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93ortt>orf

„2Ber ftd) in einem (Slemente betuegen will,

mie ber &rieg e3 ift, barf burebauä aus feinen

QSücbern nttf)t$ mitbringen al§ bie (Srgiebung

feinet ©eifteS. 93ringt er fertige Sbeen mit,

bie if)tn nitf)t ber Stofj be3 Slugenblicfö ein-

gegeben, bie er nid)t au3 feinem eigenen gleifcb

unb Q3lut erzeugt i)at, fo mirft ibm ber (Strom

ber Gegebenheiten fein ©ebäube nieber, ebe

es fertig ift." ßlaufemi^.

J\a3 ©efrf)lecf)t, i>a$ ben europäifcfyen Krieg erlebt, ift t>on tiefem unge-

J/ teuren 93 ötferfcfyitffal im 3nnerften aufgetoü^lt mor ben. §ief enrpftnbet

bie heutige ©eneration t>a$ 93ebürfni$, jicr) mit bem meltgefcfyicfytlicfyen

Erlebnis auSeinanber$ufe$en, e$ in feinen Slrfacfyen unb 3ufammenbängen

§u erfaffen unb ft<f) t>on ber 93orgefcf;icf)te unb ber Entmicflung beS Krieges

eine möglicfyft fiebere 93orftellung gu machen, ©em miberftrebf ber gefcfyicfyt--

Iicr)e Erfa^rungSfatj, ber unS ler)rf, bie 3ett malten &u laffen, Entfernung

5u nehmen unb auf bie ©efcfytcfytfcfyreibung fo lange 51t »ergic^ten, als bie

Ereigniffe nod) im bluffe fmb unb laut, mit ber Stimme ber Ceibenfcfyaft,

§u ung fprecfyen. $lud) mirb man mit 9?ed)f gemannt, bafy t;eute noef) oiele

Quellen »erfcfyloffen Hegen unb ber ©efcfyicfytfcfyreiber auf SO^utmafnmgen unb

ber ©arfteller ber friegerifcfyen Gegebenheiten oielfad) auf Kombinationen

angemiefen ift, um ber Ereigniffe Äerr 511 merben unb fie ju »erfmipfen, bay

eS alfo noef) nicfyt möglich fei, eine ©efcfyicfyte bcS Krieget 51t fcfyretben.

'JBenn icr; eS trotjbem unternommen \)Q.kz, eine gufammenl)ängettbe

©arftellung ber ^elbgüge beS europäifcfyen Krieges 5U <2ßaffer unb §u

£anbe, in Europa unb Elften forme in ben afrifanifcfyen Kolonien §u geben,

fo tue icr; baS im 93emufjtfein, bafj bamit ein SBagniS oerbunben ift, baS nur

auS befonberen ©eficfytSpunften betrachtet unb gerechtfertigt merben fatm

unb oor allem auS bem perfönlidjen 93erf)ältmS §u erflären ift, in bem icr;

micr) gu biefem Kriege befinbe.

•2JIS ber Krieg begann, meilfe icr;, r>on längerem £eiben genefenb, am
^unerfee unb mürbe r>on ber gemaltigen Borftetlung ber meltgefcfyicfyt«

lieben l&uSeinanberfetMng fo ergriffen, bafy idt>, geftütjt auf langjährige

gefcfrt'cfytiicfye unb frieg^gefcc)ict)fHct)e Srubien unb gemiffe militärmiffenfcfyaft-

licfje Kenntniffe, bie Aufgabe übernahm, ben ©ang unb bie Entmicflung

beS Krieget mit Betrachtungen ju begleiten, bie im 93erner „Q3unb"

abgebrueft mürben, Kurj barauf entfcfylofj id) micr;, meine Stellung als

literarifcfyer 9Rebafteur biefeS 93lafteS nieberguJegcn unb aucr; bie politifcfye

1
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Mitarbeit einjufteUen, um mid) ber freiwillig übernommenen Aufgabe gan$

§u wibmen. 3)ie 93etracbtungen erfd)ienen juerft unter wecbfelnben Titeln ; feit

bem 10. $luguft 1914 werben fte unter ber 93e5eicrmung „3ur Kriegslage"

veröffentlicht, anfangs gefdja^) t>a$ obne Eingabe be$ Q3erfaffer3, feit bem

16. §)e§ember 1914 unter Beifügung ber Initialen. §)tc $luffä$e fanben

einen febr großen £eferfrei3. ^u^ biefem liefen balb sablreicfye Umfragen

ein, ob bie ^Irtifel niebt gefammelt unb gefonbert §u i)aben feien. <£)ann

erhielt ber 93erfaffer t>on oerfd)iebcnen 6eiten bie $lufforberung, eine ©e-

fd)id)tc be$ Krieges ju fcfyretben, §u welcher bie Vorarbeit \a bereite in

©eftalt biefer Betrachtungen geleiftet werbe. <3l<xd> langen kämpfen, bie

tt>efentUd) »Ott ber SrfenntntS getragen waren, bafy biefe Aufgabe bie Gräfte

eines Starreren aufjebren unb t>a$ id) mein £eben unb Schaffen in eine neue

9?id)tung lenfen müfite, entfd)Ioft icf> mid), bem 9^ufe 'Jolge 51t leiften. 3d>

füblte, wie mid) bie Aufgabe unwiberftetylieb lodte. 3ugleid) ge^)ord)te icfy

ber moraftfcfyen 93erpflid)tung, bie id) mir aufgelaben fyattc, als id) baran-

gegangen mar, bie rriegerifcfyen Cüreigniffe im ^lugenbltd beS gefd)id)tlid)en

©efcfyebenS aufsuseidmen, am Kartenttfd) 51t »erfolgen unb o^ne Worein*

genommen^eit unb Parteinahme nad) beftem Riffen facfylid) bar§uftellen

unb auszulegen. 3n welchem 9fta£e ber ©eftaltungStrieb, in welchem Um-

fang bie £eibenfd)aft für baS 2öefen ber KriegSftmft unb bie brennenbe

^eilna^me an ber gefcfyicfytticfyen Sntwidlung biefen (£ntfd)lufc beftimmt

baben, wage id) nicfyt §u entfdjeiben. (£S ftebt mir aber unoerrüdbar feft,

t>a$ id) einem wiffenfcfyaftltcfyen 3ntereffe bienftbar geworben bin,

als id) biefe Aufgabe übernahm.

33ebarf eS einer (£rftärung, ba$ ein Scfyriftfteller ficr; erftu)nt, eine

©efdjtcbte beS europätfd)en Krieges §u fcfyreiben, ber bisher nur als Siebter

betannt geworben ift, nacfybem er fein gacfyftubium bem journaliftifdjen

93eruf geopfert $at? 3n romanifcfyen £anben wäre baS weniger notwenbig

als in germanifcfyen, aber id) will immerhin barauf l;inweifen, t>a% id} feit

25 3atyren als |)iftorifcf)--politifd>er Scfyrtftfteller tätig gewefen bin unb ber

0id)tung nur bie Stunben ber 6elbfteinfe^r unb ber vD?ufje febenfen konnte,

unb id) behaupte, t>a$ ber %trei§, ben Krieg jettf fcfyon in feinen 3ufammen>

Rängen 5U erfaffen unb bie gelbjügc inS Klare $u ftellen unb ju ergrünben,

bevor bie operativen 91nweifungen ftd) in ben ^rcfyioen ber ©eneralftäbe

als ungeheure, jeber 6icfytung fpottenbe Materie nicbergefcfylagen baben, ein

eminent fünftlerifdjer ift.

Äeute ift ber @efd)id)tfcr;reiber auf bie täglid>en Q3eröffentlid)ungen

ber ÄeereSlettungen, auf zufällig aufgefunbene 93efel;le, auf ^elbpoftbriefe,

93erluftliften unb baS Stubium ber Karte angewiefen, W05U baS Miterleben

tritt, beffen feine 2luSftrabtungen nid)t unterfd)ä$t werben bürfen. $rotj

biefer öerfd)iet)enen, ungleid)mä^ig fliefcenben Quellen ift eS möglid), ben

&rieg in feinen 3ufammenbängen §u erforfd)en unb 5U belaufeten, wenn
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man bie burd) öefc^tct>tltd>e unb frieg^n>ttTenfd^aftlid)e 6tubicn gegügelte &om-
btnattonögabe mitfprecfyen läfcf, foweit fte folcfye Unterlagen gu beuten unb

gu »erwerten vermag. 'Efticfyt, aU ob fid) barau3 eine in allen teilen unb

Berfrtüpfungen richtige ©arftellung ergäbe — bagu wirb bie Arbeit t>on

©enerattonen nötig fein —, aber man nnrb gu einer gefeftigtcn einheitlichen

•^luffaffung unb auf urfäcfylicfye 3ufammenbänge geführt, bie neue ^erfpet-

tioen auffcfylagen. ©ewifc tt>irb mele£ Bermutung bleiben, mand^eö fpäfer

umgebaut unb anberä gewertet werben muffen; ba$ wirb man inbeä gern in

ben ^auf nehmen, benn wir muffen auf irgenbeine QBeife mit biefem Kriege

innerlich fertig werben, otme ber ^antafte, bie dlaufewitj in biefem3ufammen=

bang fein „bie auSgelaffene ©öttin" nennt, bie ^ü^rung gu übertragen.

3d) faf) ba^er meine Aufgabe md)t barin, lebiglidj» eine cfyroniftifcfye

3ufammenftellung ber ^ampfbanblungen unb ü;rer (Ergebniffe angufertigen,

fonbern füllte mict) gebrängt, bie ©efdjefmtffe mit ber ^Bangenröte be3

£eben$ gu malen, otyne feftgeftellte Beobachtungen gu »erlaffcn, bie kämpfe

mögticfyft in 3ufammen^ang gu bringen unb bie ftrategifd>en Begte^ungen

berguftellen. §)aburd) würbe id) gu Betrachtungen »eranla^t, bie bie

6pntbefe burcfy eine forgfältige *2lnalt)fe aufjubelten ftreben, woraus ftd)

allerbingS aud) eine gewtffe ^riti! ergab, bie inbeS JetneöwegS au3 wohlfeiler

£ob= unb ^abelfucfyt geübt wirb, fonbern lebiglid) bem wiffenfd)aftlid)cn 3wede

bient, ben üerfdjiebenen SO?öglicr;?etfen ber ftratcgifdjen 3ufammenbänge

nacfygugetyen unb alte £ebren ber Kriegsfü^rung mit ben (Erfahrungen be£

größten aller Kriege gu oergleicfyen, um barauS weitere $luffd)lüffe gu gewinnen.

60 furchtbar biefer ^rieg aud) ift, niemanb wirb »ernennen, bafi in ibnt

geiftige Gräfte tätig ftnb, ba% wir s?or einem fycxfr unb ^irnfprengenben,

unfer feelifcfyeä ©leicfygewicfyt gerftörenben (Ereignis fte^en, tvdfyeä wir nur

bann faffen unb einorbnen können, wenn wir »erfucfyen, ibm t>on ber pfpcfyo-

lo giften Geite beigufommen. SBir follen nid)t nur ba$ wa^nfumige

Sorben feben, fonbern üor allem aud) bau geiftige (Element gu erlernten

trachten, bau in ü;m wirffam ift, Böller unb Äcere gegeneinanber fw)rt unb

politifcfyen Sbeen unb ftrategifcfyen ©efe^en ge^)ord)f, bie au$ ^lan unb

©egenplan balb fdjatten^aft, balb plaftifdj) gerunbet hervortreten. 60 f)aht

i<fy ben ^rieg gefe^en, fo will id) iijn gu fd)ilbern unb auflegen fud>en.

©er er fte Banb umfaßt bie Borgefcfyicfyte be3 Krieges nebft ben

baguge^örenben biplomatifcfyen *2lftenftüden unb einer 9?eü;e »on gefcbicfyt*

liefen ^Inmerftmgen, einen ^bri^ ber mtlitärifcfyen £age (Europa^ »or Beginn

ber Berwicüung unb bie ^elbgüge im heften unb Often bi£ gur erften

großen (Epocfye, bie id) auf ben 15. September 1914 lege. 5)ie ©lieberung

beö 6toffe3 richtet ft<f> nad) ben ^Becbfelbegiebungen, bie id) in biefer (Ent-

roidlung wirlfam gu fe^en glaube, unb §war ift mel)r nac^ operativen

3ufammen^)ängen al^ nad) 3eiträumen georbnet worben. ®te ©arftetlung

ber gelbgüge im heften folgt, abgefe^en von ber Benutmng ber ©eneral-
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ffabSberiete aller Parteien unb einer mctlpobifdjen Zeitwertung bcr beutfcfyen

93erluftliffen , über bie id) im QucUenocräeicfynte Slußtunft gebe, meift

belgifcfyen, englifdjen unb frangöfifcfyen Quellen, bie im Offen meift beutfcfyen

unb öfferreid)ifd)en ^acfyricfyten, bie fämttid) rritifd) betrachtet unb oerwertet

worben finb. (£ä fei auöbrüdlid) bemcrft, bafy für alle Borgänge Belege

nacfygewiefen werben können, wäf)renb bie allgemeinen Betrachtungen unb

bie ftrafegifdjen Bermüpfungcn Dorn Berfaffer hineingetragen mürben, ber

ftd) bemw)t fyat, i»a$ SBerf 3eile für 3eile fo §u geffalten, ba$ ber gewaltige

^rieg als ein großes ©anjeS erfcfyeinf.

QBenn man ftd) nicfyt auf eine Überftd)t befcfyräncen wollte, fo war

bem Stoff nur buref) barffellenbeä 9?ad)fd)affen ber (£reigniffe unb eine

beftimmte Ökonomie beiäu!ommen, unb id> neunte an, ba$ t>tö SBerf am
brei ober üier Bänben befielen wirb, beren erffer am 21. September 1915

oollenbet worben iff. 0a e£ erft $eute möglich war, bie Beigabe biefee

BanbeS in ©euffcfylanb gu erlangen, o^ne bafy Streichungen ober 'Sinbe-

rungen gugeffanben werben mußten, fo War ict> wiebertyolt genötigt, O^ad)-

träge angubringen unb Überarbeitungen »orgunefymen, an ber 21 uf faffung

f>abe id) nid)f£ geänberf.

(£$ ift bie perfönlicfye, jebem fremben Einfluß entzogene Arbeit eine«

ScfyriftffetlerS, ber als Bürger etneS neutralen £anbe$ in ber £age war, alle

erreichbaren Quellen gleichmäßig §u benutzen. 3)a oon einer Stelle, bie feinen

Einblid in meine §ätigteit fmt, behauptet worben iff, ba% id) mid) in meinen

Betrachtungen im „Bunb" auf SQctffeilungen be£ beutfcfyen ©eneralftabes

ffüftfe, fo fei auef; $ter auSbrüdltd) unb efjrenwörtlid) feffgeffellt, t>a% baran

nichts wal)r iff. SDftd) oerbinben mit bem beutfcfyen ©eneralffab feine

anberen Begie^ungen als baS einge^enbe Stubium ber »on i£m heraus-

gegebenen fciegSwiffenfcfyaftttcfyen Literatur, unb wenn eS mir im £aufe beS

Krieges gegeben War, im 9?a^>men ber 3urüdtyaltung, bie ftd) ein neutraler

Beobachter auferlegen muß, guwetlen ftrategtfcfye $lbftd)fen unb bie Ent--

wieflung ber Operationen gu beuten, fo iff baS wotyt mit auf biefe Belcfen-

t;eit gurüdgufü^ren.

*21uf neutralem Boben enfftanben, fud)f baS "20er!, beffen erften Banb
id) mit bem Bewußtfein feiner Unfertigst auS ber Äanb gebe, t>k ge-

fcfytcfytlicfye ^afy^eit gu ernennen, wie id) ftc fe^e, x>ielleid)t fubjeftit) im

QürgebniS, aber objeftiö im Beffreben. *)

§)aS gilt fowo^I t>on ber htrgen tyifforifd)«politifd)en Einleitung als

aud) üon ber umfaffenben Sdpilberung unb Betrachtung ber ^clbgüge,

bie ben eigentlichen ©egenftanb beS 'SöerfeS büben. §)ie beigegebenen

Warfen Verfölgen ben 3toed, bie großen Bewegungen unb Sd)lad)ten

*) 90fan erinnere ftd) an ben ^luäfprucb be£ Äiftoriters £ubtt>ig ftäuffer: „©er
ßefer ift berechtigt, ücm bem ©efebiebtfebreiber Srgcbniffe eigener ^nfebauung ju
forbevn, ba o^ne Gubieltioität bie ©efcbia)te eine Gbrontf bleibt."
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ber erften Monate überficfytlicf) unb anfcfyaulid) bar§uftellen, unb fd>euen

ba^er »or einer gemiffen Stilifterung ber eingeseidmeten £imen nid)t surüd

©er europäifdje ^rieg mirb in fciel ^ötyerem 9fta§e „einen 2öuft

oon Krümmern" §urücflaffen als ber Siebenjährige &rieg, bem fein

anberer aU «Jriebricf; ber ©vofje biefe ^ennjetcfynung au^geftctlt l;at. ©er

militärifcfye ©efcfyicfytfcfyreiber aber barf feine Aufgabe mcfyt barin fucfyen,

nur bie Scfyauber be£ Krieges ju malen; menn idj) bal)er t>a$ furchtbare

^änomen »on ber geftaltenben Seite pacfte, fo erflärt fict) ba$ auS ber

©rofjartigfeit ber meltgefcfyicfytlicfyen (Srfcfyeinung, bie ber europäifcfye ^rieg

aucf) bann bleibt, menn man ityn aU eine ungeheure &ataftro#je betrachtet.

©ie $rage nad) feiner ©au er ift mir fcfyon fe^r oft vorgelegt korben,

unb id) glaube an biefer Stelle nicfyt an il;r vorbeigehen gu bürfen. 5lm

15. September 1914, bem $age, mit bem ber »orliegenbe 93anb fcfyliefct,

mar flar geworben, bafy ficE) bie ©auer einer fo meitgreifenben, ftetS neue

ftrategifcfye unb potttifcfye Probleme gebärenben ^luSeinanberfetmng nicfyt

befriften lä£t. Q£$ gibt tnerfür feinen flafftfeueren 3eugen als ben größten

Strategen ber nadjmapqleonifcfyen 3eit. $lm 14. ^ai 1890 fyracfy ©eneral-

felbmarfcfyall ». 90^ o Ute im ©eutfcfyen 9^eic^ötag bie pro^etifdjenQBorte:

„^enn ber $rieg, ber jetjt fcfyon rne^r al$ §etyn 3af)re lang mie ein

©amofle£fcl)tt>ert über unferen Ääuptern fcfymebt — menn biefer &rieg §um

^luSbrucb; fommt, fo ift feine ©auer unb fein (£nbe nicfyt ab^ufe^en. (£$

fmb bie größten SO^äd^te (Suropaä, meiere, gerüftet mie nie §m>or, gegen-

einanber in ben &ampf treten; feine berfelben fann in einem ober in

5 tt> et <5elb§ügen fo »otlftänbig niebergemorfen merben, i>a$ fte ftet;

für übermunben erflärte, bafj fxe auf fjarte 93ebingungen bin "^rieben

fd)lie£en müftte, baff fte ftd) nicfyt mieber aufrichten foEte, mennaucfyerft

nad) 3atyre£frtft, um ben ^atnpf §u erneuern. (£$ fann ein fiebern

jähriger, e3 fann ein brei^igjäl)riger $rieg merben — unb metye bem, ber

(furopa in 93ranb fteeft, ber §uerft bie £unte in t>a$ ^utoerfafj fcfyleubert!" *)

QSir leben ber Hoffnung, $>a$ 9Roltfe, ber bie Örganifation ber mobernen

©roftftaaten unb bie ^u£mirfung£mögtid)feiten einzelner <5elb§üge fo fdjarf

erfaßt l)at, bie ©auer be3 großen Krieges, oerglic^en mit ben i>on tym

gemähten gefcfyicfytlidjen 93eifpieten, §u mett erftreeft fyat unb t*a% biefer

längft für ben ^rieben reife ^rieg bod) noef) in biefem 3atyre enben möge.

SD^e^r §u fagen, märe t>ermeffen.

93 em, 9. 3anuar 1917.

Hermann 6fegemamt

*) Q3ergt. „©efammelte Sänften unb ®enfwürbtgfeitcn beö ©g^ft. ©rafen

5beTmuf^ o. <2floUte". 7. 33anb, e. 139. (Mittler & Sotm, Berlin.)
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um (£lfafc£otf>rmgen$ ttriüen

(Tlf 13 ftd) am 18. 3anuar 1871 bat neue §)eutf<f)lanb in ber 6piegelgalerie

-vV ju 93erfaille3 mit ben &od>rufen auf Äaifer SOötltyelm I. gebieterifd) am
fünbigte, fcfyob bie ^öeltgefcfyicfyte einen neuen 6tuf)l smifcfyen bie oier golbenen

Sitje, bie um ben ^ifcf) ber ^)öd)ften vDtecfyt gereift ftanben. (£nglanb, ^ranf«

reid), 9*ufrlanb unb £)fterreid>, bie t>on altera an biefem §;ifd) gefeffen, fa^en

ftd) aufgeforbert, bem neuerftanbenen ®eutfd)en 9faid)e °Plat$ gu machen, ir;m

©nflufr unb Stimme §u geben unb Anteil an ben ©ütern ber (frbe gu ge«

mähren.

§)ie (£rr;ör;ung ©eutfcfylanbS iff erft baburdj) möglich gemorben, bafj

ber beutfcfye 6faatenBunb fid) unter "Jü^rung ^reufcenS im Kriege gegen

"Jranfretd) sur nationalen (£inr;eit burcfyrang. $lu£ ber Qfteberlage ^ran!-

reicfyS ermud)S bau §)eutfd)e 9$eicf;. §)iefe tragifdje Verfettung t>on beutfd>em

$lufftieg unb frangöftfe^em ^Ibftieg bat in if>rem urfäd)lid)en 3ufammen^>ang

bie gefcfyicfytlicfye (£ntmidlung (£uropaä in ben merunböier^ig Sauren beftimmt,

bie Joom "frankfurter ^rieben bis gum ^lu^brud) be3 (furopäifeben &iege£

oerftreicfyen follfen.

2Bor;l mar ber &rieg oon 1870/71 ein neue© ©lieb in ber &tttz oon

3ufammenftöfren unb ^luSeinanberfetmngen, bie granfretcf; unb §)eutfd)lanb

im £aufe t>on 3ab;r^unberten miteinanber erlebigt Ratten, aber menn e$

ben ©eutfcfyen aU (fnbgtieb erfcfyien unb t>on i^nen alg gerechter 'Slbfcfylufj

biefer »ielr;unbertiär;rtgen (£ntrt>idlung betrachtet mürbe, fo teilte "Jranrreid)

biefe '•Hnfcfyauung mitnichten, ©er nationale Stolj ber grangofen Jiefr ben

$rieg oon 1870 um fo meniger aU entfcfyetbenbe Sluöeinanberfetmng mit

§)eutfd)lanb gelten, als i^nen im granffurter ^rieben ein <£tüd nationalen

93oben$ entriffen morben mar. 2Bor;l ift btö (£lfa£ einft ein £eil be£ beutfcfyen

6ieblung£« unb SDtocfytgebieteä gemefen unb mertootteS beutfcfyeg Kultur-

lanb geblieben, aber bie (£inoerleibung be3 £anbe£ in ben franjöftfcrjen

9tationalftaat fyattt ftd> gu 3eiten oolljogen, to. i>tö beutfdje 6taat$gefübl

nod) md)t lebenbig mar. 3n lofem 3ufammenr;ang fügte ftd) ba$ (flfafr

bem glänjenben 9foid)e beS 6onnenfönig3 an. 3)ann mürbe e3 mit oon

ber ^Resolution erfaßt unb erlebte mit ^ranfreicr) bie ßimangipation be3

britten 6tanbe3, bie Q3erftmbigung ber SOfonfdjenredjte unb bie $lufrid)tung

eine£ bürgerlichen 6taat£mefen3 auf bemofratifcfyer ©runblage, §)ie £elbem

jeit ber napoleonifcfyen ^ra tat ein übriges, unb bie inbuftrielle 93lüte, ber ba$

£anb fcr;on in ben breifriger Sauren beS neun5ef;nten 3ar;rr;unbert£ entgegen-

ging, öollenbete ben politifcfyen (fntmidlungögang. 3m ^efen blieb ba$ 2ani>
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beutfd), im ^ulturgcfü^I würbe es üon beutfcfyen unb franjöftfcben ©nflüffen

gefpeift, in ber politifcfyen ©enfart mar eS "Jranfreicr; öerwanbt unb im

33au ein Stüct ^ranfreicfyS geworben.

tftir ^ranfreidj) bebeutete aber bie Abtretung (£lfafj--£otl)ringen3 nict;t

nur eine SOZinberung an ^Sflafyt unb 93olfötum, eine (£inbu£e an militärifcfyer

&raft unb eine 93erfcr;led)terung feiner 9ftgren§e, fonbern aud) einen politi-

fcfyen Q3erluft (1).*) §>ie ^atfacfye, bafc au3 bem ftmftooEen ©ebäube bes

polittfcfyen (EinljeitäftaateS ein Stüct herausgebrochen worben war, erfcfyien

ben <5ran§ofen als eine ^erletmng it)re^ StaatSibealS. ©iefer ©ebanfe

belebte ben Fünfer; naef; 2öieberf;erftellung ber alten ^eingrenje ftetS

aufs neue unb §at ^ranfceicf; nid)t fcfytafen unb eS btn &rieg öon 1870

nid)t »ergeffen laffen. 3)a3 93ewu§tfetn biefeS gefd)ic^tlicf>en 93ertufte£ r;at

bie ^Polittf ber franjöfifc^en 9fopubttf wäf>renb üierunbt>ier§ig 3a$ren

unoerrüctbar beftimmt. (£.$ gab 3eiten, ba man ben 93erluft im ©unfein

lieft, 3eiten, in benen man ifm in 2ßorte fafjte unb mit bem banalen 9^uf

„9?eüand)e" über bk ©ren^e fanbte — »erfd)mer§t war er nie. ©a^u

trat ba$ brennenbc ©efül)l, befiegt tt>orben §u fein, ©er frangöftfe^e

9^ationalftolä fyat, abgefeiert t»om Q3ertuft ©fa£»£otf)ringen3, bie lieber*

läge an fiel) nie »erfc^mer§t unb nie öergeffen.

§)ie fran§öftfd>e 9$epublif fyat fiel) nacl) bem Kriege t>on 1870 tro$ ber

unerhörten Opfer, bie ba$ anbringen geforbert fyatti, rafcf) unb fraftöotl

wieber §ur £>ör)e emporgefcfywungen, t>at 2öelt« unb ^acfytpolittf getrieben,

ungeachtet fcfywinbenber 93olföfrucr;tbarfeit ein ^oloniatreicr; i>on unbe«

gren^ter (£ntwictlung£fäf)ig!ett errichtet, im ©runb aber atteS bem einen

2eitgeban!en bienftbar gemacht, bem ©ambetta bie benfwürbigen 2öorte lte|>

:

,,Toujours y penser, jamais en parier." ©erabe ber Hmftanb, ba$ bau

napoleonifcfye ^ranrreicl) im 3a^)re 1871 als 9$epubltf auö bem unglücklichen

^rieg mit ©eutfcfylanb ^eröorging, fyat bie Abtrennung (£lfafc--£otr;ringettS

fo tief empfinben laffen unb ber 9Seoancr;epolittf einen ibealen 3nf>alt ge.

geben. 9^ict)t nur um (£lfaf3=£otf)ringenS willen, fonbern t»ielmebr weil bie

9Zepubli!— la republique une et indivisible— fiel) baburef) in ityrer ibealen

Um>erletjlicf)feit gefränft füllte, fyat 'Jranfreicr; unentwegt bie Äoffmmg auf

bie SOßiebereroberung ber beiben ^romn^en genährt. $luS ben ©runbfätjen

unb (frrungenfcfyaften ber großen 9?ei?olution leiteten bie ^ranjofen auet;

ein moralifcfyeS 9Recf;t auf bie 9leicl)Slanbe ab, beren potittfcfye (Srntwicttung

burd) ben Äeimfall an ba$ ©eutfdje 9?eicf; surücfgefcfynitten würbe unb

nur ftocfenb nacl)Wucl)^. 6olange bie politifd)en 9?ec^te ber (£lfa^=£ot^ringer

geringer waren al$ bie ber franjöfifc^en 6taatöbürger — bie üötlige Q3er--

fcr;ieben^)eit ber Q3erf)ältniffe tat nict)t^ §ur 6acl)e — unb (£tfa£--£otr;ringen

nict)t aU neueg, ebenbürtige^ ©lieb in bie 9*eil>e ber beutfcl)en Q5unbcöftaaten

*) 6iebe v21n^ang.
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aufgenommen mar, füllten bie granjofen ftcf) in gemiffem 6inne oerant=

roortlicb; für t>a$ politifcfye 'JBoblergetjen ber beiben £anbe unb bie Cclfaft*

£otfyringer ftd) ftarf »ort bem älteren bürgerlichen 6taat3mcfen unb (einem

repubtifanifcfyen 6taafsibeat angezogen.

§ro$bem oouVg ftd) in 'Jranfreid) im £aufe ber 3abre eine (£ntroid(ung

ber ©etfter, bie in einem geroiffen Umfang einer frieblicfyen 9}cuorbnung

be£ 93err;ältniffe3 §u <£>eutfd)lanb günftig mar. 3e rne^r ftd) baö 6d)mergemid)t

im inneren politifdjen £eben ber 9?epublif nad) linfö oerfcfyob, befto au$*

ftcfytäooller erfd)ien biefe (Sntroidlung. §)te rabifale bürgerliche gartet,

bie ftd) auf ben bäuerlichen ^teinbefit* ftüf>t, wertete ben ^rieben 51t bod),

um ir)n §u gefäfjrben. "Sie 6o§ialiffen hofften ba$ Problem auf bem 2öege

)u (Öfen, ber §ur internationale unb gur Güinebnung ber ©renken führte.

33eibe Parteien roaren einem Kriege um (£{fafc£ott)ringen abbolb. (£tn--

^elne glaubten bie elfa$--lotr;ringifcr;e $rage burd) bie ^orberung ber $luto--

nomie für bie 9£eid)$lanbe erlebigen §u fönnen, niemanb aber oerstcbtete

Darauf, einen fo ober anber£ gefaxten polittfcfyen IHnfprucl) auf bie ehemaligen

Oftbepartements in ©ebanfen, in 2Bort ober Schrift geltenb &u machen (2).

3)ie $lugft<#t, Slfa^--£otl;ringen nn'eber §u erwerben, $at ^anfreicbS

äußere ^olitif bte auf ben §ag be3 $rteg3beginn£ bef)errfcr;t unb jum

mtnbeften oon einem $tu£gleid) mit 3)eutfd)lanb abgehalten. „Elle attend"

fte^t unter bem fcfyönen, fanft pat^etifdjen 93ilbe einer (flfäfferin, ba$

3. 3. Äenner rur§ nad) bem 3)eutfcr;--
(

5ran5öftfcr;en Kriege ate 6timbol

gemalt f)at. 3n ^Birfltcfyfeit fyat, mit '•HuSnabme einer bünnen 6d)id)t groft-

bürgerlicher Greife, md)t i>a$ (£lfa£, fonbern 'Jranfretd) bte auf btn

2. ^luguft 1914 geroartet unb bem £anbe, t>a$ fcfyon fein eigene^ politi»

fd)e3 £eben §u leben begonnen fyattt, i>a$ 93ilb ber 93ergangenr)eit unter,

gefcfyoben. $lber abgefe^en oon tiefen ©efiu^len unb (£rmägungen, bie

in ^rantreicr; immer roieber burdjybracfyen, bie Befreiung 00m 9Seoand)e--

gebanfen md)t aufkommen liefen unb bie Sntroidlung ber ©eifter in ber

9ttd)tung einer Q3erftänbigung mit Qeutfcfylanb ftetö auf3 neue hemmten,

\)at in °Parte groeifello^ aud) eine ftarfe 93eforgnte *>or einem 'SlngriffSfrieg

3)eutfd)lanbS unb einer beutfcfyen Q3or^)errfc^aft in Europa beftanben,

©tefe Befürchtung ift burd) bie §atfad)e, bafc t>a$ £)eutfd)e 9?eid) feit feinem

33efter;en feine ©elegenfjett ergriff, um rnegertfcfyem (£r;rgei5 5U frönen unb

mit bem (£rmerb oon &olontalgebtet roeit hinter ber fortfd)reitenben ^uS--

breitung ber 2Beftmäd)te unb 9?u^lanb^ surüdblieb, in feiner *3Bcifc cm-

fräftet roorben. *)

*) ®er ^olonialbeft^ (Snglanbä betrug im 3af)re 1914 nad) ber ^nqüeberung

^igWten« unb ber 93uren 29382488 Quabratfilometer mit 375 526000 ©moo&nevn;
ber vJranfreid)! nad) ber (Sroberung 9^abagaöfar^, 3nbod>inaö unb ber ©urcb-
bringung »on Suniö unb 9Eftaroffo fotoie 9^orbh>effafrifaö 12447220 Quabrat-
tilometer mit 54217000 (gimoobnem, ber ©eutfcblanbS 2914550 Öuabratfilomefer
mit 15 673 000 emroobnern.
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©er 2Bunfd), fiel) mieber in ben 93cft^ ber 9^eingren§e §u fe^en, unb

bie 93eforgni$, *>on ©eutfcfylanbs riefentyaft anmacfyfenber SDtacfyt erbrücft

ju merben, bat bie fransöjtfcf^e ^epubltf in bie ^trme 9SuftfanbS geführt,

9£uftlanb bie fransöjtfcfyen ©olbauellen eröffnet unb fcbtiefcticc; &u einem

innigen ©nüerne^men mit Snglanb getrieben.

(Snglanb unb 3>eutfctylcmb

©er $lbfcb;lufj be£ ruffifcb»fran§öfifcf;en 93ünbniffeS, §u bem ber Samen

fcfyon mätyrenb ber berliner ^ongrefoett gelegt mürbe, i>a$ aber erft nacfr;

ber 'Sluflöfung beS beutfcb;»ruffifd)en „9&tcft>erficfyerung3oertrage$" in bie

9Setfe fcbofj, $<xt bie europäifcfye £age mcfyt au£ bem ©tetcfygenncfyt gebracht.

3mar mar biefeS ©leid)gemi$t nur ein fcfymebenbeS, e£ blieb inbeS bei

gleichmäßiger SÜfe^rbelafrung ber entgegengefetjten 2öagf$aten vorläufig

ungeftört. <2He ©ruppenbilbung, bie ba$ $eftlanb in ben fransöfifdKufftfcfyen

3tt)eibunb unb ben ©reibunb ©eutfcfylanbS, Öfterretcfy-llngarnS unb 3talienS

fcfyieb, bot tiefet labile ©leicfygemicfyt md)t aufgehoben, fonbern in feiner

eigentümlichen Scfymebetage erhalten, ^lucf) 93ermißlungen, bie ftdt) außer«

balb ber europäifcfyen ßanbfefte im ^oloniatgebiet ober auf ben Weltmärkten

anfpannen, brachten (Suropa öorerft nicf>t au£ biefer Scfymebe, bocf; glaubten

beibe Q3ünbe, ftcfy burd) gegenfeitige militärtfcbe ^erettfcfyaft unb gefteigerte

Lüftungen fortgefettf fiebern &u muffen.

Solange (Englanb gegenüber ben "JeftlanbSmäcfyten in einer unab*

gängigen Stellung oer^arrte, bie oon bem ronferoattoen Staatsmann

SaltSburi? als „splendid isolation" bejeicfynet mürbe, mar ein europäifcfyer

&rieg fcfymer &u entfeffeln, ba ©eutfcfylanb nicfyt auf einen „^räoentiofrieg"

ausging (3). 2lber ber ©ruef, ber auf ©eutfcfylanb laftete, mucfyS unaufhörlich.

(2S bro^te ber ©nfreifung §u erliegen, bie burd) feine geograpbifcfye ßage

militärifer; unb mtrtfcfyaftltcf; erleichtert mürbe, ©iefe Einengung fyo.tti auf

bie £änge bie (Entmtcltung beS ©eutfcfyen 9?etd)eS, ba$ ftcr; naef; Q3iSmarcf£

^luSfprucb; in feinen europätfcfyen ©renken im mefentltcfyen gefättigt füllte,

unterbunben. 9^ur bie ungeheure mirtfcfyaftlicfye ßebenSfraft, bie auS biefer

fpätgeborenen europäifcfyen ©roßmacfyt ^erüorbracr;, bema^rte ©eutfcfylanb

baoor, fiefy in ber notmenbigen mitttärifd)en 93ereitfcf;aft gu erfcfyöpfen,

marf eS aber bem angefpannteften SnbuftrialiSmuS in bie *i2lrme. ©eutfeb;--

lanb mucfyS in einem SSftenfcfyenalter gu einem großen 3nbuftrie« unb ÄanbetS--

ootf fytvan, ba$ auf ben Weltmärkten §u ^o^ern Q3erbienft unb '•Hnfe^en

fam, unb natym auS biefem ©eminn bie Mittel, feine militärifd)e Lüftung

gu »cröotlftänbigcn unb feine fogialen (Einrichtungen auSgubaucn.

©eutfcbtanbS Weltmirtfcbaft entbanb ©eutfölanbS Weltpotittf. Sc
lange baS gegeben tonnte, otme (EngtanbS (£iferfu<$t unb ^eforgniS ju



Snglanb unb <£>eutfd)lanb 7

werfen, entftanben barauS feine ©efa^ren für ben europäifcfyen ^rieben.

3)aS gewaltige 3luSbreitungSbebürfniS §)eutfd)lanbS, biefeS mobernften,

ältere 3nbuftrieftaaten unb ir)re §rabttionen überr)olenben, roiffenfdjaftlicb

unb tedmifd) am beften vorbereiteten 2Birtfcf;aftSvolfeS, konnte ftcb, banf

biefer (fntnritflung aufleben. Sein (f^rgeis rourbe in neue, frieblicfyc 93a^nen

gelenft unb bie ^ulturroelt burd) ben ftarfen fokalen unb et^ifcfyen eintrieb

bereichert, ber auS beutfcfyem ©rubel- unb OrbnungSjmn plötjlid) gcftaltungS--

tyungrig f)ervorbrad) unb einen bett>unbernStt>ürbigen ftaatticfyen Organismus

auf bem ©ebiete beS 93errvaltungStt>efenS fdjuf. 3)iefcr vom fategorifcfyen

3mperativ ber ^flicfyt be^errfcfyte <3taatSbau war atlerbingS ftarf »om
^lutoritätSprinjip burcfybrungen, baS bie ftaatltcfye 3urf)t vielfach auS ben

Quellen beS in Reifer; nnt> 93Iut übergegangenen militärifcfyen ©er;orfamS

fpeifte, unb lieft bie innere politifcfye Sntwitflung, bie <Jortbilbung ber 93cr=

faffung beS 9?eicr;eS unb befonberS bie beS fü^renbcn Staates Preußen

beträchtlich jurürftreten. 3)aS ift bei ber Betrachtung ber beutfcfyen 2öelt»

polittf unb beS 93er$ältniffeS §)eurfcf;lanbS §u ßnglanb von 93ebeutung,

ba ©eutfcfylanbS SmperialiSmuS, fein Streben nac^ überfeeifcfyer ©cltung

weniger vom 93olfe als von ben bevorzugten Greifen getragen unb vom
Tillen einzelner gelenft erfcfyien. "Jalfdje 93orfteltungen von ber Macht-

befugnis beS Prägers ber ^aiferfrone, bie befonberS in (ünglanb unb ^ant-

retet; genährt würben, ließen bieS nod) fcfyärfer hervortreten. Unter biefem

Vorurteil r;at ©eutfcfylanbs SBeltpoltttf gelitten.

©er 3mperiatiSmuS "JranfreicfyS unb (£nglanbS wanbte fld) nacb, außen,

innen roar er von ber ©emofratie getragen; ber §)eutfdj)IanbS roirfte innen

unb außen, unb gwar nicfyt nur überfeeifct; unb gegenüber farbigen Q3öl!ern,

n>ie bei ben vorgenannten (Staaten, fonbern aud) im eigenen £anbe autoritär.

3)aS fmb ttefger)enbe llnterfd)iebe, bie §u ftaffenben ©egenfätjen rourben

unb bie bemofratifd) gerichteten Staaten (Snglanb, granfrcicf; unb Stalten,

ja fogar baS in gewiffen 6rf)irf)ten liberal cmpfinbenbe, wenn auct) jartfttfd)

regierte 9?ußlanb von ©eutfcfylanb trennten. 60 bilbete fict) gewiffermaßen

eine auf äußerlichen 9fterfmalen fußenbe gemeinfame politifcfye 2öeltan=

fcfyauung gegen 3)eutfd)lanb unb baS mit ir)m verbunbene öfterreid), bau

ebenfalls baS alte ^lutoritätSprinsip r)od)r;telt, o^ne eS genügenb mit

mobernen StaatSgebanfen §u erfüllen, bie ftcf> in biefem von Waffen- unb

völfifcfyen ©egenfätjen r>eimgefuc^ten 9^eicl)e fct>r fcfywer geftalteten.

Solange baS 93err;ältmS ©eutfcfylanbS ju (Snglanb ungeftört blieb,

ließen fiel) große, auS bem allgemeinen Streben narf) Weltgeltung entftetjenbe

^onflifte bannen. Sobalb aber (Snglanb ftcb, burd) ben neuen Nebenbuhler

in feiner SEftacfytfüHe, in feiner 6eegeroalt unb ÄanbelS^errfc^aft gefd)äbigt

füblte, mußte ©eutfcfylanbä Weltpoliti! s« «wer größeren Q3erroitflung

führen, als fte jemals auf ber alten ßanbfefte Suropa gebrobt §at. ©ann
rouc^S (fnglanbS gefd)icr;tlid)er ^ampf um bie 6eel;errfd)aft, bie if)m bie Un»
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serietjlidtfeit feine* ÄeimgebieteS unb feinet StyftemS »on Äerrfcfyaftägebieten

unt) ^ocfyterftaaten verbürgte, in eine neue ^afe. §)ann münbete ber ^onfltft,

ben i>a$ 3nfelreict) mit bem Spanien ^tnüppS II., bem ^ranfreicf) £ub=

»t>ig$ XIV. unb £ubmig3 XV., mit ben 9aeberlanben, mit ber ilntoerfal«

monard)ie Napoleons I. unb bem 9^ufjlanb 9afolau£' I. ausgekämpft fmfte,

in einen SBeltfcieg mit 3)eutftf)ianb.

§)ie ©efatyr biefeS SntereffengegenfatjeS ergab jtd) au£ ben Ber^ältniffen.

2öar <£>eutfcl)lanb ju fpät jur SDZacfytfüüe gekommen, um SÖtocfytpolitii; ju

treiben, otyne in bie 3ntereffenfp$ären ber früher §ur nationalen ©ntyeit unb

©röfce gelangten ^öeltmäcfyte einjugreifen, fo mufjte e£ bod) barauf bebaut

fein, eine gemiffe Seegeltung §u erringen, um feiner £anbel$flagge bie nötige

$ld)tung ju ftcfyern unb SieblungSgebiet jenfeitö ber Speere §u ermerben.

Unterließ e£ bau, fo geriet eS in ©efa^r, in3 £eere gu bauen unb feine ^raft

§u »ergeuben. So trieb bie meltmirtfdjaftlicfye (Sntmicflung §)eutfcf)lanb$

ba$ 9^eid) aucf; §u mettpolitifcfyer Betätigung, 3)ie Betätigung führte

$ur Schaffung einer Seemacht, bie gur Seegeltung notmenbig erfcfyien. §)ag

^luömafc blieb su beftimmen.

3lnfang3 gelten fid) biefe Lüftungen in befcfyeibenen ©renken, aU fie

um bie 3ar>fyunbertmenbe mit macfyfenbem Geifer geförbert mürben unb man
ben Bau einer großen Scfylacfytflotte in Eingriff nal?m, begannen fid) bie

Snglänber mit Sorgen unb Slrgmo^n ju tragen. (£nglanb mürbe üor eine Ber=

änberung feiner Seet>erf)ältniffe geftetlt, bie e£ §u ungeheuren ^öettrüftungen

trieben, menn e£ feinen alten ^Infprud) auf bie Be^errfcbung ber 3fteere

aufrechterhalten mollte.

§)a bie englifcfye Staatefünft glaubte, i>a$ bie britifcfye flotte nic^t nur

bie lln&erletjlidjfeit be£ SnfelretdjeS, fonbern aucf) bie Äerrfcfyaft über bie

2öogen be3 2Beltmeere3 verbürgen muffe, meil ba$ britifcfye ^Beltreicb o^ne

bie Be^errfc^ung ber See gefä^rbet fcfyien, mar ©roftbritannien buret; ben

©ntritt 3)eutfd)Ianb3 in bie 9*ei£e ber großen Seemächte ju einer neuen

9ttd)tungna^me feiner SDtocfytpotittf ge§mungen. <2ilbion mürbe aus ber

glän^enben ©nfamfeit, bie i^nt feit öiergig 3al;ren bie grei^eit be£ Äanbeltrö

gegenüber jeber einzelnen <5eftlanbömad)t unb ber ©efamtfjeit ber euro»

päifcfyen Staaten gefiebert fyatti, mieber 5U einer beftimmten Stellungnahme

gegenüber ben ©ruppierungen auf bem ^eftlanb oeranlafjt. 3n früheren

(fpocfyen fyatti eS barauf bie Folgerung im Sinne be£ Übergangs jur ^oa-

litionäpolittf gebogen. *^uf biefe Barm trat e£ aucf; bieSmal. 9?od> ftanb

it;m bie 2ßa^l frei, einen ©enoffen §u fucfyen, nod) fonnte ber Berfuct; gemacht

merben, mit bem mäd)tigften ber geftlanbftaaten, bem frifd) in bie Sufunft

ftrebenben <2)eutfd)en 9?eicf;, fiel) §u öerftänbigen, aber ber britifcfye Staat»fmn

mar gegenüber biefem ®eban!en öon oorntyerein f!eptifcl), ging miftrauifcf)

an \i)\\ ^eran unb fonnte ft<f> ilm nicf)t ooll ju eigen machen. €nglanb f>atte

ftrf) nie auf ein Bünbniä mit bem Stärfffen eingelaffen, fonbern mar ftet? auf
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Die (Schaffung einer Koalition gegen bie fontinentate Q3ormad)t ausgegangen

unb fyattt babei ftetS feine 9?ed)nung gefunben.

®aS 3ntereffe (fngtanbS mar unb ift immer unb einbeutig ba$ 3ntereffe

be£ britifcfyen 3mperiumS. tiefer 3mperialismuS fief?t ffetS — eine golge

jar)rr;unbertelanger 6d)ulung — bie §)inge t>om infularen Stanbpunft aus.

21uS biefer flaren, egozentrifcfyen ^uffaffung brttifdjer Staatspolitik floß

feit (Generationen bie einheitliche Betrachtung aller europäifdjen unb uni»

oerfellen fragen, einerlei, ob es fiel) um £anbelst>erträge, um ^usbreiümgs-

fcerfudje anberer SO^äcJjte in ^frifa unb ^fien, um bie orientalifcfye ober

perftfdt>c grage ober um bie Sprengung ober Unterftiu^ung feftlänbifcfyer

33ünbniffe unb ©ruppierungen fjanbelte. 3)er Staatsegoismus, ber ftd)

barin behmbete, ift öon jel)er bas jtcfyere ©runbgefüf)! ber brttifeljen Staats*

ftmft gemefen unb fyat »ielteicfyt 5U einer ftarfen (Sittfeitigreit, fid>er aber,

auef) zu einer feftgefügten @runbfä$lid)feit ber britifcfyen ^olitif geführt.

©eutfcfylanb hingegen mar in feiner polittfcfyen 6trategie auf „ein

Softem t»on ^usr^ilfen" angermefen, bie tym geftatten fotlten, 5tt)ifcl)en ben

bereits fceranferten rufftfcfyen, franzöfifd)en unb englifcfyen SBeltintereffen

für ein eigenes beutfcfyes 3ntereffe ©runb zu fucfyen unb fiel) ben ,,^Ma$ an

ber Sonne" ju fiebern. 3tym fehlte babei im ©egenfafj zu ben ^ngelfacfyfen

eine fefte Überlieferung unb jeglidje (£rfaf)rung, aud) ftteß es faft überall auf

glütflid)e 93eftt*er ober ältere ^Inroärter unb SDfttbemerber. (£s fanb nie bie

nötige 9?ücfenfreir)eit sur (£in^altung einer folgerichtigen, beftimmten ©runb-

gefe^en ge|)orcf)enben ^Beltpolitif. Unter bem 3roange biefer Hmftänbe fe$te

3)eutfd)tanb an bie (Stelle ber ^olittf ber freien Äanb guroeilen bie °Politif

ber gepanzerten $auft, ofme inbes aus ber fcfyrccfenben ©ebärbe heraus»

Zutreten ober ben europäifcfyen ^rieben aus bem ©ebanfen an $rieg, an

bie gortfetjung ber ^olitil mit gemattfamen Mitteln, zu bebroljen. ®ae
gab ber beutfdjen Staatsfttnft nad) außen etmas Unftcfyeres, fdjeinbar lln--

beredjenbares unb fefjte ftc weiteren gefährlichen Vorurteilen aus (4).

Q3ismarcf, ber le^te große Staatsmann, ber in (furopa bie <2Belt be-

griff unb biefe europäifdje Söelt bef)errfcl)te, fyat nod) feine ^Oeltmad):--

polittf im mobernen Sinne betrieben, (fr $<xt felbft in feiner großzügigen

europäifdjen ^olitif bie beutfdjen 3ntereffenfpf)ären fo nacl) ben 93ebürf«

niffen ber 3eit unb ber Hmftänbe abgegrenzt, baß er nocl) im 3atyre 1888

für bie Cöfung geroiffer 93allanfragen nicfyt bie ^nodjen eines einzigen

pommerfcfyen ©renabiers opfern mollte. ©aburd) entging er bem 3ufammen=

ftoß mit 9?ußlanb unb ber ^luSeinanberfetwng mit Snglanb.

3)ie (Entroictlung ift barüber ^)inroeggefct)ritten. 3m 3af)re 1914 fyat

[vfy ber europäifcfye ^rieg an ber 93alfanfrage entzünbet, unb beutfd)e

Solbatengräber mürben *>on ben ^arpatf)cn bis ^obolien unb ^Bot^nten,

in Serbien, Rumänien unb SÜRazebonien gehäuft unb fd)miegten ftd) tief

in bie Bügelfalten ber £anbjunge öon ©allipoli unb bie Sanbbünen »on 6uez.
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5)er ©egenfa^, ber jmifcfyen ©eutfcfytanb unb (Englanb entftanben war,

als ftd) gegen (Snbe beS neunzehnten 3atyrfmnbertS bie weltwirtfcfyaftlicfyen

3ntereffen 3)eutfd)tanbS in tt>e(tpoltttfct)c ^ättgteit umgufe^en begannen,

!omrte befcfyworen »erben, wenn eS gelang, bie ^acfytfrage auf %e Gurgel

zurüdzufüf>ren unb einen AuSgteid) ber 3ntereffen anzubahnen, ©er erfte

93erfucfy ift nod) oor bem 93urenfrieg gemacht worben unb gefcfyeitert.

3og bie altbritifcfye StaatSfrmft aus ber ftolzen, ungebrochenen polt«

rifcfyen Überlieferung ü;reS £anbeS eine grofje Starte, fo erlitt fte auf ber

anberen Seite burd) bie 93en?a^rung biefer ^rabition eine gewiffe Einbuße

an Q3ewegltd)fett. ©te britifdjen Staatsmänner beS §tt)an§igften 3a^r-

fmnbertS »ernannten, bafj bie alte unb erprobte britifcfye Staatspolitik, bie

jtd) auf bem ©runbfa^ ber 3lufred)ter^altung ber „balance of powers"

in Suropa aufgebaut fyattt, burd) bie Entwicklung überholt worben war.

©ie internationale 3ntereffem>erflecfytung fjatte im Caufe beS SOtofcfyinen.

Zeitalters eine internationale ©emeinbürgfd>aft ber 3ntereffen gefcfyaffen,

bie Engtanb md)t me^r gemattete, feinen °pta^ au^er^alb biefer ©emeinfc^aft

§u mahlen, ©ennod) bielt Englanb an bem "Junbamentalfat* britifd)er

^oliti!, ber ^lufrecfytertyattung eines brittfd) georbneten europäifcfyen ©leid?--

gewicfytS, feft unb na^m feine KoalifionSpolittf lieber auf, bie eS fcfyltefcttd)

in ben Kampf mit ©eutfcfylanb getrieben $<xt (5).

3)aS europätfcfye ©leicfygewicfyt, baS nad) englifdjer ^luffaffung bie

9&u;elage beS alten Kontinents burd) gegenfeitige Sd)ad)ftettung ber ^eft«

lanbSmäcfyte ficfyerftellte unb Engtanb aufjer^alb biefer (Gruppierung eine

Q3ormacfyt» unb Sonberftellung ermöglichte, mar infolge beS natürlichen

2öad)StumS ©eutfcfylanbS fowie ber 93eränberung ber ®ewtd?tSoer|)ättmffe

am Halfan toter <Bucr;ftabe geworben, ein 93egriff, ben bie Entwicklung,

„baS Kiemerwerben ber Entfernungen" unb bie weltumfpannenbe 93er*

ftecfytung ber 2öirtfd)aftSintereffen in bie £uft gefprengt Ratten. Engtanb

Iring an it>m unb fcfytug jtd) für t^n. 3)aS ift begreiflid), benn biefer Aufredet-

er^altung ber „balance of powers" auf bem ^eftlanb »erbanfte baS 3nfel--

reid) bie ungeftörte Ausbreitung feiner ^öeltfjanbelS^errfcfyaft unb ber

©ewalt über bie Speere unb alle 9?anblänber, bie 5ur Erfd)liefwng frember

Erbteile nötig waren. Stanb bie europäifcfye 2öage, in ber bie £ofe

'JranfretcfyS, 9*ufjlanbS, öfterreicfyS unb 3)eutfd)lanbS ruhten, im ©leict;-

gewicht, fo fyattt ein Äaucfy beS brttifcfyen Kabinetts genügt, fte nad? ber

gewünfcfyten Seite zum QluSfcfylag zu bringen, 93eliebte Engtanb bie »Ott

ber jitternben xftabet angezeigte Scfywcbelage, fo mar eS if>m ein leichtes,

feine Äerrfcfyaft jenfeitS ber Speere 51t erweitern unb §u befeftigen, wätyrenb
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bie tMftattbSmächte ftcf) gcgenfeitig jerfleifdjten ober anftarrten comme
des chieas de fayence. §)a$ mürbe zum legten SOZate gefd)id)tlicf; offenbar,

ate (fnglanb ftd) anfcfyidte, bie 93urenfrciftaaten Sübafrttaä enbgültig in

feinen SOfacfytbereid) ^ineinjugie^cn unb feinem SöeltorganifationSgebtlbe

emautJertetben. ^ber biefer &rieg feffelte unb erfd)öpfte (£nglanb in b;öderem

©rabe, alg e£ öorauSgefetyen blatte, unb machte ir)m bie ©efatjr ber „splendid

isolation" angeftcfytS ber pne^menben (£rftarfttng 3)eutfd)lanbS erfcfyredenb

aar. Äatte bod) ba$ ^ieberringen ber 93uren auf bem europäifcfyen <5eft*

lanbe Strömungen Ijeröorgerufen, bie ftrf) mit erregtem 2Beltenfd)lag gegen

Snglanb richteten unb nur burd) bie Sdjacfyftellung ©cutfcfylanbS unb ^ran!«

retd)3 t^re Sötrftmg »ertoren. <3ttit bem $obe ber Königin <23ittoria, ber

im 3ar)re 1901 erfolgte, ftieg aud? bie »erblatte splendid isolation in£ ©rab.

^önig (fbuarb VII. fud)te anbere QBege. <2>er $önig entzog ftd) ber

Srfenntnte rrid)t, t>a§ t>a$ engtifd) georbnefe europäifcfye ©teicfygemicfyt bar;in

unb ein ^öeltgleicfygenncfyt, in bem (£nglanb au3fd)laggebenb r)ätte mtrfen

können, nocr) nicfyt möglicf; mar. Günglanb fa$ ftd) alfo oor einen neuen (£nt-

fcfylufj geftettt. 3n Sir (£buarb ©rer; fanb ^önig (fbuarb einen SOttnifter, ber

bereit mar, bie Folgerungen au£ ber öeränberten Sachlage in einer beftimmten,

gegen ©eutfcfytanb gerichteten ^inorbnung §u gießen. Unter bem tarnen

ber ßntentepolittf begann (£nglanb£ gefcfyicfytlicfye ^oalitiongpolttif in t>er--

feinertem 3ufd)nitt mieber aufzuleben. 3m 3af)re 1902 enfftanb t>a$ ^ünbniä

mit 3apan, unb im 3a^)re 1904 erblühte als größter Erfolg bie ^nnä^erung

FranfretdjS, ba& fiel) bem ©ebanfen einer r)er§Iid)en "Jreunbfcfyaft mit bem

Srbfeinbe »erfloffener 3atyrfmnberte trot* innerer QBefenS&erfdjtebentyeit gern

bingab. §)iefe Q3erbinbung mar auf englifdjer Seite bereite au$ ber 93efürd>

tung geboren, bafj bie ^eftlanbftaaten ftd) nid)t me^r gegenfeitig in Scbacf;

hielten, ba% 3)retbunb unb 3tt>eibunb fiel) nid)t rne^r aufmogen unb ba% felbft

ber ftärffte gegen <Deutfd)lanb unb Öfterreicl)=llngarn gerichtete Feftlanb^bunb

baS fcfymebenbe ©leicfygemtcfyt nicfyt me^r ftcfyerftellte. 3m ©runbe f;atte alfo

&önig (£buarb VII. nichts anbereg getan, als bie Folgerungen au$ ber (£inftd;>t

gebogen, t>a§ t>a$ europäifcfye ©leicf)gemid)t, mie e£ ftd) in ber urfprünglid)en

Slnorbnung barftellte, nicfyt me^r beftanb. (£r betrieb altbritifcfye ^oalitionä-

polittf, bie gegenüber <S)eutfd)lanb pr „©nfreifungSpolittf" mürbe, gab bie

„splendid isolation" auf unb tnüpfte ein mie mit Spimrfäben gezogenes 9ce$

oon 93ünbniffen, öon politifcfyett Freunbfdjaften unb me^r ober meniger bin-

benben Q3erabrebungen, ba$ jeben £uftr)aucr; fpürte unb jebe flehte 93emegung

über ganz Suro^a unb um t>m Srbbatl fortpflanzte unb gerabe baburd) jur

Srbö^ung ber 2Beltfpannung beitrug.

€nglanb^ Stellung iff |ebocl) burc^ biefe ^^"«W^f^Politi! mefentlict)

geftärft morben. Q3innen §cr;n 3at)ren fyat e^ ben QBcg au£ ber glänjenben,

lange gebietenben, gute^t aber gefährlichen (Sinfamfeit zur fü^renben 'xRotle

in einer neuen Mächtegruppe gefunben unb jugleid) ben iabrbunbertealtet
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2Öettftreit mit ^ranrreid) im Söeften unb bie jüngere 9fabenbm;lerfd)aft

xftufjlanbS im Öften ju feinen ©unften geroenbet. "Jranrreicr; rourbe

unmittelbar gewonnen, 9^u£lanb sunädjft burd) 3aoan entroaffnet, baS

9?ufllanb oon ben ©renken Koreas unb beS ©elben 9)?eereS in bie 3ftan--

bfd)urei gurüdroarf. ©aburd) rourbe ber englifcb^frangöftfcfye ©egenfatj in

Afrifa unb ber rufftfd)=englifcf)e ©egenfafj in Aften fttllgelegt. ©eutfcf)*

lanb oermocfyte biefem großen Spiele nicfyt ju folgen, baS granfreid)

eng an (EnglanbS Seite führte unb bamit bie Figuren gur größten eurc=

päifd)en AuSeinanberfetjung fteltte.

3m 3af)re 1898 mar ber gro^e gefct>id)flicl)e ©egenfafj jttnfc^cn ßng»

lanb unb granrreid) nod) einmal £ell aufgeflammt. 3)amalS erfcbjen bie

^Üttlitärmiffton ^arcfyanb, bie oom fran§öftfd>en ^ongo nad) Often auf=

gebrochen mar, am 9ftl unb |)i£te in <5afd)oba am Oberlauf beS SrromeS

bie fransöfxfdje <5a^ne. Ofme ^ergug forberte ßnglanb bie Räumung beS

xftillanbeS, baS eS feit 1881 befetjt ^)ielt, feinen ÄanbelSintereffen unb ber

Q3erbinbung mit 3nbien bienftbar gemacht unb gegen eim;eimifd)e (£r^ebungen

unb bie ©nfälle ber SQZafjbiften behauptet fyatte. <5ranfreid) \afy ftd) genötigt,

feinen führten Senbboten gu verleugnen, unb lief? ftd) jti einem 9}tv^id)t

bereit ftnben. 2US bie fran§öftfc^e 9?epublif bamalS vor OimglanbS •Jorberung

;,urüdroicr>, in ^afd)oba bie ^rifolore eingebogen unb ber Union 3ad ent«

ralut rourbe, als $itd)enerS Gruppen SOZardjanb unb feine £eute $u einem

3ttlbampfer geleiteten, bamit er bie Äeimreife antrete, bollsog ficb, in Keinem

Vorgang eine grofje Beübung in ben 93er^ältniffen ber beiben alten heften --

bunter. (SnglanbS entfcfyiebene °Politi! fyattt einen oollftänbigen Sieg baöon=

gerragen, ber ftd) nidjf nur örtlich, unb tartifd) feftlegen liefc, fonbern aud) in

bie 3ufunft reidjenbe ftrategifcfye (Srgebniffe seitigte. granfceicr; bergid^tete

auf bie SOBeiterfü^rung ber gefcl)id)tlid)en AuSeinanberfelmng mit ßnglanb,

bie feine ^olitil mä|)renb 3a^)r^unberten be^)errfd)t blatte unb aucr; im

neunzehnten 3abj;fmnbert nocr; ftoftfoeife in bie (£rfd)eimmg getreten mar (6).

^ranfreid) fcfyritt auf biefer 93afm roeiter, inbem eS auS ÖrnglanbS Äänben

einen Q3ertrag entgegennahm, ber im Sftittelmeer neue Q3erf>ältmffe fdmf

unb ber franäöfifcfyen 9?epublif baS fouberäne Sdjerifiat Süftarofro §ufprad),

roogegen fte auf ibre ägr;ptifd)cn 2Jnfprüd)e Q3ersid)t leiftete unb (JünglanbS

Q3or^errfd)aft im ^araonenlanbe unb am Farial bon Sueg anerlannte.

9^od) einmal roar bie QQßetf »erteilt roorben, nocr; einmal Ratten bie 2Beft-

mächte baS Sc^idfal ber 9^anblänber beö 9}Zittellänbifd)en SO^eeree oon

ftd) auS beftimmt unb über ©ebiefe berfügt, bie teils unabhängig roaren roie

?0^aro!to, teils burcr; Q3erträge unb QSerfprecb.ungenbor (Sinoerleibung gefiebert

erfcl)ienen roie ^igt)bten, oon (fnglanb aber §um 'SluSgleid) ber 3ntereffen

unb aur ©eminnung neuer ^reunbfe^aften in ben Äanbel gebracht mürben.

5)ocr; lag in ber Aufteilung gurüdgebliebener £änber unb unerfcl)loffener

©ebiete ein Stüd internationaler Örganifation, einer Organifation roelt-
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polttifd) mirfenber Gräfte, oon ber 0eutfct)lanb micbcrum aufgefaltet

blieb, mä^renb fomo^)l Stalten unb Spanien al£ aud) 9?ußlanb mittelbar

baran beteiligt mürben. <2)eittfd)lanb !am ju fpät unb fatj ftd) fertigen 93er-

j)ältniffen gegenüber, bie naef) angelfädjftfcfyer ^Infcfyauung al3 fold)e ju

gelten unb naef) franjöftfcfyer bereite 51t untilgbaren 9fod)ten geführt Ratten.

3m ^lugenblid, ba ba$ 3)eutfd)e 9faid) fiel) an biefen neugeftedten

3ntereffcnfp^)ären ftieß unb ben 93erfud) machte, bie ^bgrenjung berfelben

in <5rage 5U [teilen, mußte eS bei allen auf 2Biberftanb treffen, bie an biefen

Verträgen unb ^lugcinanberfetumgen beteiligt maren. <S>iefe Erkenntnis

ift offenbar in 93erlin nid)f fo meit burdjgebrungen, bafy man barauä bie

richtige Schlußfolgerung gebogen fyätte. 9#an glaubte ftd) nur mit ^ranl«

reid> auSeinanberfetjen &u muffen, menn man bie fran^öftfd)e 9fapubli?

oertnnbern motlte, oon SEftarorto 93eftt* 5U ergreifen. 'ilud) biefe potitifdje

©egen^anblung mürbe burd) ©ebärben unterftridjen, bie in ber 9?eife &aifer

QBilfyelmS II. nad) langer unb ber Begrüßung beä Sultan^ $lbb ul S2lftß

if>ren ftärtften $lu3brud fanben. ©etangte ^ranfreid) in ben 93eft$ SCßaroffoS,

fo gewann e3 in ber Qat nid)t nur einen fo großen 3umad)£ an ©ebiet, baß

bie 9Jlad>toer^äliniffe in ^frtfa baburd) oerfcfyoben mürben, fonbern entzog

bem beutfcfyen 2Bettbemerb aud) einen au3ftd)t3reid)en SOtorft. 3)ie fran«

§öftfd)e ^BirtfcfyaftSpolitir' ging ja mef)r unb rne^r auf bie Schließung
ber §üren, mä^renb ©eutfcfylanb, ba$ bei ber Verteilung ber Erbe &u fpät

gefommen mar, immer entfd)iebener auf offene ^üren galten mußte, um
feinem Äanbel unb feiner 3nbuftrie neue 2Bege sugänglid) §u machen.

s
2ll$ 'Jranfreid) feine SluSbefmungSpolittf auf SOtoroffo erftredte, fab

e£ ftd) bem 3)eutfd)en 9?eid)e §um erftenmal außerhalb Europa^ fernblieb

gegenüber. 93i£mard fyattt nie baran gebacfyt, ^tanfceid) oon ejotifcfyen

Unternehmungen absu^alten ober ifym bei folgen in ben 2lrm ju fallen,

ja jtdj) ftetä bemüht, e£ tyterburd) in ber 'Jerne gu binben unb oon alten

Erinnerungen unb Eroberungen absulenfen. 3tt>ar fyattz ftd) bie meltttrirtfcfyaft.

licfye Enttoidtung fo geftaltet, ba^ ©eutfc^lanb bie Verteilung ber legten

darrte unb ©ebiete unter feine tmperialiftifcfyen Nebenbuhler md)t rne^r

o^nc Emfprud) geftatten, gefcfymeige benn förbern konnte, aber e$ mar ge=

fäl;rlid) unb geugte öon geringem 93erftänbni$, menn bie beuffdje Staatä--

ftmft glaubte, e£ in ber SOfaroffofrage nur mit 'Jranrreid) §u tun ju fjaben.

3um minbeften beburfte e3 tyierju einer ftarren unb pöerläfftgen 9ttiden»

bedung, benn trat Englanb neben 'Jranrrcid), fo ermud)3 auS einem marot
1

*

!anifd)en ^onflift unb einer beutfd)--fran5öftfd)en
(2lu3einanberfc$ung aligbalb

bie ©efatyr einc^ 3ufammenftoßeö ©cutfc^lanb^ mit ben 2Beftmäd)ten,

unb i>a <5ran!rcid) mit Nußlanb »erbünbet mar, aud) mit biefem. 9Zur eine

Q3erftänbigung mit 9fttßtanb ober mit Englanb tonnte einen ^rieg »er--

l;inbern, in bem 3)eutfd)lanb ftd) übermältigenber Übermacht gegenüber

gefe^en fyätte. ^ber aud) $u Nußlanb führte feine 93rüde.
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(£buarb VII. l)atte •Jranfreid) mit garten $äben an ba^ britifcfye 3ntereffe

gefnüpft unb burd) 'Jranfreid) 9^u£lanb gebunben. (£r felbft aber befa£

nod) freie &anb, bie feft ju ergreifen ntemanb recfyt gelingen moltte. §Me

garten <5äben, bie biefe feine £anb gefponnen r)atte, jtnb burd? bie marof--

famfdje ^olittf 3)eutfd)lanbS nid)t gerriffen Sorben, fonbern tvudjfen jtd)

babnrcf) §u feften 6trängen a\i$, bie von (£nglanb nur nod) mit großer yflvfyt,

von ^ranfceid) überhaupt nicfyt me^r gelöft werben tonnten.

<5o mu§te ft<f> ©eutfcfytanb beauemen, §u einer europätfcfyen ^onferen§

5u gef>en, um feine politifdje (Stellung in ber SÖfatrotfofrage §u magren.

2113 biefe am 7. Sanuar 1906 gu '•HlgeciraS gufammentrat, fa^) ftd) ©eutfcf)-

lanb nid)t nur 'Jranfreid) gegenüber, fonbern aucfy genötigt, bie <5ranfretd)

unterftütjenbe ^olittf SngtanbS unb 9?u$lanb3 gu bekämpfen. <£>a Stalten

ftdt> im 93anne feiner SOttttelmeerintereffen im Äintergrunb tyi\t unb Öfter*

reicf;4Jngarn$ 93eiftanb nicfyt genügte, bem Gtanbpunft ©eutfcfylanbS 5ln=

ertenuung gu verfcfyaffen, enbete bie ^onfereng mit einem vielbeutigen &om=

promifc. granfreid) fd)ieb als bie in 9Rarotto bevorrechtete europäifcfye

xO^ac^f von ^IgeciraS, tvo nur nod) 6pamen eine 6onberftellung gugebilligt

unb bie Offen^altung be$ maroftanifcfyen SOfarfteS auägefprocfyen mürbe,

©er 6ultan von 9ftarotto galt gmar auct; ferner al£ unabhängig, aber ber

friedlichen ©urcfybringung be$ SOZaurenretcfyeä burd) bie ^rangofen ftanb

fürber nicfytS me^r im Söege.

©eutfd)lanb mufcte ftd) bamit begnügen, ein europäifcfyeä Rapier er*

ftritten gu r;aben, beffen Auslegung be^nbar mar unb beffen Vorteile mcr)f t^>m

gugute famen, fonbern granfretdj) einen, roenn aud) befcfyränften, 9£ed)t3titel

gaben. (Sdjon bamatS maren bie <5äben, bie (£buarb VTE. mit ©rer> unb

3)elcaffe gefponnen fyattt, ftärler als flc fcfyienen. 3n i^ren 6d>rvingungen

brüctte ftd) fortan bie (£rr)öl)ung ber^Beltfpanmmg am beutlid)ften au$, gu ber

bie (Ententepolitif be£ englifcfyen Königs feit bem Sa^re 1902 geführt §at.

(Sünglanb mar greunbfcfyaften unb 93ünbniffe eingegangen, or)ne

frdt) baburd) in feiner eigenen ^emegungSfrei^eit tr>efentlid) einfd)ränfen

gu laffen. §)a3 93ünbniS mit Sapan ftetlte ben fernen Öften ftcfyer unb banb

9fatf}lanb in ber SOfambfdmret, ba$ Einvernehmen mit 9*uf}lanb führte gu

einer Slbgrengung ber vorberaftatifcfyen ©nflu^fp^ären, mie fte für Snglanb

nicr)t günftiger gebaut fein fonnte, unb ba^ r)er§Uct)c Einvernehmen mit

«Jranrteicr) gab ben 6uegfanal unb ^Igöpten famt bem 6uban vollftänbig in

britifd)e Äanb. Portugal lag feit atter^^er in einem Sd)ut*t»er^ättmS §u

Engtanb gebunben, unb Stauen ftanb infolge feiner offenen, langgeftredten

lüften unter bem Einfluß britifc^er "Jöünfc^e, ber ftct) in ber britifd>en 6ee--

^errfd)aft verkörperte.

^önig Sbuarb fyatti feinem £anbe t>a$ Sd)ieb^ricb;teramt unb bamit

bie Q3orf)errfd)aft Europa^ burd) feine neue S(ftefr;obe — "Slbfc^lu^ von

einfeitig binbenben <5reunbfd)aften — fampfloS gefiebert.
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Belgien unb bie ©roftmäcfyte

3)as (Einvernehmen (Englanbs unb ^ranfcetd)« brachte aud) eine ©urd)»

ficf>t ber 93e5tetyungen (£nglanb£ unb granfreid^ gu 93elgien mit ftd). §)ie

©eneralftäbe ©eutfd)lanb£, (Engtanbä unb granfreidjS wußten, bafc bas

3ftaa3becfen feit 3a$rtyunberten ba$ Sd)lacf)tfetb (£uropa£ gewefen war.

3>tefe$ £0$ war aud) bem bclgifcf>en &taat aufgefpart, ber im 3a$re 1830

au3 ber alten 93arrierenpolttif ber ©rofcmäcfyte hervorgegangen unb folge-

richtig alä neutralifterter °Pufferftaat ©afein gewonnen fyattt.

£)ie Aufrichtung ber Unabhängigkeit unb Neutralität 93elgteng,

bie nad> jatyrfjunbertelangen kämpfen um ben 93efi$ <5Ianbern3 in ben

3af>ren 1830 unb 1839 von btn ©rofhnäcfyten feftgefe^t unb verbrieft

worben war, fyattt vornehmlich ben 3wed, ba$ europäifcfye ©leidjgewicfyt

aufrechtzuerhalten. §>ie Neutralität 93elgien£ ift alfo nidjt um Belgiens •

willen, fonbern im 3ntereffe ber ©ro£mäd)te, vor allem (£nglanb£, aug--

gefprod)en werben, 3n bem Conboner ^rofolotl, baS am 20. 0e§ember 1830

aufgefegt würbe, ^eifjt e$ nad) be (£lerc3 6ammlung franzöftfdjer 93erträge

(93anb IV, °Pariö 1865) au$brüdlid>: „<3)ie Konferenz werbe fid) mit neuen

Abmachungen befcfyäftigen, bie am beften geeignet feien, bie künftige üx\=

abtyängigfeit Belgiens mit ben Verträgen, bin 3ntereffen unb ber (Sicherung

ber anberen Staaten unb bie Aufrecfyterljaltung be£ europäifcfyen ©letd)--

gewicfyteS in Übereinftimmung &u bringen."

§)iefe Neutraltfterung lag §unäd)ft unb jumeift im 3ntereffe (£nglanb$.

AIS Napoleon auf <5t Helena fa$, fpraef) er ba$ ^etlfe^enbe 2Bort: „C'est

pour Anvers que je suis ici." 3)a (Englanb im neunzehnten 3a^r|)unbert

nid)t mef)r <5eftlanb$mad)t genug war, Seeflanbern, dalate unb <£)ünfird)en

felbft befetjt su galten, um fein 3nfelreid) mit vorgefcfyobenen 93ollwer!en

jenfeitä be$ Kanals §u umgeben, §at e$ in einer Neutraltfterung 93elgien$

ba$ Mittel gefe^en, ba$ flanbrifcfye ©laciS gegenüber granfcetdj) §u ftcfyern.

§)tefe Sicherung war notwenbig, folange «Jranfreid) feine altetngeWurgelte

^Politi! aufrechterhielt unb in einem ©egenfa^ zu Günglanb be^arrte. AIS

3)eutfd)lanb3 Aufftieg bie 93er§ältniffe änberte unb (Englanb unb "Jranfceicf;

im erften 3a$rse^nt beS jwangigften 3a^unbert£ eine enge 93erbinbung

eingingen, war (SnglanbS gefüanbgglacte 93elgien nid)t mef>r gegen Süben,

fonbern gegen Often gewenbet. <5ranfreid) fyatte fd>on im Kriege von

1870/71 au$ ber Neutralität 93elgien£ Nutjen gebogen unb ftd) barein

mit ^reu^en^eutfdjlanb geteilt, (Englanb tiat bamatö bie Achtung ber

belgifdjen Neutralität im eigenen 3ntereffe geforbert unb von beiben fcieg--

fityrenben Parteien §ugeftd)ert erhalten, ©afc beibe ba§u ol;ne weiteres

willig waren, lag in ben ftrategifcfyen 93er^ältniffen begrünbet, bie ftd) einer --

feitS in ber geringen 93ereitfd)aft ^ranfreid)^ jum 93ewegung^ifrieg unb in

feinem Aufmarfd) im elfa^-lot^ringifd)en Q3orgelänbe unb anbererfeitö in
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ber 3ufammenfaffung ber beutfcfycn Streitkräfte 5tt>ifc6>en ber Saar unb

bem Oberrtyein auSbrüdten. damals erfüllte 93etgien feine Nolte §um Por-

ten' ber brei benachbarten £lnteräetcf)ner feiner Neutralität §um letztenmal.

Nach, ber Aufrichtung be£ ©eutfcfyen NeicfyeS unb beffen sune^menber

Snbuftrialtjterung, bie ftd) befonberg an ber aufgefegten 9^)einflanre jwifcfyen

Nutyr unb2Bubper gelfenb machte, war bie 93ebeutung Belgiens als Buffer =

)iaat 5war nid)t gemtnbert, bie Aufrecfyter^altung feiner Neutralität
aber beträchtlich, erfcfywert worben. Solange (£nglanb, ^ranfreid) unb 3)eutfcl)-

lanb brei SQfäcfyte barfteltten, bie it)re 3ntereffen im Streitfalle gegenfettig

abzogen unb ntcfyt gwei gegen eine ftanben, trat bieS weniger tyerbor, im
Augenblicf aber, t>a ^ranfreid) unb (Snglanb i^re Sntereffen »erbanben,

wucfyS ber 3)rud auf 93clgienS Norb« unb ^öeftflanfe fo ftarf, ba$ §)eutfcr;--

lanb i^n burcf) ben ^ufferftaat bjnburcf) fpürte. §raf baS ©eutfcfje Neicf;

barauftnn ©egenmafrtatymen, fo geriet 93elgien unter boppelfeitige ^reffung,

bie im <5atle eines ^onfliftS ber großen ^Räcbtegruppen jur töblicfyen ©efa^r

werben tonnte.

Belgien mar erft feit adjtjig 3atyren §u einem felbftänbigen ÄerrfcfyaftS'

gebiet geworben unb fyattt in biefer Bürgen Spanne 3eit ein SBeltWtrtfdjaftS*

oolf erjeugt. 3)aS £anb ^atte ftd) inbeS mit feiner reichen wirtfcfyaftlicfyen

(£ntwictlung nid)t befcfyieben. 3)a£ ift if)tn 511m 93er^ängmS geworben unb

hat eS aus feiner neutralen Stellung gebrängt, bie in ber StaatSauffaffung

ofmefrin fcfywacf; öeranfert mar, ba wofyl ber <Ztaatf nicfyt aber ber Staatsbürger

ftd) baran gebunben ^iclt. AIS 93elgien auS ben Äänben &ömg ßeopolbS

ben ^ongoftaat im Umfang *>on 2 252 780 QuabratÜlometern mit tttva

19 Millionen ©nmo^nern erwarb, ging eS 5m SOZad)tpoliri! über. (£S

gab bie befcfyeibene ftumme Notle auf unb würbe gur ^anbetnben ^erfon

auf ber ^Beltbüb^ne, begab fiel) alfo in einen inneren 2Biberfprucf; mit ber

ewigen Neutralität, bie einen Q3er5id)t auf SCftacfytäuwacfyS in ftet) fcfyttefct

unb »on Q3elgien felbft um fo etferfücfytiger gehütet werben mufcte, je brüchiger

baS europäifcfye ©leicfygewicfyt würbe. 3)ie Übernahme beS ^ongoftaateS auS

ber Ceopotbifcfyen (Srbfcfyaft madjte Belgien bann bem mobernen 3mperialiS=

muS, ber ftd) als Streben nad) überfeeifcfyer ©eltung begeidmen läfct, sottenbS

ginSpflicfytig. fortan gingen bie 3ntereffen Q3elgienS mit benen (£nglanbS unb

tfranrretcfyS eng §ufammen, wollte Q3elgien ftd) nid)t in Afrifa einem un=

erträglichen ^lanfenbrud ausfegen. (£S fyat biefen genug 5U fpüren befommen,

bis fein ©nfd)Wen!en auf ber ganzen £tnie bie britifdjen Auflagen über

belgifcfye ©ngeborenenpolitif am &ongo oerftummen lie^. 3wei gefc^>id)tlid)e

3)aten !enn§eid)nen biefe ^ntwidlung. Am 9. 3uni 1904 fyat ©rett im Hnter--

l)auö bie „^ongogreuet" gebranbmarft, am 29.^ai 1913 fe^te er bie An-
erkennung ber Annexion beS ^ongoftaateS bureb, Belgien im Parlament

buref) unb lehnte bie ^[Biebererörterung ber ©ngcborenenpolitif ab, 93elgien

f)afte bie politifcl)e llnterftü^ung ber ^eftmäcfyte gefunben, nad)bem ^önig
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Gilbert jtd) für eine menfcfyenmürbigere Bel)anblung ber &ongoneger oei=

bürgt ^>atte. Übrigens mar bie (Einoerleibung beS ÄongoftaateS in Belgien

burd? bie ©aranttemäcfyte ber belgtfcfyen Unabhängigkeit o^ne Borbe^alt an=

ernannt morben, ba fie baS 3ntcreffengleicf)gemid)t, baS im Bertrag oon

1839 bergeftellt mar, burd) bie Ümmanblung ber £eopolbifd)en ©rünbung in

eine belgifcfye Kolonie nict)t bebro^t fa^en. ©leicfymo^t mar bie belgifcfye

Neutralität an jid) baburd) geminbert morben, eine ^atfacfye, bie erft gu

©emid)t gelangt ift, als eS für Belgien längft ju fpät mar, auf baS — über=

bieS bejahte — ©anaergefcfyenf &önig £eopolbS gu oerstcfyten. ©iefeS w3u-

fpät" erfährt burd) bie ©nfreifungSpolitif ^önig (£buarbS bie richtige

Beleuchtung. <2)a tauchten plötjlid) bie Scfylagfchatten einer bro^enben

©efalpr am belgtfdjen .öorigont auf, ber bereits burcfy bie eifrige Hinneigung

beS fül)renben matlomfcfyen BotfStetlS gu ^ranfreid) oerfcfyattet morben

mar (7).

0er europätfcfye ^iebe mar burct) bie (EinfceifungSpolitif beS ge-

frönten engltfcfyen Staatsmannes unmittelbar bebrof>t, menn irgenbeine ber

(Ententemächte eine gmifcfyen ityr ober einer tyt natyefte^enben fleinen SSRacfyt

unb einem Angehörigen beS 3)reibunbeS entbrennenbe (Streitfrage oor

baS europäifcfye ©crtct>t brachte. ©efcfyal) bieS, unb mürben alSbann bie

beiben großen .Seeriager unter bie Waffen gerufen, fo mar Belgien in erfter

£inie gefätyrbet. 3n gmeiter £inie ftanben Äottanb unb bie Sdjmeig oor

ber ©efatjr, bcn ^rieg über il)re ©rengen hereinbrechen &u fe^en. 3)te §)iplo=.

matie Belgiens §<xt bie Belgien bro^enbe ©efatyr richtig erfonnt, unb bie

©efanbten, bie baS neutrale bemofratifcfye ^önigreid) in ^n TOttelpunften

beS ^öeltgefcfyetyenS unterhielt, ^aben biefe (Sntmidlung in tyren Berichten

an bie Brüffeler Regierung treffenb gelenngeicfynet unb eS an 3Barnungen

nidjt fehlen lafjen. Alfo l)ing für Belgien fortan alles oon ber (Einfettung

ab, bie man in Brüffel ben europätfcfyen &:äfteoertyälmiffen angebeityen liefc,

menn man nicfyt bereit mar, unbebingte Neutralität gu bematyren, nirgenbS

Anlehnung gu fucfyen unb felbft unoerbinblicfye (Erörterungen über Kriegs*

möglidjfetten mit ben Vertretern ber ©ro£mäd)te gu oermeiben. ©iefe

(Einfdjätumg, ob falfct) ober richtig, fdjrieb bann ber Negierung if>r Ber-

galten oor.

Belgien mar oon alters i)tx mcfyt in ber £age, eine unbebingte Neutralität

gu iabtn, unb auf ber anberen Seite in befonberem SOfafje oon einer Abirrung

ber ©efütyle bebrotyt, meit bem £anbe bie gefcfyicfytlicfyen ©runblagen unb eine

felbfterfämpfte SDtodjtftellung mangelten, <2>iefe (Einftdjt ift bejeicfynenber-

meife guerft in (Englanb laut gemorben. £)aS Kabinett oon St. 3ameS $at

bereits im 3atyre 1789 in llnterf;anblungen, bie §mifd)en itym unb ber ^rone

^•eu^en geführt mürben, gu oerfte^en gegeben, ba$ eine (Smangipation

Belgiens nic^t im britifd>en 3ntereffe läge, i>a ein unabhängiges Belgien

in Abhängigkeit oon feinem mächtigen Nachbarn ^anfreid) geraten merbe (9).

Stegemann« ©efcf)tct>te t>eä Ärteges. I. 2
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©n 3al>rl)unbert fpäter Ratten bie QSer^älfniffe btefeö Problem »om

britifcfyen ©eftcl)t»punrt auS umgemertet. 3)a granfreid) ftd) an (Englanb

gebunben Ijatte unb ein §u (Englanb in ©egenfat} geratene^ mächtiges 3)eutfd)=

lanb entftanben mar, l)atte eine allfällige Anlehnung 93elgten£ an ^tanfretc^

für (Englanb nicfytä 6d)rectl)afte3 mefjr.

Q3on 1909 an mar ein fouöeräneS Belgien banf feiner Abbängigieit Pon

ber ^olittf ber S&effmäcfyte eine beftimmte ©röfte in ber englifcf;«franäöftfcf;en

9focr;mmg. 93elgien£ Vebeutung für bie ^euorbmmg ber englifcfy-fran&öfifcfyen

^olittf mucfyS nod), atö ba$ £anb ftcr> eine milttärifcfye 9lüffung angelegen fein

lieft, bie unter ben gegebenen 93er^)ältniffen als eine <5rontftellung gegen Offen

erfcfyeinen muftfe. 9föemanb §at bie ©efa^ren, bie gerabe für Belgien auS

ber englifc^-fran5öftfcl)»ruffifc^en (Ententepolttif ermucfyfen, beutftcfyer ernannt

aU bie betgifcfye Diplomatie, bie ftcf; ber ©efa^ren mo^)I bemuftt mürbe, in

bie tyv £anb burd) bie europäifcfye ^olittf be£ Dreiserbanbeg geraten mar.

Der belgifcfye ©efanbte in 95erlin, 93aron ©reinbl, fyat i>a$ am 27. Samiar

1908 in htm fd)lagenben Vrieffaf} auSgebrüctt: „La politique dirigee par

le roi Edouard VII sous le pretexte de garantir l'Europe du peril

allemand imaginaire a cree un danger frarujais trop reel et qui nous

menace en premiere ligne."

S)a3 ^alfanproblem

Die SDtororiofrife öerffärfte bie Reibungen ber europäifcfyen SEftädjte*

gruppen. Qtö OTttelmeerproblem ^atte alle 9?anblänber ergriffen unb

bie 3ntereffen ber europäifcfyen SOfäcfyte an biefem älteften ^ulturberfen

(Europas aufS neue §ur (Erörterung geftellt. Stalicn fucfyte fic6> au$ bem

Dreibunb &u löfen, ber tym mebcr »olle 6icf;ertyeif nod) berücfenbe 93or=

teile 5U bieten fdjten. Die 93eftrebungen ber Srrebenta erfuhren fort=

gefegte Pflege, unb bie 93etyerrfd)ung ber "21bria mürbe §ur "Jorberung

be$ $age3. Diefe Q3eftrebungen fcfyoffen in 'Jrucfyt, als bie englifcfy-fran--

äöftfcfye ^olttif bie Verteilung ber norbafrifantfcfyen &üfte trofj be3 beutfcfyen

2Biberfprucf;$ planmäßig burd)gefüf)rt %atU unb 9£uftlanb£ 9£ücttc§r §ur

alten Orientpolittf feinem QBiberffanb beS befreunbcten (Englanb unb

"Jranfreid) me|>r begegnete.

9Suftlanb, t>a$ ftd) burd) 3apan um feine Ausbreitung in Oftaften be=

trogen muftte, manbte fid) mieber bem naf)en Orient &u unb fammelte ^)ier

feine (Energien unb 3beale, um enblid) ben ungefyinberten Aufgang auä bem

Sctymarjen 9fteer unb fomit ben <2Beg §ur freien (See §u finben, ben i£m

(EnglanbS Q3erbünbeter im fernen Often »erlegt fyatte. &tum mar ber

"triebe Pon ^ort^mout^) gefcr^loffen, ber änrifcfyen 9?uftlanb unb 3apan einen

tragfä^igen ^riebenöjuffanb fcljuf, fo legte bie rufftfcfye ^olitif baS ©teuer

um unb fd)iffte nad) ber Überminbung ber 9?eüolution entfcf)loffen meftmärtS.



$)ag ^alfanproblcm 19

'ilifc rufftfcfye 3bcaie würben lieber neu, bie ^olirit be£ 3arentums

begann ftrf> nod) einmal im geucr ber panflamiftifcfyen Sbee §u läutern, um
alle inneren Scfymierigfeiten burd) ^blenfung ber nationalen (Energien nad)

aufjen gu bannen. ©efcfyaf) bie$ in ber Richtung auf &onftantinopel, unb

jroar 3unäd)ft burd) Stärfung ber 93al!anftaaten, fo mu§te Ruftlanb auf

Öfterreid)--Ungarn ftofjen, bau bem Rationalitätenprinäip al$ Staatsgrunbfatj

roeber an ber Sübgren^e gegen Stauen nod) gegen Serbien ober Rumänien
Raum gönnen tonnte, olme ftd) felbft aufzugeben.

Ru^lanb rechnete mit ben abirrenben ©efü^Ien unb ^enben^en ber

bort im öfterreicf)ifd)-ungarifd)en Staatenüerbanb lebenben unb ber 9ftonard)ie

rultureli unb politifd) mer)r ober meniger angefd)loffenen Serben, Rumänen
unb 3taliener, bie öon ben Wiener unb Hefter Regierungen nid)t immer

glüdlid) gelenft roorben nxiren.

<33on biefen 93ölrem maren bie ungarlänbifcfycnRumänen rufftfcfyem ©ri-

flufc unb <£inmirhmgen oon auften am meiften entsogen, ba t>a$ ^önigreid)

Rumänien bei £)eutfd)lanb unb £>fterreid)»llngarn 3lnlel)nung gefucfyt r;atte,

um feine Stellung gegenüber Rufjlanb §u ftärfen unb feine Oftgrenje ju

jtd)ern, über bie ber 2Beg in bie QBalacfyei, bie ©obrubfdja unb nad) ^on=

ftantinopel führte, &önig (£aroI I. fyatte fd)on im 3al>re 1883 mit htm ^aifer

unb Äönig öon £)fterreid)*£lngarn einen ©el)eimt>ertrag abgefd)loffen, ber

einem 93ünbni3 gleicfyfam unb audi) auf ©eutfcfylanb unb Statten überging,

©ag Rapier entbehrte atlerbtngS ber ©ecfung burd) i>k rumämfcfyen SERinifter

unb roar nur ein bt)nafttfd)e$ ^Ibfommen, t>a$ feinen 2Bert befa£, roenn ber

rumänifcfye &önig nid)t bie Straft fyattt, feine Berater unb fein Q3oll barauf

&u r»erpflid)ten unb babei feft§ur;alten. 3mmerf)in ift biefer Q3ertrag ein

^u^brud gegenfeitigen 93ertrauen3 geroefen unb r)at bie Richtlinien auf=

gewidmet, nad) benen bie rumänifdje ^oliti! ^anbelte, big aud) ber ^uffer--

fraat be3 OftenS in ben Strubel ber ßntroidlung geriffen unb infolge einer

neuen ©nfd)ätmng ber Stärfer>er^)ältniffe ber beiben großen Mächtegruppen

§u einer "Jrontänberung fceranla^t mürbe.

21m gefährlichen für Öfterreid)--£lngarng 3ufammenl)alt als mittel--

europäifcfycS 9ftad)tgebilbe mar bie ^Berbefraft, bie üon bem gerben, ju=

hmftägläubigen Serbentum ausging, <£>a bie Reid^grenje gegen Serbien

als eine oerfdpiebbare erfd)ien, meil Q3o3nien unb bie Äerjegomina oon ber

50Zonard)ie nur befettf maren unb lebiglid) »ermaltet mürben, fo fcfyöpfte

bie gro£ferbifd)e ^olitif barauä bie »olle 93ered)tigung, bie ^Ingliebe--

rung biefer £anbfd)aften an t>a$ Äönigreid) Serbien ungefcfyeut &u

betreiben. 3ugleid) oerftärfte Serbien, oon Rufclanb über bie ^Birhmg be£

rufftfcfyen (£influffe3 belehrt, feine Werbungen in SOfatsebonien, mo Bulgarien

unb ®ried)enlanb fd)on aU <2lnmärter tätig maren unb eine üon umftürj--

lerifdjen Q3eftrebungen 5erriffene, in Rationalitäten jerfallcnbe 93et>ölferung

in ftänbiger Unruhe lebte.
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3n ^agebonien fceugten ftdj bie 3ntereffen (amtlicher 93alfanmäd)te

in verhängnisvoller QQBetfe. 3)ie masebomfcfyen Wirten btlbeten eine ftänbige

©efa£r unb QSerlodung für bic Anrainer unb i^rc Hintermänner, nid)t

gittert bebrotyten fte in i^ren Errungen ben 93eftanb ber ^ürfei, beren $iuf*

löfung nabegerüdt fdjien, menn bie £amme in3 Collen fam.

$113 (Englanb ftd) 9£u§lanb immer me^r näherte unb bie 93atfanvölrei'

bie Slbftumpfung be£ engltfd)--rufjtf<f)en ©egenfatjeä gema^r mürben, mud)3

bie ©efa^r gemaltfamer Vorgänge auf ber 93alfan$albmfel. 0ie englifd?=

rufftfcfye Annäherung gebief) am 19. 3uli 1908 gu einer 3ufammentunft

&önig (EbuarbS mit bem Saren, bie auf ber 9Seebe von 9£eval ftattfanb

unb einen ©ebanfenauStaufd) über bie 93alfanintereffen ber beiben Sftäcfyte

gutage förberte. Offenbar f>atte (Engtanb fogar fein 93er^ältni3 gur dürfet

einer 3)urdjftd)t untergogen, um feine (EtnfceifungSvolittf gum Siege gu

führen, 3)ie TOfj^errfcfyaft beS SultanS Vibb ul ioamib erleichterte (Eng»

lanb biefe Scfymettfung unb legte 9?ufjlanb unb ben cfyriftlt<$en 93alfonvötfern

eine neue Aufteilung beS ottomanifcfyen 9lt\d)t$ na^e.

0a erhoben ftd) im Sommer 1908 bie tiberatifterenben Sungtürfen

unb ftürgten ba3 abfolutifttfcfye Regiment be3 SultanS Vlbb ut Äamib. (Eine

neue Orientfrifte gog herauf. Unter bem 3n>ange ber Hmftänbe entfdjlofi ftd)

£>fterretd)=Slngarn, gu ^anbeln, e|>c feine Stellung am 93almn von anberer

Seite gut (Erörterung geftellt mürbe. (E3 verrunbete bie (Einverleibung ber

itjm burefy ben berliner ^ongrefj gur 93efe^ung übermiefenen £anbfdj)aften

93o3nien unb Äergegomina. 2öien ftellte alfo einer von innen ^erauä mirfenben

€ntmicttung eine äujjerlicfye §atfa<$e entgegen, ofme ftcfy mit ben Signatar*

mächten be£ berliner ÄongreffeS ins (Einvernehmen gu fetjen unb o|>ne ben

gmifdjen bem ^aifer unb ^önig unb bem türftfcfyen Sultan abgefcfyloffenen

Vertrag auf rechtlichem 3öege gu befeitigen. (E$ füllte ftd) in einer 3tvang3=

tage unb Rubelte banaefy. tiefer Schritt brachte nid)t nur ben 93alfan,

fottbern auefy bie ©rofjmäcfyte in Q3emegung. 2öar bie von bem TOmfter

Ae^rent^al vorgenommene StaatS^anblung beftimmt, ^tar^eit über ben

Stmfang unb bie 3iele ber grofjferbifcfyen ^rovaganba gu erlangen unb feftju»

gellen, in meinem SOtofje ftd) 9?u£lanb bafür einfetten mürbe, fo fonnte

.Üfterretd) biefen3tved als vollkommen erreicht begeicfynen. £aut Hang Serbien^

©nfprud), beutlid) flirrte 9£u$lanbS Scfymert. Q3alb mürbe offenbar, mie

ftarf Serbien ftcfy bereite füllte unb mie greifbar beutlid) 9?ufclanb i^m bie

Äanb führte.

©er eurovätfdje &rieg, ber um SDZaroffo unb bie in biefem Äanoel

»erborgen liegenben Probleme nod) nid)t entbrannt mar, brotyte ftc^ \t%t

an ber Orientfrage gu entgünben. ^ürft 'Jerbinanb von Bulgarien erfab

bie ©unft ber Stunbe unb Rüttelte bie Souveränität beS Sultan^ ab f ber

berliner 93ertrag flog in alle 28inbe. Aud) in biefem "Jalle lag ber ©runb

ber Erregung riefer, ^anbette e^ ftd> um bie allgemeine volitifcfye (Enttt)idlung,
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nid)t um ben 93orfall an ftd). Die europäifcfye ©egenmirfung auf ben (Schritt

Öfterreicf;-Ungarne mar fo ffarf, tt>cil burd) bie enbgültige Einverleibung

bcr beiben £anbfd)aften in bie Donaumonarchie bie Ermartungen unb

2D?öglid)feiten be3 grofcferbifd)en 3uhmft3ffaate£ gebämpft mürben, 9?ufclanb

ftd) in feiner politifcfyen 3ntereffenfp^)äre »erlebt, in feinen Hoffnungen unb

Entmürfen bebro^f füllte unb bas alternbe Öfferreid>--Hngarn plöljlicr; al£

felbftänbig ^anbelnbe Sttacfyt in Erfcfyeinung trat unb bie bemeglicben

93al?angrengen von ftd) auS feft umfredte.

9?ufclanb£ 3ufrimmung gu ber Einverleibung mar angebltd) von bem

SDttnifter be$ Lüftern 3ömolf!i unter beftimmten 93ebingungen in AuSftcfyt

geftellt morben, von benen bie ^orberung, ba$ ben rufftfcfyen &rieg£fd)tffen

bie Durd)fal)rt burd) ben 93o£poru3 unb bie Darbanellen geöffnet merbe,

am lauteffen fprad). E3 jtnb aber 3tt>eifel erlaubt, ob ba$ Petersburger

Kabinett an bie Durd)fe$ung biefer ^orberung geglaubt ^at, bie ja nid)t

burd) eine einfeitige Abfpracfye 33tt>olffr3 mit 3lef)ren$al geregelt merben

tonnte. §atfäd)ltd) $at 9?ufclanb ben (Schritt ber Donaumonarchie als

Rebro^ung ber von bem 3aren beanfprucfyten 93efd)ü$errolle auf bem

93alfan angefef>en unb banad) ge^anbelt.

EnglanbS Einfprud) gegen bk Einverleibung RoänienS unb ber Hergego-

mina verfcfyärfte bie £age. Dagu bot bie biplomatifdje Sdmrgung be$

Knotens reic^licfje (Gelegenheit. 0a3 brtttfcfye Kabinett mie3 barauf $in,

ba£ bie ftaat$red)tlid)en Regierungen, meiere bie von Öfferreid)-Singarn

befehlen unb »ermatteten £änber mit ber Donaumonarchie verknüpften,

burd) bie berliner ^ongrefcafte feftgeftellt feien unb ba% eine $nberung

ber ©ene^migung ber Signatarmäcfyte bebürfe. Dtefer Anfdjauung fd>lo^

jtd) S^molfH atöbalb rafd) gefaxt an. Obmotyl fidE> granrreid) gurücfyielt,

ba e£ burd) Sorgen unb Hoffnungen im eigenen Haufe abgelenkt mar unb

ben ^reunben unb Q3erbünbeten bie ^ü^rung ber Angelegenheit getroft

überlaffen fonnte, bro^te eine allgemeine europäifcfye Enflabung, gum

minbeffen aber eine gemaltfame SluSeinanberfetmng gmifdjen Öfterreid).

Ungarn auf ber einen unb Serbien unb 9?u£lanb auf ber anberen Seite.

Die Wiener Diplomatie verfudjte bie brüchige ©runblage i^rer ^olitif gu

verffärfen, inbem jie flct> gegenüber bem Einfprud) Englanbg nid)t grunb-

fä^lid) able^nenb verfielt. <2Bien machte jebod) bie von Englanb unb 9?ufj«

lanfc geforberte ©efamtentfdjeibung Europas von Eingelverffänbigungen

mit ben ©rofcmäcfyten abhängig. Diefer Scfyadpgug mürbe burd) t>a$ Über-

einfommen ergängt, i>a$ am 18. 3anuar 1909 gmifcfyen bem 93allpla$ unb

ber Hofcn Pforte gefdjloffen mürbe. Danad) vergiftete £>fferreicf;-Ungarn

auf fein RefetmngSrecfyt im Sanbfdja! 9?omibafar unb erstattete tiefe

£anbfd)aft bem Sultan gurüd, mä^renb bie Pforte bie Einverleibung

93o3nien£ unb ber Hergegomina in bie Donaumonarchie anerfarmte. Öfter-

reid) gab bamif bie §üre, bie nac^ SO^agebonien unb Saloniki führte, prei^.
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©er biplomatifd)e Vorteil, Den eS burd) biefen fad)lict>en Versteht

errang, lag auf ber £>anb. (EnglanbS (Einfprud) mufcte an Schärfe unb 93e--

ftimmtf)eit verlieren, nad)bem bie dürfet ftd) befriebigt erftärt tyatte. (Enc--

lanb »erntete auf bie Führung beS ©egenfpielS, mar inbeS geneigt, 9Sufc--

lanbS ©nfprud) als ben beS 9Räd)ftbeteiligten ju ftütjen unb ber Regierung

beS 3aren ben 9Sücfen §u ftärfen. 3n biefem Sinne war befonberS ber britifcfye

Vertreter, 93otfd)aftSrat Artur 9?icolfon, in Petersburg tätig. 9$uftlanb

freute jmar ein all^u fcfyroffeS auftreten, blieb aber auf feinem Stanbpunft

fte^en unb erfcfymerte baburd) Öfterreid)4lngarnS £age beträchtlich. 9Sufc--

lanbS Haltung ermutigte Serbien, feine Sacfye meiter mit £eibenfd)aft §u öer=

fechten. •Jeierlid) legte bie ferbifdje 93olfSt>ertretung gegen bie ©n--

oerleibung 93oSntenS in bie Donaumonarchie 93ermaf)rung ein, mä^renb

$ugleid) bie 9£efruten unter bie F^nen gerufen mürben, ©rtffen 9Sufc

lanb unb Serbien mirflid) §u ben Waffen, fo fat) ftcfy Öfterrctd)=Ungarn

mit bem 93erberben bebro^t, menn eS allein blieb. *2lber aud) eine

biplomatifdje 9ttebertage, nur burd) Q3ebrol)ung herbeigeführt, mufcte baS

grofje 3)onaureid) ferner gefä^rben, feinen inneren 93eftanb fcfyäbigen unb

feine Q3ünbmSfä^)tgfeit |)erabfe$en. 3n ber (Erkenntnis biefer Sachlage griff

§)eutfd)lanb als Öfterreid)*£lngarnS Q3erbünbeter mit (£ntfd>iebereit in ben

Streitfall ein.

Am 29. xOZärs 1909 fctelf Fürft Vülom im 9Seid)Stage eine 9*ebe, bie

feinen 3metfel liefj, ba$ §)eutfd)lanb gefonnen mar, bie Folgerungen aus

bem VünbniSoertrag mit Öfterreid)=£lngarn in »ollem Umfange ju gießen

unb im Falle ber Not mit bem Sd)tt>ert neben feinen ©enoffen ju treten.

(?S fiel baS Söort üon ber „Nibelungentreue" (10). ®a ^önig (Ebuarb ftd)

vorläufig t>on bem nid)t attju günftig fte^enben Spiele fd)ieb, Fmnfreid)

in SOtoroffo ftarf gebunben mar unb ftd) burd) ben am 9. Februar 1909

gefcfyloffenen beutfd)=fran§öftfcfyen Sftaroffooertrag bie F^üdjte t>on Alge=

ctraS gefiebert l)atte, mürbe burd) biefe fraftöotle (Erklärung bie ßüntfeffelung

beS europäifcfyen Krieges ^intange^alten, obmo^l 3§molfft nod) einen

legten 93erfud) machte, bie boSnifcfye Angelegenheit oor einen europäifcfyen

@erid)tS^of §u bringen. 0iefer 93erfud) ift bemerfcmSmert, meil er oon

ber Auffaffung ausging, ba% eS ftd) immer nod) um eine europäifcfye Am
gelegen^eit Rubelte, bamit bie ©efatyr eines europäifd)en Krieges aufs

neue an bie 2öanb malte unb ein marnenbeS Veifpiel für bie 3uhmft aufftellte.

AIS ber 93orfd)lag 3Stt>otfftS $u QBien unb ^eft auf entfd)iebenen

^öiberftanb fttefc unb ber rufftfcfye SO^inifter !ein Vebenfen trug, feine Forbe--

rung burd) mititärifcfye Vorbereitungen ju unterftü^en, entfd)to^ ftd) ©euifd)--

lanb, ben glimmenben F""^n wit eifernem Sd>u^ auSjutreten, e^e ber

93ranb ba$ europäifc^e Fi'^oenSgebäube ergriff. Unter ernftem ÄinmeiS

auf bie ©efalpr ber Stunbe unb bie Äanb aufs Sc^mert geftütjt, legte bie

beutfd>e Regierung einen 93ermitttungSüorfd>lag öor: Öfterreic^=Ungarn
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follte fämtlicfye ©rof?mäcf>te um i^rc 3uftimmung guv (Einverleibung erfucfyen

unb Die 3Räd)te ityre 3uffimmung burd) biplomatifcfye 9?oten erteilen. 5Mnter

biefem formellen 93orfd)lag ftanb — menn er vermorfen mürbe — baä

Sdjredbilb be£ europäifcfyen Krieges, benn im äufjerffen galle konnte 9?ufj--

lanb ba$ 511 Sdmfj unb ^rufj verbünbete <5ranfreid) mitreisen. <5ranfretd),

bas auf unbebingte Äilfe be3 englifcfyen £freunbe£ für einen folgen

2Baffengang necf) nicfyt jagten fonnfe unb bie eigene Lüftung nicfyt ffar!

genug nutzte, rief 9£u$lanb unter bem 3)rud ber SJmftänbe felbft jur 3lm

na^me be6 93orfd)lag3, bie audj) am 26.9ftärä erfolgte, *2luf Öfterreid)--

Hngarnä ^öunfd) mürbe Serbien §ur Bekräftigung ber frieblidjen (£rlebigung

eine Q3eräid)terf:lärung vorgelegt, bie nad) ©utt)ei§ung burd) bie ©rofjmäcfyte

folgenben Wortlaut enthielt:

„Serbien anerfennf, ba§ c£ burd) bie in 93o£nien gefd)affene ^atfact)c

in feinen 9£ed)ten nicfyt berührt merbe unb ba% e£ fid) bemgemäfj ben

€nffd)liefjungen anpaffen mtrb, melcfye bie 9ttäd)fe in be§ug auf <2lrftfel 25

beS 93alfanverfrage3 treffen merben. 3nbem Serbien ben %tfd)lägen

ber ©ro^mäd)te 2rolge teiffet, verpflichtet eS ftd), bie Haltung be3 °Pro--

teftee unb be3 ^öiberffanbeä, bie e3 r>infid)tUct> ber Annexion feit ver-

gangenen Ortober eingenommen fyat, aufzugeben, unb verpflichtet fid)

ferner, bie 9ttd)tung feiner gegenwärtigen °Politi! gegenüber Öfferreid)--

Ungarn §u änbern unb tunftigtyin mit biefem letzteren auf bem ^atfje

freunbnad)barlid)er Bedienungen §u leben."

<2lm 30. SO^ärs 1909 benahm fict) bie ©efanbfen ber fed)3 ©rofjmäcfyfe

auä bem englifd)en©efanbtfd)aft^ofel in Beigrab in ben^ona! beSTOnifterä

be$ ^lu^ern unb verlangten bie Anerkennung biefer Formel.

^ür ben Vertreter 9?ufjlanb3 ein fernerer ©ang, für Serbien ein

nod) bebrüdenberer Empfang. Unb bod) barg biefeS (£rfd)emen ßruropaä

vor bem ferbifdjen OTniffer für ba$ ferbifdje Bot! aud) eine grofje ©enug=

fuung.

§)te Serben ^aben fid) mie alte ehemaligen 9tojat)Vötfer einen tt)ilben,

ungebrochenen ^rieb nad) g-reüjeit unb SDtocfyt bematyrf, verfielen bie ^unft

gu roarten unb finb bereit, §u umftürglerifdjen Mitteln §u greifen, um im

gegebenen Augenblid tyx 3iel §u erreichen ober $re 9?ad)e gu fättigen.

S)iefer Snftinft bemä^rte ftd) am 30. ^ärj 1909. 3m SOttfcerfotg lag ein

Erfolg verborgen, ber ftd) in ber ©egenüberftellung (Europas unb Serbiens

verrief. (Europa verlangte, unb Serbien gemährte. 5lm 3 1 . 90^ärä über=

reichte ber ferbifcfye ©efanbfe in 2öien bie Berätcfyterftärung — bie StaafS--

fmnbtung mar §u (Enbe, ber &rieg befcfymoren, bie BerbanbSmäd)te maren

jurüdgemidjen, 3)euffd)tanb t>atte bie Befeiftgung beS Artikels 25 ber berliner

Afte burd) fein tatkräftiges Eintreten für Öfferreid)Ungarn burd>gefet3t,

unb Serbien mar jur Anerfennung ber beffer>nben Q3err>ältniffe genötigt

morben. 93on biefem 5:age an mar bau 5urüdgen>id)ene 9?u^lanb Serbien
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mein* gur ilnterftütjung »erpflicfytet a\$ je guoor, unb im Suii 1914 tjaben

bic Gerben ein fräftigeö, gerüfteteS, angripluftigeS 9?u£lanb an biefeS

Sd)utbt>er^)ältniS erinnert, bteSmal nid)t umfonft.

Snfofern mad)t ba£ Sa^r 1909 Epoche in ber ©efcfyicfyte Europas.

ES ift baS 3afyr, in bent bie orientatifd)e $rage in eine neue &rife ^ineinmucfyS.

9£u§lanb ^atte barauf öergicfyten muffen, ÖfterreicfyS 93al?anpoliti{ gu burd)=

freuten, ba e£ oon granfreid) in abmafmenbem Ginne beraten unb »on

Engtanb nid)t genug unterfährt mürbe, Englanb fyat fein eigenes Sntereffe

^>öljer geftellt als baS ber „Entente" unb eine internationale £öfung beS

Streitfalls nur fo meit gefucfyt, als burd) ifm bie englifcfye Slnterfdjrift unter

bem Berliner Q3erfrag unb baS orientalifcfye Sntereffe EnglanbS berührt

mürbe. 93iS sunt Kriege um 93oSnienS mitten reichte biefeS nicfyt. §)eutud>

gemorben mar inbeS, t>a% 9&t£lanb einen öftemicfyifcfy-ferbifcfyen (Streitfall

aud) als einen rufjtfd)-öfterreid)ifd)en betrachtete, unb barin liegt ber Sd>lüffel

gur fpä'teren Enttt>icflung ber orientalifdjen &rife. &aum maren bie dritte

ber ©efanbten ber europäifcfyen ©rofcmäcfyte im Belgraber &onaf »erbaut,

fo nutzte Englanb bie Erfahrungen unb bie Gelegenheit, bie auS bem boSni»

fcfyen Äanbel erttxtcfyfen maren, unb gog bie 93erbinbung mit 9?ufclanb enger,

unb 9?uftfanb, baS ftd) an 3)eutfdj)lanb munbgeftofjen f)attt, tt>ar nun bereit,

barauS bie ^^Ö^ungen gu gießen unb ftd) ttollenbS mit Englanb gu be=

freunben. Über bem Bosporus mürbe e$ gufe^enbS geller, rufftfd>e klugen

fa^en auf ber Kuppel ber Äagia Sopljia fdjon baS orf&oboye Streng

flimmern . .

§)ie europäischen 33ünbmffe

31ufjerlicfy betrachtet fyattt baS 3ö$r 1909 Europa eine Stillung ber

bro^enben 3ermürfniffe unb eine gemiffe 95ürgf(f>aft für bie SBieberfe^r

ruhigerer 3eiten gebracht, obmotyl gmifcfyen 9£ufjlanb unb Öfterreid) eine

üollftänbige Erfaltung ber Regierungen eingetreten mar. Gelbft baS Baifan«

Problem fcfyien gur 9fc$e gu fommen, als gmifcfyen ber §:ürfei unb Bulgarien

eine Übereinkunft ergielt mürbe, bie bie fd)tt>ebenben Streitfragen beglich

unb bie ^Inna^me beS ^önigStitelS burd) gerbinanb t>on Coburg betätigte.

3)ie ©emeinfamfett ber Sntereffen beS ©remerbanbeS fyattt ftd) geringer

ermiefen als bie ©emeinfamfeit ber ©reibunbintereffen. $lber balb geigte

ft<$, ba% biefe Betrachtung ber Qinge an ber Oberfläche haftete. 3»>ar

mar ber erfte §eil beS neuen Erfaf>rungSfa$eS richtig, bie ©emeinfamfeit

ber ©reiberbanbSintereffen mar nid)t ftar! genug hervorgetreten, aber eine

TOnberung ber Entente n>ar bamit feineSmegS »erbunben. E^ mar lebiglid)

feftgeftellt morben, ba$ bie 93erftänbigung Englanb^, 9?u^lanb^ unb «Jran!.

reicfyg noc^ nic^t ben©rab ber geftigfeit erreicht \)attt, bie brei SOtticfyte „pari

passu" marfd)ieren unb mirfen gu laffen. 0er ^reibunb aber $attt alö
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fold>er überhaupt nidj)t gefwnbelt, ba 3 tauen als Q3erbünbeter ber SCRittel=

mäd)te bem ©treit ferngeblieben mar unb eine Sonberftellung begogen ^atte.

5lm 4. ©egember 1908 fyattc ber SOttnifter beS Säugern, §itioni, in ber

Kammer erftärt, bafj Öfterreid)=Hngarn burd) feine einfeitige, ofme 3u-

ftimmung ber berliner 6tgnatarmäd)te vorgenommene Cöfung ber boS»

nifdjen ^rage eine fdmnerige unb ungen>iffe £age gefd^affen ^abe. §)iefe

mirfe auf bie innere ^olittf anberer 5D^äd)te gurüd unb ftöre bie ^olitif

3tatienS. <2luS biefen Porten fprad) ber verborgene ©egenfat* ber öfter-

reid)ifc^*ungarifd)en unb italienifcfyen 93alfanpolitif. 3tatien füllte fid) burd)

bie gange 93alfanpoliti! £>fterreid)S, befonberS beffen Cüifenbatynpläne, bie

auf Schaffung einer £inte 6erajemo—6alonifi ausgingen, unb met>r nod)

burd) bie s2Innerjon 93oSnienS unb ber Äergegomtna in feinen 3ntereffen unb

Hoffnungen tief oerletjt unb r^anbelte banact). (Sin fürftlicfyer 93efud) lie£

bieö beutlid) ernennen. *2lm 23. Oktober 1909 empfing &önig Q3iftor (£mamtel

in 9focconigi ben 93efud) beS 3aren, ber auf ber Hin» unb 9^ücfreifc »ermieb,

baS ©ebiet ber Donaumonarchie gu berühren.

3n bem alten ptemonteftfdjen ßuftfcfyloffe fanb eine einge^enbe 93e--

fpred)ung ber rufftfcfyen unb italiemfcfyen Staatsmänner \tatt Die ©emein--

famleit ber ruffifcfyen unb ttalienifdjen 3ntereffen auf ber 33alfanf>albinfel

mürbe gefliffentlid) ^eroorgel) oben, uni> 3Smolfft, ber fid) als 93otfc^after

%<xttt nad) ^ariS öerfetjen laffen, na^rn ©elegen^eit, einem Mitarbeiter

beS „Temps" auSbrüdltd) gu fagen: „Die (Spaltung beS befte^enben 3u--

ftanbeS unb bie (£nttt>ictlung ber Autonomie ber 93alfanftaaten ift unfer

gemeinfameS 3iel." SDftt einem 6d)(age mürbe offenbar, bafy audj) gmifcfyen

9^om unb Petersburg ftarfe $äben gewonnen maren.

Da 3talien fcfyon öon 'SllgeciraS unb nod) länger $er buref) lebenbige

3ntereffen an ßünglanb gefeffelt mar, fo erfd)ien ber Dreibunb innerlich) ge=

lodert unb inSbefonbere baS 93unbeSt>ertyältniS 3talienS gu Öfterreict; —
bie fältefte aller politifdjen QSernunfteljctt — »ollenbS brüchig gemorben.

©er Dreibunboertrag ift von ^tSmard immer nur als ein politifcfyeS

SluSfunftSmittel, nicfyt aber als eine beaueme Sitzgelegenheit für bie 3uhmft

betrachtet morben. 3tt>ei QGßorte üon tym fenngetcfynen bie ^uffaffung, bie

er »on 3talienS 9lolle fyatti. (£r mollte »er^inbern, t>a% 3talien bte Donau-

monarchie „in bie 93eine bei£e", tt>enn biefe ftd) gegmungen fe^en folltc,

ben immer ftärfer nad) QBeften greifenben ^Infprücfyen 9?ufclanbS gegenüber --

jutreten, unb er hoffte, ba% 3talien ftd) bereitfinben laffe, „einen Trommler

mit ber italienifdjen ^ri?olore w an bie frangöfifdje ^Ipengrenge §u ftellen,

falls ©eutfcfylanb gegmungen mürbe, nod) einmal mit ftranfreid) t>a$ 6d)mert

gu freugen.

6inb politifdje Verträge nad) einer 93iSmardfd)en 93egriffSbefttmmung

„nur ber ^luSbrud ber ©emeinfe^aft in ben 93effrebungen unb in ben ©e-

fa^ren, bie bie 'JJlä^U gu laufen ^aben", fo gilt bieS oon bem beutfer;» öfter-
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reicfytfcfyen ^ünbmS in oiel työljerem 99cafte als öon bem 93ertrag, ber Stalten

an bic betben SDZädjte fmtpfte, benn baS beutfd)*öftemid)ifd)e 93ünbniS

befafc bamalS bie »orne^mfte (£igenfd)aft eines internationalen QSertrageS,

btn AuSbrud beiberfetttger bauernber 3ntereffen anf beutfd>er unb auf öfter-

reid)ifdj)er Seite (11). Aber er konnte Folgerungen jeitigen, bie bie ©efat>r--

§one für beibe §eile erweiterten, tt>enn aud) nur einer ber ^eityaber in 93er-

widtungen geriet, bie oon ber 3ntereffcnfp^äre beS anberen weiter ablagen,

unb auf eigene ©efa^>r banbelte. 3)aS war ber Fall, als Öfterreic^)-Ungarn

plazier; bie Orientfrage ^eröorjog unb als ©eutfcfylanb burd) t>m ©nfprud)

gegen baS fran§öfifd)e Q3orge^en in SCRarotro $u ber fran§öftfd)en 9?epublif

unb äu Qrnglanb in einen fdjarfen ©egenfat} gerüdt würbe.

Franfreid) t)atte ftcf; bei ber Stiftung ber „Entente cordiale" buref; Den

Q3er§id)t auf 3igt)pten unb bie Anerkennung ber britifcfyen Äerrfcfyaft im

9tiltal baS „desinteressement" (SnglanbS in SQfaroffo unb bamit 9ftaroffo

felbft geftcfyerf. 93eibe SÖfrtcfyte Ratten ftd> ftar! genug gefüllt, ber 9ftidfpracf;e

mit ©eutfcfylanb §u entraten, nacfybcm Statten »erftänbigt worben war. ©urd)

©eutfcfylanbS ©nfprud) war bie SDZarorfofrifiS entfeffelt worben, bie gwar

t>tn 9lMtvxtt ©elcaffeS, beS OTtftifterS ber Entente cordiale, nafy ftcb; 50g,

aber €nglanb unb Franfreicl) waren burd) bic Austragung beS ÄanbelS

noeb; enger §ufammengefm;rt worben. AIS ber Streitfall ber ^onferenj

§u AlgeciraS pr £öfung überwiefen würbe, war auf ber anberen Seite

Öfterreid)--Ungarn jum erfteu SQtole neben ©eutfcfylanb getreten, um tym

in biefen febwierigen $agen beS 3atyreS 1906 Seftmbantenbienfte 311 leiften,

wät)renb ftd? 3talien, burd) bie Anwartfcfyaft auf Tripolis geföbert, beifeite

gehalten ^atte. ©ie ^onfereng öon AlgeciraS war bie Hauptprobe ber neuen

Mächtegruppierung gewefen unb ber ©reibunb babei gewogen unb §u leidet

befunben worben.

3n Hntfefjrung ber SSer^ältniffe fafc bie <23alranrriftS t>on 1908/09

bann 0eutfd)lanb in ber Sehmbantenrolte. ©ieSmal war ber ©rei-

oerbanb §urüdgewtd)en. 3)aS ©ewtd)t ber TOftelmädjte war gewad)fen,

obgleich Italien fid) abermals im Äintergrunb Irielt unb bereits auf Scfyetbung

fann. 3)a mit biefer Scfyeibung 00m ©reibunb bie (£mbu£e gewiffer Siche-

rungen unb Vorteile oerbunben war, blieb Stauen inbeS nod) im 93unbe,

obne ifyxn innerlich treu gu fein, ©od) burfte eS fxd) gelegentliche Abfcfywet-

fungen unb „Sftratouren" fo lange erlauben, als fte öon ben 93unbeSgenoffen

gebulbet ober nur milb geafmbet würben. 3)eutfd)lanb unb Öfterreid) wußten,

bat? eine 93erftof?ung StalienS mit beffen offenem Anfd)lu£ an ben ©rei--

oerbanb enben würbe. ©ie <

3)tod)töerfd)iebung wäre babureb; ber 2öelt

offentunbig jur Kenntnis gebracht unb ber „Trommler mit ber §*ifolore"

enbgültig 00m SO^ont (£eniS t>erfd)eucb;t worben. So lie£ man eS fd>einbar

beim alten, ©er ©reibunb würbe erneuert, aber Öfterreid)»Ungarn begann

feine ttattemfdje ©renje militärifd) inftanb 5U fe^en.
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AöeS tarn nun barauf an, ob ftd) bic europäifcfyen 93ünbniffe aufrecht-

erhalten tieften, ofme bie europäifdje 2Belt in §rt>ei offene ^IrtegSlager ju

fReiben. 6olange (Snglanb ftd) nicfyt feiner ÄanblungSfrei^eit begab unb

cftuftlanb ben $rieg freute, mar eine &ataftropf>e nur mögtid), menn ©eutfd)-

lanb ftd) kopfüber in ben „^räoentiötneg" ftürgte, um ber fühlbar enger

n>erbenben ©nfreifung ju entgegen. <S)a3 tat ^eutfdjlanb mitnid)ten.

0a ftarb am 6. SÖfoi 1910 äöhig (£buarb VII. unb lieft ba$ fein t>er--

§n>eigte, ftarf oerfnotete 9^e^ feiner Cüntentepolitif: au$ ber erfaltenben Äanb

fmlen. 3öar ber &önig grunbfätjltd) unb geftu;l3mäftig bereit gemefen,

alle Gräfte (SnglanbS gegen Qeutfcfylanb als bie ffärffte ^eftlanbSmadijt §u=

fammensufaffen, fo fyatte er bocfy flugermetfe gezögert, fein 3iel, bie (Ein--

freifung ©eutfcfylanbS, „burd) gortfetjung ber tyolitit mit anberen Mitteln",

alfo burd) einen ^rieg, §u erreichen, (fr liebte als 93ribgefpieler baS 93luffen,,

aber §um offenen ^rieg fcfyienen tf)m bie AuSftcfyten nid)t günftig genug

§u fein, er lannte 3)eutfcf;lanbS militärifcfye ^adjt unb organifatorifd)c

gatngfeiten beffer als feine SDtfnifter.

(Sin curopäifcfyer ^rieg, ber (£nglanb auf ©runb getriebener 93erträge

mit in bie 6d>ran!en forberte unb felbft §u Opfern ^mang, fyattt bis antyin

ben britifdjen Sntereffen in feiner Sßeife entfprocfyen. £)eSl)alb fyattt ber ^önig

forgfältig barauf geachtet, bie -öanblungSfrei^eit GünglanbS bis §u einem ge-

tt)iffen ©rabe §u erhalten. $atfäd)ltd) ftnb bie93tnbungen(£nglanbS erft

nad) bem $obe beS Königs in Äraff ermacfyfen. (£buarb VII. \>at jmar im

3a^)re 1902 baS 93ünbniS mit Sapan, 1904 baS ^erglicfye (£im?ernef)men mit

^ran!reict) unb 1907/09 baS weniger ^ergltdje (fmoemetymen mit 9?uftlanb

fyergeftettt, aber bie gepflegte Äanb t>tm 3)rude ber politifdjen ^reunbe

mcfyt bauernb überlaffen. §)er Übergang üon ber „splendid isolation" ju

ber „Entente cordiale" mar md)t als preisgäbe ber engltfcfyen ÄanblungS--

freü)eit gebacfyt, baS 3tel (£buarbS VII. md)t ein Q3ernicf;tungSrneg, fonbern

bie 93ema^rung ber britifcfyen 2Beltf>errfcf)aft unb ber Geegemalt, bie burd)

baS Übergewicht ber englifcfyen Spotte unb bie biplomattfcfye unb militärifcfye

Snanfprudmaljme jener <5efttanbSmäd)te verbürgt merben foßten, bie bem

3)eutfd)en Qfoicfye üon ber ©efdn'cfyte in bie hänfen gefegt morben maren.

§rotjbem fcf>ien ber §ob beS Königs bie SOZöglicfyfeit einer Q3erftänbigung

§mifd)en 3)eutfd)lanb unb (£ngtanb nä^er^urüden, t>a nun gemiffe perfönlicfye

Abneigungen megfielen unb bie 93erl)anbtungen wieber aufgenommen

merben fonnten, bie man »or bem Abfcfyluft beS englifd)=fran5ö|tfd)en 6in--

oerne^menS geführt fyatte. ©amalS $<xtU man bie 93orauSfetmngen ber

Q3erftänbigung §u fcfymal, §u einfeitig auf bie 93efd)ränhmg ber (Seerüftungen

jugefc^nitten, je^t r)offte 93et^)mann=ÄoUmeg, ber neue 9?eic^S!an5ler, auf

breiterer ©runblage 5um 3iele §u gelangen.

Aber bie 93er^ältniffe lagen für (£nglanb nid)t me()r fo einfad) mie

oor bem 3af>re 1904, unb niemanb — 6ir Sbmarb ©rett, ber Ceiter ber
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britifcfyen äußeren tyolitii, guletjt — bacfyfe baran, bic 33a^m gu oerlaffen,

bic &önig ßübuarb »orgegeidmet l)atte. 3)a£ britifcfye Kabinett traf alfo in

bic Q3erbanblungen mit ©eutfcfylanb unter gänglid) anbeten 93orbebingungen

ein al3 gut 3eit, t>a (fnglanb nocf; in bet „splendid isolation" gelebt fyaitt.

Q£$ fonnte feine Vereinbarung mit ©euffc£>lanb treffen, tr-elcfye bic <5reunb=

fdjaftSbünbmffe unb Q3etabtebungen mit anberen SOfäcfyten fcpbigte. 3mmer=

bin blieb (fnglanb fo fciel flug bematjrte £anblung6freit)eit übrig, ba$ e£

mit §)eutfd)lanb in 93eft>red)ungen eintreten fonnte, um nod) einmal eine

93egrengung ber unaufhörlich) jtd> ffeigernben ^lottenrüftungen gu ermägen

unb baburrf) bic poUtifcfje unb bic finanzielle £age be3 &taatt$ gu erleichtern,

©elang e$ (£nglanb, 0eutfd)lanb3 'Jlottc in ein feffeä 3a^lent>erbältntö gur

britifcfyen 6eemac^t gu bannen, fo mar i>a$ Äöcfyftmafj ^olttifc^cr Gidjerbeit

erreicht, o^ne ba$ eine grunbfätjlicfye tybUfyx »on ber (£ntentepolitif nötig

mürbe.

©eutfcfylanb mar ftd) bemüht, bafj i^)m eine letzte 5lu^jtd)t minfte,

feine 6eeflan!e unb ben ^uSmeg auf t>a$ Weltmeer gu fiebern, menn e3

mit (fnglanb gu einem faltbaren Slbfommen gelangte, 3)ann fanb meber ber

Q3etgeltunggbtang «Jranfreicfyg nod) ber ^Ingripmille 9?ufclanbg bic &aff,

ftcfy in einem &rieg gu cntlaben, meil bic ^riegSbrotyung allein nid)t genügte,

©euffcfylanb unb Öfterreicf;=£lngarn unter ba$ politifcfye ©efef} gu beugen

unb ber &rieg für ben 3tt>eibunb ein unberechenbares Wagnis blieb.

3u auSbrüdlicfyen Ver^anblungen iff e$ im Sa^re 1910 gmifcfyen (£ng=

lanb unb ©eutfdjlanb md)t me^r gekommen, motyl aber gu un»etbinblid)en

Unterhaltungen, in benen man einen QÖßeg in bie 3uftmft gu fmben fud)te.

91m 10. ©egember 1910 etflätte ber 9£eid)Sfanglet im ©eutfd)en

9?eid)3tag, ba$ ftd) bie beutfcfye Regierung mit (fnglanb in bem 2Bunfd)e

begegne, „9ftt>alitäfen in QBegie^ung auf Lüftungen gu ttetmeiben", unb

fubr möttlid) fott: „TOt baben ab^x ftetö ben ©ebanfen »otangeftellt,

t>a$ eine offene unb »etttauenSöolle SluSfptadje unb batauffolgenbe 93er-

fmnbigung über bie beiberfeitigen mirtfcfyaftlicfyen unb politifcfyen 3nteteffen

t>a$ ficfyerfte Mittel gur 93efetttgung jeglichen SDftfctrauenä megen be$ gegen-

feitigen &räffeoertyältmffe$ gu Gaffer unb gu £anbe fei."

SÖfan begnügte ftd) vorläufig mit ber §atfad>e, bafc ber gmanglofe unb

»erfrauenSootle ©ebanfenauStaufd) fortbauerfe unb na$m biefen in ba$

neue 3a$r hinüber, 3)a ber Rangier aud) t>on bem „$armonifd)en Verlauf"

einer Begegnung gu beridjten mufte, bie am 4. 9^ooembet 1910 in ^ots-

bam gmifdjen &atfer ^Bityelm unb bem 3aten ffattgefunben tyatte, mo bie

"SRifcöänge, bie nod) t>on bet 93alfanfrtjt$ ^errü^rten, aufgelöft morben

feien, fo trat Suropa erleichterten £ergen£ in ba$ Sa^r 1911 ein. Unb
bod) follte gerabe biefe^ 3al)r eine nocl) fdjmerere ^rip mit fid) bringen.

©ie „^ot^bamer Sntreöue" iff eine ber größten ^arabojien ber

biplomafifc^en Q3orgefcf)id)te be^ europäifcfyen ^riege^. 6ie mürbe al^
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eine 93erftänbigung 9*ufclanbS unb 3)eutfd)tanbS gebeutet, bie bis $ux

Abfcfymäcfyung beS fransöftfcl)--ruffxfd)en 93ünbniffeS get>e, biefem §um

minbeften t>k gegen ©eutfcfylanb gerichtete Gpitje abbrechen follte. ©er

beutle Mattster fafcte baS Ergebnis ber Begegnung in folgenbe Sä$e:

„AIS 9$efultat ber legten Güntreoue möchte td> bejeicfynen, ba$ oon

neuem feftgeftettt mürbe, ba% fid) beibe Regierungen in keinerlei Kombination

eintaffen, bie eine aggrefjfoe 6pi$e gegen ben anberen ^ciX ^)aben fönnte.

3n biefem 6inne faben mir mSbefonbere (Gelegenheit gehabt, 5U fonftatieren,

ba§ 3)euffd)lanb unb 9*u£lanb ein gleichmäßiges Sntereffe an Aufrecht»

crbaltung beS Status quo am 93alfan unb überhaupt im na^en Orient

^aben unb ba^er keinerlei °Po{itif unterftü^en werben — *>on melier 6eite

fie au<$ kommen könnte —, meiere auf 6törung jeneS Status quo gerietet

märe."

£)b bie Hoffnungen, bie ficcj» f)ier anfünbigen, ber Erfüllung reiften,

mufcte bie 3uhmft lehren. §atfäd)li<$ $at Rufclanb bamalS bie Aufmerf-

fantfeit »om QSalfan auf Werften abgelenkt, mo ©eutfcfylanb tym bie polttifcfye

93a^n freigab, ftd) felbft aber mirtföaftltct>e 93emegungSfreü;ett fieberte.

3)a aud? bie an ber Söeftgrenje RufcianbS gehäuften rufftföen Gruppen

mieber nad) bem Snnern gebogen mürben, fo fcfyien ©eutfcfylanbS unb Öfter»

retd)*UngarnS £age in ber §at febr erleichtert morben 5U fein. Sine grunb=

fä$ti<$e Abfror 9Su#anbS *>on feiner allgemeinen ^olitil mar jebod) fcineS--

megS mit biefer Ablenkung t>erbunben. 93ielme|>r gemann bie rufftfe^e 9Se*

gierung neue ©rudmittel, bie jte früher ober fpäter geltenb machen fonnte,

fei eS, um bie SOttttelmädtfe künftigen SOZöglidtfeiten geneigt §u ftimmen,

fei eS, um Sngtanb unb granfreid? su 3ugeftänbniffen §u »eranlaffen.

Sc^on bamalS fpann baS 3arenreid> feine gäben, bie ben 3med Ratten,

auf bem Halfan einen 93unb 6erbtenS, Bulgariens unb ©riecfyenlanbS su

fdjaffen. 2Bar biefer 93atfanbunb gefeftigt unb »om 3aren gemeint, fo

fonnte er nad) SÖfaftgabe ber 93er|>ältmffe als Sturmbod gegen bie türftfcfye

ober bie öfterretcfyifd)=ungarifd)e glanfe bemüht merben.

Snglanb na^m bie Sntfpannung, bie ftd) in ^otSbam antunbigte,

mit 33efriebigung ma^r, in SFranfreid) aber lamen fofort bie 93eforgniffe

oor einem mititärifcfyen Übergemicfyt unb einer 93erftärhmg beS beutfcfyen

©ructeS auf bie fransöftfcfye ©renje §um AuSbrud, bie ber franjöfifc^e KrtegS--

minifter ©eneral 93run in erregte SBorte gofe. 3)aS °Parifer „Journal"

gab tynen folgenbe fcfyarfe Ausprägung:

„3)te rufftfd)--fransöftfd)e Allianz befte^t tatfäd)lid) nic^t me^r, meil

baS rufftfcfye Heer burefy bie 2öegt>erlegung bebeutenber ^ruppenmaffen »on

ber SBeftgrense feine gront gemec^felt §at. €S ift nid)t gut, ftd) barüber

93orfpiegelungen s« machen. ©aS rufftfe^e Äeer fyat !ünftig nid)t mef)r

bie Aufgabe, bie QSeftgren^e gu oerteibigen. 6ein etmaiger ©egner ift

ftdjerlid) nid)t ©eutfcfylanb."
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SDiefeS Urteil mürbe fd>on t>or ber (fntmidlung bcr näd)ftfolgenben

Monate lieber umgefto^en. 3n meinem "SJcafje bie ^olitif ein flüfftgeS

Clement ift, baS nur feiten in feften Aggregatsuftanb übergebt — baS

SBort ift oon ViSmard —, fyat ber Verlauf ber Vorfrifen beS europäifcfyen

Krieges in rafcfyer golge beriefen, ©ie Aufhellung ber europäifcfyen

£age, bie burd) bie ftärfere Verteilung ber 3ntereffen in ben europäifd)en

VünbniSftoftemen pm AuSbrud gelangte, mäf>rte nur bis in benSOtörg 1911.

©a »erfcpmmerte ftd> plö^lid) mieber ber 3uftanb Europas infolge beS

Vorgehens granfreidjS in SDtoroffo. ©er fran§öfifc^e SDftnifterrat be--

fcfylofj am 14. 'Hftärg, einem Äilfegefud) Sultan Spulet) ÄaftbS, ber in geg

»on aufriujrerifcfyen Vergftämmen belagert mürbe, nad)5ufommen unb ben

SOfarfd) nad) ber maurifcfyen Äauptftabt angurteten. Am 21.S0tai rüdte

©eneral SDZoinier mit ftarfer SDtocfyt in geg ein. ©ie „Penetration paci-

fique" mar militärifcf; oollenbet morben.

©a ber Sultan bie grangofen „gerufen" fyattt, mar ber Vucfyftabe ber

AlgeciraSafte unoerletjt, bemgufolge bie Souveränität beS SultanS SDfulety

Äafib unangetaftet unb baS Staatsgebiet beS SdjerifiatS SDtoroffo un--

oerfe^rt bleiben follte. ©er fouoeräne Sultan fyattt baS 9^ed)t ma£rge=

nommen, frangöfifdje Äilfc ju forbern, unb — ermatten. 3BaS mar bagegen

eingumenben? Aber baS Spiel mar gu burd)ftcf)tig, um nid)t burcfyfcfyaut

gu merben. Spanien gog auS biefem Vorgang guerft bie Folgerung unb

befetjte auf ©runb ber tym gemährten Verträge £arafd> unb €l--^far unb

ftcfyerte baburd) feinen §eil an ber Veute.

©eutfd)lanb glaubte burd? eine ftarfe ©ebärbe, hinter ber bie SOiacfyt

beS 9$eid)eS ftd)tbar mürbe, feinen ©nfprucfy gegen bie Aufteilung beS

£anbeS unb bie Verlegung ber AlgeciraSafte funbtun gu muffen unb fanbte

ein $riegSfd)iff nad) Agabir. &aum erfd)ien bie beutfcfye &iegSflagge als

Söarngeicfyen auf bem ^Reere, ta jiü;r (fnglanb auS ber 9fcu>. @S mufc

bamalS etmaS oon bem alten britifcfyen ^acfytbemu^tfein aufgemedt morben

fein, baS fid) in bem bekannten Sprucf) ausgeprägt §at: Auf bem Speere

barf otyne (SlnglanbS Erlaubnis feine Kanone abgefeuert merben. 3n>ar l)afte

ber„°Pant^er"nid)t gefdjoffen, aud) feine £anbung ober Veft^ergreifung »or--

genommen, aber bie „©efte" fyattc ftärfer gemirft unb härter getroffen als bie

fd)ärffte gorberung. Aud) in ^ariS er^ob fid? ein Sturm ber £eibenfcfyaft.

Vom 3uli bis in ben September 1911 lag ber europäifd>e $rieg auf

ber £auer, ftanben bie °Pferbe unterm Sattel, bie ^angerfcfyiffe unter ©ampf.
GEnglanb fyattt feinen 3tt>eifel barüber gelaffen, ba% eS bereit fei, gu fd)lagen;

am 21. 3uli prägte ©re» baS 3Bort oon ben „unannehmbaren 'Jorberungen

3)eutfd)lanbS", fprad) ber Sd)a^fanaler £lonb ©eorge im Mansion House
bafcon, ba% Snglanb eine Ve^anblung nid)t gulaffen fönne, bei ber bie

CebenSintereffen beS englifd)en VoüeS in einer <

2Beife »erlebt mürben, als

ob (fnglanb fein ©emid)t im 9?ate ber Völfer me^r fyättt.



5)ie europäifcfyen 93ünbniffe 31

(£rft bie (Kenntnis, ba$ ©eutfcfylanb auf ^Teile oon SQZaroffo (elbft

{einen 2lnfprud) cr^ob, entwaffnete (fnglanb unb befcfyränfte bie $rife auf

umfcfyriebene 93er£anblungen jmifdjen 'Jranfrcid) unb 5)eutfd)tanb. <£>iefe

fd>webten nocf;, als in Petersburg baS in ^otSbam befprodjene beutfd)--

rufftfd)e 9lb!ommen über ^erfien gefd)loffen würbe. 9?u£lanb brachte feine

pcrftfcfye (£rnte unter <&ad), bie Hrfunbe enthielt jeboc^> feine grunbfätjlicfye 93er--

einbarung, bie man als 'SBieberljerftellung beS alten beutfd)--ruffifd)en 93er=

trauenSöer^ältniffeS ober gar beS 93iSmardfd>en 9?üdoerfid)erungSi)ertrageS

fyätte beuten fönnen. <2)ie ^otSbamer 93lütenträume waren nid)t §ur grucfyt

gereift, 3)eutfd)lanbS politifd)er Erfolg ein Scheinerfolg geblieben. §>ie

9?üctenbedung, bie il;m im neu ermad)ten maroftanifcfyen Streitfall oon

großem 9^u^en gewefen märe, mar mirflid) nid)t me^r §u finben.

granfreid) unb (£nglanb ^aben ©eutfcfylanb ben „^antfyerfprung" nie

öergeffen. 3war ift im 3af)re 1913 auS langmierigen 93erf>anblungen

eine Einigung hervorgegangen, bie ©eutfcfylanb eine Gebietserweiterung in

^[Öeftafrifa brachte, wogegen baS ©eutfcfye 9?eid) 'JranfretcfyS politifcfye

93ortyerrfcr;aft in SOtoroffo anerkannte, aber bk alte gefdncfytlicfye ©egner--

fcfyaft 8ranfreid)S unb 5)eutfd)lanbS mar mieber bis auf ben ©runb auf-

gewühlt morben. Hnb waS fyattt §)eutfd)lanb mit bem „^anttyerfprung"

besmecft? — 9^id)tS anbereS als bk ^2ld)tung t>or bem in ^UgeciraS ge--

fd)riebenen 93ertrag unb bie 93e^>auptung ber eigenen Stellung, §u öiel,

um "Jranfreid) nid)t ju reisen, ju menig, um Snglanb ben 9ttefentampf

aufnehmen §u laffen, beffen ©emölf bro|>enb am Äorijont ftcfytbar gemorben

war. 5iber bie 3erfetmng beS europäifcfyen ^riebenSguftanbeS griff nun rafcfy

weiter um ftd). 3)ie ®urd)löd)erung ber ^llgeciraSalte war baS 3eid>en für

Italien, bie ifym oon Gnglanb unb ^ranfreid) gugeftcfyerten ^Infprücfye auf

^ripolitanien wa^rsune^men. 21m 29. September 1911 erklärte eS ber §ürfei

ben &rieg unb befetjte am 5. Öftober Tripolis unb bie dt)renai!a. §)eutfd)=

lanbS <5reunb mar t>on§)eutfd)lanbS 93erbünbeten um ben legten afrifanifcfyen

93eftt* gebracht worben, unb ©eutfd)lanb mu£te aud) bieS tnnne^>men. 3mmer
beutlidjer mürbe baS Riefeln hinter ben SBänben beS curopäifcfyen griebenS-

gebäubeS, bekannte Verträge unb 93ünbniffe begannen ju brodeln unb gu

fcbwinben, unbefannte ftd) ju bilben, baS politifdje £eben mürbe oon einer

allgemeinen llnftcber^eit ergriffen, bem nur nod) burd) bie "JriebcnSliebe

ber Q3öl!er unb ben ^rtebenSmillen beS 3)eutfd)en &atferS entgegengemirft

werben fonnte.

©er 3erfaU t>e$ europäifcfyen ^onjerteg

(£S ift ein 93erbtenft ^aifer 2£i$elmS II., im 3anuar 1911 ben 93er--

fucfyungen wiberftanben gu ^aben, bie an i^)n herantraten, als eS galt,

&rieg unb ^rieben gegeneinanber abzuwägen, ©ie militärifdje £age ©eutfd)--
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lanbä unb Europas ließ bamatS einen &rteg für ©eutfdjlanb au3--

ftcbtSootl erfcfyeinen. <Da£ franjöftf^e £eer mar nicfyt bereit, bie fran=

jöftfdje ^otte o|me Sd)ießoorräte, bie 93efebfögemalt geminbert unb baS

£anb burd) innere Sd)mierig!eiten an ber Entfaltung feiner Gräfte

geminbert. Englanbs ^elbarmee mar nur ein Sfelett, unb 9£ußianb fyatte

feine Gruppen fo meit nad) bem 3nnern unb bem Süben öerfcfyoben,

bafj eS ba$ ©emicfyt feinet ÄeereS nid)t rafd) genug §ur 2Birfung bringen

!onnte. Öfterreid)--Ungarns ^rmee bagegen h>ar feit 1908 bebeutenb ge-

kräftigt, ba£ beutfcfye 3Bebrmefen in unermüblicfyer <5rteben£arbeit gur 9&tfe

gebieten — lurg, bie Umftänbe lodten, lodten um fo mef)r, als bie nationale

Erregung in §)eutfd)lanb fet>r ftar! mar unb gemid)tige ©rünbe für einen

„^räöentiütneg" §u fprecfyen fcfyienen. ©er ^aifer entfd)ieb im ©etfte

feiner gefcfyicfytltcfyen Senbung unb im Sinne ber 9?eicf;Sregierung für ben

^rieben. §)rei 3al?re fpäter mußte er unter mefentlict; ungünftigeren 93e=

bingungen ben fcfymerften &rieg aufnehmen, ben je ein 93ol! geführt bat.

<2)ie Entmidlung mar im 3uge; erft langfam unb ftodenb, bann rafct)

unb rafd>er trieb (Suropa bem großen &rieg entgegen. 3)aS 3a^)r 1912 mar

bereits baS 3a^>r entfd)iebener ^riegSrüftungen, beS Übergangs ber rufftfcben

^olittf jur Angriffsftettung unb offener Kriege auf ber 93atfan^atbmfel.

Cangfam §erftel baS europätfcfye &on$ert, baS flct) bis ba^in menigftenS in

gemiffen ©runbfragen noct; einer b<*rmonifd)en Stimmenfüljrung befleißigt

batte. Eine &ette oon ineinanbergreifenben Äanblungen führte bem ^b-

grunb gu.

$ltS ^önig Ebuarb im3a§re 1904 bie ägpptifcfye S^rage sunt
s2luSgangS--

punft genommen fyattt, um baS 9^etj feiner politifd)en greunbfcfyaften gu

fttüpfen, mürbe baS fcfymebenbe ©leicfygemicfyt ber <5riebenSlage unmiberruflicb

geftört. 3)ie $lbfel>r ber fran^öftfc^en 3ntereffen oon ^igt)pten mürbe oon Eng=

lanb, baS oon feinen Q3erfpred>ungen, baS tyfyaxaontnianb §u räumen, nichts

me^r miffen motlte, mit ber '•Hnmartfcfyaft <5ranfret<f)S auf baS fouüeräne

3Karoffo be5ar>lt(12). granfreid) gab Spanien ein Stüd biefer ^nmartfc^aft

ab, unb 3talien erbielt jur 93efc^mid)tigung ^ripotitanien jugefprocfyen,

nacfybem man if)m §uniS fcfyon oor gmanjig 3a^ren oormeggenommen fyatti.

3US 3talien nad) Tripolis ging unb bie §ürfei im 'digäifcfjen 9Reer bebrängte,

mar aud) bie Stunbe ber 93al!anoöl!er gekommen. Eigene Einftcfyt unb

9?ußtanbS gute, aber mitnichten uneigennützige 9?atfd)läge Ratten Bulgarien,

Serbien, SQZontenegro unb ©riecfyenlanb ju einem 95unbe oereinigt, öon

bem ftd) feiner ber ^eil^aber auöfd)ließen fonnte, um nict;t ber türüfct>en Erb-

fc^aft oerluftig ju ge^en unb in ber Vereinzelung §u bleiben. 3m&erbft 1912

brac^ ber 93unb gegen bie ^urfei loS unb entriß ifyr im 93al!anfriege SOZage^

bonien unb Albanien.

0^)nmäd)tig unb forgenöoü fa^en bk ©roßmäc^te §u. ^uc^) 9?ußlanb

nabm mit gutgefpielter Sorge an biefer gefcfyicfytltcfyen Äanblung Anteil,
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blieb aber übergeugt, baft e$ bie ©efd)tde feiner einfügen Sdm^befo^lenen,

bie eS gu biefem Kriege tücfytig gemacht f;atte, nad) roie t>or in£ge£eim werbe

lenfen rönnen, ©er 93atfanbunb lag at§ ,,rocher de bronze" in Öfterreicr^

93afm; mochte er nun gunädjft bie §:ürrei gertrümmern, fpäter fonnte 9?u£«

lanb£ £>ebel it>n auf Öfferreid)--£lngarn gurüdmucfytcn. 3ln bie Äagia Soptna

magte niemanb §u rühren, baS mußten bie (£rben ^eterS be£ ©roften, bie

jetjt 9?uftlanb3 Stunbe gekommen glaubten unb ben Äalbmonb fcfyon auf

immer in ben ©eroäffern be£ SOfairmarameereä öerfinren fa^en.

(£$ mar ba$ (fnbe „(SuropaS". ©er Sterbefampf beS alten politifcfyen

93egrtff3 (Europa ging neben ben 2öaffenentfd)eibungen auf bem 93atfan r;er

unb mährte, bis ber 93unb ber ftegreicfyen 93alfam>ölfer über ber Teilung

ber Siegesbeute plöttficf; verfiel unb fte bie 28affen gegeneinanber lehrten.

©a3 Sd)iff, ba$ 9?u§lanb ferner betaben mit Hoffnungen unb Entwürfen

auSgefanbt ^atte, fcfyeiterte im £>afen. 3m grimmen ^arnpf erlag Bulgarien

ber Übermacht Serbiens unb ©riecfyenlanbS unb ber ©agmifcfyenfunft

Rumäniens, ba$ nun au£ ber 93erfenrung tauchte, um feinen ^Infett an ber

allgemeinen ©rengöerfcfytebung maf;rgunef>men. ©er geheime ^eilungS-

»ertrag, bm bie 93unbe£genoffen r>or 93eginn be3 Krieges gefcfyloffen, mürbe

gerrtffen, Bulgarien um ben ^rete oerfürgt unb SOfagebonien aufgeteilt. 6er*

bien trug ben ßömenanteil ^eim unb ^errfcfyte nun oon 93elgrab bis SDZonaftir

unb ©jemgjeli. SCRit SO^ür^e rettete Bulgarien Strumi^a. ©riecfyenlanb

erhielt Saloniri unb (£at>alla unb bie SOfefta aU ©renge gegen Bulgarien.

Rumänien brachte bie butgarifdje ©obrubfcfya f>eim unb erroarb baburd)

mertsotteS ^ornlanb unb eine frrategifd)e ^anfenfteßung an feiner Süb*

front, bie gu einem 93rücccnfopf in ber 9&d)tung Sofia unb ^brianope!

ausgebaut roerben fonnte. *2lber bie ^Ibriaträume Serbiens, ^Montenegros

unb ©riecbenlanbS öerroirttidjten ftcc> nid)t. £)fterreidj.llngarn unb Italien —
bieSmal mieber t>on ber ©ememfamfett if)rer 3ntereffen trofj ber 9^eben-

fou;lerfd)aft um bk Vlbxia gufammengefiujrt — fcfyeucfyten fte mit brotyenbem

Sdjmerf.

^IS ber triebe üon 93ufareft gefcfyloffen rourbe, ber Bulgarien um bie

^rüdjte beS t^ragifcfyen ^elbgugeS brachte unb bafür Serbien, ©riecfyenlanb,

Montenegro unb Rumänien mit um fo größerem ©eroinn <xu$\tattttt, mar

ber ©nflujj ber ©ro$mäd)te auf bie ©eftaltung ber ©tnge fo verringert,

ba$ man fiel) mit bem Status quo abfanb, nacfybem man gu 93eginn ber

^riegSmirren ben Status quo ante als maftgebenb tterftinbet $atti.

©a frf)ienen nod) einmal 93erftänbigungSoerfud)e gmifd^en ©eutfd)'

lanb unb 9?u£lanb unb gmifcfyen ©eutfcfylanb unb (£nglanb bie bro^enbe

^ataftrop^e gu befd)roören. 9*u£lanb ijatte Öfterreid)--ilngarn md)tS t>er»

gießen, am menigften baS auftreten ber ©onaumonard)ie gegen Serbien

unb Serbien^ 3lnft>rücl)e auf Albanien unb einen Äafen an ber ^Ibria. ^m
20. ©ejember 1912 fiel in ber ©uma ba$ böfe 2Bort ^urifc^emitfeb«,

©tegemannö ©cfc^ld?(e t>iß Äriegr«. I. 3
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eines $ül;rerS ber 9?ec£>ten: Kein Krieg märe volkstümlicher als ber gegen

bie „"gtidmonarcfyie".

Unter biefen Umffänben muffen alle 93erfud)e fcfyeitern, jtoifc^en

0eutfd)lanb unb 9lufjlanb bauernbe Regierungen angufpinnen, t>a eine

$lnnc$erung ber beiben ^äd)te nur unter Beeinträchtigung be^ beutfd)*

öfferreid)ifc£>en Q3ünbniffeS mögticfy mar.

^uSfid^tSoolter erfcfyienen bie beutfd)--engftfd)en Q3er^anblungen, bie

im 3a^re 1912 gu beftimmten 93orfd)lägen führten. (Englanb mar einem

^bfommen über bie beiberfeitigen ^ottenrüffungen geneigt, unb ®eutfd)°

lanb mar bereit, hierüber gu »er^anbeln, menn eine grunbfäfjlicfye ^uSfvracfye

gu einem greunbfcfyaftSoer^ättniS führte, baS in einem ^eutralttäfSoerfvrecfyen

auSgebrüdt merben fotlte.

„^iemanb fü^lt mef>r als id), ba% eS faum ein größeres Hnglücf geben

fönnte als einen Krieg gmifdjen ßnglanb unb ©eutfcfylanb, meieren Ausgang

er aud) ^aben möge." tiefer QluSfprud) ift von bem 'Ju^rer ber Portes,

Q3onar £am, am 10. SOtot 1912 im „^rimelbunb" getan morben. ©od)

obwohl biefe Übergebung in ©eutfd)lanb unb in (fnglanb toeit verbreitet

mar, konnten bie beiben SOfticfyfe nid)t gufammenfommen, „baS QSkffer

war viel gu tief". 3uoiel mar ^ineingefloffen, feit ©eutfcfylanb feinen SBelf

=

^anbelSintereffen burefy ben 93au einer großen flotte imverialiffifdjen

df>arafter lief), ber angeblich (SnglanbS Smpertum bebro^te. 3u fd>mer

empfanb (fnglanb ben ÄanbelSmettbemerb beö jungen, tüchtigen Gebern

bu|)lerS um ben SBeltmartt, ben eS feit fmnbert Sauren beljerrfcfyte unb mit

feinen 6d)iffSfanonen verteidigte.

£)ie Q3er^)anblungen beS 3a$reS 1912 fmb barauf ausgegangen, bie

gtotfenftärfe ber beiben SOfäcfyte in ein beftimmteS 93er^>ältniS gu bringen,

fo ba$ §)eutfd)tanb gebunben tvorben märe, feine Kriegsflotte nid)t in bem

'ißlafa gu vermehren, mie eS in einer bamalS gur Beratung fte|)enben ©e-

fetjeSnovelle vorgefef)en mar. §)eutfd)tanb verlangte bagegen eine 9^eu-

tralitäfSvervflicfytung, guerft eine unbebingte, bann, als bieS von 6ir (£bmarb

©rev. abgelehnt mürbe, eine bebingte. 3)ie 9^eutraltfätSvfIid)t mürbe auf

ben ^all eines Krieges befdjränlt, in bem ber beteiligte 93ertragfcfylie£enbe

nid)t als Angreifer gelten fönne. (Sngtanb traf biefem 93orfd)lag nicfyt bei,

war aber bereit, gu erklären, „i>a% *$ feinen unvrovogterten Angriff auf

©eutfd)lanb machen, nod) fid) an einem folgen beteiligen merbe". 2öar

biefer ©egenvorfcfylag an bie ^orberung (SnglanbS gebunben, bafy baS

^otfenoerbälfniS in gemiffen, vertraglich feffgulegenben ©rengen gu galten

fei, maS angeftd)fS ber ^ottenffärfc ber übrigen (fntenteffaaten eine eim

fettige 93inbung mar, fo forberte eS mct;r als eS gab.

<2Börtlid) lautete ©ret)S 93orfd>lag:

„(£nglanb mirb feinen unvrovogterten Angriff gegen §)euffcl)lanb unter*

nehmen unb feine aggreffive ^olitif gegen baSfelbe befolgen.
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(£in Angriff gegen 3)eutfd)Ianb ift nicfyt ©egenftanb unb mtrb niemals

©egenftanb ber 93erträge, (fmoerftänbniffe ober Abmachungen fein, bie

(Snglanb bis §ur ©egenmart eingegangen ift, unb €nglanb mirb nie an etmaS

teilnehmen, baS einen ä^nlic^en 3med »erfolgt."

©raf SDfatternid) fanb biefe formet nid)t entfbredjenb unb fd)lug bor

5U fagen: „Günglanb mtrb alfo menigftenS eine mof)lmotIenbe Neutralität

beobachten, menn ©eutfcfytanb ein $rieg aufgebrängt mirb, ober: (£nglanb

nrirb alfo felbfttterftänbtid) neutrat bleiben, menn §)eutfd)lanb ein ^rieg

aufgebrängt mirb." (£r fügte bei, ba£ (£nglanb nur gebunben fein fotle,

menn feinen 2Bünfd)en betreffenb baS glottenbrogramm entfbrodjen merbe.

(£nglanb lehnte ben 3ufa$ ab. darauf »erntete §)eutfd)lanb auf ein

Ergebnis unb betrachtete bie Q3er^anbtungen als gefdjeitert (13).

3)ie 93erfud)e, §u einer 93erftänbigungSformel gu gelangen, maren

äum 6d>eitern »erbammt, mett bie geftftetlung, ob eS ftd) um einen Angriffs-

!rieg ober um einen 93erteibigungSfrieg ^anbelte, im Augenbtid beS ge-

fd)id)tlid)en ©efd>e|)enS fef)r fct)it>tcrig mar unb je nad) ber fubjeftiben Auf-

faffung p einem entgegengefettfen Ergebnis führen nutzte. 2Beber ©eutfd)-

lanb nod) (fnglanb konnten in biefer 5Mnfid)t eine 93ürgfd)aft übernehmen.

Setbft bie ßrflärung <£nglanbS, ba$ eS „feinen unbrobosterten Angriff

gegen ©eutfcbtanb ober £>fterretd)=ilngarn unternehmen ober mitmachen

merbe", mar einer fieberen — menn aud) nod) fo fd)tnalen — Unterlage bar.

(£S mar ein 93emü^en um 2Borte, tatfäct;lid) befa£ (Englatib bie botle

£anblungSfreif>ett nicfyt mefjr, meit feine bolitifcfyen ^reunbfcfyaften ftd)

mef)r unb me^r §u 93ünbniffen t>erbid)teten unb bie folgen ber „Ententen"

bereits neue SEftacfytberfmltniffe Ratten entfielen taffen.

©ie Nüdftd)ten auf bie Entente cordiale »erboten (fnglanb, ftd)

in eine 93inbung einjutaffen, bie biefeS ältere Abkommen gefä^rbet l)ätte.

Äatte &önig (fbuarb feine £anblungSfreü)eit nod) in gemiffem Umfange

bema^rt, fo berlor Sir (£bmarb ©reb, auf ftd? fetbft gcftetlt, rafd) bie Äerr-

fcfyaft über bie »ermidelten unb im $tu£ beftnblicfyen 93erf)ättniffe. Auf
ber ©egenfeite füt;lte fid) 3)eutfd)tanb aufjerftanbe, bie (fntmidtung ber

legten setjn 3al;re rüdgängig gu madjen. (£S mar $u fbät, eine Q3rüde

über bie Norbfee §u fernlagen; bie (£ntmidlung, bie ü)ren ftärfften Antrieb

»on bem unauf^attfamen SöacfyStum ber beutfdjen ÄanbclStätigfeit emp-

fangen fyaüt, ging ü)ren ©ang. Nur unbebingte, öon allen 93er-

lodungen freie unb jeber Nüdftd)tnatyme entbunbene ^riebenSliebe konnte

ben 93rud) ber leid)tgefpannten 93erbinbungSfäben nod) bertytnbern.

Auf englifd)er Seite ift man mit gefteigerter 93eforgmS auS ben 93er-

fwnbtungen gefd)ieben, benn eine 93inbung ber beutfdjen glottenftärfe,

biefer größte aller unblutigen 6iege, mar nid)t erreicht morben, ba man bie

unbebingte Neutralität als ©egenteiftung nid)t Jjatte berfbrecfyen ftnnen.

Sir (£bmarb ©ret) 50g in biefer £age atsbatb bie Folgerungen nad) ber
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anberen Seite unb banb i>a$ Seil ftirger, ba£ (£ngtanb mit 'Jranfreid) unb

9?ußtanb verknüpfte.

2öäf)renb man in 93ertin bauernb an ber Hoffnung feft^tclt, baß aud)

nad) galtenlaffen ber Q3erf;anblungen bie Regierungen §u (Sngtanb freunb--

fcfyafiücfye unb vertrauensvolle bleiben unb in ber 3ufunff lieber enger

gehaltet tt)erben könnten — biefe Hoffnung ift von Sir Gcbroarb ©rett. nact;

bem3eugniS9ftettermcr;S bei ber legten ilnterrebung auSgefprocfyen Sorben—

,

erfolgten in £onbon, ^artS unb Petersburg entfcfyeibenbe (fnffcfylteßungen.

2lm 9. September teilte ber SCRarinemmifter ©elcafje in ber frans öftfcfyen

Kammer mit, i>a% g-ranfreiclj) fein britteS Kampfgefcfyrvaber von 93reft

naefy ^oulon »erlege, fo ba$ nun bie gange fran§i5fifcc;e flotte im ^ittelmeer

verfammett war, 3)ie Sicfyerbeit ber frangöftfcfyen Norbftifte tt>urbe von

(fnglanb verbürgt, ©amit begab fvfy ^ranfreidj) unter (fnglanbS See^ut

unb fcfyüfjte feine Norbftifte, inbem eS fie von3)üntrrci)en bis St.9Zagatre ber

britifcfyen ^lufftd)t unterteilte. Snglanb errvarb baburd) eine überaus roert--

volte Stellung auf bem ^eftlanb, entäußerte ftd> aber eines Teiles feiner

^Bewegungsfreiheit, benn eS befaß nun nid)t nur ftarüeren ©nfluß auf "Jranf--

reicfyS ©efcfytd, fonbern auef; eine größere 93eranttt>ortung in einem Kriegs-

fall. (£S fonnte ftd) fürber einer §eilnar;me an einem beutfd)--franä öftfcfyen

3ufammenftoß faum nod) ent§ier)en, ba feine Neutralität genügt ^ätfe,

granrreicfyS atlantifcfye Küfte ber beutfcfyen flotte unb beutfcfyen ßanbungen

preiszugeben (14).

3Bie konnte granfreid) auf eine folcfye Kräfteverteilung eingeben? 'Sie

"•Hntroort liegt in feiner (SrmnerungSpolittf. Solange granfreid) in ©eutfd)-

taub ben Cürbfeinb fab unb feine °Polittf biefer 9Iuffaffung bienftbar machte,

r;atte eS ein brennenbeS 3ntereffe baran, ßnglanb fo gu binben, ba$ bie

Entente cordiale baS ©epräge eines Sd)ufj= unb ^ruf^bünbmffeS erbiett.

9^at)monb °Poincare roar als Vertreter ber mer;r recfytS gerichteten, atfo

bem (£rinnerungS!ultuS unb ber imperialiftifd)en ^olittf gugervanbten

Parteien °Präfibent ber 9vepubli! geworben. (£r sog mit 3)elcaf|eS Unter»

ftü^ung baS rufftfd)--fransöfifd)e 33ünbniS enger unb verfid>erte fiel) ber

um>eränberten ^rontftellung 9?ußlanbS für bie bro^enb »ergangene 3uftmft,

Rubelte atfo im ©eifte biefer ^otittf burdjauS folgerid)tig. §Hefe ^olitif

mußte in einen Krieg mit 3)eutfd>tanb münben, roenn bie 3eit erfüllt tvar,

aud) oljne ba^ gratfreier; sunt Angreifer rvurbe.

$llS ber 93alfanfcieg entbrannte unb ben europäifd>en 5Mmmel mit

blutigem glammenfcfyein übergoß, tat Sir (Sbroarb ©rev, ben legten Schritt,

ber ü)m §u tun nod) übrigblieb, unb fteltte burd) einen Q3rieftt>ed>fet mit

bem fransöftren 93otfd>after ^aul (£ambon ben RünbniSfatt ber Entente

cordiale auSbrüdlid) feft. ©eutlid) ift in biefem 95rieftt)ed)fet auSgefprod)en,

i>a^ bie englifd)en unb frans öftfdjen ^ad)leute t>on Äeer unb flotte fd)on

lange alle ^öglidtfeitcn erroogen unb einen gemeinfamen 'JetbäugSptan
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beraten Ratten, tiefer SDtetnungäauätaufd) fyatU atlerbingä bte (fntfdjlufc-

fretyeit ber Regierungen nicfyt berühren follen, »ermittelte aber beiben teilen

fo eingetjenbe ^enntniffe ber gegenfeittgen 93ert)ältniffe, i^rer militärifct)en

6d>mäd)en unb 6tärfen, ba$ beibe $eitf>aber baburd) militärifd) aufeinanber

angemiefen unb potitifd) nod) einmal gebunben mürben, ©iefe 6d)tuj3«

folgerung trifft aud) eine Fühlungnahme, bie öon brittfdjen unb fran§öft-

fcfyen Fachleuten mit bem betgtfcfyen ©eneratftab herbeigeführt morben ift,

um ^n^attSpunfte über eine Frontfteltung gegenüber §)eutfd)tanb §u ge-

mimten, obmof)t fyier auöbrüdtidj barauf gehalten mürbe, biefe 93eft>red)ungen

aufjerljatb ber potitifcfyen 6p|)äre $u pflegen unb bie Regierungen nicfyt burd)

fte gu binben.

©er 93rief, ben 6ir Sbmarb ©rety am 22. Rosember 1912 bem fran-

Söftfcfyen 93otfd)after fcfyrteb, enthielt folgenben £eitfatj:

,,3d) bin einoerftanben, ba$, menn bie eine ober bie anbere Regie-

rung fcfymermtegenbe ©rünbe t)aben follte, o^ne Äerauöforberung benAngriff

einer britfen Wadjt ober ein (freigniö 51t ermarten, meldjeS ben allgemeinen

Frieben bebro^t, biefe Regierung fogteid) mit ber anberen ermägen follte, ob

nid)t btibi gemeinfam *>orget;en muffen, um einen Eingriff §u »er^inbern unb

ben ^rieben aufred)t§uer^alfen, unb in biefem Falte bie SO'cafjregein

8U fudjen, metd>e fie geneigt mären, gemeinfam §u ergreifen,

unb t>a%, menn biefe Süfoftna^men eine ^Jtion einfetteten, bie ^läne
ber ©eneralftäbe fofort in (£rmägung gegogen merben unb bie Regie-

rungen entfd)eiben feilen, meiere $olge i^nen gegeben merben müfjte" (15).

©er 93rief, ber biefen &a% enthält unb t>on dambon am 23. Rooember

beftätigt mürbe, ift eine ber mid)tigften Hrhmben §ur Q3orgefc^id)te be£

*uropäifd)en Krieges; er enthält bie 93inbung (£nglanb3.

Site bie beiben 93riefe in einem engttfcfyen <23taubud) i>eröffenttid)t unb

bem engtifcfyen Parlament mie ber <2Belt bekanntgegeben mürben, maren bie

in ü)nen liegenben Folgerungen fd>on in bie SBtrflidtfett gemacfyfen unb ber

&rieg entbrannt.

§)ie orientalifcfye drifte

93i3mard i)dt am 6. Februar 1888 bie europäifcfye £age unb ü;re bantatö

ftcfytbaren (SntmtdlungSmöglidtfeiten mit unübertrefflicher ^lar^eit bar-

geftellt unb gefagt:

„<£$ ift ja bie ma^rfd)einlid)fte $rtft3, bie eintreten fann, bie orientattfdje.

'Sßenn fte eintritt, fo ftnb mir bei ber gerabe nicfyt in erfter £inie beteiligt.

3Bir ftnb ba »ottfommen unb o^ne irgenbmetcfyer Verpflichtung §u naf)e gu

treten, in ber £age, abgumarten, ba$ bie im SOftttellänbifcfyen Speere, itt

ber £et>ante näd)ftbeteiligten 9Jcäd)te guerft i^re (£ntfd)lie£ungen treffen,

unb, memt fte motten, ftd> mit Rufctanb »ertragen ober fcfytagen. 2öir finb
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Weber §u bem einen noefy &u bem anbeten in erfter £inie in ber orienfaltfcben

<5rage berufen. 3ebe ©ro£mad)t, bie au$er|>aib ber 3ntereffenfpbäre auf

bie ^otittf ber anberen £änber §u brüden unb einsuwiden unb bie ©inge

ju leiten fucfyt, bie periflitierf au^ertyalb beS ©ebtefeS, WelcfyeS ©off tbr

angewiefen bat, bie treibt SOtocfytpolitif unb nicfyt 3nfereffenpolittf, bie Wirt*

fcfyaftef auf ^refttge tyin. 2Bir werben btö nid>f tun; nur werben, wenn orien*

talifcfye ^rifen eintreten, beöor wir Stellung basu nehmen, bie Stellung

abtt>axttnf welche bie me^r infereffierfen S0^äd)fe ba§u nehmen."

2113 im 3atyre 1914 bie größte orientalifcbe ^rife auöbrad), bie bis antytn

bie 2öelt erfcfyüftert t>affe, waren biefe von 93i3mard meifterf)aff bargeffellfen

93ertyälfmffe »ollftänbig t>erfd)oben worben. 3)euffd)lanb war md)t mebr

in ber £age, abguwarten, bafy bie in ber £et>anfe näd)ffbefeiligten SO^äc^te

1td6> mit 9Sufclanb vertrugen ober fcfytugen, benn Öfferretd>.£lngarn |>atfe

bieSmal feine <£jiftert5 an ben ^onfltft gewagt, unb 9?u£lanb ffanb fprung»

bereif hinter bem 3wtfd)enoorf)ang, ber ben $rteg ber beiben großen SOtöc&fe*

gruppen öerbarg.

©er 3erfaU beS 93alfanbunbe3 ^affe 9?u£lanb3 Hoffnungen auf eine

£af)mlegung Öfterreicf;--Hngarn3 getmdf, Serbiens SOZad)tffettung war aber

bocl) fo geffärft worben, ba£ fein ©rud auf Öfterreicr;--£lngarng <5lanie

bauernb wucfyS, sumal bie gro§ferbifd>e °Propaganba, aller Q3erfpred)ungen

ungeachtet, fict) frei unb freier entfaltete. 0a Bulgarien §u §obe matt unb

i?on Rumänien, ©riedjenlanb unb ber §:ürtei burd) bittere (Erinnerungen ge«

Rieben au£ ben Kriegen »ereinfamf be**>orgegangen war, brauchte Serbien

um eine 9Südenbedung wenig gu forgen. Bulgarien baffe feine ^a^nen

für ferne beffere 3eiten einrollen muffen, wie 3ar ^erbinanb mit beuflid)em

Q3orbebalf erhärte, als am lO.Sluguff 1913 ber frügenbe triebe §u 33ufareft

gefcfytoffen würbe.

©er ^rieben öon 93ufareff, ben Rumäniens mittfärifcfyeS unb potitifcfyeS

glantenmanöoer mit 9*uf#anb3 (EtnoerffänbniS herbeigeführt ^affe, orbnefe

bie 93erf)ätfmffe auf bem 93alfan neu, trug tnbeS t>tn ^eim künftiger Kriege

in fiel). Sein ©afum iff ber ^obeStag be£ europäifcfyen ^onserteS. (Europa,

einff 3omS ©eliebfe, bann ber 3nbegriff polififcfyer SOtacfyffülle, würbe ein«

balfamierf unb aufgebahrt, aber niebt begraben. 3113 SOfotmie follte ba$

europäifcfye Bongert fortbeffe^en, bamit eS im §obe nod) ben europäifdjen

&rieg fcfyrede unb fernhalte, ©a man üon einer ©urd)ftd>f be£ 93alfan*

frtebenS ba& Scfylimmffe fürchtete, tieft man bie ^euorbnung ber 93er$ält*

niffe gefd)e^)en.

3113 ^alfangrofmtacfyt war Serbien au£ ben ^alfanfrtegen ^eroor«

gegangen, ol;ne jebocfy ben^luSgang auf bieSlbria erkämpft §u fyaben. 2Beber

$ür nocl) genffer waren i^m bort sugefprocfyen worben. Öfferreid)=£Jngarn

baffe bie ©efabr ernannt, bie aus bem (Erfcfyemen Serbien^ an ber 3lbria

erwac^fen mu^te. Stauben bie Serben in abriafifeben Ääfen, fo war ba$
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£eben Öfferreid)--HngarnS an ber Gurgel betrogt unb bem itatiemfd)cn

Drud im heften unb bem fer#i$$--rufftfcr;en Drud im Offen unb ©üben
preisgegeben, Dann tt>urbe baS ^brtatifcfye 9fteer ju einem ttatiemfer;-

ruffvfcfyen 6ee. Die Wiener Diplomatie marf Albanien als (SrtSapfel unter

bie IHnmärfer. Sofort erinnerte fiel) Statten mit flugem Sinn, ba$ eS nocr>

bem Dreibunb angehörte unb Öfferretd)S Q3erbünbeter mar. (£s ftellte bie

„Srlöfung" Orients unb §rieffS gunäcfyff gurüd, um Porerff mit Öfterretd)-

Ungarn jufammen baS Vorbringen eineS ©ritten an bie $lbria 5U bekämpfen.

Die orientalifcfye ^rtftS fcfyrumpfte fcfyeinbar gu einer albanifcfyen "Jrage

sufammen. Die in ßonbon tagenbe Votfcfyafferfonferens, bie bie legten

ftrittigen 93altanfragen löfen follte unb ber vÖRumie Europa noc^ bie legten

°PappruSrollen mitgab, brachte am 12. $luguft 1913 einen 93efcl)lu$ &u»

ftanbe, ber ben albamfcfyen «Streitfall gu befettigen Perfpracr). (ES mürbe

beffimmt, ba£ biefe mitbe, Pon freien Q3ötferfcr;aften bemofmte ßanbfc^aft

binnen fed)S Monaten eine Sübgrenje unb einen 'dürften ermatten folle.

DaS mar alles, maS ben miberftrebenben 3ntereffen ber oerfcfyiebenen ^ln«

malte unb u;rer Klienten abgewonnen merben fcmnte, mar &u Ptel unb gu

menig. Die ^ättgteit ber Diplomaten mar fd>on rne^r auf 3eitgeminn unb

furgfriftige ^otftanbSmafcnalmten als auf eine enbgülftge Orbnung ber

fcfymebenben Streitfälle gerichtet, SÖfan füllte, ba$ eS ein pergeblicfyeS Q3e--

müljen mar, baS (Ef>aoS mit gefd)idten Ringern p orbnen. Dod) begannen

ftet) in biefer °P^afe bie (Einseltntereffen ber ©ro£mäd)te neuerbingS fo gegen»

einanber §u perfcfyteben, ba$ ber ©ebanfe an bie grofje ^rontftellung Drei»

bunb gegen DreiPerbanb über ber 9fauorbnung ber Q3atfanPer$ältmffe

nod) einmal gurüdtrat.

Die 93eätef>ungen DeutfcfylanbS unb (SnglanbS fpiegelten biefe Verz-

auberung beutlid) miber. Q3ei ber (Eröffnung beS Parlaments fagte ber

englifd)e SDZimffcrpräftbenf ^iSquit^j am 10. SO^ärs 1913:

„3n ber 93alfanangelegen|)eit l)aben mir im einmütigen SBunfd) mit

Deutfd)lanb sufammengearbeitet. DiefeS 3ufammenarbeiten §at nicr>t nur

ben 2öeg ber Diplomaten angenehm geffalfet, fonbern eS fyat, baS ift unfere

fefte Überzeugung, aud> gegenfeitigeS Vertrauen ^erporgerufen, baS §mifd)en

ben beiben großen Nationen anbauern mirb."

Der 9?eid)Sfan§ler gab am 7. $lprtl im 9?eidjStag eine marm gehaltene

(2i1lärung ab, banfte für bie au^ergemö^mltcfye Eingabe unb ben ©etft ber

Q3erföfmlid)leif, mit ber ©rep bie Conboner 93otfd)afferbefpredmngen jur

£öfung ber Valfanfragen leite unb fügte bann mörtlicf) bei: „Deutfcfylanb

nimmt an btefem Dan! um fo innigeren Anteil, als eS ftd) mit ben 3ielen

ber englifcfyen ^oliti! etnS mei£."

<^a ber beutfd)=englifc^e ©egenfafj seitmeilig ^urüdfrat, mar um fo

beutlicfyer, t>a$ bie 3miftigfeiten §mifd)en 9?u£tanb, Öfterreid)--Hngarn unb

Statten als btn am Halfan 9^äd)ftbeteitigfen jum <2luSgleid) !ommen muffen.
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2öäb;renb tiefe t>ermirrten gäben auf ben ßonboner ^onferengen in

unfäglicfyem 93enuU)en entflochten würben unb ein gürftentum Albanien

o^ne fefte ©rengen unb mit einem ohnmächtigen dürften, bem ^ringen

^öityelm t»on 2Bieb, als Totgeburt gur 3Belt gebracht mürbe, ging bie

allgemeine europäifcfye (fntmieflung bie t>orgegeicl)nete 93o^n metter. 9^uf-=

lanb, baS bie 93alfam>i$tfer auf Soften ber Surfet gu Autonomie unb 9ttacb;t--

fülle f;eranmacf;fen fa^>, glaubte einen ^Infprud) auf baS türfifcb;e Armenien

ermorben gu f;aben. '•HlS eS tiefen 93orteil ma^)rguner;men fucfyte, ftiefj eS

gu feiner Überrafcfyung auf ben ^Biberftanb ©eutfcfylanbS. ©aS ©eutfcfye

9£etcb; mollte eine meitere Scfymälerung ber aftatifd)en Sürfei nicfyt bulben.

(Seine SOöeltintereffen maren bort oor $lnfer gegangen, unb bie <21bfmbung an

9?u£lanb bereite in ©eftalt beS perfifcfyen $lbfommenS entrichtet morben,

©er Slnfprucf; 9?u£tanbS ftetlte alfo baS türfifcfye Problem oon ber aftatifcfyen

6eite ^er gur Erörterung, nacfybem eS auf ber europäifdjen foum »erafc=

Riebet morben mar. ©te OrientfrtftS griff auf Slnatolien unb SCftefopc-

tamien über.

©aS ©eutfd>e 9^eict> fyattt feine <2Bar;l mefc. ES erbttette in ber 6id)e--

rung feiner flemaftatifcfyen 3ntereffen, bie in ber 93agbabbal;n ftcfytbar »er-

fordert maren, eine 3ufunftSaufgabe. ©er ungefcfymälerte 93eftanb ber

ajtatifc^en dürfet mar für ©eutfcfytanb eine CebenSfrage, folange feine

Sntereffen bort SBurgelgrunb Ratten, ©ie afrilanifd)en 9^anblänber beS

SftittelmeereS bis gum ^Itlantifcfyen Ogean maren unter Englanb, granfreict;,

3talten unb Spanien »erteilt, bie beutfcfyen Kolonien, abgefef>en üon bem

aufgefegten 93orpoften in Sfmgtau, gur Erfrf)lie§ung fcon größeren Kultur*

gebieten menig geeignet. $llfo blieb nur noeb; ^leinafien, fomeit eS nid)t

bereite bureb; Englanb, 9Su£lanb unb granfceid) in mirtfcfyaftlicfye Sntereffen--

fp^ären gerlegt mar, beutfcfyem Einflufj unb SBeftbemerb als auSficfytSoolleS

9fautanb gugänglicf). ibier fanb ©eutfcfylanbs QCßille gur Betätigung als

3Beltmacl)f günftige 93orauSfetumgen unb fein ScfyaffenSbrang 9?ab;rung.

Äier konnte ein altes, ber ^uferfte^ung fähiges £anb, baS nidE)t mit bem

Gcfymert erobert, fonbern mit ^flug unb 6pif^)acte gemonnen merben follte,

mirtfcfyaftücr; neu erfcfyloffen unb ber Kultur miebergemonnen merben, falls

man eine gefiederte £anbocrbinbung oon Mitteleuropa über bie 93alfart=

^albinfel nad) Elften befa£. ©te Seit brängfe, benn 9?u£lanb unb Englanb

Ratten in einem gmifcfyen 3Smo!ffi unb 9ftcolfon im 3al)re 1907 gefcfyloffenen

Q3errrag Werften fcf)on in Einflu£fpb;ären geteilt, unb in ber SDttinbung beS

©cfyatt-el.^lrab ftanben engttfdje Q3orpoften bereit, bie £anb auf ben alten

£anbmeg i?on "iSgöpten nacb; 3nbien gu legen (16).

©eutfcb;lanbS 3ntereffen in ^leinaften konnten gegenüber 9?u£lanb unb

Englanb nur bureb; Eintreten für bie ^ürfei ftcb;ergeftellt merben. <£S fam

barauf an, ob i>a$ ottomanifcr;e 9^eid) bie Erfcfyütterung gu überminben

Joermocb;te, bie fein Organismus infolge beS BaüanfriegeS unb beS Q3er=
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iufteS SDtojebomenä unb 9?owibafarS erlitten fyattt, unb ob eS imftanbc

war, feinen 93eft^ftanb am 93oSporuS unb in Afien unoerfet;rt 51t behaupten.

Wenn bie £ürfei ftd> beffen fäf)tg geigte, fo bilbete fte an ftd> einen bead)tenS=

werten polttifcfyen 3ä^)ter unb würbe an ber Seite ©eutfcfylanbS unb Öfter=

retd)=llngamS gum ftär^ften Trumpf in bem großen Spiele, baS früher ober

fpäter jwifcfyen ben Mittelmächten unb t)tn pcrip^erifd) gelagerten Entente-

mächten gum AuStrag fommen mufjte. &eit unb 93rüde sugleicfy, fcfyob ftch

t>k Qüxhi als 93efi^erin unb Hüterin ber ©arbanellen unb beS £anbüber*

gangeS oon Europa nad) ^leinaften unb $gt)pten gwifdjen 9?u£lanb unb

bie Weftmäcfyte unb wieS ben im Kriegsfall üom Weltmeer abgefdmittenen

Mittelmächten ben Weg in bie Weite. §)ie Erfd)lie§ung unb Entwicklung

AnatoticnS unb beS £anbeS ber ^eiligen Ströme war alfo eine lobnenbc

fulturelte unb eine wichtige poIttiftf>c Aufgabe ©eutfcfylanbS ; in bem auf

Weltgeltung unb ungehemmte wirtfd)aftlid>e Ausbreitung lautenben beutfcfyen

Programm ftanb fte obenan.

§)eSf)alb oerfagte ftd) aud) bie beutfct)c ^olitif bem Anfprud) 9?u£lanbS

auf Armenien, ^aturgemäf* oerfcfyärfte bie Abfage ben rufftfdj)=beutfcfyen

©egenfat* unb lieft Englanb argwöl;nifd) aufljorcfyen.

3war belebte bie Aufhellung beS Himmels über ber 9^orbfee im <5rw;ling

1913 nocr) einmal bie Hoffnungen auf eine Q3erftänbigung 3)eutfd)lanbS

unb EnglanbS, aber i>k allgemeine Wetterlage würbe burcf; folcfye £id)tblide

nid)t rne^r gebeffert. 9faue unb ungewöhnliche Steigerungen ber nülitärifcfycn

Lüftungen führten eine beutlid>ere Sprache. Abermals würben in 3)eutfd)lanb,

^ranfreid), 9?uftlanb unb £)fterreid>--£lngam auf ©runb ber Erfahrungen,

bie man in ber ÖrientfcifiS gemad)t tyatte, bie militärifcfyen Caften oerme^rt,

unb gwar liefen ber Übergang «JranfreicfyS oon ber gwei- gur breijäl;rigen

©ienfjeit unb bie Aufnahme einer gu Eifenba^nbauten beftimmten ruffifct)cn

Milliarbenanlei^e flar ernennen, t>a$ eS ftct) um eine abfcfylieftenbe Q3otlen-

bung ber milttärifcfyen 93ereitfct)aff ^anbelte. Solche SÖiaftna^men konnten

nid)t me^r ben E^arafter bauernber Einrichtungen $aben, fonbern tiefen

bereits auf eine 93ereitftellung fnnauS, bie im 3a$re 1917, nad) fertig-

ftellung beS ftratcgifcfyen Eifenba^mnetjeS in ^olen unb ber AuSwtrftmg ber

Dreijährigen ©ienftperiobe in "Jranfreid), als ooltenbet ausuferen war. ©ann
fyatti 9^ufttanb nicfyt rne^r nötig, ttor Öfterreid)=ilngarn surüdsuweidpen

unb feine 93alfanoebette Serbien preiSgugeben; bann unterlagen §)eutfd)=

lanb unb Öfterreid)«ilngarn bem ehernen ©efetj, baS burd) bie 9^euorbnung

ber militärifdjen Macfytoer^ältniffe auSgefprocfyen würbe.

©eutfd)lanb banb ben Helm fefter, wie ©ötterbämmerung sog'S herauf.

§)te Erinnerungsfeier ber beutfcfyen 93efreiungSfriege, bie im Oftober 1913

begangen würbe, ftanb im 3eid>en ber Stille unb ber ©üfterniS oor bem

Sturm. So \)at Q3olfer bie Riebet geftrid)en in ber legten 9^act;t oor König

E^elS Saal.
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3tt>if<$enftnel

£)ie europäifcfye £age war burd) bie $lu3einanberfe$ung ©eutfcfylanbS

unb $ranfcetd)3 1870/71 öorbeftimmt worben, fofern ^anfcetd? btefen

3ufammenftofj mcfyt als Slbfcfylufc ber mnereuropäifcfyen (Entwidlung gelten

liefc. 3)a e$ ba$ nid)t tat, fo war e3 in eine moralifcfye 3wang3lage geraten,

bie fvfy in feiner ^otiti! immer wieber auSfpra$.

3wei AuSfagen beleuchten bie 3wang3tage, in ber granfreid) f\<fy

befanb, oon entgegengefettfen Stanborten mit unbarmherzigen Strahlen.

3m 6ommer beS 3af>re3 1912 !enn§eic^nete ber beutfdje StaatSfefcetär

öon ^iberlen^SBädtfer auf bie $rage etneg „
(

l5igaro"«9tebafteur3 naefy ben

politifcfyen AuSftcfyten bie £age ^rantreicfyS folgenberma^en:

,,§)ie •Jranjofen können jtd) nid)t entfd)liefjen, auf bie 9Sad)e an ©eutfd)--

tanb §u oer^ten, unb wagen e3 ebenfowenig, ben 9lac^e!rieg §u beginnen«

So ftetjen fte un£ feinblicfy unb boefy mad)tlo3 gegenüber, berauben fi<$

unb un3 aller Vorteile, meiere ein 3ufammengef)en ber beiben Nationen

bitte, unb laffen Suropa nicfyt §ur 9&tbe kommen, So liegen bie §)inge feit

Sa^rge^nten, unb fo werben fte oorauSftcfytltd) nod) ja^rge^ntelang liegen«

3n ©eutfcfylanb aber §at man bie Hoffnung auf ^lugfb^mung mit ben ^ran--

5ofen notgebrungen aufgegeben unb »erläßt ftd) nicfyt auf beren 2öo|)lwollen,

fOttbern meljr als je nur auf bie eigene &raft."

VIU ber rufftfcfye SOttnifterpräfibent «^ofow§ow am 5. 9^ooember in

^ariS erfcf)ien, um bie Hnter^anblungen über eine neue Anleihe ^u (£nbe §u

führen, fcfyrieb 3ean 3aure3 iu ber „Humanite" oom Stanbpunft be$ am
weiteften itt bie 3uftmft bltdenben ^rangofen uub aufgeklärten "^riebenS--

freuttbeS

:

„(£r fommt nad) ^ariS, um eine Anleihe §u erhalten. (£3 ift ein neueS

£ofegelb erforberlid), bamit ber 3ar fortfährt, granfreid) militärifcfy gu

ftcfyern. §)te gransofen werben feinen Söünfdjen nod) eittmal willfahren.

Sooft bleibt üjnen «ur ein 2öeg: Annäherung an §)eutfcfylanb. 6ie finb

aber «od) nicfyt entfcfyloffen, vernünftig §u fein, alfo gefdjielpt cö u)nen gang

redjt, wenn fte nod) einmal befto^ten werben.
1"

©er ^rieg brad) au3, ef)e bie oon 3aure£ erfefmte Annäherung an

0eutfd)lanb möglid) geworben war. &$ beburfte ba§u nur nod) etneS ^unüen«

wurf$. ©iefer mu£te ben allgemeinen 93ranb entfeffeln, nad)bem §u bem

gefd)id)tlid)ett beutfd)»fran5öftfd)en ©egenfa^ bie beutfd)--rufftfd)e Spannung,

bie englifc^e ©ntreifung^politi! unb bie ferbifd)=öfterreid)ifcfye «Jeinbf^aft

getreten waren, eine Häufung oon S[Röglid)feiten, ber gegenüber aud) ber

^unfd), einen ^rieg nur in ber Q3erteibigung §u führen, !ein ©ewicl^t me^r

baben fonnte.

(£& ift begeic^nenb für bie politifcfye Sntwidlung ber europäifcfyen An-

gelegenheiten, t>a$ aud) in ben legten unb atlerle^ten ^unbgebungen t>or
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'Dem ^uSbrud) be£ europäifd)en Krieges nod) 93egriff unb ©runbfat* bes

europäifcfyen <3ieid>gett>id>tö tyeroorgef)olt würben, nicfyt pletjt in bcr 9fabe,

bie bcr ruffifcfye SQftnifter 6afonow am 3. SO^ai 1914 in ber ©uma tyielr

unb worin er fagte: „©er ©reioerbanb ift frei t>on jeber ^ngriffSluft;

er will blo£ ba3 europäifcfye ©letcfygewicfyt ermatten unb ift jeberseit bereit,

mit bem ©retbunb äufammen§utt)irfen." 3)a3 mar fürs, nacfybem 3$wolffi

in ^arte auf eine engere 93erbinbung (£nglanb3 unb 9$ufclanb£ ^ingewirft

unb englifcfye unb rufftfcfye ^acfyleute bie ^uSficfyten unb Aufgaben einee

engtifcfy-rufjtfdjen glottenabfommenS erörtert Ratten, ^ar ba$ überhaupt

nod) ein „©leid)gemixt" ?

3)a3 europäifcfye ©leid)gewid)t, ba& früher einmal eine 6cf>webelage

ber 'JeftlanbSmädjte, bann eine Sd)Webetage mit bem gefeftigfen ©rei«

oerbanb in ber einen, bem gelederten ©retbunb in ber anberen ^agfcfyale

barftetlte, mar feiner ©runbfä$Iid)feit burd) bie preisgäbe einer 9?u Belage

öon felbft entleibet werben unb fyatU burd) ben Eintritt (£nglanb£ in eine

einfeitig §ugefm^te ^ünbniSpolittf auefy jebe praftifcfye 93ebeutung für bie

(Spaltung be£ europäifd)en ^riebenS verloren, ©er alte, burd) bie ^rabition

faft geheiligte ©runbfatj ift aud) für bie Keinen 93ötfer entwertet morben,

nad)bem ba$ 3nfelretd) ftd) mieber sur ^oatttionSpoIittf befannt l)atte.

3n3befonbere mar für (fnglanb bamit bie SO^öglicfyteit, <5ürft>red)er unb

Q3erteibiger ber Unabhängigkeit fteiner Völler auf bem "Jefttanb 5U fein,

babingefalten. 9^ur ein felbftl)errlid)e3, au£er|>alb ber geftlanbSgruppen

fte^enbeS ©roftbritannien konnte biefeS 3lmt gu eigenem 93orteil, aber auefy

jurn 9*utjen ber flehten, als (£rgänsung$» unb 3lu3gleid)ung3gewid)te

mirfenben unb notmenbigen Q3ötfer in votier <5reu;eit ausüben, ein burd)

Verträge »erdichtetes, mit feinen Waffen unb feiner ^öirtfcfyaft einfeitig

gebunbeneS (fnglanb ri£ bie ^leinftaaten in bie eigene ©rumnerung hinein.

(Sngtanb mar in bie (Sntentepolittf eingetreten, weil e$ glaubte, nid)t

metyr *>on ftd) auS ben ^luSfcfylag in (Suropa geben gu Bnnen, unb fürchtete,

bafc ©eutfd)lanb ba$ Übergewicht erhalten, tiefet alSbatb gegen (Englanb

auSfptelen unb fo bie 'Söelttyanbel^errfcfyaft an fidt) reiben werbe (17). 3n
bem ^ugenblid, ha bie (Sntentepolittf ftd) feiner fo ftarf bemächtigte, wie

bteä nadj) (fbuarbs $obe gefcfyaty, oertor (fnglanb in gewiffem SÖfo^e bie

©ewalt über bie (£ntwidlung ber ©tnge. Ob t>a$ englifd>e Parlament ftd)

beffen bewußt war, fte^t baf>in. 93ielleid)t fy*t ftd) 6ir abwarb ©vety felbft

über bie 95inbungen getauft t, in bie ifm bie (fntwidlung »erftridte. ©afj

bie englifcfye 6taat£leitung nod) oon gall §u gall eine Q3erftänbigung fud)te,

gel)t au3 ben Q3er^)anblungen über bie ^bgrenjung ber beutfdjen unb eng-

Uferen (£tnflufjfp^)ären in ^leinaftcn ^erfcor, bie im 93orfommer 1914 §u

einem (Srgebni^ führten, an bem aud) <5ranfreid) einen Anteil fyatti. ^lm

15. 3uni würbe begannt, ba$ 6ir abwarb ©re^ unb gürft £id)nowffp,

ber beutfe^e 93otfd)after in ßonbon, ein ^Ibfommen unterzeichnet Ratten,
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t>a$ tnbe£ nod) ber 3uftimmung ber Äotyen Pforte bebürfe, ebe fein 3nbalt

ber Öffentlichkeit übergeben werben bürfe. <£$ ft>ar ber letzte £icbtbltd im

©untel.

$urg barauf fielen in Serajetto gtt)ei ^iffolenfc^üffe unb erfcfyütterten

mit i^rem fcfynxicfyen &nall bie gange Welt. §>te europäifd>e §ragöbte ftm=

bigte ficfy an,

3)ie 6tellung ber ^DZä^fe ^ur Kriegsgefahr

(Srg^ergog <5rang gerbinanb, ber öfterreid)tfd;>=ungarifd)e §t>ronfolgev,

unb feine ©emal;tin maren am 24. 3uni 1914 bei einem Q3efud)e ber bogmfcfyen

Äauptffabt tton bem ferbtfcfyen £od)fd)üler ^rinctp erfcfyoffen tt>orben.

§)em 'Slnfcfylag lag eine 93erfd)n>örung gugrunbe, beren gäben nad> Q3elgrab

liefen.

Q3ier 2Bod>en fpäter, nad) 3)urd>füfyrung ber Hnterfud)ung, überreichte

ber öfterreid)ifct>--ungarifd>e ©efanbte in 93elgrab ber ferbifcfyen Regierung

eine 9}ote, bie Serbien »orttarf, eS fyabt fein Q3erft>red>en ttom 31. SO^ärj

1909, ftcfy auf freunbfd>aftlid)en guf? mit £)fterreid)--Hngarn gu ftellen, nicbt

gehalten unb fei ein Äerb t>erbred)erifd)er Werbearbeit geblieben, bie auf

2o3rei£ung ber angrengenben ©ebiete ber "SKonarcfyie giele. tiefer ^ropa=

ganba ber §at fei aud) ber ^ronfolger gum Opfer gefallen, ©cmgemäfj

forberte Öfterreid)--Ungarn am 23. 3uli bie 5lnna|>me unb 93eröffentlid>ung

einer genau »orgefcfyriebcncn (£rffärung, in ttelcfyer bie grof?ferbifd)e ^Pro»

paganba öon ber &öniglid) Serbifd>en Regierung verurteilt unb benjenigen

bie größte 6trenge angebro^t hmrbe, bie ftd) folcfyer Äanblungen fdmlbig

machten, §)iefe (SrHärung tt>ar bem ferbifdjen Äeer burd) einen königlichen

Tagesbefehl gur Kenntnis gu bringen unb im 9ftilitäramt$blatt gu »er»

öffentlichen, ©er ferbtfcfye Q3olföi?erein (Narodna Odbrana) fotlte unter

SERitttnrtung öfterreid)ifd)=ungarifd)er Beamter aufgelöft unb gegen bie in

Serbien gu fucfyenben ^eilne^mer an bem 9}corbanfd)lag von Serajemo eine

Slnterfudmng eingeleitet toerben, an ber ebenfalls öfterreid)ifd)--ungarifc^e

Organe mitgunnrten Ratten, darüber tyinauS ging bie weitere gorberung,

öfterreid)ifd)e 93eamte in Serbien an ber Unterbvüdung ber gegen bie SJfton--

ardn'e gerid)teten.93eftrebungen teilnehmen gu laffen (18).

©iefe 9?ote — nad) gorm unb 3n^>alt ein Vlit t>on unerhörter Schärfe

— ttmrbe auf gtt>eimal i>ierunbgtt>angig Stunben befriftet unb fotfte jeber (£r--

örterung entgogen fein. $11$ Slnttoorf tturbe ein 3a ober 9^ein »erlangt. 3n
einem 9fcmbfd)reiben an bie ^otfdjafter in Berlin, 9?om, ^ariS, £onbon,

St. Petersburg unb $onftantinopel legte ber öfterreid>tfd)=ungarifd?e SDftmfter

©raf 93erd)tolb bie ©rünbe bar, bie gu biefem Schritt geführt Ratten, unb

Hefc bie ergangene Reifung ben SSKäcfyten mitteilen. 6$ fonn fein 3tt>eifel

barüber ^errfd)en, t>a% Öfterreid)--£tngarn ftd) ber §ragtt>eite feinet ScfyritteS
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bett>u^t war unb bafy cä oon ©erbten el;er ein 9^ein als ein 3a erwartete,

©ie erfte potitifdje ^rage aber war, wie ftd) 9^ufclanb zu beut Streitfall

ftellte unb wie weit ber 3ar zu ger>n gebaute.

£ie£ 9?u§lanb Serbien allein, fo war mit einem Straffeibzug Öfterreid)=

Ungarns über bie ©onau ju redmen, wenn Serbien ftd) weigerte, ba$ Uitu

matnm 51t erfüllen. $rat 9?u§lanb an Serbien^ Seite, fo bro^te ein euro=

päifcfyer $rieg, falls nicfyt eine Vermittlung °pia^ griff. 3n welchem £lm--

fang ein &rieg broljte, ob zwifcfyen 3weibunb unb ©reibunb ober zwifcfyen

©retbunb unb ©reioerbanb, mochte je nad) ben Umftänben nod) zweifelhaft

erfcfyeinen, im ©runbe aber t)atte bie weltpolttifdje (Entwicklung biefe 3wetfel3*

frage längft gelöft, obwohl ©ret) nod) in einem Schreiben an ben britifd)en

Q3otfd)affer in Söien oom 23. 3uti atö äufjerfte 9^öglid)!eit einen ^rieg ber

tner ©ro£mäd)te Öfterretd), <5ranrreid), 9&t£lanb unb ©eutfcfylanb mä

Auge fafjte (19), alfo bezeicfynenberweife t>on Statien als §)reibunbmad)t

feine ©nmifdmng beforgte unb (SnglanbS 9?otle nod) im ©unfein tieft.

3unäd)ft lag bie (Entfd)eibung bei Serbien felbft. AIS Serbien 9?uf3lanb

um 93eiftanb anging, ber üon Petersburg fofort §ugefagt würbe, war baS

Schwergewicht ber £age mit einem 9?ud nad) Petersburg t>erfd>oben (20).

©er ferbtfc^=öfterreid)ifd)e Streitfall war §u einem öfterreicfytfcf^rufftfdjen

«öanbel geworben, unb nun oerbid)tete ftd) bie Angelegenheit zu ber ^rage,

ob barauS mit 9?otweubigfcit ein europäifcfyer ^onflift ^eroorge^en muftte.

9?uftlanb war in ber Qat bieSmal nicfyt gefonnen, zurüdzuweicfyen wie

im 3ab;re 1908, als bie (Einverleibung 93oSnienS erfolgte, unb wie im 3al;re

1912, als ber (Sinfprud) Öfterretdj--Ungarns Serbien um ©urazzo unb

Montenegro um Sfutart brachte. (SS |)anbelte ftcf; jetjt barum, Öfterreid)--

llngarn |ebe Vebrotmng Serbiens zu oermer)rcn unb baS 9)?ad)tgebot

9?uftlanbS am 93alfan mit einem Schlage sum entfcfyeibenben §u machen,

©aran ^ing 9?uftlanbS Orientftellung, bie nad) ber llmlenfung feiner ^olitif

*>on Oftaften nad) bem na^en Often wieber §ur ©runblage ber rufftfdjen

(Entwtdlung geworben war.

3u einem tatkräftigen (Sinfd)reiten würbe 9^u^lanb bteSmal burd)

bie 93eroollftänbigung feiner Lüftungen, ben engeren 3ufammenfd)lu^ beS

©reioerbanbeS unb bie ßoderung beS ©reibunbeS befähigt, Hmftänbe, bie

bie Stärfeoer^ältniffe §u feinen ©unften oerfcfyoben Ratten. Schrieb man
aud) nod) nid)t 1917, fo war bod) bie &riegSberettfd)aft fo weit i>orgefd>ritten,

ba§ man ftd) befähigt ^iclt, mit granfreid) unb (Snglanb im 93unbe ben

&mwf aufzunehmen.

©er europäifdje triebe wog feberleid)t in ber ^age be^ ©efcfyidS.

©eutfdjlanb konnte ein bewaffnetet ©nfcfyreitcn 9^uJ3lanb^ in einen öfter»

retcb;ifcr;--ferbifcr;en Streitfall nid)t zugeben, ol)ne feine eigene (Eriftenz gu

untergraben. (So war bafjer nid)t in ber Sage, ben ^rieben zu verbürgen.

Anberö (Snglanb. £ie^ ftct> 9?u^lanb zu bewaffnetem ©nfdjreiten ^inrei^en,
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bann konnte Oünglanb ben bro^enben europäifcfyen &rieg üieUeic6>f nod)

bannen, menn e3 fid) ber £anblung£freü;eit bcbtente, bie e£ fid) nad) mieber=

Rolfen (Klärungen ber Regierung im Parlament bema^rt fyattt. linb

wenn and) in Wafjr^eit biefe £anblung3freit;eit au^erorbentlid) gefcfymäcfyt

n>orben mar, feit Sir (£btt>arb ©rety mit dambon bie 93riefe bom 22. nnb

23. S^ooember 1912 geh)ed)felt $atte, fo ^)ätfc eine beutlidje ^bfage an

Safonom am <£nbe bod) nod) Erfolg gehabt, {ebenfalls aber md)t nnr ba£

ruffifd)e Kabinett in feinen (£ntfd)lüffen gehemmt, fonbern aud) ben <3?ieben£--

mtllen granfretd)^ geftärft.

3)a3 fran§öftfd)e Q3olf mar unzweifelhaft bon frieblicfyen ©efiu;Ien

befeelt nnb lief) nur ffoljcn träumen 9?a^rung, menn e3 in ^aris militärtfdje

Scfyaufyiele pflegte nnb §u ben Q3ogefen f)inüberblidte, feine fü^renben <Btaatß-

männer freiließ, ber ^räftbent ber 9?epubttf, 9?at)monb ^oincare unb ber

SOftnifter beS ^ufjern, ^eopbil ©eteaffe, ftctlten bie Erfüllung biefer träume

über bie 93emaf)rung be£ griebenä. Sie hofften, baß 9?ab ber ©efd)id)te

nod) einmal rüdftärtS §u brel;en, menn bie llmftänbe günftig maren. Sfmen

fdn'en bie gro£e Stunbe gekommen, ber fid) ^ranfreid) mcfyt entjie^en konnte.

(£3 trieb nid)t sunt Kriege, serfäumte aber, feinen 'JriebenSmillen burd)

entfd)iebene biplomatifdje ^ätigfeit 5U bekräftigen unb lief? baß Sd)idfal,

ben ©rofjfürffen 9^i!olai 9ttfolajemttfd) unb bie rufftfcfye ^riegSpartei malten.

$11$ am 31. 3uli 3ean 3aure3 tton SOfoucfyler^cmb erhoffen mürbe, flof) ber

^riebenSengel t>on feiner £eid)e au£ ^ariS.

Weber (fnglanb nod) granfreid) maren bon ber (£ntmidlung unb ben

(freigniffen genügenb unabhängig, um baß foftbare ©ut be$ europäifcfyen

griebenS ^ö^er einsufd)ä$en als bie SOZöglidtfeit — in tyren klugen ©e*

wtf$eit —, S)eutfd)lanb$ polttifdje unb mirtfd)aftlid)e Weltgeltung im 93unbe

mit 9?ufjlanb p *>ermd)ten. §)te ©unft ber Hmftänbe lodte — oielleid)t

fogar ju unblutigem Siege, beim 3)eutfd)lanb fd)ien nid)t in ber £age,

Wiberftanb §u leiften, menn e£ mit Öfterreid)--Ungarn allein blieb. SDton

muffte über Statten 93efd)cib.

<£ß lag mof)l aud) niepf in ber Slbftcfyt Sir (£bmarb ©ret)S, bem Kriege

au^umeicfyen, ber (£nglanb baß Arbitrium mundi unb bie Q3orl)errfd)aft

auf ben Weltmärkten aud) gegenüber bem jüngften europäifdjen 9\ibalen

§u berbürgen fcfyten. ©er leitenbe engttfd)e SOftnifter glaubte um fo meniger

©runb gu f)aben, einen $rteg §u fdjeuen, je mef)r e^ if)m gelang, ©eutfc^)-

lanb biplomatifct; in3 Sd)ad) gu manöbrieren unb felbft al^ Q3erteibiger

btß <3i:icbenö unb ber gretyeit ber 93öl!er p erfc^einen.

QBie man aber and) ben 93egriff be^ ^Ingripfriege^ menben mag —
bie ^eilna^me (£ngJanbg am eurobäifdjen Kriege mar burd) feine (£ntente=

politif längft üor^erbeftimmt; ber eurobäifdje ^rieg fte^t am (£nbe einer

€ntrt)idlung, bie 1870 eingefetjt f>at, burd) ben englifd)-beutfd)en ©egenfa^

gefbrbert, burd) bie orientalifdje ^rift^ unb Öfterreic^-'Ungarn^ Diplomatie
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auf bie &ppe geffeUt unb burd) 9?u£lanb£ ^rieg^cntfdjloffen^eit &um

fataftrop^alen ^bfcfylufc gebracht korben ift. Der gefcfyicfytltcfye europäifcfye

5?oSmo3 ift 1914 in einem d^ao^ ohnegleichen untergegangen.

3m 3rcgarfen ber 93ed)anblungen

Einige Wocfyen lang mürben im Sommer 1914 smifcfyen ben Staats-

leitungen ber ©ro£mäd)te biptomatifcfye £lnterf;anblungen gepflogen, bie auf

eine Vergütung beS Krieges sielten. 3n fiebernber Spannung »erging ber

3uli; mit hurtigen Sicfyelfcfylägen brauten bie geängftigten Q3ölfer bie auf

bem £alm fte^enbe (£rnte ein, ein furchtbareres ©emitter übersog ben

Äimmel, als je bie Welt gefe^en %attt. Unb bod) fd)ien tnelen audj) tiefer

©emittersug nur mit falten Schlägen unb Wetterleuchten su brof)en, als fönnte

ber ^rieben im &er.$en (Europas überhaupt nidt)t rnc^r ernftlid) geftört merben.

So fe^jr mar man bes gefd)id)tltd)en Denfens entmö^nt unb »on ber mtrt--

fcfyaftlicfyen unb gefetlfcfyaftlidjen (fntmieflung in ^nfprud) genommen morben.

Öfterreid)«Hngarn fyattt Deutfcfytanb na er; ber (£rmorbung bes ^ron-

folgers benachrichtigt, ba% es meber mit ber Würbe nod) mit ber Selbft*

er^altung ber Sftonarcfyie vereinbar märe, bem treiben jenfeits ber ferbifepen

©renje tatenlos sugufe^en unb bie SJnftcfyt ber beutfcfyen Staatsleitung über

biefe Qluffaffung erbeten. Deutfcfylanb gab bem 93unbesgenoffen fein <£tn-

»erftänbnis mit biefer dinfd)ä$ung ber Sachlage p erfennen unb soerftcfyerte

fyn, „ba$ eine $lftion, bie er für notmenbig tyalte, um ber gegen ben 93eftanb

ber SDfonarcfyie gerichteten 93emegung in Serbien ein (£nbe &u machen,

Deutfcfylanbs Billigung finben mürbe".

Deutfd)lanb mar fid) mo^)l bemüht, t>a% ein etmaiges triegerifd)es

Vorgehen Öfferreicr;--Hngarns gegen Serbien SRu^lanb auf ben ^lan

bringen unb Deutfcfylanb felbft, entfpred)enb feiner QSunbespflicfyt, in einen

$rieg uermtcfeln fönnte. Da aber in ber §at Öfterreid)=£lngarns £ebens«

intereffen im Spiel maren unb bas ungefdjmälerte ^Infe^en unb bie t>er»

minberte SQfacfytfteUung Öfterreidj)=£lngarns nacl) ber £age ber Dinge unb

angeftd)ts ber ©nrreifung burd) bie $lu£enmäd)te aucf> eine Lebensfrage

für Deutfd)lanb bilbeten, menn nid)t Deutfd)lanb ber solltommenen 93er-

einfamung entgegengehen follte, fo mu£te Deutfd)lanb ber Donaumonarchie

Äanblungsfreityeit gegen Serbien gemäßen. Die beutfcfye Staatsleitung

i)at nad) ben ^Iten if)rer Diplomaten an ben Vorbereitungen jur Äanblung

gegen Serbien feinen Anteil genommen unb bem 93unbesgenoffen in ber

Wa$l ber Mittel freie Äanb gelaffen (21).

*2lus eigener (£ntfd)liefmng l)at £)fterreid)-llngarn ben Weg gemault,

t>m es mit ber Qlufftellung feiner gorberungen unb ber #bcrreid)ung feiner

fnapp befrifteten SRote einfd)lug, unb es fann als jrocifel^aft gelten, ob
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bie brof>enbe europäifd>e 93ertt>idlung t>on bem ©rafen 93er<^)tolb in u)rer

sollen Scfymere eingefcfyä^t morben ift.

Q3ierunbän>anäig Stunben nad) ber Übergabe ber 9^ote rief Serbien

5U ben «Jahnen, 3)ie rufftfcfye Regierung fyattt t$m ben 9?üden geftärft

unb 3uftcl)erungen gegeben, t>on beren 2Bert Serbien, als 9lu£lanbS ftärfffc

^igur auf bem Laitan, bieSmal in beiberfeifigem 3ntereffe überzeugt fein

burfte. §)ie Petersburger 3ufta>erungen geffatteten ben Serben, bie

brüdenbften gorberungen abgule^nen unb bie Antmort fo §u galten, bafj

Öftcrreidi) fte als ungenügenb anfar; unb einen §eil feiner Armee gegen

Serbien mobil machte. 93om 25. 3uli an befanb ftd) Öfterreicf)«£lngam

mit Serbien im KriegSsuftanb, am 28. 3ult erfolgte bie Kriegserklärung an

bie ferbifcr)e Regierung, or;ne ba$ fofort ober in t>en näd)ften §agen ein

bemaffneteS ©nfcfyreiten erfolgt märe (22).

Sd>on am 23. 3uli tauchte in ben Kabinetten bie (£rmägung auf, ba$

man einem allgemeinen Kriege zutreibe, tiefem ©ebanfen gab ©rer; in

feinem Schreiben t>om gleichen £age an i>m britifcfyen 93otfd)after in 2Bien

befonberen AuSbrud, or)ne aber auf bie (Entmidlung im friebenförbernben

Sinne richtig etn§umirfen. Obroo^l ir)m ber öfterreidnfcfye 33otfd)after

©raf SiftenSborff erllärt fyattt, ba% eS ftd) um einen öfterreic^ifc^-ferbifc^en

Streitfall |>anbelte unb atleS t>on 9lu§lanb abginge, manbte ftcf; ©rer;

meber nadj) ^ariS nod) nad) Petersburg, um bort feinen ©ttflufj mit bem

nötigen unb if>m »oll §u ©ebote fte^enben Anfe^>en §u ©emtcfyt §u bringen.

(£r mar imteriid) unfrei unb ftanb bereits unter bem 3mang ber öon i^m

mitgefcfyaffenen 93er^ältniffe.

^öä^renb Öfterretd)=£lngarn tyartnädig auf feinen "Jorberungen ftefjen

blieb, bie eS nid)t §um ©egenftanb oon 93erbanblungen unb Kompromiffen

machen fbnne (23), erfucfyte §)eutfcf;lanb bie 9ftäcf;te beS ©reioerbanbS, bie

3mangStage §u mürbigen, in bie Öfterretd) burd) bie gro£ferbifd)e ^ropa»

Qanta $>erfet*t morben mar, unb betonte, bafy eS ftd) um eine Angelegenheit

fjanble, bie lebigltd) §mifd)en Öfterreict) unb Serbien gum AuStrag ju bringen

fei (24). §)te beutfd>e Staatsleitung münfd)te, mie auS ir)ren unabläfftgen

93emiu)ungen r)er»orger;t, tatfädjlid) unb aufrichtig bie 93egren§ung beS

3ufammenftoJ3eS unb moltte ir)n als öfterreid)ifcr)--ferbifd)e, nid)t aber als

öfterreid)ifd)--ruffifc^e unb nod) meniger als europäifcr)e Angelegenheit be=

fyanbelt miffen. ©aS mar eine formal logifcfye Q3er;anblung beS Streitfalles,

bie ber Sachlage an fid) gerecht §u merben x>erfud)te, angeftd)tS ber politifd)en

3ntereffenoerfIed)tung aber nid)t me^r genügte, um ben Streit auf eine

fcrbifcfy-öfterreicfyifcfye AuSetnanbcrfetmng 51t befcfyränfen.

0eutfd)lanbS Q3emür;ungen maren burd) bie gefährliche £age, in bie baS

9&id) geraten mar, mof)lbegrünbet. Sie fcbeiterten an ber Auffaffung 9*ufc

lanbS unb me^r nod) an ben StaatSl;anblungen, burd) bie 9?ufjlanb feiner

entgcgengefe^ten Auffaffung AuSbruc! Ite^) (25). 9?u^tanb roar nid)t Serbiens
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33unbeSgcnoffe, fonbern Serbiens Sd)ut$err, ftanb alfo gu bem Laitan»

Bnigreidj) in einem 93erl)ättniS, baS fomo^l rufftfd>en 3Kad)tanft>rücben

am 93alfan ©enüge üerfdjaffte, als aud) moraltfcfye 3ufammen^)änge ^er-

ffetlte. £ie£ 9?u£lanb Serbien aud) bieSmal im Stid), fo hxtr feine gan§e

Örientpolittf, bie auf bie Aufridjtung ber rufftfcfyen 93or^errfd)aft am
93alfan unb eine baburd) bebingte Sdjmädmng Öfterreidj)--UngarnS InnauS--

lief, um eine (fntmidlungSepocfye §urüdgemorfen, feine 93eftrebung, bie

Q3alfant>ötfer sur grontftellung gegen Öfterreid)=llngarn ju belegen,

gelähmt unb baS 9ftad)tanfe$en ber Donaumonarchie neu begrünbet. DeS=

Ijatb glaubte 9?uf?tanb ftd) aud) mit einer (frflärung, ba$ Öfterreid) nur

einen Straffelbsug unternehme, falls Serbien nid)t „ja" fage, nid)t ab*

finben §u fönnen. <2luS biefen ©rünben fd)ob Safonom fogar bie ©njel»

betrad)tung ber öfterreic^ifdjen 9^ote beifeite unb überhörte bie üon Deutfcb--

lanb unterftridjenen (£rflärungen 2BienS, bafj leine Beeinträchtigung ber

ferbifcfyen Staatshoheit ober Kürpng ferbtfcfyen Staate gebietet beabfidbtigt

fei. Die rufftfd)e Regierung mar »on Einfang an millenS, bie Sad>e als

rufftfcfye Angelegenheit §u betrachten, machte fte aber fo jur eurot>ätfcf>en

Angelegenheit, ba bie Gcntentepoltttf ftd) mit ber rufftfcfyen btdte. Dtefe

Anfcfyauung mürbe öon ber franjöftfcfyen Regierung unterftü^t, t>on ber

engltfcfyen nid)t bekämpft — Serbien füllte ftd) »otllommen gebeeft (26).

AIS ©raf 93erd)tolb ben (ftnbrucf erhalten fyattz, ba$ bie an Serbien

gerichtete 9^ote einer Befprecfyung in ben europäifcfyen Kabinetten boeb

nid)t entzogen bleiben fonnte, lie§ er Sonbon unb Petersburg baf)in auf--

ftären, ba$ man nid)t beabf.cfyttge, Serbien &u oerrurgen, unb ba% ber getane

Schritt nidjt als formelles Ultimatum, fonbern als eine befriftete „Demarche"

ju betrachten fei (27). 3u fpät, bie Kugel mar im Collen. Q3orfcb;täge unb

©egenöorfcfyläge jagten unb freuten ftd) unb oermirrten bie Sachlage mebr

als fte fte Karten, Die §ed)ntf ber biplomatifcfyen Hnter^anblungen $on

Kabinett %a Kabinett litt ebenfofe^r ScfyiPrud) ttrie bie ^riebenSpolitif

felbft. 9*u£lanb begann fcfyon am 26. Suli mititanfcfye 93ort\$rungcn &u

treffen, um feiner Auffaffung 9*ad)brud ju teilen. Damit mar ber erfte

bemühte Schritt sunt europäifcfyen Kriege getan (28). (£r nutzte *>or<

Deutfdjtanb mit ber gleichen SOfatfiregel beantmortet merben, benn er bebro^te

nidjt nur Öfterreid)--Ungarn, fonbern aud) Deutfcfylanb felbft. 93unbeSpflid)f

unb SelbfterlwttungStrieb riefen Deutfd)lanb unter bie 2öaffen (29).

&}t bie beutfdje Regierung biefen Schritt tat, Itefc fte unter eigener

Q3erantmortung in Petersburg erllären, b<x% £)fterreid)--llngarn nid)t baran

benfe, Serbien ju erobern (30), unb tiefj in °PariS mitteilen, bafy ftd) Deutfcb»

lanb mit granfcetd) in bem t)ei£en ^öunfcb; einig fü^le, ben ^rieben ^u

erhalten. Die im gleid)en Atemzug auSgefyrod^ene Hoffnung Deutfd)tanbs,

ba% granfreid) feinen (£influ£ in Petersburg in befd)tt>id)tigcnbetn Sinne

geltenb mad)en möge, $<xt ber ftelloertretenbe 9Jttnifter beS $iu£ern, 93ien--

StegemarmS ©efcftirt>tc be« Äriegeö. I. 4
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oenu-SOfarttn — ber SOZinifterpräfibenf Q3i»iam befanb ftcf; mit bem ^räft-

benfen ber Republif nod) auf ber Rücfreife x>on einem 93efud>e in St. ^Peters«

bürg — fofort enttäufcfyt unb mit einer Rechtfertigung ber Haltung RufclanbS

unb bem ÄtnweiS beantwortet, ba§ ©eutfcfylanb tnSBien |>anbeln muffe,

um militärtfcfye Bewegungen jur Q3efetwng Serbiens ^intanäu^alten (31),

3)eutfd)lanb lieft fid) burd) bie Mite biefer Antwort md)t entmutigen.

Obwohl eS bie Anfcfyauung vertreten ^atte, ba% ber Streitfall gwifcfyen

öfferretd)-SJngarn unb Serbien allein aufgetragen werben muffe, griff eS

am 27. 3uli unmittelbar ein, um ben großen 93ranb gu vergüten (32). 3)ie

beutfcfye StaatSleiiung lieft in <2Bien feinen 3weifel barüber befielen, bafy

ne |War bie 93unbeSpfIicl)t erfüllen werbe, eS aber ablehnen muffe, ft<f> burcf;

Sftcfytbeacfytung i^rer Q3orfd)läge burd) Öfferretd)=Slngarn in einen 3BeIt»

bvanb ^ineinjie^en §u laffen (33). 3n ber Qat erreichte fle aud) in letjter

Stunbe bie 3uftimmung beS Wiener Kabinetts §u rufftfcr^öTterreicfyifcfyen

33erl?anblungen (34). Am 30. Suli äußerte ©raf 93ercfytotb gegenüber

bem britifc^en 93otfd)after Sir Maurice 93unfen, ba$ er §u Q3er|>anblungen

bereit fei. ©od) baS war erft recfyt $u fpät unb überbieS gegenftanbStoS, tia

baS innere 3erwürfniS feine äufterltcfye 93el)anblung rne^r ertrug. Überholt

erfcfyien aud) ber Q3orfd)lag Sir (abwarb ©rei^S, ber bem englifdpen SQftnifter

offenbar x>on bem franäöfifcfyen Botfcfyafter nahegelegt worben war unb

Darauf ausging, bie Vermittlung im ferbifd)*öfterreid)tfd)en Streitfall einer

33otfcr;afterfonferen§ §u übertragen. 3)eutfd)lanb gab als £)fterreid)S

33erbünbeter feine 3uftimmung bagu nid)f, ba eS Öfterreicfy-Ungarn nid)t

mit Serbien öor ein europcufcfyeS ©eriefyf laben tonnte (35), eine Auffaffung,

bie auS ben 93er|>anblungen über bie Anerkennung ber Einverleibung Boo-

mend bereife befannt war. ©agegen war ©eutfcfylanb bereit gewefen, in

ber öfterreic^ifd)-rufftfd)en Streitfrage auf einen unmittelbaren 3D?etnungS-

auStaufd) Öfterreid)«llngarnS unb RuftlanbS f;in§uwirfen. 3u fpät fam

aud) ein neuer Q3orfd)lag ©rer;S, £)fterreicr;«ilngarn möchte fid) entfcfylieften,

entweber bie ferbifdje Antwort auf bie Rote als genügenb ju betrachten

ober als ©runblage für Q3efprecf;ungen entgegenzunehmen; bie öfterreicfyifd)*

ferbifcfyen ^embfeligfetten Ratten bereits begonnen, o^ne t>a% Öfterreic^-

llngarn in ber militärifdjen £age gewefen wäre, fofort ferbifcfyeS ©ebiet §u

befeuert unb barauf fuftenb einzulenken unb bie £>anb §ur Q3erftänbigung

mit Ruftlanb zu bieten (36). (Sn letzter Q3orfd)lag ©rer^, bie 93err;anb*

lungen nadj) ber 93efet3ung 93elgrabS wieber aufzunehmen, fiel ba^er öon

felbff in fiel) gufammen, obwohl il?n bie beutfcfye Regierung ebenfalls an-

genommen fyattt unb bereit war, in 2Öten in biefem Sinne §u wtrfen. freilief)

war eS nacr; ©rer^ eigenen ^Borten an 93ucr;anan (37) nur eine fcr;Wad)e

AuSftcfyt, ben ^rieben zu erhalten, aber bie einsige, bie er fa^), wenn Safonow

ftet; mit QSerlin nic^t berftänbigen fönne. ©agu war Safonow inbeS feines«

wegS bereit. AuS biefem biplomatifd)cn 3rrgarten führte fein 3Beg me^r
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5um ^rieben. 3n Petersburg war man jum SÜufterften entfcfyloffen. ©er

rufftfcfy-öfterreicfyifcfye ©egenfag war nicfyt mel)r §u bannen, benn er ging auf

ben ©runb ber <2)mge. 9^uftlanb wollte ben &rieg mit ber „^idmonardne"

unb feine 9fod)e für 1909, t>a e£ nad) feinem <2lu£fd)Iuft oom (Selben SOfaer

ben Ausgang au$ bem Sdjwarsen SOZeer fucfyte. ^IS günftiger 'JBinb

flog $m ber öfterreid)ifdH"erbifd)e Streitfall in bie Segel unb trieb bau

rufftfcbe SfaatSfcbiff bem BoSporuS ju (38).

$aifer unb 3ax

Bei ber Betrachtung biefer oerwidelten, in ben biplomatifcfyen Irrten«

ftücfen burcfyeinanberlaufenben Streitfragen tann md)t fcr>arf genug swifdjen

bem öfterreic^ifcf;-ferbifcl)en gall unb bem burcr; 9\uftlanb3 (£inmifcr;unc$

herbeigeführten europäifd>en "Jall unterfdjieben werben, (öfterer brauchte

ben eurobätfcfyen $rieg nid)t nad) ftd) s« sieben, ob aud) ber Straffelb^ug

über bie §>onau angetreten würbe, festerer muftte Um entfeffeln, wenn

3^uftlanb ftd) nidjt oon ben Wiener Belieferungen über bie (Spaltung ber

ferbifd)en Staatshoheit unb Staatsgebietes befriebigt ertlärte unb feine

Lüftungen einftellte. 3Iber aud) bie fcfyärffte $luSeinanber^)attung ber beibe.n

Streitfälle mu§ eine rein logtfcfye, auf bie äußere Betrachtung befcfyränfte

bleiben, t>a fte iraterlid) nic£)t ooneinanber $u trennen ftnb.

9£uftlanbs "2iuffaffung, bie auf bem ©ebanten ber ruffifd)en Bor-

frerrfcfyaft auf bem Baltan unb ber Sd)ut$errfd)aft über t>k Balranfla n>en

ru^t, lieft eine Trennung ber öfferreid)if<f>-ferbifdc;en Streitfrage oon Der

öfterreid)ifcr;-ruffTfd)en nid)t &u, in Serbien füllte ftd) 9vuftlanb felbft ge-

troffen, ber ^anflawtSmus rief 9tuftlanb gebieterifd) in ben &ambf, in bem

cS SDtocfytsuwadjS gu finben unb eine innere 9Zeugeburt gu erleben hoffte.

-211$ Öfterreid) am 28. Suli Serbien ben &rteg erklärte, orbnete 9\uftlanb

öffentlich bie SOiobilmad)ung in Obeffa, &iew unb ^oSfau an, obwohl ber

öfterreicfytfcfye ©eneralftab ftd) auf eine $eilmobilmad)ung gegenüber Ser*

bien befcfyränrt £atte.

llnterbeffen war ^aifer 'Jöityelm oon feiner gewohnten SRorblanbSfatyrt

gurüctgetetyrt unb fyatte ftct; unmittelbar mit bem 3aren in Berbinbung

gefegt, um oon &errfd)er gu Äerrfcfyer für ben ^rieben tätig p fein. "21m

28. 3uli jagte ber ©ra^t einen Brief an ^aifer 9tttolauS, in bem ^aifer

2öilf)elm II. erklärte, bafy er feinen gangen ©nfluft aufbieten werbe, um
Öfterreid)-llngarn gu beftimmen, eine offene unb befriebigenbe Ber-

ftänbigung mit 9\ufttanb anguftreben. 0od) lieft ber SORonard) feinen

3weifcl über feine $luffaffung ber ferbifcfyen "Jrage unb erfucfyte ben

3aren in ernften ^Borten um bie llnterftütnmg feiner Bemühungen gur

Befeitigung ber Sd)Wierigtetten (39). 0er 3ar antwortete am 29. 3uli
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begeicbnenberwetfe, er bitte ben &tifer, ibm $u Reifen, ba er febr balb bem

©rucfe, ber auf t$n ausgeübt Werbe, nicfyt mebr wtberfteben fönne unb ge-

zwungen fein werbe, SOZafjregeln 51t ergreifen, bie §um Kriege führen

mürben (40).

©ie Antwort beS ©eutfc^en &aifer£ erfolgte nocb am gleichen §age,

ging turg auf bie Entwicklung be3 Streitfalles ein unb gab ber Meinung

^luSbrucf, bafc eS für 9?uftlanb burcfyauS mögltcb fei, bem öfterreicfyifcb'

ferbifd>en Kriege gegenüber in ber 9lo\it beS 3ufd)auerS gu »erbarren, o^ne

(füropa in ben fcbrecflicbften &rieg ^inetnsugieben, ben e$ \t erlebt ^abe.

©ie Sd)lufjfät*e biefer gefd)id)tlid)en llrhmbe lauten:

,,3<f) glaube, t>a% eine btrefte Verftänbigung jwifcfyen ©einer Regierung

unb Söien möglich unb wünfcfyenSwert ift, eine Verftänbigung, bie — wie

icfy ©tr fcfyon telegraphierte — meine Regierung mit allen Gräften 31t

förbern bemüht ift. 9fotürtid) würben militärifc^e Maftnabmen 9^u$lanbS,

weldje Öfterreid)--£lngarn als ©ro^ung auffaffen fönnte, ein Unglücf be.

fcfyleunigen, baS wir beibe gu oermeiben wünfcfyen, unb würben aucb meine

Stellung als Vermittler, bie i<$ — aufweinen Appell an meine ^reunbfc^aft

unb Äitfe — bereitwillig angenommen babe — untergraben."

0a bie Mobilmachung 9&tfclanbS beffemmgead)tet fortfcfyrttt, fanbte

ber ^aifer am 30. 3uti eine gweite Mabnung an ben 3aren, inbem er ibn

auf bie ©efa^ren unb Folgerungen ber rufftfc^en SO^obilifation binwieS unb

betonte, ba% Öfterreid)--llngarn nur gegen 6erbien mobil gemacht ^abe,

unb gwar nur einen §eil feiner $lrmee ; er fügte bei, ba% feine eigene, auf

auSbrücflicben ^Bunfd) beS 3aren angenommene Vermittlerrolle burd) bie

rufftfcfye Mobilmachung gegen Öfterreicb-Hngarn gefäbrbet, wenn nicbt

unmöglich gemacht werbe.

©aS Schreiben fcblofj:

„©ie gange Schwere ber (Sntfcbeibung rubt je^t auf ©einen Sdmltern,

fte $aben bie Verantwortung für &rieg ober ^rieben gu tragen."

©er guerft angeführte Vrief ^aifer 2Bil|)elmS ift t>om 3aren am
30.3uli 1 Styr 20 Minuten mittags mit feinem ©an! für bte angeftrebte

Vermittlung mit ber (£rflärung beantwortet worben, ba% 9*u£lanb ^aifer

SBilbelmS „ftarfen ©rutf auf Öfterreid) brauche, bamit eS gu einer Ver-

ftänbigung Öfterreicr;»HngarnS mit 9?uftlanb romme", enthält aber bie

Vemertung, baf; „bie jettf in ^raft tretenben militanfcfyen Mafmabmen"

fcbon »or fünf $agen befcfyloffen worben feien, unb gwar auS ©rünben ber

Verteibtgung gegen bie Vorbereitungen ÖfferretcbS.

91m 31. 3uli richtete ber 3ar an ben &aifer ein Telegramm, baS üon

Petersburg abging, als bie $eilmobilmacf;ung 9£u£lanbS fc^on gur »oller.

Mobilmachung ber rufftfcben Streitrräfte gu 90öaffer unb gu £anbe geworben

war. 3n biefem Telegramm erklärte ber 3ar, ba% eS tedmifd) unmöglich

fei, bie Vorbereitungen einguftetlen, ba% bie Gruppen aber !eine fyvau$=
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forfcernbe Äanblung öorne^men mürben, folange bie 93erfyanblungen mit

Öfferreid) über Serbien anbauerten. 3ugleid) gibt ber 3ar ber Hoffnung

auf ben Erfolg ber Vermittlung beS BaiferS in SBien Slugbrud (41). SÖftt

biefem Telegramm freute ftd> QBityelmä letzte Slufforberung, ben ^rieben

5U wahren. 3)a£ Scfyrtftftüd mar in öotler (Kenntnis ber £age abgefaßt,

fomeit e$ fid) um ben bro^enben Brieg ber $eftlanbftaaten ^anbelte,

unb überbanb bem 3aren bie 93erantmortung für i>m auSbrecfyenben <

2Belt=

fcieg. 3ugleid) mürbe in ®eutfd)lanb als Vorläufer ber SOfobitmadmng

ber 3uftanb ber bro^enben Brieg3gefaf)r »erfunbet (42).

3tt>ei meitere Telegramme, bie fdjon ba3 93raufen be$ 93oIföfturm3

oerfcfylang, liefen erfennen, t>a% bie rufftfcfye SOtobitmacfyung unmiberruflid)

mar unb ben Sluftaft &um europäifdjen $rieg gebttbet ^atte, §)te in 95e».

megung geratenen mitttärifcfyen Gräfte maren nid)t mef>r aufhatten.

^aifer ^BityelmS le^te 93otfd>aft an ben 3aren ift ofme Slntmort ge*

blieben, aud) ber £)ra$t smifcfyen ben Äerrfcfyern mar abgeriffen. Baifer

xfttfotauS mar md)t me^r ftarf genug gemefen, bem ©rud 511 miberfte^en,

ben bie panflamiftifcfye SOfaffe, bie mie ein manbernber 93erg in 95emegung

geraten mar, auf ifm ausübte. 6eine fd>mad)en 6d>ultern gaben nad). ©n
6tärferer meifterte bie (fntmtdlung. ©rofjfürft 9^ifoIat ^ifolajemitfd)

führte 9?uftlanb in ben Brieg, in bem e$ ftd) fcon feinen oftaftatifcfyen lieber-

lagen erholen, »on inneren Brautzeiten genefen, ©eutfd)lanb überfcfyatten

unb auf £>fterreicf)--Ungarn$ Krümmern sunt 6cfyteb$ricr)ter beg ValfanS

unb Europas |)eranmacfyfen follte. Bonfer»atii>e unb liberale, bie gange

rufftfcfye 3ntelligen5 unb t>a$ £eer ermarteten t>on biefem Brieg einen neuen

Qlufftieg 9*ufctanb$.

<£>a$ Eingreifen Baifer ^BityelmS fonnte ben Brieg nid)t metyr bannen;

bie fatferlicfyen QSriefe unb Vefcfymörungen finb ©emiffenSafte einer »on

Verantmortlicfyfeit erfüllten unb getragenen ^erfönltefyfeit, bie $u ^anbeln

unb §u benennen »erlangte. §)ie 93riefe beS 3aren ftnb &on blafferer Scfyrift.

2lud) 9ftfolau3 II. §at ben ^rieben gemoltt, aber tym fehlte Braft unb

^öille, bie ^olitil feinet £anbe3 »on Einfang an gu beftimmen, unb bie

3Köglid)feit, btö 6teuer §u menben — bie oon äußeren unb inneren Gräften

getriebene gefd)id)ttid)e Entmidlung unb perfönlicfye ©nflüffe ftärferer

Naturen führten ifm in ben Brieg.

6o mürben im größten aller Kriege ^mei dürften einanber gegenüber-

geftellt, fcon benen ber eine trot* ber 93emeglid)feit feinet reichen ©eifteä

unb einer gemiffen 6prung^)aftigfeit feiner ^olittf ftetö bie friebüc£>e (£nt-

midlung feinet 9?eid)e# gepflegt unb fraftöoll geförbert unb baburefy ben

^Beltfrieben erhalten fyattt, ber anbere, lenffamer unb unfreier 9^atur, ben

^rieben nod) burd) ftymbolifcfye Äanblungen unb bie ^inbietung eine£ ©cfyiebS*

geric^t^ unter bem ©rüde ber SOfobilmadmng p fiebern geglaubt ^atte,

mä^renb feine Umgebung febon bie "Seinen fpvingen lieft.
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^Ig 9Su£tanb auf bie befriftete Slufforberung DeutfdjlanbS, feine

militärifcfyen SOfa^na^men sea,en ©eutfcfylanb unb Öfterreidj einauftetlen unb

btc beutfcfye Staatsleitung baöon in ^etmtnig gu fetten, feine $lntmort gab

unb am 1. Shtguff ^ofafenfcfymärme über bie ©renken ritten, erfolgte bie

9[ftobtlmacfyung ber beutfd>en Streitfrage unb ber Eintritt be£ &rteg$--

juftanbeS smifcfyen Reiben Cänbern. ©er fürftlid>e 93rtcftt>edbfel hatte ben

3ufammenfto£ fomenig oerlrinbert tt>ie bie fieberhafte Arbeit ber Diplomatie.

Die legten beutfd^=engtifc^en ^ermittlung^üerfucfce maren gu fdE>tl=

ternben Seifenblafen geworben, bie im 9cu gerftoben, atö 9?ufclanb feine

Waffen in 93emegung fettfe unb ben europäifdjen &rieg entfeffelte. Das
Obium ber ^riegSerflärung fiel baburd) auf Deutfd)lanb, obmofyl e£ in

ber Slbmefy: \tant unb unter ber 93ebrofmng ba$ Sd>mert gog.

Itnb es mürbe mirflidi) ber grofje europäifcfye ^rieg, benn ber Often

rifc ben 2Beften mit, ba burd) 9?uftlanb granfrei d) unb burd) granfrei d)

Snglanb gebunben mar. 3n biefer ©ebunbenfjeit unb ©emeinfcfyaft füblte

fvfy ber Dretoerbanb bes (Siegel ftdjer, ben er über ben auf ©ebetl) unb

93erberb »erretteten 3meibunb — ber Dreibunb lag längft im Sterben —
§u erringen gebaute.

©eutfcfytcmt^ 93erf)cmt>Umgett mit t>en ^ßefftnäcfyten

Safonom t)atte bem englifcfyen 93otfcfyafter 6ir 93ucfyanan fcfyon «m
25. Suli erflärt, bafc 9?uftlanb alle ©efa^ren bes Krieges auf f\<fy nehmen

merbe, menn es bes 93eiftanbes granfreidjs ftdjer fei (43). granfreidi) |>ct

biefe 3uftcl)erung am 29. 3uli gegeben (44). ^m $age barauf ftarrte 9lu%-

lanb in Waffen,

granfreid) »ermoc^te biefe 3uftd)erung ju geben, fobalb es ©runb %u

^aben glaubte, auf (£nglanbs ©ntreten in ben Waffengang rechnen &u

fönnen. ©er frangöftfcfye 93otf^after in ßonbrn mar am 29. Suli in ber

£age gemefen, feiner Regierung hierüber gemiffe ^nbeutungen gu machen.

Sir (Sbmarb ©rety fyattt i^n nämlid) oon einer Hnterrebung mit bem dürften

£id)nomfft> unterrichtet, in melier ber englifdje SOftnifter ausbrüdlid? bie

(grflärung abgegeben fyatti, er — ©rety — münfd)te nicfyt, ba$ gürft £id)*

nomffy burd) ben freunbfcfyaftltcfyen 5on tyrer Unterhaltung irregeführt

unb ju ber ^innabme verleitet merbe, baf? (fnglanb beifeite fte^en mürbe,

menn Deutfcfylanb in ben (Streit »ermidelt unb baburd) and) granfreid)

bineingegogen merbe (45). Sir (£bmarb ©reo teilte Gambon ausbrüdlicb

mit, ba% er £id)nomff» biefe Qrrflärung abgegeben %aht.

SOtocfyte biefe Cürflärung gegenüber bem beutfcfyen 93otfc^after »orn

englifc^en Stanbpunft aud) gur Dämpfung be£ Streitfälle^ nü$lic^) erfdjeinen,

fo fonnte ib^re Weitergabe an ben frangöftren 93otfd)after nur bie Wirhing
baben, ber fransöftfd^en Regierung unb mittelbar ben rufftfdjen ^afyt-
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i>abevn ben Nüden gu ftärfen. 3n bicfem Sinne b><xt bie Bemerfung ©ret)6,

bafj (Englanb im gälte eines beutfcfy.frangöftfdjen 3ufammenftofceS nicbt

beifeite fte^en werbe, offenftcfyttid) aud) gewirft. (EntWeber mar bie 3nbiS«

fretion ®ret)S alfo ein geiler, t»er ber frangoffenen Diplomatie 93eranlaffung

bot, Nufjlanb über bk ^nfcfyauung be^ englifcfjen Kabinetts gu berftänbigen

unb fetbft bie 3uftd)erung ber britifcfyen QBaffen^ilfe gu forbern, ober eine

bemühte 93erfd)limmerung ber Q3erwicflung, um §)eutfd)lanb in ben Drei-

frontenfrieg gu öerftriden.

3n Berlin erfolgte am 29. 3uli eine nod) mistigere Unterrebung.

©er NeidjSfangler lieft ben britifdjen 93otfd)aftcr abenbS gu ftd> bitten, um
eine Q3erftänbigung mit (Englanb gu fucfyen unb baburd) ben QQßeften in mebr

ober meniger begrenztem Süftafje ftcfyerguftetten.

<2öir beft^en über tiefe wichtige llnterrebung ein englifdjeS 3eugniS,

ben Bericht ©ofdjenS an ©reo, ber im Btaubucf) abgebrudt ift unb möglid>ft

'

genau wiebergegeben fei. Der NeicfySfangter eröffnete banaefy bem eng-

lifdjen Botfcfyafter, eS fei flar, baft (Englanb nicfyt nebenan ftefjen unfc

nid)t erlauben werbe, ba§ man granfreid) gerfcfymettere. gür bie ©ewt$)eit

ber englifdjen Neutralität miß bar)er 5)eutfd)lanb baS Berfm*ed)en geben,

feine territorialen (Erwerbungen auf Soften granfreicfyS nacb einem glücf-

liefen ^rieg gu machen. 3Iuf bie grage ©ofcfyenS, ob ftd) bie Integrität aud)

auf bie frangöftfdjen Kolonien begieße, !ann ber NeicfySfangler nid)t bie

gleite Berftcfyerung geben. fioltanbS Integrität unb Neutralität merbe

©eutfcfylanb fo lange refpeftieren, als feine ©egner baS täten. Ob Deutfd)*

lanb gegwungen tt)erbe, belgifcfyen Boben gu betreten, f>änge bon bem Bor»
ge^en (action) granfreicfyS ab. QOBenn Belgien nicfyt gegen Deutfcfylanb

(Stellung genommen ^>abe, werbe nad) bem ^rieg feine Integrität refpef=

tiert. ©er Rangier bertraue barauf, ba$ biefe Berftcfyerungen bie ©runb=

läge ber Berftänbigung mit (Englanb bilben mögen, eine Berftänbigung,

bie immer bau 3iel feiner ^olitif gewefen fei. (Er fabe ein allgemeines

NeutralitätSabfommen mit (Englanb im 6inn, unb eine Neutralitätserklärung

in bem gegenwärtigen ^onfltft liege auf bem 2öege gu biefem 3iele (46).

©iefe Unterrebung leitete bie englifd)=beutfcf)en Berljanblungen über

bie frangöfifcfye, bie englifcf>e unb bie belgtfcfye Neutralität ein, brei Ber.

^>anblungSgegenftänbe, bie unter fiel) rne^r ober weniger gufammen^ingen,

über bie aber in biefer ilnterrebung nad) feiner (Seite enbgültig entfefcieben

würbe. 3n $rage ftanb gunäcbft bie Haltung granfreid)S unb (EnglanbS,

bie belgifcfye grage blieb nur mittelbar an bie Beantwortung biefer Äaupt-

fragen gebunben. DeutfdjlanbS Angebote gur (Erreichung ber frangöftfcb,en

unb englifcfyen Neutralität bilbeten ben ^ern ber Unterrebung. Diefer

&ern war entwicklungsfähig, wenn (Englanb ftd) gu llnterbanbtungen f)erbei=

lieft. (Er fonnte aud) rafd) gu einem feftwurgelnben 'Slbifommen werben. (So

boffte man wentgffenS noeb in Berlin, als (Sir (Ebwarb ©reb febon ©egenjüge
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tat, \tatt t>ie Unterredung als ^luSgangsvunft von Untertyanblungen
§u betrachten.

©er 29. Suli tft alfo ber frtttfcfye $ag, an bem intyaltltcr; über &rieg unb

^rieben entfcfyteben worben ift, unb gwar nicfyt nur über ben Kriegsfall als

folgen, ber von 9luf$lanb aufgestellt würbe, als eS bie ferbtfd>e Sacfye &u

feiner eigenen machte, fonbern aucf; über bie ^luSbe^mung beS Krieges auf

bie beiben großen SÜKacfytfomplefe. SDZit biefer 'Jrage befcfyäftigte ftd) bereite

eine 9^ad)tfi$ung beS franjöftfc^en Kabinetts, um ben VünbniSfall unb

t)tn (Eintritt in bie allgemeine Mobilmachung gu erwägen, nacfybem fcfyon

§:eUvorbereitungen getroffen worben waren, bod> fd>eint eS nocl) nicbt

ju 3luSfübrungSbefcl)lüffen gekommen gu fein, ba 9£u£lanb bereu ©ring-

Iid)fett nid)t glaubhaft machen konnte.

"21m 30. 3uli war bie allgemeine 93erwidlung bis 5m Slufftetlung einer

ruffifcfyen Formel gebieten, bie Safonow t>tm beutfcfyen 93otfd>after in

fotgenber Raffung vorlegte:

„SBenn Öfterreicb/, inbem eS anerkennt, ba% bie öfterreicfyifd)-

ferbifcfye ^rage ben (£$arafter einer euroväifdjen ^rage an-

genommen §at, ftd) bereit erklärt, auS feinem Ultimatum bie

fünfte §u entfernen, bie bie fouveränen 9?ed)te Serbiens an-

taften, verpflichtet ftct) 9?u£lanb, feine miütärifd)en Vor-
bereitungen einsuftetlen" (47).

(ES war ein Ultimatum, baS von Öfterreicfy-Ungam bie Unterwerfung

unter bie rufftfd>e ^infcfyauung verlangte unb unter ber 93ebror)ung burd)

bie allgemeine 9J2obitmad)ung erfolgte. (ES h>ar gugleid) ein Qlnfinnen an

bie beutfdje Regierung, baS von biefer ebenfalls ben Vergibt auf ir)re

politifcfye 'Sluffaffung beS öfterreid)ifd)-ferbifd)en wie beS öfterreid)ifd)»

ruffifd^en Streitfalles verlangte unb if>r wteberum — barin waren bie ©iplo-

maten ber Q3erbanbSmäd)te einig — bie 3umutung ftellte, ben 93unbeSfreunb

bivlomattfd) gu entwaffnen unb gu bemütigen. ©eutfcfylanb lehnte biefen

Q3orfcb;lag ab. Sngwifcfycn nu$te ber frangöfifcfye SCRiniftervräftbent Q3iviani

bie burd) dambon übermittelte 'Jlnbeutung ©ret>S, ta% (Englanb in einem

beutfd)=franjöfifd)en Kriege nicbt bei feite fteben würbe, auS unb erklärte

3Swolfft, bafy ^ranfceicb entfcfytoffen fei, alle feine 93unbeSvflicl)ten gu er-

füllen, desgleichen tat ber frangöftfebe 93otfd)after in £onbon, inbem er

Sir (Sbwarb ©ret) eröffnete, ba$ nun ber $lugenblid gekommen fei, ben

33ünbniSfall (EnglanbS feftguftetlen, ben man in bem Q3riefwed)fel vom 22.

unb 23. November 1912 umfd>rieben b^be. dambon verlangte von ©rer;

gu erfahren, was (Englanb im ^alle eines beutfd>en Eingriffs auf "Jranfreicr;

gu tun gebäd)te (48).

Q3egrtfflid) beftimmte dambon einen beutfcfyen Eingriff (agression)

febr weit, inbem er ausführte, ba% biefer „Eingriff" bie ^orm einer ^orberung

annebmen Urxntt, wonad) ^ranfreid) feine militärifeben Vorbereitungen
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emftellen ober firf) im F^tte eines beutfd)--rufftfd)en Krieges jur Neutralität

verpflichten follte, Forderungen, auf bie ^rantreicl) nicfyt eingeben fcmnc.

3)iefe Formulierung na$m bie Antwort vorweg.

6ir (abwarb ©rer; faty baburcf; ben 93ünbni3fatl gegeben, beffen An-

rufung er burd) feine flugä weitergeleitete Anbeutung felbft tyerausgeforbert

fyatti. 3n biefem Augenblick alfo in bem Augenblick, ba (£nglanb, burcb;©rev,

gebunben, fiel) bereite als 93unbe3genoffen ^ran!reid)^ betrachtete, traf in

Conbon ein beutfct>eö Angebot ein, burd) Weld)e£ <S)eutfd)lanb (£nglanbg

Neutralität §u erhalten hoffte. Btatt barauf eintreten, benutzte ©ret) nun

bie Hnterrebung, bie ber Netd)$fan5ler am Abenb beS 29. 3uli mit ©ofdpen

gepflogen fyattt, aU Angrtppunft eines ©egensugeS in feinem biptomatifd)en

6piel. 3unäd)ft richtete er am 31. 3uli §wei gleicfylautenbe 6d)reiben an

bie englifcfyen 93otfcf>after in ^artä unb Berlin, unb ftetlte barin bie Frage,

ob bie frang öfifcfye b%tv. bie beutfcfye Negierung bereit fei, fid) §ur Achtung'

ber Neutralität Belgiens §u verpflid,)ten, folange feine anbere SD?ad)t

ftc verlebe (49).

Franfreicf) antwortete am 31. Suli burd) ein 6d)reiben BertieS an

©rep (in £onbon eingetroffen am 1. Auguft), bie fransöftfcfye Negierung fei

entfd)loffen, bie Neutralität Belgiens §u achten; nur wenn eine anbere

~Rlad)t biefe Neutralität »erleben mürbe, befänbe ftd) Frcmfreicr; unter bem

3wange, anberS 5U ^anbeln, um ber Bertetbigung feiner eigenen Std)erf)eit

ftd) äu vergewtffern. „3)tefe Belieferung," fuf>r t>a$ 6d)reiben fort, „ift

fcfyon mehrere SCRale gegeben worben. 3)er °Präfibent fprad) bavon bem

^omg ber Belgier, unb ber fran§öfifd)e ©efanbfe in Brüffel fyat bem belgifct)en

^Ninifter beS 3lu£ern bie Berftcfyerung f)eute fpontan erneuert" (50). AuS

biefen Sätjen blidt ein gan§e$ ©eroebe von Unteremnblungen, bie ber An-

frage ©retyS vorangegangen ftnb. §)ie Antwort ©eutfd)lanbs auf bie eng-

lifd>e Anfrage mürbe am 31. Suli burd) eine vorläufige Mitteilung be£

StaatSfefretärS von 3agow eingeleitet, über bie ©ofcfyen berichtet.

3agow eröffirete ©ofcfyen auf beffen Anfrage in bepg auf bie Frage ber

Neutralität Belgiens, er muffe erft mit bem ^aifer unb bem Neid)3fanaler

fprecfyen. ©ofcfyen entnahm au£ biefen ^u^erungen, ber 6taat3fefcetär tyege

ben ©ebanten, meiere beutfcfye Antwort auf bie Fvage aud> gegeben merben

möge, fo möchte fte in einem gewiffen SOfaifje ben beutfcfyen F^^jugöplan

enthüllen. Unb er — ©ofd>en — gweifle bafjer fef)r, ob überhaupt eine Ant-

wort gegeben merbe. ©er 6taat3fefretär na^m aber, wie ©ofd)en in feinem

93erict>t fortfährt, Bormernmg von ben englifd>en Anfragen. Für ©ofd>en

ergab ftd) auS ben Bemerkungen beS (StaatSfefcetärS, ba% bie beutfd)e Ne--

gierung bereite befttmmte fetnbtidje Afte von fetten Belgiens als gefd>el)en

betrachte. AB Beleg führte ber 6taatSfefretär an, t*a% eine ^ornfenbung

für ©eutfcfytanb fdjon je^t befd)lagna£mt worben fei. ©ofd)en fd)liefct feinen

Bericht mit ber Hoffnung, bie Erörterung mit bem StaatSfcfVetär am
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näcfyften §age fortpfeljen. §)ie $lu£ftd)t, eine enbgütttge ^ntmort gu erhalten,

fdjeinf ttym aber fem gu fein. Später fprad) ©ofdjen aud> ben Neid)Sfangler,

unb biefer macfyte ir)m flar, bafj ©euffcblanb auf jeben 'Jatl miffen molle,

ttaS bie frangöftfcfye Regierung geantwortet fyabi (51).

<Hm $age barauf fanb in £onbon eine benfmürbige Unterrebung gmifd)en

©rer) unb £id)nomffr) \tatt, über bie ©reo fetbft an ©ofeben folgenbermafcen

berichtet: ©ie ^ntmort ber beutfcfyen Regierung begüglicr) ber belgifd)en

Neutralität errege fein größtes 93ebauern, n>eit bie Neutralität 93elgtenS

bie ©efüt)te EnglanbS berühre, ^öenn ©eutfcfylanb bie gleiche 93erftcr)erung

geben fönne, tt>ie granfreid) fte gegeben habe, fo tt)ürbe M bagu beitragen,

bie 'Sngfttidtfeit unb Spannung in (rnglanb gu erleichtern, memt hingegen

ber eine ^eit ber ^ätnpfenben bie betgifcfye Neutralität »erlebe, mät)renb ber

anbere fte acfyte, fo mürbe eS aufjerorbentticr) fcfymer merben, bie ©efüt)le

ber Nation gurüdgur)atten. 3n einem ^abinett^rat fei biefe <5rage fct)on

be^anbelt morben. QBörttidj fär)rt ©ret) fort: „©er 93otfcr)after fragte micr),

ob mir, memt ©eutfct)tanb i>a$ Q3erfprecr)en gebe, bie belgifd)e Neutralität

nid>t gu »erleben, unS öerpflicfyten würben, neutral gu bleiben. 3d) ant«

mortete, i>a$ fönne id) ntct)t fagen, unfere Äänbe feien noch frei, unb mir über-

legten unS, mie mir un3 öerbalten follten. 'SltleS, mag td) fagen fönnte,

märe, t>afy unfere Äaltung meitbin beffimmt merbe buret) bie öffentliche

Meinung biergutanbe, unb bafj bie Neutralität Q3elgienS ein ftarfer Appell

tt)äre an bie öffentliche Meinung unfereS £anbe3. 3d) benfe nid)t, bafi ttn'r ein

NeutralitätSoerfprecfyen auf biefe 93ebingung allein geben fönnen. ©er

Q3otfd)after brängte mtd), ob id) nid)t 93ebingungen formulieren fönnte,

unter benen mir neutral bleiben mürben. (£r legte fogar nar)e, ba% bie 3nte-

grität "JranfreicfyS unb feiner Kolonien garantiert merben fönnte. 3d) fagte,

id) füllte mid) »erpflicbtet, beftnitiö jegticbeS Q3erfpred)en, neutrat gu bleiben,

auf folebe unb är)nlid)e 93ebingungen (similar terms) t)in gu oermeigern,

unb id) fönnte nur fagen, bafj mir unfere Äänbe freihalten muffen" (52).

3n biefem ©efpräcb fyat alfo ber beutfcfye Q3ertreter in $lnter)mmg an

bie Hnterrebung, bie ber NeicfySfangler am *2lbenb be£ 29. 3uli mit ©ofd)en

batte, bie meiteftgebenben 3uftd)erungen unb 3ugeftänbniffe gemacht, fatfe

(Snglanb neutral bleibe. (£r ging fogar fo meit, ©ret) gu brängen, feinerfette

93ebingungen aufguftetlen, unter meieren (Snglanb neu trat bleiben mürbe.,

inbem er bie Anregung mad)te, in biefem ^atte nid)t nur bie ^Ic^tung ber

belgifcfyen Neutralität, fonbern aud) bie £tnöertetjtid)feit ^ranf-

reid)3 unb feiner Kolonien gu üerbürgen. ©er engtifd)e (Staatsmann

let)nte alle 93inbungen ab, 3^)m fam e$ lebigticr) barauf an, bie betgifebe

'Jrage als einen feften, jeber Erörterung entrüdten, an feine 93ebingung

gefnüpften °Punft binguftellen, an bem er ben Äebel anfe^en fönnte, um
Catgtanb mit ftarfem moralifd)en 6cbmung in ben &rieg gu muebten unb

©eutfebtanb in bie ^nie gu brüden.
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©reo erklärte in feinem merfmürbigen, üerfcfyadtfelfen, f>icr mortgetreu

angeführten (Schreiben an ©ofd>en auäbrüdltd), er fönne nur fagen, bafc

(Snglanb feine ftänbt frei behalten muffe.

51m $age, ba (?nglanb biefe (£rflärung abgab, erfolgte in ^ariä bie

anfrage ber beuffcfyen Regierung, ob granfreid) in einem beuffd)*rufftfd)en

Kriege neutral bleiben merbe (53). Nod) am Slbenb be£ 30. Suli fyätte bie

frangöftfcfye Regierung biefe Frage bekommenen £er§en£ angehört, obmobl

ihr bie ^luffaffung ©ret$ guberläfftg befamvt mar, aber feiger mar eine

weitere 3uftd)erung unb 93inbung (£nglanb3 erfolgt, bie 93ibiani gemattete,

bie beutfd>e ^rage buref) bie (frflärung gu beanfmorten, ^ranfreid) merbe

nad) feinen 3ntereffen banbeln. s2ingftUd) gemorben, fyattt Q3ioiani nämlid)

am $lbenb beä 31. 3uli nod) ben englifcfyen Q3otfcr)after in ^arig »eranlafjt,

nad) ßonbon su brauten, um eine beftimmte Mitteilung über bie Haltung

beS brittfcfyen Kabinetts §u erhalten (54). 3)araufbin feilte ©reb. °Paul

(£ambon mit, er merbe ba$ Kabinett mit ber ungenügenben SIntmort ©euffd).

lanbg in 6ad)en ber Neutralität 93elgienS befaffen unb bie (Srmäd)tigung

»erlangen, am SOZontag (3. $luguft) im Parlament §u fagen, ba$ bie britifd>e

Negierung eine 93erletjung ber belgifcfyen Neutralität nid)f bulben merbe.

3)er ^lugenblid, bie belgifd)e ^rage au$§ufpielen, mar gekommen.

©leid^eifig aber eröffnete ©reb, bem frangöftfd)en 93otfd)after, ba%

bie englifd)en ©efcfymaber mobiliftert feien, unb erklärte fid> ferner bereit,

feinen $lmt£genoffen eine (Srüärung borpfd)lagen, baljin ge^enb, ba% bie

britifcfye flotte bie §)urd)fabrt ber beutfcfyen flotte burd) btn &anal unb

jebe 3)emonftratiott an ber frangöftfdjen ^üffe ber^inbern merbe (55).

SCfte^r fonnte Q3toiani nid)f »erlangen; ruhigen £ergen$ $at er barauf-

bin bem Fretberrn bon Scfyön bie gemeffene, trofj t^rer 93er!leibung aber

ungmeibeuttge Antwort gegeben, ba§ <5ran!reid) nad) feinen 3nfereffen

banbeln merbe, unb menige Stunben fbäfer bie 9ftobitmad)ung ber fran.

jöftfdjen Otreitfräffe gu Gaffer unb §u £anbe befohlen (56). Franfretch

bat bie Folgerungen au$ bem frang oftfd)»rufftfcben 33ünbm£ im Q3ertrauen

auf (£nglanbS 2öaffenlnlfe gegogen unb bie ibm bon <3)eutfd)lanb gebotene

Möglichkeit, bem &rieg ferngubleiben, oernad)läfftgt. 3)a feine gange äußere

^olitif auf ben lebenbig erhaltenen ©egenfatj gu 3)eutfd)lcinb eingeteilt mar,

banbelte e3 folgerid)tig, ging babei aber »on einer gefcfyidjtlicfyen Sluffaffunc»,

auä, bie bie betben fdjönffen ^ulfurfreife unb getftig reid)ften Nationen

aufö neue gu ^obfeinben machte. (SnglanbS 3ufage fd)ien tiefer ^olifif

Erfolg unb ^riumpb 5« berbürgen.

©er 93rud) gmifdjen 3)eutfd)tanb unb "Jranfreid) ift an bemfelben $age

erfolgt, an bem <5ir (fbmarb ©reb bem dürften ßicrmomfft) erHärte,

(Sngtanb muffe feine Äänbe freibe^alten, aud) menn 3)eutfd)lanb

bie 5lufred)terbaltung ber belgifcfyen Neutralität unb bie Integrität ^ranf-

retd)^ unb feiner Kolonien »erfbreebe.
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©er Sinn biefer "Jßorte tft flar. (£nglanb sollte unter feinen tt>ie immer

gearteten Umftänben neutral bleiben, fonbern frei nad) feinen Sntereffen

banbeln. §)tefe maren aber fo eng mit ben Öntereffen granrreicbS unb 9£ufc-

lanbS öerrnitpft unb feine ^olitif mar fo grunbfä^lid) gegen bie 3ntereffen

3)eutfd)lanb$ gerichtet, ba% eS ben Slugenblid, i>a bie Ccntentepoltiif jum

'33ünbm$faU mürbe, nad) ber Meinung Sir (rbmarb ©reps nid)t f)atte »er»

(äumen bürfen. (fnglanb tyafte feine Äänbe „freibefwlten", um — ftc gegen

35eutfdj)lanb ju gebrauchen. (£in ^elegrammmecfyfel §mifd)en bem ©eutfeben

&aifer unb bem &ömg oon Günglanb unb §mifd)en biefem unb bem grinsen

fteinrid) oon °Preu^en fonnte an ben §atfad)en um fo meniger änbern, als

bie britifd)e SOfajeftät reinen (£influ£ auf bie (£ntmidlung befafl.

<£)ie able^nenbe ^ntmort, bie ©rep bem beutfd)en 93otfd>after am
l.'&uguft erteilte, fyattt bie legten vCTtöglicbreiten serftört, ben europäifeben

&rieg gegen Qäkften gu befebränien, unb ri£ jugleid) Belgiens ©renken auf,

benn menn ®eutfd)lanb *>on oorn^erein mit (fnglanbS ©egnerfebaft, alfo

mit einem gemeinfamen ^elbgug •Jranfreid^ unb (£nglanbS rechnen mu^te,

mar feine empftnblicfye ^eftgrenge einem Einfall überlegener Streitfrage

preisgegeben unb i$m baS 5DZeer öerfd)loffen. 3n biefer £age fc^attetc bie

beutfebe Staatsleitung bie polittfdjen Äemmungen unb öölferrecf)tltd)en

(Srmägungen auS unb gab mttitärifcfyen Notmenbigfetten 9?aum, bie im

orange ber 9^ot als gebictertfdje angefe^en mürben, ©a ber beutfebe $elb-

*ugSplan für ben <5atl einer fo meitgreifenben 'SluSbebnung beS Krieges

unb einer fo gefährlichen 93er!ettung ber llmftänbe — cineS SBaffenbünb»

niffeS 9?ufclanbS, <JranrreicbS unb (fnglanbS — nur in einem raffen, bis

§ur Pollen Raumtiefe burcfygefüljrten Eingriff auf bie fran§öftfd)e Sftorbflanfe

baS 5beil erblidte, fo muffte bie beutfebe £eereSmad)t bie belgtfcfye unb

wjemburgifebe ©renje überfcfyreiten unb ben Sto£ burd) biefe neutralen

£änber führen, um bie oerttmnbbare Stelle ber ©egner rafd) unb fteber gu

treffen, ebe ruffifdje Übermacht bie Oftgren^en einbrüdte. Unter bem 3roang

biefer limftänbe forberte <£>eutfcblanb pon 95elgien freien "Surcbpg.

Belgiens tragifd>e Stunbe mar gekommen. §)aS £anb, baS x>or fünf=

unbadjföig Sabren öon (fnglanb, granfreid), 9?u£lanb unb SPreujjen ge=

fcfyaffen morben mar, fab ftd) öon einem ber Sinterseigner feiner emigen

Neutralität mit einer 93erlet)ung feiner ©renken bebrobt.

33om 93rud) unb t>om OTPraud) ber fcelajfc^en Neutralität

93eoor bie beutfd>e Regierung in Trüffel baS Qlnfucrjen um freien ©urd)-

jug ftellte, mar ^anrretd) ber Söaffen^ilfe (EnglanbS fdjon teilhaftig ge=

tDorben. 21m 1. $iuguft »erlangte ©rep entfprecbenb feiner SDfatteilung an

dambon oom englifeben OTnifterrat sugunften t^ranfreicbS bie (frflärung,
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ba^ bie britifcfyen ©efcfymaber fid) einer 3)urd)fabrt ber beutfcfyen flotte

burd) bie (£nge t>on ©ooer unb jeber Äanblung gegen bie frans öftfd)e &üfte

miberfetjen werben. 3)a3 ift um fo begreiflicher, al£ bie Nepublif auf

©runb ber 'Slbrunft öom 6ommer 1912 tfjre <5Iotte im SQftttelmeer oer--

fammelt fyattt, um biefeä für ben 'Stretoerbanb fidjersuftellen. (Snglanb war

baburd) moralifd) verpflichtet morben, bie atlantifcfyen lüften &u fcfyü^en.

®a£ lag audb in feinem eigenen 3ntereffe, ta e£ bie ©übrüfte be£ Kanals

unb Zaubern als ba$ geftlanbgglaciS ber britifcfyen 3nfelfeftung betrachtete.

<5rantreid)£ Q3egetyren entfprad) batyer ber £age, bie burd) bie 'Slbtebr (£ng=

lanbS »on einer Q3erftänbigung mit 3)eutfd)lanb gefd)affen tt>orben mar.

ßrnglanbS ^eitnabme am Kriege mar unöermeiblid) gemorben.

3lm 2. "2luguff 1914 blatte ©ret) bie formelle Güinmtlltgung be£ SOttnifter--

ratS su feiner ^olttit; erlangt unb mar nun ootl ermächtigt, dambon bie.

Q3erftd)erung abzugeben, bafy bie britifcfye flotte ben 6d)ut$ beä 2lrmel.

fanalS unb ber frans öfifcfyen Norbfüfte übernehme, falls bie beutfebe flotte

fid) geige (57). (£$ mar alfo bte auf biefen $ag t>on Snglanb eine ^rtegä--

erllärung an 3)eutfd)lanb »ermieben, aber granfreid) eine boppelte 3u--

ficfyerung gegeben morben, bie auf ftärtfte 2öaffent)ilfe bmauSlief. 3n ber--

felben 6itmng be£ englifd>en SOftnifterrateS t>om 2. 'Siuguft mürbe ermogen —
mieberum im Ginne ber Mitteilung ©rer;3 an (£ambon ttom 1. $iuguft —

,

ob eine Q3erle^ung ber belgifcfyen Neutralität als Kriegsfall ju betrachten fei.

2öäl)renb alfo bie 3uftd)erung ber glottentntfe im galle eineS beutfdjen Ein-

griffs auf bie frans öfifdjen lüften unabhängig »on ber (£ntmidlung ber

belgtfd)en NeutralttätSfrage gegeben mürbe unb fo bie milttärifdje £anb--

lungSfrei^ett <5ranfretd)S ftcfyergeftellt, bie 3)eutfd)lanbS unterbunben mürbe,

alfo grunbfäfjlid) fd)on in ben entbrennenben europäifd)en Krieg eingegriffen

morben ift, blieb auf ber anberen Seite ber Casus belli vorbehalten unb an

bie 93erletmng ber belgifd>en Neutralität gernüpft. 3)aS mar eine beftecfyenbe

biplomatifcfye £öfung beS <£>ilemmaS, in baS (fnglanb geraten mar.

<2llS ber beutfcfye ©efanbte in 93rüffet am fetben £age abenbS 7 Hbr

bem belgifd)en OTnifter beS ^u^ern, ©aoignon, bie Note überreichte, in ber

um 3ulaffung beS freien 3)urd)marfd)eS ber beutfcfyen Gruppen

erfucfyt unb in biefem ^alle bie belgifcfye Integrität unb Unabhängig-

feit gemätjrleiftet mürbe, maren biefe 93er^anblungcn im Sd)ofce beS

britifd)en OTnifterrateS fd)on abgefcfyloffen unb bie franjöftfdje Negierung

bereite burd) dambon t>on ber ÄilfSbercitfcfyaft ber englifd>en flotte unter,

richtet (58). Q3ioiani mar ba^er am 2. ^luguft — bem ^age, ta jmifd)eti

©eutfd)lanb unb ^ranfreieb; ber ^riegejuftanb eintrat — burcb)au^ in ber

£age, bie fran^öftfdjen Kammern t>on ber englifcf>en ^ottenbilfe gu unter-

richten. €r fagte bamit e^)er §u menig alö §u viel.

6o ftanben bie ©inge, als &önig Gilbert ftd) am 3. 91uguft in einem

Telegramm an ben ^önig oon Snglanb manbte, um bie biplomatifcfye Q3er--
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mittfung ber britifcfyen Regierung gum Scfyu^e ber Neutralität 93elgien£

anzurufen (59), (£r erinnerte in biefem Telegramm an bie freunbfcfyaftltcfye

Gattung, bie (fnglanb im 3a^)re 1870 gegenüber Belgien eingenommen fyattt,

§)ie Gattung, bie Snglanb bamalä atö neutraler unb neutral bleibenber

Staat eingehalten fyattt war mbeä eine grunbfä^lid) oerfcfytebene üon ber,

bie ba$ burcfy bie Entente cordiale unb ben bereite gugeftanbenen ^ünbnte»

fall gebunbene (fnglanb im Sa^re 1914 einnahm (60). ©Jabftone £atte im

3af>re 1870 aU unbeteiligter unb al$ rebltcfyer 33ürge t>olle £anblung3freü)eit

befeffen unb biefe genügt, inbem er mit beiben &iegfüt)rcnben, bem Norb-

beutfcfyen 93unb unb granfreicl), Verträge abfcfylofj, burd) meiere fiel) (Englanb

Die Äilfe be£ einen im $alle einer Q3erle$ung ber belgifcfyen Neutralität

burd) ben anberen fieberte (61). ©rep mar Weber imftanbe noct) gewillt, fo

5U tyanbeln. (Sr mar *>on ber ©labftonefcfyen Q3orauSfe$ung — ber Neu-

tralität Günglanbä im <5aÜe eines ^riegeä — »on »orn^erein abgegangen, er

t>attz fte auefy bann nicfyt in *^lu^ftci)t geftellt, al$ ©eutfcfylanb erklärte, bafi

e3 im $atte einer 93erftänbigung bie belgtfcfye Neutralität magren unb

^ranfceid? nid)t oerturgen werbe, fonbern fkf; auSbrütflid) „freie Äanb"

oorbehalten, 5)tefe £anblung3frei|)eit mar grunbfä^lict; anberä at£ 1870,

unb gwar nicfyt auf ben ^rieben, fonbern auf ben ^rieg gerichtet.

unter biefen Umftänben mar ^bnig Gilberts 93itte um ein biplomati-

fc^eö §)agwifcl)entreten (£nglanb£ gegenftanbäloS. 6ie biente aber bem

britifcfyen Kabinett als willkommene 93eranlaffung, um nun in 93erlin

fategorifefy bie 'Slcfytung ber belgifcfyen Neutralität gu »erlangen (62). ©eutfcl)»

lanb antmortete, t>a% e$ felbft im 'Jalle eines bewaffneten ^onfliftS unter

feinem 93orwanb belgifcfyeS ©ebiet annektieren merbc, wie£ aber barauf |)in,

ba$ bie beutfdpe 2lrmee nicfyt irgenbeinem Angriff über QSelgien au3 gefegt

werben bürfe, ber nacl) unwiberleglicfyen Q3eweifen geplant fei (63). ©arauf

[teilte Snglanb, nun t>on ber (fntwieflung auf eine fiebere Plattform geführt,

ein Ultimatum (64). <S>a3 bebeufefe ben &rieg.

§)a aber ingwifcfyen bie in Trüffel gefegte ^rift abgelaufen mar, er*

Karte §)eutfd)tanb ber belgifcfyen Negierung in ber 'Jrü^e be$ 4. ^luguff,

oa£ e3 gur Qat [breiten unb fiel) ben ©urcfymarfcf) ergwingen muffe (65).

3)eutfd)e Gruppen rückten über bie ©renge. <£nglanb aber fpraef; atebalb in

Trüffel t>k Erwartung au3, ba% Belgien mit allen Mitteln SBiber-

ftanb leiften merbe unb bot in biefem galle im 'Sinfcfyiu^ an «Jranfreid)

unb Nufjlanb ein gemeinfameS 93orge^)en mit ber belgtfcfyen Negierung an,

um §)eutfcfytanb entgegengutreten (66). ©amit war Belgien Jurger^anb

in ben europäifcfyen &rieg |)ineingeriffen, nicfyt nur aU 93erteibiger be£

eigenen 93oben£, ben ©eutfcfylanb unter 93erletmng ber Neutralität betxat,

fonbern auef) al£ £ettyaber beä ©rewerbanbS. ©ie Formel „(Snglanb er-

wartet", bie auägefprocfyen mürbe, al^ mürbe (fnglanb erft je^t unb baburrf)

gum Eintritt in t>en ^Baffenbunb Nufilanbä unb 'Jranfrei^ oeranla^t,
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fyattt Belgien nur Die SöabJ gelaffen, tue 2Baffen gegen §)cutfd)lanb &u

ergeben ober ficf; Snglanb unO 'Jranfceid) au 'JeinOen §u machen. Belgien

hatte tnbeS fcfyon oon ftd) auS Sßiberftanb geleiftet. ©er bewaffnete "Jöiber-

ftanO war nid)t nur fein ftttlicfyeS 9^ed)t unO feine ölterred)tUd)e ^fltd)!,

fonOern n>urbe i|)m atSbalb aud) oon ben Sd)ütjern feiner Neutralität auf-

erlegt (67).

<2öä^renb £u$emburg ftd) mit einem feierlichen ©nforud) gegen eine

Bertetmng feinet Staatsgebietes begnügte, bie §)eutfd)lanb ebenfalls mit

müitärtfcfyen Notwenbigfeiten begrünbete, rief Belgien nun bie ©aranrie-

mächte (£nglanb, "Jranrreid) unb Nufjlanb gegen ^reufcen-'Skutfcfylanb an

unb griff sur nad)brüctltd)en ©egenwetyr anS Scfywert, um ftd) §u oerteibigen

unb bamit äugleicf) feine Aufgabe im gemeinfamen gelbsugSplan ber QBeft-

mäd)te su erfüllen (68). .

©er ©eutfcfye Neid)Sfahler fyat in ber Sitnmg beS NeicfyStageS 00m

4. Sluguft 1914 bie Scfyulb, bie biefev Brud) ber belgtfcfyen Neutralität

barfteüte, auf <£>eutfd)lanbS Schultern übernommen. (£r ^>at auSbrüdlid)

errtärt, t>a$ bie Betretung luremburgifd;en unb belgifd>en ©ebteteS ben

©eboten beS Böiierred)teS wiberfprecfye unb ftd) auf bie Not berufen, in

ber ftcr; ©eutfcfylanb in bem ^arnpf um fein £öd)fteS befinbe. <£x $at bie

©ewtffenSnot, auS ber ftcr; bie beutfcfye Staatsleitung bamalS 5um (£inge-

ftänbniS $reS Unrechts burcfytampfte, im 'ilngeftcfyt ber BolrSoertretung

unb oor ber ©efcf;tcf;te auSbrücflicf; betannt (69).

Offenbar ftanb bie Negierung oor ber oerjweifelten Aufgabe, einen

gelb^ugSplan poUtifd) §u oertreten, ber nad) bem Scheitern ber beutfd)-

fransöftren unb oer beutfdKnglifcfyen Ber|>anblungen pr Sicfyerftetlung

ber SBeftgrenje als ber einzig ^eübringenbe betrachtet unb in Botlsug gefegt

tt>urbe. Unb &war überwogen bie auS ber militärifcfyen Betrachtung ber

Notlage flieftenben ©rünbe bie politifcfyen Bebenten unb bie oötferred)tlid)en

Erwägungen berart, bafy ber Staatsleitung nid)tS übrigblieb, als baS Er-

gebntS ^ingune^men unb bie Beantwortung auf flcf> 51t laben. Sie fügte

ftcr; ber Strategie, bie ityrerfeitS bie Smponberabitien, bie aud> bei ber „"Jort-

fegung ber SPolitif mit anberen SDtttteln" ferner tnS ©ewtcl)t fallen, sur

Seite fd)ob unb jur §at fd)ritt.

Sie begnügte ftcr; nicfyt mit einer ^uffteüung an ber ©renje ober einer

Bebro^ung, bie bem ©egner t>m erften Schritt abloche, fonbem ge^orcfyte

einem ^lane, ber oerlangte, t>a% ber ©egner beS geringften BorfprungS

in biefer Äittftcfyt beraubt werbe, unb löfd)te bie Mnterfcfyrift ^reufcenS

unter bem belgifdjen ©arantieoerrrag, bie baS ©eutfdje Neid) md)t aurüd-

ge^ogen fyattt, mit Blut. Belgien unb bie belgifcfye Neutralität, bie in

ben 3af>ren 1830 unb 1839 jugunften unb §ur gegenfeitigen Sicherung ber

28eftmäd)te gefcfyaffen worben waren, ftnb ©eutfcblanb §um Bcr^ängmS

geworben. (£S fab, ftd) baburd) ber oolten £anblunaSfreif)eif beraubt, 3)ie
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poltttfcbe £anblungSfreil)eit mar nicfyt $u erlangen, ba 93elgten ftdb natur=

gemä£ ju ben^öeftmäcbten Eingesogen füllte unb tro$ ber mirtfcfyaftlicfyen

Snfercffenoerflecfytung politifd)em beutfcfyen ©nfluf? öerfcfyloffen blieb. $luf

t>k mtlitärtfcfye ÄanblungSfrci^eit mar 1839 t>ergid)tet morben. Solange

^)enffd)lanb md)t in einen ©egenfat* §u (fnglanb geriet, mar MeS nicfyt oon

33ebeutung, im 'Siugenblicf, i>a bie Entente sur Q3erfammlung ber ftran*

5öfifcf>en "Jlofte im TOttelmeer geführt ^atte, mar bie Neutralität 93elgtenS,

ob gema^rt ober »erlebt, §u einem ^allftricf für Qeutfcfylanb gemorben,

menn fid) nod) einmal ein großer ^oatitionSfrieg entjünbete. 3)ie Neutralität

Q3elgienS mar befreien geblieben, baS 3ntereffengleid)gemicf;t, baS burd) jte

unb in i^r gefugt morben mar, nid) f. ©iefeS mar burd) bie (£infreifungS=

politif suungunften 3)eutfd)JanbS unb sunt Unheil Belgiens serftört morben.

©ie 93erletmng ber belgtfcfyen Neutralität burd) ©eutfcfylanb bilbete im

^lugenblic! beS gefcfyicfytiidyen ©efcr;e{)enS ein »ötferred)tlid)eS 93erfd)ulben

3)eutfd)lanbS. 93elgien ^at feine St)nmatf)ie an granfreid) unb (£nglanb

&erfd)en?t unb gu biefen in engen 93e§te^ungen geftanben, bie bem ©etfte

ber i^m auSbrüdlid) auferlegten NeutralitätSoerpflicfytung miberfpracben

:

Belgien $at ftd) aud) ntd)t in ben moratifcfyen ©renken gehalten, bie ber

93eoölferung eines neutralen £anbeS geftecft ftnb, aber felbft bie fpäter»

bin auS belgifd)en 'Slrcfyioen gesogenen Hrftmben über 93efyrecrmngen mtli=

färifd)er ^acfyleute mit englifcben unb fransöftfcben ^adjgenoffen ftnb nid)£

geeignet, "Deutfcfytanb &on ber 93erle$ung ber Neutralität freisprechen.

Belgien mar als neutraler Qtaat anerkannt, eS fyattt feine Neutralität triebt

aufgefagt, feiner feiner Unterzeichner bie £lnterfd)rift surüdge^ogen. $lucc>

baS benachteiligte ©eutfebe Neid) l)atte bieS nid)t getan.

$lber bie gefd)td)tlid)e ©ereebttgrett gebietet, aucr; oom 3mange §u

reben, in bem fld) baS 0eutfd)e Neid) befanb, als eS in ben ^rieg eintrat.

(£S füllte ftd) als ein 93ol! »Ott 70 Millionen bem 93erberben auS=

geliefert, menn eS nicfyt rechtzeitig auS ben ungünftigen militärgeograpf^fdjen

©renken Ijeroorbrad) unb in bem xf>m t>on alten Seiten aufgegmungenen

33ertetbtgungSfrteg baS Äöd)fte magte, tnbem eS im ftrategifcfyen Ausfall

baS aufgeftettte Ne| serrifj. ®a 93elgien, menn aud? gegen feinen ftaatttcfyen

Tillen, aber ebenfalls mttttärgeograpEifcfycn 93erbältniffen untermorfen,

einen §eil biefeS ©emebeS bilbete, unb smar gerabe ben fd>mäd)ften, fo

brad) eS r>ier burd) bie SEftafcfyen.

„Belgien bili>H einen unabhängigen, emig neutraten (otaat. (?S tft ge=

galten, bie gleidje Neutralität gegen alle übrigen Staaten $u bema^ren."

So lautet ber enbgültige Q3ertrag ber 9D^äd)te über bie betgifebe ^Itxu

tralität, ber im 3atyre 1839 untertrieben mürbe. 93elgien ift alfo nid)t mie

bie Scfymeis auS eigenem (£ntfcr;tu$ unb nad) einem falben 3a|>rtaufenb ber

SelbftänbigJeit unb nadj 93erjid)t auf ^ad)t))olittf su einem neutralen <5taat

gemorben. 3)ie gefd)id)tlid)e ^atfacfye, t>a§ bie fct;meiserifcb;e Neutralität
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erft 1815 feierlich anerkannt würbe, änbert baran nicfytS, benn mafcgebenb

bleibt ber 93er5icf>t auf tmperialiftifcb,e ^olittt, ber tnel älter ift. §)ie fcfyweige*

rifcfye Neutralität ift leerer Orbnung, bie öcfyweig ift ein neutrales, Belgien

ein neutralisiertet £anb (70).

§)ie belgifcfye Neutralität erfd)emt als eine 93erpfltd)tung, bie bem im

Sntereffe ber benachbarten ©roftmäcfyte gefcfyaffenen Zankt als auSbrücflidjje

unb beffimmt umfcfyrtebene 93ebingung feinet ftaatltcfyen Q3eftanbeS auferlegt

würbe, ift aber *>on 93eginn nicfyt als auS ber ©efcfn'cfytc erwacfyfener lebenbiget

unb lebenbig empfunbener unb bewahrter 6taatSgrunbfa$ gehegt worben; ftc

öerwudjS baf)cr nicfyt mit bem ötaatSbe griff. 3ff ber etbgenöfftfcfye GtaatS»

gebanfe in ber 6dj)tt>eig ungertrennltcf) t>on bem 93egriffe ber ewigen unb

freigewäb,lten, »om 2öiener ^ongreft anerkannten Neutralität, bie allein

baS frteblidje 3ufammentt)o^nen »erfcfytebener Naffen unb Kulturen in einem

einzigen, freifyettlicb, ausgebauten 5baufe gewäb,rletftet unb mit jeber 93ünbniS.

ober 'Sftacfytpolittf unb einfeitigen "JreunbfcfyaftStJer^ältniffen unvereinbar ift,

fo füllte ftcb, Belgien innerlich an ben NeutralitätSgebanden iriel weniger

gebunben. 3)aS belgifcfye Q3olf, baS in romamfcfyem 6taatSempfmben für

ben einzelnen 93ürger volle ^ewegungSfret^eit forberte, fyattt bie moraltfcfye

Neutralität nid)t genügenb gewahrt, boeb, ift barauS fein Necfyt auf eine

Nteberreiftung biefer gefdjwäcfyten Neutralität bureb; einen ©ritten abzuleiten.

Belgien war baS Opfer feiner milttärgeograpbjfcfyen £age, bie buret;

bie Neutralifierung beS alten wefteuropäifcfyen GcfylacfytenbobenS nid)t »er-

änbert werben war, (£S war gubem längft in bie ©nfreifungSpolittf verftrieft,

als ©cutfcfylanb nacb, ben frucfytlofen 93erfucb,en, bie Neutralität auf ©runb

einer Q3erftänbigung mit (fnglanb ftcr)ersuftetlcn, gur ©ewalt fcfyritt unb fie

als „ein Gtüd Rapier" gerrift. ^IS bie Belgier barauf gu ben Waffen griffen

unb jtcb, auf baS fapferfte unb b,artnäcfigfte fcfylugen, taten ftc bieS mit bem

ungebärbigen 9ftut unb §rotj, ben bie 93ürger flanbrifcfyer 6täbte in ber

©efdjncfyte immer bewährt b,aben, unb fanben barin ein Gtücf nationaler ©e-

fcfyloffen^eit unb ben SebenSwillen wieber, ber ftc fäfng maebte, baS fcfywere

Scfyictfal gu tragen.

93elgien tat noeb, meb,r. (£S opferte ftcf) für ^ranrreieb, unb Snglanb. 6tatt

nacb, bem erften 3ufammenftoft mit ben beutfcfycn Waffen beifeite gu treten

unb einen billigen ^rieben entgegengunetymen, ftritt unb litt eS bis anS Gcnbe.

(£nglanb aber erlieft am 5. $luguft 1914 von ber völrerrecfytlicfyen ^Barte,

bie eS ftcb, bureb, bie belgifcfye ^rage gefcfyaffen fyattz, feine &iegSerfJärung

an ©eutfd)lanb. 6ir Sbwarb ©rep ^atte (£nglanb in ber Öffentltcfyfeit

bureb, biefe ^olitif einen unfcfyätjbaren moralifcfyen Q3orteil gefiebert, §)ic

„Smponberabilien" famen i^m gugut, bie gange angelfäcfyftfcfye unb romanifcfye

2öelt ftanb unter bem ©nbruet, ba$ (fnglanb „gur Q3erteibigung Belgiens

"

ba$ 6cl)Wert äief)e. ©amit war ein ftarfer, wenn nid)t gar ber wirtTamfte

offtgielle englifcb,e ^riegSgrunb gefunben. dx war fcb,lagenb, aber für (£ng--

etegemannö ©efc^ic^te bcö Äciege«. I. 5
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lartiä ^riegsbeteiligung nid)t außfcfylaggebenb. (£r l;inffe hinter ber <£nt»

midlung brein, fdmf aber (Srnglanb eine Plattform, *>on ber e$ £)eutfd)lanb

bie &riegSerflärung, bie au£ ber britifcben 'JreunbfcfyaftS- unb Sntereffen-

polittf gefloffen mar, als Äüfer be3 VötferredtfS unb ber moralifd>en ©efetje

»or aller 2öelt m$ ©eftcfyt fd)leubern tonnte.

(£nglanb fyat nkfyt um 93elgien3 hüllen sunt Gittert gegriffen, fonbern

bie belgtfcfye Neutralttätöfrage tebiglicf, gur Verftrtdung S)eutfcr;lanb3 in

eine 3mangSlage benutzt, au3 ber ftd) biefeS »ergebend burcb; ^nerbtetungen

x>on größter Tragweite %u befreien fucfyte. TOe im 123. Stüd be$ 93lau-

bucr,e£ »on ©reo felbft bezeugt mtrb, fyat §)eurfd)lanb md)t mir unbebingte

28at>rung ber Neutralität 93elgien£, fonbern au<$ bie 9lcr)tung ber 3n-

tegrität granfceicfyg unb feiner Kolonien, ja fogar ben 93eräid)t auf

militärifd>e Unternehmungen gegen <5ranfreid)3 Norbfüfte angeboten, ftd)

alfo politifd) unb ftrategifd) einen Slrm an ben £eib gebunben, unb erft

ate alles umfonft mar unb ßnglanb barauf ber)arrte, feine „freien Äänbe"

&um Kampfe gegen <£)eutfcf;lanb gu gebrauten, bie »olle Äanblung^frei^eit

im heften in ^nfprud) genommen, ©a brad) eS bie Neutralität Velgienö,

bie »on (Snglanb, mie 6ir (£bmarb ©rer; fagte, mcfyt gum ©egenftanb »on

®efd)äften gemad>t merben burfte, in ^Bttflidtfeit aber »on ir)m mifjbraud>t

morben tft, um ©eutfc^lanb in£ 6<$ad) ju manövrieren unb ir)m baö

moralifcfye ©efet* aufzuerlegen, ßnglanb f;atte baS 6d)idfal Belgiens unb

granfceid)3 in ber £anb, aU gürft £td)nomff» am 1. Sluguft bie ben!«

mürbige Hnterrebung mit ©reo nad)fud)te, in ber §)eutfd)lanb fid) big sur

Selbftoerleugnung entgegenfommenb geigte, aber bie britifd6>c Staatäfuml

50g e£ t>or, an einem Kriege teilzunehmen, ber ba3 ©eutfcfye Neid? *>on

oornf)erein inS Unrecht unb tn£ Q3erberben §u fe^en festen, unb öffnete

bamit Belgien unb Norbfranfrei <fy
ben Verheerungen be3 Krieges.

„Honour and interest", (£r)re unb 3ntereffe, mie 6ir ßbroarb ©reo

am 6. *2luguft mit freier 6tirn behauptete, riefen (Engtanb in ben ^ampf.

Seine (£r;re mar in bem engen ^reunbfd>aft^bunb mit ^aufreicr; öerpfänbef,

i>a$ Sltbion ber SPerftbic gestehen fyatti, menn tym nicfyt SBeiftanb gelieben

morben märe; feine Sntereffen fcfyienen burd) bie Nteberringung 3)eutfd)»

lanbS gefiebert gu fein, an beffen 3ertrümmerung bie (Entente nid)t rne^r

gmeifette. ^)er größte, mäd)tigfte ^oaütionSfrieg ber 'SBeltgefcr^i^te b«b an.

2luf ber 6c^tt>eKe be^ ^riegeö

3)er europäifcr;e ^rieg bot fdjon im ^lugenblid, ba bie Pforten

beS 3anu^bogen^ aufflogen, unergrünbli«i)e ^ernblide. $llle politifcr^en

Normen, alle (Srfa^rung^fä^e über ba$ 93erbalten ber SDJäc^te &u alten

unb neu auftaueljenben politifdjen unb uöl!erred)tlid)en fragen öerfagten.
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;
2luf ber Sdjroelle, bie oom curopäifcfyen gorum in bie grenscnlofe QBcite

biefeS ^viegeä führte, liefj baä <2luge oollftänbig im Stiel).

(£nglanb, <5ranrreid) unb SRuftlanb glaubten baä Sd)idfal 3)eutfd)lanb3

unb £)fterreid)--llngarn3 mit ben Waffen unb burd) bk 93e^)errfd)ung ber

Speere beftimmen unb il)r Übergemicfyt rafer; unb ftdjer aufrichten ju fönnen,

3)eutfd)lanb unb Öfterreid) »erfucfyten alleä, im ftrategifcfyen 'Sluäfall bie

©nfdmürung ju lodern, Bewegungsfreiheit ju erftreiten unb roenigfteng

einen ©egner nieber^uringeiu

s2ll£ 3talien 511 Beginn ber ^einbfeligfeiten erklärte, t>a% e3 neutral

bleiben merbe unb ftd) auf ben Bucfyftaben beö <Dretbunbt>ertrageö berief,

ber biefe Stellungnahme &u rechtfertigen fd)ien, roar bie £age ®eutfd)lanbg

unb Öftcrreid)-Hngam£ »ollenbä gefä^rbet. ^m 17. ^luguft melbete ftd)

auef; 3apan junt Sffiort unb [teilte al3 (£nglanb£ Berbünbeter an ©eutfcfylanb

t>a& $inftnnen, (eine &ieg3fd)tffe aus ben japanifdjen unb cfyineftfdjen ©e=

mäffern äurüdäugiefjen unb big jum 15. September t>a$ ^acfytgebiet t>on

&autfd)OU bebingungSloS $u übergeben. 3ur Beantwortung biefer $luf=

forberung roar eine "Jrift t>on bret $agen gefegt. $lm 23. 21uguft erhielt ber

japanifcfye ©efdjäftSträger in Berlin ben münblicfyen Befcfyeib, l>a$ bie beutfdje

SfaatSleitung auf bie forberung 3apan£ {einerlei Antwort §u geben fyäbi

unb ityren Botfcfyafter in £ofto abberufe, 3)em japanifeben ©efcfyäftSträger

mürben bie ^äffe überreicht, ^ftngtau roei^te ftd) bem §:obe.

£>atte Sapan folgerichtig unb in kaltblütiger (frmägung ber Hmftänbe

geb;anbelt, o^ne eine größere ©efafjr laufen §u muffen, fo fanb bie dürfet

ben SO^ut, ben Scfylufj §u sieben, ben % bie burd) ben europäifcfyen &rieg

gefd>affene £age aufemang. Sie naf)m t>a$ furchtbare SBagnte auf ftd), an

bie Seite ©eutfcfylanbg unb Öfterreid)=£lngarn^ §u treten.

(Sin &rieg, in bem bie ^Beftmäcfyte 9?u£lanb$ Berbünbete maren, mufjte

bie dürfet olme meitere£ in SOtitleibenfcfyaft gießen, benn eine unmittelbare

Berbinbung ber Berbünbeten mar nur burd) bie ©arbanellen unb ben Bo3=

poruä möglid). <£$ ift eine 3ronie ber 5Beltgefd)id)te, i>a$ biefelben 20Zäd)te,

bie einft 9?u$lanb in£ Sdjmarje SOfaer fperrten unb if)m »erboten, bie Meer-

engen für militärifcfye 3roede §u benutzen, nun alle£ baran fetjen mußten,

ben Berfcfyiffungen r»on rufftfd)en ^riegSlieferungen, ber S)urd)fatyrt i^rer

eigenen unb rufftfcfyer ^riegöfd)iffe bie (Singe §u öffnen, ©abureb; mürbe ber

£eben0nert> ber ^ürfei getroffen, benn bie ungeftörte unb ungefäb;rbete 93e»

r;errfd)ung be^ Boöporu^ unb ber 3)arbaneHen ift für ben Äcrrn t>on Äon-

ftantinopel eine ^rage, bie über Sein ober 9ftd)tfein entfd)eibet.

'SJZoc^ten bie 93al!anftaaten im erften ^lugenblid beö ©efd)el)en^ nod)

nid)t ernennen, bafy ber europäifcb;e &rieg al^ gefär;rlid)fte unb folgenfd>merfte

^rage bie nad) bem fünftigen Q3efitjer ber ©arbanetlen unb ^onftantinopeB

aufmarf, fo mürbe bie dürfet als 9^äd)ftbeteiligter fofort öon biefem ©e-

banfen ergriffen unb ^anbelte banact>, auf bie ©efa^r, oon ber £lbermad)t
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erbrüdf §u werben. Gie wieS bic gorberung Nu^tanbS auf (fnflaffung ber

beuffdjen milifärtfcfyen 93erafer ber fürftfcfyen ^rmee, bie freigäbe ber

©urd)fabrf für bie rufftfd)en &riegSfcbiffe ab, erwarb bie in überrafcfyenbem

§)urd)brucb burdj) bie englifcben ©efdywaber nadj) 5?onffanfinopel gelangten

beurfeben ^anjerfcfyiffe „©oeben" unb „Q3reSlau" unb fcfylo£ bie 3)arba»

nellen. ^m 29. Offober fielen im Gcfywarsen 9fteer bie erffen Gd)üffe, bie

baS Offomanenreid) mit Nufjlanb wedelte.

&ur§ barauf unferfebrieben (Englanb unb granfreid) einen geheimen

93erfrag, ber ^onffantinopel unb bie ©arbanetlen ben Muffen §ufpracb,

einen 93ertrag, in bent (Snglanb einen ber wiebfigffen, wenn nicfyf ben wicb=

ftgffen ßeiffatj feiner ^oliftf preisgab, um bafür atleS an bie Nteber*

werfung 3)eutfcblanbS §u fefjen. <£>urd) bie 93alfonffaafen, bie ftc£> bis auf

Weiteres gegenfeitig in 6d)ac^ fn'elfen, t>on i^ren 93erbünbefen im umtampfien

(Europa gefd)ieben, führte nun bie $ürfei ben i?er§weifelfen &ampf um i^ren

gefc^id)ttid)en 93effanb, bis aud) auf bem 93alfan bie runftltcfye 9fa$e 3er»

braefy unb Bulgarien baS 3eicfyen §um Eintritt in ben europäifcfyen ^rieg

gab. (£S serri£ ben 93utareffer ^rieben unb traf an bie Geife £)euffcf)lanbs

unb Öfferreicb--SJngarnS, um fiel) SOfagebonien wieber 51t boten unb bie grofje

Canbbrüde t>on ©cuffdjtanb bis ^leinajten ftdjersuffellen. Äiergu fonnte

eS inbeS nur gemeinfcfyaftlicbeS mitttärtfcbeS ioanbeln mit ben beiben SOfäitel-

mächten befähigen, ©eutfdjlanb mar ba^er genötigt, aud) auf bem Halfan

51t tampfen unb burd) Serbien nad) Bulgarien unb ^asebonien bis &on<

ffantinopel §u gelangen, n>o Snglanb unb granfreid), geffüftf auf ein geheimes

Slbfommeu mit Q3enijcloS, bem offiziell (£mfprud) erbebenben gried)ifd)en

9lftimfferpräfibenten, über ©riecfyentanbS Neutralität fnnwegfcfyriifen, um
in Saloniki ^uft $u faffen unb Gerbien bie fielfenbe Äanb §u reichen.

3ulef$t, als ber Q3attan ftd) immer me|)r §um 93rennpunff ber kämpfe

entmidelfe, trat nodj) Rumänien an ber Geife ber (Entente in ben Ning

ber ^riegfübrenben unb brad) am 28. ^luguff 1916 unter Sluffage alter

93ünbnifje in Ungarn ein, wo eS bie ungarlänbifdjen Rumänen unb baS

95anat für ftcb §u gewinnen b^fffe. 93iS auf Normegen, Gcfyweben, <£>äne=

mar?, Äollanb, Spanien unb bie Gcbweis ftnb im £aufe oon jwei 3abren

alle Q3ölfer (Europas in ben europäifcfyen ^rieg oermidelf morben. 5lucb

biejenigen, bie nid)f unmittelbar baran beteiligt waren, litten unter bem

^rtegSbruc! auf baS fd)Werffe unb faben fid) als Neutrale um ben ©enuft

ibrer ^rei^eifen unb Neckte x>er!üräf, bie öon ben fttegfütyrenben Parteien,

üornebmlid) t>on bem feebe^errfdjenben (Snglanb, bis §ur Q3erffümmetung

eingebrannt würben, gegen bie felbff bie bereinigten Gfaaten oon ^Imerüa

öergeblid) ©nfprud) erboben (71).

•211S £)eutfd)lanb ben ^rieg im 93unb mit Öfferreid)»Hngarn auf ftcb

naf>m, war eS ftcb soielleid)f nic^f ganj bewußt, in welchem Umfang eS ftcb

um einen ^ampf um Gein ober Nid)tfein fjanbelte. Nod) lebte im beutfe^en
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93olfe baS im £aufe ber legten 3a$raetynte gefammelte unb gefteigerte &raft-

unb SDfacfytbewufctfein, baS in einem beiftnelloS glüdlicfyen Ärieg entffanben

unb in einer ^eriobe glängenber wirtfcfyaftlicfyer (Entwidlung §u »oller

(Entfaltung gelangt war. 93orgeftern nod) ein loderer Staatenbunb, beffen

emgelne ©lieber ftd) felbft genügten, geftern nod) ein auf geftlanbSpolitif

jugefdjnittener 93unbeSftaat, war baS ©eutfcfye 9^ctrf) über 9fod)t &u einer

2öeltmad)t geworben, bie auf ©leicfyberedjtigung im 9Sate ber alten QBelt»

Ferren (Englanb, 9^ufclanb unb "Jranfreid) *21nfprud) machte, aber fein ©et)ör

finben fonnte, weil bie 2Belt bereite »erteilt war.

$luS bem Kriege um ^öeltgeltung würbe in bem 'Slugenbtid ein Äampf
um 6ein ober 9^id)tfein, i>a (Englanb fein twlleS ©ewid)t in bie SBagfcfyale

warf, ein ©ewidjt, öon beffen ©röfte unb 6d)Were fict> ber §)eutfd)e nid)t

§ureid)enbe 9Secr;enfd)aft gegeben fyatti. (Snglanb führte bie 3Belt gegen

3)eutfd)lanb in ben $ampf, nacfybem eS ftet) entfcfyteben fyattt, bie neue fonti*

nentale 93ormad)t gu erbrüden, bie ir)m bie 93ortyerrfcr;aft ftreitig ju machen

breite. QltS (EnglanbS 6cr)wertträger erfd)tenen alle anberen, obwohl jeber

für jtcr; unb feine eigenen 3beale unb eigenen Sntereffen unb ^a^t-
cmfprücfyen gef>ord)enb gu "Jelbe gog.

3)aS ift ein $rium#> britifct)et GtaatSfunft. ©aS QBort Napoleons,

ba§ (Snglanb ftetS einen ©egen auf bem kontinent fucfje, ift im europäifcfyen

Kriege soietfad£>c ^Bar^ett geworben. 2Bemt aud) 9Su£lanb um ben Ausgang

gum freien Speere unb ben 93eftfj ber ©arbanelten fämpfte, "Jranfreid) ftd)

*ur 'JBiebergewinnung ber 9^)eingrenge er£ob unb 3tatien unb Rumänien

ifccm nationalen £eben abgefprengte 9toffengenoffen gugufütyren fugten,

fo würben alle biefe 93eftrebungen bod) t>on bem Kampfe (EngtanbS um
^lufred)ter^)altung feiner

<

2Belt- unb Gee^errfdjaft überfdjattet.

3n tragtfcfycr golgericfytigteit »ollgie^t ficr) in biefem Kriege bie

6d)Wäd)ung SranfreicfyS, nacfybem biefeS feine alte ^oliti! gm* 9fou;e gelegt

unb fict; auS bem englifcfy-frangöfifcfyen'Sßettfampf gurüdgegogen ^attt, um ben

©egen Napoleons in ben §)ienft jenes immanenten ©runbfatjeS britifcfyer

^olittf gu ftellen, ber bie Vernichtung beS Übergewichtes ber jeweiligen

lontinentalen Vormacht forberte. $IIS biefe war gu 93eginn beS gwangigften

3a^rtyunbertS ©eutfcfylanb erwadjfen, baS ftd> mit Öfterreicf;«£lngarn gu

einem gwfeen tmtteleuropäifdjen 9ftad)tgebilbe entwickelt Mte unb ben

britifcfyen Staatsmännern gefährlicher erfdjien aB baS trägere unb lentfamere

9?ufclanb, bem man in Oftaften o^ne^in bereits einen ©egner in bie plante

gefegt r)atte.

©er frangöftfcfye ©efct;icf;tSforfd)er 6orel t)at bie °Politif 93onaparteS

als eine gortfetnmg ber 6taatSfünft ber fransöfifc^en Könige unb i^rer

großen SO^inifter aufgefaßt unb in ber napoleonifd)en ^olitif unb ben burd)

fie Ijeraufbefcfyworenen Kriegen ben Q3erfucr; erblidt, ein europäifcfyeS ©e--

famtempirc als Koalition gegen (Englanb gu grünben. Ob man nun biefe
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Qluffaffung gang ober fetttt>etfe gelten läfct, ficfyer ift, ba$ r;unbert Sa^re

nacf)Napoleon6 Sturg ein englifcfyer ^önig btefeö Problem »on ber entgegen»

gefegten Seite angefaßt unb auf frieblicfyerem 2Bege eine Koalition im

©ienfte unb gugunften (£nglanb$ vorbereitet fyat, bie furg nacr) feinem $obe

gum größten aßer Kriege führen foltte,

ViU Deutfcfylanb in biefen ^rieg hineinging, belub eS ftd) mit bei

Scfyulb be£ 93rucf>e$ ber belgifcfyen Neutralität, gu ber e£ bie Slmftänbe unb

bie Überlegenheit bririfd)er Diplomatie geführt Ratten, Da es burcfy feine

mtütärgeograp^tfcfye £age gegroungen mar, fein Scfyroert in <5einbe^lanb

gu tragen, erfct)ien eS, äufcerlicr; betrachtet, in ber Notte be3 IHngreiferä.

3n 5öir!lid)feit ift biefer ^rieg für Deutfcfylanb ber bitterftc 93ertetbigung* --

frieg im ^ampf um ftaatlicfye (£jifteng, um Selbftbeftimmunggrecfyt unb <5rei=

^eit geworben, ben je ein gro&eS 93olf gefübrt f>at. DtefeS Q3ewufctfein ift im

beurfcfyen Rolfe erft lebenbig geworben, als bie Blätter be3 erften Kriege -

fcrbfteg »on ben Räumen fielen, unb bat e$ gu ^Inftrengungen befähigt,

bie aucr) bie ©egner gwangen, in biefem fingen fyx £e$te§ etngufe^en.

Daburd) ift ber $rieg gu einer wettgefcf)id?tlicr)en SluSeinanberfetumg

von unerhörter ©röfce unb nie gefe^ener 'Jurcfjfbarfeit geworben.

ViU ber europäifcfye &rieg entbrannte, gerriffen alle geiftigen 93er

=

binbungen gwifcfyen ben friegfü^renben Nationen, gerieten aUt menfcfyticfyen

Regierungen in unheilvolle Verwirrung. DaS alte (furova würbe auf einem

Scheiterhaufen verbrannt, gu bem bie 2ßälber, bie Stäbte unb Dörfer

Belgiens, <5ranfreicf)$, be$ (£lfaffe£, Oftvreufceng, Serbien^, ^olenö, ©alt.

gienS, NumämenS unb bie Obftfmlben <5riaulg bau £olg fteuerten. Un-

gegarte .öefatomben oonSOZenfdjen fan!en baran nieber, über bie ^ornftevven

be$ OftenS unb bie ^utturftätten be3 SBeftenS brauften bie apofalnpfifcben

Leiter.



®ie milifärifd)e £age <£uvopai





allgemeine (Ertocigungen

C)fl3 ber europäifcfye $rieg entbrannte, war bie militärische £age dn=

-VV TQpa$ feit 3afaen gegeben. 93erme^)rte Lüftungen Ratten ftc im

3afce 1913 nur fd)ärfer herausgearbeitet, ofme i^re ©runbjüge ju »er»

änbern. 5)te biptomatifcfye (Einfceifung ber Mittelmächte war burd) bie

mtlitärifcbe natyegu »ollenbet worben.

<£>eutfct)Ianb3 geograpl)ifd)e £age ift ©eutfcfylanbS Sd)idfal unb toeift

biefeä entwidtungSfätyige £anb wirtfcfyaftlicf) über bie 9^eere, militärifcf/

in bie ftrategifcfye 93erteibigung. 3m Äergen (£uropa£ gelegen, im Often

oon 'xRufclanb, im heften *>on ^ranfreict) umklammert, im Sorben üon

CünglanbS flotte in Scfyad) gehalten unb im Guben burd) bie £eibe£wärme

beS öerbünbeten Öfterreid)--Ungarn f;inburd) öom eifigen Litern bc3 Q3alfan£

unb ber $lbria angef>aud)t, n>ar 3)eutfd)lanb gezwungen, feine Streitfrage

in einem $oalttion3frieg nad) jtoei unb brei fönten §u entwideln. S)ae

mit itym auf £eben unb £ob »erbünbete Öfterreid)=llngarn faty fid) in gleicher

£age. ^lud) feiner wartete ein 3weifrontenfrieg, ber e3 im Often mit bem

(finfatl rufftfcfyer Äeere, im Süben mit bem 93orbred)en ber ferbtfcfyen ^rmee

unb im fpäteren 93erlaufe be3 europäifcfyen Krieges mit einem ^elbguge

ber StaUener bebro^te. (£ng gufammengefcfyloffen, konnten bie beiben 9?eid)e

if>ren 91ufmarfd) §um 0afein£fampf nur bann ungefäumt unb ungeftört

looUjie^en, wenn fte tro£ ber ilngunft ber 93innenlage nid)t barauf Ber-

ichteten, biefe öon fid) auS gu orbnen unb neu §u beftimmen unb bem

er^entrifc^ fecfytenben 93unbe3genoffen, ber ^ürfei, im gegebenen $iugenblicf

bie ftarfe Äanb §u reichen (1).

3l)re Streitkräfte burften baljer nicfyt in ftarrer Q3erteibigung serbarren,

fonbern mußten trachten, an ben entfcfyetbenben Stellen angriffsweife t>or-

juge^en unb ben &rieg auf feinblid)e£ ©ebiet ju tragen, ©ort galt es, ben

3Btüen be£ ©egnerg in hartem &impf p brechen. 9^ur fo s?ermod)ten fte

bem Jonjentrifd) öom Umfang pr SDtttte öorftrebenben Angriff ber 9tuffen

im Often, ber Serben unb 3taliener im Süben, ber granjofen unb (£nglänber

im heften fo zeitig 9?aum unb Bewegung abzugewinnen, ba$ bie ©efa^r

befd)Woren würbe, swifcfyen ben üon allen Seiten f)eranrüdenben feinblid)en

Armeen erbrüdt gu werben. Q£$ war, in riefen^afte 93ertyättniffe übertragen,

t>a$ Problem, ba$ fcbon ^riebrid) ber ©ro$e üorgefunben unb mit über--

menfd)lid)er ^nftrengung gelöft tyatte. ^htd) er war gezwungen worben, im

ftrategifd)en Ausfall 9?aum §u gewinnen, unb burcfybradj) ba$ Äurfürftentum

Saufen, wie bie 3)eutfd)en im 3at)rc 1914 93elgien burcfybrocfyen ^aben,

beim wie biefe fa$ er f\<$) twn einer Koalition bebro^t, bie ibn öollftänbi^
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eingeseift fyattt. <5o tft auc£) ^rtebrid) im Saßre 1756 als Angreifer er=

fcfyienen unb ßat bie (Entrüftung (Eurovaä auf ftcfy gesogen, als er in ba$ nad>

auften neutral gebliebene ^urfürftentum 6acbfen einfiel unb i>a$ fäd>fifd>e

&eer gur (Ergebung gmang. "iHucb bamaB gemann e$ ben $lnfcbein, aU
hätte erft biefer (Einbruch bie ©egner gu einem großen, auS moralifdi)cn

©rünben gefcfyloffenen BünbniS veranlagt. <5riebrid)3 Apologet, ber (Eng--

länber Sargte, fagt in feiner ©efcfytcbte 'JrtebricfyS be3 ©rofcen Davon:

„§)ie ©röfje feinet 93orge$en3 mürbe bamalS betrachtet aU etmas,

bai alle Berechnung überfteigt unb ißn gum allgemeinen ^einb ber 9Renfcb--

f>cit ftemvelte, ben man teilen, unterbrüden unb freffen muffe, §etlt ibn,

fcfymälert ifm, fagten bie ©rofjmäcfyte gueinanber unb ftnb nun gefcfyäfttg

mie nie guvor, Äeere aufstellen, gu neuen Bünbniffen angufvornen unb ben

allgemeinen Äeerbann berv0^enfcf>^)eit gu biefem beilfamen3tved aufgurufen."

3)a£ ift tarnen im ßöcfyften Mafce gelungen unb fyat Öfterreicf), 'Srranfretd?,

Qfoifjlanb, Scfymeben unb ben alten beutfd)en 9?eid)$tag gu gemeinfamem

Äanbeln veranlagt, "^lud) bamalä mürben bie Äeere ber Koalition gum
fon§entrifd) vom Umfang gur SO^itte vorftrebenben Eingriff von Sorben,

Öfteu, 6üben unb ^Beften gegen ^reuften in Bemegung gefegt, in ber *2lb-

ftcfyt, ben ^rieg über griebrid)^ ©rengen gu tragen unb gmifcfycn bem Bran«
benburger unb Stralauer §or fiegreid) gu beenben.

60 fonnte aud) im Satyre 1914 ber ^lufmarfd) ber Äeere ber (Entente

nad} vernünftigen ftrategifcfyen (Ermägungcn nur auf ©runb eine$

^elbgugSvlaneS gefcfyef>en, ber barauf ausging, ben auf ben inneren

Linien ramvfenben ©egner in mett au3f>olenben Bemegungen gu umfaffen,

fongentrifd) angugreifen, gu fd)tagen unb i>m &rieg im Äergen 3)eutfd>-

lanbö unb öfterreid)4Jngarn£ gu beenben. (Erft menn i^nen bte£ unmöglich

»erben follte, burften fte auf ben auS militärifd)en ilngulängticfyfeiten ge-

borenen ©ebanfen eineä ^bnütnmgS* unb ^lu^b«ngerung^r>iegeö verfallen,

inbem fte befeftigte ßinien errid)teten unb eine Belagerung Mitteleuropa^

einleiteten, big bie eingeseiften Mittelmächte bem 3)rud unb ber $lbfcl)nürung

erlagen, ©od) mar bteä ein Berfabren, ba$ btn &eim be£ MifjlingenS in

fidj) trug, meit bem innen (Stebenben baburef) bie 3ertrümmerung be£ Um«
faffungSringeä burefy ben Eingriff an entfetjeibenber 6telle verfammelter

Gräfte ermöglicht mürbe, ©lüdte t>a$, fo mußten bie auf ben äußeren Linien

fecfytenben Ententemächte ißre Bereinigung eygentrifd) gu vollgießen fucfyen.

<5tatt fid) imÄergen©eutfd)lanb^ unb be$ ©onaureicbeS gu begegnen, mußten

fte bie Berbinbung burd) bie §)arbanellen unb über ^onftantinovel ßerftellen.

3)ie moberne (Entmtdlung Ijat ben ^rieg au^ einem §)uett Keinerer

ober größerer 93eruföarmeen gu einem fingen von Nationen gemacht, bie

fiel) nic^t nur in t>m von tarnen aufgefteltten Q3olföf>eeren befämvfen, fonbern

aud) in ibrem mirtfcbafttid)en Cebenönerv gu treffen fudjen. ©e^ßalb ift

t>ie i^reibaltung unb Sicherung beö nationalen (

2Birffdr)aftögcbtcte^ eine
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wcfentlicfye Bebingung beS (frfotgeS. 35aS trifft in befonberem Wlafc auf

0eutfd)(anb unb Öfterreid)--Hngarn 51t, i>a biefe ßänber im Krieg mit (£ng=

lanb, ^ranrreid) unb 9£ufjlanb oom SOZeere abgefdjmitten werben. 6ie getyen

fomit ber ©nfu^r auS überfeeifcfyen Cänbern unb bei rüdftcfytSlofer, bie

9?ed)te ber Neutralen auftjebenber Kriegführung (fnglanbS aud) beS ©üter-

auStaufcfyeS neutraler £änber oerluftig unb bleiben auf ftd) felbft unb i^re

eigenen (£r§eugmffe angewiefen. Hm fo wichtiger muftte eS ba^er ben öer--

bünbeten SbeereSleitungen ©eutfcfylanbS unb Öfterretcf)"Ungarns erfdjeinen,

ben Kampf nicfyt innerhalb ber eigenen ©renken §u erwarten, fonbern auf

baS feinblidje 2Birtfd)aftSgebiet §u tragen. 9^ur fo konnte baS eigene $lder=

lanb, tonnten 93ergwerfe unb gabriren, alle Gcfyä^e über unb unter ber

(Srbe untterfetyrt erhalten unb ber 93erteibigung bienftbar gemalt werben.

9ttuftten bod) 120 Millionen 'Sftenfdjen öon ber 6d>olle leben, auf ber fit

wohnten, wenn (£nglanb bie 9JZeere fperrte.

(£iner Sicherung beS beutfcfyen unb öfterreid)ifcr;'Ungarifd)eu 2Birt--

fcfyaftSgebieteS ftanben jebocf) grofce Gcfywterigteiten entgegen. Offen lagen

bie beutfcfyen unb öfterreicf;ifd)en ©renken gegen Often. Keine natürliche

<3d>ranre ermöglid)te eS, ben <5einb mit leichter Äanb abjuwe^ren. 6c
erfaßten Oftpreufjen »on 9ftemel bis §r;orn bem Anprall ruffifcfyer ÄeereS--

maffen preisgegeben. (Srft bie preufjifcfye 2öetd)feUinie bot einbredjenben

9?eitergefd)wabern Aalt. Slucr; baS öfterreid)ifcr;e Kronlanb ©ali^ien

lag gegen Öften o^ne 6d>u^. 6eine fruchtbare 9tteberung be^nte ftd) über

ßemberg unb §arnopol offen inS QBeite. (£rft ber 6anflufc bilbete im 9iorb=

weften eine 93erteibigungSftetlung. ^tteS £anb öftlid) beS gluffeS unb beS

Karpat^enwalleS fonnte ba^er nur burd) einen glücflicfyen ^ngriffsfelbsug

behauptet werben. 2öar bteS unmöglich, fo mußten bie Karpattyenpäffe,

bie 93eSftbenIücte unb bie SOfrtyrifcfye 6enfe mit ben Ceibern t>on £>unbert=

taufenben angefüllt werben, um ben übermächtigen ^einb ju ftellen. 6onft

würbe ber Krieg burd) Sinbrucf; ber rufftfdjen £eereSmaffen in Getieften

unb Ungarn aB 2öüftungSrrieg entfcfyteben unb enbete mit bem Untergang

ber Überrannten, bie, auf ben inneren Linien jufammengebrängt, Kraft unb

Bewegungsfreiheit öertoren.

§>ie Muffen

Ungteid) günftiger erfcfyten bie rufftfcfye Q3erteibigungSlinie, bie burd?

t)it\ TOttellauf ber 2öeid)fel befttmmt würbe unb °Polen als ein rieftgeS

©laciS erfd)einen lieft. 60 war baS Vortragen rufftfd>er "Flügelangriffe auf

Oftpreuften unb ©alijien öon »orn^erein geftcfyert. ©er rufftfcfye "JelbsugS--

plan war aud) wo^l oon Anfang an auf Q3erteibigung an ber polnifd>en

2ßetcf;fel gegrünbet unb gab baS weftlid)e ^olen preis, t>a eine Q3orbewegung

in ber SOfttte ^lanrenftöften üon Söeftpreuften unb ©ati
(̂
ien f;er auSgefe^i
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mar. 3)aS ftrategifcfye (£ifenba^nnetj, ba^ bie Muffen hinter ber<2Beicr;fel an-

gelegt Ratten, mie£ mit feinen »oräüglicfyen £äng£oerbinbungen beutlid) auf

'Jlügeloperationen ^tn. 3Kan beabficfytigte, oon SBarfcfyau bi$ 3mangorob

eine Q3erteibigung3linie §u fcfyaffen, bie ben Aufmarfd) ber rufftfdjen Äeere

»ollftänbig ftcfyerftellte unb allen 93erfd)iebungen nad) ben klügeln meiteften

Spielraum liefc. 9<od) big gum 3af)re 1910 maren bie ruffifd)en Operations

plane auf bie Q3erfammlung beS ÄeereS hinter bem 93ug geftimmt, i>a ftrf>

bie rufftfcfye Armee »on bem manbfd)urifc^en ^elbgug noef) nid)t erholt fyattt

unb ber 93erfammlung3raum nid)t au fern *>m "^Ücoäfau gefugt »erben

follte. 3n biefem $alle mar eine ruffifcfye AngriffSbemegung erft brei 9D?onate

naef) ber Kriegserklärung $u crmarten unb bie befeftigte QBeid)fel= unb ^arem-

Knie me^r gur Q3erteibigung als pm Ausfall befttmmt. Aud) in biefem

gall aber mieS ber rufftfcfye Eingriff nadj) 9^orbmeften unb 6übmeften unb

mufte burd) eine ej§entrifcf;e 93orbemegung auf ben klügeln bie (fntfdjeibung

in ^reufcen unb ©aligien §u erringen fucfyen. Seit bem Safjre 1911 mucfyS

bie 3uöerjtd)t ber rufftfcfyen ÄeereSleitung auf einen Angriffsfelbgug, unb

man begann nun ben polnifcfyen AufftellungSraum gmifcfyen QBeicEjfel,.

9^jemen unb 93ug als bie gegebene AuSfallftellung ju betrachten unb mit

franjöftfd>em ©clbe als folgen auszubauen.

3m 3atyre 1913 t>erbicr;teten fvfy biefe Abftcfyten §u einem ^elbjugSplan,

ber eine rafcfye 93erfammlung beS ÄeereS unb einen übermältigenben Angriff

auf ben bügeln öorfal). 3u biefem 3tt>ed mufjte man auf einen meiteren

Ausbau beS (SrifenbatynnetjeS nörblid) ber (

2Bcid)fet unb an ber Sübmeftgrense

gegen ©alijien unb bie ^ufomina bct>ad)t fein, ©od) maren bagu noefy md)t

alle Anftalten getroffen, als ber grofce Krieg auSbracf;.

(&& ift an^une^men, t>a% im 3a^re 1913 sttrifcfyen ^ranfreid) unb 9\u§=

lanb für ben <5all eines Krieges Abmachungen getroffen mürben, melcbe bem

rufftfcfyen Äeere eine rafdjere 93erettftellung unb einen noef; meiter nad) öorn

»erlegten Aufmarfcfy jur 93unbeSpflicr;t machten, 3)ie ©emäf)rung einer

neuen SOftlliarbenanleitye mar oon ^ranfreid) auSbrüdlid) an bie Erfüllung

biefer 93ebingung geknüpft morben. ©eutfcfylanb follte nicfyt in bie Sage

fommen, feine gefamten Streitfrage gegen <5ranfreid> §u fd>leubern unb

biefeS nieber§uringen, e^)e bie rufftfcfye Armee mit »erfammelten Gräften im

gelbe erfcfyien. ^öaren aud) bie (fifenba^nbauten in ben Räumen Dublin,

KraSnif, SOWama unb ^Bloclame!, bie biefem 3tt>ede 5U bienen Ratten, bei

AuSbrud) beS Krieges nod) nic^t au3gefiu;rt, fo fyatte bk rufftfd>e &eere3=

oermaltung boc^) fd)on im Rieben beträchtliche Q3erfd)iebungen unb 93er=

ftärfungen ber polnifd)en unb mol^t)nifd)en Streitkräfte oorgenommen.

©aö militärifc^e Sc^mergemid)t mürbe baburefy fo greifbar an bie 2Beft»

grenze be^ rufjtfd)en 9?eid>eS, unb jmar beuflic^) erkennbar in ber 9ttd)futtg

gegen bie preufcifcfye
<

2Beid)fellinie unb bie galisifdje ©ren^e »erlegt, bafj barau^

im Kriegsfälle ber entfdjiebene Angriff^mitle gefolgert merben mufjte (2).
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2ßie jtcr; im 93erlaufc beS Krieges ergab, mar t>ie 93creitftellung ber

rufjtfd)en Armee eine tnet größere, als oermutet roorben tft. 3)ic rufftfcfyen

Äeere maren entfd)loffen, bie 6djarte auSsumetjen, bie fte in Oftaften erlitten

Ratten, £)ie Armee kämpfte bieSmat nid)t gegen einen ejotifdjen ©egner,

ber meitab oon ifyrer ©runbftellung unb auf$erb;alb i^reö ©ebanlenfreifeS

mo^nte unb in einem ^oloniatfelbgug befampft merben mufcte, fonbern 50g

gegen ben großen ^einb im SOöeften §u $elb, ber firf) ber Ausbreitung beS

panftamiftifcfycn 3bealS entgegenstellte unb bem 93olfe als „<5d)ulmeifter"

oertyaftt roar. <S>aS ruffifcfye Äeer führte biefen ^rieg als S^ontinentalrneg

unb im »ollen 93eftt$ feiner riefigen ©runbfteüung, oon ber eS aud) im

Slnglüd nicfyt abgebrängt merben konnte, ©iefe ©runbftellung mar §ur

Q3ertcibigung unb jum Angriff in gleicher
c

3öcife geeignet unb in ber 9Raum»

tiefe mettbin oerfcfyicbbar.

Auct) ben ^eftungen, bie gum 3>il meiträumige £ager barftetlten, mar

t>on feiten ber Muffen oor bem Kriege oermer;rte Aufmerffamfeit gemibmet

morben. 93om 9}jementme bis §ur SÖfttnbung beS San in bie
c

2Beid)fet 50g

ftcfr) eine natürliche Sperre t»on puffen, Sümpfen unb 93rüd)en, bie burd)

^eftungen unb <JortS oerfcttet mürbe unb §ur 93erfammlung gemaltiger

AngriffS^>eere mie 5ur Aufnahme gurüdgefyenber Armeen in gleichem SDfofie

bienlid) maren. &omno, Olita unb ©robno am fernen, 9ffomie§ am 93obr,

£omca, Oftrolenfa, ^uttuf! unb 9?omo--©eorgtemff am 9*arem mirften

als AuSfalltore ober 3uflud)tSorte, je nacfybem ber Angriff gegen Oftpreuften

vorgetragen merben foltte ober eine gefcfytagene Armee mieber aufgenommen

unb oor bem nacfybrängenben <5einbe geftcfyert merben mufcte. 3m 3u«

fammenr)ange ber ruffifcfyen ©efamtfront gemann bie £inie ^ornno—9^omo«

©eorgiemfü bie 93ebeutung einer ftar!en 33erteibigungSftan!e, meiere einem

ftegreicr; aus Oftpreu^en »orbredjenben ©egner »erbot, bie polmfcfye ^Beicfyfel-

ttnie §u umfaffen unb in bie rufftfcfyen Oftfeeproöinsen einzufallen. §>ie

potmfcfye OTttelftellung fprang als mächtige 93aftion gegen 2Beften t»or,

SBarfcfyau unb 3roangorob bilbeten bie mächtigen AuSfatltore biefer -öaupt«

front. Ämter il;nen erfcfyten 93reft--Citomff als bie gegebene ©runbftellung

unb ^öegfpinne, mo ftc6> bie 9?abiatlinien beS ftrategifdjen ©fenba^nnetjeS

trafen. 3m Süben beette baS motypmfcfye geftungSbreted ben Aufmarfcr;

oor &tem unb ben 2öeg nad) Obeffa, mäbrenb baS um Oftgali^ien f)erum=

greifenbe 33efjarabien ©elegen^eit gu ^lan!enbemegungen bot.

3n biefem meitgefpannten, aber t)on einem reichen 93ab;nnet$ burd)--

flocfytenen Zäunte oolljog ftd) bie Q3erfammtung beS rufftfcfyen ÄeereS.

<£me ftar!e AngriffSgruppe mürbe bei ^omno unb bie §meite bei ^tiem

oerfammett, unb gmar atleS fd>on fo zeitig bemegungSfä^ig, ba$ ber Auf-

marfcb; in lur§er ^ift bemerrTtelligt merben fonnte.

®ie Stär!e ber rufftfdjen 'Jetbarmee fyattt ftd) fdjon 51t ^riebenSgeiten

oer 93ered)nung entjogen. SWit 1 320 000 köpfen mürbe fte für baS euro--
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päifcfye Q'vufjlanb ef)er ju gering als §u £od) angefcfylagen. ©er Ausbau ber

fibtrifct)en 93ar;n unb ber foufafifd)en 93erbinbungen erlaubte inbeS ber

ruffifcfyen Heeresleitung, auet) über bie aftatifcfyen &orp$ §u verfügen. Sd)on

in ben legten 3ar)ren *>or bem Kriege maren fibirifcfye unb faufafifcfye 9?egi=

menter §u SDfamööern im SBeften aufgeboten unb bann in europäifcfyen 6tanb»

orten belaffen morben. Wenige 'SBocfyen nad) &rieg3beginn erfcfyienen bie

erften Staffeln aftatifcfyer &orpS auf ben Scfylad;)tfetbern ber ilrraine unb in

SOfarfuren. Hffuriregimenter unb 91mur!ofalen au£ bem äufcerften Öften

SlftenS ritten fcfyon im ^rü^ling be£ 3af>reS 1915 in ^urlanb gegen batyerifcfye

\mt) ^effifcfye Scfymabronen an. 3)ie Stärfe beS rufftferjen tfelbtytvtü im

europäifcfyen Kriege fann einfctjUe^lict; ber 9^efert»en erfter £inie auf me^r

al$ 5 Millionen gefcfyätjt werben, i>on benen 2 Millionen fcfyon im Sluguft

oerfügbar roaren. Später traten nod) £anbfturmglieberungen unb 9?erruten

fün^u, bie bie ©efamtftärle roeiter err)ö^>fert, aber nicfyt me$r bie £eiftung£=

fä^igfeit ber "Jelbtruppen befa^en. (£$ ift ansune^men, baf? 9\uftfanb rne^r

alö 12 Millionen SÖZenfdjen unter bie ^Baffen gerufen §at.

5)ie ^riegSglieberung tiefer gemaltigen SCRaffe ent§ie|)t fiel) nod) unferer

Kenntnis. 93ortrefflicr; auSgerüftet, reid> mit Artillerie »erfetyen, t>on jenem

unterwürfigen ©e^orfam erfüllt, ben bie rufftfcfye Armee p allen 3eiten be-

währt fyat, rüdte fie in ben $ampf. AllerbingS fein miffenbeS, »on feelifdjem

Sd)toung beflügeltet £eer, mo^l aber ein bauer^afteS ^riegSroerfseug in ber

£anb rüdftcfytslofer &u;rer, baS Gürfolg unb Sieg innerlich nicfytftarf miterlebt,

aber gegen 93erlufte unb 9tteberlagen in $o$em SOtof^e unempfinblicr; ift, ©en
Oberbefebl erhielt sunäcfyft 9li!olai 9ftfolajemitfcJ), be3 ^aiferS O^eim; als

£f)ef beS ©eneralftabS mirfte ©eneral Sanufcfyfemitfd). 3m 9^ot>ember 1914

ftanben 10 Armeen im ^elbe, bie über 50 ArmeeüorpS unb ga^lreicfye 9?efert)e=

btoiftonen umfaßten. Obmo^l jebe einselne Armee i>on einem Armeeober*

fommanbo geleitet mürbe, ixbU ber ©rofjfürft bod) eine burcfygreifenbe 93e=

fe^lögemalt au£, bie ben Stempel feiner ftarfen, gewalttätigen ^erfönlidtfeit

trug. (£r mar fdjon öor bem Kriege §um ^üf>rer ber rufftfcfyen Strettfräfte

beftimmt gemefen unb l)atte bie ^äben tmipfen Reifen, meiere bk ruffifcfye

Äeere^leitung mit ber frans öfifdjen fo eng »erbanben, bafj ein gemeinfamer

^elbgugöptan aufgefteltt roerben fonnte, e^e nod) ber SDforb t>on 6erajen>o

bie (2ßeJt erfcfyütterte. ©iefer ^elbsugöplan rief bie Muffen nad) Getieften

unb SO^ä^ren unb in bie ungarifdje Tiefebene, ©tauben fie an ber §f)eifj, fo

foltten i^nen bie Serben, au3 i^rer ^lanfenftetlung t>orbrecf)enb, bie Äanb
reichen.

®ie Rumänen

3ft)ifd)en ber Oftrampe ber ^arpat^en unb bem ferbifd)en 'Berglanb

befa§ Öfterreid)--£tngarn eine gefiederte 9?u^)eftellung, folange Rumänien
nid)t auf bie Seite ber (fntente trat. ®ie ftebenbürgifd>en 5:äler boten ixn
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öftemid)ifd)«ungc(rifd;en Armeen guten Gc^u^ unb waren fclbft burd) bie

(cfymer zugänglichen ^Päffe ber §ran3föioanifd)en ^Ilpen fcon ber "Sftolbau

unb ber SCBaladjei gcfd)icben. 93on §)ornamatra bis jum ©fernen $or 50g

ftd) bie fd)üt*enbe ©ebirgSfette. §ief eingefdmittene glüffe burd)brad>en

fie unb bilbeten (£ngen, bie leidet ju t>erteibigen maren. <£>te ©olbene 93iftritj,

ber §rotufu, ber £lfu, ber ÖÜ03, ber 93u5eu, bie ^ra^o&a, ber 3irge£, ber
s
2llt unb ber Sutflufc Ratten jtd) t^ren (2Bcg 5ur 3)onau gegraben unb bilbeten

ebenfoöiele SluSgänge ju ben großen Ebenen ber SDfolbau unb ber 'SBalad^ei,

mo ber golbene ^orn» unb SCRaiSboben Rumäniens gebreitet lag. §Trat

Rumänien auf fetten ber Mittelmächte in ben &ampf, fo bebrobte e3 in

ber ©runbfteltung gmifcfyen 93u?arcft unb ©alat* unb in ber 9Rorbbobrubfd)ö

5tt>ifd)en Äarfo&a unb §ulcea bie be£arabifd>e glanfe ber Muffen, ©egen

rufftfcfye Angriffe mar e3 gut gefd)üt*t, t>a bie Sere$ltnie tton goefani bis

©ala$ unb bie ©onaumünbung üon ©alatj bis Sulina mit 93efeftigungen

oerfetyen maren, bie bie gront gegen 93e#arabien teerten, IHudj) bie 3entral-

feftung 93ufareft, bie nadj) 93riaimontS ©runbfä^en angelegt mar, fe^rte

bie Äauptfront gegen Often unb bilbete ben 9&td^>alt einer smifcfyen 3alo°

mita unb 6eret£ aufmarfebierenben rumänifdjen ^rmee. §rat Rumänien
hingegen auf feiten beS 93erbanbeS in ben &ieg ein, fo mürben bie ftrategi-

fcfyen 93er$ältniffe mit einem 9?ud auf ben $opf geftellt. 0ann geriet

93u!areft nä^er an bie °Perip^erie, unb bie befeftigte Seret^linie mürbe gur

^ufna^mefteßung einer in ber 2Balad)ei gefd)lagencn 9lrmee. 3ugleid>

mürbe Rumänien burdj biefen grontmecfyfel in einen 3tt>eifrontentneg

oerftridt. 3tt>ifd)en Ungarn unb Bulgarien eingeklemmt, mar eS nicfyt im«

ftanbe, feine Gräfte sufammen^u^alten, fonbern mufjte ftd) barauf gefaxt

machen, bie meitgefpannte (£tltpfe ber 2Balad)et auf ber ftebenbürgtfcfyen

gront unb an ber ©onauflanfe §u öerfeibigen, menn bie ©egner jum Eingriff

fdjritten. ©ann blieb xi)m nid)tS übrig, als bie Seine 3öalad)ei preiszugeben

unb im 9toum 93ufareft eine 6d)lacb;t anzunehmen. 93erlor eS biefe, fo

mu£te bie *21rmee barauf gefaxt fein, ftd) nad) ber SSftolbau zurüdzuzietyen.

©emift mar auef; eine glüdlicfye "SlngriffSbemegung benfbar, bie über bie

'Silpenpäffe in Siebenbürgen einbrad) unb bie öfterreid)ifcf;--ungarifd)e &ar»

pat^enfront aufrollte, aber zu einer folcfyen beburfte eS fef)r ftarfer Gräfte

unb entfd)iebener 9tttdenfrei|)eit. (£S lag nid)t in ber Wafyt Rumäniens,

biefe SlngriffSfcäfte allein aufzubringen, benn bagu mar bie gefamte rumä-

nifäe ^Irmee erforberlid), fo ba% eS an einer ©eneralreferoc unb einer Q3er-

teibigungSarmee an ber 3)onau unb in ber ©obrubfd>a gemangelt fyätti.

Rumänien mar alfo in biefem ^alle auf ben ©nmarfd) einer ftarfen rufftfd)en

^Irmee angemiefen, bie jmifc^en bem 93u5euflu^ unb ber Salomita eine

9^efer»eftetlung einnehmen unb bie ©obrubfdjaflanfe öerftärfen mufjte.

^luSfic^tSöoEer als ein 'iHngriffSfelbgug in Siebenbürgen mar in jebem

gälte eine Offenfme gegen <Süben. Äier l)atte man ftd) ja burd) ben Sßutc=
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reffer ^rieben eine 3luSfallfteltung gefcfyaffen unb amifcrjen ^utrafon unb

3)obric einen breiten £eermeg geöffnet, ber unmittelbar tnS &er§ Bul-

gariens unb nad) 31brianopel führte. 3n jebem galle aber galt eS, bie <£)onau--

flanfe unb bie brücfenfopfarttge ©obrubfcfyaffellung gegen eine Bebro^ung

t>on Bulgarien \)tx ju ftcfyern, benn biefe fonnte ben rumänifd)en ^elbgug

fcfyon §u Beginn um ben (Erfolg betrügen m\i> baS 600 000 SJtotm ftarfe

9\umänen^)eer frinbern, mit oerfammelten Gräften ju fragen. <2llS 9$u=

mänien am 29. "Sluguff 1916 an ber Seite ber (Entente in ben ^rieg eintrat,

glaubte eS bie (Entfcfyeibung jugunften beS BieroerbanbeS in ben Äänben

ju tragen. Um biefe 3eit f;atte ftd) baS militärifcr;e Sdpicrfal beS benach-

barten Serbiens bereits erfüllt, aber bie rumänifc^en Strategen Ratten nicbfS

barauS gelernt.

Bulgaren unb dürfen

'SBefentlid) günftiger als bie £age Rumäniens mar bie ber Bulgaren,

bie im ^nfcfylufj an bie SOftttelmäcfyte militärifcfye BemegungSfretr;eit fanben,

um gegen Serbien unb gegen Rumänien ju ^elbe p sieben. Sie maren

fogar imftanbe, gegen groei fronten ju fampfen unb ftcf; in 9^a§ebonien einer

öon ber ©runblime ^apalla—Salonift auSgel)enben Bebror;ung gu er*

mehren, ta bie dürfet ifmen cRücfenfretyeit fiebern fonnte. Sobalb Serbien

einem allgemeinen, Pon htm Umfang sur 'SKitte gielenben Angriff ber SOftttel»

mäcfyte unb Bulgariens erlag, o^ne ba£ eS ben QBeftmäcfyten glücfte, redjt-

zeitig in tOtosebonien unb Albanien su lanben, mar Bulgarien ber ®efar;r

einer (Einfreifung entronnen, ©ie Äerftcllung ber Berbinbung ämifcfyen ber

^ürfei unb 3)eutfcr;lanb, bie Ber)errfdj)ung ber Cinie Berlin—Beigrab

—

Sofia—^onftantinopel mar für bie 3entralmäcr;te unb x\)xt Berbünbeteu

eineS ber Äaupterforberniffe ftrategifcfyen ©ebeil)enS. <£>ie bulgarifcfyc ^Irmee,

bie in gmet Kriegen erprobt morben mar unb ifyre ^a^nen im ©efüb;le un«

gefäftigter 9^ad>e eingerollt \)<xttt, mar ein gefährlicher ©egner, boppelt

gefäf;rlid), menn fte auf eigenem Boben rampfte unb bie BolfSfraft ^Rage«-

bontenS in il)re Qtenffe ftellen fonnte. 3n ber Stärke Pon 12 ©tpiftonen

unb reidjlidj) mit ^Irtitlerie perfer>en, bilbete fte eine ^raftgruppe, beren

©emicfyt buret) bie Bermenbung auf t>tn inneren Cinien rafd) jus ©eltung

fommen unb burd) 3ugug beutfcfyer, öffemid)ifcl)--ungarifcf;er unb türftfcfyer

Gruppen bebeutfam permer;rt merben tonnte.

3$r alter ©egner, bie türftfcfye '•Hrmee, Ijatte bie £eb;ren beS Balkan«

friegeS ber;erjigt unb eine (Erneuerung an £eib unb Seele erfahren. 3HS fte

im europäifcfjett Kriege jum ^ampf aufgerufen mürbe, befanb fte ftcf> smar

noef) in ber Slmbilbung, mar aber, maS ©urcfybilbung beS Offtgierforps

unb SOtonnfcfyaftSerfaf} betrifft, erf>eblicr; friegStücf;tiger als im 3a$re 1913.

3^ur tk ^luSrüftung lte£ §u münfcfyen übrig unb reichte nid)t ^)tn, bie BollS=
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traft ^Inatolienä vollftänbtg au^unü^en. ©od) gelang eg ber §ürfei atöbalb,

800 000 SOfamn aufstellen, bie bie CebenSpunite be£ türtffcfyen 9\etd)e$

im armenifcfyen £>od)lanb, in SDfofopotamten, auf ber Sinatyalbinfel, in

Serien unb an ben ©arbanellen fomie am 93o£poru$ beerten unb in ber

Q3erfd)mel5ung be$ militärifcfyen ^ßotlenä mit bem be3 ftrategifd) fü^renben

©eutfcfylanb bie $raft fanben, im £aufe ber Satyre meitau£ftra^lenbe <5elb-

jüge ju führen.

Gerben unb Montenegriner

3uallererft mar Serbien vom Kriege erfaßt morben. §)ag £anb fyattt

feine SEKobttmacfmng fcfyon unter ber btplomattfcfyen 93ebro$ung burcr;

öfterreicfy-ilngarn volläogen unb mar am 28. Suli 1914 §ur Slufftellung

feiner ganzen £eere3mad)t gefcfyritten.

Vitö natürliche 93ergfeftung fteigt btö ferbifcfye £anb von ben Ufern

ber ©rina, Save unb <£>onau empor. 2Bof)l lag bie Äauptftabt 93elgrab

fcfyeinbar auSgefetjt als verlorener Soften an ber ^eriptyerie be$ £anbe3,

aber ©onau unb Save breiteten ftd) fcfyütjenb bavor au£. 3)a3 ferbtfcfye

Ufer über^t bie ©onauebene beträcfytlid), unb fcfymat angefefjte 93erfud)e,

bie Stromfcfyranre su überfcfyreiten, mußten auf erfolgreichen SOßiberftanb

rafcb; versammelter Gräfte am Ufer ober vor ben ©ebirg^toren beä inneren

£anbe$ fto^en. (£mbrücr;e in Serbien boten nur bann $lu$ftd)t auf Erfolg,

menn bie Qlufmerffamreit be3 93erteibiger3 abgelenkt unb ber Übergang

über bie Ströme an verfcfyiebenen Stellen unb mit ftarfen Gräften errungen

merben konnte.

<2>ie taftifcfyen 93ebingungen maren für bie ^ngriffSbemegungen überall

ungünftig. 2Bo bie milbe 3)rina von Süben naef) Sorben sur Save fliegt

unb bie ^öeftgrenje Serbiens gegen 93o3nien unb Kroatien bilbet, ift

unmegfameS, gebirgiges ©elänbe. 2Bo 3)rina unb Save fiel) vereinigen unb

ber Strom nun in breiter, nad) Süben offener Schleife ben "Söeg oftmärtS

pr <5)onau fud)t, fteigt, biefe Stromfcfyleife auSfütlenb, ba$ ©ebiet ber

SOtacva an unb fcfyiebt ftd) als eine natürliche Cünette von riefen^aften 93er-

^ältniffen gegen bie ungarifd>e Tiefebene vor.

(£benfo erfd>eint btö 93erglanb von 93elgrab hinter bem 3ftünbung3-

gebiet von Save unb ©onau als gemattige *2lu£enfefte aufgebaut, Öftltd)

von 93etgrab münbet bie grofce SOZorava, beren §al als (finfallSmeg tnS

3mtere beS £anbe$ fü^rt, sugleid) aber bie gegebene 3entralftetlung ber

ferbtfcfyen ^rmee bilbete. §>iefe befa£ baneben auf ben£öf>en be£ SrsgebtrgeS

norbmefttief) von ^vagujevac unb nörbltd) von ^raljemo eine ^anrenftellung,

an ber ntd)t vorbeigegangen merben tonnte. Stauben bie Serben f)ier unb

in ber großen §alfd)arte gttnfcfyen ^ragujevac unb SWfd) verfammelt, fo

konnten fte je nacb Slmftänben auS ber 93erteibtgung §u mächtigem ©egenftofc

Steflemannö ®efd>idbte be$ Ärlegeö. I. 6
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üorbrecfyen unb i>a$ 3nnere mit ^ifd) als Krieg^auptftabt gegen Sorben

ootlftänbig ficfyerftellen. 9lux ein vielfältiger Übergang über bie ®onau
von Sabac bi* Orfooa am ©fernen £or unb ©urcfyfü^rung biefer Angriff*«

bemegung bt* in* §imoftal unb in ben 9?ücfen ber 3entralfteIIung von

Kragujevac—9ftfcr; mar geeignet, bie ferbifdje 93erteibigung §u erfcfyüttern

unb bei »ollem ©elingen au* ben ringeln §u Gebern Aber and) ba$ mar eine

gemagte Unternehmung, benn l>k Scfymterigfeiten, melcfye t*a$ ©elänbe bot,

unb bie geftigfeit ber ferbifdjen 9^orbfront machten felbft bie Überminbung

»on nur 50 Kilometern Entfernung gu einer blutigen Krieg*^)anblung.

Anber* lagen bie 93er^)ältniffe, menn ber lonjentrifdje Eingriff aucf) üon

Often $er unterftü^t mürbe unb ein bulgarifcfye* Äeer gegen 3ajecar, 9ftfcl)

unb Q3ranje »orrücfte. §)aran mar gu 93eginn be* Krieget jebod) nod) nicfyt

$u benfen.

Äinter ben natürlichen Au*fall*= unb 93efeftigung*linien ityre* £anbe*

oerfammelte fid) nun bie ferbifcfye Armee. Siegretd) au* jmei Kriegen hervor-

gegangen, befafj fte trot* ber ferneren ^erlufte, bie fte befonber* im ma§e=

bonifcfyen ^elbjug gegen Bulgarien erlitten fyatU, eine gro£e Stofcfraft

unb ftetlte 300 000 Mann abgehärteter, tapferer Gruppen unter tüchtigen

Offtäteren in* $elb. ©en Oberbefehl führte ber ^ronfolger Aleranber,

bem al* d^)ef be* ©eneralftab* ber ^Boimobe ^utntf beigegeben mar. §>ie

Regierung mar in* innere be* £anbe* nad) 9ftfcf) »erlegt morben. Man
bereitete ftd) t>or, ben öfterreid)ifcl)--ungarifrf)en Eingriff mit ber Äauptmacfyt

in einer rückwärtigen Stellung §u ermarten, au* ber man mit überlegenen

Kräften gegen einen beliebigen ^unlt ber ^ertpfjerie »orbrecfyen konnte.

QSelgrab, Sabac, Semenbrta unb bie micfytigffcn Anmarfcfylinien mürben

burcl) Artillerie gebebt unb ba$ Ufergelänbe t>on fcfymäcfyeren Kräften

befettf, meiere bie Übergänge ber Ströme beobachteten, §)a* gan§e Q3ol!

mar bereit, ftd> mit allen Mitteln am Kampf um Serbien* Q3effanb unb

3uhmft gu beteiligen. An einen allgemeinen 93ormarfcl) backte man in

Serbien jebod) erft bann, menn ber grofje Alliierte im Sorben ftegreiet) in

Ungarn eingefallen mar.

©ie Montenegriner trugen fct>on gu Anfang be* Krieget bie geinb«

feligleiten auf ba* ©ebiet ber Äergegomina, maren aber bei tyrer geringen

Stärfe— fte mochten menig über 40 000 Mann in* <^elb [teilen— nicfyt in ber

£agc, eine geregelte Kriegführung §u unterhalten. Sie mußten fiel) mit

^anbenfämpfen begnügen, bie ifmen flüchtige Erfolge unb gute 33cute

einbrachten, unb maren auf bie 3ufutyr t>on Munb. unb Scfyiefcbebarf au*

Italien unb Serbien angemiefen.

3)a i>a$ £anb ber Sdjmarjen 33erge von ber See abgefdjnitten unb

auf bem ^eftlanb *>on feinblicfyem ©ebiet umklammert ober an notleibenbe

93erbünbete gefettet mar, fo gerieten bie Montenegriner fcfyon §u beginn

be* Kriege* in Scfymiertgfetten, bie i^re Kriegführung lähmten, ©er 9ftng
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ber Auftenftebenben mürbe Inerburd) nid)t gefd>n>äd)t, benn bk Sperrung
ber SBcge über ben £ot>cen, bie Sd)lüffelftellung be£ 93erglanbe3, genügte,

ben Öfterreidjern unb i^ren 93erbünbeten ben Aufgang jur albanifcfyen $üfte

ju »erlegen unb bie Abria öfterreid)ifd)er Aufftdjt ju entstehen.

3)ie 3taliener

6oIange 3talien bie Neutralität bemalte, mar bie Sübroeftgrenje

Öfterreid)=Hngarn^ im mefentlicfyen nur »om Speere ^)er bebrofjt, aber bie

fltppenreidjen ©emäffer ber langgeftredten balmatinifdjen ^üfte eigneten ftd)

fe^r gut §ur 93erteibigung. §)ie Haltung Italiens smang Öfterreidp--Hngam

»on Anfang an, namhafte 93efatmngen in ben Sperrfortä be$ &arft, ber

Kärntner unb Sübtiroler Alpen ju belaffen. Aß Italien am 22.
<

2Kai 1915

an ber Seite bcS ©reioerbanbS in ben ^rieg eintrat, mürbe aucr; im Alpen-

gebiet unb in ber lombarbifcfyen (Sbene ein ftrategifcfyer Aufmarfd) öolläogen,

ber gro£e Streitermaffen in Q3emegung brachte.

Italien, i>a$ ben Sßinter gum auffüllen feiner 3eug£äufer unb &ur

Aufteilung neuer Armeegruppen fyattz benutzen fönnen, rüdte mit etma

800 000 SDtonn auS, bie allmär;lid> auf 1 200 000 SKann öerftärft mürben,

©er Aufmarfd) erfolgte auf bem t>on ber ^rieg^gefd)id)te aller 3a£r£unberte

mit 93tut gefärbten 93oben 93enetienS, mo fict) stt)ifcr)en bem ©arbafee

unb bem ^agliamento bie grofje Scf)lad)tenebene betynt. §5a£ alte, berühmte

<5eftung3t>iered faftte alterbmgS bie Stenge ber Streiter nid)t mer;r. 3n
einem ©ebiete, mo Napoleon 1796 in freier 93ett>egung mit 40 000 Sftann

ftrategifdpe SBunber fcollbracfyt l>atte, fanb faum eine ber üier italienifd>en

Armeen Naum, bie ftcf; gegen ben 3fongo unb i>a$ §rentino t>orfd)oben.

©er Sporn be$ ^rentino ragte mit feinen 3ac!en fo tt>eit in bie lom»

barbifcfye Tiefebene, ba$ er jebe Armee, bie mit ber gront nad) Often am
$agliamento aufmarfd)ierte, in ber linfen tfianh unb im Nüden bebro^te.

©ie italienifcfye Heeresleitung mufjte alfo bamit rechnen, eine recfytminflige

"Jront 5u bilben, um nid)t t»on »orn^erein in bie 93erteibigung gebrängt

gu roerben. 3n melcfyem 9ftaf$e Öfterreid)--Ungarn in ber £age mar, bie tym
burd) bie politifd>e ©renge gugemiefene AuSfallftellung beä $rentino gum
Angriff auf bie italienifcfye Armee gu benutzen, r;ing r>on Umftänben ab, bie

ftd) bei beginn ber geinbfeltgfeiten nod) nid)t überfein liefen. 3n jebem

galle boten bie Sfongogrenge, t*a$ Äarftgebirge unb ber Alpenmall eine

auägegetdmete 93erteibigunggftellung, beren Q3egmingung bem italienifd)en

Äeere eine überaus fdjmiertge unb gettraubenbe Aufgabe ftellte. Stalten

befafc gmar gmifcfyen ©arbafee unb §agliamento ein meiträumigeS Auf.
marfd)gebiet, ber Q3ormarfc^ aber mufjte an ben natürlichen Äinberniffen

rafcf; äum Stehen fommen, o^ne t>a% junäd)ft eine llmfaffung ber öfter-
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reichen 93erteibtgung3flanfett mögltd) gewefen wäre, (Erft bie hiebet-

fänwfung ber öfferreid>ifd).ungarif<$en flotte $äfte ben 3talienern$re aufgab«

erleichtert, befonberS wenn fte in ber £age waren, ben ^rieg nadj Albanien

§u fragen unb t>on ber ßinie 93alona—©urajjo au$ sorzuge^en.

§>ie 9rat$ofett

<2ln ber beutfe^franzöftföen ©renze lagen ä^nlic^e 93er$ältniffe »or,

bie aber me^r burd) polittftye aB buref) geogra^tfcfye Äinbemiffe beftimmt

würben, «Jranfreid) befafc mcfyt me^r, wie »or trierunboierztg 3a$ren, ba$

natürliche ^lufmarfc^gebiet (Effa&=£otf)ringen, wo e3 1870 feine Äeere zum

überrafcfyenben Angriff fyattt bereitftetlen wollen. Sticht öftlicl), fonbern

weftlid) beS 93ogefenwatle$ mufcte e£ jetjt ben ^ufmarfö üoltgie^en. §)od)

gemattete i£m t>k ungeheure Stärfe ber bort im Saufe ber 3afy:e auSgebtlbeten

93erteibigung$ttnie, bie ^rmee um fo rafcfyer unb gefiederter zu »erfammeln.

S)ie mit allen Mitteln ber ^rtegSftmft befeftigte franzöftfcfye ^ofet- unb

9Kaa$linie war eine SOZttitärgrenze, ber, abgefe^en oon ber 9^einlinie, nichts

öon äfmlidjer ötärfc an bie Seite geftetlt werben konnte, ©iefe Erwägung

war au$fcl>taggebenb für bie ^luffteHung be$ fremaöftföen getbzugSplaneS.

3m 3a$re 1870 war beabftcfytigt, bie franzbTtföe £auptmaci>t swifd>en

3Ke$ unb Strasburg zu »erfammeln, in rafdjer Bewegung gegen bie ^falz

oorzubringen unb ben^ein zu überfcfyreiten. §)aburd? follten bie fübbeutfcfyen

Streitkräfte von ber preufcifcfyen ^rmee abgefcfynttten unb 6übbeutfcl)lanb

au$ potitifd) *>om Sorben getrennt werben, tiefer getbzugSptan fcanfte

an ber Gurgel, benn bie fran§öftfd?e Slrmee war 1870 in feiner Sßeife oor-

bereitet, einen %tgripfrieg zu führen. Vergeben« warf man ftc ungefäumt

in$ <5elb, o^ne btö (Eintreffen ber (ErgänzungSmannfdjaften unb ber Kriegs-

auSrüftung abzuwarten, fte vermochte ben 93ormarfd) nic^t aufzunehmen

unb lag mit ben Äatwtfcäften bei 9Ket* unb Strasburg feft, bte ber ©egen«

ftofc fte traf.

3JZoltfe f)at ba$ Slbrücten ber Gruppen im immobilen 3uftanb, wie e$

im Sa^re 1870 erfolgte, afö eine an ftcf) fe^r bebenfltc&e 9)Za$regel bezeichnet.

(Er fagt t>on i^r, fte fyaht nur ben Swecf f>aben tonnen, mit ben gleich anfangt

verfügbaren 6treitmitteln unb fo mit augenblicklicher Überlegenheit ben

$<fy erft entwidetnben <2lufmarfd) be3 beutfcfyen ÄeereS zu überragen.

3n ben großen &rieg ift ^tanfreid) mit einem 9peration3ptan einge-

treten, ber eine gewiffe ^ujnttcltfett mit bem in ber 'Slbftdjt fteefen gebliebenen

<5elbzuggpian oon 1870 befttjt, aber nur als ein Seit be$ ftrategifdjen ©e=

famtplaneS ber (Ententemächte erfcfyeint. lieber glaubte man bie 9lrmee

§u einem gewaltigen '•HngriffSunterne^men gwifc^en 93etfort unb ber betgi=

fcfyen ©renze serfammetn zu fonnen, wenn auefy bieSmat nicfyt öfttiefy, fonbern
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meftlict) ber Q3ogefen. 9^irf)t im immobilen 3uftanb, fonbern friegäferttg

follte bie frans öftfdje 2tonee bann bic 93orbett>egung unternehmen, bie mit

bem 93ormarfcr; ber Muffen unb ber £anbung ber (£nglänber in (finflang

3u bringen mar.

3<$lte bie faiferlicfye Slrmee im 3a£re 1870 nur 300 000 Sftann, fo

mochte bie gelbftärfe beS frans öftfdjen £eere£ im Sluguft 1914 iya SOftl-

lionen überfcfyreiten. ©er Gto£ konnte alfo in breiter ^ront unb mächtiger

§iefenglieberung vorgetragen merben, o^ne t>a%, mie t>or »ierunboierjig

3ab;ren, eine 3erfplifterung ber Armeen in einzelne ©ruppen unb im ^aüe

beS StecfenbleibenS eine lückenhafte ^orbonftellung §u befürchten roar. 3m
Sluguft 1870 ftanb bie auS 8 SlrmeeforpS §ufammengefe$te Sirmee in s^et

Äauptfampfgruppen bei SCftetj unb im ilnterelfafj, rt>äf)renb auf bem äu^erften

rechten 'Jlügel nur ba$ $orp$ <5elij ®ouaü t>on Q3elfort auf SlM^aufen

rücfte unb smifcfyen ber bei vOfct* »erfammelten 9^>einarmee unb ber bei

Strasburg sufammengejogenen $lrmee 9J2ac SKa^onö baS $orp£ "Jaitlr;

miujfam Q3erbinbung r;ielt. 3m 3ar;re 1914 bebecften bie fran§öftfd)en £eere,

roenn fte an ber Oftgren§e aufmarfcfyierten, bicfyt aufgefcfyloffen ben gan§en

9?aum ghnfcfyen 93elfort unb £ongtt)t). 3)iefe enge ^erfammlung ber fran»

SÖftfcfyen "Jelbarmeen gefcfyat) btvttftlltö im Vertrauen auf bie Imbesmtnglidj).

fett ber belgifcfyen ^eftungen unb bie ^ötberftanbSfraft beS belgtfdjen ÄeereS,

beffen rafdjer Hnterftütjung burd) ba$ engltfcfye £cmbung£fc>rpS man gemtfj mar.

(£ine am 25. S0^är§ 1915 »eröffentliche amtliche Mitteilung ber fran-

göftfrfjen Regierung über ben Slufmarfcl) ber frans öftfcfyen Armeen im

Sluguft 1914 gemährt unS feffelnbe ©nbliefe in biefe ©ebanlengänge unb

enthält genauere Angaben über btn fransöftfcfyen Slufmarfcr;. ©anaef) ftnb

5 Armeen erfter £tnie gebilbet morben, bie sttnfdjen ber fcfyroeiserifdjen unb

ber belgtfcfyen ©rense »erfammelt merben follten.

§)ie l.Slrmee erhielt ben 9£aum gmifd>en SJlontbeliarb—93etforf unb

9ftirecourt—Cuneoitle angemiefen. 3)ie 2. Slrmee markierte smifcfyett biefer

£inie unb ber 93cofel auf, bie 3. gmifcfyen ber SÖlofel unb 93erbun—Slubun, unb

bie 5. $lrmee füllte anfcfyliefjenb ben 9Saum bis gur belgifcfyen ©rense. §>ie

gan^e Slufftellung vvfytt auf ber großen geftungs- unb gortltnie, hinter melier

im SOftttelraume, alfo meftltd) »on §oul—QÜommercr;, bie 4. Slrmee im 9\üc?«

$alt bereitgeftellt merben follte.

3)iefe ©runbaufftellung erlaubte Angriff unb Q3erteibigung in gleicher

(

2Dcife. Sie geftaffete ben $lngriff, falls bie beutfcfye Äeere^leitung, üjren

linfen Flügel oerfagenb, ftd) begnügte, im (£lfafc bie feften ^lä^e su galten

unb burd) ßujemburg unb £ot^)ringen oorftiefc, unb fte fieberte bie Q3erteibi-

gung, falls ber beutfcfye Anprall auf ber ganjen ^ront »on 93elfort bis

Cujemburg erfolgte.

3ugleicb; rechnete biefer QSerfammlungSplan mit einem (Bnbrucr; ber

®eutfd>en in 93elgien, unb jmar mar für biefen 'Ja 11 eine befonbere „Variante"
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»orgefeben unb ausgearbeitet, bie ben neuen 93er£ältmffen 9?ed>nung trug

unb fofort in 93ott$ug gefegt n>crben tonnte.

granfreid) l>atte alfo offenbar ben militärifd)en 3mang nid)t tterfannt,

unter bem ©eutfcfylanb ^anbeln mufcte, menn eS mit '•HuSftcbt auf Erfolg, im
2Beften angriffSmeife »erfahren motlte. <£$ erfcfyten aber ber Regierung ber

frans öftfd>en ^epublif politifd) llug, offene ©egenma^na^men gegen einen

3)urcr;brud) ber ©eutfd>en burdj) Belgien erft bann §u treffen, menn ber

©egner eine »otlenbete $atfad>e gefdjaffen fyatti (3).

3n biefem ^ugenblid trat bie Säuberung be£ ^lufmarfcfyeS in ^raft,

3)ie 5. 3lrmee mürbe nadj) Itnfö gebogen unb rüdte an ber belgifdjen ©renje

auf bie Äö^)e öon gourmieS, gmei $orp$ ber 2. Slrmee mürben öon 9^ancr;

nad) SOtejtereS unb Äirfon gefteltt, mof>in bie nod) untermegg befmblicfyen

afrifanifdjen'Sioifionen ben furgeften 2öeg nahmen, unb eine in ben ©ebietS»

minfel öon ©h>et öorgefdjobene ^attatlertebtoifton brang fofort in belgifd)

ßuyemburg ein, um bie Q3erbinbung mit ben Belgiern unb bie <5i#lung mit

bem geinbe aufzunehmen. 3n bie smifdjen ber 5. unb 3, SIrmee entftanbene

2üde trat gmangloS bie surüdgehaltene 4. ^Irmee unb fd)lofc bie verlängerte

^ngriffäfront, in ber nun ber 2. "Slrmee aud) nod? ber Slbfcfymtt 93erbun

pertcilt mürbe.

(SS mar ein Slufmarfd^lan mit boppeltem 93oben, ber ftd) auf bem
°Papier *>ortrefflid) auSnabm. ©ic 1. franaöftfcfye ^Irmee mürbe üon ©eneral

3)ubail, bie 2. 2lrmee öon ©eneral be (£aftelnau, bie 3. *2lrmee öon ©eneral

Buffer;, bie 4. üon ©eneral be ßangle be darp unb bie 5. ^rmee i?on ©eneral

ßanrejac befehligt, ©eneral ^au trat bem ©eneralifftmuS 3offre aU
Äelfer §ur 6eite.

IHngeftcfytS ber beutfdjen Öffenftoe burd) Belgien markierten bie fran.

äöflfcr>en Armeen nad) ber Variante beS gelbsugSplana auf.

©ie l.IHrmee, bie bie £inie Sftontbeliarb—£unet>ille befe^te, umfaßte

ba$ VII., XIV., XXI., XIII. unb VIII. .^orpä unb bie 8. ^aöallerie-

bitrifton nebft einigen 9^efer»ebi»iftonen.

©ie 2. Slrmee, bie Pon Cuneoille biä ^ont-ä-^ouffon 6tanb fajjte unb

burd) if)re ftar!e ^iefenglieberung als 6tofcgruppe ge!ennjeid)net mar,

umfaßte bau XVI., XV., XX. unb IX. &orp$, brei 9*eferPebiPijfonen unb

Stt>ei ^apalleriebipiftonen.

§)ie 3. ^Irmee marfdpierte jmifcfyen ber SORofel unb ^lubun auf unb

umfaßte btö IV., V. unb VI. ^orpg, brei 9?eferoebiPtftonen unb bie

7. ^apalleriebipifton.

3)ie 4. ^Irmee, bie nad) Sorben oerfdjoben morben mar, beftanb auz

bem II., XII. unb XVII. 5?orp$ unb bem ^olonialtorpS.

©ie 5. ^Irmce, bie gegen bie Sambre porrüdte, umfaßte ba^ I., III.,

X. unb fpäter bau XVIII. ^orp^, bie marottanifcfye 0mifton unb smei

^a&alteriebiicnfionen*
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©eneralifftmuS 3offre fyattt t>a$ XL ®oxp$ aU Äeercöieferoe aurüct-

«je^alten, ba$ XIX. goxpö mar nocfy auf bcm Söege aus SHfrifa nad)

^ranfreid) begriffen unb fam nur mit btn evffen Staffeln in£ ©efecfyt, als*

bie kämpfe im ßlfaft begannen.

Anfd)lie£enb an ben Knien Flügel ber fran§oTtfd)en ©efamtfteltung

vollzog bie englifcfye Armee vom 14. bis 21. Auguft, alfo verfvätet, i^ren

Aufmarfd) im 9?aume SiflonS—SOfoiubeuge, mo atleS (£rforberlid)e vor-

bereitet mar. Sie konnte bort je nad) ber £age mit ber ^ronf nad) 9^orb-

often aufmarfd)ieren unb burdj) t*a& Sambretat auf 9?amur vorrüden ober

mit nad) Often gemanbter ^ront hinter bem frangöfifd)en linfen "Flügel ge-

ftaffelt merben. 93ei £ille enblid) foEten fran§öfifd)e ^erritortaltruvven

einen 9^üdl)att bttben, um bei einem Q3ormarfd) ber (£nglänber über bie

Sambre bie ^tanfenftcfyerung su übernehmen, beren man übrigens faum

§u bebürfen fd)ien.

©iefer 93erfammlung£vlan ber englifcfy.franäöftfcfyen Armeen ftanb unb

fiel mit ben belgifd>en ^eftungen, falls bie 3)eutfd)en ben erften Schritt taten

unb bei Aachen unb 9Routmebt) über bie belgifd)e ©ren§e gingen, ©etang eS,

bie beutfcfyen Armeen im rafcfyen ©egenangriff anzufallen, er)e bie burcb

Belgien vorftrebenben beutfcfyen Gräfte bie ^aaSfverren übermunben Ratten,

unb vermochte bie belgifcfye Armee gegen bie rechte "tflanfe beS Angreifers

^u mirfen, fo konnte eine glüdtid;>e Scblacfyt „§mifd>en 3ftaaftrid)t unb 93afel",

auf meld>e bie fransöftfcfye Regierung in einer ^unbgebung vom 16. Auguft

auSbrüdiict; vorbereitete, bie erfte °P^afe beS ^elbjugeS gugunften ber 2Beft--

mäcfyte entfcfyeiben unb bie beutfd)e Armee an ben 9^)ein unb in bie 93er--

teibigung merfen.

3)iefe Scfylacfyt ift nie gefcfylagcn morben.

§)ie fran§öftfd)e Armee, bie ju einer fo gro£ angelegten Angriffebemegung

beftimmt mar, r;atte §mar nadj) ityrer 9^euerftarfung im £aufe ber legten

3ab)re ben AngriffSgebanfen in ir)re ©runbfä^e aufgenommen, mar aber

eigentlich von 9?atur auS nid)t auf auSt;olenbe 93emegungen unb 93egcgnungS-

fd)(ad)ten im unbekannten ©elänbe vorbereitet. 93iet nätyer lag i&r bie

„offenfive §)efenfive". §)iefe geftattet ben granjofen, %e Begabung für

behelfsmäßige ©nricfytung fefter Stütmunfte ju entfalten, geringere 9?äume

im felbftänbigen Äanbetn ber Unterführung jit be^errfdjen, SDforal unb 3ftut

an (£in§elerfolgen immer mieber neu su beleben unb bie 93or§üge ityreS

bemeglicfyen ^etbgefcfyü^eS auszunutzen.

9ttd)tS ift verfemter, als bem granjofen AuSbauer abzufpredjen.

(£r r)at in allen gelbjügen feiner an Siegen unb 9tieberlagen fo reichen

&riegSgefd)id)te außer feinem fpricfym örtlichen taftifcfyen ,,(£lan", bem

Scfymung ftürmifd) vorgetragener Augriffe, gerabe biefe 3ätyigfeit in ber

93erteibigung nacfygemiefen. Starfe (BnbilbungSfraft unb Weiterer SDhtt

unterftü^en tt>n barin unb laffen i^n, folange er fefteS Vertrauen jur Sprung



88 3)ie militärifdje £age Europas

befitjt, and) unglüdlicfye Sagen in freundlichem £td)te fef>en unb ftanb^aft

ertragen, ©ie ©renabiere Napoleons folgten i^rem Abgott, als tängft alles

verloren war, fte murrten, aber ge^orcfyten, unb fcfylugen ftd) öon SOZarengo

bis 2Baterloo auf allen 6d)lad)tfelbern Europas mit bingebenber ^apferfeit

unb t>otl friegerifcfyen ©totjeS. Sludj) bie 9?efcutenarmeen, bie 1813 inS gelb

geftetlt mürben, kämpften tapfer unb treu bis sunt bitteren Enbe.

3)aS 6cfyictfal fyatü granfreicf; für ben europätfcfyen $rieg einen

gütyrer aufgefpart, bem ber 6olbat *>on Anfang an Vertrauen entgegen-

brachte, ©eneral Soffre, ein *>orfid)tiger, in ber QSerteibigung glüdltcfyer

gül;rer, r)at biefeS Vertrauen üerbient unb gerechtfertigt.

2Bar baS franaöflfcr)c Äeer im ^öiberfprud) §u feiner loderen <Durct;»

bitbung, auf ©runb feiner 93orfd)riften unb £eitfätje mie beS gelb§ugSplaneS

jur SlngriffSbemegung großen Stils beftimmt, fo fam i^m babei bie 93erett»

fcfyaft feiner 3)edungStruppen öorgügltd) guftatten. $atfäd)ttd) maren bie

ÖftfcrpS, t>or altem baS IL, VI., XX., XXI. unb VII. Armeekorps, oottftänbig

friegSberett, bie geftungen ber SOZofel» unb 9ttaaSlinie reid)lid) mit Vorräten

oerfe^en unb gut im <otanti unb nod) in ben legten 3af>ren burd) sa$lreid)e

<33erbefferungen unb 9?euanlagen in ben Q3orfelbern t>on 93elfort, §oul

unb 93erbun »erftärft morben. 3nSbefonbere fyattt man burd) forgfälttge

Aufnahmen beS ©elänbeS, burd) 93e5eid)nungen ton Schußentfernungen

unb bie Einrichtung t>on Q3atterieftänben unb unterirbifdpen gernfpred)-

anlagen bie 93erteibigung ber geftungSlinie bis inS ein§elne vorbereitet.

S)ie 3ugange §u ben malbretcfyen Q3ogefen, bie fid) von ^ßeften nad) Often

in satylreicfyen Hebungen gemad) §ur gefd)loffenen ^ammlinie aufbauen,

im Often aber nad) ber Entfaltung §a|>lreid)er ©tpfelungen unb einselner

kuppen fteil abftürgen, maren burd) S?unftftra£en gefiebert unb bie auf ber

©renjfdjeibe liegenben ^äffe fo leid)t erreichbar, ba% fte bem ©egner o^ne

^arnpf abgemonnen merben konnten.

3)ie frangöftfdje &:iegSbereitfd)aft erftredte ftcr; atlerbingS nid)t auf bie

gange Armee. 3)ie ©lieberung ber £anbme^rtruppen ließ %u münfcfyen übrig,

unb Mängel in ber Organifation machten fiel) fd)on bei ber Einberufung ber

9*eferJ0en fühlbar. §)ie gelbartillerie mar t»or§üglid), eine brauchbare, ben

beutfcfyen Äaubitjen gemacfyfene fcfymere Artillerie mußte erft im £aufe beS

getbgugeS gefcfyaffen merben. $113 grobe SJnterlafjung trat bie 5;atfad)e

hervor, baß eine eigentliche gelbuniform »ollftänbig fehlte, £)ie Gruppe

rüdte in i^rem bunten ^Baffenfleib auS unb bot mit htm leudjtenben 9?ot unb

33lau meit^in ftd)tbare 3iete, mä^renb baS beutfcfye gelbgrau ben vOfamn

faft unftcfytbar machte. SOftt ber bem Q3olfe eigenen AnpafjungSfäfngfett

fanb man ftd) aber rafd> in bie ^riegSumftänbe unb fucfyte auö bem Stegreif

unb burd) fieberhaftes 6d)affen §u erfe^en, maS öerfäumt morben mar.

93efonberS mar ba& auf ted)nifcl)em ©ebiet unb in ber 93ermunbetenpflege

nötig, tt>o bie Mängel ftd) am auffälligften zeigten.
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3)ie gricbensftävfc beS franjöftfdjen Äeere« fyatti »er bcm Kriege,

o^ne bie Gruppen in ben Kolonien, 762 000 SOfcmst betragen, 5)ie gelbarmee

mürbe o$ne Ccrfatj unb £anbmer>r auf 1100 Bataillone, 590 Scfymabronen

unb 820 Batterien gefd)ät$t. 3^re ma^re Kriegeftärfe ift jmeifelloS über

üiele Schaffungen hinausgegangen, benn e£ mürbe nicf)t nur ber letjte 9Jcann

big sum ftebäe^njä^rigen Knaben aufgeboten, fonbern aud) eine „fc^marje

Armee" oon ungeahnter ©rö§c inS SSftutterlanb gesogen unb immer mieber

aufgefüllt. 3)te ©efamtftärfe ber fransöftfdjen Armeen im SBeltfrieg ift

bab;er mit 5% Millionen nict)t §u ^)ocr) angefd>Iagen.

§)anf ber Neutralität, bie Statten bei AuSbrud) beS Krieget mit beut-

liebem .Sinmete auf feine fpätere 9?olle bematyrte, f;atte ^ranfreid) nic^t

nötig, bie Stärke feiner befefrigten Alpengrenge §u erproben, fonbern mar

fofort in ber £age, bie bort ftef)enben Gruppen naö) Sorben gu sieben. So
mürbe baä Bogefengebirge, ba& eine langgeftredte Äö^enftellung oon

großem Söert bitbete, fd>on im Auguft btö Kampfgebiet ber Alpenjäger aus

Saöotyen unb ber §)aupl)ine.

2öie auf bem öftlicfyen Krieg3fd)auplatj
(

2Barfcf)au unb Stoangorob bie

2Betd)felfront fd)ü$ten, fo erfd)ienen im ^ßeften Beifort unb Berbun als

bie (fdpfeiler ber frangöfifdjen SOtoaS» unb SOiofclfront. Beifort btdtt mit

ber angefcfyloffenen BefeftigungSgruppe oon SOfontbeliarb unb Blamont bie

Burgunberpforte, btö alte Sinfalttor 5mifd)cn Sura unb Bogefen, unb

mar gugleid) Auäfallftetlung für ben gall einer oom rechten Flügel ber fran*

äöftfcr)en ©efamtftellung auöge^enben Borbemegung. (B mar nicf)t me^r

bai gelfenneft t>on 1870, t>a$ t>on 25 000 SDfamn umflammcrt merben fonnte,

fonbern eine Cagerfeftung, bie ftd) mit einem ftarfen gort^gürtel umgeben

unb tyre Bormerfe bis auf bie £ör;en ber Bogefen im Norboften unb r;art

an bie ©renken im Often unb Süboften »orgefcfyoben f;atte. 3)a$ befeftigte

£ager bot einem großen Äeere ilnterhmft unb mar nacr) Sorben unb nad}

rüdmärtS fo gut angefcfytoffen, txxfy man t>on einem geftungSfünfed Beifort—

(fpinal—©ijon—£angre3—Befangon fpred>en fann. 3n biefem r;ätte bie

gan^e fransöfifdje Armee 9?aum §u einer unbeäminglicfyen „9?ebuitftellung"

ftnben können, §)ie Berbinbung Belfortö mit spinal mürbe in nörblicfyer

Nietung buref) bie heften oon ©iromagnt), Seroance, Lambert, 9?emire»

mont unb £e3 ArcfyeS fjergeftellt, bie ba$ obere 9ftofeltal bedien unb bie Auf-

gänge ber Bogefen unter ^euer gelten.

6perrte Beifort mit SEKontbeltarb bie Senfe ämifcfyen Bogefen unb

3ura »ollftänbig, fo ber>rrfd)fe bie Rettt biefer Sperrforts t>or allem bie

3ugänge §um elfäffifcfyen St. Amarintal, ba$ oon heften buref) bie ^afcmege

beS (£ol be Buffang unb be£ meiter nörblid) einfd)neibenben dol be Bramont

aufgefcfyloffen mirb.

*3Bte Beifort roar aud) Spina t ein großer Söaffenpla^, beffen ^orte-

gürtel 50 Kilometer Umfang fyatte. Leiter nörblid) fernen in ber £inie eine
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£üde oon 70 Kilometer Greife, bie „Trouee de Charmes", §u flaffen, benn

SWtfcfyen Spinat unb §oul waren feine 0auerwer!e angelegt tt>orben. ©od?

gefd)a£ baS mit Bebacfyt; eS war erlogen worben, ba$ brei Weiter öftlidj)

gelegene längs ftreicfyenbe 'Jlufctäter, bie ber 9tteur$e, 9JZortagne unb SOfofet,

ebenfotnele natürliche '•Hbfcfynitte btlbeten, unb ba$ §wifd)en §oul unb Spinal

ber fransöftfcfyen gelbarmee o^ne^in bie Aufgabe zufallen werbe, bie Cüde

ju fd)lie£en ober barauS §um großen Eingriff oor§ubred)en.

<33on Soul nad) Q3erbun erftrectte fid) bie befeftigte SDtoaSfront §)em

feften Soul war in öfttid)er 9ttcf;tung bie 93efeftigungSgruppe von 9^anct)—

£uneoille vorgelagert, bie erft in ben legten 3al;ren oor bem Kriege aus-

gebaut worben ift unb bereu Srbwerfe, Batterien unb ^anserbauten bereit»

auf ben Erfahrungen ber StellungSfämpfe in ber ^anbfcfyuret unb in

S^rajien ruhten, Bon Soul bie Q3erbun gog fiel) wieber eine ®tttt t>on

6perrfeften, bie, auf ben fteiten, §erriffenen 9KaaS|)ö^ett errichtet, alle

6tromübergänge unb bie 3Bege ber 3Boeore be^errfcfyten. Soup, £tou-

oille, ©ironoille unb (£amp beS Domains fperrten ben 9iaum awtfcfyen

Soul unb Gt.^i^iel, wä^renb bie heften £eS °Parod)eS, Srotjon unb ©eni.

court bk Q3erbinbung nörblirf) ber <3ftaaSfd)leife oon 6t.9ftu)iel mit 93erbun

felbft f>erftetlten.

93er bun, biefer mächtige nörblicfye Edpfeiler ber ganzen ßinie, befa§

mit feinen 17 großen gortS, über 302öerfen unb ungezählten 93afteriebauten

als ^luSfatlftetlung nad) allen Seiten oolle $reu;eit beS ÄanbelnS, fieberte bie

^Hrgonnenpäffe im heften, be^>errfd)te bie $lnmarfd)ftrafcen im Öften unb

Sorben unb bot einer 93erteibigungSarmee fieberen 9l\idf)ait.

Sogar bie 'iHnnä^erung an tiefe gewaltige, oon Beifort bis Berbun

reicfyenbe ^e^rftellung war einer beutfd)en ^IngriffSbeWegung erfcfywert,

benn weit naef; Öften oorgefd>oben lagen noef; ftarfe SinselfortS wie $r ouar b

nörblidj) von 9fanct> unb SQJanonotllerS öfttief; oon Cuneoille, gubem

boten bie oon QixOan nad) Sorben ober Süboften nad) 9^orbweften ftreidjen-

ben ^lufctäler mit ben begteitenben Äö^enpgen in ben weiften Bogefen

unb an ber lot^ringifcfyen ©rense nod) natürliche Borfteltungen von be-

beutenber BerteibigungSfäfngfeit. Begoufe, ^laine, Geilte, SO^eurt^e unb

^OZortagne waren bie natürlichen QBafjergräben biefer Äö^enftellungen.

Sin beutfcfyer Stimangriff swifcfyen SDZe^ unb Bafel ftiefj ba^er auf

SBiberftänbe, an benen bie beutfcfye ^Irmee verbluten tonnte, o^ne i^re

tebenbige Straft entfaltet §u ^aben. Slud) wenn man ben $ran§ofen ben

Eingriff überlief, war bie ftratcgifcfye Bewegungsfreiheit fef>r befd>ränft.

9^ur swifd)en 9fletj unb (Strasburg war eS möglich, einen ©egenangriff auf

breiter ©runblage unb mit ftarfen Gräften ausuferen, wenn bie gransofen

felbft jum Angriff gefcfyritten waren unb ftd> weit genug oon ber <-ßlaa$ unb

ber 9ttofel nad) Often oorbewegt Ratten. 0ie 6aarburger ßüde lub bie

Jran^ofen su einem folgen ©nbrud) gerabep ein.
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©er Q3ogefenwatl, ber swifd)en Strasburg unb SOfaityaufen feinen

bunftenSd)attenri£ an bcn Äimmet segnet, geftattete 5imäd)ftfein 93orgetyen

gefammelter Gräfte in tterbunbencr "Jront. 3)ie ©ebirgSbilbung ftwang

überall §u örtlid) begreifen kämpfen um $äter, Querrieget, Sättel, kuppen

unb ^afjwcge, 51t benen ber ©cgner öon heften ^>cr leichteren ^ufftieg fyatte.

(£rreid)te ber franjö'fifcfye Angreifer ben ^amm, fo lag bie obcrr^emifcfye

Tiefebene offen oor i^m ausgebreitet. 93ef)auptete er ftd) auf bcr £öt)e, fo

blieb bie 91teberung ftänbiger 93ebro^ung auSgefetjt. ®ie elfäffifcfye (Sbene

war 5h>ar guter Sd)lacf)tenboben, ber als foldjer bem ©nbringling gefätyrlid)

werben konnte, wenn er »ollenbS tyerabfrieg, aber für bcn 93erteibiger wenig

geeignet, bie (£ntfd)etbung auS i^rcm Sd>o£ über bie 93erge nad) 2Beften

5U tragen. 3)er einzige breite Äeerweg, bie °Pfortc §wifd)en ben Süboogefen

unb bem Scfyweiser 3ura, würbe ja burd) 93elfort unb bie bort lagernbe

^rmec verrammelt. (£tn ©urcfybrud) burd) bie Scfyweiä war für feinen

ber beiben ©cgner ratfam, ba er auf grofje ©elänbetyinberniffe unb eine

ftarfe ^rmee ftieft, bie §war tterbrängt, aber nid)t t>on ben ganten fern-

gehalten Werben lonnte unb bann boppelt gefc$rüd) würbe. SWcfyt im

fd)Wei§erifdjen 33ergtanb, fonbern in ber flanbrifdjen Sbene winfren bcn

großen ©egnern neue Sd)tad)ten unb ftrategifcfye (ErfolgSmögltd)feiten.

3)iefe Q3cr^ältniffe tyaben beftimmcnb auf bie ^elbsugSpläne ©eutfd)*

lanbS, ^ranfreid)^ unb (SngtanbS gewirkt. Sie geftatteten bem fran§öftfd)en

©eneralftab, bie ^Irmee eng 5U »erfammeln unb einem 3ufammenwir!en

mit Belgien burd) feitlicfye 93erfd)icbungen auf ber ©runblinie nad) Sorben

gerecht §u werben, unb zwangen ben beutfd>cn ©eneralftab, eine breitere

©runbtage ju fucfyen, als bie politifcfye ©ren§e bot, um baburd) bie tton

9?atur unb &unft befeftigte franjöfifcfye Oftfront im Sorben §u umgeben.

(£tn beutfd)er 'ilngriffSfelbäug, bcr einzig auf ber ©runblinie 93afel

—

3Ke$ angeorbnct würbe, war »on fcom^erein auSftcfytSloS, i>a man annehmen

mu£te, ba$ bie ^ran^ofen i^)m mit bem ©nfatj »oller &raft begegnen würben.

(£r bot bem ©cgncr alle Q3ortcile ber Q3erteibigung unb tieft u;m überbieS

nod) bie ^reityeit, feinerfeitS burd) eine Umgebung im Sorben überrafdjenb

bie (fntfcfyeibung gu fucfycn unb 0cutfd)lanb bort töblid) 5U treffen. 0rang

eine frans öftfd)e ^Irmee burd) Belgien an ben 9^iebcrr^cin oor, wätyrenb baS

beutfeije Acer swifcfyen 9ftet$ unb 33afel gefeffelt ftanb, fo konnte fie i>a$ b;ier

ftarf nad) heften gerücfte Sd)Wcrgewid)t ber beutfcfyen 9ftetatlinbuftric t>on

ber ^age frühen unb bamit 3)eutfd)lanb$ militärifd)en £ebenSnerv> §erreiften.

(fine beutfd)e ^ngriffSbewegung im heften gebot alfo, rein militärifd)

betrachtet, Q3ertcibigung am Oberr^ein unb eine Q3orbewegung größten

Stils 00m 9tteberrr;ein burd) 93elgien auf °PariS. 3lud) biefem Unter»

nehmen glaubte ber frans öfifd)c ^elbäugSplan vorgebeugt ju ^aben. ^ranf»

reid) hoffte nod) am 16. ^uguft bie 6ntfd)eibungSfd)lad)t auf ber £inie

9^aaftrid)t—2üttid)—£uremburg—Saarburg—SlKül^aufen fd)lagcn §u fönnen.
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§)ie Belgier

3)a3 belgifdje <5eftung3ft)ftem, auf meld>e3 fid> tiefe franjöftfdje

Hoffnung grünbete, mar als ein Stüc! ber allgemeinen £anbe$öerteibtgung

93elgten3 bergeftalt angeorbnet, ba£ e$ bem belgtfcfyen gelb^eer Aalt

unb Schirm gemährte unb pgleid) 3eit lte§, feinen ^lufmarfcf) ju »öli-

gen, tiefer konnte jebod) bei ber <5d)n>äd)e ber belgifd>en $lrmee nur

bann auf (£nffdjeibung im ^elbe fielen, menn t>a$ Äeer rechtzeitig »on

fran§öftfcf)en unb engltfcfyen Gruppen aufgenommen unb unterfingt mürbe.

9^un §at smar bie belgifcfye Mobilmachung fd>on in ben frttifcfyen ^agen

be3 3uli 1914 eingefe^t, e3 mar aber nod) nid)t §u einer sollen 93ereit»

ftetlung gekommen, al£ bie (Ereigniffe in3 holten gerieten. §)a bie ^eu-

orbnung be3 belgifcfyen £eere£, bie man im 3a^)re 1913 befcfytoffen fyatte, &u

93eginn be3 Krieges nod) nicfyt burcfygefütyrt mar, ift bie j?orgefef>ene Kriegs*

ftärfe öon 350 000 SOtonn nicfyt entfernt erreicht morben. 93elgien rief

200 000 Sftann unter bie Waffen unb sog mit 120 000 SÖtonn in 6 ©toiftonen

§u <5elbe, mogegen bie an 93olBjaf)l Heinere (rcfymeig auf einen Schlag

250 000 vOtonn auf bie "Jü^e ftetlte, um i^re ©renken §u fd>üt$en. ©ie bei-

gifcfye ^rmee befafc nur geringe Überlieferungen unb feine größere 3)urd).

bilbung, mar aber »on bem Q3ertrauen auf mäd)tige Äilfe getragen, füllte

ftd) atö Q3erteibigerin be£ nationalen 93oben$ unb mud)3, tro$ fernerer

(Snttäufcfyungen, an i^rer Aufgabe.

^ran§öftfcf)e unb beutfcfye SDftlitärfcfyriftftetfer ^aben baS ftrategifd>e

Problem, ba$ ben ©eneralftäben im 2öeften gefteltt mar, in ben legten

3a^ren t>or bem &rieg offen erörtert.

3)te ©eneräle be ßacroir. unb Maitrot ernannten flar, bafy bag

6cr)mergemid)t ber beutfcfyen Gräfte im heften burcfy bie Einlagen ber

frangöftfcfyen
(

3ftaa3befeftt
,

gungen unb engen 93efammlungSraum 93afel—SD?e^

nad) Sorben »erfdjoben morben mar. „3)ie gange $lnftrengung ®eutfd)lanbs,"

fcfyreibt SÜftaitrot 1913, „mirb fidt) recf)t^ öon ber ^falg unb ber 9^)einpro-

»inj burd) 93elgien unb £ujemburg auälöfen." ^uf beutfdjer (Seite fyatte

(Generalleutnant fc>. Q3erntyarbi, ber als (5d>riftfteller *>on ber ©egenfeite

am meiften btafyttt mürbe, in feinem
<2Ber!e w0eutfd)tanb unb ber nöcfyfte

&rieg" auf ben ©urcfybruct) burd) 93elgien ^ingemiefen.

©ie belgifdje Regierung fyatte im Sa^re 1912 bei Beratung ber neuen

^Oße^röerfaffung in ber Kammer eine ©renjbefeftigung füblid) »on £ütrid)

bis sur ©renge be£ ©rofftergogfumä £ujemburg abgelehnt unb eine 93er-

me^rung ber "Jelbarmee burcfygefe^t, bie nörblicfy ber Wart im ^eftungä-

breiec! ßüttid)—^ntmerpen—9Zamur »erfammelt merben foüte. SHefe

mittelbare Q3erteibigung ber belgifcfyen Oftgrenge mar nur benfbar, menn

fte al^ ^eil^anblung eine^ frangöftfd)--belgifd)en ^elbgug^plane^ erfd)ien,

unb bie Slufftellung ber belgifd)en ^rmee nörblid) ber SDtoaS fyatte offen.
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ftcfytltd) ben 3n>ed, ben 33ormarfcfy ber beutfd>en ^Irmee in ber rechten ^lanh

§u bebro^en, toä^renb bic franjöftfcfyen Äeere bie SOfaag überfdjyntten unb

bcn Angreifer an bcn Äörncrn pachten, (£in folcfyer ^lan mar »orne^mlid?

auf bic SSMberftanbSfä^igfeit £üttid)3 gegrünbet, ba$ bic linfe ^lan!c bcr

belgifcfyen ^lrmee §u beden fyatU. IHucf) ein beutfcfyer 93ormarfd) im 3uge

be£ 9Jtoa£» unb SambretaleS tft für möglich gehalten morben, eine Gebern

löfung, ber bie ©runbaufftellung bcr belgifcfyen ^irmee im <2)reted 9lamur

—

^Intmerpen—£ütttcf) begegnete, ©od) fcfyeint auf belgifdj-franjöftfrfjcr Seite

bic "iHbftdtf beftanben §u $aben, bie beutfcfyen Armeen, menn möglich, fcfyon

näfyt ber belgifcfy-beutfcfyen ©renje sunt 93egegnung^!ampf ju ftellen, fo

ba$ bann auf bcr ibealen £inie SÖtoaftricfyt—Cujemburg gefcfylagen morben

märe. ©aS mar aber nur angängig, menn alte 93orau3fetmngen gum 93orteil

ber QBeftmäcfyte eintrafen: rafcfye Mobilmachung unb 93erettftetlung ber

belgifdjen, fransöftfcfyen unb engltfcfyen Armeen, befcfyleunigter 93ormarfd)

auf ber ganjen £inie unb beträchtliche Q3er5ögerung ber beutfcfyen 2lngrip.

bemegung burdj) t>tö ftarfe £ütttd) unb bic natürlichen Äinberniffe be£ 5er-

riffenen ©etänbeS smtfcfyen £ütt'i<$ unb £ujemburg, mo sorgefcfyobene

3)edung$truppen bem ©nbringting großen ^ufcnt^alt bereiten mußten.

3n (frmartung bcr engüfd)=franäöftfd)en Armeen na^m nun bie 1. bei»

gifcfye ©iotfton bei ^irtemont, bia 2. bei £ömen, bie 5. bei ^eroeg unb bie

6. bei QBaöre Stellung, 3)ie 3. ©iöifton erhielt 93cfe^l, £ütttd) ju beden,

unb bie 4. ©totfton fyütttt 9tamur. ©ie belgifdje Äauptmacfyt oerfammelte

ft<$ alfo ^tfd)en £üttid), 9fomur unb ^ntmerpen, t>tdti baburd) jugteic^

bie Äauptftabt 93rüffcl unb »ertraute auf bic geftungen, oor allem auf

£ütrtd), bis bie 6tunbe sunt Eingriff auf bcn rechten Flügel bcr beutfcfyen

<2lrmee ober beren offene tfianh gekommen mar. 0ic fransöftfdje ^rmee

mufcte ja fyäteftenS am 14. IHuguft oor 9^amur erfdjcinen. 3lud) menn

angenommen mürbe, ba$ ber 93elagcrer oor ßüftid) für ftarfe 9lüdenbedung

forgen mürbe, fo ermucfyä bem belgifd)en Äeere au£ biefer Leitung ber beutfdjen

Gräfte ein Q3orteil.

^ntmerpen »oltenbete in§mtfd)en feine Lüftung, <£>tefe£ mächtige

oerfdjangte £ager ift t>on 93rialmont als ©runblage be£ belgifdjen 'JeftungS-

fyftemS unb als £anbeSsufIud)t mit bcn rcid)ften Mitteln ausgebaut morben.

0er Umfang feines äußeren ©urteil betrug über 100 Kilometer, ftarfe

3tt>ifdjenmerfe fcfyoben fid) in bie ßüden ber «-HufcenfortS, fortlaufenbe

6c^angenlinien öerbanben bie inneren 2Berte, unb fc^irmenb legte ftd) bie

Scheibe mit i^ren ^ebenflüffen, ber 9^etl;c unb 9^u^et, üor bie Sübfcont,

mo bie ^nnä^crung be£ ^einbeö am elften gu ermarten mar. *2ln bie Oft.

front SlntmerpenS trat ^)ollänbifd)eS ©ebiet fo nal)e ^)eran, ba^ bort fein

93elagerung$angriff angefe^t merben konnte. 3m Sorben fc^ü^ten nieber»

länbifd>e ©cmäffcr unb im heften erfd)merte bic Scfyelbe bie Qlnnä^erung.

©ie 6ecfpcrre öon ^ottänbifd) Q3lifftngen mar atlerbingS auc^ einer englifc^en
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öilfSejpebition fnnberlicfy unb bie Überfahrt »on ©ooer nad) ber (Scheibe --

münbung fielen gäljrlicfyfetten ausgefegt. Antwerpen mar baf)er aB geftung

unb aU <5tü%p\mtt einer 'Jelbarmee an^ufe^en unb fonnte als folcfyer in

einer ^etbfcfyladjt t>otl §ur ©eltung kommen.

9?ecf)net man nun, baft bie beutfcfye Armee, falls fte ben ©urcfymarfd)

burd) 93elgien ergmmgen motlte, 12 $age nad) 93egmn ber SO^obilmadmng.

ben QSormarfd) begann, fo konnten i^re 6pi$en jmei §age fpäter »or £üttid)

eintreffen. Q3ieHeirf)t magfe ber Angreifer nad) 93ereitffellung genügenber

Gräfte bann einen au£ftcl)t3lofcn Sturm, t>ieUeid)t begnügte er ftd), bie

^eftung §u umfcfyliefjen unb 9\eiterei nörblicl) über bie SDtoas fcorjutretben,

mä^renb er mit ber £auptmad)f bie Übergänge über bie Ourt^e gu er-

gingen fud)te, um füblid) ber SDtoaS oorguffofjen. 2öa3 er aud) tun mochte—
t>a$ SQfoaStal, bie grofje Scfylagaber be£ £anbe3, blieb ttym »erfperrt, feine

Gräfte mürben geteilt, ber 9?ad)fd)ub erfcfymert, unb menn bie franjöftfcfye

Armee planmäßig öorrüdte, fo traf i^n ber ©egenffoft in ungünftiger 93er-

fafjung. £üttid> fonnte alfo nacfy biefer 93ered)nung ben "Jeinb nid)t t>or

bem 14. Auguff ermarten, bann aber mochte nacfy Äeran!ommen ber fran*

göfifdjen Armee t>on einem §ag auf ben anberen bie gro^e ^elbfcfyladjt be-

ginnen, in ber Belgier unb granjofen ©cfyulter an Schulter tampften.

3ur entfcfyeibenben 6funbe fonnte fogar ba$ englifcfje $orp£ nocf) redtfaeittg

eintreffen, ba man fiel) auf eine Gcfylacfyt oon mehreren $agen, ja trielleicfyt

mefc aU einer ^Sßoc^e gefaxt machen muffte unb im Notfall auf ber £inie

©ioet—9famur—^irlemont nod) einmal fcfytagen fonnte. Würben bie

Alliierten miber Ccrmarten jum 9?üdaug auf SOtoubeuge gegmungen, fo trat

Antwerpen feine 9?olle an. ©n in Antmerpen ftef)cnbe3 belgifcfyeä Äeer mar in

ber £age, auf jebe burd) ba$ SOfaaS- unb 6ambretal meftmärtS ftrebenbe Armee
einen ^lanfenbrud au^uüben unb beren ^erbinbungen ju bebroljen, folange

e£ felbft Q3emegung3fre%it befafj. ©ie konnte i^m allerbingä burd) eine

abgeneigte §ruppenmad)t genommen merben, bie ben ^lafj beobacfytenb

umfdjtof?, jmang aber immerhin ben (finbringling §u einer Teilung ber

Gräfte, bie einem meit t>on feiner ©runbffellung operierenben ^einb gefä^rlid),

unter ümffänben fogar pm ^er^ängniä merben muffte.

Cütfid), ber öftlicfye 3ugang ber belgifdjen <£bene, mar als moberne

geftung »on gmölf ftarfen gortS umgeben, ©iefe lagen auf beiben Ufern

ber SDfaaS, befafcen einen 93eton!ern unb ^anjertürme mit kräftiger 'Se-

ftudung unb freuten i^>r ^euer im ©elänbe. "Sie ^eftung be^errfd)te bau

SOZaa^tal fomie alle mistigen Q3erbinbungen t>om Often nad) bem 9^orb»

meften be£ Canbeö.

Auf eine Ummallung ber &tabt fyattt 93rialmont öerjid)tet, bie alte

3itabelle unb bie ätynlid) geffaltete ^artaufe aber aB ^eftungSmerfe er*

galten. 3n ©eneral ßeman befa^ ber °pia$ einen tatkräftigen ^erteibiger,

ber für rec^tgeitige Äeransie^ung bemeglidjer Gräfte forgte.
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3mifd)en £üttid) unb 9tomur mar t>a$ grofjc (Sperrfort £ur> als

93inbeglieb emgefd)oben. 9"camur, bie geffe am ^creiniguugSort von

SÖtoaS unb Gambre, von neun ffarfen gortS umgeben unb Gammelplaf}

einer "gelbbivif.on, mar al£ britfe QOßegfperre auSgeffaltet. ©elangten bie

3)eutfd)en bis 9}amur, fo trafen ilmen nad) $lnnaf)me ber engltfdjen, belgi-

fd>en unb frans öftfcfyen gacfyleute, bie biefeS Problem ja gemeinfam geprüft

Ratten, unter allen Umftänben ftarfe englifd>e Gräfte entgegen unb erleichterten

ben jranäöfifd)-belgifd)en Armeen bie Erneuerung ber 6d)tad)t. ®ie Q3e-

reitffeltung beS englifdjen gelbb;eere$ entfprad) inbeS biefen 6tubicn unb

Ermartungen nid)t (4),

3)te engtifd)e Slrmee mar gmar fofort nad) ber Kriegserklärung an

©eutfcfylanb in 93emegung gefegt morben, fam aber erft vom 8. ^luguft an

in 93oulogne, (EalaiS, <£>ünftrd)en unb Oftenbe gur ^luSfcfyiffung unb begann

erft am 14. Sluguft tyren ^lufmarfcr; im 9?aume 9ftaubeuge.

©iefe 6äumniS ift unerflärltd), ba bie Q3ermenbung beS englifdjen gelb-

|>eereS auf bem geftlanbe im gatle eines KoalitionSfciegeS längff vorgefer;en

mar. 2Bte bie englifcfye Regierung in ben letzten 3at)ren ir;re Kampfflotte

in ben r;eimifcf;en ©emäffern vereinigt unb bereitgehalten b;atfe, fo tvar fie

aud) barauf btbafyt gemefen, baS an 3al)l geringe, aber vorgüglicr; auSgerüffefe

^elb^eer in volle 93ereiffcr;aff gu fefjen. ©er Oberbefehl mar gelbmarfdjall

<5rend) vorbehalten, ber ftcf) burd) miebertjolte 93ereifung beS 93erfammlungS»

gebiefcS unb regen ©ebanfenauStaufcr; mit bem frangöfifcfyen unb belgifcfyen

©eneralffab mit feiner Aufgabe vertraut gemacht l)affe. 3)aS gefamfe gelb»

£ecr gä'r)lfe etma 160 000 SSttamt unb konnte burd) Eingiermng ber ©eneral-

referve rafd) auf 300 000 9ftann gebracht merben.

©aS brtfifcfye Äeer mar nid)f gum 93emegungSrneg großen GfilS ergogen,

fonbern auf einfadje faftifcfye formen in 'SKarfdjfolomten unb 93erfeibigungS-

fd)lad)t eingefroren, bie ftd) in ben kämpfen mit mitben unb ^albmilben

Golfern tyerauSgebilbet Ratten, dagegen erfd)ien eS im 6felIungSfrieg als

ftarter ©egner, beffen hartnäckige §apferfeit, falteS Q3lut unb <2elbftfid)err;eit

im geuergefecfyt unb beim 9?ar;fampf fe^r gur ©eltung famen, ©genfcfyaffen,

bie fd)on Napoleon ber britifcfyen Infanterie, „ber beffen ber ^Ößelf, von ber eS

gum ©lud md)f viel gebe", nachgerühmt r;afte. Konnte £orb Kitcfyener,

ber bei Kriegsausbruch bie £eitung beS KriegSminifferiumS unb bie 33ilbung

eines großen greimilligenrjeereS übernahm, biefe 93erufSarmee recfytgettig

als 9^a^men eineä SSKillionen^eere^ nutzbar machen, fo erffanb ©euffd)lanb

in ßnglanb aud) auf bem £anbe ein fe^r beachtenswerter ©egner. ^uf bem

Speere mar (fnglanbä ^or^errfdjaff o^nebieö fo feff verankert, t>a% eS bie

beutfd)e 6d)iffar)rt lahmlegen unb bie beutfd)e Kriegsflotte fofort in bie

93erteibigung gmingen fonnte.



96 3)te militärif<$e £age (Suropaä

<S>ie ungeheuren SQtocfytmittel beS brififc£>en Smperiumä famen gmar

langfam in 33emegung, mürben aber im £aufe be£ Krieges me#obtfcfy ent>

midelt unb unter SÖorfpann ber überfeetfcfyen Äerrfcfyaftggebtete unb §oct;ter=

ftaaten &maba, Auftralien, 6übafrifa unb 3nbien mit rüdftcfytStofer (£nt*

fdjtoffentyeit gegen ©eutfcfylanb unb feine 93erbünbeten gelenft. AIS bie

erften ©huftonen fict> bei SOtoubeuge fammetten, fcfymammen fd>on sablreidje

Schiffe auf fyotyx 6ee, um nad) unb nad) 100 OOOSQtonn eingeborener inbifdjer

Qxuppm, beren man in 3nbien gern entriet, nacfy 3igtmten unb Europa ju

beförbern. 3m ^utterlanb unb in allen §od)terftaaten erging bie Werbe-

trommel unb rief greimilltge unter bie gähnen. ®iefe Waffen mürben in

©imftonen gegliebert unb allmcu;lid) ber gront sugefiu)rt.

<£>a3 ftebenbe Äeer rüdte mit fcier Armeebiotftonen au£, gmet meitere

mürben nacfygefcfyoben, e^e e£ §u ben großen 6eptemberfd)Ia<f)ten tarn.

Aber obmol;l ftd) ber englifd>e ©eneralftab im 93eft^e fämtltcfyen SOtoteriatS

5ur Vorbereitung eineS ^etb§uge^ in Belgien befanb unb bie £anbung$-

möglid^etten in 3eebrügge unb Oftenbe feit 3af>ren bearbeitet morben maren,

konnte felbft ber Q3ormarfd) t>on 9Sftaubeuge nid)t rechtzeitig angetreten

merben, i>a ficr) bie eigenen Vorbereitungen in bie Cänge sogen unb ber

©egner ein abgewürgtes Verfahren emfcfylug.

Aud) bie 93erfd)iebung ber frans öfifcfyen Armeen auf ber ©runblmie

ber erften Aufteilung öon Often na<fy Sorben fyatti fid) fcfymiertger geftaltet,

als öorauSjufe^en mar. §)ie oon 9}ancty nad) SO^iereS unb Äirfon be-

fohlenen §eite ftnb mit ben öon ©üben ^angebrachten algertfcfyen unb

maroftamfdjen ©toiftonen nicfyt rec^tgeitig ju einer ©n^eit in ber Äanb
be£ 'JübrerS, ©enerat £anre§ac, öerbunben morben, aud) mar tiefe 5. Armee

§u fcfymad), um im meitgefpannten Wtnfel öon SOZaaS unb Sambre gefd)loffen

aufzutreten. Q3otlftänbig im 9^ücfftanb mar bie 93ereitftetlung ber aus fean-

Söftfcfyen Serritorialtruppen beftef)enben gfonfengruppe im 9*aume ßilte, mo
baä „debrouillement" überhaupt nid)t mef)r erfolgt ift. §)a$ follte bie (£ng-

tänber teuer §u fte^en fommen, beren ©eneralftab unb ^elb^eer in Ver^ältmffe

öon ungeahnter ©rö£e gerieten unb ftdj über 9^aum unb 3eit feine ftrategifcfye

9fod)enfcfyaft ju geben öermocfyten. Würben bie (fnglänber in ityrer ©runb-

ftellung oor SÖtoubeuge angefallen, fo oerloren fte öon Einfang an jeben

9*üd|>ait.

Aufter ^aubeuge befanb ftet; leine fransöftfcfye 93efeftigung an ber

9^orbgrense in ber Q3erfaffung, einem Angriff fernerer Artillerie be$ beutfd;en

^elb^eere^ Wiberftanb §u teiften. ©ie alten feften ^lä^e Congm^, SO^ont-

meb^, ©ioet, Äirfon, £e^ ApoeEeö unb £itte mürben offenbar aU entmertet

be^anbelt, meil ba$ belgifct;e ^eftungöMtem eine unüberminblicfye 6c^ranle

gegen einen Angriff üon Sorben unb 9^orboften gu bilben fd)ien. ©iefe^

ftetlte alfo gemifferma^en bie erfte befeftigte £tme bar, bie in engem ftrategi-

feiern 3ufammenl;ang mit ber franäöfifcfyen SO^aa^front niebt nur 93elgien
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unb ^ranfreicfyä linfe "Jlanfe, fonbern aud) (£ngtanb beerte. §)agu roar baä

belgifcfye geftungäfoftem nad) feiner gangen Anlage unb ^norbnung in ber

Qat oorgüglid) geeignet, obgleich eä al$ allfeitig ftirnbietenbeä 3)reiecf ^lnt-

roerpen—9}amur—ßüttic^ gum Gdnitj eineä neutralen £anbe$ errichtet

tt>orben roar.

So ergibt ftd) auf bem roeftlicfyen S?rieg3tr;eater eine 9?ampenftellung

oon 93elfort bi3 £ütttd), hinter ber bie frangöfifd)«englifd)«belgifd)en Äeere

ityren *2Iufmarfcb, oollgogen, um je nad) ben ilmftänben gu fyanbeln, in |ebem

•^alle aber angriffäroeife, fei e$ im ©üben auä ber ©runbftellung, fei e$ im

Sorben buref) Begegnung, gu »erfahren unb bem beutfd)en Äeere oielleicfyt

ben erften Schritt, aber ni d)t me|r gu überlaffen.

Öfterreicfye* unb Ungarn

<2)ie ©runbgüge be£ ^riegäplaneS, ber ben umringten Mittelmächten

Erfolge oerfprad), roaren nad) Cage ber §)inge burd) bie 93err;ättniffe biä

gu einem gerotffen ©rabe oorgegeicfynet. ©emeinfame Überlegungen Ratten bie

Äeereöleitungen §)eutfd)lanb$ unb Öfterretd)«£lngarn£ bagu geführt, einen

'Jelbgugäplan gu entwerfen, ber bie öfterreid)tfd)en unb ungarifd)en Streit-

kräfte mit ber Äauptmacfyt gegen 9*ufjlanb, bie beutfcfyen gegen granfreid) in

93eroegung fetjte. Öfterreid)-Ungarn übernahm bamit in geroiffem Umfang
unb für eine nad) ben Ilmftänben gu bemeffenbe "Jrift eine 9?ürfenberfung

©eutfd)lanb$ gegen Often, bie gugleicb, bag Q3erfa^ren auf bem öftlid)en

&rieg$fd)auplatj beftimmte.

Sine halbamtliche Mitteilung ber t. u. t. Äeereöleitung bat im *2lpril

1915 bie 3al)len»err;ältmffe bargelegt, unter beren (£influ§ bie (Eröffnung

beä gelbgugeä gegen 9^ufjlanb ftanb. Man fd)ätjte 9^ufclanb3
(2öcbrmad)t

auf 79 3nfanterie- unb Gd)ütjenbioiftonen erfter Cinie unb 35 9Merr»e»

bioiftonen, toooon 100 gegen 3Beften oerroenbet roerben konnten, ^lufjerbem

roaren 40 §)ioiftonen brauchbarer 9?eid)£roer;r gu berechnen,

93ei ber räumlichen ^uäbe^nung be$ rufftfcfyen 9?eid>e3 mod)te be»

träcf)tücf)c 3eit oergef>en, bi£ biefe gange geroaltige '^Dlad^t an ben rufftfdjen

^Beftgrengen verfügbar mürbe; mit 80 bioiftonen erfter unb groeiter Cinie

mufjte jebod) ba$ Mad)tgebot unbebingt eingefd)ät*t roerben, bau banr ber

"2lnl)äufung oon Gruppen in 933eftru§lanb innerhalb ber erften °Pbafe beä

&ricge£ fdjlagbereit fein tonnte.

durfte angenommen roerben, M% bie beutfd)en Gräfte in Oftpreufcen

unb <2>d)leften — einfcfyliefclid) £anbroel)r — etroa 15 3)ioiftonen ftarf roaren

unb 20 be£ «Jeinbeg gu binben oermocfyten, fo blieben 60 ©ioiftonen frei.

Stcgemann« ©efd)t$te beö Ärlegeö. I. 7
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Q£$ mar bie Aufgabe be3 & u. f. £eere£, biefc 6treitmacbt auf ftd) gu äiel;en

unb gu feffeln. Äicrju ffanben ber Äeeregleitung 38 öfterreiebifebe unb

ungarifebe <£>ioiftonen pr Verfügung. <2)a3 93erbältni3 oerfdjob fid) noef;

baburd) juungunften ber Öfterreicber unb Ungarn, bafy bic rufftfeben 3m
fanterietruppenbioiftonen mit 16 Bataillonen ben öfterreicbifcb«ungarifcben

mit it)ren burcbfcbnittlicb 13 Bataillonen an Infanterie anfebnlid) überlegen

maren; an Artillerie maren bie 9?uffen anbertbalbmal fo ftarf, bic Übermalt

an Reiterei — 39 ^aoallerietruppenbrciftonen gegen 11 — mar gerabegu

erbrüdenb.

3)ie öfterreid)ifd)«ungarifc^e Äeereäleitung gog au3 biefen 93erbältniffen

ben 6cblu§, bafj bie 9torbarmee, alfo bie gegen 9?uftlanb aufgehellte Äaupt-

mad)t, unoermeilt §um Angriff übergeben muffe. 3)ie3 tonnte nad) iprer

Auffaffung nur in ber SOöeife gegeben, baf? ftd) ein mögliebft ftarfer §eil

biefer Streitmacbt fo rafcb mie möglieb auf eine ber noeb in 93erfammlung

»ermuteten rufftfeben ©ruppen marf, um fte gu fcblagen, mä^renb ber gmeite

§etl bie anberen ©ruppen aufbielt, bis ftcb bie -öauptfraft nad) errungenem

(Siege aud) gegen biefe menben fonnte.

©er erfte Anprall fotlte ber im Sorben gmifeben QQßeicbfel unb 93ug

perfammelten rufftfeben Armee gelten. (Ein 93orftofj biefer fernblieben ©ruppe

tyätte nämlicb nacb turpem Vorbringen alle nacb heften üerlaufenben (Eifern

babnoerbinbungen ber öfterretebifeb-ungarifeben <5treitfräfte burebfebnitten

unb bie £)fterreid)er Pom Snnern ber SD^onarcbie unb ber fcbleftfcben ©renge

abgebrängt unb gum 9?üdgug in bie öftlicben ^arpatben genötigt.

<£>iefe ©eftcbtSpunfte ftnb für bie Bemegung ber öfterreiebifeb-ungarifeben

Streitfräfte, bie auS SCftäbren unb Ungarn nacb Often ftrebten, mafjgebenb

gemefen. Auf bie feften ^lätje &rafau unb ^rgempfl geftütjt, Pollgogen fte

ben Aufmarfd). Offen unb nur bureb ein fliegenbeS &orp$ perteibigt, lag

bem $einbe, ber feine 9?eiterfcbaren auö 93efjarabien vortreiben fonnte, im

Süben bie grüne 93utomina, offen t>a$ £anb öfttid) be£ ©njeftr mit bem

oorgefebobenen £emberg, bau aud) bureb glüdlicbe Scblacbt nur ferner gu

bebaupten mar, t>a bie Muffen mit ümfaffung auf beiben klügeln brotyen

fonnten.

<3o mar bie öfterreid)ifcb=ungarifcbe Armee buref) bie Q3erbältniffe ge»

nötigt, beinabe alleS auf einen QQöurf gu ftellen, menn fte angripmeife gegen

^orboften oorging, ftatt am 6an unb 3)njeftr in ber Q3erteibigung gu

öerbarren. Qt$ bleibt gmeifelbaft, ob fte biefen 'SBurf trotj be3 ftrategi»

feben 3mangS gemagt bätte, tt)enn fte oon ber Anmefen^eit breier großer,

bereits fcblagfertiger rufftfeber Armeen gmifeben Cublin unb &em unb

einer oierten in ^obolien unterriebtet gemefen märe. (Ein 3umarten,

mie eS ber frangöftfebe &rieg3plan oorfab, »erbot ftd) allerbingS im Often,

benn bagu fehlte bie SOtföglicbfeit einer fo günftigen Aufteilung, mie bie

SOfaiaSlinie fte geftattete. Öfterreicb=£lngarn$ "Jahnen fo magemutig i>or=
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getragen ju fefyen, mar für ben Kenner feiner Krieg3gefd)icl)te eine Über--

rafctmng. <£)iefe Kriegführung erinnerte nid)t mein- an ben Äoffriegörat

unfeligen ^Ingebenfenä, and) nid)t an 93enebef unb Kriämanif, bie 1866

gaubernb t>on Olrnü^ nad) Königgrätj gogen, fonbern an (Srgbergog Karte,

an 9?abet*tp$ unb (Srgtyergog ^IbredjtS glüdlicfyfte $age. (£in (£nfel be£

Siegerä oon ^Ifpern, (£rgf)er§og griebrid), mar für ben Oberbefehl im

Often, fein jüngerer 93ruber, (£rgf)ergog Oüugen, fpäter für ben Oberbefehl

gegen Statten au3erfef)en. ©ie Leitung ber Operationen lag in ber Äanb
be$ ©eneralftabdjefä donrab ö. Äö^enborf.

Qtü mar ein Kampf gegen bie 3a \)\, ber ftd) für öfterreid)»ilngarn *>or-

bereitete, aber e$ mar aud) ein Kampf gegen ein tnel meiter in ber 93ereit-

ftellung öorgefd)rittene0 £eer, alä man in Öfterreid)«£lngarn unb <£>eutfd)Ianb

ermartet Ijatte. <£>ie öfterretdjifcfye £eere£leitung faty ftd) ba^er fcfyon nad)

menigen §agen gegmungen, ^eile ber gegen Serbien unb Montenegro auf-

gefteUten Gruppen, urfprünglid) 11 ^)ioiftonen, auf t>a$ nörblicfye Kriegä-

ttjeater tyerangubolen unb Serbien oollenbä als Rcbenfcbauplatj gu bebanbeln.

§)a$ öfterreid)ifd)«ungarifd)e Äeer fyat ben alten "Ja^nenftolg unb bie

§reue unb Eingebung feiner in ©lue! unb Hnglüd geprüften Regimenter

aud) in biefem größten aller Kriege bemäfjrt. 3tt>ar genügten bie fd)tt>ad)en

griebengbeftänbe gur Äerftcllung eineä ftarfen Krieg3ratymen$ nid):, aber

bie Mobilmachung »ollgog ftd) meift of)ne Reibung, unb bie leeren Kafernen

füllten fict> balb mit (£rfatmtannfd)aften. ©ie 93ereitfd)aft Öfterreid)-

Ungarn^, ben Krieg burcfygufämpfen, gog i|>rc befte Ra^rung auä bem

93erfd)melgen feinet militärifcfyen ^Bollenä mit bem militärifcfyen QBollen

©eutfcblanbä. 3Bie ftd) im £aufe beS gelbgugeS t)erau£ftellte, ift biefe 93er-

fd)melgung big gur oollen reftlofen 93ereint)eitlid)ung ber Kraftanftrengung

gegangen. <£)ie beutfcfyen, öfterreid)tfd)en unb ungarifdjen Kriegäöötfer

mürben im glammenelement ber Sd)lad)ten organifd) »erbunben unb gu

einem einigen Körper geftaltet. iMerauä ergab fid) ein 93orfprung ber beiben

SEftäcfyte gegenüber ber 93erbünbung ber (£ntentemäd)te, bie il)re ^elbgugä-

plane unb bie barauä fliefjenben Operationen ü>rer Armeen nid)t gur oöüigen

Übereinstimmung gu bringen oermod)ten. SBäre bieä gefcfyetyen — maä bei

ber räumlichen Trennung il;rer Kräfte o^neljin fefyr fcfymierig mar —, fo

t)ätte ftd) bau Übergemtcfyt ber 3at)l ber frangöftfcfyen, englifd)en, rufftfcfyen,

italienifd)en unb ferbifdjen Streitkräfte nod) in meif t)öf)erem 9J2a§e geltenb

machen muffen.

§)ie ungeheure Aufgabe, meiere ben öfterreid)ifd)--ungarifd)en Armeen
im Often geftellt mar, mürbe burd) gmei Hmftänbe erleichtert. Öfterreid)--

Ungarn !onnte feft auf beutfd)e Äilfe bauen unb beim Übergang 5ur 93er=

teibigung bie gefährlichen (£inbrud)fteücn gunäd)ft burd) eine generale Sluf*

fteüung beden. Oberfd)leften, bie Mätjrifcfye Senfe unb bie 'SeäÜbenlüde

lagen fo eng gufammen, bafy bie (£tnbeitlid)teit beä operativen 93erfat)ren£
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baburd) nid)t beeinträchtigt mürbe. Als bie Solbaten beS Kaifers unb

Königs $ran5 3ofep^) bei KriegSbeginn nad) altöfterreid)ifd)em 93raud) ben

grünen Caubjmeig an bie Kappe ftecften, backten fte inbeS mitnichten an eine

abmartenbe Haltung, fonbern brannten barauf, an ben •Jeinb ju kommen,

darauf wartete auet) bie Keine tüchtige Kriegsflotte, beren Stunbe aber erft

fcfylug, als 3taüen in ben Krieg gegen Öfterreid)«Ungarn eintrat.

S)ie <£>eutfdjen

Am 6. Auguft erlieft Kaifer Sßilbelm einen Aufruf an bas beutfcfye

93olf, in welchem ber ©ebante auSgefprocfyen mar, t>a$ es ftd) in bem auf»

fteigenben Krieg um Sein ober 9fad)tfein beä ^Deutfcben 9£eid)eS banbelte.

„^ir werben uns wehren bis jutn legten £aud) oon 9ftann unb 9?oft,"

tytefj es barin in flarer Kenntnis ber übermältigenben militärifeben Aufgabe,

por bie ber Krieg 93olf unb 9?eid) [teilte. <DaS 3Bort: „^einbe ringsum/'

bas in bem am gleichen §age unterzeichneten 93efcble an Äeer unb Marine

ftanb, traf in »ollem Umfang ju. 9?ur „ber l)eifje, burd) nid)ts ju beamingenbe

'Jötlle sunt Steg", auf ben ber Kaifer in feinem Armeebefehl oertraute,

konnte §)eutfd)lanb befähigen, einer ^öelt pon "Jeinben bie Spi^e ju bieten unb

mit ö|terreid)--ilngarn unb ber dürfet einer Koalition oon unerbörter 9Räd)-

tigfeit entgegenzutreten. Sttcfyt ber ^elbjugSplan, fo mistig er mar, nur

ber ©eift beS Äeeres unb bie pollfommene Eingabe beS ganzen 93olfes an

ben oaterlänbifcfyen ©ebanfen festen §)eutfd)lanb inftanb, einen fold)en Krieg

auf ftdj> ju nehmen unb ityn fo lebenbig §u erfaffen unb orgamfd) zu geftalten,

bafc er zur Pollen, erfcfyöpfenben £ebensäufjerung, zur zmecfoollen 93eftätigung

bes ganzen Q3olfes unb Staates mürbe unb bie Nation über ftd) hinaus»

macfyfen lieft.

Äeer unb flotte waren bereit. 9^ur eines mochte fraglid) erfcfyeinen,

ob biefe mätyrenb langer 3apre in unfäglicfyer Arbeit unb ftebernbem Schaffen

ermorbene 93ereitfct)aft ntcfyt eine äufterlidje mar unb eine Sd)äbigung ber

9^er»en!raft im ©efolge gebabt tyatte. darauf baben bie ^clb^üge biefes

Krieges eine pelbenpafte Antmort gegeben. Als bie Mobilmachung aus=

gefprocfyen mar, erlofd) alle 9^eroofität, aud) aus ber ^erne fpürte man bas

Soeben unb galten eines ÄeerwefenS, bas nun aus bem „£eerlauf zur

aufs pöcfyfte gefteigerten ßetftung aufgerufen marb. Qaburcf) erhielt ber

©laube 9}aprung, t>a$ <£)eutfd)lanb ben Krieg mit Abftcfyt herbeigeführt

^)abe. §)te im ^Befen beS Q3olteS unb in feiner StaatSauffaffung ru^enbe

unt) wirfenbe @rünblid)feit ber AuSfübrung mürbe in biefer Auslegung

als abjtcfytSOoUe Kriegsoorbcreitung miftbeutet. ©eutfdjlanb mar in ber

'^at kriegsbereit, unb jmar mar eS baS, meil bie gefet*lid)en SOfaiftnapmen

if>re (Erfüllung gefunben Ratten unb baS Äeermefen mit rürfftd)tSlofer
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Strenge inftanb gehalten morben mar, ntdt)t aber, meil man ben &rieg alä

folgen gemünfcfyt, geroollt unb herbeigeführt bätte.

^ie einft in ber ©ebnrtöftunbe be3 <3)eutfd)en 9£eicr;e£, in ben fcfymülen

3ulitagen beä 3af?re£ 1870, fo üolljog ftd) im ^eifjen ^uguft 1914 bie

beutfcfye SSftobilmacbung mit überrafd)enber Sd)neUig!eit unb ^ünltlidjfeit.

'Slud) bieämal beburfte e£ — um mit SDfoltre ju fpredjen —, als fte befohlen

mürbe, „nur ber Unterfcfyrift beö SDfonardjen, bie ganje gemaltige 93emegung

tt)ren ungeftörten Q3erlauf nebmen $u laffen".
<2Bie bamalS mürbe feine

9?üdfrage an ben ©rofjen ©eneralfrab gefreut, unb als &aifer ^CBilbelm II.

am 16. Sluguft 93erlin in ber 9?id)tung auf SDfaiina »erlief, um fein Haupt-

quartier üorerft in ^oblenj ju nehmen, mar bie 93erfammlung ber Gräfte

Sum 93ormarfd) bereite fo gut mie r>ollenbet.

<£>iefe$ (£rbe SEftoltfeS mar mobltfermafjrt. §)a£ mar bci$ 93erbienft bcS

im 3af)re 1910 öerftorbenen ©eneralfelbmarfcfyaltö ©rafen <5d)lieffen, beS

9}ad)folgerS SD^oltfeä, unb ba$ beS Neffen beS großen gelb^errn fcon 1870,

beä (£bef£ be$ ©eneralftabeä, ©eneraloberften t>. SEftoltfe, bem bie 93or=

bereitung ber 9)?obilmad)ung zugefallen mar, als er in ben legten ^agen

be£ 3uli au£ &arläbab jurürffe^rte, um bie Ceitung ju übernehmen.

3m übermenfcfylidjen fingen mürben alte ©runbfätje lebenbig, ©runb»

fä$e ber gityrung, ber SO^annöjudjt unb ber $ruppem>ermenbung. ^BaS neu

^in^utrat, mürbe rafd) unb ftcfyer ju einer 9CRet^iot>iJ entmidelt, bie ber 3m-
protnfation überlegen blieb unb bem SOfaffenfyeer balb in ^leifd) unb 93lut

überging. <5)ie 93emegungen begannen am 18. $luguft unb bamit ^elb^üge,

beren (fntmicflung unb Ausgang fiel) nid)t fcorauSfetyen liefen, meil jeber

9ftafjftab oerfagte unb ber 3mei- unb 3)reifrontenfrieg bie ungeftörte §)urcr;-

fübrung ber Operationen nad) einer einzigen ^ront nid)t gemattete, r>on txtn

tiberfeeifcfyen&riegSfyanbtungen unb bemOeefrieg vorläufig gang 311 fcfymeigen.

0er $rieg t>on 1870/71 ift trot* feiner 93ebeutung unb feinet Umfanget

nid)t ju vergleichen mit bem Kriege, ber im 3a^re 1914 Europa unb bie

^Jßelt in ben ©runbfeften erfd)ütterte. Unb bod) fdjrieb SOfoltte fdjon in

feiner ©arffellung jeneS 'JelbäugeS, e£ fei eine §äufd)ung, menn man glaube,

einen gelbsugSptan auf meit tyinauä feftftellen unb bis ju (£nbe burd)füb;ren

ju fönnen. <£>er erfte 3ufammenftoft mit ber feinblidjen £auptmad)t fdjaffe

je nad) feinem Ausfall eine neue (Sachlage. „93ieleä mirb unausführbar,

ma£ man beabftcfytigen mochte, §)ie geänberten Q3er$ältniffe richtig auf-

faffen, barauf auf eine abfe^bare $rift baä Sroedmä^ige anorbnen unb ent-

fd)toffen burd)füb;ren ift alleS, maS bie Heeresleitung ju tun fcermag."

©er einfache ©runbplan beS gelbjugeS gegen t>a$ faiferlicfye granfreidj

im 3a^)re 1870 fafcte »on ÄauS auS bie (Eroberung ber feinblidjen Äauptftabt

inä 9luge. *2luf bem ^cge babin follte bie Streitmacht beS ©egnerä mi5glid)ft

öon bem an Äilfömitteln reichen <5üben ab' unb in bau engere Äinterlanb

beS 9^orbem5 gebrängt merben. SO^a^gebenb oor allem aber mar ber Snt«
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fcfylufc, ben 'Jetnb, mo man tyn traf, unoeräüglid) anzugreifen unb bie Gräfte

fo äufammenju^alten, baft e$ mit überlegener 3al?l gefcfye^en fonnte.

©er ^riegäplan, ber ben ^elbjügen im 3a£re 1914 jugrunbe gelegt

mürbe, fonnte biefe einfache unb in ityrer ^infad>t>ett geniale Strategie nid)t

nad)af)men, benn §)eutfd)lanb befafc nid)t met)r bie Überlegenheit ber 3aljl

unb ^ranfreid) nidjt metyr bie offene ©renje mie oor »ierunboierjig Sauren,

überbieS melbeten jtd) bie 9^ofmenbig!eifen be£ 3meifronten» unb 93ünbni3-

friegeä rafcf) §um 3Bort. ©erabe letztere forberten, ba$ §)eutfd)lanb ben

©egner im heften nieberrang ober bort 5um minbeften ftcfyere 93erl?ältniffe

fcfyuf, etye bie Millionen beS 3aren ben 'Jßiberftanb ber Öftrere brauen

unb inö 3nnere ber beiben 3entralmäd)te brangen.

60 beließ man in Oftpreufcen unb Sd)lejten aufter ßanbmefyr nur ba$

L, XVII. unb XX. SlrmeetorpS, $>a$ I. 9?eferoeforp3, £anbme^)r unb einige

^aoatlerieförper, um bie ©ren^e oor bem Sinbrud) ber Muffen ju fcf)ütjen.

<3)ie ßinie ber %igerapp unb ber mafurifcfyen Seen, mo bie ^eftung 93ooen

ben gefäbrlicfyften 3)urd)gang fperrte, unb bie ftarre 'Jeftung Königsberg

gaben ben 93emegungen ber Gruppen, bie Oftpreufcen oerteibigen follten,

öorerft genügenben 9fttdf)att. ^lä unüberfcfyreitbare Scfyrante erfcfyien t>a>

hinter bie preufjtfcfyc ^eicfyfettinie, mo ber Strom fcfyon auf 1000 öfterer

95reite angemacfyfen ift unb $l)orn al$ Vrüdenfopf unb ^luäfaltäpforte bie

©ren^e gegen Süben beefte. 91Herbing£ mar alles £anb recfytä ber ^Oßeic^fel

gefäbrbet, menn ftarfe ruffifd)e Waffen au£ ber fernen- unb Naremfront

t)eroorbrad)en. Qlber biefe ®efal)r fd)ien nod) in meitem <5elbe ^u liegen

unb mu§te in Kauf genommen werben.

<5ür bie eingebogenen ©renken ber ^rooin^en ^ofen unb Sd)leften

mar nicfytö §u fürchten, menn bie 9?uffen ben ^öeg nid)t über bie polnifdje

2öeid)fel fanben unb ityre SCRittc oerfagten, um an ben klügeln 93emegung3«

freibeit gu beft^en. Solange bie öfterretcf)ifd)'ungarifd)en Streitkräfte

fcfylagfräftig in ®ati§ien ftanben unb bort bie £auptmad)t ber Muffen

banötn, mar bie militärifcfye £age im Often burd) einen befcfyeibenen €in-

fdmfc beutfcfyer Gräfte in ber Sd)mebe §u erhalten, fofem 9Su§lanb nid)t

meit friegäfertiger mar al£ e£ friert unb bei orbnungSmäftiger Vorberei-

tung fein tonnte.

<2lnber3 auf bem meftlicfyen Kriegäfcfyauplatj. Äier^in ftrebten bie beutfcfyen

Äauptrräfte in befd)leumgtem ^ufmarfd) unb bitbeten jteben Armeen, bie

jtd) in rutynem (£ntfd)luft fyaxt am ^einbe aufbauten. Von biefen fteben

Armeen fammelten ftd) fünf auf ber £inie Köln—§rier—3ftet$, bie fecfyfte

in £ottyringen unb bie ftebente bei Strasburg. 3)a$ obere (flfaf? gegen bie

fdjmei^erifcfye ©renje \)in mürbe nur fd>mad) befe^t. Äier fing ftc^ jeber

franäöftfd)e Q3orfto§ in einer Sadgaffe, folange bie 93efeftigungen be^

Sfteiner ^lo^eö, 93reifa^ unb Stra^burg^ aufrecht ftanben unb bie Scbmeij

ityre Neutralität nad) allen Seiten mit i>m Waffen perbürgte. *2ll^ bemeglicfye
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93erteibigung3truppe mürben in biefem ©renjgebiet einige £anbn>cftr--

brigaben unter bem 93efefrl beä ©eneralä ®atbt sufammengejogen.

3)ie ^Ingriffäarmeen glieberten ftd) folgenbermafcen

:

<5)ie 1. ^Irmee oerfammelte ftd) im 9^aume ^acfyen. 6ie ftanb unter

bem 93efetyl beä ©eneraloberften o. &lud unb umfaßte §u 93eginn ber 93e-

toegung ba$ II., III., IV., IX. unb XI. ^rmeeforp^ ; ba$ IV. 9?eferoeforps

rüdte nacf).

§)ie 2. ^rmee ftanb [üblich anfd)liefcenb unter bem 93efet)l beä ©eneral--

oberften o. 93ülon> unb umfaßte bau ©arbetorpä nebft bem ©arbereferoe--

toxp$ unb baä VII. unb X. '•Hrmeeforpä fomie ba$ VII. unb X. 9^efer»e--

armeeforpg.

0ie 3.%:mee, bie firf> im 9^aume SDtolmebp oerfammelte, ftanb unter

bem 93efetyle be£ ©eneraloberften ^reityerrn ». Äaufen unb umfaßte baä

XII. unb XIX. <2lrmeetorp3 unb baS XII. unb XIX. 9^efer»earmee^orp^,

§)ie 4. ^Irmee oerfammelte ftd) im kannte 6t. 33itf). 6ie ftanb unter

bem 93efet>l beä ÄergogS '•Hlbrecfyt oon Württemberg unb umfaßte t>a$ VIII.

unb XVIII. Slrmeeforpä unb ba$ VIII. unb XVIII. 9*efer»earmeeforp£.

•Sie 5. <2lrmee oerfammelte ftct> im 9?aume Gaarbrüden—£ujemburg.

6ie fod)t unter bem 93efet>l beS 3)eutfdj)en Kronprinzen unb umfaßte ba$ V.,

VI., XIII. unb XVI. $lrmeetorp$ unb ba$ V. unb VI. 9*eferoearmeeforpä.

§)ie 6. ^rmee, bie in £otf)ringen aufmarfcfyierte, ftanb unter bem 93efef)l

beä Kronprinzen 9?uppred)t oon 93at)ern unb umfaßte ba3 I., II. unb III.

baperifcfye 2lrmeeforp3, ba3 XXI. '•HrmeetorpS unb t>a$ I. bapertfcfye 9?eferoe.

armeeforpä nebft ber bapertfcfyen Kaoalleriebiöifion.

§>ie 7. $lrmee, bie bei Strasburg oerfammelt mürbe, ge^)ord)te ben

93efetylen be3 ©eneraloberften 0. Äeeringen unb umfaßte t>a$ XIV. unb

XV. $trmeeforp3 unb ba3 XIV. 9*eferoearmeeforp$. Strasburg bot mit

feinen meit oorgefcfyobenen $lu§enfeften unb §alfperren fieberen glanfenfcfyutj.

3tt>ei 9fotterfr>rp3 erfcfyienen auf bem rechten Flügel be$ £eere$, t>a$

I. unter bem 93efe^)l be3 ©eneralteutnantS oon 9lid)t^ofen, t>a$ bie ©arbe-

faoalleriebiüifton unb bie 5., t>a$ II. unter bem 93efe^)te be£ ©eneralleutnantS

o. b. SDfarmitj, ba& bie 2., 4. unb 9 Kaoalleriebiöifton umfaßte.

©er '•Hufmarfd) ber <2)eutfd)en im heften fd)ob ftd) alfo nörblid) meit

über ben ber ^ranjofen hinaus, bie ujrerfeitS im ©üben überflügelnb an-

traten.

S)ie Gübflanfen ber beutfcfyen unb ber franjöfifc^en Armeen konnten

nid)t nur als angelehnt, fonbern aud) al£ unöermunbbar betrachtet werben,

benn ber ^ufmarfd) be$ fer^mei^erifetjen Aufgebots mar nid)t auf einen

©ren^orbon 5ugefd)nitten, fonbern ftettte bie gefamte ^Beftrmadjt ber

(£ibgenoffenfd)aft §ur Sittaffe gebaut inä gelb, fo t>a§ bie baburd) bebingte

boppelfeitige 93ebrotyung auf bie £age ber beiben ©egner in gleichem 6inne,

alfo auSgleicfyenb, mirfte.
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Gc§tt>ei§er unb Äoüänber

©rensfperren unb bie 3entralfeftung beä 6t.--©ott$arb«©ebiete3 fieberten

ben *2lufmarfd) be£ eibgenöfftfcfyen ÄeereS. Ämter »orgefdpobenen ©ecfungS-

truppen lag biefe moblauägerüftete, Pon ©eneral Ulrich QGßiüe befehligte

unb pon ©eneralftab3d)ef OberftforpSfommanbant Sprecher t>. 93ernegg

rafd) unb ftcfyer mobilifterte ^Irmee in ftarfen (Sperrftellungen ähnfcfyen

Kurten unb betn Äauenftein unb tjielt bie 3urapäffe unb bie norb. unb

tt>efffd)n>et5erifct)e £od>ebene unter ^ufftc^t. 3e nad) ber (Srntmicflung ber

Cage tonnte fte nad) Norboft ober Norbmeft, fpäter and) nad) Süben

gront machen, um bie Neutralität beS £anbe$ naef; ftrategifcfyen ©runb-

fä^en mit ben Waffen p magren.

*2lud) bie Nieberlanbe Ratten fid) nicfyt begnügt, einen ©renjforbon gu

bilben, fonbern i^>re 9lrmee einen ftrategifcfyen $iufmarfd) Policen laffen,

ber bie natürliche 'Jlanfenftellung Äoüanbö gegenüber (fnglanb unb 3)eutf<f)»

lanb ju ©en>id)t brachte unb bie ^ollänbifcfye Neutralität üerbürgte.

60 ftarrte benn (Europa in Waffen unb bot auf bem Äintergrunb

einer militärifcfyen £age, bie gmar Siberrafcrmngen brachte, im allgemeinen

aber längft porgegeidmet lag, ba$ 93ilb eineS SlufmarfcfyeS, mie i£n bie

Q33elt noefy nid)t gefe^en $afte.
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®ie Sßovtämpfe

©er ^ampf um £üttid)

£^f 13 bie &rieg£erflärungen ergangen waren, tauten bic °Pferbe ber 2luf--

-V4 flärungäreiterei fcfyon auf bem 3ügel, unb aläbalb tief ba$ erfte ©eplänfel

um bie ©renken. 6d>on am 3. $luguft crftiegen im Neffen franjöftfcbe ^Ipen»

jäger ben Q3ogefenfamm, um bie °)>af#öf)en Pom<£>onon bi£ jum (£ol be 93uffang

gu gewinnen, erfcfyienen franjöftfcfye Flieger am 9tyein unb oerfucfyten bie

ßifenba^nbrüden ju fprengen. ©eutfcfye Leiter trabten burd) bie 93urgunber-

Pforte unb warfen fic£> in bie 2öälber Pon ©eile, wo fie aufklären unb ben

erwarteten 93ormarfcr; jii erfpäl)en trachteten. 93ei 9^owoftelica, an ber

©renje ber 93u!omina unb 93efcarabien$ prallten Öftcrrcicfycr unb Muffen

aufeinanber, Pom fernen big jur c

2Beid)fet fliegen ^ofafen unb rufftfd)e

ßinienfapallerie mit leichten ©efd)ü$en gegen ba$ bünne ©et)ege be£ preufci«

fcfyen ©rensfcfyutjeä, unb bei ^alifd) unb (S^enffocfyau erfcfyienen beutfdje

93ortruppen auf rufftfdjem 93oben. 93or 93elgrab fielen am 1. Sluguft bie erften

&monenfd)üffe, unb am 2. Sluguft fpracfyen Por £ibau, an ber rurlänbifd)en

Äüffe unb por ^ilippepille in Algerien beutfcfye (3d)iff^gcfcr>ü^e. <£$ waren

6päl>- unb 3)edbewegungen, hinter benen fid) ber ^lufmarfct; ber ©treitfräfte

planmäßig potljog. S)ie grift bi$ §um '•Hufmarfd) unb &ur 93orbewegung

ber Canbarmeen mufjte nacfy allgemeiner ^nna^me auf minbeftenS mergeln

$age bemeffen Werben.

§)a serrifj fcfyon am Pterten Sage ber beutfcfyen SOfobilmacfyung ein

93orfto§ gegen bie belgifcfye ©renje unb bie geftung £üttid) ba$ perfd)leiernbe

©efpinft. Übcrrafcfyenb ^atte ber "Jelbgug im QBcften begonnen, nod) el)e ber

^lufmarfcb; potlenbet war. SO^it mächtigem (Schwung warf 6iegfrieb ben

Stein gegen ben Satrm, mit beffen <5alt ba$ gange ftrategifcfye ©ebäube be$

©egnerä im heften gufammenftürgte.

©er beutfd)e gelbgugäptan ging pon ber (Erwägung auä, t*a$ e$ ein

©ebot ber Selbfterpaltung fei, bag frangöftfdje ©ebiet fo rafcb unb ftcfyer

al£ möglich gu erreichen, an einer perwunbbaren ©teile entfcfyeibenb ein-

zubrechen unb fo bem ©egner bau ©efetj aufzuerlegen, 5)a nun ein anrennen

gegen bie 9flofel» unb 'SRaaäfront au$ftd)t3lo$ erfd)ien, jumal bann eine

unüberfe^bare Siefenglieberung ber eng jufammengepadten Armeen fyätU
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ftattfinben muffen, mürbe ber 93ormarfcf; burd) 93elgien sunt ©runbgebanfen

ber AngriffSbemegung.

©er Q3ormarfd) ergab eine ungeheure 93orbemegung pom regten

•Jlügel auS, bie ftet) bei gutem ©elingen $u einer Überflügelung unb Ihn»

faffung beS ©egnerS geffatten nutzte, lim bie Armee ftofjbereit bicfyt an ben

©egner ^eranjubringen unb bie öon SEftetj naef; Aacfyen reicfyenbe AngriffS-

front Por (Störungen ityrer micfytigften 93erbinbungen in ber Anmarfd)linie

§u jtdjern, rücften fcfyon am Abenb beS 1. Auguft §eile beS VIII. Armee-

korps in baS ©roffteräogtum ßuyemburg ein unb nahmen t>on ben 93abnen,

93rücfen unb ftraiegifcfyen fünften 93eftt*. Am Vormittag beS 2. Auguft

befanb ftd) baS gefamte 93erfel)rSnet) CuyemburgS in beutfcfyen Äänben unb

biente nun ber 5. Armee gur 93ereitftellung gegenüber ber £inie Congmp

—

Aubun. ©amit mar bie Angriffsfront auf ber ©runblinie Aacfyen—SOtol-

mebp—£ufemburg—SD^c^ ausgerichtet.

Stanb SQfotj als eigene «Jefte am linfen "Jlügel biefer £inie, fo bro^te

gegenüber bem rechten &ügel baS ftar!e Cütticf; auf ber ©egenfeite unb fperrte

ben 3ugang gum belgifdjen SCRaaStal, mo bie freie 93emegungSlinie erft

begann. 9^ur ein 93orgetyen, baS mie ein ©onnerfeil einfcfylug, konnte tyier

Q3al)n brechen unb ben Erfolg be£ beutfcfyen AufmarfcfyeS ftdjern.

©er Äanbftreid)

Am 4. Auguft mürben gmei <5riebenSbrigaben mit etmaS &at>allerie

unb Artillerie unter ber ^ütyrung beS ©eneralS tton (fmmid) gegen bie ^eftung

gefcfyleubert. §eile beS VII., IX. unb X. ArmeeforpS rücften nad). 3n

immobilem 3uftanb, otyne t^>re ßlrgänjungSmannfdjaften unb bie Polle

&:iegSauSrüftung abjumarten, traten bie Regimenter an. (£S galt, Cütttcf;

im Äanbftreict; ober burd) gemaltfamen Angriff gu nehmen.

Äeifj brannte bie Auguftfonne, als bie beutfdjen Gruppen im ©emalt-

marfet; burd) baS malbige Äügellanb brangen. §)ie ©ren^e mürbe bei Aachen

unb meiter füblid) in ber 9ftd)tung auf ^eröierS Übertritten, &aoallerie»

fpitjen, ^raftmagen unt> ^anjerjüge ftiefjen gegen bie belgifcfye SDfataSlinie

por. Auf ben £öf)en, bie Cütticf) umgaben, mürben belgifcfye Gruppen feft»

geftellt. (£S maren ^eile ber 3. ÄeereSbioifton unb ber 16. 93rigabe, bie

pon ©eneral £eman jur 93erteibigung Ijerangesogen morben maren. Sie

fd>an§ten an ben ©örfern jmifcfyen ben $ortS. (Bnjelne beutfcfye Kolonnen

maren fcfyon auf bem SSRarfd) auf 'JBiberftanb geftofcen. 3)ie £anbftrafcen

maren ungangbar gemacht, 'Säume gefällt, ©räben ausgehoben unb 93arri«

(aben errichtet morben. (£fye bie ©pitjen t>orn mit bem ^einb in 93erül)rung

famen, flacferte hinter ifynen unb in ber plante fcfyon ber ^leinfcieg auf.

93elgifcfye ©enbarmen unb Rabfa^rerfompagnien nährten \i)n mit großem

©efcbicl. ©ie ©örfer fpien ^euer, auS ben ^ornfelbern unb bem llnter^ol§
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ber QBälber fnatlren bie Junten. 93lufenmänner unb grauen beteiligten ftd)

am Kampf, ber im Aufbraufen nationaler Ceibenfdjaft unb im ©efübl ber

93ergeroaltigung be£ neutralen 93oben£ bie Regeln ber
(

3Renfd)lict>feit unb

ber Äaager Konoention aufcer ad)t lieft, ben Jreibeitäfrieg beä belgifd)en

Q3olfe3 tief in 93lut tauchte unb nad) furchtbaren 93ergeltungsmaftregeln

rief, bie bem £anbe ftellcnroeife ibre ©puren burd) 3erftörung oon 'SBotyn-

ftellen, ©örfern unb (Stäöten aufbrücften.

©er 93ormarfd) ber beutfcfyen Gruppen rourbe baburd) blutig gejeiebnet.

•über ber 6toft ber %tgriff$folonnen brang burd) bie 93olf3er^ebung burd),

unb ungeftüm fcfyoben fte ftd) jur Überrumpelung ber ^eftung oon Often

unb Süben an ben "Jortägürtel tyeran, mätyrenb bei 93ife, roeiter unterbalb

Cütttct)^, im roilben Straftenfampf ber Übergang ber ^tiart ersroungen rourbe,

(£ine Sbanbooll Leiter brad) tollfülm burd) bie 3roifd)enräume ber £üttid)er

Oftfortä unb preßte in bie oon feiner Umroatlung gefcfyütjte 6tabt. 3m
©alopp fegten fte burd) bie Gtraften, roarfen anreitenbe ßancierä über ben

Äaufen unb fugten ftd) beä Kommanbanten ber Jeftung, ©eneral Ceman,

ju bemächtigen, ©od) oon Übermacht überroältigt unb jerfprengt, mußten

fte balb oon ibrem unerbörten Reiterftücf ablaffen; nur roenige teerten surücf.

©er Aanbffreid) auf Güttid) mar gefd)eitert.

©er geroaltfame Eingriff

Run griff bie 3nfanterie nad) bem ©eroaltmarfd) oon 40 Kilometern

unüerroeilt an. 3n einem oon Sorben nad) Guben gezogenen ÄalbfreiS

rourbe bie ^eftung am 5. Auguft oon CierS, nörblid) bte 93oncelleg, füblid)

ber Stabt geroaltfam angegriffen. SOfarflenburger 3äger ftanben auf bem

rechten 'Jlügel, an fie fd)loffen ftd) Rbeinlänber an, bie ftd) gegen 3Banbre

unb Rabofee roanbten. 3n ber 9ttd)tung auf ^leron, in ber SOfttte ber

Aufteilung, griff bie 14. 93rigabe an. 93ranbenburger unb Äannooeraner

fochten am linfen Flügel um Gmbourg unb d^aubfontaine. ©ie 93efatmng

hvbrte ftd) in ber Hoffnung auf (Sntfatj mit ftarfem "jtftut. ©er erfte Anfturm

rourbe abgcfd)lagen. Unter fd)roeren 93erluften cämpften ftd) bie Angreifer

im ßaufe beä 6. Auguft allmäblid) an bie Süboftfront f)eran unb hielten

in t>zn toten 3öinteln feft, bagegen mürben bie auf t>a$ linfe SDfciaäufer über-

gegangenen Abteilungen bei Cierä oon ben belgifcfyen Äauptfräften jum

Rücfyug gezwungen, ©ie Reiterei mar injmifd)en nörblid) oon Q3ife über

bie 3)taa3 gegangen, batte bie belgtfd)e ^luftoerteibigung überflügelt unb

auf bie Jcftung jurüdgemorfen unb ftieft mit ibren ©efd)ü$en unb 3äger»

bataillonen inä dampinenlanb oor. ©ort mar nod) nid)tä oon ber belgifd)en

^elbarmee ju feben.

©er 'Sag oerging, obne ein (Ergebnis ju zeitigen, ©ie bcutfcfyen Regi-

menter fdjmol^en im 'Jeuer. Sin ©egenangriff ber 11. belgifcfyen 93rigabe

brad) ben ftürmifd)en Anlauf unb lieft ibn erftarren.
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§)a feuchte t>on Aadjen fcfymere Artillerie tyeran unb fufa in ber Dämme-

rung in Stellung. 3n>ei Snfanterieregimenter trafen nod) abenbS fpät ein

unb warfen ftct> in ben &impf. ©er SEftonb t)ing über bem §alfeffel fc>on ßüttid)

unb übergoß bie £anbfd)aft, bie gortS, bie Stabt unb bie glufcläufe ber ^aaö
unb 9urtt)e mit feinem ftlberbletcfyen £id)t. Die beutfcfyen Snfanterieftellungen

mürben unter heftigem Artilleriefeuer nad) öorn gefcfyoben unb ber Angriff

nod) einmal gegen bie 3toifd)enräume ber <5ort£ vorgetragen. £eman marf

bie 12. unb bie 9. 93rigabe ing geuer unb rief bie 15. 33rigabe fcon £im

jur Unterftütmng faran, aber ber beutfcfye Angriff mar je$t mcb;t mefa auf-

zuhalten. Sdjon am 6. Auguft räumten bie belgifcfyen gelbtruppen ba$ rechte

SiftaaSufer, nod) in ber Sftacfyt traten fte, i>on &t»allerie »erfolgt, ben

Rücfjug an unb überliefen bie ^eftung auf ben Q3efet>l be£ ©eneralg ifaem

Sd)idfal. 93on ben <5ort3 mürben nod) in ber 9^acbt bie heften gleron,

(Embourg unb 93arcf)on in ifaer QSiberftanbäfraft erfcfyüttert. ©egen 1 Ufa

erfefaen ein 3eppelinfreu$er über ben fdjmargen QOßälbern be$ Ofteng, fenfte

ftdt> auf bie ^eftung unb marf 93omben größeren Kalibers über ber ^artaufe

unb ber Stabt au£, bie panifcfyen Scfaeden erzeugten.

AIS ber borgen graute, mar eine Cücfe in ben gortSgürtel ber Süb-

oftfront geriffen, gmei QSkrfe fdjmiegen. 3e$t muftte fid> entfdjeiben, ob ber

gemaltfame Angriff glücfte. 9^od) einmal traten bie Deutfd)en junt Sturm

an. Der güfaer ber 14. 93rigabe, ©eneral t>. SBuffom, fiel, ©eneral

so. 93ülom ftarb burd) bie ^ugel eineS £edenfd)üt$en unb üor ber (ESfarpe

eineä feuerfpeienben gortS fanf inmitten eineS ÄäufleinS tapferer ^ring

griebrid) 2öilfalm §ur £ippe neben ber ^a^ne in ben £ob. ©a fetjte ftet)

©eneralmajor £ubenborff an bie Spi^e ber 14. Q3rigabc, brad) nör blieb;

t>on ber gefte gleron burd) unb erreichte bie ^artaufe. £ütticr> mar in

beutfd)er Äanb.

Die 95eämingung ber Aufcenfeften

Da bie heften, bie auf bem rechten Ufer nod) ftanbfaelten, nun in ber

<Jlanfe gefaxt merben lonnten unb t»on ber erftürmten ^artaufe unter

<Jeuer genommen mürben, erlahmte allmäfaicb; tfae &raft. Durd) ifae&efaen

brang ber Sturm ber beutfdjen Regimenter unb pflanzte bie ^a^ne auf

bie grünen QBälle.

3mei bclgifcfye 93ataillone, bie ber 9?üd§ug3befefa nicfyt erreicht

fyattt, mehrten ftd) nod) bis §um 13. Auguft im SEftünbungSminfel jmifcfjen

Ourtfa unb 93e3bre unb ftafaen fiel) bann burd) bie beutfcfyen Cinien nad)

AoanS unb 9?amur. DaS mar alles, ma3 oon ber Q3efatjung ber Oft*

front entfam.

Die heften auf bem lin!en Ufer ber yjlaaö gelten inbeS noeb; unerfd)üttert

ftanb. Auct) fie ftürmenber Äanb ju nehmen, lag fein gmingenber ©runb üor,

benn eine (Entfa^armee mar nid}t jur Stelle unb bie fcfymere 93elagerungS-



©er ^ampf um Cütticf) 111

artiUerie unterbeffen herangebracht, tiefer fiel bie Aufgabe &u, bie ^erfe

meberäutampfen, mätyrenb (£mmid)3 ftegreicfye Regimenter nun in £üttid)

ityre ßrgänäungämannfcfyaften empfingen; fte ftnb alfo in einer eroberten

•Jeftung „mobil" gemacht toorben. 5Mer taucht eine parallele &u ber

fran&öftfcfyen 3ftobilmad)ung im 3a£re 1870 auf, mo fransöfifdje Regi*

menter erft auf bem 6d)lad)tfelb »on c2Bört^) i^)re (£rgänäung£mannfd)aften

empfingen — aber meld? ein Hnterfcfyieb in ber taftifdjen ßage unb ber

6icfycrf)eit ber 2lu£fül)rung I ©od) nod) mar bie grofce SOfaasfperre nid)t

»oll begmungen. §)ie heften, bie auf bem linfen Slftaaäufer ©trafen unb

93af;nen fperrten, mußten fallen.

Äier^u mürbe ber Slrtillerieparf auf bem rechten Ufer ber Wadü in

6tellung gebracht, ©eneral £eman fyattt ftd) jur Leitung ber Q3er-

teibigung be$ linfen Ufer^ in ba& ftärffte gort, bie gefte £oncin, begeben.

6r »erroeigerte ftanbfjaft bie Übergabe unb glaubte ben beutfcfycn Q3or-

marfcfy nod) einige §age aufhalten 31t fönnen. §)ie belgifcfye ÄeereS-

leitung berechnete jebe Stunbe unb hoffte fd>on binnen menigen §agen

baS britifdje gelb^eer in Oftenbe lanben &u fe^en. ^lud) bie frans öftfcfye

<2lrmee tonnte ja nad) allem, tt>a3 vorhergegangen mar, nicfyt länger fäumen

unb mürbe t»or Ramur ermartet, um bem belgifcfyen Äeere bie Äanb ju

reichen, efye £üttid) fiel.

$lm ll.'&uguft mürbe bie ^efcfyiefcung ber füblidjen SöeftfortS mit

15--cm--©efd)üt>en eröffnet unb bie ^uftenbectungen niebergelegt. ©er ^ern

beä Söerfeä £oncin, gegen ba$ ftd) ber Äauptangriff richtete, blieb nod?

unberührt, aber bie 21--cm=@efcf>üt)e, bie aläbalb in $ätig!eit traten,

richteten ferneren Schaben an unb lähmten bie lebenbigen Gräfte ber 93er--

teibigung. ©ie (Bfarpe ber ^etyle mürbe jerftört unb bie (Sd)u^me^r einer

glanfenbatterie jermorfen. ©iftiger 9?aud) brang burd) jerftörte genfter»

blenben in bie gebedten Räume unb jroang bie Q3efa$ung, fiel) in bie ©alerien

p flüchten. §)ie 93efct>ie^ung mährte bi3 gum frühen borgen be£ 15. Sluguft,

bann maren aud) bie £id)t- unb ßuftanlagen serftört, nur ^awjertürme unb

^afematten ftanben nod). 3n itynen \)kit bie 93efa$ung t)elbent)aft au£.

<£)a ftürjte 2 £lb;r mittags eine ©ranate oon unerhörter ©rö§e auf bat Söerf.

9*ur menige 6d)üffe löfte biefe plötjüd) auftaucfyenbe SDöaffe, eine insgeheim

pon Wn ^ruppfc^en SBerrftätten fertiggcftellte Äaubi^e »on 42 cm Kaliber,

beren Reicfymeite bei guter 6d)ufemirhmg 12 biä 15 Kilometer betrug,

bann lag gort Concin big jum 93eton!ern aufgeriffen in Krümmern, ©ie

^an^ertürme mürben mie gerfprungene 93led)trommcln beifeite gcfd)leubert,

bie ©efcfyütje üernidjtet, bie ^ßätle ju tiefen Sricfytern aufgemalt, in benen

mcfytä ßebenbigeä mefy: bauerte.

©eneral Ceman f)at in einem 93rief an feinen Äönig bie erftc 6d)ilberung

öon bem 93ernid)tung$merf gegeben, bag biefe ©ranaten öerrtd)ten. „QOBir

hörten, menn fte anfamen, mir hörten ba£ 6aufenin ber £uft, bau ftd) allmäblid)
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bi$ äum Äeulen eineä mütenben OrfortS fteigerte unb in einem furchtbaren

3)onnerfcr)lag feinen ^bfcfyluß fanb. Ungeheure Wolfen üon Staub unb

9Saud) mähten ftd) über ben er^itternben 93oben." Hm 4 llr)r 20 Minuten

fprengte eineä biefer ©efcfyoffe gort £oncin in bie £uft unb begrub bie

93efatumg.

<3)er tapfere &ommanbant mürbe befinnungäloS au3 ben Krümmern ge-

hoben. '•Hngeftcfytä biefer 3erftörung bißten bie legten gortä bie meiße "Jaljne.

9^ur SDßajor Sfatmecfye, ber in ber gefte dbaubfontaine befehligte, meigerte

fiel) beffen unb fprengte ftet) mit bem il)m anöertrauten 'Zßext in bie £uft.

ilnterbeffen mar ber allgemeine ^iufmarfd) ber beutfcfyen Äeere »oll»

wbet morben. Slm 18. <2luguft begann ber planmäßige 93ormarfd), ben

bie £eereäfat>allerie glänjenb üorbereitet batte.

3)er 93ormarfcl) ber 1. "Slrmee ging t>on ^lacfyen über Cüttid) unb Q3ife

auf Trüffel, ^aoallerie unb 93orbuten maren fcfyon meit üorauö. <5)ie 2. $lrmee

fyatte it)re 93erfammlung im 9^aume füblid) t>on ^lacfyen üolljogen unb ben

93ormarfd) auf bie Ourtfte angetreten. Sie erjmang fcfyon am 19. *21uguft

bei £up unb $lnbenne ben Übergang über bie 'Sflaaü unb rüdte auf 9^amur.

§)ie 3. 'Slrmee, bie ftd^ bei SDfalmebp üerfammelt fyatti, fdt>lo^ ftd) ber 93e=

megung an unb fud)te burd) t>a$ jerfc^nittene, fcfymer jugänglicfye ©ebiet

red)tä ber SOtaaS ben 3Beg nad) <2)inant unb ©ioet, inbem fte bie franjöftfclje

&at>aüeriebttnfton Sorbet $um ^uämeidjen ^mang. ^Infdjließenb bract; bie

4. Qlrmee auä bem 9*aume 6t. 93itb in fübmeftlid)er 9ttcf)tung burd) bie

belgifcfyen Slrbennen, um 9teufd)äteau unb bie Semoiälinie §u erreichen.

5)ie 5. "Slrmee fetjte ftd) auä bem 9faiume ^rier—Cuyemburg gegen bie

franjöftfcbe SDZaaä in Bewegung unb rüdte sunädjft t>or £ongmp unb'Sftont-

mebo. 3mifd)en ^ßltfy unb Straßburg ootljog bie 6. ^Irmee ibre 93erfamm«

lung auf ber Cinte ©ieuje—Saarburg, mäbrenb il?re Q3ortruppen fd)on in

heftigen ©efed)ten am Seilleabfd)mtt ftanben, unb t>or Straßburg fcljob

bie 7. $lrmee ityre Spieen ba£ 93reufd). unb 'JBeiertal aufmärtS gegen

bie ^aßböljen beä ©onon unb be£ dol bu 93onljomme cor, mo fcfyon feit

Sagen Berührungen ber ©edungätruppen ftattgefunben Ratten.

30ftt einem Schlag mar ber ftrategifd)e 93ormarfd) ber §)eutfd)en in

©ang gefommen.

$113 mächtige Umfaffungäbemegung bannte er bie am äußerften linfen

Flügel ber ©efamtftellung ftefcenben Gräfte »orläußg auf ber ©runblinie

feft, mäbrenb er Pon ber rechten glügelarmee ungebeure SDßarfd)«

leiftungen »erlangte, bie bie 93emegung um bie 'Sldjfe 'Witt} nad) heften

mäljten.
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§ie ©efectyfe im (£lfct§

©er allgemeine beutfcfye Q3ormarfd) ift i>on ber frangöftfdjen £>eeres--

leitung nicfyt fofort erfannt morben. SQfan erwartete einen längeren QGÖiber-

ftanb £üttidj)3, ftärfere (finmirtung be3 bclgtfd>en ^elb^eereS, kartete auf

bie (fnglänber unb mag and) bie eigene 93ereitfd;aft unb 93emegung£fäf)igfeti

überfcfyätjt l)aben. ©od) maren am 5. $luguft bie notmenbigen 93erfd)te=

bungen auf ber ©runbftellung befohlen unb unöermeilt in 93olIgug gefegt

morben. ©abei ergaben ftd) Scf)mierig!eiten, bie au$ ber engen 93erfammlung

ber Armeen gmifcfyen 93elfort unb ber belgifcfyen ©renge ermud)fcn.

Scfymerfällig unb unootlftänbig fcollgog fid) ber ^lufmarfd) ber beiben

*>on ber 2. frangöftfcfyen ^Irmee abgetrennten Korpö, be£ XVIII. unb IX.,

bie mit ben afrifanifcfyen ©ioifionen gmifcfyen SOtegiereS unb Äirfon Stellung

nahmen unb auf (£f)imatt rüden follten. ©ie englifdpe ^Irmee fcfyeint überhaupt

o^ne richtige ^ütylung nad) red)t3 unb linfö geblieben gu fein unb mar big gum

14.2tuguft nodj) mit ber ^uäfcfyiffung i^rer legten Staffeln in ben frangöftfcfyen

Ääfen befdjäftigt. ©ie '•Hufftellung ber auS frangöftfcfyer £anbme^)r gu bilben-

ben ^lanfengruppe im 9?aume £ille ift nie guftanbe gekommen. ©a£ ba$

öerf)ängni3ooll merben follte, mürbe ber frangöfifdjen Äeere^leitung balb Har.

Hm fo ruhiger unb bereiter mar man auf bem rechten "Jlügel, mo bie 1 . fran-

göfifcfye ^21rmee fcfyon am 6. ^uguft bie 93ogefenpäffe burd) 93ortruppen befetjt

fyattt unb nun gu einer größeren Unternehmung au£ ber 93elforter Senfe üorfriefj.

(£g galt, gu bembeutfd)en93orfto^auf 2üttid)ein©egengemid)tgufc^affen, 3eit

gum Q3ormarfc^ ber lin!en "Jlügelgruppe gu geminnen unb burd) (finbrud) in ba$

obere (£lfa§ einen ^allenben militärifdjen unb politifcfyen Erfolg gu ergielen.

2Bäbrenb nod) bei £üttid) gefocfyten mürbe unb beutfcfye Leiter norb=

meftlid) ber belgifdjen SOtoaS gegen 93arenne3 unb §ongreg aufklärten,

brachen ftar!e Gräfte ber 93elforter Kampfgruppe gegen ©ammerfird) unb

SOtoaämünfter üor, öerbrängten bie beutfdjen Soften unb erfcfyienen am
7. ^uguft üor ^lltftrd). $luf ber £öf)e unb am ^almeg nörblid) be3 Stäbt-

cfyenS konnte ein beutfcfyeS Bataillon ber Spitjenbrigabe be$ VII. Korps

^lufent^alt bereiten, mufjte aber am *2lbenb einer llmfaffung meieren unb

nad) lebhaftem ©efecfyt auf 9ftüU;aufen unb bie 9^einebene gurüdgefjen.

3u gleicher 3eit brad) eine frangöfifcfye Kolonne au3 ber 9?orbfront

Q3elfort3 über ben (£ol be 93uffang in3 QSkfferlingertal ein unb rüdte auf

5^ann. (£$ ftanb alfo ein fongentrifcfyer Angriff auf SDttityaufen bcoor, ber

mit großem Sd)ttnmg aug b^n Q3ogefentälern unb ber Senfe tyerioorbrad).

©a3 treffen bei <3flüll)aufen

©ie fd>mad)e beutfdje 93efa^ung mar bereite abgegogen unb lieft nur

Soften am $einb, ber t>on §:t)ann über Sennl)eim unb t>on 9^iebermorfd)--

meiler über ©ornad) ben 3ugang gur <5tabt gemann. ©ie beutfd)e 9^ad)^)ut

etegemann* ©efc^ic^te beS Änege«. I. 8
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oerfcfynxmb fedjtenb im Äarbtmatb. Am fpäten 9}acf;mittag beS 8. Attguft

rücften bie <5ranzofen mit flingenbem Spiel in Sennr;eim unb SOtfül^aufen

ein. ©er franaöftfcfye <5ür;rer, ©eneral 93onneau, naf>m angeftcfytS ber un»

flaren Q3er^ältniffe nod) i>or ©nbruef; ber 9^ad)t auf ben Äö^en roeftlid)

»on ^ütyaufen eine 93erteibigungSfteUung ein. Sein linfer Flügel ftanb

bei ^>cmn unb Semtbeim, rittlings ber großen Strafen, bie i>on Strasburg

unb 93reifacf) fjerfamen, unb fyatti hoffen ffö (£nftS|>eim ioorgefd)oben, bie

ftd) in ber 9tad>t auf bie Aauptftellung jurüdsogen. 3)ie &auptmad)t befanb

ftd) in unb um SÖfaityaufen mit 93orftettungen am ^onnenbrud) bei °Pfaftatt

unb 93urzweiler, bei SauSfyeim unb 9fapoleonSinfel, ben nörbltcfyen unb

norböftlicfyen 93ororten ber <5tat>t AIS Sd){üffelfteliung ttmrbe bie 9?ij>

Reimer £öf)e füböftlid) *>on SOftit^aufen betrachtet unb reid) mit Artillerie

gefrönt. Aucf; bie *>or ber 9ttj#eimer Äö^e in ber 9^einebene liegenben

Dörfer maren in bie Q3erteibigung einbezogen unb ftarf befettf. (fine befonbere

©ruppe ^>iett Altfird) unb i>k £inie Altfird)—^ftrt bis 93olfenSberg unter

Auffielt unb fyattt 93orpoften auf Sierens unb gegen Aüningen öorgefdjoben.

§)a bie beutfcfyen 9fad$uten im Äarbtmalb in ber 9ttd)tung auf bie

9^einübergänge i>on ^embS, Neuenbürg unb 93reifacr) t>erfd)n>unben

waren unb ein 9^ad)bräugen unbekannte ©efa^ren bot, mürbe auf Auf-

Gärung t>erzid)tet. ©ie Stellung beS franzöftfcfyen &>rpS auf ben Ausläufern

beS ©ebirgeS, bie mit 9Reben unb Oe^ötjen bebeeft unb mit einzelnen ©e«

böften unb £anbf)äufern beftebelt fmb, mar taftifd) ausgezeichnet gemäht,

fjatte aber ben 9?ad)teil einer ungeftcfyerten 9*üdzugSlinie. (£in Angriff, ber

auf ben Strafen *>on Strasburg—^olmar unb 95reifac^ ^eranfam unb t)on

Sorben über Uffl)ol§ auf Semtbeim angefetjt mürbe unb bis Afpad) unb 93alfd>»

meiler burcfyftiefj, fonnte bie granzofen öon ber 33etforter Senfe abbrängen unb

nad) Süben unb Süboften gegen bie fcfymeizerifcfye ©renze brücfen. darauf

grünbete ftd) ber beutfcfye Angriffsplan, ber bie nod) im 9?aume öon Straf?»

bürg in ber 93erfammlung begriffene 7. Armee mvoerfetyenS gum Kampfe

rief unb nod) am gleichen §age zur Ausführung gelangt ift. <£He Armee

mürbe gemtffermafien auf bem ^lecf ^erumgemorfen, auf bie ©efatyr, ftd)

in einem £uftftofj auszugeben ober im £o$ringer Kampfraum zu fehlen. (£S

rourben bazu Gräfte beS XIV. ArmeeforpS unter ©eneral t>. Äuene i>on

Offen unb 9^orboften über ben 9?r;ein in 93emegung gefegt unb §eile beS

XV. ArmeeforpS unter ©eneral t>. Keimling öon Strasburg herangezogen,

©enerat i>. Auene follte bie £tnie 9^iy^eim—Sföütyaufen angreifen, Keim-

ling auf Semtbeim rüden unb über Afpacr; zur Umfaffung fcfyretten. 9fatd)

fd)müler 9^ad)t ftieg in feuergolbener ©lut ber 9. Auguft herauf unb tauchte

bie Q3ogefen öom AartmannSmeilerfopf bis z« ^ß« Äugeln t>on 9^iyr;eim

unb OTcfyetSbad) inS £id)t. Über ber Gübene unb bem ^abrifmalb i>on SO^ül-

^aufen gerfloffen Qualm unb ©unft. Kie franzöftfd)en trompeten riefen

Zur §:agmad)t. Um 9 üi)t begann bie Sd)lad)t.
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SOftt unmtbcrffefjitdpem <5cf)roung bracl) bie beutfdje Offgruppe auS bem
Äarbtmalb f;eroor. Or)nc bie (£rfd)ütterung beS ©egncrS burd) bie Artillerie

abjumarfen, warf fte ftd) auf bie oon ben gransofen bcfefjteu Dörfer. 3)ie

Ääufer roaren rafd) unb gefd)idt §ur Q3crfeibigung eingerichtet unb überall

freies 6d)u£felb gefcfyaffen roorben. 3al){reid)e Batterien ftanben öer.

bec!t im 93orgelänbe aufgeffellt. §)ie Orte boten mit if)ren feffgebauten

©elften unb ben großen ^abrüen ftarfen 9?üdr;alt. Aber unauf^altfam

branbeten bie beutfdjen Scfymarmltnien oor. ©er Angriff rt£ bie Offgruppe

fo rafd) fort, t*a$ fte ber ^tujrung auS ber Äanb glitt.

3m 93ranb ber ^acfymiftagSfonne mälzte ftd) ber Angriff ÄueneS gegen

bie Artillerieffellung ber ^rangofen auf ber 9ttrJ)eimer £ör)e. ©ie oorge«

lagerten Orte 93ur5tt>etler, 9ftobenr;eim, 9?apoleonSinfel unb £>abSr;eim

würben trot) beS rafenben ^ewrä auS kleinem unb großem ©emel)r mit bem

93ajonett genommen, roä^renb »on Gemeint ber ^ampflärm beS XV. &orpS

r;erüberr;allfe, baS bort nur mmjfarn 93oben gemann. AB bie ©unweit
anbrad), roaren bie ^rangofen im 9?üdäug auf bie 9?irJ)eimer Gdjlüffel»

ffellung. 9^ad)l;ufen fcfytugen ftd) bei 9}apoleonStnfel unb in ben Sftimpaufer

93orffäbten bis in bie 9^ad)t. (£rff nad) Mitternacht räumte aud) bie ©c-

fcfyüfjreferoe auf ber 9?irJ)eimer Äügelfante baS gelb. AIS ber beutfd)c

Sto$ fdjon burd) SOfaityaufen burd>gebrungen mar unb bie £ör;e r)inaufftteg,

ffob fte in fd)ärfffer ©angart baoon unb fanb bie 9?üdäugSlinie auf ber Alt--

fird)er 6rra£e nod) frei.

©ie beutfcfye 9^orbgruppe mar in ber ^acfyt auf ben 9. Auguff füblid)

oon ^olmar unb 9^eubreifad) oerfammelt roorben unb trat um 6 ilr;r ben

93ormarfd) an. 3m (filmarfd) ffrebfe fte in gliujenber Äifje SD^ülljaufen $u.

Um 1 1 £lr;r enfmidetfen ftd) bie 93ataillone jum Angriff auf ben gabrifort

6enm)eim. (fine glanfengruppe mürbe gegen ilfffjolg abgeneigt unb rang

ftd) burd) bie 6d)lud)t gegen 6feinbad) oor. ©er Gfirnangrtff gegen Gemu
f;eim ftiefc auf r;artnädigen "Söiberffanb. ©ie Infanterie, bie in brennenber

6onne über bie liefen oorffürmfe unb jeben Sprung mit 93lut bellte,

erlitt ffarfe 93erluffe, befonberS burd) bie gelbartillerte, bie oon ben 9veben«

bügeln bie (£bene ber;errfd)te. (£rletd)terung brad)fe baS glanfcnfeuer ber

Abteilung, bie 6feinbad) am fpäten 9^ad)mittag erobert r;atte unb nun ir)re

©efdjütje auf Gemujeim richtete. Um 5 üi)v fiel 6enm;eim in beuffcfye Äanb.

©er Ort konnte jebod) oon ben Angreifern im erffen Anprall nid)t behauptet

merben. ©ie ^ran^ofen brachten oon 93elfort r;er neue, meit überlegene-

Gräfte inS ©efecfyf, nahmen bie meid)enben Gruppen auf uttb frieden mieber

bis 6enm)etm burd). Q3or ber £ibermad)t gingen bie ©eutfcfyen auf Uffrjolj

jurüd, um ben Angriff im vO^orgengraucn 51t erneuern. Aber unter bem

Scfyufj ber 'xftad^t räumten bie ^ransofen auf bie ^unbe oon bem ^üdjug
i^rcS rechten Flügels ben Ort unb nahmen bei lieber-- unb Oberafpad) jur

©edung beS 9^üdsugeS eine ffarfe Sperrffcllung ein. Äier mürbe tr;re Artillerie
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*>om geuer ber beutfcfyen £aubi$en im Morgengrauen turg unb flein ge=

fcfyoffen. 3n ber "Jrü^e beS 10. Auguft marf ein testet Sto§ i|>re er=

fcfyüfterte 9?ad$ut gegen SDtoaSmünfter gurüd, unb unter 93ertuft t»on einigen

©efcfyütjen sogen fie nad) Gelfert ab.

<£>aS treffen bei Sftütyaufen mar öon beutfcfyer Seite ein ©elegem;eitS»

gefegt großen Stils. §)te ftegreicfyen Gruppen mürben atSbalb mieber nad)

Sorben gurüdgefyolt, um %er urfprünglicfyen 93eftimmung als linfe Flügel»

gruppe beS ÄeereS §u folgen. 0er fede fransöfifdje 93orfto£ mar im Äafen ge»

fcfyeitert; er fyattt gmar bie 7. Armee öorüberge^enb abgeteuft unb einen

flüchtigen (£rfotg »orgetäufdjt, biefen aber mit ber Riebertage teuer be^tt.

Ga ©arbe unb Sd)irmed

©eneral §)ubait mar injmifdjen in bie 93ogefen eingerüdt, mürbe inbee

burd) bie Jeden 93orftö£e beutfcfyer §)edungStruppen in feiner Itnfen 'Jlanüe

ftarf beläftigt, fo t>a§ daftelnau ftc^> entfd)to£, bie ©egenb t>on ^lamont unb

£a ©arbe üon ben 3)eutfd)en ju fäubern unb nad) ttorn aufäufcfytiefcen. darauf

mieten bie 93atyern auf £a ©arbe auS.

Um bie 93ertyältniffe an ber £aupteinbrud)ftelle, gmifcfyen Sftelj unb

Strasburg, flarjufteEen, fcfyidte ©eneral be (£aftetnau am 11. Auguft

eine gemifcfyte 93rigabe gegen ben Seilleabfcfynitt in ber Richtung auf Saar-

burg t>or. (Sie mürbe bei bem austritt auS Ca ©arbe am Rorbufer beS

R^ein^arne-^anatS üon battertfcfyen ©edungStrappen mütenb angefallen

unb unter ferneren Q3ertuften §um Rüdpg gelungen. 93atyerifd)e leichte

Leiter gaben in opfermutiger <5lanfenattade bie (£ntfd)etbung, überritten

Infanterie unb Artillerie, gerieten bann aber in flanfierenbeS 'Jener fran-

§öflfcf>er 'Sftafcfyinengemetyre, bie hinter ber &ird$ofmauer öon £a ©arbe

aufgeffetlt maren unb ben Anfturm unter mörberifcfyen Q3erluften brachen.

93on ben gegen ben &anal gemorfenen frangöjtfcfyen Regimentern fiel ein

Sed)ftel als ©efangene in bie £>anb beS Siegers. Am 10. Auguft Ratten

beutfdje Q3ortruppen aud) am 'Sfteurt^eabfdmitt bie ©renje überfcfyritten

unb 93aboimitler erreicht. 3)aS Stäbtcfyen mürbe mit bem 93ajonett ge-

nommen. AIS ftar!e feinblicfye Gräfte jtd) entmidetten, gingen bie 93ar>ern

£ier unb an ber Seilte tangfam jurüd. ©teid)äeitig fanben lebhafte Q3or-

poftenberüfrrungen meftlid) t>on SOfat* \tatt, mo 93riep fd)on am 10. Auguft

öon beutfd>en Gruppen befetjt morben mar. 3n ben Auen, ©örfern unb

QBälbern ber QBoeüreebene frieden fcfymärmenbe beutfcfye Reiter überall auf

vorbereitete Stellungen, ^lar^eit über bie Abftd)ten ber ^ranjofen mar

§mar nod) nid)t §u erlangen, bod) beutete ifyx 93er^)atten smifcfyen SDfaiaS

unb SDfofel auf 93erfd)iebungen hinter ber ^ront ^in, bie nod) nid)t ab>

gefd)loffen JU fein fd)ienen. ®lav lagen bie 93ertyältniffe im ©ebirge. 3n
ber smeiten Auguftmod)e befanben fic^ bie 93ogefenpäffe t)om ©onon bis
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§ur 93elfortfenfe, alfo ber °Pa§ t>on Saales, ber (£ot bu 93onf;omme, ber

Scfylucfytpafc, ber (£oI be 93ramont famt ben 9}ebenübergängen beS ©ebirgS-

lammet in frans öftfcfyem 93efttj.

§)ag erfuhr am 14. Auguft eine gemifcfyte beutfcfye Abteilung, bie au«

Strasburg §ur (frtunbung be£ 93reufcl)taleS unb be3 AuffttegeS gutn ©onon

auSgefanbt würbe. AIS fte in SCRarfcfytolomte hinter bcr gefte SSRu^ig in3

$al eintrat, würbe fte auf ber ©ebirgäftrafje bei Scfyirmect oon einem $euer-

Überfall frans öftfcfyer Artillerie l)eimgefucf)t, bie auf bem §)onon eingegraben

ftanb. 3)aS ©efecfyt war fttrs unb blutig, ©efcfyiu^e unb SDZafcfyinengewetjre

blieben gerfcfyoffen liegen, bie Gruppe erlitt, öom geinb fjart angefaßt,

fcfywere Q3ertufte unb flutete auf SÖfat^ig surücc. 93ortruppen be3 fran-

5öftfd)en XXI. $orp$ brängten nacf) unb befehlen Sd)irmecf.

3ur gleichen 3eit frieden fte t>om Saale3pa£ in ber 9ttd)tung auf Scfylett-

\tat>t oor. $eile ber 55. 93rigabe gelangten bis Söeiter, 15 Kilometer oon

Scfylettftabt. Äier mürben fte am 19. Auguft *>on babifdjen unb batyerifcfyen

3)eccung3truppen angegriffen unb gegen JJlaxtxvd) surücfgeworfen.

(£8 war t>a$ letzte ©efecr;t, ba$ »on oorgefcfyobenen beutfcfyen Gruppen-

teilen gefugt würbe, benn nun machte ftcf) an ber 3aberner Steige unb in

ber Saarburger £ücfe bie altgemeine Vorwärtsbewegung ber fransöftfcfyen

Armee geltenb, ber nur planmäßig begegnet merben fonnte.

©er beuffd)e ^ormarfd) burd> Belgien

3n Belgien war unterbeffen bte beutfcfye ÄeereSreiterei unauffialtfam gegen

9?orbweften ttorgebrungen. Starfe ^aoallerietörper trabten, unterftü$t t>on

Sägern, SOfafcfnnengeweljrabtetlungen unb leichter Artillerie, burcf) baS

dampinenlanb in ber 9ttd)tung 93rüffet—Stftecfyeln oor unb brachen fiel) am
11. Auguft bis St. §ronb Q3af>n. <£)ie Belgier Ratten an ber ®Hti eine

ftarfe Stellung vorbereitet, um ben Anprall ber ©eutfcfyen aufzufangen,

©elang eS i^nen, ben Q3ormarfcl> ber Armee ^luci gu hemmen, bis bie

in ftcfyere AuSftcf)t gefteltte frans öftfcfye unb engltfcfye Äilfe eintraf, fo

fonnten fte ben rechten Flügel ber ©eutfcfyen mit Übermacht angreifen

unb umfaffen ober gegen bie ^otlänbifcfye ©renge abbrängen unb fo ben Auf«

tatt &u ber allgemeinen Scfylacfyf liefern, bie oon ber frans öftfcfyen Regierung

auf ber £inie SOfaaftricfyt—93afel erwartet würbe, ^oer; gelten ja einige

gortS von £üttid) ftanb unb »erfnnberten nacl> Annahme ber belgifcfyen unb

frans öftfcfyen ÄeereSleitung bie freie Entwicklung beS beutfdjen VormarfcfyeS.

SpäteftenS am 17. Auguft mußten bie engltfcr;--fransöftfcr;en Armeen in ber

£tnie Antwerpen—9^amur—©ioet bereitfte^en. So lange galt eS au$su*

galten.
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§)a£ ©efecfyt bei &aelen

Scroti am 12. 3luguft ftief? tag &apalleneforpg P. b. SOtorwit* big §ur

©ettelinie Por. £ier traf eg auf ftatfen <2Biberftanb. 3)te 93elgier fyattzn

hinter ber ©ette imb bem ©ettefanal auf ber £mie 3oboigne—$irlemont

—

§)ieft eine vorbereitete Stellung eingenommen unb warteten ^ter auf bie

^nfttnft ber englif$=fransöftfcl)eu Streitkräfte. Sie tt>aren barauf gefaxt,

brei $age 3eitgewinn ju erftreiten.

§)ie ©ettelinie bitbet bie natürliche Jortfetmug ber SCftaaglinie ©tuet

—

9^amur. Sic muffte alfo gehalten Werben, i>a fonft bie SQZaaglinie in ©efatyr

geriet, Pon Sorben aufgerollt §u Werben unb Trüffel entblößt Würbe.

&önig albert tt)ar WtEeng, fein möglicfyfteg ju tun. (fr Ijatte bie 3. ©iüifton

unb bie 15. 93rigabe am 6. $luguft ttrieber an fid) gebogen unb bie brauen

Kämpfer Pon ßütrid) in einem $agegbefef)l begrübt, in bem er bie 3lrmee

jum ^Btberftanb an ber ©ette anfeuerte. (Er wieg barauf Irin, ba% bie betgifcfye

*2lrmee nur bie 93or^ut ber gewaltigen Perbünbeten Armeen bilbe unb bafj

man nur beren (Eintreffen erwarten muffe, um mit i^nen Vereint gum Siege

&u fcfyreiten. Geflügelten £aufeg eile Jranfreidj) jur Äilfe, fcfyon ftünben

feine Äcere auf belgifcfyem 93oben, ber §ag beg Gorrüdeng fei nat;e. tiefer

95efef)l ift am 6. ^uguft auggegeben worben.

211g ^arwitjeng Leiter am 11. <2luguft an ber Qbtttt erfdjienen, ftanben

bie Belgier noefy allein auf weiter Jlur, (Sie glaubten ftd) fo Weit nad)

Sorben auggebreitet su ^aben, baft eine 93ebrol;ung iprer linfen ^lan!e

auggefdjloffen war, unb fperrten JU äufcerft tinfö bie Strafen, bie Pon Äaffett

über Äaelen unb ©ieft nad) ^lerfd>ot in ben 9tttden ber ©ette «SOfatag-Cinie

führten. Äier lirielt bie 1. belgifcfye &tPalIertebipifton alg Jfanfenbedung

§wifd)en .Saelen unb §)ieft bie ßinie Gteftom—93or!enberg, bie Pon ©eneral-

kutnant be 3Bitte jur Q3erteibigung eingerichtet war. <£)a$ gwifcfjen Jluf?

unb i^anal gelegene 3)orf Äaelen war alg porgefcfyobene Stellung Pon einem

9^abfa^rerbataitlon, Pionieren unb "Sftafclrinengewe^ren befetjt, ba^inter

ftanb bie Reiterei §um Jufjgefedjt abgefeffen unb burefy Söafferläufe unb

©e^öls gebedt, in bra^tumjäunten ©räben. 3m ©chatten ber lichten ©ef)öl§e

tagen brei 93atterien auf ber £auer.

^m ll.<2luguft waren bie erften beutfd)en Sparer erfd)ienen, am
12. <2luguft griffen bie beutfdjen Scfywabronen ungeftüm an unb brangen

trotj i>^ ftarfen 'Jeuerg aug großem unb kleinem ©eWef>r in Äaelen ein.

9lad) heftiger ©cgenwe^r fafy ftd) ©eneral be 2öitte gezwungen, feine 93er-

teibigungglinie hinter t>m &anal surüdsune^men nnb erbat Pom Oberlom«

manbo Unterftütjung, benn fcfyon wandte fein lin!er ^(ügel, ber bei 93rodenberg

ber Umfafjung preiggegeben war, unter bem Anprall ber beutfd>en Leiter. 3n
opfermuttgem Eingriff warfen ftd) Dragoner unb ^ürafftere mit »erhängtem

3ügel auf bie belgifd)en Cinien. 9^oc^ einmal ritt, wie bei 2a ©arbe, bmt^d)e
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Sl'a&allerie Attade gegen einen unerfcfyütterten, hinter £)raf}t unb ©raben

liegenben Jeinb. Äaelen mar genommen, aber am ©fenba^nbamm jhrifcfyen

Bleffom nnb £iebrod ffanben bie Belgier mauerfeft. <£>ie <£)ra^tt)inber-

ntffe unb ba$ rafenbe 'Jeuer gerriffen bie Gcfymabronen, befonberä bie medten*

burgifeben ©ragoner erlitten fernere 93erlufte.

©eneralleutnant be
<

2öitte fyattt ftd) gegen eine ilmfaffung fcorgefe^en

unb feinen linken Flügel verlängert unb bis 3eld gurüdgebogen, mo bie

Strafje Äaelen—3)ieft unter feinem geuer tag. Ate Äaelen gefallen mar

unb ber (Sturmangriff gmifcfyen Bleffom unb Ciebrod sunt Stetyen fam,

fdjritten bie <£>euffd)en in ber Qat §ur Ilmfaffung beS linfen Bügels unb

erfcfyienen gegen Mittag t>or 3eld. §)aS 9. 3ägerbataillon führte ben Sturm.

3)e
(

2Biftc ftetyt baö 93erf)ängni3 natyen. §)ie beutfcfyen Leiter ftnb au$ bem

Sattel gefttegen, unb aU 3elcf genommen, ber ©fenbatynbamm erftürmt

mirb unb bie Orte £iebroct unb 93elpen öon ben ©eutfdjen SÜfamn gegen

SDtonn erobert merben, ift bie gan§e belgifcfye ©etteftellung in ©efatyr, burd)

einen Juanen Q3orfto£ beutfcfyer Bortruppen oon Sorben aufgerollt §u

merben. Bergmeifelt tyält be Söitte bie »erfür^te £inie BleHom—£ojbergen

gegen ben ungeftümen Jeinb, ber feine Berlufte fcfyeut unb bie Äügel oon

Coybergen unb Bteffom, auf benen bie belgifdje Artillerie aufgepflanzt ift,

unerfcfyroden angreift. ^Serben fte genommen, fo ift bie plante ber

belgifdjen Armee aufgeriffen unb bie Äauptftellung bei §irlemont be=

brotyt. OTt ben legten Gräften führen Angreifer unb Bertetbtger ben

tyeifcen &ampf.

<Da trifft bie 4. betgifdje Brigabe ein. 6ie tyat oon §:irlemont bis

£ojbergen im glütyenben Sonnenbranb ber SQcittag^eit 21 Kilometer §urüd=

gelegt, mirft jtd) fofort in3 ©efecfyt unb bringt brei fcfymere Batferien unb

fünf Bataillone tn£ Jeuer. AngeftcfytS biefer Berftärfung oerjidjtet bie

beutfd)e ^aöallerie barauf, ben Angriff fortjufe^en, unb beginnt abzubauen.

3)ie belgifcfye 3nfanterie getyt §um ©egettfto£ über unb bringt in Beipen

ein, aber bie beutfcfyen ^ugelfpritjen, bie in ben Käufern gelauert tyaben, bt£

bie ©äffe ftd) füllt, reiben gan§e 9?eityen nieber. 3m ^lanlfenfcuer erfrirbt

ber Angriff, bie betgifdje 3nfanterie flutet prüd. 9?un jertyadt bie betgifcfye

Artillerie ba$ §)orf, oa$ in Branb gerät, aber oon ben ©eutfcfyen nod) bis

§um ^Ibtnb gehalten mirb. ©ff bann gibt oa$ ^attalterieforpä t>. b. SOZarmif}

Betpen auf unb räumt im Scfyufje ber 9^ad)t aud) Äaelen, um ftd) auf bie

Armee surüdjuäietycn, bie bei Cüttid) if>ren Aufmarfd) oollenbet. ©er ftitme

Borffoft ift gefdjeitert, bie Belgier behaupten ba$ ^elb, aber i^re Stellung ift

ernannt unb bamit ein tt)id)tiger 3n)ed ber beutfd)en AufflärungSreiterci

erreicht. ®ie belgifd)e Armee ift gefonnen, bie ©ettelinie ju oerteibigen, mar

aber nid)t imftanbe, ftd) bei 3)ieft unb Aerfd)ot augjubetynen unb ermattet

ben ©egner t>on öorn. 'Jße^e i^)r, menn bie Jranjofen nic^t sur Seit

fommen!
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<2>a$ ©efedjt bei ©irtant

"21m 15. Auguft ftiefc aud) bie Beeret faoalterie ber 2. beutfcfyen Armee

auf ben ^einb. 6ie roar in fttynem 93orftoft big ©inant gebrungen unb

ftellte bort bie Amoefentyeit fran§öftfcf)er Gräfte feft. (£g roaren bie 6pifjen

ber 5. franj öjtfcfyen Armee, bie am 14. Auguft burd) bie Senüe oon d^imat)

marfcfyiert roaren unb in ber 6tärre einer ^Hoifton unter ©eneral ©etignr;

bie ^aaSrjötyen biß linfcn HferS befetjten.

9?üdftd)t3lo3 griff bie beutfcfye ^aoallerte aud> f)ier an. 3^re Scfyütjen

erftürmten §)inant unb breiteten fic£> auf ben Äö^en btß linken 9ftaa£ufer3

aui§. <2)ie ©ioifton <£>elignr; mufcte alle ©eroetyre inS ©cfecfyt bringen, um bem

ungeftümen Anbrang ftanbgu^alten. Aber erft im "^euer i^rer Artillerie fam

ber Angriff enblid) gum 6tef)en. Äerbeieilenbe frangöftfdje ^erftärhmgen

ftellten bie £age oottenbS roieber £er unb groangen bie ©eutfd)en, baß linte Ufer

roieber ju räumen. 3m Strafjenfompf eroberte baß 8. Cinienregiment §)inant

prüd. Unter beträchtlichen Q3erluften roidj> bie beutfcfye &eere3faoallerte auS,

nacbbem fte bie 6tär!e ber 9ftacigoerteibigung unb bie Auöbefmung biß linfen

^lügelä ber frangöftfcfyen Gruppen in ber9ftd)tung auf 9?amur erfunbet fyatti.

^öie bei Äaelen mar and) bei ©inant bie notroenbige ftrategifcfye Auf-

klärung burd) opfermutigeS Q3orgel)en ber Leiter unb 3äger unb %et
Batterien im tafttfcfyen Sufammenprall mit überlegenen Gräften gefucfyt

unb geroonnen roorben. "Sie belgifcfye Armee fnelt ftanbbereit bie ©ettelinie,

frangöftfcfye Gräfte roaren im Q3egriff, bie ftvont nad) ©üben gu oerlängern

unb §roifd)en 9^amur unb ©ioet aufjumarfcfyieren, aber ber Aufmarfcr; roar

nod) nid)t oollenbet unb ein 93ormarfd) nocfy lange nid)t gu fürchten. SOftt

biefer (£rfenntni3 tefrcten bie beutfcfyen Aufrlärer gu ben 6toftarmeen gurücf,

bie if)re legten Q3orfetyrungen §um altgemeinen 93ormarfcf) trafen unb barin

burd) feinblid)e ^aoallerie faum geftört rourben, ba bie eigenen Leiter«

bioiftonen einen unburd)bringlid)en 6d)leier oon ber Ourtfje biß jur Waaß
unb oon ber Waaß biß pr ®ztu gefponnen Ratten.

3)a$ treffen bei ^trlemonf

<£>aß ©efecbt bei Äaelen ^atte ftärrere Gräfte ber 93elgier nad) Sorben

gebogen unb über i^>re 6tetlung hinter ber ®HU ^larlmt gebracht unb

befonberS beren Auäbe^nung nad) Sorben feftgeftetlt. Hm fo größer roar bie

Slngeroif$eit über bie Abfidjten bzß ©egner3 im belgifdjen £ager. ^ftan

rou^te meber, roa^ bie 0eutfd)en beabfid)figten, nod) roo bie 93unbe3genoffen

blieben. Anjeid)en fpradjen bafür, ba$ man ju oiet erhofft unb ju roenig

befürchtet fyattt; bie Qeutfdjen roaren nabe, bie Q3erbünbeten fern. ^)ie

Belgier ftanben hinter ber ®üU unb in 9^amur auf ftd) allein angerotefen,



©a$ ©efec^t bei SHnant — <£>a$ treffen bei $irlemont 121

bte •Jransofen maren faum bte §)inant gelangt, bie (Snglänber nod) nicfyt

einmal auf franjöftfdjem 93oben öerfammelt, ttom allgemeinen 93ormarfd)

gar nid)t 51t reben. 3n biefer ©egenüberftellung liegt bie 6d)rt>ierigteit ber

ungegarten £age auägefprocfyen, bie t>on ber belgifcfyen Armee eine $elbfd)lacr;t

§u forbern bro^te. Sine <5d)lad)t, in ber fie allein freien mürbe, menn &önig

Gilbert ftd) nid)t nad) Antmerpen merfen mollte. 9J2an mahlte einen "Sfttttelmeg.

<£)ag belgifcfye .öauptauartter mürbe am 19. Auguft nad) SÜRecfyeln jurüdöerlegt

unb bie Armee enger t>erfammelt.

§)a bie 9?üctäug3linien narf) Antmerpen nirf)t verloren ger;en burften,

blieb bie ^iefenlinie ber ®tttt üon gmei ©ioiftonen befetjt. ©ie 5. §)ioifton

nar;tn auf bem rechten Flügel bei 3oboigne unb Äougaerbe, bie 1. ©itnfton

linfö bei ^irlemont unb Äautem—6t. SÜRarguerite 6tetlung. 3m §meiten

treffen ftanben bie brei anberen verfügbaren §)ii>iftonen, unb gmar bie 2.<£)n>i--

jton linfö r>erauögefd)oben sroifcfyen ©emer unb 93elpe, »or ftd) bie &at>allerie--

biotfton, bie ftd) bei <£>ieft—Aaelen behauptet \)<xttt, in ber SOcitte bie 3. ©iöi-

fton oor £ömen unb am rechten Flügel, al3 ^lan!enfrf)u$ gegen Güboften,

jmifrfjen §)ftle unb ®^m, fübüdt) t>on Äamme—SQZiUe, bie 6. ©toifton. ®ic

4. §)ti>ifton mar in 9^amur feftgelegt. 3n>ifd)en 9Ramur unb SDftlle flaffte

eine breite £ücfe. (£$ mar ber Auffteliung3raum ber ermarteten englifcfyen

Armee. Statt it)rer erfcfyien am 19. Auguft eine mübe fran§öftfd)e ^afcalierte--

bitrifton, bie ftrf) fcfyon an ber ^flatö gefcfylagen fyattt unb bie £ürfe not=

bürftig fcerberfte.

Am 18. Auguft festen ftd? bie beutfdjen Angrtffäarmeen üom red)ten

•Jlügel an in 93emegung. §)te 1. Armee erfrf)ien mie au£ bem 93oben ge«

mad)fen öor ber <5ront beS belgifcfyen £eere3 unb griff bie ©ettelinie oon

porn unb in ben "^laufen an. 3uerft mürbe bie am meiteften narf) 9^orboften

porgefcfyobene ^aöalleriebiöifion be 'Jöitte t»on teilen beS II. &orps auf

£orbergen gemorfen, bann bie 1. ©itnfton t>om IX. &orps au3 §irlemont

r;erau£gefd)lagen unb bie Verfolgung angeferst. 3n biefer 9^ot bi£ ftd) ba$

22. belgifdje ßimenregiment bei Äautem—St. SCftarguerite feft unb frf)lug

ben Anprall ber beutfrfjen Gruppen burrf) mütenbeS fetter gurüd. 5)a3

3. Bataillon be3 3. £inienregiment£ unb bie Artillerie ber 2. 95rigabe

bereinigten tfjre Anftrengungen mit benen ber 22er unb fetten ben beutfrfjen

Angriffen unerfcfyütterltd) ftanb. §)em ^reusfeuer ber beutfcfyen 93atterien

au£gefet*t unb in ber rechten tyanh bebrot)t, üerteibigten bie 93elgier

jeben ^it^breit, bi^ ein beutfrfjer ^^nlenfto^ au3 bem eroberten 5:irle--

mont fyeröorbrarf) unb bie Q3erteibiger oon Äautem im dürfen fa^te.

5)a^ entfrf)ieb t>a$ erbitterte ©eferf)t, aufgelöft mieten bk 93elgier gegen

Abenb in ber 9ttrf)tung auf £ömen jurüd. 3^)re 5. <2)ioifion mürbe nid)t

angegriffen, fonbern nur befd)äftigt. Aud) §mifcr;en ^amur unb "^Baüre

blieb eS ru^ig, bi^ eine 93egegnung beutfdjer unb fran§öftfd)er Leiter bei

©emblouy bie Stille unterbrad). §)ie ^^nsofen mürben gemorfen unb jegen
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fid) nad) {urgent kaufen unb ermübenbem geuergefecfyt gurücf. <5ie seigten

feine £uft, if)re vergweifelte Aufgabe burd) 6elbftovferung gu löfen.

©ie belgifcfye ^Irmee fyatU bie Hoffnung auf (£ntfat* nocf; md)t auf-

gegeben unb focfyt trot* ber 9?üdfd)läge big gum fväten ^Ibenb weiter.

©eneraloberft v. Klud fucfyte bie (£ntfd)eibung auf bem rechten Flügel,

tt)o baS ©efed)t bei Äaclen bie 93err;ältniffe geflärt l)atte. ©ie Umgebung

ber linfen glanfe beS belgifcfyen ÄeereS würbe in ber 9ttd)tung auf $krfd)ot

unb an ber ^iefenlmie ber großen ^ettye gegen bie ©t)le eingeleitet. ^IS

biefe Bewegung gwifd)en ©tcft unb ^Befterloo ftcfytbar würbe, far; ficf; bie

belgifcfye ÄeereSteitung in ©efatyr, von Antwerpen abgefcfynitten unb auf

9^amur geworfen gu werben. 3n biefer vergwetfelten £age gab König

Gilbert bie ftarfe, je^t aber umgangene ©ettefteltung preis unb befahl ben

9vüdgug hinter bie ©Vie. ©er 93efef)l würbe nocf; am 31benb beS 18. Sluguft

ausgegeben unb foltte in ber erften SDZorgenfrü^e ausgeführt werben.

©a bie ©eutfcfyen in ber gront nicfyt nad)brängten, fonbern ftd) mit

ber (Eroberung beS gluftabfcbmitteS unb ber £inie §:irlemont—Äautem gu

begnügen fcfyienen, wollte ber König bie erfcfyöpften unb verwirrten Gruppen

nicbt i>m 3ufällen cineS näd)tlid)en 9?ücfgugeS ausfegen, (fr warf eine

93rigabe als 93erftärtung nacf) *2lerfd)ot, wo bie größte ©efabr brot;te, unb

erwartete fiebernb ben borgen unb bie befreunbeten Armeen, ©od)

fd)on Vor $ag erfdn'enen beutfcfye ^tänfler vor ^erfcfyot unb ertUubeten

bie 6tärfe ber 93cfa^ung ber <otat>t unb ber ©emerlinie. ©ie gefürd)tete

ilmfaffung fcf)o£ in bie 9leife.

3m 6trabl ber erften 9ftorgenfonne griff baS II. preufcifcfye 5lrmee-

forpS bie ^öalbfäume nörblid) von ^erfdjot an. §rotj beS Kugelregens, ben

bie belgifcfyen SÖfttraillcufen fäten, brangen bie 6d>warmlinien ber Sommern
vor unb warfen bie überrannte belgifcfye 95rigabe nad)

<

2lerfd)ot hinein. 3n

wilbem Stra^enfampf würbe bie &tai>t erobert. glücfytenb fugten bie 93elgier

auf ber £öwcner 6tra$e ben 'Slnfcfylufc an bie 'Slrmee gu erreichen, bie je$t

aud) an ber ©öle feinen Aalt mel>r fanb unb ^aftig in ben geftungSfreiS

von Antwerpen gurüdflutete, um ntc^t boef; nod) von iljrem legten QBaffen-

platj abgefd)nitten unb vollenbS erbrüdt gu werben, ^m borgen beS

20. 'Sluguft fam bie belgifcfye gelbarmee hinter ben gortS von Antwerpen

gur 9^ube. <3ie tyatte feine (£>d)laä)t burcfygefocfyten, nicfyt in voller Stärfe

unb mit bem ©nfa$ ber äufterften Kraft im freien gelbe ftanbgef)alten, aber

alles getan, was man von % verlangen fonnte. 93on ibren Q3erbünbeten

allein gelaffen, ift ben Belgiern nichts anbereS übrig geblieben, als fief; in

^Intwerven eingufd)tie^en unb auf bie Hnbegwinglicbfeit beS ^la^eS gu

vertrauen.

<2llle 93efpred)ungen, bie von britifcfyen Offigieren unb Militärattaches

mit bem bclgifcf^en ©eneralftab in ben Sauren vor bem Kriege gefucf)t unb

gepflogen worben waren, waren fruchtlos geblieben, bie 93ereifung Belgiens
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burd) englifcfye unb franjöjifcfye ©eneralftabäoffriere l;atte ntcfytä genügt, alle

93erft>recf)ungen, bie t>on ber englifcfyen unb franjöftfcfyen Regierung bei

$lu$brud) beö Krieges ben 2Beg nad) 93rüffel genommen Ratten, maren in

9?aud) aufgegangen; 93elgien lag ben beutfdjen beeren offen, ber Sicbel-

fragen be$ ^riegSgotteS rollte über ba$ £anb Irinfreg.

©ne etyrenootle <£rfrcu)mmg im franjöftfrfjen ^rmeebullettn oom
25. s2luguft unb eine Cobrebe, bie SDfa. ^quit^ am gleichen $age im Äaufe

ber ©cmeinen i)klt, mußten bie 93elgier für ba$ Q3erfagen jeglicher Unter»

ftütumg im gelbe entfcfyäbtgen.

®ic <5d)lad)ten im Sunbgau unb in £ott)ringen

s2lm Sage, ba bie 1. beutfcfye
s2lrmee bie ®tttc erreichte unb bie betgifcfye

^Irmee nacf) 'ilntfrerpen r;ineinfrarf, erfcfn'en bie 93elforter ©rtfrt>e ber

1. frans öftfcfyen ^Irmee auf£ neue an ber 93urgunberpforte. 3u gleicher 3eit

begann bie 2. fransöftfcfye $lrmee mit »erfammelten Gräften unb ber £aupt-

macfyt ber l.'&rmee oereintgt gegen bie lotlmngifcfye ©renje öoraurücfen,

um ben ©urefybrud) burcf) t>k Gaarburger £ücte gu ergfringen. ©er fran«

§öftfd)e 93ormarfd) fyattt begonnen. (£r fiel geitlid) mit bem beutfd>en Q3or-

marfcf; jufammcn, bod) fyattz bie beutfd)e 3lrmee bereits oorf)er ßüttict) &u

<5all gebracht \mt> bamit t>a$ ftrategifcfye Übergettücfyt im (fröffnungSfpiel

erlangt.

QOöäbrenb auf bem öftlicfyen ^riegSfcfyauptatj ber ruffifd)e Slufmarfcr;

im ftitten gebief) unb ^frei gro$e Armeen gegen ©cutfcfylanb oerfammelte, beren

^lufftellung gegenüber ber preuftifcfyen Oftmarl burd) bid)te &aoatteriefdj)tt>ärme

gefcfyicft »erfcfyleierf frurbe, frätyrenb bie Öfterreid>er in ©alijien unb auf bem

füblidjen $rieg3fd)aupla$ burd) einen 93orftoft 9?uffen unb Serben §u binben

trachteten, rollte ftd) im SBeften oon ber ©ple bis jur ©oller eine <golge oon

6d)lad)ten unb ©efecfyten abf bie binnen öier Sagen neue Q3erf)ältniJTe

fcfyttfen.

©ie beutfcfyen Armeen festen ftd) im Saft in 93efrcgung. 9Dftt tun--

lid)fter Site mürben ba$u bie t>on ben Belgiern unterbrochenen 33er--

binbungen frieberfjergeftellt unb im erbitterten &leint>ieg mit gretfcfyärlern

öor Störungen geftd)ert.

©ie nörblid) SO^e^ öcrfammelten beutfcfyen "Slngriparmeen bewegten ftd)

gleicb einem rieftgen ityrjeiger mit oorgenommenem red)ten glügcl um bie

^Idtfe Wzt) uad) Sßeften. ^luct fegte t>a$ £anb nörbltd) ber WaaS, <23ülofr

rücfte über -ftuti, i>a$ fcfyon am 20. *2luguft erlag, gegen 9^amur oor, inbem cv

bie SOfaaS shnfd)en Äut) uni> ^nbenne unter &eintampfen übcrfdjritt, Äaufen

^)iett bie 9ttcbtung auf ©it>et unb ©inant, tt>o bie ÄecreSfaüatterte am
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15.$luguft bie SDfoiaSübergänge erftmbet ^attc. Äersog ^llbredjt t>on Würt-

temberg brad) ftd^ burd) bie betgifcfyen Slrbennen unb ben Walb t>ou 6t. Äubert

auf 9}eufcf)äteau 93atyn unb ber ^ronprins orbnete feine SIrmee gum Q3or«

marfd) über £ongmr; auf Gtenat) unb donfensoöe.

©ie 6. $lrmee unter bem ^ronprinsen 9?upprecf;t fc>on 93ar;ern unb

bie 7. *2lrmee unter ©eneratoberft t>. Äeeringen blieben fübticl) i>on 9fte$

nod) in ber Q3erteibigung unb bemühten ficf;, ben "Jeinb au3 bem 33ereid)

feiner befeftigten Stellung f)erau$sulocfen. 3f>re 3)edunggtruppen, bie in ben

erften kämpfen bis inS ^lainetal »orgeftofjen maren, traten ba^er *>on

ber Geille bis §ur 93esoufe ben 9?üdsug an unb mieten auf bie lotrjringifdje

£od)f!äd)e unb in3 (£lfafc auS. 6ie sogen babei bie ^rmee (£aftetnau£ hinter

fid) tyer, bie ofme^in gu folgen »erlangte unb in lebhaften ©efecfyten über

(ftrer; unb 33lamont bie ©rense gemann. 3n Übereinftimmung bamit trat

©ubailS ©onongruppe eine entfcfyiebene 93eroegung an, bie ityre Nasalierte

im ^reufc^tat bte SDfaujlbad) btd)t t>or i>k ^effe SDZutn'g führte.

©er frans öjtfdfoe 93ormarfcr; auf bie Cime 6aarburg—Strasburg festen

in ttotler 3lu£für;rung begriffen, (£in mächtiger Offenftoftofc sielte in bie

tinle "Jlanle ber fünf beutfcfyen Armeen, i>k ben Weg burd) Belgien unb

Cujemburg fucfyten, unb bebrof)te bie °Pfats. 3lud) in ben fübltcfyen 93ogefen»

tälern mar eine fransöftfdje 93orbemegung su ernennen. Unter ©efecfyten

gingen bie fcfymacfyen beutfcfyen ©edunggtruppen 5lt>ifd>en fünfter unb 211t*

ftrd) auf (£olmar unb 9Kü$aufen unb in bie 9^einebene s«tüd. Viud) bie

^ansofen maren im 93ormarfd). 3)ie 93elforter $lrmee griff bteämal big

fünfter au£, bie SÖtoaäarmee ballte ftcf; s«nt 3entrum3fto£ swifdjen Straft

bürg unb Siftetj, mäl;renb basmtfcfyen fdjmädjere, aber bem ©egner überlegene

Gräfte Q3erbinbung gelten unb über bie <23ogefenpäffe in bie §äler brängten.

§)a3 gro£e 6piel fyattt begonnen.

3mei gro£e «Jlügelbemegungen ber feinblicfyen Armeen maren entftanben,

bie um bie ^Ic^fen 9ftefj unb 93erbun fcfymangen, eine beutfd>e, bie im Sorben

einfette, unb eine frans öftfdje, bie ftd) im Guben entmidelte. 'iHneinanber

üorbei gingen bie ^Ingrifföflügel ber beiben ©egner sunt Sto$ t>or, um bem

"Jeinb in ber 93emegung bie 'Jlanle absugeminnen. *2luf beiben Seiten mar

ber rechte ^ügcl fid>tbar im 93orrüden, ber linle ftillgefteltt. 5lber stt>ifd)en

ber beutfcfyen unb ber fransöfifc^en Operation beftanb ein grunbfä#id)er,

ttefgef>enber £lnterfd)ieb. 3n Wirllicfyleit mar aud) ber linle Flügel ber ücr-

bünbeten belgifcfyen, englifcfyen unb fransöftfcfyen Armeen sunt Eingriff be-

ftimmt. €r blieb nicfyt plangemäß hinter ber ®tttt, SDfaaS unb 6ambre fte^en

unb in ben belgifcfyen 'Slrbennen fteefen, fonbern infolge mangelhafter Q3or-

bereitungen. 3)ie linle fransöftfdje ^lügelgruppe t»erfagte, bie linle beutfe^e

"Jlügelgruppe mürbe fcerfagt. 6o ergab fid) s« ilngunften ber Weftmäc^te

eine ergmungene ^lcb;fenbref)ung ungteieb; »erteilter Gräfte, bie bem fran«

S öftfe^en ^Ingripfelbsug »on öorn^erein ben 5:obe^leim einpflanste.
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3)a$ gn>eite treffen bei SOMtycmfen

§)en gegen bie Saarburger £ücte oorrücfenben frangöftfcfyen Armeen
(£aftelnau unb 3)ubatt ftanb auf beutfcfyer Seite eine \taxk, nur mit SDfti^e

geäugelte Kampfgruppe gegenüber. $lucl) öor Strasburg mar bte £age ber

©eutfdjen troij ber Schlappe oon Scfyirmecf eine burcfyauä günftige.

Um fo fcfymieriger mar bie Aufgabe, bie ©eneral ®a^c erfüllen follte,

ber mit fcfymacfyen Kräften bie 93urgunberpforte fmtete. (£r befehligte im

mefentlidjen bie babifcfyen £anbmer;rbrigaben9Jfatr;t), §)ame unb 93obungen.

3)iefe maren nicfyt in ber Sage, bem mächtigen 'Qlnbrang ber frangöftfcfyen

$lrmee gu miberfter^en, bie jetjt als erfte auf bem Kampfplatz erfdjien.

©eneral ^au führte |)ter 5 ©iotftonen gum Eingriff auf ber ßinie °pfirt

—

^Uttxvd)—^ann »or, um bie 9tieberlage oom 9. ^uguft gu rächen, aus bem

politifcfyen 93orftofj ftrategifcfyen 9^ur>en gu gießen unb ben bei 9ftüll)aufen

üermuteten linlen Flügel ber beutfcfyen Armeen gu umfaffen unb auf*

gurollen.

21m 17. Sluguft erreichten feine Q3ortruppen bie £inie ©ammerürd)

—

§t>ann—Semu;eim. 3^re Stärfe gefdjicft öerbecfenb, mar bie linfe ^lüget-

gruppe bei §r;ann <*u3 °^^ ©ebirge getreten unb r;atte ityre Stellung mieber

big Semü;eim oorgefcfyoben. ©er rechte ^ügel ging im Äügellanb gmifcfyen

3lltfrrd) unb ^firt t>or unb geroann ben ^alfnoten oon ^agSborf, mo bie

©trafen nacr; Giereng unb Äüningen auSeinanberlaufen. §)ie SDfttte rücfte

an ber £arg öor unb befetjte 93alfd)meiler. ©eneral °Pau oergicfytete gunäcfyft

barauf, bie Stabt SOfaityaufen gu befetjen, mäfjlte aber nicfyt bie 9^ift>eimer

£>ör>e, fonbern bie Äügel gmifcfyen ÄeimSbrunn unb 9ftebermorfd)roeiler

gur ^ufffellung feines linken "JlügelS, ber baburd) gegen eine <2lbbrängung

nacr; Süben gefiebert mürbe, bie SluSgänge beS SBefferlinger- unb beS 9ftaa$.

münftertaleS beefte unb SEftütyaufen öollftänbig betyerrfcfyte. §)ie 93ar;nr;öfe

Don SO^ül^aufen, 5)ornad) unb ßutterbad) lagen unter feinen Kanonen.

<2)a ^au feinen äufjerften linfen S^ügel auf i>tn Q3orbergen oon §r;ann t»er=

borgen unb feinen äufjerften rechten "Jlügel big gur Scfymeigergrenge aus-

gebreitet £atte, fo mar fein Q3ormarfd) gegen £lberrafd)ungen gefeit, ©eftütjt

auf bie fefte Stellung bei9ttebermorfdj)meiler, mo Oberft 9tioelle feine Batterien

aufgepflangt ^atte, liefc er ftd) 3eit, feine 93emegungen oorftcfytig gu ent-

ttncteln, unb gab ad)t, ben feinbticfyen Siegern feine StärJe nicfyt gu »erraten.

3luf beutfcfyer Seite fyattt man t>en 91nmarfd) erftinbet, aber bie üor»

geführten Kräfte unterfcfyäfjt. Hm ben ©egner gu binben, mürbe ber Eingriff

befcfyloffen unb bie ^rigabeSDtotr)*) als rechte ^ügclgruppe gegen SQfaityaufen,

bie 93rigabe 3)ame als tin!e ^lügelgruppe auf Slltrrrd) angefetjt. Sdjmere

^IrtiEerie gab ber 93emegung einen 9^ücfr;alt, falls man in bie 93erteibigung

gemorfen mürbe, ©ie 93rigabe SQZatr)r> ffie^ burd) vQiülbaufen t»or, geriet

aber bei bem austritt auS ©ornad) in einen 'Jeuerüberfall feinblidjer 3n-
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fanterie, bic ficf> im ©orfe bereits eingerichtet l;atte. 3)ie rafcb; oorge§ogene

beutfcfye Artillerie mürbe alSbalb von ber £ör;e von 9ctebermorfcf;Weüer

mit ©ranaten überfct)üttet, fo t>a$ fte, ferner serfcljoffen, faum gum Abprotzen

gelangte. 93ergebenS fiteste man ber ftarfen Stellung im Sttrnangriff

SKeifter ju werben, ©ie 93erlufte Rauften ftcl>, ©egenangriffe fprengten bie

bünne £tnie unb [Rüttelten bie Kompagnien burcfyeinanber. (£S tarn gum
Äanbgemenge unb gum Kampf um bie gerfcfyoffenen ©efct)ü$e, bie ntcfyt me^r

gerettet werben konnten. Als ber 'Jeinb mit Umfaffung bror;te, rtnef; bie

Brtgabe nadj hartnäckigem ^iberftanb burcl) ©ornacb; unb Sftül^aufen auS

unb §og fid) langfam naef; Öften auf ben Äarbtroalb gurüct <£>ie Hmfaffung

mürbe gunäcfyft burcl) baS tapfere 93er$alten ber gegen Brunftatt fübltct)

von ©ornad) angefersten Bataillone verfnnbert. Or;ne Unterftü^ung darrte

bort bie Gruppe im ©ranat^agel auS, bis aucl) fte abenbS im Scfyut* ber

©unfetyeit gurücfgenommen merben fonnte. 9^un befetjten bie ^angofen

baS in biefem treffen erftrittene 9)(üu)aufen.

3)ie linfe beutfcfye glügelgruppe mar auf ber £inie ^agSborf—93otfenS=

berg auf ben geinb gefto^en, fyatte anfangs im Angriff 9?aum gewonnen,

mar bann aber vor ber Übermacht gum Stehen gelangt. Um bie Umfaffung ber

bei SDtttl^aufen fecfytenben Scfymefterbrigaben gu vertyinbern, l;ielt bie 93rtgabe

©ante trofj fernerer 93erlufte unerfcfyütterlid) ftanb. 3l;re »erborgen auf-

gehellten Äaubit^en marfen Scfyrecten in bie feinblictjen 9?eferven unb er-

möglichten ber Infanterie baS Ausharren, §rot$tg Hämmerten fid> bie

fctjmacfyen Schützenlinien an baS gemonnene ©elänbe unb fparten mit

Patronen. ©a führte ber "Jeinb, ber bie beutfcfyen Ctnten erfc£)üttert glaubte,

Kavallerie vor. ©rei Scfywabronen afri!anifcl)er 3äger ritten gwifcfyen

Büfcfyen unb liefen an, mürben aber auf 350 Steter mit Schnellfeuer emp-

fangen unb bis auf wenige Leiter vernichtet. 3n einem ftürmifcfyen Anlauf

nahmen barauf bie ©eutfcfien baS ©orf §agSborf unb gelten eS bis gum
Abenb. °PauS rechter Flügel mürbe baburcr; verfrinbert, bie linfe $lanfe

ber ©eutfcfyen etngureifen. (£rft gegen 6 llr>r braefy ©ante baS ®efed)t ab

unb bemerrTtelligte feinen 9?üdgug auf i>tn 9£r;ein. ©er "Jetnb brängte

aucl) r;ier nict)t nacb; unb magte nur bis an ben 9?anb ber (fbene gu folgen.

(£r vermutete mof)l ftärfere Kräfte vor fict>, obwohl im ganzen nur 15 beutfd>e

Bataillone gegen 5 bis 7 ©ivifionen gefod)fen Ratten, unb begnügte ftd),

9Mtb;aufen unb ben 3ugang gur 9?f)einebene fomie eine gefiederte •Jlanren*

ftellung auf ben Äö^en von ^ann erftritten gu f>aben. ©te frangöftfcfye Kampf

=

gruppe blieb gunäcrjftbeiSOcutyaufen fielen unb verlangte Ü)re Stellungen auf

baS forgfältigfte. 3b;re 93orpoften gelangten bis (£nftSf)eim. ©er AuSgang
ber „Trouee de Beifort" unb baS Jänner §at waren wieber feft in i^rer £anb,

aber bie bunfle Silhouette beS 3fteiner Kloses ftanb bro^enb überm 9W)ein

unb marnte mit ben (£infcl)lägen fernerer ©ranaten »or weiterem Q3orrütfen.

93alb begann ber ©ruef, bem bie frangöftfeben Äeere am linfen Flügel unb in
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ber SOfttte auSgefetjt maren, bie <£ntf<$lüffe ber franjöfifc^cn Äceresleitung im
Sunbgau 511 lähmen, tt>o man ftd) ftarfen beutfd)en Gräften gegenüber mahnte
unb ben erfocfytenen raftifcr)en (Srfolg auSroftete.

§)ie 6tf)lacfyt bei 9ftörctyingen unb 6aarbuvg

An bemfelben §age Ratten bte 6. unb 7. beutfcfye Armee bie % an-

getragene Sd)lacf)t angenommen. 3)ie oorgehobenen Gräfte ber 6. Armee
maren t>or ber Armee (£aftelnau, bie feit 14. Auguft auS bem Seitletal jur

totf)rtngtfd)en £od)ebene ^eraufbrängte, planmäßig gurüdgegangen unb

auf ber £inie SQ^örcfyingen—Saarburg s?on ber £auptmad)t aufgenommen

morben. 3)ie 7. Armee ftanb äroifcfyen Saarburg unb Strasburg ftofjberett.

3)ie frangöftfcfyen Streitkräfte, bie beftimmt maren, ben entfd)eibenben Schlag

§mifcr;en 9J?et$ unb Strasburg gu führen, umfaßten 8 Armeekorps. Sie

»otogen ben 93ormarfd) auf ber ganzen £inie oon SÜfctj bis jum <3)onon,

of;ne lebhaft gu brängen. SOftt tfingenbem Spiel rücfte <£>ubail$ linder Flügel,

ba$ 95. £intenregiment, in Saarburg ein. (£3 gehörte §ur 16. ©itüfton

be^aubtjur;, bie bie Spttjc be£ VIII.KorpS ber 1. Armee bitbete. 3)ie Armee
3)ubail tt)ar burd) bie glüdticfyen ©efed)te am 3)onon unb bei Schirme cf fetyr

angefeuert morben. (£3 maren ßrlitetruppen, beren leichter SO^ut fcfyon bie

StegeSba^n befetyritten fmtte. §)a fa^en ftd) bie fransöftfdjen Armeen am
20. Auguft auf ber £inte SOht^ig—Saarburg—Saarattborf—^inftingen

—

93urgattborf—3ftörcr;ingen ptötjlid) einem sotlftänbig fd)lad)tbereiten ©egner

gegenüber, beffen fcfyroere Artißerte fd)on in ben erften 9ftorgenftunben b<\$

geuer au3 vorbereiteten Stetlungen eröffnete. 93on btn hängen nörblid)

Saarburg bis jum SDfonafer SBalbe norbmefrtid) *>on 93ergaoitle 50g ftd) bie

Artillerieftettung, unb auf einer $ront t>on über 80 Kilometern £änge ent»

nudelte ftd) bie erfte grofje Sd)lad)t.

Sd)on am 19. Auguft maren grofje frangöftfdje Kattatterieforper bei

Saarburg burd) Äaubi^feuer auSeinanbergefprengt morben, als fie ftdj in

^arfdtfolonne oorbemegten. Am 20. Auguft fd)tug beutfcfyeS Artilteriefeuer

in offene £ager; rote bei 93eaumont am 30. Auguft 1870 rourbe bie fran--

göftfcfye Infanterie beim Abfocfyen überrafdjt. 3)od) roie bamalS griff fte

aud) f)ier fcfynelt gefaxt gu ben Waffen unb entroidelte fxdc> gur Sd>Iad)t. §)ie

fd)tt>ere Artillerie beS beutfcfyen "Jelb^eereö fyat bei Saarburg if)rc Überlegen-

heit unter günftigen 93ebingungen erroiefen. 3f)te 9?eid)tt>eite befähigte fte,

bie frangöftfcljen Batterien, Kolonnen unb £ager auf eine Entfernung unter

^euer gu nehmen, bie »oltfommen überrafd)enb roirfte unb ben ©egner üor

bem Anprall fd)on fd)roer erfd)ütterte.

§)ie Armeen Saftelnau unb ®ubail roaren burd) ben S(Karfd)erfolg ber

legten brei ^age oerroöf)nt morben unb glaubtett ben ©nbrud) in bie beutfdje
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"äftittelftellung §u ootlenben, aB fte am 20. ^uguft aufs neue sunt Eingriff

fünften, 3lm 17, $luguft maren fte mit fltegenben Jahnen sttnfcfyen &|)ateau=

SaltnS unb Qftarfal unb im 93reufcf;tat über bie alte ©ren^e gegangen, am
20. 'Sluguft ftanben fte bereite in ber £inie ©einte—SDiörcfyingen—Saarburg

unb bicfyt oor ben ^alfperren ber 93reufd>, mo fcfyon bie Strafjburger Stufen-

merfe ftd)tbar mürben, §)a fte ben 93ormarfct) unter lebhaften ©efecfyten

ootljogen Ratten unb bie preisgäbe Pon ©einte, 'SJZörcfyingen, Saarburg

unb Sdptrmed buret) bie ©eutfcfyen at$ ba$ Ergebnis biefer kämpfe be»

trachteten, mtegten fte ftcf) in bem ©tauben, fte Ratten bie bünne ©edungg*

fcfytcfyt sttnfcfyen (Strasburg unb SD^e^ burcfyftofjen, mcujrenb bie beutfcfyen

Äauptarmeen §mifd)en ßujemburg unb £ütttdj) in ben betgifcfyen IHrbennen

oerftridt lägen. 3n biefer SDZetnung mürben fte burd) bie vorbereiteten Stel-

lungen beftärft, auf bie fte überall geftofjen maren. 5IB fte am 20. Sluguft

ber beutfd>en ßinien öftlid) Sftörcfytngen unb 6aarburg anftcfyftg mürben,

erfd)ienen ü)nen auef; biefe im £id)te öon 93erteibigung^ma^na^men, §u

benen eine Slrmee greift, bie ftd) Pon Übermacht bebrotyt meif? unb bie ©e=

fetjeSfafel auS ber £anb gegeben fyat. §xot*bem maren bie fran§öftfd)en

Gruppen nid)t ntüfjtg gemefen unb Ratten bie »on i^nen befehlen ©örfer unb

2Balbftüde fofort jur Q3erteibtgung eingerichtet. ^2Xu^ biefen ^ufna^me»

ftellungen brachen fte am 20. *2luguft jum entfcfyeibenben Eingriff vor, um
ben ©nbrud) §um ©urcfybrudj) §u geftalten unb gmifc^en Strasburg unb

9!ftet} eine grofce 93refc^e &u fcfylagen.

0a traf fte ber beutfcfye ©egenftoft, ber Pon ben unmtllig auf bie £on)ringer

Äocfyfläcfye gurüdgemtdjenen ©edungStruppen unb ben bort »erfammelten

Äauptfräften ber 6. ^Irmee fomie ber linfä anfcfyliefcenben 7. 'Slrmee mit

milbem Hngeftüm ausgeführt mürbe. (£r erfolgte, nod) e^)e bie ^rangofen

ftd) im Eingriff auf bie feften beutfdjen Stetlungen oerbiffen Ratten, aber bie

Gruppen maren nid)t me^r gu galten, fte fucfyten bie Scfylacfyt.

2luf bem rechten 'Flügel ber 6. 3lrmee, ber öon ber ^aoatterte gebedt

mürbe, ging ba$ III. bapertfdje SlrmeeforpS mit ber 5. ©iotfton auf

"tfremerp, Oron unb Jaje, mit ber 6. ©iotfton auf ©einte öor. 2inU an-

fdjtteftenb richtete ba$ II. bapertfdje SlrmeeforpS ben Stofj auf ^örcfytngen,

mo bie 3. ©totfton angriff, unb auf SlrmSborf, baS pon ber 4. ©ioifton ge=

nommen mürbe. ©a£ XXI. ^IrmeeforpS bilbete bie 9ftttte ber Scfytad)t=

orbnung. Seine 31.©toifton erkämpfte in blutigem Streit 93ergaoilte, bie

42. ©iotfton ©teuje. "51m Jinfen 3entrum ftanb ba$ I. baperifd)e 9^eferpe»

armeeforpä im ^ampf um Steige unb £auterfmgen unb am linken ^lüget

ging baS I. baperifc^e 'Slrmeeforpä mit ber 1. ©ioifton auf St. Sodann,

mit ber 2. ©iotfton auf Saarburg oor.

3n mörberifdjem 'Jeuer burct)querten bie 93apern bie ^albftüde,

Übertritten in Sprüngen bie ^Btefentyänge unb trugen ben Eingriff in ber

©tut be£ Sommertageö unb ber Äölle be£ feindlichen ^euerö auf Saarbürg
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unb Die 3öalbungen meftlid) oon <5aaraltborf oor. ©egen 5 ilfyr abenbß

ftnb Qoltringen, bie 2Balbftüde unb ber Sübranb oon Gaarburg erfämpft.

3)a3 95. £tnienregiment mu§ bie (oiabt fahren laffen. 3m Gtraftenfampf

bricht ftct> ba$ batyerifcfye ßeibregiment mit 93ajonett unb Kolben 93a^n. Q3er*

geblid) mar ba3 93emür;en ©eneral be 9Kaubbut)3, feine 1 6. <2)ioifton am
Ausgang ber (otabt su neuem Q3orftofj ju ballen. <S)ubail$ linfer ^lügel

mufcte ftd) rüdmärtä fammeln, um nic^t oon ber $lrmee daftelnau abgcfprengt

§u merben. 3)iefe mar aud) auf ilnem Itnfen Flügel in3 9Beid)en gctommen

unb t>on einer Umfaffung unb ^Ibbrängung in füböftlicfyer 9ttct;tung bebrof)t.

3)em rüdftcf)t$lofen ^nfturm ber beutfcfyen Angreifer erlag ba$ XX.&orpö,

ba$ bei 3)Zörd)ingen gerabe^u in getjen geriffen mürbe, obmol;l eö auf ba$

tapfcrfte rampfte. (£3 fyattt fcfyon bei ben SEftorgenangriffen gelitten unb

erlag am 9faid)mittag ben ©egenangriffen ber im Äanbgemenge raufenben

93ar;em. $11$ gegen $lbenb ba$ öftlicf) öon SOtförfingen fecfytenbe ftib»

fran§öjtfd)e XV. &orp$ in ben ^laufen gepadt mürbe unb, t>on °pani! er--

fa§t, oon 93era,aöille auf ^Dieuje unb ©Übungen §urüdflutete, mar bie

(3c^tadE>t für daftelnau tterloren, beim nun mar aud) bie 'SJtttte burd)brod)en

unb ber Q3erteibiger jit befcfyteunigtem 9?üct5ug gelungen. 3ur Leerung

Desfelben fübrte daftelnau mit ©nbrud) ber 9^ad)t nod) einen ©egenftof?

$mifcc;en ©aarburg unb 33üli)l au$, mo ftd) bie 6. unb 7. beutfdje ^Irmee bk

banb reiften. (£r brach im Reiter jufammen, gemattete ben 'Jrangofen aber,

ftcf; ju orbnen unb am 9^ein»9J?arne'&anal entlang auf ©onbreyange

^urücfyuge^en.

©eneral be (Eaftelnau oerfucfyte auf ber £inte Seltne—(£f)äteau--Galin3

—

30farfal—©onbrerange eine neue thront §u bilben, beren rechter 'Jlügel

Qln(e$mmg an bie am 3)onon in btn Q3ogefen fte^enben unb ebenfalls in bie

Q3erteibigung üermiefenen Gräfte fanb. Unter heftigen ©efecfyten, bie ben

22. s
2luguft auffüllten, marf bk 6. 3lrmee bie ^ran§ofen meiter auf <3ftonfel

—

Qlrracourt—93ourbonnar;e unb brängte fte unter unauff;örlid)en 93er«

folgungSrampfen gegen bie 9Reurtr;e unb ^ejoufe jurüd. "21m 23. unb

24. s
2luguft focht ba$ II. batyerifcfye <2h:meetorp£, bas Dom rechten Flügel

nad) 9?orbmeften auätjolenb über Q3aronmeiler—9ftörd)ingen—£ieberftngen

üorgegangen mar, bei (£fncourt unb (^ateau^refwin unb marf ben 'Jeinb

nact; (oübm. 3)a3 XXI. s2lrmeerorp£ erreichte über ©ieuje bie ©egenb oon

ßuneöille unb ©erbeöiller, baß I. baperifd)e 9^eferüerorp^ ftie§ auf bem

^bfcfynitt ^öricourt—©offelmingcn über ^»ricourt auf 931amont, 6t. ^ole

unb 93accarat »or. 3n unmiberfter;lid)em Eingriff brüdten 93at)ern unb

°)>reu§en ben ^einb t>or ftd) i>tv unb fcboben ftd) riibn mit ber rechten

Schulter an ^Tcanct) »orüber.

•21m 25. "iHuguft ftanb bie ftegreicbe ^rmee be^ Äronprinjen oon 93a^em

^art üor ber eifernen ^Cßebrfteüung, in bk ftd) bie $lrmee daftelnau unter

Preisgabe £uneöille6, ba§ fcbon am 22. 9luguft oom XXI. ^orp^ befe^t

ötegemannö ®ei'cöt(f>Ce öeö Ärtege^ !. ?
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morben war, gurücfgejogen blatte. Qa3 III. batyerifcfye $lrmeeforp$ mar

rampfenb bi3 Serreg, SDZaije unb ©eurttille, bau II. batyerifcfye %:meerorp3

bis füblicb, ßuneotlle—Vlaimntle unb ©erbeoiller, 9?emenot>itle, ba£

XXI. ^Irmeerorpö biä Q3alIoty, Vetteret) unb 6t. °Pierremont gelangt, ©as
I. batyerifcfye 9£eferöearmeerorp£ focfyt bei SDZanonmller£—ßamaf^e unb ba$

I. batyerifcfye ^rmeerorpS im ^Ibfdmitt ©erbeoiller—93accarat unb bei

St.^öle. <3)ie ^Irmee (laftelnau mar nacfyeinanber über bie Saar, bie Seille,

Den 9^ein=S[ftarne»$anal, bie 93e§oufe unb bie SDZeurt^e auf bie 9)?ortagne

geworfen morben unb mufjte aufrieben fein, ityren 9Rücf5ug bemerrftelligt gu

haben. S^re ^ngripfraft mar inbcä nid)t ganj gebrochen. Sie fe^te am
25. ^luguft mteber ju einem ©cgenftofj an, ber ücn kernet) gegen bie redete

plante 9luppxtd)t$ gerichtet tt>ar, aber aufgefangen mürbe unb daftetnau

bie £anblung3freif>eit nicfyt miebergab.

§)ie 6d)larftf in ben 93ogefen

^öätyrenb bie 6. ^rmee in unaufhörlichen feeb^tägigen ©efecfyten bie

Qlrmee (£aftelnau3 angriff, unter ferneren 93erluften gum 9^üctgug in bie

befeftigte ©runbfteüung gmang unb fonsentrifcb, auf bie £inie ©erbeoiller

—

93accarat oorftiefc, braufte neben if)r ber Scfylacfytenlärm ber 7. Slrmee, bie

am 20. 'üluguft Schulter an Schulter mit bem I. batyerifcfyen $lrmeerorp6

im 9£aume Saarburg in ben ^arnpf getreten mar.

©eneral ©ubail blatte ft<$ ben 93eft^ be£ ©onon unb bes Saalespaffes

fomie ber £>öl)en t>on ©tebots^aufen bei SDtorfird) gunutje gemacht, bie 3u=

gänge in bie elfäfftfcfyen §äler erjmungen unb narf> ben ©efed)ten *>on Scfyirmecf

unb im oberen 2Beilertal bort ftarfe QSorftellungen belogen. 3m 93reufcbtal

ftanb er an ber 93obenfd)melIe t>on Äeiligenberg unb mar im 95egriff,

gegen bie Sübfronf »on Strasburg »orgufto^en, al3 aueb, bjer im Su--

fammen^ang mit bem Angriff auf SO?örd)ingen—Saarburg bie ©egen>

bemegung einfette.

©eneraloberft x>. Äeeringen fyattt feine 'Jlrmee auf ber £inie Saar»

bürg—£üt*elf)aufen, ber Verlängerung ber Cime Stftetj—Saarburg, §um

Angriff entmicfelt. 3lm rechten "Jlügel ftanb ba$ XIV. 'SlrmeeforpS, bem
ba$ XV. <2lrmeerorp3 linU geftaffelt folgte. $luf bem linfen Flügel trug ba$

XIV.9^eferöearmee!orp^ ben^ngriffüon £ü^elhaufen baö 95reufd)talaufmärtß.

§)ag XIV. $lrmeerorp$ erfampfte ficr> oom 20. bis 25. $luguft am
Q^ein-SDfarne^anal füböftlicb, Saarburg bie £ime 93rubersborf—£od)«

malfcfy—QOßatfc^eib—St. £eon unb rüctte in ber 9^id)tung 93abonoiller por.

2lm Unten Flügel focfyt t>a$ XIV. 9?efert>earmeerorp3, beffen 28. ©ioifton

ftcb, meftlid) £ü^elf)aufen entmic!elte, mä^renb bie 26. ©ioijton tn ber ©egenb

t>on 93elmont—Äocb,malb !ämpfte.
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<S)ie Sd)iad)t ber 7. Armee löfte ftdj) in eine Anjabl oon Cüinädbanb--

lungen auf, bte §u erbitterten 9?a^fampfen führten, ^alftufe auf §alfrufe,

£öb« auf £öbe, jebe Sd)lud)f, jcber Sattel muftte bem ©egner abgerungen

»erben, ber fykv feine Alpentruppen inS treffen brachte unb mit äufjerfter

3ä^ig!eit ftanbbiclt. SOat großem ©efcfyid »ermenbeten bie "Siranjofen

Heine ©ebirgggefd)ü$e, 3ftafd)inengcmef)re unt> 75--mm-&anonen, bie in

Äalbbatterien ju gmeien ober einzeln in bie oorberen Cinien gesogen unb

in £auerftellung befonberS gefä^rlid) würben, AuS Seinen ©ruben unb oon

Q3aumfangeln ^erab fanbten bie Alpenjäger i^>re roo^tgejielten Sdmffe

ober Heften bie Scbmarmltmen in ben SOBalb treten, um fte bann mit „rafales"

gu überfd)ütten, bie im Unteres mörberifd) rmrften.

93abener unb Scbmaben lagen in ben 93ogefentälern in Opfer- unb ent-

behrungsreichen ^Batbtampfen, bie an gatyrung unb Unterführung mie an

ben gemeinen 9J?ann bie böd)ften Anforberungen (teilten. 3n ileinen ©ruppen

ging es »ormärtS, oft mar ber SQcuSfetier auf ficf> allein angemiefen, wum
ba% bie güblung bis sunt Nebenmann reichte. 93alb lagen bie Offtjiere,

oon ben feinblid)en Scbarffcfyü^en befonberS aufs Korn genommen, in

ibrem 931ute. 9^iemanb muftte, ob be£ ^reunbeS ober be£ "JeinbeS Kugel

pfiff in ber Dämmerung ber 93cgefenmälber, mo bie Sted)palme if)re glän-

jenben 931ätter redte unb manches Kriegergrab mit ibren roten 93eeren

fdjmüden lernte. Söeit bunten geblieben maren bie Unterftutmngen, Munition

unb Verpflegung faum heranzubringen, t>a bie auf ben Äöben ftefjenben

franjöftfcben Batterien alle §almege unb 3ugänge bis in bie fleinften galten

unter «Jener hielten, §)ocb mit fcfymäbifcber Gürbfcfymere fd)ob unb mürgte

jtd) ber Angriff burd) bic ^infternte ber näd>t!id)en ^annenforftc unb frrebte

ber Jelfenlanjel beS §)onon §u, mo auf ber alten 3>vuibenftätte smifd)en bcn

Opferfteinen ber Kelten bie mobernen ©allier if>re ferneren ©efd)üt*e ein-

gebaut unb ftarfe Vaumfcban^en errietet Ratten. 3m engen SDalbtale

arbeiteten ftd) bie Angreifer empor unb gemannen über Öbermadenbad)

unb ©ranb.-^ontaine ben Sattel. AB bie 93crgflan!e erreicht mar, lag ber

äerllüftete, mit bid)tem Unterbot unb bornigem ©eftrüpp bemaebfene ©ipfel

nod) 400 Steter über ben Stürmern. Äart anS ©eftein angefebmiegt, marteten

fte in t)^n Vergfcfyrunben auf bie 6turmreife.

©eneral £)ubail kämpfte um freien 9^üdjug hinter bie 93eäoufe unb

btdte äugleid) daftctnauS red)te tflank. Solange er ben SaaleSpafj mit

bem 5)onon tydt, fonnte bie 2. Armee tro^ ibrer 93ebrängniS auf bcn Unter-

lauf ber SO^eurt^e unb bie mäd)tige SBebrfrellung am SEftont (£ouronne ju-

äurüdgeben, o^ne burd)einanbergefd)üttelt ju merben. (fr felbft aber er-

fampfte 3eit unb tonnte ben Abflug feiner Armee auf 93accarat unb St. §)ie

in bie QDöege leiten unb baS Äeergerät in Sid)crbcit bringen, baS er &ur

Belagerung Strasburgs herangeführt fyattt. ©eStyalb |>ielt er auf ben

Vogefenböben fcaftooU ftanb unb befahl feinen 93crgfd)ütjen, bie 9^atur--
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fd)an§e be£ ©onon big §um legten 2D?ann §u vertetbigen. (£ine ©UrijtOtt

beg eifernen XXI. ^orpg war mit biefer mistigen Aufgabe bztxaut

3n ber erften 'Jrülje beS 22. ^uguft begann ber entfd>eibenbe &tmpf
um bie alte ©ruibenftätte. Schwere beutfcfye Äaubitjen fcfyteuberten tfcre

©fen^üte swifcfyen bie •JelSfanäeln, ba$ rote ßrbfa^nen über bie 2ßalb=

bäume ftiegen unb bie ©efteingtrümmer auf bie Stürmer in ben 93rombeer=

rangen r;erabpraffetten. Hm 6 Ufyx trat eine Q3rigabe sunt Sturm an unb

rang ftd) burd) ben serwütytten 2ßalb ben £ang hinauf. 3eber ^ufcbreit

mufjte ertauft werben, unb ber gan^e $ag ging fyn im blutigen Streit.

SDftt bem legten £aud) würbe gegen s2lbenb unter Hurraruf unb Trommel«

fd>lag bie gelferuatppe im Äanbgemenge erftürmt.

s2lud) im ^öeilertal mar ber beutfcfye Eingriff vorgetragen unb bie tyafr

f>ör>c ob JJlaxtixä) erreicht worben. 3n ben 9Korgenftunben be3 21. $luguft

fiel bie (£ntfd>eibung. ©te ^ranjofen würben auf ber £o^>e von SBansel

angegriffen unb in fcfyweren ®efed>ten über £eberau unb ^uStocfc;

—

6t. Ärcuj ^urücfgeworfen. £lm 1 W)x sogen fte über bie ^afttyö^e ab. 2Sürt«

tembergtfcfye £anbwct)r trug ^>ier £aft unb Erfolg bes $age£.

Q3om ©onon bi$ jum (£ol bu 93on^omme wichen bie "Sranäofen hinter

ben ©rensramm. ©eneral ©ubail fe^te ben 9?üct5ug unter ftänbigen ®e*

fochten auf ben Oberlauf ber SWeurt&e unb bie SLftortagne fort unb gab felbft

(5t. 5)ie prete, t>a$ am s2ibenb beS 27. Qluguft von ber 26. 9fofervebivifton

genommen würbe.

©ie Scfylacfyt bei Saarburg unb bie ^albgefecfyte am ©onon brannten

in ftel;enben dampfen vor ber Trouee de Charmes fort, au3 ber bie frau-

5öftfd)en Armeen am 17. 'Sluguft mit lebhaftem Scfywung hervorgetreten

waren, um in ftrategifcfyer Q3erbinbung mit ber 93elforter Stofjgruppe ben

linten Flügel unb bie linre JRittt ber ©eutfcfyen anzugreifen unb aufsuretfjen.

©er taftifcfye (Srfolg \)<xttt tlmen nur an ber 93urgunberpforte gelächelt.

(£s war ein trügenbeg £äd)etn, benn bort ftanben bie bei SOvülfmufen ver*

fammelten Gräfte fcfyon am 22. $iuguft einfam auf verlorenem Soften. Sie

waren au£ bem großen Spiel gefallen unb jebem Angriff preisgegeben.

2Bären fte in £otf>ringen eingefetjt worben, fo fmtten fie (£afielnau£ Scfyttffaf

vielleicht Wenben können.

©ie kämpfe bei Saarburg unb am ©onon Ratten alö ^araüelfcfytacfyt

ju einem abringen ber Gräfte geführt, in bem bie ©eutfcfyen Sieger ge-

blieben waren. §>ie SluSfü^rung beS beutfcfyen ScfylacfytplaneS battt bie itm-

faffung bes Unten ^tügelg (£aftelnau£ von ^fte^ tyer unb bie <2lbbrängung

be£ geinbeg von feiner Äauptrüdsugölinie nid)t war;r gemacht. Äier wie

bei 9JZüK;aufen war baS „©rauf" ber $lu3retfung beg operativen ©ebanfenö

binberlid) gewefen. ©ag tarn bem ©egner zugute, ber ben 9?üct5ug in

)tmt ©runbftellung bewerfftettigen lonnte, aber feinen ftrategifd)en ^lan auf

ber Goffrringer 5bod)ebene unb in ben Q3ogefentätern jugrunbe ge^en fa^.
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<£)urct) ben 9?ücf§ug t>er in ßotbringen gcfct)lagenen fransöfifcbcn

Offenfmgruppe auf bie SOfourtbe unb ben Q3erluft ber nörblicfyen 93ogefem

päffe mar bie Umfaffung im Sunbgau §u einem £uftftofc unb gegenftanb*lo$

geworben, ©encral 3offre fanbte ©eneral °Pau fd)cn am 22. ^luguft ben

93efc^>l, abgurüden unb jur ^bmetn: ber Slmfaffung beizutragen, bie an

biefem §age bie 1. beutfcfye 31rmee bereite in bie linfe ^anfe ber gefamten

englifcr^franjöftfcfyen Sd)lacl)torbnung geführt fyatU. Ungern getyorcfyte

©eneral °Pau. VLU ber 24. $luguft erfcfyien, maren bie franaöftfcfyen £ager

auf ben 9?ebenf)ügeln bc3 (Sunbgauä leer unb bie §rifolore, bie am §age

öor^er am 9Ratl>au£ oon SDttifyaufen aufgewogen morben mar, mieber »er«

fcfymunben. <£>ag VII. fransöftfcfye &orpg mar fcfyon auf bem 2Beg nacf) ber

©omme.
6o bebeutungöooll bk 6ct)lad)t bei SO^örc^ingen unb Saarburg unb

bie kämpfe in ben 93ogefen maren — in Belgien maren größere €ntfct>ei--

bungen gefallen.

®fc <Sd)lad)fenfolge in Belgien unb $ranfreid)

3Bie eine btcfyte ^Bolh mar bie ^aoallerie be3 ©eneralS x>. b. SCftarmiij

»or ber 1. *2lrmee ^lucf tyerge§ogen. Sie fyatti alle 93emegungen öerfcfyletert,

ftcfy burd) bie 93olföbemegung burcfygefämpft, in ungefügen fleinen ©efecfyten

ben ^einb beunruhigt, tyier ii>n gemorfeu, bort ftet; geopfert unb fo ben brei-

facfyen 3tt>ed, ben Q3ormarfct) §u verbergen, ifm ju ftdjern unb ben $emb
über bie Stoßrichtung &u täufd)en, in ibealer SÖBetfe erfüllt.

^lm 20. ^luguft erfcfyienen bie erften Äufaren unb Ulanen *>or ben §oren

33rüffet3. 3)ie belgifcfye Regierung unb bie fömglicfye Familie Ratten bie

Stabt bereits oerlaffen unb fxdt) nad) Slntmerpen begeben. 0a ftcJ> borten

nad) bem treffen an ber ®ettt unb ^tyle bie belgifcfye ^elbarmee gemorfen

^arte, mar ^ntmerpen fortan ber SOttttelpunft beg SBiberftanbeS unb be6

politifcfyen £eben3. 9^ur geringe belgifcfye Gräfte [teilten ftd) nod) bei 9camur

unb hinter ber SÖfoag unb Sambre im 93erein mit frans öftfcfyen Gruppen

bem *2lnbrang ber 1. unb 2. beutfcfyen *2lrmee entgegen. §)ie belgifcb^fran-

5Öfifd)e <5ront nxir »ollftänbig auSeinanbergebrocfyen. granfreid), ba$ ber

belgifdjen Regierung am 2.
<

2luguft fünf Slrmeeforpä angeboten batte, mar

erft am 14. *2luguft imftanbe gemefen, einzelne größere ^ruppenforper oon

gourmieS aug in 93emegung gu fe^en unb mit biefen nicfyt über <£)inant

binauggefommen.

$Im §age, ba bie Sd)Iad)t bei Saarburg reifte unb ben Eingriff

(£aftelnau$ brad), erreichten bie beutfcfyen 9^orbarmeen bie £inie 93rüffel

—

9iamur—9^eufd)äteau—£ongm& unb unterbanben bie grofce ©egenbemegung
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ber 3., 4. unb 5. franäöftfcfyen $lrmee unb beS britifcfyen ^etb^eereS, bie

ftd) eben erft tmu;fam 5urecl)tfcr;oben, um ben 93ormarfcr; anzutreten. 3)ie

9?ieberlage SaftelnauS unb 3)ubatlS machte nicfyt nur bie Hmfaffung ber

beutfcfyen Slngriparmeen öom Oberrf>ein f>er gufcfyanben, fonbern natym

aud> bem englifcfy'franjöftfcfyen ©egenangriff in Belgien »on öorn^erein

bie ^raft. 3n °PariS mar man fidc> ber Hnftcfyer^eit ber ftrategifcfyen £age

fcfyon üor bem 20. 'iHuguft bemüht geworben unb fyatte Scfyrtftfunfen nact;

Petersburg gejagt, um bringenb rafcfyeS Eingreifen ber 9?uffen §u forbern.

3tt ber Qat mar ber rufftfcfye Slufmarfcr; fcfyon fo meit gebieten, ba$ jmei

Armeen ftd) gegen bie preufcifcfye ©renje in 93emegung fe^en lonnten. ^Im

20. <2luguft fam eS im Often §u bem treffen bei ©umbinnen, in bem bie

fcfymacfye beutfcfye Oftarmee ber rufftfcfyen l.^Irmee in ungleichem Kampfe

gegenübertrat unb bereu 93ormarfcr; auf ber 9?ominter Äeibe gu lähmen

fud)te. 3)a um biefe 3eit aucf; bie 2. rufftfc^e Slrmee in Bemegung gekommen

mar unb auf ben Strafjen Pon SOßarfdjau unb ^ultuff gegen bie Sübgrenge

OftpreufjenS ^eranrüctte, ermucfyS ben §)eutfd)en im Often eine fernere

ftrategifdje 93ebro^)ung. 6ie maren Por bie ^rage gefteltt, ob fte biefe

über bie Fluren OftpreufjenS niebergetyen laffen ober ifyx frifdje Gräfte

entgegenmerfen foltten. §)ie <5rage rührte an ben ©runbplan beS $elb=

SugeS, ber im heften angriffSmeife geführt mürbe, 3)tefer Eingriff mar

im Sdjufj unb bracb; ftcr; gleich einer £amine 33a$n, obmo^I er nun bie erfte

innere Äemmung erfuhr. (££e fte mirffam mürbe, prallten bie Waffen auf-

einanber.

3)aS ftrategifcfye ©ebäube ber belgifcfy-englifcfy-franäöftfcfyen ÄeereS--

leitung mar fcfyon am 20. <2Iuguft fo unter^öfylt, ba$ eS gmei §age barauf

unter ben Schlägen ber beutfcfyen "SlngriffSarmeen PoIlenbS §ufammenbrad>.

3)ie Belagerung t>on 9?amur

93ePor bie rufjtfcfye AeereSleitung, beren Äauptmacfjt bereits sunt grofjen

2ö;tffeugang mit bem 9?orb^>eere Öfterreirf)«UngarnS in ^olen unb ©att^ien

bereitftanb, bie 1. unb 2. ^rmee §u einheitlichem Wirten in 93emegung

fe^en konnte, fielen in Belgien bie erften großen Schläge, ^m 20. 3luguft

bracr; bie $lrmee ^lud burd) bie £ücfe amifcfyen ©efte unb SOfoaS unb rann als

grauer Strom burcfy Trüffel nacr; heften, inbem fte bie bei Herpes unb

©emblouj gefdjtagene 5. fran^öftfc^e 9?eiterbbifton Por ftcr; fjerfcfyeucfyte.

<3)ie 2. ^rmee folgte UnrS anfcfyliefjenb unb umfcl>loft jugleicr; baS fefte Stamur,
baS oon ber 4. belgtfcfycn gelbbtöifton unb einigen rafcr; frineingemorfenen

franj öftfcfyen Bataillonen pertetbtgt mürbe.

Scfyon am 20. 3luguft bonnerten smifcfyen Sambre unb SOfctaS bie 93c--

lagerungSgefcfyütje, bie ber Snfanterie l;ier bie blutige Arbeit oon Güttic^
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jum großen $eil erfparten. 91m 21. ^luguft tobte bie 33cfd)iefnmg mit

oolier &raft. darunter befanben ftd) aufjer &rupp£ 42--cm--.öaubtt)en

öfterreid)ifd)e 9ftotorbatterien öon 30,5 cm Kaliber, meiere bie Qlu^en--

fort3 unb bie 3mifct)enmerfe überrafcfyenb fd)nell meberfämpften. ©er

9fa»rboft« unb öüboftabfcfynitt red)t£ unb ttnfö ber "SRaaä mürbe sugleid)

angegriffen unb aufgeriffen. 0ie 3mifd)enftetlungen maren nid)t ftar! genug

ausgebaut, bie baftig errichteten neuen Einlagen nid)t feiten im toten SBinfel

angeorbnet unb menig geeignet, bem 3med 5U bienen. ©egen $lbenb mar

bie Btftz $lnbott 5ufammengefd)offen; bie heften SDtoijeret unb SSftarcfyo--

oolette fyatttn ferner gelitten, nur t*a$ ftarie <5ort GÜognelee mehrte ftd) noch

nact; Gräften. 93er5meifelte 93orftö£e ber belgifd)en 3nfanterte, bie oon

frans öftfcfyen Bataillonen mit oorgeriffen mürbe, jerfdjeüten an bem "Jeuer

ber beutfcr;en^afcf)inengemer)re. <£>amt brad) ^anfenfeucr fd>merfter Kaliber

ben 2Btberftanb ber in ber SDZaaöfcfyleife rampfenben 13. 93rigabe unb nar)m

Sugleict) iitn heften be£ GüboftfeJtorä bie letzte &raft. 9DZai§eret mürbe ge=

räumt, SO^ardjooolette oerftummte, fein Hemmer! fpie 9?aud) unb Rammen
unb flog am 23. ^luguft in bie £uft. 91ucb Gognelee erlag. Sin 9?iefengefd)o9

$crfd)lug bie Kuppel be£ ^iitelraumeä unb tötete bie 93efatumg. §)ie 10. btU

gifcfye 93rigabe mid) fecfytenb auS bem ^orboftfeftor auf bie Gambre. 3)ie

8. Brigabe, bie im 9^orbmeften gefampft r;atte, fa^ ftd) im 9?üccen gefaxt

unb mürbe in bie 'Jlucfyt geriffeu.

<3)urcc) bie breite £ücte brang bie beutfcfye 3nfanterie in bie ^eftungä--

5one unb eroberte bie Qtabt. ©ie ^lufjenfeften bes 9^orbmeft. unb

Gübmeftabfdmittä maren nun auf ftd) geftetlt unb bem Untergang oer--

faüen. "Jort Guarlee fiel nad) gmei Etagen, unb ba$ 6ambrefort

SO^alonne ergab ftd) bem Leutnant o. b. £inbe, ber e$ mit 4 90Zann

§ur Übergabe aufforberte, unter bem ©nbruet ber 93efd)iefjung otyne

®d)mertftreid). tyiud) St. Heribert oersicfytete gegenüber einer £anb*

»oll Pioniere, bie jur (frfunbung beS QBcrteä oorgefd)idt maren, auf

Söiberftanb.

3)ie 4. belgifcfye <S)hüfton unb bie franäöftfcfyen ÄilfStruppen sogen auf

bem linren SiKaaSufer nad) Guben ab, gerieten aber jmifcfyen ^Irbre unb

Bioul oor ben rechten Flügel ber 3. beutfcr)en $lrmee, mürben überfallen,

jum ^antpf gejmungen unb liefen babet gar)lreid)e ©efangene in beutfcfyen

Äänben. OTt 9?amur mar nid)t nur eine ^eftung aufgebrochen, fonbern

aud) ber innere ^ügelftütjpunft ber englifcfy-franjöftfdjcn ^Irmee beifeite

geräumt morben, bie tnjmifcfyen bei (Djarleroi, an ber 6ambre unb bti

3)inant an ber SO^aaS in eine oerbcrblid)c (5d)lad)t oermidelt mürbe. $113

t^camur fiel, brad) bie belgifdje ^RaaöfteUung ooüenbä jufammen, oerlor

bie faumfclige \>lngriff3bemcguug ber englifd)«franäöftfd)en 9^orbarmeen

auet) im 'Jatte eineö nochmaligen glüdlidjcren ©egcnfto^cS ©riff unb 5balt.

95elgtcn mar oerloren.
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3)ie allgemeine £age am 22. Sluguft

Scfyon bamafö mar ber englifcf)-franäöftfd)en Äeeresleitung bie ©c*

fe^eötafel entglitten, in bie bie ©eutfcfyen alSbalb il)re ehernen 3eid)en gruben.

i21ber trotjbem roaren ben Berbanb3r;eeren mittelbare Erfolge zugefallen,

bie teils t>on i^nen felbft herbeigeführt, teils Dorn ©egner oerfcfyenft roorben

maren unb bie £age ber ^ran^ofen erleichterten. 'Jim 21.$luguft trat i>k

erfte Slblenfung beutfdjer Streitkräfte nact) Often tjerüor unb fd>roäd)te bie

Stofjarmeen beS rechten "JlügelS, ba fte biefen in ©eftalt beS XI. <

Jlrmee=

forpS ber l.^lrmee unb bes ©arbeteferoeforpS ber 2. 'iHrmee foroie einer

fäcfyftfcfyen ^aoallertebiöifton entnommen roorben ftnb.

©eneralmajor Cubenborff erhielt ben Befehl, ftd) als StabSleifer beS

neuernannten Oberbefehlshabers ber Oftarmee, ©eneral o. Äinbenburg, nad)

SO^arienburg ju begeben. (£r brachte biefem biefe frifcfyen Gräfte. Sie fehlten

fortan im heften, ferner mürben gur Beobachtung ber belgifd)en Slrmee

baS III. unb IX. 9?efert>eforpS üor 'Slntroerpen oerfammelf unb bort fcft=

gehalten, 3)ie beurfcfyen Stoftarmeen roaren baf;er oom 22. Sluguft an be=

träd)flid) fcfyroäcfyer, als man im urfprüngltcfyen gelbsugSentrourf öorgefe^en

f;atte. $lber ber beutfcfye Bormarfd) erlitt trotj bem Äerumroerfen ftärierer

Gräfte nad) Often gunäcrift feine Stockung, unb am 22. "21uguft entbrannte

auS bem 3ufammenprall ber fünf beutfcfyen mit ben oier englifd^frangöfifcfyen

9^orbarmeen bie erfte gro^e Scfylacfytenfolge &roifd)en Sambre unb SKaaS.

Sie oermifcfyte itjre Bonner alSbalb mit benen ber Belagerung oon S^amur

unb ben fcfyon feit groei §agen tobenben kämpfen in ber Saarburger £üde

unb am 3)onon.

lim biefelbe 3eit rüftete bie 1. $lrmee beS ©rofjfürften Sftifolai 9tifc=

lajeroitfcf; gur Belagerung oon Königsberg, mä^renb feine 2. 5lrmee brof;enb

gegen bie preufnfd)e QBetcbfeUtnie oorrüdtc.

§)aS öfterreid)ifd)>ungarifd)e Äeer fämpfte bamalS mit geringeren

Gräften an ber ©rina gegen bie Serben unb begann ftd) mit ber £aupt--

mad)t über ben San unb ben ©njeftr in Beroegung 5U fetjen, um ben Sluf*

marfd) ber rufftfcfyen Übermacht buref; rücfftcfytSlofeS Einbringen in bie

SammlungSräume groifd)en
<

2Beid>feI unb Bug gu ftören.

Sngroifdjen Ratten bie englifcfy.franäöftfcfyen Streitkräfte i^ren Qiuf*

marfd) an Sambre unb ^Jlaaz ootlenbet. 3u äufcerft tinfS f;atte bie englifdje

"•Hrmee in i^rem BerfammlungSraum 9)?aubeuge Stellung genommen. Sie

fmtte ftd) oerfpäfet, <5tatt am 16. <2iuguft bei 9Ramur au fielen, mar fte

faum imftanbe geroefen, ftd) am 21. Siuguft oor SOtoubeuge gum Bormarfdj)

ju orbnen. 3roifd)en ifyv unb ber 5. franjöftfc^en 5lrmee beftanb oon $ln--

fang an nur unoollfommene Berbinbung, fo ba% 'Jrend)^ rechter ^ügel
inö £eere ^ing. 3n feiner linfen ^lan?e oermutete ber englifdje ^elbf)err
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bie Ciller 9?cj"erüearmee, bie aber au3 »erbettelten £anbfturmoerbänbcn o^nc

^Irritierte beftanb unb jtd) nid)t aufammenftnben fonnte.

<5)ie 5. franjöftfcfye $lrmee fd)ob ftd) auf bie &'unbe oon bem ungtüdtid)en

treffen ber 93etgier an ber ©ette itnb 3)r;lc unb bem 9?eitcrgefed)t bei ^eroeg

nad) Sorben f)erum, um bie Übergänge über bie Sambre §u »erteibigen.

©enerat Canregac mar burd) ben frühzeitigen 21npralJ ber beutfeben £ceree--

taxmtlerie bei §)inant unb bie nun plötjlid) auf ber QSrüffeler Strafe auf--

taucfyenbe beutfd)e ^Ingripbemegung in 93ermirrung geraten. (£6 blieb ibm

n\d)t$ anbereS übrig, al3 red)t£ unb tinfs gufjlnng gu magren unb bem 93efer;l

ber oberften £eere3leitung 'Jolge ju leiften, bie nun ben ^arnpf auf ber Cinie

JJlonö—(£fyarlerot—5)inant—£ongmt) annahm, ben fte auf ber Cinie SDiaaft-

rid)t—93afeJ fyatit fud)en motten. £anregac ftanb an ber gefätyrbetften

Stelle, am linfö ^inau^gerüdten 93recbpun!t ber 9?iefenfront, unb mar

genötigt, ftcf) nad) groei Seiten gu fcfylagen. 9Redj)t3 i>on ber 5. $lrmee

mürbe bie 4. Qlrmee be £angle be (£artt §um Eingriff befohlen unb über bie

franj öftfcfye SOfataS in ber 9tid)tung auf ben Semotsflufc in ^emegung gefegt.

3)ie 3. "2Jrmee Buffer; trat turger unb fud)te bei £ongtt>r) unb geftü^t auf

Q3erbun, ben gewaltigen 3)ref)punft ber <5ront, bie 93erüf)rung mit bem^einb.

3)a bie 2. unb 1. frangöftfcfye 'Slrmee fd)on jmifeben SOfotj unb (Strasburg

gefd)tagen morben maren, mar 9?uffet)£ red)te «Jtanfe ungefcbütjt, menn er

über £ongmr> f)inau£ftief$.

3lm 22. $luguft brad) ba$ neue Sd)tad)tenungeh>itter herein.

2ßett Ratten bie 1. unb 2. beutfcfye ^rmee aß mächtige glügetgruppe

nörblid) ber SÖfaaS §ur Itmfaffung aufgegriffen. Schulter an Schulter, bie

1. Slrmee recf)t£, bie 2. Itnfö geftaffett, marfcfyierten 8 bi£ 10 $lrmeeforpä,

Dom bicfyfen ©emölf gmeier ^aöatlerierorps umgeben, über 93rüffel unb

xftamur auf bie „Äcrggrube 'Jranfcetcfye" §u. So $at (Oaufehnf} bie ©egenb

Smifcfyen 93rüffet unb °Pari^ genannt, unb bie Scf)tad)tfelber üon SBatertoo,

gteuruS unb 3emappe£ geugen für bie 9?id)tigfeit biefer ^ejeic^nung.

<23ei Söaterloo fyatte 93lüd)erg glanrenftofj ba$ Sd)idfal be£ £age£ ent-

fcfyteben. 93ei "^leuruS ift am 1. 3uli 1690 sunt erftenmal gefod>ten morben,

aud) bamalS entfcfyieb eine Umfaffung ber linfen ^lanfe ben Sieg be£ 9ln-

greifet, ©er SDtorfcfyatl t>on £ujembourg padtz bie oerbünbeten 9?eid)$-

truppen, Spanier unb 9?ieberlänber öon üorn unb führte augleid) ftarfe Gräfte

unb feine gab;treid)e Reiterei in bie tin!e ^tanfe unb ben 9Rüden ber "Miierten,

bie mit ferneren Q3erluften in ^atttofe ^ud)t gefd)lagen mürben.

3n riefenfjafte Q3er^ättniffe übertragen, mieber^olte ftd) bie ftrategifd)e

Anlage biefer Sd)tad)t in ben *2lugufttagen be^ 3ab;re$ 1914, aB auf ber

Cime £ongmr>—SO^onö fünf beutfcfye unb rner engtifd)«fran5öftfd)e Armeen
aufeinanberprattten.

®ie am rechten ^tügel marfd)ierenbe 1. beutfcf)e ^Irmee traf auf bie

cngttfdje "iHrmee, bie 2. ^Irmee auf bie Äauptmaffe ber frangöftfeben 5. ^rmee,
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bte 3. Slrmee auf bie rechte ^lügelgruppe ber 5. Slrmee unb belgifcfye ÄeereS-

teile, bie 4. Slrmee fiiefj auf bie fran§öfifd)e 4. Slrmee unb bie 5. Slrmee

gerief mit ber fransöftfd)en 3. Slrmee aneinanber.

^rencf) unb £anre§ac, bie auf engereS 3ufammentt)ir!en angewiefen

waren, Raffen am 21. Sluguff bie Cinie SOfonS—£)inant erreicht. Ob jte

gur 93orbewegung entfcfyloffen waren unb t>om beuffcfyen Angriff barin

geffort worben ftnb, ober ftd) oon oornberetn auf bie 93erteibigung ber Sambre--

unb 9RaaSübergänge im 3Bmfel SOtonS—9^amur—3)inant—©ioef be-

fcbränfen wollten, iff fraglich, bocr; lä£t nid)t nur baS 93erf)alfen ^rencfyS,

fonbern aucf; bie allgemeine Gage ben Sd)lufj §u, t>a% ber englifcfy-franäöftfcbe

©egenangriff auf ber ganjen £inie fiaftfinben follte unb nur beSbalb nicfyt

beutlicfyer ficfytbar würbe, weil er im ^eim erftidt worben ift. Q3on ben

Armeen be ßangle unb Buffett §at bie erftere ben Singriff nocf; wirflicb

vorgetragen, tüäfyxtn'b bie Slrmee Buffett fcfyon im Qinmarfcb überrannt

würbe.

3).e Ser;lad)fentefte, bie fiel) oom 22. Sluguff an in Belgien unb "Jranl-

reief;, an Sambre nnb 3ftaaS abrollte, war auS fünf ©liebern §ufammen--

gefügf. Q3om fcfyrttt» unb mafjgebenben bcutfcfyen UmfaffungSflügel auS

gejault, entmidelten ftdj) bie Scfylacfyten oon 9ttonS, (£f)arleroi, 3)inant,

9^eufc^äteau unb £ongw$, bie man in §wei ©ruppen faffen unb als

Sd)lad)ten recfytS unb lintS ber SÖtaaS bezeichnen !ann. 2infS ber 'Maas

ffanben auf feiten ber 93erbünbefen bie Armeen ^renef; unb Canre^ac,

red)fS ber "3JZaaS bie Armeen be 2ang(e unb Muffet).

§)iefe Sluffteltung fyattt grofje 9}ad> teile. Sie war nid)t nur ber x>on

bem beuffcfyen ^elb-^ugSplan »orgefebenen unb bereits auS bem beutfcfyen

Q3ormarfd) ftc£> ergebenben Hmfaffung in ber lin!en ^lanfe preisgegeben,

fonbern war aucf) in ber SOfttfe einer ftrategifcfyen ©urcbbredjmng ausgefegt.

2öar bod) bie Slrmee Canre^ac genötigt, ibten reifen Flügel fd)arf ab-

zubiegen, beinabe abzufinden, um bie 9ttaaSlime §wifcben 9^amur unb ©ioef

ZU fcerteibigen unb bie Q3erbinbung mit ber Slrmee be £angle ^erjuffetten.

3)a 9tamur öor bem 93red)punft ber gronf ßanre^ac lag unb bie 5. fran--

5öftfd>e Slrmee nicfyt rechtzeitig fo weit nad) »orn gelangte, bafj bie^eftung ju

einem Sfüfjpunft i^rer <5ront würbe — bie 3lrmee ^rend) ftna, ja npd)

weiter zurüd —, fo entbebrte bie QSinfeiffellung ber 5. Slrmee einer natür--

lidjen Slnlebnung. ©eneral £anre§ac muffte alfo barauf gefaxt fein, nad>

Ztt>ei Seifen zu fernlagen. 9^ur eine glüdtidje rafdje 93orbewegung be CangleS

fonnfe ibn ber Sorge um feinen surüdgebogenen red)fen Flügel enfbeben,

wenn biefer auf ben 3Raa3böben 5tt>tfc£)en <S)inant unb ©iöet »on ffar!en

Gräften angegriffen würbe.

§)te oberffe franjöfifc^e ÄeereSlcitung fyat biefe Sd)tt)äd)e ber Sd)la(^f-

linie zweifellos ernannt unb beSbalb ber 4. Sirmee befohlen, über ben SemoiS--

flu^ t>or§ubrecr;en unb 9^eufd)äfeau ju nebmen. 0abur<^ Wäre ber rechte



<£>ie 6djlad)t bei SRonä unb d^arlcroi 139

Flügel £anresac$ in ber 5a f Debeutenb entlaftet unb bie 3lrmee Saufen in

ber linfcm ^lanfe bebro^t morben.

$Iber bk (5d)larf)fen bei 9Ron$ unb (I^arleroi entbrannten, ef)e ©eneral

be £angle be (£arr> fid> burd) bk $lrbennen 93af)n gebrochen fjatte, benn and)

er traf balb auf ftarfen "Jeinb.

Ortend) unb ßanrejac fud)ten ben "Jeinb im Sorben unb 9^orboften.

'Jrend) r;egte mef>r Q3eforgni£ für feinen rechten Flügel, mo er Came^acS

6d)ulterftüfje oermijjte, aU für ben Unten, ber ja tt>eit nad) ^orbmeften

reichte unb baljer »on feiner Überflügelung bebrofu festen, ©eneral Canrejac

^atte feine Äauptfräfte, ba3 I. unb III. &ovp$ unb bie Sifrifaner nebft

3 9?efer»ebit>iftonen, gegen bie (Sambre üorgefcfyoben unb bie Übergänge

ättnfcfyen (Djarleroi unb '•ZluoetaiS ftarf befetjt. ©egen bie VJlaai fyatte 2an-

resac eine glügelgruppe abgeneigt unb bie am 15. '2luguft oon ber 2. ®iöt=

fton befe^te unb feftge^altene £inie ©iöet—3)tnant burd) bie 9fofert>e-

btoifton 93outtegourb oerftärft, um einem 6eitenanfaü begegnen §u fönnen.

Solange 9Zamur ftanbr^ielt, festen biefe QBinfelfteüung £anre§acS md)t un-

mittelbar gefetyrbet. ^bmarfc^all ^rend) unb ©eneral £anre$ac maren

jtd) ber ftrategifcfyen £age nod) nid)t red)t bemüht geworben, als bie <od)la&>i

tt>re feurigen *2lrme um beibe Armeen fd)lang unb jte »erje^renb umfa§te.

3)ie 6d>la<$t bei Sttong unb (Sfjarleroi

§)ie Armeen &lud unb 93ülott> Ratten in einer mächtigen Gd)tt>cnrung

bie £ime (fngtyien—SoigmeS—9^it>etleö—QÖöaore—©emblouj gewonnen unb

ftürjtcn ftd), »on Sorben fommenb, auf bie Armeen fixend) unb Canregac.

3)ie $lrmee &ud fd)lug ben 93ogen am meiteften nad) Sorben unb fetjte

bie 3ange bei donbe an, mätyrenb bie $Irmce 93ülom 5ir>ifd)en ^eronnes

unb 3luoetat3 red)tä unb linfö t>on dlwrleroi oorging.

3)ie Bewegungen ber s2trmee &lud ftnb in ber $lnnäf>erung unb Vor-

bereitung »oltfommen &erfd)leiert morben. 93iel weiter nad) Sorben aus--

tyolenb, als bem ©egner möglid) fd)ten, traf bie 1. beutfdje ^Irmee am
22. s2luguft oon Sorben unb 9^orbmeften l)er bei 9Ron3 überrafcfyenb auf

bie 93riten.

&$ mar entfe^eibenb für bie $lu£fü£rung ber erften °P(;afe beS beutfcfyen

ge^ugplanS, ba% bie englifd)=fran5oTtfd)e Äeereäleitung bis §um U.^uguft

oon ber ^nmefen^eit ftärlerer beutfd>er ^ruppenförper nörblid) ber belgi-

fd>en yJlxaZ nid)t bie geringfte ^enntni^ l;atte. 9?Zan oermutete bort nur

^aoatlerie, meiere ba$ belgifd)e Äeer in Altern t)ielt, um burd) fütyne 9}Zanöoer

bie angeblid) öor ßüttict; feftgeflemmte 1. ^rmee §u beden.

<21(^ bie 'Tlrmee 5^lud bie 2inie QOßaore—^irlemont am 19. ^luguft burd)--

brad> unb am 20. 9luguft burd) bau ßömener 5or in 93rüffel einbog, roar
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bk fran§ öjtfcfye 'Slrmee eigentlich fd)on in ber linfen plante umgangen, fo

ba% bie Griten nur noct) als ftarfe ^anfengruppe gelten formten.

SEKarfcfyalt <5rencl) n>ar im begriff gemefen, nad) 93ollenbung feinet

^ufmarfcfyeS, auf ben ©eneralifftmuS 3offre mit 6d)merjen martere, ben 93or--

marfet) anzutreten unb l)atte feine wer ftarfen ^elbbioijtonen am 22. 91uguft

gegen bie £inie Sltt)—SSftonS—93ind)e in 93emegung gefegt. 3)ie il)m §u-

gefprocfyenen franzöftfcfyen £anbmet)rbi»iftonen t)atten gmar ben ^nfcfylufj

nod) nicfyt gefunben, aber er glaubte nur zwei beutfcfye &orp$ Por feiner •Jront

ZU ftnben unb mar gutes SDcutS. 3)a er ftd) felbft in feiner rechten "Jlanfe niebt

genügenb geftütjt füllte, erfucf)te er baß franzöftfcfye Öberrommanbo, in

biefer 9ftd)tung 93orferrungen zu treffen, erhielt aber §u feiner Überrafdmng

ben 93efdj)eib, ba% bie an feinen rechten Flügel unpottfommen angefcfyloffene

5. frangöftfebe ^Irmee bereite Pon einer überlegenen Streitmadjt angegriffen

roerbe. 93eina^)e gleichzeitig mit biefer Reibung tauchten in feiner linfen

flaute beutfct)e 9^eitergefcJ)tt>aber auf, bie auf ^ournai porftiefjen unb als

bk Spitjen einer HmfaffungSarmee betrachtet Serben mufften. 'üllS ber

englifcfye ^elbl)err ftd) ber pollftänbig auf ben &opf geftellten £age behmfct

gemorben tt>ar, gab er ben 93efet)l jutn 9?üct§ug. ©od) bePor er biefen

(£ntfd)luft faffen unb ausführen unb auf SDtaubeuge unb bie Sambre juröd»

gel)en tonnte, liefen it)m bie (Sreigniffe au$ ber Äanb unb jmangen ifyn, auf

bem ^led p fcfylagen unb fiel) an baS £aineflü$d)en gu Kammern.

9P?arfd)atl ^rend) fteüt in feinem amtlichen ©efed)tSbericf)t feft, ba$

bie am 22. $luguft belogene Stellung auf ber £tnie 31$—SDtonS—Q3ind)e

por^üglid) gemefen fei. (£3 mar offenbar eine jener Porgüglidjen Stellungen,

auf bie ber ©egner nad) $lnftd)t beS Q3erteibtger3 nur in einer gang be-

ftimmten 9ftd)tung treffen barf. <£)ie 1. beutfd)e $lrmee bequemte ftd> aber

nicfyt bagu, bie englifcfye $luffteltung pon »orn anzurennen fonbern fd)ob

ftd) über biefelbe l)inau3 unb rollte fte auf.

<S>ie Slrmee &Iud mar Pon 93rüffel über (Engten, CefftneS unb $1$,

SoignieS unb 9tipelle£ porgerüdt unb l)atte baß II. SlrmeerorpS auf bem

rechten Flügel in ber 9ftd)tung auf (£onbe unb 93alencicnneS angefe^t.

2Bäl)renb biefe meitgreifenbe Umfaffung ber Sommern ber englifd>en 91rmee

auf dambrat ben 9lüc¥zug abjufdjneiben breite, griff baß IV. SJrmeeforpS

mit ber 8. ©ipifton bei 93aifteuf unb Slngre unb mit ber 7. ©ipifton bei

^ommeroeul unb (£louge£ ben linfen ^ügel ber (£nglänber pon Porn unb

fpitj in ber plante an unb marf ilm auf bie Sambre in ber 9?id)tung 93apai

zurücc. 3)aS III. ^IrmeeforpS brad) in ber SDfttte oor unb naf)tn 2RonS unb

3emappeS. 3)a gingen bem SD^arfc^all J^önig ©eorgS bie klugen auf. 6eine

beiben &orp3 maren überrannt, mä^renb linfö bie ^Pommern, red)tS baß

IX. &orp3 gur Hmfaffung fd>ritten. §5ie <£&)la<$)t tvax Perloren, ©ie (£n§--

länber tt)id)en bem Pon Porn unb in ber "Jlanfe ausgeübten 0rud unb er--

goffen ftd) in überftürztem 9?üc!zug nad) ©üben. $luf bem linfen <5lügel ber
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1. öeutfcf>en "2lrmee griff ba$ IX. ^rmeetorp» an unb gewann mtt ber

18. ©tötftort bie Strafje üon 9ftaiftere3 auf xXcimr; unb 'SJconä, mit ber

17. ©toifton St. Spmpborien unb 3Bilter3—St. ©r;i^(ain. Um biefe 3eit

mar and) £anre§ac fd>on gefcfylagen. tfrend)* 9^üd§ug fttefj auf zerrüttete

33erf)ältmffe nnb führte §ur 'Sluflöfuttg ber Q3erbänbe. 3n einzelnen ©ruppen,

bk ftd) r;artnäcrtg i^ren 2öeg bahnten, »erlief bie britifd>e $lrmee bau

Sd)lad)tfelb unb Belgien.

©er auä ber Umfaffung ftd) ergebenbe Stofj ber %:mee &lud hatte bie

engltfcfye Slrmee unb bamtt bie gan^e ^lufftellung ber engttfcfy-franäöftfdjen

Armeen in ber Unten plante ju ^obe getroffen. Sd>on ftreiften &ludfd)e

9?eiter bi$ 93aleucienne3. 3)te engltfdje xRüdsugältnte führte über ^aubeuge.

JJlav)d)ail ^rend) mufjte bie brittfdje ^rmee fcfyleunigft com Verfolger löfen,

um fte mieber in bie &anb §u bekommen. (£r fat) feine beiben frönen &orpe

in milber ©le juvütffluten, (fnglanbö ^elbljeer auä bem Aalt gebrüdt, ef)e

e$ mit polier ^raft gefocfyten battt. §)as richtige ®efift)t, ba§ man eilen

mufjte, ber bro^enben Umklammerung unb Vernichtung &u entgegen, trug

nod) me&r §ur Vefcfyleunigung be3 9^üct§ugs bei als bie tafttfdje 9faeberlage.

s2lber e£ mar unmögltd), bie unermüblicfye beutfcfye Reiterei abschütteln.

2Bieber^)olt fam fte $um ©n&auen unb bracr; fogar in bie $k tillerteftellung

ber xftad^ut, bk ftd) mie in alter 3eit beä fttfmen ©egnerä mit Sptefj unb

Stange ermefyren muffte.

<2)a SCftarfcfpall xfcencf; befürchtete, burd) ju enge %tlel;nung an bie

t^eftung 9)toubeuge oollenb* umfaßt unb in biefe lunetngemorfen ju merben,

entfd)lofc er ftcr;, auct) bie am 24. Sluguft mit 9#ül)e erreichte £tnte Vaoai

—

SDtoubeuge ^u räumen. §)tefe mar fcfyon mieber in ber linken ^attfe fet>r

gefä^rbet. ©äs II. Vritentorps, baä auf bem linfen ^ügel ftanb, brad)

ootlenbä auäetuanber. Unter bem Scfmtj ftarfer ^acf^mten &ogen bie Q3riten

metter nad) Süben ab. 3^re Vetteret, bie auf btn 3ufammenftofj mit bem

<5etnb brannte unb bem 9?üc!äug unmtlltg gefolgt mar, marf jtcc> bem Ver-

folger l>emmenb entgegen.

3)ie 2. brittfdje ^aoallertebrtgabe, pfammengefetjt au£ ben 9. £ancier$,

ben 8. Äufaren unb ben 4. ©ragonern, Iwtte in ber 9^ad)t aufgcfattelt unb

ftanb um 4 U^)r morgens in bem fladjen QBtefeugrunb üon §tmltn, als fte oon

bem gegenüberltegenben Äö^enranb fd>mad)es ®efd)üt}feuer erbielt. Sie

nafym bie .öerauSforberung fogletcf; an. ©a man auf ber Strafe ntd)t oormärte

tommen fonnte, befcblo^ ber ^ommanbeur, bte ^rttllerteftellung, bie nur

fct;macf; gefegt su fein festen, in einer Sdjmarmattade §u nehmen

unb lief? aufmarfd)teren. ©ie ßaneter^ an ber Spi^e, Äufaren unb

Dragoner an ben bügeln, flogen bte Leiter brettgefäd)ert mit ©eilen

unb 3aucf;§en in btn 'Jetnb. ©ie beutfd>eu ©efd)ü^e tatm geringen

Schaben, ptötjticr; aber fd)lug bm Leitern au* bem ^)of)en ©rafe

Srrtcr;feuer oerftedter ^afd)tttengeme^re entgegen ut^.b ^öf^lte t^re 9}^ittc
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fo oollftänbtg aug, ba£ bie gront gerbrad). QBaö nod) im 93ügel ftanb,

prefcfyte groar o^ne Stoden metter, aber Stolperbrär;te unb aufgerollte

©raf)tfd)lingen brachten bie ©äule bid)t oor ben beutfcfyen Sägern gu "^all

unb festen ber Sittade ein jäf;eg 3iel. ©ie 9^efte ber 93rigabe mußten red)tg

unb linfö augbrecfyen unb, »erfolgt »om <5Ianrenfeuer ber 5frtgelfpri$en, in ber

glucfyt Rettung fucfyen. ©er britte SDtonn mar geblieben. Q3on ben 9. £an.

äerg erfcfyienen fpät abenbö bei9?ougmeg nur 40SO^ann gum Slppell, gmeiSage

fpäter Ratten fid) im gangen 220 alg krümmer beg tapferen 9?egimentg

eingefunben. Slud) bie Äufaren Ratten fdjmer gelitten.

Q3ollftänbig erfcfyöpft erreichte bie englifdje Slrmee am Slbenb be^

25. Sluguft bie £inie ßanbrecieg—£e däteau—(£ambrai, auf ber man in

93erbinbung mit ber 2lrmee £anregac ba$ Söaffenglüd nod) einmal »er-

fucfyen roollte.

Scfyon am 23. Sluguft f;atte Sftarfdjall <5rend) in feiner ftarfen Q3e»

brängnig ben ^ommanbeur ber frangöftfcfyen ^apallerie, ©eneral Sorbet,

um Unterftütmng gebeten, bamit eg tym gelinge, ftd) üom "Jeinbe §u befreien.

^Bereitwillig griffen bie frans öftfcfjen ^apalleriebipiftonen, bie sroifdjen $rend)

unb ßanregac notbürftige Q3erbinbung gehalten Ratten, in ben ^arnpf ein,

aber ftc Permodjten ben ^üdgug ber Griten nur teilmeife su beden unb

mürben babei felbft b'tö gugerid)tet.

9Kit ber brittfd)en Slrmee, t>k meftlid) oon Sftaubeuge gurücfflutete,

mälgte ftd) bie Slrmee £anregac öftlid) an ber •Jeftung Porbei nad) Süben.

21ud) ftc mar an ber Sambre in ben §agen Pom 22. big 24. Sluguft

gefcfylagen morben, unb gmar in blutiger, tapfer burd)gefod)tener Scf>lad)t,

bie mit einer ferneren 9tieberlage geenbet fatte.

©ie 2. beutfe^e Slrmee mar am 22. Sluguft linfö pon ber 1. Slrmee auf

ber £inie SOfong—93ind)e—dtyarleroi in ben &ampf getreten, ©eneral

ßanrejac fa^> ftd) unüerfe^enö in bie Slbme^r gebrängt unb genötigt, bie

Übergänge über bie Sambre §u Perteibigen, über bie er feine Slrmee jum

Eingriff fyattt führen mollen. (Er ftanb gmifeben Sftong unb 9^amur, o£ne

unmittelbare Slnle^nung an ben feften ^lat* 9?amur ober bie 91rmee ^reneb

gefunben gu b;aben, unb mufte ftcf; barauf befcfyränfen, aus feinen ftar!en

Stellungen um (£r>arleroi Q3ortcil §u gießen. 5Mer fod)t t>a$ III. &orpg auf

bem aufgefegten linlen S^ügel, ben Sorbet nid)t genügenb §u ftür>en Per-

mocfyte, in ber "SRitte ftanben bie Slfrtfaner unb rechte:, auf bem nad) 9^amur

gieb;enben Flügel, $>a$ I.^orpg. Sie fochten mit ber Stirn nad) Sorben unb

9^orbmeften gegen Q3ülomg VII. unb X. &orpg, bau X. 9^eferpe!orpg unb

bie ©arbe. ©a3 nadjrüdenbe VII. 9^eferüe?orpg 93ülomg fam nicb;t me^r

gu ©emidjt. ©eneral Canrejac na^m ben ^ampf, trofj ber Überrafdjung,

bie tym entgegentrat, ftanbfeft auf, obmo|)l feine gelbartillerie nod) §ur

£>f>nmad)t verurteilt roar, alg bie ferneren beutfd)en Batterien fcljon aug

meiter (Entfernung mirften. ©er frangöftfdje "Jü^rer oertraute auf feine
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überlegene Qattit im 9?a^gefed)t unb glaubte ftd) burd) 9fomur unb bie

nad) <£)inant öorgefcfyobeue ©ittifion 93outtegourb gegen jebe 93ebrol;ung

feiner rechten •Jlanfe genügenb geftcfyert gu l;aben. (fr follfe rafd) cineä anberen

belehrt merben.

®eneraloberftt>.93ülom fül;rte feine Infanterie am^orgen beä 22.^luguft

nad) mirffamer Entfaltung ber fcfymeren Batterien gegen bie Gambre t>or.

3)a3 VII. Qlrmeeforpä griff ben linfen Flügel ber 5. fran5öfifd)en ^rmee bei

^eronneS unb 6t. ^ierre öfttid) t>on 9)?on3 an unb marf \i)n über 93tnd)e auf

2a 93iüffi£re unb über ^nberlueS unb ßobbe£ auf ^min. £anre§ac3 III. &orp£

mid) über bie (Sambre nad) 6üben. ©aS X. 9?efert>earmeeforp3 unb baß

X. önienforpS mürben §um Angriff auf bie fran^öftfe^e SDftttelftetlung unb

(parieren befohlen. 3)a3 9?efert>eforpS als rechte Sftitte ging über "2fton-

tigntes unb (£r)arleroi, t>a$ a!ti»e &orp£ als tin!e Sftitte über ^leuruö auf

t^arcienneä unb §amine3 t>or. 3)a3 ©arbc!orp3 mar am linfen Flügel meft*

lid) »on 9Zamur aufmarfdjiert unb erjmang ben Übergang über bie Sambre
bei ^uselate. ^enjentrifd) jeigten bie beutfcfycn $lngriffßpfeile auf Ralinnes

unb ©erpinne£ in ber 9ttd)tung ^ilippettille unb miefen bem "Jeinb ben

9?üctäug nad) 6üben.

Sänge unb am erbittertften mürbe um (£$arleroi unb ^arcienne^ ge-

kämpft. Äier marfen bie ^ranjofen it;re beften Regimenter inä treffen.

^3ei ^arcienneS fcfylugen jtd) 3uat»en bis gur Q3ernid)tung. tytud) bie $iratt«

leure ber marotfanifcfyen ©toifton tampffen mit bem mitben 9ftut, ben i^re

93lut$brüber bei ^öei^enburg unb "SBört^ bemätyrt Ratten, unb machten ber

preufcifcfyen ©arbe ben Übergang über bie 6ambre in ©egenangriffen ftreitig,

bie big gum ^arnpf mit ber blanden <

2öaffc burd)gefü^)rt mürben. §)a3

I. $orp$ liefc bie Äälfte feinet 93eftanbeS auf ber ^Balftatt. *2lber bie über-

legene Leitung unb ber ftärfere QBille ber ©eutfdjen mad)ten fid) gebieterifd)

geltenb. <£>er lin!e ^ügel, beffen ^Ian!e burd) ben Rüdjug ber (fngtänber

entblößt mar, tarn guerft ins Manien, unb als baS ©arbeüorps bei 'JHimelaiS

ben Übergang ergmungen x)attt unb auf ^ttttt unb 93ieSme burd)ftte£,

baS X. &orpS ©erpinneS gemann unb im Q3crein mit bem X. 9?efert>erorpS

nad) fd)tt>erem, medjfetoollem ^arnpf ben legten ^Biberftanb ämifcfyen ben

(3d)ladenr;alben t»on &)axkxoi unb 'SftontigmeS gebrochen fyattt, mar bie

6d)lad)t verloren. 9^od) gögerte ©eneral Canrejac, ben 93efef)l jum Rüdjug
5u geben, ©er türf>tige §aftifcr meigerte ftd), mie SO^ac SOtotjon bei

<

2Bört^),

ben 6d)tdfalSfprud) anjuerfennen, unb marf feine ^IfrÜaner immer mieber

inä ^euer. <3)a erreichte ifyn bie Reibung öom Sufammenbrud) feinet

III. .&orpg unb furj barauf bie 9^acl)rid)t »cm Übergang ber <£>eutfd)en über

bie SKaag. Geine ^anfengruppe mar bei ©inant 5erfd)lagcn morben, 9^amur

fo gut mie gefallen, ^luf beiben klügeln umfaßt, in ber SDfätte burd)-

brocken, mar bie 5. "^Irmee ber Q3ernid)tung preisgegeben, menn fte nid)t

in »ollem £auf gen ©üben entmid). ©ie SO^affe beS ÄeereS ftrömte
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ba^er in flucf;räf)nud)er, burd) bie ilmftänbe gebotener (Eile auf (Ebsntat;

Zurücc, um einem Seban unter ben dauern 'SftaubeugeS ju entrinnen,

©od) marfen fid) über 20 000 9ttann, oon ber 9lä$e ber ^eftung an-

gezogen, nad) 3ftaubeuge hinein, n>o aud) ein paar abgefprengte (Englänber

jtcb; ftetlten. ©er ^latj fcfylofj barauf bte £ore unb bilbete mit feiner ftarfen

93efa$ung ein anfeljnlicfyeS SMnberniä, i>a$ bie 93a^mlinie unb bte £aupt-

ftrafje oon Trüffel nad) ^ariS fperrte. 9^ed)t# unb linfö an ber ^eftung vor-

bei ergoffen ftd) bte englifdHranzöftfcfyen ÄeereSwogen, oon ber Verfolgung

gepettfcr;t, nacr; öüben.

"2im 24.
s
2luguft erreichte bie 5. s2lrmee auf biefem 9?ücfzug bie £inie

93eaumont—©ioet. ©a aber bie (Engtänber ftd) nirgenb3 fetjen konnten

unb aud) bie 4. unb 3. *21rmee in oottem Q^üccjug maren, mufcte bie Saftige

9^üccben>egung bis gur Öife fortgefe^t merben, um nidjt in einer Kataftropfye

ju enben.

3öäl)renb bie 1. unb 2. beutfcfye ^rmee ben (Snglänbern unb ber 5. $lrmee

in ber s2lngriff3rid)tung nad)ftie§en, fcfymenfte bie 3. beutfcfye Slrmee, bie

mit ber 6tirn nad) 3öeften gefod)ten l;atte, nad) ber Übcrfcfyreitung ber

^xaö sunfcfyen ©inant unb ©ioet fd)arf nad) Süben, um in bie Cücfe zttnfcfyen

bte beiben großen feinbltcfyen Kampfgruppen einzubringen, ©elang e$ ttyr,

ftcb 3U>ifcc;en bie 5. unb 4. franzöftfcfye ^Irmee ju fcfyieben, fo mar eine un=

erwartete ftrategifcfye ©urd)bred)ung bc3 franzöftfcfyen 3entrumS ooltenbete

5atfacf)e.

§)ie 6cbiadjt an ber belgtfdjen 9ftaa$

©ie 2lrmee Äaufen fyattt an ber ffiaaä |>art gefönten. Sie mar bort

am 22. 2iuguft auf heftigen ^Biberftanb fd)tt>äcf;erer Kräfte gefto§en, bie

t>en Vorteil ber Äo^enftetlung am Unten Ufer au^nütjten.

©ie rechte ^lügelgruppe ber s2lrmee ßanrezac ftanb auf bem linken

3Raa3ufer in ausgezeichneten 93erteibigung3ftellungen auf ben Äö^en zttnfcfyen

^ooir, ©inant unb ©ioct aufmarkiert unb empfing ^u 93eginn be3 Kampfes

nod) burd) ben 2öiberftanb 9fomur3 eine ftarfe Stütze, obwohl reine un=

mittelbare Q3erbtnbung mit ber ^eftung beftanb. 9fotürltd)e KalrTtein-

ba)tiomnf bett>albete Äänge unb feftgebaute Orte bilbeten mit bem ge=

munbenen, tief etngefcfymttenen ^lufttal ein ^rontlnnbernte, i>a$ unbeznüng=

lieb; fd)ien. ^ranjöfifc^e Flieger frelften fyod) über bem öermttfelten ©elänbe

unb ertunbeten s2lnmarfd) unb Stärke be$ Angreifers. Alle 93rücfen zttrifd)en

©toet unb 9^amur waren gefprengt, ba$ fefte ©inant ftar! befe^t.

3)te 6acb;fen griffen mit leibenfcb;aftlid)em (Eifer an. $lm 23. 'Sluguft

mürbe ber Übergang an oerfcfyiebenen Stellen unter tyeftigftem 'Jeuer er-

zwungen. Qluf bem rechten Flügel ber oon Often nacb; heften öorftofcenben

3.
;2lrmee erfämpfte bat XII. 9Meroeforp£ mit ber 23. 9*eferoebiöifton ben
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Übergang bei ^ooir unb 5bour. unb gewann am 24. Auguft bie Strafje nad)

2Barnant. 0ort [tiefen nacf) recfytS auS^olenbe Batterien unb £ufaren auf

bie 4. belgifcfye ©ioifton, bie fid) oon bem eroberten 9^amur nad) &i\t)tn

burcf)fdj)lagen wollte. Sie würbe §wifcfyen 93ioul unb Arbre überrafcfyt unb

befdjoffen unb ftredte §um $eil bie Waffen. 9Zur 10000 SKann entkamen

unb würben auf Umwegen über Oftenbe nad) Antwerpen gebracht £infö an=

fcfyltefcenb fod)t i>a$ XII. Armeekorps, beffen 32. ©ioifion ben Übergang bei

£ouj erzwang, mä^renb bie 23. ©toifton <SHnant erftürmte. Auf bem

linken Flügel trug baS XIX. ArmeeforpS ben Eingriff gegen ©ittet unb

Fuma^ twr.

§)te fcfywere beutfcfye Artillerie tat gegen bie Äöfyenftellungen, »on

benen bie Fransofen bie Ufer mit Feuerwellen überfd)ütteten, erftaun--

lic^e ^öirftmg. £)omternb rollten bie ^eBwänbe baS 6d)o surüd, wenn bie

Sprenggefcfyoffe bie ©efteinStrümmer nad) allen Seiten fcfyteuberten. Auf
93rüdenta{men unb ^otftegen ging bie Armee Äaufen nörblid) unb fübltd)

t>on ©inant über ben Flufc unb rang ftd) in blutigen 'Jßatbgefecfyten §u ben

Äö^en empor, bie am 15. Auguft baS erfte 93lut getrunfen Ratten, 3)aS

^ocfygebaute ©inant mit feinen oeratteten tftftmaßwevUn leiftete öeräweifelten

SBtberftanb unb mufjte im Strafcenfampf ÄauS für £auS genommen werben.

<2)te Fransofen fyatttn ftd) befonberS in ben Steinbrüchen eingeniftet unb

wehrten ftd) mit aufcerorbentlicfyer 3cu)igfeit. 6ie wußten, bafc fte £anresacS

öerwunbbarfte <5lan!e bedten.

AIS bie beutfd)en Gruppen bie .öö^enränber erlämpft Ratten, fetjte bie

©itnfton 93outtegourb nad) gutem fransöjtfcfyem 33raucl) §u ftarfen ©egen--

angriffen an, um bie ermatteten, t>om ©epäd erbrüdten Stürmer wieber in

bie 'SftaaS §u werfen. Obgleich bie beutfcfye Artillerie nod) auf bem rechten

Ufer ber SftaaS jurüdgeblieben war unb nur mwotllommen in biefe neue

(fntwidlung beS ©efed)teS eingreifen konnte, tyiett bie 3nfanterie bie er=

oberten Stellungen, ungeachtet fcfywerer 93erlufte burd) bie frans öftfcfye Wb*
artitlerie, unerfcfyütterlid) feft. Alle ©egenangriffe brachen ftcf> an ben elafti--

fdjen beutfcfyen £imen. glanfenfeuer beutfcfyer 9ftafd)inengewetyre legte ganje

Kompagnien ber Frcmsofen in bie reifen Kornfetber, burd) bie fte im Abenb=

fd)ein beS ^et^en SommertageS mit letztem (flau »orftürmten. 3^>re §apfer=

feit war umfonft. AIS bie <S)un!el^eit ^erabfanf, fyattt bie 3. beutfdje

Armee baS linle SQfoaSufer unb bie £3$en ju beiben Seiten üon 3)inant

enbgültig erftritten. 3n ber 9fad)t fd)lugen Pioniere Kolonnenbrüden, über

bie fd)on am näcfyften borgen Artillerie unb §ro£ öorrüdten. ©inant

lag als aufgebrannte ^rümmerftätte am 2Bege. §)ie ©imfton 33outte=

gourb war »ollftänbig aufter ©efed)t gefegt. 9^afd>er als fte wid) bie

7. ©iüifton, bie als felbftänbige ©ruppe swifd)en ©iöet unb ^umap auf--

geftellt war unb beim erften Anprall t>on einer ^ani! fortgeriffen würbe.

9^ur ein einjetneS 3ägerbataillon ^nelt nod) ftanb, um ben 9?üdsug §u beden,

Stegemannö ©cWicf>te be« Ädegeö. I. 10
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unb bereitete bem rechten Flügel ber 4. beutfcfyen 2lrmee, bie auf bem Unten

^JZaaäufer im Vorbringen mar, bei &at)bt$ einen geuerüberfatl.

3m ©efecfyt bei ÄapbeS verflochten ftd) bie Scblacbtfjanblungen recfytS

ber SOtoaS mit benen UnU beg ^luffe^. Joier greift bie Scblacbt, bie bie

4. beutfcfye ^Irmee ber 4. frans öjtfcben Slrmee vom 22. bi3 24. "iHuguft an

ber Semote lieferte, su ber Scfylacfyt hinüber, bie bie ^rmee ßanregac

gmifeben (tyaxkxoi unb ©ivet auätamvfte.

©eneral Soffre fyattt p fpät erfannt, ba$ eine £ütfe stvifcfyen ber SOfatffe

ber 5. unb ber 4. 3Irmee flaffte, als er feine Armeen natf) Velgien in 93c*

megung fe^te. (Er ttmfjte nirf)t, bafj bie Slrmee kaufen ftarf genug mar,

£anresac3 ^lanfenfcbutj au$ feinen $elfenftellungen hinter ber Wart gu

merfen unb in bie 93refd>e einjubringen. ©agegen fal> er ben 93ormarfc!)

ber ^Irmee be £angte be (£arv. allju langfam gebeten unb tro^bem atlsu

rafd) in eine unglückliche Sd>lacbt münben.

©ie $lrmee ßanrejac mar am 24. Sluguft von einer Verlegung ibrer

9?üc?5ug3lime über 9?ocroi bebroljt, tvenn bie von ©inant nacbftofjenben

Sacbfen unb ber rechte 'Jlügel be3 ÄergogS 5llbred)t von Württemberg i^re

Vereinigung bei 9tocroi auf bem linfen SOtoaSufer vollsogen. $luS biefer

9^ot rettete bie ^Irmee £anregac ba$ ©efecljt bei £<x\)bt$. §)a£ 3äger-

batatllon, ba$ neun §age in 93enmeg gelagert x)attt, ofme Vermenbung gu

ftnben, mürbe in ^raftmagen berangebolt unb bahnte fiel) burcl) flie^enbe

Gruppen ben Weg über 9?ocroi nacb $>ai)bt$. Von tfumal) unb ©tvet

tönte ^anonenbonner, als bie Säger bie ^elfenfangeln be3 linfen Hferä

erkletterten. Sie fa^en unter ftd) bie 9Kaa$ fliegen, fa|)en brüben ftarfe

beutfebe Kolonnen im Slnmarfcf). (£.8 mar ein faubeperlter borgen unb

günftigeS £td)t. ©leid) barauf fegten bie <5euermellen ber fransöftfdjen

Selben vom gelfenbang. ©ie ©eutfcfyen fpürten bie £iberrafdjung, faxten

ftd£> jebod) rafefy unb brachten eine Batterie in Stellung, bie trotj Berber Ver-

lufte ben gelfenborft ber GbaffeurS mit gültfugetn überfcfyüttete. Waty gtt>ei

Stunben mürben bie Säger bureb eine Hmfafjung ibreö linfen •JlügelS gu

Saftigem Rücfgug gesttnmgen. 'Slber biefe menigen Stunben Ratten genügt,

ber Spitjenbrtgabe be$ I. ^orp£ bie nötige 3eit gum 'iHnmarfcl) §u ftcfyem.

Sie tarn unter ber ^atyrung be$ ©eneralS ^»efain von (£fmrteroi ^er, tt>ar

übel serfcfylagen, fyattt aber if)re fefte Haltung bema^rt unb traf bei £e SO^e^nil

auf bie §urüc!ge^enben Säger, o^ne bie fte an biefer Stelle auf beuffcfye 93er-

folgungStruvven gefto^en märe. So gering mar ber 93orfVrung, fo fc^mal

ber 9?aum, ber Canrejac^ I. $orp3 vor bem 93erberben rettete.

©oef; nod) mar bie £üc!e, bie shnfcfyen ber 'Slrmee be £angle unb ber

^Irmee Canregac gel'lafft bafte, nicl)t gefd)loffen. ©te Verfolgung mälzte

fxd) immer nod) von 9^orbmeften, Sorben unb 9^orboften brotyenb ^eran

unb fpülte veretnäelte Regimenter, bie o^ne böseren 93efebl §um ©egenfto^

übergingen, glatt ^)inmeg. ©ie ©urc^breebung ber frans öftfct)en '^OlxtU
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gtt>ifd?en ber Oife, auf bie •Jrencf) unb ßanregac, unb bem 'Sftaagabfdmitt,

SOtegtereg—Stenap, auf btn bc £angle unb 9?uffeto gurücfgemorfen korben

maren, mar nod) nicfyt t>erriegeU. <£>agu beburfte e$ einer befonberen Kampf-
gruppe unter felbftänbiger Ceitung unb ftärferer unb frifcfyerer Gräfte, als

3offre am 24. Auguft gur Verfügung ffanben. 3)te Sarf)fen frieden inbeS

überaß auf SStberffanb 93erfprengter unb fcfymäcfyerer ^acfybuten, bie ftcfy

gefcfyitft fcfylugen. Auci) bie linfö tton tarnen fcorftrebenbe 4. Armee fab fvi>

gegmungen, bem 93ormarfd) mit ©enxitt 93a^n gu brechen, obwohl jie bie

Armee be ßangle in gmeitägiger <5d)\ad)t gttrifdjen ©iöet unb Arlon mit

9faid)brutf gefcfylagen fyattt.

3)ie 6cfylactyt an ber 6emote

§)te 4. beutfcfye Armee mar auf bem Q3ormarfcfy burcl) bie belgifcfyen

Arbennen fd)on am 22. Auguft auf bie Armee be £angle be darty geftofcen,

bie hm Gemotefmfc in breiter "Jront Übertritten unb ben Eingriff trotj

ftarfer ^ront^inberniffe fcfynmngöoll vorgetragen fyattt. <£$ toav ein unüber-

ftcfytlicfye3, vielfach burd)fc^niftene^ ©elänbe, in bem bie beiben Armeen ftcfy

einanber näherten. 3)id)te ©ebölge bebeden bie £ügeln>elten unb launifcfye

93ac^Iäufen)inbenft^burd)umbuf(^te^:äler. ©enftraffgeglieberten, feftinber

Äanb ber ^ü^rer liegenben beutfd)en Gruppen mürbe biefeä ©elänbe meniger

gefäbrlid) als ben (öderen frangöfifcfyen Q3erbänben, bie nid)t gielftcfyer betoegt

mürben unb ber Jaujrung fcfyon auf bem Q3ormarfd) entglitten. Unb bodj

Jjing alles baoon ab, bafy bie 4. frangöftfcfye Armee meit genug nad) Sorben
gelangte, um bie Kälber öon St. Äubert üor bem Jetnbe gu burd)fd>reiten

unb if>m ben Aufftieg auS bem $at ber Ourt^e gu fcerme^ren. ©ie Armee
be £angle fam nicfyt fo meit. Sie fyatte nod) nid)t ein ©rittel beS WegeS
gurüdgelegt, als fte fdjon auf bie 4. beutfcfye Armee ftiefj unb auf ber £ime

©ebtnne—SOtotffm in fernere kämpfe »ermidelt mürbe. Eingriff unb ©egen-

angriff trafen aufeinanber. §)ie "Jrangofen tt>aren nid)t imftanbe, ftd> richtig

gu entttrideln. S^re 93orftö£e fingen ftd) in btn natürlichen iMnberniffen,

u;re Artillerie mar in bem fcermidelten fremben ©elänbe md)t fäbig, tyv

*>orgüglid)c3 ©efcfyütj auägunütjen unb bie 3nfanterie genügenb gu unterftü^en.

Scfyon am Abenb be3 22. Auguft mar ber frangöftfrfje Eingriff gebrochen.

0ic!e Kolonnen gerieten in^ "Jener beutfd)er SCRafcfyinengeme^re unb fielen

mie bie Schwaben unter ber Genfe.

"21m 23. Sluguft ging bie Armee beä Äergogö öon Württemberg auf

ber gangen £ime gum Angriff üor unb fc^ob ibren rechten ^ügel gur Um-
faffung über ©ebinne binciu^. ©er Angriff be^ am rechten Flügel fte^enben

VIII. ArmeeforpS richtete ftd) gegen ben Abfdmitt ©ebinne—93ie»re unb

erreichte Äaubremont. 9^ec^t^ bie 16v linfö bie 15. ©mifton, »arf bau
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r^einifd)e Korps ben \xnhn Flügel ber ^ansofen in [üblicher 9ttd)tung auf

ben tiefeingefcfymttenen, pielgemunbenen 6emoiSflufj gurüd. <S>ie Äeffen,

bie im Q3erbanb beS XVIII. ArmeetorpS kämpften, maren am 22. Auguft

bei SOfaiffin in ber ^itte ber öcfylacfytlinie auf Pterfacfye Übermacht geftofcen

unt> gelten bis in bie fudenbe 9?acr;t ftanb, um im Morgenrot mit bem ©e«

mat$aufen §um ©egenftofc überzugeben. 3)aS II. fran§öfifcfye Korps geriet

fd>on bei biefem erften Begegnungsgefecht in Unorbnung unb fernere Be*

brängniS, Perlor bie giujlung mit bem 9faid)barforpS unb trat in ber 9tad)f

auf eigene <5auft ^n 9Südäug an. ©eneral be £angle erfudjte ben ©eneraltfjt-

muS um Unterftütwng. 93ergebenS rief 3offre auf be CangleS ©efud) ein

Korps Pon ber 2. Armee herbei, bie um tiefe 3eit im 9?üdsug pon 6aar*

bürg auf i^)re ©runbftettung begriffen mar. 3)ie 6d>lacfyt mar nicfyt metyr gu

retten. Scfyon n>ar bie Q3erbinbung mit ber <5lanfengruppe ber 5. Armee

pollftänbig Perloren gegangen. 3tt>ifd)en ©ipet unb ©ebinne flaffte eine

£üde, bie um jeben ^retS gefd)loffen merben mu£te, um ben 9lixd^UQ hinter

bie GemoiS gu ermöglichen unb bie SSKaaStinie ju beden. daftetnau, felbft

ferner bebrängt unb fcfyon auf 9}ancp, gurüdgemorfen, lie^> trotj eigener

9^ot gmet 3)iPiftonen l)er, bie ÄalS über Kopf an ben Untertauf ber GemoiS

gebracht mürben unb ben 9?üd§ug auf bie SOZaaS ftcfyerftellten.

Aud) ber rechte ^ügel ber frangöftfcfyen 4. Armee mar übel empfangen

morben. 3u beiben Seiten Pon 9?eufd)äteau angeorbnet, erfolgte ber Eingriff

ber linfen beutfcfyen 'Jlügelgruppe. 3)aS XVIII. 9*eferPearmeeforpS marf

be £angleS 9&d)te in umtnberftetylicfyem 93orftoft über ben .Saufen. AIS bie

fransöftfdje SOZitte bei °Palifeul, fübltd) PonSOZaiffm, auSeinanberbrad), ber linfe

Sauget, nochmals gefcfylagen, ftd) gu entfd>aren breite, bort Hmfaffung reifte

unb aud) iMobSbotfcfyaften Pom <otant> ber ©inge auf bem rechten Flügel unb

Pon ber Armee 9*uffep, eingingen, mar bie Scfylacfyt unmtberruftid) Perloren.

3n einzelnen ©ruppen trat bie Armee be ßangle ben 9Züdgug an, überfcfyrttt

bie 6emotStinie unb ging auf Q3efef>l SoffreS gegen bie SlftaaS gurüd.

3)ie 6<$latf)t bei £ongtt)9

Aud) bie Kampfgruppen, bie auf beutfcfyer 6eite füb Öftltd) ^eufcfyäteau,

gmtfcfyen Arlon unb ©ieben^ofen, auf frangöftfcfyer Seite gmifcfyen Berbun

unb 9ftontmebt) aufmarfcfyiert waren, Ratten am 22. Auguft bie Klingen ge-

zeugt. 3)ie oom ©eutfcfyen Kronprinzen geführte 5. Armee mar red)tS unb

ItnfS an ßongmp Porbei gum Angriff gefdjritten unb überrannte in ftürmi--

fd)em Anlauf bie tyv auS ber £inie Aubun—SOZontmebp entgegentretenben

Korps ber <21rmee 9?uffep.

©icr;ter 9Zebel lag über ben ^almulben unb erfd)merte ber Artillerie

t>a# Eingreifen, als bie beutfd)e Snfanterie ben Angriff eröffnete. Aucfy in
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biefen kämpfen i)a$ unbänbtge ©raufgetyen auf beutfdjer Seite, i>a$ 9ttcbt=

martenfrmnen, big bie Artillerie bte Vorarbeit getan unb ben ©egner er=

fcfyüttert ^atfe^ fonbern ein Si$f)tneinftür5en in bte Scfyladjt, ba3 feinen 93er»

luft fcfyeut, ieben erträgt unb fenngeidmenb ift für alle beutfcfyen Kämpfe

biefeS männermorbenben (£rntemonbc£.

3)te t>on 93erbun in norbmeftltcfyer 9vid)tung ftrömenbe Ißlaaä empfängt

ätt)ifd)en Stenatt unb SO^tereS t>on red)t£ öerfcfyiebene, tief eingefdmittene

3uflüffe, bie eine Streife tt>eit parallel laufen unb natürliche Q3ertetbigung£«

abfdmitte bilben. 3)te dtrierö fammelt biefe ©emäffer, i>or allem ben Ot^ain«,

ben £oifon» unb ben druSnebad), unb fü^rt fte oberhalb Seban jur SÜfaxaS.

3n t>ielfact)cn Krümmungen minben fiel) biefe Gafferlaufe buret) umbufd>te

^äler, bie *>on [teilen Äugeln begleitet Werben. 3)te Stäbtcfyen ber ©egenb

finb meift planmäßig in srnei getrennte Quartiere gefcfyieben, bie ilnterffabt,

bie fict) um ben <51ufmbergang orbnet, unb bie Oberftabt, bie etn?a 100 Steter

über ber ^alfof)le auf einem Äügelfelfen liegt unb ben d^arafter einer natür-

lichen ^efte frnt. Q3on biefen maren SSftontmebp unb £ongmr; burrf) Q3auban

befeftigt unb nad) bem Krieg öon 1870 tnftanb gehalten morben. ®ie Armee

"xftuffeö fanb alfo fel)r günftige 93ebingungen für eine bemegltcfye 93erteibigung

t>or unb konnte aud) überlegenen Kräften an ben glufjabfcfynitten, bie bid)t

bjntereinanber gmet unb brei natürliche grontltnten bilbeten, mit AuSficfyt

auf Erfolg bie Stirn bieten. 3um eigentlichen Angriff ift fte md)t metyr ge«

kommen, £ujemburg blieb unerreichbar.

3)ie Armee be£ Kronprtngen fyattt xfynn Aufmarfd) planmäßig fcolljogen

unb fcfyritt am 22. Auguft mit *>erfammelten Kräften sum Angriff. 3)a3

VI. ArmeeforpS ging auf bem rechten "Jlügel über Stalle in ber 9ttcl)tung

auf dartgnan t>or, traf in ber £inte 9?offtgnol—$tnttgnt)—93ellefontaine

13 Kilometer meftlid) öon Arlon auf ftarfe feinbltd)e Kräfte unb marf fte

über bie belöif<f)=fran§öfifd)e ©ren§e auf bie £ime (£arignan—Sapogne

—

SKontmeb^ gurüd 3)a3 V. Armeekorps trat fübltct) anfd)lie£enb bei (£t£e,

Q3irton unb 9?obelmont in3 ©efecfyt unb gemann in ferneren gmettägigen

Kämpfen bie Strafe nact) SQfontmebt) unb über SOfartrille. 3n ber SDZitte forf)t

t>a$ XIII. Korps, ba$ Schulter an Schulter mit bem V. Korpö ben Angriff

äix>ifd)en 93irton unb Sougert) gen Süben richtete unb fämpfenb über 93leib,

Stgneulj unb SSftuffon auf ^cllancourt, 93illanct), Allonbrelle unb ©orcü

»orbrang. 0aö VI. 9?efert>eforp£ erfampfte Itnfö, alfo fübmeftlid) üon

£ongn>ü »orgetyenb, (£utrty, (£t)eniere£, £at£, ©oueourt unb 93aälieur. unb

erreichte am 24. Auguft bie £tnie £ongut)on—93eu»eille—Arranct). ©ie

linle "Jlügelgruppe, bie oom V. 9?efert>eforp£ unb »om XVI. £tmenforp$

gebilbet mar, feijte ben Angriff in meftlid)er 9vid)tung an unb erftrttt 93tlle

au SSflontote, ^agatlle^, 93oi^mont unb gttliereS, Aubun unb Sanc^.

93efonber^ fcfymer mar ber Kampf am 23. Auguft, ba ftcfy bie ^ranjofen

in ber ^ac^t jur Q3erfeibigung eingerichtet Ratten. "Jranäöftfdje ^elb=
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artillerie bract; in ber <5rül)e beS $ageS in ber 9Ritte ben erften Eingriff ber

beutfdjen Regimenter, aber bie frangöftfcfye 3nfanterie fanb bie Kraft gum
nad)brüdlid)en ©egenangriff md)t unb flutete nad) furgem 93orftoft gurüd.

3lm 24. IHuguft perfucfyte ber frangöftfd>e ©eneral eine operative £öfung

SU finben, inbem er bm unten Flügel hinter t>^n ($rierSabfcr;mtt gurüdnafw

unb bie £inie (Sarignan—Sftontmebp perteibigte, gugleid) aber ftarte Gräfte

öon Q3erbun ^er gum Angriff gegen bie linre "Jlanfe ber 5. "Slrmee anfe$te.

©aS frangöftfcfye VI. Korps feffelte ^ier einen furgen (Erfolg an feine ^aljnen.

3m rrttifcfyen 2lugenblid mürben auf beutfcfyer Seite bie 9?eferoen por«

gebogen unb ber <5lanfenfto§ burd) (Einfetjen beS XVI. Korps am Ot^atnbad)

bei Spincourt unb ber Q3rüde son Bouillon unb §)ugep aufgefangen unb

gum Stehen gebracht. (ES gelang, i>m gefährlichen Vorftofj in ber (Entmidlung

gu erfiiden unb am rechten Flügel bei Sapogne ben Übergang über bie (EfnerS

SU ergmingen. 9SuffepS ^ügel waren eingebrüdt, Referoen naef; bem

Verbrauch beS VI. Korps unb ber Verbuner ©eneralreferoe nicfyt me|>r

i>orf)anben unb bie linre plante burd) be £angleS 9?üdgug entblößt. "Sie

3. Slrmee fämpfte nur noefy um georbneten 9Südgug, um nid)t öor ben 'Jlufc*

fcfyranten beS Of^ain in eine noefy fcfymerere 9fteberlage permidelt gu »erben,

mürbe aber gu ^aftig gurüdgenommen unb erlitt mä^renb beS 9?üdgugeS

fernere 93erlufte. ©ie Q3erteibigungSfteltung hinter ber ^iefentinie beS

£otfonbacr;eS unb an ben rechtsufrigen 9ftaaS^ö|)en blieb unter bem 3)rud

ber Verfolgung unbefetjt unb fiel fd>on am 24. $luguft in bie -ftänbe beS

Sieger^, ©ann boten bie SOfaaS unb bal;inter bereitgestellte Gräfte bem

Verfolger nadjbrüdlid) Aalt.

9totf) ber erften 6d?fad)tenfolge

^2Im 25. s
2luguft mar bie englifd^frangöfifcfye ^ngriffsbemegung auf ber

gangen £inie gefcfyeitert, Belgien preisgegeben, baS beutfcfye £otf>ringen unb

baS (Etfa£ geräumt unb bamit bie ftrategifcfye ©runblage beS allgemeinen

•JelbgugSplaneS ber (Entente, ber tyre Äeere Pon heften, Often unb Süben

gum tongentrtfcfyen Angriff gerufen fyatU, gerbrocfyen. SÜftan mar ftd) beffen

im frangöftfdjen Sager mo^l bemüht. Sd>on am 24. $luguft gab ber Kriegs»

minifterSCRefftmp begannt, t>a$ bie Armeen im^öeften nur bie Aufgabe Ratten,

bie beutfcfye Äauptmacfyt gu fejfeln, mä^renb bie Muffen im Often gro#e unb

entfcfyetbenbe Siege baoontrügen. 9^un mar aber gerabe an biefem Sage

bie %tgriffSbemegung ber beiben in Oftpreufjen eingebrochenen rufftfcfyen

Armeen gum Stillftanb gekommen, ©eneral 9?ennenrampf fyattt biel.^rmee

am 21. 'iHuguft Por Königsberg unb £ö£en feftgelegt unb Samfonom mürbe

mit ber 2. $lrmee gmifcfyen ^ittenftein unb ÖrtelSburg in eine unglüdltcfye

Sd)lad)t öermidelt, auS ber er reinen SluSmeg me^r ftnben follte. ©ie Ve<
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fanntmadmng SttefftmtyS gab alfo fein gutreffenbeä 93Ü& ber Kriegslage.

$atfäd)lid) war Belgien in beutfcfyen Äänben, bie betgifdje gelbarmee nad)

Antwerpen abgebrängt unb [amtliche engtifct>fransöTtfd)en Armeen binnen

fünf ^agen in einer 9foil)e fc>on Sd)ktd)ten gefd)lagen worben. ©er ^elbgug

im SBeften war bamit §war nod) keineswegs entfd)ieben, aber bem auf ben

inneren £inien ftet)enben ©egner war ein großer ©ewtnn an 9?aum unb
(

2öirffc^aftögebiet zugefallen unb ber Krieg War oon ber oerwunbbarften Stelle

feinet eigenen £anbeS entfernt worben. 93erwunbbar war biefe (Stelle aller-

bingS nur bann, Wenn fte auf ©eunb eines engltfd)=franz öftfd)en Angriffs-

planet erreicht würbe, ber öon ftd) auS über 93elgien unb bie betgifcfye Neu-

tralität l)inwegfd)ritt, ober wenn ber beutfd)e SUngriffSfelbgug an ber belgi»

fcfyen SOfataS fd)eiterte unb bie Armeen auf ben 9?t)ein unb bie großen 3n-

buftriesentren beS 9?t)einlanbeS gurüdgeworfen Würben, Keines oon beiben

war gefd)el)en, öielmet)r war ber mächtige Ausfall nad) QBeftett fo rafd) ge-

gtüctt, bat) er am 25. Sluguft in ber Qat als ein ^etbgug erfd)ien, in bem bie

Q3erntd)tung ber feinblicfyen Streitkräfte gefud)t werben konnte. 3)ie 'Jrage,

wie ftar! man zu biefem gewaltigen Unternehmen fein mutete unb ob man
ba§u nod) ftar! genug fein lonnte unb genügenb 3eit befat), würbe oom
Strubel beS ®efd)et)enS unb bemSubct ftegreid)erScfytacr)tenöerfd)lungen. Sie

war mat)nenb t>on ben gefd)id)tlid)en Güreigniffen felbft aufgeworfen worben,

als bie Muffen brei 2öod)en nact) KriegSbegtnn mit fteben großen Armeen

im ^etbe erfcfyienen unb barmt bie "Jrift, bie fte zu einer normalen SOtobtl-

mact)ung nötig gehabt t)ätten, um bie Äälfte fcerfurzten. Sie finb md)t nad)

40, fonbern nad) 20 §agen kampfbereit gewefen, ftanben am 25. Sluguft

soor Königsberg unb in <2ltlenftetn unb oor 93robt) unb ^arnopol unb füllten

bie fo gewonnene $rift ttom 25. $luguft bis 15. September mit Kanwft)anb-

lungen, bie eigentttet) erft nad) ttm öiersigften^age 51t erwarten gewefen wären.

<3)aS War nod) nidjt beuttid) »orauSzufet)en, als bie ©eutfd)en bie Siege

bei SÖRonS, (£t)arleroi, «Sinant, 9}eufd)äteau unb ßongwt) erfochten.

§rot) ber t)erben 93erlufte, bie baS beutfct)e ^öeftt)ecr erlitten fyattt, tro$

ber Notwenbigfeit, mit 9?eferoen zu fparen, um bem Often oermer)rte Gräfte

Zuzuführen, folgten bie fiegreict)en beutfct)en 9Zorbarmeen bem $etnbe auf

bem ^ut^e, wäl)renb bie 6. unb 7. ^Irmee tlct) bemühten, bie franzöftfct)cn

Oftarmeen zu feffeln unb in bie Trouee de Charmes einzubrechen,

Se$t man oorauS, bat) eS richtig war, ben Krieg im heften angrip-

weife §u führen, fo l)atte fict) ber lüt)ne ©ebanle, ben ^rangofen ben ©nbrud)

burd) bie 93elforter Senle freizugeben unb bafür um fo ftärlere Gräfte buret;

Belgien t>or§ufüt)ren, in ftrategifd)cr 93esiel)ung t)errlid) gelohnt. (£in

trügerifd)er Erfolg l)atte bie ^ran^ofen nact) SO^üll)aufen gelodt, fte aber

nid)t befähigt, über ben9^l)ein ober norbwärts öorsuftot^en, unb il)ren äufcerften

linfen Flügel um wertoolle Gräfte gebracht, bie bei Cille bitter gefehlt l)aben,

al^ <5rencr;^ unb ßanregac^ Armeen auf bie Oife jurüdfluteten.
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©ie frangöfifcfye Heeresleitung bema^rte in tiefer brangvollen £age

ü>re 9?u^e unb hoffte, bie bei Saarburg, QLfyaxkxoi, 9^eufcf;äieau unb

£ongmö verlorenen ^luSftcfyten an ber Otfe unb hinter ber fransöfU

fct>en SDfataS §urücfäugeminnen. ©eneral 3offre mufjte, i>a$ bie ©eutfcfyen

feinen ÖperattonSplan am 24. Sluguft in getreu gertffen Ratten. (£r fa^) ftd)

in einer Sage vor neue (£ntfc£;lüffe geftellt, bie fein 3aubern unb feine Halb-

Reifen ertrug. (£r tvuftte aueb, morin bie Überlegenheit beS beutfcfyen planes

beftanb. ©ie llmfaffung, bie über ben Unten <^lügel ber englifcfyen ^Irmec

^inauS in bie ftrategifd)e 'Jtanre beS ganjen engu^cr^fransöfifcfyen HeereS

gegriffen fyattt, mar ben Q3erbünbeten verhängnisvoll gemorben.

93on biefen (frmägungen auSge^enb, fucfyte ©eneral Soffre fcfyon am
25. 'Sluguft baS 6dj)tcrfal §u ivenben, inbem er fofort gro£gebad)te ©cgen»

maftna^men traf, um bie ftrategifcfye £age miebertyersuftellen. Q3on ber

(frfenntniS burcfybrungen, txxfy ber von ber ungelenfen englifcfyen ^rmee ge»

bilbete Flügel §u fcfymad) fei, ftd) angeftd)tS ber Umfaffung p behaupten,

beabftcfytigte bie frans öftfcfye Heeresleitung, eine neue Kampfgruppe &u

fcfyaffen, meiere bem unten <5lügel baS notmenbige ©emicfyt verleiben unb

ben ^einb von ftd) auS mit Umfaffung bebro^en follte.

(£tn Tagesbefehl SoffreS vorn 25. Sluguft orbnete an, ba% fiel) in ber

©egenb von $lmienS vom 27. *2luguft bis 2. September eine neue Slrmee

äu bilben ^)abe, als beren Kern baS VII. ^rmeeforpS auSerfetyen mar, baS

am 9. unb 20. $luguft bei "Sttülfyaufen gefönten ^atte. ©er Oberbefehl biefer

neuen 3lrmee mürbe bem ©eneral SOtounourr; anvertraut unb if>m bie all=

gemeine SlngrtffSricfytung ^IrraS—93apaume angemiefen. ©aS mar ber

erfte Q3erfud) ber fransöftren Heeresleitung, ftdE> von bem ©emicfyt gu be=

freien, baS fett bem ©urdjbrud) bei ^irlemont auf% laftete unb fte §u 93oben

brüdte. ©er ftrategtfcfye ©ebante, ber biefem ^erfucfye eines „retablisse-

ment strategique" jugrunbe lag, ergab jtcb; mit §mtngenber 9?otmenbigfeit

auS ber £age, in meiere bie fransöftfcfye ^rmee nad) ben 9fteberlagen in

£o$ringen unb Belgien verfemt mar unb nutzte bie Starre ber ^Be^rftellung

an ber SÜRaaS vortreffttd) auS. Slber er rechnete md)t mit ber Scfynetligfett

unb Sto^fraf* beS ©egnerS unb mürbe §u na^e am <5einbe feftgelegt.

©ic <5d)lad)ten um bie öife^ unb 2Jtaa$linie

©ie beutfcfyen Armeen festen ben 93ormarfd) unter heftigen Kämpfen
mit fransoTtfcfyen ^acr^uten fort, ©ie 4. unb 5. *2lrmee frieden an ber SÖtoaS

auf ftarfen, gutgetetteten "SBiberftanb, ber ftd) nad> ben raffen Schlägen

von 9^eufcl)äteau unb £ongmr; überrafcfyenb geltenb machte unb bem 93efe$l

SoffreS, bie SDtoaSlmie feftgu^alten, um für bie 9^eubilbung ber ftrategtfcfyen
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£age am englifcr;=fran5öfifd)en linfen Flügel 3eit ju gewinnen, burd)aue

entfprad). ©ie l v 2. unb 3. beutfcfye ^rmee blieben in rafcfyerer 93emegung.

"21m ftürmifd)ften folgte &ud bem "Jeinb. (£r blieb ben (£ngtänbern fo bart

auf ben Werfen, baf$ er faft mit Urnen äugleicr; bie £inie (£ambrai

—

2e dateau—£anbrecie3 erreichte, auf ber fte am $lbenb be$ 25. Sluguft

haltgemacht batten.

©ic <5ti)lad)t bei £e (Eateau unb £anfcrecie$

SOZarfcr^all <5rend) brachte fein I. ^orp£ bei £anbrecie6 auf bem rechten

Flügel, ba£ II. &oxp$ bei £e CEateau in Stellung unb mieö eine erft oor

5tt>ei §agen in £e Äaore au^gefc^iffte (£rfatjbit>ifion an, bei dambrai unb

Seranmllerö bie linfe "Jlanfe gu beden. §)ie englifd>e Reiterei unb ba& fran--

5öjtfct)e &tt>al!erieforp$ Gorbet maren fd>on §u fe^)r gefd>mäd)t unb er--

fcfyöpft, um bem SDtorfcfyaU nod) oon großem 9^u^en §u fein, <2Bie eS gu

feiner 9?ed)ten ftanb, mo bie ^rmee ßanrejac neuen Stanb fucfyte, mufcte er

nicfyt. ©od) überseugte er fiel) fcfyon am ^Ibenb be3 25. Sluguft, bafy feines

9?leiben£ in ber £inie dambrat—£anbrecieg nid)t mar ; er befcfyloft, ben 9Rücfjug

am frühen borgen fortsufetjen. 2lber bie ^rmee &ud mar fdmeller al£ biefer

©ebanfe. ©ie 93riten follten bie paar Stunben 9?uf)e, bie ifmen ber SOcarfdjall

gönnen mollte, nid)t genießen, ©er geinb natym auf bie SOßünfcfye be3 braoen,

aber mcfyt gern gelten (fjpebtttonSforpS feine 9?üdfid)t. 3e^milt)r fcfylug'ß

t>on ber &rd)e §u £anbrecie3, in beren ©ruftfapelle ber SO^arfdjall dlarfe,

Äerjog oon ^eltre, begraben liegt, unb bie engltfct)en Gruppen ttaren faum

untergebracht, ha brad) &lud$ IX. &oxp$ au£ bem Söalbe öon Normal,

ben e3 im ©emattmarfd) burcfyquerf f)atte, unb griff o^ne ^eberlefen an.

©arauS mürbe ein 9?ad)fgefed)t mit allen feinen Scfyreden unb 93erluften.

©te beutfcfye Spitjenbrigabe geriet im Stra^enfampf in tyefrtgeS SDZafdjinen--

geme^rfeuer unb blutete ftarf, aber ber rüdftd)t£lofe Angriff marf bie (£ng--

länber aus allen Stellungen.

3tt?ei frangöftfdje 9foferoebit>iftonen, bie enblid) ben 31nfd)lufc an bie

$lrmee <5rend) gefunben Ratten, bedten ben 9?üd§ug, ber ftd) im näd)tlid)en

©mtfel balb in <5Iud)t oermanbelte. 3n ^luflöfung eilte ^rencfyä rechter

"Jlügel auf Söafftgnieä in ber 9tid)tung &t. Öuentin jurüd. Q3ei Gctreuj

fe^te jtc^ \v)te 9^a^uf nod) einmal, mürbe oom 9?cferoeinfanterieregiment

9Zr. 73 unb anberen gefaxt unb fiel i^rem Eingriff §um Opfer.

©a^ II. Q5riten!or^ mar bei £e dateau—(lambrai §ur 9lvfye gegangen

unb erhielt bie 9^act;rtd)t oom Überfall unb ber glucfyt be^ I. ^orp^ erft, al^ e^

gu fpät mar, ot)ne ^ampf nad) 6üben §u entmeidjen. (f^ mürbe im Sflorgen--

grauen be^ 26. Sluguff angegriffen. Q3on ben Sommern unb bem IV. 9^e--

feroeforp^ oon oorn unb in ber linfen <51anfe gepadt, fämpfte eS oon Anfang
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an nur noefy, um 3eit gutn 9?ücf§ug gu gewinnen. 6eine Slrtillerte tat tyr

äufterfteS unb btelt otelfad) ofjne SSebectung bis gum legten Sftann ftanb.

<£ngltfcfye unb frans öftfcfye ^aoaEerieregimenter, bic ftd£> faum no<$ im
Sattel Ratten konnten, ftettten fiel) ber beutfcfyen Äeereskalierte entgegen,

mürben jebodj oon i>m Vettern SftarwitjenS unb 9tt<$#ofen8 aus bem
QBege gefegt. SOftt "Sftübe gelang e3 ber SO^affc ber (Snglänber, fiel) au£ bem

Kampfe §u löfen. 3)ie bei SeranotlterS aufmarfd)ierte frifcfye engltfcfye ©iotfton

mürbe oom IV. 9*eferoe!orp£ erft nad) ^artnäeftgem ^öiberftanb au$ bem
Stanb gehoben unb auf 6t. Quentin gurücfgeworfen. ^ud) bter festen ftdj) §wei

frangöftfclje 9foferoebtotftonen für i^re 93unbe$genoffen ein. ©eneral b'^lmabe

führte jte im ©ewaltmarfcl) oon 3lrra3 ^)eran unb tarn no$ rechtzeitig, ben

9?ücfgug beö linken Flügels §u btdtn unb bie krümmer ber britifcfyen 'Slrmee

auf bie Äge na$ Süben gu weifen, bie fte einklagen mußten, um nicfyt oon

i>m frangöftfdjen Armeen abgefprengt unb auf tf>re Scfyiffe gejagt ober oott«

ftänbig umfafjt unb s?ernicf>tet §u Werben.

SOtorfcfyall freuet) gab feinen ©eneralen bie £inie Q3ermanb—6t. Quen-

tin—9&bemont al$ neue Stellung an unb fudjte feine -öeereStrümmer bort jum
otertenmat gu fammeln unb in3 geuer gu führen. 9^ur eine oon folbatifcfyem

©eift burdjbrungene, fraftbewufjte SIrmee, tote ba$ brtttfd^e 33eruf3^eer, konnte

unter folgen Hmftänben ben ©lauben an ftd) felbft betoa^ren unb, in krümmer
gefcfylagen, immer wieber gu einem organtfd)en ©ebilbe gufammenfcfyiefcen.

$lber bteSmal war bie &raft oerbraucfyt; bie 93erlufte an SDfonfcfyen, ©efc^ü^en

unb $rain unb ber Mangel an Munition waren fo gro£, bafc bie brttifcfye

$lrmee oorber^anb foum nocl) geilte unb gu einer Scfylacfyt nicfyt mel>r fäbig

(d)ien. Sie fcfyieb au3 ber ^ampftinie.

§)a$ treffen bei (£ombIe£

l
Vlti bie aufgelöften krümmer be3 englifcfyen 55eere£ am 27. 2luguft in

(Eomptegne eintrafen, erfd)tenen hinter ibnen fcfyon ^eite ber 1. beutfcfyen

^lrmee. 3wtfcfyen Somme unb Oife tummelten ftcfy bereite SSftarwttjenS

Leiter, ©eneral b*21mabe machte fiefy baber oon ben ßngtänbern lo3 unb

fud)te •iHnle^nung an bie 'Slrmee ^aunourö, bereu erfte Staffeln ingwifcfyen

bei $lmien3 oerfammelt toorben waren. 0aS VII. ^orp^ ftanb bort jur

Q3ermenbung bereit, bie ^Inglieberung frifc^er 9?eferoebioifionen toar

aber noefy nid)t erfolgt, ^ro^bem fcfyrttt ©eneral SO'iaunourp gum

Angriff, um t>m Q3ormarfd) ber 1. IHrmee burc^ einen Sto^ in bie

ftrategifcfye ^lan!e %u unterbrechen unb baburd) bie aEgemeine £age

beS fransöfifc^en Äeere^ §u erleichtern. <£$ war bie ^öd)fte 3eit, ba% etmai

gefc^a^, benn beutfcf>e Leiter unb 9^abfaf)rer batten fc^on bie ©egenb oon

2ttle erreicht, ©te frankojt(cl)en 5:erritorialtruppen, bie bort bereitgestellt
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werben foltten, maren fo fcfylecfyt auSgerüftet, t>a% ©eneral herein nid)t baran

beuten fonnte, Söiberftanb §u leiften. 6ie mürben von ber beutfcfyen £eere$-

tavallerie otyne SOfauje jerftreut. kräftiger mar ber SBiberftanb, ben fran-

§öftfc^er ßanbfturm am 27. unb 28. $luguft bei 93apaume entfaltete, boefy

befähigte er bie granjofen nicf;t, ben 93ormarfd) Kiucfö aufhalten. Vlm

29. 3luguft fcfyritt SQfaunourt) §um Eingriff. (£r erfolgte au$ bem 9?aume

^Irraä in ber 9ttcf;tung anf (lombleS unb mar als 6to£ in Klucfö rechte

plante gebaut, traf aber ben manövrierfähigen ©egner, ber feinen rechten

Flügel fofort fjerummarf, nicfyt in£ £eben. ©eneraloberft t>. Klucf fing ben

gut angefetjten 6to£ mit bem II. unb IV. Korps ab, bie ba£ VII. Korps unb

bie bereitgestellten 9£eferoen von £e ^ranSlop, 9ftoroal unb °Peronne über

bie 6omme auf 9J?ericourt, SD^orcourt, gramertrille unb ioarbonniereS in ber

9^id)tung auf 6enliS surüctmarfen unb aus bem gelbe fcfylugen. ©Hg mieten

bie gefcfylagenen frans öftfdjen Gruppen auf 3lmienS auS. ©amit mar ber

93erfud) einer ftrategifcfyen ^öieberaufric£)tung nörblid) ber 6omme unb an

ber Oife unb 'Sflatö im ©runbe fcfyon gefcfyettert.

§)ie <5<fylafyt bei 6t Quettfin—©uife

3)a3 treffen bei GombleS ^)atte nur §mei beutfdje Korps von ber "iHrmee

ßanregac abgezogen, bie am 28.
<

2luguft ben Kampf erneuerte unb bie Aufgabe

fyattt, bie Oifelime &u galten. <2lucr; bie 5. fransöfifcfye ^Irmee mar an«

gefallen morben, e^e fte ftcr> erholt $<xttt. ©eneraloberft ». 93ülom fyattt

baS VII. 9fofert>eforpS vor SOfoubeuge §urüctgelaffen unb bie Ver-

folgung in breiter gront aufgenommen. $lm 28. *2luguft trat bie

2. Slrmee mit öier Korps in ben Kampf, ©icfyt angefcfyloffen kämpften auf

i^rem rechten Flügel §eite ber 1. $lrmee, bie 6. unb 17. ©imfton, mä^renb

KlucfS II. unb IV. Korps, f>albrecl)tS gemenbet, smtfcfyen Q3apaume unfc

°Peronne t>m t>on 6übmeften lommenben glanfenftofc SOtounourtyS bei

dombleS abmiefen. §)te engtifcfye ^rmee mar fcfyon smifcfyen SombteS unb

6t. Quentin ^inburef; nacb; 6üben entminen; bcutfcfye ÄeereSfavatterie unb

baS IV. 9?efcrt>el:orpS ^äugten fid) an u?re Werfen.

<2)te '•Hrmee ßanre^ac fyattt auf ber £inie 93ermnS—6t. Quentin

6tellung genommen, ©er fran$öfifcr;e gü^rer mar mieber in 6orge um
feine planten, benn recfytS Raffte feit bem Q^üdjug feiner glügelgruppe öon

©inant—©ivet in fübmeftlicfyer unb feit bem 9?üct5ug beS lin!en glügel^

ber $lrmee bc ßangle oon ber 6emoi3 in füblic^er 9?id)tung eine Cücte, bie ftd>

frf)on auf bie grontbreite eine^ "iHrmeefor^ vergrößert fyattt. 3mar mar

©eneral 3offre bemüht, fte §u füllen, inbem er §mifd)cn ber 4. unb 5. $lrmee

eine neue felbftänbige Kampfgruppe fd)uf, aber über ^nfätje mar biefe

oerfpätete 9^eubilbung';nocr; nicfyt ^)inau^ge!ommen. ©efä^)rlicr;er mar bie^mal
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bie £age für bie Armee £anregac jebocb; auf bem liniert Flügel, meil bie

glanrenbeccung burrf) bie engtifcfye Armee jefjt gang megfiel unb grend) eS

bei bem Abftecren einer neuen Q3erteibigungSlinie auf ber ßanblarfe be»

roenben laffen mu£te, mcü)renb ^ludS rechte glügelgruppe ben 93orfto£

9ftaunourt)S bei (£ombleS auffing, ©ie Hmfaffung ber 5. frangöftfcfyen Armee

mar bar;er nicfyt meljr aufguf>alten.

6d)on im Anmarfd) auf 6t Quentin griff &udS linfe glügelgruppe

gufammen mit 93ülomS rechtem 'Jlügel um ben lütten "Flügel £anregacS

tyerum unb naf)m baS SQZa^ ber frangöfifcfyen 6tellung. Am 27. Auguft

entbrannte im 93ecten Pon <ot. Quentin unb an ben 9^orbufern ber Oife eine

gro£e 6cr;lad)t.

2Bo ©enerat P. ©oeben in ber SBintertalte beS 19. 3anuar 1871 bie

frangöftfdje 9?orbarmee fcfylug, erlag am bremu;ei£en 30. Auguft 1914 bie

5. frangöftfcfye Armee bem ©eneraloberften P. 93ülom. SÖttt Pter ^orpS,

benen jtet) recl)tS &ludS IX. &orpS anglteberte, griff 93ülom ben gteid)ftarren

©egner auf ber gangen £inie an. *2Iuf bem rechten Flügel ftanb baS VII. ^orpS,

an baS nacr; ber Stifte gu baS X. 9?eferPeforpS unb baS X. &orpS an«

fcfytoffen, auf bem linren focfyt bie ©arbe.

©ie Oife befcfyreibt gmifcfyen 93eroinS unb 9&bemont einen grofjen,

nacr; 6üboften offenen 93ogen. ©aS ^lu^tal roirb Pon fanftem Äügeltanb

begleitet, baS in ber ©egenb Pon Kaution öftticr; Pon ©uife gu Äö^en Pon

183 Metern anfcfymttlt. Äier ftanben ftarte frangöjifcfye Gräfte auf ber £inie

Kaution—£a ^allee—£e 6ourb—dolonfar;—©uife in auSgefucf;ten Stel-

lungen. ©aS I. ^!orpS focfyt mieber auf bem rechten Flügel unb biente ben

pon ber SDtoaS tyerangegogenen ©iotfionen als fefter 9^üct^alt.

©uife mar gum 93rüctenfopf auSerfe^en unb baS 9^orbufer burd)

porgefcfyobene Abteilungen befetjt. ©er linfe Flügel ber frangöftfcfyen Auf*

ftellung gog ftet) im 9^aume 6t. Quentin nacr; 6übmeften unb mar burd;

bie ^iefenlinie ber 6omme gefiebert, ©er Angriff auf biefe gutgeröä^lte

6tetlung erfolgte recfytS unb linfS Pon ©uife unb führte auf bem linfen

<5lügel ber Armee 93ülom gu fcb;roeren kämpfen, in benen bie ^rangofen am
erften §age glüctlid) fochten, ©er Angriff ber ©eutfcfyen trieb bie ^rangofen

gmar rafcb; über ben ^tufj gurücf, fam bann aber tnS 6toccen. QüS entfpann

ftcf; ein fernerer, llebenber öttrntampf, in bem bie frangöftfcfye Artillerie

ein geröicfytigeS QGßort fpraef;, bis bie fd)tt>ere Artillerie be£ Angreifers t>k

Überlegenheit an ftd) ri^. ©aS bei d^arleroi unb ^arcienneS fo fd)roer inS

©efecfyt gekommene frangöfifdje I. ^orpS unb bau III. ^orps gingen gu

roütenben ©egenftö^en über. 6ie brachten bie 1. ©arbebiüifton in ftarre 93c-

brängniS unb roarfen fte über i>k Oife gurüct. Hm ©uife rourbe groei 5:age ge»

rungen, bis am 29. Auguft ber unerfd)ütterlid)e Angriffsmille ber geftä^lten

beutfe^en Gruppen beS ©egnerS Äerr roarb unb bie Hmfaffung fief; geltenb

machte, ©ie Übergänge mürben erftürmt unb bie Äö^en gtt>ifcf;en 93erpinS
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unb ©uife genommen, 0ie 2. ©arbebhrifton bemächtigte ftd) 6t. ^terreä

ttno ^ranaueoilteS, erkämpfte alfo bie 6tra£e, bie »on Kaution nacf; 6üben

fü^rt, unb warf ben rechten Flügel ber ^ran§ofen bi£ Sparte jurüd. ^ln-

fcfylieftenb na^rn bie 1. ©arbebvoijton le 6ourb unb (£olonfaü.

3wifd)en ©uife unb 6t. Quentin fochten ba$ X. &oxp$ unb ba$ X. 9?e--

feröeforpS, mä^renb ba$ VII. $orp3 unb 5?lud3 IX. 5^orp$ fübltd) 6t. Quen--

tin §ur Hmfaffung au^otten unb über Äancourt ttorrüdten. "Slm 30. Sluguft

Warfen bie 0eutfd>en ben wetcfyenben <5einb auf 9ttbemont unb entriffen

i^m £a ^eve. 3m 93ogen ber Otfe t>on Hmllammerung bebro^t, gab

£anre§ac ben 93cfe^>l gum Qttidäug, ber ftd) rafcfy nad) 6üben wälzte

unb bie 6tra£en über £aon unb 6oiffon3 einfcfylug. lieber ftegte ba$

flafftfcfye HmfaffungSmanööer („l'eternel mouvement tournant"), bem

bie an ü;ren Stellungen flebenben ^ranjofen nid)t ju begegnen, wo^jl

aber rechtzeitig §u entrinnen mußten. 3m Oifebogen eingeklemmt unb öon

mächtigen Streichen erfcfyüttert, wuftte £anrejac feinen ^uSweg me^r, als

fcfyteunigen 9*üdsug, §u bem er faum nocfy ben 93efef>l §u geben brauchte,

ba ber ta!tifd>e (fntfcfyeib ingmifc^en aud) auf bem rechten Flügel unb

in ber 'Glitte gefallen mar. 3)te $lrmee ftrömte gurüct unb Wäl§te ftd)

na er; Süben.

'Sie öd)tad)t an ber Oife, bie in ben erften tnerunbäwansig 6tunben

eine günftige SBenbung für bie ^an^ofen äu nehmen fd)ien, enbigte alfo

mit einem ferneren 9*üdfd)tag, ber bem Verfolger bie IHiSnelime fampfloS

preisgab, öon 3offre aber flug benü^t mürbe, um bie *2lrmee bem <5einbe §u

entstehen, ©enerat £anre§ac legte ben 93efe^)l nteber. 91m ©arbefd)ü^en

unb ©arbejäger famen nod) bei Ceuillr;, 1 1 Kilometer nörbtid) öon 6otffonS,

unb bei 6oiffon3 felbft am 1. 6eptember in£ ©efedjt; am 2. September löfte

bie ©arbefufjartilterie füböftlid) 6oiffonS bei Q3range£ bie legten 6d)üffe.

3)ie 6cf;lad)t bei <5t Quentin—©uife erfcfyeint in einem gemiffen ©egen.

fa$ 5U ben Operationen ber 5. unb 4. beutfd>en %,'mee, bie nad) ber erften

6d)lac^tenfolge swtfcfyen donfetmope unb Qzban in ferneren kämpfen um
bie Übergänge ber *ffiaa$ rangen. 6ie ftellte fict> als eine räumlid) unb settlid)

abgegrenzte Äanblung bar, bie bie taftifdje (£ntfd)eibung in ftd) felbft trug.

3wei §age wogte bie 6d)lad)t unentfd)ieben ^in unb ^er, efc bie <5ranäofen,

red)t£ beinahe ftegreid), aber tinfö umfaßt, ben ^ampf aufgaben unb bie

9?ücfäug3ftra§en über bie '•Htene gu gewinnen trachteten.

3)te lin!e glügelgruppe ber engltfd)=fran5öftfd)en Armeen l)atte sunt

SWeitenmal bau gelb geräumt. 3n ben kämpfen bei £anbrecie$—£e (£ateau

—Sambrai, nörbltd) »on 6t. Ouentin, waren bie (fnglänber, im ©efed)t

bei domble^ 9ttaunourr;3 ^anfentorp^ unb bei ©uifc

—

Qt Quentin bie
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5. ^Irmcc gefcfylagen unb bamit bte englifcb;*fran§öftfd)e Kampffront §um

äroeiten SOtate eingertffen roorben.

"21m 29. 2iuguft f;errfd)te im Schlöffe §u dompiegne grofce QSeroegung.

3offre unb grencr; far;en ftd> bort §u Saftigem KriegSrat, in ben fcfyon bie

Scfyüffe reitenber beutfd>er 93atterien platten. Sir 3of;n mu£te bem frar-

$öfifd)en Öberfelbfyerrn bie Srflärung abgeben, ba$ bie brttifdje Slrmee

minbeftenS ad)t §age 9?ur;e brause, um roteber §u fechten, (fnglanb fyatti

inbeö 5tt>ct neue 35ioiftonen unb (Srfarjmannfdjaften, fcfyroere unb fcfyroerfte

©efcfyütje abgefanbt. 2Benn tiefe angelangt roaren, roar ^renef; bereit, ba&

blutige Spiel §u erneuern. 3offre ^örfe ben 93erid)t, f;örte t*a$ (£d)0 ber

Q3erfolgung3rampfe roag^alftger beutfcfyer Leiter unb ber Spitjen be£

^ommernrorpS unb bcS IV. 9?eferoeforp3, bie fcfyon füblid) oon Somptegne

erfcfytenen roaren, unb fügte jtd). *21B er baä Sd)lo£ oerliefi unb im Kraft*

roagen nadj» Süben ful;r, rou^te er, i>a$ fein „retablissement strategiqu«"

ön ber Somme unb Oife gcfdjcitert roar. $lber ber ©ebanre roar lebenbig

geblieben, ©er franjöfifcr^e ^elbfjerr trug ir;n mit ftd> nad) 93ar für $lube,

roo er am 1. September fein Hauptquartier auffrfjlug, um ben Kampf §u

erneuern.

3)ie kämpfe jrt)ifc^en ©inant unb 9tal?el

©aS rräftige Standhalten ber 4. unb 3. fransöjtfcfyen Slrmee an ber SSRaaS

fyattt ben 3ufammenbrud) ber erften^lan!enoperation3offre^ md)t oer^inbert.

<S)ocf; roar ber 'JBiberftanb, ben bie Armeen be £angle unb Buffer; an biefen

$agen unb in btn 2Dälbem unb an ber ^iefenlinie be$ üielgerounbenen ^uffeS

leiffeten, nid)t umfonft geroefen, befonberS t>a and) bie linfö oon ber 4. 2Irmee

fampfenben §)ioiftonen ben 93ormarfd) ber ©eutfcfyen oer^ögerten. 3n biefen

Kämpfen lebt bereits ber ©ebanre an eine ^Oßieberaufnaf;me ber ©eger--

umfaffung ber beutfcfyen Armeen auf einer rüdroärtigen £inie.

§)ie ^rmee o. Äaufen roar nacr; bem 9^ieberringen be3 rechten "JlügelS

£anresac£ im 93erbmbung£raum *rotfd)en Öife unb 9JZaa3 mit neuen, auö

farbigen Gruppen befte^enben Q3erbänben in£ ©efecfyt geraten unb machte

ftd) nid)t o^ne 3ftü$e bie 93atm nad) Süben frei. Scfyon am 25. *2luguft

roaren bie Sacfyfen roieber auf kampfbereite ©egner gefroren, bie

bem XII. KorpS bei 93ißer$»en-^agne unb 9?olr; , langgeftredten

belgifdpen SBalbbörfern roefflid) oon ©toet, rjefttges <Jeuer pfanbten. 3n

Qßiller^en^agne tarn e$ §u einem blutigen OrtSgefed)!, t>a$ oon Äeden»

fd)ü^en genährt rourbe unb in ben fäd)ftfd)en SDtarfd)!olonnen fc^limme

'Sßirfung tat. 3n ber "Jagne, bem büfferen belgifd)en Q3enn, t>a$ ftcr; §roifcr;en

^ilippeoille unb ©ioet nad) Süben §iel)t, roar bie 93eoöl!erung faft überaß

äur ^eilna^me am Kampf bereit. ©aS ©elänbe begünftigte bie abgie^enben



3>ie kämpfe im 2Jiaa^tal 159

tfrangofen, bie ^>ter il)re ©emanbtl)eit im &einrneg geigen konnten unb

jeben Söafferrifc, jeben £>or)lmeg ju geuerüberfällen ausnutzten.

0rei §age, oom 26. bis 29. ^uguft, fod)t baS XII. 5?orpS, um ftd) bie

<5tra$e oon SOtoriembourg über (£ouoin nact) 9?ocroi §u öffnen. "21m fräf--

tigftcn toar ber SBiberftanb ber ^rangofen an ber 93ence, bie als linfer 9^eben--

flufj ber 9ftaaS bei festeres münbet. Sn ben lichten, mit ftarfen (fielen

burd)fet)ten Kälbern oon Signt>r <

2lbbat)e, £aunoiS unb 9^ot)ion—forden
entsannen ftet) blutige kämpfe. Säger unb farbige 6d)arffd)ü^en l)odten in

ben ©ct)enrtonen ober lagen im Hnterr)ol§ unb überfdjütteten bie Gacfyfen mit

#euer. ©aS XII. 5?orpS, baS XII. 9?eferoeforpS unb baS XIX. $orpS Raffen

in biefen kämpfen namhafte 93erlufte, trieben aber ben gäfjen ©egner, ber

pafettoeife 93erftärfungen erhielt, allmär)Iid) auf bie $liSne gurüd unb marfen

il)n, ioenn er fict) ju größerem ©efecfyt fet)te, rafd) auS feinen Stellungen. $lm

30. 2luguft erreichte bie 3. $lrmee ben großen 93ogen ber ^iSne, ber gmifct)en

^Ittignp unb (£t)ateau forden meit nad) Sorben aufgreift. 2lm 1. Sep«

tember rüdten bie (Sacfyfen in baS §erfd>offene 9^etl)ei ein.

§)a an biefem §age bie Sd)lad)t an ber Öife fd)on gefd)lagen unb bie

^lügelgruppe <5rend)«£anre5ac bereits auf bie $USne gurüdgeflutet mar,

fybtti ber "SMberftanb, ben bie 9Jrmee P. Äaufen gefunben fyattz, genügt,

einen ©nbruet) in bie fran§öfifct)e SDtittelfteltung ju oerr)inbern unb bie Q3er-

binbung ber §um gtoeiten Sftale gefd)lagenen linken ^ügelgruppe mit ben

Armeen be £angle unb Buffer) aufrechtzuerhalten, ©amit toar bie ©urd)*

bredjung ber franjöfifc^en SOfttte bat)mgefallett. Ob für immer?

S)ie kämpfe im 9ttaagtal

0ie Armeen be £angle unb Muffet) Ratten ftd) oon ir)rcn 9ftebertagen

an ber 6emoiS unb an ber (£r)ierS rafer) erholt unb am 26. *2luguft bie Armeen

beS ÄerjogS oon Württemberg unb beS &ronprin§en oon ^reufcen am
linfen Ufer ber SDfaaS feften ^rfjeS erwartet.

§)ie lodere SOfomnSsucfyt unb bie oberflächliche SiuSbilbung, bie bem

fran^öftren Äeere bei bem 93ormarfd) unb im unüberftcfytlicfyen, unoertrauten

©elänbe ber belgifcfyen ^Irbennen gefät)rlid) geworben mar unb §u über-

führten 9?üdbemegungen, einzelnen ^anifen unb großen ^bfplitterungen

geführt Ratten, mürben bemeiftert, als man fiel) mieber auf bekanntem

^oben fat) unt> baS Q3aterlanb in ©efat)r mu§te. 9^un galt eS nid)t

met)r eine roeitgefpannte ^ngriffSbemegung oorjutragen, beren [träte-

gifcfye 3iele im ©un!el lagen, nid)t met)r burd) frembe Kälber su

marfebieren, beren ©ebeimniS bie Gruppe nid)t rannte, bis il)r plöt^licr) ber

*5einb entgegentrat, nietet metjr in oölliger ilnterorbnung beS perfönlict)en

SmpfinbenS unb Q3erftänbniffeS inS 93laue gu operieren, blit)fd)nelle ßnt-
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fd)lüffe su faffen, ba$ ®efe$ be3 &anbeln$ ju prägen ober je naef; bem 93er--

f>alten be3 ©egnerS umzugestalten, fonbern bie bem ^anjofen in Reifer;

unb Q3lut übergegangene bewegliche 93erteibigung gu pflegen, ftd) in guten

Stetlungen r;äu$licf; einsurtcfyten, nacr; ber ü^r gu leben unb ben <5einb an--

rennen §u laffen, um fyn in furgen ©egenftöfrm abschmettern. SOfam ^>attc

jettf nneber ftareS Scfyufjfelb, über ftcr; tlidje 93erb;ältmfTe, räumttcr; begrenzte

faftifct>e Aufgaben öor fid), unb ber gemeine SÜfcmn „begriff" röieber, roa$

vorging. 3)amit tt>ar bie fran§öftfc^e Armee ftcr; fetbft miebergegeben. Sie

fodt>t bei St. Quentin unb ©uife, bei Boston, 9^ctt>el unb an ber SOfaaS

unter 93ebingungen, bie i^rem SBefen unb ir)rer militärifct)en 93ilbung ent--

fpradjen, unb focfyt bal>er beffer unb stetftcfyerer als in ben erften großen

Sd)lacr;tett.

Ate bie Armee be £angle be (£arr; auf ir>rem 9lücf§ug bie Semote

roieber Übertritten fyatti, galt e$ 3eit su gewinnen, um ben Übergang über

bte SCRaa3 §u »oll^en, bie Brüden §u fprengen unb bie Stellungen auf ben

linföufrigen Äö^en §u befetjen. 3u biefem 3tt>ecfe rourbe in ben ©reng--

roälbern unb in ber ^almulbe oon Stenat) bis d^arleoitle QSiberftanb ge--

teiftet. §)te Artillerie fu^r auf bem linfen Ufer in Stellung unb überfct)üttete

öon bort au£ bie beutfcfyen Anmarfcfyftraften mit roo^lge§ieltem geuer. §rofj--

bem überrannten 93ortruppen Äerjog AlbrecfytS in ftürmifcfyem Anlauf bie

franj öftfd)en 9tocf#uten unb rangen ftd) auf ben Strafen (£arignan

—

SCRouson unb Seban—®ond)ert) an$ iinh Ufer. 0a braef; au£ ben Kälbern

unb s?on ben 3OO--
<

30fieter--Äör;en ber frans öftfcfyen Arbennen feuriger ©egen--

angriff ftarfer Gräfte unb warf bie Verfolger in ben ^lufc unb über bie

§iefenlinie ber "SKaaS surüd §)rei $age, »om 25. bis 28. Auguft, wahrten

bie kämpfe um ben SQtaaSabfcfymtt. Smmer gasreichere frangöfifcfye 93atte--

rien frönten bie &öf;en t>on 9?aucourt, 95ulfon unb 9tor;er3 sroifcfyen SOZougon

unb 9^or>er^, immer lebhafter würbe bie AngriffStuft ber Armee be ßangle,

bie ftcr; rechts »on ber Armee Buffer;, tinfö t>on ben am ^enceabfönitt

fampfenben ©itrifionen geftütjt füllte unb i£re 93erteibigung$ftellung ftanb--

feft behauptete. 9flef>r atö 3eitgewinn ttermocfyte fte tnbeS nicfyt §u erkämpfen,

nacfybem bie englifcfye Armee au3 bem Stanb gehoben unb §urücfgefcf;lagen war.

Am 28. Auguft fe^te bie 4. beutfcfye Armee öollftänbig enttt)ic!elt mit

ferfammelten Gräften §um entfcl)eibenben Angriff an. 0ie ^rangofen

roe^ren ftd) noef; btö in bie 9^ad)t unb füllen ftcr; !eine^roegö beftegt, atö fte

am Abenb ber 9?üctsuggbefer;l erreicht.

©ie^mal roirb ber 'Jluft enbgültig Übertritten unb bie Äö^enftellung

be 2angle^ erftürmt. 0ie fd;roerften kämpfe finben in ber SD^ittc \tatt

©te Äö^e oon 9*ot)er3, füblicr; Seban, gel)t roieberfjolt t>on Äanb §u Äanb.

Überflügelung, t>k »on £e^ A^>t)elle^ ^)er mirft, fc^tt>ädc>t be ßangle^ ^raft

im Stirnlampf. Sein XII. ^orp^ ift ferner mitgenommen, ba$ IL unb

XVII. beginnen gu roeidjen, langfam baut er ab unb überlädt ben ©eutfcfyen
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bie 3ugänge 511 ben Arbennen, inbem er ftd) auf bie AiSne unb Q3ouzterS

riidwärtS bemegt.

9&d)tS oonil)m tyatte bie Armee Buffer), bem93efel)te beS@eneraliffimuS

foigenb, tttc^t weniger %ä§ ftanbgetyatten unb bie fct)ted)te Haltung einzelner

Regimenter an ber d^terS unb am Ottyain ausgeglichen. <£)ie Armee beS

Kronprinzen 2ötll)elm frte§ gleich ber Armee beS Herzogs SHtbrec^t an ber

3ftaaS auf ftarfen, n>o|)loorbereiteten SBiberftanb. Aud) fte öerfpürte oer-

ftärfte Kräfte unb einen neuen bitten *>or ftct;, als fte znnfcfyen "Sftouzon unb

donfenoope ben Übergang »erfucfyte. Am 27. unb 28. Auguft fetjte \i)x

rechter Flügel unter erbitterten ©efecfyten bei SOfartincourt unb Stenap

über ben ^lufj. Aud) t)ter tat bie franäöftfcr)e Artillerie bie Hauptarbeit

unb fügte ben beutfdjen Gruppen, bie über bie ^Biefengrünbe zum ^lufc tyinab-

ftürmten unb auf 9^otftegen ben Übergang ergmangen, gro^e 93erlufte p.
Aufcer bem VI. KorpS gingen baS XIII. bei Saffep unb 3)un, baS VI. 9ve.

feroeforpS bei (oivxt) unb baS XVI. KorpS bei 93itoSneS über i)k 3ftaaS,

mäljrenb baS V. KorpS zur 93ermenbung auf bem rufftfcfyen KrtegSfcfyauplatj

angehalten mürbe unb baS V. 9^efert>efc>rpS zur ^Beobachtung »on 93erbun

nörblid) ber ^eftung ftetyenblieb. ^ecfytenb mid>en bie $ranzofen auf 93u-

zancp—93ouöelIemont.

93ei SOfontfaucon, SDZontignp unb Sommaut^e festen fie ftd) in

einer ^ront t>on 30 Kilometern aufS neue, um bie (Sngen ber 9^orbargonnen

ju oerteibtgen, mä^renb ifyx rechter ^ügel barauf 95ebarf)t na^m, bie An-

lehnung an 93erbun, ben 9^orbpfeiler ber Oftfront, nicfyt §u »erlieren, um
ben ftd) bie fran§öfifd)en Armeen nun planmäßig zurüdbre^ten.

<3)ie 5. beutfcr)c Armee ftanb oor einer ferneren Aufgabe. Stvax roax

ber SOtoaSabfdmitt erftritten, aber jugleic^ aud) ber Kampf in ein ©elänbe

getragen, tt>o ber ©egner oon ^ag zu §ag unb (Schritt gu Schritt an QDöiber-

ftanbSfraft gewann. (SS galt bie 6d)lud)ten beS ArgonnenmalbeS zu über-

nnnben unb menn mögltd) bk feinblicfye $elbarmee öon 93erbun unb ber

Sperrforts fette shnfdjen Q3erbun unb §oul abjufprengen unb nad) Süben

ju Werfen. 3e mel)r babei 93erbun in bie ^lanfe ber Armee beS Kronprinzen

geriet, befto fcfymteriger mürbe bie £age, benn ber °pia^ barg ftar!e Kräfte,

bie nad) QBeften frei mirfen Jonnten, ba bie $eftung gegen leben gemaltfamen

Angriff gefeit toar unb üon (Eonfemoope bis St.SOWnel eine nad) §mei Seiten

nrirfenbe "Jront aufmteS.

6d)on oor ben 'Jöalbengen nörblid) unb norböftlid) *>on 93aretmeS

unb SÜftontfaucon traf man auf neuen 'JDiberftanb. 93ei SeptfargeS erfolgten

mütenbe ©egenftö^e fdjmarjer Gruppen, bie an ber bcutfd)en Jeucrsudjt

abprallten. 3n ben bleichen Äaferfelbern lagen buntgefleibete 6enegalefen

ju Äunberten gebettet, als ber Q3orfto£ abgefd)lagen tr>ar. Über Romagne,
©eSneS, ©ergeS unb <£)anne»ou£—^SD^ontfaucon erreichte ber Angriff beS

Kronprinzen am 31. Auguft 93arenneS. Am 1. September maren bie 3u*
otegeniannö ©efcbtdjfe be« Äriege*. I. 11
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wege ber 'iHrgonnen erftritten, 93arenne3 genommen. £cmgfam Wtd) bev

5einb gegen Süben, §wang aber burd) Seitenaugriffe au$ ber ©egenb oon

33erbun bie 5. $lrmee immer wieber äur (£ntwidlung unb ^lanlenfic^erung

unb geigte feine Neigung, ficl> oon 93erbun unb ben 'SftaaSfperren §u löfen.

&$ mar eine grofce Bewegung im ©ange, bie erfte, bte auf frangdftfd^ei:

Seite mit Erfolg gebteb. Sie 1. unb 2. ^Irmee ftanben oon 93elfort b\$ kartet)

unerfd)üttert, bie 3., 4. unb 5. ^Irmee mürben um Q3erbuu gurüdgebre^t. Sicfyt-

bar unb fühlbar oerfteifte ftct> bei 33erbun an ber ©elenrTfeile, bem ßebenspunf

t

ber franäöftfdjeu 93erteibigur.g, ber 2Biberftanb ber "5ran§ofen. 3n glü^enbei

ünfce tampfte ftd> bie ^Irmee be$ ^ronprinsen unter ben frud)tbelabenen Obft«

bäumen ber 5öiefen^>änge unb in ben bumpfen, feuchten ^albfcfylucfyteu

mitkam oormarfö. '21m 1. September Warf ein Flieger im Hauptquartier

ju Stenai) bie Reibung ab, ba£ fetnblicfye Truppenbewegungen oon dlermont

nadb Süben im ©ange feien; ber ©egner befinbe fi^> im »ollen 9*üd§ug.

£ro6bem fonnte bie 5. beutfetje Qirmee nur unter fortgelegten flebenben

dampfen oom ^ied tommen unb mu^te §ugleid) ©edung gegen 93erbun

fielen (äffen.

3)te kämpfe um dlancy unt> 6t. 3)ie

xftotf) ftar!ev machte ftcf) in biefen $agen bei ^öiberftanb gelteub, ben

bie fransöftren Oftarmeen ber 6. unb 7. beutfcfyen ^Irmee äwifcfyen 9canct>

nah 6t. 3)ie leifteten. <£>ie £üde »on (D?arme3 erwieä ftd) al£ eine Jabel,

£aftelnau uttb ©ubail gelten fie mit Armeen »erfcfyloffen, unb unerfd)üttert

üfanb bk QBefeftigungSgruppe oon Vianet), bie ftd) jetjt erft in i^t-er ganzen

3ftäd>tigtat ernennen lief*. 9tur wenn fte fiel, bot eine 3)urd)brecrmng bet

fran§öfifd)en ^Be^rfteEung in ber 9ttd)tuna auf (£^>arme3 Qlu£ftd)t auf Erfolg.

•2lber bie fteil anfteigenbe ioocfyfläcfye bes flütont douronne" war nact; ben

neueften Erfahrungen befeftigt worben unb würbe oon Eaftelnau mit ftarfen

Gräften oerfeibigt. 93ergeben3 brängten bie 93apern mit bem I. ^orp£ unb

bem I. 9^eferoeforpö an ber Spitje unb mit fd>arf §urüdgebogenen bügeln

in bie £üde äwifcfyen §oul unb Spinal, um bm SÖcofetübergaug btx (E^armeö

p erftretteu, wätyrenb x\)x red)ter Flügel oor 9^ancp unb bie 7. *2lrmee »or

St. §)ie gefeffelt lagen.

§)ie ^ran§ofen festen bem Einbringen be£ beutfcfyen &eil3 in tf)re SDättel*

ftellung ben getieften 'JBiberftanb entgegen. Sugleid) bemühten fte fid), bie

jurüdgebogenen Flügel ber beutfcfyen ^ingriff^armee bureb ©egenangriffe

oollenbö gegeneinanber su bxMtn unb $>a$ fovaui* unb nad) oorn gepreßte

3entrum an ber Sdmeibe be^ ^eilö abzubrechen. Hnerfd)ütterticr; bielten

bie beutfcf)en 'Jutgel biefen Jlanfenftö^en ftanb, waren aber md)t imftanbe^

ftd) gurn ©egenangriff ^u entfalten.
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3n einem Orfan oon Güifen unb geuer entlub ftd) l)ier gn)ifd>cn SDZaa*

unb SWofel gutn erftenmal ber Stellung^- unb 93elagerung3frieg, ber betbc

$eile an bie Stelle bannte unb bie Gruppen §ag unb 9Racf)t in üerbiffencn

kämpfen [Rüttelte. Über £uneöille $inau$, mo <5)ubail$ "Slrmee ber 'ülrmee

(£affelnau bie Äanb reichte, erftritten bie dauern in opferttollem fingen ben

2öalb oon ^rtäcati unb gruben fid) auf bem redeten Flügel bicfyt an bie mit

3ement unb Sta^l gepanzerte -öö^enftelumg am SOfont douronne beran,

bann fam bie 93eroegung jum Stitlftanb. 90ian tyatte ftd) feffgerannt.

<S)er beutfcfyett 93ogefenarmee Äceringenä gelang e$, bie 1. fran5öfifd)e

$lrmee oom 93ogefenfamm auf bie SOfortagne äitrüdgumcrfen. %IU 6t. ©ie am
27. $luguft gefallen mar, fat> fid> and) bie 7. 9lrmee gutn Stilliegen gelungen

unb grub ftd) ein. (£ng oerfampff unb mit feucfyenbem Litern ftemmfen fid) bie

Äeere auf ber Oftfront oon 93erbun bt£ spinal gegeneinanber unb fud)ten

mit Späfjgriffen eine fd)h>ad)e Stelle be£ ©egnerS 5U erraffen, um benSBaffem

gang ju entfdjeiben. 3>a3 mar i?on feiten bee Angreifers ein unbefriftbareS

93emüt;en, ba$ ftd) nicfyt lohnen follte, fo auäbauernb gefod)ten mürbe. <£er

93erteibigcr fiel am 4. September in ftarre ^Ibmcfyr 5urüd.

31m 27. $luguff fiel aucb t>a$ Sperrfort ^tanontullerS in beutfdje Äänbe.

Sein ^all bemieS aufä neue, bafy bie fd^mere beutfd)e 93elagerungöartillerie

ben SÖßiberftanb ber ftärfffen bauemben 2Berfe junidyfe mad)te, menn bie

Q3erteibigung an einen feffen unb begrengfen °Punft gebannt mar unb biefer

ber ünterfrütjung burd) bie ^elbarmee entbehrte. ®a£ ^ort mürbe r>on

42--cmxÄaubit3en auf 13 Kilometer Entfernung mit 158 Sd)üjTen in ©runb

gefdjoffen. 3)abei mürbe %>a$ 2Berf, btö bie Strafe <

21r>riccurt--£unetnlle

unb ben Q3e§oufeabfd)nift gebedt tyafte, ttoilfränbig gerftört, feine für fugelfeft

gehaltenen 93etonbeden t>on 3 SDZeter §)ide, feine ^angeriuppeln oon

30 3entimeter Stärfe gertrümmert, ba$ ©ange in ein (£bao£ oermanbelt,

in bem £eben unb ahnten unmöglid) gcmorbcn mar. 3Me Q3efat3ung bo.tU

tapfer auägebarrt unb übergab einen Trümmerhaufen.

3m Sunbgau maren bie ^rangofen am 24. unb in ber 9^ad)t auf ben

25. $luguft oollenbS abgezogen unb Ratten in (Blmärfdicu 93elfort gemonnen,

inbent fte 9?adeuten an ber ßtnte ^firt—©ammerfird)—Siftaaömünfrer gurüd*

liefen. 5lud) in ben Äodjoogefen mar eine rüdgängige 93emegung ficbtbar

gemorben, bod) hielten bie ^rangofen ben Scfylucfyipaft unb bie 3ugänge

gum St. Amaraintal feft.

3)er erffe Sluäfatt ber Belgier

3Bc$renb t>a$ frangöftfdje Aeer oom 25. bi£ 30. ^uguff nörbltcf) ber

31i#ne, an ber Oife- unb SOfaaälinie, t>on St. Öuentin biä 93erbttn nod)

einmal gu kräftiger 5lbmebr fd)ritt unb ben fiegreicben ^ormarfd) ber beurfcben
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s2lrmeen gu unterbrechen fud;te, [cl)lug ftd) bie belgtfcfye'&rmee in einem großen

Ausfall Por Antwerpen, ber am 24, ^uguff eingeleitet würbe unb am
25. $luguff nidjt weniger als 5 ©ipiftonen, alfo bie gefamte Streitmacht,

in Bewegung brachte. Oi)ne 3weifcl ift ber 'SluSfaü' im (£tn!lang mit ben

^nftrengungen ber ^ran^ofen unb auf ^nweifung bei* oberften Heeresleitung

ber Berbünbeten erfolgt, um bie an ber Sambre bebrängten franäöftfcfyen

Streitkräfte §u entlaften. 0er Ausfall auS Antwerpen führte in füblicfyer

9&dj)tung über 3fted)eln unb BilPorbe, wo baS neugebilbete III. unb baS

IX. beutfdje 9fy"erPe!orpS 5ur Beobachtung beS oerfdjanjten ßagerS auf.

geftellt waren unb bie Strafe nacb, £ött>en unb Brüffel bedien.

König albert ^atte oter <£)ioifionen oorgefüljrt. 3)ie 3.5)ioifton unb bie

Kapallerie ftanben als 9?eferPe bei Siflecfyeln. 3)ie 5. §)ioijton brang am
redeten <5(ügel gegen (Sppegtyem Por. 3)aS pon ber 1. unb 6. ©ipifton ge-

bilbete 3entrum fftefj 5 Kilometer füblid) Pon ^ecb^eln auf beutfcfye Bor-

fruppen, bie bem Sto£ nachgaben unb Sempff, ^Beerbe unb Äofftabe in btn

Äänben ber Belgier liefen, 3)ie 2. belgifcfye ©ioifton fc^ritt auf bem Unfen

Flügel jum Zugriff auf bie £öwener Strafe, ©te Kaoatlerie gelangte bis

£atd)t unb trieb Spieen bis in bie 9Zä^>e Pon £ött>en. 311S bie Belgier fo Ptel

Boben hinter ftd) gebracht fyatUn, ba£ baS ©efecfyt freie Bewegungen guliefc,

tarn ber Kampf §um Stehen, bmn nun gingen bie §)eutfd)en sum ©egenffofc

über, ©er linfe Flügel ber SluSfallarmee würbe am ßöwen-'SKecfyeln-Kanal

feffgeflemmt, bie SOftfte gerief bei (£lewpt inS ©ebrange unb ber rechte Flügel

würbe bei ®rimbergf;en unb oor Biloorbe geworfen. Sd)on §eid)nete ftcb, eine

boppelfeitige Slmfaffung ab, bie Pon Biloorbe naefy beiben Seiten auSgriff

unb bie 9^üdE§ugSlinien ber ^lügelbioiftonen bebro^te. §)a bliefen bie belgtfdjen

Trompeter §um 9?üd$ug, ber unter fcfyweren Berluffen bewerfffelligt würbe

unb bie <2lrmee am 26. 'Sluguft in bk ßagerfeftung surücrfü^rte. 3n ßöwen

tarn eS am^lbenb beS 25.'2luguft, als ber Ausfall gipfelte, §u einem "iHufru^r,

ber furchtbar gea^nbet würbe.

$Im gleichen £age fielen bie legten •JortS oon 9^amur.

§>er <5aü ber frangöftf^cn ©renjfpemn

$lucb, bie '^eftung £ongwp, bie am 22. $luguft eingefcfytoffen worben

war, als bie 'Slrmee beS Kronprinzen an ib,r porbei ben Bormarfd) gegen bie

3ttaaS antrat, erlag fcfyon nad) wenigen §agen. 2öäf)renb bie heften Pon

9tamur bureb, bie fcfywerften Kaliber niebergetampft würben, genügte Por

2ongwp bie "Ju^artillerie beS "Jelb^eereS. ^reuftifdje unb württembergifcfye

Batterien legten bie Äügelfefte oollftänbig nieber. Oberftleutnant ©arcfye

bjelt ben tylafy, bis baS le^te ©efcfyüt* ben §>ienft perfagfe, bie SSälle ab=

gefftmmt unb bie Kafematten jerffort waren, ^m 28. ^luguft bot er an-



2)cr gaü ber fronjöfifc^en ©renjfperien 165

gcftchtS be£ bevorftet)enben öturmeS bie Übergabe an, tue it)m unter etyren--

vollen 93ebtngungcn gemährt mürbe. 3)ie obere Stabt unb bie 3itabeÜc

waren in ein ^rümmerfelb vermanbelt.

3)ie veraltete geftung SD^ontmebf; entzog ftct; einer 93efd)ie£ung. 3r;r

&ommanbant verfugte, fict> am 24. Auguft mit ber Befatmng burd) bie vor=

rüdenben beutfd)en ßinien §u fernlagen, verlor aber bie 9ttd)tung unb fiel in

einem ©efecfyt mit 700 9J2ann in gembe^anb. 1800 Sftann, bie ben SDfaaß«

Übergang von ©un ebenfalls nid)t mebr erreicht Ratten, marfen ftct; in bie

Kälber von 93ranbeville unb SKurvauj unb erlagen bort nad)fet$enben

Dragonern.

Stragifct; erfüllte ftct; t>tö 6ct)idfal bes Wertes von £e3 Apvelles.

S)a baä gort bie Anmarfcfyftrafjen ämifcfyen (£r;arleville unb ®oncr,err; nicfyt

genügenb bef)errfct;te, r;atte ber ^ommanbant am 25. Auguft eine Artillerie-

ftellung im greien belogen. 6ie mürbe aber fcfyon nact) ben erften 6d)üffen

unhaltbar, t>a$ gort felbft tonnte feine ^ugel anbringen. Au£ ber gerne

§ufammengefct;offen, bract; e3 in menigen 6tunben nieber. §)ie Q3efatmng

entmid). 9^ur ber ^ommanbant meigerte ftct), ba£ ir;m anvertraute 5Bert

gu Verla ffert, unb gab ftct) ben §ob mit eigener Äanb. §)eutfct;e Solbaten

fanben tyn in feiner ^afemafte unb bereiteten i^m am 29. Auguft vor feiner

gefte ein Äelbengrab. ©ie Heine gefte Äirfon mürbe von ber Befatmng

gefprengt, efje ftd; biefe bem 9^üd5ug ^anregacS auf ©uife anfcfylofj.

So mar aufcer 9ftaubeuge unb Antwerpen bie &ette von 93efeftigungen

gefallen, bie jmar ben Bormarfct) ber bcutfd;en Armeen nid)t gehemmt, aber

bie Berbinbungen erfcfymert unb ben 9?act;fct)ub beeinträchtigt Ratten.
|

3n
SCftaubeuge franben 45 000 "Sftann, barunter bie abgefprengten £eere£teile

ber im WinJet ämifdjen Sambre unb 'Sflaaü gefd;lcgenen englifcfyen unb

frangöftfdjen Gruppen. 3ur Belagerung Antwerpens unb ber belgifcfyen

Armee fehlten vorläufig bie Gräfte. 3ur Belagerung SOfaubeugeS f;atte

©encraloberft v. Bülom bau VII. 9?eferveforpS unter bem Q3efef;l beS

©eneralS v. 3met;l gurüdgelaffen unb fd)arfen Angriff befohlen.

©er Äauvtangriff richtete ftd; gegen ben 9torboftabfd)nitt beS geftungS-

gürtelS unb vereinigte bort bie Artillerie gegen bie ^Berfe be£ (SartS, be Q3er-

ftllieS, be la 6alemagne unb i>a& ftarte ^an^erfort BouffoiS an ber <5ambre.

"JBaren biefe niebergefämpft unb t>a$ 3wifct;engelänbe in Befifj genommen,

fo mar SftaubeugeS ^BiberftanbS traft gebrochen. ©ie granjofen Ratten ftcb

bemüht, ba$ 93orgelänbe möglicfyft lange $u t;alten unb bie veralteten heften

burd) ausgezeichnete 3mifd)enftellungen verbunben unb verftärft.

SDcit großer ^attraft mürbe ber Artitlerieangriff geförbert. ©ie 42--cm=

ioaubitjen, bie 30,5--cm--
,

3!Rörfer--93atterien ber Öfterreicber unb bie 21--cm--

xPtörfer, bie in ber £inie ©ivrt)—SO^erbeS—doufotre aufgeffellt maren, brachten

t>a$ gort be 93ouffoi3 fd)on am 6. 6evtember jum (Sdjmeigen. ©er tapfere

Q3erteibiger f;ielt jebod) bie krümmer, bis aud) bie 3mifd)enftellungen fturm--
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reif gemacht waren unb bie Pioniere ityre 9Jiinenwerfer in ^ätigreit festen.

21m 7. September würben bie ^Jöerre mit ftürmenber 6anb genommen.

©er ^ommanbant t»on ^aubeuge, ©eneral gournier, fitste baranf

einen tnerunbäwanäigftünbigen c

2BaffenftiUffanb nad>, nm wegen einer

Übergabe be3 tylafyä su nnter^anbeln. ©a bie geftung bureb nnterirbifd)e

^ernfprecfylettungen nod) mit ber $lu£enwett in 93erbinbung ftanb, mar bie

93erteibigung t»on bem ^nmarfer; frifeber beutfcfyer Gräfte unterrichtet worben.

©aj? biefe nid>t §ur 93erftärrimg ber fd>wa eben ^etagerungSarmee, fonbern

gegen bie Sltene in Bewegung gefegt morben waren, wo man ü)rer

bringenD beburfte, wu£te ber fransöftfe^e ©eneral nicfyt. ©eneral t». 3webl

lebnte ba3 ©efud) um 3Baffenftiltftanb ab unb forberte bebingungSlofe Über-

gabe binnen oier Stunben. Hm bie ^eftung rafcfyer §u ^atl §u bringen,

bie bie gro^e 93erbinbung$linie fperrte unb §wei ©ittiftonen beutfd)er Gruppen

feffelte, mürbe bie ^efcfyiefcung fortgefe^t. ^llle Batterien tvatm in §atigfeif

unb fcbleuberten tyren (£ifenr>aget auf ben me^rbaften °}Mat$. kräftig ant-

mortete 9)Zaubeuge.

©te ftare £uft be3 t)z\$tn Septembertages f^wmerte im 2öiberr;aU

ber (Sntlabungen, bie frans öftfci>cn getbgefcfyütje seiebneten ibre meinen

Scbrapneltwötfcfyen an ben blauen Äimmel, unb r;eulenb sogen bie beutfd>en

9&efengefcf;offe it>re [teile 93abn. ©ie ©örfer im 3wifd)engetänbe brannten,

glütjenb fanf bie Sonne im 3öeften.

©a oerftummte plöfjlid) bie geftung, unb von Dm biebt Por ben Ferren

liegenben Sturmtruppen tarn braufenbeS Äurra, ba$ ftcr; weiter unb weiter

wälzte unb bie $effung wogenb umbranbete. SÖfaubeuge fyattt bie wetfje

3a\)nt auSgeftectt. 45 000 3Jhnn, [amtliche Söerfe unb alleS ^cieg^gerät

fielen in bie £>xnt> be$ Eroberers. 9*ur ft^mn unb Stanbarten festen, bie

batte bie braoe 93efafjung verbrannt. (Sin $rupp »on 1000 SSflann, ben

^ajor Sbarlier sufammenraffte, brad) oor ber Übergabe burd) bie bünne itm«

fdjüejjung unb erreichte glüctlicr; bie feansöftfe^en £mien. $lm 8. September

erfolgte ber $lu$sug ber 93efafjung burd) ba$ $or öon 'SftonS. &aum war

bte3 gefd)e^)en, ba warf ba£ fcfywacfye ^etagerungSforpS eiligft Gräfte nach

Süben, wo man if>cer briugenb beburfte, benn jwifeben bem 30. $luguff unb

bem 8. September war bort (frttfcbetbenbeS gefd>eben.

QJon ber 3lt$ne über bie SJtarne

2lm 30. $luguft, bem $age, t>a in Öftpreuften bie grofce rufftfd)e Ofttn--

fwe in ber Sd)lad)t bei ^annenberg gebrochen würbe, in ©atzten unb °Polen

bie öfterreid)ifd)-unganfd)e Äauptmacbt, nad) jwei Seiten fcimpfenb, bie

rufftfd)en Waffen noeb einmal banb, hatU bie gewaltige 91 ngrtffsbewegun
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ber beutfcfyen "Slrmee im Neffen ben ©ipfelpunft beS ftrategifcfyen OErfolgee

erreicht.

©ie (fntmicflung ^>atte bis auf btefen §ag bem beutfdjen gelbzugSplan

recbt gegeben. "Sie grofte beutfcfye HmfaffungSbemegung im Sorben mit gleich-

zeitigem atigemeinem 'Slnpaden in ber <5ront ^>atfe ben Sieg übet bie fran-

§ öftfcf>c £uftumarmung im Süben nnb ben großen 3entrum3ftoft in ßotfyringen

baöongetragen. Belgien mar ben 93erbünbeten verloren, %e Offenftoe

gebrochen, ^ludj) SoffreS 93erfud), bie£age burd) eine glüdlicfye Q3erteibigung£=

fcfylacfyt hinter SOfaaS nnb Oife mit Hmfaffung beS rechten beutfdjen Flügels

mieberf>erzuftetlen, mar gevettert, ©te Spi^e beS großen beutfcfyen Uf>r-

zeigerS rücfte auf ^ariS. ^ImSO.'&uguft fcfymebte btö erfte beutfcfye Flugzeug

über bem Triumphbogen unb ben (Elöfäifcfyen gelbem, ©aä ©rofje beutfcfye

ioauptquartter jtebette öon Koblenz narf) ßufemburg über, ©od) begann

ftcf) bamalS fcfyon, menn auct; im ^ugenblict beS ®efd>ef)en3 nod) nicbt

erfennbar, eine neue ^fyafe beS ^etbzugeS oor^ubereifen.

§)ie Sage ber 3)eutfd)en

„^ItleS Äanbeln im Kriege iff nur auf ma|>rfd)einlid)e, nicfyt auf genüffe

Erfolge gerichtet. 'JöctS an ber ®emif$eit fef)lt, muft überalt bem Scfytcffal

ober bem ©lud — mie man eS nennen mitl — überlaffen bleiben. (£3 gibt

^älle, mo ba$ £öd)fte Söagen bie f>öd)fte SöeiS^eit ift."

©iefer Satj beS ^riegSptyUofop^en Hatl t>. (£laufemi$ fei £ier ait-

geführt, meil in itym ein Kriterium beS beutfdjen $elbzug3planeS im heften

enthalten ift. ©er beutfdje ^etbzugSplan n>ar üon bem ©ebanfen ausgegangen,

ba$ auf bem meftlicfyen $rtegSfd)auplatj atteS auf einen gemaltigen 3Burf ge--

fetjt merben muffe, um bie feinblicfyen Streitkräfte in rur§er 3eit zu t>ernicbten

ober jte ityrer 93emegungSfrett)eit $u berauben unb Gräfte für ben Often

freizumachen. $lm 30. $luguft erfcfyien biefeS 3tel in greifbare 9^ä^)e gerücft.

Unerhörte SEftarfcfyleiftuugen, genaue Übereinstimmung ber 'Semegungen

unb glücflicfye taftifcfye 3ufammenftöfte Ratten ben beutfdjen Waffen reid>e

Erfolge befeuert. Sie beftanben in großem 3Raumgeminn, im lieber

=

fingen zahlreicher Gräfte ber 93erbünbeten unb ber 3erfd)metterung if>rer

Öffenfme.

©er SiegeSzug öon Güttict) bis 9?etmS fnelt bau beutfrfje Q3olf in atem--

(ofem 93ann unb lieft bie 'Jahnen oon allen ©iebeln meiern ^ftod) ein ftibner

©riff, nod) ein gemalttger ^uffcfymung, unb bau Unmögliche mar <2öirHid>=

feit gemorben, ^anfreicfys gefamte 2öef)rmad)t unb (SrnglanbS gelb^eer zer--

trümmert, bau ©lud an ber Stirnlode ergriffen unb für immer gefeffelt.

Scfyon bämmerte ber Triumphbogen beS Torfen, fd)on zogen bie Äelben-

bilber ber Sieger öon 1870 unb 93lücberS grimmer ©eift ben Äeerfcfyarer

oorauS zur 93oüenbung beS Siegel.
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§>as Äeer mar gefonnen, bie allgemeine Kriegslage auepnutjen unb

Den legten ioaud) von SCftann unb 9^ofj an bie 93ervollftanbigung beS (SrfolgeS

unb bie 3)urcr;füf>rung DeS gelbgugeS §u fetjen. 2llle3 trieb bie ftegretcfyen

beutfcfyen Gruppen, im 93ormarfd) 5U bleiben, um ben ©egner enbgültig

niebersurtngen unb ir;m bie ^ögttdjfett §u nehmen, fiel) nod) einmal operativ

ju entfalten.

'Sie ©röfje ber auf fratt§öfifct>er (Seite nod) vorfyanbenen SSRittel entzog

ftd) freiließ bei* 93ered)mmg, jumal i>a über ben englifcfyen (Einfcfyufc feine

<5id)err)ett beftanb, bod) mar ba$ brttifcfye ÄilfSforpS fo auSeinanbergefprengt

morben, bafc e$ in abfe^barer ^rift fcfymerltd) mieber fampff<u;ig mar. §)ie

bei t>^n ^rangofen nod) vorr^anbene SBiberftanbSfraft Xie^ fiel) im ein§etnen

unb in ber ^uSmirfung nod) meniger abfcfyätjen, aber man vertraute auf

eigene Kraft, auf ©lud unb 6d)idfal unb folgte bem 'Jeinbe auf bem 'JBege

nact; ^ariS.

3)er 93ormarfd) mürbe mit vorgenommenem rechten Flügel fortgefetjt,

um bie ilmfaffung ausreifen ju laffen. 3n biefer ftrategifcfyen 93emegung lag

bie Überlegenheit ber beutfcfyen Offenftve. <£>er linfe Flügel ber Stanäofen

fcing in ber £uft, Klucfö (Srfcfyeinen in ber "Jlanfe ber ^ranjofen unb (Eng-

tänber fyatte bis jettf jeben 2Btberftanb gebrochen. $ln biefem operativen

©ebanlen mürbe aud) jeijt nocl) feftgefmlten. "MerbingS mufcte bie l.beutfcfye

QIrmee jur 6id)erftetlung i^rer umfaffenben 93emegung möglidjft meit nad)

heften ausholen unb mürbe baburd) §u SÖfarfcfyleiftungen bis 5U 45 Kilo-

metern täglid) gesmungen. (ES r;ing alfo in erfter £inie alles Davon ab, bafc

bie "tJlügelarmee ben unerhörten ^Inftrengungen eines folcfyen raumver-

fcfylingenben SÖfamöverS gemad)fen blieb unb bafy ber 9^ad>fd>ub unb bie

•Stappen ftcfyergeftellt mürben, mäfyrenb bie von red)tS nad) linfS anfcfyliefjenben

Armeen in ftegreid)em Q3ormarfd) ben SBiberftanb auf immer rubere (Ent-

fernung vom SluSgangSpunft ber ©efamtbemegung brechen unb babei in

enger $iu;tung unb auf gleicher Äö^e bleiben mußten, §)aS ©an§e mar

ein gufammengefe^ter Sto£, ber unter ber fdjeinbar einfachen Anlage bie

größten 6d)miertgraten verbarg, aber glängenbe (Erfolge gejeitigt fyatte unb

noct; größere vertyiefj. ©eine ftrategifd>e ^uSmirrrmg su beftimmen, mar

cinfeitig nid)t möglich; man mu£te bie ©efar;r auf fid) nehmen, ba$ ber

©egner mit einem einfachen 6toft aus ber 93erteibigung bie ^Oöirftmg beS

großen ^laneS im legten Slugenbtid htr§ vor bem vollftanbigen ©etingen

*u ftören verfugte. 3og biefer Q3erfud) eine gelbfcfylacfyt nad) ftd), fo mu£te

fte millfommen ge^eifcen unb Durchgefochten merben, menn bie ftrategifcfye

Sage eS irgenb erlaubte, ©iefe mürbe 5unäd)ft burd) bie 93emegungen ber

Äeere beftimmt. <£$ mu^te ftd) feigen, ob bie °piätje Q3erbun unb Spari^

eine bel;errfd>enbe 9loUt erfüllten, menn bie beutfd>e 93orbemegung in bie

'opl;äre ber ftrategifd)en 'Jront ^ari^—93erbun geriet, um jmifer^en (Sg^lla

unb (Ef)ört)bbiö auf t)en ^einb ju fto*pen.
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3Baß ber ©egner nad) bem (Scheitern feiner erften Offenftoe unb bem

33erluft bev SOfaaä- unb Oifeltnie ju tun gebaute, entzog ftd) ber Kenntnis

ber beutfd)en Äeereäleitung. 3)afc er 5tt>ifd>en ber 9^orbgrenje unb ber

3Karne nid>t met)r ftanb^alten fömte, ergab ftd) jebod) au£ ben Q3erl)ältniffen.

(£r formte ooltftänbig übern>unben werben, wenn feine freien Gtreitfräfte

vernichtet ober §ur QSewegung^loftgfcü verurteilt n>urbcn. ^Ifo gebot aud)

biefe Erwägung bie gortfetmng beä ^tngriffäfelbäugö, ©elang e£, ben geinb

rechtzeitig 51t fdjlagen unb nad) ^arte tjtneinjuwerfen ober nad) Guben

abgubrängen, fo eröffneten ftd) günftige Sluäftcbten auf rafcfye Q3eenbigung

bes 'Jelbsugeä im heften.

<£>a bie beweglichen frattäöfifcfyen £eere3maffen in allgemeinem 9\ücfäug

begriffen waren, galt e£, fte einholen unb &ur Slnnabme einer Gd)lad)t

5U jwtngen ober von ber an ber SÖfaias unb Q3ogefenfront feftflebenben 5\'ampf*

gruppe abpfprengen. 3errit) bie fran§öftfc^e <5ront unb warf ftd) bie linte

tftügelgruppe nad) ^arte, fo mar bie rechte glügelgruppe, bie mit ber 'Jront

nact) Often tampfte unb bort bie 6. beutfcfye ^rmee unb $eile ber 7. "2lrmee

unb ftanbfefte £anbwet)rtruppen gegen fid) t)atte, linfö umgangen unb ber

93ernid)tung verfallen, menn fie nid)t befdjleunigt nad) Güboftett auswid).

Qat fte bie$, fo tonnte fie immer nod) von ber £otre abgefermttten unb gegen

bie fct)Wetäerifd)e ©ren§e gebrüdt werben, ©iefer "Jall traf auf b<x$ gan^e

frans öfifc^e ^elb^eer ju, wenn bie linfe ^lügelgruppe ftd) ber ^n^e^unge*

fraft be$ verfcfyanjten £qger£ von ^ariS entzog unb bie gefamten fran§öftfd)en

Streitkräfte auf £angreß jurücffwfeten. Äolte man bann ben gefd)lagenen

geinb ein, et)e er btö ^eftungßfünfed unb i>a$ 9^onetal erreichte, fo konnte

man tl)n §um legten Gestagen jwütgen, mieber von red)t3 umfaffen unb ben

gelbgug §wifd)en ^arte unb Spinal burd) eine €ntfd)eibungsfd)lad)t frönen.

Offen blieb bie 'Jrage, ob bie beutfd)en Gräfte genügten, biefeS r)obc

unb weitgeftedte 3iet in ftürmifcfyem Anlauf §u erreichen, 3)ie Q3erbinbung0=>

linien fd)tenen überbeut, ber 9^act)fd)ub gefät)rbet unb Belgien nod) md)t

unterworfen. 3n Antwerpen lag ein belgifcfyeä Äeer von fünf §)iviftonen,

t>a& nur burd) ein 93cobact)tung3forp3 feftget)alten würbe, vor SDtoubeugc

behauptete fid) ein rühriger geinb nod) im 93orgelänbe ber ftarlen ^eftung,

unb im heften verfd>wammen bie Umriffe ber ftrategtfct)en £age in ber

9ttd)tung auf bie ^analfüfte völlig im Ungewiffen. ©ie Stappen felbft waren

nur fcfywad) befetjt unb alle entbehrlichen Gräfte nad) Often geworfen worben,

wo Öfterreid)--Ungarn ftd) nad) blutigen Gd)lact)ten bem Slnfturm ber ruffi-

fd)en Millionen gwifcfyen ^ra^nif unb 9"ci!olajew aufs neue entgegenftemmte

unb bie beutfcfye Oftarmee mit t>m Weit überlegenen Gtreitfräften kennen-

fampf^ an ben mafurifdjen 6een nod) um bie Sntfd)eibung rang.

6olange bau im jtegreid)en Q3ormarfd) auf bie Sftarne fortfd)reitenbe

beutfeb^e Äeer bie operative Überlegenheit behauptete, konnten biefe Er-

wägungen feinen 6d)Wung nid)t lähmen unb bie Sntfd)lüffe ber oberften
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.öeereöleitung nicfyt fyemmenb beeinfluffen, nur mufjte biefe barauf achten, bie

3ügel ftraff §u galten unb bie Armeen ju §ügeln. 3)ie operative Überlegenheit

ergab fief) au£ öem ffarfen antrieb jum <3teg, bei* im beuffcfyen Äeere murjelte,

unb au£ ben ftrafegifd)en ^ertjälfniffen, bie inbe£ burd) bie fortfebreitenbe

Enfmidlung immer mieber neu befttmmt mürben.

3u biefer Ermägung traf bie <5rage naef; ber Q3ebeutung, bie ^aris

5ufcm. 2Bar ber ^piatj nur jur 93erteibigung fälng, fo fiel feine 93ebeutung

für bie Entfd>etbung im <5elbe nicfyt au3fd>laggebenb inS ©emtcfyt, obmoW
er ben ^ranaofen eine gute Anlehnung öerbürgte. 3Bar er überhaupt nid)t

miberftanb£ fahrig, fo fcfyieb er ganj au3 ber 9?ed)nung. 93arg er hingegen

eine ^eferöearmee, bie bort ityre Sfunbe ermarfete, fo mar ber 93ormarfd)

ber beutfcfyen Armeen um fo ftu)ner, je meiter er führte unb je rne^r er ^ariä

aufjer <2lugen Itefj ober mifjacfytete. 3n jebem gälte mar ^ariS eine un-

bekannte ©rö£e, bereu Ermittlung oon größter 93ebeutung für bie £öfung

t>e3 Problems blieb, i>a$ ber beutfcfyen £eere3leitung im heften geftellt mar.

3)ie ßage ber Sranjofert unb (£nglänber

Ate ©eneral 3offre bau Gd)lo£ §u Eompiegne »erlief unb bie Über=

§eugung mitnahm, ba$ bie englifcfye Armee erft nad) acfyt $agen mieber &u

gebraud>en mar, als er inne mürbe, ba$ bie Armee $lud SOtaunourtyS ^nfen-

ffo*ß bei EombteS abfcfylug unb ^ugleic^ ben 93riten nacfyfettfe, um burd) bie

gefcfylagene £üde bie Cime Ereil—Sentit §u erreichen unb fid) §mifd)en ^aris

unb bie noeb; nörblid) ber AiSne fampfenben franäöfifcfyen Armeen ein$u«

fd)teben, mar er ftet; be3 völligen 3ufammenbrud)3 ber ffrategtfcfyen 2age

»oll bemüht. Er mu£te nod) me^r. 9ftd)t nur bie ftrategifcfye ©runblage

mar sertrümmert, fonbern aud) ba$ moralifcfye unb ftaatlicfye gunbament

erfcfyüttert, auf bem bie militärifdjen Operationen ruhten. §)er fluge, ein»

ftd)tige ©eneralifftmuS beä fransöftfcfyen gelbtyeereS gab ftd) über bie ©röfje

ber erlittenen 9tteberlagen t>ottfommen 9Sed)enfd)aft, unb e3 mar ein geringer

$roff, ba$ bie »erfpätete 93ereitfd)aft unb bie unjureic^enbe Operation^

fä^igleit be£ englifcfyen EfpebitionSforpS, t>a$ §u allem Hnglüd auf bem Ent-

fcfyeibungSflügel eingefe^t morben mar, baran einen fo großen Anteil Ratten.

0er galt £üttid)3 unb ^amurS fyattt bie ungeheure Überlegenheit ber

ferneren beutfcfyen unb öfferreid)ifd)en Artillerie ermiefen. 3eber SOtorfd)-

unb jeber 6turmfag t;atfe bie öoltenbete 93emegung^fä^igleit unb t>tn feurigen

Angripgeift be3 beutfcfyen £eere3 erprobt.

Einem fotcfyen ©egner fonnfe nid)t mit rafcfyen, im Stegreif erfonnenen

Aushilfen begegnet merben. 0ie fran5öftfd)e Äeere^leifung mufcte ftet; üiel=

me^>r entfcb;lie^en, eine neue, meit jurüdliegenbe ©runbltnie $u fud)en, um
öon biefer au$ger)enb ba$ ©efet^ be« Äanbetn« mieber an fid) *u reiben.
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3)ocr; i>tö mar tini 3ftafjregel, bie tief tnS polttifcfye Geben ber Nation

griff unb nid)t t>on einem 3)ibifton3general getroffen merben konnte, ber

^mar mit bem Oberbefehl betraut morben mar, aber bem ^riegSminifter unb

bem Kabinett unterteilt blieb unb feine 93efe^(^gemalt burd) atlerfyanb

^ompromtffe beeinträchtigt faf). ©enerat 3offce muftte, ba£ bie allgemeinen

Richtlinien, bie er feinen ©eneralen gegeben f;atte, nicfyt immer richtiges

93erftänbni3 unb milligen ©eborfam gefunben Ratten, Scfyon mar bie

Gruppe oon Smeifeln angefcänfelt, ob fie gut geführt fei. (Sine 9?eit>e oon

Oberften, ©eneralen unb öerfcfyiebene &orp3- unb Armeefüfyrer maren ir)ret

Aufgabe ntcfyt annäljernb gemacfyfen, bie 9leferoeregimenter fer;r ungleich, im

^öerte, bie AuSrüftung be$ ÄeereS mit fernerer Artillerie unb SCRafcfyinen-

geme^ren unsureicfyenb unb ber ganje 3Kecf)am3mu3 §u einem Angrip-

felb^ug, ber §ubem 3offce3 eigenem 2öefen miberfprad), ungeeignet.

granfreicl) ftanb bamalS öor ber Frage, ob eS ben &rieg meiterfüljren

ober 93erbanblungen einleiten foltte. Führte eS ben &rieg meiter, fo mufcte

e3 gefaxt fein, if>n tief im eigenen ßanbe §u führen unb ber SOftlitärgematt

me^r £anblungSfreil>eit §ugeftef;en, als bie ßenfer ber 9fopublif bisher er-

übrigt fyattm.

©eneral Soffre 50g auS biefer £age bie unabweisbaren Folgerungen.

(£r foll bamalS ber Regierung ber Republik, bie ben 93oben fcfyon manfen

füllte, feinen ^ommanboftab §ur Verfügung geftetlt ftaben. <Da er ftcf;

öon ^n ©eneralen fdt)lect)t unterftü^t, öon ber ÄeereSoermaltung im Stiege

gelaffen unb öon polittfcfyen (Sinflüffen in feiner .öanblungSfreir^eit beein-

trächtigt mu§te, gab eS für tyn rein anbereS bittet, fic£> feiner 93erantmortung

§u entlaften ober fic£> größere 93efeli>lSgemalt §u ftcfyern.

3hS britifcfye Kabinett griff mit fefter .öanb in biefen ^onflift ein. 3)ie

9fteberlagen be^ englifdt)en (frpebtttonSforpS, ber 93erluft 93elgienS unb

ber Siegeslauf ber beutfcfyen Armeen, bie bie »erbünbeten Streitkräfte fcfyon

x>on ber 93erbinbung mit ber 9}orbtufte abfermitten, fyattm bk englifcfye

Regierung gemaltig aufgerüttelt. 3)aS mar hin &rieg, in bem (fnglanb

nur t>tn 3Bäcr;ter ber tütteere unb t>tn ©elbgeber unb Lieferanten ber 93er-

bünbeten 51t fpielen l;atte. Scfyon mar feine 93erufSarmee §ur Gcfylacfe ge-

brannt unb bie Koalition gefäl;rbet, aber eS gab lein 3urücf metyr, benn

nun ftanb 3)eutfd)lanb in Belgien auf SngtanbS ^eftlanböglaciS, unb

menn ^ranlreid) bem Anfall erlag, ber bereits an feinen 9?ert>en rifc,

bracr; bie englifcr>e ^olitif unb mit ifrr bie 93orgemalt AlbionS in ber QBelt

^ttfammen.

3)er (Srnft ber £age meefte bie ganje Äartnäcügfeit unb 2öiltenSftärfe

ber britifcfyen Raffe. OTt hartem (£ntfd)lufj mürben bie ungeheuren xOZacr;t--

mittel beS britifd)en ^öeltreid)eS in ben §)ienft ber !riegerifd)en Unter-

nelnnung gefteüt unb ^ranfreid) mit rütfftcfytSlofem 3ugriff auf bie ge-

meinfame Sad)e berpflicr;tet. ^)aS fran^öftfefte 3)Zimfferium nabm feinen
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9?ücftritt. (Sine Regierung ber nationalen QSerfetbigung trat an feine Stelle,

in ber <£>elcaffe ba$ SDZiniftertum be£ ^iu^ern, SOMeranb ba$ beS Krieges

übernahm; äugletd) verpflichteten ftet) hk S0^äcc)te be£ ©reiPerbanbeS feierltd)

burd) einen Vertrag, ber in £onbon feftgelegt mürbe, ben $rieg gemeinfam

5u führen unb gemeinfam gu beenben nnb feinen 6onberfrieben §u fcfylieften.

Auf ©ebeib, unb 93erbcrb frtüpfte (Snglanb feine geftlanbSfreunbe an ftd)

unb mürbe fo gugleict) &ern unb eiferner 9?etf beS gegen ©eutfcfylanb ge-

richteten QOöaffenbunbeS. §)ie neue fransöfifcfye Regierung, in ber ^itnani

mieberum ben 93orftfj führte, erlief* einen Aufruf an baS 9301!, ber mit

leibe nfd)aftlict)em Scfymung ben &ieg bis aufö äufjerfte perftinbete. §)id)t

t»or bem Abgrunb rift ber plöf^lid) aufflammenbe CebenSmillc ber frans öftfcfyen

Nation ba$ ©efpann ^erum unb trieb e$ bie flücfytenb burcfymeffene 93a^)n

prücf, Pon bem einen großen ©ebanfen berjerrfcfyt, bie £age roieber^erju«

[teilen, unb oon bem ©lauben geleitet, ©eutfcfylanb \)<xbt ben $rteg gewollt,

mit böfer Abftcfyt herbeigeführt unb nä^re bie Hoffnung, granfteid) §u Per=

nickten ober §u unechten.

0er ^elb^ug mürbe auf neuer ©runblage mieber aufgenommen.

3offre^ fttategif^er "-Rücfgug

©eneral Soffre löftc bie noeb, tampfenben 9?ad$uten feiner 9^orbarmeen

oom 93erfolger unb markierte nacb, Süben ab, ©er eintrieb ju einer (£nt-

fcfyeibuugSfdjlacfyt konnte nur bann im fransöftfcb.en Heere leben, roenn e$

neu gegliebert ben ^einb in feiner fieberen ©runbftellung ermartete unb nad)

AuSnutumg ber ^euerfraft unb Ermattung beS ©egnerS gum ©egenangriff

geführt mürbe, §)ie fran§öftfcf;e Heeresleitung fucfyte unb fanb bie neue

93emegungslinie hinter ber SOfarne. 3tt>ifd)en ^ariS unb (Spinal mar 9?aum

5um Aufmarfct; für «JranfreicfyS Streitkräfte unb eine ilmfaffung auSge-

fcfyloffen. 9^eugegliebert, reief) mit Artillerie Perfefyen, mitten im ©ebiet

ber Üaffifcfyen SOZanöPer» unb ÜbungSfelber aufgeteilt, Pon ben beften 93er-

binbungen unb Hilfsquellen beS £anbe£ gefpetfr, konnte t>a$ §mar gefcfylagene,

aber nicfyt §erfcb,lagene fran5öftfd)e Heer ftcf; sum (£ntfd)etbungSfampfe [teilen.

Unterbeffen Pollenbete ^ariS feine Lüftung, bjelt 93erbun [tanb unb er-

fparte bie 'SBe^rfteilung im 0[ten bort bie ^e[tlegung Pon &>rp£, bie hinter

ber SDfarne bie (Sntfcfyeibung bringen konnten.

§)a bie britifcfye Armee am meiften gelitten fyatte unb er[t in einigen

§agen mieber gefecfytSfäbjg fein konnte, micS ©eneraliffimuS Soffre im

©npeme^men mit SDforfcfyall ^renrf) ben 93riten einen AufftellungSraum

füböftlid) oon °PariS, mo fte Por bem erfan Anprall ftdjer maren unb ftcf)

neu orbnen unb bie in St.^agaire auSgelabenen 93er[tärfungcn an ftcb, gießen

fonnten. ©ie franaöftfcfye Heeresleitung \>atte nicfyt auf ben ^lan Pergicfytet,
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bem ©egner ba$ ©efet* aufsuerlegen, nacfybem bcr fd)roä<i)lid)e Q3erfud)

einer ilmfaffung bei (Eombteä gegeifert roar. 3)te 2Btebcraufnaf)me ber

Offenftoe roar aufgefdjoben, ntcfyt aufgehoben roorben. 3)er ftrategifcbe

©runbgebanfe be3 ^laneS, btn Verfolger 5U umfaffen, erlitt freilief) eine

geroiffe Beeinträchtigung, ba man nun bcr injroifcfyen auf 100000 3ftann

angeroacfyfenen $lrmee Qftaunourr; ben 6d)ufj ber ^arifer ßagerfeftung an»

oertrauen mufjte, oor ber jte fid) am 2. September <5ront nad) Sorben auf-

baute. 3)ie Bewegungsfreiheit SQZaunourt)^ würbe baburcf; an eine ©vunb-

fteltung germtpft, oon ber er fid) ntd)t $u weit entfernen burfte. SBicfytiger

roar inbeS, ba$ bie gan$e Sd)lad)tlinie burct) bie Veränderung äwifcfyen ber

SOfaaSlinie unb °ParB eine gro£e Starre erhielt unb in feinem ^aü met)r

umfaßt werben ronnte. (Sin Berfud) ber ©eutfcfyen, in einem ^(anfenmarfd)

weftlicr; oon '^ariS über bie Seine 31t ger;en, roar oon oornr;erein auSftcfytSlog.

hierauf baute bie fransöftfcfye ÄeereSleitimg. Unb bennod) ftnb 3weifel

geftattet, ob Soffre unter alten Hmftänben bereit roar, fübtid) ber 3ftarne

ober an ber Seine bie (Sntfcr;eibungöfcf;(acr;t anjune^men. 3ebenfalt3 l)ielt

er jtcf; bie SÖfögticfyfeit offen, nocf; weiter nacr; Süben auszuweichen, um
tJranfreicr^ ^Ibbeer nid)t einer Kataftrop^e auSjufefjen. §)ie Kapitulationen

oon SÜftefj unb Seban brannten feit oierunboier^ig 3at;ren unauSlöfcfylicb; in

ber (Erinnerung ber franjöftfdjen Strategen. Sicher aber ift, ba$ in ben

testen ^lugitft» unb erften Septembertagen beS 3af>re$ 1914 ba$ fran^öftfdje

Q3olf §um äufterften entfcfyloffen roar, nacfybem eS ben panifcfyen Scfyreden

überrounben tyatte, ber oon bem 3ufammenbrud) an ber Sambre unb Oife

ausgegangen roar. (Erft bamalS ift ber Krieg ooll in b^n 9IMen ber fran»

5öftfdt)en Nation aufgenommen roorben. $113 ber ^einb auf ^ariS rüdte

unb ba$ 93aterlanb in ©efatn* erflärt rourbe, ftnb alle fdjlummernbert

(Energien entfeffelt roorben.

3)er beutfdje QSormarfcfy auf °()ax\#

QOÖäbrenb ftd) biefe 2öanblungen ooll§ogen, ftürmten bie beutfcfyen Armeen

roeiter auf ber SiegeSbatyn unb gewannen, r;ei§ oon Scfylacfyten, gehoben

oon (Erfolgen, bie 'SliSne unb bie Strafen oon ^ariS. 21m 30. s2iuguft

fyütti ber letzte (Ertglänber (Eompi&me oerlaffen. 0ie britifcfye ^rmee roicr;

nicfyt nad) Sübroeften, fonbern nad) Süboftcn au£ unb überlief* jwet fran-

jöjifdjen ßanbroe^rregimentern unb einer Qepotfdjwabron bie Sicherung

beS 9Süd,5ugeS. *2lm $age barauf ritten beutfd>e ©ragoner burd) 9Kontbibier.

"21m 1. September erfd)ien Klud mit feinem StabScfyef Kubl im Sd)loffe

|u (Eomptegne.

3m <2Balb oon (Eompiegne fanben um bie 'SRonatSwenbe nur nod>

Kämpfe ber Reiterei KludS mit englifcfyen^acf^üglcrnunb^arifer^DedungS-
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Kuppen ftatt, bann »etfd)Wanb bet $einb nad) Süben, inbem er alle 93tüdcn

fptengte unb ftd) ber 93etü^tung entgog. 3|m aufgu^alten unb abgubtängen

war ttotj bem opferwilligen Q3otge|>en ber ÄeeteSfasalletie ntd)t gelungen,

bie in biefen QBalbgefedjten beträchtliche 93etlufte erlitten §at unb u;te

©äule faum nod) tfom ^led brachte. §)ie 1. $ltmee folgte in ©ewaltmätfcfyen,

aber fie machte bie (£tfa|)rung, ba$ ein gefcfylagener, auf feinen 9^üdguge«

Unten abflutenber "Jeinb im 3eitalter ber Kraftwagen unb ©fenbalmen nicf)t

eingeholt werben fann.

9^ur gweimal nod) gelang e£, engltfd)--frangöftfd)e 9}ad)fmten gum

Kampf gu ftellen. 51m 1. September griffen Kludö Leiter einige 93ataillone

an, bie bie Oifeübergänge bei 93erberte »ertetbigten. §)te ^ranftofen brachten

aläbalb ftärfere Kräfte in$ ©efed)t, batunter eine neugebilbete Kaoallette-

btoifton, unb hielten e£ bi3 in bie 5lbenbftunben be£ 2. September aufrecht.

§>ann fdjeucfyte fie ba$ wanbetnbe ©efpenft ber llmfaffung nad> Guben.

®ie Umfaffung war über 9"£ert) angefetjt Wotben, Wo bie (£nglänbet bie

rechte tflanh ber Stellung oon 93etbette hüteten. Sie taten e$ tto$ bet

fcitifcfyen £age fo läfftg, baft fte nid)t einmal füt Stcfyetung forgten, aU fte

ftd) am Sibenb be$ 31. Qluguft gum Schlafen legten. Sie glaubten mit ber

Sprengung ber Öifebtüde alles getan.

©n 93auet, ber nachts auf ungefatteltem ©aul bie 9?ad)ttd)t bringt,

bafy ber SSktlb *>on Somptegne fcfywatg öon ©eutfcfyen fei, wirb öertacfyt.

Hm f>alb 6 ilf)t ftüt;, aU bie SOiorgennebet ftd) im ^ttfjtal lodern, fcfylägt bie

evfte beutfcfye ©ranate in i>a& engltfcfye ^elblager. ümfaren, ©arbebragoner

unb eine 93attene, ein 3)utjenb Sd)Wabronen unb 6 ©efcfyütje werben »oll«

ftänbtg überrafd)t, ermannen ftd) aber balb unb nehmen ben Kampf auf.

Äalbnadt getyen bie Griten tn£ ^euer, i>a$ fte gerreifct. (Sine beutfcfye 93atterie

§at ben Überfall au3gefü£rt unb auf 800 SOZeter Entfernung abgepro^t.

3n öergweifeltem ^luftutm gelangen bie Snglänbet, *>on Obetft Qlnfelt, bem

gürtet beS 5. ©atbebtagonetregtmentS angefügt, in bie 93attetie, muffen

aber balb gutüd unb enteilen gegen Mittag nad) Sübcn. Sie fyabm ttyre

®efd)ü$e, t^re °Pferbe, alle Offtgiere bis auf einen unb »tele £eute

verloren.

S)a£ letzte 9?üdgug$gefed)t fanb bei Senlis \tatt, beftanb jebod) nur in

einem Slrttlleriefampf. (£r fnelt öom Q3ormtttag be£ 2. September big gum

Slbenb an unb btdtt ben ^Ibgug ber grangofen, bereu farbige 5Mlf£»ötfer

nod) in ben 2Bälbern fd)armü^etfen, bis ba$ letzte 93ataillon aufjer Std>t

gekommen war unb bie 93eriu)rung ftd) gelöft fyatU.

5lud) bie 2. beutfcfye ^Irmee traf nad) ber Sd)lad)t bei St. Quentin unb

bem treffen »on (Streu? ntcfyt me^r auf ^Oßiberftattb fcerfammelter Kräfte.

£aon fiel o^ne Kampf, bie Übergänge über bie $lt$ne waren faum »ertetbigt.

®ie 9leiterei ber 3. ^Irmee, bie am red)ten Flügel fod)t, überfc^rttt bie

93e3le unb erfuhr oon £anbeSeinmo^nern, ba^ auc^ bie alte Äauprfefte bet
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jroeiten £inie, t>a& ftolje 9foim3, i>om "Jeinbe aufgegeben fei. (Eine Äufarenftreif--

macfye fant> ba£ $ort Q3ittp norbme[tlid> ber 6tabt oerlaffen, prefd>te buref) ge-

räumte QSerteibtgungäftelluugen unb magte ficf) am $lbeub bcö 3. (September in

bie Stabt. 3)er Patrouille folgte bie 93rigabe 6udom, bie im Q3oilmonbfcfyein

bie fcfymeigenbe (Ebene burd>ritt unb QjBcrfe unb Batterien leer, bie ©efcfyütje

abgefahren ober serftbrt, bie (Scfyieftoorräte befeitigt fanb. Q3or tyr lag bie

bunlle SDtoffe ber (otabt, au$ ber fiel) bie [rümpfen §ürme ber mächtigen

^at^ebrale redten. 6uctom 50g bie gefätyrbete Patrouille mieber an fiel) unb

forberte bie <2>tabt am 4. (September §ur Übergabe auf. 3)a biefe oergögert

mürbe, belegte eine »orgejogene 93atterie 9?eim3 mit einigen ©ranaten, morauf

am ^orbturm be£ SDZün[ter3 bie meifte fiafym erfcfyien. £eid)f, gu letcfyt mar

biefer Siegerpreis gepflüdt, ben bie frangöfvfdje ^Irmee bem ^einbe fampflo£

überlieft 1

3n berfelben 9?acl)t, in melcfyer bie beutfd)en Leiter bie alte Ärönungs*

ftabt oor ftet) erblidten, »erlieft bie fran3öftfd)e 9?egievung in aller Stille

^ariä unb begab fid) nad? 93orbeauj. 3m t>erfd)ansten £ager ergriff ber

93eaminger ber SOfabagaffen, ©eneral ©allieni, aU ©outtemeur mit fefter

ioanb bie 3ügel unb begann ben °pia^ in Q3erteibigung^5uftanb ju [etjen

unb Gruppen baoor §u fammeln.

•Sie 3. beutfcfye $lrmee fettfe insmifcfyen ben Q3ormarfd) oon 9?eff)el auf

(£tyälon3 fort. 9^acr> einer legten Begegnung bei duperlep mid)en bie <5ran=

jofen oor ityrer <5ront nadr; 6üben au6 unb »erloren fiel) in ber 9ttd)tung

auf 93itr9--le--
<5van9otö. $lud) (Etyälonä fiel ofme &ampf. „*3Bett unb breit

frei 00m ^einb," melbeten bie 6ad)fenreiter nad) (Ef)älon$ gurüd unb trabten

über Q3itvr> fymau3, motyin fie 93efcf>le miefen, bie fie gern an folcfye mit ber

9licr)tunggabc ^cmä oertaufcfyt Ratten.

3)ie 4. beutfcfye ^Irmee [tieft uuterbeffen am SBeft^ang ber ^rgonnen

entlang auf 6t. SDZene^oulb oor unb rüdte öftlicl) anfcfylieftenb auf Q3itrt>

unb 9let>ignt>. Q3on tyx mid) ber ©egner langfamer unb lö[te bie 33erm;rung

nicfyt ooll[tänbig.

3)ie 5. $irmee fanb immer noct) ^arte Arbeit. 6ie fampfte fid) mül)faw

in ben ^rgonnen unb im ^liretal naef) ©üben in ber 9ftd)tung auf
<23ar4c«©uc

meiter unb mürbe im 93ormar[cf; [tarf getyinbert, i>a bie 2lu£fäUe au$ Q3erbun

unb bie auf ben Sftaa^b^en geraffelten franäöfifcfyen Gräfte bie Abgabe

[tarier ©edungStruppen erforberten.

QBä^renb biefe fünf beutfd)en Armeen in Sonnenbranb unb 9tact)t-

fcfymüle »ormärtS [trebten, bem $einbe nad), ber ftd) i^rem ©riff unb ber

legten töblid>en Umarmung immer mieber entzog unb feit bem 30. Sluguft

triebt me^r §u faffen mar, ftanben bie 6. unb 7. ^Irmee »or ber fransöftfdjcn

Oftfront im <5tettung3fampf feftgebannt.

©ie 6. Slrmee mü^te ftet; immer nod), smifcfyen 93erbun unb (Spinal eine

2üde in i>tn ©ürtel ber 6perrfort0 auf ben Äö^en ber „(löte £orraine" §u
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brechen, t)tc mächtige Stellung am^ont (£ouronne bei kartet) §u erfcfyüttern

unb gegen <£l;arme3 unb "xtoignt) 9faitm gu gewinnen.

®ie 7. ^Irmee lag im §at ber SOfourtb,e, ättrifcfyen SOZeurttye unb SCRortagne

unb auf i>m meftlicfyen Äö^en t>on St. 5)ie gegen (fpinal in entfagungSttollem

&tmpf, in bm bk .öocfygemitfer ber Q3ogefen il)re rollenben ©onner warfen.

3m Oberelfaß unb an ber 93urgunberpforte auf htm äußerften Flügel

tmiiUn »erlorene Sdjüffe unb rauften fcfymacfye <2)edung3truppen, um fid)

gegenfeitig in ^tem §u Ratten unb über ityre ^bftcfyten unb Stärfe gu tauften.

Scfymere Artillerie führte an ber gangen 93ogefen* unb SOtoaSfront

ba$ 2öort. konnte man bk frangöfifcfye ^eftung^linie nicfyt erftürmen unb

burdjbrecfyen, fo rechnete man boefy barauf, bie 1. unb 2. fran§öfifdt>e Armee
im &ampf mit ber Stirn nacb, Often feft§ul)alten, bis öor ^arte bie Q£nU

(d>eibung gefallen mar, unb feffette baburd) ftarJe eigene Gräfte.

®te Sd)lad)t an ber 9Rante

•21m 1. September fyattt ber gemaltige AngrtffSfelbgug, ber ©eutfcfylanbS

Qßaffen in brei ^öocfyen t>om 9?f>ein an bie SOfaaS unb über bie AiSne führte,

ben ©ipfelpunft Übertritten. Qltö erfteS Angeben ftrategifcfyen Abftiegeö

mar ba$ ©efecfyt bei (£omble3 gu betrachten, benn frier mußte ber 93erfud)

einer Hmfaffung burd) Abme^r in ejgentrtfcfyer ^icfytung abgefd)lagen merben.

3)a$ gmeite Angeicfyen mar bie planmäßige 3urürfna^me ber frangöftfcfyen

Armeen, bie am 31. Auguft bemerkbar gemorben mar.

£>ie frangöftfcfyen 9forbarmeen befanben ftcb, in allgemeinem Abgug
über bie 3Karne unb ben Omain. 0em Flieger »on Stenaty, ber am 1. Sep=

tember ben ©fenba^noerfe^r auf ber Argonncnba^n beobachte, mar ein

flüchtiger ©nblicf in biefen geregelten, gum großen $eil mit ben ©fen»

balmen öollgogenen ftrategifc^en 9?ücfgug in eine unbekannte ©runbftellung

vergönnt morben.

5)ie 92eugUebertmg beS fran^öftfe^en £eere3

Srgenbmo im Süben bautm ftd) bie freigemorbenen frangöfifcfyen Streit-

kräfte neu auf. (£ine gemaltige 9^euglieberung unb 93erftärhmg mar im
©ang, ununterbrochen rollten auf ben labial- unb ^ocfyabetinien 3üge
unb ^raftmagen mit Gruppen unb $rieg£bebarf oon ßt)on, 33orbeaur,

St. ^agaire, t>on 93efan9on unb 93elfort naefy $ro$eS unb °Pari$.

Äier fammelte ©enerat 3offre feine Armeen gunäcfyft in ber allgemeinen

Cime 93raty - für - Seine—SRogent—Arcte- für-Aube—93itr9 -le «gran^iä—
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93ar»le=£)uc. (£r fetbft be^)errfcf)te oon feinem sentral gelegenen Hauptquartier

93ar»fur=<2Iube baS ganje ftrategtfcfye gelb.

<2lm rechten Flügel ber 9^orbarmeen ftanb bie 3. $lrmee, bie in ©eneral

Sarrail einen neuen gü^rer erhalten fyatte unb ftd) nod) mit 9fotdeuten

nörbltd) beS Q^ein^ame-KanalS fcfylug, otyne bie ^nletymmg an 93erbun

aufzugeben.

Sarrail bereinigte am 3. September brei ßtmentorpS, brci 9?eferoe-

btotftonen unb eine Kaöalteriebtoifton unter feinem 93efetyl. §)ie 3. ^Irmee

beftanb auS bem IV., V. unb VI. KorpS, ber 65., 67. unb 75, 9?eferüe-

btoifton unb ber 7. Kaoalleriebtoifton. ©em VI. Korps fehlte bie 42. ©totfton,

bafür mar if)tn eine 93rigabe ber 54. ©toifton zugeteilt morben. 3)ie 42. 5)i-

oifton mürbe *>on 3offre in ^nfprud) genommen, um i)k neugebilbete Mittel«

armee zmifcfyen be langte be (£artyS 4. unb CanregacS 5.5lrmee §u oerftärren.

CinrS oon ber 3. $lrmee baute ftcf) bie 4. $lrmee be ßangleS auf, bie ftd)

fämpfenb auf ben Ornain §urüdge§ogen \)<xttt. (Sie umfaßte baS II., XII.,

XVII. unb baS KolonialrorpS.

3tt>ifct)en be £angle unb ber 5. ^rmee erfcfyien eine neue grofte Kampf-

gruppe. Hier bauten ftd) in ber Witte ber Sd)lact)forbmmg um bie ©toi»

fionen, bk fcfyon an ber 93ence unb bei 9fo£M gefönten Ratten, bebeutenbe

93erftärrungen unb trafen als neugebilbete 9. Slrmee unter ben 93efef)t beS

©eneralS gocf;, ber feine Gruppen im 9famme QStfrp-le-grancoiS—Spanne
öerfammelfe. ©te 9. ^rmee umfaßte baS IX. unb XI. Korps, bie 42. ©toi-

fton, bie ftar! ausgebaute marorranifcfye ©imfton, bie 52. unb 60. 9?eferöe-

btoifton unb bie 9. Kaöatteriebtotfton.

3ur Itnren Hanb gocfyS orbnete ftd) bie fcfymergeprüfte 5. Slrmee, beren

güfjrung öon £anregac an ©eneral "Jr an et) et b'GIfpere^ übergegangen

mar. ^2lud) fte mar frifd) aufgefüllt unb umfaßte nun baS I., III., X. unb

XVIII. Korps, bie 51., 53. unb 69. 9*efert>ebtoifton unb bie 4., 8. unb 10. Ka-

»alleriebtoifton nebft einer 93rigabe ber 2. Kaoalleriebtotfton.

©iefe mächtige Kampfgruppe bitbefe fcfyetnbar ben linren glügel einer

einheitlich aufgebauten Sd)lad)forbmtng. 3n ^öirrlicfyreit aber ffanben unter

ben dauern t>on °PartS nod) eine ffarre franzöftfcfye unb bie mieber in ©effalt

gefd)offene engltfcfye $lrmee. ©ie (£nglänber Ratten ftd) am 3. September

brei KorpS ftarf amQBalbe *>on (£rect>, fübmeftlid) t>on doulommierS, georbnet

unb im Sd)lagfd)atten ber °Parifer CanbeSfeftung üor ben 93liden ber 93er-

folger »erborgen.

3m befeftigten £ager i)on ^ariS befafc ©eneral ©allieni nod) zmei

bis brei ©toiftonen zur freien Verfügung, bie mit ber 93efat3ung bie 8. fran»

göftfdje Qlrmee bilbeten.

9^örblid) oon ^ariS ftanb bie Slrmee ^aunour^, bie ftd) bem geinbe

bei (EombleS entzogen fyatU unb über ^mienS nad) Süben ausgetrieben mar.

Sie beftanb am 3. September bereits auS ungefähr 100000 SEftamt, umfaßte

6tegemann$ ©efcf)tcf>te be$ ÄrtegeS. I. 12
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baS VII. &?rpS, bie 45. Cimenbiöifion, bie 55. unb 56. 9?efer&ebioifton unb

brei &iöalIeriebioijtonen unb trat als 6. *2lrmee an ben äufcerften Unlen

Flügel ber englifcb-frangöftfcfyen <5ront. §)ie (Snglänber waren alfo entließ

üom SntfcbetbungSflügel Weggenommen unb gewiffermafcen inS gWeite

treffen »erwiefen worben.

Obwohl biefe Armeen fcfyon am 4. September t>om ^einbe gelöft unb

§u gemeinfamem Hanbeln fäbig waren, 5ögerte ber frans öftfd>e 'Jelbberr

noeb, ben 93efef)l §ur ^Inna^me ber Scblacbt gu geben. (£r fannte baS Wagnis,

baS bamtt oerbunben mar, unb backte baran, baS 93ecten ber SDtorne ooll-

ftänbig preiszugeben, um über bie ©eine unb, wenn eS fein mußte, bis §u ber

Äod)fIäd)e *>on £angreS unb ben SDfor&anbergen gurücfsugeben. Q3ieüeid)t

mar baS fogar ber £tebltngSgebanfe biefeS oorfiebtig Wägenben SDtonneS,

ber fo oiele 3üge mit SOtarfcball <Daun, bem größten ©egner <5riebrtcbS beS

©roßen, gemein \)at. (£in 9?ücfpg in eine 9fobuitftellung fyatU »tel 93er-

locfenbeS, unb mie eS febeint, ift bamalS fogar erwogen morben, Verbun

ftet) felbft p überlaffen unb aud) bie 2. unb 1. $lrmee prücfpnebmen, um
bie ©eutfcfyen gwifeben ^ariS unb ben SDforoanbergen einpöemmen unb

p einer Scblacbt mit »erwanbter "Jront gu gmingen ober p feffeln, bis ftcb

bie ^lanJenbebro^ung beS oon feiner ©runbftetlung abgeriffenen ÄeereS

t>on °PariS tyer erbrüctenb gettenb machte, §)en englifdjen 3ntereffen biente

biefer ^lan freiließ mitniebten, unb (Snglanb mieS baber oermutlicb nacb-

brütflicb barauf ^)in, t>a$ man ttor einer folgen 9?etirabe noeb einmal

fcblagen muffe.

<2)a ooltfü^rte bie beutfcfye •Jlügelarmee plötjlid) eine Bewegung, bie allen

3tt)eifeln ein (fnbe bereitete, Soffre pm Kampfe einlub unb i^m bie lang

gefugte ftrategifebe Überlegenheit in bie Äanb fpielte. (£ine 9^eubilbung

ber £age fünbigte ftcb an.

3ofire3 (£ntfd)lu§ ju [plagen

$lm 4. September erhielt ber frangöftfebe $elbf)err bie Reibung, baß

bie 1. beutfdje $lrmee füblid) oon drepp nacb Süboften abfcfywenfe unb

9ttcbtung auf ben Ourcq unb £a $erte»fouS=3ouarre neunte, alfo am 93e*

feftigungSgürtel oon ^ariS oorübergie^e unb bie Äauptftabt recbtS liegen

laffe. ©leicbgeitig traf im frans öftfcfyen Hauptquartier ber Vericbt üom

Vorbringen ber 2. 3lrmee auf SSftonttmratl ein.

Q3on ber 3. $lrmee wußte man im frangöftfeben Hauptquartier, ba%

fie noeb im Zäunte S^älonS ^ing, mit ber 4. unb 5. $lrmee waren noeb

kämpfe im ©ang, bie ber frangöftfcfyen Heeresleitung feine 93eforgniS

einflößten, ba ibr genügenb Gräfte pr Verfügung ftanben, flanfterenb p
wirfen. §)ie Scbwenftmg &utfS, ber jtcb »on felbft einwärts wanbte unb
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baburd) ber englifd)*frangöfifd)en Slrmee bie Überlegenheit in ber ©runb--

ftellung fieberte, ftiefj bem frang öftfcfyen Äeerfüfyrer ben (£ntfd)lufj, gu fernlagen,

in bie £anb. (£r tyielt tyn feft.

§)ie 1. beutfdje Slrmee mar nicfyt nur bemufct an ^ariS, fonbern unbemufct

aud) an ber Slrmee SEftaunourto fcorbeigegogen, bie im 9?aume fübltcf) beä

QBalbeS t>on (£rmenoni>ille in ber £inie 3)ammartin=cn--@oele—£outtre mit

ber <5ront nad) Sorben aufmarfcfyiert ftanb unb gur ©edung ber Äauptftabt

beftimmt mar. &lud£ rechte ^lanfe festen ba^er nad) ber Scfymenfung offen

gu liegen unb jebem (finbrueb; preisgegeben, Übertritten bod) bie beutfdjen

Leiter fcfyon ben Ourcq, bie SDtorne unb ben ©ranb SEftorin unb erfdjienen

auf ber Strafe nad) ^oöinS.

©arauftnn erlief ©eneral 3offre am $lbenb beS 4. September in rafd>er

(frfaffung be£ SlugenblidS ben 93efe£l gum Eingriff auf ben rechten ^ügel

ber beutfcfyen Armeen unb gur ^e^rtmenbung feinet eigenen 3entrum3, um
bie (£ntfcfyeibung3fd)lad)t im SDZarnebeden gu liefern, ©amit mürbe ber ©e-

banfe, ber am 25. Sluguft aufgeblitzt mar, in bie Qat umgefe^t, nad)bem ein

erfter 93erfud), umfaffenb gu mirfen, bei dombleS mit einem SOföfcerfolg ge-

enbet fyattt.

©en ©runbgebanfen be£ Unternehmend fafcte ber frangöfifcfye ©eneral-

befe^l in bie 3Borte: „<£$ fcfyeint angebracht, <m$ ber gefährlichen £age ber

1. beuffcfyen Slrmee 93orteil gu gießen unb auf fte bie Slnftrengungen ber

öerbünbeten Armeen auf bem linfen ^ügel gu richten, §)ie nötigen 93or-

ferrungen gum Eingriff ftnb am 5. September gu treffen, ber Singriff fyat am
6. September gu beginnen."

Slud) bie allgemeine ©efecfytSftetlung gur €ntfd)eibunggfd)lacf;t fdjrieb

©eneral 3offre bereite am 4. September öor. (£r liefc bie Armeen üon heften

nad) Öften eine Sd)lad)torbnung begießen, bie ben ©egner mie ein aufge-

fpannteS 9fo$ umfing. §)ie 6. Slrmee SOfaunourt) mürbe angemiefen, alle ver-

fügbaren Gräfte norböftlid) t>on SDfoauj bereitguftellen, um ben Unterlauf beg

Ourcqgmifd)en£igt), unmeitberSOfambung in bie9ftarne, unb vO^att.-en-SSRultien

in ber 9ttcf;tung auf d^äteau=^)ierr» gu überleiten. §)aS I. .^aöallerieforpS

tzdtt bie 93emegung auf bem äu^erften linfen Flügel nad) Sorben.

©er füböftlid) *>on °Pari£ lagernben britifd)en Slrmee mürbe bie ^ront

(E^angtS—(£oulommier£ gugemiefen unb 9Rontmirail als 3ielpunft gegeben,

aud) fte griff atfo in meftöftlicfyer 9ttd)tung, unb gmar red)tS »onSOZaunourto, an.

§)ie 5. frangöftfdje Slrmee ftellte ftd) auf ber £inie (£ourtacon—(ffternaty—

Seganne auf, ftanb alfo mit bem linfen ^üget nörbUct) ^rotrinä am Slubetin,

fnapp 10 Kilometer t>on £a ^erte-©aud)er, mit ber SDfttte am ©ranb

SOtorin um ben 93rüdenfopf t>on (ffternat) unb mit bem rechten "Flügel nörbltd)

beS ©ranb SDZorin. Sie na^m bie «Jront nad) Sorben. 3tt>ifd>en ^tend)

unb <5rand)et b'^fperep fpannte i>a$ &at>aUerieforp$ £onneau eine Q3er-

binbung. 3n ben rechten QBinfel ber fo gebilbeten Slufftellung ber englifcb;--
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franäöftfcfyen Flügelgruppe ftieß bie ^rmee &iud mie in eine aufgeteilte

galle.

©ie 9. ^Irmee beg ©eneralä Fo$ ftanb auf ber Scanner &od)fläcr;e

weiter nörblid) öorgefcfyoben am rechten Flügel ber 5. 'Slrmee, um biefe gegen

einen Eingriff oon 9?orboften ju beden, ber olme^tn burd) bie vorgelagerte

SDfatlbe üon St. ©onb mit tfyrem 9tteb= unb Sumpfboben erfcfymert mar.

©er 93eginn be3 allgemeinen Eingriffs ber Kampfgruppe ^ftaunourp,

^rend), <5rand)et b'(£fperet) unb tfod) mar auf ben borgen beS 6. September

angefeilt.

^lm 5. September oeröollftänbigte bie frans öftfcfye £eere3leitung biefe

Sd)tad)tbefe^le burd) ^Inmetfungen an bie red)t£ fte^enbe 4. unb 3. $lrmee,

benen fte mitteilte, t>a$ bie linfe Flügelgruppe einen Front* unb Flankenangriff

auf bie U, 2. unb 3. beutfcfye ^Irmee unternehme. §)ie 4. $lrmee mürbe bafjer

angemtefen, ebenfalls gegen ben Feinb Front ju machen unb feinen 93or»

marfd) nad) Süben aufzuhalten, inbem fte oon i^rer ©runblinie mieber in

nörblidjer 9^id)tung über bie "SKarne üorging. ©ie 3. ^lrmee erhielt bie

Reifung, ftd) gegen 9^orboften §u beden unb au$ bem 9?aum Q3erbun mit

ber Front nad) heften auf 9^eoignp oorsuftoßen. ©abureb; gerieten bie

4. unb 5. beutfcfye 'iHrmee, bie meftlid) ber 'ilrgonnen ben Ornain unb im

91iretal bie ©egenb oon 93aubecourt erreicht Ratten, in eine gefährliche

£age. Sie mürben pgleid) an ben hörnern unb in ber linfen <$lanh gefaxt.

2lud) reifte dm Hmfaffung, falls e$ Q3erbun gelang, ben Feino in ber2öoet>re

§u bannen.

SoffreS ©runbgebanfe, bau ©efetj be£ £anbeln£ mieber an ftd) §u reiben,

r;atte in bem glüdlicfyen (Entmurf biefeä großangelegten ^ngriff^planeä

unöerfe^enö ©eftalt gemonnen. §)te beutfdjen Armeen fa^en ftd) plötjlicf;

oon einer boppelten llmfaffung bebro^t, bie am ftärfften auf bem rechten

Flügel §um ^luöbrud !am, mo bie 1. ^rmee Pon ber ^Irmec SOtounourp im

9?üden, üon ber ^Irmee Frend) in ber Flaute unb üon bem linken Flügel

ber 3lrmee Frand)et b'Ccfperet? in ber Front angegriffen merben follte,

mä^renb ber rechte Flügel ber ^rmee Frandjet b'(£fperep gegen bie 2. beutfdje

•Slrmee antrat, bie §ugleid) oon ber s2lrmee Fod) bebro^t mürbe unb überbieö

©efafy: lief, burd) ben Anprall ber umfaßten unb gefd)lagenen 'ilrmee Klud

mitgeriffen unb nad) Often in ba$ 93eden beS ^etit SDfortn gemorfen &u

merben. 0ie 3. beutfdje <2lrmee, bie oJjmetyin nod) ^urüdlnng, mürbe buref) ben

rechten Flügel ber ftarJen, öor§üglid) aufgehellten ^Irmee Fod) am Eingreifen

»er^tnberf unb bie 4. beutfdje $lrmee öon ber 'illrmee be langte be (£arp in

ber Front angegriffen, mä^renb Sarrail ber 5. $lrmee gegenübertrat unb

biefer gugteid) oon ber SOfaaälime au£ in bie ttnfe ^ianh fiel. *2llfo mar aud)

Pon Often eine 93emegung eingeleitet, bie t>a$ beutfcfye Äeer in t>a$ SD^arne=

beden marf, mo bie gefd)lagenen Armeen ben Untergang ftnben follten.

©egen Eingriffe üon S[Re^ ^>er ^atte ftd) ber fransöftfdje tyltym buret; ba$
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ber 3. 'iHrmee oorgefcfyriebene 3)edung3manöt>er fnnlänglid) geftcfycrt. 3roifd)en

ferner) unb 93elfort ftanben (£aftelnau unb ©ubail unerfd)üttert in it)ren

fturmfreien CDauerftellungen. Sie roaren burd) bie inneren Linien unmittelbar

mit ber SOtornefront oerbunben unb fomit bem ^elbtyerrn jur Abgabe öon

Heilkräften o^ne roeitereS §ur Äanb gefreut, 3)ie Sd)lad)t fonnte beginnen.

3)ie ftrategifctye £age am 5. 6eptember

©er 5. September ftieg herauf. £ei£e Sonne (ag auf ben ©e^öl^en

unb Bulben be3 SOcarnebedenS, burd) bie fid) bie beutfcfyen Armeen nad)

Süben beroegten. Sie blieben in ungeftümem 93ormarfd). <S>ie ^rmee &lud

mar, rote immer, am marfcfyierenben Flügel oorau3, fud)te aber ben ^cinb

in ber 9ttd)tung Süboften nod) oor fid), ber fcfyon in i^rem bilden oon

Sorben nad) Often fd)tt>enfte, um in ber ^rit^e be£ 6. September ben Angriff

auf bie Ourcqlinie gu eröffnen.

©eneralifftmuS 3offre glaubte ben <5einb in feine Äanb gegeben, benn

nun roar au3 bem „mouvement tournant" ber beutfcfyen ^lügelarmee ein

„mouvement tourne" geroorben.*) <otatt §u umfaffen, roar fie umfaßt. 93rad)

ftd) ber beutfcfye Stirnangriff an ben Stellungen ber Armeen be £angle be

darr;, <5od) unb ^randjet b'Gcfpereto, fo tonnte fid) bau 93er^)ängniS auf ber

ganzen £inie erfüllen, b<x$ am rechten beutfcfyen ^ügel jet*t fd>on unab--

roenbbar erfd)ien. (Sin &annä bämmerte herauf. Hnb bod) brotyte ber fran=

jöftfdjen "21rmee gerabe au$ i^rer fonraoen ^ront eine geroiffe ©efaljr in ber

Sftitte ü)rer ^lufftellung, benn bie 5öud)t be3 beutfcfyen Singriffs mufjte um
fo größer roerben, je rne^r er fid) gegen bie Stifte sufammenjog. Q£$ fam

alfo alle^ barauf an, i>a$ bie franjöftfdje $ront sroifcfyen Spanne unb 93ar»

le«£)uc nid)t burd)brod)en unb gefprengt rourbe, bte auf ben klügeln, jumal

auf bem beutfcfyen rechten "Jlügel, bie (£ntfd)eibung gugunften ber ^ran^ofen

gefallen roar.

§)ie oberfte beutfcfye £>eere£leitung fyatte am 4. September offenbar nod)

reine Kenntnis oon ber ^lufftellung einer neuen franjöftfc^en ^rmee im

9^orboftabfd)nitt be£ °Parifer £agers unb oon ber 93ereitfd)aft be£ englifd)en

*) £>ie fübne franjöfif^e 2Bortbilbung iff belegt. Oberft Gecretan erffattet

barüber in feinem SBerfe „L'armee de l'Esf Ollttinger, ^euftfjätel 1894, 6.293)
93eri<#t, inbem er ^uöfagen be3 ©eneratö ^allu be la Karriere unb beä ©eneraB
Q3iUot au3 bem ^rojeü 33ourbari öerroertet 3)anac& fyat ©eneral 93ourbafi am
17. Sanuar, als bie <5<$)l<xd)t an ber ßifaine für bie granjofen ocrlorcn ging, ben jur

£lmfaffung beö rechten glügete bet ^rmee QBerber^ öorgefc^ieften, aber nidjt oom
91ecl tommenben ©encral 93iüot jur 9^eoe gefteüt uno gefragt: , Reussirez-vous ?"

'Billot anttoortet: „Je n'en sais rien. Nous sommes dans une Situation difficile. II

vaudrait mieux tourner la position." — 93ourbati: .Mais vous faites un mouvement
tournant!* — 93iUot: ,

Je vous demande pardon, mongeneral; je fais un mouvement
tourne, car les positions ennemies debordent considerablement mon aile gauche."
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ÄeereS füböftlict; t>on ^arig. 9tacf;bem bie 1. Armee unb bie Armeen
33ülom unb Saufen bie <5üf>lung mit bem <5einb am 2. September Verloren

Ratten, mar im ©rofcen Äauptauartter tro$ ber <5liegerertunbungen öielleicfyt

Hngemi$)eit über bie £age unb bie Abftcfyfen ber ^ranjofen entftanben, aber

niemanb konnte im 3tt)etfel fein, i>a% ber Stofc aller bemegltcfyen Gräfte gegen

ben Scfymerpunft be£ ©egnerS §u richten mar. ©iefer Scfymerpunft mürbe

nicfyt in ber frans öfifcfyen Äauptffabt, fonbern in bem forglict) §ufammen--

gef>altenen 'Jelb^eer gefucfyt, ba$ trotj ber erlittenen 9?ieberlagen feine &anb=

lung^frei^eit auf ben rücfmärtigen Cinien bema^rt fyaitz. Solange ber An=

griffgftofj unter günfttgen ftrategifcfyen 93ebingungen geführt merben fonnte,

mufcte er geführt derben, unb günftige ftrategifcfye 93ebingungen lagen Por,

folange bie 1. Armee nod) burefy Hmfaffung mirfte. 3Bie aber, tt>enn ftc b<x$

nicfyt metyr tat, toenn ber ^eftungägürtel üon ^arte ftd) öffnete, barauä eine

neue, in i^rer unbefannten 3ufammenfetjung boppelt §<ü;lenbe Armee in£

gelb trat unb in bie ftrategifcfye glanfe be3 beutfcfyen Äeereä einbrarf)?

*2Xuf biefe fragen fotlten fcfyon bie näd)ften Stunben Antmort geben.

3)ie Qßoxtämpfe im "SKarnebogen

Sübttcr; ber SOtorne be^nt fiel) eine bewegte Äocfjfläcfye, um bie ber glu£

einen großen 93ogen fcfylägt. (£S ift eine fruchtbare ©egenb, bie ben 3auber

ber fanften fran§öfifcl)en glufjtanbfcfyaft atmet, ©er Kriegführung erfdjeint

ftc als ein reicfygeglieberteg, mecfyfetöolIeS, »on Keinen ^öafferläufen burd?-

gogeneS, mit ©eljöt§en unb Sümpfen bebecfteS ©elänbe. 3toei 9^ebenflüffe

ber SOfarne, ber ©ranb SSflorin unb ber °Petit SÖforin, fetmeiben tief in ba$

Äügeltanb unb ftreben in gefcfylängeltem £auf nacb; Söeften. ©örfer, &öfe

unb SOfti^len liegen jerftreut in ben ^almulben unb auf ben hängen, über

bie bie Krieg3gefd)id)te fcfyon oft ^inmeggefcfyrttten ift. Äier fcfylug t>or

^unbert Sauren Napoleon mit feinem 3ufammengefc^mol§enen Äeere bie

legten glänjenben ^emegungSfcfylacfyten gegen bie fonsentrifet; anrüdenben

Alliierten. (£f>ampaubert, 93aud)amp3, SOZontmirail, ß^äteau ^kws) unb

93ertu£ geugen t>on bem hinter« unb ^rüf)lingöfelb§ug be3 3a£re3 1814, t>a

ber alternbe Scfylacfytenfaifer nod) einmal bie Armeeforpä ttne 93ataillone üor=

märtS unb rütfmärtö fcfymenfte unb ba$ ftrategifcfye 9?et* be3 gegnerifdjen 93or--

marfcfyeg jmeimal jerrifj.

©aä Korn lag gefcfynitten unb pm §eil nod) ungebrofdjen unb un=

gefcf;id)tet auf ben gelbem, al3 bie SpitjenforpS ber Armee Klud am 5. Sep=

tember 1914 oon £a <5erte=fou^--3ouarre unb (£f)angi£ über ben ©ranb 9Korin

»orftte^en. ©ie 1. Armee geriet baburd) in bie ßücfe, bie jmifc^en ber Armee

'Jrendj) unb ber 5. fran§öftfcr;en Armee flaffte unb nur buref; Kaüallerie auö=

gefüllt mar. (£3 lag alfo na^e, anjune^men, ba% man ben ©egner noc^ fyalb*
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linU *>or fic^> batte unb auf feine ^ügelreiterei geftofen mar. $raf ba$ ju,

fo war bie Slrmee Rlud nodj) in ber Umfaffung ber 5. <2lrmee begriffen, bie

ja fcfyon bei St. Quentin am äuferften linken Flügel gefocfyten tyatte. 3u
biefer ^nna^me mochte ber irrtümliche ©taube beitragen, t>a$ bie englifdpe

^rmee ba3 <5elb geräumt fyabt. 3n Sßirflidjtfeit ftanb fte hinter bem Q3or-

fjang »erborgen, ben ber 3öalb üon drecp-en«93rie »or i^rer (5ront bilbete

;

fte fcfytcfte ftd) eben an, mit bem rechten <5lügel einsufctymenten unb ben

'Slnfcfyluf an bie ^rmee <5rand)et b'(£ft>erett 5U fud>en, aU Rludö II. ®oxp$

in bie £üde brang.

' ©eneraloberft ». &lud ^>atte feine ^Irmee nicfyt famt unb fonberä nadj

Süben geleitet, fonbern am Ourcq eine ftarfe 9}ad$ut gur Leerung gegen

^arte fte^en laffen. SÖBä^renb ba$ II. ^orpS red)t$ unb btö IV. ^orp3 [\x\H

geftaffelt ben 93ormarfcr; auf ^rotnnä fortfetjten, mar t>a$ IV. 9?efert)efor^

am Ourcq nacfySöcften abgefcfymenft unb fyattt bort am 5. September Stellung

belogen, um einen $lu£fall ber ^arifer 93efatumg — an metyr backte man

mo^t faum — ab^umeifen unb "Jlanle unb 9&tcten ber 1. $lrmee unb be£

ÄeereS $u fiebern. §)a$ II. unb IV. $orp$ unb bie auf bem linfen Flügel

marfcfyierenben Gruppen be£ III. unb IX. $orp$ blieben im 93ormarfc^.

©ie Sommern erreichten am "Slbenb ben Saum beä ^ßalbeä öon (Erecr;

unb lagerten meftlid) »on (£oulommier$ in ber £tnie (Teile—^armoutierS

—

St. Sluguftin. Öftlicf; öon (£oulommier£ ging ba$ IV. ^Irmeeforpä um
'SlmitliS gur 9fou;e über, 3)ie Leiter be$ ©eneralteutnantS i>. b. SOtormitj

gelangten auf ber Strafe £a ^erte»@auc^er—^rotnnä bte dourtacon.

3l)re Spitzen plänkelten fcfyon mit frangöftfe^er ^aöallerie, bie hinter bem

'Jöatb oon Sour; auftauchte unb mteber »erfcfymanb. G& mar ba$ $a-

oallerteforpä (£onneau, ba& ben linfen •Jlügel ber 5. ^Irmee beefte unb

äugteid) bie 93erbinbung mit ber immer nod) meit nad) Sßeften ^ängenben

Slrmee "Jrencr; ^erftelten fotlte.

§)a$ III. ^rmeeforpS fetjte bie ©eme^re am fpäten Slbenb be£ Reifen

§age$ nad> langem SQtorfd) füblid) be£ ©ranb SOforin unb recfytS t>on Grfternar;

äufammen. <£$ \)<xttt bie £inie (£erneuj—(£ourgtoauj erreicht unb enblid)

mieber &ü;lung mit franjöjlfdjen ^ruppenförpem genommen. 3)iefe ftanben

auf ben mäßigen £ö£en meftlicf; Spanne am Sübufer be$ Slubetin smifcfyen

ber Strafe (Sfternar;—^roöin^ unb ber Strafe Spanne—9^ogent auf»

marfd)iert. 01$ maren bie öier 'ülrmeeforp^ ber ^Irrnee ^randjet b'Sfperer),

bie ^ier in Stellung gegangen maren. 3m 3lnfd)luf an t>a$ III. ^Irmeeforpß

erreichte i>a$ IX. "iHrmeeforpg bie Cime Sfternar;—9^euop unb ftd)erte f>icr

bie Übergänge be$ ©ranb SKorin.

So ftanb bie 1. ^rmee mit vorgenommenem linlen Flügel, ber miffentlid)

bic^t am 'Jeinb lagerte, ttor ben umbufc^ten Äö^mänbern be^ Slubetin, auf

benenbie HareÄerbftnac^ti^re feinen^)ünfte fpann. ©er'Jeinb mar feftgeftetlt,

unb menn nid)t alle^ täufd)te, millen^ $a fd)lagen. 3n>ar mar jmifdjen bem
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§um •Jlanfenfdjufj surüctgelajfenen IV. 9?efert>earmeeforpS unb ber SDtaffe

ber $lrmee bie Entfernung fcfyon auf mef;r als 15 Kilometer angemacfyfen,

bod) baS mar §u ertragen, i>a baS II. ^!orpS bie Q3erbinbungSlinie 'SReaur.

—

(£oulommierS feft in ber Äanb r;ielf. (£S fcfyien alfo fein ©runb oor^anben

§u fein, bie 93orbett>egung einstellen, bie am 6. September gur erfefynten

(fntfcfyeibungSfcfylacfyt führen nutzte. 3m Süben unb Süboffen martere ber

"Jeinb, ben man rafd) §u faffen hoffte. §)a§ er im ^orbmeften unb Sübroeften

fct)on feit bem 4. September lauerte unb nun gur Scfylacfyt nad) recfytS fcfymenfte,

ba% alfo bie £eere meftlicl) ber Strafe £a ^erte^aucfyer—^rooinS nur eine

£ütfe smifcfyen ber 5. frans öftfcfyen 51rmee unb ber englifcfyen ^rmee mar,

(entere fogar erft bie innere rechte glügelgruppe ber beiben mit ber ^ront

naef) Offen aufgestellten ümfaffungSarmeen bilbete, entzog ftd) anfcfyeinenb

immer nodj) ber Kenntnis ber beuffct)en Slrmeeleitung.

§)a fct)allfe am $lbenb beS 5, September, alfo am Q3orabenb ber er-

matteten Scfylacfyf, plattet) ©efecfyfSlärm in ber rechten &anfe ber 1. ^rmee.

3)aS IV. 9fofert>earmeeforpS, baS auf bem rechten Ufer beS öon Sorben nad)

Süben äte^enben Ourcq ftanb unb bie Cime SEftarcillr;—^end)arb &ef*$t

fyatu, tt>ar gmifcfyen SÜfteauy unb 9^anteuil Pon heften $tx angefallen morben.

3)ie ^Irmee SDtounourp fyattt bie Scfymenhtng um i^ren rechten 'Jtügel

ausgeführt, auf bem brei 9^eferpebiPtftonen unter ßamaje fochten, mä^renb

ber fct)menfenbe <5lügel t>om VII. $orpS gebilbet mürbe, baS fämpfenb

über CouPreS auf 93omtlancp Porrücffe. §h'e ®efed)fe erfaßten fcfyon in ber

yiadfyt auf ben 6. September baS gange IV. 9?eferPe:torpS unb beuteten

auf ffarf überlegene Gräfte, beren erfter Eingriff aber fo fcfyarf abgemiefen

mürbe, ba$ ßamage auf feine SluSgangSffellungen gurücfgemorfen mürbe.

©er näcfyffe borgen brachte mit ber Sonne beS erften Sd)lad)ttageS

frrategifdje ^lar^eit. (£S ^anbelte ftd) nicfyt um einen Ausfall ber ^arifer

©eccungStruppen, fonbern eine unbekannte Slrmee roar gegen ben Ourcq

unb baS öereinjelte IV. 9?eferPearmeeforpS im Slnmarfd). Sdjon maren

brei 9?efert»ebit»iftonen gegen feinen Itnfen unb baS VII. ^orpS gegen feinen

rechten Flügel in ben &ampf getreten, ©ie £age rt>ar mit einem Schlag inS

©egenteil per!e^rt. &)t fxd) biefe Hm!ef>rung geltenb machte, geriet baS an

ber rechten Spifje marfcfyierenbe II. ^Irmeelorp^ an englifcfye Gräfte, bie

überrafd)enb auS bem SDßalbe üon (£recp heraustraten, um bie Sommern
ebenfalls in ber plante gu faffen. SoffreS Spiel t)atfe begonnen.

<2)ie 6.fran5öfifd)e
<

2lrmee fcfyrttt nact; ben Q3orabenbgefed)fen amborgen
beS 6. September auf ber ganzen £inie p f(f)mungPollcm Angriff unb fudjte

t>a$ beutfdje ^lan!en!orpS hirjer^anb in ben Ourcq $u merfen unb fyattz ben

93efe^)l erhalten, ben "Jluf? bei £t§t) s« übergreifen. SD'Zaunourr^ rechter

'Jlügel ging auf ber £inie SO^ont^on—St. SoupplerS, bie SKitfe gegen

^uifteur.—93incr; unb ber linfe Flügel jur Umfaffung gegen Slct)

—

dta-

t>ignn öor. 93alb fa^ ftet) bau IV. beutfct)e 9^efert)e!orpS mefflicr; Pon
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£ijt) t>on Übermalt bebrängt. 3n lebhaften ©efecfyten erreichten t»ie "tfran--

Sofen auf bem rechten Flügel QLfyambxl), 93arct>, SOfarcillt), auf bem linfen

Jlügel bie Orte ^uifteur, Slct) unb (ftaoignt), oerftridten bau IV. 9^eferr>e--

torpü in ferneren &ampf unb bebrofyten nun in einer parallel pm Ourcq

iaufenben fladpgeminfelten ^lufftellung bie 1. beutfcfye "Slrmee unmittelbar

im 9&tden.

<Da3 9}etj mar gemorfen unb bie allgemeine Scfylacfyt nad) ben QSefebJen

ber frans öftfcfyen £eere£leitung auf bem franjöftfdjen linfen Flügel bureb,

Umfaffung eingeleitet.

9^un mar e£ an ber englifcfyen ^rmee, bau II. $orp3 in ber "Jlanfe $u

faffen unb auf ba$ IV. aftvoe Roxpä §u merfen, bau linfö üon ben Sommern
im 93ormarfd) mar.

So maren nid)t meniger al3 fünf frangöftfdpe unb fecfyS englifcfye ©im-

ftonen am 6. September im Eingriff auf &ucfö tiefe ftrategifcfye ^lan!e,

auf ber er nur §mei ®otp$ im erften treffen entmideln fonnte. Sein SDftttel-

toxpä fyatti auf ber Strafe t>on 9?ebai3 nad) ^rotnnS fdjon ben <2lubetin er-

reicht unb erfcfn'en nun öorgeftaffelt, ba ba$ II. &orp3 alSbalb gegen bie (£ng=

länber S^ont machen mu£te. Seine lin!e 'Jlügelgruppe, ba$ III. unb IX. ^orp$,

traf um biefelbe 3eit bei derneuj—SSRontceauj auf bie ^rmee ^anct)et

b'Güfperet).

Unterbeffen mar bie 2. beutfcfye $Irmee über SKontmirail—SCRontmort

oorgegangen unb fyatte mit &lud$ ^lügelgruppe, bem IX. <2lrmeerorps,

in ber 9&d)tung ©ault füböftlid) Gifternat) gü^lung gefud)t. 93ülort>3 rechter

"Jlügel mar nad) t>orn gefraffelt, um ben $lnfcr;lu£ ^erjuftellen, unb fd)ob bat

VII. SlrmeeforpS am 6. September über 90?ontmirail bjnau£. 51lö SDiitte

ber ^Irmee 93ülom entmidelte ftd) füblid) t>on SDcontmort ba$ X. 9?eferüe-

forpä, ba$ audj) nodj) nacb, oorn l;ing, mätyrenb ba$ X. ^rmeeforpä unb

bie ©arbe alä linfe ^lügelgruppe nod) über (£toge$ unb 93ertu3 im 'iHn

rnarfcb, maren. Q3or bem ©arbeforpä befcnten ftet) bie Sümpfe oon St.

©onb, au$ benen ber ^ctit SOforin feine Quellen jie^t. Äier traf eS auf

bie Q3orpoften ^ocfyg.

§)ie 3. beutfcfye ^Irmee, bie öftlicr; oon 93ertuS bie Strafe ^ariö—SDiont--

mirail—(£r;älon3 Übertritten ^atte, mar auf ben oon &f)äJon£ nad) Süb--

meftenunb Süben fü^renben Strafen mit bemXII.^rmeeforpö über d^aintriy

in bie ©egenb t>on 93illeneuj gelangt unb fud)te mit bem in ber SDtttte

marfcb,ierenben XII. 9^efertteforp£ über €curp nad) Sßatvv) unb mit bem
XIX. SlrmeeforpS öon (£b,älon£ £e$ SOfaifonS gu erreichen.

©egenüber biefen brei im SDtornebogen 5ufammcnmirfenben beutfdjen

Armeen mit %en 24 3nfanteriebit)iftonen ballten bie 5. unb 9. fran§öftfd)e

^rmee 30 3nfanteriebim'ftonen auf ber ßinte Q3illierö—St. ©eorge$

—
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SommefouS—Spanne

—

2a <5ere--(£r;ampenoife §um ©egenftof?, metyrenb

bie 6. ^Irmee (SOfaunourp) unb bk brittfcfye ^Irmee fte junäcfyft mit 1 1 3n»

fanteriebiütftonen in ber redeten ^Ian!e angriffen unb ©eneral ©attiem im

^artfer £ager nod) meitere Q3erftärfungen bereit r)ielt. §)od) glaubte bie

fran§öftfcr;e &eereSleifung biefer nid)t meljr gu bebürfen, als fte am Sonntag

bm 6. September bie Slmfaffung glüdlid) eingeleitet unb bie ftrategifcfye

Überlegenheit in tr)re Aanb gegeben far;. 3llle Q3or§eid^en öerfpracfyen ben

franj öfifcfyen 2Baffen einen großen unb entfcfyeibenben taftifcfyen (Erfolg.

3offre3 £eere3befer;l t;atte bie 4. unb 3. 3lrmee, bie Öftltd) ber alten

9?ömerftraf?e (£r;älonS—93ar--fur--'2lube im 9*aume St. ©i^ier—^ierrefitte

aufgeteilt maren,- §ur ilnterftütwng ber Sd)lad)t im SOtornebogen gerufen.

3)ocf; famen bie kämpfe am 5. September nörblicf; ber £inie Sompute—
Sermaije—9?eoigntt.—^riaueourf nod) nicfyt über heftige ^eilgefed)te hin-

aus. 3)ie 4. beutfcfye 'Slrmee mufjte ftcr; erft in mutantem 93ormarfd) auf

Q3itrr>=le=^ran9oi^ heranarbeiten unb auerlaufenbe "Jlüffe mit oerfumpften

Hfern, feuerfprü^enbe ©et)öfte unb t»on SQfafcfyinengeme^ren beftricfyene

Strafen r)inter ftcr; bringen, mäf;renb bie vOZaffe ber ^rmee be Cangle ficr;

hinter bem Q^ein^arne^anal unb bem Ornain §um ©egenangriff fertig

machte, §)ie 5. beutfcfye 3lrmee rüdte tampfenb Pon SomettleS in ber 9ttd>tung

auf 9^et»ignp, t»on ^riaueourt auf 93aubecourt unb öon (Hermont auf Sube-

court öor unb fd)ob bie 3. franäöftfcfye 3lrmee langfam naef; Süboften. ©eneral

Sarrail far) ftcr; am 5. September noer; in bie 93erteibigung gebannt unb

fürchtete bamalS fd>on für feinen linten Flügel, ber an ber 93a^>nlinie St. SKene«

r)oulb—9?eoigntt. mül;fam mit be £angleS rechtem "Jlügel 93erbinbung r)ielt.

Sttefj ber beutfcf;e Angriff auf 9£e»ignr;—St. ©ijier buref), fo mar Sarrail

jum "xftücrpg auf 93ar=le*3)uc genötigt unb mürbe mit ber auf bem rechten

Hfer fecfytenben 3lrmee (£aftelnau 9^üden an 9?ücfen gegen bie SDtoaä gebrücft.

§)a$ mufcte er um jeben ^rete oer^inbern.

3)ie pon ber fran§öftfcr;en Heeresleitung am 5. September eingeleitete

Sd)lacr;t mar alfo am 6. September nod) nicfyt »oll entbrannt, fonbern erft

in ber (£ntmidlung begriffen. 9^ur am 2öeftflügel maren fcfyon 3ufammen-

ftöfje erfolgt, bie nicfyt metyr al$ ^orfampfe, fonbern bereite aU beftimmte

^ampf^anblungen gelten konnten, ©ort grenzte ftcr; ein Sdjlacfytfelb ab,

ba$ öon doulommierS bis 93etj reichte unb am Unterlauf beS Ourcq <£nU

Reibungen reifen far;. (£$ mar &ucfö &ampf mit ber ^Irmee SCRaunourr;

unb ben (fngtänbern.

§)ie <5<fylatyt am Öurcq

9^ur rafdje (Sntfcr;lüfTe unb noer; rafc^ere Sftanööer fonnten bie l.'Slrmee

unb bamit baS gan§e über bie ^iSne unb ^arne r»orgerüc!te Äeer t>or einer

ferneren 9^ieberlage retten. 2Bär;renb bie 93ericr;te über bie 9^eugeftaltung
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ber 3>inge in$ ©rofje Hauptquartier abgingen, galt e£, am Ort bau 9?et)

ju gerreifjen, baä ftd) fcfyon mürgenb aufammenäog. ©eneraloberft o. &ud
wählte ben Hieb al$ <2)edung. (fr lief? baä IV. 9?eferöeforp3 ben erften

Slnfturm ber Armee SO^aunourp auöfjalten unb griff mit bem II. ^orp3

in ber <5ront unb ^>albred)t3 bie Snglänber an, bie ftd) fcfymerfällig jur Gcfylacfyt

entmidelten. 3)a3 IV. £imentorp£, t>a$ nod) im 93ormarfcfy auf ^roomä
mar, mo e$ faum Wiberftanb fanb, ba §kv bie £üde in ber gegnerifcfyen ^uf-

ftellung öaffte unb bie (Snglänber ntd)t imftanbe maren, i^ren rechten Flügel

oorsufd)teben, fieberte biefen frühen 93orftofj £tnftngen£ unb feiner Sommern
in ber linfen ^anfe. Auf biefem 93ormarfct) erreichte bie 6pi$e ber 8. ©im»

fton be£ IV. ^orpS langte, bie ber 7. 3)iirifton ^roöing, oerbrängte bie

frangöjifdje ^aoallerie unb gelangte fo sugleidj) mit einer 93rigabe über«

flügelnb in bk tinfe •Jlanle ber 5. franjöftfcfyen Armee, bie ftd) eben gum

Eingriff auf ba$ III. unb IX. &orp£ anfd)idte.

^Bcujrenb ba$ IV. aftioe ^orpS ber Armee $lud bergeftalt nad) 6üben

oorftiefc, brachte ba$ II. ^orp3 bie (fnglänber in ilnorbnung unb marf fte

im ©egenangriff mieber in ben ^öalb oon dreep §urüd. (£$ mar frül) am
$age. ©er Eingriff £infmgen3 ging mit fotcfyer Gdmeib oormärtä, bafj bie

Armee 'Stend) fofort bie HanbtungSfrei^eit öerlor. 6ie mar etma bi£ in bie

ßinieHautefeuille—^eaardjeS—93aubo9 gelangt, bie ftd) »om^orbfaum beg

2Balbe£ nad) Güboften gu einem Wegfrtoten füblid) oon Amillte ^ie^t, alä

fte in tf)rer fcfymerfälltgen 93emegung unterbrochen unb nad> Sübmefteti

gurüdgemorfen mürbe. Scfyon um 9 $fyx frü^ ftnb bie ßrnglänber nicfyt metyr

imftanbe, bie i^nen §ugemiefene Aufgabe §u erfüllen, unb genötigt, bie 93er«

binbung mtt9Raunourt) §u lodern unb fiel) im SSalbe üon (£recty neu §u orbnen.

3)a$ fran5öftfd)e ^aoalterieJorp^ fyattt ftd) tnjmifdjen nad) Süboften ^urüd*

gebogen, um bie linfe <5lan!e <5rand>et b'CffperepS su beden. 3)a3 bebvüdu

btn britifcfyen Heerführer, benn er fa£ nun auef) feine rechte 'Jlanfe bebro^t,

mo baä IV. ^orp$ &ud£ im Angriff auf ba$ füböftlidc) oon Q3aubop gelegene

3oup-le--d^)atet fortfd)ritt.

3)a begannen bie Eingriffe ber 3)eutfd)en plöttfid) §u ftoden. Q£$ mar

gegen 10 llfjr morgen^, aU ftd) bie (Snglänber auf einmal be3 furchtbaren

©egner^ entlebigt faf>en, ber ii)ven met^obifdjen 93ormarfd) unb fyxt ganje

6d)lad)torbnung in einem fttr§en 93emegung^gefed)t auö ben <5ugen gebracht

fyatU. Um fo heftiger größte fernere beutfdje Artillerie, bie jc^t an bie Stelle

ber 3nfanterieangriffe trat unb bie englifdjen ©ioiftonen nod) nid)t jur €r-

fenntni^ ber ßage gelangen Uefc. £inftngen fyattt ben 93efel)l ber Armeeleitung

erbalten, bem IV. 9?efert>etorp£ 5U Hilfe §u fommen, t>a$, öon breifad)er

Übermacht bebrängt, umä £eben rang. Q3om ^led meg machten t>k ^om--

mern Je^rt unb folgten bem 9*ufe gu neuer Sd)lad)t. 3n bie baburd) ent=

ftefjenbe 2üde mürben bk beutfcfyen ^aoaöeriebioiftonen geftettt, bie üon

ben €nglänbern aU \tavh Gräfte aller Waffengattungen betrachtet unb mit
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großer Q3orftd£>t angefaßt mürben. (£S mar ein meiter 2Beg btS junt ©ranb

Sftorin, unb eS mar $ibenb gemorben, als ^renef) enbücf) bis GoulommierS ge-

langte. Leiter nxtgte er ftd) nicl)t, benn am 9?orbufer beS ©ranb 9ftorin

brüllten bcutfcfye Äaubi^en unb ber 93ormarfcf) in ©efecfytSglteberung mar

nicfyt nad) englifcfyem ©efcfymad. Hnterbeffen mar aud) an baS IV. beutfcfye

&orpS ber 93efef)l jur £lmie$r geflogen. ©aS IV. &>rpS, baS ben ^einb, ben eS

oor ftcf; faf), fcfyon überflügelt mufjte unb im günftigften <Sefed£>t ftanb, brad> ben

&ampf unmillig ab. 9frtr bie ^aoallerie blieb opferbereit unb breifgefäcfyert füb»

lid) beS ^ubetin fielen, um bie Leiter donneauS am 9^acf)fto$en §u öer^inbern.

©ie engltfcfye $lrmee mar meber imftanbe gemefen, baS IL &orpS feft-

galten, nod) ben 9?üdmarfdj) beS IV. &?rpS gu fcfyäbigen, baS an tyx »orbei

doulommierS gemonnen fyatte.

©er 9?üd§ug ber beiben rechten "JlügelforpS ber l.^lrmee erfolgte als

3ftanöt>er §ur Äerftellung ber £age unb geftaltete ftd) gu einer ber glängenbften

Operationen, bie je in freiem 'Jelbe unter folgen Umftänben ausgeführt

morben finb. ©te Gruppen, bie feit bem 20. $luguft i>on Scl)lad)f p Scfylacfyt

gefd>riften unb burd) Belgien unb ^xantxeid) geftürmt maren, SDftirfcfye bis

§u 50 Kilometer §:ageSleiftung ausgeführt Ratten, fa^en ftd) angeftcfytS beS

geinbeS f)erumgemorfen, um abermals 30 unb 40 Kilometer jurüdjulegen

unb üon biefem füfynen 'Jlanfenmarfd) an brei britifd)en ^orpS oorbei §u

neuem ©efecfyt übergugetyen. ©er ^anonenbonner, ber i^nen entgegeneilte,

mahnte §ur ©le. 9Zte rief bie Stimme ber Scfylacfyt ©enerale unb SfftuSfetiere

bringenber §u Äilfe. 93or ftd), in ber "Jlanfe unb hinter ftd) ben ^einb,

ber fo i>iel Armeen gä^lte, als fte felbft^orpS bilbete, maf)rlid) feine auSftcfytS«

öotle £age!

(£S mar 10 £% morgens, als baS II. ^orpS ben &ampf mit ben Griten

abbvad}. ©aS III. britifcfye &orpS mar oor bem Anprall fo meit auSgemicfyen,

bafj eS feine Aufgabe als lin!e ^lügelgruppe nicfyt me^)r erfüllen fonnte unb

Sftaunourp um Äilfe bat. ©eneral SOZaunourt) fa£ ftd) gejmungen, $etl«

fräfte nad) Süben abgu^meigen, um bie abgeriffene ^erbinbung mit ben

(£nglänbern mieber^erguftellen.

©te Sommern ftürmten in glü^enber SageStyitje ben 'Steg prüd —
jurüd sunt Eingriff, ©er 18. Sluguff 1870 unb ©raüelotte Ratten fte nid)t

fo bringenb gerufen mie ber 6. September im §al beS Ourcq. ©amalS mar

ityr ©nfatj im ^benbbunfel nad) S0^olt!eS eigenem Urteil nid)t me^)r §med-

mä^ig gemefen, bieSmal ^ing üon %em Eingreifen alles ab.

Sc^on am 'Slbenb beS Sonntag fyatti baS II. $orpS ben ©ranb SO^orin

mieber überfcfyritten unb ben Ourcq erreicht. 3m Schauer ber öon 93ränben

unb kämpfen erfüEten Vlaifyt entmidelte eS ftcfy, ^ront nad) heften, ju

neuer Sd)lad)t. ©ie 3. ©ioifton braef; burc^ bie ©e^ölje öon SDfoauf unb

fe^te ftc^ bei Q3arrebbeS an ben linfen ^lügel beS IV. 9^eferoe!orpS, bie

4. ©iöifton feuchte bis (Staoignt) unb griff recfytS oom IV. 9?eferi>e!orpS ein.
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9Rod) weiteren 9?üdmeg fyattt ba£ IV. %;meeforp3 oon St. Suft unt>

^rooinä. *2ln ben (£nglänbern oorbei, bie nicfyt fäf)ig waren, folcfyer SDtonö-

ürierhmft bie Spitze $u bieten, marfcfyierte e3 nad) 9fobai3, um ftd) bort auf

breiter .öügelflur nörblid) be3 ©ranb SQforin ber Armee "Jrend) norjulegen

unb e3 if)r unmöglich 5U machen, über doulommierä nad) Sorben einzu«

fcfywenfen. AIS man ftd) überzeugte, ba$ bie (£nglänber ftd) oon 9?ad)t)uten

unb &at>allerie verblüffen unb feftfjalten liefen, mürbe aud) baä IV. &orp$

an ben Ourcq nachgezogen, mo e3 am 7. September eintraf.

§)a£ IV. 9?efcrx>cforp3 l;atfe bort ben ganzen $ag be£ 6. September

bi£ in bie 9^ad)t ben auftürmen ber Armee SQfatunourt) ftanbgebalten. 3n

rafenben 93ajonettfämpfen bebedten ftd) bie gelber än>ifcr;en 93arct) unb

Act) mit £eid)en. Unter großen 93erluften Ratten bie ©ioiftoncn £amazeö

ftef; üon SSKarcillp auf (Strepillt; üorgearbeitet, dreimal mürbe ber &ird)t)of

oon Strepillty gewonnen unb verloren, bis er in ben Äänben be3 2. (£rfa$-

regimentS ber 3uas?en blieb. StaS VII. $orp3, ba3 am 9. Auguft unb

20. Auguft SOfattyaufen genommen fyattz unb b*ie am 29. Auguft bei dombleS

erlittene Scharte auSwetjen wollte, fetjte feine SlmfaffungSbewegung eifrig

fort unb fd)ob ftd) über AcJHn-Siftultiett binauS. Schritt für Schritt wid)

ba$ IV. beutfdje 9?eferi?eforp3 auf ben Ourcq, an beffen Hfer^ügeln feine

fcfyweren Batterien aufgefahren waren.

3)ie ^acfyt »erging unb ber ^ag graute, e3 war 3eit, ba$ bie Sommern
famen, benn bie ^anzofen bxad)ten fortgefetjt 93erftär?ungen in3 ©efecfyt

unb fodjten mit einer Eingebung, bie feine Opfer fdjeute. Hm ben Angriff

burd)5ufü^)ren, ber wiber Erwarten nid)t zeitig genug gebeten wollte, fanbte

©allteni SOtounourty bie 61. 9fofert>ebii>ifton ju Äilfe. Sie würbe mit ber

©fenbafm berangebracfyt unb §ur Unterftütjung be£ VII. &orp£ über 93iller3-

St. ©eneft gur Umfaffung angefetjt. §)a ffiefj baö VII. ^orpS, ba$ fct)on

auf Acp oorgepraltt war, plötjlid) auf neue Streiter, bie mit fcfywcifwerflebten

©eftd)tem zum Angriff fdjritten. 3)a6 II. beutfd)e &orp£ war tn3 ©efed)t

getreten. 3Bcit Ülafternb fcfyritt e£ auf ben bcbrol;ten klügeln zum Angriff;

wieS auf bem Kufen einen 'Slanfenftofj auf 9J?eau£ ab unb eroberte auf bem

rechten 'Jiügel (Statngntt $urü& ©eneral^ftaunourn fa^> ben (Erfolg entgleiten

unb warf baS ße^te in bie Sd)lad)t. Q3ergeblid) hoffte er auf bk Hnferftütmng

^rencfyS ; btefer ifratte Weber ba$ II. nod) ba$ IV. beutfdje &orp3 zu feffetn »er-

mocfyt unb nutzte ftd) umfonft, ben Q3orf)ang z« aerreifjen, ben bie Äcereä--

faoallerie unb fcfywere Artillerie an ber Srrafje SO^cauf—£oulommierö auöge-

fpannt gelten, ^aunour^ ^erntruppe, bau VII. .&orp3, verblutete ftd) bei

(£bambrp unb 9lcp, aud) Acp ging i^)m verloren, §erfd) offene Batterien

blieben liegen, bie Scr;lac^t wanbte fid) zugunften ber ©eutfdjen. <£>ie 45.fran-

Zöftfcr;e Cinienbioijton unb bie 55. unb 56. 9\efer»ebioifton, bie mit ber

SORarfeillaife auf ben Sippen in3 ^euer gegangen waren, brannten zur Sd)lade

au^ unb waren nid)t mebr imftanbe, bau <5elb zu behaupten. 3m ©ränge ber
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9^ot erfud)te ©eneral Sftaunourty in ber 9^ad)f auf ben 8. September ben

©eneralifftmug nochmals um Hnterftütmng. (Er f)atte feine legten

9?efert»en au£ ber Äanb gegeben unb tonnte trct* ber fritifd)en £age

feinen meit nad? Süboften aufgeregten rechten Jlügel nicfyt nad) ber

SOtttte gufammengie^en , um ben ©urcfybrucf) feiner Scfylacfytltnie gu

öertwten, roeil fonft bu 93erbinbung mit ber englifcfyen Armee gang »er»

loren gegangen märe. Selbft gum ©nbrud) in bie gro^e £üde, bie auf ber

beutfcfyen 6eife flaffte, feit bat IV. ^!orp3 i>on ber .ftod)fIäcr;e »on 9?ebai3

über £a Jerte-fou^Souarre gurüdgettirrt mar, fehlte ben brei engltfcfyen &orp$

bie 93emegung£rraft. (Sin 93erfud) ü)rer ^afcallerie, bie 9^ad$ufen be3

IV. &orp3 gu überflügeln, fcfyeitert bei (££oift> unter 93erluften. ©ie Armee
grend) ift am Abenb be3 7. September faum über (£oulommier3 unb 6^>oift)

^inausgefommen. Hnauff)örlid) I;ämmerten ba$ IL, IV. &orp£ unb IV. 9?e=

feroeforpS ber 1. beutfcfyen Armee, bie nid)t mef>r um 9^üdgug, fonbern um
Sieg kämpften, auf bie 6. Armee ein. ©a erreichte ba$ IV. $orp£ ber

Armee Sarrail, baä Soffre *>om äufjerften rechten gum äu^erften linfen

Flügel ber frangöftfdpen Sd)lad)tlinie eutfanbt ^atte, ba$ Srf)la<f)tfelb. 3n
einer Äetjfa^rt mürbe e$ t>on ber 'SRatö gum Ourcq beförbert, bk Scfylacfyt

gu entfcfyeiben, an ber nun— feltfamer
c

2Bed>fel be£ ©efcfytdß— nicfyt me^)r ba$

Sd)icrfal beö beutfcfyen, fonbern baS bes frangöftfcfyen ibeereg gu Rängen fd)ien.

§ro$bem gelang e£ ben Jrangofen nid)t, ben ©egner am Ourcq gu bänbigen.

dx fyattt ftd) längff bie Strafen nad) Sorben freigemacht unb rüdte

nun am rechten Flügel mit grimmen Sd)mertfrreicf)en t>on ^Qt% über 93iller3

—

St. ©eneft oor. SDtounourr^ Jlügelftütjpunft 93et$ mürbe mit ftürmenber

Äanb genommen, ©er linre frangöftfcfye Jlügel bro^te oollenbg gufammen»

gubrecfyen. ©ie ©egenumfaffung mar im ©ange. 9fad) 93e$ fiel ^urr;--en»

93aloi3, bau fortan gu einem ffarfen Stütjpunrt $lud$ mürbe, unb a.U nun

Sarraitö IV.^orp^ im 'Jeuer fcfymolg, bie61.9£eferi>ebunfton gur Scblacfe ge»

brannf mar, alle 93erfud)e, Act) gurüdguerobern, gefdjeitert maren, bie englifcfye

Armee ftd) nid)tfc$ig geigte, ben ©ranb9Rorin in breiter ^ontguüberfcfyreiten

unb ftd) in &lud3 linfe "Jlanre unb 9?üden §u ftür§en, ba mar bie gro^e Hm.
fafjung$fd)la<f)t aU ftrategifd)e^ SCRanö^er beS ©efamtptan^ gefdjeiterf unb

ju einem 9vingen auf ßeben unb 3iob ber 6. fran^öftfdjen ^Irmee gemorben.

Sd)on fa^fe bie *2lrmee &uct bie krümmer ber ^Irmee SOfaunourr;,

bie ftd) tro^ig unb üergmeifelt immer mieber pfammenballten, »on Often

unb Sorben, um fte in eiferner Umarmung gu erbrüden. Hnterbeffen mid)

bie beutfd)e ^aoaEerie üor ber 91rmee Jtend) t>om ©ranb SCRorin Schritt

für Sdjritt auf bie SOteme, inbem fte planmäßig jeben ^lbfcb;nitt unter Auf-

opferung ber legten Staffeln bi^ aufö äu^erfte üerteibigte.

©eneral SDZaunourt) erhielt öon ©eneral 3offre ftrengften ^efe^l, nid)t

com °pia^e ju meieren, bie Sd)lad)t fei auf ber gangen £inie entbrannt, unb

e3 !önne feine Sd)mäd)e gebulbet merben.
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3n biefer 9?ot manbte er ftd) nod) einmal an ©allieni, unb ©allieni

natym einen eifernen 93efen unb Je^rte alleö jurcd):, mag er in ^ariS ent-

behren konnte, um e£ SOtounourt) §u fd)iden. (£r raffte bie 62. 9fafert>ebioifion

gufammen unb fanbte fte in ben ^raftbrofcr^en, bie *>on ben 93culeoarb£

megget)olt mürben, an bie ^ront. 3ugleici) erhielt ©eneral 93oelle, ber

gityrer be£ IV. &orp£, 93efef)l, am linken Flügel bi£ auf ben legten SÜftann

ftanbäuf)alten unb bie ©egenumfaffung um biefen ^reig §u oerf)inbern.

3ugleid) mürbe bie 8. ©ioifion ttom rechten ^ügel an ben linten geworfen.

•2Iber md)t3 mollte fruchten, unb al£ e£ 9fatd)t gemorben mar, ftanb bie

1. beutfcfye ^rmee frei, jtegreict) unb iberrin ityrer 93ett>egungen nörblid) ber

SÜftarne unb tytelt bie 6. $lrmee unter ftd) geprefjt, meuprenb 9fod$uten be£

III. unb IX. §>ovp$ unb SDtormitjenS Leiter ben (£nglänbern immer nod)

ben 3Beg oerfperrten.

6d)on maren 50 Kanonen in $lud£ Äänben, bie ftrategifcfye £age in$

©egenteil oerfc^rt, bie 9fteberlage ber SJrmee SDfaunourt) na^eju »ollenbet

unb ber feine ^lan beS frangöfifcfyen ©eneratftabä burd) bie meifter^afte

SOfamöürierhmft beS beutfcfyen '•Hrmeefütjrerg in ^e^en geriffen.

©er ©eneralbefetyl, mit bem Soffre am 6. September bie Sdj)lad)t an

ber SDtome eingeleitet fyattt unb in bem e£ r;ie£: ,,Le moment est venu

d'avancer coüte que coüte et de se faire tuer sur place plutot que de

reculer" mud)3 am Ourcq in blutige Erfüllung. 0er 9. September bämmerte

berauf unb mieber fettfe &lud §um Angriff an. (fr erftürmte 9?anteuU.

3tt>ifcr;en ben üon ©ranaten entgünbeten, aualmenben Stro^mieten ber

abgeernteten gelber fan! bie 6. franjöfüfdje <2lrmee, fanden ^aufenbe ber

^Irmee $lud als §meite (£rnte in ben $ob. SDftt äu^erfter SDfäupe gelang e£

©eneral 93oelte, füblid) üon 9?anteuÜ eine 5lufna|)mefteEung gu begießen,

mä^renb bie $at>a lleriebioifton 93ribour. einen legten 93erfud) machte, nad)

Sorben au^u^oten unb über £eoignen norbmeftlid) öon 93e^ in bie tflanU

be$ ©egnerä ooräuftoften. Hmfonft — §eite bes IX. beutfcfyen $orp£ fingen

irm ab. 93er5tt>etfelnb mieten bie ^angofen auf Sillt)--le=£ong. ©ie 'JBiber-

ftanbäfraft 9ttaunourt)3 mar erfcfyöpft. 9Rur ber
<

33ßtUe fyklt tyn unb feine

3lrmee nod) aufrecht.

5lm borgen be£ 9. September fmtte bie 1. beutfcfye %-mee bie Um-

faffung vereitelt, bie "2Irmee SOZaunourr; gefd)lagen, bie $lrmee Srend), bie

folgern ^emegungSfrieg nid)t gemacfyfen mar, in Scfyranfen gehalten unb

if)re eigene Äanblung^frei^eit ftcfyergeftellt. Sie ^)ielt fid) ftarf genug, tro^

ir)rer ferneren Q3erlufte SD^aunourt)^ 9^ieberlage gu »ollenben unb bann,

burd) nadjrüdenbe ^orp^ »erftärft, bie 93riten an ben hörnern ju paden.

©er 9^üd§ug^befe^)l ber oberffen Äeere^leitung enthob bie Slrmee Älud

ber 'xRiefenaufgabe. €r ift im Hauptquartier auf ©runb allgemeiner ßh>

mägungen gefaxt unb mar burd) bie ^bbrängung ber 1. ^Irmce »on ber SO^affc

be£ Äeere^ unb bau ^luftaud)en ftarfer feinblid)er Gräfte in ber entftanbenen
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£ücfe nahegelegt tt>orben. ©a bie 3urücfna^me ber l.'&rmee BülomS rechte

"plante entblößte, ergab fid> auS bem primären (£ntfci)lu£ eine allgemeine 9£ücf-

gugSbemegung, bie gleicfybebeutenb mürbe mit einem ^Ibbrncr; ber tt>ett--

gefpannten Scfylacfyt.

©eneraloberft P. $luct lieferte am 9. September nur noef) 9^üd§ug^=

gefecfyte, f)ieit aber 9}anteuil, (£tapignp unb £i§p fo lange feft, bis er bie Slrmee

^iergu bereitgeftetlt fyattt. §)ie ^ansofen fpürten bie Erleichterung, t>er=

mochten fie aber meber §u beuten nodj) su benutzen. 21m 3lbenb trat ©eneral--

oberft i>. ^luctauf 93efe^l ber oberften ÄeereSlettung ben 9£ücf5ug

auf bie 'SltSne an. Er mahlte t$n nad> ©efallen unb ber Sachlage entfprecfyenb

in e5§entrifd)er 9ttd)tung unb führte feine ^rop^äen unb ©efangenen mit ftd>.

•211S bie frans öjtfct)--englifc^en Streitkräfte am borgen beS 10. September tyre

Bereinigung öoEjogen Ratten unb bie (fnglänber nun frifcfyer in ©ang famen,

fa^en fte jtcr; nur nod) ^aef^uten gegenüber, bie t>m 9£üctsug auf SotffonS

um ben ^reiS einiger ©efcfyütje unb Q3erfprengter bec!ten unb babei fo

brot)enbe ©eftatt annahmen, ba£ "Jrencr; fogar notf) ben ©eneral ^anc^et

b'(Sfperep um ilnterftütjung erfucfyte unb bie 9Rarne nicfyt gu überfcfyreiten

magre, bis fein ^einb me^r su fef>en mar.

3)ie kämpfe in ber £ütfe tton Webaiä

®tc 2. beutfcfye ^rmee mar am 6. September, als bie ^rmee &lutf ftdj)

bliljfcfynell surccfytfcfyob unb bie °Pranfe ^ob, um baS über fte geroorfene 9fo$

&tt gerrei^en, an ber Strafe 93illtcrö—St. ©eorgeS—(Efternat)—Spanne
mit ber ö.'&rmee b'Ccfperep sufammengeftofjen. <2luf bem rechten "Jlügel

33ülomS nafym anfangs nod) ^luctS IX. unb III. &orpS an bem Kampfe

teil, auf bem Unten <5iügel trat bie $lrmee P. Äaufen in biefe Scfylacfyt'

fyanblung ein.

§)ie Armeen b'(£fperep unb god) Ratten, bem 93efe|)l SoffreS golge

leiftenb, ben &ampf am 6. September früf) morgenS eröffnet, 5)ie 5. $lrmee

mar i>on ben Äö^en ber 93rie gegen baS grofje Straftenbreiecf bei Güfternap

oorgebrocfyen, tt>o ber ©ranb ^orin öom IX. &orpS ber $lrmee &lucf Über-

tritten morben mar. Sie mar gehalten, mit vorgenommenem rechten

tftügel in ber allgemeinen 9&d)tung SOfontmirail anzugreifen. £inf:S beette

donneau %e $lanfe, redjtS ftü^te fiod) i^re 93emegung. 3m Strahl ber

erften SOZorgenfonne biefeS blutigen Sonntags ftiefjen ityre soter &orpS, benen

brei 9leferoebiüiftonen angegliebert roaren, auf ^lucfS III. unb IX. unb

93ülomS X.^orpS. ^uf ber ßinie 93eton—BasocfyeS—SQfontceau—(Efternar;

entbrannten bie erften kämpfe. 93ei 93eton—93asodj)eS beette beutfcfye Ra=

oatlerie bie t>ermunbbare ^ianU beS III. ^orpS, bie naef; bem 2lb§ug beS

auf 9^ebaiS surüctbefotylenen IV. ^rmeerorpS einer Hmfaffung offen lag.
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®te ^ranjofen tonnten fte nicfyt faffen un0 griffen öon Dorn an. Sie nahmen

Sftontceau nnb famen oor (^attlton-fur-SD^orin 5um Stehen.

Q3ts jurn fpäten <2lbenb müf)te ftd) 'Jrancfyet b'(Efperet)$ I. Roxpö, b<x&

bieämal in ber Sftitte focfyt, um ba$ §orf. Sdjliefjlid) ttrirb e$ burcfy eine meit--

auSfcolenbe Umfaffuug, bie beu 2Balb öon £a 9^oue burdjquert unb bie Q3er--

tetbiger in ber plante bebro^t, $u ^all gebracht. $lber öergebltd) öerfud)te bei

franaöftfcfye <5üf)rer bie im erften Anlauf erfod>tenen Erfolge auSgugeftalten.

(£$ ift 9^ad)t geworben. 3m biegten 3Balbe öon ©ault, ber bie 3u--

gänge öon 9ftontmirail be|)errfd)t, ^>af 33ülom£ X. 9?efert>etorp3 ^Burgel

gefcfytagen unb fyält unerfd>üttert ftanb. 3)ie Vladk}t fetjt bem &impf Jein

3tel. 93lutige 3)orf- unb Söalbgefecfyte erfüllen bie ©egenb füblid) 'äftont«

mirail—(Efternatt unb gipfeln in bem fingen um ben 93rücfenfopf (Efternag,

ber öon beutfcfyen 9?adju;uten gehalten unb öom X. &orp£ b'CEfperetyä ge=

nommen mirb. (Er mar öon 93üiom lang genug behauptet morben, um bem

linken Flügel Rludü unb feinem eigenen rechten <5lügetforpg 3eit ju geben,

auf 9M>ai£—SOcontmirail jurüctjuge^en unb ftd) bort einzurichten.

3n meinem 3ettpunft unb in meld)em "SRafje ^>ier ber beutfcfye %*--

griffsmille burd) bie Vorgänge am Ourcq unb bie ftrategtfcfye 9tticfbemegung

beS II. unb IV. ^!orp$ unterbunben morben ift, miffen mir nicfyt, aber fcfyon

am "2lbenb be$ 6. September fmb offenbar auefy bau III. unb IX. $orp$

soom 9ttidgug$befe|)l be$ 'iHrmeefü^rerä erreicht unb in Staffeln über ben

©raub SOZorin gurüdgenommen morben. 3Mefe 9ttidbemegung erfolgte

nad) freimillig abgebrochenem ®efed)t. 3)a£ &aöallerte!orp$ (£onneau

öerfucfyte ben 9?üdpg ber beutfdjen Gruppen §u ftören unb i^nen

in bie tflanh ju kommen. $lu<$ bie engltfcfye ^aöalleriebiöifton be £ifle

ritt an. *2lber bie beutfcfye £eere$üat>alterie bulbete deinen ©nbrud)

unb fyütett bie Übergänge be£ ©ranb SDtorin, bis ba£ IX. unb III. ^orpä

bie ßinie 2a ^erte--@aud)er
—

"EÜcontmirail mieber erreicht Ratten.

3)ie 3urüc!na^me beS linfen "Jlügetö &ucfö mar burefy bie Scfylacfyt am
Ourcq bebingt morben, mo fein II. S?orp3 unb fein IV. 9?eferöeforpS am
7. September umä £eben unb öom 8. September an gufammen mit bem

IV. ^orpS um ben 6ieg kämpften, ber erfochten mürbe, obmo^t ^luc! ben

9?üdsug$befef)l erhalten fyattt. 5)ie£üde 5mifc^en9?ebai^ unb bem Ourcq mar

burc^ bie ^a»atleric!orp^ SO^armi^ unb 9^tc^t^ofen, bie £üc!e üon 9?ebaiö bi^

Gfternap mürbe burd) ba$ III., IV. unb IX. &orp$ aufgefüllt. $11$ ba#

IV. ^orpö bie Äod)pcl)e öon 9*ebai3 geräumt fyattt, um am Ourcq bie

(Entfd;eibung §u bringen, bilbeten bau III. unb IX. S^orpS öftlid) öon 9^e-

bai$ auf ber £ügelflur öon SO'contoliöet smifc^en 9lebai^ unb SDZontmirail

eine neue Gcfylacfytlime unb machten fytv sugleid) gegen 6übmeften unb

gegen &übm ^ront.

®ie ©efed)te, bie am 6. September unb in ber 9^ad)t geliefert morben finb,

l;aben bie 5. fvanjöfifdjc ^Irmee ftarf in ^nfprud) genommen. Sic lief? e£ bei

6feßemannö ©efc^td)(e bes Ärkge^. I. 13
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bev (Erreichung ber gTufjlinie bemenben unb freute bic ^ortfe$ung be£ Eingriffs

auf bie 93erteibigung3ftellung »on Sftontoltpet.

3)icf;t t>or i^r nächtigten bie beutfd)en £:orp£ smifcfyen bcn ßäufen

ber beiben SWorinflüffc unb gelten bie Spiefje $od), Sie brannten barauf,

ben &ampf jnrifcfyen 9?ebai6 unb Sftonfmirail §u erneuern, ©ie 93erbinbung

mit ben amOurcq fecfytenben Roxpö mar burd) bie fübmeftlicr;9&baiSfter;enbcn

$apallerieterp$ infolge ber 93erfürjung ber ßinie unb ber &albfd)mentung

nacr) Sübmeften ftcfycrgefteltt.

(E$ fam inbcS nur noef; §u langfam brennenben ©efecfyten, bis ftcr; an

bie 3urüdnar>me in eine gefiederte Stellung mit $i:ont nad) Süben unb

Sübmeften ein neuer 9?ücfmarfcr; fct>lo$, ber bie beiben beutfcfyen &orps

meiter nadj) Sorben rief. Äatten fie srmfcfyen 9?ebaiS unb SOfontmiraii

eine Stellung innegehabt, bie ilmen dn ^lanfenmanöi?er gegen bie (Englänber

ermöglicht fyätte, fo bebeutete ib;r 9£üdäug hinter bie SO^arne bk Aufgabe

ber Scf;lac^t. S^re 9"cad)^uten Übertritten in ber 9?ad)t auf ben 10. Sep.

tember äroifd)en QLfyavlty unb QLfyefö unter leichten @efed)ten mit ben (Eng»

länbern bieSSftarne unb sogen hinter ber eifernen ^ront ber am Öurcq ftegreieb

fämpfenben 93rüberrorp3 jur Vorbereitung einer befeftigten Stellung an ber

2ii$ne nad) xftorboften. tftörblid) öon 33etj fcfymenften fleine ^etle nad)

2Beften, um bä 93argnö, ©onbrepilte unb £repp--en--33aloig bie legten llm-

faffung3Perfud>e SSftaunourpS in ber 9?id)tung auf Q3iller6=(Eotteret$ öer--

etteln &u belfen unb beugten i^>n bort noer) einmal unter baß ©efefj.

3)ie kämpfe bei ^onfmiraü—Spanne

§)ie 2. beutfcfye
s2lrmee mar am 7. September mcf)t sollftänbig ins

©efed)t gekommen, §)ie Reibung &u<fö £>om 6. September, ba% er in

ber plante angefallen fei, r>atte ben ^ütyrer ber 2. $lrmee nict)t »eranla^t,

ben Q3ormarfd) einjuftellen, ba er bie bureb; bie &el>rtfd>menrung be£ II.

unb IV. $orpS entftanbene £üde t>on ber 5?apallerie aufgefüllt fab;. Selbft

bie 3urüdna£me be3 III. unb IX. ^orp3 auf bie £od)fläcJ)e fübmeftlicb;

Pon 3ftontmvrail mar lein ©runb, bie Sd)lact)t absubrccl)en, benn biefe

Stellung entfprad) ber Sachlage, SOtoubeuge ftanb Por bem ^all, unb biefer

machte baß VII. 9\eferPeforp3 frei, unb aufjerbem maren 93erftärhingen am
2otf)ringen im ^nmarfcfye auf bk SliSne. ©ort mar baß XV. ^!orp£ ber

7. ^Irmee P. Äeeringen im ^lufmarfd) begriffen, baß t>on ber oberften Äeereö-

leitung au3 ben Q3ogefen unb bem 93erbanb ber 7. Sirmee rjerauSgelöTt

morben mar. <S$ feilte bem ^orb^eere alß ftrafegifcfye 9?efert>e bienen, bereu

man feit ber $lblenftmg Perfd)iebener 5?orpö nad) Often entbehrt hatte. 3n

'Jöürbigung biefer Umftänbe na^m ©cneraloberft P. 9Sülom, tro^ ber £lm-

faffimg, Pon ber ^lucf bebro^t mar, unb ber barauS entftanbenen 9?üdbreb;ung
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bes rechten Flügels, bie 6d)lad>t an. (fr ^attc tue tljm entgegentretenben §eile

ber $lrmce ^ranrf)cf b'ßfperep unb ber ^(rmee god) am 6. September in ber

grinse fcäftig angegriffen unb i^re Offenfitte am Sübufer bc6 ©ranb 9ftorin

feftgcfmlten. tylä feine rechte ^lanfe burd) bie 3urücfnaf)me ber ^Irmee

Rind bebrol)t fd)ien, mie£ er baö X. ^efertteforpS an, auf SDtont»

mirail gurüdsugel;en, unb fd)ob ba$ VII. SlrmeeforpS ba(;intcr in

eine gestaffelte Stellung. So mürbe nörblid) *>on ^ontmirail ein 93er-

ieibigung^aten nad) heften gebilbct, mo bie (£nglänber unb §eile ber

$lrmee b'(£fpere9 bem ftrategifd)en9?üdäug &lud3, ber ncd) nicfyt ats^lbaug,

fonbern a\$ eine 93erfammlung unb 9?euorbnung ber Gräfte im Reiter ber

Sd)Iad)t erfd>ien, fo i>orftd)tig unb jögcrnb folgten, ba£ 93ülott> feine Raufen-

ftetlung in 9fa$e 5ured)tmad)cn konnte. grand^t b'Ccfperet) befam nod)

anbetet §u tun, beim ^yod)ö linfcr <5lügel geriet fdjon am 7. September in

@cfaf>r, eingebrüdt gu merben. 93ülom fyat ifm plötjlid) mit SBucfyt an-

gegriffen, ^randjet b'Sfperep muffte il;m ba$ X. ^orp§ ju Äilfe fd)iden,

biefeg konnte aber nid)t an ©ault Porbei unb mürbe bort fo fcerftriett, bafj

aud) ba$ I. $orp3 naer) red)tS abgelenkt merben muffte. $lud) bie 5. fran-

äöfifdje ^Irmee \af> ftcfy alfo um einheitlich SBirfen unb rüdftd)tc4ofe

3)urcfyfül)rung be£ operativen ©ebanfotS betrogen unb in quirlenbe ©efeebte

soerftridr.

$im 8. September mürben bie ©egenangriffe ber $lrmee ^od) abge-

fd)lagen unb in ftegreid>en kämpfen ber ©ranb Sftorin Übertritten, mä^renb

ber rechte 'Jlügel ber 2. ^Irmee auf ber Stelle trat. Sd>on jettf mar eine Qurd)-

bred)ung ber frans öfifcf)en9Dtttte in Sid)t, bie nid)t nur god)3 red)ten Flügel,

fonbern bamit and) bie gan^e franjöftfcfye Sd)lad)tfront gerrei^en unb bie

Umfaffung am Ourcq unb ©ranbSSftorm öoltenbö mettmad)en formte. 3rt>ar

fyattt bk englifd)e
s2lrmee nad) bem gcfd)idten 'ilusmeicfyen bcS II. unb

IV. &?rp$ enblid) bie Scljmcnfung t>on Often nad) Sorben ooüVgcn unb

fid> nad) it)rem £uftftot) mieber gured)tgefuuben unb ber 9vüd§ug bc6 linfen

^lügeB &lud ben linfen Flügel b'(£fperet)3 freigemacht, aber ftarf gefät)rbet

mar bie Sage ber <£>eutfdj)en baburd) ntd)t. 2lud) bie 2. $irmee mar nid)t in

^ebrängmS, obmot)l fid) ba3 XVIII., III. unb I. franäöftfdje 5?orp*, alfo

na^esu bie gan§e "^Irmee b'(£fperet)£, nun gegen ^Tcontmirail unb bie 9?ed)te

^ülomö in 93emegung festen.

©a^ X. 9?eferoe!orp# unb bau VII. 5?orp3 Pcrteibigtcn bie flaffxfcfyen

Scl)lacl)torte pon 1814 o^ne §u manfen. 3n bem zerfurchten ©clänbe, mo

©el;öfte, ©ebüfe^e, ^Bafferriffe unb Sd)lud)ten bie 93ertcibigung erleichterten,

mogte bau ©efec^t ^in unb ^)er, o|)ne ba$ bk 'Jransofen oom "Jled famen.

©a^ X.^orpö unb bie ©arbe gingen oon SDfontmort unb 93ergere^4e»Q3ertu^

Por. ^ud) ber 9^ame €^ampaubert flammte noc^ einmal im Sd)lacbten--

feuer auf, aU bie 9^aro!mner füblid) »on Napoleons Siege^ftätte im ©cgen--

angriff t>orbrad)en, um bie ÄannoPeraner jum Stehen ju bringen.
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93or ber preu^ifc^en ©arbe, bie Itnfö tton bem X. ^orp3 vorging,

breiteten ftd) bie Sümpfe beS ^etit SOforin. Stecfymüden fummten gu

^aufenben über ben „marais de St. Gond" unb fdj)tt>ere3 fetter ber fran-

göftfcfyen 75--mm--©efcf;üt$e lag barauf, als t>a$ ©arbetorpS gum Eingriff

fcfyritt. tyaft ebene gläcfye unb nur trügerifcfye ©edung t>on ßrlengebüfd?

unb gelbem, in ber Sommerte »ertrodnetem Scfyilf, ©eroitterftimmung,

bie 9fogen »erlieft — unb gegenüber auf ber £occ;fläcf;e t?on Seganne unb

auf ben Äugeln toeftlicf; oon £a gere - (Efcampenoife ber rechte ^ügel ber

9. frangöftfcfyen ^Irmee "Jocf; in ber Starre öon fünf ©iüiftonen fcfyufcbereit

!

0ie Erinnerung an ben ^arnpf ber preufttfd>en ©arbe bei St. ^i^at-

2a 9Rontagne fteigt herauf.

©eneral 3rod) fyattt bie natürliche Starre feiner Stellung beffer aus-

malen rennen als ^arfc^all Ganrobert am 18. ^luguft 1870. 9?etcr; mit

Slrtitterie unb ©enietruppen üerfe^en unb fd>on feit einigen §agen mit feiner

Aufgabe öertraut, roar er barangegangen, §tt>ifcE>eti Seganne unb SQtoillö

bie Äö^en gu befeftigen unb fyattz bie nacr; Sorben blidenben Äügel t>on

Slllemant <ä$ Äauptltme beftüclt.

(£r tt>ar angenriefen, biefe £ime gu üerteibigen unb auf bem linren Flügel

gum Eingriff überguge^en, um bie 5. Slrmee gu unterftütjen unb fpäter in

33erbmbung mit be £angleS 4. Slrmee auf ber gangen £mie anzugreifen

unb ben im SÖfarnebogen gufammengebrängten Armeen $lud, 93ülott> unb

Saufen eine *>ermd>tenbe 9ftebertage gu bereitei

9ttcr;t zufällig l)at ber erfahrene frangöftfcfye ©eneral bie marortanifcfye

3)it>ifton gufammen mit ber 42. 3)it>ifton auf ben ^ngripflügel gehoben.

Sie foll gegen 93aud)amp$ ^afm brechen. 93ci (£f>arlet>ille reichen ftcf;

god) unb ^rand>et gu biefem Eingriff bie Äanb. §)ie SKarortaner unb

bie 42. ©iöifton galten bie £>ö£en öon St. ^rir. unb Sftonbement aU

2lu£gang$ftetlung befettf. 9^ect)f^ öon ü)nen fcpefjt bag IX. ®oxp$ an, b<x#

bie Äügelgone t>on ^llemant öerteibigt unb 93ortruppen btö 93anne^ auf«

geftetlt §at 2luf bem rechten Flügel ftcf;* bag XI. $orp3 in ber Cime

SDforaing-le^etit—£en$arree. <5ocf;S rechter Flügel btdt bie Strafjen, bie

s>on 9foim$ unb (£(;älon3 über Spanne unb Ca 'J&e-d^ampenoife in£ 3lube-

tal unb in ben 9?üden ber frangöftfcfyen Söeftarmeen 5n>ifcJ>cn §ror>e£ unb

^ariS fuhren, (£$ ift bie »erttmnbbarfte Stelle ber gangen ^ront, um fo

oerttmnbbarer, als groifcfjen gocfyg 9. unb be ßangteS 4. $lrmee eine £üde

flafft, bie burd) bie 9. &at>alleriebit>ifion nur notbürftig Perbedt wirb,

Qlufjer biefer ^aPalleriebioifton fperrt nid)t^ bie gro£e "JlanÜerung^linte

Sf)älonö—SSKaiö^—^rotyeö, auf bereu Stra^engug t>k frangöftfcfyen Leiter

aufgeftellt fmb, um £od)g offene ^lan!e gu fernen. 5lber nod) bro^)t fykv

fein beutfcfyer Eingriff, benn aud) auf beutfd)er Seite ift eine £üde ent«

ftanben. Sie ge|)t mitten burd) bie 3. ^rmee, beren XII. ^Irmeeforp^ unt>

XII. 9?efert>crorpS in ^lnlef)nung an bie 2. Slnnee fechten, n>ä^renb t>a$
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XIX. &?rp$ in enger 93erbinbung mit bem rechten Flügel ber 4. Armee

om linken Ufer ber SOtorne auf 93itrr> »ergebt.

Gcfyon am 6. Geptember mirb "JocfyS XI. ^orpg aug ber erften Stellung

geworfen, rr>är)renb fein ftarfer Imfer Flügel, ber gutn ©egenangriff t>orger;t,

»om X. beutfdjen 9?efert>eforp3 gcfeffelt ttrirb, t>a$ feine Artillerie gegen

Guben eine geuerfdjranfe bilben lä£t unb in r)int)altenben ©efeckten bie

Gtrafcen nact; Sorben becft. (£3 mufc gugleicf; nacl) Gübmeften Auäfcljau

galten unb Eingriffe grancfyet b'(£fperer;3 abroeifen, bic am 8. Geptember

oon SCftontmtrail au$suftrar)len beginnen, um gocf^ "Sftaroffaner gu entlaften.

§)a£ VII. bcuffdje &>rp$, t>a$ in 93orau£ftcl)t biefer flanfierenben 93err>egung

rerf>t^ öom X. 9?efert>eforp3 geffaffelt fter)t, bilbet ben fieberen 9?üctl)alt ber

93ülort>fd)en <5ront.

•xRücfftcfytSloS ger)t unterbeffen Q3ülott>3 Angriffsflügel ttor. 3foifcr;en

ben Giraten, bie i>cn (fpernar; naefy Granne unb *>on (£r)älon3 naef) SEftaiHt)

führen, ttwlgt ftcf) bie Gfurmfluf ber ©eutfcfyen gegen bie ©eicfye ber fran«

äöftfcfyen ^ertetbigung. 9^icf)t in ber rechten $lan?e, fonbern »on t>orn

n>irb ftod) gunäcfyft angegriffen unb tro$ feiner betyerrfcfyenben Gtellungen

fdjon am erften §age ferner in3 ©ebränge gebracht.

3n ber 9ttcl)tung auf Ca gere^ampenoife bringt ber beutfcfye Angriff

untt>iberfter)ltcr; »or. QBte am glorreichen 18. Auguft 1870 fechten £ter

preufcifcfye ©arbe unb Gact)fen Gcfyulter an Gctjulter im 93rennpunft ber

Gcfylacfyt, bie jte fiebernb erfeljnt Ratten unb nun nacr; enblofen SOfärfcfyen

ftegserlangenb gum Auftrag bringen motten. Auct) r)ter fotlen bie Gacfyfen

umfaffenb roirfen, mär)renb bie ©arbe unb t>a$ X. &5rp£ ben Gtirnfampf

führen. 93ülom£ Angriff geroinnt in 93reite unb §iefe 9?aum.

Am 8. Geptember, als bie Armee $luct bie (£nglänber längft ah'

gefcfyüttelt unb bie Armee Sftaunourt) fcfyon mit roürgenbem ©riff um-

öammert fyatte, t>a$ VII. &orpS unb ba$ X. 9?efevt>eforp3 SKontmirail

nocl) gegen jeben Angriff gelten, rücfte t>a& X. afttoe &orp£ bereite über

(£r;ampaubert auf Gt. °Prif in ber 9ttct;tung Gewanne »or.

3)ie 42. ©iöifton unb bie SDfaroffaner ftnb in bie Q3erteibigung gercorfen

unb Kammern ftcr) an <5t ^rij unb SOtonbement. $rancr;et b'(£fperer^

X. $orp3 »ermag il)re ^erftriefung nid)t gu töfen, fonbern mirb mit l;inetm>er.

flochten. §)ie Dörfer, bie ^Balbftücfe, bk Gd)lö£cl)en unb ^arlanlagen,

bie in ber fanften Äügellanbfd)aft bicfytgefäf liegen, roiber^allen t>om $ampf
unb gel)en öon Äanb §u Äanb. ©eneral tfoü) fyat feine Angrifföabfidbten

aufgegeben. €r fämpft fcl)on am 8. Geptcmber mit le^ter ^raft, um nid)t

au$ feinen Äauptftellungen geroorfen 5u roerben. 3rr-ar fommt »on ^rancr;et

b'(£fperer> bie tröftltd)e ^unbe, t>c% Äacl)etö III. 5?orpS 50^ontmirail befe^t

fyabe, aber bie Armee "Jocr; ttürb baburcr) nid)t entlaftct. 3^re "Jront bror)t

ju brechen. Gctjon finb bie legten 93orftellungen in ber ^ulbe t>on <ct ©onb
t>erloren gegangen. 0a^ IX. ^orp^ ift auf bie 5Dör)en »on Allemant gu--
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fammengebrängt. ©a6 XI. &orps wirb in Unorbnung auf Ca gere^am--

penoife geworfen. 5Mer fetjt e£ fid) gu öergweifeltem QQöiberftanb.

2Bär;renb bie£ gefd>ab, überfd>rift bic preu£ifd>e ©arbe im fcfywerften

gtuer bic moraftige 9)?ulbe »on 3t. ©onb unb erfrieg bie 53ör;en Weftlid)

»on Ca 'Jere^ampenoife unb ben 9?anb ber Seganner £od)fläd)e. 93on

St. ^rij bis Ca 'Jea-e.-^ampenoife ein gewaltiges abringen ber Gräfte.

©aS feftgebaute £a (

3
:ere--(n)ampenoife warb üom XI.frangöfifd)en &orp£ in

ber £ölle be$ beutfcfyen ÄaubitjenfeuerS mit Äelbenmut gehalten, ©reimal

fegte ber ©egenftofc ber ^rangofen bie beutfdjen Sturmfotonnen wieber am
ber Stabt, breimal !cl;rten fte, öon unbegwinglicfyem *21ngripgeift getrieben,

gurüd unb behaupten enbtid) ben blutigen Ort. SOftt £a $ere«(£&ampcnoife

fyabtn bie ^rangofen ben Sd)lüffetpunft i^rer Stellung verloren.

©eneral ^od) erfucfyt ben ©eneraliffmvuS um llnterftütjung. ©iefe

23ttte ift nid)t Weniger bringlid) afö ba$ ©efuef; 9ftaunourt)6 t>om Ourcq.

Staub am Ourcq t>a$ Scfyidfal ber 6. ^rmee unb bie glüdlid) eingeleitete

ftrategifcfye Hmfaffungsbewegung auf bem Spiel, fo ift auf ber Scanner

Äod)fläd)e bie 9. ^Irmee unb bamit baS linle 3entrum 3offre$ gefäfjrbet.

©a aud) ba$ rechte 3entrum, be £anglc3 rechter "Jlügel bei Q3itrr; fcfyon im

2öeicf;eu ift, fo ift bie 3ld)fe ber frangöftfcfyen Scfylacfytorbnung im begriff,

gu gerbredjen. ©a£ ift eine £age, bie einen Weniger kaltblütigen ^ü^rer als

Soffre mit Q3eftürgung erfüllt unb einen Napoleon auf ber ©egenfeite öieltcidjt

fcfyon »eranlafjt fyättt, reitenbe 93oten mit ber Siegeßnad>rid)f abgufertigen.

3offre beft^t feine 9£eferoen mefyr. (£r b>at i>a$ IV. S?orp3 t>on ber $lrmee

Sarrail gu SOtounourr; gefcfyidt unb gleichzeitig ein ilnterftü$ung3gefud)

oon be langte erhalten, bem er ba£ XXI. &orpS fcon ©ubailS 1. ^Irmee

guweift. ©em ©eneraliffimuS bleibt nid)t3 übrig, al$ auf bie 5. *2lrmee

gurüdgugreifen unt> ^randjet b'(£fperer; gu empfehlen, ©eneral ^od) abzu-

geben, tvaö er übrig fyat. ©a bie 5. ^Irmee nadj> bem 'Sibguge ber Knien

'Jlügelgruppe &lud£ unb bei bem baburd) bebingten gurüdljaltenben

&ampf»erfaf)ren be$ rechten $lügeB 93ülow3 nid)t mef>r ffarf in bie 6c^lad)t

üerwictelt war, fonnte ©eneral 'Jrancfyet b'(£fperet) tiefer Slnweifung ent-

sprechen.

Sngwifcfyen wirft "Jod) feine leijte 9?eferoebti>ifiott nad) £a "Jere. ®ie

krümmer beS XI. ^orpS mit ftd) rei^enb, ge^t bie ©imfton mit fd)lagenben

Tambouren unb we^enben Halmen öor. 51ber fct;on bei donnantre ftö^t jte

auf flanfierenbe ^afdjinengewe^re. ©er Angriff fommt inS Stoden, ber

€lan öerfagt, unb unter fd)Weren Q3erluften flutet bie Gruppe gurüd.

©a befiehlt ^oö) ben 9ttidgug über bie 5:iefenlinie beö SSftauriennebacfyes,

3n ber 9^ad)t auf ben 9. September gipfelt 93ütowg Eingriff auf ber Äod>--

fläct)e üon Seganne. Äier fe^t if)m ber 93efef)l ber oberften Äeereöteitung

gum ^Ibbrud) ber Sd)lad)t ba$ 3iel. "^öä^renb ber Angriff nod) fcorwärtö

gel)t unb bie 9. ^Irmee mit gerbrod)enem rechtem Flügel auf bie <21ube gurüd--
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roirft, trifft 93ülom Anftalten ^urn 9?üdsug. 0iefe ^atfac&e fommt inbes bei:

fronjöfifc^cn ©eneralcn nid)t §um 93emufjtfein ; fxe treffen if)rerfeits alle An-

orbnungen, bie Sd)Iacf;t fovtjufe^en. 0ie 9. Armee mar in brei ^ager

10 Kilometer gemorfen morben unb glitt bereits ins Aubetal hinunter, Als

am 9. September bie Umfaffung burd? bie 3. beutfcfye Armee über Somme«
fous fühlbar ruurbe, märe bie SCRarnefcfylacfyf oielleicfyt trotj aller Anftrettgunger.

Sftaunourps, ©allienis, 'Jocfys unb Soffres verloren gemefen, menn ficfc

nicfyt bie Qftidmirftmgen bes beutfdjen 9?üd§ugsbefef)ls geltenb gemacht f)ätten.

Sd>on mar jmifdjen tfod} unb be £angle be (£arr; in ber SDtitte ber

3offrefdj)en Scfyladjtorbmmg eine gro§e £üde aufgefprungen, 0ur<f)bred)ung

unb innere Umfaffung fünbigten ficf) an. 0as frrategifcfye ©ebäube ©eneral

3offres, an beffen linfem (fdpfeiler bie Armee Klud feit 48 Stunben mütenb

rüttelte, mar im Mittelbau bem ©nffurg na^e unb ftanb nur auf bem

rechten Flügel nocl) leiblich feft. 93e^)errfd)t unb umftcfytig frü^te ber ©e-

neralifftmus bie manfenbe ^ront, bis i^m ber (fntfd)lu^ bes ©egners, bie

Sdj)lad)t abzubrechen, ben Ausgang bes Kampfes erfparte.

"Sie Scfylacfytlinie »erlief am 9. September »om Ourcq pm SDtauriennc-

bad) in füböftlicfyer 9&d)tung. 0er rechte innere ^lügel ber engtifd)«fran*

jöfifdjen Armeegruppe SEftaunourr;—^frencr;—^randjet b'Cffperet)

—

tfod) mar

alfo naef) Sübmeften jurüdgemorfen. 0agegen erfcfyten ber äußere rechte ^lügel

ber beutfd)cn Kampfgruppe Klud^ülom-Äaufen infolge bes ftrategifd)en

^üetjuges ber 1. Armee nad) 9?orbmeften meit jurüdgebogen. 3ruifd)en

ber Armee Klud unb ber Armee 93ülom mar eine ©nbucfytung entftanben,

bie inbes für bie 0eut[cl)en feine ©efa^r mef>r barg, t>a Klud bie Armee
3ftaunourp gefd)lagen fyattz unb bie (fnglänber ntcfyt gu fürd)ten brauchte,

roär;renb 93ülom ftd) burd) 3urüdna^)me unb Abfd)tt>enfung bes VII. Korps

in fübmeftlid)er 9?id)tung gegenüber bem §ögernben ^rand)et b'(£fperet) ge^

ftcfyert fyattt.

0er 0urcl)bru<f), ber ftd) in ber 9frd)tung auf Arcis--fur-Aube unb ^trotyes

anfünbigte, brof)te bie 9. unb 5, franjöftfcfye Armee auf bie Seine unb

^aris abgubrängen, mäfnrenb bie öftlid) bapon ftef)enben Armeen be £angles

unb Sarrails am Ornain unb an ber SOtoas feftgel;alten mürben unb im "Jatle

einer 9tteberlage ober infolge bes 9?üd5ugs "Jodjs nur nad) Süben unb

Süboften bätten ausmeicfyen rönnen.

(£s !am nicht fo meit. 0er allgemeine beutfd)e Qxüdjugsbefe^l mad)te

feine 2Birfung aud) auf bie Armee 93ülom geltenb. Sie begann in ber ^aef)!

auf ben 10. September t>om rechten ^tttgel an abzubauen. Cangfam unb

metbobifd) entblätterte ftd) bie beutfcfye Kampffront, um ben 9vüdjug über

bie SDforne ju jtdjern. QBann tiefer 93efepl ben ©eneraloberften r>. 93ülorr

erreicht l)at, miffen mir nid)t, es ift inbes bie Q3ermutung gemattet, t>a%

bie« am 8., fpäteftens aber am 9. September ber ^all mar. Sein 93olläug

forberte Setbftoerleugnung unb gro^e ©efdndtid)feit. 0er rechte ^üge!
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mochte ftcf) leicht Pom getnb löfen, SCRitfe unb linfer Flügel, bie in ftegteid)em

^arnpf ftanben, fonnten biefen nid)t ofme meitereS abbrechen.

£angfam begannen bie 93erteibtger Pon SSflontmirait mit bem 9Uidgug.

£)a$ VII. Rovpt unb bat X. SfcferPeforpS löften ftd) auS bem ^arnpf unb

gingen auf bie SDfarne gurütf. 3)a$ X. &orp£ folgte.

§>ur<$ tiefet 3urücfge$en mürbe bie 5. frangöftfcfye ^Irmee ooilenbS

entlaftet. . 2öc$renb ein §eit in ber 9ttd)tung auf ©ormanS unb (fperna^

folgte, o£ne inbeffen Porerft bie £od)fläd)e »on 93iffort unb (Eonbe-en-'Srie

gu überfcfyretten, manbte ftcl) bie 9?ecf)te gu einem glanfenftofc gegen 93üIomS

linfen Flügel, um ber ©arbe in btn 9vüden gu kommen. Siufjer bem X. Roxpt

fe$t aud) bat I. Rovpt ber 5. ^rmee su biefem 6toft in bie ^öeicfye Q3ülon^ am
©elang eS ^rancfyet b'(£fperep, im ©noerne^men mit ^od) bie Äö^en meftlid)

ber 6ümpfe Pon 6t. ©onb unb bte Gtrafce Pon (£l;ampaubert nad) (S^älonS gu

fperren, fo mar bem ©arbeforpS ber 9?ücrmeg auf (£pernap unb (DpälonS abge--

fc^nitten unb aud) ber 9?üdgug ber 6ad>fen ferner gefä^rbet. §)ann mar menig-

ftenS im 3entrum gum ^eil gelungen, tvat ber Sd)lad)tplan 3offre£ bem gangen

beutfcfyen Äeer gugebacfyt fyattt: bie potlftänbige Umfaffung, bie ^lufroÖung

pom rechten ^ügel unb bie 93ernid)tung im 93cden ber SÖtorne. 31ber

ebenfo mie bat II. unb IV. ^orp£ ber ^Irmee $lucf fid) am 6. 6eptember

fptelenb gebre^t Ratten, brad) aud) bat ©arbeforpS ben ^ampf auf ben

Äö^en Pon $lttemant naef; einem legten 93orfto$ glatt ab, liefc bei Horror;,

Ca ^ere-d^ampenoife unb am °Petit SÖforin bedungen flehen unb gemann,

banf feiner überlegenen SÖfamöPrierfätyigfeit, 9?aum unb 3eit gum befohlenen

9*üdgug. Um bie SOftttagöftunbe btt 10. 6eptember ift ^ülomS gange 2irmee

in Potlem, gefiedertem 9?üd§ug. ^randjet b'(£fperep£ glanfenftof? gelangte

nid)t me^r gur QluSmtrfcmg, unb ©eneral ^oef) rüdte erft am $lbenb bes

10. September mieber in £a ^re ein.

©fenfeft ftanben bie 9?ad)f)uien ber ©arbe am °Petit Süftorin. 6d>mere

9Segengüffe maren niebergegangen unb Ratten ben Sumpfboben mieber

burcfymeicfyt. <5rangöfifd)e Quellen berichten Pon einer ©arbebaiterie, bie

bort bis gum fpäten "Slbenb feuerte unb bei jebem Sdmfj tiefer einfand,

obmopl bie Kanoniere 93aumftämme unter bie 9?äbcr unb gmifcfyen bie

6peicf)en ber©efd)üt;e fcfyoben. 3)ie Offiziere, bie Q3ebtenung fielen SDlann für

2ftann, aber ben gangen ^ag brüllten i£re ©efc^ü^e über bat Sftoor, unb

alt ber anbrängenbe tfeinb fte am ^ibenb erreichte, fanb er tief eingefunden

eine Q3atterie ber ^oten.

®er 9?üc!gug ber ©arbe mufjte ben ber fäcfyftfcfyeu ^orpö felbft bann

nac^ ftd) gießen, menn ber 93efe^l ber oberften ÄeereSleitung biefe nid)t erreicht

Witt, benn bie 3. ^irmee mar nun i^rerfeit^ in ber rechten ^lanfe jebem

Unfall preisgegeben, unb gmar um fo ftärter, je meiter fte i|>re "Jahnen nad)

<3übmeffen trug. (3ie fyattt ben §)urd)brucf; nal;egu gur inneren Slmfaffung

gefteigert. <&at XII. 9?eferPe?orp3 mar am 9. 6eptember bit 6alon,
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13 Kilometer füblid) »on 2a <5£re«(Ibampenoife, gelangt unb fwtte ben

rechten Flügel bev 'iHrmee 'Jod) »otlftänbig nad) Sübmeften umgefnidt. <£a$

'Slubetal unb bie rüdmärtigen Q3erbinbungen ber franaöftfdjen SDftttelftclumg

lagen bereits in feinem ©riffbereid), al$ e£ auS ftegreicfyem ^arnpf abgerufen

mürbe. $lm 10. September trat ba$ XII. $orp$ ben Q^üdjug über Somme.
fouS auf (£l)äJon3 an, aber erft in ber Vlad)t auf ben 11. September gtüdte c3

bem XII. 9fcfer»eforp$ unb bem XIX. 5?orp$ — baö XIX. S^orpS ^attc in

Slnletymmg an ben rechten Flügel ber 4. Slrmee fübmeftlid) oon 93itrt) ge-

fönten —, ftd) auS bem meit nad) Süben getragenen &ampf ju töfen unb

ebenfalls bie befohlene 9&idbemegung ju »otljie^en. ©eneral god) entmtdelte

größere §atfraft aU "Jrandjet b'(£fperet), er brüdte fofort nad) unb reichte

ber 4. ^rmee be £angte bie £anb, um bie £üde bei SDfaitlt) §u fd)lie§en.

©n großes aufatmen ging burd) bie frangöjtfdje 50ttttelfteIIung. 3)iefe

war nid)t nur burd) bie Q3erbrängung $od)3 t>on £a ^ere-ß^ampenoife

hinter ben SDtouriennebad), fonbern aud) buref) bie SDftfclage ber Slrmee

be CangleS beinahe gefprengt morben unb mar am 9. September am Erliegen

gettefen.

3)ie kämpfe bei Sßitxt) unb 6ermai§e

§)ie $Irmee beS ÄerjogS t>on Württemberg ^otte fid) in unbezähmbarem

3)rang nad) oormärtS im SDttinbungSminfel beS Ornain auf Q3itr^)—Sermatje

vorgearbeitet, £)ie if)r gegenüberftef>enbe 4. "iHrmee be CangleS be (£arp

r;atte tljr r)artnä'dig ^Biberpart gehalten. Sie mar ftolj auf ü)ren (frfolg

oom 27. Sluguft an ben Ufern berSDtoaS unb bemieS bieS burd) rüftige Haltung.

3£r linfrr'Jlügel fam jebod) halb inS ©leiten. 5lm 5. September tefmte er ftd)

füblicf) oon (£oole an bie Äügel, gmifdjen benen bk alte 9^ömcrftra§e nad)

93rienne jie^t. Über 93itrr;4e= (5ran9Qtg lief bie fratt5öfifd)e $ront in leid)t

gefcfymungenem 93ogen nad) 9^orboften meiter. 3n ber SO^itte ftanben i>a$

XII. $orp£ unb ba$ ^olonialforps um ^leSmeS unb auf bem rechten Flügel

ba£ II. ^orpS, ba$ Sermaige befetjt l;ielt. ®e £angle fyattt feinen SBefe^lö«

ftanb in (£(;at>ange3 errichtet. $lm 6. September trafen bie §)eutfd)en auf

ben jum Angriff georbneten $einb. 3)a$ II. ^orpS ©erarb mürbe fo heftig

angefallen, ba% eS 9Dftu;e fyattc, ftd) ju behaupten, ^uef) baö ^olonialforpS

unb t*a$ XII. &orp3 9?oque3', haß an ber SemoiS unb ber fflaaü ftarf ge-

blutet fyattt, mürben von bem Anprall erfd)üttert unb fatnen nicfyt ba^n,

ben Eingriff burd)§uftu;ren, ben Soffre öon ber 4. $Irmee ermartet fyattt.

9^ur bem XVII. &orpS lächelte ein Erfolg. (£$ gemann ^oben, mar aber

nid)t imftanbe, barauS 9^u$en gu gießen, ba feine entbld^te "Jlanle jur 93or--

fic^t riet. Sein ©egner mar ÄaufenS XIX. 5?orp3, baS ftd) ^)ier Schulter an

Sdmlter mit ^IbrecfjtS 9?^einlänbern oom VIII. ^orpS fd)lug unb an

ber alten 9?ömerftra£e von df)älonS auf SomputS ^erabftic^. ^2Im 7. Sep-
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tember mar bie 4. beutfcfye ^rmee in oollem &impf. £)ie Q^einlänber

roarcn fd;on am 93orabenb in 33itrt)--le--
<5:ranc;oiS emgebrungen, baß

XIX. 5?orpS r;atre 3uäug erhalten unb baS XVII. fransöftföe S^orpS an-

gehalten, unb auf bem beutfcfyen linfen Flügel h>aren bk ©eutfcfyen über

(Serarb £err geroorben unb Ratten £etltj burcfyfcfyriften unb erftürmten am
Slbenb baS mistige Sermaige. ©te "Slrmee beS £er§ogS 2ilbred>t mar im

93eftfj ber Örnain» unb ber begleitenben £inie beS 9?t;em=<

3JZarne--.&anak- /

bk 3offre ber 4. <2lrmee als 'Jrontabfcfymtt begegnet r;atte. 9^ur ein paar

beutfdje 9?eiterbtoiftonen, bk frinburcfyfegen unb bie 9. &aüallenebtoifton ber

granjofen, bie^bie gange 93reite SompuiS—SCRaitlo. beeren foll, übet ben

Äaufen rennen, unb bie gro§e SOfornefdjlacfyt roar nod) in einem ^lugenblici

äugunften ber ©eutfcfyen entfd)ieben, ba ber allgemeine 9?üct5ugSbefcr;i

fd;on ausgegeben roar! $lber biefe ^aoalleriemaffen festen, 5)ie Sad;fer.--

reiter kämpften fcfyon auf ber 9?ominter Äeibe unb bie 93rigabe Sucfotr

fyattt genug ju tun, ber 3. ^Irmee als ^ufflärungSreiterei §u bienen.

©ie 4. frans öftfcfye ^rmee far> ftcr) auf ber ganzen £inie in 33c--

brängniS gebracht. Sie rampfte aud) f)ier mit ungleid) größerer Stanb-

fefttg!ett als in ben belgifcfyen $lrbennen. ^2lm 8. September rourbe be CangleS

linfer Flügel fübroeftltd) 93itrt) bis Äumbauotlle unb SompuiS geworfen.

Krampft>aft Hämmerte ftd> fein XVII. &orpS an bie Äügelroellen roeftlicb

ber alten 9?ömerftra£e, um baß Äeranfommen beS XXI. ^orpS ju erioarten,

baS ©ubail auf 3offreS 93efet)i oon ber Sftortagne §u Äilfe fanbte. ©ie

9fa>t roucfyS. 3n ber SDZitte unb auf bem rechten Flügel far; ftcr; bie 'Slrmee

be ßangle am 8. September oom Örnain unb bem Q^eim-SOZarne-^anal auf

ben Saum ber großen "Jorften äurücfgebrängt, bie ftcr; groifdjen Sermaije

unb St. ©t^ter ausbreiten.

211S ber 9. September ^eraufftieg, roar bie 4. fran§öftfcr;e $lrmee

überall tm2öeicr;en. ®er lin!e ^ügel r;ing bereits inS ßeere. ©aS XII. frat:--

§öftfd)e ^orpS roar auf bie Starre einer 93rigabe sufammengefdjmoläen,

baS II. ^orpS rourbe erneut gutn 9?ücf§ug gejroungen, SQfaurupt unb 2t

vÖfontoü fübroeftlid) Sermaije oon ben ©eulfcfyen genommen unb bie SDiitte

bc £angleS in bie feuchten SSBälber oon ©reibrunnen (Trois Fontaines)

r;ineingeroorfen.

©e hangle far; ftd) nocf; einmal nad; 93eiftanb um. ©iefer rourbe i^m

baburcr; juteil, ba$ eine ©ioifton beS XV. ^orpS ber 2. ^rmee ju ir;m über-

trat. (£r oerfud)te fte in bie lin!e "Jlanfe beS ^OßürttembergerS ä« fd)leubern

unb ftillte t)ier bie bro^enbfte ©efa^r. Um 3 Ut)r nachmittags erreichte bie

Sd)lad;t i^ren Äöfjepunft. ^uf ber gangen £inie roaren bie §)eutfd;en im

ftegreid>en ^ortfd)reiten. ®e £angteS £in!e roar bis in ber 9^id)tung oon

Äumbauoille gurüdgeroorfen unb far; ftd> bort oon Hmfaffung bebro^t, bie

beiben r^)einlänbifd)en ^orpS rüc!ten oon Q3itrt) auf St. 9?emr; oor, lieble -

mont geriet in bie ^euerlinie. ^IbredjtS linfer "Jlügel ftürjte ftcr; auf ShtbernaO.
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-2US ber Sommerabcnb feinen legten ©ämmerfcfycin löfcfyte, mar be Cangles

linfer Flügel bei Äumbauoille oon QBcffcn umfaßt. Wie t^oc^s rechter

Flügel in fübttefttidjet 9?id)tung nad) Salon 3urüdgebre£t mürbe, fo geriet

be £angleä Imfer "Jlügcl in ©efaljr, in füböftlid)er 9ttd)tung nad) St. 9temo

^urücfgebrüdt 5U »erben. 3tt>ifd)en ben beiben aufgefcfylagencn klügeln

<5od)$ unb be CaugleS fprang bag grofce §:or sunt 3entrum3burd)brud) auf.

•iHber bie ^Irmce be£ Äer^og^ oon Württemberg griff nad) einem Sieg,,

ber ifyx nid)t mel;r gehörte, beim ber 9?üdäug$befef)l l;atte aud) fte errcid)t.

©er fran§öfifd>e ©eneral rafft allcS §ufammen, mag er in ben tücüfd)en

Walbgefed)ten ber SQfttte unb auf bem red)ten ^lügel entbehren fann, mo

er nod) 93oben §u »erlaufen l;at, unb fud)t bie £age auf bem Unfen Flügel

mieberf)er5uftellen. ©ort liegt bie (£utfd)eibung, bie nad) Soffre^ Snrpfinben

eine 9fteberlage verbirgt, roenn ba$ abblättern ber beutfd>en ^ront nid)f

rafd) genug oor ftd) ger^f. Um god) ftcl;t e£ fd)led)t, ber ift auf ben SOfamrienne.

bad} äurüdgctricben \n\i) mirb in fübroeftlid>er 9?id)tung abgebrängt. 3mmer

größer flafft bie £üde im 3entrum ber allgemeinen Sd)lad)tlinie, unb 3offre

erwartet oon ber 'Slrmee be £angle, t>a$ fte i>m ©urcfybrud) auf •Slrcte-fur«

Qlube um jeben ^reiä öer^inbere.

VIU bie §u biefem 3tt>ed bei Äumbauoilie üerfammelten Gräfte, bie

jet^t baS XVII., XXI. $orp£, eine ^olonialbioifion, eine 3nfanteriebrigabe

unb eine $a»allcriebit»ifton umfaffen, am 93ormittag be3 10. September jur

ö ollen Sntmidlung gelangen, ftofjen fte sroar auf Wiberftanb, aber ber

^IngriffSmille ber ©eutfdjen fcfyeint gebrochen, <£>ie granjofen fcfyreiben

bieg ityren eigenen %tftrengungen §u. (£3 ift anberg. Wie bie 3., fo

ift auct> bie 4. beutfcfye 'ilrmee üom allgemeinen 9^üdäug^befe^)l erfaßt

morben unb bricht bie Sd)tad)t ab, in ber fte bie 4. fran§öftfd)e ^Irmee in fo

fernere 93ebrängni£ gebracht t;attc; be Cangle ift nur auf 9}ad)t)uten geftofjen.

§)a ftd) ber beutfd)e 9^üd§ug »on red)t3 nad) linfö fortpflanjte, fonnte

be 2angle3 linfe ^lügelgruppe nun unter günftigen Umftänben §um all«

gemeinen ©egenangriff fcfyreiten. ^ber bie beutfcfyen ^acr^uten machten

ifyx unb ben in bm Wälbern oon 9ftaurupt oerftridten &orp3 ber SDtttte ben

(Erfolg nid)t leicht. Sd)tt>ere Batterien geboten Aalt, (£rft am 11. September

räumten bie 9^>eintänber 93itrr) unb erft am 12. September gelangte Ser-

maige ttüeber in fran§öftfd)en Q3efitj. *) §)ie 9. ^aoalleriebiöifton txabte auf

ber Strafe oon d^äton^ jur Verfolgung öor.

*) 3n ^ittp-le-^ran^otö ift nad) bem "übäua ber 9^t)eintänber ein ftorpäbefe&l Deä

düi)xtvö be^ 8. ^orpg, ©eneralleutnantö 5:ülff üon $fd)epe unb ^Beibenbad) gefunben

»orben, ber »om 7. September 10 Ufa 30 Minuten batiert ift unb für ben näcbfter.

5Tag bie große (SntfcbeibungSfcblacbt smifeben ^Pari« unb Q3erbun »orauöfagt. ®araufi!

geht beroor, bafj bie 5?orp^fübrer nod) an bie ©urebfityrung ber 6rf)lacbt glaubten

unö ber aagemeine 9vüc?äug^befe()l bie 4. sHrmee unb hai S. ftorpS nod) nid)t erreicht

hafte. S?emc3fall3 aber tüirb baburd) bemiefen, baf$ bie £d)lad)t an ber -Plante eine

^urd)gefämpfte Gntfd)eibungöfd)lad)t geroefen ift.
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3)ie kämpfe gmif^en 9let>tgn^ unb QSerbim

3113 bie l v 2., 3. unb 4.beutfcf)e Slrmee fcfyon im 9?ücfzug auf bie Vierte

begriffen roaren, tag bie 5. Slrmee nocf; auf ber £inie 9\etngnt)—93erbun

mit bev 3. fran§öftfd)en Slrmce unb ber mobilen 93erteibigung tton 93erbun

im Kampf. Sie tyafte am 5. September bie ©egenb öon Sommcitles unb

£riaucourt erreicht unb unterroegS bie ®emef;re nid)t »erfüllen laffen. Um
Q3erbun gu feffeln unb bie linte plante ficc>erguffellen, mürbe jugleicf; ber

^lat* t»on Sorben unb Often angegriffen unb ba$ 93orgelänbe *>on Q3igneuUe3

unb (£tatn in ber Söoefcre unb öon (£onfent>oüe unb Stortt an ber ffiaaü

bis (£fneß meftticf) bes "Jtuffes erftritten. ©ie Siufjenfeften bee ^la^es er-

miberten btö $euer ber ferneren 93elagerungsgefcr;ütje au& allen Scfylünben,

unb bie mobile 93ertetbigung betätigte ftc^ fo tatkräftig in Slusfällen, ba%

namhafte Gräfte bes Kronprinzen öor ber ßagerfeftung gefeffelt blieben.

3)as VI. beutfcfye 9?eferoerorp« unb beigeftellte £anbme^)r hielten ben ^latj

unter ftarfem §)rucf, mäljrenb ba$ VI. altioe Korps, bau XIII. unb XVI. Korps

mit bem IV. Kattatlerieforps ben Q3ormarfd) fortfetjteu, ber feit bem 1. Sep-

tember ein ftänbiger Kampf um bie 3umege ber Sirgonnen in ber 9?icf)tung

nacf) Süben auf ben oberen Omain unb ben ^ein^ame-Kanal mar.

3)as V. 9?eferoeforps, bas bereite jur Überführung auf ben öftltcfyen Kriege

=

fcfyaupfarj bereitgeftetlt mar, fcfymcnfte gu 93cginn ber SOfarnefdjlacfyt le^rt

unb griff Q3erbun unb bie 9J?aaslinie bei St. SCRi^iel oon Sorben unb Often

an. Stm 5. September ftanben fiel) bk 5. beutfcfye unb 3. franjöfifcfye Slrmee

in ber £inie (£r;atitlon*fur»les=(£6tes—donfent>or>e—(ffnes—Sommeilles

gegenüber.

§)as ibeale Slngriffsztel bes Kronprinzen mar 93ar4e*3)uc, auf bas bie

Strafen t>on dlermont unb St. SCftenetjoulb führten. Slber juöor galt es,

bie Quelläufe ber Slire unb ber Siisne zu erftreiten, ben &>& unb Omain zu

überfcfyreiten unb bie £inie Slmblaincourt—3fIe=en»93arrots—9let»ignr; gu

nehmen, bie oon Sarrail mit allen Kräften öerteibigt mürbe. Slucf) Sarrail

mar nicfyt baju gefommen, feinen allgemeinen Eingriff einzuleiten, als bie

Kämpfe in btn Slrgonnen in eine ^etlfcfylacfyt ber großen Sittarnefcfylacfyt

übergingen. 0ie Slrmee bes Kronprinzen lief* ftd) trotj ber Slngunft ber

ftrategifdjen Sage, in bie fie burcl) bie ^effung üon 93erbun £er öerfetjt

mar, nicfjt in bie Q3erteibigung z^nÖen ' ^m Slbenb bes 5. September

rüftete fie zum Eingriff aitf 9?et>ignr>, unb in ber <5rüf)e bes 6. September

braef; fie los. ©er ©rutf mürbe alsbalb fo ftar!, bafy Sarrails linier Flügel

inö ^öeicf)en tarn, 3n ber SS^itte tobte ber Kampf im ^Qßalb soon 93elnoue

unb bei Q3aubecourt, auf SarrailS rechtem ^ügel geriet ^mblaincourt

fcf;on naef) menigen Stunben in ©efaljr. £ltmer!ennbar fpitjten fiel) bie Sin-

grip!eile ber brei beutfcfyen Korp^ auf 93ar-le'0uc z«« Sarrail rief bin

72. 9vefert>ebioijton t»on Q3erbun ^erbei, um ben Singriff im Slirefal zu
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hemmen, mo fein VI. &or»3, nur brei 93rigaben ffarf, am (Srliegen mar unb

öom XVI. beutfdjen ^orfcg oon 93eau5ee auf $lmblaincourt geworfen mürbe.

^ufccrbem feljte ber fran$öjifcfye ©eneral feine ^aüaüerie ein, bie amifcfyen

ben 6trafcen dlermont—93ar-le-3)uc unb 9£et>ignty—93ar4e-©uc im Quell«

gebiet ber Eltone unb ber dbee bei 3fle-en»93arrote »erftridt mürbe. SOftf

i£r tarn bie 54. 9fafert>ebtoifton in£ 2öeid)en. 3)a3 V. ^orp£ mürbe t)on ben

Söürttembergern im QBalbe öon 93elnoue fo £art angefaßt, bafy fein linfer

Flügel abbrad) unb es trotj b^tnäcüger ©egenme^r auf Couppty gurüd*

gebrängt mürbe. 9fotügn9 mar erreicht. 3m roten ^Ibenbfcbein unb in ber

©tut ber "JeuerSbrünffe, bie au$ ben alten, ebel gebauten Säufern fcfylugen,

mürbe bk 6tabt t>om VI. &?rp£ erftürmt. 6d)on fuhren 93atteriefafoen

in bie Itnfe <3lanh be3 fran§Öfifd)en V. ^orps,M ftd) an Caimont Hämmerte

unb 33efef)l erhalten £atte, ben Ort, ber §mifd)en 9^et>ign^ unb 2oupp\) an

ber Strafe nad) 93ar4e»©uc liegt, um jeben ^reiä au galten. SOftt Hngebutb

martete 6arratl auf Verhärtungen. (£r gäbe t>iel barum, menn er fein

VI. Roxpü nocfy fyättt, ba$ i^m am Q3orabenb ber 6d)tacfyt entführt morben

ift, um aU ftrategifcfye 9?efer»e be$ Oberbefehlshabers gu bienen unb foeben

an ben Ourcq beförbert mürbe, 3)a fanbte ©eneral Soffrc u;m unb bem mit

tbm bebrängten be Cangle l>a$ XV. ^orpS, i>a$ daftelnau am SOZont (£ou-

rönne entbehren konnte, ©ie Gruppe fyattt bie 6cfyarte i>on SO^örd)ingeu

au^sume|en unb mar miliig aur Qd)lad)t

•21m 7. 6eptember ging ber Eingriff ber ^ronprinjenarmee trot* macfyfenber

6d>mierig!eiten abermals »ormärtS, aber t>k 93ertufte Rauften ftd) unb

Verhärtungen floffen fpärlicl). ©er &onprins fyatti eine Vrigabe beS

VI. 9fofert>eforp$ in bie linte SOfttte gebogen unb lieft 5ugletd) ben ^latj

Verbun unb bie SDfaaSfeften auf ben red)tSufrtgen Äöben burd) fernere

Qlrtillerie angreifen, um 6arrail3 rechte plante öon ©enicourt bis 6t. SDti^iel

ju bebro^en. 5lm 8. (September traten bie 6übfran§ofen in ben &tmpf

;

smtfcfyen ber 3. unb ber 4. Slrmee eingefe^t, bedten jie bie 3ugänge t>on

Var-te-^uc. 3)e £angle£ rechter Flügel fpürte (£nttaftung, unb aud) ßaimonf

mürbe behauptet, ©er §ag erftarb unter einer heftigen ^anonabe, bie t>on

ben ^ranjofen mit öerftärften Gräften unterhatten mürbe, 6arrail fa£ bie

ßinie ^ierrefitte—93at)incourt—Var-le-Quc nod) nid>t angefcfynitten. (£ng

serftimpft lag bie 5. beutfdje ^Irmee in ftef)enbcr 6d)tacfyt. 2öenn eö fyv

nicfyt gelang, auf Q3ar4e=3)uc burd)§uftoften, muftte man 6arrail$ SOZaaö--

flanfe aufjurei^en fudjen. 3n ber Qat lag bie $cfte ^roöon fd)on am 8. 6cto=

tember unter bem ^euer fernerer Dörfer, 6t. OT^iel erfd)ien bebro^t.

©eneral 6arrail befahl, bie ^aaSbrüden %u fprengen, unb marf feine

9^efert)elaoaUerie §ur ^Ibme^r an ba$ Ufer.

©ie 3. fransöftfcfye unb bie 5. beutfd)e ^Irmee batten ftd) »oEftänbig

öerbiffen. Q£$ gelang 6arrail nid)t, ftd) beS ©egner^ ju entlebigen unb

ibn auf bie ^Irmee be^ 5berjog$ »on Württemberg ju merfen, ba er feine
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gan^e &raft sur Abme^r be£ §)urcr)bru<$$ bei 93ar--le--3)uc nötig fyattt.

(Sbenfomenig gelang e3 ber 5. beutfcfyen Armee, in biefem fd>mierigen

©elänbe in furjer F^fl einen Erfolg §u erzielen, ber Sarrailä Q3erteibigung

ganj au£ bem Aalt gebrüdt hätte. 93erbun mibcrftanb auf baß ft-äfttgfte.

(£$ fyattt fein 93ovfelb bi3 ßtain, AjanneS, 93etf)incourt unb Aoocouv:

l)inau3gefcl)oben unb befeffigt unb tnelt in bem äerfdmiftenen ©elänbe ber

SftaaStyügel unb ber i>evfil§ten Argonnenmalber fo »iel Artillerie »erborgen,

halft bie beutfcfyen Kanonen nicfyt ba§u tarnen, gegen ben gangergürtel 5u

ttrirfen. 35ie 3ertvümmerung einiger kuppeln meit Porgefcfyobener fioxtß

ocrmodpte bie Söiberftanb^traft beS ^latjeö nidjt p erfd)üttern, ber ber

Armee Sarrail als etferne Sd)ultcrftütje biente unb §um (fdftein ber gangen

fran§öfifcr;en ^ampflinie gemorben mar. A13 Fort §ror)on am 9. Sep-

tember üerftummt lag, mar eß für bie §)eutfd)en §u fpät, r)ier nod) einen

burdjgreifenben (Srfolg ju fucfyen. ©ie 9J?arnefd)lacl)t mar fcfyon abgebrochen,

©nc Fortführung ber Operationen am Ornain unb füblid) ber Argonnen

märe oer^ängntööoll gemorben.

©eneral Sarrail ftanb mit bem 9?ücfen an bk QJlaaß unb mit bem

Unten Flügel an ben 9^ein=9J?arne*.&anat gelernt, in einer Stellung,

bie x^m 9?aum genug pm Auömeicfyen lieft, ofme if>n ber 9?od)abe-

Unten Q3crbun—dommercp—£oul unb 93ar = le=5)uc—dommercö §u be-

rauben. 9?ücfen an 9Rüden mit ber Armee daftelnau, bie jenfeitä ber ^laaß

unb ber 9^eurt|)e am SOiont (£ouronne bem Anfturm ber 6. Armee ftanbbjelt,

mätyrenb ©ubail ftcf) unter 93obenPerluft an ber SOtorfagnelime feftllammerte,

focf)t bie 3. fran5Öftfcr;e Armee ben &ampf in ber Q3erteibigung au£.

§)ie Aufgabe ber ^ronprin^enarmee mürbe mit jebem gemonnenen

Schritt fcfymieriger, benn bie Argonnen fenfen ftcf> ber Atöne §u gegen heften

unb Sorben unb ftellcn bem Pon Sorben nad) Süben Porbringenben Feinb

immer fcfyärfer gefcr)nitfene Äö^engüge, immer bid)ter Permacfyfene (£rbriffe

entgegen, bie bem 93erteibiger ibeale Stellungen bieten, ^ro^bem mar bie

5. beutfcfye Armee bis 9?epignp unb Q3aubecourt gelangt unb erreichte bamit

auf bem rechten Flügel ben Ornainabfcrmitt unb ben 9^ein--v0^arne=^anal,

auf bem Unten Flügel bie Quelle ber AiSne unb bie Sübmeftfront Pon Q3erbun.

Am 9, September überfdnutt ber beutfcfye Angriff bie £inie 9?ePtgnr)

—

Ablaincourf—St. Anbree. ©eneral Sarrail marb allmäbjicf) in ber 9ftcr;--

tung auf 93ar=le=3)uc—93aPtncourt—^ierrefttte surüctgebrängt, aber ber

©urdjbrud) lag nod) in ber Ferne, unb bie SD?aa3feften formten mobj ger--

trümmert, aber nid)t befetjt merben, folange bie frort§öftfct)e Felbarmee t>a-

bjntcrftanb.
<

2Balbgefcct)fe ob,ne Au3büct unb (£nbe verreiben bie Gräfte. Aber

mä^renb bie Franjofen in eigenem £anbe tampfen unb if>re ©runbftellung

bid)t im 9?üc?en tyaben, entfernen fiel) bie £)eutfd)en mit jebem Schritt

meitcr pon if)ren 93erbinbungen,
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§)ie (£nge ber $lrgomten hinter ftd), baS unbezwungene, *>on beweglichen

Gräften gehaltene 93erbun in ber 'Jlanfe, als linfer ^ügcl beS ganzen zwifcfyen

Ourcq unb "SftaaS oerftrtdten 2lngriffS£cereS t>on linfS umfafjt unb bem

oen rechts nad) linfs wirfenben ©rurf am ftärfften preisgegeben, fampft tk

2lrmee beS Kronprinzen unter 93ebingungen, bie §u beu fd)werften 93cbcnfcn

2lnlafc geben. 93erbun Wirb tton ©eneral doutanceau fo fräftig oerteibigt,

i>a§ bie beutfd)en Q3erbinbungcn unter ftänbiger 93cbrobung freien, ©ie

5. 2lrmee leibet baruntcr.

©arüber $at ftd) zweifellos bie oberfte beutfcfye ÄcercSleitung 9?e<$cn-

fcr>aft gegeben.

21 te bie 2lvmee beS Kronprinzen oom allgemeinen 9?üdzugsbefer;l erreicht

würbe, ftanben it)re KorpS mit ber 'Jront nad) Süboftett unb Often üerfämpft.

Q3ermod)te fte ftcb; ntcfyt red^tjeitig 51t befreien unb i^ren weit öorgebrungenen

rechten ^ügcl zurüdzunel;men, fo war fte einer boppelten Hmfaffung unb

jWifctjen (Hermont unb 9?e$ignp ber 93ernid)tung ausgefegt. Sie burfte aber

aud) md)t o^tte weiteres bie ^Seriuyrung mit bem ^einbe löfen, ba fte fonft bie

Kata ftropl;e nur hefcfyleunigt fyattt, Scfyon bie Qlrmee Äerzog Qllbrcdjfä war in

fel?r fdjwieriger £age gewefen, als fte ben 9^üdzug über ben Ornain antrat, ©er

2irmee beS Kronprinzen darrten nod) fd)Werere Kämpfe, als fie am 10. unb

11. (September in Staffeln nach Sorben zurüdging; xmb bod) gelang cS tb;r,

ftd) z« löfen. yjlit ir> brad) bie letjte beutfcfye SingriffSarmec bie gro£e

Scfylacfyt ab, bie Pon ben ^ranzofen nad> ber 93?arne genannt worben ift.

©er fceutfcfye 'xRü^ug auf bie 2li$ne

©er 9&idzug ber beutfe^en Armeen fyattt am 9. September unb in ber

xftacfyt auf ben 10. September begonnen, nad)bcm ber §ag i>orr)cr zur ^lb=

fcfyiebung bes §roffeS benutzt worben war.

3uerft war bie 1. QIrmee in Bewegung gefegt Worben. Äinter ben

9"cad)r;uten, bie weftlid) beS Ourcq eine unübcrwtnblicbe Sd)ran!e aufgendnet

batten, bOQtn KludS Äauptfräftc auf 9?or;on unb SoiffonS ab, ®ie $irmce

SOfaunourr; fam nicfyt zum. 9?ad)brängen. ^lud) bie englifcfye ^Irrnee blieb

fäumig im ^ormarfd) unb ftellte erft mit grandjet b'(£fperepS linfcm Flügel

bie Q3erbinbung tyer, beoor fte bie SOtornc übcrfdjritt. Sie fyattt anbauernb

mit ber beutfcfyen ÄeereSfaöallerie unb Kraftwagen unb 9?abfaljrern zu

kämpfen, bie i*>r au allen Übergängen Siufent^alt bereiteten unb bie 93er--

fucfye ber englifd)en Kaoallerie, in bie abzic^enben Gruppen einzubauen,

blutig zurüdmiefen. Slud) bie Slrmec grancfyct b'(£fperepS war nidji recr)t

in fflufy gelommen. *2luf ber £od)fläd)e oon 93iffort fanb fie "SMbcrftanb

unb mufjte an ber "SDfarne ftarfe Kräfte entwidetn, um bie 9^ad$uten 93ülowS

Zum 3Beid)en zu bringen. Unter Opfern, aber ungebrochen, überfd)ritt bie
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2. beutfcfye Armee gmifcfyen ©ormanS unb (fpernar; ben »err;ängmgt>ollen

^ufj. <£>ie 3. Armee t». kaufen würbe ftärfer inS ©ebränge gebracht unb

bewertftelligte i^ren 9?üdsug jum £eil in ^öettmärfcfyen mit bem Verfolger,

ber auf ^arallelftrafjen vorwärts ftrebte, um bteSad)fen unb baSXIX.Korpä

nod) im 9#arnebogen §u ereilen. 3n Kompagnien unb Bataillone gegliebert

machten bie fäcfyftfcfyen 9^ad)^uten 'Jront unb boten bem r)itjig nacfybrängenben

=5einb bie Stirn. Sie mußten 9ttann für SQfamn überwältigt werben unb

erkämpften ber SDtoffe ber Armee mit i^rem £eben ben 9?üd§ug über bie

SERawe. SOfarfcfyfreusungen ber Korps ber 2. unb 3. Armee würben mit

§ä^er ©ebulb überwunben unb bie Orbnung tro$ ber heftigen 9^ad)r;utgefe(f)te

aufrechterhalten. A13 bie Süftarne §wifcr;en (Epernar; unb &r;äion$ überfcfyritten

mar, lag ba$ Scfylimmfte Printer ben abgie^enben Kolonnen, §)ie 4. Armee

fyatte Q3irrt) lange genug gehalten, um georbnet abjurücten, würbe aber

in ben Kälbern nörblicf) beg Ornain in ber Qttcfytung auf 6t. SÖfene^oulb

§u fdjarfen cRüdjugSgefecfyten genötigt. (Erftcfytlid) wudj)3 bie Kampfe^
ftimmung ber ^ranjofen, bie fid> im Boltgefü^l be£ Siegel befanben unb

lebhaft §u folgen »erlangten, Aucfy r;ier bot ben ^ran^ofen bie Artillerie Aalt

unb opferte ftd) für bie ab§ier)enben Gruppen, 3)ie 5. Armee öerwanbte brei

§age auf b^n 9^üd§ug t>on 9?eoignt; auf 93arenne£ unb bewerfftelligte ir;n

trotj ber öon $wei Seiten nacfybrängenben 3. fransöftren Armee unb ber

S^anüenangriffe au3 93erbun, ofme gwifcfyen Atene unb Aire in 3errüttung

5u verfallen, §)a$ XVI. Korps beefte tiefen Q&ictjug burd) bie ^Batbfcfylucfyten

ber Argonnen in f;ingebenber 2öeife unb opferte ganje Batterien, big er

üollftänbig öolljogen unb ber Belagerungspar! üor 93erbun in Sid)err)ett

gebracht war.

9}örblicfy t>on Q3erbun reichte bie 5. Armee alebalb bem bort fielen*

gebliebenen V. 9^cferöetorp3 bie Äanb unb §og aucc; ba$ V. ArmeeforpS

wieber an ftd). §)ie 6. Armee wid> t»om vEftont douronne unb ber SXfteurtr^e

auf bk ©renje unb SOfotj au3 unb ftellte baburd) bie Berbinbung mit ber

5. Armee unb ben an ber Atene üerfammelten Armeen fcr.

©er allgemeine Q^üd^ug^befe^l r;atte bie füblicr; ber 'SRarne üerftridten

Armeen Klud, Bülow, Äaufen, Äcrjog Albred^t unb Kronprinz auf eine

au3gefud)te Stellung am 9^orbufer ber AiSne jurüdgerufen, auf bie auti)

fcfyon ba$ VII. 9?efert>eforp3 t>on SOtoubeuge unb ba§ XV. KorpS au£ ben

Bogefen im Anmarfd) waren.

0ie 6. Armee gab ba$ blutgetränkte Scfylacfytfelb am SOZont Souronne

bei 9*ancr; am 10. September auf. Sie fyattt ftcf; mit bem rechten Flügel

über (Eplr; unb 9ftouffon auf St. ©eneüiet>e—£oifa, mit ber IRlittt auf

Amance unb mit bem linfen Flügel auf Srbeoiller—9^emeret>ille üorge--

fämpft unb fjielt biefe mobernfte frankojifd>c ^e^rftellung fd)on feft im
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93ogen umflammert, als ifyx ber 9&tdaug t>on ber SOfarne ben IHnfcblufj an

bie jurücflicgenbe neue 'Jrontlinie jur ^flicbt machte. Sie konnte bie Sd)lad)t

an ber SDfarne nid)t mebr auskämpfen Reifen unb mufjte ftrf) begnügen, ibre

Spiefje jetjt für eine Q3ermenbung am 93emegung3flügel beg 9forbbeere0

bereitju^alten. 3113 aud) bk bi3 §ur Cücfe Pon (D;armeg porgebrungenen,

bort im StellungSrampf Perbiffenen ^eilfräfte ber 7. ^Irmee am 11. Sep-

tember jurücfbefoblen mürben, um bie 93erbinbung im §al ber 93esoufe unb

auf ber elfa§4otbringifd)en ©rensfcfyeibe mit ber gurücfge^enben 6. 31rmee

unb bem ganzen 3Beftbeer aufjunebmen, mar ber allgemeine ftrategifcfye

9Rüd^ug ber 3)eutfd)en üollenbet.

<£)ie Armeen (£aftelnau unb <3)ubail brängten nicfyt nad). Sie maren

burd) abgaben an bie 3ftarne gefcbmäd)t, Ratten in ben StellungSfampfen

fd>mer gelitten unb begnügten ftd), porftcfytig su folgen unb t>a$ SOfaurttyetal

mieber §u befeuern

<2)ie Sd)lad)t an ber 9ftarne, bie t^>re Sluäftrablungen biä St.3)ie gefanbt

fyatte, mar §u Qtnbt. 3u (£nbe, et)e fte au3gefod)ten morben mar, eine ab-

gebrochene Sd)lad)t, bie aber gleid)tt>o^)l eine 9foubilbung ber ftrategifcfyen

£age jur "Jolge fyattt.

Betrachtungen jur <5d)lad)t an ber 3Rarne

3)er (£ntfd)tu& ber oberften beutfcfyen £eere3leitung, ben allgemeinen

9?üct§ug anjuorbnen, ift nad) unferer *2luffaffung am 7. ober 8. September

gefaxt morben, al£ bie Umfaffung 9Jc*aunour»$ ftd) auägumirfen brotyte unb

bie ftrategifdje £age fomobl bort als aud) auf bem linfen Flügel gefäfjrbet

erfcfjien, mo bie 5. 3lrmee fd)on feit bem 2. September unter ganten«

bebrotjung Eampfte.

©er .öergang lä£t ftd) mie folgt jufammenfaffen:

<5)ie 1. beutfcfye ^Irmee tritt am 5. September in 93erü^)rung mit ber

6. franj öftfdjen ^Innee, am 6. September mit ben Qrnglänbern unb ber

5. frans öfifdjen ^Irmee, menbet fid) am 7. September mit §eilfräften gegen

bie englifcfye $lrmee unb mirft ftd) bann mit ber £auptmad)t auf bie 6. "Slrmee

5D^aunourt), bie fo lange Pom ^lanJenfcrmtj feftge^alten morben ift, mä^renb

bie linte "Jlügelgruppe nad) günftigem ©efed)t mit ber 5. 'ilrmee füblid) be$

©ranb SOforin auf l>a$ 9Rorbufer jurücfgerjt. Qlm 8. September ift ber An-
prall ber ^Irmee SOfaunourp abgefd)lagen, biefe aber nod) nid)t au3 bem

•Jelbe Perbrängt, bie englifdje %:mee mirb pon ber Äeereäfapallerie in

Sd)ad) gebalten, ber linfe Flügel ber 5. ^Irmee b'(£fperer) ift in langfamem

93orrücfen. 2lm 9. September mirb bie 'Slrmee ^aunourp au3 ben eroberten

Stellungen gemorfen unb ibr legier ilmfaffungSPerfud) Pereitelt. 3)ie eng-

lifd)e 31rmee unb b'(£fperep3 linfer ^ügel ftnb tiefer in bie Cücfe eingebrungen,

Stegemattnö <S>c\ti)\ü)U beß Äriege«. I. 14
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aber noef; nicfyt Durchgebrochen, ©er ^lan 3offre3 b;at eine 'iZlblenfung er-

fahren, bie attgemeine Hmfaffung iff gu einer ftaffelförmigen abgefcfymäcfyt

morben. $113 ber TOcfgugSbefelrt ber oberften ÄeereSleitung gur $lu3fütyrung

rommt, ift bie 93erftammerung Poltftänbtg gelöft. ©eneraloberft t>. &luct

gietyt feine ^!orp$ gufammen unb rüctt unbemertt in ber 9^ad)t auf ben

10. September in efgentrifcljer 9ttcl)tung ab. ©aburd) wirb bie 3lufftellung

be£ Äeere^ auf einer neuen ©runblinie gefiebert.

©te 2. beutfcfye $lrmee tritt einen $ag fpäter, am 6. September, in

ben ^rontfampf ein. Sie »erhält ftd) auf beut rechten finget in 2lnler;mmg

an bie fcfyon gurücfgenommene 1. ^rmee bei SOZontmirail in ber Q3erteibigung

unb greift bie 9. frans öftfcfye $lrmee mit bem linken $lügel über Spanne
unb £a <5ere»(£f)ampenoife mächtig an. 3lm 7. unb 8. September fielen ba$

X. &orp3 unb bie ©arbe auf ber Scanner Äocfyflädje in ftegpcrr)ei£enbem

Kampfe, ber am 9. September gipfelt, ©ann folgte auefy bie 2. $lrmee

bem 9^ücf§ug3befer;l, fte bridjt bie S<£>lacr;t, ttom rechten Flügel an*

fangenb, ab unb Potlfm;rt am 10. September ben allgemeinen 9?üdgug

nad) Sorben.

©ie 3. ^Irmee, bie am 6. September nod) bei (£l)älon3 im 9?üdftanb ift,

tritt erft am 7. September in ernften &ampf unb füt)rt bie günftig eingeleitete

Scfylacfyt am SOtouriemtebad) bi£ gum 9. September abenbS gegen ben rechten

Flügel ber 9. ^Irmee buref). ©er 9?üdgug3befe^)l ftnbet fte fübltd) be£

SQZaurienneabfcfymtteS. Sie erkämpft fogar bann nod) Vorteile unb bricht

erft am 10. September auf Q3efef;l unb roacfyfenben ©egenbruef baä ©efecfyt

ab, um fiel) über (£|>äIon$ gurütfgugier;en.

©ie 4. $lrmee erkämpft Pom 5. bis 7. September bie £inie 93itrp=le-

^rangote—£eil§—Sermaige unb bringt im 3ufammenroir!en mit bem

lin!en "JtügelforpS ber 3. $lrmee bem linken Flügel ber 4. frangöftfcfyen Slrmee

fo fernere Schläge bei, b<i$ btefe am 8. September gebrochen auf Äumbau«

öille gurüdflutet. 3n ber SOfttte unb auf bem linlen Flügel mirb ber Ornain,

berQ^ein^arne-^anal unb ber Saulyabfc^nitt überrounben unb ber ©egner

in bie 3Bälber geworfen. $lm 9. September merben bie Vorbereitungen gum

^Ibbrucr; ber Scfylacfyt getroffen. $113 be £angle$ perftärfter linfer 'Jlügel

ttrieber angreift, ttrirb ber 9?üdgug3befef)l roir^fam unb bie Slrmee oom

10. September an gurüctgefütyrt.

©ie 5. $lrmee, Pon porn^erein mit einer fef>r fd)tt>ierigen Aufgabe betraut,

gelangt nicfyt gur »ollen Entfaltung i^rer lebenbigen Gräfte, verfängt ftd>

im 2Batbgebirge ber Slrgonnen unb fte^t unter <5lanfenbebror;ung Pon

93erbun b;er, bricht aber über 9?eöignp hinaus langfam 93ar;n, roä^renb §etl=

fcäfte 93erbun eingufreifen fudjen. 21m 7. September ift Sarrail in ent-

fagungSöolle Q3erteibigung geroorfen, am 9. September ftetyf bie Scfylacfyt

in ber ^ront, mä^renb in ber SDtoaSflanfe bie Sperrfeften p manfen be-

ginnen, ©te ^ronpringenarmee mirb Pom 9?üctäug^befef)l Por eine noeb;
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fcfymierigere Aufgabe geftellt, bie in brei- bis viertägigen kämpfen gegen bie

von ätt)ei (Seifen nacfybrängenbe 3. franäöftfd)e "Slrmee gelöft tt)irb.

§)ie 6. unb 7. 31rmee fielen nnterbeffen im Stellungsfampf vor Planet)

unb ©erbeviller unb gewinnen §tt>ifcr;en ^ont-suSOfouffon unb £uneville

unb an ber SDfortagne unfruchtbaren 93oben, inbem ftc ftarfe, aber nicfyt

alle Gräfte ber 2. unb 1. fransöftfcfyen ^rmee feft^altcn, unb ge^en am
10. September im 3ufammem;ang mit bem 9?üd§ug ber übrigen Armeen auf

93efe$l gegen bie ©ren^e gurüci 3)ie 7. 'iHrmee §at fcfyon vorder gro^e 03er»

bänbe an bie ^iSne abgegeben.

§)ie Sd)lad)t füblid) ber SOtarne iff alfo von ber oberften beutfcfyen

Heeresleitung abgebrochen unb im iMnblid auf bie allgemeine £age ein

ftrategifdjer 9lüd^uQ auf eine neue ©runbünie angeorbnet morben. ©ie

Sd)lacf)t mar aber frotj ber von ber frans öftfcfyen Heeresleitung vorgefel)enen

boppelfeitigen Hmfaffung von ben ©eutfdjen ta!tifd) günftig eingeleitet unb

verfprad) nad) &udS glänjenber ^Ibtoe^r ber Hmfaffung unb bei ber 'SBudjt,

bie nun bem 3entrumSftofj gegeben merben fonnfe, ben langgefucfyten Erfolg,

falls bie 93erforgung beS £eereS mit Scfyiefjbebarf unb (frfaljmannfcfyaften

nid)t noflitt unb bie ^ampffraft ber von (Entbebrungen fiebernben Gruppen

nid)t vorzeitig aufgeje^rt mürbe. 3m ^ugenblic! ber ^iußfüljrung ift auS

tveitreicfyenben allgemeinen (frmägungen auf ben $luStrag ber Sd)lacr;t

ver^id^tet morben.

©eneralfelbmarfcfyall v. Sd)lieffen §at ben begriff ber 93ermd)tungS=

fdjlacfyt, bie burd) boppelfeifige Hmfaffung bemirft ttürb, am 93eifpiel ber

Sdj)lad)t von ^annä glängenb erläutert unb feffgeftellt. £atfäd)iidj) ftnb

bie meiften Q3ernicr;tungSfd)lacr;ten ber
<

2Bcltgefci)i(f)te burd) Hmfaffung ober

Umgebung entfcfyieben morben. Unb §mar ift ber Angreifer als Umgangener

in größerem 9^ad)teil als ber QSerteibiger. 3)aS einjige Mittel, baS bem

in eine boppelfeitige Hmfaffung geratenen Angreifer §u bleiben fdjeinf, ift

befcfyleunigter 9&tdsug, e^)e bie Hmfaffung ftd) auSmirlt. ©elingt bem

©egner bie Hmfaffung nur einfeittg, fo !ann bie umfaßte ^Irmee §u gtt>ci

dritteln bem Q3erberben entzogen merben, mie baS 93eifpiel beS ©eneralS

9Rennen!ampf in ber erften Sdplacfyt an ben mafurifd)cn Seen geigt, bie

jugleid) mit ber Scfylacfyt an ber SSftarne vom 6. bis 12. September 1914

gefd)lagen mürbe unb ben beutfcfyen Waffen im Often einen großen Sieg

brachte. 9^un fcfyeint unS aber bie Sd)lad)t an ber SERarne trotj ber gefcfyidten

^ufftellung beS franj öftfdjen ÄeereS ben 93ebingungen einer 93ernid)tungS-

fd)lad)t nicfyt entfprocfyen §u ^aben, benn bie HmfaffungSarmee SOtaunourr;

l>at gu frü^) angegriffen, bie englifcfye $lrmee ftd) nid)t imftanb gezeigt,

&lud feftgu^alten, unb bie 1. $lrmee gu gemanbt manövriert unb 511 grofje

Äampfrraft befeffen, um eingefponnen gu merben.
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(£tn S?annä tft boclj nur bann mögltd), menn ber Angreifer bent ©efelj

bcr meiften Offenfiofcfylacfyten unterliegt, narf) einem 3öorte dlaufemitjens

„in unbekannte 93er^ältniffe ^ineintappt", ftd£> im ©tirnfampf burd) ei«

gerabe au£reid)enbes>, an ftc^ nod) angriff$fä^)ige3 3entrum üon minbeftenS

gleicher Frontlänge gebunben jte^t unb ber Flankenangriff ber beiben

Flügel erft bann erfolgt, nacfybem möglicfyft alle Gräfte be£ *2ingreifer£

gegen bau 3entrum eingefetjt fmb. <Da3 mar füblid) ber^arne nicfyt ber Faß.

Vlad) ber ^Inftcfyt 9^apoleon^ unb (UaufenntjenS ift eine fd)tt>äd)ere

s2lrmee überhaupt nicfyt in ber £age, eine 93ernid)tunggfd)lad)t biefeS ©til£

einzuleiten, ©er größte ^raftifer unb ber größte ^eoretüer forbern hierzu

übereinftimmenb Überlegenheit ber Gräfte. ^Inber^ 9J2oltl:e unb ©cfylieffen,

bie aucfy mit einer 9ttinberf)ett ben ©folg burcfr boppclfeitige Hmfaffung

fucfyen unb bereu §t>corie burd) bie ©d)larf)t bei ^annenberg, bie Äinben»

bürg oom 24. bte SO.^uguft fd)lug, auf£ neue geftü^t mirb. ©iefer fcfyeinbare

©egenfatj ber ^nfcfyauungen Perliert an 93ebeutung, roenn mir ben 93egriff

ber Überlegenheit flarfteßen. Hnb $mar ift nicfyf bie 3a 1)1, fonbern bie

®üte ber Gruppen im Kriege bi£ §u einem pernünftigen 93er^)ältm3 mafj=

gebenb für bie 93egriff6beftimmung ber Überlegenheit. Snner^alb gemiffer

©renken ift als ber ©cl)tt>äd)ere nicfyt ber an 3atyl, fonbern ber an $D?anöürter=

fä^igfeit unb Kampfkraft Unterlegene anjufe^en. ©e3f)alb fann aud) eine

öeinere Gruppe unter Umftänbcn eine größere in 93ernid)tung3fd)lad)ten

oerioideln, bie mit einer Kataftrop^e enben, mie bieS bei Kannä unb $annen=

berg ber F^ß n>ar.

9ftemal3 aber märe e3 an ber SOtorne ben englifcf)=franäöftfc^en Armeen

gelungen, bau beutfcfye Äeer in tljren Firmen §u erbrüden. 3)ie ©oftritt,

ba% ber einzige ^2luätt)eg au3 boppelfeitiger Umklammerung immer unb überaß

in ber 9&d)tung eineä befcfyleunigten 9Südäuge3 gef>en muffe, e^e bie ©cfylacfyt

baS ganje Äeer erfaßt \>abt, enthält pießeidjt bocf; eine« Q3er§ic^t, ber ba£

©tratagem über (Sntfcfylufc unb Operations fäl)ig feit ber Führung unb ben

^lan über bie lebettbige Kraft be$ Äeereö ftcßt.

3)a3 fto&fräftige unb bemeglicfye beutfcfye Äeer fyättt nad) KludS glänzen*

ber°Parabe am Ourcq bie ©urcfyfütyrung be$ 3entrumfto§e3 gmifdjen ©e^anne

unb Q3itrty nidjt §u fdjeuen brauche«, auf bie ©efatjr, nad^er mit öermanbter

Front gegen bie nad) Often unb heften auSeinanbergebrocfyenen fransöftfdjen

Äeere fechten §u muffen, ^atfäcfylicr; mar t>a$ frangöfifc^e 3entrum jmifdjen

£a Fere--dtyampenoife unb SDfaüßtt fcfyon aufgebrochen unb üon ber Q3er=

binbung mit bem linken Flügel ber 4. *2lrmee abgelöft, al$ ber 90xd^uQ ein=

geleitet mürbe.

©ne £üde Pon 20 Kilometern 93reite llaffte 5n)ifcl)en ben Armeen

Fod) unb be Cangle, Fccl)^ rechter Flügel unb be Cangle^ linfer Flügel n?aren

gefd)lagen. &)e be ßangle mit fecr>^ jufammengerafften ©ioiftonen feinen

9^ammfto^ anfe^te, um mieber auf Q3itr^ porsubred)en, konnte t>a$ ©c^icffal
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tängft gugunften ber ©eutfcfyen entfcfyieben tyaben. <Da3 ttmr fogar mit Sidjer-

fyeit ber <5all, menn hinter ber 3. unb 4. bcutfcfyen 'i&rmee eine ftrategifcfyc

9*efert>e bereitftanb. ©iefe fyat freilid) gefehlt. <£>ie beutfcfye Äeereöleitung

fyattt am 20. *2luguft jrpei &orp3 oom 93emegung3flügel meggenommen unb

nad) Often gefanbt unb bie 6.$lrmee in ber Stärfe oon oier &oxp$ oor Sfatnct)

feftgelegt. 3)a$ VII. Q^eferüerorpS belagerte SEftaubeuge unb mürbe erft am
8. September frei. <££ brauchte minbeftenS fünf $age bi£ sur ^Ibfü^rung

ber ©efangenen, ber 93efetnmg ber geftung, ber Sid)erung beg 93elagerungg»

parfeS unb gum Slnmarfd) auf bie SliSne. <£$ bleibt alfo fraglid), ob bie

©eutfcfyen bie Scl)iad)t an ber SDtorne auänütjen tonnten, menn fte fte mit

bem Aufgebot ber »ollen $raft burd)fod)ten unb ben operativen ©urcfybrud)

in ber SDfttte ergmangen, ber otmebieS geringere ftrategifcfye
<

2Iu^ftd)ten bot

al3 eine äußere llmfaffung ber linfen 'Jlanfe ober eine innere llmfaffung ber

rechten <5Ianfe be$ frangöftfdjen 9}orbtyeereS. Unb bod) — mar man einmal

über bie ßinie (£ompi£gne—9Seim£—St. SDfone^oulb nact; Süben oor-

gebrungen ober nachgefolgt, ftatt bort eine ^anfenftellung gu begießen unb

93lid unb Stofc nad) ^orbmeften gu rid)ten, fo forberte ba$ Scfyidfal folge-

richtig bie ©urcfyfämpfung ber Sd)laci)f, fei e£ füblid) ober, nod> beffer,

nörblid) ber SDiarne, mo ^arte als Stütjpunft be$ linken frangöftfcfyen «Jlügetö

au$fdj)ieb.

<2öir glauben ba^er aud) nidjt, txxfy fold>e (frmägungen für ftd> aEein

ben $lu$fd)lag gegeben ^aben, al3 man ficf; im ©rofcen beutfd>en £>aupt=

auarrier gu £u$emburg entfd)ieb, bie Scfylacfyt abgubrecfyen unb ber (£ntfd)ei--

bung auSgumeicfyen. ©er 3n?cifrontenrrieg marf feine Schatten über ben

^arfentifcr; ber oberften ÄeereSleitung. 'Slufjerbem muffen ©rünbe bagu

getreten fein, bie im 9^üden ber beutfd)en 'Slngriffäfront ermacfyfen maren.

(£& mar gu bebenden unb man fyatit eS nun erfannt unb gemogen, bafj bie

offene ^lan!e meit gegen heften rlaffte, ba$ Qlntmerpen nod) ftanb, au£ bem

am 9. September bie belgifcfye ^rmee, im ©nflang mit ber Scfylacfyt^anblung

an ber SDZarne, fcfymungrräftig gum ^lugfall tyeroorgebrocfyen ift. ©er ^acr^

fcfmb oon Vorräten unb 9?efer»en mar gefäf)rbet, Schienen, 93rüden unb

Tunnels nod) unterbrochen, 9?oct)abelimen bicfyt hinter ber ^ront nid)t

oor^anben unb jenfeitS beg Kanals in (£nglanb ein ^einb erftanben, ben

man bei SOfong unb St. Quentin gmar gefd)lagen, aber nicfyt gu 93oben

gerungen, fonbern erft in 93emegung gebracht fyatte. ^llfo beftanben aud)

otyne Äerangie^ung ber 93erf>ältniffe, bie im Often mirrfam gemorben maren,

genügenbe ©rünbe, ben $lbbrud) ber Sc^)lad)t gu ermägen, bk unter

ungünftigen ftrategifd)en 95ebingungen bargeboten murbc.

^ar nun au3 allgemeinen (Srmägungen einmal ber (£ntfd)luf$ gefaxt,

bie Sd)lad)t nid)t burd)gufed)ten, fo blieb nod) ©ro^ anguorbnen unb gu

tun, nämlid) bie Sirmee oom ^einbe gu löfen unb eine neue ©runbftellung

gu fucfyen unb ftd) in biefer einguricb;ten. ©a^ ift rafd) unb entferneben ge--
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fdje^en. 3)aS £eer tft md)t bid>t oor bem ^einbe in fefte Stellung gegangen,

mo bie 'Jlaufenbebrotyung mirüfam geblieben märe, fonbern über bie SOZarne

unb — faft §u Weit — über bie ^tene §urüdgefü£)rt morben, alfo bort^in,

mo am 30. *2luguft ber Eingriff feinen ©ipfelpunft erreicht f>afte unb bie

riidmärtigen 93erbmbungen noefy einigermaßen fpielten. <£)aburd) mürbe ber

^elbgug im <

2ßeften auf eine neue ©runblage geftettt.

3)ie franjöftfdje ÄeereSleitung $at bie Sd)lad)t »ielleicfyt mit geringerer

Straft unb (£ntfd)ieben$eit gefugt als bie beutfcfye, aber im ©egenfat* gu

biefer an t>m QBtüen feftgetyalten, jie im freien $elbe ^erbeigufü^ren unb

burcfysufampfen.

3)iefer (£ntfd)luß mürbe i^r leicht, als i^>r ein 3ufalt bie günfttgere

ftrategifcfye Stellung öerfcfyaffte. <2)ie ftrategifcfye Überlegenheit ber ^angofen

lag nid)t nur in ber feftoeranferten 'Slufftetlung gmtfcfyen °Pari3 unb Q3erbun

unb bem ^bfcfymenfen &lud£ naefy Süboften begrünbet, mar nicfyt nur burd?

bie ungeftcfyerfe £age ber beutfcfyen ^Ingriff^armeen beftimmt, fonbern ergab

jtd) aud) au3 ber Q3e^errfd>ung ber inneren 2inie, bie 3offre gemattete,

mä^renb ber <Bd)iad}t gange &orp£ oom rechten auf ben linfen Flügel gu

merfen. §)aburd) erhielt er eine ftrategifcfye 9?eferoe gu ben taftifdjen 9£e=

feroen, bie bem Äeere in ©eftalt oon <£)epottruppen unb Canbme^r gugefloffen

maren. 3)iefc 9?efer»e ftanb nicfyt mef)r mie gu 9^apoleon3 3eiten hinter bem

t^elb^errn aufmarfcfyiert, fam md)t me^r mie in SOtfoltfeS Sagen gur 93er<-

einigung auf bem Scfyladjtfelbe auf fcorljer beftimmten ^egen angerüdt,

um bie (fntfcfyeibung gu bringen, fonbern mürbe irgenbmo au£ ber ^ront ge-

sogen unb mit 93a^nen unb ^raftmagen in fcfyminbelnber (file ^erangebolt,

um bie manfenbe Scfylacfytorbnung an ber brüchigen Stelle mieber aufgu*

richten. Sterin fyat ber frangöftfcfye "Jelb^err, bem ftilme, geniale (fin=

gebungen öerfagt geblieben fmb, aber große ^üljle unb Stcfyer^eit ber 33e=

redmung eigen mar, ftcfy al3 SSftetfter gegeigt. 3n befferer ©runbftcllung unb

unter günftigeren 93ebingungen — aud) ba3 93emußtfein, t*a$ e$ um Sein

ober 9ttd)tfem ging, muß in biefem Sinne gemertet merben — fyat nod?

fein .öeer gefocfyten. Srotjbem öermocfyte baS frangöftfcfye ibeer im taftifdjen

SufammenpraE ben Sieg nicfyt gu erringen, fonbern nur f)elbenmütig au$*

gufmlten unb ftdj ben ^oben teuer abkaufen gu laffen, biä ber ©egner ftd)

gum 9tttdgug entfcfyloß.

9far ber 3Bille gum Sieg unb ber ©laube an ben Sieg |>aben ber

frangöftfcfyen ^Irmee an ber SDforne ben (frfolg geftdjert, ben fte in ber Scfylacfyt

felbft nid)t §u erkämpfen »ermoc^te. 3f)r neugemedteö ^raftgefüf)l unb ber

aufflammenbe friegerifebe ©eift ließen ben ©egner erfennen, ba^ er alteS

auf einen 'Jöurf ftellte, menn er fern öon feinen Q3erbinbungen, in ungünffiger

'iHuffteüung unb unter bem 3w?ang ber ^öecfyfelmirfung be^ 3it>eifronten-

friegeö bie (£ntfd)eibung annahm, nad)bem er ben ©tpfclpunft feinet ftrategi-

fd>en (Srfolgeö überfd>rittcn, bie 9?id)fung nac^ ber Seelüfte au$ bem ^lugf
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gelaffen fyattt unb bem §urüdgef)enben "Jelbbeer über 9foim3 nad) ^ariä

unb bie ©eljeimmffe öon ^ariS unterfd)ä$enb ins SDtornebeden gefolgt mar.

(£r mürbe öeranla^t, ftd) bem Scfyidfal su öerfagen, ba$ ü;n b;ier ftürjen ober

frönen fonnte.

©ie SluSttnrfung ber <3d)lad)t an ber Sftarne

3)ie beutfcfye AeereSleitung ^>atte fid) am 8. September neuerbingö

fc>or bie Aufgabe geffetlt gefetyen, „bie geänberten Ber^ältniffe richtig gu

erfaffen, baraufb;in für eine abfe^bare <5rift ba$ 3tt>edmäfjige anguorbnen

unb entfd)loffen burd)sufü^)ren". Ob bie Ber^ältniffe richtig erfaßt mürben

unb bie 3urüdnar;me auf bie 'Sliänc gmingenb geboten ober bie Sd)lad)t fyättt

burdjgetampft roerben können, ent^ie^t fid) freute unb an tiefer Stelle,

mo nur bie ^erfpeftioe bc£ meftlicfyen &rieg3fd)auplat$es aufgefd)lagen liegt,

einer erfcfyöpfenben Betrachtung unb ber enbgültigen Beurteilung, unb

e£ mirb firf) nad) ber 0arftellung ber (Sreigniffe, bie insmifd)cn auf bem öff-

lid>en &ieg$fd)auplat$ gereift finb, ber Bor^ang nod) einmal rieben muffen,

um bie Betrachtung §u (£nbe §u führen unb t*a$ Urteil in3 5?lare §u ftellen.

Äier fei inbeS einS feftge^alten: ®a$, maS tton ber oberften beutfcfyen

Äeereöleitung am 8. September al3 gmedmä^ig ernannt mürbe, ift trofj ber

barin liegenben ©efa^ren entfcfyloffen ausgeführt unb ber ftrategifcfye Nüdgug

oon ber SDtorne auf bie ^liäne öon Gruppe unb "Jü^rung unter fcfymierigften

Berb;ältniffen mufterr^aft öotljogen morben.

Unter »iel fcfymereren Berluften unb nad) modjenlangen, bis auf bie

Aefe auögetofteten Sd)lad)ten ftnb um biefelbe 3eit in ©ali^ten bie Aeere

£)fterreid)=llngarn3 öor ben rufftfcfyen Waffen oon £ublin unb £emberg

hinter ben San jurüdgegangen.

(£ä mar für bie 3entralmäc^te t>k Sd)idfal3menbe nad) beraufcfyenbem

Qlufftieg. Sie mahnte 3)eutfd)lanb unb Öfterreid)--llngarn gur ©n!e^)r,

jum fyeiligften ßürnft unb gur Nachprüfung ber ftrategifcfyen Bertyättniffe

be3 3tt>eifrontenfriege£, ber md)t nur 'Jranfreid) unb 9?uf?lanb, fonbern

aud) ßüngtanb in 2Baffen fa^, ba$ jefjt ernannte, t>a$ e3 in biefem Kriege ftd)

felbft in bie Sd)an§e fd)lagen mufcte, um gu ernten, mäfjrenb Italien ftcb

fd)on bie Söege §um Eintritt in ben 9ttng ber (Entente bereitete.

3Me franjöfifdje AeereSleitung §at ben beutfdjen "Jelbgug nid)t in ber

^ur^et gelnidt, aber um feine letzte «IHugmirfung gebracht, *2lud) fie faitt,

alö ityreAeere in£otbringen unb Belgien gcfd)lagen unb nad) neuen Sd)lad)ten

bie Oife» unbSOtoaSlinie verloren gegangen mar, bie öeränberten Berbältniffe

richtig erfaßt unb einen ftrategifd)en Nüdjug eingeleitet, ber bem ©egner

nid)t geftattete, bie fransöfxfcfye <5ront »ollenb^ §u umfaffen ober feftgu^alten

unb ju burc^brec^en, fonbern §ur ^ieber^erftellung ber £age auf einer rüd«
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märtigen £tnie führte. 3)ie ße^rc Pon 'SDfotj unb 6eban mar im frans öftfcfyen

©eneralftab mo^)l bewahrt morben. SDfan ^)atte ftd) eiferfücfytig gehütet,

bie 9£üdsugStinien preiSsugeben, ^nlefmung an fefte, aber öereinfamte

°piä^e ju fucfyen unb ftd) abbrängen gu laffen. Selbft bie ^rmee ßanrejac

mar nad) ber perlorenen Scfylacfyt an ber Sambre gum größten Seil narf)

Süben gerettet morben. 9^ur ein geringer 93rud)teil ber Kämpfer »on

SSftonS unb (£^>arleroi fyattt ber ^nsie^ungSfraft ber Stftung SDfoubeuge

nid)t miberftanben unb mar bort gefangen morben. ©cfd)lagen, aber als

Sruppenmaffe sufammenge^alten, maren bie franjöftfcfyen Armeen inS

darnebeden abgefloffen, nad)bem fte an Oife unb "SftaaS 3eitgeminn er-

kämpft Ratten. *2llS bie §)eutfd>en i^nen über bie ftrategifd>e ScfytdfalSltnie

gefolgt maren, Ratten fte füblid) ber SD^arne ein aufgefülltes, su öerjmeifeltem

•Jöiberftanb befähigtes Aeer Porgefunben, baS mit ben (£nglänbern 50 3n-

fanteriebioiftonen unb 8 ^aüatleriebttriftonen gegen 40 Snfanteriebiüiftonen

unb 8 $at>alleriebit>iftonen inS geuer brachte.

9^un mar baS ftrategifdje £ibergemid)t auf feiten ber grangofen, bie

ben ©egner meiden fatyen, gefcfylagen glaubten unb mit bem Scfymung ber

Nation bie £age nutzten. 5lm SOfarneerfolg, ben fte im ßicfyte einer burefy-

gefodjtenen Scfylacfyt unb eines Pon itynen erfod)tenen SiegeS *>on melt-

gefcfyicfytlicfyer 93ebeutung fallen, Ijaben ftd) bie ^rangofen öollenbS aufgerichtet

unb barauS eine °J>anasee berettet, bie fte gegen jeben 9£üdfd)lag unb alte

€nttäufd)ungen feftmacfyen follte.

2luf ber gangen Cime folgten bie fransöftfdjen Armeen bem su-

rüdge^enben (£infallS^)eere. $lm 10 . September fyattt unter bem ©n-
brud ber ferneren kämpfe am Ourcq auf fransöftfcfyer Seite noeb; baS

©efütyl Porge^>errfd)t, ba$ man ftd) lebiglid) in ber Q3erteibigung be-

befauptet fribe. (Srft als bie beutfcfyen Armeen aud) smifd)en SSftaillp unb

9*emgnp ben 9^üdjug antraten, erfcfyien bie Sd)tad)t an ber SDtorne plö^licb;

im £id)te etneS großen frans öftfcfyen SiegeS, ber nun in ber Verfolgung

pollenbet unb auSgenutjt merben follte. €rft als be £angle melbete, bafc er

93itrp genommen fyabz, erlief 3offre einen Tagesbefehl, in bem er am
12. September fagte: „§)ie Sd)lad)t, bie feit fünf Sagen geliefert ttrirb,

ge^)t als unbeftreitbarer Sieg gu(£nbe. ©erTOdsug ber 1., 2. unb 3.beutfd)en

3lrmee »or unferer £inten unb unferer Witte geid)net ftd) beutltd) ab, 9hm
beginnt aud) bie 4. 'Slrmee ftd) nörblid) üon Q3ttrt> unb Sermatse surüdsu*

gießen, §)ie kräftige lieberaufnähme ber Offenftt>e $at ben Erfolg beftimmt."

§>te smifd)en bem ©ranb 9)?orin unb ber vüftarne unb ^iSne gelieferten

9^ac^^utgefed)te beftärften bie Jranjofen in ber ftberseugung, ba% ber

©egner gefdjlagen fei, entflammten i^)re Eingriffsluft unb er^)ö^)ten ben

brennenben Söunfd), biefeS fdjeinbar gefd)lagene Äeer über bie ©renken

'Jranfreic^S unb Q3etgienS gurüdsumerfen unb ben &rieg in untt)iberfte^)tic^er

Ojfenftoe an unb über t>tn 9^ein ju tragen.
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SUSbalb mürbe ber allgemeine 93ormarfcfy mit »erfammelten Gräften

eingeleitet, felbft bie tobmunbe 6. ^Irmee SQfaunourp übermanb i^re Sdjmäcfye

unb brang in ber 9ttd)tung auf dompiegne t>or. ^lud) bie ^Irmee $rendj)

fom nun in rafcfyeren ^luft unb na^m 9\id)tung auf Soiffonö. <£>te 5. ^lrmee

gemann red)t3 anfcfylieftenb bie ©trafen naefy 9tam$, in baö grancfyet

b'(£fperep am 13. September mit bem I. &orp£ einrückte. Sdmlter an Sdmlter

mit ber 5. ^lrmee rüdte bie 9. "5Irmee ^od) über QL\)älcn$ in bie (£l;am-

pagne ^ouilleufe t>or, mä^renb bk 4. ^rmee be Cangle be (£arp burd) bk

füblicfyen *2lrgonnen »orbrang unb bie 3. ^rmee Sarrail ben 9£aum gmifdjen

bem ^rgonnermalb unb ber ^aaü füllte, bie 93a£nltme Q3erbun—CCbälong

überfcfyritt unb 93erbun auf allen fronten t)om <3)rud beS ©egnerS befreite.

§)ie 2. Slrmee be daftelnau fcfyob ftd> an bie ©renge por. §>ie l.%:mee

3)ubail richtete ftcfy mieber in St. 3)ie unb 93lamont ein. Qlud) in ben Aorf)-

üogefen unb ber 93urgunberpforte fcfymcll neuer ^Inbrang franjöftfcfjer Gräfte,

bie fid) öon ber Scfylucfyt bis §ur Sd)tt>ei§er ©renge, im ©ebirge unb an ben

^alauSgängen auf elfäfjifcfyem 93oben feftfetjten.

3n Belgien enblicf) mürben bie ©eutfcfyen burd) eine perftärfte 9?eg-

famfeit gefeffelt, bie felbft nad) bem großen Ausfall ber belgifcfyen $lrmee

aus ^Intmerpen nod) anfielt.

©et zweite SluSfall be* Belgier

§)ie belgifd)e $lrmee fyatte am fritifcfyen 9. September i^r 93effe^ getan.

3m (Sinperne^men mit ber franjöftfcfyen ÄeereSleitung mar bie 2lrmee &önig

•Gilberts au£ bem ^eftung^gürtel tyerporgebrocfyen, um ben Q3erbünbeten in

bie £>anb su arbeiten unb bie beutfd>en Armeen Pon i^rer einigen großen

93erbinbung3linie &>ln—Cüttid)—95rüffel abaufdmeiben. Sermonbc mar

am 4. September üon geringen teilen beS IX. beutfcfyen 9?efert>eforp£ an-

gegriffen unb befetjt morben, mufcte aber am 9. September mteber geräumt

merben. ®ie Belgier nahmen bie ©elegen^eit ma^r, fid) in biefem mistigen

Sdmlterpunft ju befeftigen unb ftellten baburd) bie Q3erbinbung ^Intmerpenö

mit Oftenbe ftd)er.

0a ber erfte Ausfall ^mifdjen ben Kanälen Rängen geblieben mar,

mürben bieSmal fünf ©ioiftonen in Poller 93reite entmidelt unb ber Eingriff

meit Öafternb gegen bie beutfd)e ^ront £>ae<fyt—2Bolpert£em angefe^t,

um biefe 24 Kilometer lange £inie, bie ftcfy §mifd)en ^ntmerpen unb 93rüffel—

ßömen als Scfyranfe ^inburd)5ie^)t, pon öorn unb in ber ^lanh anjupaden.

©er lin!c "Flügel beg belgifcfyen £eere$, ber bie Slmfaffung burd)fü^)ren unb

ßömen entfetjen follte, mar ftar! auögebilbet unb jaulte brei Äeereäbitriftonen

nebft ber ^apalleriebipifton. ©ie l.SHtüfton bilbete bie Witte ber Sd)lacfyt--

orbnung unb ging gegen Äofftabe unb ©empt Por, mo am 26. Sluguft ber
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erffe Ausfall gefc£>citcrt tt>ar. §)ie 5. ©iöifton griff recfyfS ber 1. §)it>ifton

in ber 9ttcf;fung (Sppegr;em unb 93ilöorbe an. Auf bem HmfaffungSflügel

mürbe bie in ber OTtfe anfcfyliefjenbe 3. §5iöifton gegen Ofcer be 93aart,

bie 6. ©toifton gegen $r;ielboncf, bie 2. 3)it>ifton gegen SBögmael in 93e--

megung gefegt, Auf ber äufjerffen Mittlen bitbefe bie &at>allerie, auf ber

äufcerften 9*ecr;ten bie 93efafwng t>on Sermonbe ben ^lanfenfdmf) ber An*

griparmee. ©er erffe Anlauf gelang. §)ie beutfcfyen 93orpoffen gogen

ftcc; oor bem mächtigen Anffurm auf bie erffe £inie gurrtet, bie am 9. Sep-

tember sunt AuSmeicfyen gelungen mürbe. Am 10. September fcfyritf ber

belgifcfye Angreifer meiter nacr; Süben. 'Stygmael fiel in bie Äänbe ber

2. ©tmfton, unb bie Hmfaffung griff bis in bie 9?är;e be$ OffforS »on £öroen,

an baä Säger gu °Pferbe r;eranprefcr;fen. £aec§t fiel an bie 3. ©iüifton, unb

bie Spieen ber 6. ©hrijton erreichten 2Baccer§eel unb brangen gegen ^ilbonc?

öor. Am 11. September erffrift bie 1.3)h>ijton Sempff.

§)amit r;atte ftcc; bie Angripbemegung aufgelebt unb ffürste nun rafcc;

öom ©ipfelpunrt in bie £iefe §urücf. 3)ie beutfcfyen Gruppen, bie burd) bie

93efar>ungen ber Etappenorte öerffärrt mürben, fdjriften gutn ©egenangriff.

(Eppegt?em mürbe behauptet, £aecr;t mit SJngeffüm angegriffen unb mieber-

erobert unb fo bie bro^enbe Hmfaffung beS rechten ^ügelS burd) einen

©urcfybrucr; gunidjtc gemacht. Scfyroere Artillerie mirfte mörberifd? gegen

bie gurüccflutenben belgifcr;en Bataillone, ©ie 2. belgifd)e ©ioifton mürbe,

oon §mei Seifen gepacft, felbpcfytig, bie 6. ©itnfton fa^) ftd) baburct) einem

gtanfenffoß auSgefefjt unb mtcc;, bie 3. ©itrifton gerief bei 0»er be Q3aart

in bie Schere unb frielt ftd) müftfam bis gur ©unfetyeif, um bann nacc;

Sorben abgugier;en. 9^ur ber rechte Flügel i>ermod)te ftct) im "Jelbe gu

behaupten, ba bie ©eutfcfyen ftcr; Irier auf bie Q3erteibigung befdjränften unb

bei ©rimbergljen einen "Jeuerrtegel öor bie 9forbgugänge üon 93rüffel legten.

Am 13. September gog ficr; bie belgifd)e Armee in ben geffungSfreiS gurücf,

nacfybem fte öier $age im ^elb geffritten unb ffarfc Gräfte auf ftcc; gegogen

fjafte. Ob ber (£ntfcc;lu£ ber oberffen beutfcfyen Heeresleitung, bie (Entfcfyei*

bung an ber SKarne nid>t angune^men, fcfyon gefaxt mar, er;e ber AuSfaH

ftct) beuflid) abgeidmefe, mag ba^ingeffellf bleiben, ©ie ^atfadje, ba% Anf»

merpen nodj> eine feinbtid)e Armee barg, r)af inbeS auf bie (Entfct)lie£ungen

ber Leitung gtt>eifelloS eingemirft.

3)er SSormarfcfy t>er ^ran^ofen unb (£nglänt>er

0ie ^öirrungen, bie ber ftrafegifcfye Q^üctgug ber ©euffd)en in ber Seele

ber fran§öftfd)en Nation auölöffe, maren erffauttlic^, entfpradjen aber bem

äußerlichen 93ilbe ber £age unb bem Temperamente be£ ÄeereS unb beS

Q3olfeS. 9ftd)t nur bie frangöftfcljen 3eitungen, fonbern aucr; bie amtlichen
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Reibungen fpiegelten einen gewaltigen mititärifcfyen unb moralifcf)en *2luf--

fcfyroung, ber burd) bie ^unbe t»om 9läd$uQ ber öfferreicf)ifcr;»ungarifcr;en

Armeen au3 Offgalijien nod) öerftärff würbe unb rafet) nad) Günglanb unb

Italien tytnübergriff.

3n ber gefamten romanifcfyen unb angelfäd)fifct)en treffe gelangte bie

Überzeugung zum 'SluSbrud, ba% eine Scfylacfytentfcfyetbung gefallen fei, bie ben

'Jelbjug gugunften ber ^ranzofen gett>enbet fyabt, mä^renb in ber bcutfcfyen

unb öfterreid)ifd)en treffe bcflommeneg Schweigen t)errfd)te. 9^od) am 13.

unb 14. September rlang'S wie „Äalali" auS ben 93erid)ten üon Vorbeauj.

Sie fpracfyen öon ber 'Jorifetmng beS allgemeinen 9^üc!§ug^ ber §)eutfcr;en,

bie ben Unterlauf ber Eltone erreicht unb 'SlntienS unb £uneöille bereits

geräumt Ratten. §)ie SiegeSfreube, welche bie beutfcfyen Armeen com
30. ^luguft bis 9. September auf 'Jlblcrfcfywingcn getragen Ijatte, mar nun

auf ber Seife ber ^ranjofen unb f)ob fie, t>on ber ftarten nationalen Cctnbil»

bungSfraft boppelt beflügelt, mit über bie ^öirfticfyfeif empor, ©ie Über*

Zeugung, i>a% man t>a$ beutfcfye Aeer im offenen "Jelbe in einer (fntfcfyeibungS*

fcb;lad)f gefcfylagen unb baburet) bie innere Überlegenheit ber im $euer oer

evytcn kämpfe geläuterten unb zufammengefdjjmeißten franjöftfdjen Armeen

erwiefen fyabt, fcfylug im Vewußtfein ber franjöftfdjen Nation öon einem

$ag auf t>tn anberen unzerreißbare Gurgeln. Selbft bie franjöftfdje AeereS»

leitung \tanO §unäd)ft unter bem ©nbruef, einen öollen unb entfcfyeibenben

Sieg erfochten zu ^>aben, bem nun in ber Verfolgung bie fd)önften ^rüc^te

reifen follfen.

Kriegs minifter 9ftilleranb erhielt am 13. September ein Telegramm

beS ©eneratifftmuS, in bem e£ Ijieß:

„Slnfer Sieg erroeiff ftcb me^r unb me^)r als ein öoltffänbiger, überall

ift ber <5einb im 9?üd*ug, überall taffen bie §)eutfd)en ©efangene, Verwunbete

unb ^riegSbebarf in unferen Aänben. ^aef) ben ^elbenmütigen ^inftrengungen,

bie unfere Gruppen Wä^renb ber furchtbaren kämpfe *>om 5. bis 12. Sep-

tember aufgehalten fyabtn, führen fte jetjt eine Verfolgung burd), bie o^nc

Vetfpiet ift. $luf unferem linren ^ügel ^aben mir bie ^liSne unterhalb

SoiffonS Übertritten unb fo in fed)3tägigen ©efed)ten me^r als 100 &lo*

mefer Voben gewonnen! 3n ber SQfttte ftnb unfere Armeen fcfyon nörblid)

ber 3)?arne angelangt. Sie mie bie unferer Verbünbeten ftnb bewunberungS»

mürbig in ir>rer 3JJoraI, i^rer ^luSbauer unb il)rem S^ampfeifer. 3)ie 93er •

folgung mirb mit unferer ganzen Spannrraft for fgefegt werben."

3)iefe Reibung ift auf bem ©ipfetpunft bcS 'SftarneerfolgeS erftattet

morben. 9}tan glaubte fict) auf einer Verfolgung begriffen, größer unb auS-

jid)tSreid)er als t>k nad) ber Sd)lad)t bei 'SBaterloo. ©ans ^ranrreid) ^>ietf

ben Altern an unb fa^) feine Aeere ben ©nbringling mit bem Vajonett in

einem ununterbrochenen SiegeSzug über bie fran§öftfd)en unb belgifd>en

©renken auf ben 9?()cin zurücktreiben.
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§)a fcfymieg am 14. September plöttfidj) ber abenblicfye 'Jelbbericfyt.

9^ur bie Regierung öerfanbte öon 93orbeauj ein Bulletin, in bem eg i)k%

eg fei feine Mitteilung aug bem ©rofcen Hauptquartier eingelaufen. SDton

miffe inbeg, ba$ ber Q3ormarfcr; ber »erbünbeten Armeen auf ber ganzen

£inie anbaure unb bafy bie 93eriu)rung mit bem 'Jeinbe aufrechterhalten

h>erbe. (£g fei natürlich, ba$ bag ©rofje Hauptquartier über bie 3rmfd)en'

fälle biefer Verfolgung nicfyt gmeimal täglid) ©njel^eiten melben fönne.

*2luf ber Sinken fei bie <2li£ne überfcfyrttten. Q3on bem Ausfall ber belgifcfyen

$lrmee, ber im Bulletin öom §age t>ortyer angefünbigt unb im SSftorgem

bulletin oer^eifjunggootl atg kräftige Öffenftoe füblid) t»on £ier begeidmet

morben mar, mar feine 9?ebe me^r.

^lm 15. September ftellte bie frangöftfcfye SCRelbung feft, bafj ber rechte

beutfcfye Flügel auf bem 9^orbufer ber ^li^ne auf einer £inie SBiberftanb

leifte, bie öom SQöalbe »on 'Sligle big (£raonne reiche, i>a$ bie <5ront nörblicf;

x>on 9?eimg unb oom Übungglager t>on (S^älong nad) Q3ienne«la=Q3ille §um

^Beftfufj ber ^rgonnen fiu)re unb ber linfe ^lügel fid) gmifcfyen ben ^Irgonnen

unb ber ^aaö auf bie £inie 33arenneg—&onfem>or;e jurüctgie^e. Öftlict;

ber SOfaag Ratten ftcf) bie ©eutfcfyen bei (£tain, s>or SOie^, bei §)etme unb

(S3)äteau=Sating gefegt.

©er Q3ormarfcr; ber Q3erbünbeten mar plötjlici) §um Stehen gekommen

unt> tyatte fic£> in fte^enbe kämpfe an ber Eltone öermanbelt. ®a$ ftra^lenbe

C=<S)ur mar »erhallt, 3)ie 93ericf)te ber näcfyften §age Hangen gebämpft, unb

am 16. September mufjte man erklären, bafy ba$ beutfcfye Heer eine allge-

meine Scfytad)t liefere.

£lmgetef)rt fanben bie beutfcfyen ^elbberid)te, bie am 9. September

nur »on ben kämpfen ber 1. ^rmee am Ourcq berichtet Ratten, bie Sprache

mieber unb melbeten am 13. September, ba% bie (£nthndlung §u einer neuen

Scfylacfyt geführt I?abe.

SOftt einem Schlage serriffen bie bunten Schleier, meiere bie ftrategifc^e

£age »erfüllt Ratten, feit ber allgemeine 9&icfpggbefe|>l ber beutfcfyen

Heeresleitung ben Operationen am 8. September bie rüctläufige 93ar)n

gemiefen tyatte. Unb als fte gleid) ben Herbftnebeln öon ber Sonne ber Qau
fachen öerjefcrt mürben, erblicfte man am nörblicfyen 'iHigneufer auf ben

^elfenbaftionen ber Canbfcfyaft t>on £aon unb draonne unb an ber alten

9Sömerftrafje, bie t»on 9?eimg bureb; bie Kampagne nact) Q3ienne=la«=Q3iüe

5u ben ^rgonnen gie^t, fomie auf ben SOfaagtyügeln »on SÖfontfaucon big

donfenüope, in ber 2Boet»re unb an ber ©rengfcfyeibe ber Q3ogefen i>a$ beutfdje

Heer neugegliebert unb fcfylagbereit aufmarfcfyiert. §)ie ^Irmeeforpg, bie

*>on ber 9Karne gurüctgefe^rt maren, ftanben, burd> t>a$ V. unb VII. 9^e*

ferüeforpg unb ba$ XV. 'Slrmeeforpg »erftärft, »on ber Oife big %at

Orne alg eiferne ^ront auggerid)tet, hinter ber ftd) bie legten Q3erfcb;iebungen

loollsogen.
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Sin ber $li$ne

3)ie beutfd>en Armeen fyatttn baß ttor^er beftimmte 3iel i^re^ ftrategi--

fcfyen 9lüdz
>
uQe$ erreicht. 3)ie3mat waren f i e einer feffen Stellung, ge=

fieberten 93erbinbungen, i^ren 9?eferoen unb i^rem 9?ad)fd)ub „entgegen-

gegangen". 3)ie ftäblerne 3ud)t unb bie lebenbige &raft, bie in ibrem um
Pergleid)licl)en Organismus mo^nten, maren in biefen §agen geprüft unb

Pollmertig befunben morben. 9^id)t nact) 9?ieberlagen, fonbern auf ber

SiegeSbabn nxiren bie Armeen angehalten unb §u einem Q^üd^ug oerantafti

morben, beffen 9^ottt>enbigfcit meber ben Offijieren noefy ber Gruppe beutlidj)

mürbe. Aber fte gingen mit berfelben unerfcfyütterlicfyen 3ut>erfid)t jurüd,

mit ber fte Belgien unb granfreid) burcfyftürmt Ratten, 3)ie in ^leifd) unb

93lut übergegangene SOfamnSäucfyt kannte feine 3tt>eiferfragen unb bulbete

leine Sd)mäd)e.

3)afj bie 3)eutfdjen ben ^rangofen an ber SOfaxrne bie QBalffatf, aber nid)t

ben Steg überlaffen Ratten, mar auf bem Sd)lacbtfelb unb auf bem ^eg
»on ber ^arne gur AiSne ju erlernten. „3)ie Äauptfrücbte eineS Siegel

reifen im Verfolgen/' ift einer ber älteften (SrfabrungSfätje beS Krieges.

3tt>ifdjen 'EDtorne unb AiSne maren jeboef) nur abgefer^nittene 9^ad)buten, gur

Aufopferung beftimmte 93atterien unb mit bem ^flegerperfonal gurüd-

gebliebene Q3ermunbete in bie Äänbe beS nad)brängenben <5einbe3 gefallen.

§>ie beutfcfyen Armeen maren in ^ern unb 'Skfen, &raft unb ©lieberung

unerfd)ütterf.

93eibe ^eile hofften nun an ber AiSne baß 3iel be£ gelbjugeS 5u er«

reichen, bie granjofen, inbem fie im 93emufttfctn unb mit bem Q3olIgefübl be£

(Erfolges mieber als Angreifer auftraten, um ben geinb öollenbs §u fernlagen

unb über bie ©renken ju merfen, bie ©eutfcfyen, inbem fte ftd) feftmur§elten

unb baß ©efetj beS ÄanbelnS mieber an ftd) ju reiben ftrebten. 93eibe ©egner

fud)ten bie (Sntfcfyeibung im pofttitten Sinne, unb jmar aunäcfyft eine erlöfenbe

Sd)lad)t.

(£3 fam anberä.

An ber SO^arne mar nicfyt nur bie erfte °P^afc btß 'Jelbjuge^, fonbern

aud) eine (£pod)e be3 großen Krieges ju (£nbe gegangen, beffen 93üfyne ftrf>

immer me^r ermeiterte unb üertiefte unb bie legten ilmriffe unb Ausliefe

ber (£ntmidtung fd)on am 15. September nid)t rne^r ernennen lieft. 3m
2Beften mar ber 93emegung3fampf im (frlöfcfyen. 3)er Stetlungäfrieg be-

gann. §)ie ttfyv jäblte fortan nicfyt metyr nad) Stunben unb §agen, fonbern

nad) 933od)en unb Monaten, ©iefer (Kenntnis mußten fic£> beibe ©egner

bequemen, efye nod) bie Äelbengräber am Ourcq unb in ben ^almulben unb

auf ben Äöben be$ °Petit vQfortn, in ben Kälbern btß Ornain unb ber

Argonnen unb an ber SOfaurt^e unb SO^ortagne gehäuft maren. Aber bie

Äeere ergaben ftd) erft in biefe 3tt>ang3lage, nacfybem fte ftd), Pon ber neuen
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©runbftellung au3ftraf>lenb, gegenfettig in großartigen Q3emegungen unb

kämpfen erfcfyöpft unb bie ©renken be3 feften CanbeS erreicht Ratten.

©iefe (Sntmictlung empfing ityren antrieb i>on ber am 15. (September

neugefcfyaffenen £age; biefe £age aber mar ein (Ergebnis ber allgemeinen

(£ntmicflung, bie ber &rieg üom 20. $luguft b\$ 7. September in *3Beft unb

Oft genommen fyatti. 93eibe ^eile Ratten erfahren, bafy tiefer &rieg trot)

feiner Planta ftifcfyen
<

2Beitläufig!eit unb 93reitftreuung, trotj ber äußeren

3ufammen^angloftg!eit ber t>erfdj)iebenen &ieg3u)eafer eine einzige große

ftrategifcfye ©nt)eit bilbete, unb bie 3nnenmäcfyfe, im befonberen ©eutfcfylanb,

mußten nun, t>a^ fte gelungen maren, t>k inneren Linien »oft auszunutzen

unb Mißerfolge unb 9?ücffcf)läge auf bem einen ^rieggfcfyauplatj in &auf

ju nehmen, um am entfcfyeibenben tyuntt mit Überlegenheit aufsutreten.

Öfterreid)«Ungarn §at t>a$ auf feinem befonberen ferbifcfyen &rieg£fd)aupla$

ebenfalls balb erfahren.

3n meinem "Sftaße unb in meinem Umfang ber ^elb^ug ber erften Kriegs --

mocfyen im 'Steffen buret) bie Vorgänge im Offen beftimmt morben mar,

mirb ftet) auS ber 0arffetlung ber (Sreigniffe auf bem öftlicfyen &riegSfcfyauplaf5

ergeben. SOftt bem 9^ad$all ber belgifdjen unb franäöftfcfyen Scfylacfyten im

Otyr unb t>on ber SOtocfyt ber ©efcfye^niffe erfüllt, bie ftd) im SBeften in fed)S

Reißen (Sommermocfyen gufammenbrängten, menben mir unS bem Offen $u,

mo auf jmei »oneinanber gefd)iebenen Schauplätzen gu berfelben 3eit

Scfytacfyten öon ungeheurem Umfang auSgetampft unb große ßntfdjeibungen

erfochten mürben. 2öie §ur 93efräftigung ber ©efefjmäßigfeit alle« ÄanbelnS

ftnb auef) fie gmifc^en bem 20. ^uguft unb 9. September ber (Erfüllung

gereift unb ^aben am 15. September §u einer 9?eugeffaltung ber ftrategifdjen

£age im Offen geführt.

$luS ber ^ecfyfelmirftmg »on Oft unb <2Beff ift bann bie allgemeine

^eubilbung beS ftrategifd>en 93er^ältniffe3 ermacfyfen, bie bem europäifcfyen

Sfrieg neue unb fo meit geffeeffe ©ren§en fefjfe, txx^ fte im "Slugenblic! be£

©efcfyetyenS nod) nicfyf erkennbar maren.
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Slufmarfd) tmt> QSorfSmpfe

3)er ^lufmavfd)

3n ber ungeheuren 3Beite unb 93reite be£ b^tlid)cnKrieg£rr;eatctt>, über beut

fiel) im ^luguft beg 3al;re3 1914 bcr Vorgang langfamer £ob al3 im

europäifd)en heften, maren i>on Anbeginn an smet ejjentvtfd) gelagerte

Ggenen gegeben. ©ortbin fdpoben fid) bie ruffifd)en Streitermaffen in jtoei

mächtigen Kampfgruppen gufammen. Sd)on in ben erffen ^agen be3 Krieges

mürbe offenftmbig, ba% £)ftpreuf3en unb Öffgalisien ben 93oben gu gemalttgen

Sd)lad)ten liefern mürben.

3n meinem t'iefenfntffen Umfang 9£uf5lanbS Kriegs öetfer bereitgeftellt

maren, als ber Krieg^ufmnb smifdjen ©eutfd)lanb unb 9?u$lanb \i\\t> 9lufc

lanb unb Öfrerreid)=llngarn frium terrünbet mar, ergab ftrf) fd)on in ben

näcfyftcn SOBocfyen. 3)ie Muffen füllten bereite ityre Sammlungßräume unb

bilbeten im Süben fünf, im Sorben groei Armeen, bie an Streiterei ^n
^Irmeelörpern ber ©egner meit überlegen maren. 3m 9tüdf>alt ftanben gmei

meitere Armeen, bk fd>on im Oftober in bie Kampfiinie einrüdten. §)a$

ideer, ba$ unter normalen Q3erf)ältmffen Monate gebraucht l;ätte, um feine

KriegSrüftung anjulegen unb bemegungefälng §u merben, ftanb binnen brei

2öod)en sunt 93ormarfd) bereit. <£& fyattz feine Mobilmachung fd)on »oll*

Sogen, al$ ber Krieg auSbrad), unb öollenbefe feinen ^lufmarfd) nur menige

§age nad) bem ©egner.

©rengenlo^ mar ba3 Vertrauen, haß bie ^öeftmäcrtfe ber (Entente auf

tiefen <2!ufmarfd) ber ^ftillionen^eere be$ meinen 3aren festen. Sie ää^lten

feft auf bie Knerfc^5pflid>!eit ber rufftfcfyen ^Kcnfd)enquelle, bie, t>on bcr

SRepubli! ^ranfreid) in ©olb gefaxt, mie ein ©eifer auffprubeln unb allen

^iberftanb in ben fluten i^rer Armeen erfäufen follte. 9?u$lanb3 Millionen-

l;eere l;atten (fnglanb unb ^ranlireid) Wn enbgültigcn Sieg mit ben Spieen

ir)rer Bajonette verbürgt unb ftc §um Kriege fortgeriffeu.

3)ie milttärtfcfye Kraft be£ ruffifdjeu 9?eid)e3 mar auf t>a$ öu^erfte

angefpannt morben, um ben $lnfprüd)en ber Derbünbeten unt> befreunbeten

Nationen 5U genügen unb eigenen nationalen ^Bünfdjen, ^orberungen unb

träumen bie Erfüllung ju fiebern. 'Sie gemaltige Gtreitmad)t 9vuftlanb£

mar gemäfj ber Aufgabe, bie i$r ber gemeinfame Kriegsplan ber Q3er*

bünbeten unb bie ftrategifcfye £age §ugemicfen, §u einer umfaffenben %!=-

griffSbemegung beftimmt. ^öenn aud> bie ftrategifeben 93ab;uen, 51t bereu

93au fid) 9?uftlanb gegenüber ^ran!rcid) im 3af>re 1913 »erpfltcbtct l;atte,

nod) nid)t oollenbet maren, fo mar bod) jur Vorbereitung ber 9Jiobilmad)ung

eteaeinannä (Scfdjic^te t>e$ Ärteaeö. I. 15
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fo oiel gefepetyen, bafy Kriegsmtnifter Sucfyomiinom in ben „93irfcr;jemr;ia

^öiebomoffi 11 mit ^ug unb 9fo<f)t behaupten konnte, e£ fei alles getan

iDorben, um bem ©egner pooraufommen unb bie $irmee gleich in ben erften

^agen be3 &riege£ mögücfyft fefmett §u ocrfammcln.

^ber mitten in bie Äauptgruppe biefer in ber 93erfammlung begriffeneu

Waffen roarf fid) mit ftu)nem Scfymung t>a$ öfterreicfyifcfynmgarifcfye Äeer.

9?afd)en <£ntfd>tuffeö uni> noer; rafcfyeren SJcuteS ffiefj e£ in ben befeftigten

bluffteUuug^raum hinein, ber snrifdpen QBeicfyfel unb 93ug angelegt roar unb

ben Armeen jum 'Slufmarfd) biente, wogegen fein 93ormarfcf; gegen Serbien

nur ftocfcnb oor ftdj gegangen mar.

3Bät)renb Öfterreicr^llngarns Armeen gttnfcfyen ber <

2Betd>fel unb bem

oberen 93ug mit ber gcmaltigen Übermacht ber ruffifcfyen Äauptfceere in

erfcfyöpfenbe kämpfe oerftridt mürben, sogen ftcb; an ber 9iorbfront ber

polnifd)en 3entralftellung gmei grofje rufftfcfye Armeen gufemmen, bie gegen

^reuften 'Jront machten. §)ie eine mar jum Güinfatt in Oftpreufjen bereit-

gefteüt, bie anbere biente mo^l &unäd)ft ef)er sur 93efefumg ber <

2öeic^felfrout

unb al£ ©eneralreferoe erfter £inie, um je naefy bem (Sang ber (fntmidluug

oermenbet gu merben. 9&ef er nacb; Süben, fo tonnte biefe ^Irmee bie

Öfterreicfyer über Sroangorob in ber tfianh faffen. 9ttef er nadj) Sorben,

fo öffnete ftcf) biefer bei ^Barfdjau oerfammelten ^rmee ber 95kg $ur preufiU

fernen
c

2Beirf)feL <3)a3 ©efefj beS &anbeln£ ift inbe£ roeber nacb; biefer, noef;

na<i> jener (Seite oon ben 9Ruffen oorgefcfyrieben morben. 6ie empfingen ben

3Karfcr;befe^ oon °Pari3, unb gmar in ©eftalt einer bringenben 93ittc um
fcfyleunige Güntlaftung, bie fd)on am 15. 'Sluguft notmenbig gemorben mar.

©te ftürmifcfye Q3orbemegung ber ©eutfcfyen im QBeften, roelcfye bie

betgifd)=cnglifd)=franäöfifd)e £eere$mad)t über ben Äaufen gu rennen breite,

forberte atö ^bienftmg einen „SSKarfcb; auf 93erlin". ©arauftnn eilte ber

©rofcfürft felbft gur 9^orbfront, um bie beiben bort Verfügbaren Armeen

oorgufü^ren. ©arauä ergab ftrf> ein oon groei Seifen unternommener An-

griff auf bie ^rooing Oftpreufjen unb bie bort ffe^enben beutfd)en Gruppen.

3)te fcfyon oon Anfang an at3 <2lngriparmee beftimmte rufjtfdje 1. $lrmee

mar gmifcfyen 2Bitna unb ©robno oerfammelt. Sie beffanb au$ bem II.,

III., IV., XX. unb XXII. einten-, bem III. fibirifd)en 5?orp$, ber 1. unb

5. Scfyütjenbrigabe, 6 9^eferoebioiftonen unb einem ©arberaoalteriefovpg.

ÄierauS mürben gmei ©ruppen gebtfbef, eine Äauptmac^it, bie über ^Gßilna

—

^omno oorrüdte, unb eine ^anfengruppe, bie über ©robno—Offomieg in

33eroegung gefefjf mürbe. 0er ©emalt^aufe biefer au3 ben beften Gruppen

beftcb;enben Streitmacht mar beftimmt, rittlings ber ©fenbatjnlinie ^omno

—

ßpbtfu^nen in Offpreufjen eingubriugen, in breiter $ront bie £inie $üftt

—

Snfterburg—'Singerburg ju geminnen unb oor ^ßniggberg §u rüden. S)ie

»on ©robno oorge^enbe "JlanJengruppe, bie jmei ^!orp3 unb einige Sdjütjen-

^rigaben umfaßte, foüte fxcJ) oon Süboften ^eranfctjieben unb äugleicb; bie
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93erbinbung mit ber $lrmee, bie ©eneral Samfonom bei "Sßarfdjau ju-

fommcnjog, aufrechterhalten, ©ort mürben baS L, XIII., XVV baS XXIII.

unb VI. KorpS als 2. Elrmee im 9RünbungSmhtfel üon <

2Bcid>fet unb Sparen?

»erfammelt unb auf ben ^arifer 9Rotfd>rei b*n ju einer 93orbemegung be-

ftimmt, bie ber ftrategifd)en £inie ^arfrfjau—SfJZlama folgen, bei Solbau

unb 9}cibenburg bie Sübgrenje OftpreufcenS überfd)reiten unb auf Ofterobe

unb Slllenftein inS ioerj ber ^rooing einbringen follte.

©er ^lan 9ZitolaiS tt>ar oortreffltcr;. (£S mar ein fonsentrifeber Ein-

griff, ber je naef) ben SDtofmabmen beS ©egncrS abgeroanbelt werben tonnte.

Stellten fxcb bie fcfyroacfyen beutfd)cn Streitfcäfte, bie fiel) bie oberfte beutfcfye

Heeresleitung für ben öftlicfyen Kriegs fcfyauplatj abgefpart ^atte, §mifcben

Ellle unb %igerapp jum Kampf, fo tonnten fie mie ättnfcfyen smei SDfaibl-

fteinen sermalmt roerben. hieben fie hingegen nact) Königsberg auS, fo

mußten fie mit ber ^eftung in bie Äanb beS 93elagererS fallen, ©a bie

1. Slrmee allein 6 KorpS unb 6 Leferoebioifionen gäblte, fo roar im galle

eineS LüctjugS ber beutfe^en Oftarmee auf Königsberg bie 2. Elrmee in

ber £age, gegen bie ^eic^fellinie oorjugetpen unb bem „SEftarfdj) auf 93erlin"

bie 93abn gu bereiten, olme fiel) ber 93ebrol)ung buret; bie Corner planten-

ftellung auS§ufe§en.

©er Elufmarfd) ber rufftfdjen Armeen »ollgog fiel) hinter einem biegten

unb unburd)bringlid)en Scfyleier oon ©renjtruppen unb Kofaten. ©ie <

3S3ctt

borgte angeftrengt nad) heften, mo bie erften KrtegSroocfyen burd) bie

Eroberung £üttid)S, bie Kämpfe im (£lfafc unb ben ficfytbar ftd> oorbereitenben

3ufammenprall roeit auSgefpannter Äeere mit bramatifct)er Spannung

unb 93eroegung erfüllt mürben, ©ort fcfyien fiel) rafcf) unb ficfyer baS <Sd>icffaI

ju entfdjeiben. ©ie ftrategifcfyen Operationen, bie bie Öfterreid)er über

Kielce an bie Opatomfa unb über ben San nad) KraSniÜ unb 3amofc führten,

roo bie erften großen Sd)lad)ten beS OftenS gcfcblagen mürben, maren meit

roeniger ftcbtbar. ©er ^ibertpall biefer Kämpfe tlang bumpf unb oermorren

auS ummölfter ^erne. 9^ur <2Bien unb Ungarn mußten, maS bort auf bem

Spiel ftanb. Öfterreid)»ilngarnS Äauptftreitfräfte lagen oom 25. Eluguft

bis 11. September in erfcfyöpfenbem fingen mit bem großen ©nfallSbeere

ber Muffen, nac^bem bie 3eit Pom 2. bis 21. Sluguft mit Laufereien ber

©ecrungStruppen ausgefüllt morben mar.

Über bem norböftlicfyen KriegSfcf)aupla$ aber lag na^eju ooÜftänbigeS

Scbroeigen,

©ie erften kämpfe in Öftyreugen

©ie erften Slugufttage gingen inS £anb, obne ba$ bie feit 3abren an-

gebrobte Sintflut ungegarter ruffifcfyer Scbmabronen unb Sotnien ficb

über Oftpreufjen ergoffen fyättt. 9^ur baS ©eplänfel litauifd)er ©ragoner unb
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t>er 3. unb 5, Kürafftere mit ©rcngfofafcn belebte bte Stille. ®er Sommer-
friebe ber grünen ^Bätber, ber gotbenen ©etreibefelber unb ber blanden

Seen Oftpreu^enS unb be3 (£ulmertanbe$ blieb ungeffört. ©iefe trügerifcfye

9?uf)e mät;rte einige Sage, bann mürbe bie meitgefpannte ©renge von SRorb»

offen, Offen unb Süboffen von rufftfd)en Kavatlertebtvifionen Übertritten,

bte inbeg feine meitgreifenben 'xKifte unternahmen, fonbern gunäcfyff nur

bie ©rengtänbereien burcfyffreiffen. Unferbeffen mürbe an ben Blufödjxanicn

ber ©otbap unb Singerapp gefranst unb in ben <£ngen ber mafurifdjen Seen

Q3er|>aue angelegt, bie ^efte 93o9en bewaffnet unb alteS auf ben Smpfang
be£ S^wbeS vorbereitet

Äei^e Sage brannten über ben Sümpfen, au£ benen ba$ ©todenfpiet

ber Hnfen ftang, fcfymüte 9^äct;te fenften ftcb, f>erab, bie innere ^rovtu,^

bie hinter i^rem 3öalb= unb Seengürfel geborgen lag, fat; nocfy feinen ^einb«

9?ur an ben äu^erffcn 9^änbern be3 meitgefcfymungenen ©renglanbeS praßten

bie ©egner aufeinanber, um bie 'Berührung rafct) mieber §u löfen.

21m 2. 2luguff trabten ruffifcfye Reifer über 93ialla auf 3ofyanni3burg,

erfcbjenen Patrouillen in Gfybtftu)nen unb in anbeten ©rengorfen, mieten

aber fcfyon naef; einigen Scfyüffen. 2lm 4. $luguft ritt beuffcfye Kavallerie

in Kibarfty, ber rufftfdjen ©rengftation öfftirf) von Spbtlu^nen, ein unb Ver-

trieb bie ^öacfye. (Sine ruffifcfye Kavalleriebtvijton, bie in ber 9^ä^e f>kti,

falj tatenlos §u. 93et Sotbau tarn eS am 5. 2luguff §u einem 'Jeuerüberfaü

auf eine forgtoS vorgef>enbe Kofafenbrigabe. ©ie Leiter festen eine Scfymarm--

atfaefe auf ftcfyfbar geworbene 3nfanferte anf gerieten unter bk 93leibraufe

ber beutfcfyen ^ftafcfytnengeme^re unb brachen im ^euer gu Äunberten ju=

fammen, ber 9?eff marf bie ©äule b^erum.

21m 8. Sluguft traf baüfelbe Scfyicffal eine über 93iatta vorfü^lenbe

Kavattertebrigabe, bie babei i^re ©efcbjtfje verlor. Someif bie Kofafen in3

preufnfcfye Q3ortanb tarnen, alfo vom 9?jcmen bte Solbau ben ganzen ©ren§»

ffreifen entlang, ber burefy bie Orte Scfyirminbf, (ftybftufmen, SQfterunffen,

Sftarggraboma, £»cf, Q3ialla, Wittenberg, 9Reibenburg begeic^net mirb,

f)errfcf;fen Slngff unb©rauen, benn ber&ofaf fyklt auf ben verbrieften 93raud),

ber tftm unbefcfyränfteg 93eufered)t jufpracfy, unb lieft babei aud) feiner mitbet;

9^atur bie 3üget fcfyiefjen.
(

2öät>renb ba$ 2anb bteSfeifS ber 2lngerapp= unt

Seenlinie noch, im tiefffen ^rieben tag, fcfylug in ben ©renjbörfern bk £o£e

auf. 0te beutfcfye Staat^suc^t baffe ben in jebem 93ot!e mofmenben natür*

liefen Snffinft, bei einem Sinbrucf) bemaffneten Wiberftanb gu leiften, tängff

unterbrüdt. 3n Oftpreu^en fyat feine (Sr^ebung ber 93evötferung ftatf»

gefunben mie in 93elgien, mo aufjer Semperamentöunferfcl)ieben eine anbere

2luffaffung von ben 9^ed)ten beö 93ürger^ $ur 93erfeibigung be^ nationalen

93oben^ mir!fam mar. ©ie ^ergettungöma^regetn, bie von ben ©eutfcfyen

in 93elgien unb in fransöfifeben ©cbieten ergriffen mürben, ftnb bafyix

grunbfät)tid) anber^ §u beurteilen aB bau Q3orge^)en ber Muffen, bie nid)t
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§ur ^bnbung be« granftireurfriege«, fonbern »on ber Untultur t#rer 5?ofafen-

truppen »erraten, ben 93ranb in bie beutfcfyen ©örfer warfen nnb ftd) an

ber 93et>öllerung in entfe^licf>er SBeife »ergingen. 9la)d) btbedttn ftd)

bie lanbetnwärt« fü^renben Straften mit ^(ücfytüngen, bie b<tn Sd)reden

in« Snnere trugen.

3)ie beutfcfyen ©egenmagnaf)men

Imbeittunbenb erfd)ienen bie Vertriebenen bte«feit« ber 2Bälber« unb

Seenfd)rante. 9£od) umbranbeten bie ruffifd)en 9?eiterfd)Wärme nur ben

Q3orftranb be« offen baliegenben £anbe«, aber \i%t glaubte i>a$ Obr t>a$

©etöfe gewaltiger &eere«maffen §u »ernennten,, bie au« ben^uöfallftellungen

ber fernen» unb 9^arerofront tyeröorbrachen unb ftd) auf ben beiben

großen ^nmarfcfyftraften Kowno—©umbinnen unb SOBarfcfyau—Solbau

beranwälgten.

©ie beutfd)e Q3erteibigung war auf bk fcfywacfyen Gräfte be« I., XVII.

unb XX. IHrmeeforp«, be« I. 9?efert)earmeetorp« unb ber 3. 9?eferoe=

biuifton geftellt, bie, i>on £anbwe^)rregimentern unb £anbfturm unterftüttf,

ein ©ebiet üon me^r at« 40 000 Quabratftlometern, eine Kornkammer be«

9?eid)e«, t>or 93erwüftung fd)ü§en unb bem ^einb ben Q3ormarfd) über bie

preuftifebe QBetc^fel »erwehren follten.

©ie ftrategifebe Aufgabe, bie biefen fdjwadjen beutfd>en Gräften t>or=

behalten war, !onnte nur fo lange burd) iMn^altung ber fernblieben Offenfioe

gelöft werben, al« e« glüdte, auf ben inneren £inien frei §u operieren unb

auf htm gut auüQtbauttn ©fenbafynnet* bie Gruppen nad) 93ebarf 5u be=

wegen. Sn ben erften ^agen genügte ber at« Sd)leier t>or bie ^ront ge=

worfene ©rengferrntj, um bie ruffifcfyen (£inbrüd)e ab§uWef)ren unb im Q3erein

mit ben Fliegern ^n ^Inmarfd) ftär!erer ©ruppen §u erfunben, fpäter aber

märe biefe 3erfplittcrung ber Gräfte öerberblid) geworben, ©n bünner

Korbon, ber um bie weitgefcfywungene, nod) ba§u red)twinftig abgebogene

©ren^e gelegt werben Wäre, fyätte md)t bie geringfte ^iberftanböfäb^igfeit

befeffen. ©eneraloberff ». ^rittwifj, bem ber Oberbefehl über bie 8. $lrmee

übertragen war, wie« bat;er bem I. ^rmeeforp« at« ©runbftellung ben

9?aum oon Snfterburg an, [teilte ba« XX. Korp« gwifcfyen Ortel«burg unb

Solbau auf unb fdjob al« 93erbinbung«ftaffet fcfywäcfyere Gräfte naef) £t)d

oor. ©aburd) entftanb eine Oft* unb eine Sübgruppe, bk burd) bie 93at;n

^llenftein—3nfterburg unmittelbar öerbunben blieben unb burd) bie üor«

gefcfyobene Stellung bei £t)d xmb £ö£en gegen Überrafd)ungen öon ©robno

—

Q3jelofto! f>er gebedt waren. (£« war bie gegebene ©egenaufftellung ju

ber ruffifd)en Kräfteverteilung.

©ie beutfcfye Oftarmee ftanb alfo tro$ räumlicher Trennung in %wci

©ruppen geballt, um bie 9^abial(inien 3nfterburg—Kowno unb ^üenffein

—
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(Softem—Söarfdjau im Sluge gu behalten unb fiel) an berjenigen Stelle

t>or bem ^einbe gu oeretnigen, mo bie größte ©efatyr bro^fe. ©ie Slrmee

mar nicfyf gefonnen, fampfloS *>or ben Muffen gurücfgugefyen. ©et beutfcfye

SingriffSgeift ffedte "Jü^rung nnb Gruppe gu fe^r im 93luf, um fclbft bei

Slnrüden oon gmet großen rufftfdjen beeren gu entmeicfyen.

ttnb bod) mar bie £age biefer gleicfyfam auf verlorenen °Poffen gesellten

Korps unb £anbme^)rcn beinahe auSftdjtSloS, menn eS bem ^einb gelang,

t>on Offen unb Süben fongentrifd) oorgurüden, fte gu fernlagen, auf Königs-

berg gurüdgumerfen unb bort eingufd)lie$en. (£S galt alfo, ben ©egner fo.

lange mie möglich an ber ^erip^erie feffgubannen, im raffen Äerummerfen

ber eigenen Streitkräfte bie Vorteile ber inneren ßinien auSgunufjen unb

ftcf> bie 'Bewegungsfreiheit gu erhalten, ©egen 9^orboften erleichterte ber

SD^emelffrom, gegen Offen ber oielgemunbenc Cauf ber Slngerapp unb 3nffer,

gegen Süboffcn baS mafurifdje Seengebief bie 93erteibigung, bod) fonnte mit

fo geringen Kräften an bie Einrichtung einer burcfylaufenben Stellung hinter

biefen natürlichen <Hbfdt)nittcn nicfyt gebaut merben. Unmöglich entließ

erfcfyten ein SlngrtffSffoft, i>a man fter; nicfyt t>on ben rüdmärtigen Q3erbin-

bungen entfernen, in ein 93atuum hineingeraten unb ber einen ober anberen

feindlichen ©ruppc 9?üden unb ^lanle preisgeben burfte.

©ie Sage fcpcfyen. Q3om Süben !amen bie erften Reibungen oon

©efecfyten, bie Öfferreid^ilngarnS Äeere auf bem 2Bege nadj) Offen lieferten;

auefy fcfyleftfcfye Gruppen maren bagu aufgeboten morben unb fcfyon auf bem

93ormarfd) buret) baS megarme ©laciS beS polmfcfyen Q3orlanbeS begriffen.

Q3on Söeffen fcfylug ber 9^ad)f>att ber erften Kämpfe im <£lfafj herüber

unb serflang.

OTt äufjerffer Slnfpanmmg aller 9Rerocn unb Sinne ftanben Off. unb

3öeffpreuf?cn auf ber ^Bacfyf. Slm 14. Siuguff mar baS Äeranna^en großer

rufftfd>er Streitkräfte oon Offen £cr gu fpüren. ©er 9$uffe fam! Schmer-

fällig fd?ob er ftd) r)eran. 93ei SBlabiflamom unb 9Btt!omif§n, nörblict; unb

füblict; ber 93af>nlinie Komno—€pbt!u^nen, mürben ffarfe Sruppeniörper

ftd)tbar, »on ©roSbomfa bei SÖfarggraboma unb Scfyeuba in ber 9*ä£e oon

2t}ä fönte ©eme^rfeuer. Q3ortruppen beS I. Korps unb ber 49. £anbmet;r-

brigabe maren an ben geinb geraten. 93ei ©ro£--Spalionen, fübmefflid) oon

3o^anniSburg, räumten bie Karabiner lifauifcfyer ©ragoner fernbliebe Sättel.

3)te größere unb nähere ©efa^r bro^te oon Offen, ©ie Slrmee kennen-

fampf, bie ben Singriff gemä£ t)tm urfprünglicfyen gelbgugSplane »ortrug,

rüdte f>ier auf bemfclben 2Beg $eran, ben Siprarin, ber ©eneral ber Kaiferin

(£lifabet£, t>or 157 Sauren gegogen mar, um bem ©rofcen ^riebrict; in t>tn

9?üden gu fallen. ©amalS maren bie Muffen bis ©roftjägerSborf, öfflid) oon

<2öer;lau, gekommen unb bort öon ben ^reu^en unter ße^malb angegriffen

morben. SO^if 20 000 9Kann na^m ber ^elbmarfd)all <5riebricfyS beS ©rofjen

Den Kampf gegen 60 000 9?uffen unb beren mächtige Slrtillerie auf unb fud)fe
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t>cn {infen ^ügel AprajinS im Gcfyu^e ber r}eimifcf;en ^Bälbcr ju umfaffen

unb aufzurollen. Aber bie bümte ©efecfytöfront ä*rei#, unb bie Überlegenheit

ber rufftfdjen Äaubitjcnbatterien brachte bte preuftifcfyen Kolonnen in 93er-

roirvung. <£>a brad) ßefcmalb baS ©efecfyt, ba$ t£n 4000, bie Muffen 7000

<3}?ann gefoftet r;atte, ab unb bcmertTtelligte einen georbneten, »om t^einbe

nicfyt geftörten 9?üc?$ug. Aprajin magre nur langfam unb jögernb ju folgen

unb tarn mcfyt bte gur QBeicfyfel. 3)er ftrategifcfye 3tt>ecf feiner Offenftoc roar

vereitelt, ba$ 3'itl nic^t erreicht morben.

3)ie Erinnerung an baS treffen üom 10. Auguft 1757 tft t>ier roo^I am
<3Ma$e, ba t$ trot* ber Keinen 93erl;ältniffe gemiffe ©runbsüge mit ben

Operationen im Sommer 1914 gemein fyat; bie Muffen fmb roieberum in

ber £lber§ar;l, mieber mit mächtiger Artillerie auSgerüftet unb ebenfo fcfyroer-

fällig in ber 93emegung, bie ^reuften roieber barauf angeroiefen, tyxt

3flanö»rierfäbigfeit §u entfalten unb bem geinb möglicfyft Abbrud) §u tun.

AngeftcfytS ber ftarfen ruffifcfyen Streitfrage, bie auf ber £inie (£t>bf.

hinnen—3nfterburg ^eranrücften, fcfyten auf beutfcfyer Seite ber Rüdjug
geboten, aber ber preufcifcfye Angrtpgeift forberte gunäcfyft Äanbeln nach

öorn, elje man hinter bie Angerapp jurücfftel. ©elang e3, ben ©egner gut

(futmidlung feiner Waffen ju fingen, fo mürbe in jebem <t?alle mertsolle

3eit geroonnen.

51m 17. Auguft griff ba$ I. ArmeeforpS ben anrüdenben «Jeinb bei

Stallupimen an. 3)ie £aft beä Kampfes rourbe r»on ber 1. 3)tüifion getragen.

3m gär)en &tmpf behauptete ftd> bie ©itnfton gegen bie Übermacht unb

entrang ü>r im ftürmifcfyen Angriff, ber bei9^auffeben, öftlicfyoonStallupönen,

in bie rufftfcfyen Stellungen einbrach), jar;lretd)e ©efangene unb SDfafcfyinen-

geme^re. Slnterbeffen fochten bie Regimenter 44 unb 33 gegen bie roeit

nad) Süben auSgreifenbe linfe glügelgruppe ber rufftfdjen Angriparmee
unb bereitete i\)v bti SD^lfe^men unb ©olbap er^>ebli<^e Q3erlufte unb

Aufenthalt. Ate bie 9?uffen ir;re Waffen entwickelt Ratten unb bte tvtiU

gefpannte £inie Mißfallen—Stallupönen—©olbap erreichten, ging bas

I. Armeekorps fäntpfenb auf ©umbinnen §urücf. 3n breiter ^vont folgten

bk Muffen unb brangen am 18. Auguft gegen bie Cinie ©umbinnen—
©olbap *>or.

S)a£ treffen bei ©umbinnen

©eneraloberft t>. fprittroi^ befdjlof, bem §tinbe mit fcerfammelten

Gräften nochmals Aalt &u gebieten, um <5ranc;ote' I. 5?orpS §u entlaften,

unb 50g ju btefem 3mect alle verfügbaren Gruppen £eran. 9?ur ba$ XX. &orp£
blieb als ©renafcfyut* auf feiner ©runblinie gegen ben Rarem unb ^öarfdjau

froren, ba$ XVII. $orpS aber mürbe mit ber (£ifenbar)n herangeholt unb

markierte am 18. Auguft binter ber Angerapp auf.
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<£>aS 1. 9?eferöerorpS folgte, aud) bie 3. QSefembtoifton unb bie

72. 9?eferüebrigabe glieberten fiel) an. ©öS war alleS, waS ^rittwi^ gegen

bie Armee 9?ennenrampfS inS Stlb führen fonnte. 33on biefer famen \>w

&orpS unb fecfyS 9?efert>ebitnftonen für ben &ampf auf ber £inie ©umbinnen

—

©olbap in Q3etra<i)t. ©ie ©robuoer glügelgruppe in ber Sfärfe Pon gwei

&orpS unb gwei 6c^ü|enbrigabcn war nod) nicfyi in ber glanfe ber ©eutfd>en

ftd)tbar geworben, um fo lebhafter fd)lug ftcJ> bereits bie einige &a»aUerie=

öioifton, über bie ^rtttwitj perfügte, feit einigen Sagen mit bem ruffifc^cn

©arbe*a*)allerieforpS |)evum.

Aud) in Oftpreu^en war bamalS ftraf>lenbeS Späffommerwetter, aber

tief fnng baS ScfyidfalSgewöll: über bem deinen ^reu^en^eer, baS auf ber

Qfominter Äeibe in einen ungleichen Stampf ging, w<%enb an ber Sübgrenge

ber ^rooing, auf ber Strafje gwifcfyen QBcic^fcX unb Örgpc, fid) fd)on eine

zweite ruffifcfye Armee pon me^r als 200 000 9J?ann in feinen 9vüden wälgte.

Sinfam ftanb bort baS XX. ^orpS gwifd)en SQftawa unb QBiUenberg auf

ber 'Söacrjt, um biefem (Bnbrud) ad)tfad)er Übermacht bk Spitje gu bieten.

©a$ I. ArmeelorpS, baS bei Statlupönen allein geftritten unb mit btn

erbeuteten ©efangenen unb SropI;äen Schritt für Schritt auf ©umbinnen
gewidjen war, würbe am 18. Auguft gum linten glügelrorpS. 9£ecr;tS fd)ol>

fid) baß XVII. 5?orpS ^eran, baS am 9^ad)mittag beS 19. Auguft 93efel;l

ermatten tyattt, gur Hnterftütmng beS I. Rovpß porguge^en. ©eneral

t>. SOZactenfen fetjte feine Gruppen fyiergu unttergüglid) in Bewegung unb

erreichte in einem fcfyarfen 3?ad)tmarfd), ber in gwei Kolonnen angetreten

würbe, bie 9fominte. (£S war 2 Hf;r morgend, als baß XVII. ^orpS Irintcr

bem £eibcftüfjd}en in Stellung ging. 93ei SageSanbrucl), als bie ^ö^rei^

fpitjen fid) gart *>om berufteinfarbenen Äimmel ahfyobzn, griffen bie QBeff--

preu^en an. 9&d)tS t>om XVII. 5?orpS, baß bie SDfctte ber Scfylacfyiorbmmg

bilbete, lämpfte baß I. 9?efcit>el'orpS, bem fid) bie 3. 9?eferx>ebit>ifion unb

bie 72. 9?efert>ebrigabe, nad) red)tS auSeinanbergegogen, atß «Jlanfcmfdn^

anfcx)loffen. ©aS $orpS SDtodenfen fyattt ben Stirniampf 511 führen, Wäl;renb

bie giügelrorps ben ©egner gu umfaffen frad)teten.

(?S war ein fdjwercS, t>erluftrctd)cS fingen. Sd)on in biefer erften

9?uffenfd)lad)t ftiefjen bie ©eutfd)en auf gauber^aft rafd) entftanbene $elb»

befeftigungen, in benen bie rufftfd)e Infanterie bis gum $inn eingegraben

ftanb. 3af>lreid)e unb gut auSgebtlbete leid)te unb fd)Were Artillerie empfing

bie preufrlfcfyen Gruppen, bereu Sd)WarmIinicn ben Angriff in fcfylanlcn

Sprüngen über Äalm unb Äeibe trugen, mit mörberifd)em 'Jener.

SQfodenfenS Anfturm warf bie »orgefcfyobcnen ruffifcfyen Abteilungen,

bk ttor feiner ^ront auftraten, über ben kaufen, ©ie ruffifc^e 93^itte erfcfyien

bereits eingebrüdt, als baß XVII. $orp3 auf gefc^idt angelegte unb ftar^

ausgebaute Stellungen ftte^ unb ber Angriff gum Stehen fam. ®ie rufft»

fcl)en ^elbbefeftigungcn waren fo weit auSgcbcl;nt, ba^ baS XVII. ^orpS
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fie öergcbltd) red)t3 ober linH 51t umgeben trad)tetc unb ftd> baoor feftgebanut

fal;. 93ei kalterfeinten, ©amaiten, Sorbeljmen nnb &önig$felbe flofc ba3

93Iut ber 36. 3)tt>ifion, um ©rünmeitfcf; unb SOfartifcfyfen rang bie 35. im

fc!)tt>erffen &ampf. 3)er Eingriff iam md)t mel;r 00m ^lec!, bie 93erlufte

t;äuften ftd), abev bie QBeftpreufjen bad)fen nicfyt baran, äuvüdäugetycn. Sie

hielten feft. §)ie (£ntfd)eibung lag auf btn klügeln, mo 93emcgung3frei{;eit

r;errfd)te.

3öär)renb Sftadenfen bie feinbtid>e SOZittelftetlung mit ben 3äfmen

gepadt r;ielt, fud)ten bie glügeltorpS bie Slmfaffung burd^ufi'ujrcn. <S)a3

I. 9?eferoefor}>3 tampfte bei &lef§omen unb ^autfe^iöen, ba3 I. ArmecforpS

ging nörblid) t>on ©umbinnen in ber ©egenb t>on 9Jtollmifcf)i:en öor. ^.xo%

ber £lbermad)t gelang e$ ir)nen aud), 93oben §u gewinnen, unb am fpäten

^aebmittag mürben auf bem linken Flügel bk rufftfdjen Stellungen ge>

nommen. 3)ie Hmfaffung begann ftd) abäuäeicfynen. 3n ber SDiitte unb auf

bem rechten Flügel bagegen behaupteten bie Muffen ir>e 93efeftigungen unb

festen £ier ftarfe neue Gräfte ein, namentlid) an Artillerie, beren Übergewicht

ftcf) erbrüdenb gelfenb §u machen bro^te. Q3or ber SOfttte ber rufftfct)en Stet»

lung lagen fd>on ^mei Batterien beg XVII. $ort>3, 93ebienung, 93eft>anmmg

unb ©erat, »ollftäubig äufammengefdjoffen. Sie fyatttn U$ gum legten SDfamn

unb bi3 gur legten ^artufcfye ausgeharrt.

§)a ba$ XVII. &orp3 fe^r ferner litt unb neue feinbltdje Gräfte auf

beiben klügeln im Anmarfcf; maren unb §u meitflaftember llmfaffuug auS»

polten, au^erbem beftimmte Reibungen über ba$ Auftreten unb ben Q3ov=

marfcb; ber 2. ruffifcfyen Armee t>on ^rafentyfe unb TOaroa auf Solbau

—

OrtelSburg einliefen, alfo bie Q^ücfftugSlmte ber flehten beutfd)en Oftarmee

fd)on bebror)t erfcfyien, befaßt ©eneratoberft i>. ^rittroi^ am Abenb bz&

20. Auguft bm Abbrud) ber Scfyladjt

©ie 'JlügeiüorpS konnten bm 93efet;l ol;ne befonbere SdjmicrigMten

oolljiefjen. §)a£ I. Armeeiovp$ trat ben 9tüdäug auf ©umbinnen an, ba$

I. Referoeforpä ging hinter bie ©olbap jurüd. Al3 lernte 9cad)t)ut fampfte

bau 1. 9fofert>eJägerbataillon unb fpeifte noer; am 21. Auguft bei ©arfefjmen

b<i$ ©efed)t. 'zflifyt or)ne ©efa^r mar bie Ausführung be6 93efcf)l3 für bk
Sftitte, mo bau XVII. Roxpä bid)t s>or ben feinblid>en Äauptftellungen feftlag,

5erfcr)offenc 93atterien unb fdjmer »erkämpfte Regimenter öon ber nad)»

brängenben Übermacht geiöft unb biefe gugteter; in Sd;ad) gehalten merben

nutzte, ©eneral t>. SDtodenfcn jeigte ftcf) tiefer Aufgabe gemad)fen. (£r

löfte fein S^orpS in ber ©un!clr;eit unb fe^te eä unöersüglicr; nad) heften in

90Zarfct> ; eö mar fein gmeiter, aber nicf)t ber lernte 9^ad)tmarfd) nad) fdjmer

burc^fämpftem ^age. ©rimmigen SDfatteg ä°9 oa^ XVII. &orp3 ab; nur

bie beiben Batterien, bie in ir)ren 'Jeuerftellungen erftorben maren, ein

Knäuel niebergefdjoffener ^ferbe, gerfe^ter ^ro^en, gerftörter ©cfct;ü^e

unb rur)mt)oll in ben ^ob gefundener 93ebienung, konnten nic^t mer)r geborgen
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werben, ©odj) eS mar, als fcfyrecften felbft i^re krümmer nodj) ben 9?uffen,

ber ftcb, am frühen borgen auf bem Scfytacfytfelb allein imb bie (Stellung beS

XVII. Korps geräumt fanb, aber nidjt ju folgen t>erfud>te.

§>te ftrategifdje £age am 21. Sittguff

SOZit 8000 ©efangenen teerte bie Slrmee ^rittmi^ auS iftrem ehrenvollen

Kampf aurütf, bei bem bie (Erinnerung an baS treffen bei ©rofjjägerSborf

auS friberijianifc^er 3eit lebenbtg gemorben ift.

"21ber bie ftrategifcfye ßage mar ungünftiger als im Sa^re 1757. 3tynlid)

nur baS Q3er$alten ber rufftfcfyen ^elb^erren. 2Bie bamatS Siprajin gejögert

f>attt, bie ^reufjen 5U »erfolgen, fo befdjränfte ftd) fetjt 9^ennen!ampf barauf,

feineWaffen langfam in umfaffenber 93emegung über bie ^iffa unb bie©olbap

auf 3nfterburg unb Singerburg üorjufcfyteben unb bie ©trafen nacb, Königs«

berg ju gewinnen.

©er gütyter ber 1. Armee mochte ftd) ber mutanten 93eljauprunq

beS 6d)lad)tfelbeS freuen, mahnte ben ^einb im Absug auf Königsberg

unb fab, feine Aufgabe jetjt in ber 33efetMng beS ©ebieteS jmifdjen SD&meJ

unb £tyd, um bann mit bem 93elagerungSparf »or bie ^eftung Könige

berg §u rüden.

©ie Keine gefte 95ot)en bei £öt*en empfing fcfyon am 23. Auguft bie

Aufforberung §ur Übergabe, bltdte aber jttnfcfyen tbjren blauen SOfafurenfeen

bem Anfturm ber Muffen mit nid)t geringerer 3uüerfid)t entgegen als

baS ftarfe Königsberg am ftlberglänjenben Äaff.

©er rufftfcfye ^elb^err fcfylug fein Hauptquartier in Snfterburg auf.

©rofcfürft 9tttolai 9Wolajett>itfcb, fanbte tröftli^e <23otfd>aft nacb, °PariS.

Sftan fann annehmen, ba$ jte t>erb>ifjungSv>oII gelautet §at, benn bie fran-

5öfifcf)en Reibungen Siegelten alSbalb ben (Einbrud biefer Kunbe t>om

rufftfd)en KriegSfcfyauplat* miber. ©er ®rofjfürft--©eneraliffmmS §at ber

fransöftfe^en "-Regierung mab^rfdpeinlid) mitgeteilt, t>a§ bie ^reufcen ge«

fcfylagen unb auf bem 9*üd§ug feien unb ba$ tyre Hauptfrage ficb, nadj>

Königsberg gemorfen fy&tttn, 2öaS naefy ©üben entnommen fei, merbe t>tm

Flankenangriff ber 2. Armee erliegen, bie ber Sßeicfyfelfcfyranfe fdjon nä^er

ftänbe als baS {leine ^reufcenfteer. SOttt ben SOZienen beS 6iegerS unb ben

©ebärben beS (Eroberers, ber in einem ^JÖüftungSfrieg begriffen ift, breitete

jid) bie Armee 9?ennen!ampf ätt>ifd>en ber Kernel unb ben großen 6een auS

unb branbfcfyatjte bie &täbte unb ©örfer CitauenS unb 9^abrauenS meit

fynauS bis ©omnau, fübmeftlid) öcm Königsberg, ©ie 9ttaffe beS Heeres

folgte nid)t.

AIS bei ßabiau unb Sße^lau bie Königsberger Hauptrefertte bie Q3or-

fcuten ber 93etagerungSarmee mit Artillerie unb SOfafdnnengemefy; empfing,
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geriet ber Q3ormarfd) ber Muffen üoüenbS in£ Stoden. 9tur ^aöaücrte

gelangte über "Jrieblanb binauS. 93ergebenS fügten bie rufftfdjen 93ortruppen

ben libergang über bie ©einte gu ergmingen, um »or Königsberg gu rüden.

90ftt ed)t ruffifcfyer HncmpfinbUcbfeit für 93erlufte unb einem Starrftnn, ber

auf hmftöollere Operationen t>crgid)tet, brauen fie immer mieber gegen ben

S^lufj soor. <£>te 93rüden maren gefprengt, am glutbamme beS ^BeftuferS

tagen bie fd)tt>ad)en KönigSberger Streitkräfte in ©edung unb überfd)ütteten

bie Sturmgruppen mit ftd)erem 'Jeuer. ©a ber 93au einer Äolgbrüde

mißlang, mateten bie Muffen inS 2Baffer, aber bie bi et;tgebräugten Kolonnen

mürben Pon ben SSftafcbinengeme^ren ftricfyroeife niebergemär)t unb perfadtee

fct)Iie§tid£> an einigen Stellen baS glufcbett big auf ben ©runb. 3n 9?ubefti

trieben bie £eid)en nad) bem &aff. 93ePor ftd) 9fonnenfampf gu einer aus«

greifenben Operation aufraffte, mürbe ir)m baS ©efetj beS ÄanbelnS enf.

rcunben.

<Die preufcifd>e Slrmee mar in erfcfyöpfenben §ag- unb 9}ad)tmärfcfyen

unb mit ber 93ar)n über 3nfterburg unb Singerburg nacr; Sübmeften in 93e-

megung gefegt morben. 3)aS Oberfommanbo motlte bie Gruppen über bie

QBeidt^fel gurüdner)men, er)e fte im Kampf mit ber Übermad)t unb gmifcfyen

gmei feinbticfyen Beeren gerrieben mürben. Scfyon maren bie 93efe^)le gur

Sprengung ber ^öetcfyfelbrüden ausgefertigt unb Slnroetfung ergangen, bie

Stau- unb Q3orfIutbei(f)e ber ©binger 9^ieberung gu burcfyffecfyen. 3)aS

XX. Korps foUte fo lange fte^enbleiben unb ben SInbrang ber Slrmee

Samfonom tyemmen, bis bie übrigen Korps bie £inie SlUenftein—(fplau

erreicht r)aften.

§)ie 3urüdnar)me ber Sirmee hinter bie
<

2Betd^fet enthielt gunäd>ft ben

Q3ergid)t auf aftipe gübrung ber 93erfeibigung unb gab aüeS Canb öftlict;

beS Stromes bem ^einbe preis. 3ugleid) aber enthob biefer 9?üdgug bie

ruffifd^e ÄeereSleitung ber Sorge um einen beutfcfyen Singriff auf bie linfe

•Jlanfe unb geftattete i^r, bie 1. unb 2. Slrmee gu Pereinigen, ©uref; glüd*

lid)e 93erteibigung ber preufnfeben ^Beicbfettinie mürbe bie ruffifdpe Offenjioe

nur örtlid) gehemmt, ber 93ormarfd) in ber SO^tttc unb bk SIbgabe pon 93er-

ffarfungen an bie Sübgruppe gur ^tebermerfung ber Öfterreidjer aber nid)t

perpinbert. 3og ftd) bie beutfebe Oftarmee hinter ben 9Beid)felftrom gurüd,

fo tonnte bie oberfte rufftfe^e 5beereSteitung obne 93ergug einen ^eil ber in

Oftpreu^en frei merbenben Gräfte nad) Süben roerfen, bie 5fterreid)ifd)-

ungarifd)en Sirmeen, bie ftd) magemutig oon ber Karpatbenrampe entfernt

Ratten unb angriffSmeife oorgebrodjen maren, um bei Cemberg gu fernlagen,

por 3tt>angorob in ber Unten «Jlanfe paden unb rtmen gmifd)en SBeidjfel,

San unb 93ug ben Untergang bereiten. £)b fie eS getan fyättt, fiatt bis

gur 2öeid)fel gu folgen unb ftdj) bort feftgulegen, ift eine anbere ^rage, benn
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bte rufftfdjen Sübmeftarmeen nxtren betn i. u. !. 9?orbl)eere ja ofmebieä

gemad)fen.

^ebenfalls mar bie Sage ber Muffen auäftdjtSöolI, bie bei* Öffcrreidjer

unb Ungarn nod) ungcflärf, aber fd)on nic^t meljr unbebenftict), unb bie

^erfpeftiöe be3 Krieges eine ungeheure. Sollte man unter biefen lim»

ffänben Oftpreu^en aufgeben unb einen operativen Erfolg auf ber §urüdt>er»

legten ©runbünie erwarten, mie e£ einem in fü^ler Stubierffube mol;!über=

legten unb burebgearbeiteten °pian entfprad), ober ben Erfolg nad) vorn

fud^en, um bau Scfyidfal auf smei fronten §u gmtngen?

(£3 mar ein fd)idfal3fd)merer (fntfdjlutf, ber fiel) ber oberften betttfcfyen

Heeresleitung in biefem "Slugenblid aufbrängte. Unb gefegt ben "Jatl, fie

entfd)ieb ftd) für bau Hanbein nad) ttorn unb bie QSerteibigung 9ffpreu£en£

— befa£ fte ba%\x bie erforberlid)cn Gräfte unb brachte fte tiefe rechtzeitig

in Q3emegung unb §ur Stelle? ©ap Um, bafj biefer (fntfdplu^, beffen

§:ragtt>eite fid) angcftcfyts ber ungegarten ^erfpeftroen beS Kriege^ gar

nid)t überfein lieft, in brangt>ollem ^lugenblid unb auf ber Stelle gefaxt

merben mufjte. (£$ roar um bie 3eit, ba bau beutet 2Beftr;eer b^n erften

großen Sieg in feinen ^almen raufdjen l;örte. 3)ie Sd)lact)t in £otl)ringen

mar im ©ange, bie Hmfaffung<3bemegung auf ber Höl)e Pon 9tamur ange»

langt unb bie ^rmee $%h\d in
<

25räffcl eingebogen. 3um erftenmal trat 6c-

ftimmt unb beftimmenb bie ^atfacfye ^eröor, ba% ber 3tt>eifronfentrieg in

feinen Operationen, auf meinem Krieg$tb;eater fte aud) t>or ftd) gingen, eine

ftrategtfcfye ©ntyeit bilbete, ba$ alle (Erfolge unb 9ftiftevfolge im 3ufammen»

l;ang $u betrachten roaren, ob fte in °Polen ober in Belgien, in 9ftafuren

ober £otr)ringen bat>ongetragen mürben.

<Da bie beutfdjen Heere auf ben inneren Linien ffanben, fonnten fte

au£r)ilfsmeife t>on ber
<

2Beft» §ur Oftfront beilegt merben, folange im Snnern

beS 9^eid)eö feine neuen Gruppen »erfügbar maren. <£)iefe S[fta£nar;me rt>ar

allerbingS nur pläfftg, menn bie £age im heften eine folcfye Sd)rt>äd}ung

ber Kampffront geftaftete. 2Bar ba$ am 20. unb 21. ^luguft ber ^att unb

mürbe eö in ben folgenben ^agen ber ^all fein?

®iefe fragen mürben im©ro£en beuffcfyen Hauptquartier in i^rer ganjen

S elftere erroogen. §)ie 9^ot £ftpreuften$ fdjrie um Hilfe, ©er ^elbpg

roar faum eröffnet, bie Stoftfraft ber 9?uffen nod) nid)t erprobt; bie §atfad)e,

ba§ ber ^einb auf ben Spuren 'SiprarmS, ^ermorä unb Korfatop in £>\U

preuften einbrad) unb bie 9J2öglid)feit, ba% er oietleid)t fcfyon in afyt §agen

feine ©äuie in ber Ober tränien tonnte, muftte nid)t nur Pom militärifdjen

Stanbpunft, fonbern aud) auö bem ©eftd^minM beS beutfcfyen 93ürger£

unb beß 93ol!eö bttvad)Ut roerben, ba$ hinter ben fronten fa£ unb a^nte,

ba$ biefer Krieg ein Krieg um Sein ober 9fcid)tfein mar. Unb nid)t guletjt

brängte ftd) Scb;lieffenö Ceitgebanfe auf, ber p forbern fd)ien, bafy ba$

beutfdje ^irtfdjaftögebiet Pom ^einbe freigehalten merbe. Sonft mod)te
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iß gefdjcr;en, ba£ eineS ^ageö bcr entkräftete $lrm btß beutfd)en Kriegerö

baß Sd)tt>ert fenfte, meil §)eutfd)lanb hungerte.

<2luf ber anberen Seite \tanb bie gro£e 3n>eife(sfrage, ob bte £age im

2öeften bie Abgabe ftärferer Gräfte nad) bem Often gemattete. Unb noeb

ein3: gefegt tiefet* gange ^ragen!näuel mürbe in bem (Sinne entmirrt, ba§

e£ nötig fei, ben ^elbjug in Offpreufjen mieber aufzunehmen, bafj nid)t hinter

bie
<

2Beic6>feX gurüdgegangen, fonbern gmifcfyen ^eidrfet unb SOiemcl baß

6d)lad)tenglüc! nod) einmal angerufen mürbe — mo mar unb mie |>ie| ber

©eneral, ber biefer Aufgabe gcmacfyfen mar? QBar überhaupt nod) 9?aum

unb 3eit §u einer $rteg3^anbhmg 5mifd)en SBeidjfel unb Kernel, mo jetjt

gmölf 9?uffen!orp£ mit zahlreicher Kavallerie unb mächtiger Artillerie

aller Kaliber in gmei großen Kampfgruppen im 93egriff maren, fid) bie

ibanb §u reid)en unb mcl;r als 500 000 Streiter ftar? ^ftaffc §u bilben?

Q3egrub nicfyt biefer Sd;U>all jebe Offenfme, bte fid) im ©emirr ber mafurifcfycn

Seen §u entmidelu tradjtetc? 3toei SlrmeeforpS unb eine Kaixttlertebitnfton—
mcijr fonnte man ja bem neuen "Jüprer alß Q3crftär!ung §unäd)ft nid;t

mitgeben, unb mag bebeutete baß, ba baß I. unb XVII. Korps fd)on fcfymer

geftritten unb gelitten, baß I. 9?cfert>e?orpS unb bie Canbme^r nid)t minber

it)r 93efte£ getan fyattenl llnb fcfyUefjlid) erl;ob ftd) fogar nod) bie ftrategifd>e

^rage, ob überhaupt ärmfcfyen ber
<

2öeia>fei unb ber Alte, mo bie 93cifamm«

lung ber Armee allein noeb; möglieb mar, mit Au0ftd)t auf Erfolg operiert

merben konnte.

Sümpfe unb Seen, 95ufd) nnb 3Balb fhtb im allgemeinen nid)t bie

©egenben, in bmm eine ^etbfd6>Iad>t mit mobernen 9Raffenr;eeren gefuebt

mirb. Sie bienen unter ilmftä'nben als 'Jlanfenbectung ober 'JrontrjinberniS,

menn tß gilt, eine 93erteibiguug3fiellung einzunehmen, ftnb aber aud) bann

gefährliches ©elänbe, ba fte bei einem unglüdlidjen Ausgang ber Sd)lad)t

ben Q&tdjug erfcfymeren. 3)aS ©ebiet ber mafurifcfyen Seen unb bie Öpe*

rationSmögticb^eiten, bie einer Armee in biefer t?ermunfd)enen ©egenb

blieben, maren feit vielen Salden im beutfcfyen ©eneralftab bearbeitet morben.

Scfyroff fd)teben fid) bie Meinungen, ®te einen gelten eS für rid?tig, feine

Armee in biefem gefährlichen £abt)rtnu; r>on Sumpf, QBaffer unb QBalb auf-

zuhellen, üor allem nid)t im ©ebiet ber kleinen Seen gmifdjen SenSburg

—

2Öartenftein unb Solbau—9*tofenberg, bie anberen glaubten baß ©clänbe

§u einer Scbtacfyt ausnützen unb eine (SinbrucbSarmee in biefem 2öirrfal §u

galle bringen §u rönnen. <£)ie ^elbjüge Napoleons, ber bei (£t)lau unb ftxkb'

lanb gefd)!agen fyattt, unb 93enntgfenS Kreuz* unb Quermanöüer in 9J2afuren

öon 1807 konnten zur ßöfung biefer ^rage menig ^Inbaltöpunlte liefern,

benn bie Q3erl;ältniffe maren feitt)er in$ 9*iiefenbafte gemad)fen. Sebenfallö

fonnte §mifd)en
<

2Beid)fel unb ^reget nur ein Äeerfübrer fd)lagen, ber mit

bem ©elänbe auf baß innigfte üertraut unb in ber ^emegung großer ^ruppen=

Körper erfahren mar.
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S)ie Berufung iMnt>enburg$

§)ie QSa^l be3 ^aiferä fiel auf ben im 9£ufyeftanb tebenben ©eneral

o.Äinbenburg, bcr ftd) alö©eneralftab$offixier ber l.Qimfionmii ben©elänbe»

Oerbälttüffen Oftpreufjenä eingef;enb befaßt, im ©eneralftab bic 93erteibigun§

"äftafurenS bearbeitet unb äuletjt ba£ IV. $orp3 geführt £atte. ©iefe 3Bar;l

behmbete äugleicfy ben (£ntfd)luf$ ber oberften beutf<f>en Äeeresleitung, nod?

einmal recfytä ber QjOeid^fel ju fernlagen unb Oftpreufjen unb ba$ roeffpreuftifcfye

Sulmerlanb nidjt otyne ben äufjerften 3mang in bic Äänbe beg ^einbeS

faden ju laffen. SQftt biefem Qüutfcfylufj roar gefagt, ba% jebe entbehrliche

93rigabe nad) Often geroorfen roerben mu$te, um bem neuen ^ü^rer eine

möglicfyft ftarfe Äeeregmacfyt in bie Äanb &u geben. $iber nid)t in fleinen

Rateten, beren 3ufammenftellung §u einem Äeere {eine organifdje Serbin-

bung gefdjaffen fyättt, fonbern in großen, feftgefügten ^ruppenförpern

mußten biefe Verhärtungen bereitgeftellt roerben. SOfam entfcfylofj fidt), ber

1. unb 2. Slrmee je ein 5?orp3 unb ber 3. ^irmee eine &xoaüeriebtoifton §u

entnehmen unb biefe nact) Often in SCRarfd) ju fe^en. §)ag gefdja^, al3 ber

3)urd)brucr; buref; Belgien al£ geglückt anjufe^en unb bie Hmfaffung ber

englifd)»franj öftfcfyen £eeresmad)t al£ günftig eingeleitet äu betrachten roar,

alfo in einem 'Qlugenbttcf, t>a bie Sntroidlung noeb; oon ber 6eite be£

Angreifers au$ einfeitig beftimmt erfd)ien, fein entfcfyetbenbeä taftifcfyeS

3ufammentreffen auf ber 93eroegung3linie erfolgt roar unb bie beutfd)e

Offenfioe ityren ©ipfelpunft nod) nicfyt erreicht fyatte. Q£$ roar ein grofjcS

QBagnte, ben 93eroegung3flügcl 5U fcfyroäcfyen, ber bie Hmfaffung 5roifct;en

93rüffel unb ^arte ausführen foüte unb baju gar nicfyt ftarf genug fein

tonnte. Aber man roagte bieg in ber (Sorge um Oftpreu^en unb im Vertrauen

auf bie fortfcfyreitenbe 93eroegung im heften unb entjog &ud unb 93üIoro

jroei ^orpS unb kaufen eine 9*eiterbioifton, o^ne biefe 6d)roäd)ung burd)

Äerüberjie^ung oon Gräften au3 (£lfa£=£otl)ringett anzugleichen.

©eneral o. Äinbenburg, ber ftet) bem ^aifer bei ber Mobilmachung jur

Verfügung gefteüt r)atte unb in feinem Alters ftt) gu Äannooer mit Hngebulb

be3 Augenblick roartete, i)a man ityn gebrauchen fonnte, empfing am
22. Auguft nachmittags 3 £l|>r ein Telegramm, ba£ tym mitteilte, er fei gu

einer ^o^en ^ommanboftelle auSerfetyen unb möge ftd) bereithalten, am
näd)ften §:age ab§ureifen. (Sine ^albe Stunbe fpäter melbete eine groeite

§)rar;tbotfd)aft, ba% ©eneralmajor Cubenborff, ber ju feinem ©eneralftabS-

cfyef ernannt fei, nad)tö jroifdjen 3 unb 4 ilfyv mit Gonbergug oon 9^amur

tyx eintreffen roerbe. ©er 3ug fa^re fogleict; roeiter. "Slbenbö 7Va Ht)r ^m
bie britte 9^ad)rid)t, bie bem ©eneral mitteilte, bafj ber ^aifer tfyn jum
^üt)rer einer ^Irmee, ^ront Often, beftimmt fyabt.

^llö ©eneral 0. Äinbenburg in ber ¥lad)t auf ben 23. *2luguft t>tn

Gonber^ug beftieg, ber \i)n nad) SKarienburg führte, roaren bie ©egenbefefcle,
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weldje ben 9?üdäug hinter bie Söeidtfel aufhoben, fdjon ergangen, 3)ie obcrfte

ÄeereSleitung fyattt bie 93erfammlung ber Gruppen redjtS ber ^Beid)[el

angeorbnet. £)amit war bem neuen Oberbefehlshaber feine Aufgabe ju»

gewtefen. (Er tt>ar gehalten, fte angriffSweife §u löfen.

•21m 9Racr;nüttag beS 23. Sluguft — eS war ein 6onntag — langte

©eneral t>. Äinbenburg mit feinem 6tabSd)ef im £d)loffe gu SQfarienburg

an. 6d)on auf ber $a$vt war Klarheit über bie ftrafegifcfye £age gefcfyaffeu,

waren bereite bie erften ^Inorbnungen jur QBieberaufna^me ber Offenfioe

getroffen worben.

©ie £age bot 6ct)tt)ierig!eiten genug. 3war war bie Slrmee kennen»

Campf ber ab^ie^enben Öftarmee nid)t gefolgt unb lagerte mit ber Front

nacf; ^Beften gwifcljen §ilftt unb Singerburg, inbem fte 93ortruppen gegen

Königsberg t>orfcf)ob unb tl?re KaPallerie auf 9toftenburg unb 93artenftein

oortrieb, aber bie SDtorfcfyfäulen ber Slrmee Gamfonow erreichten bereite

'SJZIawa unb 9?eibenburg, überfluteten bie ©egeub gwifcfyen 6olbau unb

^öillenberg unb breiten bie beutfd^e Öftarmee in ber ^lan!e &u paden,

wenn biefe gegen ^orboften porbrad), um Königsberg 5U entfe^en unb bie

1. Slrmee aufs neue anzufallen. 6o ftanb bie Oftarmee §war auf ben inneren

Linien swifcfyen ben beiben ruffifct)en (Einfallsbeeren, mar aber einem Flanken-

angriff Pon bdbtn auSgefe^t, unb leiner x>on beiben an 6tretter5ar)i gewad)fcn,

felbft bann nicfyt, wenn alle Q3erftärlungen eingetroffen waren, bie auS

Belgien ^eranrollten. 3n tiefer frttifdpen £age fanb ©eneral o. Äinben«

bürg ben ßntfcfyluft pr Gd)lact;t.

§)tefe 6d)lact;t burfte inbeS nicr)t auf Q3erteibigung angelegt fein, t>a

glüdlidpe Slbwe^r feinblicfyer OffenftPe nichts gefruchtet unb ben Muffen nur

Seit gelaffen r;ätte, ityre zweite Slrmee 5m (Einfteifung heranzuholen. ®ie

(Entfcfyeibung mu$te angripweife gefudjt werben unb mit ber völligen lieber«

ringung be3 ©egnerS tni)m, ©elang eS, 6amfonow als ben nä^erfte^enben

Feinb zu fcfylagen unb zu werfen, e^e 9?ennenfampf fid) erneut in Bewegung

fe^te unb auf ber £tnie 3nfterburg—Slllenffem r)eranrüdte, fo war bie

bringenbfte ©efa^r befeitigt. ©od) mufjte biefer 6d)lag fo jermalmenb auf

bie 2. Slrmee nieberfallen, ba% tr>e Kampftraft für längere 3eit gebrochen

würbe, ©n einfaches 3urüdwerfen über bie ©renge genügt nicfyt, benn eS

fcfyuf nicfyt tyinreid)enbe Bewegungsfreiheit, um in einer gweiten <od)iad)t

mit üerwanbter Front aud) bie Slrmee 9?ennenfampf anzugreifen, ^urbe

6amfonow bei OrtelSburg geworfen, wie Napoleon 93lüd)er bei £ign$

geworfen fyat, unb lebte in ir)m bann 93lüd>erfcf;er ©eift, fo lief bie beutfd>e

Slrmee ®efar)r, burd) 9?ennenfampf bei Singerburg im (EntfcfycibungSfampf

gefeffelt zu werben, bis 6amfonow ftd) wieber erholt r)atte unb i^r in 9?üdcn

unb Flanfe fiel, um Äinbenburg ein ^aterloo 5u bereiten.

300^)1 ift ber Vorteil gro£, ber einem Fdbf)errn auS ber 93er;errfd)ung

ber inneren £inien awifcfyen feinblid)en Äeeren erwäd)ft, aber er fann ftet;
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jeben '•Hugenbltd in 9}acr;tet( »erfroren. 3ief;en flcr; bie ©egner um bie

Sentralffettung jufammen unb {reifen ben Snnenftetyenben ein, fo tt)irb fie

$ur ^obeSfaüe.

(£3 mar eine ber febmierigften ftrategifeben unb tartifcfyen Aufgaben, bie

ber beutf^e <5ctbberr fiel) gefteöt faf). sSfcnlicfy ftanb Napoleon im ^elb^ug

von 1814 zmifcfyen Scfymarsenberg unb 93Iücr;er, Q3enebef im Suni 1866

bei 5^i$niggrä$ 5ttnfd)en btn Armeen be£ grinsen griebrid) 5&trl unb be£

^ronsrinjen von ^reuftm von Sinrreifung unb Q3ermcfytuttg bebrof>t, unb

ber Gcfytacfytenüaifer mar nur imftanbe, burd) bli$fcrmelle3 5Mn» unb £er»

merfen feiner Keinen "^Irmee ben fongentrifeben 93ormarfcr; ber 93erbünbeten

in gtänjenben ©efecfyten p hemmen unb §u unterbrechen, ofme ben ^elbgvta,

gemimten §u Bnnen, ber öfterretd)ifcr;e ©eneral nur fäfrig, bie (£ntfd)etbung*=

fd)kd)t in feiner 3entralftellung §u ermarten, um bei ^öniggräfj bem gemein*

famen umgriff ber preu^tfd^en Armeen nad) tavfelftem 3Biberftanb gu «?
liegen.

©ie großen Snff^eibungen

§)ie 6d)!acfyt bei $amtenberg

©eneral ö. Äinbenburg befcfylo^, 6amfonom mit verfammetten Gräften

anzugreifen, unb fofort, nacfybem il;m rne^r al$ ^eilftege, mie fie Napoleon

5mifd)en SOfarne unb $i:3ne erfochten, me^r ein Erfolg, mie Ü)n 9^avoleon

im Suni 1815 bei Cignr; errungen, t>a$ ^)ei£t, roenn ibm eine entfd>eibenbe

lieber Dämpfung ber 2, ^Irmee geglüdt mar, bie Slrmee ©encral 9?ennem

tampfö anzufallen unb biefem mit verfammelten, buref) neuen 3ugug ver»

ftärften Gräften ebenfalls eine 9ttebertage zu bereiten. 3ur ^luefübrung

biefeS Operationsplanes ftanben bem ^ü^rer ber Öftarmee nur menige ZtaQn

gur Verfügung, benn jeben ^ugenblicf tonnte ©eneral ^ennenfamvf gur

(frfcuntnte ber 6ad)lage fommen, fein Äauptquartier im mirtlicljen „©effauer

£of" 5U Snfterburg aufbeben, ein 93cobad)tung3torv3 vor Königsberg fte^en

laffen unb mit fünf Korvö auf ^üenftein marfd)ieren, um Äinbenburg in ben

bilden zu falten.

Hub tro^bem burfte Ätnbenburg ^inmieberum niebt et)er gum 6d)lage

gegen 6amfonom anboten, bis biefer t$m griffgerecfyt gegenüberftanb. 3eber

Sd>ritt auf bie 2. rufftfcfye "2lrmee 51t entblößte flaute unb9^üden, verlängerte

im $aüe einer ungünftigen Beübung bie 9£üdzugSlmie unb verringerte bie

tafttfd)en unb ftrategifcfyen 'Sluöficfyten ber 6d>lacf)t. (£$ galt batyer, bie

Muffen in baS ©ebiet ber Keinen 6een gmifeben Ufebom unb Äofjenftein

bineinzuzietyen unb i^nen bie 9^otmenbig!eit aufzuerlegen, in biefer brangvolten

Cage mit ^albvermanbter ^ront zu frf)Iagen.
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Äier^u mürben aläbalb alte Borfetjrungen getroffen. $113 bie beutfdbeü

Gruppen ftcr) bereit maebten, ityreöefecfytöftellungen ju besiegen, quollen it)nen

auf allen Straften bie 3üge ber flücbtenben oftpreut}ifd)en 93er>ötferung ent--

gegen, bie bem milb ftaufenben <5einbe gu entfomtnen trachteten, ©eneral*

major t*. ßubenborff fat) fidt> gejmungen, fte oon ber Äeerftrafte ju meifen, um
biefe für bie 93emegungen ber Gruppen freizumachen. 21n "Jelb- unb Wiefen-

rainen [tauten ftct> bie Wagenburgen ber Unglüctlicfyen, bie äroifcfyen bie

fämpfenben Äeere unb ins 93erberben geraten mußten, roenn ber 9Ruffe

Sieger blieb.

60 mar bie (Sntfcfyeibung in ein Dilemma gepreftt, baä einen ungebulbigen

<5iu;rer mit <5ieber unb Sorge erfüllt btxttt. 3)er 9Jtonn, ber ftd) mit feinem

Berater &u ^arienburg unb fpäter in (£plau über bie harten büctte unb mit

bem "äftoltfesirtel bie <3Äarfd)ttefen unb Siele feiner ^Irmeeforpä mat), rouftte

ntcfytS t)on lieber unb Slngebulb. Seine einzige Sorge mar, ben legten SÖtonn

§ur (Sntfcbeibung tyeransurjolen. (£r fd>lug febon im ©eifte feine Scbtacbt.

3Me großen mafurifcfyen Seen, bie al3 blaue Binnenmeere in ben grünen

Wälbern unb Triften OftpreuftenS eingebettet liegen, füllen bie ©egenb

$mifd)en 9*aftenburg, $lngerburg, £r>cf unb Sofwmrteburg ; fte fctSaffen bort

grofte natürliche Äinberntffe. Weiter meftfid) blinfen unjä^lige Heinere

©emäffer, ftille §etd)e mit gellem ©runb uwt> oon 93äd)en gefpeift, bie ftcr;

bte pr meüigen Erhebung be3 „ßanbrüdenS" ^injieljen. 3n ber ©egenb

ättüfcfyen ßautenburg, Äofcenffetn, ^JUenftetn, ^affentjetm, OrteBburg unb

^eibenburg erreicht biefeS £abt>rintr; febmeigenber Waffer, grüner Triften

unb lichter Wälbdjen feine tjöcbfte Entfaltung. <&$ mirb beftimmt burd)

eine Pon £autenburg nad) <Menftetn gezogene ibeale £inte, bie, in norb-

öftlicfyer ^tdjtung füf)renb, bie Orte ©ilgenburg, ^annenberg unb £ob,en«

ftein berührt unb 70 Kilometer mtftt, unb eine t>on '•Menftein über Raffen-

beim in füböftlicfyer Sttcfytung über OrtelSburg perlaufenbe ©erabe, bie

40 Kilometer lang ift. Slllenftein liegt am Scheitelpunkt eine« burd) bie

oorbeftimmten Sd)enfellinien gebilbeten rechten WinfelS, ber nad) Sübett

offen ift. §)ie offene Strecte läftt ftcr; burd) eine üon £autenburg über Reiben,

bürg nad) Orteläburg jiel)enbe, innen leicfytgebogene £inie r>on 86 Kilometer

Gänge beftimmen unb baburd? bie Konftruftion als 3)reiecf fdjlieften.

3n bem auf biefe Weife feftgeftellten Zäunte ift t>om 24. bis 30. Sluguft

1914 bie größte <

33ernicb/tung«fcb/lacb/ t gefd)lagen morben, bie bie Kriegs,

gefönte bis auf biefen §ag gefet)en t)at. ©n nad) Süben offener Äalbfrete,

ber mit einem Äalbmeffer üon runb 43 Kilometern um 9*eibenburg be-

trieben mirb unb t»on £autenburg über ^lllenftein nad) Orteläburg gic^t,

umgrenzt bie £aupt?ampfftätten ber neuen Sd)tad)t bei Sannenberg.

2lm 24. ^uguft 1914 t)atte bie rufftfd)e 9*aremarmee bie £inie OTama—
Willenberg erreicht, ßangfam unb unter ®efed)ten gingen bie 93ortruppen

beä XX. ^rmeelorpö üor it>r auf Solbau unb bie Cinie 9?eibenburg—

©tegemanni ©efetiebte beS Ärieaeö. I. 16
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OrtelSburg gurüd. 0a3 XX. ^orpä mar angerotefen, ben $einb in norb»

roeftlidjer Richtung nad^ugier^en. £lnterbcffen fcfyob bie ÄeereSleitung baß

I. unb XVH. ^orp$, ba3 I. ReferPe!orp3 unb bte 3. ReferoebtPifton forme

bte neugebilbeten £anbroef)r{orp$ in tt)re Stellungen. 3n geroalttgen S^ärfcben

roaren bte Gruppen, bie bei ©umbmnen gefod)ten Ratten, ^erangefommen.

9bn>ob,l ber ^Ibmarfcr; Pon ber Rominte &u einer Beugung btß XVII.

unb btß I. Referoeforpä geführt fyattt, roar er objte Reibung Ponogen
roorben. ^m 26. $luguft traten beibe ^orpS auf bem linfen Flügel Äinben»

burgS in ben $ampf.

§)a£ I. 'iHrmeelorpg f;atte btn roeiteften 2Beg. Unmittelbar auS ben

©fenbaf)nroagen, bie baß &orp3 Pon Snfterburg nacb, ©eutfd)»€plau r)eran»

gebraut Ratten, mußten bie Gruppen, rote jte nacfyeinanber eintrafen, in

SOfarfd) gefegt roerben, um iljre Stellung am rechten 'Jlügel ber Sd)lad)t»

©rbnung §u erreichen.

©eneral p. Äinbenburg fyattt befcf;loffen, baß rufftfcfye Äeer auf einer

ßinie gum ^ampf ju ftellen, bie bem rufftfcfyen ©eneral nid)t gemattete,

pon feiner Übermalt ©ebraud) 51t machen, fonbern ifm groang, mit fcfymaler

"^ront unb in großer §iefe, alfo leidjtPettetjltcfyen ^lan!en, gu fechten, §)a-

burd) rourbe bie fd>roerberoegltd)e SSRaffe feinet £eere£ einer boppelten

ümfaffung ausgefegt.

3u btefem 3roed erhielt baß XX. &orp$, baS bie Glitte, ber beutfcfyen

Scb,lad)torbnung bilben follte, ben 93cfct)I, fecfytenb fo roett auSguroeicfyen,

ba% bie Muffen bis Äof>euftein unb ^Wenftetn gelangten. *21uf bem aufterften

rechten Flügel, recfytS Pom I. 9irmceforp£, na^m baß ßanbroeljrforpS SDfau;!»

mann Stellung, baß auß §t)orn herangeführt rourbe unb oier Regimenter

umfaßte. (23 ftanb am 26. $iuguft grotfdjen 3ielun unb ßautenburg mit

thront nad) Often, bebroljte alfo bte auf ber Strafte TOaroa—Solbau Por»

rücfenben Ruffen in ber linken ^lan!e. Rad) Rorben anfepeftenb nabm
baß 1. 2irmceforp3 Stellung, baß über HSbau unb Solbau auf Reibenburg

markierte, alfo auf ber Äppot^enufe btß red)trointltgen ©retedS Cautenburg

—Sltlenftetn—Orteföburg gur Umfaffung btß linfen ^ügelS porge^en,

bann fd>roenfen unb in ben Rüden ber Ruffen einbrechen follte. <£)aß

XX. Roxpß, baß fpäter Ihr!« Pom I. 5?orpS feften Stanb faftte, ^atte biefe

SBinte auf feinen RüdgugSfämpfen am 23. unb 24. Sluguft Pon Süboften

fommenb überfcfyritten, roobei feine 37. "SHotfton bei Orlau, £a^na unb

tfcanfenau nörblid) pon Retbenburg geblutet fyattt. 3n ber SOfttte ber

fonfaoen ^ront ftanb auf ber ©runbftetlung biß gum Eintreffen biß XX. ^orpg

gunäcfyft nur bie £anbroef)rbipifion P. b. ©ott$, im Raum norbroeftltcr;

oon 5*>or;enftein unb mit ber ^ont nacb, Süboften linfö anfcb,lieftenb bie

3. Referoebiotfton P. borgen. Öftlid) pon ^llenftein marfd)ierte baß

I. Referpe!orpö auf. ©eneral t>. 93eloro ftanb alfo fd)on mit ber ^ront

nad) Süben. ^ttf bem äufterften linfcn ^üget faftte ba^ XVII. ^rmeeforp^
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in ber@egenb »on33ifd)of$burg £uß unb ftanb bort ättr Umgebung beS reifen

^lügelS ber ^areroarmee bereif. <£$ mußte aber gugleicf) barauf gefaxt fein,

gegen einen überrafcfyenben 93orftoß ber ^Irmee 9vennenfampf aug 9Rorboften

thront gu machen. SDtodenfen mar gegen einen folgen <31anfenangriff burd)

bie 1. ^aoallertebioifton geftdjert, bie, nad) 9corboften fymuügehoben, über

9Röffel unb 9toftenburg aufklärte unb einen unzerreißbaren Schleier oor

bie empftnblicfye $Ian?e beä XVII. &orp£ unb ber ganzen Offarmee marf.

©er beutfd)e «Jelb^err $affe ben legten SEftann §ur (fntfcfyetbungßfcfyladjt

herangeholt, unb ä^nlicf; roie Sr^ergog $Ilbred)t im Sunt 1866 ftd) nid)t

gefreut, bem gmeiten ©egner nur &tt>allerie unb eine aufä äußerffe be-

fd)rä'nfte "Jußfruppe gegenüberjufteUen. ©er öfterreicfyifcfye Sr^ergog ^af am
25. Sunt 1866 i>xt 1. tfaltenifcfye ^Irmee unter £a SDtormora bei (Eufto^a

aufä Äaupt gefcfylagen, mär)renb er bie 2. ^Irmee unter ©albint, bie in ber

<2>tärfe oon 70 000 SDfomt nur fünf §agemärfd)e entfernt ftanb, burd) Äufaren

unb Säger beobachten ließ, ©eneral 9?ennenfampf fyättt ba$ 6d)lad)tfelb

oon ^annenberg nid)f in fünf, fonbern in gmet Sägen erreichen fömten, r)af

aber ben „©effauer £>of" gu Snfferburg, roo ©roßfürff 9^i!otai 9^ifoIajcit>itfdt)

bem (Sieger oon ©umbtmten gutranf, nicr)t oerlaffen unb ftd> begnügt, gegen

Königsberg unb über grieblanb unb SWenburg oor§ufüb;len. Sftur Kaoallerie

ift in großen (Scfymärmen über Singerburg bis &orfd)en unb 9^aftenburg

gelangt, §at aber me$r 5iufmer!fam!eit auf bie ^lünberung unb 93er-

müftung be£ £anbc£ unb bie £cimfür)rung tyrer Beute al£ auf ben ©omter

ber Gct)lad)t oermenbet, in ber bie 2lrmee Gamfonoms gugrunbe ging.

©eneral Gamfonom fyatti feine Slrmee in breiter "Jront über bie ©renge

geführt, ©er nüchterne, flug blidenbe ©eneral mar oorfid)tig gu "JBerfe ge-

gangen. (£r ließ fein VI. Korps auf bem äußerften rechten ^ügel in ber

9?id)fung Miltenberg—OrfelSburg nad) Sorben »orrüden, um mögltcfyff

balb bie große Bahnlinie SWenffein—Snfferburg, bie Äauptfcfylagaber beS

preußifcfyen SBiberffanbeS, in bie Äanb gu bekommen unb mit ben Q3or-

fruppen ber Slrmee 9?ennenfampf, bie ftd) nad) bem (Erfolge oon ©umbinnen

ungefförf ausbreiten fonnte, <5ür;lung gu fud>en. $Iuf ben linken Flügel fteHte

Gamfonom ba$ I. Korps, bem bie midjttge Aufgabe ber ^anfenbedung

gegen §$orn guftel. 3mtfd)en biefen beiben glügetforpS entmidelte ftd) bie

SDtttfclgruppe, brei Korps ffarf, unb brad) in tiefen 3Jiarfd)fäulen gmifcfyen

Solbau unb 9Zeibenburg in ber 9ftd)tung auf *2lllenftein—Ofterobe

—

©eutfd)-(?»lau öor.

Ob ber rufftfdjc Äeerfü^>rer nod) ffarfe Gräfte »or ftc^> mußte, ob er

überhaupt oon ber ^erfammlung ber Oftarmee oor feiner ^ront Kenntnis

l)atte unb biefe noc^> al$ »oll operation^fä^ig anfar), ober ob er glaubte,

außer bem roeicfyenben XX. ^orpS nur gufammcngelefene Stappentruppen

oor^ufinben, entsteht ftd) tyxitt nod) ber Beurteilung. SWan mirb bem

rufftfcfyen ©eneral aber jugute galten muffen, t>a^ er oon ber $lnmefenr;ett
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einer ftarfen, Pon brennenbem Kampfgcimm erfüllten 3lrmee unter neuer

^ü^rung faum etwas wiffen konnte. 3M \tanb feft, ba$ 9fonnenfompf

bie geringen Äauptfräfte, bie in Oftpreutfen perfammelt waren, gefcfylagen

unb ^erfprengt unb auf Königsberg zurückgeworfen fyatte.

2IhS bie 1. $lrmee begonnen fyattt, follte bie 2. 'Slrmee ooßenben,

bie Q3erteibigung &\U unb 3SeftpreufjenS zertrümmern unb bie
<

2öeid>fe(Ume

aufbrechen, ef)e neue Gruppen auS bem Söeffen herangeholt werben tonnten.

Kampfbegierig unb pon leicfyt gebrochenem ^iberftanb beraufcfyt, rücfte

bk ^Irmee Samfonow am 24. <2luguft über 9teibenburg—ßautenburg Por.

3)ie ^eifcen Sommertage fcfytenen ben 9?uffen nicfyt minber ^olb §u fein als

jenem polnifd)4itauifcfyett Äeere, baS por einem falben 3a£rtaufenb, am
15. 3uli 1410, tyter ftegreirf) geftritten unb bei ^annenberg baS beutfcfye

OrbenSljeer gefcfylagen fyattt.

So wie Samfonow bie ßage anfaf), war baS XX. beutfcfye KorpS nad)

ben ©efeetyten pon Orlau, Qafyna unb <5ran!enau im 93egriff, baS <Jelb §u

räumen unb im befcfyleunigten *2lbzug begriffen, ßanbwe^r, bie man Pon

beutfcfyer Seite am 23. $luguff bei SOftcfyatfen porgefü^rt fyattt, wid) nad)

9torbweften auS. 3n biefer Gruppe erblicfte Samfonow offenbar baS letjte

Aufgebot, baS nun ebenfalls baS $etb räumte.

'•HngeficfytS biefer (Erfolge würbe SamfonowS friste Klugheit Pon £ei£en

2öünfcfycn übermannt. 3)a fein VI. Korps auf bem rechten Flügel unge^inberf

gegen OrtelSburg unb ^affen^eim 9Saum Qtwann, baS I. KorpS Pon $£orn

^er unbetäftigt blieb, por ber <5ront baS XX. beutfcfye KorpS immer weiter

jurücfwid) unb baS rufjtfc^e I. KorpS auf bem tinfen Flügel gegen ^orn
unb Solbau fte^enblieb, würbe ber rufftfcfye ©awalt^aufe in ber Witte oor-

gepreftt.
I

5)^v 93ormarfdj Perfprad) leidsten Sieg unb festen über 'Slöenftein

jur
<

2öeid^fet zu führen. Stäbtdjen, Dörfer unb Äöfe beS (£utmerlanbeS

erftarben unb perbarben unter ben dritten ber rufftfcfyen $lrmee, bie ji<$ mit

porgenommeuem 3intrum immer weiter naö) 9torbweften wälzte.

93tS jetjt waren nur bie 9fad)^utgefed)te beS XX. KorpS ftcfytbar ge--

worben, ba erfolgte am 25. s2luguft auf bem liitfen Flügel ber rufftfcfyen 'Slrmee

eine 93erü^rung mit beutfcfyen Kräften, bie bei Sotbau unb bei Kielpin,

nörbtid) Pon ßautenburg, baS ©efedc)t aufnahmen. Samfonow mag aud)

in tarnen eine 9tad)^>ut erbtieft unb mit 93efriebigung angenommen £aben,

ba% man bem ^etnb an ber Klinge geblieben war. (£r lief* feine OTttelforpS

Weiter porrüden, fal) ftd) fd)on im ^efttj pon ^lüenftein unb pertraute auf

fein I. Korps, baS ja bie Aufgabe fjatte, am linfen Flügel einem Q3orfto§ pon

^orn §u wehren.

SS waren aber leine 9}ad)!>uttampfe, bie fid) bort entfponnen fyatttn,

eS War baS I. beutfcfye ^rmeelorpS, baS ©eneral P. ^ransoiS nac^ einem

©ewaltmarfd) pon (E#au auf Solbau bort §um Angriff porfü^rte. ©a
ber rufftfdje lin!e Flügel baburef) gebunben unb an btn °piatj gebannt
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mürbe unb bie SDfttte unb bet rechte <5lügel, olme TOberftanb gu finben, im

93orrüden blieben, ergab ftcf) am 26, Auguft eine Äalblinföfcfymenhmg ber

ruffifcfyen ^ront. <£$ mar ein glü^enbtyeifjer Spätfommertag, unb fcfymül

brannte bie SfadjmittagSfonne, atö bie ©ftpreuften bei Häbau sunt allgemeinen

Angriff (dritten unb, bie Muffen— I. &oxp$ gegen I. &oxp$ — überflügelnb,

bie Sd)lad)t eröffneten. 3ugleicr; mit biefem Eingriff begann ftd) t>a$ erfte

ftrategifcfye (Ergebnis abgugeidmen. ©eneral t>. Äinbenburg erteilte burct)

ben ©rud auf bie ruffifcfye £infe, bafc Samfonomä 'Jront nad) heften gebre^t

mürbe unb feine SD^tttc gmifcfyen ©ilgenburg unb Äo^enftein in bag ßuellgebtet

ber tremens, 6fottau, ^affarge, Alle unb be$ Omulem geriet.

3mar brachte jeber Schritt nad) »ormärtä bie Muffen fcfyeinbar auä

biefem £abr>rtntf) *>on ungefügen Seen unb SBafferläufen mieber £erau£

auf bie £öf)en be3 oftpreufcifcfyen £anbrüden$, baburcfy aber bau ungangbare

©elänbe in ben 9?üden beg ruffifdjen 3entrum3, t>a$ nun am 26. Auguft

oon Stöbau bis Gop^icntal in fernere kämpfe t>ermidelt mürbe.

§He 6d)lad)t^anblung fyattt alfo i^re drifte erreicht, etye ber rufftfcfye

gelb^err ftrf> recfyt bemüht mürbe, ba$ fie entbrannt mar. (£r »erlegte

gerabe in biefem Augenbltd fein Hauptquartier nad) Allenftein unb na^m
öon ber ©eneralfommanbantur beä XX. Armeekorps 93efi$.

<2öo mar nun fein red)te3 SeitenforpS geblieben? ©aS VI. rufjtfcfye

8oxp$ x)att<i feinen 93ormarfd) nad) Sorben ungeftört fortgefetjt. ®aburd)

mar bie engere Q3erbinbung beä rechten glügetö mit ber iöauptmacfyt »ertoren

gegangen. 9^ur oon einer ^at>aUeriebit>ifion begleitet, gog btö VI. &orpS

allein beg SSkgeg, burdjfcfyrttt *33ifd)ofgburg unb gelangte am 26. Auguft auf

bie £ö$e oon Cautern unb an bk gro£e 33afmlinie, bie als ber £eben3ner*>

ber beutfdjen Q3erteibigung angefe^en mürbe, Aud) tiefe ^emegung fpiegelte

bem rufjtfcfyen "Jelbfjerrn einen (Erfolg »or. 6ein rcd>teö ^ügelforpä festen

nun in ber £age gu fein, entmeber über Löffel unb ^orfcfyen bie Q3erbinbung

mit ber Armee 9?ennenfampf ^erguftellen ober nad) heften etngufcfymenfen

unb ben ©eutfcfyen in ben 9Rüden gu fallen.

©eneral 6amfonom na^m ba|>er ben $ampf gmifcfyen Cautenburg unb

Äo^enftein mit »oller 3ut>erftd)t auf. SBä^renb er fein I. $orp$ anmieS,

fid) beg Angriffs nörblicfy t>on ßautenburg gu erme^ren, fe^te er ftarfe Gräfte

auf £ot)enftein an, um bier auf Ofterobe burd)gubred)en. (fr arbeitete bem

©egner in bie Äanb.

©eneral ». Äinbenburg »erfagte feine SOfttte. 6ie mar nur fo ftarf,

bafc fie bem feinblic^en ^nfturm, menn nötig, eine 6ct;ran!e fe^en konnte,

unb ftemmte fid) je^t, nadpbem t>a$ XX. Rcxpü fäm^fenb auf bie £anbmefy:

jurüdgegangen mar, ätr-tfcfyen ©ilgenburg unb Äo^enftein feft. Hier mar
bie fernere Artillerie in prächtigen Stellungen aufgefahren unb gerfcfylug

«Ue Angriffe ber Muffen, bie in Waffen ben ©urd)brud) §u ergmingen fuct)tcn,

©a« XX. ^ort^ ftanb am 26. unb 27. Auguft in milbeftem Kampfe bei
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SBbau unb ätt>ifd>en SlSbau unb ^ü^len. Seine 41. ©ipifion rang bei ll^bau,

Sfottau, Ofcfyefau unb ©rofc»©arbienen, feine 37. ©ioifion fod£>t bei Raulen

unb SOfritylen. 3ttnfd)en2öälbern unb Seen £ielt e3 ben tpütenben Anläufen

ber Muffen unerfdmtferlid) ffanb. Auf bim linfen Flügel ber 37. ©tPifton

ftanb oftpreu£ifd)e £anbtt>ef)r, ber bie rotquatmenben 9*uffenfadeln, bie

fielen brennenben Dörfer, Äöfe unb Äerrenft^e, beisenb in bie Augen ftacfyeu.

Sie focfyt bei §annenberg mit ingrimmiger (£ntfd)loffen£eit. 3n ifcem 93lufe

nmrbe ber alte Scfytacfytort am 28. Auguff 1914 neu getauft. 3)ie fcfyärfffen

kämpfe entbrannten um -öo^enffein, n>o bie £anbtt>e$rregtmenter 76 unb

84 ftritten unb fd)rt>ere rufftfcfye Artillerie ba$ Stäbtcfyen in krümmer fd>ofj.

AB bie Muffen burd) Äof>enftein gum Angriff fdritten, griff bie 3. 9fa-

ferpebipijton entlaftenb ein. Unter bem 3)rud ber ruffifcfyen Übermacht äefote

bie beutfcfje 'iülxttt, permocfyfe ftd) aber taftifd) genügenb §u behaupten, um
ben ftrategifcfyen Erfolg auf ben klügeln ausreifen %u laffen.

Sßcujrenb ftd) im 3entrum brei rufftfcfye $orp£ Perbiffen unb biefem

permeintlicfyen 93rennpunlt ber Sd)lad)f auf rufftfcfyer Seite immer neue

Gräfte suftrömten, Polljog ftdj) auf ben klügeln ba$ Scfyidfal ber 9?arcu>«

armee. SBeitflafternb umfpannten bie Flügel be3 fcfymäcfyeren beutfcfyen Äeeres

mit ftä^lernen ©riffen bk rufftfd>e gront, bie ftd) immer me^r naefy ber

Stifte pfammenbrängte unb bem ©egner ityre tiefen, Perletjlicfyen ganten bot.

§)a$ VI. ruffifcfye &orp3, ba$ big £autern 9^aum gewonnen £atte, tourbe

am Abenb be£ 26. Auguft bei £autern unb Sauerbaum norböftltd) Pon

Atlenftein plötjlid) Pon ber 36. ©ünfton be$ XVII. ^orpS angefallen, geftellt

unb aurüdgebrüdt. Am 27. Auguft griff bie 35. ©Urifton beg XVII. &orp£

bei ^obulten füböftlic^ oon 93ifd)of3burg in bau ©efed)t ein. <£$ n>ar ein

fd)tt>ere£ fingen. £)a3 XVII. $orp3, ba$ fcfyon bei ©umbinnen $art ge-

fönten $atttf lief ^ier mit nid)t geringerer (Sntfcfytoffen^eit gegen bie rafd)

§ur 93erteibigung überge^enben Muffen an. ®a ber ^ampf in ber Sd)tt>ebe

»erharrte, fd>ob ftd£> ba$ 1. ^Referpeforpä, ba$ am linlen Flügel ber beutfcfyen

Äauptfront focfyt, auf 93efel)l feinet ©eneratä *>. 93elon> nad) linfö hinaus

unb gelangte fo mit bem linlen <5Iügel &u einem Sto£ in bie linfe plante

beg VI. ruffifcfyen &orp£. §)ie Muffen ttmrben burd) biefen Stof* füblid)

©ebrong, öftlid) pon 3Bartenburg, getroffen unb §u einer überftürgten 93er'

te^rung ber <5ront Peranlafct. ®a griff SÖfocfenfen über ben rechten "Jlügel

feinet ©egner^ ^inau^ unb brüctte t>a$ VI. ^orpö »ollenb^ au£ bem Aalt,

©a^ I. 9&ferPeiforpS, t>a$ ftd^ \t%t lieber feiner eigenen Aufgabe juroenben

lonnte, bradj) al^balb im 9^ed)t^abmarfcl) gegen Süboften lo^, überflügelte

bie rufftfe^e rechte ^fflxtit in ber gefto^enen £üde unb gelangte in ben 9?üden

ber ruffifd>en SO^ttte. Samfonom^ abgebrängter regier Flügel lam in^

Söanfen. Q3om XVII. ^orp^ perfolgt, K>\&) fein VL^orpS nacl)Süben, gerief

in Unorbnung unb n>urbe fd)tiepcl> »on 9ftaäenfen in Auflöfung über OrteB-

burg auf QBillenberg jurüclgemorfen. ©eneral p. S^adenfen fanbte i|>m
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fd)mad>e Gräfte jur Verfolgung nad), fcfymenfte red)ts unb führte nun ben

©emal$aufen feinet 'Slrmeeforpä in bie rechte plante unb in ben 9\üdeu

ber ftarf verdampften ruffifcfyen Äauptmad)t, bie burd) ben Sluäfall bee

rechten Settentorp£ in tyrer ganzen ^iefe entblößt tt>orben nxiren.

SBä^renb bieg! auf bem linfen ^lügcl ber beutfcfyen Sd)lad)torbnung oor

ftcf; ging, ftieft auf bem rechten Flügel ©eneral o. ga-aiujoiä mit bem I. &orps

in ferneren kämpfen bei Höbau unb ©ro£=$auerfee norbmeftlid) oon Solbau

burd) unb erftrttt bie Strafe nad) 9^etbenburg. 93on 3telun brang bie

^orner £anbme^>r als bemegltcfyer 'JlanrVnfcfyutj auf Solbau vor. 3)amit

mar and) bie füblicfye Umgebung ber rufftfcfyen SDftttelftellung eingeleitet.

<S>iefe boppelte Umfafjuttg mar nur möglid) gemorben, meil ber ruffifcfye

Äeerfü^rer ftd) fyatte verleiten laffen, feine Äauptfräfte §ur §)urd)brecr;ung

ber beutfd)en Sd)lad)tlittte in ber Witte &u vereinigen unb bort nod) am
28. *2luguft um eine (£ntfd)eibung rang, bie auf ben klügeln fcfyon gu feinen

llngunften gefallen mar. Samfonom fyattt von linfö f)er alles herangeholt,

bort feine "Jlanfenbedung gefdjmäc^t unb auf bem rechten OTgel bas nacb

Sorben entfanbte Seitenüorpä vollftänbig au« ber £anb gegeben. "21m

28. $luguft mar biefcS VI..&orp3 gefcfylagen unb felbflüd)tig unb ba$ I.&orps

auf bem lin!en Flügel eingebrüdt unb gemorfen.

Qluf ftd) geftellt, tampften in ber Witte baö XIII., XV. unb XXIII.

9?uffenforp3 um tyv £eben. $lud) fyiw mtnfte Samfonom am 28. ^luguft

(ein trügerifcfyer Erfolg me^r. 9?td)t me^r im Eingriff, fonbern in ber

Q3erteibigung befanben ftd), auf engem 9?aum 5ufammengepre§t, feine brei

&?rp3, bie jetjt mit Scfyreden gema^r mürben, ba$ hinter i^nen bie blinfen-

t>m Seelein lauerten unb bie 9&tctäugslinien über Solbau unb 9?etbenburg

auf TOama fcfyon abgefd)nitten maren. 9Rit ber ^ront nad) heften unb

frampffwft 5ufammengepre£ten klügeln, bie ftcb, vergebtid) mieber ju ent-

falten trachteten, tampften fte, in einen nur nad) Süboften offenen Äalb.

frete gebrängt, einen verämeifetfen ^ampf.
©eneral Samfonom erneuerte feine §)urd)brud)£x>erfud)e im 3entrum

bei Äo^enftein unaufhörlich ©er 29. ^luguft brachte aud) £ier bie (£nt-

Reibung, §>ie 41. SHoifton beg XX. ^orpS, bie ftd) burd) baö Vorbringen

be$ I. ^orpg auf 9?etbenburg enttaftet fa^, frtefc von ©ro£*©arbienen norb«

oftmärtS fcfymenfenb gegen <2Bapli^ unb in bie Itnfe glanfc ber ruffifdjen

SKittelftellung vor unb aerbrad) beten 9\üd^)alt. Slud) SamfonomS "äftitte

geriet jetjt inö 5öan!en. ©ie preu^ifcfye £anbmcl)r ging jum Eingriff über

unb na^m, von ber ^erumgemorfenen 37. ©ivifton unterftütjt, mit Kolben

»nb 93ajjonett i>a$ jerfdjoffcne Äol;enftein. Q3on Sübmcffen über ^apli^,

»onheften über Äofjenftein gemorfen, mürben bie 9\uffen gegen benSOiaranfen-

unb Splau^igerfee gebrüdt, bie i|>rc Sadenbud)ten gäl;r.enb auftaten, ©ligft

räumte ©eneral Samfonom feine Stellung bei Silknftctn, bie butd) tae

flanÜerenbe I.9?eferoeforpß ferner bebtär.gf iturbe unb nun cind) im 9\üden
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bebrob,t mar. Umfonff — §u einem ejäentrifcfyen 9?üdäug unter '•Hbfcfyüttelung

be3 ©egnerS mar eg ebenfo gu fpät mie pm gefcfyloffenen 3urüdbrtngen ber

oerrampften Waffen. Scfyon fönte Kanonenbonner t>on ^affentyetm unb

Orteläburg £er, tt>o ba3 XVII. Korps t>on Offen nad) heften preßte, fd)on

trieb ba$ I. Korpä feine Staffeln über 9foibenburg unb Saluten »or, um
an htn Omulem §u gelangen unb bem XVII. Korps bei ^öillenberg bie

Äanb §u reichen.

©eneral t>. Äinbenburg fyatti ben ©egner in t>a$ x>erberblid>e 9^et5 t>er«

ftridf, t>a$ auS boppelfetttger Itmfaffung unb Q3erfagung ber SOfttfe im jer-

fcfynitfenen ©elänbe gemoben unb aufgehellt mar unb nun langfam äufammen=

fd)lug. Samfonom mar blinb hineingerannt unb l;atte jmei drittel feiner

Gräfte gegen bie fcfymacfye beutfcfye "HDftttelffeilung eingefefjt unb öerbraud)t,

mä^renb hinter ib,m bie Hmfaffung burd) ba£ I. Korps unb bie Umgebung
burd) bie 36. ©iöifton ausreiften unb ber 9J2affe feiner

s2lrmee ben TOdjug
abfdmiffen.

^m $lbenb beS 28. ^uguft ftörfen bie »er§meifelten Äilferufe beS un-

glüdlid)en <5elbf)erm bie 93)arfd)auer Äauptreferoe unb bie 93efat3ungen ber

xftaremfeffungen auf. 93iS fie eintrafen, um ben 9ting t>on aufjen §u fprengen,

mufjte Samfonom aushalten, mätyrenb abfptingenbe Geile burd) bie lang-

fam ftct) fd)ltefjenbe £üde smifcfyen Würben unb 9^eibenburg entrannen, ©ie

brei 9£uf|entorp3 gruben ftd) ein unb leifteten »erämeifelten 3Biberffanb. 3n

einzelne Kampfgruppen aufgelöff, off red)fmintelig jueinanber fecfyfenb, er-

trugen fte ergeben ba$ fon&entrifd)e Reiter, baS bie beuffd)e Qlrtillerie über

fte auSfd)üitete. Sd>on mürben lange Graintolonnen abgefangen, gerieten

33erfprengte 51t Gaufenben in beutfcfye ©efangenfcfyaft. 3n bie Geicfye ge-

brängt, »erfanden Batterien famt ber Q3efpannung — ef)rliebenbe Offiziere

festen fid) bie °Piffole an bie Sd)läfe ; i>a$ (£^ao£ brad) herein.

9^ocr; einmal fd>rift ©eneral Samfonom §um Eingriff, bieSmal in ent-

gegengefetjter 9^id)fung — nad) Süboffen, um fid) nad) 3anom unb <2BiUen-

berg, bem (fntfafj entgegen, Q3arm ju brechen. 9?üden an 9?üden fochten
r
eine ^uSfallStruppen unb feine ^acf^uten. $lucb t>on aufcen r;er fam Äilfe.

9^efte feinet I. Korps mürben gufammen mit ber ^Barfcfyauer ©arbebimfion,

bie im Girilmarfct) ^erangelommen mar, x>on OTama auf ^eibenburg an-

gefefjf unb bie mieber gefammelten krümmer fetneS VT.KorpS, bau bi^SOZlama

prüdgeeilf mar, mit ben t>om 9^arem gegolten ^rfatjbataiEonen auf QOßiEen-

berg unb OrtelSburg »orgefü^rf. ©er letzte Q3er5meiflung^!anvpf begann.

^Iber ber beutfcfye ^elbb,err fyattt feine Gruppenführer mit bem ©eiffe

erfüllt, ber au3 bem grofeügigen 6d)lad)tplan fprad) unb bie Kräfte ber

gangen *2lrmee entbunben ^afte. QSu^te jeber Offizier, jeber SDZu^Jetier unb

ganbme^rmann, i>a$ fie btö 9^uffen^eer im 9fo$ »erffridt gelten unb i^m

bort tin &zban bereiteten unb t>a$ meber 9^ennenfampf nod) ^arfdjauer

Srfatj i^nen bin Sieg entreißen bucften. ©er eiferne 9?ing mürbe
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gegen 6üboftcn ju einem boppelfeitig vorgelegten Horton geftaltet, um bem

(£ntfa$ ju begegnen, Seile be$ I.&orpSunb be£ XVII. ^orp^ fd>roenften fer;rt,

fd>obenjtd) über ^eibenburg unb Orteisburg nad) Süben fynauü unb fcfytugen

bie (Entfafperfucfye ber 'JBarfcfyauer 9\efer»en unter ferneren 93erluften für ben

©egner ab, ber in bieten Kolonnen, ftarte ^aoallerie jur Wttade fertig, tyeran.

fegte, aber an biefer2Ber;rfteUungobnmäd)tig äerfdjellte. Seile be$ 1.9&fer»e»

forpS machten bei AUenftein &r;rt, um bem bro^enben Anmarfd) [tarier

^aoallerie 9&nnenrampf3 $u begegnen. 60 f;aben nid)t nur rufftfdje, fonbern

aud) beutfcfye Gräfte in tiefer 2Bunberfd)lad)t 9iüäen an 9?üden gefod)ten.

Am 30. Auguft ging e$ &u (£nbe. §)a£ I. &orp£ unb bie Corner £anb.

roer;r ftanben jefjt auf ber £inie Sftetbenburg—SKufcfyaten—SQialgaofen, ^eile

be£ XVII. &oxp$ auf ber £inie Ortetöburg—SDtalgaofen—^annroiefen (roeft*

üd) Miltenberg), ©er oerberblicfye 9ttng um bie 9^areroarmee mar gefd)loffen.

9^un 50g er ftcf; mürgenb gufammen. 3)a6 XX. 8oxp$ fyattt bie Um-

fcfynürung im 2öeften »erengt unb bie ßinie SBienf^omen—SDtoranferfee

—

Äor;enftein erreicht, bie 3. 9?efert>ebit>ifton unb t>a$ I. Q^eferoearmeetorps

ftanben »on Äo^enftein in roeftöftlicfyer 9xid)tung am ^(aur^iger. unb 2anf!er-

fee unb reichten bem rechten Flügel 9ftadenfen bort bie Äanb. 3ermalmenber

$>xud preßte bie rufftfdje Armee in bie grünen, feuchten ©rünbc SOfafurenä

unb raubte il)r ben 9&ft ber 93en>egung3rraft. Am 31. Auguft gerbrad)

bei SOZalgaofen ber lernte ^öiberftanb gefcfyloffener ©iöiftonen.

3)a rourbe in ben Kälbern, über benen ftd) furd)tbar ber 3orn ber

beutfd)en ©efd>ü$e entlub, bie ßofung : „9vette ftd), roer !ann" ausgegeben

unb bie Artillerie oerfenft. 9^ur bie rüdroärtigen Staffeln enttarnen nod> in

bem unüberftcfytlicfyen ©elänbe nad) 6üben, für bie grofje Sftaffe aber gab e$

fein (Entrinnen mer;r. 0a unb bort oerfud>te nocfy eine braoe Gruppe mit

bem 93ajonett burc^§ubred)en, jagten 93atterien mit gefcfyroungenem &antfd)u,

&ar»atlerie mit blutigen (Sporen über bie rettenbe ©renje, bann begann ber

oöllige 3ufammenbrud). §)ie Kanoniere ftür§ten bie ©efd)üt$e in bie oer«

fd)roiegenen SBaffer, bau geuer ber Infanterie erlofd). Smmer 5ar)lrcicf>er

traten fte mit aufgehobenen Äänben unb mit meinen Sücfyern rointenb aui

ben Sobeäroälbern; Regimenter, 3)iüifton£ftäbe, ©enerale gaben ftd) gefangen,

unb fcfyliefclid) fd)tt>oll bie 3a£l ber ©efangenen auf rne^r als 90000 9ftann

an. Über 40000 Sote lagen auf bem roeitgefpannten 6d)lad)tfelb, beinahe

bie gefamte Artillerie unb ber gan^e $ro£ fielen ben 6iegern jur 93eute.

©eneral Samfonoro r)ai bie Q3ernid)tung feiner Armee uid)t überlebt,

er ift — fei e$ oon eigener £>anb, fei e3 im ^ampf — gefallen.

9*od) tagelang rourbe bie SBalftatt abgefud>t, unb immer nod) traf man

auf 93erfprengte, t>6xtt man Äilferufe unb bie $obesfd>reie unjäl)liger

9^offe, ftiegen au£ t>in roieber ftill geworbenen ©eroäffern bie Geigen

€rtrun!ener an bie Oberfläche. 0ie größte Q3ernid)tungSfd)(ad)t ber

Meltgefdjic^te mar gefd)lagen.
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Betrachtungen %ux 6d)lac$t bei ^annenberg

§)ie Anlage ber 6di)lad)t bei Gannenberg entflammt in tl;rer mobewen

$mwenbung bem 3beenrrei3 'SftoltfeS. ©iefer galt nod} als grauer G^eorerirer,

als er, bem malten Stratagem t>on Kannä folgenb, am 28. Suni 1866 bei

£angenfal§a jum erftenmal burct) Slmfaffung unb Flankenangriff gu wirren

unb 9}apoieonS ^tanfenmarfc^ unb Umfaffung t>on Ulm §u erneuern »er»

fud)t r;at.

5)amalS breite bie Unterführung i^)m ben Entwurf gu soerberben, bod?

baS ©lue! f>alf i^n frönen, ber taftifcfye Erfolg ber brauen Hannoveraner

fcfylug in eine Kapitulation um. SDfoltre war bem 6cfylacf;tfelb oon Sangen-

falsa fern unb fyattt nur burdj) Reifungen oon 93erlin auS gegirrt, bie »on

ben ^elbgenerälen ungern unb sögernb befolgt würben. 93ei Königgrätj

war ber grofce beutfcfye ^elb^err, ber ftd) hinter ber tedmifdjen ^unrtion

eines ©eneralftabScfyefS ber preufjifdpen Slrmee »erbarg, felbft auf ber QGßal--

^tatt anwefenb, unb bie Frage eines unwirfcfyen preufjifcfyen Gruppenführer«

:

„SBer ift ©enerat 9Jioltfe?" würbe an biefem Gage öon ber ©efd)id)te mit

ben Porten beantwortet : „©er 6ieger &on Königgrä^."

"21m preufjifcfyen QSormarfcr; gegen 93ö^>men unb ber überrafcfyenben

Krönung biefeS SunifelbgugeS \)<xt bie Krittl: oon jeljer i^re (3d)ärfe geübt.

$ingeftcr;tS ber Q3ernid)tungSfd)lad)t bei Gannenberg gewinnt biefer ^ät^uQ

eine neue 93eleud)tung, obwohl bie Q3erf;ältmffe in gewiffem Umfang ä^nlicr;

gelagert waren.

"SHlS bie öfterreicfyer t>zn Juanen 93ormarfd) ber ^reufjen in getrennten

Kolonnen Ratten gefcfyepen taffen, o^ne tarnen rechtzeitig in gefcfyloffener

SWaffc entgegenzutreten, faf> ftd) ber öfterreicfyifcfye tfzltytvv plötjlidj) »or

bie 2ßaf)l geftelit, in einer 3entralftellung bei Königgrätj §u fdjlagen ober

nad) Olmütj abzugießen. (£r wählte t>k 6<^lad)t in einer Slufftellung, bie

man mit einem Gafdjentud) fyätte bebeden rönnen. 3n biefer £age traf ifyn

bei Kömggrätj ber ronzentrifcfye Angriff ber preufcifcfyen Armeen. 9?ur ber

gu fd)tt>ad) auSgebilbeten Flanrenbebroßung ift eS gugufdjreiben, bafc bie

6cb;lad)t nid)t mit einer t>oUftänbigen Umzingelung geenbet §at. 3)ie innere

OperationSlinie mar ber <2lrmee 93enebefS=KriSmanerS zum 93er$ängniS

geworben, weil ftd? bk öfterreid)ifd)e Heeresleitung t^rcr nid)t in «^rei^cit

bebient Ijatte.

6eit beginn ber Operationen in Q3ößmen fyatit f\d> in ben 3unitagen

1866 ber 9^aum, in bem bie Öfterreid)er öerfammclt ftanben, immer

mefjr unb mel>r verengt. (£S war ißnen nid>t gelungen, bie einzelnen aue

bem ©ebirge ßerauStretenben Korps ber 2. preufjifcfyen $lrmee ju fd)lagen,

biefer fritifdje 3eitpunft öielme^r oon ben ^reuf^en U'O^ beS unglüdli^en

©efecfytä bei Grautenau überwunben, unb ber Felbjug bei Königgrö$ ift

burd) ben 6ieg über bie $ur SO^affe geballte Sbauptma&jt ber bei ü;rer
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Stofjtaftif oer^arrenben Öfterreicfyer gefrönt morben. ©er ftrategifcfye

Q3orteil ber inneren OperationSlinien ^atte ftd) im £aufe ber Bewegungen

in ben taftifd>en 9?ad)teil beS limfafttfeinä oermanbelt.

tiefer ©efa^r mar aucr; bie beutfdje Oftarmee auSgefetjt, al£ fte

recfytä ber SQöeicfyfei nod) einmal gur Sd)lad)t aufmarfcfyterte. ©er 9?uffe

£atte bei feinem Bormarfcl) fogar bie 3crfplitterung ber Gräfte »er-

mieben, au£ melcf;er man 'Sftoltfe 1866 einen Bormurf gemacht fyat, alö

fy&ttt biefer bamalS überhaupt anberä ^anbetn fönnen, ba t>oc£> alles auf

rafcfye, fm;ne Öffenftoe anfam, um <5ranfretd)g ©aäroifdjentreten frintan«

5uf>alten.

Qtatt in einzelnen ^orpS ftnb bie Muffen in jmei großen Armeen

oon Often unb Süben in ^reuften eingefallen. Sie Ratten ftct) gegenfeitig

burcf; eine Berbmbungäftaffel gefiebert, unb 9fonnenfampf mie Samfonoru

blieben bemüht, ic^re Streitkräfte jufammenäuJjalten. 3mifd)en ifmen mar

bie fleine 8, ^Irmee fo gefäfjrbet, t>a$ man tyv faum Bertetbigung, ge-

fcfymeige benn t>m Angriff zutrauen ober gar gumuten tonnte. iXnt* gerabe

ba£ gef<fya§, gefdjal) mit bem 3mede, ben ©egner nid)t nur absumeifen,

fonbern gu oernidjten. (2$ mar bie erfte Bernid)tung3fcf;tad)t feit Seban.

Bei Seban fügte ftd) ber 9ftng um eine -öeereämacfyt »on 124 000 SDfonn,

bie an ftdj) eine fo ftarfe unb beme^rte SOtoffe barftellte, i>a§ fte oollftänbig

totoperiert merbeu mufjte, el)e ftd) auf ber 3ttabelle oon Seban bie meifje

fiafynt erf)ob. *2lber e£ mar feine in ooEer Äraff fte^enbe unb oon ungebrodje.

ner $lngripluft befeelte ^rmee, fein unbefiegter ^elbf>err, bie bort bie

^Baffen ftreeften. *2lud) mar bie fran5öftfd)e *2lrmee nid)t burdj) milttärifdje

^uraftcfytigt'ett, fonbern infolge politifcfyer Reifungen in bie unterlegene

Stellung gebrängt morben, in ber fte am 1. September i^ren §obe3fampf

gelämpft fyat. °Politifd)e ©nflüffe Ratten ber ^2lrmee SDZac SDto^onS bie

feltfamen Bahnen gemtefen, bie bei Seban mit ber Übergabe enben follten.

„(Snblid) mar eine Sd)lad)t bei &annä gefd)lagen, eine ooEftänbtge ©n*

fcfyliefmng be£ <5einbe3 erreicht morben." 3n biefem Sat* gipfelt bie geiftooEe

Betrachtung, bie ©eneralfetbmarfcfyaE Sd)lieffcn in feiner munberooEen

^annäftubie über bie Sd)lad)t bei Seban angeftellt fyat.

Born 24. bis 30. Siuguft 1914 ift bei ^annenberg ein neueä 8axm&

gefcfylagen morben, bebeutfamer als baS oon Seban, meil e$ im freien gelbe

ftattfanb unb ber ©egner, bem e3 bereitet mürbe, überlegen mar an 3a^)l,

nod) feine Schlappe, gefcfymeige eine 9tieberlage erlitten fyatti, ftd) im erfte»

fcfymungooEen Bormarfcf; befanb unb mufcte, ba§ er einem fd)tt>ad)en ©egner

gegenübertrat. 3ubem ftanb eine jmeite rufftfd>e 'Sirmee faum §mei §age.

märfd>e entfernt, oon ber fid) bie beutfef^en Gruppen, meldte ba^ neue ^annä

fdjtagen follten, foeben erft nad) fernerem &ampf gelöft Ratten.

©eneral o. Äinbenburg §at feine günftigen ftrategifd)en Borbebingungen

gefunben, al^ er ben ^elb^errnftab ergriff, (fr fanb feine ©lüdägötter, aber
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einen ausgezeichneten 93erater unb Äelfer, feinen Stabschef £ubenborff,

neben ftd), als er ben ^lan p einer Offenfioe fa£te, bie fd>on in ber Anlage

ben ©ebanfen einer oollftänbigen Vertreibung unb Vernichtung bes in

Öftpreu^en eingefallenen 9£uffen^eereS oon gtoei Armeen $u je 250 000 Susann

enthielt. £)er Erfolg, ben bie beutfcfye £>ftarmee jenfeits ber SBeicfyfel in

bangen §agen gefucfyt §at, mu£te bem 6d)idfal unb einem überlegenen

^einb abgerungen unb abgetrotzt roerben.

€s bleibt fogar gmeifel^aft, ob — roie bie gefcfyäftige £egenbe roiffen

milt — ber 6ertgeift beS Kellers im „©effauer &of" ben <Ztab bes (generali

9fannenfampf oer^rinbert t)at, bie 9^jemenarmee gegen AUenftein in 93e»

megung ju fetten, unb norf) aroeifeltyafter, ob 9fonnenfampf <2amfonoro falt«

bergig feinem 6cl)idfal überlaffen fyat. 9?ad> unferer Auffaffung gehören

fold>e (£r§ä£lungen in baS ©ebiet gefcfyäftig fpinnenber ^antafte. ©eneral

9^ennenrampf mochte, roie gum VerftänbniS ber 3ufammen$änge nod) ein-

mal ermähnt fei, feine Aufgabe in ber 93erennung Königsbergs erbliden,

beffen roeit oorgefcfyobene Q3erteibigung gro^e (Streitfräfte oortäufd)te, bie

ftrf) oon ©umbinnen bort^in geroorfen ^aben fonnten unb feine Armee banben.

9?ennenrampf fa£ bie geftung als gegebenes unbewegliches, bie tyineiru

geroorfene Armee als gegebenes beroeglicfyes, nun feftgelegtes Eingriff?»

objert Por ftd> unb hantelte auf ©runb biefer falfcf>en Auffaffung folgerichtig,

inbem er bie ftrategifdje ^ofttion Königsberg gu bedingen fucfyte unb

Gamfonoro bie Ausräumung bes £anbes unb ben Vormarfd? auf bie preu^ifc^e

^eidjfellinie überlief.

„Sine pollfommene Scfylacfyt bei Kannä ift in ber Kriegsgefcfyicfyte nur

feiten &u finben," fci>reibt ed)lieffen am Gcfylufc feiner ftrategifcfyen 6tubie —
btx §annenberg ift fxe geliefert roorben, neu unb eigen angelegt unb bod)

nacl) bem Vorbilb beS großen Kampfes am Aufibus. Äier roie bort mürbe

ber (Sieg mit unterlegenen Gräften unb o^ne grofce eigene QSerlufte burd)

boppelfeitige Hmfaffung unb ©nroirrimg auf "Jlanfen unb 9?üden bei

Q3erfagung ber eigenen SDttfte erftritten. ©od) mä^renb Äannibal rüden«

frei, roenn aud) auf frembem Q3oben unb fern feiner OperationSbafiS

kämpfte, erfocht Äinbenburg feinen Sieg unter ber 93ebro^)ung, bie ftcr;

für iljn aus ber ^äfje 9fonnenrantpfs ergab, ber fd>on mit gtoei Korps

burd) einen «Jlanfenangriff über Löffel baS (2d)icffal 6amfonoroS fyixüt

menben rönnen.

§)afc 9*ennenfampf ftd) bamit begnügt ^)atte, feine §u ftrategifdjer

Qürrunbung untaugliche Kaoallerie oorsutreiben, rourbe i£m gum 93er*

f)ängnis, benn nun mar bie Armee Äinbenburg bes nä^erfte^enben ©eg»

ners pollftänbig lebig gemorben unb ber ftegreid)e beutfcfye "Jelb^err in ber

Sage, ben jroeiten 6d)lag gu führen. Cur galt einem brettgelagerten Äeere,

t>a$ ftd) in einer Aufftellung befanb, bie oon ber 6amfonoro^ burd>au*

»erfd)ieben mar.
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<3)ie Stjemenarmee ^atte ftd) burd) 9tad)fd)ub unb 3u;$ug oerftärft

unb gemäc^lt«^ §mtfd)cn bcr Meinte unb ber Slngerapp ausgebreitet, 'Jrteb*

lanb war als 93cecfr;pun£t ber gront ftarf befetjt, Kaoallerie fcfymärmte

bis 3)omnau, ÄeitSberg unb Löffel. $US 9fcmnenfampf oon ber Kunbe

bcr Sd)lad)t bei ^annenborg ereilt würbe, fucfyte er feine KorpS in einer

günftigen 93ertetbigungSftellung §u fammeln. (£r lie§ an ber ßinie ßabiau

—

9torbenburg—Singerburg eine gront oon 100 Kilometern bitben, bie,

5Wectmä§tg angeorbnet, oom Kurifcfyen Äaff bis ju ben großen mafurifdjen

Seen eine fefte Scfyranfe ^og. 3)a ftd) ber rechte Flügel bei ßabiau an baS

Äaff lehnte, mar er in ber <51anfe unangreifbar. §)atnnter mar $ilftt ftarf

befettf, um gegen etma erfolgenbe Unternehmungen oon ber See ^er Scfyut*

$u bieten, ©er lin!e Flügel fanb in t>an Seen unb in ben Kälbern oon £öt*en

eine ftarfe Sicherung. Slufjerbem mürbe bie ©robnoer Kampfgruppe §eran-

geholt unb auf £ptf in 93emegung gefegt, mo fte eine glanfrnftcttung be»

*te$en fottte, bie einem oon 3Beften gegen bie Slrrnee 9$ennenfampf oor«

gefjenben Angreifer äu§erft gefä^rlicr; merben konnte. $11S bie 9tad)ricf;ten

oon ber Sd)lad)t bei ^annenberg immer trüber lauteten unb ©eneral kennen-

fampf sur Überzeugung gelangte, ba$ bie 2. Sirmee faft gan§ oernicfytet, %e
9*efte nid)t me&r fampffäfng maren, entfcfylofl er fid), eine 93erteibigungS«

fd)lacf;t ju liefern unb ben ©egner sunäcrjft feine breite gront berennen

$u laffen.

(£r oerftärfte §u biefem 3metf feinen linfen Flügel, inbem er an ben

Sngen ber Seen norböftlict; oon £ö$en eine meitgefpannte getbbefeftigung

ausbauen lief? unb feine Äauptlräfte in ber Witte oerfammelte, mo er eine

§)urcf)brecr;ung beforgen mochte unb bie 3Raffe am beften in ber Äanb fyattt.

3)iefe fcfymunglofe, jeben Antriebs entbefjrenbe Q3erteibigungSftrategie

ftüfjte jtd) auf bie Überlegenheit an 3al)l unb an Slrtitterie unb 50g auS ber

Eignung ber Muffen §ur QSertcibigung befeftigter Stellungen fiebere Vorteile.

SlnberS fjanbelte Ätnbenburg.

^Bäljrenb in b^n Söälbern gmifcfyen ^annenberg unb OrtelSburg nod)

bie 93eute geborgen mürbe, fcfymirrten bie fcfyarfäugigen glugjeuge ber

beutfdjen Oftarmee fd>on über ban Stellungen ber 9tjemenarmee. ©enera!

0. Äinbenburg faf) fidt) oon 93erftärfungcn umgeben. 3)aS XI. Korps unb

baS ©arbereferoeforpS fyatttn t>m Slnfd)lu£ an bie Sieger oon ^amtenberg

erreicht. §)ie 8. Kaoaüertebioifton, bie oor menigen §agen nod) in ben

betgtfcfyen Slrbennen gefönten ^atte, ritt fcfyon auf bem äufcerften rechten

Flügel ber nad) 9^orboften fcfymenfcnben Slrmee, um bie Sicherung beS

93ormarfcr)eS gegen £pcl §u übernehmen.

$lm 4. September brad) ©eneraloberft 0. Äinbenburg — er ^atte bie

93efÖrberung nod) auf bem Sd)lad)tfetbe erbalten — fd)tagfertig gegen bie
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l.Slrmee t>or, nad)bem am 31.$luguft bie Vorbereitungen gu neuer Sd)lacf;t

getroffen morben maren. <£He ©lieberung ber Q3erbänbe, ber 9}ad)fd)ub

öon Sd)ief#orräten mar erfolgt, ^Ingripluff befeelte $>a$ unermüblicr; *>or«

toärtgbrängenbe Äeer. 0er neue geinb, gegen ben ber größere §eil ber alten

Ofttruppen fcfyon bei ©umbinnen gefönten ^atfe, follte tunlicfyft grünbüct)

gefcfylagen merben; mit bem „Quetfcfyen" einzelner Q3erbänbe ober einer

t^anrenbebro^ung, bie bie 1. $lrmee gu einem georbneten 9?üdgug Der.

anlaßt fyättt, mar eg nid)t getan*

lieber J)olte Äinbenburg ben legten Sftann gur (£ntfd)eibung r;eran.

©egen SOBarfcfyau unb ben Barett) blieb nicfytg fielen aufjer ber £anbme$r,

bie ©eneral SERü^lmann r»on §:born herangeführt unb bie fc>om 21» big

29. 91uguft bei 3ielun unb ßautenburg mader gefod)ten fyattt. Scfyon am
2. September rüdte fie t>or 3Uomo unb erreichte am näcfyften §age OTama,

mo ba$ 2., 9. unb 19. Regiment rufftfcfye S^ad^nten marfen. VLn bie £r;brmta

unb auf °Prafgnr;fg ttorgcfcfyoben, bedte bie £anbme^)r bie Strafen, bie t»on

2öarfd)au—9^omo*©corgiemff unb Söüfgrotr-—^ultuf! in ben 9?üden ber

8. $lrmee führten, §)iefe fcfymacfye beutfcfye Abteilung genügte, bie ftrategtfcfye

^lanfe ber ^Ingriffgarmee gegen Sübmeffen gu febütjen, t>a bie ^areroarmee

gum graten §eil »ernirf)tet mar. Q3on ben Krümmern ber "Slrmee Samfonom
maren |)öcbfteng norf) £eile be^ VI. SirmeerorpS im ^elbe »ermenbbar, bie

oermutlid) auf ibren Äetmbegtrf 93ialoftoJ—©robno gurüdgegangen maren.

$lud) baraug roirb erftcfytlid), mie mistig eg mar, guerft bie 2. $lrmee an«

zugreifen unb biefe big 5m1 Vernichtung gu (cfylagen. (£rft bie Scfylacfyt bei

^annenberg fermf bie ftrategifcfye £age neu unb geftattete ben Eingriff auf

bie 9vjemenarmec.

3n>ar mar beren Vorbemegung jefjt obne^in gelähmt, unb ein 'Jelb^err,

ber ben Erfolg nicfyt in ber Vernichtung beg ©egnerg fucfyte, fonbern fid)

mit Manövrieren begnügte, fonnte ben ©eneral 9vennenfampf fcb;on bureb

Mo$e 93ebro$ung gum 9?üdgug öeranlaffen. SDZancfyer ©eneral fyättt ftd)

mit bem £craugmanöt>rteren 9?ennentampfg aug Oftpreufjen gern begnügt,

^lud) ber 9vuffe 93enningfen ^anbelte ä^nlid), alg er am 7. Februar 180?

Napoleon nad) glüdlid) eingeleiteter Umgebung burd) einfadje 93ebro$ung

auf ben Raulen gum 9?üdgug Ijinter bie ^Beicfyfel gmingen mollte, ofme

eine (£ntfd)eibunggfd)lad)t gu magen. (fr follte feiner Q3orftd)t nicfyt fro^

merben. Wenige SOconate fpäter griff ifyn ber &orfe bei ^rieblanb an unb

fd)lug i$n aufg Äaupt.

2Bie Napoleon, fo fucfyte aud) Äinbenburg Scfylacfyt unb (£ntfd)eibung in

einem, ^llö bie 8. beutfcfye "tZlrmee ftd) am 4. September in 95emegung fe^te,

maren Äinbenburgg ^Inmeifungen fd)on feit 48 Stunben in ben Äänben ber

Unterführer, ©er ©d)lad)tplan ging mieberum auf Q3ernid)tung buret; Um--

faffung beö ©egnerö aug. 3um Angriff »erfügte ©eneraloberft ö. Äinbenburg

bie^mal über bag ©arbereferöe!orpg, bo.$ I., XI., XVII. unb XX. ^orpg,



3Me ©cfylacfyt an ben mafurifcfyen Seen 255

ba$ Ii 9faferbetorp£, bie 3. 9Seferoebioifion, bie ßanbmetyrbiöifton o. b. ©ol$, bie

^önigSberger Äauptrefcroe unb jmei ^aballeriebioiftonen. $lud) bie Slrmee

9?emten?ampf3 war burd) 9faid)fd)ub unb .öeranjte^ung ber ©robnoer &ampf=

gruppe aufgefüllt morben unb umfaßte ba$ IL, III., IV., XX., XXII. 5?orpS

unb baß III. ftbirifcfye &orpS, bk 1. unb 5. 6d>üt*enbrigabc, bie 53., 54.,

56., 57., 72. unb 76. 9?eferoebi»ifton unb baS ©arbefabatlerieforpS.

§)ie ftrategifcfye Slbficfyt beS Ätnbenburgifcfyen 6cf;lacfytplane$ mar, bie

Äauptmacfyt 9?ennenfampfS fo anjugretfen, ba$ fte mit ^alboermanbter

"Jronf gu fcfylagen gelungen mürbe, o^ne ityre überlegenen (Streitkräfte

$ur ©eltung bringen ju fönnen, ein Problem, baß g-riebrid) ber ©rofce bei

£eutf>en in genialer ^öeife gelöft fjat. §)a ber rechte "tflüget 9?ennenfampfS

ftcb, na^egu an baß £aff lehnte, ein ^nfetjen ftarrer Gräfte gegen biefen einen

"Jlanfenmarfcb, oorauSfetjte unb trotjbem mit einem "Jrontalftoft geenbct

fy&ttt, fo »erbot jtd) eine boppelfeitige Hmfaffung be£ rufftfcfyen ÄeereS. Hm
fo rättidjer erfcfyien eine ilmfaffung feinet Itnfen Bügels, ber, bon 6üben

angegriffen unb in ber "Jlanfe gepadt, §ur Äalbltnfömenbung gelungen

merben foßte. (Srfolgte biefer Angriff mit ftarfen Gräften, fo brof)te er bie

ruffifdje "Slrmee nad) Sorben aufzurollen. 5)ann mu$te ber ©egner, menn

er bie Sct;lad)t burd)fed)ten unb feinem in bie 3ange genommenen linfen

Flügel p Äilfe eilen moßte, eine atigemeine ^rontänberung nad) Guben

ausführen unb in biefer 9?td)tung neu aufmarfcfyieren. So Ratten aud)

bie £)fterretd)er bei £eutf>en ge^anbelt, um bie 6d)lacfyt mieber^er§uftellen,

unb babei bie <5d)lad)t oerloren. QQöie &arl bon ßotbringen mürbe kennen-

!ampf in biefem RaU $u einer ungeheuren ^iefenglieberung genötigt, bie

feine Übermalt lahmlegte unb jugleid) bie '•Hnlefmung an baß £aff unb

bie §)eime aufhob. (£r fod)t bann mit fcfymaler <Jront unb tiefen glanfen.

©elang e£ alSbann, tfjm aud) bie rechte tflanh ab§ugemimten unb tfjm &u-

gleich bon recfytS $er bie Reiterei in ben 9?üden §u fdjiden, fo mar auS ber

einfcitigen mieberum boppelfeitige Hmfaffung gemorben unb feine "2Irmee

ber Q3ernid)tung ausgefegt.

Um bie <od)latf)t in bie gemähte $orm $u bringen, orbnete ©eneraloberft

b. Äinbenburg ben Q3ormarfd) in breiter ^ront an. Qluf bem rechten <5lügel

marfcfyierte baß I. 3lrmeeforpS, baS bon Buben nad) Sorben über $lrbS

auf ©olbap angefe^t mürbe unb fo bcn linfen ^lüget 9?cnnenfampfS fcfyon

im ^Inmarfd) umging. §)a$ XVII. Rovpß ging linfö anfd)lic^enb burct;

bie 6eenenge über £ö^en unb ^offeffern bor. 3)a$ XX.^orpS erhielt

^Ingerburg als 3iel gemiefen, auf ba$ eS bon 9^aftenburg über ©rengfurt

angefe^t mürbe. 9^eben i^m fd)ritt baS XI. ^orpS auf ber £inie ^orfd)cn

—

9^orbenburg ^um Eingriff. Q3ier ^rmeeforpS festen fid) atfo, eines rechts

bon ben großen 6een, eines smifc^en i^nen ^inburd) unb jmei Iin?S bon i^nen

gegen ben Unfen Flügel ber rufftfcfyen Stellung in 93emegung, um i^n bon

^lan!e, <5ront unb 9tticfen anzugreifen, einp!reifen unb nad) Sorben
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§u werfen, §)tefer grofte 'Slngriffäflügel ber beutfcfyen $lrmee natym in ber be-

zeichneten 'Slufftellung ben 9$aum red)t3 ober öftlid) ber 93afmlinie Snfterbürg—
^lllenftetn in 3lnfprud). ZinU ober weftlid) oon biefer Cime, bie btö Scf;lad)f

•

felb in §n>ei -öälften fcfyteb, ftanben ba$ ©arbereferöeforpg, bau I. 9fcferpe-

forpS unb bie fcfywacfye ^önigSberger £auptreferoe, um 9*ennenfampf auf ber

ßinie ©erbauen—^lllenburg
—

'Söe^lau—£abiau wucfyttg anzugreifen unb

Gräfte auf ftd) gu ziehen, bis im Süben am rechten Flügel ba$ 9^e$ gefteUt war.

3)ie 9^efert?ebioifton p. borgen unb bie £anbwef)rbtoifton P. b. ©olt*

waren Pon ber SSftaffe ber 'SlngriffSarmee abgefonberf n>orben unb Ratten

einlief; bem £anbwef)rforp$, i>a$ bei SOWawa ftanb, ben 93efef)l, bie ^Hrmee

in ber rechten plante §u beeren. Sie gingen in ber 9ttd>tung auf £pcc Por,

wo ein rufftfcfyer 'Jlanrenftofj Pon ©tobno—Offowiec $er Q3erberben ftiften

tonnte, wenn er bag §ur Umfaffung auSfjolenbe I. &orp3 unb ben ganzen

rechten Flügel im 9£üccen fa£te.

©eneral 9?ennenrampf erwartete sunäd)ft ben Angriff, ©erreu bem

rufftfcfyen ^raud), „SDZaffe gu bilben", fyattt er feine Äauptfcäfte in ber

SOtttte ^wifcfyen ^Nienburg unb 9*orbenburg Perfammelt. ^IS ^Ingetpunrt

war ©erbauen, wo ftd) bie $ront in füböftltcfyer 9ttcr;tung ftumpfwinflig

brad), in 93ertcibigung^§uftanb gefegt unb bie ganje SDttttelftellung ftar?

beftüctt worben. £ter bilbeten ber Omet unb pon beffen SOfainbung bei

«•Menburg an bie $ltte ein natürlichem ^ront^inberniS. ©teSmat ftanb baz

9^uffen^eer md)t Por ber «-HUe, wie am 14. 3uni 1807 bei grieblanb, fonbern

in anfd>einenb gejtcfyerter Stellung hinter bem tief etngefdjmittenen bluffe.

<2lucf; bamate fyattt ber Angreifer (Eile, ben Äampf §u eröffnen, um bem
©egner nicfyt 3eit §u (äffen, ftd) auS ber Schlinge $u gießen, ^ud) bamals

würbe eine £lmfaffung3fd)lad)t mit perftärftem rechtem "Jlügel gefcfylagen,

wo Napoleon gwei &orpS vorführte unb 93enningfen3 Itnten <3rlügel ver-

nichtete, wä^renb er bQn rechten Flügel nur befd)äftigen liefj, big bie Sd)lad)t

entfdjteben war unb ba3 pon ben weidjenben Muffen in 93ranb gefteefte •Jrieb-

lanb t>m 9&iccäug t>t$ rechten Flügels 93enningfen3 unmöglich machte. 3n

^uflöfung eilte bamalS bie gefcfytagene rufftfcfye ^rmee über bie Kernel

jurüct. 93enningfen fyattt ben burd) gefeierte SOfamöoer gtüctlid) eingeleiteten

gelbjug oerloren.

©ie ^alffatt, auf ber im September 1914 bie (od)lad}t auägefocfyten

werben fotlte, war nidjt me^r fo eng umgrenzt wie im 3uni 1807. Sie um-

faßte ben ganzen 9^aum §wifc^en ber ^eime unb bem £r;cferfee unb wie^

in ber ßuftlinie über 150 Kilometer £änge auf.

2öie Napoleon warf Äinbenburg feine Gruppen in ©ewaltmärfc^en

auf t>m fteinb, um i^m feine 3eit jur ©nna^me einer neuen Stellung ober

jum 9?üctsug ju laffen. ^ud) er errang, wie ber ^orfe, mit ben 95einen feiner

©renabiere bie ftrategifd>en Vorteile, bie gur günftigen (Einleitung bet

Schlachten notwenbig waren, unb gewann fie, efte bie Kanonen brüllten.
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£He neue Scfytacfyt entbrannte auf ben klügeln. Am 6. September

ftat bie KömgSberger £anbmeljr im Raum an ber ©eime smifcfyen ßabiau

unb Sapiau m£ ©efecfyt, tt>o bte Regimenter 4 unb 48 bluteten. Am 7. Sep-

tember geriet bie 3. Referöebiöifton ber gtanfcmgruppe bei 93ialla an ben

geinb. Am 8. September mar bte Scfylacfyt an ben großen mafurifcfyen Seen

in »oller Sntmictlung, olme bafc Rennenfampf mufcte, mo ber ©egner bie

(Sntfcfyeibung fucfyte.

3unäd)ft trug ö. 9florgen$ 3. Rcfembiötfton bie £aft beä Kampfes.

3$r mar bie glanfenbectung be3 HmfaffungSflügeB unb bamit eine grunb-

legenbe Operation sugefallen, bie nur mit Anfpannung aller Gräfte

unb in »oller 93e$errfcfyung ber Aufgabe burcfygefü^rt merben tonnte,

©er <5einb, ber am 7. September bei 95iaöa erfcfyien, mar bie 93ortyut ber

©robnoer Kampfgruppe, bie ©eneral ». Rcmtenfampf sum <5lanfenangrtff

^eranbefo^len fyattt. Sie griff fef)r jcitig an. <£>rei §age rang bie ©isoifton

ö. borgen, burefy bie £anbme$rbi»ijton ». b. ®ol$ unterftütjt, gegen ben

ftarfen <5einb, beffen Kerntruppe, t>a$ III. fibirtfcfye ArmeeJorpS, mit Scfymung

unb Kraft angriff. 3tt>ifdj>en 93iatla, ArpS unb bem C^derfee gelten bie

©eutfe^en bem Anprall ftanb unb bämmten ben gefährlichen Anfturm über-

legener Kräfte an ben entfcfyetbenben £agen öom 7. bte 10. September

äurüd. 3)ie £anbme$r, bie auf bem linfen "Jlügel biefer ($lanUnfovp$ fodjt,

fa§ ft<$ »om XXII. rufftfcfyen Korps angegriffen, t>a$ ». b. ©olt* »on lin!S

ju umfaffen fucfyte unb bietyt an Qt>d ^eranfam.

Slnterbeffen fyattt ^rangote ben Eingriff auf RennenfampfS linfen

Flügel smifcfyen 2\)d unb (SderSberg, bem Styder- unb Spirbingfee vor-

getragen unb mar fämpfenb über ©utten unb ArtyS auf bie £inie ©rofc-

©abltf—£öt*en gelangt. 3n fernerem Kampf mürbe am 9. September

©ro^«©ablif von ber 1.3)ii>tfton genommen, mäf)renb bie 2. ©ioifton, linfö

»orge^enb, bei Kruglinnen unb ^reubental focfyt. £eicf)te unb fernere Ar-

tillerie gerfcfymetterte in ftunbenlangem SBeHenfcfyiefjen bie rufftfcfyen 93aum»

fc^ansen, e^e bie Snfanterie §um Sturm vorgehen tonnte. Am 10. September

mar bie Hmfaffung fcfyon bis ©olbap unb ^tßacten öftlid) »on Angerburg

burcfygefü^rt. 3)aS I. Korps ^tant alfo £art in ber <5lanfe ber rufftfcfyen

Armee, §)ie Sacfyfenreitcr ftreiften bereite buret) bie Rominter Äeibe unb

Ratten bem ^einbe bie Strafen nacl) Olettfo im Süben unb SOZe^Ue^men

im Sorben »erlegt, ©arbereiter unb KarabtnierS fochten fdjon am 10. Sep-

tember bei ©olbap, am 12. bei Katlmeitfcfyen. ©er äufcerfte lin!e Flügel ber

Armee Rennenfampf mar gefdjlagen unb fa$ ftrf) öon feinen RücfjugSlinien

abgefcfynitten unb auf 3nfterburg gurüdgemorfen.

3c$t erft erlannte bie rufftfcfye Heeresleitung, i>a$ bie Scfylacfyt, bie in

ber <5ront günftig fort§ubrennen fcfyicn, auf bem littfen Flügel verloren

gegangen mar. ©a ftob ber ©eneralftab, ber am gaftlicfycn §ifd) beS „©effauer

ftofeS" getafelt fyattt, rafd) au^einanber. 9?ennen!ampf, ber im Q3orrücten

Stegemann« ©ef*i(^te beö Ärleae«. I. 17
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gezaubert f)atte, fanb im ©nöerne^men mit bem ©roftfürften ben (£ntfct;lu£

gum allgemeinen "xRüdgug, ftaft feinem gefcfylagenen Flügel &u iMlfe §u eilen

unb bie Sd)lad)t mit öermanbter 'Stont unb offener ^anre burcfy&ufecfyten.

Q£$ mar bie ^>öd>fte 3eit, benn am 10. September fcfyroenfte bie l.©toifton

be3 I. $orp$ nad) Sorben ein unb ftiefc nun in ber 9ttd)tung über ©otbap

nacb; Stallupönen auf bie grofje 9?üdäug3ftra£e be$ rufftfcfyen 3entrumS fcor.

£infö t>om I. $orpS mar 9ftaccenfen3 XVII. Roxpö am 8. unb 9. Sep.

tember jroifdjen bem Spirbingfee unb bem £ömentinfee au£ bem AuSfalttor

ber 'Jefte £ö$en t»orgebrod)en unb l)atte ^ruglanren unb ^offeffern genommen.

93efonber3 fcfyroer mar ber &ampf, ben bie 36. ©itrijton um ^offeffern unb

Söillenben §u führen fyattt, mo bie Muffen fiel) immer aufS neue in feften

Stellungen gu fernen fügten. 5Mer entfaltete bie Artillerie öon beiben Seiten

eine aufjerorbentlicfye ?:ätigfeit. 0er Sieg blieb ben feieren beutfcfyen

Kalibern, ©ie ilmfafjung !)ob bie mürbe gefcfyoffenen Stellungen immer

lieber auS ben Angeln, unb am 10. September fyattt aucl) i>a$ XVII. &orp£

bie £inie ©olbap—Angerbürg erftritten.

§)a£ XX. $orp£ griff am 8. September bei 9^ofent^al nörblid) haften-

bürg an unb marf ben ^einb am 9. September auf Angerburg—®rengfurt

gurücc. 5Mer mad)te fid) bie Hmfaffung fcfyon am 9. September fefyr ftar!

geltenb, bie 9vuffen führten anfd>einenb nur noef; 9vüd5ug£gefed)te, um fyxt

9ftitte unb i^ren redeten <5lügel nid)t aud) nod) in ber 3ange §u laffen, bie

öon ©olbap—Angerburg ^erübergriff.

©er Stampf be$ XX. ^orpS mürbe in voller 93emegung au^gefod)ten,

3n gellen Rammen ftanben bie£)örfer ättrifcfyen ©rengfurt unb ©erbauen, rote

Sonne ftad) auS bem Qualm, glüljcnbe Sommerte \tanb über bem aeroberen

£anb, au3 bem ber 9vuffe unter Sengen unb 93rennen ben 9?üd§ug antrat.

©aS XI. &orpS fyatte am 9. September ben Angriff eröffnet unb

Sed)ferben fübn>eftlid) 9^orbenburg unb 'Stitjenborf, ^olt^ainen unb

Affaunen füböftlid) »on ©erbauen genommen. 9vittling3 ber 93a^nlinie

trieb e$ bie 9\uffen am 10. September über ©rofc»^arport>en unb ©ro£«

^ajo^ren in ber 9&d)tung auf ©umbinnen gurüd, roo feine beiben ©imjtonen

am 13. September anlangten. §)ie Muffen Ratten ftd) am 12. nod) einmal

bei 5arputfd)en unb £emftmmen norbroeftlid) ©arie^men gefegt, maren

aber üon ber 22. ©toifton über ben Saufen gemorfen morben.

3tt>ifd)en Angerapp unb 9^ominte fegten ^)ier auf bem Scfylacfytfelb

be$ 20. Auguft bie ftegreid)en Gruppen beS I., XVII V XX. unb XI. ^orpS

bie krümmer be3 gefd)tagenen rufftfcfyen Armeeflügels gufammen. ^ur
rümmerticfye 9£efte entmidjen auf Stallupönen.

3n ber SOfttte ttyrer Aufteilung, auf ber £inie ©erbauen—AUenburg,

fyattzn bie Muffen bem I. 9?eferoeiorpß unb bem ©arbereferöerorpS am
8. unb 9. September mit ftarfen Waffen bie Stirn geboten. Aber bie An-

griffe erfolgten mit einer 3Bud)t, bie aud) biefe ftarre Stellung inS Söanierc
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brachte. Als am 10. September 9?ennenfompf3 9?üdäug3befet;I eintraf,

mar bie ^erftrictung fo eng, bafc bie 9luffen ftct) nur mit großen Opfern

freimachen unb in ber 9ttd)tung auf 3nfterburg enteilen konnten.

51m 12. September focfyt t>a$ I. 9?eferbeforpS fdjon mit ber 72. 3n-

fanteriebrigabe bei §utfd)en unb ©rof$»$uUen norböftltd) »on ©umbinnen,

unb am 13. September fcblug ©eneral b. 93elom fein Hauptquartier bereite

in Söillutjnen, norbmeftltcf) bon Sd)irminbt, bicfyt an ber rufftfcfyen ©renge auf.

<£>ie Königsberger Äauptreferbe t;atte bt£ gum 10. September bei ßabiau

unb §apiau an ber ©einte gefönten. AB aud) t)ier ber 9?üd5ug ber Muffen

begann, befam fte ben ab§ief>enben geinb am 12. September nod) einmal

bei §ilftt §u faffen. ©ie rufftfdje 93efatnmg bon §tlftt t;atte gegen Sorben

$tont gemacht, um bie bon bem See l)er ermarfeten «Jlanfenunterneipmungen

ab^ume^ren, unb füllte ftd) nun im 9?ücfen gepadt. 9^ad) fttrsem 2öiber-

ftanb flüchtete alles, ma$ md)t bie SBaffen ftredte, au$ ber Stabt, bie brei

Söocfym rufftfdjeS Regiment ertragen t;atte. 3n Auflöfung eilte bie Armee

9Sennenfampf über Snfterburg—©umbinnen unb §ilftt ber ©renge &u. Q3on

Infanterie, Artillerie unb Kaballerie »erfolgt, erreichte fte unter fortgefe^ten

kämpfen unb Q3erluften bau rettenbe Komno. Auf bem Sd)tad)tfelb unb

auf ber «Jlucfyt fielen 30000 ©efangene unb 150 ©efd)ü$e in bie Äänbe

ber Sieger; bie blutigen Q3erlufte laffen ftd> auf 40000 9?camt fd)ä$en.

<2Bät;renb ber legten 93er5mciflung3fampfe beg umfaßten rufftfd)en

t^IügetS, ber 5ttnfd)en ben Seen, ber 9lominte unb ber Angerapp erbrüdt

mürbe, berfucfyte bie ©robnoer 9?eferbearmee immer mieber (£ntfa$ §u bringen

unb bei £bd unb 9)?arggraboma in ben 9lüden ber beutfcfyen Armee eingu=

brechen. Am 11. September erneuerte ber tatkräftige güt)rer t>iefer rufftfcfyen

Kampfgruppe feine Angriffe mit berftärfter SBucfyt. ©ie 3. 9?eferbebtbifton

».borgen unb bie £anbmet;rbibifion b. b. ©ol$ fafjen ftcl) genötigt, *>a€

letjte ©emet)r in bie ^euerlinie p bringen, um bem Anbrang su mehren.

3)te Muffen griffen tobegmutig an, maren aber trot* it)rer Überjat;! bem in

feber 93e§ie^ung t;öt;erftct)enben ©egner nid)t gemacfyfen. ©emitter gogcn

über bie 2öälber, fernere 9?egengüffe gingen nieber. Siebet serbedten bie

Au$ftd)t unb machten bie Sätigfeit ber Sieger summte, ©er preu^ifdien

£anbmet)r ging ba$ Gaffer in ben Schützengräben fcte über bie Knie, bod)

t)telt fte unerfcfyütterlid) au3. 3n ber testen 9?ot mürbe bie gefte 93o»en bei

£ö$en um Unterftütmng erfud)t. €in paar 93cfaljung$fompagnien mar atteä,

mag bort aufgeboten merben tonnte. AB ber °Pfiff ber ßofomottoe ertönte,

bie biefe fd>mad)e llntcrftü^ung l;eranbrad)te, brachen bie 9vuffen ben Kampf

ah. geuernb gingen fte am 13. September auf Offomieg unb Sttmatfi gurüd.

3t)r glanfcnftofc mar abgemel;rt unb jubem gegenftanbSloS gemorben,

benn bie Äauptmaffe ber ^jemenarmec mälgte ftd) fcfyon flüd)tenb über

©umbinnen unb Silfit nad) Komno unb ^ilna. §)ie 93obr- unb 9^jemen.

feftungen öffneten it)re 5;ore unb nahmen bie gefd)lagencn Gruppen auf.
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Betrachtungen $\v <5ü)la<fyt an ben mafurifdjen (Bern

©eneraloberft P. .ömbenburg ift gur ^Inna^me ber Scfylacfyt an ben

mafurifcfyen Seen befähigt morben, al£ er bie neuen 93crftärrungen erhalten

tyattt. Ofynt ba$ XI. ^orps, ba$ ©arbereferpeforpS unb bte 8. ^apatlerte«

bipifton märe er nad> ber Scfylacfyt bei ^annenberg ntcfyt in ber Sage ge=

wefen, ben "SlngriffSfelbgug fortgufe^en. 3)aS ift feftju^alten. ©iefe &orp$

§aben an ber SOtarne gefegt, aber in Öftpreufjen ben ^ugfcfylag gegeben

unb bie £anblung6fretl)eit ÄinbenburgS ftcfyergeftetlt*

§)ie Scfylacfyt an ben großen mafurifcfyen Seen Ijat nicfyt mit bem abfoluten

Ergebnis ber Scfylacfyt Pon ^annenberg abgefcfyloffen. 3)ie 9ftaffe ber 'Slrme*

9?ennenfampf entzog jtd) bem 93erberben, ba$ nur i^ren tinfen <5lügel ereilte,

©eneral 9?ennenfampf §atte ftuger- unb ricfytigerttetfe auf eine Sßieber*

berftellung ber ungünftig eingeleiteten Scfylacfyt Pergicfytet, alä er feine linfc?

•Jfanfe umfaßt unb umgangen fa^, unb fofort ben 9?ücfgug angetreten,

um nicfyt mit »ermanbter "Jront unb tiefen ^lan!en fcfylagen §u muffen unb

nad) Sorben gebrängt unb oernicfytet gu werben. 3ff e3 richtig, baf? er ftdj

ber ungünftigen £age feinet linken Flügels erft am 10. September bemufct

gemorben ift, tt)ie amtliche rufftfcfye Reibungen miffen mollen, fo mar aller-

bingS ber ^lugenbticf gur QOßteber^erffellung ber Scfylacfyt o^jneljin perfäumt

3n biefem <5alle fyätte alfo ©eneral 9*ennenfampf gar nicfyt me^r ertt)ägen

fönnen, ob er t>a$ oon $arl oon £of§ringen bei ßeut^en gegebene falfcfye

93etfpiel befolgen unb nad) bem Unfen Flügel abfcfymenfen ober bie Scfytacfyt

üerloren geben follte.

2ßte bem auefy fein mag, in jebem ^alle fyat ftcf) ber ©eneral, ber im

manbfcfyurifcfyen ^elbgug unb im 93ojeraufftanb einen 9?uf als Draufgänger

unb tufmer 9£eiterfü^)rer ermorben §atU, aU $lrmeefm)rer nid^t burefy tat-

kräftige^ Äanbeln unb ftrategifcfyen Sdjarfblicf auSgegeicfynet. ßangfam

unb fcfymerfällig, ttrie ber 9^ujte Pon alter^er gu operieren pflegt, fyattt er

feine 'Slrmee gegen Königsberg in 93emegung gefegt, ftd) begnügt, bie

QBalftatt gu behaupten, als ba$ Seine ^reu^en^eer bei ©umbinnen ben

Kampf abbraefy, unb mar an ^ille unb Dehne fte^engeblieben, mätyrenb ftcfy

gmtfcfyen ^annenberg unb OrtelSburg ba$ Scfytcffal ber 'iHrmee Samfonom
erfüllte, ba$ i^)m gugleict; fein eigenes perfunbete. (Srft als er Pon

feinem großen ©egner überrafcfyenb angegriffen mürbe unb ftcfy in eine un=

günfttge ffrategtfcfye £age gebracht faf), fanb er bie &raft §u einem €nt-

fcfylufj. tiefer perbid)tete fid) ber Sachlage entfpredjenb gu einem atl=

gemeinen 9?ütfgugSbefe§l.

Qtatt eine fd)male neue ^ront nad) Süben gu bilben, mo fein um-

gangener Flügel fd)on am 10. September bei ©arfetjmen, eingeseift Pom
I., XVII. unb XX. ^orpS, öotlenbg gerfd)lagen unb am 11. September

gmifd)en 9^oja^malbe, ©amaiten, 3gabienen unb 'Sepnu^nen oernic^tet
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würbe, wieS ber rufftfcbe ©eneral bie SOfötte unb ben rechten Flügel an, bie

6cr;lad)t im (Stiche §u laffen. (Er bot bem ©egner md)t bie Sftögltcfyteit,

bie gur ftrategifcfyen plante geworbene "Jront an ber §)eime zu umfaffen

unb nadj) (Süben aufzurollen unb unternahm audj) nicfyt einen ftiertöpfigen

Verfud), bei ©erbauen mit ftarfen Gräften, bie er bort rafd) fyättt bauen

fönnen, burcfyzuftoften, fonbcrn befcbleunigte feinen 9^üct§ug soon ber ©runb-

ftellung auS unmittelbar nacr; 9^orboften unb Often, ef>e bie $lrmee gang

eingefceift würbe unb baS <3d)tctfat ber Slrmee OamfonowS erlitt. 9Rennen-

fampf fyat alfo ebenfo ge^anbclt wie SKoltte an ber "SJcarne, aber feinen

Kluct befeffen, ber bie HmfaffungSarmee zertrümmerte, unb in ber "Jront

»on twrnberein unglüctlicf; gefönten. Smmerbin entzog er anfebnticfye

Gräfte ber Vernichtung.

SÖßar alfo ber Operation3plan iMnbenburgS aucr; nicfyt »ollftänbig ge-

glüht, fo fyatte er bod> alle (Elemente zur Überwinbung beS ©egnerS auf

bem 6d)lacf;tfelb nutzbar gemacht.

©eneraloberft ö. Äinbenburg Ijatte nad) ber (EinrreifungSfcf)lacl)t oon

^annenberg gegenüber 9£ennentampfS breit aufgehellter $lrmee zu bem

einzigen SJcanöoer gegriffen, baS einen »ollen (Erfolg »erfpracf;. Statt

frontal anzulaufen, ftaffette er feine Äauptträfte recfytS unb umfaßte mit

rm)ner Q3orberoegung, bie zum S£eil mit »erwanbter <5ront erfolgte unb

einem oom fernen unb 95obr oorbredjenben ©egner bie "Jlanfe bot, ben

oerwunbbaren Flügel ber feinblicfyen ^Irmee, um i^n zu zermalmen, £)ie ge=

öffnete plante mürbe oon ber Kampfgruppe ».borgen unb o.b.©ol$ ficfyer»

geftetlt, bie, ebenfalls mit »erwanbter <5ront rämpfenb, bie Angriffe auS

öfjowiez unb ©robno mit öorgeftrectten Spielen auffing unb abwies. 2Bar

©eneraloberft t>. Äinbenburg aud) nicfyt zu einem ^anrenmarfd) x>or bem

^einbe genötigt worben, um beffen linten Flügel mit überlegenen Kräften

Zu umfaffen unb anzugreifen, wie •Jrtebricr; ber ©ro£e bei £eut$en getan

fjatte, als er auf baS breifad) überlegene, zur 6d)la<f)f aufmarfcfyterte Äeer

beS ÄcrzogS Karl oon £ot£ringen ftiefc, fo woljnte bod) bem 6d)tad)tplan

beS beutfcfyen ^elb^errn ber grofje ©ebante t»on £eut^en inne. ©er °pian

ÄinbenburgS unb £ubenborffS zur Gcfylacfyt an ben großen mafurifcfyen 6een

bat ben ©ebanten oon £eutf>en in freier (Erfaffung ber £age unb in fixerer

©eftaltung beS operativen Verfahrens lebenbig werben laffen.

©iefer friberizianifcfye ©ebante ift freiltd) Weber in ber <5d)iad)t bei

£eut$en nod> in ber Sd)lad)t an ben mafurifcfyen 6een zu »oller 93lüte unb

ganzer ^rucbtbilbung herangereift, fo grofc unb bebeutfam in beiben

fällen ber (Erfolg gewefen ift. ^riebrid) ber ©ro#e fyattt burd) fein tü^neS,

auS ber ^erfpeftioe feiner 3eit unb ber £meartartir betrachtet, boppelt

geniales SOfanöoer ben ©egner um feine ganze Gcfylacfyforbnung betrogen

unb ibm ben linten Flügel emgebrüdf, ebe ber öfterreid)ifd)e <5elbf)err burcf;

xfteubilbung einer »erwanbten ^ront bie Überlegenbeit wieber^erftetlen
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tonnte. <£g mar bem ^önig aber nid)t me|)r mögltdj), bis §ur ftnfenben 9tad)i

unb mit ben fcfymacfyen Gräften, bie er nod) übrig $atte, nun bie boppelfeitige

Slmfaffung burd)5ufiu;ren, su ber $art (Gelegenheit bot, ba bie öfterretd)tfd)c

SKaffe ftd) bei ber Saftigen Äerftetlung ber neuen ^ront nicfyt nad) ber Breite,

fonbern nadj) ber §iefe entmidelt unb biefe öiele ©lieber tiefe plante un-

gefcfyü^t gelaffen fyatte. <5riebridj)3 „inegale force" reichte gur ©nfreifung

beS ©egnerS nidf>t me^r au£, ba£ öfterreicfyifcfye £eer entwirf), aber ein öotter

Sieg blieb gleidjmo^l in beS Königs Sbanb.

3Iud) ©eneral 9?ennenfampf rettete ben größeren §eil feiner ^rmee
auS ber 9föeberlage, mä^renb Samfonom unter ungünftigeren Slmftänben

unb bei nod) unsmedmäßigerem 93erfatjren mit gmei dritteln feiner Streiter

Sugrunbe ging. 3nmiefern bie Scfylacfyt an ben mafurifcfyen Seen unb i>a$

Angriffs* unb Q3erteibigungS»erfatyren mie aucl) ba$ Behalten ber beiben

©egner an bie ftrategifcfyen 93er£ältniffe ber Scfylacfyt an ber SORarne er-

innert, bleibe ber Betrachtung einer anberen Stunbe vorbehalten.

§>ie 1. ^Irmee tarn bteSfettS beS 9^Jemen unb ber geftungSltme nicfyt

me^r §um Stehen. Übet gerrüttet unb um me^r als ein Biertel i^rer

Starre gefcfymäcfyt, entrann jte bem BerljängniS unb ftrömte in %en
urfprünglic^en ^lufftellung^raum gurürf.

Scfylieffen §a,t ben grunblegenben Safj auSgefprocfyen, bafy bie moberne

Sd)lad)t immer mef>r §u einem fingen um bie hänfen merbe. 3n biefem

fingen um bie Raufen mar im heften feiner ber beiben ©egner enbgültig

Steger geblieben, nacfybem bie erfolgreiche beutfcfye UmfaffungSbemegung ber

erften &rteg£pljafe burcfy bie frans öfifcfye ©egenumfaffung an ber SQZarne

ermibert morben mar unb bie oberfte beutfdje Äeere^teitung ben ftrategtfd)en

9^üdsug befd)loffen fyattz. 3m preußtfcfyen Often mar eS bis auf biefen §ag §u

einem eigentlichen fingen um bie ganten nid)t gekommen, meil Äinbenburg

bem ©egner fcfyon t»or ber Berührung t>a$ ©efefi auferlegte, fid) bie ©nmir.

rung auf bie planten be£ ©egnerS fcfyon im ^Inmarfd) fieberte unb ben 'Jeinb

in feinen 3irrel §mang, e^e bie fcfymerfätlige, burefy Sieger unb &a*>atlerte

fcfylecfyt unterrichtete ruffifcfye Leitung bie ftrategifdje £age erfaßt unb banacb;

ge^anbelt fyattz. 3)aS Moment ber frrategifd>en Überrafdmng $at sugteiefc mit

bem lebenbigen (Ergreifen ber ©elegen^eit unb in planmäßiger ^uSrottfung

beS ^IngriffSgebanfenS bei ^annenberg unb in "Sftafuren ben Sieg entfcfyieben.

Samfonom mar mit fcfymaler "Jront unb tiefen 'Jlanren, 9fomtentampf

mit breiter gront unb fd>malen Raufen — beibe i>on unterlegenen beutfcfyen

Gräften — gefd)lagen morben. So mürbe fogleid) §u Beginn ber Öpe«

rationen ber €rfa^rungSfa^ aufgefteEt, bafy ber 9^uffe bem beutfd>en Sd)merte

öerfaEen mar, folange er ftcr; sum BemegungS^rieg bercitfinben ließ. Äinben=

burgS klinge fyat ben Sommerfelb^ug in Oftpreußen binnen smanjig ^agen

mit einem 3)oppellneb §u QtriDt gebracht, ^urj barauf bonnerten feine ©e=

fc^ü^e oor Offomieg, marfen feine Q3ortruppen bie Muffen auS Sumatfi.
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3)ie Siuöttnrhmg ber 6tf)lcttf)ten in Ojtyreufjen

3)ie Scfylacfyt an ben mafurifcfyen Seen mürbe an benfelben ^agcn auä=

gefocfyten, ba ba$ beutfcfye 3Beft$cer am Ourcq unb an ber 9Karne in ben

&ampf trat, nm nact; ^ihbrud) ber Sd)lacf)t auf bie *2li^ne aurücfyuge^en,

unb jur gleichen 3eit fafjen ftd) Öfterreicfyer unb Ungarn in ©altjien unb

^olen genötigt, ba$ mocfyenlange fingen um £emberg einstellen unb

über bie SBeicfyfel unb hinter ben 6an ^nxM^wmd<i)zn.

3)ie ^ampffraft ber t u. t Äeere fyatti ftct; in gemaltigen Scfylacfyten

bemä^rt, bie gmtfcfyett QBctc^fet unb 93ug unb an 3lota £ipa unb 3)njeftr

angefochten mürben. 'iHber übermälttgenbe Übermacht mar i^rer Äerr

gemorben. OTt ferneren 2öunben lehrte bie ^absburgifcfye £eere£macfyt au£

biefen Sd)lacl)ten §urüct. §ro| ber Stege £inbenburg3 fcfyienen bie £ofe

auf ben ^rieg^t^eatern im 2öeften unb im Often gegen bie SOttttelmäcfyte

gefallen §u fein. ^lm 12. September fa|j e3 fo au£, als mären bie bittet«

mäcfyte in ^offnungälofe Q3erteibigung gemorfen, ^annenberg erfd)icn im

Spiegel ber Muffen nur at£ örtlicher Erfolg, bie ^Rafurenfcfylacfyt als ge-

tieftes 9tticf5ug3mancmer einer ungefdjtagenen rufftfcfyen ^rmee. 3)ie

kämpfe, bie *>om 12. bis 15. September an ben 93rüden!öpfen be3 ©njeftr

unb San unb an ber SDfarne unb '•HiSne ftattfanben, mürben öon ben 93er=

banbS^eeren als 9&ictäug3gefec*)te ber gefcfylagenen unb nicfyt me^r miber»

ftanb£fcu;igen ©egner betrachtet. 3)er lon§entrifcr;e Angriff ber Muffen,

^ran^ofen unb (Snglänber fcfyien in unmtberfteljltcfyer 93emegung nad) ben

£eben$punften ber SQftttelmädjte begriffen §u fein, ber ^elbjug in grab»

liniger Sntmidlung bem (Snbc anpeilen.

0a machte bau beutfd>e ^öeft^eer plö^ticl) an ber <2li6ne "Jront unb tarn

au3 3Kafuren bie meniger beachtete ^unbe, ba% bie ^Irmee Äinbenburg ftd>

nacfy abgesoffener Verfolgung „orbne". "21m 14. September fa§ jtcb

bie englifcfy-fransöfifcfye Verfolgung an ber SliSne unb in ber Kampagne
feftgebannt, unb am gleichen §age mürbe im Often ber gro&e, friegS"

entfcfyeibenbe 3ug eingeleitet, ber bie £anblung£frei$eit ÄinbenburgS nutzte

unb bie Äauptfräfte feiner Slrmee auf ben polnifcfy-galisifcfyen ^rieg^fc^au-

plat* führte.

9^od) glaubten bie Muffen ba$ ganje Äeer ÄinbenburgS jmifcfyen

SD^lama unb ^ilfomigft in Sammlung begriffen. §)ie rufftfdje ÄeereSleitung

na^m an, ba$ Äinbenburg ber ^Irmee 9famtenfampf folgen unb, &om Siege

fortgeriffen, in breiter <5ront t>tn fernen überfcfyreiten molle. SOZan f)anbelte

in biefem ©tauben unb richtete bie 1. 3lrmee burcfy grofce 9?ad)fct)übe

unb Verhärtungen mieber auf, um biefcr Offenfme ju begegnen, unb »ei-

ntütete ÄtnbenburgS &orp£ nod) im 93ormarfcf) auf Äomno unb ©robno,

al3 fcfyon unge^ä^lte preuftifcfye Sifenba^npge öon Snfterburg unb ^orn
burc^ Scf)leften rollten unb ÄinbenburgS Äaupt!räfte in Sübpolen »er-
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fammelt würben, ©aburcb; mürbe bie £age mit einem 9lud gurecfytgefcfyoben

unb ber OTbgug auf eine neue ©runblagc gcftettt.

®as Centram gravitatis lag fortan in Sübpolen unb ©alijien, roo eine

neue (£pocf;e be$ Krieges begann, bie mit einer ^lus^ilfgOperation eingeleitet

nmrbe, beren man ftd> auf ruffifcfyer Seite nicfyt serfab.

&$ Ijat ftd) alfo um biefelbe 3eit im heften, Often unb Süben eine enf=

fcfyeibenbe Beübung im europäifcfyen Kriege »otogen. Sie ttnrb burd) bie

ftrategifd)en 9?üd$üge ber SDttttelmädtfe öon ber SDtorne hinter bie ^li^ne

unb t>om 93ug hinter ben San, burd) bie Siege ÄinbenburgS in Öftpreufcen

unb burd) ben IHbbrucf; ber öfterreicfyifcfyen Öffenffoe gegen Serbien unb

bie fcfynette (£rfaffung bcS tranfttorifd)en 9Romentg feiten^ ber beutfcfyen

Äeeresleitung bei ber ^Iblentung ber beutfcfyen Oftarmee nacc; Sübpolen

gefenngeidjnet.

'Qlik biefe 93orgänge ftetyen in einem inneren 3ufammen^ang unb

ftnb ©lieber einer großen Gcntrmdmnggfetfe. ©od) roerben Hrfacfyen unb

^Birhmgen erft »öüig Aar, roenn aud) ber ^elb^ug gefcfyilbert ift, in bem bie

rufftfcfye unb bie öfterreicfyifdj-ungartfcfye Äauptmacbt h>äf;renb beg Sluguft

unb ber erften Äälfte beg September öerftridt lagen.
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®er öfterm$ifd)nmgarifd)e ^lufmarfd)

•21m 25. 3uli 1914 erging »on ^öien ber 93efe$l §ur SQZobilmadmng

ber Korps, bie in ^oSutcn unb bcr -öergegonnna nnb in ©atmatien ftanben.

Sie waren für ben £elb§ug in Serbien befttmmt. 3n ber 9W)t üom briften

auf i>m vierten SSftobilmadmngStag begannen bie erften 93erlabungen ber

aufgebotenen Gruppen, ber ^ufmarfct) gegen bie ftromumgürtete ferbtfcfye

93ergfeftung geriet langfam in &uft. 3)a fprcngte ber 93ru<f> mit 9^u£lanb

am 31. 3uli t>tn SOfarfcfyplan beS öfterrei^ifcfy-ungarifcfyen ÄeereS unb

machte bie rafcfye 3)urd)fü^rung ber fnegerifdjcn Äanblung an 3)onau

unb £)rma unmöglid)^ 2tuS bem 93alfonfelbsug würbe ein 3weifronten-

fcteg, unb bie allgemeine Mobilmachung fetjte nun bie gange bewaffnete

SfRacfyt beS ^abSburgifcfyen 9?eicr;eS in Bewegung unb wieS bem ^ufmarfc^

gegen Serbien im neugejogenen 9^a^men nur nod) bie 93ebeutung einer

9fabenfjanbtung §u.

0er 93licf richtete fid) jetjt üor altem nad) Often, tt>o ber gro£e geinb

aufftanb, ber feit 2Bocl)en befcfyäfttgt war, feine Streitkräfte gured)t5ufd)teben,

um im Kriegsfälle mit ungeheurer Übermacht auf ^n ^lan §u treten.

&attt 9Sufjlanb bie Aufgabe, im europäifcfyen Krieg mit gewaltiger Über-

legenheit gegen ©alijien unb weicfyfelaufwärtS öorjurüden, wo Sd)leften, bie

mäJn*ifd)e Senfe unb bie 93eSftbentücte als ©nfallSpforten todten, fo erwuchs

bem öfterreic^ifd)-ungarifd)en Äeere bie ©egenaufgabe, biefem 93orftofc mit

gefammelter Kraft $u begegnen unb bie rufftfcfyen SDZaffen gu binben. (Ge-

lang baS nicfyt, fo Ralfen bie größten Siege, bie baS beutfdjc £>eer im heften

erfechten mochte, nicfyt 5ur ^ortfetmng ber friegerifcfyen Äanblung, benn

ber ©nbruet) bcr Muffen in Scfytejten unb Sparen fyätte eine »erwunbbare

Stelle ber SDttttelmäcfyfe getroffen unb ftd) bis in ben Sit* %eS ßebenS

unb %eS SBiberftanbeS gebohrt.

3)ie richtige (SrfenntniS biefer ftrategifcfyen 93er^ältniffe fyat ben gemein-

famen gelbsugSplan 3)eutfd)lanbS unb Öfterreicfy-ilngarnS beftimmt. Öfter-

reid)»£Jngarn übernahm barin bie Äauptbedung gegen Often. ©ie öfter-

reicfyifcfy-ungarifdje ÄeereSlettung 50g auS biefer £age ben Sd)lu£, ba% bie

^orbarmee, alfo bie gegen 9?ufclanb aufgeftellte £>auptmad)t, bie 93er-

teibigung burd) einen 93orftofj fict)crftcllen unb unoerweilt sunt Angriff über-

geben muffe. 9lad) i^rer $luffaffung konnte bteS nur in ber
<

2Beifc gefd)e^en,

ba$ ftd) ein möglicfyft ftarfer §eil i^rer Streitfrage fo rafd) wie tunlid) auf

eine ber nod) in ber Q3erfammlung vermuteten rufftfcfyen ©ruppen tt>arf,

um fte auS bem ^elbe §u fernlagen» Snswifcfyen follte ber fcfywäcfyere £eil bie

anberen $lngriffSgruppen beS <5einbeS aufhalten, bis er im 93erein mit ben
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fregreicfyen Armeen gutn ©egenangriff übergeben formte. $113 baä (Ergebnis

biefer Sluffaffung unb ber barauf entfpringenben Slnorbnungen maren fd)on

p 93eginn ber genüge grofce Sd)Iad)ten in ^olen unb Oftgaltsien §u

ermarten, ob man fäbig mar, äugletd) einen ferbtfd)en SJelbgug §u führen

unb mit geringeren Gräften bort (Erfolge su erzielen, blieb eine offene

grage.

©a bie öftemicfyifcfy.ungarifcfye £eere3leitung bie näd)ff erreichbare

unb gefäi)rlid)fte rufftfd)e ©ruppe stt>ifcf>cn SKtetdrfel unb 33ug im großen

Q3erfammlung£raum ber Sübmeftarmeen »ermutete, fo mutete man barauf

bebaut fein, fofort »on &amu linfö ber 933eicf)fel »oräubred)en, um für

bie Armee, bie an ber Sanmünbung aufmarfct)ieren follte, einen 'Jlanr'em

fd)ut$ §u fd)affen. ©aburd) mürbe bie grot^e Armee in bie £age t>erfe$t,

ämtfd)cn
<

2Beid>feZ unb 93ug pm Singriff §u fd)retten. Hntcrbeffen follten

anbere Gräfte über ben mittleren San unb ben ©njeftr geführt unb im 9toume

£emberg »erfammelt merben, um bie ftrategifd)e QSerteibigung mögltd)ft

meit nad) Often unb Süboften §u tragen unb fo ber 9^orbgruppe 3eit unb

9^aum gu laffen, il)re Angrtfföaufgabe gu erfüllen. ©a3 Q3orfül)ren einer

^lanfengru^pe burd) Sübpolen unb bie Befetwng beS bort alle 93er-

binbungen bet)errfd)enben Äötjcngugeä ber £t;fa ©ora märe aud) bann an-

Ö^äeigt gemefen, menn man am ©an unb ©njeftr in ber Q3erfeibigung

t)ätte fd)tagen mollen.

©ie allgemeine £age mar §u 93eginn beä gelbguges bunlel unb md)t

leid)t su flären, benn bau mettfläd)ige, unzugängliche ©ebiet, ba$ ftd) öftlid)

ber 'JBeic^feltinie unb ber gali5ifd)en Oft- unb Süboftgrenge bet)nte, geftattetc

ben 9?uffen, it)re Armeen gemtffermafjen in gebeerten Räumen §u »erfammeln.

©ie Sanb- unb Sumpfftreden, bie ftd) an ben 9?etd)ggrenaen ^injogen,

erforderten ben öfterreict)tfd)-ungarifct)en Vortrugen bie Aufklärung in

l)ot)em ©rabe. ©od) bmUUn alle Ansetct)en, Berechnungen unb Scact;.

richten, bie bem öfterrctd)ifd)«ungarifd)en Hauptquartier oorlagen, barauf

$m, bafj bie ruffrfd^e £eeregmad)t ba$ £anb meftltd) ber <

2Beid)fel freigeben

unb frei) t)inter ber 2Betct)feltime &u großen 93emegungen auf ben klügeln

»erfammeln merbe. ©te Vermutungen, bie barüber »or AuSbrud) be£

Krieges angeftellt morben maren, l)aben ftd) im £aufe be3 ^elbguge^ als

richtig ermiefen, bie gugrunbe gelegten 3ai)len aber mürben oon ber S&irÖid)-

teii meit übertroffen.

©er Aufmarfd) ber öfterreid)ifd)-ungarifd)en Armeen fül)rte §mölf

&orps, einige felbftänbige Snfantertebimftonen unb elf 9?eiterbiöiftonen

nad) ©aligien. Äier bauUn fte ftd) an ber San» unb ©njeftrlinie mit ftarüem

Unfen "Flügel gu einer eint)ettlid) georbneten, aber bemeglid)en Äeere^maffe

auf, mär)renb ©ren^truppen bem ^rtprall ber &ofat>nl)aufen unb ben

©nbrud)öoerfud)en gemtfd)ter Abteilungen bie (5tirn boten unb Reiterei

unb +)olnifd)e 3ungfd)ü^en tatenburftig in ^Beftpolen einfielen. 6d)on &u
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93eginn ber Mobilmachung mar in 5?rafau bie polnifcfyc "Jatyne entfaltet

morben, unter ber bie polnifcfye 3ugenb gegen 9?ußtanb in3 •Jelb sog,

um bie träume etneS 3ati>r^unberf£ §u erfüllen.

3m "Slnfc^Iu^ an biefe öfterreid)ifd)-ungarifcr;en 93ortruppen rüdten

beutfcfye Streitkräfte in ©eftalt beä ßanbme^rforpä SOöotyrfcf; über bie fcfyle.

ftfd^e ©renge.

planmäßig wichen bie 9?uffen in Gübpolcn au£, boefy fanben öom
3. bis 14. $luguft t>on 9^omoftelica an ber beßarabifcfyen ©renje bis &ilifd»

5a£lretd)e Gcfyarmütjel unb ©efecfyfe ffaft, bie ben gä^en ©egner ernennen

liefen.
<

~Rüdftd)t3lo£ fprengte ber 9?uffe im potnifcfyen £anb 93rüden unb

"Sahnen, inbem er jtd) *>on ber £inie dgenftocfyau—^alifcb; auf bie Hörern

melle ber £r)fa ©ora gurücfyog. ^ueb; bie Holzbauten ber 93a£nl;öfe gingen

in ^tammtn auf, e^e ber ^ofa! jtd) gur <5lud)t manbte.

Gcfyon am 3. <2luguft befettfen bcutfct)e Gruppen &alifd), 93enb§in unb

Sgenftocfyau, am £age barauf erfcfyienen beutfcfye Leiter in 2Bielun. 93i3

gum ^Bartaabfcb/nitt mar bie ©egenb bereite frei öom <5einb unb bie erfte

93ebroljung &on ben mistigen Snbuftriebegirfen OberfcfylefienS abgeme^rt.

3m Slnfdjluß an bie Getiefter befehlen öfterreid^ifct)e Leiter Olfucj

unbQBolbrom an ber £inie naefy &elce. 6ie gehörten bem ®oxp$ ».Kummer

an, t>a$ in Rvaiau bereitgestellt mürbe unb barauf brannte, an ben ^einb gu

gelangen, ^olnifcfye 3ungfcb;ü$en nahmen Sftjecfyom, öftlid) öon SOöolbrom,

burefy nächtlichen Überfaß. Scfyon in ben näcfyften §agen fd>oben ftcf> Kummers
^reiforpS unb &t&aEerie£orper öermegen an ber 93a^nlinie gegen i>a&

93erglanb t>on &ielce öor, mo bie 9?uffen noef; einmal ftanbfrielten. 3n

^igern ©efecfyt bemächtigten ftd) bie öfterretcfyifcben 93orfruppen be3

<5täbtcf)enS Sebcgejom, überfdjritten bie 9ftba unb nahmen nacr) furgem

Kampfe bie Hügelftabt &elce in 93eft$. ^m 15. *2luguft mar ber ruffifd>e

©rengfdjut* in (Sübpolen über bie ^amienna unb dgarna gurüdgemtd>en unb

baS Q3orgelänbe freigelegt. ©leid>geitig brangen beutfcfye £anbme$rreiter

in 9}orbpoten öor unb gelangten am 15. $luguft fcfyon in bie ©egenb öon

£obg, mo fic am 19. 2luguft bie 93afjntinie £ob§—Söarfcfyau fprengten.

3mmer fixerer ernannte man im öfterreicfyifcfy-ungarifcfyen Hauptquartier,

ba% bie leichten Erfolge in 6übpolen auf planmäßigem 93erf>atten be£ ©egnerä

gurüdgufüfjren maren, ber feine Waffen in ber Qat hinter ber
<

2Bcid)fel gum

großen Eingriff auf ©aligien gufammenballte unb meftlicf) ber <2öeid)fet nur

oorgefdjobenen 'JtanJenfcrmtj, aber feine "Jrontficfyerung anftrebte.

<2iud) ba$ 93erfjalten ber Muffen an ber Oft- unb 6üboftgrenge ©altgienä

beutete auf ^lngripabfid)ten in fübmeftticfyer 9^ic^tung. 6o leicht bie rufft-

fd)en ®ren§^uten in ^olen gemieden maren, fo feft ftanben fte §mifd)en
c

333cid>fcl,

93ug unb 3bntC5 unb bi^ §ur rumänifc^en ©renje unb gelten ba$ ^ronlanb

in meifgefpanntem 95ogen öon brei (Seiten umklammert. Unmittelbar nad>

bem Eintritt be^ ^rieg^äuftanbeö brachen überaß rufftfcfye ^lufflärungö-
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trugen Ijeroor, bie aber oon ben rafcf; in bcn (Sattel gelegenen öfterreicfyt»

fcfyen unb ungarifcfyen Leitern unb ben ©rengfommanboS abgeroiefen rourben.

93ei (£gernott>i$ unb 93robi) festen fid) bie Öfterreicfyer auf ruffifcfyem 93oben

feft unb legten eine QSegfperre oor bie £aupteinfatlftrafcen unb 93a$nen

©ali^ienS. 3mmer bitter auftaucfyenbe ruffrfd£>e ©efcfyroaber liefen inbeö

ernennen, ba$ fid) baß ©eroölf 5U einem großen fctegerifcfyen fetter gu=

fammensog, bod) glüdte tß nid)t, über bie Vorgänge jenfeifg beS 3bruc§

unb bie 93eroegungen im roolf) r>ntfcfyen ^effungSbreiec! Aufklärung §u er»

langen.

ilnterbeffen oolljog ftd) ber Aufmarfcf; ber öfterreid)ifd)-ungarifcc;en

Armeen in ©aligien unb beS £anbroef;riorp3 2öor;rfd) in Getieften. Auf
bem redeten ^ügel fammelte ftd) im 9£aume ©taniSlau—6trr;j bk Armee-

abfeilung beß ©eneraB ber Snfanterie o. Köoefc. Qa^u roaren baß XII.

unb baß III. Korps verfügbar. ©a£ XII. Korps mürbe in ber §almette

oon 6tani3lau oor ben ttndtfigen Oftpäffen ber Karpaten sufammengegogen,

baß III. Korps nafjm in ber SOtfulbe oon 6trr;j Stellung, roo bie £aupt»

oerbinbungen bes" großen ^öalbgebtrges" in ber 9&d)tung nad) £emberg

äufammenliefen. 93ei (Esernorot^ ftanb red)t£ b;inausgefd)oben atö "Jlanfen-

ftcfyerung bie 35. £anbfturmbrigabe, bei 3alef§c^ri nä^er §eran bie 43. 3n-

fantertetruppenbtoifion. Über ben ©njeftr oorgefcfyoben, $ielt bie 11. §)iotjton

oor ber <5ront baß roid)ttge ^ßvmanf) befetjt unb fieberte bie Q3erbinbung

ber Äeeresgruppe mit ben 9?etterbioiftonen, bie gegen ben 3brucg aufklärten.

<£>a bie (Entfernung oon Strpj bis (Eöernoh>it} in ber Cuftlime 130 Kilo-

meter beträgt, fo mar bie oielfad) geminfelte ©njeftrfronf mit öroei Korps,

einer felbftänbtgen ©iotfton unb betgeftelltem £anbfturm fe^r fcfymad) befetjt

unb ber Auffüllung bebürftig. ©od) fanb bie red)te <5lügelgruppe an ben

93rüdenröpfen be£ ©njeftr eine gute Anlehnung unb tonnte sunäcfyft bie

pobolifcfye platte, baß £anb groifcfyen bem ©renÖfIu£ 3bruca unb bem 6trom,

als toeiteS, oon auerlaufenben QOßafferrtffen öerlegteS ©laeiS betrauten, baS

oom ^einb nid)t rafd) Übertritten merben ronnte. 3m 3uge beS ©njeftr-

talS aufroärfS erroartete man nod) feine ftarren rufftfd)en Kräfte.

(Eine 9roeite Kampfgruppe legte ftd6> inöroifd)en oor baß au^gefe^te £em»

berg, um bie Äauptftabt ©alisten^ unb Metropole be^ polnifcl)-rut|)emfd)en

Often^ nid)t o^ne 3roang in bie £>änbe ber Muffen fallen p laffen. ®iefe

Aufgabe rourbe btm ©eneral ber Kaoallerie o. 93rubermann gugetetlt, ber

bas! XI. Korp^ als Kern ber 3. Armee im Hmfrete ber flüchtig befeftigten

(otabt oerfammelte unb feine KaoaUerie gegen 93robö oorfdjob. ©a^ i^)m

Sunäcfyft ebenfalls unterfteEte XIV. Korp^ oollgog feinen Aufmarfd^ rüd=

märtö geftaffelt im 9^aume 6ambor. ©ie gegen ^robr; oorgefc^obene
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heiteret $ielt bie £inie 3locgom—3olftem unb marf im $lnfcfylufj an bie

Kavallerie ber ^rmeeabteilung Köoefj einen biegten Sd)leier oor bie oftgali=

gifcfye S^ont beg öfterret$ifd)»ungarifcr;en £eere3. <2)iefer ftrtme Aufbau ber

3. Slrmee locfte ben «Jeinb gu umfaffenbem Angriff, ber bie Muffen in bie

rechte "Jlanfe be£ t u. t 9forb^)eere£ führte, wenn e$ i^nen gelang, gegen

Äalicg—Q3rgegan9 oorgubringen unb 93rubermann auf £cmberg abgu-

brängen.

©er 9?aum, ber ben gmifcfyen Cemberg unb (£gernomi$ gu oerfammelnben

Streitkräften Öfterret<$-Hngarn£ gugemiefen mar, wirb am einfachen buret)

einen Kreisbogen begeicfynet, ben man feinbmärtS mit einem 9*abiu£ oon

114 Kilometern £änge um ben SÖftttelpunft StaniSlau betreibt, (fr berührt

im Sftorbmeften £emberg unb im Sübmeften (£gernomit> als na^egu ergen-

trtfcfyfte fünfte unb im ^orboften Silecftnac, ben ruffiföen ©rengort unmeit

3alofc. 3)a3 fo umfcfyrtebene rieftge ©ebiet, l>a& einem fongentrifcfyen (£in-

marfd) i>on Often unb Süboften offen lag unb gur ilmfaffung unmittelbar

einlub, mufcte na<fy bem ^lane beS öfterretcfn'fcfy-ungarifcfyen ©eneralftabeS

mit oer^ältniSmäfcig fcfymacfyen Kräften möglicfyft lange gehalten merben,

um ßemberg unb bie gange rechte plante ber norbmeftlid) »on £emberg

angefettfen SlngriffSarmeen gu becten unb biefen 9?aum unb bie 3eit gur

§)urd)fiu;rung ibrer großen 'SlngriffSbemegung gu ftcfyern.

3)ie $lngrtffsarmeen »erfammelten ftet; nörbtid) t>on Sambor am
mittleren unb unteren San unb mürben in biefem fcfymäteren 9Raum gu

ftarfen ^iefenmaffen gufammengefafct unb ftütjten fiel) auf bie "Jeffung

<3>rgemt)fl, mo t>a$ Hauptquartier aufgefcfylagen mürbe, unb bie ftrafegifcfyen

93a$nlimen 9Beftgaligien£, $lm mittleren San markierte bie 4. ^Irmee

auf, gu bereu Oberbefehl ©eneral ber Infanterie bitter o. Effenberg

erfe^en mar. 9^örblid) oon ^rgemtyfl fanben tt>rc brei KorpS, bau VI.,

IX. unb II., um SaroSlau einen günftigen ^erfammlungSraum. 3l)re Ka-

oatlerie ftanb gu 93eginn beS ^ufmarfcfyeS, gmei ©ioiftonen ftarf, meit

oorgefcfyoben jenfeitS beS San bei £ubacgom, norbmeftlicf; öon £emberg, unb

Karte gegen Sorben unb 9Rorboften auf, mo fid> hinter ber na^en ©renge

ba£ fünftige KrtegS$eater nod) in tiefljängenbeS §)unfel füllte.

SanabmärtS oerfammelte ©eneral ber Kaoatlerie £)anft als l.^lrmee

baS X., V. unb I. KorpS unb gmei 9?eiterbtoiftonen, bie ftet; als linfe ^ügel-

gruppe beS ÄeereS bem $einbe am näcfyften aufbaute unb ben ©egner oor

i^rem linfen "Jlügel oermuten burfte, alfo beigeiten eine £in!Sfcf;mcntung

ausführen muffte. §5ie linfe "plante ber ^rmee 0anfl unb beS gangen Äeereä

mürbe buxd) bie 2öeid)fel geftd>ert unb buret; bau Korps t>, Kummer gegen

eine 93ebro$ung oon Smangorob ^)er gebeett. ©elang e$ tiefer 'Jlanfen-

gruppe, bie tyrerfeitS mieber burcl) ein beutfcfyeS £anbmc^)rforpS gegen 9^orb-

often gebedt mar, bie polnifd)e ^Beid)fel nörblid) ber Sanmünbung am
Übergang öon "2lnnapol gu erreichen unb bort eine fefte Stellung gur 93e-
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obacfytung oon 3mangorob etnsune^men, fo war bem 93ormarfcr; bcr Armee

©anfl ber QOöeg freigegeben; er führte aber in ejsenfrifcfyer Qttcfyrung.

©iefer Aufmarfcf; be£ öfferrei(^ifd)-ungarifct>en 9Rorbl)eere£ banfe alfo in

einer grontftetlung oom 3brucs bis §nr <

3Betd^fcI ober, nacb; Orten beftimmt,

oon (£§ernomif3 bis 3attnd)oft bret Armeen unb bie Abteilung ^öoefc auf,

mäfcenb bie 2. unb bie 5. Armee gegen Serbien in ben &mtof trafen.

§)te ftrategifd>c £age am 18. Sluauft

begleitet oom £ärm ber ©efecfyte an ben öftttcfyen ©renken unb in

Sübpolen, ooll§og ftd) ber öfferreicfyifcfye Aufmarfcf; nacf; fem feffgeffellten

<3>lane unb war in gutem ^ufc, cdS am 14. Auguff bie ^ernaufHärung burd?

bie Sieger einfette, benen am Sage barauf bie 9$eiteroerbänbe folgten.

©ie berühmte öfferreicfyifcfy-ungarifcfye Keiferei praßte ungeffüm oor unb

ftie§ balb auf ffar!e rufftfd^e ©efcfymaber unb Abteilungen gemifdjter Waffen,

bie tufjn angefallen mürben. Am 3brucs, am 93ug unb im oerfumpften

unb oerfanbeten ©ebiet be$ Sanem entfpamten ftcf; lebhafte kämpfe, ©er

rufjtfcfye Geloteter mürbe jebod) nur menig gelüftet, benn ba$ bemalbete,

tiefräumtge ©elänbe bot bem 'Jeinbe ben beften Gdjm$. Q3ergebltd) mar

eine mag^jatjtge Unternehmung ungartfcfyer Äonoebg, bie bei Satanom über

ben 3brucj festen unb bis &usmtn oorbrangen, bort feinblicfye ^aoaUerte

über ben kaufen marfen unb bis §um Gmotr^csbad) »erfolgten. <Jeuer

au£ oerbectten Söalbffellungen §mang bie Äufaren gum 9Süctsug, auf bem

fte burcr; einen nächtlichen Überfall fernere 93erluffe erlitten Ratten. 3mmer-

§in Ratten bie (Srfunbungen ergeben, ba% bie rufftfcfyen ©rensforpS f<$on

oerfammelt maren unb fiel) oon ber 2öeicf;fel bt£ sunt ©njeftr fd>arf an bie

©renken ^erangelegf Ratten.

Am 18.Auguft mar bie £age oermutungSmeife fo meit geftärt, bafc

man grofce rufftfcfye Waffen bei ßublin unb an ber 93aljtt 93reff.£itomf?—

3wangorob annahm, Reibungen oon ber Anmefenf>eit ffärferer Gräfte im

mol^ttntfc^en ^efrungSbretetf befafc unb rufftfcfye Gruppen in ber 9&cr;fung

oon &iem auf ^rofhtrom in Q3emegung glaubte. Sichere ^unbe mar nic^t

gu erlangen, bodj enffpracfyen bie gemonnenen Anhaltspunkte nocb; in ge-

miffem Umfang ber gemünzten £age, obmo^l man geglaubt ^atfe, ba$

ber 93ormarfcr; ber rufftfcfyen Armeen nicfyt fo nabe beoorfte^e. Q3oßffänbig

im Ungemiffen blieb man über bie Stellung unb bie Abftdjten ber rufftfdjen

£auptftofcgruppe. 9^id>t oljne 93eforgntö fa$ bie öfferreicfytfcfy.ungariföe

ÄeereStettung ben geinb ffärfer, näfcr unb fd)Iagfertiger auftreten, als man

oorauSgefeftf l)afte. ©er 93orfprung, ben 9Sufclanb burcr; feine 93erettfcf;aft$=

ftellung fcfyon im Rieben gemonnen unb burd) bie frü$ einfe^enbe ^obil»

madmng nod) meiter ausgebest J>atte, begann ftcf; fofort fühlbar su machen.
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3n yQixüidfkxt ftanb ©eneral (foertr; fcfyon mit ber 4. SIrmee im

9?aum Dublin, ©eneral ^lebwe mit ber 5.^lrmee beid^olm, ©eneral 9?u£fi

mit ber 3. $lrmee bei 3)ubno unb ©eneral 3wanow mit ber 8. ^Irmee bei

^roffurow, bie 4. unb 5. im Sorben unb bie 3. unb 8. Sirmee im Often

unb Süboften §u umfaffenbem Angriff aufgebaut unb bem ©egner um
200 Bataillone, ja^lreidje ©efcfyütje unb ungesagte Scfywabronen überlegen.

Bei QBilna unb ^omno unb bei 2öarfd)au ^wei ftarfe Armeen, bie §um
ton§entrifd)en ßinmarfcr; in 9ftpreu£en beftimmt Waren, bei 93reft--£itcwfi

unb Dublin im 9^aume <3)ubno fowie bei ^roffurow bie Hauptmaffe ein^eit--

lid) §um umfaffenben (Stnbrucl) in ©ali^ien bereitgestellt — roa^rlid), bie

rufftfcfye Heeresleitung fyattt ©runb, grofje Hoffnungen auf eine rafcfye lieber*

werfung ber ir)r gegenübertretenben beutfcfyen unb öfterreid)ifcr;-ungarifcf>en

Streitfrage §u fetten ! 3)ie beutfcfye Oftarmee fd)ien oerloren, wenn fte öftlicb;

ber $llle ben &ampf aufnahm, unb bie öfterretcr;ifcr;--ungarifd)e 9"corbarmee

fcfyien 5unäd)ft i?on einem ^an!enangriff aus Sorben bebro^t, ber fie üon

ibren Oft-^eftöerbinbungen unb ber befeftigten 9?üct$ug3iinie £emberg

—

^r^em^fl—^rafau abfcfyneiben unb nad) Süben an ben Oftfufj ber &ar--

patf)en brüden unb bort »ernteten fonnte. <2)ic öfterrcid)ifd)=ungarifd)e

Heeresleitung faty ftd) baber am 18. ^luguft erneut i>or bie <5rage geftellt,

ob fie unter biefen llmftänben auf ben urfprüngticfyen ^lan, angriffe weife

t>or§uger;en unb bie Muffen öftlid) bes San anjupaden, t>er§id)ten ober an

if)tn feftfwlten follte. ©er (Sntfcfylufj mu£te rafet) unb binbenb gefaxt werben.

®efd)ab bies §ugunften bes urfpvünglicben planes, fo fiel erfcfywerenb

ins ©ewidjt, bafj bie 'üngriffSbewegung nun mögüd)ft balb ausgeführt

werben mu^te. 5)as l;ie£, bie völlige Berfammlung beS Heeres fonnte in

biefem ^alle nid)t metyr abgewartet werben. 3u na^e ftanb bereite ber

$einb. 3n ber Wadjt auf ben 18. $luguft würbe im Hauptquartier ju

^rsempfl bie Güntfcfyeibung getroffen, ttn Angriff mit ber 9?orbgruppe

burebsufü^ren. §)as mar eine (Sntfdjeibung t>on auf)erorbentlid)er Sommere,

bie s?on grunblegenber Bebcutung für (Einleitung unb Berlauf bes <5elb--

jugeS werben unb §u einem ej^entrifd) roirfenben 3ufammenprall ber Heere

äWtfcfyen San unb Bug unb Qnjeftr unb 3fwa fübren follte.

§)ie 3Biberfprüd)e ber 9Rad)rid)ten über bie ^iufftellung ber rufftfcfycn

Hauptmacht waren nod) nicfyt gelöft, bie ßüden ber Reibungen nod) nid)t

aufgefüllt worben, als (Er^erjog gviebrid) unb ©eneral (Eonrab o. Hö^en--

borf jtd) aufs neue gu bem (Entfd)lufj bekannten, angriffsweife §u fernlagen.

Sebes 3ögern wäre öerberblid) geworben, ein Sntfd)cib nutzte in jebem 'Jallc

getroffen werben, benn fd)on bamalS begannen ftd) bie %i5eid)en ju mehren,

bafy ber <5einb über eine ausgebreitete Spionage »erfügte, bie ganj ©alijien

wie mit einem Spinngewebe überwog. ^Manmä^ig würben ben öfterreiebifc^en

unb ungarifdjen ^unbfebaftern sablreic^e falfdje 'Slusrunftc gegeben unb ber

•Jeinb burd) öerräterifd)e Signale öon ben Bewegungen ber Gruppen in

etegemonn^ ®ef<l>icl>fe beö Ärteec^. I- 18
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Kenntnis gefegt, Elderfeuer flackerten auf, 9Saucf;fäulen fliegen, bunte <2Bäfd)e»

ftücte mürben ausgehängt, ©lodenjeicfyen gegeben unb *>on rufftfcfyen unb ben

Muffen §ugemanbten Greifen eine ausgeklügelte Angeberei geübt, bie in ben

erften Kampfmocfyen befonberS ftörenb unb fcfyäbtgenb empfunben morben ift.

$lm 18. Eluguft mürbe im Hauptquartier gu ^rgenmfl ber binbenbe

€ntfd)tu£ ju fernlagen in ben Befeljl §ur Bereitstellung beS £eereS umgefetjt.

3)ie Armeen n>urben auS \><in BerfammlungSräumen mit einer mächtigen

unb entfcfyiebenen Bemegung nad) t»orn gehoben unb gugleict) ber ^elbgug

in Serbien ftillgelegt, um ben fd>mad)en rechten tilget burci) bie Korps ber

2.$lrmee gu »erftärfen unb l;ter unter bem Oberbefehl beS©eneralS ixBoe^m-

Srmolli eine größere Kampfgruppe gu fd)affen.

3)ie 3)urct)fü^rung ber allgemeinen Borbemegung fufcte auf bem ur«

fprüngltcfyen ^tane, nad) meinem bie linfe ^lügelgruppe gum Eingriff

auSerfefyen mar, mä^renb bie rechte fxct> in ber Berteibigung gu galten fyattt.

Bon ben 750 000 ©eiteren, 550 Bataillonen, 220 (£Sfabronen unb 280 Bat-

terien, bie Öfterreidj-Hngarn nunmehr gegen 9?ufjlanb inS ^elb ftellfe,

mürben 350 Bataillone, 150 Ssüabronen unb 150 Batterien gur Eingriffs«

gruppe gufammengefa^t unb, in gmet Armeen unter ben ©cnerälen t>. ©antl

nni> t).$luffenbergunb baS ^lanfenrorpS beS ©eneralS ».Kummer gegliebert,

gegen Sorben unb 9?orboften in Bemegung gefegt, ©ie 1. Elrmee ©anfl

machte ftd) am 21. Eluguft fertig, mit ftarfem linfen Flügel *>on ber

Sanmünbung gum £anen> nörblid) ^rampol tmrgurüden unb bie 9ttcf;tung

nad) Sorben gu nehmen. 3ur £infcn mar fte öon ber "Jlanfengruppe

Kummer gebedt, bie ben Muffen burd) baS Berglanb ber £tyfa ©ora gefolgt

n?ar unb gmifcfyen ber Kamienna unb ber Opatomfa bie ^Beicfyfetmeberung

erreicht r;atte. <£)ie Elrmee <£>anft foßte alSbalb baS ttopifcfye 9?ufclanb t>or

ftd) finben, bie meglofe ^anemnieberung, mo ftd) Sanb, Sumpf unb Söalb

in fpröber $lbmed)ftung ausbeuten unb bie Beilegungen ber ÄeereSfäulen

mh tljreS §roffeS hemmten.

^öä^renb ©anffS 1. Elrmee ftd) gum ©urcfygug tiefer t>ermunfd)enen

©egenb fertig machte, um bor bem geinbe bie Äö^en nörbttd) ber

^anemmalbungen gu geminnen, r;atte bie 4. Sirmee Eluffenberg recfytS an»

fd)ttefjenb mit ber "Jront über diefganom bis 9ftemtrom für ein Borgern
na<^ Sorben, 9^orboften unb Often bereit gu fein, ©er Elrmee Eiuffenberg

fiel alfo je nad) bem Behalten beS ©egnevS bie fcfymierige Aufgabe gu,

i^re $lngrtffSrid)timg mel;r nad) Sorben ober mef)r nad) Often gu nehmen,

rpoburd) fte an ben Bred)punft ber ©efamtfront geriet unb Eingriffen bon

gmei Seiten auSgefetjt mürbe,

Hm bie 4. Elwtee beS ©eneralS *>. Eluffenberg in ber rechten •Jlanfe gu

fiebern unb feft gu ftü^en, mufjte aud) bie 3. Elrmee beS ©eneralS b. Bruber»

mann meiter nad) öorn »erfammelt merben, mo fte ben 9fatum um ßemberg

b'i'v pm austragen ber im Sorben unb 9^orboften ju ermartenben 6c^lac^ten

,
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galten mufjte. §)aburd) mürbe aud) eine 93orfd)iebung ber rechten Flügel*

gruppe ^öoefc bebingt.

Um fo mtcfytiger mar bie grofje 93erffärhmg , bie bem rechten

&eere3flügel burcfy bag heranführen ber 2. $lrmee 00m ferbifcfyen &rieg$.

fcfyauplatj jugebacfyt mar. ©enerat 0. ^öoefc erhielt ben 93efe^>I, bie füblid)

bc3 ©njeftr im 9?aume ©tantelau—6trt)j aufmarfcfyierenben &orp£ an

bie Übergänge ber Strecfe 3efupot—3pbac5om l)eranäufd)ieben unb firf) gum

93ormarfd) über t>tn 6trom bereit gu machen. <£>ie 11. ©imfton, bie bei

95rge5anr; gefä^rbet mar, menn ftärfere rufftfcfye Gräfte über ben Seretf)

oorbracfyen, mürbe angemiefen, ftd) in biefem ^aüe auf £emberg unb bat

XI. &oxp$ surücfsuäie^en unb in ben Q3erbanb ber 3. ^Irmee gu treten.

§)iefe ^Inorbnungen maren getroffen unb §um 5eil im 93olläug be-

griffen, al£ bie 93erfammlung ftarfer rufftfcfyer Gräfte im Raunte £ublin

—

^raänoftam burd) Flieger einmanbfrei feftgeftellt mürbe. %n $lbenb be£

21.
<

21uguft toar faum nocf> ein 3n>eifel geftattet, ba$ au£ bem Äügellanb

nörbltd) beS dauern, mo ftcfy um Dublin, ^raänoftam, ÄraSntf ein gut ge-

glieberteä ftrategifcfyeS (£ifenbabn» unb ^öegnet} fpann, eine grofje rufftfcfye

^rmee in norbfüblicfyer 9?id)tung sunt Angriff angefet^t mürbe. $Iber aucb

oon 9^orboften unb Often, ja felbft auä 6üben fd)ien ftd) ber "Jeinb ^eran«

jumälgen, um bie öfterreid)ifd)«ungartfd)e $lrmee, über beren Stanb er nur

gu gut unterrichtet fein mochte, in eiferner Umarmung ju ermürgen ober

gegen bie ^arpattyen §u brüden. Q3on alten Seiten liefen 93erid)te ein,

bie gmar frauä unb gerftüdelt maren, aber ba$ 9?a$en beg ^einbe^ erlernten

liefen. (£$ mürben Kolonnen im Q3ormarfd) auf Sofal unb 93robö, ber

(finbrud) oon großen 9foiteroerbänben unb «Ju^ootf bei §arnopol unb

9ftarfd)fäulen auf ben 6tra§en oon ^amjentec ^obolffi nact; dgernomitj

gemelbet. 6d>on brotjte ftd) ber SPftttelrattm oon £emberg ju oerengern,

in htm man in freier 93emegltdj){eit unb fro^bem in SDRaffe geballt fd)lagen

mufcte, um nicfyt, ttüe im böfjmifdpen ^elbjug oon 1866, bie einzelnen $orp3

an ben geinb ju liefern unb fcfyliefjlid) in bebrängtcr 3entralftellung oon

brei Seiten umfaßt ober gar in ber 93emegung gerfprengt §u merben.

§)ie Äeereälettung oerlor ifjre 9?u$e nid)t, obmo^l bie bebro^lict; !lingen=

ben Reibungen immer noch oiel Hngemiffeä enthielten unb baburd) bie <£r\U

fd)lüffe erfdjmerten. (£tne3 mar beutlid) §u füllen. £)ie rufftfdjen Armeen

maren nic^t nur nä^er, fonbern aud) ja^lreidjer, al$ man fyättt annehmen

bürfen. 6ie mälzten ftd) auf allen ^Begen ^eran unb oottjogen biefen Q5or=

marfd) §mar fd^merfältig, aber mit erftd)tlid)em 3ielbemu^tfein. Qim näc^ffen

\tanb offenbar bie 9^orbgruppe.

Qi$ lag alfo immer nod) bie ^öglidj^eit oor, biefe anzufallen unb gu

fd)lagen, el)e bie anberen Armeen eingreifen konnten, ©elang ber Schlag,

fo mar bie feinblicfye ^ngrifföbemegung oon oorntyerein um tr)re ^lu^mirtung

betrogen unb löfte fict; in eine 6d)lad)tcnfolge auf, bie bat^ öfterreid)ifd)-



276 §>er 'Jelbjug in ©ali^ien unb Sübpolen bis sunt 15. Sept. 1914

ungarifcfye £eer aud) im ungünftigften <5alle nicfyt bem 93erberben preisgab.

3m günftigffcn ^alle mürben bie Muffen auf ber gangen Cime gum 9ftict§ug

gegmungen unb §u einer 9^cuorbnung ber 'iHrmee hinter bem 93ug unb bem

Stpr genötigt unb baburd) bie polnifcfye ^öeid)feUinie Pon Süben umgangen

unb aufgebrochen. *21m ffär!ften Harn bieS sum '•HuSbrud, menn ber feftgefügte

linfe ^ngriffSflügel, ber au$ ben Armeen §)anfl unb "Sluffenberg beftanb,

*>on Süben f>er in ba$ poluifcfye ^effungSgebiet gmifcfyen
<

3Beid>fet unb 93ug

^ineinfftet?, bie £ime 3mangorob—(£l)otm §erfd6>nttfr baburd) ba£ ffrategifdje

©fenbafmnetj gerrift unb in bie permunbbare *5lan!e ber polnifcfyen £aupt=

ftetlung einbrach), ©elang bte£, fo mar aud) ber 93ormarfd) ber gegen Öff=

preu^en aufmarfcfyierenben ruffifcfyen Armeen tuS £eben getroffen, ©od)

beburfte e3 bagu ffarfer Gräfte unb einer nad) Offen unb Süben ftanb*

b^altenbcn gmnfengruppe, bie auf feinen ^all erfcfyüttcrt ober gar gemorfen

merben burfte. Unter tiefen 93orau3fetumgen fcfyritt t><x$ öfferreid)ifd}--

ungarifdje 9}orbl;eer gum Angriff.

®er 93ormarfd) ber öfterreid>er unt* Ungarn

Hm bie gmifd)en QDöeicfyfel unb 93ug perfammetten rufftfcfyen £eere£--

maffen gu fd)lagen, el)c ftcf> bie rufftfdjen Armeen au£ ^otymüen unb °Po--

bolien f>erangemätgt fyatten, mürbe ber 93ormarfd) ber l.Slrmee befcfyleunigt

unb bie 4. ^Irmee nod) meiter Porgefd)oben. Sd)on am 20. unb 21. Sluguff

erhielten bie ©enerale ©anft unb Effenberg ben 93efe|)l, aufgufcfyliefjen

unb bie IHufflärung gmifcfyen
(

3Beid)fet unb 93ug fortgufetjen. ©eneral

o. KöPe£ mürbe angemiefen, ba§ XII. Korpö nad) ^rgenmflam)—Smirg

unb t>a$ III. Korps in ben 9^aum um ßemberg gu leiten. 3m 9^aume £etm

berg befehligte ©eneral p. 93rubermann auf aufgefegtem Soften, o^ne fcfyon

über eine gefcfyloffene ftarfe Kampfgruppe gu perfügen unb otyne bie per=

fügbaren Kräfte pereinigt gu £aben. <2>ie 11. 3)ipifion mar nicfyt oon Q3rgegano

auf ßemberg gurüdge^olt, fonbern in ber 9ttd)tung auf 3borom norböftlid)

Porgefd)oben morben, mo fte in ^ü^lung mit ber ÄeereSreiterei ben 9?aum

^arnopol übermalte, in ben fcfyon ftarfe ruffifcfye 93ortruppen einzubrechen

begannen. 93efonber£ glüdlid) mar bie ^lufftetlung ber 11. SHoifion nid)t;

fte mar ifyrem KorpS entgegen, o$ne 93ürgfd)aft für bie 'Slbmefyr cineS ruffi--

fcfyen ^Ingriffö teiften gu können. 3n äfmlicfycr Stellung blatte bie ©ioifton

©ouap bei 2öeifjenburg am 4. 'iZluguft 1870 gelagert, atlerbingS otyne jeglid>e

Sicherung, mcu;rcnb ^icr brape öfferreid)ifd)e unb ungarifd>e Leiter oor

bie aufgefetzte Gruppe einen Sc^ut3Por^ang marfen.

9ltle^ !am barauf an, ob bie 1. unb 4. ^Irmee trot^ ber ungünftiger ge=

morbenen £age 3eit unb Kraft ju einem großen Schlag behielten unb bie
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3. $lrmee imftanbe war, t>m Raum £emberg unb bie rechte plante ber *2ln--

griffSarmeen &u fiebern.

®a ©eneral t>. &öi>e£ ben <5Ian?enfd)ufj be$ ganzen £eere3 gegen Often

unb Süboften übte, beburfte er bringenb ber 'ülufna^me burd) bie 2. ^rmee.

(£r mufcte aber ba3 III. &orp£ nun enbgültig an bie 3. $irmce abgeben unb

barauf gefaxt fein, angefallen §u werben, eb;e bie t>om fcrbifcr>en Kriegs«

fcfyauptatj ^eranrolienben ©ioiftonen girr Stelle waren. Sd>on bamalS erfuhr

alfo bie öfterreidjifcfy-ungarifcfye 5beere3leitung, wie fcfywierig e$ war, nad)

jwei fronten ju fechten, unb wie fcfywer bie ^öiberftanb^fraft ber Serben

unb beren natürliche glanfenftellung in£ ©ewid)t fiel.

®ic 5. Slrmee r)arte ben Eingriff auf bie ferbifcfye Stromfcfyranfe am
14. Sluguft eröffnet, bie Äö^en auf bem rechten Ufer ber ©rtna in ber Räl;e

öon ßojnica unb £je3nica errampft unb bei Sabac ben Übergang über bie

Sat»e bewerrTtelligt. heftige ©egenangriffe, bie gu wilben ©cfecfyten im

Räume Sabac unb gu einem ferbifcfyen 93orftof* im Räume 93ifegrab

führten, nahmen inbeS alle Gräfte ber 5. ^Irmee in ^nfprud) unb forberten

auef) ben <£infa$ ber 2. SIrmee, wenn ber günftig eingeleitete 'Jelbgug nid)t ine

Stoden geraten fotlte. §rofj biefer Sachlage b;ielt bie oberfte Äecreäleitung an

bem 93efet)t feft, ber ben ©eneral i>. ^oe^m^rmotli mit ber 2. $irmce öon

ber 3)onau an ben ©njeftt rief, ©ort war fte notwenbiger aB in Serbien,

bort Würbe fte mit Sorgen erwartet, um t>a$ &oxp$ $öt>e£ aufjunc^men

unb einen ftavfen 93erteibigung£flügel gu bilben. 9J?an geftattefe bem^ufolge

gwar ben oorübergefjenben (£infa$ bcS IV. &orpö bei Sabac, um r)ier bie

ßage ftc^erguftcKen, rief aber t>a$ VII. $orpS unb bie 20. £anbwef;rbit>ifton

ofme Q3er5ug nad) 3r)bac§ow unb &aluf§ ^>eran, wo bie erften Staffeln mit

ben ^arpatljenbarmen etwa am 25. ^luguft erwartet Würben.

^m 22. Siuguft erging ber Q3efer>l gu ber allgemeinen Q3orrüdung, bie

fd)on in ben näd)ften §agen §u lebbaften kämpfen führte unb bie grofje

Sd)lad)tenfolge jwifcfyen 2öeid)fel unb 93ug einleitete, ©er 93efet>l WteS

fämtltcfyen Armeen unb ^Irmeeabteilungen bie Richtlinien %er Bewegungen.

®ie l.^lrmee fyattt am 22. Qluguft bie Äöljen nörblid) ber Sancwwalbregion

*>on ber 2öeid)fel btö grampol in 93efifj ju nehmen, bie 4. $irmce mit i^ren

Spieen in bie ßinie §eref§pot
—

°Potplic5 ju gelangen unb bie Äauptlräfte

a0mär;lid) nad)§u&ier;en, bie 3. $lrmee, ctnfd)lic$Iid) be$ ^eranJommcnben

III. $orp£, fotlte fiefy big sunt 25. $luguft im Räume SÖfagierow—3olfcew—

^ulifow unb Öftltd) £emberg oerfammeln unb feinblid)e ©nbrücr)e au3 ben

Richtungen So!al, Rab^iedjoro unb 93robt) abroeifen. ©eneral ber 5n=

fanterie ». ^öt>e^ erhielt 93efef)l, t>a$ Q3orrüdcn beö auf ^arnopol unb

füblid) baöon angefersten getnbeS ju »ergögern.

€^ mar am 21.$luguft fpät abenb^, aB fict> biefe Gntfcb;lüffe gu un=

n>iberruflid)en 93efeb;len öerbicr;tet Ratten unb bie öfterreid)ifd)-unganfd)en

Armeen i^ren Sct»lad)tengang antraten.
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Geit ber SOfobitmadmng maren smei QCßocfyen t>erftticf>en. *2luf bem

meftlicfyen ^riegSfcfyaupla^ maren fcfyon größere treffen angefochten morben

unb jetjt in 93elgien unb £ot^)ringen eine allgemeine Gcfylacfyt im ©ange.

3m preu^ifcfyen Sorben kämpfte bie Heine beutfcfye Oftarmee unter um
günftigen llmftänben gegen bie 1. unb 2. rufftfcfye ^Irmee, beren »olle Gtärfe

nod) nicfyt ermittelt mar, unb an ber §)rina unb Gaöe lag bie 5. t u. t ^Irmee

in fernerem Äampf t>erftrtcft, au3 bem fie jtcf) nadj) bem ^b^ug 93oe^m-

(Srmolltö unter großen Opfern löfen mu^te. 3etjt mar ber ^lugenblid beö

£anbeln3 auefy für bie in ©ali^ien fte^enbe t u. t. £eere£madj)t gekommen,

unb iljr Äanbeln unb Q3er^alten fiel — bau mar bei frisier (£rmägung ber

allgemeinen £age flar erficfytlid) — entfcfyeibenb inS ©emicfyt. $luf feiten

ber Entente aber ermartete man altes oon ben frü^bereiten rufftfcfyen Waffen

unb foltte ftd) barin aud) nur ptn ^eit getäufcfyt ^aben.

&a$ ^reffen bei ^raSntf

©eneral ©an!l mar im Q3ormarfd). 3)ie l.'&rmee quälte jicfy fcfyon

rüftig burd) bie »erfumpften Salbungen beS ©renälanbeS, um mit bem

rechten Flügel rechtzeitig bie .frören t>on <5rampol unb 3anom in
<

25eft^

§u nehmen unb IxnH bie ^artiStomfa §u erreichen, ©efdjütje unb guljrmerfc

»erfanden bis §ur 9fabe> ^ieberluft brütete über bem fcfymeiftbampfenben

Äeere, auf ba$ be£ £agS eine §ei£e Gönne, beS SfacfytS ein SÜKonb öon

ungeheurer ©röfce ^erabblictte. 3ln ber SBeicfyfel fnallten verlorene Gcfyüffe.

0a erflang ber brö^nenbe ©efang beutfcfyer £uftfcfyrauben im Ijeifjen Gommer«

Fimmel über bem (Strome. <£$ mar i>a$ Gd)ütte»£an§«Gcl)iff, ba$ in ber

^rü^e in Getieften aufgeftiegen mar unb *>on 3mangorob ^erfam, mo e£

mit mütenbem ^euer empfangen morben mar. 3)aS Gcfyiff flog ftromauf-

märtS, erreichte ^rgem^fl unb gab bort mistige (frftmbungen ab, bie t>a$

Obetfommanbo in feiner *2lnftd)t beftärften unb bem 93ormarfcfy gegen

&ra3ntf unb ßublin §ugut {amen.

3)ie 93orljuten ®anflS fyatttn bereits bie hügelige ©egenb nörblicf) ber

^anemnieberung erreicht, 3)aS X. $orpS marfd)terte am rechten 'Jlügel,

in ber SOfttte i>a$ V. ^orpS unb auf bem linfen 'Jlügel ba$ I. &orp3. 5lm

23.2luguft übertritt bie ^Irmee bie Ganna unb bie ^arlislomfa unb brang in

breiter 'Jront gegen ben Gtrafjenftern t>on &ra£nif: öor, ber bie Q3erbinbungen

in ber 9ttcf)tung auf ßublin bef>errfdjte. Äier traf fie auf t>m •Jeinb. 3mci

9?uffenforp# Ratten fiel) auf ber £ime Gmieciecfyom—©ofeierabom—^oticfyna

aufgeftellt unb fieberten &ra£nif gegen 6übmeften. ©aS I. ^orpS ©anflS

geriet %\m\t in t>a& ©efec^t, ba& balb aud) bie äußere ©iöifton beS rec^t«

anfcfytieftenben V. ^orpS erfaßte, ©ie iljm gegenüberfte^enben rufjtfdjen

^orpS gehörten ber rechten ^lügelgruppe an. 01$ mar bie 4. rufftfcfye "Jlrmee,
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bie oon ©enerat (Söertlj in ben Kampf geführt mürbe, ©ut eingegraben

lagen bie Muffen in 3)edung unb Ratten alte Dörfer unb SO^eier^öfe an t)tn

QBatbränbern §u geftungen ausgebaut, au$ benen t^re 9ftafd)tnengeme§re

geuer fpien. 3)ie anftürmenbe Snfanterie ber Öfterreid;>er würbe mit 33lci

überfcfyüttet. 93er^eerenb mirfte öor allem bie ftarfe Artillerie, bie ftd) öor=

Sügtid) eingefd) offen geigte. Aber ber 6$tt>ung ber Öfterreicfyer gerbrari)

bin geuerrieget ber ruffifcfyen Q3erteibigung unb marf bie beiben Korps unter

ftarfen 93ertuften auf KraSntf §urüd.

SJnterbeffen Ratten t>a$ auf bem rechten Flügel ber 1. Armee mar«

fdn'erenbe X. Korps unb bie an bicfeS anfcfyliefjenbe ©hrijton beS V. Korps

bie Äö^en nörbtiefy ber Strafe 3anon>—Sarnopol erreicht, o^ne in ein

©efed)t öermidett ju merben. £ier fe$te ber 9?uffe erft am 24. Auguft

gum ©egenangrtff an, inbem er bau XVI. KorpS unb Seile be£ erlefenen

©renabierforpä gegen btö X. Korps fcfylcuberte.

3Bä1)renb <2)antB X. Korps auf ben Äö^en &on 3anom—<5rampol

bem <5einbe bie 6tirne bot, leitete ber ©enerat eine umfaffenbc 93emegung

öom linfen Flügel ein. (£r fdjob &u biefem 3tt>ed fein I. Korps recfytS ber

'Söeidjfet nad) Sorben t)or unb befahl tfjm, KraSnif unter Sicherung gegen

Opote öon heften angugreifen. §)te 12. ©imfton übernahm bie Sicherung

gegen Opote, übertritt bie ^Btyfniifa unb erfämpfte ben 9^aum öon Klucg«

fomice. <2)ie £auptmad)t fttefj auf KraSmf öor. 3n erbittertem Kampf
nafym ba$ I. Korps am 25. Auguft bie Äö^en nörblid) ber <otabt unb bei

epopfomice unb gelangte baburd) in bie rechte ^lanfe ber Muffen, ©er

rufftfcfye ©enerat fa§ fvfy barauf genötigt, feine 9?efert>en inS $euer ju

merfen, um bie bebro^te 9*üd5ug3lwie nad) Dublin freigumadjen unb feinen

rechten Flügel auS ber Gelinge gu gießen, ©a aud) fein linfer "Jlügel feinen

(frfolg errang, fonbern norboTtlid) *>on 'Jrampot ins hänfen geriet, blieb

tfjm äuletjt nur ber allgemeine QSüdgug in ber 9ttd)tung auf ßubtin übrig,

menn er nid)t in eine fd)tt>ere ^teberlage ttermidett merben mottte.

Am Abenb be£ 25. Auguft gaben bie Muffen bm Kampf auf unb

fudjten bem fonsentrtfcfyen ©rüde §u entrinnen, ber tf;ren red)ten "Jtügel §u

^ermahnen bro^te. 3n Orbnung mid>en fte nad) Sorben; ungeheure (Staub,

motten bezeichneten bie 9^üdäugStinie, auf ber fie in ber 9ttd)tung auf Dublin

abzogen. 3^)re tin!e Kampfgruppe fcfytofj ftd) bem 3urüdge£en an, baS burd)

einen glüdtid)cn Q3orfto^ beS X. Korps norböftu'd) öon "Jrampol befc^teunigt

mürbe. Am Abenb be£ britten 6d£)tad)ttageö fyam bie erfte (Staffel ber

Armee €öert^ auf ber ganzen Cime t>a$ ^elb geräumt unb KraSntf bem
©egner preisgegeben.

'Sßä^renb bie Armee 3)anfl bei Kra^nif ftegreicfy [tritt, ^attc btö Korps
Kummer, t>a$ i^re linfe ^lan!e ftd>erte, meftlid) ber 'Jöeic^fet gefod)ten. (S$

mar über bie ßinie 6obotfa—Oftromiec an bie untere Kamienna gelangt

unb bort am 25. Auguft bei Sarlom angegriffen morben. "Jedjtenb mid) eS
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t>or ber plöt>Jid> auftaudjeuben Übermalt auf £afocm au3, mäb;renb ftarfe

&at>allerie bie &tmiennaübergängc bei ^ieräbnif ftcfyerte unb bie Q3erbinbung

mit bem beutfd)en £anbmeb;rforp3 ^aufteilen fud)te, bau i>on ^rgebborj

b;eranrüctte. 3113 bieQcutfdjenSgpblomiec erreichten, fiel ber rufftfcfye Q3orftoft

an ber 5?amienna unter ber <Jlan!enbebror;ung <2öot)rfd)3 in fi<i> gufammen.

§)ie ftrategifctye £age am 25. Sluguft

51m (£ntfd)eibung3tag »on ^raSnif trat auc^ bie 4. öfterrcid)ifd)=unga»

rifd>e ^Irmee in ben ^!ampf. Sd)on am 24, Siuguft fyattt bie Heeresleitung

ernannt, baf* ftc6> bie ruffifd)en Waffen gmifcfyen ^Beicfyfcl unb 93ug auf min-

beftenS fieben Roxp$ beliefen, bie, in gmei Armeen gegltebert, aufmarfdjtert

maren. §)ie Frage, ob ber ©egner ftcf> gur Offenfme anfcfyidte, §at ftet; bamalä

mof)l einer Prüfung entzogen, ba ber eigene ^IngriffSentfdjluft lein langet

3umarten me^r ertrug unb bie £age fofort eine ßntfcfyeibung forberte.

Hielt man an ber 5ibfid)t feft, bie 9^orbgruppe, mit beren rechtem 'Jlügel

©anff bei ^raSnif im Kampfe lag, gu binben, fo mu£te biefer Eingriff nun

auf breiter Ft'ont unb mit ftärüeren Gräften angeferst merben, als äugen-

blidlid) bagu au£erfcl;en mar; «ergic^rere man hingegen angeftcfytä ber ge-

maltigen rufftfcfyen ^infammlungcn 5tt>ifd)en
<

2Betd)fel unb 93ug auf t>k Fort-

führung ber Öffcnftoe, fo mufjfe 5>anfl3 Siegeölauf unterbrod)en unb bie

l.Qlrmee angehalten merben.

3)ie öfterreid)ifd)=ungarifd)cÄeereöleitung §at ftcfyam 24.'2luguftmieberum

für bie "Jortfe^ung ber ^Ingripbemegung enffdneben unb ftcb; felbft bureb;

ben Sinbrucb; rufftfcr)er Gräfte in Oftgali§ien barin nid)t irremachen laffen.

Ob e£ llug mar, Öfterreid)=£lngarn3 gefamte Streitmacht rüdfid)t3lo3 gegen

ben Feinb ju führen, ber öiel ftärler mar unb ttiel netyer unb fefter ftanb, al$

man urfprünglid) angenommen fyatte, bleibe ba^ingcftellt, im Sntereffe ber

93inbung unb ^iblentung ber rufftfdjen Gräfte mar fte §meifelSor;ne, benn

bamalS begann Hinbenburg bie Scfylacfyt bei ^annenberg öor§ubereiten.

3)ie SDZa^nal)men, bie am 24. Sluguft in ^rgenmfl ergriffen mürben, um
ben Eingriff sormärtS §u tragen, ftnb mit großer Umfielt unb Sdmetb tnS

^Berl gefegt morben, unb bie Offenftoe Ijat bie ^a^nen ber »orftürmenben

Armeen 0an!l unb Effenberg mit SiegeSfränsen gefcfymücft, bie gmar

fpäter in einem bitteren "xKüdjug »erteibigt merben mußten, aber bauernb

öon ber Stoftfraft unb ber 9Jtanöorierfär;igfeit beö öfterreicbifd)--ungarifcb;en

HeereS geugen.

$luf ber Seite ber Muffen, mo man über bie Stärfe unb 93emeglid)!eit

oe$ ©egnerS mor;l unterrichtet mar, ttollgog ftd> ber 93ormarfcb; nacb forg-

fältig aufgehellten Plänen, bie burd) ben Gcinbrud) ber ^Irmee ©anfl in it;ren

©runbgügen !aum üeränbert morben fmb. Offenbar maren bie gmifdjen
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2öeid)fel unb 93ug »erfammcltcn rufftfcfycn Armeen nid)t 5ur erften Offenftoc

beftimmt, fonbern angennefcn, auf bcr £inie &ra3nif—Samofc—Selattm

eine feftc Stellung 511 begießen unb bie £inic Annapol—3anom—grampol

—

Somafeott) buvd) t>orgcfd)obene &orp£ ju befc^cn, um bcn ©egner §u er-

warten, ber ftd) miU)fam burd) SBalb unb Sumpf <\n bie Äöt)enffeIIungen

heranarbeiten unb bann mit bem umr>irttid)en ©elänbe im SRüden in ben

&ampf treten muffte. 3m 93efttje einer 5ablrcid)cn, trefflid) auögebilbetcn

Artillerie fa^en bie Muffen 93erteibigung3fd)lact)tcn mit »ollem Vertrauen

entgegen unb benutjtcn nad) ben Erfahrungen, bie jte in ber SOcanbfcfyurei

gemad)t Ratten, fofort ben Spaten, um iljrc Stellungen §u tterftärfen unb

Cime Printer £inic §u legen. Sftodtfen bie £)fterretd)er ben Letten? überfcfyrettcn

unb gegen &ra$nif vorbringen ober nid)t — ein Erfolg blieb itynen nad)

rufftfetjer Auffaffung bod) »erfagt, ta bie Entfd)eibung in ber SOiitte unb

auf bem rechten Flügel ber galigifdjen Äcere^front lag, gegen tt>eld)e bie

Muffen iljre Angriparmeen in Bewegung gefegt Ratten.

Auf beiben Seiten ift alfo ber linle Flügel aU Angriffegruppe auS-

geftattet roorben, unb beibe Parteien gingen vorn Itnfen Flügel au£ jum

Angriff öor, fo bajj ftet) bei bem ^ortfd)reiten ber beiben Sbeere it>cu)rcnb

ber Sd)lad)f£anblung eine Adjfenbrefmng ^erauSbilben mufjte. 3u 93eginn

ber Operationen ftanben bie Äccre *>on 9^orbmeften nad) Süboften in £inie.

Unb gmar roaren bie Öftcrreidjer auf i^rem Angriff^flügel am unteren San

bem ^yeinb näf)er unb gelaugten bal;er rafdjer gum Stofj als bie Muffen,

bereu linfer Flügel je$t erft auS ^obolien ^eroorbrad) unb 75 Kilometer

<2Beg3 surüdlegen nutzte, etye er auf ben öftcrreid)ifdjen Q3erteibigung^-

flügel traf,

3nfolge biefer Q3erljältmffe fyattt ftd) bie allgemeine Sd)lad)t§anblung

00m 9^orbflügel an entroicfelt unb suerft §u bem großen treffen öon 5\raSnif

geführt. §)ie Armeen <5)anll unb Eoertl; lagen nod) im $ampf, als aud)

bie 4. öfterreid)ifd)=ungarifd)e Armee ben Angriff eröffnete. Sie fyatU am
24. Auguft bie £inie ^ottytics—^erefepol erreicht unb rüdte nun red)t£

oon ber 1. Armee gegen 3arc§ott>—^omafsoiu—9^ub!a öor, entfprad) alfo

ber Abftd)t ber oberften £eere6lcifung, bie tljr auftrug, mit bem rechten

<5lügel längs ber Äuc§n?a öorguge^en unb iljr $ur 93erftärfung nod) i>a$

XVII. &orp3 sumie^, t>tö ftd) bei 9\abt)mno neugebilbet fyattt.

3)a bie 93orben>egung ber Armee Auffenberg mit offener rechter ^lan!e

gefd)el)en muffte, §og Ergljcrjog «Jrtebrid) aud) nod) ba$ XIV. &orp$ unb

Die 41. £ont>ebbh>ifton au£ bem 93erbanb bcr 3. Armee unb ftellte fte als

befonbere ©ruppe unter ben 93efe$J be£ Er^ersogS 3ofcf ^erbinanb an ben

rechten Flügel Auffenberg^. Sobalb ba$ gefebeljen n>ar, fonnte man gegen

Sorben mit ftarfer ^ac^t auftreten, ^ür bie Qftidenbeduug be^ Ers^crsogö

mu^te bie gefd)tt>äd)te 3. Armee forgen. 0ie nad) Sorben geleiteten 93er«

ftärlungcn maren inbe^ nid)t na^e genug am ^einb, um fofort eingreifen 51t
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fönnen. S)a$ XIV. Korps ftanb am 24. $luguft in brei Staffeln fübmeftlid?

pon £emberg nnb bei 3olftett> unb Sanott) unb bie £om>ebbtoifton mar noct)

weiter rücttt>ärt3 bei Samorom oerfammelt. (£rg§ergog Sofef <5erbinanb fe^te

fte um>ergüglid) gegen 9*orboften in 93emcgung, mo bie 4.
<

2lrmee am
25. Sluguft in ben Kampf getreten mar.

<2öal)renb bie Slrmee ©anft t»on KraSntf in ber Ortung auf £ubltn

»orbrang unb bie 'ilrmee €»ert^ in fernerem, immer garerem Kampf t>on

(Stellung gu 6tellung gutüctbrütfte unb Sftebrgmica §)uga gu erreichen ftrebte,

entfpamt ftd) im Zäunte 3amofc gmifcfyen ber 4. öfterreicfyifcfy.ungarifdjen

unb ber 5. rufjtfd>en Slrmee am 25.$luguft eine grofce QSegegnungSfcfylacfyt.

'•Htö biefer 3ufammenprall erfolgte, fammelten ftd) aucr; im Often £em*

bergS fd)on bunfte 3Bettermolfen unb bebrof)ten bie rechte glügelgruppe be£

öfterreicr;ifd)=ungarifd)en .öeereS.

§)ie ^rmee ^luffenberg $<\ttt i^re rechte l^anre burct; bie 6. unb

10. Kapallertebiöifton geftd>ert unb ging am 26. Siuguft in ber 9ttd)tung

auf ^pfgomce—3amofc—2ötelacga »or. 93or i^rer gront maren fdjon

ftarle ruffifd>e Streitkräfte in Bewegung unb brängten gtt>ifd)en SBteprg

unb Äucgma nad? 6üben. Offenbar Ratten bie kämpfe bei KraSnü bie

5. rufftfc^e $lrmee oeranlafct, tyren 93ormarfd) gu befd)leunigen, um ber

4. "Slrmee bie Äanb gu reichen. 3eber £ag führte neue rufftfcfye ©tbifionen

über ben 93ug unb perftärfte bie Stofcfraft biefer Kampfgruppe.

©ie Sd)lad)ten nörblid) uxti) füblid) t>on ßemberg

3)te kämpfe bei 3^mofc—Cornaron? (erfte ^afe)

<&{$ bie *2lrmee Effenberg gum Angriff fd>rttt, ber ber glüdlicfyen

Offenftoe ©anltö bie ftrafegifcfye Sluährirhmg fiebern unb bie ruffifcfye Sftorb«

gruppe bon ber SOtaffe beS ÄeereS abfpatten follte, ging fte einem nad)

6tärfe unb Stellung unbekannten "Jeinbe entgegen. ©en>id)tige fragen

begleiteten biefeS Q3orge^en ber 4. "iHrmee. $raf i^r Sto§ einen Schmer-

punft ber fernblieben "Sftacfyt? 2Bar ber Angriff ftavt genug, ben ^einb gu

erfd)üttern unb, menn ja, blieb genügenb 3eit, ben Erfolg in ejgentrtfcfyer

9ttcr;tung auSgunütjen? ©erniedrige, ernfte, um nid)t gu fagen beforgte

"fragen, bie gmifd)cn SBteprg unb Äucgroa ibre Q3eantmortung finben follten.

^öieprg unb Äucgma entfpringen nörblid) bon ^omafgom in einem

fumpfigen ©ebiet, burd) ba$ ftd) merfmürbigermeife eine 2Bafferfd)eibe, bie

ber
(

2öcic^feX unb be3 33ug, gief>t. ©er 'Söieprg, ber unmittelbar gur Söeic^fel

läuft, fliegt eine Strecke mett oon Often nad) heften unb fcfymenft bann htx

9?ubra nad) Sorben; bie Äucgma, bie gum 93ug läuft, fliegt anfangt auf
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berfelben 93reife wie ber OBieprs t>on heften nad) Offen unb fcfywenft bann

bei ßafecjow nad) Sorben. 3)te ©trafje §omafeow—3amofc serlegt biefen

9?aum in eine offline imb eine wefflicfye Äälfte unb beseidmet jugleid) bie

c

3öafferfd)eibe. 3n>ifc^en 2afec§ow unb 9?ubfa liegen t>on Offen nad) Neffen

aufgereiht bie Orte 9fctd)anie, ?:arnatt)at!a unb &:a£nobrob.

©eneral ö. Effenberg fefjte nun fein IX. &orp3 ate SCRittelgruppe

gegen biefe £inie an unb wies tfjm längs ber 6fra$e $omaf§ow—Maritawatfa

—

3amofc bie 9ttd)tung nad) dfjotm. $luf beut rechten <5tügcl ging ba& VL.&orpS,

ba$ am 25. <2luguff 3arcjow erreicht $afte, über ßafjcsow auf ^f^owc^e
»or. §)a$ &orp£ war gehalten, mit ffarfem, red)ts geffaffeltem äußeren

Flügel »orsurücten, um §u ber 6irf)erung burd) bau ^aöatterieforpö nod)

einen n>eiferen 9^üc^alf gu gewinnen, falte bie Q^uffen üon &rtylow $cr einen

^anfenffoft unternehmen foüfen. 3)a3 II. ^orpS bilbefe ben linken 'Jlügcl

ber $lrmee unb ging über ^raöuobrob—9?ubfa in ber 9Rid)fung 3amofc

—

QBielacga oor. Qt$ fyatte jugteid) ben 3lnfd>{ufj an ben Offflüget beg X. $orps

ber l.Slrmee ^ersuffelten, bie nad) beut (Siege *>on &ra3ntf im Q3orrüden

auf £ubfin begriffen war, aber am rechten 'Jlugel unb in ber Glitte fcfyon

unerwartet ffarlen QBiberffanb gefunben Ijaffe. 3lm 26. ^uguff jcigte ftcfy,

t>a% fowofrt bie 1. al3 auefy bie 4. Qlrmee auf einen mächtigen ©egner ge--

ftofcen waren, ber nicfyf gefonnen fd)ien, ttm Eingriff gu weichen.

3)ie <2lrmee Effenberg gewann inbeS im erffen Anprall 95oben. 3n
hartem &ampf bemächtigte ftd) i>a$ VI. $orp£ ber £>öf>en fübüd) ber »er*

fumpffen £>uc§wafcr;Ietfe, weftttcf; 3arcsow unb nörbltd) ^omaftow, unb

behauptete ftcf) bort sunäcfyff mit Erfolg. <£)ie ßpifjenbimfion be3 IX. $%oxpz

rang ftdj bis in bie ©egenb wefflid) ßabunie öor. <2luf ben ^eftigffen ^iber--

ffanb ffiefc ber tinfe Flügel, wo ba$ II. ^orp3 über 9?ubfa gwar gegen

Oäcsrebräefatm öorfftefj, aber balb in 93ebrängni3 gerief, (£3 fafj ftd) *>on

Übermacht angegriffen unb oon einem ^anfenffofc bebro^f, konnte ftd)

nid)f me^r gegen ^ietaega entwidetn unb lief ©efa^r, erbrüdf §u werben.

3)a griff bie ^tügclbiöifion be» X. ^orpS ber $lrmee <£>anfl ein unb

machte i^)m burefy einen ^fanlenangriff in ber 9ttd)fung auf ©efsfowice

£uft. §)ie 93erbinbung swifc^en ber 4. unb l.^lrmee mar alfo §u gemein-

famem Äanbeln auf einem Gcfylacfytfetbe geworben, ba$ nun öom 93ug §ur
c

2öeid)fel reichte unb bie öfferreic^ifdj^ungarifdjen Sfo^armeen in öoßem

Angriff unb hartem fingen fämpfen faf).

QQßä^rcnb bie 'Jiügelbimfion be^ X. $orp£ ber ^Irmee ®anll auf Stefsfo-

wice öorbrang, warf feine linfe ©ioifton weftlid) anfd)lie^enb feinblicfye

Q3ortruppen über ben ^orbad) surüd, ffie^ aber am Ufer beä Q3ac^e^ öfffid)

t)on ^urobin auf ffarfe Gräfte, bie in feffer 6teüung ben Angriff erwarteten

unb abfd)Iugen. ^lucf) bie SQZittc unb ber linfe ^lügcl ber l.^lrmee ffie^en

^atbweg^ £ubtin auf einen öerfcfyansfen ©egner, ber bie 9tteber!age bc^

geftrigen 5:age^ bereift öerfebmergt ju baben fd)ien unb bem Angreifer
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entfdjloffen bie 3ä^ne ttrieg. 9*ittlingS ber 6trafce Kranit—£ublin f>atte

bie 4. ruffifcfye Elrmee in ber £inie Sarnamra—©tr.SBieS—93osecr;om--

<£$obel befeftigtc unb \taxt beftüdte (Stellungen belogen, bie x>on ber 1. Elrmee

genommen merben mußten unb »om X., V. unb I. Korps trot} Berber Q3erlufte

mit unoerminbertem 6d)mung angegriffen mürben.

Go erfcfyen bie £age ber 1. unb 4. öfterreid)ifcf;--ungarifcf;en Elrmee

am Elbenb be3 26. Eluguft auSftcfytSreid) unb »erfpracr; einen sollen Erfolg,

obroo^l ber Söiberftanb alle (Srmartungen übertraf unb ftd> im £aufe bc£

SageS merftid) »erfteift fyattt.

3mei Gtellen ber mettgefpannten gront bitbeten ftd) ju Äauptbrenm

punften beS Kampfes unb beS ruffifcfyen QBiberftanbeS auS, Sarnamatfa

im 3cntrum ber 4. Elrmee unb (£f>obel am linfen Flügel ber 1. Elrmee.

Äier ftemmten ftd> bie Muffen ben öfterteid)ifd)en Eingriffen erfolgreich

entgegen unb hemmten baburd) ben allgemeinen gortfcfyrttt ber Angreifer.

E3et Sarnamatfa unb am °Porbad) foroie auf ben £ör;en öon (£l)obel unb

an ber dfjobeler Siefcnlime ftanben bie Muffen roie bie dauern, unb als ber

27. Eluguft erfd)ien, fa^en ftd> bie Öfterreicfyer oon neuen 93erftär?ungen

bebrotyt. ©toifton auf ©toifton quoll über ben 93ug unb griff am linfen

"Jlügel in bie 6d)lacf;t ein. ioier mar bie Gd)mäd)e ber öfterreicfyifcfyen Ein»

griffSorbmmg. ElujfenbergS rechter Flügel fyattt nicfyt fo ftarf gemacht

merben können, ka% er jebem 6tirn« unb (Seitenanfall gemacfyfen mar.

Q3oroet>icS Ungarn öon ber 15. 3)it>ifton, bie ben Eingriff führten, mürben

plötjlid) bei 3arcsom mütenb angefallen unb r>orn unb in ber rechten plante

gefaxt. ScfymereS Elrtilleriefeuer fcfylug in bie •Jlanfe,
<

2Betfe auf ^Stelle

erbfarbener rufjtfdjer Snfanterie ergofj ftcf; über t$re öergmeifelt fecfytenben

Bataillone. Eine ber gernfcfylad^t rourbe milber 9?ab;fcmpf, in ben »on

Krtylom unb ©rubtefeom $er immer noeb; neue rufftfdje Kolonnen eingriffen.

©ie gro£e ^lanfenbebrotnmg mar t>on Often b;cr in <Scrm£ geraten, ma^renb

ftd) sugleid) bei Komarom rufftfcfye Gruppen gu ©egenftö^eu ballten unb bie

6d)lad)tlinie EluffenbergS in ber $ront gefä^rbeten.

Ein (£rgb;ersog 3ofef gerbinanb mar eS, ber ^anfenbebro^ung su

begegnen. (ES mar bie b;öd)fte 3eit, benn fd)on mid)en bie Stummer ber

^ügelbii)tfion beS VI. Korps i>or bem mäd)ttgen Elnfturm i>on £af§cgom

auf Sarcsom. §)tc Kampflinie, meiere bie 15. ®it>ifton gegen 9^orboften

gebilbet fjatte, broljte &oltenbS §u gerreifcen. SQcit ber Kraft ber 93ergmeiflung

hielten bie krümmer ber 15. ©roifton ben Kampf aufrecht. (5d)ieben fte auS

bem <5elbe, eb;e (£rfa$ ba mar, fo geriet bie 4. Elrmee in bie ®efar;r, umfaßt

unb aufgerollt §u merben. 3)a3 mar um fo bebentlidjer, als bie Kampffront

ftd) üerfd)obcn x)attt unb Seile bcö II. unb X. KorpS fct;on nörblicb; ber

6traf}e nad) ©jegrebr^efs^n unb bei SKMetacsa fochten, mäb;renb baß VI. Korps

bei Sarnamatfa unb 3anom blutete, ©rang ber rufftfd)e (5to£ nad) 93er-

niebtung biefeö Korps gar auf 9?ama 9?uf!a burd), fo mürbe bie öfterrcid)ifd)-
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ungarifdje Hortgruppe oon ber £emberger Armeegruppe 93rubermann unb

ber fübltd) oon £emberg in ben Kampf tretenben 2. Armee abgeriffen unb ein

©urcfybrud) ^£atfacf)e. <5)aS märe ein größerer ftratcgifcfyer (Erfolg ber Muffen

gemefen als bie ümfaffung ber englifd^fransöftfcfyen Armeen an ber Oife

unb 9ftaaS, bk Pon ben ©eutfdjen um biefelbe 6tunbe eingeleitet mürbe.

3)ie £age ber öfterreid)ifd)-ungarifcf)ett Horbarmeen fjatte ftd) inämifdjen

aud) auf bem äujjerften linken &üget getrübt. 3)ie Armee 5)antl mar rro$

großer ^ortfdjritte auf ifjrem rechten Flügel unb in ber SDZitte bis jetjt nid)t

imftanbe gemefen, bie oon heften geplante Hmfaffung £ublinS burd)sufül)ren,

benn bie Äö^en üon &f)obel fpotteten beS (Stirnangriffs, unb ©eneral 3)anH

oerfügte nad) ©nfat} ber 12. ©ioifton bort über feine frtfcfyen Gräfte rne^r,

um ben 93ogen meiter nad) Sorben §u fcfylagen. Qöäfjrenb auf bem rechten

^lüget ber Armee Auffenberg unb ber allgemeinen Kampffront nod) baS

XVII KorpS unb baS XIV. Korps beS (Er^ersogS eingefe^t merben konnten,

muffte auf bem äufjerften linlen ^lügel ber Armee 5)an!l baS fcfymacfye 'Jlant'em

forpS Kummer herangeholt merben. 3)ie (3d)lad)t mar in bie KriftS getreten,

(gr^erjog 3ofef ^erbinanb unb ©eneral ö. Kummer maren berufen,

bie 3)oppetfd)tad)t §mifd)en ^eicfyfel unb 93ug mieber^ersuftelten. Kummer
erhielt 93efe£l, bei So^efom i>m Übergang über bie

c

2Beicr)fcl §u PoÜ«

jie^en unb bei Opole in baS fernere fingen ber 12. ^ruppenbioifton ein-

zugreifen; ber €r^er§og marf ftd) bei ©robef unb 3arc§om in ben Kampf.

3)te allgemeine £age fyatit atfo über 9lad)f unb im £aufe beS 93ormittagS

beS 27. Auguft §mifd)en QBeicfyfel unb 93ug eine 93erfd)iebung erfahren.

§)ie rufftfcfye Übermacht broljte baS ©leid)gemid)t ber lebenbigen Kräfte enb-

gültig §u §erftören unb ben (Sieg baoonjutragen. Aud) bie ftrategifcfyen AuS-

floaten ber 9?uffen erfcfyienen plötjlid) in gellerem £icl)t. (Sie banben nid)i nur

tk 1. unb 4. Armee, fonbern maren aud) im 93egriff, ftc §u fernlagen unb

Ijatten trot) ber großen Q3erftärtungen, bie fte §mifcr;en ^eic^fel unb 93ug oer--

fammetn mußten, nod) ftarte Armeen §um !on§entrifd)en Q3ormarfd) auf

£emberg freibetyalten.

AuS QBol^müen unb °Pobolien rüdten mächtige ÄeereSfäulen gegen

£emberg ^eran unb fielen bie 3. Armee in i^ren meitgefpannten Stellungen

gmifcfyen 93uf! unb 93r5e§antt an, e^)e bie 2. Armee üotlftänbig üerfammelf

mar. Um fo rne^r tarn eS für bie Öfterreicber barauf an, bie im Sorben ein-

geleiteten Gd)lad)ten rafd) unb gtüdlid) gu (Snbe ju führen, beoor bie riefen-

l>aft ftafternbe ruffifcfye Umfaffung baS ganje öfterrcicfyifdHtngarifdje Äeer üon

£ublin bis Äalicj umfpannte unb in ben 9Raum Cembcrg hineinpreßte. 3um
Abbrud) ber 6d)lad)t gmifdjen ^Oöieprz unb Äucjma mar eS o$ne$in 51t fpä't,

§u eng tterflammert rang ©eneral 0. Auffenberg mit bem <5einb, ber ba$

VI. KorpS oollftänbig 51t üernid)ten bro^te.

^)ie oberfte ÄecreSleitung entfc^loß ftd), baS äußerfte aufzubieten, um
bie KriftS %u überminben unb §unäd)ft bie ftrategifd>e Überlegenheit unt
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&anblung3freibeit burd) einen großen taftifdjen (Erfolg groifd)en "SBeicfyfel

unb 93ug gu erringen.

3)ie 1. Armee fonnte in bem 9Raum soon £ublin unb gegen biefen Ort

nur burd) ^irfung öon beiben "Jlügeln f)er »orbringen, bie 4. Armee ibren

Angriff nur bann roieber aufnehmen uni> mit Sieg frönen, roenn bie £age

auf ifjrem rechten ^ügel roieberbergeftellt, i^re rechte ^lanle t»on jeber 93e»

brobung befreit rourbe unb fie ibrerfeitS ben ^einb in bie 3ange fafcte. Alfo

aud> r;ier roieber „ein fingen um bie planten", baS ftd) gunäcfyft bei ber

Armee <£>anfl auSfpracf;.

3)ie kämpfe am tyobelbad) unb t>or £ubUn

SDZit bem Aufgebot ber legten ^raft fyzlt Der linfe Flügel ber Armee

3)anft feine Stellungen am (E^obelabfdmitt feft, um ber Armeegruppe

Kummer 3eit gu t»erfd)affen, bie ^Betcfyfel gu überfdjreiten unb in ben 9lüden

ber feinblicben £öbenpofttionen *>orgufto£en. Auf bem rechten &ügel ©antfö

»erflod)ten ficr; ingmifcben bie kämpfe be3 X. &orp3 immer mebr mit ben

kämpfen be3 tinfen Bügels AuffenbergS. ©ie Muffen gingen r;ier gu ©egen=

ftöfjen über, bie ben ermatteten Angreifern fei)r tjart gufefjten, bod) gelang

e3 im £aufe beS 28. Auguft bem tapferen X. ^orp£, ben ^orbad) gu über*

fdjreiten unb bis $urobm burd)guftof$en. ©er linfe 'Jlügel ber Armee

Soertr; geriet baburd) inS ^Oöeid)en unb fiel nad) Sorben gurüd.

^öäbrenb biefe kämpfe auf ben inneren bügeln ftd) norbroärtS gogen,

r;atte bie Armeegruppe Kummer bem 93efet)t entfprocfyen, ber fte gur Um-
faffung auf ben äußeren linfen 'Jlügel ber Armee §)anfl rief. 3m £aufe be3

28. Auguft röurbe bei Sogeforo eine 9}otbrüde gefd)lagen unb bie fcbtoacb

»erteibigte QBeic^feX in ber <3lad)t auf ben 29. Auguft überfcfyritten. 3)ie

Gage friert ftd) t>erbeifcungSt>oll aufgu^etlen. ©eneral QantU 93efeb;l£tt>impei

flatterte feit bem 28. Auguft in ^raSntf. (£r fa£ feinen rechten 'Jlügel in

fiegreid)em Vorbringen auf ber £inie 3olüett>!a—©ielcgero—93t)ct>aroa

begriffen unb bie 9?uffen auf rüdroärtige Stellungen geroorfen. 9?ur feine

3ftitte, ba$ I. &orp£, lag noefy beiberfettS ber Strafe ^raSntf—£ubttn t>or

ber ftar! ausgebauten Äö^enftellung unöerrüdbar feft unb erfcfyöpfte fid)

im Stirnfampf, i>a eS !eine Gräfte gur SJmfaffung abgroeigen konnte, ©iefer

Stanb in ber SOZitte entfpracb inbeS bem eingeleiteten SlmfaffungSplan, unb

er galt nur, t»or 9ttebrgitrica §)uga au^gu^arren, bis ba$ &orpg Kummer
biefen rufftfcfyen glügelftütjpunft in ber rechten "Jtanfe angriff. Aber e£

folite niebt fo mit kommen.

Sd)on bei Opole ftie^ ©eneral t>. Kummer auf unüberroinblid)en QOßiber^

ftanb red)t£ b^^^9efd)obener rufjifc^er Streitrräfte, bie t>a$ öerfumpfte

©elänbe beS dbobelbadjeS in feiner gangen ßänge gelten unb jebe limfaffung

unmöglicb machten. 93ergeblicb roaren alle 93erfuc^e, bie ^iefenlinie |u
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überfdn*eiten. 9ftit SQfttye gelang e$ am 30. ^luguft, menigftcnS ben geraten

^lnfcfyluß an ba$ I. ^orpä ^erzuftellen unb ftd> auf ben Äötyen füblicfy beS

(S3>obelabfd)nitte3 feftzufcijen. 3m 93orgelänbe lagen unter Reiben unb

(grien bie £eiber ber tapferen, bie ben gefcfyeiterten Eingriff opfermutig in

bte fumpfigen ©rünbe porgetragen Ratten unb pom ferntragenben <5euer

Dahingerafft roorben maren.

*2lber ©eneral 3)anfl pcrzmeifelte trotjbem nod) niebt am fcfyließlicfyen

Erfolg. 2Ba3 bem S?orp3 Kummer nid)t geglüdt mar, mußte bem beutfdjcn

£anbmef)rforp3 gelingen, bae unter bem 93cfe£l be£ ©eneratS P.SBoprfd)

bei ^ßierzbntf ftanb. <£$ mürbe herangerufen, unb ©eneral Kummer erhielt

33efel)l, nun feinerfeitS ben libergang ^Bcprfcf^ auf i>a$ rechte ^eic^felufer

Zu fkfyern.

§>a$ fcfylcfvfcfye £anbme$dorp$, ba$ ©eneral t>. SBoprfd) in ben ^arnpf

führte, beftanb auS ber 3. £anbmetyrbipifton bes V. $lrmeeforp£ unb ber

4. £anbme$rbitnfton beS VI. 5lrmee!orpö unb mar au3 9 Regimentern,

10 93rigabcerfa^bataillonen unb 2 ^Irtilleriercgimentern jufammcngeftellt

morben. <2)em leid>t meicfyenben ruffvfcfyen ©renzfebu^ auf ben Werfen, ft>ar

ba$ &orp3 über Öpocgno porgerüdt unb fyattt jtet; ber Strafe nach

9?abom bemächtigt. 9hm brang e$ über bie £inie ^ieljc—6zpblomiec

—

9?abom gegen bie QBeic^fei Por, um in ber ©egenb i>on Opole ben Übergang

Zu ootigie^en unb in i>k 6d)lad)t Pon Dublin einzugreifen. Siber aud) 'SBoprfcr;

traf auf ncuPerftärften rufjtfcfyen ^lanfcnfdmtj, unb z*t>ar fd)on auf bem linken

Ufer be£ 6trome3.

QBeitftd>tig Ratten bie Muffen neuerbingS 93erftärhmgen Pon Smangorob
unb ^ajtmierä über ben 6trom Porgefcfyoben. 91n ber Rjanfa, ber ^repianfa

unb ber ^amienna erfolgte am 1.6eptember bie feinblicfye 93erübrung mit

biefen 93ortruppen. §>ie bcutfdje 3.©iPifton focfyt bei Sftdian—SQfalp,

bie 4. ©ipifton trat fübi5ftlidt> pon 9?abom bei ^aganom in ben &ampf. §)ie

Hmfaffung ber rufjifcfyen ^{anfrnftellung am (If)obelbacr; begegnete alfo

Diesmal trotj meiteren 2lu3greifen3 nad) Sorben fcfyon linfö ber <

2öetd)fel

planmäßigem 2öiberftanb. (£r fonnte in ber turjen 3eitfpanne, bie zur §>urd).

fü^rung ber *2lngripbemegung gefegt tt>ar, nicfyt gebrochen merben. §)ie

großen natürlichen Äinberniffe, bie ber (Strom unb bie ^iefenlinien beS

(Djobetabfdmitteä bilbeten, bie ^adjfamleit bc£ 93erteibiger3, ber feinen

Flügel rechtzeitig perlängerte, unb bie 9^ä^c ber "Jeftung 3tt>angorob ließen

ba& ©elingen ber Umfaffung ber ^Irmcc (£ioert$ Pon SBeften als augftd)t3log

erfcfyeinen, zumal feine neuen Gräfte me^r Perfügbar maren. Q3alb rief bie

9^ot ha$ &orp3 SBoprfcf; §u einer anberen Aufgabe, ©ie 6d)lad)t ber

l.'&rmee tarn auf bem linfen 'tflügel zum <Ztifyn unb brannte zunäd)ft in

Stellung^kämpfen meiter.

Hnterbeffen mar ber red)te Flügel ber $lrmee 3)anfl im ^ortfd>reiten

geblieben. "21m 31. Sluguft erftürmte baä I. 5?orpö, i>a& biö jetjt in 9inte^nung
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an bie 4. ^Irmee gefönten f>atte, 5?ra3noftam unb gelangte bis Sjbebno nnb

ßopiennif auf 6 Kilometer an bie 93a^n (£|)olm—£ublin tyeran.

©a marfen bte Muffen an biefer Stelle nod) einmal ^erftäriimgen in

ben &ampf. (£ine 9^cferöebit)ifton mürbe mit ber 93abjt herangebracht unb bei

33ifrupice auSgelaben. ^ber aucb, fte tonnte ben Scfymung ber öfterreicfyifcfyen

Offeitfme nicfyt brechen. 93om <5led meg in£ ^euer geführt, geriet fte bem
X. ®oxp$ oor bie klinge unb mürbe föpflingS über ben Q3ad) oon ^ajflamice

gegen bie 93a^itlinte surüdgemorfen. 3m ^nfdjlufj an i>a$ X. ^orp$ na^rn

Da£ V. &orpS bie Sdjütjengräben nörblicb, t>on ^r^csonom unb grub ftd) auf

ben Äö^en füblicb, *>on S^miel bicfyt am "Jeinb ein.

3)a3 meite Sd)lad)tfelb mit feinen fliefjenben ßinien bunfler Kälber

unb geller Sanbfläcfyen, ben in 93ranb gefd)offenen rotqualmenben Dörfern

erfcfyien tro$ be£ 3ufammenpratl£ Pon Äunberttaufenben einfam unb üer«

laffen. 3)ie ©efcfyü^e fdjtenen tn3 Ceere §u fd)iefcen, ifyx ©rönnen unb 93ellen

t>ermifd)te ftcb, mit bem Lämmern ber 9Jlafd)inengemefyre unb bem ^raffeln

be£ 3nfanteriefeuer£ §u einem Scfytacfyienlärm, ber fremb unb irr in biefer

weiträumigen £anbfd>aft gerflatterte. <2lber be3 3tel3 bemufjt, lagen bie

ungarifd)en unb galigifcfyen Regimenter 93iftor ©anilS in Sanb unb Sumpf,

um ftd) t>en Steg nicfyt äerpflüdcn §u laffen, ben fte bei ^raSnif erfochten

fyattm. ©euttid) begann ftd) auf bem rechten ^ügel ber 1. ^Irmee bie £lm«

faffung ber 4. ruffifcfyen 'iHrmee abäusetdmen, geriet aber nun audq frier,

bid)t am ßebenSpunft ber rufftfcfyen <5ront, tn$ Stoden.

93om 28. 3luguff an ftanb bie ^Irmee 3)anft in einer nacb, Sorben

gerichteten <Jront Pon ber dtyobelmünbung bi£ ^ajflamice im StellungSfampf

öerftridt. Sinter betonierten 93ruftme^ren unb in mächtigen 93atteriebauten

gelten bie Ruffen »or Riebrjmica 0uja unerfcfyütterlicb, ftanb unb bedien

bie Strafe nad) Cubltn. 3)ie 'Slrmee (Soertl; erfüllte bamif trotj ber Riebet«

läge Pon ^ra^tti! immer nod) bie \§v im Rahmen ber ©efamtljanblung gu=

gemiefene Aufgabe, mar jebod) au^erftanbe, °piel)me0 5.^lrmee ju unterfiütjen,

bie feit bem 25. $luguft bei 3amofc—^omarom um ben Sieg rang unb am
28. *2luguft bereite bie £>anb tiacf) bem Siegerpreis auSftredte.

3)ie kämpfe bei 3amofc—^omarott) (zweite ^afe)

35ie 'ilrmee <2iuffenbcrg fyatte eine fcfymerere Aufgabe üor ftd), als fte

je einer ^rmee geftellt mürbe. Seit bem 26. 2luguft pochten aud) §u i^rer

Rechten im Räume Semberg bie Kanonen, ©ort blatte bie *2lrmee 93ruber=

mann bie 93erteibigung me^r nad) Öften oerlegt, um baburd) Raum unb

3eit 5U gemimten. Sie mar aber babei meftlid) 3loc§om an ben "Jeinb geraten

unb in eine gro§e 93emegungöfd)lad)t üermidelt morben, bie t>on i^r unter

ungünftigen Umftänbcn au^gefod)ten mürbe unb fcb,on ant näcfyften ^age
eine oer^ängni^öolle ^Beübung na^rn.
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Unter tiefen (Sinbrücfen ftanb bie obevfte Äeereöleitung Kaifer ^ran§

3ofepf)3, ötö Die Armee Auffenberg am 28. Auguft mit gemaitigci Kraft»

anftrengung gum entfcfycibenben Eingriff fd)ritt.

Smmer nod) mogte ber Kampf um §:arnamatfa, mo bie Muffen in äfcn«

Ud)er Stellung rote i>or ^tebrjmica ©u§a an ber Cubliner Strafe beiber«

fettö ber Strafe oon ^omafjom nad) 3amofc eingegraben ftanben. Q3on

Komarom führten bie Buffett 93erftärfungcn fteran, über (^artomcftöf unb

§t)feomce brachen fte gum ©egenfto§ oor unb mälzten bie ermatteten Quin*

Reiten be£ VI. Korpg, bie ftd) gur Abmebr in Q3ataillonsoerbänben gu=

fammenballten, in blutigem Kampf auf bie Äöfyen norOöftlid) oon 3arcgoro

gurüct. Abgefprcngte Kompagnien oerteibigten ftd) in ben umfaßten Stel=

fangen mit Äingebung, bis fte bie ffeigenbe 9RuffenfIut oerfcblang. ©er red)te

Flügel ber Armee Auffenberg mar in ©efafyr, ooüftänbig gu erliegen, bie

<2>d)lad)t oerloren, bie Armee gefär)rbet,mennnid)t in legier Stunbe £>ilfe fam.

©a machte fict) am Abenb be$ 28. Auguft ba3 (Singreifen beä XVII. Korps

geltenb, bau im (filmarfd) beranreuebte unb über 3arcgom in ben (Snbfampf

beß VI. KorpS eingriff, ©er ©urd)brud) mar oerbinbert. Hm meieren ^reis,

geigte bie Opferung ber 15. ©ioifton. Aber bie ßd)lad)t mar rcinesmegS ge-

monnen, nur gur 9Rot bie £age bei 3arcgom bergeftellt, mä^renb bei ^arna*

tvatta ber Kampf otme (Ergebnis meiterbrannte.

©er Anmarfd) (£rgt)ergog 3ofef ^erbinanbS tonnte bie (Sntfcbeibung

bringen. (£r führte gmei ©toiftonen feineä AlpenrorpS unb bie 41.Äonotb-

bioifton über 93elg unb Hrmom gur Hmfaffung fyeran. ©elang e£ ber Armee

Auffenberg, in 93erbinbung mit ber Armeegruppe be£ (£rgl)ergogö, bie 5. ruf-

jtfebe Armee gu überflügeln unb in beiben planten gu faffen, fo tnufjte ben

Muffen tt>r erfolgreicher "^öiberftanb bei ^arnamatfa unb mer>r nod) tljr

übermältigenbeß 93orbrängen auf 3arcgom gum Q3err;ängniS merben.

©ann fingen fte ftd) in ber boppelfeitigen ilmfaffung unb oerfielen bei Komarom

bem öfterreid)ifd)en Scbmert. Sie ge£b Öffnungen auf beiben Seiten: ©ic

rufftfdje £eere£leitung rechnete ben rechten Flügel ber Öfterreid)er als ge-

fd)lagen unb blatte ©runb, oon einer ©urd)bred)ung in ber Dichtung auf

^omafgom unb 9foma 9?ufm einen großen (Srfolg gu ermarten, benn biefer

Sto§ fpaltete bie öfterreid)ifd)en Äeereämaffen unb fübrte in bie plante ber

3. Armee, bie füböftlid) oon Cemberg rang, gerfdjnitt alfo bie Gurgeln

ber öfterreicr;tfd)ntngarifd)en Äeereäfraft; bie öfterreicbifd)-ungarifd)e ibeereS-

Leitung hingegen hoffte aud) am Abenb beS 28. Auguft nod), bie 5. rufftfebe

Armee entfd)etbenb gu fd)lagen unb bie ftegreid)e Armee Auffenberg bann

rechtzeitig nad) Often frerumgumerfen, bie Armeen 93rubermann unb 93ocf)m-

(SrmoUi in leerer Stunbe gu entlaften unb ben Muffen aud) bei ßemberg etne

9^ieberlage ju bereiten.

3u unheimlicher ©lut entbrannten bie Kämpfe, bie biefe (£ntfd)eibung

vorbereiten follten. ©ie Sd)lad)t jmifdjen ^Btoprj unb 93ug febmanfte im

Stegemannä ©efetiebte t>eö Ärtegeö. I. 19
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2öed)fel t»on Angriff unb ©egenangriff um bte 5böf)en üon 3arcgom unb

$arnaroatfa tyin unb ^er. §)icl)t gehäuft ftanben bte rufftfcfyen Referöen,

bte t»on Sölabimir SBolmtffi über ©rubiefgom ^erangefcfyoben mürben, im

Raunte x>on Cornaron) unb »erfuhren ba$ VT. ^orps über bte £uc§ma

nacb Guben §u merfen unb t»ollenb3 aus" bem Aalt $u brüccen. (E$ mar ein

mutantes 5Mnf)alten ber öfterreid)ifct>en 93erteibtgung, bte ber Eingriff bes

(Er^erjogS ftd) »on red)t£ l)er füblbar machte, Aud) bei §arnamatfa ^alf

nur ungeheures Stemmen, bte aud) auf bem lin!en ^lügel bie eingeleitete

Umfaffung ausgereift mar. 3)iefe reifte am 29. unb 30. Auguft unb tyvt

^rüd)te mürben am 1. September gepflücft.

Allmät)lid) begann ftd) AuffenbergS fpätgelegte 3ange gu fd)lie£en. 3r;re

red)te 93ade mürbe t»on ber Armeegruppe beS (Sr^ergogö 3ofef 'Jerbinanb

unb i^re linfe 93ade oom IX. unb II. &orp£ gebilbet, mätyrenb ba$ VI. unb

XVII. &orp3 am 93erbinbung3puntt ber Äebelarme ben Rammftöfjen ber

Muffen ^Biberftanb leifteten.

•Sie Gruppen Sofef ^erbinanbS brangen in fd)mercn kämpfen über

^r^emobom tnnau3 unb nahmen bie £öf)en meftlid) ^ofabom. ©aS
XVII. ^orpS fcfyob ftd) auf ©robe! f)eran, bie linfe 3Mtnfton be3 VI. ÄorpS

behauptete jtd) unter ferneren Q3erluften meftlid) t>on Racfyanie, unb atö ber

Augenbltd gefommen mar, in bem bas (Eingreifen ber "Slügel mir!fam mürbe,

marf ©eneral t»on 93oroei>tc feine Ungarn nod) einmal auf ^arnamatfa.

<S)a0 IX. &orp$ ging in §mei ©ruppen gegen biefe feuerfpeienbe Stellung

t>or, fcfyob feinen linfen 'Jlügel in norbmeftltd)er Richtung über Sucfyomola

öor unb fcfymenfte bann nad) Often unb Süboftcn, um bie rufftfdje Scfylüffel-

ftellung gu umfaffen. Auf bem äußeren Unten 'Jlügel ging t>a$ II. &orps

über £abunie gegen 3amofc öor, mätyrenb in feiner linten ^lanfe nod) bie

kämpfe be£ X. ^orpS ber Armee 3)anfl brannten, bereu rechte Flügel-

btmfton erft nad) bem £)urd)brud) bei ^urobin §u Atem fam unb ben An-

griff §u berfelben Stunbe gegen 3olriemfa »ortrug, t>a bei ^arnamatfa unb

3amofc ber (Erfolg reifte.

3)ie Sd)lad)t ber 4. Armee mufcte auf ber ßinie ^tifsomege—^omarom

—

3amofc gugunften ber Öfterreid)er entfcfyieben merben, menn i>a$ XVII.,

VI. unb IX. &orp£, bk nun gur OTttelgruppe gemorben maren, bie Muffen

im Raunte §arnamatfa—^omarom lange genug bänbtgten. 3e mein- ftd)

bte rufftfd)e 9ftitte r>erbi£, befto ftd)erer t»erfd)tt>anb fte im 93^aul ber 3ange,

bereu 93adenenben i>on rechts über ^ttfaomcje unb »on linfS über 3amofc

oorgriffen unb ftd) bei ^omarom berühren mußten. Sdjon bebrot)te t>a$

IX. &orpS ^arnamatfa t>on Sucfyomola t)er, fcfyon fe^te i>a$ II. ^orpö

jum Sturm auf 3amofc an.
<

3J?ät)rtfcf)e Regimenter unb £anbmer;r auS 9^ieberöfterreid) brachen

gegen biefen Stü^pun!t beö rufftfdjen rechten 'JlügelS oor unb trugen ben

Angriff im fdjmerften Artilleriefeuer an ben ^einb. 9^ur t>a unb bort eine
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Tellermütze, bie über ben 9?anb bes Scfyütjengrabenö lugte, fonft mar oon

ben 9?uffen nichts &u feljen. ©urd) fd)üttern SODalb, über fcf;rüappenben

SORoorboben unb im tiefen Sanb arbeiteten fict) bie Sturmgruppen »ormärts.

•Jlanlenfeuer lid)tcte itjre 9\eirjen, jebe SDcoorhifyle, jcber ©rabenminfel

barg ein 9}tafct>inengctt>et)r / aber £inie auf £inie mürbe genommen unb enblid)

3amofc felbft im grimmen ^cafylampf geftürmt, ^atmen unb ©efd/ütje erobert,

ber $einb nad) 9corboften ins ^reie gefcfylagen unb in ber 9vict,tung auf

^omarom—SEftiacjtm »erfolgt, ©ie linte ^lügelbioifton bes II. £'orpß

fd)tt>enfte nad) bem Sturm al£ ^lanfenficfyerung rjalblinB unb marf bie

9^uffcn an ber Strafe 3amofc—^rasneftam nad) Sorben, mät)renb linfs

üon ifyx t*a§ red)tc ^lügeltorptf ber $lrmce 5)anfl ben Eingriff an ber 9SMcprä«

linie auf ^ajflamice oortrug.

$luf bem rechten ^lügcl ber Qlrmee ^luffenberg, im 93cfe^lsbereid)e bes

Cürä^cräogß Sofef ^erbinanb, Ijatte ber ^ampf ben d^arafter eines 9tingene

gegen fteigenbe Übermacht nid)t oerloren. $ortgefe$t brad)ten bie 9Ruffen

Q3erftärfungen inS treffen, um ber Ihnfaffung ju begegnen, bie iljnen ben

6ieg ju entreißen breite. ^rotjbem ging ber Eingriff ber £)fterreicf;er aue

bem 'Jlanrenraum »on $elatrm gegen ^m^ome^e »ormärtö. (£r tonnte öon

aufjen fyzv nid)t met)r gehemmt roerben, ta bie ^Infammlung ber ruffifdjen

SDiaffe auf ber 3nnenfeite nicfyt metyr rüdgängig $u mad;en mar.

<£>a oerfucfytc bie rufftfcfye Scl)lad)tleitung ein letztes: Sie lenfte neue

Gräfte »on Süboften aus bem 9^aum 9?omno in ben 9vüden beß Güräfjerjogc,

ber mit bem ©eftd)t nact; ^orbmeften f'ämpfte. ©aju maren bie Muffen in

ber £age, meil bie Scl)lad)t bei £emberg, bie bie 3. ^rmee 93rubermann

feit bem 27. ^luguft auSfämpfte, ju llngunften ber £)fierreid)er ausging,

©er (Sr^ergog t)atte §ur $lbmer;r tiefet 93orfto£e£ rufftfd)er Streitfräfte

in feinem 9?üden nur nod) 9\citeret in ber 5banb unb marf biefe bem neuen

$einb in ben SBeg. Sie begog an ber Soloftja eine QßcrteibigungsfrcHung unb

bot bem »on SQcoftto QBielfte tyeranrüdenben "Jeinb bie Spitje. 3um ©lud

für ben (Sr^ersog emmidclte jid) biefer ^lanfcnftofc mit ber Sd}merfällig>

!eit, bie bem rufftfcfyen Äeer eigen ift.

Unter beffen entriß t>a$ XIV. &orp3 im 93crein mit bem XVII. &orp*

unb ber 41. 5bom>ebbi»ifton bem ©egner in ber ^ront Stellung um Stellung

unb brang am 30. 12iuguft biß ^oturjön—Cafjc^om »or. <£)a ber linfe

^lügel ^uffenbergß nad) ber drftürmung t>on 3amofc nad) Often öorrüdtc,

in ber SORitte £arnamatfa, üon brei Seiten umfaßt, bem Angriff erlegen mar,

fo jog ftet; bie Sct;lacr;t am 31. Siuguft mm im 9vaume ^omarom—^nfjomcje

jufammen.

®rei ruffifcfye ^orp^ ftanben \)kv eng üerfammelt unb erme^rten jlcb in

heftigen ©egenftö^en beß fon§entrifct;en ©ruds t>on Oft, Süb unb 5Beft.

Q3on ^labimir ^olnnffi eilten bie legten verfügbaren Q3erftär!ungen ber

Muffen fjerbei, um bie Sinfcb;lie^ung ju oerl)inbern, mäf)renb an ber Solo--
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ftja bie Spitjen ber ftegreicfyen rufftfcfyen Oftarmee in ben 9Sücfen ber
(2Irmee=

gruppe 3ofef ^erbtnanbS einzubrechen fucfyten. 3)effenungead)tef ging ber

entfcfyeibenbe Eingriff »ormärtS. tiroler, Sal^burger, 9)Zäbren unb Ungarn

warfen b<tn 'Jeinb »on Stellung §u Stellung. ^pfzomcze fiel nad) grimmigem

^ampf. Cornaron) rourbe am 1. September mit ftürmenber Äanb genommen.

Unter fd)n>eren Q3erluffen fluteten bte Muffen jurüd, um ber 3ange §u ent=

rinnen unb ftd) $u fammeln.

§)te Sd)lad)t bei 3amofc mar entfcfyieben. 9^otglül?enb fanf in 3)unft unb

3)ampf ber Sonnenball hinter ben^öälbern. Verfolgungsfeuer ber Öfterreicfyer

unb ber blutige 3Biberfd)ein brennenber Dörfer erhellte bie 9^acr;t. ^aufenbe

Pon ©^fangenen unb ber ©efd)ü$parf eineS ganzen ^rmeeforpS fielen in bie

Äänbe ber Steger, bie §mar oon achttägigem fingen erfd>öpft maren unb

felbft ftarfe 93erlufte erlitten Ratten, aber roof)l imftanbe gemefen mären, bem

auf ©rubiefjom ab§iel)enben ^etnbe $u folgen unb Schulter an Scbulter

mit ber l.^lrmee bm Muffen bie 2inie Dublin—dpolm §u entreißen, menn

bk £eere£leitung fte nicfyt bitter nötig gehabt unb §um (Sntfatj ber 3. $lrmee

nad) Cemberg gerufen ^ätte.

§)te kämpfe bei
c
$v%tm\)flan\)—OSo^atyn (erfte ^afc)

Scfyon am 24. ^luguff batte bie öfterreid)ifcb'Ungarifd>e ÄeereSleitung ber

3. ^Irmee neue Gräfte jugemiefen, bie fte inftanb fetjen follten, bem ^Inbrang

ber linfen rufftfcfyen 'Jlügelgruöpe zu mebren. 3)a (£rzberzog Sofef ^erbinanb

bie 'Jront ber 4. ^rmee nacl) Often verlängerte, mufcte aud) bie 3. ^rmee

meiter nad) Often »orgefcfyoben unb bem (Sr^er^og baburd) ber 9^ücfen

freigebalten werben, ^ftm boffte fogar, angriffSmeife gegen ben oberften

93ug oorgeben zu fönnen unb bin ©egner im 'Slnmarfd) zu überrafeben, ebe

er feine Kolonnen in Sd)lad)torbnung geftetlt f)atte. §)od) fd)on ftanb auf

bem äufterften rechten ^lügel ber ©efamtaufftellung bie 3. Canbfturm«

brigabe bei (£zernoit»i§ im ©efed)t mit einer pobolifcfyen ^toiftoit, bie am
24. ^Huguft oorgeprallt mar unb in fernerem &ampf abgefd)lagen mürbe.

Probte bort nid)t ©efabr?

©eneral o. 95rubermann erhielt zunäcbft am 24. ^uguft ben 93efefjl,

ben über 93cobp unb ^arnopol oorbringenben 9?uffen mit öerfammelten

Gräften entgegenzutreten. Äierp mürbe ibm noeb ba$ XII. &orp$ unb bie

8. &iüaltertebimfion übermtefen. ©eneral o. &öoeft bilbete je$t mit feinem

XII. &orp3, ber fd)on oorber an bie S.^rmee abgegebenen ll.£inienbtüifiott

unb ber 8. &ar>atleriebit>ifton ben rechten ^lügel ber 3. 91rmee. 3n bie

93rücten!öpfe am <3)njeftr rücften Gräfte ber 2. %:mee t>. 93oebm=(£rmotlt,

fceren erfte Staffeln am 25. ^uguft in StaniSlau unb Strpj auSgelaben

mürben. 93ei Äorobenfa ftanb bie 43. Äonöebbiöifton unb fieberte bie reebte

91rmeeflan!e gegen 3alefzczpcfi unb Vorfjcjom. 35te 11. Ginicnbimfton,
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bie bei 3borott> ffar! gefätjrbet morben mar, blatte ftd) red)täeitig auf 'pomor-

gan» gurüdgegogen. ©er (£gernomi$er £anbfturm l)ielt vorläufig ftanb.

Am Abenb beS 24. SZlugiift befanb ftd) bie 3. Armee ncd) in ber Um«

bilbung begriffen, innerhalb einer £inie, bie burd) bie fünfte 9\ot;att)n,

cpomorganp unb &imionfa«(5trumüoma beftitnmt mirb. <S)te engere 93er«

fammlung ber Armee mufete mit äufjerfter Scbnelligfeit unb (£ntid)iebenr;eit

erfolgen, benn bie eingelnen &orpS ftanben oergettelt in einem Zäunte, ber

öon einem tongentrifc^en Eingriff mett überlegener Waffen bebrofyt mar.

51m 25. Auguft blatte ftd) bie £age 93rubermannS etmaS gebeffert. 3)aS

XII. ^Jorptf erreichte an biefem §age bie ßinie 93lotnta—^rgcmtyflanr;

unb baute ftcl) tyier als rechter Armeeflügel auf. Sn ber 'SKitte nabm ba$

III. Stellung, bas ftd), nad) fcorn geftaffelt, bis gum mcftlid)en £5uellflu£

ber 3lota £ipa öorbemegte unb am 25. Auguft bei ©ologorr;—93orttott>

gufj fa^te. §)en linten glügcl bilbete bau XI. $orpß; eS gelangte beiber-

feitS ber 93a^n £emberg—Q3robr; bis Sarkom auf bau lin!e Ufer beS

geltem unb mürbe tton ber 44. Canbmefyrbioifion, bie ba£ XIV. ^orpS

öor feinem Abmarfct; jur Untcrftü^ung Auffenbergs bei Cemberg gurüd-

gelaffen ^atte, in ber linfen plante gefiebert. §)ie 44. £anbmetyrbitnfton

fyatte gu biefem 3tt>ect bei ^ulitom an ber Strafe £emberg—3olrtem eine

günftige £öt;enftellung belogen. 3tt>ifd,en Sarncgom unb ^ulifom ^>ietf

bie ll.£onx>ebtat>allcriebtt>ifton bei 3oltance <2Bad)t. 5)ie £on»ebreiter

Ratten febon bei $amionfa«6trumtioma ein blutiges ©efecfyt mit feinb-

lieber Infanterie unb Artillerie beftanben unb ben ^ormarfd) ftarfer

rufftfeber Gräfte Pon d^olojom feftgefteÜt. ©ie Armee 9?uftfi mar im

Anmarfd).

(£« mar ber red)te ^ügel ber rufftfcfyen Angriffsarmeen, ber am
25. Auguft bie £inie dtjolojom—3locgom erreicht batte. §>ie SDftttelgruppe

erfebien auf bem linfen Ufer ber 3lota £ipa öftlid) ^omorganr; unb 93rgeganr;

im ©eftcbtSfelb beS XII. ^orps. (£ine £cblad)t^anblung ftinbigte fid) an,

bie gugleid) öftlid) unb meftlid) £emberg bro^te, mät)renb §)anft, Auffen-

berg unb Sofef gerbinanb norbmeftlid) unb nörblid) *>on ber galigifcfyen

Äauptftabt üerftridt lagen.

©eneral t). ^ööefc mar um feine rechte glanfe nid>t unbeforgt, obmor)l

bie 11. £inienbiüifion unb bie 8. &i »allertebirnfton bie ^anfenbedung

übernommen Ratten, ©iefe 93eforgniS mar gerechtfertigt, benn in ber Qat

ftanb bie Armee mit bem rechten Flügel meit nad) Often fnnauegefeboben

unb mar baburet) einer Umfaffung »on 93ubganom—^obbajce auSgefc^t.

©iefe ©efa^r mud)S mit ber 93orrüdung, bie bie Armee ^rubermann am
26. Auguft nod) meiter nact; Often fübrte. ©ie allgemeinen 9?id)tlinien biefeS

entfebeibenben 93ormarfcb;eS, ber im 3ufammenftofj mit ben rufftfeben (£in-

fallarmeen gipfelte, miefen ba$ XII. SxtorpS auf bie 5^öt)en füblid) Qvemijomce,

bau III. ^orpS auf bie Äöben fübmeftlicb; 3locsom unb ba$ XI. ^orpS
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nad) 95uf! an bic ^iefenlinien be$ 93ug. 3)ie betben ^anfengruppen follten

ben 93ormarfd) gegen Süboften unb Rorboften ftd)ern.

<3)ie Muffen rücften mit (tarieren Waffen in mefentlid) breiterer <5ront

öor unb fpamtten ttyren linten Flügel fcfyon in ber ©runbftetlung jur Um=

faffung au$. darüber r;inau$ praUten fte mit großen Reiterförpern unb

bem VIII. ^Irmeeforpä auf ben 93rüctenfopf R^morn oor. 3u gleicher Seit

bebro^ten fte ben Unten ^lügel ber 3. $lrmee, inbem fte i^ren rechten ^lügel

fo meit auSfpannten, t)a$ bie 44. .Öonöebbimfton in©cfat)r geriet, bei 3olfiem

unb 3oltance überflügelt jit merben. 2Ba£ (Srnft, ma£ Schein mar unb mo

ftdj ba$ Scfymergemicfyt äußern nmrbe, follten bie näcfyften $age lehren.

5)te Sd)lad)t entbrannte am 26. $luguft mit Dotier Äeftigteit. Öfter*

reicher unb Ungarn trafen auf ben geinb, beoor bie ir;re 3Karfcf;$iele erreicht

Ratten. 3)ie Q3erteibiger öon Äorobenfa faften ftd) fcfyon §u 93eginn ber

Sd)lad)t oon ber Q3erbinbung mit ber 93uforoina abgcfd)nitten unb sogen

nad) StaniSlau ab, 3)aburd) mürbe bie rechte ^Irmceflanfe nod) mef>r ge=

fät>röet, bod) fam bie£ sunäcfyft weniger §um %t£brucf al£ bie ftarfe Q3er=

rampfung in ber <5ront.

*2luf t>tn Äö^cn meftlid) t»on ^oropiec mürbe t>a$ XII. &orpg mit

mütenbem Jeuer empfangen, in ber oerfumpften Rtcberung ber mefflicfyen

3lota 2ipa ftief? ba$ III. &orp3 oor ©ologorr; auf einen überlegenen ©egner

unb bei 93uff geriet ba3 XI. &orp$ an ben Jetnb.

SlnfangS trug ber Scfymung beä Eingriffs bie Regimenter öormärts,

aber balb fallen fte ftd) »on einem Jernfeuer überlegener ^Irtillerte über*

fcfyüttet, ba3 ttyre Scfyroarmlinicn in 'Jetjen rifj unb bun!elfarbigen Raud)

unb rote (frbmotren über bie %tgriff3fläd)e mäljte. £)fterreid)ifd)e ©efcfyütjc

maren faum aufgefahren, t>a umfing fte fcfyon ba$ trefffiebere «Jeuer be£

öerbeeft ftefyenben ©egnerS, ber im oorauS über ben Stanbort ber Batterien

unterrichtet fcfyien unb gan§e ©efc^ü^eilen nieberlegtc.

^rotjbem gelang e£ 93rubermamt£ 'Jlügelr'orpS, $u§ ju faffen. <2)a#

XI. ^orpS behauptete ftd) bei 93ufl gegen überlegene Gräfte, unb bag

XII. &orp$ ftiefc fo fraftooll gegen bie ^oropiecer £öf)cn t»or, ba% bie

Raffen Gruppen au3 ber fflitte bortfyin jiefyen mußten. §)aburd) fam ba$

II. ^orpö, ba^ in üble £age geraten mar, mieber §u Altern, ^ber e^ mar

ber 3. %:mee in biefer ^ufftellung nicr;t möglict;, o^ne offene glanfe p
fechten, benn bie £ücte ^mifc^en bem ^)nieftr unb bem rechten 'Jlanfenfc^u^

mar §u gro§, um ber 11.3nfanterietruppenbioifton unb ber 8. ^aoallerte«

bioifton bie ^ufna^me be^ ^ampfe^ mit ^uöftcr^t auf Erfolg §u geftatten.

©ie ftrategifcr;c Rolle, bie ©eneralleutnant o. borgen oom 6. biö 10. Sep-

tember bei 95iala unb £r;cf in fo glän^enber QBeifc burd)gefüt)rt fyattt, fanb

au^ Mangel an Gräften auf bem galisifcf;en &rieg3tr;eater feinen Vertreter.

0ie ll.^)ioifton mürbe öon bem ftar! überlegenen ©egner bei 93r§esanr; öon

öorn unb in ber plante gepaett unb auf ^)una|om unb Rarajom, bie Retterei
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auf 9?of)att)n jurüdgeworfen. ©aburd) würbe ^rubcrmannS rechter Flügel

pollenbS ber Hmfaffung preisgegeben unb bie £age ber öfterreidjtfcfynmgarifcfyen

IHrmee fritifer;.

3)ie rufftfd)e £cere£leitung tyattc ©runb, bie Operationen in ^olen

unb ©atzten aiS einheitliche <5d)lad)tr;anblung aufraffen, unb fab, il;re

gut geglieberte '•HngriffSbeWegung an entfcfyetbenben fünften ^um (Erfolg

reifen.

6cb,on am 26. <2luguft tonnte ein töbticfyer (Sto§ §wifd)en 9^otyaüm

unb 9forajow in bie ^anre ber 3. t u. f. ^Irmee führen; bie paar taufenb

Karabiner unb t>a$ <£>utjcnb leichter ©efd)ü^c, bie bort ba$ geuer unter*

hielten, Hangen fcb,wäd)er unb fd)Wäd)er unb tt>urben t>om<3)onner ber fcfyweren

rufftfcfyen 93atterien oerfcfylungen. Sermon erfcfyienen ftarfe ruffifd)e Gräfte an

ber ^arajowfa unb bebro^ten 93olfjott)ce.

'JUS ber ^Ibenb fanf, war bie £age ber 3. ^rmee trolj ber gortfcfyritte

be3 XII. ^orps unb ber ftanbljaften Haltung bes III. unb XI. &orp3 ge-

fäfyrlid) geworben, ^JBie groft bie ©efa^r war, entzog ftd) nod) ber fieberen

(ErfenntniS, t>a bie Muffen ftd) febj; langfam tjeranfcfyobert unt> bie kämpfe

ättüfcfyen &oropicc unb ^rafne bie ^ufmerffamreit feffelten.

©encral p. 95rubcrmann war entfcfyloffen, bie (2d)lad)t burd)5ufämpfcn.

(Er fud)te bie (Sntfcfyetbung bei &oropiec=©ologorp. ©elang e$ bem Xll.&orps,

öftlid) §)unajow einjufc^wenfen unb bie gegen l>a$ III. &orp£ anbrängenben

Muffen in ber linfen ^lanfe §u paden, fo war e£ möglieb,, fte in bie perfumpfte

9fteberung ber 31ota ßipa $u werfen unb bei 31oc§ow oernid)tenb §u fernlagen.

$iber baju gehörte eine ftärfere Sicherung ber eigenen red)ten Spante, als

bie 3. ^Irmee befatf, fonft würbe i>a$ XII. &orp£ feinerfeitS umfaßt unb bie

3. $lrmee pon ber Q3erbinbung mit ben 93rüdentöpfen beS ©njeftr im 9?aum

Äalicj abgefdjnitten unb in norbweftlicfyer 9frd)tung nad) Cemberg hinein-

geworfen. 3war waren unterbeffen bie erffen Q3erbänbc ber 2. <2lrmee auf

bem ga(i5ifd)en ^riegSfcfyauplatj eingetroffen unb bei 9ftarttnow unb 3b«

bac§ow in ber Q3erfammlung begriffen, aber bureb, biefe 9Zotftanb3ma£-

nahmen war nod) feine operattPe Sid)erf)eit gefd)affen.

3)ie ©efamtlage mahnte §um 'Sluffe^en, benn wenn bie 9^uffen tief in

bie red)te plante be£ ÄeereS einbrachen, bau am 26. $luguft mit ber 1. ^rmee

nörblid) &ra3nir, mit ber 4. ^rmee bei ^omafjow unb mit ber 3. 'Slrmee bei

^rjempflanp unter (Einfat* aller 9fafert>en fdjwer Perfämpft unb oerftridt lag,

WieS ib;m baä (5d)idfal nur nod) ben 2Beg §u einer 93eräWeiflungSfd)lad)t

mit Perwanbter cjront bei ßemberg. 3)ie 2. %:mce, bie erft als $orfo ©eftalt

gewann unb bie Stromlinien oon Äalic§ bi£ 3pbac30W beden muffte, Reifte

in biefe Gd)lad)t nicfyt mcbj: eingreifen rönnen.

3m t u. f. Hauptquartier t)aben (Erwägungen biefer *2lrt ftattgefunben,

aber ben (Entfcfylufj §u fernlagen nicf>t beeinträchtigt, benn im Sorben

ftanb e3 gut unb bie ©efa^r am Qnjeftr lag noeb, im Ungewiffen. Hm
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fo größer mar bie Q3crantmortung, bie ber "Jü^rer bcr 3. öfterreicfyifcfyen

^Irmee trug, al£ er feine $lnorbnungen für ben 27. $luguft traf, <£)ie

Äeereäleitung fcfyidte als letzte Verhärtungen bie 23. -öonöebbiöifton, bie

bei ^iemirom geftanben tyatte, unb bie £anbffurmbrigabe »on SSftofciffa

nad) Cemberg unb mieg bie &orp3 93oet)m'(Ermolli6 an, i^re 93ereitfd)aft

tunltd)ft ju beld)leunigen. Q3on ben 'JBeicfyfelbrüden biß §u ben 93rüdenropfen

be$ ©njcftr 50g ftcf; in öielfacb gebrochener ^ront bie rieftge ^ampflinie ber

beiben ibeere.

3n ber 9?ad)f auf ben 27. ^2Iuguff malte bie Sd)lad)t in Oftgali^ien tyre

feurigen Scfyriftäeicfyen mit erfdjredenber 3)eutlid)feit an ben bunflen ünmmel.

93ei Vr^anp reifte bie Überflügelung ber 8. ©iüifton burd) bie 9Ruffen

rafdjer al3 bie Hmfaffung ber ruffKdjen Stellung t>on ^oropiec—9^emi-

§omce burd) ba& XII. &orp3. <2lm frühen borgen begann bei 9^arajom in ber

öfterreid)ifd)en Scfylacfytfront eine £ücfe aufsufpringen. QBot)! rannte bag

XII. &orp3 bie erffen Stellungen auf ben Äö^en öftlid) t>on «Sunajom über

ben kaufen, pflanzte feine "Jahnen über ben erffürmten ©räben unb gemann

bie Strafe nad) ^omorjant), aber ber gefurchtere tjlanfenftofj ber Muffen

in ber 9tid)tung auf 9^araiom mad)te biefen Erfolg alßbalb äunicfyte. (Er

öermanbelte ibn fogar in einen 9?ad)teil, benn bie aus ^carajott) gemorfenen

Gruppen Hämmerten ftd) nur mit SOfartje an bie Äö^en meftlid) ber 3lota

£ipa unb maren nid)t imftanbe, ben (Einbrud) §u l)emmen. Sdjon ftrubelte

bie rufftfcfye ^lut in ben 9?üden be3 XII. &orp$, fcfyon riffen neue Eingriffs-

mögen bie £üde meiter auf.

^iucb, in ber TOtte fcfymotl ber Angriff mächtig an unb fcfymemmte ba$

III. $orps »on ben Äügellefmen in bie Bulben hinunter, mo eS »on ^Artillerie»

feuer überfcbüttet mürbe. <S)ie nörblid) ber £anbftrafce £emberg—3locjom

fecfytenbe <3)ir>ifton mid) gmar nur fcfyrittmeife, bie red)ts »ormärtä geftaffelte

geriet jebod) füblid) ber (Strafe in ©efatyr, abgefdmitten §u merben, unb

entzog fic±> mit SOfailje ber »on ©ologorp ber greifenben inneren Hmfaffung.

9£ed)t3 feinet ^lanfenfd)u^cö üerluffig, linfö beS 3ufammen^)angß mit bem
III. ^orpg beraubt, fa^> ftd) ba$ XII. &orp£ öon brei Seiten bebro^t. Von
brei ^lrmeeforps angefallen, fd)ien e$ ber Vernichtung ausgeliefert. <2)a

mieten bie Männer au£ Siebenbürgen in fortgefetjten kämpfen unb un-

gebrochener Orbnung bem übermächtigen ©egner unb retteten bie ftrategifdje

£age burd) it)ren 9^üd^ug hinter bie 3lota £ipa. %jd) bie lin!e ^lügcl-

gruppe be3 XI. &orp£ mar gejmungen morben, cor umfaffenbem Eingriff

5urüd§uge^)en.

©ie 9)Zittag6ftunbe \a$ bie 9?uffen öon Vuff bi$ 95r§e5anp in ftegreicr^em

Vorbringen. 3u gleicher 3eit erfd)ienen ruffifd)e Streitrräfte in ber 9^orb.

flanfe ber 3. ^rmee unb fübrten bie 93emegungen in ber 9?ic^tung üon

^amionfa—Strumiloma auf ^ulüom—3oltance auS. ©eneral ö. 93ruber-

mann fyatte bau (Sröffnungöfpiel »erloren. ©ie 93egegnungSf($»la d)t öftlic^
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Der 3lota £ipa enbete nad) breitägigem fingen mit einem 9vüdjug ber

3. ^Irmee in eine 93erteibigungsftellung, bie 35 Kilometer heiter meftltd) ge=

fucfyt nmrbe.

3)ie 3. ^Irmee teerte mit ferneren 2Bunben, §u §ob erfcfyöpft unb

in ityrem ©efüge erfdjüttert, aber ungebrochenen 'Sftutes aus bem Kampfe

gegen eine gut geführte, übermältigenbe Übermacht surüd. 3u tyrem ©lud

folgte it)r ber 9\uffe nid)t auf bem 'Jufje. (£r tyatte ben Sieg teuer erfauft

unb mag aud) motyl ber Slnficfyt gemefen fein, bafj er nad) altem 93iaud)e

langfam »erfahren unb ftet) 3eit gönnen fönne, i>a bie 9^orbarmeen bie

1, unb 4, öftcrreid)ifd)e 'i&rmee amifcfyen
<

3Beid>fel unb 93ug feftt)iehen unb

bie gefd)Iagene 3. Slrmee o|)nc^in auf ba$ ruffifcfye Operationsgiel £emberg

gurüdging unb bie rechte plante freigab.

5)ie kämpfe bei ^rsem^jlanp—yiotyatyn forcette Wafe)

Q3on ben beiben großen ©njeftrbrüdenföpfen Äalicg unb QJcartinoh)

führen jmei ©trafen nad) 9^orbtt>eften unb Sorben, bie ftd) bei QSurfjtttn

bereinigen. 3m §ale ber ©mla £ipa läuft biefer Gtrafcensug bann

über 9?of)atrm unb "Jirlejom in lcid)t norbmeftlicfyer 9vid)tung nad)

^rjempflanp unb biegt bort nad) ^Beffen, um bei Kurotr-ice in bie grofte

Äeerftra^e Cemberg—3loc50tt>—Sarnopol $u münben. 'Siuf ben 5böt)en,

meiere bie 6tra£e 9vol)atrm—Kuromice tr>eftlicf) biefes ^lu^Iaufeß begleiten,

nar)m bie Äauptmad)t ber ^Irmee 93rubermann am 28. ^luguft eine 93er-

teibigungsftetlung ein. ©ie SORtttelgruppe ftmrbe gnnfcfyen ^trlejom unb

Kuromice sufammengejogen. 5Mer gruben ftd) bas XII. unb III. &orp$

in ben 93oben. <£>ie (Stellung mar an ftd) gut gemär)lt, b^dte bie öftlicfyen

^Inmarfcfyftrafjen auf ßemberg unb bot ein auögejeic^neteö (2d)u£felb,

mar aber per^>älfni3mä£ig fcfymad) befetjt unb mieberum in ber rechten plante

gefä^rbet. 93ier öfterreid)ifd)=ungarifd)e ©iptftoncn ju 12 biß 14 93ataillonen

Ratten eine •Jrontftrede Pon 30 Kilometern §u Perteibigen, gegen meld)e ber

Angreifer meit überlegene Süftaffen fd)leubern tonnte, ©iefc SQiittelftellung

fud)te ©eneral P. 93rubermann gegen Hmfaffung gu ftcfyern, inbem er feinen

Unten "Jlügel bidt>t an bie £emberger 9^orbfront 5urüdnat;m unb bat XI. Korpß

auf bie £inie SOfttlafsott)—^rufp ftellte, bie bie 9?orboft= unb ^orbjugänge

Pon £emberg beperrfcfyte. *i21ud) bie anbcrtfmlb ©ioiftonen £anbmct)r, bie

pon Sfaemirom unb SOZofciffa in 93emcgung gefegt trorben maren, mürben

am linten ^lügel feftgetegt. 5Mer tonnte alfo tatkräftiger QBiberftanb geleiffet

merben, menn ein fonjentrifdjer Eingriff auf £cmberg erfolgte. Offenbar §at

ber ^rmeefü^rer bie ©efa^r, bie if)m oon 9?orboftcn brot)te, fcb;r l)od) ein»

gefct)äi3t unb feinem linten Flügel gro^e ^ufmertfamteit jugemenbet. ©e=

fär)rbeter mar jebod) bie (Sübflante ber *52lrmee, bie bei 9vob;atPn unb 9vuba,
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füblid) ^trtejott), inS £eere ^>ing. ®ic ll.^ruppenbioifton unb bic 8. &a-

öalleriebioifion waren am 26. unb 27. $luguft §u fe^)r mitgenommen unb

burcfyetnanber gefcfyüttett worben, um einen ftarlen Aalen ju bilben.

©ie Äeereöleitung fucfyte biefer ©efat>r ^u begegnen, inbem fte bie 2. $lrmee

anwies, surllnterftü^ung berS.^rmee im9£aume9?o^atpn üorpge^en. 3war
mar ©enerat ö. Voe$m--<£rmolli, ber mittlerweile fein Hauptquartier in Gtrtyj

aufgefcfylagen fjatte, nod) nicl)t in ber £age, über (eine ^rmee $u gebieten,

aber er burfte nid)t gögern, bie verfügbaren Gräfte nad) 9?oljatpn öorgu»

führen, ba ba3 Scfyidfal ber 3. ^irmee t>on ber ©edung i^rer rechten "Jlanle

abging. 93ei ber ftrategifcfyen Q3erllammerung ber allgemeinen £age, bie

am 28. Sluguft in einer KrifiS gu gipfeln breite, mujjte eine Kataftropfje ber

3. $lrmee unbebingt oermieben werben, benn bie 4. unb l.^rmee waren

nod) in ferneren Kampf serwidclt unb ber Ausgang leineSwegS gefiebert.

©er ^ü(>rer ber 2. ^rmee, beren III. unb XII. KorpS fcfyon feit brei

^agen im Q3erbanb ber 3. ^rmee fochten unb jetjt ba$ 9?üdgrat ber 93er-

teibigung 93rubermann3 bilbeten unb beren IV. KorpS fcfyon bei Sabac in

Serbien geblutet fyatte unb nod) nid)t im neuen ^clbe erfcfyetnen lonnte, raffte

jufammen, xva$ er 5m &anb l>atte — e3 mar nicfyt fe^r Piel— unb leitete baä

VII. KorpS unb bie 20. Äonocbinfanteriebiöifion in ben 9*aum 9?ol)att)tt.

<2lu3 ber ©fenba^n geworfen, jerfcfylagen üon ber $al>rt burd) bie tyufyta

unb bie Ravpatfyen, traten bie Ungarn ben SOfarfd) über ben ©njeftr an, über»

fcfyritten ben perfumpften Gwirjabfcrmttt unb erreichten am ^Ibenb bie Äöfyen

weftlicb; oon 9*of)atpn. 3)ie 43. £anbwctyrbiöifton, bie pon Äorobenla auf

GtaniStau ausgewichen war, würbe mit ber ©njeftrbalm herangeholt unb

Sufammen mit ber 38. ©imfton bei Äalics bereitgestellt, ©iefe Kampfgruppe

erbielt bie Aufgabe, einen glanlenftofj auS bem 93rüdenlopf in ber 9ttd)tung

auf 93otf§omce §u unternehmen, wenn ber ftüfyvev be£ rufftfeben Unten

Flügels, ©eneral 93rufftlow, gur Hmfaffung fcfyreitcn follte.

(£3 tarn nun barauf an, ob bie 9*uffcn im wefentlicfyen im 6tirnlampf

anliefen ober bie (Sntfd)eibung auf bem 9*orbftügel fugten, wo bau £em»

berger OBiberftanb^entrum lag. 3n beiben fällen war bie £age ber 3. s2lrmee

nid)t ungünftig §u nennen, obwohl bie weitgefpannten £inicn leine ftarle

geuerlraft befafjen. 93tlbeten bie <~Ruffen bagegen ben linlen Flügel §um
Eingriff unb §ur (£ntfd)eibung auS, fo lonnfen bie getroffenen Vorlegungen
laum genügen, biefen ^lanfenftof* gegen einen £eben3punlt ber öfterreidnfcfyen

93erteibigung unwirlfam §u machen.

3m £aufe be£ 28. <2luguft rüclten bie rufftfefyen Armeen 9?u^Ü unb
3wanow in breiter gront fjeran. ©er Erfolg Pon ©ologorp unb Vr^an^
fyatte bie rufftfe^e Äeere^leitung peranlaftt, i^)re Waffen nac^ ber 9Äitte

5ufammen5U5ie^en, um 5Wtfd)en ^trlejow unb Kurowice burd)§ufto^en.

©a aber ber Kraftüberfcfyufj fe^r gro§ war, bie rechte ^lanle beö ©egner^
5ur llmfaffung loclte unb ber allgemeine ^Ingripplan ber rufftfd)en Armeen
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nad) bem 9Süd5itg 93rubermann3 nunmehr bie (Sinfreifung ber öfterreicfyifd)--

ungarifcfyen Streitmacht bei £emberg brö)mdte, fo ergab fid) üon felbft eine

93erftärhmg ber linfen ^tügclgruppe, bie befähigt merben follte, mit SOfci d)t

in ben 9foum smifcfyen ber Strafte 9^atün—(Etyoborom—3t)bacäom unb

bem ßauf be3 3)njeftr Porjubringen unb bie Öfterrcicfycr üon ifyren 93erbin-

bungen unb 9?üd3ug3iinien auf bem rechten Stromufer abjufdjneiben. 5Mer§u

war ber rüdfid)t3lo3 angreifenbe 93rufftlom ber red)te SDfann.

Q3on fta&lreidjer Reiterei begleitet, festen ftd) bie Muffen am 28. Auguft

über 20 <2>iütftonen ftarJ in Q3emegung. 3)ie kämpfe entbrannten äunäd)ft

mit fd)mad>er flamme unb liefen bie 9lid)fung be3 £auptangriff3 nod) nid>t

ernennen, bi3 am 29. Auguft umö Morgengrauen bie 400=<

3D?eter=.£)öf)en

meftlid) ^arajom—£ipomce ftd) mit Batterien frönten, bie ein furchtbares*

geuer auf bie ßinien beS XII. unb III. &orp3 richteten. Qßofylgebedt gegen

Std)t fcfyleuberten bie rufjtfcfyen Kanoniere i^jre ferneren ©cfcfyoffe auf bie

Stellungen ber Siebenbürgener unb Steiermärfer, bie i^nen an Artillerie

unterlegen maren unb ben 3rtfanterieangriff aU (Erlöfung auS bem (Eifent)agel

erfe^nten. (Er !am. Q3on ^Qv^ant) brad) eine <S>iüifton, Pon 3)unajom unb

©ologorp je ein &orp3 unb pon ©liniant) eine ©ioifion gegen bie ^ront

^trlejorn—^uromice »or. §)id)t aufgefd)toffen folgten öon ^omor^anp unb

93uff l)cr ftarfe £lnterftütmngen, bie oier <£>ipiftonen jaulen mochten. Scfymarm-

linie auf Scfymarmlinie fd>ob ftd) $eran. Weitgefächert, faum ftd)tbar im
(Erbbraun i^rer Uniformen, rüctten fte Por, unb riffen i^re un^ä^ligen SSfta.

fd)inengemel)re in bie porberften ©räben. Weithin mälzte ftd) ber fernere

Qualm brennenber Dörfer, beren £ot§= unb £et)mbauten ücine ©edung ge-

mährten. 3)ie vSftorgenfonne festen ben Öfterreid)ern inä ©eftd)t unb tankte

bknbenb auf ben Cäufen ber ©emetyre. Sie lagen feft in ben ©räben unb hielten

ftd) ben <5einb manche Stunbe pom 2ctbe. 3)ie Q3erlufte Rauften ftd>, näber

fd)oben fid) bie Muffen, bie ben ©egner unter bem ©ranatfjagel feftgebannt

fa^en, in 'Jetjen flogen bie 93ruftme^ren ber Schützengräben, bie 9^efcroen

gerieten inS Scfyminben. Qaö XII. ^orp3 füllte ftd) befonberä auf bem

rechten Flügel bebrängt, bort fd)ienen fidC> ftarfe feinbltcfye Gräfte über

9?uba Por§ufd)ieben unb in bie S^anfe greifen §u motten. <£>ie £inie mürbe

verlängert, bie legten <5euergemel)re traten in £ätig!etf. §)ie Artillerie,

bie §um ^cil nod) ungebedt aufgefahren mar unb felbft ferner unter bem

<5euer ber rufftfd>en Aaubitjen litt, üer!ür§te bie Sd)itfjentfernung, richtete

bie ©efd)ü$e auf bie fcinblid)en Sd)ü$en unb 50g einen magifcfyen &rete

um bie gefäljrbeten Stetlungen.

9^eben bem XII. ^orpS lag baö III. &orp$ in f)ärteftem ©cfed)t unb

fd)lug alle Angriffe ab. §)ie Wappen tief über bie Stirn gebogen, bamit

bie Sonne nid)t blcnbete, töften bie Sd)üt*en auö ben Alpenlänbern Sc^u^
um Sd)u^. "Sie ©emc^rläufe brannten, Sd)rapnell^agel fc^lug in bie ©räben,

Stro^mieten, bie üon Spionen angejünbet mürben, fanbten i$re ^aud^
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geid)en gu ben Muffen hinüber unb miefen ibnen 3iel unb 9vict)tung. 93on

93robö ^)er fliegen Gtaubmolten marfd)ierenber 9?efert>en auf, bie in un-

erfd)öpflid)er "Julie auS bem molb»nifd)en "Jeftungäbreted r)QVooxbxad)m,

obmobl gur felben Stunbe aud) gmifeben 3amofc unb Cafgcgom um bie (Ent»

febeibung gerungen mürbe — e3 mar tein anbereS Günbe abgufetyen, al£ t>a$

i>ollftänbiger (£rfcböpfung.

©er &ampf brannte weiter. £angfam mar bie Sonne über bie SOttttagg.

böt>e binaußgelangt. $113 fte hinter bem t>cn banger (Srmartung ftebernben,

üom (£d)o ber Gcfylacfyt umbrauften Cembcrg bimmterftieg unb nun ben Q^uffen

inS ©eftcfyt ftad), lagen bie Siebenbürgener unb Steiermärfer immer nod)

in ibren Stellungen. 9^ur »orgefebobene Cinien maren verloren gegangen

unb ber rechte Flügel be£ XII. &orpS gezwungen morben, nad) Sübmeften

§u febmenfen unb ftd) burefy furge ©egenftöfje £uft §u mad)en. 3)ie £age

93rubermann3 mar alfo in ber 9^itte oerbältni$mä§ig günftig. $lm tinten

Flügel batte ber "Jeinb nod) nid)t mit aller &raft angegriffen.

£lm fo bebroblid)er geftaltete ftcfy in ben fpäteren 9Rad)mittagöftunben

bie £age am äufcerften red)ten Flügel. Äier begannen ftcb ©urebbreebung

unb Umfaffung erfdjredenb abgugeidmen. £)a£ VII. ^!orp£ mar gmar gegen

9^uba vorgegangen, um bie bebrängte 'Jlügelbiüifton be$ XII. ^orpä gu

entlaften, fab ftci> aber fdjon an ber Strafcengabelung norbmeftlicb 9tobat$n

in ein ferneres fingen »ermidelt, ba$ e£ al£balb an bie (Stelle bannte. 5llle

Q3erfucbe, gegen 9?uba porguftofjen unb in ben ^ampf ber Siebenbürgener

einzugreifen, febeiterten.

9^ocb fdblimmer erging e£ ber 27. Äon&ebbioifton. Sie geriet bei

9^obatpn in einen furd)tbaren ^euerüberfall 93rufftlom£, ber im 9cu i^re

Q3erbänbe gerrifc, unb mürbe banad) *>on einem ©emalfftof* überlegener

Gräfte »otlenbg eingebrüdt. $ll£ fte gurüdflutete, mar bci$ Sd)idfal ber

Scblacbt entfd)ieben, obmobl nod) bi£ gum anberen ^ibenb gekämpft mürbe.

3n ber Wadqt auf ben 30. Sluguft festen bie Muffen auf ber gangen

Jront gum Eingriff an. 9^od) einmal fcfylugen ba$ III. unb XII. &orpg

bie 93orftöfce in erbitterten 9^ab?ämpfen ab f ba$ VII. ^!orp£ b^9^Öc"

mürbe gum 'SBeicben gebrad)t, 9lor)att)n fiel in bie Äanb ber Muffen, ber

Sd>lüffelpunft ber Stellungen ber red)ten Jlügelgruppe mar öerloren. 93er

=

geblid) maren bie ^Infrrengungen ber bei Äalicg bcreitgeftellten 38. ©iüifton

unb üon teilen ber 43. Canbmebrbtoifton, ben Muffen in bie 'Jlanfe gu

fallen. 93i£ auf bie Äöben oon 93olfgomce Ratten biefe Gruppen ben Eingriff

getragen, ba marf fte ein ©egenftofj be£ »on Q3ruffilom gefübrten VIII. ruf»

ftfeben ^orp^ in ben 93rüden!opf gurüd. 9^un mar ber §)urd)brud) bei

9Robatpn nid)t mebr aufhalten, ^lud) btö VII. öfterreid)ifcbe &orpg,

ba$ fruc^tlo^ bei 9?uba gefod)ten unb je^t feine eigene redete ^lanle

entblößt fa|), fonnte nid)t mebr mit 9^u$en eingefe^t merben unb ging

gurüd.
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©eneral P. 93oet)m=(&:molIi far; fid) aufcrftanbe, mit ben tym zugeteilten

Gräften bie Scfylacfyt miebert)cr5uftcllen. (£r mufcte jetjt für ftd) felbft unb bie

Sicherung ber ^)njefrr- unb ^öerefepcalinie forgen, bie oon einer frifcben ruf«

ftfc£>cn Kampfgruppe bebrofyt erfcfyien. Starte rufftfcfye Kolonnen bemegten fid)

am 0njeftr aufwärts unb gmangen Q3oeb;m=(£rmolIi, feine Gruppen lücftltc^»

tton Ströj ju oerfammeln, um bie Sübflanre ber £emberger 9)2ittclftellung

unb bie rüdmärtigen Q3erbinbungen beS iÖeereä bis §um ©an fid)cr&uftellen.

$113 ber 30. ^uguft graute, fcfymoll ba$ ruffifct>c ^Irtilleriefeuer üon

9?of>atrm bis Kuromice §u unerhörter ©emalt an. <£)ie 9^eferoebattericn

tt)aren aufgefahren unb fcfymetterten mit ber §)irnfionöartillerie vereinigt

£age um Cage in bie öfterreicfyifcfyen Stetlungen, <3)ann fetjte auf ber ganzen

ßinie ber Snfanterieangriff ein. <£)ie3mat mit ^uSftcfyt auf Erfolg, benn

bie übermübeten, burd) ftarle Q3erlufte gefd)mäcl)ten 93erteibiger maren am
(Sriiegen. $rot$bem mürbe e3 nod) einmal Mittag, bis bie 93erteibigung gu»

fammenbrad). Sie mürbe meber überrannt, nod) üon SKut oerlaffen, fonbern

burd) bie am Q3orabenb eingeleitete, in ber ^acfyt §ur 9?eife gebiefyene Um-

faffung beS SübflügelS beS XII. KorpS auS bem Aalt gebrücft. <£>ie Muffen

fdjmenften gegen ^irlejom—Str§eliffa ein unb griffen fo tief in bie entblößte

'Jtanfe, ba$ feine $lufnal)mefteHung meftr fruchtete, '•ZluSeinanbergebrocben

flutete ba$ XII. Korpö in smei teilen auf 93obrfa unb Cemberg surüd 9hm
ermeljrte jtd) ~aud) i>a$ fteirifcfye Korps ber Übermacht nicfyt länger. <2)ie

9^uffen padten eS bereits pon brei Seiten unb brachen alSbalb in feine red)te

^lanfe, bie nad) bem 'SluSfcfyeiben beS XII. Korps jebem Eingriff offenlag.

Unter bem boppelten ©rud perliefc baS III. KorpS bie Äöben §mifd)en

^rsempflanp unb Kuromice, bie eS §mei ^age unb 9^äd)te gegen breifad>e

Übermacht gehalten f>atte, unb mid) an ber Strafe 3loc3om—Cemberg auf

©aje unb ^öinnift, mo e£ bid)t öor t>cn OrtSsugängen »on ßemberg hinter

ben 93äd)en, bie §um geltem fliegen, mieber Stellung nabm.

§)ie gro§e Sd)tad)t, bie *>om 26. bis 30. $luguft öftlid) t>on £emberg

auSgefämpft mürbe, mar für bie Öfterreicfyer unb Ungarn enbgültig verloren

gegangen. Q3ergeblid) maren bie oon ©eneral X). 93rubermann auf bem

linren ^tügel ber %:mee angefammelten Streitkräfte, "0a$ XI. Korps, bie

44. unb 23. Äonöebmfanteriebiotfton, am 30. <2luguft öftlicr; Pon Kuliforo

unb auf beiben Ufern beS geltem §um Eingriff sorgefüljrt morben. 3)ic

(frfolge, bie bort am 30. unb 31.91uguft über ben rechten, o|mel)in jurücf-

gebaltenen ^lügel ber ^Hrmee 9^uf$Ü errungen mürben, Ratten feinen (Sin-

flu§ auf t>zn Q3erlauf ber Sd)lad)t. ^)iefe mar am rechten ^ügel ber 3. ^rmee

entfdjieben morben unb enbete mit ber $lbblätterung ber ganzen 'Jront unb

fonjentrifcrjem 9^ücE^ug auf ßemberg, ber bie 93crbänbe burd)einanberrübrte

unb in ben 'Satfeffel ber offenen <2>tat>t bineinpre^te.

Siegreich ftanben bie ruffvfcfyen Sübarmeen auf bem redeten Ufer ber

©nila ßipa, Oftgaligien mar in ii>re Äanb gegeben, bie 93ufomina i^rem (Sin»
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marfcf; überliefert unb i>a$ §)njeftrfal big gur ^Berefgtyca aufgeriffen. <£>ie

(Stellung bei £emberg mar alfo in ber rechten ^lanfe umfaßt unb bamit bie

gange Aufteilung be£ t u. t. &eere£ tnä QSknlen gebracht. §)ic ftegretd)

gegen ©vubiefgom oorbringenbe Armee Auffenberg unb bte immer noeb, in

ausftcfytsoollem &impf um Cublin fte^enbe Armee ®anfl maren bereits im

9?ücfen gefäl;rbet. £emberg mar gum ^lanfenftütjpunft gemorben, aU

folcfyer aber bebro^t, t>a bie auf £emberg gurüdgegangene Armee 93ruber»

mann ftd) gegmungen fa^>, bort nad) gmei 6ctten ^ront gu machen unb in

brangooller (£nge noct; einmal gu fcfylagen, mit ber AuSficfyt, öollenbe nad)

ßemberg tyineingemorfen unb bort eingefcfyloffen gu merben.

§)ie ftrategifc^e £age am 30. Siuguft

<S)ie ftrategifcfye £age, bie am 30. Auguft auf bem &artenttfd) beg öfter«

reid)ifd)en Hauptquartier^ etngegeid)net mürbe, fyätte ben faltblütigftcn

$elbl)errn erfetyreden fonnen unb ben magemutigften oor bie (Ermägung ge-

stellt, ob e3 nid)t am beften fei, t>a$ Heer ofyne Q3ergug hinter ben San gurüd«

gunetymen unb ftd) fo rafcf; aU möglich bom $etnb gu löfen. ©aS ift nid)t

gefd)et)en. 9^od) einmal fe^en mir ben Angriffsgebauten triumphieren, ben

bie öfterreid)ifd)=ungarifd)e Heeresleitung t»on Anbeginn an unb in allen

Vettern unb 9cöten biefer entfd)eibung*fd)mangeren Auguft« unb Gep«

tembertage tyocfygetyalten tyat. §)te !. u. t Armeen liefen ben "Jctnb nid)t

lo£, folange fte 9£aum gur freien 93emegung unb bie Hoffnung Ratten, it)m

bau ©efet* aufzuerlegen, Aucb mürbe jeber £ag ©eminn auf anberen

Kriegsfcfyaupläfjen angerechnet. 9^id)t gulefjt aber fprad) mot)l bie 9^ot«

menbiglett, bie efgentrifcl) fed)tcnbe Armee Auffenberg gurüdgufjolen, für

eine $ortfe$ung ber 6d)lad)t.

'Demgemäfc mürben am 31. Auguft in ^rgemtyfl alle Anorbnungen ge-

troffen, ben ^atnpf gegen bie (£tnfaU3armcen be£ Saren mieber aufgune^men

unb noeb, einmal bei £emberg gu fd)lagen.

3unäd)ft t)anbelte e$ ftd) barum, bte red)te "Jlanfe ber 3. Armee unb

be£ gangen HecreS 51t ftcfyern, tnbem man ber Ad)fenbret)ung entfprecfyenb

ben 6übflügel hinter bie 'JBerefgtyca gurütfnatym. ©leid)geitig erging an alle

am <£)njeftr ftetjenben Abteilungen ber 93efcf)l, ftd) flufcaufmärtS gu fammeln.

dgernomitj unb StaniSlau mürben geräumt unb bie 2. Armee noct) tiefer

geftaffelt. §)ie gange 93ufomina fyätU bem <5einbe offcngelegen, menn nid)t

©enbarmerieoberft ^ifdjer ©renger unb ©enbarmen gefammelt unb ben

9vuffen ben ^Biberftanb regulärer Gräfte oorgetäufd)t hätte.

<2)ie 3. Armee, bie mit bem 93emufjtfein 00m ßc^lacb.tfelb gefcb,ieben

mar, einem Angriff meit überlegener Gräfte bie Gtirn geboten gu fyaben, mar

tro^ it)rer fdjmeren 93erlufte unb ber großen drfc^öpfung gemtllt unb fä^)ig,
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ben &ampf noct; einmal 511 erneuern, *2luf tiefe ^atfacfye grünbete fict> ber

(fntfcfylufc be3 (Sr^ergogS ^riebricf;, bie 9Ruffen nod) einmal anzugreifen.

(£$ galt jebocti für biefe neue allgemeine ^ngrifföbcmegung 9vaum ju

fd)affen unb 3eit 5U gemimten, benn fie burfte nid)t auf bie 3. unb 2. *2lrmee

befcfyränft bleiben, fonbern mufjte in ^lußfüt)rung ber urfprünglicfyen operativen

3bee aud) bie 9^orbarmeen umfaffen unb gur (£ntfct>eibung heranführen.

©egenüber einem tatkräftigen <5cinb, ber ftd) an bie Werfen be£ ab-

gie^enben ©egnerä l;cftet unb ir)n mit allen QGßaffengattungcn rüdftd)t£lo$

»erfolgt, märe ein fo t>ertt>icfelter °Plan nicfyt angebrad)t gcmcfen. bälgten

ftcfr; bie rufftfcfyen Armeen, vom 6ieg beflügelt, olnte 6äumen tnnter ber

3. 'Slrmee brein, fo maren fte imftanbe, i>a$ XII. unb III. &orp3 »oüenbö

nad) £emberg ^ineinjumerfen unb gmifcfyen 93rubermann unb 93oebm-

(£rmolli in ben 9\ücfen ber £emberger Stellung burcfyguftofjen. £)ann märe

aud) ber 9RorbfIügel 93rubermann£ gegmungen gcmcfen, £al6 über &opf

nad) Sanom abgurüden, bie bünne Q3erbinbung gmifcfyen bem geltem unb

ber Soloftja, mo (frg^ergog 3ofef gerbinanbS fcfymadjer glanfcnfdm^ ftanb,

märe gerriffen unb bie 4. unb l.$lrmee in bie 93ernid)tung hineingezogen

morben. $lber gu fo rüdftd)t£lofer ^lu^nü^ung il)re3 Siegel maren bie

Muffen nicfyt erlogen, ©ie 93e^auptung be3 6d)lad)tfelbeS mar it)nen

$riumpl) genug, gumal t>a fxe felbft fcfymer gelitten Ratten. Qlä gibt !ein 93ei-

fpiel in ber ^riegSgefcfyicfyte t>on ^uneräborf bi£ auf ben heutigen $ag, mo fte

biefem 93erfat)ren gänglicf; untreu gemorben mären, menn man öon Gumoromä

ungeftümen gelbgügen abftetyt. 6tatt bem geinb mit ber Übermacht gu folgen,

begannen fte fcfymerfällig neu aufgumarfcfyieren unb grofce 93erfd)iebungen

»orgune^men, um »on ^orboften unb Güboften gegen £emberg üorgurüden.

<£>iefe gr-ift fam ber öfterreict)ifd)--ungarifd)en Heeresleitung gufratten.

Ofme 3meifel §at aud) bie £age ber 5. rufftfeben ^rntee ^letjme, bie

fidt> am 30. Sluguft tro$ beS (£rfolgc3 i^reö 3cntrum£ in eine 9^iebcrlage

öermidelt fat), auf bie (£ntfd)lüffe ber rufftfcfyen Heeresleitung eingemir!t.

3u neuem 9^e$mcr! fpann (£onrab t>. HötjenborfS erftnberifcfyer ©eift bau

ftrategifcfye ©arn unb lief? babei feine einzige 9ftafd)e beS funftltd)cn ©emebeS

fallen, mäl)renb Äinbenburg nad) ber 93ernid)tung GamfonomS gum Schlage

gegen 9^ennen!ampf au^olte unb im SBeften bie 3U$ne überfcfyrttten mürbe.

§)ie 2öieber|>erfteEung ber ftrategifcfyen £age mad)te freiließ einen

fcfymerglicfyen 93ergicl)t notmenbig: bie Räumung £cmberg3. <2)ie

Stabt mar an ftet) nicfyt tterteibigung£fäf)ig unb »erfd)Iang als ^eilabfc^nitt

eine ju ftarfe 93efa^ung. ©ing fte im Q3erlauf ber neu einguleitenben Sd)lacl)t

Verloren, fo mürbe nid)t nur ein blutige^ 6cbic!fal über fie l)eraufbefd)moren,

fonbern aud) bie 6c^lac^t felbft auf t>a$ ungünftigfte beeinflußt. Unter biefen

Umftänben mar eö militärifd) gmedmäßig, bie Gruppen herausjugieljen, ben

^djfenpunft §u oerfc^ieben unb bie S.^lrmec rüdmärtS ju »erfammcln. ©aju

riet aud) bie Q3erfaffung ber ^Irmee 93rubermann, bie ber 9^ul)e unb 9^eu--
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orbnung ibrer Q3erbänbe bringenb beburfte. £emberg fiel alfo btn Muffen

ate ^rucfyt ber Sd)lad)t in bin Sd)o§, bic Pom 25. bi£ 30. ^uguff auf ber

pobolifcben platte, an ber 3lota unb ©nila £ipa geliefert morben tt)ar;

ber &ampf um feinen 93efttj war aber mitnichten entfcfyieben. Öfterreid)-

Ungarn rief bag ^ßaffenglücf in einer neuen Scfylacfyt §ur (Sntfc^eibung an.

®ie <Sd)lad)fen toeftltd) t>on fiemberg

§)ie Vorbereitungen

3u biefer §meiten Scfylacfyt um ßemberg führte bie öfterreid)ifct)=ungarifd)e

.Öeereäleitung alleS peran, ma$ fte an (Streitkräften befafj, unb vereinigte ba$

£eer im freien 'Jelbe. "21m 2. September mürbe ßemberg geräumt unb bie

93erfammlung ber 3. unb 2. $lrmee in ifjren neuen Stellungen eingeleitet.

<2ln bie 4. 'ilrmee aber flog ber 93efebJ §ur ^e^rtmenbung.

<£)tefer grofe entfcfyeibenbe (£ntfd)lu§ p einer Verlegung ber ^ront

auf bem Scfylacfytfelb, ber vom 3nnenftel)enben gegenüber fonjentrtfcf; Por-

bringenber Übermacht gefaxt mürbe, ift ein $lft Pon unerhörter &ü)nf;eit.

©ie preisgäbe 2emberg3 mog feberleicfyt bagegen, benn ber 93erluft £em-

bergä fiel trot* be£ moraüfcfyen (Sinbrucfö, ben er überall ermeefte, trotj ber

bamtt oerfnüpften materiellen (Sinbufje gegenüber bem ftrategifcfyen (£ntfcl)lu£,

bie ftegreicfye ^rmee *2luffenberg von ber Verfolgung ber foum gefcfylagenen,

nod) fampffäbJgen 5. ^rmee abzurufen unb jur Entfcfyetbung peran§uäte^en,

nicfyt inä ©erntest. (£r fcfyloft sugleid) eine ber fcfymierigften unb ftu)nftcn

mtlitärifcfyen Operationen, bie Verfeprung ber ^xont auf ungeräumtem

Sd)lacl)tfelb smifcfyen jmei feinblicfyen Armeen gu neuer Sd)lacf)t, in fid),

unb ftroar in einem ©elänbe, mo baä Strafjennetj nur bünn gefpannt lag

unb Sumpf unb QBalb jebe 93emegung erforderten.

tiefer fd)tcffalfd)tt>angere (£ntfd)lu§ ift tnbeS in flarer Qürfenntnig ber

Sachlage gefaxt unb auägefübrt morben. Effenberg fdjmenfte auf bem

glede febrt. Statt feiner trieb 3ofef 'Jerbinanb bie Verfolgung gegen

©rubiefyom vor. Qantl blieb im Angriff auf Cublin. 12ln ber SBereftpca

marfd)ierte bie 2. unb 3. ^2lrmee §u neuer Scfylacfyt auf.

©eneral ». 93oroeoic ftellte al3 9^ac^folger be3 ©eneralä P. 93ruber-

mann bie 3. ^rmee §mtfc^en 3anon> unb ©robe! in Sd)lad)torbnung, ©eneral

p. 93oebm=(£rmolli vereinigte bei &omarno unb Sambor bie perfügbaren

93effänbe ber 2. $lrmee al£ rechte ^lügelgruppe, bie bie£mal ftarf ausgestattet

mürbe.

'Sage »ergingen, efte bie rufftfcfyen Stofjarmeen fid) fo meit perange»

fdjoben batten, bafj Öfterreicfyer unb Ungarn auf turge Entfernung ^um a&'

gemeinen Angriff in ber 9ttcf;tung auf £emberg fcfyreiten konnten, mäprenb
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bie Muffen il;ve AngviffSarmeen neu §ufammenftetlten unb bic umfaffenbe

93eh>egung gegen ßemberg unb bie ba^inter beengte Armee be$ (£r§b;ersogs

^viebrid) in bte 2öege leiteten.

3mifd)en QBeid>fet unb 93ug Ratten injn>ifd)cn bie kämpfe (einen

Augenblid geruht. 3)ie (fntmidlung erfuhr je^t auf ber Sftorbfront burd?

bk Abberufung ber 4. Armee eine jä^e Unterbrechung, fd)ien aber nod)

au£jtd>tSt>otl für bie £>fterreid)er, roenn bem ©egner bie Gräfte nid)t 511

rafet; nad)roud)fen.

(Sr^ersog 3ofef ^erbinanb fat) fid) am 2. September *>or bie Aufgabe

geftellt, mit ^met fd)road)en $orp£ unb jroei ^atjalleriebioiftonen bie ge--

fcfylagene 5. Armee in ber 9ttd)tung auf ©rubief§ort) §u »erfolgen unb bem

$etnbe gedjtercunfte oorpmadjen, um ityn gu öerl;inbern, ber !et>rtfd)tt)en!en»

bzn Armee Auffenberg in ben 9lüden *u fallen.

©ie legten kämpfe »or 2ub\\n unb ©rubiefeott)

©eneral ». 3)anU hingegen kämpfte im Zäunte Dublin immer nod) um
neuen Sieg, S>er 1. Armee fiel je$t eine fd^mere Aufgabe §u. Sie kämpfte

nad) bem AuSfcfyeiben AuffenbergS auä ber nörblid)cn Front in t>iel ^ö^erem

^a^e atö §eil be£ ©an§en, unb gmar al3 linre Ftügelgruppe unb ^laufen-

fdmtj im Sorben, ©eneral ». <3)anü fyattt am 2. September nad) bem

Abftoppen beS Angriffe am (S^obelabfdmitf ba$ ©emicfyt mieber auf ben

red)ten Finget »erlegt, n>ot)in er bie ^aöalleriebirnfton t>om tinfen Flügel

naefoog. Hm enbtid) gegen Dublin burcfyäubringen unb ben StellungSfampf

burd> einen Angriff $u entfd)eiben, roarf er bau X. 5?orp3 gegen bie Äöt)en

unb bie 3Balbftellungen, meiere bie Muffen nörblid) t>on ^ajflaroice ein«

genommen Ratten. £inf£ anfd)lie^enb griff ba$ V. &orp£ mit ber Flügel-

btoifion bau befeftigte (£$miet unb bie flanÜerenben £öf)en an ber Strafe

(Daniel—ßublin an.

^od) einmal rollten bk Angriffswellen ber ^rsemtyfler unb °Prefjburger

Regimenter gegen bie (£rb- unb Q3aumfd)anäen ber äätycn 93erteibiger, bie

ftd) ber Umfaffung if)re£ linken Flügels burd) Abbiegen ber ^ront ju er«

mehren trachteten. Sd)on festen ber Angriff fief; im (Srfolg ju »ollenben, ba

tauchten ^>albred)t3 roieber ruffifcfye Q3erftärfungen auf, festen bei ©oro^ucja

über ben ^Bieprj unb gingen gegen ^iaffi unb ^ajflaroice t>or. Aud) bei

3ulin mürben ruffifebe 9*efert>en ftd)tbar, bk jtd) gum Flankenangriff an-

fd)icften. 5)a$ ftrategtfcfye (£ifenbar;nnet*, auf ba$ fo üiele Millionen fran--

5öftfd)en ©olbeS »erroenbet roorben maren, tat feine 3)ienfte.

§)ror;enb erfjob bie ©efa^r i^r Äaupt. &ein (frj^erjog mar me^r §ur

Stelle, um ber Umfaffung 5U begegnen. €ö blieb 0anH ba^er nid)tö rne^r

übrig, aU bau t>om ^reujfeuer gepeitfd)te X. &orp$ nad) Copienni! jurüd-

Sfeecmann« @ef#tc&te bei Äriege«. I. 20
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gune^men unb ben Q3ormarfd) be3 ©egners aufgul)alten, bt$ bie Gruppen

auf ben Äö^en nörbticr; oon 3gbebno eine 93erteibigung6ftellung ausgehoben

Ratten.

Um jtd) £uft su machen unb 3eit gu geminnen, brang am frühen borgen
bee 3. September ba$ X. &oxp$ im ©egenangriff nod) einmal gegen ^iaffi

oor, faty ftet; aber balb gur limfel;r gegmungen unb in feiner Q3erteibigung6-

ftellung r)art bebrängt. 3)ie ElngriffSbemegung ber l.Elrmee r)atte i^ren

©ipfelpunft am 2. September überffiegen unb mar jä^ gum Stillftanb ge-

fommen. Scfyon err)ob ftd) bie 3meifel$frage, ob ber überlegene ^einb fxe

nicfyt mit einem 9?ud t>om ©ipfel in ben E'bgrunb ftürgen merbe. <£>ie Elrmee

mar nid)t nur in bie 93erteibigung gebrängt, fonbern tampffe fortan and)

unter ftarfer 'Jlanfenbebrotjung, benn bie &ef)rtmenbung ber Elrmee Eluffen-

berg r)aite bie redete "Jlanfe beö X. &crp$ entblößt, §)ie Keine Streitmacht

be$ (£rgl)ergog3, bie ba£ Q3inbeglieb bilben follte, mar felbft in ©efal)r, ein-

geseift gu merben. 3n>ar fyattt ©eneral Qanfl gur Sicherung feiner rechten

^tanfe bie ^aüalleriebiirifton yon tinfö herangerufen, aber biefe mürbe fd)on

untermegS notmenbig gcbraud)t, um einen ©urcfybrucf; füblid) »on Strjna

öerr)üten gu Reifen, ©ort brachen bie Muffen am 3. September gmifcfyen

bem X. unb V. ^orp3 ein unb überrannten bie Q3erbinbungsftaffeln. §)a

marfen fict; bie Leiter, bie nacr) ^urobin moüten, avtö ben Sätteln, tauchten

mit bem Karabiner in bie ©räben unb ftü^ten bie manfenben Sdmtjenlinien,

bis ber Angriff gefüllt mar. <S)ie blanfe öfteiTeid)ifcb'Ungarifd)e &aöallerie,

beren 9?eitergeift noer; bei ^öniggrätj unb duftogga, bort im Unglüd, (;ier

im ©lud, triumphiert \)at, lernte im europäifcfyen &rieg rafefy ben Säbel mit

bem <5euergemer)r, ben 93üget mit bem Spaten öertaufcfyen unb aU (Erb-

murm fid) ben 93ebingungen einer neuen ^riegstunft bequemen.

2113 bie 9?acr;t fanf, mar bie 1. Elrmee auf ber gangen £inie üon 3gbebno

MS dr)obel auf bie 93erteibigung ir)rer Äauptfteltungen befcfyränft. 2öid)tige

93orftettungen maren verloren, ber rechte ^ügel in ©efat>r, jeben Elugen-

ölid eingebrüdt gu merben. (Er mürbe t>on ben fongentrifd)en Eingriffen

ber Muffen, beren Batterien §ag unb S'cacfyt brüllten, ttottftänbig ger«

mürbt. 3)a rief ©eneral §>anÖ als letjte 93erftä'rrung baS preufjifdje £anb-

me^rforpS beran.

Äinter ber feuerflammenben, unter bem ruffifd)en Anprall äcfygenben

-front marfcfyerte baS &orpS ^Botyrfcr; auf ben Spuren ber ijoraufgefanbten

^aöallerie gur Q3erftärfung beS inS Ceere l)ängenben rechten ^lügeB. Sd)on

machten jict; rüdgängige ^emegungen bemerkbar, §ogen 'Ju^rfolonnen na<$>

Sübmeften, um bem gurüdge^enben ©efed)t nid)t in bie Quere $u fommen.

3)ie rufftfd)e EIngripbemegung fam übermältigenb in ©ang.

3)a£ ^orp^ 50or;rfc^> mar noct; nicf)t in feinem EJufmarfdjraum angelangt,

a^ bie Muffen auf ber gangen £inie gum entfd)eibenben Eingriff fc^ritten.

Sie hofften bie 1. Elrmee öom rechten "Flügel aufgurollen unb in bie §anem«
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fümpfc 51t merfen. ($& mar ber 4. September. §)ie 3. $irmee mar um tiefe

3eit fcfyon Pon £emberg abgezogen unb hinter ben QBälbcrn unb ^etcfyen

pon Sanom unb ©robef Perfammelt, bie 4. $lrmee feit Pierunbgmangig

Stunben com gefd)lagenen ^einb gelöft, ^erumgemorfen unb 51t einer gmeiten

6d)lad)t bei ßemberg bereitgestellt unb bie 2. ^irmee im 93egriff, ftc^ al$

Stofjgruppe am 3)njeftr gufammenguballen. £)er (£rg£ergog enblid) mar auf

ber Verfolgung ber ^rmee ^letyme mit bem II. unb XIV. &orp$ oor

©rubiefgom angelangt. (£s n?ar alfo Pon öfterreid)ifd)--ungarifci)cr Seite alles

eingeleitet, ben (fntfcfyeibungtffampf mit perfammelten Gräften aufgunetymen

unb bie über £emberg ponüd'cnben ruff»fd)cn Oftarmeen mit ber 2., 3. unb

4. ^Irmee angugreifen.

3Me £age märe leibltd) au£ftd)t3Poll gemefen, menn bie 9\uffen fte Ein-

genommen Ratten. ^Iber i>a$ mar nicfyt ber ^all. Sie Ratten jetjt ba& ©emicfyt

nad) Sorben gelegt unb gingen gerabe in biefem ^lugcnblid auf bem gangen

rechten <5lügel biß gur SO^itfe ber allgemeinen Sd)lad)torbnung 511m ©eneral-

angriff über. 3ljre perftärfte unb mieber gu Gräften gefommeue 4. $Jrmee

ging mit Hngeftüm gegen bie l.Qlrmee Por, unb ifyre ö.^irmee, bie bei 3amofc

unb ^fomarom au^cr ©efecfyt gefegt morben mar, erfcfyien plötjlid) mieber

Ijanbelnb im $elbe unb brad) mit ftaiien Gräften axiä ©rubiefgom unb Ä'rtylom

über ben 93ug Por. Q3on Often griff 9?u£fr£ 3, ^Irmee an, bie ftegreid>

auä £embcrg$ $oren heraustrat, unb pon Süben na^te Siuanom mit ber

8. Slrmee, bereu Umfaffungsflügel pon bem feurigen 93rufft(om geführt

mürbe.

9fam mar ©anfl Pon Porn unb in ber red)ten "plante, ber (£rg|>ergog Pon

brei Seiten unb — ma$ i>a$ bebenfticfyfte mar — *i21uffenberg im 9vüden

bebro^t. ©elang es? ©eneral (£pertl), bie 3lrmee ®anll gu fd)lagen unb in

bie ^anemgone gu merfen, fo mar nicfyt nur ©anll felbft perloren, fonbem

au<A) bie grofje llmfaffung ber ^abäburgifcfyen Streitmacht Pom redeten

Flügel au£ geglüdt. QBurbe ber (£rg^>ergog Pon ber 5. rufftfcfyen $lrmee er-

brüdt, fo brachen bie Muffen in ben 9?üden ^uffenbergS, unb griff bie nörblid)

ßemberg Porgefyenbe 3. rufftfcfye ^irmee bann um $luffenberg3 Jinfeu Flügel

^erum, fo mar naf>egu bie gange t u. t £eere3macl)t gmifdjen San unb SBe«

refgtyca gu einer Q3erteibtgungSfcf)iad)t mit ^albocrmanbter <3ront gegmungen.

3)ann kämpfte, abgefe^en Pon ber 5. in Serbien gebunbenen 'Slrmee, laß

gefamte ^elb^eer Öftcvretct)-Ungarn^ in ber S^cä^e Pon ^rgemtyfl in ä^nticfyer

£age um (£fyre unb £eben, mie bie böfmüfd^e ^rmee am 3. Suli 1866 bei

^bniggrätj gefod)tcn fyatti.

$ltle3 tarn barauf an, mie lange ©anfl ftanb|>ielt. Unb er £ielt mit ber

l.^rmee nod) brei §age ftanb, obmot;l ber (Srgtyergog il;m nid)t mel;r

Reifen fonnte, fonbern felbft auf gmei fronten pergmeifelt kämpfen mu^te,

um ben Q3ormarfct; ber 9?uffcn gu pergögern unb langfam meiebenb bie

?üde gmifd>en ber 1. unb 4. ^rmee gu geminnen unb §u fctjttc^en.
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©ie Slbbrötfehmg bei* oftemicfyifcfyen 9Zort>front

gr^ersog Sofef ^erbinanb mar füblid) ©vubiefeow auf [tarnen 2Biber--

ftanb gefroren. 3)ie Muffen, bic am 31.Auguft unb 1. September bei

3arc§om—Cornaron) fo fcfymer gefcfytagen morben waren, ffanben fcfyon brei

$age fpäter micber feft, am (£rfd)emung, bie bamatö nod) neu mar, ftd) aber

al$ be§eicr;nenb für bie rufftfcfye 93erteibigung ermeifen fotlte. 3)ie Streit»

mad)t be3 (£r^er§og£ mar nad) bem Siege von ^omarom in gmedmäftiger
c

3Beife au$ ben beiben ümfaffungStorpä gebilbet morben, bie ftcf; bort auf

bem Sd)lad)tfelb vereinigt Ratten. Sie beftanb atfo au$ feinem eigenen

XIV. &orp£, ba£ auf bem redeten, unb bem II..&orp3, ba$ auf bem linfen

Flügel gefachten $attt. §)a bie ÄeercSleitung in ber ^weiten Sd)lad)t bei

ßemberg alte verfügbaren Gräfte §ur (£ntfd)eibung einfetten moöte, mürbe

ber (£r§f>eräog veranlagt, eine Infanterie« unb eine ^avallertebivifton ab--

gugeben. §)aburd) mar feine ^ampftvaft abermals um ein drittel oermmbert.

JJlit biefer ©ruppe fa^> er ftd) vor ©rubiefeow au$ bem Verfolger jum

Verfolgten merben unb gezwungen, ben rufftfd>en Q3ormarfd> burd) 9^ad>-

fmtgefed)te aufhatten. §)ie 3. 3nfanteriebivifton unb bie &avatlertebioifton

maren fd>on gegen Q3el§ abgefdjwentt, überfcfyritten fömpfenb bie Solofija

unb fomen gcrabe nod) ^urecfyt, um bie linfe t^lanüe ber 4. Armee $u becfen.

ßangfam wid) 3ofef ^erbinanb insmifcr;en vor ber ruffifcfyen Übermacht

auf $t)feowce au£. Am 5. September entfanbte ber €r^er§og fogar nod>

einige Bataillone in ber Dichtung auf ^raSnoftaw, mo ©anrB rechter

Flügel im 3ufammenbred)en mar. §>aS X. &orp£ fyattt ftd) bort voücnbä

ausgegeben. Bon brei Seiten beftürmt, mit (£ifen überfd)üttet, ba$ jebe

Stellung unhaltbar machte, begann e£ ber Auftöfung $u verfallen. Se^n-

füd)ttg erwartete man bie ^reu^en, aber bie Ratten nod) am 4. September

auf bem linken Q[öeid)felufer gefönten unb konnten ben 2Beg von dl;ruSlina

biö ^arnamfa nod) nid)t prüdgelegt ^aben. <£$ mar eine ^rage, ob fte

überhaupt nod) 5ured)tfamen.

Sdjon maren 3sbica unb ^arnogora von ben Muffen befetjt unb QantU
9*üdpg gefä^rbet. 3)ie Artillerie opferte ftd) im Ausharren auf ben Äötyen

von 3olfiewra unb fd)ieuberte ifjr <Jeuer au3 glüfjenben 9?of>ren nad) Sorben

unb 9^orboften, um ben Abpg ber 3nfanterie §u beden, bie eilig hinter ben

°Porbad) gurüdmicl). ©er 9Suffe griff §u ben Bajonetten unb brängte nad),

§eile fptitterten ab unb mieten ejjentrifd) in füböftticfycr 9ttd)tung, bie £age

mürbe vergmeifelt. 3)ie 1. Armee geriet in ©efat)r, vottftänbtg aufgeroüt

ju merben, menn ber Angriff md)t am ^orbad) §um Stehen gebracht mürbe.

9tur bie preu§ifd>en ^riarier konnten bem red)ten Flügel ber Armee neuen

Aalt verleiben unb einen georbneten 9?ücfsug fter)erftellen, ber (£r^er§og

mar ba§u ^u fcfymad) unb überbieS fcr;on auf ber eigenen <5ront in Übermaß

in Anfprud) genommen, ©ie Gruppen, bie er ftd) abrang unb gegen $ra3-
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ncftatt) fd)leuberte, tarnen md)t mefyr 511m erfolgreichen ©ngreifen. ©er Keil,

oen bie Muffen am ^öieprg ämifd)en ber l.Qlvtncc unb bcr ^rmccabteiluug

3ofef gerbinanbß in bie öfterreid)ifd)e Kampffront getrieben Ratten, fafc

bereite su tief unb feft. Sd)on bei Str. 3amofc fd)lug ben Bataillonen beß

Sraberaogß heftiges «Jener entgegen. 93on meit überlegenen Kräften an-

gegriffen, mürben fte unter 93crluften auf 3amofc jurüdgemorfen.

©ie Sage smifcfyen
c

2Betd)feI unb 93ug, bie am 2. September für bie

Öfterreid)er nod) t>erl)ältnißmäftig günftig erfd)ien, fyattt ftet) alfo jät)lingß

feb;r t>crfd)Jimmert. ©cm rechten Flügel ©anflß bro^te eine tiefgreifenbe

Umfaffung. ©rang fte buret), fo mürbe bie Q3erbinbung ämifcb;en ©anfi unb

bem (Jr^eräog serrtffen. 0er ^rg^ergog geriet ba burd) in ©efar/i', na et;

Süboften abgebrängt 51t merben. ©ort lag bie 3. Snfanteriebioifton, bie er

am 5. September abgegeben f;atte, bei 9?5^c§fi am äußern linfen Flügel

ber 4. $lrmee mit Sront nad) Often in fd)tr>erem Kampf. Smmer fiärfer

brüdte 9Rufcrt auf Sluffenbergß linlen ^ügel unb griff bereite in bie offene,

rmtb&erfetjrte ^lanfe. Ämter 3ofef $erbinanb, ber fecfytenb nad) heften

außmid), mälzten ftd> jetjt bide ruffifd>e Kolonnen gum (Einbrud) in ben

9?üden ber 4.$lrmee. ©ie öfterreid)ifd)-ungarifd)e^iufftellung mar im Serfall.

(£ß galt, ben 93ormarfd) ber Muffen fo lange $u ^emmen, biß bie 4., 3.

unb 2. 91rmee ben allgemeinen Eingriff auf Cemberg burd)gefül)rt Ratten.

Ob bie l.^lrmee unb bie ©iiriftonen beß (Sr^erjogß b;ier5u nod) lange genug

imftanbe maren, ob ber allgemeine Eingriff auf £emberg fo geitig 511m Erfolg

führte, bafy bie 3Biberftanbßfraft ©anflß unb Sofcf gerbinanbß niebt »er-

jc^rt mürben, baß mußten bie näd)ftcn §agc lebren.

3)ie kämpfe bei 9*mt>a 9^uf!a

SCTtif jerferjten ©iöiftonen mar bie 3. $irmee a\x€ ber Sd)lacbt bei

^rjenmflanr;—9?ol)atr;n nacr; £emberg gurüdgefrrömt. ©ie Muffen bemarfen

bie flüchtigen ^elbbefeftigungcn, meiere bie Äügel beß Cemberger Q3or-

gclänbeß frönten, nod) mit ferneren ©ranaten, alß ©euere! t>.93oroet>ic bie

Gruppen fcfyon auß ber Statt nad) QBeften gesogen unb ben 3ufammenr;ang

mit bem ©egner gelöft b;atte. ^m 3. September fielen auf ber 9\eid)ßftrafje

bie legten Scbüffe. ©ie ^Irmee 9Ruf?fi rüdte mit friegerifcfyem Spiel in bie

ftolje Statt, bereu £ömentore nid)t mel;r oon ber öfterreid)ifd)=ungarifcr,en

^Irmee öerteibigt rourben. ©ie ^Irmee 93rufftlom ging unterbeffen in breiter

•Jront jmifdjen bem©njeftr unb bcr Strafte ©unajom—Bobrfa öor unb fdjob

ftd) langfam an ben SBeref^caabfdmitt b;eran. 3^re linle Slügelgruppe &er-

brad) am 3. September bie 93riidentopfe bei -ftalics unb 3urarr>no unb tr>ud)ß

gufe^enbß an Kräften. Sd;on erfcfyien fte t>cr ber £inie Strt)j—©rcl;obr;ca

unb bemächtigte fiel) ber ^alftationen an ber Öftrampe ber Karpaiben.
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Cangfam tt>ätäte ftcr; ber rufjtfdje äeermurm mit oorgenommeneu

bügeln fy>ran. ßr griff im 9}orbmcften b'\i gut Sßetdtfel, im ©üben btö gum

Strt)jfluft auS unb groängte aufterbem einen Keil grotfcfyen $urobin unb 9*aroa

9*ufTfo ein, um gugletcr; burd) §>urcr;bred)uug unb innere ilmfaffung ber

umklammerten ©efamtlinie 51t mirfen. ®er 9?acf;bruct lag auf ber 93er.

fcfyiebung be3 Scr;rocrgemid)t$ nad) Sorben. 2113 Öfterreicfyer unb Ungarn

am 7. (September gum ©egenemgriff übergingen, rourbe btö batb ernannt.

©n ergretfenbeä militärifd)e$ Sdjaufpiel bot ftd) in bm erften September-

tagen groifcfyen ^Beid)fel unb 2Berefgr;ca bem 2iuge be3 Vetracfyterg. <£)a

ftnb Armeen in Kampf oerftrieft, bie fyvt Stellung feit bem 25. $luguft

galten, anbere fetyren au$ blutigem Streit gurüct, um fid) fofort roieber gu

neuer Scfylacfyt gu orbnen; atteä 00m ^laturnenelement beS Krieges ergriffen

unb geläutert; felbft Gruppen, bie gu Sd)lacfen aufgebrannt fd)ienen, roie

bie t u. t. 3. s2lrmee unb bie 5. Slrmee bee 3aren, ftürgen fieb roieber in bie

Sd)lad)t.

Unter unfäglicfyen Scfymierigfetten fyattt bie $lrmee Sluffenberg eine

oolle 2Benbung oorgenommen, bem ßrrg^ergog bie Verfolgung gegen

©rubtefgoro überlaffen unb tro$ bcS fd)led)ten 2Begnet$e3 unb ber 03er-

ftopfung ber "Sftarfcfyftraften burd) t>m eigenen $roft it;re ©efecfytSfront binnen

oierunbgroangig Stunben oerfetyrt. Scfyon am 3. September ftanb bie ^trmee

Effenberg mit bem XVTL, VI. unb IX. Korps in ber Cime $omafgoro—

Korcgmin nad) Süben aufmarfcfyiert. ®ie 3.$lrmee mar am $lbenb be£

3. September ootlftänbig au$ ßemberg ^erauSgegogen unb mürbe hinter

ber ©robefer $eid)tinte im 9?aume Samororo neugeorbnet. 3)ie 2. Slrmee

mar bei Komarno unb Sambor in ber Verfammlung begriffen, ©eneral

0. 93oe^m»Srmotli fyatte je$t i>a$ VII. unb IV. Korps gur Verfügung. €*

maren alfo Drei grofte Kampfgruppen gebitbet, bie gmar bie taftifd>e 93er-

binbung nod> nicfyt ooltgogen Ratten, aber fcfyon in ber ßage roaren, gemein«

fam gu Ijanbeln.

©a bie^ü^lung mit bemgeinbe teilroeife oerloren gegangen roar unb

ba$ ruffifd)e Hauptquartier in ßemberg mit ber 9^euorbnung ber 93erbänbe

befcfyäftigt fcfyien, mar bie ßage am 5. September immer noer; ungertärt, aber

ber QjßitCe gur Qat mte£ ben t u. f. gelbarmeen t>cn ^eg. 3US rufftfd)e 93or-

truppen bei Samorom erfd)ienen, maren bie 2., 3. unb 4. Slrmee kampfbereit.

3)ie 4. Slrmee ging in ber 9?id)tung auf ^iemirom unb 9Ragterom oor, bie

2. ^Irmee mürbe angeroiefen, ba$ VII. Korp^ nad) 9?ubft gu leiten unb baburc^

bie Verbinbung mit ber 3. $lrmee enger gegogen. Qltö tiefe brei Armeen

hinter ber 2öerefgr;ca vereinigt maren, mürbe ber Vefe^l gum altgemerneti

Vormarfd) ausgegeben.

<£>ie t u. t Äeere^leitung toujjte, maS fte magte, fomeit ficr; bie Q3er=

^ältniffe auf ber Oftfront beS 3meifrontenrriegeS überbliesen tieften. 9tod)

bielteu ^)an!t unb ber Srg^ergog ben rechten Flügel ber 9luffen im 3aum.
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(£^e er i^nen burd) bie £äube rift unb fte untev bie Äufe gerieten, mufjte

bie £emberger unb §)njeftrgruppe beS 3aren^)eereS gcfdjlagen merben. ©e-

lang'S, fo jogen bie öfterreid)ifcl)«ungartfct)Ctt "Jahnen mieber in ßemberg

ein, mätyrenb iMnbcnburg 9fcnnenfampf nieberrang.

^m 6. September festen ftd> bie 3. unb 4. <2lrmee gegen ßemberg in

Bewegung. Sfyre inneren Flügel berührten fic£> bei Starstyffa an ber ^ßa^w-

linte 3amorom—3anom. 93oroet>icS rechter Flügel füllte ftcfy üon ber

2. 3lrmee getragen unb gebedt, bagegen mar ber lin!e <Jlügel IHuffenbergS

gefä^rbet, ber, juv Umfaffung ausgebreitet, öon Sftagierom auf 3olftem

tiorrüdte. 3tt>ar tampfte €r5^er§og Sofef ^erbinanb nocfy gegen bie ^Bieter»

feljr ber rufftfcfyen 5. ^trmee an, aber man muftte je$t fcfyon bamit rechnen,

t>a$ bie 21rmee Effenberg tatest mef>r lang fcollftänbige 9lüdenfreiljeit genoft.

<2>ie 4. Slrmee [tieft balb auf ftar!en ^öiberftanb, $lm 7. September

flammte bie Sd)lad)t fyU auf unb fyattt am 8. September fcfyon bie ganje

Kampffront ergriffen. 9?ocfy einmal fct)rtttcn Öftcrretcr)er unb Ungarn, nun

brei Armeen ftarf, 5um Angriff auf bie Armeen 9?uftfi unb Smanom,

mä^renb bie ©toiftonen beS £rft$erftO00 unb bie $lrmee <2)anft bie ^laufen«

ftöfte unb 9?üdenangriffe ber 4. unb 5. rufftfcfyen $lrmee mit ben legten

Kräften abjumcfcren trachteten. 3)aft bereits neue rufftfcfye Kräfte im $elbe

erfcfyienen maren, mürbe nur altsu rafcf) fühlbar.

§)ie ^rmee Sluffenberg, bie, nod) *>om Siege ^eift, nadj) neuem Lorbeer

griff, genxmn btS sum Slbenb beS 7. September ftänbig 93oben. 3)aS

IX. Korps, bau am rechten Flügel focfyt, burd)fd)ritt tampfenb baS malbige

©elänbe nörblid) öon Samorom unb gelangte bis gu ben Äötjen oon Kutmfi.

3)aS VI. KorpS Drängte bie i^m in ber SOfttte gegenüber tretenben Kräfte

auf ^öifsenfa unb Magierom §urücf. SÖfagierom mürbe in 93ranb gefcfyoffen.

3tr>tfct)en baS VI. KorpS unb baS XVII. Korps, baS am linier, <Jlügel fod>t,

mar bie 41.-öoM>ebbiirijton eingefcfyoben morben. Sie kämpfte nörblid)

i?on 9#agterom, fanb aber [tarnen QSMberftanb unb »ermocfyte bie
<2Balb-

ftüde nid)t 51t erobern, Slucf) baS XVII. KorpS geriet in Scfynnerigfciten

unb t>erfud)te öergeblid) über £ipmf tyinauS§ugelangen. ©ie 9vuffen Ratten

%en rechten Flügel ftar! auSgcftaltet unb sogen auf ben Strafjen 3olftem

—

9*ama 9lx\\ta unb SÜcofttt 2öielfte—9?ama 9Suffa mit großer Übermadjt

^eran. Scfyon am 7. September marf |)icr eine Umfaffung beS linfen Flügels

ber öfterreid)ifd)en Stoftarmeen i^ren Sd)atten fcorauS. 3)ie Kaoatlcrie-

btoijton, bie ben Flügel beS XVII. KorpS b^ätc, mürbe überflügelt unb mar

nid)t imftanbe, bem ^nbrang §u mehren. 3)aS XVII. KorpS mürbe öon

£ujc§e auf 9v5psfi §urüdgemorfen.

©aburefy geriet bie Strafte 9foma 9vufla—3amorom, eine ßebenSaber

ber 'Sluffenbcrgfdjen ^ont, in ©efa^r. Wlit einem Schlage mar baS ©em5l!

ber llngen>i{$eit verflogen, im ßid)te unbarm^erjiger Überftcfytlicfyfeit brannte

baS ftrategifclje 93rett, auf bem bie 9Ruffen tro^ tfjrer ScV;merfäHigfeit bie
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befferen (Stellungen gemonnen Ratten. §)eutlid) geidmete fid) ber Keil ab, ben

fte gmifdjen bie öfferreid)ifd)cn 'JlngriffSarmcen an ber ©robeifer ^tefenlinie

unb bie öfterreid^ifcfyen 93ertetbigungSarmeen bei £ublin unb am ^orbad)

ju treiben fucfyten. ©ligft tt>arf bie öfferreid>tfcE)c £eerc£leitung brei Kaoallerie.

biöiftonen, bie bisher amifcfyen ber 3. unb 4. ^rntee bie 93erbinbung gehalten

Ratten, nacb, 9?ama 9?uffa. 3m §rab unb (Salopp brauffen bie Leiter mit

ir)ren gelbftüden auf ber bebror)ten 9?od)abeltme hinter ber Kampffront

be3 IX., VI. unb XVII. KorpS nad) Sorben unb marfen fid) nörblid) t>on

3Rama 9?uffa in ben Kampf, 3)a3 geuer tr)rer ©efcfyüfje unb Kursgemeljre

täufd)te jmar eine größere 6treitmad)t t>or, t>ermod)te aber nid)t &u »er-

[>inbern, ba§ bie Muffen atlma^jlicf) meiter ^umgriffen unb bie Flügel»

btoifton $luffenbergg umklammerten, ^acf; ^orboften umgebogen, fampfte

biefe — e$ mar bie 3. £imenbtoifton — an ber 9?ata mit äu^erfter Kraft,

um nicfyt ootlenbS au3 bem.foalt gebrüdt p merben. <£$ galt um jeben^reiS

frauenhaften. 3)ie 4. Slrmee, bie am Q3orabenb nod) im Eingriff gemefen

mar, erftarrte unter bem übermättigenben ©egenbrud auf ber gangen Cime

soon 9^r;c§ft über 3öifeenfa bB §ur ^öerefeüca in ber 93erteibigung.

S)ie kämpfe an ber 2öeref$>ca

3)a mürbe ber ^ngriffegebanife auf bie 3. ^irmee übertragen. Unb fte, ber

an ber Stota unb ©nila £ipa fo fernere 6d)läge verfemt morben maren, bie

au3 tiefen 2Bunben blutenb unter Preisgabe gerfcfyoffencr unb unbrauchbar

gemachter Batterien auf £emberg gemieden mar unb erft an ben ©robefer

$eid)en mieber gegliebert merben konnte, biefe fcfymergeprüfte ^rmee ging,

oon ber eifernen Äanb ibreS neuen gütyrerS gelenft, racfyeburftenb &um

Eingriff bor. 6ie geilte nur nod) gmei Korps unb eine felbftänbige £>om>eb»

bibifion, ba btö XII.KorpS Köbefc mieber in ben 93erbanb ber 2. ^rmee

übergetreten mar, 2113 fte öorbrad), ftanb ir> III. Korps füblid), iv)x XI. Korps

nörblicf) oon Kamienobrob §mifd)en ben 93almlinien ©robef—£emberg unb

Samorom—Semberg. £infö oon ir)r freute bie 23. Äonbebbibifton bie 93er-

binbung mit ber 4, ^Irmee r)er, inbem fte an ber 6trafje Samorom—Sanom

vorging.

§)ie 2.$lrmee r;alf ber 3. 91rmee ben Eingriff tragen. 6ie fd)Io£ un-

mittelbar an ben rechten Flügel 93oroebic3 an unb rüdte mit bem XII. unb

bem VII. Korps an ber unteren SBerefetyca bor. 3r;r IV. Korps ftanb rüd--

märtS geftaffelt unb mürbe am 7. 6eptember bis 9?ubfi nac^gejogen. 6üb--

licb, beS ©njeftr blieb eine ftarfc ^lanfengruppe am 6trr;jabfd}nitt in gebedter

©tellung fte^en unb beobachtete bie Gtrtyjübergänge unb bie füblicb,en $ln--

marfd)ftra^en. 3n ben Karpaten mürbe eifrig gefdjanjt, um im gälte beS

allgemeinen 9^üdäugS nad) QBeftgalijten bie ^äffe ju verrammeln.
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6d)on lag im Süben bie 93ufattmta bi£ jum Unterlauf be£ Seretb;

unb bas offene Gtromlanb 5tt)tfct)en dsernomitj unb §)elatrm bem (£inbrud>

ber Muffen preisgegeben unb mürbe von 93ruffilom3 §ruvven überfcfymemmt.

<5d)on mar (Sr^erjog 3ofef "Jerbinanb voüftänbig vom glanfenfdm^ ber

4. 'Slrmce in ^nfvrud) genommen unb, von QÖßarej ^er bebrotyt, auf Caftcsom

gemieden. Scfyon mar bie ^Irmee 3)anfl in entfagungävoUe 93erteibigung

gebrängt, bie auf bem rechten Flügel nur nod> gefriftet merben tonnte, menn

t>a$ j>rcu^ifct>e £anbmer)rforves bei §arnamfa auf verlorenen Soften einge-

\i%t mürbe.

'Sie £age ber Öfterreicfyer unb Ungarn fvitjte ftd> furd)tbar $u. ^m-

geftd)t6 ber hoppelten inneren ilmfaffung, bie von Sorben gegen ben

rechten ^tügel ber 1. ^rmee, von Often gegen ben linfen Flügel ber

4. s2Irmee mirfte, mar bie öfterreicf)ifct)-xtngarifcr)e Äeereöleitung am $lbenb

beS 7. September vor bie folgenfcfymerften <fnffd>(üffe gefteüt. ©er $luf-

marfd) gur neuen Scfylacfyt mar vollzogen, bie kämpfe entbrannt, alteä

in planmäßiger 93emegung unb vor einem tiefen, aber verhältnismäßig

fefjr fd)tnalen 9?üd§ug3raum fo ftmftvoll aufgebaut, ba§ bie Sd)lad)ten

jnrifcfyen SÖßeid^fel unb ^Bievrj ixnb San unb ^Berefetyca nid)t auf einen

Schlag abgebrochen merben konnten. 93eb;arrte man barauf, md)t nur

5U fcfylagen, um 3eit §u geminnen, fonbern um bie (£ntfd)eibung ju fucfyen,

fo mußten bie äußerften Gräfte angemenbet merben, tiefe (£ntfd)etbung in

turaefter <5*tft ju erzielen, ©iefe $rift mürbe bureb bau 9J(a£ ber 93er-

teibigungSfä^igfeit ber $lrmee ©anfl beftimmt unb mar eng, auf menige

§age, vielleid)t fogar nur auf einen einjigen Sonnenlauf beftijränft.

3n meniger gefährlicher £age faßte um btefelbe Stunbe bie oberfte beutfd)e

ÄeereSleitung im heften ben (£ntfd)luß, ber Ocntfcfyeibung füblicb ber 9ftarne

auSaumetcfyen unb vom Ourcq unb ^etit SDforin auf bie ^iSne 5urüd§uger;em

§)ie t u. f. ÄcereSleitung, bie auf eigenem 93oben fämvfte, bie Siege

von &ra£ni! unb 3amofc erfochten, £emberg 5U rächen fyattt unb 3eit ge-

minnen mußte, be^arrte im &tmbf, in bem fte ba$ gange Äeer eingefe^t

rjatte, unb fcfyritt sunt Eingriff.

3)ie ^amvflinien ber Armeen 93oef)m«(£rmolli, 93oroevic unb bluffen»

berg liefen von ber SOtfünbung ber QSerefgtyca in ben §)njeftr über ©robef,

^amienobrob, $ubrm, Sföemirom nad? 9?ama 9vuffa unb 9\föcöi\, bie ber

93erteibigung3armec ©anfl vom ^orbad) über ^arnamfa, Stubäianft,

93o§ecr;om, Ovole §ur SQfambung bcS dfmbetbacfyeS in bie SBeicfyfel. 93ov

ber ßüde, bie §mifct)en 9vama 9?ufm unb $urobin ftaffte, ftanb bie IHrmee-

abteilung beS (Sr^ergogä 3ofcf gerbiuanb mitten in ber fteigenben 9vuffen-

flut, bie an if)r vorbei unb über fte (;inmeg in bie offene "Smnfe ber großen

Äeere^gruvve ftrubelte, unb müf)te fief) bei £ubt)c§a—93elsec, ben mäd^tigen

ScfymaU 5U ftauen. ©i? ^ämvfe mud>fen auf ber ganzen £inie in bie

(£ntfd>eibung«
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Q3otC 9ftut unb 3uoerftcr;t [dritten bic füblid) ber ßemberger Reicr^--

ftra^e fampfenben Armeen <5rans SofefS am 8. September 511m neuen ^n--

griff. Sie wollten ßemberg bom regten Flügel au3 oon Süboften unb Often

erreichen unb bie auf bem Un!en Flügel oor ber gront ber 4. 3lrmee feft«

geftetlten unb festgehaltenen rufftfcfyen Äauptfräfte baburcr; t^rerfeitS um-

faffen.

21m äufcerften Flügel tarn ber 93ormarfd) suerft in <5lufj. <Hu^ bem

Raum 3)rof)obr;Cä brachen bie bort geftaffelten $eile ber 2. $lrmee bei

&otobrubp über ben ©njeftr oor unb festen ftd6> auf ben Sbö^en §ttnfd)en ben

»erfumpften 3uflüffen feft. £infö anfcpefcenb ging bag IV. ^orp$ füblicf)

bon ^omarno über bie Söerefabca. Qiü traf bereits auf ben £ö$en oon

Rumno auf rufjtfcfye ^etbbefeftigungen unb geriet alsbalb in flebenben

^ampf. Rörblicb, bon ^omarno fe^te baö VII. &orpS §um Angriff an

unb ftiefc ebenfalls auf einen mo^tborberetteten <5einb, ber fid) in ber 93er-

tetbigung $telt, ta bie rufftfcfye £eere£leitung bie (Entfcfyeibung auf i^rem

rechten Flügel fucfyte. ßangfam gemann ber Angriff auf ber <Jront &olo«

brubb—^omarno 93oben. ^ud) ber Rorbpgel ber 2. ^rmee, auf bem

ba$ XII. $orp£ fod>f, brang in ben erften ^ampfftunben gegen Often bor,

3)ie Angreifer ersmangen unterhalb beS fübticfyften ©robefer§eid)eS ben Über-

gang über bie ^öerefsbca unb liefen in fd)ttnmgboller 93emegung gegen bie

bemacfyfenen Äö^en bei £ubien an. .öefttgeS fetter preßte bie Scfymarmlinien

äu 33oben unb frielt fte gefeffett. 0er Eingriff tarn m$ Stoßen, ein mächtiger

©egenftof?, ber bon übermättigenbem Qlrttlleriefeuer eingeleitet mürbe, marf

ba$ XII. &orp3 mieber oon ber erftrittenen Äalbe unb bro^te e$ in bie

^öerefebca $u ftür§en. Slber im 3urüdrollen Hämmerten ftd) bie gelichteten

Regimenter an bie Ortfcfyaften, bie am Öftufer bc£ 2öafferlaufeS jerftreut

liegen, unb gelten baS blutgetränkte Hfergelänbe feft.

<2lud> bie 3. $lrmee traf auf oorbereitete Stellungen, bie bie Schule ber

9JZanbfct)urei »errieten. 5)ie Gruppen ber 3. Slrmce mollten bie $age bon

^rgenrnflant) mettmacfyen. SOZit ftarfen Gräften bracr; t>a$ III. ^orp£ tief

geftaffelt an ber ©robefer £eerftrafce oor, rang ftcf; burd) bie Snge gunfcfyen

ben beiben großen $etd>en unb erkämpfte, bon Rcferoen gefpeift, bie Scfylüffel-

ftellung bon ©robefa*©ora. Reben i^m fod)t ba$ XI. $orp3 unb na^m bie

&5$en sjon <2öietfopole öftlid) be3 nörblicfyen §eid)c3 in ber Richtung auf

3anom. ©er ttucfyttge Ort 3anom mürbe bon ber 23. Äonbebbibtfton in ber

gront, bon teilen bes XI. &orp£ in ber linten &anfe angegriffen unb nacb,

mütenben kämpfen im Sturm genommen, ^m 8. September fiel auefy bie

umftrittene £öl;e bon ^ubtyn, gegen bie tiroler Stanbfd)ütjen unb §eile bee

IX. ^orp^ ber 4. 3lrmee über bie SBerefetyca t)orbracl)cn. (2^ mar ein fernerer

^ampf in ben feuchten Bulben unb auf ben bic^tbemacl)fenen Äugeln be£

©robe!er2anbe^. ©ießeere be^ mobernenScfytacfytfelbeö griff ^ter gefpenftifer;

an^ Äcrs, menn bie Angreifer gegen bie gemblbten ^Döalbftücle anliefen.
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3113 ber 8. September 51t (£nbe ging, fcfyien bic (£ntn>idlung ber Sd)lad)t

i>t\\ t u. t. Armeen günftig ju fein, ©ie ©egenangriffe ber Muffen maren ge«

bänbigt, tr)rc Q3orffi5^e gegen bic in bie Q3erteibigung gebrängte 4. Armee

im <5euer jufammengebrocfyen. Setbft (Srsberjog 3ofef ^erbinanb unb

©eneral Qattil maren nod) imftanbc, ftd> ju behaupten. &$ mar eine ^olbe

$äufd)ung, ein fcfyöneS Abenbrot, bem lein neuer Sieg folgen follte. 'Sie

ftrategifd)c £age mar innerlid) brüd)ig gemorben. Sdjon brodelte ber Stau»

bamm ab, ben bie Gruppen be3 Srj^er^og^ unb ©eneral 3)anfl3 bilbeten,

fcfyon erfcfyienen auf bem tinten Ufer ber
<

2Bctcf>fet rufftfebe Scfymabronen in

ber ^tanle be£ &orp£ Kummer, ba$ nad) bem Abrüden beS £anbmel;r--

rorpS ^öom-fd) allein ftanb. Aucb; füblid) be£ <2)njeftr ballten ftd) rufftfd)e

$ruppenmaffen unb fingen an, bie ilmfaffung über Strtyj ttor§utreiben.

93om 8. auf ben 9. September begann fict) ber fr>n5entrifd)e ^ormarfcb; ber

rufftfcfyen Armeen, ber burd) <£>anf(§ unb AuffenbergS ©egenfcfylag unter-

bunben morben mar, auf ber ganzen <5ront fühlbar ju machen, <£)a biefe

bereite bebeutenb verengert mar, fo lähmte ber <£>rud bie 93emegungen ber

f. u. t Armeen, bet?or biefe ftcb; bie £>anblung£frei^eit errampft unb t)m An-

Qviff gegen Cemberg burd)gefübrt Ratten. Stieg ba$ ©efpenft öon &ömg-

gräfj herauf?

§>ie legten kämpfe jnnfcfyen $cmen> unb QSevef^ca

©er 9. September bxad)tt bie ßntfebeibung. 9^od) fcfyritt ber Angriff

ber 2. unb 3. Armee fübmcftlid) v>on £emberg t>ormärt6. 3n hartem Kampfe

rangen ftd) bie Öfterrcidjcr öftlid) üon &omarno an ben Söafferlauf *>or, ber

über S5cser§ec jum §)njeftr fliegt. <£>a£ IV. $orpS brängte bie Muffen tyier

über bie §tefcnlinie gegen ©ornfelb §urüd 3)a£ VII. unb t>a$ XII. &orpS

begannen fieb; au$ ben Ortfcfyaften am Öftufer ber 2Bcref3t)ca gegen Siemia-

nomfa—©Unna öorjuarbetten unb lamen fd)rittmeifc 00m ftkd. Sebeß

©etyöft, jcber ^öalbsipfet muffte mit Artilleriefeuer cingebedt unb im Sturm

genommen merben. ®a& III. &orp# brang über bie ©robeferQBalb^ügel gegen

Stamcjanr; *>or unb fam auf 15 Kilometer an £cmberg $eran. Auf biefer

£inie Ratten bie Muffen eine grofce Q3crteibigungöftellung gefebaffen,

93artatom, Sftfeana unb Stamcsaim, Orte, meiere bie SOöeftsugänge t>on

£emberg bcberrfcfyten, maren in Aujjenfeften sermanbelt unb ftarl beftücft

morben. Infanterie unb gclbgefcfyütje maren nid)t imftanbe, fte ju nehmen,

<£)a brachten bie £)fterreid)er if)re fernere Artillerie üor unb tauchten bie

Orte in eine nad)brüdlid)e 93efd)iefmng. ©ie Muffen manbten baäfelbe 93er=

fahren gegenüber Sanom an, beffen Q3evJuft ir)re Stellung nörbttd) ber £em*

berger Strafe empfinblicb; gefcfymäcfyt fyattt, unb brachten fciet fo §af)Ireid£)c

fernere Stüde in^ ©efed)t, t>a% b\t Öfterreid)er ben pfammengefcfyoffenen

Ort räumen mußten. 3)a£ ©efed)t begann auf ber ganzen Cime 5U erftarren.
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<21m linfen Flügel Qluffenbergä mar ingmifcfyen bie £age ernft gemorben.

©a£ VI. ÄorpS erme^rte {td) nur nocl) mül)fam ber unaufhörlichen Angriffe,

bie bie <5ront gmifcfyen Sanom unb 9?ama 9lu\ta germürbten. 3mmer
ftärfer machte ftd) ber rufftfcfye ©rud auf ben 9Rorbflügel ber 4. $lngriff£»

armee geltenb. ©rei rufftfcfye Armeen ftanben je^t gmifd)cn bzm ©njeftr unb

9?ama 9?uffa im &mtpf, ge^m $lrmeetorp£ maren gur (Stelle unb fcfyoben

ftrf) immer ftärfer mit ber rechten Sdmlter i>or, inbem fte bem ©rud auf ben

linfen Flügel unb bie Witte fpannfräfttg nachgaben, um mit ber rechte

IrinauSgefcfyobenen 9<)?affe bie Scfylacfyt gu cntfcfyeiben.

Sobalb bie 5. *21rmee über ben (£rgljergog £err gemorben mar unb gu-

fammen mit bem rechten Flügel ber 3. $lrmee gmifcfyen 9?ama 9?uffa unb

^omafgom cinbrad), mar bie Sdjlacfyt für bie Muffen gemonnen. ©elang

es ilmen aber gar, aud) bie Slrmee ©anfl 51t gertrümmern unb in bie §anem--

fümpfe gu merfen, fo mar mcfyt nur bie Sd)lacl)t an ber Söerefgtyca gemonnen,

fonbern aud) ber 9^üct§ug ber gmifcfyen 9?ama 9?uffa unb bem ©njeftr

fämpfenben Öfterreid)er unb Ungarn auf i>a$ ernftefte gefälnbet. ©ann
mürbe bie Äauptmaffe be£ f. «. f, ÄeereS auf 9vüdgug$linien gufammen»

gebrängt, bie Printer bem redeten $1ügel liefen, unb ein bälbmegS georb-

neter "JHbfm^ ber Armeen in ^rage geftellt.

©ie (£ntmidlung am 9^orbflügel be£ ÄeereS lie$ bie 93rüd)igfeit ber

ftrategtfcfyen £age in »ollem Umfange erlernten. £ier mar bie l.^irmee am
Erliegen, ©eneral t). Kummer rmtrbe tton überlegenen Gräften in ber ^ront

angegriffen unb gelungen, t>om (£f)obelabfd)nitt hinter bie 2Br;gnica gurüd*

gumeicfyen. ©er gange Itnfe Flügel ©anflS geriet inB 3Banfen. ^ud) bie

glügelbitnfton feinet I. ^!orp$ ging fecfytenb pom ©jobelbad) hinter bte

2öt)gnica gurüd. ©ie 'Jöeidpfelbrüden maren fcfyon auf bem linfen Ufer oon

rufftfcfyer ^apallerie bcbroljt, bie über bie Brüden pon Sroangorob ge-

ritten mar. ©er linfe ^ügel ©anflS gog ftd) ba^er auf bem rechten

(Stromufer nad) Süben gurüd. 3ur gleichen Seit mürbe ber rechte "Flügel

ber 1. $irmee gegmungen, bem umfaffenben Angriff gu meieren, ber Pon

Sorben unb Often gegen bie Stellungen be£ X. unb V. ^!orp3 gerichtet

mürbe, ©a£ V. &orp3 mar am (£ttbe feiner &raft angelangt, ©ie Ober»

flügelung fyattt fd)on am 7. September in feinen 9vüden gegriffen, ©a flirrte

ba$ Roxpü SBoprfcf; als letzte Smterftütmng £eran unb ergriff pon ben Äöben
Pon $arnamfa 93efttj. ©ic 4. ©ipifton fam fd)on am 7. September tn3

©efecfyt uttb $ielt bi^ gum 9. September unerfd)üfterlicb ftanb ^Iber e^ ttar

©eneral i?. ©anfl ilar, bafc tiefer ^iberftanb nid)t me^r gur 3öieberf)er»

ftellung beö ©efed)t^, fonbern nur nod) gur ©edttng beö 9?üdgug^ bienen

fonnte. ©iefen länger auffcf;ieben, mu^te bie 'Slrmee in£ 93erberben ftürgen.

^lud) ber (frg^ergog füllte ben 93oben manlen. Q3ergeben$ fe^te er

t>a$ XII. ,®orp$ ein, t><x$ i^m neuerbingö gur Verfügung geftellt morben mar;

bie Gräfte maren gu ungleid). ©aS II. ^orp^ fonnte ftc^ nur nod) bureb;
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fd)leurügen TOdjug hinter bie 9?ata öor ber völligen ©nfreifung bei Cnb^c^a

bcma^ren, aud) bic tiroler mußten meieren, ©er gan§e ^orbflügel be3

öfterretcf;ifd)-ungarifd)en «focereä mar am Sufammenbrecfyen.

ünb bocfy lampften auf bcm Sübflügel bte §ur Glitte, alfo jttnfcfyen 9?ama

9lü\ta unb OTfolajom, nocf) brci Armeen, 93oe$m=(£rmotti, 93oroeöic unb

Effenberg, um t>m Steg. 9?od) am 10. September fjörte man in £emberg ba$

Ocföfc na^erfommenber Scf)lad)t. $luf einer Äö^e öfttid) oon ©robef »er-

folgte baS Öberfommanbo ben ^arnpf. Äier empfing ber ^ronfolger

Oberft Sr§^er§og &arl, bcr mit ßr^er^og ^riebrid) unb äögenborf ben

Eingriff immer nod) *>orn>ärt$ gc^cn faf>, t»on Schrapnellen bie Feuertaufe.

©a3 mar sur 3eit, t>a fd)on ber linfe Flügel ber 4. 3lrmee surüctgenommen

unb auf ber £inic S^eräec—£ormüec nad) 9^orboften abgebogen merben

mu£te, um einem Fkmfenangriff oon 9foma 9?uffa ^)er gu begegnen.

'Sflan fcf;lug fiel) oon ©ornfelb bis 93artatom nod) um ben Sieg, gemann

nod) 9?aum, brang nod) mit ber blanden (

2öaffe in feinblid)e ©räben unb

tie£ fctbft btn Q^üdjug ©anftö gefd)ef)en, ofme ber Hoffnung §u entfagen,

ober tat menigftenS fo, um bie Q3erDämmerung allmäl)lid) §u löfen.

©er 9?üdäug ©anftä mar im ©ange. (££ Rubelte ftcf> nur nod) barum,

i^n altmä^licf) unb planmäßig burcfypfübren. 3^n §u beden, ftanb QBotyrfd)

bei ^arnamfa unb ^urobin mie ein FtlS. 3uerft mürbe ber §roJ3 in §a^llofen

Kolonnen abgefcfyoben, bamit e3 md)t im 'Söalb- unb Sumpfgebiet be$

§anem §u einer ^ataftrop^e fam, menn bie Äeere^fäulen bie 93erbinbung

mit bem Feinbe löften unb hinter ben Sanflu^ §urüdmid)en, bann rüdten

bie Staffeln ©anöS nad).

9fcm faty fiel) aud) ber Cür^crjog gesmungen, oon ber 9?ata ab^u-

^ic^jen, benn feinblicfye Kolonnen crfd)ienen bereite bei ^la^om in feinem

9?üden unb frieden in ber 9ttd)tung auf ©efeanom oor. ©amit mar bie

letjte Scfyleufe gebrochen, bie ber 9SuffenfIut nod) gemehrt fyattt. VlUeö, ma£

nörbüd) ber ©fenba^nlinie 3amorom—ßemberg fod)t, ftanb nun unter

fdjmerfter 93ebro£ung unb mufcte gugrunbe ge^en, menn bie Sd)tad)t nid)t

abgebrochen mürbe, bie t>on ber 4., 3. unb 2. $lrmee jmifc^en Sanom unb

©ornfelb mit ber SluSficfyt auf einen in ben Wolfen fcfymebenben Sieg ge-

liefert morben mar.

©a gab (2r§ljersog Friebrtd) ferneren Äcr^enS ben 93efetyl §um all-

gemeinen 9*üd§ug. Q£$ mar in ber SÖftttagSftunbe beß 11. September,

gefcfya^ im legten, alterle^ten ^lugenblid, htr§ »or bem ©nbrud) ber

Muffen in ^n rüdmärtigen 9?aum ber t u. t. Armeen. Selbft bie hinter

bem rechten Flügel soerlaufenben £inien Sambor—§urfa unb Sambor

—

(S^ta-om maren fc^on bebro^t, meil neue rufftfdje Gräfte ba^ Strpjbecfen

überfd)memmt Ratten unb nun Jämpfenb über ©ro^ob^cj ^eranrücften, um
bie Hmfaffung be^ 9^orbflügeB buret) eine Umklammerung ber Sübflanfe

,^u »ollenben.
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®er 9tü<iaug ber Öfterreidjer unb Ungarn

3)er allgemeine Nüdgug be3 öfterreid)tfd)ntngartfd)en Äeereö mürbe

is>om linfrn 'Jlügel angetreten.

3uerft mufite bie 1 . Armee über ben $anett> in Sid)err;eit gelangen unb

im SÖÜinbungSminfel t>on "JBeicfyfel unb San eine 'Jlanfenftelluttg einnehmen.

9^ad) ftebger>.tägigen kämpfen 50g 3)anfl t>on ber ^örjgnica unb bem

^orbad) ab.

§)ie t, u. t. Artillerie erneuerte auf biefem 9\üdgug ben 9\u^m i&rer

^öaffe unb fcfyleubcrte ben Muffen ein Sperrfeuer entgegen, i>a$ an bie

§aten ber Batterien t>on £ipa unb (£t;lunt erinnerte. 3mar brad) rufftfd>e

^attallerte in großen Q3crbänben gur Verfolgung t>or unb fammelte abge»

fd)nittene Nacfybuten unb bis gur legten ^artufcfye außfyarrenbe ^Batterien,

&ermocf)te aber ben 9?üdgug ber £auptmad)t nid)t gu ter^inbern. 93or ben

gefcfyloffen abgie^enben ©imftonen 2Boi)rfd)£, bie bte gulettf au^^arrten,

formte fte fd)leunigft au^einanber.

§)ret §age fyaitt bie ^ofener £anbmel;r auf ben Äugeln oon £arnarofa

gekämpft. Am 10. September griff bort bie 3. ©itnfion in ben (ünbfompf

ein. Getiefter unb ^>olen befiegelten bie Nibelungentreue mit if)rcm 93lute.

AIS ber 9&tdgug3befef>l eintraf, mieten fte Schritt für Schritt auf 3anom
unb ben £anem gurüd. Alter; |>ier gebührte ber Artillerie ba$ letzte SBort.

9313 gum legten Augenbltd gelten bie prcuf?ifd>en 93atterien feft. Audj) fte

marett au3 £anbmef>r- unb (£rfa$truppcnteilen gebilbet unb ftanben gegen

eine grofce Übermacht im 'Jeuer. 93ei §;arnamfa ift bie 2. £anbfturmbatterie

be3 Canbmel^orpS mit ^ann unb 9£obr im Äelbenfampfe gugrunbe

gegangen.

91m 11. September mar 3anom, 27 Kilometer fübmeftlid) fcon ^urobin,

erreid)t unb bamit bie fdjmierigere Äälfte be£ 9?üdmege£ gum San
überrounben. ©er 9?uffe folgte unb brad) in ben 'SftünbungSmin&l üon

San unb <

2öetd>fel ein, um bie Armee ©anfl t>on Sorben aufgurollen. Am
17. unb 18. September focfyt bie ßanbmebr am £egflu£ unb fetjte biefem

^Beginnen bie letzte Sd)ranfe. (£3 mar ein blutgegeiclmeter 9Beg, auf bem

ba& preujjifcfye £anbroel)r!torp3 soielc tapfere £eute verloren Ijat unb unbemeglid)

gemorbene ©efcfyüt^e brangab. Seine Aufgabe, ben 9?üdgug gu beden,

fatte e$ erfüllt.

9?od> fcfymieriger geftaltete ftcf; ber 9?üdgug bes (frg'bergogS unb Auffen-

berg3, benn it;re linlc ^attüe lag loollftänbig offen, unb bieSmal brängte

9lu$t\ tatkräftig naef). 0er $rofc, ber feit bem 30. Auguft mie in einer

3entrifuge ^erumgefcbleubert mürbe, um ben 93emegungen ber Armee gu

folgen, geriet in£ ©ebränge ber 9?üdgug3gefed)te unb muffte »erfucfyen,

auerfelbein gu entnommen; x>kl blieb liegen.
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Sd)roerer 9?egen ^atte bie <2öege burd)tt>eid)t, bcv Q^üdjug löfte bic

5lorp3oerbänbe, bie Öfterreicfyer maren in ©efat)r, blinb in3 £aufen ju

fommen. 'Sie Muffen rjofften bic Scf;(ad)t, bie i^nen je$t im £id)te eineS

großen Siegel unb einc3 allgemeinen (Srfolgeö erfd)ien, mit einem

mächtigen Sdplage §u »ollenben unb bie t u. f. Armeen im <2öinfel smifcfyen

ber ^öerefätyca unb bem großen <£)njeftrfumpf §u xjernidpten. *2lber ben

Muffen gebrad) eS gur 2lu3fi$rung tiefet planes an ber nötigen

gflanöttvierfärMgleit. $lud) mar i^>re linfe glügelgruppe bei 93artatom,

£ubien unb ©ornfelb §u fej)r hergenommen werben, um rechtzeitig

ben Q3ormarfcr; antreten ju können. 93or iljnen ftanben mol)tgefd)ulte

unb jtcfyer gelenfte Armeen, bie jmar fd)h>ere Scfylacfytöerlufte basom

getragen Ratten, aber meift in georbneten Kolonnen auf ^rjemöfl,

SaroSlau unb Ce§aifJ gurüdgingen unb ifcre ^lufnal;meftellungen §mifcr;en

c

2Bercfät)ca unb San im ©nflang mit ben allgemeinen 93emegungen beö

ÄcereS räumten.

<£>ie Gruppen 93oroet>ics unb 93oc^m-€rmolli2i begannen ftd) in ber

9^ad)t auf ben 12. September *>om getnb §u löfen. Unmilltg midjen fte,

benn fte Ratten in günftig fortfd)rettenben kämpfen geftanben unb glaubten

ben Sieg fd>on in ifjre £>anb gegeben. $Iud) $ter bradjen ^ofafen unb Dragoner

&ur Verfolgung t>or, gerfd)ellten aber balb am geuer oer 9}ad$uten. 9^ur

tt>o fte auf Q3erfprengte, auf ftectengebliebene §rofcmagen unb ^ro^cn

trafen, ernteten fte reiche 93cute. $luf ber ganzen £inie *>on dauern bte

jur SÖ^ünbung ber ^Berefsrjca gelang c8 bem Äeere beS <£r$erjog$ grieb-

ricc), ftcf) attmctylicr) öom geinbe su löfen unb ben 9vüdaug hinter ben 6an

ju bemerfftetltgen. Seine 93erlufte maren ferner, aber aud) bie Spreu

i?om Weisen gefonbert morben.

"2lm 14. September ftanben bie Buffett nur nod) einen §agmarfd) t>on

^rsempfl entfernt, baS feine $ore fd)lofc unb ©eneralmarfd) blafen liefc.

3)ie gefte fperrte ben Äauptübergang über ben San. Solange ^rsemr^fl

unbesroungen blieb, lag eg als grofceS Äinbermö im SDßege bcr rufftfcfyen

Armeen unb smang fie, ben 93ormarfd) in meitem 93ogen barum ^erum ju

führen, ©er 93ertetbtger, ©eneral t>. ^uSmanef, mar gefonnen, bie SBcrfe

bis auf ba$ äufcerfte $u galten, unb trieb fd)on am 15. September ^uSfatl*

truppen gegen ben geinb oor. ^lm 16. September mürbe oon 3amid)oft unb

oon SaroSlau big ^rsemtyfl um bie Vrüdcnlöpfc beS San gekämpft, mäl>renb

bic Armeen ftcfy hinter bcr Sörjflofa neu orbneten. SXübe, abgebt unb

ferner erfd)üttert, festen bie öfterreid)ifd)-ungarifd)cn Gruppen au^ bem

^Ingriff^felbsug gurüd, ber fte fed)3 9©oc^cn in 9^ärfd)en unb kämpfen t>on

unerhörter Sinfpamtung umgetrieben l>attc. ©ie 9Reuorbnung bcr ftar! ge-

lichteten 5?orpö, bie auf bem 9?üd§ug arg burd)einanber geraten maren,

erforberte 3eit unb 9Raum. 93cibeö mar teuer gemorben, aber ber ^Dßiber-

ftanb am San nad)baltig genug, beibe^ §u erfaufen.



320 ©er ^ctbjug in ©ali^ien unb Sübpolen bi$ 511m 15. Sept. 1914

Befrachtungen ju ben <3d)lad)fen in ©alijien unb
(Sübpolen

6ecbS Soeben roaren feit ber Eröffnung ber Stinbfeltgfeiten, brei

^ocfyen feit bem beginn ber großen Operationen »ergangen. 3n biefer

$riff r)atte ftd) ber erfte 'HngriffSfelbsug Öfterreicb-HngarnS erfd)5pft.

2öa3 mar baS Ergebnis? 2öar ber ftrategifebe ^tan ber öfterretcfyifcfyen

ÄeereSteitung gelungen, ober fyatte ber 9?uffe feinen ^Bitten burcfygefetjt?

3)ic 93eantroortung biefer 3)oppelfrage rotrb »erfd)ieben lauten, je nad) ber

2öabt beS 6tanbpunfteS, ben roir §u it;r einnehmen. 2Ber ben greifbaren

näd)ften Erfolg unb t*a$ (Ergebnis ber taftifeben 3ufammenftöfce auf ben

fübpolnifcfyen unb galijifc^en 6d)tacbtfelbern inS 3luge faftt, ber roirb ben

9?uffen ben Kräng reid)en. Sie baben Öftgaligien erobert unb finb in ßemberg

als Sieger eingebogen, Sie b<*ben ben $elb§ugSplan ber Öfterreicfyer um
feine pofttioe ftrategifebe '•HuSroirfttng gebracht, roetl ber »on ibnen ge-

roäblte '•HngrtffSplan ftd) pfäUig als baS oorgefd)riebene ©egenmtttel erroieS

unb bei ber großen ja^lenmä^igen Überlegenheit beS rufftfeben ÄeereS baS

(Seiingen in ftd) trug. Sie f;aben ben 9ftefenfchatten ü)reS in Oftpreufcen

unb Oftgalisien brobenben Q3ormarfd)eS über <2)eutfcblanb geroorfen unb auf

ben Kartentifd) ber oberften beutfcfyen ÄeeveSleitung ju dborleoille^esiercS

fallen laffen. Sie fyabtn aber baS ftrategifd)e Übergeroicfyt erft erlangt,

als fte ben legten SQfann berangebolt, febtoere 9?üdfd)läge erlitten unb brei

3Bod)en gekämpft bitten.

<=E)aS Äeer <5ran5 3ofepbS roar triebt oernid)tet. (ES 50g mit flatternben

^abnen ab unb maebte trotj feiner größeren Scfyroäcbung unb beS 93erlufteS

ber Scbtadjt oon ^rsemttflanr;, gleicb bem beutfeben £>eere, baS in biefen

§agen 00m °Petit ^orin über bie SOZarne unb bie $liSne auSroicb, baS fcfycne

2Bort (ElauferottjenS roabr: „©te 9?üd5üge großer gelbberren unb frtegS-

geübter Äeere gleichen ftetS bem abgeben eineS oerrounbeten £ött>en."

6cbon in ber ^cfyfenbrerjung ber erften Scblad)ten fyattt fidc) ein 00 lt-

ftänbigeS 3neinanbergreifen ber öfterreicfyifcben unb ber rufftfeben Eingriffs,

beroegung ausgeprägt. ©ie-öeere foebten juerft auf einer oon^orbroeften nad)

Süboften ftreicfyenben, buret; bie fünfte 3aroid)oft—ßemberg—^r^anr; be»

ftimmten £inte, griffen beibe mit ben linfen klügeln erfolgreid) an unb breiten

baburd) bie Kampffront um ben 'Slcbfenpunft ßemberg, bis fte oon Sorben

nacb Süben lief. §)antt oerfagte ben Öfterreicbern bie Kraft. 3b* Angriffs*

flügel rourbe am ^ld)fenpuntt abgefttidt unb nacb heften jurüdgebogen.

xftun oerftanb eS bie öfterreicl)ifcr;-ungarifcbe ÄeereSleitung, t>a$ ftrategifebe

©ebilbe neu §u geftalten, inbem fte ibre 9)Zittelgruppe oon ßemberg auf

©robef jurüdnabm unb in ber §roeiten ßemberger 6d)lacbt ben reebten

Flügel angriffSroeife in Q3eroegung fetzte, mäb;renb ber lin!e Flügel je^t in

bie Q3erteibigung oerroiefen rourbe. ^Iber bau Übergeroicbt ber 3abl auf ber
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Seite beS ©egnerS mar fo ftarr, bafy ber neue eintrieb ben tJlufj oer ©egen.

betoegung nid)t rafd) unb entfcfyieben genug §u tjemmen unb aufgeben oer«

mochte, jumat t>a bie rufflfdje ÄeereSteitung ebenfalls jur ScfymergemicfytS.

Verlegung fd>ritf unb im tranfitorifcfyen Moment i^ren rechten Flügel unb

tyre SDZitte »ortrieb, mäfyrenb fte ben linfen <5lügel junäcfyft in bie 93erteibi-

gung mieS. Sie Ijatte alfo mieberum baS entfprecfyenbe ftrategifcfye ©egenmittel

gewägt, baS fici> in einer 9Seflcrbemegung gemiffermafjen t>on felbft auSlöfte.

3n ber ^luSfütyrung mirfte ber ruffifcfye §)rud infolge ber [tarieren 9DZaffe

rräftiger unb rafcfyer als ber öfterreicfyifcfye ©egenbrud. 3n ber linfen öfter*

reid)ifrf)en <Jlügelgruppe entftanb jmtfcfyen ber 1. unb 4. Slrmee eine fcbtt>ac^c

©teile, bie <£)ioifionen Er^erfcog 3ofef ^erbinanbS mürben etngebrüdt,

bie l.$lrmee umfaßt, bie 4. "iHrmee in ber linfen "plante bebro^t unb ber

allgemeine 9?üd§ug §u einem ©ebot bringenber 9^otmenbigreit.

3)er öfterreicfyifdje Sieg bei 3amofc mar burcf; ben rufftfcfyen Sieg bei

^semtyftanty aufgehoben morben, ba baS Äerummerfen ber 4. $lrmee §ur

^metten ßemberger Sd)lad)t bie ßebenSpunffe ber rufftfcfyen 9?orbfront

oor bem $alle rettete. &ätte tk 'Slrmee 93rubermann ftd) in t^rer meit-

gekannten Stellung §mifc^en 95uff unb 93r5esan9 mcfyf ganj ausgegeben

unb nicfyt bie Sicherung ber £emberger Sftorboftfront mit ber 3ertrümmerung

i^reS rechten Bügels bei ^vrlejom unb ^rgenmflanp btyafyt, fonbern ftd>

einige §age länger im gelbe behauptet, fo märe Effenberg Äerr s?on Eljolm

unb ©rubteftom, ©anä SCReifter t>on ßublin gemorben. 5)ann märe bie

gro&e 'SlngriffSbemegung £ö$enborfS *>ielletd)t ausgereift, bann Ratten

ftar!e Gräfte öon ben polnifcfyen Sd)lad)tfelbern rüdenfrei unb be£ geinbeS

lebig nad) Oftgaligien geführt unb ber ftelbsug »or ben Söefttoren £embergS

burcf> einen Sieg über 9lu%ti unb 93ruffüom gefrönt merben fönnen.

ES märe unbillig unb entfpräcfye ben ^atfacfyen fd>ted>t, menn man

nic^t auSbrüdlid) $eroorl)öbe, bafc ber ^lngripfelb§ug Öfterreid).£lngarns

bie Muffen überrafd)t, it)re Äauptfräfte nad) ©atijien gelenft unb fte bort

gefeffett $<xt, aber biefe geffelung mürbe mit Sd)lad)ten bejatylt unb in

Scfjlacfyten gebrochen, bie Öfterreid)*£lngarnS Äeer febr ftar! trafen unb

fernen nad) brei <2öod)en ein Eingreifen beutfcfycr Gruppen verlangten.

So liegt alfo baS poftttoe Ergebnis ber öfterreid)ifc£)en öffenftoe in

ber 93inbung ber rufftfcfyen Äauptfräfte, unb eS ift tyr infofern ber Erfolg

nidjt öerfagt geblieben. 3n breimöcfyigen kämpfen fyattt baS Äeer granj

3ofep^)S ben mobernen ^rieg bis auf ben ©runb feines 3BefenS kennen gelernt,

einen &rieg, ber nic^t me^r mit feurigem Sd)mung unb bli^enbem Säbel

über baS ^elb flog, fonbern fid) als *2lrbeitSmann mit bem Spaten in ben

93oben grub unb feine 93emegungen naef; einer £l^r richtete, bie bie Minuten

als Stunben ääl;lte, bie Sd)Iacf;ttage nad) ^odjen bema^, tro^bem aber

bie fcfyärffte 3eitbeftimmung unb baS genauefte 3nne^alten jeber 'Jrift jur

Erreichung aller OperationS^iele »erlangte.

efegemann* ®efc^i*te t>e$ Sieges. I. 21
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§tefernff mar bie £age für Öfferr eich-Ungarn, aU feine &am;fmad)t bas

^elb »erlief unb ftd£> 100 Kilometer tt>cftUcf> t>on ^rgenmfl mieber §u fammeln

fachte, 3)a$ gange Äeer fjatfe in fiebgetyntägigen kämpfen geblutet unb

fe^rte mit Söunben bebecff au3 Offgaligien unb °Polen gurücf. 9cocb, emffer

erfct)ienen bie SluSftcfyten, bie ftc^ t>om allgemeinen Stanbpunft ber beiben

Mittelmächte boten. 3fjre Äeere maren im Söeften unb Offen gu einem gegen.

feittg beftimmten 9?üctgug genötigt morben, felbft Serben unb Montenegriner

gingen gum ©egenffoft über unb bebrotyfen Styrmien unb 93o3nien unb bie

Sübflanfe be3 miffeleuropäifcfyen ^locfö, tt>cu;renb ßnglanb bie Seeblocfabe

enger gog,

Unb>imltcb,eS §)unfel »erfüllte bie <5erne unb mälgte ftc^ ferner auf

bie näcfyffe 3utunff ber beiben mttfeleuropäifcfyen 9?eid)e. 3)te fc#ne

3lngrtff£bemegung, bie über bie t>er$ängni£t>olIe ©nfreifung im Scfyofje

Europas triumphieren fotlfe, mar im SBeffen gum Stehen gekommen, im

Offen abgefcfylagen unb im ©üben eingestellt morben. 3tr>ar behaupteten

ftcb, bie beutfcfyen Armeen in granfceicf) in »oller Scfylagfraft auf beratene-

front, im Offen aber mar gang Offgaligien verloren gegangen unb je nacb,

bem Slngrtffäplan, ben ©rofcfürff 9ftfolat ^tfolajemitfcb jeftf ausführte, bie

^efte ber ^arpat^enpäffe unb bie ^ornebene Ungarn^ ober Mähren unb

Scfylejten bebro^t.

•21m 28. ^uguff mar ba$ beutfcfye SOßeft^eer auf feinem ffürmifcfyen

SiegeSguge an bie Oife unb bie Waaö gelangt, am gleichen §age blatte bau

öfferretcbjfcfy-ungarifcfye Äeer bereite ben Erfolg oon $ra3mf an feine ^abjten

geheftet unb ffanb btx 3amofc unb ^gemtyflant) nod) in kämpfen, bie i§m

Siege »erfpracfyen.

$lm 30. <2tuguff erreichte bie glängenbe $lngriffsbemegung ber ©eutfdjen

im Neffen i^ren ©ifcfelpunft. 3m Offen mar ber Steg soon ^annenberg er-

fochten unb bei 3amofc unb ^omarom ber Sieg *2luffenberg^ unb 3ofef

^erbinanbS ertampft 93ei 9^o^at^n aber fiel an bicfem £age ber ^Bttrfel

ju Hngunffen 93rubermann$, unb t>or Königsberg ffanb 9?emtenfampf nocb

unbeftegf. Q3on 3nfferburg bte £emberg mar eine 9?uffenfluf in ber 93e<

megung ftd)fbar gemorben, gegen bie nur mit »erffärften unb »ereinigfen

Gräften angekämpft merben fonnte.

^lm 7. September mar ßemberg verloren, maren bie Armeen §)anfl

unb 3ofef ^erbinanb in ©efa^r, überrannf gu merben, %tffenberg in fcbmerer

^ebrängnte unb ba$ Scln'crTal be3 gangen ^elbguges Öfferreicfy-Singarnä

an eine "Jriff *>on menigen §agen gefoutyft (frletcfyfernb machte ftd6> im

Offen nur ber Eingriff 5Mnbenburg$ auf bie Slrmee 9?ennenfatnj>f gelfenb,

bie am 7. September an ben großen mafurtfcfyen Seen mit ffrafegifcfyer Über-
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legendi* angefallen hwrbe. $lm gleichen §age fatyen ftd) bie beutfcfyen

2ßeftarmeen am Ourcq unb am °Petit 9ftorin unter ungünfrigen frrategifd)en

33ebingungen Por eine (£ntfcf)eibung$fd)lad)t geftellt, jum §eil fdjon unter

ttmfaffung iljreS rechten Flügels ^ineinperroidelt. 3m Often unb im SBeften

waren 9?eferPen notwenbig, um bie (£ntwtdlung au$fd)laggebenb ju beein-

fluffen unb auf bem öftlicfyen KriegSt^eater bie £age sunt ©uten ju wenben,

auf bem weftlid^en bie großen feungenfcfyaften ftcfyerguftellen. *2lber bie

jungen Gruppen, bit bie Kafernen füllten, waren nod) md)t felbfätyig unb

3eug$aufer unb ^abrifen nocr) nid)t imftanbe, ben 33ebarf ein Scfyiefjporrat

für bie mobernen Waffen- unb §)auerfd)lad)ten anzufertigen.

tiefer Komplej Pon <£rfcf;einungen unb (Erwägungen bot ftd) ben beiben

Heeresleitungen, Porne^mlid) ber oberften beutfcfyen ÄeereSleitung, am
7. September in einem büfter perfcfylungenen Knäuel bar, ber buref; einen

bltttfdmelten (Entfcfylufc gefpatten werben mufjte. 2Bir rennen biefen (Sntfd)lufc,

er enthielt ben 93eraid)t auf bie 3)urd)füf)rung ber großen SlngrtffSbewegung,

bie ba$ englifcfy-franäöftfcfye ^elbfjeer oiS ^ariS gefdt>cud>t, aber nid)t jer-

trümmert fyattt. 3>a3 beutfcfye 'Jöeft^eer löfte fid) auf ben 93cfcf>l ber oberften

ÄeereSleitung auS ber Sd)tad)t füblid) ber SOtorne unb widj) auf bie SliSne.

Qlm 11. September trafen bie erften Staffeln bort ein, um ftd) §ur großen

23erteibigungSfd)lad)t §u ftetlen. $lm gleichen §age fal) ftec; bie f. u. f. ÄeereS-

leitung ge§wungen, bie Folgerungen auS bem 9^üd§uge 3)anßS unb ber Sage

bei 9tort>a 9?uffa 51t gießen unb ben allgemeinen 9?üdaug hinter ben San
anporbnen, ber t>om 11. bis 15. September ponogen würbe.

®ie allgemeine Sage am 15» 6e£femt>er 1914

Wlxt einem Sd)lage fyattt ftd) bie allgemeine Kriegslage §ugunften ber

auf ben äußeren Linien fte^enben SDfticfyte aufgehellt. Sie mahnten baS

beutfcfye Äeer gefcfylagen unb nid)t mefjr fäfjig, auf fran5öftfd)em
|
93oben

franbau^alten, baS öfterreid)ifd)-ungarifd)e Äeer zertrümmert unb nid)t me^r

geeignet, im $elbe $u erfdjeinen. 3n iljrer SiegeSfreube überfragten fie bie

errungenen Erfolge in taftifdjer unb ftrategifcfyer 93e5ie^ung er^eblid), boef;

bleibt feftguftellen, baft biefe (Erfolge bebeutenb genug waren, grofce Soff-

nungen ju erregen, unb ba$ fte tatfäcfylid) bem Kriege eine neue ^Benbung

gegeben £aben. 3war leiteten fle nid)t ben großen SiegeS^ug ber (Entente ein,

ber gerabeSwegS bis jur Äofburg unb jum 93ranbenburger §or führen

foUte, motyl aber ^oben fte bie ©efecfytSmoral ber ©egner unb ftedten bem
Kriege neue, ins Hferlofe gerüdte ©renjen, bie ftd) in unabfefjbare fernen

»erloren, innerhalb beren nun aud) meltpolitifdje 3iele öon ungeahnter

^Oöeitfdjau auftauchten, bie ju 93eginn beS Krieges nod) in Ungettnfjbeit ge-

legen Ratten.
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%QäfyxtnO bie <21uftenmäcf)te ir;re Eingriffe im Q3emufjtfetn ber cv--

rtmgcncn Erfolge unter Q3enütntng ber ftrategifcfyen Überlegenheit an

'•Htene unb San §u umfaffenben 93emegungen ju geftalten fugten, mufjte

oon feiten ber Mittelmächte alles gefcfye^en, bie £age im Often mieber-

bersuftellen. 3u biefem 3mede mar ntcfyt nur auf neue Verhärtungen

ber im Often fed)tenben beutfdjen Gruppen, fonbern auefy auf eine un-

mittelbare gemeinfame §ätigteit im $elbe mit bem öfterreid)ifcb»ungartfd)en

Äeere $inaun>irfen. Sebe 6tunbe mar foftbar. 9^idt>t rafcf; genug

konnte bie Q3orbemegung ber rufftfdjen £auptmacf;t unterbunben werben,

benn gelangte bie rufftfcfye £amine enbgültig inS Collen, fo ging fte über gang

©altsten r)inmeg unb serfcfylug bie ©renken Ungarns unb ScfyleftenS. (Ss

mar ©efaf;r im 93ersug. ©iefer Umftanb geftaltete bie £age für bie Mittel'

mäd)te trot* ber porftcfytigen 9lücc§ugöftrategie, bie im SBeften befolgt

merben mar, im Often äufcerft bebrof;lid).

3n biefem meltgefcfytcbtltdjen Slugenbltcf ift nun bie grojje ftrategifcfye

Vebeutung jener Siege in "Jrucfyt gefcfyoffen, bie ©eneraloberft t>. Äinben«

bürg mit ber beutfd>en Oftarmee »om 25. Sluguft bis 12. September in

Oftpreufcen erfochten fyat. €r fyatte Oftpreuften Pont <5einbe befreit, eine

ber fcfylagfertigen ^IngrtffSarmeen 9^ufclanb3 permcfytet unb eine smette fo

auS bem gelbe gefcfylagen, ba% fte fid> erft runter ^orono unb ^ötlna roieber

orbnen ronnte. 3mar roäre eine »olle ^uSnutjung beS Siegel an ben mafuri-

fcfyen Seen in ber
<

2lngriff£ricf;tung/ alfo auf ben fernen unb 93obr, er-

münfcfyt gemefen, aber bie örtliche £age mar of>nebie$ fo günftig, ba% fte bem

ftegreicfyen gelb^errn gleicfymobl geftattete, fein Scfymert in einen anberen

Streit §u tragen. 9fte §at fid) £>anblung3fre$eit, bie burd) überlegene

^rtegSfttnft ermorben mürbe, berrlid>er gelohnt. 3n richtiger 2öürbigung

ber allgemeinen £age mürbe bie 3lrmee ÄinbenburgS am 12. September

nad) Sübpolen gelenft, um bie rttfftfd>en Armeen, bie gur Verfolgung be$

f. u. t. £eere3 über bte ^öetcfyfet unb ben San porbracfyen, itt ber rechten

plante su pacten. 3)amit mar bie näcfyfte unb größte ©efa^r befd)moren unb

ber gelbsug ber Mittelmächte im Often auf eine neue ©runblage geftellt.

•2113 Äinbenburg feine Äauptfräfte au3 bem ®out>ernentent Sumalrt

berau$3og unb am 14. September mit soier ^!orp£ unoerfef;en3 nacr; Süben

abrüdte, mä^renb gransoiS, 93elom, Morgen unb bie 1. ^aoalleriebipifton

ben gefcfylagenen Muffen an fernen unb 95obr nod) eine grofje ^rmee

oortäufcfyten, reiften bie VernicbtungSfdjlacfyt bei §amtenberg unb ber

Sieg an ben mafurifcfyen Seen gut Pollen ^luömirhtng. ®ie ftrategtfd>e

95ebeutung ber Sommerfd)lad)ten in Oftpreufcen fann alfo nur au$ ber

©efamtlage berauS beurteilt merben, bie am 12. September in Oft unb SBeft

in neue ©eftalt gemaebfen ift. (Sbenfo ift ber 'Slbbrud) ber Marnefd)lad)t erft

§u begreifen unb su mürbigen, menn man Pom Stanb ber <£>tnge im Often

ben 93ltcf auf fte surüdlenft.
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2Bar aber aud) ber öfterreid)ifcf;e ^ngnpfelbsug aU fold>er gevettert,

ba er alle ßebenäpunfte ber ruffifd>en 2lu3fallftellungen unöerfe^rt gelaffen

battc, um mit einem 9?ücfäug metter hinter ben San 51t enben, fo f>afte bas

f. u. t Äeer in i^)tn bod) eine foftbare <5rift erkämpft, bic \>en Muffen nid)t ge-

)tatttt fyat, t>or bem 15. September über bie 3öcid)fel oorjurüden unb it>rc

Äauptfräftc mätyrenb fecfyö Söodjen in ©alijien gefeffelt tyiclt. £lnb mar

aud) ber beutfdje ^elb^ug im heften nid)f bi£ &ur 3ertrümmerung ber englifd).

frans öftfd)en Armeen burd)gefül)rt unb °Pari3 nicfyt erobert, fonbern bie

(Entfd)eibung$fd)lad)t abgebrochen unb t*a$ bcut\d)t Äeer in bie 93ertetbigung

juritdgenommen morben, fo fyattt bod) bie (£ntfenbung *>on gmei &orp£

nad) Offen ben 00m Scfyidfal bejeictjneten unb 00m ©eutfcfyen &aifer er»

forenen gelbtyerrn inftanb gefegt, bie in Oftprcufcen eingefallenen ruffifd>en

Armeen aufs £aupt §u fd)lagen. 93oIl Vertrauen legte §)eutfd)lanb bem

t£eltH)errn Äinbenburg neue Streitkräfte in bie £anb, bamit er fein fieg»

reid)e£ Scfymerf in bie un|td)er fd)tt>anfenbe ^ßagfcfyaie merfe unb ben Offen

im engften 3ufammenmirfen mit ben t u. t. Armeen in »ollem Umfang

ftd)erftelle, mä^renb im heften bie (£ntfd)eibung §unäd)ft t>on beiben Seiten

auf einer neuen operativen ©runblage gefud)f morben ift, um halb im

StellungSrneg seitlich unb räumlid) gefeffelt §u merben.

<3d)lufrn>ort

$lm 15. September 1914 ift ber europäifcfye &rieg au£ feiner be-

grenzten 9^atur herausgetreten unb ju einer unbered)enbaren (£rfd)cinung

geworben.

§)te Mäcfyte be3 §)reis?erbanbeg maren am 15. September um it)ren

gemeinfamen ^ngriffäfelbsug betrogen morben, im Äffen nad) müt)famer

2Bieberl)erfteHung be$ ftrategifcfyen ©leicfygemidjtä auf einer rüdmärtigen

£inie 511m Stehen gekommen, im Offen bagegen in ben 93efttj Oftgali^ienS

gelangt, ba$ freilief) ben 93erluft Q3elgien$ unb ber ^iSnelinie nid)t aufmog,

aber al£ ruffifdje OperattonSbafiS §ur gortfetjung beS getbsugeä »on an.

nä^ernb äf)nlid)em ^Sterte mar mie Belgien für bie Oeutfcfyen. 3)ie ent-

fd)eibenbe Sd>mäcbung lag auf feiten ber Mittelmächte in bem 93erluft

ber abfoluten fttategifcfyen Überlegenheit im heften unb ber ©efäbrbung

Sd)teften3 unb Mährens, auf feiten beä 3)rci»erbanb3 in ber ungenügenben

^öieber^erftellung ber £age im Sßeften unb in ber 3ertrümmcrung beä

ruffifcfyen 9^orbflügel$ im Offen. 3)aburd) mar bie allgemeine fonsentrifd^e

^Ingriffäbemcgung ber Entente töblid) getroffen morben, mäfjrenb bie im

ftrategifd)en Ausfall gemonnene 9?aum- unb Äanblung^frei^eit ber

Mittelmächte trof* be6 im 3öeften eintretenben 93ebarrungeäuftaubeg noeb
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bauernben ©ewinn oerfpract;. 9}eue ^ewbucte waren aufgefcfylagen unb

ber ^rieg in eine <£ntwicflung getrieben, bie §u einer ungeheuren (fr:.

Weiterung unb QSerwicflung ber ftrafegifcfyen unb pottttfcfyen Probleme

führen mufjte. 3lu3 ber 9*üctfd)au betrachtet, erfcfyien bie am 15. 6ep-

tember 1914 gu (£nbe gegangene ^eriobe nur als ein *>on beraufcfyenbem

9^)9tf>mu£ burcfygliu)te$ unb t>on betfpiellofer ©tynamif ber Bewegung ge-

tragene^ Q3orfpicX ber allgemeinen ^rieg^anblung. üxib n>ar tro^bem

me^r — war bereits ber ^rieg in ber ganzen 93erftridung fraft-, räum-

unb geitöerse^renber ©ewalten, bie ftd) im £eben3willen ber fämpfenben

Nationen unaufhörlich erneuten, 3lm 15. September 1914 fyat ber

europäifcfye &rieg jeneS SBort War)rgemad)t, M »on SOtoltfe am 14. SKai

1890 im 9*eicf;gtag gefprocfyen worben ift, als er gleid) einer QOßeie«

fagung bie fmmoolle ^3ebauptung aufftellte, i>afy feine grofje 9}Zact)t in einem

ober in swei ^elbjügen fo twtlftänbig niebergeworfen werben fönne, bafy

fte ftd) nid)t wieber aufrichten follte, um ben ^ampf mit frifeben Gräften

aufzunehmen.
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Slrfuttben, Belege mtb Slnmerhmgen

Um eifafj-eotljringen«1 toiöen

(1) 3n ben „^etermannfcfyen Mitteilungen" f>at ^rofeffor t>. Norries

(Strasburg i. (L) eine vorzügliche fnaöpe Überfielt über „bie gcfd)id)tlic{)e (£nt-

roidlung ber beutfcfyen ^öeftgrenje ämifcfycn ben Arbennen unb bem fd)h>eiäerifd)en

3ura" gegeben (Äeft 10 unb 11 beS 3at?reS 1916), bie aud) ein reicfyeS, gutgehabtes

2iteraturversetd)niS beibringt. 93efonbereS 3ntereffe oerbient barin bie ©ar-

ftetlung ber gefd)tct>tttd)en ßntmidlung feit bem ^eftfälifcfjen ^rieben, vor allem

bie9leunionSvolitü2ubmigSXIV. bis aum ^rieben von 9?ijSmijr, ber,

roaS baS (£lfafj betrifft, von •Jranrveic^ nicfyt volijogen murbc. <3ranrreid) verfügte

über bittet unb Mitteilen, um tro§ ber griebenSabmacrmngen baS ganje (ülfafj

in feiner Äanb ju behalten, ©ie im Ganbe fttjenben betroffenen Stäube fanben

jtd) bamit ab, inbem ftc von ber frans öftfei)en &rone „offene Briefe" ermarben, in

benen gegen Anerkennung ber fransöftfd)en Ober^o^eit ifjre £errfd)aftSred)te be»

ftätigt mürben, bie im 9?eicf;e anfäfftgen Gtänbc, inbem ftc ftd) buref; vblferrecfytlicfye

Verträge granfreid) untermarfen. AIS bann bie 95efd)lüffe ber ^ationalverfamm-

lung über bie 93erfaffung vom 4. Auguft 1789 ber mirtfcfyaftlicfyen unb autori-

tativen ©emalt ber elfäffifcfycn ^erritorialberren an bie SBursel griffen, erinnerte

man ftdj in ben betroffenen Greifen mieber baran, bafy ein err;ebltd)er ^eil beS

(SlfaffeS recfytlid) nod? 33eftanbteit beS 9?eid)cS fei. Aber bie (£reigniffe gingen

über biefe altväterlichen Anjtcfyten furser^anb tytnmeg, bie „eine unb unteilbare"

fran8öfifd)e 9^cpublif rannte nur noefy gleichberechtigte Bürger. <£>aS ftegreicfye

Scfymert 93onavarteS machte im ^rieben von £uneville ben 9vl;ein §ur ©renje

JranfreidjS; erft biefer triebe fyat ben recfytsmtbrigen einfeitigen 93efcf)luf$ ber

^eunionStammern von 1680 burd) bie 3uftimmung beS 9?eid>eS §um rechtsgültigen

gemacht.

(2) <3)er ©ebattfe ber Autonomie G?(fafj--£otf)rmgenS mürbe von ber franjöft'

fdjen fosialiftifc^en Partei Unterführung von3aureS vertreten unb jum erftenmal

vertraulich auf ber intervarlamentarifdjen ^fingftfo uferen 5 §u 93ern im

3atyre 1913 jum AuSbrud gebracht. Über ben 93egriff biefer Autonomie gingen

bie Meinungen freiließ nodj) meit auSeinanber. Q3om93unbeSftaat im9?al)men beS

3?eid)eS bis jum neutralen ^ufferftaat maren alle Stufen ber Selbftvertvaltung

»ertreten. 3)er Q3erfaffer biefeS 2ßerteS l;atte bamalS (Gelegenheit, mit fran-

jöftfcfyen Gosialiften einge^enb über biefe ^rage ju fvredjen unb feftjuftellen, t>a$

biefe aufrichtig beftrebt maren, bie 'Jöirflidtfeit mit i^ren fransöftfd)en Q^orftellungen

ju »ermäßen, aber bie natürlichen, gefd)id)tlic^en, mirtfd)afttid)en unb gefetlfd)aft«

liefen Q3ertyältmffe beS (SlfaffeS unb Lothringens unb bie 43jä^rige (£ntmidlung

beS CanbeS 51t menig rannten, um ber $f)efe von ©runb aus beiju!ommen. 9^ur

3aureS' mächtiger 3beenflug mar imftanbe, fotdje Mängel ju überminben unb bie

3)inge auS einer Äö^)e ju fe^en, bie obnebin nur baS (?efamtbilb ber Srfdjeinuno
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gab. ©er JSrieg serrifj bie garten, nod) wirr burcf)einanber laufenden <5äben unb

trieb bie franäbTtfd>en So§ialiften jur Sluffaffung oon ber natürlichen ©renje

granfreicfyS unb ber ^ßieberfjerffeöung be$ unoerletjlidjen ©ebtet^ ber „einen unb

unteilbaren 9?epublif" §urüd.

(gngianb unb §)eutfd)ianb

(3) 3n einer berühmten 9^ebc oom 6. Februar 1888 bat 93i$mard bti ber

Beratung über bie Slufna^me einer Qlnleifye für eine neue "^öeftroorlage bk poltti»

fdjen Q3erl)ältniffe (Suropas oon ber £>0>f)t feiner ftaatemännifcfyen SOöete^eit

unb (£rfaf;rung nad) allen 6eiten beleuchtet. ©iefe 9&be ift eine ^unbgrube für

ben ^otttifer unb ©efdjidjtfcfyreiber, unb n>er angeftcfyts bes europäifdjen

Krieges auf jte jurüdgreift, ftnbet barin ßettfä^e unb Sln^altspuntte für ben

©ang ber (Sntmidlung in reicljffem'Sftafje aufgeteilt unb ioorge§eidi)net. 3ur <5rage

be£ ^räoentiofriegeä äußerte ftd) 93ismard barin folgenbermafjen

:

„. . .vCRit ber gewaltigen SOZafcfyine, ju ber wir ba$ beutfcfye Äeerwefeu au*-

bilben, unternimmt man feinen Angriff . . . 'Jöenn wir in ©eutfd)lanb einen $rieg

mit ber sollen 3Birrung unferer ^atioualfraft führen wollen, fo muß es ein &rieg

fein, mit bem alle, bk ityn mitmachen, alle, bie if)m Opfer bringen, fürs unb gut,

mit bem bk gan§e Nation einoerftanben ift; es muß ein Q3oltsfrieg fein; es muß
ein Ärieg fein, ber mit bem (fnt^ufiasmus geführt n>irb wie ber öon 1870, wc
mir rud)los angegriffen würben . . . (£in ^rieg, 5u bem wir nidjf oom 93olts.

millen getragen werben, ber wirb geführt werben, wenn fcfyließlid) bie öerorbneten

Obrigfeiten i^n für nötig galten unb erflärt £aben; er wirb aud) mit »ollem

ocfyneib unb oielteidjt ftegreidj geführt werben, wenn man erft einmal ^euer

bekommen unb 93lut gefe^en l)at. $lber es wirb nicfyt üon Äaufe aus ber (flau unb

bas $euer bahntet fein wie in einem Kriege, wenn wir angegriffen werben, ©ann
wirb bas gange ©eutfdjlanb oon ber Kernel bis §um 93obenfee wie eine ^ulocr«

mine aufbrennen unb öon ©ewe^ren ftarren, unb es wirb fein <5einb wagen, mit

biefem furor teutonicus, ber ftdt> bei bem Singriff entwickelt, es aufjune^men . .
.*

©er &rieg, ber im Sluguft 1914 entbrannte, fyat, wag ©eutfcfylanb betrifft,

burdjaus b^n d^aratter, ben 93ismard r>icr fennseidjnet. „©as gange ©eutfdjlanb

brannte auf."

(4) ©ie fdjeinbare Slnfidjer^eit ber beutfcfyen ^olitif mußte im SUis»

lanbe bas Vorurteil aufkommen laffen, ©eutfcfylanb ftrebe nad) einer Unioerfal-

monarcfyie.

3n feinem 3:rafrat „Über ben gegenwärtigen 3uftanb be* europäifcfyen 6taats>

förpers" fcfyrieb 'Jriebricfyber ©roße über ben^ampf, ben^ranfreidj gegen

bas beutfcfye ^aifertum in
<2öien nad) bem fpanifdjen ßrbfotgefrieg führte

:

„Sfam ^errfcfyt in ber^öelt ein Vorurteil, bas ben planen cfranrretcfys ungeheuren

Schaben brachte, ©iefem fcfyäblicfyen Q3ontrteil lag ein alter Srrtum sugrunbe,

ber ftd) burc^ feine längere ©auer nur ein um fo gröfcereä ©ewidjt üerfc^affte;

man fagte fic^ gans leife in^ Ot>r, ba^ranfreic^) nad) berllnioerfalmonarcr;ie

ftrebte. ©iefe 3bee ganj allein hat alle bie großartigen ^läne CubwigS XIV.

aufgehalten unb nic^)t wenig baju beigetragen, feine 'Sfladjt §u 93oben gu werfen.

SO^an mußte notwenbigerweife ein fo oerberblid>eiS Vorurteil bi« auf ben ©runb
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jevftören. . . . 3)ian mufj jur Cc&re 3™nfceicf)S unb ^um beweis feiner SRäfnguna.

fagen: (£S bot als Sieger, mit Lorbeeren bebedtt unb augenfdjetnlid) oon feinen

Siegen ermübet, bem geinb i>^\ Rieben an."

(£onrab.öauf}mann, einer ber Rubrer ber beutfcfyen ^ottfe^rittii^en 33otfS-

Partei, bjtt auf bem ^eftmabfe, öaS im 9*ooember 1916 im 2lnfd)lu& an bie Tagung

beS 3entralauSfdjuffeS ber gortfdjrittHcfyen 93otfSpartei in 93erlin gehalten

mürbe, mit 93ejugnafyme auf baS eben ermähnte 3itat ^riebridpS beS ©ro&en,

beffen geföid>tlid)e ^uffaffung nicb,t unterfudjt werben foll, bie einbrucfsooüen

2Sorte gefprodjen:

„2öir fe^en auS biefem "^ßort beS größten Staatsmannes unb ^elb^errn,

ben 3)eutfct;lanb geboren fyat, wie notwenbtg eS ift, Vorurteilen feine 9?abrung

ju geben unb fie auszurotten."

(5) §)ie ©efdj>idjte lebrt, t>a$ ßnglanb feit 3abrbunberten folgerichtig beftrebt

n>ar, eine Koalition gegen bie jeweilige kontinentale 93ormac^t &ufammen-

jubringen, wenn eS ihr nicfyt allein gewachsen mar. 2ßie febr ftcb, btefe Q3e-

ftrebungen im Caufe oon Sabrbunberten unb über grofje 3eiträume binweg auf

eine unb bie gleiche Formel bringen laffen, gebt auS einem Vergleiche ber Cage

oon 1701 mit ber oon 1914 beroor. (SS genügt, bjer§u bie §)arftellung unb Be-

trachtung ^rofeffor o. 3wiebenecfS, „"Sie (fntftebung ber ©rofjmäcfyte", im

7. 33anb oon AelmoltS Ißeltgefcfyicfyte (£eipjig, 93ibliograpbifd)eS 3nftitut) nact;«

jufd)lagen unb auf Seite 504 folgenbe Sätje §u lefen:

„28äbrenb ftcb. bie biplomatifdjen 93e§iebungen gmtfdjen bem Saufe Vourbon

unb ben Seemächten auffatlenb aufpitjtcn, ging bie öffentliche Meinung (£ng*

lanbS attmäblidj) in bie Oppofttion i
:

ber. «Sie §orieS beforgten an (Sinflufj su

oerlieren, wenn fte ftcb, biefer Strömung wiberfetjten, unb traten öon ityrer ber

bannooerfcfyen Erbfolge ungünftigen Stellung jurücf; ja fte nabmen in ber<5rage bei

äußeren ^olitif bie gübrung unb festen im Unterbaus eine bem ^önig abjugebenbe

(Srflärung burcl): „(£S fei bereit, bem Könige §um 95unbe mit bem
i^atfer betsufteben für bie ^ufrecbjer Haltung ber ^rei^eit oon

Europa, ber Töoblfabrt unb beS ^riebenS oon (Snglanb unb su

bem 3wede, bie übergreifenbe ^ad)t oon granfreieb, 51t be-

fdjränfen."

3ttan fe^e in biefer (frflärung beS Unterlaufet oom 3abre 1701 ^tatt „jutn

33unbe mit bem ^aifer" jutn Vunbe mit ^ranfreicr; unb 9Sufjlanb unb )tati „bie

übergreifenbe Slftadjt oon <5rantmcb/' bie angeblid) übergreifenbe SJcacfyt oon

3)eutfd)lanb, fo wirb man in ber (Srflärung baS unöeränberltcfye Zeitwort ber

englifct)en Regierung unb ^olitif oon bamalS unb f>eutc er!ennen.

3>ie ^olitif Äönig €buarb«

(6) ©aS gefcbjdjtlicfye VerbältniS 'Jranrreic^S unb SnglanbS wirb in einer

Unterfudmng Otto 93ranbtS über „Snglanb unb bie 9^apoleonifc^e QBcltpolitiC

1800 bis 1803" (äeibelberger ^Ib^anbtungen, Äeft 48, ^arl hinter, 1916) oon

neuen ©eftc^tSpunften bebanbelt. ^ie Schrift ift geeignet, baS 93erftänbniS ber

englifcr^en 9EÖeltüolttif §u weden unb fucr;t auc^ Napoleons großen ^ampf unter

ben gefd)id)tlicb,en ©egenfa^ 31t bringen, ber baS 93erbä(tniS SnglanbS unb ^ranf^
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retd)ö be^errfcfyt \)ai. ©ie Unterfud)ung orbnei ficf> um ben ^rieben oon 'Simicne.

^iuS bcr Einleitung, bic bas Problem ber 9}apoleonifdi)en ^olitif §u umfdjreiben

fudit, fei folgenbe Stelle angeführt, um baß BertyältniS EnglanbS unb "^tanf-

Tcid)$ auß bem 9vüdblid ju beleuchten, ber ftd) §u bem 'Jafcfyobatyanbel unb bem

3ftittetmeerocrtrag ergibt. Branb fd)reibt auf Seite 5 unb 6 feinet feffelnben,

wenn aud) ju einzelnen 'JBiberfprücfyen tyerauSforbernben Wertes, nad)bem er

bic med)felnben 'Slnfdjauungen über ba£ auftreten BonaparteS unb baß O^apo-

konifdje Problem angeführt fyat:

„<3)ie beutfd)e 9?apoleonforfdjung berührte ftd) nun (nad) 1870) mieber nal;e

mit bem Urteil über bie 9?apoteonifd)e ^olitif, baß bie preufjifdjen Männer
ber erften beutfcfyen Erhebung ftd) einft gebilbet Ratten, <£>ie feitbem fo geläufige

„£egenbe öon ber EroberungSbeftie", alä beren Äauptoertreter ^reitfd)fe fomie

St)bel unb Wunder gelten, mürbe bie öorl)errfd)enbe Sluffaffung ; tljre Stellung

in ber ®efd)id)t£miffenfd)aft ift alfe felbft mieberum biftorifd) §u t>erftef)en. ©er

Kreislauf in ber Beurteilung fd>ien fiel) beider gefd)loffen §u trnben, alß 9lank

(©enJmürbigfeiten ÄarbenbergS, I, am beftimmteften in ber „9^esenfton ber

9xe£enftonen ©tmderg") and) t;ier ben neuen 'JBcg mies.

9lank be^eidjnet ben £'ampf gegen Engtanb als „ba$ größte SBeltoer^ältnte,

in meinem ftd) Napoleon überhaupt bemegte, . . . ben eigentlichen <5aben, an

bem ftd) fein $un unb £affen anknüpft", ©en Stanbpunft 9lar\Uß fyat fobann aud)

in biefer <Jrage ^RarCenj ju bem feinigen gemacht unb in unmittelbarftem Er»

fäffen ber bämonifcfyen Erfcfyeimtng entfdieibenb fortgebilbet. (fr erblidt in bem

Kampfe mit Englanb jenen fataliftifdjen 3ug, ber burd) baß ganje £eben be3

3mpcrator3 binburcfyge^t, ben biefer felbft ftetä barin $u ernennen glaubte, ^aß
früher fcfyon bie %tf)änger beß $aifer3, mte Bignon, ^ibaubeau unb aud) fpäter

$l)ier$, me^r tcnbensiöö bewußt ober me^r unbenutzt au6gefprod)en Ratten, erhielt

nun miffenfcfyaftlicfye Vertiefung, unb jetjt richtete bie ^acfymelt, mte Napoleon

felbft öorauägefagt batte, unb fie fttcfyte gered)t ju richten. So mürbe in ber neuen

Formel „Napoleon unb baß Sdjidfal" burdj'Sftar. £en§ baß Problem „9iapolecn

unb Englanb" in feinem innerften &ern ergriffen, tß mürbe baß ber 9}apoleonifd)en

^polittf überhaupt, unb in folcfyer Prägung gemann biefe ^rage nid)t nur ^iftortfd)-

politifcfye Berechtigung, fonbern ebenfo einen äfttyetifdHünftlerifcfyen 9^5 unb

eine 2Bud)t ohnegleichen, ©enn mie ein ungeheures §)rama erfdjten nun baß auf-

treten BonaparteS auf ber QSkltbiujne, als ber ^nfturm eines Titanen gegen baß

Scfyidfal, bem er ftd) gegenübergeftellt fab, an bem er ftd) fd)ltefjlid) totgerungen

hat. 3n biefer Beleuchtung erreid)fe bie 9ttöalität ^mifc^en ^tanfreic^ unb Eng«

Janb, bie im 2aufe ber 3al;rl)unberte gerabeju eine ^rabition gemorben mar,

iJ>ren Äö^epunft, ba ber eine ©ro^e alß treibenbe $raft ber
<2Utton gegen baß

feebeberrfdjenbe Botf an bie Spi^e beö franjöfifdjen Staate^ trat unb babei

alß ^affe ben ganzen kontinent ju benu^en fudjte. Sein Streben mu§te auf

eine 33orl)errfd)aft ^anfreic^ö in Europa, nid)t auf ünioerfal^errfd)aft unb auf

eine ber englifdjen bie ^age Imltenbe Ejpanfton gerichtet fein, bie auf frieblidjem

ober, menn anbers nict)t, auf friegerifc^em 'Jßege burd)5ufü^)ren mar. ©enn btefc

bilbete ja überhaupt bie ftänbig ftd) gleic^bleibenbe ^enbenj ^tanfreid)ö unb feiner

^ac^t^aber oon ben Seiten be^ Ancien regime biß in bie 9^et>olurion fjinein.

3br founte ftd) aud) Napoleon niebt entjie^en, mäl)renb auf ber anberen Seite
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für finglanb bie Vernichtung jebeS libergenucfyteS 3ranfreid)S ober

einer anberen S0Zacr;t auf bem kontinent unb in ber ^Sßelt ein immanenter
©runbfatj ber ^olttH mar. 3)iefe Auffaffung berührt ftd) jum $eil mit

ber eines franko fifcfyen ^orfdjerS wie Sorel, ber bie ^olttif VonaparteS als

gortfetmng ber früheren frans bftfdjen StaatSrunft ftar^ulegen fud)t unb in bem

„©efamtempire nur eine Koalition gegen (Snglanb" erblicft."

Zeigten unb bie ©rofjmäc&te

(7) Am 26. Auguft 1908 übernahm unb erneuerte Belgien ben oon

ßeopolb im 3at>re 1884 mit ^ranrreic^ abgesoffenen Vertrag, monad) ber

franj öftfcfyen Regierung ein Vorkaufsrecht auf ben $ongo eingeräumt mürbe.

3n feiner Schrift „Velgien £eute unb morgen" (bei 6. SMrjel, ßeipsig 1915) fagt

illricr; Naufcfyer Seite 116:

„. . . (Sin Staat, ber ^olonialpolittf treibt, alfo feine aufeereuropäifd>e 3)iacf;t.

polirit, ein Staat, ber mit einem anberen einen Vertrag über einen effentieUen

Veftanbteil feines ©ebieteS abfd?(iefjt ju £lngunften ber anberen ©aranriemäcfyte

feiner Neutralität, ber i)at biefe eben mie eine läftige <5effel abgeftreift. 3)aS

gerabe mad)t bie Sdjmeis, mUn i^rer tatfädjlidjen Straft, roa^rbaft neutral,

t>a% fte aufcertyalb i^reS ©ebieteS feine 3ntereffen su »erfechten fyat, bie fte in bie

(S^panftonSpolittf ber ©ro£mäcr;te öermideln könnten . .

"

hl <SS getyt mo^>l §u meit, auS ber Erwerbung beS ^ongoftaateS burd) Velgien

unb bem mit ^<»n^cid) gefcfyloffenen Vertrag über ein Vorkaufsrecht ber fran-

jbftfdjen Nepubltf j« folgern, ba$ baburet; bie belgifcfye Neutralität aufgehört

fyabt su befte^en. §>ie ©efd>ic£;te ber Neutralifterung VelgienS unb beS belgifcfyen

Staatsgebietes bemetft beutlid), bafc bie 3ntereffen ber ©rofmtäcfyte biefe Neutrali«

fterung unb Aufrichtung eines ^ufferftaateS an ber Stelle ber alten „Varrtere"

forberten unb baft biefe 3ntereffen ftd) hierauf befd>ränften. Velgien begab ftd)

jwar mit feiner 5?olomatpolittf auf tmperialiftifcfye 28ege, aber teineSmegS in ber

2lbftd)t, feine neutrale Stellung auf bem geftlanb Europas bafür preiSjugeben

ober baburd) 31t fcfymäcfycn. Sel)r richtig bemertt Naufcfyer, bafj bie Neutralität

ber Scfymeis burd) bie Abfror ber Sd)tt>ei§ oon jeber AuSbelmungSpoliiif feft-

gemursett unb auf unanfechtbare ©runblagen geftellt morben ift.

(8) <£>te Vertäte ber belgtfdjen Vertreter bei t)tn ©rofjmäd?tenftnb

nad) bem Sin^ug ber ©eutfcfyen in btn Ard)ioen ber belgtfcfyen Negierung gefunben

unb 00m Auswärtigen Amt in Verlin unter bem Site! „Velgiföe Aftenftüde"

(Mittler & Sofm, Verlin) (;erauSgegeben morben. Sie bieten einen Haren, ob-

jeftioen (finblid in bie ^otittf beS legten Sabr^nteS oor bem europäifd>en Kriege.

2öir entnehmen barauS folgenbe Stellen, bie in ben Aftenftüden mit ben Num-
mern 8, 25, 29, 30 unb 47 bejeiermet fmb. Varon ©reinbl, einer ber ttügften

Diplomaten feiner 3eit, fdjreibt am 23. September 1905 auS Verlin:

,,. . . La triple alliance dirigee par l'Allemagne nous a donne trente

ans de paix europeerme. Elle est maintenant affaiblie par l'etat de decompo-

sition ou se trouve l'Empire austro-hongrois. La nouvelle triple entente de

la France, de l'Angleterre et de la Russie ne la remplacerait pas. Elle serait

au contraire une cause d'inquietude perpetuelle . .
."
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(5)er öon ©eutfdjlanb geleitete ©reibunb fyat un$ breiig griebenäjafcre in

(Suropa befeuert. 3etjt ift er burd) ben 3uftanb ber Sluflöfung gefct;roäd)t, in bem

fid) Öfterreid)--Slngarn befinbet. ©ie neue franaöftfcr;*englifcfuruffifcf;e $ri»le*<£ntente

»r-ürbe lein (£rfat$ fein, fonbern im ©egenteil eine ilrfad)e bauernber Beunruhigung.)

(£. be Sortier melbet am 28. Sflära 1907 aus £onbon, bie englifcfye ©tole-

matte, „. . . dont toutes les ressources tendent vers l'isolement de 1'Allemagne"

(beren ganzer Sinflufc unb Kraft auf bie 3folierung ©eutfd)lanb$ gerietet ift) . .

.

„roolle anfdjeinenb ba$ Scfyaufpiel einer englif$*niffifd)en Entente vorbehalten."

©en 93efud) König (Sbuarbö in Spanien r>om •Jrityja^r 1907 beutet

©reinbl in einem Schreiben oom 18. Qlpril biefeä 3a^>reS folgenbermafcen

:

,,. . . Comme le traite d'alliance avec le Japon, l'entente cordiale avec la

France, les negociations pendantes avec la Russie, la visite du Roi d'Angleterre

au Roi d'Espagne est un des mouvements de la campagne personnellement

dirigee avec autant de perseverance que de succes par Sa Majeste Edouard VII,

pour isoler 1'Allemagne ..."

(2ßte ber Bünbniötertrag mit 3apan, bie Entente cordiale mit ftwinrreicr;,

fo ift ber 93efud) be$ Königs oon (£nglanb beim König öon Spanien eineS ber

3Ranööer in bem oon Seiner SKaieftät ßbuarb VII. perfönlicf) mit ebenfooiel

SluSbauer roie Erfolg geleiteten gelbjuge jur 3folierung ©eutfcblanbS.)

©raf ßalatng fdjreibt am 24.<3flai 1907 au$ £onbon:
,,. . . II est evident que l'Angleterre officielle poursuit une politique

sourdement hostile, qui tend ä aboutir ä l'isolement de 1'Allemagne et que

le Roi Edouard n'a pas dedaigne de mettre son influence personnelle au Service

de cette idee, mais il y a un danger evident ä envenimer aussi ouvertement

l'opinion publique que le fait la presse iiresponsable dont il s'agit."

(GS ift flar, ba% baö amtliche <£nglanb im ftillen eine £)eutfd)lanb fernbliebe

^olirif befolgt, bie auf eine 3folierung ©eutfcylanbS abhielt, unb ba$ König

Sbuarb eS nicfyt oerfdjmä^t fycit, feinen perfönlicfyen ßiinflujj in ben ©ienft biefer

3bee ju ftellen; aber eS ift fteber fe^r gefätyrlid), bk öffentlicbe Meinung in fo offen =

hmbiger (

2Beifc ju Vergiften, roie eS bie unr>eranrroortlid)e treffe, von ber £ier

bie 9*ebe ift, tut.)

©reinbl fd)reibt am 30. SEftai 1908 nad) ber 9£e»aler 3ufammenrunft:
,,. . . Qu'on l'appelle alliance, entente ou comme l'on voudra, le groupement

des puissances prepare personnellement par le Roi d'Angleterre, existe et s'il

n'est pas une menace directe et prochaine de guerre pour 1'Allemagne (ce

qui serait trop dire) il n'en constitue pas moins une diminution de securite. . . .

La triple alliance a garanti pendant trente ans la paix du monde, parce qu'elle

etait dirigee par 1'Allemagne satisfaite du partage politique de l'Europe.

I<e nouveau groupement la menace parce qu'il se compose des puissances

qui aspirent ä une revision du status quo, au point d'avoir fait taire des haines

seculaires pour preparer la realisation de ce desir." . .

.

(SDfag man eS ^llianj, Entente nennen ober roie man roill, bie vom König

oon Cünglanb üerfönlid) eingeleitete ©ruppierung ber Sftädjte befielt, unb roenn

jle aud? ntdjt eine birefte unb balbige Kriegsgefahr für ©eutfcfylanb btbtuttt (was

juoiel gefagt märe), fo Hegt in ityr nidjtSbeftoroemger eine Q5erringerung bn
oieber^eit . .

.
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. . . ©er ©reibunb bat mä^renb breijjig 3atyren t»en ^ßcltfriebcn gejtdjert,

weil er unter t»er ^ütyrung <S)eutfd)Ianb$ ftanb, baä mit ber polittfdjen ©lieberung

(£uropa£ aufrieben mar. §)ie neue (Gruppierung bebror^t ttyn, tt>eü fic aus Süftäcfyten

beftetyt, t>k eine 9?et>ifton beö Status quo anftreben, unb jmar in fo fyofym ©rabe,

bafj fic ©efüf)le ja^unbertelangen .öaffeä sum <2cbmeigen gebrad)t baben, um
btefen QOßunfd) üermtrflicfyen §u lönnen.)

2lm 27. 3anuar 1908 (9fr. 39) (treibt ©reinbl:

„. . . l,a politique dirigee par le Roi Edouard VII sous le pretexte de

garautir l'Europe du peril allemand imaginaire a cree un danger fran^ais

trop reel et qui nous menace en premiere ligne."

(3>ie tyolitit, bk König (£buarb VII. unter bem 93orn>anb fü^rt, Europa t>or

einer imaginären beutfcfyen ©efatyr ju retten, tyat eine nur aU§u mitfliege franjöftfcbe

©efat)r l>eraufbefd)moren, bie für uns in erfter ßinie bebro^ltd) ift.)

93aron ©uillaume berietet am 16. 3anuar 1914 (Nr. 110) an ©a«
oignon:

„. . . J'ai dejä eu l'honneur de vous dire que se sont MM. Poincare,

Delcasse, Millerand [et leurs amis qui ont invente et poursuivi la politique

nationaliste, cocardiere et chauvine donVnous avons constate la renaissance.

C'est un danger pour l'Europe^ — et pour la Belgique ..."

(3d> l)atte fcf)on bk (fftre, 3£nen &u berieten, t>a% e£ bie Äerren poincare,

3)elcaffe, SDftllcranb unb ir)re ^reunbe gemefen finb, bie bie nattonaliftifdje, mili*

tariftifct)c unb cbaut>iniftifd)e ^olitif erfunben unb befolgt tyaben, beren lieber'

erfreuen wir feftgeftellt fwben. (Sie bilbet eine ©cfat>r für Europa unb — für

Belgien.)

(9) *21 bal ber t^Döabifcr)reibtl)iersu in feiner ,,©efd)id)te beä europäifdjen

otaatenftyftemä im 3eitalter ber fransöfifcfyen 9?e»olution unb ber

t^rei^eitäfriege" (SOfoindjen unb Q3erltn 1912) 6eite 16: „Qiud) mit feinen

neuen ^orfdjlägen fyatti ^reufcen in Conbon (ein ©lue! (t-ornetymlid) ^uguft

1789), oor allem, meil Cünglanb beforgte, ein unabhängige^ 93elgien mürbe

bem franaöfifd>en ßinflufc anbeimfallen."

®a$ 93altanproblem

(10) 3n feiner Nebe führte gürft 93ülom eine 3nftruftion an, bie er in btefen

$agen an ben beutfcfyen 93otfd>after in 2Bien ergeben lie$. <£# tjci^t barin,

bie beutfd)c Gtaatäleitung fyättt meber Q3eranlaffung nod) Neigung, bas 93orge^>en

£)fferreid)*ilngarn$ §u fritifieren, motyl aber ben feften Söillen, in Erfüllung tyrer

33ünbni£pfHd)ten an Öfterreid)3 &titt &u fte^en unb ju bleiben. $lud> für ben

gall, t>a% Scfymierigfeiten unb Komputationen entfielen fotlten, mürbe ber 93er-

bünbete auf fie rechnen fönnen.

3m Q3erlauf ber Nebe äußerte 93ülom: „. . .Steine Ferren, ic^ fyabe irgenbmo

ein £ö$nifcr)e$ 3Bort gelefen über unfere QSafallenfcfyaft gegenüber Öfterretd)«

Ungarn, 3)a£ 2öort ift einfältig. (£3 gibt bicr feinen Streit um ben Q3ortritt

mie ämifdjen ben beiben Königinnen im 9^ibelungenliebe ; aber bie Nibelungen-
treue motlen mir auö unferem 93erbältni$ §u Cfterreicb-Ungarn niebt anhalten,

bie moden mir gegenfeitig magren . .
.*
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©ic europäifcfKtt «Süttbniffe

(11) Vt$ mar cf äußerte über Verträge in ber bereite angeführten Reicb^tag^--

rebe am 6. Februar 1888:

„. . . &eine ©rofjmadjt fann auf bie §)auer in QBiberfprud) mit ben 3ntereffen

ifyxeä eigenen VolfeS an bem Wortlaut trgenbeine* Vertraget Heben, fte ift

fdjtiefjlicr; genötigt, gang offen §u erklären: <3)ie 3eiten $aben ftd) geänbert, id?

tann baß nicfyt me^r — unb mufj baß oor intern Volfe unb oor bem bertrag-

fd)liefjenben 'Seile naef; 'Sftöglicfyfeit rechtfertigen. ^Iber baß eigene Votf tnS Ver-

berben )u führen an bem Vudjftaben etneä unter anberen ilmftänben unterfcfyriebenen

Vertrages, baß wirb feine ©rofjmadjt guttyeifjen. <S)aß liegt aber in tiefen Ver-

trägen in feiner 3öeife brin. 6ie ftnb eben — md&t nur ber Vertrag, ben wir mit

Öfterreicf; gefcfyloffen fyabtn, fonbern ä^nltcfye Verträge, bk ättnfcfyen un$ unb

anberen Regierungen befielen, namentlich Verabrebungen, bie hrir mit Stalten

Ijaben — fte ftnb nur ber <21u3brucf ber ©emeinfcfyaft in ben Veftrebungen unb

in ben ©efatyren, bie bie ^äcfyte gu laufen ^aben. 3talten fotootyl n>ie mir ftnb in

ber Cage gemefen, baß Recfyt, unß national &u fonfolibieren, oon Öfterreicb, gu er-

kämpfen. Vetbe leben jetjt mit Öfterretct) in Rieben unb ^aben mit Öfterretd) baß

gleiche Veftrebett, ©efaljren, bie fte gemeinfam bebro^>en, ab§un>e&ren, ben '^rieben,

ber bem einen fo teuer ift nrie bem anberen, gemeinfam ju fcfyütjen, bie innere Snt<

wiefiung, ber fte ftcf; wibmen wollen, oor Angriffen gefdjütjt gu fe^en. 3)iefe$

Veftreben unb babei and) baß gegenfeittge Vertrauen, bafj man bie Verträge fcält

unb ba% bureb, bie Verträge feiner oon bem anberen abhängiger toirb, aiß feine

eigenen Sntereffen tß oertragen — ba£ alleä madjt biefe Verträge feft, faltbar

unb bauer^aft ..."

Vom beittfct>»öfterreicr>ifd)en Vertrage aber fagte ber Rangier:

„. . . <£r i)at eben bie oomefmtfte Sigenfdjaft eines internationalen Vertraget,

nämlicr; er ift ber cHu3brucf beiberfeittger bauernber 3ntereffen, fomopl auf öfter-

reidjifcfyer Seite toie auf ber unfrigen."

©er 3erfaU be$ europäifdjen S^on^ert*

(12) 3m 3uni 1884 äußerte ©labftone, gmei 3a£re nacb, ber Vefetmng

'•ägöptens: „2ötr übernehmen bie Verpflichtung, bie milttärifcfye Vefetjung

^Igöptenä nid)t über ben 14. 3anuar 1888 gu oerlängern."

3m Rooember 1886 gab £orb SaliSburt? eine (Srflärung ä^nlicfyen Sinneä

ab, unb am 9. Oftober 1894 fagte 6ir Senn? (£ampbelt«Vannerman:
„^Qiv fönuen nicfyt unbefd>ränft lang in 'iägppten bleiben, o^ne unfere feierlichften

Verpflichtungen gu oerlefjen unb un3 in bm 'Slugen (£uropa$ öeräd&tltd) gu

machen."

3)ie Haltung ber beutfcfyen Regierung gur Vefetmng 'Sgppten^ fenngeicfynes

^aulRo^rbad) in feiner Sdjrtft „ViSmarcf unb mir" 05. Vrucfmann "21.»©.,

SOfomcfyen 1915) Seite 36 folgenbermafcen

:

„Vtemarcf fyattt grunbfätjlid) nichts gegen bie ^eftfetmng SngtanoS in $gr;pten

etngutoenben, toeil ifmt noeb, feine beutfdjen 3ntereffen in 'Jtage geftellt fdjienen,

aber er trug fein Vebenfen, btn illegitimen ^arafter ber Offupation ^gppten^
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äu benutzen, um (Snglanb für bie erffen Schritte ber beutfdjen Kolonialpolitif ge-

fügig &u madjen. *21Xö bie englifcfye Negierung if)re Unsufricben^eit mit unferen

<£rmerbungen in $lfrifa §u erfennen gab, beutete 93i3marcf o^ne t>icl Um»

fdjmeife im NeicfyStag an, ^igöpten fei ein munber °Punft in ber cnglifcfyen ^olitif,

b. i). eine «Stelle, n>o auf (£nglanb audj o^ne <2)rucf einer flotte gemirft merben

fönne . .

."

(13) 3mS)eutfd)en Netcr;$tag oom 19. Sluguft 1915 fteltte ber Neicb;^

tanjter bie beutfdKngltfdjen 93er^>anbtungen fotgenbermafeen bar:

„. . . 3unäcfyft machten mir, um bauernbe 93e3ielnmgen 311 (fnglanb ju erreichen,

ben 93orfd)lag eines unbebingten gegenfeitigen Neutralität«-

öerfpredjen«. 5ltö biefer 93orfd)tag als äu meitgef)enb öon Snglanb abgelehnt

mürbe, fd)Utgen mir öor, bie Neutralität auf Kriege §u befcfyränfen, bei benen man

nidjt fagen tonne, ba$ bie SSRadjt, ber Neutralität sugeftdjert morben mar, ber

Angreifer fei. Sind) ba$ fd)lug Günglanb ab. 3nämifd)en fyattt (fnglanb

feinerfeitä folgenbe Formel oorgefd)lagen: (fnglanb mirb feinen unproüosierten

Angriff auf ©eutfdjlanb machen unb ftd) einer aggrefftoen ^olitif gegen <£>eutfdj-

lanb enthalten. Sin Angriff auf <5)eutfd)lanb ift in feinem Vertrag enthalten unb

in feiner Kombination oorgefe^en, ber ßnglanb sur^eit angehört, unb (gnglanb

mirb feiner '•Hbmadmng beitreten, t>k einen folgen Angriff besmeeft." 3cf) meinte,

ba$ e£ unter sioilifierten (Staaten überhaupt nidjt möglief) fei, unproöo»

jierte Angriffe auf anbere Sittäcfyte ju madjen ober ftd) Kombinationen anjm-

fdjtie&en, bie fo etmaä planen, unb ba§ beS^alb ba$ 93erfpred)en, ftd) folcfyer Über-

fälle su enthalten, nidjt mof)l t>tn 3n^>alt eine« feierlichen Vertrages abgeben

fönne. §)a$ englifdje Kabinett mar anberer *2Inftd^t unb glaubte auf unfere 93 or-

ftellung ein übriges §u tun, menn e3 feine 93ereitmitligfeit erflärte, feiner im übrigen

unoeränberten Formel folgenbe Sßorte ooranjufd^icfen: „§)a bie beiben ^Jcäcfyte

gegenfeitig ben 2öunfdj £aben, ^rieben unb <5reunbfd)aft untereinanber ftd>ersu-

fletlen, erflärt (Snglanb, ba§ e$ feinen unprooosierten Angriff ufm.", mie icf) e3

oor^er mitgeteilt l)abe. ©iefer 3ufat$ tonnte an htm Urteil über ben 3n^alt be£

englifdjen Angebots nidjtS änbern, unb tef; meine nod) tyeute, fein ^ftenfd) fyättt e$

mir übelnehmen fönnen, menn i<$ fdjon bamalS bie Q3er^anblungen abgebrochen

fyixtU. 3d> |>abe ba$ nid)t getan. 3d) fabe, um alle«, mag in meinen Kräften ftanb,

ju tun, um ben europäifcfyen unb Un QSkltfrieben §u fiebern, mid) bereit erflärt,

aud> biefen englifd>en 93orfd)lag 5U biöfutieren, mit ber einen 93ebingung, eS

möge ber englifdje 93orfcfytag buref) folgenben 3ufat$ ergänzt merben: „(fnglanb

mirb bal^er felbftoerftänblidj mof)lmoltenbe Neutralität bema^ren, follte ©eutfd^-

lanb ein Krieg aufgezwungen merben." 3dj bitte Sie, bie legten QBorte ju beachten:

fatlö un^ ein Krieg aufgejmungen merben follte. 3d) fyabi nad)^)er noc^> auf biefen

°Punft prücfäufommen. Sir Sbmarb ©reo lehnte biefen 3ufa^ runbmeg ab.

Über feine Formel fönne er nic^t ^)inaugget>en, unb smar, mie er unferem 93otfd>after

^etternic^ erflärte, au« Q3eforgni$, fonft bie befte^enbe <5reunbfc^aft mit

anberen^äc^ten ju gefäf>rben. ®a« bilbete für un« t>en Sctyluf? ber 9?er-

^anblungen."

(14) 3)ie 93erfammlung ber fransöfxfdjen Seeftreitfräfte im ^ittelmeer

ift oermutlicb; auf englifcfye Anregung erfolgt. Sicher ift, ba% €nglanb oon biefer

3ttafkegel größeren Nu^en 50g al« <5ranfreid) unb junäc^ft baburc^ in feiner

6teflemannS ©cfc6i(§fe fte# Ättege*. I. 22
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£anblung3frei£eit weniger gebunben würbe als bic frans öftfc6>e ^Republtt. ^ranf»

rcidt>ö flotte war fortan im 'tOttttelmeer nicfyt weniger unter englifcfyer Auffielt

als feine atlanttfcfye $üfte. 3wifd>en ©ibraltar, SOfailta unb bem Suejtanal feft»

gehalten, tonnte bie frangöftfe^e flotte nur bann &u ©ewicfyt tommen, wenn bieä

ben 3ntereffen beiber Vertragsparteien entfprad). §)ie „Times" f)at in einem

Arritel i?om 16. September 1912 biefen großen Erfolg mit einem Kommentar

begleitet, ber bie Verfammlung ber frans öftfcfyen flotte im SÖftttelmeer als eine

tluge unb politifdj richtige SrrenntniS ber ^rinjipien ber englifcf) --frans öftfdjen

griebenSftrategie be§eicl>net. (£3 ift felbftoerftänblicb;, ba$ bamit jene Strategie

gemeint ift, bie ftd) be£ griebenS nicfyt §u begeben braucht, folange fte burd) ge«

eignete SÖfafmalmten 93ebingungen fcfyafft, bie bie 93er£ältmffe auf unblutige

2ßetfe günftig geftalten unb eine überlegene Stellung jur Leiterfü^rung be£

biplomatifcfyen Spielet ftcfyern. ©ie3 trifft aber in biefem galle in öiel £ oberem

SEftafje für ben englifrfjen als für ben franjöftfc^en §:eityaber §u. Audi) t>tö wirb

a\x$ bem Arttrel ber „Times" erftcfytlicr;:

„Sebe Nation fucfyt in Griebenfetten i^re Seeftreitfräfte fo ju »erteilen,

bafj fte in beftmöglicfyer Stellung für eine offenftoe unb befenftoe ^ätigteit ge-

braust werben fann, wenn unglüdlidjerweife ^rieg ausbrechen fotlte. ©iefe

Stellung barf nic^t unabhängig fein öon ber ©ruppierung unb btn Verlegungen

ber SDcadjte, bie öom Kriege betroffen werben tönnen. Nun ift t>a$ |>ert>orfted)enbfte

^emtäeicfyen ber europäifcfyen Situation ber ©reibunb §wifd>en ©eutfcfylanb,

Öfterreid)--Ungam unb Italien, üon brei SÜcadjten, bie alle fe^r ftarfe Seemächte

finb, unb öon benen junt minbeften §mei tterpflidjtet ftnb, einanber mit allen tyren

Gräften §u unterftü^en, wenn ber casus foederis gegeben ift."

<2öeiter meint bie „Times", ttafy granfreid), Wenn eS §wtfct)en i^m unb ©eutfd)»

lanb sunt Kriege fommen follte, bie gefamten Streitrräfte beS ©reibunbeS gegen

ftd) fyättt, feinerfeitS aber nur auf bie bewaffnete 5Mlfe Nuf^lanbS unb bie „freunb»

licfye Neutralität" (SnglanbS jaulen fönne.

„3)enn i>aä ift ber wefentlicfye Hnterfdjieb swifcfyen einem Vunbe unb einer

Sntente: (Sin 93unb fcfyliefct bie bewaffnete Äilfeleiftung als eine unbebingte,

verpflichtete ^atfadje ein. ©ne Entente fd)liefjt nur bann eine bewaffnete Äilfe»

leiftung ein, wenn im gegebenen 9alle bie 3ntereffen ber beiben Parteien iben-

tifd) finb."

5MerauS wirb tlar, ba% nadj englifdjer ^luffaffung bie Veftimmung beS

VünbniSfatleS in bie Äanb beS brtttfdjen Kabinetts gelegt war unb ba% bie (£nt*

blöfjung ber fransöftfdjen Norb-- unb Söeftrüfte eine Stärhmg ber Diplomatien
Stellung (SnglanbS bebeutete, allerbingS nur fo lange, als ftd) bie englifdje ^olitif

tfyren 3ielen auf frieblicfyem ^Gßege nähern tonnte. Viify ein anbereö ^itglieb

be$ ©reioerbanbe^ ba$ ©efe^ beö £anbeln£ an ftc^, inbem e^ irgenbeine ftrittige

Angelegenheit §u feiner eigenen unb jugleic^ jur europäifd>en machte unb mit

bem Schwerte oertrat, fo ergaben ftcf) für Snglanb auö tiefer »ertraglid) geregelten

Verteilung ber englifcf>=franäöftfcf)en Seeftreitfräfte 93ebingungen, bie feine Äanb«

lungöfrei^eit ftart in grage ftellten.

(15) ©er Wortlaut ber 93riefe ©rettö unb GambonS fei ^ier nac^ bem eng=

lifdjen Ö3laubud> (wo fte unter 9*r. 105 fte^en) wiebergegeben

:
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®te» an Gambon:
Foreign Office, November 22, 1912.

My dear Ambassador,

From time to time in recent years the French and British naval and
military experts have consulted together. It has always been understood

that such consultation does not restrict the freedom of either Government
to decide at any future time whether or not to assist the other by armed force.

We have agreed that consultation between experts is not, and ought not

to be regarded as, an engagement that commits either Government to action

in a contingency that has not arisen and may never arise. The disposition,

fof instance, of the French and British fleets respectively at the present moment
is not based upon an engagement to co-operate in war.

You have, however, pointed out that, if either Government had grave

reason to expect an unprovoked attack by a third Power, it might become

essential to know whether it could in that event depend upon the armed

assistance of the other.

I agree that, if either Government hat grave reason to expect an unprovo-

ked attack by a third Power, or something that threatened the general peace,

it should immediately discuss with the other whether both Governments should

act together to prevent aggression and to preserve peace, and, if so, what
measures they would be prepared to take in common. If these measures

involved action, the plans of the General Staffs would at once be taken

into consideration, and the Governments would then decide what effect

should be given to them.

Yours, &c, E. Grey.

dambon an ©reo:

L,ondres, le 23 novembre, 1912.

Cher Sir Edward,

Par votre lettre en date d'hier, 22 novembre, vous m'avez rappele que^

dans ces dernieres annees, les autorites militaires et navales de la France

et de la Grande Bretagne s'etaient consultees de temps en temps; qu'il avait

toujours ete entendu que ces consultations ne restreignaient pas la liberte,

pour chaque Gouvernement, de deeider dans l'avenir s'ils preteraient Tun
l'autre le concours de leurs forces annees; que de part et d'autre, ces con-

sultations entre specialistes n'etaient et ne devaient pas etre considerees

comme des engagements obligeant nos Gouvernements ä agir dans certains

cas; que cependant je vous avais fait observer que, si Tun ou l'autre des deux

Gouvernements avait de graves raisons d'apprehender une attaque non pro-

voquee de la part d'une tierce Puissance, il deviendrait essentiel de savoir

s'il pourrait compter sur 1'assistance armee de l'autre.

Votre lettre repond äcette Observation, et je suis autorise ä vous declarer

que, dans le cas ou 1 'un de nos deux Gouvernements aurait un motif grave

d'apprehender soit l'agression d'une tierce Puissance, soit quelque evenement

tnena?ant pour la paix generale, ce Gouvernement examinerait immediatement



340 Sintyang gur 93orgefd)icyte be$ Krieges

avec l'autre si les deux Gouvernements doivent agir de concert en vue de

prevenir l'agression ou de sauvegarder la paix. Dans ce cas, les deux Gouverne-

ments deliberaient sur les mesures qu'ils seraient disposes ä prendre en commun

;

si ces mesures comportaient une action, les deux Gouvernements prendraient

aussitöt en consideration les plans de leurs etats-majors et decideraient alors

de la suite qui devrait etre donnee ä ces plans.

Votre sincerement devoue,

Paul Cambon

©ie orientalifdje Äcifts

(16) 9*od) nid)t äwanjig 3abre natfy ber Q3egrünbung t>cr engltfd>en &errfd)aft

in "Sgöpten bielt ber3ngenieur SöillcocfS jene Vorträge in ber @eograpbifd)en

©efellfd)aft in $aüo, worin er ben ^pian entwickelte, 93abr;lonien mit englifcbem

Kapital unb englifdjer $ed)nit wieber jum Äulturlanb ju machen unb e$ mit engli-

fdjen Untertanen, 3nbem unb ägtyptifcfyen gelladjen, &u benebeln. Äierp bewerft

^aul 9?o^>rbad) in feiner 6d)rift „93i£marc? unb wir":

„SSenn Söillcocte alß Objeft biefeS planes sunäd)ft „baS alte <£&albäa"

nannte, fo »erftanb ftd) babei bod) öon felbft, ba% er ftillfdjweigenb baß ganje

weftlicfye Q3erbinbung^ftüd für Snglanb bis an bie fttrifd)*ägtoötifd)e SO^ittetmcev-

füfte unb ebenfo baß öftlidje öon ber SERünbung beS (£up^>rat unb Tigris big nad>

Snbien mit meinte, ©er babülonifdje ©ebanfe war nur ein §eilftücf be$ burd)

ßorb (£ur§on gleichseitig mit Söitlcocfö üerlünbeten größeren Programms:
(£nglanb muffe bie 93ormad)t im ganjen mittleren Often ausüben, b, $ *>on 6ue§

bis Singapore."

3toifd>ettfpiel

(17) 3n ber ^btjanbumg SProfeffor Dr.9*id)arb3Kator$ über ,,©ie Wirt«

fdjaftlid)e ^uSbefcnungÖBefteuropaö feit ben &reus&ügen" im7.93anb
oon ÄelmottS Söeltgefdjtcbte fteben auf (Seite 101 im Kapitel „Über ben Wirt-

fd)aftu'd)en 'Sluffcfywung SnglanbS öom fedjsefynten bis pm fieb§e£nten 3a£r--

bunbert" bie Gätje:

„©er neue bunbertjäbrige $rieg, ber üom britten 9^aubrriege CubwigS XIV.
biß sunt Sßiener ^ongrefj (1688 biß 1815), atlerbingS nid)t ununterbrochen, ge*

bauert fyattt, war, *>om Gtanbpunfte ber ©egenwart gefprod)en, ber letjte (£nt*

fdjetbungStampf über btn 93eft$ ber ^öelt^anbelSbet^fcfyaft, wonad) ©panier,

^ortugiefen, 9tieberlänber, ^ran^ofen unb Cünglänber getrachtet bitten, alle mit

unzulänglichen Gräften. 2öa$ war btnn bie Sßeltberrfcfyaft anberS gewefen alß

ein trügerifd) locfenbeS 6d)einbilb, baß jtd) öotlenbä in nid)t$ auflöfte, alß bie

93riten ibrem 3iele näbergetommen waren benn irgenbeiner i^rer Q3orläufer?

©er unöerftegbare 6elbftänbigfeit3 trieb unb bk £elbetu)afte ^atrraft ber in

•Jßefteuropa burd) frübgefd)id)tlid)e Säuberungen jufammengebrängten Nationen

tief? eine lommersielle Seltmonarcbie fowenig aufkommen wie eine politifdje;

unb ba ftd) bie nämlichen (£igenfd)aften in ben 5:od)terlänbern ber 9^euen "SBett

entwicfelten, fo war bie ©auer ber ibnen anfangt auferlegten 'Slbbängigfeit ie

länger, je mebr in ^rage gefteUt. ©leid)Wot;l \)at bk 3agb nad) bem Söabngebilbe
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ber ^öeltfwnbelS^errfcfyaft bie euroväifcfye Kultur rafcfyer unb in »eitere fernen

ausgebest, als eS bie nüchterne 93eranfd)lagung beS Erreichbaren imftanbe

geh>efen wäre, ^rivatwirtfcfyaftlicfye unb fiSralifdje 93efftebungen fanben einen

£alt an ber Staatsgewalt unb ber Kolonialvolitif, weil bie lebenben Vertreter

all biefer 3ntereffen biefelbe ßuft anregenber ©nbilbungen atmeten/'

60 Weit SDfattr. 9Bir n>iffen fceute, bafy (Snglanb ben GntfcfyeibungS-

lampf nod) einmal aufgenommen \)<xt, um W vermeintliche bro^enbe (

2Belt-

r)anbels£errfd>aft §)eutfd)lanbS abäuwenben unb ftcf) felbft §u ftcfyem.

£)ie 'Sluffaffung, i>a$ (fnglanbS ©egenfatj su ©eutfcfylanb wefentlid) aus ber

£anbelSeiferfud)t hervorgegangen ift, vertritt aud) 93aron ©reinbl, ber am
18. Februar aus Berlin nacb, Trüffel föreibt (93elgifcr;e Slttenftüde Sftr. 2):

„I^a vraie cause de la haine des Anglais contre l'Allemagne est la

Jalousie inspiree par le developpement extraordinaire de la marine
marchande, du commerce et de l'industrie de l'Allemagne. Cette

haine persistera jusqu'ä ce que les Anglais se soient penetres de l'idee que

le commerce du monde n'est pas un monopole qui appartient de droit ä l'Angle-

terre."

(§)ie wafcre Urfacfye beS ÄaffeS ber (£nglänber gegen §)eutfd)lanb ift bie Eifer-

fudjt, hervorgerufen burd) bie außergewölmlid) rafdje Entwidmung ber beutfcfyen

ÄanbelSflotte, beS beutfd>en ÄanbelS unb ber beutfdjen Snbufrrie. ©iefer £afj

wirb fo lange fortbefte^en, bis bu Englänber ftd) mit bem ©ebanfen vertraut

gemacht fyabm, bafj ber SSklttyanbel fein StRonobol ift, weldjeS Englanb von

9£ecf;tS wegen ju^ommt.)

Sin feffelnber 93

e

leg aus englifdjem S[Runbe liegt in ©eftalt etneS ©e«
ricfytSurteilS vor, baS am 21, ©esember 1915 vom oberften ^vvettyof EnglanbS

gefällt roorben ift. ES tyanbelt ftd) um einen 9^ed)tSftrett swifdjen einer beutfcfyen

unb einer englifdjcn &anbelSgefetlfd)aft.

Eine beutfd)e girma £atfe 3a£re vor Kriegsausbruch mit einer englifcfyen

'Slr'tiengefetlfcfyaft einen 93ertrag gefcfyloffen, wonacfy bie ©efetlfd)aft ein Slbfall-

probuJt ir)ret auftralifcfyen 93ergwerHbetriebe, nämlid) 3inf!onsentrate, auf

3atyre hinaus regelmäßig an bie beutfdje 'Jirma 5U liefern fyatte. 3n bem 93erfrage

war vorgefetyen, ba$ er, wenn feine SluSfütyrung burd> ^b^ere ©ervalt ober äfmlicfye

ilrfadjen verbJnberf werbe, nur fuSvenbiert fein unb nad) Wegfall beS Äinber-

ntffeS wieber in Kraft treten fotlte. ©ie englifd)e ©efellfcfyaft wollte nun ben

Krieg betrugen, um ftct) t^rer ßieferungSpflicfyt für immer &u entsie^en unb

bie freie Verfügung über i^re ^robufte surüdsuerlangen. Sie ift beStyalb

barum eingenommen, ben 93ertrag entgegen ben barin enthaltenen auSbrüd«

liefen unb unsweibeutigen 93eftimmungen wegen beS Krieges als aufgelöft ju

erklären.

©er Qlbpellbof beim
s
Supreme Court of Judicature i)at bem Verlangen

burd) Urteil vom 21. ©ejember 1915 ftattgegeben. 3)ie 93egrünbung ift in

einem längeren Qlftenftüd niebergelegt unb burcfyauS logifc^, wenn man bie 93 or-

auSfetjung annimmt, baß (£nglanb ben Krieg im wefentlic^en als ÄanbelSrrieg

jur „93e^>auvtung feiner 9Cßelt£anbelS$errfd)aft" betrachtet $at, bie mit ber voliti-

fc^en 93ormac^tfteUung SnglanbS über See unlbSlid) verflochten ift. ©em englifd)en

Urteil feien folgenbe 93eweiSftcllen entnommen:
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„In the Supreme Court of Judicature, Court of Appeal.

Royal Courts of Justice.

Tuesday, 2i st December 1915.
Before

I,ord Justice Swinfen Eady,
I^ord Justice Phillimore &
I^ord Justice Pickford.

Zinc Corporation Limited.
V.

H & others.

The effect of such an agreement as the present one, dealing with an

important commercial product on a very large scale, is to prevent the

resources of the country from being developed, and labour from being em-
ployed, and the value of the mineral from being realized, and the proceeds

utilized in the bestinterest of the country. Moreover, the result of pre-

serving intact for the Defendants (as the agreement purports to do), all con-

centrates on the floors, in the vats, or otherwise made ready by the Plaintiffs

would be to enable the Defendants upon the conclusion of peace to resume

their trade as speedily and in as great volume as possible, and so to diminish
the effect of the war on the commercial prosperity of the enemy
country, which it is the object of this country during the war to

destroy. To recognise such a contract, and to give effect to it by holding that

it remained legally binding upon the contracting parties would be to defeat

the object of this country in crippling the commerce of the enemy. "It would
be to undo by British tribunals the work done for the nation
by its naval or military forces."

(Per Lord Lindley, Appeal Cases 1912, page 507.) Such an agreement

is in my opinion void, as tending to assist the King's enemies. To carry out

such an agreement during the war, and to withdraw goods from commerce,

and preserve them for the enemy after the war, is little removed from actually

trading with the enemy ..."

£>ier roirb atfo t\<xx unb falt auSgebrüdt, ba$ bic 3erfförung be$ feinb*

lidjen £anbel$ ba$ englifcbe KriegS&iel btlbet, unb gcfagt:

,/2ßettn bie Klägerin, rote e$ bcr Eintrag bejroecvt, attt oon if)r aufbereiteten

Konzentrate für bie 93eflagten surütffteltte, fo roürben biefe in ber Cage fein, bei

SttebenSfdjUtfc i^ren Äanbel fo fd>neU \xrib in fo großem Umfang tote m&gHdj

roteber aufzunehmen; bamit roürben aber bie 2ßtrJungen beö Krieges auf bie fönt-

merzieUe 33tüte beS feinbttcfyen CanbeS abgefcfyroädjt, beren 3erftörung btö 3iet

unfereS ßanbeS roätyrenb be$ Krieget ift. (Einen folgen Vertrag anzuerkennen unb

i^m 3Birffamfeif zu geben bur<$ bie ^nnatyme, ba$ er für bie 93ertragSteile redjtS»

oerbinbUdj geblieben fei, fnefje b<x$ 3tel biefeS CanbeS, bie ßätymung be£ fetnbticfyen

ÄanbetS, oereiteln. (ES tyiefce bur<$ britifcfye ©ertöte btö (2öer! roteber ungefd^e^en

machen, baS für bie Nation oon t^ren 6ee.» unb Canbftrettfräften ooflbradji

»oorben ift."
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©ie ©tettuna, ber 'SDKädjte jur ÄriegSgefa&r

(18) 'Sie 9*016,' in ber Ofterreid)--ilngarn (Genugtuung unb Abhilfe forberte,

würbe öom SOtinifter ©rafen Vercfytolb an ben öfterreidjtfdj'Ungartfcfyen ©e«

fanbten in Velgrab, grei&erm ö. ©iefl, übermittelt unb tyat nad) bem öfter«

reic&ifc&en 9*otbudj> (9fo. 7) folgenben Wortlaut:

Söien.

(£uer £ocr;mo£lgeboren wollen bie nacfyfolgenbe 9*ote am Donnerstag ben

23. 3uli, nachmittags, ber Königlichen Regierung überreichen:

„Am 31. SOZära 1909 $<xt ber Königlich ferbifcfye ©efanbte am Wiener Äofe

im auftrage feiner Regierung ber f.u. t. Regierung folgenbe (Srflärung abgegeben

:

„Serbien anerkennt, ba$ eS burd? bie in VoSnien gefcfyaffene ^atfacfye in feinen

Qfodjten nict)t berührt würbe unb ba$ eS ftc^> bcmgemäfc btn (Sntfcfylüffen anpaffen

wirb, welche bk SOfaidjte in bejug auf Art. 25 beS berliner Vertrages treffen

werben. 3nbem Serbien bm 9?atfdjlägen ber ©rojjmäd)te 'Jolge leiftet, öerpflicfytet

eS jtd), bie Äaltung beS ^rotefteS unb beS 2BiberftanbeS, bie eS tyinftd)tlicf; ber

Annexion feit »ergangenem Oftober eingenommen ^at, aufzugeben, unb verpflichtet

ftdt) ferner, bie 9ttd)tung feiner gegenwärtigen ^olittf gegenüber Öfterreid)«

Ungarn zu änbern unb fünftig^in mit biefem letzteren auf bem ^u^e freunbnadjbar»

lieber Veziefmngen su leben."

Die ©efdjicfyte ber testen 3a£re nun, unb inSbefonbere ber fcfymerzlicfyen (£r-

eigniffe beS 28. 3uni, £aben baS Vor^anbenfein einer fuböerfioen Bewegung in

Serbien erwiefen, beren 3iet eS ift, *>on ber öfterreidjifcfy--ungarifcf;en SRonarcfyte

gewiffe ^eile ifjreS ©ebieteS loszutrennen. Diefe Bewegung, bie unter btn klugen

ber ferbifeljen Regierung beftanb, fwt in ber golge jenfeitS beS ©ebietS beS König-

reichs burd) *2Xtfe beS ^erroriSmuS, burd) tint 9?ei^e t>on Attentaten unb burd)

3ttorbe AuSbrucf gefunben.

9Beit entfernt, bk in ber Srllärung s>om 31. SD^ärg 1909 enthaltenen formellen

Verpflichtungen §u erfüllen, §at bie Königlich ferbifdje Regierung nichts getan,

um biefe Bewegung zu unterbrüden. Sie bulbete baS üerbrecfyerifcfye treiben

ber oerfct)iebenen gegen bie ^Ronarcfyie gerichteten Vereine unb Vereinigungen, bie

Zügellofe Sprache ber treffe, bie Verherrlichung ber Urheber »on Attentaten,

bie ^eilnatyme öon Offizieren unb Veamten an fuböerjtöen Umtrieben, fte bulbete

eine ungefunbe °Propaganba itn öffentlichen Unterrid)i unb bulbete fd)tiefctid) alle

xQtanifeftationen, welche bie ferbifcfye Veüölferung zum Äaffe gegen bie SÜftonard&te

unb zur Verachtung i^rer ©nricfytungen verleiten tonnten.

Diefe Dulbung, ber ftd) bie Königlich ferbifcfye Regierung fdmlbig machte,

fyat noer) in jenem Moment angebauert, in bem bie (Sreigniffe beS 28. 3uni ber

ganjen c3öett bie grauenhaften folgen folcfyer Dulbung zeigten.

(SS erhellt aus btn AuSfagen unb ©eftänbniffen ber öerbred>erifd>en Urheber

beS Attentats vom 28. 3uni, bafe ber^orb öon Serafewo in Velgrab auSgeljerft

würbe, ba$ bie SWörber bie Waffen unb Vomben, mit benen fte auSgeftattet

waren, oon ferbifdjen Offizieren unb Veamten erhielten, bie ber 9^arobna Obbrana

angehörten, unb ba$ fd)liefjlid> bie Veförberung ber Verbrecher unb beren Waffen

nad) VoSnien oon leitenben ferbifdjen ©renzorganen öeranftaltet unb burcfygefübrt

würben.
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Sie angeführten ßrgebniffe ber Unterfudjung geftatten eS ber t. u. t Re-
gierung ntcfyt, nod) länger bie Haltung zuroartenber ßangmut ju beobachten, bie

jte burd) 3al?re jenen Treibereien gegenüber eingenommen fyattt, bie i^ren SQftttel-

punft in Velgrab l;aben unb von ba auf bie ©ebiete ber SSftonarcfyie übertragen

werben, ©iefe Srgebniffe legen ber t. u. t Regierung vielmehr bie SPflicfyt auf,

Umtrieben ein (£nbe ju bereiten, bie eine beftänbige Vebro^ung für bie Rulje

ber SSKonardne bilben.

Um biefen 3roect §u erreichen, fte^t ftd? t>k t u. t Regierung gezroungen,

von ber fcrbifcfyen Regierung eine offizielle Verftdjerung zu »erlangen, ba% fte

bie gegen £>fterreicfy«Slngam gerichtete ^ropaganba verurteilt, b. fy. bie ©efamttyeit

ber Veftrebungen, beren ßinbztel eS ift, öon ber Siftonarcfyie ©ebiete loSzutöfen,

bie ifyv angehören, unb ba% fte ftdj verpflichtet, biefe verbrecfyerifcfye unb terrorifttfd^e

^ropaganba mit allen Mitteln zu unterbrüden.

Um biefen Verpflichtungen einen feierlichen ß^arafter z« geben, roirb bie

$öniglid) ferbifd>e Regierung auf ber erften 6eite i^reS offiziellen Organa vom
26./13. 3uli nad>folgenbe (£rtlärung veröffentlichen:

„Sie ^öniglid) ferbifdje Regierung Verurteilt bie gegen Öfterreicf;*Ungarn

gerichtete <3>ropaganba, b. £. bie ©efamttyeit jener Veftrebungen, beren Siel eS

ift, öon ber öfterretcfytfcfy'Ungartfdjen
<

S0(onard)ie Qdtbkk loszutrennen, bie t$r

angehören, unb fte btbaxttvt aufrief)tigft bie grauenhaften folgen biefer ver-

bredj>ertfd)en ioanblungen.

Sie ^öntglidj ferbifcfye Regierung bebauert, bafj ferbtfcfye Offiziere unb Be-

amte an ber vorgenannten ^ropaganba teilgenommen unb tximit bie freunb»

nachbarlichen Vezietyungcn gefä^rbet £aben, bie ju pflegen ftc^ bie $ömgüd)e

Regierung burcr; if)re (frflärung vom 31. Sittärz 1909 feterüdjft verpflichtet fyatti.

Sie S^öniglidje Regierung, bie jeben ©ebanlen ober jeben Verfud) einer

©nmifdjung in bie ©efcfyide ber Veroo^ner roaS immer für eines Teiles Öfterreicfy»

Ungarns mißbilligt unt> zurüdroeift, erachtet eS für ityre ^flid)t, bie Offiziere unb

Veamten unb bie gefamte Vevölferung beS ^önigreidjS ganz auSbrüdlicf; auf«

mertfam zu machen, bafj fte runfttg^in mit äufcerfter Strenge gegen jene ^er-

fönen vorgehen roirb, bie jtcf; berartiger Äanblungen fdmlbig machen fotlten,

Äanblungen, benen vorzubeugen unb bk zu unterbrüden fte alle ^nftrengungen

machen roirb."

<®iefe (frtlärung roirb gleichzeitig zur Kenntnis ber königlichen Slrmee burd?

einen Tagesbefehl ©einer "Sflajeftät beS Königs gebracht unb in bem offiziellen

Organ ber Slrmee veröffentlicht roerben.

Sie ^önigltcf; ferbifc6>c Regierung verpflichtet ftd) überbieS

:

1. 3ebe ^ublüatton zu unterbrüden, bie zum &af? unb zur Verachtung ber

SO^onarcfyie aufreizt unb beren allgemeine $enbenz gegen bie territoriale Integrität

ber letzteren gerichtet ift.

2. «Sofort mit ber 'Siuflöfung beS Vereins „Rarobna Obbrana" vorzugehen,

beffen gefamte ^ropaganbamittel zu konfiszieren unb in berfelben "2Beife gegen bie

anberen Vereine unb Vereinigungen in Serbien einzufd>reiten, bie ftd) mit ber

°Propaganba gegen Öfterreid)*Ungarn befdjäftigen. ©ie 5?öniglic^e Regierung

roirb bie nötigen Maßregeln treffen, bamit bie aufgelöften Vereine md)t etroa i$re

^ätigreit unter anberem Ramen ober in anberer $orm fortfetjen.
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3. O^ne 93eräug auä bem öffentlichen Unterricht in Serbien, fon>obl n>aä

ben ßebrtörper als audj bie £e£rmittel betrifft, alle« gu befeitigen, roa« ba§u bient

ober bienen könnte, bk °Propaganba gegen öfterreid)--£Ingarn §u nähren.

4. Au« bem Militärbienft unb ber 93ertt>altung im allgemeinen alle Offiziere

unb 93eamte ju entfernen, bie ber ^ropaganba gegen Öfterreid)--Ungarn fdpulbig

fmb unb beren tarnen unter Mitteilung be$ gegen fte oorliegenben Material«

ber königlichen Regierung beranntpgeben ftet) bk f. u. t Regierung oorbebält.

5. (£wäim>itltgen, bajj in Serbien Organe ber t u. t Regierung bei ber Unter-

brütfung ber gegen bie territoriale 3ntegrität ber Monarchie gerichteten fubüerftüen

<33ett>egung mitnnrfen.

6. dine gerichtliche Slnterfucfyung gegen jene §etlnetymer be« Komplott«

oom 28. Suni einzuleiten, bie ftd) auf ferbifcfyem Territorium befinben. 03on ber

t u. I. Regierung fciersu belegierte Organe werben an ben bezüglichen (£rfyebungen

teilnehmen.

7. Mit aller 93efct)leunigung bie 93erf)aftung be« Major« 93oja ^anftofk

unb eine« geioiffen Spilan diganoiric, ferbifd>en Staat«beamten, oorsune^men,

welche bur<$ bie (frgebniffe ber ilnterfudjung kompromittiert fmb.

8. ©urdj unrtfame Maßregeln bie ^eilna&me ber ferbifdjen 93efcörben an

bem (£infd)tnuggeln oon^ßaffen unb (£rploftttförpern über bie ©renge $u oer^inbern;

jene Organe be« ©renjbienfte« öon Scfyabatj unb Cojnica, bie ben Urhebern be«

93erbred)en« öon Serajeroo bei bem Übertritt über bie ©renje be^ilflid) waren,

au« bem ©ienfte §u entlaffen unb ftrenge §u beftrafen.

9. ©er t. u. f. Regierung Aufflärungen ju geben über bie mcf)t §u red)tfertt-

genben 'Säufjerungen ^o^er ferbifdjer gunftionäre in Serbien unb bcm Außlanbe, bk
tyrer offiziellen Stellung ungeachtet nicfyt gezögert ^aben, ftrf) nadj bem Attentat *>om

28. 3uni in 3nteröiett>« in feinbJid>er
(

2Beife gegen Öfterreid)--£lngarn au«sufpred)en.

10. ©ie f. u. f. Regierung otyne 93erzug öon ber ©urcfyfüfyrung ber in ben

vorigen fünften jufammengefafjten Mafmafcmen zu öerftänbigen.

©ie t u. t Regierung erwartet bk Antwort ber königlichen Regierung

fpäteffen« bi« Sonnabenb ben 25. b. M. um fed)« H£r nachmittags.

(Sin Memoire über bie (frgebmffe ber Unterfucfyung t>on Serajewo, fotoeit

fte ft<$ auf bie in ^unft 7 unb 8 genannten gunftionäre begießen, ift biefer Sftote

beigefc^loffen.

93eilage. ©ie bei bem ®ericf)t in Serajewo gegen ben ©abrilo ^rineip

unb ©enoffen wegen be« am 28. Suni b. 3. begangenen Meuc^elmorbe« bzw. wegen

Mitföulb hieran anhängige Strafimterfucfyung \)<xt bisher zu folgenben ^eftftel-

lungen geführt:

1. ©er ^lan, ben Cürz^erzog $ranz ^erbinanb wä^renb feine« Aufenthalte«

in Serajemo ju ermorben, n?urbe in ÖSelgrab öon ©abrilo ^rineip, SRebeljto

©abrtnooic, einem gen?iffen Spilan ©ganoüic unb $rifto ©rabej unter 93eibilfe

be« Major« 93oja ^anKoftc ausge|)ecft.

2. ©ie fed)3 93omben unb oier 93roit)ningpiftolen, beren ftd) bie ^erbredjer

aU 'JöerJjeuge bebienten, iourben bem ^rineip, ©abrinooie unb ©rabej in 93eL

grab öon einem gemiffen Milan Giganooic unb bem Major 93oja 5:anttoftc

oerfc^afft unb übergeben.
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3. 3)ie 93omben finb Äanbgranaten, bte bem Söaffenbepot ber fertigen

3lrmee in Kragujeöac entflammen.

4. Um baä ©eiingen beg SlttentateS ju fiebern, unterwies SQfttan Giganottic

bm ^rincip, bcn ©abrtnooic unb ®rabe§ in bcr 55>anbt)abung bcr ©ranaten unb

gab in einem Söatbe mb^n bem Scbiefjfetbe t>on ^opfebiber bem ^rineip unb

©rabej Unterricht im Scbiefjen mit 93rowningptftoten.

5. Hm bem ^rinäp, ©abrtnooic unb ©rabes ben Übergang über bie boönif^-

tjersegowinifebe ©ren§e unb bie Smfcbmuggelung U;rer Waffen ju ermöglichen, würbe

ein ganj gebeimcS ^ranSportfoftem burdj (£iganooic orgamftert. ©er Eintritt

ber 93erbrecber famt ibren ^Baffen nacb 93o3nien unb ber Äerjegowina würbe

oon btn ©ren^auptleuten t»on Scbabatj (Jlcibz ^opoöic) unb ßopica fowte i>on

bm 3ottorganen 93ubiöoj ©rbic öon £opica mit 93eifritfe mehrerer anberer

^erfonen bürde)geführt.

©elegentticb ber Übergabe ber öorftebenben 9*ote motten (£ure ÄocbwobU
geboren münbtieb ftinpfügen, ba$ Sie beauftragt feien— falls 3f>nen niebt inswifdjen

eine »orbetyaltlofe §uftimmenbe Qlntwort ber Königticben Regierung jugefommen

fein fottte —, nacb Ablauf ber in ber 9^ote öorgefebenen, öom $age unb üon ber

Stunbe 3£>rer Mitteilung an §u reebnenben 48ftünbigen <5rift mit bem ^erfonal

ber t u. t ©efanbtfcbaft 93etgrab ju öertaffen.

(19) §)a3 33laubucb (9fo.3) fagt barüber in einem Schreiben Sir ©bmarb
®rer;S oom 23. 3uti an btn brttifeben ©efanbten §u Söien, Sir <3R, bc

93unfen:

„. . . The possible consequences of the present Situation were terrible.

If as many as four Great Powers of Europe — let us say, Austria, France,
Russia and Germany, were engaged in war, it seemed to me that it must
involve the expenditure of so vast a sum of money, and such an interference

with trade, that a war would be aecompanied or followed by a complete col-

lapse of European credit and industry. In these days, in great industrial States,

this would mean a state of things worse than that of 1848, and irrespective of

who were Victors in the war, many things might be completely swept away.

Count Mensdorff did not demur to this Statement of the possible con-

sequences of the present Situation, but he said that all would depend upon
Russia.

I made the remark that, in a time of difficulties such as this, it was just

as true to say that it required two to keep the peace as it was to say, ordinarily,

that it took two to make a quarrel. I hoped very much that, if there were

difficulties, Austria and Russia would be able in the first instance to discuss

them directly with each other.

Count Mensdorff said that he hoped this would be possible, but he was
under the impression that the attitude in St. Petersburgh hat not been very

favourable recently ..."

(20) §)a$ ruffifebe Örangebud) (9fo.6) teilt btn Mferuf beö Kronprinzen unb
Regenten IHleyanber öon Serbien im SBortlaut mit. (£r ift in feftem £on ge-

febrieben unb täfjt bie Erinnerung an bie uneingelöfte Scbulb, bk 9*uf}lanb 1908/09
einging, beuttief) anfingen. (£$ beiftt barin:
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,,. . . Nous sommes prets ä accepter les conditions austro-hongroises qui

sont compatibles avec la Situation d'un Etat independant, ainsi que Celles dont

l'acception nous sera conseillee par Votre Majeste ; toutes les personnes dont

la participation ä l'attentat sera demonstree seront severement punis par

nous. Certaines parmi ces demandes ne pourraient etre executees sans de

changements de notre legislation, ce qui exige du temps. On nous a donne

un delai trop court. Nous pouvons etre attaques apres l'expiration du delai

par 1'armee austro-hongroise qui se concentre sur notre frontiere. II nous est

impossible de nous defendre et nous supplions Votre Majeste de nous donner

son aide le plus tot possible. L,a bienveillance precieuse de Votre Majeste,

qui s'est manifestee tant de fois ä notre egard, nous fait esperer fermernent

que cette fois encore notre appel sera entendu par son genereux coeur slave.

En ces moments difficiles j'interprete les sentiments du peuple serbe qui

supplie Votre Majeste de vouloir bien s'interesser au sort du Royaume de

Serbie."

3m Srrgarten ber ^cr^anbtungcn

(21) 3n einem 93erid)tbe$9?eid)gfanäler3 oom28.3uli 1914 anbie^unbeä-
regierungen (3öci§bud), Anlage 2) Reifet e3: „Q£$ würbe Weber mit ber 2öürbe

no<$ mit i^rem 9?ed)f auf Selbfterljaltung Vereinbar fein, wollte bie öfterreidjtfd)-

ungarifdje Regierung bem treiben ienfeitS ber ©renje nod) länger tatenlos p.
feljen, burd) ba$ bk Sid)erl)eit unb bie 3ntegrität i^rer ©ebiete bauernb bebrofct

wirb. 93ei biefer Sachlage muffen btö Vorgehen fowie bie "Jorberungen ber

öfterreid)ifd)--ungarifd)en Regierung al$ gerechtfertigt ongefe^en werben."

§)a& 3)eutfd)lanb auf bie Söa^t be3 kittete, bie bk Wiener Regierung an«

wenbete, feinen (Sinfluf? genommen fyat, gebt au3 ber ganzen (Sntwidlung ber An-
gelegenheit unb ber biolomatifdjen 03er^anbiungen fjeroor unb roirb §um Überfluß

nod) burd) ba$ ^öei^bud) beftätigt, in welchem nid)t otyne <21bftd)t auSbrüdlid)

emleitenb gefagt roirb:

,/2ßtr waren un£ hierbei (bei ber Billigung ber oon ber Donaumonarchie

geplanten biplomatifcfyen Äanblung) wobt bewußt, ba^ Serbien 9?ufelanb auf ben

<3Man bringen unb unS bi^mit unferer 93urtbe^pflicr)t entfprecfyenb in einen ^rieg

oerroiefetn Unnte. 2ötr fonnten aber in ber (Srfenntnig ber oitalen 3ntereffen

Öfterreidj»ilngarn3, bk auf bem Spiel ftanben, unferem 93unbe3genoffen roeber

5U einer mit feiner 28ürbe nid)t oereinbarenben 9*ad)gtebigfcit raten, nod) aud) ibm
unferen 93eiftanb in biefem ferneren Moment oerfagen. (2ßir konnten bk$ um fo

weniger, aU aud) unfere 3ntereffen buret) bie anbauernbe ferbifcfye QBüljlarbeit

auf btö empftnbücfrfte bebrobt roaren. Qöenn e£ b^n Gerben mit 9?ufclanb£ unb

granfceicf^ Äilfe nod) länger geftattet geblieben wäre, b^n 93eftanb ber 9?ad)bar»

monardjie ju gefä^rben, fo würbe bieö btn altmäbUcben 3ufammenbrud) £)fterreid)£

unb eine Unterwerfung be$ gefamten Slawentums unter ruffifdjem 3epter jur

<5olge fyahtn, woburd) bk Stellung ber germanifcfyen 9?affe in Mitteleuropa un*

faltbar roürbe. €in moralifdj gefcf)Wäd)tc£, burd) btö Vorbringen be£ rufftfcfyen

^anflawtemuS äufammenbred)enbe3 Öfterreid) wäre für \\n$ fein 93unbe3genoffe

mebr, mit bem wir rechnen fönnten unb auf ben wir un£ oerlaffen fönnten, wie wir

e$ angeftdjtS ber immer bro^enber werbenben Haltung unferer öftttc£)cn unb weft--



t

348 'Sln&ang jur Q3orgefc^id>te beS Krieges

liefen SRacfybaw muffen. SSir liefen bafcer Öfterreidj) »ölUg freie £anb in

feiner Qlftion gegen Serbien. QSMr ^aben an ben Vorbereitungen baju nicfyt

teilgenommen . .
"

©ie Grrlärung, bafy ©eutfcfylanb ben $e$t ber öfierreidnfcfyen 9iote an Serbien

nicfyt gerannt unb keinerlei Ginflufj auf i^ren 3ntyalt ausgeübt \)<xbi, ift in Peters-

burg (Orangebud? 9lr. 8), in £onbon (Vlaubud) 9fo. 25) unb 'parte (©elbbucr;

9fa. 36) abgegeben roorben. Ob eS ftug mar »on 3)eutfd)tanb, bie Ratgeber

$rans 3ofefc^S malten äu laffen, ofme it)re *2lrt beS 93orgeljenS oor^er su fennen,

ift eine anbere ^rage.

(22) <£>ie (frflärung ift oom SÜftnifter ©rafen 93erd)tolb an baS ^öniglicr;

ferbifd^eSO^inifterium beS 21ufjem in Velgrab gerichtet morben unb §<\i nad)

bem 9Sotbucr; (9Rr. 37) folgenbe Raffung:

<2Bien, 28. 3uli 1914.

§)a bie ^öniglid) ferbifcfye Regierung nicfyt in befriebigenber (

3ö3cife auf bie

-ftote geantwortet fyat, bie i^r fettend beS öfterreicf;ifcl)*ungarifcf;en ©efanbten in

33elgrab am 23. 3uli 1914 überreicht roorben mar, fiet>t ftcf) bie t u. r. Regierung

in bie ^otmenbigfeit oerfetjt, ir)re 9?edj)fe unb 3ntereffen felbft su magren unb p
biefem 3roecfe bie (£ntfct»eibung ber Waffen an§urufen.

Öfterreict)»llngarn betrachtet ftd) ba^er üon biefem *2lugenblicfe an als im

$riegS§uftanbe mit Serbien ftefjenb.

(©er Strtejt ift franjöftfcf).)

(23) 3n bem 93ertd)t, bcnßrafVercfytolbam 23.3uli an bm öfterreicfytfcr;«

ungarifcfyen Votfdjafter in ßonbon, ©rafen5rcenSborff,fanbte(9*otbud)9lr.9),

Reifet eS:

„2ötr können bie gorberungen, beren Erfüllung mir oon Serbien »erlangen

unb bk eigentlich im Q3er!e^)r sroifcfyen Staaten, bte in triebe unb "Steunbfcfyaft leben

follen, nur SelbftoerftänbltdjeS enthalten, nidjt sunt ©egenftanb von 93 er«

^anblungen unb ^ompromiffen machen unb fönnen mit 9?üctftct)t auf unfere

ooliSmirtfdjaftlicfyen 3ntereffen nicfyt riSfieren, eine fcolittfcfye SDRet^obe, ioonad)

Serbien bie entftanbene $rife nacf) feinem 93elieben s« Verlängern in ber Äanb
fyätte, su afseptierett.*

(24) ©iefer Grmägung gibt ber ^eicfysfansler o. 93et|)mann.£oilroeg laut

Söeifjbucr; (Anlage 1) in einem Veridjt an bie beutfcljen Votfcfyafter in

^artS, Conbon unb St. Petersburg oom 23. 3uli 5luSbrucf.

„§)ie Veröffentlichung ber öfterreid)ifd)»ungarifc^en Regierung über bie Um-
ftänbe, unter benen baS tyttmtat auf ben öftcrrcicr>ifct)en §f)ronfolger unb feine

©emafclin ftattgefunben fyat, enthüllen offen bie 3iele, bie fiel) bie gro£ferbtfcr,e

'propaganba gefegt %at, unb bie SORittel, beren fte ftd? §ur Vermirflicrmng berfelben

btbknt <£S fyat ftcf; in unsroeibeuttger 2öeife runbgetan, i>a% eS meber mit ber

SGBürbe noef; mit ber Selbfter^altung ber öfterretcfytfcr^ungartfcfyen Sftonardne

vereinbar fein mürbe, bem treiben jenfeitS ber ©rense noefy länger tatenlos sw5«-

fetyen, burd) baS bie Sicfyertyett unb bie 3ntegrität ir)rer ©ebtete bauernb bebro^t

mirb. 93ei biefer Sachlage fönnen baS Vorgehen fomie bie ^orberungen ber

öfterreict;ifct)»ungarifc^en Regierung nur als gerechtfertigt angefe^en merben.

^ro^bem fcfylieftt bie Haltung, i>k bie öffentliche Meinung fomof)l als aucr> bie
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Regierung in Serbien in leerer 3eit eingenommen fyat, bie 93efürdj)tung nidjt aus,

ba% bk ferbtfdje Regierung eS abiebnen wirb, biefen gorberungen ju entfpredjen,

unb ba§ fte ftd) ju einer proöofatorifcfyen Haltung Öfterreid)--Hngarn gegenüber

blnretfjen lä§t. (SS würbe ber öfferreid>ifcf)'Ungarifd)en Regierung, will jte nid)f

auf i^>re Stellung als ©rojjmadjt enbgültig QSersicfyt leiften, nid)tS anbreS übrig-

bleiben, als il;re gorberung bei ber ferbifcfyen Regierung burd) einen ftarfen ©ruc?

unb nötigenfalls unter ber (Ergreifung militärifcfyer 'SKafjna^men burd)äufe$en.

wobei tyx bie 2Batyl ber Mittel überlajfen bleiben mufc.

(£w. uftt). beehre icf) mict) ju erfucfyen, ftd? in oorftef)enbem Sinne (bem ber*

zeitigen Vertreter beS Äerrn 93ioiani, Sir (Sbwarb ©reo, Äerrn Safonow)
gegenüber auS§ufored)en unb babei inSbefonbere ber Anfcfyauung nadjbrücfltcr;

AuSbrucf su »erleiden, bafy eS jtdj in ber oorliegenben ftvaa,* um eine lebiglid) swtfdjen

£)fterreidj)=Hngarn unb Serbien gutn AuStrag §u bringenbe Angelegenheit ^anble,

bie auf bie beiben btreft beteiligten ju befcfyränfen baS ernfte 93eftreben ber ^XfläfyU

fein muffe» 'Söir wünfdjen bringenb bieColalifierung beS $onfliftS, weil

jebeS (Singreifen einer anberen 9ftacf>t infolge ber oerfdjiebenen 93ünbniSoerofIicf).

tungen unabfe^bare ^onfequengen nad) ftc^ sieben würbe."

(25) Die ruffifcfye Regierung war oon Anfang an nid)t fo fet>r gewißt,

einen 93ergleicf; ansuftreben, fonbern wollte oielme^r bieSmal ifyre Sad>e— Serbien«
Sadje war nad) i^rer Auffaffung 9?ufclanbS Sadje — jum Siege führen, fei

eS burd) ooUe biplomatifc^e Demütigung Öfterreidj-SlngarnS, fei eS burdi) bie ©e.

walt ber Waffen. DaS gab bem Auftreten unb ben Sittafmafmten 9?u§lanbS öon

öornf>erein i^re Sdjärfe unb bie oerfjängniSoolle ^riebfraft, bie sunt europäifcfyen

Kriege führen mufjte. Sdjon am 25. 3uli war man in Petersburg jur SEftobil-

madjung bereit, obwohl man wufcte, ba% jte Deutfdjlanb auf ben ^lan rufen unb

jum Äanbeln jwtngen mufjte. Sir ©. 93ud)anan berichtet auSbrüdlidj am 25. 3uli

(93laubud) 9?r. 17) an ©reo öon einer Hnterrebung mit Safonow folgenbeS:

„I said all I could to impress prudence on the Minister for Foreign

Affairs, and warned him that, if Russia mobilised, Germany would not be

content with mere mobilisation, or give Russia time to carry out hers, but

would probably declare war at once."

Sir 93udjanan fagte alfo bem SOttnifter beS $uf?ern alles, was er tonnte,

um i^>m 93orftdt)t nahezulegen, unb warnte ifm, ba$ im <5alle einer rufftfdjen

3J?obilifation Deutfdjlanb ftdj nicfyt auf eine blofce SO^obilifation bcfdjränfen ober

9£ufjlanb 3eit $ur Durchführung ber feinigen geben, fonbern fofort ben &rteg

erklären Würbe.

(26)SafonowS 93erracr;tungSweife beS öfterreic^ifc^«ferbifd)en3wifd)enfallö

0)ti)t auS bem Schreiben fceroor, baS ber englifdje 93otfd)after in Petersburg,

33udjanan, an ©reo gerichtet §at Danadj) erflärte Safonow, baS 93orge£en

ÖfterreidjS bebeute Aar, „bajj ber Ärieg oor ber 5üre ftcr>e . . .", „ba% ber Schritt

öfterreic^S fowo^l prooosierenb wie unmoralifd) fei . . .", „ba$ bie europäifdje 9rage

mit inbegriffen fei, oon ber bie ferbifdje nur einen §:eil bilbe . .
." unb „er felbfi

glaube, bie ruffifdje 9}iobilmad)ung muffe auf jcben ^all burc^gefü^rt werben*.

(SnglifdjeS 93laubud) 9Rr. 6.)

Der beutfd)e 93 o tfcfyafter berichtet am gleichen ^age (^Dßcifebuc^, Anlage 4):
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„. . . Der SDftnifter erging ftet; gegen Öfferreid)--ilngam in mafclofen Slnflagen

unb war fel)r erregt, $Iuf baS beftimmtefte erklärte er: ba% bic ferbifcf;- öfter-

reicfyifcfye Differenz ätt>ifcr;en ben Beteiligten allein ausgetragen
»erbe, rönne 9*ufjlanb unmöglich sulaffen."

Die Unterrebung, bie Sjäpärty mit Safanom bei Überreichung ber Sftote

fyatte (9Sotbud) 9lr. 14) beftätigt biefe Stellungnahme ber rufftfcfyen Regierung,

„SafonomS Haltung mar eine burcfyauS abletynenbe unb gegnertfcfye."

3lm 24. 3uli oer öffentlich) te baS amtliche rufftfcfye Organ (9?otbucr; 9fr. 15)

eine Mitteilung, ba$ 9?ufjlanb „nicfyt inbifferent bleiben" fönne.

(27) ©raf 93erdjtolb förieb am 24.3uli an ©raf SftenSborff in

ßonbon (9^otbud> 9tr. 17):

„(frfucfye, Sir (£. ©rep fofort aufklären, bafy unfere geftrige Demarche in

Beigrab nicfyt als formelles Ultimatum &u betrachten fei, fonbern ba% eS fief; um
eine befriftete Demarche t;anble, bie, mie (fuer (fr^ellenä Str (£. ©rer; ftreng

öertraulicb; mitteilen mollen — menn bie 'Jrift fruchtlos abläuft — einftroeilen nur

öon bem Sibbrudje ber biplomatifcfyen Bedienungen unb oon bem beginne not-

menbiger militärifcfyer Vorbereitungen gefolgt fein mirb, bo. mir unbebingt ent-

fcfylojfen ftnb, unfere berechtigten ^orberungen burd)äufet$en.

(£uer Sysellenj ftnb berechtigt, beizufügen, bafy mir allerbingS, menn Serbien

nacb; Ablauf beS Termins nur unter bem Dructe unferer militärifcfyen Borberei-

tungen nachgeben mürbe, eS sunt (£rfa$e ber uns ermadjfenen Soften »erhalten

müßten; befanntlirf) mußten mir gmetmal (1908 unb 1912) Serbiens megen mobili-

jteren."

©ret) gab biefe €rtlärung BerdjtolbS am 25. 3uli an bie britifd>en ©efanbten

in Petersburg unb °PariS meiter mit ber Scf>lu§bemerfung : „. . . it makes the

immediate Situation rather less acute ..."

Sin ©raf Ssapärt; fcfyrieb ©raf Bercl)tolb am24.3uli, mie aus 9to. 18

beS 9?otbucf;eS erficfytlicr;

:

,,3d) l)abe ben rufftfcfyen ©efcfyäftSträger am 24. 3uli oormittagS empfangen

unb tyn üerficfyert, ba§ icb; fpesietleS ©emicfyt barauf lege, i^n fobalb als möglief;

oon unferem Schritte in Beigrab in Kenntnis gu f^en unb i$m Diesbezüglich

unferen Stanbpunft barjulegen.

3nbem "Jürft ^ubafd)eff für biefe Slufmerlfamfeit bantte, oer|el)lte er mir

nicfyt feine Beunruhigung über unfer tategorifcfyeS Borgern gegen Serbien,

mobei er bemerfte, bafj man in St. Petersburg immer präofrupiert gemefen fei,

ob nicfyt unfere Demarche bk "Jorm einer Demütigung für Serbien annehmen

merbe, maS nicfyt o^ne 9*eperruffton in 9?uftlanb bleiben fönnte.

3$ lief? mir angelegen fein, ben rufftfcfyen ©efdjäftsträger in biefer 9ttcJ)tunö

ju beruhigen. Hnfer 3iel befte^e barin, bie unhaltbare Situation Serbiens pr
"SKonardjie ju flären unb ju biefem 3mecfe bie bortige Regierung su loeranlaffen,

einerfeitS bie gegen bm beseitigen 93eftanb ber Monarchie gerichteten Strö-

mungen öffentlich §u beSaoouieren unb burc^ abminiftratioe SDcafcna^men ju

unterbrüden, anbererfeitS uns bie 'Sftöglidjfeit ju bieten, uns oon ber gerotffen-

baften Durchführung biefer SCRa^na^men 9^ed)enfcl)aft ju geben. 3er; führte beS

längeren aus, welche ©efa^r ein weiteres ©emä|>renlaffen ber grofjferbifcfyen

^ropaganba nic^t nur für bie 3ntegrität ber SQ?onard)ie, fonbern auef; für ba$~
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©leichgemicht unb ben "^rieben in (Europa nach ftd) sieben mürbe, unb mie fc(>r

olle 3)tmaftien, nicfyt 5ule$t bie ruffifd)e, burch bie Einbürgerung ber 'Sluffaffung

bebrobj erfchcinen, bafj eine Q3emegung ungeffraft bleiben fb'nne, bie fic£> beS

Korbes als eines nationaliftifchen Kampfmittels bebient.

Schließlich, öermteS ich barauf, t>a% n>ir feine ©ebietSermerbung, fonbem blofj

bie Erhaltung beS 93eftehenben bejmedten, ein Stanbpunft, ber bei ber rufftfdjen

Regierung Q3erftänbniS finben muffe . .
."

5)aS ruffifdje Orangebuch enthält merfmürbigermetfe über bie ilnrerrebung

93ercf)tolbS unb KubafdjeffS nichts, obmo^l ber rufftfrfje 93otfd)after 93erd)toIb

erklärt hatte, er mürbe barüber an Safonom berichten.

(28) ®er beutfcfye 93otfcf)after in Petersburg telegraphierte am
25. 3uli bem cRetcfySfanäler:

„3ch fyabt ben Einbrud, ba% alle Vorbereitungen für bie Mobil-
machung gegen Öfter reich, getroffen merben . .

." fJBeifcbud), Einlage 6.)

21m 26. 3uli:

„®er Militärattache bittet um Übermittlung nachfiebenber Reibung an

t>tn ©eneralftab:

3cb, fyaltt eS für fxc^er, t>a$ für &em unb Obeffa bie Mobilmachung
befohlen morben ift. 93ei SSarfchau unb MoSfau ift bieS fraglich, unb bei btn

anberen mot)l nicht ber ^all."

(29) 3m Schreiben beS ^eicfySfanglerS üom 28. 3uli an bie 93unbeS-

regierungen fytifyt eS 02öeifjbud), Anlage 2):

„. . . Unfer eigenfteS 3ntereffe ruft unS bemnact) an bie Seite Öfterreich*

Ungarns." Er fpric^t ben SBunfcb, auf t>k Erhaltung beS griebenS aus unb fährt

roeiter: „Sollte inbeS miber Erhoffen burd) ein Eingreifen 9?ufjlanbS ber 93ranb-

£erb eine Ermeiterung erfahren, fo mürben mir getreu unferer 93unbeSp flicht

mit ber ganzen Macht beS Reichs bie 9Rad)barmonard)ie su unterftütjen

&aben."

(30) 3)aS beutfeb^ ^eifcbucr; (Anlage 10^) enthält folgenbeS Telegramm beS

'^eicfySt'anälerS an ben beutfehen 93otfcb,after in Petersburg öom

26. 3uli:

„9*acr;bem Öfterretd) fein territoriales ©eSintereffement feierlich erklärt

fyat, ruht bie 93erantmortung für eine eöentuetle Störung beS europäifetjen "JriebenS

burdj eine rufftfe^c 3nteri>ention allein auf 9?u§lanb. 2Bir vertrauen immer nod>

barauf, bafc 9?ußlanb feine Schritte unternehmen mirb, bie ben europäifdjen

"trieben ernftlich gefährben mürben."

Ein Telegramm beSfelben Sinnes erging auef) an bie englifche Regierung

mit ber 93ttte, Englanb mbge in Petersburg mit altem 9"£ad)brud mirfen (SBeifj»

buch,, Anlage 10).

©iefer Q3itte fyat ©rer; niebj entfprodjen. Er umfd)reibt am 24. 3uli feine

Äaltung gegenüber ^ufclanb in einem 93cricr>t an ben englifchen ©efchäftSträger

in 93erlin (ber 93otfd)after mar abmefenb) laut 93laubud) 9?r. 11 mie folgt:

„3d> erinnerte ben beutfehen 93orfd)after baran, ba$ er oor einigen Sagen bie

perfönlicfye Hoffnung ausgebrochen liabe, tcf> mürbe, menn eS notmenbig märe,

einen mäfcigenben Einfluß in Petersburg ausüben; aber nun, angefid)tS beS aufjer-

orbentlidjen, unbeugfamen EbarafterS ber öfterreid)ifd)en 9?ote, ber 5?ürse ber



352 ^In^ang jur Q3orgefd)id)te beS Krieges

jugebilligten grtft unb bcS HmfangeS ber bTterreid)ifd)en gorberungen an Gerbten,

füble id) mid) 9^u§(anb gegenüber gan^ |)itftoö, nnb td) glaube nid)t, ba$ irgenbeine

Wafyt adein (Sinflufc ausüben fönne.

3d) febe nur eine SSKöglidtfeit eines oermittelnben unb befd)Wtd)tigenben

wirffamen ©nfluffeS: b<tn ©nflu£, ben bie oier SO^äc^te ©eutfdjlanb, 3talien,

granfreid) unb wir sufammen gleichseitig in 2öien unb in 6t. Petersburg gu>

gunften einer Sftäfngung ausüben follten, falls bie 93eäie£ungen $wifcyen Öfterretdj

unb 9?ufjlanb brobenb werben."

(31) darüber gibt ber 93ertd)t beS 9*eid)SranälerS an ben beutfdjen <33ot*

fdjafter in ^ariS, greiberrn ö. Sd)ön, oom 26.3uli %tffcr;lu§ (SOÖeijj-

bud), Einlage 10).

„9fod)bem Öfterreid)4lngarn 9Sufjlanb offiziell erflärt $at, bafy eS feinett

territorialen ©ewinn beabjtd)tige, btn 93eftanb beS Königreichs ntcfyt antaften

wolle, liegt bie (£ntfd)etbung, ob ein europäifdjer Krieg entfteben foU, nur bei

9£uf3ianb, baS bie gefamte Verantwortung §u tragen fyat. ^ir »ertrauen

auf ^raniretd), mit bem wir uns in bem ^ßunfdje um bie (Spaltung beS euro*

päifdjen 'JricbcnS eins wiffen, ba& eS in Petersburg feinen (£tnflu§ in beruht-

genbem Sinne geltenb mad)en wirb."

Über bm beutfdjen 93orfd)tag berichtet 93ienoenu=^arttni an

Q3ioiani am 26.3ult 1914 (©elbbud) <ttr. 56):

,,. . . I/ambassadeur d'Allemagne est venu cet apres-midi me faire une

communication, tendant ä une Intervention de la France aupres de la Russie

dans un sens pacifique. L/Autriche, m'a-t-il dit, a fait declarer ä la Russie

qu'elle ne poursuivait ni agrandissement territorial ni atteinte ä l'integrite

du royaume de Serbie ; sa seule intention est d'assurer sa propre tranquülite

et de faire la police. C'est des decisions de la Russie qu'il depend qu'une

guerre soit evitee; l'Allemagne se sent solidaire de la France dans l'ardent

desir que la paix puisse etre maintenue, et a le ferme espoir que la France

usera de son influence dans uns sens apaisant ä Petersbourg.

J'ai repondu ä cette Suggestion que la Russie etait moderee qu'elle

n'avait accompli aucun acte qui put faire douter de sa moderation et que

nous etions d'accord avec eile pour rechercher la Solution pacifique de ce

conflit. II nous paraissait donc qu'ä titre de contre-partie, l'Allemagne devait

agir ä Vienne, oü l'efficacite de son action etait certaine, en vue d'eviter des

Operations militaires tendant ä l'occupation de la Serbie.

I/ambassadeur m'ayant fait remarquer que cela etait inconciliable avec

la position prise par l'Allemagne, „que la question ne regardait que l'Autriche

et la Serbie", je lui ai dit que la mediation ä Vienne et ä Petersbourg pourrait

etre le fait des quatre autres puissances moins interessees dans la question.

M. de Schoen se retrancha alors derriere le manque d'instructions ä cet

egard, et je lui dis que, dans ces conditions, je ne me sentais pas en mesure

d'exercer une action seulement ä Petersbourg . .
."

granfreid) §at alfo auSbrüdlid) 9?ufjlanbS Haltung als mafcöoll ge-

billigt. ©aS ift für bie 93etrad)tungSweife wie für bie ÄanblungSweife ber fran-

äöfifd)en Regierung bejeidjnenb. ©er überseugtefte unb flarfte fransöftfd)e
(5rtebenS*

polififer, 3ean 3aureS, i)at biefe $luffaffung ber ^arifer Regierung mit nickten
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geteilt unb nocf) wenige Stunben oor feiner (Srmorbung bei i|)r Schritte getan,

um eine (Einwtrtung auf 9?ufclanb ju erreichen.

(32) 3n ber Anlage 15 jum QSkifwud) n>irb folgenbeS Telegramm beS

9Seicr;S)fan§lerS an ben dürften ßicfynowftt) oom 27. 3uli mitgeteilt:

„^ir tyaben bie VermittlungSaftion in 2öien in bem t>on Sir (Sbwarb

©rep gemünzten Sinne foforf eingeleitet. £iberbieS tyaben wir ©raf Vercfytolb

aud? ben SBunfd? beS Äerrn Safonow auf birefte 'SluSfpracfye mit SBien mit-

geteilt."

3m ©egenfaij ju ber fransöftfcfyen Regierung, bie eine VermittlungSaftion

in Petersburg ablehnt (»gl. 31) greift alfo bie beutfdpe Regierung in 3Bien

»ermittelnb ein.

(33) £iber biefen mistigen Vorgang fyat ber 9?etcf;Sfanäler am 19.
<

21ugufi

1915 im SßeidjStag ^uffcfylufj gegeben. <£r erklärte, er £abe ben beutfcfyen Vor-

fcfjafter in ^ien folgenbermafjen inftruiert:

„. . . 9Bir tönnen £)fterreicfy*Hngam nicfyt jumuten, mit Serbien gu oerfyanj&eln,

mit bem eS im ^riegS^uftanb begriffen ift. ©ie Verweigerung jebeS SSReinungS»

auStaufd?eS mit Petersburg aber mürbe ein fernerer ^e^ler fein. 2öir finb §war
bereit, unfere VunbeSpflicfyt &u erfüllen, muffen eS aber ablehnen,

unS *>on Öfterreic^-Ungam buref; 9licr;tbeacl)tung unferer 9^atfcfyläge

in einen SOBeltbranb ^ineinsie^en su laffen. (Sure (fjsellens wollen

f\<$ gegen ©raf Vercfytolb fofort mit allem ^ad^brud unb großem (£mft in

biefem Sinne auSfpredjen.'"

<2>er Verfaffer btefeS 2öerteS \)<xt ber Sitjung beS 9*eid)StagS *>om 19. ^ugufi

1915 beigewohnt unb barüber Vertat erftaftet. §>er (finbrucr, bafy ber 9?cid)S»

lanjler oom »ollen Grnft ber gefcfyicfytlicfyen Verantwortung getragen war, als er

biefe Srtlärung abqab, tyat jtd? mir tief eingeprägt.

(34) ©raf Verd^tolb föreibt (lt. 9Sotbud) 9*r. 43) am 30. 3uli an

©raf Sääpärt; in 6t. Petersburg

:

„3$ bin felbftoerftänblicfy nadj) wie öor bereit, bie einzelnen fünfte unferer

burd) bie (Sreigniffe übrigens bereits überholten, an Serbien gerichteten 9lotc

burd) (Sure (Sjjellenä Äerrn Safonow erläutern §u laffen. Qlud> würbe id?

befonberen 'Söcrt barauflegen, bei biefer@elegen^eit, ber mir burd)Äerrn Scfyebefo

öerbolmetfc^ten Anregung entfpredjenb, aud? bie unfere Vesiebungen §u 9vufj«

lanb bireft betreffenben fragen einer »ertrauenSöoIlen unb freunbfcfyaftlidpen

SUiSfpracfye ju unterbieten, wooon ftd) eine Vefyebung ber in biefem Velange be«

bauerlidjerweife befte^enben ilntlar^eiten unb Sicfyerftellung ber fo wünfdjenS*

werten frieblicfyen Cüntwictlung unferer SRadjbaroertyältniffe erhoffen liefce."

(35) $luS bem Telegramm beS '-ReicfySJanjlerS an ben beutfcfyen Vot«
fdjafter in Conbon oom 27. 3uli (^Beifcbutf), Anlage 12):

„. . . SS ift für unS unmöglich, unferen VunbeSgenoffen in feiner ^uSeinanber-

fetjung mit Serbien öor ein europäifcfyeS ©ericfyt §u äie^en. Unfere 93er»

mittlungStätig!eit mu0 ftd) auf bie ©efa|>r eines öfter r ei cfyifcfy'r uffifd>en

5?onfliftcS befdjränfen."

(36) tiefer le^te, üom VermittlungSgebanfen noeb wirHtd) getragene Vor»

fc^lag (SnglanbS wirb im Verid^t beS@rafen 93erd)tolb an ©raf Sji5gt)en^

öom 28. 3uli (9^otbud? 9^r. 43) folgenberma§en umfd)rieben:

etegemannö ©efe^tti^te beö 8.xie$eß. I. 23
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„©er Kaiferlicr; ©eutfcfye Votfcfyafter \)<xt mir mitgeteilt, bajj Sir (£. ©rety

ftd) mit ber 93itte an bte beutfcfye Regierung gemenbet fyabt, fte möge ifjren (£in*

fluft bei ber t u. t Regierung geltenb machen, t>a$ biefe bie Antwort auS 93elgrab

entweber als genügenb betrachte ober als ©runblage für 93efpred>ungen unter ben

Kabinetten afseptiere. £>err t». $fdj)irfcf;fr; mar beauftragt, ben englifc&en Vor-

fdj>lag bem SBiener Kabinett jur Erwägung ju unterbreiten."

^fcfytrfdjfr) berichtet barüber am 25. 3uli an ben ^eicfySJanäler (SBeifc*

bucf;, Anlage 16): „@raf Vercfytolb h'xtttt micr;, (£m. (£ysellena feinen oerbinblicfyen

©an! für Mitteilung beS englifdjen VermittlungSöorfdjlageS ju fagen. (£r bemerft

ieboct; baju, baf? nacf; (Sröffnung ber 'Jeinbfeligleiten feitenS Serbiens unb

nad) ber inswifdjen erfolgten Kriegserklärung er ben Schritt (SnglanbS als

oerfpätet anfefcen muffe,"

(37) ©er 93orfdj)tag ©rer^, Öfterreicf; folle nadj) ber 93efet}ung 93elgrabS

bie Äanb jur 93erftänbigung bieten, unb bie 3uftimmung ©eutfcfylanbS erhellt

auS ber 9^ote ©reöS an 93ud)anan oom 30. 3ult (93lauburf) 9?r. 103) auf baS

beutltcfyfte. ©ie 9^ote tautet in beutfcfyer Überfettung tote folgt:

„©er beutfdje Q3otfdj)after teilt mir mit, baft bie 9£eid)Sregierung jtd) bemühen

werbe, bei £)fterreid)*llngarn ba^in ^u mtrten, t>a$ biefcS, nadjbem eS 93elgrab

unb ferbifcfyeS ©ebiet befetjt i)at, ein Q3erfpred>en abgebe, nicfyt meiter oorjubringen,

wä^renb bie SORädjte Serbien su beftimmen fudjen, öfterreicf;=Ungarn tytnretcfyenbe

©enugtuung p leiften, um eS frieblid) su ftimmen. ©te öfterreidjifd)--ungarifcf)en

Gruppen mürben natürlicf) ferbifcfyeS ©ebiet erft toieber räumen, wenn bie ©onau«

monarcfyie oolle 93efriebigung erlangt fyättt. 3cfy fdjlug bieS geftern als mögliches

Mittel, bie Sage §u entfpannen, oor, unb wenn eS Erfolg tyat, ^>offe idj> ernft^aft

ba% weitere militärtfcfye Vorbereitungen allerfettS eingefteltt toerben.

©er rufftfdje 93otfcf>after \)<xt mtd) über bie oon Äerrn 6afonom gemachte

unb in Syrern Telegramm oom 30. 3uti ermähnte 93ebingung unterrichtet unb

befürchtet, ftc fönne nicfyt abgeänbert merben; follte inbeS baS Q3orrücfen ber öfter«

reicfyifcfyntngarifcfyen Gruppen, nad)bem 95elgrab befetjt mürbe, eingeftellt merben,

fo glaube icr>, bafy ber 93orfrf)lag beS rufftfdjen SOtimfterS beS ^u^ern babin ab-

juänbern märe, ba% bie SÖfticfyte prüfen mürben, mie Serbien Öfterretd) oöllig

befriebigen könnte, o^ne ba% babei Serbien feine SouoeränitätSrecfyte unb feine

Unabhängigkeit preisgäbe.

Sollte ftcl) öfterreid)=£lngarn nadj) feiner 93efetmng 93elgrabS unb beS be-

nachbarten ferbifcfyen Qdzbktö bereit erÖären, im 3ntereffe beS europäifc^en

^riebenS fein 93orrücfen ein^uftellen unb über bie Mittel, mie ein oollftänbigeS

Übereinkommen ^u erreichen märe, ju oer^anbeln, fo ^offe ic^, t>a§ 9*ufjlanb aucr;

einwilligt, ju oer^anbeln unb mit feinen militärifc^en SO'ia^na^men innegubalten,

menn bie anbern baSfetbe tan.

<£$ ift bieS nur eine fdjmad>e ^uSjtdjt, ben "^rieben §u erhalten, aber bie

einzige, bie icfy fe|)e, menn ber rufftfcfye SO^inifter beS "iäu^ern ftd) mit 93erlin

nid)t oerftänbigen !ann. teilen Sie bem vO^inifter beS ^iu^ern bteS mit."

(38) ©nen pifanten 93eitrag ju ber „^ac^epoliti!", bie bie rufftfd>e ©iplo-

matie feit 1909 oerfotgte, liefert ber belgifcfye ©efanbte in 93erlin, 95aron

93epenS, in bem mit 9^r. 102 bezeichneten Briefe an ©aoignon, abgebrudt in

i>^n „93elgifd)en 5Ktenftüc!en
yj

. ©er 93rief l;anbelt oon Un bamalS (18. SKärj
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1913) fcfywebenben Slnter^anblungen jwifcfyen ben (Srofjmäcfyten unb ben 93allan-

ffaaten $iv Äerffetlung ber 93erbältniffe auf bem 93alfan. Q3eöen3 fcfyreibi:

,,Ils (les Etats balcaniques) sont pousses aussi par l'attitude ambigue

de la Russie. Les representants des Etats balcaniques ä Berlin ne fönt plus

mystere aujourd'hui des liens etroits qui n'ont jamais cesse d'exister entre

leurs Gouvernements et le Cabinet de St. Petersbourg. Lui seul etait au

courant de l'alliance conclue entre eux, et ils n'ont marche de l'avant que

nantis de son approbation. La diplomatie russe tient pour ainsi dire en laisse

celle des allies qui rec/jit d'elle ses Instructions et va prendre son mot d'ordre.

Mais la diplomatie russe a beaueoup varie elle-meme depuis le commencement
des hostilites. Dans ses moments d'expansion, l'Ambassadeur de France

ä Berlin ne m'a pas cache combien il etait difficile de compter sur l'esprit

brillant mais versatile des hommes politiques qui dirigent l'Empire allie de

la France, car ils jouent un double jeu meme avec eile. M. Cambon s'est

plaint en particulier, ä maintes reprises, de l'influence conservee par M. Is-

volsky, lequel poursuit une revanche personnelle contre l'Autriche-Hongrie

et s'efforce de brouiller les cartes, quand eile parait gagner la partie."

(Sie, bie 93alfanffaaten, werben hierin aud) burd? bk sweibeuttge Äalrung

RufclanbS ermutigt, ©ie Vertreter ber 93alfonffaaten in 93erlin machen beute

fein &ebl mebr au$ ben engen 93anben, bie ibre Regierungen bauernb mit bem

Kabinett öon 6t. Petersburg öerfnüpfen. ©tefeä allein war öon ibrem QSunbe

unterrichtet, unb erft mit feiner 3uftimmung fyabtn ftc loSgefcfylagen. ©ie ruffifdje

Diplomatie %öXt bie ber 93erbünbeten fojufagen an ber Ceine. 6ie erhalten öon

fyv ir>re Snftrufttonen unb bolen fvfy öon ij>r i^re Carole. Slber bie rufftfcfye ©iplo-

matie fyat feit beginn ber geinbfelig feiten felbft febr gefcfywanft. 3n einem mitteil«

famen Moment fyat mir ber fransöftfcfye SSotfdjafter in 93erlin nidjt öer^efclt,

wie ferner e£ fei, auf bie hochbegabten, aber manfelmütigen ^olitifer, bie ba§

mit fivantvüd) üerbünbete ^aiferreiefo. leiten, ju Säulen, benn fte fpielten auet) mit

££m ein boppelteä Spiel. Äerr (£ambon fyat f\<$ inSbefonbere über ben dinflufj

beflagt, ben Äerr 3öroolffi behalten fyat, ber ftdj perfonlicb, an Öfter r et cf;-

Ungarn rächen will unb ftd) S0faU)e gibt, ba$ Spiel ju öerberben, wenn e$ ben

Qlnfdjein ^<xt, ba% jenes bie Partie gewinnt.)

Scfjon am 24. Öftober 1912 (93elgifc^e Slftenftücfe 9*r. 94) \)<xt 93aron
33er;en3 ©aöignon öon 93ebenfen Sambonä unterrichtet unb bk rufftfe^e

Agentur gefennseiermet, inbem er fcfyrieb:

„L'Ambassadeur de France, qui doit avoir des raisons particulieres de

parier ainsi, m'a repete ä diverses reprises que le plus grand danger pour le

maintien de la paix europeenne consiste dans l'indiscipline et la politique

personnelle des Agents russes a l'etranger. Ils sont presque tous d'ardents

panslavistes et c'est ä eux qu'il faut en grande partie imputer la respon-

sabilite des evenements actuels. Ils se feront, ä n'en pas douter, les instigateurs

secrets d'une Intervention de leur Pays dans le conflit balcanique."

(©er fran5öftfd)e 93otfd)after, ber befonbere ©rünbe ^aben mu|, fo ju fprecfyen,

fyat mir wieber^olt gefagt, ba$ bk größte ©efa^r für bie (Spaltung be£ europäifcfyen

griebenä in ber ilnbifjipliniert^eit unb ber perfönlicfyen ^olirif ber rufftfcfyen

Vertreter im 3Iu3lanbe beftebe. Sie ftnb faft alle glübenbe ^anflawiften, unb ibnen
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mufj man §um großen 5eil bie Verantwortung für bie augenblidltdjen (freignifie

aufbürben. Sie werben ftd> obne 3weifel ^eimlicfy §u $luft>e$ew machen, um
i£r £anb 311 einer 3nteroention in bem Valfonfonflift ju treiben.)

(Sin ungtüdlicfyer 3ufall §at gesollt, bafy baS grofje biplomatifd?e Spiel,

baS am 30. 3ult in ben legten (fntfdjeibungen gipfelte, mit einem oerwirrenben

SOttfcoerfiänbniS belaftet worben ift.

(£ine berliner 3eitung batte für ben *5all, ha$ bie beutfdje Mobilmachung

befcfyloffen werbe, ein Sftrablatt Ijergeftellt unb bereitgelegt, ©iefeS gelangte

burdj ein Verfemen ber (Sjpebition in ben frühen 9}ad)mittagSffunben beS 30. 3uli

auf bie Strafe, ©ie rufftfcfyc 93otfcfyaft gab bie ^acfyricfyt alSbalb nad) °PeterS*

bürg weiter, boefy griff bie beutfcfye 9*eid)Sregierung fofort ein, um bie Sacfye

ricfytigsuftetlen. ©er 9veid)SlEan§ler $<xt ben 3wif$enfall in einer 9lebe bargeftellt,

bie er am 9. 9^ooember 1916 im 9foid)Stag gehalten fyat, um gereifte Angriffe beS

britifcfyen MinifferS beS auswärtigen £orb (Sbwarb ©rety surücfäuwetfen. ©ie

in ^rage tommenbe Stelle lautet:

„3)ie Äerren erinnern ftcfy oielteicfyt, t>a% am ©onnerStag ben 30. 3uli 1914 in

ben früben 9tad)mittagSftunben ber „berliner £otal--
<

2lnseiger" in "Jorm eines

(SjtrablatteS bie galfcfymelbung Verausgab, bafj Seine Majeftät ber $aifer

bie Mobilmachung befohlen |>abe. Die Äerren wiffen auefy, $>a$ auf ber Stelle

ber Verlauf biefeS (SjtrablatteS poliäeitid) oerbtnbert unb bie »or^anbenen (£$em-

plare befcfylagnalpmt worben jtnb. 3cb, lief* alSbalb ben rufftfdjen Votfcfyafter

unb alle übrigen 93otfd>after telepfwnifcb, batton unterrichten, bafj bie oon bem

„berliner ßofal^nseiger" gegebene 9Zacfyridjt falfd) fei, unb würbe alSbalb bon

ber Qfobaftton beS „93erlmer £otal='21näeigerS" unterrichtet, bafj ein Verfemen

oortag.

3cb, fann weiter feftftelten, t>a$ ber ruffifdje Voffcfyafter swar fofort nach.

Ausgabe beS (SjtrablatteS eine chiffrierte Reibung nad) Petersburg telegraphiert

f>atte, bie nad) bem ruffifcfyen Orangebud) lautete: ,,3d) erfahre, ba% bie Mobil«

macfyungSorber für baS ßanb^eer unb bie beutfcfye flotte foeben oerlünbigt worben

ift," baf? aber biefem Telegramm nad) ber teteptyontfdjen 'älufflärung burd) ben

StaatSfcfcetär oon 3agow ein ^weites in offener Sprache folgte, baS lautete:

„3d> bitte, mein letztes Telegramm als nichtig su betrachten. 5tuf!lärung folgt."

Wenige Minuten barauf fanbte ber ruffifdje 93otfd)after in chiffrierter Sprache

ein brtfteS Telegramm, baS nadj) bem rufftfcfyen örangebud) befagte, ber Minifter

beS auswärtigen tyabe itym foeben in biefem ^lugenblid telept)oniert, bo,^ bie

^acfyricfyt oon ber Mobilmachung beS ÄcereS unb ber flotte falfd) ift unb bafi

bie betreffenben (Srtrablätter befdjtagnaljmt worben feien."

3)ieS ift biz ©arftetlung beS 9Reid)StanalerS.

'SUtcfy fonft \>at eS an Mifjöerftänbniffen unb einer gewiffen Überftürsung beS

biplomatifcfyen 93er!e^rS nic^t gefehlt. §)te Si^ung, welche baS fransöftfe^e SUiini-

fterium in ber 9^ad)t oom 29. auf ben 30. 3uli gehalten l;at, War ebenfalls oon

Verwirrung erfüllt, ©er ,,Populaire du Centre" oeröffentlid)te barüber am
2.

<

2iuguff einen ^Irtifel, in bzm ber $lbgeorbnete ^reffemane 'Säuberungen beS

am ^age guoor meuchlings erfdjoffenen Sojialiftenfü^rerS 3ean SaureS wieber«

gibt. <£s fyzxfyt barin, b<x§ bie ruffifdje 93otfcb,aft in ^ariS ber fransöftfdjen

Regierung mitgeteilt fyabc, ©eutfcfylanb wäre mit friegerifc^en Malnahmen
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befdjäftigt unb fübre in Petersburg eine brobenbe Sprache, ©aä Kabinett ftanb

alfo unter bem (Sinflufc biefer SOtttteilung, als e£ jur Sitmng jufammentrat, fam
aber nod) nid)t §u entfdjeibenben (£ntfd)lie§ungen. ,,©a£ mar bie (Smfer ©epcfcfye

in entgegengefetjtem Sinn," äußerte ftd) 3aureä nad) bem 3eugniJTe ^reffemanes.

BemerfenSmert crfcr)etnt, baj? fidE> bie£ auf Vorgänge be§ief)t, bie üor ber ftalfcb«

melbung beS „berliner £otal--$lnäetgcr$" öom 30. 3uli Hegen, 3tt>eifelloS ift

bie <5ntfd)eibung über 5?rieg unb ^-rieben am 29. 3ult innertief) gereift, aber erft

am 31.3uli in ben Q3oU§ug gemad>fcn.

Äatfer unb 3ar

(39) Äaifer SBUbelm an ben 3aren (Söeifcbucb, Anlage 20).

29.3uli 1914.

9Jiit ber größten Beunruhigung £öre id) oon bem (finbrud, ben Öftcrreid).

Ungarns 93orgel;en gegen Serbien in ©einem 9veid)e ^eroorruft. ©ie ffrupellofe

Agitation, bk feit 3al)ren in Serbien getrieben morben ift, fyat ju bem empörenben

Q3erbred>en geführt, beffen Opfer (£r-$er8og grans "Jerbinanb gemorben ift. ©er
©eift, ber bie Serben tyren eigenen $önig unb feine ©ema^lin morben lief?, f)errfd)t

beute noct) in jenem £anbe. 3it>eifellcS hnrft ©u mit mir barin übereinftimmen,

b<x$ mir beibe, ©u unb id), fomo^l aU alle Souveräne ein gemeinfameö 3ntereffe

baran fcaben, barauf §u beftef)cn, ba% alle biejenigen, bk für ben fd)eufclid)en

SEftorb moralifd) öerantmortlid) ftnb, i^re Strafe erleiben.

SlnbererfeitS überfe^e td> fetneSmegS, mie fd)tt>ierig ee für ©id) unb ©eine
Regierung ift, ben Strömungen ber öffentlichen Meinung entgegenzutreten.

Eingeben! ber £erslid)en greunbfcfyaft, bie unö beibe feit langer 3eit

mit feftem 93anb üerbinbet, fetje id) baf>er meinen ganzen (finflufj ein, um
Öfterreid^-Ungarn baju ju beftimmen, eine offene unb befriebigenbe
Q3erftänbigung mit 9*ufjlanb anpftreben. 3d) $offe sut>erftd)tlid), ba%

©u mid) in meinen Bemühungen, alle Scfymterigfeiten, bie nod) entfielen fönnen,

p befeitigen, unter ftütjen ttnrft. ©ein fe^r aufrichtiger unb ergebener greunb
unb Q3etter

ge&. 2Bilbelm.

(40) ©er 3ar an SSaifer Söitbelm (Söeifcbud), Anlage 21).

^eterbof, 29. Suli 1914-

3d) bin erfreut, ba$ ©u gurüd in ©eutfd)lanb bift. 3n biefem fo ernften

Slugenbttd bitte id) ©id) inftänbig, mir su belfen. <£in fd>mät;lid)er

Äricg ift an ein fd)mad)e$ £anb erklärt morben, bk €ntrüftung hierüber, bk id)

ööltig teile, ift in 9?u£lanb ungeheuer. 3d) fef>e oorauS, ba% id) febr balb
bem ©rud, ber auf mid) ausgeübt mirb, nid)t me^r »erbe miber-
fte^en fönnen unb gelungen fein werbe, SOfajjrcgeln p ergreifen, bk §um
Kriege fügten merben. Um einem Unglüd, mie e$ ein europäifd)er ^rieg fein

mürbe, öorjubeugen, bitte idf ©ic^) im tarnen unferer alten greunbfcfyaft, alle^

©ir SSKöglicfye §u tun, um ©einen BunbeSgenoffen baoon surüdju^alten, ju meit

p ge^>en.

gej. 9^ilolau^.
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(41) ©er 3ar an &aifer 2öill>elm (SBeifcbud), ©cn!fcf)rift).

3$ banfe ©ir oon Äcr^cn für ©eine Vermittlung, bie eine Hoffnung auf*

leuchten lä£t, bafj bod) nod) alles friebltcf) enben könnte. (££ ift ted^nifdt> unmöglich,

unfere militärifcfyen Vorkehrungen einstellen, bk burd) öfterreicfyS SÖtobilifterung

notwenbig geworben fmb. 2Bir ftnb weit baoon entfernt, einen &rieg §u wünfdjen

Solange wie bie Vertyanblungen mit Öfterreid) über Serbien anbauern, werben

meine Gruppen Jeine ^erauSforbernbe Slftion unternehmen. 3d) gebe ©ir mein

feierlichem Qöort barauf. 3d? oertraue mit aller ^raft auf ©otteä ©nabe unb £offe

auf ben (Srfolg ©einer Vermittlung in 2Bien für bie "Söoblfaftrt unferer £änber

unb ben ^rieben (£uropa3.

©ein ©ir ^crjlid^ ergebener

9ttfolauS.

©er 3ar begrüttbet in biefem Schreiben bk rufjtfcfye SDfobilmacfyung auöbrüdlic^

mit ber öfterreicfyifcr^ungarifcfyen, obwohl biefe nur §eilmobilmad)ung unb gegen

Serbien gerichtet mar. ©er 3ar machte ftd^ alfo ben Stanbpunft p eigen,

ba$ eö ftc8> ntcfyt um einen ferbifdj*öfterreicb;ifd)en, fonbern um einen rufftf<^>=ferbifd>

-

öfterretcfyifcfyen Streitfall ^anble. (£r ift jroar „weit entfernt, ben ^rieg su wünfd)en",

beftetyt aber auf einer biplomarifcfyen Unterwerfung £>fterreicl)=£lngam$ unter ben

ruffifdjen QBillen, xvaä mit ber 'iHnerfennung ber rufftfcfyen güfrrung auf btm Halfan

gleicfybebeutenb war. 5lud) ^ierauö ge^t ^eroor, bafj e£ fid? nicfyt um biplomatifdje

"JloSfeln, fonbern um fe^r tiefgreifenbe ©egenfätje ^anbelte, bk burd)

ba$ Softem ber Vünbniffe unb "Jreunbfcfyaffen über gans Suropa verbreite i

würben.

(42) £aifer SBtlbetm an ben 3aren (SBeifcbucr;, ©enfförift).

31.3uli 1914.

2luf ©einen Appell an meine ^reunbfe^aft unb ©sine Vttte um meine Äilfe

£abe idj eine VermtttlungSaftion swifcfyen ©einer unb ber öfterretcr;ifd)«ungarifd)en

Regierung aufgenommen, ^öär^renb biefe ^ftion im ©ange war, finb

©eine Gruppen gegen ba$ mir oerbünbete Öfterreicfy-llngarn

mobilifiert worben, woburefy, wie tdj ©ir fdjon mitgeteilt £abe, meine 93er«

mittlung beinahe itluforifdj gemacht worben ift. §;rotjbem fyabt ic6> fte fortgefetjt.

9tunme£r erhalte id) auöerläfftge ^acfyricfyten über ernfte ^riegSöorbereitungen

aud) an meiner öftlidjen ©renje. ©ie Verantwortung für bk Sidjer^eit meines

9foict;e$ jwingt mi<$ §u befenjtoen ©egenmafcregeln. 3dj bin mit meinen Ve*

mütmngen um bie (Spaltung beS ^BeltfriebenS bim an bie äufcerffe ©renje be£

xD?ögUcr)en gegangen. 9ftcr;t idj trage bie Verantwortung für btö Unheil, ba$

jetjt ber ganzen stöilijterten 28elt bro^)t. 9}odj in biefem Slugenbltd liegt e$ in

©einer ibanb, e$ ab§uwenbeu. ^iemanb bebro^t bie (£$re unb bie SDtocfjt 9?ufj«

lanbS, baä wo^l auf ben (Srfolg meiner Vermittlung fyätte warten fönnen. ©ie

©ir oon meinem ©rofwater auf bem Totenbette übernommene greunbfcfyaft für

mid? unb ©ein 9fotcf; ift mir immer heilig gewefen, unb id> fyabt treu &u 9*ufclanb

geftanben, wenn eS in fdjwerer Vebrängnte war, befonberö in feinem legten Kriege,

©er triebe (Suropaö lann oon ©ir nod) je^t erhalten werben,

wenn 9*ufctanb fic^ enffcb;lie^t, bit militärifct;en ^afcna^men ein=

suftetlen, bie ©eutfc^lanb unb £)fterreid)*Hngarn bebrol^en.
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5>eutfd)(atti>$ 33er&anblunQcn mit bcn «Skftmädjten

(43) £iber eine ilntcrrebung mit Safonow am 25. 3uli berietet Sßucbancn
an ©rer; (93taubucb, 9*r. 7):

„Seine Sr^etlens (Safonow) antwortete, bafj 9\uf?lanb öfterreicb^ilngarr

nicfyt erlauben fönne, Serbien §u oernidjten, um bie öor^errfdjenbe SCRacfyt out

bem 93alfan ju werben, unb wenn 9?u§lanb beg 93eiftanbeö "Jranfreicr;?

fieser fei, fo mürbe e$ ben 5^rieg nid)t fcfyeuen..
,"

(44) ©er ruffifcfye 93otfct)aftcr in ^arig, 3äwolfti, berichtet an

29.3uli (Orangebud) 9fa.55):

„Viöiani beftätigt mir foeben ben feften Qcntfcfylufj ber frangöfifcfyer

Regierung, in Übereinstimmung mit unä ju ^anbeln. <2)iefer (fntfcfyluf

wirb öon weiteften Greifen unb oon ben Parteien, bie Sosialrabifalen etnge.

fcfyloffen, unterftütjt, bie i^m eine (Srflärung überreichten, in ber fte abfoluteö Ver-

trauen unb bie patriotifdjen ©efübje ber ©ruppe auäbrücfen. — ^r fügte bJnsu,

bafj ^ranfreieb, aufrichtig ben Stieben wünfcfye, aber ba$ e£ gleichseitig entfcfyloffer

fei, in ootler £ibereinftimmung mit feinen 93erbünbeten unb greunben ju tyanbeln,

unb bafy grei^err ö. Sdjön ftcb, felbft baoon überzeugen fönne, bafj biefer (fntfcfjlufj

bie lebftaftefte 3uftimmung im 2anbe fmbe."

(45) über biefe Unterrebung berichtet ©ret) felber am 29. 3uli bem eng«

liföen 93otfc^after 93ertie in ^arte (SBlaubucb, 9er. 87):

„^adjbem icb, £eute Äerrn (£ambon gefagt fyattt, wie ernft mir bk £age

erfdjtene, fagte icb, i^m, ba$ id) ^eute bem beutfcfyen 93otfrf)after §u erklären be<

abftc^tige, bafy er ftc^> bureb, unfere Unterhaltungen nicfyt ju bem ©efüble falfcfyer

Sidjer^eit öerletten laffen folle, bafy wir bei feite fte^en mürben, wenn unfere

93emü^>ungen um bie (fr^altung beS ^riebenS, bie mir gemeinfam mit ©eutfd).

lanb unternehmen, fcfyettem follten. ©ann aber fagte id) Äerrn (£ambon, bafy

icb, e$ für nötig bjelt, ibn aueb, barüber &u öerftänbigen, ba.% bie englifcfye öffentliche

Meinung bie gegenwärtige £age gan^ anberS anfef>e als bie SCRaroHofrfjwierig«

feiten »or einigen Sauren. 3etjt ^anbelte e$ ftcr> um einen <5atl, in bem wir uns

nid)t für berufen hielten, eine aftioe 9?olIe §u fpielen. Selbft wenn bie ^rage eine

öftemtcbjfcr^ruffifcfye würbe, fügten wir un£ nicfyt berufen, eine 9?olIe barin %u

fpielen. ©aS wäre bann ein 93alfanswift ober eine ^rage ber QJor^errfdjaft

jwifcfyen Teutonen unb Slawen, unb wir waren ftetS barauf btbadqt gewefen,

eä p öermeiben, wegen einer 93al!anfrage in ben 5?rieg hineingezogen ju werben,

^ür ben Bau, baft ©eutfc^lanb unb <5ranfreic^ beteiligt würben, gärten wir

un^ noc^ nidpt befragt, wa$ wir tun fottten. ©a^ wäre ein 'Jall, ben man nod)

prüfen mü^te. "Jranrreidj würbe bann in einen Streit tyineingejogen, ber nic^t

feinen eigenen 3ntereffen galt, aber in bem infolge feineö 93ünbniffe^ feine <£^re

unb feine Sntereffen e^ §ur ^eilna^me oerpflic^teten. ^ir wären aller Q3erpflid)rung

lebig unb wir Ratten bann ju entfd>eiben, welche Haltung unö bk britifd)en

3ntereffen auferlegten. 3dj) Ipictt tä für nötig, baä ju fagen, ba, wie er wiffe,

wir ^injtc^tlic^ unferer flotte alle 93orftc^ts;matregeln ergriffen unb id) im be-

griffe war, ben dürften ßic^nowfftt ju warnen, nid)t barauf ju jäblen, b<x% wir

bei feite fte^en würben, aber e3 wäre nicf)t forreft, wenn icb 5berrn ^ambon
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barauS fd)lie&en liefte, ba§ bie$ bebeute, mir Ratten €nffd>lüffe gefafjt für einen

<5all, ber ^offenttidj nid)t eintreten würbe.

Äerr (£ambon fagte, bafj idj bte ßage fer;r flar bargelegt tyätte. (£r öerftanb

meine Meinung ba^in, ba$ in einem 93alfansmift unb in einem £'ampf um bit

33or£errfdj>aft jmifeben Teutonen unb ©tarnen mir um nicht berufen füllten, gu

intervenieren; menn aber anbere ©eftd>t3punfte auftauten unb "Jranrreicb unb

3)eutfcblanb mitöermicfelt mürben, fo ba$ t$ fieb um bte <5rage ber 93ortyerrfcr;aft

in Suropa ^anbte, mir entfcfyeiben mürben, mag für ung §u tun nötig fei. <£r fdjien

auf biefe Erklärung ööllig öorbereitet §u fein unb machte keinerlei (Sinmenbungen.

(£r fagte, bie franjöftfctje öffentliche Meinung fei rubig, aber entfehl offen. (£r

ermarte, ba§ ©eutfcblanb granfretcb aufforbern merbe, neutral gu bleiben, mäbrenb

Qeutfcblanb 9&rfjlanb angreife, 3)iefe 93erftcberung rönne tfcanfreicb natürlich nicht

geben, e3 märe gelungen, 9?ufjlanb ju Reifen, menn 9Ru£lanb angegriffen mürbe.
1"

3)iefe$ Scbriftftücf fpridjt am berebteften für ©ret)S ^olitif unb biplo«

marifebeö Verfahren. (£3 seigt @ret)g $unft, in febetnbar ibeorettfcben Erörterungen

ben SOfttftrieler nicht nur über bie Haltung unb $luffaffung ßrnglanbg §u unterrichten,

fonbern ihm auch bk Dichtung öorgufcbreiben, in melcber ftcb bie (Sntmicflung

bemegen foll.

©ie ^ufjerung @rer>3 gegenüber bem fransöfifeben ©efanbtcn, (Snglanb mürbe

nicht beifeite fteben, barg aU brobenben Äintergrunb bie §:atfacbe ber fortbauernben

SERobilifation ber englifeben flotte. Sburchill fyattt ftcb fogar be3 Telephons

bebient, um ben bamaligen erften 6eelorb, ^rins ßouig oon Battenberg, auf«

juforbern, „aöe£ ju tun, mag bie politifebe ßage verlange", daraufhin erliefj

biefer am 26. 3uli ben 93efebl an bie grofje flotte, „to stand fast", b. b. ge-

ruftet unb öerfammelt ju bleiben.

(46) §)a ber 3nbaft ber llnterrebung in ber ©arftellung miebergegeben ift, fet

bier ber englifebe ^ejt abgebruc!t,mie er in 9^r.83 be© Q3laubucbe3 enthalten ift:

Sir E. Goschen, British Ambassador at Berlin, to Sir Edward Grey.

(Received July 29.)

Berlin, July 29, 1914.

,,I was asked to call upon the Chancellor to-night. His Excellency had

just returned from Potsdam.

He said that should Austria be attacked by Russia, a European con-

flagration might, he feared, become inevitable, owing to Germany's obligations

as Austria's ally, in spite of his continued efforts to maintain peace. He then

proeeeded to make the following strong bid for British neutrality. He said

that it was clear, so far as he was able to judge the main principle which

governed British policy, that Great Britain would never stand by and allow

France to be crushed in any confiiet there might be. That, however, was
not the objeet at which Germany aimed. Provided that neutrality of Great

Britain were certain, every assurance would be given to the British Govern-

ment that the Imperial Government aimed at no territorial acquisitions at

the expense of France, should they prove victorious in any war that might ensue.

I questioned his Excellency about the French colonies, and he said that

he was unable to give a similar undertaking in that respect. As regards Holland,
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however, his Excellency said that so long as Germany's adversaries respected

the integrity and neutrality of the Netherlands, German}' was ready to give

His Majesty's Government an assurance that she would do likewise. It depended

upon the action of France, what Operations Germany might be forced to enter

tipon in Belgium, but when the war was over, Belgian integrity would be

respected if she had not sided against Germany.

His Excellency ended by saying that ever since he had been Chancellor

the object of his policy had been, as you were aware, to bring about an under-

standing with England ; he trusted that these assurances might form the basis

of that understanding which he so much desired. He had in mind a general

neutrality agreement between England and Germany, though it was of course

at the present moment too early to discuss details, and an assurance of British

neutrality in the conflict which present crisis might possibly produce, would

enable him to look forward to realisation of his desire.

In reply to his Excellency's enquiry how I thought his request would

appeal to you, I said that I did not think it probable that at this stage of

events you would care to bind yourself to any course of action and that I was

of opinion that you would desire to retain füll liberty.

Our conversation upon this subject having come to an end, I communi-

cated the contents of your telegram of to-day to his Excellency, who
expressed his best thanks to you."

(47) S)a$ Örangeoud) enthält sroet <5d)riftftütfc (9fr. 60 unb 9fr. 67), bie ftd)

hiermit befaffen. §)a3 erffe lj>at Safonoro am 30. Suli an bie Vertreter bet

SOfttdjte gerichtet unb laufet:

„L/Ambassadeur d'Allemagne qui vient de me quitter m'a demande si

nous ne pouvions pasnous contenter de la promesse que l'Autriche pourrait

donner — de ne pas porter atteinte ä l'integrite du Royaume de Serbie —
et indiquer ä quelles conditions nous pourrions encore consentir ä suspendre

nos armements; je lui ai dicte, pour etre transmise d'urgence ä Berlin, la

declaration suivante: „Si l'Autriche, reconnaissant que la question austro-

serbe a assume le caractere d'une question europeenne, se declare prete

a eliminer de son Ultimatum les points qui portent atteinte aux droits souve-

rains de la Serbie, la Russie s'engage ä cesser ses preparatifs militaires ..."

i5n einer ^Inroeifung Safonotng an bie ruffifc&en Vertreter in ©eutfd)-

ianb, öftcrreid)»ilngam, ^ranfreidj, (fnglanb unb 3talien werben

bie gorberungen 9?ufjlanb3 folgenbermafjen gefteigert (Orangebucb 9fr. 67)

:

„. . . Si l'Autriche consent ä arreter la marche de ses armees sur le

territoire serbe et si, reconnaissant que le conflit austro-serbe a assume le

caractere d'une question d'interet europeen, eile admet que les Grandes

Puissances examinent la satisfaction que la Serbie pourrait aecorder au gou-

vernement d'Autriche-Hongrie sans laisser porter atteinte ä ses droits d'Etat

souverain et ä son independance, — la Russie s'engage ä conserver son attitude

expeetante ..."

0a n>ar alfo nid)t me^r öon einer SinffeUung ber militärifd^en 93 or*

Bereifungen bie 9^ebe, fatlö 9Bien fid) bem ru(ftfd)en SfanbpunJt unterroarf,
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fonbern mir noch r»on einer abmarfenben .öaltung. Süftan mar fo gut ttüe fertig,

mie bk rafebe Q3erfammlung ber rufftfd>en Armeen fpäter betreifen follte, unb

fonnfe biefe£ 'Serfpredjen rubig geben, 9?ufjlanb $<xt tatkräftig unb fonfeauem

gebanbelt, um ben &onflift jur 9*eife §u bringen.

(48) dambon »erlangt öon ©reo ju erfahren, toaß (Snglanb im galle eines

beutfeben "2lngrip auf granfreieb §u tun gebaute.

^öir erfahren baß auß bem Schreiben, baß ©rep am 30. 3uli an "Sertic

richtete. ®iefe$ ift als 9er. 105 btß 93laubucbe$ begannt gemorben unb lautet;

„M. Cambon reminded me to-day of the letter I hadwritten tohimtwb
years ago, in which we agreed that, if the peace of Europe was seriously

threatened, we would discuss what we were prepared to do. I enclose for

convenience of reference copies of the letter in question and of M. Cambon's
reply. He said that the peace of Europe was never more seriously threatened

than it was now. He did not wish to ask me to say directly that we would
intervene, but he would like me to say what we should do if certain circurns-

tances arose. The particular hypothesis he had in mind was an aggres-
sion by Germany on France. He gave me a paper, of which a copy is

also enclosed, showing that the German military preparations were more
advanced and more on the offensive upon the frontier than anything France

had yet done. He antieipated that the aggression would take the form of

either a demand that France should cease her preparations,
or a demand that she should engage to remain neutral if there was war
between Germany and Russia. Neither of these things could
France admit.

I said that the C abinet was to meet to-morrow morning, and I would
see him again to-morrow afternoon."

©ie 93riefe ©ret>3 unb (£ambong oom 22. unb 23. 9?ot>ember haben mir

bereits mitgeteilt (15).

(49) Sir (Sbmarb ©reo richtete am 31.3uli an <5. 93ertie unb Sir

£.©ofcben folgenbeS Telegramm (93laubucb 9*r. 114):

,,I still trust that Situation is not irretrievable, but in view of prospect

of mobilisation in Germany it becomes essential to His Majesty's Go-

vernment, in view of existing treaties, to ask whether French (German) Go-
vernment are prepared to engage to respect neutrality of Belgium
so long as no other Power violates it.

A similar request is being addressed to German (French) Government.
It is important to have an early answer."

Sir Gübmarb ©reo fcblofc jutreffenb, ba§ bie Mobilmachung ©eutfcblanbs

beoorffeben müfjte, ba er am gleichen 5:age oon 93ucbanan unterrichtet morben
mar, bafj 9?ufjlanb bie allgemeine Mobilmachung angeorbnet baffe (QSlau*

buch 9^.113).

(50) 3n 93ertie$ 2lntmort an ©reo (33laubucb 9*r. 125) fyifc e$ au&
brüdlid)

:

„French Government are resolved to respect the neutrality of Bel-
lum, and it would only be in the event of some other Power violating that
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neutrality that France might find herseif under the necessity, in order to

assure defence of her own security, to act otherwise. This assurance has

been given several times. President of the Republic spoke of it to the

King of the Belgians, and the French Minister at Brüssels has spontaneously

renewed the assurance to the Belgian Minister for Foreign Affairs to-day."

(51) ©ofcben melbet an ©re r, am 31. 3uli (33laubucb 9cr. 122):

,,3d) fab ben Staatäferretär, ber mir mitteilte, oor (Sirteilung einer ""Jlntmori

muffe er juerft mit bem S^aifer unb bem 9£eicb3fanaler 9?ücffpracbe nehmen. Vlrn

bem, ma$ er fagte, entnahm ich, i>a$ feiner Meinung nach jebe Antwort ibrerfeite

einen 3Teil be$ <5elb§ug6plane3, ber im galle eines Krieges inS Auge gefaxt mirb,

enthüllen müfjte, nnb er smeifelte baber, ob fte überhaupt eine Antwort geben

mürben. §)effemmgeacbtet nahm Seine (Teilens öon 3brem Anfucben 93ermerr.

•Sie 9*eicb£regterung febeint nach bem, mag er fagte, ber anficht 31t fein,

oa$ Belgien bereite ^embfeligtaten gegen 3)eutfcblanb begangen fyabt. Als

33eifpiel führte er bie in Belgien erfolgte 93efcblagnabme einer Senbung ©etreibe

für ©eurfcblanb an.

3cb boffe, Seine (fjjetlenä morgen mieberjufeben unb bie Angelegenheit

meiter mit ihm befpredjen gu tonnen, aber e£ febeint mir menig AuSftcbt öorbanben

ju fein, eine beftimmte Antwort 5U erlangen.

Ate er beute mit mir fpracb, gab mir ber Qteicbäranjler ju oerfteben, bafj

©eutfcblanb in jebem 'Jalle ben SBunfcb hegt, bie an Sie gerichtete Antwort
^ranfretcbS ju erfahren."

©ofcben täufebte fieb, alä er annahm, eS fei wenig AuSftcbt, eine beftimmte

Antwort ju erbalten. 93ielmebr entwickelte jtcb eine eingebenbe llnterbanblung

über biefe $rage, in ber febr beftimmte unb weitgebenbe ^befen aufgeftellt mürben.

(52) 3)tefe Unterrebung ift nach bem 33laubucb 9fo. 123 fo wortgetreu als

irgenb möglich überfetjt, o^ne 9tttcfficbt auf ftitiftifebe Feinheit, ba eS hier auf

jebeS 3öort ankommt. 3ur Nachprüfung folgt hier ber §:eyt:

Sir Edward Grey to Sir E. Goschen, British Ambassador at Berlin.

Foreign Office, August 1, 1914.

Sir,

I told the German Ambassador to-day that the reply of the German
Government with regard to the neutrality of Belgium was a matter of very

great regret, because the neutrality of Belgium affected feeling in this country.

If Germany could see her way to give the same assurance as that which had

been given by France, it would materially contribute to relieve anxiety and

tension here. On the other hand if there were a violation of the neutrality

of Belgium by one combatant while the other respected it, it would be extre-

mely difficult to restrain public feeling in this country. I said that we had

been discussing this question at a Cabinet meeting, and as I was authorized

to teil him this, I gave him a memorandum of it.

He asked me whether, if Germany gave a promise not to violate Belgium

neutrality, we would engage to remain neutral. I replied that I could not

say that ; our hands were still free, and we were considering what our attitude
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should be. All I could say was that our attitude would be determined largely

by public opinion here, and that the neutrality of Belgium would appeal

very strongly to public opinion here. I did not think that we could give

a promise of neutrality on that condition alone.

The Ambassador pressed me as to whether I could not formulate con-

ditions on which we would remain neutral. He even suggested that the inte-

grity of France and her colonies might be guaranteed.

I said that I feit obliged to refuse definitely any promise to remain

neutral on similar terms, and I could only say that we must keep our hands free.

E. Grey.

(53) §)ag ^öeifcbucb (Anlage 25) entbält *>a£ bringenbe Telegramm be$

9Seic&«tanalerS an ben beutfeben 33otfcbafter in <£ari3 t>om 31.3uli.

<B lautet:

„9fatßlanb fyat tro$ unferer noch febroebenben QSerrmttlungäaftion uno obrocbl

roir felbft keinerlei 9Robilmacbung$maßnabmen getroffen haben, SPcobilmacbung

feiner gefamten Qlrmee unb flotte, alfo aud) gegen ung, »erfügf. 5Q3ir baben barauf

brobenben ^neg^suftanb erflärt, bem SEftobilmacbung folgen muß, falls niebt

9£ußlanb binnen sroölf Stunben alle ^riegSmaßnabmen gegen unä unb Öfterreicb

einftelle. ©ieSO^obilmacbung bebeutet unoermeiblicb &rieg. 93itte, franjöfifcbe

Regierung fragen, ob fte in einem rufjtfcb*beutfcben Kriege neutral bleiben will.

Antwort mufy binnen ad)täebn Stunben erfolgen. Sofort Stunbe ber geftellten

anfrage brabten. ©roßte <£ile geboten."

(54) 93ertte an ©rep.

Über bie 93eflemmung ber fran§5ftfcben Regierung unb ibre Stritte §ur

Klärung ber £age gibt Q3ertieg <23ericr;t bom 31. 3uli (<23laubucb 9*r. 117)

SluSfünft:

„®er 9J?inifter be£ äußern ließ mieb beute abenb um 7 Hbr gu ftdj rufen. QllS

icb eintraf, »erlief ber beutfebe Q3otfcbafter gerabe Seine (Sysellenä.

3)er beutfebe 93otfcbafter f)atU Seiner (Redens mitgeteilt, t>a% ©eutfcblanb

infolge ber 9^ad>rjd)t öon ber ootlftänbigen S^obilifation ber rufftfd)en 'Slrmee

unb ber rufjtfcben flotte in einem an 9£ußlanb gerichteten Ultimatum bie §)e»

mobilifterung ber rufjtfcben Gruppen »erlangt babe.

©ie beutfebe Regierung roirb e£ als nottoenbig eraebten, bie ooUftänbige

3ttobilmacbung ber beutfeben Gruppen an ber rufftfeben unb an ber franjöftfcben

©renje anjuorbnen, roenn bie ruffrfebe Regierung niebt binnen sroölf Stunben bem

(Srfucben ©eutfcblanbs golge leiftet.

©er ^Jcmifter be3 'äußern trägt mir auf, 3bnen bie& mitzuteilen unb fragt,

welche Haltung (Großbritannien unter biefen Itmftänben einnehmen werbe.

<3)er beutfebe 93otfcbaffer fonnfe niebt fagen, wann bie jwölf Stunben

ablaufen werben. (£r roirb morgen, Samötag, um 1 Hbr nachmittags auf bem
SJiinifterium be$ äußern oorfprechen, um bie Antwort ber frangöftfeben 9^e=

gierung, welche Haltung fte unter biefen llmftänben einnebmen will, entgegen-

zunehmen.

(?r ließ burebblicten, t>a% er mögtieberweife feine "^äffe »erlangen »erbe.
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3)er rufjtfdje 33otfd)after fagte mir, er roiffe nicfytä baoon, bafj eine allgemeine

30Robilifation ber rufjtfd)en Streitkräfte ftattgefunben r;abe."

^an fte^t, mie -utgefpitjt biefer ^öericfyt abgefaßt ift, n>enn man bie anfrage

ber beutfc^en Regierung bagegenbält (47).

(55) ^aul Sambon bat feine Regierung über ©repä gefdjicfreö biplonta-

tifcfyeä Vorgeben, baä nun bie belgifdje Neutralität«; frage al£ Äebel benutzte,

um i>a& Rabinztt in Bewegung su fernen, in folgenbem Q3crtrf)t oom 1.
I

2iuguft

(©elbbud) Nr. 126) unterrichtet:

„Sir Edward Grey m'a dit que, dans le Conseil de ce matin, le Cabinet

avait de nouveau envisage la Situation. L'Allemagne ayant reclame de l'Angle-

terre une declaration de neutralite et ne l'ayant pas obtenue, le Gouverne-

ment bntannique demeurait maitre de son action et celle-ci pourraitse mani-

fester dans differentes hypotheses.

En premier lieu, la neutralite beige importe beaucoup ä l'Angleterre.

La France a renouvele immediatement l'engagement de la respecter.

I/Allemagne a declare „n'etre pas en etat de repoudre". Sir Edward Grey
saisira le Cabinet de cette reponse et demandera l'autorisation de dire lundi

ä la Chambre des Ccmmunes que le Gouvernement britannique ne permettra

pas mie violation de la neutralite beige.

En second lieu, les escadres anglaises sont mobilisees, et Sir Edward
©rey proposera ä ses collegues de declarer qu'elles s'opposeront au passage

du detroit par les escadres allemandes ou, si elles venaient ä le passer, ä

toute demonstration sur les cötes fran^aises. he Conseil de lundi

traitera cesjdeux questions; j'ai fait remarquer au principal secretaire

d'Etat que^si, d'ici la, quelque incident venait ä se produire, il ne fallait

pas se ;laisser surprendre et qu'il conviendrait de songer ä intervenir ä

temps."

<5ranrreicf;3 Verpflichtung, bie belgtfcf>e Neutralität su achten,

unb 3)eutfrf)lanb3 93efcb,eib, bafy eS nicfyt in ber Sage fei, §u antworten, roerben

einanber gegenübergeftellt, bie eingebenben 93erbanbtungen 3)eutfd)lanbg

unb (SnglanbS über bie xSttöglicbJetf ber Sichtung ber belgtfcfyen Neutralität

beifeite gefcfyoben unb bie 3uficr;erung be$ Scrm^cS ber franjöfifcljen Norbrüfte

burd) englifcfye ^lottenpilfe in ftcbere 2lu£ftd)t gcfteUt.

(56) $lm l.^luguft 1.05 p. m. telegraphiert 9*eiperr ö. Scpön an ben

Neid)$fansler (2$ei§bud), Anlage 27)

:

„%tf meine toieberpolte beftimmfe t^rage, ob granfreid) im "Jaüe eine?

beutfd)-rufftfd)en Krieges neutral bleibe, erflärte ber SDftnifterpräftbent, t>a%

^anfreid) ba$ tun »erbe, waS feine 3ntereffen i£m geböten.
1"

93©tn «Sruc^ unb öoro SDttfjbrauct) ber bclgifc&en Neutralität

(57)
s2luf ©runb ber Vefdjlüffe beS SOZinifterrateß ttom 2. 5luguft telegrappien

©rep an 93ertie (Vlaubucb, Nr, 148), um biefen inftanb ju fetjen, bie franjöftfcr;*

Regierung baoon ju unterrid)ten, unb gibt biefer 3uficb,erung englifcfyen

33eiftanbe$ frlgenbe flug umfcfyriebene Raffung:
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Sir Edward Grey to Sir F. Bertie, British Ambassador at Paris.

(Telegraphic.)

Foreign Office, August 2, 1914.

„I am authorized to give an assurance that, if the German fleet

comes into the Channel or through the North Sea to undertake
hostile Operations against French coasts or shipping, the British

fleet will give all the protection in its power.
This assurance is of course subject to the policy of His Majesty's Go-

vernment receiving the support ofParliament, and must not be taken as

binding His Majesty's Government to take any action until the above con-

tingency of action by the German fleet takes place."

Äier erfcbeint alfo bic 93erftd)erung ber SÖöaffenbJlfe burd) bic englifdje flotte

an bie 3uftimmung beS Parlaments urtb bie 93orauSfefmng gernüpft, ba% bic

beutfcbe Kriegsflotte bie ibr im Kriegsfall obliegenbe natürliche Aufgabe erfülle

unb bie franjöfifcbe Küfte ober ©cbjffabjrt angreife, ©ret) erörtert bann in feinem

Telegramm bie "Jrage, ob bie brififc^c Regierung ©eutfcblanb notmenbigermetfe

ben Krieg erklären müfjte, menn ber Krieg gmifeben ©eutfcblanb unb 'Jranrreicr;

ausbreche, unb rommt sum (Ergebnis, bafy bie febon im Wortlaut liegenbe Q3er-

fteberung genüge, inbem er richtig an bk 93erfammlung ber franjöfifcben "Jlotte

im ^iftelmeer erinnert. (Snblict) teilt er 93ertie noeb mit, bafy Gambon auf

bie belgifcbe Neutr alt tätS frage gekommen fei, unb febreibt, er Ijabe ermibert,

bie britifebe Regierung fei foeben bamit befcfyäftigt, eine €rftärung &u ermägen,

bie ftc bier§u im Parlament abzugeben bätte, eine (Erklärung, ob (£nglanb bie

93erletjung ber belgifdjen Neutralität als Casus belli erflären

folle (lx>örtlidt>: whether we should declare violation of Belgian neutrality

to be a casus belli).

©ie^affenbilfe mar alfo grantreid) unabhängig oon ber belgifeben

Neutralitätsfrage sugefagtmorben,oorbebalten mar nur bie Kriegs erflärung

an 3)eutfcblanb, aber auch bei ber (Srmägung biefer 'Jrage noeb nid)t enrfcbjeben,

ob (Snglanb bk 93erle$ung ber belgifdjen Neutralität als Casus belli betrachten

mürbe. SOtan mürbige bie biplomarifdjen ^ein^eiten biefer Slnterfcbeibungen, bie

bjer in ibrer 93errnür.fung jutage treten.

(58) §>aS belgifcbe ©raubueb (Nr. 20) gibt bie beutfcfye Note, in ber ber

3)urcbmarfcb, verlangt mürbe, in folgenber gorm:

„Note remise le 2 Aoüt, ä 7 heures du soir, par M. de Below Saleske,

ministre d'Allemagne, ä M. Davignon, ministre des Affaires etrangeres.

93 ruffei, ben 2.2luguft 1914.

Katferltd) <3)eutfd)e ©efanbtfcbaft in 93elgten. Tres confidentiel.

©er fatferlicben Negierung liegen guoerlafftge Nacbricbten oor über ben be-

abfxcbtigten Slufmarfd) fransöftfcfyer ©trettrräfte an ber ^KaaSftrecte ©ioet—

Namur. Sie (äffen reinen 3meifel über bie Qlbftcb,t ^ranrreicbS, burd) belgifd)eS

©ebiet gegen ©eutfcblanb oorjuge^en.

£)ie fatferlicbe Negierung fann jtcb ber 93eforgniS niebt erme^ren, bafy 93elgien,

tro$ beften SßtllenS, niebt imftanbe fein mirb, olme ioilfe einen franäöftfdjen Q3or--

marfd) mit fo großer 21uSftd)t auf Erfolg absume^ren, ba% barin eine cmSreicbenbe
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oidjerbett gegen tue 93ebrol;ung 3)eutfd)lanb£ gefunden werben tonn. (£3 ift ein

©ebot ber Selbfterbaltung für 3)eutfd)lanb, bem feinbltdjen Eingriff

jjU&orsufommen. SÜftt bem gröfjten 93ebauern würbe e£ baber bie beutfcfye

Regierung erfüllen, wenn 93elgien einen Vltt ber geinbfeligreit gegen ftd) borin

erblichen würbe, baft bie SSftafma^men feiner ©egner ©eutfcfylanb zwingen, jur

©egenwe^r auct) feinerfeitS belgifdi)e3 ©ebiet su betreten.

Um jebe 'SDftfjbeutung auösufcfyliefjen, erklärt bie faiferlicbe Negierung baä

^olgenbe

:

1. ©eutfcfylanb beabftc&tigt {einerlei geinbfeligfeiten gegen Belgien.

3ft 93elgien gewillt, in bem bevorftebenben Kriege ©eutfcblanb gegenüber eine

wo^lwoltenbe Neutralität einzunehmen, fo verpflichtet ftc^ bie beutfdje Negierung,

beim 'Jriebenöfcljlufj 93ejt$ftanb unb ilnabbängigfeit beS ^emigretebä in

vollem Umfange &u garantieren.

2. ©eutfcfylanb verpflichtet ftd? unter obiger Q3orau$fetmng, t>a$ Qdtbizt bes

#cmigretcf;$ wieber ju räumen, fobalb ber triebe gefcfyloffen ift.

3. 93ei einer freunbfcbaftlicfyen Haltung 93elgten$ ift ©eutfd)lanb bereit, im

(Einvernehmen mit t>tn ^öniglicfy belgifdjen 93ebörben alle 93ebürfniffe feiner

Gruppen gegen Varsablung ankaufen unb feben (Schaben §u erfetjen, ber tttoa

burdj beutfrf>e Gruppen verurfadjt werben könnte.

4. Sollte Belgien t>m beutfcfyen Gruppen feinblid) entgegentreten, tnSbefonbere

intern Q3orgeben burefy SOöiberftanb ber SDfataSbefefttgungen ober buref) 3erftörung

von Sifenbabnen, Strafjen, §:unnel£ ober fonftigen ^unftbauten Schwierigkeiten

bereiten, fo wirb ©eutfcr>lanb ju feinem 93ebauern gezwungen fein, i>a$ ^önigretd)

al£ <5einb ju betrachten. 3n biefem "Jalle würbe ©eutfcfylanb bem $önigreicb

gegenüber feine Verpflichtungen übernehmen können, fonbern müfjte bie fpätere

Negelung be$ 93etbältniffe3 beiber Qtaaitn jueinanber ber (fntfcfyeibung ber'JBaffen

überlaffen.

3)ie fotferlicfye Negierung gibt ftcf) ber beftimmten Hoffnung tyin, bafc biefe

(Sventualität ntcfyt eintreten unb bafj bie 5?6niglict) belgifcfye Negierung bie geeigneten

9ttafma£men su treffen wiffen wirb, um §u verbtnbern, bafj Vorrommniffe, tok

bie vorfte^enb erwähnten, ftd) ereignen. 3n biefem $atle würben bie freunbfcbaftlicfyen

93anbe, bie beibe Nacfybarftaaten Verbittben, eine wettere unb bauernbe gefttgung

erfahren."

3)te vott 3agow an ben beutfdjen ©efattbtett gerichtete 3nftruftion enthielt

bie 'Slufforberung, eine „uttswetbeutige Antwort binnen jwölf Stunben, alfo biö

morgen früb 8 ll^r", von ber belgifcfyen Negierung $u erlangen.

(59) 5?önig albert wanbte ftd? am 3. 'Sluguft mit folgenben Porten an ben

#onig von (Englanb (93elgifcr;e3 ©raubudj Nr. 25)

:

„Me souvenant des nombreuses marques d'amitie de Votre Majeste et

de ses predecesseurs, de l'attitude amicale de 1'Angleterre en 1870, et de la

preuve de Sympathie qu'elle vient encore de nous donner, je fais un supreme

appel ä l'intervention diplomatique du Gouvernement de Sa Majeste

pour la sauvegarde de la neutralite de la Belgique."

©er 5?önig ruft alfo bie biplomatifcfye Vermittlung beä $önig$ von

Snglanb an, um bie Neutralität 93elgien$ ju wahren. 93elgien l>at anfänglich



368 3lnl?ang sur 93orgefcbid)te be3 Krieges

barauf »erbtet, bie 93ürgfd)aft ber ^Räc^tc anzurufen, toie auS bem ©raubucfc

(9*r. 24) ^eroorgebt, in welchem ein öom 3. ^uguff barierteS erretten beö

<

3Dfiinifferö ©aotgnon an t>k Vertreter 93elgien3 abgebrudt ift, t>a$ mit ben

Porten fc&Kefjf : „3er; banfte ficrrn Klobufowfft) (bcm franaöftföen ©efanbten in

93rüffel, ber <5ranrreid)$ Äilfe angeboten fcatte) für bie Äilfe, bie bie franäöftföe

Regierung utt8 im gegebenen galle anbiete unb fagte i$m, bafj bieKöniglicbe

Regierung vorläufig bie Vürgfcbaff ber S!Xäa)te ntd)t anrufe unb e$ fid) öorbefcalte,

fpäter §u erwägen, wa$ §u tun fein werbe.

(60) öelbft in Belgien mar man barüber nicfyt im unklaren, bafj swifcben

ber Stellung (gnglanbS 1870 unb ber im 3a£rc 1914 grunbfä^Uc^e ünterfdjiebe

beftanben.

3m@raubucf; ftreibt Staatämtmfter £oman$, ber biefeS Slftenffüd mit

einem Vorwort oerfeben t)at:

„I/aspect de l'Europe s'etait modifie depuis (1870). Les puissances

avaient constitue des groupements rivaux. 1,'Angleterre pourrait-

elle exercer son röle de garant avec la meme efficacite qu'en

1870?. .
."

$ludi> er bentt babet an bie biplomatifd)e Vermittlung, bie öon 93elgien

begehrt worben ift.

(61) Äpmanä ftellt bie biplomatifcfye ^Ittion (Snglanbg im 3a£re 1870 wie

folgt bar:

„. . . Elle (l'Angleterre) s'adressa sirnultanement ä la France et ä la

Confederation de FAllemagne du Nord et leur demanda de s'engager par des

declarations formelles ä respecter la neutralite beige, menacant, si celle-ci

etait violee, d'intervenir dans le conflit. Les Etats belligerants s'y obligerent

par des traites nouveaux qui consacrerent le traite de 1839 • •
•"

£ier bkibt beizufügen, $>a% ©labftone bicfe bem Vorgehen ©retyS entft>red)en«

ben Schritte als neutraler, nidjt als in bie ^eftlanbSgruppierung öerwitfelter unb

eine ber beiben©ruppen fü^renber, fonbern ati neutraler, aufjerljalb ber Verwicklung

ftebcnber Staatsmann unternahm unb bal;er als rebli^er 93ürge feine .ftanblungS«

frei^eit §um beften aller nm)en tonnte. ©rer>S ^politi? läfit ftcb alfo unter feinem

©eftdjtSwinfet mit ber ©labftoneS dergleichen. — ©er Norbbeutfd&e 93unb unb

granrreicfy ^aben bamalS bie belgifcbe Neutralität für ben beftimmten oorliegenben

Kriegsfall anerfannt. ÄümanS gebt p weit, wenn er fagt, fte Ratten ftd?

burd) neue Verträge oerpflichtet, welche bie t»on 1839 bekräftigten.

(62) (f nglanb tritt mit bem Äilfegefucb König Alberto öor ©eutfcblanb.

3m Vlaubucb (SRr. 153) berietet barüber @re$ an ©ofcben am 4. Sluguff:

,,. . . His Majesty's Government are also informed that tue German
Government has delivered to the Belgian Government a note proposing

friendly neutrality entailing free passage through Belgian territory, and

promising to maintain the independence and integrity of the kingdom and

its possessions at the conclusion of peace, threatening in case of refusal to

treat Belgium as an enemy. An answer was requested within twelve hours.

We also understand that Belgium has categorically refused

this as a flagrant violation of the law of nations.
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His Majesty's Government are bound to protest against this violation

of a treaty to which Germany is a party in common with themselves, and

must request an assurance that the demand made upon Belgium will not be

proeeeded with and that her neutrality will be respected by Germany. You
should ask for an immediate reply."

Nach einer 'JBieberbolung be$ Telegramms dortig alberte unb einer 3u«

fammenfaffung ber beutfeben Note an 93elgien erflärt alfo bk englifebe Negierung

bie 93erlet$ung ber belgifcben Neutralität, int galle baß £anb ben

3)urcbmarfcb oermeigere, als „flagrant violation of the law of nations", pro-

teftiert Dagegen unb »erlangt Achtung ber belgifcben Neutralität, bie fofort au£.

gefprod)en »erben mufj. 3)iefeS ©orument ift erficbtlicb für bie britifebe Öffentlich-

feit beftimmt. (SS befebränft ftcb auf bie 21ufftellung be« $riegSgrunbeS unb btbt

biefen auS ben 93erbanblungcn beraub, inbem eS tiefe »oüftänbig oerfebmeigt.

(63) 3agom läfjt noch am 4. ^uguft in £onbon burch ben 93otfcbafter

Cicbnomffö folgenbe Grflärung abgeben (93laubud) Nr. 157):

„93erlin.

Collen Sie bitte jebeS SSJtffctrauen, baS bie grofjbritannifcbe Negierung in

bejug auf unfere $lbficbten baben fönnte, jerftreuen, inbem Sie bie ganj formelle

3uficberung mieberbolen, bafy fogar im <5alle eines bemaffneten ÄonfliftS mit

93elgien ©eutfcblanb fieb unter gar feinem 93ormanb belgifcheS ©ebiet aneignen

wirb. <2)ie 'Slufrichtigfeit biefer (Srflärung ift burch bie ^atfacbe bemiefen, ba§ mir

Äollanb unfer feierliches Q3erfprecben gaben, feine Neutralität aufs frrengfte ju

achten. (5S ift augenfcbeinltch, ba$ mir unS nicht belgifcheS ©ebiet aneignen könnten,

ohne unS zugleich auf Soften ber Nieberlanbe ju t>ergröfjern. Stellen Sie Sir

(gbmarb (Srer> etnbringlicbft öor, ba% baS beutfebe Q3ol? einem bureb belgifcheS

©ebiet gerichteten franzöftfehen Angriff, mie er nach unnriberlegbaren 93emeifen

beabftchtigt mar, nicht auSgefetjt merben famt. ©eutfchlanb mufc infolgebeffen bie

belgifche Neutralität aufter acht laffen, ba eS für 3)eutfcblanb eine $rage auf
ßeben unb ^ob ift, •JranfreicbS 93orfprung §u öerbinbem."

(64) 3)ie englifebe Negierung gibt über ihr Ultimatum an <5)eutfcblanb im

95laubuch (Nr. 159) 93ericht, inbem fte ©reöS Auftrag an ©ofehen »om
4. 51uguft abbrueft:

,/2Bir miffen, bafj ©eutfchlanb an ben belgifcben SOftnifter beS ^iu§ern eine

Note gerichtet \)at, bie feftfteüt, bafj bie beutfebe Negierung, menn nötig mitQBaffen«

gemalt, bie SOfafcregeln burchfe^en mill, bie fte für unumgänglich, hält. (£S mirb

unS ebenfalls berichtet, baft baS belgifche ©ebiet in ©emmeniefa »erlebt mürbe.

Unter biefen ümftänben unb in 93etracht beffen, bafe ©eutfcblanb ftch meigerte,

biefelbe Q3erficherung in betreff ber Neutralität 93eIgienS abzugeben, mie "Jranrreich

bieS letzte ^oche tat in ^ntmort auf unfer ^Infuchen, melcheS ju gleicher 3eit in

93erlin unb ^ariS geftellt mürbe, muffen mir biefelbe ^orberung mieberbolen unb

»erlangen, bafj eine sufriebenftellenbe $lntmort fomohl barauf als auch auf mein

Telegramm oon beute morgen hier bis SOfttternacht einlaufe (93laubucfa Nr. 153).

2öenn nicht, fc finb Sie angemiefen, Sbre °Päffe ju forbern unb mitzuteilen, bajj

Seiner ^aieftät Negierung fich genötigt fiebt, all bie ihr ^u ©ebot ftebenben

Mittel anjumenben, um bie Neutralität 93elgienS aufrechtzuerhalten unb

6tegemann$ ©ef*tct>tc bed ÄrtegeS. I. 24
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bie *2Icr;tung eines Vertrages, in bem ©eutfcblanb genau fo ^ontrabent tff wie

wir felbff."

Sä\ufy fyfcx iff auf bte Turnerfang Nr. 57 ju t»erweifen.
(

2luc^ biefeS ©ofttment

ift beffimmt, bte engltfcbe Plattform für ben $rieg §u ftüfjen, unb bementfprecbenb

abgefaßt.

(65) ©er ®tfant>U fc.SBelow-SaleSfe feilte ©aöignon ben ©urcbmarfcb

am 4. ^luguft 6 Slbr morgend (©raubucb Nr. 27) mit.

„3$ beehre micb, (£ure (Sjsellenä auftragsgemäß §u benadjricbrigen, baß bte

S?aiferlicbe Regierung infolge ber Weigerung, bie bie Regierung Seiner StKajeffät

beS Königs ityren wohlgemeinten 93orfcblägen entgegenfefjt, ju i^rem lebhaften

93ebauern gezwungen fein wirb, bie gegenüber ben franjöftfcben ©robungen als

notwenbtg erfcbetnenben Scbufjmafjnabmen, wenn crforberlicb mit Waffengewalt,

burd)3ufüf>ren."

£ier möge eine Scbrift <£rwc$nung ftnben, bie erft nacb Q3ollenbuttg ber

Q3orgefcbicbte berannt geworben ift, bie aus bem t)ifforifcben Seminar ber Uni«

tterjttät 93ern ^eroorgegangene Arbeit „3ur ©efcbicbte beS $riegSauSbrucf>eS"

oon Dr. 3a!ob Nud)ti («Sern 1916, §.301$). ©er 93erfaffer fommt auf

©runb feiner Hnferfucbung, bie ftcb öomelwlicb auf bie britifcfyen "Elften

ffüfjt, gu folgenben Scblüffen: Nacb ber in Wien üielleicbt nidt>t unerwünfd)ten

"Slblefynung beS Ultimatums burcb Serbien läßt ftcb Öfferreicb burd) nicbtS in feiner

friegerifcben ^Ibftcbf gegen Serbien ftören unb öerbarrt gegenüber ber ©efa^r

eines rufftfcfyen Eingreifens in einem fatalen Optimismus. Nußlanb macbt bie

ferbifcbe Sacbe §u feiner eigenen unb iff oon fcornbercin §um Kriege mit öfferreieb

entfcbloffen. (SnglanbS Haltung iff ^weibeutig, aber für Nußlanb boeb oerftänblicb

genug unb ermutigenb. CDie 93ereitwiliig!eit ÖfferreicbS, in zwölfter Stunbe über

Serbien boeb nod) mit jtd) reben ju laffen, fommt §u fpät, ba Nußlanb inswifeben

bie ^otalmobilifatton angeorbnet unb babureb ©eutfcblanb sur ^riegSerflärung

gezwungen batte. granfceicb fcbließt ftc^>, naebbem eS ftcb (fnglanbS öerftebert,

fofort Nußlanb an, unb (£nglanb nimmt ben beutfeben (£inmarfcb in 93elgten sunt

93orwanb feiner ^riegSerflärung, obwohl eS burd) ^nnafyme beS beutfeben Angebots
— ©eutfd)lanb »erlebtet auf ben Qüinmarfcb in Belgien unb garantiert für ben

^atl feines SiegeS ben 93effanb ^ranfreicbS unb feiner Kolonien im üotlen Um-
fang, wenn Snglanb neutral bleibt — 93elgienS Neutralität l)ätte unoerleftf er-

balten lönnen: Snglanb war eben entfcbloffen, unter allen Hmftänben an
bem £rieg gegen ©eutfcblanb teilzunehmen.

(66) ©aS ©raubucb; (Nr. 28) gibt bie Note wieber, bie ber britifebe Vertreter

in 93rüffel, Sir Francis 93illierS, bem SOZinifter ©aöignon am 4. ^uguff

überreichte:

„Je suis charge d'informer le Gouvernement beige que, si l'Allemagne

exerce une pression dans le but d'obliger la Belgique ä abandonner son röle

de pays neutre, le Gouvernement de Sa Majeste Britannique s'attend ä ce

que la Belgique resiste par tous les moyens possibles.

Le Gouvernement de Sa Majeste Britannique, dans ce cas, est pret ä

se joindre ä la Russie et ä la France, si la Belgique le desire pour offrir au

Gouvernement beige, sans delai, une action commune, qui aurait comme but
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de resister aux mesures de force einployees par l'Allemagne contre la Belgique

et en ineine temps d'offrir une garantie pour maintenir l'independance et

l'integrite de la Belgique dans l'avenir
."

(67) Törofeffor (fmtl^ajmciler fwt ben belgifdjen Stanbpunft in einer

6d>rift oertreten, bie unter bem 5:itel: „&at Velgien fein Sd)idfal öerfd)ulbet?" im
Verlag oon Orell ^üfjli in 3ürid) (1915) erfdjienen ift. (£s feien barauS folgenbe

6teüen angeführt. SBajtoeiler fragt: &attt Belgien, felbft menn e$ fein ^Bunfd)

ober wenn e£ in feinem 3ntcreffe gewefen märe, bie ^lac^t, biefem Verlangen

©eutfd)lanb$ nad)ptommen unb bem beutfcfyen £ecr£ bie ©renje ju öffnen?

(£r antmortet auf S. 33 u. f.:

„Site Qtaat ift Velgten eine biplomatifcfyc Schöpfung. Nacfybcm bie Neoo«
lution oon 1830 bie im 3abre 1815 gebilbeten füblid>en ^roöinjen be3 Königreich

ber Nieberlanbe gcmaltfam ooneinanber getrennt fyattt, oereinigteu fict) bie ©rofc»

mäd)te (Snglanb, öfterreid), granireid), Nufelanb unb ^reu§en in einer Kon=

ferenj in Conbon im 3abre 1830, um ba£ internationale (Statut beS neuen &taate&

auszuarbeiten. 3m Vertrag oon 1839 ($lrtifel 7) ift tym eitrige Neutralität

^uerfannt.

Snrige Neutralität ober, um einen genaueren 'Sluöbruct anjuroenben, fort«

bauernbe Neutralität ift ein ftngulärer Vegriff bes internationalen NecfyteS.

Sr ift ganä unb gar ben 'Jorberungen gemiffer politifdjer Notroenbigfeiten ent-

fprecfyenb auägebacfyt morben unb barf nicfyt mit ber gelegentlichen Neutralität,

tt>eld>e in ber Ver?;id)tleiftung auf Parteinahme für einen ber Kricgfüfyrenbcn

mäbrenb eines beftimmten Krieget befielt, oermed)fclt toerben.

©er Sat*, ba$ einem Staat fortbauernbe Neutralität guerfannt fei, ^eifjt

nid)ts anbereS, als txxfy biefer Staat aufjcrbalb aller unb irgenbmeldjer friegerifcfyer

Vermidlungen ftebe.

2öie fd)on ermähnt, be^meeft bie fortbauernbe Neutralität im roefentlidpen,

bie fleinen Staaten gegen ba$ Eingreifen mächtiger Nad)barn §u fcfyütjcn, um
fo ba$ ©leid)genud)t smifd)en ben ©rof*mäd)ten aufrechtzuerhalten.

ilm biefen 3n>ecf ju erreichen, legt bie „fortbauernbe Neutralität" bem neutrale

fterten Staate einerfeitö unb benjenigen Staaten, bie feine Neutralität beftätigt

baben, anbererfeitä gegenfeitige Verpflichtungen auf.

^luf biefen llmftanb ift befonbereS ©emidjt p legen; benn er ift oon ent-

fdjeibenbcr Vebeutung. (Sin Qtaat neutralifiert ftd) nid)t felbft; er nrirb oielmet)r

Oon anberen Staaten neutralisiert, b. I). bie ©runblage ber Neu tralifation eineä

Staate^ beftebt in einer Übereinstimmung, einem (SonfenfuS, einer llbereinfunft

jnrifeben oerfd)iebenen Staaten, ©iefc geben unter fid) unb gegenüber bem ncutrali-

fierten Staat Verpflichtungen ein, burd) »eldje biefer in bie bettorjugte Cage

eineä bauernben ^rtebenäjuftanbeS öerfetjt mirb. <&{$ ©egenleiftung übernimmt

gegenüber ben anberen Staaten ber neurralifterte Staat Verpflichtungen, meldte

eben t>a$ 3ntereffcngletd)gewid)t oerttrirflicben follen, bau ju begrünben fte für

münfd)bar erad)ten. ©enau fo geftalteten fid) bie ©inge nad) ber belgifcfyen Neoo-

lution oom 3abre 1830. Um, mie im 3abre 1814, „bie belgifcben ^rooinjen jur

Äerftellung eineö gereebten ©leid}gemid)te^ unter ben europäifd>en

^äd)ten mit b^anju^ieben" , oereinigten ftd) bie fünf ^äebte, um „burd) eine

neue Kombination (Suropa jene Nube au ftd)em, für meiere bie Vereinigung
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93elgien« mit ibollanb bereite eine ©runbtagc gebilbet Ijatte". ©a« internationale

Statut Belgien« würbe im 3abre 1839 in einem 93ertrag swtfcfyen Belgien unb

ben Nieberlanben feftgefetjt, unb eS mürben beffen 93eftimmungen in §mei am
gleichen $age gwifcfyen ben SORäcfyten unb ben Nieberlanben einerfeit« unb ben

SCRäcfyten unb Belgien anbererfeit« gefcfyloffenen Verträgen unter bie ©arantie

ber fünf SORäcfyte geftellt.

©ie <5olge biefer gegenfeitig feffgefetjten Q3erpflid)tungen fann praftifdj nur

fein, \ebrn einzelnen ber bie Neutralität erteitenben (Staaten ju »erhalten, biefe

Neutralität beS neutralifterten (ötaatzö &u achten, ba« Ijeiftt, il?m Weber ben Krieg

ju erflären nod) if>n irgenbwie p oeranlaffen, aus feinem ^rieben^äuftanb IjerauS-

zutreten, \fyn oietmebr gegen je ben Staat &u oerteibigen, ber biefe Neutralität

in <5rage ftellt, obne Nücfftcfyt barauf, ob e« ftd> hierbei um einen Staat fcanbeit,

ber am NcutralitätSftatut einft mitgewirkt bat ober nicfyt. Kur§: 3eber Staat,
ber an ber Neutralifierung eine« <otaaU$ mitwirkte, wirb beffen

©arant. ^atfäc^Ucfc) erftreeft ftd) biefe ©arantie zugleich aud) auf bie ilnüerletj-

barfeit be« Staatsgebiete«, benn bie ©ebietSoerle^ung cbarafterifiert ftd) in be»

fonberem vOZa§c als ein (Singriff in baS 2öefen ber einen folgen Staat fd)ütjenben

Neutralität. 3n glei^em <3Jk§e wie ben ©arantiemäebten ermäcbft aber auch

bem neutralifierten Staat bie Pflicht, feine Neutralität, fall« fie

bebrobt wirb, felbft §u »erteibigen unb alle SDUfcregeln ju treffen,

bxa eine folebe 93erteibigung »erlangt, ©iefe Q3erpfHcbtung ift für ein

neutrale« StaatSwefen eine befonberS ftrenge, benn falls eS flct) oon einem (ötaatt

ju irgenbeiner für bie ©arantieftaaten nad)teitigen Haltung oerleiten tiefje, würbe

bamit aud) bau 3nteteffengteid)gewicbt geftört, welches bem mafegebenben Neu»
tralitätSöertrag jugrunbe gelegt worben ift. ©iefe 93erpflid)tung ift für ben 93e»

griff ber Neutralität fo wefentlid), ba$ nad) bem blutigen Q3i5lferred)te ber (Staat,

ber fieb oerteibigt, nid)t einmal als geinb beSjenigen Staates angefeben wirb,

ber feine Neutralität »erlebt. 3n ^Irtifel 10 ber ioaager Übereinfunft oom 18. Of-

tober 1907 beißt eS iu ber ^at bezüglich ber Necbte unb ^fli^tcn neutraler Slftäcbte

unb ^erfonen im Kriegsfälle:

„©ie ^atfacbe, bafc eine neutrale SOiacbt eine Q3erletnmg ibrer Neutralität

felbft mit ©ewalt gurücfweift, fann niebt als eine feinblicbe Äanblung angefeben

werben."

So entgeht ein neutralisierter (otaat nur bann ber ^flicbt, feine Neutralität

§u Perteibigen, wenn mit feiner Neutralifierung ibm aud) gleichzeitig »erboten

Würbe, ein ftänbigeS Äeer ju balten ober 93efeftigungen 5U bauen. 3n biefem

<5atle beftnbet ftct> baS ©rofcb^ogtum Guyemburg."

3ur 93erle^ung ber Neutralität CuyemburgS unb &ur 93efe^ung be« £anbe«

bureb beutfebe Gruppen fei bier bemerft, bafy aud) biefe öon beutfdjer Seite

auSbrücflid) mit jwingenben militärifd)en NotWenbigfeiten begrünbet worben

ftnb. ©te 93efe$ung burd) beutfe^e Gruppen fyat Cuyemburg infolge be« al«-

balb einfe^enben 93ormarfcbe« biuter bie ^ront gebraut unb bie Sd)lad)ten

Weiter nad> heften gefeboben. 3n ber Stabt Cujemburg befanb fiel) eine 3eit»

lang t>a$ ©rofje Hauptquartier.

(68) ©ie (gntwieflung war über bie 93itte König Gilbert« unb bie biubaltenbe

Antwort ©aoignon« an bie hilfsbereite fran3öftfct)e Negierung hinweggegangen.
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3)er im ©raubueb, (Nr. 40) abgebrudte Brief ©aoignonä an bie Vertreter Belgien^

bei ben (£ntentemäd)ten fprid)t ietjt oon <2Biberftanb, öon gemetnfamer
Operation unb ber Berteibigung ber feften °plä^c.

„Le Gouvernement du Roi est fermement deeide ä resister par tous les

moyens en son pouvoir.

La Belgique fait appel ä l'Angleterre, ä la France et ä la Russie pour

cooperer, comme garantes, ä la defense de son territoire.

II y aurait une action concentree et commune ayant pour but de resister

aux mesures de force employees par l'Allemagne contre la Belgique et en

meme temps de garantir le maintien de l'independance et de l'integrite de la

Belgique dans l'avenir.

La Belgique est heureuse de pouvoir declarer qu'elle assumera la defense

des places fortes."

Bon militärifd)er Bebeutung ift, t>a% ber belgtfdje SEfttnifter ftcf) barauf

befdjränft, bie Berteibigung ber feften ^lätje §uäuftd)em, öon einer Betätigung

ber belgifdjen S^ormee aber fcfymeigt. ©iefe fonnte er nicfyt in 'Sluöftcfyt ftellen, ba

bie Gräfte §u einer ^eitnatyme an einem Bemegunggfelbjug fehlten. Um fo me^r

tarn barauf an, bafj bie oon Cünglanb unb granfreieb, jugeficfyerfe Äilfe

rafd) unb auäreicfyenb §ur Stelle mar.

(69) ©ie 'Slugfüljrungen, bie ber Neid)gran§ler am 4.
<

2luguft im Neid)3tag

über bie Bertetjung ber belgifcfyen Neutralität mad)te, tyaben folgenben

Wortlaut:

„TOtne Äerren, mir ftnb je^t in ber Notmebj:; unb Not fennt fein ©ebotl

Unfere Gruppen ^aben Cuyemburg befeljt, oielleidjt fd)on belgifd)e$ ©ebiet betreten.

SOJeine Ferren, ba& miberfpridjt ben ©eboten be£ Bölierred)t3, ©ie fransöftfdje

Regierung r;at §mar in Brüffel erflärt, bie Neutralität Belgien^ refpeftieren

Su mollen, folange ber ©egner fie refpertiere. QBir mußten aber, ba$ ^ranfreid)

&um ©nfatl bereit ftanb. granfreid) konnte märten, mir aber nidjtl ©n fran«

äöjtfdjer ©nfall in unfere "Jlanfe am unteren Nf;ein fyätte öerbängniöüoll merben

tonnen. So maren mir gejmungen, unö über ben berechtigten ^roteft ber lujem»

burgifdjen unb ber belgifcfyen Negierung bjnmegsufe^en. ®a3 Unrecht — t<$

fprecfye offen — , i>a$ Unred)t, baö mir bamit tun, merben mir mieber gut-

pmacfyen fucfyen, fobalb unfer militärifdjeö 3icl erreicht ift. 953er fo bebrotyt

ift, mie mir, unb um fein 5bc>d)fte$ fampft, ber barf nur baran benren, mie er

fid? burdjbaut! ..."

Günglifdje unb franjöfifdje Stimmen !>aben biefc Cürflärung als ben 'JluSbrucf

beS beutfcfyen 3r;niSmu$ bescid)net. Steine 91uffaffung gef>t, mie cm$ ber ©arftellung

erftd)tlid), bal;in, t>a% e$ ftcb, um einen ©emiffenSaft tyanbelt, ber öon 3t;niemue

febr meit entfernt ift. Äerr ö. Betont ann*£ollmeg i)at ftdt>er nid)t biplo»

matifd) ge^anbelt, als er ein llnrecbt bekannte, aber aU efjrlicfycr SOiann ben ^onflirt

ber ^flidjten jum ^luöbrud gebracht unb in biefem 3miefpalt bie SGBorte gefunben,

bie oben angeführt merben.

(70) ©iefer ünterfd)ieb ift oielleidjt me^r ein tyiftorifcfyer als ein juriftifd)er, aber

er ift mefentlid), i>a er für bie moralifd)e Neutralität maftgebenb ift. ^Öaymeiler

fagt rid)tig, bie Sdjmeij fei bie einjige Nation, beren internationale £age mit

berjenigen 93elgienS öergletdjbar fei (f. S. 40 ber unter 67 im Slnljang ermähnten
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Scfyrift), boci> wäre beizufügen, t>a% bie fcfyweijerifcfye Neutralität, als bie ältere,

gefdjicbtlicb unterbaute, öon innen beraub geworbene unb buret) feinen 3uwad)S an

überfeeifcfyem ©ebiet belaftete, tragfäbiger ift als bte belgifcfye. ©te Gcfyweij würbe

neutraliftert, nacfybem fie fiel) jur Neutralität burcfygerungen fyattt, Belgien würbe

öon »orntyerein neutraliftert, um fiel) &ur Neutralität ju benennen, 3n biefent 3u«

fammenbang gewinnt eine Betrachtung QBarweilerS über bzn Begriff ber ewigen

Neutralität etwas fcfyärfere unb jur ilnterfcbeibung geeignetere Bebeutung als in

ber bereits genannten Scfyrift beS BerfafferS, wo eS auf 6.39 fytifyt:

„(SS ge^>t nun nict>f an, ju behaupten, ba% ber Begriff ber fortbauernben

Neutralität juriftifd) beute fdjon flar feftgefetjt unb umfebrieben fei. ©er Begriff

ift, wie wir gefeben ^aben, in jüngfter 3eit entftanben, bie 'SöortauSlegung unb

&ontroöerfen bemüben ftet), ii>n genau §u beftimmen. (£r i)at bis je$t wenig prafrifebe

Qlnwenbung gefunben, unb als (otaai, beffen internationale £age mit berjenigen

Belgien« oerglicben werben tarnt, liefje ftd) einzig bie Schweiz nennen. 3m ^arifer

Bertrag öom 20. Noöember 1815 anerkannten öfterretd), 'Jranrreicb, ©rof?«

britannien, Portugal unb Nufjlanb auSbrücflicf; bie fortbauernbe Neutralität ber

Gcbwetj. Seit einem 3atyrbunbert würbe fie nie in "Jtage geftellt, unb eS mag
nicfyt olme 3ntereffe fein, fykv an bte bamaligen S<f)lufmabmen ber SSftäcfyte §u

erinnern, welche „bie Unabhängigkeit ber Scfywets öon jeglichem frem«
ben (Sinflufj als ben wabren 3ntereffen ber europäifcfyen ^oliti! entfprecfyenb"

fpe§iell ^eröor^oben." „Unabhängigkeit öon jeglichem frembem Gtnfhttj", baS ift

ber fpringenbe ^unftl

5luf ber S^toeße beS SSrteseS

(71) ©te Union bielt bie Neutralität bis 1917 aufrecht, öerfcfytffte aber

ungebeure Mengen oon ^rtegSbebarf unb anberen ©ütern nad) (Suropa unb

ermöglichte baburd) oorjugSweife ber Sntente t>k ^ortfe^ung beS Krieges,

©iefe ÄanbelS tätigfett bewegte ftd) im Nahmen ber in ber Äaager £lberetn»

fünft geregelten Beftimmungen, tarn jebod) infolge ber militärgeograptyifcfyen

£age nur ben (Sntentelänbern sugute. 3)a Weber (Snglanb, noeb ^ranfreirf),

noeb Nufjlanb imftanbe waren, biefe riefigen Lieferungen bar §u bejahen,

fallen ftd) bic Negierungen ber brei £änber genötigt, in 'Slmerita grofje $ln»

leiten aufzunehmen, brüdenbe 3infen gu entriebten unb °Pfänber §u hinterlegen.

3m 3abre 1916 war ber Übcrfcfyuf? ber amerttanifdjen $luSfuf)r über bie (Sin«

fubr bereits auf 2136 Millionen ©ottar geftiegen. (Sr fyattt ftcb gegenüber

bem 3abre 1915 »erboppelt unb gegenüber bem erften S^rtegSja^re üermer-

fad)t. ©er frembe Äanbel ber Union fyat im ^iSfaljabr 1915/16, baS mit bem

30. 3uni ju ($.nt>t ging, bie erftautüicfye Summe öon 6 1
/2 SDMiarben ©ollar

erreicht unb l>atte bamit eine 3unabme öon über 2 ^tlliarben gegenüber bem

3a^re 1914 ju öerjeidmen. 3n biefen 3atylen wirb ein ^eil beS rieftgen ©e«

wtnneS ftcfytbar, ber ben Bereinigten Staaten auS bem europäifcfyen Böllerringen

erwarfen ift. €r machte bie Bereinigten Staaten aus einem Scfyulbner» ju einem

©läubigerftaate (SuropaS unb öerttiräte bie weltbe^errfcfyenbe Stellung beS £on»

boner ©elbmarfteS.
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3ut mUitärifcben £age ©eutfcblanbS

(1) 6d)on Bio mar d fyat bk £age ©eutfcbjanbä Aar umriffen. (£r äußerte

in ber 9veid)£tagärebe oom 6. S^ooember 1888:

„. . , ^ir liegen mitten in Cüuropa. 2ßir l>aben minbeftenei brei Angriffs-

fronten. ^rancretd) ^at nur feine öftlicfye ©ven^e, -Kufjlanb nur feine n>eftlid)e

©ren^e, auf ber e$ angegriffen werben fonn. 2Bir finb aufcerbem ber ©efciljr ber

Koalition nad) ber ganjen Gntwidlung ber^eltgefdjidjte, nad) unferer geograp^U

fcfyen £age unb nad) bem öiclleicfyt minberen 3ufammenftang, ben bie beutfcfye

Nation biSber in fid) gebabt fyat im Bergleicb. mit anberen, mehr ausgefegt alö

trgenbein anbere$ Boli"

'täud) gelbmarfcfyall © r a f öcbjieffen fyat bie militärifebe £age (Suropaä in

einer Betrachtung unterfucfyt, bie juerft in ber „©eutfcfyen 9?et>ue'
J

, bann in ben

©efammelten Schriften (Mittler & So^n, Berlin 1913) unter bem $itel „©er

$rieg in ber ©egenwart" erfcfyienen ift. $lud) er fommt §u bem Gcfyluffe, ba%

bie milttärifdje £age (furopaä gegeben fei unb baj? ber militärifcfyen bie politifebe

£age enrfpräcfye. ©er bereite im 3abre 1908 entworfene 'Sluffatj entbält bie bt-

äetdmenben 6ä§e: „3nt gegebenen $lugenblid fotten bie $ore geöffnet, bie 3ug-

brücfen Ijerabgelaffen werben unb bie SJttUionen^cere über bie Bogefen, bie SCRaaä,

bie Äönigäau, ben 9cjemen, ben Bug unb fogar über ben 3fonjo unb bie tiroler

Qllpen oer^eerenb unb öernicfytenb tyereinftrömen."

Sd)lieffen fiebt alfo bereits 1908 ben J^rete gefebjoffen unb gliebert 3talten

fcb,on bamalä bem 9?ing ber (Sntentegenoffen an.

3ur ruffif^en ÄriegSbetettfcljaff

(2) Über bie ^riegäbcreitfcfyaft 9?ufclanb$ im 6ommer 1914 gibt uns ber ba-

malige ^riegSminiffer 6ud?omlinow in einem drittel t>om 3um 1914 ber

„Birföewpja Söjebomofti" SluSfunft. (ES btfyt ba:

„. . . 3m SluSlanbe ift man bereite ööllig unterrichtet über bie roloffalen

Opfer, bie mir (9?ufjlanb) ju bem 3wed gebracht baben, um bem franfo-rufftfd>en

BünbniS eine wirtlicb, anfe^nlidje $raft §u öerleiben. ©ie t>om 5?riegöminifterium

in ber Organifation ber bewaffneten ruffifd>en ?Jfac^t burdjgefübrtcn Oveformen

übertreffen alles, ma£ jemals imr irgenbwie in bieter 9xic^tung getan worben ift.

ilnfer jäbrlicfye« SRerrutenfontingent ift nad) bem legten faiferlicfyen Befebl oon

450 000 auf 580 000 i9tonn gebracht worben. ©emnad) ^aben mir eine jäf>rUc4)e

Bermebrung ber ^Irmee öon 130 000 2)?ann. ©letcbseitig ift bk ©ienft§eit um
ein Ijalbeä 3af>r öermefjrt worben, fo baft alfo mä^renb jebes ^interö oier 9\erruten-

fontingente unter bm ^a^nen fte^en werben.

'Mit Äilfe einfacber arit^metifdjer Berechnung fann man bie 3iffernangabe

über unfere Slrmee feftftellen, bie fo grojj ftnb, wie fte noeb, niemals ein Staat

aufgemiefen bat: 580 000 x 4 = 2 300 000.



378 $int)ang zur militärifct)en 2age GuropaS

. . . (£3 ift nod) 5U bemerken, bafc alle biefe $Deeregoermer)rungen in ber "^ric-

bcnöjeit auSfcfyliefslict) 51t bcm 3toecfe gefct)et)en, bie Slrmee möglid)ft fcfynell auf

ben ^riegöfufc ju [feilen, b. t). im 3ntereffe einer möglid)ff fd)uellen 3ftobilifation.

3n biefer £>infid)t t)aben mir nod) eine grofje Reform burd) geführt, inbem

mir ein ganjeS 9fot3 ftrategtfd)er (£ifenbal)nen projektiert unb ju bauen angefangen

fyabcn. IHuf biefe 2öeife baben mir alles getan, um bem ©egner bei ber SRobil«

madjung äufcorjutommen unb gleid) in ben erffen ^agen bes Krieges möglid)ft

fd)nell bie 'Slrmee $u ton§entrieren."

3)ie ^atfadje, ba£, mie fid) fpäter r)eraugftellte, bie rufftfcr)e &rieg$bereitfd)aft

nur auf tur^ere 3eiträume berechnet mar, meil man hoffte, bie 3entralmäct)te

mit einer einzigen mächtigen Offenfiöe ju überrennen, fet)t bk 93ebeutung ber

rufftfd)en 93ormobilmad)ung unb ber (Srflärungen Sud)omlinomS nitf)t t)erab.

9?ufclanb mar in beifpiellofer 9Beife bereit unb fäl)ig, mit £ibermad)t aufzutreten,

unb bat bieg big über bie ©renje beä für möglid) ©erhaltenen r)mau3 getan. Qluf

einen 'Jelbjug öon halbjähriger ©auer berechnet, maren feine Vorbereitungen in

jeber 93eäier)ung ooütommen. (£rft im 3anuar 1915 begannen jid) Mängel fühlbar

ju machen, bie fid) infolge ber mangelhaften Organifation hinter ber <5ront nid>t.

mer)r ausgleichen liefen, <2ll$ Kriegsminifter Sucfyomlinom im 3ar)re 1915 feinet

"SlmteS entboben unb suler^t megen 93efted)ung, 'QlmtSrrti&braucr; unb &od)&errat

angerlagt, im *21pril 1916 in bie ^eter-^aulg^efte gefetzt mürbe, bvfytt er für

Sünben, bie zum rufjifd)en Softem gehören, bie aber bie &:iegSbereitfd)aft 9^u^.

lanbä im 3uli 1914 nid)t berühren.

§>te 93ereitfd)aft 9?u£lanb3 fprid)t aud) auS einer 9ttobilmad)ung3-

anmeifung, bie bie „9}orbbcutfd)e allgemeine 3eitung" am ll.^ooember 1916

oeröffentlicfyt t)at. §)ie anmeifung ift im 3at)re 1912 ausgefertigt unb offenbar

in ben papieren be£ ©eneralftabeS in ^arfcfyau aufgefunben morben. Sie lautet

:

©et)eim.

<£l>ef be$ Stabes be3 2Barfct)auer ^ftilitärbe^irteS

Sektion be3 ©eneralquartiermeifterä

SOZobilifationöabteilung

30. September 1912

9*r.2450. Stabf 2öarfcr,au

ßiltl

5ln ben ^ommanbeur beS VI. ^IrmeeforpS.

3n ^Ibänberung aller früher erfolgten ^Inorbnungen begüglict) be£ operatioen

^eileg teile id) 3r)rten auf 93efer)l beä ^ommanbterenben ber Gruppen nad)fter)enbe

leitenbe ©eftct)t3punrte mit:

*2lllerr)öd)ff ift befohlen, ba§ bie 93er£unbigung ber SO^obilifation sugleid)

aud) bie 93ertunbigung be£ Krieges gegen ©eutfcfylanb ift. <£>ie beutfcfye 'Slrmee

fann bei ooller &rteg3bereitfct)aft ir)ren 'Slufmarfd) im Zäunte ber mafurifcfyen

Seen am breiäel)nten ^age ber SCRobitmaclnmg beenben. 'Slllerbingg ift bie #ber»

fdt)reitung ber ©rense burct) bie oorberen beutfi^en ^orpg fct)on am sehnten ^age

ootüommen möglict). ©ie bemaffneten Gräfte 9?u^lanbg merben in einige

Armeen ^erlegt, bie oorr)er beftimmt finb ju Operationen gleichzeitig fomobl

gegen ©eutfct)lanb mie aud) gegen öfterreict)=£lngarn.
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Sie Armeen, bie oorber beftimmt ftnb für Operationen gegen <3)eutfd)lanb,

werben ju einer ©ruppe jufammengefajjt unter bem &ommanbe be£ Oberbefebte*

baberö ber ©ruppe ber Armeen gegenüber ber beutfdjen <5ront. <S)ie 2. %nnee,

§u beren 93eftanb t>a$ VI. ^orpä gehört, tritt jur ©ruppe ber Armeen ber 9iorb-

weftfront. <£)er Stab beö Oberbefet>löbaberö ber 2. Qlrmec befinbet fid) biä jum

ftebten §:age ber SCRobilifation in ^arfdjau, barauf in ^Bolwiff.

3)ie allgemeine Aufgabe ber Gruppen ber "^orbweftfront ift : „Vlcufy 93e-

enbigung ber ^onjentrierung Übergang §um 93ormarfd) gegen bie bewaffneten

Gräfte 3Deutfd)tanb3 mit bem 3iele, ben &rieg in beffen ©ebictc ^inüberjutragen,

5)ie Aufgabe ber 2. 'Slrmee ift: 93erbec!ung ber SftobUifarton unb ber all-

gemeinen ^onsentrierung ber $lrmee. 3>en 9^aum 93ialt)ftodt—©robno mufc bie

«Hrmee auf ieben "JaH in tyren Äänben bebalten. 3ur Erfüllung biefer Aufgabe

oerfammelt fid) bie 2. $lrmee in ber 'Jront Sopodinie— Cornea." (folgen

Sinselanorbnungen über *21ufmarfd) unb "Slufftellung ber ©ioiftonen, Trans-

porte ufw.) 3um 6d)luft wirb auf bie gewichtige f)od)politifd)e 93ebeutung biefer

^Inorbnungen ^ingemiefen mit ben ^Borten:

,<5)er 3n^alt biefer Sinweifung bilbet ein ftrengeS Staatsgeheimnis.'"

(£S folgen bie Hnterfcbriften

:

M „, _,. .

©eneralleutnant 5?lmiew.

©eneralmajor ^ftotoflK.

älterer Slbjutant Öberft Sanier.

3lud) über bie Verteilung ber rufftfcben Gräfte gibt bie "Slnwetfung, bie einen

©nblic? in bie rufjtfd)e Q3ereitfd>aft gewährt, wichtige ^uffcblüffe. ©ie Kriegs-

ereigniffe baben freilid) ben Votlpg ber getroffenen SOfafmabmcn über ben Äaufen

geworfen unb ben Gruppen, bie an ber fernen- unb ^öeicfyfellinie oerfammelt

würben, balb anbere Aufgaben pgewiefen.

3um franäöfif^en gelbsugSplan

(3) ©er „Nieuwe Haarlemsche Courant" brachte am 11.9?oüember 1916 ben

"^lu^äug einer 9\ebe, bteTOlleranb am 22. Öftober 1916 ju 93erfaitleS gehalten

i)attt. ©arm erftärte ^itleranb §ur Erörterung ber beutfd)en ^riegSmafmabnten

unb in 93efpred)ung beS öon ^antreid) inS 'Singe gefaxten gelb^ugplaneS folgenbeS

:

„"^ranrreicb^atöorauögefag^ba^Seutfcblanbburdj^Selgienuttbßuyem-

bürg aufmarfd)ieren würbe, <2)ie franjöftfcben ©egenmafcnabmen waren fd)on

immer barauf berechnet. &ätttn wir nur oier $age rne^r 3eit gehabt, bann würben

bie 3)eutfd)en Weber Belgien nod) granfceid) betreten tyaben. §)ie großen SSftanöüer

im 3abre 1912 an ber elfa^lotbringifdjen ©renje, bie aud) ©rojjfürft 9?ifolai

9tttotaiewitfd) befud)te, berubten ganj unb gar auf ber ©runblage ber gegenwärtigen

Slmftänbe. ©ie ©eneräte 3offrc, SÖftd)el unb °Pau ^aben bamalö bie tommenben

Greigniffe genau oorauSgefeljen."

SSttilleranb erinnert bamit an bie befannten S0^anöt>er üon 9Zancö, bei benen

®ro§fürft 9^i!olai 9ttfolajewttfd) als fünftiger OberbefeblS^aber ber ruffifdjen

2lrmee sugegen war. 3m 'Slnfcfyluj? an biefe 9Jianööer ftnb bie 93efeftigungSanlagen

im 9?aume 9*anct), befonberS am SOJont Gouronne beträd)tlid) »erftärft worben.

Sie £üde oon (££arme3 ati ^lugfallöpforte blieb unberührt.
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3u ben engltfd)-belgtf<$ett SJefpredjungen

(4) Über He nülitärifcfyen Q3ert)anblungen, bte englifcfye unb belgifdje 'Jacfyleute

geführt fyabtn, liegt ein 93erid)t oor, ber öom belgifcfyen ©eneralffabscfyef Sucarne
an bie belgifcfye Regierung ausgefertigt ttwrbe unb bei ber 93efetmng 93rüffel3

burefy bie ©eutfdjen in einem Umfdjlag mit ber 'Sluffcfyrift „Conventions anglo-

belges" im belgtfdjen $rieg£minifierium aufgefunben morben ift. ©ie ^luffcfyrift

beweift nid)t, bafy bie 33er^anblungen in einer oon ben Regierungen getroffenen

"21bmad)ung gegipfelt b<*bem ©afj bie betgifd^en Staatsmänner bie Q3efpred)ungen

ber „t^adjleute" aufmerffam verfolgten, betoeift inbeö eine $lnfpielung, bie Q3aron

©reinbl in einem 93ricf an feine Regierung mad)t, bie seitlich (5. Qi&ril 1906)

mit bem 33eridjt ©ucarneä §ufammenfäüt unb ba$ 93orgefjen be£ englifcfyen

3Dftlitärattacf;e$ 33arnabifton mit ber (£inrreifungSpolitif ^önig (JcbuarbS VII. in

unmittelbaren 3ufammenfyang bringt, ©reinbl fcfyretbt, barüber fönne fein

3meifel befielen, unb fä^rt fort: „. . . Si quelque doute pouvait regner encore,

la singuliere demarche faite par le colonel Barnadiston aupres de M. le General

Ducarne l'aurait dissipe . .
."

(Q3elgtfd?e Slitenftücfe 1904—1914 9to. 17.)

©er 93erid)t ©ucarneS lautet:

„Bruxelles, le 10 avril 1906.
Confidentielle.

M. le Ministre,

J'ai l'honneur de vous rendre compte sommairement des entretiens que

j'ai eus avec le Lt. Col. Barnadiston et qui ont fait dejä l'objet de mes Com-

munications verbales.

La premiere visite date de la mi-janvier. M. Barnadiston me fit part

des preoecupations de l'etat-major de son pays relativement ä la Situation

politique generale et aux eventualites de guerre du moment. Un envoi de

troupes, d'un total de 100,000 hommes environ, etait projeete pour le cas

oü la Belgique serait attaquee.

Le Lt. Col. m'ayant demande comment cette action serait interpretee

par nous, je lui repondis que, au point de vue militaire, eile ne pourrait qu'etre

favorable ; mais que cette question d'intervention relevait egalement du pouvoir

politique et que, des lors, j'etais venu d'en entretenir le Ministre de la guerre.

M. Barnadiston me repondit que son ministre ä Bruxelles en parlerait

ä notre Ministre des affaires etrangeres.

II continua dans ce sens: Le debarquement des troupes anglaises se

ferait sur la cöte de France, vers Dunkerque et Calais, de faejon ä häter le

plus possible le mouvement. L'entree des Anglais en Belgique ne se ferait

qu'apres la violation de notre neutralite par l'Allemagne. Le debarquement par

Anvers demanderait beaueoup plus de temps, parce qu'ü faudrait des trans-

ports plus considerables et, d'autre part, la securite serait moins complete.

Ceci admis, il resterait ä regier divers autres points, savoir: les transports

par chemin de fer, la question du commandement superieur des forces alliees.
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II s'informa si nos dispositions etaient süffisantes pour assurer la defense

du pays durant la traversee et les transports des troupes anglaises, temps

qu'il evaluait ä une dizaine de jours.

Je repondis que les places de Namur et de Liege etaient ä l'abri d'un

eoup de main et que, en 4 jours, notre armee de campagne forte de 100,000

hommes, serait en etat d'intervenir.

Apres avoir exprime toute sa satisfaction au sujet de nies declarations,

mon interlocuteur insista sur le fait que: I. notre conversation etait absolu-

ment confidentielle ; 2. eile ne pouvait lier son gouvernenient ; 3. son ministre,

l'etat-major general anglais, lui et moi, etions seuls, en ce moment, dans la

confidence; 4. il ignorait si mon Souverain avait ete pressenti . . .

Dans un entretien subsequent, le Lt. Col. Barnadiston m'assura qu'il

n'avait jamais recu de confidences d'autres attaches militaires au sujet de

notre armee. II precisa ensuite les donnes numeriques concernant !es forces

anglaises ; nous pouvions compter que, en 12 ou 13 jours, seraient debarques:

2 corps d'armee, 4 brigades de cavallerie et 2 brigades d'infanterie montee.

II me demanda d'examiner la question du transport de ces forces vers

la partie du pays oü elles seraient utiles et, dans ce but, il me promit la com-

position detaillee de l'armee de debarquement.

II revint sur la question des effectifs de notre armee de campagne en

insistant pour qu'on ne fit pas de detachements de cette armee a Namur et

ä Liege, puisque ces places etaient pourvues de garnisons süffisantes.

II me demanda de fixer mon attention sur la necessite de permettre ä l'armee

anglaise de beneficier des avantages prevus par le re^lement sur les prestations

militaires. Enfin, il insista sur la question du commandement suprerne.

Je lui repondis que je ne pouvais rien dire quant äce dernier point, et

je lui promis un examen attentif des autres questions.

Plus tard, l'attache militaire anglais confirma son estimation precedente:

12 jours seraient au moins indispensables pour faire le debarquement sur la

cöte de France. II faudrait beaucoup plus de temps (1 ä 2 1
/« mois) pour de-

barquer 100,000 hommes ä Anvers.

Sur mon objection, qu'il etait inutile d'attendre l'achevement du de-

barquement pour commencer les transports par chemin de fer, et qu'il valait

mieux les faire au für et ä mesure des arrivages ä la cöte, le Lt. Col. Barna-

diston me fournit des donnees exactes sur l'etat journalier de debarquement.

Quant aux prestations militaires, je fis part ä mon interlocuteur que cette

question serait facilement reglee.

A mesure que les etudes de l'etat-major anglais avancaient, les donnees du
probleme se precisaient. Le colonel m'assura que la moitie de l'armee anglaise

pourrait etre debarquee en 8 jours, et que le restant le serait ä la fin du 12 ou 13

jour, sauf l'infanterie montee, sur laquelle il ne fallait compter que plus tard.

Neanmoins, je crus devoir insister ä nouveau sur la necessite de connaitre

le rendement journalier, de faepn ä regier les transports par chemin de fer

de chaque jour.

L'attache militaire anglais m'entretint ensuite de diverses autres questions,

savoir

:
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1. necessite de tenir le secret des Operations et d'obtenir de la presse

qu'elle l'observät soigneusement

;

2. avantages qu'il y aurait ä adjoindre un officier beige ä chaque etat-

major anglais, un traducteur ä chaque eommandant de troupes, des gendarmes

ä chaque unite pour aider les troupes de police anglaises.

Dans une autre entrevue, le Dt. Col. Barnadiston et moi examinämes
les Operations combinees dans le cas d'uneguerre agressive de la part del'Alle-

magne ayant comme objectif Anvers, et dans l'hypothese d'une traversee

de notre pays pour atteindre les Ardennes francaises.

Par la suite, le colonel me marqua son accord sur le plan que je lui avais

presente et m'assura de l'assentiment du general Grierson, chef de l'etat-

major anglais.

D'autres questions secondaires furent egalement reglees, notamment en

ce qui regarde les officiers intermediaires, les traducteurs, les gendarmes,

les cartes, les albums des uniformes, les tires ä part traduits en anglais de

certains reglements beiges, le reglement des frais de douane pour les appro-

visionnements anglais, l'hospitalisation des blesses de l'armee alliee, etc.

Rien ne fut arrete quant ä l'action que pourrait exercer sur la presse le gou-

vernement ou l'autorite militaire.

Dans les dernieres rencontres que j'ai eues avec l'attache anglais, il me
communiqua le rendement journalier des debarquements ä Boulogne, Calais

et Cherbourg, l'eloignement de ce dernier point, inspire par des considerations

d'ordre technique, occasionne un certain retard. Le I corps serait debarque

le io jour, et le II corps le 15 jour. Notre materiel des chemins de fer exe-

cuterait les transports, de sorte que l'arrivee, soit vers Bruxelles-Louvain,

soit vers Namur—Dinant, du I corps, serait assuree le 11 jour, et celle du

II corps le 16 jour.

J'ai insiste une derniere fois, et aussi energiquement que je le pouvais,

sur la necessite de häter encore les transports maritimes, de facon que les

troupes anglaises soient pres de nous entre le 11 et le 12 jour ; les resultats

les plus heureux, les plus favorables, peuvent etre obtenus par une action

convergente et simultanee des forces alliees. Au contraire, ce sera un echec

grave si cet accord ne se produit pas. Le colonel Barnadiston m'a assure que

tout serait fait dans ce but.

Au cours de nos entretiens, j'eus l'occasion de convaincre l'attache militaire

anglais de la volonte que nous avions d'entraver, dans la limite du possible, les

mouvements de l'ennemi et de ne pas nous refugier, des le debut, dans Anvers.

De son cöte, le Dt. Col. Barnadiston me fit part de son peu de confiance

actuellement dans l'appui ou l'intervention de la Hollande. II me confia

egalement que son gouvernement projetait de transporter la base d'ope-

rations anglaise de la cöte francaise ä Anvers, des que la mer du Nord serait

nettoyee de tous les navires de guerre allemands.

Dans tous nos entretiens, le colonel me communiqua regulierement les

renseignements confidentiels qu'il possedait sur l'etat militaire et la Situation

de nos voisins de l'Est. En meme temps, il insista sur la necessite imperieuse

pour la Belgique de se tenir au courant de ce qui se passait dans les pays
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rhenans qui nous avoisinent. Je dus lui confesser que, chez nous, le Service

de surveillance au-delä de la frontiere, en temps de paix, ne releve par directe-

ment de notre etat-major; nous n'avons pas d'attaches militaires aupres de

nos legations. Je me gardai bien, cependant, de lui avouer que j'ignorais

si le service d'espionnage, qui est prescrit par nos reglements, etait ou non

prepare. Mais il est de mon devoir de signaler ici cette Situation qui nous

met en etat d'inferiorite flagrante vis-ä-vis de nos voisins, nos ennemis eventuels.

Le general-major chef du corps d'etat-major

Signature.

Note: Lorsque je rencontrai le general Grierson a Compiegne, pendant

les manoeuvres de 1906, il m'assura que la reorganisation de l'armee anglaise

aurait pour resultat, non seulement d'assurer le debarquement de 150,000

hommes, mais de permettre leur action dans un delai plus court que celui

dont il est question precedemment.

Fin septembre 1906."

(Sin 9Ranböermerf fagf:

„L'entree des Anglais en Belgique ne se ferait qu'apres la violation de

notre neutralite par rAllemagne."

©tefer 33ermerf wirb burd) eine 91uf&e»d)mmg beteueret, bte über eine Unter»

rebung be£ englifcben iftiUiärattad)e3 in 13rüffel, be3 9?ad>folgert Q3cirnab;fron$,

Oberleutnant Q3ribge3, mit ©enerai Sungbiutb, bem neuen belgifchen

©eneralftab^cbcf, $iuffd)tu& gibt, ©efunben nntröe bic[e£ gdjriftftüd im belgifcben

Sftiniftertum be£ $u$ern. (£g ift oon bem SRimftertatbireftor ©rafen öon ber

(Straaten mit ber 2luff$rtft „Confidentielle" werften unb ift batiert üom

23. ^Ipril, t>ermutüd> be$ 3abrcS 1912. Sßir geben ben QBortlaut tr-ieber:

„L'attache militaire anglais a demande ä voir le general Jungbluth.

Ces Messieurs se sont rencontres le 23 avril.

Le Lieutenant-Colonel Bridges a dit aü General que l'Angleterre disposait

d'une armee pouvant etre envoyee sur le continent, composee de six divisions

d'infanterie et de huit brigades de cavallerie — en tout 160,000 hommes. Elle a

aussi tout ce'qu'il faut pour defendre son territoire insulaire. Tout est pret.

Le Gouvernement britannique, lors des derniers evenements. aurait debar-

que immediatement chez nous, meme si nous n'avions pas demande de secours.

Le General a objeete qu'il faudrait pour cela notre consentement.

L'Attache militaire a repondu qu'il le savait, mais que comme nous

n'etions pas ä meme d'empecher les Allemands de passer chez nous, l'Angle-

terre aurait debarque ses troupes en Belgique en tout etat de cause.

Quant au lieu de debarquement, l'attache militaire n'a pas precise; il

a dit que la cöte etait assez longue, mais le General sait que M. Bridges a fait,

d'Ostende, des visites journalieres ä Zeebrugge pendant les fetes de Päques.

Le General a ajoute que nous etions d'ailleurs parfaitement ä meme
d'empecher les Allemands de passer."

95etbe ©cbriftftücre ftnb in einer 6onberbeilage ber „9^orbbeurfcben Slfl.

gemeinen 3eirung" 00m 25. 9^ooember 1914 erfebienen unb and) in gafftmile

frerauSgegeben roorben.
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3n bicfen 'Slftenftücfen mirb dargelegt, unter meieren ilmftänben ber englifdJK

Militärattache bem belgifcfyen ©eneralftab englifebe militärifcfye Äilfe sujtcfyert,

unb jmar junäcfyft in afabemifcfyer 'tform. gür ben t^all einen "Slngriffn ©eutfd) •

.lanbn auf Belgien foüen 100 000 Mann auf bem geftlanb erfahrnen, ©ie

2anbung ber enghfcfyen Gruppen foU an ber franäöfifc^cn Stufte, in ber ©egenb

*>on ©ünftrd)en unb (£aiaiS, erfolgen unb möglichst befebjeunigt merben. Belgifdjen

©ebiet fall erft nad? ber Berletmng ber Neutralität burd) bie ©cutfcfyen betreten

werben. (£ine £anbung in Antwerpen mirb nid)t für tunlicb, befunben, meil fic

meftr 3eit unb größere Berfcfyiffungen erforbere unb bei ber größeren Nabe ber

beutfcfyen Seebafin meniger (Sic^erijett biete, ©ie ©auer ben Transporten be-

rechnet Barnabiffon auf runb jelm 5age.

Später gibt Barnabifton befttmmtere 3a!?len unb ©aten. 3n 12 bin 13 §agen

fallen >\mei 'Slrmeeforpn, t>ier Äaoalleriebrigaben unb ^mei Brigaben berittener

3nfanteric gelanbet merben. Barnabifton null oon ©ucarne eine 3uftd)erung

erhalten, ob ber belgifcfye ©eneralftab über genügenb Berteibigungn mittel mä&renb

ber Bereitstellung ben englifdjen Srpebitionnforpn oerfüge. ^ueb, will er bie

^rage ben (Sifenbafrnaufmarfcfyen unb ben 9bcrbefel)ln geregelt miffen. Später

erflärt ber Snglänber, ba% menigftenn 12 $age notmenbig feien, um an ber fran»

5Öftfct)en &üfte §u lanben, wogegen 1 bin 2 1
/» Monate erferberlicb, mären, um

100 000 Mann in ^ntmerpen aunpfiffen. 3öäfyrenb biefer Unterhaltungen

fe^te ber englifcfye ©eneralftab feine Gtubien über bie Beteiligung Gnglanbn am
^ontinentalfrieg fort unb fucfyte fiebere $lnbaltnpunfte für eine Befcfyleunigung

ber enalifdjen Bcrfcfyiffung sm gewinnen. <$)a$ (frgebnin mar nad) bem Bericht

©ucarnen niebj günffig, benn Barnabifton oerficfyerte fpäferbin nur, bafc bie Äälfte

ber englifcfyen gelbarmec, alfo im .ööcbjtfall 80 000 Mann, in 8 $agen unb ber

3Reft am (£nbe ben 12. unb 13. ^agen aungefcbjfft fein könnten, "5ür bie berittene

3nfanterie mürbe eine noeb, längere 'Jrift oerlangt.

©ucarne beftef)t in biefer afabemifcfycn Qluneinanberfe^ung immer mieber

barauf, bafj bie englifcfyen Canbungen möglichst befcbleunigt merben. (£r »erlangt

feinerfeitn üor allem — ban ift beim ^lunbrud) b^ Kriegen öon gr öftrer QBidjtig feit

gemorben unb bemeift ben militärifcfyen Scfyarfblicf, ber im belgifcfyen ©eneralftab

^errfcfyte —, ba$ bie (Snglänber jmifcfyen bem 11. unb 12. *$ag mit ben belgifdjen

Gruppen Bereinigt fein müßten, $ür ben galt, balß biefe Bereinigung nicfyt ju-

ftanbe fomme, fteljt ©ucarne einen ferneren Mißerfolg ooraun. Barnabifton

oerftcfyert i^n, bafj ju biefem 3n>etf"e allen gcfcfyef>en merbe. ©er Belgier überzeugt

ben englifcfyen Militärattache oom guten Tillen b^ belgifcl)en ©eneralffabn, bie

•Slngriffnbemegungen ber ©eutfcb,en fooiel aln irgenb möglich p ^emmen. ©ie

belgifcb,e 'tllrmee foll jtcb, baf)er nic^t fofort nacb, 9lntmerpen §urücfäieben, fonbern

ban freie ^elb bebaupten, bin bie Bereinigung ber englifdjen Gruppen mit ben

belgifctjen Streitfräften erfolgt ift. ^a^ mu§ aber binnen 12 $agen gefc^e^en fein.

Bei bm fransöfifdjen Manöoern ben 3atyren 1906 tauften ©ucarne
unb ber ebenfalls anmefenbe ©eneral ©rierfon mieber tt)re ©ebanfen aun, unb

©ucarne ert)ält bort bk Berftcfyerung, bafy bie Neorganifation ber englifcb,en "Slrmee

nid)t nur bie Canbung oon 150 000 Mann fiebere, fonbern aueb, eine Befcfyleuni«

gung ber Bemegungen ber engtifd)en Gruppen §ur ^olge ^aben merbe. 3m 3atyre

1912 fprec^en bie (Snglänber fogar oon 160 000 Mann, nämlicb. 6 3nfanterie-
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bioijionen unb 8 ^aoaltertebrigaben, bie aufä geftlanb geworfen »erben follen,

unb erklären, bafj bau 3nfelreicb trolj biefer (Sjpebition bureb genügenb anbere

Gräfte oerteibigt »erbe. ^llleS fei bereit ^iU ßanbungäpunfte fommen nunmebr

allem Qlnfdjein nad) nit^t nur bie franjöfifcben .foäfen, fonbern aud) bie belgifcbe

&üfte oon 3eebrügge bte Offenbe in 93etrad)t. 'Jßicbttg ift, bat? Oberftleutnant

93ribge£, 93amabiftonö 9tod)folger, jetjt auf ben (ftnwanb bes Nachfolgers

Ducarneä, ba$ bie (Snglänber nidjt o^ne belgifcbe Einwilligung in Belgien lonben

fbnnen, antwortet, Snglanb würbe anläfjlicb ber legten (Sreigniffe — eä ^anbelte

ftcb um bk Gcbiufw^afe beS SSRaroffobanbelS — feine Gruppen aud) obne auä«

brücflicbe Erlaubnis ber Belgier gelanbet ftaben, ba bie Belgier nid) t imftanbe

gewefen wären, ben Durcbmarfcb, ber Deutfcben ju oerbinbern. ©er

belgifcbe ©eneral weift aud) biefe 93emerfung jurücf, mufj aber biefe (Srflärung ber

Englänber ju ben 'illten nehmen unb fyat jweifelloä auch ertannt, bafc ftcb babtnter

baö Verlangen nach einer belgifdjen £eere$oerftärfung »erbarg.

Äier fommt un£ ein Gcbriffftüd ber „93elgifd)en ©ofumente" gut &u Äilfe.

51ud) 93aron 93e^>enö, ber Nachfolger ©reinbtö, fyat bie ©efabren ernannt, bie

au$ biefen militärifcfyen Q3efpred)ungen floffen. $lm 24. 'ülpril 1914, alfo für?,

oor bem 'Sluöbrud) be£ großen Krieges, febreibt er, wie au£ Nr. 43 ber „93elgtfd)en

Dofumente" beroorget)t:

,,. . . Pour nous, la question la plus interessante que se pose ä l'occasion

de la visite des Souverains de la Grande-Bretagne est celle de savoir si le

Gouvernement britannique serait aujourd'hui aussi enclin qu'il y a trois

ans ä se ranger du cöte de la France, dans le cas d'un conflit de cette derniere

avec l'Allemagne. Nous avons eu la preuve qu'une Cooperation de l'armee

anglaise et l'envoi d'un corps expeditionnaire sur le continent avaient

ete envisages par les autorites militaires des deux pays. En serait-il encore

de meme aujourd'hui et aurions nous toujours ä l'entree en Belgique de

soldats anglais pour nous aider ä defendre notre neutralite en

commen^ant par la compromettre ?"

ftier ift febarffinnig aufgeführt, ba% für Belgien bk intereffantefte $rage, bie

anläßlich be$ 95efucbes beS englifeben ÄerrfcberpaareS auswerfen ift, bie fei, ju

wiffen, ob bie brittfebe Regierung £eute ebenfo wie »o* brei Sauren geneigt wäre,

im ^aüe eine3 ^onflifteä •JranfreicfyS mit ©eutfcblanb an beffen Seite §u treten.

93er;en$ fagt in Erinnerung ber 93err;anblungen 93arnabifton*®ucarne unb

33ribge3=3ungblutb, bie alfo ber Regierung unb ihren Diplomaten »ollftänbig

oertraut unb gegenwärtig waren: „3Bir hatten ben 93ewei$ bafür, ba% bie ^lit*

wirfung ber englifeben 51rmee unb bie (Slntfenbung eineä Ejpebitionö-
forpä auf ben kontinent »on ben SOftlitärbeworben beiber Cänber ins ^luge gefaxt

worben war. ^öürbe eä beute noeb ebenfo fein unb müßten wir immer noch be-

fürchten, ba% engltfche (Solbaten in 93elgien einmarfebieren, um un»
in ber Q3erteibigung unferer Neutralität baburd) beisufteben, ba%

fie biefe oon oorn^erein fomprornittieren?"

©iefe "Jrageftellung weift auf bie in^wifeben erfolgte 'Ünberung ber militari'

fcfyen 93erl;ältniffe, nämlid) auf bie Durchführung ber belgifcben Äeere^reform,

jurücf. 93eoenö febeint ber Hoffnung 9Raum geben ju wollen, ba^ babureb bie

Canbung ber Englänber in 93elgien oermieben werbe. 'Söir werben fpäter feben,

ötegemannö ©ef^tc^te be* itttegest. I. 25
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ob fiel? bafür 'SlnbaltSpuntte finben laffen unb mo (England eigenffeS Sntereffc

in biefer <5rage tag.

©ie ^efprecbungen, meiere öon englifd?en unb belgifctjen SDttlitärs feit bem
3abre 1906 gepflogen Sorben maren, Ratten, mie bie betgifcfye Regierung fpäter

behauptete, nur tbeorerifcfyen Qifycixattiv, aber bod? ttotyt nur in bem Sinne, bafj

e£ ftrf) einzig um eine gegenfeitige güblungna^me unb Q3erftänbigung, niept aber

um bie Unterferrigung eineä 93ertrage$ ober einer militärifeben Conoenrion banbclte.

Sie maren auf Stubien gegrünbei, bie ju einem oöttigen ^uätaufer; militärifdjer

©ebeimmffe führten unb ben belgifdjen ©eneralftab ber ftrategifcfyen ÄanblungS-

freibeit beraubten. SBenn man metfc, bafy fogar steiften granfreicr; unb (Englanb

eine afabenüfdje 93el>anblung einer aUfäUigen militärifeben Cooperation genügte,

um fpäterbin t>m gemeinfamen ^elbjug jtdjersuftellen, fo barf man lootyl fagen,

bafy bit englifcb-belgifcben 93efprecr;ungen trotj be$ i^nen an^aftenben langete
einer 93inbung nid)t gering eingefdjätjt toerben bürfen.

^lUerbingg erbebt ftd) t>k grage, marum (Snglanb §u 93eginn be$ Krieges

bann nidjt mit größeren Streitkräften auftrat unb ^tatt in 3eebrügge unb Oftenbe

(»ergleicfye 93ribge£ 2lufcerung unb 3ungblut^ SDfötteitung) ober unter 93erletmng

ber boUänbifdgen Neutralität in ^ntmerpen ju lanben, ben Slufmarfdj, öon ben

frankojtfd)en Norbbäfen augge^enb, beiSftaubeuge öotljog. ©iefe ^rage iff

fogar §um ©egenftanb einer Slnftagefcbrift gemorben, bie am 24. September 1915

in gafjtmile in ber amerifamfcfyen 3eitung „Evening Mail'; erfd)ienen ift. ©er
anonyme Q3erfaffer nennt jtd) „soldat beige blesse" unb menbet ftd) unmittelbar

an t>a$ englifdpe Parlament, ©ie 93rofd)üre foü ben £orb$ unb ben ©emeinen

auf ben ^ifcf) geflogen fein. $ht$ ibrem 3n|alt fei folgenbeS angeführt:

,,. . . Depuis Algesiras et l'annee 1906, les armees d'Angleterre et de

Belgique s'etaient concertees au sujet d'une defense commune en cas d'une

Invasion allemande en Belgique. Les etats-major des deux armees avaient

delibere sur les problemes et les plans relatifs ä cette eventualite. On promit

ä la Belgique l'envoi, ä Anvers, de 160,000 soldats anglais, qui s'y joindraient

ä 250,000 Beiges. Chaque officier anglais que j'ai rencontre — et j'ai parle

ä beaueoup d'entre eux — m'a toujours dit que le corps expeditionnaire

anglais etait constamment pret ä se porter a Anvers ä la premiere alerte.

Un officier anglais, general bien en vue, m'a dit que, dans le cours de la premiere

semaine apres la declaration de la guerre, au moins 100,000 hommes de troupes

anglaises seraient debarques sur nos quais et que le reste suivrait en quelques

jours ou quelques heures. Tout ä coup la crise se produisit. L/ennemi envahit

la Belgique. L/armee beige lutta pour sa vie, pour la liberte de son paj^s,

pour defendre les remparts des forts de Liege, de Namur et d'Anvers.

Pourquoi n'obtint-elle aueun secours de ses camarades anglais? Pourquoi

donc pas un seul de ses fameux regiments anglais ne vint-il en Belgique con-

courir au moins ä la defense d'Anvers?"

©er Q3erfaffer ftütjt jtd) auf ba§ im engUfcfyen Söeifjbucf; Nr. 155 oeröffent-

lifyte Telegramm ©retyS an 93itlier3, morin bie Reifung erteilt ift, ber belgifdjen

Negierung: . . . ,,if pressure is applied to them by Germany to induce them to

depart from neutrality . .

. " ju fagen, bafy i>k Negierung Seiner ^ajeftät

beö Äonigä ftdt> granfreid) unb Nufclanb §ur gemeinfamen ^ttion anfcbliefcen
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mürben, um ber belgifcfyen Regierung bie ilnablmngigfeit unb 3ntegrität if)re£

©ebietes ju ftcfyern.

*2lber: „Pendant deux longs mois, Messieurs les membres des Chambres
des JUords et des Communs, mes vaillants camarades ont arrete les masses

aUemandes. Durant ces deux mois, la large voie fluviale d'Anvers fut ouverte

aux vaisseaux anglais. Mais aueun secours n'arriva d'Angleterre."

Qltfo : „L,e gouvernement anglais n'a donc pas reinpli, vis-ä-vis de mon
pays, sa promesse de nous seconder dans notre resistance contre 1'Allemagne

et de nous preter immediatement son assistance armee contre l'envahissement

violent du territoire beige."

"Jßir glauben nun tiefen Ausführungen— gleichgültig, mer fte mebergefdjrieben

fyat unb ofme innere 93e§ugna^me auf bie anonyme Scfyrift — im 3ufammen£ang
mit ben 93efprerf)ungen, melcfye bie englifcfyen unb belgifd)en 'Jadpleute in ben

3a£ren 1906 bis 1912 gelten, eine gemiffe Vebeutung beimeffen gu können, obmo^l

c$ an 'Jßiberförücfyen nidjt fe^lt. §>a$ ©ofument ©ucarne öom 10. April 1906

f)anbelt au^brüdüd) öon ber Unamectmäfcigfeit einer Canbung in Antwerpen,

mäfyrenb ber unbekannte öermunbete belgifcfye Solbat behauptet, bafj eine um
mittelbare ßanbung in Antmerpen öorgefe^en gemefen fei. <2ßie id) im Anfdjlufc

an t*a& ©ofument ©ucarne nacfygemiefen fyabt, ^anbelt e£ ftcb ^>ier um fef)r mistige

militärifcfye ©nsetyeiten, unb eä iff motyl möglief), i>a% in ben 3a^ren 1906 bi£ 1914

nod) 93efpred)ungen jroifc^en belgtfcfyen, englifcfyen unb fransöftfcfyen SCcilitärS

ftattgefunben ftaben, meld)e bie ^läne in anberer 9vid)tung feftlegfen, un£ aber

unberannt geblieben ftnb. $eir.eemegS aber machen mir un£ bie Anfrage be$

Velgierg im sollen Sinne 511 eigen. 3ft e£ nid)t auffällig, ba$ bie englifcfjenSWilitärS

fo unöer^otylen mit einer Canbung englifdjer Gruppen auf belgifd)--neutralem

Voben rechnen, ben belgifdjen Vertretern gegenüber fogar unmittelbar bamit

bro^en konnten? SEBie märe e£, menn §mifd)en biefem 3)rud unb ber mangelhaften

belgifdjen Qöe^rfraft ein gennffer 3ufammen£ang beffünbe?

2öotyl maren tk belgifdjen 'Jefrungen gut imffanbe unb bienfen ber ©eefung

ber belgifdjen £>ftgren§e unb bamit aud) einer Verlängerung ber fransöfifdjen

gront, ba£ belgifcfye gelb^eer aber mar öiel su fcfymad), um eine aftiöe 9\olle §u

fpielen. Solange nid)t ein ftarfeä belgtfcfyeä £eer smifdjen Cütrid) unb Antmerpcn

ftanb, fonnte ber beutfd)e gelbäugäplan mit einem ©urd)brud) burd) 93elgien

felbft bann redmen, menn ßüttid) nidjt im gemaltfamen Eingriff genommen merben

fonnte, fonbern öon einem jurüdgelaffcnen Äeeregfeil belagert merben mufcte.

(£3 tarn alfo für bie ^Beftmäcfyte atle£ barauf an, in 9Rorbbelgien eine ^laufen-

ftellung einzurichten, meiere biefen ©urd)brud) unmöglich machte, unb ba ba$

fleine belgifcbe £eer, beffen geringe ^abreö feine rafcfye Auffüllung gematteten,

baju nid}t imftanbe mar, fo fallen fiel) bie ßnglänber öon felbft genötigt, in biefe

glanfenffellung ein§urüc!en. Sie maren aber meit baöon entfernt, baö gern ju

tun, unb bemühten ftd) ba^er, einen ©rud auf bie belgifcfye 9vegierung au^juüben,

um biefe §u oeranlaffen, i^rx Vortritt gu nehmen unb burd) eine Acer e$ reform

für bie Vereitftettung einer ^elbtruppe öon minbeftenö 300 000 SORann §u forgen.

3)ie 93eföred)ungen ber englifcr;en unb belgifcfyen SOcilitärs nahmen big jum
3a^re 1912, mie mir au^ ben ©ofumenten ©ucarneö unb Sungblut^ miffen, einen

immer entfd>iebeneren Cbarafter an. Smmer ftärfer brüdt ber englifdjc ©eneralftab
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barauf, bafi (fnglanb genötigt fei, in Belgien §u lanben — auefy obne bie (£r»

laubniS ber belgifd>en Regierung— um einen ©urd)brud) beS beutfcfyen ÄeereS ju

öerfyinbern, unb weift auSbrüdüd) barauf tyin, bafy bie belgifcfye £>eereSmad)t

nicfyt imftanbe fei, biefer Aufgabe gerecht &u merben. 'SluS biefen 93efpredi)ungen

unb auS bem bamif oerbunbenen ©ebanfenauStaufd) ermäd>ft bann be§etd>nenber-

meife gemiffermaften ein 93erfpredjen (SnglanbS, mit 160 000 9Rann in bie £üde

ju treten. 3äl;len mir baS belgifcfye Äeer mit ben tatfäcfylidj) öor(;anben gemefenen

120 000 Wann su biefen 160 000 Snglänbem {jin^u, fo rommen mir auf eine

©efamtftärfe oon 280 000 9Rann, alfo auf ein £eer, baS motyl imftanbe mar,

smifdjen Qlntmerpen unb ßüttid) eine glantenfteßung einaunefmten, an ber nidjt

öorbeigegangen merben konnte.

Offenbar fxnb bie oon Snglanb ausgeübten <S>ruccmtttet, bie in biefen 93e-

fpredjungen ftd)tbar merben, öon ben belgifdjen Fachleuten unb ber belgifcfyen

Regierung als foldje fe^r mo^l erfannt morben, unb eS ift geftattet, auS bem 3)ofu-

ment ©reinbl ben Scfylufj §u gießen, ba£ bie belgtfcfye Regierung fid) aud) ber

©efaljr ber militärifcfyen ßage bemüht mar. Sie oermocfyte jebod? nicfyt, ftd) ber

englifcfyen (SinrreifungSpolittf &u entsie^en, ^rielt bie Gntente für bie ftärfere gartet

unb öerfucfyte nur, ftcr; ben einfeitig orientierten Q3ertyältniffen fo anjupaffen, ba$

fie nicfyt öotlftänbig im engUf<^=frangöfifrf)en ^onjern unterging. 'SilS 93elgien

im 3a^re 1912 §u einer allgemeinen ÄeereSreform fcfyritt, jog eS bie Folge-

rungen auö ber allgemeinen £age unb gebaute ftd) fcugleid) baburd) beS ibm auf-

erlegten 3mangS ju entlebigen. 93ielleid)t fptelt Q3eüenS Schreiben öom 24. 'SiprU

1914 auf biefe <£>inge an.

*2luS ben belgifdjen ^ammeroer^anblungen über baS ^Be^rgefetj getyt beutlicf;

Ijeroor, ba% bie Regierung nidt>t frei tyanbelte, als fie biefe Q3orlage einbrachte.

Kriegsminifter be 93roquet>ille erklärte

:

,,Nous avons, eneffet, ete officieusement avises de certaines intentions, et

c'est alors que nous nous sommes dit qu'il fallait aecroitre, dans les propositions

necessaires, l'armee beige, afinquetout le territoire füt efficacement defendu."

Unter biefen gemiffen 'Slbficfyten (certaines intentions) öerftanb man in ber

Öffentlid>reit mo^l nur eine <2lnfpielung auf bie 'Sttögltdjieit etneS beutfcfyen

<5)urd)brucr;eS burd) baS neutrale Qanb. Q3etrad)tet man jebocfy bie 93erbanb-

lungen auS ber 9*üdfd)au, fo läfet ftdj ber ©ebanre nid)t abmeifen, ba$ baburd) aud)

eben jene betannten 93efprecf;ungen getroffen merben, meld)e ber englifd)e ©eneral«

ftab herbeigeführt Jjatte unb bie auf ben 6ntfd)lu§ ber belgifd>en Regierung obne

3meifel t>on ©nflu§ maren. <

2Btrft bodj bie meitere (Srfiärung be SSroqueoiüeS,

ba% bie belgifc^e 5lrmee ftcfy nad) bem Q3erteibigungSplane im 9?aume nörblid^

ber SOiZaaS, alfo im ©reied ßüttid^—9^amur—'Slntmerpen, öerfammeln

follte, unb ba% fie nad) öoUjogenem ^lufmarfd) über bie ßinie £üttic^—9^amur

gegen 6üben oorfto^en merbe, ein ^elleS £i<fyt auf ben OperationSptan, ber ber

belgifc^>en Qlrmee beutlid) eine ^lanfenbemegung als Aufgabe ftetlte. ©iefer

•^lan fyatte atfo eine gemeinfame &rtegSf)anblung ber franjöftfdjen unb betgifd)en

Streitmächte jur 93orauSfe^ung. 'Sin bie (Srfiärung 93roqueoilleS fnüpfte ftd)

eine lebhafte Debatte, ba bie Vertreter ber füblicp ber 9JtoaS gelegenen ^Prooinäen

jtc^ gegen biefe müitärifd&e preisgäbe i^rer ^a^lrreife auflehnten, ©er SERinifter

mar natürlid) nid>t in ber ßage, i^nen oor ber Öffentlichkeit ju fagen, baf* biefe
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Qlufftellung ber belgifcfyen ^rmee burd) ba$ 3ufammenge£en mit ber engltfd).

franäöjifcfyen begrünbef werbe, unb t>erfucf)te bie aufgeregten ©emüter burd> be«

fcfymicfjtigenbe iMnmeife auf ba$ ftarfe ßüttief) unb burd) bag 93erfpred)en, nad)

'Sir Ion unb Q3eröierS ©arnifonen ju legen, ju beruhigen.

3)ie Äeereäreform follte baä belgifdje Äecr auf eine Starte öon runb 300 000

SO^ann bringen. Sie toirb angenommen, ©amit fiel für (£nglanb bie 9?ot«

menbigfeit meg, fein gefamteS gelb^eer bei ^Intmerpen ober 3ee-
brügge etnsufe^en, ba nun ja bie belgifdje 'Slrmee biefer Aufgabe gcir>ad)fen

n>ar. 93ieUeid)t befafj man in Ccnglanb audj nid)t genügenben militärifdjen Sd)arf-

blid, um §u ernennen, ba§ bie <3)urd)für;rung biefer Äeereereform im Sommer 1914

nod) in ben Anfängen ffat, unb rourbe peinltd) überrafd)t, als man eriannte, bafj

Belgien trot* ber (£infü|)rung ber Reform nur 120 000 SDfamn in£ gelb ftellte.

<2>iefe ßrtenntntö mag aber ju fpät gereift fein, um ben englifcfyen ©eneralftab su

oeranlaffen, auf eine Canbung in Oftenbe ober 'ülntroerpen äurücf§u?ommen, bie

natürlich nid)t im englifdjen 3ntereffe lag, wenn bie 93elgier allein imftanbe h>aren,

bem beutfdjen '•Hnfturm su begegnen. ^efetjte bie belgifdje Slrmee bie fyx im
allgemeinen 5?rieg3plan &ugebad)te glanfenffellung mit genügenben Gräften, fo

tonnte (fnglanb feine Gräfte fronen unb fein Äecr bei SOiaubeuge als 5roette$

treffen aufmarfd)iercn laffen, tt)ie bie3 tatfädjlid) gefdjefjen ift. ©afj bie (Snglänber

bann bod) ben erften unb ftärtften Stofj auösuljalten Ratten, mar nidjt ir>re Sd)ulb.

3Bäre ber &rieg md)t 1914, fonbern im Sa^re 1917 ausgebrochen, fo ^äfte

93elgien smeifelloö 250 000 SO^ann unter ben Waffen gehabt unb bie iljm %uQtbad)te,

um nid)t su fagen aufgenötigte, 9Rolle im gelbe mit größerem (Erfolg fpielen

fönnen al3 im s2iuguft 1914, tt>o eS, öon ben Cünglänbem im Stier; gelaffen unb öon

ben gran^ofen ntd)t red)tseitig unterftütjt, ber beurfdjen ÄeereSmadjt binnen

fteben Stagen (13. bte 20. Shtguft) erlag unb ftdt) in ^Introerpen einfdjlofj, maS

©eneralftabödjcf ©ucarne fd>on im 3a|>re 1906 als unsmedmäfcig beseidjnet r;at.

(Sielje <3)otument ©ucarne.)

Rein "Söunber, ba% bie Belgier ftd) bitter barüber beflagfen, »on ben (£ng»

länbern unb gransofen im Stiche gelaffen morben §u fein. <Da3 ge^t beutlid) au$

ber Q3eröffentlid)ung „Lacampagne de l'armee beige" Ijeroor, bie, nad) offiziellen

©ofumenten bearbeitet, im 93erlag öon 93loub & G3at) in °Pari^ (1915) erfebienen

ift. ^ieber^olt roirb barin auf ba$ tyuäbkibm bcr §ugefagten Unterftütntng burd)

cnglifc^>e unb franjöftfdje Gruppen t;ingeroiefen. Qtatt biefer mußten ftd> bie 93elgier

in ber 'Sat mit 2obfprücl)en begnügen, bk ifmen oon englifdjer unb franjöftfc^er

Seite gefpenbet mürben.

3n ber betgifcfyen 'Jelbäug^c^roniJ ^>ei§t eö nad) ber Sdjitberung beö ©efeebte^

an ber ®<ttte: „"^luf unferem rechten g-lügel toar bie 'Jü^lung mit ben oerbünbeten

Gräften nid)t l^crgeftellt. Sie englifd;e 'Sirmee erreichte nur <

2?taubeuge." Unb
auf Seite 54 mirb gefagt: ,,Mais ,,1'admirable effort des Beiges" (cf.com-

munique officiel franc^is de 25 Aoüt) emen7eilla le monde, et la nation anglaise,

par la voix de son preuiier ministre, exprima sa fierte de leur alliance et de

leur amitie." (Discours de M. Asquith, le 25 Aoüt, ä la charabre des communes.)

3)te 93erteibigung 95clgicn^ bureb; bie 93elgier §at nad) S!}?a§gabe ber

öor^anbenen Mittel nid)U 0« n?ünfd)en gelaffen, il)r 'Jöille mar burd) ba$

Vertrauen auf bie 'Söeftmädjte geffärft morben.
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©er belgtfcfye ©efanbte im &aag, 33aron Ballon, (treibt nad) bem 3attt

ßütttcfyS am 9. 'Siuguff aus t>cm ibaag an©aötgnon (©raubudj Nr. 60):

©er SOftnifter be£ ^ufjern fwt micr; gebeten, 3fmen btc nacfyfolgenbe SOftt-

ieitung jvtfommen gu laffen, toeil ber ameriramfcfye ©efanbte in 93rüffel e£ ablehnt.

„©ie "^eftung £üttidt> ift nad) tapferer ®egentt>ef;r im Sturm genommen
morben. ©ie beutfcfye Regierung bebauert e$ auf bag tieffte, bafj eS infolge ber

Stellungnahme ber belgifdjen Regierung gegen ©eutfcfylanb 311 blutigen 3u-

fammenftöfjen gekommen ift ©eutfcfylanb fommt nicfyt als geinb nad) 93elgien.

Nur unter bem 3roang ber 93erf)ältniffe ^at e$ angcftcfytS ber milttärifdjen SSftafc-

nahmen "Jranrreicf^ ben fd>roeren (Snrfdjtuf? faffen muffen, in Belgien ein§urüden

unb £üttid£) atö Stüfjpunft für feine weiteren militärifcfyen Operationen befetjen

SU muffen, Nad>bem btc belgifdje 'Slrmee in tjelbenmütigem ^iberftanb gegen

bte grofce Überlegenheit i^re 2Baffene^)re auf baS glänjenbfte geroatyrt l;at, bxtttt

bie bcutfcfye Regierung Seine SOfatjeftät ben &önig unb bk belgifdje Regierung,

Selgien i>k weiteren Sdjrecfen beS Krieges §u erfparen. ©ie beutfcfye Regierung

ift ju jebem "Slbrommen mit 93elgien bereit, ba£ jtd) irgenbroie mit Nüdficfyt auf

feine ^lu^einanberfc^ung mit granfreiefy oereinigen läfjt. ©eutfcfylanb üerftd)ert

nochmals feterlidjft, t>a% e£ nidjt oon ber Slbftdjt geleitet geroefen ift, ftd) belgifdjeä

©ebiet anzueignen, unb b<x% tym biefe 'Slbficfyt burcfyauS fernliegt, ©eutfdjlanb ift

nod) immer bereit, ba3 belgifdje $<5nigreicr; unöerjügttd) §u räumen, fobalb bie

Kriegslage e$ xfym geftattet."

©er amerlfanifd>e 33otfd)after fyatU feinen Kollegen gebeten, ftd) mit biefetn

93ermittlung£oerfudj ju befaffen. ©er 3Rtmfter be$ 'SÜufjem bat biefen Auftrag

olme 93egcifterung übernommen. 3dj) fyabt iljn x^m §u ©efallen übernommen.

©ie s2introort barauf rourbe ben ?JZäd)ten §uerft unterbreitet unb nadj beren

3uftimmung ©eutfcfylanb übergeben, ©ie am 12. I&uguft ergangene l&ntroort

©aoignonS an 95aron Ballon lautet nad? Nr. 71 beö ©raubudjeö:

„Qöolten Sie folgenbeS Telegramm t>tm 'Sftimfter beS ^iu^ern übermitteln:

©er 93orfd)lag, ben un£ bie beurfcfye Regierung madjt, roieberbolt ben im

Ultimatum oom 2. Sluguft formulierten 93orfcf;lag. 3n getreuer Erfüllung feiner

internationalen ^flidjten rann Belgien nur feine ^ntroort auf btefeä Ultimatum

roieber^olen, um fo mef;r, als feit bem 3. 'Sluguft feine Neutralität »erlebt unb

ein fcfymerälidjer ^rieg auf fein ©ebiet getragen rourbe unb bie 93ürgen feiner

Neutralität pflicfytgctreu unb unttersüglicr; feinem Appell <5olge geleiftet r;aben."

Snglanb unb ^tanfrei^ Ratten bem 'illppeU ^olge geleiftet, aber red)t-

zeitige miütärifd^e Äilfe nidjt verbürgen rönnen.
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<£rffe ftolge: 10. Slugufi bis 16. Gekernter 1914





93orbemerfuttg

ES fernen angebracht, eine 9?eir;e oon ^lu3§ügen au£ ben Betrachtungen

$ur Kriegslage betf „93unb" in baö 2Öer! über ben europäifcfyen Krieg auf-

zunehmen, ba bamit einem lebhaft geäußerten ^Bunfdje ber £efer be$ Blattei

entfprocfyen unb gugleirf) eine Q3ergleid)ung §roifd)en biefen Betrachtungen

unb bem 2Bcrte felbft ermöglicht roirb. ^ußerbem bient bk 2Biebergabe

ber 5Iuffrifd)ung ber Erinnerungen unb fef^t ben £efer beä Kerfes inftanb,

fid) über bie gleichseitig roirfenben Ereigniffe 9^ecf)en(cr;aft §u geben unb ben

Krieg geroiffermaßen im Querfcfynift beä täglichen gefd)id)tlid)en ©e*

fcfye^enä §u fer;en.

Um 9^aum §u fparen, würben alle fd)ilbernben unb eröärenben ^uö*

fityvungen beifeite gelaffen, aud> auf $lrrtfel oersidtfet, bie eine beftimmte

^eriobe gufammenfaßten ober eine einzelne toitifdje £anblung auf ©runb

fpäter sugänglicr; geworbener Mitteilungen ausmalten. Eö ift oielmer;r

3öert barouf gelegt roorben, ba$ ftrategifd)e ©erippe beraubteren, bie

IZlnaltife unb bie 93orau3fagen aufouberoalpren unb baburd) einen Etnblict

in bie fritifcfye $ärtg!eit $u gemäßen, bie im ^lugenblid be$ Eintreffens

ber KriegSnacfyricfyten geübt ioerben mußte unb oft §u richtigen, suroeilen

ju fallen Scfylüffen geführt §at ©ie 93etrad)tungen fmb meift am §age

oor ber Veröffentlichung im „93unb" gefcfjrieben roorben, unb ^roar bie

im Morgenblatt erfcfyienenen am 9fa er;mittag, bie im 'ilbenbblatt erfcfyienenen

in ber tyladjt oorr;er.

3)ie Untertitel fmb b;ier ebenfalte roeggelaffen roorben, um 9fcmm §u

fparen, ba§ Wegfallen größerer ^bfcfymtte ift bureb; Punktierung fenntlid)

gemacht. Erläuternb fei beigefügt, bafy bie Terminologie oielfacf; erft ge«

fcfyaffen roerben mußte, ©abei bleibt feftju^alten, ba^ ber Begriff ber

Entfcfyeibung, ber fo oft roie beriefet, md)t mit Beendigung oerroccfyfelt

roerben barf, fonbern ba^ bamit lebiglid) eine taftifdje ober ftrategifcfye

Entfcfyeibung, bau b;eißt eine buxd) Gcb;lad)t ober Beroegung herbeigeführte

9^eubilbung ber Cage gerenngeidjnet roirb, bie ben einzelnen ^clbsug ober

unter Umftänben bie oerfefnebenen, eine frrategifcfye Einheit bilbenben ^elb.

güge, im roeiteften Umfang aber ben Krieg in einer befrimmten 9^id)tung

feftlegt. ©er §e£t ift unoeränbert gclaffen roorben, nur an einer Stelle

rourbe ein offenbaret Berfefjcn oerbeffert unb im allgemeinen ©rud»

unb 6d)reibfc|)ler beifeite geräumt unb ftnngemäß unb bem neuen 3toed

entfprecbenb burd) Unterftreicrmngen auf ba$ ÄerauSbeben ber roidprigen

Momente b;ingcroirft.

£. et
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10. 2luguft 1914. 9?r. 370 (SKorgenblatt).

Seit ben Kriegserklärungen ber 9Jcäcf;te finb frtapp ad^t §:age »ergangen.

<£)ie 3[ftobilmadjungen tonnen in §)eutfd)Ianb unb £)fterreict)=£lngarn, tvafyx*

fdjeinlid) aud) in tJranfrcid) als beenbet angefe^en merben. <5)ie englifdje SCftobil«

macrmng ift §ur See ätoeifelloS in ber Äauptfacfye abgefd)loffen, baS ßanbbeer

mirb bamit nod) nicfyt fertig fein. ®ie rufftfcfye 9ttobtlmact)ung fann trotj beS

Q3orfprungeS an 3eit erft jum §:eil burcfygefü^rt fein. ©aS Q3ortretben oon größeren

rufftfcfyen Kaoallerieüörpern fann barin nidjt irremachen.

^UeS, ioaS bis jetjt gefd)iel;i unb gefcfye^en ift, ftnb 93erübrungen ber 93or«

truppen, bie ben eigentlichen "Jlufmarfd) oerfcfyletem ober, toenn'S glüdt, bebjnberu

follen. <2)aS ift an ber ruffifcfyen ©renje §u Ungunften ber Muffen gefd>el>en unb

erfolgt jetjt an ber elfäffifcfyen ©ren^e mit beibfeitig toecfyfetnbem Erfolg.

3)er Q3orftofj nacb, Belgien unb ßufemburg ift oon ben ©eutfdjen mit mobilen

teilen beS VII. 'SlrmeeforpS gegen £üttid) unb teilen beS VIII. '•HrmeerorpS

gegen ßuyemburg erfolgt. 3)aS erklärt auch, bie Eroberung ßütticfyS burcb,

einen gemaltfamen Eingriff; im allgemeinen mirb eine moberne, mit gortS aus-

gerüftete "Jeftung erft burcb. regelrechte Belagerung mit Äilfe fcfymerften ©efcfyütjeS

genommen, §)afj eine beutfdje Slrmee oon 100 000 SCRann bie Operationen auf

Sutticb, ausgeführt fyabz, galten n>ir für unglaubtoürbig . .

.

3)ie frart5öfifcf>c 'Slrmee ootlsielpt ir)re Sammlung in bm großen Cagern

oon G^älonS, 9^eimS unb an ber fransöfifcfyen SOfaaSlinie. £)ie erfte Sperrlinie

ber franj bftfdjen 93crteibigung, bie oon Belforf über 9?emiremont, spinal,

ßuneoille an ber 9ftofelltme nach, Sorben bireft oor 9fte$ fü^rt, mürbe fcfyon im

^rieben oon mobilen Truppenteilen friegSmäftig befetjt gebalten. Sie ift aud)

bis je$t nod) an feiner Stelle berührt ober burcb/brocfyen morben. ©ie beutfcfyer»

feitS gemelbete 93efetwng oon Briet) bei ^ftetj fyat barauf faum (Einfluß, ©agegen

fdjeinen bie ^ranjofen jetjt oor Beifort bk oorgetriebenen beutfd)en Patrouillen

Surüdgebrängt unb felbft gegen 'Slltfird) burd) bie 'Srouee be Beifort auf SOßül»

Raufen 9^aum gemonnen %a ^aben. 9b SOZül^aufen oon ibnen befe^t unb gehalten

merben konnte, bkibt unentfdjneben, ba ftd) bie 'xftacb,richten toiberfprecfyen. <5ran-

göfifdje Quellen behaupten, bie Befe§ung oon SCtülbaufen fei oottsogen. Bon
einem Bormarfd) mit oerfammelten Kräften jur Scfylacfyt fann aber beiberfeitS

nicc>t bie 9xebe fein.

10. <2luguff 1914. 9tr, 371 Wbtnbblatt).

3)ie Oon Beifort oorgegangenen fran§bftfd)en Gruppen tmben S9?üll)aufen

im (£lfa£ erreicht unb allem ^nfdjein nad> befetjen unb galten tonnen.

©er Bormarfcb, ber t^ranjofen öoll^og fid), unter Surüdtretben ber bis unter

bie ^ortS öon Beifort fd)n>ärmenben beutfd)en Kaoallerie, bureb, bie bekannte

5:rouee be 93elfort, bie SO^ulbe, meiere bie Q3ogefen unb ben t;ier mit auf beutfd)eS

©ebiet oerlaufenben 3ura fdjeibct . . . ©aS ©efed)t oon ^Itfirct) ift oon ben

©eutfcfyen offenbar §ur 93ersögerung beS fransöftfdjen 93ormarfd)eS geliefert

morben. ®ie "Jranjofen toerben nun unge^inbert in bie elfäffifd)e 9?^ein«

ebene heraustreten !önnen. ©ie ^age ift nur: maS bann?

3enfeitS beS 9?l)cinS, an oielen Stellen nur menige Kilometer surüdtretenb,

an anberen f>art am Strom, ergeben jtd? auf ben 93orbergen beS babifeben <Zd>tt>av%-
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walbeä bte großen mobernen Q3efeftigungen, bereit 3cntralounft ber 3 ft einer &lo$
btlbet. Sie ©arnifon oon SQJütyaufen foit nörblid) abgezogen fein, ©ort liegt

jenfeitS be$ Äarbtwalbe^ ^!olmar, baä oon ©erarbmer fcer, wie man jid) erinnert,

burdj bie in£ bortige Süftünftertal oorbringenbcn granjofen bebro^t erfcfyien.

Öftlid) oon ^otmar am 9lfytin liegt aber i>k *5efte 9^eubreifad) unb auf babifdjem

Ufer ba$ befeftigte £ager ^lltbreifacf). Äier unb in bem naben ^reiburg freien

ftarte Gruppen.

SOton iann ftd) baber beä ©ebanfenS nidjt erwebren, t>a$ ben ^ranjofen ber

©nbrudj nad) 3Kütyaufcn mit ^bjtdjt leid)t gemalt worben ift. 3n ^ariS wirb

ber Ginjug in 3ftütf)aufen inbeS wo^)l feinen moralifcfyen ßffeft getan ^aben. Ob
ftdj t^>m ein miUtärifcfyer oon 93ebeutung für 1>zn 93erlauf be$ ^elbjuge^ anfcbliefjt,

muffen bie näcfyften 'Sage jeigen.

11. 2lugufr 1914. 9*r. 372 (3Korgenblatt).

Sie 9}ad)rid)ten, bie oon ^artö unb auö bem (Slfat? einlaufen, bcftätigen

unfere IHuffaffung, i>a$ ber Gmmarfd) ber "3?an§ofen inä Oberelfafj, wenn nid)t

bireft auf einen mora lifcfyen (Sffeft beregnet, biefen {ebenfalls in una,tai)\item

SERafje in °Pari£ £eroorgebrad)t fyat. Sa£ ge^)t auö ben ^unbgebungen be3 ©ene«

ralifftmuö 3offre an bie Slfäffer unb au3 bem Qant ber fransöftfd)en Regierung

an ben ©eneral tyeroor. SBir fürchten, bafj bie militärifdjen 9^üdfid)fen

babei fe^r ^intangefetjt toorben ftnb. Sa bie Q3erlufte ber granjofen im ©efedjt

bei Slltftrcr; 100 'ißlann nidt)t überftetgen fotlen, fo lä#t ftd) aud) barauS auf bie

geringe 93ebeutung biefeS Treffens fd)Uefjen.

Sie ^ran^ofen Ralfen alfo jefjt i>a& oon ben beutfdjen ©arnifonen offenbar

ganj geräumte Oberelfafj oon "SRülfjaufen biö (Snfis^eim, etroa 20 Kilometer

nörbttd), befetjt. dagegen fcfyeinen an ber Scfyweijer ©renje bei Q3afel oor St. Qut>'

wig unb Äüningen, bem 93rüc!enfopf gegenüber ben 93efeftigungen oon 3ftein

—

Süllingen, nod) feine fransöftfdjen Gruppen aufgetaucht §u fein.

QBtc SOftityaufen, fo ift aud) ^otmar oon ben Seutfcfyen geräumt. <£$ ift

baber jetjt aud) ber fran§öjtfdj)e 93ormarfd) oom Sd)luct> tyafy bureb ba$ fünfter»
tal auf ^olmar §u erwarten. 'Slud) ber nädj)ftnörblid)e 93ogefenübergang, ber

Sogenannte „93onbomme", ber ins ^aiferbergertal hinunterführt, wirb alä oon

ixtn ^rangofen befetjt gemelbet . . .

11. <2lugufi 1914. 9fc. 373 C2lbenbblatt).

Schneller als man oielletd)t annehmen konnte, ift ber fran§öfifd>e 93orfto^

im Sunbgau jum Stehen gebracht worben. 2Bie oon oerfcb;iebencn Seiten ein-

gelaufene 33erid)te übereinftimmenb melben, feien bie ^ran^ofen in einem treffen

füblicb; oon ^ül^aufen gefd)lagen unb jum 9vüd§ug genötigt roorben.

Sie 93ebcutung biefer S?rteg£l>anblung lä§t fid) aber nod) in feiner ^eife

abfcb;ä^en. Solange wir nid)t wiffen, wie ftarf bie beibfeitig beteiligten Gräfte

waren unb ob ber 9?üdsug auf ben für biefen ^atl oorgefebenen Cinien erfolgen

fonnte, ober ob bie fransöftfdjen Gruppen oon biefen abgebrängt unb aufgelöft

würben, lä£t jtd) ein Kommentar §u biefem ©efed)t nic^t geben . . .

Überrafdjenb fommt bie Affäre nid)t, man r;at oorauögcfe^en, bajj eö fo

fommen würbe, unb jid) über baö flotte, aber im müitärifdjen Snbjwec? unflare
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Borgern ber ^rranjofen gemunberf. Ob bie öon ÄaöaS nörblid) öon SDiülljaufen

bei Sennl)etm unb (£nfiS^)etm gemelbeten fransöftfd)cn Truppenteile an bem

©efecfyt beteiligt maren, bleibt ungemiß . 3ebenfallS fte^en fte jefjt in ber £uft unb

werben fiel) fdjleunigft einer Hmfaffung entjiefjen muffen.

Klar ift tnbeffen, ba% man beutfd)erfeifS im Oberelfaß auf planmäßige ©efen-

fiöe ausgebt, bie öon ben 3fteiner Befeffigungcn il;ren unerfcfyüfferlidjen cRMfyalt

empfängt unb bie elfäfftfcfye (£bene als ©laciS befrachtet, baS mit kräftigen Offenfiö-

ffößen auS ber ©edung immer mieber freigemacht mirb. 3u biefem 3rced ift baS

©elänbe burd) Schaffung freien SctmßfelbeS vorbereitet morben. Ob nun bie

^ranjofen nad) ityrem erften SOfößerfolg mit oerftärlten Gräften burd) bie ^rouee

be Beifort unb über bie Bogefenpäffe nochmals vorgehen, um f>ier bod) noct;

größere (Erfolge ju fud>en, ober ob bk ©eutfcfyen fpäfer|>in auS ber Berteibigung

jum Durchgeführten Angriff über ben 9^>ein oorbredjen, bleibt abjuroarfen.

3n letzter Sfunbe eingetyenbe Nad)rid)ten befagen, bafy bie beiSKüt*

Raufen engagierten franjöfifdjen Gruppen über ein ^rmeeforpS ffarf gemefen

feien. ©ann mären alfo auf beiben Seiten bebeutenbe Gräfte im Spiel gemefen.

©er öom 3ffeiner Kto$ t;er arfilleriftifd) eingeleitete unb unterftüf3fe beutfcfye

©egenffoß ging bis 'Silfftrcf;. ©emorfen, gingen bie "^ranjofen über SUtttrcfc;

unb ©ammerftrd) bis Beifort surüd; fte konnten alfo einer Hmfaffung auSmeicfyen,

ftnb aber auf biefem 9?üdgug ftänbig »erfolgt morben, fo ba% bie lefjfen ©efed>fe

bei ©ammerftrd) gefpiett baben follen.

12. Sluguff 1914. 9fc. 374 (SO^orgenblaff)-

Bis £eute l;aben, abgefe|)en öon ber unter ©urcfybrecbmng ber belgifdjen

Neutralität auf Cüttid) abjielenben Operationen ber ©cutfcfyen nur me^r ober

minber heftige Berührungen ber ©renj- unb ©edungStruppen im
Offen unb SOßeffen beS riefenl;aft meitgefpannfen KriegSi^eaferS ffatfgefunben.

3m allgemeinen üann man fagen, ba% mir jefjt htm Siufmarfd) ber Millionen»

tyeere beimolmen unb ta% biefer in Hirseffer griff öollenbef fein mirb, menigffenS

auf bem mefflidjen KriegSfcfyauplafj, tt>o bie ©euffcfyen mit ^rangofen, Belgiern

unb (Snglänbern sufammenprallen werben. Wad) ben KriegSfdjaupläfjen »erteilt,

ergeben ftd) bis tyeute folgenbe 9^efultate:

©eutfcfye Bortruppen, bcffel;enb auS teilen beS VII. unb X. $lrmeeforpS, unter

bem Oberbefehl beS ©eneralS ö. (Smmid) fwben fid> beS feffen ^lafjeS ßüftict;,

burd) bie 3ttnfd>enräume ber gorfS einbringend nad) 36ffünbigem Kampfe mit

ffürmenber £>anb bemächtigt, ©aburd) ift bie Sfabt ßüttid) mit 200 000 (Sin«

molmern unb reichen ÄilfSmiffeln in beutfdjc iöänbe gefallen, unb cS ftnb i^re

auf bie Sperrung ber SOtaaSltnie berechneten mobernen ^angerforfs, meiere ben

^lafj in einem ^bffanbe öon 7 bis 9 Kilometern umgeben, flanüerf unb %\xm £ei!

5ur Kapitulation genötigt morben. ©nige öon i^nen Ralfen tubeS $eufe nod) ffanb,

unb eS mirb mo^l ffaff ber ^etbgefc^üf^e fdjmerer BclagerungSarfilterie bebürfen,

um fte §u nehmen. (£S mar ein milifärifd)er Borgang o^ne Beifpiel, biefer Ginbrud)

in eine nac^ mobernen ^rinjipien ahauU "Jeftung, unb er fonnfe mot;t nur auet;

unter befonberen Umffänben gelingen, ©ne fransöfifdje ^effung auf biefe 5Beife

ju berennen, märe 'JÖafjnftnn, ift bod) fd>on 1870 ein äbnlid)er Äanbffreic^ auf bie

kleinere 'Jeffung ?:t;ionöitle (®iebenf>ofen) mißlungen. £iber £ütttd) ^>inauSge.
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fommen, maaSaufwärtS in ber 9ftd)tung 9"£amur, finb bic ©eutfdjen nod) nid)t.

3Kan tonn alfo oon einem Still ftanb unb einer Äemmung ber beutfcfyen Ope-
rationen in Belgien fpredjen, wenn ber beutfcfye "JelbjugSplan einen Q3ormarfcfc;

bie3Raa$ aufwärts ober oon 9*amur ba$ Sambretal aufwärts nad? 9?orbfranfretd)

üorfte^t . .

.

©er jwette 93rennpunft auf bem weftlicfyen ^rieggfcfyauptatj ift bei Metj

unb ßujemburg ju fud)en. Äier tyaben, abgefel;en oon ber 93efe$ung Cujemburgä

burd) $eile be£ VIII. beutfcfyen 2lrmeeforp£, nur 93erütyrung ber 93ortruppen

oor unb bei Me^ ftattgefunben. 2ßa3 an ©eutfdjen in Cot^ringen unb an ber

luremburgifcfy-preufjifdjen Sübgrense fcljon aufmarfcfytert fte^t, wiffen wir ebenfo«

wenig, wie wir über bie ©ruppierung unb bie 2lbftd)ten ber i&nen an ber fran«

Söjtfcfyen Mofel* unb SERaaältnie gegenüberfte^enben fransöftfd)en "Slrmee unter-

richtet finb. (£3 fei aber £eute fcfyon ba$ ^lugenmcrf auf biefen Seil beö $rteg$-

fcfyauplatjeS gelenft. 3Benn wir tyier oon Sd)lägen työren, werben ftc oon unmittel-

barer 93ebeutung für Anlage unb Q3erlauf beS ganzen ^elbpgeS fein.

©te franjöftfc^e 9^orboerteibigung ift inswifcfyen buret) bm beutfcfyen 93or«

marfd) auf Qixtüä) ebenfalls offenft» in Bewegung gefommen unb l>at burd) ba$

Sambre- unb bau MaaStal bereite 9^aum in ^Belgien gewonnen, um 9}amur &u

erreichen unb womöglich auf £ütticfy, befonberS *>on Sübweften htv burd? ba$ Sal

ber Ourt^e, oorsuftofjen. 3nwiefern e£ jtd) um einen 93orftofj mit oerfammelten

Gräften Ijanbelt unb ob biefer bie ©eutfcfyen trifft, et>e fte neuerbingS jur Offenjtoe

befähigt finb ober ftcfy jur ©efenftoe eingerichtet ^aben, ba$ werben bie näcfyftcn

Sage lehren, beigefügt fei ^)ier nod), bafj bie mobilen belgifdjen Streitkräfte

mit bin ^rangofen kooperieren unb batf in Antwerpen unb in fran§öftfdj)en

ftäfen gelanbete ober 5U lanbenbe engltfdje Gruppen in ber Äöc^ftftärfe oon 3 big

4 ^IrmeeJorpö ftdj babei beteiligen follen.

©ie frtegerifdjen (Sreigniffe im Slfafj finb in ben legten Sagen alä heftige,

me^r auä politifcfyen als au£ ftrategtfcfyen ©rünben erwadjfene 93orftöfce ber

granjofen flargeftetlt worben . .

.

©ie rufftfdje Mobilmachung l;at aud) btutt nod) {eine größeren Sruppenmaffen

in Bewegung gebracht, ©rensgefeepte an ber beutfd)--rufftfd)en unb rufftfd)-

öfterreidjifcpen ©renje lj>aben mit bem 3urüdweicfyen oorgefdjobcner rufftfd)er

^aoatlerieförper geenbet. Einige rufftfcfye Qtäbtt (dsenftoc^au, ^alifc^) jtnb oon

btn ©eutfcfyen befe^t.

93om ferbifd)en ^rtegSfcfyauplatj oerlautet fo gut wie gar nidjtS. ©ie Öfter=

reicher fcfyeinen ©erbten oon ber ©onau, ber 6aoe unb ber ©rina ^>er um--

flammert ju galten, wcü;renb fte Montenegro §ur See blocfieren. Q£$ bleibt

unentfd)ieben, ob bie ©efenjtoe gewollt ift, ba man ben $rieg in 9\u^lanb führen

will, ober ob bk 'Jlufjläufe noc^> nic^>t überfdprttten werben fonnten . .

.

13. <2luguff 1914. 9^r. 377 (^benbblaft).

^aft gleichseitig mit bem treffen bei Mült;aufen bat ein ftarfe^ ©efed)t

an ber lot^ringtfc^en ©renje norböftlict) oon Cuneüille ftattgefunben. ©ie beutfdjen

©edungötruppen ^aben nac^ ber Sßolffbepefcfye, bereu militärifd)er 6d)lüfftgfeit man
ftdj nic^t entstehen !ann, eine üorgefcfyobene gemtfd)te 93rigabe ber ^ranjofen bei

2a ©arbe angegriffen unb mit fdjweren 93erlttften auf Cuneoitle surüdgeworfen.
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¥ßiv erinnern an bie Sdjarmü^cl, bie öon Äaöaä in ber 9^ä^e öon Saarburg

gemetbet morben jtnb. 3öie eS fd)eint, fyat man beutfcfyerfeitS £ier in ber Qat

eine 93ebrofmng ber 93erbinbung Strasburg—SEfte^ gefeben unb ityr burdj ben

fräftigen 93orftofc bei £a ©arbe ein (£nbe gemalt . .

.

©a3 ©efed)t öon Ca ©arbe r;at Heineren Umfang unb ift aucfy nod) al3 öor»

berettenbe -foanbumg aufgufaffen. (B ift, mie i>a$ bei SEJcultyaufen, beutfdjerfeitä

ein ©egenftofj au£ ber ©efcnftöe heraus;, um ben Slufmarfd) ber beutfcfyen Armeen,

ber burd) bie 93orftöfjc ber "Jransofen tyäftc geftört »erben können, fic^erpffeüen.

©ie beiben ©efecfyte beroeifen, bafj bie ^ranjofen öon ftartem Offenftögeift erfüllt

finb. Sie ^aben aber beibe 93orftöfce mit emöfinblicfycn 9?üdfd)lägen besagen

muffen.

18. 2iuguft 1914. 9fc. 384 (^orgenbiatt).

Über t>a& treffen bei Slftül^aufen, ba$ mit bem 9tüd§ug ber granjofen

tn$ geftungSgcbiet öon 93elfort enbete, liegen jetjt 92acf;rid)ten öor, toetcfye ben

93erlauf beutlid>er ernennen laffen. SQacfybem bk ^rangofen bd Slltfircfy ein

93ataillon, t>a$ i^ren 93ormarfcr; üerjögern follte, burd) roieber^olten Anlauf

5um aufgeben feiner Stellung gesttmngen Ratten, festen fte bcn SERarfd) mit ber

Äauötmaffe auf ber Strafe 'Slltfirc^—3llfurt—SERülljaufen fort. 9?ed,te Flügel»

rolonnen beroegten fiel) auf ben Strafjen, roelcfye burd) ben elfäffxfdjen 3ura fübttdt)

öon ^ttfiret) in ber 9ttd)tung Siereng unb St. Cubroig führen. 2inU griff ityre

93eroegung bi£ Senn^eim norbroeftltd) öon SÜftütyaufen auä. 'Jim 9. ^luguft roctr

SEM^aufen befer>t- 93ortrupöen folgten htm abgezogenen ©egner noef; in nörblicfycr

9ttd)tung bis (fnfiStyeim etroa 15 Kilometer roeit. 5lm 9. abenbä erfolgte ber erfte

©egenftoft ber ©eutfdjen. 5löem 'Slnfcfyein nact; fam er md)t nur öon Sorben burd)

ben Äarbtroalb, fonbern auef; öon Öften l?er unb sroang ba$ franjöftfdje KoröS,

ba& nad) 3offre 20 000 SDfann ftar! roar, roobei aber öielleicfyt nur bie roirUicf; gum

Schlagen gekommenen Gruppen gerechnet ftnb, zur ^inna^me beS ^reffenä in

jroar taftifdj günfttger, aber ftrategifd) gefä^rbeter Stellung.

SD?üll?aufen liegt, öon 'Slltftrd) aus gerechnet, norbnorböftlict;. ©ie 'Jransofen

fcfylugen nun ba$ treffen mit ber 'tfront nad) Sorben unb 9^orboften. 3l)re einzige

unb natürliche 9£üd5ug3linie über ^lltfirct) mußten fie unter allen llmffänben feft*

Ratten, roenn fie nic^t nacc; Süben an bie Sdjtoeisergrenäe unb unter bie Kanonen

öon 3ftein gebrüdt roerben follten. 3^re 'Slöantgarbe sog ftd), roie e^ fcr;eint,

nod) öor ernftyaftem Engagement öon Snfl^^eim unb Senm)eim auf SKül^aufen

§urüd. Äier na^m baö frangöfifc^e ^orp^ eine fefte Stellung auf ben QluSläufern

ber 3ura|)ügel unb ^ielt bie baöor liegenben ©örfer 3ll§ac^, 93ur5tt>eiler, nörblid)

öonSQ?ülf>aufen, unb bie fogenannte S^aöoleonSinfcl sroifdjen 311 unb &anal, 5 Kilo-

meter füböftlid) SUcutyaufenö. ©ie 'iJlrtitlerieftetlung befanb ftc^ auf ber .ftöfce öon

9^ij|>eim. ©er Stofj ber ©eutfe^cn ging burd) 3ll5ac^) auf SO^ül^aufen unb sroang

bie geworfenen ^ranjofen, fid) burd) bie 93afler 93orftabt SD^ül^aufenö auf tyre

Äauötftellung surüdsujie^en, bie unterbeffenmit fd)roerem©efd)W) befc^offen rourbe.

3n erbittertem ^a^amüf rourbe am 10. ^uguft 9?i£l?eim felbft erftürmt. 9^acr;

bem 93erid)te öon 'Slugenseugen fyat r)icr unb in Äabö^eim bie blan!e QBaffe roie

nur je geh>ütet, unb ber .fcäuferfamüf auö bem Kriege öon 1870 ftcf; erneuert. 3n
ber ^ront geroorfen, auf ben klügeln na^egu umHammert, !ämöfte b<x$ fransöftfetje
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&ox\>$ nur nocb um bti\ 9^üdjug, ben es aud) nod) auäfü^ren tonnte, inbem e$

unter Aufopferung eines §eil£ feiner Artillerie burd) bie fronte be 93elfort auf

Altftrd) unb ©ammerftrd) jurücfflutete . . .

18. Auguft 1914. 9?r. 385 (Abenbblatt).

3)ic 93erbältniffe beginnen ftcb jujufpi^en, unb ber $ag bee allgemeinen 93or-

marfd)e$ auf bem beutfd)--fran5öfrfcben £'rieg3fd)auplat5 ift nabegerüdt. Offenbar

r;at bie beutfd>e Armee ifjren Aufmarfd) öolljogen. S)a£ gebt fd)on baraue fytxvox,

baft ber ^aifer »on 93erlin abgereift ift. Unb amar, mie eö fdjeint, in ber 9vid)tung

nacb SOfainä. §)a$ bebeutet, ba§ man im Often gegenüber ben 9\uffen nod) 3eit

ju Reiben glaubt unb ba$ ba$ beutfebe Hauptquartier bt\ SDtetj §u finben fein mirb.

3ft t>tö richtig, fo geminnt unfere 93ermutung, bie ©eutfdjen bätten bei £üttid>

eine "Jlantenpofitton gefugt, um fid) gegen einen bureb 93elgien gebenben 93or=

ftofj ber "tfranjofen unb ßnglänber $u beden, an Söabrfcbeinlicbreit.

Um SOfatj nämlid) b<*ben fiel), mie ftcb faum nod) besmeifeln läfjt, bie Haupt»

fräfte ber ©eutfeben sufammengesogen. Sie gcmaltfamen QMcgnofäterungen

ber ^ran^ofen mit gemifd)ten 93rtgaben, bie ju bem treffen Pon £a ©arbe geführt

baben, geigen, bafj ber fransöftfebe ©eneralftab, baburdj beunrubigt, ftcb coüte

que coüte über bie bortigen 93erbältniffe &larbeit öerfd)affen mitl. Aber aud)

biefe 3ufammenftöf$e ftnb nur Laufereien ber ©edungStruppen gemefen, unb ber

Sd)teier ift mc£>t jerriffen morben. Ob bie Äanonabe üon c
pont--ä--

<

3Q(iouffon ber

erfte 93erfud) ber ©eutfcfyen ift, ftd) ben "Söeg freigumacben, ober ob eö nur blinbev

Särm mar, bleibe unentfdjieben. ©ie geftern gemelbeten ©efed)te bei (£irep unb

93lamont gegenüber Aoricourt b^ben bereite auf franjöftfcbem 95oben ftattge»

funben. ©ort liegen ebenfalls 6perrfort3, um ben SOBeg nad) 9famcr; §u oerriegeln.

Ca ©arbe ift etmaS nörblicber. 3n ben nädjften ^agen merben mir t;ören, ob t>k

©eurfdben über Aortcourt, über 5)ieuse=93ic, über c
3>ont--ä--

<

3[)iouffon, über 93rier;

unb über £ujemburg fonjentrifcb &*n allgemeinen 93ormarfd) auf bie SCftaaS«

linie antreten. ©aS märe bann ber Auftaft jur großen (5d)lad)t in fran§öftfcb

Cotbringen.

®ie Reibungen über bie kämpfe um bie 93ogefenpäffe fmb mit biefen

Operationen niebt su permecbfeln. 6ämtlid)e ^äffe finb unbefeftigt, bie heiler

obne Sperren unb laben alfo jum ©nbrud) gerabeju ein. Aber fte münben alle

fcbtieftlid) in ber 9^beinebene oor ber großen 'Jeftung Strasburg ober 93reifad).

kämpfe in biefer ©egenb tonnen baber feinen operativen QLfyaxaiUx baben, unb

33orftöfje ber <5ran5ofen merben über biefe fünfte binauä erft in ber 9tf)eimbc\\t

bureb größere treffen mie baä oon SSftülbaufen entfebieben; ^eblfd)läge bringen

bann beim 9lüdpg bie ^äler aufmärtS §u ben Raffen gro§e 93erlufte unb Gr»

fd)ütterung ber QScrbänbe. Alle "cyriefonömanööer öer ©eutfd)en maren in ben

testen %efyn 3abren auf fold)e in ber (Sbene abjufangenbe Q3orftöf?e gefttmmt.

©te Sd)lad)t oon 3Külbaufen mar bie ^robe aufs (Stempel.

©aS ©erücbt, eö fei an unferer ©ren^e, alfo oon 93eIfort ber, l>a$ 6cbo einer

neuen Scbladjt ju b^en gemefen, fyat fid) nod) niebt nad)prüfen laffen. AuSge«

fd)loffen ift ein ^weiter Q3orfto^ ber •Jransofen mit oerftärften Gräften niebt. ©er

9^acbbrud ift aber boeb n>obl auf bie Operationen §u legen, bie fieb in Cotbringen
»orbereiten.
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Auf bem ferbifcfyen KriegSfcfyauplat* fyat ber fonjentrifebe Q3ormarfd) ber

öfterreicfyer begonnen unb &u einem für ftc erfolgreichen treffen geführt. 2BeitereS

bkibt abjuwarten.

19. Auguft 1914. 9fr, 387 (Abenbblatt).

Altem Anfcfyein nadj ftnb auf bem beutfd)--franäöfifcf;en KriegSfcfyauplatj bie

erften großen Operationen nact) oollenbetcm Aufmarfd) im ©ang. 935ä^renb

ftcb; bie ©eutfeben in 93elgien auf if>rer 93aft$ Cüttidj) befenfio »erhalten unb eta-

blieren, t>k "Jransofen bort öon QBeften f)er mit noefy unbekannten Kräften öor*

marfcfyieren, (£retgniffe aber noct; auf ftc^> warten Jaffen, brotyt im Süben, b. b» im

Oberelfaß, neue Offenftoe ber ^ran^ofen burd) ba& 93elforter Coct) unb über

ben (£ol be 93uffang auf ^ann unb Semü>im Au3 bem 3entrum bei SSJJe^

öerlautet noer; nicfytö.

Sine tüchtige Sd)lappe fyai ftd) ein beutfcfyeS ©etadjement im Breufdjtal

sugegogen, baS öon ©onon über Scfyirmed nact; SÜRotöbeim in bie 9^>einebene

füfcrt. ©aS beutfcfye^öolff-Bureau melbet btefcnSÖftßerfolg mit berfelben lafonifcfyen

Kurse, mit ber e3 über frühere Erfolge berichtet l)af . .

.

Sine Operation größeren Stils ift ber neue Q3ormarfd> ber granjofen oon

Q3elfort tyer. ©ic $rage bleibt, wie fcfyon bei tl;rer erften Offenftöe, wo^tn biefer

Stoß sielt. SOftt einer ^öieberbefefmng oon ^ül^aufen, bie gleid) bem erften SCRale

nur moralifcfyen ßffeft machen würbe, famt e$ bieSmal nidjt getan fein. (§S muß

fiel) öielmel;r entweber um eine große ©ioerfton tyanbeln im Qualmten beS ©efamt-

platteS, bie mit fo ftarlen Kräften unternommen wirb, ba% fte ba& ganse 9l^eintal

alarmieren wnb t>k ©eutfe^en üerleiten foll, ftc^ im £otf)ringer 3cntrum su ent-

blößen, ober bie granjofen wollen allen SrnfteS b^n 9^etnübergang erzwingen

unb bie ^ofttton am 3fteiner Klotj nehmen, um fid) Sübbeutfd)lanb §u öffnen,

©eutfdjcrfeitS finb bie Bortruppen, bie ttn abgefangenen ©egner am 11.

unb 12. Auguft bi$ inS "JeffungSgebiet Q3elfort gefolgt waren, öor bem neuen

Stoß wieber §urüdgegangen.

^flan wirb nun gewärtigen muffen, ob ftd) eine neue größere Sd)lad)t bei

3Rülbaufen entfpinnt ober ob eS ftd) um eine nod) weiter angelegte Aftion mit

gorcierung ber Q^einübergänge |>anbelt. parallel mit bem .öauptftoß öon

33elfort £er fdjeinen bie ^ranjofen and) über bie oft genannten 93ogefenpäffe öor-

geljen su wollen, um einer Umfaffung oon Sorben ber gu begegnen.

21. Auguff 1914. 9fr. 390 (SKorgenblati).

An ber üollffänbigen Eroberung ber ^ofttion öon Zütüd) bureb bie beutfdje

'SKaaäarmee ftnb nun {eine 3weifel mel;r geftattef. ©ie legten Reibungen, bie

man Kontrollieren lann, ergeben, i>a% bie "JortS, eines nac^ bem anbern, ber heran-

gebrachten fct)weren Artillerie unb beren Steilfeuer erlegen finb. ©emeinf ftnb

babei bie eigentlichen ^ortö öon Cüttic^). SBeiter maaöaufwärtö, in ber 9^ic^tung

be£ 'JeftungSgebietS öon 9^amur, mögen fiel) inbeffen wo^l noct) einzelne ^ortS

im 93eftt5 belgifdt;er Gruppen befinben. ^ie ftc^ bie ©inge auf bem belgifctjcn Krieg«-

fdjauplat^e weiter entwideln, läßt ftet) noc^ nicfyt abfegen. Q3on beiben Seiten

ftnb ftarfe Kaöaüeriemaffen öorgetrieben worben, bie auf ber Strede Cüttic^)

—

9tamur miteinanber in Berührung gekommen ftnb. 9^ac^> fransöftfd)en unb bei-
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gifd)en Reibungen l)aben ftd) ©cfed)te bei £ut) abgefptelt. ^ranjöftfc^e Q3or«

rruppen ftnb bei 3)inant, 25 Kilometer füblid) öon ^camur, an ber SDtoaS gemclbet.

(Sine militärifd) fd)lüfftge Reibung beS betttfd)en ©eneralftabS berichtete gcftern t>on

einem Kaoalleriegefed)t bei ^erocs, baS für bie <£>eutfd)en erfolgreidjgeroefenroar.

9^acr; ben lernten .öaöaSbepefcfyen liegt ber ©ebanfe na^e, bafj bie 93elgier

nad) Antwerpen abgebrängt roorben ftnb. ©er beutfcfyc 93ormarfd) ift in ber

5>öbe öon 9^amur angelangt, <2)ie ^ranjofen fd)einen ftd) rüdmärtS p ton«

zentrieren, um ftd> §ur Sd)lad)t §u [teilen. 3n n>eld)em SCRafje biefe Verlegungen

ber Belgier unb ^ranjofen freiroillig ftnb unb aus ftrategifd)en '-Rüdftcfyten erfolgen,

ober ob fte lebiglid) bem 3)rud ber 5)eutfd)en roetd)en, bleibt unentfd)ieben.

Q3om KriegSfd)auplat5 auf ber £inie Cujemburg— SD'Ut}— (Saarburg
oerlautet wenig 9ceueS. ^ransöftfcfye Vortruppen fcfyeinen £ier, befonberS im

6eilletal unb in bem frangöfifdjen ©ebietSminfel bei Aoricourt, fortgefe^t energifd)

ju refognofäieren.

dagegen ftnb im Slfafj Operationen im ©ange, bie fid) ftrategifd) roie taftifd)

öiel fd)ärfer abgeben. SWan tann annehmen, ba% franäöftfd)erfeitS auf ber Strede

Si.'3)ie— 93elfort ein^eitltd) operiert wirb, unb jroar auf bem linfen Flügel

biefer Armeegruppe, alfo in ber ©egenb oon St. ©ie, mer;r bemonftratio burd)

33orftö§e über bie 93ogefenpäffe am ®onon, ferner bei Saale« unb SEftarftrd);

auf bem rechten Flügel bei 93etfort bagegen burcfygreifenb burd) 93ormarfd) auf

3ft ül Raufen. §)abei ift eS nad) amtlicher beutfd)er Reibung roieber §u einem ber

nun fd)on auf eine militärifcfye Formel gebrachten ®cbirgSgefed)te gekommen.

"Jranjöfifc^e Gruppen i\\ ber Starte einer 93rigabe, bie oom SaaleSpafi öftlid?

burd) baS OB eiler tal nadi) Sd)lettftabt öorftiefjen, ftnb bei heiler, 15 Kilometer

norbroeftlid) oon Sd)lettftabt, feftgeljalten unb unter großen Q3erluften jurüd«

geworfen roorben. 3)er mit ftarfen Gräften eingeleitete neue 93orftofj ber granjofen,

bem gegenüber biefeS @efed)f bei QBetler or>ne 93ebeutung ift, fyat bis jetjtnod)

nid)t jur 93erül;rung mit ben auf ii>re ©efenftoftellung im Äarbtroalb oor bem

3fteiner Klotj prüdgegangeuen ©eutfd>en geführt. 93on oerfdjiebenen Seiten

einlaufenbe Reibungen beftätigen aber, bafj biefer neue franjöfifdje Q3orftofj mit

fet)r großen Gräften inS (2Berf gefegt wirb unb auf ber Strede °Pfirt—Altfird)

—

Sennfjeim alle QBege mit oorwärtSftrebenbcn Kolonnen füllt. (ES ^anbelt ftd)

rjier alfo um einen Q3ormarfd) oon 40 Kilometern Frontlänge, unb man fann an-

nehmen, t>a$ baran an 100 000 SO^ann beteiligt ftnb. Aber aud) bicS ift nod) fein

©runb, anzunehmen, bafj t)ier bie (£ntfd)eibung auf bem beutfd)--fran§öftfd)en Kriegs*

fd)aupla$ fällt.

Auf bem ruffifdjen KriegSfcfyauplatj befd)ränfen ftd) bie Operationen in

bem Abfcfynitt Königsberg—§r;orn auf ©renzgefedjte, Q3erfud>e rufftfdjer

Kaöatlerieförper, ben Sd)leier ber beutfdjen Q3ortruppen ju burd)bred)en, o^ne

bafy bieS bis je^t gelungen ju fein fd)eint. ©ne Offenfioe, bie ftd) als Eröffnung

beS 93ormarfd)eS beuten lä§t, ift r>on ben öfterreid)ern oon Krafau aus in ber

9Rid)tung auf Kielte im ©ang unb roirb oon ben 3)eutfd)en burd) bie 93eroegung

auf Sjenftodjau unb barüber l;inauS unterftü^t. ©ie rufftfdjen 93ortruppen meieren

überall auf bie ^Jöarfdjauer £inie jurücf, roie oon Anfang an oorauSjufe^en mar .

.

3mifd)en öfterreid)ern unb Serben ift eS ju einem größeren treffen bei

(Zfyabafy gekommen, baS ben öfterreid>ern ben ^eg über bie ©rina ins Snnere

6fegemann^ ®efc^ic^fe be« Ärtegeö. I. 26
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beS CanbeS geöffnet b<*ben foU. Scfyabatj Hegt etwa 60 Kilometer weftlidj üon

93elgrab, (Sinen ©nbrucb; in bte ©efenftoftellung ber 6erben fd?eint biefeS ©efecfyt

nod) md)t ju bebeuten ... (£S bleibt abzuwarten, ob bie Öfterretcfyer t&ren

93ormarfd) inS 3nnere fortfefjen.

5)ie Vorgänge jur 6ee baben jtdj bis je$t auf beutfcfye Kreujerfafcrten unb

bie Kaperung beutfdjer ÄanbelSfdjiffe burd) bk englifcfye flotte befcfyräntt. „©oben"

unb „33reSlau" ftnb aus bem 93erbanb ber beutfdjen flotte auSgefct)ieben unb

fyabtn bie türftfcfye flagge ge^ifjt . .

.

•Slud) in ber Sftorbfee ftnb nod? leine größeren Prionen erfolgt. geft fte&t,

ba§ beutfdje Minenleger- unb Unterfeeboote bie englifcfyen ©ewäffer oon ber

^bcntfemünbung bis öcfyottlanb burdj Seinen unftcfyer gemalt ^aben. £)abet

ftnb baS 9Kinenfd)iff ^Königin ßuife" unb baS Unterfeeboot „U 15" burd) britifdje

^reu§er junt Sinfen gebracht worben, auf britifcfyer Seite ift ber öpätyrreujer

^mp^ion", burcf; eine beutfd)e SOftne gefprengt, untergegangen.

©ie letztere Reibung berichtet oon einem 3ufammentreffen beutfd>er Kreujer

mit britifdjen Unterfeebooten, wobei letztere 93erlufte erlitten fraben. "SHcfyttg ift,

ba$ bie offene 9*orbfee nodj nicfyt ber Scfyauplatj Don Kämpfen ift unb baf? bie

engtifdjen flotten nod? nidjt §ur 93 locfabe ber beutfcfyen Küften gefcfyritten ftnb.

Offenbar ftnb bie GUnglänber nod) befd)äftigt, ben Transport i|>rer ßanbtruppen

m<fy <5ranrrei<# su ftdjern.

3n ben oftaftatifcfyen ©ewäffern beginnt je^t ein Sfobentrteg, ba 3apan
als 'Serbünbeter SnglanbS bort gegen bie beutfd>e ^acfytung Ktautfdjou vorgebt.

Ktautfdjou ift ein mobern ausgebauter KriegS^afen, unb eS wirb ftcfy geigen,

ob biefer o^ne ^lantferung burdb CanbungStruppen, bie babei djtneftfdjeS ©ebiet

»erleben müßten, genommen werben lann . .

.

21. Shtguft 1914. 9to. 391 (<2lbenbblatt).

Seit geftern ftnb Reibungen eingegangen, bie nic^t nur bie Kriegslage

oiel fdjärfer beftimmen, fonbern aud^ fdjon einen wefentlid>en "Jortfdjritt ber Ope-

rationen auf bem beutfd^fransöftfdjen KriegSfcfyauplat* erfennen laffen.

5)ie 93rüffeler ÄaoaSmelbungen bmkkn geftern fcfyon barauf bin, baf? bie

fransöfifdj-belgtfdje ^Irmee ftc^ entfcfyieben rückwärts tonjentriert. &t\xti

läfjt ftd) feftftellen, ba$ bk 3)eutfd)en $>on ßüttid? auS ben 93ormarfcr; mit oer-

fammelten Kräften angetreten unb in öotler 'Jrontentwidlung bis auf bk Äöbe
oon 9tomur Durchgeführt fyabtn. ©ie fielen ©efedjte, öon benen in ber legten

QOBodje balb fo, balb anberS ju lefen war, ftnb Etappen biefer beutfdjen Offen-
fioe. Äeute ^aben bie "Seutfdjen mit bzm rechten glügel 93rüffel erreicht, mit

bem Unten werben fte bei 9^eufc^ äteau, 25 Kilometer weftlicr; üon ber £uyemburger

©ren^e, gemelbet. ©a 95rüffel 50 Kilometer nörbli^ berSO^aaS unb in norbweft-

lit^er 9^ic9tung oon 9^amur su fuc^en ift, fo wirb erftdjtlict), bafy bk beutfd^en

Armeen mit fe^r großen Kräften öorfto^en. 9*amur beftnbet ftcf) bereits im

Sentrum ber Operationen, ©ie belgifd^e 'Slrmee §at ftc^ unter bie $orfS üon

Antwerpen prücfgejogen. Wan fann annehmen, ba% bk ©eutfc^en bie 93er-

binbungen oon £üttid9 nad) Trüffel norbweftlic^ unb bie burdj baS ^al ber Ourt^e

nad) Sübweften be^>errfc^en. Ob S^amur auf ftdj angewiefen ift unb inwieweit

eS bie beutfcfyen Operationen nod() hemmen Jann, bleibe ba^ingeftellt. ®ie ftan«
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äöjtfd>e 9}orbarmee fc^eint ftd) öon ber belgifdjen Slrmee, fomeit fte fcfyon mit

biefer in 93erbinbung ftanb, gctöff §u l)aben. 2Bo i|>re Äauptfräfte ju fucfyen ftnb,

ift ungewiß.

parallel mit ber beutfd;en Offcnfiüc in 93elgien fd)eint ftd) nun eine beutfdje

Offenfioe oon Cot^ringen £er ^erauösubilben. 3)ie franjöftfdjen Reibungen

(äffen ernennen, ba% bie frangöftfdjen 93ortruppen auf baS ©ro$ surüdgebrängt

werben, unb jeben 'Slugenblid können mir nun fykx »on ferneren Schlägen £ören,

bie auf ben 93erlauf be$ ganzen ^elbjugeS entfdjeibenb einwirken müßten.

SHuf bem redeten fransöftfdjen Flügel, alfo bei 93elfort, operieren bie <5ran»

jofen offenft» in einer <2öeife, als wollten fte coüte que coüte einen (Einbruch unter-

nehmen, ©eftern £aben lebhafte kämpfe jwifcfyen ^ftrt, $lltrird) unb Semu>im
ftattgefunben, bie öon ben ©eutfdjen offenbar mit geringeren Truppenteilen buret)-

gefönten mürben. 'Sluf ber ganzen gront im Sunbgau fpielten ©orfgefecfyte, biö

bie ^ranjofen mit ityrent linfen Flügel auf Siftütyaufen burcfybringen konnten.

3)en (E|)arafter einer großen rangierten Scfyladjt £aben biefe blutigen kämpfe

aber nid)t. (ES ift nicfyt erftcfytlicr;, tvaS bie fransöftfcfye Offenftoe an biefer Stelle

als (Einmirfung auf ben allgemeinen beutfcfyen Q3ormarfct) in 93elgien unb in

Cot^ringen bejmedt. $ln fiel) ift fte aber naef; fransoTtfcfyen unb beutfd>en Reibungen

mit taftifd>en (Erfolgen oerrnüpft.

QluS allem geftt fjeroor, ba% bie große Camine inS Collen gefommen ift

unb auf ber ganzen 3lu3be(;nung ber 400--^ilometer«^ront oon Trüffel bis 93elfort

ber entfdjeibenbe 3ufammenprall ber erften ^tyafe be£ gelbsugS im ©ang ift. (Er

mirb nicfyt öon ^eute auf morgen enrfdjieben fein, e$ mirb fogar fdjmer galten, bie

Teilerfolge £üben unb brüben gegeneinanber abzuwägen, jebenfaltö aber merben

mir binnen menigen 5agen miffen, ob bie allgemeine beutfcfye Offenftoe mit ityrer ge-

waltig au^olenben Bewegung im Sorben, wobei ber ©efenftoflügel bei Sffein

als ^ioot bient, sunt ftrategifdjen (Erfolg fü^rt ober ob tS ben ^ran^ofen gelingt,

i$r ftanbjutyalten unb ityr ein ^aroli §u bieten.

22. ^uguff 1914. 9*r. 392 (SKorgenblatt).

<2Bie oorau^äufe^en mar, ftnb je^t, nacfybem bie beutfcfyen Armeen in 93elgien

auf ber £b^e oon 9Zamur angekommen ftnb, bie in Cot^ringen um (

3D
f

ce^ öer-

fammelten beutfcfyen Gruppen mit ben ^ranjofen auf breiter $ront jufammen-

geftoßen. Q£S ift bie erfte große Sdjlacfyt, oon einem Umfang, ber ftd) nod) rttc^t

abmeffen läßt, ©er Ort ift nodj nid)t feftgeftellt, er fann §mifc^en 90? et* unb ©ieben-

l)ofen mit einer Spitje gegen 93rier> ober aber im 6 eilletal unb am 3^ein--'2Dcame-

5^anal bei ©ieuje ju fucfyen fein. Äier maren ja fcfyon 93ortruppen bei Ca ©arbe

Sufammengeftofjen unb jule^t ^onsentrierungöoerfuc^e ber ^ranjofen gemelbet

morben. SD^tt biefer Sdjlacfyt ftnb mir in bie ^bafc ber großen Sntfc^eibungen

eingetreten. 3)aburd) merben aud) bie franjöftfc^en Q3orftöf?e im Cunbgau balb

beeinflußt werben.

23. Sluguft 1914. Vit. 393. 6onntagau3gabe (tybtnbblaü t>om Gamötag).

©er erfte große Sd>lag im Mittelpunkt ber beutfc^-franjöfifdjen "Jrontlinie

fc^eint am 19., 20. unb 21. $luguft swifcfyen Me^ unb Saarburg erfolgt §u fein.

3n unferem sufammenfaffenben 93eric^t über bie erfte 5\!rieg$mod)e oom 12. ^luguft
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fdjrieben wir über beoorftebenbe 3ufammenftöfje an ber lotbringtfcfyen ©renje:

,/2öenn wir fykv oon Schlägen työren, werben fte oon unmittelbarer 93ebeutung

für Anlage unb 93erlauf be£ ganjen gelbjugeg fein."

Kantate fyattt bort nur ba$ ©efecfyt oon Ca ©arbc ftattgefimben, ba$ am
ll.^luguff mit bem 3urüctbrängen einer franäöftfdjen 93rigabe geenbct fyattt.

(Seither fyaten mir oerfcfyiebene Reibungen über Heinere 3ufammenfföfce im

Seilletal unb in ber Senfe, burcfy bie ber ^bcin-^arne^anal fütyrt, erhalten.

(£& fcfyeint nun oon feiten ber fransöftfdjen ^Irmeeleitung tyix ein entfcfyeibenber

33orffofc mit großen Gräften geplant gewefen §u fein, um bie beutfcfye gront
^wifcfyen 9ftefj unb Strasburg §u burcfybredjen unb bie beutfdje Offenftoc

in 93elgien tüuforifd) ju machen. Statt an ber SO^ofel unb SOfaaS bittrer tyrem

gortgürtel bie beutfdje Slrmee §u erwarten, wie ba$ bis oor fiebcn 3abren nocfy im

fransöfifdjen ©eneralplan oorgefel;en mar, fyat bie fransöftfdje 'ülrmeelcttung,

befeelt oon bem Offenftogeift, ben ttyre Reglement« feit 1907 unter oollftänbigem
c

3öec^fel ber $lnfd)auungen oertreten, bie ©efenftolinie überfd>ritten unb burd? ba$

^or jwtfdjen bm bei 3abern flact) öerftreicfyenben 93ogefen unb ber <5efte 90^6

ein mädjtigeS Äeer jum Angriff geführt.

"21m 19. Sluguft melbete ©eneral 3offre bebeutenbe (Erfolge in ber 9fa$e

oon Saarburg, ferner fiegreicfyeS 93orge^en aus bem Seilletal unb 93efet3ung

oon dbäteau-SalinS burd) feine Kaoatterie. ©ie beutfcben Quellen fcfywiegen.

Äaoaö ergänzte bie milttärifcbe SOfelbung burct) ein Telegramm ocm 20., baS be-

fagte : „ilnfere ^ronttinie in Cotbringen erftredt fic£> nörblid) Saarburg big ©eimc

über ^ttörcfyingen." 3)tefe Reibungen muffen ftct) auf bie franjöftfc^e Offenftoe

oom 19. belogen f>aben, bie nicfyt mebr Q3ortruppen, fonbern bie bei ßuneotlle

oerfammclten Gräfte an ben "Jeinb brachte. Qöotff fcfywieg nod> immer, ©eftern

oerbreitete £aoa$ bann eine Mitteilung be£ KriegSminifteriumS oom 20. folgenben

3nbalt^ : „3n Cofbringen mar ber ^ag weniger glücflid) als ber oorl>ergegangene.

3)ie fran^öftfcben 93orbuten frieden auf fe^>r ftarre Gräfte unb würben infolge eineS

©egenangriffS 5urücfgeworfen auf bau ©roS, baS an ber Seilte unb am SSflarne«

^bein-^anal gut aufgeteilt ift." ©iefe §)epefd)e ift am 93ormtttag beS 21. ein-

gelaufen. Unb bann tarn am fpäten $lbenb beS gleichen §ageS bie einzige Reibung

oon beuffcfyer Seite über 3ufammenffö§e in jener ©egenb, eS war bie grofje Siegel'

bepefcfye, in welcher ber beutfdje ©eneralftab mitteilte, ba$ bie beutfcfye 'Slrmee

jwifcben SÜ^et^ unb Q3ogefen einen Sieg erfochten, oiele ^aufenbe oon ©efangenen

gemacht, &ablreid)e ©efcfyütje erbeutet unb bie ^ran^ofen auf ber ganzen ßinie

unter ferneren 93erluften jurücfgeworfen fyabt.

Äeute frü£ erreicht uns bie oon geftern abenb batierte fran§öftfd)e SOfalbunc

über bie Sd)lad)t. Sie ift, wenn man in unb §wifd)en ben 3eilen lieft, eine 93c»

ffätigung ber 9fteberlage. ©ie beutfcbe Qlrmeeleitung fyat bie "Jransofen big auf

bie Äötye oon ©elme-^örc^ingen ^eranfommen laffen unb fte bann in rangierter

Sdjlacfyt gefdjlagen unb swifctjen bie Sümpfe unb $eicfye beö Seillefluffe^ ge»

worfen . .

,

5Me£j eö früher in tbeorettfcben Werfen, 9^ancr; werbe preisgegeben werben,

weil e3 oor ber eigentlichen Q3erteibigung£linie liege, fo b^ben wir jetjt erlebt, baf>

eine fran5öftfci>c 'Slrmee mit Cuneoille unb 9^anct) im dürfen bie Scblact)t ge»

fudjt unb fte oerloren \)<\U (£3 wäre aber oerfrütyt, \z%t fctjon weitere Scblüffe
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bierauä 511 stehen. 2ßir betonen nod) einmal, bafj felbft tiefe mit fo grofjen Gräften

burdjgefocfytene Sd)lad)t nur ein ©lieb, unb jmar ba$ erfte, in ber Rttte oon

€ntfcr;eibung$fcr;lad)ten ift, bie ftcJ> ietjt auf bem beutfd)«franäoTifd)en Kriegsfall-

plafj abrollen werben.

23. Sluguft 1914. (Grtrablatt.) 9*r. 394.

©ie neuen kämpfe, bie in ben testen $agen an unferer ©renje im Sunbgau

ftattgefunben £aben, fmb mititärifcf) gegenüber ber Sd)lad)t bei ©ieu§e in £otf)-

ringen in bm Äintergrunb getreten, ©ie Sd)lad)t bei ©ieuje b<*t, mie jetjt

audj auS frans öftfcfyen 3eitungSftimmen $ert>orge$t, eine mit ftärfften Gräften

unternommene Offenftoe ber gransofen unterbunben unb juniore gemacht, ©er

„Temps" fcfyreibt noefy in feinem müita'riföen SituationSbericfyt 00m 21.Qluguff:

y®eftern abenb fwben mir ©elme einerfeitS unb SSXörcfyingen auf ber anberen Seite

in Q3efi$ genommen, ©aS ift ein neuer Sprung öon 10 Kilometern (über Sbäteau-

SalinS unb ©ieu§e hinaus) unb Ubmttt bie Snbejttma^me ber (£ifenbafmlinie

Wtfy—Strasburg." ©amit ift eS nun nichts mel;r, bie ^ran^ofen fmb mieber in

baS §al ber Seille jurücfgemorfen morben, unb §mar unter 93erluften, bie bk

9?etablterung ber in tiefer Sd)lad)t öermenbeten Kräfte fcfymierig madjen . .

.

3)ie militärtfcfye £agr im Oberelfafj fyat fid) burd) bie neuen Kämpfe bei

^Jiül^aufen infomeit §u Ungunften ber 3)eutfd)en öerfcfyoben, als i£re fcfymacfyen

©edungStruppen neuerbingS fernere 93erlufte erlitten ^aben . .

.

5)te SEKittelgruppe ber gran^ofen gelangte über SlltHrcfy l;inauS m\b [tiefe

norböftlid) auf 9J2ütyaufen *>or, baS bereite »on bem burd) baS §l)anner $al auf

Senn^eim üorgebrungenen linfen Flügel ftart bebro^t mar. QSorne^mlid), um
ben 9?üd§ug auS 3Q?ütyaufen &u fiebern, mufete ber linle beutfdje Flügel ftd) opfern

unb ben 93ormarfc^ ber «Jranjofen öon Slltfird) auf ©ornad)—^ül^aufen &u

öerjögern fucfyen . .

.

So ftellt ftcr> ungefähr unter 2Bürbigung ber üon ben t>erfd)iebenen Seiten

beigebrachten Reibungen unb €inäell;eiten ber Verlauf biefer neuen Sd)lad)t

öon TOtyaufen bar. 3)ie Stellung am Sfteiner Klotj ift aud) biegmal unberührt

geblieben, eS ift nietjt ab^ufe^en, ob ©eneral ^au über ben taftifcfyen (£rfolg l)inauS

ftrategifcfye "Slbftdjten »erfolgt ober ob bie ^ranjofen eS mit einer feften Qtta-

blterung um Sftül^aufen bemenben laffen mollen. <2Bie man fcerfidjert, fdjan^en

fte eifrig auf ber ganzen Cime t>on Sentüjeim bis ^firt. Serben jefjt nad) bem

Siege »on ©ieuje beutfcfye Kräfte frei, fo fann eS su erneuten Kämpfen fommen,

bie bann i|>re ©nmtrhmg üon Sorben nad) Süben burd? beutfcfyen Q3ormarfd)

oon Kolmar ^er geltenb mad)en mürben.

3ebenfallS fyat bie 3)io er fion ber ^ranjofen auf 30^ül^aufen, menn eS eine

fold>e mar, »iel größere franjöfifcbe als beurfcr)e Kräfte gebunben. 3)aS meitere

bleibt abäumarten.

24. Qluguft 1914. 9^r. 395 (^orgenblatt).

Qluf bem beutfd)-franäöfifct)en KriegSfdjaupla^ ift nad) ber Sd)lact;t in

Co t^ ringen feine 9^iu)e eingetreten, fonbern bie Operationen ftnb fortbauernb

in 'Jlufe, menn fte aud) nict)t an allen fünften erfennbar fmb. 3n 93

e

Igten bemegt

fid) bie beutfd)e Offenfioe meit auSgreifenb unb grofee SDfaffen in 93emegung fe^enb,
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fyftematifcr; über bie ßanbrarte nafy Sübmeften. Oftbelgien fdjeint in fkfyerem

beutfcfyen 93eft$ §u fein unb bie £inie 93rüffel—Kontur—©inant—9faufcf;äfeau

bie <5ront beS beutfdjen BormarfdjeS abzugrenzen, darüber ^inauS ftofcen Bor«

truppen in ber 9ttdjtung beS SambretaleS. Brüffel mit feinen reichen ÄilfSmitteln

ift in beutfcfyem Bejtlj. 9?amur fotl bereift jerniert unb fernere Artillerie bagegen

in ^ättgfett gefegt fein. (£S fann ftdt> aber motyt nur um bie fernere Artillerie beS

•JelbbeereS ^anbeln, ba ber BelagerungSpar? öon Qüttid) fcfymerlid) fcfyon fteram

gebracht worben ift. Smmer^in oott§ie£t ft<f> ber beutfcfye Bormarfd) in Belgien

unaufbaltfam, unb eS fragt ftcr; nur, ob bie beutfcf;en 9*orbl)eere an ber franjöftfcfyen

^orbgrenje ixnb bamit in ber plante oer fran§öftfcr;en Oftarmeen erfcfyeinen unb

entfdjetbenb eingreifen fönnen, e^e bie 9? uffen bie beutfdje BerteibtgungS-

front im Often eingebrücft ^aben.

©ie Canbung ber englifdjen Armee, bie auf bem franäöftfd)'belgifd)en

KriegSfdjauplatj bringenb gebraust mirb, fcfyeint nod) nicfyt oollenbef ju fein.

3m 3entrum, bei SÖtetj unb Berbun, ift nad) ber Scfyladjt bei ©teu^e smar

gemifj fein Stttlftanb, mo^)l aber Sdjmeigen eingetreten, fo ba§ mir über ben •Jort«

gang ber Operationen nicfyt urteilen tonnen, ©amit entjietyt ftd) aud) bie grofje

Sdjtadjt felbft, burdj meiere bie fransöftfcfye Offenftoe gebrochen morben ift, ber

Beurteilung, 2öir merben auf meitere 9?ad)ricf;ten märten muffen, aus benen

bann entmeber bie ©urdjbrecbmng ber franjöfifdjen BertetbigungSlinie

als entfdjcibenbe 'Jolge beS SiegeS oon ©ieu§e ober bie Behauptung berfelben

^eroorge^en tonnte; im letzteren gaöe bliebe bie Sepladjt als grontalfcfylacfyt

auf i^ren taftifdjen Erfolg befepränft. ©odj> fyat bie franäöftfdje 9^ieberlage an

ber ©eitle offenbar fd>on lätymenb auf bie Situation im Sunbgau gemirft, mo
bie überlegenen franjöftfc^en Streitkräfte Rütyaufen nad) heftigen Kämpfen
neuerbingS befetjt ^aben . .

.

Ob bie ^ranjofen bie Stellung Semü)eim—Süftültyaufen—^ftrt galten ober

unter bem ©ruef ber (freigniffe in £ot£rtngen aufgeben, mirb ftd) zeigen. (£ine

weitere Offenftoe im Oberelfaf? mürbe beS ftrategifdjen 3ieleS entbehren, fo»

lange 3ftetn nidjt genommen merben rann, ©oeb; ift bie tattifcfye £age ber "Jram

jofen auf btn Bogefenpäffen unb im Oberelfafj nadj ibren (Erfolgen eine günftige.

Auf bem beutfd>=ruffifdjen Sdjauplatj bringen bie Muffen mit ftärleren

Kräften über bie ®ren§e. ©te beutfdje Öftarmee wirb ba^er i^re Aufgabe in

ber ©efenftoe fudjen muffen. An allgemeinen Bormarfd) ber Muffen vermögen

mir inbeffen tro$ ber größeren treffen, über bie biametral enfgegengefetjte Rei-

bungen oorliegen, nod) nidt)t zu glauben.

©ie (fntfdjeibung liegt im Often öorläufig bei ber Offenftoe ber Öfterreid^er

gegen Kielte (Kiel§ö), oorauSgefe^t, ba| fte nic^t burd) einen ^lanfenfto^ ber

9?uffen gegen bie fübgalisifdje ©renje unterbunben mirb.

Auf bem ferbifdjen Kriegs fdjauplaije fd^eint bie Offenftoe ber Öfter*

reifer fonjentrif^ auf baS Roramatal ju mirfen. ©er 93ormarfrf) ift befanntlicb

an jmei fünften, unb jmar im Sorben bei £o§nica unb füblic^ bei Q3ifegrab

angefetjt morben. ^aop bem ftegreic^en ©efedjt bei Co§nica jtnb bie Öfterreioper

70 Kilometer auf ^aljemo öorgerüdt. Äier berühren fic in flanfterenber Stellung

baS nac^ bem 3nnern fü^renbe 93a^nne^. ©er oon 93ifegrab ausgeführte 93orftofi

lä^t ftd^ nod) nid)t abgrenzen, f>at aber &u einem ferneren ©efec^t geführt, bai
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mit bem 9?üdjug bcr Serben in ber 9?id)tung auf Uftce enbete. ©er fombinierte

93orftofj ber öfterreicfyer sielt alfo auf t>k ilmfaffung ber bei Kragujeöac öer=

muteten ferbifdjen Äauptftellung.

3ebenfall£ ift ber 9?iefenfampf nun auf beiben fronten entbrannt, unb mir

»erben bie Wedjfelwirhmgen öon ©umbinnen bi£ SOtfülbaufen unb ©ali^ien

bi$ Belgien alSgemad) §u fpüren befommen. 3)ie (Entfdjeibung fällt äunädjfü

aber im heften auf bem beurfd)*franäöftfd)en Kviegäfcfyauplatj.

25. Auguft 1914. 9fr. 397 (Sftorgenblaft).

©er allgemeine beutfdje 93ormarfd) ^<xt öon ^orbbelgien bte jum ©ononpaf)

mit Wudjt eingefetjt, nadjbem bie Sdjlacfyt bei ©ieuje bie •Stanjofen am üermunb*

barften ^unft getroffen unb, mie ftd) \i$t &eigt, fcier i£re "Jront eingebrüdt fyat.

3)ie beutfdje Armeeaufftellung läfct ftd) nun überbliesen, ber 93or£ang fytbt jtcfc

unb t>k KrtegSglieberung ber beiben feinblidjen Äeereömaffen fytbt ftd) beutlicb

o.b, nadjbem ba& Sd)meigen unb ber *ifltbü burd) brei mächtige 93orftö§e ge*

brod)en morben fmb.

Wir £aben e$ beutfd)erfeit£ mit einer belgifd)en SRorbarmee &u tun, bie

linfS ber Sambre oorge^t unb ben Stofj auf bie fran§öftfd)e geftung ^aubeuge
rietet, mäbrenb i^re rechte <5lügelgruppe öon 93rüffel auö meftmärtS unb norb»

meftlid) meitergreift. Wie meit bie ©eutfdjen ^ier nod) öon ber fransöftfdjen ©renje

entfernt fteben, läfjt ftd) in Kilometern md)t feftlegen. (£ä mirb aber menig me&r

al£ ein £age£marfd) fein. <23on SEftaubeuge, bem als geftung faum öollftänbige

^obernifterung juteil gemorben ift, füfcrt bie grofce 93a^)nlinie bireft über St. Quem
tin unb (Sompiegne nad) ^ariS. ©ie (Entfernung läfit ftc^> auf 200 Kilometer

annehmen, ©ie beutfd)e 9Zorbarmee \)<xt fcier offenbar feine ftarfen fransöftfd)en

Kräfte oorgefunben. 3um erften SEftale mirb ba$ auftreten englifd)er Kaöallerie

gemelbet, bie geworfen morben fein fotl

Süblid) öon 9*amur, ba$ aU jerniert &u beulen ift, ge^t eine jmeite beutfd)e

Armee öor, bie bem 93efe^)le beS ÄerjogS Albredjt öon Württemberg unterftellf

ift unb bei belgifd) ^eufcfyäteau, 40 Kilometer norböftlid) öon Seban, auf eine

fransöftfdje Armee geftofjen ift, bie unter ferneren 93erluften gefd)lagen mürbe.

€$ trennt bie ©eutfdjen alfo aud) r>ier nur ein ftarfer §age$marfd) öon ber fron-

äöftfe^en ©renje. Wtd)tig ift, t>a§ smifdjen SETCejiereS unb SORontmebö, eine £inie,

auf meiere bie 3)eutfd>en lotrecht öorftofjen, eine £üde im fransöftf^en Sperrforte-

fpftem ttafft. ©ie fransöfifdje ^rmee mu^ ba^er r>icr bem ©egner in offener gelb-

f^lac^t ben Weg fperren ober ftd? fofort über bie Wlaai in ber 9^id)tung auf 9?eim3

Surüdjie^en.

Weiter füblid? fyat eine auä Cuyemburg öorgebrodjene beutfdje Slrmee, bie

§ur ßotbringer Armeegruppe $u rennen ift, unter bem 93efe£l beö ©eutfdpen Krön«

prinjen auf Congtött oorgej>enb eine fransbftfdje Armee öon fünf Korps jur

Sdjladjt gesmungen unb nad) Angabe beä ©ro^en ©eneralftab« ebenfall« Qt>

fdjlagen. ©ie ^ranjofen follen fogar öon tyrer natürlidjen 9vüdäug«linie auf

<33erbun abgebrängt morben fein. Stimmt t>a&, fo märe biefe fran5öflfd)e Armee

aud) in ber 9lid)tung auf SWontmebp, b. \). nad) ber £üde im ^erteibigung^föftem,

geworfen morben, fo ba$ nun bier smei surüdgebrängte fransöftf(i)e Äeere burd?'

einanbergemürfelt mürben.
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Selbftoerftänbltd) berufen btefc Ausführungen auf ben Salbungen aus

beutfd)er amtlicher Quelle, unb wir befttjen im Augenblicf, t>a wir ftc nieberfd)retben,

nod) feine franjöftfdje Kontrollmelbung. 2ßir bebalten unS baber öor, fte ju

korrigieren, wenn wir fd)lüfftge fran§öTtfd)e Reibungen au£ amtlicher Quelle

erbalten.

3n jebem galt war bie bei ©ieu§e gefd)lagene Sd)lad)t alfo ber Auftaft

$u einer 9Seit)e öon Sd)lad)ten unb gewinnt baburd) immer me^r an 93ebeutung.

lötr baben fd)on barauf bingewiefen, bafj ©eneral 3offre ba$ Q3erf)ängni3 fytxaüä*

forberte, als er bie Sd)lad)t oorwärfö Cuneoille unb 9*ancty annahm, [a fogar

burd) Überfdjreitung bc3 fumpftgen SeitletalS unb einrennen gegen bie fefte beutfd)e

Stellung bei SEJcörcfytngen herbeiführte. Sine Nteberlage mit bem Seilletal unb

mit ber Senfe be£ 9^etn»v!Rame--5?anal£ unb weiter fübüd) mit ben eingefermittenen

Tälern ber 93efouse unb xüieurt^e im 9^ücfen (3)elme—&'bäteau*Salin£—931a«

mont—(Eirer;) mufjte oertyängniöoolt werben, ©aburd) ift aud) ber äufjerfte redete

Flügel 3offre£ an §)onon* unb Saalegpafj aus bem Aalt gebrüdt, öietleidpt

fogar oom ©ros ber Armee abgefprengt worben. ©ie in ben 93ogefenpäffen fielen«

ben Abteilungen werben ftd) nun befd)leunigt auf Spinal jurüdjieben muffen.

Sogar bie 93elforter Armee, weld)e unter bem 93efel;I ^auS einen neuen

glüdlidjen 93orftoft inS Oberelfafj gemacht unb ^ültyaufen befetjt fyat, bangt nun

in ber £uft. ®cf)t fte nid)t prücf, fo gefd)iebt bieg nur auö politifd)en©rünben,

auf bie ©efafcr bin, fpäter in um fo größere 93ebrängni3 §u fommen. 3ctjt fd)on

ift fte, wie wir früher fd)on tyeröorfcoben, bei ber eigentlichen (£ntfd)eibung im

3entrum ber fransöftfdjen Aufteilung aufgefallen.

€3 ift jweifelloä, ba$ bie franjöftfdben Äeere auf t>a$ tapferfte gefämpft

baben, aber ber überlegene "JelbsugSplan war biä fetjt auf feiten ber ©eutfcfyen,

bie babei allerbingS bie Neutralität 93clgien£ unb £uyemburg3 »erlctjt ^aben.

3)ie weitere Sntwidlung £ängt oon bem 9Ha|? an 3Biberftanb$fraft unb Donjen«

frationöfäbigfeit beä fransbftfdjen gelbfjeereS ah, t*a$ ftd) nun gur Gntfd)eibung£«

fd)lad)t mit §ufammengeräfften Gräften, aufgefüllten 9?eferöen unb nä^cr feinem

mäd)tigen 9iüdfyait, ber 9ftefenfeftung ^artS, ben beutfdjen Armeen ftellen

mufj. <S)a3 leljte 2o§ ift alfo nod) lange nidjt geworfen, unb man mufj ftd) f)üten,

je^t fd)on bie legten Sdjlüffe ^u §ie^en. <5ür bie granjofen fommt e3 barauf an,

folange wie irgenb möglid) bau <5elb &u behaupten unb eine operationSfäbige

Armee &u bewahren, ben ©eutfdjen aber bro^t im Offen bie ruffifdje © e fa ^> r

,

bie fte jwingt, btn ^elbjug im heften fo rafd) wie möglid) öollftänbig burd;«

^ufü^ren, um bann in einem neuen Stfenbabnaufmarfd) oon Söeften nad)

Often bie Armee an ber Ober gegen bie 9?uffen 5U werfen.

25. Auguft 1914. 9?r. 398 (^Unmatt).

Nac^bem wir im SOtorgenblatt btn Staub ber ©inge auf bem beutfd)»

fransöfifdjen #riegSfd)auplat$ gefd)ilbert unb beurteilt ^aben, inbem wir

unS auf bie amtlichen beutfdjen Telegramme ftü^ten, erfd>eint e£ un$ angebrad)t

unb widjtig, bie ©inge einmal au£ ber franäöfifd>en ^erfpeftioe §u be«

trad)ten . .

.

<£>ie franäöfifdje Armeeleitung fyat fd>on oor Sauren ityre ^läne mit

ber ruffifd)en unb fpäter aud) mit ber englifd)enin Sinf lang gebracht. SWan
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rou&te in ^artö, bafy ©eutfd)lanb in einem 3meifronfentrieg juerft feine Äeeres*

maffen gegen grantreieb, werfen mürbe, um bie franjöftfcfye Armee ju 93oben

$u brüten, e^e 9?u£tanb mit oerfammelten Gräften bie beutfdje ©ren^e über*

fdjreiten tonnte.

<5>ie franjöftfdje ÄeereSleitung ift feit 1907 t>on ber reinen ©efenfwe ab-

gegangen. Sie fal; nun baß £eil in einer burd) Offenfioff ö§e weiter nad) oorn

getragenen ©efenfme, bie ityr gemattete, 3eit ju geminnen, bem ©egner an für

i£n öermunbbaren fünften 6d)lad)t ju bieten, um bann, menn nötig, auf bie

93erteibigung3Unie prüdsufaüen. (Sine burdjgreifenbe Of fenftoe ber fran*

Söftfdjen Armeen konnte erft in bem Augenblid einfetjen, mo ©euffdjlanb feine

Gräfte ben Muffen entgegenmerfen mufrte. ©afj bie franjöftfdje Äeereöleitung

ben ötofj burd) 93elgien führen mürbe, galten mir md)t für gegeben. (£3 fpredjen

mct>t nur politifdje, fonbern aud) milttärifdje ©rünbe gegen ein folcfyeä ^rojebere

ber franäöftfcfyen 9Republtf. (Sine anbere ^rage ift, ob man nid)t »on oorn^erein

oorbereitet mar, mit ben belgifcfyen (Streiteräffen &ufammen ju operieren, menn

©eutfdjlanb ben (Sinbrud) burd) Belgien oon Often f>er magen follte, mie i^n ber

letzte grofje ÄrtegSmimfter Napoleons III., SOtarföaU 9ttel, 1867 oon heften

&er nad) 9^einpreufjen geplant Ijatte.

Unter bem ©efieb, tSpunrt einer „offenfioen ©efenfioe" (äffen ftcf) nun

bk Operationen ber frans öfifcfyen Armeen feit ^riegöbeginn oerfte^en

unb mürbigen. ©ie ^obilmadmng ift georbnet unb ol;ne Reibungen »otogen
morben, aud) §at baß XIX. algerifcfye Korps baä SKutterlanb in bemerfengmerfer

Scfyneüigfett erreicht. 93eränberten polttifcfyen 93ertyältniffen entfpredjicnb mürbe

bann bk an ber italienifct)cn ©renje aufgeteilte Alpenarmee mit füfmem

Scb
/ ad)sug nadj Sorben öerfcfyoben. 3n §mei mächtigen Kampfgruppen ballten

ftd) bie Armeen um 93erbun unb ^oul einerfeitg unb (Spinal—93elfort anbererfeits

jufammen. ©er Q3orftofj ber ©eutfcfyen auf £üttid) fanb rafefy fransöfifdje

ftaoaUerie sur ©teile, bie bie belgifdje (Sifel burcfyfcfymärmfe, mä^renb an ber

franjöftfc^en ^orbgrenje bei SO^aubeuge an ber 6ambre unb 9Jteäiere$ an ber

SDtoaö Armeen §um ©egenftof) auf ^amur angefef»t mürben.

gür baß englifcfye (SjpebitionSforpg finb bie frangöfifdjcri Ääfen otyne

meitereS geöffnet morben, unb mir miffen, baJ3 fd;on am 10. Auguft bie erften

Staffeln getanbet unb bie englifdje <5al;ne neben ber ^rifolore gef)i$t mürbe. Um
bie beutfdje SOfobilmacfyung unb fpäter ben beutfcfycn Aufmarfdi) p ftöreu, ftnb

auf ber gangen gront öon Congmt) hiß 95elfort oon ben erften §agen an beber^te

93orffö§e mit ben mobilen Gruppen ber gortlinie unternommen morben. ©ie

93ogcfenpäffe mürben burd) bk fdjon im Rieben auf biefe 93eftimmung £tn

gefcb^ulten 3ägerbataillone oon (Spinal, ©erarbmer ufm. befeijt unb mit Artillerie

armiert. Kede 93orftö^e gingen btä in bie elfäfftfdjen $äler ^tnab, bei 6d)irmed
mürbe glüdlid) gefod)ten. ®ann fetzte bie 91rmeeleitung, me(;r politifdjen aU rein

militärif^en 9?üdfid)ten 9?ed)mtng tragenb, ju einer Offenfme auf ba$ Ober«

elfa^ an unb bie gransofen nahmen nad) glüdlid>em ©efcd)t am 9. 91uguft SKüJ»

Raufen, ©er moralifdb,e (Srfolg ^af inbeö in ^ari^ smeifelloä gehaftet unb aud^

ba& gefc^idt öerbedte unglüdli^e treffen oom 10. Sluguft, baß bie ^ranjofen

mieber nadb^ 93elfort §urüdbrüdte, überbauert. Unter ©cneral °Pau mürbe inbeö

fdjon ad)t ^age fpäter ber Q3orffofj, unb jmar bieömal im (Sinflang mit einer
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großen Offenftöbewegung swifcfyen SSflet* unb (Saarburg wteber^olt. ®«$ war

am 20. 2lugufi.

Seit bem Kriegsausbruch maren alfo brei^ßoeben »ergangen. Selbft bie

für bie franjöftfcben ^Baffen unglücflicben ©efeebte oon ßagarbe unb 'SRülbaufen

waren auf feinbtiebem 93oben auSgetampft worben, baS eigene ßanb, abgefeben

öon 93rieö, oom geinbe frei, bie 93erfammlung beS ÄeereS »otogen, bie 9(ftoral

ber Gruppen unb ber Nation gehoben — fürs, man tonnte am 20. 5luguff im
Äinbltcf auf bie allgemeine Kriegslage mit ben 9?efultaten wobl aufrieben fein.

§)ic franjöftfcbe ÄeereSleitung mufc gefpürt b<*ben, ba% in 95elgien bk um«

faffenöe Offenffoe ber 3)eutfcr;en immer bebrotylicfyer mürbe, unb noeb mar öon

ben Muffen nicbtS ©urdjgreifcnbeS gefdjeben ! 2Öir glauben niebt, bafy ber fran«

äöftfebe ©eneratftab bie angebliche Verzögerung beS beutfeben VormarfcfyeS in

Velgien als ©ewinn gebucht fyat, fonbem ba% ibm wobl bemüht mar, mie rafcb

unb Mtematifd? biefer ftcb oollzog« 2luS biefer Situation §tta\x$ erfolgte

bie Offenfioe oorwärtS 9*ancö nnb ßuneoille unb im Oberelfa§.
Sie mürbe angefeijt in btm "Slugenblicf, in bem bie ©eutfeben ibre <Jront bureb bie

93efefmng oon Vrüffel, bie 3emierung »on 9^amur unb btn Vormarfcr; auf

9foufcbäteau ausgerichtet batten unb bie grofie, allgemeine Offenftoe beginnen

mollten. §)ie franaöfifebe Offenfioe auf ©ieu^e erfolgte alfo im fnttfeben,

b. b. im richtigen Spornen t. §)af$ fte niebt geglücft ift, ba$ fte taftifcb ungünftig

eingeleitet mar unb mit einem ferneren 9tticffcblag enbete, ift eine anbere Sacfye.

•2lber aueb biefer 9*ücffcblag mar fo lange ju ertragen, als er bureb bie neue glüct*

liebe Offenftoe im O b er elfafj aufgewogen mürbe. "Slucb fytute noeb, ba in 93elgien

bei db^rleroi unb 9^eufct)äteau jmei Scfylacbfen gefd>lagen ftnb, bie mit bem
9?ücf§ug ber ^ranjofen auf ibre ©renje enbeten, ift bie Situation, aus franäöftfcber

^erfpeftioe betrachtet, niebt oertoren, menn eS gelingt, bie beutfcfyen

Armeen an ber SSttaaSltnie oorwärtS 9?eimS ju feffeln.

<2öir baben gefeben, ba% in Oftpreufcen ruffifebe Offenfioe ftei) geltenb

maebt. Kann ber fran§öjtfcbe ©eneratftab annebmen, ba% baS bie Einleitung beS

ruffifdjen VormarfcbeS mit oerfammelten Kräften ift, unb oermag bie fransöftfdje

5lrmee ftcb bann nod) öierjebn Stage operationSfäfrig im $elbe &u behaupten, fo

i)at granfreid) ben 'Jetbsug niebt oerloren.

26. Slusuff 1914. 9fo. 399 (3Korgenblarf).

•211S bie großen Schläge auf btm beutfdj>*franäöftfcben KriegSfcfyauplatj gu

fallen begannen, machte ftcb im Offen an ber oftpreufjtfcben @ren§e ruffifebe

Offenfioe geltenb, bie fo a tempo fommt, bafy fte entWeber auf baS fran&dftföe

Vorgeben bei "Sieuje unb Velfort abgeftimmt erfebeint ober aber als ©berfton

gebaebt ift. 3m erffen "Jalle wäre mit ber Q3ollenbung beö ruffifc^en 'Sluf*

marfebeö an biefer Stelle ju rechnen, ©ie beutfe^e Oftarmee fyat ftc^ öor

ben überlegenen Kräften ber rufjtfcben 9Zorbarmee auf bie ©efenfioe surüdgejogen.

Sie ift alfo nun an bte Erfüllung ber ibr oorgefebriebenen Aufgabe berangetreten,

S^ebmen wir an, ba% bie Muffen fatfäcblicb febon eine operationSfä^ige ^rmee
an bie oftpreu^ifebe ©renje gebracht baben, fo ergibt ftd), b<x$ biefer juerff bxt

^öegnabme ber ßinie Königsberg—£öc? obliegt. S)ie Operation f)at an bem auf

biefer Cime liegenben SWauerfee begonnen, bie ©eutfeben ftnb nacb öerluftreicfyen
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treffen auf bie £inie am Slngerappflufj §urüdgefallen, alfo auf i^re natürlidje

9*üd§ugSlinie oorwärtS ber ftarfen <5eftung Königsberg. Sie werben nun, wenn

ben Muffen »eiterer Q3ormarfd) glüdt unb ber linfe rufftfdje Flügel bei Solbau

9^aum gewinnt, auf bie ßinie Königsberg—(£lbing—Sftarienburg—©raubenj

—

$$ow jurücfgeljen unb bamit jwar Qftpreu^en btm "Jeinbe preisgeben, aber bie

£2ßeid)fetUnie galten . .

.

<zflo<fy in deinem Kriege ift eS weniger auf bie 3nbefttmabme öon ©ebtet an-

gekommen als im gegenwärtigen; biefer ift beSwegen militärifct; fo aufcerorbentlid)

bebeutungSöoll, weil in il;m wieber baS gunbamentalgefeij ber £e£re öom Krieg

obenanftefjt: ©ie 93ernid)tung ber feinblidjen Armeen. "21uf biefeS Snbjiel

gefct bie beutfcfye Qffenftoe im heften aus, wä^renb bie ^ranjofen ftrf) barauf

befdjränfen muffen, bie beutfcfyen Kräfte fo lange als irgenb möglich §u binben.

©te Muffen ftnbcn tnäwifcfyen im Often wa^rfdjeinlid) räum (Gelegenheit, ein ftarteS

beutfd)eS Äeer in offener Sd)latf)t ä« faffen. ©ie (£ntfd>eibung auf bem

beutfdjoruffifdjen KriegSfdjauplat* wirb alfo audj erft bann fallen, wenn

ber beutfdje 'Slufmarfd) öon heften nad) Qften öollsogen ift. €S fragt fidt) nur,

wie wir wiebert)olt betont t)aben, ob bie beutftf)en Armeen biefer boppelten Auf-

gabe, ben "Je^PS erft int heften ftegretd) p beenbigen unb bann mit Perfekter

#ront nad) Qften wieber aufzunehmen, gewad)fen jtnb.

©ie Q3ei'r)ältniffe auf btm ruffifct)*öfterreict)ifct)en KriegSfd)aupla$

geftatten nod) feinen (Sinblid. y&ix muffen abwarten, ob bie öfterreicr)ifcr)e ^Irmee

bk ruffifd)e Offenfioe §u binben unb bamit eine auSfct)laggebenbe 2ßirftmg

aud) auf bie ruffifd)e Offenfioe in ^reuften auszuüben Permag . .

.

26. s2luguft 1914. 9*r. 400 (<2lbenbblatt).

3Bät)renb auf bem beutfd)--rufftf$en KriegSfd)aupla$ Prionen im ©ange

ftnb, bk über Umfang unb 93ebeutung beS rufftfd)en 93ormarfct)eS nod) lein ftd>ereS

Urteil geftatten, aber bw 9Süct3ug ber beutfd)en ©ecfungStruppen auf it>re erfte

ftrategifd)e 93erteibigungSlinie eingeleitet t)aben, §at fldt> auf bem weftlid)en

KriegSfd)aup(atj nad) amtlichen beutfdjen Quellen baS Scc)ic?fal 9*amurS

nar)e§u erfüllt, ßüttid) ift l)eufe famt feinen gortS in beutfd)em Q3eftt5. ©aS gebt

fd)on barauS r)eroor, bafy bk (£ifenbar)n Olafen—93eroierS wieber im 93etrieb

ift. Waä) £üttid) fiel bie Sperre bei Äutt.

9?amur ift fd)neller erlegen, als man erwarten tonnte, ©ie ©eutfd)en baben

offenbar fofort it)re fct)wercn Dörfer herangebracht, beren Steilfeuer bk Kuppen

ber <5ortS einfd)lug m\b bie Kafematten jerftörte.

©er <5all oon 9*amur wirb, fofern er ftd) in ooltem Umfang beftätigt, fdjwer

wiegen; er eröffnet baS Sambretal unb bie obere SftaaS für Schiene m\b 21d>fe,

fiebert ben ©eutfd)en nad) allen Seiten it)re 93erbinbungen unb gibt einen ftarfen

9$ücfr)alt ab. ©afe burd) ben ^all ber ^eftung neue Kräfte für bie £ront frei

werben, bebarf feines ^ßorteS.

Q3on ber gront felbft wiffen wir wenig %>ueS. 93emerlenSwert ift inbeS,

ba% ftc^ unfere Vermutung, bie beutfe^e 9^orbarmee linlS ber Sambre werbe

möglid)ft weit nad) ^orbweften auSgreifen, beftätigt $at ©eutföe Kaoallerie ift

md)t nur in ©ent gemelbet, alfo 40 Kilometer norbweftlid) öon Trüffel, fonbern

fransöftfdje Quelle nennt aucr, bereits 9loubaij oorwärtS Cille, baS 3entrum ber
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frangöftfcfyen §;ud)tt>eberet, alä öom $einbe betrogt. Stoßen bie ©eutfcfyen Iner

auf £ille oor, fo ^aben jte t^re gront um 50 Kilometer verlängert \xnt> ftnb bei

genügenber Stäche unb ^iefenglieberung in ber £age, ben Unten Flügel, tt>o bie

(Snglänber fechten, gu umfaffen unb möglicfyermeife gar bk Berbinbung be$-

felben mit ber Küfte abgufdjneiben. ^ebenfalls befinbet f\<fy nun gang Beigten,

abgefeben oon bem oerfcfyangten £ager oon ^ntmerpen unb beffen QBirfungS»

bereid), in btn Äänben ber beutfdjen Armeen.

©er Krieg ift faft auf ber gangen ^ßefffront über bie frangöftfd)e ©renge ge»

tragen, unb mir muffen nun ber entfcfyetbenben Kämpfe um bie erfte Ber-
teibigungSlinie ber tfrangofen auf ber gront CiUe—"SORaubeuge—SDcegiereS

—

Berbun—$oul—(Spinal—Beifort gemärtig fein. Unberührt ift nur nod) ber

oübabfdjnitt, mo ^eute nod) bie "Slrmee ^auö i>a$ Oberelfaf? bis an unfere ©renge

feftf>aU

27. <2luguft 1914. Vir. 401 (SRorgenMait).

Born Bergmaffto bes ©onon am Scfyeitelpuntt beS rechten 3Binielä, ben

bie elfafMotfrringifcfye ©renge gegen ^ranfreid) ^)in bilbet,im Guben biäSD^aubeuge

an ber frangöftfcfyen Sambre, bem KreugungSpunft ber Bahnlinien ^ariS—Brüffel

—SftonS unh 9^amur—BalenctenneS im Sorben, alfo auf eine Entfernung oon

über 300 Kilometern, wütet eine neue Gd)lad)t

©ie 9?iefenfd)lad)t, bie jettf an ber SDZeurt^e, SO^ofel, SSJcaaS unb Cambre

ioütet, mirb oon txtn Stangofen in ber ©efenftoe geführt, nacfybem i^re Offenftoe

in ßotbringen unb Belgien gefcfyeitert ift unb bie beutfdjen Armeen mit oerfammelten

Gräften auf ber gangen Cime oorgebrodjen finb. ©ie Sd)tad)t fyat, fomeit Wad)-

richten oorliegen, auf bem rechten frangöfifd)en Flügel am ©onon gur 3urüdna^me

ber Gruppen um 15 Kilometer hinter bie SEfteurtlje geführt . .

.

3m 3entrum tobt bie <5d)lad)t an ber oft genannten großen £üde im ©efenjto-

foftem ber <5rangofen, bie inbeffen burd) bie natürlichen Befefttgungen beö ^Irbennen*

gebirgeS, an baS ftd) ba$ frangöfifcfye Äeer le^nt, einigermaßen gefd)Ioffen mirb.

SMer fteben beutfdjcrfcifS bie Armeen beS ©eutfcfyen Kronpringen unb toetter nörbltd)

bie beS ioergogS $llbred)t oon QBürttemberg im geucr. ©iefe bürften bei Birton,

ber legten belgifd)en Station oor 'SKontmebo, Berbinbung fucfyen. 9^od) weiter

nörblid) wirb nad) ber Mitteilung beS frangßfifdjen KriegSminifters in ber 9}ä$e

oon ©ioet gekämpft, einem nad) Belgien einfpringenben frangöftfcfyen ©ebtetS*

gipfel, burd) ben bie ^Jlaa^ nact) Belgien eintritt. (£3 fd)eint, ba% fykv fcfyon um
ben SORaaSübergang gefocfytcn wirb, ©elänge biefer ben ©eutfdjen, fo märe eS um
bie fran§öftfd>e Sd)lad)tlinie fd)led)t beftetlt.

©a^ in ber frangöftfdjen ©arftellung befonber^ l^eroorgef)obene ©efecfyt sioifc^en

algerifd>--fenegalifd>en Gruppen unb preufnfcfyer ©arbe enblid) müßte nod) meiter

nörblic^ ftattgefunben |>aben. Ob e3 ftd) babei um eine entfdjeibenbe Sc^lac^t«

^anblung, mie bie frangöftfer^e Quelle anbeutet, ^anbelt ober um eine glängenbe

Spifobe, mirb ftet; geigen.

©ie Reibung, t>a% bie Belgier auä 'ülntmerpen oorgeftoßen feien, um bie

rüdroärtigen Berbinbungen ber ©eutfcfyen gu unterbrechen, barf nid)t überfd)ä$t

werben, ©ie belgifc^e *2lrmee ift im ^elbe tautn noef) operationgfäf>ig,
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28. %tguft 1914. 9Zr. 403 (SWorgenblatt).

Seit §wei $agen wä^rt, fotoeit erftd)tlid), bie grofje Sd)lad)t auf bem beutfd)«

franjöftf^en KriegSfd)auplat$. ©er beutfcfye ©eneralftab tyat nod) feine Reibung
über biefe entfcfycibenDen kämpfe an bie öffentlid)fett weitergegeben. <2Bir wiffen

alfo oon beutfdjer Seite über ben Kompley oon Kämpfen, ber jetjt unzweifelhaft

auf ber ganzen gront 93alencienneS—6t. ©ie wütet, fo gut n>ie nid)tS. <5)ie letjte

9*ad)rid)t melbete ben galt ber legten gortS oon 9?amur unb bic Kapitulation ber

franäöftfcfyen geftung ßongwty. Congwo, liegt aber bereite hinter ber beutfd)en

gront. $lud) freute wiffen wir nod) nidjt, in weld)em 3ufammenfrang bie unmittelbar

oorfrer eingelaufene beutfdje 9Jad)rid)t oon ber 9fteberlage einer englifcfyen ©ioifton

mit ber großen Kampffranblung ftefjt unb ob fte überhaupt ooll zutrifft. Q3on

englifcfyer ober franäöftfdjer Seite liegen barüber feine militärifd) fd)lüfftgen

33erid)te oor; bie oon "SlSquitl; im Unterlaufe angegebene engltfcfye Q3erluftäiffer

oon 2000 SO^ann ift baS einzige, was wir oon biefer Seite erfahren.

3mmer^in genügen bie Reibungen, bie ÄaoaS unb baS franjöftfdje Kriegs-

minifterium unterm 27. bS. oerbreiten, um 'SlnlmltSpunfte über ben ©ang ber

Sdjladjt ju liefern. €S ge^t barauS freroor, bafy bie eng(ifd^-franäöftfd)e Kampf*
linie iefjt nid)t metjr oon 9RonS über ©ioet, 93irton, Spincourt, Cuneüille unb bie

^eurt^e aufwärts biö ans ©ononmaffto ftd) erftredt, fonbern aufbeiben klügeln
5urüdgebogen worben ift: im Sorben, wo bie (Snglänber fechten, auf 93alen-

cienneS surüd, über baS frinauS beutfcfye Kaoatlerie bis 93oud)ain oorgebrungen

ift, unb fübltd) auf St. Sie unb weiter jurüd auf bie SSftortagne. Öftlid) oon

9^anco behauptet ftd) nad) biefen Quellen immer nod) franjöfifdje Offenfioe.
3)aS ift alles, was ftd) einbeutig feftftellen läfjt.

<21uS bem Obcrelfatf fmb bie bort auf nid)t weniger als fünf ©toiftonen ge-

fegten granjofen abgezogen (für unferen ©renjfdjutj eine wefentltcfye (Sntlaftung,

bei bie ©eutfcfyen fd)Werlid> nad)fto§en werben). QBenn wirflid) ber Q3elforter

^rmee baS gan§e algertfcfye Korps zugeteilt war, fo muffen $eile beSfelben Innrer

ber gront oom rechten bis faft sunt äufjerften linfen Flügel naclj ©ioet oorge-

fdjoben worben fein, benn bort werben farbige Gruppen gemelbet. 9Qftt gewaltigen

©egenftö^en ber granjofen mufj man alfo in jebem gall rechnen, unb eS wäre

oerfrüfrt, t>m Ausgang ber Sd)lad)t oorauS§ufagen.

ÄaoaS behauptet enblidj nod) einen (Srfolg ber oon Antwerpen auS oor-

gebrochenen belgifdjen Qlrmee, bie bei SO? ed) ein, l;albwegS 93rüffcl, bie 3)eutfd)en

jurürfgebrängt fraben foll. SDfam mufj ba§u bemerken, ba$ eS ftd) bort wafrrfd)einlid)

um beutfd)e 93eobad)tuitgSpoften unb ©edungStruppen Ijanbelt, bie ftd) auf ifrre

rüdwärtigen ^ofttionen äurüdjie^en. (£influ& auf bie £auptfd)(ad)t fycit biefe

•Hftton faum . .

.

28. Sluguft 1914. 9fr. 404 (<21benbblatt).

Q3on beutfdjer Seite ftnb f;eute morgen bie erften 9^ad)rid)ten über bie Snt«

fcl)eibungSfd)lad)t eingegangen, bie auf bem beutfd)--franäöftfd)en KriegSfdjaupla^

tvützt 'ilbgefc^loffen ift fte aud) ^cute nod^ nidjt, aber bie beutfe^e Offenfioe
fcfyeint bod) ben Kampf inS Äer§ ber fransöftfcljen "ilufftellung getragen &u ^aben.

®ie gransofen wiberfte^en mit äufterfter Kraft; eS ftnb £cute aber bie ftärfften

93ebenfen geftattet, ob eS i^nen gelinge, bie SSKaaSlittie unb bamit bie Äaupt-
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uerteibigungälime §u behaupten. 3nbem ttür bie eingegangene beutfcfye SKelbung

mit 93orfid)t benutzen, glauben mir folgenbeS feftftellen &u fönnen.

Söie ju oermuten mar, ging ber beutfcfye (Scbladjtplan auf Umfaffung ber

fransöftfcfyen ßinfen, mo bie (fnglänber topfen. ©a t>k 6d?lad)t fcfyon feit

minbeftenä fünf Sagen tobt unb feit §tt>ei Sagen in t>k KriftS eingetreten ift, ift

anjunebmen, ba$ bev englifcfye Flügel mä^renb btefeS 3ettraume$ öon £en£ in

ber 9ttdjtung auf (£ambrai um 60 Kilometer gurüdgemorfen Sorben ift. 93on

Sambrai umfaßt bie rechte "Jlügelgruppe ber beutfcfyen Armee, bie üon ©eneral»

oberft o. Klud geführt wirb, bie frartäöfifdje Aufhellung unb brüdt auf bie 9£üct»

jugSlime Gambrai, 6t. Quenttn, ^arte. ©ie anfd)liefjenbe beutfcfye Armee, bie

ben Abfdmitt beftritt, ber burcf) ben ©ebiet^minfel zmifcfyen SEKaaä unb <5ambre

mit Scfyeitelpunft 9^amur gebilbet wirb, fyat unter bem Oberbefehl ber ©enerale

o. 93ülom unb Äaufen bie Offenffoe über SEftaubeuge tynauü getragen. Ob fte

ben »irrigen ©fenbafcnfnotenpunft Ätrfon, ber bie Seemeile sunt befeftigten

ßager öon £aon bübet, genommen $at, bleibt unentfcfyieben.

Süblid) anfd)ltefjenb fyat bie Armee be3 ÄersogS Albredjt oon^ßürttem»
berg, bie oor ac^t Sagen bei belgifcl) SReufcfyäteau gefönten \)<xtf ben tief ein«

gefc^nittenen GemoiS, einen auf ber belgifd>--franäöftfcr;en ©ren§e fiiefcenben

3uflu§ ber SLftaaä, überfcfyritten. Sie foll fogar fcfyon bie SOfaaä felbft Übertritten

baben. 3ft ba§ richtig, fo ift bie fransöjifcfye Stellung in il;rer Cinfen umfaßt, bei

SERaubeuge eingebrüdt unb an i^rem unoermunbbarften ^unft, ber großen SD^aaß«

lüde, burd)brod)en morben. (E$ liegt inbe£ barüber nod) fein 93erict>t *>on fram

Söftfcfyer Seite oor.

©ie an bie Armee beS Söürttembergerä füböftltd) anfcfyltefjenben Armeen

^aben ibre Offenftoe mit rurjeren Schritten fcollsogen. ©te Armee beö ©eutfd>en

Kronprinzen fte^t naef) ber Kapitulation üon Congmp auf ber £inie SERont»

mebo— (£ta in, zttva 15 Kilometer oon ber £agerfeftung Q3erbun, bie ifyv I;ier

Aalt gebietet. 3m 93ereidj> ber näcfyftanfcfyliefjenben Armee beS Kronprinzen oon

93apern, bie im 9?aume SSJUtj bi£ zum ©onon fämpft, mo fte üor acfyt Sagen bie

Offenftoe ber franzßftfcfyen Äauptfampfgruppe abgefcfylagen unb bie Armee be£

©eneralä 3offre auf bau ^lateau üon 9Zanct) unb ßuneöille jurüctgemorfen

fyat, f(^eint „auf ber ©teile getreten ju merben". 6ie i>at eine neue ©egenoffenftoe,

meldje bie •Jranjofen mit frifd)en Gruppen unternahmen, abgeroe^rt unb i^re

6tetlung behauptet ©ie üon un^ btfyauptttt Verlängerung be$ linfen beutf^en

^lügel^ mirb beftätigt, benn anfc^lie^enb an bie Armeegruppe beö Kronprinzen

oon 93a^ern ift am ©onon unb oor (SLQie bie Armee beö ©eneraloberften

ö. Äeeringen in Aftion getreten unb n>ir!t t)ier flanfierenb unb entlaftenb

Zugleid).

®ie (£ n t fdj e i b u n g b e r 9? i e fe nfdj) l a dj t fällt öorauSftd) tlid) auf htm beutfe^en

rechten, alfo fransöftfdjen linfen Flügel ätt>ifcfyen(£ambrai unb SCRezier e^. ©iefer

ift beute fd>on fo meit oortoärt^ gebrebt, ba% bie fransöjtfc^e Kampflinie einen

ftumpfen 'Jöinfel mit 6d>eibelpunft SÖ^iereS bilbet. ©ie franjöfifc^e Äeereö-

leitung b^t ben ©egenfto§ nodjmalö auf ibrem rechten Flügel bei Cuneöitle angefe^t;

e^ ift aber nid)t erjtd^tlic^, maö felbft ein Erfolg an biefer Stelle, ber shnfcfyen 2Ke^

unb Strasburg lanben mürbe, nod) ©ufe^ bringen fann. ©a$ Sd)icffal ber 6<^lacf)t

fönnte er nur nod) fefunbär beeinfluffen.
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©ie franjöfifc^e ^rmeeleitung fyat in te^fcr 6tunbe bie im Sunbgau öer«

auSgabten ©itnfionen unb alles, roaS in ben geftungSgebteten öon 93elfort unb

93efan£on entbehrlich ift, nad) Sorben geholt. 3mmer fcfyärfer tritt ^eroor,

roie teuer ber moralifcfye ßrfolg bt^lt roorben ift, ben bie •Jranjofen burdj

bie 93efet$ung "SflülbaufenS unb beS OberelfaffeS erfauft fyabtn . .

.

51ud) über t>tn "Jlanfenftoß, t>tn bie in 'SIntroerpen fonäentrierten belgi»

fernen Gruppen ausgeführt rjaben, liegt 93ertcf;t auS beutfcfyer amtlicher Quelle oor.

©anad? ift biefe Offenftöe abgeroef>rt roorben unb fyat baS Scfyidfal ber Sd)lad)t

niefot beeinflußt.

QluS ©eutfd)lanb ftnb unterbeffen große ^ruppenmaffen sroeiten Aufgebots

nachgezogen roorben unb nodj) ift fein (£nbe biefer auS unerfcfyöpflicfyemSEften-

fdjenoorrat erroadjfenben 9}eubilbungen ab^ufe^en. 3ft batyer bie enbgültige

Sntfcfyeibung auf bem beutfdj)--franäbTtfd)en KriegSfcfyaupIatj oieUeid)t aud) ^eute

nodj nid)t gefallen, fo fann fte bod) faum nod? §roeifetyaft fein,

29. 2lugufi 1914. 9?r. 405 (SRorgenblatt).

©ie ©arftetlung, bie mir im Vlbenbblatt beS 28. 5luguft oon ber Kriegslage

auf bem beutfdj-franäöftfc^en 6<i)auplat$ gegeben £aben, ift burd) bie neu einge-

laufenen 9}ad)ricf;ten beftätigt roorben. ©er beutfcfye ©eneralftab teilt mit, t>a$

bie engltfcfye ^Irmee nörblid) oon 6t. Quentin oollftänbig gefd)lagen unb aud)

in bem angrenjenben ©efecfytSraum, roo bie ©enerate ö. 33üloro unb Saufen
befehligen, bieOffenftoe oorroärtS getragen roorben fei. ©ie'&rmee beS ÄerjogS
*2llbrecr;t oon Württemberg fyabt bereite bieSSftaaS füblid) oon SO^iereS in

breiter 'Jront überfcfyritten. ©er beutfdje linfe Flügel foll naef; neuntägigem

©ebirgSfampf oom ©onon» unb 6aaleSpaß auS ben rechten Flügel ber grangofen

bis öftttd) oon (Spinal jurtidgeroorfen fwben.

Wenn aud) nod) feine Kontrollmelbungen oou fran§<$ftfc?>er Seite vorliegen —
auS ^arifer 3eirungen getyt tyeroor, t*a$ ber 9}ad)rid)tenbienft beS franjöftf^en

KriegSmimfteriumS in ^ariS felbft fdjarfe Kritif ftnbet — , fo ift bod) an ben

(Erfolgen ber beutfd)en Offenfioe nidjt su sroeifeln.

SOZan fann alfo als feftfte^enb annehmen, baß, roie ju oermuten mar, bie

fran^öfifc^e ödjlacfytlinie auf tyrem linfen Flügel umfaßt unb unter

fdjroeren 93erluften ber bort fed)tenben (fnglänber unb franjöftfc^en ßanbroe^ren

aus bem Zäunte oon 93alencienneS—SSftaubeuge über (£ambrai tyinauS fübltcf;

auf 6t. Quentin geroorfen roorben ift.

©ie ©urd)bred)ung ber SOfataSlinie, bie ber beutfcfye ©eneralftab befrimmt

melbet, ift am fritifdjen Spunft, füblicf) oon SO^ejiereS, jroifd^en biefem Ort unb

bem tyiftorifdjen 6eban erfolgt. 93on SDZesiereS flirrt bie birefte £inie über 9vetl;el

auf baS 75 Kilometer fübroeftlicb; gelegene befeftigte Cager oon 9?eimS. €S fommt

nun barauf an, roie ftarf bie beutfcfyen Kräfte ftnb, bie tyier ben SO^aaSÜbergang

errungen unb bie franäöftfd)e 6d)lad)tlinie bamit burd)broc^en ^aben unb in

welcher 93erfaffung [\<fy bie geroorfenen Gruppen beßnben.

30. "Sluguft 1914. 9?r. 406 (6onntagblatf, ^Ibenbblatt öom 6amStag).

^öä|>renb auf htm beutfd)--franäöfifd)en KriegSfcfyauplatj bie (fntfdjeibung

reift unb in ©alijien unb ©roßpolen Öfterreid^er unb 9vuffen red)tS roie linfs ber
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95)eid)fel in Kämpfen großen Stils aneinanber geraten ftnb, fcolljie^t fid? auf bem

beutfd)--rufftfd)en KriegSfcfyauplatj in Oftpreufcen bie rufftfebe Offenfiöe
gegen Königsberg . .

.

§)ie Offenftoe ber Muffen gegen Oftpreufcen ift aus bem Militärbewirf (2Bitna

unb üielleidjt aud) auS bem 93esirf QSarfcfyau erfolgt. Söilna [teilt im "^rieben

wer 'SirmeeforpS. ©aS 93erfammlungS gebiet für biefe liegt auf bem rechten ^ijcmen,

unb öon bier auS fyat jetjt ber Sto§ gegen ^ilftt, ©umbinnen unb £üd eingefetjt.

&at bie beutfcb--öfterretcr;ifd)e Offenfiöe auf Kielje bie fünf rufftfcfyen Korps beS

SOftlttärbejirrS 2öarfcbau nid)t alle bortbin gerufen, fo fönnen ^eile öon il;nen

nörblicb, auf SQWaroa in ber 9\id)tung $lllenftein öorgebrungen fein, ^ebenfalls

erftredt ftc^ bie rufftfd)e Cinie roeit nad) Süben mit ber ^enbenj, bie preufnfcfyen

Streitkräfte auf i^rem rechten Flügel ju umfäffen, auf bem red)ten c2öeicb/felufer

§u feffdn unb nad) Königsberg ju brängen. ©ic Sad>e ift fo meit gebieten, ba$

bie Oftbälfte ber^rooins in ruffifcfyem 33efitj ift. Quin entfcfyeibenbee

treffen, baS mit bem 9?üdäug ber ©eutfcfyen auf bie befeftigteu Cinien por.

Königsberg enbigen müfcte, i)at inbeS noefo nid)t ftattgefunben. Über bie ^Beicbfel

binauS ift nod) fein 9Suffe gelangt . . .

©ie weiteren Sreigniffe bleiben abzuwarten, abzuwarten aud), ob fte ftd) ge=

fonbert öolljieben ober in abfebbarer ^rift bie beutfcb--öfterreid)ifcf;e Offenfiöe öon

Krafau unb ^fcfyenftodjau auf Kielje—3wangorob, alfo in ben9£üden ber ruffifd)en

Offenftöe in Oftpreuften, trotj ber rieftgen (Entfernung (£influ§ ausübt, ünterbeffen

mürben aber aud? bie ruffifcfyen Korps aus ben inneren Q3esirfen an bie $ront

gelangen unb iftre Übermalt geltenb machen fönnen.

31. 2luguft 1914. 9fr. 407 (SJfrrgenblatt).

3n Oftpreufjen ift bie öffenfiöe ber Muffen niebj nur zum Stehen ge-

kommen, fonbern nadj amtlicher beutfcfyer Reibung fogar abgefcfymettert

worben. *2IuS bem beutfdjen 93crirf>t läfit fid) entnehmen, ba$ bie bcutfcfye Oftarmee

äbnlid) mie in ber 3eit öom 18. bis 20. "Sluguft bie <21rmee beS Kronprinzen öon

93at)ern in ßot^ringen, öor bem anbrängenben ©egner langfam zurüdgewicfyen ift,

bis biefer ben ^unft erreicht fyatte, wo er unter ungünftigen tafttfcfyen ilmftänben

fernlagen nutzte. 38ie in £o bringen bie ^ranjofen bureb. baS §al ber 93e§oufe

über ben 9lbeim9ftarne--Kanat unb burd) baS fumpfige ©elänbe ber Seillc zwtfcfyen

ben £otl;ringer $eid)en binbureb. öorgingen, fo brängten bk Muffen in ber Stärfe

öon fünf ^rmeeforpS unb brei felbftänbigen Kaöalleriebiöiftoncn, alfo minbeftenc-

250 000 3Rann ftarf, in breiter 'Jront bie beutfcfye Oftarmee stt>ifd>en ber mafurifcfyen

Seenplatte jurüd. 93ei ©itgenburg unb OrtelSburg füblid) ^tlenftein frieden fte

auf bie beutfdje Äauptfteüung. ©ie <£>eutfd)cn waren fd)merlic^ ftärfer als stoei

^rmeeforpS, ^aben aber ftd)cr §al?lmd)e Canbwe^ren beigeftellt. Qlm Sübranbe

beS oftpreuftifcfyen CanbrüdenS marfen bie 3)eutfd)en ben ^einb unb festen ifcren

©egenfto^ fo meit fort, bafy bie Muffen jum befc^leunigten 9^üd§ug gesmungen

würben. QBenn ftd) bie beutfd)e Reibung in öollem Umfang beftätigt — eine

rufftfdje fte^t noc^ auS —, fo ^at biefer Erfolg, ber 140 Kilometer öftlid) ber

QBeid)fel t>on ben ©eutfcfyen errungen morben ift, bie Offcnftöe ber Muffen vor-

läufig gebrod)en. ©er SSKi^erfolg beS Unten ^tügelS ber rufftfcf)en 9iorbarmeen

mirb and) auf bie in ber 9ttdjtung ^ilftt unb 3nfterburg auf Königsberg oorge«
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gangene rechte ^lügelgruppe jurüdwirfen. 93ei ber ftarfen numerifcfyen Über-

legenheit ber Muffen bürfte aber ber Q3ormarfd) ber rufftfcfyen Armeen in

einiger 3eit wieber aufgenommen werben...

31. Auguft 1914. 9te. 408 (Abenbblatf).

Über ben ©ang ber 9Siefenfcr;ladj)t, bie nun feit neun ^agen auf ber 'Jront

Sambrai— 93elfort tvütct, erfährt man wenig. 93on beutfdjer 6eite ift juletjt

gemelbet worben, t>a$ ber rechte Flügel bie (Snglänber im Sorben geworfen

Ijabt unb umfaffenb über St. Quentin öorge^e. Anfcfyliefjenb fyabt bie näcfyfte

Armeegruppe öftlidj oon SOtaubeuge gortfcfyritte gemacht, unb bie über ben SemoiS
gelangte Armee be$ ÄerjogS Albrecfyt oon Württemberg l)abe bereite t>k WaaS
Übertritten.

Am Sonntag ift nun eine Reibung oon franjöftfc^cr Seite eingelaufen, bie

a(€ Kontrolle unb im gewiffen Umfang aU 93eftätigung ber beutfcfyen SEftelbung

bienen fann. (££ ge^t barauS ^eroor, bafy am (fntfdjeibungSflügel im Sorben
bie ©eutfcfyen fortgefetjt an 93oben gewinnen unb bafy bie Umfaffung

fidj> immer beutlidjer auSfpridjt. Äier wirb, wenn ntdjt ein Wunber gefcfyie&t,

bie (fntfdjetbung reifen, unb man fonn eigentlich ben Optimismus, mit bem bie

franäoTtfcfye Reibung auf bie 93ef>auptung beS OberelfaffeS unb ber SSftortagne-

linie ^inweift, ni<$t redjt oerfteljen. 3e fefter ftd? bie franjöfifc^e Armeeleitung auf

ibren rechten Flügel oerfteift, befto fcfylimmer wirb if>re £age, wenn bie beutfdje

Umfaffung »otlftänbig gelingt. Äeute ift baS nod) nicfyt gefdje^en. An ber SÖtoaS

fc^einen bie •Jranjofen immer nod? mit äufcerfter Straft su wiberfte^en. (£S ift nidjt

erftcfytlicr), wie weit bie beutfcfyen Armeen ber SOftttelgruppe bie Offenjtöe um ieben

^retS burd)fü^ren. 3)er ®eban!e, ba§ jte £ier bewußt nur fo ftarf anfaffen, ba%

ber ©egner nicfyt ju Atem fommt, um injwifdjen bie Umfaffung »oll ausreifen

$u laffen, liegt nafyi.

3)ie fransöftfe^e Armeeleitung war oon Anfang an organifatorifd) nidjt fo

fetf gefügt, ba§ jte bie gefamten ^elb^eere feft in ber Äanb fyattt. ©eS^alb ftnb

Reibungen awifcfyen ben einseinen ©ruppenfü^rern, t>on benen eine anbere Rei-
bung fpridjt, nid)t unmöglich. Qa^xx fommt, ba£ 'Jranfreidj genötigt war, englifdje

Äilfe anaune^men unb ©eneral freuet) ben Oberbefehl ber Unten «Jlügelgruppe

$u übertragen. Ob bie (fnglänber gerabe an btn (£ntfd)eibungSflügel gehörten,

ift eine fritifd>e <5rage. 3)afj fie in ber 9*ä|)e i^rer ScfyiffSbaftS am rafdjeften

aufmarfdjieren tonnten, liegt hingegen auf ber Äanb. Offenbar fcaben jte

aber mit bm i^nen jugewiefenen fransöjtfdjen territorialen ntdt)t genügt, um ben

entfdjeibenben ^unft &u galten. geiler in ber Anlage eineS gelbaugeS laffen

udp im Verlauf fcfywer wieber gutmachen. So gewinnt eS aud) in biefem 'Jalle

ben Anfdjein, als fyättt bie Verausgabung oon brei bis fünf Glitebioiftonen

im Oberelfafj ben "Jranjofen bie ^öglicfyfeit genommen, im Sorben, wo auS

Belgien l;erauS bie beutfrfjen Äeere §ur Umfaffung fdjritten, genügenbe 5?räfte

bereitsuftetlen.

©oc^ nodi) fämpft bie franjöitfc^e Armee um jeben "Jufcbreit 93oben. ©aS
fagt jugleid), ba§ bie €ntfd>eibung biefer Scc;lacr;tenferie aud) bie (fntfcfyeibung

beS ^elbjugeS bringt, benn entweber ge^t ber beutfcfyen Offenfioe ber

Atem au$ unb bamit fdjwänbe bie S(^öglid)(eit, ben ^etbjug binnen wenigen

Stcgemannö ©efcfctdjte i>e« Ättege*. I. 27
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Sagen im mcfentlid)en ju entfd)eiben ober bie llmfaffung gelingt, bic

franjöftfd^c ^Irmee tt>ir b aufgerollt unb burd)broct)en unb löft ftd)

in einzelne Kampfgruppen auf, bie nur nod) bebingt im ^elbe öermenbbar

bleiben.

1. September 1914. tttr. 409 (SKorgenblaft).

Wafy fo fielen ^antaftefcr/lacfyfen ^ur See fyat nun am 28. Siuguft ba$ erfte

größere treffen 5 n> i f<^ cn (fnglänbern unb 3)eutfd)en in ber 9^orbfee

"tattgefunben. Über bm Erfolg, ben bie englifcfye flotte baöongetragen $at,

liegen fott>ol)l *>on engtifcfyer aU aud) öon beutfdjer Seife amtliche Reibungen *>or,

unb e$ iff erfreulich, feftsuffellen, ba% beibe ftf)lüfftg fmb, ineinanbergreifen unb

ein öottftänbigeS, flareä 93ilb geben.

3>ie englifdt)e flotte fyat offenbar ir^re Aufgabe, ben Transport beä Eanb-

f>eere$ nad) <$t antretet) ju bemerrftelligen unb p beeren, erfüllt, fo bafj fte nun

gegen bie beutfcfye Küfte oorge^en !ann. 3^re %ifflärung$gefd)tt>aber, an 3a§\

unb 93eftücrung ben beutfdjen meit überlegen, fmb füblid) üon Äelgolanb auf

ber befa^renften SEfteereäffrafie ber 9^orbfee oon ben beutfdjen $luftlärung$f<jc)iffen

geftdjfet unb angegriffen morben. $lu£ ber beutfd>en ©arftellung gef;t tyeröor,

bafj ftc^ bei ber beutfdjen flotte „ber §)rang nact) öormärte" ebenfo bemerkbar

mad)t wie bei bem £eere. ©aju fam in biefem 'Jalle neblige^ <2ßetter, unb bie

fleinen beutfe^en Kreuzer nnb §:orpeboboofe fa^en ftd) nad) lebhaftem Kampfe

mit ber ffarfen engtifcfyen Serftörerflofte unb gleidjmertigen Kreuzern plöfjlid) ben

großen ^anäerfreujern beS 'JeinbeS gegenüber. §)er ungleiche Kampf, in ben bie

3)eurfd)en ftd) eingeladen Ratten, mufjte ju einer Katafrrop^e führen, roenn fte nidjt

fofort baß «Steuer ^erumlegten unb auf Äelgolanb abhielten. Sie ^aben baß nidjt

getan, unb nun üoHenbete baß gefd)idt geführte englifcfye ®efd)tt>aber baß Sd)idfal

einiger ber fünften Kreuzer au£ ber „Stäbteflaffe" ber beutfdjen flotte. Q3on

hm Seinen 4—SOOO-^onnen'Kreusern ber „Stäbteflaffe" fmb babei aroei mit

ber Sfaßöe an* Waty gefunfen, bie „Köln" unb bie „SOfains". ferner fanJen

ber Heine Slöifo „^Iriabne" unb baß ^orpeboboot N 187. 91ud) bie Sftenfcfyen*

oerluffe fmb bebeufenb, ber £'t)ef ber beutfdjen Flottille ift gefallen. Q3on ben eng»

Uferen Schiffen fyabm bie ^orpeboboofgjerfförer unb ber Kreu§er „^mettyift"

"tarfen Schaben erlitten. ©efunfen ift feinä. ©er Kampf fyat offenbar aufjer-

fjal& biß Sd)uf?bereid)S »on Äelgolanb ffatfgefunben. (iß mar feine Seefd)lad)t

grofjen Stils, fonbern nur ein treffen 3tt)ifct)en ber SEfteereSf aöallerie ber

beiben flotten, baß mit einem Siege ber ."überlegenen englifd)en Sfreitfräffe ge=>

snbet bat . ..

1. September 1914. 9tr. 410 (^benbblart)/

5>eufe laffen net) infolge ber fc^lüfftgeren amtlichen Beriefterftattung, n?ie

ftcjtc^t in ^artö geübt mirb, ber — mie immer — militärifc^ gefaxten unb bie

operatiöe (Seftaltung be£ Kampfe^ betonenben amtlichen beutfcf>en Berichte unb

?iner Mitteilung au$ amtlicher englifd)er Ouelle ©ang unb Verlauf ber Sd)lad)ten

im Neffen überftd) flid) barftellcn. Qaü gemaltige fingen ftefjt immer nod)

unter bemfclben ©efefj, b. f). mir fe^cn bie beuffd)e Äeereöleitung in met^obi^
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fd)er 'Slusfüfcrung tyreä HmfaffungsplaneS oom regten glügel auä be-

griffen, y&ax urfprünglid) bie grontlinie ber beiben fernblieben ÄeereSmaffen

gerabe ausgerichtet unb bog ftd) bann unter bem 3)rud ber beutfcfyen Offenftoe im

Sorben bie franäöftf«^e £inie etroaä jurüd, fo ift J)eute au£ bem ftumpfen
<2Binfct

mit Scheitelpunkt ^ejiereä, ben bie franäöftfd)e Sd)lad)tlinie nad) ber 3urüd-

merfung beS englifd>-franäöftfd)en glügelS bilbete, nafceju ein rechter 'Jßinfel

geroorben. ©e^>t ber ©rud, bw bie Armeen ber ©enerale o. Klud, QSüloro unb

.Saufen ausüben, nod) einige teilen weiter nad) norbfüblidjer 9\id)tung, fo

fechten bie ^ransofen in einer ^ufftetlung, bie oon ßompiegne über £äon, 9^etr)cl

in tt>eftöftltd)er 9ttd)tung bis §u ben Oftabfcängen ber QIrbennen linfö ber SEftaaS

für)rf unb fcier recfytroinflia, nad) Sübfüboften maaSaufroärtS über Q3erbun, §oul

nad) (Spinal füljrt. Sie galten alfo immer nod) im gebirgigen franjöfifdjen £otl>-

ringen auf if>rem regten Flügel ftanb, erringen £ier fogar Teilerfolge, bk beutfd)er-

feitS ötelletd)t nidjt mit ooller Kraft abgeroeftrt roerben, unb £aben im 3entrum,

b. f). am Scheitelpunkt i^rer "Slufftellung oorüberge^enb einen mirfticfyen Erfolg

an ftd) geriffen, aU ftc bie *2lrmee be$ ^ßürttembergerS burd) einen Stoß oon ben

Qlb^ängen ber 'Sirbennen ^erab über bie Wlaaä jurüdfcfyleuberten. SDftttlerroeile

fotlen inbeS bk ^aaöübergänge roieber oerloren gegangen fein, ©ie (fntfd^eibung

fällt, roie gefagt, auf bem linfen Flügel ber granjofen, beffen beibe Kampf-

gruppen, bk redete bei 91 e ti) el, bie linre bei £a gere unb &am, füblid) oon 6t. Quen-

tin, ferner bebrängt ftnb. ©elingt ber Stoß 93üloro3 unb ber Äaufenö auf 9\e$el,

fo roirb bk franjöftfdje ßinie an einem rrittfd>en ^unft burd)brod)en. ©en ge-

worfenen Gruppen blieben sroar oorau3ftd)tltd) ber 9?üdsug auf 9?eim3, ftc ent-

blößten aber baburd) bie im Scfyeitelpunft an ben 'Slrbennen fed)tenbe SEftittelgruppe,

in beren linfe glanfe ein Stoß auf 9?etfcel mittelbar fü^rt. ©ie grangofen roerben

batyer i)kv mit äußerfter Kraft fämpfen unb itaben nad) ber fransöftfcfyen Quelle

aud) erfolgreich gekämpft, oljne inbeä au£ ber ©efenftoe l)er»ortreten §u fönnen.

Schlimm fte^t'S auf i^rem äußerften linren Flügel, roo bie Umfaffung KludS

täglid) an 93oben geroinnt. "Sie (Snglänber, bie bei 93eginn ber großen Ope-

rationen bei 9J}on3 200 Kilometer öon ^ariS fochten, ftnb roä^renb ber zehntägigen

Sd)lad)t um 100 Kilometer üon Stellung §u Stellung gurüdgeroorfen roorben.

Sie fte^en ^eute füblid) oon St. Quentin, etwa auf ber £inie Äam—£a gere.

3u i^rer Sntlaftung fd>eint eine franjöjtfdje ©egenoffenfioe mit umfaffenber

^enbenj über Sombleö, 10 Kilometer norbroeftlict) gerönne, oerfud)t morben ju

fein. Sie ift gefd)eitert, roie jebe Umfaffung, bk nicfyt mit frifd)en, überlegenen

Kräften unternommen nrirb.

3ft aber tyeute aud) roieber ein "5ortfd)ritt ber beutfd)en Operationen feftju-

ftellen, fo ift boc^y bie (£ntfdjeibung felbft nod) nid)t gefallen. Kommt eS ^u

einer fold>en, e^e ben ®eutfd>en ber Altern ausgebt, fo muffen mir mit

einer ber benfmürbigften, feltfamften Kriegs^anblungen rechnen unb mit folgen,

bie unüberfe^bar finb. Ob ber beutfcfye Hmge^ungöflügel ben Stoß auf
^ariö richtet, läßt fid) mit Sid>er^eit nod) gar nid)t fagen. 'Jran-

Söftfcf^erfeitö muß man mit 93eflemmung »erfolgen, roie ftd) bie urfprünglid) gerabe

ausgerichtete Äeereäfront in einen ^ßin?el fyat sroingen laffen, beffen tin?er Sd)en(el

metf)obifd) jurüclgepreßt roirb, fo ba^ f)eute fd)on bie franäöftfd)en Äeere jum
^eil dürfen an 9?üden fechten.
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2. September 1914. 9*r. 410 (Abenbbtatt).

Unter bem tarnen bie Scbladjt bei OrtelSburg (ober ^annenberg) wirb bie

KriegSgefcbicbte bie erfte Sdjlacbt beS europätfcben Krieges aufführen, in welcher

bie Aufgabe, ben <5einb bis sur 93ernidj>tung §u fragen, ootlftänbtg getäft

worben ift. ©eneral t>. 5Mnbenburg, ber bie beutfcbe Offarmee &u biefem

Siege führte, ift ein bevorzugter Gemüter beS »erftorbenen ©eneratftabScbefS ber

beutfdjen Armee, ©rafen Sdjlteffen. §>ie Scbtacbf oon OrtelSburg ift bie

ftafjtfdje moberne Scbladjt: auffangen ber fernblieben Offenjiöe in ausgewählter

Stellung, geftbalten im 3entrum mit fdjwäcberen Gräften bureb AuSnutmng beS

©elänbeS unb SKaffterung ber Artillerie, llmfaffung auf beiben klügeln, Ab*

brängung beS geinbeS in eine Sacfgaffe unb ©efangennabme ganzer gefebtoffener

5:ruppenförper mit ibren Stäben. 2öaS in ber Sdjladjt bei ©ieuje niebt gelungen

ift, ba bie <5ran§ofen ibren 9?ücfäug, wenn aueb unter ferneren 93erluften, be-

werrftetligett fonnten, bie 3ertrümmerung einer .öaupttampfgruppe, baS ift bei

OrtelSburg refttoS geglücft. ©ie ruffifdje Armee wirb bort auf 150 000 ©ewebre,

16 000 Säbel unb 300 ©efdjütje gefcbätjt. 3)aoon fmb nacb amtlicher beutfcfyer

Reibung niebt weniger als 60 000 SÜftann in ©efangenfebaft geraten, baS ift über

ein ©rittet. 3n offener gelbfcblacbt ein nodj) nid^t bagewefener Vorgang! Geebnet

man ben Ausfall an ^oten unb 93erwunbeten mit 15 ^rojent, fo baben bie 9?uffen

über bie Äälfte auf bem Scblacbtfelbe unb in ©efangenfebaft gelaffen. ©afc bie

anbere Äälfte noeb operationSfäbig fei, läfct fieb nid£>t annebmen . .

.

2. September 1914. 9*r. 412 (Abenbbtatt).

3)ie Söage ber (Sntfcbeibung febwanft auf bem weftlicfyen wie auf bem

öftlidjen KriegSfcbaupIalj feit einigen 5agen i)'m unb fytx, je naebbem baS

©ewidjt neuer 9^eferoen in bie Schalen gelegt wirb.

3)te Serie ber (fntfcbeibungSfcbtacbten auf bem weftlicben KriegSfebauplatj

baben wir geftern fo weit oerfolgt unb feftgelegt, als bie 93erirf)te geftatteten. ©er
3)ruct beS beutfd>en HmgebungSflügelS fe$t ftcb fort, unb wenn feit geftern

fein Stillftanb eingetreten ift, fo mufj ftcb baS ftaffelförmige 93orgeben oom regten

beutfdjen Flügel bei St. Öuentin auS bis jum 3entrum an ber SOZaaS, fübtieb oon

Seban, immer ftärfer geltenb macben, ein ©ruef, ber mit ber Entfernung oom
eigentlicben UmgebungSflügel nacb ber SOZitte abnimmt.

<DaS gebt audj auS bem foeben eintreffenben 93ericbt beS franjöfifrfjen Kriegs»

minifteriumS beröor, in weitem bie ^atfa^e bebenflieb ftimmt, ba% für ben fran*

Söftfcben tinfen Flügel überbaupt !eine ^ofition mebr angegeben wirb.

(SS febeint nur, ber linte <5lüget weiche oor ber llmfaffung in fübweftlidjer 9ftcbtung

§urücf, ba er bie Scbladjt nidj>t unter ungünftigen taftifeben 93erbältniffen an*

nebmen wolle. (£S bleibe babingeftetlt, ob eS ber Mangel einer günftigen Stellung

ober ber meebanifebe 3>rucf ber Umgebung ift, ber bie franjöfifcbe Armeeleitung

5ur neuerlicben 3urücfnabme ibreS linfen gtügetS jwingt. 3ebenfatlS greifet

bamit bk SRütfwärtSbrebung ber franjöjtfdben gront über Ca gere baS Oifetal

abwärts in ber 9^i<^tung^ariS fort. Oh bie grofte 9?üdE§ugSlinie Ca <5ere—9^opon

—Sompiegne—^ariS nodb im ungeftörten 93efttj ber ^ranjofen ift, täfct fity

fragen, aber nid)t beantworten. 'Jöäre eS nic^t ber galt, fo müfjte ber 9ttitfäug

füböftticb a«f 2äon unb SoiffonS an ber AiSne gefurfjt werben. 3)ie ^ofttion
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3£et£el im 3entrum unb no^e am Scheitelpunkt ber rüdmärts geminfelien fran»

}öftfd>en thront fjaben mir geftern al£ befonberö mistig Ijeroorge^oben. 3£re

2öid)tigfeit getyt aud) au$ ber SUcitteilung beS franjöftfcfyen Kriegsminifterg r;eröor,

berm e£ »irb barin auäbrüdlid) betont, ba% e3 gelungen fei, bie Offenjtöe ber

3)eutfcf;en auf 9^etr)cl für ben 51ugenblic£ aufhalten, 5)ie Sinfdjränrung „für

ben 'Slugenblid" läfjt ernennen, ba% bie Sage aud) tyier fritifd) ift. Q3ielleid)t be-

nutzen bk ^anjofen ben geftern erlangten momentanen 93orteil, um i^r 3entrum,

ba§ norböftlicr; öon 9ve$el in ben Qlrbennen fämpft, fo meit jurüdjune^men,

ba% bie Winrelpreffung unb ber ©urcfybrud? bei 9?et£el oermieben merben fann.

9facr;t3 anfcfyliefjenb oerläuft nun bie fransöftfcfyeSlufftellung oom Scheitelpunkt

an ben $lrbennen oormärt» 93erbun unb $oul im ^al ber SCRortagne nad) Spinal.

5Mer ift bie £age überall unoeränbert. ©emnad) ift ba$ linfeSEftaaeufer big ettoa

Stenaty, 28 Kilometer füblicf) oon Seban, im 93eftt$ ber ©eutfdjen, bie bie Sdj)lud)ten

ber $lrbennen öor ftd) fyaben. Süblid) öon Stenaö, erftredt jtd) auf bem rechten

3ftaa3ufer ber Walb öon Woeore, ben bie grangofen fefu;alten, unb baran an«

fcfyliefcenb ba$ °piateau öon 93erbun, ba& au£geseid)nete ©efenftöftetlungen in

einem 'Sibftanb öon 5 Kilometern öom redeten SftaaSufer nacf) Often bietet. Äier

i]t bie Sdjranfe, oor meldjer bie 'ilrmee bes ©eutfdjen Kronpringen liegt, roä^renb

an ben 'Slrbennen bie Sirmee be$ £er§og$ öon Württemberg fämpft. ©er äufcerfte

red)te Flügel ber granjofen l;ält öon §:oul bis (Spinal in ben Q3ogefen nadjbrüdlid)

ftanb. §)em 'Sluftaucfyen oon franäöftfdjen Gruppen im ©ebmeiler §al meffen mir

feine grofie ^ebeutung bei.

3)ie ftrategifdje Sage erfcfyeint ^eute nid)t jugunften ber "Jrangofen öer-

änbert, taftifdje (fntf«Reibungen fcfjeinen inbes ncd) nid)t ftattgefunben §u fjaben.

3)a$ (frfcfyeinen beutfcfyer Flieger über ^aris fünbet injmifdjen ber franjöfifc^en

Äauptftabt bie ^äfje be$ geinbe^, beffen rechter Flügel öielleid)t nur nod) 80 Kilo-

meter entfernt ftel)t.

^uf bem öftlid>en Krieggfdjauplatj, mo 9vuffen unb Öfferreicfyer feit

einer Wocfye ringen, ift bie Cüntfcfyeibung nod) nicfyt gefallen. 9?ur im Sorben,

auf bem beutfdj*rufftf<f)en Scfyauplat*, fyat bie Sdjlacfyt oon Orteis bürg bau

Schachbrett gefegt. 3u neuem Spiel fyat ber 9?uffe bie Figuren bort nod) nid)t

gefteUt.

3. September 1914. 9<r. 414 (Slbenbblatt).

Wir tyaben geftern auf 5mei'
r
mid)tige fünfte bingemiefen, an benen bie (£nt-

Reibung in ber Sc^ladjtenfolgc ^mifdjen St. Öuentin unb Spinal in furjefter

5nft fallen fönnte. Sie fdjeint ^)eute an bem erften biefer beiben fünfte, auf bem
Hufen ftltigel ber englifd)-fran5öfifd)en $lrmee, bi$ sum ^üdjug in

ber <3Rid)tung ^ari^ unb mit 3iel ^ariö gereift unb ift am §meiten fritifd)en ^unft,

im 3entrum unb Scheitelpunkt ber franjöfifdjen Äeere^front hei 9\etbel unb

an bm 'Slrbennen, bereite gefallen, ©erabe auf bit 93ebeutung 9^etbefe

baben mir öon Einfang an ^ingemiefen, unb aU geftern bat franjöftfc^e Kriegö-

mimfterium mitteilte, ba§ bort bie Offenfioe ber ©eurfd)en „für ben 'Slugenblid"

aufgehalten fei, ba fa^ man bie Äataftroplje fd)on beutlid) berauftiefcen. Smmerbin
baben bk im 3entrum fed)tenben fransö|tfcr)cn Korp^ ibren ^vücfjug au^ ben

©efileen ber '•Jlrbennen unb über 9\etr)et in füMid)er 9\id)tung nod) bemerf--
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ftelligen fönnen. ^acfy beutfcfyen Quellen ftnb fte aber 5tt>ifdjen 9foimS unb 93erbun

in großer Sd)lad>t neuerbtngS gefdjlagen worben.

2Bemt baS ftimmt, bann ift bie gewaltige fransöjtfcfye ÄeereSfront äroifc^en

£äon unb 9*etf>el burcfygeriffen, fofern nid?t aucfy ber gange linte Flügel ficfc

füblicr; £äon fyat surüccste^en unb bie £inie <£omptegne—Soiffon—
9?eimS $><xt einnehmen unb behaupten tonnen. 3)ieS angenommen, bilbet nun bie

frangöftfcfye tyconi einen ^öinrel öon 110 ©rab mit Scheitelpunkt 93erbun,

rechtem Snbpunft Spinal unb lintem (Snbpunft (Eomptegne. SOZan tann fagen,

ba$ bk franjöftfdje ^rmee nörblid) Q3erbun bie gange SEftaaSlinie unb weftlicfc;

St. Quentin bk ßinie ber Somme verloren fyat unb in norbfüblicfyer 9ltd)tung

bereite einen Seil ber 'SliSneltnie preisgeben mußte.

Sie SluSfityrung beS gemaltigen ftrategifcfyen planes ber beutfcfyen Offenjtöe

ift alfo bei ber legten Etappe angefommen. 93orauSftcf)tlid) bringen bie näd)ften

Sage aud> bie großen taftifcfyen Sd)luj?entfd)eibungen. Q3om Sorben

^er über bie SOtaaS aus bm Slrbennen gurücfgebrängt, fte^en bie ^ranjofen f;eute

mit ber falben $lrmee bereits in ber <5lanfe iljrer eigenen Oftfront, bereu auS-

gebe^nte Sperrfortslinie auf biefe QOöeife öon ben Seutfdjen umgangen worben

ift, wcujrenb fte bodj burd) bie Armeen beS Kronpringen öon 93a»ern unb beS

©eneraloberften ö. Äeeringen öor biefer befeftigten Oftfront öon Q3erbun bis

Spinal unb bis 93elfort fym große Seile ber fransöjtfcfyen ^elbarmee gefeffelt ^aben.

Ser Surcfybrucf; ber Seutfcfyen burd) Belgien, bie große Verausgabung an

fransSftfcfyen Sltterräften im O ber elfaß burdj bie 93orftöße auf SERütyaufen unb

bk Sdjwäd&e beS franäöftfcfyen Unten Flügels, wo Snglänber unb fran-

äöfifcfye Canbwetyr ftanben, |>aben ben gangen 93erlauf beS ^elbjugeS entfd>ei«

btnb beeinflußt. 3u (£nbt ift inbeS ber $elbgug nod) nicfyt.

Ob mir nun mit 3erreißen ber frangöftfcb/en ÄeercSmaffen unb 'Jlbbrängen

in bie Cagerfeftungen öon 9*eimS, 93erbun unb Soul ober tongentrtfdjem 9?üctgug

auf (£f)älonS unb bie SÖRarne §u rechnen ^aben, muffen bie näcfyften Sage lehren.

3. September 1914. 9fa. 414 (Slbenbbtaft).

"^lud) im Often beS europäifcfyen KriegStljeaterS tobt feit neun Sagen eine

Scfytadjt, bie gwar feine enbgültige (Sntfcfyetbung in fiel) fdjtteßt, rno^l aber barüber

entfd^eibet, mer tünfttg fiier baS ftrategifdje 9tet* bittieren mirb. Sie SdjtacbJ

begann auf ber £tnie Sarnopol—Kielge. Sie Öfrerretdjer Ratten ityren linfen

Flügel, nämlidj bie öon Kratau meftlic^ ber 3öeid)fel «uf Nielse oorge^enbe ^Irmee

•Sanft, als Offenftoflügel auSgebilbet unb bm rechten öftlid^ öon 2emberg befenfio

oeranferf.

^)ie Muffen fc^einen öon Einfang an ebenfalls mit einer Slmfaffung oom
Unfen Flügel aus operiert &u baben, unb fo ift nun bti ber numerifcf>en Übermacht

beS rufftfdjen OffenfiöflügelS bem 'Slnfc^ein nad) bk ßemberger Stellung ber

Öfterreidjer in ©efa^r, gerfdjlagen unb aus bem ^unbament gefprengt

ju werben. S^r Unter Flügel unb mo^l auc^ bie im 3entrum fecf)tenbe ©ruppe,

alfo bie Armeen ©anfl unb ^luffenberg, ^aben in ununterbrochenen Kämpfen unb

bei ungtaublid) fcr)tecr)ten ^ege- unb ©etänbeöer^ältniffen fortgefe^t an 93oben

gewonnen unb ftnb bidjt an Dublin ^erangefommen, fo ba| bie 5)re^>ung nad?

Often mit 2emberg als ^iöot auf guten 'Jßegen mar. Sie Muffen tönnen baSfelbe
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öon i&rer Dotation fagen unb t;aben offenbar ungeheure Sbeereämaffen aut> ben

füblidjen ©ouüernements über §)ubno herangebracht, mit benen fie ben ©efenfb.

flügel bei Cemberg umflammern unb jermürben.

3öie h)eit i^nen bau geglüdt ift unb ob bie QBiberftanbäfcaft ber öfterreicfcer

oor Cemberg fcfyon ganj erfcfyööft ift, mollen mir nod> nicfyt entfcfyeiben unb beurteilen.

(£* liegt allerbingS barüber eine rufftfdje Reibung öor, bie aber nid)t unbebingt

fcfylüfftg ift, meil fte geitUc^ einer öfterreidjifdjen Reibung öorangel;t, meiere nod;

öon ber 93e£>auötung Cembergä ^anbelt, unb meil in biefer ruffrfd>en Reibung etma*

unflar ift. Stehen bie 9vuffen, mie e$ bortl;eijjt, nod) sirfa 15 Kilometer öftlict;

öon Cemberg, fo fann Cemberg nod) nid)f gefallen fein. 3)afj bie Cage für bie

Öfterretdjer fyuv fritifd) ift, fritifcfyer alä für bie Muffen auf il;rem

©efenftöflügel bei Cublin, fcfyeint un£ inbe3 fieser &u fein. Alfo muffen aud) bier, auf

bem öftlid>en ^rieg£fd)auöla$, bie näcfyften Reibungen bie (Sntfdjeibung bringen,

4. September 1914. 9fr. 415 (3Korgenblatt).

3)ie öfterreicf;ifcf;*ungarifd)e Armee mar in bem Zäunte Cemberg—ßrafau
aufmarfdjiert unb mit jmei linfen t^lügelgruppen, einer äufjerften, meftlid) ber

2öeict)fel auf &ielje, unb ber anberen in ber 9ttd)tung SOftelec—$ra£nif, &u:

Offenfiöe vorgegangen. <£>a§ 3entrum fcfylof} ftcf) ber auS^olenben 93emegung

an unb rücfte meftticr; öon Cemberg im SOftttelraume ber etma 300 5?ilometet

breiten ^ront in ber 9?id)tung auf ben 93ug öor. Sie Muffen beantmorteter.

Offenfiöe mit Offenftoe, unb fo entmicfelte ftc^ eine Qlttyt öon treffen aU
(SntgegmmgSgefecfyte, bk auletjt ben (£|wrafter einer Scfylacfytenferie annahmen,

§)a aud) bie Muffen i^ren forrefponbierenben Flügel aurüd^ielten, nad)bem i&r

33orftofj bei RxaZnii mit einem SÜftfcerfolg geenbet £atte, fo ergab ftcf; ate

Cinie ber (Sntfrf)eibung$fd)lacr)ten etma bie Strede Cemberg—Cublin.

3)a$ Qünbe ber ©efamtaftion ift nod) nict>f erreicht, Auf Cublin ^at b'xt

öfterretcfyifdje Armee 3)anfl nad) glüdlicfyen 93orgefed)ten §um Angriff angefe^t.

3m 3entrum fyat bie öfterrcic^ifd>c Armee Auffenberg in fernerer Sd>lad?:

bie Muffen auf btn 93ug §urücfgemorfen. Auf il;rem rechten Flügel bei Cem«

berg tyaben bie öfterreidjer bagegen in ber ©efenfioe öor bem rufjtfcfyen öffenftö-

flügel auS i^ren Aufjenftellungen auf bem linfen 93ugufer unb ber^Rulbe im 9\aume

&amionfa—3olfiem auf Cemberg felbft surüdmeicfyen muffen.

'Sie tfrage ffefct nun fo, ob burd) biefen Sieg bc$ rufftfcfyen linfen ^lügelr

bie gan§e Scfylad)t entfcfyieben ift ober ob bie Sd)lad>t öon ben öfterreidjem burd?

(Srfolge im 3entrum unb auf i^rem linfen ^ügel mieberr;ergeftellt merben fann.

3ft Cemberg felbft gefallen unb ftnb bie Muffen SDteifter biefeS mistigen knoten*

punfteä, öon bem aug fte bie Öfterrctdjer flanfieren unb aufrollen fönnen, fo hrirb

aud) bem 3entrum Effenberg unb ber linfen <^lügelgruppe 3)anfl nur ber 9?ücfäug

übrigbleiben, unb bann märe in ber 'Sat bie gange Sd)lad)t für bie Öftcrreidjer

öerloren. 93ci ber £lnmegfamfeit beS ©elänbeS märe baö gleic^bebeutenb mit

btn fcfymerften 93erluften unb ber Aufopferung ber Artillerie unb be£ ^rainS.

t^ür fo meit öorgefdjritten unb geflärt galten mir aber bie Sacfye nod) nid)t; bod)

übermiegt, fomeit erftd)tlid), ber Sieg beS ruffifd)en UmfaffungSflügelS
bie öfterretcfytfdjen Erfolge im 3entrum unb öor Cublin bebeutenb. 3>ie

^[öagfdjale fdjeint ftd) baber enbgülrig auf bie Seite ber Muffen 51t neigen.
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4. September 1914, 9fr. 416 (Sibenbblatt).

'©er letjte Bericht beS beutfdjen Hauptquartiers läjjt erlernten, ba$ ber 93er»

marfdj fämtlidjer rechten glügelgruppen ber beutfdjen Armeen öon ber Somme
in füblid)er 9frd)tung bis jur Sftarne ftdj rafefy unb unaufbaltfam öoUjie^f. ©ie

fcansöjtfcfye gelbarmee £at bie Cime St Quentin—SO^iereS—Songuüon nad)

garten kämpfen preisgegeben, §at bann bie £inie £a gere—£»on— SRetbet naefy

bem Shtrcfybrucr; ber 3)eutfd)en bei 9?ettyel opfern muffen unb ift, tt)ie geftern

auc^ franjöfifc^e Quellen angaben, auf bie £inie (£ompiegne—SoiffonS—93erbun,

alfo über bie AtSne jurüctgegangen.

Äeufe erfahren tt)ir, ba% ber fransöftfebe linfe Flügel bis §ur 3entrumSgruppe

bei 93erbun noefy weiter prüdgebre^t worben ift, unb §war fo weit, bafy bie fran-

koftfdjen ßinien ^)eute oon <3>artS bie SEßarne aufwärts etwas nörblid)

(StyälonS über St. SERene^oulb nad) 95erbun ftd> erftreden. Hinter ber beutfd)en

^orbfront fdjeinen t>k ©renjfperren im Sorben bis auf £ille unb SDfaubeuge

gefallen JU fein. £a fievt, £äon unb $ort (£onbe bei SoiffonS waren, wie eS fcfyeint,

überhaupt nidjt in ber £age, ^iberftanb ju leiften. ©agegen ^ält ftd> au£er 9Rau«

beuge nod) baS 3entrum ber ^wetten Q3erteibigungSlinie, 9?eimS. 9?eimS beft|t

fedjS "JortS unb eine 9fru;e fernerer 93atterieanlagen. 9^ac^> ben bisherigen (fr«

fa^rungen wirb ftd) biefe ßagerfeftung faum lange galten können, §umal ta fte öon

mobilen Gruppen siemlid) entblößt fein bürfte.

"2ln ber Oftfront, befonberS bei §oul unb (fpinal, ftnb bie ^rangofen aud)

naefy beutfdjem 3eugniS in i^ren Stellungen nod? nid)t erfd)ütfert. <2ßaS aber

werben fotl, wenn ber beutfcfye Q3ormarfcb oon9frrbennad) ©üben bie ^reffung fo

weit fortfetjt, bafj bie fran5öfifd)e ^ont aud) nod) über (£f)älonS binauS nad) Süben

unb öon ^ariS ab auf 93itrr> unb Trottes gebrängt wirb, baS ift eine anbere "^rage.

°PariS felbft foll bereits oon beutfd>er Kaüallerie bttci\tet werben, ©iefe

wäre bemnadj oon <£ompiegne füblid) öorgeftofcen. SBaS in ^ariS an 93c»

falmngStruppen fteljt, ent^ie^t ftd) ber Kenntnis. (B foll in ben legten §agen nod)

3ftarine«3nfanterie |>ingefd)afft worben fein, §)te oom Sorben surüdweidjenben

englifc^-fransöfifdjen "J^barmeen |>aben ^aris jebenfatls nur mit ber äufjerften

linfen glügelgruppe erreicht. Q3on einem fonjentrifdjen 9?üd§ug ber ^ran»

jofen auf baS mächtige °Parifer£ager fann beute fd)on nid)t mebr bie 9?ebe fein.

<2öir glauben bie Kriegslage auef) ^eute nidjt ju Ungunften ber ^ranjofen

gefärbt p fyabm, wir galten bie militärifct>e Situation "JranfreidjS für äufcerft

fritifc^, möchten aber nic^t in einem fo tragifcfyen ^alle ben ^ropbeten fpielen

unb ben weiteren ©ang ber ©inge oorauSfagen. <3>aS fran§öfifd)e 93oll ftebt

oor feiner ernfteften Stunbe, unb man fann iljm, baS als Alliierter 9?ufjlanbS in

biefen Krieg sieben mufjte, in biefem Augenblid baS tieffte ^itgefü^l nid)t öerfagen.

5. September 1914. 9*r. 417 (S^orgenblatt).

3)ie 9?iefenfct)lac^t, bie jwifc^en Öfterreid)ern unb 9vuffen auf ber Cime

Semberg—ßubtin tobt, ift nodjnidjt bis jur enbgültigen (?ntfd)eibung gebieten,

aber bie ßage fyat fid) ftrategifd? unb tafrifc^ aufs äu^erfte jugefpi^t. ©ie Öfter*

reicher ^abtn t^re Vorwärtsbewegung im 3entrum öerftärft, oielleidjt um bie

rufftfd>e ^ront aufzureihen unb baburd) ben großen Erfolg, ben ber rufftfdje Offen-

ftoflügel bei Cemberg errungen b^t, im ftrategifd>en (Snbswed ju unterbinben.
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(gelingt es hingegen ben Muffen, ben 3entrumSfto§, trenn auef) erft in rürf.

märtiger ^ofttton, einzuhalten, bann l)at ber Sieg bei £emberg ifmen ben

(Srfolg fo gut mie gefiebert. 9?acr; bem neueffen ruffifdjen 93crid)t ift £emberg

oon ben Q^uffen genommen toorben . . .

3)ie ^ofttion ber öfterreicfyer oormärtS £emberg ift offenbar burd) umfaffen«

ben Eingriff oon Often unb Guben gepaett unb infolge ber enormen Gräfte, melcfye

bie 9Rujfen £ier anfetjen fonnten, meggefdjmemmt morben. (£s fotlen oor £emberg

öfterretd>tfd)e Kerntruppen, Gteirer unb tiroler, jeben "Jufjbreit 93oben gegen

bie Übermacht acfyt 5age lang oerteibigt ^aben. Ob eS ber öfferreicfyifdjen 51rmee«

leitung gelingt, hinter Cemberg in einer 'Siufnaljmeftellung unb mit neuen 9?eferoen

bie Q3ollenbung ber rufftfcf>crt llmfaffung noch, einmal ju hemmen, bleibe ba^in«

geftetlt.

3öir galten bie ©efamtaftion aud) \i%t nod) nicfyt für ganj abgefcfyloffen,

menn auef; ber rufftfdje ^eilfieg auf bem rechten ^lügel nun boppelt unterfingen

werben mufj.

6. September 1914. Vit. 418 (SonntagSblatt, ^Ibenbbtatt t>om SamStag).

§>ie £agerfeftung 9?eimS f>at bem beutfcfyen ^rtiUerieangriff nidt)t miberfte^en

lönnen unb ift bereite gefallen. 3)aS mar oorauSsufe^en. 9?eimS mar ein verlorener

Soften unb ift mo^l aud? aus ftrategifcfyem Kalhtl oon ber frans öftfd)en ÄeereS»

leitung als foldjer bemäntelt morben, benn bie 'Slbficfyt ber granjofen gel)t

je$t offenbar bal)in, ir)rc Streitkräfte mögltcfyft ja^lreicr; unb un»

oerfe|>rt hinter bie SOZarne ^urüctjubringen. 3)eSmegen ift £äon preis-

gegeben morben unb fyat aueb, Q^eimS feine größere mobile 93erteibigung erhalten.

Sogar £ille im Sorben [oll oon ben 'Jelbtruppen unb ber 93efa$ung geräumt

morben fein, 'QllleS ftnb SÜftafmaljmen, bie auf ftrategifdjen 9^ücfäug in eine

unbekannte 3entralftellung fcfyliefjen laffen. ©iefe !ann oor <ipariS, fann

am Plateau oon ßangreS, fann enbltd) noch meiter fübmeftlid) ättnfdjen ber

£oire unb ©ijon in ben "Sftoroanbergen oermutet merben . .

.

.freute ftefyt bie Sacfye fo, ba$ bie beutfcfye 9^orbarmee bie gange SEftarneli nie

erreicht l)at, mir glauben fte fd>on oor (££älonS annehmen §u muffen, aber nidjt

nur bei (£f>älonS, fonbem in breiter "Jront auf ber Strede ^ariS—(£l)älonS

—

33erbun oorge^enb. §)ie näcfyften Operationen muffen nun flarftellen, ob bie

beutfct>e Offenfioe in norbfüblidjer 9ttd)tung über bie 90Zarne fortgefetjt

mirb. Suchen bie ^ranjofen aber jettf, freimitlig ober gelungen, eine Gd)lad)t-

entfcb,eibung, fo erleben mir tin übermenfd)ltd)eS 9?ingen, benn

fte merben tobeSmutig fechten.

§)ie rufftfcfye Offenfioe im preufHfd>en Often ift auf eine längere 3eit

unterbunben, als man bis jetjt annehmen konnte, t>a bie ftärffte Offenftogruppe ber

Muffen in ber Gcfyladjt bei OrtelSburg unb auf ber Verfolgung faft oollftänbig

pgrunbe gegangen ift. Selbft menn bie 9Ruffen nun oon ^ßarfcfyau auS auf ^ofen

oorfto§en follten, \tatt noef) einmal narf) Sorben unb auf Königsberg ftet) ju menben,

mirb ber 93ormarfcr; nidjt in t>tn näd)ften ^agen ju ermarten fein. 3^>re Äaupt»

maffe ift ohnehin 5mifd)en ßublin unb ßemberg gefeffelt. ^iud) biefeS riefcntyafte

fingen !ann ^eute nod) nid)t als fafttfer) ooüffänbig entfd)ieben gelten, ©er

Offenftofelbjug ber öfterreieber tff ?mar burd) ibre 9^ieberlage auf bem rechten
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Flügel unb ben $all £embergS fefcr ftart beeinträchtigt worben, ob bie Offenftoe

felbft aber jufammenbric^t, baS £ängt »on ber ©röße beS GürfolgeS auf bem Unten

trüget unb im 3entrum ab. ^irb bie öfterreicfyifcVungartfcfye ^Irmee auc^ bier

jum ^üetjug gezwungen, weil i^r oon Cemberg auS bie Q3erbinbungen abgefcfymtten

werben, fo muß jte alles baranfe^en, einigermaßen gefccfytSfätyig an bie Karpat^en
zurückgelangen, tt>o bie öfterreicfyifdje ÄeereSleitung bann bie ©efenftoe ju

organifteren fyat

®e|)t bie Offenfiofcfyladjt jwifcfyen ßublin unb ßemberg für t>k Öfterretccjer

enbgülttg oertoren, fo ift bamit allerbingS bie rufftfcfye Offenfiüe frei ge-

worben, ift ferner eine große politifcfye 9tticfnrirrung auf bie 93alfanftaaten ju

erwarten, bie (Sntfdj ei bung beS ganzen gelbsugeS ift aber bamit nod? nicfyt

gegeben. ©er mtlitärifdje ©nfluß ber ©erben unb SSftontenegrtner fann fo lange

als 9tebenfonto geführt werben, als es ben öfterreicfyern glüctt, an ber ©onau,

oaoe unb ©rina eine etwaige Offenftoe biefer ©egner ju unterbinben. ©aß bie

bfterreidjifcfye Offenfwe fykv gefdjeitert ift, fann als offenes ©etyeimniS gelten.

©ie allgemeine Kriegslage ift alfo immer nodj in ber Schwebe unb emp-

fängt ttyren ftärrften 3mpulS aud) ^eute noer; oon ben (Entfdjeibungen auf bem

beutfd)*franäöjtfcr;en KriegSfcfyauplatj im heften, ©ort wäcfyft bie KriftS oon

Stunbe ju Stunbe, mit i^r bie Spannung, wie bie beutfcfye ÄeereSleitung einen

<5ntfd)etb herbeiführen will, ber bie franjöfifctjen ftelbarmeen nicfyt nur

feffelt, fonbern auefy erlebigt. ©aran l;ängt baS Scfyicffal beS ^elbjuge«.

7. September 1914. 9fr. 419 (SOfrrgenblatt).

^Betm man bie testen 9lac^ric^ten jergliebert unb swifcfyen ben 3eilen beutfcfyer

unb franä«5fifc^er Q3eridj>terftattung ju lefen fud)t, fo ergibt ftcfy, ba% im QBeften

bie Kriegslage nid?t metyr oor ber Sntfdjeibung fte^t, fonbern t>a$ bereits bie

KrifiS eingetreten ift. 'Söir glauben baS aus brei ©rünben folgern &u muffen:

1. QluS ber Satfadje, ba% bie ^ranjofen bie Q3erteibigungSlinie £a ^ere—
Cäon—9frimS preisgegeben ^aben; 2. auS ber §atfact>e, ba$ bie im 3entrum

fedjtenbe 'Slrmee beS ©eutfcfyen Kronprinjen ^eute fdjon weftlid? öon 93erbun

an ben 'Slrgonnen gemelbet wirb, unb 3. auS bem »erjweifelten gehalten ber

^ranjofen an ber £inie 93erbun—^oul—Spinal.

33ei einem 93erfud), biefe ^Satfadjen §u fommentieren unb barauS baS Be-

fielen einer ferneren KriftS für bie fransöftfcfyen $etbarmeen unb bie nationale

33ertetbtgung beS CanbeS abzuleiten, muffen wir bie taufalen 3ufammen£änge

biefer brei ^atfadjen in 95etrad)t atetyen . . .

2Bemt wir ba^>er einmal bie Sachlage oon ber ernfteften Seite anfe^en, fo

fommen wir ju bem (Ergebnis, ba% für bie franjöfifdjen ^clbarmeen bereits bie

KriftS eingetreten ift. (£in§ig ber nod) unbekannte ^aftor ^ariS —
unbefannt, weil wir nidjt wiffen, ob ftc^ hinter biefem •J^PttngSge^äufe eine

ftarfe, felbfä^ige 'Slrmee befinbet — fann ir>rc ftrategifcfye Cage in

befferem £id)te erfdjeinen laffen. Se^en wir baoon ah, fo muffen wir

barauf gefaßt fein, t>a^ bie beutfe^e Umfaffung fuij nun nic^t met;r rein flan-

tierenb oom beutfd^en rechten ^lügel auS oollsie^t, fonbern ba^ bie gan^e beutfe^e

9Zorbfront (alfo aucc) an ber SCRaaS) pari passu nac^ Süben üorrüctt. (£S wäre

nic^t auSgefc^loffen, baß ftcf> bie fransöftfe^en Armeen füböftlict) abgebrängt
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fäben unb in bcm Jeftungäraum Soul—Cangree—§)ijon—33efangon— 33elfort—

(Spinal mit »erlebter ^vont §ur Scblacbt geftetlt würben.

33or biefer Mögltd)teit barf man bie Augen nid)t länger oerfcfylie&en. 3B;r

betonen aber, bafc eS nod) nid;t fe weit ift, ba% ein 9*üdäug bes QSogefenbeeretf

über 9teufcbäteau—dljaumont nacr; Sübweften hinter bie Seine nod) möglief; ift,

fofern e£ gelingt, ben 9^üdjug ber linfen ^lügelgruppen bamit in (Sinflang ju

bringen . . .

2öaS t>a$ militärifcb unbe!annte X, bie Cagerfeftung °Pari^, in

ber 3?ecbnung bebeutet, muffen t>xt näcbften Vorgänge seigen. 93eftfct

^ariä mobile Offenfiofräfte über bie Q3erteibigung3fäl)igfeit l;inau^? 3ft

^ariä »ertetbigungäfäbtg, woju eä einiger ArmeeforpS bebürfte? 3ft bie 'Jeftung

bei ifjrem 9^iefenumfang, ber aber bie (Snceinte nicfyt bor bem Steilfeuer ber beutfd)er>

33elagerung$artitlerie fd>ü^t, ungenügenb armiert unb jur ^afftoität verurteilt ?

3)aä ftnb fragen, bie ftd) ber Beantwortung entheben, bie aber bie Situation

ftarf beeinfluffen. 3n oierjebn Sagen bürfte barüber unb über üieleg anbere Ätar^

beit ^)errfd)en.

7. September 1914. 9fr. 420 (Abenbblatt).

2>ie Gage auf bem beutfcb'fran3Öftfd)en 5?riegsfd)auplat5 läfjt es angezeigt unb

intereffant erfd>einen, bie ©inge wieber einmal, wie bereite am 25. Auguf: gefebeben.

au$ ber fransöftfcljen ^erfpeftibe §u betrachten.

Seit bamate ift eine ^Beübung eingetreten, ©ie fransöftfe^e Armeeleitung ^a:

fie nad) btn Scfytacfyten bei S^arleroi, ©ioet unb 9*eufd)äteau felbft zugegeben,

inbem fie erklärte, bafi ber 3wecf ber öffenfibe nicl)t erreicht worben fei unb

oav jtcb bie Armeen nun auf ibre 3)efenfibftellungen surücfgejogen f)ätten. Mebr
unb mebr ernannte man, i>a% tftanfreid) nic^t in ber £age fei, ben ^elbjug felb«

ftänbig unb offenfiö burebsufübren, \a man füllte auet; fcfyon fürs nach, bem

9?üdsuge auf bie Sommelinie, bafj audj) bie ©efenfioe in ber Äauptfteüung

gefäbrbet mar. 9frm galt e£, ftc^ nidjt nur tafttfd) anber£ einmündeten, fonbern

aud) eine oollftänbig anbere Strategie anjunebmen. 3)a man wufjte, ba% bi»

rufjtfcbe Mobilmachung weiter oorgefcfyriften mar, als ber ©egner bermutete, fo

grünbete man ben neuen ^lan auf eine 3)efenffoe, bk nidjt um jeben ^reiä ge^

wiffe Linien unb ©ebiete galten wollte, unb befdjlofc, bie Armeen in (Stappen

weiter unb weiter jurücejunebmen, ben ©egner baburd) juungebeurenMärfcben,
5ur Überbebnung feiner 93erbinbungen unb jur Sdjwädjung feiner ^ront
ju zwingen, gtetd>3eittg aber ben Muffen ©elegenbeit §u geben, ibre Offenftse

über bie 2ßeid)fel au tragen.

3u biefem 3wecf mufjte bie an ber Oftgren^e ftebenbe Armee feftbalten, bte eS

ber franäöftfcr>en9lZorbarmee gelungen war, abjubauen unb bie Somme», bie ^i^ne-

unb bie 9ttarnelinie unter tunlicbfter Verzögerung beg beutfd)en Q3ormarfcbe^, aber

mögliebft obne Aufopferung an 97?enfd)en unb Materialien §u räumen unb ftd) füb-

lieb *tt ^cr 9ttd)tung auf bie Seine ^u fon^entrieren. 93om 25. Qluguft an würbe

biefe Strategie mit bem Erfolge burd)gefübrt, ba^ fytutt, beinabe jwei Soeben

fpäfer, bie engtifcb^franjöfifcbe 9^orbarmee, obne big jur Auflöfung ge-

fcblagen ober feftgebatten ju fein, über bie Marne jurüdgeben fonnte, bie beutfeben

Armeen in breitefter thront nad) jtd) jiebenb. Mit bem 3irfel !ann man auSredmen,
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bajj bie beutfdjen (Stappenlinien oon Köln bis G&älonS über ine SOiaaSltnie

ftd) auf bret^unbert Kilometer oerlängert Ratten. SDton na^nt an — aller-

bingS ber 2Btrflid)feit nid)t entfpredjenb —, ba^ bie gortS t>on Cütttd) unb fpäter

bie öon 9}amur, ba% enblid) SOfaubeuge bie Q3enutmng ber SKaaS-Sambre-Ba^n

fe^r lange öerlnnbern würben.

ünterbeffen war aud) baS Kalhtl als richtig erliefen, welcfyeS ber Offenfiöe

ber Muffen in biefem ^lane 33ebeutung oerferrafft l)atte. ©tefe Offenftöe war

auf Königsberg öorgebrungen, fyatte gwar bei OrtelSburg ju einem angeblid)

loyalen SOftfterfolg geführt, in SPolen—©alijien aber bie öfferreid)ifrf)e Offenftoe

gebunben unb mit ber ©nna^me t»on ßemberg geenbet. 3ebenfallS mar fte in bie

(£rfd>eimmg getreten unb in 5M* gekommen unb fomit ber erfte Stvtd ber fran-

äöftfe^en 9*üdsugSftrategie in boppelter <

2Bcifc erreicht: Schonung unb 3u-

fammentyalten ber franjöftfdjen ^elbarmeen unb 93erfd)led)terung ber

ftrategifdjen £age beS ©egnerS.

§)ie fran§öftfd)e ^Irmeelettung ging fo meit, bem "Jeinb, abgefe^en oon 9Jiau-

beuge unb ben Küftenplätjen, bie nßrblicfyen ^Departements öotlftänbig &u überlaffen.

Sie miberftanb aud) ber Q3erfud)ung, bie gelbarmee in °PariS §u immobilifieren

unb jwang fo ben ©egner, bem fransöfifcfyen 9^üd§ug über bie SKarne
ju folgen. (£S ftnb alfo nod) £eute (amtliche franjöftfdjc Armeen Operations-

fällig. Selbft menn bie Q3ogefenlinte nun aufgegeben werben mufj, iff ber ffrategifdje

3wecf i^rer Behauptung ootl erreicht, benn nur fo war eS möglid), hinter biefer

eifernen <Jront bie ^orbarmee surüdjune^men unb einen 3ufammenbrud) ju

oer^üten. 9^un wirb aud) bie Oftarmee langfam abbauen unb bie gefamten fran-

jöftfdjen Streitkräfte werben an ben 'Jcwcilleäbergen, auf bem ^(ateau oon

SangreS, ber (£öfe b'or unb fdjliefclid) bem Süftoröangebirge, alfo auf ber £inte

Spinal—CangreS—©ijon—"-ReöerS neue Stellungen begießen, bie als unangreifbar

gelten, unb barüber hinaus in fübweftlidjer 9ttd)tung über bk £oire bie ^oxt-

f etjung ber 9?üd§ugSftrategie auf ^odjen, ja Monate ^inauS geftatten.

So tttoa mag bie £age in optimiftifrfjer Q3ebeutung ben ^ranjofen unb i^ren

Q3erbünbeten erfdjetnen; fte rennen, ba§ bie ©eutfdjen an ityren eigenen Erfolgen

auf bem weftlidjen KriegSfdjauplatj ftd) verbluten, wä^renb im Often langfam,

aber ftcfyer bat 93erIjängniS reift.

8. September 1914. 9*r. 421 (Sftorgenblatt).

3)te 9}ad)rid)ten, bie in ben legten öierunb^wansig Stunben eingegangen ftnb,

ftnb äufjerlid) wenig geeignet, Senfation §u machen, unb bod) oerbergen ftd) bafrinter

fe^r widrige Vorgänge, enthalten fte ^Injei^en, bie auf eine nod) weitere Q3er-

fd)ärfung beS europäifdjen Konfliktes unb eine nod) ftärfere Spannung ber

Kriegslage Anbeuten . .

.

©ne foldje 9^ad)rid)t ift bie aus Conbon fommenbe Mitteilung, ba$ Snglanb,
^ranfreid) unb 9*u§lanb |td) öerpflidjtet ^aben, nur gemeinfam 'Jrtct'ßn

&u fd) liefjen. €S würbe alfo aud) bk öotlftänbige 9^ieberwerfung eines ber Kon-

trahenten biefem nid)t geftatten, bie <2öaffen nieberjulegen unb ftd) mit bem ©egner

abjuftnben. (£ine anbere 9^ad)rid)t be^anbelt politifdje Stimmungen in 3talien,

bie in einer beftimmten 9^id)tung in ^lu§ geraten ftnb, ofme ba% man über bie

Stärfe ber Bewegung unb ber 93erfd)iebung ber biplomatifd)en£age im Haren wäre.
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3)te Kriegslage felbft ift im Often noch, nicfyt fo meit geflärt, batf man bie

ftratcgifd>c (Sntfcfyeibung ber polnifcb^galiätfcfyen Scfyladjt in Q^ecfynung ftellen

fonnte. Aber gerabe biefe Unftcfyerbeit »erfdjärft bie Spannung. 3m preujjifcfyen

Sorben ift bie ^öieberaufna^me ber rufjtfcfyen Offenftöe noch, nid)t mabrnef)tnbar.

QBaS oom Abtransport beutfdjer Gruppen auS ^orbfranfreid) unb

Belgien an bie 3Beicf)fel berichtet mirb, Ratten mir bis auf meitereS für unglaub-

mürbig. ©eutfdjlanb rann im heften feinen 9Rann entbehren unb bat

überbieS auf allen (£jer§terplät5en fo oiel 9teuformationen unter ben Waffen, ba^

barauS im Notfall feb> beträchtliche Streitkräfte für bie ©efenfioe im Often bereit«

geteilt werben tonnten, ^ruppenbemegungen in Belgien laffen ftcb, eher in oft«

meftlic^er ^icfytung annehmen, b. ty. als Vorbringen neugebilbeter ©ioifionen an

bie thront unb ^otfterung ber rütfmärtigen 93erbinbungen burdj) bie jüngeren

Sabrgänge beS £anbfturmS erklären.

An ber thront felbft finb im heften mistige <2>mge im 3uge. Adern Anfdjetn

nach, haben bie ^ranjofen mit ber 3urücfste^ung i^rer 93ogefenarmee nach,

Sübmeften begonnen unb gleichseitig ihren 9^ücfjug auS bem SQfarnebecren

nach, Süben befcbjeunigt. (Sine tleine Reibung auS franjöftfc^er Quelle beutet

barauf bin, bafj ftc jur Sicherung biefeS 9SücfäugeS öftlicb, unb norböftlicb, oon

^PariS^amöranbSO^orin, einem linlen, unb am Ourcq, einem redeten 9}ebenflufe

ber 3ttarne, eine %\anienftellung belogen baben. Ob fte baju auf ^ariS jurüct«

gegangene engUfc^'fcanjöftfc^e Truppenteile öermenbet ^>aben, bleibe batyingeftellt.

3)ie beutfcfye 9^orbarmee mirb ohne 3n>eifel nun noch, längere 93eine machen,

um ben Abjug ber ^anjofen nach, Süben möglichst §u oerlangfamen, unb oon

ber beutfdjen 93ogefenarmee ift anzunehmen, bafy fte bei 9^anct) in ber 9ttdjtung

auf SO^irecourt »or* unb burdjjufto^en fucfyt. 93ei 9}ancty ftnb Angriffe auf bie

befeftigte &i$e beS 9Kont Gouronne gemelbet. 3)ie fransöftfctjen ÄcereSfäulen

jtnb alfo in befdjleunigter 93emegung, um ihre 3entratftellung meiter im Süben ju

erreichen, ©a^u bebienen fte ftcb, smeifelloS auch, ber ©fenba^nen; mie mir oer-

nehmen, foll ber 93a£m>ertebr nörblid) oon £t>on für 3toit unb ©üter bereits

eingeteilt fein.

3)ie nächsten ^age merben entfdjeiben, ob bie beutfdjen Armeen bie ^ranjofen

füböftltcb, oon °PariS jur Sd)lad) t ftellen ober fte in ber ^icfytung auf £angreS

fo feftbalten tonnen, baf? ein Abfluten nach, Sübmeften unmöglich, wirb.

8. September 1914. 9?r. 422 (Abenbblatt).

xftacb, fransöftfdjen Quellen ftnb bie beuffcfye unb bie franjöfifcfye 9}orb«

armee auf ber ganjen <5ront in Berührung. AIS ©efed)tSlinie mirb

bie ©egenb an unb füblicb, ber SOtorne unb norböftlicb, bis in bie 9ttcr;tung 93crbun

angegeben.

§)ie beutfcfye SRorbarmee ^at öftttcb, oon SCReauj bie 9Jiame überfcb,ritten, ju-

gleich, aber gegen °PariS, mit <5ront Sübmeften, nör blich, ber ^arne eine ftarfe

^lantenbecrung fteben laffen. ©iefe ift oon ben ^ranjofen, unb jmar »on teilen

ber °Parifer Armee, »on ber mir jetjt jum erftenmal hören, angegriffen

morben. ©leicr^seitig melben bie ^ranjofen offenfioe 9^üdftö^e auf bie beutfcfyen

93ortruppen füb lieh, ber ^ftaxm, bie baraufbin jurücfgegangen feien. 3)ie Kämpfe

finben auf ber £inie 5J?eauj—Spernat)—93itrt)—Q3erbun \tatt dhalonS ift
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in beutfcfyen Äänben. 311« ftrategifcfyer 33rennpunft ber neuen kämpfe fcfyeint

ftd> 93itrö ^erauSjubilben.

Someit jtcf) nad) ben bürftigen Angaben unb nad> ber (Snrnndlung, melcfye

bie 3)inge feit ber preisgäbe oon 9?eimä genommen fcaben, bie Sachlage über-

fein läfct, märe alö ma^rfdjeinücfye £t)pot^efe etma folgenbe anzunehmen:

3)ie in breiter gront jurüdgebrüdte 9corbarmee ber ^ranjofen
%at, nacfybem fie bie Cinie Q3erbun—^ariä erreicht fyat, bie SKög«

iidjfeit gefunben, ifjren linfen Flügel füböftlid) oon ^ariö, unb

*mar am geftern genannten ©ranb2D?orin unb metfer fübmeftlid) am
-21ubetin feff an&ulel)nen, in ber <5lanfe burd) ^ariä unb beffen

mobile 93erteibigung gebedt. Sin foldjer Salt fyat ben ^ranjofen feit ber

preisgäbe oon £itle gefehlt, er ermöglicht itynen jetjt längere« Stanb|>alten. Sie

§abm ba« burcr; Offenftoftöfje eingeleitet, meiere bie beutfdjen 93ortruppen äurüd«

brängten. ©teicfyjeittg miberfteljen fie bei Sftanctt—§cui mit äufcerfter Kraft

unb £aben £ier unter btm Sc^u^e biefeä gemaltigen Stutzpunkte«, ber nun

als Sdjeitelpuntt i&rer Aufftellung gelten fann, aud) ben rechten Flügel

ifjrer 9^orbarmee oft Her) oon 93itrr>, am Ornain, einem redeten

3^ebenflufc ber SEftame, gut anlehnen fönnen. 3n>ifc^en biefen

beiben ftarten klügeln äiel)t f t <f> bie grontlinie über 93itrö-

le-^rancot« bin.

3)ie beutfd)e 9^orbarmee nn'rb nun oermutlid) nad) QSerfammlung i^rer

Gräfte i^re Offenftüe in norbfüblic^er Qttdjtung fortfetjen. 9b jte auf $lbbr ängung
oon ^paris be^arrt, nadjbem ber linfe franzöfifdje Flügel nun im 9?aume ^aris—
Spanne eine fo ftarfe Stellung gefunben $at, ober ob fte nun oerfudjt, in größerem

ttaffiab, als bie« bei 9?etlj>et mögfid) mar, im Sentrum, alfo bei Q3itrö,

burd)5uffofjett unb fo bie bisher fompaft gebliebene, füblict) ausmeidjenbe fran»

^öfifdje .öeeresmaffe $x fpalten, bleibe bafnngeftellt. §)ie leichtere Arbeit fpräcfye

aber für btn 3entrumsburd)brud), ber aud? ber fransöftfcfyen 93ogefenarmee

oer^ängmsooll werben fönnte, menn biefe nicfyt rechtzeitig abbaut

§)te näd)ften Reibungen merben ernennen laffen, ob eine ftrategifcfye 9?eubilbung

ber Sage auf bem meftlicfyen Krieg«fd)auplatj am 28erre ift.

i

9. (September 1914. xftr. 423 (SKorgenblatt).

3)ie ^ranjofen befhjen aud) in militärifc^en fingen einen 3eremonialftil, ber

bie fcfyöne ©efte pflegt. Als ba^>er ber amtliche franjöfifdje 93erid)f unterm 7. Sep-

tember ein Telegramm mitteilte, in meinem bie Regierung ber 9?epubltf bie

Ijeroifcfye 93erteibigung oon 3ftaubeuge anerfennt unb feiert, fonnte man
annehmen, bafj bk <5eftung btm <5atle nabe fei. (£« mar ein ritterlicher ®ru^ in

extremis. 3)ie Reibung oom ^aüe be« ^latje« unb ber Kapitulation oon 40 000

3)iann mit 400 ©efd>ütjen folgte ber Äulbigung auf bem tfttfce . , . SEftaubeuge

fperrte bie Sambreba^n unb f;at für bie btutfd)* 'Slrmee grofje ^Gßic^tigfeit. ©ie

©efangenna^me oon 4000090^ann beftärigt, ba$ nad) ber Sd)lact)t bei SOcon« unb

(£^arleroi jurüdflutenbe ^eile ber englifc^'franäöjtfc^en ^lügelarmee in bie ^eftung

abgebrängt morben jtnb. €ß merben nun namhafte beutfdje Streitfeäfte für bit

Jront frei, unb ba SORaubeuge bie letzte 'Jeffung im 9^üden ber $lrmee mar, mirb

aucr; bie fernere Artillerie meiter oom 95ermenbung finben fönnen. 5)er ^aü
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»on 3Kaubeuge i)at bk rückwärtigen 93erbinbungen ftcfyergeftcUt unb wirb aucb,

als ftarfer moralifcfyer Erfolg wirfen.

2luf bem öftlicfyen ÄriegSfdjauplaf* fmb nocb, leine ftrategifcfyen (Ergebniffe

ber Scfyladjt in <3>olen unb ©ali^ien ftcfytbar. £emberg ift in feftem 93eft$ ber

Muffen, unb bie 93erlufte ber Öfterrcicfyer ftnb bort ofme 3weifel fe^r grofc, aber

oon einem baburcb, bebingten 9?üc?äug beS ftegreicfyen öfterreicfyifcfyen 3entrumS

oon <££olm unb beS linfen Flügels oon ßublin tt>iffen tt)ir nocb, nicfytS VeftimmteS.

€$ fcljeint, ba§ bie öfterreicb,ifcb,e Armee 93erftärfangen jugefü^rt befommt. 3)a

aber in ber Scfyladjt felbft fdjon bte legten 9?eferöen eingefe^t wovben ftnb, fo

fann e$ ftdb, nur um 9fouformationen unb »ielleicfyt um beutfcb,e Gruppen ^anbeln,

bk aus Scfyleften ^erangebracljt werben, Vinci) bie 9?uffen ftnb beftrebt, ifcre 93er«

lüfte wieber aufzufüllen unb muffen, wenn fte t|>ren °pian weiter »erfolgen, nun

oerfudjen, über £emberg bjnauS auf bie 9*ücfäugSlimen ber Armeegruppen Srj-

fjerjog 3ofep$3, AuffenbergS unb ©anflS ju brücfen. Wlan fann alfo ntcfyt fagen,

ba% im Often bie Güntfdjeibung fdjon gefallen ift. SOton !ann öielleicfyt nocb, nid)f

einmal bie Offenftoe ber Öfterreicfyer al$ öollftänbig mifcglücft anfel;en, wenn man
aucb, bie Sage beS öfterreidjifdjen ÄeereS als fritifd) betrachten mufj, fofern eS ifcm

mcb,t gelingt, in neuer Scb,lad)t ben (Erfolg beS 3entrumS unb beS linfen Flügels ju

oeröollftänbigen ober im ungünftigeren <5atl ob,ne ben 93erfud) einer tattifcfyen

Sntfcfyeibung auf bie &arpa$en surüctsufallen.

3)a bie gange öfterreic^ifc^-ungarifc^e gelbarmee, fowett fte nicfyt an ber ferbifdj«

montenegrtmfcfyen ©renje unb im abriatifd>en $üftengebiet gefeffelt ift, in ^olen

unb ©alijien oor bem ^einb fte^t, ift ber 93erlauf beS rufftfcb^öfterreicfyifdjen ^elb-

$ugeS oon ber Scfylufcaftion ber Scf>lacb,t bei Semberg—(£tyolm—Dublin abhängig.

Vielleicht räcb,t eS ftcb,, ba$ bie öfterreicb,ifcb,e ÄeereSteitung alles auf eine ^arte

gefegt unb biefe ftu)ne öffenftoe in unwegfamem 'JeinbeSlanb gegenüber einem

übermächtigen ©egner gewagt £at. AnbererfeitS barf man ntd£>t oergeffen, ba$

bei glücklicher 3urücfna^me beS ÄeereS eine Operation ber beutfdjen

Armee mit btn Öfterreidjern erleichtert, unb ba% bie rufftfd)e Offenftoc,

je tiefer fte in Öfterreicb, einbringt, um fo el)er bem Eingreifen b e u tfdj e r Äilfe-

truppen auögefe^t ift.

3n öftpr etilen ru^t bk ruffifdje Offenftöe, abgefel;en oon (rdjarmü^eln,

oollftänbig, roa^ nacb, ber Au^Iöfcb.ung ber gangen 6pi$enarmee burcb, bie (rcb,lacbt

oon Ortelöburg begreiflid) ift . , .

9, ecptember 1914. 9^r. 424 (Slbenbblatt).

^Q3enn nic^t alleö taufest, fo ift, entfpredjenb ber an bie legten Reibungen

getnüpften Annahme, ber 9?üctäug ber franjöfifc^en 9^orbarmee in ber

felbftgetoäbjten 6feUung an ber SSKarne jum 6te^en gekommen unb

barauS offenftoe 5)efenftoe jur Vorbereitung einer großen <Z6)lad)t mit oer«

fammelten Gräften geworben, ©arnit ift bk frififdje £age auf bem toeftlicfyen

5?rieg^fcb,aupla^ in i^r ^itjigfteS 6tabium getreten, unb wir werben wä^renb

ber näcbyften 5age bort ba$ (Sdjicffal ftcb, entfeb^eiben fe^en.

©ie "Jranjofen Ratten 3eit, bie ausgewählte Stellung mitten in i^rem

eigenen 2anbe, ba$ \i)mn mtlitärifcb, bis auf ben oerlorenften 'Jßinfel befannt fein

mu§, oorjubereiten. Sie Ratten (Gelegenheit, ausgeruhte 9^eferüen an biefett
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fünften ju fammeln, fte waren fogar in ber £age, tt>enn nötig, banf ber von ben

93ogefen naefy 23itrö unb $roöeS fü^renben 93a£nen, im Often entbehrliche $etle

ber 93ogefenarmee im 9^ücten i^rer 9*orbarmee nad) ©efallen §u ver-

[Rieben. Sie £aben enbltcr; 3eit gehabt, unter ben dauern von ^ariS neue
Gruppen §u fammeln unb ju formieren, unt man fann im günftigften galle fogar

annehmen, ba% über &aore nod) engltfcr^e Verhärtungen an bie <$xont ge-

bracht worben jtnb.

^it iljrem rechten Flügel vorwärts §oul am Ornain, mit bem 3entrum
bei 93itrö, mit bem Unten glügel am ©ranb 9florin baben fie nun, nadj i^ren erften

Reibungen §u fd&ttefjen, bie 9?üccoffenjtoe ergriffen unb bie beutfdjen 93 or-

truppen in ber 9^id)tung auf bie Spante gurücfgeworfen. 2Bar man beutfcfyer--

feitS nicfyt §u fe^r auSetnanber gefommen, fo wirb bie beutfcfye ÄeereSleitung wotyl

Offenftve mit Offenfive beantworten. SlnbernfallS ift bie 3urücf--

nabme ber beutfdjen SRorbarmee auf bie SiiRarne §u erwarten. 3n
jebem "JaHe wirb \i%t eine faftifcfye (fntfdjeibung folgen muffen, bie von ben

^ranjofen in relativ benffmr günftigfter 3utffteilung gefugt wirb.

10. September 1914. 9*r. 426 (Slbenbblati).

Sie Raffung ber fran§öfifdj>*englifd?en Mitteilungen läfct barauf fctyltejjen,

bafj bie verbünbeten Armeen eine (£ntfd>eibungSfd)l.acf>t fucfyen. 3)iefe

ift mit 93ortämpfen feit §wei $agen im ©ange. 3m glufigebiet ber breit unb

rafd> fliefcenbcn ^arne unb i^rer tief etngefdmittenen ^ebenflüffe, beS Ourcq,

beS ©ranb unb beS tytiit Dioxin, fowie weiter öftlidj am $lrgonnerwalb unb am
Ornain jmb bie (Segner £art aneinanber.

i 3)ie erften Kämpfe weifen ben töpifcfyen (£l)arafter oon treffen auf, bie burd?

plöijlidjeS Stanb^alten unb 9?ücfoffenftoe unb baburd? bebingten ©egenbrutf auf

einen hartnäckigen, nacfybrängenben ©egner entfielen. 9£üctjtdjtSloS vorgetriebene

Gpifyen ber beutfdjen Armeen, bie weit oor bem ©roS über bie SOfarne vorge-

brungen waren, um engfte gü^lung mit bem ©egner 5U galten, jtnb ber mit ver*

fammelten Kräften unternommenen ©egenoffenftve aus vorbereiteter Stellung

erlegen unb jurücfgefdjtagen worben.

9tacr; btn englifcf;*franäöjtfd)en Reibungen ftnb bie ©eutfdjen unter ftarfcn

Verluften bis an bie SSftarne §urüctgebrängt worben unb gelten nun wieber auf baS

nörblicfye Ufer über . .

.

3)ie beutfdjen Armeen jtnb alfo nörbltdj beS SCRarnebogenS unb vorwärts

9?eimS an^une^men. 2öie weit ftd? i^re thront nadj 2öeften erftreeft, ift ntcfyt $u

beftimmen. 3)ie Reibung, ba$ jte verfudjt l;aben, bie ^ranjofen auf bem rechten

Ufer beS Ourcq abjufdmeiben, läjjt vermuten, bafy jte nörblicfy oon ^artS nod>

Streitfräfte fteben ^aben. 'Sie anglo-franjöfifc^e 'iHrmee ift teils auS bem
Zäunte oon °PariS norböftlid) auf unb über ben Ourcq unb ben ©ranb SORorin

oorgefto^en, teils fyat jte oon Süben, ^auptfäc^lic^ oom Plateau oon Sejanne

bis inS ^at oon 93itro, mit ©egenoffenjtoe eingefetjt. ©iefe ift über ben Ourcq,

über btn ©ranb xOZorin unb über ben °Petit SOZorin in ber 9ttd)tung auf S^äteau»

^ierro unb (gpernao vorwärts getragen worben. Stuf bem fransöjtfdjen rechten

Flügel, ber jtcr; rttc^t genau abgrenjen lä§t, fo ba^über bie ^nle^nung beS äu^erften

rechten Flügels nur Vermutungen befielen, wirb ebenfalls Offenftve gemelbet.
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Ob biefe auf (£l;älon£ jielt ober ber Armee bc£ <5)eutfd)cn ftrenprinjen an ben

Argonnen Wiberpart bält, bleibe babingeftctlt.

^öir »ermuten, bafj fid) in biefer 3Dtornefd)(ad)t eine Ad)fcnbrefniug fjerauä-

bitbet, bie mit beut 93orrüden be£ franjöfifdjen Unten Flügel« in norböftlicfyer

9?id)tuug begonnen f;at. <£>ie Säuberungen, bie fid) bavauü für bie ftrategifdje £age

«rgeben, laffen fid) a^uen, aber nod) nid)t beftimmen. 'Jragtid) geworben ift, ob

Wir bie Sd)lad)t an ber Süftarne nid)t nur in faufatem, fonbern aud) in taf tifd>em

3ufammen(;ang mit ben kämpfen an ber Öftfront, alfo bei ^oul, 9}anci)

unb ßuneoille, feb,en muffen, Aber ob jufammen^ängenbe Sd)lad)tf)anb(ung ober

nieb/t — ba$ Sd)idfat ber 9}orb-- wie ber Oftarmeen mivb oorausficfytlid) nun an

ber SSRarne entfd)ieben werben-

11. September 1914. 9?r. 428 (Abenbbtatt).

Qluf bem ganzen Stnegöfcfyauptatje, im QBeften, öften unb Süben, brängen

ftd) je^t, mie oorauäsufe^en mar, bie (Sreigniffe. Überall kämpfe oon größter

tattifcb,er unb ftrategifcfyer QScbeutuug

3m heften auf bem beutfd)--fran5Öfifd)en &riegsfd)auplat$, läfjt

fid) bie Sacfye \t$t tttvaö beutlicfycr ernennen, ba aud) oon beutfcfyer Seite eine

Reibung vorliegt. Aalten mir bie oerfcfyiebenen Reibungen jufammen, fo fommen

mir ju bem paraboj flingenben Sd)lufi, bat? bie Sd)lad)t an ber SDJarne nur

nod) bebingt bie Sd)lad)t an ber SQZarne ift. ilm fo bebeutungäooller

mürbe aber, menn bieö juträfe, \i)t Aufgang fein, ©aä 'paraboyon §u erHären, fei

barauf l)ingemiefen, ba% bk franäöftfcfye ©efamtfront nun beinahe gerabe aus-

gerichtet oon 9tancti—$oul im Often nad) ^arte im heften läuft unb ba$ bie

auf bem äu Werften rechten Flügel oon 9"canct) nad) (Spinal fte^enben Gruppen

nur nod) alä ein <5)cfenfio^afen anjufprecfyen finb. 9^un ift oon beiben Seiten ge*

melbet morben, bafj bie 'Jransofen oom linken Flügel auö bie über bie 9!ftarne Oor-

$ebrungenen beutfcfyen 93ortruppen angegriffen unb über ben ©ranb StRorin, bie

SOfarne unb ben Ourcg jurüdgebrängt b,aben. ©ann f;eifjt e£ weiter: „®ie weftlid)

93erbun fämpfenben beutfd)en ÄeercS teile befinbeu f!rf> in fortfdjreitenben kämpfen."

3)arauS fcfyetnt un£ t)erooräuge(;cn, bafy bie beutfdje ftauptarmee if)re £>aupu

maffe nörblid) unb öftlid) ber SSftarne unb beä ^RamebogenS oerfammclt l)atte, unb

gmar mären in bem 9faume Q3itrt>—9?eim£—93erbun—93ar--le=3)uc ntd)t meniger

als brei, oielteid)t oier grofje Armeen anjuneljmen. 9iämtid) bie zweite

Armee unter ©enerat o. 93ülow, bk mit ib,ren Q3ortruppen ba§ 9J?arnetal auf-

wärts ftrebte, bann bk 3. Armeegruppe unter ©enerat o. Äaufen, ferner bie

4. unter Albred) t oon Württemberg, unb enbtid) bie fünfte unter bem

§)eutfd)en ^ronprinjen. Öfttid? ber Wart oor 9}ancü—(Spinal fte^en ber

^ronprina oon 93apern unb ©eneraloberft o. Äeeringen. ©er ©cutfdje i^ron«

prinj l;at jule^t Q3erbun jerniert unb nad) ben legten Telegrammen mm ben

ArtiUerieangriff auf bie 9Xaa$fort3 eröffnet. Alö red)te glügetarmee ber ©eut-

fcb,en fte^)t im 9*aume nörblid) unb norböftlic^ oon ^ariö bie Armee Älud.

3)ie Armee beS ©eutfcb,en ^ronprinjen fämpft bie wid)tigfte (£ntfd)eibung au$.

©ringt fte füb weftlid) oon Q3erbun burd), fo fann fte bie franäöftfcfye 93er.

teibigungöfront oon Q3erbun nacb, $oul aufrollen. <S)ie füblid) oon93erbun maaS-

aufmärtö gelegenen Sperrfortö fönnen bem Steilfeuer ber ^örferbatterien nicb,t

Stegemarni« ®efd)t*te be* «riege«. I. 2.S
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lange wiberfte^en, fobalb baS franzöfifcfye ^elbljeer fie ftd) felbft überlaffen mu^
©er Kronprinz rampft im 9*aume 6t. Sfteneboulb—Q3erbun alfo in unb an ben

^rgonnen unb im 'Jlufjgebiet ber ^lirc.

2ßenn ftd) biefe auf bie [parlieren ^adjric^ten gegrünbeten ^lnnat;men be-

[tätigen, bann l;at fiel) bie beutfcfye 9^orbarmee über ^unbert Kilometer öftlicr/

oon ^ariS in gewaltiger ^iefenglieberung sufammengejogen unb

fud)t, wie wir früber fd)on einmal als wal;rfd)einlid) bezeid)neten, burd) einen

mäd)tigen 3entrumSfto§ bie franzbftfd)eu Armeen öftlid) beS SCftaaSbogenS,

alfo 5nrifd)en biefem unb ber 9ftaaSlinie, aufzureißen, ©elänge bieS, fo wären bie

franzöftfcfyen Armeen nid)t nur auS ibrer Q3eranferung zwifcfyen °PariS unb 9?ancr>

gelöft unb bie cnglifd)--franzöfifd)e 9?orbarmee in©efabr, oon il;rem rechten

Flügel auS aufgerollt unb fübmeftlid) abgebrängt zu werben, fonbem bie ©eutfdjen.

ftänben aud) unmittelbar im dürfen ber im 9?aume ^oul—(fpinal mit bem ©eftc^t

nad) 9}orbofteu fed)tenben 33ogefenarmee unb gärten biefe zwifcfyen zwei "Jener

gebracht. 33on biefer 93ogefenarmee ift allerbingS ein $eil nad) ^ariS unb auf

ben \eiyt offenfioen Unten ^ügel geworfen worben.

<21ber gerabe bie ^atfacfye, ba$ ber rechte beutfcfye "Jlügel am Ourcq unb am
©raub 3Rorin md)t nur mit ben 33ortruppen gewichen ift, fonbern aud) ben ©egner

auf 60 Kilometer folgen ließ, legt ben 93erbad)t natye, ba$ bie beutfdje ÄccreS-

leitung ibren rcd)ten Flügel jetjt „oerfagt" fyat unb ifm jurüdl;ält, bis bie (£nt*

fdjeibung im 3cntrum gereift ift. ©aß bie ^ranjofen bie 93eränberuug ber ftrategi-

fcfyen ^bfidjten beim ©egner füllen, frf>cint uns auS ben feljr oorftd)tig geworbenen

legten franzöfifdjen Mitteilungen ^eroorjuge^en. ©ie erften (Srfolge ib>rer ^arifer

'Slrmee am Ourcq, ber red)tS oon biefer rampfenben (£nglänber unb ber red)tS öon

ben Sitglänberu tampfenben 5. 'SIrmec werben oon ifmen felbft freute fcfyon nid)t

meljr fo optimtftifd) eingefd)ätjt unb aud) (wie oon beutfcfyer Seite) erbitterte

Kämpfe weiter öftlid) gcmelbet.

'2öir muffen nun abwarten, wie ftd) bie 3)inge innerhalb beS burd) bie fünfte

9?eimS—33erbttn—$out—Q3itrt) 51t begrenzenben 9^aumeS entwidetn unb gleich-

zeitig bie zwifcfyen 9?ancr>—6t. <3)ie eingeleitete öerftärfte Offenfioe ber <£>eutfd)en

in ber 9?id)tung auf bie?Jiofel \mb bie^rouee bemanne jwifd)en 5:oul unb Spinat

im 'Sluge z« behalten. ©ie (freigntffe am Ourcq unb ©ranb ^ftorin unb innerhalb

beS MarnebogcnS finb fo lange öon fefunbärer Bebeutung, als Snglänber unb^ran-

jofenbier fein Sinbrud) in bie red)te plante ber beutfdjen Äauptftellung

gtüdt. QIlS Brennpunkt ber Kämpfe ift oorläuftg Q3itrt) ju betrachten.

"^Bäbrenb fo auf bem beutfct;--fran5Öftfd)en KriegSfdjaupla^ eine (£ntfd)eibung

gefügt wirb, wetd>e möglid)ft umfaffenb ben Krieg im ^elbe beenben foll, ift eS

bem beutfd>en Oftl^eer unter ber ausgezeichneten 'Jü^rung beS ©eneralS ». Äin-

benburg gelungen, aud) bie zweite ruffifcfye *2lrmee in Oftpreu^en auS bem
ßanbe §u fc^tagen. ®a vorläufig einzig bie 5atfad)e befannt ift, lä§t fid) nur

fagen, bafj je nacb; ber Bcbeutung beS 6iegeS unb cntfpredjenb bem ©rabe ber

3ertrümmerung ber rufftfd)en 9"iorbarmeen bm <3)eutfd)en nun bie SSftöglicfyteit

beS (?inbrud)Sinbiered)te plante ber ruffifd)en ©efamtaufftellung mög>

lieb; ift. 3)amit würbe iubireft bie ftrategifd)e Cage in ©alizien, wo bie öfter-

reid>er ben Kampf auf ber <$tont Cemberg—Cublin nod) nid)t aufgegeben l;aben,

beeinflußt . . .
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12. September 1914. 9^r. 429 (SSttorgenblait).

9}ad)bem bie erfte Scfylacfyt bei Cemberg, t»ie als 5eill)anblung ber großen

Sd)lad)tenferie in ©atijien unb ^olen unb auf ber $ront Cemberg—Cublin an-

jufe^en war, mit einem Sieg ber Muffen geenbet f;atte, waren bie Operationen ins

Stoden geraten. Soweit ftc^> überfein läfjt, war ber red)te Flügel ber öfterretd)ifd)'

ungarifd)en Armee oorwärtS ßemberg burd) bie übermächtige rufftfdje Offenfiüe

von Stellung ju Stellung big hinter bk <5tabt gebrückt worben, bk bann in bk ©e»
walt ber Muffen geriet. QSie weit bie Öfterreicfyer f\d) bei Cemberg „rüdwärtS fon«

zentriert" ^aben, entzog fid) ber Kenntnis, ^emt nun f;euteReibungen t>on lieber-

aufnähme ber Offenffae burd) bie Öfterreidjer fommen, fo fehlen uns beim Mangel
an Ortsangaben bie 93orauSfetmngen, ben ©ang biefer Offenfiöe ju beftimmen.

(SS ift aber anzunehmen, ba$ bk Öfterreicfyer ziemlid) narf) heften in ber

9ttdj>tung auf bie •Jeftung ^rzemtjfl surücfgegangen waren, fcfyätmngSweife bis

auf baS linte Ufer ber ^Bifenia unb fübweftlidj hinter ben ©njeftr. Sie twben alfo

ztvoa 40 bis 50 Kilometer 93oben zu gewinnen, um wieber auf bie Äö^e »on £em»
berg zu gelangen. 9^ufftfrf>e Kavallerie war ja fcfyon unwiberfprodjen an ben

Ravpatfytn gemelbet worben, unb eine betad)ierte Abteilung Ipatte linrS aus«

greifenb von Ssernowi^ auS in ber 9vidjtung auf Kolomea Q3ortruppen bis auf

bk ^afjf^e vorgetrieben. 2öie l;ier ber Scheitelpunkt ber (fifenba^nlinie Kolo»

mea—SOßarmaroz von ben Muffen berührt worben ift, fo waren fie auet) hinter

ßemberg unb Ströj vorgebrungen unb fyattm bie wicfytigfte Karpat^enlinie, ben

alten 9Jtebjarenweg swifd)en Cemberg unb 3ftunfac£, befetjt. ©elingt eS jetjt ben

Öfterreidjern, nad) i^rer Q^etablierung unb mit verftärften Gräften ßemberg

wieber ju nehmen unb in ber 9?id)tung auf ^arnopol vorzuftofcen, fo werben bie

fliegenben rufftfd>en Abteilungen auf bem redeten Ufer beS ©njeftr öon felbft ge-

zwungen, ben ^üdjug anzutreten.

3)ie neueScfyladjtvonßembergiftwiebie erfte eine £eill)anblung. $Bie

aber Ijeute bie ganze grontlime beS öfterreicfyifdjen ÄeereS läuft, ift fd>wer zu fagen.

Wad) rufftfcfyen 93erid)ten wäre nidjt nur baS 3entrum unter Auffenberg
fd)liefclid) jum 9lüd$ug, gezwungen worben, fonbern aud) ber lin!e ^tüget unter

3)ann fcfyon auf KraSnif prüctgefallen. QBenn baS richtig ift, fo ftünben bie

Öfterreid)er jetjt auf ber Zink ^axoa 9*ufia—KraSnit 93ielleid)t fte^t aber i^r

Unter (Offenftv-) Flügel weiter vorwärts, als bie 9?uffen 2Bort ^aben wollen. <£>ie

33ertyältmffe fmb alfo fe^r unburc&fidjtig, unb aud) über bie Ausfuhren beiber

©egner läfct ftd) noer; wenig fagen. §)ie Öfterreidjer £aben ßemberg fe^r ungern

aufgegeben. (SS fragt ftd) aber, ob fie nun, nur um ßemberg wieber zu bekommen,

ben legten £audj öon SüJtann unb SRofj branfetjen. ^ßix muffen weitere Klärung

ber 93erbältniffe abwarten, efje wir verfugen fönnen, bie beifpielloS erbitterten

kämpfe unter neuen ©eftc&tSpunften 8U betrachten . . .

9}ad)bem bie erfte Sc^lac^t bis §ur öollftänbigen Grfcböpfimg beiber ©egner

burc^gefämpft worben ift, ift jefjt e^er auf eine ta!tifd)e unb ftrategifdje (Sutfc^eibung

ju rechnen. ©e£t bie Sc^lac^t ben Öfterreic^ern enbgültig verloren, fo

bleibt ipnen nur bie ©efenjfoe an unb binter ben ^arpatpen. €ine ruffifd)e

xftieberlage hingegen fann nur bann entfe^eibenb fein, wenn fte nic^f nur mit

bem 9^üd8ug ber rufftfeben Waffen, fonbern mit beren Sertrümmerung enbet,

wie fte Äinbenburg in Sfttufuren geglüdt ift.

(Sfegcmann* ©ef$tcf><e be# Äriege«. I. 28»
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13. September 1914. 9fr. 430 (SomttagSauSgabc, <21benbblatt öom

Samstag).

93on fransöftfe^er Seite ift ein sufammenfaffenber Q3erid)t über bieKämpfe
eingelaufen, bic jwifeben ^ariö unb ben 93ogefen als erfte ^afe ber „Sdjlacbt

an ber SÜfarne" anpfeben ftnb. ©er 93ericbt jeiebnet ftrf) öor früheren, befonberS

oor aß benen, bie oor bem September erfd)ienen ftnb, buraj einfache unb flare

Sprache unb militärifebe Scblüffigfeit au£. ©a§ er bie Cage ber eigenen gartet

optimtftifd) fiebt, ift begreifltd) unb angcftd)t3 ber in ben erften ©efcd)t$tagen er*

jielten (srfolge aud) gereebtfertigt. ^ebenfalls gebt barauä beroor, bafy bie englifd)«

franjöftfcbe 'Slrmee ftc£> nid)t weiter baS ©efetj bat auffingen (äffen, fonbern jur

ta!tifd)en Offenftoe übergegangen ift, bie eineö ftrategifdjen ©runbplaneö nidjt su

entbebren febeint. Qanad) ift ber gan§e ^arnebogen wieber im 93efttj ber "Jran-

5ofen, bie bier auf bzn flafftfd>en Sd>lacbtfelbern »ort ^rooinS, wo Kludfd)e 93or«

truppen erfd)ienen fein foüen, bi3 öftlid) Q3itrt), alfo auf einer <5ront oon beinabe

100 Kilometern, bie ©eutfeben über £a gerte-Saucber—Spanne—Ca "Jere*

(£b<*mpenoife auf SÜRontmiratl unb bann über bie 9J?arne in ber 9ttd)tung auf

SoiffonS unb 9?eim3 jurüdgebrüdt baben. (£$ ftnb genau bie Kämpfe, burd) weld;e

Napoleon im Februar 1814, wie früber auSgefübrt, 9vuffen unb ^reufjen btä über

bie 'Sltene §urüdfcblug. trifft bie fransöftfebe Reibung in ooltem Umfang ju, fo

^at bie erfte ^b^fr ber Sd)lad)t an ber 3Rarne ben gransofen einen nambaften
(grfolg gebraut..

©uttfel bleiben im Q3ericbt bie 93erbältniffe öftlid; be£ 'SftarnebogenS. Äier

fteben bie ©eutfdjen anfebeinenb in entfebeibenben Kämpfen, um nid)t nur ben

3tti$erfolg ibreö redeten glügelS wett§umacben, fonbern aud) ta!tifd) unb ftrategifcb

bie <3d)lad)t su ibren ©unften ju wenben. 3ebenfatl3 aber ift bie QSMberftanbä traft

ber franjöjtfd)en £eere unb ibre Süftanöörierfäbigfeit oiel ftärfer, al£ oielfadj an-

genommen würbe. ©ie beutfd)e ^ront fyat eine bebeutenbe 9?üdbrebung erfabren,

woburdj bie cnglifd>--franäöjtfd)e ^Irmee auf bem ganzen tinfen Flügel ^ariä in

ben bilden beJommen bat. ©er 93erfucb beä franjöfifcben linfen Flügels,

ber jet>t au3 ber ^2lrmee tton ^ariS unb ben auf jwei Korp3 öerftärften ßnglänbern

ht\tt\)tr btn regten beutfdjen Flügel su umfaffen unb ju erbrüden
ober auf ba,$ 3entrum 5u werfen, ift tnbe3 nod) nid)t gelungen, ba

ftcb bie $lrmee Klud ejsentrtfd) surüdgieben unb nörblicb ber 9Sftame beiSoiffong

flannerenb fetjen tonnte, ©ie beutfebe <3Tont gebt nun etwa üondompiegne unb

Soiffonä über 9?eim^ unb GbälonS, füblicb auf 9?eöignü oorfpringenb

unb bann wieber nacb Sorben surüdgebogen ju btn Qlr gönnen«

Ceiöbter unb fdjneUer reift btn ©eutfeben ber Erfolg in O ftpreu Ben. Sie

baben bier mit einem ©egner gu tan, ber, einmal in 'SRarfdj gefegt, auf ftrategifd;e^

Kalful unb oerwidelte Operationen cersidbtet unb ftd> — man möcbte fagen gut-

willig — in ßagen begibt bk bem ©egner ba$ Spiel in bk Syanb geben. S)a$ §at

itdb am beutlicbften in ber Sdjlacbt bei Ortetöburg gezeigt, wo bie Muffen gerabeju

biejenige Stellung einnabmen, bt? x^ntn SMnbenburg bejeiebnet battt. ©ort ift

bk 9larewarmee jerfcblagen mb zertrümmert worben. Obwobl bie Muffen

noöb intaKte Kräfte bitten, liefen fte Äinbenburg Seit, feine 90 000 ©efangenen

$u fammeln unb abpfebieben unb öerbielten ftcb paffiö, bi^ er ibnen burdb ba$
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geftern gemeldete' ©efecfyt aud) auf ibrem linfen Flügel ben ^Deg rüdwärtS wies,

fo bafj fte gefcfylagen surüdfluteten. ©amit war ber oon ben beiben ruffifcfyen Armeen
angetretene 93ormarfd) enbgültig erlebigt. ^ie ftd) fjeute geigt, Ijaben bie Muffen

in$wtfcr;en i^r finnifcfyeS 'SlrmeerorpS in ber 9vicf;tung auf 2t)d angefetjt, i>a$ offenbar

oeretnsetf einen (fntfatj oerfudjen follte, inbem e£ auS ber rechten <5lanie t>orfrte§,

babei aber gefdjlagen unb naef; Often geworfen tt)urbe.

Slbgefe^en oom norböftltd)ften 3ipfel OftpreufcenS, ttvoa bis auf bie Cime

kernet—£r;tf, ift nun t>a$ £anb wieber im 93eft^e ber ©eutfcfyen, unb oon einer

Offenfiöe ber Muffen fann tyier vorläufig nid)t rne^r bie 9?ebe fein. Sic

werben ftct> im ©egenteil einer beutfcfyen Offenftoe in ityrer rechten glanfe öer»

fetyen muffen.

©elänge eS ben beutfd>en 2Beftarmeen, ben gelbfrieg in granfretec; jetjt mit

rafdjen Sdjlägen su beenben, fo märe bie allgemeine Kriegslage für bie beiben

Kaifermädjte trotj Cemberg fetjr günftig, aber folange bie Sdjladjt an ber SDtame

nidjt mit einem burd)fd)lagenben (Srfolg ber ©eutfcfyen geenbet fyat, ift ba$ nod)

nidjt ber gatl. (£in 9lüdfd>lag im 2Beften fönnte bem Krieg eine neue

^Beübung geben, gang §u fdjwetgen oon ber moralifdjen 9ftidwirfung auf

alle Kriegfü^>renben unb bie Neutralen . .

.

14. September 1914. 9fr. 432 (9J?orgenblatt).

©ie Beübung, bie ft<^> auf bem beutfcr^fransöftfdjen KriegSfdjauplatj am
8. September anfünbigte, als bie erften ©efed)te am Ourcq unb füblidp ber SOfarne

gemelbet mürben, ift ^eute fo weit fortgefcfyritten, bafy man öerfucfyt wirb, öon

einem ilmfdjmung jugunften ber ^ran^ofen ju fpredjen. 'Slm 6. September

mar ber 9£üdjMg ber 'Jrangofen über bie SDtorne oon uns als ftrategifdje Operation

jut Q3cgiet;mng einer feften Stellung angefprodjen morben. 5lm 8. September

mürbe erfid)t(id), ba§ bie cnglif<$*fran§öftfcr;e 5lrmee auS vorbereiteter Stellung

mit aufgefüllten 9?eferoen unb naefy 93erfcf;iebung oon Streitkräften oom rechten

auf i>tn linfen Flügel füböftüd) »on °PariS §ur ©egenoffenftoe anfe^te. 3m £aufe

ber legten oier 5age Ijat biefe nicfyt nur §ur 3urüdbrängung beS rechten beutfcfyen

glügelS, fonbern auefy §u einer allgemeinen rückläufigen Bewegung ber beutfcfyen

Armeen geführt.

(£S ift fein burd) allgemeine Sd)lad)t erzwungener 9?üdsug, Wo^I aber eine

9?üdwärtSron§entrierung nad) oerluftreicfyen ©efed)ten, tk einem allgemeinen

9*üdfd)lag oer§meifelt ätynlid) ftc^t. ©er raftlofen, 300 Kilometer »orwärtS ge-

tragenen beutfdjen Öffenfioe märe alfo, wenn bk beftimmt lautenben fraru

äöftfepen Reibungen zutreffen (beutfdje fehlen noef)), in ber Qat ber Qltem auö«

gegangen! ©aS ^eifct, fte mu^te mit einem 9?ücrfd)lag enben, aU eine ©egen-

offenftoe auö guter Stellung unb mit ausgeruhten Kräften einfette.

©em ilmftanbe, t>a% eö bem beutfdjen rechten Flügel nod) gegtüdt ift, ey«

genrrifd) auf SoiffonS §urüc!äugef)en unb bort als gmnrenbecrung ftc^ §u fe^en,

oerbanfte bie beutfd>e ^rmee inbeS bie SCRöglirf) Uit, im 3entrum unb auf bem linfen

Flügel abzubauen. ©aS mu^te fte tun, ba eS ir)rer 5. 'Slrmee, ber beS ©eutfetjen

Kronprinzen, in nü^lid)er 3eit nict)t gelungen war, ben Q3ormarfd> burc^ bie

^rgonnen auf 9^eoignt)—93ar.le»©uc su erzwingen. Äier lag ber Sd)lüffel

ber Situation.
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<2)ie ^IrgonnenffeUung bat alfo nod) einmal Sdjidfal gefpielt in ber fransöftfdjen

KriegSgefdjidjte, ätmltd) lt>ie im September 1792, als ©umourie§ ftd) ^ineinmarf,

um ben Q3ormarfcfr) ber ^reufjen aufhalten... So fd)einteS ber beutfcfyenQlrmee-

lettung unmöglich gemefen §u fein, ben Kampf mit bem ftrategifdjen 3ielpunfi

9?eöignt) meiterpfü^ren, unb barauf mürbe baS 3entrum auf 9UtmS unb bte

9iiSne surüdgenommen. (£S §eugt öon ftarter (Sntfdjlufjfäbig&it im fritifcfyen

Moment, ba$ sugleid) aud) bei SRancö jurüdgegangen würbe. Ob ein
,
.retour

offensiv" ber beutfd)en Streitkräfte auf ben Ornain unb an ber SEftortagne mög-

lid) ift, läfjt ftd) nid)t beurteilen.

^ebenfalls baben mir mit einer allgemeinen 3urüdnabme ber beutfcfyen

Armeen §u rechnen, ber nun eine 3ufammensiebung folgen mufi. Ob aus bem
9Zad)brängen ber englifd)--fran§oTtfd)en Slrmee eine fte^enben «JufceS auS5ufed)tenbe

Sd)lad)t entbrennt, hkibt abzumartern Sie mürbe oon ben •Jransofen unter

günftigeren 93ebingungen gefdjlagen merben, or;ne bafj ber Ausgang ftd? öorauS-

fagen lie§e. 3)ie Kämpfe im Oberelfafi b<*ben fefunbäre 93ebeutung, bagegen ift

bie ©iöerfton ber 93elgier öor Qlntmerpen nid)t ju unterfd)ät*en.

•Satd) auf bem ruffif<$«öfterreid)ifd)en KriegSfd)auplat$ fdjmanft bie

2Bage ber (£ntfd)eibung, unb eS fdjeint baraufankommen, ob baS ®emid)t beutfdjer

93erftärrungen unb ungarifdjer 9?eferoen nod) rechtzeitig fühlbar mirb, um bie £age

für bie öfterreid)ifd)--ungarifd)e Qlrmee öftlid) ber Karpaten gu retten, 3)ie 93er-

bältniffe ftnb aber fo un!lar, bafj mir nod) feine #berftd)t geben motten.

(Janfad) liegen bie §)inge nad) mie öor in Oftpreufjen, mo ©eneral

t>. Äinbenburg taftifd) unb ftrategifd) ioerr ber Situation ift. "SBäre bieS nid)t ber

<5all unb aud) bort bie ruffjfdje Offenjtoe über bte "JBeicfyfel gebrungen, fo lägen bk

Q3er|)ältmffe für ©eutfd)lanb unb öfterretd)=Hngarn jurgeif frof> ber (Eroberung

93elgienS entfd)ieben ungünftig, benn menn audj ber beutfdjc gelbjug in ^ranf»

reidj an ftd) nod) nid)t fompromittierf ift, fo ^ängt bod) t»on feiner fdjnellen,

burd>greifenben 95eenbigung für §>eurfd)lanb unb Öfterreid) fe^r öiel, menn

nid)t aßeS ab.

14. September 1914. 9*r. 433 (^benbblatt).

©ie •Julie ber Reibungen auS frans b^tfcfyer, englifdper unb belgifd)er Quelle

über bie frans<5fifd)e Offenfir-e füblid) ber SEftarne fiat jmar beutlid)

bm 9?üdfd)lag be§eid)net, ben bk beutfcfyen Armeen erlitten ^aben, bod)

berrfd)t immer nod) über einen ^un!t nid)t üolle Klarheit, unb jmar über bie

^oftrionen im Zäunte St. ^ene^oulb—Sßerbun—9?eüignö. llnsmeifetyaft ift

jebod), bafj bie beutfdje .SeereSleitung fomoljl bk Sd>mäd)ung ber Sto^ftraft i^rer

Gruppen burd) bie erfd)öpfenben 9^ärfd)e als aud) bie 3a^l ber in unb bei ^ariS

»erfammelten englifd>--frait3öftfd)en Streitkräfte unterfdjä^t fyat

©ie ^ranjofen öerfucfyten in einer 9^eibe öon ©efedjten, bie ftd) sur Sd)lad?t

an ber^arne gruppieren, ba$ beutfd?e Äecr mit vorgenommenem linfen Flügel

§u umfaffen unb bie ^Irmee Klud ab§ufd)neiben ober fonjentrifd) auf ba$ 3entrum
ber beutfd)en ^uffteUung gu merfen. QQBäre eS Klud! nid>t gelungen, efäentrifd?

äurüd^uge^en, fo f;ätte eS nod) innerhalb beS 'tÜternebogenS für ibn ju einer &ata-

ftropbc fommen ?önnen. ^)a^ er bei feinem befohlenen 9?üc!äug grofce Opfer

bringen mu^te, gebt aus ber Sachlage ^erüor. ©ie Slrmee ö. 93ülom ift ebenfalls
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nörblid) surücfgegangen, nad)bem fte bis *5ere«(£l;)ampenoife gefommen unb bort

angefallen morben mar. 3£r fcfylofj ftct) bie Armee ö. Saufen in fortgefetjter 9lüd--

märtSbemegung an, bie oon Vitrt) auf9fotmS ging, ©iefe brei Armeegruppen l;aben

gemifc ftarfe (ftnbufcen erlitten. Weniger erftcfytlid) ift, mie angemerrt, maS
aufjer^alb bcS 'SftarnebogenS oor fiel) gegangen ift, n>o bie Armeen beS ^rinjen

oon Württemberg unb beS ^ronprinjen kooperiert tyaben, fyier ift etmaS nidjt Rar.

$lar ift mieber, baf; bie Oftarmeen ber ®eutfd)en, bk Armeen beS 5?ronprinäcn

oon 93at)ern unb beS ©eneraloberften ö. Äeertttgen, öftlid) ber SOtoaS o^ne ta!tifd)en

2Ktfjerfolg infolge ber Vorgänge auf bem regten Flügel bebeutenb prüdgenommen
moroen ftnb.

©ie beutfdjen Armeen finb etma bis auf bie £inie£äon—9?eimS—Verbun

—

SÖRefjäurüdgenommen morben. ^raglid) ift, ob Verbun nod) jerniert ift, ober ob

man gelungen mar, bie Umklammerung 5u löfen. Sinb bie englifd)«fransßft«

fd>en Armeen nacb; ben aud) für ftc an (Srfcfyöpfung, kämpfen unb Verluften

ferneren §agen in ber Verfaffung, bem ©egner 5u folgen, fo muf? |e$t fcfyon eine

neue Sd)lad)t in Vorbereitung fein. (£rft biefe mirb über ben unameifetyaften

Erfolg ber englifd)--fran§öftfd)en Äeere entfcfyeiben, i^n fanltionieren ober

miberrufen.

©ie er fte 6d)lad>t mar, nad) Vergleid)ung ber ©epefdjen, am 12. 6eptember

bmxbtt. ©afj bie neue 6d)lacf)t als StetlungSfampf unter ganj anberen 93e-

bingungen gefcfylagen mürbe als bie 93egegnungSfd)lacr;t an ber SOtorne, bebarf

{einer Ausführung. Wan wirb beutfcfyerfeitS alles ba$u ^eranjiefjen unb bie 'Jront

mit frtfcfyen unb ausgeruhten Gruppen füllen. Ob eS fid) für bie ©eutfcfyen um eine

reine 3)efenftbf$lad)t fmnbelt, ober ob fte fo elaftifd) ftnb, bie Offenffoe mieber

an ftd) 5u reiben, bleibe bafnngeftetlt.

©ne Offenfiöe fübmeftlid) Verbun ift nidjt auSgefd)loffen. ©a bie fran«

Söftfcfyen 93erid)te l;ier unrlar ftnb unb jubem nur bis sunt 12. Ceptembcr ge^en,

ftnb f)icr Vermutungen in biefer Äinftcfyt geftattet.

%ud) bie ^eubilbung ber ftr ate gifd>en £age mirb erft burd) bk Ope-

rationen ber nädjften $age flargeftetlt werben fönnett, bafj fte für bie 'Jransofcn

ungleid) günftiger ift als nod) öor öter ^agen, liegt auf ber &anb.

15. September 1914. 9?r. 435 (Abenbblatt).

3)ie 9^acf)ricv)ten öom meftlicfyen 5?riegSfd)aupla$ ftnb fpärlid) gemorben. 6ie

jeigen aber, beutfcfye unb frans<$ftfd)e jufammenge^alten, ba£ bie Qd)lad)t an ber

^Karne mirflid) mit einem allgemeinen 9^üd§ug für bie ©eutfcfyen geenbet §at.

©anad) ftnb bie beutfdjen Armeen in ber Qat auf bie AiSne mit ßäon als Gtütjpunft

beS rechten Bügels prüdgenommen morben. Aud) öftlict; beSSJKarnebogenS
beginnen ftd) bie 93crjjättniffe §u flären. (£S fdjeint ben Armeen beS ÄerjogS öon

Württemberg unb beS ^ronprinjen jmar gelungen §u fein, ftd> jurüdäusie^en unb

baburd) bm bro^enben ©nbruef) am rechten Flügel im oorauS um bie beabftd)tigte

Wirfung ju bringen, fte f>aben aber babei offenbar i^re fdjmer errungenen Vorteile

fübmeftlid) tfon Verbun preisgegeben unb bebeutenb jurüdfallen muffen . .

.

©ie fransöfifc^e Offenfiöe fyat jmar langfameren 6d)rttt angenommen,

erntet aber jetjt erft bie grüdjte i^reS Erfolges, ben mir Diel meniger in ber

3urüdfgeminnung oon Terrain als in ber Umfe^rung ber ftrategifd)en Cage



440 'SiuS ben Befrachtungen jur Kriegslage

erblichen.
<2Benn SORoltfe, ber Stratege oon 1870, gefagt tyat, bafj ein gelbsugSplan

nie über ben erften 3ufammenftofj tyinauSreictyen fönne, fo trifft bieS befonberS

für einen unglüctltcfyen 3ufammenftofj su, befonberS wenn er ntctyt ber erfte beS

^elb^ugS, fonbern wenn er turj oor ber (fntfctyeibung fällt unb bem bisher jurüct«

geworfenen ©egner wieber bie SCKögtidjfett gibt, baS ©efefj beS ÄanbelnS %a bih

tieren. 3n biefer £age fetyen ftety jetjt bie beutfetyen Armeen, fte werben batyer in

neuer Sctylactyt ober— wenn man bie 93erfton ber bcutfcfyen Reibung gelten läßt—
in ben noety fctywebenben Kämpfen oerfudjen muffen, baS ©efefj beS ÄanbelnS

wieber an ftety §u reiben, ©aju wirb eS einer großen Sctylactyt, watyrfctyeinlicty an

ber 'SitSne, bebürfen, bie öielleictyt fetyon im ©ange ift. ©afj ber beutfetye 9*üc?5ug

öom rechten ^ügel an r ect; t^eitig unb in t>o 11 fommenerOrbnungöorftct; ging,

fo baf? bie ^Irmee ntctyt als ftar! erfctyüttert gelten tarnt, erhellt aus oerfetyiebenen

Hmftänben.

©er beutfcty--fran5öftfctye ^elbjug wirb {ebenfalls eine bebeutenbe 93 er länge*

rung erfahren unb baburety ber ganje Krieg im gleichen 6inne beeinflußt

werben, pmal, wenn eS ben öfterreietyern gelingen fotlte, an ben Karpattyen nach-

haltigen 3Biberftanb ju leiften.

16/0eptember 1914. 9*r. 436 fSflorgenMatt).

©ie ©eutfetyen im ^Beffen, bie öfterreietyer im Often ftnb in bie <2Defenfit>e

geworfen, bie öfterretetyer naety furgem 93ormarfcty unb woctyenlangem fingen

im ^ofttionSfampf, bk ©eutfetyen naety woctyenlangem 93ormarfd) unb fürjerem

Kampf an ber SSRarne. 'Jöenn fiel) foutt bie öfterreietyer an b^n Karpattyen ju

fetten fuetyen, um oielleictyt auety bamit nur 3eit für weiteres 3urücfnetymen ber

Gruppen su gewinnen, unb wenn auf bem weftlictyen KriegSfctyauplafi bk ©eutfetyen

jetjt fogar tyinter bk 'JliSne §urücfgetyen, fo beftetyt jwifctyen biefen beiben

9\üc?äügen offenbar ein innerer 3ufammentyang.
©ie 93erlufte ber Öfterreictyer ftnb fetyr fctywcre, eS ftnb meift Sctylactytöerlufte,

boety !ann man annetymen, baf? bk SO^oral beS ÄeereS nietyt gelitten i)at 3)ie beut-

en 93erlufte ftnb wotyl nietyt fo tyoety, boety ift tyier bei ber öorftürmenbenOffenffoe,

in ben Sctylactyten unb fctyliefjlicty auf bem SRüctjug fetyr öiel Kraft »erbrauetyt

worben.

SDtan möctyte beinatye glauben, ba% bie3urüdnatyme oon (Etappe ju Etappe

ber beutfetyen ÄeereSleitung nietyt unwillkommen war, naetybem bie Sctylactyt an ber

SÖfarnc ^tatt beS ertyofften 3entrumburctybructyS unb ber (Sinfreifung ber frangöftfetyen

Qlrntee bk eigene Hmfaffung auf bem reetyten Flügel unb %tbrotyung einer ^ata-

ftroptye gebracht ^atk. ©er unbekannte gaftor X, nämlicty bie in unb um ^öariS

serfammelte englifcty--fran35ftfctye Streitmactyt, worauf wir fetyon am 7. September

aufmerffam maetyten, t>at ftety entfctyeibenb in bk 9?ectynung eingefctyoben unb ber

an unb für ftety fetyon um bm 91tem ringenben beutfetyen öffenftoe ben ^obeSftoß

oerfet^t. ^luS bem „mouvement tournant" mit oorgenommenem reetyten

Flügel ift in bem 'ülugenblic!, als bie ^rmee Klud an ^artS öorbei naety 6üboftcn

fctywenfte, ein „mouvement tourne" geworben. ©aS getyt auS bem Bericht

^renctyS tyeroor ...

€S wäre gewagt, oorauS^ufagen, welctyeS bie näctyften 3üge auf bem Sctyacty«

brett fein werben, ba ©eutfetylanb unb Öfterreicty nun in ber ©efenfiöe bie Koope--
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ration tyrcr Armeen junt QluSbrucf bringen muffen, tooburd) bie ftrategifcfye

(£inselberrad)tung beS öftlicfyen unb beS roeftlicfyen KriegSfd;aupla$eS erfcfytoert

roirb. Ob cS ben beiben 9ftäd)ten babei gelingt, bie 93 orteile ber inneren

ßinie auSjunutjen, für bereu Q3erruraung i^re ©egner jefjt mit i^nen um bie ^ette

forgen, bleibt abzumartern Klar ift, bafy bie franjöjtfdje iöcereSlcitung nad) ben

Sd)lacf)ten in 93elgien unb £otbringen oom 20. big 25. *21uguft, bie mit bem

Süfammenbrucf; il;rer Offenftoe bei 9ftonS, (£ftarleroi unb ©ieuje enbete, bie

ftrategifcfye 3)efenftöe mit außerorbentlidjem ©efd)id burd>gefü£rt f;at. ©er (Srfolg

fring sroar an einem 'Jaben, aber biefer Baten fyat gehalten. 9fam ift eS umgecebrt.

3Die Scfyladjt an ber SO^arne fyai im 3ufammen^ang mit bem Ausgang ber

6d)lad)ten in ^olen unb ©alisien entfcfyeibenbe 93ebeutung erlangt. SOton fann

fagen, bafj burd) biefe kämpfe bieerfte °P^afe beS ^elbjugeö unb beä

Krieges beenbet roorben ift, roenn nicfyt nod) eine große Sci)lad)t ba^inter ge«

\c%t roirb.

3)ie großen Erfolge Äinbenburgö in Oftpreußen fallen auf beutfdjer Seite

je$t nod) ftar! inS ©eroicfyt, fic roerben aber in ber näd;ften 3eit oon neuer rufftfdjer

Offenftoe nadjgeprüft roerben, fofern ruffifcfye Gräfte im Süben frei roerben. £>ann

roirb roo^l and) r;ier roieber beutfdje ©efenftöe ^lafj greifen. Offenbar ^aben

Sruppenoerfdjiebungen über freuj unb quer bie legten beutfe^en Operationen überall

\taxt beeinflußt. Oh foldje je^t hinter ber ^yront im heften oorgenommen roerben,

um eine neue taftifdje Entfdjeibung gu fudjen, muffen bie näcfyften ^age lehren, ©ie

beutfdjen Armeen ge^en nun ibrerfcitS tbren 9?eferoen entgegen.

16. September 1914. 9fc. 437 (<2lbenbblatt).

§)ie 93efttmmungen ber gegenroärtigen Stellungen auf bem roeftltdjen

KriegSfdjauplatj unterliegen Sdjroanfungen, ba bie amtlichen franzöftfdjenSDttt*

teilungen in ber gijterung ber ^ofttion roedjfeln. SDfan ^at ^eute nid)t me^r ben

(Sinbrud, ba$ eS nur nod) 9?ad)tmtrampfe feien, {ebenfalls lönnen ftd) biefe jeben

^ugenblid ju fte^enben ©efedjten oerftetfen, auS benen bann o^ne weiteres rangierte

Sdjlacbt roerben famt. (£S läßt ftd) auf ©runb ber Kommuniques nid)t genau be*

ftimmen, ob ber tranfitortfdje Moment fd)on eingetreten ift, bod) beuten bie

legten Reibungen auf 93erfteifintg ber ©efedjte l;in, unb mir möchten e i n e S et) la d) t

an ber $ltSne folgern.

©erabe \t%t ift eine £iberjtd)t über bie amtlichen 93erid)te ber legten $age am
^la^e. ^ariS melbete oom 11. September abcnbS 11 Ubr Kämpfe Ui £a 'Jerte-

®aud>er am ©ranb SO^orin, SD^ontmirail, Sejanne unb Q3itrr; unb am Ornain

unb an ben 'Slrgonnen. ©ie ^rmee Kluc? mar fct;on um 75 Kilometer jurüd«

gemieden, roobei aber ju beachten ift, bafy bie Entfernung oon ber erften Kaöatlerie*

fpitje bü ^roüinS bis jur fecfytcnbcn 9^ad^^>ut gemeffen mar. 93orbeauy melbete

jur felben Stunbe, bafy ber linfe franjöftfc^e Flügel fc^on nörblid) ber S^arne fei.

•21m 12. September abenbS 11 Hl>r melbete ^ariS ben rechten beutfe^en Flügel

an ber^liSue, bie £iberfd^)reitung ber SCRarne bei 93tfrp unb bie 93efe6ung CuneüitleS.

©ie Reibung auS 93orbeauj forrefponbierf bicSmal beffer unb melbct nod) bie

3urücfroerfung beS ©eurfd^en Kronprinzen, 5lm 14. September mclbet ^ariS.

t>a§ bie ©eutf^en füblid? ber 'Slrgonnen nod) ftanbbalten, Sonbon, ba% bk Sng-
länber ben Ourcq Übertritten, 93orbeauy, i>a% bieQliSne Übertritten fei,
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darauf folgt SoffreS Reibung oom 9*üdäug ber 1., 2. unb 3. unb bem 93eginn

beS QSüdsugS ber 4. beutfäen Slrmee. "21m 15. September melbet ^ariS, bafj

ber getnb ftct; nörblidj ber Eltone ftcUc unb Sroüon entfe^t fei. ^m 15. abenbs

melbet ^ariS, ba% ber $änb nörblid) ber SltSne bei Sraonne, im 3entrum nörblid)

öon9*eimS unb in ben<2lrgonnen bei 93ienne-la.Q3ille ffe&e unb ftcr; öftltd) ber SCftaaS

auf etain unb (£f)äteau -Saline jurüdsiebe. ©ie neuefte Reibung berichtet, ba%
man ftd) auf bem linten ^tüget in engem Kontaft an ber 'SliSnelinie befinbe unb
im 3enrrum 5tt)ifd>en btn Slrgonnen unb ber 9RaaS forrfd)reite.

2luS allem ge^)t einbeutig ^croor, bafc bie beutfcfyen Armeen ftaffelförmig
oom rechten Flügel an surüdgenommen n>urben. ©ie erbittertften

kämpfe l)aben an ber (Sinbrucfyftelle bei 93itrp ftattgefunben. 2öir glauben aber

nictyt, i>a% beutfcfyerfeitS alle Gräfte im geuer waren, ©er öon ben ©eutfdjen ge-

melbete Teilerfolg ift oon K lud am Ourcq oor bem 'SluSroetdjen erfochten ioorben.

©ie beutfe^e Heeresleitung fyat alfo, btn übermächtigen ©rud auf i^ren

rechten Flügel erlennenb, bie 6 cfylacfyf an ber Sftame nid)t burcfygefämpft
unb ift nad) 3urüdtt>eifung beS ©urd)brud)Söerfud)S, ben bie $ran§ofen bei

Q3itr9 ahgefe^t fmben, auf bie 'SliSne surüdgegangen. Vlad) bem amtlichen

Kommunique aus ^ariS oom 15. September abenbs 11 ttfyv ift ber linfe Flügel

ber offenffoen enguTcr;--fran3öfifd)en "Slrmee nun in engem Kontaft mit bem geinbe

auf einer gront, welche burd) bie Äityen nörblid) oon 9?eimS begrenzt hnrb.

2öeiter öfttieb; ift bie Qirmee beS ©eutfcfyen Kronpringen ebenfalls auf bie *2iiSne

^urüdgegangen, um jtd) £ier öermutlid) ebenfo ju fetjen. ©ie 3urüdnaf>me ber

beutföen Oftarmee oor 9tancr,, bie o^ne ©rud erfolgt ift, fann nidjtS anbereS

bzbmUn als bie 93erfdjiebung oon Kräften naef; ber ^iSne. 3u biefem

3wede mu$fe frier in ber ©efenfioe surüdgegangen werben.

©ie gefamte Kriegslage läfjt ftcf; auf ^m toeftlicfycn KriegSfd>aupla$
in Kämpfen an ber IHiSne, bie öielleid)t morgen beftimmt als grofce Sd)lad)t

erfcfyeinen, auf bem öfflid>en KriegSfd>aupla$ in gefcfjloffenem 9*üd§ug ber

Öfterreicfyer auf bie geftungSlinie an ben Karpaten unb im 9*orboften auf

erfolgreiche Offenfioe ÄinbenburgS burd) Sfteberfampfung ber bort fecfytenben

rufftfcfyen Armeen refümieren.
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Bei ber Slbfaffung biefeä ^Berfeä mar oon oornberem ju berüctfid)tigcn, bajj

mtcbtige Quellen bei ben ©eneralffäben noeb unerfcbloffen liegen unb nod) lange ber

Bearbeitung entzogen bleiben mürben. (Sbenfo mar eine oollftänbige Sammlung jer-

ftreuter (Emjelfcbriften unb ^refjftimmen unmöglitf), jumal t>a eine Prüfung f«5mt«

lieber erbältlicber Quellen auf fef)r große, bureb, ben Mangel an Berbinbungeu unb
Bemegltcbreit gefteigerfe öebmierigreiten fttefj. 3n erffer ßinie mürben berangejogen
bie biplomatifcben ^ftenftücfe, bie oon ben "Regierungen ber friegfiU)renben 9D?äd)te

in ©eftatt oon 'Jarbbücbern berau^gegeben mürben, bie £>eere3bericbte fämtlicber

Parteien unb bie ju meiner Kenntnis gekommenen 'Jelbpoffbriefe au3 beutfebem unb
franjbfifcbem ßager, ferner al3 mistige Quelle jur (Srfaffung ber Operationen bie

beutfeben Berluftliften, bie ntd)t fo fel;r jur Beredjnung ber Berlufte aU oielmebr jur

<5eftftellung ber &ampforte ber einzelnen Truppenteile unb jur (Ermittlung ber &rteg£-

glieberung unb ber ftei) ergebenben Berfcbicbungen benufjt mürben, ©erabe barauä
unb au3 bem bamit oertnüpften ötubium ber harten ergaben fieb mertoolle ^luffcblüffe,

bie fieb befonber^ in ben erften Monaten, al3 nod) ooller Bewegungskrieg berrfebte, biä

jut Äerftcllung fliefjenber ©efed)t3bilbcr unb Operationen oerbiebtet baben. -^lud)

jablreicbe 3eitungen unb 3eitfcbriften finb foftematifd) berangejogen morben, um ^uf«
tlärung ju erbatten, bie fomobl im Wertteil alä aueb in ben ^obe^anjeigen gefuebt merben
tonnte, ©elefen mürben oon beutfeben (Sr^eugniffen befonberS bie „ft'ölnifcbe 3eitung",

bie „frankfurter 3eitung", bie „SOWincbner 9?eueften ^acbridjten", bie „^reufüfdien
3abrbücbev", bie „^reu^eitung", baä „Berliner Tageblatt" unb bie „9ftagbeburgifd)e

3eitung", ferner bie in ben öftlicben unb meftlicben ^rooinsen erfebeinenben beutfeben

3eitungen unb baä ,/3ftiUtärmod)enblatt" ; oon englifcben Blättern bie „Times" unb bie

„Daily Mail"; oon fran$öfifd)en 3eitungen ber „Temps", ber „Rappel", ba3 „Journal",

ber „Matin", ba3 „Echo de Paris" unb bie „Depeche de Toulouse" fomie ber „Ra-
dical de Marseille" unb bie „Revue des deux Mondes"; Oon belgifcben 3eitungen baS
„XX me Siecle" unb bie „Independance Beige"; oon italienifcben 3eitungen ber „Secolo",

ber „Corriere della Sera" unb bie „Stampa"; oon ruffifd)en 3ettungen ber „Rjetsch",

bie „Nowoje Wremja" unb, fomeit jugänglid), ber „Russki Invalid". Bon öfterretebi-

feben unb ungarifd)en 3eitungen finb „StreffleurS SOttlitärblatf", „9^eue ^reie treffe",
„^etcbäpoft" unb „Budapesti Hirlap"; oon bulgarifd)en ba£ „Echo de Bulgarie" oer-

fotgt morben.

<S>ie Sd)riften, bie im Bucbbanbel erfd)ienen finb unb geprüft mürben, fmb ju

jablreicb, um fämtlicb Srmäbnung ju finben. 3d) begnüge mid) baber, nad)ftel)enb ein

Beraeicbniä ber für ben militärifdjen £eil mebr ober meniger benutzten, meift tritifd)

ju bemertenben Büd)er aufzufüllen unb oermeife auf bie im Sinbang jur Borgefd)id)te
be3 Kriege«; unb jur militärifeben Cage (Europas angefübrten Bud)fte(lcn unb auäjugtf-

meife miebergegebenen Scbriftcn, bie r>tcr nid>t nod) einmal genannt morben finb.

^aebäutragen finb alfo:
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Sain t- Aymour, Comte de Caix de. La marche sur Paris de l'aile droite

allemande. Paris 1916, Henri Charles-Lavanzelle, dditeur militaire.

Seeger, Dr. Grnft, <£>ie 5?ampft>läf3e in Söeft unb Oft. Stuttgart 1915, 2>eutfd>e

S3erlags*<2lnftalt.

Q3ötferfrieg, ber, (Sine Gbronif ber Greigniffe feit bem l.Suti 1914. I. unb
IL 33anb. herausgegeben oon G. £>. 93aer. Stuttgart, Q3erlagöon3ulius£offmann.
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DIE SCHLACHT AN DER MARNE
VOM 6.— 11. SEPT. 1914.
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DER VORMARSCH IM WESTEN
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DIE SCHLACHTEN IN POLEN UND GALIZIEN
VOM 21. AU6.-25. SEPT. 1914.

Oest.rr. Ung. Armeen (« tot.».. K„p. w„„rt) . Russische Armee„.

Erste Phase (25. Aug.)—— Zweite (oa Aus) ——

—

- - OUtte . ( 7. Sept.)

/ *\ Die Neuordnung der k. u. k. Armeen i

^ dem Rockzug auf den Dunajec (2& Si

ABTE AUFMARSCH AN DER OESTERR..RUSS. GRENZE

Oesterr. Ung. Armeen. r-rer» Russische Armeen.
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