann, ble

1. STnnee bei Oörlife, 93 000 Tlam, bie 2. 2trmee in ©rf)Iefien,

115 000 2Rann. Ser STufmarfd) i[t burc^ bie ©eftalhing bes ba^

maligen preu^i|(f)en 6ijenbal)nnefee& gmingenb beeinflußt morben.

Die S^iotmenbigfeit, mit ben Äriegsoorbercitungen Öfterreicf)5 gleicfjen

©c^ritt 3U t)alten, aroang 3ur Stusnu^ung oller fünf nad) ber färf)fif(f)=

öfterreid)ifd)en (Brenje fül)renbcn 95Ql)nlinien. 2tm 25. Sölai fd)reiFt

aWoItfe*): „(Es fann militärifd) nur als bringenb ü)ünfd)en6n)ert he--

aeic^net roerben, ha^ bie bipIomati|d)e 2(ttion bis 3um 5. 3uni 3um

2rbfcf)Iuß gelange. 9Bir ftel)en auf bem 60 5JleiIen langen 5Sogen

3eife—Xorgau—©örliö—9leifee mit 60 000, 130 000, 30 000 unb

60 000 Tlann. Die Äon3entration oon je 3a)ei unb enblitf) oon allen

b'iejen ©ruppen fann am fcf)nettften nur nac^ oorroärts, alfo burd)

bie Offenfioc, crreid)t merben." Die 3erfplitterte 2rufftenung, mie fic

firf) aus ben 2(usfcf)iffungspunften ergab, betra(f)tete 3KoItfe feines-

megs als ben eigentlid)en Slufmarfrf). Diefer tonnte bei bem bamaligen

fpärlid)en preußifd)en (£ifenbal)nnefe nidjt mit bem @ijenbal)naufmarfrf),

mie mir \t)n 1870 unb 1914 tennenlernten, 3ufammenfalten, er mußte

erft burd) t5ußmärfcf)e Doll3ogen merben. Da es nid)t möglid) mar,

bie (Eröffnung ber ^Jßi^M^tigteiten unmittelbar ber 5Seenbigung ber

©ifenbal)ntransporte folgen 3U laffen unb bie notmenbige engere

SSerfammlung oormärts 3U jud^en, blieb nur übrig, biefe burd) ©eit»

märtsfc^iebungen an ber (Bren3e entlang r)or3unel)men.

Die 1. Slrmee 30g fid) infolgebeffen 2(nfang 3uni nad) linfs,

fo ta^ \l)x lintex ^Jlügel bei ©örli^ fid) bem bei ^irfd)berg befinblid)en

rcd)ten glügel ber 2. 2(rmee auf 60 km näF)erte. Da gleid)3eitig bie

(Elb=2trmee oon ^^ife unb ^alle nad) 90'lül)lberg unb Xorgau an bie

(Elbe l)cranrücfte, vevtüx^ie fid) bie 450 km meffenbe SSreite bes

2(ufmarfd)raumes auf 335 km. Die auf biefe 2ßeife gemonnene

größere 2(nnäl)erung ber 1. an bie 2. 2trmee mürbe inbeffen mieber

baburd) aufgel)oben, ba^ bie 2lnfammlung ftarter öfterreid)ifd)er

Gräfte in 5Diäl)ren bei ber 2. 2(rmee 33efürc^tungen für Dberfd)lefien

entftel)en ließ. Da iljrem 2rntrage eines Öintsabmarfd)es nad) ber

*) mn. Korrcfp. 1866, 9lr. 73.

7*
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Sflcifee nad)g8geben mürbe, cr|(^icn es notroenbig, crud) bie 1. 2trmcc

ujeiter lints 5U jd)ieben, fo ba^ i^r Unter ö^Iügel ftatt bei ©örü^ bei

ßömenberg 3U [tel)en tarn. Sieje SSeroegungen gelangten bis jum
18. 3uni 3ur !Durd)füI)rung. Sie (EIb=2lrmee rücfte in3U)i|d)en in

6ad)[en ein unb gemann 2tn|d)Iu^ an ben red)ten {Jlügel ber

1. Strmee, ber fie Don jefet ab unterfteüt mürbe. 2lm 22. Sunt

erfolgte für bie 2trmcen ber 25efet)l gum (Einrücfen in S5öl)men. 3t)nen

iDurbe bie 5Hi(i)tung auf ©itjcf)in oIs biejenige be3ei(f)net, in ber fie

3ufammen3uftreben Ratten. Diefe 2tnorbnung ging oon ber SSoraus»

fefeung aus, ba^ bie SPflaffe bes öfterreicf)if(f)en i)eere5 nod) in

9Jläl)ren ftänbe unb 3U)ei öfterreid)ifd)e Äorps ficf) 3U beiben Seiten

ber (Elbe 3unäd)ft ber fäcf)fifd)en ©rense in ber 93erfammlung befänben,

tDO fie fid) mit ben Sacf)fen oereinigt Ijaben fotlten.

(Bin gleid)lautenb an bie beiben 2(rmee=Dberfommanbos crlaffcnes

Schreiben 3KoIttes*) fagt: „(Es ift nad) oUcn I)icr DorI)onbenen ^ad)--

rid)ten burd)aus unrDaI)rfd)einIicf), bofe bie i)auptmad)t ber Öfterreid)er

in ben aUernäd)ften Silagen fd)on im nörblid)en 95öt)men ton3cntriert

fte!)en fönnte. 2)ie Don uns ergriffene Snitiatioe bürfte Ieici)t ©e*

Iegenl)eit geben, fie in gcteittcm 3"ftQfiöc "^^t überlegenen Streit^

fröften ansugreifen unb ben Sieg in anberer 9lirf)tung 3U oerfolgen.

Sennocf) bleibt bie Bereinigung aller ©treitfräfte für bie ^aupU
entfcf)eibung ftetig im 2tuge 3U bel)alten .... 2)a ber fc^n)ö(f)eren

2. 2trmee bie fc^roierige 2(ufgabc bes Sebouc^ierens aus bem ©ebirge

3ufätlt, fo mirb, fobalb nur erft bie SSerbinbung mit ber Clb = 2(rmee

bcmirtt ift, ber 1. 2trmee um fo mel)r obliegen, burc^ il)r rafd^es

SSorge^en bie Ärifis ab3ufür3en."

2Im 25. :3uni I)atten bie eib= unb 1. 2Irmee mit i^ren 2Infängcn

bie ßaufi^er 58erge überfd^ritten, n)äl)renb bie 2. 2(rmee i^r

VI. ^orps Dorläufig an ber S^leifee betiefe unb mit it)ren

übrigen teilen norbmeftlid) bes ©la^er Äeffets 3um ©inmarfd) in

95öl)men bereit ftanb. 2)ie i)auptmaffe ber öfterreid)ifc^en

9lorbarmee, 180 000 ajlann ftart, befanb fid) nod) tief geftaffelt

im 2lnmarfc^ oon Wäl)vm nod) ber oberen ®tbe, bie oon

il)ren oorberften i^ecresteilen foeben erreid)t mürbe. (Eine

65000 ajlann 3äl)lenbe ©ruppe unter bem ^ronprin3en oon 6ad)fen**)

ftanb t)inter ber 9fer. STus biefer ©ruppierung ber öfterreid)ifc^en

*) aRil. Äorrcfp. 1866, ^Ir. 136.

**) Sädjfifdjes Äorps, I. öfterr. Äorps. 1. ö[terr. Md)te KaDoaerle=2)totflon.
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2Racf)t gel)t I)crDor, ba§ Tloüte mit 9le(f)t glaubte, bcn {^cinb mit

überlegenen Gräften in ber 2;rcnnung frf)Iagen gu fönnen, menn auf

preufeifd)er Seite foIgericf)tig unb entjc^Ioffen geljanbelt tDurbe. Cs

erI)eUt tDeiterl)in aus \l)v, ha^ ber preufeifd)c ©inmarfc^ in gmci gc»

trennten 3Raffen in biefem %a\ie geret^tfertigt mar. S^lur einer im

Pressbupg
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nörbnd)en 35öt)men bereits oerjammelten feinb(id)en 2(rmee gegen-

über tjätte er als bas SBagnis be3eid)net merben fönnen, für bas er

Dielfad) ausgegeben morben ift.

93on ber preufeifd)en 2. 2trmee erfämpfte ffd) am 27. :5uni bas

V. Äorps ben 2tustritt aus bem ©ebirge, erweiterte [einen (Erfolg

am 28. bei ©falife gegen boppelt überlegenen geinb unb 30g fid) am
29. nad) ©rabli^ an bie SJlitte ber STrmce I)eran. Sas VI. Äorps

folgte il)m bis ©talife. Das auf bem red)ten tJlügel ber 2. 2Irmee
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beftnblid)e I. ^orps tüurbc om 27. Sluni bei Xrautcnau com X. öfter»

reid)i[c^en ^orps äurürfgetüorfen, biejcs jcbod) am folgenben Xage,

im SSegriff red)t6 ab3umQrfd)ieren, oom preu^i|d)en ©arbetorps bei

Surfersborf gefaxt unb ge[cf)Iagen. Das ©arbetorps erreicf)te am
29. bie obere (Elbe bei ^öniginl)of. Der öfterrei(f^ijd)e i)eerfül)rer,

iJelbseugmeifter o. 5Benebef^ lie^ es 3U einem eint)eitli(f)cn f)anbeln

gegen bie il)m 3unäd)[t befinblid)e 2. preu^ijd)e 2trmee nidjt fommen,

ba er an ber Ißcreinigung mit feiner 3fer=©ruppe feftl)ielt. ajlit biefer

mar bie preu^ifd)e 1. STrmee bes ^rinaen griebrid) ^arl am 26. i^uni

unb in ber 9'lad)t 5um 27. in ©efed)tsberül)rung getreten. 93or ber

anrücfenben Übermad)t räumte ber Äronprins oon 6ad)fen am 28.

bie Sferftcüung, es tarn nur nod) 3u einem ^ampf gegen

feine 9flact)I)ut. 2tm 29. beaog bie STrmeeabteilung bes Äron=

prinaen eine ©tellung meftlid) @itf(!)in, in ber fie fid) am 9'iarf)mittage

Angegriffen fat). ^enebef t)atte in3H)ifd)en bie Unmögli(f)feit, mit ber

2trmee bes ^ronpringen oon ?)3reufeen in ber i5:Iante ben SSJlarfd) nacf) ber

Sfer auf3unet)men, erfannt unb befat)l bem ^ronprinjen oon ©adjfen,

fid) in ber !Ric^tung auf ajliletin an bie ^auptträfte t)eran3U3ieI)en.

Das @efecf)t bei @itfd)in mürbe n'ni)t ol)ne ©t^mierigteit abgebrod)en

unb ber ^lüctmarfd) in ber befoI)Ienen JRidjtung angetreten. 3m ßaufe

bes 1. unb 2. 3uli be3ogen bie nunmet)r oereinigte öfterreid)if(f)e

2Irmee unb bas färf)fifd)e Äorps eine ©teUung norbmeftlid) ^öniggrä^

3mif(f)en SSiftri^ unb (£Ibe.

ÄönigSOßiltjelm I)otte amSO.^uni morgens mit bem(Brofien5)aupt=

quartier ^Berlin oerlaffen. ^od) vor bem Eintreffen ber 9'lad)rid)t oom
2tusgange bes Xreffens bei (Bitfd)in erging an bie Oberfommanbos

beiber 2(rmeen mäl)renb ber (£ifenbat)nfat)rt oon ÄoI)lfurt aus folgenbe

telegrapl)ifd)e aSeifung*): „Sie 2. 2trmee \:)at fid) am linfen Ufer ber

oberen ®Ibe 3U bel)aupten, it)r red)ter S^Iügel bereit, fic^ bem ünfen

ber Dormarfd)ierenben 1. 2trmee über ^öniginI)of an3ufd)Iiefeen. Sie

1. 2trmee rüdt oI)ne 2tufentt)alt in ber 9'lid)tung auf ^öniggräfe üor.

(Bröfeere feinblid)e ©treitträfte in ber red)ten f^Iante biefes 93or»

marfd)es foU ©eneral o. ^ermartt) ((£Ib=2rrmee) angreifen unb oon

ber feinblid)en ^auptmad)t abbrängen."

infolge biefer SBeifung unterblieb ber oom Obertommanbo ber

2. 2trmee am 2. 3uli beabfid)tigte ©Ibübergang il)rer SlJiitte unb il)res

red)ten i^lügels. Sie ^öf)en bes red)ten Ufers mürben oom geinbe

*) moltte, mu. Äorrcfp. 1866, 9lr. 146.
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geräumt gefunben, bie 9lid)tung feines Hbsuges fonnte jebod) md)t

feftgeftellt roerben. Sie 1. 2trmee gelangte am 1. 3uli mit il)ren

oorberften 5)iDifionen bis i)oriö—5IRiIetin, bic (EIb=2Irmec am
2. 3uli mit ber 23orI)ut bis ©mibar. ^m übrigen rul)ten beibe

STrmecn am 2. I^uli. 2)ie güt)Iung mit bem ^Jeinbe roar bei ber 2. unb

1. 2lrmee oerlorengegangcn. Die preufei|d)en 2Irmeen umf(f)Ioffen

bamit am 2. 3uli bereits in meitem Sogen bie norbmeftlid)

Äöniggrä^ auf bem linfen Clbufer ftel)enbe feinblid)e (Befamtma(f)t,

ol)ne ha^ bie preufeif(f)e Dberfte 5)eeresleitung infolge ber abgeriffenen

gül)lung mit bem f^einbe fid) beffen beroufet mar, roie es

bie für ben 3. 3uli entworfenen SBcifungen SO^olttcs beutlid)

fjeroortreten laffen.

5)iefe forberten*) cor allem Don ben 2trmeen 2ßieberaufnal)me

ber 5ül)lung mit bem f^einbe. f^ür ben 3. 5uli mar in 2Iusficf)t ge=

nommen, bie ©Ib = Slrmee an ber diblina abmärts nad) (El)lumeö

marf(f)ieren ju laffen. Sie foHte fid) ber ©Ibübergänge unterl)alb

^arbubi^ oerfic^ern. Die 1. 2(rmee l)atte fid) gleid)falls red)t5 5U

fd^ieben, fo ba^ fie in bie ßinie 5leubibfd)om—5)orife gelangte. (Einer

nad) ©aboroa Dor3ufd)iebenben 2Ibteilung il)re5 Unten i^tügels mar

bie (Erfunbung ber (Elbftrecfe i^ofefftabt—Äöniginl)of aufgetragen.

„©Otiten Dorroärts biefer ßinie größere ©treitfröfte bcs fjeinbes

fid) nod) befinben, fo finb fold)e mit möglic^fter Überlegenheit

fofort anzugreifen." Die 2. 2trmee l)atte bas I. ^orps

über aJlitetin jur 3äeobad)tung ber f^eftung ^ofefftabt unb 5ur

Derfung eines etmaigen 2tbmarfd)es ber übrigen Äorps ber STrmee

Dor3ufd)ieben. Diefe foUten am 3. Suli nod) am linten Ufer ber oberen

Qlbe oerbleibcn unb über bie 2lupa erfunben laffen. „Die

SDielbungen über lerrainoer^ältniffe unb ©tanb bes g^inbcs

finb fofort ^ierl)er ju rid)ten. ©ollte fid) aus benfelben ergeben, ha^

ein fon5entrifd)er 2Ingriff beiber SIrmeen auf bie 5mifd)en ben i^^ft"""

gen Qofefftabt unb ^öniggrä^ oorausgefe^te 5)auptmac^t bes geinbes

auf all3U gro^e ©d)roierigteiten ftöfet, ober ba^ bie öfterreid)ifd)e

STrmee jene ©egenb überl)aupt fd)on oerlaffen l)at, fo mirb bann ber

allgemeine 2tbmarfd) in ber 9'lid)tung auf ^arbubi^ fortgefe^t

roerben."

93on bem Ergebnis ber am 3. 3uli Dor5unel)menben Grtunbungen

mürbe es abl)ängig gemacht, ob bie l)inter ber (Elbe mit ben 5Iügel=

*) HKoUfc, Tlil Äorrcfp. 1866, «Rr. 151.
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ftüfepunften 3o[ef[tabt unb Äöniggräfe angenommene feinblirfje BieU
lung in ber gront Qn3ugreifen unb burd) ©ramingung bes Überganges
an einer geeigneten ©teile gu burc^bre(f)en roar, ober ob in
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2(nbetrarf)t ber mit einem [olc^en a3erfal)ren oerbunöenen unDerI)äItniS'

mäfeig großen Opfer ein 9'led)tsabmar|d) ber ©ejamtträftc unb ein

Übergang, [ei es bei ^arbubi^ ober meiter unterl)alb, eingutreten I)ättc.

Durd) eine |otd)e, bic [Rüdaugslinie nad) 2ßien bebrol)enbe ^Semegung

märe ber ©egner 5ur preisgäbe ber ©Iblinie genötigt morben. 2Iurf)

fonnte ber x^aU eintreten, ha^ man unter 35elafjung entfprec^enber

Kräfte Dor ber feinblid)en gront ju einem boppelt umfaffenben Angriff

|d)ritt, tDobei bic 2. 2trmec unter 2(bjd)Uefeung oon ^ofefftobt über

bic 2rupa unb OKcttau aus3ut)oIen I)aben mürbe. 5)ierfür bilbete bic

SSclaffung ber 3J?affe ber 2. STrmee I)inter ber oberen ©Ibe bic 93or=

bebinpng.

(£rft bic am 2. 3uli gegen ^benti eingct)enben ^Reibungen, ha^

bic Öftcrreicf)cr nod) mit etma brei Korps an ber ^Siftri^ ftänbcn, unb

bic SSermutung, ta^ iljncn meitere Kräfte folgen mürben, liefen er=

fcnnen, ba^ jcbcnfalls naml)aftc Xeitc bes gcinbcs nod) biesfeits ber

eibe gefaxt merben fonntcn. ^rinj t^riebrid) Karl cntfc^IoB ftd) bal)er,

bcn iJcinb am 3. mit ber eib=2trmee in ber 5Rid)tung auf 5^ec^aniö,

mit ber 1. Strmee beiberfeits ©aboroa unoeraüglid) angugrcifen. 2tn

bie 2. 2(rmee aber erging ber 53efel)l, mit allen Kräften gegen bic

rechte ^Jlanfc bes ber 1. Hrmcc gegcnüberftcljcnben f^einbes oorsu*

rüden. Dem fold)ergeftalt erfolgenben ton5cntri|d)en STngriff ift bic

öfterrcid)ifd)c 5Jlorbarmce am 3. 3uli erlegen.

aJJolttcs 58efc^lsfd)reibcn bei 2tnlagc unb !Durd)füI)rung ber

Operationen, bie ben Sieg oon Königgräfe l)erbcifül)rtcn, finb oon

2(nbeginn oom Streben nad) ber 93ernid)tung bes ^e'mbes burd)3ogen.

SSon ber 6d)lad)t felbft aber gilt bas gleid)e roie oon ber 6d)lac^t bei

^rag*). 6o menig mie König f^riebrid), als er mit getrennten Ko=

lonnen in 2Söl)men einfiel, glaubte, bafe er bei ^xüq bie 6d)lad)t^

entfd)eibung fud)en mürbe, I)at 9J?oltte eine fold)c bei Königgrä^

DorausgefeI)en. Der 9flame erfd)eint, unb aud) nur als 90'larfd)=

rid)tung6puntt, bei \i)n\ überl)aupt 3um erftenmal in ber crmäl)ntcn

Kol)lfurterDepefd)c**). aJioltte mar fic^ ftets bcroufet, ba^ „mät)renb ber

Operationen uns ber unabl)ängigc SBillc bes ©cgners begegnet"***).

er l)at bie aJlafenal)men, bie 3ur ^Bereinigung ber prcufeifd)en 2Irmeen

im rechten 2rugenblirf gcfül)rt l)aben, nur als „bie oerftänbig angc=

*) 6. 80.

**) 6. 102.

***) lQftif(^»ftrotcgifd)c auffäöe: „Über Strotcgfc".
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orbnete unb cnergijcf) burc^gefül)rte 2(bt)il[c einer ungünftigen, aber

notiüenbig gebotenen ur|prünglid)en ©ituation" be3eid)net*). 3m
[id)eren 5)erau5[ül)len ber SDlögüd)feit joId)er 93ereinigung nad) oor»

lüärts aber lag bod) weit me\)v als blofee 93er[tänbigfeit. Der Bd)[ad)U

erfolg jelbft ift bem preu^ifcf)en ^eere in einer i^orm unb in einem

Umfange gugefallen, mie Wolth es Dorl)er nid)t oermuten tonnte.

(BIeid)roo^I bleibt es [ein SSerbienft, ha^ bei ^öniggräfe in ©eftalt ber

^Bereinigung ber Strmeen auf bem Sd)lad)tfelbe [elbft gelang, mas er

als „bas i)öd)fte" be3eid)net i)ai, „mas ftrategijd)e i5ül)rung gu

erreid)en oermag"**).
mfi unb sei>an ^\^ Sage, bie infolge ber ,6d)lad)ten oon Spickern unb SBörtf)

entftanben mar, tonnte erft am 9. 2tuguft 1870 im (Broten ^aupt=

quartier fo meit überje^en merben, ta^ bie Slusgabe einl)eitli(^cr

2ßei|ungen für alle brei 2(rmeen möglid) mar. Sa nad) ben ein=

gegangenen 9'la(f)ri(f)ten ju ermarten mar, ba^ ber tJeinb Ijinter bie

^J^ofel, Dor i)er 1. unö 2. 2(rmee oielleid)t nur l)inter bie ©eilte

3urüctgegangen mar, mürben bie brei 2Irmeen angemiejen, il)m ju

folgen, unb 3mar bie 1. über 23old)en, bie 2. auf 9Zomenr) unb füblid),

bie 3. in ber allgemeinen 9'lid)tung auf Planer). Sie ben 2trmeen

3ugemie[enen ^auptftra^en follten nur fo lange ma^gebenb bleiben,

bis bie Eaoallerie Kenntnis oon ber Stellung ber feinblidjen ^aupt»

mad)t erlangt l)atte. Saoon mu^te es aud) abl)ängig gema(f)t merben,

ob bie 1. 2lrmee bie iJeftung 9Jle^, bie nur beobad^tet bleiben follte,

füblicf) ober nörblid) 3u umgel)en l)aben mürbe***). Sem ©rofeen

i)auptquarticr mar am 11. 2tuguft com fjeinbe gemelbet morben,

ha^ er mit ftarten Gräften bas linte Ufer ber i5ran3öfif(f)en

S^ieb ^alte. ßs mürbe bal)er angeorbnet, ba^ fiel) brei ^orps

ber 2. 2trmee an ben Unten fjlügel ber 1. Slrmee l)eran3U3iel)en

t)ätten, mäl)renb bie brei Äorps il)res linten S^lügels bereit fein follten,

entmeber ebenfalls gegen ben %e\nb l)inter ber 5^ran3Öfifcf)en S^ieb ein=

3uf(f)menten ober ben QJlarfcf) nad) ber ajiofel obevf)alb 9Jleö fort=

Sufefeen.

2Il5 \\d) im ßaufe bes 12. 2Iuguft I)erau5ftellte, ba^ ber gfeinb bie

©tellung l)inter ber 9^ieb geräumt I)atte, mürben oon ber Oberften

*) a:aftifcf)^rtrQteglfd)c 2tuffäöc, S. 279.

**) Slufjelc^nung über bie 6£f)Iad)t bei töniggräö für i)elnrl(^ o. lCreltf(^fe.

1891 in ber Beilage ber 2tUg. 3tg. Deröffentli(f)t.

***) anoltte, mn Äorrcfp. 1870, I., ^v. 127 unb 137.



2tIImQ^nd)e5 heranreifen ber Umfafjung bei 5Dleö. 107

i^eeresteitung neue 5öcifungen erlaffen. 3n biejen I)ie^ es*): „6ou)eit

bie eingegangenen 9lac^nd)ten es über|el)en laffen, ift bie ^auptmQd)t

bes tJeinbes im IHücfäug burc^ aJlefe über bie SOfiofel begriffen. Sic

Latour
o

ßoncour?^,^S}^6i^^ -.

3. W^e,
^

3.6.K.BP.

PonräMous^n 2,

Bernecojjd- 6j Dieulouard

1 = 625000.

1.

ANCY
[rläuferung:

Siä Deutsche

^Franzosen

SXxm 15. 2nc|j 1870.

1. STrmee rüdt morgen, ben 13., gegen bie fjransöfifdje Sflieb ....

^aoallerie retognofsiert gegen SKefe unb über|cl)reitet bie SJiojel

untert)Qlb. Sie 1. sirmee becft jomit bie red)te t^Ianfe ber 2. 2trmee.

fiefetere mQr[d)iert auf bie ßinie 3Se(f)r)—(EI)äteau Satins, 93or=

poften an ber ©eille. Sie fud)t fid), menn möglid), ber Übergänge oon

*) aWültte, 3JtiI. Sorrcfp. 1870, I., !Rr. 149.



108 2. Umfaffung, fonscntrifdjc Operationen.

?Pont ä aJlouffon, Dieulouarb, Tlaxhad^e ufm. 5u oerfidjem. ÄODallerie

refognofäiert über hie Tlo\el I)tnaus. Die 3. 2(rmee fe^t ben a3or=

marjd) gegen bie ßinie 5yiancr)—fiuneoille fort. Über il)re meitere

JBertDenbung roirb in ben näd)|ten lagen beftimmt merben."

Cs I)Qt immer mieberI)oIter ^inmeife bes (Benerals d. SOloItte

an bie 2Irmeen beburft, von il)rer ^aoallerie entjprec^enbcn

©ebraud) 3U machen. Das SSerftänbnis für eine smecfmä^ige

93ertöenbung ber i)ecre5faDaUerie töor jebod) bamals nocf) nid)t

allgemein burd^gebrungen, fo ha^ felbft tüd)tige (Sinsellciftungen

ber Iruppe in ber Slufflärung frud)tl05 blieben, infolge ber un=

5ureitf)enben 3'lad)rid)ten über ben i^einb, bie im ©ro^en i)auptquartier

Dorlagen, fonnte bie franaöfifdje $R^ein=2trmee il)ren 9lüc!3ug auf aJle^

unbeI)eUigt au5fül)ren. Sie beutf(^e 2. 2Irmec aber bel)ielt bie 9li(i)=

tung bei, in ber fie urfprüng(icf) angefefet roorben mar: gegen bie

ajlofelübergänge oberl)aib Weiß. 3I)re 3Jiitte unb \f)v linfer f^Iügel

gerieten bamit in eine JRidjtung, in ber fic^ tein fjeinb befanb. ©erabe

bas aber foUte in ber ijolge oon entfdjeibenber SSebeutung merben.

Da bie i^ranjofen bei 3Refe gögerten, gemann bie 2. 2Irmee bie 2Jlog=

Iid)feit umfaffenben UBirfens, mic benn biefer leitenbe ©ebanfe ber

2tuguftfd)Iad)ten um 2Kefe guerft in ber ern)äl)nten SOBeifung 95loItfes

Dom 12. angebeutet mirb.

SBiber (Erwarten mürben om 14. Sluguft nod) ftarte SDlaffen ber

feinblirfjen 2Irmec öftlirf) Süiefe angetroffen unb oon ber 1. 2trmec

fomie 2;eilen bes re(i)ts einjd^menfenben IX. ^orps ber 2. 2trmee

angegriffen. Die jo entbrenncnbe ©c{)lad)t unterbrad) jebod) bie

SSemegung über bie aJlofel für bie redjten ^J^Iügelforps ber 2. 2trmec

nur DorübergeI)enb. Stfs am 15. ber STbaug bes f^einbes in bie gort=

linie oon ajle^ unb fein SBeitermarfd) in meftlid)er 5Rid)tung auf bem

jcnfeitigen, linfen 3jRofeIufer fcftgeftellt mürbe, erl)ielt bie 1. Strmec

9Sefet)I, nur ein ^orps 3ur 5Beobad)tung oon SOlefe 3urüd3ulaffcn,

mät)renb bie beiben übrigen füblid) ber geftung 3mifd)en ©eitle unb

aWofel bereitgeftellt merben foUten, ben fJIuB ^art füblic^ ber geftung

red)ts neben ber 2. 2trmee 3u überfd)reiten. 3n ben SB^ifungen

ajloltfes l)e[^t es bann meiter*): „Die 93erl)ä[tniffe, unter meieren

bas I. unb VII. Hrmeeforps**) fomie leite ber 18. Dioifion***)

*) anohte, mu. Äorrcfp. 1870, I., 9lr. 168.

**) 1. airmcc.

***) IX. 2lrmeeforps ber 2. Strmcc.
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gcftcrn abcnb einen 6ieg erfod)tcn, j(J){offen jcbe Verfolgung aus.

Sie x^rü(i)te bes Sieges finb nur burcf) eine fräftige Offenfioe ber

2. Strmee gegen bie Strafen oon 9Jlefe nacf> 93erbun ju ernten.

Sem Dber!ommanbo ber 2. 2trmee barf überlaffen bleiben, eine foI(f)e

mit allen oerfügbaren SDlitteln nad) eigenem ©rmeffen ju führen."

2)er Oberbefet)l5l)aber ber 2. 2tmiee, ^rinj xJriebrid) ^arl oon

^reufien, I)atte ben Cinbruct gewonnen, tafi bie aJlaffe ber fran3Öft=

|d)en 9ll)ein=2(rmee fid) in oollem 9lüct5uge nad) ber ÜRaas befinbe,

unb l)a^ nur ein Xeil oon il)r, ben er auf oier Sioifionen f(i)äöte,

am 14. öftlic^ Me^ gefocf)ten \)abe. !Der ^rinj gab bementfpre(f)enb

für ben 16. Stuguft ber 95laffe ber 2. 2rrmee bie 9'lid)tung gegen bie

ajlaas obevf)alb SSerbun. 9^ur bie am meiteften nörblid) befinblicf)en

i)eere5teile: III., X. Äorps, 5. unb 6. ÄaoaUerie-Siüifion, foUten

gegen bie oon SJleö nad) SSerbun füljrenben ^Stra^en DorgeI)en,

mobei il)nen bas in smeiter ßinie folgenbe IX. Äorps als S'lürf'^alt

bienen tonnte. (Es f(f)ien nid)t au5ge[d)Ioffen, ba^ etroa nod) 5urüct=

befinbnd)e Xeile bes (Segners, beoor fie an bie SKaas gelangten, oon

biejem red)ten ^lügel ber 2. Slrmee gefaxt unb norbroärts abgebrängt

roerben fonnten.

SOßiber ©rroarten ftie^ jebod) am 16. 2tuguft bas III. 2lrmee=

forps auf ber i)o(^flä(f)e oon SSionoille auf bie gefamte 2lrmee ^a=

aaines. (Es nal)m ol)ne 3ögern ben ungteicf)en ^ampf auf, in ben

nad) unb nad) bas X. Strmeetorps eingriff, unb bel)auptetc [\d) gegen

bie erbrücfenbe Übermacf)t. Ser 0^ül)rer bes III. Strmeeforps,

(Beneralleutnant CTonftantin o. 2lloensleben, bringt bie il)n am
16. Sluguft bel)errfcl)enbe 2tuffaffung in folgenben SBorten 3um

2lusbru(f*): „2öie \d)on am 15., fo trat mir mieberum bas ftrate>

Q\\d)e Vilb bes g^etb3uges mit ooUer flarl)eit oor 2(ugen unb bie

©etDifeljeit, ba^ bie ßage es recl)tfertige, mein Slrmeetorps einau^

fefeen." Sie glei(f)e 2tnfid)t befunbet 9Jiottte in einem am 16. 2luguft

abenbs an ben Cl)ef bes ©eneralftabes ber 2. 2lrmee, ©eneralmajor

D. Stiel)te, gerirf)teten 6d)reiben**), in bem er fagt: „^ad) bies=

fettiger 2(nfic^t beruht bie (Sntfdjeibung bes g^elbäuges barin, bie oon

aJlefe u)ei(f)enbe ^auptmad)t bes g^einbes nörblid) surüdaumerfen.

3e mel)r bas III. 2lrmeeforps geinbc oor fid) l)at, um fo größer

tüirb ber (Erfolg morgen fein, roo bas X., III., IX., VIII.,

*) Ärlegsgcfd)lc^tlid)c etn3clfd)rlftcn, ^cft 18, ©. 547.

**) anoltfc, TM. Äorrefp. 1870, I., 9lr. 172.
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VII. 2trmceforp5, eoentucU and) bas XII. gegen btcfclben oer*

fügbar finb."

(Es gelang, am 17. 2Iuguft aud) nocf) bas ©arbeforps jur (BnU

fd)eibung auf bem Unten 3JlofeIufer I)eran5U3ieI)en. Diefe mürbe

bann auf ben 18. Sluguft ocrfd)oben. 35is bal)in t)atte bie fran3öfifcf)e

2trmcc im nal)en 23eret(f)e öer beutfc^en eine 9led)t6rü(ftDärtsfd)ri)cn»

tung nadj ben i)öl)cn ätöifdjen 6t. ^rioat unb ber SJiofel ausgeführt,

eine SSemegung, bie als foId)e auf beut[d)er ©eite nid)t erfannt

roorben mar. Saraus ergab fid) am 18. 2tuguft 3unärf)ft ein norb»

märts gerid)teter SSormarjd) ber nunmel)r fünf Äorps ftar!en

2. 2tnnee unter aUmäI)nd)em (£infd)U)entcn gegen bie neue feinb«

üd)^ gront, beren Unter glügel oon ber 1. 2trmee bei ©raoelottc

unb fübUd) tjer angefaßt mürbe, beren bis über 6t. ^rioat I)inau5'

reid)enber red)ter f^lügel aber erft fpät erfannt mürbe.

2)ie 23erfäumniffe auf beutfcf)cr 6eite am 17. Stuguft, mo oor ber

gront ber 2.2lrmee bie gü^lung mit bem {^einbe üerloren ging, I)atten

5^a(i)teile im (Befolge, inbem bie Äorps am 18. in unaufgetlärte 93er»

I)äUnif[e gerieten. 2)er (Sefamterfolg ber 2)eut|d)en in ber Operation

üon SOle^, als beren 3ufamment)ängenbes taftif(f)es Ergebnis bie

6d)tad)ten Dom 14., 16. unb 18. 2Iuguft 3U betrad)ten finb, mar oon

bem 2tugenbU(t an gefi(f)ert, mo 23a3aine bie 9lcc^tsrücfmärt5fd)men'

tung in bie 6teUung meftUd) SOle^ anorbnete. ^ur 23oIIenbung bes

(Erfolges aber beburfte es bes beutfd)en 2(ngriffs am 18., benn nur

eine mirttid) gef(f)Iagenc unb nad) 3Jieö I)ineingemorfenc fran3öfifd)e

2trmee tonnte, oon einem Jeil ber beutfct)en Gräfte in ber S^eftung

blodiert, im JRücfen ber auf ^aris in S[Rarfd) gefegten 2lrmcen be*

(äffen merben. Ser 93orteit, ben fonft eine auf operatioem 2Bege ein»

geleitete Umfaffung für bie tattif(f)e i^anblung in fid) birgt, beftanb

für bie Seutfc^en am 18. nid)t. ^ß^ar maren bie t5ran3ofen bereits

Don il)rer JHüctsugsUnie abgebrängt, aber bas einfd)menfen gegen

il)re 6c^Iad)tfront mufete erft aIImäI)Ud) aus einer faft red)tmintUg

3u biefer oerlaufenben Stufftellung oorgenommen merben, fo ba%

nur bas auf bem Unten glügel befinbUd)e XII. 2(rmeetorps teilmeife

eine umfaffenbe ©inmirtung aus3uüben oermot^te. 3n ooUenbetcr

2Beife ift bagegen bie tattifd)e Umfaffung aus ber Operation I)eraus

bei 6eban 3ur (BeUung gelangt.

2tm 25. 2tuguft 1870 erreid)te im 93ormarf(^ md) 2Beften btc

aJlaaS'STrmee bie ßinie Sombasle—2;riaucourt—ßaI)ei)Court, bie
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3. 2rrmee mit iF)rem rcd)ten glügcl ©Ijarmont unb 35ar Tc !Duc.

Sem ©rofeen ^Hauptquartier in 9Sar le !Duc roaren bereits

9iacf)rid)ten 5ugegangen, bie auf bie 2lbfid)t ber fran3öfif(i)en

2(rmcc Don ©^älons I)inbeuteten, burd) einen aJiarjd) an ber

belgifd)en ©renje entlang ben ©ntfa^ ber in Tle^ eingefd)Ioj=

jenen 9lI)ein=2Irmee ju er[treben. 2ri5 in ber ^ad)i com 25. 3um
26. 2tugu[t biefcs 93orI)aben bes ^Jeinbes 5ur ©emi^^eit mürbe,

erroics es fid) als notmenbig, ben SSormarjd) auf ^Paris eingufteüen unb

red)t5 abäumarf(})ieren, um bem Ö^einbe ben 2ßeitermarfd) auf bem

red)ten SDiaasufer in ber ©egcnb Don SamoiUers unter i)eran3iel)ung

Don jmei Äorps ber We^ex ©inf(f)ne^ung6armee gu oertegen. 2Il5

fic^ bann am 27. 2(uguft Ijerausftellte, ba^ bie 2lrmee 3Jlac aJiaI)ons

über 5ßu3ancr) unb 5Seaumont ber SJlaas guftrebte, beibc Orte jebod)

nod) n\d)t überfdjritten Ijatte, mar bie 2RögIid)feit gegeben, nid)t nur bie

2)laa5=2(rmee unb ben red)ten iJIügel ber 3. 2Irmee, fonbern aud)

bercn linfen glüget gegen bie Strmee oon ®t)äIons, unb smar nod)

auf bem linfen SRaasufer, 3ur Xätigteit 3U bringen. 93ei ber I)ier=

burd) gemonnenen großen Überlegenheit gegen ben 100 000 DJlann

ftarfen (^einb fonnte auf bie SJlitmirfung ber beiben Äorps ber

SDie^er ®in[d)lie^ungsarmce Der3id)tet merben. 2tn ©teile ber bisl)er

innegeljaltencn norböftlid^en 9Jlarfd)ricf)tung mürbe nunmel)r eine

norbmeftIi(i)e, am linfen SRaasufer abmärts fü^renbe eingefd)[agen.

2)emcntfpred)enb gelangten bie beiben beutf(f)en STrmeen am
28. Sluguft in eine Stufftellung, in ber fie mit bem oorgcnommencn

red)ten Slügel üon ber SDlaas über 25antt)eDiUe—SSarennes bis

6t. 50lenet)ourb unb norbmeftlid) in einer tjrontbreitc oon 50 km
Don rerf)t5 nad) linfs geftaffelt ftanben. Der ©egner gelangte an

bicfem Xage in iJortfc^ung feines 3Jlarf(f)e5 gegen bie SRaas mit

feinen oorberen Äorps bis an unb über bie ßinie ®ranb

^xe—^©eban. Die beutfd)e ^aoaUerie befanb fic^ in bauernber

tJü^Iung mit iljm. 2(m 29. 2tuguft trat bas XII. ^Trmeeforps bei

9louart in ©efedjtsberüljrung mit bem geinbe. 3n feiner rechten

tJIanfe maren bie beiben beutfd)en 2Irmeen an unb füblid) ber ßinie

©tenai)—SSusanci)—(Branb ^re—©ec^ault in einer Q-rontbrcite oon

35 km oerfammelt.

gür ben 30. 2(uguft mürbe auf beutfd)er ©eite ber 2tngriff he^

foI)ren, mobei bie 3. 2(rmee angemiefen mürbe, mit 3mei STrmecforps

bie SRaas^Strmee in ber 9'lid)tung auf 23eaumont 3U unterftü^en unb



112 2. Umfaffung, tonjcntrift^c Operationen.

H)xe übrigen Gräfte in ber atlgcmeinen JRic^tung auf ßc 6:i)C5nc cor*

gcljcn 3u la[|cn. Siefe Slnorbnungcn füljrten am 30. ju einer 9iicber»

läge bes V. unb Don Xeilen bes VII. fran3Öfifd)en Äorps bei SSeau*

mont. SJiac 9Jlal)on ertanntc bie Unmögarf)teit, ben War\ä) nad)

aJiontmebi) fortaufe^en, unb befat)I ben allgemeinen Slücfsug auf

©eban. 2lm 31. Stuguft ootlsog fid) bie SSerfammlung ber Hnnee in

Mezieres
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einer bie tieine geftung ©eban I)albtreisförmig umfcf)tiefeenben

Stellung auf bem rechten SD^aasufer. (Beneral SSinog, ber gütirer

eines neugebilbeten Äorps, beffcn 2lnfang bei anejieres eingetroffen

mar, crl)ielt ben 25efel)l, bafelbft bie STrmee, bie fid) bortl)in 5urüd=

3iel)en löerbe, 3U erujarten.

Sie i^auptträfte ber beiben beutjd)en Strmeen waren am 30. %M'

guft abenbs oon 9Jlou3on bis 6tonne in einer ungefäl)ren grontbreite

unb Xiefe oon 15 km oerfammett, u)ät)renb bas VI. 2trmeetorps unb
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3mei ^aDallerie^Diüifioncn an ber Slisnc bereit toaren, fid) gegen

etiüaige nadjrücfenbe feinblidje Gräfte 3U menben. Ser 5)eere5befe^I

für ben 31. rüies bet 3JiaQ5=2(rmee bie STufgobe ju, ben feinblidjen

linten O^Iügel am 2ru5n)eid)en in öftlid)er SRidjtung 3U oertiinbern.

2)ie 3. 2(rmee l)atte \[d) gegen iJront unb red)te x^Ion^^ öes ^Jeinbes

3U menben. Do biefer fid) bei ©ebon 3ufammen3og, mar bamit ben

2Irmeen if)r weiteres i)anbeln and) für ben 1. September oor*

ge3eid)net, bas 3U einer üoüftänbigen Umttammerung ber f^ransofen

füt)rte.
;

Über bie Operation oon 6eban fd)reibt ber ©eneralftab*):

„!Der ©rfolg ber 2)eutfd)en bei 6eban ujurbe burd) boppelte Um=

faffung, bie fdjlie^lid) 3ur uöUigen ©infeffelung ber 5ran3ofen fül)rte,

er3ielt. 2)iefe 6c^Iad)t läfet fonad) bie Söirffamteit ber Umfaffung

in iljrer {)öd)ften Iragmeite ernennen. ^mmert)in ift 3U bead)ten,

ta^ nur bie Unbemeglidjfeit bes (Begners unb feine unglürflid) ge^

xü'dl)[te 23erfammlung bei Seban, xdo jebe Stunbe längeren 93er=

weilens am 31. 2(uguft eine 5ßermel)rung ber (Befat)r bebeutete, es fo

roeit fommen liefen. 2)a^ bie 93ert)ältniffe fid) in biefer 9öeife

günftig geftalten mürben, ift benn aud) oon ber beutfif)en ^eeres=

leitung in feiner 2öeife oorau5gefel)en morben. 3t)re 9Jla^nal)men

fonnten fid), fobalb fie bie @en)ifef)eit gemann, t>a^ auf fran3Öfifd;er

Seite tatfäd)Iid) ein SJlarfd) um ben red)ten beutfd)en iJlügel Ijerum

3um Cntfafe 58a3aine5 beabfid)tigt roar, 3unäd)ft nur barauf rid;ten,

bem S^inöe ben 2ßeitermarfd) 3U oerlegen. 2t(6 fid) bie 2ißat)rfd)ein=

lid)teit ^erausftellte, il)n nod) auf bem linten SJlaasufer ein3uI>o(en

unb aud) noc^ ben linfen fjtügel ber 3. 2(rmee l)ierbei mitu)irfen 3U

laffen, ging bas ?8eftreben unau5gefe(5t baf)in, möglid;ft ftarfe Gräfte

3ur Sntfd)eibung I)eran3ubringen ,^iett ber fjeinb ftanb ober

üerfud;te er, fid) gegen bie oerfammelte 2tnnee bes ^ronprin3en oon

Sad)fen ben 9!Kaa5Übergang 3U ertämpfen, bann mar: am fotgenben

Xage aud) bie 3. 2trmee I)eran unb 3U umfaffcnbem Gingreifen be=

reit. 9Bid) ber fjeinb ber ®ntfd)eibung aus unb ging in norbmeft^

Iid)er ober mefttid)er !Rid)tung 3urürf, bann tonnte biefer Flügel ber

3. 2(rmee immer noc^ gegen bie feinblid)e x^ianh roirtfam merben.

Die beutfd)e i)eeresleitung mar bemül)t, jebe oorseitige 93er=

für3ung ber thront 3u cermeiben unb burd) entfpred)enbe Staffelung

*) ©er Sd)larf)terfoIg, S. 243.

Sr^r. b. 3reQtaa-i<ortn0^oben, ^eerfütinma im SBJeltfrtege. I.
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fid) bie Stusfic^ten eines 2tngnffs augleid) gegen gront unb glanfe

3U mal)vm. Sßie bei Tle^, maltete nu(^ I)ier bas 58e[treben cor, bic

tJranäojen in nörblid)er lHi(i)tung oon ^aris abäubrängen. 2)er ge»

mogte SKarfd) ber 2Irmee Don £I)äIon5 an ber belgif(i)en ©renje ent=

lang, ber bcn 9'led)t5abmar|d) ber 2)eut|d)en öeranlaßte, i)at bann

biefes 2Ibbrängen in anberer gorm 3ur ooUenbeten latfac^e werben

laffen. Die ßage erforberte je^t ein 3ufammenfa|[en ber Gräfte ber

Tlaa5' unb 3. 2(rmee in ber recf)ten glanfe bes feinblicf)es Tlax\d)e5.

Diefe ^Bereinigung gelang es bis 3um 2(benb bes 30. ^Tuguft, bes

Xages von 25eaumont, bur(f)3ufül)ren. 2(u6 ber SSerfammlung ber

beut[d)en 2trmeen 3iöi[(^en SÖflouson unb ©tonne heraus ergab fid)

bann er[t, ba ber x^e'mh fid) bei 6eban äufammenjog, burd) ^erum*

greifen beiber f^tügel jene boppelte Umfaffung, ber bie fronsöfifc^e

2frmee bei 6eban erlag."

cioogan nnb 5)er SSerlauf ber entfd)eibenben 6d)(od)ten im 9Jlanbfd)urifd)en

Kriege lä^t ernennen, mieüiel leidster bie Umfaffung fic^ unmittelbar

aus bem 2Inmarfd) l)eraus entmideln läfet als burd) 6eitu)ärt6»

fd)iebung üon Xruppen. 58ei ßiaot)an mar ber om 29. 2(uguft 1904

eingeleitete frontale Singriff ber japanifd)en 1., 4. unb 2. STrmee am
30. Sluguft niebergerungen. Ser 3=üt)rer ber 1. japanifd)en 2(rmce,

©eneral ^uroti, I)atte jebod), entgegen ber 5)eeresteitung, bie irrtüm--

Iid)e 2(uffaffung gemonnen, ba^ bie JHuffen bereits begonnen I)ätten,

ben JRüdaug nad) DIorben einjuleiten, unb fic^ nur nod) für biefen

fd)Iügen. Gr lie^ infolgebeffen ly^ Dioifionen ben !Iaitfr)I)o

überfc^reiten unb am 31. 2(uguft Steile eines öftlid) ßiaogan

3um SIanfenfd)ufe F)inausgefd)obenen ruffifd)en Slrmeeforps

auf bem 9!J?anr)ui)ama angreifen. Die OJlelbungen oon bem

2tuftreten ber Japaner auf bem nörblid)en ^^lu^ufer oeranta^ten

(Beneral ^uropattin, nunmeF)r bort bie ©ntfc^eibung 3U er=

ftreben. ®r räumte in ber 9^od)t 3um 1. .September bie erfolgreid)^

üerteibigtcn Stellungen füblid) bes Iaitfr)l)o unb begnügte fid) l)ier

mit ber 58el)ouptung einer nal)e an ßiaopan gelegenen üerfd)an3ten

ßinie burd) etma 80 5BatoilIone, tDäl)renö er fid) mit 92 SSatailloncn,

79 (Esfabrons unb ©fotnien, 352 @efd)üfeen gegen ben oberl^alb

ßiaoi)an übergegangenen %e\n\) roanbte. Diefer Xruppenmaffe ift es

nid)t gelungen, bie nad) unb nad) auf 28 ^Bataillone angeu)ad)fenen

Japaner oom S[Ranr)ut)ama unb bem nörblid) anfd)tie^enben Oelänbe

3u Derbrängen. Der ruffifc^e 5)eerfül)rer entfd)lo^ fid) baF)er infolge
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ber ?8ebrot)ung [einer JHücfaugsIinie burd) bie STrmee Äurofis gur

JRäumung oon ßiaoijan unb gum ^lücfgug au[ SH^ufben. Diejen ge»

lang es, banf ber geringen !^a\){ ber auf bem nörblirf)en lQit|r)I)oufer

befinblii^en japQnijdjen Xruppen unb bereu (£rfd)öpfung, im ßaufc

bes 4. unb 5. 6eptember burc^3ufüt)rcn.

Er/äuterung

iii ^ ßüssen

V Sachutun/

X.A.K# m]^i

6«33c 17. Ciaopan 1904.

9Beld)e @cfaF)r totjäd)lid) bie japanifdje Umfaffung lief, erI)eUt

baraus, \io.s^ om 31. nacf)mittagö füblitf) ßiaoijan nod) 16 uöllig un=

oerbraudjte ruffifc^e ^Bataillone ftanben. Äuropattin fonnte burc^ fie

feinen red)ten glügel öerftärfcn, um ben im 2tngriff gef(f)iDärf)ten

linfen japanifd)en aufßurollen ober in bcm 5öinfel amifc^en 3:aitfi)f)o

unb 3:ant)o, mo nur roenige Kompagnien ben Slbmarft^ ber über»

gel)enben Japaner bedien, bie feinblicf)ei?ront ju burd)fto^en. (Er über^



116 2. Umfoffung, ton3cntrtfd)c Operationen.

fc^äfete jebod) 3U feinem Unglücf bie Störte ber Japaner bcbeutenb,

unb \o bröngte fit^ it)m ber ©ebanfe auf, ba^ es oor allem barauf

antomme, fid) ben JHücfgug, für ben nur bie eine SOtanbarinenftra^e

unb bie ©ifenbaljn in 25etrad)t tarnen, freisum ad) en.

2tuc^ bei ajlutben ftanben 5U beginn ber Operation bie Japaner

ben JRuffen annöfjernb frontal gegenüber. Diefe befanben fid), in brei

2Irmeen unb eine ftarte \übii(i} 3Jlutben bereitget)altene Sflcferoe ge*

gliebert, am 20. gebruar 1905 in einer 85 km ausgebeljnten ocr*

fd)an3ten Stellung, bie fid) oon roefttic^ bes ^unI)o über 6d)aI)opu,

95iani)upufa bis 5um ^autulinpafe erftredte. Das ruffifd)c i)eer

befaB eine (Befed)t6ftärte Don 305 000 mann gegenüber 300 000

Japanern. 93on biefen erftredte fid) bie 1. STrmee com i)ualin*^a§

bis meftlid) öiangupufa, bie 4. STrmec oon bort bis über bie

ÜJianbarincnftrafee, n)ät)renb bie 2. STrmee fid) meiter bis jum
5)unf)o ausbel)nte, wo if)r unter glügel fid) bem rechten rufflfd)cn

gegenüber befanb. SSei unb nörblid) ?)entai ftanben 21/2' Dioifionen

in JReferoe. Cin als 5. 2Irmee be3eid)nete6 oerftörttes STrmeetorps

rüdtc aus füböftnd)er 9lid)tung im ©ebirge gegen ben linten ruffif(^en

i)eeresflügel cor. Die nad) bem x^aü oon ^ort 2(rtt)ur I)erange3ogene

3. 2(rmee mar I)inter bem unten i^eercsflügel eingetroffen. Sie

2(bfid)t ber japanift^en i^eeresleitung ging bal)in, mit bem red)ten

Slügel einen 6d)einangriff, mit bem linfcn eine Umfaffung bmd)*

3ufül)ren. (Bs foUte ein Dernid)tenber (5d)lag mit Japans gefamtcr

9Kad)t gefüt)rt merben.

!Dementfpred)enb ging bie iapanifd)e 5. 2Irmee bereits am
18. Sebruar oor unb brüdte bie öufeerften 2(btei(ungen bes ruffifd)en

Dftflügels 3urüd. Die 1. 2(rmee oerfc^ob if)ren red)ten S^ügel mel)r

oftiöärts unb fud)te mit it)rem linten bie Stuffen ju feffcin. Die

4. STrmee eröffnete am 27. gebruar bas geuer aus fd)töeren ®e*

fd)üfeen, n)ät)renb bie 2. 2Irmee fid) nod)i abfid)tlid) 3urüdl)iclt. Die

3. Hrmee I)atte bie it)r aufgetragene umfaffenbe 35en)egung angetreten

unb befanb fid> am 27. in oier Kolonnen meftlit^ bes i)unl)0 im

93orgeI)en.

Das frül)3eitige 2(ntreten ber 5. Slrmee, beren Qd)voäd)e im (Be-

birge oon ben JHuffen nid)t ertannt morben mar, erfüllte feinen 3ojed.

©enerat Äuropattin liefe fid) oerleiten, feinen Unten fjlügct 3U Der=

ftörtcn. ©rft als am 28. fjebruar bie japanifd)e 3. 2trmee i!)re

Umgel)ungßbemegung meiter fortgefefet I)atte, crtannte ber ruffif4)e
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5)eerfüf)rcr bic it)n in ber re(f)ten O^Ianfe bebroI)enbe @efal)r. SBas

bann gef(f)a^, um auf bem entfd)eibenben red)ten f^Iügel ausreic^enbe

Gräfte 5u oerfammeln, erfolgte in (BiU unb unter ftärffter a3er=

mifd^ung ber 93erbänbe. 2Im 2, Wdv^ griff ber linfe glügel ber

3. japanifdjen Hrmee bereits erf)eblic^ aus. 2Im 3. martete fie auf bas

Gintreffen ber 2. STrmee, bie il)r auf bas recf)te i)unl)Oufer gefolgt

mar. Der meftlid) Sölutben gurücfgebogene, meljr unb mel)v üer=

ftärfte re(f)te ruffifd)e t^Iügel ^at firf), ungea(f)tet bes feinesmegs un=

günftigen ©tärteoerl^öltniffes, auf bie Sauer bem sielberou^ten Eingriff

ber Japaner nid)t gen)a(f)[en geseigt, gefd)n)eige benn bie ^raft be=

feffen, ber Umfaffung mit träftigem 2lngriff 3U begegnen. Äuropatfin

befaf)! bal)er am 2tbenb bes 8. Wär^, nac^bcm bie feinblid)e Um=
üammerung meftlid) 2)lutben bereits fo toeit gebieljen mar, ha^ fie bie

25a^n 2)lufben—G:f)arbin gefäfjrbete, ben !Rücf3ug.

SCRangelnbe Snitiatioe bes S^einbes fjat bie tül)nc Umfaffungs^

bemegung ber Japaner gelingen laffen, benn meljrfac^ befanb fic^ bie

3. japanifc^e STrmee, beoor fie burd) bie 2. 2Irmee unb bie i)eere3»

referoe unterftül^t mürbe, in fritifd)er ßage. Der (Sefat)ren, bie fie bei

i{)rem umfaffenben 2tngriff lief, oI)ne eine siffernmä^ige Überlegent)eit

ju befi^eii unb oI)ne bei ber befteljenben Kriegslage überrafc{)enb mirfen

3U fönnen, ift \\d) bic japanifd)e 5)eere5leitung un3meifell)aft bemüht

gemefen, nirfjt minber aber ber alten SBal^rtieit, ta^, mer im Kriege

ftets fid)er gel)en milT, niemals (Brotes errei(f)t. ti^x^ 2lnorbnungen

redjneten mit ber ,(5(f)merföUigteit bes (Segners, mie fie aurf) uns im

2ßelttriege uielfocf) 3ugute gefommen ift.

3m Bcttfrlcge.

Der i.cuff(f»e uot- 2(us bem beutfd)en 2lufmarfd) oon 1914*) I)eraus fonnte bie

Tnb*ji!ibfwn?. <^"9^fii'^^te Umfaffung burd) ^Belgien erft allmäljtid) gur SBirflit^feit

rd« Mnfluff bistüerben, nidjt anbers, als es in tteinerem 9flaf)men bei SJlufben für
epem et 19".^^.^ ^opauer ber x^aU mar. 23orbcbingung für bie beutfd)e Umfaffung

blieb, ha 23elgien ben freien !Durd)3ug oermeigerte unb fid) biefem

miberfeijte, bie SSefeitigung bes SBiberftanbes ber belgift^en 2trmee

unb \l)Y etma 3ugefül)rter 23erftärfungen an fran3öfifd)en Xruppen.

^ier3u mufete 3unäd)ft bie Eingangspforte ^Belgiens eingefd)Iagen,

bie CJeftung ßüttid) 3U O'atI gebracht merben, beren O^orts bie 9JJaas=

""
*) .©. 50.
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Übergänge bis r\a\)t an bie f)olIänbij(f)c Orcnse [perrten. ^ad) Tla^^

gäbe bes i5Drtfrf)reiten5 ber 1. unb 2. STrmee nörblirf) ber belgif(f)en

üOlans formte bann erft ein otImä{)li(f)e5 Siledjtsjdjlie^en ber 3., 4.

unb 5. 2(rmee aus it)ren ur[prüngli{f)en 2(u[mar[cf)räumen erfolgen.

6rläuterung: \ \ \ I

^^ t/enammlungsräume des deufschen Meeres

.

^mm Deutsche Truppen.

C^ yersammlungsräume derfeindlicher} ffeere.

1 *j Feindliche fruppert.

E. Engh'sche Armee.

B. Belgische Armee
—"> ßeufsdier l/ormarsch.

/^SCHWEIZ

@ri55e^ig. Der beutfd)e Dotmacft^ in Selgien unb Ttorbfranfteic^ 1914.

©in in ber 5^Qrf)t oom 5. 5um 6. 2Iugu[t mit immobilen Xruppen

unternommener 5)Qnbftreid) gegen ßüttid) glücfte nur jum 2;eil, bocf)

gelang es bis 3um 16. 2(ugu[t unter ^ernn3ieF)ung weiterer aus=

gelabener Gruppen ber 2. ^Trmee mit fd)merer 2(rtiUerie, fämtlic{)e
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^orts ber iJcftung 5U x^aU 3U bringen. 2tm 17. 2Iugu[t [tanbcn jum

beginn bcs 5ßormar[cf)es: bie 1. 2trmee norbn)c[tIid), bie 2. Strmee

roeftlid) unb fübmeftUcf) ßüttid), bie 3. 2(rmee mit bem redjten glügel

bereit, im SSorgetjen ben 2tn[d)Iu^ an bie 2. 2(rmee 3U geiöinnen.

Sie 4. 2trmec ^otte com nörblid)en ßujemburg aus biejen an bie

3. STrmee ju nef)men, bie 5. STrmee nacf^ SPfJa^gabe bes i5ortfd)reitens

ber 4. i^ren redjten tJIüget Dorautreiben, roötjrenb ber linfe 2tn=

le^nung an !DiebenI)ofen bel;ieft.

(Fs töar befannt, ba^ ber fran3Öfifd)e Ülorbflügel oerftärtt unb

an[d)einenb bis ^f^amur oerlöngert morben [ei. ®s be[tanb fomit

bie 2ru5j'icf)t, burd) fc^nelles 93orgeI)en im nörblic^cn OSefgien

bem g^einbe 3Uoor3ufommen. Die 1. unb 2. Hrmee ert)iclten baljer

ben STuftrag, ben 33ormar[d) gegen bie ßinie ?ßrüf[el—Si^amur an^^

3utreten, bie belgift^e ^rmee nnsugreifen unb fie möglid)[t Don

SInttrerpen ab3ubrängen. 9^amur roar Dom Unten ^lügel ber 2. unb

üom redjtcn ber 3. 2(rmee ein3u|d)Iie^en unb 3U nehmen. Sie 3., 4.

unb 5. 2(rmee begannen ebenfalls bie SSorbemegung. 2öät)renb fi^

bieje in ben näd)ften Xagcn Doll3og, erfod)t bie beut|(i)c 6. 2Irmee

im 93erein mit bem red)ten f^Iügel ber 7. 2Irmee am 20. 2tugu[t

einen großen 6ieg in SotF)ringen gegen bie fran3Öfifd)en 2Irmeen ber

©enerale (Taftelneau unb 2)ubail. Die SSsrfoIgung ber Seutjc^en !am

bann freilit^ an ben fran3Ö[i|d)en ^efe[tigungen ber SJlofellinie unb

norböftlid)' (Epinal 3um SteF)en.

5n3mifrf)en mar bie 1. 2trmee norbmefttid) fiüttid) auf bie bel=

gifdje 2Irmee geftofeen, beren 2Biberftanb balb gebro^en mürbe. Sie

Don 2(ntmerpen ab3ubrängen, gelang nid)t. Sie mid) DieImeF)r mit

il)rer SÖ^affe bortI)in unb nur mit Xeilen narf) 6übroe[ten aus. Wäl)--

renb bie 1. 2trmee bes @enera{oberften d. ^lucf unter 3urücfla[fung

bes III. Steferoeforps Dor 2(ntmerpen ben SlJlarfd) in ber allgemeinen

9'lid)tung über 33rüf[el fortfefete unb fid) aisbann allmäl)lid) nad)

Sübmeften manbte, fc^menfte bie 2. 2Irmee bes ©eneraloberften

D. 5ßüIom, um 9lamur t)erumgreifenb, gegen bie ©ambre ein. Ser

artilleriftifdje SCngriff auf 5^amur mürbe [ofort oon il)r eingeleitet.

2[ud) biefes 3meite 58oUmcrf ^Belgiens erlag in für3efter S^rift. 2tm

24. STuguft maren bie 2)eutfd)en feiner 5)err. Die SSemegungen ber

1. unb 2. 2Irmee mürben burd^ bie 5)eerestaDaIIerie gefc^idt per»

fd)Ieiert. Die 3. 2(rmee bes ©eneraloberften 3^rl)rn. d. Raufen ging

gegen bie 9[Raas fübüd) 5^amur uor, anfd)fie^enb bie 4. 2(rmec bcs
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^crjogs ^lbxed)t oon Württemberg über bie 2(rbennen. %n bie 4.

fügte fic^ bie 5. 2Irmee bes 2)eut[d)en ^ronprinjen.

2Iuf feiten ber 93erbünbeten mar bcr belgifd)en 2trmee urfprüng-

lid) eine flantierenbe Cinmirtung gegen ben beutfdjcn 23ormarfcf) oon

2Intn)erpen J)er ^ugebadjt. 3n jener Äunbgebung com 16. 2tuguft*),

in ber bie frQn3Öftfd)e ^Regierung bie (Ermartung einer großen ©d)lQ(f)t

3a)ifcf)en 33afel unb aj?aaftrid)t ausfprad), in ber Ö^ranjofen, (Englänber

unb Belgier gufammensumirfen t)ätten, mar oorausgefe^t, ba^ bie

belgifc^en 9}?aQ5feftungen ftQnbf)ieüen, fomie bofe bie Seutf(f)en nid)t

auf bas linte ÜJlaasufer übergriffen, unb ba^ it)r SSormarfd) fel)r Diel

Tangfamer erfolgte, als es tatfö(f)Iid) ber i^all mar. (Erft am 17. 2luguft

Würbe auf feiten ber 23erbünbeten erfannt, ba^ fid) ftarte beutfd)e

Gräfte in meit ausfjolenber ^emegung aud) auf bem linfen SOkasufer

im a3orgeF)en befanben, mo bisfjer nur burd) Infanterie uerftärftc

^eeresfaDoUerie angenommen morben mar.

^is 3um 22. 2Cuguft gelangte bie fran3öfifd)c 5. 2Irmee nicf)t

über bie ßinie Dinant—Ct)arIeroi t)inau5. ©ie mußte ficf) ba^er mit

einem Spalten ber Tlaa5-- unb ,6ambreübergänge begnügen. Die

4. 2trmce überfc^ritt bie fran3Öfifd)e ^Jlaas unb rücfte in bie 2trbennen

ein, bie 3. 2frmee ging redjts geftaffett über ßongmi) cor. Die eng^

Iifd)e 2Irmee röurbe am 22. 2(uguft, im ^Begriff gegen bie ßinie

SRbns—2rtF) Dor3uget)en, bereits oon ber 1. beutfc^en 2Irmec

in ber iJront unb Unten f^Ianfe angegriffen. !Da fie noc^ feinen feften

Slnfdjluß an bie 5. fran3öfifc^e STrmee gemonnen ):)aüe, fal) fie fic^

aud) in i^rer red)ten glante bebroI)t. 93on ber 2trmee Älud fd)arf

gebrängt, fluteten bie Cngtänber meftlid) SJlaubeuge über bie fran3Ö^

fif(^e ®ren3e 3urücf. (BIeid)3eitig fal) fid) an ber ©ambre bei (l\)avkxoi

bie 5. fran3öfifc^e Strmee oon bem gleid)en 6d)ictfal ereilt. 6ie rourbe

Don ber STrmee 33üloiü auf beiben klügeln umfaßt unb in ber SWitte

burd)brod)en. Sn 3a)eitägigen l)artnädigen Kämpfen mürbe fie füb=

märts gebrängt. 20 000 Tlann marfen fid) l)ierbei in bie (Jeftung

SWaubeuge. 2(m 23. 2(uguft erfämpfte fid) bie 3. beutfc^c 2Irmee bm
Übergang über bie fteil eingefd)nittene Tlaas bei Dinant gegen eine

abgefonberte red)te ^Jtügelgruppe ber 5. fran3Öfifd)en 2(rmee unb

belgifd)e Gruppen. Damit mar ber 9'lürf3ug ber 5. fran3öfifd)en STrmec

auf bas I)öd)ftc gefäl)rbet. Der linte feinblid)c fjflügel mar oon ben

*) S. 65.
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IDeutf(f)en 5ertrünimert, nod) bcDor er [ic^ in georbneter 5ßci|e Ijotte

bilbcn fönncn. STber aud) ber Wiit^ bes iJeinbes ging es nid)t oiel

anbers. Sie Ojfenfioe ber 4. franjöfifc^en 2Irmee ftie^ auf biejenige

ber 2rrmee bes i^erjogs 2tlbred)t. Sie f^ranjojen iDurben am 22.

unb 23. STuguft im ^ßegegnungsfampf in tm 2Irbenncn übermunben

unb [ud)ten Srf)U^ I)inter ber SJlaas. Die 2Irmee bes 2)eutfd;en

^ronprinäen rcarf fic^ am 22. Sfuguft in ooUer ©ntmicflung beiber=

[eits ßongmr) auf bie il)r entgegenrücfenbe 3. fran3Öfi|cf)e 2trmee unb

blieb in fiegreic^em 93orjd)reiten, [o fef)r auc^ bas (Belänbe bie 93er=

teibigung ber S^ranjofen begünftigte unb trofe eines oon SSerbun I)er

gegen bie linfe beutfdje g^Ionte gefül)rten 93or[to^es. STm 26. 2(uguft

fiel bie Heine iJeftung ßongmi). 2ln biefem Xage toid) aurf) bie

3. frangöfifc^e 2(nnee f)inter bie breite, becfenbe Waas 3urücf.

Diefe ©rfolge mar bie beutfc^e Oberfte Heeresleitung beftrebt,

burd) bef(f)Ieunigten 23ormarfd) auf ^aris aus^unufeen. Sie 1. 2trmee

mit bem 2. Äaoallerieforps fefete ben SSormarjd) meftlid) ber Oife

fort unb übernal)m ben t5lanfenfd)uö bes i^eeres. Sie 2. 2trmee

mit bem 1. ^auallerieforps ging auf ßaon Dor. 6ie Ijatte Wau--

beuge einsufdjlie^en unb 3U nel)men. Sie 3. SIrmee fefete il)ren

3Jiarfd) jur fiinten ber 2. fort, bie 4. 2Irmee ftrebte öftlid) JReims

ber SJiarne 3u, mät)renb bie 5. 2(rmee in gfeidjer 9lif^tung r)or=

ging. Sn 2{usfül)rung ber i^nen erteilten SBeifungen ftiefeen

bie 4. unb 5. 2(rmee an ber 9Jlaa5 auf ftarfen Sffiiberftanb. ©rft

om 29. 30g ber fjeinb cor ber 4. STrmee in fübn)eftIi(J)er S^lid^tung

ab, feijte ficf^ jebod) balb mieber. 2tud) bie 3. 2trmee I)atte an ber

2Iisne erneuten 2ßiberftanb gefunben. Siefe 2Irmee mar aus füb=

rDeftIid)er JRid)tung nad) ©üben abgebreljt unb griff, in bem ^eftreben,

ber fdjmer ringcnben 5. Slrmee i3uft 3U mad)en, am 31. 5tuguft ge--

meinfam mit ber 4. Strmee an. Siefer gelang es, bis 3um 1. 6ep^

tember mit allen Äorps bie Tlaas 3U überfd)reiten. Sie 5. 2Irmee

fof) fid) bann in ben näd)ften Xagen beim weiteren SSorbringen nad}

©üben an ben STrgonncn mit ber iJeftung 93erbun unb ben ©perr=

forts ber (Eötes ßorraines in ber f^Ianfc in jeljr fdjmierigem (Selänbe

abermals in ernfte kämpfe üermitfelt. 93or ber 4. unb 3. 2trmec

ging ber f^einb meiter 3urü(f. Sie 2. 2trmee I)atte bei ©t. Quentin

3mifd)en bem 28. unb 30. 2tuguft erneuten 2ßiberftanb ber 5. fran3Ö»

fifd)en STrmee 3U bred)en, bie gegen ben red)ten Q^lügel ber 2. 2trmee

3um 2(ngriff überging, om 30. jebod) oöllig gcfd)lagen bas ©d)Iod)t=
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felb räumte. 93on bei* 1. STrmee mar am 26. 2tugu[t [üblid) Combrai

tm burd) bret fran3Öfi[(f)e Icrritoria^Diotfioncn oerftärftcn (Eng--

länbern nocf)mQl5 eine fc^mere ^iiebertagc bereitet tüorben. STm

29. 2Iugu[t [tie^ bie 1. STrmee fübmeftlirf) gerönne au\ bie mit bem

6(f)ufec bcr linfen plante ber ©nglänber betrauten Iruppen ber

©enerole b*2lmabc unb OKaunouri) unb marf fie am 30. aurüc!. ^[)v

rerf)te5 g^Iügeltorps f)olte über SImiens aus. 2Im 31. toanbte fid) bie

2frmee bcr Oi[c ju, in bem 5&e|trebcn, bie oor ber 2. unb 3. 2Irmee

iucicf)enbe franjöfifc^e 5)eere5maffe mögli{f)ft oon ^aris ab^ubrängen.

Der linfe x^Iüget ber 2. 2trmee erf)ielt nunmel)r bie !Hid)tung auf

^leims, ü)äf)renb bie 1. 2(rmee bejtrebt mar, bie oor il)rer

O^ront befiublidjen ©nglänber nochmals ju [teilen ung gleirf)»

jeitig ben 3urürfmcid;enben linfen Ö^Iügel ber 5. fran^öfijdjen 2Irmee

3U umfaffen. Das IV. Sleferoetorps lie^ bie 1. 2Irmee jum Sdjuij

gegen ben gemorfenen ^e'mb red)ts geftaffelt folgen. Die Gnglänber

entzogen fic^ bem iljnen 5ugebacOten 6d)Iage burc^ red)t3eitigcn 9lü(f-

3ug I)inter bie Tlaxm, unb and) bie 5. fran3Öfifd)e 2frmee blieb im

unausgefe^ten Sflüdsuge üor ber beutfc^cn 2. STrmec.

Die fdjnellen (Erfolge ber beutjt^en fc^meren 2rrtillerie gegen bie

belgijdjen g^eftungen liefen ben 33er[ud) gered)tfertigt er[d)einen, tun

g^eftungsgürtel ber franjöfifd^en Oftfront 3u burdjftofeen. (Blücttc

foId)e5, fo rourbe bcr 5. 2Irmee bas 93orbringen gegen Süben meftlic^

93erbun erleichtert, unb ein Durc^brud) 3mi|d)en Xoul unb (Epinal

mu^te in bcr f^olge ju einer Umfajfung bes red)ten feinblid)en ^:)eerGö=

flügels fül)ren, ber in ben oftfran3öfifd)en ^^eftungen feine 6tüfee

t)atte. 3u ber Umfaffung bes Unten feinblid)en i^Iügels, mie fie fid)

burd) bie 1. 2Irmee an3ubal)ncn fdjien, trat aisbann and) bie bes

rechten, ^ür biefes größte ^icl bot bie beutfd)c Dberfte 5)eeres(eitung

alle Dcrfiigbaren Gräfte auf. (Es gefc^al) in bem gleid)en Sinn, ber

il)r ^anbetn oon ^Beginn bes Krieges an bel)errfd)te, bem ©treben

nad) einem [(^nellen (Erfolge im Sßeftcn, um freie 5)anb 3U geminnen

gegen bie im Often broI)cnbe ®efal)r.

Die 5. 2(rmee mar angemiefen morben, SSorbereitungen für

bie ©innal)me ber 6perrforts jüblid) 93erbun 3U treffen. Die

6. 2trmcc bereitete gleid)3citig ben Stngriff gegen bie ftänbig be»

feftigte ftarfc ©tellung öftlid) ^ancx) uor. Die 7. 2trmee übernal)m

bie Dectung biefes 2rngriff3 in ber Unten glante gegen (Epinal. Selbft

trenn ber Durd)brud) über bie SD^ofel 3a)ifd)cn loul unb (Epinal nidjt
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glüctte, mu^tc bcr 2Ingrijf ber 6. unb 7. 2Irmec immerhin ben ©rfolg

f)abcn, bofe er bie aHttte unb ben red)ten beutjc^en i)eere5flügel cnt*

laftete, inbem feinblid^c Gräfte an ber oberen aJlofel feftgel)alten

mürben. 2rnge[irf)t5 ber günftigen ßage auf bem rechten beutjt^en

i)cere5flügel [djien es möglich, ben i^einb Don ^^aris in |übltrf)er

5Hid)tung abäubröngen.

Siefes follte fid) nic^t Dern)irtüd)en laffen. 2Iuf (Brunb ber ein*

geljenben glieger= unb fonftigen OJlelbungen geioann man auf

beutf{f)er ©eite bis 3um 4. 6eptember immer mel)r ben ©inbrurf,

ha^ bie 0^ran3ofen Xruppen cor ber 6. unb 7. SIrmee fomie oon

93erbun fortäogen unb in tDeftIid)er S^lidjtung abtransportierten. 3n

^aris fdjien ber g^einb fid) meljr unb meljr 3u oerftärten. 2Iud) bie

Don ber 1. 2rrmee gef(^Iagenen Gruppen ber (Benerale b'2tmabe

unb SDiounourt) fonntcn im befeftigten fiager Don ^aris 2Iufnal)me

gefunben I}aben. 2)ie 93erfoIgung mürbe bal)er nur mit ber 3., 4. unb

5. 2Irmee fortgefefet, mäl)renb bie 1. unb 2. STrmee cor ber Oftfront

Don ^aris befaffen roerben foUten, um feinbli(i)en Unternel)mungcn

üon bort ^er angriffsroeife entgegensutreten. Sie 1. 2trmee foUtc

l)ier3U smifdjen Oife unb 3Karne 2IuffteUung nel)men, unter SSe-

fe^ung ber SÖlarneübergänge oon (Ttiäteau Xt)ierrr) abmärts. Sic

2. 2Irmee tourbe angemiefen, 3mift^en Sölarne unb Seine ju oer»

bleiben unter SScfifenaljme ber ©eineübergänge 3mifd)en ^logent

unb aWeri). ^od) beftanb bie Hoffnung, ba^ ber 6. 2Irmee ber Surti)-

brud) 3ii)ifd)en Xoul unb Spinal gelingen mürbe. 2llsbann mürbe

fid) ein 3ufQfnmßntDirfen ber 3., 4., 5. STrmee ergeben I)oben, bie ben

fjeinb füboftmärts ber 6. 2(rmee entgegen3utreibcn I)ättcn.

3n bem natürlichen unb an fid) gered)tfertigten 33eftreben, bem

gefd)ragenen fjeinbe unausgefefet an ber klinge 3u bleiben, in bem

^ßemufetfein, ta% fie allein imftanbe mor, ein 2tbbrängen bes geinbcs

Don ^ax'iB 3ur Zat merben 3U laffen, \)atte bie 1. 2(rmee bis 3um

3. September nad)einanber brei torps bie Tlavm überfd)reiten laffen,

unb liefe il)nen am 4. ein oiertes folgen. 91ur bas IV. ^Keferoeforps

mit einer SaDallerie^Sioifion blieb 3ur ^eobad)tung ber ßagerfeftung

nörblid) ber SlJlarne. Sas Dbertommanbo ber 1. 2Irmee r\a\)m an,

ba^ von ^avi5 feine ernfte (Befai)r broI)e, ha^ es bat)er ange3eigt

fei, bie SJerfoIgung bis 3ur ©eine aus3ubel)nen.

©d)on mad)te fid) inbeffen bas 9JJifeDerI)äItnis ber Gräfte einem

g-einbe gegenüber, ber fid) fortgefefet oerftärfte, mäl)renb bas beutfd)e
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i)ccr fid) naturgemäß im 5ßorge^en \d)mäd)te, mcl)r unb mel)r geltcnb.

3iöar mären ni(^t unerf)eblid)e beut|(f)e Gräfte nacf)ge5ogen morben,

gleidjroot)! fel)lten in oorberfter ßinie ben 2trmeen, bie jefet ber ®nt=

[(Reibung 5u[trebten, bereits oier Äorps, ha außer bem cor SIntmerpen

belaffenen III. JReferoeforps auc^ bas VII. ^Rejeroetorps ber 2. 2Irmee

Dor 3Raubeuge gefeffelt mar unb je ein Äorps ber 2. unb 3. 2Irmee,

bas XI. unb bas @arbe=5Re|erDetorps, bie S^amur genommen I)atten,

angefic^ts ber bebroI)Iid)en Sage in Oftpreußen bortl)in abbeförbert

iDorben tonren. i^iergu famen bie infolge ber ftarfen 90'lärf(f)e un=

uermeiblid)en Abgänge fomie bie nic^t geringen ®efed)tsDerIufte. ^aä)

fran3öfifd)en eingaben foUen bie 93erbünbeten 2rnfang September auf

ber §ront ?Paris—^elfort 1345000, baoon 3U)if(f)en ^aris unb93erbun

995 000, 3iDifd)en ^aris unb Sejanne 490 000 Streiter ge3ät)lt t)aben.

2)ie olte (Erfd)einung oon ber 2tbfc^n)äd)ung ber Gräfte in ber Dffen=

fioe trot Ijier 3um 91ad)teil ber Deutfcf)en erneut t)erDor. (Es tam

nod) l)in3U, ha^, mäljrenb bie Seutft^en infolge ber nod) nitf)t befeitig^

ten 3al)rreicf)en ^^rftörungen an ben belgifdjen unb norbfran3Öfifd)en

(EifenboI)nen über feine gefiederten 93erbinbungen oerfügten, bm
i5ran3ofen i^r günftiges Gifenbaljnne^*) unb bie 3al)(reid)en guten, für

ben reid)lic^en ßaftfrafttüagenpart geeigneten Straßen Iruppenoer^

fd)iebungen fel)r er(eid)terten, 3umal fie bie türsere innere ßinie be=

faßen. 3t)rem red)ten 5)eeresflügel gen)ät)rten bie 33efeftigungen ber

Oftgren3e fid)ere 2rnlet)nung. Sie geftatteten, biefen o^ne (Befa()r 3U

fd)iDäd)en.

Sie ftarfen Stellungen an ber SOlofel unb oor (Epinal ließen benn

aud) bie 6. unb 7. beutfd)e STrmee mit ifjrem 2(ngriff nid)t burd)-

bringen. (Er mürbe ba^er eingeftellt unb ber SIbtransport je eines

Äorps ber 6. unb 7. ^Trmee nad) 35elgien 3ur 93erftärtung bes red)ten

i)eeresflügel5 eingeleitet.

2)iefer mar in3mifd)en in eine überaus fd)mierige fiage

geraten. Sie SBeifungen ber Oberften i)eeresleitung im 53erein

mit bem ftarten 2öiberftanbe, ben bas IV. Sfleferoeforps am
5. September bei einer ©rfunbung gefunben b^^^e, ueran^

laßten bas Obertommanbo ber 1. 2(rmee, com 6. September ab nad)

unb nad) i^re füblid) ber SJlarne im 2(nfd)Iuß an bie 2. SIrmee im

®efed)t ftel)enben Äorps aus liefern lo53uIöfen, fie binter bie ajiarne

*) S. 57.
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5urüct3uncl)men unb in neuer, meftiDärts gerichteter gront auf bcm

red)ten Ourcqufer 3U entmicteln. Sie 2. 2(rmee ftanb am 6. in

|d)U)erem Äampf oon ^ölontmirail bis f^erc Ct)ampenoife, wo ber

red)te S^ügel ber 3. 2trmee in bie Srf)lad)t eingriff. Deren linfer

t^Iügel fod)t meftlid) JßitrQ le ^^rancois im 2rnfd)lufe an bie 4. SIrmee.

Die 5. 2trmee befanb fic^ nörblic^ Sleoigni; in oftmärts fortf(f)reitenbem

2(ngriff5gefe(f)t. Die 3äl)igfeit ber feinbli(f)en @egenmel)r, bie überall

3utage trat, fanb \\)re ©rftörung burd) einen in ber ?la(i)t com 6. gum
7. ©eptember 3ur Kenntnis ber Oberften Heeresleitung gelangten

95efe{)I bes fran3öfi|d)en ©eneralijfimus, ber eine allgemeine (Begen=

offenfioe anorbnete.

©eneral Soffre l)atU firf) 3U einer fold)en entfd)Ioffen, jobolb am
4. September er!annt mürbe, ba^ bie 1. beutj(i)e STrmee öftlid) ber

?Befeftigungen Don ^aris üorübergog. Die bort bereits in ber 35ilbung

begriffene 6. SIrmee SJlaunourr), Don einem ^aoallerietorps in ber

Hnfen f^Iante gebecft, foUte nörblld) Tlmu^ bereitgeftellt roerben, um
gegen ben Ourcq unb meiter auf (Tljäteau XI)ierri) 3u umfaffenbem

^Tngriff gegen ben redeten beutfd)en ^eeresflügel uor3uget)en. 6üb=

fid) ber 3Rarne, red)t5 ber 6. 2trmee, I)atten bie auf fed)s Dioifionen

Derftärften Cnglänber, bie füböftlid^ ^aris ftanben, auf SUlontmirail

t)or3uget)en. Die 5. 2lrmee nat)m ©tellung bis Se3anne, ein ^a»

paUerietorps t)ielt 93erbinbung mit bm (Englänbem. (Eine neu»

gebilbete 9. Slrmee gruppierte fid) um 6e3anne. Die 4. Slrmec ert)ielt

58efeI)I, gront 3U machen imb erneut gegen bie 3Karne i)or3ugel)en,

mäl)renb bie 3. 2trmee aus ber ©egenb füblid> SSerbun in meftridjcr

9lid)tung auf JReDignij an3ugreifen l)atie. (Es mar fonad) ein boppelt

umfaffenber Eingriff geplant.

(Es gelang ben fjransofen nid)t, bie beutfd)en fjlügel eln3ubrücfen.

Die 1. Slrmee 30g im Saufe bes 7. unb 8. September il)re fämtlid)en

Äorps auf bas nörbtid)e SRameufer 3urüd', marf fie in bie Durcq=

front unb begegnete ber \l)v 3ugebad)ten feinblit^en Umtlammerung

baburd), bafj fie felbft mit il)rem redeten Slügel ben iJeinb

umfaßte. (Eine amtlid)e fran3öfifd>e Darfteltung*) fagt: „2lm

2tbenb bes 8. September rourbe es dar, ta^ unfere Bewegungen

gegen Often mißlungen maren. 2lnftatt ben rcd)ten beutfd)en f^lügel

3U umfaffen, mufete SJiaunour^ barauf bebac^t fein, nid)t felber um»

fa^t 3u merben Deutfc^e SLruppen bebrot)ten ben 5Rücf=

'') S3om fran3öflfd)en Ocncralftabe ben 93ertretern ber 5preffe übergeben.
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3U9 auf ^pQi'is. 2Im ^adjmittoge bes 9. 6eptcmbei* fragte man

ficf), vok bie ßage am anbern 9)lorgen fein mürbe." 2ßenn bie

1. beutfrfje 2rrmee tro^bem am 9. 6eptember ben 9lücfmarfcf) auf

Soiffons antrat, fo gefd)al) es, meil bie i5ül)(ung mit ber 2. 2(rmee

nic^t l)aüe aufred)ter^alten merben fönnen. 2)ie englif(f)e 2(rmec

l)atte bie 93erbinbungstruppen, jmei fd;ma(f^e ^aoallerieforps unb

eine 5nfanterie=93rigabe, surücfgebrängt unb mit i{)ren STnfängen

bie OJiarne bei ©t)ateau Xl)mn) überid)ritten. Daburd) mar bie

2. STrmee, bie aufeerbem einem ftärferen x^s'mbe gegenüberftanb, n\d)i

mel)r in ber ßage, fic^ füblicf) ber SJlarne 3U bel)aupten. 6ie murbc

am 9. September Don bort aUmät)Iicf) 5urücfgenommen, um mieber

2tnfcf)Iu§ an bie 1. Slrmee 3U gewinnen, beren red)ter S^Iügel auf

6oiffon5 ausmid). Die 3., 4. unb 5. 2trmec folgten ber rücfgängigen

^emegung in ben näc^ften Xagen, o^ne burd) bm i^nen gegenüber*

ftef)enben f^einb ba3u gegmungen 3U fein. (£5 galt Dor allem erft

mieber eine einl)eit(id)e 6d)faff)tfront t)er3uftellen.

Ser S^einb brängte 3unäd)ft nid)t ftarf, an Xeiten ber f^ront über=

l)aupt nid)t nac^. (Einen taEtifd)en Sieg l)ati^ er nid)t erfod)ten, unb jo

ift itjm bas „Uöunber ber 3()iarnefd)[ad)t" erft gan3 airmäl)lid) auf*

gegangen. 5)inter ber ^fisne, bei 9leim5 unb oftmärts bis 3U ben

2Irgonnen brad)ten bie 2)eutfd)cn aisbann feine oerfpätet einfefeenbe

unmittelbare 93erfolgung balb 3um ,6tet)en. 3^ ^in^^ überI)olenben

QSerfoIgung, mie fie bie ßage für ben iJeinb gebot unb mic fie burd)

jein günftiges 93erfel)r5neö crleid)tert gemefen märe, griff er erft üon

ber 3meiten ^älfte bes 9Jionat5 September ab. !^u biefer 3cit aber

mar es bereits gelungen, ben red)ten beutfd)en 5)eeresflügel burd)

I)erangefüt)rte 93erftär!ungen l)inreid)enb 3U ftüfeen.

!Die aJlarncfd)Iad)t I;at infofern mirflid) ein Söunber geroirft,

als fie bem fran3Öfifd)en 5)eere bas fd)mer erfc^ütterte Selbftüertrauen

3urüdgab. Die beutfd)en 3^ruppen finb nid)t übermunben morben,

aber ber (Erfolg im großen mar auf feiten bes ©egners. !^ü bauten

I)atte er if)n in erfter ßinie, mie bereits ^erüorge{)oben murbc*), ber

Sd)mäd)ung ber beutfd)en ^Trmeen burd) einen unausgefefeten 93or»

marfd) unb 3al)Ireid)c Sd)lad)ten. Ratten mir bereits bamals bie ®r=

fa^rungen befeffen, bie uns ein langer Stellungstrieg über bie ört=

Iid)e Stärfc ber 93erteibigung bei I)eutiger SBaffenroirfung l)at ge=

minnen laffen, märe es DieIIeid)t möglit^ gemefen, unter 3urüdbiegung

^) S. 125.
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bes red)ten iJIügels ber 2. unb bes linten ber 1. 2(rmee, ben englifd)en

!Dur(f>brud) ju Dereiteln unb ben \\(i) auf bem rerfjten f^lügel ber

1. 2Irmce anbaf)nenbcn (Jrfolg ausreifen 3u lojfen. 2tllem bas

finb (Bebanfen, tüie fie fid; nad;trägüd) aus ber Kenntnis ber

SSer^ältniffe auf beiben 6eiten l)erau5 leidjt entroicfeln, an Ort unb

©teile aber feinesmegs mit Sf^otroenbigteit ergeben mußten. (Ent=

|d)eibenb blieb bod) unfere ßage, bie uns nötigte, 3ugleid) in 5öe[t

unb Oft 3U fd)lagen unb uns nid)t ftarf genug fein lie^, tm 93orfto^

nod) tiefer in bas feinblid)e, u)affenftarrenbe ßanb ^ineinsutragen.

i)icr3u I)ätte es einer meiteren ^Trmee beburft, bie ber 1. STrmee

redjts geftaffelt folgte unb, inbem fie ben S^Ianfenfd)ufe bes ijeeres

übernat)m, bie 1. 2trmee oon ber JDoppelaufgabe, bie it)r aus ben

58ert)ältniffen entftanb, entlaftete.

Ser I)ot)e S'lufeen, ben eine entfpredjenbe Xiefenftaffelung ge=

mä^xt, rourbe bereits beim ^Tnmarfd) D^apoleons 3ur 6d)Iad)t Don

5ena*) unb 3U ber oon @ro^görfd)en ermäl)nt**). ©ine 2Irmee, bie

foId)e Dornimmt, ift, felbft menn it)r äußerer S^Iügel nid)t überragt,

allen 9WögIid)feiten gemac^fen, il)re iJIanfen finb gefidjert, fie oermag

f(^nell 93erfd)iebungen Dor3unel)men, unb i^r Slügel i)at 3u einer

Umfaffung bes geinbes roeit für3ere 2ßege, als menn bie Umfaffung

aus breiter fjront angeftrebt mirb. 3öerben bagegen alle Gräfte in

gleid)er i)öl)e gel)alten, fo legt fic^ bie 2(rmeefüt)rung, nod) beoor bie

i5ül)Iung mit bem geinbe I)ergeftellt ift, geroifferma^en feft. 2rßgemein=

gültige ^Regeln laffen fidj I)ierfür fo menig mie fonft im Kriege auf=

ftellen. Das 2Begenefe unb bie fonftigen 93erl)ältniffe fpred)en mit.

Die beutfd)e 1. 2Irmee oerfügte beim SInmarfd) 3ur !Dlarnc in fid)

nid)t über bie nötigen Gräfte, foId)e Staffelung Dor3uneI)men, it)r

aber meitere Xruppen folgen 3u laffen, mar bamals nid}t möglid).

SoId)e mären nur baburd) aus3ufparen gemefen, ha^ man ben linfen

^ecresflügel fc^mäd)te, inbem oon Dornt)erein Gräfte, bie etroa ber

Störfe ber 7. 2[rmee entfprad)en, bem rechten 5)eeresflügel folgten. 6r=

mögt man jeboc^, ba^ fc^on für ben Durd)3ug unb bie (Entmirflun^ ber

2. unb 1. 2(rmee burd) bie (£nge oon fiüttid) fic^ md)t geringe marfd)^

ted)nif(^e Sd)mierigfeiten boten, ba^ bie oielfad) 3erftörten belgifd)en

95al)nen ben 9flod)fd)ub für ben nörbtid; ber belgifd)en OHöas an=

gefegten Umfaffungsflügel ungemein erfd)merten, fo erfd)eint es

*) <B. 89.

**) ©. 97.
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bcgreifüd), ba^ ^ier 3U 2lnfQng auf eine melterc 2(nl)äufung oon

Iruppen Der3icf)tet löurbe. 2(uci) war es im 5)inbli(t auf ben mangels

I)aften t5e[tung5|rf)uö unferes 93ogefen= unb Oberr^eingcbiets nirf)t

geraten, bort nur ßanba)el)rformationen 3U oerroenben, jolange ber

fjeinb nidjt feine 2Ibfi(f)ten entt)üllt t)atte. Safür fpricf)t, ba^ bie t^ran=

3ofen 3Jlitte 2Iuguft eine 100 000 Biaxin ftarfe STrmee unter (Bcneral

^au Don SSelfort in bas Dberelfa^ einrüden liefen. 2)ie umficf)tige unb

entfd)Ioffene 93ertuenbung ber beutfd)en £)berrl)eintruppen unter

(Beneral (Baebe I)at biefen (Einbrud) oufgel)aIten, il)n 3U oereiteln

l)ötten fie inbeffen nid)t oermodjt, menn bie 6. unb 7. 2(rmee nid)t in

ßott)ringen erfolgreid) gemefen, unb baburd) ber fjeinb 3um 9'lüd3ug

Don ajlüll)aufen oeranla^t roorben märe. Der 2Ibtran5port fran3ö=

fifc^er Iruppen von ber 2trmee bes ©enerals ?ßou [omie oon ber

ajiofel» unb 93ogefenfront 3ur 23erftärtung bes unten i)eere5flügel6

ber 93erbünbeten l)at bann n)eiterf)in bie 93erteibiger bes (EIfa§ ent=

laftet. 3m Sunbgau unb in ben I)ot)en SSogcfen blieben ®nbe Sluguft

nur nod^ oier fran3öfifc^e !Dit)ifionen 3urüd.

Sie SBirtung einer ton3entrifd)en Operation im großen unb auf stxb\m 1915.

weiten Släumen lä^t bos 93orgeI)en ber burc^ ^in3utritt Bulgariens

oerftörften 9JlitteImäd)te gegen ©erbten im 6pätl)erbft 1915 beutlic^

crtennen.

Unter bem Dberbefel)! bes (Beneralfelbmarfc^alls ü. 9Kadenfen

fammelten fid) im SSanat nörblid) ber 2)onau, öftlid)! 58elgrab, bie fieben

IDioifionen 3ät)Ienbe 11. beutfd)e 2frmee bes ©enerals ber StrtiUerie

D. ®oIIiüiö, bie 3. öfterreid)ifd)=ungarifd)e 2(rmee bes ©enerals ber

Infanterie 0. Äöme^: oier öfterreid)if(^=ungarif(^e, brei beutfd)e

Sioifionen in ©yrmien am 3u|ci"i"ißnflu6 öer ©aroe unb 2)onau,

ferner bie oier ftorte IDioifionen 3äl)lenbe 1. bulgarifc^e STrmee bes

©eneralleutnants SSojabiem an ber bulgarifd)=ferbifd)en @ren3e, oon

ber Sonau bis ©aribrob. 2(ufeerbem maren eine meitere bulgarifd)e

Dioifion unb eine SDfla3ebonifd)e ßegion 3um Einfall in 9)la3ebonien

oon Mftenbit unb füblid) aus beftimmt. Sie Ratten in bas 93arbartal

Dor3ufto^en unb bie eifenbat)n D^ifd^—©alonifi 3U unterbred)en.

Sie @ren3e oon Bosnien fid)erte öftcrreid)ifd)=ungarifd)er ßanbfturm,

ber im SSerein mit einer 3nfanterie=2)ioifion 3ugleid) gegen S!Kontc=

negro 3U laden F)atte. Sie öfterrei(^ifd)=ungarifd)e Bonauflottille mar

3ur aJiitmirfung beftimmt.

Sie Operation gegen Serbien mar in ber 2Beife geplant, ba^

dtf)v. b. Sret^tag^Soringl^oben, ^eerffil^rung im SSeltfricge. I. 9
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bic 3. SIrmee ben 2)onau=©aDeübergang bei 58elgrab unb ^upinoDO

t)oU3ieI)cn jolttc, rüäf)renb bie 11. 2[rmce bei $Ram unb Semcnbria

überging unb gleid)3eitig ein Sd)einunternel)men bei Dr[oDa au5=

11. Armee

"OJakoyä^'

! Skutsri

'?' FerizoyiCy

\ ""Prizren

CaribrodXPristina^ l jF /' "^'«^ X^^

'A;^i. 2.bulqyArrfiöe^
^/^«"•^^ X^ erwaZDivn.

J^^Küsrendil —

oStip

1:3000000.

6tt33C 20. Serbien 1915.

fül)rte. 9lad) gegrüdtem Übergang Ijatte bie 3. Slrmee, inbem fie

gegen bie ^olubora fid)ert8, auf ^ragujeoac, bie 11. STrmee an

ber aRoraoa aufwärts Dorauge^en. 33on ber bulgarifd)en 1. 2(rmee

follte eine Sioifion bas befestigte ^ajecar nef)men unter Stbsmeigung
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einer ©eitenbecfung über ^^legotin 3ur f^retrnat^uno öes ©onautöegcs

bis Orfooa. I^voe'i Sioifionen maren über ^najfcuac auf 5^ifd), eine

!DiDifion auf bas befeftigte ^irot anjufefeen.

f^elbmarfdioU v. 5!Jlacfen[en traf am 18. September ein unb

übernaF)m ben Oberbefel)!. Sd^on oor bur(f)gefüf)rter SSerfamm*

lung maren, um bie 2(nu)efent)eit beutjc^er Xruppen tunbsutun,

bie jerbifd)en Donau=23eu)acf)ung5truppen unb Batterien oom linfen

Ufer ^er unter Steuer genommen morben. STuc^ bei ber öfterreid)if(^»

ungarijd)en 3. 2rrmee trat bie STrtillerie in Xätigteit. Der Donau»

Übergang mürbe oon ben 2trmeen Äöme§ unb ©allmife am 7. unb

8. Oftober bei lagesanbrud) erämungen. 3t)m I)atte am 6. ein

2Bir(ungsfc^ie^en oorgearbeitet. Die an ber Drina fteF)enben öfter=

rei(^i|(f)=ungari|d)en ßanbfturmtruppen maren angemiefen, ben O^cinb

Dor il)rer {Jront 5U feffeln. Die 1. bulgari|rf)e ^Trmee getoann am
11. Oftober gül)(ung mit bem t^einbe. 3I)re Operationsbereitjd)aft

f)atte fid) oerjögert, ber beut|d)e f5elbmar|d)aü t)ielt gleid)root)l baran

fcft, mit bem Donauübergang am 7. Oftober 3U beginnen, in ber 2(b=

fid)t, baburc^ be|d)Ieunigenb auf ben gortgang ber ©efamtoperationen

3U mirfen.

Die Serben leifteten bei SSelgrab Ijeftigen, im übrigen Derl)öltni5*

mäfeig nur geringen 2ßiberftanb. Der Donauübergang ftarfer

Gräfte ber 93erbünbeten traf fie überrafc^enb. Sie glaubten fic^ auf

it)rer ^Jlorbfront giemlid) fid)er unb nur im Dften burd) bie ^Bulgaren

ernftF)aft gefät)rbet. 3t)re 35unbc5genoffen I)atten fie in bem ©tauben

bcftärft, ha^ an ber Donau unb Saoe oon bm Deutfd)en unb oort

Öfterreicf)=Ungarn nur Sd)einangriffe 3U crtoarten feien. 3n biefem

©tauben maren fie baburc^ nod^ mel)r bcfeftigt morben, haj^ xxad) ber

93efd)iefeung am 19. September 3unäd)ft 9'lut)c eintrat, fomie, bog

bereits im i5^rüt)jal)r 1915 beutfd^e Dioifionen an ber Donau erfd^ienen

maren, ot)ne bog fie ju einem 2(ngriff fd)ritten. 2tls ber ferbifd)en

i^ecresleitung bie oon 9lorben broI)cnbe ©efat)r flar mürbe, Der=

fd)ob fie Xruppen aus bem urfprünglid^ nur gegen ^Bulgarien

gerid)teten STufmarfc^ unb fud)te in (Site eine neue Sront gegert

bie 11. unb 3. ^Trmee I)er3ufteIIen. Diefe cntbet)rte infolgebeffen ber

©efd)[offen^eit, reid)te jebod) aus, um ben über bie Donau Dorftofeen=

ben 93erbünbeten beim weiteren SSorbringen in bas innere bes

ßartbes, unterftü^t burd) bas ©elänbe, ert)eblid)en 2rufentt)alt 3U be=

reiten. Die Stärfe ber Serben an ber Drina unb im SCßinfel 3mifd)en
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SririQ unb Qave tüurbc immer nod) auf 24 000 (Bemet)rc, gegenüber

ber 3. 2rrmee auf 48 000, oor bcr 11. 2trmee auf 60 000, ben 35ul=

garen gegenüber gleid)fall5 auf 60 000 @eu)et)re, im gangen auf runb

200 000 aJlann gefdjöfet.

35i5 3um 14. Oftober mar es ber 3. unb 11. 2trmee nod) nid)t

gelungen, im SSerggelänbe bes SoDe*2)onaubogen5 ßrl)cblid) Dorgu*

bringen, gumal bas 9'lad)|(i)affen oon SJhmition unb Verpflegung auf

ber Donau burd) ©türm erfd)tt)ert mar. 5Si5 gum 21. Dftober gelang

€S jebocf), gmei SSrücfen gu fd)lagen, unb bie am 15. einfe^enbe Offen*

fioe ber SSulgaren t)erl)inberte bie .©erben, meitere Xruppen nad) bcr

2)onau=©aoefront gu Derfcf)ieben. Sic 3. unb 11. Strmee macl)tcn

unter fd>mcren kämpfen bei feF)r ungünftigcn 9Begc= unb SBittcrungs»

t)ert)ältniffßn meiterc 3^ortfd)rittc; jmci t. u. f. SSrigaben Don bcr

2)rina notierten fid^ ©aboc. 2tu(f) bcr SSormarfd) ber SSuIgarcn ging

bei bcr fd)lcd)ten Sßittcrung unb ben übten SBcgcücrtjältniffcn nur

fangfam Donftattcn. Sljrc jefet als 2. 2trmcc bc3ci(f)nete unb burd)

jmci mcitcre DiDifioncn oerftärtte aWagebonifdie ©ruppc marf ben

fjcinb über ben 93arbar gurüd unb bcfe^tc 93etcs. Sic 93al)nDcrbin'

bung nad) ©aloniti mar fomit untcrbrod)cn. 35is ®nbc Ottober brang

bie Heeresgruppe aJlarfcnfcn, ungcad)tct ber gu überminbcnben

großen ®elänbcfd)mierig!citcn unb fortgcfe^tcr 3äl)er ©cgenmcl)r

bes fjcinbcs meiter cor. Sic Srina^Vrigabcn t)attcn 2tnfd)lu^

an ben rechten S^lügct ber 3. Hrmce gcmonnen. Sic, im SSormarfd) aus

Bosnien begriffene f. u. !. Sioifion l)attc bie ©renge bei *isi§egrab

übcrfd)ritten. Sic bei Orfooa bcfinblid)c 2(bteilung mar burd) beutfd)c

2:ruppen oerftärtt morben, über bie Sonau gegangen unb t)atte bie

93erbinbung mit bcr rcd)ten ©eitcnabtcilung bcr bulgarifd)cn l.Strmcc

oufgcnommen, cor bcr bie ©erben gurüdgingen. Sic 2lrmccn brangcn

in ben näd)ften Xagcn ftctig cor. Ser 11. 2(rmec murbc als SSer*

ftärhmg bas 2llpcnforps Dom mcftlid)en Äricgsfd)auplafe gugefüt)rt.

Sa bie 2. bulgarifd)e SIrmec im füblit^cn 2Jiorauatal ben ©erben ben

UBcg fperrte unb fid) gmifd)cn fie unb bie bei ©alonifi gclanbctcn

frangöfif(^=englifc^en ©treitträfte gelegt l)atte, maren bie ©erben burd)

bas allfcitigc fongcntrifd)c 9Sorgct)cn bereits ©nbc Ottober in bie ßagc

gebracht, fid) cntmeber mit ©cmalt burd) bie 2. bulgarifc^e Slrmcc

ben 2Bcg nad) ©alonifi gu bat)ncn ober mcftmärts nad) bem ©anb-

[d)af unb aJiontcncgro abgugic^en. 2(m 5. S^ooember I)attc fid) bie

ßagc bes fcrbifd)cn 5)cercs nod) meiter t)crfd)limmert. Sic 2. buU



SSercngung bcs Operationsraumes bei tonjcntrifc^em 33orgeI)en. 133

garifd)e SIrmcc loies frQn3Öfif(i)c Eingriffe ab, il)rc redete Slügcl«

!oIonne unb bie (infc bcr 1. buIgQrifd)en 2(rmec nal)mcn 9^ifd). Sic

übrigen Äolonnen ber 1. 2trmee erreid)ten bie ßinie 5]3aracin, öftlid)

Slletfinac. Ser re(i)te O^tügel ber 2lrmec mürbe burcf) bie bei Drfooa

übergegangenen beutf(f)en 2;ruppen oerftärtt. SSor i^nen bcfanb ftd)

ber linfe glügel ber 11. 2(rmee, ber, oon 5^orben anrücfenb, bereits

bie aJioraoa bei ^aracin errei(f)t l)atte. 5)ie thront ber 11. unb

3. SIrmee erftredte ficf> oon bort über Äraljeoo meftmärts. Die

ßanbfturm=95rigQben f)Qtten bie (Begenb füböftlid) Usice errcid)t. !Diö

Diotfion aus ^Bosnien folgte geftaffelt.

infolge bes ton5entrif(f)en 2rnmar|d)e5 ber oerbünbeten 2(rmeen

Don 9lorben unb 0[ten oerengte \xd) ber Operationsraum immer mel)r.

leile ber 11. 2rrmec mürben in bie zweite ßinie gebrüctt. Dt)net)in

nötigte bie geringe SBegbarfeit bes ßanbes 3U einer ©tafferung.

IDie 58a^n 9lifd)—Äumanooo ermies fid) aufeerbem als fo grünbüc^

3er[tört, ta^ if)re 3Biebert)erfteIIung nid)t oor ber ameiten ^älftc

!Dc3ember 3u ertoarten mar. ®ine jofortige S^ortfe^ung ber Dffcnfioe

mit allen Gräften in ber 9flid)tung auf 6alonifi tonnte unter biefen

Umftänben nid)t in tjrage fommen. Sie beutfd)e Oberfte ^eeres*

leitung trug baljer ©orge, einen Xeil ber beutfd)en Gräfte bereits je^t

aus ber f^ront l)erou63U3ieF)en. 3Wit ben übrigen beut|d)en unb öfter«

reid)ifd)sungarifc^en Xruppen fomic mit ben ^Bulgaren follte ber iJelb-

marfd)all ben SSormarfd) nad) ©üben unter ©id)erung ber red)ten

tJlante gegen 2Rontenegro unb Sllbanien 3unäd)ft nod) fortfe^en.

(Ein !Durd)brud)SDerfud) ber ©erben nad) ©üben fd)citerte an bem

aSßiberftanbe ber 2. bulgarifc^en STrmec. 3l)re ^aupt!räfte manbten

fid) baljer fd)tt)er erfc^üttert auf ^ßrisren. ^ier mürben fie am 29. ^lo'

oember oon ben ^Bulgaren ereilt, unter 23erluft oon 17 000 ©e=

fangenen unb 50 @efd)üöen gemorfen unb am 8. 5)e3ember füb=

mcftlid) ^risren nod)mal5 gefd)lagen.

Sie STnfänge bes SBeltfricgcs t)aben uns einen ^aU erleben laffcn, "wu.
'

in bem bie boppelte Umfaffung in ooUenbeter 933eife gelang. Sie

93emi(^tung3fd)lad)t oon Xannenberg mürbe ben JRuffen 3um ©eban,

fie ift ein ed)tes »Cannae«, mie es bem ©rafen ©c^lieffen oor»

gefd)mebt l)at Siefer ©ieg löfet anberfeits erfennen, ta^ bie oon

einer ein3elnen STrmee gegen eine fold)e bes tjeinbes angcftrebte unb

ersielte Umfaffung, bei alter ®leid)l)eit ber grunbfä^Iidien 5Bebin»

gungen unb il)rer Xragmeite als foldjer, bod) in mefentlid)en ^ßunften
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Don bem für ein ganges ^eer einem feinblid)en gegenüber ©rreit^*

boren abwe\6)t.

Die g^ujifen fielen im Slugitft 1914 mit ber 260 000 9Jlann ftarten

Sfljemen^Hrmee unter ©eneral o. IRennentampf, ber 230 000 ajlmm

3Q^Ienben Sf^arem^^rrmee unter ©eneral 6|am|onom unb ber ettöa

90 000 aJlann ftarfeti @robno=2trmee aus brei 9lid)tun9en in !Dft=

preufeen ein. Sie beutjc^e 8. 2trmee*) griff am 20. 2tuguft mit ben

l)inter ber 2tngerapp üerfammelten Gräften**) bie SIrmee 9lennen=

tampf an, brod) aber bie in günftigem fjortfdjreiten befinbü(i)e

6d)lacf)t megen bes if)ren JRücten bebro^enben 93orgeI)ens ber ruf=

fi[ci)en Sflarem^^trmee ab unb trat ben 9lü(f5ug naä) 2Beften an,

mobei bas I. 2trmeeforps mit ber 9Sat)n beförbert u)urbe. !Der nun=

mel)r mit bem Dberbefet)! betraute ©eneral ber Infanterie d. ^inben-

burg beftf)Io^, 5unäcf)ft alle erreid)baren Gräfte, etma 130 000 9Jlann,

3U einem 6d)(age gegen bie S^larem^Strmee gufammengufäffen. !Das

XVII. 2(rmeetorp6 unb I. afleferoetorps tourben aus bem ^lücfguge

l)eraus na^ ©üben abgebret)t.

Sie ruffifd)e ^axevo-Mvmee gelangte am 24. 2fuguft in bie ßinie

2BiIIenberg—ajilaroa. SSor il)r mitf)en bie SSortruppen bes beutf(f)en

XX. 2lrmee!orps langfam auf ©olbau unb in bie ßinie Sfleibenburg—

Orteisburg gurüd. Das ruffifd)e VI. Äorps mürbe oon (Beneral

©famfonom 3um 6rf)u^ ber retf)ten f^Ianfe über 2BiIIenberg auf

Orteisburg angefefet, bas I. torps mit ber Detfung gegen 2:i)orn be*

ouftragt, mäl)renb fid) in ber Witte bie Äorps XIII, XV unb

XXIII tief geftaffelt Dorbemegten. Der ruffifcf)e f^ül)rer glaubte

oermutlid) cor fid) nur fd)tr)äd)ere (Sren3fd)uötruppen 5U l)aben,

möljrenb bie bcutfd)c 8. Strmee oor a^lennentampf gurüdmid). Siefer,

ber ebenfalls oor fid) nod) ftär!eren ^Jeinb . angenommen gu l)aben

fd)eint, miemol)t fid) tl)m gegenüber aufeer ber 1. ^aoaUerie^DiDifion

nur nod) bie i)auptreferoe Königsberg befanb, rütfte nur fel)r langfam

über Qnfterburg, linfs Don il)m bie (Brobnoer ©ruppe, auf ßr)d oor.

Die 2tusgangsftellungen gur entf(^eibungsfd)lad)t gegen bie

Solaren) = 2trmee maren für bie beutfd)en Xruppen folgenbc:

XVII. 2trmeetorps bei 95ifd)of6burg, in ber linten glante unb

tt)eiterl)in im JRüden burd) bie 1. Kaoalterie^Dicifion gegen bie

beiben anbercn ruffifd)en Heeresgruppen gebedt, rechts anfd)liefeenb

*) S. 66.

**) 6. 69.
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büs I. Slcfcroetorps, bann bie 1. ßanbn)eI)r=!DiDifton d. bcr (Bol^

nörblicf) ^o^enftcin, XX. Slrmcetorps, ocrftärtt burd) 10 ^Bataillone,

6 t5elb=, 2 fd)rDcrc ^Batterien, Xeitc ber 53c|aöungcn öon 2;i)orn unb

©raubeng, unb bie 3. 9leferDe=2)it)ifion bis ©Ugenburg, töeiter tia5

I. STrmeeforps, bas Don Snfterburg mit ber S5at)n nad) 2)eutfd)=

(£i)Iau beförbert röorben mar, jüblicl) (Bilgenburg bis jüblid) ber

©tra^e ßautenburg—^Solbau, bem I. 2Irmee!orp5 unterftellte 8 ?8a=

taillone, 2 3^e(b=, 5 jd)tüere SSatterien ber i^eftung Xl)orn unter @e*

neral d. ajlüt)rmann. 2)er ©efamtgruppierung lag bie 2tb[i(f)t ^u--

grunbe, mit bem redjten S^lügel ben ^^einb in ber Unten glante

ansugreifen unb il)n in bas 3!&alb'- unb SJloorgelänbe oon

S^leibenburg unb SBaplife 3u brängen, n)äl)renb in bcr SJlitte bas

XX. Strmeeforps unb bie fianba)e{)r=!DiDifion d. bcr (Bol^ 3unärf)ft

oor bem 2)rucfe bcr ru[fif(f)cn Überlegcn!)cit nötigenfalls über 2lUen^

ftcin I)inaus au5rDcid)en unb erft 3um Singriff fd)reitcn foHten,

fobalb bie Umfaffung gegen beibe fcinblicf)e glügel roirtjam mürbe. 2luf

bem lintcn f^Iügel Ratten bas I. JRcjcrDcforps unb bas XVII. 2lrmee=

(orps bas auf 35ijd)of6burg Dorget)enbe ruffi|d)e VI. Äorps 3u

|(!)lagen. Sllsbann jolltc fid) bas I. Sfleferöetorps gegen bie red)te

glante bcr ruffif(f)en i)auptmac^t menben, bas XVII. 2lrmeetorps

if)r bei Ortelsburg ben 2lusmeg nad) Dften oerlegen.

2)ie|e auf eine DÖUige ©infeffelung ber feinblid)en 2trmec ab'

jielenbcn 2lnorbnungcn grünbeten fid) auf 3utreffenbe 9'lad)rid)ten

über bie auf ruffifd)er 6eitc beftel)enben 2lbfid)ten, mäl)renb ©cncral

©famfonom über bie bcutfd)en 90'iafenal)men Döllig im untlarcn blieb.

(Er fefete am 26. Sluguft mit feiner maffierten i)auptmad)t ben 93or=

marfc^ auf Slllcnftein—5)ol)enftcin—Xannenberg fort unb lie^ fein

I. ^orps über 6olbau oorgel)en. 2)as VI. ruffifd)e ^orps mürbe an

biefem Xage bereits oon feinem ©d)idfat ereilt. ®cfd)lagcn, mürbe

es gegen bie ©ecnfctte oon ^affcnl)eim unb Ortclsburg com
XVII. Slrmecforps ocrfolgt, mäl)rcnb bas I. JRcfcroctorps plan-

mäßig nad) 2lllenftcin abmarfd)ierte. Der entgegengcfeötc ruffifd)c

glügel fließ in3mifd)en meftlid) 6olbau auf bas bcutfd)e I. 2trmee-

forps unb bie ßanbmel)r=!Diüifion 9Jiül)lmann. ©famfonom fd)eint

aud) bort nur beutfd)e 9^ad)^uten ocrmutet 3u l)aben, benn er

30g oon feinem linfen Flügel nod) Gräfte an feine OJlittc I)eran,

bie jefet auf oerftärften 3Biberftanb fließ. ®r fam baburd) ber oon

beutfd)er ©eile geplanten Cinmirtung gegen feine beibcn S^lanfcn
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unbeiDufet entgegen, ©r marf am 26. bas beut[(f)e XX. 2trmeetorps

bis in bie i^inie norbmeftlicf) ^ofjenftcin—Xannenfcerg gurücf unb
rücfte bis über STIIenftein I)inaus Dor. Das beutfcf)e XX. 2trmectorps

geroann Stnjrf^IuB an bie ßanbroel)r bes ©enerals o. bcr ©olfe mit

Sugeteilter fcf)U)erer STrtillerie. Diefe mivtte r)erl)eerenb gegen bie

biegten ruffifc^en Majfen, als biefe am 27. STuguft ben 2)urd)bru(f)

nad) 9lorbme[ten ju erzwingen [u(f)ten. STn biefem Xage gingen

gleichseitig ber beut[d)e ©übflügel unb ber 9lorbtIügeI bei Xannen^^

berg—2(Ilenftein jum Eingriff über. 2(m 28. n}id)en bie bluffen fomoljl

bei 2lUenftein als auc^ bei ©olbau jurücf, fuc^ten aber bei ^o^en=

[tein, Xannenberg unb füblid^ bie beutfd)c aJlitte 5u burd)bre(f)en.

Sie Sage bcr 9luffen mürbe baburd) nur erjt^roert. Sie eng 3U=

jammengebrängte aWaffe erlei(f)terte bie beutjdje Umfoffung. Siefe

gelangte am 29. STuguft auf bem ruffi|d)en 6übflügel Döüig aur

Surd)füt)rung, aud) ber ^Jlcrbflügel bei Drtelsburg gab nac^, nur bie

aKitte I)ie[t nod) bei 5^ot)en[tein, mät)renb bie Slügel oon ben beut[d)en

Umfaffungstruppen immer mel)r aufammengebrängt mürben. 93er-

geblicf) oerjucfjte (Beneral ©famfonom \i6) in [üböftlid^er lRi(f)tung

58at)n 5u brcdjen unb bie 93ereinigung mit geftungstruppen bes

aJlilitörbeairts 2Bar|d^au unb ber 3. @arbe=Siuifion, bie oon iljm

I)erbcigerufen maren, 3U ersmingen. Sie ^larero-SIrmec mürbe am
30. 2(ugu[t DÖUig Dernid)tet. 100 000 ©efangene blieben in ber ^anb
ber Seutf(^en, 70 000 a^ann an 2:pten, barunter bcr 2(rmeefüt)rer,

unb aSermunbeten bebedten bas Sd)[ad)tfclb. Sic t)crancilcnben

rujfif(f)en Dflcfcroen mürben oon Xeilcn ber um bie glügel ber aiarcro=

2Irmce I)erumgreifenben SIrmecforps, I. unb XVII., bie sulefet bei

3anom—2BiUenbcrg tei[mei|e mit oerroanbter f^ront [(fjfugcn,

abgeroe^rt.

Siefer ungel)eure beutft^c (Erfolg ift in erfterßinic bem@ef(i)icf, ber

®ntfrf)Ioffcnt)eit, ÄIart)eit unb unbeirrbaren f^eftigfeit bcr bcutfdjen

2rrmeefül)rung, fobann berUncrmübIi(i)leit unblapferteit berXruppen

5u bauten, ©ine 9leil)e oon ©lücfsumftänben ift ben Seutfc{)en, roie

ftets im Kriege bem Ml)nen, I)ierbei ju ^ilfc getommen, benn nur

l)0(f)grabige ÄüI)nF)eit tonnte biefe Zat oollbringcn. ©alt es bocf), fid)

aus bem aiücfauge I)eraus auf einen o^nebies überlegenen ©egner

3u ftürsen, mät)rcnb ein meiterer in ber aiäl)c ftanb. Sie 2Irmce

aienncntampf l)ätte jcl)r mof)I mit ftarten Gräften im Mcfen ber

beutfrf)en 8. STrmee auftreten unb in ben Äampf eingreifen tonnen.
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Sicfer galt ift Don ber beut|d)cn 2rrmecfül)rung, toie bie an bas

XVII. 2trmecforp3 erlaffcnen SBeijungen crfenncn laffen, aud) vov-

gejel)ett morben. ©elb[t wenn er eintrat, roäre ©[amfonott) eine |d)rocre

S^tcberlage nicf)t erfpart geblieben, nur feine oöUige einfeffelung

n\d)t eraielt morbcn. ^a^ gtennentampfs 2(rmee aus unbefannten

(Brünben, tt)af)rjd)einlicf) aber, meil fie fid) immer nod) ben i)auptträf=

ten ber beut|tf)en 8. 2(rmec gegenüber oermutete, unb ein SBagnis, mic

bie Xat Don JTannenberg auf beut|d)er Seite barfteUt, übert)aupt nic^t

in SSetrad)t 30g, mit it)rer SKaffc nid)t über SlUcnburg—Stngerburg

I)inausging unb nur 23ortruppen meiter oor[d)ob, fomie Äaoallerie

bis oor Königsberg ftreifen liefe, gab ben !Deutfd)en nunmet)r

bie Sffiögtirf)feit, nad^ ©rlebigung 5er 9laretD=2(rmee mit [tartcn

Kräften 3U einem 6d)fage gegen biefen geinb aus3ul)0len.

i)iermit entmicfelte ficf) bie 6rf)Iad)t bei 2Ingcrburg. 6ie läfet gleid)-

falls bie SÖBirtung ber Umfaffung beutlid) I)ert)ortretcn. 2öeil biefc

jebod) bei ber 2rnlef)nung, bie bem recf)ten ruffifd)en glügel bas Ku*

rifd^e ^aff bot, im mefentlid)en nur einfeitig erfolgen tonnte, gelang

CS mol)!, ber 2Irmee S^lennentampf eine fel)r fd)mere 9lieberlage ju

bereiten, mrf)t jebod) fie oöUig einautreifen unb 3U oernit^ten.

9lad) (Eintreffen ber 33otfd)aft t)on Xannenberg I)atte bie ruffifdje «ngctbutgisM.

9^jemen=2(rmee i^re aRitte unb iljren Unten glügel etroas aurüct»

gebogen unb fic^ in ber etwa 100 km langen ßinie SBe^Iau—©er»

bauen—5JlorbenI)urg—2tngerburg ftart oerfd^anat. Der linte Ö^Iügel

gemann baburd) 21nlel)nung an bie 90'lofurifd)cn Seen. Überbies

mürbe bie ©robnoer ©ruppe t)erange» ,.i, jo ta^ fie gleichseitig

flantierenb 3U mirten Dermod)te, |uas bie !Deutfd)en über bie

hntd) bie gefte SSogen gefd)üfete (Enge oon ßö^cn Dorbrad)en.

6ie maren na6) ber lannenberger 6d)Iad)t burd) bas XI. unb

©arbe^Sleferoetorps fomie bie 8. Kaoallerie^DiDifion oom meft=

Iid)en Kriegsfd)auplaö unb aufecrbem bie 9 33ataiUone, 2 r^eib--,

5 fd)roere 35atterien 3ät)Ienbe i)auptreferDe ber geftung ?)3ofen

oerftärtt morbcn. Der Sd)uö ber oftpreufeifd)en ©übgrenae blieb

ben Iruppen ber (^eftungen Xt)orn unb ©rauben3 fomie a(i)i fjcran»

geführten ßanbfturm=S3ataiUonen überlaffen, gegen bie ruffifc^e

©ruppe oon ©robno bedte ©encral o. SJiorgen bei SSialla unb ßr)rf

mit ber ßanbmet)r=53iDifion ©ol^ unh feiner 3. S^leferDe^DiDifion, alle

anberen Kräfte mürben gegen bie STrmee 9lenncntampf 3ufammen=

gefaxt, unb smar mit bem Sc^roergeroid)t gegen beren Unten tJIügel.
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CEs iDaren gleid)U)ol)l nur etwa 170 000 Ttann, bte ben |d)tDien9en

Eingriff gegen 260 000 Wann hex bebten rujfijd)en 2;ruppen in uon

tyiQtur ftorfen unb gut Derjdjanjtcn ©tellungen burd)3ufüi)ren I)atten.

3n ber fjront mürben ongeje^t: bie Dioifion ber i)auptrejerDe

Königsberg 3tt)ifd)en 5)aff unb ^rcgcl, ©arbe^^Referüetorps auf

Passenheim

J Orteisburg

•• Johannisburg . ,,^^_

1:150000.

l i i L SkJi

6tt33C 22. 2ingcrburg 1914.

Menburg, I. ^leferoeforps auf ©erbauen, XI. STrmeetorps auf

S^lorbcnburg, aur Umfaffung XX. Strmeeforps auf 2tngerburg, bas

XVII. 2Irmeetorp5 über ßöfeen, bas I. 2trmeeforp5, bie 1. unb

8. Kaoallerie^SiDifion über 2Irt)s unb nörblid) auf ©olbap.

2)ie Entfaltung ber beutfd)en Kräfte auf bem 130 km breiten

5(ngriffsraum Dottsog ficf) planmäßig. Ser ruffifc^e ijelbl)err erfonnte

bie feinem linfen glügel broI)enbe (Befal)r 3U fpät. (Er oerfc^ob
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Gruppen feines redjten Flügels bortl)in, gelangte '\ebod) infolge ber

6cf)neIIigteit unb bes Ungeftüms bes beutfcf)en Eingriffs nid)t meljr

baju, gegen bie Umfaffung einen georbneten 2Biberftanb 3U leiften.

3n)ifcl)en bem 6. unb 10. ©eptember marfen bas XX. aTrmeeforps

bei 2tngerburg, bas XVIT. bei ^ruglanfen, ta5 I. weiter füblid;

bie JHuffen aus allen Stellungen, in benen fie SBiberftanb

3U leiften fuc^ten. 25er linfe ruffifd)e t^lügef lüurbe aufgerollt

unb über (Solbap—Sartetimen surücfgebrücft. SSergeblid) oerfuc^te

bie ©robnoer 2trmeegruppe, bie ruffifrf)e ^auptmad)t 3U entlaften.

Sie Sioifionen bes ©enerals v. SJlorgen marfen fid) bem weit über^

legenen Qfeinbe entgegen, trieben ii)n auf ßt)c! aurüct unb festen

bie SSerfotgung auf ruffifd)es ©ebiet fort. 2tngefic{)ts biefer ßage

Der3id)tete (Beneral o. ?Hennentampf am 10. September notgebrungen

auf bie fjortfe^ung bes Kampfes. Gr gab feinen linten g^ügel

preis unb Derfud)te feine 3!)litte unb feinen red)ten gtügel in

6i(f)erl)eit 3U bringen, inbem er bie ^Räumung ber ©tellungen

befat)I unb bie Xruppcn auf Snfterburg jurücfgetien liefe. Sie

2)eutf(f)en brängten f(f)arf nad). 2öenn bie SOlaffe ber ^Ijemen-

STrmee burd) bie i^r günftigen (Belönbeoertjältniffe oor ber SSer=

nid)tung bemaljrt blieb, fo I)atte fie bod) eine (Einbuße oon 45 000 ©e=

fangenen unb ebenfooiel J^oten unb Jßermunbeten unb baju eine

fotd)e Don 150 ®efd)ü^en 3u oer3eid)nen. St)re 2(ngriffs!raft mar

auf längere !^i\i gebrod)en, Oftpreufeen fal) fid) DÖUig oom i^einbe

befreit.

Sie ausfd)Iaggebenbe Sebeutung berSinmirtung auf bie feinbiid)e cobj Tioombn

glante, aud) menn bie Umftänbe es nid)t 3utaffen, fie 3u einer boppetten

Umfaffung ausreifen 3U laffen, tritt bei 2lngerburg flar I)erDor. Sie

thront ^Rennentampfs ift bort in ät)nlid)er 2ßeife aufgerollt morben

mie einft biejenige ber Öfterreidjer unter ^Jriebrid) bem (Srofeen bei

ßeutl)en. 5)ier glüdte es bem ^önig mit feiner nur 32 000 Tlann

3ät)Ienben 2(rmee ber etma 80 000 SOlann ftarten öfterreid)ifd)en bie

linfe plante ab3Ugerninnen, ben feinblid)en linten O^iügel 3U fd)Iagen

unb ben 93erfud)en bes (Begners, burd) eiligft ^erangefüljrte Xruppen

feiner nid)t angegriffenen gront eine neue Sd)Iad)torbnung 3U bilben,

erfolgreid) 3U begegnen. So bitbet fieut!)en bie getungenfte 2tnmen*

bung oon bes Königs ßel)re „2(uf mas 2(rt man ben geinb, aud)

mit inegaler gorce fd)Iagen fann", bie er in ben ©eneratprin3iplen

oom Kriege entmidelt. Safe biefe ßeF)re aud) bei t)eutiger 9Jlaffen»
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mirfung nod, anmenöbar ift, seigt ber (Erfolg ber beutfc^en 8. 2rrmee
bei Srngerburg. Sie ift aber über ben JRaf,men ber einaelnen SArarfit
I)mQU5 felbft auf größere 5öerl)äaniffe übertragbar. Seiner ©tubie
.granfenbetpegung unb 9naffenl,eer"*) f,^itft ©eneraloberft fjreifjerr

*) aScrUn 1911. e. S. SKtttIcr & 6o^n.
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0. 3raltetil)aufen bic Sßorte uoraus: „2In ßeut^cn anfnüpfenb, I)abe

\d) bic S^rage aufgeworfen, ob es aud) bei ben jefeigen 5)eeresmaffen

möglid) [ei, ben fd)U)äcf)eren Xexi burct) träftige Ginioirtung auf bic

plante eines meit überlegenen @cgncrs 3um Siege 3U fül)rcn. 3c^

I)abc biefe ijrage bal)in beantwortet, ha^ id) mir, roenn auc^ unter

crl)ebli(J) Der|(f)icbener 2trt ber Stusfütirung, xdoI)[ fiagen ooräuftetlen

Dcrmöt^tc, in benen aud) bei bebeutenb größeren fiecrcsmaffen ge=

fd)icft eingeleitete unb burcf)gefüi)rte ^ctoegungen ben fc^u)äcf)eren

Xeit gegen bie glanfe einer ausgebeljnten gegnerifrf)en ^luffteUung

fül)ren unb biefe aufrollen tonnten." Diefe 5öorte t)aben im 5^10--

Dcmber 1914 im nörbli(f)cn ?PoIen il)re üoUe SSeftätigung gefunben.

Die ®nbe September 1914 eingeleitete Offenfioc ber beutfd)cn

9. 2(rmec unb bes t. u. t. i^ceres in ^oten unb ©aüäicn I)attc gegen

bie gemaltigc Überlegent)eit bcs ruffifd)en SO^iüionenljceres nid)t

burd)3ubringcn ucrmocf)t. 2Im 28. Oftober begann bie 9. 2Irmee

Don her 2Bcid)feI in n)eftnd)er Sf^idjtung 3urüct3ugel)en. Sie il)r rechts

bena(i)bartc öftcrrei(f)ifd)=ungarifc^c 1. 2trmee micf) I)inter bic ^'xba

unb bemnäc^ft an bic oberfd)lefifd)c (Srcn3c aus. %n fie fd)Iofe fid)

um Cr3cnftod)au bic beutfd)e ^Irmecgruppc Söoijrfd). Die 4. f. u. t.

Slrmce rourbc um ^ratau uerfammclt, tDät)renb bic 3. f. u. f. 2(rmee

rcd)ts Dormärts oon it)r in ben Äarpatl)cn Stellung na^m. Sie 3roci

Hrmectorps sä^lenbe 2. t. u. t. 2[rmee mürbe burd) Sd)lefien nad)

bcm Unten glügel bcr 2trmcegruppe SBoQrfd) t)erangcfül)rt. Sic

oerlängcrte biefe über 2öielun, barüber l)inau5 bis ^alifd) mit 5)ecre5=

taüaücric, an bie fid) bcutfd)c ^ccrcstaDallcrie unb ßanbfturm-

truppen 3um Sc^ufee ber pofcnfd)en ®ren3e anfd)loffen. ®cgcn biefe

mcit Dcrteiltc fd)iüad)e XruppenaufftcUung festen fid) 3mifd)cn bcr

oberen aBeid)fcl unb bcm Sßartatnic gemaltige feinblid)c aJlaffcn

in S3cu)cgung, unb 3mar bic ruffifd)e 2., 5., 4. unb 9. 2(rmce, ti)öl)rcnb

bcr 1. 2(rmec auf beiben 2öcid)fclufern bic Dedung gegen Xl)orn unb

^ofen suficl. Sic Sileuorbnung bcr ruffifd)en SSerbönbc unb il)rc

SBicbcrauffüUung nad) ben 2Beid)fclfd;(ad)ten l)atte einige 3ßit »"

STnfprud) genommen, ber 33ormarfd) oon ber 2öeid)fel tonnte über-

bics nur langfam erfolgen, ba bie 9. 2(rmec auf il)rem 9'lüd3ugc um=

fangrcid)e S5af)n=, 9Bege= unb 58rüdcn3erftörungen uorgcnommcn

t)atte.

Sicfc Hrmcc l)atte fid) ber felnblid)cn Verfolgung nlsbalb ge=

fd)idt 3U ent3icl)en gemu&t unb mit il)ren i)auptträftcn 3um größten
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Jcit unter SSenufeung ber ©ijenbafin eine 6ettn)ärts[d)icbung in bic

ßinie 3arotjd)m—Sßrcfd)en—^ot)enfal3a oorgcnommen. 6ie trat

t)ier unter ben 23efet)I bes ©enerals ber ^aoatlerie d. aJlatfcnfen,

nad)bem ©eneraloberft v. i)inbenburg bie etnF)eitIid)c ßeitung ber

9. unb ber als 8. 2(rmec in 0[t= unb SBeftpreuBen surüdgebliebenen

^röftc übernommen t)atte. 2ru5 ber ertDät)nten ßinie bract) bie

£rl3uterunQ:
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9. 2trmee, burd) atoei Don Oftpreufeen nacf) 2;t)orn I)erangcfül)rte

Äorps (I. unb XXV. ^Rejeroeforps) oerftärtt, im ganaen jcfet

51/2 torps unb 5 ^aoallerie^SiDifionen iäi)Unb, überrafc^enb gegen

bie red)te fjlante ber meftmärts ben beut|d)en ©renaen 3u[trebenben

ruffi|d)en ^auptmad)t cor. Die 1. unb 2. ru|fifcf)e 2trmee mürben

gefd)tagen, unb es gelong ben Seutjc^en in einer 9leil)e ficgrei(f)er

6(l)lad)ten bis fioba unb ßoroica Dorauftofeen. (Ein burd)greifenber

grfolg blieb i^nen amar aud) Ijier angefi(^ts ber großen Überlegen-
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f)cit ber JRuffen oerfagt, aber ber iJeinb \al) ftcf) bod) genötigt, md)t

nur feine 2. 2(nnee nad) S^lorben einfcf)tDenfen 5U laffen, fonbern fie

aud) burc^ an[et)nlid)e 2;eifc feiner 5. 2lrmee 3u üerftärfen, tüät)renb

[id) feine 4. unb 9. Sfrmee Cr5enftoct)au unb Ärafau gegenüber oer*

fd)an3tcn. Der unerwartete beutf(f)e Q^Ianfenfto^ aus nöxhi\d)et

9'lid)tung I)atte bereits SOlitte ^looember bas weitere 93orget)en ber

9'luffen nad) SBcften 3um 6tet)en gebrad)t.

Sic kämpfe um ßob3 laffen äugfeid) bie ©rensen erEennen, bie

ber 2Birtfamfcit ber Umfaffung gefegt finb. Sie 9. 2(rmee t)atte un»

geachtet ber Überlegcnl)eit bes \xd) burd) lieilc feiner mefttüärts ge=

rid)tet getöefenen 2Irmecfront fortgcfe^t oerftärfenben O'cinbes

unentwegt an bem ©ebanfen bes 6ieges feftget)alten. (Sine boppelte

Umfaffung foUte it)n bringen. 5öäl)renb bas I. ^leferoeforps fid) bei

ßou)ic5 feinblidjer Eingriffe, bie fic^ gegen feine i^ront unb linfc

iJlanfe rid)teten, müljfam ertt)el)rte, Ijattc fid) am 21. ^looember bei

ben i)auptfräften ber STrmee bie ßage fo geftaltet, baf; biefc Don

3bunsfa 2BoIa bis ©I)arbicc, weiter t)inter bem 91er unb aisbann

nörblid) ßobj bis Cipint) auf ber gansen tJront weit überlegenem

tJcinbe gegenüberftanbcn. Situf bem rechten 21rmeeflügct war es

ber aus ^eeresfaDaüerie unb bem ^Befa^ungsforps ?Pofen be=

ftel)cnben Umfaffungsgruppe nid^t geglüdt, in ber 9'lid)tung auf

ßasf SSoben 3u gewinnen, unb bie über ^Brjejint) ausl)0lenbc

Umfaffungsgruppe, bie 3. @arbe=3nfanteric^Siüifion, bas XXV. JHc»

feroeforps unb bas 1. ^aüallerieforps I)atten in ber 9lid)tung

auf ßob3 nic^t burd)3ubringen oermod)t, ta fie fid> oon allen

6citcn burd) überlegene ruffifdje Gräfte angefallen faf)cn. (Bs glücfte

il)nen gIeid)wot)(, I)inter bie SJliaäga 3urüct3ugct)en unb bis 3um
24. 9iot)ember über 93r3C3ini) burc^3ubred)en. Sanf ber entfd)Ioffen*

F)eit ber Süt)rer, ber 2;üd)tigfcit unb ber 3ät)en 2Iusbauer ber Xruppen,

it)rer inneren Übcriegentjeit über ben ^Jeinb, ift bas seitweilig um
möglid) 6d)einenbe gelungen, biefe 3ur Umfaffung angefe^t gewefenen

leite aus einer nat)e3U ausfidjtslofen flage 3U befreien. Wxt ooUftem

9'led)t be3eid)nete @eneral o. SUladenfen in einem 2trmeebefet)l bas

a3oIIbrad)te ats eine ßeiftung, auf bie alle ^Beteiligten mit 6tof3

3urü(fbricfen fönnten. 2lnberfeits l)ai fid) I)ier ge3eigt, weld)en (Be=

fal)ren 3ur Umfaffung angefefete Xeile bei unüberfet)barer ßage aus*

gefegt finb. ©s war fo3ufagen ein Über^CTannae, bas tyex oerfuc^t

würbe unb leicht 3U einem fd)weren 3KifeerfoIge l)ätte füt)ren fönnen.
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Niemals aber mixt man eine 2(rmeefül)rung tabeln bürfen, bie alles

an bie (Erringung bes Sieges je^t, jelbjt menn bie an ben Xaq gelegte

MI)n^eit nüchtern abmägenbem 2Serftanbe nad)träglid) gu gro^ er=

|d)eint. ^ier gilt bos 2Bort Don Claujeroi^*) : „2ßoI)I bem ^cere,

roo fi(f) eine unseitige Mt)nl)eit geigt; es ift ein üppiger 2(us«)ud)5,

aber ber S^uqz eines träftigen SSobens."

3m i5:ebruar bes ^a\)xe5 1915 \)at im Dften ber gelbmarjt^all

D. i)inbenbnrg no(f)maIs einen großen, biejes SJial micber boppelt um-

faffenben 2tngriff au5gefüf)rt.

Die 7Ra\ati\d)t 9'lad>bem bie 5)auptfräfte ber 8. 2(rmee aus ber SSerfoIgung 9len=
BJnf«j4(o4f

„g„fQj„p^5 t)eraus (Enbe ©eptember 1914 als nunmel)rige 9. Slrmee

in ^olen ben ern)äf)nten S^löaug im 2tn|d)lu^ an bas t u. t. ^eer

unternommen I)atten, mar es niti)t gu t)erl)inbern gemejen, ba§ bie

5Ruffen mieber in ben öftlid)en (Breng^trid) Oftpreufeens cinbrangen.

^Jlarf) einer 9'leil)e met^jeluoUer kämpfe an ber bem S^ljemen mie an

ber bem klarem 5ugefel)rten (Srenge bes ßanbes ftanb ©nbe Januar

1915 bie rujfijt^e 10. 2(rmee bes ©enerals v. Sieoers in einer na^eju

200 km langen, ftarf ausgebauten ßinie oon fiasbel)nen, nalje ber

einmünbung bes ©gesgeppa in bie SUlemel, über (Bumbinnen bis |üb=

meftlit^ SSialla. 3n il)r oerfügte ber ©eneral über 10 3nfanterie=!DlDi=

fionen unb 1 ^aoallerieforps gu 2 Sioifionen. ©iejes befanb ft(^

auf bem äufeerften red)ten glügel. Sie anfd)liefeenbe Infanterie*

befefeung mar t)ier bic^ter als in bem malb= uni) jeenbebecften ©elänbe

ber aJiitte unb bes linfen Flügels, mo ein beutjc^er Singriff \\d) aus

engen t)eraus entmideln mufete. ©üböftlicl) ^olno fd)lo^ fic^ an bie

10. bie 1. ruffifd)e 2(rmee. glüffe unb ©ümpfe maren gu biefer 3^»*

feft gefroren. 2)er 10. rufftjd)en ftani bie beutf(f)e 8. Sfrmee, nunmel)r

unter bem S5efel)l bes ©enerals ber Infanterie Otto u. ^Belom, gegen«

über. Sie beut|d)e Oberfte Heeresleitung ftellte brei in ber 5)eimat neu

gebilbete Strmeetorps unb bas aus ber 2ßeftfront ^erausgegogene

XXI. 2rrmeetorps bem Dberbefel)l5l)aber Oft, ®eneralfeIbmarf(^aU

D. 5)inbenl)urg, gu einem 6tf)lage gegen ben recf)ten ruffifc^en ^eercs*

flüget 3ur Verfügung. 2)er gelbmarft^all 30g I)ier3U no^ oon ber

9Beitf)felfront weitere Gräfte I)eran.

eine neu aufammcntretenbe, 7 3nfanterie=2)iDifionen, 1 ^a=

DaIIerie=2)iDifion umfaffenbe 10. 2(rmee unter bem (Beneraloberft

') aSom Ärlcge, TU. SSudj, 6. Aap.
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D. ®icf)I)orn ooltsog 2tnfang x^ebmav i^rcn 2(ufmarf(^ in bev ßinie

3n[terburg*i;ilfit. Sic 8. 2trmee rourbc auf il)rem rc(f)ten fjlügel

burdj bas neu aufge[tellte XL. 9le|eroeforp5 oerftärft. 6ie ääljitc

jcfet im ganjcn etwa 7 3nfanteric»!Diuifionen, 1 ^aoaIIcrie*2)iDifion.

AnqerbUi

@ti33e 24. mafurif^je Binfecfd)(ad)f 1915.

Xcile ber 8. STrmce becftcn gegen ßomaa unb Offorniej, bic SOflaffe

!)ielt bie ©tellungen 3n)if(f)en ßöfeen unb (Bumbinncn befcfet.

2tm 7. gfebruar griff ber red}te tJIügel ber 8. 2trmee ben Sfeinb

füblid) bes 6pirbing=Sees an. ©inen Xag fpäter F)olte bie 10. 2(rmee

mit oorgenommenem linfen glügel 5um umfaffenben Stngriff bes

Srl^t. b. Stc>)taQ«2ortn8lÖoben, ^eerfül^rmia im SScIttriege. I. 10
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$yiorbfIüget6 ber ruffi[cf)en 10. 2Irmcc aus, bercn SDltttc burcf) bie

8. Strmce gcfeffctt rüurbe. Sie Slngriffsbemcgung bes linfcn f^lügcls

ber 10. 2trmee fül)rte an ber 63C53upa aufroörts gegen Tlavxampol—
^altüarja, unter Secfung gegen bie ^Jeftungcn ^omno unb Olita.

2)er STngriff tarn ben JRuffen nid)t gans unertoartet. Sie glaubten

it)m jeborf) in il)ren guten, ftarf befefägten Stellungen getro[t entgegen*

fel)en gu !önnen. ttberra|(f)enb mar il)nen nur bie UBurf)t bes 2tn»

griffe unb bie Sdjnelligfeit, mit ber er oorgetragen mürbe. 3m Silorben

gelang es it)nen nirf)t, bas umfaffenbe 93orbringen ber 2trmee (B\(i)=

I)orn in meiter gurürfüerlegten Stellungen 3U Derl)inbern, unb im

Süben Dcrmodjten meber ©ngmege, Derf)auene SBälber nod) ein gegen

bas XL. Sfleferoeforps oon ^olno I)er gefüF)rter iJIanfenftofe bas

meiterc 23orbringen ber !Deutj(f)en 3U t)erl)inbern. Xrofe erbitterter

©egenmel)r ber JRuffen unb unget)eurer (Erj(^roerungen, mie fie burd)

bie Unbilben bes 2öintcrs ben beutjtf)en Xruppen bereitet mürben,

bal)nte fid) bie Umfaffung auf beiben ^^lügeln am 10. iJebruar bereits

beutlid) an. 2Sis 3um 18. fjebruar gelang es, bie ruffijcf)e 10. 2trmee

3um größten Xeil im Sßalbe oon 2luguftoro sujammensubrängen, mo
bie kämpfe nod) mehrere Xage anbauerten. ajlet)r als 100 000 IRuffen

ftrecften I)ier bie SBaffen. 3f)r ©ejamtoerluft in ber 9ßinter|c^lad)t mirb

auf 165 000 9Jiann beziffert. S^lur Xeile maren nat^ ©robno unb über

ben SSobr entfommen.

Sie (Einfreijung unb SSernic^tung ber ruffifcf)en 10. 2(rmee, mie fie

I)ier gelang, bietet infofern befonberes Sntereffc, als fie im mefentlid)en

aus frontalen Slusgangsftellungen erfolgte. (Eine Seitmärtsfd)iebung

mar bei ben obmaltcnben ©clänbeüertjöltniffen nict)t angängig. Sic

beutf(f)en 2;ruppen mußten ficf) bie Umfaffung5möglicf)!eit erft nad) unb

nac^ erkämpfen. Sa^ il)nen foId)es gugemutet mürbe, seugt oon bem

^ol)en aSertrauen, bas il)r oberfter i5ül)rer in il)re fieiftungsfäl)ig!eit

fe^tc. Sie I)aben biefes SSertrauen in ooüftem SJlo^e gered)tfertigt.

Sie auf beutfd)er Seite erlaffenen 2tnorbnungen rechneten ferner mit

ber Unbemeglid)feit bes ©egners, mit feinem oft bemiefenen 93langel

on Qnitiatioe. STud) biefe IHec^nung I)at nicfjt getrogen. So oöUig aber

and) biefer auf bie ^^^trümmerung einer gansen feinbli(f)en STrmee

angelegte Sd)Iag gelang, bie ert)offte 2öirtung auf bie ©efamtlage im

Often ift bennod) ausgeblieben. WM ^ilfc ber großen Übersät)! i{)rer

Streitträfte ift es ben bluffen oerpitnismäfeig balb gelungen, nid)t nur

gegen bie mit Sedung ber Sübgrensen 2Beft» unb Oftpreufeens be^
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trauten fieben bcutjd)cn ©ioifionen bes (Bencrals ber SIrtiaeric o. ©all«

miÖ aus ber ßinie ^loc!—^raajngjl)—ßomaa mit smei Slrmecn 3um

STngriff über3uge{)en, fonbcrn aud) gegen bie 8. unb 10. beutjc^e 2Irmec

neue Gräfte I)eran3ufül)ren. ds mufete auf beutfrf)cr 6eite barauf oer»

3id)tet werben, bie grücf)te bes ©ieges in ber 2öinter|d)Iarf)t huxd) ein

aügcmeines 93ortragen bes 2tngriff5 über ben SSobr unb Qflareu) ju

frönen.

2Benn fd)on ber Derni(f)tenbe Scf)Iag, ber bie red)te ruffifcf)e %iüQeU w« ftün»«»*««-

armee traf, eine burcf)fd)Iagenbe Sßirfung auf bie ©efamtlage im Dften ^ZünimZ

n\d)t aus3uüben Dermo(f)te, fo fann es ni(f)t n)unbernel)men, tia^ ein Januar w»inät3

ctma gleidjgeitig gegen ben entgegengefe^ten ru|fifd)en ^eeresflügel in

ben ^arpatl)en unternommener, ebenfalls umfaffenb geba{f)ter 93orfto§

feinen ©influfe l)aite, gumal il)m aud) ein örtlid)er ©rfolg größeren Um»

fonges oerjagt blieb.

Dem öfterreid)i|rf)--ungari|d)en ^eerc in ©aliäien ftanben im Sa«

nuar 1915 brei ftarfe rujfifd)e 2(rmeen gegenüber, eine oierte l)ielt

^r3emt)fl umfd)Ioffen. 2ßä()renb in Sßeftgaliaien bie ßage für unferc

aSerbünbeten nac^ einem ©rfolge bei ßinanoma in ben erften Se«

aembertagen 1914 gefid)ert mar, mad)te fid) meiter öftlit^ in ben Äar=

patl)en ber tüadjfenbe feinblid)e Brucf |el)r füt)Ibar. 2lm 1. Januar

1915 ging bort ber Usgofer ^a^ oerloren. Die ^lotmenbigfeit, ^rae«

mt)fl, beffen ^aü in ab[el)barer ^^it 3" befürd)ten mar, red)t5eitig 3U

entfefeen, gab ben 2(nfto^ gu einer ermeiterten Stngriffsoperation unb

3ur überfül)rung beutjc^er Xruppen nad) ber Äarpattienfront.

3roifd)en bie f. u. f. 3. 2trmee unb bie an ber ©rense ber QSutomina

ftel)enbe 2trmeegruppe ^flan3er jc^ob fid) bie neugebilbete beut|rf)e

©übarmee bes ©encrals ber Infanterie v. ßinfingen, 3 beutjd)e unb

2 öfterreid)ifd)e Snfanterie^Dioifionen, 1 beutfd)e Äaoallerie-Dioifion,

ein. Die öfterreid)ijd)=ungarifd)en Iruppen in ben Äarpatl)en mürben

nad) unb nad) burd) fünf meitere Dioifionen, baoon brei oon ber jerbi«

|d)en ©ren3e, oerftärft. 2(m 23. Januar ergriff bie ©übarmee bie

Offenfioe in ben 2öalbfarpatl)en. Sie foUte bie allgemeine JRid)*

tung auf ßemberg einl)alten. ©elang es, in biefer 9'lid)tung cnt»

fd)eibenbe Erfolge 3U er3ielen, fo mürbe baburd) ben weiter meftroärts

ftel)enben ruffifd)en Gräften bie linfe t^Ianfe abgemonnen. ©in großes

(Ergebnis fonnte cr3iclt merben. Die l)ier3U angefe^ten Kräfte maren

für biefen l^xoed inbeffen oiet 3U fd)mad). Das ol)nel)in megearme

©ebiet bot ben Iruppen in ben tief oerfc^neiten 3ßalbfarpatl)en bei

10*
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[trengcr Eöltc unübertDinbbarc ,6rf)rt)ierigteiten. ^voav gcroann ble

©übarmcc SSobeti unb mies me{)rfa(f)c rujfi|d)e ©egenangriffc ab,

jebod) er[t 9!Jlitte fjebruar crrctd)tc |ic unter f(f)rr)eren ©tcllungsfömpfen

ben 2ßi)53toit)er ^a^ unb ni(i)t öor STnfang SJlärj bie mcfttit^ on=

frf)Iic^enbßn ^öl)cn. Sie ging jum 6appentriege im (Sebirge über.

3n ber SButoroina mürben anfängticl) [d)nenere f5ort[cf)ritte erjielt.

SBeiteres Vorbringen tarn jebod) oor einer om oberen ©njeftr ge»

bilbeten neuen ru|fifd)en 2trmeegruppe oon 5 Sioifionen 3um Stehen.

9
Lemberg

w t

etiase 25. Äocpatljcn-OffcnflDC Januar t>i» Blärj 1916.

3n3mij(^en mar ber Usgofer ^afe ©nbe Januar miebergenommen

morben. Öftlid) ber f. u. f. 3. 2(rmee mürbe eine neue 2. 2trmee g€=

bilbet. 2)ie|er gelang es jebod) nid)t, oom Onbaoa^Xale aus ben JHuffen

ben (Bebirgstamm ju entreißen. 2(ud) eine gemeinjam mit ber

3. 2lrmee am 1. 50lär5 aum ©ntfa^ ^rjempfts unternommene Offen»

fioe brong gegen bie ftarf Derjd)an3ten met)rfad)en rujfijc^en ßinien

im ©ebirge nid)t burd).

@elänbe= unb 5Bitterungst)erI)äaniffe, mangeIJ)afte rürfmärtigc

aSerbinbungen, f)aben biefe Operationen im t)öd)ften SPflo^e crfd)mert.

entfd)eibenb aber mar bas ungünftige ^röfteoerpltnis unb bie W-

bur«^ für bie bluffen gegebene aJlögUd)teit, bur(^ 2;ruppenr)erfd)iebun'

gen nac^ linfs jebe neu auftretenbe ®efat)r ret^tseitig ju oerl)inbern.
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^f)nl\(i)e Umftänbc l)Qben gum Icil autf) im ^crb[t 1915 öQl)in^"««^'*"*«'

getüirft, bafe ber Heeresgruppe bes (5elbmarjd)aUs v. ^inbenburg bei

Uöilna nid)t ber ©rfolg il)rer 2(nftrengungen bei ber Umfaffung ber

feinblicf)en ^auptmaä)t befd)ieben mar.

©iefe mid) oor ben na(f)brängenben Seutfc^en nörblid) ber ^ripjet=

©ümpfe auf ber gangen O^ront jurücf. Sie STbfirfjt bes t5elbmarf(f)alls

ging bat)in, unter Secfung gegen Dünaburg unb ben Unterlauf ber

Düna burcf) bie 9^jemen=2rrmee mit bem linfen t^Iügel ber burd) bie

SSelagerungstruppen oon 9fiomo=©eorgierosf unb eine oom meftli(f)en

Äriegsfdjauplafe Ijerangegogene IDioifion oerftärtten 10. 2Irmee über

SSßiIna unb nörblid) gegen ben red)ten tJIügel ber ruffifd)en 5)auptmad)t

ausgu^olen. Sic ßage bei ber ^Heeresgruppe i)inbenburg ^atte fid)

2Ritte ©eptember 1915 berart geftaltet, ha^ bie 12. 2Irmee fid) im

93orbringen auf beiben Ufern bes oberen S^jcmen befanb, linfs oon

i!)r bie 8. 2trmee. Sic 10. 2Irmee mar in f^ortfü^rung einer

über SBiIna—2BiIeifa aus^olcnben Umfaffung im Eingriff aus

roeftlid)er unb nörblic^er 9flid)tung gegen fcinblid)e Stellungen bei

6morgon begriffen. Sic bluffen unternahmen ^ier mel)rfad) träftige

©egenftö^c, um fid) ber Umflammerung gu ent3iel)en. Sic thront bes

beutft^en Umfaffungsflügcls reid)tc oftmärts über SÖßileifa I)inaus,

mar aber menig bid)t. Sie Infanterie fod)t bafelbft bereits untermifd)t

mit HeerestaDatleric. Siefe I)atte gegenüber ftar!en feinblic^en 9lciter=

maffen, bie ben rechten ruffifd)en Heercsflügel bedten, einen fd)roeren

6tanb.

Hm 24. unb 25. September fonnten oon ber gangen i)cerc5»

gruppc gegen ben fid) mel)r unb mel)r oerftärtenben i^exnb nur

geringe Q^ortfc^ritte gemad)t merbcn. Ser linfc iJIügel ber 12. Slrmee

marf ben x^e'mh gegen bie SScrefina jurürf, bie 8. ^Trmee tämpfte

fid) meiter oor, bie 10. Strmee gteid)faUs. 6ie ocrmod)tc aber ju

beiben Seiten oon 2BiIeita feine meitcren i5ortfd)rittc gu ergielen.

Sie JRuffen gingen I)ier mit ftarten SWaffen jum ©egenangriff über

unb oerlängcrten il)ren S^lügcl immer mct)r nad) Often. Ss fteUte

fid) I)craus, ha^ es i^nen gelungen mar, fo bebeutenbe Gräfte nad)

il)rcm fd)mer bebroI)ten red)ten f^Iügel gu Derfd)iebcn, t)a^ es un«

möglid) mar, fie über 9[Ilotobctfd)no unb mcitcr über 2Rins( gurüd«

guroerfen. Ser Eingriff mürbe bal)cr am 25. September eingcftctit.

Sic 10. SIrmee bog il)ren linten fjlügel nad) bem 5'larotfd)=Sec

3urüd, mäl)rcnb ber rechte oorerft nod) im 2(ngriff Derf)arrtc. Sie
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Sft33e 26. BJUna September 1915.
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^Heeresgruppe be3og afsbonn in ber Cinie nörblic^ SSerefina

—

^a^

rot[d)=©ce meftlicf) Dünaburg—nörblid) Wüau eine Sauerftellung.

Ungeachtet ber Überlegenl)eit bes iJeinbes gelang es, bie fd)tDierige

ßinfsrücfmärtsfc^rüenfung burc^3ufüf)ren.

Vlur mit 5)ilfe einer rr)e|entlid)en 93erftärtung bes Unten f^Iügels

ber 10. Hrmee l)ätte ber großartig fül)ne ©ebante einer über Sßileifa

ausgreifenben Umfaffung fid) Deru)irnicf)en laffen. SJßeitere Gräfte

ber ^eeresgnippe 5)ini)enburg 3U3ufüt)ren, \al) \\d) bie Oberfte i^eeres»

leitung jeboc^ ange[id)ts ber Dielfa(f)en fonftigen, gerabe je^t an fie I)er*

ontretenben2(ufgaben au^erftanbe. (Es galt, beniJetb3ug gegen6erbien

ins 2öert 3U je^en unb ber |d)on übermäßig sugunften bes öftlidjen

Äriegsjd)auplafees gefrf)a)äd)ten 2Be[tfront neue Gräfte 3U3ufü{)ren.

DI)neF)in l)atten bie Operationen im 0[ten bereits eine meitere 2tus'

bcl)nung gewonnen, ats urfprüngriif) beabfic^tigt gemefen iDar. Sie

un3ureid)enben 58at)nen aber geftatteten nid)t, eine nur üorübergeI)enbe

[d)neUe 9Ser[tärfung bes linten O^Iügels ber 10. 2frmee t)or3uneI)men.

Umgetel)rt 3ogen bie Siluffen jefet großen 23orteiI aus il)rem ^roav

roeitmafd)igen, aber für operatioe ^toccfe aufeerorbentlid) günftigen

35at)nneö, bas it)nen ennöglicf)te, recf)t3eitig ben bebroI)ten ^lügel 3U

Derftärfen. 2)ie beutfd)en 23at)nDerbinbungen liefen bagegen auf

großen Ummegen unb riffen beim jd)nellen Sfladjbröngen in biefcr

3eit DÖUig ab. 6obann ^at fid) l)ier bei alter 93er|d)iebenl)eit ber

[onftigen Umftänbe bod) bie gleid)e ©rjd)einung «)ieberl)0lt, bie, menn

aud) in anberer 23Beije, nad) ber S!)Jafurijd)en 2Binterfd)Iad)t unb in

ben ^arpatt)entämpfen 3U SSeginn bes 3at)res 1915 3utage trat. SSei

ber grofjen 2IusbeI)nung bes öftlit^en Äriegs|d)aupla^es tonnte ein

6d)Iag, ber einen S^tügel ber S^lujfen traf, auf bie übrigen 3[ei(e il)rer

langen S^ront nid)t bie gleid)e SOßirtung äußern, roie fie it)m auf enge=

rem S^laum bejd)ieben gemefen märe. Siefe Unmirtfamteit ber Um=

faffung im Often, it)re Unmögli(^teit infolge ber STnle^nung beiber

5)eere5flügel im 2ßeften liefen oon nun an bie geplante !Durd)bruc^s=

fd)Iad)t metjr unb met)r in ben 93orbergrunb treten.

Sie DorfteI)enb aufgefüt)rten 6d)U)ierigteiten, bie fid) ber Um- siugmidn»

faffung eines gan3en feinblid)en 5)eeres entgegenftellen ober beren
**J^r„*j[J[^^'

SBirtung nid)t doU 3um 2(ustrag gelangen laffen, finb in anberer

Srorm unb teilmeife aus anberen ©rünben auc^ fonft im SÖßelttriege

beroorgetreten. 2tn ber ^Dlarne fel)Ite auf beutfd)er Seite bie erforber=

lid)e ©tärte, mie ge3eigt mürbe*). 2{n bem. Unoermögen, mit bem

*) 6. 125.



152 2. Umfaffung, tonsentrifrfjc Operationen.

F)eutigen aJlQffcnI)ecr 3u operieren, lag es Ijinrüieberum, töcnn es

unjeren t^einben nad) bcr 95lQrnefjf)Iad)t nid)t gelang, bem beutjc^en

3BeftI)eere bie redete plante abäugeminnen. 9^a(f)bem bann bic gron=

ten bis 3ur ^analfüfte oerlängert morben töaren, baburd) bie (Befamt=

fronten auf beiben Seiten 2(nlel)nung gefunben tjatten, unb beibe

(Begner in ben ©tellungstrieg eingetreten roaren, tarn im 2Beften nur

ber 2)urd)brurf) als erfter 2tft jeber Operation in t^rage. ®rft fpäter

fonnten fid) Xeilumfaffungen baraus ergeben.

Sie fti33ierten 6d)Iad)ten laffen g[ei(f)tt)oI)I ben ungeminberten

SBert ber Umfaffung and) unter I)euti9en 93ert)ältniffen erfennen, nur

ba^ fie einer ein3elnen feinblid)en 2trmee gegenüber Ieirf)ter aus3U»

fül)ren unb oon met)r bur(f)greifenber 2Birffamfeit ift als gegen ein

gan3es feinblid)e5 5)eer. 2Iuc^ (Braf 6d)lieffens ßel)rcn finb nit^t fo

3U oerfte^en, als ob er bas alleinige i)eil in ber Umfaffung ber feinb=

litten (Befamtmat^t erblicft I)ätte. 6r mar fid) ftets ber 2öaI)rF)eit bes

S!JloIttefd)en2Bortes bemüht*): „2Sei ben Operationen begegnet unferem

Sßillen fel)r balb ber unabl)ängige 2BiIIe bes ©egners. . . . Äcin Ope=

rationsplan reid)t mit einiger Sid)erl)eit über bas erfte 3"|o"i"ic"'

treffen mit ber feinblic^en i)auptmad)t I)inaus. 9'lur ber ßaie glaubt

in bem Jßerlauf eines S^elb3uges bie tonfequente 2)urd)füt)rung eines

im Doraus gefaxten, in allen Cin3elt)eiten überlegten unb bis ans

(Enbe feftgef)altenen urfprünglit^en ©ebantens 3U erblitfcn." 2tud)

©raf ©d)Iieffen l)at niemals angenommen, ta^ \\d) bie Änegsl)anb=

lung in genau Dorl)er beftimmter SBeife abrollen mürbe. ^f)m tarn es

barauf an, eine günftige Sfusgangslagc 3U fc^affen, aus ber fi(^ als=

bann infolge ber für ben tjeinb notmenbigen SSerfc^iebungen unb bes

baburd) getocferten 3ufammenl)anges feiner SIrmeen eine 2rn3al)l oon

Xeilnieberlagen für biefe ergeben mußten. 5Burbe bie Umfaffungs=

abfid)t, bas SSeftreben, ben f^einb 3U oernit^tcn, unausgefe^t bei ben

eigenen 2lrmeen feftgel)alten, fo mufete fid) aus bem ®an^en eine

9^eil)e oon (rannae=©d)lat^ten ergeben. Sc^lieffens SKorte an JUlolttes

l)unbertjät)rigem ©eburtstage über bie bem Sül)rer 3U belaffenbe ooUe

t5reil)eit bes entfd)luffe6, bie 3U STnfang biefes SSanbes angefül)rt

rourbcn**), laffen erfennen, roie meit er tatfäd)li{^ oon ftarrer 6in=

feitigteit entfernt mar.

©s fonnte bei i^m, ber nid)ts anberes erftrebte als bie (Ermeite^

*) Iaftifd)=ftrotegifd)c Sluffäfee: „Über ©trategie".

**) S. 1.
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rung unb Slnpaffung 9Koltte[d)er ßet)ren an bic 5ßerF)äItniffc ber ^leu^

3cit, gar nid)t anbcrs fein, ^emeift bod) bie oöUigc 93er|d)tcbcnl)eit

ber 2lufmarf(f)anorbnungen 9RoItfe5 für bie ijelbsüge oon 1866 unb

1870, u)ie jcl)r biejenigen im Irrtum finb, bie SJloltfe eine beftimmtc

Operationsmanier anbi(^ten gu muffen glauben. 1866 brad)ten es bie

SSerpItniffc mit fic^, ha^ er oon ber äußeren fiinie aus bie 2tbl)ilfe

anfängHd)er Trennung ber preufeifd)en ^eeresteile burd) SSereinigung

nad) Dormärts fu(i)te*), möl^renb er 1870 einen SSormarfc^ in engfter

^Bereinigung unb ©cioinnung ber inneren ßinie erftrebtc**). ©ine

von Tloüte im tJrüt)jat)r 1870 oerfafete 2trbcit***), bie oorerft immer

nur no(^ mit ben norbbeutfd)en Gräften re(f)net, fe^t bie Xruppen mie

folgt an: !Dic 1. 2trmee, VIII. unb VII. 2(rmeetorps über SSufenborf

unb S5oIrf)en auf 6tc. 53arbe unb ^ange, bie 2. 2(rmee mit bem III. unb

©arbeforps I)intercinanber als red)te S^lügeltolonne über O^orbad),

St. 2lD0lb, galfenberg, ,^an a. b. S'lieb, 9^oment|, mit bem IV. STrmee»

forps als mittlere Kolonne oon ©aargemünb über 9)lörd)ingen auf

(l\)äteau ©alins, mit bem X. als linfe f^lügelfolonne oon 9^ol)rbad)

über 6aarunion, Sieuse auf SOlo^enoic. Sie 4. Hrmeef) ^aii^ mit bem

IX. 2trmeeforps ber red)ten, mit bem XII. ber linfen glügeltolonnc

ber 2. STrmee ju folgen, fo ha^ in erfterer brei, in le^terer smei Äorps

bicfclbc ©tra^e benu^ten. !Die 2Inorbnungen finb fo getroffen, ha^

bic aSerfammlung oon 150 000 Mann nad) ber UJlitte unb felbft nad)

einem iJlügel ber erften ßinie in einem Spflarfd) bemirft merben fann.

!Dic 3. 2trmee foll, falls feinblic^c Xruppenanfammlungen im (Slfaf;

— mie fte tatfärf)lid) 1870 erfolgten — ba^u nötigen, bort SSermenbung

finben, andernfalls aber ber 2. 2(rmee linfs geftaffelt folgen. Wan
fiel)t, ber Umfaffungsftratege oon Äöniggrö^, Me^ unb ©eban fa^t

I)icr bie Gräfte 3U einem großen ©urd^brud) sufammen. ®r plant

einen SSormarfc^ in engfter SD^laffierung, mit 300 000 ajJann in 60 km
iJrontbreite, rüäl)renb bas 5yiapoleonifd)e „Bataillon carre" oon 1806

nur 160 000 Mann auf 55 km grontbrcite 3äl)lte.

©0 finb es überall im Kriege bie Umftönbe, burd) bie bie 5BaI)l

*) S. 100.

**) 6. 51.

***) 3KII. Äorrefp. 1870, I, 9lr. 20.

t) Sic 4. 2trmec bilbete tn bicfem CEntrourf bie IRcferoc ber 2. Mrmce unb

beftanb aus ben in stoetter :Qtnie transportierten ^orps, bie 1870 in ben SSerbanb

ber 2. 2Irmec traten, ©ine 4. Mrmee ift boi)er 1870 ni(f)t oufgeftcUt roorben.
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ber iJorm bcöingt wirb, bie einer Operation sugrunbe ju legen ift.

6ie entfd)eiben, 06 Umfaffung ober !Durd)bru(f) 5U erftreben ift. ÜDer

©ebanfe eines SSorge^ens burd) fiufemburg unb SSetgien lag SJloIttc

fern, ©in foId)er ift in ben 1870 Doraufget)enben Sauren beutf(f)cr=

feits nitfjt ermogen, xdo\)1 aber fran3öfifd)erfeit5 mcl)rfaii) erörtert

n)orben. Sie Einengung bes ^rieg5fd)aupla^e5 burd) biefe neutralen

©ebiete mar 1870 für uns nur nüfelid). (Einen ®runb für einen 93or»

rnarfd) burd) SSelgien, roie er 1914 beftanb, gab es bamals nicf)t, benn

nod) fcf)üöte fein \d)wer 3u burd)bringenber iJeftungspanjer bie fran*

3öfifd)e Dftgrense. Sie beiberfeitigcn ©tärteDert)äItniffe perbürgten ben

©rfolg aud) ot)ne ^Tnfc^IuB ber Sübbeutfd)en, mit biefen aber erft ret^t.

Sa^ m(i)t allein bie umfaffenbe g:orm als folc^e, fonbern bie ge=

famten in 2Setra(f)t !ommenben a3ert)ältniffe entfd)elben, Iel)rt be-

fonbers einbringlic^ ein SSergleid) gmifc^en ber oon ©übtirol aus*

get)enben Dffcnfioe unferer 93erbünbeten im i5rü^ial)r 1916 unb ber

t)om oberen Sfonso fjer gemeinfam mit beutf{f)en ©ioifionen burd)=

gefüt)rten im ^erbft 1917 gegen Italien*).

aJiitte ajlai 1916 fefete ein öfterreic^ifc^=ungarifd)er 2Ingriff oon

ber etfc^ fübücf) Sflooereto bis in bas ©uganatal ein. ®r machte an=

fänglid) rafrf)e O^ortfc^ritte, felbft bie ftänbigen Sefeftigungen oon

Hrfiero unb 2(fiago fielen balb, bann aber fanb ber 2tngriff auf ber

^od)fIä(f)e ber Sieben ©emeinben fein 3^^!- ®iß oI)neI)in geroaltigen

Sd)n)ierigteiten, bie bas ^od)gebirge ben angreifenben Xruppen

bracf)te, mürben nod) burd^ ftarten 6d)neefalt Dermet)rt, unb ber

SBiberftanb ber Qtaliener nat)m ftänbig ju. 2tnfang 3uni fe^te in

Oftgaliäien ber ftarte ruffifc^e Eingriff unter ©enerat SSruffilom ein

unb mad)te bie Überfüt)rung oon f. u. f. S^ruppen aus ben 2tlpen nac^

ber Oftfront notmenbig. Sie öfterreid)ifd)=ungarifd)en Dioifionen

mürben nad) Xirol jurücfgenommen. Sflur fd)male Xeite italienift^cn

©ebiets bel)ielten fie in it)rer ^anb.

Das Unternel)men l)ätte nur bann ©rfolg I)aben tonnen, menn

es gelang, mit SJlaffen aus ben STIpen I)eraus oorjubredien unb ben

Angriff in bie oberitalienifd)e ©bene in ber allgemeinen JRiditung auf

^abua oorgutragen. .^iergu aber reid)ten bie aufgemonbten Gräfte

nid)t. 2(ud) menn fie oerfügbar geroefen mären, blieb it)r 2(ufmarfd)

in ben 2(Ipen unb il)re (Entmidlung nat^ ber ©bene ju, bie erft

ertömpft merben mufete, ungemein fdjmierig. SSebingung für bie

*) 6fi33e 30. 6. 165.
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3öirf[amfeit im großen mar Qu^crbcm, ba^ bie Italiener am i^jonso

unb in Kärnten gleid)faU5 burd) Eingriffe gefcffclt mürben. 5)icr3U

aber reicf)ten bie ö[terreirf)i|rf)=unganfc^en Gräfte nid)t. 3nfoIgebeffen

mar es ben Italienern [tcts unbenommen, auf it)rem gut entmicfelten

^a^nneö rec^taeitig Gruppen nad) ber bebrot)ten Xiroler ^iront ju

t)erfd)ieben, mie es benn aurf) tatfäc^lid) ge|(f)et)en i[t. 9Bol)I forbertc

bie geograpI)ift^e (Beftalt bes ^riegsjc^aupla^es unb bie burd) fie be=

bingte gebrod)ene (Beftalt ber itaUenijd)en ©efamtfront gu einem

Unternel)men oon Xirol !)er auf, aber, mie bie Singe tatfädjlid) lagen,

fonnte eine mirflirfje Umfaffung ni(f)t suftanbe tommen. 6ie mürbe

nur 3U einer ernftt)aften 58ebroI)ung ber feinblic^en SSerbinbungen, 3U

einem aJlanöoer, beffen SOßirffamfeit im mefentlidjen auf eine ®nt*

laftung ber öfterreid)ijd)=ungarijd)en Ofonsofront befd)räntt blieb,

nui)t [id) 3U einem Dernicf)tenben 6d)Iage gegen bm Ö^einb geftalten

fonnte. ^ud) in großen 23ert)ä(tniffen bel)ält bie 9JlaI)nung @ültig=

feit, bie 9^apoIeon am 3. fjebruar 1807 an 6ouIt ridjtete*), bie il)n

Dor einer meit au5l)0lenben Umgel)ung marnen foUte. 2Bic bort, fo

galt es aud) ^ier „oor allem erft 3U fiegen". Der entf(f)eibenbe ©ieg

auf bem ©d)la(f)tfelbe ift unb bleibt bas !^k[ jeber Operation, it)m

allein bient au6) bie Umfaffung.

*) S. 93.
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3« 2)urd)6ru(f) unb ftonfa( geffi^rte Offenfioe.

3m BeUfnege.

3'©et Datdjbrud) /"JNic Darlegungen über bie Umfaffung Ijaben erfenncn laffcn, bafe bicfc

larw» inöi 'iJ ^ß^ ^ß" I)euttgen a)iaffenl)eeren il)re natürlid)e SSegrengung finbct

1915. unb il)r ©rfolg an geroiffe 5Bebtngungen getnüpft ift. 3ni SBeften

I)atte firf) bie Sage bereits im ©pätl)erbft 1914 jo geftaltet, ta^ fi(^

bie beiben feinblid)en ^ecre auf einer fj^ont oon runb 750 km Sänge

gegenüberlagen, bie fi(^ im ©üben an bie neutrale 6d)tDei3er ©renje,

im Sflorben an bas 3Keer anlel)nte. (Eine Umfaffung biefer fj^ont

mar für beibe leile au5gefd)loffen, bie ©ntfd)eibung tonnte nur

frontal im !Durrf)brud) erftrebt merben. 3m Often ftanben um bie

3a^re5tt>enbe 1914/1915 bie oerbünbeten beutfd)=ö[terreid)if(^=unga:=

rifc^en ©treitfräfte im öftlid)en Oftpreufeen unb an ber ©übgren3e

SBeftpreufeens, meftlicf) 2ßarfd)au, an ber S'liba, am Sunajec, unb

anf(i)Iie^enb in ben SSestiben unb Äarpatl)en bis in bie SSutotoina

in ©tellungen oon mel)r als ber boppelten 2(u5bet)nung ber SBeftfront

ben 5Ruffen gegenüber. Sie mafurifd)e 9Binterfd)Iad)t im fjebruar

1915 fonnte nur auf ben red)ten ruffifd)en S^Iüget einmirten, bie 93er=

I)ältniffe auf bem Iin!en 2ßei(^felufer in ?PoIen blieben im ü)efentlid)en

unoeränbert, auf ber ^arpat^enfront fd^mantte im SOlärj 1915 ber

erfolg l)in unb l)er, boc^ gelang es ben JHuffen I)ier nirgenbs, einen

großen 2)urd)brud) 3U DollfüI)ren. ©oUte inbeffen bie öfterreic^ijrf)=

ungarifrf)e Heeresleitung befäl)igt bleiben, l)inreid)enbe Xruppenmengen

an bie in fteigcnbem Ma^e bebrol)te italienifdjc ©renje ju roerfen, fo

beburfte fie bringenb einer ftärteren Qfnttaftung in ©atisicn, als fie

il)r burc^ bie bereits bort befinbli(i)en beutfc^en Gräfte gett)äl)rt murbc.

^nfolgebeffen mürbe ©nbe STpril eine ganse beutfd)e 2lrmee, aus

Iruppen bes meftlid)en Äriegsfcf)aupla^e5 sufammengefe^t, als

11. Strmee unter bem SSefe^l bes ©eneraloberften o. SOlatfenfen nat^

SBeftgalijien I)erangefü^rt.
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Dort ftanb bic 4. f. u. !. 2(rmce er3f)er3og 3ojcf gerbinanb am

unteren Sunajec unb meiter bis füblid) ©orlice, anfdjiiefecnb bie

3. f. u. f. SIrmee ©eneral ber Infanterie v. SBoroeoic füblid) bes
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2)ufIopaffc5, üon bort öftlid) bis jum Usjoferpa^ bic f. u. f.

2. 2(rmce ©eneral ber EaoQUerie d. 2Söt)m=(ErmoUi, am Usjofcrpa^

eine 2rrmeegruppß unter ©cneral <3^mmax), bie ber an|d)Iiefecnben

aus bcut|d)en unb ö[terret(i)i[d) * ungartfd)en ©treittröften gemi|d)ten

beutjc^en Sübarmee ©eneral ber Infanterie d. ßinfingen unterftanb.

Sen gegen ben oberen 2)nieftr oorjpringenben red)ten fjlügel ber

ÄarpatI)enfront bis Q^äcrnomi^ bilbete bie 7. 2(rmee bes ©enerals

ber ^aoatleric fjrl)rn. o. ?PfIan5er=35aItin. Die 1. !. u. f. 2trmee,

(Benerat ber Äaoalleric Dantl, I)ielt auf bem linten Ufer ber

oberen 2öeid)|el bie Stellungen I)inter ber Sfliba. Sie 11. beutjd)e

2trmee, 3unäd)ft fe(f)5 Snfanterie=2)iDifionen 3äI)Ienb, benen nad)

menigen Xagen gmei weitere folgten, bemirtte il)ren 2Iufmarjrf) füb»

Öftlid) Ärafau. ^u it)r traten an f. u. f. Gruppen atoei Infanterie»

Dioifionen, eine taüaEerie=!Dir)ifion. Sie !. u. f. 4. 2trmee mürbe

gIeid)faUs bem 25efe^l bes ©eneraloberftcn v. aJiacfenjen unterftcllt.

Sie JRuffen ftanben mit il)rer 4. 2trmee öftlit^ bes oerfumpften 9^iba«

talcs ber nur Si/oi Sioifionen 3ät)Ienben f. u. !. 1. 2Irmee unb ber

nörbürf) anfd)Iie^enben, brei beutfdje unb smei öfterreid)ifcl)=ungarijcf)e

Sioifionen 5äI)Ienbcn 2frmeeabteilung 2ßor)rfd) gegenüber. 93on il)rer

14 Siöifionen ftarfen 3. Strmee Ijielt füblid) ber oberen 2öeic^jel ein

Xeil bie Stellungen gegenüber ber f. u. !. 4. 2trmee, ftarte Gräfte

biefer STrmec ftanben in ben SSestiben cor ber f. u. t 3. Slrmee.

Sie 8. unb 9. ruffifcf)e Slrmee oerlängerten bie ÄarpatI)enfront notf)

Often 3u, beren linfer Flügel nad) bem x^aüt oon ^r3emr)fl burd) bie

als 11. Slrmee be3eid)neten (£infd)liefeungstruppen ber O'eftung Der»

ftärft morben mar. ®s fonnte ermartet merben, ta^ es ben meftlit^

bes Sunajec oerfammelten ftarfen unb mit 3al)lreid)er fd)merer STr»

tiltcrie, baoon bei ber 11. Slrmee allein 36 Batterien, ausgeftatteten

oerbünbeten ©treitfräften gelingen mürbe, bic gront ber ruffifd)en

3. Slrmce 3U burd)bred)en. Ser f. u. f. 1. 2lrmee unb ber Slrmee»

abteilung SBoijrfd) fiel l)ierbei bie 2tufgabe 3U, bie gegenüberftet)enbcn

ruffifd)en Gräfte feft3ul)alten. Ser nad) einer am 1. 2Jiai 1915 nad)'

mittags begonnenen ^efd)tefeung am 2. 9Jiai oon ber 11. 2(rmee bei

©orlice erfolgenbe 2lngriff, bem fid) red)ts unb lints Xeile ber f. u. f.

3. unb 4. 2rrmee anfd)loffen, l)atte oollen (Erfolg. Sie 11. unb 4. Slrmee

brängten fd)arf nad). 2lud) bie 3meitc unb britte ßinie ber ftar! aus»

gebauten, bem ©elänbe oortrefflid) angepaßten ruffifd)en Stellungen

mürben genommen. Sie nad)gefül)rten beiben beutfd)en Sioifionen
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gelangten auf bcm red)ten glügel ber 11. 2Irmee 3um einja^. 2tm

5. 2Rai mar bte obere 2öis(ota erreid)t unb Xarnorö oon ber 4. 2(rmee

genommen. 2)er f^einb räumte beH unteren Dunajec bis jur 2Beic^feI.

Damit mar bie !Durd)bre(f)ung ber rujfi|d)en thront ooUenbet. Sie

f. u. f. 3. SIrmee !)atte am 5. SDlai ebenfalls angegriffen, aud) vor

it)r ging ber tJeinb jurücf. 3t)r Unter glügel mar am 6. Wa'i im ?Be^

[iÖ bes Sutlapaffcs, bie 11.2trmee erreidjte mit il)rcm red)ten glügcl

3migrob, bie 4. STrmee befanb fid) mit it)rem red)ten f^Iügel in

gleid)er 5)ö{)e mit bcr 11. Sie JRuffen maren genötigt, bie ^arpatt)en»

front bis 3um ©attel oon ßuptom au räumen. Die 3. SIrmee befanb

fic^ in ber Sage, bie ber 2. 2rrmee in ben Earpatt)en gegenüberftet)en=

ben Gräfte aufgurollen, mäl)renb bie 11. unb 4. 2(rmee ben SSormarfd)

gegen ben 6an fortfe^ten.

Das aJiittel eines nad) SSorarbeiten burd) 3aI)Ireid)e fd)merc

2rrtiaerie unb ajlinenmerfer unter ^ujammenfaffen überlegener Kräfte

an einer ©teile ber meit au5gebet)nten Derjd)an3ten ruffif(i)en fronten

erftrebten taftifd)en Durd)brurf)5 ift im fiaufe bes Sommers 1915

nod) me^rfac^ 3ur 2fnmenbung gelangt, |o am ©an, bei ßemberg unb

beim meiteren 93orfd)reiten ber 11. unb 25ug=2trmee 3mifd)en 35ug unb

5Beirf)|el. Um ben tattifdjen Durd)brud) in fo ooUenbeter 2ßeife

operatio aussugeftalten, mie bei ©orüce—Xarnom, fel)lten bort frei=

üd) bie günftigen SSorausfe^ungen. ©ie beftanben I)ier barin, ha^ ber

©tofe einen fortmirtenben flantierenben ©influ^ auf bie ruffifc^e

ÄarpatI)enfront übte, \omd) bie 93orbebingungen für eine operatioe

2Birfung im großen oon 5)aufe aus gegeben maren. W\t 9'lücffi(f)t

I)ierauf, im SSereln mit ben örtlicf)en tattifdjen 23erl)ältniffen, bie für

bas (Beiingen bes (Banken bie (Brunblage bilbeten, mar bas Unter»

nel)men oon ©orlice—Xarnom angelegt.

3m 3uni 1916 holten bie ?Ruffen auf il)rer bem einl)eitlic^en ^''Off'™^"*';"

58efeI)I bes ©enerals SSruffilom unterftellten ©übmeftfront, bie mit lo» im sommer

^ilfe ber SSunbesgenoffen mit ftarter fd)merer 2IrtiIIerie unb rcid)= **"•

nd)er aRunition Derfel)en mar, 3u nacf)l)altigcn Eingriffen aus. Diefem

2:cile ber ruffijc^en (Sefamtfront ftanben gegenüber: in ber 93utomina,

3mif(i)en ^vuil) unb Dnjeftr unb an ber unteren ©tn)pa, bie f. u. f.

7. Strmee, oon ?8utfd)atf(f^ bis in bie ©egenb meftlid) Xarnopol oer»

lungerte nad) linfs bie beutfcf)e ©übarmee, an fie fcI)Ioffen fid) über

©aIotfd)c norbmärts bie 2., bann 1. f. u. f. 2Irmee, an biefe bis

norböftlid) Cufe! bie f. u. f. 4. Sfrmee. Den linfen i^Iügel ber füblid)
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griffs. I ••V_^
• ••••• Desel.am ^ ^ •• /^~^Desgl.am

18. Juli.
MBB Desgl.
Ende August.

so

@fi33e 28. 2)ie Offenfioe bes (Benerato Bcuffiloto Sommer 1916.
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ber ^ripjetfümpfe oerfügbaren oerbünbcten ©trcitfräfte bübctcn bic

beut[(^en 2trmcegruppen ©erot unb ©ronau.

,6eit 9Jlittc 3Jlai mcl)rten fid) bic 2ln3eitf)cn eines bet)or[te^cnben

rujfijdjen STngriffs gegenüber Csernomife, cor bem Slorbflügel ber

©übormee unb oor ber 4. 2(rmee. (Entfpred)enbe ©egenmaferegeln

rourben getroffen. STni 4. Suni jefete ber ruffifd)e Eingriff gegen bic

7. STrmee bei ©aernoiDiö unb beiberjeits bes Dnjeftr ein, |ou)ie gleirf)-

jeitig gegen bie ©übarmee bei Xarnopol, gegen bie 2. 2trmee unb

gegen bie 4. 2Irmee öftlic^ ßufef. Sieje mel)rtc am 4. alle Eingriffe

ob, mö) Dor ber 2. 2trmee fom ber ruffifd^c 2Ingriff 3um 6tel)en.

!Der lintc glügel ber ©übarmee mürbe in eine ameitei. Stellung

5urüctgenommcn, nur am Hnjeftr glüdtc es ben JRuffen burc^auftoBen.

2fm 5. mürbe il)nen au6) öftlid> ßufei: ein DoUer (Erfolg gegen bie

4. 2(rmee auteil, ben fie in ben folgenben lagen noc^ 3U crmeitern

Dcrmod^ten. Der Srücfenfopf üon ßufef fonnte nid)t gel)alten merben,

bic 9luffcn brängten über ßufef unb 3U beiben 6eiten ber ^al)n

S^lomno—Äomel |rf)arf md}, bot^ mürben bie Stellungen 3U beiben

Seiten ber Sur(f)bru(f)5fteUc oon ber 1. 2(rmee unb nörblid)

am <Bir)x oon einem 3u[ammcngefefetcn beutfd)en ^orps unter

(Beneral ber ÄauaUcric v. 35ernt)arbi get)alten. Ser 2(nfd)rufe

an bie 1. ^Trmee ging jeborf) in ber f^olgc ben meftmörts

3urücfflutenben Xrümmern ber 4. 2lrmee verloren. Sn bic entftanbene

breite ßücfe ftiefe rujfifc^c ^aoalleric burd), bie jcbod) burd) öfter=

reid)i|c^=ungarifd)e ÄaoaUerie^Dioifionen unb eine beutfc^c Äaoallerie^

SSrigabe aufgehalten mürbe, gleid)moF)I festen bie Dtuffen \l)X 5öor=

ge^en 3ur ©rmeiterung ber ersielten Srefd)e in fübmeftlid)er Wid)-

tung unb in norbmeftlid)er gegen hen 6tod)ob fort. aBürbcn fie

l)ier ftarte JHeferoen eingefe^t l)abcn, l)ätte i^nen bei |d)ärferem 9^ad)=

bröngen unftreitig ein großer (Erfolg 3ufallen muffen, ©o aber

glüdte es, beibe iJlügel ber in il)ren gelaufen bebrol)ten oerbünbctcn

2lrmeen red)t3eitig 3U ftü^en. Sluf bem linfen glügel ber 1. Strmee

griffen l)erangefü^rte frifd)e öfterreid)ifd)=ungarifd)c Äräfte ein, am

6tod)ob, 3U beiben Seiten ber Gifenbaljn 9lomno—tomel, mies bas

^orps 35ern^arbi alle Eingriffe erfolgreid) 3urüd. Unmittelbar auf=

genommen mürben fobann bie meid)enben Xruppen ber 4. 2lrmee

burd) l)erangefüf)rte frifc^e beutfd)c Äräftc unter ©eneral ber ta=

oallcric o. ber OJ^armife öftli(^ 2ölabimir=5öoli)nsf unb oon i^nen

erneut üorgeriffcn. 2Iuf ber offenen linfen f^lantc ber 1. 2(rmee griffen

5v^r. n. Sreplag^SortitQi^olien, .?«ee«:fül5rHno im ©cUrviege 1. 11
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meitere beutjdje Xruppen unter ©eneral ber Slauallcrie v. gQltenI)ai)n

ein. i)ier gelang es, menn quc^ unter |d)tt)eren kämpfen, roeitere

t)eftige rujfi|d)e Eingriffe ab5ua)el)ren. Die fiage im großen mar bamit

I)ergefteUt, ber ruffijd)e Durrf)brud) ]ovoot){ gegen ben u)id)tigen ©ifen=

baljnfnotenpuntt dornet als gegen 2ßIabimir=2BoIr)n5E oereitelt.

2Iuf bem ©übflügel it)rer ©übmeftfront errangen bie SRujfen im

Saufe be5 i3uni norf) eine 9'leit)e t)on Steilerfolgcn, inbem es il)nen

gelang, bie g^ront ber 23erbünbeten mel)r|a(^ gu burd)brerf)en. 5)ier

beftanb gugleid^ üorübergel)enb bie ernfte @efal)r einer Umfaffung ber

oerbünbeten (Befamtfront.

Sie 6übarmee \(i)luQ am 6. Suni unb in btn folgenben Xagen

alte 2(ngriffe ah, bie 7. STrmee aber mürbe burd)brod)en unb fat)

fid) genötigt, il)re Stellungen surüctsuoerlegen. 2tucl) smifc^en Dnjeftr

unb ?ßrutl) maren bie bluffen erfolgreicf^. ö^sernomi^ mürbe auf=

gegeben, unb bie meiter füblid> [tel^enben öfterrei(f)iid)=ungarifd)en

2rbteilungen mieten bis an ben f^u^ ber Äarpatl)en utib in ber S^olge

bis meiter in bas l)o^e ©ebirge surücf. Die ru[[ifcf)en 58orftö^e

ftocften l)ier an ber ungarifc^en ©renje, unb 5mi[d)en ^rutlj unb

Dnjeftr gelang es, fie mit i)ilfe I)crange[ül)rter SSerftärfungen, bar=

unter einer beut|(f)en Diuifion, in ber ©egenb nörblicf) Äolomea

3um ©te^en ju bringen unb bamit bie Umfaffung ber (Bcfamtfront

3u uereiteln.

a)löglid)ermeifc l)at bas (Befd)icf ber ruffifd)en Oül)rung md)t aus-

gereicl)t, ungead)tet einer gemaltigen Überlegenl)eit unb größter S^lücf^

fid)tslofigfeit beim ©infa^ ber Xruppen üollen ©rfolg gu ersielen. Die

ben ruffif(f)en Jßerbänben anl)aftenbe ,6cf)merfälligfeit mirb bas il)rige

ba3u beigetragen l)aben. Daburtf) ift es nicf)t gelungen, ben taftifrf)en

Durd)brud), ber an mel)reren ©teilen ersielt mürbe, operatio ausreifen

3U laffen. Die SSerbünbeten gemannen ftets bie ^eit, eine neue ge=

fdjloffene tattifrf)e f^ront t)er5uftelten, es gelang ben bluffen nid)t,

biefe aufjuroUen, mie es im 5lol)re guüor bie l)ierfür befonbers gün=

ftigen 5ßerl)ältniffe ben Jßerbünbeten ermöglid)t Ijotten. ©anj ab--

gefel)en oon ber 53efrf)affent)eit ber ruffifrf)en 2^ruppen unb ber inneren

überlegenl)eit il)rer gßtnbe lä^t jebod) bie Offenfioe SSruffitoms bie

grofee Sd)mierigteit erfennen, bie mit einem tattifd)en Durd)brud) bei

großen 9)Zaffen unb ausgebel)nten f^ronten uerbunben ift. Das

9'lad)fül)ren ber fd)meren 2(rtillerie, ber SD^unition unb bes ßcbens»

mittelbebarfs erforbern, gumal bei mangell)aften 2öegeoerF)ältniffen,



Sißcrt einer rld)tigen SIusidqIjI ber Durdjbruc^sftellc. 163

mic fic \)'m in Oftgoliaten, in ber 5Bufoa)ina unb in 2öoIt)i)nien be=

ftel)cn, unb bcm iJcF)ten Ieid)t I)er[teUbQrer 3Ql)Ireid)cr 35Q^nocrbin=

bungcn meift fo üiel i^sii, ba^ ber ©egner bic aJlöglid)tcit bcl)ält, ]\d)

rechtzeitig an ben 2)urd)brud)5ftellen Doraulegen, fei es aud) 311»

näd)[t nur mit f(f)rr)acf)en Gräften aber einer au5rei(f)enben !^al)i

von 9Jla|rf)inengen)et)ren, bie bem Sladjbrängen 5)oIt gebieten. 2)ie

6teUe bes geringsten SCßiberftanbes i[t »om 2(ngreifer üorI)er nirf)t

[id)er ju ertennen. !Denientfpred)enb uermag er erft nad) gelungenem

Durd)bru(f) feine IReferoe in bie beim S^einbe entftanbene ßücfe

nad)3ufd)ieben. Das napoIeoni[d)e 2Bort über 6d)lad)tenfül)rung:

„Tlan nimmt überall @efed)t5berül)rung mit bem f^einbc auf, erft

bann ertennt man bm voal)xm ^Ingriffspuntt"*), gilt l)eute nod), nur

ha^ es meit f(f)merer ift, biefen 2lngriff5puntt bei l)eutigen iJront»

breiten gu erfennen, oor allem aber bie gewonnene (Erkenntnis fofort

richtig gu oerroerten.

Um fo miif)tiger ift bie 2tusmal)l ber !Dur(f)bru(f)sftelle, mie es ®« »ur^bto«

mit bcfonberer I)eutli(i)teit bei bem 93orfto^ einer burcf) f. u. f.
"""'

191J"*'"'

Iruppen oerftärftcn beutfct)en 2lrmeegruppe auf Xarnopol im Suli

1917 ^eroortritt, 2(uf einer Derl)ältnismä^ig fd)malen thront oon

6 km mürben fed)s Snfanterie^Sioifionen gegen bie ruffif(f)e ^Jront

fübmeftlid) !^a\o^ce, baoon oier in erfter ßinie, je eine l)inter jebem

glügel geftaffelt angefefet, mä^renb jmei gegen 3^oro") unb nörblid)

Dorget)enb, ben !Durd)fto^ 3U unterftü^en l)atten. 2)ie meftlid) Zax^

nopol Dorfpringenbe ruffifdje Stellung im SSerein mit bem ßauf bes

6eretl) beftimmte bie 2ßal)l ber ^Tngriffsftelle. ©elang ber tattift^e

Eingriff, iann mar 3U ermarten, ta^ er burd) Staffelung geringer

Gräfte in ber linfen t^lanfe am Seretl) gefcf)üfet, burd) 2lbf(^menfen

ber eigentli(f)en Stofegruppe narfj ber recf)ten ^^lanfe bie feinblicf)e

Stellung aufrollen mürbe. Sie 5öirtung mu^te fid) auf bie meiter

füblic^ ben 93erbünbeten gegenüber befinblid)en leile ber ruffifd)en

S^ront bis nad) ber ^utomina \)'m erftrecfen unb !onnte fo 3U einem

großen operatioen Erfolge ausreifen. 2)a6 Unternel)men glürtte in

üoUem ÜDZafee. Der am 19. 3uli nac^ furzer STrtiUerieoorbereitung

einfe^enbe beutfc^e Eingriff, mit bem Sd)merpunft auf bem linten

S^lügel, gelangte am erften Xage bis in bie ßinie ^aroslamicc

—

3al03ce, am 20. 15 km meiter am Seretl) abmärts. STm 21. fc^lo^

*) „On s'engage partout et puis on voit."

11*
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ficf) ber 9lorbfIügeI bcr redjts benad)bartcn ©übarmec an, \\)v

folgten nad) unb nod) il)rc SiKittc unb tf)r ©übflügcl fotuie btc

an fie anfc^He^enbe 3. f. u. f. 2(rmee. ©nbe bes SUionats :3uli

mar bie ruffif(f)e 9'lei(i)5gren3e erreicht. 2)er Sto^, ber biefen be^

beutenben (£rfoIg anboljnte, rourbe oon einer S[RinberI)eit mit feines^

megs übermältigenber 2frtillerie errungen, benn ben fünf beutf(^en

Bioifionen, bie ben eigentlid)en Singriff burc^fül)rten, ftanben etma

fieben ruffifd)e unb in äroeiter ßinie nod) weitere arf)t 2)iDifionen gegen=

über. 2)q5 (Beiingen unb bie 2fusn)irfung eines berartigen auf einen

nur befc^ränften S^rontteil ausgeübten Srudes erflärt fid) uor allem

baburcf), ha^ ^ier ber 6to^ ooll fampffräftiger, oft erprobter beutfd)er

Sioifionen*) auf Jruppen minbermertigen ©eiftes traf, beren innerer

^alt bereits oon reoolutionären Umtrieben auf bas fcf^merftc er[d)üttert

mar, bie 3mar an oielen ©teilen nod) l)eftigc (BegentDeI)r leifteten,

bafür aber an anberen panikartig bie O^Iud)t ergriffen,

»et Dw^bxixd) 5ßig ^gjjr bie Umftönbe bei berartigen urfprünglicl) toftifcl) rein

otMnmi. frontal erfolgenben 2lngriffen mitjprec^en, lel)rt u. a. aucf) ber grofee

©rfolg ber oerbünbeten beutfd)cn unb öfterreirf)ifd)=ungarif(f)en Gräfte

am oberen Sfongo im i^erbft besfelben 9at)re5 1917.

Sn immer n)ieberl)oIten Slnftürmen l)atten bie italieni|cl)en 5)aupt=

fräfte in elf Sfon3ofc^lad)ten oon tagelanger Sauer nirf)t me^r erreirf)t

als bie an Xruppen= unb ©efrfjüöftärfen meit unterlegenen öfter»

reic^ifif)=ungarifd)en 2lrmeen ber i^fonaofront com Unterlauf bes

tJluffes oftmörts auf bie 5)oc^fläcf)e bes Äarft surücfsubrüden. (£in

gmölfter, mit not^ ftörferen Gräften unternommener unb oon ge=

iDaltigen artilleriftifrf)en 9Jiitteln ber ^unbesgenoffen Italiens unter»

ftü^ter 2lnfturm follte im ^erbft 1917 ten Surcljbrud) ber bünnen

ö[terreirf)ifcf)=ungarif(f)en fjront erjmingen unb enblicl) ben 2Beg in

bas innere ber aJionarcf)ie freimachen. Sem suoorgutommen, nal)m

bie beutfc^e Oberfte 5)eeresleitung red)t3eitig auf eine Unterftü^ung

bes SSunbesgenoffen an feiner bebrol)ten Sübroeftfront 25ebarf)t. Sie

begnügte fid) inbeffen nid)t mit ber bloßen SSerftörtung bes f. u. t.

i)eeres burd) i)eranfü^rung beutfc^er Gruppen, fonbern befd)lo^ im

(£inoernel)men mit beffen ßeitung bem i^^inöe mit einem Eingriff

3UDor3ufommen.

Sie 9fon3ofront oon ber 2(bria öftlid) 9)ionfaIcone öftlid) (8ör3

worüber bis über %üi\d) am Oberlauf bes Sfon30 t)inau5 t)iclten bie

'*) 1. 0. 3. 2)., 2. 0. 0. 2)., 5., 6., 22. 3. 2).
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Stiase 31. lolmtln Ollobet 1917.

3 unb 2. Uali.niid,e 21rmce gegen Me J)eere59tuppe »o"^»'^'
^'^

nur ber 1 unb 2. t. u. t. 3|on30.2lrmce beftanb. Mn b.

4 06 * in ben J^od,alpc„ bie Jjecre.gtuppe Sonrab an b>e au.

be 10 unb 11 f u. f. aitmee beftanb. Son biejen ve.d,te bw 10

aber be l5.1i!tenpa6 bi. oberen ?iaoe, bie l';.

J«'/". f;",

bis p.n (Barbaiee unb bie SBeitgrcnae Stibttrois m ben
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Subicaricn. 2)er Heeresgruppe Cortrab gegenüber befanben fld) dou

ben itQltentjrf)en Hrmeen bic 1. 5rDijt^en (Etfd) unb SSrenta, bie 4. ju

beiben Seiten bes ^ßinoe. 2)er Oberbefel)! ber gefamten ö[terreid)ifd)=

ungari[d)en ©übroeftfront log in ber ^onb bes 0^elbmar[c^QUs C^rs»

I}er3og (Eugen. ^l)m mürben bie nnd) unb nad) I)erangefüf)rten beut-

jc^en SiDifionen unterftellt. 6ie bilbeten im SSerein mit t. u. f.

Diüifionen bie 14. 2rrmee bes (Senerals ber Infanterie Otto t). ^elom.

5)ie[e mürbe im 2Slecfen Don ^rainburg oerfammett unb Don bort

unter Überminbung großer ©(^mierigteiten bei fcf)recf)ter 2Bitte=

rung auf fc^mafen unb {teilen ?|Sa^ftra^en 60 km auf fjlitfd)

unb lolmetn DorgefüI)rt. Wxemol)l ber 2;oImciner ^effcl

3um größten 2;eil oom ^J^einbe eingefel)en mar, gelang es, fünf 2)iDi=

[ionen in erfter unb bat)inter brei meiterc Dioifionen in smeiter

ßinie fomie über 1000 leidste unb f(f)mere @ejd)üöe aufsubauen.

STufeer biefen ad)t Dioifionen fonnten nod) meitere brei auf ben beiben

oerfügbaren Straßen nacf)gefül)rt merben. ©in folc^er 2(ufmar|cl) mit

allen feinen lange !^eii in 2lnfpru(f^ nel)menben SSorbereitungen im

^otfjgebirge, bas oon 2800 m fii^ bis 3U 1000 m Höl)e fentt unb bas

Don biefen !Ranbbergen unoermittelt 3u ber nur 100 m t)0(^gelegenen

©bene Don (TiDibole abfällt, tonnte nur infolge ber gän3li(f)en Un=

tätigteit bes iJeinbes gelingen. Der 23erjuc^, il)n ju täufrf^en, mürbe

3mar burd) Dorübergel)enbe6 2luftreten beutjrf)er Iruppen in Sübtirot

gemad)t, tonnte inbeffen auf bie Sauer n\ci)t oerfangen. (£ine örtlidje

2;äuf(^ung mar überl)aupt nirf)t möglid), ba bie Italiener Don ben oon

iljnen befehlen l)ol)en ©ipfeln oöUig ungeljinberten ©inblict in bie oor»

gelogerten Xäler befaßen. ,Sie maren außerbem burd) öfterreid)ifd)e

Überläufer oon bem beoorftel)enben Eingriff unterrid)tet.

Siefer fefete fid) 3um ^ßkl, bie Italiener l)inter ben Xagliamento

3urüct3umerfen. Ser oon ber 14. Slrmee, mit bem 5)auptnad)brud

bei 2^oImein, mit einem 5^ebenangriff bei Slitjd) 3U füt)renbe Eingriff

foUtc burc^ gleic^3eitige5 93orgel)en ber t. u. t. i3fon30=2rrmeen unb

S^effelung bes fifeinbes auf ben übrigen Q-ronten bes C^r3l)er3og5

Cugen unterftüfet merben. Ser Stoß ber 14. 2lrmee glüctte

burd)aus. (Ein am 24. Oftober einfe^enbes turses übermältigenbes

aWaffenfeuer ber Strtillerie unter reid)lid)er SSermenbung oon 23rifan3'

unb ©asmunition fomie ier ajlinenmerfer erfdjütterte bie SScrteibiger

unb arbeitete bem bei trübem, nebeligem Ußetter erfolgenben Sturm
ber Infanterie mirtfam oor. Sie überrannte bie oorberften italienifc^en
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©röbcn unb geroann in mü^|amem 2tn[tic9 auf [teilen ^ergl)ängen

bie feinblit^c 5)auptoßrteibigung5linie. 3n roeiterer Stusbe^nung if)rer

erfolge ftiefj bereits am 29. Ottober bie linfe giügelgruppe ber

14. SIrmee gegen bie linfe fjlanfe bes cor ber ^Heeresgruppe SSoroeoie

über ben unteren laglianiento 3urücfö)eid)enben Seinbes oor.

90 000 ©efangene, bie bis 3U biejem Xage eingebrarf)t rourben, gaben

Don feiner frfjmeren ©rfdjütterung Äunbe. Ser gegen bie linfe f^Ianfe

ber I)inter hen lagliamento tt)ei(f)enben italienifd)en 2frmecn geübte

!Dru(f oerftärftc fic^ noc^ baburd), ba^ nunmeF)r aurf) redjts ber

14. 2rrmee bie Mrntener ^Jront in ©eftalt ber f. u. f. 10. 2lrmee bes

iJelbseugmeifters Ärobotin in Belegung tarn. 6o mar für bie

Italiener aucf) tjinter bem Jagliamento fein 5)alten. STm 9. Sflooember

erreid)te bie 14. 2rrmee bereits ben^iaoe, F)interbem es ben Italienern

mit Unterftü^ung fran3Öfifd)er unb englif(f)er Dioifionen firf) ebenfo

xoxe im (Bebirgc 3n)ifd)en ^iaoc unb (Etft^ 3U beljaupten gelang.

250 000 ©efangene unb 2300 ®efd)ü^e liefen fie in ben ^änben ber

Sieger.

Ser gelungene 2)urd)brud) ber 14. 2(rmee I)attc nad) beiben

Seiten feine 2Birfung geäußert. Der taftifd)e (Erfolg u)ucf)s fid)
—

äF)nlic^ mie bei ©orlice—larnom — infolge günftiger allgemeiner 93er»

l)ättniffc 3u einem operatioen oon großer ZvaQvoe'üe aus.

Sflachbem im Spätherbft 1914 bie fämpfenben i)eere 3um «janipafln« «ob

Stellungsfneg übergegangen maren, 30g ]\a) bie Derfa>an3te beutfa)e

gront Don ber ?)fermünbung am Äanal l)art öftlirf) 2(rras im ?8ogen

über STlbert—9ioi)on 3ur 2(isnc oberl)alb Soiffons. 93on bort füt)rte

fie nörblid) Sileims oorüber in füböftli(f)er D'li(f)tung 3U ben STrgonnen,

bur(f)querte biefe, um3og 58erbun unb fprang bei St. 33^il)iel über bie

ajlaas oor, um aisbann füblic^ 9Jle^ unb nörblidj Dflanct) in einem

fla(f)en ?8ogen bie 93ogefen 3U erreichen, in benen fie über OJlünfter

naä) Süben ber Sd)n)ei3er @rcn3e bei ^firt 3uftrebtc. Belgier, ßng=

länber unb 3^ran3ofen maren an bie beutft^en ßinien auf nal)e, 3um

2^eil auf näd)fte Entfernungen l)erangerü(tt.

©nbe bes ^aljres 1914 taftctc ber fjeinb biefe insgefamt runb

750 km lange fjront an Derfd)iebenen Stellen ab. Seit SOlitte Se»

3ember beuteten oerfdjiebene 2rn3eid)en auf einen beDorftel)enben ernft*

l)aften Eingriff ber fjransofen in ber (El)ampagnc mit bem Sd)tt)erpunft

Öftlid) ber Strafe Suippes—Somme^r)*). Sie begannen, fid> mit ^itfe

,

*) ©fiääc 9lr. 33 S. 175.



170 3. 2)urd)bruc^ unb frontal gefüf)rtc Offenfiüc.

ber Sap}pe an bie beut|d)ßn ©tellungen I)erQn3uarbeiten unb [teigerten

bas O^eucr il)rer |(f)n)ercn Artillerie immer me^r, bis es ben (ri)arafter

bes fogenannten Xrommelfeuers annal)m, ein 2Iusbrucf, ber I)ier 3U=

erft auftom. ©s folgten mit größter 2^obe6Derad)tung ausgeführte

Snfanterieangriffe, bie um bie ^a^resmenbe an 5)eftigteit 3unal)men.

58ei ber f(f)n)a(^en SSefa^ung unferer (Bräben, ber Unterlegenl)eit

unjerer fcf)ti)eren 2trti(Ierie an 3oI)l unb SlJlunitionsausrüftung, bei ber

burd) bie fortgefe^te 5ßefd)ie^ung infolge bes menig U)iberftanb5=

fäf)igen Äreibebobens ber (It)ampagne Derurfad)ten 23erlufte mar es

für uns günftig, ba^ bie O^ranjojen 3unäd)ft nur Xeilangriffe unter=

nahmen. 60 mürbe es möglid), 93erftärfungcn an Infanterie unb

jt^roerer 2(rtillerie ron anberen, nid)t angegriffenen Xeilen ber gront

F)cran3U3iet)en, jo ha^ ber S'einb, als er im i^ebruar 1915 nicf)t

meniger als 13 Sioifionen ats STngriffstruppen in ber (r{)ampagne

ücreinigte unb mit it)nen bei unb öftlid) ^ertt)es gegen etma oier

beutfd)e Dioiftonen oorftie^, nur geringe 6inbud)tungen in ben beut=

|(f)cn ßinien ersielte. (Es gelang faft immer, bie (Einbrucf)5[tellen

re(^t3eitig ab3uriegeln unb oielfarf) oerlorengegangene (Brabenftürfe

burrf) @egenangriff 3urücf3ugeminnen. Die bis in bie smeite ^älfte

bes SÖJonats Wdv^ fortgefefeten fran3Öfi[d)en Eingriffe erreirf)ten il)r

3iel nid)t, bie beutfc^e 3. 2Irmee bes ©eneraloberften 0. (Einem be=

fjauptete ben 6ieg in ber 2(broel)rfrf)(adjt. SSon fransöfijdjer Seite

ift behauptet morben, bas ^iel ber Eingriffe ):)abe nur barin beftanben,

beutf(f)e ^röfte com Stbtransport narf) bem Dften ab3ul)alten. Diejes

3iel ift fd)on best)alb nirf)t errei(!)t morben, meil bie im ^^ebruar 1915

gegen t)m ruffifd)en red)ten i^Iügel in ber 2öinteijd)Iad)t oerroenbeten

beutfcf)en Gräfte bie 2ße[tfront in feiner Sßeije gej(J)mäd)t t)aben. ©s

miberfpri(f)t aber biefe 58el)auptung aurf) bem Tagesbefehl bes fran3Ö=

fifdjen (Beneralijfimus Soffre com 17. 2)e3ember 1914, in bem es

ausbrücfli^ I)eifet: „Der ^Tugenblict ift gefommen, um bie ^lö^e

aus3unufeen, bie ber f^^einb uns bietet, nod)bem mir uns an S!)len|d)en

unb 55iaterial oerftärft I)aben. Die ©tunbe bes Eingriffs \)at ge=

fcf)Iagen. 9^ad)bem mir bie beutfdjen Gräfte in S(f)ad) gel)alten I)aben,

f)anbelt es fit^ barum, fie 3U bred)en unb unfer fianb enbgültig Don

ben (Einbringungen 3U befreien."

Die 2ßurf)t bes fransöfifdjen 2(npraIIs ift in biefer Q:^ampagne=

2öinterfd)tad)t immer roieber an ber 3ät)igteit unb bem Opfermut ber

beutfd)en 93erteibiger gefc^eitert, aber felbft menn t)ier ein Durdjbrutf)
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gelungen wüte, l)ättc er fitf) bei ber nur etroa 10 km breiten (£in=

bruc^sfteüe unb ben oerfügbaren, burcf) blutige SSerlufte ge|rf)mäc^tcn

Xruppenmengen operatio nid)t tt)irt|am ausgeftalten (offen, fo günftig

bie DperQtionsrid)tung an fid) mit 9lüctfi(f)t auf bie beutfd)en rücf«

roärtigen 93erbinbungen aucfj gemäljlt mar. Sie erforber(i(f)e treffe»

lung ber übrigen leite ber beutfrf)en i5^ront unterblieb, aus it)nen l)iV'

aus erfolgten Die(mef)r 3tt»ifd)en bem 8. unb 14. Januar bei ©oiffons

unb om 25. Januar om Domenroege fräftige ©egenongriffc.

2)er ©inflc^t, bofe es ben tjeutigen geuermoffen in ber 5)anb eines

folcf)en 93erteibiger5 gegenüber onberer, roeit umfangreid)erer 2Rittel

beburfte, menn ber (Erfolg geroäl)rleiftet fein foUte, oerfdjlofe man fid)

bei ben 5ßerbünbeten nlcf)t. Sm ßaufe bes Sommers 1915 trafen

fie umfaffenbe 93orbereitungen, um ben 2)urd)brud) in ber Q:{}ampagnc

an benfelben ©teilen, jeboc^ auf breiterer ©runblagc 5U eramingen

unb bie ^ier gefud)te entfd)eibung burd) einen gleid)3eitig unter*

nommenen !Durd)brut^5Derfud) ftärterer franjöfifc^ = englifc^er Gräfte

nörblid) SIrras gu unterftüfeen. :^kl unb Umfong ber großen 2In=

griffsl)anbtung mürbe bem franjöfifc^en ^eere am 14. September 1915

burd) einen längeren lag^sbefel)! bes (Beneraliffimus betanntgegcbcn.

9n biefem l)ei^t es: „3ii"i Eingriff 5U fd)reiten, ift für uns eine 9lot*

menbigteit, um bie !Deutfd)en aus iJranfreid) 3U oerjogen .... !Der

Slngnff foU ein allgemeiner fein. (Er mirb aus mel)reren großen unh

gleid)3e{tigen 2(ngriffen beftel)en, bie auf fel)r großen ^^ronten oor

fic^ ge^en follen 2rUe5 ift gefd)e^en, baJ3 biefer Eingriff mit

ert)eblid)en Gräften unb gemaltigen materiellen StJiitteln unternommen

merbcn !ann. Der fortgefetjt gefteigerte SBert ber 93erteibigung5=

einnd)tungen, bie Dermel)rte aSermenbbarteit oon Xerritorialtruppen

in erfter ßinie, bie 93ermel)rung ber in Qfranfreid) gelanbeten englifd)en

6treitfräfte Ijabcn es ermö5lid)t, eine grofee !S^\)l oon Diuifionen aus

ber ijront l)eraus3U3iel)en unb für ben Eingriff bereit3ut)alten, bereu

6tärte ber meljrerer 2lrmeen greid)fommt." STm 21. September folgte

ein meiterer 5BefeI)l folgenben 2öortlauts: „2IUen ^Regimentern ift uor

bem Singriff bie ungel)eure Äraft bes Stoßes, ben bie fran3Öfifd)en

unb englifd)en SIrmeen führen merben, barsulegcn. i^ür bie STngriffs*

Operationen finb beftimmt: 35 Dioifionen unter (Beneral be (Taftelneau

(in ber Cl)ampagne), 18 Dioifionen unter @eneral ^od) (im 2(rtois),

13 englifd)e ©ioifionen (an x^od) nörblid) anfd)liefeenb), 15 ^aoallerie*

Dioifionen (barunter 5 cnglifd)e). 2(u^erbcm fteljen 3um (Singreifen
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bereit: 12 5nfantene=!DiDtfionen unb bie belgijrf)e STrmee. Dreiüiertel

ber fran3öfi|d)en ©treitträfte ne{)men an ber <Bä){aä)i teil. 6ic

toerben unterftü^t burd) 2000 fcf)tt)ere unb 3000 fjelbgefdjüfee, beren

OJiunitionsausrüftung bei meitem bie ju SSeginn bes Krieges oerfüg^

bare überfteigt."'

Ser STngriff im STrtois smifc^cn fia 58af[ee unb SIrras traf

bie beutfd)e 6. 2trmee. Seren ©tellungen jogcn fict^ öftlid)

2Irmentiere5, meftlid) ßens, öfttict) SIrras Dorüber, bann in füb»

u)eftlid)er S^lit^tung Porfpringenb bis in bie ©egcnb norbmeftüd)

Bapoume. ©s maren runb 200 beutjc^e SSataillone, bie auf biejer

fiinie naf)e^u 400 feinblic^en gegenüberftanben. 2)en ^laum bis

roeftlirf) Sens nal)men engli|(f)e 2;ruppen ein, Don bort jübmärts fran^

aöfifdje. ^Bereits (Enbc STuguft begann ber %2\nb unter Iebl)aftem

©efc^ü^feuer gegen bie f^^ront ber 6. 2trmee Sappen oorgutreiben.

3ugoertet)r unb 2;ruppenanl)äufung, oerme^rte x^IicQ^rtätigteit !)inter

feiner f^ront beuteten feit SJlitte September auf einen bet)orfteI)enben

2(ngriff. Tlxt 23eginn bes legten Septemberbrittels fe^te XrommeI=

feuer ein, bas bie beutfd)en (Bräben 3mifd)en ßa SSaffee unb Hrras

ftart mitnal)m unb iF)rer SSefa^ung f(!)mere 23erlufte gufügte. !Die

Sappen bes f^einbes burt^^ogen bas SSorgelänbe nsie ein maben=

artiges 9lefe.

IRarfibem am 24. September Xeilongriffe ber ©nglänber gegen

bie Strafe ßens—ßa Kaffee, foI(f)e ber fj'ransofen 3mif(f)en SIrras

unb Sou(^e,3 obgemiefen morben maren, erfolgte am 25., nad) Dorau5=

gegangenem ftärtften 2(rtiIIeriefeuer, ber geplante gro^e 2lngriff.

tJünf englifd)e Sioifioncn, bie 3u beiben Seiten bes Äonals oon

ßa Kaffee angriffen, fonnten nur ftellenmeife SSoben geminnen, ha--

gegen glütfte es 3mei meiteren englifd)en Sioifionen im (Sasangriff

unfere bünn befefete ßinie bei 5)uIIud) unb ßoos 3U überrennen. 2t(^t

fran3öfifd)e Dioifionen, bie nörblit^ ber Scarpe angefe^t maren, f)atten

bei Soud)e3 unb nörblirf) örtlich begren3tc (Erfolge. Sm gan3en maren

einige 3roan3ig feinblid)e IDioifionen ins ®efe(f)t getreten, ©elang es

in ber ijolge aud) n'idjt, ben ©nglänbern unb t^ran3ofen bie oon

it)nen gemonnenen (Belänbeteile mieber 3u entreißen, fo bod) unter

©infafe ber legten ^leferoen unb 3n)eier foeben erft oom öftlicfjen

Äriegsfc^aupla^ eingetroffener Sioifionen bie f5^ront ber 6. 2lrmee im

gan3en unter roeiteren frf)roeren bis Witte Dftober bauernben kämpfen

3U he\)aupten unb einen 2)urd)brud) ju oereiteln.
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174 3. tiüxä)btu6) unb fronlal gefüf)rte OffenfiöC.

©in foIrf)cr jd)tcn fid) bogcgen in bcr (ri)ampagne anbal)nen 5U

foUen. i)ier finb auf nod) ni(i)t 40 km {Jrontbrette nad) unb nad)

einige brei^ig fran3öfij(f)e IDioifionen gegen anfänglicf) nur fieben

beutjd)e Sioifionen, ble erft aUmäI)li(^ auf 3U)öIf nerftärft nsurben,

auf bem re(!)ten S^lügel ber 5. unb ber 3. beutfcf)en 2(rmee ins (Befed)t

getreten.

^ud) I)ier mel)rten fid) feit 9Kitte 2(uguft ftänbig bie 2tn3eid)en

eines beDorftetjenben feinblid)en Singriffs. !Dic fcinblid)e ©appenarbeit

unter bem Sdjufee fd)U)eren unb fd)merften 2(rtiIIeriefeuers nai)m

bauernb 3U. 2Babengräben burd)furd)ten bas ©elänbe cor ben beut-

fd)en ©räben. Unbefdjabet I)eftigen beutfd)en 2trtiUerie= unb SOfilnen^

roerferfeuers mürben biefe 2lrbeiten bis 3um legten Drittel bes 9[Ronats

September unter bauernbem Iebl)aftem treuer auf ber gansen i5ro"t

fortgefefet. 2tm 22. 6eptember fefete bas fran3Öfifd)e Trommelfeuer

ein. Gs traf mit Dernid)tenber 2ißud)t nid)t nur bie ©räben unfcrer

Dorberften unb I)interen ©tellungcn, fonbem aud> bie Untertunftsorte,

Cager, ©trafen unb 25af)nftrecfen meit I)inter ber thront, ft(^er geleitet

burd) 3aI)Ireid)e f^flieger, benen mir bamals nod) nid)ts (Ebenbürtiges

entgegenäufefeen t)atten.

2Im 25. September erfolgte ein fd>n)erer 2Ingriff, ber nörblic^

6t. ,$)ilaire nad) anfänglichem Erfolge nic^t burc^brang. STn unb öftlid)

ber Strafe Souain—6ommc ^9 aber mürben brei burd) anbauernbes

fd)rüeres fjeuer sermürbte beutfd)e 2)iüifionen oon 17 fran3Öfifd)en

in einer breite oon 17 km überrannt. 55er Sto^ gelangte bis an bie

etwa t)albmegs 6ouain—6omme?Pi) bie gro^e 6tra^e burd)ft^nei=

benbe rücfmärtigc beutfc^e Stellung, bie, oba3ol)l ebenfalls gänslid)

3ertrümmert, mit ^)ilfe einer frift^ eingreifenben Dioifion gel)alten

roerben tonnte. Snfolgebeffen gelang es ben g=ran3ofen, obu)ol)l fie

anbauernb frifd)e Gräfte noc^fül)rten, nid)t, bie (Einbrud)6ftelle 3U er=

meitern unb ben 2tnfangserfolg aus3ugeftalten. 2BoI)l !onnten fie

banf il)rcr Überlegenl)eit in ben näc^ften Xagen unter 2lusbe^nung

il)rer Singriffe nad) Often bis ©ernag nod) Teilerfolge erringen, bie

2Iu5fid)ten für einen großen Durd)brud) aber beftanben nid)t mel)r,

feit es ber beutfd)en Oberften i^eeresleitung gelungen mar, nat^ unb

nac^ fri[d)e Dioifionen 3ur SIblöfung ber abgedämpften l)eran3u-

fül)ren. 2In biefem Ergebnis oermoc^ten auc^ bie ben Qcm^m Dttober

I)inburd) mit med)felnbem (Erfolge gefül)rten kämpfe nichts 3U änbern.

2)ie lDurd)bred)ung ber beutfd)en Stellungen, bie aufgefunbenen fran=
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176 3. 2)urd)brud) unb frontal gcfüt)rte Offenfioe.

3öftfd)en 25efeI)Ien 3ufoIgc öurtf) fortgelegte 2(ngriffc bei Zaqe unb bei

^ad)t eräiöungen merben follte, mar aud^ biejes 9JlaI tro^ ber ge=

iüäl)lten breiteren i^xont unb ber aufgemanbten ftorten med)anij(^en

Kampfmittel ge|d)eitcrt. SOle^rfat^ I)atte fid) ber g^einb in ben legten

©eptembertagen \d)on feinem l^i^k na^e geglaubt, mie bie 95ereit=

ftellung größerer, üom beutfcfjen 2trtilleriefeuer serfprengter 9'leiter=

maffen ernennen lie^. Sie beobachtete 2öirfung feiner STrtillerie unb

bie Überlegenl)eit feiner ftürmenben Xruppen rechtfertigten biefen

©tauben DoUauf. ©r tourbe allein an bem 3ät)en 2ru5l)arren ber

beutf(f)en Xruppen in biefem ungleichen, Derluftreicf)en Kampfe 3U=

|ct)anben.

5»« ^T™!! ©rötere Erfolge Ijatten unfere geinbe im Sommer 1916 in ber

©omme=,6ct)la(^t 3u Der3eic{)nen, menngleid) fie I)ier ebcnfo loenig

iljren ©etänbegeminn 3U einer Surc^brec^ung ber beutf(i)en ßinien

au53ugeftaltcn üermo(f)ten.

3m S'rül)jol)r 1916 I)atte il)re macf^fenbe 3ot)t es ben englif(f)en

Iruppen ermöglid)t, einen roefentlid) breiteren Xeil ber ©efamtfront

3u übernel)men. Sas englif(f)e ^eer reid)te nunmef)r fübtoärts bis

nal)e an bie 6omme F)eran. Sein %ü\)ver, Wax\d)a\i ^aig, fct)reibt in

feinem 58ericl)t an bas Kriegsminiftcrium über bie (Ereigniffe bes

Sommers 1916: „Sin STngriff mar grunbjäölicf) bereits oon allen

SSerbünbeten befcf)loffen morben Irofe ber Slotmenbigfeit, ben

5elb3ug 3u eröffnen, el)e ber Sommer 3U meit üorg,efcf)ritten mar,

münfc^te icf), unter 95erüctficl)tigung ber allgemeinen ßage, meinen

Eingriff folange mie mögtict) 3U oerfct)ieben. Sie britifcf)en (£inl)eiten

n)ucl)fen 3ufel)enbs an, unb ber SKunitionsoorrat na^m ftänbig 3U.

(Ein großer ^rosentfafe ber mir unterftcUten Dffisiere unb 5[Rann=

fcf)aftcn mar jebocf^ oon einer ooUtommenen 2(u5bilbung nod) meit

entfernt; je lönger bat)er ber STngriff i)erfd)oben merben fonnte, befto

größer mu^te beffen Dorausfict)tIi(f)e SöirEung fein. 2rnberfeits fuhren

bie Deutfctjen fort, il)re Eingriffe auf SSerbun 3U oerftärfen, unb es

mar fomol)l bort, mie an ber italienifd[)en Sront, mo ber öfterrci(f)if(f)e

5Borftofe an JHaum gemann, flar, ta^ ber Sruct 3U ftarf merben

fönnte, menn nict)t red)t3eitig eine (Enttaftung oorgcnommcn

mürbe."

Sic C^ntlaftung l)atte 3um 2;cil bereits ber grofee Eingriff 55ruffi=

loms in 2öotl)r)nien unb ©alisien gebract)t, inbem er ben 2(btransport

beutfrf)er Bioifionen oom meftlic^en Kriegsfcfiauplatj bortI)in not=
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178 3. 2>urd)bru(^ unb frontal gefüljrte Offcnfioe.

auf |ef)r unterlegene Gräfte bcr 2. beut|d)en 2trmee mit einer burd)=

aus unsureidjenben 2tu5ftattung an |d)U)erer 2trtiUerie. 2)ie ©teüun«

gen biejer Slrmee erftretftcn firf) im allgemeinen aus ber ©egenb

meftlid) SSapaumc in [übfüböftlic^er JRidjtung unb oon bort unter

me^rfad)en 2ßinbungen über ßiljons.

2tngriffsarbeiten bes Q^einbes mürben auf ber gangen fjront

früt)3eitig erfannt unb unter O^euer genommen. Der a3erfet)r

t)inter ber g^ront bes iJeinbes unb bie Jätigfeit feiner 2(rtiUeric

unb feiner t^Iieger natimen im ßaufe bes 3Jlonats 3uni ftönbig

3U. 305110)6" bem 24. unb 30. 9uni ergo^ fid) bei lag unb

^a(i)i ein i)agel Don (Befc^offen über bie beutf(f)en Stellungen, ber bie

.^inberniffe gerftörte, bie (Bröben oerft^üttete unb namhafte Opfer

forberte. 2(m 1. Suti fe^te ein gemaltiger ^Tngriff gegen bie gront

Don ©ommecourt bis \übi\d) ber 6omme ein. Die ©nglönber gingen

3U beiben Seiten bes 2rncrc=58ac^es, bie t^ranjofen fübmeftlict) Combles

Dor. Slörblirf) ber ^Tncre gelang es, ben 2(nfturm ber (Englänber

ab3ufcf)Iagcn, füblid) ber Strafe 2(Ibert—23apaume aber ftie^en ftc

burd). ^ier entfpannen fid) erbitterte kämpfe. STud) ben fJran3ofen

glüdte es, im 2tnfd)Iu^ an if)rc 93erbünbeten unfere oorberften

ßinien 3u überrennen. Süblit^ ber Sommc brücften fie uns bis

nalje an ?|3eronne gurüd. STuf ber 40 km breiten Stngriffsfront

gingen uns einige 20 km oerloren. Die kämpfe bauerten bie

^ad)t 3um 2. 3uli unausgefe^t an. 9BäI)renb bie Äraft ber

(Englänber am 2. erlat)mte, mad)ten bie ^^fansof^" "od) meitere i5ort=

fd)ritte. ©üblid) ber Somme mußten mir uns auf bie ?8et)auptung

eines SSrücfenfopfes meftlid) gerönne befd)ränfen, bod) gelang es,

oon biefem bie Stellung nad) Sübmeften l)in ab3uricgeln. 3m
gan3en mar ber gro^e englifd)=fran3Öfifd)e Eingriff 3um Stel)en ge=

bvad)t, ein !Durd)brud) Dert)inbert morben, menn aud) bie 2(ngreifer

eine 9'leil)e nid)t unbeträd)tlid)er taftifd)er Grfolgc er3iett l)atten. SOlit

i)ilfe eintreffenber JReferoen unb 3al)lreid)er fd)merer Slrtillerie tiefe

es fid) ermöglid)en, bie ßage ber Stngreifer mel)r unb mcl)r 3U er*

fd)meren, cor allem bie ausfpringenben SOßinfel i^rer gemonnenen

Dorberften ßinie mirtfam 3u flanfieren. 3mmerl)in ftanben fie oon

93erfuc^en, fid) nac^ ben äußeren Q^lanten il)rer (Befamtangriffsfront

unter ©infafe einer gemaltigen 3)lenfd)en= unb aWunitionsmengc ßuft

3U mad)en, nid)t ab. So ftiefjen am 14. 5uli bie ©nglänber meftlid)

Sombles erfolgreid) oor, bod) gelang es, il)ncn meitere fjortfc^ritte
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burc^ ben ©infa^ fnfd)er beut[d)er Gräfte in tagelang Ijin unb t)er=

ujogenbcn kämpfen ju r)ßrtuel)rcn.

^ad) l)eftigem, ben gansen 19. Suli iüät)renben fjeuer erfolgte

mieberum ein eint)eitlid)er STngriff Don 8 cngUjd)en unb 10 fran5Öfi=

jdjen Dioifionen [üblid) ber 2(ncre. 5öäf)renb ber eng[i[d;e ^Tngriff 5U=

[ammenbrarf), gemann ber fransöfifc^e ^xoax unmittelbar nörblid) ber

Somme ©elänbe, ber no(f)mal5 erftrebte, breit angelegte operatioe

!Dur(f)brud) bes iJeinbes aber frf)eiterte aud) ^ier. Die <Bomrm'Qd){ad)i

ging met)r unb meljr in ©inselfämpfe über, in benen ber f^einb bis

(£nbe 3uli nur Derl)ä[tni5mä6ig geringe leiferfolge 3u erjielen oer=

mod)te. 3tt)if<^^n öem 13. unb 18. foujie 3n)i[d)en bcm 24. unb

31. 2Iugu[t erfolgten weitere gro§e einl)eitli(i)e Eingriffe ber C^nglänber

unb S^rangofen. „Der meitere SSerlauf ber 6omme=Sd)(ad)t feit 2(nfong

2luguft", fagt ein Seric^t bes beutfd)en ©rofeen ^Hauptquartiers,

„bietet ber rücffd)auenben ?8etra(f)tung ben 2tnblict eines ununter=

brodjenen, ungel)euren JHingens. Die Äampftätigteit ^at bis ®nbe

Sflooember nidjt einen Hugenblicf na(f)gelaffen. ©ans beutlid) l)cben

fid) inbeffen aus bem gefd)loffenen ©efamtbilbe foI(f)e ©ruppen oon

kämpfen l)eroor, bie fid) als befonbere ^raftanftrengungen unferer

©egner fenn3eid)nen, unb aus il)rer OJiitte treten einselne Xage nod)

befonbers als ©rofetampftage ^eroor. Unter biefen größeren 2(n-

ftrcngungen unferer f^einbe laffen fid) foId)e unterfc^eiben, bie ben

©efamtangriff auf bcr gangen f^ront ober auf fet)r großen iJront-

abfd)nitten bringen, unb fold)e, in benen ber x^^inb feine gange Äraft

auf bie Gfroberung einäelner, i{)m u}id)tig erfd)einenbcr ©elänbe^

abfd)nitte ober Stü^punfte, roie Dörfer ober SBalbftürfe, gufammen^

rafft." „©rft (Enbe September", b^ifet es in einem »eiteren

biefer ?8erid)te, „mar es gelungen, unferen artilleriftifd)en 5Hüd't)alt

fomeit 3U fräftigen unb ausgubauen, ha^ eine planmäßige 9^ieber»

fämpfung ber gefamten feinbHd)en Streitfräfte unb insbefonbere ein

Oneinanbergreifen unb 3"faJiinißnu)irEen ber STrtiUerie aller 2Ibfd)nitte

3ur 91ieberl)altung feinblit^er 2lngriffsgelüfte eingerid)tet merbcn

fonnte. ©s ift bas Äenn3eid)en ber Äämpfe bes Ottobermonats, ba%

nunmel)r auc^ bie l)eftigften feinblid)en 2Ingriffe unter größten

aKenfd)enDerluften faft ol)ne jeben (Erfolg on ber erftarften thront

unferer 6omme=Äämpfer abprallen. Dabei I)aben bie feinblid)en 2fn=

ftürme im Ottober feinesmegs nac^gelaffen. ^!)re artilleriftifd)e 93or=

bereitung bat fid) momöglid) nod) gefteigcrt unb ber rüdfid)tslofc

12*



180 3. Surdjbrud) unb frontal gcfüf)rte Offenfioe.

einja^ gemaltiger Xruppenmajjen, bie oielfad) in gefc^lofjencn 5ßer=

bänben gegen unjere xJeuerlinie getoorfen würben, befunben aufs

beutlid)[te bie milbe entfd)loffenI)eit unferer i^einbe, um jeben ^reis

bie Somme=6d)Iad)t 5U bem gewollten !S^el 5u bringen."

SBäl)renb es an unb füblid) ber ©omme ben S^ransojen bis Gnbe

5loDember 1916 nid)t gelang, n)efent(id>e f5^ortf(f}ritte ju ersielen,

Ratten bie (Jnglänber il)re gegen S^apaume Dorfpringenbe I)albfreis=

förmige ©tellung nad) unb nad> oon ber 2lncre über 5BarIen=

court—Saillr)—SSoudjaoesnes ermeitert. Das (Ergebnis aller burcf)

41/2 aJlonate fortgefe^ten 2lnftrengungen, bie allein ben ©nglänbern

über 400 000 SOlann fofteten, beftanb jonad) töieberum nur in bem

3urüctbrücfen oon Xeilen ber beutfdjen S^ront. (£in operatioer

2)ur(i)brud) mürbe aud) biesmal nicfjt erjielt. (Er [oUtc ben 5Berbün=

beten im folgenben i^a^re ebenfalls nid;t glütfen.

«ngiif^i-ftonjö- j^jjre im i^rül)ial)r 1917 unternommenen Eingriffe fanben injofern

'*'**i9i7?''^* eine neue ßage üor, als bie 2)eutfd)en Dor 23eginn ber mit 6id)erl)eit

3U ermartenben feiniblid)en Offenfioe freimiüig einen leil ii)rer S^ront

gurüdgenommen t)atten. Statt ber mit üielen 2lus= unb ®inbud)tungen

Derfel)enen bi5l)er bel)aupteten ©tellung mürbe eine in längerer 2lrbeit

Dorbereitete begogen, bie fid) jüböftlid) Slrras oon ber alten ^ront ab--

ämeigte unb im allgemeinen in füböftlic^er Sflic^tung meftlid) ©t.

Quentin üorüber, bann meiter über So gere in einem flad)en aSogen

auf 23ailli) an ber Slisne üerlief, mo fie fid) an bie bi5l)erigcn 6tellun=

gen an|d)lofe. Die fürsere, ausgefud^te, nid;t infolge ber ^ampfl)anb»

lungen belogene ßinie mar l)altbarer; fie ermöglid)te es, Truppen

ausjufparen unb fo im 2Serein mit ber Serftärfung unferes Ußeft-

l)eere5 burd) eine 2In3at)l neu aufgeftellter Dioifionen eine bemeg=

lid)e 2tbmel)r 3U füt)reTi. Sin bie Stelle unbebingten ^eftl)altens ber

oorberen ßinie trat je^t ein fold)es einer tiefen IBerteibigungsjone,

mobei jur 58ermeibung unnötiger SSerlufte oielfad) ein elaftifd)e5 2(us=

meid)en ftatifanb. Wü 5)ilfe ber Ijeranfommenben ^Hejeroen mürbe

aisbann ber eingebrungene (Begner burd) ©egenfto^ 3urücfgemorfcn.

Das 2lusmeid)en in bie neuen Stellungen ftellte außerbem bie iJeinbe

Dor bie 9lotmenbigfeit, unferem planmäßigen 5Küct3ug 3unäd)ft in ein

il)nen nid)t belanntes ©elänbe, in bem fie feine fünftlid)en ©edungcn

befaßen, 3U folgen, gegen biefe neuen Stellungen Dor3utaften unb erft

einen neuen 2lrtillerieaufmarfd) 3U Doll3iel)en. So mürben mel)rcre

3Bod)en gemomien, bie ber SSorbereitung unferer 2(bmel)r 3ugute
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famen. !DQbet mu^te oUerbings bcr ^ad)it\i in Äauf genommen

lüerbcn, bo^ bieje um etwa 50 km türscrc fiinte einem fon3entri|rf)en

Singriff ber S^cinbe entfpreii)enb me^r ausgefegt mar.

Qu einem fotdjen, menn oud) burt^ einen weiten 3o3ijii)cnrQum.

getrennten, festen fie benn aucf) an. ©in am 9. STpril ouf 20 km
SSreite erfolgenber 23orfto^ ber Snglänber bei unb nörblid) STrras l)atte

einen Anfangserfolg 3U üer3eid)nen, mefentlicf) bant ber übermältigen=

ben 2(rtiIIerieroirfung. (Es arbeiteten an einer Stelle auf nur 5 km
SSreitc nid)t meniger als 456 3^elbgef(f)üfee, 240 fd)U)ere unb fdjmerfte

@efd)üöe, 268 3J?inenmerfer bem STngriff cor. Sas (3en)id)t biefcr

3ciI)Ien fprid)t fid) in einem 93ergfeic^ mit ben unfcrjeits bei @or=

lice cingefefeten ungleich geringeren materiellen Kampfmitteln

aus*). (Bioend)!) mu^te oon uns preisgegeben merben, aud)

im Zah ber 6carpe er3ielten bie (Englänbcr tJortfd)ritte, bod)

betrug bis 3um 15. 2(pril bie größte 2!iefe il)res unter ©infa^

Don 30 ^ansermagen unb Kaoallerie ooUfü^rten ®inbrud)6

nid)t über 5 km. STm 16. STpril brad) nad) 3et)ntägigem fd)merften

Trommelfeuer auf 40 km aSreite ein fran3Öfifd)er tiefgeftaffelter

SJlaffenangriff mit meit geftcdten ^i^^^" gegen bie 2(isne=iJront oon

öftlic^ 23aiIIr) bis nörblid) S^leims los, untcrftüfet burd) bas 93orgeI)en

weiterer Kräfte oon Soiffons aus. (Bs gelang ben 3^ran3ofcn

unter fd)n)erften Opfern nur an ein3elnen ©teilen ber beutfd)en

93erfd)an3ungen ein3ubringen. (Erft am 2Ibenb bes näd)ften J^ages

maren fie auf biefem leile ber S^ront 3U einem erneuten 93orgeI)en

imftonbe, bas lebiglid) in Xcilangriffe auslief. Dafür bel)nten fie am
17. 2IpriI bie 2Ingriffsfront oftmärts über ^Reims bis Sluberioe aus.

2Iud) auf biefer 6trecfe ber jetjt insgefamt 80 km betragenben 2In=

griffsfront, auf ber alle fampffräftigen Iruppen bes fran3Öfifd)Gn

5)eere5 3ufammenge3ogen roaren, blieben il)nen entfd)eibenbe ©rfolge

oerfagt. Siefe maren in bem 6innc erftrebt morben, ta^ bie mit ber

(5^ront nad) 5^orboften angreifenbe 5)eere5gruppe nac^ gelungenem

!Durd)brud) bie beutfc^e 93erteibigungslinie oftmärts auf3uroIIen ^attc,

tr)äf)renb eine nat^rücfenbe 3a^lreid)e JReferoearmee über ßaon norb=

tüärts Dorfto^enb bie ^Bereinigung mit weiteren bei 6t. Qucntin an=

greifenbcn fran3öfifd)en Kräften unb mit ben Gnglänbern anftrebte.

Sie 2!)urd)bred)ung ber ein3elnen iJrontftreden 3ielte fomit auf einen

*) S. 158.
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184 3. Durc^brud) unb frontal geführte Offenfioc.

großangelegten ton5entri|d)en Eingriff ab, ber gransofen unb (£ng=

länber in ber allgemeinen 9lit^tung auf SDlaubeuge sufammenfü^ren

foUte.

©in nad) tagelanger ausgiebiger 2(rtiIIerieoorbereitung am
23. STpril auf 30 kiii ^Breite jüblicf) ber Scarpe erfolgenber cnglifd)cr

QKaffenDorftoß f{f)eiterte unter \d)weven 93erluften für ben 2tngre{fer;

ein am 28. Stpril an ber ©traße 2rrra5—Q^ambrai gefül)rter 2tngriff

erlitt basfelbe S(^itffal. ©in foId)er, ben bic i^ransofen 2tnfang ^ölai

in ber ©Ijampagne unternal)men, brad)te il)nen nur oerljältnismäfeig

geringen ©elänbegeminn, ber il)ncn baju nocf) in ber ^olgc jum 2;eil

njieber entriffen mürbe.

Lavannes

Caurel

fitrylhfieims

Nogent rAbbessi\

WMasmes
Sefles

tEIMI

^^^f^^^Leon^

[pläuferunQ:

Deutsche kämpflinie vor

dem 16AT7.

> FranzösischeUnariffsrichfungen.

I Deutsche kampffinie beim Ausgaf'

Epoyi

JBeine

Moronvilliers

lilauroy ^«

^SfMartin

l^oiwlet

^audes'incoJct

[Prosnes
Ml

1 = 35000(1

Ausgange

»

fc=b J_ ^.

der Schlacht.

6ft35e 37. Doppe(f<t)(ad)f an ber 3(isne unb in bec (S^ampogne Jcfi^jo^r 1917.

W\i großen ÜJlitteln burd)gefüt)rte meitere 2Ingriffe ber (Englänber

in i^Ianbern, bie offenbar in ber Hbfit^t unternommen mürben, fid)

ber beutfd)en Unterfeebootsbafis in Dftenbe unb 3-ßöi"ügge 3U be»

mäd)tigen, brangen tro^ teilroeifer (Erfolge ebenfalls nid)t burd), nicf)t

minber uon 93erbun ousgeljenbe ber f^ranäofen auf bem linfen ajlaas»

Ufer, ©inem nm 20. S^ooember ot)ne Dorl)erget)enbe longe 2lrtillerie=

üorbereitung überrajc^enb gefül)rten, bur(^ oerftärfte (Bef(f)maber oon

mcljreren l)unbert ?Pan3ermagcn unterftüfeten Sorftoß ber ©nglänbcr

auf Gambrai glürfte es, bis an bieje ©tabt üor= unb 6 km tief in

bie beutfrf)en ßinien einsubringen. !Die gemonnenen SSorteile unb jelbft

Steile il)rer alten Stellung gingen jebod) ben ©nglänbern na^ einem



2)cutfd)c erfolge {5rüI)lQl)r 1918. 185

umfoffenb gGfüI)rten beut[d)en (Begenangriff am 30. 9loocmber unb

in ben erften Deäembertagen tüteber oerloren.

SBeit gröftere Erfolge als bie immer roieberholten, mit ber gröftten ^'« «»««««fdjcn

n, . V «- r V rt> Angriffe Im Jtfl^'

i)Qrtnäcfigfeit unternommenen Singriffe ber yranjofen unb Ctng=ja(,tunöSommcr

länber im ^al)ve 1917 t)atten bie mud)tigcn beutfd)en 93orftöf^e im *^^8-

^al)ve barauf 3U Der3eid)nen. STud) il)nen ift es jebod) nidjt befrf)ieben

gemefen, bas erI)offte :^kU bie operatioe 2)ur(i)brcrf)ung unb 2(uf=

roUung ber feinbnd)en Sront, gu erreid)en.

9^ad) mel)r als fiebenftünbigem, übermältigenbem Steuer ber 2rr=

tiUerie aller Kaliber unb ber SÖlinenmerfer traten am 21. Wäx^ 1918

t)on [üblirf) 2lrra6 bis 5ur Oi[e bie beut[(f)c 17., 2. unb 18. Slrmee, im

ganaen einige 30 Sioifionen in er[ter, etwa 30 Sioifionen ^meiter unb

britter ßinie auf einer ©efamtfrontbreite oon 80 km nad) [orgfältigfter

93orbereitung 3um Eingriff an. Der Sto^ traf 3unärf)ft auf 18 eng=

Ii|cf)e Snfanterie=2)ir)ifionen, bie nad) unb nad) buxd) 29 meitere,

fonad) im gan3en auf 47 englijd)e 3nfanterie=!DiDifionen oerftärft

mürben. 5)ier3u traten no(^ 3 englifdje ^aoaUerie^ unb 2 portugiefi=

|d)e 3nfanteric=DiDifionen. Der erfte 2lnfturm glüdte. f^aft überall

mürbe o{)ne befonbers |d)mere SSerlufte bie erfte unb 3meite englifd)e

Stellung genommen, aud) fonnten ber linfe i^Iügel ber 2. unb bie

18. 2lrmee bis 3um 25. Wdr^ ungead)tet bes burd) bas oöUig müfte

3:;rid)tergelänbe fe^r erjdjmcrten 5^ad)3iel)ens ber fd)meren Slrtillerie,

ber SDiunition unb ber 93erpflegung il)ren ©rfolg 30kin meit Dor=

tragen. Die 17. 2trmee unb ber red)te i^Iügel ber 2. 2lrmee gemannen

in ber 5Rid)tung über Gilbert unb nörblid) meniger ^oben, dnd) blieb

il)nen in ben näd)ften Xagen ein burd)fd)Iagenber (Erfolg oerfagt,

mäljrenb ber red)te O^Iügel ber 2. unb bie 18. 2lrmee bis 3um 1. 2lpril

ben 6ieg 3u beiben ©eiten ber Sommc bis nal)e an Slmiens unb bis

3ur 2löre oortrugen. Die Crrungenfdjaft biefer beutfd)en 0^rüf)jal)rs=

offenfioe brürtt fic^ in ber :^al)l oon 3440 akm geroonnenen Kobens

aus im IBergleid) 3u ben nur 188 qkm bes englifdjcn ©etänberoinns

in ber 2lrrasfd)lad)t oon 1917.

Die eng(ifd)e 3. unb 5. 2lrmee waren gefd)lagen, 2:eile ber ^er--

angefüljrten fran3Öfifd)en unb amerifanifd)en Dfleferoen oerbluteten

fid) in oergeblidjen ©egenangriffen; fie mürben in bie Sflieberlage mit

ücrmitfelt. Die (Entente rid)tete bringenbe i)ilferufe nad) 2lmerifa.

(Eine ungel)eure 33eute blieb in ber 5)anb ber beutfdjen Iruppen.

2ßenn es aud) Slnfang 2lpril glüdte, ben Singriff in ber SHid)tung
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Erläuterunp: -
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an] 2Imiens norf) um einiges üorjutragen unb feine linte f^^anfe burrf)

SSortreiben ber 9lQrf)bartruppen 3U beiben ,6etten ber Oife 3U fi(i)ern,

\o xüQx es ben lDeutfd)en bod) nid)t befd)ieben, ben mtrfjtigen Stnoten»

punft Hmiens 3U gewinnen unb bomit bie 2)urrf)bred)ung ber feinb*

Ud)en (Befamtfront ju oollenben. ^Fjr günftiges iBa^nne^, iljre jaljf»
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re{(f)en ÄrofttDagcnfolonnen, bie rcidjen Iransportmittel ber Don

il)nen bel)errfd)ten 6ee ermögUd)ten es ben (Segnern, jd)neU Iruppen^

Der[cf)icbungen Dor3iineI)men. Sie oerfu^ren hierbei mit unleugbarem

®e\cS)\d, unb fo i[t es il)nen gelungen, eine Don öfttid) SIrras, meftlid)

2IIbert, ö[tlid) 2tmiens unb füblid) 9Jlontbibier nad) ber Dife unter=

t)alb D^oijon fic^ erftrectenbe neue gefd)Ioffene SSerteibigungsfront gu

bilben. Die 9lei(^t)altigteit il)rer terf)nifd)en Kampfmittel, in5bejon=

bere an Slampfftuggeugen unb 9Jlajc^inengeiDeI)ren, I)at fie I)ierin

mejentlirf) begünftigt. Die gemaltige oom beut|d)en i)eere ooltbrat^te

Kraftleiftung fanb baburd) norf) vor ®rreid)ung oon SImiens it)re

(Brense.

9lo(f) jmeimat finb ben beutf(f)en 2(rmeen auf bem meftlid)en

Kriegsfdjauplafee an[el)nli(^e ©rfolge bejd)ieben gemejen. 3m Slpril

glüdten ®inbrüd)e oon im ganzen einigen 20 Dioifionen in bie

feinblidjen Stellungen ju beiben 6citen oon Slrmentieres, auf

bem mefttid)en ?)ferufer, bie uns in ben SSefi^ bes bel)errfc^en=

ben Kemmelberges bra(f)ten, jomie über ^ailleul unb in ber 9flid)tung

auf i^ajebrouf über 3RerDi({e I)inau5 fül)rten. Der opfermutige Gin»

fal3 l)ßrangefül)rter frifd)er fran3öfifd)er Dioifionen rettete I)ier bie

Gnglänber baoor, 5mi|cf)en bem ßa Baffec^Kanal unb ber ?)fer norb=

roörts gegen bie See gebrängt 3U werben. 2(bermals mar ein anfel)n=

lid)er Oelönbegeminn: in 9 J^agen 473 qkm gegen 165 qkm bes eng=

lifd)en in f^lanbern in 5iA 3Konaten bes Sal)res 1917, gu t)er3eid)nen,

aud) l)ier I)atte es jebod) beim tatti|d)en Grfolge fein ^emenben.

Olängenb gelang eine am 27. aJlai cinfefeenbe Offenfioe ber

7. unb bes red)ten f^Iügels ber 1. beutfd)en 2trmee. Urfprünglid)

mar ber Eingriff nur bis an bie 2tisne 3mi|d)en Soiffons unb meftlid)

SReims geplant, es glüdte jebod), in rafd)em 2(nfturm nid)t nur ben

Oi[e=2(isne=Eanal unb ben ftarten ^öl)en3ug bes Damenmeges [üb*

lid) ßaon unb meiter bie 2lisne, bie 33esle unb ben Ourcq gu über=

minben, fonbern in ber SSerfolgung bes oöUig gejd)Iagenen ©egners

bis an bie Ttarm bei (rt)äteau Xt)ierrt) unb bis in bie ßinie 9lot)on

—

meftlid) Soiffons ooraufto^en. ^ier fanb ber beutjd)e Siegeslauf in

(Ermangelung oerfügbarer frifd)er Kräfte unb einer (£ifenbaI)noerbin=

bung 3ur SSemältigung bes 5Jlad)|d)ubs feine (Brenge.

Die mäd)tigen Offenfioftöfee bes beutfd)en 5)eeres I)atten an brei

Stellen breite ®inbrüd)e in bie feinblid)e thront ersielt. Die am u)cite=

ften t)or[pringenben Xeile biejer (Einbrudjsftellen näf)erten fid) bis ouf
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60 km Calais nnb ^aris, bis auf 15 km Stmiens. Das glüctlid) be=

Gonnene SSerf au üollenben aber fel)lte es an Gräften. I01)nel)in be=

burftc es foId)er in oerftärttem aWafee, um bie burd) bie entftonbenen

Kreisbogen erweiterte ©ejamtfront gu bcjefeen. (£ine Äorrettur biefer
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Sage \)äüe 3um Xeil ber SDlitte ^uii ßu beiben Seiten oon S^eim»

angelegte gro^e beut|d)e 2Ingnff bringen tonnen, ber ben 2öenbepuntt

bes Krieges be5eicf)nete*). SBejentlid) gu bejjern xoax bieje Sage jeborfj

nur, wenn es möglief) gensefen märe, bie entftanbenen beut|d)en 33er»

lufte fofort au63uglei(^en burd) ein 3Jlef)r an Stejerüen, bos uns nid)t

5ur 23erfügung Itanti, benn ungead)tet aller ftattget)abten Überfül)run'

gen oon Xruppen t>om ö[tlid)en ^neg5fd)auplQfe mar im t5rül)jat)r

1918 im S33e[ten immer noc^ nid)t me!)r als ein (BIeicf)gen)trf)t ber

Gräfte im a3erf)ältni5 jn unferen (Begnern ersielt morben, unb aud)

bas nur fjinfic^tlid) ber ungefäf)ren ^al)l an Sioifionen, nod) nid)t

an aJlateriaf, morin bie SSerbünbeten nocf) eine bebeutenbe über*

Iegent)eit bejahen. 93on Örunb aus l)ätte bie ßage, u)ie fic fid) um
bie aWitte bes ©ommers 1918 geftaltet I)otte, nur geönbert merben

fönnen, menn au^er ben im befefeten fran5Ö[i|d)en (Bebiet unb in

QSelgien oerfügbaren beutjd)en 2;ruppenm engen nod) meitcrc jur

Offenfioe befäf)igte ftarte Slräftc non ßotF)ringen ^er ben fjeftungs'

gürtel Dft[rantreid)5 f)ätten bur^bre^en unb in ber 9li(^tung auf

S^älons ben 2Infd)lu^ an bie ?Reimfer Dffenfioe geminnen fönnen.

3n ßotfjringen unb im ®Ija^ aber oerfügten mir nur über Prüfte, bie

gcrabe I)inreid)ten, unfere ©röben befe^t 5U galten. (£s fanb I)ierin

infofern ein STusgleid) ftatt, als aud) ber f^ßinö öort nid)t mef)r beja^.

2tud) er fe^te alles an bie C^ntfc^eibun^ in ^lorbfrantreid) unb %lan'

bern. 2fud) er befa^ nid)t bie 9Jiöglid)feit, burd) eine ^lebenoperation

in (£Ifa^=ßotI)ringen feine auf bcm i)aupttampffclbe ringenben Hrmeen

3U enttaften. ©in berartiger Slcbenangriff, toie if)n bie übertommene

Äriegsle^re anrät, ermies fid) fyier für beibe I^eile als unausfü{)rbar,

roeil bie Überminbung felbft fd)tDad) befefeter feinblit^er Stellungen

bei l)eutiger 2öaffenmirfung unoerI)äItnismäfeig ftarfe Gräfte unb

entfpred)enbes SRaterial oerlangt. Über foId)es aber, um auf einer

gront Don 700 km annäf)ernb überall gleich ftarf auftreten 3u tonnen,

Derfügt fein Staat ber 9Belt.

Sie nid)t geglücfte operatioe 2lusgeftaltung ber beutfd)en Surrf)'

brud)5Derfud)e oon 1918 unb bas gleid)e Sd)ictfal, bas ben oorauf*

gegangenen unferer Qfeinbc in 2öeft unb Oft n)iberful)r, legt ben (Bc=

bauten nal)e, folc^e Unternehmungen, menn bie 23erf)ältniffe nid)t

mie 1915 in (Balisien unb teilmeife aud) fpäter in ^olen**)

*) 93gl. Sanb II. Sertcibigung, ©teüungsfrieg.

**) 6. 158.
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au5naI)m5U3eifc günftig liegen, bei |)eutiger 53eu)Qffnung als aus»

fid)t5lo5 3U betrad)ten. 2)emgegenüber tüirb man jebod) baran feft»

I)alten muffen, bafi bie beutfdje roeit nad) 2ßeften uorfpringenbe 2lus»

gangsftellung ber Offenfioen üon 1918 ftets bie (Be[al)r bot, ha^

foId)e, je nad> ber SRid)tung, bie fie naijmen, üon Süben ober oon

2Beftcn I)er umfaßt mürben, fobann, i>a^ es fid) nid)t immer um bie

gleicf)en gfrontausbet)nungen, Xruppen^ unb SIKaterialftärfen ^anbeln

töirb, iDie fie im Sßeütriege auf beiben Seiten auftraten. 25ei tleine»

ren S3erl)ältniffen unb felbft auf Xeilen ber ©efamtfronten, menn bie

23erl)ältniffe ben Surcf^brud) nid)t in gleirf)em 9Jla^e erjrf)meren, mie es

für uns 1918 ber Ö'all mar, läfet fid) fet)r mol)I ein 93erlauf ber (Ereig«

niffe beuten, ber, menn aud) oielleidjt langfamer, fo bod) nad) gorm

unb 2(usroirfung nic^t mefentlid) anbers oerläuft, als es in frül)eren

Kriegen ber i^all mar. ^ier bietet bie !Durc^bred)ung ber öfterreid^i»

fd)en ijront burd) 5lapoleon an ber 2(bens im Sa^re 1809 ein let)r*

reid)s SScifpiet.

Unter Ttopoleon unb 1870/71.

2ils 5napoleon am 17. STpril frül) in Donaumörtl) eintraf, fanb er
""JJ^"*

folgenbe ßage oor: 30 000 23ar)ern unter bem ajlarfd)all ßefeborc

maren üor bem 2(nmarfd) ber 125 000 Tiann ftarfen öfterreid)ifd)en

^auptmad)i über bie Sfar an bie 2lbens 3urüdgemid)en, 51 000 fjran»

3ofen unter bem 9}iarfd)atl T)avout befanben fid) in ^Regensburg,

mol)in Don ^öl)men l)er 48 000 Öfterreid)er in 2(nmarfc^ maren.

60 000 {Jransofen unb 9'll)einbunb5truppen unter bem 9Jlarfd)aU

9Jlaffena ftanben um ^(ugsburg, 12 000 2öürttemberger unter ©enc«

ral SSanbamme bei JHain am ßed), fd)mäd)ere Gräfte bei I^ngolftabt

unb JJleuburg. (Er3l)cr3og £arl I)atte am 16. 2rpril ben Sfarübergang

bei 2anbsl)ut er3mungen, eine Dioifion auf SO'iünd)en, ein 2frmeeforps

auf 3Jloosburg oorgetrieben. 3n ber 2(bfid)t, bie Donau 3mifd)en

Äe^lt)eim unb Sngolftabt 3U überfd)reiten, um fic^ mit ben oon

*Böl)men anrüdcnbcn Gräften 3U Bereinigen, gelangte ber (£r3^er30fl

am 18. mit feinen 5)auptfräften bis in bie ©egenb oon S^loljr. Diefe

ßage üermod)te ^lapoleon, als er im ßaufe bes 17. feine erftcn ®nt=

fd)lüffe fa^te, nod) nit^t 3U überfet)en. (£r liefe oorerft ben red)ten

iJlügel feines ^ecres unter OJlaffena in ber 5Hid)tung auf ?Pfaffenl)ofen

an ber 5lm antreten, nal)m Daoout auf bem red)ten Donauufer bis

in bie ©egenb oon Sfleuftabt 3urüct unb be\a\)l Jöanbammc nebft ben
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bei 3ngol[tQbt unb 9leuburg befinblid)cn Sioifionen, nad) bcr Stbens

auf3ufd)IieBen, um bort mit ben 2Siat)ein bie SD^litte ber 2trmee 3U

bilben. 2tn bicje SJiitte jollte bann einem it)m am 20. Stpril früt) er=

teilten ^efel)l sufolge Sölafjena nocf) smet feiner Sioifionen I)eran»

SOkm

Blxut 41. Begensburg 1809.

fd)Iie^cn Injfen, u)äl)renb feine übrigen Gräfte auf SUloosbuvg 3U mar=

fd)ieren I)atteu, um üon bort aus gegen bie über SanbsF)ut oer»

loufenbe ^ücfaugslinie bes geinbes 3U mirten.

DcDout glüdte es, am 19. ben gefäl)rlirf)en glanfenmarfd)

3U)ifd)en bcni Strom unb bem f^einbe au53ufül)ren unb 2Infd)Iufe an

bie 58ar)ern 3U nel)men, ba ber er3^er3og nur brei ^orps — unb bas

oerfpätet — gegen ü^egensburg DorgeI)en liefe, 3iDei ^orps aber an ber
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2tbcns ben 55ai)ern gegenüber fteljen liefe unb ein weiteres narf) Waxn--

berg ooräog. 60 gelang es 9lapo(eon, feine jerteilte 5[)larf)t [oraeit 3U=

[Qmmcn3ufQffen, hafi fie 3UTn Eingriff fd)reiten fonnte. Der ^aijer

mod)te, als er am 20. in ber ©egenb oon itbensberg eintraf, auf

@runb ber DJJelbungen feiner Xruppen unb perfönlic^er Crfunbung

ben ©inbrurf gewinnen, haj^ bie 3it)ifft)en ©rofeer ßaaber unb 2Jben5

it)m unmittelbar gegenüberftel)enben öfterreirf)ifd)en Gräfte nirf)t ftnrf

feien unb ha^ ber t^einb firf) unüert)ältnismäfeig 3erfplittert \)ahQ.

©egen Daoout, ben bas SSorge^en bes er3l)er3og6 am 19. mel)r

geftreift als mirtlicf) getroffen [)atte, mar fein neuer 2lngriff erfolgt;

mantf)e 2[n3eicf)en f(^ienen fogar auf einen allgemeinen 9^ücf3ug ber

Öfterreid)er 3U beuten. (Ein foIrf)er mar nid)t beabfirf)tigt. Sie gegen

Daoout angcfefet gemefenen ^orps uerl)ie(ten firf) abmartenb. ©in

feinbnrf)er STngriff erfolgte ^ier nid)t, mo^f aber gegen 35arf)f,

^iburg unb ©iegenburg, mit bem ©rfolge, bci^ bie auf bicfer

fiinie befinbüc^en beiben öfterreid)ifrf)en ^orps gefc^Iageu unb

Don if)rer S}auptma6)t in ber JHic^tung auf IRottenburg unb

^fcffenl^aufen abgebrängt mürben. Sie traten unter ben 53efe{)I

bes f5ü{)rer5 bes bei SIKainberg fte^enbcn Slrmeeforps, bes i^e[b=

morfrf^alleutnants 0. filier, ber biefen nocf> einige 40 000 SD^lann

3äl)Jenben nunmel)rigen linfen S^Iügel ber öfterreid)er nod) am 2Ibenb

bes 20. ben 9lütf3ug auf ßanbst)ut antreten liefe. 5)ier mürbe er am
21. oon 5Jlapoleon über bie 3fer gemorfen unb bei feinem meiteren

^M^UQe narf) bem 3nn oon 9J?affena in ber glanfe gefafet. Daoout

löfte in3mif(f)en mit (Befrf)icf bie frf)mierige ^Tufgabe, bie il)m gegen=

überfte^cnben überlegenen öfterreid)ifd)en Gräfte 3mifrf)en ber (Brofeen

Caaber unb Donau feft3ul)atten. Die gntfd)eibung erfolgte am 22. ba--

burd), ba^ 9iopoleon alle bei ßanbs^ut oerfügboren Gräfte über (Egg=

mü^l gegen bie linte f^lanfe bes burc^ einen leil feiner Gräfte bes

linten Donauufers oerftörtten Cr3l)er3og6 öorgeI)en liefe, als biefer

3um 2fngriff gegen Daoout anfe^te. Die öfterreirf)ifc^e STrmee mürbe

l)inter ben ^fatter=58ad) 3urücfgebrängt. 2(m 23. 001130g fie ben Ufer=

roed)fel bei Siegensburg, mobei es nodjmals 3U heftigen kämpfen mit

ben nad^brängenben gran3ofen fam.

So mar I)ier in menigen lagen S^apoleon bie Durd)bret^ung ber

feinblit^en 2(rmee unb bas ^Tuscinanbermerfen il)rer beiben ge=

trennten glügel oolUommen geglücft, unb 3mar ol)ne ba^ er plan=

mäfeig ben Durd)brud) erftrebtc. 6r befanb fid) oielme^r roäl)renb ber

gfr^r. t>. grftjtao'ßorlnfl^oben, .öferfü^ninfl Im 5öellfrtfflf. I. 13
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ganjen Operation in oöUiger Unfenntnis über bie ßage beim geinbe.

Vlod) am 21. 2lpri( oermutete er ben er3t)er3og in üoUem iHücfjugc

Dor Daoout nod) bem unteren 3nn. Sie 9'lad)rid)t oon ben jt^roeren

kämpfen Davouts tarn il)m überrQ|cf)enb, aber er ):)at feinen 2Iugen=

blicf geäögert, bie notroenbigen ^Folgerungen aus ber firf) nunmehr

bietenben günftigen ßage 3u 3iel)en. ©einer I)orf)grabigen 5nitiatioe

oerbanft D'lapoleon bas glän3enbe (Ergebnis oon JKegensburg. 2)a^

biefes fo jdjnell cr3iclt rourbe, ift aUerbings in ber 55.en)affnung jener

^eit begrünbet. i)eute raürben aud) bie Derl)ältni5mä^ig |d;a)arf)en

ö[terreid)i|rf)en Gräfte bem Eingriff an ber ^bens am 20. ungleirf)

länger SBiberftanb geleiftet Ijaben. Der ®r3l)er3og l)'äüe baburtf) ^^it

geroonnen, bas 6cf)nmm[te ab3un)enben. 33ei ben Hilfsmitteln

t)eutiger ^efet)lsübermittlung t)ätte er oor allem red)t3eitig oon bem

6d)icffaf, oon bem fein Unter i^Iügel betroffen mürbe, erfahren

muffen, benn aud) er ift in biefen fritifd)en lagen über bie ßage

bauernb im unflaren gemefen.

Orleans 1870. sj^f^^ immer t)at felbft ein tattifd) burd)aus geglüdter 5)urd)bruc!)

oon örtlicf) bebeutfamen ijolgen eine günftige operatioe ßage ge=

f(^affen, mie ber beutfd)e Sieg oon Orleans am 3. unb 4. IDesembcr

1870 ertennen läfet.

i)ier marfen bie 2. SIrmee bes ^ßrinsen x^xiebxid) Earl unb bie

Strmeeabteilung bes @ro6t)er3ogs oon SlJlerflenburg, inbem fic aus

ber ßinie Orgercs—^eaune tonsentrifd) oorgingen, am 3. unb

4. 2)e3ember bas fransöfifdje XV. torps über Orleans 3urüct unb

brängten bas XVI. unb XVII. ^orps loireabmärts in n)cftn(f)cr

9^i(i)tung ab, mäljrenb bas XX. unb XVIII. torps oberljalb Orleans

über bie ßoire gingen. Sie ben Deutfd)en roeit überlegene fran3Öfi|d)c

ßoire=2trmec mar ge[(i)lagen unb mit einem SSerluft oon 20000 9Jlann

gegen nur 1700 SCRann ber Seutfdjen auseinanbergefprengt. Siefer

2)urd)bruc^ erflört fiel) 3um großen 2;eil baburd), ha^ bie fran3Öfifd)e

ßoirc=2Irmee aus locfcr gefügten Sileubilbungen beftanb. 93on iF)nen

Ijatten bas XX. unb XVIII. Äorps am 28. bei SSeaune einen 93or*

ftoß gegen bas ouf bem linfen beutfc^en i^lügel befinblid)e X. Strmee*

torps au6gefül)rt unb maren mit fd)0)eren SSerluften abgemiejen

tüorben. 2Im 2. 2)e3ember mar ein Eingriff bes fran3öfifd)en XVI.

unb XVII. Korps gegen ben red)ten Slügel ber STrmeeabteilung bes

(Broßl)er3og5 oon SDlecflenburg gefd)eitert. Sie fd)mere (Erfd)ütterung

ber neuen Xruppen in biefen Kämpfen ^at bas (Beiingen bes auf
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Orleans gend)teten ©to^es überljaupt crft möglich gemacht. 2(nbcrn=

falls l)'dtte er bie 2. 2(rmee in bie benfbar ungünftigfte ßage gebrarf)!.

2lu(f) inbeni er gelang, ift biefer ©tofe freilief), tro^ ber ^^tjprengung

ber feinbUc^en STrmee, nid)t 3U einem u)ol)rI)aft oernid}tenbcn 6(f)lage

geworben, uiefmeljr !)at gerabe biefe 3^i^fprcngung bal)in gefül)rt, ta^

in ber i^olge bie 2tufmerf[amfeit ber !Deut|d)en an ber ßoire baucrnb

nac^ gmei 3'litf)tungen gefeffelt blieb. Oebes 2(u5^oIen gegen bie am
recf)ten 2oireu[er abtüärts au6gen)id)enen, alsbalb oerftärften Äorps,

ber nunmef)rigen gtoeiten ßoire = 2Irmee unter (£i)a\\^t) jat) fid) in

plante unb Sflücten bebroI)t burd) ben in jüblid)er 9'lid)tung auf

SSourges gurürfgegangenen re(f)ten fran3Öfi|(i)en Sauget, bie nun=

mel)rige ©rfte ßoire=2(rmee unter Bourbafi. Ser Durdjbrud) I)atte

ooUen ©rfolg gel)abt, bie operatioe ßage fid) aber infolge bes ef3en=

trifd)en JRütfguges ber beiben feinblid)en (Sruppen |el)r jc^toierig

geftaltet.

£€ man» 1871. <j)er 2)urd)bru(^ ergab fid) bei Orleans erft im SSerlauf ber

Operation aus einer, fomeit lebiglic^ bie 2. 2trmee in 55etrac^t fam,

urfprünglid) fon3entrifd) gebad)tcn Operation.. Öil)nlid)es trat im

Januar 1871 beim 93orgeF)en auf ße SDians in ben SSereid) ber (£r=

töägungen bes Obertommanbos ber 2. beutft^en 2(rmee. Diefe mürbe

aus einem meiten 5)albfrei|e fon3entri|(^ gegen ße SOtans angefcfet

in ber 2lnnat)me, ba^ es gelingen mürbe, bie auf allen bortI)in füt)ren=

ben ©trafen Dorgefd)obenen fran3Öfifd)en Sioifionen überrafd)enb on=

3ufaUen unb it)nen ben Sflüdsug nac^ bem 9)littelpuntt ße SiJlans in

bem gebirgsartigen unb ftarf burd)fd)nittenen ©elänbe 3u oerlegen.

(£s 3eigte fic^ aisbann, bo^ bie STuffteüung bes {^einbes erf)cblid)

breiter mar als angenommen. Snfolgebeffen mürbe ber SSerfud)

gemad)t, mit beiben fj^lügeln, bem XIII. unb bem X. 2(rmeetorps,

nod) mciter nac^ red)ts unb lints aus3ul)0len als anfänglid) be=

abfid)tigt mar. 9lur bie überlegene I^üc^tigteit ber beutfd)en Iruppen

red)tfertigte foId)e5 33erfal)ren, benn einem ebenbürtigen (Begner

gegenüber \:)ätk namentlid) bas XIII. 2Irmeetorps fid) nid)t, mie es

tatfäd)lic^ gefd)at), um ber Umfaffungsabfid)t gered)t roerben 3U l'önnen,

in mel)rere auf oerfd)iebene ©trafen oerteilte 2tbteilungen 3erlegen

bürfen.

25ie 55efd)affenl)eit bes 3U überminbenben (Belänbes begünftigte

in f)oI)em 9Kafee ben örtlid)en SBiberftanb bes ^feinbes. Bie minter=

nd)e 3al)res3eit oerlangfamte ben SJlarfd) ber beutfd)en Xruppen.
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2)ic oorgenommencn ijlügcl oermod^ten bQl)er nid)t jo xa\d) fort=

3u[(^reiten, roic es bas (Belingcn ber Operation bebingte. 3nfoIge=

beffen cntfd)lofe [frf) ^rina O-riebrid) ^arl am 11. Januar früf), feine

aKitte, bas III. unb tjalbe IX. Strmeeforps bejt^Ieunigt auf ßc Warn
oorsutreiben, um bnxd) ein [olt^es, me^r ober meniger einem 2)urc^=

bruc^ gleit^fommenbcs SSerfatjren feine O^lügel, oor allem ben in

ft^toieriger ßage befinblic^en recf)ten, 3u entlaften. !Der ÜRitte ber

6tt33e 43. 9(ngci{f auf Ce TSlans 1871.

STrmec ift bann ber (Erfolg baburd) erlei(i)tert morben, ha^ ber 9ßiber=

ftanb ber granjofen füblid) ße ÜJlans oor bem auf bem Unten beut-

\d)en fjfügcl befinblicfjen X. SIrmeetorps I)altIos jufammenbracf). ^n
lefeter ßinie I)at baf)cr smar (eine eigentlicf)e glanfierung bes (Begners,

vool)i aber ein (Einirürfen feines redjten O^ügels ben 2Iu5fd)Iag gegeben.

Diefer %all geigt, ba^ bie 5üf)rung niemals in einfeitigem, ftarrem

geft^alten an itjrer anfänglid)en 2Ibfi(f)t itjr i)eil ju fu(i)en ^at, fonbern

in bcu)egli(^er SInpaffung an bie jeweiligen 93erl)ältniffe. Umfaffung
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unb 2)urd)bruc^ muffen \l)X als gleid)röertt9e WxtM jebcrjeit ju (Be»

böte ftel)cn.

Dr fr(injd|ii4>e 2)er rein frontal erfolgenbe Eingriff ber i5ran5ofen in 2otI)ringen

SÄ™ ^^ ^UQu\i 1914 läfet fold)e «iegfamteit bes Gntfdjluffes nid)t er=

uuguff 1914. tennen.

!Dic 1. unb 2. fran3Öfif(f)e 2(rmee traten am 14. 2tuguft aus

it)rcm 2fufmarfd)gebiet an ber Wmxti)e unb öftlid) fiuneoille—Sf^anci)

ben SSormarjc^ an. ^ei ber 1. 2Irmee mar ein Äorps burd) kämpfe

in ben mittleren Sßogefen feftgeljalten, mit breien unb einer ÄaDalleric»

Dioifion ging fie in ber allgemeinen 9'lid)tung auf 6aarburg Dor.

Sie 2. 2Irmee, 3 Äorps, 4 !ReferDe--DiDifionen, 1 taDallerietorps 3U

3 DiDifionen, DoUfüI)rte unter Dedung gegen We^ aUmät)lid) eine

©d)n3entung narf) 5lorben. Diefe SSemegungen üoUäogen firf) bis

5um 19. 2tuguft feljr langfam, meift unter l)artnäd;igen kämpfen

mit Dorgefd)obenen beutfd)en 2tbteilungen. Da bie 2. 2(rmee iljre

linfe glanfe gegen We^ burd) bie auf il)rem linfen i^lügel befinb=

lid)en oier 9'leferDe=2)iDifionen anfdjeinenb nid)t ausreic^enb gefid^ert

glaubte, mürbe aud) t)a5 linfe glügelforps feftge^alten. ^ei ber

1. 2lrmee mürbe bas red)te glügeltorps burd) beutfd)e Gräfte, bie auf

6d)irmed oorgingen, gefeffett unb infolgebeffen ein meitcres

SIrmeetorps jurürfge^alten. So tam es, bafe oon ben jum 33orgel)en

3mifd)en 33ogefen unb ajlefe in 2otl)ringen eingebrungenen fran3öfifd)en

Gräften jroeier 2trmecn am 20. nod) nid)t bie i)älfte oon biefcn,

nur brei STrmeetorps, ben Eingriff über Saarburg fortfefeten.

^n biefer Sage mürben bie beiben fran3Öfifd)en 2trmeen am 20. oon

einem einl)eitlid) gefül)rten STngriff ber 6. unb ber beiben red)ten

i^lügelforps ber 7. beutfd)en 2(rmee betroffen. Sie i5ran3ofen erlitten

eine Dernid)tenbe 5lieberloge unb fal)en \\(i) burd) bie 93erfolgung ber

6. 2Irmee am 21. bis an unb hinter il)re ©ren3c in ben jd)üöenben

^ereid) il)rer g^eftungen 3urüdgeroorfen. ^ux im ©cbirge Dermod)te

il)re 1. 2trmee nod) mirtfamen 5Biberftanb 3U leiften. (Erft am
25. 2luguft l)atte \\d) bie beutfd)e 7. STrmee bis 3ur 9Jieurtl)e oor»

gefämpft.

Der fd)mei3erifd)e Oberft ©gli*) fiel)t mit 9'led)t bie Urfac^e bes

Sd)eiterns biefer fran3öfifd)en 2(ngriffsoperation 3unäc^ft in ben oer»

*) 2)cr 2tufmarfd) unb bie Scroegungcn ber i)eerc granfrcid)5, Sclgiens

unb englanbs auf bem iDcftlid)en Äricgsfdjouploö bis 3um 23. Sluguft 1914.

»erlin 1918. ©. S. aRitller & <5o\)n.
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f(f)iebcnen unvereinbaren 2tufgaben, bie her 1. 2[rmee gcftellt röoren.

Sie \ollte in bas Oberelfafe einfallen, einen Surdjbrurf) burd) bie

löogefen DoUfüljren unb burc^ 53orgel)en über Saarburg bie Offenfioe

bcr 2. 2(rmee nad) 2ot^ringen unterftüfeen. .f)infid)tlicf) ber Durd)*

füf)rung bicfer 2tufgabe mad)te firf) bann bos x5ef)(en eines gemein^
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Stiäje 44. Jransöfifdye Eingriffe in Cof()ringen 1914.

fbmen Oberbefet)l5 über beibe 2Irmeen jef)r fü()Ibar. „Die toeit f)lnten

befinblic^e Oberfte 5)eeresleitung", |(f)reibt Oberft (Egii, „fonnte einen

i)eerc5gruppenfüf)rer nid)t erfe^en. 2ru[ beutf(f)er Seite mürbe bie

9lottüenbigfeit einf)eitlid)er güt)rung [ür bie 6rf)lad)t in ßotI)ringen

richtig erfannt unb bie aus bem Obereljafe eintreffenbe 7. %rxnee bem
Obertommanbierenben ber 6. Slrmee, Äronprinj Sluppret^t uon
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95ai)crn, untcrftcllt . . . Den gronsojen ftanbcn in ßotI)rtngcn me^r

Gräfte 3ur SSerfügung als bcn Seutjc^cn, unb bod) finb fic geft^Iagcn

iBorben, meil bic 2trmccfüt)rer nid)t oerftanben {)aben, il)rc Gräfte

3U cinl)eitlid)em STngriff cinaufefeen. !Dcr 6d)uö ber bciben Seiten

bcanjprucf)tc [o oicl Xruppcn, bafe im a3orgeI)en bie Äroft bes 2tn=

griffs gerabcaus rajd) abnel)men mu^te."

!Die Stnforbcrungen, bic I)infid)tUd) ber ßeitung einer 6rf)lad)t im

SSemegungstriege geftcUt merben muffen, finb anbcre als bort,

wo es fid) um ben 2Ingriff eines bereits doII entmitferten unb

oerfd^ansten fjeinbes tjanbelt. Söeldjer umfangreichen SSorberei»

tungen es I)ier5U bei heutiger 2öaffenroirtung beborf, ift bei

(Ern)äl)nung ber 2)urd)bruc^6fd)Iad)ten bargelegt morben. 6ie

merben fid) in bemeglic^en kämpfen entfprec^enb oerminbern; ein

a3erfal)ren, bas fid) in fampfted)nifd)er i)infid)t oon bemjenigen Na-

poleons bei 2(bensberg*) taum unterfd)ieb, tonnte 1914 bei Saarburg,

felbft bei glüdlid)erer ^räfteoertetlung auf fran3Öfifd)er Seite, freilid)

nid)t 3um 3iele füljren, fo fel)r, mic geaeigt mürbe**), bie ©runbsüge

ber Äriegfüt)rung an fi(^ bie gleichen bleiben mie einft. Gs gilt, mic

überall, fo aud) I)ier fform unb SSefen ber SQd)e au5einonber3uI)alten.

*) 6. 193.

*) S. 191.

®«brntö bt\ 5. €. SKtUIcr & ©ol^n »aUn SW68 Äoti^ProSe 68-71.
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