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SSoxtvoxt

fC*in 3afyr ift Vergangen, feit ber erfte 93anb biefeö 'Jöerfe^ au£ ber

^^ Äani be£ 93erfaffer^ ging, um ungefiirjt unb unoeränbert bem

©nie! übergeben unb Veröffentlicht gu werben. (Er mar 511 einer 3eit ge=

fcfyrieben, ba bie meiften Quellen nod) nid)t auffinbbar roaren, bie gefunbenen

nod) milb (prangen unb nur roenige oon ib)nen fo gefaxt werben tonnten,

t>a§ fic &larl)eit fpenbeten. SCRit biefen Berb;ältniffen Imtte ber 93erfaffer

oon oormjerein rechnen muffen. (Er mar batyer »erpflid)tet, im Borwort

beS QBerfeö oon bem 'JBagniä ju fpreetjen, ba$ mit ber Beröffentlid)ung

eine3 Bud)e6 oerbunben fei, in bem ber gro£e &rieg in feinen inneren 3u--

fammen&ängen bargeftellt werben follte.

©eitler fmb manche Quellen fid)tbar, manche geftärf unb oiele ge-

faxt, ftnb 3ufd)riften an ben Berfaffer gerichtet worben, bie über (Sinsel--

Reiten ^lar^eit »erbreiten, aber bie politifd)e unb bie ftrategifd)e $Iuf--

faffung, bk im erften Banbe niebergelcgt ftnb, r;aben baburef; feine Ber--

änberung erfahren, fo bafy eine Bearbeitung beö erften Banbe3 — abgefet;en

oon einzelnen Berichtigungen unb 3ured)trüctungen — unterbleiben tonnte.

(?3 fd;einf fyiutt feftjufte^en, baf) eine Überarbeitung beö 'SBerfoS überhaupt

erft in fpäterer 3eit nötig unb möglid) fein wirb, benn bie ©runbaüge, bie

feinen dljarafter befrimmen, beginnen ftd) aus bem bluffe be3 ©efd)e|)en3

unb oon bem wed)felnben Äiutergrunb bewegter (Empftnbungen unb beruhigter

Betrad)tungen aümäl)lid) fo febr abju^eben, bafj fte fieb ber QBieberbertu^rung

entstehen, folauge un£ ber ^luf} t>a$ Qfyx nod) mit Braufen füllt unb ber

Äintergrunb nod) oon rafd) ftie^enben ®efül)ls-- unb ©ebanfenbilbungen

belebt roirb.

(£3 liegt mir fern, in biefen 6ä^en ein
(

2Berturteit in eigetter <5ad)e

ju fällen, id) will nur eine Deutung ju geben fucfyen, bie oon ben (Sinjetyeiten

511m ©an§en füfjrt. 3)aS gefd)ief)t, Weil id) bie ©rö£e be£ QBagniffe^ unb

bie ßaft ber Aufgabe, bie in ber .öerauägabe biefeö QBerfeä aufgefdjlagen

liegen, ^eute nod) ftärfer fpüre aB 5U Beginn beö Unternehmend, unb Weil

id) nod) ftd)erer als bamalS wci£, ba$ biefeS Qöer! mein* ber ^u^bruet per*

fönlicfyen (Srfüfjlens, (ErbenfenS, (ErforfcfyenS unb (Erfd;auen3 ift als bie

abfd)lie£enbe Berbicfytung beS ungeheuren Stoffes, beffen Bewältigung

in Genfer; enalteru nur brud)ftüdroeife erfolgen roirb.



X Q3orit)ort

3um crften 93anbe bemerke id) nur, i>a% bie im gefd)id)tlid)--politifd)en

Äauptftücf „21u$ ber Q3orgcfd>td£>tc be$ Krieges" niebergelegte Sluffaffung

oöllig unberührt geblieben ift. 3d) fel;e rnicr; nicfyt oeranlaßt, tiefe <£>arfteltung

ber europäifcfycn^olittf ju änbern, unb erblide in ber politifd)en(£ntwictlung,

bie feit Beginn beS Krieges °piatj gegriffen l;at, eine Betätigung ber ge--

gebenen 'Slnatyfe. 6eit bem Slbfdjlufc be£ erffen BanbeS ftnb SJrfunben unb

•^luSfagen begannt geworben, bie auf bie unmittelbare <£ntfte$ung be£ Krieges

gelleres £id)t werfen unt> meine ©arftellung befräftigen. 3)aS gilt befonberS

t>on bem ^roseß, t>m man in 9?u£lanb bem geWefenen &rieg$minifter

Gucfyomlinow gemad)t l;at. 3n biefem °Pro§e^ ift ber 9?ad)Wete geteiftet

worben, ba$ 9?ußlanb bie geleugnete ©eneralmobitmadmng oom 29. auf

btn 30. 3uli angeorbnet, bei ber 3)urd)fü^rung oer^arrt unb baburd) ©eutfcr;=

lanb unter bie Waffen gerufen fyat. 0amit ift oöltige ^tarfjeit über bie

IlluSbe^nung beS ferbifd)=öfterreid)ifcl)en unb rufftfd)--öfterreid)ifd)en Streit»

falte §u einem europäifd>en gefcfyaffen worben, ber ben europätfdjen ^rieg

unb infolge ber Beteiligung SapanS unb be£ im 3lpril 1917 erfolgten (Sin*

greifend ber Bereinigten (otaatm öon Qlmerifa auf feiten ber QlnUntt ben

<3B cltf r ieg nad) ftd) gebogen ^)at.

(£3 fei mir geftattet, biefen Umriß im Borwort be£ ^weiten Banbeä

aufzuzeichnen, um bie Berührung mit ber polittftyen (fntwidtung aufrecfyt--

Zuer^alten, olme bie ©arffettung ber gelbzüge §u burd)bred)en.

©er erfte Banb fd)toß mit ber 6d)lad;t an ber SEftarne unb bezeichnete

ben 9?üd§ug ber ©eutfcfyen auf bie ^liSne unb ben ber Öfterreicfyer unb Ungarn

auf ben ©unajec als bie erfte große ^Benbe beS Krieges. £iber bie 6ct)tad)t

an ber SSRarne ftnb mir feiger burd) bie (£rfd)ließung neuer Quellen genauer

unterrid)tet worben, fo i>a§ bie Berl;ältniffe am ^Beftpget ftd> fd)ärfer be--

ftimmen laffen. <S>ie 1. beutfd)e ^limee, bie befehlsgemäß oon ^ariS abbog,

um btn lin!en glüget ber englifcfyen unb franzöfifd)en Armeen anzugreifen,

ift, wie eS ftyeint, mcl>r nad) rüdwärtS geftaffelt gemefen, als auS meiner

©arftellung erftd)tltd) mar. 3)aS bezieht ftcr; auf baS IL, IV. unb III. bcutfd>e

£!orpS, befonberS auf bie Sommern, bie fcb,on am 6. (September in btn

^arnpf am Ourcq eingegriffen t;aben, alfo gleit*) ben anberen nod) nid)t mit

ftärteren Gräften fo weit nad) <5übm gelangt waren, aB man annehmen

möchte; offenbar fyabm bie 6pi$en ber rechten gtügelgruppe bie '•Hbwe^r

ber engliföen Angriffe unb beS linken Flügels ber 5. fran§öftfct)en ^Irmce

ber ÄccreSraoalterie fc^on früher überlaffen. "21m weiteften nad) ©üben
gelangte oon ben 6pi$en ber Snfanterie anfd)einenb bie beS III. 5?orp$

fübweftlid) (Tourtacon, wäf>renb bie £inie 9^angiS—^rooinS nur oon

ber £eerc3fat>allerie erreicht worben ift.



Bortoort XI

$lu$ bm oben angeführten ©rünben ift eß untunlid), auf ©n&etyeifen

einzugeben; feft ftebt, bafj bie ftrategifcfye 3lnalt)fe ber Scfytadjt an ber 9Xarne

unb beß 9&idsug$ ber §)eutfd>en — Operationen, über bie baß leiste 2Bort

jtd>er noefy nid)t gefprocfyen ift unb über bie man ftd> fyüben unb brüben fd)tt>er

ttnrb oerftänbigen können — burd) biefe Berichtigungen nid)t berührt tt)irb,

unb bafy bie großen 3ufammenbänge, bie im erften 95anb oon mir feftgeftellt

roorben jtnb, nod) mrgenbä gelodert, fonbern efyex gefeftigt erfcfyeinen.

60 xni)t aud) ber §tt)eite Q3anb auf bem im erften unb mit bem erften

Banbe biefe£ 'Zßexteß gelegten Unterbau unb fü^rt bie ©efcfyicfyte ber großen

gelbjüge biß sur gmeiten großen (£poct)e, bie i$ auf ben 15. gebruar 1915

beftimmt babe. ©er smeite Banb umfaßt alfo nur oier Monate beß Krieges.

2)a$ gibt inbeö nict>t ben 9)Zafcftab für ben Umfang beß ^Skxieß, baß id)

beute auf oier 93änbe fcfyä^e, ba ber BetoegungSrneg, ber im feiten ^Qanbe

5ur Äöbe geführt unb in gemiffem Sinne abgefcfyloffen mirb, mebr 9*aum

in 2lnft>ruc^ nimmt als ber Stellungärneg.

Btelleicfyt reicht ber oorliegenbe 93anb biß jur legten (£ntrtndlung$ftufe,

bie £eute fc^on mit ftcfyerem gufj betreten werben fann. ^ud) Riebet ift

ju bebenden, ba% eß ftd) nur um bie Aufteilung ber großen 3ufammen£änge,

bk ttrö Söette reicfyenben 3lu3blide unb bie ©eftaltung beß Iriegerifcfjen

^^änomen^ b<mbeln fann, baft alfo bk gegebenen (Sinselbeiten alß flüffig

ju betrachten finb unb ber ^Iggregatguftanb im gewiffen Sinne nur für bie

ftrategifcfye ©lieberung unb Raffung behauptet merben fann. 3)a 00m
Sanuar 1915 an bk beutfcfyen Berluftliften fcfymeigfam werben — man

muft fuf) überhaupt £üten, fte med?anifd) unb einfeitig aß 3af)lenbilber §u

öermerten —, fo fällt ein ÄilfSmtttel fort, baß bei OrtSbeftimmungen au-

fteilen gute 3)tenfte geleiftet fyat, aber fd>ou bei ber Sd>ilberuug beß erften

Äerbftfelbsuge^ im Söeften nid)t me^r fo fet)r in Betracht fällt, ba baß grofje

ftrategifcfye ^rinsip ber Bewegung ftd) mef>r unb mebr in ben Q3orbergrunb

brängt unb bie einzelne Äanblung in ben <23ereid) ber §afttf gurüdfe^rt.

<2>aß trifft in no<$ i)öderem 2Kafce auf bie ^elbgüge im Often ju, fto bie grofce

Strategie mit s
2lblerUrningen über bem ^riegätbeater fdpftebt unb bie 93er-

fc^iebungen unb Berftridungen ganzer Armeen nur alß QluS&üfe erfd>einen.

SQßie ben erften, fo gebe id) aud) biefen sfteiten 93anb mit bem Beftufjt-

fein feiner anfertigtet aug ben Äänben. dx enbet mit bem $lu$blid auf

bie neue €pod)e. 3)er britte foU bie großen genüge beß Safyxeß 1915 im

Often unb Süboften (furopa^, alfo bie 5?arpat£enfölac^t, ben ©urd)brud}

bei ©orlice unb ben O^üd^ug ber Muffen hinter bie ^ripjetfümpfe, bie gelb«

5üge in Serbien unb an ben ©arbanetlen unb bk §)urd)brud}fri)lad)ten

im 2ßeften be^anbeln. &ß toixb oon ber (gntmidlung beß ^riegee unb ber
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VereitfteUung be$ (©ioffeS abhängen, wann biefer britte 93anb abge«

fcfyloffen werben nnb erfcfyeinen fann.

3U3 id> t^n erften Vanb au3 ber Äanb gab, nxir ein <£nbe bcS Krieges

noef) nicfyt abjufe^en, unb id) burfte nur bie Hoffnung auäbrücfen, bafj SOtottfe

bie <5)auer be£ großen Krieges gu weit erftreett fyabt, aU er am 14. SDZai 1890

bie fimwotfe 93e^auptung aufftetfte, bafj e£ ein ftebenjätyriger ^rieg werben

fonne. Sftetyr §u fagen, wäre auefy f)eute nod) uermeffen, fo grofce Verbreitung

unb 'ülnerfennung btö am 9. 3anuar 1917 im 93orwort be$ erften 93anbe3

auägefprocfyene 2ßort, t>a% biefer ^rieg längft für ben ^rieben reif fei, in«

jwifcfyen auef) gefunben fyat.

93ern, 2. Oftober 1917.

joermmm 6fcgematm
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®ie <5d)lad)t an ber ^teite

Of& Die beutfd^en Armeen bie Sd)lacf)t an ber SCftarne abbrachen,

-VV um ftd) auf einer neuen <

2ßalftatt 5U ffellen, mar bie allgemeine

ftrategifd)e £age im heften nod) nid)t allen 3meifeln enfrüdt, im Offen,

mo Öfferreidj--Hngarn6 933el>rmacl)t munbenbebeeft über ben San abzog,

auf beiben Seiten nod) »on unbekannten ©ro^ungen öerfcfyaffef. 'JDäljrenb

bie Entente bie QOßci-bung bemttjfe, um bie 93e§ieljungen §u 3talien enger

ju geffalfen unb i(;re ^ricg^iele meifer §u fteden, fatjen fid) ©entfcblanb

unb Öfferreidv-Hngarn genötigt, Ü)re Gräfte §u einem fingen aufzubieten,

baä ba$ £e$te t>on ilmen forberte.

3)ie neue Snttpidlung ftmbigte ftcr> nid)t bureb einen fpmboltfcfyen 9vul? e-

att an. Q3reitfd)mellenb blieb bie rnegerifdje Äanblung im ^(u^, ber

ftrubelnb freiffe unb bie tterftridten Äeere am San unb an ber Qli^ne

im Wirbel febmang, bi£ fxd) neue ffrafegifcfye Q3emegungen abzeichneten,

xftur ber orbnenbe Sinn nacfyfpürenber Befrachtung beftimmt ba^er ben

15. September 1914 al$ t*a$ ibeale 3)atinn, an bem bie gro^e (?t>od)e

fiebtbar gett^orben ijt.

dlaty t>er 6rf)lad)t an ber Partie

<S>ie Qfticfjüge üon ber SDiarne unb berSOBerefzpca, bie cm 9. unb 1 1. Sep»

tember begonnen fyatUn, überfluteten im ^lugenblid bes ©efd)el)en3 tiefen

gefd)id)tiid)eu §ag. 3m ungeftümen £auf triegerifcfyer ©emalten begannen

\\d) bie kämpfe zmifdpen bem 10. September unb bem 15. September im

2öeffen unb im Offen mieber §u Sd)lad)ten zu »erbid)ten, in bereu 93lif3=

feuer neue ffrategifcfye SluSblicfe erkennbar mürben, ©od) leuchteten biefe

nur geifferfmft unb unbeutlid) auf, benn bie Sd)lac^fen an ben beiben Scbicf-

falöflüffen flammten rafet) atö ein fo gemaltigeö abringen ungebrochener Gräfte

empor, ba§ bte &ampfl)anbtungen §unäd)ff bie großen ^uöblicfe t>erffellfen.

3m QBeffen mar bie Sage am 11. September burd> ben allgemeinen

9Rüdsug ber ©euffcfyen fd)einbar fo ficf>er beftimmt morben, ba§ ber Über*

fcfymang, mit bem ^ranheid) bie grofje Beübung begrüßte, begreiflid) mar.

^arte, ba3 am 2. September nod) üom <5alle bebrotyt mar, fa£ am
12. September englifcfyc unb franjöjifdje Gruppen burd) feine Strafen

norbmärtS sieben unb ben ^einb über bie SDZarne tr-etcfyen.

§)a3 fran§öfifd)e üjeer unb bie engtifcfye ^Irmee traten als Verfolger

auf ben ^lan, um ben 9?ücfzug ber ©eutfcfyen in eine ^afaffropf>e ju »er-
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ttxmbeln unb tf>re frifcf> erhobenen «Jahnen an ben 9tf) ein ju tragen, ^u*

ber SEftarnefölacbt tt>ar ben «Jranjofen ein großer €rfolg ermad>fen. <£r

erfcfyeint als eine 2Bicberaufrid)tung unb 9}euorbmmg ber ftrategifdjen

Q3er|>ältniffe^ burcr; bie bem franjöfifc^en Äeere ba$ ^elb freigegeben unb

granfreid) geftattet mürbe, ben gelang mit erneuter Gpannfraft fort-

jufe^en.

0a ^ranfreicr; aber an ber SDtorne feinen (Sieg in burcfygetampfter

€nffd)eibungsfcr;lad)t errungen, fonbern nur bie Vorteile an ftd) gebracht

^attc, bie ü)m auä bem ^üdE^ug ber 3)eutfd)en ermacfyfen maren, fo trug

e£ ben ©ewinn ber jmeiten Gepfcmbermocfye md)t ungefcfymälert nad) Äaufe.

3)od) ef)e ba$ fran§öfifd)e Votf feine GiegeSfreube fo mett bemeiftert fyatte,

ba$ es bie £age nüchtern prüfen konnte, e|)e <£)eutfd)ianbs unb Öfterretd)--

Hngarns Völker ben ^öiberljall ber (od)lad)ttn an ber SSftarne unb in ©alijten

in ftdj> aufnehmen unb ber großen 2Benbung imtemerben fonnten, bie ftd)

im 9&icf$ug auf bie $lisne unb ben 6an anfünbtgte, fcfylugen bie Rammen
ber neuen Gcfylacljten empor unb fragen bie Vergangenheit.

Sranaofen unb (Snglänber auf ber Verfolgung

3)ie Verfolgung, melcfye bie englifd^fransöftfcfyen Armeen am 10. Sep-

tember eingeleitet Ratten, mar auf ber ganjen £inie öom Ourcq bis §um

Ornain in ^lufj gekommen. 9^ur Garratl fa^ ftcfy nod) an bie Stelle ge--

feffelt. $lm leb^afteften mar ber Vormärtsbrang ber Armeen 3offres in

ber SQfttte ausgeprägt, §)ie 5. unb 9. fran^öfifc^e ^Irmee folgten bem plötj*

lid) metcfyenben ©egner nadj furjem Stufen mit frifdjjem Gcfymung. ^ud)

bie britifd>e ^rmee fe^te ftd) nun in rafcfyere Vemegung unb fdjlofj ftdE>

bem Vorgehen "Jrancfyet b'Qifpereb^ unb gocfys an.

%lu$ fatlenbem 9?egen ftiegen farbige fünfte unb malten ben i>or-

märts brängenben engUfct)cn unb franjöftfcfyen 3entrumsarmeen neue Gieges*

beffnungen an ben Ätmmcl. (fnglänber unb ^ran^ofen folgten ber <2lrmee

&lud unb ber ^Irmee Vülcm in ber Überzeugung, ber getnb fei gefd)lagen

unb fucfye ftd> ber 33erüf)rung §u ent^ie^en unb bie <2ftaas jmifc^en ftd) unb

ben Verfolger ju bringen. £)as mufcte nad) Soffres 93efe^)l oer^inbert

merben, ba man bie 3)eutfd)en nid)t georbnet abgießen laffen burfte, fonbern

»erfolgen unb nieber^en muftte. SSMe bie §>eutfd)ett bie bei SQtons ge*

fdjlagencn Snglänber unb bie bei C^arteroi, an ber SDtoas, ber Gemois,

bei ßongnrt) unb Gaarburg gefd)lagenen <5ran§ofen t>or ftd) ^ergetrieben

Ratten, mollten jetjt Qünglänber unb grangofen bie Gieger bes ^uguft»

monbes »erfolgen.

grend) unb grand)et b'Güfperet) maren am 11. Geptember bemüht, bau

3aubern oergeffen &u machen, ba& bie britifd)e 2lrmee fo lange am ©ranb
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9JZorin unb an btn SSftarne- unb Ourcqübergängen feftgebannt unb bic

5. fransöftfdje 2lrmee auf ber Äügelflur von SDZontolivet einen $ag $atU

fäumen laffen. 3)a SSRaunourt) bie 93erül;rung mit ber 'Slrmee Klud fdpon

auf bem Scr>Iacr)tfelb am Ourcq verloren unb am 11. September nod) nicfyt

mieberr^ergeftellt fyatte, nxir man im fran§öftfd)-englifcr;en £ager um fo etyer

bereit, an eine voltftänbige ^etbräumung KludS unb btß ganjen beutfcfyen

£eere£ ju glauben unb fcfyritt nun ftege^bemufjt auf ben (Spuren be$ "JeinbeS,

um bie beutfdjen Aeere^maffen in $luflöfung über bie Siiöne §u merfen.

<3)ie Verfolgung fotlte mit vorgenommenem linten <5lügel burd)gefüf>rt unb

ben ©eutfcfyen §n?ifd)en ^liöne unb ^aaß baß Sd)idfal bereitet merben, bem

fie im S'Tcarnebecfen entgangen maren.

Itnterbeffcn fanben auf bem red>ten 'Jlügel ber franzöftfdjen "Slngriffä-

armeen heftige ©efecfyte um bie 2öälber \tatt, auß benen bie Kronprinzen-

armee auf i^rem 9&id§uge ungebrochen hervortrat, um ben 9?üdmeg burd>

bie ^äler ber 93ie3me, ber oberen ^iöne, ber ^lire unb im 9?aume ättüfcfyen

beT ^ire unb ber Waaß nad) Sorben ju fud>en. ©eneial Sarrail l>atte

am $lbenb btß li. September £aimont burd) bau V. Korps mieber befetjen

laffen unb mar bem abjie^enben geinbe vorftd)tig gefolgt, ^m 12. Sep-

tember brang fein XV. KorpS über 9?evignr> nad) Trabant vor. Äicr

geriet e£ in heftiges ^Irtitteriefeuer. ©iefcS verftummte erft, al£ bie 9"cad)t)ut--

batterien bes XVIII. beutfcfyen Korps von allen Seiten gefaxt unb jum
^bjug veranlagt mürben. <2lug bzm 2öalbe von 93elnouc fprüf)te nod) am
12. September 2ibmef)rfeuer beß abjie^enben VI. beutfdjen Korps, fo lang--

fam mid) bie ungebroebene, nur bem 93efef)le folgenbe 5. ^Itmee. 93or

Souillt) tarn Sarrails VI. KorpS fogar unverfeljene mieber völlig 511m

Stehen.

(£rft alß ber trübe 12. September feine ferneren <2lbcnbmolfen über

bie Slrgonnen mälzte, mürbe ber allgemeine ^ücfgug ber Armeen btß Kron-

prinzen unb beß ÄerjogS 'Slibredjt von ben ©eneralen Sarrail unb be Cangle

be (£arv genauer ernannt. Sarrail fpürte jetjt aud) bie Erleichterung, bie

ibm burd> bie Entlaftung feiner 9ftaaßflanfe juteil gemorben mar, mo dbau-

vancourt unb St. SDctfnel plöfjlid) feinen geinb mein- fal;en, unb griff barauf-

bin bie beutfdjen ^acb^uten in ber gront entfd)iebener an. £)e £angle be

(£arp fanb an biefem §age ben 2öeg über bie Sauly unb bie SDtorne, inbem

er feine verftärfte linfe glügelgruppe eine umfaffenbe 93eroegung ausführen

liefc, bie 'SltbrecbtS rechten Flügel unb baß XIX. Sad)fen!orpö in bie SJrgonnen

merfen follte. Er fetjte baß KoloniatforpS unb baß II. Korps auf ^offeffe

unb (£f;armont in ©ang unb führte baß XII., XVII. unb XXI. Korpg

\mifd>en Q3itrt)--le--^'an9oiö unb ^airt) mit vorgenommenem linfem ^ügel
in norböftlic^er unb öftlidjer 9^id)tung über bie SOfarne. 5lber er traf nur

itod) auf 9^ac^r)uten, bk auf Ste. SSftenerjoulb mieten, inbem fte baß ©efd)ü$

fpielen liefen. <5)ie llmfaffung griff ins Ceere. ©ic 4. franjöfifcbe ^Irmee
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mufjte ftd) bat)cr wiebet gerabejie^en unb bcn 9}ad>buten Albred)t$ nach

Sorben folgen. Am 13. September faben ftd) Sarrail unb be ßangle, bie je$t

Sdjulter an Schulter vorrüdten unb enblid) freie 93afm gu flnben hofften,

plö^lid) »ov einer £mie von 93erfcbanäungen. §>te Sübargonnen ftarrten

von eilfevi'a aufgeführten 93efeftigungen.

©ie Streben, bie von 9?ubecourt über (Hermont unb von ^riaueourt

über £e3 33letteS nad> 93arenne3 gießen, ftnb von ber 5. beutfcfyen Armee

verrammelt worben, bie Strafen, bie von 33rabant--le-JxRoi unb von °Poffeffe

über 9?emirecourt nad) Ste.SSftene^oulb führen, Werben von ben 9iac$uten

ber 4. Armee vertetbigt. Sogar füblicr) be£ df)eerfIüfjd)enS unb be$ 93elnouc»

forfteä ragen nod) 2öiberftanb3infeln au£ ber 93erfolgung£flut. £ouppty4e>

Sbäteau unb 9^embercourt=au5--
cPot^ freien ^euer unb galten SarrailS

93ortruppen feft, um bm abbkfycnbm Armeen mit i^rem £ro£ unb bem

33elagerung3gerät von Q3erbun ba$ ©urd)fcf)retfen ber Argonnenengen unb

be3 ioeffen?aIbeö §u ermöglichen. Auf ben wenigen Strafen, bie ftcf> im

QBalbgebirge »erlieren unb in ben ^alfurc^en ber Atre, ber 93ie£me unb

ber Aiöne Verflechten, voll§iebt ftcr) bie 9?üdbeWegung ber Armee be£ &ron*

prin^cn unb etneS ftarfen §eil3 ber Armee be£ -öerjogS Albrecfyt unter

großen Schwierigkeiten. <2)ie erften Äerbftregen boben bie 9?innfale ge-

füllt, bie 93äd)e gefcfywellt unb ben 93oben burcf;Weid)t. SOfau^fam quälen

fiel) bie Kolonnen vom <5led. 3n brangvoller (£nge fucfyen fte bie Aufgänge

nadj) Sorben §u gewinnen. Sie ftreben unbeftimmten 3ielen ju, bie jenfeitS

biefer ^erriffenen SBalb^ügel liegen mögen, vielleicht erft bort, wo ba$

SDha^tal bie Au3ftd)t freifdmeibet.

<S>iefer 9*üdäug wirb mit Aufbietung aller Gräfte ausgeführt unb er«

reicht am 13. September bie ßinie 93ienne--la--93ille—93arenne3—Gonfen-

voVe, Wäl;renb bie 9?adeuten ftcf) nod) ftanbljaft füblid) ber £mie öte.SERene*

boulb—2e$ 3Slette$—©ermont fragen, §)amit ift e£ btn §)eutfd)en ge-

glückt, il)re lüu*e $lügelgruppe auS bm Sübargonnen ^erau^§usie^en. Sie

fyaben bamit aber aud) bie Avgonnen felbft aufgeben unb ben ^ranjofen bie

wichtige 93crbinbungSltmc 93erbun—(Hermont—Ste. SSftenefwulb—^bälon^

überlaffen muffen, ©eneral 3offre fte^>t am 13. September feinen rechten

Angripflügel fd>on in bie ^laufen ber jur VJlaaü unb Oife eilenben

beutfcfyen Armeen greifen.

Aud) auf bem äu^erften lin!en Flügel warf bie launifd) geworbene Sonne

am 12. September nod) Stegeäftrablen, bie loctenb über bie harten be3

fvansöftfeben ©encralftab^ glitten. °Parifer Q3ortruppen rücften in Amien^
ein, ba$ von ber beutfe^en Äeere^favallerie geräumt würbe. 9lad} ftir^em

©efed)t verfd>wanben bie 0eutfcben auf ben Strafjen, bie naefy *$&=

rönne unb St. Quentin fübren. Sie festen über bie verträumt giet;enbe

Somme unb fugten Anfd)lu^ an Ä(u<& rechten Flügel. (£$ ^anbelte

ftc^ fyxix auf beiben Seiten nur um Seitenbedungen, bie aufjertwlb ber
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eigentlichen ^ampffp^äre fochten. 2Bicb,tiger mar, waä auf bem linken

^ampfflügel 3offre3 gefcfya^), ber immer nod) burcb, SJcaunourr^ 6. 21rmee

gebilbet ttmrbe.

SOfaunourr; mar am 10. September nicfyt über 9^anteuil—£e Äaubouin

unb ßebignen bjnauSgerommen. 6r lagerte entrräftet auf bem blutigen

Scbjacfytfelb, auf bem ü;n &uc? allein gelaffen fyatte, aU ber 9*ücf5ug$befeb!

ber 1. 3lrmee nad) Sorben rief. 9^ur bie $at>alleriebrigabe ©itlet faf>

auf unb $og am Ourcq aufroärtS gen Sorben unb ^orboffen, um gitylung

mit bem geinbe &u fucfyen unb bie QSerbinbung mit bcr 'Slrmee 'Jrend) b^et>

aufteilen.

Seltfame Stille, feltfame Sage. SWad fyat ben 2öalb »on Q3iÜerö-

(£otteret3 sroifcfyen ftcb, unb bie fcfylacfytmübe Slrmee SENaunourr^ unb $rend)3

gemeffen folgenbe (Snglänber gebracht. Seine 9}ad$uten sieben unbeläftigt

öon 93onneuil*en»Q3aloi3, 93argnp unb <2lut|)euil ab, nacfybem fte ftunben»

lang auf ben Verfolger gemartet fmben um ü)n blutig §u fcfyrecten. SDtorfcfyali

"^reneb, nächtigte am 10. September erft in £a gere-en-^arbenote. (£r

blatte alfo ben Oberlauf be$ Ourcq, ber bon feiner Quelle bi3 nacb, $erte.

•^ftilon x>on Offen nacb, heften fliegt unb erft bann narf> Süben fcfymenft,

nod) nicfyt überfcfyritten. ^Im 11. September gingen feine brei ^orpS auf

ba$ 9?orbufer über unb rücften gegen bie ^li^ne bor. 5lttmä&Kc& fcfyob fxd>

bie britifcfye ^Irmee naef; SRorboften unb erreicl)te am 12. September ben

Unterlauf ber 93e3le. "Sftaunourr) bielt mü^fam 93erbinbung. Seine ^u-

fammengefcr;offene, »ollftänbig »erbrauste $lrmee mürbe nur nodj bom

Äer^fdjlag ber £eibenfcb,aft in 93emegung gefettf unb beburfte bringenb ber

93erftärfung. Sie mar nicfyt imffanbe, bem ^einb bicfytauf §u folgen, unb

nod) meniger f<u)ig, ü;m fo fräftig nacb^uffofjen, bafy fxt ifm feff^alten ober

gar umfaffen fonnte, um an ber ^li^ne für bie Scfylacfyt am Ourcq Vergeltung

5it fucfyen.

3offre mar barüber nidtf im unflaren. (£r fyattt M XIII. $ovpS

fd)on üor SDtounourt^ 3ufammenbrucf; am Ourcq au£ £ot£ringen abberufen

unb ftellte e£ nun auf ben linfen tilget. &)t ftcf> biefe Q3erffärrung geltenb

machte, erreichte bie 6. s2lrmee bie 3ugänge gur 3li3ne. Äier fanb fte feffe

2inle£nung an bie britifd>e 3lrmee, bie altmä^lid) in bie £ime gerücft mar unb

^unfcfyen SOfaunourr; unb grancfyet b'ßfperer; über ben Unterlauf ber 93e3le

oorftrebte. $lm 12. September gelangte bie 6. frans öftfcfye $lrmee jmifeben

Soiffong unb Q3ic an ben 'Sltenefmfc. 3Me 54. §)mifton bilbete ben rechten

Flügel ^aunourr^ unb na^m bie 9?irf)tung auf SotffonS, gegen t>a$ aud;

3rend)$ III. ^orp3 in ^Inmarfcr; mar. "2113 bie franjöjtfdjen unb englifd)en

Spit3en am borgen be£ 12. September bie Äö^en öon Velleu unb 93iüt;

erreichten, ru^te Soiffon^ mit feinen ©iebeln unb türmen frieblicr; im

5Serbftbunft, ber bie §almulbe ^mifeben Veni^el unb (£rout) füllte. SO^an

ftie^ auf öertaffene beutfeb^e ©rabenffeltungen, bie mit 2ai:b öerfleibef maren.
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klarer $au lag barauf unb erjagte, bafc bie $lrmee SZlud pier nic^t me£r

genächtigt batte, fonbern auf M 9}orbufer übergegangen mar. ^urj

barauf fiü)r franjöjtfcfye unb englifebe Artillerie auf unb ftreute ü;re Saat

auf bie Äö^en be£ rechten Uferö, mo beutfcfye 9fatd)butftellungen bermutet

würben.

§)ie franjöfifdjen unb englifd)en ©eneräle fatyen fid) einer fd>mierigen

taftifepen Aufgabe gegenüber, menn &lud ftarfe Gräfte auf biefen «foöben

aufgepflanzt fyattt, glaubten aber nod) nid)t an eine 9^eubilbung ber [trat-

egifepen £age. Sie manbelten immer nod) im £id)te be$ an ber SORarne

erfod)tenen Siegel.

3)ie britifetye Armee, bie bie Verbinbung mit SDtounourp unb Qrancbet

b'(£fpereb ftcfyergeftellt $<xttt, mar am 11. September §uberftd)tlid> über

ben Ourcq oorgerüdt. 'Jrend) fyattt befohlen, bie Atene am 12. September

jmifd)en 93ucb*le-£ong unb 93ourg-et--(£omm §u erreichen, mar aber am
unterlauf ber VeSle, meftlid) bon 9?eim3, aufgehalten morben. ©eutfepe

9}acbbuten erftritten pier einen §ag ^rift unb fieberten baburefy ben £lbcr>

gang über bie Aiäne.

^ätyrenb bie ßnglänber ben 9^aum 93rai3ne gemannen unb fid) am
12. September gum Angriff auf bie AiSnebrüden gmifd)en Arcb unb Soiffong

fertigmachten, mar bie 5. fran§öftfcl)e Armee red)t3 bon ben 93riten bor-

gegangen unb mit bem linken ^ngel an bie Eltone, mit t>^m rechten bis

Teints gelangt, ©eneral <3rand)et b'(£fpereb fyatU biefe £ittie nid)t ol;ne

kämpfe erreicht. A13 er am Abenb be$ 10. September mit bem XVIII. 5?crp3,

brei 9?eferbebioiftonen, bem III., X. unb bem I. ^orp£ bem meid)enben

^embe nadpftteft, mar er fcfyon an ber SSftarne §um Stehen gekommen, ©ort

fuc^te er gunäd)ft beffere 'Jü^lung mit "j^rend). 3u biefem 3tt>ede liefc er

feine ^aoallerie ben 'Jluf? überfeinerten unb ftellte burd) fte bei Ca 'Jere-en-

^arbenote bie 93erbtnbung mit ben ßnglänbern per. Am 11. September

burd)mafj bie 5. Armee ben 9fcmm gmifd)en SEftarne unb 93e3le. ©ie 9^ac^»

Outen ber 2. beutfd>en Armee hielten ben 93ormarfd) im malbigen ©elänbe

füblid) 9^etm3 noefy eine
<

30ßciXe auf unb sogen bann nc.d) Sorben ab, inbem

fte 9*etm3 preisgaben. $11$ ba$ I. ^orp3 granc^et b'(£fpereb$ am 12. Sep-

tember bor 9*eim$ erfd)ien unb in bie entfefttgte Btabt einbrang, ofme

auf SBiberftanb ju ffofjen, fd)ien aud> bier, im Acbfettpunft ber bormärtS-

fd>reitenben Verfolgung, bie ^r«ct)t be$ fran^öftfeben Siegel &ur Süfle

ju reifen. 9ftan mahnte bie Armee Vülom in einem Qtüdjuge begriffen,

ber ftd) unaufpattfam naefy Sorben mälzte, unb folgte mit brennenber

33egter.

3)a ftieft bas I. &>rp$ an ben 9^orbau3gängen oon 9?eimS plötjltcb

auf 2Btberftanb. £cftigc3 geuer eingegrabener Sd)ü^eu berriet ben <£nt-

fd)lu^, bie Verfolgung jum Stehen ju bringen. ^Iber aud) ber ^u)rer ber

5. franaöftfd)en <2lrmee mar ber Öberjeugung, ba% eS ftd) nur um bie Sic^e-



ftranjofen unb (gnglänfcer auf ber 93erfolgun$ 9

mng be$ Übergangs über bie AiSne tmnbelte, nacfybem 93ülom ben Unter»

lauf ber 93e3le aufgegeben fjafte; mar bod) ba$ XVIII. &orp$,M grancfyet

b'(£fperer;g linken 'Jlügel bilbete, unter bem feurigen SDiaub^up fcfyon gegen

öie ^liäne »orgebrungen. «Sie 5. Armee bollfütyrte alfo eine Sft-etmng um
9*etm$ unb t>cn bort gefeffelten rechten Flügel unb bebro^te baburd) bieArmee

'Sülom mit abrängen bon ber Armee &ud. ©a fetjte ftd> bie ©arbe-

faöallerie bei 93aiüp unb fyielt bie Q3erbinbung ber beibcn Qlrmecn aufrecht.

Am 13. September ftanb bie 5. franjöftfcfye Armee in ber £inie 9?eimß

—

93lan§p. Sie trat sum Eingriff an, um bie Übergänge über bie AiSne §u

er^mingen, unb mar überzeugt, t>a% fte ben <2Biberftanb ber 9tad)l)uten

93ülom£ übeiminben unb gmifd^en 93ülom3 rechten unb &lud$ linken Flügel

einbrechen merbe. 3n biefer Äoffnung trugen b'€fperet)$ Regimenter i^re

tfr^nen an btm Reiterbilb ber 3ungfrau bon Orleans unb an ber $a$e-

brale bon 9?eim3 vorüber. QaS Stanbbilb mar befranst, in ber ^ircfye, bie

t>on 93augerüften umgeben mar, lagen beutfcfye QSermvnbete unb (be-

fangene unb hörten ben febernben SO^arfcf)fd>r itt ber franjöfifcfyen kuppen,

©eneral grandjet b'(£fperet? füllte ftd) ftarf genug, ben 3)urd)brud) gu

evjmingen, ber bie beutfdjen Armeen auSeinanbermerfen unb in bie 93er-

nid)tung treiben follte.

Sein rechter Flügel fanb bei biefem Unternehmen in ber 9. Armee

eine tüchtige Sdmlterfrütje, benn ©eneral fied) f>atte feine &>rpg am 11.

unb 12. September mit rafebem Scfymung auf bie Spuren beS ab§iel)enben

©egnerS gefegt unb itmen im SDfavrnebogen bie Strafen nad) ben Q3rüden

$mifd)en (£f)älon£ unb (Epernat) gemiefen.

3)ie Armee $od> mu^te über ba$ Sd)lad>tfelb »orrüden, auf bem fte

öom 7. bis 9. September geftritten f>atte unb bon bem fte in einer $tcfe bon

10 Kilometer bon Stellung §u Stellung auf' ben SEftauriennebad) gemorfen

morben mar. <£)urcl) bie 9ftulbc bon St. ©onb, burd) bie 2Bälber ber Soube

ging tf)r 93ormarfcb, nad) Sorben über t>a$ berlaffene ^elb. Sengenbe

ibilje unb tiefe Stille brüteten über ben ausgestorbenen ^Dörfern ber SDtorin-

unb Soubelanbfd>aft. <£>ie verlorenen Scbüffe, bie ^nnfcfyen ber Racf^ut

ber ©arbe unb be£ XII. &orp£ unb ben Spieen be£ fran§öfifd)en XI. unb

IX. &orp3 gemed)felt mürben, jerriffen i>a& Scfymeigen nur auf Augenbltde.

Sü£lid)er ßeidjengerud) Iring in bcr bunftigen £uft. $od)3 93ortruppen

ftanben nod) unter bem (Einbrud be3 Kampfes unb burd)fd)ritten fd)aubernb

bie ungeräumte ^öalftatf. ^alfdjer ßärm, rafcf; untertaud)enbe 9}ad)f>uten,

fogar tot f;ingeftrecfte bmt^ Sd)ütjen, bie mie im Anfcfylag lagen, machten

ben 93ormarfd) unruhig unb lodten ben fransöftfdjen Sägern mirrpraffelnbeä

©eme^rfeuer ah. An ber Soube lieferte reitenbe beutfd)c Artillerie ein

3?ücfjugSgefedjt unb entmicr).

Au<i> ^oer) be!am ben ©egner niebt metyr red)t §u faffen. ©ie 9. fran-

5Öftfcr)e Äaballeriebibifton, bie am 10. September 93efe£l erhalten fyattz,
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*>on SOtotllr) nad) (£f)älong öorsuftofcen unb ben Sad)fen ben 9ttidaug

abjufdmeiben, ttmrbe nörblid) *>on Sompuig abgemiefen. 31m 12. Sep*

tember fanb bic 9. '•Hrmee ffärfercn SOöiberftanb. 0ie SDtorne mar norb»

tt>eftli<f> r>on (£l)älottg erreicht unb follte fofort überfd>ritten merben. 0a
legte ber •Jeinb plötjltcf; einen Siegel t>or. ^m rechten Ufer maren beutfcfye

Batterien aufgefahren unb gmangen bie Slrmee <5od)g, ftd> augeinanber«

jujie^en. 0er Übergang konnte angeftcfytg biefer $lrtilleriefcf>ranfc nid>t

bicfyt aufgefcfyloffen »oEjogen werben, obmof>l ba# geringe 93rüdengerät

jum 3ufammenfaffen ber Äeeregfäulen smang. 3m ßaufe be^ SageS tvu<£>ä

ber ®cfd>üttfampf jur allgemeinen ©efed)tgf)anblung. 9Radeuten ber

Sad)fen ftanben nörblid) t>on (££älong eifenfeft unb überfdjütteten bie "Jlufj*

fcfyleife 5tt)ifct)en ©)äIong unb (£pernar) mit $euer. 0er ©efcfyüttfampf

flammte an ban Übergängen *>on (£f)äIong, 9}totugueg, 3ut>ignt), *2Iulnar;.

Q3rauj, 3älong, <2lt£ig unb Otrr; lebhaft auf. Sd>mere 9?egengüffe peitfdjten

Die franjöfifcfyen SSftarfcttfolonnen unb breiteten grofje Gafferlachen fcor

ifmen aug. "211g bie Infanterie über bie liefen »orrüdte, um junäc^ft bie

33rüdenföpfe §u befetjen, mürbe fie ötelfad) abgemiefen. (£rft am fpäten

*2lbenb gaben bie Sacfyfen ben &impf auf unb gogen ab. (£g mürbe bitter*

nad)t, big bie 3lrmee •Jod) bm Übergang erjmungen fyattt. 0ie SDtornc

mar oom 9^egen ber legten §age angefcfymolten unb ftieg nodj> metyr, ba

fortgefettf neue ©üffe f)erabfd)lugen. ^uf fd>eiternben Schiffbrüchen be«

mirften bie legten Staffeln ber 9. 'Slrmee ben Übergang.

0ie 'ilrmee gocfyg nächtigte am rechten Ufer be£ ^luffeg unb ermartete

ungebulbig ben borgen unb ben 13. September, tiefer ftieg glüd&er«

!>ei§enb herauf. 0a bie SO^arne begmungen mar, bie Sonne auf ^lugenblicte

mieberfofjrte, bie ungeräumten Sd)lad)ffelber bafrinten geblieben maren unb

nun bie meite Sbene ber Kampagne mit i^ren breiten £eerftra$en unb ben

fanften Äugeln üon "Sfloromnllerg unb °Progneg »oll aufgefcfylagen lag,

muebg bie 3uöerftd)t ber 9. ^rmee auf eine ftegreid>e Verfolgung, •Jodj

öatte if>r fdpon ba$ neue ^agegjtel gemiefen. (£g galt bie §iefenlinie ber

33csle, ben ^ftarne^igne^anat unb bie 93ar)nlime Suippeg—9?eimg gu

übevfcfyreiten unb bie 9?ömerftrafte 9?eimg—Q3ienne4a-Q3ille <$u gemimten,

©viff man über biefe nad) Sorben big jur Suippeg unb sunt 93rüc!enfopf

t»on <}>onf gaöerger, fo maren bie 0eutfd>en nid>t me^r fä^tg, fvfy in ber

Kampagne ju behaupten. SOfcm üerfaf) ftd) !eineg großen QBiberftanbeß

me^r, na6bem bie beutfd>en Batterien, bie an ber SO^arne einen SDfarfdtfaa

^lufent^alt erkämpft Ratten, im Smnfel ber 9^ac^t i?erfcl)munben maren.

0a be ßangleg lin?er Flügel am 12. September ebenfalls bie SOtorne

erreicht unb oberhalb (EfjälonS mit bem XXI. unb XVII. ^orpg gmifc^en

Sognp unb S:bognp übergegangen mar, um bie 4. beutfd>e ^Irmee nacr) 9Zorb-

often abjubrängen, hofften ©eneralifftmug 3offre unb feine ^Irmeefü^rer in

bie 3ttitte ber surüdflutenben beutfd>en Armeen ein £od) ju reiben unb fo
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ba§ ©efcfyid biefeS üermeintltdj) gefd)Iagenen unb burd) bic Verfolgung auf

ben klügeln fd>on *>on llmfaffung bebrobten HeereS &u befiegeln, bie 'Sftaffe

entfdjart in bie ^flaaü ju treiben unb ben rechten Flügel abgufc^neiben. £)afj

e£ ber 9. &it>aUeriebttnfton nicfyt geglüdt mar, bie Saufen r»on (^älons

abdrängen, mürbe iticfyt fdjmer genommen, obmof)l biefc £aune gertunatf

§um ^acfybenfen mahnte.

3)er frü^e borgen be$ 13. September fal) ba^er bie 9. franjöftfct)e Qtrmee

in beberjtem VormarfcJ), ber jte befcfymingten Gcf>ritte£ an ben Oberlauf

ber Vetfle führte, 3luf bem großen ÜbungSfelb §mifrf>en (£bälon3 unb
<

3ftourmelon--le--@ranb Ratten ftd) smar tw<$ fd)tt>ad)e beutfd>e Gräfte ein»

geniftet, barunter ein paar Haubttjenbatterien, bie tyre ßifentöpfe auf bie

franjöftfcben ^Inmarfcfyfrraften marfen, aber $ocb glaubte nid)t an ernften

&unpf. (£r ermartete bort unb an ber VeSle nur 9^ad)butgefed)te, bie bei

ber geringen Vebeutung biefer fd>macl) auögebilbeten ^tefenlime rafd> er«

löfeben mußten, unb trieb pm Vormarfd), um ftd) fefter an ben ^einb j«

bangen unb ba£ Hügelgebiet t>on 'SftoroMHlterg unb °Pro3neS §u erreichen.

£)ie Verfolgung feinen aud) $ier §u gebeten, ^luf ber gat^en £irtie

rüfteten ^ranjofen unb (Snglänber ftd), fle §mifd)en ber "SliSne unb ber

belgifcfyen S0?aa$ ju frönen.

SoffreS Hoffnungen

3m franjöftfcfyen Hauptquartier befcfyien bie blaffe SCftorgenfonne be£

gmeiten SeptemberfonntageS eine reief; beftedte Überftcbtöfarte. <£>ie 93licfe

ber ©eneräle meilten mit Vefriebigung auf bem bunten 93latt. 3)ie gälmeben

ber beutfdjen 9^orbarmeen sogen in jroei ©ruppen in$ SDZaa^tal ab, bie

^äbnd>en ber eigenen Gtofjarmeen ftanben in fd)ön gefpanntem 93ogen ioon

dompiegne bis Verbun aufgereibt unb mürben in ber SOfttte ^mifd)en SoiffonS

unb 9veim6 öon Stunbe §u Stunbe nörblid) üerpflanjt. 3)te franjöftfcben

^Ingrifföpfeile beuteten auf Hmfaffung unb §)urd)brud) in ber 'Sflittt.

£egt man bei ber 93etrad)tung biefer klarte bie Sluffaffung sugrunbe,

bie auS t>cn StegeSbullctinS 3offre£ t>ont 11. unb 12. (September fprid)t, fo

mufj man annebmen, t*a$ bie fran^öftfdje Heeresleitung bie "iHrmee $lud im

SRüd^ug über £aon auf Hirfon vermutete unb bie $lrmee Haufen auf 9?etf)e!

abfluten fal;, mäf)renb bie Armeen beä Hcr$og3 ^Ibrcdtf unb be3 ^ren--

prin§en ftd) tmupfam über Vou^ierS unb VarenneS forthalfen, um bie rettenbc

SÖfoaS ju erreichen. <3)er grofje Ausfall, ben bie Belgier am 9. September

eingeleitet Ratten unb ber alle verfügbaren beutfcfyen 9?efcrr>en banb, mar

nod> bei £ierS unb Cömen abgeftedt, fd)ien alfo bauernb mirffam. ©a^
95ovrüdcn ber Armeen (Taftelnau unb 'Subail mar burd) Vortragen ber

^TrÜoloren öon St. <S)ie, 2uner»ille, 9^aon l'Stape, Vaccarat, 9?emereüiHe,

9^omen^) unb ^ont-'ä-'S^ouffon auf bie e!fäfftfd)e unb lott;ringifc^c ©reng?
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gefennjeiclmet. 3)ie SluSfallftellungen $$ann, SOtoaSmünfter unb ©ammer-

lirc^ maren mieber in fran§öftfd)er &anb. ©ettnf? — ^ier unb bort, smifeben

ber Rorbmeftflanfe t>on Q3erbun unb ber SDftinbung ber 3liSne in bie 9ifc

Helfen ftd> anfcfyeinenb nod> beutfd>e 9?ad$uten — aber ber lütte HeereS-

flügel tt>ar fd)on im begriffe, bte <2liSne oberhalb ber SÖfainbung &u über-

[freiten, ber Übergang »on 6otffonS, ber buret) ben Softennegrunb unb

über dlamect) unmittelbar nad) £aon unb Slntap führte, lag fd)on unter ben

Kanonen SSKaunourpS, bie englifcfye Slrmee ftanb bereit bid)f t>or ben ^li^ne-

brüden 3tt>ifct)en ^rep unb 93eniael, be CangleS Unter Flügel mar fogar bart

an ben gluft gelangt unb ebenfalls baran, i^n 51t überleiten; baS föntglicfye

9*eimS mar mieber befefjt unb bie 9. *i2lrmee im 93ormarfd) über baS Hügel«

gebiet oon 9ftoromnllerS, um mit biefem bie 'SluSfallStore ber dbantpagne

&u erftreiten, unb in ber Oft-(£bamj>agne unb in ben ^rgonnen mar ber

^einb ins ©leiten gekommen.

©ie kämpfe, bie ftd) an biefer neugeftedten ^ront entsonnen Ratten,

erfct)ienen bem franjöfifdjen •Jelb^errn als eine bümte ^euerltnie, bie tton ben

Sübargonnen über (S^älonS unb an ber 93eSle entlang 5ur <2iiSne lief unb

fid) im SO^ünbungöminfel t>on (£ompiegne §mtfd)en 9ftbecourt unb &t. (£re}>in

oer^eifcenb nacb 9?orboften bog. Vermutlich mar man in 3offreS £ager ber

^luffaffung, ba% goefy, <5rand)et b'(£fpereü, ^renet) unb SOfawnourt) auf

»er^ältniSmäfng ftarfe 9*ad)l)Uten geffofjen feien, bie an ber 'SliSne unb in

ber dfwmpagne ben letzten 3etfgeminn erfämpfen follten, unb fanb baS t>om

^einb vernünftig gefmnbelt, benn bie ©eutfcfyen burffen ftdr) nid)t t>on Junten

bie kippen serbrüden laffen, mäf>renb fte ftet) um £aon unb Q3ou§ierS in

jmei großen 9ftarfd)fäulen aufammenbrängfen, um gtüdltd) inS SÖfaaStal 51t

gelangen. 93rad) "Jrancfyet b'(£ft>erer; unter biefen Q3orauSfefmngen auf

6iffonne burd), fo mar bie 'iHuSfüfyrung biefer l&bficbt ber beutfdjen HeereS-

leitung »ereitelf. 3)a aud) 00m rufftfcfyen &riegSfd)auplat) mieber günftige

xTcacfyricfyten einliefen unb ben Rüdjug ber öfterreid)ifd)=ungarifd)en Slrmeen

hinter ben Sanflufj melbeten, mürbe ber Regenbogen, ber ftd> am 12. Gep»

tember über ber 9Karne fpamtte, ben ^ran^ofen 5ttm farbigen 6r>mbol

balbigen ftegreicfyen ^iebenS. <S)er näcfyfte borgen brachte tfmen dne

größere £iberrafd)img unb bereitete ftoffreS Hoffnungen ein frübeS (£nbe.

9tad^utfämpfe an 93e$le unb «^Itene

3)ie Helle beä 13. September ftieg jögernb f>erauf, unb mit bem $age
fteigerte ftd) plöfjlid) ber ®efed)tSlärm. "211S er ju einem gemaltigen

Sd)lad)tgetöfe fc^moll, baS bie Kampagne unb baS SliSnetat t)on SO^oron»

»illerS bis SoiffonS erfüllte, mar fein 3n>eifet me^)r möglid) — bie Ver-
folgung mar jumßfe^en gefommen. £ibcr9^ad)t maren bie flüfftg gemorbenen
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Q3er^>ältmffe in neue ©eftalt gefd>offen. ©er erfte Sonntag, ber feit

bem benftoürbigen 'Jlanfenangriff am Ourcq fjeraufjog, oertmipfte bie

abgebrochenen 9ftarnefampfe mit ben flatfernben ©efecfyten an ber Aiäne

unb in ber Champagne &u einer großen ftrategifdpen Operation unb gebar

eine neue G<f)lad)t.

QBic bamalS erhielt ©eneral 3offre §u 93eginn be£ 3ufammenfto£e£

Reibungen oon nxtcfyfenben Erfolgen. 9^ur in ben Sübargonnen unb in

ber Champagne pouilleuse fd)ten ftcf) bie Verfolgung nid)t metyr recfyt eingu-

fäbeln. 6arrail unb be £angle kämpften immer nod> um QBegfperren unb

Verbaue, bie längft hätten fallen follen. §)od> ba$ tat nid)t$, benn ber "Jlanfen*

bruef, ben ba$ befreite Q3erbun ausübte, jmang bie 5. beutfcfye Armee oor=

an^firf)tlidc> auef) or;nebte$, bie 9?orbargonnen §u räumen unb in3 SOfaaätal

abzufluten. §)ie (£ntfd)eibung lag äunäd)ft in ber 9ftitte, roo "Jocf;, ^ranc^et

b'Oüfperett unb <5rencr; über bie 93e£le unb bie Ai3ne brängten. god)^ 9. Armee
burfte feinen §ag »erfäumen, um auf ^rogneä unb °Pont "Jaoerger sjur

<3uippe3 burc^§ubred)en.

Aber tt>a$ ift bort gefcfyeben? ©erabe god) fommt auf einmal nid>t rne^r

com ^ecf. 3ft eS ttnrfli<$ nur ba$ Xll.&orpä ber Sacfyfen, ba£ ftd) jtt)ifd)en

9)Zourmelon unb 93eine aU ftarfe ^act^ut aufgebaut fyat unb alle Verfuge
be£ IX. unb XI. &orp$ ^ocfyä, ja fogar feiner roilb anlaufenben 9^arof!aner

bricht? Al3 Äauptft^ be£ beutfcfyen ^iberftanbeS erfd>einen bie £öf)en nörb--

lid) oon ^roSneö, roo fernere Artillerie 150 Steter über ber dbene auf-

gepflanzt ftet)t unb au£ fixerer <3)ecrung fd)iefjt. Vor ben ©e^öljen, bie

ftd) oom Äügelranb oon 9^ogent l'Abbeffe, bem fanften (£ornilletberg unb

bem roentg über 100 9)?eter meffenben Äod)berg gur Suippeö gießen, oor

ben ^cfyteim>älbd)en, bie SDZoronoilterg unb Souain umgeben, liegt beutet

Infanterie mit 9ftafd)inengett>er;ren im 6d)Iagfd)atten eingegraben unb

empfängt bie ^rangofen mit roo^lgenä|)rtem ^euer. £)ag IX. &orp£ mirb im

Kampfe um bie SSftarauifefernte bö3 zugerichtet, god) füf)rt bie 9D?aroffaner,

Säger zu ^ufy unb 3uaoen al$ Kernfruppen oor ; e£ ift oergeblidj), bie beutfcfjen

<£>orf-- unb ^Balbftellungen fpotten be$ Sttrnangrip, roäbrenb beutfd>e

Äaubitjen bie Aufmarfcfyräume mit ©ranaten belegen unb bie Sammelbörfer

an ber Veäte in Vranb fd)ieften. Ate e$ Abenb roirb, ift bie Armee god)

nid)t über ^roSneä unb Vetne ^inauggelangt. $od) mu^ §um erftenmal,

feit er am Abenb beö 10. September in £a 'Jere^ampenoife eingebogen ift,

feine Gruppen rücfmärt^ fammeln. 3)ie Verfolgung ift in bem »erfumpften

Angelänbe ber Q3e^le unb oor ben Äöben oon °Pro^ne^ unb Auberioe, füblid)

ber 6uippe^, ftecfengeblieben. ©ie 9. Armee fyat fyx ^age^jiel nid)t erreicht.

3ft e$ ein 9^ad)^)utgefed)t gemefen, fo baben bie©eutfd>en abermals 24 6tunben

gemonnen, ift e^ eine neue Sd)lad)t, fo ift ber fran§öftfd)e Angriff auf bem

rechten Flügel ber großen Kampfgruppe (3:
od)--

(5ranc^et« <5rend) aB ge*

fc^eitert gu betrachten.
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©enerat 3offre ließ fid> burd> fold)e (£rmägungen nictrt entmutigen.

(£r btidte auf bic Erfolge, bie am 13. September ton "Jrancfyet b'Efperer;,

oon ^ftarfcfyatt ^rend) unb SQfaunourp erftritten mürben, unb entnahm biefen

bie Berechtigung, baö Siege^bemußtfein ju pflegen.

§)en Armeen $rand)et b'ßfperep, ^renef; unb SDfaunourr; mar ber

13. September nod) täd)etnb entgegengekommen, "jyranebet b'(£fpevcr; unb

xütounourty mürben an biefem Kampftage beS ftarfen $>altt$ inne, ben i^nen

bie britifd)e $lrmee gemährte. QBa£ bk (£ngtänber an ber SDfarne berfäumt

i;atten, mo bie operatme 3agtyaftigfeit ü;rer <5ut)rung unb bie Sd>mer«

fälligfeit i^rer Beilegungen ben ftrategifcfyen <3Man SoffreS fet)r gefcfyäbigt

hatten, machten fie an ber $ligne buref) tatfräftigeö 3upaden mieber mett.

;
!ÜS jte f\<£> §mifcf)en (£ourcette$ unb Bittt) jum Eingriff auf bie BrücEentopfe

Der 'SiiStte entmidelten, red)t$ t>on fran5öftfd)er ^abatterie unb ^aublmr^
XVIII. ^orp£ gebeert, tinfö bon ber ^rmec SEJcaunour^ auf gleicher £öbe
begleitet, fat)en fte ftcf) bor eine Aufgabe geftettt, beren räumliche Be-

grenjung unb taftifcfye Beftimm4)etf ifmen unbebingte <5id>er^eit be£ £an-

betnS geftattete. 6ie ftanben, brei &orpg ftarf, auf ben beiben Seiten

ber Beöle, Ratten gute Strafen unter ben ^üßen unb fa^en bor fiel) bie

2li3ne btinfen. ®er 'Sluß 30g in fanften QSinbungen burd) ba$ breite

£at unb lief oon Baitlp bis SoiffonS btd)t am Sübranb ber SO^ulbe,

bie unter ben britifd)en Kanonen lag. 3)a$ Sübufer geftattete ben Briten

raffen ^Ibftieg unb bau S^orbufer bk Entfaltung ftarler Gräfte, ©er

Angriff auf bie Äöf>en, bk brüben §u mettigen Äügetftäcben fd)mollen,

fd>recfte bie enatifcfye <2lrm.ee nlcfyt. 51B ber §ag graute, begannen eng-

ttfd>e unb franäöftfd>e Batterien ba$ ©etänbc auf bem 9^orbufer plan-

mäßig §u begießen, um ben Übergang bor§ubereiten. 3ftan fyattt ben

12. September mit ber Bereitftetiung ber Armeen sum libergang »er-

bracht, beutfcfyeS <8efd)ü$feuer ertragen unb mar gefonnen, jel# bie Äö|)en

ju geminnen, bk afö Sübtjang ber -öod)ftäd)e oon £aon smifdjen ber %öne
unb ber ^litette aufgebaut maren.

grend) oermutete auf ben fanften, bon Bufdjmatb umfäumfen Äoct)-

fläd)en, oon benen fict) bie meinen Straßen at3 feine 3eid)nungen abhoben,

bie 9tad$uten &tud£. Batb tarn bon brüben bie ^lutmort fernerer Kaliber.

"•HuS ben Sd)lud)ten bon dfnoreS, ben 9Bätbd)cu oon Bregnr), ben Stein-

brüchen »on Srour; unb benöe^ölsen bon (£uffie3 fdjnobcn bie erften Äaubi^.

granaten, unb alä eine meiße, ftedjenbe Sonne ben 9?egenbunft ju ber§e^ren

begann, mürbe ber Sonntag bon einem mächtigen 'Slrtitleriefampf erfd)üttert,

ber auf beiben Ufern miberf)atlte. Engtänber unb ^ranjofen bereiteten ftcb;

5um Angriff unb faßten i^re Gräfte auf ber ganjen ^ront smifef^en eourceEe^

unb ^ttignt) unb barüber ^inauö ju einem em^eitticr; georbneten Eingriff

äufammen, mä^renb bie ^rmee ^od) öfttief; bon 9?eimS um bie £inie 93einc—
liro^ne«

—

s21uberioe im Kampfe tag.
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§)ic 5tt>ifd>en ben (Snglänbern unb b?r ^Irmee ^od) ranmfcnbc

5. frangöftfcfye ^hmee mar gehalten, bie Cime 9veim3—^ontaoert gu

überfcfyreiten unb mit bem rechten "t^ügel t>a$ alte 'Jeftungögelänbe bon

9?eim$ gmifd;>en 9}ogent l'^lbbeffe unb 93rtmont gu erftreiten, mit ber SDfttte

bie Suippeäbrüden gmifcfyen 93oult unb Qlguilcourt gu gewinnen, mit bem

oorgeftaffelten linken ^ügel bie SliSneübergänge t>on 93errr>au--93ac unb

^Pontaoert gu erkämpfen, Suoincourt unb draonne 51t befetjen unb ü;re

&at>allerie auf dorbent) unb 6iffonne borgutretben.

933ie 'Jocf) t>or ^luberioe unb ^roSneS feftgebannt mürbe, fo gelangte

au<$ ^i-anc^et b'(£fperet)3 rechter Flügel nicfyt t)om fikd. ^ompelle unb

Q3itrp, bie alten 9}orboftfeften *>on 9?eim£, blieben in bev £anb ber §)eutfd)en,

bie bie frangöftfdjen Anläufe abgingen, obmol)l bie veralteten ^Bcrfe in

ben offenen, ber Sfabt gugefef)rfen Äe^len angegriffen mürben. 3n ber SDcitte

quälten ftcE> grancfyet b'dfperctts Angriffe am 93rimonter Äügetflotj unb

am SOforne^iSne^anal mü^fam fort. Hm fo tätiger ergmang ©eneral

^aubr;ut) mit bem öorgeftaffelten linlen Flügel ber 5. ^Irmee gmifd)en

T5errt)=au--93ac unb ^ont ^2ircr> ben Übergang über bie 'iliSne. 3it>ei ^aoallerie»

broiftonen ritten, gu einem einzigen Äarft gufammengefafjt, auf Gifjom;c.

kraftvoll fc^ritt ba$ XVIII. Roxp& gum Eingriff unb gemann bi$ Graonnc

—

dernb 9?aum. $11$ e£ ben gaifj auf ben auerlaufenben Äötjenmeg fe$te,

ber ben tarnen ber tf3)amenmeg" trägt, unb Äurtebife erreichte, oor

ibm ber ^litlettegrunb aufdrang unb jenfeit» ber §:iefenlinie bie 3u-

mege nad) £aon ftd)tbar mürben, minfte il)m ein großer (Erfolg. Ämter

ibm folgten bie 9£eferoebioijtonen 51, 53 unb 69 at£ gmeite£ treffen.

Sie sogen ftd) attmäf)lid) benÄang hinauf unb in bie SQfcilbe öon Suoincourt

gegen bie ^iefenlinie be$ 9ftietteflüJ3d)en3. ©abureb gemann baö in ber SCRttte

fed)tenbe III. $orp£ b'(Eft>eret)3 bei Gapigneul in ber 9?id)fung auf 3lguil«

court 9^aum, menn e£ aud) fein 2lngtipgtel md)t gu erreichen »ermoebte.

3mmcr beutlidjer prägte ftd) bie ©cfymenrtmg ber $lvmee ^raudjef

b'(Eft>eret)3 nadj) 9^orboften au$, bie einer ©re^ung um t>m rechten, x>ox

9?eimö gefeffelt ftet)enben ^Jügel entfprad), immer tiefer bohrte ftd> aud)

ber bon Sftaub^ut; geführte 33emegungsflügel in bie £üde, bie gmifeben

93ourg*et--(Eomin unb <25ew9-a«»<25ac gu Haffen fd)ien, mo $rend)3 red)ter

unb b'(£ü>ere93 linier Flügel bie $Ji3ne in ber 9\id)tung auf (lernt; unb

(Eraonne fyatttn überfdjreiten Bnnen. Äier öerftärfte ftd) allerbingS am
9^ad)mittag plö^ltd) ber ^iberftanb fd>mad)er beutfd>er Gräfte gu t)er»

groeifeltem fingen um ben d^emin be# 0ame$, ber feiner ^öfifdjen (Em-

fte^ung in galanter 3eit biefen gierlidjen tarnen oerbanft unb am 13. Sep-

tember 1914 gum erftenmal aU blutig gegeid)nete ®efed)t$linie in ber ©e«

id)\6)tt be3 größten aEer Kriege erfebeint.

3113 bie gealterten Gcfymeftern ^öuig £ubmigß XV., bce< Vielgeliebten,

im 3a$re 1770 £uft begeugt Ratten, tyre ^eunbin, bie Äergogin »on
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^arbomte, in ü)rem 6<$loffe £a 93ot>e bei ^ouconöille auf ben Äugeln

be$ £aomtai£, nörblid) t>on QBoucoMnHe, au befugen, fehlte e$ an einer

guten 3ufaf>rt »on SoiffonS naef) 93oucottnlle. §)a lieft ber 6d)lof#err

einen ga^weg anlegen, auf bem bie föniglicfyen grauen £a 93o&e o^ne

93efd)n>erm$ erreichen konnten, ©er <2Beg jtueigfe bei Ca SQZalmatfon auf

ber £od)fIäd)e »on (££ai>ignon i>on ber Strafe Sotffonö—£aon ab unb

lief 20 Kilometer n>eit über ben Äö^enjug, ber ftd> snnfcfyen ber 3li£ne

unb ber liierte aufrichtet, nad) Often, um bei 93auclerc m£ Sitlettetal

absteigen unb 93oucont>tlle §u erretd)en. 3)ie anmutige ^luftlanbfdjaft

lag ben ©amen be£ königlichen £aufe£ su Ruften, als fte in u)ren ^aroffen

an 2a SOtotmaifon »orbei über gtlainunb (£ernp nad) 93auclerc unb £a ^ofce

reiften, 3)ie 9?et)otution ttnfcfyte ben »erblaßten ©lang beS fterbenben

9^o!olo l)intt>eg, aber ber d^emin beS 3)ame3 behielt feinen galanten

tarnen. (£r n>urbe überbieS t>on 93aucterc nad) (Eraonne unb (E^efcreuf t)er=

längert, wo er in ber 'tÜJulbe üon (Eorbenty bie Strafe 9£eim3—£aon erreichte.

Qlm 7. SOftirs 1814, bem ^metten $age ber Gd)lacfyt i?on (Eraonne, fyat

Napoleon an ber kernte Äurtebife fübn>eftlid) tton 93auclerc auf bem (S^emin

beS ©ameS gehalten, ber bamalS i>a$ erfte 93lut fliegen fa£. Napoleon

oerfuebte bie auf £aon au$n>eid)enbe unb bort ^uft faffenbe 'Slrmee 93lüd>er£

ju überwältigen, um ftd) bann auf ©djroargenb erg gu frühen, ^ber nad)

5U>ei §agen »ergeblidjen SlftanöörierenS unb tt>ed)felnber ©efecfyte muftte er

ftd) überzeugen, bafj er bie ^Irmee 93lüdj)er$ nid>t »ernicfytenb fcblagen

konnte, unb junt 'Slbntarfd) entfcfylieften.

6tanb ©eneral be 9Kaubbut), beffen ^Ingriff^lolonnen am 9^ad)mittag

beS 13. September ben 200 öfterer fyofytn 9&iden be£ (El)emin be$ 3)ame£

jhnfcfyen iourtebife unb (Eraonne erftiegen, »or einem größeren (Sieg al$

ber 6d)lad)tenfaifer, ber am 7. SOtörs 1814 Q3lüd)er3 93orfmt, ba£ ^orjtf

^oronjott), 5U>ifd)en 93auclerc unb iourtebife »cn Often umfaffenb ange--

griffen bertte, um e$ §u werfen unb bann auf (lernt) i>or§urücfen, 93Iüd)er bei

£aon ju fernlagen, aber bie (Entfcb;eibung£fd)lad)t nicfyt Durchführen konnte?

3ebenfüll3 befafj SOfaub^uö in ber ^Irmee "Jrend) eine ftärfere 6tü^e unb

fräftigere Mfe, al$ Napoleon fte an^Warmont gefitnben fyatti: Napoleon
»artete am 9. unb 10. ^DZärj öergeblid) auf feinen SO^arfc^att, ber t>om Ourcq
^eranrüdte, um ber Slrmee 93tüd)erö in ben 9*üden ju faüen, ftd) öon Äleifi

unb °ßo\d aber bei ^eftteuy unb 9lt|)ie^ feffeln unb in ber 9^ad)t auf ben

10.2Xärs in ^It^ie^ überfallen unb in milbe "Jluc^t fcblagen lie^. SOfaub^uJ?

fpürtc <5rend)£! 6tü^e unmittelbar an ber rechten Schulter unb fa$ bau

I. Q3ritenfor^ fd)on ben Äang t>on dourfecon ^>inaufftetgen. ®ebie£ t>a$

Q3orrüden ber englifd)en SIrmee, fo n>ar feine Aufgabe, (Eorbem? unb
(Iraonne ^u nehmen unb über ^emntle unb S^ont^erault in ben 9?üden
^lud^ unb über 3ut>incourt unb Siffonne in ben dürfen 93ütott)^ burd;-

3ubred)en, jum ©elingen reif, ©ie fd)tt>ad)en Gräfte, bie bie ©eutfd)en bie
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ba^in i>or (einer ^ront geseilt Ratten, maren nid)t imftanbe, il)m ben Sieg

ftreitig §u machen, fo »ersmeifelt jte aud) fechten mochten.

3)ie Günglänber maren smifcfyen 93ourg--et--(£omin unb Q3em,$el mit ftarfen

Gräften über bie Eltone gegangen. Sie Ratten fid> auö ber ßtme (£ourcelle£

—

93illp entmidelt. 3)aö I. Korpä ftieg tton (£ourcelle3—93aujere $u ben

93rüden »on 93ourg nnb ^Irctt hinunter, $>a& II. &orp3 brad) t>on 93raBne

—

SerdjeS gegen dbafcomte, Q3atHü, (£onbe unb OTffy t>or, unb ba£ III. ^or^
fcfyritt x>on 93itt^—9fo5iere6 jum Angriff auf bie Übergänge t>on Q3eniäel

unb SoiffonS. Cinfö t>on ^rend) entn>ic!elfe ftd) bie 6. fran5öftfd)e 'ilrmee

unb griff mit »erftärftem rechtem 'Jlügel Soiffon£ unb bie Übergänge oon

tyaölt) unb ^omtnierS, mit bem linfen Flügel ^ontenoö, Q3ic unb 5ittid)p

an. 9ftaunourö rang ftd) allmä^lid) an ben Äügelle^nen unterhalb SoiffonS

empor. "Jrend) erfämpfte bie breite ^almulbe, burd) bie ftd) ber filufy i>on

(Tf)iüre^ nad) Soiffon3 fcfymingt, unb begann bm ^lufftteg $u ben £öl;en

öon Oftel, 93atllt), donbe unb 93regnp. $ro$ mangelhafter (£rftmbung fd)titt

er btfytxtf jum Angriff auf bie bemalbeten Äänge. §)er ^orgennebel fmtte

bie (£ntmicöung ber Armeen begünftigt unb bie 93rüdenbauten ber (fnglänber

erleichtert. £tm bie 3nfanterie gu unterftütjen, fd)ütteten §a^Ireid)e englifcfye

Batterien tyren Sdjrapnellfegen über bie Tanten unb 2öalbma£fen ber £o er;»

fläcfye, auf benen bie 93riten bie 9^ad)lmten Klucfö vermuteten, unb fieberten

burd) fyx unaufhörlich Streufeuer bau 93orrücfen be£ 'Jußttclleö. 'Site

beutfcfye •Jelbartillerte eingriff unb bie Sd)üt5enfd)tt>ärme ebenfalls mit ^üU'

fugein übergoß, löften fid) bie britifcfyen Linien in ltd)te Herten auf, alle seljn

Steter ein SÜRann, bie gelaffen au3 ben ^öeibenpflanjungen am "Jlufufer

tauchten unb allmä^lid) gegen bie Strafe Soiffonä—SÖftffti—93aillJ) 9?aum ge*

mannen. <

3BclIe aufhelle brad) in fcfyönen "2lbftänben ax\$ ben Reiben £ert>or

unb flutete im fpri^enben ©ranatfeuer nad) ttorn. 3m £aufe be3 $age3

bemächtigten ftd) bie (frtglänber ber ©örfer, bie im SOBiefenplan bid)t am
'tJuße ber £od)f!ädje s?on Q3regnr; aufgereiht liegen, unb festen ftd) barin feft.

(£rft als fte meiter oorftießen, empfing fte heftiges "Jener au3 QBälbcfyen unb

Sd)Jud)ten, ba$ auf ftärfere Gräfte beutete. (£nglifd)e Kompagnien, bie un=

bekümmert barum bei dlnöreä unb SCRiffp burd)brad)en, mürben mit t>tm

93ajonett angefallen unb oernid)tet. ©er ©ipfelpunft be3 Angriffs mar er=

reidjt. £)er fmfenbe ^Ibenb faf) ba$ I. Korps im 93eft$e t>on °Pont b'^lrct)

unb Q3ourg--et--&omin unb t>a$ II. KorpS in SCRifpp unb Q5ailtp. ©a0 III. #orp£

mar Rängen geblieben. & fyattt ftd) begnügt, ben 93rüden!opf QSenijel unb

bie Süboftjugänge üon SoiffonS ju befe^en. 3n SoiffonS mar ein großer

9Sranb auögebrodjen unb ftanb lo^enb über bem mudjtigen Schattenriß ber

alten &at^>ebrale.

SOZaunourt) fyatte bie Süb= unb Sübmeft^ugänge ber <otabt erreicht,

bie Straße nad) (£rouü inbeö nod) nid)t erffritten. ^ln ben 93rücfentopfen

Von ^a^lp unb ^ommierö mar bie beutfdje ^ibrvt^v meniger ftarr, aber

Stegeman:'.;- ©efd^idjte be8 fiiie^eS. II. 2
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bic anftofjenben H<$en fd)tenen ebenfo fforf befe^t roie bic Steilränber »on

Vregnty. Von ^ouoron bis 6t. (£ret>tn--auj--Voi$ unb 9*etr;onbe3 fprütyte

ba£ ^euer beutfdjer Scfyü^en, bie oon Süftaunourt) allmä^lic^ bergan gebrängt

rourben. ^aftenb fudpte fein Unter ^ügel über ^racr; bie tflanU 8hid$ §u

erhinben. ©raue, »iolett geränberte Slbenbbämmerung legte ftcr> aud? Ijter

mit ernftem <S>rutf auf bie fämpfenben Armeen.

3m großen frans öftfcfyen Hauptquartier roar an biefem $age ba$

fiafftfcfye SiegeSbultettn abgefaßt roorben, in bem bie Scf;lad)t an ber SOfarne

atö ein ooltftänbiger Sieg gefeiert, bie ^li^ne auf bem linfen <5lügel al3 über*

fd>rttten be^eicfmet unb jufcerficfytucr; erklärt rourbe, baft bie Verfolgung

mit ganzer Spannfraff fortgefe^t roerbe.

$IB biefe Votfcfyaft in Vorbeauf eintraf, ttxir au£ ber Verfolgung

unb ben ^acfylmttampfen eine neue S<f>tadi)t geroorben, beren 'Jlammenfcfyrift

auf i>en Hbljen oon ^ouoron, Vregnr), Oftel unb dourtecon, auf bem

Hör)enrü<fen öon Sraonne unb in ber Senfe oon (Torbent) unb 3u»incourt,

oor btn 9^orbtoren oon 9£eim3 foroie im Hügelgebiete jroifcfyen bem SOfome»
<

2ii3ne--.&anal unb ber SuippeS bie ^eubtlbung ber ftrategtfcfyen £age be=

ftimmte.

3)er ftrategifc^e ^ürfjug ber ©eutfctyen

'SMe man aucfy im franjöjtfcfyen Heerlager ben an ber SDtorne erfocfytenen

Sieg unb bie barau£ flie^enbe Verfolgung anfe^en, roie fyod) man bie

un^roeifel^aft jurücfgefaufte <5reil)eit be3 Hanbelnä einfc£)ät*en mochte —
oerftänblid) unb iiax erkennbar roirb bie £age nur, roenn man bie engttfct;*

franjöftf^en Armeen an biefem §:age »erläßt, um ftdt) in t>a$ beutfcfye ßager

§u oerfetjen unb bie (£ntroicflung oon biefer Seite nod) einmal tng 91uge

ju faffen.

SOftt oerbtffenem ©roll roaren bie Armeen &ud:, Vüloro, Haufen,

Herzog ^llbrecr;t unb &ronprins oom Ourcq, öom ©ranb SSftorin, oom
3ftauriemtebad), »om Ornain unb ber Saulj über bie SOfarne, bie Sltöne,

bie Veäle unb in bie ^Irgonnen §urü(fgeroid)en. 3)a fte auf bem Q&ttfsuge

ju SOfarfdjfceuäungen genötigt rourben, langten fte mit burdjeinanber*

geratenen &orp$ hinter ber 'Sltene unb an ber Suippeä an. ©od) bli$--

fdmett entwirrten fte ftd), aU ber Vefer)! §ur Äe^rtroenbung eintraf,

ber ifmen erlaubte, bem "Jeinbe nadj ac^tunboierjig bitteren Stunben roieber

bie Vruft ju geigen.

3Bäf)renb fte in ftrömenbem 9^egen oon ber SOZarne auf bie 21i3ne surütf-

mieten unb bem ^anonenbonner auS bem ^ege gingen, rücfte ber •Jmjrer

ber 7. ^rmee, ©eneraloberft o. Heeringen, mit bem XV. .^orpS unb bem
VII. TReferoeforpS il>nen in ©eroaltmärfdjen entgegen, ©er Vefe^l, fein

XIV. ^ort^ unb ba$ XIV. 9?eferoe!orr^ an bie 6. 'Slrmee abzugeben unb
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ftrf) ben $lngriff$armeen an§ufcf;lie£en, fyattt i^)n fcfyon am 6. September er*

reicht. 0a^ Hauptquartier HeeringenS befanb fiel) bamalS im Scfylojfe

(£irep, bie 7. ^Irmee lag mit il)ren öier &>rp3 in fernerem Kampfe um bie

93orftetIungen i?on Spinal unb fucfyte in mürgenbem fingen bie Entfcfyeibung.

3)j löfte ber 93efef)l ber Oberften Heeresleitung ü)ren 93erbanb unb rief ben

^Irmeefiuprer mit bem XV. $orp3 an ben 93en>egung3flügel ber 9^orbarmee,

bie bamalS in ba$ 9ftarncbecfen eingebrungen mar. ^lm §age, ba ©eneral

<3ftaunourt) bie Scfplacfyt an ber SOZarne einleitete unb §um S^anfenangriff

auf ÄluctS ungeftüm üormärtSbrängenbe 1. 'Slrmee fcfyritt, um ba$ IV. 9^e=

fertteforpS hir^er^anb in bm Ourcq ju merfen, löfte Heeringen bie Q3er=

ftrictung bei 6t. 3)ie unb 93accarat, inbem er baS XV. $orpS au$ ber &ampf*

linie jog, unb eilte mit biefem ber SOfarne gu.

^IS ©eneraloberft x>. ^ftoltfe btn 93efe^>l ausfertigte, ber bem redeten

Flügel ber 'SlngriffSarmeen biefe mertt»clle Hnterftütmng jufüfnrte, lagen bie

93ert)ältniffe nod) im ungemiffen. 3)ie Sd)Iad)t an ber SOfarne mar erft auf

bem redeten Flügel im Entbrennen. *2luS biefem 93efef)le fpricfyt aber bie Sin»

ftrfjt, ba% ber rechte Flügel bureb, bie abgaben nach, Often gefcfymäcfyt morben

mar unb *>or ^ariS einer g^anfenbebrolmng auSgefettf erfcfyien. ©elangte

Heeringen mit bem XV. ^orpS unb anberen §:ruppenrorpern, bie auf bem

meiten ^eg über §:rier, ^Iad)en, 93rüffel unb SDtaubeuge noch, §u i^m froren

mochten, rechtzeitig an ben Ourcq, fo erhielt ber 93emegungSflügel neue

Spannkraft. Qann fcfymanb bk ©efa^r, üom ©egner überflügelt unb um=

faffenb angegriffen §u merben, mie bieS am 28. ^luguft bei SombleS ge*

fernen mar.

3n fliegenber Haft mürbe ba$ XV. &»rpS in93ett>egung gefegt, ©ie Äunft-

bauten ber s2lrbennenba^n lagen noef; in Krümmern, bie 93erbinbungSfrra£en,

bie über "Sftetj nad) 9Re$iereS fübrten, maren üerftopft — bie auf ein &orpS

jufammengefcr^moläene <2lrmee fucfyte bafjer mofel- unb rr;einabmärtS auf bem

Xlmmeg burd) Belgien ben ^Infcfylufj an bie Sturm-- unb ^Betterecfe ber mar-

fcfyierenben Scfylacfytfront ju geminnen. "^IIS ba$ Hauptquartier HeeringenS am
7. September $rier erreichte, fampften Chiefs glügelforpS am Ourcq umS

£eben. ©eneral 3offre fyattt bau 9?efj gemorfen, um bie beutfd>en Armeen

5mtfcf;en Ourcq unb SOtarne ju üerftriden. 31m 8. September erreichte

Heeringen 93rüffel. 5ln biefem 5:age erfolgte bie Übergabe ber 'Jeftung

SO^aubeuge. ©aburef; mürbe ba$ VII. 9?efertteforpS frei, an bem Heeringen

mertüollen 3umad)S geminnen tonnte. 3)ie oberfte beutfd)e Heeresleitung aber

erroog unb fafcte in biefen brangsollen Stunben, als ^u btn Reibungen öon

ber Q3erftricfung &ucfö bie 9^ad>rid)t üom 3ufammenbrucr; ber öfterreid)ifd)=

ungarifd)en Offenftüe trat, ben (£ntfd)lu£, bie Sd)Iad)t an ber Sftarne ab%u*

brechen, unb f)ielt ba$ XV. ^orpS in Trüffel an, um eS im galle ber 9^ot

gegen bie belgifdje ^rmee einjufer^en, beren Ausfall aa$ Antwerpen ftd>

beutlicb; abjuseidjnen begann. 3)a$ XV. ^orpS marf in ber 'Sat am
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9. September eine Kampfgruppe in baß milbe ©efed)t, baß ftcf; axiß bem

Ausfall ber belgifd>en '•llrmee am £)t)le=£ött>en--Kanal entmidelt fyattt. Um
bie gafmen be3 mürttembergtfcfyen Regiments 176 geballt unb Pon Oberft

p. Schimpf geführt, nabm biefeö ibilfäforpS tätigen Slnteü an ber "Slbmebr

btß belgifcfyen $lu$fall3.

Itnferbeffen märtet Äeeringen in 93rüffel auf neue 93efef)le. 6ie rufen

baß XV. Korps am 10. September nad) St. Quentin unb vertrauen ifmt ben

^lanfenfcpu^ ber 1. 5lrmee unb be3 §urüdger;enben ^öeftfjeereö an, ba£ am
11. September an bie 93e3le gelangt tft ©leicfoeitig mirb ibeermgen baß

VII. 9?efert)eforp£ unterftellt, baß im ©emaltmarfd) »on SCftaubeuge nacr;

£aon Poranheilt.

3)ie Sntmicßung fyatti bem 93efel)J, ber ideeringen mit bem XV. Korp£

am 6. September anß ben Q3ogefen abrief, einen anberen Sinn ge-

geben, ©ie neugebilbete 7. ^Irmee eilte nid)t mtfyx an ben (^renplatj am
£lmfafjung3flügel be3 fiegreid) ftürmenben &ttxtß, um bem 'SlbUrfc^roung

ber großen Offenfme ben legten entfcfyeibenben eintrieb gu geben, fonbern

mar nunmehr beftimmt, bie Q3erteibigung an ber ^iißnt gegen Hmfaffung

unb ^lufrollung be£ rechten tflüQtlß §u ftcfyern.

3)ie beutfcfye .öeereSleitung mar entfcfyloffen, ftdj) auf ben £i$en §mifd)en

ber tyißnt unb ber Oife jur Sd)lad)t §u ftellen unb ^ter bie (£ntfd)eibung §u

fucfyen, ber fxe an ber SDfarne unb am Ornain au£gemid)en mar. $113 Äeeringen

am 12. September in St. Quentin eintraf, maren an ber 93e3le unb *>or

SoiffonS fcfyon bie ©efd)ü$e in ^ätigfeit, bie bie grofje Sd>lad)t um bk
glufjübergänge einleiteten, ^ä^renb bie englifcf^frangöfifcfyen Armeen noef;

x>om ©ebanfen an eine Vernichtung be£ Permeintlicf; gefangenen geinbeS

in ben Giengen ber ^lrbennen getragen mürben, mud)£i auf ben Äö^en

Pon Soiffon£ unb £aon, in ber Champagne unb am 9?orbfaum ber ^Irgonncn

bie beutfcfye Sd)lad)torbnung mieber gufammen. Sie tt>ar noef) nid)t lüdenlcö

georbnet, alß ^randjet b'SfperepS linfer Flügel unb grend}« I- ««b II. KovpS

am 13. September gmifcfyen Q3eni5ei unb 93errp--au--93ac ben Übergang über

bie ^liäne ergmangen unb SWaunourp &lud£ reebten Flügel im "SJcünbungä*

minfel ber Sliöne gu umfaffen fud)te, aber fcfyon gum Kampfe bereit, ©ie

^öage mürbe gur neuen Sd)lad)t aufgeteilt unb rafd) Pon mecfyfelnben ©e»

mid)ten t)in-- unb ^ergefcfymungen.

%llß bie beutfcfyen Armeen am 12. September febrtmacfyten unb bem
<5etnb mieber bie Stirn geigten, lag ifmen ber ftrategifd)e 9uidgug nod) in

ben ©Hebern. SOftt fcerbiffenen 3äfmen maren fte an ü)ren 5oten unb 93er»

munbeten »orbei über bie Kampfftätten ber testen ^luguft- unb erften Sep-

tembertage nad} Sorben gebogen. <$)a$ ^euer fernerer fran§öfifd)er ©efebü^e

begleitete btn 9^üd§ug an$ ber gerne. 9^ad)^)uten Ratten anreitenbe britifd)e

unb fran§öfifd)e Sd)mabronen mit ^afc^inengetoe^ren abgemiefen, Sd)ü^en-

graben au^gcf)obeu unb bie Perfd)lammten £öd;er meift nad) einigen Stunben
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fampfloS tt>icbcr fcerlaffen, meil bie Äaupirtäfte fatnt bem §xo£ injttrifcfyen

über bau näcbfte 9^avfd>§iel binauSgelangt maren unb ^Irtitterie urtb ÄeereS-

faoalterie genügte, bem 93erfolger £alt §u gebieten — fur^, ein ftrategifcfyer

Rüdjug, beffen Sroang niemanb erfannte, meil um feiner fpürte. ©ie Äeeres«

faoallevie, bie KludS unb Q3ülomS innere Raufen beefte, mar bie letjte

Gruppe am <5einb. OTt abqef>e$ten °Pfcrben, bie im falten Regenminb

gitterten, rücfte fte ah. „Sonft, menn mir ritten, ging Me Sonne immer

ImfS t>or unö auf, aber biefe gan§e QBocbe red)t3," fagte ein ©arbefüraffter

bitter, als bie ©arbcfaoallerie am 12. (September auS bem ^alfeffel tton

93iaiÜp nad) Sorben abjog, um ber Infanterie ^latj §u machen, tiefer

©ebanfe fra£ bie Stimmung unb prüfte 3urf)t unb Q3ertrauen; bie Stim-

mung manbelte fid) unb öerlor ben fonnigen ©lang, bod) Vertrauen unb

3ud)f gelten ftanb.

93om 9. bis 12. September bauerfe bie quälenbe Hngctt>if$ eit ber

fteggemofmten Gruppen, 3)ie Regimenter maren feit bem 4. September

nod) me^r gefebmoljen, Bataillone §u Kompagnien jufammengetegt, bie

Offiziere Dahingerafft morben, aber bie Kampfluft \)atU nid)t gelitten. Hub

bod) mar etmaS tteränbert, eine feelifdje Hmmanblung eingetreten, bie in

biefen ^agen ber 93otlenbung entgegenreiffe. ©ie jaud)5enbe 93egeifte»

rung, mit ber bie t>om KriegSraufd) erfaßten Armeen an ftratylenben

Sommertagen unb in milben Sternennäd)ten burd) Belgien unb ^ranrreid)

geftürmt maren, ging $ur 9ftu;e. ©ef)altener (frnft erfüllte biefeS i>on

großen (Sntbebrungen unb 93erluften ^cimgefud)te unb tton ber SiegeS«

fonne im Stid) gelaffene Äeer, als ber SDft^mut über ben Rüdsug unb

bie ungebeuren ^nftrengungen fcerbampft mar. tiefer feterlidje, auS ttater-

länbifcfyer €rgriffenbeit geborene (Srnft, ber bie 3nbii>ibuen auflöfte unb

baS gange Äeer im ^lammenelement beS Krieget läuterte, burcfybrang

bie ausgemergelten £eiber mit neuer, reinerer ©litt. 'SöaS bie "Jrangofen

in ben Sägen oom 24. ^uguft bis 5. September gemanbelt \)attt, bie <£r»

fenntniS t>on ber Rot beS 93atcrlanbeS, baS gebiet ben ©eutfcfyen jmifcfyen

SOforne unb "^iiSne 511m Seil.

$US bie ^Irmee Klud am 11. September SoiffonS unb bie Armeen

95ülom unb Äaufen bie 93eSle erreichten, mc$renb bie 4. unb 5. 51rmee

nod) in bm ^Irgonnen fochten, traf ber erlöfenbe 93efel)l ber Oberften

ÄeereSleitung bei ben 51rmeefül)rern ein unb rift bie Armeen gegen ben

^einb ^crum. £)ie Kanonen, bie ber ^Irmee ^odj) an ber 93eSle Aalt

geboten, unb ber ^iberftanb, btn ^ranebet b'(£fperet)S rechter Flügel nörb«

lieb fon ReimS unb am Unterlauf ber 93eSle fanb, maren bie ^luftafte £u

neuer Scblad)f. ^luf ben Äöben hinter ber ^iSne unb bm 93obentt>eHen

nörblid) ber SuippeS machten ftd) bie beutfd)en Armeen jur großen 93er-

teibigungSfd)lad)t fertig, um ben ©egner anrennen ju laffen unb i^)n inS

^lu^tal ;$urüd$umerfen.
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§)ie kämpfe um fcag 9iorbufer ber ^liSne

§)ie Übergänge oon Soiffonö führen auf eine (Schatte in bem roetligen

Äöfjengelänbe, ba$ ben Raum sroifcfyen ^iöne unb Oife füllt, ©iefe Sparte

legt bie 3ugänge oon Qaon blofj unb muf? öor jebem (finbrud) behütet Serben,

roenn man 5tt>ifd)en Ror)on unb Reim3 fd)Iagen roill. 3)te £öt)en oon (£uffte6

unb 93regnt), bie ba$ 5al »on SoiffonS be^errfcfjen, jtnb bie Siegel biefeä

(£tnbrud)tore$. ^in ber Riegelftetlung oon 93regnr> ttorbei führen Strafe

unb 93af)n über ^Inict) nad) 2aon, über GTuffie^ unb dlamect) laufen bie

©trafen nad) douet) unb golembrat) unb »on bort über baS ^Balbmafftö

t>on 6t. ©obain nad) £a «Jere. <£>ie liierte, ein sunt großen ^Tett fanalt«

fterter 'Jlufjlauf, verlegt bie ganje Reifen* unb £öf)enlanbfd)aft in groet

gro£e ^bfämitte unb bilbet jroifcfyen ben füblid) geroenbeten Uferten t>on

Q3regnö, Q3ailtp unb draonne unb ben bafnnter anfteigenben breitgelager«

ten Äocfyfläcfyen oon Reuoilie--9)?ontf)enault, (££aöignon--
<

3)?almaifon unb

St. ©obain einen ©raben, ber bie Hfevf)öt)en an ber '•Hiäne al$ ben duften*

mall, bie Äo<f)fläcr)en als bie -öauptftellung einer mächtigen natürlichen 93er=

teibigungSanlage erfcfyeinen lä^t.

Sollten bie 0eutfd)en tyier eine gro^e Sd)lad)t liefern, fo fcfylug ber

Sxaxptpvää if)rcr 93erteibigung im ^ilettetal unb bau Äer§ in £aon. Sine

<3)urd)bred)ung ber ^liSnefront sroifcfyen Q3ailtt) unb SoiffonS mar baf)er

gleicfybebeutenb mit bem 93erluft ber Sd)lad)t, in ber ber ^elbjug auf eine

neue ©runblage geftellt roerben follte. 93on btefen Cürmägungen geleitet,

ballten ftd) bie bauten &orp3 am 11. September um SotffonS jur 93er«

teibigung.

©eneraloberft o. &ud l>atte bem $ül)rer be£ II. ^orpS, ©eneral ». £in=

fingen, aufgetragen, bie t»on Sübroeften unb Süben um SoiffonS ^ufammen«

rüdenben Gruppen beä III. unb II. ®oxp$ unter bem Scr;ut$e ftarfer Racf;«

£uten über ben 'Jlufj $u führen unb bie 93rüden gegen jebe Überrafdmng ju

ftdjern. 2öä^)renb bie Artillerie über bie alte Steinbrüde fegte unb mit

!eud)enben ©äulen bie Rampen oon duffteS unb 93regnr> etflomm, tt)är)renb

bie Sairjrparffolonnen im £ol)troeg oon drout) oerfd)tt>anben unb bie 4. <3M»

oifton ftd> an ber äityenranbftrafje feftfettfe, bie an ber Rorbflanfe ber $al»

mulbe oon SotffonS über 93ucp unb SDttjfy nad) 93aillt) unb ^ontaoert jic^t,

grub ftd) bie 5. ©totftott auf ben kuppen beS linfen SlteneuferS füblid) »on

SoiffonS in bie (£rbe, ftdjerte ben Übergang beS II. &oxp$ unb etnxtrtete ben

'Jeinb. €« roar am «21benb beö 11. 6eotember, jeneö büfteren, regenoer«

fjangenen ^Tage^, an bem ber Sommer beS 3af>re3 1914 plö^lid) ftarb. 3n
gebrängten Waffen quollen bie Regimenter CtnfmgettS unb £ocr)orog burd>

bie ©äffen oon Soiffon^. ©rau lag bk Äatr)ebrale im Regengrau, geß>

ftrubelte bie ^iöne. ©ie Pioniere Ratten 93rüden unb Stege gebaut, um
bie (fntroirrung ber ^Irmee ju befcf^leunigen. ^ber bie lampfbereite 5. SM»
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i>ifton »artete »ergebend auf ben "Jeinb; ber mar immer no<f> nicfyt f)eran.

A13 e3 9^ad)t mürbe, mar ber Übergang ber &auptmad)t üotisogen, 9^ad)*

jügler fd)iid)en über bie 93rüden — ber geinb brängte felbft jetjt nod) nid;t

nad). 3)a gab bie 9?acr;f)ut it)re Stellung bei 93elleu auf unb rücfte nad)

Soiffonä. 3m Sd)ittje ber ©unfelljeit traten £infmgen3 unb £od)om3 le^te

93ataillonc ben O&idjug an, um tyren Soften in ber allgemeinen Scfylacfyt--

linie auf bem rechten Ufer einzunehmen.

9^ur jmei Bataillone be3 ©renabierregimentä 9fa. 12 blieben nod) eine

QBeile freien unb fieberten bie 93rüdcn. 3m Süftorgengrauen ift aud) ü;re

Aufgabe erfüllt, fein 'Jeinb §u fel)en, fie rüden ab, Sine einzige Kompagnie

märftfdjer ©renabiere bleibt in ber Q3orftabt 6t. ^aul jurüd, becft bie

Sm*engfommanbo3 unb nimmt bie legten 9}acbgügler auf. $113 fte ab§ief)t,

ift e3 geller £ag gemorben.

3ettf erft fä^rt auf ben Äö^en von Q3elleu franjöftfdje Artillerie auf

unb fd)ie§t über bie Btabt ^inmeg auf bie beutfdjen Kolonnen, bie ftdt) am
«Jufje ber Stetigen von Q3regnt) verlieren. 3n ben erften ^anonenbonncr

fracbt ber Svrengfcblag, ber bie letjte 93rüde jerftört; bie 93erbinbung

zmifcfyen ben Hfern ift jerriffen. 3m Morgentau funfeit ba3 ©artenlanb ber

Q3orftäbtc von Soiffonä, ba$ bie §)eutfd)en unbefettf gelaffen l>aben. $113

.öauvtmann 93loem a{3 letzter am geinb bie 2. ^omvognie ber 12. ©renabiere

unb bie von ü)m gefammelten Q3erfvrengten auf ber Strafe am 9?orbranb ber

^almulbe üon 93uct)--le--£ong nad) (£f)ivrc3 fü^rf, ftnb bie £ötyen von ber

Armee $lud mettbin befctjt. SQfomnourto. unb grend) ftnb nid)t mef)r im»

ftanbe, fiel) anhängen unb bie 33ereitftellung ber 1. Armee 51t ftören, fon«

bem muffen ben Angriff auö ber ©runbfteltung auf ben Äö^en be3 linfen

Ufer3 entmideln.

$lurf fte^t feft. (£r fü^lt ftd) bem Stirnangriff trotj ber Svarfamfeit

feine3 ®efcl)üt$feuer3 gemacfyfen. ©er geuerriegel, ben er vor bie Aufgänge
üon Soiffonä legen mu£te, um bem geinb ben (£inbrucf> in3 Ailettetal un--

möglicf; ju machen, je^rt an ben geringen Vorräten feiner febmeren Artillerie.

(£r fennt feine £age. Ungern, aber befel){3gemä£ ift er vom Curcq auf bie

Aisne gemid)en. ©ort, am Ourcq, mar er am 9. (September Äerr ber £age

unb au3 bem Umfaßten sunt Umfaffer gemorben; f)ier, an ber Ai3ne, brolrte

il)m am 13. September auf3 neue bovvelfeittge llmfaffung, menn Äeeringen

ni<f)t rafd) genug feinen rechten <51ügel verlängerte unb von St. Quentin über

9?ibecourt unb £avignö. vorging, ©oef), gefegt, bie 7. Armee griff am rechten

Flügel ber 1. Armee ein unb mehrte ber bei darlevont unb 9vibecourt bro^en«

ben llmfaffung burd) SCftaunourvä verftärfte Armee, tt>er ^alf bann gegen

bie llmfaffung be3 lin!en 'Jlügel^, ben 'Jrencr; mit brei®ioifionenüberpgelte?

©ie SOZaffe ber 2. Armee mar ämifcfyen 93errü--au--93ac unb 9^eim3 im Auf-

marfd) begriffen unb fonnte bie £üde, bie meftlic^ unb öftlicf) von (£raonue

beftanb, nic^t fcr)lie^en. 93ülom fyattt genug ju tun. (£r mu^te feine lang.
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fatn ftd> entmirrenben ^orpS gegen grauset b'ßrfperer; unb <5od) ittö treffen

Werfen unb ben Sad)fen ßuff machen, bie bei ^roSneS unb <21uberioe fochten.

3)ie £eerc£fa»allerie war bereift am rechten Flügel notwenbig, Wo bie

tiefe ftrategifcbe ^lanfe öon St. Quentin bis ©ouat offen lag.

§ro$ ber Hnfertigfett beS Aufbau* biefer Sd)lad)torbmmg ^telf Rind,

fetten 33ülow unb ©eneraloberft o. Einern, ber an ÄaufenS Stelle trat,

bielten Äer^og 'Sllbredjt unb ber ^ronprin^ 5uoerftd)tIid) ftanb, um ba$

Sd)idfal §u roenben. §)ie Scfylacfytorbmmg entfprad) ber Entwicklung,

meiere bie beutfd>en Armeen auf ^n ©ipfelpunft beS ftrategtfcfyen Erfolges

gurüdoerwiefen fyattt, über ben fte am 1. September im Vollgefühl ü;reS

ftegreicfyen Q3ormarfd)eS unb öon ber lebenbigen Äraft t^>re^ ÄelbengangeS

getragen, bis jur Seine oorgeprallt waren, ^ber biefe Scfyladjtorbnung biente

nicfyt als ^ufjpunft jum Eingriff, fonbern junä<$ff nur §ur 93erteibigung. ®ie

Collen waren öertaufcfyt. §)ie 93er^)ältntffe forberten öon ben beutfcfyen

Armeen bie Einrichtung in ©räben unb hinter f)od)geWorfenen 93ruft»

wehren, bis bie Q3erftär?ungen berangerommen unb ^unb-- unb Sd)ie£*

oorrat ^erbeigefc^afft waren. 9?od) mar bie £anblungSfreil)eit auf feiten

beS ©egnerS, bem bie Gräfte auf ber Verfolgung rafd>er nad)Wud)fen; nod>

waren bie beutfcfyen Batterien ber ©efafjr auSgefetjt, fict) §u »erfd)ie£en, um
ben ^einb an ben ^iSnebrüden §um Stehen gu bringen; nod) mar bie offene

redete ^antt ber beutfd>en Armeen einer llmfaffung preisgegeben, obwohl

man jxd) im 9)?ünbungSwinfel oon ^tSne unb Oife t>or £tberrafdmngen ge-

fiebert unb ben rechten ^(ügel meit jurüdgebogen fmtte; nod) ftanb Antwerpen,

roo bie belgifdje ^rmee nad) fünftägigem &tmpf §war foeben mieber in bie

^eftungSräume flutete, aber immer nod) ftarU genug mar, ü>re Ausfälle

gu wieberfwlen unb bie rüdwärtigen Q3crbinbungen ber ©eutfcfyen &u be»

bro^en, unb neu bro^te ein <£)urd)brud> in berSOfttte, wo §wifd)en &uct unb

93ülow eine fd)led>t oerfleibete £üde gähnte.

2US bie Armeen SQfaunourr;, <5rend), grancfyet b'Efperet) unb goer; am
13. September an ber ^iSne unb SuippeS anliefen, in bem SBa^ne, nur

opferbereite 9?ad)buten t»or ftd) gu finben, war bie 9^euorbnung ber beutfct>en

Armeen nod> nicfyt §ur 9^eifc gebieten. Unzweifelhaft beftanb ba^er am
13. September für bie ©eutfcfyen bie ©efal;r, überrannt ober burd)brod)en

§u werben. TOt biefer ©efa^r mu^fe bie beutfd>e .öeereSleitung rechnen,

wie 3offre mit i&r fyattt rennen muffen, atö er ftd) jwifc^en °ParB unb Q3erbun

5ur 6d)lac^t ftellte. ©er franjöfifd^e ^elbf)err war am 4. September aKer«

bingS in glücklicherer 2age geWefen. €r lonnte feine Armeen neugegliebert unb

frifdt) aufgefüllt au$ feftoeran!erter ©runbftellung an ben ^einb führen unb

gelaffen §ur boppelfeitigen Hmfaffung au^olen. ©agegen fafc ftc^ bie beutfe^e

Äcereöleitung am 13. September öon öorn^erein in ungünftiger ftrategifc^et

£age. Sie war gezwungen, bie abge^e^ten ^orpS auf bem glecfe herumzu-
werfen unb e$ bm ^Irmeefübrern ju überlaffen, fte an Ort unb Stelle ^u



©ie kämpfe um ba$ 9^orbufer ber ^liönc 25

cjliebern unb in 93erbtnbung §u bringen. 9^ientanb ttmftre, ob er ftd>er auf

Hnterftütwng feiner ^acfybarn ober frifcf) fjeranroltenbe 93erftärhmgen jaulen

konnte, aber jeber pertraute auf ftd) fetbft unb auf ba$ ©an§e. 0a bie beutfcfye

£>eere£leitung bie Sd)tad)t an ber 9ftarne bor ber (£ntfd)eibung abgebrochen

bafte, fo n>urbe bie bon ifrr am 13. September bem 93erfotger angebotene

Scfyladtf an ber ^iSne für bie ©eutfdjen pr erften, wahrhaft tritifd)en Sd)tach>

franbtung auf fransöftfebem 93oben.

©ie Armeen S?tud, 33ülon> unb (Sincm gingen am 13. September tn

einen ferneren &tmpf. ©eneraloberft ö. &ud fyattt ba$ IX. ^orpS »on

••Httid^ auf bie rechte £tnie 93ailfy

—

Qvact)—<2Iutred)e3 5urütfgenommen,

tt>o e£ bie Üirjere glanfe hüttU. 3)a3 IV. 9?eferoeforp3 fämpfte snnfdjen

<2lutred)C5 unb Sftouöron, ba$ IV. &orp3 l)iclt bie £>öl)en bon (£uifb unb

^aurre^i^. 3n>ifd)en duffteS unb dvoub fo$t ba§ II. &orp£ unb fperrte bie

Strafen nacb (£ouct) unb ^nigö. ^2Iuf ben Äö^en bon Q3regnt) ftanb bas

III. $orp£. ba$ ftdj bis Oftel unb §ur Scharte be£ 91iöne--Oife--^anaiL;

auSbeb^nen nutzte, um ber linfen tflanh ber 1. $Irmee einen getr-iffen Aalt %u

geben. &ucfö gelichtete ^Irmeeforp^ »erteibigten 5tt)ifd)en ber £>ife unb am
<

21t3ne--9ife==&anal eine auf beiben klügeln, im befonberen aber in ber regten

^an!e öerletstidje Stellung, bie in ber Luftlinie nid)t weniger aU 45 ^ilo«

meter mafj.

•Sie 1. beutfct)e ^rmee tag am Sonntag in rollenbem "Jeuer. ©enera!

93?aunourb liefc feine ^elbartillerte unb bie ferneren ©efcpütje, bie if)m au£

^ariä nad)gefd)tdf morben maren, unbefümmevt um bie fc^minbenbeSOZunition

raftloä fptelen unb griff auf ber gangen ^ront bon 9?et^>onbe3 bi£ SoiffomS

an. ©er ^eftigfte Eingriff galt bem IX. &oxp$, um e£ nadj 9?orboften ab-

5ubrängen unb bei (£arlepont 5U überflügeln. Schritt für Scl)titt tt>irf>cn bit

17. unb 18. S)ioifton bor biefem ©rud in ber 9ttd)tung auf (£arlepont unb

9?ampcet 5urüd, festen ftd) in ber Cime QBailty—%itred)e3 unb oerteibigten

bie Äügel unb bie ©eljöfte, bor allem bie f>od)getegene ^ioletfarm auf ber

flippt füblid) oon 9^antpcel bi3 in bie Wafyt.

(£$ n>ar 'Sftaunourb jmar ntd)t gcglücft, mit ftärferen Gräften in bie

öerletjticfye ^lanfe be£ &orpg unb ber Slrmee §u greifen, aber ber ^arnpf

tt>ar f>art unb opferreich,. <£>a3 ben>eglid)e, meittragenbe fran5öftfd)e @efd)ü%

?am in ber ^ngriffßfdjla d)t jum erftenmal %uv oollen ©cltung unb ffreufe

feine ©fenfaat tt>eitl)in auf bie um!ämbften ibügel unb ^öalbftüde im SDZün»

bung«tt)in!el jmifdjen Oifc unb 'Sli^ne, tvo bie bünnen ßinien beö IX. RorpS

im ©elänbe 'Slnle^nung gefunben Ratten. Qluf darlepont surüdgebogen tag

&tuc!3 ^lügelforp^ in ber raupen Sturmnad)t be^ 13. September mit bev

Stirn nacb, Sübn>eften in ben jerfcfyoffenen ©räben unb ermartete btn neuen

Sd)lad)ttag, ber ftd) jögernb au» SQebel unb 9^egen löfte. 3enfeit3 ber Oife

fämpften öorgefd>obene Sid)erungöabteilungen mit ben fran^öftfdjen Spieen

bie auf ben Strafen oon Cafftgnö unb 9?obe oorfüblten.
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SJton mar ftd) im Hauptquartier 5?lud3 gu ^olembraty unb im großen

beutfd>en Hauptquartier gu Cujemburg ber ©efa^r bemüht, bic ber offenen

rechten ^lanfe bro^te. ©riff Soffre über bie Oife hinüber, fetjte er ftarfe

Gräfte auS ber ^arifer ©runbfteflung gmifcfyen Oifc unb 6omme in 93e--

megung, um über bie ^tefenlinie ber SOfattj unb in ber 9?id>tung £afftgnt)

unb 9^ot)on gur Umfaffung 5U fd>reiten, fo mar bie 1. ^itmee nicfyt me$r im»

ftanbe, ber £lberftügelung gu mehren, ©agu beburfte e$ auf beutfd)er 6eite

frifd)er 6treiter, beburfte e$ be3 XV. &orp£, ba$ feit bem 7. 6ej>tember

öon ßot^ringen f)er unfermegö mar unb jettf eintreffen mufcte.

(£3 fottte anber3, gang anbete fommen.

3)ie allgemeine Sd)lad>tlinie mar in ber SCRttte gmifcfyen Öftel unb 3uöin=

court, mo gmifd>en $lttd3 Unfern 'Jlügel unb Q3ülom3 rechtem 'Jlügel bie

gro^e £üde aufgefprungen mar, im 93egriff, burc^brod>en gu merben. <£>ortf)in

rief bringenbere ®efaln\ ©eneraloberft t>. Heeringen, ber am 12. 6ep»

tember fein Hauptquartier in 6t. Öuentin genommen $attt, lte£ ba^er bem

XV. &orp$ 93efel)l guge^en, im ©emaltmarfcb; nad) £aon gu rüden, mo^in

ba3 VII. 9?efert>etorp£ bereite feit bem 12. (September untermegS mar.

<£$ mar ber entfd>eibenbe Q3efef)l, er traf ben 9^crü ber 6d)lad)t.

3)a er burd) einen 93efef)l an ba$ *>or §crmonbe fte^enbe IX. 9?efert>e=

armeeforp£ ergängt mürbe, ber biefeä nad) 6t. Quentin eilen f)ie£, um
&nd£ rechte tyanh *>or ber Itmfaffung gu fiebern, fo mar ba$ ©letd>=

gemid)t ber Gräfte ftcfyergeftellt, t>orauö gefegt, ba£ bie bei (£arlepont unb

9}ampcel am red)ten Flügel unb bie bei draonne unb dourtecon in ber

£üde ber SOfttte fämpfenben Gräfte nid)t oor bem Eintreffen be3 (£rfat*e£

aufgebt mürben. '

ll'lllllllllllfflllllllB

6o befdjaffen maren bie Umftänbe, unter benen &ud£ IX. &orp$ am
13. September al$ äufjevfte "Jlügelftaffel fod)t.

Hnterbeffcn hatten ba£ IV. 9?efert>eforp3 unb bat IV. £inienforp3 S?Iud£

auf ben Höl)en oon 9^ouoron, (£uifö unb ^aSlt) Schulter an 6dmlter t>en

(Stirnangriffen SWaunourpS getrost, SOfounourt^
<

2CRitfe überfcfyritt bic

*2li3ne unb kämpfte ftd) unter bem 6d>ut*e ber Slrtitferie über ^ontenot),

O^lt), ^ommieTS unb tyaält) 5m* Hoct;fläd)e t>on 9^out>ron empor, t>on ber

bie beutfdjen ©efd)ütje, SOfrmition fparenb, nur auf beftimmte, mertöoüe 3ielc

feuerten. *2ln ben Hb1>enränbern fam ber frangöftfdje Eingriff gum 6te^en.

'SlUe Q3erfud>e ber ^rengofen, über 9^ouoron auf SÖcorfain unb über

duift) auf ^artier^ burcfrgubredjen nnb ben gurüdgebogenen rechten Flügel

ber I. ^rmee auö bem ©elenf ber 6d)(ad)torbnung gu löfen, fd)eiterten

am gä^en 'Jöiberftanb ber beiben ^orp^, obmof)I ba^ IV. 9?efert>eforp3 am
Ourcq fe^r ferner gelitten fyattt unb mit ööllig au^gege^rten Q3er«

bänben im ^euer lag. ©a$ IV. ßinienforp^ mar auf feinem linfen 'Jlügel

bem ftärfften 0rud auögefe^t, ba bie ^rangofen bei ^a^Ip lebhaft über bic

^HSne brängten um auf 93aurregi3 unb 3uüign^> burc^gufto^en. 91u^ bem
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überfcfymemmten "Jlufctal ftieg bie Sd)lad)t &u ben Äügelrüden empor, blieb

l>ier aber unöerrücft gefeffelt.

9^od) härter empfanb 5?ludS linfe ^ügelgtuppc 5tt)ifrf)en duffte^ unb

93aillt) ben Anbrang beS fiegeSgemiffen gcinbeS. ^XaunourtyS Stofjftuppe,

bie auSerlefene 45. <S)it>tfion, fämpfte mütenb um ben Übergang bei SoiffonS.

3m Qualm ber Q3ränbe unb auf nicbergebrocfyenen 93rücfen fud)te fte ben

QBeg nad> drouto unb (Harnecn, mo bie grofje Aber ber 5?ludfd)en Aufteilung

fd)lug unb bie <Jront mit bem rüdmärtigen 9?aum t>on douet) unb Anisü

»erbanb.

3m 93emu£tfein ber ®efal>r bannten bie Sommern bie granjofen unb

baS öftlid) t>on SoiffonS oorrüdeube III. $orpS ber 93riten im aualmenben

glu^tal, auS bem ber Angriff mit fcfylagenben Tambouren unb aufgeregt

fd>rillenben 0ubelfäden im Scfyutjfeuer ber engtifd>en Batterien ju ben Steil--

^öf)en »on droueü unb QSregnt) emporgetragen mürbe.

9^eben bem II. $orpS lag baS III. $orpS 5mifd>en &l)h)reS unb Q3aiU^

im ferneren Reiter, 3)te v0^arinegefd)ü^e, bie £orb &td)erter rüdfid)tSloS

auS allen Arfenalen AltenglanbS jufammengerafft fyattt, um ber britifcfyen

«Jelbarmee einen ftärferen 9\ü<$>alt ju geben, marfen üjre Cttbbitgranaten

in bie Sd>runben unb ^öalbftellungen ber Sommern unb ber 93ranbenburger

unb fäten ben gelben ©iftftaub über bie flüchtig ausgefragten ©räben ber

frierenben unb ^ungernben beutfdjen Gruppen. Abgel)etjt ftanben tiefe auf

ben minbummef)ten Äugeln beS CaonnaiS unb an ben Abgängen beS (£tyemin

beS ©ameS unb griffen jum Spaten, um ftdj> eingraben.

3)ie Abmel)rfd)Iad)t mürbe mit oerbiffenen 3älmen auSgefämpft. 'JrencfyS

II. $orpS brang am 13. September bis auf bie £od)fläd)e i>on Q3regnr;

t>or, mo Sommern unb 93ranbenburger ftet) bie Äanb reichten, ©ort mürbe

ber Angriff jum Stehen gebracht unb bie £inie i>on ben Steinbrüchen im

3ofiennegrunb bis ©)iöreS gehalten, Aucl) in ben $äld)en, bie oon (T^iüreS,

Saue», 3oup unb Oftel auSgel)enb eilige 93äd)e jur AiSne leiten, ftiegen

englifd)e Gruppen empor, um ben Scfymalrücfen beS dbemin beS <S)ameS

$u erreichen unb bie £od)fIäd)e »on vQfalmaifon unb d^aoignon ju erftreiten.

£od>omS III. &orpS fal) ftet; übermältigenber fflafyt gegenüber, ^ielt aber

eifern ftanb, obmo^l aud) l)ier bie fernere beutfcfje Artillerie nur fparfam

fcfyofj. Söo britifd)e Sturmtruppen in bie beutfcfyen Stellungen einbrachen,

mürben fte mit bem 93ajonett angefallen unb t>ernidj>tet.

SOfarfcfyall grend) fcfyonte feine ©arben nid)t. (£r marf bie Seafortt)--

bod)länber, bie dameronS, bie Q3Iacfmatd) inS "Jener unb führte mit bem

I. ^orpS einen Angriff über £l>at>onne, Soupir unb 93ourg auf Q3erneuil

unb 93eaulne, ber baS III. beutfcfye $orpS überflügelte unb in ber 9?id)tung

dourtecon gefäfjrltd) 9?aum gemann. ^ludS linfer Flügel fa^> ftct> infolge-

beffen einer Umfaffung preisgegeben, t>or ber i^n ber 3ug beS AiSne-Oife--

ÄanalS nid)t fc^ü^en !onnte.
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§)ie £age ber 1. ^Ivmee mar norf) nicfyt bebenflid), aber ernft Solange

fte baS Äöllentor *>or SoiffonS t>erfd)loffen ^>ielt unb bem ^nbrang beß II.

unb III. 93ritenforp3 unb ber SDZaffe ber 6. fransöftfcfyen ^Irmee auf ben

Äöf)en *>on 93aittt), Q3regnty unb 9^ouürcn mebrte, mürbe fte i^rer Aufgabe

gerecht, ¥ßk aber, mcmt bie Stmfaffimg be£ red)ten Flügels, bie bis jetjt

gefd>eitcrt mar, ftd> auf btm rechten Ufer ber Oife §ur Umgebung über

9^ot)on au3mudi>£ unb ben rücfmärttgen 9taum t>on &>auni) unb St. ©obain

öffnete, mo bie grofscn Q3evbinbungen ber ©eutfcfyen Hefen? £tnb nun brof>te

aufjevbem— no d) gefährlicher, tt>eil fc^on im erften 9?aumgeminn mirüfam—
bie Überflügclung sur £in!en, mo ba$ 1. 93riten!orp£ unter £aig£ Jü^rung

auf dourtecon, SSKaubfmty mit bem XVIII. Ü?orp£ auf (Eraonnc burcb»

gubred)en fucfyten unb bie 93erbinbung mit ber 2. 'Slrmee fd)on faft gans

abgeriffen mar!

©elang biefer <S>urd)brud>, fo mar ntd>t nur bie 1. $lrmee, fonbern aucb

t*a$ ganje Äeer, ba$ ftd> feit 24 Stunbeu mieber gefegt fyattt, um in ber

$lbmet;rfd)lad)t unb in fü^nen 93emegungen ba$ ©efet* be3 .öanbemg mieber

an fict) §u reiben, fcom Untergang bebvo^t.

3)te 2. ^irmee konnte ber 1. ^irmee bie ioanb jur ^Ibme^r be£ <3)urd)«

brucfyeS nicfyt me^r reichen. ^ßä^renb Mittel ben ^Inbrang SOfamnourpS unb

ber 93riten ftaute, focfyt 93ülom£ SO^affe bei 9^eim3 geballt, um bie 5. fran*

jöftfdje ^rmee am 3)urcfybrucfy ber beutfcfyen 9ftitte 5tt>ifd)en 93errty=cm--93ac

unb 93eine 51t oerf)inbern.

©eneraloberft P. 93ülom fyatU feine &orp3 im 'Jeuer ber Sd)lad>t

entwirrt, bk am 12. September plötjlid) auS 9?ücf5ug£gefed)ten aufgeblüht

mar. Sein X. $orpS, ba$ X. 9?eferoerorp3 unb bie ©arbe ftanben jhnfcfyen

93errt)--au--93ac unb 9?ogent T^lbbeffe auf bax JortSfttppen *>on 9lt\m&

unb am Oftufer beS ^arne-^iSne^anate jur 93erfetbigung ber SuippeS*

linie unb fperrten in biefer au3 bem Stegreif abgefteeften Scfylacfyforbnung

bem ^)i^ig angreifenben $rand)et b'Cffperer; ben 93ormarfd) über bie $li3ne.

IMe üier $orpg 93ülott>3 kämpften bid)t fcor 9?eim£ im 9?aum ^mifc^en

bem ^anal unb ber SuippeS. ©ie 5. fransöftfcfye Säxmtt brüdte mit öotter

2Bud)t auf bie 2. $lrmee, bie 9*eimS befehlsgemäß geräumt fyattt unb jetjf

bie nad) Sorben unb Often fü^renben Strafen unb bie abgerüsteten, htm
Verfolger bie ^e^vfeite jumenbenben heften mit le^ter 5?raft öerteibigte.

©er ^ampf mar fcfymer, mürbe aber burd)ge|)aiten. ©a^ auö ben ?:oren

üon Q^eimö f>erttorbred)enbe I. fran5öfifd>e ^orpö mürbe im ^ufmarfdj

gehemmt unb rang ftd) nur mit Wifyt auö ber Btabt. tfxanb'öWdjt Gruppen,

bie nad) 9^orbmeften fd>menften unb gur llmfaffung fd)reiten follten,

erhielten J(an!enfeuer -i>on Sßet\)tni) unb 93rimont unb mußten if>re 95e>

megung einftellen. So tarn Jrancbet b'^fpere^ rechter Flügel ^art Por

ben 9^orbtoren unb jmifdyen Sourct) unb dormict) am SBcftufer be^ 5?anal^

§um Stehen.



©ie kämpfe um ba$ 9^orbufer ber ^HiSne 29

SHe £age ber 2. Slrmce mürbe baburd) nid)t Jt>cfentUd) erleichtert, ba

tfrandjet b'ßfperep fuf> nid)t sunt Siillftanb Verurteilen lie£, fonbern awü

ber tym aufgezwungenen (gntttriähmg einen Q3orfeil Ijolte,, tnbem er bcn

linitn 'Jlügel über bie ^iöne oortrieb unb bie 2irmee um 9?eim3 aU ®rc^-

pfoftett nad) 9?orboftett fdjmenren lief?, ©aburd) bebrol)te er 93ülom£ red)te

<5Ianfe unb geriet 5ugleid) mit bem marfcfyterenben Flügel in bie £üde, bie

5tt)i[d)en ben Armeen 93ülom unb &lud aufgezwungen mar.

<£>a bie (Snglänber bie 1. ^Irmee fdjon überflügelt Ratten, mar bev

©urd)brud) ber beutfcfyen Sd)lad)torbnung nict)t met>r abgumenben, menn

ba$ XV. &oxp$ nid)t mic eine Äeerfcbar au£ SOBafyall plö^lid) Dom Äimmel

nieberftieg unb bie £üde ^mifd^en dourtecon unb (£raonne oerfd)lo£, mo
t>a$ fd>mad)e VII. 9?cfert>eforpS am 13. September fed)3fad)er Übermacht

bie Stirn bot unb in ungletd)em ^atnpf Verblutete. 93ülom formte btxn

VII. 9\eferoeforp£ nur geringe llnterftütmng leiten. (£r t;atte fein VII. ^lrmee=

forpS biö jur 3li3ne augeinanbergejogett unb bie 20. ©toifton über ben 'Jlut)

an bie SOftette oorgefcfyoben. ©aburd) btdtt er bie Senfe gmifdjen dorbenr;

unb 3uoincourt, in ber bie SDttette §ur Sltene 5iet)t, unb erfd)merte b^m geinb

bie Umgebung feiner red)ten 'Jlanfe unb ben <2)urd)brud) in ber 9vid)tung

auf ^mifontaine unb Siffonne.

dagegen mar bie 3. 21rmee in ber £age, bie 2. $lrmee oor ber 9?eimfer

9^orbfront iu unferftüt)en. Sie lag smifcfyen 9^ogent l'^bbeffe unb 6ouain

»erftridt. 3t)r XII. 9Seferoefrrp$ unb Q3ütom3 ©arbe ftanben am ^roSneS*

bad>, nörblid) ber £ime ^runat)—^roSneS, Schulter an Schüttet*, §)ie

oadjfen Ratten tfodjä Angriffe an ben Äugeln oon °)>ro3ne£ unb "SftoronoillerS

am 12. September §urüdgemiefen. 3)a3 XII. 9?efert>eforp3 blutttt v)kx in

t>erfd)Iammten ©räben, mäi;renb ba$ XII. £inienforp3 bei St. £itaire--le--©ranb

fod)t unb bc<3 XIX. 'SirmeefcrpS bie ^id)tenmälber unb bie Q3obenmelten

oon Souain gegen alle auftürme ber ^oloniattruppen 9ftangin3 behauptete.

Ätlfe erhielt 93ülom oom XIX. 9?efert>eforp$, »on bem inbeS nur §met

93rigabcn aufgefteüt maren, bie Gräfte nad) ^guilcourf unb Wertet marfen,

mo ftd) ber ©rud grancfyet b'Sfpere^ auf bie £tnie 93rimont—^Iguilcourt

immer met)r oerftärfte. 3)ie £inie ^guilcourt—SCRertet—Orainoiüe—93ri»
mont mutete unter alten Umftänben gehalten merben, ba fte 93üloms redjte

&anfe becfte. $lber baö mar nur möglid), menn ba$ briiifd)e I. ^orpö unb

ber öon SKaub^ut) geführte ^ngrifföflügel ^ranc^et^ nid)t über ben d^emin
be$ Qameö unb in bie Senfe öon dorbenp unb ^Imifontaine gelangten unb

bie erft in ©eftalt fdvle^enbe beutfd)e Sd)lad)tfront mitten burd)fcfynitten.

©aran l;ing ba$ Sdjidfal beS ^age^ unb ber Sd)lad)t. <2)a ftd) sugleid)

un^)eilfd)mangereö ftrategifcl)e^ ©emötf über bie Oife mäljte, mo bie offene

^lan!e be^ ganzen Äeereö flaffte, fo fämpften bie Armeen Älud unb 93ülom

gmifcfyen Öife unb Suippe^ unter härterem ©rud atö am Ourcq unb am
SO^orin.
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©tc kämpfe bei 9*etm$ unt> (£raomte

«2luf ber Karte, bic im beutfcfyen Hauptquartier an biefem rritifcfyen

6omttag bie £age geigte, mar bk grof?e £üde von draonne o^ne 3tveifel

beutlicf) ju ernennen. 3)ie Oberfte Heeresleitung ^atte am 6. 6eptember

bie £age ber an ber SOZarne unter ungünftigen ftrategifdpen 93ebingungen in

ben Kampf getretenen Armeen ermogen, jte im 3ufammen£ang mit ber

ferneren 93erftricfung ber Öfterreicfyer bei £emberg als gefä^rbet angefetyen

unb barin ben (£ntfd)luft jum 93er§id)t auf bie ©urdtfämpfung ber "Sftarne-

fd)lacf)t gefunben. 9^un mar auS ber (fntnncflung, bie bie beutfcfyen Gruppen

gemä£ bem93efe£l ber Oberften Heeresleitung über bie^Karne jurüctgefü^rt

fyattt, bie 6d)larf)t an ber SliSne hervorgegangen. <S>er (£ntfd?luft r^atte eine

neue Ocfylacfytfyanbumg geboren, bie ftct; erft entwirrte unb in ber man ftrf) nod)

§ured)tftnben mu£te, als ftc fdjon entbrannt tt>ar. 3n jebem "Jatle mar eS ein

Unternehmen, baS auf gortfetjung unb ©urcfyfityrung beS "JelbjugS im heften

gerichtet mar unb nur im Vertrauen auf bie unerfd)ütterlicf;e Kraft beS HeereS

unb auf ftraffe 93efel)lSgebung unb 93efer;tSerfütlung gewagt merben konnte.

<£)ie Armeen Klud, 93ülom unb (Sinem mußten eifenfeft ftef)en, bie

Armeen beS Herzogs ^Ibredjt unb beS Kronprinzen ftct) nacf; bem 'Slbbrud)

ber von ü)nen bem Erfolg nahegebrachten Kämpfe am Omain unb in ber

^lan!e von 93erbun ber neuen 6cf;lad)tfront o^ne Scfymanfen angliebern,

bie 6. ^rmee unb bie ßanbme^ren ©aebeS bie £ott)ringer- unb bie 93ogefem

front ftcfyerftellen, unb baS XV. KorpS, baS VII. ^eferveforpS unb baS

IX. 9^eferveforpS mußten, meit um bie 93emegungSad)fe beS gelbjugS

^erumgefcfyleubert, im richtigen 'Slugenblid an ber richtigen ©teile eintreffen,

um bie <od)la<i)t an ber 'SUSne ins ©leicbgemicfyt §u bringen unb bem

9£ücc5ug von ber 'Sftarne baS ftrategifdje 3iel $u fetjen.

©aS <5d>idfal ber Sd)lacl)t lag in ben Hänben beS ©eneraloberften

3onaS o. Heeringen unb ber ©eneräle v. 3tt>ef)l unb v. Keimling. Heeringen

t)atte ben 93efetyl, nacfy £aon ab§ufd)menfen unb auf ber Hocfyfläcfye von

draonne ^u erfcfyeinen, friu) genug empfangen, um bau XV. KorpS nocf; auf

ber gafjrt anhalten unb vom rechten Flügel nacf; ber SCRitte umjulenfen.

Keimlings Qiviftonen bagegen maren nod) ju meit entfernt, gum $eil fogar

nod) im einrollen auf ber von <Jr eif<f>üt*en unb franjöftfdjer Kavallerie un-

ftcfycr gemachten 93ar;nlmie ^ergnier—dlwunv; fte konnten am 13. <5cp-

tember if>r ©emicfyt nod) nic^t in bie ^öage merfen. ©er giüjrer ber 7. Slrmee

mar ba^er auf bie (£ntfd)luPraft 3n>el)lS angetviefen, ber mit bem VII. 9*e=

ferveforpS von bem eroberten 9ttaubeuge im Qinmarfcr; mar.

®aS VII.9^efer»e!orpS mar nad) ber Übergabe ber 93efa^ung von Sftau-

beuge unoermeilt nad) Süben aufgebrochen. €S mar im begriff, ftd) ebenfalls

an bm rechten Flügel ber 'ilrmee Kluc! §u begeben unb im 9^aume füblid)

von 6t.Quentin in bm 93erbanb ber 7.^lrmee ju treten, als eS am borgen



©ie kämpfe bei 9£eimS unb (£raonne 31

be$ 12. 6eptember ben 93efel)l erhielt, ffatt nad) <5übmeften nad) 6üben
in ber 9?icf;tung £aon meiterjumarfcfyiercn. 3)a$ gefd)af>. ^anonenbonner

mahnte jur (Sile. Am Abenb mar ber Serreabfdmitt §mifd>en SOfarle unb ßa
<5ere erreicht. 3n !latfd)enbem 9?egen enbete ber ermübenbe ^ageämarfd).

3n biefer £age — am 93orabenb ber allgemeinen Gd)lad)t, bie an ber

Ai£ne entbrennen foUte — entfe^ieb ftd) ©eneval r>. 3mel)l, ben <3ftarfd) als

<8emaltmarfd) fortjufetjen unb noef; t>or bem neuen 5ag ba$ Äö^engelänbe

füt>Ud) oon £aon $u gewinnen, tt>o^in ü;n unb ©eimtmg plö^lid) bie gefa^r=

brof)enbe £age rief. <S)a£ VII. 9£efert>e!orp3 fmtte menig Artillerie bei

ftd) unb führte nur 10 000 ©emet)re in£ treffen, aber tiefe erfd)ienen fd>on

um 6 Ufyv morgend auf ber 5bod)fIäd)e t)on SOfontberault, hinter ftc6> bie

^elfenftabt £aon, unter ftd) ben (£infd>nitt ber AUette unb t>or ftd), burd)

ba$ fdjmale grüne 5a( gefcfyieben, ben Äö^en^ug beS (£f)emin be$ ^ameS,
auf bem bie (£infd)läge britifcfyer SOtorinegefdmtje fpritjten.

6ir <3)ougla3 Äaig fyatte feinem I. ^orp3 in 93ourg=et-(Tomin unb

93erneuil fefte 6tüttfnmfte gefd>affen unb ftieg, &md$ 93ranbenburger über=

flügeinb, jur &6b,e be£ (£f)emin be£ £)ame£ empor. Gcfyon fpürte ber engüfdje

©enerat recfyrS neben ficr> bie 6dmlterftüfje, bie ü)m SDfambfwt^ be^erjteS

93orgef)en lieb, ber fein XVIII. &oxp$ frifd) auf (£raonnelIe vorführte unb
in bie £üde oon draonne unb Sorben^ bmeinftie^. <3)ie 9?eferttebvöiftonen,

bie grauset b'(£fperet) hinter bau XVIII. Rovpö gefegt fyatte, begannen

fid} nad) red)t3 berau^uäieben unb ftdjerten bie SCRulbe i>on 3u*rincourt, unb
bie 4., 8. unb 10. fremaöftföe ^aöaUeriebnrijton bauten ftd) jur SDZaffe, um
in bie geöffnete Raumtiefe einzubrechen unb in flirrenbem 9lxtt 6iffonne

ju erreichen. 2Benn btefeS 9?eiterforp3 freie 93a^n fanb unb bie rüdmärtigen

Q3erbinbungen 93ülom$ §erfd)nitt, mar bie Armee ®lud smifdjen 9?or;on

unb £aon üom Untergang bebro^t. £>aüe bod) ©enerat 3offre auf bem
Itnfen Flügel fd)on ^ürafftere über gerönne vorgetrieben, ©iefe umgingen
9Rot>on unb ©>aunr; unb ritten auf ^ergnier, um bie in ber aufgefegten

rechten glanfe Rludö laufenbe 93afmunie ^u unterbrechen, auf ber bie 33er=

munbeten nad) Sorben beförbert mürben unb 6eeringen3 £a\iptmad)t, ba#

XV. ^orpö, in vielen 3ügen ^eranroüte.

©ie 1. Armee ftanb an ber Aiäne auf nic^t meniger aufgefegten °Poften

aB am Ourcq unb an ber SDZarne. 3f>re beiben ^laufen maren bebrof)t.

Am rechten Flügel mehrte ba$ IX. £!orp3 ber Itmfaffuug, fochten <£tapptn=

trimpen, jufammengeraffte 93ebedungömannfd)aften unb Ceic^töermunbete

an ber 93abnlinie dbaunr;—^ergnier gegen bie franjöftfdje -öeereöfaöatlerie,

um bie »erle^licb. e ^lan!e ju fcf)ü^en. Am linken Flügel lag ba$ VII. 9^cferöe--

forp^ nad) feinem 9^acb,tmarfd) atemfd)öpfenb im Angejtd)t beö S^ernin be^

^)ameö unb fab bem Anfturm Äaig^ unb 3[ftaubt)ut)3 entgegen. 0ort, am
Iinfen Flügel, mar bie ©efa^r am größten. 3mel)l mar entfd)loffen, ben

Angriff ber (fnglänber unb ber ^ran§ofen um jeben °Preiö §um Stehen ju
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bringen unb "Jrancfyet b'CSfperepS 93ormarfd) auf 6iffonne in ber ünfen

$lanfe §u bebrot;en, bis ba£ XV. &orp$ ben 2Beg »on 6t. Quentin auf baß

öcf)lad)tfelb an ber $li$ne gefunben fyattt. <£>aß VII. RefertteforpS mar in

ben legten 24 ©runben 60 Kilometer marfd)iert, rücfte aber, oom (frnft

ber Gtunbe getragen, unöerjügltcr) gegen Graonne unb (fourtecon öor unb

bot bem I. 93ritenforp3 unb bem XVIII. fransöftfcfyen Roxpß entfd)loffen

bie 6tirn. Äaig unb ^DZaub^ur; fyatitn üt5rt)ifd)en bie faftifcfye Q3erbinbung

öotljogen uxxb erfdjienen auf ben Querrippen btß 5bör;engrate£ btß (D)emin

be$ §>ame3, um ben Äöf;enroeg unb ben Abfticg xnß Ailettetcl 51t erftreiten.

(?nglifd)e unb frangöfifd)e i^aoallerie fd)tt>avmte fcfyon in ber 9Xulbe t»on

3ur»incourt unb dorbenr;. ©eneral 0. 3meb;l mar felbft biö 93oucom>ilIe

Torgefahren, (fr lj>atte nur gelichtete S^regimenter unb menig ^elbartillerie

yur Verfügung, um bie überlegenen ©freitfräfte btß fftxnbtß §u feffetn,

aber atteö, toaß er jur Äanb f>atte, mufjte biß 511m legten SD^ann eingefef^

werben, um bit &d)lad}i fjerjuffetlen, bie oielleid)t ben ^elbjug entfd)ieb.

A13 ber ©eneral am (E^emin btß 3)ame£ bie Qualmtürme ber britifcfyen

9)Zarinegefrf)ü^e auffteigen far), mufjte er, ba% er feine 3nfanterie opfern

mujjte, biß baß XV. Roxpß fytxan mar. 6cf;on am 93ormittag biefeS friti=

fc^en Sonntag^ erfcfyien engltfcfye ^aöallerie bei (ÜQxbtni) unb öerfuc^te bie

fto^enfteltungen auf ber 9£eimfer Strafe 5U umgeben. (£$ mar £aig£

^aöaüeriebioifton, bie baß auf ©iffonne forreitenbe fran^öfifdje &aoallerie»

ti-vpß in ber linren glanfe begleitete. Wuß ben Qbftgärten t>on dorbenr;

[d>lug beutfcfyeS 6c£)ür)enfeuer. gransöftfcfye gelbbatterien fuhren auf unb

beerten bie Griten, bie btn Ort umritten unb r>on Qftett angriffen. Aber
ber §)eutfd)e mar rafcfyer. <&)t bit (fnglänber b'xt Hmfaffung burd)für)ren

imb bie ftranjofen bie ©orfoerteibiger nieberrampfen fonnten, jagte bie

II. Abteilung btß 9?efert>earfillerieregiment3 $Rx. 14 fytxan unb marf ftd) in£

©efed)t. ©ie fran§öftfcf>e Artillerie mürbe ööllig äufammengefcfyoffen unb
bie britifdje ^aoaüerie trot* tyrer hartnäckigen 93erfucr)e, bxt Umgebung
allein burcfoufüfcren, unter ferneren Q3erluftcn serfprengt.

§)od) unterbeffen geriet 3xvt^lß Infanterie am d^emin btß Qamtß
£art xnß ©ebränge. 6ie fyattt baß Ailettetal burd)fdritten unb ben Äang
'con 93auclerc unb draonne erftiegen. 3)a quoll xfyx auf ber Äö^e r»on (Iraonne,

bei Äurtebife, dernt) unb (fourtecon bie SO^affe be^ XVIII. franjöftfc^en

unb btß I. 93ritenforp3 entgegen. Aber mit fobeömutiger €ntfcl)loffenl;eit

befyaupttttn 3me|)B Regimenter bie Äoc^fläclje öon draonne. ^ei dernr;

gelang tß ifmen, bie auf dourtecon öorgebrungenen 93riten in ber ^lanJe

>,u faffen unb jum Aalten ju bringen, bei Äurtebife brängten fie btn

©cgner gegen baß ^oulontälcljen §urücf, au^ bem er jum (I^emin btß

7danxtß f)inaufgeftiegen mar, auf ber &ör)e t)on Sraonne rücften fie

^prungmeife bi^ draonneüe oor. Hm b'xt SD^ittagöjeit fc^ien ber Aufftieg ber

(rngtänber unb ber •grangofen ju bem be^errfd>enben £ör;engrat gehemmt
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Aber ber 6d>ein trog. SOtoubbjip brachte Verhärtungen über bie Atene

unb 509 fcbmere Artillerie tyeran, um ben fcfymäcfyeren ©egner, ber faft nur

Cmfanterie seigte, §u erbrüdten, inS Ailettetal §u merfen unb auf Voucontülle

unb (£l)amouille burcbjubrecfyen. Aucf; £aig führte neue Gräfte oor.

Ate eä 4 It^r mürbe, fochten bie fünf Regimenter bes VII. ReferPe=

forp£ ä»ifd)en (lourtecon unb draonnc mit beinahe ebenfooielen <£>ioi--

jionen um i^r £eben. 3bre &aft tropfte meg mie eine &er§e, ü?re §x>ten

unb 93ermunbeten fäumten in enblofen 3eilen bie 93öfd)ungen bee (£l)emin

bes 3)ame$. Von ber SDfaloelferme, bie fübtt>eftlid> oon dourtecon liegt,

bi3 jur 3Rüf)le »on Zaudere öftlid) x>on Äurtebife fctymoll ber englifct}--

franjöftfc^e Eingriff unaufl>altfam 511m Äöf)en5ug empor. 3mifd)en ber

alten SOfaibie unb draonne, »0 bie £öbe biß §u 200 Metern anfteigt unb aI3

breite gläcfye bie ^ege ing Ailettetal beljerrferjt, mar bie Rot am größten.

Äier rang bie 28. 3nfanteriebrigabe, Dorn 6d>rapneU^agel fronjöfif^er

Batterien gepeitfcf;t unb gelichtet, gegen SOtoubfm^ ^erntruppen. 3)a rief

3mef)l im §)range ber Rot aurf) bie Batterien be£ ReferoeartiUerieregimemS

Rr. 14 f)eran, bie bei Sorben^ bie #lanle gehütet Ratten, unb überlief? ba£

3)orf ftcb felbft. Sie probten auf unb bogen inä Ailettetal, um bei Vauclerc

bie &b^)e bes 3)amenmeg$ §u gemimten. Scbon als fie auf ber (Strafte

dorbenp—Voucomnlle nad> $ßeften raften, mürben fte Pom geuer fernerer

®efcf)ü$e gefaxt, bie ü)re Veobacfyter auf bie £öb,e be£ dbemin bes §)ame£

oorgefcfyoben Ratten unb tr>re (£ifentöpfe über bie Äöf>e in« Ailettetal marfen.

<3)ret Batterien maven's, bie tro$ ber Verlufte an galjrgeugen unb

©efpannen um 5 IKir im Lämmergrau bes büfteren Regentages mit feueren-

Dem Atem ben Rorbfmng bes (£f)emin bes §)ames erkletterten unb bei ber

Vaudercmüble in <£>ecfung auffuhren. Sie feilten über bie Äante bes Süb--

bangs in ber Richtung draonne unb Äurtebife feuern unb bie »erblutenbe

Infanterie »or ber Vernichtung bureb bk überlegene fernbliebe Artillerie

bema^ren. 3u fpät — bie Batterien Ratten ba$ geuer auf bie fvanäöftfcbe

Artillerie !aum eröffnet, als bie Sturmtwufen be 9ftaubbut)$ aus draonnelle

beroorbracfyen unb bie .öocfyfläcbe üon draonne überfluteten. Vergmeifelt

feebtenb mieten bie krümmer ber 28. Vrigabe gegen ben Äöbenmeg jurüct.

3)er dfjemin bez Nantes fcfyien Perloren, bie Vatterten jum Abfahren Per--

urteilt, e|)e fte red)t §u 6d)u^ gekommen maren.

3)a Perlie^ plö^lid) ein ©efcr;ü^ ber 93atterie ^aifer bie ®e(fung unb

rollte, oon ber S[Rannfd)aft oorgeriffen, bem ^einb entgegen auf ben Äamm
ber ÄügelfluT. Ro^r um Ro^r folgte, oon nercigen ^Gßeftfalenfäuften mebr

geboben als gefefjoben, biä bie bret 95atterien ^aifer, Qtyxbaxbt unb 6cbmie--

bing ber II. Abteilung beö ReferPefelbartillerieregimentfi! Rr. 14 auf ber

Äöbe im freien gelbe aufgepflanzt ftanben. Auf 200 9fteter maren bie

frürmenben 3uaöenbataillone be SO^ub^upß herangekommen, ibre 6cb,ü$en=

linien barten bereite giim 93ajonett gegriffen, baß le^te „En avant!" if)rer

etepemaniis ©eidndjtc be« fixieees. II. 3
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Offiziere ftteg grell aus ber glitjernben 93ranbung bev roten Sturmroogen,

i>a boten 3roel)l3 letjte Batterien bem ©urdjbrucc; Aalt.

Kein 93efe^l ertönte, 9ftann unb Offizier arbeiteten frumm unb Ijeifc

an ben ©efdjütjen unb fanbten, »om Kugelregen rote »om Äerbftregen um-

fcfyauert, Scfyufc auf Scfyufc in bie anrennenben grai^ofen. <5rifd)e Sturm-

Raufen quollen aus draonnelle; draonne roar »erloren, bie Strafte, bie aus

bem Aisnetal über Öucles unb Äurtebtfe nad) Q3auclerc fm;rt, abgefc^nitten

unb bie beutfcfye 3nfanterie beinahe aufgerieben. Aber aus ben glütyenben

9£otyven ber brei Batterien fuhren lobembe ^euergarben unb ftiltten bie

9*ot. 9^acr; red)ts, nadj linrs fcfyroenfenb frreuten Kaifer, (Starbt, Scfymte*

bing fyxc Saat unb jroangen bie b^eranroogettben ^anjofen §ur (£rbe. <£>id)t

»or ben ©efdnifjen §erflatterte ber Sturm. Alsbalb festen bie krümmer

ber 28. Angabe §um ©egenftoft an unb machten bie Äocfyfläcfye roieber frei.

3m Abenbbun!el fluteten bie jerfetjten franjöjtfdjen 93ataitlone gegen

(£raonnetle jurücf, ber (E^emin be^ Nantes roar in ber Äanb bes VII. ^eferoe«

forps geblieben. 3foifd)en ben »erftu;lenben ©efcfyütjen unb mitten unter

'Soten unb 93errounbeten nächtigten Artillerie unb 3nfanterie, 5um «Sterben

crfd)öpft, auf ber roinbumroe^ten ^©alftatt. "Jaftrer unb ^ferbe fcfyliefen im

Stehen. Äunberte »on Scfyroerüerrounbeten tagen in ben Strol>fd)obertt hinter

ber kernte Äurtebife unb in ben Krümmern ber ^auclercmülrte in ibrem

93lure. Aber bie Stellung roar gehalten unb ber ©urcfybrud) »ereitelt roorben.

93on Äaig unb SDZaub^u». rourben unterbeffen Gruppen »erfcboben unb

93erftärhtngen herangezogen. Sie roollten am 14. September mit jufammen*

gefaxten Kräften angreifen, um bem »ersroetfelten ^©iberftanb biefer roie »om
Äimmel gefallenen dntfatjtruppe bei draonne unb (Eourtecon ein (£nbe §u

machen unb ben 3)urrf)bmd) ju »ollenben.

©ic ftrategijtye £age am 13.— 14. September

3113 ber blutige Sonntag §u dnbe ging unb bie Scfylacfyt^anblung auf ber

gangen £inie oon ber 9ife bis §u ben Argonnen einfcfylief, mar bie £age bei

^cutfd)en md)t mel)r fo gefäbrlid) als fte am 12. September erfd)ienen roar,

aber aud) nod) nid)t fo gefeftigt, ba$ fte oon bem nächften borgen ben Sieg

erroarten !onnten. ©er ©egner roiegte jtct> nod) in bem ©lauben, nur ^acb,»

tmten oor ftd) ju r;aben, bie ben Ab^ug ber Armeen becten follten, $attt inbes

gel;anbelt, als gelte es mit oerfammelten Kräften §u fd>lagen. (fr fyattt 93or-

teile erfämpft unb ftanb am (Dentin bes §)ames unb bei 3u»incourt sroifd)en

ber 1. unb ber 2. Armee mit ffovfen Kräften in ber operatioen ©urd)bred)una
einer nod) nicht gefcblöffenen Q3erteibigungöfront begriffen, roä^renb er bei

^ro^neei, bei 9veim$, bei Soiffon^ unb Sftouoron luftige Stirnangrtffe

führte unb jugleid) in bie rechte ^lanfe be£ überflügelten beutfd)en Äeere»
ju gelangen fucbte.
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(££ mürbe eine rau^e, regnerifdpe 9^ad)t. 3)ie fanfte £anbfd)aft erfebauerte

im Aufruhr ber (glemente, in ben bie Streufeuer franjöjtfdjer unb englifcfyer

Batterien unb bie blaffen £idj>tbabnen ber beutfcfyen Scfyeinmerfer neue 5öne,

neue färben mtfcfyten.

§)ie beutfcfye ÄeereSleitung erwartete Pom iommenben §ag eine ^eftigung

ber £age unb bie Ausrichtung ber neugeftellten Scfylacfytfront, in bie ba$

IX. 9SeferPeforp$ unb baz XV. Korpä foeben einrüsten. 3)ie franjöfifdje

Äeereäleitung gebaute am 14. September bie Verfolgung nach Überminbuna.

be$ oerftärften QSMberftanbeä bureb eine Qurcfybrecbung ber beutfeben SDtttte

unb eine 3ertrümmerung ber 1. unb 2. Armee ju frönen. Vielleicht ift in

biefer 9focr»t im £ager 3offre£ ber ©ebanfe madjgemorben, bafj bie ^Deutfcfyeit

ftcb, mirflieb, gur Sd)lad)t geftellt Ratten, fieber aber Baubeiten bie ^ran^ofen

tatfräftig, a\$ fte gur Überminbung beS 2öiberftanbeS rüfteten, ber i^re 03er-

folgung ju lähmen begann.

So mürbe ber neue §ag jum großen 3ufammenprall, ber baß ftrategifdK

©emölf serrifj unb Klarheit fdrnf. 3m abringen ber Kräfte gebunben, ftrttter.

bie Äeere am 14. September oom grauen borgen bis in bie fmfenbe S^adbx

unb aueb, bie 9^ad)t machte bem Kampf lein (£nbe, ber nun atö allgemeine

Sd)lacr;t^anblung um ftcb, fraft unb fid) oon ber 9Jorbfront Pon 93erbun unb

ben 9^orbargonnen bi$ ju ben "Jorften Pon darlepont in bie (Srbe müfclte,

roo er an bie Stelle geheftet blieb.

3)ie Armee beS Kronprinzen, bie ib)rer 93emegungen feit bem Q3eginn beß

^elbjugeS Äerr geblieben mar, fe^te ftcb, Pon donfenoope bis VarenneS unb

nal)m ü;re 9}adn;uten auf, bie Armee beS ÄerjogS Albrecfyt fyatti ftcb enr«

roirrt unb ftemmte ftcb, jmifeben Q3inarPille unb Souain feff. SarrailS unb

be £angle£ Vormarfcb, !am auci) an biefem ^age nid)t in 'Jluft unb \t<xwtt ftcb

im <2öalbgeb;ege unb auf ben »erbauten Strafjen öftltcb, unb meftlid) ber Ar-

gönnen. Sarrail gelangte noeb, bis VarenneS, mürbe aber amÄügel PonSEftont-

faueon in bie Q3erteibigung gemiefen, be £angle traf bei Vinarpille, 9?ipont,

Salmre, dernap unb ßeSD^eSnil auf garten SSMberftanb unb machte Aalt.

•Sie 3. beutfcfye Armee bjelt baS Vorgelänbe beS ÄocfybergeS, beß

3Ront Sornillet unb ber Heineren Äügel §mifd>en AubertPe unb 9^ogent

l*Abbeffe an ber Strafte, bie Pon 9^aurop nad) 9RoronpiIlerS fü^rt, aud)

am 14. September gegen alle Angriffe 'JocrjS unb beerte bie Übergänge oon

^ont <5aPerger unb bie linfe ^lan!e ber 2. Armee.

3)ie 2. Armee lag am 14. September mit allen Korps im UmfreiS Pon

9^eim6 im Kampf Perftricft, nad)bem ba$ VII. Korpä pon Coiore biß Oran-

oille 3eit unb 9Raum jum Aufbau ber ^ont erftritten fyattt. Vülom ^ielt

bie nacb, heften geroenbete ßinie 9Reime—Suoincourt gegen alle Anläufe

^5rancb,et b*€fperer>ö unb beffen mütenb arbeitenbe Artillerie, roenn er aud)

nid)t Perr>inbern fonnfe, ba$ bie ^anjofen gegen ben 93rimont 9?aum ge-

mannen unb über ben ^ftarne^tene»Kanal gelangten.
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Aucb, Die 1. Armee [tritt miber ftarfen geinb. <5rend)6 II. unb III.Korp*

führten beftige Stöfce gegen bie £öf)en »ort (£l)h>re$ unb Q3reonp, fucfyten

3£älber unb Dörfer, bau ^ort donbe unb bie (Steinbrüche im 3oftennegrunb

Durcb, fdjroereS Sd)iff0gefd)üt* tjeüu, famen aber md)t me^r »om £led.

33ranbenburger unb Sommern hielten unerfcfyütterlid) ftanb. AucfySDZaunourpS

Angriffe fruchteten nicfyt. 8h\d$ rechte Kampfgruppe behauptete ftcf) auf

ber Äod)fläd)e oon 9^oubron unb 9^ampcel. 5Mer rang bau IV. &orp£ um
3ftorfatn unb Sfouüron,. bis ber ^ransofe ermattenb gurüdfiel. ©aß IX. Korpe

bedte aud) an btefem Sage noch bie Otfeflanfe, mürbe aber alfmä^licf; $a

abgaben über ben <5lufc genötigt, tt>o franjöjtfd)e Infanterie hinter ben föteaf*

fteren ftcfytbar gemorben mar unb bie Umfaffung ü;re Sd>atten öorausmarf.

©effenungeacfytet lag bie Sntfctjetbung aud) am 14. September nod)

in ber £üde oon draonne unb (£ourtecon, benn bie ©urcf;bred)ung bei beut--

fcfyen Sd)lad>torbmmg mar an rurjere giften gebunben al£ bie Umfaffung

be£ rechten klügele.

©a$ VII. 9?efert>er;orp$, ba$ bie 9^ad)t auf ber 5böf)e bes (£$emin be*

©ameä unb ber £od)f!äd)e oon (frraonne »erbracht $atte, mar barauf gefaxt,

au£$u$alten, bis Sntfatj fam. Auf bem rechten 'Jlügel fyattt ©eneral r>. 3mef>l

neue Angriffe be£ I. 93ritenforp$, in ber SDtttte unb linfö Angriffe be£

XVIII. franäöftfd>en Korps §u ermarten. ©a ba£ XV. &ovpä erft nad) unb

narf) eintreffen fonnte, grub ftd) ba£ VII. 9?efert>etovp£ im Morgengrauen

am dfjemin beä ©ame3 ein. ©ie Artillerie blieb jum Seil in ber 3n=

fanterieftellung, um ben bünnen ßinien ftärteren Aalt 51t leiben. (So er--

marteten bie ©eutfcfyen am (£^>emin beä ©ameä ben grauenben Sag.

3)ie 2Beni>e ber 6djlad)t

Um 9 U&r oormittagS begannen Äaig unb ^aubrmp iljre ©ioifioiten

aufä neue gegen bie £b|)enfteHungen 3mef>U3 in 93emegung $u fetjen. Süb=

lid) t>on dourtecon, Oucleä unb Aille3 unb bei draonnelle maren über 9^ad)t

mächtige englifcf;e unb franjöftfc^e Batterieanlagen entftanben, bie ftorfeS

Stirn- unb Seitenfeuer auf bie beutfd)en Linien abgaben unb bie $elb=

gefd^ü^c 3roel)lö jur Ob,nmad)t »erurteitten. ©oeb, als bie fran§öjtfd)e 3n=

fanterie mieberum jutn Sturm oorging unb aufgefrifebte Bataillone au$

draonne beröorbrad>en, um bie 28. Brigabe aufzurollen, mifd)ten ftd) bie

beutfdjen gelbgefcf^e mie am Sage &uöor rüdftcb^loS ins 3nfanteriegefed)t

unb Ralfen bie Angriffe brechen. Aber SBoge auf QBoge rollte b;eran unb

jerfra^ bie ^iberftanböfraft beS VII. 9Referoeforp^. Smmer ftärfer mürbe

ber ©ruef bei Äurfebife unb dourtecon.

Um bie SWittag^jeit muffte ftd> bie beutfcb,e ^ü|)rung entfcbjiefjen. über

ben Äö^enrüden jurüduigeben. Sd)on mutete am verfallenen iurm ber
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9Rüble oon Zaudere ba$ £anbgcmenge, lag bie Batterie ©jr^arbt, bie in

bcr oorberften ßinic gekämpft fyatte, mit erfalteten9R obren unb jerfebmettenen

£afetten $mifd)en ^eten unb Q3erwunbeten aufgegeben am Sübranb ber

ioöbe, über bie bie ^ranjofen auf Äurtebife unb in$ Ailettetal oorbrangen.

3Me (fnglänber begannen oon dourtecon gegen SDtontberault 9faum ju ge*

winnen.

3)a ging ©eneral o. 3webt gegen bie Stierte jurücf. 3)ie Batterien

würben auf einem Äol§rutfd)tt)eg burd) ben 93auclercwalb gerettet unb bei

93ouconoitle wieber in Stellung gebracht. Verzweifelt Hämmerte fid) bie

Infanterie an ben 9iorbbang be£ (£bemin beä <2)ame$ unb erwartete fed)tenb

unb oerblutenb bie yia<fyt ober ben dntfatj burd) fernere Artillerie unb baz

XV. Armeeforp3. SKafcbinengeWebre b<*ben gefeuert, bte ber le$te §Rann

fanf, unb burd) tyre Aufopferung bie Vorftöfte be£ ftegeSbenwjjt t>or=

ftürmenben ©egners gehemmt.

0ie Abwebrfcblacbt, §u ber bie oberfte beutfebe Heeresleitung gegriffen

hatte, um bie ftrategifebe Cage wteber in$ ©letd)gewid)t 5U rüden, würbe

am 9^acbmittag be3 14. September jmifeben dorbenö unb dourtecon auf

ber 2öetterfeite be£ dbemin be$ 3)ame3 oon einer ferneren drifte gefcbüttelt.

3)a beginnen fid) ptötjlid) neue tiefere Stimmen in bau Scblacbtenjon&ert

§u mifd)en. SDtocbtige ©nfebläge fallen in bie engtifeben unb franjöftfcben

ßiuien, bie bei dourtecon, (lernt), Aurfebife unb draonne im Vorbringen

fmb. Auf ben Höben öftlid) unb wefttid) be$ Ai3ue--Oife--.&anate ift fd)Were

beutfebe Artillerie aufgefabren unb brüttt Aalt. 93on ßaon ift 3nfanterte

itn Anmarfcb unb wirft ftd) in bie £ücfe oon (lorbenp unb draonne. (£<?

ift bat XV. ^orp£, ba$ in ber Stunbe ber äufjerften ©efabr auf ber ^alftatt

erfebeint. 3)a$ 14. 3ägerbataillon, ba$ am 5. September nod) am 93arren!opf

in ben Vogefen gekämpft fyatU unb am 12. September bei 93uftgnp un-

weit oon (lambrai auägelaben mürbe, gelangte juerft auf bau Äampffelb

unb mürbe an bie gefäbrbete linre ^lanJe geworfen. At£ eS bei dorbenp

eingriff, war bie ©efabr befd)Woren.

©er tSvfyxzx ber 7. Armee, ©eneraloberft o. Heeringen, fyatti fein

Hauptquartier fdjon am 13. September oon St. Öuentin nacb ßaon oer»

legt unb bau XV. $orps über £aon nacb Vouconoitle gelenft. Halä über

&opf würben bie Q3ogefenlämpfer an ber entfd)eibenben Stelle in bie brennenbe

Sd)lacbt geworfen. Ate ©eneral be SSJcaubbu^ XVIII. Äorpä im frifd)en

Vorgeben ben Hö$enrüden t>on (Iraonne überfebreitet, dorbent) oon Artillerie

unb Infanterie angegriffen wirb unb bau fraujöftfd)e ^aoallerieforps auf ber

Strafe dorbenp—Siffonne oortrabt, um bte rückwärtigen Verbinbungen

Vülomä unb Rludö §u jerfdmeiben, wad^fen plöttficb <2)eimling$ ©ioiftonen

öor ibnen auf. 0ie Scblacbt \tanb.

3n zweitägigen kämpfen warfen Keimling unb 3webl bie überlegenen

englifd)--fran5öftfcben Streitfräfte über bie £inie (lourtecen (lernt) draonne
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Sorben», auf bie 93ortyügel unb an bcn 9*anb beS rechten SÜSneuferä jurüd.

2>ie (Snglänber verloren bic Q3orfeile, bic fte bei dourtecon errungen Ratten,

unb n>uvben am 2lbenb §um 2lu3weid>en auf §ror)on unb über ben *2li$ne--

Ötfe-Äanal gezwungen. SCRit ^Oftttje ftellte £aig am 15. September bie

33erbinbung mit SDtoublwr) ftd)ev, inbem er ftd) auf ber £od)fläd)e öon Oftel

eingrub. §)e SOtoubbuö^ XVIII. &orp£ verfucfyte ftd) nörblicf; von (£raonne

unb 93auclerc $u behaupten unb rampfte am 14. September unter tatrräf-

riger, gefct)icrrer <5üf)rung mit großer 2lu$bauer um ben entgteitenben Erfolg.

$113 aber bie fran§öftfd)e Äeereäfavallerte auf ber Siffonner Strafe

fet;rtmacf;fe, um nid)t abgefcfynitten su werben, unb bie 9?efervebit>iftonen

überftürgt auf 93errp--au«93ac unb t>a$ linU ^teneufer mieten, bradj ba$

Manöver ber engltfdj=fran3öjtfd)en Slngriffägruppe in ber SQZitte ber all=

gemeinen Sd)lad)tbanblung unmittelbar »or ber Sluäwirftmg in fernerem

©nfturj sufammen. 3we^)I unb ©einüing fd>ritten jum ©egenangriff. ©aS
XV. &oxp$ na^m dorbent) unb erftieg ben 9^orb^>ang be3 (£f>emin be3 §)ame£,

gewann bie draonne vorgelagerte £od)fIäd)e, bie ber gtanjofe bie fali--

fornifd)e (£bene nennt, unb macfjte ftd) jum Sturm auf (£raonne bereif.

3Kaubl?uv. Raufte alle3, tva€ er jur Äanb fyattt, von Äurtebife biß draonne,

um btn 3)urd)brud) §u ver^inbern, vermochte aber ba£ ©orf unb ben £öt)cn=

rüden nid>t ju btfyanptm. Unter ber Sprung be^ ©eneralteutnanfä StßUb

». Äo^enborn erftürmte bie 30. <Dtvifton bie krümmer beS <£>orfe£ draonne

unb brüdte bat XVIII. &orps auf ben Süb^ang hinunter. "Jedtfenb gog

3ftaubf)ur; ftcb von Sorben», gegen £a 93ilte--au$=93oi£, von draonne gegen

draonnelle unb von 93auclerc unb Äurtebife gegen Ouclö unb ^aiffü auf

bie 93or^)ö|)en be$ rechten Itferö füblid) be£ (£f>emin be£ £)ameg surürf. iMcr

Hämmerte er ftd) feff unb grub ftd) jur 93erteibigung ein, um bie 93er=

ftärftmgen §u erwarten, bie er von Soffre erbeten fyattz. "Jocr; ging gur

(£nttaftung vor unb griff in ber 9fad)t auf bcn 16. September bei 9?eim$

heftig an, fa^) ftd) aber überall $urüdgewiefen.

§)ie Angriffe ber Armeen SDtounourp, "tftend), "Srandjet b'dfpereö. unb

Jod), bie am 13. unb 14. September bie 93oltenbung be£ (£rfolge£ im Ge-
rennen einer ungefeftigten, noefy in ber 93ertel)rung unb im Aufbau befinblict)en

Jront gefugt Ratten, waren am 15. September auf ber ganzen £tme ab'

gefcfylagen unb ftitlgelegt morben. ^)ie Qeutfdjen, bie am 12. unb 13. Sep-

tember nod) mü^fam &u !ämpfen fc^ienen, geboten am 14. unb 15. September

i>tm jiegeäberoufcten «Jeinbe gebieferifc^ Aalt, ©ie ftrategifd)e 'Jöage flirrte

im ©leid)geh)id)t.

$lm borgen bes 16. September waren bie jum operativen ©urc^bruet) in

ber SOfttte vorgegangenen Armeen ^randjet b*efperep unb ^rend) in bie

Gerteibigung geworfen unb barin feffgebannt. <5rand)et b'Sfpereü %attt

ee nur ^aubl)up &u verbanden, t>a$ fein linfer <£lügel nic^t föpfling^ in bie

-2liSne geftörjf unb bie 5. QIrmee vom linken Flügel an aufgerollt würbe.
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§)er beutfd>e 9\ücf5ttg über bie SDZarne fyat in einet 6d)lad)t an ber

^tene gegipfelt. 2Beber in ber Kampagne nod) am 9^orbufer bei* 'Sltene

ift ben <5ran§ofen unb (Englänbern bic (Erfüllung ü)rer Hoffnungen gereift.

3te in 93ranb gesoffenen (S^amöagnebörfer SEReSnil, ^iuberiöe, ^roSneS,

iftauror;, 93eine, 'Sötfrr;, <5re3ne3, Örainöille, 93ermericourt unb ^guilcourr

bejeu^nen bie ©renje, an ber ftodtö unb grancfyct b'(Eföercö$ Zugriffe ge--

fcr)citert ftnb. Söä^renb ftd) <5rend)g I- &oxp$ an 9J?aubf>uö3 £inte rramöft

unb ftd) norbroeftltd) öon 93ourg«et=(£omm auf ber Hod)fläd)e öon Oftct ein-

gräbt, ift fein II. Roxpö bei ^olemörife, füblid) öon -£orcö. unb roeftlid) öon

33aillt) in ben Schrauben be£ &>ix>xe$tak$ feftgeraten. <5rend)£ III. &orp$

ift überhaupt nid)t über SÖftffö unb 93uc*o--le-£ong fnnau^gefommen. (Es

fyat ficr) begnügt, bie 6teüfante ber Hod)fIäd)e öon Q3regnr> mit t>cn Ringer-

forden ju erreichen, unb r)ält ftd) bort feft.

£)urd) ba£ 93orlanb öon 0oiffon£, t*a$ ftd) als tacfyenbe *2lue äh>ifd)en

£roup unb (TuffteS auäbe^nt, ift^aunourt)^ r echter Flügel auf (Erouö gegen ben

3oftenncgrunb öorgebrungen. 3m ftürmifcfyen 'Slnlauf §at er ba$ im ^atgrunb

Hegenbe (Srour; erftritten, ben Sommern ben 3oftennegrunb unb 6ou£4a-

^terriere aber md)t entreiften fönnen. £>ie SDfttte unb ber linfe Flügel ber

6. fransöftfcfyen $lrmee ftnb auf ben Höl>enftufen öon ^aSlö, 9^ouörou, 93itrr;

unb 6t. (Ereötn erlahmt. ^Ötounourr^ ßinfe fm)lt big pr Öife unb 9vibecourt

öor, bebro^t (£arteöont, fpürt bie rechte "Jlanfe ^lucfö auä, ift inbeS nid>t

imftanbe, bie ilmfaffung burcr)jufü|)ren. ©te englifcr^frangöfifcfyen Armeen

ftnb ajfo auf ber gangen ßinie öon (Eonfenöoöe bi3 (Eomöiegne um
ibre Hoffnungen betrogen, ©er 6tirnangriff, ber ftd) aus ber Verfolgung

ber öermeinflid) gefdjlagenen Armeen ergeben fyattt, ift im abringen

ber Gräfte gebunben roorben. QBie §ur 93erräftigung ber 'Satfacfye, ba$

fürber feine "$äufd)ung möglich; fei, fcfylägt eine fcfyroere beutfdje ©ranate

in ben <otab be£ englifcfyen ^elbmarfcfyallg, ber füböfflid) öon 6oiffon£ bie

»3d)Iad)t leitet, unb töttt unb öerrounbet eine ^ttsarX Offnere. 6ir 3obn

"•rrend) bleibt unöerle^t, aber r>art unb beutlid) förad) ber eiferne ©ruf?:

„'Bis ^ierber unb nid>t roeiter!"

3)ie 9leubilbung ber fttrategifc^en £age

3m Hauötauartier beS franäöftfcfyen <5elbr)errn mar fd>on am ^benb

bes 14. (September bie £age ernannt roorben. 3offre unterbrüdte ben abenb-

liefen <5eJ&berid)t, in ber Hoffnung, am näd)ften ^age einen 6ieg melben

#x fönnen. '•Hber ^tatt beffen ftellte bie franäöftfd>e Reibung am 15. 6eö-

tember feft, ba% ber rechte beutfe^e Flügel auf bem 9^orbufer ber -2li0ne auf

einer £inie ^iberftanb leifte, ber öom QBalbe öon -2ligle bi^ draonne reiche,

ba^ bie -Jront nörblid) öon 9^eim^ unb öom ÜbungSlager öon ©;älon^

na<b 93ienne--lG»Q3ille gum ^eftfn-ß ber ^rgonnen fü^re unb ber linfe Flügel
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ftd) jnrifdjen ben 3lrgonnen unb ber SDtoaö auf bte ßmie 93arenne$—(£on>

fenoope surüdjie^e. öftlid) ber 9D^aa^ fwtten ftd) bte ©eutfcfyen bei (£tain,

oor 9tte$, bei Seltne unb (53>äteau--Salin$ gefegt.

©a$ war trot> ber 93erfcfyteierung beuttieb. ©er Q3ormarfd) ber 33er--

bünbeten war plötrfid) jum Stehen gekommen unb fyattt ftcf) in ftebenbe

kämpft an ber Sltene »erwanbelt. ,,©a$ frratjlenbe C»©ur tt>ar öer^atlt.

©ie 93erid?te ber näcfyften $age fangen gebämpft, unb am 16. September

mufcte man erftären, ba$ ba$ beutfdje Äeer eine allgemeine Sd)lad)t

tiefere. Htngefefcrt fanbtn bie beutfe^en <5etbberid)te, bie am 9. Sep*

tember nur oon ben Kämpfen ber 1. ^rmee am Ourcq berichtet Ratten,

bie Sprache wieber unb metbeten am 13. September, ba% bie (£ntwi<flung

ju einer neuen Sd)lad)t geführt fyabt. Wit einem Schlage jerriffen bie

bunten Soleier, wetd)e bie ftrategtfd)e £age »erfüllt Ratten, feit ber all-

gemeine 9tti(f5ug$befe^)t ber beuffdjen Äeereäleitung ben Operationen am

8. September bie rüdöäuftge 93af)n gewiefen fatte. ttnb al$ fte gleid>

ben Äerbftnebetn öon ber Sonne ber ^atfacfyen öerse^rt würben, erbtitfte

man am nörbticfyen 3li$neufer auf bm getfenbafttonen ber £anbfd>aft öon

2aon unb Sraonne unb an ber atten 9?bmerftra§e, bie oon 9Seim$ burd>

bie Kampagne nad) 93ienne4a--93itte ju ben ^rgonnen %\tb,tf fomie auf

ben Sflaaetmgeln oon ^ontfaueon biä (£onfenootye, in ber QBoeore unb

an ber ©ren§fd)eibe ber Q3ogefen ba£ beutfcfye Äeer neugegtiebert unb

fd)tagbereit aufmarfcfyiert."*)

©iefe Bewegungen, bie ftc^> hinter ber beutfdjen gront »otogen,

nahmen, fcfyeinbar unabhängig öon ben Stirnangriffen, wod>entang i^ren

Fortgang, benn nun begann ftd) bie Umgebung be3 ^eftflügetö ber beutfdjen

Armeen §um f)errfd)enben ©runbfat* ber 3offrefd)en Kriegführung 5U ent»

widetn unb ben ,/2Betttauf nad) bem ^eere" einjuleiten, ber au$ gegen

feitigen ÜbcrftügetungS* unb Hmfaffung$oerfud>en aU swangStäufige 9^eben-

erfd)einung im Kampfe um bie ftrategifd>e Überlegenheit erwuebä, naebbem

bie 2ßage an ber ^tene in£ ©leiebgewtebt prüdgefetprt mar.

93etrad)timgen jur <3d)Iad)t an ber Sti^ne

<©ie Anfänge ber Sd)lad)t an ber $lt$ne oerfebwinben nod) im ungewiffen.

2Bar man auf beutfcfyer Seite fcfyon am 8. September gefafjt unb bereit, an

ber "Sltene eine Sd)tad)t ju tiefern, in ber nid)t nur bie Verfolgung abgewehrt,

fonbern aueb ÄanblungSfreüjeü ertampft unb bie (£ntfd)eibung auf einer

neuen ©runbtinie gefuebi werben fotfte? 2Bar man ftdt> bewußt, bafc gu biefem

3wecf rafd) grofce Kräfte über Den reebten gtügcl ^inau^gefeboben unb ^um

*) T3gl. Hb. I, e. 220.
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umfaffenben Angriff angefetjt »erben mußten auf bie @efaf>r, bie Sd)lad)t-

linie in ber SDfttte ju lodern? 3)ie Abberufung Äeermgenä »ou ber ?DZortagne

fprid)t bafür, ba% man bie Sd)mäd)ung be£ 93emegung3flügel£ burd> Abgaben
nad) Qften unb ungeheure 3DZarfd)Ieifrungen mobl empfunben fyattt, unb baö

Qatiim be£ an £>eeringen ergangenen 93efer)I$ — ber 6. September — be-

meift, baft man fd)on oor beginn ber Sd)lad)t am Ourcq ba# 93ebürfni$ jur

Verhärtung be$ (Hntfd)eibungßflügel$ empfunben £atte. 3)ie neuen ^läfte

famen jebod) ju fpät, beim ber allgemeine ^üdjug mar erfolgt. 3e^t mar
ba£ fd)»ierige äerumroerfen ber bcutfd>en Armeen geglüdt, fie Ratten

roieber feften $uj? gefaxt.

£)ie ftrategifd>e Überlegenheit, bie oon bm <£)eutfd)en an bie $ranjofen

überzugeben broljte, al$ 3offre3 ©egenumfaffung ifjre Schatten über ben

Öurcq marf, foUtc burd) eine grofte Vemegung im SOfambung^mintel oon

Aisne unb Oife unb barüber t)iuau$ zurücfgemonneu merben. 3)azu muffte

zweierlei gefd)e^>en: bie zur Verfolgung oorgebrocfyenen Armeen Sarrails,

be £angle£, <5od)3, <5rand)et b'Sfperer^, <5rend)$ unb ^aunour^ mußten

feftgel;alten unb im ©egenangrtff oerftridt unb gleichzeitig eine neue Armee
auä ber "Jront gebogen unb in bie linfe 'Jlanfe SSJZaunourr)^ gelenft merben.

§)te englifd}--fran§öfifd)en Armeen Ratten fid) mieber oon ber Anlehnung

unb •JJanfenftcberung loögelöft, bie itjnen burd) bie 9^äbc be$ befeftigten

£ager$ oon ^ariä gemä^rleiftet morben mar, aU fic ben 3)eutfd)eu über bie

3ftarne folgten. Sie Ratten tyre 9?eferoen in ber Sd)lad)t am Ourcg auf-

gebraucht unb maren ebenfalls barauf angemiefen, zur ^ortfelmng bes

SOfonöoerS bie letzte ©ioifion heranzuholen, bie an ber Vogefenfront em*

bel;rlid> mar. 3)ie ©elegetü;eit §ur 3Biebererlangung ber ftrategifd)en lloer*

legen^eit mar b^n 3)eutfd)en alfo an fid) günftig, al3 fie an ber Aiäne Aalt

machten. Aber mieberum fprad) eine mid)tige ©röfje §u il>ren Ungunften, bie

Unterlegenfmt, in ber fie ftd) infolge ber fel)r mangelhaften rücfmärtigen

Verbmbungen befanben. ©eneral Soffre gebot über alle 9?od)abelinien, bie

oon $out, Spinal unb Velfort über ^arte §ur Somme unb Oifc liefen, unb

über bie ^üftenoerbinbungen, bie nad) AmienS, 3t. 9mer unb §)ünftr<$en

führten. 3)ie beutfd)e Äeere^leitung bagegen mar immer nod) gezwungen,

ü)re großen 93erfd)iebungen über Velgien zu bemerfftelligen, mo eben erft

bie Sperre oon 3ftaubeuge gefallen mar. <2)abei erlitt bie Q3erfd)iebung be*

XV. &orp3 unb be* IX. 9?eferbetorp£ an bie Atene nod) meitere Ver-

zögerung, ba, ber am 9. September erfolgte zweite Ausfall ber Velgier aus

Antmerpen zur Vorfielt malmte.

9£nc 3n>eifel maren bie Verbältniffe nod) nid)t geflärt, aU am 12. Sep-

tember bie 9^ad)f)utgefed)te fid) manbelten unb ba$ «Jeuer einer neuen Sd)lad)t

entzünbeten. 2öeber ber beutfd>e nod) ber franzöftfd)e ©encralftab maren

in ber £age, bie Hmriffe ber ftrategifdjen (imtmieflung flar ju er!cnuen, für

n>eld)e bie Äampfbanblungen biefe« ^ageS bie erften ©runblagen lieferten.
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£lm fo lebeubiger fpürt man t>a$ ^Balten beS erhabenen ©eifteS, ber

an ber SDtorne unb auf bem 9&idpg §ur $li3ne in ben beiben Äecren lebenbig

geworben mar unb bie ^ein, bie Qual, bie 93ernid>tung ungesagter (Sinjct-

mefenlrinter fid) lief*. <2>ie Seelen ber beiben 93 ölter begannen fid) im läuternben

Streif $u reden. Sie mirften fortan in i^ren gelichteten, mit frifd)cn Streitern

aufgefüllten Armeen, bie ftet) ben ßaunen ber Kriegäforfuna entfd)lugen unb

aß 93ötfer in Waffen im meltgefd)ic^tlid)en ©afeinSfampfe begegneten.

Q3on jenfeitS beß 'iärmelfanalS aber iam bie Betätigung be3 barten (£nt-

fdjtuffeS, bie englifcfye ^elbarmee auf bem 3öege ber $lnmerbung im SKutter-

lanbe unb in allen $od)terftaaten ju ergänzen unb ein grofceS «JeftlanbSljeer

aufstellen, ba$ bau Snfelreid) auf fran§öfifd)em Q3oben t>or jeber Bebrotyung

fcfyirmen unb 5tt)ifd>en Boulogne unb Oftenbe ein geftlanbSglacts »on un-

erhörter Qluäbefmung errichten follte. Sir 3ol;n ^rend), ber an ber SSftarne

nid)t fälrig gemefen mar, bie ü;m gugemtefene Aufgabe im 9l<x§mtn be$

3offrefcr;en ScfylacfytplaneS §u erfüllen, tt>eil er beutfdjer 93emegung3fraft

;tid)t gemacfyfen mar, fyat an ber $U3ne ^artnädig gekämpft unb feine neu-

georbnete gelbarmee entfcfytoffen ins <Jeuer gefd)idf, aber feinen auSmert»

baren Srfolg erftritten. 91m 15. September fiel er in bie 93erteibigung §urüd.

$113 am 16. September an ber $ii3ne eine neue englifebe $Irmeebwifton

eintraf, mar bie Sdj>lad)t an ber ^ÜSne- unb (£fiampagnefronf ftf)on im (£r*

ftarren begriffen. <£>er SDtovfdjaK mieS ba^er bie 3)wifton als ©eneralrefertte

ins §meite treffen. Kur§ barauf erteilte bie englifd>e Regierung u)rem

3ttarfcfyatl bie Reifung, im gegebenen ^{ugenblid mieber an ben linfen Flügel

ju rüden unb (fnglanbS belgifd)=fran5öftfd)eS 'JeftlanbSgtacig unb bie Brüdern

fopfe be£ 'iärmelranaB in eigene Äut §u nehmen, ©er Krieg <£nglanb3 begann

ftd) t>on bem kontinentalen Konflikt abgeben unb feinen eigenen melt-

umfpannenben©efe^en unb planen ju folgen. 3u biefen geborte bie Sicherung
s2lntmerpen3 unb ber flanbrifcfyen Küfte.

Solange bie ^eftung ^Intmerpen ftanb^ielt unb bie norbflanbrifcfye

Küffe unter britifd)en Kanonen lag, mar bie beutfcfye ^lanit bebrof>t.

3)tefe 93ebrormng §ur mirrfamen Kriegtanblung ju geftalten unb $lnf«

merpen gu entfetten, mar $llbion£ näcfyfteS 3iel. ©e^alb rüftete £orbKitcf>ener

ein neueS £anbung£forpg, t>ci& junäd)ftauS ber 7.3nfanferiebir>ifton unb einer

Kafcalleriebwifton befteben follte unb nacf> Oftenbe unb 2lntmerpen beftimmt

mar, unb ermartete oon Soffre meitere Unterführung.

Hnterbeffen fyattt bie frankoftfcfye ÄeereSleitung eine meiter auSgreifenbe

Ümfaffung beS rechten beutfcfyen $lügel3 eingeleitet unb £tcr§u auf beiben

Oifeufern eine neue Kampfgruppe in 93emegung gefegt, ©iefe Operation

ergab fid) aus ber ftrategifd)en £age unb beruhte auf einem entfc^lu^, ber

»on ©eneral 3offre fd>on am 12. September gefaxt morben mar, aber \t%t

erft §ur »ollen Bermirflidmng reifte. 9^ad)bem bie 9&tdbett>egung ber

beutfd>en ioeere öon ber 3Karne auf bie ^liSne beutlicr; ale frrategifeber 9?üd-
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$ug mit beftimmten Sielen erfannt morben mar unb ber Q3erfud? einer

©urcr/bredmng ber 9-ftitte ber neuen beutfdjen Sd)Iad)torbnung mit einem

ftrategifdjen SQftfjerfolg geenbet fyattt, fa^> ftd) ber frangöftfd)e ^elbljerr

gelungen, bie £öfung i>z$ ftrategifd)en °ProbIem$ burd) Verlegung be£

£aubtangriff£ auf "Jlügel unb ^ianU be6 ^einbeö §u fucfyen.

3ur ^luätragung tiefer Scfylacfyt roaren beibe Parteien gejmungen,

bie ©eutfcfyen, meil fte ben ^etbpg nid)t aufgeben !onnten, ber ü)nen trot*

be$ Rüctjugeö »on ber SDtornc mert&olle Erfolge, t>or altem baß ftrategifd^e

93orgelänbe »om 9^) ein biß §ur 3)enber unb Prione jugebrad)t fyatte, bie

^ranjofen, meil fte bie ftrategifd)e QSHeberaufricfytung nicfyt im ungemiffen

laffen burften;!onnte biefe bod) erft burd) bie Rückeroberung 93clgien$ auf ü)re

ooUe s2lu£mirtung beftimmt merben. VLU bie Sd)lad)t ftd) am 16. September

beutttd) aU ein neues" Ringen um bie (£ntfd)eibung abzeichnen begann, tt>altete

auf betben Seiten bie ^bfidtf, ben ©egner bis 5ur Vernichtung gu fd)lagen

unb ben Sommerfelbsug nod) bor bem £rall be£ ÄerbftlaubeS $u frönen.

§Me Sd)ladj)t, bie an ber $U3ne eröffnet morben mar unb am 16. Seb--

tember über bie Oife auSftratyltc, mar au£ ber blö^lid) unterbrochenen Reü)e

t>on ftrategifd>en 93emegungen unb taftifd>en Äanblungen |)erborgegangen,

t>k ber Sommerfelbaug mit feinem ftürmifcfyen Rf)r)tl)mug unb feinen über*

rafd)enben ^Beübungen gezeitigt fyattt. Sie felbft mürbe, mie jebe grofje

€ntfd>eibung^fd)lad)t, fd)liefjlid) &u &«n flafftfd)en Ringen um bie ^laufen.

®a$ fingen um bie QBeftftanfe

$113 ber Q3erfud) S0^aubf)ur^, bei Graonnc burd>5ubred)en, am QBibev--

ftanb be£ VII. Referbeforpö unb be3 XV. Rorpß gefdjeitert mar, ermüde

bie öon 3offve eingeleitete ^u^ilfSoberation meftlid) ber Oife jur befttmmen-

ben 93emegung ber unentfd)ieben gebliebenen Sd)lad)t.

Rod) einmal griff ber franjöfiföe gelbfjerr ben ©ebanfen auf, ber

ü)n am Öurcq ber ftrategifcfyen Überlegenheit nahegebracht fyattt. Slber

bie £age mar nid)t me^r biefelbe. 0ie beutfcfyen Armeen ftürmten niebt

me^r in raumt>erfd)lingenbem Siegeslauf einher mie in ben erften $agen

beS September, unb u)r rechter Flügel fd)lug nid)t me^r raufd)enben

Scfymungeä bie ßuft, um an ^arte borbei inS Seinetal fnnabsuftofcen.

§)ie beutfd>e Äeereeleitung fa£ fieb je$t §u einer allgemeinen 3ured)t=

rücfung ber ftrategifdj>en ßage »eranlafct unb fwnbeltc 3ug um 3ug.

£)te ©eutfcfyen Ratten bie ftrategtfd>e Überlegenheit an ber SliSne noeb

nicfyt äurücfgemomten unb ftd) begnügen muffen, »orerft bie ßage mieber-

t)er§uftellen.

Sfttti bie 7. ^rmee am 13. September groei biß brei &orj>$ ffarl

an ^lucfe rechtem Flügel aufmarfd)ieren unb bcS Oifetal abmärtSftofjcn
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fönnen, fo märe bie Sd)lacf)t an ber Slißne fd)on in ben erffen §agen »on

ben ©cutfe^en alß Slmfaffungßfd)lacl)t außgefocf;ten morben, tfcnen jum

minbeften aber ber angreifenbe unb befrimmenbe 3ug im neuen Spiele ju»

gefallen. 3)aß mar nid>t möglich gemefen, ba junädjft ber ©urebbrud) bei

draonne abgemefjrt merben mu-pte. So tarn eß, bafc 3offre in ber Q3or^anb

blieb unb bie 9*od)abe alß ^Ingriff^pg anmenben tonnte. €r Rubelte aB

Angreifer, alß er am 16. September eine neue ^raftgruppe jur Hmfaffung

beß ©egnerß in ben &impf föufte. 3)aburcl) mürbe bie beutfd>e Äeereß--

leitung gejmungen, abermals §u parieren. Sie mufcte bem IX. $orpß &udß
unb bem auß Belgien herangezogenen IX. 9-teferöetorpß bie <2lbmebr biefeß

glantenangrtffß übertragen unb neue ftärfere Gräfte in £otf)ringen üerfüg--

bar machen, bie auf bem großen Ummeg über *21ad)en unb 93rüffel unb

an s2lntmerpen, bem 'Slußfallßlager beß belgifcben Äeereß, »orbei tnß Oife*

unb Sommetal gelenft würben.

3)ie Hmfaffungölämpfe an ber Öife

©eneral 3offre nügte bie ©unft ber Hmftänbe. SDftt ber fkfyeren

ftanb, bie alle 9tta£nabmen beß »orficfyttgen ^elbberrn »errieten, mürben

bie Vorbereitungen ju einer Umfaffung ber $lrmee &iucf eingeleitet, bie

auf eine Umgebung bei* beutfdjen Armeen unb eine Hntermerfung ber großen,

binter bem rechten Flügel ejjentrifcf) »erlaufenben 93ertetbigungßltnie 93rüffel

—

Sergmer—St. Quenttn ausging, <5)a ba$ ftrategifebe Vafmnefj beß SOZarne»

bectenß gerabe für 33erfct)iebungen öon Offen narf) heften eingerichtet mar,

fonnte bie 93erftärrung beß fran§öftfd)en linfen «S-lügelß burd) Gruppen, bie

ber SORaaß-- unb 93ogefenfront entnommen mürben, mit 2eicf)tigfeit erfolgen.

Scfyon am 16. September ftanb baß XIII. Äorpß, ba$ bisher ber

1. <21rmee <2)ubail angehört fyattt unb in ben legten §agen über (Hermont

berangefübrt morben mar, fübmeftlid) oon dompiegne jur Hmfaffung bereit.

s2lm 17. September ging eß mit bem IV. &orpß unter bem 93efe^le beß

©encralß 33oelIe sunt umfaffenben Eingriff öor. &ludß rechter Flügel

ftanb naef; btn t?eftftetlungen, bie in ben ©efecfyten t>om 14. biß 16. Sep-

tember gemacht morben maren, nörblid) unb norböftlid) beß 3öalbeß üon

^igle auf bm ftöben oon ^raep unb 9tampcel, mo bat IX. ÄoipS bie

'Jtanfenmacfyt fyitlt.

5)ie franjöftfcbe ümfaffungßtruppe rüctte auf beiben Ufern ber Oife

»or. s2lm regten Flügel ftanb ba$ IV., am linfen t>a$ XIII. &>rpß

;

smifeben tynen ftof bie Oife. ©aß IV. ^orpß ging gegen darlepont »or,

mäbrenb baß XIII. ^orpß ben Gafferlauf ber 9Dtot> übertritt unb auf

9^opon rüdte, mo Leiter unb 9Sabfabrer fd>on feit äh>ei ?:agen fd>ov--

müi^elten. ^ransöfifcr^e Äeereßfaoallerte febmärmte bamalß bereitß biß

St. Quentin, ftie^ aber feit einigen $agen auf beutfebe Leiter, bie bie
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Bahnlinien unb Äeerftrafjen unter ü)xc £ut nahmen unb auf muten ©äulen

jcbem Angriff bie Spttje boten. 91m 15. September blatte böe XIII. fran*

5Öftfd)e&orpß in frifcfyemBormärtßbrängen bie CinieSDtorcfyemont—©tncourt

erreicht. Bortruppen maren bort in lebhaften ©efed)ten jum Schlagen ge=

fommen. Hm biefelbe Stunbe traf in (Staunt) bau IX. bcutfdbe Refertteforpß

ein unb fetjte ftd) nad) Süben in SDfarfd), um bie £mie Rotton—(£arlepont ju

erreichen unb mit bem IX. ^Irmeeforpß ben Angriff über bie SDtotj §u tragen.

Umfaffung unb ©egenumfaffung [tiefen im SCBatbgelänbe öftlid) oon

(larlepont unb oon ^bjeßcourt meftlid) ber Oife aufeinanber. (£ß mar

im magren Sinne beß 'Söorteß ein „treffen", bau auf beiben Seiten frifcf)

herangeholte Gräfte an ben <5emb führte, baß erfte Begegnungßgefedt einer

Reihe tton kämpfen, bie, auß gleicher Einlage entfteb^enb, ftd) nun meftlid)

ber Oife entmtdeln follten.

©as IX. beutfd)e ReferPetorpß blatte mette SBcge hinter ft<f>. (£ß mar

am 4. September als Seitettbedung beß $lntmerpener Beobad)tungßforpß

bei ^ermonbe im ^euer gemefen unb fyatte bie Stabt befetjt. <2lm 5. Sep-

tember mar eß gegen ^lubenarbe unb Renaif porgerücft unb am 7. September

bei Quatred)t mit belgifcfyen Rationalgarbeu unb Schüben inß ©efecht

gekommen, bk ben ^ßeg nad) ©ent fperrten. Äier mar eß auf bem ^ege

nad) QSeften angehalten unb mieber nätyer an ba$ Beobad)tungßtorpß unb

^Intmerpen herangezogen morben, ba ftd) ber gmeite $lußfall ber Belgier

abju§eid)nen begann. Unmittelbar barauf rief eß ein bringenber Befehl an

bie $hßne unb in bie Sd)lad)t. $lbermalß t>erfct)mamm bie ftrategtfcbe £agc

bei £ille unb meiter nad) ber ^üfte §u im ungemiffert.

Jüflit feurigem Sd)mung trugen bie frattgöftfcfyen Regimenter ben $ln--

griff an ber Oife oormärtß. Sie überfd)ritten im rtefelnben Regen bie £inie

3ftaraueglife—Rtbecourt—(Earlepont. 2luf bem redeten Flügel erreichten

fte bie Strafe oon (JEarlepont nad) Rotton, auf bem linfen ba^ linfe Ufer

ber yjlat). 5Mer traf fwrt auf bart. ©aß IX. Refetocfcrpß ging bem

XIII. ^orpß mit ber 17., bem IV. ^orpß mit ber 18. ©ittifton entgegen

unb marf bie fransöftfcb,en ßinien nad) heftigem ^ampf über ben Äaufen.

3)ie fran^öftfdje gelbartillerte opferte fid), um ben Rürfsug ber äurüd-

flutenben Bataillone ju beden, unb lieft mehrere Batterien in ben Äänben

beß Siegerß, ber bie £inie (Slincourt—9Kard)emont—Bailitt—(£arlepont er*

[tritt, ©te Umfaffung mar oereitelt.

<5)ie 6tiwfämpfe sanken Oifc unt> Wart

3u gleicher 3eit brachen auß ben befeftigten fronten gmifdien $ractt--

le-Bal unb ben ^Irgonnen in »erfd)iebenen $lb[d)nitfcn bcntfd)e unb fran--

Söftfd)e Eingriffe, bie ftd) ineinanber oerflod)fen unb Gräfte feffelten, aber

trof* erbitterter kämpfe feine unmittelbare Shtßmirfting fanben.
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Sflaunourtt unb <5rencr; rangen mit Rind in örtlid) gebunbeneu ©e-

fedjten, in melden ^ranjofen unb (fnglänber leinen Erfolg me^r erftritten.

&lud J)ielt bie Äöf)enftrafje oon Glamecö unb 93regnr; unb ba$ gort donbe

feft unb sog nur ba$ III. Roxpä aus (£f)iore3 mef)r gegen ben 2ßalb t>on

Q3regnp §urücf, um beffere Anlehnung ju finben. 5)a£ I. 93ntent
:

orp$ mürbe

am 17. September auf ber Aod>fläd)e oon Oftel oöllig in bie SSerteibigung

gebrängt. (£3 lag aucf; bann nocr) unter ber SOftinbung ber am (^ernin bei?

3)ame$ aufgefahrenen ferneren bmt^tn @efd)ü$e ftill, afö be SDZaubfcutt

mieber einmal oerfud)te, fid> ber Sraonner £od)fIäd)e gu bemächtigen.

Äier ^tanb bie 7. beutfcfye Armee feftgemurjelt unb £ielt bm unruhigen

©egner oon (lernt) big (£orbem-> unter jtd) gepreßt. $lud) in ber Slftulbe oon

3uoincourt, bie tro§ ber Abme^n* beS 3)urd)brud)e3 al# innerer glanfenraum

oauernbeAufmerffantfeit erforberte, hmrbe in biefcn $agen erbittert gefönten.

3)a$ XII. ÄorpS lag in ben ©ef)öl§en oon £a 93ille--au5*93oig unb fyüteU

bie plante oon (£raonne unb ben Abfdmitt ber SDftette bei Amifontaine.

3n heftigen kämpfen mürben bie grangofen jurüdgebrängt. ®a$ ©arbe*

3ägerbataiüon, ba$ nod> mit ber©arbe».&aoallertcbioifton nörblid) (Sorben^

—

Amifontaine im 9&icfyalt ftanb, mürbe in ben ^Jarnpf eingefe^t unb nabm

£a 93tlle=auj*93ote mit ftürmenber Äanb. Am 20. September maren bk

^ranjofen auf ben ^anal prüdgebrängt. Äier fam ba$ ©efecfyt unter

großen 93erluften §um Stehen.

3m 9^aume £Reim3 loberten bie Rammen fteil auffdjiefcenber Scfylacfyt.

Am 17. September ging aurf) bie 2. beutfcfye Armee jum Angriff oor, um
jtcb; oon bem ferner auf if>r laftenben ©ruef ber 5. franaöftfdjen Armee gu

befreien, grancfyet b'(£fperet) fyatti ftd) allmä^lid) gegen ba$ alte gort

2a ^ompetle unb ben Sd)loftberg 93rimont fo bid)t ^erangefcfyoben, bafy

er £a ^ompetle oon red)t£ unb Q3rimont oon linfö umfaffen fonnte. 3)a$

X. &orp3, bau ©arbeforpä unb bau VII. &orp3 maren ba^er genötigt, ftd)

2uft ju machen unb ben auäfprtngenben (2öinfet ©uignicourt—93rimont

—

9^aurop, ber bie ©elentftetle ber Aiänefront unb ber (Djampagnefront

bilbete, $u ftcfyern.

©as VII. &orpg erkämpfte ftcb; in toodjenlang fortbrennenben ©e*

fechten im Abfd)nitt Orainoille—Perlet—Aguilcourt—©uignicourt feften

Stanb. Aart tampfte bau X. ^orp^, baö tton 'Jrandjet b'Sfperep in biefen

^agen üor ben 9^eimfer 9Zorbtoren ftetS auf^ neue mütenb angefallen

mürbe unb beträchtliche Q3erlufte erlitt. Hm e$ ju entlaften, griff ba# X. 9?e-

fer»e!orp^ 9?eim^ t>on 9Zorboften an unb ftie^ am 17. unb 20. September

gegen bie 'Jabriten üor, bie ftdj> aU Heine heften öor bie offenen 93orftäbte

legten. ^)a ju n>enig fd)n>ere Artillerie üor^anben mar, famen bie kämpfe
nid)t Dom ^ecf. 93alb beerte ftc^ bie 3nfanterie n?ieber in bie ^o^en 9?üben-

unb ßupinenfelber, bie oom 9?egen unb franjöftfdjem ©ett>e|>rfeuer gepeitfct;t

mürben unb nur bie ^luöftcfyt auf bie bunüe^affe ber &atbebrale freiließen.
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3)er Angriff bes X. 9^eferoeforp3 fjattc baä Scbmefterforps inbes

fo meir entlaftet, bafj bie Üage am 93rimont mieberbergeftellt merben konnte.

Am 20. September mar bie £öbe mieber in beutfcber £anb. §)ie ragenbe

3öarte, bie ber 2öütfelftellung oor 9?eim3 tfn*en &alt perltet; unb bie 'SBeft-

jugänge §u ben 93rücfcnföpfen ber Suippes beberrfcbte, würbe int Sturm
genommen, ber ^einb anf £oi»re unb (Eouvcn jurücfgeworfen unb in bie

Q3orftäbfe »on 9£eim$ gebrängt, grancbet b'(£fperet) oerbifc bie Scblappe

unb warf einen (Gegenangriff auf £a ^ompelle. 3)er Sto£ gelang, bie ^efte

fiel in franjöftfcbe Äanb unb biente ber 93erteibigung ber SRorbweftfront

»on Teints fortan als 93eran!erung. 91m 24. September würbe bie

2. ©arbebioifton §wifcben bem X. &orp$ unb bem X. 9?eferoeforp3 ein-

gefetjt, am §age barauf bie l.©arbebioifion bem X. 9Seferoetorpg zugeteilt

unb bie Sd)latf)t »on beutfcber Seite bi3 §ur (frftarrung in ben ©reiben

fortgefe^t. 0ie ^ansofen taten Dergleichen.

2öäf>renb biefer kämpfe fd)lug immer nod) rauber 9\egen f)erab unb

prüfte bie beutfeben Gruppen in ibren flachen ©räben unb bürftigen Quar-

tieren ^art. 3)a bie Artillerie ftd) für größere &impfbanblungen fparte

unb bie ^aoallerie an bm 93ewegungSfIügel gerufen mürbe, mar bie 3tu

fanterie genötigt, ben plötjltcb in offenem ^übe erftarrten &rieg allein §u

meiftern. ^rübe 3üage unb falte, bunfte ^äcfyte, unrubigeS ^euer unb gegen*

über ein forgfältig gebeerter 'Jeiub, ber bie Stabtruliffe al£ ^ugelfang be-

nutze unb t>on ben türmen ber ^atbebrale bat- 93orfelb oon 93rimont bi*

aum dornilletberg beberrfcbte — wa^rlicb, bie £age wiberfpracb allem, mae

ber Sommerfelbjug gebracht unb gelehrt fyattt.

3n biefen §:agen fegten beutfebe ©ranaten um bie 0oppeltürme be«

x^eimfer 9#ünfterS, mo man fran^öfifcbe Beobachter erfannt b<*tte, bie bort

oben ibren Batterien Siel unb 9vicbtung miefen. (£tne ©ranate entgünbete

bie 93augerüfte, bie nodt) »on ber ^rieben^cit b^' an bem erneuerung?--

bebürftigen dbor fingen, unb fetjte fte in 93ranb. §)er 0ad)ftubl fiel ben

flammen §um Opfer, bie gotifeben 3ierate unb bie ©laSgemälbe beä ^>err--

licben 93aumer!e0 litten (Schaben, febwar^e 9?aucbwoIfen entquollen bem

bebro^>ten 93au, in bem beutfebe 93erwunbete Qtbcttet lagen, £)ie 93e--

febäbigung bes &rönungsmünfter£ ber franaöjtfcben Könige mar niebt ju

oermeiben, benn ber Stellungskrieg f>attc 9?eim£ in bie ^ront gerücft. Auf

bem &rd)platj unb in ben Strafjen ftanben franjöjtfcbe Batterien, lag

3nfanterie, bie jur ^ront Drängte, raffelten ^unition^üge unb ©epätf--

magen — Teints war feine &tabt mebr, fonbern nur noeb ein militärifcbei

Stü^punrt, ber atö foleber aueb bann feine Stärfe unb SBicbtigfeit bebielt,

raenn er oon bem an Ort unb Stelle gefeffelten ^rieg in krümmer geworfen

»erben fottte.

Aud) in ber toeÜigen (£bmt ber Champagne pouilleuse ftanb bie Sd)lacbt.

•Sie Armeeti ^oeb unb be 2angle maren oon ben Armeen o. ©nein unb
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Äcrgog Albredjt blutig abgemiefen morben. ©ie granjofen Ratten u;r

33cfteß getan, um ben ©urd)brucr;, ben granebet b'(£fperet) am 14. September

bei Graonne unb Suöincourt §u ooüenben fud)te, burd) einen fonaentrifd) ge-

bauten Angriff in ber Champagne gu unterftütjen unb jmifcfyen 6t. &tlatre=

Ie=@ranb unb Souain auf 9\etl)el burd)5uftofcen. ©aß XIX. bcutfdje Armee»

forpß ber 3. Armee öerteibigte bte £mie 6t. .ötlatre—Souain—^ert^eß

gegen überlegene Gräfte unb heftig feuernbe Artillerie friß aufß äufcerfte. Alß

bte 4. ©toifton am 20. September auß ben Krümmern »on Souain meieren

mufcte unb fid) auf ben Äugeln füböftlid) t>on ©t.^arie^ä-^t) ju neuemQBiber*

ftcnb fe$te, war bte Angriffßfraft ber <5ran§ofen erfcfyöpft. ©tefe befe^ten

Souain, £e
<

2fteßml--&urluß unb 9ttaffigeß unb ftellten tyre blutigen 93orftöfce

biß ^u ben Argomten vorläufig ein. 93ei ^inarmtle fd)lug ba$ VI. $orpß

bte legten Anläufe ab. Am 18. September erhielt eß 93efe£l, gut 3. Armee

übertreten unb -wnäd)ft bte 12. ©mtfion nad) 9?eimß §u entfenben. ©ie

großen beutfcfyen 93erfcr;iebungen auf ber ©runblinte begannen.

3tt>ifd)en ben Argomten unb ber SDtoaß tt>ar bte grofje ^e^rtmenbung

ber beutfd)en Armeen febon am 15. September burd) ftarte kämpfe ftar=

gefteüt morben. ©aß XIII., XVI. ^orpß unb bau VI. 9*efert>eforpß gingen

ättrifcfyen 93inarrntle unb (£onfent>oüe bei SKontfaucon mieber §um ©egenftofi

t>or unb festen ftd) öor 93arenneß unb ©ercourt feft. 3n erbitterten kämpfen,

bte bei SOfontfaucon ju tagelangem fingen mürben, gelang eß ber 5. Armee,

bie Armee Sarratl auf 93erbun unb über bie Strafe Q3aremteß—93tenne=

la*93tlle äurüdjumerfen. Auch Öftltd) ber SDtoaß roenbete ftd> bie £age. Am
15. September erftteg ber Angriff beß V. 9\efert>eforpß, ber 93ar>ern unb beß

XIV. &orpß fd)on mieber bte Öftflante ber £6te=£orraine unb bebro^te aufß

neue bte Sperre füböftlid) t>on 93erbun unb Sarrailß ^aaßflanfe.

©eneral Sarrail mar ntcfyt gefonnen, fid) ghrifcfyen SDteaß unb 93ießme

einklemmen 51t laffen, t>erfud)te ftcf; burd) einen ftarfen Außfall an ber

xftorbfront 93erbunß £uft ^u fcerfcfyaffen unb orbnete einen großen Außfall

auß ber 9*orbfront an. ©eftütjt auf bte großen Batterien, bie auf bem

linfen ^aaßufer in ben Bügelfalten ber Äö^en 304 unb beß „SDfort Äcmmc"
fomte in ben Kälbern öon $orgeß, 93etf)incourt unb Aöocourt aufgepflanzt

ftanben, marfen ftcb bie ^an^ofen am 16. September ntit überlegenen

Gräften auf ba^ VI. 9^efer»e!orpß unb fuebten, SDfamtfaucon umfaffenb,

über ©ercourt auf ©anneöouj burd)§ubred)en. ©er &ampf flammte alß

Artilleriefd)lac^t heftig auf unb mürbe öon fransöfifcfyer Seite mit großer

^lenmä^iger Überlegenheit an ©efd)ü$ geführt. Am 17. September ging

Sarratlß 3nfanterie über 93et^)incourt unb SDtalancourt gegen dutft) unb

©ercourt oor. Äier brad) ftd) ber Angriff an bem unerfd)ütterlid)en ^©tber--

ftanb beß VI. 9?efcroe!orpß, bem febmere unb letd)te Joaubitjbatterien unb

ein Bataillon 21--cm-S0^örfer $u Ätlfe geeilt maren. 93et^)tncourt unb

3ftalancourt mürben fo §erfd)offen unb bie Kälber »on "Jorgeß unb ($3>epp9
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fo üon ben dürfen ber beutfcfyen Steilgefd)üt}e 1) eimgefu d)t, bafy bcr fran-

5Öjifd)c ^luäfall am 18. September in ftd> gufammenfanf. (£r fmttc bie

Strafte Jorges—93arenne3 nicfyt überffreiten können. Kur§ barauf mürbe

Sarrailö 'Slufmerffamfeit nad) Offen gelenft, mo fein VIII. Korps an ben

30?aa3f)ö^)en in£ ©ebränge geraten mar.

S)ie £lmfaffung£fämpfe gttrifcfyen öife unt> 6omme

QSä^renb biefe Vorgänge bie Sd)lad)tfront öon donfenootye bis

Soiffonä in Altern gelten, richtete ftct) bie Kraft ber ffrategifcben ^CillenS*

Übertragung immer ftärfer auf ben ^OBeftflügel ber beiben Äeere. 3)ie erffen

SlmfaffungSfämpfe maren am 18. September bei (Earlepont unb an ben

Ufern ber yjlafy in ber Verlängerung be£ ©rabenfpftemS erftarrt. ©eneral

3offre gab jebod) nad} bem erften 'Jetylfdjlag bie Äoffnung nicfyt auf, in

bie empfinblidje ^lanfe be3 in ber £uft l;ängenben rechten 'Jlügetö ber

beutfd)en ^2lrmee 5U greifen. §)ie Hmfaffung ber $lrmee Klud mar jmar

am QSiberftanb be£ IX. 9?eferoeforp$ gefcfyeitert, ber eigene Slngrip--

flügel aber md)t oöllig au$ bem <5elbe gefd)lagen, fonbern nur in bie 93er«

teibigung gebrängt morben. ©ie 'üfcage, melcfyer t>on beiben ©cgnern

^uerft frifcfye Gräfte in 93emegung fetten mürbe, um ben Kampf um bie

ffrategifcfye Überlegenheit §u erneuern unb fid) bie 3nitiatme in biefem

fingen um bie Raufen ju ftdjern, mar am 18. September nod) nid)t

gelöft. §)ie franjöftfdje Heeresleitung mar aber um fo mef>r t>on ben llm--

ftänben begünftigt, je größeren Umfang bie kämpfe auf bem linfen Flügel

unb in ber offenen tflanh annahmen, benn jettf fonnte bie beutfcfye Heeres*

leifung nicfyt mer)r auf bereite in SQfarfd) gefegte Korpö greifen, fonbern

muftte erft Gruppen au£ ber Kampffront löfen unb biefe grofte 'Juft»

märfd>e unb je nad) ber (Entfernung einen me^r als 500 Kilometer langen

©fenba^nmarfd) t>otl§ietyen laffen, el)e ftc am HmfaffungSflügel erfcfyeinen

fonnten. 0ie franjöftfdje Heeresleitung bagegen mar in ber £age, i^r

bid)tmafd)igeS (Eifenba^nnef} ooll auszunützen, bie 9vod)abe auf 150 Kilo-

meter Entfernung in einem 3uge auszuführen unb englifdje unb belgifcfye

Hilfe in 9?ed)nung $u ftetlen.

©a bie ilmfaffung rittlings ber 9ife öerfagt r;atte, entfcfyloft ftd) bie

franjöftfdje Heeresleitung, ben 93ogen unüerjüglid) meiter $u fd)lagen unb

ftärlere Kräfte in einer neuen 'SluSgangsftellung §u bereinigen, um in bie

offene ^anfe ber <2)eutfd)en nörblid) 9Roöon em§ubred)en. 9?id)t mef>r ein

einzelnes Korps, fonbern eine 3lrmee mürbe an biefen £tmfaffung3t>erfucf)

gefegt, ber fd)on als räumliche Umgebung mir!teunb üon ©eneral be (£affelnau,

bem 93erteibiger bes SOfont douronne, in bie ^ege geleitet merben follfe.

daftelnau mürbe ju biefem 3tt>ecfe 00m Oberbefehl ber 2. Slrmee unb ber

SteßemannS ®efcf>icf)te beS Kriege«. II. 4
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Verteibigung 9?ancr)3 entbunben unb mit bcr 93ilbung unb <3ou;rung einer

neuen 'Slngriffggruppe im 9?aume $lmienS betraut, ber ©ebanfe oom

25. Sluguft unb oom 4. September alfo in monumentaler ^uögeftaltung

unb unter oeränberten Vertyättniffen roteber aufgenommen. 9?id)t me^r ein

ftürmifd) oorbrecfyenber, fonbern ein im Stellungöfampf unerfcfyütterlicfyer

geinb fotlte in ber filanh gefaxt unb au$ $>alt unb "xftatymen gefprengt

werben.

"Söcujrenb ©eneral ©ubail bie an ber SDtofel unb SDfaaS fterjenbleibenben

Roxpä ber ^Irmee daftelnau mit feiner 1. ^Irmee öerfd)moI§ unb bie 93er-

teibigung ber Vogefenfront t>on §oul bis Velfort übernahm, ballte daftelnau

im ^aume ^mtenS eine neue 2. "2lrmee. 31u3 bem Seinebecfen jagte 3ug

auf 3ug, rafte eine &rafth>agengruppe nad) ber anbern nad) SlmienS unb

warfM XW.Rqvp* ber 1., i>a$ XI. 5?orp$ ber 9.21rmeeunb t>a$ XIX. ®oxp$

au£, bie ofme gu fäumen, ja fogar o^ne aufäumarfcfyieren, fofort bie $h>re

Übertritten unb in ©Imärfcfyen auf ßafftgnr;, 9?or;e unb (£r>aulne$ öor«

rüdten. (frtftelnau gewann baburd) einen Vorfprung. QSä^renb Soffreg erfter

HmfaffungSoerfucf; nod) gu einer ^rontoerlängerung in mefttidjer 9ftdj)tung

über bie Oife geführt fyatti, bog ber groette bie £inie naef; Sorben um.

daftelnau markierte nad) 9torboften in bie rechte ^lanfe be£ IX. beutfe^en

9*eferoeforp3.

•21ud) bie beutfcfye Äeereöleitung fyattc feine Stunbe t>erfäumt unb

i$ren regten Flügel angeftüdt, lonnte t$n aber ntcfyt fo rafd) in Verlegung

fetjen roie ber ©egner. $US (£aftelnau auf ben Strafen oon 'Slmienä unb

SDZontbibier auf 9?or)e öorrüdte, ftanb er fd>on in ber glanfe ber Slrmee

&.lud. (£$ fonnte fid) alfo für bie 0eutfd)en nid)t metyr um eine Ver-

längerung be3 rechten "Jlügefö in norbroeftlidjer, fonbern nur nod) um eine

Staffelung beSfelben in nörbücfyer 9?id)tung ^anbeln, um ben (finbruef;

ab§uroer;ren. 3)a§u beburfte e3 ftarJer Gräfte, bie jebod) noer; nid)t

jur Stelle roaren. traten tiefe red)t§eitig an, fo mar bie Staffelung

md)t ol?ne Vorteil, ba fte ber gront eine !on5entrifd)e ©eftalt gab unb

innere Operationölinien fcfyuf. $lbermal3 runbigte ftcf; ein regelrechtes

„treffen" an.

©er franjöftfc^e Äeerfü^rer mar genullt, bie ©unft ber Hmftänbe aus-

zunützen unb trieb §um Vormarfd).

<2öc$renb (£aftelnau §um entfcfyeibenben Stoft in &ud$ SBeicfye aus-

tjolte, verflochten ftd) an ber "SliSne, in ber ©Kampagne, ben Slrgonnen unb

bei Q3erbun Angriff unb ©egenangriff immer ftärfer. Äierburd) follten

Gräfte vom (£ntfd)eibung$flügel abgelenkt merben. ©ic beutfd>e Äecreö-

leitung lie^ Äeeringen bei draonne, Vülom bei 9?eimS, ben ^ronpringen

bei ^ontfaueon unb Strant* auf ben SlJcaa^^ö^en angreifen unb fanbte

daftelnau junäc^ft bie £eere$fa»allerie entgegen, um 3eit %ux "^Infammlung

neuer Gruppen in ber QSeftflanfe su geroinnen.
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%IU bie granjofen am 22. September über ben Oberlauf ber S0?atj auf

Cafftgnr; öorrüdten unb gum §metten SDCale in ber plante ber ^Irmee Rlv.d

erfdbienen, traten irmen bie beutfcfyen ^aüalieriebmifionen entgegen. Sie

fcfymärmten nad) heften auögreifenb bis 9?or;e unb (£orbie unb fugten

Den Q3ormarfd) ber ^rmee daftelnau ju hemmen, bis beutfdje Snfanterie

jur Stelle mar. §)ie beutfdje ÄeereSleitung löfte ju biefem 3mede bie

6. $lrmee auf, t>erfd?ob fte unb bilbete fte neu, um Gräfte frei &u be»

tommen unb ben 9^aum am 93emegungSflügel ju füllen, S)aS XXI. ^!orpS,

baS bei ©ieuje unb Cuneoitle gefachten, unb baS I. Q3at)ernforpS, i>a$

feine "Jahnen tton Saarburg bis Q3accarat getragen fmtte, mürben auf

ber (Sifenbafm burcf) Belgien herangebracht unb erretd)ten am 24. Sep*

tember nörblid) üon St. Quentin bie neue Sdj)lad)t3one. Slmen folgten baS

II. bat)erifd)e ^orpS unb bie 26. 9?eferöebiöifton. 3n ©emaltmärfcfyen

eilte fd)lieftlid) nod) baS XVIII. 5?orpS beS ÄerjogS SHIbredjt auS ber

Kampagne herbei.

(£S mar bie |>örf)fte 3eit. Sßßärjrenb bie ^ranjofen am 22. September

nod) an ber §Mt>ette im Äügellanb üon ßafftgn^ fampften, entbrannte t>a$

©efecfyt am 23. September fdpon norbmeftlid) üon Caffignty. "21m §age barauf

marfd)ierten franjöftfdje Kolonnen üon 9?or;e über 9^et^oni>ttlerS auf 9?eSle.

Saftelnau fyattt bie Strafe 9?ot)e—^eSniereS—£afftgn*>—9vibecourt er«

ftritten. Q3on 'ilmienS ^er bcbro^>te fein linfer Flügel bereite GtyaulneS,

5bam unb St. Quentin. ©elang eS tym nun, recfyfS $u fd)tt>enfen unb mit

bem Senfenfcfyttmng feinet marfcfyierenben Flügels St. Quentin ju erreichen,

fo mar bie $lrmee &lud aufgerollt unb bie ^tiSnefteltung umgangen, §)ic

ÄeereSfa&atlerie mar auf Äam gurüdgebrängt, als bie SD^affe be^ beutfdjen

^uftoolfS in ben &ampf trat.

3nämifd)en maren §etle beS II. &orpS t>on Q3regnr> nad) ^otyon ge=

morfen morben, mo bie jurüdgebogene ^ront am 93red)pun!t geftü^t merben

muftte, unb Ratten am 18. September an ber Strafte 9^ot)on—Safftgnr; eine

33erteibigungSfIanfe gebilbet, bie bemIX.9?eferi>etorpS bie offene Seite becfte.

<2luf ben fruchtbaren Äügelmellen t>on (£anbor, SD?argnt)--auj--(IerifeS, 51ort-

court unb ^mt) unb in ben 2Bälbd)en oon (£rapron unb °Pvefontaine bis

SrapeaumeSnil unb greSniereS an ber Strafte, bie r>on 9?ot)e nad) £afftgnti

füf>rt, tampften Seile ber 6., 7. unb 8. 3nfanteriebrigabe unb fieberten bie

empfinblid)e glanfe, bis baS XVIII. &orpS am 22. September ben ^lnfd)luft

t>otI§ogen Ijatte unb auf 9?or>e losging.

©ort, mo £infmgen£ bemeglid)e Streitkräfte im rritifd)en "Slugenbltd

*Hu^tlfe geleiftet Ratten, bog flct) bie Sd)lad)torbnung ber ©eutfd)en am
21. September nad) Sorben, ©er ©egenangriff beö XVIII. &>rpg ging

bereite in meftlicber 9\id)tung öor ftd) unb führte bie ^ranjofen, bie fc^on

über 9?ot)e auf Äam rücften, in fdjarfen ©efed^ten nad) 9?ope §urüd. ©a
ber rechte Flügel (£aftelnau3 »on ßafftgnt) unb 9^or;e auS bie Cinie
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Siegle—ßafftgnt? erreicht ^atte, mar t>a$ XVIII. Korpg bei Ögnolteg, Solente,

93alätrc unb (£f)ampien in kämpfe »ermidelt morben, bie tagelang fort»

brannten, big ber granjofe auf bießmie(£re>rterrr-3vot)e prüdgetoorfen mar.

®a$ XXI. Korpg fcfyob recfyfg anfd)lie£enb bie linre Sdmlter bei Ognolle*

an t>a$ XVIII. Korpg unb »erbrängte bm getnb t>on ber ßinie ^egle

—

Sreffp—Ognolleg über SOfantcourt, .Serlp, 9?e$omntlerg unb (Stalon big

in bie ©egenb *>on &l;aulncg, drillt) unb ü>allu.

<£>a$ I. ^rmeerorpg ber 93attern h>ar über §vier unb £ütttd> beförbert,

bei 93alencienncg aug bem SBagen geholt unb im ©etoaltmarfdj) an ben geinb

geführt morben. daftelnaug tinfer <5lügel fyattt fd>on gerönne erreicht, alg

bie 93apern am 23. September f)eraneilten, bie alg ^lanfenfdmtj i>orge=

[erhobenen territorial unb 9£efert>ebtt>iftonen überrannten unb ben Itnfen

Flügel daftelnaug über bie Somme jurüdmarfen. 93on ^li§ecourt, ©rten*

court unb dartignt) mürben bie "Jranjofen über gerönne in ben großen

Q3ogen gebrängt, ben bie Somme smifcfyen £am unb 93rat) befcfyretbt.

SCRit bem 93rücfenfopf gerönne »erlor daftelnau feinen glügelftütmunft.

3n erbittertem fingen fcfylugen bie 93at)ern ben ^einb über .Serbecourt,

<3a\) unb (Sftveeg auf (Eappty, (£fmigneg, ^oueaueourt, Sotyecourt, 93ermanbo=

oillerg unb GClmulneg surüd. 3ilg ber beutfd)e Angriff bie Strafe 93rar;--fur--

Somme—9fofiereg=en--Santerre §u erreid)en bro^te, beejuemten jtcb bie

'Jranjofen §um Spaten unb gruben ftd) auf ber gangen £inie t>on 93raty über

2ü)ong unb dfntlp big 9?ot)e unb £afftgnp ein. ©er Stra^enftern 9^ot)e

mürbe *>on ben ^ranjofen behauptet, £afftgnp fiel in beutfcfye Äanb. 3)te

93orbemegung (£aftelnaug mar gefcfyeitert unb rüdmärtg ing ©leiten gekommen.

Hm nicfyt felbft umfaßt unb aufgerollt 51t merben, Hämmerte er ftct> an bie

(frbe unb bi$ ftd) feft. 0er ©egner tat beggleidjen. Q3on Kraft unb Altern

gekommen, lagen fte einanber t>om 26. September an in ben erkämpften

Stellungen gegenüber.

3)ie *21ignefront mürbe burd) biefe "Jlügelfampfe üon 9ttbecourt an ber

Oife um 50 Kilometer big 93rap an ber Somme oerlängert nad) Sorben

umgebogen, aber üeine (£ntfd)etbung errampft. 9^od> einmal mar 3offreg

llmfaffung, biegmal grofj angelegt unb glüdt>erf)et£enb begonnen, an ber

beutfd)en 'Jlbme^r gefcfyeiterf.

*2lm 25. September reichte ber geuergürtel fd)on üon ber 3llquelle im

clfäfftfd>en Snra big an ba$ Äügellanb ber Somme, mo biefe ba^ ^Incre--

flüfcdjen in ftd) aufnimmt, ©leid) flüfftger Zaüa mäljten ftd) bie Äeere *>on

heften unb Often an ber immer meiter nad) Sorben greifenben ^ront

gegeneinanber, prallten gufammen unb ftrubelten in eing, um im Stellungg--

fampf §u erftarren. <2lber unter ber gehärteten SDZaffe glühte ber alte 93ranb

unb fcfylug balb l;ier, balb bort in bellen flammen auf, einer Rettt t>on

93ulfanen Vergleichbar, bie in einer £änge öon 500 Kilometern ba^ 2anb

burd)5ie^en unb eg mit ibren %tgbrüd)en erfd)üttern.
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3)ie (£nttt>itflung t>er fronten

Qöäfcrenb bie frangöftfdje unb bie beuffrf)c ioeereäleitung neue Armeen
rüfteten, um hinter ben erftarrenben fronten t)ert>or abermals §ur ilmfaffung

ju fcfyreiten unb ftd) nörblid) bei* 6omme ben 9?ang abjulaufen, mürben bie

alten fronten jmifcfyen 'SftaaS unb 6omme üon Ablenkungsangriffen, örtlid)

gebunbenen kämpfen unb <£)urd)brud;)3t>erfuc{)en in Scfymingung oerfetjt.

^Dic (Sntblö^ung ber Aiönefront t>on Infanterie, bie burd) bau 5Mnübertt>erfen

ganzer Roxpö, einzelner ©toijtonen unb Q3rigaben unb jufammengeftellter

Bataillone auf ben 93emegung3flügel bebingf mar, mürbe burd) ben Ausbau
ftärferer ©rabenftellungen unb ba$ heranführen fernerer Artillerie mett=

gemacht, aber beibeä forberte 3eit. Am 22. September ftanben erft einige

21«cm*3ttörfer in ben Stellungen bc3 X. &orp3, be£ X. 9^eferi)e!cr^ unb

ber ©arbe fcor 9?eim3 unb marfen ü;re gemaltigen ©efcfyoffe als Scfyrecfmittel

in bie 93orftäbte, bereu gabrifen, ^afernen unb Aäufergeilen ju einer mächtig

beftücften ^rontbaftion gemorben maren unb jebe$ Angrip fpotteten.

Äaubi^en maren nod) nirf)t au$reid)enb §ur Stelle ober nod) genötigt p
feiern, bi£ bie Sd)ie£t>orräte erneuert maren, bie im 3tt>eifrontentrteg mie

Scfynee an ber Sonne bafnnfcfymoljen. 9}ad)tfämpfe, in benen jum erftenmal

£eud)tfterne unb =rugeln aufftiegen, täufrf)ten bie ^ranjofen t>or 9\eim3 über

bie beutfcfye Stärfe.

dagegen mar e£ bei Soiffonä unb Oftel ftiller gemorben. £)ie (fnglänber

begnügten fid), ü)re Artillerie fielen $u laffen, unb griffen nid)t me^r mit

äufammengefa^ten Gräften an, feit fte an bie Äalben beS 9?orbufer£ &urüd--

gefd)lagen morben maren. Q3om 17. bi£ 22. September mehrten fie miujfam

beutfcfye Angriffe ab, bie ba$ I. &orp$ auf ber Äod)fläcf)e t>on Oftel fd)ritt--

n?eife rücfmärtä jmangen, bi3 e£ am Sübranb ber Äügelflur mieber feften

Staub gemann.

Al$ ber unermüblicfye SOtoubfntt) am 23. September bm Q3erfud) er=

neuerte, ben (£l)emin beS 3)ame3 »on dernat) bi£ (£raonne mieber an ftcfy ju

reiben, mar Sir 3ol)n ^end) nicfyt geneigt, bie Sacfye ber 'Jransofen ju feiner

eigenen ju machen. (£r mieS jmar feine fernere Artillerie an, bau Q3orrüden

be3 XVIII. &orp3 burd) beftigeä ^euer &u unterftütjen, behielt aber feine

Snfanterie in ben ©räben unb überlief e£ feinen &orp6füf)rern, nad) eigenem

(Srmeffen fleine Q3orteile &u fud>en. Sein Sinn ftanb nid)t meljr nad) ferneren

kämpfen an ber AiSne, bie beffer i>on ben ^ranjofen au£gefod)ten mürben,

fonbern mar au3fd)liej3lid) barauf gerichtet, feine Armee au$ tiefer einge-

klemmten Aufftellung fjerau^^ujieljen unb nad) 9^orbmeften 51t führen. ®ort--

bin rief ü)n laut unb lauter bie Sorge um Albiong Seeflanfe unb um ba&

©laciö ber flanbrifd)en &üfte.

§)e SOfaublmt^ Angriff bracb nacb lebhaften ©efeebten entrtäftet 511--

fammen, aber aud) ben beutfeben ©egenangriffen mar fein größerer fefolg
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belieben, ©eneraloberft t>. Äeeringen ^atte genug ju tun, mit bem VII. 9te*

feroerorpS unb bem XV. &oxp$ ben Elbfcfymtt (£ourtecon—(£raonne—(£or-

benp ftd>er&uftetlen. Eluf feinem linken "Jlügel fod)t feit bem 15. September

ba$ XII. ÄorpS, t>a$ t>tn Elbfcfymtt G^eoreur—£a 93ille--auf=93oi3—3uoin=

court in ferneren kämpfen ^)ielt unb an brangoollen §agen bei EülleS, auf

bem 93ot>etlerücfen unb bei (£raonne EluSfnlfe letftete.

Elud) in ber Champagne verflochten ftd) Angriffe unb ©egenangrtffe in

ber feiten Äätfte beS September unaufhörlich) unb brannten am ftärrften

bei £owre, Q3rimont, °Pro3neS unb 9(ftoromnlIerS, bei St. Soupier,

St. Äilaire, Somme^ty, Souain unb ^erifjeä auf, mo «Jrancfyet bHEfperety,

"Jod) unb be £angle be dar» ttergeblid) bie ßinten ber 3. unb 4. Elrmee 5«

burcfybrecfyen fucfyten. $od) ftanb oor ben Äugeln öon ^roSneS, SDcoromnlterS

unb Eluberiöe gefeffelt unb fyattt ftärrere Gräfte an "Jrancfyet b'Sfpere^ ah'

gegeben, bem Soffre am 7. September feine ^erntruppe, t>a$ I. &orp£,

entführt fyattt, um bie bei £afftgnp bro^enbe ©efafn* etneS ©urcfybrucfyeS ju

befd>mören unb ba$ XIII. &orp3 §u frühen. 0a god) fein IX. $orp$ unb

bie yjlaxoüaner am 15. unb 16. September bei ben unaufhörlichen Eingriffen

auf bie kernte be£ SÜRarauifeS oerbraucfyt unb guletjt nod) fein XI. $orp£ an

daftelnau oerloren fyattt, fanb er in ber erftarrten "Jront hin fielt) mefyx

für feine ^ätigfeit, bie auf grofje 93emegungen gerichtet mar. $11$ am
26. September ein beutfcfyer Eingriff auf bie 9?eimfer Oftfront erfolgte, gu

bem bie 3. Elrmce in 93ett>egung gefegt mürbe, mar •Jod) ma^rfcf) einlief

nod) an Ort unb Stelle. <£$ gelang ü;m, ben Eingriff aufhatten, ber ofme

genügenbe fernere Elrtitterie unternommen merben mufjte, aber immerhin

franjöftfdje Gräfte banb. *5od)3 ©egenftofc blieb ebenfalte fteefen. ^urs

barauf erhielt ber franjöftfcfjc ©eneral am 93emegung^flügel einen neuen

größeren 'SßiriungSfreiS übermtefen.

3n ben Elrgonnen, mo ftd) auf beutfcfyer Seite bie Elrmeen beS -öergogS

Ellbrecfyt oon Württemberg unb be£ beutfd>en &ronprinsen bie £anb reichten,

auf fran§öjtfd)er Seite be ßangle unb Sarrail ^ai^lung gelten, maren nacb

ber ^e^rtmenbung ber 3)eutfd>en nur &einfämpfe im ©ang. §)ie 4. beutfcfye

unb bie 4. franaöftfcfye Elrmee entfalteten tyre Gräfte am Weftranb beö

ElrgonnenmalbeS, unb bie 5. beutfdje unb bie 3. franjöftfdje Elrmee fudjten

am Oftranb unb im Sorben öon Q3erbun größere Sntfcfyetbungen. Sarrail

mar feit bem 20. September burd) bau Q3orrüden ber ©eutfdjen in ber

Woeore uni) auf ben c
fllaa$1)tytn beunruhigt. <£v »erlief ftd) srnar auf bie

Hngangbarfeit be3 ©elänbeS, beffen £e^)tnboben burd) bie ferneren 9?egeu»

güffe ber ameiten unb britten Septembermocfye oollftänbig aufgeweicht toar,

faf> aber baburd) aud) feine eigenen QSemegungen öerlangfamt. ©ie ftarf

angefc^mollene ^Dlaa^ bulbete feine 9lotbrüc!en unb ergo£ ftcb; gmtfdjen

St. SO^i^iel unb (£f>auöoncourt aU breiter Strom, ber bi3 §um ©amm ber

(Sifenba^m ^oul—Q3erbun fpülte. Äier reiften neue fernere kämpfe.
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©eneral Sarrail ftanb am Scfyulterpunft ber gangen fvan§öftfd)en ^luf»

ftellung. ©elang eS ben §)eutfd)en, f>ier eine Brefcfye &u [erlagen, ben ©ürtel

ber 'SftaaSfefte aufsprengen nnb über ben "Jlufj in bie 'JBalbtäler ber Süb»

argonnen einzubringen, fo fonnte Berbun auS bem 3ufammen^)ang bev

franjöftfcfyen ftvont gelöft unb biefe an ber ©elenfftelle eingebracht merben.

Berbun n>ar feiner Beftimmung gemäß ber ^ragpfeiler ber ganzen fram

jöfifrf)en Stellung gemorben, nacfybem bie ftrategifcfye
<

2ßieberaufnd)tung an

ber SOfarne bie franjöftfc^e "Jelbarmee in bie ßinie Berbun—9?eimS

—

(£ontpiegne gurücfgefü^rt fyatte. Solange bie frangöftfcfye $lrmee an bem

großen 3öaffenplatj tton Berbun einen 9?ücfyalt befaß unb bie ^eftung

^inmieberum *>on ber 'Slrmee bie lebenbige ^raft empfing, ftd> einer Be-

lagerung gu ermetyren, ftanb bie frangöfifcfye S^ont öon Beifort bis 9?eimS

unerfcfyüttert. Berbun felbft aber bilbete eine 'SluSfallftellung, bie broljenb

nad) Briety unb jur Seille ^tnüberbltcfte unb bie beutfdjen Berbtnbungen

ftänbig gefä^rbete. 9^ur baS fefte SÜKe^ bot biefer §)ro^ftellung einiger-

maßen Scfyad).

3)ie ^uSfallftellung fcon Beifort fyattt ben "^ranjofen ju Beginn

beS gelbjugeS ben (£inbru<$ ins obere ©faß ämifcfyen S^ann unb ber

£arg ermöglicht, mo feine beutfcfye §alfperre bem Slufmarfd) ber Belforter

^rmee Aalt gebot, mar aber bort abgegrenzt morben. 3m September

reichte baS Sprungfelb beS Belforter £ömen 30 Kilometer im UmfretS

ber gelfenfefte bis 'Sfyann unb 3)ammerfircl). (£rft auf ber Cime Hff^olj—

Sennt)eim—Burnl)aupt—^Immersmeiler

—

tylttixd)
—

°Pfetterlaufen fanb er

»on beutfcfyen Bajonetten einen (£ifenl)ag gegogen, gegen ben er tton Seit

ju 3eit in mübem Sprung anprallte, um ftc£> ben 2öeg in bie oberr^)einifd)e

Tiefebene jit ergmingen.

•2US bie beutfdje ÄeereSlettung am 6. September baS XV. $orpS unb

hxt% barauf &orpS auf &orpS ber 6. 'Slrmee an bie *2liSne unb bie Somme

rief, um bie offene ^lan!e beS ÄeereS ju beefen unb bem BemegungSflügel

mieber neue Gräfte gugufü^ren, fyatti bie franjöftfcfye Oftfront bie i^>r in

ber Berteibigung geftellte ftrategifct>c Aufgabe in »ollem Umfang erfüllt.

9tur ber eiferne 9^üd^alt, ben Berbun unb bie SSflaaS* unb SD^eurt^elinie

ben Armeen SarrailS, (£aftelnauS, 3)ubailS gemährten, fyattt bem fran--

äöftfdjen gelb^errn ben glücflidjen ftrategifdpen 9?üctsug bis gum Ornain

unb hinter ben ©raub SOtorin geftattet. 0a ber 'Slbbrud) ber SCRarnefdjlacfyt

ber 5. beutfdjen "2lrmee nicfyt erlaubt fyattt, Berbun »ollenbS auS bem 3u

fammenf>ang ber fran§öftfd)en <Jront §u löfen — eine Operation, bie mit

Erfolg eingeleitet mar —, fo mar biefer (üctpfeiler unerfd)üttert auS bem

Bewegungskrieg hervorgegangen. Berbun fyattt ben 9Rerö im ©enief ber

fran5öftfcl)en Berteibigung gefrf)ü^t unb fd)ü^te if>n tt)ä^renb ber Stellung^
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fcfylacfyt, bie an ber $liSne entbrannt war, beffer unb bauernber ate wäfjrenb

ber 93ewegunggfd)lad)ten be$ erftorbenen Sommerfelbäugeö.

©te 5. beutfcfye ^Irmee unb eine auf beut Öftufer ber SSflaaä aufgeteilte

^rmeeabteilung unter bem 93efer;le be3 ©eneralS o. 6tran$, bie au$ ben

^urüdgebliebenen teilen ber 6.^lrmee gebilbet mürbe, festen ba^er alles baran,

93erbun unb bie 9ftaa3fperren in 'Jeffein §u fcfylagen. 91m 22. (September

griff ber Kronprinz mit bem XIII. unb XVI. &oxp$ au$ ber £inie Q3aren--

ne3—SSftontfaucon an unb entriß 6arrail in ferneren kämpfen ben 3Balb

oon 9ftontfaucon. 'Sftalancourt unb Äaucourt mürben oon ben Dörfern be3

12. (fa^ftf(fyen) 9ftörferregiment3 in krümmer gelegt unb bie 9^od>abeUnie

(£umiere3
—

'Sloocourt unterbrochen. $lber bie fran§öftfd)en 6teEungen

waren §u ftarr, bie •Jlanfenwirftmg au$ bem 2lrgonnenwalb §u grofc, um
bie ftegreidje ©urd)fiu)rung be3 Angriffes gu geftatten. ©te 2öälber oon

Jorges, Gumtereä unb $loocourt, bie Äö^en 304 unb 295 unb ber Oftraum

ber ^Irgonnen »on 93auquot3 bis 93arenneö ftarrten oon ©efd)üfjen, bereu

Jeuerwtrftmg ben Erfolg unterbanb. ©er Angreifer muftfe ftd) mit t>cm

93efttj beS QSalbeS oon l&oocourt unb bem 33orfd)ieben ber Snfanterte*

ftellungen auf bie £öt;en begnügen, bie ben ©runb oon SDZalancourt

—

33etf>incourt bef)errfcf>ten. Leiter fonnte nur ein Q3elagerunggangriff großen

<5til£ 9^aum geroinnen, bem bie (Eroberung ber ^orbargonnen oorauc=

gerben nutzte.

0a ber 9?er» im ©enid ber 93erbuner Äauptftellung ntd)t unmittelbar

ju treffen mar, fud)te ber beutfrfje Eingriff ba$ 6d>mert unterhalb ber ge-

panzerten Stelle jwtfcfyen zwei Wirbeln einzubohren unb manbte ftd) gegen

bie 'SKaaSflante. $lber aud) biefe Stelle nxir gefcfytent unb bewehrt. $113

Sarraü ernannt fyattt, ba$ ber Eingriff auf t>k 9^orbweftfront weniger ge--

fä^rlid) mar al$ ba$ 93orrüden ber 93ar>ern gegen bie SOfaa^ötyen, fucfyte

er biefem auf bem rechten Hfer zu begegnen unb Raufte bort ftatfe Gräfte.

©a$ VIII. franzöfifdje ®ovp$ ftanb ofmef;in fd>on jmifcr;en ben gortS ber

SOfataSl^en unb am Saume ber 2öoeore aufmarfd)iert. ©od) ber ©egner

mar fcfyneller. &>t gro£e franzöftfcfye 93erftär!ungen bie Sßlatö überfd)retten

fonnten, warfen ^reuften unb 93ar;ern ba$ VIII. ®oxp$ auf bieSOfcia^öfjen

Zurüd.

3n biefen ©efecfyten begann ftd) zwtfcfyenSDZofel unb SOtoaS in ber Söoeore

ein neuer Kampfraum abzugrenzen. <

2öeit^in erftredt ftd) bie grüngewirfte

(fbene ber Söoeorelanbfdjaft, in ber alte ^lofterfteblungen unb wof)lf>abenbe

©örfer oerftreut liegen. Sie ift reid) an $eidjen unb Kälbern unb trägt

fd)Weren, fruchtbaren 93oben, ber t»on eiligen 93äd>en bewäffert wirb, ©er
rafd>e 9^upt be SD^ab, ber füblid) oon 6t. Soviel an einer 6tufe ber SQtoaö-

^jö^en entfpringt, fammelt bie meiften 93äc^e unb leitet fte bei ^ont-'ä-SKouffon

in bie SO^ofel. ©a bie ^Jöoeore zum 93orgelänbe ber franjöftfdjen ^e^r--

ftellung gehörte unb ber 93erbuner unb ^ouler Jront al^ ©laci^ oorgelagert
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mar, fyattt ber franjöfifcfye ©eneralftab fte fd>on im Rieben burd)forfd)t

unb auf ba$ oollfommenfte 5ur 93ertetbigung oorbereitet.

0er rafcfye 93erlauf be£ SommerfelbgugeS mar inbcS einer Wtfetjung

ber ^ranjofen in biefem fcfymalen Kampfgelänbe nicfyt günftig getoefen.

©eutfcfye 93ortruppen Ratten aud) bjer bie 93erteibiger int frifd>en ©raufgelten

überrannt unb ftd> oon (£tain bis Apremont na^e an ben natürlichen £aupt»

mall ber SDfaaSlinie, bie &6te#--£orraine3, l)erangefd)oben. Al3 bie 5. Armee

am 9. September nod) füblicfy Pon 9?ePtgnp unb 9cubecourt um ben Sieg

fampftc, mar aud)Sarrail£ 9Kaa$flanfe gmifcfyenßeS^arodjeS unb St.SQftbjel

ftarf gefä^rbet. 3n ber Scfyarte Pon (S^aillon, bie §mifd)en ben Uferten
gu bem Übergang oon 6t. SOftbJel füfjrt, maren beutfdje Gruppen erfd)ienen.

Sie geigten bie ernfte Abfidpt, auf 93annoncourt unb 6t. SQftbJel oorgutüdcn,

gmifcfyen ben Sperrfeften oon §roöon unb Camp beS Domains ben «Jluf?

gu überfcfyreiten unb ber 3. Armee in ben 9&tcten §u fallen. Sarrail, ber

bamalS alle 9?eferoen an i>a$ 'Jöeftufer gemorfen unb bie Q3rücfen gefprengt

r;atte, atmete erft auf, als bei ber Armee be3 Kronpringen rüdgängige 93e--

megungen fkfytbar mürben unb um aus ber brangpollen £age erlösen, ©a--

malS maren bie ©eutfcfyen bem 93efeb,l gemä£ aud) auf bem rechten SOtoaS^

ufer gurüdgemidjen, Ratten ba$ oon tyren Dörfern gufammengefcfyoffene

gort §ropon ftd) felbft überlaffen unb maren mieber auf bie SSoeore r;inau3--

getreten, mo fie ftct) neu orbneten.

Aber fcf)on am 16. September ftieften oorfübjenbe frangöftfd)e Streif-

machen gmifdjen (Stain unb ^bjaucourt auf beutfd)e 93orpoften, bie u;nen

btn 2Beg Perlegten, unb am 20. September eröffnete bie t>tut\d)e Artillerie

baä geuer auf ben natürlichen Sdmlterpunft ber SDtoaStyöfjen, baS in ber

Sftitte ber Oftrampe r^eroortretenbe Äattond)ätcl. ©ieSmal galt eS nid)t,

ber linfö ber Wart fed>tenben Armee be£ Kronprinzen an ber Aire-- unb

AiSnequelle bie Äanb gu reid)en, fonbern bie SOBiberftanbSfraft 93erbun3 gu

crfcfyüttern, gmifd>en Q3erbun unb $oul eine Q3refd>e gu fd)lagen unb einen

Keil in bie tfianh ber frangöftfdjen Angriffsarmeen gu treiben.

©aS mar fef)r fdjmierig, benn bie Q3erteibiger pon Q3erbun unb £oul

maren feit bem galle Pon 9^amur nid)t mübe gemorben, bie Sperren auf

ben 'SttaaStjö^en gu oerftärfen. Sie Ratten bie ©auermerfe ber großen gortS

unb bie fleinen ganger-- unb 93etonanIagen burd) ^elbbefeftigungenoerbunben,

jar)Irei(f)c bemegltd>e Batterien unb anfe^nlic^e Streitkräfte f>erangegogen

unb alleS gum Smpfang beS Permegenen «JetnbeS bereitet, ber fid) nid)t

freute, ba$ befeftigte, mit 5:oul Perbunbene unb i^m unerreichbare

^ofelbrud ünfö liegen gu laffen unb auf bie £ürfe Pon St. Soviel loö-

juge^en.

0rei Armee!orpS fd>ritten §um Angriff, am rechten Flügel ba$ V. Korps,

in ber SSJcitte ba$ III. QBapernforpS unb am linfen «Jlügel M XIV. Korp*.

5)ie «^ransofen ftanben auf bem girft ber 300 ^^ £or;en SOZaaöb.ö^en, bie
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oor bem Angreifer als bunfle <2öanb am farbigen QOöeftbimmel auftrugen,

unb t)ietten oor bem alten 93ifcf>offt^ Äattonc^ätet bie 93emeguttgen auf ben

Strafen ber SOftttelmoeore unter Auffielt. Aber ef>e fte ftd) in ben nebel-

oerbangenen, trüben $agen unb ben fcfytoarsen, ummölften 9^äd)ten ber

britten Septembermocfye oon ben <Hbftd)ten beS "JeinbeS 9?ed)enfd)aft geben

konnten, traten bie ©eutfrfjen auS ben 2Bälbern oon Äaroitle, 93eneö. unb

^biaueourt unb griffen bie ßinie greSneS—QBabonoille—&attond)ätel

—

Äeubicourt—(£ffeO—Cime», an.

<2)aS am rechten Flügel rampfenbe preuftifcfye &orpS marf ben ©egner

oom 20. bis 25. September über QSabonoille, Äerbeuoille unb St. Maurice

auf £eS (EpargeS unb 6t. 9?emü surüd. Ctyne anhalten, erftieg eS ben

Äügelmatl, überfcfyritt mit 93ortruppen ben großen ©rabenmeg ber ,,(£alonne",

ber ficf> als langgeftredte Sdjneife jmifcfyen ber erften Äö^enhiliffe unb bem

ba^interliegenben breitgelagerten 2Balbgebiet oon Sorben nad) Süben gie^t,

unb erfdjien bei ^aur/leS-^alameif unb am Saum beS 9fttferh>albeS im

Angeftd)t ber gefte §ropon ^od> über ber 9ftaaS. (£rft bier oermocfyten ftd)

bie granjofen §u fetjen, bie oom linfen 9ftaaSufer 93erftärJungen empfingen

unb nun ir>re Artillerie gur ^Birfttng brachten.

3)ie 93aöern gingen oon Äaumont unb St. Q^enott auf .öattondjätel

unb bie Strafe Äeubicourt—St. OT^iel oor, eroberten Äattonoille,

93igneulleS unb £attond)ätel, marfen i>m "Jeinb über Äeubicourt unb ^Boin»

oille auf St. SDfabiel unb brüdten tyn mit ber lin!en Sdmlter auf ßoupmont,

Apremont unb Stioraö, mo er ftd) oor ben heften Ciouoille unb ©tronoille

an ber Strafe Apremont—glireö—£imeö—SDZofelbrud behauptete.

S)aS XIV. S^orpS, baS nad) Offen geftaffelt am linlen Flügel fodjt,

fyatte ben fd>merften Stanb. (£s mar am 20. September auS bem 9*aum
^biaueourt unt> ber £inie (£ffeö—$er> nacr) Süben oorgegangen, fyatte

^lirep, 9?emenauoilte unb £imer> erreicht, mar r)ier aber auf ben Söiberftanb

ffarfer Gräfte geftoften, bie baS &>rpS an ber Strafte <jlireO—£imet) in

blutigen ^ampf oerftridten unb felbft nad) Sorben, in ben 9?üden ber auf

ben SO&taSbö^en fedjtenben °Preuften unb kapern burd)§ubred)en fucfyten.

©od) mar eine £inie erftritten, bie, oon Apremont nad) ^ont-'ä-Sflouffon

oerlaufenb, mit ber großen Queroerbinbung St. OT^iel—^ont-ä--90^ouffon
sufammenftel unb ftd) trefflid) als Äafenflanfe eignete. Äier ^>tett baS

XIV. ^orpS feft unb fieberte baburd) bie linfe glanfe unb ben 9lüden ber

bei &attond>2itel unb St. SOftbiel im Kampfe ftebenben kapern.
§>a ber Angriff beS ^ronprinjen smifdjen Argonnen unb SOtoaS oor

Aoocourt unb 9ftalancourt jum Sieben gefommen mar, $atte Sarrail ftd)

ber Q3erteibigung feiner ^aaSflanfe gumenben fönnen, in ber baS batterifd>e

(£ifen am 23. September fd)on bebenllid) ju müblen begann, ©urd) bie

ftanbfeften glügelforpS gebedt, mar baS III. 93at)ern!orpS auf St. SOttbiel

burd>gebrod)en. Am ^age, ba <£aftetnauS Hmge^ungSoerfud) jmifeben



5)ie (Eroberung beö Camp be$ 9?omaittö 59

£afftgnt) unb gerönne aufgefangen ttmrbe, fprengten bie 93atyern gmifcfyen

?;out unb Q3erbun einen Siegel ber frans öftfcfyen SftaaSflanfc.

Am 22. September maren bie ferneren Steilfeuerbatterien ber beutfeben

unb öfterreid)ifd)en Dörfer auf ben 9Raa^ öl;en unb in ben Kälbern am
Jufje ber Qiötc$ in Stellung gegangen unb Ratten bie 93efd)tefung be$ Jort»

fran§e£ 5roöon—£e3 ^arocfyeS—(£amp be£ 9?omain£—£touoille eröffnet.

<£)ie genau umfcfyriebenen ^anserjiele erlagen bem 'Jeuer ber 21--cm= unb

30--cm--@efd)ü^e binnen menigen §agcn. §)a aber bie franäöftfrf)e 3nfam

terie in ben ßrbmerfen ftanbfrielt unb bemegltcfye 93atterien bie beutfcfyen

Sturmfolonnen i?on ben serfrfjoffenen ^Bällen fernhielten, mar e3 mit ber

Sfteberlämpfung ber ^angerfeften nicfyt getan. 9^ur ber Sturm ber 3m
fanterie konnte fte §um Jall bringen, S)ie Jranjofen ermarteten ben Äaupt»

angriff jmtfcfyen ©enicourt unb St. Soviel, benn bie heften ^rotjon unb

£eö ^arocfyeS maren öerftummt unb liefen im ^angergürtel ber "äJZaaS-

front eine £ütfe offen, §)eutfcf;e Pioniere burcfyfcfymammen auf einer nächt-

lichen Unternehmung t>m SDJaaSfanal, ben ^luf unb bie angren§enben §ot*

maffer unb gerftörten bie 93a^n Q3erbun—§oul nörblid) *>on St. Soviel.

.Saftig Raufte Sarrail 93erftärhmgen auf bem linfen Ufer, um ben bei

§rotyon unb 93annoncourt bro^enben Übergang gu Vereiteln, ©leicfoeittg

befahl §)ubail mehreren ©ioiftonen, öon §out unb Commerce »orjurücten

um bie £inie Apremont—«Jlirety—9Xofetbrud §u burcfybrecfyen unb ben "21m

griff auf bie 9D?aa3l)ötyen baburefy in ber JlanJe p bebrotyen. ©a£

V. beutfcf> ÄorpS fa$ ftrf) am 24. September *>or §rotyon gefeffelt, i>a$

XIV. ^orpS bei ^Iirer> unb Cimet) in einen garten &impf öermicfelt.

<£>ie Eroberung be£ damp beS 9?omain$

Hnterbeffen tampften ftd> bie 93apern auf (£f)aitlon, SattonniereS unb

2öoümille oor, fäuberten ba3 93oi$ be Q3erfel unb bie anberen ©e^ölge, bie

bie Oftflanfe be3 ÄügetmatleS t>on St. Soviel bebeefen, unb erfcfyienen am

23. September am gufce ber fteilen &uppe, auf ber ftct> bau Sperrfort „£e

damp be£ Domains" beutlid) abzeichnete, ©iefer fefte °Pla$ be^errfcfyte ben

Übergang oon St. SO^i^iel unb alle ^erbinbungSmege in ber 9?unbe. "21m

9Rad)mittag begannen öfterreid)ifd)e unb beutfcfye Dörfer bie 'Jefte gu be-

fd^iefcen. 3)a£ gort antmortete unb mürbe t>on ber füblid) gelegenen gefte

Siouoille unterfrü^t, bie $re mächtigen ©efdjoffe au£ ber rechten tflcrnU

fanbte unb bau Scfymefterfort au& fixerer Entfernung beefte. §)a bie Artillerie

ber Jefte ^ropon unb be£ auf bem linfen SQfaagufer gelegenen <2Berfeg £e£

<£arod)e$ fdjon nieberge!ämpft mar, fiel bie tutfe Jlanfenficljerung a\x$,

aber bie 3mifrf)enbatterien, bie in ben Bügelfalten beö linfen ^aa^ufer^

auffuhren, taten $r 93efte^, ben Angriff ber ®eutfd>en auf St.S0(i^iel

gu fjemmen.
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©er <tyi$rer ber 6. ©iüifion beö III. 93ar;ernforpg lieft ftd) baburct;

nid)t irremachen. (£r ^atte befcfyloffen, jtd) in gemaltfamem Angriff auf

ba$ alte Körnerlager §u ftürjen unb eg im Sturm %u nehmen. Sic Sturm-

txuppt mürbe auf bem SDcanö&erfelb *>on 6t. SDftfriel, am Saum be^ „93oig

be 93erfel" sufammengejogen. ©rüben ftieg bie [teile Kuppt im bunten

Äerbftfleib §um farbigen Äimmel empor, an bem bie Qualmringe ber Spreng-

granaten in p^antaftifcfyen ©eftalten §erf!offen. §)ie Äuppe be^ Äugele rauchte

mie ein 93ulfan. ©er gange 93ergf>ang lag im 93ereid) be^ fran§öftfd)en

tMtungggefd)ü$eg unb fpri^te i>on Auffcf)lägen. <£>a bag gort bem An-

greifer bie bewehrte unb gefcfyloffene Stirnfeite gurrte, mürbe ber Sturm

son ber §um Angriff befohlenen 12. 93rigabe auf i>k Sdmlterpunfte unb

bie Seiten be^ tnerecftgen Verleg angefetjt. ©a^ 11. 3nfanterieregiment

,,»on ber Sann" [teilte ba^u ^mei 93ataillone, t>a$ 6. Regiment bie Hnter--

ftütjung, t>a$ preuftifcfye Pionierbataillon 9fr . 16 bie ted)nifrf)e Gruppe. Am
Abenb be^ 24. September mar atleg bereit, aber ba$ gort mehrte fid£> nod)

fräftig, unb »or Ciouöille unb Apremont »erftärfte ftd) ber Anbrang fran-

jöftfcfyer 3nfanterie, bie ben Angriff burcl) einen 93orftoft in bie linfe glanfe

ber 6. ©itnfton §u lähmen t>erfud)te. Hm bie[em ju [teuern, mar bie 11. 93ri-

gabe ber 6. ©ftnfton über ^Soinöilte unb 93arnetnlte nad) Süben »orgefd>oben

morben, mo jte bie t>erle^Iicf>e glanfe beerte. Anfcfylieftenb focfyt »om Ä0I5

soon Apremont big SCiörap bie 5. ©ioifton unb [teilte bie Q3erbinbung ber nad)

Often jie^enben QSerteibigimggflanfc mit bem XIV. $orpg in ber ©egenb

oon glirer; f>er.

©reinig Stunben lang fielen bte ©onnerfeile ber beutfcfyen ©efct)ü$=

meifter auf t>a$ mächtige Vollmer! beS 9?ömerlagerg, bem bie Äut be$

Übergänge^ tton St. SDttfnel, be£ gluffeg unb ber gan§en SJcaagfcfyleife t>on

3Jcenomnlle big d^auöoncourt anvertraut mar. ßrbfa^nen [tiegen über ber

[teinigen £öf)e auf, bie Ainberniffe jerftoben, bie ^Oöälle mürben abgetammt,

bie auf einen engen 9^aum sufammengebrängte gortgartttterie nieberge-

tampft unb ber ü>aupth>all in btn ©raben geroorfen. Aber bie ^Oßiberftanbg-

fcaft ber gefte mar noef; nicfyt erlofcfyen. AB bie beutfcfye Sturmtruppe in

ber ^ftad)t ben Äang erftieg unb fiel) t>or ben ©ra^t^inberniffen eingrub,

fegte ©eme^r- unb ^citrailleufenfeuer über jte f)in. Hm 5 £l£r 30 Minuten

in ber grü^e gab ©eneralleutnant ö. Sböfyn ba$ 3eid)en gum Angriff. 3n

acfyt Kolonnen ftürjten ftd) bie beiben 93ataillone, bau 1. 93ataißon rerf)tg,

ba$ 2. lim% auf ba$ feuerfpeienbe ^Ber?. <£)a£ alte 9?ömerlager mürbe von

franjöfifcfyen (Slitetruppen gehalten, bie bie gerfd)offenen dauern unb bie

üerfd)ütteten ^afematten au^bauernb öerteibigten. ^obeömutig überrannten

bie SturmJolonnen ben.Au^enmall unb marfen ftd) in ben ©raben, erftiegen

auf ßeitern ben Äauptmall unb behaupteten jtd) ^>ier, big ba$ 6. Regiment

jur Stelle mar. Obmo^l ber Angreifer nun im 93efttj ber oberirbifcl)en An-

lagen mar, mehrte ftd> bie 93efa^ung noct) im 3nnern beg 'JBerfeg unb fc^lug
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ftcf) hinter Sd)ie£fd>arten unb ©rabengittern mit finfterer (£ntfd)loffent)eit.

©ie Pioniere festen ifmen mit 9?äud)erbomben unb 93ranbgafen ju, aber

immer nod) fprübte fetter auS l)alboerfd)ütteten, raud)erfüllten ^afematten.

(Snblid) — nad) brei Stunben — erlahmte ber 3öiberftanb.

©er franjöftfcfye Öberft nat;m bie angebotene ef>rent>ol!e Übergabe

an unb ftieg mit ben heften ber 93efa$ung anS Cicfyt. (fr l)örte t>om

<2BaIbe oon Solouse unb t>on ^irep f>er ©efccfytölärm fcballen. ©ort

ftemmten fid? bie "Jlanfcngruppen ben (£ntfatmerfud)en ber Q3crbuner unb

^ouler Gruppen entgegen unb fcfylugcn bereu heftige Angriffe gurüd.

2e (£amp be£ 9?omain3 mar gefallen, SDftt friegerifcfyen (£^ren 50g bie 93e=

fatmng ab; ba$ Spiel mürbe gerührt, bie ^elbjeidjen fenften ftc6> t>or bem

tapferen 'Jeinb, bann mürbe bie tfafynt beS 9vegiment3 „t>on ber $ann" auf

bem ^erfdjoffenen Äauptmall aufgepflanzt, oon bem ber 93ltd in ba$ breite

gefdjmungene 9)?aa3tal tauchte unb t>a$ malerifcfye Stäbtcfyen St. TOI;iel,

ben gerrütterten Schutthaufen ber ^effe be3 ^arocfyeS, ba$ 6d)ilfbicfid)t

an ber Schleife üon (S^auüoncourt, bie Q3a^nlinie unb bie bunflen QBälber

ber meftlicfyen £lferböl>en überfcfyaute. 93erlocfenb liefen bie meinen Räuber

ber Äeerftra^en oon St. SDfrljiel über ©wuttoncourt unb $re$ne$-au-9(ftont

nach ^ierrefitte inS §al ber 9lire unb in bie geöffnete ^lan!e ber 9lrmee

»on Q3erbun.

$luf btn 9RaaSl)öl)en

©er beutfcfye Angriff auf bie vCRaa^ö^en fyattt gegipfelt. $lm aus-

zunützen mar inbeS fe^r fd)tt>ierig, benn Sarrail ^>atfe alle 9\efer»cn in 93e--

megung gefegt, um baä lin!e SD?aa3ufer auf ^ob unb £eben §u tterteibigen.

93on ber "Jcfte £iouoille, bie 7 Kilometer füböftlid) *>om 9?ömerlager auf

bem legten 93udel ber (£öte--£orraine lag, lamen fdjion unmittelbar nad)

bem <5aU beS ^ortS bie erften ©ranaten geflogen unb fudjten ben (Eroberer

in bem oerlorenen 3Berf.

©a bie ©eutfd)en bie &tabt St. 'Sftilnel fd)on am 24. September be--

)t$t Ratten, mar Sarrail nid)t me^r in ber £age, ba§ 9?ömerlager burd)

3nfanterieangriffe 00m linken S0?aa3ufer Ijer jurüdjuerobern. ^lä aber bie

93aöern nad) bem "JaHe beS •Jortö ben ^mf? jmifdjen 9J?enomnlle unb &}<xu--

ooncourt überfdjritten, marfen ftet) ifmen an ber Strafe, bie nad) "Jreäneä--

au--^ont füf)rf, ßanbme^rtruppen entgegen unb hemmten ben 93ormarfd)

auf bie ^lire. 'Slug ben hügeligen ^albftüden, bie bie Strafe meit^in be=

gleiteten, bem 93oi3 be (£f)auttoncourt, ber Äaute (Karriere, b^n 93oi3 bes

^arocfyeä unb be greäneä fdf)lug ben ©eutfcfyen mof)tgenäl)rte3 ^euer ent=

gegen, in ba$ ftd) balb bie Schrapnelle ber franjöftfdjen Sd)nellfeuergefcbü$e

mifd)ten.

Sarrail fyattt bie furd)tbare ®efaf>r eine^ ©urd)brud)3 jmifdjen Q3erbun

unb 5:oul erfannt unb 3offre um Hnterftü^ung gebeten, ^ud) ©ubail mar
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ftd) ber gefährlichen £age bemufct geworben, au3 ber eine Elufrollung ber

Souler "Jront ermacfyfen konnte, unb erneuerte feine Eingriffe auf ba$

XIV. ^orpS 5tt)ifd)en Elpremont unb Sftofelbruct ©ie heften £iouotlle unb

©ironoille liefen biefen Eingriffen if)re artilleriftifcfye &aft. ©arauf ger-

fcfylugen beutfd)e Dörfer bie 933älte unb bie ^angermirbel fcon £iout)ille; ba

aber ber ^ranjofe baö "Jeuer au£ »erftecften 3tt>ifcf)enbatterien mieber auf-

nahm unb feine "Jelbbioiftonen t>or ben "^ortS angehäuft $<\ttt, blieben

biefe in fransöftfcfyem 93eftt$. 2öie £e$ ^arocfyeä lag aucf; ba$ ^oxt

Sropon aufgefpalten unb äufammengebrocfyen, aber bau ^euer franäöftfd>er

6d)ü^en unb beweglicher 3n>ifd)enbatterien fcfylug aucfy ^ter immer nod)

auS bem ©elänbe empor unb gebot bem V. &orp3 unb ben 93apern Aalt,

©ie beutfd)en Gräfte reichten nicfyt au3, ben Übergang über ben ^lufc in

breiter ^ront gu ergingen, behaupteten ftd) inbeS tro*j macfyfenben ©egen*

brucfeS in ber glufjfcljleife öon 6t. 9ftu;iel unb fcfylugen franjöftfcfye ©egen»

angriffe auf (££aut>oncourt in ber Wafyt Pom 25. auf ben 26. September

unb am 27. 6eptember blutig prücf.

3llS ftd) am 28. September bicfyter Sftebel auf ba$ "Sftaaötal, bie

&6te=£orraine unb bie 'Jöoeore fenfte, Ratten ftcf> bie ©euffcfyen in einer

2Binrelftetlung feftgemurgelt, bie meit in bk franjöftfc^e SDfoaSfront Por=

fprang. ©er ^eil, ber auf biefe QOßeife in bie franjöftfcfye SDfaagflaröe ein=

getrieben tt>orben mar, ftaf feft, fo fcfymal er and) §mifd)en ber £öf>en--

ranbftrafje 'JreSnes—Äattonöille—6t. Sftujiel unb ber großen Quer&erbin-

bung 6t. ^i^iel—^irer;

—

c

£ont--ä--
<

3ftouffon gugefpi^t erfcfyien unb fo fe^r

er tonjentrifcfyen Eingriffen auf biefe 6cf)enfel auSgefetjt blieb, ©er 93erluft

oon <5t. 9ftü;iel unb ber ragenben Elrtilleriemarfe auf ber £öl)e be3 9£ömer=

lagert gnxmg bie franjöftfcfye .öeereSleitung gur Ääufung unb Q3ermenbung

ftarfer Gräfte §mifd)en SD^ofet unb SOfaaS unb natym ber Elufftetlung gmifcfyen

Soul unb Q3erbun einen Seil if>rer 95ebeutung als EluSfallftellung be3 fran--

5öftfd)en £eere£.

©ie fefte Elnlefmung 93erbun£ an bie Elrgonnenflanfe unb bie gefiederte

93erbinbung, bie ber ^latj mit Qtt. 9ftenetyoulb unb (£f)älonS befaf?, erhielten

inbe£ 93erbun feinen <2Berf al£ EluSfalläfor nad) Sorben, ba ftd) 6arrail

ber Eingriffe ber 5. Elrmee in ber £ime 9ftalancourt—Jorges auf bem
linfen unb in ber £inie 95rabant—OrneS—^omegep auf bem rechten Ufer

erme^rt unb ba$ Q3orgelänbe sunt Elufmarfd) ftarfer Gräfte feiner Elrmee

^>ergerid)tet fyattt unb bie 9^orbargonnen feit bem 9?ücf§ug t>on ber SD^arne

mieber im 93eftt$ ber ^rangofen maren. Q3on Q3erbun au^ bebro^te Soffre

fortgefe^t bie Q3erbinbung3linien ber im Sorben ^ranrteid)^ fte^enben

beutfd)enElrmeen. Eitle ßtra^en unb 93afmen, bie oonSDZe^, ©ieben^ofen unb

ßufemburg über E3rie^>, Congmp unb £ongu»on nad) SD^e§iere^ unb £aon

führten, maren biefer 93ebro^ung au3gefet$t unb if)re 6id)er^)eit an bie fefte

<£infd>ltefcung ber um Q3erbun gelagerten fran5öftfd)en Elrmeen geknüpft.
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§)ie rutfttmrtigen 93erbintmna,en unb bie allgemeine £age am
25. 6eptember

«2113 ber Angriff ber öor 93erbun fte^enben beutfd^en Gräfte am 25. Sep-

tember 6t. SDtt^iel erreichte, fdjlug in biefen Grrafcen unb 93atynen ber

^ulS ber beutfdjen 93erbinbungen sum erften SDfaile fräftiger. 3n mübe--

ooller Arbeit mar e3 ben beutfcfyen Pionieren unb ©fenba^ntruppen ge-

lungen, bie jerftörten ^unftbauten ber ^Irbennenba^n mieber^erjuftellen ober

bie £inie um bie eingefunden $unnelö ^)erum5ufül)ren. ^lud) an ber bmu
fd>en (S^ampagnefront, »or 9?eim3 unb an ber $iigne ermatten bie 93a^nen

tt)ieber §u ßeben. ©aö beutfd>e Hauptquartier ftebelte aläbalb t>on £ujem=

bürg nad) (£l)arleoille *) über unb lenfte t>on ^>ier bie 93emegungen, bie

am 25. Geptember in bem Eingriff auf bie Sftaa^ö^en unb in ber ^bmelpr

ber Umfaffung (£aftelnau$ auf beiben klügeln gegipfelt Ratten.

^IS in ber inerten Geptembermocfye hinter ben beutfcfyen ©rabenlinien

ber Guippeä" unb 'SliSnelanbfdjaft jum erften SOZale ©ampf unb 9?aud) »on

Cofomotiöen aufftieg, ftanben bie Armeen auf ber £od)fläd)e i>on "^ouoron

unb Q3regnty, am ß^emin be3 ©ameS, bd ^errtj-au-^ac, öor 9?eim3, in

ber Kampagne, ben *2lrgonnen unb cor 93erbun unb §oul nod) in fiebern-

bem fingen öerftridt, ba$ erft allmä^lid) in ruhigere 95a^nen geleitet mürbe.

$lber immer ftcfytbarer, immer gewaltiger flammte ber 5?ampf am frei-

|)ängenben 'Skftflügel ber beiben Beere auf. ©ort reiften bie großen 6d)lad)t-

^anblungen, in benen bk (£ntfd>eibung gefud)t mürbe, ©a£ 9vingen um bie

Manien mar jur organifterten 93emegung um bie ftrategifcfye Überlegenheit

burd) 3ertrümmerung beS feinblicfyen 93emegung3flügel3 unb nadjmirfenbe

^ufrollung ber meitgefpannten fronten gemorben.

SBä^renb ©eneral Soffre ftd) ^ierju üon Anfang an ber satylreicfyen,

mof)ler^altenen 93almen Oftfranfreid)3, be$ Geinebedeng unb 9Rorbmeft--

franfreid)3 fomie be£ GeemegS bebienen konnte, mar bie beutfd)e ÄeereS-

leitung gejmungen, bk Gruppen auf §erftörten Giraten unb in erfd)öpfenben

SOZärfdjen an ben 'Jeinb §u führen ober in meitem 93ogen um bie 9Id)fe

oom lin!en an b^n rechten Flügel §u fd)leubern. ©ie fiebert) erftellung ber

Gd)ienenmege im Departement ber ^Irbennen erleichterte §mar biefe 93e--

megungen, liefc aber noct; üiele Gd)tt>ierig!eiten ungelöft. ©er gefamte

Äeereöbebarf unb ein großer ^eil ber jurüdftrömenben Q3ermunbeten mußten

auf benfelben 'JBegen beförbert merben, ba bie befettfen ©ebiete nod) nid)t

al$ fraftbilbenbe ©nmbffeilung benu^t merben konnten, ©iefe lag t>ielme|>r

meit f>inau6gefcf;oben hinter bem lin!en ^ügel unb in ber "Jlanfe ber ifämpfen--

ben Armeen am 9fteberrf)ein unb im Snnern <Deutfd)lanb$. ©aburd) ent-

ftanb eine ©e^nung unb ftberftredung ber Q3erbinbung3tinien, bie ftd) um

*) ®ie im erften 93anbe gegebene Ort^beftimmung be3 beutfeben Äauptquattter^

ift b^nacb 8U beri^tigen.
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fo mebr geltenb machte, je tt>eiter bie Verlängerung beS rechten Flügels

nad) 9}orbmeften griff.

3)iefe Sd^wierigfeitcn n>urben burd) baS Q3orf>anbenfein beS mäcbtigen

feinblid)en VottmerfeS Antmerpen im rüdmärtigen 9?aume unb ben 3)rud,

ben Verbun am Sdmlterpunft ber franjöftfdjen ^ronf ausübte, bis jur

Hnerträglid)!eit gefteigert.

9fad)t umfonft entfalteten (Snglänber unb ^ran§ofen eine oom sollen

Altern friegerifcfyer £eibenfd>aft angefachte ^ätigleit, um bie beutfd>e Armee

§u überflügeln unb ftd) mit ber in Antwerpen ftebenben belgifd>en Armee

in Q3erbinbung §u fe^en. ©elang tymn baS, fo tt>ar nid)t nur bie AiSne--

ftellung umgangen, fonbern aud) bie 'tOfctaSlinie für bie §)eutfd)en unhaltbar

geworben unb ber 'Jelbjug für bie Entente günfttg geftaltef . §)tefer ©ebanfe

bei)errfd)te feit bem 15. (September bie englifc^ftanjöfifcben ^riegSpläne unb

»eranlaffte ^önig albert, mit feiner Armee in Antwerpen fteben§ubleiben,

Verhärtungen an ftd> gu gießen, bie Verbinbung mit 3eebrügge, ©ent unb

Oftenbe offenhalten unb ber (£infd)liefning Antwerpens burrf) grofje Aus-

fälle entgegenjumirlen, bie gugleid) läbmenb auf bie beutfcfyen «öeereSbe-

wegungen wirften.

(Sin folcfyer 3uftanb mar für bie §)eutfcben unerträglid) : Antwerpen

muffte fallen. 3)ie beutfcfye .öeereSlettung mar baber entfcfyloffen, baS oer--

fcbanjte £ager tro$ feiner mächtigen VerteibigungSmittel unb feiner ge=

mattigen AuSbebnung anzugreifen unb §u erobern.

(£benfot>iel mar ben Verbünbeten an ber (£rbaltung btefeS mistigen

2öaffetwla$eS gelegen, §)ie fran§öftfd)e ÄeereSleitung muffte, was fte an

Antwerpen fyattt unb weld>en 2öert bie ßagerfeftung als unoerrücfbarer

^urm im ftrategifd>en Vrettfpiel befafj. (Srnglanb aber erblictte in Ant=

merpen bie Äod)burg feiner politifeben 9ftacbtftellung auf bem "Jeftlanb unb

ben Scfylüffel jur AuSfallSpforte beS ^eftlanbeS gegen fein 3nfelretd). (£ng--

lanb mar baber entfd>loffen, alles an bie Sicherung ber flanbrifcben ^üfte

unb Antwerpens gu fe^en, unb trieb bie franjöftfcbe ÄeereSleitung gu tau

fräftigem Vorgeben, inbem eS jugleict) oon ftd) auS Anftrengungen mad)te,

bie Verbinbung mit ber belgifcben £anbeSfefte ftcfyerguftellen.

Sir 3obn grend) erbielt bie Reifung, bie britifd>e Armee jettf obne

Vergug auS ber fran§öftfd)en AiSnefcont gu löfen unb am linfen Flügel in

ber 9^äbe ber ^üfte unb oor ben ftrategifdjen 3ugängen oon dalaiS unb

<Dün!ird)en aufguftellen. 3u berfelben 3eit mad)te ftd) ein neueS, baS

IV. $orpS, in ben ßagern oon gotfeftone unb §)o»er gur AuSreife fertig.

(£S follte nad) Oftenbe eingefd)ifft merben unb bie £inie Oftenbe—©ent

befetjen. 3ur gleiten 3eit erfd)ienen auf ber 9?eebe oon dberbourg bie

erften Staffeln ber inbifeben Gruppen.

3ngmifd>en mar Soffre befd)äftigt, eine neue Armee auS bem 93oben

§u ftampfen unb am linfen glügel ber gwifd)en Cafftgnr; unb gerönne feff-
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geratenen 2.
s2lrmee §ur meitftafternben Umgebung bei* beutfcfycu Sd)lad)t=

orbnnng in Bewegung ju fetjen. 3)iefe 93erfd)iebungen erfolgten bon beiben

Seiten nnb ri§ bie Äauptfräfte bom fran5öftfd>en rechten unb bom beutfcfyen

Unten ^ügel um bie Aißneacfyfe nad> 9?orbmeften, mo bie offene -Jlanfe

bie ©egner 511m (£inbrud) locfte.

3n fdjminbelnber (£ile ftur§ten &ava llerieforpß, 3nfanteriebibiftonen,

Armeeforpß, ganje Armeen in i>a$ 93aruum, t>a$ ftd) jmifc^en gerönne
unb Oftenbe auftat unb na et) Often unb heften bie Raumtiefe beß &riegg»

t^eaterö biß jur Äintcrbüljne erfd)lo§.

Alß ber beutfd)e Q3orftofj gegen bie 9^orb-- unb Oftfront bon Verbun
unb gec/n bie^ftaaßfperren jmifcfyen Q3erbununb $:oul am 27. September ab-

gebrochen, bie Angriffe ber 3. Armee in ber QSSeft-^ampagne eingeteilt unb

bie kämpfe im 9-uiume 9?ot)e bon ©räben unb ©rafjtber^auen übermud)ert

mürben, maren bie Vorbereitungen §ur Eröffnung beß 93elagerungßangriffeß

auf Autmerpen fdjon abgefd)loffen. §>od) fd>neller unb ftd)tbarer traten bie

Umfaffung^fcbtac^ten beroor, bie ftd) am 93emegungßflügel ber Äeere norb-

märtß mäljten.

Alle Gräfte, bie ber 3)eutfdje unb ber ^ranjofe an ber Q3ogefen* unb

Der Aißnefront entbehren fonnte, alle 93erftärlungen, bie man fid) burd)

bie Aufteilung neuer Truppenteile abringen fonnte, mürben bort gebraud)t,

mo ba$ gemaltige Vemegungßfpiel 3ug um 3ug meiterging unb bie ©egner

einanber immer nod) §u überflügeln unb in einer Hmfaffuugßfd)Jad)t ju

oerniebten trachteten.

3mmer tiefer gruben ftd) unterbeffeu bie feinblicfyen Äeere in ber SO^itte

^mifeben Oife unb Waaü ein, immer ftärfer mud)ß bie "Jeuerfraft i^rcr

Artillerie. 3m ©rabenfampf entmidette ftd) eine neue §ed>nif, bie burd)

93ermenbung oon Stabjblenben, burd) ben Q3au bombenftcfyerer Unter«

\tanbz, burd) fd)ranfenlofe 93ermcnbung bon Sanbfäden unb Stad)elbraf)t,

burd) liebereinfül;rung ber fpanifdjen 9?eiter, ber Äanbgranate, beß

3ftineumerferß, beß 93roit5emörferß unb burd) Außnüfsung beß 9^afd)inen--

gemebreß alß ^lanüerungömaffe gefem^eidjnet muvbe. So erfd)ienen ber

Sübflüget unb ba& 3entrum ber Armeen im Stellungßfampf feftgebannt,

über bem bie ^effelballone ftanben unb bie ^lug^euge alß jüngfte SBaffe

i|>rc magifcfyen Greife sogen, (frhmbungen außfü^rten unb bie 93efd)iefmngen

leiteten, mäljrcnb ber 9Rorbflügel im Q3emegungßfrieg oerbarrte unb 5U

großen 93egegnungßfd)lad)ten fortgeriffen mürbe.

<3)er September geilte mit ber Sonne, &älte unb 9^äffe erfcfymerten

bie 93emegungen. 3mar blieben bie 5?riegßbölfer im QBeften öon ber ©ei£el

ber (Spolera t»erfd)ont, bie um biefe 3eit bie rufftfdjen unb öfterreid)ifd)en

Armeen in ©alijien £eimfud)fe, aber r^eumatifdje £ciben unb <5)t)ßenterie

$e^rten an ber ©efed)tßfraft. ^alte Äerbftregen goffen t;erab, rauf)e QBinbe

peitfd)ten bie Äö^enftellungen, 9^ebel rollten in baß Aißnetal unb fingen

©tegemann* ®e?cf)icf)te bee ftriegeä. D. 5
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[d)mer über ber eintönigen £anbfd>aft ber Kampagne. 3m SBalbgebirge

ber Slrgonnen, auf ben SRaaS&öfcen unb in ber <3Boeore, mo fiel) bie

©egner Stirn an Stirn gegenüberlagen, färbte fid) baö Qaub bunt unb

oeränberte i>a$ £anbfd)aftSbitb, in bem ber Krieg immer fd)ärfer unb be*

ftimmenber l)eröortrat, bis er ber €rbe feine eigene ^t^fioguomie auf-

geprägt fyattt.

3Bo£l fugten beibe ÄeereSleitungen bie (fntfcfjeibung nid)t me^r in

ber ^ront, aber e$ gab auef) £ier lein völliges Stilliegen, ha bie unaufhörlich

vor ftd> ge^enben 93erfd)iebungen, bie burd) baS ÄinauSmad)fen ber Kampf*

linie über 9*oVon, Cafftgnö, 9?o^e, gerönne nad) 9*orbmeften notmenbig

mürben, beibe §ette veranlagten, smifcfyen SoiffonS unb Q3erbun immer

mieber ansugreifen, um bem ©egner baS 2öeg5ief>en von Gräften ju er-

ferneren unb ü;n ju feffeln. Ergaben ftd) barauS tafttfcfye Teilerfolge, fo

mürben fte möglid)ft ausgenutzt, SOftfcrfolge ftanbljaft ertragen. SJnterbeffen

reiften an ber Somme unb im 9?aume nörblid) von St. Quentin im

fingen um bie glanfe bie neuen 93egegnungSfämpfe.

§)ie HmfaffungSfämpfe an ber ^ncre

©eneral Soffre mar §ur 93ilbung einer neuen Kampfgruppe gefcfyritten,

als er (£aftetnauS Angriff erftarren fal). 93iS biefe suv Stelle mar, hüteten

STerritorialbiviftonen bie offene plante. §)iefe maren am 25. September

&or bem Singriff ber 33at)em auf Gilbert unb 33apaume gurüdgegangen.

<2)er greife ©eneral 93rugere raffte fte noct) einmal §ufammeu, um Gilbert

unb bie Slncreübergänge 51t verteibigen, bis Q3erftärfungen angelangt

maren, unb führte fte gegen (Xambrai unb <£)ouai vor. §)ie ©ivifionen

ber fransöfifcfyen ÄeereSfavallerie eilten voraus unb überfluteten ^ran-

äöftfd^lanbern unb famen btS £ille unb ^oureoing. Gilbert mar vor-

äüglid) als "Jlanl'enftellung geeignet. (£S liegt am Slncrebad), einem tief

eingefdmittenen 9^ebenflu£ ber Somme, unb mirb von einer fetftgen

Äodjflädje befcfyirmt, bie ben SSJcunbungSmütfel ber beiben ©emäffer mit

natürlichen 93aftionen füllt. "Sie 33efetmng beS Stäbtd>enS mar baf>er

von 2öid)tigfeit für ben glanfenfclm^ unb bie Q3orbemegung ber Slrmee

daftelnauS. (£s beclte jugleicf) bie Slnmarfcfyftra^en, auf benen öon SlmienS

unb (£orbie bie neue franjöftfcfye Slrmee ^eranrüdte. Stuf biefem 2Bege

iff am 29. Sluguft baS VII. franjöftfdje Korps vorgerücft, um §u bem

abgemiefenen ^lanfenfto^ gegen bie Slrmee Klud auSp^olen, ©teSmal

fcfyritt auf fran^öftfe^er Seite eine gan§e Slrmee sunt Singriff. Sie fyattt

in ©eneral be Sftaubfmv, bem ^ttyrer beS XVIII. Korps am d^emin

beS S)ameS, einen 93efef>lS^aber erhalten, ber bem Sto£ unb ber Eingebung

beS SlugenblidS vertraute unb fein Sdplad)tfelb freute. SBä^renb bieS
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auf franäöfifdjer Seite oor ficf) ging, eilten auf beutfcfyer Seite neue Flügel*

toxpä berbci, beneti t>on ber ÄcercSfopallerie ber 'Singrtfftfraum freigehalten

mürbe. 31m 21. September traf bie ©arbefaöallerie öon 6t. £f>oma3 unb

3)iard>üi3 bei 93enberie ein unb ritt über 6t. Quentin auf (£ombice

—

93apaume—31rra£. 9\ed)t3 »on ü;r ging bie 4. $aoalleriebit>ifton oor.

3)ie ©arbetaoallerie fcfynitt ba$ 6d)lad)tfelb, auf bem ba$ I. 93atterntorpß

nad) 6übmeften oorgerücft mar, in norbmeftIid)cr 9Rid)tung unb traf bei

©erty unb 93oud)aoe£ne£ auf ben "Jeinb, ber fid) alfo fd)on mteber in bev

redeten plante beS I. bai)evtfd)en $orp£ gefammclt unb Orte befe^t $atU f

bureb bie ber 6tofj ber 93at)ern in fübmeftltcfyer 9?id)tung burcfygegangen

mar. Q3ei (£leri) trat ber ©arbefaöallerie eine franäöftfd)e &a&alleriebtaifion

entgegen, ©afmrter taud)te Infanterie auf. Q£$ tarn l;ier ju t)itü;altenbem

©efed)t. *2U£ franjöftfdje Gräfte norbmeftlid) auftraten, folgten ifmen bie

©arbereiter auf 93apaume — hinter i^nen rücfte ba$ II. 93ar;ernferp$ in

bie Cinie, ba$ o^ue 6äumen am rechten <5Iügel bc$ I. 93at)erntorp£ §um

Eingriff fcfyrttt. 3n breitägigen kämpfen erftritt bie 4. 0tt>ifton SCRontau--

ban, ©uillemont unb SRaricourf unb gelangte bi$ SDtomet* unb (£arnor>.

daftelnau \anbU feine legten 9?efert>en nad) Gilbert unb befaßt, bie £inie

Gilbert—93rar)=fur=6omme um jeben °prei^ gu galten.

Y^aft gleichzeitig mit ben 93atyern erfd)ien bie 26. 9?eferi>ebmifton bes

XIV. 9?eferüeforp3 im ÄügeUanb soon albert unb beerte bie ^lanfe ber

33ar;crn. "Sie 26. 9?efert)ebiüifton Iwtte am 24. September ben 9?ücmtarfd)

oen 6t. 'Sie über 93a n bc 6apt unb »on (£ireü nad) <ot Sloolb »ollenbet

unb mar über £rier, £üttid), dfmrleroi unb 93alenctenne3 auf bm neuen

$riegsfd)auplat$ beförbert morben. 35ie granjofen gingen öor ifyr fampfenb

auf Gilbert jurücf unb festen ben 3)eutfd)en befonberS bei $f)iept>al er-

bitterten ^iberftanb entgegen, um neuer bingä 3eit $u gemimten.

3m 9?aum 5ttüfd)en 3lrra3 unb dambrai f)errfd)te in biefen $agen ber

löimoarr ungegarter 93crf)ältniffe, ber burd) ba$ miberfprud)3i>olle 93er=

balten ber bortfnn gefd)icften fran^öftfd)en ^erritorialtruppcn unb ^aoaHcrie*

bioifionen gefenn§eid)net mürbe.

Snjmifcben öollenbete be SDfaubrmr; feinen 21ufmarfd). (£r fcerätdjtete

barauf, feine &orp£ in ber ©runbftellung ju bereinigen, unb fet)te fte nad)=

einanber in 93cmegung, benn bie 3eit brängte. 6d)on bog ftd) bie fran=

$öftfd)e £inie, bie üon ßafftgnr; nad) Sorben gcftaffelt erfd)ien unb altmäf)lid)

gegen ^orboften 9?aum gemonnen fyattt, mieber nad) heften, ©ing Hubert,

ging 2irra3 verloren, mie °Peronne unb 93apaume gefallen maren, fo !amen

bie 3)eutfd)en in ben Q3efi^ ber ^uöfaHopforten 9^orbn>eftfranfreid)3, bie

fte je nad) ber Cage nad) Often üerrammeln ober nad) ^löeften einfto^en

rennten, ©ie 10. fraujöftfdje ^rmee rücfte alfo nid)t jur freigemä^lten Um-
faffuug ber beutfd)en ^iöne-- unb Oifeftellung auö, fonbern erfüllte bereite

eine Aufgabe ftrategifeber 93erteibigung, al£ fte bie ßinie ^rraö- 93er^)une
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zu ftdjcrn trachtete. 3)ie ©efetjeStafel mar im begriff, ber franjöftfcben

ÄeereSleitung ju entgleiten, bie £anblung$freu>it jn>ifcr)cn ben ©egnern

geteilt unb ber ftürmifcfye ©ang ber 93emegung um bie 'Sldtfe ber $li£ne-

fd)lad>t ju einem QBettlauf um btn 93orrang auf jenen Gcb;lad)tfeibern ge«

morben, bie im fingen um bie ganten immer rafcfyer, immer breiter nad>

Sorben unb 9?orbmeften aufgerollt mürben.

§rot*bem blieb ©eneral Soffre bei feinem Q3orfa$, bie beutfd)en Armeen

3u überflügeln unb bie 93erbinbungen mit $lnttt>erpen
f)erstellen, an beffen

^3cft^ bie (fntfcfyeibung be£ "JelbzugeS geknüpft roar, zumal bie fötgtänber

rücfficbtSloS auf Sicherung ber Seeflanfe beftanben.

3)te 33erfd)iebung ber britifcfyen $lrmee

2öä£renb jnnfcfyen 9£oöe unb "Gilbert erbittert gefampft mürbe unb

daftelnau Batterie neben Batterie pflanzte, um t>a$ Q3orrüden ber ©eutfcfyen

aufjubalten, mäbrenb Soffre bemüht blieb, in ben 93ogefen, in ber ©)am*

pagne unb in °Pari^ Q3crftävftmgen aufzutreiben, mäln*cnb bu 9\epubltf im

93erfrauen auf Stauen bie 93efatmngcn au3 t>^\ Saüoper 3Upen zog, unb mie

1870 in ber 9^ot SO^arinefüftliere auSfcfyiffte unb zu ßanbbrigaben zufammen*

ftellte, erfcfyien (Sir 3ol;n ^xmd) im 3elte be£ franzöftfdjen ©eneralifftmus

unb fetjte ilm falt unb flar t»on feinem 3Bunfd)e in ^enntniä, an ber 'Sitene

abgelöft zu merben unb bie Stellung am ^emegungSflügel *>or ber britifcfyen

Oeeflanfe mteber einzunehmen. <2>iefe3 Slnfinnen mürbe in einem 91ugenblid

geftellt, ber ba$ 6d)icffal beS ^elbzugeS auf ber Scfyneibe beS Sftefferg mog.

©er 93rite forberte nichts ©eringere3 als »ollfommene .öanblungSfreibeit

unb ba£ 9?ed)t, feinen tyiafy in ber Sd^lac^tlinie naefy eigenem (Srmcffen zu

beftimmen. (£r tat bieö ol;ne 9lüä\i(i)t auf bie im ©ange befinblicfyen kämpfe
unb 93emegungen, bie §um §eil fd>ou nicfyt mcl>r ber 3nitiatbe 3offre3

entfprangen, fonbern bereite oom ©egner t>orgefd)rieben mürben.

9Karfd)aU $rend) beutete auf bie 6tellungSfarte, bie ba$ 93ilb ber
s2li£nefd)lad)t miebergab, unb mieS bm frangöjtfdjen ©eneraliffvmuS bar auf

f)in, ba% bie britifdje ^Irmee ba$ rechte Ufer be3 bluffe* z^tfeben SoiffonS

unb (£omin--et--93ourg erftritten unb ftd) in blutigen ©efedtfen an ber Süb-

flanfe be£ (S^emin be$ ®amcö unb ber &od)fIäd)e üon 93vegnr> fcftgefetjt

fyabe. SOftt großer ©efcbicflidtfeit Ratten bie frieg3erfal>venen Solbaten ber

britifcfycn ^elbarmce ©räben ausgehoben, 6d)anzen errichtet unb bie Dörfer

93uct)--le--£ong unb OTffü am linfen, (£f>a»onne, 6oupir unb "SRouffa am
reebten ^lügel zu feften Werfen ausgebaut. <£>a baö III. beutfdje ^orp»

i>a$ Sl)iüreötal geräumt b,abt, um gegen Q3regn^ unb 'Jort denbe jurüd-

Zugeben, unb ber ftarfe 93rücfenfopf Q3aillö mit bem vorgelagerten Söben«

raub ben Griten gehöre, fei aud) bie ^liöneftellung im feften 93eft$ ber
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$Uliierren. Sie böte alle Vorteile einer 93ertetbigungßftellung unb befiije

Zugleid) bie Q3orzüge einer <2lußfallfteltung, bie burd) 93rüden unb Stege

mit ber ©runbftellung ber franzöftfd)en Armeen auf bem linlen Ufer un=

mittelbar üerbunben fei. Unter biefeu llmftänben tt>erbe eß bem franzöfifdjen

©eneraliffimuß teicfyt fallen, bie 93erteibigung biefer £inie [d)mäd)eren fram

zöftfcfycu kuppen 51t übertragen unb bie britifcfye ^rmee il;rem oorneljmften

3tt>ede unb ber im urfprünglicfyen ^lane genau umfd)iiebenen Aufgabe mieber*

zugeben. £>ie 93riten gehörten an ben linfen Flügel, mo fte ir)rer 93afiß am
näd>ften ftänben unb „ber 93erteibigung (£nglanbß auf bem ^eftlanb" am
beften bienen fönnten, ob^ie bie 93unbeßpflid)ten §u t>ernad)läffigen. 3)a alle*

barauf ankomme, <5lanbern §u behaupten unb 'Jlntmerpen zu entfet>en, i)<x$

Zufel)enbß ftärfer bebrol;t merbe, fo bürfe bie britifebe 'ilrmee nid)t fäumen,

i|>re Stellung am linfen ^ügel mieber einzunehmen. 93er eitß fcl)tt>ämmen

inbifdje ©ioiftonen in ben europäifcfyen ©emäffern, fei ein neues britifdoeß

Slrmeeforpß im 93egriff, Oftenbe §u befetjen, auftralifd)e Streitkräfte auf

ber •Jaljrt, um tton ^belaibe nach $lben unb ^igtjpten gw gelangen — furz,

ba$ englifebe ©emiebt beginne ftd) langfam, aber ins Unbegrenzte maebfenb

in ber liod)geworfenen Schale ber Kriegßmage geltenb zu madjen, unb bie

frrategifebe £age unb bie britifdje Regierung forberten, l>a$ aud) ber Stamm
ber britifd)en 'iHrmee, bie fiel) *>on SDfonß biß (£rect) unb üom ©raub SÜftortn

biß jur Süßne für ^ranrreid) geopfert l)cbe, an bie »on bem neuen beut--

fcfyen 'Jelbzugßplane bebror)te Seeflanfe eile, mo bie Cebenßabern (fnglanbß

bid)t hinter ber Kampffront fd)lügen unb »on 93riten gefcfyütjt merben

müßten.

©eneral 3offre fjörte bie (Srflärung beß (fnglänbetß mit gepreßten

£ippen. ^Me Strafen, alle 93a^)nen, bie öon ^ariß unb dompiegne, t)on

^Imienß unb 9?ouen nacb $irraß, QSet^une unb £itle liefen, maren fcon ben

fianjöftfcljen Gruppen in ^Infpvucf) genommen, bie auf Kraftmagen, in (Eil-

märfc^en unb in difenbatynzügen nacb, Sorben gemorfen mürben, um bie

neue 10. $lrmee rechtzeitig ^u bereinigen unb zur entfd)eibenb gebadeten Um-
gebung ber beutfcfyen ^iufftellung zn befähigen, (Eaftelnau forberte unauß-

gefetjt 93erftävfungen, unb ber franzöftfcfyen Äeereßleitung mar nid)tß übrig»

geblieben, qB alle Batterien, bie fie auftreiben unb entbehren fonnte, im

©efcbminbmarfd) nad) 9?ope unb Gilbert z« Werfen, bie einzige QJOoffe, bie

banl ibrer 93emeglid)!eit unb ber §rcfftid>ceit ib,reß 75--mm--©efcrü^ei5 im«

ftanbc mar, ben Angriffen ber beutfdjeu Infanterie Aalt zu gebieten. Unb

nun »erlangte ber 93rite, bafj ifjm geftattet merbe, feine Stellung an ber

9lißne zu »erlaffen, unb unberummert um bie im ©ange befiublid)en Äeereß«

bemeguugen unb bie ununterbrochen mütenbe Sd)lad)t nacb Sorben ah'

Zurüden, um ben 3hmelfanal zu fmten!

^rancb,et b'Cffperet) unb ^od) maren fdjon um Korpß gefcb^mäcfjt morben,

bie jetst unter daftelnau fämpften, SOiaunourt) ftanb t)or darlepont unb bei
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9*ou»ron unb SoiffonS gefeffelt, be ficmgle lag in ber Oft=(£l)ampagne oer-

[trieft, Sarrail fämpfte, tton 3)ubail unterftütjt, bei Verbun unb §tt>tfcr;cti

9ttofel unb SflaaS mit Slnfpannung aller Gräfte, um ben (Sinbrucf; in bic

SDZaaSflanfe ab^uwe^ren, unb, maS immer geföafc, bie an ber SltSne in einer

VerfeibigungSfd)la d)t erftarrte Verfolgung burcr; eine llmfaffung, eine Um-

gebung ber beutfcfyen Armeen lieber in Vemegung §u bringen — alles,

alleS geriet in unl;etlbro^enbe Verrohrung, roenn bem unerhörten Verlangen

beS Vriten nachgegeben würbe, Srot>bem mufcte eS gefd>er;en, mufjte greneb

willfahrt unb bie Sd)lacf;torbmmg an ber '•HiSne neu aufgebaut unb an ber

Somme unb ber ^ncre bis jur Scarpe angeftücft roerben. (£S mu^te ge>

fernen, obmot;l man babureb; beS VorfprungS »erluftig ging, ben man auS

ber ftrategifcfyen QBieberaufridtfung an ber 9flarne als gefiederten Vorteil

unb als ^ennseicfyen ber Überlegenheit Davongetragen unb in 3nittatroe

umgefetjt fyattt.

©er &ömg ber Velgier r;atte bie fransöftfdje Heeresleitung ttnffen

laffen, bafy er ftcf) nur noef; mü^fam ber beginnenben Belagerung erroe^ren

fonne. 3offre tt>ar baran, bie fran§öftfd;e ^rmee in mod;enlangen Scfylacfyten

einzufetten, um bie beutfcfye gelbarmee §u fcfylagen unb baburd) nad) alter

gelbljerrnmeife 3lntmerpenS Sd)idfat ju menben, ber Vrite roufcte eS beffer.

^lucf; er wollte Slntroerpen retten, aber nid)t buref; Sd)lad>t unb Sieg,

fonbern inbem er bie ^üfte befefjte unb ftet) an ^Introerpen tyeranfcfyob, um
ben ^latj unb bie belgtfcfye ^Irmee mit ber britifcfyen ^eWßöwng unlöSlid)

§u »erfnüpfen unb baS weitgefpannte ^eftlanbSglaciS feinet 3nfelreicf)eS t>on

dalaiS bis 3eebrügge famt btn 3umegen beS ^lire», £r)S-- unb SdjelbetaleS

in ftdjere £ut §u nehmen.

3offre unb granfreicr; Ratten feine 2öal)l. Sie mußten bem Verlangen

(SnglanbS nachgeben unb bie englifcfye <2lrmee »on ber '•HiSne abgießen laffen.

Sir 3ofm ^rend; fyattt überbieS febou alle ^nftalten sum ^Ibjug getroffen.

3n wenigen Sagen konnte ber ^bjug beginnen. 0ie ^apallerte roar fd)on

marfd)bereit. <£>aS II. .^orpS, baS bieSOtttte l)ielt, follte guerft auSfcfyeiben.

§)ie entfte^enbe £üde mürbe junäcfyft burcr; Verlängerung ber inneren Flügel

aufgefüllt. £)ann follte baS III. &orpS burd) eine ©tPtfton SOtounourijS

unb juletjt bau I. &orpS burcr; "Jrancfyet b'ßfperer; abgelöft Werben. 3offre

unb "Siencr; famen überein, bie $lblöfung unb ben ^lufmarfd) binnen sefm

Sagen burd)$ufül)ren. S>ie ^aöatlerie follte am 1. Oftober abreiten, baS

II. &orp3 am 3. Oftober, ba& III. ^ort>S am 5. Oftober folgen unb bau

I. ^orpS am 7. Oftober aufbrechen, fo ba$ bie Staffeln ber britifd)en 9lrmee

fürs nad)einanber in Räubern eintreffen fonnten. 'Jrend) beftimmte bie

©egenb St. Omer—Äajebroucf als Sammelraum. €r fe^te ftd) alfo hinter

ben linfen Flügel ber ^Irmee be SOZaubf)ut), bie gegen bie ßinie ^IrraS—ßa

Vaffee oorrüdte, um bie Strafen ^u be^)errfd)en, bie üon <£)ünfird>en

—

(SalaiS über ^pern unb Cille tnS Vlamlanb fübren. 0a bie £ar;orebu>tfton
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um biefe 3eit auSgefd)ifft mürbe, M IV. RoxpS in Oftenbe an$ £anb ging

unb §mei Qmiftonen berittener Infanterie foeben t>a$ £ager Pon ^tberfbot

oerliefcen, um ftd> nad> ^ranfreict) gu begeben, gebot grenci) narf) ber 93er--

fammlung ber anglo=inbifd)en Streitkräfte über eine ^eftlanbgarmee Pon

^mölf ©miftonen unb fomit über metjr als bie boppelte 3at;l Streiter benn

ju»or, 2öeld)e Aufgabe feiner in glanbern t;arrte, mu^te bie Suftmft lehren,

^ä^renb biefe 93erfd)iebungen vorbereitet mürben, begann ftd) Por

Antwerpen ber &ampf um ba$ 33orgelänbe ber ^eftung unb bie ^lufftettung

beä 93etagerung£gefd)üt}e3 abjujcic^nen. ©iefe kämpfe nahmen fd>on am
27. September tyren Anfang, oerfd)tt>anben aber §unäd)ft hinter bem ^euer*

fcfyein unb bem Bonner ber Scfylacfyten, bie ftd) am 93emegung3flügel ber

Armeen im 2lrtoi3 unb in ber ©of)elle sunt fingen um bie (Sntfcfyeibung t>er*

biebteten unb immer meiter nad) Sorben griffen.

§)te HmfaffungSfämpfe bei Vitras tmt> 2m#

©eneral be SSftaubbup fyattz feine &orp3 am 28. September fo meit in

ber Äanb, bat) er ben Q3ormarfd) Pon ^Imien^, 3)outleng unb St. ^ol auf

3h?a$ unb £en$ antreten konnte. *2Im 30. September mar bie 10. fran*

^öfifcfye "Slrmee als eine Sftaffe oon 8 bte 10 ©ioiftonen in fcfymungpotter

33emegung, um bie geplante llmfaffuug ma^r§umad)en, bie fid) allmählich,

als: eine ftrategifcfye Umgebung fennseidjmete, unb im SBettlauf um bie (£nt>

febetbung ben Siegerpreis §u erftreiten. gtebertjaft trieben bie fransöftfdjen

^ül>rer, trieben bie Gruppen felbft junt 93ormarfd), ber bem $einb bie

plante abgeminnen follte. Scfyon am 28. September fat) bie 4. beutfcfye

&aPatleriebioifton it)re erfte 'Jlanf'e bebrot)t unb rief bie ©arbefapatlerte ju

Äilfe, inbem fte auf SapignieS jurüdging. §)te beutfcfye ^apallerte mar

alfo mieber nad) Sorben gefcfyoben morben, um bie glanfe unb ben '•Hu-

marfd) eineS neuen ^orps ^u becten.

$lm 30. September rüctten bie 9Rarfd)fäulen ber ^rmee SQtoubi^ut)

auf ^rraS, £en£ unb 93ett)une. Q£$ mar eine auSerlefene Streitermaffe, bie

be SWaubtnti) ing gelb führte. <£>a3 XXI. 5?orp3, ba$ Pon ©ubail gu

be ßangle übergetreten mar unb bei Q3itrk> gekämpft, unb gocfyS X. &>rp£,

baz fo tapfer bei Sejanne gefodjten fyatU, bitbeten ben &ern ber 'Qlrmee.

30^tt ifmen marfd)ierte bau neugebilbete XXXIII. &orpä, i>a$ au$ ben

tReferoebioiftonen 66, 70 unb 77 sufammengeftellt mar unb in ©eneral

l^etain einen Rubrer üon feltener ^atfraft gefunben tyatte. ferner gebot

be ^aubbut) über bie Pon ber ^lisne meggegogene 45. 3)ioifion, um bie ftd>

einige £anbmef>rbrigaben gefdjart Ratten, unb über anfei)nlict)e ^aöatterie,

bie am linken Flügel ritt. 93efd>mingten ScfyritteS ftrebte biefe ftattlidje

^Irmee auf bem äut}erften lin!en Flügel ber fran^öftfeben £inie nacb Often,
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um ftd) ber 6trafce
s2lrraS—£enS—£a Kaffee gu bemächtigen unb auf

(lambrai unb §)ouai öorjufto^en. <£>ort ftanben »eretnjelte §erritorial--

bataillone in ber £uft unb matteten auf 93eiftanb. ßille unb 55ouai maven

x>on ü)nen befetjt unb franjöflfc^e ^!at>alleriebtt>iftonen swifcfyen Cille unb

§)ouai »erteilt. 93on Oftenbe unb ©ünftrcfyen ber ftreiften britifebe ^Panjer»

fraffwagen bis ^oureoing unb (£ourtrai.

§)er 10. $lrmee fc^ien baS ©lud $u läcfyeln; i>ielletd)t war fte be-

nimmt, baS @efe$ beS HanbeinS enbgültig auf bie fran5öftfd)e Seite ju

reiben. 93on großen Hoffnungen getragen, übertritt fte bte Gtrafce

'SlrraS—CenS unb rüdte auf dambrai unb ©ouai.

3)ie beutfdje Heeresleitung f>atte angeftcfytS btefer 93ebrol;ung i^re

HeereSfafcallerie in grofje 93erbänbe §ufammengefa§t unb weiter nad) 9^orb-

meften gefd>oben. um bte SDfonatSwenbe fammelten ftcf) nicfyt weniger als

brei beutfe^e ^a&allerieforpS bei 93alencienneS, baS I. unb II., bie unter

3ftarwitjenS Oberbefehl fämpften, unb baS IV., baS auS ber bar>erifd)en

&tt>alleriebtt>ifton unb anberen Regimentern gebilbet würbe.

311S bie 10. fransöftfcfye ^Irmee im gelbe erfdnen, traf auefy fte auf

biefe opfermutige ^aöallerie. ©ie Hohlwege unb bie ©el;öl§e ber Hügel-

lanbfcfyaft fällten öon $arabinerfd)üffen unb 9ftafd)tnengeWef>ren, unb bie

93rüden, welche bie <2Incre, bte Scarpe, baS Gojeuil-- unb baS 6enfeeflü£-

d)en überfpannten, waren gefprengt. §>a bie franjöftfcbe HeereSfattallerie

ü)re Aufgabe in ber f>üü)altenben Sicherung beS $Iufmarfd)gelänbeS 5Wtfd)en

£ille unb §>ouai §u erbliden festen unb bort mel;r lagerte als ftritt, würbe

baS 93orrüden ber 10. 3lrmee aufefjenbS febwieriger, §rot$bem gebiet ber

93ormarfd) beSSttaubfmr^. ^m 1. Oftober legte er bieHanb auf baß wichtige

SIrraS. §>od> als bie 10. fran5öftfd)e Slrmee auS «21rraS heraustrat unb

auf 3)ouai öorftiefc, um bie i>orgefd)obenen §erritortalbataillone abjulöfen,

tauchten plö^lid) bie Helme ber preufjifdjen ©arbe t>or tyv auf, bte noct)

ttor wenigen $agen »or 9teimS gefönten fyatte. 3u gleicher 3ett erfd)ten

bter baS IV. ®ovpß im gelbe unb furj barauf würbe §)ouai üon 93at)ern

angegriffen. SBaS War gefd)eben?

<£)ie beutfd>e Heeresleitung fyattt ben 6cf;ad)sug SoffreS abermals ab--

gewe^rt unb war tro$ ber Hugunft ber 93erf>ältniffe 5ured)tgefommen, um
bie Umgebung burd) baS Sntgegenftellen einer neuen $lrmee gu Vereiteln.

93on ^rraS bis Ca 95affee entbrannte eine neue (Scf;lact)t.

©ie beutfd>en Gruppen, bie ftcr; ber 10. franaöftfe^en 91rmee entgegen-

warfen, waren aus öerfd)iebenen ^orpS gufammengcWürfelt, fügten ftcb aber

rafd) 5U fefter, einbeitlicb bewegter ©cftalt. ®aS ©arbeforpS War febon in

ber britten 6e}>temberwod)e üon bem 93efebl erreiebt worben, ftd) auS ber

9*eimfer gront p löfen unb auf bm redten Flügel abgurüden. ^.IS bie

©arbe aufbrad) unb über £aon nad) 9?orbWeften eilte, rücfte bie 12. §)ünfton

beS VI. ^orpß üom SBeftranb ber 9lrgonnen beran unb füllte in breiter Qtirf-
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fiettung bte füblict) Q3eme—9?aurot) entffanbene £üde. <£5as ©arbeforpä

trat am 1. Offober bei 2lrra3 ins ©efed)f. (£3 galt, be 9D?aublmt)£ 93ormarfd>

um jeben ^retö sunt Stehen 5u bringen unb bie Strrafet Strafen 51t fperren,

auf benen bie ^ransofen mit überlegenen Gräften sorrüdten unb über

302onct)ty, 9?oeuj unb ©aPrelle bie £ime Gambrai-—5)ouai 5U gewinnen

fuebten. &ur§ barauf— bie ©arbe rang fcfyon ttaftPoll mit ber Übermadn —
erfcfyien ba$ IV. 5\!orp£, ba$ Pon ber £od)fIäct)e öon Sftouöron abgerufen

iporben mar, unb foforf in ben ferneren Kampf ber ©arbe eingriff, teueren
:

28eg f>affe ba$ I. bat)erifd)e 9^eferPeforp3 ; c£ mürbe au£ £otf)ringen l)eram

geführt, marf bie fran3öftfd)e 93efat^ung auä 5)ouai unb tarn gerabe red)t,

bie 0d)lad)tlinie ju Verlängern unb be 9)?aubt)ut)3 linfen ^ügel »or 93imt)

ium Stehen §u bringen. 3)iefe brei Korpä maren §ur Stelle, al$ Kronprins

3vuppred)t »on 93atyern ben Oberbefehl über bie neugebilbefe 6. 9irmee

übernahm unb be SOiaublnttyä ^Irmee angriff, um bk meittlaffernbe Q3or--

betuegung ber 10. 9lrmee abjufangen.

2öie ba$ IX. 9veferx>eforpg am 15. unb 16. Gepfember mit bem XIII.

fransöftfd)en Korps an ber SSKaf* sufammengeprallf h>ar, fo ffief* in ben

erffen Oftobertagen am (£ojeuüflüf3d)en be SÖuuiblmt)^ rechter Flügel plöp

lid) auf bau ©arbeforps. 3Bo bteber beutfd)e KaPallerie gefod>ten, um in

ber 9ttd>fung auf (£ambrat auSsumeicben, fefsfe ©eneral p. ^leffenberg

feine ©toiftonen 511 ©egenangriffen ein, unter benen be SD2aubl)ut)3 red}fer

'Jlügel im 3Banfen fam. 3n Perbtffenen ©orffämpfen tt>älgfe ftdf> bte 93e»

gegnungc>fd)lad)f auf tyxxaü unb über bie 9"£afionalffra§e QlvraS—93apaume

jurücf. 3)aS ©arbeforpä fyattt am 1. Oftober 6t Ouentin erreicht unb

ging mit ber 1. 3)mifion am redeten Flügel pm Eingriff oor. ©ie

1. ^iüifton fübrte ben Sfo^ am 2. Oftober auf bie £ime (frpillers-

Sapignieä unb erreichte in fernerem Kampf bie 93a^n öftlid) (£ourcelle£—
s2ld)iet4e--©ranb. 91m 7. Offober überfd>ritt bie ©arbe in ber 3ftorgen--

früt>e fiegreid) oorbringenb bie 93atynltnie ^Irraei—9ld)iet--le--©ranb unb

ging mit bem reebten Flügel gegen SlblatresePelle, mit bem linfen Flügel

gegen ^uifteuj üor. 91m 4. Offober nal;m ^Icftenberg SlblairegePelle,

93ucauott. unb ^uifteur. im fanften Äügellanb be£ SlncrebogenS unb

fd>n)enfte norbttärtö, um ben Eingriff be3 IV. KorpS 51t unterffü^cn, bau

in^nnfeben berangefommen, aber auf garten ^Biberffanb öftltct) ber Gfrafje

9lrra£—Q3apaume geffofjen mar. 3)a3 ©arbcforp£ l)atte fct)on am 4. Oftober

mit aufgefegter red}ter 'Jlanfe gefod>fen. ®ie ^letfenberg unterffellfe

2. ^aoallcriebipifton fyatti fieb aber bei Äamelincourt bebauptet unb am
Qlbenb be^ gleichen $ages ba$ ©orf im Sturm genommen unb ben <5einb

geworfen. 9lm 5. Oftober ätt>eigfe ^letfenberg baß jmeife treffen nad)

Sorben ab unb n?arf e^ über Pipette—®ond)t) nad> Sorben. §)ie

2. ^aoallertebioifton fd)ob ftcf> in bie Cücfe jmifc^en ben beiben Kampf-

gruppen ein 0er Q3orffo^ ^letfenberg^ erretebte am 9lbenb bc£ 6. Oftober
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unter blutigen ©efecfyten bie ©egenb fübtid) Agn»—93lairevitle unb machte

bem IV. SSorvs £uft. <£>ie Gräfte beS ©arberorvS, bie als erfteS treffen

meftltd) vorgebrungen waren, Ratten injmtfcfyen bie £inie ©ontmecourt—

6erre erreicht unb wurzelten ftet) bort ein.

§)a$ IV. $orv£ fcfylug ftd> vor ben 6übtoren von Arra£ um Äenin,

öt. Martin unb QBancourt am dojeutl, Drängte ben von ber 9?orbgruVVe

bes ©arberorvS in ber rechten flaute bebro^ten <5einb auf SO^ercatel,

Neuville--93itaffe unb 93eaurain3, übertritt ebenfalls bie ^attonalftrafte

unb bie ^afmttnie ArraS—albert unb fetjte fid) fyaxt vor ben Oft= unb

6übau3gängen von ArraS unb im 9Ibfd>nitt SDcondjty.-auj=93oi^—Laufart

—

<3Hcf;euj—93eaurainö feft. ©eneral be Sftaubfmr; führte 93erftärhingen vor,

mar inbeS nid)t imftanbe, ft<f> ber 9ftau3gänge ber 6fabt mieber §u bc*

mächtigen unb ba$ IV. &orv# unb bie ©arbe über bie £inie 6t. Laurent'

93Iangt)—93eauraine—"Jicfyeuy—©ontmecourt—6erre surüdsumerfen.

©a ba$ XIV. 9?efervetorv£ ber 1. ©arbebivifion bei &amet>§)n>ion

nörblid) von $f)ievvat bie Äanb reichte, ftanb bie beutfd>e £tnie fomo^l

jmifdjen Somme unb Ancre al3 audj> §mifd)cn Ancre unb 6carve vor ben

$oren von Gilbert unb Arraä engverbunben feft.

Aud) nörblid) ArraS roar i>a$ Q3orrüden ber ^rangofen jäf) in£ 6todeu

gefommen. <S)c SOfowbljuV. Ijafte feinen tinfen Flügel jmifdjen ber 6carVe

unb bem &anal von £a 93affee verlängert unb bie 9^ationalftra^e Arrae

—

93et^>une unb bie £iller Äeerftra^e überfcfyritten. (£r mar au3 bem Äügei-

lanb von §3)elug unb 93imr; hervorgetreten, fyattt jtd) mit ber ÄeereSreiterei

^erumgefd)lagen unb mar auf guten SOßegen, um fid)Oouai£ §u bemächtigen,

als er vom ©egenfto§ beö I. bat)erifd)en 9?eferverorv£ getroffen mürbe,

(£3 gelang tfnu nicfyt rne^r, bie ^erritorialbataillone, bie ber alte 93rugere

äufammengerafft unb voll füfmen (£ntfd)luffe3 nacb §)ouat geroorfen fyattt,

5« entfetten. €r mufjte i^rc prüdflutenben krümmer aufnehmen unb ft<$>

felbft jur Q3erteibigung ftellen. 3)te 93at)ern fingen ben 93ormarfd) be$

linren "Jlügelö be 9)2aubl>ut)£ ab unb brängten bie ^rangofen in ungeftümem

Anprall gegen bie Äügel von 33imV. unb bau 93erglanb von 6t. °Pol gurüd.

3)a$ I. baverifcfye 9*eferverorv3 überfd>ritt in heftigen ©efedjten ben

6teilranb beS ÄügelrüdenS, ber fid) von ©ivend)t)--en--©ol;eEe in füböftlid)er

9Sid)tung über Q3im^ nacb; 93aißeul jte&f, unb brang über ©avreße gegen

bie 9^orbofttore von «Hrra^ vor. <H13 e« bat 6tra^enftüd SIrraS—6oud>es
erreicht fyattc, vernichteten bie ^ran^ofen auf ben 93emegung^!rieg unb gruben

fid) vor ben &%n von ^ont-6t.-(floV unb ,

2lblaitt--6t.--9
r

iaaairc ein, mo
^etain^ Artillerie bem Anbrängen be«; ©egnerö Aalt gebot.

Am 6. Oftober mar bie Umgebung, §u ber •Jod) bie 10. Armee in 93c
megung gefetjt fyatti, beinahe auf ber ganzen ßinie gefd>eitert. 6ie mar in

einen 6tirnfamvf vermanbelt, in bem bie beutfd>en ^orv^ ben geinb an ben

Äörnern padten unb in mütenbem 6temmen erft sum 6te^)en, bann §um
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3Beicben brachten, bis ev ftd) &ur ftarren Q3erteibigung feilte, §)ie beutje!^

£eere3favalleric ritt unter bem93cfef)le be£ ©eneralleutnantä ü. b. 9^arn>i$

gegen £00$, mo^in ber "Jemb int QSeidjen mar, nacfybem er bei Q3enbien*

lc--Q3ieil nod) einmal Söiberftanb geleiftet l;atte. (£.$ festen, als märe e£

ben §)eutfd)en gelungen, bie Umfaffung nid)t nur abjumefn-en, fonbern

aud) ben ©egner ju überflügeln, 'um if>m felbft bie glanfe absugeminnen.

9flarmi$ führte vier 3)iviftonen in ber £inie £en3—.Sultucr; vor unb fud)te

nun ArraS unb ben 9^orbflügcl ber ^ranjofen im Sorben ju umfaffeu.

ftranjöjtfdje 9^ad)^)uten ttmrben bei Amecv. unb QSiugleS geftetlt unb ge=

fcblagen unb bie Aö^e von 9Bingle$ von ben ©arbejägern befettf, um ben

33ormarfdi) ber 7. unb 9. ^avalleriebivifton §u beden.

Am 6. Oftober fd)eiterte ein fran^öfifdjer Angriff im geuerüberfaü

ber 3äger. 3)ie ©arbemvallerie fcfylofj ftd) barauf bem 93ormarfd) an

unb rücfte auf £ieviu, ftieft aber in ©renav auf ftarfen <^etnb. Q£$ gelang

ben ©arbejägern nod), ben Corettoberg $u befetjen, bev ftd) als äufjerfter

33orfprung be£ Q3ouvignr)rücten£ tveftlid) von Souefyes 5U 165 Metern

Aöfye erbebt, bann geriet ber Q3ormarfdr; ins Stocfen. Batterie auf

Batterie taufte auf franjöftfdjer Seite auf, abgefeffenc 5?at>a(lcrte unb

Alpenjäger griffen an, mürben abgefcfylagen, nifteten ftd) aber vor ber'Jront

ber Kavallerie ein unb festen ifyx $avt 511. 9ftunition3mangel verurteilte

bie ©arbebatterien §eitmeilig jutn Sdjmeigen unb mirfte aud) bei ben

9}ad)barbhnftonen fer)r erfd>merenb. Am 7. Oftober mar fein 3n>eifel

mel>r geftatfet — ftatt in bie ^lanfe ber ^ransofen gu greifen, mar man
auf neue ftarfe Gräfte geftofjen, bie von 93etrmne §um Angriff vorgingen.

(5$ roar ba$ XXI. &orp£, t*a$ in bie ßtrtte £a 93affee—©ivencfyr) vor-

rüdtc. 3ftarmi$ fiel fofort in bie 93erteibigung, um t)in neuen Hmfaffungg-

oerfud) aufzuhalten. Auf ber gangen £inte entbrannten fd>mere kämpfe,
bie aud) in ber 9tad)t nicfyt ruhten unb jmtfcfyen bzn Arbeiter^äufern unb

ben 3ed)enanlagen 511 <Jufj auSgefocfyten mürben. 3)a trafen am 8. Oftober

bie Spieen be$ XIV. beutfdjen Korps ein, ba$ vor menigen ^agen nod)

am 9£upt be Wab gefämpft l)atte, unb löften bie Kavalleriebiviftonen ab,

©abureb mürbe bie 6d)tacr;t abermals 51t einem Abringen frontal Per.

ftridter Gräfte, t>a$ auf bem rechten beutfdjen <5Iügel §u ©rabenfämpfen

beS XIV. Korps mit bem XXI. franjöftfdjen Korps in ber £tnie £ievin—

2ens—£00$ fübrte.

§)a aber bie 93emegungäimöglid)feiten nod) nicfyt erfd)öpft maren, bie

^Rorbflanfen ber beiben Aeere immer nod) ^ur Hmfaffung locften unb i>it

Hmftänbe §u einer Anlehnung ber in ber ßuft l;ängenben Flügel ^mangen,

fo rollte, ftür§te, rafte bie öd)lad>t, von beiben Seiten getrieben unb §ur

3mang0läufigfeit verurteilt, immer metter nad) Sorben unb überflutete

fd)iie§lid) bie flanbrifcpe Tiefebene bi^ §u ben ©renken beS feften Canbe^.

^)er Hmgebungögebanfe mollte nict>t fterben, unb ber Angriffgmitle fd)öpfte
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au£ ber Sftöglid^ett, bie Umgebung bod) nod) burd)3ufüf)ren, ffetS neue &raff

.

Qtaju trat ber frrategifd)e 3mang, ber bie Q3erbünbeten nad) 'Qlntmerpen rief.

3n ben tyierauä ermacfyfenben °Plauen begegneten ftd) bie .öeereSleiümgen,

bie ben 'Je^ug nod) 511 meiftern glaubten, a!3 er ftd) bereite an^ ftd) felbff

$u oollcnbcn begann.

3n ben Hauptquartieren unb in ben Heeren kbu in jenen Oltobertagen

baS <

23ett>ufjtfeirt, ba£ ber ^elbgug in bie &rtfe getreten mar unb in ftürnti«

fdjer 93emegung §uv Gd)lad)fentfd)eibung brängfe. ©ie beuffd)en Leiter,

bie ol;ne 9?aff, otme Sd)laf mit bem 3-einbe rauften, bie beutfdjcn 3nfanferie*

bataillone, bie unter ©epäd* unb ^afronenlaffen !eud>enb »ort ber SHi^ne

beran^ogen, bie Gruppen, bie gufammengepferd)t t>on £aon nad) 93alem

ctenneS beförberf mürben ober tage» unb näcbtetang burd) ba$ SO^ofettal

rf)etnabmärt3 unb t>G$ SD?aa3= unb (Sambretal aufmärfS roßten, fte alle

fpürten, bafy eS um b<x$ ©an§e ging, ^uct) auf ber ©egenfeite, mo bie

gro£e Hoffnung auf bie Krönung ber &<i)t<id)t an ber SEftarne burd) einen

neuen entfd)eibenben 6ieg ntd)f erlöfd)en wollte, ^>errfd)te eine ©ramattf

ber SSemegung, bie btefen ilmgebungSmanöoem unb ben 6d)lad)fen in ber

^icarbie unb im ^rfotö einen 3ug elementarer ©rö£e liel; unb bie Seit-

genoffen in atemraubenben 93ann fd)lug, obmo|)l eS ftd), frififd) befrachtet,

nur um ein ^Inftüden ber $ront fktnbelte unb ber llmfaffungSgebanfe nid)t

oon oornberein, fonbern erff als 'SluSrunffSmtffel ©emalt gemonnen ^atte.

(?S mar mein* faubere 5:ed)nif ber SiuSfüframg als geiftige 93el)errfd)ung

ber Q3ett>egung, maS bamalS im Neffen öor ftd) ging.

$lm 8. Offober maren bie kämpfe t>on Serre bis nad) £a 93afjee

5Ü einer mäd)figen 6d)lacbtf>anbiung jufammengefloffen, bie oon &ron-prin§

^upprecbf geleitet mürben. 3ugleid> griff ©eneraloberff i>. QBülom, ber

oott 9?eimS an ben rechten Flügel &uc?S geeilt mar unb ben Oberbefehl

über bie Gräfte übernahm, bie ftd) an ber Somme unb ber Gittere fatm

melfen, bie $irmee (TaffelnauS aufs neue an.

^lud) ©eneral 3offre l)affe bie 93efef)löt)erl)ältniffe neu georbnet. "SIlS

er ftd) in ben ^Ib^ug ^renct^S i>on ber -^itSne nad) ber &üffe fügen mufjfe,

fanbte er ben Rubrer ber 9. Slrmee, ©eneral <Jod), als Oberbefehlshaber

ber oon Guben nad) Sorben geffaffelfen gronf ins -^IifoiS unb unterffellfe

tym bie 10. ^rmee be ^aubbut) unb bie tu glanbern gerftreufen fransöfifdjeu

Gräfte, ©aburd) mürbe <5rend)S 93efe£lSgemalf auf i>k brififd)e Slrmee be-

(cfyränft, t>k nad) ^lanbern unfermegS mar, unb ber 9ftarfd)all an eine

33erftänbtgung mit god) gebunben, bie eine gemtffe Übereinffimmung beS

ÄanbclnS »erlangte. *^)er 93rife brängte 5unäd)ff auf bie (fnffetjung %tf*
mer^enS. ®od) e^)e bie. britifd)e ^Irmee ifjren ^lufmarfd) öoltcnbet fyattt,

mar ^IntmerpenS 6d;.icffal enffd)ieben. ©aburcl) erfuhren 3tt>ed unb 3tel

ber großen Äeereßbemegungen eine ffrafegtfebe Ummanblung, bie in neuen

gemalftgen gelbfcblacbten gipfelte.
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3)fe Belagerung t>on 'SlnftDer^pen

§)ev le^tc Slugfall frer Belgier

211$ Die belgifcfye
s21rmee am 13. September *>on il;rem ^weiten grofjen

-2luöfaU ablief unb in ben 'JeftungSfretö t>on Antwerpen jurüdwtd), waren

Die beutfd)en Gruppen uod) nid)t in ber £age, ben ^lat} enger einäufd)lie£en,

ber 93clagcrung6parf tt>ar aber fcfyon im anrollen. &)e er §ur Stelle war nnb

ber Eingriff eröffnet werben tonnte, fielen bie Belgier junt Drittenmal aus.

3)tesmaf fugten fte ben Erfolg tüd)t in einer llmfaffung be£ redeten ^ügele

ber beutfd)en ^Irmee, fonbern warfen ftd> auf beren linfen Flügel, um ftd) ben

3Beg nad} 93rüffcl gu öffnen. ©a§u mar bie ©elcgenbeit günftig, ba bie

3)eutfd)cn feit bem Qlbmarfc^ be3 IX. 9?eferöcrorp3 an bie ^liSne nicfyt mef>r

imftanbe waren, §ermonbe unb bie Strafe ^ermonbe—$lloft ju fiebern,

fonbern ftd) begnügen mußten, ibren linken Flügel afö Q3erteibigungöl;afen

meftlid) 9J?erd)tem auf Q3rüffel 3urücf§ubiegen.

&önig albert fcfyritt am 25. September jum Eingriff, (B mar an bem

^ag, ba bie 'Slrmee Sarrail ben ^oben ber SO^aa^^öben unter il;ren ^ü^en

nxmfeu füllte, ba$ 9?ömerlager fiel unb 3offre£ jmetter HmfaffungSöerfud)

bei 9^ot)e üereifelt mürbe, alfo ein frtttfcfyer "Slugenbltd, in bem bie belgtfcbe

-21rmee ben Q3erbünbeten ü)re Unterftütmng abermals nict)t üerfagte, fonbern

fräftig gegen bie rückwärtigen Q3evbinbuugen ber beutfd)en Armeen gu

wir!en fud)te.

3m belgifd>en ßager war man überzeugt, ba% bie t>or Antwerpen unb bei

Trüffel »erfammetten beutfd>en Gräfte berräd)flid) üerminbert worben feien.

3n biefer 93orau3fetwng unb unter bem (Sinflufc ber ©efamtlage entfd)lo$ ftd)

5?önig albert §u einem SluSfall, ber ftd) im Entwurf ebenfo fül;n wie glüdlid)

ausnahm, ©er ^önig »erlief ftd) auf bie "Siuftenfeften unb bie natüvlidjen

Äinberniffe, bie bie Süboftfront ber £agerfeftung §wifd)cn 9fted)eln unb £ter

oerteibtgten, unb 50g bie $elbarmee §mtfd)en 9[fted>cln unb $ermonbe §u-

fammen. Sftur bie 2. ©toifton blieb aB 9lüdl)ali fteben. ©ie 1. ©wtfton

würbe twn SöaetfKtn über bie §n)le in ben 9?aum Q3lae3ttelb geführt unb

$wtfd>en ben großen Kanälen afö linle glügelgtuppe aufgeteilt, ©ie 3. unb

bie 6. ©toifton überfd)ritten bie 9?upel unb bauten ftd) x>or ben heften be£

SübwcftfeftorS in ber SDftftc ber SlngrtffSfront auf. ®ie 5. ©ürifton rücfte

rechte anfd)liefjenb in fübweftlid)er 9?id)tung auf 9flerd)tem unb Zebbete J?or.

$lm rechten •Jtügel erfd)ien bie 4. ©toifton, bie ftd) bei §:ermonbe oerfammeli

fyattt unb jur Hmfaffung be3 linfen beutfdjen Flügel« auS bem 93rüdentopf

beröortreten follte. ©ie ^aüalleriebwifton enblid) würbe öom äu^erften

linfen auf bm äufjerften rechten Flügel geworfen. Sie fu^r auf ber wichtigen

^abnlinie Antwerpen—Oftenbe über £o!eren nad) ©ent unb ritt üon bort
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in füböftlid)er 9?icr)tung auf ber ©enter Strafe nact) ^loft, um bie 0enbcr»

brüdeu ju befetjen unb in bte offene lirtfe "^lanfe ber BelagerungSarmee

ein5ubred)en.

tiefem rubjten platte mar feine Q3erh>ir!ltd)ung belieben. 0er Sluä-

fall nutzte fd>on am näd)ften §age abgebrochen merben, ba ber ©cgncr in

oollrommeu überrafcr)enber QOöetfe ben Q3elagerungSangriff eröffnete. Cr

füllte ftd) alfo nid)t fd>mad), fonbern ftarf genug, l>a$ unbesminglidje ^Int-

mevpen, $>a$ eine ^clbarntee Pon 80000 bis 100000 Sftann in feinen dauern

barg, in gemaltfamem Angriff §u nehmen, 2Bäre ber Ausfall lieber gegen

ben rechten Flügel ber 0eutfcf)en gerichtet morben, fo Ratten bte Belgier

mitten in feie beutfdjen Vorbereitungen l;incingefto§en. 0a t>a$ nid)f ber

^att mar, riffen bie 0eutfd)en fofort bie Äanblung an ftd).

0er letjte SluSfali ber Belgier reifte ba^er nur 51t einem Überfall,

ber bie 37. beutfebe Canbmebrbrigabe traf, aU fte gerabe gegen ^ermonbe

oorrücfte, um bie Knie ^lan!e ber 93elagerung^armee 5« beden. 0ie £anb=

xvzfyx mürbe Pon ber 4. belgifd)en 0iPifion überrafcfyenb angegriffen unb am
27. September gegen 2tbbtU §urüc?gebrängf*

0ie 5. belgifcfye 0n>tfton ging gegen "Sftercfytem Por unb jmeigte eine Hm«

faffung£lolonnc nad) 2tbbde ab, bie ben Ort am *2lbenb be£ 27. September

erreichte unb befe^te. 0aburd) geriet bie 37. £anbtt>ef>rbrigabe in ©efapr,

oon i^rer Berbinbung mit ber ^irmee abgefdmitten §u merben. 0ie belgifd)e

^aöallerie mar unterbeffen Pon ®mt nad) ^loft geritten unb fämpfte fcfyon

um bie 0enberbrüden, bie unmittelbar in bie offene linle "Jlanfe unb ben

9?üden ber £anbmepr führten, $ro$bem gelang e$ ber Brigabe, fid) be£

oon brei Seiten angreifenben <5etnbe£ 51t ermepren, 5mifd)en 2ebbth unb

^üoft binburd)5itmarfcbieren unb ipren 9?üdsug ftd) eraufteilen. Sie fanb

^nfcfylufj an ben linfen Flügel ber beutfetjen ^irmee, bie mäprenb be£

0eccung3manöPerS ber 37. £anbmeprbrigabe i>m Eingriff auf bie Süboft*

unb bie Sübfront ber £agerfeftung eröffnet b>attt.

Um bie ^benbftunbe fapen ftd) bie belgifdjen Gruppen, bie Por 9Q?ed)eln

ftanben unb bie Übergänge ber 0uffel hüteten, plöttfid) Pon ftarfen Gräften

angegriffen unb nad) Sorben jttrüdgemorfen. 0er Eingriff auf ^Intmerpen

batfe begonnen.

§)te ßage ber «Jeftung

Seit Güttid)^ brölmenbem gall patten bie Belgier niedre »erfäumt,

^Intmerpen auf eine Belagerung porsubereiten. ^m 15. ^luguft mürben grofce

Sd)anjarbeiten unb meitläuftge £iberfd)memmungen be$ Borgelänbeg am
cjeorbnet, Brialmont» ftärffte geftung follte ntd>t binnen menigen §agen
erliegen, fonbern ber ^Irmee aU bauernber 9Rüctpatt bienen, menn fte in bie

Bertetbtgung gebrängt mürbe, <H13 5?önig albert, Pon feinen Berbünbeten
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im 6ttd) gelaffen, am 20. s2luguft baS^elb räumen unb ftd) mit fünf ©fariftottett

tu ben ^eftungSring surüdjie^en mußte, mar "ilntmerpenS 9tüftung nod)

uid)t »ollenbet. s2lber in ben näcbften Podien mürbe burd) mm er bv offene

Arbeit fo t>iel geleiftet, bafy bie £agerfefrung im 6eptember einer Belagerung'

gefaxt entgegenfef)en fonnte. 9ftan fyattt nid)t nur £üttid) unb Kontur,

fonbern auct) 9J?aubeuge unb Berbun s?or klugen unb nü$f e biefe Erfahrungen

auf bau befte. Englanb lieferte ungeheure Stengen i>on Stad)elbrat)t unb

©rabenblenben, ^ranfreid) fanbte bte auS 9?amur entnommenen belgifd)en

Gtreitfräfte unb \!lrfilieriegeräte, unb bie Belgier felbft freuten t>or feiner

Bermüffung jurüd, bie ftd) auS militärifcben 9fcotmenbigfeiten ergab unb sur

tyreüegung beS BorgelänbeS unb %ax (Sicherung be£ 3mifd)engeIänbcS biente.

§)ie fruchtbare 9"cieberung beS ©cfyelbefrromeß unb feiner Suflüffe mürbe

in ein meilenmeiteS ©laciä ttermaubelt, auf bem Bauernhöfe unb £>bft>

Pflanzungen nieberfanfen, um ©djütjengräben, Erbmerfen, ©ra^tPerfwuen

unb Überfdjmemmungen ^Ma^ 51t mad)en.

91ntmerpen mar t>on ttornr)erein einer Pöüigen Einfd)ließung entzogen,

ba im 9?orben unb 9?orbofteu nieberlänbifdjeg ©ebiet eS fo eng umfing,

ba§ bei* Belagerer bort nid)t jum Angriff fd)reiten fonnte. 3m (Süboftcu,

<5üben unb (5übmeften aber legte ftd) ein breiter, meift ^mei= unb breifad)

geflochtener ^OOaffergürtel um ben £eib ber flogen $efie, Por ber (Spanier,

^ran^ofen unb Englänber gelegen unb in langmierigen Belagerungen um
Surritt gemorben Ratten.

9Kebr als ein drittel beS gefamten llmfanges ber ^eftung mar burd)

natürliche ^Baffergräben gefd)üt*t. 3mifd)en .feerentr)al3 unb ber ^efte

Broed)em trat bie kleine 9}ett)e an ba$ geftungSgebiet t;eran unb legte ftd)

in einer Entfernung oon 15 Kilometern Pom alten 9ftauerfraii5 Por bie Oft=

unb Sübfront. §)er Slbfcfynitt mürbe burd) bie £lußenfeften Broed)em unb

£ier gebecft, als 6d)ulterpunft lag im ^Bafferminfel, ber burd) bie kleine

unb bie große 9?eft)e gebilbet mirb, bie gefte Keffel, füböftlid) bjnauSgefd)oben,

unb fd)ü^te bie Übergänge beiber ^üffe. §)ie Kleine 9letl)e münbet bei £ier

in bie ©roße 9"cetl>e, bie aU 300 bis 400 Steter breiter, r)od)gebämmter tfiufy

im Bogen meftmärtS &ie^>t unb nad) '•Hufnaljme ber ®pie unb ber Senne

fübmeftlicb pon s21ntmerpen als 9?upet in ben Scbelbeftrom münbet. 9}etr)c,

9Rupel unb Sd)elbe bilben alfo ein großartiges BerteibigungSfpftcm rieftger

^Baffergräben, bie bie geftung in meitem Umfd)tt>ung fiebern, ©er 9lbfd)nitt

jmifd)en bem 3ufammenfluß ber beiben 9*etr)en unb ber 9)cünbung ber §)ple

unb 6enne mirb burd) bie ^anscrfeften £ier, KoningSl)opdt, ^apre*

6te.=Eatr)erine, Düffel unb 2BaeJl)em beperrfd)t, bie burd) ftarfe 3mifd)cn--

mer!e, bie 9^ebouten ^allaert, QCßaPre, ©orpüelb, ©roenftraet unb bie

..Redoute du chemin de fer" »erbunben ftnb. 3n bem ^bfcfymtt, ber burd)

bte SEKünbungeminfel ber ©^le in bie 9Ret^>e unb ber 9?upel in bie Scheibe

gebilbet mirb, liegen »or ber breitgefd)meüten 9?upel unb bem t>on ifyx meit-
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£in überfd)tt>emmten 93orlanb bie ^attjerfcftcn ^reenfconcf, Söillebroecf,

Siegele unb ^orn^em, bic burd) bie9?ebouten ^uilaer unb ^uerä t>erbunben

werben.

3m heften mel;rt bie brettftrömenbe Scheibe bem 93elagerer bic $ln-

näfjerung fo fe^r, baft bie Belgier ftd) begnügten, ben 93rüdenfopf §ermonbe

gu befetjen unb bie 4. ©ioifton in ber großen ©tromfcfyletfe zmifcfyen ^ermonbe

unb St. 9ctcola3 aufstellen, um bie Übergänge unb bie 93erbinbungen

mit ®mt unb Oftenbc §u beden. s
2lufcer ber 4. ©iöifton tief ^önig Gilbert

aud) bie &aoalteriebh?ijton an ber Scheibe fielen unb mieS tiefe an, bte

^üljlung mit bem in (3mt liegenben Canbfturm unb ben bort gufammen-

ftrömenben greimtlligeu aufrechtzuerhalten.

©ie ©enter 93efatmng mar barauf gefaxt, x>on neuem angegriffen §u

werben, nacfybem baä IX. 9?efert>etorp3 t>on il)r abgelaffen fyatte, lonnte

ftd> aber al£ 93orf)ut ber franjöftfdjen Armeen betrachten, bie am 28. (Sep-

tember fdjon auf ^Irra^ marfcfyierten unb ben QBeg über ©ouat unb ßitle

fugten, um ben Belgiern bie Äanb §u reichen. 311$ bie ©eutfcfyen am 28. Sep-

tember ben 93elagerung3angriff eröffneten, mar freilief) nod) mdi)tS »on ben

^ramofen §u fel)en. dagegen mar auf ber 9?eebe oon Oftenbe eine englifcfye

^rad)tf!otfe erfdjienen unb Ijatte begonnen, ba$ neugebilbete IV. $orp*

au^sufd)iffen, ba$ au3 einer ^aoalleriebmifton unb ber 7. Snfanteriebhnfton

jufammengefeljt mar. (£$ ffanb unter bem 93efel;l ©eneral 9faimlinfon£ unb

follte zmtfdjen 'Slntmerpen unb ber engltfcfyen ©runbftellung in Calais unb

©ünfircfyeu eine 93erbinbung ^erftetlen unb je nad) btn ilmftänben unb ben

britifcfyen 3ntereffen ^anbeut, ©od) ef)e ba£ IV. ^orpg einheitlich) in 93e-

megung gefegt mürbe, rollte ber britifd>en Regierung bie (Sntmicfumg au§

ber £>anb. ©er Angriff aufAntwerpen beftimmte fte rafcfyer unb entfd)iebener,

al$ man im Cager ber Entente geahnt I;atte.

3)er ^Ingripplan

3um gü^rer ber beutfdjen Streitmad)t, bic Slmmerpen ju ^all bringen

follte, mar ©eneral t>. 93efeler auäerfe^en, ber über ba$ III. 9\efert>efarp$,

bie neugebilbete ^ftavinebioifton, bie 4. (£rfa$bit>ifton unb bie 26. unb 37. £anb=

mef)rbrigabc oerfügte, aber biefe Gruppen nid)f unbefd)ränft §um Angriff

»ermenben fonnte, ba ba$ Äinterlanb unb bie (Sicherung ber Q3erbinbung3=

linien ftarfe 93efa$ungen »erlangten. Qtv fyat fd>merltd) me^r aU 50000 SSftann

einfetjen fönnen, um bie belgifd^e ^Irmee im befeftigten Cager i>on Antwerpen

anzugreifen, <2iud) bie 93elagerung3artillerie mar ber 3a£l nad) nid)t be«

beutenb, befaj? aber in ben bereitgeftellten ^ruppmörfern s?on 42 cm, ben

öfterreiebifeben SOZotorbatterien *>on 30,5 cm Kaliber, fomie in ben SDcarine-

langro^ren *>on 28 cm unb ben Dörfern beö beutfeben ^elb^eereö t>on
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21 cm Kaliber fuvdrtgebietenbe 3Baffen, t>ie ftd> nun an ben ftärfften 3ielen

oerfud^en follten.

©eneral x>. 93cfclcr ^>attc befcfyloffen, nur einen s2iu3fcbnitt be£ geftungö--

gcbiefe^ mit voller Greift anzugreifen, tag befeftigte £ager an ber $lngrip=

ftelle aufjnfpalten unb burcr; bie gebrochene £üde in ben befeftigten 9?aum unb

burd) biefen zum roeid>en ^ern ber 6tabt üorjubringen. Q£$ roar t>a$ einzige

93erfabren, baS bei bem SOZi^öer^ältm^ ber Gräfte unb bei ber ®rö£e be3

Objerte6 angeroenbet. roerben konnte, ©a Slntroerpen »on 80000 bi$ 100000

•Slann oerteibigt nmrbe, bie ftcf) hinter bem eifernen ©ürtel ber ^lu^enfeffen

in bem oon ©fenba^nen unb 6trafcen Durchzogenen geftungä gebiet rafd)

unb ftd)er beröegen konnten, unb t>a bem tylafy au^erbem bie 93erbinbung mit

©ent, Seebrügge unb Offenbe offenftanb, roar »on oonu;erein md)t an einen

metbobifd)en Q3elagerung^angriff ju benfen. SSW gefd)af>, mu£te rafd) ge=

fdjeben, benn bie ^eftung mufjte fallen, ef>e bie großen Armeen ber Q3ev=

bünbeten bie <5eibfd)Iad)t in bie 9?ä£e trugen unb ^Introerpen an ben lin!en

&ügel ber englifd)=franzöfifd)en 6d)Iad)torbnung gerüdt rourbe. $Ufo mufjte

$lntroerpen roie £üttid) im geroaltfamen Eingriff genommen roerben. ©iefer

bot inbeS ungeheure 6d)roierigfeiten unb konnte fic^> nid)t nur an ben ftinftlicfyen

unb natürlichen Äinberniffen, fonbern aueb am rieftgen umfang be£ ^Ici^eS

unb ber barin liegenben 'Jelbarmee zerfroren. 0c§u tarn bie £lnfid>erf)eit, bie

burd) bie (Sntroidmng beS 93eroegung3feIbzuge£ ber großen Armeen in

bie 93elagerungöpläne getragen rourbe. <£$ f>k% alfo nid)f nur rafd), fonbern

aud) rüdfid)t£fo£ banbem unb bk Eroberung $lntroerpen$, be$ "iHnziefmngß-

punfte3 ber engltfd)--franzöfifd)en Armeen unb be£ Stüt^unfteö be£ belgifd)en

.foeere£, aB oberfte ftrategifcfyc "Jorberung ber 6tunbe unb be£ 'JelbzugeS im

^öeften über atfe3 fteüen.

<S)te beutfcfye £eere£lettung mujjfe ftd) je nacl) Itmftänben mit bem

©ebanfen abfinben, ba% bie belgifcljye $lrmee fid) 93efclerß ©riff entzog unb

%rtroerpen preisgab, roenn &önig albert e£ über ftrf> geroann, ben ^latj

rechtzeitig zu oerlaffen unb, gebedt burd) bie Scheibe, nad) ®mt abzurüden.

.Satten bie ©eutfdjen ^ermonbe unb ©ent frühzeitig befe^en unb behaupten

fönnen, fo roäre ber Angriff auf ^Introerpen unb i>a$ ^eft^alten ber bel--

gifd)en 'Jelbarmee bebeutenb erleid} tert roorben, aber bazu Ratten bie

Gräfte nid)t me^r gereicht, feit t*a$ IX. 9Referoe!or^ oom 2Bege nad) ©ent

unb ber 9Zorbroeftrufte abgerufen unb an bie ^iöne unb Öife geroorfen

roorben roar. ©eneral o. 93efeler muffte fid) ba()er barauf befd)rän!en,

zunäd)ft ben geroaltfamen Eingriff an ber günftigften Steüe anzufe^en unb

i^n burd) ^{anfenforpS zu beden, auf eine Umgebung ber 'Jeftung unb ber

be(gifd)en ^rmee in ber 9ttd)tung ©ent aber oerzid)ten. ^r tt>äf>Ite ben

3^etbeabfd)nitt aB ^ngripfteüe, ba ^)ier ber ^affergürtet nur einfad) ge=

ftaltet rt>ar unb ba$ Überfd)roemmungö gebiet fid) nid)t fo breit unb tief

effnete roie ztoifd)en ©ple unb Scheibe, roo bie breit überftrömenbe 9lupel

Stegematmä Q5ei'd)ic^te öeä ftrieges. n. 6
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bte 2lnnäf)erung »erwehrte unb ber 93erteibtger »om Knien Sd)elbeufer

feitlid) mitfen tonnte.

3)ic beutfcfye $Innee ftanb am 27. September bereif. 3m £auptangrtff3--

raum sttrifd)en ber großen Vttfyt unb ber Style mar ba£ III. ^eferoeforpS

aufmarfdnert, beffen 6. 3)tt>ifion ftd> am rechten Flügel jtvifdjcn £et)ft=op--

bem--93erg unb ^utte entroidelfe, mäljrenb bie 5. ©toifton sröifdjen ^utte

imb SDZecfyelu vorging. hinter bem rechten Flügel ber 6. ©töifton ftanb bie

26. £anbme^>rbrigabe al3 ^tanfenbedung. 3n ber SOZitte ber allgemeinen

Sd)lad)torbnung kämpfte bie SOfarmebmifion, bie nnter bem 93efe^>I be£

v2lbmira{3 t>. Schröter rittlings ber ©t)le unb §tt)ifrf)en 3)t)le unb Senne gegen
<

3D flerf)cIn unb Q3laeSt>etb angefettf mürbe. 3l>re Snfanterie nxtr jum Sturm

auf SWedjeln, i^re ^Irtilleriebrigabe gur ^iebertampfung ber ^ufjenfeffen

ärotfdjen «Style unb 9?upel beftimmt. "21m linfen Flügel naf>m bie 4. (frfatj--

bbifton Stellung unb legte ftet) t>or bie ^lufenfeffen ber •xRupellinie, inbem

fle an bie Stromfdjleife ber Scheibe öftlict) ^ermonbe Sinlefmung fud)te.

«211$ <5lanfenbe(fung gegen heften rüctte, auf bem äufjetften linken Flügel

geftaffelf, bie 37. £anbmef)rbrigabe i>or unb genxtnn ben 9?aum jurütf, ben

fie foeben unter bem ®rucf ber 4. unb 5. belgifcben ©mifton unb ber *>on

<2Uoft bro^enben Hmfaffung burel) bie belgifd)e ^attatlerie preisgegeben

f>afte. 0a ein Eingriff auf Sermonbe gunäcfyft feinen Erfolg i>erfprccr;,

mu^fe t>k 37. £anbmel)rbrigabe ftcr) begnügen, *21(oft gu befefjen unb ^ertnonbe

unb bie ©enber» unb Sdjelbeübergänge §u bett>ad)en, bis baß III. 9?efert>e=

forps unb bie SOZarinebmifton btn ^ansergürtel gefprengt Ratten unb 93er

=

ftärftmgen gur Stelle maren.

&önig albert fyattt gmar bie 4. 3)mifion bd ^ermonbe freien laffen,

bie 1. unb 2. SHoifton aber am 28. September .ftatS über $opf in ben 9^etl)e--

abfdjm'ft geworfen. Er fetzte fte fner §mifd)en £ier unb ^Baeltyem ein

unb ftettte bie 5. 0iüifion als ©eneratrefer&e hinter ber Stobt £ier auf.

'Sie 3. unb 6. ©foifton blieben ättrifcfyen Style unb Scheibe fte^en, mürben

aber auf t>m befeftigten ©ürtel gurüdgenommen. ES mar 3eif. ba% bie

Belgier ifjre Stellungen bejogen, benn fd)on am erften ^age ber 93e-

fd)iefr.mg mar überrafcfyenbermeife bie gange gepanzerte £mie §mifd)en £ier

unb 9fted)eln inS hänfen gekommen.

©er $ampf um bie 9?etf>eforfS

3)er btut\d)<t ^Irtitlerieangriff richtete ftd) suerft gegen bie 'panjerfeften

3BaeU;em unb <

2Bat>re--Ste.*EQtt>erine. "^Bael^em mürbe öon öfterreid)ifd)en

^otorbatferien §u 30,5cm unb beutfd>en Dörfern ju 21 cm Kaliber, ^Saüre--

Ste.--Satf)erine uon Trupps 42*cm-<

3Wörfern befd)offen. ^ejfelballone re-

gelten baß geuer, i>a$ auf eine Entfernung t>cn 12 biß 15 Kilometer eröffnet
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wache unb bie 93ctonmaffcn Der Reffen fcfyon am 28. September fo erfcfyütterte,

Da^ bie gortSfttppeln grofje Sprünge erhielten. ©ie erfte 9ftefengranate,

bie auf bk &atl)arinenfefte meberftel, 5erfd>lug eineS bei* .Sauptgemölbe unb

füllte bie ©änge mit erftiefenben §;rotr;lgafen. Am Abenb mar eine 6tü$-

mauer im Abführen unb bie ^-euerrraft ber ^efte im (£rlöfcl)en. ©a bie

Belgier au£ ben gepanzerten 93eobad)tungSftänben büä 93orfelb nur auf

wenige Kilometer überbliesen Sonnten, maren fte gar md)t imftanbe, bie

23efd)iefcung $u ermibern. Sie befdjränften ftd) barauf, ba$ ©elänbe abju--

ftreuen, bau bie beutfd)e 3nfanterie burd)fcl)reiten mu£te, um bie "^ortS mit

ftürmenber Äanb ju nehmen, Aber t»on tiefer 3nfanterie mar nod) nichts

5u fel)en. Sie martete unter ben 9^of;rcn i^rer ^elagerungSartillerie, bis

if)re Stunbe gekommen mar.

Am 29. September begann ber Angriff auf ben 9?upelabfd)nitt, mä^renb

bie 93efd)iefmng ber 9*etl)efort3 fortgefetjt mürbe, ^eile ber Marine* unb

ber 4. (£rfa$bit>ifton t»erbrängten bie t>orgefd)obenen Abteilungen ber 3. unb

6. belgifcfyen ©itnfion auS bem Q3orgelänbe unb marfen fte auf bie £aupt--

oertetbigungSlinie §urüct. ©arauf begann auef) f>ier bie Q3efd)iefmng, bie

ber ^efte 93reenbond befonberS ^>art gufetjte. ^ort Q3reenbond bilbete ben

linfen (fclpfeiler ber 9vupellinie. ©er Artillerieangviff öffnete alfo jmifd^en

ben heften 2öai>re=Ste.=(£attyerine unb ^[Baeifjem, bie bie rechte 'JlanSe beS

:ftetl>eabfcr;nitteS beeften, unb Jovt 93reenbond eine 93refd)e, bk burd) ben

f)ier erfolgenben Eintritt ber ©t)le unb ber Senne in bie 9\upcl unb ber 93a^n--

linie £ömen—Antmerpen unb 93rüffel—Antmerpen in ben befeftigten 9\aum

als foidje gefennjetclmet mar.

©te belgifcfye Infanterie mid) am 29. September auf ber gangen AngriffS--

front binter bie ^ortSlinie. (£S blieb ifjr nichts anbereß übrig, um bem 5er--

malmenben 'Jener §u entgegen, ba$ nicfyt nur bie ^an^erfeften, fonbern aud)

ba$ ©elänbe ^eimfucfyte, bie ©ra^tlnnberniffe megfegte, bie €rbmer!e ab=

fämmte unb bie 3tt)ifd)enbatterien gerfförte, Am 9^ac^mittag §erfd)tugen

bie ©ranaten bereits bie ^anJenreboute *>on ^Billebroect hinter Boxt

33reenbond, bk bie 3ugänge *>on 93laeSöelb bef)errfd)te. 3ur gleichen 3eit

flog bie ^uloerfammer ber ^at^arinenfefte in bie 2uft. ©rei ©ranaten öoll--

enbeten b^n (£inftur§ biefeS mächtigen ^ortS, ba$ am Abenb t>on ber 93e--

fatmng geräumt merben mu£te. Jort 933a eifern mar nid)t glüdlid)er. Seine

beweglichen ^an^ertürme fpien öergeblid) u)r ^cuer inS 93orgelan.be, in btm

jetjt beutfd)e Snfanterie fidjtbar mürbe, ^urm auf §uvm mürbe getroffen

unb feftgcfeilt ober gerfprengt, am Abenb mar aud) 9Baell)em3 QBiberftanbS--

traft gebrochen. Aber ^ommanbant be ^[öet mar nid)t gefonnen, bie Jefte

ju räumen. (?r forbertc biejenigen Solbaten, bie fiel) am meiften erfd)öpft

füllten, auf, baä Jort ^u »erlaffcn, unb befd)lo£ mit ben anberen ben Sturm
ju ermarten. ©a niemanb feiner Aufforberung "Jolge leiftete, beburfte es

cineß unmittelbaren 93efeblS, ber einen §:eil ber 93efa*^ung au$ ben Krümmern
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föidtt, OTt bem 9*eft ermattete ber oermunbete be SBet an bert ©raben-

gefd)ü$en ben geinb.

<2113 bie <S>unreu)eit gekommen mar unb bie ferneren BelagerungS-

gefd)ü$e fömiegen, flammte baS geuer ber leisten Kaliber unb ber

©eme^re auf, M ben Beginn ber 3nfanterteangriffe antunbigte. <2lm

30. September erfolgte ber erfte Borftoft Sesen ben Brüdenfopf oon BlaeS-

oelb. S)te Belgier rotten, festen ftd> aber an ber Ba^nume mteber unb

gelten Iner feft.

Hnterbeffen oolljog ft# bie 9ttebertampfung ber 9?eir,efort$ unb ber

9*ebouten smifd)en ber Style unb ber großen 9*et|>e. §)te SBirrung ber

bcutfd>en Belagerungöartilleric mucr,S in$ gabetyafte. gort 2Baelr,em

fd>mieg, 2Bar<re-Ste.=(£at^ertne lag oerlaffen unb oon Bränben burd^müblt,

mit eingefunden ^afematten, feine §mölf ^angertürme mie Siegel um=

gemorfen unb gerf^iagen. <ä\iü> gort ^oning^opdt unb gort £icr be-

gannen §u erliegen, 5?oning6r,o9dt fcfyofc nod) au$ einem einigen 9*o|>r,

£ier bebiente ftdj be£ großen ^ansertunneS feiner Äauptfront mit 5?raft,

bis itm ein Treffer serftörfe, ber ftd) burd) 7 STCeter (Srbe, 2,20 Meter

Beton mitylte, bie 6ta|)ltt>anb be$ Surmes aufriß bau Snnere ger*

fd>metterte unb auf ber 9*üdfeite mteber ^erau3fut;r. €in smeiter ©drnfj

bob eine 57 Millimeter ftarte ^anserhtppel au3 ü;rem £ager unb f^leu-

berte fte tnS freie gelb.

§>ie biefen Betonmäntel ber 9?ebouten <£>orpoclb unb Bofd>beef erhielten

«affenbe 9*iffe; memt fte getroffen mürben, fo fenfte ftd) ber gange Bau

roie oon einem riefeiü)aften ©fen^ammer in ben ©runb gefd)lagen. S^acr,

200 Sd)üffen maren aucr; biefe SBetfe roie Griffe aufgefrtadt.

«Sie 3erftörung ber 9^et^efort^ f>atte am britten Sage fc^on folgen

Slmfang angenommen, ba% ber ^an§ergürtel ber geftung afö aufgefprengt

5it betrachten mar. ©eneral o. Befeler rüftete sunt Sturm.

3m Äauptauartter ^önig Gilberts gab man fid> oon bem (£rnft ber

Cage ootlftänbige 9?ecr,enfd)aft. (B Rubelte ftd> nid)t um eine Brefcr,e, bie

burd) bie Anlage oon 3roifd)enftetlungen unb ben Sötberftanb lebenbiger

Gräfte gefd)loffen roerben tonnte, fonbern um bie (£rrenntniS, baf? bie £anbe$=

feftung ebenfo oerloren ging, mießüttid) unb9camur oerlorengegangen roaren.

<2lntmerpen, bie uneinnehmbare gefte, mar bem gälte gemeint, menn bie »er--

bünbeten Armeen fte nid>t entfetten. $Iber biefe ftanben noch 200 Kilometer

entfernt unb Jampften am 30. September bei albert in ber Berteibigung.

<£>ie 10. <2lrmee fyattt noc^ nid)t einmal 'SlrraS erreicht, bie englifd)e Saupu

armee lag nod) an ber 2U$ne feft unb ba$ IV. BritenforpS mar erft im

Begriffe, bei Oftenbe aufsumarfd)ieren. 9Rur feine ^aoalleriebioifton mar

fc^on in Bemegung", befanb ftd) aber nid)t auf bem Söege nad) ^ntmerpen,

fonbern mar über £f>ourout nad) Cille unb ®ouat gerüdf, mo ber fran--

5Öftfd)e Canbfturm auf Gintfaf* martete.
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$önig Sllbertg Hilferufe

$bnig s2llbert fanbte flebentlidje, einbringlicfye Äilferufe an £orb

&Htd)ener unb an ©eneral Soffre. 9tur wenn e£ gelang, binnen wenigen Sagen

eine ftarft Armee burd) ^tanbern ^eranjufü^ren nnb ber 93elagerung3armee

bie 'Jlanfe abzugewinnen, tmv Antwerpen imftanbe, ftd) be3 getnbeS §u

erwebren. S)a$ mufjte rafd), fel)r rafd) gefd)e^>en, benn länger aU afyt Sage

hielten bie QBcrfe unb bie lebenbigen Gräfte be£ belgtfcfyen £eere$ nidjf metyr

ffanb. 6obalb bie 9}etr;efeften gefallen waren, war bie 6übfront fturmreif.

©ann webrten nur ber QBaffergürrel ber 9?etf>e unb ber (£infat* tton brei

Simjtonen bem Angreifer ben <£)md)bxud) in ben inneren 9Raum, r>on bem

aus bie Aufrollung be£ ganzen äußeren ©ürtelS erfolgen l'omtte. ©a 93efeler

feine Kanonen fd>on am 30. (September auf bie 9?upel= unb ^etbebrüden ge--

ricfytet fatte, war bie Behauptung ber ^öaffergräben unb be£ 3wifcl)en=

gelättbeS nur an ftrrzc giften gebunben. Unb aud) t>a$ war nur möglid),

wenn bie belgifcben ©ioiftonen nicfyt auf ftd) felbft angewiefen blieben. §)te

furchtbare Befcfyiefjung tyatte ityre 3öiberftanb3traft fd)Wer erfd)üttert. 6ie

nibtten, bafj ber <£)eutfcl)e ber Stärkere war.

Unter biefen llmftäuben fal) fid) bie belgifd)e £eere3lettung gezwungen,

bie ^reiägabe Antwerpens in£ Auge ju faffen, um bu Armee zu retten,

falls bie Alliierten bie ^eftung niebt im legten Augenbltd entfetten. £d)on

in ber 9^ad)t auf ben 1. Oftober fd)lid)en ftd) belgifdje ©fenbafmzüge, otme

<3td)t zu geigen, auS ber (otabt unb brachten Q3orräte, 93erwunbete unb

opitäler über 6t. Nicolas nad) ©ent unb Oftenbe. OBä^renb <*<i)t ^äd)fen

würbe geborgen, xoaä ftd) mit Äilfe ber 93alm im ©ränge ber 9?ot bergen

liefj, aber bie Aoffnung nid)t aufgegeben, baf? e3 gelingen werbe, Antwerpen

zu behaupten.

©eneralifftmuS 3offre fjatte tröftlidjc Antwort gefanbt unb ©eneral

3od) angewiefen, ba$ 93orgetyen ber 10. Armee gu befcfyleunigen. (£r felbft

bilbete au3 3ftarinefüftlieren eine fliegenbc Gruppe, bie r>on ^ariS nad)

Dünürd)en unb t>on bort nad) ®mt rüden unb fid) in bie wanfenbe 'Jeftung

weifen fotlte, um bie Belgier in ber Abwehr beö ftürmenben 'JeinbeS z* 1

unterftütjen. (£r brachte eine Brigabe auf, bie am 7. Öftober in fteben 3ügen

oerlaben würbe unb unter bem Befehle beS AbmiralS 9^onad) in Bewegung

gefegt würbe.

Hm ein übriges %u run, erwog man in £onbon aud) eine unmittel=

bare Q3erfiärfung ber Antwerpener 93efa$ung, unb zroar banbelte ber

3ftarineminifter in biefem (Sinne auf eigenen &opf. <3)a feine anberen Gräfte

mehr oerfügbar waren, raffte 3öinfton &l)urdj)iU brei SQfarinebrigaben zu=

fammen unb fd)iffte ftcf) mit i^nen nad) Oftenbe unb Antwerpen ein, aU
riermöcbte er mit 8000 britifdjen Bajonetten unb einem ©u^enb fcfywerer

©efdnitje ba$ 6d)idfal bee tytafy* z" wenben.
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©er galt i>er Stetyeforts

Unterbeffen mar AntmerpenS 9^ot auf£ äuf$erfte geftiegen. 3)ie ©euffcfyen

richteten fd>on am 1. Oftober t>ie ©efd)üt$e auf ben Valm^of von 3)uffel unb

bie 93rüden i?on £ier unb griffen nun aud) bie ^effe Reffet in ber linken Flanfc

be3 9?e$eabfd)nitte3 mit öfterreid)ifd)en SOfotormörfern an. §)te gange

Fort»reü;e i>on 2Baell)em bi3 &effel, alle 9?ebouten unb 3mtfd>enbatferten

unterlagen einer heftigen 33efd)iefhmg, bie bem 3nfanterieangriff sermürbenb

voranging unb ü;re ©onner meit über bie belgifdje (£rbe rollte. 93on 93rüffel

biä Q3Iiffmgen fcfymoll ber SSHberfjatt, ber i>on bem 9?ingen um bk unbeättring=

tid)e Q3rialmontfefte furchtbare ^unbe gab unb ^aufenbe i>on Flüchtlingen

au$ ber <otabt unb ber Hmgegenb über bie ^>oüänbifd>e ©ren§e trieb.

©ie beutfdje SOfarinebioifton unb ba$ III. 9?efert>eforpS lagen fcfyon

fwrt t>or ben QBer!en. (Sie fyatttn fid) in ber 9cad)t an bie §)raf)töerbaue

berangefcfyoben unb eingegraben, §)a famen bie belgifcfyen 3tt)ifd)enbatterien

unb bk hinter ber 9}e$e aufgehellten ferneren ©efd)üt$e enblid) §u 'Söorf.

©leid)§ettig mie£ £orb &td)ener ba£ IV. 5?orp3 an, ftcf> gur <£ntfe$ung

2lntmerpen3 bereitguffellen. §>a aber bie &ai>alleriebioiftott fd)on serfpüüert

mar, fab ftcf) 9?amlinfon genötigt, bie 7. 3nfantertebit)ifion unter bem 33e=

fel)l De3 ©enerafä (£appcr allein nad> ©ent 5U fenben. §)ie Vorbereitungen

3u biefem Q3ormarfd) bauerten fo lange, bafj (£apper am 8. Oftober nod) nid)t

5ur Stelle mar, Aber unerfd)ütterlid) hielten bk beutfd)en Pioniere unb bie

Sturmtruppen in bem öerljeercnben 'Jeuer auS, i>a$, enblid) loSgelaffen, jeben

38'mid be3 bem Q3erteibtger genau bdannttn ©elänbeS peitfdjjte. 3)ann fcer«

fdjmanben bie raucfyenben, gufammengefd)offenen ^angerfeften im Qualm unb

©rau£ etneS allgemeinen Sperrfeuer^ ber beutfcfyen Artillerie, unb ber Sturm

brad) burd) bie gerfettfen 93erl>aue über fpanifdje Leiter unb Flatterminen in

bie 3nfanferieftellungen ber 93elgier. <£>ag §)orf Söaöre-Ste.^at^erine mürbe

genommen, bie 9?eboute 93ofd)beef unb ber .Sauptmatl oon 3)orpt)elb befe^t

unb bie 1. unb 2. belgifdje ©iöifion auf bie 9^e$e gurüdgemorfen. ©a bie

Ratfyarinenfefte nur nod) ein aufgebrannter Krater mar, bie »erfrüppelte ^efte

i^oning^otidt nur nod) eingelne Scfyüffe löfte unb bie ^atlaertreboute burd)

eine Sprengung gerftörf mürbe, klaffte gmifd>en ben (feffeften 3Baelf)em unb

£ier ber gange 9^etl>eabfd)nttt breit geöffnet. 3n ber ^efte <2öaell>em ^ielt

be QBet immer nod) ftanb, obmof)l er nur nod) gum 9^a|)!ampf gerüftet mar;

aud) bie gefte 2ier täufd)te nod) 2Biberftanb öor. 5lfö einjige^ fünfttid)e^

ämbernte »or ber 9Retf)e trotten nur noc^> ba$ !leine Fort Muffel, ba$ hinter

ben großen ^anjerfeffen lag unb bie ©uffclcr 93rüde bedtc, unb bie treffe

^effel, bie nad) mie oor bie3ugänge §ur Sfabt £ier au^ ber tftanie be^errfd)te.

^ie ^efte Reffet erfc^merte mit bem rec^t^ ber Keinen 9^et^e gelegenen gort

33roed>em bem ftürmenben III. 9^efert)e!orpö i>a$ Vorbringen burd) Seiten-

[euer fe^r.
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3)ie Q3erteibigung rt>av ber frttifdjen £age am 9}ett;eabfcr;mtt gerecht ge=

korben, inbem fte bie 1. 93rigabe ber 5. ©ioifton nad> £ier geworfen $atte

unb bic 1. unb 2. <S>wifton unter bem Scrmfje beS l'lcinen ©uffelforfä an unb

über bic 9ltfye 5urüdnat;m. ©ie Vlafyt fcom 1. auf ^n 2. Oftober n>urbe

üon heftigen Snfanteriefanwfen um bie ^ctbesugänge aufgefüllt, 3)a£

III. beuffdje 9?eferöeforp$ unb bie 3nfanteriebrigabe ber rötrinebtotfton

rangen bem §ä|)en ©egner Sd)ritt für Schritt be£ Q3orgelänbeS ah. Sie

erfiritfen tro$ be£ ©ewebr-- unb SÜfatrailleufenfeitert, ba$ wie .Hagelwetter

oon ben 93a^nbämmen unb btn ^ufcbeicfyen [prüfte, im £id>te ber ßeucfyt-

rugeln unb Scheinwerfer bie 3ugänge 5itr 9te$e, prallten aber an ber ^efte

Muffel unb bei £ier junäcfyft ah.

2113 ber Sag graute, t>erfud)ten bic Belgier bie 3ugänge sur 9}et£e

wieber freizumachen. Sie Ratten hinter bem ^lufj unb t>m überfcfywemmten

^ngelänbe eine grofje ^njal;! beweglicher 93atterien aufgepflanjt, bie bic

s2inmarfd)ftraj3en unter ^euer (netten unb fid) bem beutfd>en 93elageruugS--

gefdjütj burd) häufigen StellungSwecfyfel immer wieber entzogen. *21ber ü;rer

Snfantcrie tt>ar ber ^ngriffSgeift ab^anben gekommen. 9^ad) einigen i>er«

geblichen Q3erfucben, bie ^ortälinie wieber p nehmen, wid) fte enbgültig

auf ba$ rechte itfer ber 9^etf)e jurüct

•Sa fiel aud) bie 'Jefte ^öaeujem. Sie empfing ben ^einb, ber ba$ fd)Wei=

genbe 38zxi befetjen wollte, mit bem $euer i^rer legten ©rabengefebütje

unb erlag bann rü^mlid) bem über fte wegfegenben Sturm. §)te 9?eboutc

3)orj>üelb n>urbe im Morgengrauen burcr; eine beutfdje SDtöne erfdjüttert,

bie ba$ f>albe QSerf 5um (Smfturs brachte, unb brad) unter einer feiten

Cnttlabung ootlenbg pfammen. ©er 9?eft ber 93efatmng fiel in ©efangen*

fd)aft. Hm V83 llbr flog bie "Jefte ^oning^otydt in bie £uft, fur§ barauf

würbe bie Sallaertreboute gefprengt. ^lud) bie ©fenbafmreboute in ber

tftanfe ber <Jefte 2öaeu;em fiel. gort £ier iielt bi3 Mittag ftanb. Seine

^oternen waren eingeführt, bie ^anjertürme gerfdjlagen, ©räben unb

©änge oerfd)üttet unb ba$ ©anje ein Trümmerhaufen, aH bie ^efatmug

um 6 ttfyv nad) £ier ab§og. <3)a3 ikim <S>uffelfort bagegen ^ielt aud) biefen

Sag nod) \tanb. (Sin 93orf)ang t>on 93äumen, ber e$ ber 93eobad)tung ber

'Jeffelballone entzog, machte bie 93efd)iefhmg weniger wir!fam unb erlaubte

ibtn, ben 2öiberftanb nod) bis §um 3. Oftober §u friften.

3)ie kämpfe an ber Gcfyeföe

3n5Wifd)en wanbtt Q3efeler feine ^lufmerffamfeit ben Vorgängen auf

ben klügeln gu. (fr 50g bie 26. £anbwet;rbrigabe hinter bem rechten Flügel

bto III. 9?eferoeforpö £ert>or unb entwidelte fte sum Eingriff auf bie £inie

^effel—93roecbem. ©ie 4. ^rfa^biöifton blieb t>or ber 9?ttpellinie liegen unb
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befcfyäftigte bie 3. unb 6. belgtfdje Slrmeebwifton, bic SDftuje Ratten, ben

Angreifer tton ber Scfyelbe ferngu^alten, über bie feine ©efcbtUje fcfyon bis gur

3ftünbung ber 3)urme unb ber ©fenbaljubrücfe »ort $amtfe Innübergriffen.

s
2Iuf bem äufcerften linfen 'Sttigel ber 93elagerungSarmee ^>errfd)te bis jum

30. September geringe 93emegung. 3)ie 37. £anbmetyrbrigabe fyattt ftd*

bicfyter an §ermonbe ^erangefämpft, mar aber p fcrjmad), um ben *>on ber

4. belgtfd)en <£)h>ifton befetjten 93rüdenropf §u nebmen.

3e näljer ber ftaU ber "Jefrung ^Introerpen rücfte, beffo mistiger mar bie

33ef)errfdmng biefeS ScfyelbeübergangeS. 3)ie belgtfdj)e ÄeereSleitung 50g

ba^er bie 4. Qwifton tro$ ber öergmeifelten £age ber "Jeftung nid)f öon ber

Scheibe an bie 9?etf)e, fonbern tterftärfte biefe Q3erteibigungSflanie nod},

inbem fte bie 3)miftonSfat>allerte unb ^abfa^rerfompagnten §u einer 2. &a--

t>alleriebit>ifton jufammenffellte unb in ben 9?aum nörbltd) ber Sd>elbe

entfanbte. §)ie 2. &aoalleriebiöifton na^m bei £oferen eine ^lufna^meftetlung

ein unb fieberte bie 93erbinbung£limen '•HntmerpenS mit ©ent, 93rügge unb

Öftenbe, auf btnm ftcf) bie (Entleerung "SlntmerpenS »ollgog. 3)ie 4. belgtfcfye

IHrnfton mürbe baburd) inftanb gefegt, ftd) gan§ ber 93erteibigung ber Scheibe

$u mibmen. 3)a bie 1. &toa lleriebiöifion bei Vetteren eine ^lan^enfteüung

innehatte, bie öor Überflügelung fcfyütjte unb jugleid) eine (£inmirftmg auf

bie linte ^iantt ber 37. £anbmel)rbrigabe gemattete, menn biefe ben Strom-

übergang gmifdjen Vetteren unb Sermonbe erjmingen follte, mar bk £age

ber 4. §)ioijton unb ber 93erbinbungSftaffeln ber belgifcben Slrmee öerfr/älrntS--

mä£ig günftig.

3)er britifetye (£ntfa$t>erfud)

&5uig albert fyattc altes getan, ben SBtberftanb im HmftetS %ttmetpenS

bis gutn Eintreffen ber Q3erbünbeten gu fiebern, ^ber biefe fampften immer

nod) bei albert unb 'SlrraS, jetjt aud> bei Soud>ea ««*> £a Kaffee unb fanben

ben 2Beg nad) ^(anbern überall oerfperrt. 'Qiwd) t>a$ fliegenbe &>r|>S, baö

3offre auS 9ftarinefolbaten gufammenbalfte, mar nod) nid)t sur Stelle. 9?ur

^amlinfon ftanb bereite auf ftanbrifd)em 93oben, »otlenbefe aber metfjobifd)

feinen Slufmarfcf; §n>ifd>en Oftenbe unb Brügge unb lief? auf ftd) märten.

Statt feiner erfd)ienen 2öinfton (£l)urd}iltS Sftarinefolbaten. 2öäf>renb

fte auf ber 9*ecbe »on Öftenbe auSgefd)ifft mürben, marf ftd) <If)urcf;tll, ber

fte felbft herübergeführt battc, mit feinem Stab in ein automobil unb fufcr

in rafenber Äaft nad) ^Intmerpen. <£& galt, bie Belgier §um äu^erffen QBibcr»

)tanb §u entflammen unb jugleid) ben 9?üdsug ber ^rmee §u fiebern, falle.

bie ^eftung mirüid) bem Q3erberben gemeint mar. <2Iber i>a$ mochte ber

(£nglänber nid)t glauben, ber ben gangen Stolg unb ba$ unbefümmerte

Selbftgefü^l feiner Nation in ftd) trug, afö er in feinem grauen 9?iefetimagen

burd) ba$ fruchtbare ^ae^lanb braufte, vorbei an ben 3lücbtling$sügen, an
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bem nad) Oftenbe abjic^enben ^irmeetrofj unb an ber bei Coferett ftef>enben

2. Äattatlertebioifton, unb am 9?ad)tnittag be$ 3. Oktober Antwerpen er-

reichte, wo er ben Sd)lüffel jum brttifcfyen gefttanbSglaciS oerwa^rt wufcte.

Slfö SSinfton ©jurcfyitl in Antwerpen eintraf, l>errfd)te fd>on ^antf in

ber <5tabt ©ie ^ewolmer ber brennenben 93orftäbte waren flüd)tenb herein-

geftrömt, bic 9Kinifterten im begriffe aft&ureifen, bie Gäben gefd)loffen, an

ben Sd)elbeftaben unb ben 93a^nl>öfen Wirrwarr unb glud/t. 5?önig Gilbert

batte fein Äauptquarfier im «einen °PaIai3 an ber „^lace ber SDWr" auf-

gefd)lagen. Unaufhörlicher &monenbonner erfd)üfterte bie £uft unb fünbigte

bie 9?äbe beS ^etnbeS, ber in biefem ^lugenblict fcfyon auf ben Krümmern ber

?*etl)efortä fianb. bitten hinein in bie Sftenge oon SOMbegängem, Soften,

bürgern unb 93auern, bie ben Sfteirpiatj fußten, flog mit grellem Äupen-

febrei £f>urd)tll6 QSktgen. (£r r;ielt oor bem StabttyauS, in beffen 93or£atle

ftd) Offijicrc, ©iplomaten, belgifcfye ^Bürbenträger unb Sournaliftcn brängten.

JJlit einem Satje fprang ber junge engtifd)e 93iimfter cm$ bem ©efä^rt unb

ftürmte in bie Äalle unb bie Stufen ju ben ^Imt^räumen empor. 93ürger-

meifter be Q3oß oertrat tym ben QOßeg unb fprad) ü;m oon feiner $lngft um baS

Sd)icffal ber &tabt, aber ©fmrd)ill war fcfyon ein paar 6tufen f>öl>er, e^e

ber Belgier geenbet fyatti. ©ort wanbte er ftd) um unb rief mit lauter Stimme:

„3d) benfe, jetjt wirb altcS all right fein, Äerr 93ürgermeifter, Sic brauchen

ftcf) nicfyt öU beunruhigen, benn wir finb babei, Antwerpen p retten!"

©ie 93eftimmf|)eit, mit ber er fprad), unb baö ganje auftreten be£

v0tonne$ im beftaubten 9£oct, ber ftd) feltfam oon ben Uniformen ber ge-

bräunten britifcfyen Offiziere abr;ob, befragen bie Q3erfammlung unb bämpften
s
2lngft unb Erregung. $113 !ur§ barauf ber SO^arfdjtritt britifdjer Marine-

füftliere burd) bie Qtabt raufd)te unb bie fd)Weren ©efcfyütje ber 'Slrtitlerte-

brigabe oorüberrollten, rifj Antwerpen cnglifcfye unb fransöftfcfye "Jahnen

in bk Äöoe unb jubelte bem GüntfattforpS ju, ba$ — wie man glaubte — al£

Spitze ber englifcb-fransöftfdien 9lrmeen eintraf, um Antwerpen unb 93elgien

ju befreien.

$önig 'Gilbert mufcte es beffer. ©ie brei 93rigaben, bie ba forgloä unb

Reiter bliefenb unter bem 93efef)le be£ ©eneraB °Pari3 einsogen unb fampf-

bereit fofort jutn
<

£OZed)elner ^or rücrten, um £ier unb ©uffel §u oerteibtgen,

maren alle£, tt>a$ bie großen Q3erbünbeten oor bem 8. Öftober nad) 'Jlnt--

werpen werfen fonnten. 9^id)t einmal SoffreS £Uf3forp$ war früher 51t er-

»arten, unb aud) tiefet beftanb nur au$ einer 9)2arinebrigabe oon 60009^ann

mit ein paar 9ftafdj)tnengewef)ren, bie erft oon ^ariS nad) ©ünfirdjen be-

förbert werben mußten unb nicfyt oor bem 9. Ottober eintreffen tonnten,

©ie belgifdje "Jetbarmce war nicr;t me^r in ber £age, ftd) 00m ^einbe

ju löfen unb an ber ©enber ober am ^erneusenfanal eine Sperrftellung

S« be^ie^en, in ber fte mit englifdjci? unb fran5öftfd)en Äitf^rräften ben

beutfd>en 93ormarfcb baltbieten unb Antwerpen entfe^cn fönne. Sie nutzte
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ben ^iat* perteibigen unb im "JaUe ber 9?ot nadj> öffenbe §u entnommen

trauten. 3)tc Alliierten l;atten ftc jum brittemnal im <5ttd> gelaffen.

§)er &önig ber Belgier mar gefonnen, trotjbem feine ^flidjtf su tun unb bic

«Jcffwng bis jum 3tufcerften gu galten, §uglcid) aber ben Ab§ug ber gelbarmee

§u fiebern, auf ben aud) (£nglanb ben größten SBert legte. ^Binfton (£f>urd>ill

»erlief bie 6tabt, fobalb er ftcf> Pon ber 6ad)lage übergeugt unb bem 5?ömg

unb bem belgifdjen StabScfyef be ©uife in ber ^erfon beS ©eneralS ^ariS

einen Berater gefteltt fyatte, ber balb auf bie Leitung ber 93erteibigung unb

ber ju ergreifenben 93?afmat)men beftimmenben (£influfc gemann.

0er Qäil bei* 9tetyelime

2Bäl)renb fid) bieS in ben dauern ber umftürmten (otabt §utrug, brang

ber beutfcfye Angriff über bie krümmer ber 9Zetl)efeften 5U bem Gaffergürte!

ber großen "Jeftung Por. ©eneral P. 93efeler mi$te, ba£ feine (Streitkräfte

tro$ ber ^ieberfampfung ber 9^etf)efortS faum ju einem gemaltfamen Eingriff

auf bie 9}e$efront reichten unb ba% er fein GturmforpS nid)t jugunften beS

Angriffs auf §ermonbe fcfymäcfyen burfte, ba er fonft ©efa^r lief, um ben

(Srfotg betrogen gu merben. £)ie 37. £anbme£rbrigabe mar alfo gunäc^fi

auf ftet) felbft angemiefen, als fie am 3. Ottober ben Singriff auf ^ermonbe

mieber aufnahm, mar aber gugteict) benachrichtigt morben, ba% batyerifcfye

<£i*fat5truppen im (Stlmarfd) t)eranftrebfen.

§>er 4. Oktober fab; ben &ampf in Antmerpen sunt ©ipfel fteigen. ^ort

Muffel mar am Slbenb beS 3. Öftober Pon ben 93e(giern aufgegeben morben

unb fur^ barauf in bie £uft geflogen, §)te 93erteibigung mar alfo auf bie

9?e$eftd>erung befcfyränft morben. §)ie U, 2. unb 5. belgifcfye 3)ioifton

gelten bie rechtsufrigen ^lu^bämme ber ©rofcen 9?etl)e Pon ber 9Jttmbung

in bie9?upel bB £ier unb bie ber kleinen 9}etl?e »on £ier bis 93roed)em be=

fetjt. 3n ber ^ntye beS §ageS erreichte bie 1. brififcr>e SCRarinebrigabe bic

2öalftatt. (Sie mürbe oon ©eneral ^ariS fofort nad) £ier PorgefüJ?rf, mo
bic 5. ©toijton bem Ungeftüm ber ©eutfdpen 5U erliegen bro^te. ©er &ampf
um bie 9Zet^)eübergänge tobte ben gangen §ag. 6d>mere unb leid)te beuffdje

Batterien überfd)ütteten ©uffel unb £icr unb bie <£)ämme unb ©örfer beS

rechten KferS mit 6d)rapnellen, mäbrenb bic 93elagerungSgefcr/ü$e ben

rüdmärtigen 9laum bis dontid) unter geuer nahmen, ©ie belgifc^e Artillerie

»ereinigte i^re Slnftrcngungen §ur Slbme^r bcS ©fu.rmangriffS unb fegte

bie Slnmarfd)ftra^en unb bie 93öfd)ungen beS lin!en HferS, um ber beutfd)en

3nfanterie baS 93orrüc!en über baS nadte Q3ortanb unmöglich 511 machen.

Alle ©eicr>e unb ©ef)öfte beS ©elänbeS, baS ftd> gmifc^en ber 9^et^e unb bem
gxanz ber alten 3nncnfeften auSbe^nte, maren mit gelbgefdmtjen unb

^afcr)inengemebren gefpidt, auf ben frönen 9?ingftra^en maren ^an^er.
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fraftmagen in Bewegung, bte if>re ^euermtrrnng »on Ort &u Ort trugen,

©ic 6d)leufen ber 9frtpcl unb ber 6d>elbe waren geöffnet morben, fo ba%

ba£ Gaffer im 4. 6eftor sttrifcfyen Q3reenboncf tmb STamife ftd) als uferlofev

See in bie 93reite ergof?.

©ie '•Hnfttnft ber brittfd^en 3D?atrofen fyatti bie erfd)öpften betgifdjen

©iöiftoncn mit frifd>em 9ftut erfüllt unb bem aufgefegten Knfen Flügel

ftärferen Salt gegeben. s2lud) an ber Scheibe ftanb ber ^arnpf. ©ie 4. ©i=

oifton n>ar immer noch im 93eft^ t)on ^ermonbe unb mehrte btn ©eutfd)en,

als fte gur Slmfaffung au^olten, aud> bei Gxboonaerbe, menige Kilometer

oberhalb t>on ^evmonbe, ben Übergang.

©ie ftvifte, bie biefen Sagen beö Kampfes um <2lnttt>erpen ein befonbereS

(Gepräge gibt, fct)üttelte bie Q3erteibiger mit gieberglut unb rief bm Angreifer

mit jagenben Wulfen sum 6turm. ©ie v2ibenbbämmerung mürbe bon ben

Trauben in £ier unb Muffel erbeut, aB bie 6. 9£eferi>ebmifton be3 III. 9?e--

(eroeforpS jum 6turm auf bie (otabt £ier fcfyrttt, in ber fid6> bie 1. 93rigabc

ber 5. belgifdjen ©ioifton öerfd>an§t fyattt. ©a^inter ftanb dlmrcfnllö

1. 9Kannebrigabe als 9&idbatt. ©er Angriff ber ©eutfcfyen marf bie 93elgier

trotj be3 fürchterlichen feuere ü)rer ^ftafdnnengeioe^re au3 ber (Sübftabt

über bie ©ro^e 9^et^e §urüct. ^ud) unterhalb ber (otabt £ier mürben bie 3u=

gänge ber xftetfje errungen unb ber &impf Pon Ufer 51t Ufer au3gefod)tcn,

3m roten £id)t ber 95ränbe unb im meinen Schein ber SO'iagneftumfacteln

glänzte bie ^lut gläfem auf, bie Por bem Angriff eine flüffige 6diran!e 50g.

-2lber mit Sobe3i>erad)tung marfen bie beutfcfyen Pioniere ^laufen-- unb

Sonnenftege in ba$ fugelfprit$enbe Gaffer unb fdjlugen ber 3nfanterie bie

T3rüden jum 6turm. 3n ber SQfttte unb am linfen Flügel bes Wetfteahfönittw

erftarben bie 93erfud)e, ben ^irfc 51t überfd>reiten, jrtJtfcben ben bo|)en©ämmen,

bei Cier aber brangen fte buref;. ©ie Belgier lehrten gmeimal junt ©cgeu=

angriff hneber, »ermocfyten inbeS bem III. 9?efert>eforp3 bie Qtabt unb bie

93rüden nid)t mef)r §u entreißen. (£rfd)öpft fielen fte auf bie (£nglänber jurüd,

bie bte Ausgänge ber <5tabt £ter unb bie 6tra£e, bie *>on £ier über 93oud)out

nacr;
s21ntmerpen fü^rf, nod) bis §um anberen "21benb fcerteibigten.

s2Im 5. Ottober ftanben bie ©eutfcfyen auf bem 9^orbufer ber 'D'cet^e.

Über fte meg §erfdj)lugen bie nachgezogenen ferneren Steilbalmgefdjjütjc

bereits (lonticb, unb Q3oucf)out unb ben ^ranj ber 3nnenfeften. Q3er§meifelt

itytzn bie 93elgier in ber 9^ad)t fcom 5. auf ben 6. Oftober mit au$gefud;tcn

Gruppen nod) einmal pm ©cgenfto^ an. ©er Eingriff richtete ftcf) gegen ben

^Ibfd^nitt ©uffel—£icr. ©a« 2. Regiment ber ^arabinierS, ba$ 21. £imen=

regiment unb bie 2. unb 6. 3äger nebft bzn britifd)en 9}ZarinefüftIieren liefen

an. ©er rechte ^lügel ber Sfurmtruppe erreichte ba$ 9^et^)eufer, bev linte

prallte fd)on üor £ier auf bcutfd)e Q3ortrupben, bie ftd) in bem ©e^ölg bon

13oom!aer eingeniftet fyatttn unb ba$ 21. Regiment unb bie 93riten mit

0c^neUfeuer empfingen, ©er Eingriff ftodte. ^U es §ag mürbe, gingen bte
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3)eutföen aum ©egenangriff über unb warfen Belgier unb Griten über

ü;re SluSgangSftellungen auf ^uilaer jurüd. 3ule$t toid> bie 1. englifdje

fortgäbe, bie einzige brttifd)e Ätlfe, bie bis je# itn geuer geftanben ^attc.

3)er geuertoirbel, ben bk beutfcfyen Ratterten über ba$ ©etänbe 5toifd)en

ber belgifcben $Front unb ben Stabtfern ftreute, toar fo ftarf, bafj e$

©eneral ^aris erft am <2ibenb beS 6. Oftober gelang, bie 2. unb 3. 93rigabe

au3 ber Qtabt ^erauöjujie^en unb ghnfdjen Gontid) unb «Bouc^oui »orju--

füf>ren, um bie belgifd)cn £inien aufzufüllen.

211S bie Griten ftd) stoifd)en ben gelichteten unb erfd)öpften Regimentern

ber 1. unb 2. belgtfd)en §>foifton einfcfyoben, toaren bie ©eutfcfyen, bie toeber

93ertufte nocb, €rfd)d>fung §u fernten fcbjenen, fd>on mit ftarfen Gräften über

bie 9te$e gegangen, §>te 5. unb 6. 9?eferöebfotfton unb bie 3nfanterte ber

SOZartnebknfton — bem ©egner gegenüber immer nod) in ber SOttnber^ett,

tfmt an &mtoffraft aber toett überlegen — toaren im 93eft$e ber 9^et(;e=

bämme unb jogen ü)re ©efd)ü$e auf 93rüden unb Stegen über bie blut-

gefärbten Sftoorflüffe, bie fte tote einfache geftungSgraben übertounben Ratten.

Hnterbeffen ^ieXt bie 4. <£rfa$bhnfton bie Rupelltnte eng umflammert, too

bie Überfcfytoemmung beS ©elänbeS unb bie 6d)toäcfye ber 93elagerungS=

armeen bie 3)urd)füf>rung beS Angriffs totberrteten. §)te 9*uj>elfeften lagen

fortgefettf unter fcfytoerem geuer, ba$ »om linfen ^tügel ber (£rfa$biöifton

aud) auf ba$ 9forbufer ber 6rf)elbe fnnüberfcfylug.

Sluf bem regten giügel ber SlngrtffSfront fäntofte bie 26. £anbtoel)r-

brigabe fd>on auf ben Krümmern ber ^anjerfeften ^effel unb 93roecf)em.

'Sie heften toaren am §age t>orl>er ben SDfotorbatterien erlegen unb t>on ber

Q3efatjung geräumt toorben. 21m 6. Öftober übertritt bie £anbtoe£r bie

kleine 9^et^e unb verlängerte bie gront beS III. 9?efert>eforpS pm Angriff

auf bie öor ben 3nnenfortS fed)tenben belgtfcb,=brtttfd)en Streitkräfte. §)er

äußere geftungSgürtel toar jetjt öon 931aeStteIb unb ber 9?e$emünbung bis

73roed>em auf 16 Kilometer breite aufgefarcngt unb ber SlngrtffSfeil auf

ben 3lbfd>mtt 93oud>out—£onttd> angefe^t, um ben inneren ©ürtel im

3uge ber Äauptftrafjen unb 93a^nen ju burcfjftofcen. §)a bie fd)toeren

©efd)üt$e beS gelbtyeereS auf <£onttd) unb ^oudjout feuerten unb bie

Dörfer fd>on bie f)od>fantigen 93afttonen ber 3mtenfortS serfcfjtugen, tvax

Der <jall ber geftung am 6. Oftober in unmittelbare 9ü$e gerücft. 9int*

roerpenS §x>be3fantof hatte begonnen.

3)er ficiU ber 6d)elbettnie

Um fo toid)tiger toaren bie Vorgänge in ber
<

2Befrflanfe ber belgtfdjen

^3erteibigung, too bie 93erbinbungSlimen 5totfd)en ber Sd^elbe unb ber

b oHänbifeben ^üfte nad> ©ent unb Oftenbe liefen.
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©eneral o. QBefeler lonnte jctjt bem Angriff auf bic belgtfcfyen Q3er=

btnbungen größeren 9iad)brud geben. Qocfy blieb bte Aufgabe trotj be$

ÄcranfommenS bar;crifd)er HnterftütMngen fcfymierig unb gefäf)rlid), ba bie

Scheibe ein gemaltigeS, natürlichem ÄinberniS bilbete unb ber Angriff mit

offener linfer tyanU erfolgen mufcte. Stauben in bem 20 Kilometer ent=

fernten ®mt unb bem nod) nä^er gerüctten 93rüdenfopf Quatred)t belgifc^e

ober engüfcb=fran5öftfd)e Gruppen, fo mar 93efeler£ Scbelbeforps jebergeit

einem fcfylimmen Angriff in ^lanfe unb 9?üden ausgefegt, roenn e3 im ^arnpf

um bie Scfyelbebrüden oon $:ermonbe unb Sd>oonaerbc oerftridt lag. ©tefe

©efafjr mucl)6 mit ben 'Jortfcfyrittcn, t>k bie 37. ßanbme^rbrigabe bei £er--

monbe machte, unb brobte auf bem^orbufer in fd^limmerer ©eftalt, benn fykx

ftanb blc 1. belgifcfye ^aoalleriebmifton bei Vetteren üon sorn^eretn in ber

t^lanfe eines bei Sdjoonaerbe unb §:ermonbe überfe^enben Angreiferg, fo

tia$ biefer ©efal;r lief, naefy bem Übergang öon überlegenen Gräften t>on

oorn unb in ben Seiten gepaeft unb in btn Strom gemorfen gu merben. (£&

mar alfo eine fef>r fcfymierige, menn nid)t unlösliche Aufgabe, jetjt nodj> bem
napoleonifd>en ©runbfatj nad>5uleben unb ftd) gutn SCfteifter ber feinblid)en

33erbinbungen gu machen, eine Operation, auf bie t>a$ IX. 9?efert>eforpS

oor einem SDZonat l)atte oerjid)ten muffen, um bem erften großen HmfaffungS--

oerfud) SoffreS an ber Oife Äatt 5u gebieten.

^ro^bem galt e3 ju ^anbeln, unb e3 gefcr)a£. Am 2. Oktober Ratten

bie 93elgier ^ermonbe preisgegeben unb ftd) auf ba3 linfe Hfer gurüd=

gebogen. 3)iefeS hielten fte oon Sdjoonaerbe oberhalb bis 93aeSrobe unter-

halb ^ermonbe befetjt. Sie lagen hinter ben ^lutbämmen beS breiten

Stromes in guten bedungen unb bel)errfd)ten mit ber Artillerie ber 4. ©ioifion

unb ber 1. ^aöatleriebvoifton gmangloS bie gange Hferftrede, bk ber Am
greifer am 3. unb 4. Oftober nad) Übergangszeiten abtaftete.

Am 4. Oftober lag ferneres beutfd>e3 Artilleriefeuer auf bm dämmen
nörblid) oon ^ermonbe, mäbrenb bk 3nfanterie bä Sdjoonaerbe ben Strom
gu überfdjreiten fud>te. ©a bieS mißlang, fd)lugen bk Pioniere in ber

Wafyt auf btn 5. Oftober gmifcfyen Sdjoonaerbe unb ^ermonbe eine Sd)iffS--

brüde. AIS ber SDZorgennebel auf ba$ ^Baffer nieberftieg, fuhren bie Pioniere

t>k 3od)e oorftd)tig gufammen unb legten am 9?orbufer öftlid) üon 93erlaere

an. (£in Äalbbataillon mürbe in ßauffcfyritt übergefe^t, Vertrieb ba$ 13.

belgtfd)e Ctnienregiment oom ^lu^bamm unb fe^te ftd) barauf feft. (Eine

belgifd>e Batterie, bie bie £age ^erguftellen fuc^fe, mürbe üon smei rafd)

über bie Q3rüde oorgeriffenen "Jelbfanonen ber £änge nad) gefaxt unb
üernid)tet. 0a marf ftd) bie 2. 93rigabe ber bei Vetteren ftel;enben

befgifd)en ^aoalleriebioifton in ben Sattel unb erfc^ien in ber linfen "^anfe

unb im 9&tden ber oor Scljoonaerbe fämpfenben ®eutfd)en. ©teid)-

jeitig fanbte ^önig Albert auf bringenbeö Anfudjen bie 6. 3)mifton oon
ber 9fctpel auf baS 9^orbufer ber Sdjelbe unb überlief ber 1. ©ioifton
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bic S)edung ber ganzen, burd) bit ffeigenbe Überflutung ^inlänglicb ge*

fieberten 9£upellinie.

3)ie belgifcfye ioeeresleitung t;afte alfo am 6. Oftober fcfyon smei Slrmee=

bmiftonen unb §mct &ai>aßeriebmtftonen 5um Sdmfje ber Q3erbinbungen mit

Offenbe ttermenbet unb bamif i>en (£ntfd)lufj §u ernennen gegeben, ben all»

gemeinen Qttitfjug ju »ouatefcen, ef>e ber ^einb x>on £ermonbe auf ßoferen

burrf)brarf) unb bie belgifcbe ^elbarmee in ba$ Sd)idfal ber ^eftung s2Int=

merpen tterffridfe. ©iefe 93ett>egung mar nirf)t me|)r §u öerf)inbern, fonbern

nur nod) auf5uf>alfen. <Da bie $efte 93roed)em am 9^ad)mtttag be£ 6. Oktober

fiel — e£ mar ba$ §efmfe ^anjerforf, t>a$ in ad)t ^agen *?on ben ©euffcfyen

erobert murbc —, eilte bk Belagerung mit 9Riefenfd)ritten bem (£nbe ^u.

§)ie allgemeine £age am 6, öftober 1914

33on beiben Seifen mürbe t>a$ 3iu£erffe aufgemenbet, biefes (£nbe

mafjgebenb §u beftimmen. ©ie Belgier faf>en fiel) gelungen, ü)re ^elb=

armee unb bie in ^ntmerpen lagernben Q3orräte in Sid)er|)eif §u bringen

unb ü)re ©runbffellung an unb über bie ^Beffgrenje ü)re3 £anbe3 §u »erlegen,

bie 'Jranjofen unb ba$ britifcfye •Jelb^eer bemühten fv$), ^lanbern §u er=

reichen, bie £inie £iüe—Offenbe ju befefjen unb auf ®ent burd)5ufto^en.

0ie ®eutfd)en boten ber gefamten fran§öftfrf)en unb englifcfyen Sfreitmad)t

»on ben Q3ogefen bt3 §u ben Äugeln ber Ertöte bie Bruff, marfen il)re

ÄeereSfaöallerie, in &orpg gebaut, über £ille unb ^pern auf St. Omcr,

um bie ^ianh be£ englifd)=fran§öfifc^en 93emegung3flügel£ gu bebrcf)en unb

eigenen frifd) ^eranftrebenben 9?eferi>earmeen "Stift jur (£ntmicöung §u laffen.

Ungeachtet biefer meitgreifenben Bemegungen rangen fie mit fd>mad)en

Gräften um bzn ftävlften ^öaffenplafj, btn ber ©egner ü)nen im heften afö

'Pfa^l tn$ ^leifd) geffedt l>affe. 3ur gleiten 3eit aber ftellten fie im Offen

auf jmei meit auäeinanberliegenben ^riegSfcfyauptäfjen, bei Sumalft unb in

öübpolen, Vereint mit bem öfferrekfyifdvungartfcfyen 9}orb^>eere, bie rufjifd)e

Übermacht sum (£nrfcf)eibnng$fanq>f.

3m Wirbel fold) unbegreiflichen ©efcr;ef)eng mürbe ber 6. Oftober gu

bem ^age, an bem bie (£ntmictlung be$ europäifd)en ^riege^ ftcf> naefy

neuen 3ielpun!ten §u richten begann. 3m SBeffen ftrebfe bie Bemegung
fd)on öom man!enben Antwerpen ber ^üfte unb ben alten Sd)lad)f=

fclbern ber meffflanbrifd)en (gbmt ju, im Offen tauchten §um erffenmal

3mangorob unb ^öarfcfyau am ftrafegifc^en Äorijont auf, mäljrenb bie

Muffen noc^ t>ergeblid> bie Sanfeffung ^rjemtjfl berannten, unb im äufterffen

Orient erfebien 3apan üor ben 9^orbforen öon Sfmgfau unb oerKinbete

mit ber Stimme feiner Kanonen bie ^iuöreifitng be3 euro^äifeben Kriege«

.utm ^JBelfh'ieg.



95

2lnttt>erpenS ^ail

$lm s2lbenb beS 6. Oftober, bret Gtuuben nctd> ber Räumung ber geftc

Vroed)em, faf> ftd) &önig Gilbert öon feinem StabScfyef ©eneral be ©uife

unb ©eneral ^ariS t>or bie letjte (fntfcfyeibung geftellt. ^Inttoerpen mar t>er--

loren. 0er ^önig fab bie Vrefdje, burct) bie ber Angreifer mit unmiberfrer)=

lieber Stofrfcaft r)erembrängte, auf 20 Kilometer Vreite ermeitert, bie

9vupclfront umgangen unb bie Oftfront aufgerollt. Gcfyon lag gerufener

auf 'SRerrjem, bem ftärfften gort ber 3nnenfeften, baö bie 3utr>ege ber nacb

?torboften auf t)oIlänbifcbeS ©ebiet für)renben 3uflucr)fftra£en becfte, fdjon

maren bie nad) heften äier)enben $ibmarfd)ftraf}en unb bte 93ar)n Antwerpen

—

'

Vrügge—Oftenbe bebrobt. Seben "Qlugenblid fonnte VefelerS tterfiärfte

Scbelbegruppe »on §ermonbe auf £oferen burd)bred)en unb ber %mee
ben 9?üd5ug nad) Vrügge abfdmeiben. (fS mar alfo feine 3eif §u Verlieren.

QBä^renb ftd) ber Strom ber flüd)tenben Vettölferung au$ ben 9^orb--

unb 9^orbofttoren ergofj unb auf Schiffen, £eid)tern unb &ir)nen bie Scheibe

hinunterfuhr, mürbe bk ^Irmee auf bem linfen Gd)elbeufer jufammen--

gejogen. ©iefe Vemegung begann um Mitternacht unb mürbe burd) baz

beftige geuer ber nod) kampffähigen gortS unb ber 5ar)lreicr)en an ben

Ufern ber Sd)elbe unb bem inneren gortSgürtel aufgehellten Vatterien

gebedt. §)ie 2. ©ioifion blieb 5m Verlängerung beS ^BiberftanbeS t>or bem

TMatje fter)en unb befet^te mit ben britifcfyen SÜftarinebrigaben bie £inien i?or

bem inneren geftungSfranj. Äier entfpannen ftd) bie legten kämpfe um
ben Vefitj ber geftung. 91m 7. Oftober maren bie Belgier unb (fnglänber

unter preisgäbe ir)rer Batterien auf bie gortS jurüdgemorfen, unb um
4 ilr)r nachmittags fünbigte ©eneral t>. Vefeler bie 93efd)ie^ung ber Stabt

an, falls bie geftung nict)t übergeben merbe. $US bicS nid)t gefd)al), mürbe

nad) einer längeren grift um SOfttternacbt bcS geuer auf bie Vororte unb

bie <5tabt eröffnet, in ber balb grofje Vränbe ausbrachen. 3u berfelben

Seit begannen bk englifd)en SprcngfommanboS ir)r 3eTftörungSroerf, um
bem ftegreidjen geinb bie unbemeglicfyen ©üter unb Vorräte ber cmfge=

gebenen belgifcr)en OperationSbaftS 511 entsier)en. 3)te großen ^eiroleum--

bebäiter unb bie £agerfd)uppen ttmrben angejünbet unb oermifd)ten glammen
nnb ~Raud> mit ben üon ben beuffdjen ©ranaten aufgeftörten Vrunften.

Vom ^udenben glammenfdjein übergoffen lag bk 6d)elbe, auf ber bie

legten ©ampfer oollgepfropff mit 'JBaren unb mit überlafteten $ornleid)tern

int Schlepptau bem Speere Steuerten, ©ann rourbe ber beutfdie ^»oft--

bampfer ©neifenau in bk ga^rrinne gejogen unb bort t>erfenft, ber Äafen--

eingang gefperrt unb bie Sd)leufenn)erfe betriebSunfät)ig gemacht.

ioell unb fonnig roar ber 8. Oftober über ^Intmerpen t)eraufgefticgen,

aber bk fetten fdjtoar^en 9?aud)tt>olfen beS brennenben SteinölS Ringer,

icfyvoer in ber 2uft unb üerftnfrerten ben Äimmel. ®ie Vefcbie^ung ber
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<5tabt würbe nur *>on einzelnen Batterien Durchgeführt, bic naef) beutfdjen

eingaben 1250©ranaten unb <5&>xapmU$ in bic Stabt warfen, wäl)renb bie

fd)tt>eren Kaliber bie legten <5eftung3werfe nteberranwften. "21m 9^ad)tnittag

»erliefen bic belgifcfyen 6olbaten, bie im füllen immer nod) auf ffärfere £ilfe

oon au£en gehofft Ratten, enttäufcljt, erfeböpft, t>on ü;rer feeUfdjen unb torper*

liefen Kraft oerlaffen, bie Stellungen twr ber Hmwaltung unb ffüc£>feren

über bie Scheibe. 3m vierten gort be£ alten ©ürteB unb in ben 9?ebouten

be£ linken öcfyelbeuferg gelten noeb kleine belgifcfye 93efa$ungen unb brttifebe

SSJcarinefoIbaten bt3 §um näcbften $age ftanb, um bie glucfyt §u beeren.

ßangfamer folgten bie Griten, §uletjt bie 1. 33rigabe, bie in ber 9}acb*

i)ut focfyt unb bm ^Ibmarfcf) ber belgifcfyen ^Irmee nacb heften fieberte.

3)er König v)atU bie Stabt im Kraftwagen üerlaffen unb fanbte bie ronig=

liebe Familie nad) (Sngtanb unb bie
<

30F

Jtnifter nad) £e Äaore; er felbft blieb

bei bem meftwärtö flüd)tenben Äeere.

3)a3 auffliegen ber ^uloeroorräfe in ben geräumten gortS 'SJierrem,

3)röl)oef, 93ra£fcr;aet, ^ulaen unb ba$ (frfterben be3 ^Irtitleriefeuers? auf

ben ^Bällen §eigte ba3 Qtnbt bc$ ^BiberftanbeS Antwerpens an. 9^ur bie

9forbfort3 fcfyienen nicfyt gewillt, fxd) §u ergeben; fie warfen immer noeb

©ranaten gegen ben gemb, ber unbekümmert barum ben 3ugang jur Qiabt

gewann. (Sin Parlamentär, ber bk geffung am borgen be3 9. Oktober

noc!) einmal jur Übergabe aufforberte, fanb feinen militärifeljen 93efel;l3--

f>aber mebr in ber &tabt unb würbe auf ba$ Qtaffyavtö geführt. SnjWxfcben

war 93ürgenncifter be 93o£ an ber Spttje einer ©efanbtfcfyaft im beutfcfyen

Hauptquartier §u dontid) erfcfyienen unb ^afte i>on fiel) au$ bie &tabt über=

geben. 9^iemanb wuftfe, wolrin ber ©ouoerneuer fieb begeben x)attt. ©eneral

t>. 93efeler entfcfylofc fiel), bie Kapitulation ber bürgerlichen ©ewalten an»

äune^men unb in Antwerpen einjurücten. Batterien jagten t>orau3 unb be-

festen btn Scl>elbeftaben. §)ie 93rütfen waren gefprengt, ©ewef>rfeuer

ab5iel)enber 93riten unb oerfprengter Belgier flacterte am Knien Ufer unb

oerlor ftcb; im Q3ranb ber eingefunden $anr3, bie if>re Qualmbcrge mübe
über bie gelbliche gläcbe be£ (Stromes roältftn. 3)ie beutfcfycn Batterien

fd>offen über ben mächtigen ^afferfpiegel auf bie 9}acf)5ügter unb bie sch-

alteten 93rüctenfort$, auf benen noefy bie belgifcbc flagge toefyU.

3)a tarn noeb einmal Antwort au$ Sorben, 3)ie großen $lufcenfeften,

bie Antwerpen auf bem reebten Stromufer ^wifcfyen bem nacl) 9^orboften

Siebenben 5:urnbout!anal unb ber 6cl)elbemünbung umgaben unb bie alten

<5ort3, bk im 6cl)Wemmgebiet auf bem linfen Ufer unterhalb ber <otabt

angelegt waren, festen ben ^iberftanb fort. 2luf ber "Jefte Ste. SD^arie

xvefyte bie flagge beö ©ouoerneurS, ber l)kx feine 93efebl^ftelle errichtet

v)atU unb bz&fyalb nietjt ju finben gewefen war. Um ber 6ac^e ein rafc^eö

unblutige^ (£nbe §u mad)en, tie§ ©eneral o. 93efcler bem 9^afe ber <Ztabi

erflären, ba$ bk beutfeben Gruppen fofort surüctgegogen unb bie ^efcfyiefnmg
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bi3 gur Kapitulation ber militärtfcfyen ^e^örben mieber aufgenommen mürbe,

menn bie <5ortS bm 2Btberftanb fortfetjten. (Sin ^Ibgeorbneter ber (otabt

überbrachte biefe 93otfrf)aft bem Kommanbanten ber näcfyft erreichbaren

^efte, £ort Scfyooten, unb »eranlafjte biefen, bk ^einbfeligteiten einstellen.

3)arauft>in mürben bie rechtsufrigen 9}orbfortS bon ben Belgiern geräumt.

3n ben heften ©'©rabenmegel unb Scfyooten gerftörte bie 93efatumg oor

bem 3lb$ug (Einrichtungen unb ©efcfyütje, bie ^ortS (Ertbranb unb Stabroef

mürben burcr; bie (Sntjünbung ber ^uloertammern gefprengt. *21m 93or=

mittag beS 10. Oktober erfd)ien ber belgifcfye 9Kilitärgout)erneur im 9?at-

bauS unb übergab aud> bie ScfyelbefortS Ste. SOfarie, £a ^erle, 3)oel unb

33Iaumgarn, bie bie Strommünbung bis jur nieberlänbifcfyen Äo^eitSgrenge

be^errfcfyten. ©leidjjeitig räumten bie (Englänber bie 9?ebouten, bie fte

oberhalb ber <otabt jmifeben ber 9?upelmünbung unb ben 93rüden befettf

gehalten Ijatten, um ben Übergang beutfcfyer Kräfte über bie Scfyelbe §u t»er-

binbern. ©eutfcfye Darrofen, bie im Morgengrauen auf ber 9&ipel einen

Schlepper beftiegen, burd) baS Scfymemmgebiet bie Scheibe erreicht Ratten

unb an ben britifcfyen Itferfc^anjen öorbei naefy ^Intmerpen gelangt maren,

Infcten am £urm ber Katf)ebrale bk beutfrf>e ^agge. ^m 9Zad)mittag rücete

bie SCRarinebiöifton im Schein einer ^etfjen, öon ben Q^aucfyfcfyletern rot--

gefärbten StegeSfonne in bie &tabt. 'Slm Slbenb fnelt bk Q3elagerungS--

armee u)ren friegerifdjen (Singug. 93on amölftägtgen Kämpfen erfcfyöpft,

feit öier 9}ärf)ten o^ne Schlaf, markierten bk Gruppen fingenb in bie

Jeftung, bie fte narf) neuer 93elagerungSmetl)obe in einem abgefurjten 93er--

fa^ren erobert Ratten. Über 500 ©efcfyütje unb rieftge 93orräte fielen i^nen

^ur ^eute.

©er "-Rucfjug ber belgifdjen Slrmee

Söä^renb biefer Vorgänge mürbe oberhalb $ermonbe um bie 9?ücf*

$ugSlinie ber 93elgier gekämpft. 3)ie §)eutfrf)en gelten baS lütte Scheibe*

ufer rro$ ber ausgefegten £age ü;rer tyart am Strom Hebenben Gruppen

feft unb breiteten ftd> allmä^lirf) narf) Sorben auS. . Hm bem Seitenangriff

ber belgifrf)en Kaoallerie unb bem bon ©ent bro^enben Singreifen fran--

jöftfrf>er unb englifdjer Streitrräfte ju begegnen, ballte bie beutfcfye ÄeereS--

leitung jmifrfjen Q3alencienneS unb ^ubenarbe auS bar>ertfrf)en leichten

Leitern, 3nfanterie unb mehreren Batterien eine gfanfemyruppe unb fe^te

Itc oon ^lubenarbe auS fübltcfyer 9?irf)tung gegen ©ent in 93emegung. ©iefe

Abteilung erreichte am 7. Öftober drut^autem, 16 Kilometer fübmeftltd)

bon ©ent, unb trieb Spitjen bis 9Rajaretf;, 12 Kilometer oon ©ent, bor.

Äier fam eS gu einem ©eferf>t, baS bie Belgier um tyre ©enter ^uffteKung

beforgt machte. &atte man ftrf) im Äauptquartier König Gilberts bei bem
Steßemann« ©ej^idjte beä ffrießef. II. 7
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s21bmarfd) t>on "Slntmerpen nod) mit ber Hoffnung getragen, am Serneujen--

lanal ^altsumacfyen, ber t>on ®mt nad) Sorben ^iefjenb eine BerteibigungS--

linie bilbete, unb in biefer bie Bereinigung mit ben englifcfyen unb fran§ö=

ftfd>en Äauptfräften ju »öligen, fo fd)tt>anb tiefe Äoffnung angefid)t$

ber Überflügelung ber ©enter "Slufftellung J?on einem Sag auf ben anbern

bafjin.

<S>ie ©eutfcfyen ftanben bereite 5tt>ifcf;en ^ubenarbe, £ille unb ©ent

unb bebr'otyten bie belgifdje ^Irmee in ber rechten ^anfe unb im dürfen.

Nur bie BerbinbungSltnien, bie oon ©ent über Brügge unb Sljourout jur

&tfte nad> Oftenbe unb Nieuport führten, maren nod) frei, ©ie &ud)t ber

belgifcfyen ^lrmee mufjte ba|)er bis 5ur ©rengc be3 feften £anbe£ unb bes

eigenen ©ebieteä fortgefetjt merben. Äiersu trieb nid)t pletjt bie englifcfye

Pforte, bie man bem $önig ber Belgier ^[tatt einer (£ntfat$armee nad) *2ittt--

werpen gefanbt fyattt. ©eneral ^artS brängte auf §>urcf;füt)rung be3 $lb--

marfcfyeS unb eilte, Öftenbe $u erreichen, 31ud) biefer 2öeg mufcte erkämpft

merben. QUä ^önig albert gelungen bie £inie ©ent—Brügge—Oftenbe

preisgeben muffte, rächte xfyn t>a$ Scfyidfal an feinem Berbünbeten (£nglanb,

benn ^Ibion »erlor metyr als bie Belgier, als Oftenbe geräumt tt>erben

mufjte. 3)aS IV. BritenforpS »erlor feine OperationSbaftS unb ben britifcfyen

&analpoffen unb tt>urbe genötigt, ftd) nad) Sljourout §u tt>erfen unb auf

^pern jurüdjuge^en, um ben <£>eutfd)en an ber £$S bie Spitje §u bieten.

©eneral be ©uife befd)leunigte ben ^b^ug t>on Slntroerpen unb räumte

bie Nupelfront. Bei Sermonbe ftanb ber Äampf am 7. Öftober 5tt>ifd>en

ßoferen unb (3t. Nicolas. 5Mer griff bie 4. (£rfat*brt)ifion ein, bie »otn

gortSgürtel abgesogen unb sur Berftärfttng ber 37. £anbtt>e^>rbrigabe nad)

Sermonbe unb Scfyoonaerbe geworfen mürbe. Bei ^lloft Ratten ftd) in-

Sttrifcfyen bie 1. Srfatjbiotfton unb bie 1. £anbn?ef)rbrigabe t>erfammelt. Sie

erhielten Befehl, t>on 'Slloft auf Quatrecfyt »orguge^en unb ben Angriff

auf ©ent ju eröffnen, ©er Slbjug ber belgtfcfyen Slrmee unb ber britifd>en

3Rarinebtt>ifton nur in biefem $lugenblid fo meit gebieten, bafj bie SDZaffe

ber Belgier ftd) bereite jenfeitS ber engften Stelle beS nacf; Söeften füfjrenben

(£oulotrS befanb, ber nörblid) ber Scheibe 80 Kilometer lang t>on ^Intmerpen

über St. Nicolas unb ßoüeren nad) Brügge unb Oftenbe führte. 0er "21m

griff ber 37. £anbmef)rbrigabe traf aber immer nod) auf überlegene Gräfte,

benn bie 2. ©wifton unb bie (£nglänber fyatttn St. Nicolas nod) nid)t er*

retcfyt. ©od) biefe sogen eS öor, nad) Sorben au^^umeieren, 3m 9?üc!en

unb in ber ^(an!e bebro^t unb »om ^Sirrmarr ber ^lud)t umtoft, ber t>xt

belgifd>en 9Rac^äügler unb bie fopftoS gemorbene Beööllenmg nad) Äollanb

fd>eud)te, markierten bk €nglänber öon St. 9Ricolaö in nörblicfyer 9^ic^>tung

nad} St. ©ille^ unb bogen erft ^ier nact; ^Beften ah, um über Sel^aete unb

(?ecloo, bid)t an ber nieberlänbifdjen ©renje entlang, auf einer Nebenlinie

Brügge ju erreichen.



©er 9?üd$ug ber belgifc£>cn Armee 99

Unterbeffen mar bie 37. £anbme£rbrigabe bis ßoferen gelangt nnb blatte

bie gro£e 93erbinbung31inie, bie anf bem 9}orbufer ber Scheibe x>on Ant--

merpen nad) ©ent fütyrt, unterbrochen, Auöeinanbergefprengt flutete bie

6. belgifcbe ©hnfton nad) Sorben unb heften ab, ©leid) ber Canbmebr

überfdjritt bie 4. (frfatjbioifton bie $ermonber 93rüden. Am 9. Oftober

erfd)iencn bie §)eutfd)en *>or Coocbriftty, 7 Kilometer meftlid) oon £oferen

unb 8 Kilometer norböftlid) öon ©ent. 5)td)t ttor i^nen lag ber 5erneu§en-

fand, an bem bie belgifcbe Kaoalterie aU Wadjfyut aufmarfd)iert mar.

0a bie 10. franjöftfdje Armee bei £en3 unb Arra3 gefeffelt ftanb unb

bie britifd)c Armee noeb niebt jur Stelle mar, konnten bie 93elgier nid)t

me^r baran benfen, ba$ Scbelbcbeden unb bie Kanallinie ju galten. <£)e

©uife f)atte jid) baber auf bie Aufteilung i>on 9"cad)fmten cm5erneuäen=

fanal unb in ber ©enter 6d)elbefcbleife befd)ränft.

^Oßäbrenb bie 37. Sanbmebrbrtgabe unb bu 4. (£rfa$bioifion aU Spt^e

nörblid) ber 6d)elbe t-orrüdten unb 93erfolgung£nuppen be3 III. 9?eferi>e=

forpä unb ber SOZarinebiöifion bie Antmerpener 93rüden Übertritten, um
ban flüchtigen geinb auf bie Äaden §u treten, rücfte bie bei Aloft aufgehellte

glanfengruppe auf ©ent öor. 'Sie 6d>elbe bilbet füböftlicb ©ent einen großen,

nad) Süboften offenen Q3ogen. (£x mirb bureb t>tc fünfte Sd)elbcrobe

oberhalb unb Quarrest unterhalb ©ent bejeidjnet. 3mifd)en biefen <5Ianfen=

ftü^punften, bre an ben Gd)elbebämmen ftcfyere Anlehnung fanben, fyatttn

belgifd)-fran5öftfd)e Gtreitfräfte unter bem 93efe£le be$ ©eneralleutnantS

Qcoten eine Gperrftellung bejogen. £)a3 belgifd)e Kontingent tiefer ©ruppe
ftanb sum 5eil febon feit bem 4. 6eptember in ©ent unb mar am 8. Oftober

burd) bie 4. 93rigabe unb brei au$ Antmerpen fwaneilenbe Batterien t>erftärft

morben. 3)ie Sranjofen maren 60009ftann ftarf, au3gemäf>lte £eute unb feine

anberen ati bie t>on Soffre ^um (£ntfa$ ber Belgier t>on °ParB über 3)ün=

fireben nad> Antmerpen gefanbten SDtorinefüftliere. 6ie bilbeten unter ibrem
^rer, Abmiral 9*onad), bie Kerntruppe ber anfangt lOOOOSOtonn ftarfen

Gtreitfräfte, bie ftct> in ©rabenftellungen bei Gd>elberobe, ßemberge unb
Quarrest einrichteten unb bie Q3at)ern am 9. Ottober mit lebhaftem geuer
empfingen. <£>ie belgifd>e Artillerie bef)errfd)te bie gur&bämme unb bie

grofje Strafe Quatrecbt—Reelle—©ent tmllftänbig unb fügte ben ungebeeft

auffabrenben beutfdjen Batterien empfinbtid)e 93erlufte ju. Ate bie fran-

5öftfd>en SSftarinefüftliere trot* ^artnäefigen SöiberftanbcS i>on Öuatrecftf

aufhelle gemorfen unb bie Gperrftellung am 10. Oftober üon ben kapern
au£ ben Angeln gehoben mürbe, gab 9?onad) ben Kampf auf unb entzog

ftcb ber Hmfaffung, inbem er auf ®mt gurüdging. Äier traf er 9?amlinfong

©iüiftonär (£apper, ber am 10. Oftober mit ber 7. 5)mifton be^ IV. KorpS
anlangte. Aber e^ mar $u fpät, ©ent §u öerteibigen, benn bie 93efe^ung öon
ßoocbriftt) unb ^elle unb ba$ Auftauchen beutfeber Kaöaüerie bei ^ajaretf)

batten ©ent unb bie ßinie be$ ^erneuäenfanal^ unhaltbar gemaebt. Äaftig
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räumte (Hooten in ber yicufyt auf ben 1 1. Oftober bie &tabt. •Sie 7. brittfdje

©roifton beefte ben ^Ibjug. Sie mürbe *>on ben ©eutfcfyen nod) in£ ©efedj)t

t>ermidelt unb mu£te ben 9&idjug im Feuer ber beutfd>en 93atterien be»

merfftelligen. §)te £)eutfd)en rücften in ©ent ein, ba$ Belgier, ^ranjofen

unb (Englänber flücfytenb »erliefen.

WU bau ©efed)t bei ©ent ftattfanb, »erlief ftd) ber &ur Flucfyt ge=

morbene 9&idäug ber nad) Sorben abgebrannten englifcf)--belgifcf;en 9"£ad>=

Imten ber ^Intmerpener 3lrmee an ber ^otlänbtfcfyen ©ren§e in ber 9ttcfytung

auf Oftenbe. <S)ie beutfd)en Batterien marfen il)r ^ernfeuer in biefen »on

ber 93er§meiflung ber Belgier gepeitfcf>ten 9&id§ug. §)ie 93riten bitbeten

inmitten ber flücfytenben Belgier unb ber fopfloä sur ^ollänbifcfyen ©renje

eilenben Q3et>ölferung eine gefcfyloffene Gruppe, bie nod) buref) 3ud)t unb

Selbffoertrauen §ufammengef)alten mürbe. Sie beeften bie linfe Flanfe, in

bie fd)on in ber 9^ad)t auf ben 10. Oftober beutfcfye Verfolger einbrachen.

3)ie legten Staffeln mürben bei 6t. ©tlleS abgefdmitten unb nad) Äulft

auf nieberlänbifdjen 93oben gejagt, bie 1. britifd)e Seebrigabe btx 'Sftoerbefe,

ättüfcfyen 6t. ©ttleS unb Sel^aete, ereilt, sunt ^ampf ge§mungen unb 5er-

fprengt. 3)amt t>erlor ber Q3erfolger bie 93erül;rung mit ber abflutenben

Äeere^maffe, bie ftd) auf ben 93afmen SOZoerbefe—Sel§aete—(fecloo

—

93rügge unb £oferen—©ent—(Eoeergem unb ben parallel laufenben ©trafen

über bm ^erneu§enlanal rettete unb am 12. Oftober in Sicfyertyeit brachte.

•21m 13. Oftober gab bie belgifcfye &tt>allerie ben ^erneujenfanal prete.

§)ie flücfytenben belgifd)en, fran§öjtfd)en unb engltfdpen Gruppen mälzten ftd)

tetlä über Q3rügge unb Oftenbe nad) S^teuport unb ©ijmutben, teils über

§T;ielt unb 9?ouler3 nad) 9ft>ern. ^aö noef; öftlid) beS §erneu§enfanal3

Rängen geblieben mar, mürbe gefangen ober über bie nteberlänbifcfye ©renje

gejagt. $lm 13. Oftober Übertritten bie Qeutfcfyen ben §erneu§enfanal,

am 14. Oftober trieben fte bie belgtfcfye &it>allerie auf Stielt jurüd unb er.

reichten bie Oueröerbinbung Brügge—Sfeg^em, unb am 15. Oftober er-

fdjienen fte üor Oftenbe. WU i^re Spiljen einrücften, »erliefen bie legten

Scfyiffe mit Flüchtlingen btn Äafen. ©er 3)eutfd)e ftanb am 9D?eer.

®te <Sd)tad)tenfolge in ^iötibem

Söäfjrenb Slntmerpen belagert mürbe, bereitete 3offre eine neue Um-
ge^ung t>or, bie letzte, beren bie Q3erbünbeten fä^ig maren, benn nun begann

ftd) ber 9*aum in ber. linfen glanfe fcfyon fo §u verengern, ba% bie lüften»

plä^e gur (Einleitung biefer legten unb größten Operation im freien ^elbe

betrugt merben mußten. «2113 ba& Sd)icffat "2intmerpeng junt Untergang

reifte, galt e$, bem belgifd)en Äeere bie Äanb §u reichen, roenn e^ in ber
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3ftd)tung auf Oftenbe unb bic belgtfd)=fran5öjtfdj)e ©ren^e ben 93erbüubeter.

entgegeneilte, bie ben 2Beg tt>ieber nicfyt §u ü;m gefunben Ratten. 3offre

baute biefen legten 93erfud), in bie rechte Slanfe ber <5)eutfrf)en §u ge«

langen, auf ben ^efitj CilleS unb ber Scmmlung neuer Gräfte im Zäunte

?,mifd)cn ber ^fer unb ber £t)S auf.

§)ie (SnüPtcflung t>e$ gel^ugeS üom 3. b\$ 10. Öftober

'Sie fran^öfifdje Heeresleitung £atte einige ^erritorialbataillone in bie

otabt £itle geworfen, um biefeS mächtige Sinfalltor nad) ^lanbern nid)t

ju verlieren, unb überlief eS bem OrtSfommanbanten, ben ^lat* bis §um

Eintreffen ber HmgefnmgSarmee §u galten. 3ugletcf) trieb 3offre &at>atlerie

über ^oureoing unb Q^pern t>or unb mirfte auf 93efcf;leumgung beS brtttfcfyen

^ufmarfdjeS ^in. SBurbe be SDfaublmpS linfer Flügel Don ber britifcf)eu

^rmee mit nad) öorn geriffen, bann mürbe Ctlle jum Stü^>un!t ber legten

englifrf)-fran5öftfcf)en 'SlngriffSbemegung unb ber galt 'SlntmerpenS in einer

<2>d)lad)t im Sdjeibebecfen nachgeprüft.

3)er bettorftetyenbe 'Jall 'SlntmerpenS unb ber 93ormarfd) ber §)eutfd)en

auf ©ent unb 93rügge liefen bie £age ber Q3erbünbeten in ben elften

Oftobertagen tuel gefäljrbeter erfcfyeinen, als fte ^u ber Seit geh>efen mar,

t>a SOfarfcfyall 'Jrendj ber franaöftfdjen Heeresleitung ben 6tetlungSmed)fel

ber englifcfyen Qlvmee angefagt fyattt unb baran gegangen n>ar, feine &orp*

»cn ber SliSne nad) (5t. Omer §u fdjiden.

211^ bie erften Staffeln ber britifcfyen $lrmee nad) Sorben abrüdten,

trug man jtd) nod) mit ber Hoffnung, angrtffSmeife »erfahren ju können.

3)ie ^ivmee mürbe &ur ^uSfüljrung ber Umgebung an ben äufterften linlen

OTgel neben bie ^rmee be SOtoub^ut) gefd)oben, bie am 8. Oftober in ber

Sinie 'SlrraS—6ouc^eä—©mend)t;--en--©o£elIe—(£utnd)t) gefeffelt morben mar

unb jtd> barauf befdjränfen mujjte, fliegenbe &orpS auf '•HrmentiereS unb £tlle

üorjutreiben. ^aubfjup fonnte jtd) aber mieber frei machen, menn ^rendi

mit ben ©ematt^aufen jur Umgebung fdjritt. 3offre überlieft tiefe ent*

fd)eibenbe Q3emegung ben 93riten mit gutem ©runb nid)t allein. 0er Hilfe-

ruf &önig Gilberts »erlangte rne^r als bie (fnrfenbung einiger 93rigabeu,

unb bie allgemeine ftrategifcfye Cage erforberte tüel metyr als ben Einfat* bei

englifdjen 5)wijtonen, bie o^ne^in me^r als a<i>t £age gebrauchten, um ftd)

^ur ed)tjufinben unb ü)re ^orrücftmg aufzunehmen.

SS beburfte jur Einleitung einer 6d)la<f)t in <5lanbem einer neuen

franäöftfd)en "Slrmee, bie oon 93riten unb Belgiern unterftütjt roerben muftte.

'Sie beutfdje Heeresleitung mar ntcfyt barüber im 3meifel, ba% ber

33efttj beS 6(f)elbebedenS nod) nid)t geftd)ert mar, obmo^l ^tntmerpen bem

beutfd)en ^nfturm eilag. Sie mirfte ber oon ^end) unb Soffre geplantet:
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neuen Umfaffung entgegen, inbem fte bie ÄeereSraoallerie abermals nacr;

9}orbroeften fcfyob unb über ^oern unb £ille in bie linfe plante

be 9ftaub^uttS fcfyleuberte unb neue Strettfräfte aller Waffen an ben

rechten Flügel roarf. 93iö biefe gur Stelle fein fonnten, lag bie £aff ber

$Ibroel)r auf ber 9Seiterroaffe, bie bie Aufgabe nur angriproeife löfen

fonnte. S)te ÄeereSraoallerie muffte 3eif unb 9?aum erftreiten unb bie

Bewegung möglicfyft roeit naef; Neffen tragen, um "Jrift unb ©elänbe jum

^lufmarfd) §u fiebern. 3n btn 93efetylen ber &aöaltenefül>rer flangen biefe

^Beübungen anberS. Sie entfpracfyen bem ©eift ber QOßaffe unb lauteten

auf frifcfyeS 33orgef)en gegen bie ^(anfe unb t>tn 9fticcen be£ unten Flügels

ber fran§öftfd>en '•Hrmee unb bie 3erftörung fämtlicfyer 93erbtnbungen, bie

oon °PariS unb ber unteren (Seine nacr; ber &malfüfte führten, ©er 93or=

marfd) ber beutfrfjen ^taoatlerieforpS mu^te ftcf; mit bem ürinbernte Cillc

abfinben, ba$ mitten auf ü;rem 2öeg lag. 3lm 3. Ortober gelangte 9litU

meifter "Sanft 2örebe auf einer Patrouille nad) £ille unb ffellte feft, bafc bie

<Ztabt oon ^ranjofen befettf tt>ar, bafj aber llnftcfyerfjeit unb 93erroirrung

l;errfd)e, bie e^>er auf 3lb= als auf $lnmarfd) fd)lief?en lie£. 51m $age

barauf ritten bie brei beutfcfyen ^aoallerieforpS, bie fiel) ben 2Beg nacr;

Qöeften bahnen foltten, auf allen Strafen »on $lubenarbe bis <2)ouai gegen

QGDeften, um bie franjöftfcfye <51anfe nörblid) oon SIrraS §u geroinnen. Sie

umgingen £Üle, §erftreuten bie ifmen entgegentretenben fran§öfifd)en Streif*

forpS, fälligen ftd) mit Säbel unb £an§e burcr; bie Stäbte, in benen 9laä)*

äügter unb ^reifefjärter auftauchten, burd>ritten Q3ailleul unb SlrmenttereS

unb erfcfyienen am 8. Örtober in be SCftaub^ur^ linfer ^lanre. Äier trat

ü>nen fran§öfifd)e Äaoallerie in größeren 93erbänben entgegen, §)iefe roar

aber nicfyt ftarr genug, ben 2öcg ju fperren, unb 50g ftdf> auf Äa^ebroucf unb

(£affel jurüd, roo fte oon englifd>en °Pan§errraftroagen aufgenommen rourbe.

^ran5öfifcr;e Sieger roarfen 93omben in bie »orrüdenben ©efdjroaber unb

taten befonberS ber ©arbefaoallerie Schaben. QSBä^renb ber linfe Flügel

ber beutfdjen ^aoalleriebioifionen bei £a 93affee unb StiieS feftgefmlten

rourbe, gelangte ber fcfyroenfenbe rechte Flügel roeit über ^pem $tnau$.

^Im 10. Oftober fam eS roeftlid) £ille unb bei Äa^ebroud §u großen Leiter-

treffen, in benen bie ^ran^ofen unter fcfyroeren 93erluften gefcfylagen unb

geroorfen rourben. ©eneral be 9ftaubr;ur; oerfucfyte nun feine ünfe ^lanfe

freijumadjen, inbem er ^eile beS XXI. Roxpö auf ^IrmentiereS oortrieb,

unb rourbe barin oon Soffre unterfrüijt, ber ©ünfirc^ner ^erritorialbataitlone

nad) ^pern lenfte. ^rot^bem ^)ielt bie Äeereö!aoallerie unter fcl)roeren

kämpfen ba& ftrategifd>e Q3orfelb frei, bis bie Infanterie jur Stelle roar.

$113 bei Äajebroucc jroei englifcfye ^aoalleriebioijtonen erfd)ienen unb

hinter biefen bie Spieen ber britifd)en ^Irmee ftcl)tbar rourben, ^emmte

». b. 9ftarroi$ feinen 93ormarfd) unb begann ficr; allmä^licr; roieber nad>

Often äurüdju^ie^en. ©ie britifcr;e 'Slrmee trat i>m Q3ormarfd) an.
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<£)ie 93erbünbeten mußten, bafj e6 bie letzte gro§e Offenftoe roar. Sie

fam jroar 5U [pdf, um ^ntmerpen §u retten, fetjte aber nod? §ur rechten 3eit

ein, um ben umfaffenben 93ogen ^u fernlagen unb nod) einmal mit äu^erfter

&raft bie (Sntfcfycibung im freien "Jelbe ju fud)en. '•HllcS hmrbe getan, bm
Stofj ju t>erftärfen, unb bie Q3erfammlung ber englifeben unb franjöftfcfyen

Gräfte im Zäunte 3)ünftrd)en—St. Omer mit gewaltiger Qlnfpannung ber

au£ge§ei<i)netcn 93erbinbungßlinien 5U Gaffer unb §u £anbe betrieben. 9Jtan

nxir entfcfyloffen, be£ mäd)tigen ©egners Äerr ju werben, ber an ber 9??arne

gefcblagen fd)ien unb nun broljenber unb größer benn je ^eraufmud)^. "Jefi

an bie fran^öftfcfye (£rbe geflammert, 50g er täglidj) neue ^raff auS (einer

unerf(Mutterlieben Stellung an ber $li3ne unb begegnete jeber llmfaffung

mit ^ngliebcrung neuer fronten. (£r lief? ftcf) bie ÄanblungSfreüjevt trotj

ber befferen ftrategifcfyen ©runbftellung ber ^anjofen nie gan§ entroinben,

trieb balb an ber 9KaaS, balb in ben Slrgonnen, balb gegen 'JlmienS heftige

Eingriffe öor, meiere bort franjöftfrfje Gräfte feffelten, unb »ollenbete unter-

beffen bie (Eroberung Belgiens. 9?un fmtte er fogar Antwerpen erobert unb

folgte ber belgifcfyen 'Jelbarmee auf bem <3aif$e. ^ein 3n>eifel — er fd)ritt

jetjt feinerfetts §ur Hmfaffung ber englifd)--fran5öfifd)en ^tont unb 511m

Eingriff auf bie belgifcfyc unb bie frangöftfd^e 9?orbfüfte, wo bie £ebenöabern

ber englifd)--fran5öfifd)en Q3erbinbung unb be3 ganzen 93erteibigung0ft)ftems

ber ^Beftmäcfyte fcfylugen.

9*ocf) einmal polten bie <S>eutfd>en gur CinfSumfaffung <xu$. SSMe §u

beginn bes Krieges ftürmten fte burd) Belgien l;eran. 5lber bie ^cfyfe ber

Bewegung mar md)t mel>r 9)?et$, bie Armeen fcfjoben ftd) niebt wie im 'Sluguft

in einer einheitlich bewegunggfä^>igen unb bewegten ^ront vorwärts, fonbern

ftanben üon 9ftet> über Grtain unb 93arenne£ bie ^liöne entlang bis 9iot)on

feftgewurjelt unb lagen bort nad) Sorben geftaffelf bi$ '•HrraS unb 2a Kaffee

mit bem ©egner eng öerrampft, mä^renb neugeglieberte Armeen burd)

t^lanbern üorrüdten, bie teils auS ber $ront gebogen Würben, teils fcon

Antwerpen f)eranramen.

2Bie ber 3)eutfd)e üon Öften fjeranftrebte, fo ftrebte ber granjofe, ber

(fnglänber »on 2öeften naefy Öftcn unb fd)leuberte ^orps unb Armeen in

gewaltiger ^Inftrengung um bk 93ewegungSacr;fe ber erftarrten fronten.

'Sie Bewegungen ber f)eranreud)enben Armeen 5ielten auf bk gro^e Cüde,

bie nod) jmifdjen ßille unb bem 9fteere flaffte. 2öer fykv 5uerft mit t>er--

fammelten Gräften burdjbrad) unb in bie tftanh bes ©egnerS gelangte, e^>e

biefer neue Staffeln entwickeln unb einen Äa!en bis jum 90Zeere fd)lagen

lonnte, ri^ ba$ ©efe^ be^ Äanbeln^ an fid) unb führte ben bli^enben

Streid), ber mit einem einjigen Scbmung bk Sd)lad)tenfolge entfe^eiben

!onnte, in ber bie beiben Äeere feit bem 17. September üerftridt lagen

unb vergebens bie Siegesernte mit un^ligen Keinen Sid>elfd)lägen beim=

^bringen trachteten.
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§)ie grofce allgemeine 9*td)tung ber oon beiben Seiten burefoufü^renben

ÄeereSbemegungen mie£ naef; ber offenen 9^orbflanfe. $11$ befttmmte 3iet-

punfte erfcfyienen Cille, ^pern unb 3)iymuiben, benn erft menn biefe erreicht

unb in fixerem 93efitj ber einen ober ber anberen Partei maren, Begann ftcb

bau ftrategifcfye 93ilb ju geftalten, ba$ im tafttfdjen Sufammen^raö ber

Gräfte £eben unb garbe gewinnen mufcte. 3unäd)ft freifte baö 3nfereffe um
£ille, bau bie 3ugänge &anbern$ gittere unb trotj feiner (Entfeftigung jetjt

ju einem ftrategifcfyen °Punft elfter Orbmmg geworben war. ßille mieber

äu befe^en unb stt>ifd>en 2a 93affee unb SlrmentiereS, jmifdjen £9$ unb Slire

nach, Often burdfoubreef/en, mar ba$ näcfyfte 3tel ber ^ran§ofen unb (Eng*

länber ; ßille §u fiebern unb öor SlrmenttereS unb ^öarneton eine Scfyraitfe

5U legen, bie ben 93ejttj be3 Scf)elbebecfen3 fieberte, mar ba$ erfte 3iel ber

3)eutfd)en. 2Öa£ barüber $inau£ gebie^, ergab ftd) au£ ber allgemeinen

(Sntmicflung unb bem (Ertrag biefer "^lanfenoperation. 3Mefe frf>o§ auf

Seite ber 93erbünbeten in Staffeln hinter ber oerftimpften SDZitte ber 10. fran-

ääftfcfyen Slrmee fjeroor unb brachte bie britifcfye Slrmee nad) oorn.

Sluf beutfcfyer Seite war fie aU gro^ügige Bewegung ber &eere$'

faoallerie in (Erfcfyetmmg getreten, bie bin Slufmarfcb, be3 rechten <51ügelö

ber 6. Slrmee unb alter folgenben Slrmeeftaffeln beefte unb jtcfyerte. Q3om

10. Ortober an brauften gemaltige Streitermaffen in cfyaotifcfyer Bewegung,

unb borf) oon beftimmten ©efe^en geleitet, über bk flanbrifcfye (Ebene unb

überfluteten ba$ £anb allmählich, oon £itte bis §um Stranb be$ Speeres. 3)ie

einen brängten meftwärtä, bie anberen oftwärtS, beutfcfye &ovp$ im 93or*

marfd) ober auf ber Verfolgung oon Oft naef; 2Beft, beutfcfye Leiter auf

bem 9*ütf$ug Don <

2Beft nacb. Oft, (Englänber unb 95elgter auf ber "Jlucfyt

oon Often nach, heften, ^anjofen unb (Englänber im Vormarfcf) oon

2öeften naef; Often. 3)aju tvaUn bie unaufhörlich, unb unentfdjieben fort*

brennenbe Sd)lad)tenfolge jmifc^en ber Oife unb bem ^anal oon £a 93affee

unb bie Sluäbrücfye ber StellungSfampfe an ber SDtoaS, in ben Slrgonnen

unb an ber Sltene — maf)rltcf;, ein friegerifcfyer Slft, ber an 93ielgeftalttgfeit,

Unruhe unb Spannung nid)t femeägteicfyen fjatte unb ftcf; als fraufeS ßinien-

gefpinft oon ber $afel abgebt, auf ber bamalS bie neuen ^elbjüge be^ Oftenif

in ü;rer flaren, flafftfrfjen Linienführung erft fdjatten^aft ftd)tbar mürben.

'Jöer mar im 2öeften ber Schnellere, mer ber Stärkere? ^er fannte

bie 93ev^ältniffe unb bie inneren unb äußeren Gräfte be^ ©egner^ beffer?

2Ber ging mit ber größeren (Entfd)loffenf)eit unb ?:üd)tig!eit baran, alle^ an

bie (£ntfd)etbung ju fe^en, bie im Singriff gefucfyt merben mufcte? QOßer

mar überhaupt Singreifer im ftrategifdjen Sinn, mer 93erteibiger? Sllle

biefe fragen btQanmn ficf) in btn Oftobertagen be^ 3a^reö 1914 au$ ben

Hebeln ber flanbrifcfyen (Ebene 51t löfen, um Slnttoort auf neuen S(f)lad)t'

felbern ju »erlangen. ^)od) mie auc^ bieSlntmort auffallen mochte, fie konnte

bod) nur unoollfommenen 93efcf>etb geben, ba auf bem ^riegöt^eater im
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2£eften, fo grofc e3 war, immer nur gewiffe Svenen gefpielt würben, ba?

ganje gewaltige KriegSbrama aber erft in ber 3ufammenfaffung ber auf

Den öerfd)iebenen £d)lad)tbü£nen (furopaä vorgeführten Kämpfe ©eftalt

unb 9?unbung gewann. ^Bie bie Kriegführung ju 3eiten be$ fpanifcfyen (£rb*

fo(gefriege3 ftcb jerfplitterte, inbem jte in §)eutfd)lanb, in ^lanbern, in Statten

unb in Spanien geübt würbe, otyne bie (frgebniffe ber gelbjüge sufammen.

jufaffen, fo mud)£ fte im europäifdjen Krieg allmäl)licr; immer me^r jur

<5inr> eit äufammen, obwohl fte in nod) ^ö^erem 9fta£e auöeinanber gu ftreben

fcfyien al£ ju Q3eginn be£ adjtje^nten SafcrrmnbertS.

•21m 10. Oftober, bem Sage, t>a bie Qeutfdjen in Slntmerpen einbogen

unb bie Belgier bei Quatrecfyt unb ®tnt tyx le^teö ©efed)t lieferten,

liefen bie Muffen oon bem feit »ierje^n Sagen beftürmten ^rjempfl ab.

Sie füllten bie rechte <5lanfe unb bie ^öeicfyfellinie bebror)t unb mieten

besfcalb mit allen Streitkräften, bie fte über ben §>unajec geführt Ratten,

mieber über ben San. Äinbenburg, ber ü;nen bei Opatow in bie 'Jlanfe

gefallen mar, ^atte bem öfterreicl)ifd)'ungarifc^en Äeere baburd? t>k Äanb.

lungsfreit;eit jurüdgegeben.

6o !lar wie auf bem weiträumigen polnifd)»gali§ifd)en KriegSfcfyaupla^

geftalteten ftd) bie 93erl)ältniffe in ^lanbern nid)t. 3)ie Scr;lacf)ten, bie bort

am 10. Oftober burd) bie großen 9?eiterfämpfe bei 2a Kaffee, im oberen

£9$tal unb im Äügellanb oon Äa^ebroucf eingeleitet mürben, oerfIod>ten

iid) in Spiel unb ^öiberfpiel raf<$ ju unlöslichem ©efpinft.

3)ie e$la$t bei £iUe

%IU Kronprinz 9?uppred>t oon 93ar;ern beä wad)fenben ©egenbruefes

inne mürbe, ber auf ber Äeereäfaoallerie ju laften begann, befdjleunigte er

baä (fingreifen ber ifcm jur Verfügung gestellten Korpä nad) Kräften, £)ag

XIV.Korpä, ba£ oon ber £ot£ringer <3rront abgerufen morben mar, fyattt am
8. Oftober ben ^nfölufj an baö I. baöerifcfye 9?eferöeforp3 erreicht, löfte bie

Kaoallerie unb bie 3äger ab unb trat bei £en$, 93ermetle$ unb (£uind)9 tn£

®tftd)t $eüe be$ VII. Korps mürben t>on ber 2H*ne unb ba$ XIX. Korps
au« ber Kampagne herangeholt, um ben rechten 'Stttgel $u oerftärfen unb
über ßille ^inauö ju verlängern.

Unterbeffen Ratten bie Kaoallerieforpä *>or bem öon Sübmeften nad)

3Rorboften brücfenben englifd>en ©egner ben 9?üd§ug angetreten, 3)ie

britifd)e Kaoallerie mar am 9. Oftober über 33et£une—51ire oorgerücfr,

fyatu bie fran5öfifd)en Kaoalleriebioiftonen aufgenommen unb it>re ^anjer.

fraftmagen auf Äajebroucf »orgefcfyicft. §)ie beutfdpen Leiter fammelten

ftcfc im großen 9Rieppemalb unb mieten fämpfenb über bie £inie S^eroiEe—
(£ftaire$ nad) ^Tcorboften.
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Afö am 11. Oftober hinter ber engltfcfyen &t»allerie ba^ II. Q3riten*

forpS ftd)tbar mürbe, ba$ ftcr; bei33e$une fammelte, unb fürs barauf bei£a§e=

brouef bic Spieen be$ III. 93ritenforp$ auftauchten, 50g ftd) bie beutfcfye

ÄeereSfaoallerie unter bem (£infa$ ü;rer Artillerie t>or bem II. $orp$ auf

£a»entie, t>or bem III. Roxpü auf ^rabelle^Straseele unb Q3ailfeul §urüc!.

9^un begannen bie (fnglänber mit bem linfen "Jlügel red)t3 §u fcfymenfen,

um ü)ren ^latj am linken Flügel ber 10. fransöfifcfyen Armee einjune^men

unb auf £ille §u rüden. StaS II. Roxpö erreichte am 13. Oftober bie £inie

xftopelleä—SftaireS, mürbe fner aber heftig angegriffen unb fofort jum Stehen

gebracht. 3)a3 III. &orp3 gelangte am 14. Öftober nad) 93ailleul unb 9^eui>e=

(£glife. §)a ba$ II. &orp$ nicfyt me^r t>om <5led fam, befahl ^renet; aud?

bem III. $orp$, nad) Oftm §u fcfymenfen unb ben Anfd)lu£ an baö II. &orp£

ftdjerjufteUen.

<£)ie beutfdje £eere$fat>allerie täufd)te ben geinb immer nod) über i^>re

Stärfe unb 3ufammenfetnmg unb 50g ftcf> allmäf)lid) nad) ü;rem rechten

Flügel §ufammen. ©egenüber bem XXI. &orpS be SÜftaubfmpg unb bem

II. Rovpä grend)3 fyatten fte ü;re Aufgabe erfüllt, benn biefe ftanben je^t

bei £a 93affee »or ben Stellungen be3 XIV. beutfcfyen &orp3 gefeffelt unb

verloren baburd) ir)ve 93emegungsfraft. 93ei 2a 95affee unb geftubert

rang bie ©arbe=&at>allericbit>ifton unb gemann im ferneren Kampfe 2a

93affee unb, t>on ber 29. §)iütfton unterftüttf, (£uind)r; unb Aucfyr). Am
13. Oftober prallten bei 'Jeftubcrt Griten unb ©eutfcfye aufeinanber. §Me

15. englifcfye Snfanteriebrigabe mar alä erfte §ur Stelle unb mürbe gemorfen.

SO^arfdjall 'Jrend) mar au3 allen Äimmeln geftürst. ©er 93ormarfd),

ber unmittelbar in bie beutfd)c ^lanfe unb über bie £inie £tllc—^pern nad)

Stielt unb ©ent führen foUte, fam inö Stoden, e^>e er red)t begonnen fyattt.

93on £tlle herüber fam fd>on am 11. Oftober ber £ärm eine3 großen

Artilleriefampfeö, ber auf ^arte 93ebrängni£ ber nad) £ille gemorfenen

franäöftfd)en 93efafjung beutete. 9lamlinfon mar mit bem bei ©ent unb

Oftenbe eingefetjten IV. britifdjen &>rp$ auf 9£oulerS im QÖßeicfyen. ®te

belgifd>e Armee entrann »om ^erneujenfanal hinter bie ^fev, um ftd)

tyter auf bringenbeö Verlangen ber Q3erbünbeten §um legten QBiberftanb

aufzubauen. SCRit if;r mar 9^onad) auf 3)trmutben abgezogen, ba$ er aß
Q3rüdenfopf ber ^ferlinie in eigene $>ut neunten follte.

2öar ber englifd)--fran5öftfd)e Q3ormarfd) am 15. Oftober fd)on meftltd)

tton £ille zum Stehen gefommen, ber letzte gro^c Q3erfud), bm S)eutfd)en

^lanbern ju entreißen unb fte an ber £t)S unb Scheibe ju umfaffen, im Auf-

taft gefdjeitert? %&q blieb bann bie Ausführung beö Operationsplanes,

bm grend) unb ^od) am 8. Oftober üerabrebet Ratten, aU bie britifd)c

^elbarmec noer; oon ber AiSnc nad) ber £t)S untermegS tt>ar, be daftelnau

in ber Q3erteibigung fämpfte, be ^aub^ut) feinen linfen ^lügel nod) frampf--

l)a\t §ur Umfaffung airöfprcijtc unb »or Antmerpen ber ^Bibcrftanb ber
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belgifcfyen Slrmee unb ber brtttfd>cn ÄilfStruVVen im 93rödetn mar? ©tefer

T^ian fyattt fcfyon ber £age 9te$mmg getragen, bie nad) ber °Prei3gabc

\Mntmerven3 entftanb, unb ber britifcfyen Slvmee bie Offenftve au$ bem 9?aume

Qt. Omer in ber 9vid)tung £tlle jugemiefen. 93eftimmung3gemäft mar baß

II. Roxpß am 11. Oftober au3 ber linken "^lanfe ber 10. Slrmee $ur #ber--

flügelung beß I. batyerifcfyen 9?efeiVe?orV3 auf 2a 93affee vorgegangen, baß

III. Roxpß am 12. Öftober am linken Flügel gcftaffelt auf 93atlteul gerüdt

unb bie Kavallerie, in ein Roxpß jufammengefa^t, auf ^tttfcfyaete geritten.

s2lber nun verfagte ber °Plan, ber <5rend)3 rechtem Flügel £ille aU 3iel gefegt

unb von feinem verftärften lutfett Flügel ben ©nbrurf) in ^(anbern, bie Über*

fd)reitung ber £ty3brüden §mifd)en 9J?enin unb QOßarneton unb bie <3)urcf)=

brecfmng ber £mie dourtrai—9voulev£ »erlangt \)attt.

$113 baß II. britifd>e Korvs vor ©tvend)t) unb £a 93afjee §um Aalten

!am, baß III. Rovpß 9?euve--(£glife erreichte unb bie englifd)--fran5öf:fd)e

Kavallerie bei 3Bt)tfd)aete bie Q3erbinbung mit bem IV. KorV3 f>erfteltte,

nxir bie beuffdje 9?orbflanfc burd) bie glän§enbe ^ätigfeit ber £eere3--

favallerie unb bie Slnftücfung be£ XIV. KorVS fd>on fo verlängert unb

»erftärft, baf? eine Gcf)lad)t um £ilte notmenbig mürbe.

0ie beutfd)e &eere£favalterie l;atte alleS getan, bk (fntmieflung beß

5etb§uge3 ftcfycräufteüen. 6ie Imtte bk 93ebrotyung unb bie llmfaffung bzß

rechten beutfdjen Flügels vereitelt, biefem 3eit erfamvft, ftd) an^ugliebern

unb ^eranjufdjieben, ben ©egner Verbinbert, eine eüüjeitlidje 93orrüdung

über bie £inie Sitte—9}pern anzufrieren, unb bie ^emegungen 'xRamlinfonä

bei@ent gelähmt. Site fie nad) ben großen kämpfen bei Gaffel unbÄa^ebroucf.

?,urüdging, meil bie Slrmee ^rend)ö auf 93etfmne im Slnmarfd) mar, er-

id)kntn vor £ille bie 6vttjen beS XIX. beutfcfyen SlrmecforvS unb führten

ftd) auf bie <5tabt, toäbrenb bie Kavallerie unb bie vorgefdjobenen $lb*

Teilungen beß XIV. Korvö ftd) bei £a 93affee unb ^eftubert fcfylugen.

Kronvrinj 9?uvvred)t mollte fief) in ben 93eft$ ber Pforte granjöftfd)--

^tanbernö fetjen, el)e e£ §u fvät mar. £itle$ ftrategifcfye Q3ebeutung mar
mit ber Sluöbefmung ber Gd)lad)tbemcgungen nad) Sorben fo gemacfyfen,

ba% eß von felbft in ben Sftittelvunft beß ©efd)e^)en$ rücfte. <2Ber bie volfreidje

^taüt befafj, bie nod) von gut erhaltenen ^oxtß umgeben unb al3 3entral--

fteltung einer Slrmee burcfyaug verteibigung3fäl>ig mar, ^>tett nid)t nur ben

Äauvtfd)lüffel jur flanbrifc^en (£bene unb ben 3ugang §um $lire-- unb Qfital

in ber Äanb, fonbern gemann aud) ein OveratiomSäentrum, baß feine Straften

nad} allen 5bimmeterid)tungen fc^o^. Slüe Äilfö quellen beö franjöfifc^cn

Sorben« entfprangen ober münbeten in Cille. ^Ber fte ju nü^en verftanb,

,tt)ang ba^ gemerbreid)e £anb ^mifdjen 6d)elbe unb Somme in feinen ©ienft

unb mar in ber Sage, feinen 33emegung6flügel biß jum Speere auöjubefjnen

unb bie Seeflanfe gegen eine llmfaffung vom Canbe ^er ju fiebern. <£)aß trat

um fo ftärfer |>ervor, je größer bie Slnfammlung ber 6treitftäfte im 0reied
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(£alai£—Oftenbe—ßilfe würbe, tt>o feiner mef>r weichen fonnte, o^ne ben

gel^ug aufä 6piel ju fe^en.

3)a beibe Parteien ba$ wof;l erfannt Ratten, festen fte atteS baran,

£ille in if>rc ©ewalt au bringen, ©aju n>aren bie Sranjofen bie 9töcr;ften.

Soffre fyattt ben erften 3ug getan, inbem er narf) bem überftürjten Slbjug

ber am 3. Oftober »on 2örebe feftgeftettten Gräfte eine §erritorialbrigabe

öon ©ünftrcfyen naef) £ifle warf. <£>iefe 33efa$ung tt>ar aber nur bann im-

ftanbe, ben °pia$ ju behaupten, wenn bie Hmge^ungSarmee fic recfytäeitig

entfette, darauf boffte man im belgifcf)-franäöfifc^en £ager mit 93efttmm$eif,

ftretfte bocf> 9*awUnfon3 ^aöaUerte bi£ dourtrai unb ^oureoing, wa^renb

be SSflaub^utyS XXI. &oxp$ nur auf bie 6cfmlterftü$e grend)$ hortete, um
wieber auf <2lrmentiere3 unb ötte twraurücfen. ©afc ^ranjofen unb Griten

bei £a Kaffee feftge^alten mürben, lag auftertyalb ber 93ered)nung.

ilnterbeffen ftrebteM XIX. Rovpü $eran, um ftd) £iQe$ mit ftürmenber

Syanb ju bemächtigen. 91m 11. Oftober erfcfyienen feine 6pt$en s?or ber &tabi.

0a ba$ II. englifcfye &oxp$ an biefem §age bie Cime 93etf>une—91ire erreicht

unb Q3efe£l ermatten fyatU, fofort mit an be SÖfcmb^upS Unfern gtügel jum

Eingriff §u fcfyreiten, fo fpi^te jtcfy ber $anwf ju einem Söettlauf um ben

Q3eft$ oon £iUe ju. (£r gebtef) Weber ben (£nglänbern nod) ben gran^ofen jum

Erfolg. Söctyrenb bat XIV. beutföe 5?orp$ bie ßinie £en$—£a 93affee

unoerrücfbar feffyielt unb bie beutfcfyen 9?eiterforp$ jwifcfyen ßa Kaffee, $lr*

mentiereS unb ^öptfcfyaete tf>ren legten großen ^atrwf gegen bie in fcollei

(£ntwicfumg begriffene englifcfye <Hrmee fänwften, griff ^ronprin§ 9tuppxtd)t

ßitie mit bem XIX. ^orpS iücfftd)t$lo$ an.

ßille erwartete ben Eingriff. Oberftleutnant be färbten, ber <5iu)rer

ber ^erritorialbrigabe, bie 3offre in bie Qtabt geworfen fyattz, i)'6xU ben

^anonenbonner oon £a Q3affee, 93aiUeuf unb $lrmenti£re$ ^erüberfcfjaOer,

unb fyattt nod) ein Regiment afrifanifcfyer 3äger §u °Pferbe unb jmei ©cfywa*

bronen <5paf>i3 atö 93erftärfung erhalten. SCRtt ifmen war am 10. Oftober

ein 93efef)l be SDZaub^u^ eingetroffen, ber ü;n aufforberte, ausharren.

<2>ie 10. $lrmee rücfe sunt €ntfat> ^>eran. 0e °Parbieu befe^te bie 3itabeüe,

bie $ore, bie 93a^mbofanlagen unb bie 93orftäbte, bie einem 6turm wofjl

ftanb^alten fonnten.

2U3 bie Spieen be^ XIX. beutfrfjen ®oxp$ am 11. Oftober t>or

ber <5tat>t eintrafen, war £iüe »erteibigungSfä^tg. ©a^ XIX. ^orpö

war thtxx erft in 93alenctenne$ au^ bem (Sifenba^nwagen geworfen

worben unb bie Gruppen öon ®ewaltmävfcf)en erfdjöpft. §ro$bem fü^Xtcit

bie 93orbuten noc^) am 2lbenb be^ 11. Oftober gegen bie Oftfeite ber

geftung »or. 0ie alten ^lu^enfeften lagen ftitt unb üerlaffen, aber au^ bem

6tabtfranj fprü^te 3nfanteriefeuer. 0er 93af>n^)of unb bie 5ore waren

befetjt, auf ber fd)önen 3itabelte, einem ^teinob Q3aubanfcf>er 'Jeftungöfuirft,

tottyt bie ^rifolore. 0ie ^lufforberung §ur Übergabe würbe oon be ^rbiei:
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abgelehnt unb bie Q3erantmortung für bie 33efcf)iefjung ber Stabt übernommen.

3)er franjöftfc^e Befehlshaber hoffte beftimmt auf (fntfatj unb rechnete bar=

auf, bte Angreifer 48 Stunben in Scfyad) §u galten.

§)a (£ite not tat unb bie Sachlage ba$ XIX. Korfc3 bringenb narf) heften

rief, n>o bie Retterbhnftonen auf iMterftütmng marteten unb bie (£nglänber

in gefd)loffenen Waffen jutn Eingriff fd)ritten, befd)lofc ber beutfcfye $üf)rer,

bie &tabt am näcfyften §age mit allen Verfügbaren Gräften anzugreifen unb

su erftürmen. 3)er Singriff mürbe gegen bie 6üboft= unb Sübfeite angefeilt.

3m ßaufe be3 BormittagS ging fernere Artillerie an ber Strafe von §)ouai

in Stellung unb nal>m bie ^orte be 0ouai unb ba$ Bafmf;oföiertel unter

Jeuer. 3)ie 88. Brigabe ftellte ftd) am rechten Jlügel ber Angripfront

bereit. 3br nxtr mit ber (£vftürmung ber Bafmf)of3anlagen unb ber °Porte

be 3)ouat ber Äauptangriff übertragen. 3n ber 9ftitte ftanb bie 47. Brtgabe,

bie ba$ Arrafer §or Imtete, unb am linlen Flügel bie 89. Brigabe, bie ftcf>

oor bem Bet^uner 5x>r aufbaute, ©leid^eüig mürbe eine Abteilung gur

Beobachtung ber 3itabelle abgegmeigt unb an ber Strafe feftgelegt, bk
oon ßille nad) ArmentiereS fuljrt. 3)aburd) mürbe ben Jrangofen ber Rüdgug
abgefdmitten.

<£>tefe gebauten augguljalten unb liefen ba$ Artilleriefeuer über fiel)

ergeben, §)ie alten SBätle unb bie §ore maren befetjt, bk Balm^ofSanlagen

maren in Baftionen vermanbelt unb bie 3ugänge gu ben Borftäbten burd)

Barrifaben gefperrt. Hm 3 Ityr tunbigte eine Rollfafoe ba$ (£nbe ber Be-
fdjiefcung an unb rief bie Regimenter gum Sturm auf bie Äauptftellungen,

hinter benen fd>on rote Bränbe aufflammten. 3n einem einzigen Anlauf na^m
bie 88. Brigabe bk 3ugänge ber <5tabL §)ag 181. Regiment erftürmte

bie ^orte be 3)ouai, ba$ 104. Regiment eroberte ben ©üterba^n^of. §)te

Jrangofett fd)lugen ftd) ^artnädig unb mehrten ba$ meitere Vorbringen, biö

bie Strafjeng eilen hinter tynen im @efd)ü$feuer gufammenbradjen. Äievbei

,eid>nete ftd) bie 3. Batterie beS 68. bcutfdpen JelbartillerieregimentS au3,

beren ®efd)üt*e t>on bm Kanonieren über bie Barrifabentrümmer ber °Porte

be §)ouai gefd)leift mürben unb bie Ääufer gufammenfcfyoffen, au$ benen ba$

Jeuer ber frangöftfcfyen Sd)ü$en fd)lug. Aud) im 6üben unb im Sübmeften

mürbe ber 3ugang ergmungen unb ber Strafeenmnmf aufgenommen.

Oberftleutnant be ^arbieu martete ftebernb auf bk (Entfafjarmee. Aber
e$ mürbe Abenb unb fte tarn nid)t. dt Ijatte nur nod) Kavallerie im Rücfyalt,

bie konnte er auf bem °PfIafter opfern, o^ne eine Stunbe Auffcljub gu er-

kämpfen. 3)a ba$ 181. Regiment fd)on gegen bie Stabtmitte vorbrang,

entfd)lofc er ftd), bie Stabt gu übergeben unb mit 5000 SOfcmn bie Waffen
gujtreden. £)ie ©eutfd>en Ratten bau <2Befttor Jlanbern^ erfämüft.

Alö brei $age fpäter auc^ O^ttnbt in tyren Beft^ fiel, Ratten fte bie gange

flanbrifdje ©ntnbftellung au^ btn Angeln gehoben unb ju ftd) ^erübergegogen.

Au^ tyx gingen fte am 15. Oftober gum allgemeinen Angriff auf bk ^ferfront
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über. ©a aber bie engltfd)--fransöftfd)e £eere$leitung nid)t gefonnen mar,

tiefe (Sachlage anjuertennen unb ftd) ofme meitereS jur 93erfeibigung ber

riir^eften £inie $mifd)en £a 93affee unb bem SEfteere $u beauemen, entftanben

5unäd)ft kämpfe im 9?aume smifd>en £a 93affee, £tlle unb 9}pern, in benen

(fnglänber unb ^ranjofen jum ©egenangriff fd)nttcn, roä^renb ftc£> nörblid)

t>on 9$pern bie beutfd>en Angriffe auf bie belgifd>e 3uflud)tftellung an ber

^fer vorbereiteten.

©eneral ^od) unb 'Jelbmarfdjail Breuer; fucfyten ben Erfolg am linfen

Flügel. 3mar mar £itle in beurfd)e £anb gefallen, aber 5tt>ifd)en ben Streit--

fräften beS Kronprinzen öon 93ar;ern, bie bei £ille unb meiter füböftlicb; fochten,

unb ©ijmuiben mar nod) 9?aum, ben (3:

lanr"enftofj über ArmentiereS, ^JBt)--

tfcfyaete unb ^pern fort^nfet*en, ©eulemont, QBarneton, (£omine£, ^ermicq

unb 9J?enin, bie 93rüdenfopfe ber £t)£, §u erobern unb gmifcfyen 9?ouler3

unb SO^enin in$ Gcfyelbebcden burd)§ubred>en. tiefer ^lan führte beim ®e--

lingen ber AngriffSbemegung in ben 9&tden ber £iller Äauptfteltung unb ge-

mattete zugleich, bie oonÖftenbe unb ©ent auf bie 3}fer »orrüdenben beutfcfyen

Gräfte »on ber (Seite $u faffen unb nad) bem "Speere §u aufzurollen. Würben

bie auf ber Verfolgung auäeinanbergerommenen Korp3 93efeter3 unb bie

tym folgenben ilnterftütumgen nad) Sorben abgebrängt unb £ille oon Sorben

unb 9^orboften umfaßt, fo gerieten aud) bie beutfcfyen Stellungen an ber Strafe

6oud)e5—ArraS in£ ^©anfen. (£in auf biefe QBeife miebereroberteS £tlle mar

für bie Alliierten mertüoller al$ ein nie »erloreneä.

©er Angriff, ber fd)on im urfprünglid>en englifd)--franäöfifc^)en ^tane

üorgewidmet mar, mürbe Durchgeführt, ©ie £aft ber Q3erantmortung für

ben entfd)eibenben <5rontabfd)nitt jmifcfyen £a 93affee unb 9}pern xvfytt auf

ben Schultern be£ SXarfcfyalfä ^rend), benn er fwtte biefen tylafy für bie

93riten in Anfprud) genommen. 3um erften SCftate zeigte ftcb; ber brttifdje

•Jelb^err einer £age gemadpfen, bie rafcfye unb oormärt3§ielenbe (Sntfcfylüffe

erbeifcfyte. 3um erften SOZale »erfügte er „in ben getnb hinein", ©a fein

I. Korp£ am 16. Oftober bei -öajebroucf auSgelaben mürbe, inbifd)e ©wi--

ftonen im Anmarfct; maren unb bie 93erbinbung mit bem IV. &orp3 bereite

notbürftig b^geftellt mar, tonnte ^rend) binnen menigen $agen feine ge--

amte Wacfyt in$ $elb führen.

^od) t>atte il>m meitere 03 erftärhingen jugeftd)ert. Cur fammelte bie

fran§öftfd)en KaoaUeriebioiftonen mieber unb fanbte fte unter bem 93efel>l

be^ ©eneral^ ^onneau an grencfyS linken "Jlügel, um biefen $u beden, bi^

ftärfere franjöfifdje Gräfte bei ^pern auftreten rennten. (Tonneau marf ftd)

mit feinen Leitern in ben großen Äouttyulfter ^alb, ber t>or bem Abfdmitt

^pern—©iymuiben lag unb ftd) ju gebeerter Aufftetlung eignete, ©abureb;

ftellte er red>tö bie Q3erbinbung jmifdjen Q^amtinfon unb ben in ^pern ein--

treffenben fran^öfifc^en ^erritorialtruppen, linB bie 93erbinbung ^mifdjen

biefen unb ben in ©trmuiben liegenben SQZarinefüfilieren 9^onad)ö ftd)er.
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91m 16. Oftober rücfte bie 89. ^erritorialbiöifion auf ben Couren ber 3)ra--

goner (£onneau£ in ^pern ein, ba£ bic beutfcfyen Reifer ofimärtö meicfyenb

geräumt Ratten. 3Me 87. ^erritorialbmifton nat)m bei ^ofcering^e Stellung.

Sie biente ben Q3erteibigern von ^pern aU 9vüdb;alt, big grendjS $ingriff$--

flügel jum Q3orgef>en bereit tt>ar. ^)%u beburfte e£ be£ 'SlnmarfcfyeS be«

I. &orv$, beffen 2. 3)ioifion am 16. Öftober bei £a§ebroud auSgelaben

morben mar, ba$ aber nid)t vor bem 20. Oftober an ber ^fer erfcfyeinen

fonnte. 3)a ^rend) bie Hoffnung nodj» nid)t aufgegeben fyattt, von ©ivencf;t)

unb ^IrmcntiereS auf ßille burd)5ubred)en, lie£ er fein II. $otp$ am 16. Of--

tober bei 2a 93affee nod) einmal angreifen, inbem er i^m eine umfaffenbe

93emegung mit bem linfen <Jlügel vorfebrieb unb bau III. &oxp$ anmieS,

biefer Operation burd) ^ortfetmng beS Q3ormarfcf;e3 auf ^Irmentiereö gegen

bie £inie Q3erlingl)em—9?abingt)em meitreicfyenbe 'Sluömirfung ju fiebern,

©eneral "Jod) lief) biefem Unternehmen feinen Q3eiftanb. (£r erfud>te ben

<Jür;rer ber 10. ^Irmee, ba$ II. 93ritenforV3 im Eingriff auf £a 93affee §u

unterführen. 3)rang "Jrend^ red)ter ^ügel auf £ilte burd) unb traf bau

I. $orv£ am 20. Oftober am linfen 'Jlügel ber englif<f>en ^Irmee ein, um
ftd) bort hinter ba$ IV. &oxp$ $u fetjen, ba$ bei Sanbvoorte unb 3onnebefe

Stcmb gefaxt fmtte unb nun 93efer;l erhielt, auf SD^enin vot'5ugel;en, fo

fvrang au£ biefem britifdjen $lngripvlan ein 33li$, ber ben 5)eutfd)en

äu^erft gefä^rltct) merben fonnte.

<2iuf beutfdjer Seite mar ber ^lufmarfd) be£ verlängerten rechten 'Jlügetö

ber 6. ^Irmee nod) nid)t votlenbet. §)a$ XIX. &>rv£ mar burd) ben ^all

Cilles ^ur Q3erftärfung ber £eere£favallerie frei gemorben, aber ntd)t ftarf

genug, über ^Irmenttereä unb SOBarneton jum Eingriff vorjugefjen, unb ber

3ufammenf)ang mit ben von 'Slntmerven unb ©ent r;eran5ief>enben $orv£

nod) nicf>t t>ergeftellt. §)od) r;atte bie beutfd>e Heeresleitung feinen $lugen--

blid verloren, um ftd) an bie Werfen ber »on ^intmerven entfommenen belgi--

fd)en unb verbünbeten Streitfrage §u heften unb in5mifd)en aud) bau

VII. RoTpi in bie ^euerlinie geführt.

Wä^renb bk HeereSfavallerie unb bie Svitjen be$ rechten "Jlügete ber

6. ^Irmee nod) in ber Q3erteibigung fochten unb ben englifd)--fran5öftfd)en

Q3ormarfd) btx £a 93affee unb 2Barneton §um Stehen §u bringen fud)ten,

baUu ftd) in Belgien eine neue beutfcfye ^Irmee §um legten entfcfyeibenben

93orfto£, ber am 93emegung$pgel im fingen um bie ^tanfen nod) möglid)

mar. Äerjog ^llbredjt oon Württemberg fjatte bie ^Irgonnen »erlaffen unb

50g an ber Spitze ber neugebilbeten 4. ^Irmee burd) Belgien gegen bie ^fer
r;eran, ber ftd) 93efeler$ 6pi^en am 16. Oftober gu nähern begannen.

(21) e bie 4. ^Irmee in bk 6d)lad)tlinie rüden unb ba$ ©efe^ be£ ÄanbelnS

an ftcr> reiben fonnte, fd>ritten bk 93erbünbeten mit ber britifd;en ^Irmee atö

Äauptfampfgruppe jum Eingriff auf bk ßinie £a 93affee—Cille—50?enin.

®k 3)eutfd>en faf>en ftcb ungegarten Q3er^ältniffen gegenüber, benn fte maren
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nic^t in ber £age, über bie Stärfe unb bie 3lbftd)ten eine£ ^einbeS genau §u

urteilen, ber über ausgezeichnete £anb- unb Seeöerbinbungen verfugte unb

rurjer^anb ßanb* unb Seeftreitfräfte, £ime, 9^efert>e unb £anbfturm, ^rei-

millige unb Kolonialtrupp en nad) "Jlanbern merfen fonnte, mäf>renb er an ber

Atene, ber Somme, ber Ancre unb am Soucfyezbad) tätig blieb, um bk 93er»

fcfyiebungen nad) Sorben ju »erfdpleiern unb bie (£ntfd)etbung mit um fo

größerer 3ut»erftd)t §u fudjen. §)ie Hnftc^er^eit, bie um bie SDtonatSmenbe

unb in b^n erften Oftobertagen an be SPtoub^ur^ linfem Flügel zu [puren

gemefen unb im 93erf)alten ber franjöftfd)en &eere$fat>allerie unb ber §erri-

torialtruppen bei 0ouai unb £ilte ftd)tbar zum AuSbrud gekommen n>ar,

fyattt einem zielbewußten Angripmillen ^latj gemacht. S(ftod)te be SDfoub^ur;

aud) zmifcfyen <2lrra3 unb ©mencfyr; gefeffelt fielen unb bie Hoffnungen ent*

täufd)t l>aben, bie Soffre feit ben $agen öon draonne auf ben "Ju^rer be«

XVIII. Korps gefegt fyatte, fo mud>3 jetjt ber an ber SOfarne fo zaghafte

gelbmarfcfyalt Breuer; zu ^ityerer Ceiftung, bie burd> baS feine ftrategifcfye

®eftu;l gocfyS in bie richtigen 93afmen gelenkt mürbe.

^rend) fyattt ba$ I. Korps md)t zur Q3erftärrUng beS II. Korps beftimmt,

obmo^l btefeS feit bem 14. Oftober »or ©ioencfyr; gefeffelt lag, fonbern an

ben (£ntfd)erbungSflügel feiner 40 Kilometer breiten gront gemiefen. §)a«

burd) erhielt biefer bie Kraft, auS ber ßinie ^pern—2Bt)tfd)aete zum Angriff

auf bie ßpSflanfe ber 6. Armee überzugeben. §)aS fonnten bie ©eutfcfyen

nicfyt miffen, als fte am 17. Oftober üon ber britifcfyen Armee, be SDtoubfcupS

XXI. Korps unb einem englifcfyen unb einem franjöftfcfyen KafcallerieforpS

auf ber ßinie ©toencfyp—ArmenttereS—domineS angegriffen mürben, Aber

u;r ftcfyereS Srfaffen ber ftrategifcfyen £age fyattt fte mo^Ibcraten. Söcujrenb

baS I. unb II. KattallerieforpS beS ©eneralS ö. b. SSKarmi^ mit ber u;m neu

Zugeteilten Artillerie unb Infanterie ztt>ifd)en £a 93affee unb ArmenttereS

ftanb^ielten, mürbe baS XIX. KorpS §ur 93erftärfttng beS IV.KaöatlerieforpS

auf bem rechten beutfcfyen Flügel eingefetjt unb gegen bie 93rüdenföpfe ber

£r^ *?orgefm;rt. 211$ baS VII. Korps bei £a 93affee unb geftubert an-

gelangt mar, mürbe bk Kaoallerie auS bem ©rabenfampf erlöft unb bei

ßille gefammelt, um an ber £tyS eingefetjt gu merben.

§>ie Kämpfe maren ferner unb blutig. §)rei §age trug bie Sd)lad)t,

bie jetjt in rafcb; junetymenber ©röße au$ ^aüalleriefämpfen, ^emegung^«

unb Sfod^utgefedtfen ^eranmuc^^, ba$ ©epräge einer öon ben (fnglänbern

gefügten Angrifföfdjtadtf. ©rei ^age öerfud)te 'Jtend) ben großen Stil

beutfd)er Kriegführung ju meiftern. ^od) unb 3offre liefen i^)m ba§u geiftige

unb materielle Äitfe unb festen ibn inftanb, öier Q[öod)en lang im Q3erein

mit ben 'Jranzofen unb König Albert um ben Sieg §u fämpfen.

®ie ^eutfdjen nahmen ben Kampf mit ber Unbeirrbarst unbeftegbarer

Gruppen auf. ©aö XIV. Korps mürbe am 16. Oftober bei £oo$ unb 03er-

melleö ^eftig angegriffen, unb am 17. Oftober entbrannte ber Kampf um
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2a 93affee unb bic Cinie ArmentiereS—2a Kaffee §ur Dollen Stärfe. 3)a$

XIV. &or*>3 unb ba$ VLI.8oxp& Ratten baä XXI. franjöfifc^c unb bau II. unb

III. &oxt4 ^renc^ö gegen ftd), beren Feuerfraft ber ber beutfcfyen Karabiner,

©ett>e^re unb gelbgefdmtje meit überlegen ttar, befonberS ba ber SDfamitionS»

mangel bie beutfcfye Artillerie nur &ur 93erteibigung bebrängter 6tellungen

befähigte. §)en AuSglcid) fetutf ber unerfMütterliche
<

2BitIc ber beutfd>en

Q3erteibiger unb baS ©emicfyt ber ifjnen beigegebenen ferneren 9?o^)re.

Alle Anläufe ber (fnglänber jerbracfyen an ber Stellung »on ©toencfyt)

—

£a 93affee, bie §ag unb Sftacfyt beftürmt mürbe. Am 17. Oftober begann

ftd) bie Hmfaffung 2a 93affee oon Sorben absujeidjnen. 33ritifcr;e Gräfte

erfrf)ienen b<>\ AerlieS unb 3Uie3 unb fucfyten bie Sperrftellung au* ber Angel

ju £eben. Am 18. Oftober fetjte ba$ gan§e II. 93ritenforp3 mit »orgeftaffeltem

linfen Flügel §um Aauptangriff an, ber i?on einem Flankenangriff be£ XXI.

franjöftfcfyen &oxp$ auf bk £inie 2a 93affee—93ermelle3 unterftü^t mürbe.

3)ie Gruppen ber Q3erbünbeten marfen ftd) breimal mit 93ajonett unb &anb=

granate auf bie §erfd>offene Stellung *>on 2a 93affee unb liefen in ber 9Rad}t

auf ben 19. Oftober nod) einmal an. Aber fein Anlauf fruchtete, 5)ie

28. ©ioifion f)ielt bie krümmer, obne 51t manfen. Sftörblid) i>on 2a 93affee

brangen bie (Snglänber fd>rittmeife üor, fanben aber immer roieber ^Biber*

ftanb. Am 20. Oftober blieb ber 93ormarfd) beä II. engltfcfyen Armee*

forpS entfräftet liegen. (£x f)atte 2a 93affee nid)t erreicht unb bie £inie

2a 93affee—FurneS—(£3cauobergue£ oor ben ^efttoren fcon £ilte nicf)t

überfebritten.

Hnterbeffen $>at bau XIX. beutfcfye &oxp$ mit ber Äeereöfaöallerie bem
III. britifd>en ^orpä, ber englifd>en unb franjöfifdjen &tt>allerie unb bem
IV. britifd>en &orj>3 bie ^Übergänge jmifcfjen ArmentiereS unb Sftemn

ftreitig gemacht. Frend)3 III. 8oxp$ fyat ArmentiereS befe^t unb bringt

mm)fam auf Freling^ien üor. Am 18. Oftober ift e£ big bid)t an ben äußeren

Fefnmgägürtel ber £ilter 9^orbmeftfront gelangt. Äier hnrb tym enbgültig

Aalt geboten. 35a£ IV. 93ritenforp3 ift mit ber 7. Snfanteriebioifton am
regten Flügel unb ber ^aoalleriebünfton, als tflanhnföufy linfg geftaffelt,

auä feiner ©runbftellung aroifdjen 3anb»oorbe unb 3onnebefe gegen bie

Cpsbrürfen üon Sftenin vorgegangen. 3)ie 93emegung fommt rafcf) in$

Stoden, beim ba£ IV. beutfcfye ^aoatlerteforpS bixibü 9ton>linfon$ 93or*

marfd), l)emmt feine Snfanterie unb nimmt ber müben 93ett)egung ber 3n--

fanterie bie ^raft. SCftenin bkibt für 9?amltnfon unerreichbar, bie beutfcfye

Flanfe mirb nic^t entfernt »erlebt. AB Frend)^ Sto^truppe, AaigS I. ^orp^,

am 20. Oftober bei ^operingfje eintrifft, ift ba$ IV. ^orp^ fd>on mieber

auf 3anbüoorbe, ©^eluüelt unb 3onnebefe jurüdgefallen. <$xtt\ii)$ Angriff

ift auf ber ganzen Cinie feftgeraten. — Am 19. Oftober rief 9tuppx z&>t bie

bei 2a Kaffee freigemorbene Äeereßfaöallerie an bie 2*fi, mo Frend)

burc^5ubred)en bro^te. 0te Saufen Ratten ^arneton unb 3)eulemont

Stegemani« ffleidjldjte be« ftrieees. II. 8
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gcftcfyert, waren aber ntcfyt ftarf genug, bie gan§e Splinte t>on SSktrneton

big $lrmentterc£ ju »erteibigen, bis bie 4. 'Slrmee unb bie »on bcr $li3ne

abgelegten 93erftärfungen jur Stelle maren. 3n fcfymeren Kämpfen festen

ftd) bie ©itriftonen auf bem ttnfcn ß^Sufer feft, s?ermod>ten aber ben ©egner

nicfyt auf SftefftneS unb 2ötytfd)aete surüdgubrängen, mo feine ^irtiüerte in

großen Batterien aufgefahren ftanb unb ba$ ^elb metttyin be^errfdjfe. ©od)

mar banf bem opfermutigen Q3eri;alten ber £eere3fat>allerie unb ber ü;r jn»

gett>iefenen 93erftärfungen bie Hmfaffung ber 6. ^Irmee »ereifelf unb £itfe

famf ben mtd)ttgen Übergängen ber £\fi in ftd>eren beutfd)en 93eft$ gebracht.

§)ie 6cfyfac§t bei 2}pern (erfte Wafe)

$ro$bem öerätcfyteten bie 93erbünbeten nod) utd)t auf bk 35urd)--

fü^rung beS Angriffs. Sie konnten um fo weniger barauf ser^idtfen, aU
bie belgtfcfye ^Irmee bringenb ber Cünflaftung beburfte. 3)te Belgier maren

am 16. Öftober an ber <$fer nicfyt §ur 9£u^)e gefommen, ba bie Spitjen

ber 4. (frfatjbioifton unb beS III.9?eferoeforp3 fd;on mit ben bclgtfdjen 93or-

poften ^anbgemein mürben. $lm 9?acr)mittag mürben 3?onact;S 9^arine=

füfttfere in ©irntutben bereite ernftttd) angegriffen, 21m 17. Öftober fab

ba$ KaöallerieforpS donneau, ba$ »or ÄotttI;uIft 2luSfd)au frieit, ftarfe

Kolonnen unbekannter beutfdjer Korps über 9\ouler£ f>eranrüden. (£$

maren bie Spieen ber 4. *21rmee. 'Slud) bei 9ftemn tauchten frifdje beutfd)e

Gräfte auf. ©ie £üde jnriföen ben t)on Antwerpen, Öftenbe unb ©ent »or--

gegangenen Gruppen unb ber £tller Kampffront begann ftd) gu fd)lie^en.

51m 18. Oftober liefen bie Q3erf>ältmffe an ben 9?orbflügeln beS beutfcfyen

unb beS englifcf)-fran5öfifd)en ÄeereS eine 9ZeubiIbung ber ftrategifdjen £age

afmen. §)ie *2lrmee be SQfomMmp unb ba$ IL unb III. Korps ber ^Irmee

^rend) maren in ber 93erteibigung feftgeraten. 3)ie 93etgter maren in ©efa^r,

über bie 9}ferltme gebrängt §u merben, unb beburften bringenb ber 93er--

ftärfung. ©ie mar aber m'd)t letd)t gu befd)affen, benn Soffre fonnte fte nur

nad) unb nad) flüfftg madjen. (fr mar eifrig befcfyäftigt, eine neue ^Irmee

jufammenjuftellen unb itnfS »on ber brittfcben ^rmee einzufetten, aber er

mufcte fte in Stüden r)eranmerfen, mie ber SSUb^auer ben £on in Klumpen
an ba$ 9ftobeügerüft flatfd)t, ebe bie SOfaffe erftarrt. Hnter biefen Itmftänben

famen ^oc^ unb ^rend) überein, ba$ I. britifd)e Korp^ unb bie »or ^pern
oereinigten Kat>alleriemaffen nod> einmal jum (Sntlaftungöangriff »orgufü^ren.W Äaig biefem 93or^)aben entfprad) unb am 20. Öftober auf 9?ouler$

5um Angriff fd)ritt, mar fd>on flar ju erfennen, ba$ bie Peripetie ber legten

'Bemegung^fdjladjt in ^anbern eingetreten mar. <g& fyanbdte ftd) für bie

Griten ntd)t mel;r barunt, eine gro^e ftrafegifdje Operation auszuführen,

fonbern ben beutfe^en Q3ormarfcb auf bie ^fertinie bureb einen ©egenftofc
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jum Stehen ju bringen. So würbe über ^acfyt ber engltfd)=franäöftfd;)e Sln=

griff im 9fcmme £ille, ber ftd) anfänglich in eine £ücfe bohren unb al£ Htm

faffung mirfen follte, §u einem htrg bemeffenen 93orftofc auf 9fouler3. (£r

»erfolgte bie Slbftdjt, bie liitfe ^lanfe ber gleid) einer Sturmflut f)eram

rollenben neuen beutfcfyen Gräfte ju bebro^en unb §um Stiltftanb §u bringen.

93rad)en biefe neuen beutfd>en ^or$>3 mit 33efeler vereint bei 9ft>ern, <£%»

muiben unb 9tieuport burd) bie Stellung ber fran§öfifd)en unb belgifcfyen

Gruppen burd), fo mar in abermaliger blitjfdmeller Untfe^rung ber ftrategi*

fcfyen Q3erf)ältniffe bie gan§e belgifcfy=franäöfifd?'englifdj)e <5ront aus ben

ringeln gehoben. 3)a ber beutfcfye ©rucf auf ben alten fronten Don Slr--

mentiere^ unb £a 93affee bi$ Sirrag unb 9^o^e fo ftarf mar, bafy bat

II. unb III. Britenforpä unb bk 10. unb bie 2. fransöjtfcfye Slrmee in bie

Q3erteibigung jurücfgefallen maren, fo erfcfyien bie (fntfcfyeibung je^t an

ben äufterften 9?orbflügel geknüpft unb ba$ fingen um bie Raufen in

bie letjte °P^afe getreten.

3)ie3mal liefen bie mtlitärifcfyen 3ntereffen (SnglanbS unb "JranfreicfyS

in einem einzigen 9^ero jufammen. <£s galt bie le^te, f)öd)fte Slnftrengung.

3)a£ I. &orp3 .öaig£ trat als Sturmbotf §um Singriff an, ba$ 9?amlinfonS

unb bie &toallerie folgten recfytS abgeftaffelt. §)ie Belgier kämpften mit

franjöftfdjen Gräften untermifcfyt an ber 3}fer in ber Q3erteibigung, big bie

neue 8. fran§öjtfd)e Slrmee unter bem 93efe^Ic be£ ©eneratö b'llrbal ein»

greifen tonnte. Sluf bem Speere aber erfd>ienen (£nglanb3 &ieg£fd)iffe unb

fteuerten jur 'Jlanfenbebro^ung 93efeler$ ben Stranb amifcfyen Oftenbe unb

9tteuport an, um ü;re Kanonen fpred>en §u laffen.

§)ie beutfcfye £eere£leitung fpürte ben mad)fenben §)ruct, mar aber ent=

fd)loffen, bie letjte °P^)afe be$ 9ttngen$ um bie ^laufen »on fid) au£ 51t

beftimmen. Site am 19. Oftober §mifd)en 9tteuport unb 9SoulerS bie erften

[tarieren kämpfe ftattfanben unb meftlid) oon £ille bie englifcfyen Singriffe

erlahmten, feftigte ftd) ber ©riff beS Sd>merte3 gum Singriff in beutfdjer

Äanb.

93ei £a Kaffee unb £ille mar bie !e$te grofce ^arabe gefcfylagen morben,

je$t nod) ein 9^ad$ieb bei 9?outer$ unb SDJenin, mo ber lütfe ^wgel ber

Slrmee <5rend) nod? einmal anfe^te, bann fonnte mit fcerfammelten Gräften

5um Singriff auf bie ^ferflanfe gefdjritten merben. 3)aau mar alleS gefd>ef>en.

§)a$ XV. ^orpS mar oon ber SliSne, breite be3 XIII. 5?orp3 maren au$

ben Slrgonnen ^eranbefo^len unb mürben an ben £ty£brücfen ermartet, um
unter bzm 93efe^l be3 ©eneralS 0. gabecf an ben rechten Flügel 9tuppxtd)t$

ju treten. Slufjerbem mar bie 4. Slrmee im Slufmarfd) begriffen. (£« maren

bie erften «JreimiUigem^egimenter, bie im <5elbe erfc^ienen. 3n 9^eferoe-

torpS gegliebert rüclten fte ^eran. Begeiferung im Äerjen, Q3aterlanbö-

lieber auf ben £u?pen, fd)loffen fte im rritifc^en Slugenblid bie flanbrifd>e

^front. Q3on biefem Slugenblicl mürbe ber ^rieg für ©eutfc^lanb faßbar
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unb ergreifenb 511m Äampf um Sein ober ^icfytfein. (£r rief blutjunges

93olf unb gefegte Männer, Schüler unb ©ele^rte, Arbeiter unb hominis,

dauern, bie geiftige 93lüte unb bie förderliche &aft ©eutfcfylanbS auf

bie ^Balftatt. Vlad) furger AuSbilbung mürben fte im ©ränge ber 9^ot

gu ber 6tunbe inö ^elb geftellt, ba im heften bie Gräfte §u oerfagen be-

gannen unb im Offen frifcfye Streiter nötig mürben. ^Bctyrenb in ben beutfcfyen

3nbuftrieftäbten bie (£ffen rauchten, um bie aufgegeben 93orräte an ©e-

fcfyütjen unb ©efd)effen gu erneuern, (£nglanbS Seefperre me^r unb metyr gu

brücfen begann unb ber "Jelbgug auf beS 9ftefferS Scfyneibe gemogen mürbe,

»erlangten fte tyren °piat3 in ber Sd)lad)t unb fcfyritten befrängt gum Angriff.

Am 19. Oftober fenngeid)nete ber frangöftfcfye $ageSberid)t gum legten

SSKale bie Operationen im Abfcfynttt £ille—9}pern als engltfd)--frangöfifd)e

Offenfme, inbem er fagte: „§)ie fernere feinblicfye Artillerie f)at bie S^ont

^ieuport—93labSloo olme Ergebnis befcfyoffen. 3)te »erbünbeten Streit-

fräfte, befonberS aud) bie belgifcfye Armee, ^aben nicfyt nur beutfcfye An-

griffe gurücfgefcfylagen, fonbern ftnb aud) bei 9?oulerS »orgerücft. 3tt>ifc^en

ber £pS unb £a 93affee ^aben mir in ber 9ttd)tung Cille gortfcfyritte ge-

macht. Säufcerft hartnackige kämpfe merben auf ber ßinie £a Kaffee—Abkam-

st. 9}agaire geliefert; in beiben Orten bringen mir 5bauS für £auS t>or.

3m Sorben unb Süben son ArraS fcfylagen ftd) unfere Gruppen feit mer)r

als ge^n §agen ob,ne Unterbrechung mit einer AuSbauer unb einem (£ifer,

bie fte feinen Augenblid »erlaffen fwben. 3n ber ©egenb i>on (£fwutneS

^aben mir einen ftarfen fernblieben ©egenangriff abgettüefen unb ettoaS 93oben

gemonnen. 3m 3entrum (an ber AiSne) ift nichts 5U melben. 3m (Slfafc,

meftlicb, uon (£olmar, ftetjen unfere 93orpoften auf ber Cinie ^on^omme

—

^airiS—Sulgern, meiter füblid) galten mir immer nod) ^>ann befet^t."

§)ie entfprecf)enben beutfd>en 93erici)te ftnb am 19. unb 20. Oftober

erffattet roorben. Sie geben nicfyt, mie ber frangöftfcfye, ben gangen ^ront»

anlauf an unb faffen baS Ergebnis fürger. 0er erfte lautet: „Angriffs-

öerfucfye beS geinbeS in ber ©egenb meftlicb, unb norbmefflieb, *>on £ille

mürben *>on unferen Gruppen unter ffarfen Q3erluften für ben £einb ab=

gemtefen," ber gmeite: „<S>ie beutfd>en, x>on Oftenbe längs ber &üfte bor-

gel)enben Gruppen ftie^en am ^ferabfdmitt bei 9lieuport auf feinblicfye Gräfte,

mit biefen fielen fte feit oorgeftern im ©efed)t. Aud) geftern mürben Angriffe

beS ©egnerS meftlict; £ille unter ftarfen 93erluften für ben Angreifer ab-

gemiefen."

3n biefen 93ericf)ten fünbigf ftd) bie le^te ^afe beS „SöettlaufS nad)

bem Speere" unb eine neue ^Beübung an. Sie ergeben in biefer ©egenüber-

ftetlung baS richtige 93ilb ber £age. SS flimmert burd) bie 93err;üllung unb

bie fubjeftioe Färbung b,inburd) unb geigt, t>a$ biefe jtd) feit bem 15. Sep-

tember 1914 auf bem meftlidjen ^riegSfd) aupla$ in gemaltigen kämpfen

unb auSgreifenben 93emegungen gmangSläufig geftaltet fyat
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3)ie kämpfe, bie om 19. unb 20. Oftober ?n>tf«f er Sftierport unb ber

2tfi in bie breite hwcfrfen. trugen nod) bce »cfle ©epiäge einer gewaltigen

Schlacht unb beberrfcbten bi£ ftum 12. ^ooember bie (Entmidlung. Sie

erboben ftd) ju einer Äcbe unb einer Äeftigfeit ber friegerifcben Äanblung,

einer ©i öße martinlen Stils, bie ben Umftanb öergeffen liefen, ba% fie au$

ber ftrategifd)en ©ebunbenr)eit hervorgegangen maren unb in ftrategifd>er

Q3erffric!ung enben mußten.

^U i>a$ I. britifcbe $lrmeeforp3 am 20. Oftober in ^operingrje ein-

getroffen mar unb ben Q3efer)l erhalten fyaffe, ben 'Sftarfd) otme 93ersug fort-

jufe^en, fcbob e£ ftd) nod) an ben linfen Flügel 9?amlinfon3 oor unb nar)m

auf ber 93obenmetle r>on Cangemar! ^ufftellung. tym 21. Oftober griff

Äaig auä biefer Stellung in ben fd)tt>eren &impf ein, ben bau IV. $orp£

nach feinem 9£üd§ug *>on ber £t)3 bei 3cinbooorbe unb 3onnebefe führte.

511$ Äaigä Angriff erfolgte, fyattt ba$ III. beutfcbe 9?efeit>efotp$ unb bie

mit ibm fecbtenben (Erfatj-- unb 2anbroer)rbrigaben bie 93elgier fcbon auf bie

rechtsufrigen 93tücfenföpfe jurüdgebiängt unb ftcb in Q3erbinbung mit bem

recbten 'Jlügel ber 4. Slrmee jur Überfd)reitung be3 fanalifterten "JluffeS

fertiggemacht. 5baig£ Angriff mar alfo eine 'Seilerfcheinung ber großen

6cblacbt um bie ^ferlinie, bie am 21. Oftober auö ben 93orfelbfämpfen

fjerauSmucbS unb burd) SEftarfcfyatl "JrenchS vorgefaßte 93efer)le nid)t mer)r

unterbunben, fonbern nur nod) in it)rem Q3erlauf beeinflußt merben fonnfe.

(Erfaßt ber 93licf bie Sd)lad)t »om Speere biö ju ben £t)3brüden als

©an§e£, fo erfd)eint &aigg Singriff^bemegung t)ollenb$ al$ ^eilbanblung

be3 legten gemaltigen 3ufammenprall3, ju bem t>a$ fingen um bie 'Jlanfen

geführt r)atte. Sie öerliert bamit ben (Etjarafter als oorbebad)te ftiategifcr)e

Unternehmung unb fester 3)urd)brud) in ber Dichtung auf 9?ouler3 unb

©ent bis jum Q3ersid)t auf bie urfprünglid)e $lbftd)t. So fei fie benn auch

in bie 3)arftellung ber allgemeinen Sd)lad)tr)anblung üermoben, bie ftd) als

eim g
voße Sd)lad)tenfolge fennjeicbnet, mit ber Sd)lact)t bei unb um £iCe

begonnen r)atte unb bis §ur ^fermünbung aufgriff.

§)ie Gxfylatyt an ber 9Jfer (crfte ^tyafe)

<£)ie ^fer, bie nörblid) oon St. Omer entfpringt, fließt lange ncd^ 92orb»

often unb menbet ftd) erft auf belgifd)em ^oben in einem n>eitauSr)olenben

Q3ogen bem ^eere §u, fo ba% ber Unterlauf in fleinen (Schleifen nacb Sorben

fül)rt. Still unb tief fließt ber fanalifterte 'Jluß §mifd)en feinen bot)en ^luf--

bämmen. (Er empfängt eine 91n^abl ileiner 93äd>e unb afö größten Nebenfluß

bie oon 'TJpern t)eran^iebenbe ^perlee, bie ebenfalls jum fd)iffbaren ^anal

ausgebaut ift. ®a bie ^perlee burd) einen jmeiten &anal mit ber £r>ö öer^

bunben ift, entfter)t ein burd)get)enber ©raben in fübnörblidjer 9^icr;tung.
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c2Bie ein gewaltiger maffergefullter geftungggraben ftreid)t ba3 $anal-

ft)ftem ber ^ire, £ty£ unb ^fer »on ^rmenttereS über ^öarneton, (£omtne£,

^pern, ©ijmuiben unb 9tteuport jutn 'Stteere unb bietet einer üon ^öeften

nad) Offen operterenben $lrmee ftd>erc ©edung. ©at>or be^nt ftd) al£

©lacte bie flanbrifcfye Sbene, au# ber ftd) bie $ird)fürme ber Dörfer unb bie

93elfriebe ber Sfäbte als 3ftar?5eid)en ergeben, ©eringe £i$enunferfd)iebe

laffen ba$ £anb n?elltg erfd>einen unb erfcfymeren ben "Jernblid. Überall

feinere unb größere ©e^öl^e, biegte Äeden, meilenmeite 9?übenfd)Jäge, fette

liefen, fTac^e Seen unb $eidje unb bunfelgrüne "3ftoore, über benen ber

Äimmel feine Söolfenberge roäljt ober eine ffraf>lenbe Sonne fdjeint. 5IIö »er-

SWeigte^'SlbernMtem burd)fd)leicl)en unjäljltge HetneSöafferläufe baö ©elänbe,

bie tneiften als grablinig abgeffod)ene Kanäle, anbere al3 natürliche Qttnnfale,

bie taftenb benQBeg §ur <$fer ober §ur Scheibe fud>en. Sogar einjelnfte^enbe

<Ser>öffc unb Scf)löf?d)en finb oft öon ^öaffergräben umgeben. ©a3 fette

^olberlanb ift i>on ^eud)tigleit ooltgefogen roie ein naffer Scfynxtmm. ©ie

&analufer, bie 93afmlinie unb bie t?on fc^tanfen, oom QBeffttrinb fcfytefgefteltten

Rappeln begleiteten Strafen ^ie^en ftd) al£ aufgefcfyüttefe ©ämme burd)

biefe behäbige, »on grudtfbarfett ffrofjenbe ^ieberung, bie ftd) an manchen

(Stellen üaum über ben 9fleere3fptegel ergebt unb auf bem rechten Hfer be$

^analfttffemS nirgenbS bie £ötye »on 60 Metern überfd)reitet. ©ie Ort*

fd>aften liegen als gefd)loffene Ääufergruppen an ersten Stellen, ^irc^en,

Softer unb Äerren^äufer trogen mit mächtigem ^ftauermetf, Verbergen

unb Kapellen fennjeidmen bie &reugmege, 'SBinbmüljlen min!en als meitfnn

ftd)tbare ßanbmarfen. Sn ber QBeite biefer ebenen £anbfd)aff t>erfd)tt>inben

alle größeren bedungen, jumal bie ÄeereSbemegungen an bie ©trafen ge»

bunben bleiben, bie öom lin!en Ufer beS ÄanalfyffemS in Voller 93reife unb

großer §tefe beffricfyen merben können.

©te^erteibtgungSffettungen hinter ber ^fer finb in beiben ^laufen unoer--

rounbbar. ©ie linfe'Jlanfe ttn'rb burcJ) bie See gefdmfjf, bie bem93riten bienft-

bar ift, bie red)te tflanh biegt ftd) jmifdjen ^pern unb 'iHrmentiereg im^Binfel

t>on 9}pern unb £r>3 aU natürliche 93erfeibigungSfIanfe gurüd. Äier fytbt ftcf;

bau £anb ?>u einer breitgelagerten ©elänbetoelte, auf ber bie Dörfer 9fteffme3

unb 9Bt)ffd)aete liegen; meftltd) ba&on nxtcfyfen bie Äö^en üon ^Bufoergbem

unb Semmel auf, bie trotj ber geringen Sr^ebung oon 156 Stetem über bem
^eere unb 80^Ü(etern über ber (£bene atö Stü^punfte bebeutenbenQOöert baben.

3ln ber ^anallinie liegen ^a|)treid)e Orte aufgereiht. 0a^ Seeftäbtc^en

9^ieuport beberrfd)t bie SO^ünbung unb bittet ben nörblid)ften SßxMmtopf
ber ^analftellung. <£g i>cdt jugleid^ bie ^ferfd)leufen, bie bem ^eere ben

3utritt roebren, roenn bie ^lut §ur £öf>e fd)tr»iEt. ©er mittlere ^bfdjnitt befttjt

in ©tymuiben einen fer)r ftarfen, auf bau red)te Ufer gerüdten Stü$punft,

ber bie ^Bege nad) ^urne* beberrfd)t. ©er füblid)e ^ibfdjnitt erhält burd)

^pern feine geftigfeit. ^pern fteltt ftd) nid)t nur als 93rüdenfopf, fonbern
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aud) al3 AuSfallftellung bar, bie im Oftober 1914 um fo größere 93ebeutuua

erlangte, afö £itle gefallen tt>ar. 3ft ßttl'e ba3 gro^e §or jur flanbrtfcfyen

(fbene, fo erfd)eint ^pern als bie tt>id>ttgffc S^ebenpforte biefer alten ^rtegs?--

arena. £)ie 6tabt ^pern bilbet ben (Strafjenfnofen, ber baß Segnet* <3üb--

flanbernS üon 93rüggc biß 0ünfHrct)en unb öon £ille U$ «JurneS §ufammen--

l)ält. 3&re $ud$alten, &ird>en nnb §ürme er5c$len i>on reicher 93ergangen--

f>eit. Umgeben »on ©e^öljen nnb ^eid^en, lag baß feftgebaute 6täbtd>eu

im Oktober 1914 aU ein öorfprmgenbeS Vollmer! in ber engttfcr;--fransöftfd)en

gront nnb führte ^rencfyS Angriffsflügel, alß Äaig am 21. Oktober i>on

£angemar! fcorbrad).

3n Q3egitm ber (3<f)lad)f tuareu bie Belgier, bie ben eigentlichen ^fer--

abfcl)nitt hielten, linfS, itt ber SDfttte unb recfyr» burd) frangöfifdje Abteilungen

tterftärft toorbett. 3)ie 2. belgifcf>e ©ioifton ftanb am linfen Ringel aufmar«

friert unb öerteibigte ben Abfcfmitt sttnfcfyen ^ieuport unb &t. ©eorgeS.

3£re 93ortruppen hielten ben ftarfen 6d)ulterpunft Combartjöbc befetjt,

ber ü)nen bei 'Eftteuport Bewegungsfreiheit fieberte. 9?ed)t£ i?on ber 2. §)i--

öifion ftanb bie 1. Qitrifion i>om 93rüctenfopf 6t. ©eorgeS bis §ur ^fer«

fd)leife öon ^eruaetc öftlid) i>on StutyöefenSferfe unb l)ielt auf beut rechten

Ufer Sdjoore unb als 93rücfenfopf baS n>id>fige 6d)oorbaffe feft. §)ic 4. §)i-

tufion bilbete bie ^ortfe^ung ber £d)lad)torbnung unb öerteibigte bie ^fer=

linie t>on §:eri>aete bis in bie 9fa$e t>on 0irnmiben; ü)re 93orf)uten lagen in

Patient unb 93eerft. ©ijmuiben, ber tt>id)tigfte 93rüdettfopf ber t>orgett>ölbten

9Jattelftellung, n>ar i>on einer belgifd)cn 93rigabe unb 9?onacl)S franjöftfcfyen

3Rarinefüfttieren befetjt. 9?ed)tS tton 0iymuiben ftanb bie 5. 3)ünfion ber

Belgier. 6ie beeff e btn Abfcfynitt 3)irmutben—0rie ©rad)ten, ^ielt alfo ben

jurüdgebogenen ^teil ber eigentlichen ^ferfront, bie i>on ^ieuport bis ^noefe

bem ßauf beS ^uffeS folgte unb ftd) bann an ben bei ^noefe mnnbenben

^fyerlecfanal anfcfylofj. 93or bem ^perleebrüdenfopf ©rie ©rad>ten b>attt

bie 5. Qioiftcn bei ßutygbem eine Q3orftelutng eingerid)tet, bie bie 93er--

binbuug mit bem .öoutfmlfter ^öalb unb bem bort ftc^enben &at>allerieforpS

(£onneau l;erftellte. 9?ed)tS fcon ber 5. ©ftnfton unb am red>tcn Flügel ber

belgifd)en Armee mar bie 6. 3Mxüfion aufgeftcllt. 6ie ^ielt ben Abfd)nitt

Werdern—93iffd)ote—^oeftngbe unb u?urbe öon ben fran5öfifd)en Streit--

!räften geftü^t, bie im .öouffmlffer 9Balb unb bei 93oeftng^e unb ßangemar!

in ©eftalt beö ^aoallerie!or^ unb ber 87. ^erritorialbmifton bereitgeftellt

tuaren. Au^erbem ftanb red)t£ nad) üorn geftaffelt im Süben beß Äout^ulfter

halbes nod) bie 1. belgifd)e ^aöallertebioifton, tuätyrenb bie 2. ^aüallerie--

bioifton unb bie 3. 3)hnfion alß £eercSrefert>c jn>ifd)en 9^ieu^ort uttb £am--

perniffe binter bem littven Flügel nnb in ber SCftitte ber Gcfytacfytlinie ^u^

gefaxt Ratten.
;>3n biefer Stellung würbe bie belgifdje Armee am 17. Oftober loou

^3efeler unb ben 6|)i^en Wß XXII. 9veferoe!orp3 angegriffen. Am rechten
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^(ügel rüdte bic 4. (£rfa$bwifton öon 2Beftenbe auf £ombart59be &or unb

brängte bic belgifd>en hoffen auf biefen ftarfen Gdmlterpunft &urüd. £infö

anfcfylie^enb fäuberte bie 5. §)mifton be$ III. 9?efert>eforpS btc 3ugänge

*>on Scfyoore. 5)a$ XXII. 9\eferi>efort>3 ging über ^ourout t>or unb richtete

ben 6to$ auf ©ijmuiben. Am 18. Oftober mürben ßombarf^be, Scfyoor»

baffe, 6d)oore unb 5?ar)em in ©efd)ütjfeuer getaucht unb angegriffen. £)a

erfcfyien bie englifcfye ^oftc auf bem ^lan. 'Jladjgefyenbe Kanonenboote

legten ftd) t>or bie 6d)leufcn fcon ^ieuport unb richteten ü?re ©efd)ü^e auf

bie beutfcfyen Gruppen, ©er Angriff mürbe baburef) erfebmert, aber nicfyt

gebrochen. 6d)on an biefem §age mürbe Scfyoore unb Kadern genommen.

Am 19. Öftober begann ber beutfcfye Eingriff m$ ©efüge ber ^ferfteltung 51t

bringen. 93ergebenS öerfucfyten bie fran§öfifd)en unb bie belgifcfyen Kavallerie»

bmiftonen ba$ 93orrücfen be$ XXII. 9?efert»eforp£ burd) 93ebro^ung feiner

Unfen ^Ianfe 5U hemmen, mä^renb 9?amlmfon feine 7. §)iöifton gegen Sftenin

vorführte, um ba$ 9}ad)auellen beutfdjer Q3erftärfungen au$ bem 9?aumc

t>on 93alencienne3 unb Sitte §u i>er^inbern.

©er beutfcfye 93ormarfd) mar burd) folcfye ©egenftöfje nid)t metyr auf.

Ratten. 3)aS XXIII. 9?efert>eforp$ erfd)ien linfS t»om XXII. 9^eferüefor^

unb fd)eucf)te bie feinblid) e Kavallerie unter ftarfen 93erluften auf ben Äout^ulfter

<2öalb jurücf. §)a$ XXVI. 9*efert>eforp$ fud)te ben <2öeg über 9*ouler3

naef) Cangemarf unb 3onnebefe. ©aä XXVII. 9?eferöefor^ erreichte bie

<23rüde *>on SDienin unb marf bie (fnglänber auf 3anbt>oorbe unb ©^eluttelt

in tyre AuSgangöftetlungen jurücf.

35ie beutfcfye Artillerie fyattt ben Kampf mit bem englifcfyen ©efcfymaber

unb ben 93atterien t>on 9fteuport auöerficfytlid) aufgenommen, serfdjofj

Eombartjtybe unb jcr^lug bie 9^ieuporter 93rücfen. £ombartjt)be ^>ictf ftcf).

^annefenöoere mürbe i>om III. 9?eferi>efort>3 genommen unb ba$ XXII. 9?e=

feroeforps eroberte 93eerft. 3)ie ^fetflanfe rücfte in ben SDttttetpunft ber

6d>ladj>t.

König Albert fyatte bie 3. ©itrifion fd>on am 18. Oftober in bie ^fer«

linie einrücfen laffen, um bem ungeftümen Angriff Aalt §u gebieten, unb fa^)

ftd) nun gelungen, feine Kräfte nad) ber SDtttte unb bem linfen OTgel
Sufammenjuäie^en, benn ba$ III. unb ba3 XXII. 9?eferöeforp£ rüttelten

bereite an ben testen 93rüdenföpfen unb ben Gdmlterpunften ber meit--

gefpannten •Jlufjftellung. fielen biefe, fo brad) bie &u$t>erteibigung unb

mit ü;r bie ^lanfenbecfung ber 93erbünbeten in Stücfe. 3)e^alb rief bev

König auef; nod) bie 5. Qmifton ^eran, bie smifcfyen ©rie ©rad)ten unb

Werdern entbehrlich fd>ien, folange ber Äout^ulfter 933a(b im 93cfi$ ber

Äeereöfaüalterie mar unbbie franjöftfc^cn ^erritorialbfoiftonen bei ^oefmg^e
unb ^opering^e ftanb^icltcn. 0a ba$ I. ^ritenfot^ fdjon im Anmarfd)

üon Äa^ebroud unb ^pern begriffen mar, unb bort pafettoeife bie erften

^3erbänbc bev 8. fransöfifcfyen Armee eintrafen, maren bie Belgier in ber



§>ie Sd)lad)t an ber ^fcr (crftc Wafe) 121

£age, ibre ^rortt allmäblrd) gu »erfürgett unb bieder 511 geftalten. Sie »er«

fucfyten fogar einen 'Jlanfenftot) angufetjen unb ba$ XXII. 9?efer»eforp£

»on 93eerft abgubrängen, muffen aber fcbleunigft gurüdgeben, als ba£

XXIII. 9*efer»eforp3 ftd) ttad) ber 3urüdr»erfung ber frangöftfd)en £eere£=

fa»allerie gum Angriff auf ben Sübabfcbnitt ber belgifcben &malftcllung

cntmidelte.

$lm 20. Oftober fcfyrrtt bic 4. beutfebe ^Irmee mit ber 4. (£rfa$bi»ifton,

bem III., XXII. unb XXIII. 9?efcr»eforp£ gum allgemeinen Eingriff auf

bie £inie £ombartgt)be—©irmuiben—Äoutbulft, mäbrenb t>a$ XXVI. unb ba$

XXVII. 9?efer»eforp£ ben Angriff auf bie Stellungen ber (Snglänber unb

grangofen im Hmfrete »on ^pern eröffneten. 3n Übereinstimmung mit

biefem Eingriff begann ber rechte Flügel ber 6. beutfd)en $lrmee au$ ber

Q3ertcibigung t)erau$gutreten.

"Jrencb fab ftd) am 20. Oftober gmifdjen ber £t)3 unb bem $anal »on

2a 93affee plötrlid) in bebrängte 93erteibigung gemorfen. Seine ÄeereS--

fa»allerie, bie jetjt »on©eneral ^lllembt) in ein^orpä gufammengefafct morben

War, fämpfte bei SDZeffineS unb ^Btytfcfyaete, fein III. unb II. ÄorpS famett

in$ ©leiten unb mürben am 21. unb 22. Oftober au$ 9?abingbem, ^romelleS,

Äerlieä unb Q3roIaine3 b^rau^gebrängt unb auf bie Cinie SHrmentiereä

—

9?eu»e dbapetle—©i»end)t) gurüdgebrücft. Söenn <5rend) gebofft fyattt,

t*a% ba£ I. ^orpä burd) einen 33orftoJ3 auf 9?ouler3 bie Cage mieberberftellen

unb bie grofje beutfebe ^Ingrtff^bemegung unterbreeben merbe, fo fab er ftd)

fd)on am 21. Oftober febmer enttäufd)t. Äaig griff gmar, »ort Cangemarf

»orgebenb, rüdftd)t£lo$ an, fpürte aber plö^lid) falten SSinb in feiner linfen

(plante unb mürbe ftd) baburd) ber ©efabr einer ©egenumfaffung bemüht,

bie ibm auS bem Äoutbulfter ^Balbe brotyte. ©ort mar nid)t nur bie fratu-

göfrfcbe unb belgifcbe &a»allerie »erfebmunben unb über ben &anal au$=

gemieben, fonbern and) btefrangöftfebe ^erritorialbmifton »om XXIII. 9?efer»e*

forpä gum 9&icfgug genötigt morben. Sie flutete auf 93ijfd)ote gurüd. Äatg

blieb nid)t£ übrig, at£ feinen linfen ^lügel aU Q3erteibigung^bafen auf Steen--

ftraete gurüdgubiegen unb biefen 93rüdenfopf mit ber £tnie 2angemarf

—

3onnebefe gu »erbrnben. Sein brtngenbeS ©efueb um ilnterftutmng belebrte

<5rend) unb 'Jod), baf? ber geplante Q3orftoft im &eim erftidt morben mar

unb man bie 93elgier an biefem £age nid)t mebr entlaften fonnte. ^rend)

billigte £aig$ 93erfa^ren, ber gur Q3ertcibigung übergegangen mar. Seine

friegäerfabrenen Gruppen gruben ftd) auf ba$ funft»olIfte ein, um ben

Eingriff ber ©eutfdjen gu brechen.

<£)ie belgifcbe 'iZlrmee lieferte unterbeffen eine Q3erfcibigung£fd)lad)t, bie

mebr unb mebr ben db^rafter eineä »ergmeifelten 9?ingen3 um bie letzte

€ntfd)eibung annabm. 91m 21. Oftober rollte ber beutfd)e Eingriff »oll*

entmidelt beran. (£ine Sturmmoge mar'3, bie »ort ber 93egeifterung ber

^reimilligenregimenfer gefdjtoellt unb »on ber friegerifeben Äraft ber 5lnt--
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roerpener &orp$ getragen rourbe. Ellle Strafen lagen unter betn geuer

ber belgifdjen 75--mm--©efd)üt$e, ^afdjmengetpe^re lauerten hinter Äöfen

unb Äetfen, ©ettefcrfeuer f>eitfc^tc bie 33öfdmngen ber £)ämme unb serf eitfe

bie 9*übenfelber, geftaute 93äd>e bro^ten mit t;eimtüdifd)en Überfd)tt>em»

mungen, aber unauftaltfam brad) ftd) ber Angriff ber §)eutfcr;en 51t ben

93rüdenfttyfen ber <$ferftellung 93al>n, bie »on ber gelbartillerie, ben &au=

bitjenbatterien unb ben Dörfern be3 $elbr;eere$ gerfcfylagen rourben. ®ie

Belgier mehrten ftd) in ber Hoffnung auf (Entfa^ aud) fcier mit großer 6tanb.

fmftigJeit.

©eneral <Jod) £atte ifmen am 16. Oftober fagen laffen, t>a% fte nur

48 6funben anhalten müßten, bann famen gro£e 93erftärfungen. 9tun

fd>rieb man ben 21. Oftober, 93erftärftmgen roaren gefommen, aber fie

füllten faum bie £ücfen ber 6d)lad)tlinie unb rourben oon ben Eingriffen

ber ©eutfdjen oerfcfylungen. Elm 21. Oftober roarf &5nig Eltbert bie legten

9?eferoen in ben &atrq>f.

EllS eS Elbenb rourbe, ^attt bie 4. beutfdje (Erfa^bvoifton £ombart5t)bc

erftritten unb ben Eingriff an ben 9tteuporter 93rücten!opf herangetragen.

0aS XXIII. 9?eferoeforp3 roarf ftd) fingenb auf Qirmuiben. §ie jungen

6olbaten rücften tro$ be£ mä^enben geuerS in bieten Gelten bis 5U ac^t

©liebem tief gegen ben roeitgefpannten 93rüdenfopf oor. 3m Opferraufcb

fd>ritten fte über if>re feieren 93erlufte ^inroeg unb erftritten ben 6üb§ugang

be$ rechten Ufer3. 9?onad)^ SOfarmefÜfiltere unb bie belgifd>en Säger, bie

Qirmuiben oerteibigten, roe^rten in ber auSgeaeidjneten Stellung fid) bte

in bie Wafyt unb tonnten fte tro$ ber (Einengung fd)ltefclid) behaupten.

0a brachen bie ©eutfcfyen am 22. Oftober in ber Seroaeter 6d)leife

auf ba$ linfe Ufer burd). 6ie Ratten ben glupogen burd) ba$ ^reusfeuer

ü;rer Batterien unhaltbar gemacht, bie oor 6d>oore unb &at)em aufgeftellt

roaren unb bie belgifcfyen ©räben unb 6d)ansen in ber 6eite unb im 9ttitfen

faffen lonnten. Pioniere unb Snfanterie roarfen ftd) auf planten unb Sonnen

in ba$ tiefe Gaffer unb erretd)ten ba$ lin!e Ufer, erkletterten ben •Jlttfjbamm

unb brachten il;re SO^afd)inengeroebre über bie rafd) gefd)lagenen 9^otftege.

3n>ei belgifd>e Qtoiftonen »erfucfyten bie ^fcrfdjleife gurüdjuerobern, aber

alle tyre ©egenangriffe erftarrten im geuer ber SOfttrailleufen, unb afö e$

Elbenb rourbe, roarf ein neuer beutfd>er Eingriff bie 93erteibiger oollenbg au$

bem ^ferbogen. §)amtt fyatttn bie 6. unb bie 44. 9*efer»ebunfton nidjt nur

bie ^fer Übertritten, fonbern aud) bie belgifd>e ^analftellung burd)brod)en

unb i>a$ linh Ufer crlampft.

0a an biefem Sage aud) grend)3 ElngrtffSpgel norböftltd) »on <$pern

in3 hänfen tarn, roar bie (Entrotdlung ber <5d)lad)t in <5lanbern ben 0entfd)en

günfrig.

©eneral Äaig fyatte fein 93efte3 getan. 9^ad)bem ftd) bie fran§öftfd)e

Äeere^!aoallerie roieber ^erangejogen unb ©eneral 93ibon bie betben fran»



©ie ffrafegifrfje £age am 22. Offober 123

$öftfct)en ^erritorialbioijtonen unter feinem 93efe^le sufammengefa^t unb

aufS neue auf 93t£fd)Ote »orgeftuprt t)atte, mar er nod) einmal junt Eingriff

vorgegangen. Hm Äaig ben (Einbruch jttrifcfyen bem XXIII. unb XXVI. beut»

fct)en Q^eferoeforps §u erleichtern, ffütjte ba$ britifdje ^aoallertefor}.^ ^lllembty

bie 7. ©iotfton 9?amlinfon6 in ber rechten ^anfe, fo bc$ Äaig auf ©ecfung

gegen Süben rechnen fonnte. ^ud) mu£te er, baf? ba$ IX. fransöftfcfye Roxpö

als Spitze ber 8. 31rmee unter bem 93efef>l b'llrbalS im ^inmarfct) mar.

3lber alles tt>ar umfonft; faum erfd)ien ba$ I. 93ritenforp3 auf ber Äö^e

oon ^afcfyenbaele, fo mürbe e3 oon bem Unten Flügel beS XXIII. 9?efertte=

forp3 in ber linfen unb oon bem reifen ^ügel be$ XXVI. 9?eferoeforp3

in ber rechten <51anfe gefaxt unb tro| ber Hnfeiffüfjung 93ibon£ unb 9?amlim

fon$ in eine fe^r gefährliche Cage gebracht, ©ie ^ranjofen gerieten felbft in

fernere 93ebrängniö. 31>r ^aoallerieforpg, ba$ nod) einmal gegen ben

£outt)ulfter QBalb fcorpralffe, unb 93ibon£ ^erritorialforpö mürben oom
XXIII. 9?eferoefovp3 auf ben Kanal ^urüdgetoorfen unb 93irj"cf)Ote am
22. Oftober mit ftürmenber Äanb genommen. 3)ie QBriten behaupteten ftcb

gegenüber bem XXVI. 9?eferoeforp£ jmar in £angemarf, 3onnebefe unb

©f)eluüelt, mürben aber auf bem redeten "Jlügel fo heftig angegriffen, ba§

tr)re &a»allerie unb (Eapperß 7. ©ioifion in£ ©leiten gerieten unb fcon

Äout^em auf Äollebefe gemorfen mürben. Äier bracbte £aig£ &orp£--

referoe ben ^anupf jum ötet;en, ber ba$ XXVII. 9?efert>eforp3 in bie

Süboffflanfe ber großen ^pernftellung geführt fyattc. So fal; ber 22. Ok-

tober bie 4. beutfcfye ^rmee in ftegreicfyem Eingriff auf bie gemattigen natür*

lict)en Q3etfeibigung3linien, bie fld) an bie flanbrifcfyen Kanäle lehnten.

3)te ftrategifcfye £age am 22. Öftober

5)ie ffrategifdje Sage fyatte feit bem 19. Oftober eine neue Söanblung

erfahren. £)ie £tmfaffung3fd)lad)t hxir jutn Stirnfanmf gemorben, unb bat

9xingen um bie Raufen brot)te im Stellung^frieg an ber Öfter enbgültig 51t

crffarren. 60 menig mie Äaig nod) in ber 9&ct)tung 9?ouler3 unmittelbar um--

faffenb mirfen fonnte, mar bie 4. ^irmee imftanbe, bie 9?orbfIanfe ber 93er--

bünbeten gu umfaffen, benn bie franjöftfdjen unb bie belgifdjen Strettfräftc

fjatten 3eit gefunben, ftarf e Stellungen auf bem linfen ^analufer §u begießen,

bie ^laufen anjulefmen unb bie 9?eu;en §u fd)lie£en. 3e$t fonnte nur nod) eine

3)urd)bred)ung ben taftifct)en Sieg reifen unb gutn ftrategifdjen (Erfolg ftem--

peln, menn e$ gelang, nad) bem 35urd)brud) einjufdpmcnfen unb bie innere

Hmfaffung ber aufgefprengten fönten burd)5ufüt)ren. £tnb bod) mar biefe

Scblacfyt nur eine $eilt)anblung be$ gemaltigen Bingens, ba$ fic^ auf bie

ganje £änberbreite 5U)ifd)en ber 6ct)mei5ergren5e unb ber 9?orbfee au^=

gebefjnt fyaite unb am 22. Oftober feine ©onner üon ^d)o 511 (?d)0 roEte.
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<£)ie §)eutfd)en griffen nid)t nur an ber ^fer tmb an ber £*$, fonbern auef)

am Goucfyejbad), an ber (Scarpe, ber "^Incre, ber Somme, ber Öife, ber

$li£ne, ber 93ie#me, ber SO^aaö, ber SEfteurttye unb ber £arg an unb feffelten

in Heinen unb großen §eilgefed)ten feinblicfye Gräfte, mätyrenb fte in ^lanbern

bie (£ntfd)eibung fud)ten.

3m Qlbfd^nttt £en£—^rraS fyatttn bie ^ranjofen bamalS auf ©egen»

angriffe norf) niebt t>er§id)tet: ©eneral bc SOfambtyuti fud)te unermüblid)

mieber nad) Öften 9?aum $u gewinnen, um ben §)rucf auf bie englifcbe ^ront

im 9faum ßille aufzubeben, bod) behaupteten ftd) bie beutfcfyen Gtreitfräfte

in ben oorgefcfyobenen Stellungen auf ben Äugeln oon 5Iblain--St. ^ajaire,

bie fte in säuern Kampfe erftritten Ratten. Sie liefen ftd) t>on ber 5er-

fd)offenen ^ßalb^ölje nid)t oerbrängen, auf ber meitf)in ftd)tbar bau &rd)=

lein ber Butter ©otte£ üon ßoretto geglänjt r)atte, ba$ famt ben ^ilger*

Verbergen in krümmer gefd)offen mürbe, ^m 21. Öftober mürbe Ij)ier mit

Seinen unb Äanbgranaten um jeben ©raben unb jebeS &au& gekämpft.
s2lblain--6t. 9^ajaire unb Sarenct;, beibe meftlid) ber Strafte gelegen, fielen

in beutfcfye Äanb unb konnten oon °Petain gunäd)ft ntcfyt surütferobert

merben.

Vli^t minber r;eift rourbe auf bem rechten Flügel ber 10. Slrmee um
$lrra$ gerungen. 0a$ I. batyerifcfye 9?cfev»eforp£ tyielt bk <5tabt oon brei

Seiten umflammert. $lrra3 mar ftär!er al$ je. SQttt r)eroorragenber ©e--

fd)icöid)feit Ratten bie "Jransofen tyier bie neue ^unft geübt, §erfd)offene

Dörfer burd) (finbedung ber Äeöerräume mit (£rbe unb 3ement unb 93or=

lagerung oon 3)rar;tr;inberniffen in fturmfreie unterirbifcfye heften 5U oer»

manbeln. <£>ie 93orftäbte trotten jebem Angriff. 3n ber <Btabt lag eine

§)voifton al£ 93efa^ung unb fyüuu biefen roid)tigen Strafjenbrüdenfopf ber

fran§öftfd)en ^orbmeftfront. llnaufbörlid) mürbe gekämpft, unb ba$ <&>

ftarren be$ 95emegungö» unb StetlungäfriegeS mad)te biefe £ag= unb 9^ad)t*

gefed)te nur erbitterter unb §erreibenber. Über bem frerrlicben, 67 SOZeter

tyotyen 33elfrieb be3 gotifd)en 9?atf)aufeg oon ^rra^, um ben fonft Äunberte

oon Rauben §u Greifen pflegten, fcfymebten bie beutfd)en ^riegöoögel. 93on

Sdtt'apnellmölfcfyen umta^t, Uitetm fte ba$ <Jeuer ber febmeren Batterien,

bie il)re ©ranaten in bie mieber §ur ^eftung gemorbene, mit großen unter»

irbifdjen ©emölben auSgeftattete (otabt fd)leuberten unb babei aud) biefen

QBunberbau mit feinen Bogengängen in krümmer legen mußten, ^uö bem
§urm ftür^ten bie brei berühmten ©loden, bie 1483 gegoffene Blutglocfe,

bie 1682 aufgezogene ^nerglode unb bk ob ityrer Scfymere nie geläutete

'Jreubenglode. „La Joyeuse" erüang nur im Stürzen, ate fte mit Gtubl unb

§!urm jufammenbracr; unb bau (£nbt be£ 93elfricbö oerrunbigte. ©ie ^ran--

jofen hielten bie verfallene 6fabt mit unerfd)ütterlid)er 3äbig!eit unb liefen

ftd) aueb; ba$ nörbli^ baoon gelegene (icurie an ber (Strafe nac^ <5oud)e§

nicr;t entreißen, oertoren aber am 25. Öftober bie Q3orftabt 6t. Laurent, bie
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t>om 1. 9?efert>eregiment in Dreitägigen milben kämpfen erftürmt mürbe,

unb ttorböftlid) baöon bcn Sd)itlterpunft „Maison blanche", an bcr Strafe

Q3atlleul—Ultras, bm bag 2. 9?efevt>eregimcnt ben granjofen entriß unb

gegen bte nächtlichen Einlaufe fdjmarjcr Sturmtvuppen behauptete.

3m 9?aum albert entmidelte ftd) feit bem 20. Öftober t>a$ ©efed>t in

me^rfad) gebrodjener <5ront, bte burcfy t>k 93tlbung be$ felftgen ©elänbeä

5tt)ifcf>en bem $lncrebad) unb ber 6omme beftimmt mürbe. 3)ie fransöfifcfye

93erteibigung Hämmerte ficf) J)ter an §f)tepüal, "Jricourt unb ^ftametj, n>ar

alfo feit bem Scheitern ber Hmfaffung, bie ©eneral be (£aftelnau am 26. Sep=

tember angefetjt fyatte, üon 93apaume 15 Kilometer nacfy heften ^urüd*

gebrängt «>orben. Eingebettet in bie felftge £od)fIäd)e üon Gilbert, fyattt bie

franjöjtfc^e £inie in biefem 51bfd)nitt eine 6tärfe erhalten, bie aud) ben

S)eutfd)en ben Übergang §um 6tellung3trieg aufsmang. Gilbert blieb in

franjöftfdjem Q3eft$.

3mifd)en 6omme unb Otfe tt>urbe t>k franjöftfcfye ßinie burd) heftige

93orftöfje fo meit nad) heften gebrücft, i>a% fte über 9?oftere£=en--6anterre

nad) £e Queönoü lief. 0er Strafjenftern 9?otye fiel nad; langen, mecfyfelnben

kämpfen in beutfcfye Äanb unb mürbe §u einem ftarfen Stütjpunft auS*

gebaut.

<S)ic öorfprittgenbe 9^afe t>on <3)re3lincourt, tt>o bie erftarrte ^ront, t>on

ßafftgntt berf°nrmenb, über bie Oife fetjte, ftiefj franjöftfcfyen ©egenangriffen

jmtfcfyen £afftgnö unb 9ftbecourt einen Siegel t>or. 5lud) gmifdjen $rac$*

le^SDZont unb $racö4e=Q3aI im SÜftünbungäminfel »on Otfe unb 'Sltene, auf

ben £öl)en tton 9?ouoron, in ben §alfd)arten t>on 6oiffon£, auf ber Äod)-

fläcfye oon 93atllt) unb (£raonne, am SSftarne* unb 'Sltenefanal, »or 9?eim$,

in ber Champagne unb in ben ^rgonnen mürbe in biefen §agen unaufhörlich

gefod)ten, aber bie oerbünnten £inien geftatteten feinem ber beiben ©egner,

biefe kämpfe ju ©emaltftöfjen unb §)urd)brud)30erfud)cn auszugestalten.

3n bm ^rgonnen, mo bie ^rmee be$ ^ronpringen t>or bie fcfymerfte unb

entfagung^oollfte Aufgabe geftellt mar, erlebte ber SQttnenfrieg feine 2luf«

erftetyung unb oerfcfylang in feinen §rid)tcrn 'Jeinb unb "Jreunb. <£)od) grub

ftd) bie beutfcfye £tnie in biefem ^bfc^nitt allmäblid) bitter an bie 93ie£me

unb ben QBeftauägang be3 halbes tyeran unb jmang bte ^rangofen, fortgefetjt

93erftärfungen in t*a$ ^öalbgebiet §u führen.

*21uf ben ^ftaae^ö^en mar ber beutfcfye Eingriff nad) ber (Srftreitung be3

9?ömerlagerS unb ber Übergänge »on <ot. SDfalnel nid)t mein* i>om 'Jled

gekommen, bod) fta! ber ^eil »on 6t. 9Xt^>iel im ©elenf ber §oul--Q3erbun*

^ront feft unb begann langfam §u öerfc^mären. tiefer Umftanb nötigte bie

fran§öftfd)e Äeereölettung, ftar!e Gräfte auf ben Äöben be^ 2öeftufer$ ber

fflaaü feft^ulegen, um einem (Sinbrud) in bie tflanU ber Slrgonnettfteltung

unb ber ^bfc^nürung Q3erbun3 §u begegnen. 3m ^al ber 9D?eurtl)e unb in

btn 93ogefen lagen bie ©egner im Oftober in 6d>armü$eln auf ber QBac^t.
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3m 9fc$men einer §)arftellung, bie baS ftrategtfcfye ©erüft herausarbeitet

unb nur bie entfcfyeibenben Sd)lad)tt)anbtungcn mit fcfyilbernber geber be=

gleitet, muffen bk ^cilfämpfe, bie im Oktober an ben erftarrten fönten
entbrannten, öerfcfyattet bleiben. 93ermag bod) baS $luge faum bie £aupt«

fcfyladjt §u überblicken, bie sttnfcfyen 9Zieuport unb £a 93affee auSgefämpft

mürbe, als ttietoerfnüpfte, reid)ben>egte Äanblung bie 3evtfpanne fcom

16. Oftober bis 15. 9cot>ember füllt unb bie Äöben unb liefen eines (£nt--

fcfyeibungSrmgenS ermißt.

3)ie <5§\<xfyt an t>er TJfer (zweite ^afe)

•21m 23. Öftober loberte bie 6d)lad)t an ber ^fer in fteiter flamme
auf unb gipfelte am 25. Oftober auf bem 9^orbflügel als beutfcfyer Angriff

jenfettS beS umfampften "JluffeS.

3)ie Slrmee Ä'önig 'SllbertS tt)ar 5U §obe mübe. <5ie £atte alle 93or=

ftellungen auf bem rechten Ufer üerloren unb fjielt bie Schleife oon §ert>aete,

mo bie ©eutfcfyen baS linfeSJfer erftriftenfmtten, nurmüf>fam abgeriegelt, ©if-

muiben mehrte fiel) nodj), aber £ut)gf)em unb Werdern tt>aren t>omXXIII. 9?e-

ferfceforpS am 22. Oftober in fieberen ^Seft^ genommen morben. ©a rüdfte

bie erfte ©ioifion b'HrbalS in bk belgifcfyen Linien. (£S mar bie 42. ©itnfton

beS ©eneralS ©rofetti, bk oon ber aufgelösten 9. ^rmee §ur 8. 'Slrmee über*

getreten mar unb in ^trneS erfcfyien, um ben ^Ibfcfmitt ©ijmuiben—^erüaete

^u üerftärfen. ©enerat b'Hrbal mar nicfyt in ber £age, feine ^rmee einf)eitlicl)

ju »ermenben, lenfte aber bie SQfaffe in ben 9?aum 9}pern, mo baS IX. fram

5öfifc£)c &orpS am 23. Oftober ^mifdjen 3onnebefe unb 93ecelaere §u ÄaigS

I. ^orps trat, ©ie 'Jranjofen Ralfen Äaig am 24. Oftober bie Angriffe beS

XXVII. 9?efert>eforpS aushalten unb fdjriffen am 25. Oftober mit ben

(fnglänbern §um ©egenangrtff. 3n>ei §age quälte ftd) biefer in ber 9ttcl)tung

auf ^afcfyenbaele unb 93ecelaere fort, fam aber rafcf) oon Gräften. ©aS
XXVII. 9?efert>eforpS fyklt ber Übermacht tapfer ftanb unb öerfaufte in

brei §agen nur 1800 Steter 95oben, ben ^rangofen unb 93riten teuer be=

Sablten. ©icfyt öor 93ecelaere unb ^afcfyenbaele blieb ber Angriff liegen.

Unterbeffen erfämpfte ber rechte Flügel ber ©eutfcfyen gmifcfyen £ombart--

ätybe unb <£)trmuiben macf)fenbe(£rfolge. 6ie erweiterten ben 93obengett>inn in

ber Q^ferfcfyleifc unb eroberten nad) breitägigen kämpfen baS fefte ^eröaete

unb ^n Q3rücfenfopf 6d)oorbaffe. §)ie Belgier mürben auf GtutyöefenSferfe

gegen ben ©fenba^nbamm §>irmttiben—9^ieuport §urücfgett>orfen. §)iefe

"Jorffcfyritte fünbigten ftd) als 3)urd)brecr;ung ber belgifcfyen SDZitte an unb

mürben t>on ben Belgiern buxd) öergmeifelte ©egenangriffe auf bem 9^orb=

flügel beantwortet. Äier entttncfelten fiel) bid>t »or 9fteuport baS 9. belgtfctjc

ßinienregiment unb baS 1. 3ägerbataillon, gefolgt t>on bem 151. fran5öftfd>en

Regiment unb einem fran^öftfdjen Sägerbataillon sunt ©egenangriff auf
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£ombart59be unb brangen in bcn Ort ein. ©rofetti befcfjlof? ben Erfolg

auszunützen unb am näd)ften Sage mit einer 33rigabe ber 42. ©mifton auf

Beftenbe burdjjuftofjen. 6eine jmeite 93rtgabe gab er pr 9ttideroberung

ber Demeter ^ferfcfyleife J)er.

©a um btcfetbe3ctt auef; im^pernbogen frifd>e fransöftfcfye (Streitkräfte

eingefet)t mürben, begann fid) auf feiten ber Verbünbeten ber franjöftfdje

Sinfdmfj unb mit biefem aud) ber fransöftfdje ©nflufj ma^gebenb ©eltung

ju öerfdpaffen. ©er Oberbefehl glitt mef)r unb mel)r in bie Äänbe b'HrbalS,

Der "Jod) unterteilt mar. <5rend) trat in ben (Schatten zurüct

©te belgifct)e Slrmee mar am 23. Ottober faurn nod) in ber £age, tt)re

Aufgabe ^u erfüllen. Sie l)atte ftatt 48 Stunben 8 Sage aufgehalten, bie

93orftellungen aufgegeben, bie ^ferfd^leife verloren unb mar am (£nbe if>rer

$raft. Sro^bem mufjte fie meiterfecfyten, benn bie franäöftfdjen 93erftärfungen

genügten nid)t, bte beutfct)en Eingriffe abgufcfylagen, bie ftd) bei Serttaete über

Die 9$fer mälzten unb ©irmuiben erfdjütterten. Smmer ftärfere Gräfte be3

III. 9?efer»efor$>3 unb beS XXII. 9?efert>efort>£ Übertritten auf &är)nen,

#löfjen unb Sdmellbrücfen ben feuergepeitfcfyten $anal, gruben ftd) in bie

mafferquellenbe (£rbe, riffen bie ©efcfyütje t>or, inbem fie bie 9J?oore mit

<5afd)inen belegten, unb brangen mit einem Opfermut, ber feine ©renjen

rannte, gegen StutmefenSferfe *>or. ©er Ort mürbe im Sturm genommen

unb ber Angriff auf St. ©eorgeS, 9?am3fappelte unb ^erfctyfe angeferst. ©amit

trat bie Sd)lacf)t in bie entfcfyeibenbe ^rife. ©ie (Eroberung i>on StutmefenS«

ferfe fyatti bem III. 9?efert>eforp3 gemattet, ftet) auS ber ^lufcfcfyteife §u ent«

mideln unb ben ^bfdmitt 9?amSfappelle—°Peröt)fe, bau OTttelftücf ber

95ar;nlinie 9^ieuport—©trmuiben, anzugreifen. ©er ©urcf)brud) ftanb t>or

ben legten 3ielen.

^önig Gilbert befahl, ben 6ifenbal)nbamm 9fteuport—©irmuiben um
jeben ^reiS gu galten, ©er langaufgefct)offene, furzftcfytige 9Rann griff felbft

jum ©emer)r unb fprang in ben Schützengraben, um ein 93eifpiel zu geben.

Sd)on erfcf)ienen fernere beutfct)e £aubit)en, bie öon fmnbert Firmen an

Seilen üorgeriffen mürben, bei Stuty&efenSferfe unb leiteten ben Eingriff auf

^eröpfe ein. ©leid)jeitig rüftete ba$ XXII. 9?efert>eforp3 jum neuen

Sturm auf ©iymuiben. ©er Sd)lad)tgefang junger ^reimilligcnregimenter

entftieg bem ©onner ber ©efdjüt^e unb mälzte ftd) mit bem Vorbringen ber

begeifterten Gruppen gen SBeften. ©od) ba$ ftarf ausgebaute ©irmuiben l)ielt

ftanb, obmol)l ber Eingriff in ber 9?ad)t auf ben 24. Oftober über ben tflufy

oorprallte.

*2Iber e$ beburfte §ur 93el)auptung ©ijmuibenS frifcfyer franzöftfcfyer

33erftärfungen, bie am 24. Oftober in bie ßinie ©iymuiben—Äae^ferfe

einrücftem ©ie beutfd>en Eingriffe folgten ftd) mie 93ranbung$mogen, bie

immer »on neuem zur $üfte fdjmellen. ^uf ber Strafe t>on ^Beftenbe nad)

2ombartjt)be unb in ban ©ünen griff bte SSftarinebmifton an unb marf bit
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ftanaöftfcfye 93rigabe unb bie 2. belgtfdje Qtaifton auf Combart^be. 93et

6t. ©eorgeä brang beutfcfyc Infanterie mit ber blanfen 'Jöaffe in ben 'Jeinb,

smtfcfyen 9?am6foppelle unb ^eröpfe ftürmte ba$ III. 9?eferöeforp3 einen

©raben nad) bem anbeten unb taug ftrf) näber unb näber an ben ©fenbalm--

bamm beran. Gtupoefen^erfe mürbe gegen mütenbe 9iücfftö{)e bet "Jran*

jofen gehalten, $lm 25. Oftober maren bie 93elgter auf bet gan§en £inie

auf unb ^intet t)<in ©fenbabnbamm jutücfgemotfen. $iel bet ©amm,
brachen bie Gtütmunfte 9£am$fappelle, betupfe unb ©trmuiben jufammen,

fo mar bie Sd)lact)t füt bie 4. 3ltmee gewonnen unb ^pern, i>a$ englifct).

fran§öftfd)e SSUberftanbSsentrum entmurjelt. 9?egen unb 9?ebel fyatti bie

93emegung ber <2)eutfd)en Pielfad) erfcfymert unb bie ©räben untet 2öaffet

gefegt. *2Iber man Inclt trotjtg bann au$ unb tüftete am 26. unb 27. Oftober

511m 6tutm auf bie ©ammlime.

§)ie Belgier fa^en ba$ (£nbe na^en; ber 3ufammenbtucb bet ganjen

<Jront mar in bie 9^äf>e gerücft, bet franjöftfc^e (£infa$ nidjt gro£ genug,

ben beutfcfyen Eingriff abjume^ren. 0a entfd)Ioffen fte ftd), ba$ äufcetfte

Mittel anjumenben unb ba$ Sfteer ju Hilfe &u tufen. ©enetal $od> öerfpracr;,

©innuiben gu galten, bi£ bieg gefrf)el;en mar. 6djmeren Hergenä mag
&önig albert bk 3uftimmung jut (£rfäufung beS ftmbeS §n>ifd)en bet ©fen=

balmlinie unb bet 9$fer gegeben f;aben. 93ei f>ober ^lut follten bie 6cfyleufen

t>on 9tieuport geöffnet merben, um bem SOfeermaffer ben 3uttitt sut flanbri*

fcfyen (£bene 51t geftatten. 3)et ©fenba^nbamm, bet Pon §)irmuiben nad)

9tieuport führte, mürbe baburd) §um ^ntbamm, i>a$ gan§e ©ebiet Pon

©irmuiben bis 9tteuport bet £lberfd)tt>emmung preisgegeben unb bie batin

liegenben beutfcfyen Gruppen bem Q3erberben überliefert.

©er ^önig ber 93elgter mar nad) •JurncS gegangen, um in feinem legten

Hauptquartier auf belgifdjer (£rbe bie 93efet)le jur SluSfübrung tiefet Unter*

neuntens ausfertigen, ^önig Gilbert, ber an ber QbztU unb an ber §)ple,

an ber 9^etf)e unb ber Scheibe, an ber §)enber unb am ^etneujenfanal *>et=

gebltcb auf auSreidjenbe Hilfe feinet mächtigen Alliierten gemattet fyattt,

fab ftd) aud) an bet Q5fer fo gut mie öerlaffen. (£r mar nad) belgifcfyer 3äblung

nod) mit 70000 Wlann an ber ^fer eingetroffen. Hiervon führten 48 000

SÜZann 3nfanteriefeuergeme^re. 51B ber 25. Oftober gekommen mar, fyattt

bie belgifdje ^2lrmee bieröon nabe§u ein drittel eingebüßt. 9?onad)S 9?Zatine»

füftliete, ©tofetttö 42. ©ioifton unb bie einzeln l;etangefü^)tten kolonial«

unb ^erritorialbataillone fwtten gmar bie 5lrmee öerftärft, aber e$ beburfte

mebr ati einer Q3erftärftmg, eö beburfte einer beträd)tlid)en Überlegenheit
an SO^enfdjen unb ©efd)ütjen, um ben Sd>mung unb bie &aft ber beutfd>en

Gruppen §u brechen, bte fid) nid)t freuten, bie ftärfften Pon bet 9Zatut

potgeseic^neten unb öon bet $rieg$hmft befeftigten ^etteibigung^linien

frontal anjugteifen unb ju jetbted)en. 3n biefet 9^ot tief Äönig 'Sllbett

ba§ 3Keet unb Rubelte mie bet Äaifer in ©oet^eS „^auft", bet angeftd)t«
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ber 9"cieberlage feinet ioeereS beut Äelben ber Sragöbic unb 9fte4>bifto ben

Spruch cntgegenfcfyleubcrt

:

„So bin id) enblid) bod) betrogen!

3f>r r;abr mid) in ba$ 9"cetj gebogen.

SERw graut, feitbem e£ mid) umftridt" —
unb ftd) bann auf 9KepbtftoS (£infprud), ba% nod) ein äufterfte^ Mittel an-

gemenbet roerben tonnt, mit bem entfagenben 2Bort

:

„©efcfyebe, ma£ gefd)el)en fann
!"

in bie Anrufung ber <Jlut ergibt.

(£$ mar feine „SBafferlüge", bie am 25. Oftober 1914 511 SairneS er--

fonnen mürbe, fonbern furchtbare 2Birflid;)feit. <£>a£ 9tteer mürbe in$ £anb

gelaffen.

51m 25. Öftober begannen bie Vorbereitungen §u biefer ücrjmeifelten

Unternehmung, bie ba$ frud)tbarfte ©ebiet QBeftflanbewS ber 93ertt>üftung

überantmortete unb Äunberte oon Öuabratfilometern ber fähigen glitt

auäfettfe, um bem geinb ben Sieg ju entreißen. Q£$ fonnte einige Sage

mäbren, bi£ bie Überfdjmemmung ben Angreifern ben 93oben unter ben

güfjen megjog; ber €ifenbal;nbamm unb bie Stü^punfte SHjmuiben, ®ae£--

fer! e, ^erottfe unb 9?am6fappel(e mußten beß^alb bi£ jum legten Augenblick

gehalten merben. Aud) ba$u mürben alle Anftalten getroffen, 3)a bie £)eut--

fd^en fid) §mei Sage mit Seilfämpfen abgeben mußten, um ben allge-

meinen Angriff auf bie Stominftellungen vorzubereiten, gemannen bie

Belgier grift §ur Anrufung be£ 9Q2eere3 unb §ur (Jcrfäufung be£ ©ebietes

^mifdjen ber l^fer unb ber Q3afmlmic ©irmuiben—9tieuport. 0ie ©eutfcfyen

mußten niebt, ma£ ftd> vorbereitete, unb rüfteten 5ut>erfid)tlid) jum Sturm.

£)ie Gfyatyt bei Ttyern (§tt>eite ^afe)

Unterbefjen entmidelte fid) bie Sd)lad)t^anblung bei ^pern ju einer

fräftefreffenben 93erftricfung, bie oon beiben Seiten burd) baö ioeranfübren

neuer Streiter gefpeift mürbe.

(fnglänbcr unb granjofen griffen am 25. öftober nod) einmal mit

großer Satfraft an. 0ic cnglifd)--fran5öfifd)c Sd)lad)torbnuug Ijatte fid)

mieber gefeftigt, al£ ba& IX. franjöfifcfyc 51'crpg auf bem ^ampfpla^ erfd)ien.

(B gelang b'Hrbal, ben linfen Flügel ber im ^pernbogen fämpfenben 93er--

bünbeten fo ju üerftärfen, ba% biefer mieber in 93irfd)ote einbringen fonnte.

Auf beutfdjer Seite fpürtc man ben 3umacf)3 ber feinblid)en Gräfte mol;l

unb fettfe ftd) auf bem rechten Flügel t>or 93irfct)ote smtfd)en ^oelfappellc

unb ^afdjenbaele jur Q3erteibigung feft. 3m rafenben Reiter, bem man
nid)t^

1

2if)ntid)eS entgegen$ufe£en hatte, lagen bie beutfd)en 9\efert>eforp3

Stegemann« («ejdjidjte bc? firieße?. II. 9
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in ibven ffariwii (Gräben. S^encfyä 93ctffärftinge« matten ftd> gettenb. $lm

beftigfreu mar ber Slntrang öor ber 52. 9vcfcri>ebimfion, bic bei ©rafen--

ffafel—93roobfeinbe tag unb i$r Sägerbataitton in t>ic ^lanfe be$ &u

ermartenben engtifcb-- frans öftfe^en ^Ingriffö auf ^oetfappeüe jnrifcfyen

Strombefe unb 3onnebefe t»orgefd)oben fyatU. 3n biefer aufgefegten

Stellung tydt ba$ 24. 3ägei batattton unter febvoerftem ^euer ftaub unb

n>id) fetbft bann nicfyt, ate e6 i>on brei Seiten tmrfajjt n>ar, 9?üden--

feuer in feine Reiben fiel unb ber 3)urd)brucb fcmm nod) aufjufyalfen

festen. $lm 26. Öftober muftte baö XXVI. 9?eferoeforp3 nod) einige

bunbert Schritte jurüdmeieben, lief? aber °Pafd)enbaete nict)t au$ ber Äanb
unb mebrte alle Eingriffe ab, bi3 bie ßanbmebrbrigabe afä Q3erftär!ung

eingetroffen tt>ar.

Hnterbeffen ging btö XXVII. ^efer&eforpS gunfeben ^afcbenbaele

unb 93ecelaere §um ©egenangriff oor unb bereitete bem I.Q3ritenforp£ unb

bm berangeboJteu britifeben 9?efert>en fd)tt>erc Gtunben. Hm bie Strafjen--

rreusung öftlicb t»on ©beluoelt, in ber 9ttcbtung Q3ecelaere, rourbe erbittert

gerungen. 3)ie (£nglänber behaupteten ©beluoelt, fonnten aber gegen

33ecelaere feinen 9^aum genrinnen. 0er linfe Flügel be3 XXVII. 9?efer»e--

fort>£ r;ing nact) Sübroeften, wo bie beutfct)e £iuic »or 3anbooorbe ftarf

oerbünnt n>ar unb bai IV. ^aöatterieforpS auf ^Ibtöfung wartete. §)iefe

mar im Slumarfcb begriffen. 0a$ XV. ^lrmee!or^ fyatte fid) v>on 93alencienneei

nad) Q^pern in Bewegung gefettf, um bie £üd'e 51t füllen, bie jnrifeben bem

linfen ^{ügei ber 4. unb bem rechten Flügel ber 6. 'Slrmee aufzubringen

brobte, menn .öaigS unb b'HrbaB Stoftfraft nict)t »erfagte. Q3i$ ba$

XV. Roxpü eingreifen fonnte, mußten bie beuffd)en Leiter, ba$ XIX. &orp£

unb bie 26. 3)hrifion be£ XIII. &ovp$ benx $lnbrang ber ^ranjofen unb ber

(Snglanber mehren, bie snrifdjen ©betuoelt unb Qlrmentiereä frifebe ftarfe

Gräfte bereinigten unb bem ©egner an 3ar>l unb ^euerfraft überlegen

waren.

9*awliufon$ IV. ®ovp$ kämpfte im ^bfdjnitt ©beluttelt—Äotlebefe,

ba$ 5?aoalleriefor)>$ ^lllembn bei Äoltebefe, QStytfcbaetc unb SWeffineö,

mäbrenb ba& III. S&titwfovpS bie £to$tinie i>on ©eulemont t>iö in bie ©egenb

fübweftlicb SlrtnentiereS befetjt t;ielt. 3)ie (fnglänber bitten alfo bie 2\)$--

übergänge unterbalb ^IrmentiereS cnbgültig i>erloveu. 9Rod> ebe ba$

XV. Roxpü mit 9^ad)brud eingreifen konnte, mad)te ein Eingriff beS

XIX. Äor|>ö ben 0eutfd)en attrifcfyen ©^eluöclt unb Qlrmentiereö ßuft. ®ie

6ad)fen bracben am 28. Oftober au3 bem S&xttdtntQpf öon ©euletnont

beroor unb brängten im 93erciu mit ber Äccre0^ai?aKerie ben lin!en Flügel

be^ III. ^or^ grend)ö auf 6t. ^üon unb £e ©beir in ber 9licbtung be£

^toegfteerter ^albeö jurüd. VLud) auf bem Sübufer ber Qfi i>or Firmen«

tieceö famen bie (Sngianbev inö kaufen. Scbottifcbe 9^eferüen ftellten bie

Cage »or bem Q3vüdenf'or>f mit 9^übe mieber ber. §)ie 93erbünbeten fciben
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fid) alfo auf beut rechten Flügel il;rcr ferner AuSfallfteltung in bie 93er=

teibigung gebrängt unb verloren mit ben £t)£brüden bie (£inmirfung auf

bie feitlicfyen unb bie rücftuärtigen 93erbinbungen ber 4. unb 6. beutfcfyen

Sfrmee, Am 30. Oftober griff b<x$ XV. &orpS mit 9^ad)brud in bie

&d)la<i)t bei 9}pern ein. §)a an biefem $xige aud) b'ilrbal bie neu ein--

getroffenen ©ioifionen feinet XVI. &orpS in ben &ampf führte, gingen

nneberum beibe Flügelarmeen im 9vaume Pon ^pern augriffömeife Por, um
bie &<i>iad)t in Flanbern §u enffd)eiben. An biefem Sage gefeilte fid) ba$

vOZeer ben Q3erbünbeten als 93unbeSgenoffe unb ging auf bem ^orbflüget

ber flanbvifd)en 2Balftatt 51t einem übermältigenben Flankenangriff auf baS

III. unb baS XXII.9?eferPel'orpS Por. ^äfjrenb ^ofeibon fid) inS tragifd>e

Spiel mifd)te, pflüdten bie ©eutfcfyen bei 3}pern neue Erfolge.

93ergcblid) brad) b'Hrbat auf bem linfen Flügel ber Scfytacfyt im ^perm
bogen auS 93irfd)ote Por, um 9?aum 51t geminnen. §)aS ^erritorialforpS

tarn fofort sunt Stehen unb baS IX. &>rpS mürbe Por ^oelfappelle feft--

gcbaltcn. Äaig machte bie oer§meifelfften Anftrengungen, um 93ecelaere

enblid) 51t nehmen, bod) aud) er ftiefj auf unüberminblid)en 2Biberftanb.

©a£ XXVI. unb baS XXVII. 9?eferPetorpS rangen b'ltibat unb Äaig jebcu

©eminn, btn bie mäd)tige englifcfye unb franjöfifdje Artillerie Porbereitete,

im 9?a^ampf lieber ab unb gaben nur einige 5U ©räbern gemorbene ©räben

preis. £)ie englifd)--fran5öfifd>en Angriffe blieben bid^t Por btn serfdjoffenen

$ird)türmen Pon ^oetfappelle unb 93ecelaere liegen. Am 30. Oftober

trafen ^)ier bie ferneren beuffdjen Batterien ein, bie Por Antwerpen ge--

fpielt galten, unb fteütcn baS ©tetd)gemid)f ^)er.

Auf bem linfen Flügel ber Por <$pern fämpfenben ©eutfcfyen mar ber

Stampf fdjon am 24. Oftober erftarrt. Am 29. Oftober mad)te fid) £ier

baS Eintreffen ber pon ©enerat P. fiabeä herangeführten Q3erftärfuug

geltcnb. ©er beutfdje Eingriff auf bie Sübflanfe Por ^pern begann.

Fabed ging auS ber £inie ©^>elupclt—2öerPtcq—QueSnot) 511m Angriff

oor, ber Pon ber 26. ©ipifton beS XIII. i^orpS, bem XIX. korpS unb bem
Seil ber nod) im Felbe liegenben S^aoallenebipifionen — ber Abmarfd)
uad) ^Polen b>atu begonnen — unterftü^t unb bis in bie ©egenb beS ^toeg--

fteerter 3BalbeS bei AunentiereS oeilängert mürbe. Auf englifcfjer Seite

n>ar bie 8. 3nfanteriebiPifion hinter ber 7. ©ipifton aufmarfd)iert, um
Freud) aB 9?ütfl;ait 5U bienen.

AIS Keimling baS XV. $orpS btx QBerPicq unb domineS über bie £t)S

führte unb bat IV. 5?orpS 9?amlinfonS fo gräftig anfiel, ba$ 9?amlinfon

fogar 3anbpoorbe Pertor unb unter ferneren Q3erluften auf Starteten 5m-

vücfgetrieben mürbe, geriet bie ganje englifdje Stellung Pon ©t;eluPelf bis

Äollebefe inS ^Danfcn. £aig fa^> feine rechte F^nfe entblößt unb bie 03er--

binbungen mit^pern bebrol;t. 0aS mar um fo bebenflicfyer, als aud) Allembt)

a\\$ bem $>alt gebrüdt mürbe unb auf Äollcbel'e unb ^effineS aurücfgefctytagen
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mürbe. Qlltembty nutzte ftcf) auf ber ©etänbemelfe öon 90?efftneS unb Qß^f.

fd>aete eingraben unb $rend) um iMtfe angeben, benn uni>erfet)cnS mar

nod) baS II. bat)erifd)e QlrmeeforpS erfcf)ienen, baS bie beutfcfye Joeereä*

fettung mit rafcfyem Gntfcfylujj öon ber 6omme tyergef>olt fyattt, unb

griff bei 2Bt)ffcf;aetc an. So kämpften am 30. Oftober am luvten 'Stttgel

ber ^pernfd)lad)t ©fäffer, 93ar;ern, 6ad)fen auf einer SBatftatt »ereint

unb brängten baS IV. unb III. 93ritenforj>S unb baS britifcfye Ka»allerte=

toxp$ Qlttembtt gegen 9}pern 5urüd. 2tm 31. Öftober erfcfytenen fte fd;ott

tief in ber aufbrecfyenben flaute beS I. 93rttenforpS unb ber 8. fran=

jöfifdjen 5lrmcc.

<3)a ^renef; fid) ntd)t metyr Reifen tonnte unb aud) bte Kraft feiner trotvig

fämpfenben Korps sufe^enbS aufge§ef)rt mürbe, erfudtfe er ben franjöfifcfyen

Oberbefehlshaber ber 9^orbmeftfront, ©eneral ^od), nod) einmal um Unter*

ftü^ung. <S)er tat, maS er tonnte; er ttermieS b'itrbat in bie 93ertetbigung, fo

ba% biefer bte KorpSreferöe beS IX. franjöfiföen KorpS, fecfyS Batterien beS

foeben eintreffenbenXVI.franjöftfcfyettKorpSunb bie 9. Ka&aUeriebitnfton fcom

red)ten Flügel beS äufammengebiücften ferner Kreisbogens merfen tonnte,

um bie £age bei SSftefftneS unb 3tt>arteten mtebertyerstellen. $in eigenen

Kräften tonnte •Jrend) nur nod) eine inbifcfye 93rigabe beifteuern, bie er t>om

II. KorpS tyeiüberjog unb bei QOßtttfdjaete einfette. Äterburd) mürbe ber 3u=

fammenbrud) ber Süboftfront üon ^pern fcerfnnbert, bod) mar bie &d)lad)t

bei 9}pern unöerfennbar in eine neue °Pf)afe getreten, ©er Unfe Flügel ber

Q3erbünbeten mar 511m Stttlftanb, ber rechte tnS <2öetd)en gefommen unb

baS ©ktd)gemtd)t nur burd) völligen Q3er§id)t auf bte QlngrtffSbetoegung

unb t>m Übergang §ur 93erteibigung ^ergeftellt morben.

$US b'Hrbat unb grend) am 30. Oftober in bie Q3ertetbigung gemorfen

morben maren, fyattt ber letzte §)urd)brud)SJ?erfud) ber engltfd)--fran5öftfd>en

ÄeercSlettung fein (Enbe gefunbett.

S)ie efylatyt bei sperrt (brttte ^frafe)

§)te <£)eutfd>en maren inbeS utd)t gefonnett, ftdp mit btefem Ergebnis

ju begnügen, fonbern fcfyöpften Altern, um tfjren unbeirrbaren QlngriffS--

mitten in bie ftegreicfye Qat um5ttfet>en. $US bie beutfcfye ÄeereSlettung

am 31. Oftober *>or ^pern jum atigemeinen Eingriff auf bie tt>eit«

gefdjmungene, ftarf beftüdte Q3erteibigungSftetlung ber feinbtid>en Armeen

fd>ritt, lebte fte beut 2Borte 3ultuS t>. ÄartmannS nad) : „(Eine »erfagte QluS--

beutung »evfügbarer Kraft fann einer Q3ergeubung gleid)fommen." 6ie

boffte, bie engltfd)--fran5öftfd)en Armeen bei Q^pern tro$ ber Hngunft ber

Q3erl)ältniffe bod) nod) entfd)eibenb $u fd)lagen unb ben ^elbjttg burd) eine

®urd)brect>ung ber erftarrenben thront in ber 9*id)tung 6t. Omer unb (EataiS
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ju frönen. (£3 mar ein harter (£ntfd>lu£, benn bie alten Korps Ratten in

großen 6d)lad)ten fernere "Sltttopfer gebracht ttnb burd) 30?ärfd)e, Ver-

färbungen imb neue Kämpfe gelitten unb bie jungen 9?eferi>etruW>en nur

eine hir^e AuSbilbung genoffen unb fd)on befräd)tlid) an 6tärfe eingebüßt,

^aju tarn, ba$ bie Srftarrung ber fronten immer me^>r Artillerie »erlangte

unb ftänbiger Mangel an ®efd)üt$en unb 6d)ief30orrat bro^te.

«gran^ofen unb (£nglänber ftanben am 31. Oktober um Qftern in einer

ber ftär!ften natürlichen 93ertctbigung3ftetlungen beS h>eftlid)en KriegS--

tl>eaterS. 3£re ßinie begann bei Gteenftraate unb lief am Kanal aufmärtS

narf) 93ijfd)ote. Von Vtrfcfyote führte fte über Cangemarf, ©f>elut>elt,

3illebefe unb Äcltebefe im Vogen um bie <5tabt ^pern, um füblid) t>on

^pern über 'Stytfdjaete unb an SDZeffineö »erbet in$ £oI§ t>on °pioegfteert

nad) bem ^oufcegrunb ju jietyen unb bei ArmentiereS ben Abfd)nitt t>on

Ca 95affee ju erreichen.

3)te im 9?aume ^pern fecfytenbe englifd)--fran5öfifd)e Kampfgruppe

fyatte. ftd) auf ber £inie Vijfd)ote—£angemar!—©f)elut>elt—Äollebefe eine

Äauptfrellung gefcfyaffen, bie Q^pern in einer Entfernung tton 10 Kilometern

in einem .öalbfreiS umgab unb eine mächtige £ünette barftellte. Sie fafj im

Sorben auf bem ^pernfanal auf unb lehnte ftc6> im Guben an bie .£>ö£en=

welle tton SOZeffmeS unb QOßötfcfyaete, r)inicr ber ftd) aB 3itabelle ber Kemmel--

berg er^>ob, ber mit engttfcfyen 'SKarinegefcfyü^en beftüdt ttmrbc. AB nörblicfyer

öcrmlterpunrt mar ber auf einer Vobenfcbmetle gelegene Ort Cangemar!

ausgebaut unb mit tiefen ©rabenftetlungen umgeben morben. 3ttnfcr;en Vir--

fcfjofc unb ßangemarl ftanb b'ilrbaB ibauptmacfyt, gtDtfdjen £angemar£

unb ArmentiereS bie Äauptmaffe beS I. unb IV. VriteitforpS, i>a$ Ka--

öatlerieforpä Allembt), bie i>om linfen 'Jlügel herangezogene Kaoatleric

donneauS unb ber öerftärfte linfe Flügel be£ III. VritenforpS. Q'ltrbal

fyattt jettf minbeftenö 3 Korpö, 2 bB 3 Kat>alleriebmifionen unb 2 territorial*

bmiftonen jur Stelle unb bie brittfcfye 'Siront burd) ftarfe Abgaben gepolftert.

§)a£ Vorgelänbe mar »on tm frteg£erfal)renen englifd)en VerufSfolbaten

unb ben anftetligen ^ranjofen, unter benen alte Croupiers au£ ben Kolonien,

Genegalefen, ^rirfoS unb 3uaöen fochten, in ein £abr>rint|) t>on 'Jelbbefefti--

gungen öcrluanbelt morben. £)ie kleinen Erbbudel, bie Q£älbd)en, bie ©nsel--

f)öfe unb bie ftaxt gebauten Ortfcfyaften ftarrten t)on VerteibigwigSmitteln.

3)aS QSMberftanb^enttum ^pern mar burd) ©trafen unb Vafmen feft mit

^opering^e unb bem Äintevlanb t>on 93ailleul, 6t. Omer unb ©ünfrrdjen

üerbunben unb fpeifte bie "Jront unabläffig mit Krieg^bebarf unb Q3er=

ftärfungen.

•Sie Armeen be^ Äerjog^ t>on ^öürrtemberg unb be^ Kronprinzen öon

93apem fyatttn ftcf) am 31. Oftober fo na^e an biefe ©elänbefeftung ^>eran=

gearbeitet, ba$ fte 93irfd)ote, Cangemar!, ©f)eluöelt unb $D?efftne3 bid;t

gegenüberlagen. Q£$ mar ein blutiges Vorbringen. Auf ben §)ad)böben
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ber f>odj)giebltgen ©e^öfte imb auf beu türmen bev au$fd>auenben £)orf--

ftrdjen ftanben fransöfifcfye unb englifdje 9ftafd)inengemebre unb fegten bie

Strafen, auf benen bie ©eutfcfyen f)eranrüc¥ten, ^elbartitferie gerfettfe bie

3uderrübenfetber, in benen bie 6d)marmltnien be£ QIngreifert fic£> bu eften,

britifcfye SQZarinegefdmtje warfen bie Dörfer, in mekfyen ficf> 9?efert>en unb

$rofj fammelten, au$ ber ^erne mie ^arfen^äufer pfammen. Au3 ben

t>erfcf>an§ten QBätbcfyen ergoft fid) b<x$ Reiter ber Infanterie, ftürsten §urfo£

unb 3ua»en im 9Korgennebel §um Bajonettangriff auf bie über 9^ac^t im

9ftoor feftgefabrenen beutfcfyen Batterien unb mufften t>on ber Q3ebecfung

im yiafytampf gemorfen roerben. ^ßenn bie fünfte fidj) üerjogen, fcfyien ben

©eutfcfyen ftecfyenb gelbe 6onne ins ©eficfyt unb blcnbete bie 6d)tu3en.

9^ad)tgefed)te fragen ^raft unb 9^ert>en.

§rotjbem maren bie 3)eutfd)en fo btcfyt an ^pern herangekommen, £>a%

bie 9^orb= unb Oftfront beS &rei£bogen3 in beengter 93erfeibtgung erftarrte.

darauf »erlegte bie beutfcfye ^ül;rung i*a$ »olle Gcfymergemicfyt auf bie

Güboft-- unb (Sübfront, mo ber Angriff ber Saufen unb ber Gübbeutfcfyen

am 30. Oftober bis §ur Q3ebrolntng ber rüdmärtigen Q3erbinbungen .öatgS

unb b'Hrbalö 9?aum gewonnen l)atte unb nur burd) i>a$ Äeranmerfen

t>on fran§öfifd)en 93erftärfungen um *>olle AuSmirfung gebracht morben

mar, unb fetjte äitgletd) am 9Zorbflügel jum Angriff an. ©ie Eingriffe

ber 6übbeutfd>en nahmen am 31. Oftober fo bro^enbe ©eftalt an, t>a%

^rend) auf ba$ 31ufterfte gefaxt fein muffte. 3n unmiberfte^licfyem Anfturm

prefften bie Gdjmaben unb 93at)ern bie (£nglänber junid unb begannen

am Abenb bie ftarfe Stellung 3illebefe—S0?effine3 in ü)ren ©runbfeften

§u erfd)üttern.

9?egengüffe Ratten ba$ ©elänbe burd)tt?eid)t unb erfcfymerten bie 93e--

megungen. ©a3 mar befonberS am linfen Flügel ber 'Jall, mo ber Angriff

ber (5ad)fen unb ber ©arbefattalterie im fcudften §)out>egrunb gmifcfyen bem

°Ploegftcerter ^öalb unb benÄö^en »on^emmel unb^öufoergfjem in3 Stoden

fam. <£>ie Sad)fen tiefen aber nid)t {oder unb hielten i>a$ II. Q3ritenfor$>3 bei

£e©f)eir unb St.9}t>on feft, um ber 26.3)iöifion ben Eingriff auf ben Gd)lüffel--

punft ^Kefftneg gu ermöglichen. Attembi) fyattt Befehl erhalten, SEfteffmeS bte

jum legten 9J2ann §u »erteibigen, unb bie Scfymaben frieden auf ben ääf>eften

^öiberftanb frieggemolmter britifdjer ^olomalfolbaten. 'Jim fpäten Abenb
be$ 31. Oftober fcatte bie 26. ©toifton htn Oftranb beS befestigten OrteS

erftritten. <£>ie (Straften t>on SftefftneS maren burd) Barrifaben gef^errt,

bie Berbinbung^mege mürben burcr; SDZafd)inengemel;re beftrid)en, ©äc^er

\\x^ Heller maren öon 6d)arffd)ü^en befe^t, bie "Jenfter mit 6anbfädeu

öerfto^ft, bie ©artenmauern mit Auftritten unb 3innen üerfeben unb fernere

Artillerie auf bem Äügelrüden aufgefahren, ber fcon Q[9r;tfd)aete ^eranjie^t

unb ben (fngtänbern geftattete, bie 3ugänge unb bie Anmarfd)ftraften b\$

^u ben £t$brüden g« beftreid)en.
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Unter bem 93orfritt if>rer Pioniere i?erfud>en bie 2Bürttemberger in

SöfeffineS einjubringen. Sie reiben eine 93refd)e in bie erfte 93arrtfabe unb

gewinnen 50 9ftefer 9toum. 0ann mäbt Seifen-- unb 9?üdenfeuer bie Stür--

ntenben nieber. 0a werfen fic fid) gegen bie feuerfpeienbeu Stauern, fcfylagen

mit 93eity>iäeln Codier unb erobern in wüfenbffem ©emenge bie näd)ffliegenben

ioäufer. Reifer ju bringen ermeift fid) al$ unmöglid). ©unße, i>om 9D?ün--

bungSfeuer ber ©efcbüfje rofgeftriemfe 9?ad)f fenft fid) auf 9)?effine£ unb

bie ©elänbewette »ou 3öt)tfd)aef e. 0er (£nglänber i)ält auf ber ganzen ^ront

t>on 3iüebefe bis ©fjeir mit »erbiffenen 3äfmen ffanb. 0a wieber^olt fid)

ba$ 93eifpiel öon ßUte. QSMe bort, wirb and) in SD'Zeffmeä ein einjelne^ beutfdjeä

®efd)üt$ twrgeriffeu unb mitten in ber 93refd)e aufgepffanst. 3m Morgen-

grauen tvad)t ber erfte Schuft, fürs barauf jagen oon ©aaparb nod) §wei

anbere ©efd)üt$e ber 6. ^Batterie be£ 65. ^elbartitterieregimentS ^eran.

3uerft wirb ber &rd)turm 5ufammeugefd)offen, auf beut ba$ 9ftafd)inen=

gewefjrneff ber Q3erteibiger aufgebaut mar, bann beginnt bie jmeife 93arri!abe

ein^uftürsen. 0ie Kanoniere opfern ficr;, benn bie kugeln brififcfyer Sdmtjeu

raffen fie, einen nad) bem anberen, weg. 0a fpringt Äaupfmann £eu£ aU
9^id)t!anonier ein unb feuert weiter. 0ie jweite 93arrifabe bricht 5ufammen,

bie 3nfanterie fd)Wtngf fid) barüber fnnweg unb ftürmt ben SQtorffplaf}.

Sftun beginnen bie (fnglänber ben Ort 51t räumen, werfen aber fofort SÜRarine--

gefd)offe hinein unb galten ben ^öeftauägang befefjf. ©ne Sd)iff3granafc

fcfylägt in bie beutfcfye Batterie unb töttt -öeuf?, ben Oberleutnant ©unbert

unb brei Kanoniere. 0od) \va$ tut'3, ber Sd)lüffelpunft ber ^Btoffcfyaete--

ffetfung ift genommen. Obwohl bie britifd)e ^Irfitterie feinen Stein auf bem

anberen lä£t unb t>k krümmer burcfyeinanber wirft, Ralfen bie ^Bürftem--

berger ben erkämpften Ort unb fd)ieben in ber 9?ad)f ü;re ©räben über ben
L2Beftranb oor. Äier wirb ber Eingriff ftillgelegf.

$lud) bei 2ör;ffd)aefe ift ber Eingriff im fd)Weren ©efd)ü$feuer jum

Stehen gekommen, bagegen ift 9Ramlinfon nid)t imffanbe gewefen, fid) bei

3wartelen 5U behaupten, unb t>om XV. 5?orp3 auf 93oorme5eele &urüdgc--

worfen worbeu. ^luct) ©f)euwelt wirb nad) wed)felnben kämpfen genommen

unb ÄaigS 1. 0ioifion in bie liufe tfianh ber 7. 0ioifion 9?aWlinfon3 fnnein--

gebrücft. 0ie „9tottat ScotS ^ufiliers" opfern fid), um ben Q&icfjug 51t

beefen, unb werben abgefdmitten. 0a eilt ber brififdje ^elbmarfcfyall fclbft

herbei unb ruft b'Hrbal nod) einmal jur ilnferftüfntng auf. SD^it ber blanfen

2öaffe erobert £aig3 1.0ioifton ©fjeluoelt im nächtlichen ^(nfturm jurüd,

am anbern borgen aber treibt fie ein ©cgenangriff fd)Wäbifd)cr greiwilligeiu

regimenter wieber InnauS. linterbeffen fmnbelt ber Rubrer be£ IX. fran--

,^öfifd)en &orp«, ©encral SDZoitfft>, cu\$ eigenem eintrieb unb wirft feine

Q5egleitmannfcr>aften, 5:ro^fo(baren unb Melbegänger, a(^ ffiegenbe Sd)ar

in bie rechte Wanfe ber beutfd)en Sturmtruppe. 3ur gleichen 3eit greifen

frifebe Gräfte be^ IX. unb XVL fran^öfifeben 8vtp& in ben &ampf ein
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unb freuen bic ©efec£)t3time bei 93oorme5eele lieber ^er. ©a£ I. britifdjc

s21rmeefor;>$ friegt ßuft imb mäljt fid) v>on 3onnebe!e auf ^ejenberg unb

tmn ©f>etui>elt auf ^öeftf>oe! äm"ü^/ lt™ ft<$ w* &** ßinic ^oormeseele

—

3iüebe!e—^öeftfmef—3onnebe?e mieber §u fetjen. Sir 3obn grend) fte^t

bie 6d)lad)t 511 feinen ilngunfteu enben. 93rid)f ber ©eutfd)e §mifd)en

^ieuport unb ©irmuibcn burcf), fo gerät bie bei ^pern umfaßte engltfd)--

frangöfifc^c Äcereßmaffe in bie gröfjte ©efal;r.

©er beutfcfye Angriff ift an bie legten ^lu^enftellungeu ber Süboft--

front berangefommen. ©a£ XXVII. 9?efevt>efor|>g, ba$ XV. $orj>3, ba$

II. 93a^)ern?or^ unb ba$ XIII. Roxpü balten ^pern eng umflammert. Sie

liegen \t$t ben Q3erteibigern auf ber legten ©elänbemetfe, bie ^pern im

93ogen umgibt, bid)t gegenüber. Q3on allen Seiten ftrömen engltfdj>e unb

fransöfifcfye 93evftärfttngen in bie bebrof>ten ^Ibfcfynitte. ©ie Snber, ba$

II. 93riten!or^, b<a$ XVI. fransöfifcfye &ori>£ unb bie franjöftfcfye -öeereS--

fattalierie töfen Bataillone, Batterien, ganje Eingaben aus ifjren Q3erbänben

unb frellen fte Sir 3ofm <5rend) jur £anb, ber sperrt nur bann retten fann,

wenn er in einem großen ©egenangriff 9^aum unb 3eit geminnt unb bie

Belgier mit Äilfe ©rcfettte unb ber Überfd)memmung an ber ^fer ftanb*

galten. 0er ©egenangriff beginnt. 3mifcben 9Bufr>ergbem unb ^rejen*

berg fahren saf)lrcid)e Batterien aller Kaliber auf unb bereiten ifm t>or.

©egen *21benb l)ebt er fid) a\\$ ben ©reiben unb jmingt ben ermübeten An-

greifer, fid) nad) rüdmärtS 51t fammetn. ©er tinfc englifd)e ^ügel gelangt

t>on QBeft^oeJ bte ©behmelt unb an bm Ortfaum ber ©e^ölje füb--

öftlid) t)on Äooge. ©ie t>om IX. RoxpS SDtouffoS geftellte Kolonne bringt

auf 3anbt>oorbe i>or, bie *>om XVI. fran5öfifd)en ÄorpS unb öom II. englU

fcfyen i^orpS geftcllten Q3erftarf'ungen unb bie 9. fran5öfifd)e &it>atlerie=

bmifion fe^en fid) gegen St. (£loi, ^ßr>tfd)aete unb SQZeffine^ in Bcmegung.

©ie ©eutfcfyen miberfteben biefem fcbmungttollen ©egenangriff in ü)ren

Äauptftellungen unb befyaxvptm bm größten §eil bc£ erftrittenen ©elänbeä,

feben fid) aber ge^mungen, ber Q3crftärftmg ber englifcb--fran5Öfifd)en Streit*

fräftc 9?edwung 5U tragen unb bie (£rgebniffe ber ferneren kämpfe ber

legten $:age unb 9^äd)te fid)er5uftelten. Sine neue ©leicbgemicbt^lage tun-

bigt fid) an.

9ItS bie QOßage, in ber ba$ Sd)idfal ber Sd)lad)t bei 3ft>ern gemogen

mürbe, am 2. 9?ot>ember mieber flirrenb auf unb nieber fd)tt>an?tc unb eine

9?ul;elage t>ortäufd)tc, mar im Sorben febou eine folgcnfd^mere (?utfd)eibung

gefallen.

©er Äompf im Scbmemmgebiet ber 93fer mar erlofcben. ©od) beoer

biefer 5^ampf gefd)ilbert unb fein Aufgang al^ ftrategifc^c^ €rgebnB be^

legten 93emegungöfelbäuge« im heften feftgel;alten fei, fdjmeife ber 93lid

imd) einmal über ba$ gro^e eurepäifebe &rieg$tf)eater unb bie erftarrenbeu

fronten.



137

S)ie (£nftt>itfhmg be$ <5elt>3uge£ um bie Oftobewenbe

lim bie Oftobevmenbe mar bie £age auf ber 93ülme bc$ Offeng t>on

eigentümlichen 3meifeln t>erfd>attet. 'Sie Offenfbe ber Mittelmächte, bie

Äinbenburg burd) feinen 'Jlanfenangriff in Sübpolen eingeleitet f)atte, mar

an ber 3Beid)fel unb am San 5um Stehen gekommen unb l)atte naef; ferneren

kämpfen mit einem 9?üd5ug ber »erbünbeten Armeen auf bie ^arta unb

ben 3)unajec geenbet. 'JBäbrenb im heften bei Q^pern unb SMrmuiben um
bie (£ntfd)eibung gerungen mürbe, rückte im Often ber ©rofhuffe mit über

einer Million Streitern burefj) ^olen unb ^Deftgalijien oor, um ben &rieg

über bie fd)lefifd)e ©rei^e 51t mäljen. Obmo^l biefe 0ror;ung ben Mittel--

märf)ten an3 £eben griff, rang ba$ beutfdje ^eft^eer, immer nodj) auf ftd)

geftellt, um ben pofttmen Erfolg, gab aber sugleid) Q3erftärfungen nad)

Often ab, mobin ^eile ber .öeereetoallerie unb »erfcfyiebene 3nfanterie--

bioifionen gelenft mürben.

3n ber beutfd)en Äeere^leitung mar in ber jmeiten Äälfte be£ Oftober

eine bebeutfame Q3eränberung erfolgt, ©eneraloberft x>. Moltfe mar er--

rranft unb fyattt bie Leitung ber Operationen niebergelegt. $ln feine Stelle

trat junäcfyft aU 33ermefer, bann 5m* Leitung berufen, ber &rieg3minifter

©eneralleutnant t>. "^alfenljarm, ber ba$ Scfyicffal mit für)nem 3ugreifen 5«

fingen gebaute unb üom 25. Oftober bi$ 15. November an ber QBeft--

front lebhaft um ben Sieg marb.

3)aS ®efed)t bei QSmlfy

$Im 30. Oftober, ber fiel) an ber 9}fer unb »or 9ft>ern für bk 3)eutfd)en

fo verheißungsvoll angelaffen hatte, lächelte tlmen aud) an ber AiSne baö

©lud. <£$ galt, bie beberrfcf)enbe Äöbe von 93aillp 51t nehmen, meiere bie

(fnglänber bei ir)rem Abzüge an bie "Jranjofcn abgetreten Ratten. 0ie fran--

5Öftfd)e Sliönelinie follte burd) bie 2ßegnaf)me ber £od)fläd)e von 93aillt)

einer Ausfallftellung beraubt merben, beren "Jcuevmirfung fiel) ftarf fühlbar

machte, ©eneraloberft v. &ud übertrug bem III. &orv$ ben Angriff, ber

von ©eneral v. £od)om forgfältig vorbereitet mürbe. Sd>on am 29. Oftober

ftanb bie Artillerie, gegen Flieger gebeeft, im £albfrci£ um ben iböbenranb

nörblicr) unb norbmeftlicb von Q3aiUt> aufgefahren. Hm 10 ltt>r abcnbS fettfc

ftc mit einem genau geregelten 2öeltenfd)ie£en ein, ba$ bie ganje 9?ad)t anfielt.

"Sie ^ran^ofen barfen bie nör blieben unb meftlid)en Abgänge ber Äodjfläcbe

mit allen Mitteln ber ^elbbefeftigungöfunft au^geffaltet. 3bre Scfyütjem

gräben sogen fid) in Stodmerfen bw Äang binauf, maren burd) 2aup

graben verbunben unb mit breiten 3)rabtf)inberniffeu umzäunt. 3n ben

©ebenen lagen Verborgene ^Saumfcfyanjen unb Srbmerfe, bie iln* Leiter im



138 ©er ^elb^ug im SSeften »om 12. Qtpt bis 15. 9?ot>. 1914

93orgelänbe freuten. £)aS Stabilen 93aillt) mar ftatf befeitf unb als

93rücfenfopf mit bem Unten Hfer t>erbunben.

§)a in ben legten Oftobertagen fcfymere Q^egengüffe mebergegangen

waren, Ratten bie^öege gelitten unb bie $ätigfett ber Sieger menig gefruchtet,

©erborgen beS 30. Oftober ftieg als leucfytenber Spätr;erbfttag auS büfterer,

brüllenber 9fcicf)t. Star! bräunte ber ©efcfyütjbonner »on ben buntbelaubten,

fanft fcfymelleuben Hferl)öl)en ber Slfene. Äocr) im 93lau sogen rafrf) auf--

geftiegene Flieger ü)re Greife unb ertuubeten bie Batterien, bie in ben

2öafferriffen ber Hferr;änge »erborgen ffanben.

Äurj t>or 8 ityr fcfymieg bie beutfdje Artillerie, unb auf ben Hr;rfd)lag

brachen bie 93ranbeuburger gegen bie fransöfifcfyen (Stellungen sor. 0er

erfte ©rabeu lag eingeebnet unb nxtr mit §oten unb 93ermunbeten gefüllt,

aber auS ben l;öljeren Stocfmerfen fcfylug ftarfeS 'Jener. 3n ben QBalb-

fc^anjen t>erftecfte Jclbgefcfyütje ftreuten Schrapnelle, an$ ben ^lanfem

graben fpnU)ten bie ©efcf;o£garben ber 9)<afcf)inengemel)re; tro^bem ftieg ber

Eingriff ber tarier t>on brei Seiten ben Äang empor, bradj) buref; bie 93er--

J>aue, errang Sprung für Sprung unb ©raben um ©raben bie £ölje unb

geroann gegen Mittag bie Äocfyfläcfye. 9fam begann ber 'Jöiberftanb ber

Jranjofen auSeinanbersufaüen unb i^re ©efecl)tSfül)rung 51t erlahmen. (£bc

fte fidt) su neuem Collen aufgerafft batten, erfolgte ber 9?acf)ftoft. Hm 1 Hbr

ftürmten bie beutfcfyen Gruppen bie legten Stellungen am Hferr)ang unb

frieden tro$ beS ferneren ©ranatfeuerS, bau jettf »om linfen Hfer r)erüber--

fcfylug, in ba$ '•HiSnetal unb in ben Reffet *>on 93ailh) £mab. 9^ad) einem

legten Ääuferfampf fiel Q3aiHr> in beutfcfye Äanb. 0ie Srangofen wichen auf

fcaS linfe Hfer unb fprengten bie 93rücfen.
1 £|

(£S mar ber erfte größere taftifcfye Erfolg, ber im eigentlichen StellungsU

fcieg errungen mürbe nnb bie neue SDZet^obif ernennen lief, o^ne bie jeber

Eingriff tiefgegrabener unb runftlicf) »erftärfter Bestellungen mit burd)--

laufenber Jront sunt Ciegenbleiben ttor ben gefteeften 3ielen verurteilt mar.

£)aS III. ArmeeforpS fyattt am 30. Oftober bie beutfcfje Jront smifeljen

SoiffonS unb 93errr)--au--33ac tterbeffert unb ben Brangofen einen ber menigen

93rüc!en!öpfe eutriffen, bie bie 93erbünbeten am 13. September am 9^orbufer

ber 3ltSne erftritten l;atten. (£ine 3)urcl)brecf;ung ber fransöfifcfyen $ltSne=

front lag nicfyt im 93ereid)e beS örflid) gebunbenen 93orftofjeS, §u bem nur

^eile be£ III. ^!orpS bereitgestellt morben maren.

Solange in Jlanbern um bie Güntfcbeibung gerungen mürbe, entbehrten

alle ©efecfyte an ber fct)on in (£rftarrung liegenben Jront beS unmittelbaren

ftrategifeben SluSblicfS, t>on melcfyer Seite fie cai<$) cntfeffelt mürben. <3)aS

trifft aud) auf bie kämpfe 51t, bie bamalS in ben Argonnen, smifd)en SQfaaS

nnb 9)?ofel unb in ben Q3ogefen geliefert mürben, unb befonberS im 9lrgonnen=

malb unb an ber Strafe von St. vOfibiel nacr; Bitret) unb 9ftofelbrutf neneS

T3lut fliegen fahtn.
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3)a$ ftrategifcfye 93rettft>iel t»erfd>ob an ber SliSne, in bcr Kampagne
unb an ber Bogcfenfront nur bie Bauern, im Äintergrunb ftanb aüeö feft.

60 ift in ben (£ntfd)cibungestagen ber 9Xonat3tt>enbe, ba 5tr>ifd)en bem

9)2eer unb ber £*>£ bie 6d)lad)tf>anblung lebenbig belegter Gräfte 5ur legten

tragifdjen Bcrftridung führte, tt>ob;l auf ber galten 6tellung3front gefämpft,

aber feiner ber bier gefugten Erfolge junt beftimmenben geroorben. (gg

bleibt be5cid)nenb für ben ©eift, ber bie beutfebe u>ic bie franjöfifc^e Ober-

leitung befeettc, ba$ fid> beibe ben £lberblid über bie in$ 9?iefenf>afte ge--

fteigerten Operationen bewahrten unb baß ftrafegifd) 2Bid)tige x>om Hn-

n>icf)tigen im SBedtfel ber taftifd)en Vorgänge unb im tterroirrenben 6pict

blitjfcrmeflcr 3üge unb ©egensüge ju unterfcfyeiben mußten.

Bon biefer Betrachtung fef)rt bie «Sarftellung, in 6piralen anfteigenb,

5ur mid)tigften 6d)tad)tbanblung surüd, bie in biefen $agen im QSeften

aufgetragen mürbe. Sie reifte am 30. unb 31. Oktober auf beut (fntfcfyeibungsu

felb am SOßeftufer ber 3}fer oor bzn legten fran§ öfifcf)=b> elgifd£> ett Scbanjcn

5m flafftfcfyen ^ragöbie.

§>ie 6ctyfod)f an ber ^fer (brifte ^afe)

Seit bem 28. Oftober begann ber neue Eingriff auf bie belgifdvfranäöft--

fd>en ßinien. Bor 9?am6fappelle unb ^crotyfc gewann baß III. 9?efert>c--

torpß fprungmeife Boben. 3m fcbnawxmben ^olberlanb, baß 5itfel)enb£ auf--

meidtfe, mälzte ftcf) ber Eingriff an ben ®amm f)eran. 'Sie Bafmffation

üon °Perot)fe rourbe genommen unb ber Sturm auf ben <£)amm getragen.

3m Äanbgemenge rourben bie legten belgifcf)en ©räben an ber Oftböfdmng

erobert unb behauptet. *2lber nun festen fein ^ortfommeu mein* mögfid) 51t

fein. &reuj- unb Seitenfeuer belgifd)er unb fransöftfeber SSftafdnnengeroe^rc

unb ©efd)ü^e fegte baß anfteigenbe ©lociS unb bannte bie ©eutfcfjen in bie

©räben. 3n biefen ftieg baß ©runbroaffer oon Stunbe 51t Stunbe. 0ie ©urd)--

feuebtung unb Berfunmfung btß ©elänbeS nabm erfd>recfenb $u unb fpoftetc

aller ©egenmafmabmen. Äungernb, frierenb unb oon il>ren Berbinbungen

abgefebnitten, lagen bie Sfurmtruppen in ben überfd)roemmten ©räben. Sie

roollten nicfyt meieren, fie fa^en nur baß 3icl. $im 30. Öftober ftanben auf

bm ebenen ^iädjm jmifdjen ber ^fer unb bem Balmbamm grofje £ad>en,

baß ganje £anb geriet in febmappenbe Bewegung, alle Qftnnfale traten über,

gef-cimniöoolleS Ceben riefelte unb quoll im fd)tt)ar5cn ^olberboben, bamp--

fenbe 9^äffe oerjcfjrte bie ^ernfiebt unb legte ftd) al3 erftiefenben 9?cbel auf

bie oeemüftetc 2£atftatt. £)ie geplante Überfcbroemmung tat \f>v 2Berf.

Qaß 9Reernxtjfer war hiß £anb gefommen unb begann e£ 511 erfäufeu. (£ß

ftieg oon unten auf unb begann fich erft auf ber 9berfläd>e aueiäubreiten,

alß ftc£> bcr Hntergrunb iiollgefogen hatte, ©a bie Belgier ben Bal;ubamm in
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tage-- unb näcfytelanger Arbeit gebietet unb alle 3)urcf;gänge roerftopft Ratten,

ftieg bie ^ut smifcfyen bem 3)amm unb bem ^ferbeid) rafd) an. ^Iber

nod) lag bag 3iel §um ©reifen na^>e t»or ben ^ugen ber beutfcfyen Gruppen.

SDZit jufammengebiffenen 3älmen ertragen fte ba$ Hngemad) unb führten,

big an bie Äüften im ^radmaffer, ben Sturm auf ben <5)amm. Sie wollten,

fte konnten nidpt glauben, bafy bie Überfcfymemmung, bie fte \t%t alg fold>e

ernannten, ifmen ben Sieg nod) rauben ftnntt,

^m 93ormittag be3 31. Oftober erftürmten £etle ber 5. ©ioifton beg

III. 9?eferoeforpg ^amgfappelle, ba$ bie 2. belgifcfye^ioifton umfonft *oer=

teibigt fyattt. 'Jranjöftfdje Äilfe griff oon gitrneg f)er in ben ^ampf ein, ber

trotj ber immer l)b^)er fteigenben Überfdjmemmung mit bem 3)urd)bmd) ber

©ammftellung §u enben fd)ien. §mlog, franjöftfcfye Säger unb belgifcfye

Cinientrappen mürben §ur 9?üderobemng s>on 9£amglfap 4

pelle eingefetjt unb

brangen auf b^n ersten Strafen gegen ben Ort oor. ^iber bie 93ranben=

burger mieten nicfyt. Qüö 48. 9?eferöeinfanterieregiment unb bie 3. 3äger

fnelten i>a$ ©orf big in bie 9lad)t, fo oft bie algerifcfyen Sdjü^en, bie 16. 3äger

unb bie Sturmbataißone ber belgifcfyen 3nfanterieregimenfer 6, 7 unb 14

auef; ben Angriff erneuerten.

3n biefem ^arnpf t-olljog ftd) bie ^enbe ber Sd>lad)t. 'Sllg eg 9?acr;t

mürbe, fampften bie<£>eutfd)en mcfyt mein* um bie^e^auptung^arngfappelleg

alg ^ufftmnft b^ Sturmeg auf ben 0amm, fonbern nur nod) um bie Sid>e=

rang ifjreg 9?üd§ugeg aug bem überfdjroemmten ©ebiet. Sie lonnten nicfyt

metjr baran beulen, oon 9?amgfappelte unb ^ert-tyfe aug auf 8-urneg burd)=

jubredjen, benn ba^ vO?eer mar ^eifter gemorben unb fyattt alle ü;re 93er*

binbungen unterbrochen. Sd>on ertranken bie 93ermunbeten, fielen bie

3ugtiere unb »erftummten bie ©efcfyüije. 3)rei ^Moiftonen maren Verloren,

menn fte ben 9?üdmeg nid)t mcf>r fanben.

2Bäl)renb bie britifdje 51rmee tro$ ü;rer Q3erftärhtng burd) bie 8. fran--

5öftfd)e 'Slvmee oor 9ft>ern, ^rmenttereg unb £a Q3afjee in bie Q3erteibigung

geworfen würbe unb meit oben an ber ^igne t>or Q3attlr> bie Siegegfonne

fdn'en, ertranf ber §)urd)brad) an ber ^fer im 93radwaffer ber £agune, bie

oon 9tteuport big SHjmuiben leefte unb bie <£)cutfd)en um ben entfcfyeibenben

(Erfolg betrog.

$lm 31. Oftober begann ber 9?üdäitg t>on ^amgfappelle unb ^erötyfe.

So weit ba^ Sluge reichte, ftierte M bleierne ^Baffer ber £iberfct>wemmung.

0orftrümmer, einzelne Äöfe unb bie 3eilen ber aufgefcfyütteten Strafen

ragten alg letjte ßanbmarfen aug ber trüben ^lut. <£He §oten mußten um
h^tatUt liegen bleiben, alg bie Gruppen ftd) s?om 3)eid) löften, aber bie 93er=

munbeten mürben in ben überfcfywemmten ©räben auf bie ©eferjütje gebunben

unb bie ftürsenben^erbe burdjSDZannfcbaften erfe^t, bie^ro^en unb£afetten

aufg ^roefene sogen. Unter bem Reiter ber franjöftfdjen unb belgifd)en ©e-

fdni^e, bie if>nen bie testen £agen nad)fanbten, fud)ten ba^ III. unb ba€
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XXII. 9?eferr>eforp3 ben 9?üdn>eg "^er &fe ^fer - ^^ Stätten ohnmächtigen

3ornS in btn übernächtigen klugen, ju §x>be mübe üon fiegreidjen Kämpfen,

betrogen um bie ^rudjt Mutiger Erfolge, ger)orcr)tcn Offeiere unb 6olbaten

beut Q3efeK ber ftc beut Vcrberben entriß. <S)a man auf bic Wenigen 6tra£en

angemiefen mar, bie nod) auS ber tfiut ragten, unb 6perrfeucr auf b^n

^ferbämmen lag, mürbe ber 9?ücf5ug in ber ^lad^t bemerfftelligt. 9^ad)--

buten blieben an ersten fünften jurücf unb marteten binter ü;rett9ftafd)mem

gett>er)ren auf ben ^yeinb. 35od) ber mar §u fer> erfd)üttert, um ben 9?üc?äug

ber 3)eutfd)en in ber 9?ä£e &u beunruhigen. $113 beutfdje Pioniere am
1. 9?oftember bie 6d)leufenbrüde r>cn 93eücrbijf jmifcfyen Gcboorbaffe unb

°Pert)t)fe in bie £uft fprengten, mar bie SSftaffe ber beutfeben Gruppen au£

bem überfcfymemmten ©ebiet fjerau^gejogen.

§)ie belgifdje ^rmee ü&evUe^ bem Speere, ba$ fie §u £tlfe gerufen

l;atte unb bem fte u)re Rettung unb bie Q3erbünbetcn bie 'Sibme^r be£

<2)urd)brucr)6 tterbanften, bk Verfolgung unb blieb in ir)ren rücfmärtigen

Stellungen liegen. (£rft am 3. 9"£ot>ember füllten belgifd)e ^lufftärer auf

bm erbosten Strafen t>or unb gelangten im nörblid)ften ^bfdjnitt an £otm

bartjr;be unb 9ftamtefen3oere r)eran. 93ei ©irjnuibeu fucr)te ©rofetti

bie llmftänbe §u nützen unb ben mistigen QSrücfenfopf au$ ber Hm!lamme-

rung be$ XXIII. 9^efert>cl;orp3 ^u befreien, mufcte aber nad) blutigen ©e--

fcd)ten barauf üerjidjten, ba$ 93orgelänbe äurüd-werobern. 3)ie £lber--

febroemmung brachte bie £)eutfcf;en um btn Sieg unb bie Q3erbünbeten

um bie ^öglidtfeit, ben Eingriff an ber 9}per jemals mieber aufzunehmen.

S)ie 6ctylad)t bei Ttyern (vierte ^afe)

3e ftitler eß am Unterlauf ber <$fcr mürbe, befto lebhafter flammte bie

Sd)lad)t ^mifcfyen 3)irmuiben unb ^pern unb jmifcfyen ^pern unb ber £r^

auf, btnn bie beutfd)e Äeere^leitung oer^meifelte aud) jetjt nod) nid)t an

ber Krönung beS
1

2lngripfelb§uge^ im heften.

"2113 bie ©eutfcfjen am 2. 9}ot>ember t>or 9}pertt mieberum 511m Angriff

fcfyritten, l)atte bie £iberfd)tt>emmung jmifdjen 9tieuport unb <£>irmuiben fcfyon

fo meit um fid) gegriffen, baft bort ein Saljfee *>on 40 ÖuabratÜlometern

Umfang entftanben mar, ber ftd) in ber 9ttd)tung 93iyfd)Ote meitersufreffen

fu d)te. Hm fo rne^r 50g ftd) infolgebeffen bie Sd)tad)t um 9}pern 5ufammen,

roo bie beutfd)e Äeeresleitung jum legten SOtole bie pofttioe (£ntfd)eibung bes

gelb§ug£ im heften ju erkämpfen trachtete, um fid) mit bem 93ef>arrung£--

juftanb feftgefügter fronten begnügen 51t muffen.

9?od) einmal pod)te ftc an bie Kraftquelle beutfdjen 93lute3 unb rief

e^ ^um Kampf auf btn nebeloerl;ängten, üermüfteten "Fluren, bie im Um--

freiö be£ öon Q3ränben burd)mü^)lten ^pern gebreitet lagen unb fd)on in
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ber ^obeöftarve jäf; einfallenden OBinterö erblichen. ^ronprinj ^ufcörecfyt

mte3 in einem Armeebefehl auf bie großen Erfolge bin, bie baß VIL, XIII.,

XIV., XIX. Armeekorps, btö I. ba^eriföe 9?eferveforv$, bie 11. £anbmef>r=

infanfertebrigabe unb bie ioeereSlfavalierie errungen Raffen, unb forberfc

bie 6. Armee auf, jum größten entfcfyetbenben Schlag ausholen, tiefer

mürbe vom 3. bis 9. 9^oi>ember vorbereitet, mäl;renb örtlid) gebunbene An-

griffe unb ©egenangriffe, bte von beuffcfyer Seife als ^ortfdjritf e im fingen

um ben großen ^lügetftüf^vunft ber englifd)--fran5öfifd)en ^ronf betrachtet,

von feiten ber Q3erbünbeten in ber Q3erteibigung olme ftrafegifcl)en AuSblicf

geführt mürben, bie Scfytacfytijanblung in 93emegung hielten.

Am 6. November entbrannte ein heftiger &amvf um ^lein--3illebefe.

0er Ort mecfyfelfe gmeimal ben 93cfi^er unb blieb juletjt in ben Äänben ber

britifcfyen Ceibgarbebrigabe, bie baburef) bk 93erfeibigungSlinie gmifcfjen

St. (£loi unb 2Beftl)ocf ftdjevffellte. Am 9. 9^ot)ember traten bie beutfcfyen

Angriffe auS ben 9?atymen von (finäelfmnblungen heraus unb marben

mit ffürmifcfyem Scfymung um ben (£nbevfolg. SOZan ^afte bie 93erbänbe

neu georbnet unb bem ©arbeforvS, baS vor ArraS gelegen $atte, bie

1. unb 4. 95rigabe entnommen, um ben entfcl)eibenben Schlag §u ver-

warfen, ©er Angriff richtete ftd> äugleid) gegen £)iymuiben unb Q^Vern

unb mürbe von ber 4. unb ber 6. Armee unb ber Armee "Jabecf aus-

geführt. (£r erfolgte bei 3)i$;muibcn unb 5mifc^en ©ijmuiben unb ©|>etu=

velt, im Abfcfynttt 93t£fd)ote—£angemarf, bei Q3ecetaere unb an ber

Sübfront von Q^vern mit foict)er 'JBucljt, baf? er in eine allgemeine Scl)lacl)f--

banblung münbetc.

3)ie Artillerie beS XXIII. 9veferVeforVS fteigerte am 9. November

bie 93efd)tefjung beS <S>i£muibener 33rüd;enfoVfeS, mit ber Abfielt, bie Stellung

fturmreif p machen, unb vereinigte i^re Kaliber Vom leichten ^bgefcfmtj

bis §u ben 21--cm--3Q}örfern auf bie <5tabt unb bie ©ammbefeftigungen beS

rechten HferS. Am 10. November erreichte bie 93efd)tefjuug tl;rcn &Q$epunft

unb 5erfcf)lug gegen 9ftittag auef) bie Annäl)erungSmege, auf benen Belgier

unb ^ranjofen von 'JätrneS über Ooftterfe Q3erftärfungen heranbrachten.

93elgifcl)e Batterien mürben im Auffahren äufammengefcl)offen, engtifcfye

5?raftmagen »eruiertet unb bie 3ufuf>r von Munition verfnnbert. (£S mar

baß erffe Sverrfcl)ie£en größeren Umfangt vor ber (£ntfeffelung beS 3n=

fanterteffurmS im Angriff auf ftarf befeftigte gelbftetlungen. <S)ie <Ztabt

©tymuiben l;atfe fcfyon in ben Ölfoberfagen fer)r fcfymer gelitten unb mar

am 26. Oftober, als ber beutle Anffurm im Strafjenfamvf aufgefangen

mürbe, in flammen aufgegangen, aber ber ^eftigfett ber Stellung fyatte bie

3erftörung feinen Eintrag getan, 3)ie mächtigen Sfetnfuliffen ber fd)önen

^vrdpen unb ber metflid)en 93aumerf e unb bie fiefgegrabenen gemölbfen Heller

geftattefen ber belgifd)en 3nfanferie, ben franjöfifcrjen 9ftarincfüftlieren unb

ben Senegalefen, fiel) gut ju beefen, unb bienfen ben 9)?afcl)mengemef)rcn als
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fiebere £auernefter. Belgifcfyc °Pionicrc Rotten bic ^fcrbcicbc, ben (fifenbabn--

bamm unb bic fjarten (Straften au$gcl)öl)lt unb barin fugclfefte Sd)üt$enftänbc

angebracht. Sie 3ugänge be£ Brücfettfopfeö maren burd) Sprengungen

unterbrochen. <£>a6 Bradmaffer ber Überfcfymcmmung, bie immer nod) meiter--

fd)lid), ftteg ben Gruppen in ben beutfd)cu Annäl)erung6gräben bereite über

bie ^nie, afö ba$ XXIII. Refert>erorp3 am 9^ad)mittc.g sum Sturm auf

Sirmuiben vorging, an btä man ftd) in ^man^igtägigen med)felnben kämpfen

berangearbeitet hcitU.

Aud) -fterjog Albrccfyt l)atte einen Armeebefehl erlaffen, ber bie Solbateu

auf bic Bebeutuug biefeä Scr;lacr;ttage3 f)iumies. 0ie3mal follte unb muftte

Sirmuibeu fallen. Unb bieSmat gelangt; um 4 Hfyx brangen bie jungen

Regimenter au6 bzn t>erfd)Iammten Leibern in bie aufgewühlten Straften

ber Stabt. Sie Senegalneger, bie fid) in ber Kampagne unb bei £affigul)

gefd)lagen fyatten, maren md)t mef)r imftanbe gemefen, fid) im Sirrnuibener

Brüdenfopf §u behaupten, al£ bk falten Rooembcrtage niebergingen, unb

kampfunfähig geroorben. An if>rer Stelle gelten smei Bataillone Ronad)*

unb Belgier ba$ rechte Ufer befeijt. Sie mürben überrannt unb gefprengt.

'Sie ciligft herangeführten Senegalneger t>ermocf)ten bie £age nid)t mieber--

beväuftellen unb lieften i>ier 'Jünftel iljreS Beftanbes auf ber QSalftatt. AB
bie Refte ber betgifdjen unb frat^öfifcfycn Regimenter ba$ Knie Ufer er-

reicht Ratten, fprengte Ronad) Brücfen unb Stege unb lenfte bau 'Jeuer

ber Artillerie auf bie §rümmerftabt. Sic 3)eutfd)en Ratten bm legten

Brüdenfopf ber 9}fer erftritten.

©leid)5eitig mit bem Augriff auf Sijmuiben erfolgte ber Angriff ber

linfen t^lügelgruppe be$ XXIII. 9?efert>erorp6 bei SDZerdem, bier mürbe

ftürmcnb ber ^perleelanal erreicht unb bei ^oefele ber Übergang e^mungen.

S'ilrbate 3uat>en festen bem meiteren Vorbringen ein 3iel unb eroberten

ba$ linh Ufer jurüd. £lm ber bro^enben <Surd)brecf)ung suoorjulommen,

förberten bie "Jranjofen bic Überfcfymemmung, inbem fte bie Scfyleufen ber

Heineren Berbinbungggräben öffneten unb ba3 £anb nörblid) öon Bijfcfyotc

unter ^Baffer festen.

Aud) in ber fd)malen ^üftenjone bei ßombart5t)be nahmen bie ©efed)te

in biefen ^agen gröfteren Umfang an. Äier mürbe ber Berfud) ber gran--

jofen, mit ilntcrftüfjung ber brttifcfyen Seeftreitfräftc auf ^Beftenbe burdv-

5ubrcd)en, i?on ber 9Rarincbioifion blutig abgett)iefcn. (Sin ftarfer Rorb--

ruefthrinb tarn über ba£ 9ftccr, at£ fid) in ben Sünen tton Combartjöbc ba$

®efed)t auf Ricuport äurüdroälätc. (fr trieb ben ©eutfeben Salj unb Sanb
in bie Augen unb oerftopfte bie ®ctt>el;rfd)löffcr. ©a marf fid) bie SOfarine--

infanterie mit bem Bajonett auf ben ^einb. (£tn glanlenftoft ber ^lügel--

fompagnie t>om ^eere r;cr entfd)ieb ba£ ®efcd)t unb jmang bm ©egner,

auf bie Stellungen i)on Rieuport äurüd,5ugel)en unb fid) in ben ftarfbefeftigten

Bororten 51t fe^en.
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<£>ie Sd^(ad)t Bei 9ft>ern ^aff e irt5it>ifcf>cn §ur ftärfften Q3crftricfung geführt,

bic auf flanbrifcfyer (£rbc erfolgt ift. §)ie 93erfeibigung war nad) ben legten

9fticffd)lägen abermals »erftärft Worten, ©eneral 'Jod) Ijatte alles, WaS er

an Slrtitlerie freimachen tonnte, in bie Äauptftellung fcon ^pern gefanbt.

3)'ilr&al unb Jrend) waren bal;er in ber £agc, über 300 ©efcfyütje aller

Kaliber auf einer Jront »on 10 Kilometer £änge in Sätiajcit §u fetjen, als

am 9. 9^ot>ember bie großen Eingriffe wieber begannen. QaS war eine 33e--

ftüdung, bie batnalS noch nid)t erhört war. 93iS Semmel unb ^operingtje

geftaffelt, bilbefen biefe Batterien baS eiferne ©erüft ber englifd)=fran=

^öfifdjen Sd)lacl)torbmmg, bie fid) im £aufe ber legten QBocben immer

tiefer in bie (frbe gegraben hatte. 0Mlrbal l)atfe je$t feine ganje Slrmee

beifammen — bem IX. xmi> XVI. ^orps war baS XXXII. &orpS ge=

folgt —> ^rend) bie allgemeine 9?efcr»e unb bie 6pe3ialrefert>e in bie <5ront

gehoben unb t>a& inbifcfye ^!orpS bei 9?id)ebourg bereinigt, um baS ab--

gefanwftc II. &orpS 5U entlaften unb när)er ^eran5ujier;en.

•21m 9. ^oüember begann fiel) ber beutfcfye §)rud auf 9ft>ern ju *>er--

ftärfen, obwohl baS beutfcfye ^Irtillcriematcrial feine folebe Häufung oon ©e--

fcf)ü$en unb feine Q3erfd)Wenbung i?on ©efd)offen erlaubte. §)ie (Stabt litt

fcfywer unter bem beutfdjcn "Jeuer. 3)aS XXIII. unb XXVI. 9?cfett)e-

forpS griffen t>on ^orboften, baS XXVII. 9^eferv>eforpS t>on Often, bie

©arbebwifion unb baS XV. &orj>S *>on Süboften an, um ben Salienten 51t

jerbrüden, wäl;renb bie 93aöern fid) im &ül>m weiter gegen bie £inie

St. (Eloi—QBptfc^acte Vorrängen unb bie Schwaben über SföeffineS b;inauS--

5ua.efona.en fugten. Sd)rittweife gewann ber Angriff in ber ibölle beS feinb--

lid)en Venera balb f>ier, balb bort 9£aum, fprengte Jrontteile ab, quetfcfyte

cnglifdje unb fvan§öfifrf>e ©rabenbefatjungen unb gipfelte am unten «Jlügel

in ber (frftürmung t>on 6t. (£toi, auS bem bie 33ar;ern bie (fnglänber am
11. 9fot>ember »ertrieben. 0ie (o^tvahen unb bie 6ad)fen »om XIII. unb

XIX. &orpS würben in ©egenangriffe öerwidelt unb wiefen auf bem 9DZef-

fineSrüden unb am^loegfteerterSBalb alle einlaufe beS III. englifcfyen Roxpü

ftanb^aft ab. 3n ber SOfttte ftürmten Keimlings XV. $orpS unb bie ©arbe.

<S>aS XV. RoxpS brad) ftet) burd) bie öerfcfjanjten QMbcfyen unb rang- fid)

gegen 3Ulebe?e öor, wo eS bie 60--9)Zeter--Äör;e feft in ber Äanb r;telt, bie

©arbe brang in t>tn ^olpgonwalb ein. 6te war im begriff, ttn 9^onnen--

bufd) §u erobern unb SBeft&oef su erftreiten, braef; fid) burd) Äaigö erfte

ßinie 93ar;n unb erreichte im ^laufen-- unb 9&idenfeuer ben 6aum be^

9^onnenbufd)e^ als if>r ^rend)S le^tc 9^eferöen in tiefen ©räben Aalt

geboten.

%n rechten Flügel, bei 93ijfd)ote, ßangemavf unb ^Pafd)enbaelc

fämpften i>a$ XXIII., ba$ XXVI. unb ba$ XXVII. OSeferöefcrpS unb

bemühten fid), bie ftarfc Oft-- unb 9corbfront aufstreiften, bie J?on ^ranjofen

unb (Snglänbern auf baS funftoollfte ausgebaut war. ®er 6d)ultcrpunft
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ßangemarr; ber ben ganzen Qlbfönitt be^)errfd)te, bilbete eine geftung, bk
üon SDZafdnnengcmeljren ftarrte imb üon ringöumlaufenben ©räben umgeben

mar. 3)ie ©aäfabrif, ba$ Sd)lof?, ba$ Keffer unb bie grofje ^ircfye n>aren 31t

einer breitgelagerten 93efeftigung bereinigt, bie trotj ber beutfcfyen ©ranaten

miberftanb£fä^)ig geblieben mar. ^ud) 93i5fct)ote, ba$ burd) ben Kanal in

ber ^Ian!e gebeeft mar, trotte jebem Eingriff.

3)ie beutfcfyen "Sreimilligenregimenter Ratten alte frans öfifcfye unb

englifcfye Gruppen gegen ftd) unb litten fdjmer unter bem franjöfifcfyen

s
?lrtillericfeuer, ba$ unabläfftg auf ü;re ©räben nieberging unb ü;re 31m

griffe unterbanb. ©od) aB fie ber 93efe|>l sunt Sturm rief, ba nxtrfen

ftd) bie 0eutfd)en ftngenb in bie Sd)lad)t. §ag= unb Nachtangriffe folgten

fief), biä junge Regimenter, Knaben unb grauhaarige Scanner Sd;ulter an

Sdjulter, üon 93egeifterung getragen, mit bem 93aterlanb3lieb in bie erfte

£inie ber feinblicfyen Stellung meftlid) üon £angemar! einbrachen unb fie

nahmen unb 2000 ©efangene megrafften. Cangemarl felbft mie3 alle $ln*

griffe ab.

Norbmeftlid) üon 93ecelaere, mo ftcf> £aig3 ^lügelbiüifion an b'HrbaB

redete Sdmlter lehnte, mar ber ^atnpf blutiger, aB 2Borte fagen. 91u$

i^ren überl)öf)enben Stellungen überfd/ütteten bie 93riten bie Sturmgräben

be$ XXVII. 9?eferüeforp£ an ber Äalbe üon 93ecelaere mit S^reu^feuer.

<2)a ftieg auS biefen üerfd;lammten, jerfallenben ©räben ba$ Cieb ,,<£)eutfcf)«

lanb, <£>eutfd)lanb über alleö", unb aB bau Spitjenregiment 245 fiel) auS

feinen ©räben er^ob unb Äunberte fanden, ef)e fie fief) auf bie 93öfd)ung

fcfymingen konnten, aB ber ©raben fidj> mit §oten unb 93ertt>unbeten füllte,

ba ging ba$ £icb mit bm Überlebenben jum Sturm unb marf ben getnb

auet) ^)ier auä feinen erften ßtnien. §)od) üor Äooge unb ^Sßeft^oe! erftarb

aud) baö £ieb, bie tiefgeftaffelte Stellung mar nid)t im Sturm §u nehmen

unb miberftanb.

§)ie allgemeine Äanblung fjatte ben ©ipfelpunft Übertritten unb be=

gann üor ber eingeengten Äauptftcüung §u erftarren.

<S)ie 93aterlanb£lieber, mit benen bie ^eimilligenregimenter gegen bie

feuerfpeienben 93aftionen üon Cangemarf, 93i$fd)ote unb ©ijmuiben mar»

fd)iert maren, üer^atlten aB ©eiftergefang 3ung*3)eutfd)lanb3 über ben

toten ©emäffern ber flanbrifcfyen (£bene. ©od) hinter i^ren dämmen unb

93aftionen lagen bie 93elgier, b'HrbaB ^ran§ofen unb <5rend)ö (fnglänber

eingeengt, erfdjöpft unb gerfcblagen üom unauögetampften Streit, ber am
13. Noüember üon ber Äö^e ^erabfan! unb fiel) üon ©raben gu ©raben

roeiterfpann.

3)ie ©efedjte fladerten nod) eine 3eitlang fort, liefen aber balb ben 3ug

großer ftrategifcfyer 3nitiatiüe üermiffen. §)ie Scfylacfyt in ^lanbern fyattt

ftd) aufgelebt. SOttt if>r mar nid)t nur ber „SBettlauf jum Speere *, fonbern

aud) ber 93emegunggfelb§ug enbgültig §ur 9faü;e gegangen, ©ie ©egner

©tegemann* ©e^idjte beä Äricoe*. II. 10
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lagen ftd) jetjt mit »erbunbenen fronten, bereu »erletjlicr^e $fonfen burd) ba$

SCfteer unt> bie ©renje ber neutralen 6d)tt>ei5 gefd)ütjt waren, im Stellungärneg

gegenüber. 93eibe maren ju einem großen ftrategifcben 93 er§id)t genötigt

morben. ©ie 93erbünbeten fyatUn ftd) mübe gerungen, bie ©eutfcrjcn maren

§ur (£mfid)t gekommen, i>a%. bie gro£e (£ntnnctlung im heften abge-

soffen mar unb fudjten bie (£ntfd)eibung fortan auf bem öftlid)en Kriegs-

ü)eater ftdjerjuftellen.

®ie Sluätoirftmg be£ ^elbjuge^ im heften

3m heften mar für bie ©eutfcfyen trofj be£ ftürmifdjen Siege^suge*

»on Cüuicr; bi£ °Parig bie 93ef)arrung in ber ftärferen ^orm ber Krieg-

führung, ba$ ift bie 93erteibigung fefter unb in ber ^lanle uimermunbbarer

Stellungen, gegeben, ©ap §mang im Späü;erbft 1914 nicf)t nur bie £age,

bie ficr) au£ ben £iberflügelung3t>erfud)en entmidelt fwtte, fonbern i>a& Ver-

langte auef) ba$ ©efetj be3 3meifrontenfriege3, ber im heften §u 93er-

5id)ten smang. <£>ie überlegen gef)anb^abte 93eiuegungSfünft £inbenburg£

unb ÄötjenborfS l)atte im Often ba$ ©efet* beS ÄanbelnS geprägt, e3 au3

gefährlichen unb miberfprud)3t>ollen £agcn gerettet unb bem an 3atyl über-

legenen, tatkräftigen, feine Scfylacfyt fcfyeuenben ©egner immer mieber aU

ftrategifd)e£ 3od) aufgezwungen. 9^i?olai 9tttolajemttfd) glaubte ftrf) gerabe

in ben 9fot>cmbertagen, bie ba£ (£nbe ber &<$)lad)t in ^lanbern fa^en, t>on

biefem 3od> befreit §u fmben unb führte feine Armeen auf ber ganzen £inie

5um entfrf)eibenben Eingriff. Q£$ galt, biefe ruffifd>en Waffen, bie ftegeS-

tmngrig über bie QBeid)feI unb ben San öorgebroc^en maren, um bie beutfdjen

unb öfterreirf)ifd)--ungarifc^en ©renken mit ungezählten Streitern $u über-

fluten unb ben Krieg im Äerjen SOfttteleuropaS zu beenben, umfaffenb

anzugreifen, §u feffeln unb burrf) fortgefetjte Schläge 51t zermürben, bi$ il;re

Kraft jerbrarf). "Jim 15. 9^oi?ember 1914 reifte im Often bie beftimmenbe

ftrategifrfje Äanblung ber Mittelmächte 5mifd)en §l>orn unb Krafau §u

biefem entfd)eibenben 933affengang.

6tetlunggfrieg unt> innere £tnie

©er QBetttricg fyat eine ungeahnte 9^eugeburt unb Cüntmitflung beS

Korbonft>ftem3 gebrad)t. §Me rufftfd)-japanifd)ett StellungStampfe in ber

SOfambfdntrei unb bie türftfd)-bulgarifd)en Kämpfe in Grazien t>erfd)minben

gegen bie ^lufrid)tung ber Korbonfrcnten im großen Kriege, bie ftd) im

£aufe ber 3a^re immer meiter au^mttd)fen.
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Qeutfcfye KriegSlebre fttcf>f in ber 93ett>egung nnb in ber ^ieberringung

beS feinbüßen .öcereS bie (£tttfd)eibung, aber e3 gibt £agen, in benen bau

öttllfttjen in ber 93erteibigung ju unabweisbarer °Pflid)t nnb 9}ottt>enbig--

feit roirb.

3n einer folgen £age befanb ftrf) im 9?ottember 1914 baö beutfcfye

Äeer im heften, ba$ bie Folgerungen au3 ber (£nttt>tdlung be3 ^elbjugeö

Stehen unb bie (Sinfjeit be3 Kriegstt)eater£ im Neffen unb Often anerkennen

mufcte, nacfybem ber 6ommerfelb§ug an ber SSftarne angehalten unb

ber £erbftfelb§ug an ber ^fer erftarrt mar. SÜftan f>afte narf) unb nad)

roeitauSgekannte, burd)laufenbe ©rabenlimen belogen, bie in ben ^frinüen

niebt mef;r bebrof)t werben konnten, unb mar in bm errungenen Stellungen

auf flanbrifdjer unb frans öftfcfyer ^rbe iux ftrategifd)en 93erteibiguttg über-

gegangen.

<2ll£ Friebrid) ber ©ro£e gegen dnbt be£ 3al)re3 1758 fein £in unb

ber geworfenes Äeer abgenützt faty, Würbe er ftd) ber faum 5u bewältigenben

Aufgabe i>olt beWufrt, bie tl;m ber Krieg mit bem ringsum gelagerten feind-

lichen (Suropa aufgebürbet fyattt. (£r bezeugt baß in ben 93etrad)tuttgen jur

Kriegführung, bie er am 27. ©ejember nteberfd)rieb, burd) bie 2Borte:

„3)aS ©ewid)t oon (Europa laftet auf uttS. 3ötr muffen mit unferen Armeen

ftetS unterwegs fein, um balb eine ©ren§e 51t tterteibtgen, balb einer ^ro--

t»tn§ ju ibtlfc gu eilen." ©iefeS friberi^ianifc^e ^ßort malt nid)t nur bie

ftrategifd)e £age beS etngerretften Könige, fonbern läfyt aud) feine 6trategie

ber inneren ßinien beutltd) burd)fd)tmmern.

®eutfd)lanb unb feine Q3erbünbeten fwben 160 Sabve fpäter *>or ber=

fetben ftrategtfd;en Aufgabe geftanben, bie burd) bie ^Ibfdjneibung t>om

9fteere unb bie ©ri%m>erbältntffe be^ 'JBeltfnegeS tnS ilner mef?ttd)e ge=

rücrt würbe. ^Iber bau „Unterwegs" mar ber Kriegführung beS jwanstgften

3abrfmnbertS burd) bie (£tfenbal;nen erleichtert, ©aju trat als ^uöbilfe unb

auS ben 93erbältntffen entftanben bie €rrid)tung beS KorbonS, bie im

2Beften um ftd) griff unb bie Fortführung beS Krieget mit bereinigten

Kräften auf einer ^xont gemattete, nad)bem bie übermenfcblicfye Sluf--

gabe, jugleid) auf jroei fönten 5U fernlagen, nad) faft völligem ©elingen

fct)lie§lid) eine f)albe £öfung gefunben h>attt. 3)iefe £öfung §tr>ang bie

9JtttteImäd)te im heften jum StellungSfrieg unb bürbete biefen aud) ben

Cünglänbern unb Fran^ofen auf.

Oünglänber unb F™n§ofen waren baburd) benachteiligt, ba% fte als

bie ^lu^enfte^enben allen $lnla£ t)attm, einen metfwbifcfyen <£)urd)brud)

auf breiter Front üorjubereiten, benn ber ©egner ftanb auf fran§öftfd)cm

93oben unb bebiente ftd) ber inneren ßinie unb ber eroberten ©ebiete

mit 9^u$en.
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§)ie ftrategifctye Sage am 15. 9?ot>ember 1914

©en 9ftittelmäcfyten ift t>on einer (Entnndlung, gegen bie fte fief) männtid)

gefträubt unb bie fie §nm §eil felbfftätig beftimmt Ratten, im Äerbff 1914

im heften unb Süben ba& öfonomifcfye ©efefj t>orgefd)rieben morben.

6S »erlangte t>on ü)nen Stiltftfjen in «Jranfreicr; unb an ber ferbifdjen ©renje

unb bemegteS unb beftimmenbeS Äanbeln im Offen. 3m 'Slugenblid, ha

t>a$ nad) ^Öolen i>erfd>obene Centrum gravitatis einen möglid)ff [tarnen 3u--

fluft an Gräften forberte, mufcte ba$ beutfcfye
<

2öcff^cer auf (Erneuerung

t>erluftretd)er Angriffe unb eine burcfygreifenbe Offenfme »ersten, ftd>

auf notmenbige (Gegenangriffe ober Störungöberfucfyefeinblid^rSittafma^men

befd)iän!en unb ftd) sur Aufgabe fefjen, bm entftanbenen ^orbon gu einer

tiefgeftaffelten 93efeffigung3äone ausbauen unb mit möglicfyff geringen

Gräften gu galten. 93ermod)te ba$ beutfcfye Äeer in biefen Linien jaevfcff

unb hinter §u Überbauern unb bie gefamte Streitmad)t (EugtanbS, "Stanf--

reicfyS unb 93elgienS gu binben, fo konnten auf bem öfflidjen ^ricgöfdpaublat*

langfam, aber ftcfyer gro£e (Entfd)eibungen reifen.

^öenn man alfo ben ^elbgug im ^Beffen nur aU ^eilaufgabe be3

frrategifcfyen Problems betrachtet, ba$ ben 3enrralmäd)ten ©eutfd)lanb unb

Öfterreid)=Hngarn im 'Jöeltrneg gefreut morben ift, fo muft man tiefe im

9?obember 1914 einfefjenbe 93etyarrung ber beutfcfyen QBeffarmeen in einer

ungeroötyniicfyen unb bon ber &rieg3lef)re im allgemeinen mit SOftfjtrauen

betrachteten 93ertetbigungganftalt, nämtid) ber 93erteibigung in auSge»

fpannten, befeffigten Cinien, aU gmecfentfprecfyenbe ^lu^ilfe gelten laffen.

©er frangöftfcfyen unb ber englifd)en £eere3leitung bagegen mürbe in

bem ^lugenblid, ba ftcr) ba$ beutfd>e ^Beff^eer in ben errungenen Stellungen

unb auf bem erftrittenen ftrategifd)en Q3orgelänbe gur Q3erteibigung be=

quemte, ber Eingriff gebieterifd) gugefcfyoben, mar il;r bod) bie au3 ben beuten
(Erfolgen ermacfyfene Aufgabe borbe^alten, angriffömeife gu »erfahren, um
9*orbfranfccid) unb 93elgien gu entfetten, ©arüber ^inauS aber mar tyr bon

Anfang an ba$ Problem gefreut, ben&rieg nad)©eutfd;)lanb gu tragen, ©eneral

Soffre lonnte bie Offcnfibe nur bann ablehnen, menn er überzeugt mar, in

ber 93erteibigung »erharren gu formen, otyne ba$ gemeinfame &:iegggiel gu

gefä^rben, ober ftd) befcfyeiben gu muffen, big er über bie erforberlidjen Mittel

unb Gräfte berfügte, ben ©urcfybrucr; gu ergmingen. (Engtanb mufcte auf bie

"Jortfefmng be3 Eingriffs *>ergid)ten, bis e£ ftd) eine gro^e 'Sirmee gefcfyaffen

fyatu, üertraufe aber auf bie bon tym geübte (Seefberre, um ©eutfcbjanb

gleid) einer belagerten ^eftung auSgu^ungern. <£$ fyatte gu biefem 3n>ec!e

entfd)loffen unb rüdftd)tölo£ alle Vorbereitungen getroffen. "21m 20. Sluguft

unb 29. Oftober 1914 blatte e^ ftd) burd) föniglicfye Q3erorbnungen »on ben

böl!erred)tlid)en ^effeln ber (3eerecr;töerllärungen loögefagt, inbem eS bie

93annmarenliften millfürlicb, änberte unb ©eutfdjlanb »ollftänbig bom Q3er»
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fer)r abfcfynitt, or;ne ftd) nad) bcn 931odabebeftimmungen &u richten. S)a3

mürbe U;m erleichtert, ba bie brittfdje Regierung bie Conboner See-

bellaration nid)t ratifiziert fyattt.

<£)eutfd)lanb mar nad) bem Untergänge feinet $reu5ergefd;maber3 auf

bie gütjrung be3 HnterfeebootSfnegeö angemiefen, um bem fcegemaltigen

geinb ^bbrud) &u tun. 3)a$ in Oftafien Itegcnbe &eu§ergefd)maber £atte

ben Stillen Ojean burd)fal)ren, ben inbo*britifd)ett Äanbel gefdjäbigt unb

oor doronel an ber fübamerifanifd^n^öeftfüfte einem britifcfyen ©efcfjmaber

am 1. ^oüember ein fiegreid)e$ ©efecfyt geliefert. &$ mar aber auf bem

meiten Ojean allein unb ben öon allen Seiten r)erbeieUenben britifcfyen,

auftralifd)en, japanifd)en unb fransöfifdjen Streitkräften nid)t gemad)fen.

3n ben ^oöembertagen, ba um ^pern gerungen unb in ^olen bie (£nt*

fcf)etbung gefud)t mürbe, f>atte eS feine letjte <5at>xt angetreten. Sein 2öeg

führte öon 93alt>araifo nad) ben galftanbß infein, mo e3 am 8. ©ejember

in ruhmvollem Kampfe vernichtet merben fotlte.

3n ber 9?orbfee mürbe (£nglanb beö ©egnerS nid)t SOZeifter. ®a£

beutfdje Hnterfeeboot ber)errfd)t als meitretdjenbe 93erteibigung3maffe bie

See bis gu ben britifcfjen lüften. $113 baß $aud)boot U 8 unter Führung

bev ^apitänleutnautS 933ebiggen am 22. September 1914 an ber nieber«

länbifd>en ^ifte binnen smanjig Minuten brei bvitifd>e ^anjerfreujer ver«

fenfte, fünbigte fiel) eine neue $lera beS SeetriegeS an. (fnglanb fud)te

bem neuen <5einb burd) gro£e SQftnenfperren unb Fangvorrichtungen gu

begegnen. 0a 3)eutfd)lanb ebenfalls OTnen gelegt l)atte, um bie feinb*

liefen lüften unb Ftu^münbungen unfterjer $u mad)en unb um feine

eigene lüften 51t fcfjütjen, erklärte (£nglanb am 2. November bie ganje

9^orbfee afö ^riegögebiet. ©iefe SWafcegel griff tief in baß 93erJe^>r^=

leben ber neutralen Nationen, geigte aber, ba% (£nglanb nid)t an eine

rafd)e 9^ieberringung be$ ©egnerä bad)te, obmobl man bie Muffen bamalö

auf bem 9^arfd)e nad) 93erlin mahnte unb in ^ianbern nod) um bm
Sieg fämpfte.

$113 bie Sd)lacr)terfolge in ^lanbern am 15. November t)or ben £oren

^pernö §u (£nbe gingen, 50g £orb ^itd)ener bie Folgerungen axiß bem

ftrategifdjen 'SJcifjerfolg, ber bie 93erbünbeten von ber ^iebereroberung

beß Scfyelbebedenä unb ber flanbrifd;en 5?iiftc ferngehalten f)atte, unb forberte

00m Unterhaus bie ^uSljebung einer jmeiten 9Jullion Solbaten, bie bem

großen ^riegslorb am 16. November bemilligt mürben, ©ie erfte Million

mar erft jum §eil ausgebilbet, aber bie britifd)en 93eru;fte in ben Ofteber»

unb 9^ot)embetfd)lad)fen ftnb fo gro£ gemefen, ba% bie Abgänge nid)t rafet)

genug erfe^t merben lonnten unb ba$ cnglifd)e Äeer gunäcl^ft feiner großen

^ngriff^bemegung mer;r fäl)ig mar. <£>ie F^berung ^itd)enerö fprad) lauter

unb flarer jur Sad)e alß ba$ Sdjlacfytfelb felbft, baß |mifd)en ©euffd)en

unb ßnglänbern unb ^önjofen geteilt blieb.



150 <3>er ^elbjug im Söeften oom 12. 6cpt. bis 15. 9*ot>. 1914

Solange bie 9luffen ü)re Armeen in überroältigenben Waffen unb oon

großen planen betoegt ^um Angriff führten, konnten bie ÄeereSleitungen ber

2öeftmäcbte oielleicfyt gettenb machen, eS genüge, bie beutfcfyen Gräfte int

heften &u binben, t>a bie (Sntente ja bie Offenffoe fortfetje, boct; enthielt biefe

$lnfd)auung einen 95 ersteht anf bie 3)urd)füf)rung beS richtigen urfprünglicfyen

gelb^ugSplaneS, bev auf ben fonjenfrif<$en (Generalangriff ausgegangen mar.

tiefer war »ollftänbig gevettert. 3)er beutfd)--5fferreid)ifd)e ^lan tt>ar

teiltoeife geglüdt unb ift fcfytteßlid) oon ber (£nttt>idlung als ftrategifcfyer

Ausfall ge^enn^eidjnet roorben, ber ber militärgeograplnfcfyen £age SOttttel*

europaS unb ben ©runbfä^en beS 93erteibigungSfriegeS entfprad).

§>en <£ntentcmäd)ten mar unb blieb ber einheitliche fonsenfrtfebe Angriff

oom Umfang jur SO^itte oon ben geograpl)ifd)en unb politifcfyen 93err)ältniffen,

ben ©runbfä^en ber Strategie unb üprern eigenen 'JelbäugSplan aiufy ferner-

hin oorgefcfyrieben, er erforberte früber ober fpäter t>k ^öieberaufna^me ber

gleich eitigen ober ber ftaffelförmigen planmäßigen 93orbewegung aller

Gräfte §um 3iel.

<£>a%u füllte fid) ©eneralifftmuS Soffre im ^ooember nid)t ffarJ genug;

er roar fogar ju einem ©egenangriff 5tt>ifd)en 9}fer unb Scarpe ju fd)h>ad),

tt>o ber fdmelle, fcäftige Übergang auS ber 93erteibigung sum Angriff mit

„blttjenbem 93ergeltungSfd)tt>ert" bie glüdlid)e 93el)aupfung oon ^irraö unb

^pern erft pofttio beftimmt fyättz. ^ranJreid) erblidte jebod) in ber (£rrid;iung

ber befefttgten £inien oon 9tteuport bis 93clfort unter ben gegebenen 93 er-

fmltniffen einen Srfolg, ber ben enbgültigen Sieg ber (Entente in fiebere *2luS=

fid)t fteüte, unb mar bamit um fo sufriebener, als eS ernannt r)atte, baß baS

„9ftarnemunber" ttrirflid) ein Gunter juftanbe gebracht unb bie Gräfte ber

Nation unb beS ÄeereS auf lange 3eit gefeftigt \)attt. §)ie Sluffaffung ber

fran§öftfc^en ÄeereSleitung ging bamalS ba^)in, baß bie ungeheuren "21U--

ftrengungen ber <3)eutfd)en, bie englifd)=fran5öftfd)en Streitkräfte axi$ bem

^elbe 51t fd)lagen, enbgülfig gefd)eitert feien, unb urteilte babei oon bem ein-

feitig beftimmten Stanbpunft ber ^Beftmäcfyte auS, bie ben ^rieg nod) nid)t

auf feine ftrategifct)e (£nu)eit fyxn betrachteten. Obmobl bie ÜberflügelungS--

unb llmfaffungSoerfucfye, bie ber
<

2iiSnefd)lad)t folgten, oon ber franjöftfcfyen

ÄeereSleitung ausgegangen maren unb bie 3offrefd)e 9^od)abe bei9^opon bie

„Course ä la mer" eingeleitet b)atte, ftellte bie fran§öftfc^e 95emeiSfü^rung

§ur Bekräftigung i^reS Erfolges lebiglid) barauf ab, baß eS bem beutfdjen

Äeere roeber gelungen fei, bie englifcr^franjöfifdje "^Irmee §u umfaffen ober

§u umgeben, nod) fte §u burd)bred)en. 5)ie Hmfaffung fei an ber rafd>en Äer--

ftellung ber oon Sftopon über ^IrraS unb ^pern bis 9?ieuport geftaffelten

gront gefdjeitert, in tt>elcr)er aud) bie belgifd)e ^rmee nod) ^ufnar^me ge--

funben \)ätu, bie §)urd)bred)ung guerft jmtfe^en 9^ieuport unb §>irmuiben

t)urd> bie Überfd)tt)emmung unb bann bei ^pern burd) bie 93e^auptung biefer

Sd)lüffelftellung oereitelt morben.
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©iefe Feftftetlung ift nur in ben Folgerungen, nicfyt in ben 93orauS=

[etmngen jutreffenb. Beiben leiten ift bie Überflügelung mi^glüdt, bie

»or ber AiSnefd)lad)t oon ben <2)eutfd)en angeorbnet worben ift, aber im

orange ber auf bem 9?ücf5ug i>on ber SÖfarne entftanbenen Notlage beS

SentrumS aufgegeben werben mu£te. 0er nid)t Durchgeführte Aufbau ber

7. Armee am rechten Flügel war öon einem großen ftrategifcfyen ©ebanfen

eingegeben, bie *>on Soffre beliebte ©urcfyfüljrung ber 9?od)abe bagegen war

juerft nur eine taftifcfye AuSbJlfe. (£rft nad$er mürbe auS ber 9?od)abe eine

grofce Hmfaffung, bie bann öon ben ©eutfcfyen im 9?aume £ille in i^>r ©egen--

fpiel aufgenommen Sorben ift, nad)bem Antwerpens Fall unb baS Äeran*

fdpaffen ber 6. unb 4. Armee ib,nen bie -öanblungSfreüjeit §um §eil wieber--

gegeben Ijatte. darauf folgte ber 3ufammenprall t>on llmfaffung unb ©egen--

umfaffung, ber mit bem 9&icffall ber Berbünbeten in bie Berteibigung

enbete unb ü;nen Belgien nidjt jurücfgab.

3n ber tecfynifdpen Bearbeitung MefeS ÄerbftfelbjugeS t>at bie fran»

5öftfd>e ÄeereSleitung if>r BefteS geleiftet unb trotj beS ftörenben ©a«

5mifd)entretenS SrencfyS bie Berfcfytebungen swectmäfjig burcfygefü^rt, o^ne

fiel) freiließ turnen ©eifteS öon ber ©vunbftellung loSjulöfen unb auf baS

Anftücfen ber ^xont gu i>er§icb,ten. Unter ungleid) febwievigeren Behält*

niffen \)abtn bie ©eutfcfyen biefelbe Aufgabe bewältigt unb nebenher —
Antwerpen erobert.

„©er (Srfolg, ben mir in Ffonbern baoongetragen l>aben," Ijevfct eS in

einer t)albamtlid)cn AuSlaffung im „Bulletin des Armees de la Republique",

„ift bie F^rtfc^ung, (Sr^ö^ung unb Betätigung unfereS 6iegeS an ber

SERarnc." 3)ie franjöfifcfye .öeereSteitung wertet mit biefen Porten baS (&>

gebniS ber <3d)lad)ten in Ffonbern nacb, ber pofttioen (Seite, obwohl eS für

bie Berbünbeten in ^ö^erem SO^a^e eine nad) ber negatiöen Geite gefallene

(£ntfcfyeibung war als für bie 0eutfd)en. 'Jöä^renb bie ©cutfcfyen bie Friicfyte

beS AuguftfelbjugeS jur 9^eife gebracht unb gefiebert Ratten, waren (Snglaub,

Franfreicb, unb Belgien nicfyt imftanbe geWefen, baS „retablissement

strategique" i^rer Armeen, baS erft burd) ben 9?üd§ug ber ©eutfcfyen öon

ber SO^arne hinter bie AiSne als folcfyeS bekräftigt worben war, $ur ©runblage

eineS neuen F^ugeS §u machen unb bie (fntfcfyeibung ju ertampfen. Alle

Berfucfye, bie AiSneftellung §u burd)bred)en, 5U umfaffen ober ju umgeben,

waren gefdjeitert, alle Unternehmungen, Antwerpen unb Belgien, £ille unb

tftorbfranfcetd) öom Fentbe 5U befreien, im Meinte erftieft worben. 9Rur

in ber Abwehr fyattt fid) ber (Erfolg friftatüftert, ber nacb, ber SO^arnefd)lacl)t

nod) flüfftg war unb barum überwertet Worben ift.

Born Speere bis pr feb^weiserifeb/en ©renje 50g ftd) im 9^oöember eine

^ampfjone, bie, in ber ßuftlinie gemeffen, 640 Kilometer Gänge aufwies,

©ie Breitenwirhtng biefeS ©ürtelS, ber unS als eine Rette üutfanifcfyer ©e--

bilbe erfd)ien, betrug bamalS ungefähr 30 Kilometer, obwohl bie Cinien
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felbff nod) bünn liefen unb auf beutfd>er Seite erft öiel fpäter in ber Raum-
tiefe gu befefrigten Räumen gegliebert mürben. 3n biefem mettgefpamtten

©ürtel gab e3 leine Jebenbigen Stäbte unb Dörfer mel;r, bie SOBofjnftätten

Rieuport, ©irmuiben, ^pern, $lrmentiere$, £a 93affee, ^Irra^, Gilbert,

9?ot)e, £affignt), SoiffonS, (Eraonne, ReimS, Siftoronmllerg, Souain,

93arenne3, (Etain, S[ftofelbrucf, St. §)ie, S^ann, Semu;eim, ^Ilfftrd),

©ammerfird) unb £argi$en nebft ungesagten Dörfern Ratten nur nod) bie

93ebeutung militärifcfyer Stütjpunfte unb mußten beren Scfyicffal — 93e=

fd)ie$ung unb 3erftörung — über fid) ergeben laffen.

©er Krieg mar im SBeften erftarrt, fo tyelbenb^aft aud) um bk krümmer
ber Ruinenftäbte unb in ©raben= unb Säulengängen um örtliche Vorteile

gerungen mürbe. 3u bem boppelten eifernen ©ürtel, ber feit bem 15. Rofcember

um ben £eib 93elgien£ unb granfceid^ gefcfylungen lag, befa^en »orerft

meber bie ©eutfcfyen noch, if>re ©egner ben Sd)lüffel. 3fm gu fprengen mar

inbeS bie ftrategifdje Aufgabe ber g-ranjofen unb (Englänber. §)ie beutfdjen

Armeen tonnten ftdf> im SBeften auf bie Q3erteibigung bcfd)ränlen unb b<x&

hinter ber ^ronf liegenbe eroberte ^Btrtfdjaftögebiet mit feinen 50000 Qua=
braKilometern unb 10 Millionen SD^enfcfyen »ermatten unb il;rer (Ernährung

bienftbar machen, bi3 e£ als ©laciS unb Kampfgelänbe gebraucht mürbe,

falte ber ©egner mit übermältigenben Mitteln ^um Eingriff auf bie Korbon«

ftellung fdjritt. Hnterbeffen muffte bie beutfcfye ÄeereSleitung im Often gang

§u vollbringen fucfyen, toa$ im heften nur fmlb gelungen mar, ben geinb

niebermerfen, feiner gemaltigen ^Ingripfraft berauben, feine geftungen ger=

bred)en unb ü)n erfdjöpfen, e^)e bem englifcfyen unb fransöfifd^en Äeere jene

übermältigenbe Übermacht 5umud)£, bie allein fä^ig mar, im heften ba$

jur 93ef>arrung gebrachte ©leid)gemid)t ber Gräfte 5u ftören. 9lux bie

3u!unft tonnte lehren, in meinem 9ftafj unb in melcfyem Umfang ber

^elb^ug im Often jum 3iel führte, etye im Süben ber alte 93erbünbete

ber SOftttelmäcfyte feine eigenen 3icle mit benen ber (Entente fcerbanb unb

fein ©emid)t in bie fcfymanfenbe Sdjale marf, bon beren 93emeglid)fcit

unb Q3erfd)iebbar^eit 3talien burd) ben 9?üd§ug ber Öftevreidjer au3 €>ft--

gali§ien unb bie UmUfyx ber ®eutfd>en bor ^ariS finnfällig überzeugt

morben mar.

•2113 ber 93ett>egung3felb5ug im Neffen fein dnt>t erreicht l;atte, begann

mit bem Korbon aud) ber glud) beö StellungStriegeS auf ber Kriegführung

ber feinblid)cn 2D?äd)te im heften ju laften. 2Ber ibm entrinnen, mer

tyn in Segen manbeln follte, blieb ber (Entnndlung be$ immer meiter

um ftd) freffenben Krieget an^eimgeftelft, bie insmifdjen auf htm öftlid)en

Krieg£tl)eater Q3ort)ang_um Q3ort;ang gebogen unb in ber 3eitfpanne bom
15. September bis 15. Roöember 1914 Operationöplätte unb SeereS*

bemegungen bon unerhörter ©rö^e beö (Entmurfe^ unb ber 3Ju6füf)rung

gezeitigt fyatU.
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t>om 12* September biß 5- 9iot>ember 1914





®er beuffd>e unb öfterrei(^tf(^^ungarif(^eQ3ormarf(^

auf 2öeid)fel unb (San

©er 9\ü^3ug ber Öfterreidjer unb Ungarn auf t>en ©unajec

Of& öaö öffcrreid)ifrf)=ungarifd)e Acev am 12. September 1914 bie fur<$t=

'VV bare 93erftricfung löfte, in ber e£ am §anem unb an ber ^Derefs^ca

oerfampft lag, unb in (Staffeln Dorn linfen Flügel auf bm San unb meiter

na<$ 2öeften gurüdeilte, mar man ftd) im Hauptquartier be$ (£r$evjocj$

griebrid) ber Sd)mierigr"eiten ber £age motyl bereuet. <£& galt 3eit unb

9£aum ju gewinnen, um ftd) in einer neuen ©runbftellung §u fernen unb ben

^elbgug auf ber ©runblage gemeinfamen Äanbelnö mit [tarieren beutfcfyen

Gräften mieber aufzubauen, ^öie oiel 3eit man ^ierju r^atte unb mie grofj

ber Otoum mar, ben man bem ©egner übevlaffen mu^te, um bie 93erül;rung

mit iftm §u löfen unb mieber fd)lagfäf)ig im ^elbe §u erfcfyeinen, ba$ lag nod)

im ©unfel ber brobenb »ergangenen 3uftmfr »erborgen.

9^iemanb mar im 3meifel, ba$ bie 3eit brängte. 3n melcbem SQfcifje

ber 9?uffe biefem drängen burd) tatrVäftige Verfolgung 9^ad)bruc! geben

mürbe, mufjten bie näd)ften ^age lehren. ®aö pofttioe Ergebnis be3 öfter*

reicfyifcfy--rufftfd)en Sommerfelbzugeö, ba$ öom Stanbpunft beS Q3erteibiger3

in ber 93inbung ber rufftfcfyen Äauptüräfte beftanb unb in einem ftrategifcfyen

^uäfalt »on großer ^ür>nr)eit ber Anlage unb SDfannigfaltigÜeit ber ge=

banflifyen ^Ibmcmblung gefucfyt morben mar, burfte nicfyt burd) Stilliegen

ober fd)mäd)lid)en Q3ersid)t entmertet merben. £tm fo mistiger mar bie

£öfung ber Aufgabe, ba$ fcfymergeprüfte Äeer ftd) felbft mieberjugeben,

burd) (frfatj unb ßanbme^r aufzufüllen, mit frifdjem ©erat 511 oerfefyen

unb mieber fcfylagfertig 31t machen.

3)ie beuffd)e Oftarmee fod)t am 12. September nod) in ben Kälbern

*>on Sumalft. $11$ Äinbenburg 93efef)i erhielt, fie nad) Sübpolen §u führen,

mürbe er oor eine Aufgabe gefteltt, bie ungeheure Scfymierigleiten bot.

(£r nutzte ftd) nid)t nur 00m ^einbe löfen unb ben Sifenba^nmarfd) oon

Sumalfi bi3 Sdjleften au3fül>ren, fonbern biefe grofje 93emegung aud)

unbemerkt ootlsie^en unb zugleich genügenbe Gräfte im Sorben gurüdlaffeu,

um bm (Ertrag be£ Sommerfelbzugeö nic^t aufs Spiel §u fetjen. ©ie 93er--

fetntng ber Äauptfräfte ber Oftarmee auf ben öfterreid)ifd)--ungarifd)en ^riegö=

fcfyauplatj mar an eine gemiffe grift gefrtüpft. So lag bie ©efatyr natye, ba$

bie öfterrcid)ifd)=ungarifcbe $lrmee erbrüdt ober in bie 93e3ftbenlüde unb bie
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9Rä^rifd)eSenreabgebrängf mürbe, el)e bie§>eutfd)en im gelbe erfcfyienen unb

ÄinbenburgS Sd)tt>ert bie auffd)nellenbe Schale nieberbrüdte. ©ie Sgenen-

füljrung auf bem öfterreicfyifcfyen ^ricgöfr)eater erfcfyten bar;er um bie

Witte be$ ÄerbftmonatS in ©unfel gefüllt. Sie mar tnel rne^r *>om

3ufall unb r>om Verhalten be3 Angreifers abhängig als im QOBeften, mo

ber 9tüd$aQ ber <2)eutfd)en bereift am 12. September fein (£nbe fanb unb

in ber Verfe^rung ber beutfd>en gront gipfelte, aus ber am 13. September

bie Sd)lacf)t an ber AtSne unb ber 3ufammenprall auf bem ©)emin beS

<3)ame3 entffanb.

<2ln biefem großen QOöenbetage maren bie Armeen beS ©ro^füvffen nod)

auf ber Verfolgung begriffen. Sie brängten fo breit nad), ba$ ber San t»on

ben öfterreid)ifd)en 9fad)r;uten nid)t lange genug gehalten merben tonnte, um
ben geinb abgufdjütteln. §>aS fd)lcfifd)e £anbmef>rforp3 kämpfte am 13. Sep*

tember nod) bei 3anom unb bedte fecfytenb ben 9?üd5ug ber 1. öfterreid)ifd)en

Armee auf 9^ubni^ unb 9?of5tt>abom. <3)ie 9fod)f>ut ber 4. öfterreid>ifcl)=

ungarifdjen Armee fod)t nod) mit fcerftärften Gräften bei ^rafomtec an ber

Strafe, bie r>on Cemberg nad) SaroSlau fityrt, um ben heftig brängenben

geinb ab§umer;ren. AuffenbergS §:rofj lag aufgegeben auf ben grunblofen

2Begen unb in ben Kälbern t>on9?ama.9?u3fa. Seine Artillerie quälte fieb,

bie ©efdjütje ju retten, bie, i>on ^?ofalen umfd}roärmt, ben Qtüdgug ber

3nfanterie auf 3aro3lau mit Eingebung bedten. AIS ber geinb 51t ftavf

brängte, entmidelte Auffenberg bei ^raforoiec brei ^a&alleriebirnftonen

unb baS II. &orpS unb evffritt einen $ag gvift 511m Abmarfd) auf 3amorom

unb ben San. 5)aburd) rettete er bie 4. Armee, bie bei 3amofc--^omaron>

unb <xKan>a--9*u$fa im Angelpunkt ber großen Sd)lad)ten gefod)ten fyatte,

»or ber 93emid)tung.

§)ie SQfoffe ber 1. Armee mar an biefem £age fd)on am Unterlauf beS

SanfluffeS angelangt. Sie konnte fid) auf bem linfen Hfer nid)t fe^en, fonbern

mürbe al^balb gum Abgug nad) heften genötigt, ba ©eneral (£mert^) in ben

xOttinbungSmtnfel öon (3öeid)felunb San einbrad>unb gugleid) fiarfe&a&allerie*

üörper am lintenSBetcr/felufer gegen ben93rüden!opf i>on Sanbomierg vortrieb.

'Sie Armee 3)anllS erfd)ien burd) tiefet SCftanötter in ber linlen glanfe unb

im 9?üden bebrotyt unb bie gange 9?üdbemegung gefä'brbet. Am 14. Sep*

tember ftanb bie 4. ruffifdje Armee fd)on mit biden Waffen im Sanminfel

unb mar im 93egriff, <3)anfl üötlig bie glan!e abgugeminnen, eb;e biefer fid)

rüdmärtS fammeln unb auf ben ßegflufj ftü^en konnte. Sein liu!er Flügel

geriet in ©efal)r, abgequetfd)t gu merben. ©anfl marf bem ©egner in biefer

Notlage baS I.&ovpS entgegen, um tyn gum Aalten 51t bringen. 3n ber §af

gelang eS biefem, 9?aum gurüdgugemmnen unb bie Spilje ber 4. Armee
eingubrüden. Aber rafcf) ftumpfte ftd) ber Stoft ab, baß I. ^orpS geriet in

©efab;r, abgefdjnttten ju merben. 93ei Q^ofgmabom unb^iSfo gingen mehrere

3nfanteriebioiftonen über ben San, unb auf bem linfeu
<

2Beid)fetufer er«
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fdjienen ^ofaüem unb ©ragouerbtoiftonen t>or Sanbomierg. <Die fc^tt>ac^e

Vefatjung oon Sanbomierg mürbe gegmungen, ben Vrüdentopf gu räumen

unb auf bau red)te 3Beid)felufer gu meieren. ®ie £age ber ^Irmee §)anfl

gtt>ifd)en bcm San unb bcm £cg mar baburd) unhaltbar geworben, ©anfl

entgog ftd) bei* bror;enben ^lufrollung t>on Sorben, inbem er am
15. September auf bte Cime Cegajff

1—Sanobrgeg gurüdftel. Slber aud)

l)ier mar feinet VleibenS nid)f, benn bte Sanlinie mürbe in ir)rer gangen

$lu$ber;ming *>on ber SOfttnbung big Sanof aufgerollt, nacfybem bte

rufftfcfye £ibermad)t bte Verfolgung mit ungemör;nlid)em 9fad)brud auf.

genommen r)atte.

Obmor)l ber Vormarfd) ber oter ruffifd>en Armeen, bte ftd) meftmärtS

brängten, nur ftoctenb gebier;, überflutete er nid)t nur ben vOfainbung^

minfel, fonbern aud) ba$ Qnjeftrtal unb brückte in ber SO'Zitte fo ftaxt auf

$Iuffenberg3 erfd)öpfte Gruppen, ba% bie öfterreid)ifd)--ungarifd)e ÄeereS*

leitung auf bie Einrichtung s?on 3mifd)enftellungen t>ergid)ten nutzte. ®a3
mar fd)Iimm; um fo mer)r muftte man barauf htt>ad)t fein, ben ©unajec in

leiblicher Verfaffung gu erreidjen unb bort eine fiebere ©ruubftellung gu

begießen. 3)agu riet aucr) bie geplante 3ufammenmir!ung mit ber beutfd)en

3lrmee, ber man gleid)fam entgegenging, menn man über ben San, ben £eg

unb bie QBiftofa auf ben 3)unajec gurüdeilte.

•21m 14. September erfdjienen bie Muffen fd)on *>or ^rgemtyfl, Sambor
unb Strtyj. 3)a£ preu^ifdje £anbmer)rforp3 räumte als lefjteS am "Jernb am
17. unb 18. September ben ßegabfdmitt unb folgte ber SSftaffe ber Armeen,

bie bm 9fcidgug in bie Cinie Sanol:—§)ebica
—

'zOZielec eingeleitet r)atten,

inbem eS ftd) bie ^ofafen 00m £etbe tnelt. Slm 19. September mar bie ©e*

far)r, t?on ben Muffen r)inter bcm San ereilt unb umfaßt gu merben, be«

fcfymoren unb ber ^bgug ber Armeen ^rang 3ofepr;3 auf ben ©unajec unb

bie 93iala geftcfyert.

3)ie Muffen auf ber Verfolgung

3)ie ruffifcfye Äeereäleitung, bie ungern bie Aoffnung aufgegeben b^itte,

bie öfterrcid)ifd)e .öauptmacfyt nad) bem <3)urd)brud) bei 9?ama--9?u3ta

im ^infel gmifcfyen ber ^öerefjtjca unb bcm großen ©njeftrfumpf gu »er»

nid)ten, far) ftd) aud) in ber Erwartung getäufd)t, ben abgier)enben "Jeinb

oon feinen Verbinbungölinien abgubrängen unb ben ^elbgug im Sanminfel

unb an ber Oftrampe ber Äarpatr)en im Veden üon Strpj unb Sanof gu

oollenben. 9Iber fte glaubte, ein in ber ^luflöfung begriffene^ Äeer öor ftd)

gu r)aben, ba$ ftd) öon ben ferneren Sd)iad)ten nicfyt mer)r erholen !önnte,

übergab ©eneral 9lu$t\, bem Sieger üon Cemberg, ben Oberbefehl über

bie Armeen in ©altgien unb orbnete bie Verfolgung ber Öfterreicfyer unb

Ungarn auf ben ©unajec unb bie ©uflafenfe an.
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•21m rechten Flügel mar bie 4. ^Irmee fct)on im t>ert)eifmnggv>ollen 93or»

marfd) unb tief in ben (5an*<

^eid)fel=
<2öinl

1

el eingebrungen. Sie mar auf bem

linken ^öeicfyfelufer t>on brei RavaUerteforpS begleitet, bk Gübpolen fegten,

ftd) als ^öettermolfe am ^Beicfyfelufer unb im 93erglanb ber £ma ©ora

nad) QBeften mähten unb 3)antB ^anfe bauernb bebrot)fen. 3Kit a\i$=

greifenben Schritten rücfte bk ^rmee (£mertl) auf 93?ad)om unb 'JBola-

9^ani§om^fa. Sie fucfyte ©anfl nad) Sübroeften abjubrängen unb quer an

bie grofje £äng3t>erbinbung 3aro3lau—9^efäom—§)ebica—§arnom $u

merfen, auf ber ftd? bie $lbful)r be$ £eere$troffe£ unb bie 3urüdbeförberung

ber SDtoffe ber 4. öfterreicr;ifd)=ungarifd)en 'Sirmee ttollsogen. 9?ur ber

^Biberftanb, ben baß I. ^?orp3 fcor bem £egabfd)nitt unb ba3 preufcifdje

£anbme^r!orpg am £egflu£ geleiffet t)atten, machten biefe 'Slbftdjt gu»

fd>anben unb fieberten 3)anfB ^Ibjug i>on ^anobrgeg unb SÖfadjom auf

9^0äniatt> unb »on <2Bola--9?aniäom6i
:

a unb (

2Bola--3arc5t)fa auf SQttetec unb

^olbufjoma.

^letjmeS 5. ^rmee rücfte linfö »on ber 4. 'Jlrmee öon ber £ubacsomfa

gegen ben San i>or, bebrängte QtuffenfcergS 9^ad)t)ut unb fucfyte ben $lu$

jmifdjen Sieniama unb 3aro3lau ju überfcfyreiten, fie mar alfo unmittelbar

auf bie 93erbinbung3lime 3aro3lau—$arnom angefettf. ^Hn fte fd)lo£ bie

3. 'S&rmee, bie jcfjt tton bem Bulgaren 9?abto <£>imitrieff geführt mürbe.

3)imttrieff mar an Stelle 9luffiß getreten unb betrieb mit angeborenem

Temperament unb bem (£ifer beS 9^eopt)r>ten ben Q3ormarfcr; auf baß feffe

^rgempfl. (£r l)atte offenbar ben 93efel)l erhalten, bie Sanfeftung in ge=

maltfamem Eingriff ju nehmen ober mit ^eilfräften §u belagern unb3manom$
8. ^Irmee baß ungeftörte Q3onüden au£ b^m 9^aume füböftlid) £emberg auf

Sambor unb &l;r)rom §u erleichtern. §)ie tufftfe^en Streitfräffe, bie im

<3)njeftrtale kämpften, maren im 93orgel;en auf Strt)j unb 0rol)obt)C5 unb

brüdten i>on Süben tyer auf bie Q^üdjug^linie Sambor

—

Qvxfa, bie fnnter

bem rechten Flügel ber 2. öfferreid)ifd)--ungarifd)en Slrmee »erlief unb Seiten*

anfallen auSgefettf mar. *21uf allen ^afjmegen, bie au$ ber ©njeffrnieberung

unb bem ^rutljtat 51t bem t)ot)en ^Balbgebirge ber &arpatt)en emporfteigen,

ritten ^ofalenbioiftonen gen Ungarn.

3)a in ber 93ufomina ftärfere Gräfte axiß Q3ef$arabien (£inlafj fanben,

bie gegen (Siebenbürgen fcorrücften, fo brol)te biefer ruffifcfye ^IngriffS--

felbgug bie Öfterreid^er ju überflügeln unb, t>on Süben fjeraufgreifenb, 51t

umfaffen.

Äinbenburgg Slbmarftf) nad) 6üben

9D3äl)renb bie Armeen (frjl^erjog ^riebrief^ fxd) biefem 6d)idfal um
ben °Prei^ ber Räumung ©ali§ien^ entzogen unb bie 93erül)rung mit bem

Q3erfolger ju löfen fud)ten, rief ©eneral t>. Äinbenburg in Sumalfi jur
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Sammlung unb fd)ieb bie Roxpö au£, bie ben 93unbe3genoffen $u £itfe eilen

follten. $lm 15. September mar ba$ Nötige getan. ^iU bie öfferretd)ifd)en

unb ungarifcfyen Streitkräfte jefm §age fpäter hinter bem ©unajec ein«

trafen unb ftd) bort neu orbneten, erfd)ienen bk Spieen BinbenburgS bereite

in Sübpolen. 93on biefem *2lugenblid an mar ber ^clb^ug im Often auf

eine neue ©runblage geftellf. §rotjbem marfd)ierten unb fochten nod) beutfcfye

Gruppen in fcfyeinbarem 93erfolgung£eifer meftlid) be3 9^jemen unb täufcf)ten

eine grofje ^Irmee *>or, bie ftcf) bie £iberfd)reitung be$ Strome^ smifcfyen

^omno unb ©robno 5um 3iele gefegt §u ßaben fd)ten. ©er £ärm biefer

rriegerifcfyen 93cmegungen fällte in ben ruffifcfyen @ren§gout>ernement$ am
fernen unb 9?arem fo lauf miber, ba$ bie rufftfct)e Äeere^Ieitung ba£

Collen ber (fifenbaßnjüge überhörte, bie $ag unb 9faidjt über S^orn unb

^ofen naef) Süben feuchten, um ben größten $eil ber 8. beutfcfyen 5lrmee

an bie 'Söarta §u bringen. Q£$ mar ßoße 3eit. 9}od) hielten ftd) einige öfter*

reicbifcfye 93rüdeuBpfe am San unb bie Slufjenftettungen oon ^rgemtjfl

gegen rufftfd)e Angriffe, aber fdjon maren fte nur nod) 3nfeln in ber fteigenben

9?uffenflut, bie bereift gegen bie 'Sßiflotalinie üorbranbefe unb fernere

Seifenmelten burd) Sübpolen mälzte unb ju ben ^arpatßenpäffen empor=

dlxtoiax 9?tfolajett>itfd)3 ^läne unb SSormarfd)

©ro^fürft Sfafolai ^ifolajemitfd), ben ber 9^uf ^ranfreid)^ nad) (£nt-

lafrung unb fein grimmiger ©eutfcfyenfjafj gu 93eginn be3 Krieges in ba$ £ager

9£ennentampf$ getrieben fyatte, um mit ber 1. ^rmee in bie preu^ifeße ^rö--

nungsftabt Königsberg einzugießen, mar am 8. September burd) ben ©onner

ber Kanonen .öinbenburgg in Snfterburg aufgefd)eud)t morben unb nad) ber

jmeiten verlorenen (Zd)ladot über &omno nad) ^Bilna geeilt. Äier befaßt unb

betrieb er bie 9?euorbnung ber <2lrmee. ©ann eilte ber ©ro^fürft nad)

©robno unb fnetefe bie bei 2t>d gefeßlagenen ^lanfenforpS mieber 5ured)f.

3)ie 9tteberlagen oon ^annenberg unb ^tngerburg »erlangten 9?ad)e, unb

ber 9^act)eburft trübte bem Spanne ben klaren 93lid. (fr fucfyte ba$ Sd)tt>er=

gemießt nod) im Sorben ju faffen, aU e$ feßon im Süben verändert lag.

£)ie (Erfolge, bie oon9^u^i unb Smanom in Öffgalijien erfochten mürben,

beftärften Ottfolai 9}tfotajemiffd) fogar in feinem (£ntfd)lu£, im Sorben nod)

einmal anzugreifen. (£r gebaute bie £age in Oftprcuften mieber l; eraufteilen

unb bie moßlgeptante boppelfeifige ^ügeloffenfme, bie in Öftgaligien fo

gro$e Erfolge gezeitigt ßatfe, trotj ber ferneren Scbläge 5Mnbenburg3 aud)

im Sorben §um Siege ju führen, <£>ie 93ernid)tung3fd)lad)t bei ^annenberg

fyattt gmar ben ^ngriffsfelbjug im Sorben gelähmt unb bie ruffifcfye Äeereß--

leitung §erriffen, mar aber gu ertragen, folange bie ©eutfcfyen nid)t über

50^tama unb QQöloclame! auf QSarfcßau marfd)ierten unb bie 2öeid>fettinie
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aufrollen tonnten, §)en ^rete für tiefen 93er5td)t £atte iMnbenburg frei-

lid> üon 9?ennenfompf an ben mafurifcfyen Seen mit 3infen eingeforbert.

0er ©roftfürff ^ielt ba^er an bem ©ebanfot ber boppelten glügeloffenftoe

feft unb betrieb bie 9^euorbnung ber im Sorben fecfytenben Armeen fo rafd>,

ba% biefe fcfyon binnen mergeln Sagen fd)tagfäl?ig fein unb bie «Slngrip--

beroegung oon &>mno biö £ontäa ttneber aufnehmen tonnten.

^tfolai glaubte ^ierju 3eit gu £aben, ba er ba$ £eer ^rang 3©fep$$

aß »ollftänbig gefd)tagen unb felbflüd)ttg betrachtete unb bie 8. beutfcfye

'Jlrmee bei Sumalft unb Offorniej im Angriff auf bie ßinie Ofjottneg

—

©robno—Ölita—^omno gefeffelt mahnte. 3m linken glügelraum be£ großen

&rieg£t^eaterS galt tß nad) feiner ^nftcfyt nod) burd) baß eingefcfylagene $or

in ^öeftgattäien einzubringen, bie krümmer ber l. u. i. Armeen t>or ftcf> |>er=

Sujagen, über bie ^arpat^>en unb burcf; bie 93e3tibenlücfe »orzurüden unb bie

^ronfefte ^rafau 5U erobern, §)ann lag bie SOZä^vifrfje Sente, ber 3ugang

5U bm großen £eben$abern be$ beutfcfyen Offene unb Öfterretd)=llngarn$, jebem

3ugriff preisgegeben unb 33ö£men ben „Slamenbefreiern" offen. SOBa^renb

9lu$ti §u biefem Siege$äug rüftete, gebaute ber rufftfcfye $elbf)err Äinben-

burg£ ^Irmee smifcfyen bem fernen unb bem Q3obr in ben SBälbern t>on Su--

malfi unb ^lugufton? §u öernicpfen. (£r griff mit »ollen Äänben in bie un=

erfcfyöpflidje 9ttenfd)enfulle, bie tym baß europäifcfye unb baß afiatifcfye 9lufy

lanb barboten, unb n>arf Millionen »on Streitern in ben &impf. Sd>on

rüdten fmnifdje unb moSfonritifcfye &ovp$ derart, rollten faufafifcfye, turte»

ffanifcfyeGimentruppenunb 5af)lreic^e9^eferüebiöiftonen au3 ben Sübproinnzen

nad) QBeffen, fcfyon markierten neue ftbirifdje ^orpS bet^öarfdjau auf, roo

am 31.^uguff bie krümmer SamfonomS panifcfyenScfyreden »erbreitet Ratten.

®ie bei Sannenberg Vernichtete 'Slrmee mürbe im 'JeffungSbreiect

°Pultuft—9^oroogeorgiemf!—2öarfd)au neugebilbet unb gäljlfe fd>on nad)

roenigen Sagen brei ^orpS. Q3on biefen mar nur einS, baß L, nod) nicfyt

fd)lagfäl;ig, benn tym fteette nod) bie Scfyladjt *>on Sannenberg unb feine

Solbauer 9tteberlage in ben &tod)en, bk beiben anberen maren fibtrifdje

^erntruppen unb nod) unberührt, 3)a baß meftpolnifcfye ©laciS im meit=

gefpannten 93erteibigungSraum be£ 'SßeicfyfelbogenS feinen ^einb locfte, im

Sluguft nur einzelne beutfd>e Streifforpä t>on ^alifd) nad) £obg »orgefü^lt

Ratten unb fein Eingriff auf 2öarfd)au auß bem ^lanfenraum $$orn meid)fe(=

aufmärtö gu ermarten mar, fo fyatti bie rufftfe^e Äeereöleitung 3eit, bk gro^e

£üde auffüllen, bie bie 6d)lac^t bei ^annenberg in bk rufftfdje ^riegö=

glieberung geriffen fyatU, ofjne barüber bk Verhärtungen ber ^IngrijfS-

armeen am fernen unb am San §u t>emad)läfftgen.

©te (fntfdjeibnng lag nad) rufftfd)er •Slnfdjauung me^r alß je auf ben

klügeln. TOt bem feffen Sntfdjluffe, bie ^Ingripbemegung auf bem 9*orb.

flügel mit öerftärften Gräften neu aufzunehmen unb ben 93ormarfd) im

Süben mit bm »ier ftegreid)en Armeen alß Äauptmaffe forfgufet^en, ging
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9^ifoIai 9^ifoiajett>itfd> anä 2öerr\ 3mifd)en SBilna, ^ornno unb ©robno

mürben 8 btö 10 &oxp$ als 10. 'Sirmee oerfammelt unb bei 93iatyftoI! ^mei

Roxp$ bereitgestellt. 93ei 2ßarfcl)au marfcfyierten bret &orp$ al£ ^ern ber

1. ^rmee, jmifcfyen 3mangorob unb £ublin rüdte bie 9. ^rmee auf. §)ie

4., 5. unb 8. ^rmee gingen in ber Verfolgung ber öftetreicr;ifcl)=ungarifcl)en

Armeen gegen ben ©unajec unb bie ©uflafenh oor, bie 3. ^Jrmee belagerte

°Präempfl unb 3aro£lau. Sübpolen war oon ad)t ^ofafen- unb ©ragoner--

biöiftonen überflutet, bie 93ufcmtna biß gu ben &od)fäIern ber "JBalbberge

geöffnet unb ^ofafen unb Ctniemnfanterte in Q3emegung, um auf bem alten

§atarenmege in bie ungartfd)e Tiefebene einzubrechen.

§)ie 3uüerftd)t ber rufftfcfyen ÄeereSleitung grünbete ftet) auf bie üer--

meintlidje ^eTbfIuct)t be$ öfterreic^ifdf)-ungarifcben Äcereö.

3)a immer nocl) ga^lreidje Q3erfprengte unb üiel ftedengebliebenetf ^rieg^--

gerät t>on ben ^ofafen aug ben galijifd)cn Kälbern geholt mürben, burd)

bie ftd? ^ampf unb 9?üd§ug ber öfterreid)ifd)en Armeen gemälzt Ratten,

mürben bie 9vuffen in bem ®lauben an bie völlige 9^ieberlage be$ t. u. f. ^elb--

beere3 bauernb beftärft. ©ie mächtigen 9?eitergefd)maber, bie auf bem Unten

^öeicfyfelufer fcfyon big gur £tyfa ©ora fdjmärmten, fanben alleS frei Dom
^einbe. Sie trabten über 9?abom, Öpatom unb &tmontom unb auf ben

Strafen oon ^iordom unb ^ielce gemäeblid) gen heften unb konnten ib)xe

Aufgabe, ben 93ormarfd) ber Armeen in ber rechten plante §u beden, bei-

nahe al£ einen Spazierritt auffaffen. 3öo bie ^ofa!en am linfen SOöeidjfelufer

aufmärtS 3amicfyoft erfd)ienen maren, Ratten fte burd) bie Vebrofmng ber

plante ber *2lrmee ©anfl bie Öfterreicfyer genötigt, ftd) f)aftig immer weiter

ffromaufmärrS jurüdsugie^en. <2lm 20. September mar Sübpolen bis §ur 'zfliba

mieber in rufftfd>en Äänben; nur nod) Spuren ber kämpfe, bie baß ^orpS

Kummer unb bie polnifd)en Regionäre auf iljrem Vormarfd) im Shtguff

geliefert Ratten, fpradjen §u ben rufftfdjen 93ortruppen, bie allmäf>ltd) tyre

gront verbreiterten unb gmifd)en Cobg unb °Polaniec eine richtige Treiber-

fette bilbeten, um über bie QBarta unb bie 9tiba bie offenen ©renken Sd)leftene

ju erreichen.

3n ®ali§ien mar e3 anberS. ©ort trafen bie ftegreid)en rufftfcfyen Armeen
jmar aud) nid>t meb>x auf surüdflutenbe §ruppenförper, ftiefcen ftd) aber an

93rüdenföpfen unb 3Begfperren munb. §)ie Verfolgung ber Armeen be$

(fr^eraoejä ^itebrtct) mürbe am 18. September sunt folgen, ©njelne 2Beg--

fperren unb Vrüdenföpfe, bie nod) üon fd)mad)en öfterreid)ifd)en 9^ad)^)uten

behauptet mürben, erforberten bie SntmicÖung großer Gräfte unb bereiteten

^ufent^alt. ®a$ Siege3bemu£tfein ber rufftfe^en Armeen litt barunter nid)t,

fte rüdten mit nid)t geringerer 3ut>erjtc^t J?or, aB bie frangöftfd)en Armeen
menige ^age oor^er auf bie ^i^ne öorgerüdt maren.

^m 18. September eroberten bie 9?uffen ben tapfer öerteibigten San--

brüdenfopf Sieniama. 9^abt)mno unb 3aro$fau mürben in 93ranb gefcbofTen,

Stegemann« <Se\ä)id)te bei ßrtege«. II. 11
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^ocgpffa mit ftürmenber £anb genommen. §)a£ brennenbe SaroSlau würbe

in ber Vla^t auf ben 21. September Pon ber 'Befatwng geräumt. (Ein paar

Bataillone hielten bie 9?uffen nod) einige Stunben auf unb gwangen fte gur

(Entfaltung ftarfer Gräfte. (Erft aß gwet ©iPiftonen über ben gluf^ festen,

gab bie 9*ad)|)ut bie wichtige Übergangöftelle frei.

$lm 22. September wälgten ftcf> bie Äauptfräfte ber 4. unb 5. rufftfd>en

3lrmee gwifd>en VHäto unb ^rgempfl über ben San. §)ie rechte ^ügelgruppe

nafym btn 3Beg über ^arnobrgeg unb SÖftetec unb bk SDZittc fcfylug bie Strafje

t>on 3aro3lau über £ancut nacb; 9?gefgow ein. ©ie 8. Sirmee marfd)ierte an

ber 3. ^Irmee vorbei auf (Ef)prow unb öffnete bie Strafe Pon ©obromtl unb

bk (Enge soon (3$proW unb brang in ba$ Werfen Pon Sanof ein. (Etngig bk

^eftung ^rgempfl bereitete bem rufftfcfyen 93ormarfd) nod) Äinberniffe.

Sie fperrte ntd)t nur bie widjtigften (Eifenba^nlinien, fonbern ftörte aud) burd)

Ausfälle bk Bewegungen ber Dorrüdenben rufftfcfyen Armeen auf ba$

empfinblicfyfte. §)ie rufftfcfye ÄeereSleitung fa£ ftd) ba^er genötigt, febr ftarfe

Gräfte auf bie (Einfcfyliefntng be3 ^la^eS gu Perwenben. §ro$bem folgten

bie Muffen ben abgte^enben öfterreid)ifd)«ungarifd)en Armeen mit über-

legenen Strettermaffen. $lm 23. September erreichten bie Muffen mit ber

4. Slrmee bie ©egenb pon SCRtelec unb Sebgifgow, wo ftc bie ^adjfmten

©anflä nod) einmal gum Schlagen gwangen. ©ie nörbltcfy pon ^rgempfl

überfe^enbe 5. $lrmee unb bie füblicfy be£ ^latjeä in ber Sanfd)letfe por-

rüdenben Gräfte ber 3. ruffifdjen ^Irmee fanben deinen ©egner metyr unb

tafteten in3 £eere. (ES war ben Armeen (Erg^ergog 3ofef ^erbinanbS unb

93oroePic3 gelungen, ftd) ber Berührung gu entgiefjen. Selbft Boe^m»
(ErmolliS 2. Slrmee f!o£ ungeftört burd) ba$ 93eden t>on ^roöna in bie

©uflafettfe ab.

§)ie Muffen liefen ftd) baburd) nid)t anfechten. Sie führten ftarfe

fliegenbe ^orpS gegen bie ^arpat^enpäffe Por, beren Oftrampe fte ftd) burd)

^uffdjltefjung be$ ©njeftrtaleS gugänglid) gemacht Ratten, unb folgten mit

ibrer &auptmad)t ben Öfterretebern gwtfcben ber <2Betd)fel unb bem 9forbranb

ber ©ebirgSfdjranfe auf bem ^u^e.

3)te rufftfcfye ÄeereSleitung t>erfamtte nid)t, ba§ biefe 93orbewegung eine

ftarfe ©edung ber rechten glanfe er^eifcfyte, obwohl bie SBeicfyfel ber Flügel-

gruppe als ^nle^nung biente. ©eneral 9fotfcli tt>ieö ba^er bie in Sübpolen

t?orgef)enben ^aüalteriebioiftonen an, i^ren Q3ormarfd) gu befdjleunigen

unb bte "Slrmee red^tö burd) rafdje ®urd)auerung ber £pfa ©ora unb Q3orprall

auf bie 9Ztba §u beden. ©er linfe TOgel beö ÄeereS toar burd) bie ^arpöt^en

üor einem ^lanfenangriff geftc^ert, ber um fo weniger ju beforgen tt>ar,

alö ßr^beräog ^riebrtd) nid)t baran benfen fonnte, bie Q3erteibigung *>on

9^eu--6anbe5 unb ^ra!au burc^ gewagte 6ettenunterne^)mungen gu febwäcben.

21m 25. September erfd)ienen bie Muffen por ^jefgott) unb ^roöna. ©er
^Biflotaabfdmitt war auf ber gangen £inie erreicht. 3mmer größere Gruppen-
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mengen fcfyoben ftd) nad) unb nad) in ben öer|)ältm3mäftig fd>malen, aber

tiefen 9*aum smtfdjen San nnb ©unajec, ber feitlid) »on bev QBetd)fci unb

ben ^arpat^en begrengt mirb. 3n biefem Äügellanbe ftrebten brei gro£e

Armeen auf allen ©trafen unb Söegen auf $arnom, ©orltce unb 3boro

unb mirften eng 5ufammengepre£t fcfyon burd) ba$ ®emid)t i^rcr SO^affc

auf ben S^lufc ber Bewegung, ber nur burd> feiere Regencjüffe, gefprengte

93rüc?en unb grunblofe QOßege gehemmt mürbe, ßangfam unb fd)tt>erfällig,

aber rafdjer, als man im £ager Öfterreid)3 angenommen fyatte, unb an-

fd>einenb unauftmltfam mälzten ftd) bie rufftfcfyen Stofarmeen oon ^tefenlinte

ju ^iefenlinie gegen ben «Smnajec unb bie ©uflafenfe tyeran.

§)ie SSorfämpfe in fcen ^arpat^en

<£>ie Öfterreid)er maren auf eine 3ufammenfaffung ibrer Armeen be-

ba<fyt, bie fo fcfymer gelitten Ratten, ba$ (fr^ersog <5riebrid) faum bie

nötigen Gräfte aufbrachte, ben (£tnbrud) ber $ofafenbioiftonen gu oerlnnbern,

bie in ben galijifcben Tälern fed gegen bie &arpatl)enpäffe »orgegangen

maren. £tm bie ©ebirg3fd>eibe 5U oerteibigen, mar ©eneralmajor Äofmann
mit 6 SOfarfcl)-, 22 £anbfturmbataillonen unb 3 Batterien auf ben SltfoUv

^a^, bm £upfomfattel, ben 93e$fibenpaf} unb an ben alten §atarenmeg

nad) "Sftarmaro^Ssiget gefanbt morben. §)a$ mar oiel §u menig.

Sd)on am 24. (September flackerten in ben &arpat^)en größere ©efecfyte

auf. Unoerfe^enS erfdjien bk 2. $uban--&ofafenbioifton, gefolgt oon einer

Snfanteriebrigabe, »or bem lljfofcr °Pa^ unb jmang bie fcbmacfye ungarifdje

tyaföut nad) bartem &ampf jur preisgäbe iljrer ©efd)üt*e unb gum 9lüd$xQ

inä Ungtal. ©aburd) fa^> ftd) bie 2. öfterreid)ifd)e ^rmee in i^rer rechten ^Ian!e

bebrobt. Äaftig mürben bie 38. £onoeb--3nfanteriebioifton unb eine £anb-

fturmbrigabe abgeneigt unb 00m ^elbmarfd)alleutnant &arg au£ bem

llngtal gegen btn Verlorenen 93ergfattet oorgefütyrt. Qt$ tarn am 26. Sep-

tember ju einem erbitterten fingen um bk ^Befrflanfe be£ Slsfofer ^affeä.

<3Me Muffen marfen bk ^ubanfofafot, eine £tnienbrtgabe unb mehrere Regi-

menter ©ontofafen in3 ©efecf>t unb fugten im gemaltfamen Angriff inS

Hngtal einzubringen, ba$ tynen ben Söeg in ben 9?üden ber 2. 91rmee öffnete.

&arg befyaupUtt jebodj feine Stellungen am ^Beft^ang be3 93ergfattel3 unb

beftete ben geinb nad) breitägtgen kämpfen auf ber ^a^bblje feft.

3ur gleichen 3eit orangen anbere rufftfct) e Kolonnen au£ bem 93eden

oon Strtyj über bk Sättel öfttid) beS H^foler ^affeä in ber Q3erecfe= unb

Beäftbenlüde oor unb gelangten über ^llt--Q3erec!e unb Q3olot>ec ing Catorcja-

tal, in beffen§:iefe ifmenSfftunfacs al3 3tel minfte. Sie ftiefjen erft bei 93eser-

fgallaö unb Q3olooec auf ^Ibmebr. €ö maren fünf ungarifdje Bataillone,

bie ben ungleichen ^ampf entfd)loffen aufnabmen. ^ber ber überlegene
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<5einb jmang fte in bev 9?ad)t be£ 30. September nad? gmeitägigem blutigem

fingen jum 9?üdsug auf S§olt)ca. Obmobl fte nur Schritt für Sd>rttt

mieten, brad) ftd).ber rufftfdje Eingriff in ber 9?id)tung auf SDfatnfacs 33alm

unb bebrobJe in ben erften $agen beß Oftober bie rechte &anfe ber öfter-

reicher auf$ neue. Sdjon mtnfte ben ^ofafen in ber §iefe bk fruchtbare

33)ei£ebene al3 Siegerpreis.

(fine britfe unb oierte €inbrucf>ftetle ergab ftd) oon §)olina unb oon

<5)elat^n auS. Äier ftiegen bie Muffen buret) baß Stücatal, bort burd) baß

^rut^tal aufmärtö gegen ben ^Bpfefomfattel unb ben 3abtonifapa£. 3)cr

erften Kolonne, bie rVucfyenb bie ^af^ö^e erklommen fyatU, marfen ftd) am
25. September gmet ungartfdje £anbfturmbatatllone entgegen unb ftetlten fte

bei $oront)a gum &tmpf. $lber bie braoen, fd)led)fbemaffneten 2eutz mußten

balb auf Öförme^ö talmärtS meieren, mo fte ftd), »erftärft buref; ein 9?efert>e»

bataillon auß -öufet, in Stellungen füblidj be3 OrteS ju Ratten fud)ten, biß

(Sntfat^ fem. 0a feine 9?eferben öort)anben nxtren, mürbe bie ^afjtjut öom
milben ^antprpafj herangezogen, bie nicfyt angegriffen morben mar. Sie

fafjte bie 9?uffen bei Öförmegö in ber ^lanfe unb fettfe it)nen fo £art §u,

bafj fte am 1. Oftober mieber auf ^orontya surüdmicejen. 3)ie smeite rufftfdje

Kolonie 30g ben alten ^atarenmeg herauf gegen ben 3ablonifapafc. ©iefer

mtd)tige Übergang mar »on einem einselnen 93ataiGon tterteibigt, baß in ber

$luguftfcr;lad)t auf ber polnifcfyen platte ben 3)njeftrbrüdenfopf 3alef5C59ft

befettf gehalten unb ftdj atlmäl)lid) gegen ben ^afc auf SDftfulicatyn gurüd-

gejogen ^atte. .öier fam e$ am 26. September sunt ©efecfyt. 3)ie Öfferreid)er

mürben auf ^artarom gurüdgetrieben unb mußten ben 3abIontfapafc am
28. September räumen, ©ie jufammengefcfymoläene Sdpar fanb erft bei

^öröSme^ö ^ufna^me bureb, bier Bataillone unb ein paar ©efdjülje, bk

©eneralmajor o. 93o$mer heranführte. 3)te Muffen, bie biermal fo ftarf

maren, mußten ben Söiberftanb biefer 5 93atatllone unb 4 ©efdmt^e in

hartem &tmpf brechen. (£r bjelt fte einen §ag im Vorbringen auf; bann

brang ber Sto£ talmärtö burd) unb marf bie Q3erteibiger über 9lafyo unb

9^agt)--93ocffo auf SDfarmaroS-Sgtget. 21m 3. Oftober räumte ©eneral-

major o. Volmer bk &tabt, um bei $ecfö eine Sperrftetlung §u begießen

unb 93erffävfungen abjumarten.

3n S!J}armaros--Sstget ftanben bie Muffen auf ber Sd;>melle Ungarn^

fo mett oorgeffaffelt, ba$ fte unter bem Sdmtje biefer ^lanfenftellung in

Siebenbürgen einbrechen fonnten. 3)ie rufftfdje Äeereöteitung fyattt burc^

baß Ätnauöjietjen unb Verlängern beö linfen <5lügel£ it)rer ^arpaf|)enftreit--

fräfte bie 93erteibiger ber Übergänge ftetö auf^ neue einer Hmfaffung au^-

gefegt unb äuletjt feften Stanb gemonnen, £)te äu^erffe Kolonne ftanb am
3. Oftober in ^armaro^^Sgiget trot3 ber geffelung ber am Hgfofer ^afj

unb auf bem Q3olot)ecfattel fämpfenben Gräfte in brot)enber ^Ingrtff^ftellung

über ber ungarifd)en (fbene.
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3)ie ftrategtfdje £age t>om 26. big 28. 6eptember

Unterbeffen xvav bie ruffifd>e £auptmad)t jtt)ifc^en SBiflof unb ©unajec

in ununterbrochenem 93orrürfen. $11$ bie Muffen am 25. (September in

9?äefson> einsogen unb bei 3)ebica bie grofje ^iefentinie be3 SötflofflttffeS

erreichen, Ratten fte bie Äätfte be£ SBegeS t>on ^rsemtyfl biä Krafau p--

rücfgelegt. 3l)re linfe ^ügelgruppe toar über Sambor unb Starty=Sambor

oorgerücft unb Ijatte ba$ 6trtt)iajtal unb bie SBegenge oon ©)t)rom auf»

gefd)loffen. $lm 26. September fdjoben fte ftd> über £iflo unb Sanof »or,

mo ftcfy bie ©uftafenfe mit weiter Öffnung gegen bie rechte ^anfe ber

öfterreicbifd)-ungarifc^en 93erteibigungöftellung am ©unajec unb ber 93iala

bingog. 'SBelje ben £>fterreid)ern, n>enn fte biefe ntd)t t>erfd)loffen gelten!

Öfterreteber unb Ungarn maren am 26. September in ibren <2öiber=

ftanbslinien öor Krafau unb 93artfelb angelangt. 93on ber Hoffnung belebt,

bafj Äinbenburg §ur Unterftütmng tyeranrücfte unb ba$ Sd)tt>ert gum Stofj

in bie empfmblicbe redete plante be£ rufftfeben KoloffeS gejüdt Ijielt, orbneten

ftd) bie s2Irmeen in Übereinstimmung mit 5Mnbenburg3 Plänen neu. ©ie

3. unb 4. 9Irmee nahmen am 26. September in ber £tnie llfcie 9^uf!i—

©orlice—9it)glice Stellung unb gruben ftd) ein. ®te 2. ^Irrnee fetjte ftd)

an ber <£>uffafenfe nörblid) unb norböftlid) öon S§trop!o unb gmeigte Gruppen

$um £upfon>= unb H^fofer ^afj ab, um bie redjte plante ju ftdjern, t>on ber

e$ iü\)\ berüberftrid). 5lm tinfen "Jlügel ftellte ftd) bie 1. ^irmee bereit. Sie

mar burd) bie Abteilung Kummer fcerftärft morben, faf?te mit 6 ©ioiftonen

auf ben Äöben Öftltd) bei Unterlaufet bes <5)unajec 'Juf? unb entfanbte

5 ©ioiftonen unb ein Kai>alleriefc>rp3 auf ba$ linfe ^Beicbfelufer, um bie

93erbinbung mit ber 'Jlrmee £inbenburg£ f>er§uffellen. 3)aS £anbtt>e^)rforp$

3£ot)rfcb rüdte ju Äinbenburg ab unb fud)fe bei ^tncgom an ber 9ftba

Slnfcblufj an beffen rechten ^(ügel.

§)ie öfterreid)ifd)--ungarifcben Armeen maren alfo öom San bunter bie

2Biflofa unb bi$ auf ben ©unajec gurüdgegangen mit ber 3ibftd)t, §unäd>ft

bie 33e£ftbenlüde, ben<3)uf:tapafj,unb bteS0?ä^rtfd)e Senfe gu oerteibigen, ibre

93eftänbe ju erneuern unb in biefer fieberen ©runbftellung bie ^nlebnung an

bie beutfdje SIrmee §u fcollgieben. ©er 9?aum, ben fte baburd) 5tt>ifct)en ftd)

unb ben Q3erfolger legten, nntrbe biefem gum Q3erberben, je meiter er »orbrang,

falls ibn ÄinbenburgS tftanfenftofc redptjettig erreid)te. ^ö^renb bie beutfcfyen

Armeen in ber 9^arnefcblacr;t gtoifdjen tyaxtä unb Q3erbun in einer gront"

breite üon 200 Kilometern gefodj)ten Ratten, n?aren bie rufftfcbenSO^arfd)faulen

febon in ber QBiflofa auf 80 Kilometer jufammengebrängt n>orben. (£$

tt>ar eine ungeheure ^iefenglieberung unb eine Q3erftopfung berSO^arfcbftra^en

eingetreten, meldje bie rufftfdje Q3orben>egung in ber £änge auf mebr al^

100 Kilometer auöetnanbergegogen \)atU. ©ie tiefen ^laufen ber SOfaffe

mürben babureb febmerer 93ebrobung preisgegeben. Äätten bie Öfterreid)er
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Die ^raft unb t>ie Streitmittel befeffen, »on ben &irpatr;en l)erab in bic linfe

glanfe biefer oerfnäuelten Äeerfcfylange r)inein5uftofcen, fo roäre bcr rufftfcfye

93ormarfcf; rafd) gum Stehen gekommen. $Iber bagu reichten bie Gräfte

be$ fd>tt>ergepi*iiften .öeereS md>t rne^r auS, baS juerft feine neue ©runb-

ftellung begießen unb fiel) frifdj orbnen unb neu mit ^riegSbebarf »erfetyen

mu£te. Selbft ba$ mürbe bem Äeere (Srs^ergog ^riebricf)^ nid)t leicht,

benn ber $einb folgte, roenn aucf; fcfyroerfällig, fo bocf; unaufljaltfam unb brücfte

fd)on um bk 'SftonatSroenbe ftarf auf bie Smftafenfe unb bie &tttt ber in

füblicfyer 9?id)tung aufeinanber folgenben ^arpattyenpäffe.

®od) roa£ Öfterreicf;4Jngarn$ tapferes Äeer, mübe unb serfcfylagen oon

opferoollem Streit, nicfyt altein oermocfyte, t>a$ übernahm bie ^irmee iMnben-

burgS, bie ben Sto$ in bie rechte ^lanfe unb ben 9&icfen ber 9?uffen richtete

unb gu biefem 3roed sttnfcfyen &afau unb ^reugburg aufmarfcfyterte. 0er

Umfcrjroung, ber fiel) au$ biefer (Entroictlung ergab, lag fcfyon am 25. September

»orgejeic^net, als bie ruffifcfyen &orpS in ©aligien über ©ebica oorbrangen

unb bie ^ofafenbiöiflonen in Sübpolen unb in ben ^arpat^entälern nod)

munter gen heften ritten. 3)ie beutfcfye Sto^armee roar rote hergezaubert

§ur Stelle. 93on t>m fecfyS ^orpS, bie ©eneraloberft o. SMnbenburg in Oft-

preufjen befehligt fyatti, ftanben an biefem *$age oier in Oberfcfylefien oereinigt

unb jum 93orftofc gegen Sübpolen bereit. 3roei ^orpS unb etliche 9^eferoe-

unb ßanbroe^rbioifionen roaren unter bem Oberbefehl beS ©eneralS

o. Sdmbert 5roifd)en fernen unb 93obr oor ber Slrmee 9?ennenfampf

fte|)engeblieben unb boten biefer bort bie Stirn.

91m 28. September, als bie rufftfcfyen Bulletins ben 9&tcf§ug ber Öfter-

reifer hinter ben §)unajec unb bie Eroberung ber ^arpa$enpäffe melbeten,

na^m bie beutfcfye $lngriffSberoegung oon ber £ime &afau—^reugburg
tyren Einfang.

OTf einem Schlage aerrifc baS ©eroötf, hinter bem ftd) bie Umgruppierung

unb 3roeiteilung ber beutfe^en Oftarmee unb bie 9^euorbnung ber öfter-

reid)ifc^-ungarifd)en Armeen »otogen $atU. §)ie ^ofafen fttefcen an ber

^ilica unb ber 9^iba jroifdjen £003 unb ^inegoro plö^ltcr; auf bie Spieen

einer $lrmee, bie in ungefrümem Eingriff 9?aum unb 3iel fucfyte, unb prallten

äurüct. §)ie rufftfd>e ÄeereSleitung legte biefen ©efecfyten feine 93ebeutung

bei. Sie »ermutete in ben plöt>ltd) in Sübpolen auftauet)enben beutfcfyen

Gruppen £anbroe£ren unb eitigft ^erbetgefcfyaffte Gräfte o^ne großen ^ampf-

roert, bie gegen bie ^ofafenoortyuten aufgefallen roaren, unb fud>fc Äinben-

burg mit feiner ftegreichen Qlrmee immer nodj grotfcfyen Suroalft unb bem

9^jemen, roo ©ro^fürft 9^ifolai ^üolajeroitfcr; bie neugeorbnete ^Irmee

9^ennenlampfö tbm roieber gum ©egenangriff über ben 9^jemen oortrieb.

©er Srrtum roar gefä^rli^, aber oergetylid), benn bie im Sorben jurüct-

gelaffenen beutfe^en Streitkräfte entfalteten aroifcfyen ^orono unb Offoroies

eine fo lebhafte ^ätigfeit, ba^ fte bem "Jemb al^ eine ftarfe ^Irmee erfdjetnett
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muffen, bie ein grofjeS 2lngriff$jtel »erfolgte, ©rd&röen bod) Por ber Q3obr-

fefte Offomiej, bie ben 2Beg nad) 33iaIpftof bedte, fogar fcf>on beuffcfye 93e-

lagerung3gefd)ü$e, festen bod) Vorhuten biefer angripluftigen "2lrmee —
e$ mar bau 4. ©renabierregiment be$ I. 9SeferPefc>rp3 — am 25. unb 26. Sep=

fember tifyn über ben fernen, lieferten bort ein blutiges ©efecfyt unb jerftörten

bei ©rufftenidt bie 93at;nPerbinbung jmif^en ©robno unb Olita. <£>a=

burd) mürben bie Muffen um tyren 9?orbfIügel äufcerft beforgt gemacht

unb ^tfolaiS '•Hufmerffamtat Potlftänbig gefeffelt. Sie marfen neue 93er

=

ftärftmgen an ben fernen, betrieben bort eine grofce ©egenoffenftoe unb über»

fa^en, ba% jebe ©tPtfton, bie im Sorben fod)t, jmifd)en 2Barfd)au unb

Smangorob fehlte, wenn ber rafd>e geinb btö Scf>mergemicf;t plö^licr; nad)

Sübpolen »erlegte.

Obwohl biefe 93erfd)iebung be$ ftrategifdjen ScfymergeroicfyteS am
28. September fd>on ^atfacr;e geworben mar, gab man ftd) im rufftfcfyen

£ager bod) nod) §äufd)ungen bin. SDfoxn glaubte, tvtö man münfd)te, na^m

baä Q3orbrec^en beutfdjer Streitkräfte über bie ^üica leicht unb fe^te §unäd)ft

bm 93ormarfd) auf ben klügeln gegen btn ©unajec unb über ben fernen

fort. 3n ©alijien gefdja^) t>k$ freilief; mit Perminbertem 9^ad)brud. ^ßa^r-

fdjeinlid) t>attt im gelblager 9*u$fiS ein ©efür;l ber Unftcr)crr)eit ^latj ge--

griffen, ba$ gur Q3orft«^t mahnte. $11$ bie ^ofafen an ber ^ilica grofce

beutfd)e ^ruppenforper anrüden fa^en unb £ärm fd)lugen, befann man ftd6>

im rufftfd>en Hauptquartier auf gemiffe ©egenmaftna^men. 9^ifolai 9^i!o=

lajemitfd) entfcfyieb ftd) batyin, bie recf)te <5lanfe ber galt§ifcf;en ^Irmee unb

bie ©runbftetlung an ber mittleren Söeidtfel für alle ^älle ftärfer §u beden.

SDfcm glaubte basu 3eit ju l;aben, benn vorläufig marfen bie jafjireicfyen

9?eiterbiPiftonen, bie ftd) an ber 9ttba unb ber ^ilica im 3Beid)felbogen

tummelten, noer) einen biegten Sdjutjfdjleier Por bie bebro^te rechte ^lanfe.

£)er ©rofjfürft jog inbeS für alle gälle bie ÄauptreferPe Pon Smangorob

unb ein paar Sdjütjenbipiftonen über bie 3Beid)fel, um fte bei 9^abom unb

auf ber £inie Oftromiec—^limontom bereitstellen, (£r l;ielt ferner bie 4.

unb 5. Slrmee auf tyrem Q3ormarfd) sunt SHma jee an, o^ne jeboef) ben Eingriff

pollftänbig einbüffelten, 3)a ftd) bie rufftfd)en Armeen am San, am Strmiag

unb am 3)njeftr anfangs geftaut Ratten unb nur langfam in $luft gekommen

maren, fiel e£ ben Muffen nun infolge ber tiefen SOZarfdjgtieberung leichter,

ftarfe Gräfte mieber ^erum§umerfen, über ben San 5urüd§une^men unb am
rechten Ufer in ber 9?id)tung ßubtin—Smangorob inSOtorfd) ju fetjen. ©tetd)=

jeitig mürbe 9tabto §)imitrieff, ber £ür)rer ber 3. ^rmee, angemiefen,

^semtyfl mit ©emalt §u nehmen.

2Benn aueft ber gro§fürftlicr;e 'Jelb^err bie Verfolgung ber Öfterreid>er

unb Ungarn nid)t ftillegte, fo mar ber §)rud, ben bie rufftfcr;e Übermadjt auf

bie öfterreic^ifd^-ungarif(^en Armeen ausgeübt fyattt, am 28. September

bodj fc^on ftar! Perminbert unb fomit ber erfte unb näd)fte 3tt>ed ber Äinben-
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burgfdjen ^lanftmbemegung erreicht, e£e e3 nod) au größeren 3ufammenftöfcen

in °Polen gekommen mar. §)ie Üfterreidper atmeten befreit, erfaßten rafd)

bie erleichterte £age unb Je^rten mit gefteigertem ^raftgefü^l jur Q3ejafmng

be3 gelbäugeä unb frifcfyem Vorgehen äurüd

.

©er gelbaug^plan, ber ben üerbünbeten Armeen mieber bie 9ftd)tung

nad) Often mieS, ging auf eine 93erftritfung ber rufftfd>en Waffen smifcfyen

3mangorob unb ^rsem^fl au3. ©od) mar e£ nid)t nur fragltd), ob §u einem

fo meitgretfenben Unternehmen bie Gräfte reichten, fonbern blieb aud) un-

gemifc, ob e£ gelingen merbe, bem überlegenen ©egner ba$ ©efetj fo ftreng

oorjufdjreiben, ba$ er jtd) millig in eine 3ufammenbrängung feiner Waffen

am Oftufer be$ San unb an ber SO&inbung in bie ^öetcfyfel ergab unb feine

^lan^en einer Hmfafjung au£fet*te. 'Jim 27. September mar ber 9vuffe nod)

in ©ati^ien ber Stärkere, in ben &rrpatli>en in ber Überflügelung be$ ungari--

fcfyen ^tanfenfdjutjeS begriffen unb nur in Sübpoten ftrategifcr; unterlegen,

bort aber burd) 9?aum unb 3eit begünftigt unb in ber £age, bie sermunb*

bare fiianh $u beden. ©te näcfyften §age mußten lehren, mte ficf) bie

©inge manbten, benen Äinbenburg mit fttlmem 9?ud bie Qttcfytung ge-

miefen f)atte.

3)ie öfterreic^ifc^=ungarifc^en Armeen maren am 27. September in ber

93erfe^rung ber ^ront §ur ^Ingriff^ftellung begriffen. *2ht biefem §tige

begannen bie öon ber 1. $lrmee abgeneigten Gräfte meftlid) ber ©unajec--

münbung bie ^eicr^fel ju überfcfyreiten unb jtd) §mifd)en ^inqom unb ber

9ttbamünbung %um $lnfd)luf? an bie beutfc^e *2irmee bereit §u machen, um mit

biefer im Q3ormarfd) auf bie £tyfa ©ora unb bte Opatomfa in bie glanfe ber

rufftfd>en &auptma<i)t ju gelangen. 3)ie fect;$ ©miftonen ber l.^Irmee, bie auf

bem rechten 3Betcl)fetufer am Unterlauf be3 ©unajec fte^engeblieben maren,

ftellten jtd) mieber §um 93ormarfd) auf ^olbufeoma auf, ber ^met $age nad)

bem 93eginn beS Q3ormarfcr;e$ burd) bie9}orbgruppe angetreten merben follte.

©ie 4. "iHrmee, beren gefamte Gräfte je$t an Stelle bc£ erfranften unb »om

Oberbefehl abgerufenen ©eneralS t>. Effenberg *>on (Sr^erjog Sofef ^erbt*

nanb geführt mürben, mar beftimmt, öom ©uuajec auf ^efjom t>orsugel)en.

<S>ie 3. $Irmee mürbe angemiefen, öon ber 93iata mieber in ba$ 93eden üon

^ro^na einäurüden unb auf ^rgemtyfl ju marfcfyteren. 3)ie 2. Slrmee

ftanb oor ber fd>mierigen Aufgabe, jtcr; im 9?aume nörblid) unb norböTtltd)

üon S^tropfo jum (Eingreifen in bie beöorfte^enben kämpfe gmifcfyen ber

3Beid)fel unb ben &irpatf)en bereitju^alten unb je nad) ber (Entttndlung ber

neuen ^Ingripbemegung am Vorbringen gegen Sanof §u beteiligen. ®a
bie 2. 'Slrmee auc^ öerpjTic^tet mar, bie 93erteibiger ber näd)ftliegenben ^ar--

pat^enpäffe gu unterftü'^en, mar fte sugleid) berufen, umfaffenb am redeten

Flügel ber 'iHngriffgbemegung gegen ben San gu mtr!en unb bie ruffifd)en

Hmfafjungäoerfudje in ben Ravpatf)enpäffen au$ ibrer ©runbftellung bei

S^tropfo 5u üer^inbern.
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3)iefe Qro^ügige "SMeberaufna^me bev öfterreid)ifd)--ungarifd)en Offen-

fioe, bie ben ftegretcfyen geinb auffucfyen ging, um itym ben ^reiS be3 Sommer --

felbjugeö lieber §u entminben, unb il)m bie SSntfi gut $elbfd)lad>t bot, tt)ar

au£ bem gemeinfamen OperationSplane geboren, ber burd) £tnbenburg£

Kienen 93ormarfd) baß ©epräge einer überrafd)enben &viegSl)anblung erhalten

hatte unb ben rufftfdjen Siegeslauf jäf> unterbrach). 3m 3ufammem;ang mit

üfterreid)-Ungarn£ Erneuerung ber Offenffoe mar ber glanfenftoß £inben=

burgS sunt (fröffnungSjug eineS großen ÄerbftfelbjugeS ber Q3erbünbeten

gemorben, bie nun Sdmlter an Schulter im <5elbe erfcfytenen unb nacfy

friberiäianifcfeen ©runbfätjen „931i$ unb 3)onner äugleid)" auf ben über-

rafd)ten ©egner fallen ließen.

2öo^)l fwtte baß beutfdje 2anbmel;rlorpS 2Bom-fd) fcfyon bei ^raSnif

unb ^urobin im Q3erbanb mit ber %:mee 3)anfl gefampft, aber jettf erft

begann ftcr) eine 93erfd>meläung ber beuffcfyen unb ber öfterreicfyifd^-ungari-

fdjen Waffen ju öolI§ief)en, bie baß 3ufammenmtrten ber (fnglänber unb

gran§ofen an ^raft unb einheitlichem QSHIIen nod) lange 3eit meit hinter

ftcb ließ.

©er 93ormarftf) ber SSerbünbeten in 6üfc>polen

3)ic beutfcfye $lrmee, bie am 27. September burd) bie polmfd>e

9"cieberung oorrüdte, beftanb im mefentlidjen auS bem ©arbe-^eferöeforpS,

bem XI., bem XVII. unb XX. ^orpS, einer Sin^l frifcfyer £anbmel)r--

regimenter, bie bie Q3erlufte SßoprfcfyS erfe^ten, unb bem Rovpß Trommel,

baß auS ber 35. 9^eferüebi»ifton unb ber fcbleftfdjen £anbmef)rbtt>iftou

93rebom gebilbet mürbe. 5)aS Canbme^rforpS ^Botyrfd), baß nad) feinem

ruhmvollen 9\üdpg oon ^urobin über ben Sanfluß auf ben £eg öon ber

31rmee 3)anfl abgerufen morben unb mit ber 9^orbtruppe ber l.^lrmee auf

bau 92orbufer ber 933eid)fel übergegangen mar, machte bie neue Slngrip--

bemegung auf bem rechten "Jlügel ÄinbenburgS mit. <$ll$ ÄeereSmoaüerie

ritt bie 8. Rata 11eriebmijton am linfen "Flügel. Äinbenburg fyatte fein

Hauptquartier in Q3eu$en aufgefd)lagen, folgte aber ber $lrmee auf bem
3uße über 'SBolbrom unb &elce nach 9?abom.

3m meglofen, von unenblidjen 9?egengüffen |)eimgefuc^ten £anbe forberte

ber Q3ormarfd) große unb fdjmterige Vorbereitungen. 93a£nen unb Straßen

mußten auSgebeffert, Spred)lettungen fjergeftetlt, Etappen auß bem 93oben

geftampft merben, eine tedmifc^e Organifation, bie von ©eneralmajor

ßubenborff mit zauberhafter Sd;>netle ins 2eben gerufen mürbe. ^m 30. Sep-

tember Ratten bie §)eutfd)en fd)on bie £inie G3)mielnit—-^ielce—^rgeb-

borg—^iotrfom erreicht, SDttt vorgenommenem rechten Flügel, auf bem
baß XI. Roxpß unb baß ©arbe--9?eferoeforp3 in ber erften £inie ftanben, ging

bie ^Irmee in (£ilmärfd)en »or. 3)a3 XX. unb baß XVII. ®oxpß folgten
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in ber SOfttte, wäljrenb ba£ ^orpS frommet bcn linfcn glügel gegen

9Zorboften becfte.

(B war nid)t me^>r bie fonnige unb weiträumige, oon weiften Motten

überflogene ßanbfdjaft ber 'Siugufttage, burd) bie bie polnifd)en Regionäre

oe§ ^orpS Kummer unb bie ftmbwe^rleute <2öo9rfd)$ »on ^rafau nad>

^ielce unb *>on ß^enftocfyau nadj c2Bicr§bnif marfcfytert waren, fonbern ein

regenbampfenbeS, nebeWer^angeneS ©elänbe o$ne 'SluSblid unb Prägung,

in bem bie 9[ftarfd)fäulen oerfd>wanben unb ber Bormarfd) ber Kolonnen gu

einer enblofen Qual würbe, ©efcfyütje unb SOfamitionäfu^ren »erfanfen biä

an bie 9fobe, bie 28ege verloren fidj oft fo tief im Äof, ba% ^nüppelbämme

geftredt unb Sdjneifen bur<$ bie 3ßälber gefd)lagen werben mußten, um
bie ^utyrwerfe t>om "Jled §u bringen, 3)abei tarn alteS auf bie 6cfynetftg?eit

biefeS 93ormarfd)e$ anf benn er burfte bem geinb erft t>oll fkfytbar werben,

wenn t>tm Muffen ba$ ©fen fcfyon in ber 'Jlanfe faft. 3n SOtörfcfyen, bie täglid)

über 40 Kilometer hinter fxd) liefen, ging e3 an ben geinb.

0er beutfdje Bormarfd) eilte bem ber Öfterretdjer um brei $age »orauä

unb muftte bie Bewegung ber gemeinfamen Borrücfung ttom Itnfen Flügel

an im 3uge galten. 9ftan öerfud)te, bie geplante SJmfafjung §ur 9?eife ju

bringen unb im dürfen ber Armeen 9?uftftg jum Gelagen ju kommen, ef)e

biefe ben 9?üdweg au$ Söcftgaligien gefunben Ratten. Unter biefen Hmftänben

waren bie ©nflüffe ber Witterung ftrategifdje Elemente erfter Orbnung. Sie

fcfylugen fidj auf bie Seite ber 9?uffen.

<2)ie erften Berührungen ber ^rmee Äinbenburg mit bem ^einbe fanben

am 27. unb 28. September \tatt. Bei ^rigott) an ber 9^iba unb bei Borft

praßten bie ^ofafen an bie beutfd)en Bortruppen. 3)te 9?uffen warfen nad)

turpem ©efed)t bie ©aule berum unb jagten unter Berluffen auf ^ielce

jurüd. 9?ur bei ^iofrfow war ©arbefofa^en ein flüchtiger (Srfolg belieben.

Sie überfielen bie tobmübe eingerüdfe Befa^ung, überritten bie £eute, bie

in ben Straften 9tofi gemacht Ratten, unb ftoben wieber au ben §oren

fyinauö. "21m 30. September gerfprengte bie Bor^ut be3 ®arbe-9*efer»eforp$

bei ^ielce eine $a&aUeriebioifton, bie ftdj ^ier jutn Sßiberftanb feftgefe^t

baue, unb jagte fte in bie Äügellanbfdjaft ber £pfa ©ora.

darauf fefjte ftd) plangemäß S)an!lg 9*orbgruppe an ber unteren 9^iba

in Bewegung. '•Hm 1. Oftober erreichte ber Bormarfdj nörblid) ber <2Beid)fel

bereite bie ^iefenlinie ber Gjarna unb ben Oberlauf ber ^amienna.

§)ie Söeidjfelflanfc ber in ©alijien twrrürfenben rufftfcfyen Armeen

(prang auf. Sobalb bie ^amienna Übertritten war unb bie natürlichen

Sperrftellungen ber £t?fa ©ora hinter ben 3)eutfdjen unb §>anfl$ Öfter-

reichem lagen, öffnete ftc§ uor i^nen bie ^Beicfyfelnieberung mit ben großen

9£eid)gftraften, bie ju ben Brüdenföpfen t>on Sanbomierj, 3ogefow unb

SRowo^leranbrija führten. 3n biefen Brücfenföpfen fc^lief bie Sic^er^eit

be£ rufftfc^en 5beere^.
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SMe ©egenmafjnc^men ber Muffen

©er 9?üdprall ber &tt>allerieforp3, bic Htnbenburg *>or fid) t)cr in t>k

2Beid)fei trieb, fcfyredte bie rufftfcfye Heeresleitung »otlenbS auS ü;ren Sieges«

träumen. AIS ber ©rofcfürft feine ^ofafenbmiftonen auf bie 3Beid)fetbrüden

jurüdfluten fat>, mürbe il)m flar, ba% t>k beutfdjen Streitkräfte in Sübpolen

fe^r ernft einzufetten feien unb im 93egriff maren, einen töblicfyen Stofc

in bie rechte $lanfe feiner galijifd)en Armeen gu führen. (£r töfte fofort

ftarfe Staffeln t»on ber gaUjifc^en AngriffSgruppe ab, lenfte fie in ©emalt=

märfcfyen in bie 93rüdenföpfe gmifcfyen 3amid)oft unb 3nxmgorob, um bie

3Beid)fellime §u öerftärfen unb befahl, bie Sammlung ber 9. Armee $u be*

fcfyteunigen. ©a smifcfyen 9?abom unb Sanbomiers nocfy oorgefcfyobene

Abteilungen aller Waffen ftanben, hoffte er ben fütynen Angreifer aufäu--

f>alten, bis biefe Unterftüfjungen anlangten unb bem ©egner t>or 3tt>angorob

eine Sd)ladi)t bieten konnten.

©ie rufftfcfye Heeresleitung begnügte ftdj jetjt nicfyt metyr mit falben

^afjna^men. ©er trügerifcfye QDöafjn i>on einem unauffmltfamen SiegeS^ug

nadj> Ungarn, SO^ä^ren unb Scfyleften hinein mar jäf> verflogen. AIS ftd) am
3. Oftober mit bem <Jlanr\mangriff HinbenburgS plötjlid) ein ©egenangriff

ber öfterreid)ifd)=ungarif^en Armeen ju t>ermäf)len begann, bie auf einmal

mieber ftreitbar im ^elbe erfcfytenen unb oom ©unajec, ber 93iala unb ber

Onbama gegen ben San »orrüdten, ftanb man im rufftfcfyen Hauptquartier

»or ber großen mistigen ^rage, maS gur 'SBieberaufricfytung ber über 9^acl>t

5ufammengebrod)enen £age ju tun fei. ©te 'Jrage mar ferner ju löfen, ba

ftd) nid)t unterfd)eiben lief?, mo baS Sdjmergemidjt ber feinblidjen ©egen--

angriffe §u fudjen mar, ob in^olen, mo Hinbenburg anrüdte, ober in@ali§ien,

mo bie Armeen (£r-$ergog fttUbtUffi ftd) in 93emegung festen. Scfyon am
28. September gerfprengten 93oroet>icS Leiter bei 93iecj rufftfcfye ^aöallerie,

bie eben bie 9?opa Übertritten \)<xtU unb gegen ben Scfytüffelpunft ber rechten

^anle ber 3. Armee, baS micfytige ©orlice, vorbringen mollte. ©er rufftfcfye

Siegeslauf, ber fcfyon auS ftrategifcfyen ©rünben tnS Stoden geraten mar,

empfing bamit in ^öeftgalijien ben erften taftifcfyen 9tticffd)lag. ©rotyte

t)m Muffen audp in ©ali§ien „baS blitjenbe 93ergeltungSfcl)mert", mie dlaufe-

mtt) t>tn fcfynellen, kräftigen Übergang auS ber Q3erteibigung jutn Angriff

fmnfällig umfdjrieben l>at?

3m Hauptquartier §u 93reft»£ttomff, mo jetjt alle $äben in ber Hanb

9^i(olai ^tfolajemitfcfyS gufammenliefen, mürbe man ftd) beS GürnfteS ber

£age bemüht. ©aS ftolje ftrategifd)e ©ebäube, t>a# über ben galijifdjen (?r--

folgen errichtet morben mar, lag jä^ in Krümmern, ©er Sto^, ben

Äinbenburg gegen bie rufftfd>e ^lanfe unb bie ©runbftellung ber 9Gßeid)fel

führte, inbem er ftd^> gegen 3nxtngorob unb 9^omo=Alefanbriia manbte,

fyattt fcfyon alö ©ro^ung genügt, ben Q3ormarfd) in ^Seftgalisien §u



72 <S>er gelbäug im Often »cm 12. Sept. bi£ 5. 9coo. 1914

lähmen, unb begann in ber 3lu$fül)rung bie Kraftquellen p *>erfd)ütten,

auä benen bie großen rufftfd)en glügeloperationen gefpeift mürben. 9\ifj

Äinbenburg bie QQßetc^feUinic auf, fo brad) bie ruffifdje $lufftellung in ber

SRttte gufammen. 3tt>ar fonnte bie ejaentrifcfye *2lngripbemegung 9?ennen=

fampfö im Sorben nod) fortgeführt merben, bei ber 9?aum Sumalft

—

©robno—QQßilna feine eigenen rüdmärttgen 93erbinbungen befafc, in @a--

lijien aber äcrrifTen bie 9lM%ugß\\nkn hinter ber rechten glanfe auf ber

Stelle, menn bie ©eutfcfyen bie Äanb auf bie 93rüdenrobfe ber <

2Betc^>fel

legten unb bei Sogefom, Ka5imier§, ^omo-^leranbrija unb 3mangorob

über ben Strom orangen.

^tfolat 9^tfolajemitfd> fällte bie richtige (£ntfd)eibung. (£r füllte,

ba% bau Sd)mergemicl)t nicfyt me^r in ©aligien lag. Qi$ galt einen garten

unb fd)merälid)en (gntfcfyluft: bie gaUjifcfye Offenfbe mu£te bor bem ©unajec

abgebrochen merben unb bie Überflügeinben Eingriffe in ben Karpaten

mußten im ^ngeftcfyt ber ungarifcfyen Tiefebene eingeteilt merben. §>a$

mar ba$ minbefte an 93er5id)t, ma$ bie Hmftänbe bon ber ruffifcfyen £eere3=

leitung forberten. (Sigentlid) märe e£ richtig gemefen, aud) bie großen 93e=

megungSrampfe am fernen fti%tlegen, aber bagu mar ber ©rofprft nod)

nid)t millig. (£r machte ftd> an^eifc^ig, fo übermältigenbe §ruppenmengen aus

bem Often ^eranjufü^ren unb an ber ^öeicfyfel §u ballen, baf? er ben gefähr-

lichen ©egner, bie beutfcfye ^Irmee in Sübpolen, nicfyt nur abme^ren, fonbern

aud) fd>lagen fonnte. tiefer (£ntfd)luft »erriet ungebrochenes Selbftoer--

trauen. £<xttt bie beutfdje $lrmee, über beren güfjrung unb 3ufammenfetmng

man oielletd)t immer nod) im unHaren mar, ben rufftfcfyen Armeen in (Sattsten

bie tiefe rechte granfe abgemonnen, fo mar nun ©elegeri^eit geboten, ityr

©leicfyeS mit ©leidem ju oergelten unb oon Smangorob au3 u;re linfe

plante ju bebrofyen. 3)a3 mar möglich, menn bie an ber Kamienna bor=

rüdenben Q3erbünbeten in ber gront gefeffelt mürben, bis' ftarfe r«fftfd>e

Kräfte bei 3toangorob bie QQßeirfjfel überfcfyreiten unb über 9?abom vox=

bringenb ben Ixnhn Flügel be3 Angreifers umfaffen konnten, §)aS alte

Spiel bom Umfaffen unb Ümfafjtmerben fotlte fict) ju Ungunften ber ©eutfdjen

erneuern.

•Sie ^atfraft ber oberften ruffifcfyen ü>eere£leitung liefe nichts ju münfd>en

übrig. Sie fonnte ftd) jmar nid)t §u bem Sntfd)luffe burcfyringen, §ruppen

*>om 9^jemen abzurufen, mo ^annenberg unb 9lngetburg nad) 9\ad>e riefen

unb fd)on Erfolge lodten, fpannte aber gmtfcfyen bem San unb bem 93ug

alle gibern an, um ba# Sd)tt>ergemid)t ber Kräfte mit menigen großen 93e=

megungen bortfjin ju rüden, mo ber ©egner bie Güntfdjeibung fud)te. <£$

galt, Äinbenburg bie (fr^mingung ber SBeidpfetübergänge smifcfyen 3man=

gorob unb 3amid)oft unmöglich, §u machen unb fym mit überlegenen Kräften

in bie linle glänze gu faEen, mäf)renb bie gefd>mädjten Armeen Öfterreicb,'

Ungarn^ am San gefeffelt mürben. 0er ©rofcfürft fuebte alfo im gro^-
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gebauten ©egenfpiel ebenfalls bie (£ntfcf;eibung an ber SDftttelmeicljfel,

inbem er QOBeftgaliäien Schrift für Schritt räumte unb bie $lngriffSarmcen

allmäfjlid) auf ben San äurücfnabm. 3)a3 gefcfycir;, o^ne Porerft bie £tm.

flammerung °Pr§emöfI^ ju löfen unb bie Ravpatfytn freijugeben. ©ie Er-

oberung ^rjempflS mar gro£e Opfer tt>ert unb rourbe mit ftürmenber Äanb

gefuebt, bie &irpatljenpäffe nur unter bem 3mange ftärferer Angriffe Per-

laffen.

3ur 93erftärhmg ber SBeicfyfellinie erfal) ber ©ro^fürft bie 4. ^Irmee

au$, bie über 3aro3lau auf baä rechte Semufer gurüctging, mä|)renb bie

5. Slrmee am linfen Ufer fte^enblieb unb bie 3. <2lrmee ^)r§empfl berannte.

3)ie 8. ^ilrmee r;ielt bie ^attfenünie Sr^roro—Starr;--Sambor—Sfro^obpcg

befetjt, au3 ber fte einen öfterreid)ifd)en ©egenangriff a\\$ ber ©uflafenfe

unb allen Q3erfurf)enr über $urfa unb Strpj jum ©njeftr »orgubringen unb

bie lin!e tfianU ber rufftfrfjen Sanftetlung §u bebro^en, bie Sptf^e abbrechen

fotlte.

3unäd)ft tarn alleä barauf an, mer an ber ^amienna iberr blieb. (£&

gelang ben Muffen, nod) Por ben erften kämpfen bie ©eneratreferpe Pon

3mangorob naefy 9?abom »orsufcl)ieben, mo fcf>on groei ^apalleriebiöiftonen

(Stellung belogen Ratten. 93on 9?omo--$llejanbrija mar eine Scptjenbrtgabe

befcf;tt)ingten <5ufce3 nad) Opatoro geführt morben. Sie parte bort bie r>on

^ielce gurüc!gefrf)eud)te ÄeereSfapaltene aufgenommen unb fiel) an ber

Strafe Opatom—Oftromiec eingegraben. (£pe weitere 93erftärhtngen ben

Übergang über bie 2öeid)fel bemerfftetligen, epe bie Pom San per befohlene

4. 'Slrmee unb bie noch, in ber Q3erfammlung begriffene 9. ^Irmee mit großen

Gräften jur Stelle fein konnten, erfolgte ber Anprall ber ©eutfcfyen. ©er

oon Äinbenburg gefcfyleuberte 93 titj roarf ben erften £icl)tftral)l auf bau oer.

finfterte frrategifd)e $elb.

5)ie treffen bei Öpatott) unb $timontott>

5)ret 'Jöocfyen maren »ergangen, feit bie Armeen £)fterrei(f> --Ungarn£

rounbenbebeett unb fcfymer gefd)äbigt au£ ben großen Cemberger 6d)lad)ten

gefcbjeben maren. Sie Ratten bie gange Äärte be3 Sd)ictfal3 gefüllt, bau

pon ipnen eiferne 9?erPen unb unerfcl)ütterliefe Haltung im fingen mit

einer Übermalt forberte, bie immer bropenber anfcfymoll, gäpe fampfte

unb oon einem tatkräftigen ^etbperrn gelenkt mürbe.

Slurf) Ratten fte ipre 93ertufte nur gum geringen ^eil erfetjen fönnen unb

bie (frmübung beS fcbjacfytenr eicfyen Sommerfelb-wgeö nod) nicfyt überttnmben.

$luf bem &unbfd)afterbienft unb ber 93efel)lgebung laftete immer nocl) bie

ilnftcfyer^eit, bie bureb. bie meifPergmeigte rufftfcfye Spionage in bie ©ienft»

Steige ber ofterreid)ifc^-ungarifcf)en QBeprmacfyt hineingetragen morben
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mar. Sogar ber ©efunbtyeitSsuftanb be£ £eere3 tyatte gelitten, 0te 9&tl)r

fcfymäcfyte bie 3Biberftanb$fraft ber Gruppen unb bereitete im 93unbe

mit bem unaufhörlichen 9^egen unb ben troftlofen 93er^ältniffen ©ali^ienS

einem [flimmeren ©afte ben QSkg: bk Spolera mar im Slnjug. Hrofj«

htm traten bie öfterreicr;ifcf;-ungarifrf)en Armeen beerst gu neuen gelb--

jügen an.

0er 93eginn ber allgemeinen 93emegung n>urbe auf ben 3. unb 4. Qt>

tober angefefjt unb mit t>em Q3ormarfrf) ber ^2lrmee .öinbenburgS unb bem

ber 3lrmee 0anft tunlirf)ft in (Smftang gebracht. (£in kräftiger (£ntfcf;lufc

mie£ 2Beg unb 3iel. 9b ber Q3ormarfd) jeitig genug erfolgen unb

rafd) genug burcfygefü^rt werben konnte, um bie Muffen jmifcfyen ber

^Biflofa unb bem 6an §u feffeln unb jum Schlagen §u gmingen, m<$renb

ityre Gräfte &ur Q3erteibigung ber Söeicfyfelbrütfen unb ber Slbme^r ber

bort »on Äinbenburg bro^enben Hmfaffung gebraucht mürben, nurfjte bie

(fntmicflung lehren.

0a bie 1. Slrmee feit bem 1. Öftober mit Heilkräften auf bem 9^orb-

ufer in 93ormarftf) auf Kltmontom unb Sanbomierj mar unb 0anJB Süb*

gruppe am 3. Oftober auf Kolbufeoma losging, traten bie Staffeln ber

4. ^Irmee am 4. Oftober ben Q3ormarfcl) in ber 9?id>tung 9?seföom

an. 9Zebcn ümen fcfyritt bie 3. ^rmee über KroSna §um Eingriff. 0ie

2. ^rmee fcfyieb am 3. Oftober 93erftärftmgen jur 2Biebereroberung ber

^äffe au£ unb rücfte am 4. Oftober burd) bie 0uftafenfe gegen Ganor"

unb £i3ro oor.

0er QSormarfcr) ber £>fterreid)er $at alfo am 3. Oftober begonnen.

(£3 mar ber Hag, ber bie füblicfyfte Kampfgruppe ber Muffen in Sftarmarog-

Sjiget eingießen unb brot)enb in ber rechten tyanh ber Karpattyen&erteibiger

erfcfyeinen fai>. $ln biefem Hage fcfylug Äinbenburg mit feinem rechten

Flügel unb ben Schulter an Sdjulter mit tym gie^enben Heilftäften 0anfl3

bie Muffen bei 9?abom, Opatom unb Klimontom unb fegte amifcfyen Kamtenna

unb 2öetcr,fel M <23rett.

0ie Äauptmacf)t ber beutfcfyen ^Irmee r)atte am 3. Oftober bie £inie

Opatom—Oftromiec—Hpcfyom—Satybiomtec—Opoc§no erreicht. Ämter bem

linfen Flügel folgte rücfmärts geftajfett bau Korps Trommel,M auf 9^omo-

9Sabomff rüc!te. 0ie 8. Kar>aUeriebitnfton geriet bei Strr^om an Kofafen,

bie überrafcfyt auf 6ocfyacsem mieten. 0anft3 Reiterei, bte 3. unb 7. Ka«

r>alleriebiüifton, r;atte am 2. Oftober eine Koftfenbioifton über bie Sjarna

gemorfen unb bem I. Korps ben 2Beg naef) Klimontom freigemacht. $11$

ber 4. Oftober tjeraufsog, traf ÄinbenburgS rechter Flügel bei Opatom,

0anft3 I. Korps bei Klimontom auf bie rufftfcfyen Hruppen, bie ber ©ro£--

fürft auS ben 93iüc!en!öpfen ber QBetcfyfel öorgejagt fyatte, um 9faum unb

3eit jum Überfcfyreiten beS Stromes gmifcfyen Sanbomierj unb Smangorob

5u geminnen.
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§)te rufftfcfyen Sd)ütjenbrigaben, bie su biefer Aufgabe auSerfeben maren

unb ben brei ^aoallerteforpS, bie Äinbenburg öor ftd) £er trieb, neuen

9&tdl)alt leiten follten, Ratten ftd) tief eingegraben unb öerfd>an§t unb nahmen

ben &tmpf mit ben beutfdjen Vorhuten unb ©anflS &ioallerie entfd>loffen

auf. ©a ber ©rofcfürft bie ©eneratreferöe t>on 3roangorob auf 9?abom t>or-

gefanbf r)atte, maren bie Muffen in ber rechten ^tanfe gebedt unb in ber

£age, baS ©efeef^t mit ber Hoffnung auf (fntfatj burcfyp^alfen. §)iefe Hoff-

nung mürbe enttäufcfyt, benn ber beutfcfye Anprall marf bie Muffen fcfyon am
evften $age auS allen Stellungen.

s2lm empfinblidrften mürbe bie rufftfcfye ©arbefcfyüfjenbrigabe £eim-

Qtiudcit, bie bei Opatom auf verlorenem Soften fod)f. Sie mürbe i>on

^obolanp tyer umfafjt unb na^eju öollftänbig aufjer ©efed)t gefegt. 3tyre

krümmer eilten mit ber gefd)lagenen ÄeereSfaoallerie auf ^omo^leranbrija

$urüd, ben Verfolger bicfyt auf ben Werfen, ©ie bei 9?abom aufgeftetlten

9?eferoen traten ben 9&icfj$ug an unb marfen fid) in bie Slufjenfeften be£

VrüdenfopfeS oon 3mangorob. Vei ^limontom ftieften bk Öfterreicfyer

nad) fct)arfem ©efeebf bis sum Vrüdenfopf *>on Sanbomiers buref). ©aS
I. 5^orpS unb bk 37. Äonüebbmifion erfochten ben erften (Srfotg. 3n brei-

tägigen kämpfen gelangten bie Verfolger *>on ^limontom—Opatom

—

Oftromiec—9?abom an ben 2öeid)felffrom, unb am 6. Offober eroberten

bie 37. Äonoeb-- unb bie 106. Canbffurmbioifton ber Slrmee ©anll Sanbo-

mier§. Ißlit Sanbomierj mürbe ber letzte polttifcfy-galijifdje Vrüdenfopf

oon ben Muffen preisgegeben, (£r mar fd>on i>om regten 2öeicf;felufer t)er

im 9^üden bebrotyf, benn am rechten Stromufer %atte ©anflS Sübgruppe

ebenfalls Voben gemonnen, eine gmifd)en SDtocfyom unb ^arnobr^eg fte^enbc

3nfantertebmtfion über ben Äaufen gemorfen unb ftd) btS gutn £eg Va^n
gebrochen. §)te Muffen eilten nörblid) ber Sanmünbung auf Smangorob,

^omo-^llejanbrija , Sogefom unb 3amid)off unb im Sanmmiel auf

^ofemabom jurüd. ^lucf) in ©ali^ien na^m bk Verfolgung frifdje $arbe

an. 9^ufftfd)e Drains blieben in ben Sümpfen beS regengefcfymellfen £eg-

fluffeS fteden unb mürben öon ©anflS unb 3ofef gerbinanbS Leitern heraus-

geholt, über 9}acf)t maren bie Collen r>ertaufcf;t morben, ber Verfolgte

mürbe gum Verfolger. (£s mar ein »ertyetf?enber Anfang auf ben galisifcfyen

Sd)lad)tfelbern — trügerifd) mie fcfyöneS SD?orgenrof.

Vliä ÄinbenburgS rechter "Jlügel, brei $orpS ffarf, bie £tnie Opatom

—

9tobom burd)bract), mar ntd)t nur eine rufftfd) c Vorhut unb eine "^laufen-

bedung gefd)lagen, fonbern aud) 9^ifolai 9ftfc>lajemitfd)S erfter ©egengug

abgelnidt morben. 0er Verfud) ber rufftft^en ÄeereSleitung, ben gefähr-

lichen ©egner bei Opatom &u feffeln, bis bei 9?abom eine Streitmacht t>er-

fammelf mar, bie i^m fetbft bie glänze abgeminnen unb feinen gro^gebad)ten

Sinbrud) in bie ©runbffeltung ber rufflfct)en Armeen fc^on bei bem erften

3ufammenrreffen jum Scheitern bringen foEte, mar in fict) jufammengefallen.
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3)er öfterreidjifctye QSormarfdj unb 9*ad$utfämpfe in ©allsten

Obwohl e* ben Muffen nic^t gelungen war, fo ftarte Gräfte auf bau

iinh Ufer ber 2Beicr,fel au bringen, bafj ber beutfd>e ^ormarfd) gebänbigt

unb burd) einen Eingriff »on 9?abom £er in ber glanfe gefaxt werben tonnte,

zweifelten fte bod) nicr>t an ber ©urcb,fül>rung t^reä ©egenplaneS unb

ftemmten ftrf) ben ©eutfd>en unb ©anrB Öfterreifern am 6. unb 7. Oftober

otn Sftorbufer mit oerbiffener Äartnädigfeit entgegen, um 3eit gu einem

neuen 6d)lag §u gewinnen unb bie 93rüden?öpfe au behaupten, 2Bie Soffre

über Cafftgnt) nad> 9*o^e unb (^aulneS aufgriff, ate er feine erfte Hm-

faffung ber "^teneftellung bei darlepont unb 9^o^on gefdjeitert fat;, fo fuct,te

<iud) 9tttotai 9Wolajewitfd) nad> bem 2Ri£erfolg *>on OpatoW unb Sabona

ben 93ogen weiter ftromabwärtS gu fd>lagen. ©aau beburfte er aber geraumer

3eit, bie *>or 3awid>oft, 2tnnapot unb 3oaefow erkämpft »erben mufcte.

Äierju fd>wenfte ÄorpS um 5?orpS ein, bie au$ 2öeftgaliaien ^erauggejogen

unb am rechten 6anufer gegen bie SBeidtfel in 9ftarfct; gefegt würben. <2lu$

allen 93rüdenföpfen groifc^en 3wangorob unb 3awi$oft brachen bie 9\uffen

f>eri)or unb fugten bie beutfe^en 5?orpS unb ©anfB Öfterretcfyer wieber

gegen bie Sfyfa ©ora aurüdauwerfen.

©er Sfonfenmarfö, ben ^tfolai 9}tfolaiewitfd) im 6d)U$e beS SBeidtfel*

ftromeS ausführte, um ÄinbenburgS linfe plante au gewinnen, t>erfd>ob M
6cf;Wergewid)t ber ftrategifd)en Bewegung weiter aufer>nb$ nact; Sorben.

6d>on am 6. Oktober wud>3 bie Bewegung über S?aaimiera hinaus unb griff

bis in bie ©egenb t>on 2öarfd>au. Äinbenburg fyattt bie rufftfcfye Übermacht

t)on ben Öfterreic^ern ab- unb auf ftd) gesogen. ©er ©roftfürft l)atte bie

richtige °Parabe gefd>lagen, aber suglei^ ben Q3et5td)t auf bie gortfetmng

ber galiaifdjen Offenjwe unterftegelt.

3n ©aliaien war bteS fd>on in ben erften ©efecfyten aum StuSbrud ge*

kommen, ©er 93ormarfd> ber 4., 3. unb 2. öfterreict;ifd)--ungartfd)en Slrmee

unb bie Söiebereroberung ber &irpa$ettpäffe war t>om 3. bis 6. Oftober

oom ©lud unb ber in Sübpolen gefd>affenen (gntwtdlung begünftigt worben

unb fyattt bie t u. t Gruppen wieber über bte<2Biflofa unb bie 9Ropa geführt.

©te 4. $lrmee l>atte red)tS t>ou ber $lrmee ©anJIS, ber mit feinem X.

unb V. S^orpS unb ber 9. $ai>alleriebwifton auf bem galijif^en Söeidtfelufer

fod)t, im kannte 9^t)gUcc geftanben, als ber 93efe^>l aum 93orgef)en erging.

3m erften treffen ftanben i>a$ IX., XVII. unb II. S^orpS, hinter bem rechten

Flügel baS VI. ^orpS unb bie 2., 6., 10. unb 11. 5?at>atleriebwtfton unb

hinter bem linfen "Flügel ba$ XIV. 5?orp3.

©ie 3. ^Irmee war in ber Cime ^rempna—93anica—©orlice aufge-

hellt. Sie beftanb je$t aus bem III. unb XI. S?orpS, ber 44. £anbwef)r-

bioifton unb ber 88. ßanbwe^rfc^ü^enbrigabe. Slufcerbem verfügte ber €r§--

l>erjog über bie 4. ^aüalleriebioifton.
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©ie 2. Slrmee hatte fiel) in ber ©uflafenfe, am Cupromfatrel unb am
Ifefofer <£afe bercitgefteüt. ©aS XII. 5?orpS ftanb am linfen Flügel ffibK*
be$ ©uffapaffes, baS VILÄorfcS anfd^ltefeenb toeftfid) beS £upfetofatfcfe unb
bac> IV. 5?orpS in jmet ©luopen im oberen fyhotatal unb »or betn ilsfofV
^af. ©ie 31.©toifion beS IV.5?orps, bie am Hsfofer ¥>a%fod)t, hotte bort
ben »eiebenben ßanbfturm aufgenommen unb trat fd)on am 3. Oftober
unter bem «Befehle beS ©eneratS ». ^erfgt^anfü 3tim Eingriff an. 2HS 91^
feröe folgte ©eneral o. Boebm=€rmolli bie 1., 5. unb 8. 5?aoaUeriebwtfion.

'Sie 5?arpatben»erteibigung mar nad) ber Berftärfung beS &>orps
Äofmann auf 20 Bataillone auch hei 9KarmaroS=65iget sunt Singriff über-
gegangen, um ber gefährlichen ftberflügelung £err su werben.

SBäbrenb bie ©euffeben über 5?ielce unb ^totrfow in ben <2Öetd)fe{-
bogen einrüdten unb bie Muffen bei Opatom unb an ben auf bie Söetdjfel-
brüdeu fü^renben Strafen surüdwarfeu, gingen bie öfterreid)ifdv-ungarifd)en
Armeen tn ^eftgalisien unb in ben gaxpathen oor. 2Bäl>renb bie 1. Slrmee
ibre Bewegungen rittlings ber 2Beicbfet im Bereite ber <2lrmee Äinben-
burg »ou>g, rüdte bie 4., 3. unb 2. Slrmee als gefcbloffene SD^affe oor unb
toätste ftd) aus tyren BerteibtgungSftellungcn am ©unajec, ber Biala unb
ber Onbawa überSKielec—©ebtca-S?roano—9tymanoW—Wo» auf ben
6an. 3m ftrömenben Regelt fettfe fie über bie angefd, wollenen Bäd>e unb
^tufebämme, um bie Stoffen nod

} oor eebsif5om, 9*aefaoh>, Safienica unb
oanof 3«r edjladjt 31t ftetlen. <äm 5. Oftober gelangte bie 4. unb 5. SJrmee
über b^te SBtffofa unb bie 2. <2lrmee in bie ©egenb oon 6anof unb £iSfo
©er 9*uffe mieb bie Berührung; feine Armeen waren im »ollen 9?ü^ug
©ie ©efed)te waren fo feiten wie fd)öne Sage. Bei £tSfo erkämpften «2!b-
tetlungen ber 2. 2lrmee am 5. Oftober ben Übergang über ben Oberlauf
Des Sanfluffes, ber oou rufftfd&en 9?ad>buten furä e Seit oerteibigt würbe
&on)t war wenig oon SBtberffanb gu fpüren.

©ie rufjtföe ÄcereSteitung l)atte tfrren <£ntfct)lufe, auf baS red)te Ufer
Des (San anzufallen unb bat 6d)Wergewid)t an bie <29eid)fel 3u »«-
Rieben,

t
o rafd) ausgeführt, bafe bie Öfterreid)er bie rufftfd)en <oaupt-

trafte md)t mebr äu faffen befamen. feie 4. Slrmee beS 3aren war fd)on im
Begriff, bet Samidrft unb 3o§efow gegen ©an« unb ÄinbenburgS reebteu
#ugel anzutreten, als <£v&evm 3ofef #erbinanb unb Boroeoic fte noch
bet 9?3efeow unb 3afienica 51t erreichen trachteten.

SRübfam fibertoanben bie öfterreid)ifd)-ungarifd)en Gruppen bie un-
geheuren Ämberniffe eines ©elänbes, in bem ber jurudge&enbc ^einb aEc
t^otbruden unb 6tege jerftört fattc. ©ie Itnbilben ber Witterung febäbigten
ben Angreifer mebr als ben 3urüdweid)cnben, ber 5war ^ro^ unb 9lad>-
ougler in ben Üänbcn beS BerfolgerS liefe, aber ber Beifügung wiberftanb
W ftorte Gräfte Su opfern, unb ftd) erft am 6. unb 7. Oftober 5u ernfterem
treffen bereit finben tiefe.

©tcgcmann-3 ®c}cf)icfite bc? trieae^. II. 12
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§)a ber 9*uffe ^rsemtofl nod) umfdjloffen l;ielt unb mit 93elagerungS=

gefc^üfjen unb 3nfanterieffürmen bebro^fe, nxtr bie £age niebt olme SBiber-

fprüd)e, benn eS mar nicfyt anjunefcmen, bafc bie 93elagerungSarmee tyr

Söerf fortfet3en unb &u (£nbe führen formte, wenn fte gegen QBeffen nicfyt

oollfornmen gebeeft mar. 3e heftiger bie 4. ruffifd)e Slrmee ftd> im Kampfe

um ^rjemtfl oerbit), beffo fräffiger mußten bie übrigen Äauptfräfte ber am

(San ffet)enben rufftföen Armeen bie SBeftufer beS gluffeS unb bie Qln-

marfd)ftrat}en öerteibigen. §>er £>fferreid)er unb Ungarn marteten ba^er

fomopl in ber gront smifd)en 3aftenica unb S^olbufsoma, als aud) auf ben

klügeln §roifcr;en Sanof unb ©obromil red)tS unb amifcfyen 9*ubntf unb

^ofjmabom linfS oon ^rgempfl nod) ernfte kämpfe. 2US biefe am 6. unb

7. Öftober aufflammten, mar ber beutföe 93ormarfd) fcb,on smifd)en 3oaefom

unb 3mangorob angelangt unb r>or ben Q3rüdenföpfen §um 6fet)en gekommen.

©eneral ©anfl (;atfe fein I. S^orpS an 3an>ict)oft tjerangeföoben unb

einen $eil feiner SRorbgruppe bei 6anbomiers auf baS rechte <2Betd)felufer

geführt, mo fein rechter Flügel in ben £egfümpfen auf gro£e <3dt)nriertg-

feiten unb ftarlen geinb geffofcen mar. 3)aS V. öfterreicr;ifd)e 5?orpS geriet

bort feft unb fonnte ftd) nicf)t IoSmact)en, t>a baS X. 5?orpS im 9?ürfftanb

geblieben mar. ®ie Muffen Ratten t>or 9Sof$mabom unb ^olaniec eine

befeffigte Stellung bejogen, bie ben 9?üc?5ug it;rer Äauptfräfte über ben

San unb bereu «Jforrfenmarfö ^ur Söeidrfel »or Störungen bewahrte, unb

festen bem V. 5^orpS mit ©efdjüftfeuer t)arf gu. S)er ©rofcfürft t)atte be=

fohlen, bie Stellung bis gutn äufjerffen gu galten. ©arbefd)üt5en, bie 2. Serben*

brigabe unb eine ©foijton beS XIV. 5?orpS lagen in ben t>erfd)lammfen

©räben unb gelten jmei Sage ftanb. Sie fd)lugen ftd), bis ber 9lüd5ug ber

im Sanminfel oerftrieften Gräfte °pie^meS gefiebert unb ber Übergang über

ben 5lujj »otogen mar. 2US bie 1. öftcrreid>ifrf>e Slrmee ben legten Softer»

ftanb brad) unb am Slbenb beS 7. Oftober an baS SBeffufer beS San gelangte,

maren §at)lreid)e SrainS in it)ren 93efl^ geraten unb 9ftfolatS Seppen-

brigaben aufgerieben, aber bie rufftfd)e Slrmee roar mit ben legten 6taffeln

auf baS Offufer entronnen unb $ix freien Q3ermenbung in bie Äanb beS

©ro^fürffen §urücfgefer;rf.

llnferbeffen mar bie^lrmee beS(£rst)ersogS Sofef gerbinanb bei ^gefsom

unb ©logom auf rufftfd)e ^aöattertebioiftonen geffofcen. Sie Raffen 93efel)l

erhalten, 3eit unb 9*aum sunt 9<*üct>g ber 3nfanterie ber 5.rufftfd)en Slrmee

ju erkämpfen, ©er er^erjog lie£ attbali) baS II. S?orpS sunt Angriff

»orfüljren, baS bie 25. ßinienbmifton unb bie 13. Canbmefarbttnfton am

7. Offober nac^ öorn einfette unb bie ^aoatlerie rafcb; inS ©ebränge brachte.

^IS bie rufftfcb;e ^rtiEerieffellung bei ^sefjom einer Umfaffung sunt Opfer

fiel, bracb; ber SBiberftanb jufammen. ®ie 9?uffen eilten in ^uflöfung auf

eaneuf gurücf. darauf machten bie legten 3nfanteriebioiftonen ber ö.^rmee,.

bie ftcl) febon jum ^Ibmarfd) auf ben 6an bercitgeffellt Ratten, fe^rf, um.
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bk ^aoatlerie aufzunehmen unb beut Verfolger bie 6rät>e su bieten.
6ic richteten auf ber &öfce t>on £ancut eine gtinftige 6teÜung ein unb
boten ben Statuten be$ (^ergog* enffd)loffen bie Stirn. <?* mürbe
Abenb, bi$ ftd) bie 4. f. u. t Armee fo meit f>erumgefchoben ^atfe bafi
baö IL unb bat XVII. S?orp* an ber Strafe 9?5efsom-£ancut au'fmar-
1d)teren fonnten. 3nämifd)en betautsten ftd) bie Artillerien, ob,ne bat ®efecf,t
5um Auftrag Su bringen. Aud) ber 3nfanterieangriff fem nid)f »ormärtS
darauf 50g ber er^erjog bat XIV. ^or^ t>or unb fe$te e$ äur Hmfoffung
bet rechten #lügeß ber 6perrfteüung an, bie bk 6trafcen nad) Cesajtf unb
3aro$lau beb,errfd)te unb ben QSormarfcb, b,art t>or beut 3iele hemmte AI*
esi Vla$t gett)orben mar, Ratten bk Offenerer ben $einb auf feine £aupt-
Itellung 3urücfgebrängt, aber nod^ feine <£ntfd>eibung herbeigeführt

©te Muffen marteren inbe* ben näd)ften borgen niebtab, fonbern traten
nod) tn ber Vlad)t ben 9?üdäug an unb räumten bie Stellung, bie ibren
3mccf erfüllt r,atte. Sie mieben jeboeb; nid)t fofort über ben 6an fonbern
legten ftd> fd}on t>or £eäajff, ^enwff unb ^anc5uga, mo fte mäfrrenb
ber Kampfe bei Cancut einen sufammen^ängenben «Svüdenfopf gur <23e-
bauptung t>on 6ieuiama unb 3aro£lau gefdjaffen Ratten.

3n ben Sagen, ba bk 4. Armee ftd> ben <2öeg bei ßaneut öffnete, mar
bte 3. Armee bei 3aftenica, <Sarüca, ^ad^org, Samornif-^olf« in kämpfe
getreten^ bte fte auf ber Gtrafce Oon ®xctna über 3aftenica in ber 9?icbtunakÄ »&***«&**• ^ei 3aftenica brad) ©efcf,üt>feuer ben SBiberftanb
ber Muffen; bet <Sart>c5 marf bat IX. tforp* ben ffeinb am 7. Ortober auf
<Sacr,orä unb bk 6aflarto, einen ^ebenflufc bet 6an, ber »on Süben nach
färben etlenb 3tt>ifd)en 3amornitt unb 6anof eine natürliche Sperre i>or
benSBeftraum »on <£r5emr,fl legt. Äier ftanben 6id) erungStruwen ber^e-
tagerungSarmee ©imitrieff* in fforfcn 6fellungen am Oftufer ber 6*flarfo
unb auf ben Äö$en oon <£acr,or5 unb brüteten bie Söege nad) ^rgemtjfl. ©ie
puffen Ratten etne 3nfanteriebrigabe unb bk 11. ^a»alleriebmifton mv
©teile, alt bte epttjen <33oroet.ic$ angriffen, ©ie 10. ©imfton bet IX. 5?oritf
manbte ftcb, gegen 3amornir-<£olfti, Um aber nid)t i>om ®cd, ba ir>re linte
planfe bebtest erfebien. ©lüdlicf

; er mar bk xefyt Oon ber 10. ©mifmn
bet <öad)orä eingefettfe 26. eanbmer,rbi»ijton, bie an ber Strafe »ormärt*
brang, um ftcf) tn blutigem Rampf ber £%n nörblicb; be^ Orte« gu bemäcbtü
gen ^ bet heftigen <2Biberftanbe$ erftürmte fte bie ^uppe 419 melcbe
bieOtrafe nad? ^r3 emt)fl beb;errfd)te unb 3amorni!-^olffi gegen 6üben

rw
C/

s T^ b0bUtd) tie ^^W*' *™ ^ücf5ug anjutreten. tiefer
führte bte Muffen tn eine AufnahmefteEung menige Kilometer öftlicb ber
ernte 3amorntf^oP-^ac^or

8 . Äier fanben fte auf ber 9foe *taWunb an ber ^ne t>on ©ubiec5fo neuen Aalt unb festen ben «2Biberftanb fort

in h ,tfn ****** S™»*™^ *" 2. öfterreid)ifcb;-ungarifc^en Armeew M 93eden t,on 6ano! unb ß«fo gefloffen. ©er ^einb leiftete u;r t>om
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5. bi* 8. Oftober foum @egenn>ct;r, bie grunblofen 2öege unb bie über-

getretenen Söaffertäufe aber erfd>werten ber <2lrmee M 93orrüden in ^obem

<3ttafle. SlnberS erging e* i^rer rechten <5tügelgruppe, bie ©eneral

o. Serfztoanffi oom Hjfofer °Pa£ burcr; ba* ©ebirge nad) Surfo in ben

gftmfenraum oonStaro-Sambor führte. Sie war am 4. Oftober nad) fd>werem

Kampf in bm 93cft^ be* 5ljfo!cr ^affe* gelangt, \)<xttt am 5. Oftober bie

953 SReter t>oi>e Szczawinfa geftüvmt uttb war nad) ber Öffnung ber eigent-

lichen ^afjftcafc bei 93eniowa auf eine mächtige Spcrrftctlung geflogen,

bie oom Oftrt) berab in 839 9Xeter £% bie Strafe nacr, Surfa unb bie

3ugänge be* Strnjtale* oollftänbig bel>errfcr;te. $erfztt)anftt fd)ritt o$ne

Saubern zum Eingriff . <£r fe^te bie 38.©h>iflon unb eine ßanbfturmbrigabe

zum Stirnangrtff an unb führte bm Muffen feine 31. ©iotflon in bie Knie

glanfe. <©a* treffen füllte i>^\\ 6. Oftober unb reifte gegen <21benb 51t etnem

öfterreicr,ifcben (Srfotg. ©ie füfme Umfaffung gelang., obwohl fie mit feinb-

märt* gewenbeter offener glanfe burc^gefüfjrt »erben muflte unb bie Stoffen

in teurer Srunbe 93erftärtUng ehielten, bie t>tn linfen £lügel ber 31. ©unflott

aufzurollen fitste. 2U* biefer ©egenangriff abgefd)lagen mar unb ber öfter»

reicr;ifd)e littfe Flügel oollenb* einföwenfte, um btn Oftrp oon SKorboflen

5u umfaffen, geriet bie rufitföe Sinie in* «Shnfen. Von tinfc umfaßt unb zu-

gleich» an ben hörnern gepadt, räumten bie Muffen bie jär, oerteibigte Stellung

unb fluteten talwärts. 2lber aud) ^>ier festen fie fiel) föon nad) 10 Kilometern

roieber feft. Sie nahmen auf ber Äö&e 799, ^ilc^owatr^ortmftt genannt,

tjalbweg* Surfa Stellung unb fernen entfd)loffen, ^n ©urd)brud) in bte

linfe tflanh tyrer Sanfront um \tizn °Prei* ju oevr,inbern. Serfttyanflt

wteberb,olte fein <=öfcmö»er. €r geftaltete bie Hmfaffung 8ur Umgebung,

inbem er bie 31. ©Unflott auf 3elenowatt) warf, biefe Äöb,e in ber Slanfe

ber Kuppe 799 nalnn unb bie Muffen t>at>x\xd) auf einen 6d)lag au* bem

Aalt brüdte. ©ieSmal eilten fie o&ne Säumen auf Surfa zurüd unb fteltten

ftd) erft am ßttmirzbacr; unb in Surfa felbft §u neuem «Biberftanb. 2lm 8.

Oftober ^tanb Serfetöcmfff oor ber legten großen Salfperre bon Starb-

Sambor.

©a* Vorbringen Serfätyanfftg erfolgte im 3ufamntenbang mit bem

allgemeinen 93ormarfd) ber öfterreid)ifc^-ungarifd)en Sauptfräfte auf ben

San, griff aber fd)on in t>a$ ©ebiet ber Karpatpenoerteibiger über, bereu

äufcrfte linte Staffel am Hzfofer ^afl unglüdHcr, gefod)ten tjatte, bi* bie

2. Strmee tyren rechten Flügel bortbin abzweigte unb Serfztnanfft bte

^üt)rung übernahm.

©a* Korp* Äofmaun, M in einzelne °Pa$)utett oer^ettelt war unb

am Hzfof, am 93erecfe- unb 93e*fibpafj unb am ^atarenweg mit Eingebung

gefämpft t>atte, füllte ftcb, am 5. Oftober ftarf genug, ben Q3ormarfcb anju»

treten unb bie verlorenen Sättel wieber zu nehmen, ^äfjrenb ^TerfztOanfft

ben Hzfofer tyab eroberte, erftritt Oberft ^teifebmann «aifo-Verecfe unb
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Bolocs. 21m 6. Oktober nal>m er ben Berccfepofcunb er (türmte om 7. Öftober

Den Beäfib. ©egeu 9Diarmaro3--S5iget, mo bie Muffen fcfyon jutu €inbrud)

in bie ^beifjebcnc bereitftanben unb 3eit gefunben Ratten, eine fliegeube Scfyar

in bie ftebenbür giften §alfd)ctften oon Biffo abjufenben, manbte ftet)

gclbmarfcrjalleutnant 3lttem$. (£r raffte 8 Bataillone unb 3 Batterien

5ufammcn unb ging oon ^ecfö auf Öförmeäö oor. 3mei ^age rang s2lttem£

gegen ben Doppelt ftarfengeinb, bann (tiefen tin paar Bataillone bei* 2.polni=

fehlen Cegion ju if>m unb balfen bie Muffen auf ^agt^Bocffo unb 9ftatmaro£--

Ssiget roerfen. 0a ba$ $reiforp$, ba$ Oberft ^ifcfyer in ber Buforoina auf--

geftellt r;atte, »on 3afobent) beranjog, um buret) ba$ Biffotal auf 3ablonica

burcbjubringcn, räumten bk Muffen
<

3)iarmaro3--Säigef unb gingen fämpfenb

auf $i$--£onfa unb gegen ben °Pa$ jurüd. ©er 9vüdättg erfolgte fo eilig,

bafj fie bie nad) Siebenbürgen entfanbte ftiegenbe Kolonne im Stid) laffen

mußten, 3)iefe mar lVz ^ofafenregimenter unb 4 ©efd)ütje ftarf im §tit ber

35a aufwärts geritten unb auf 9vomuli burd^ gebrochen. Äier ereilte fie it)r

Sdncffal. Bon allen Seiten unrftellt, mürbe fie am 9. Offober 511m &ampf
gejmungen unb imllftanbig jerfprengt. §)amit maren bie $arpatr)enpäffe

oon 3)ufla bis Safobent; in ben Beftt* ber £>fterretd)er unb Singarn juntd--

gefel)rf.

§)ie öfterreid)ifd) --ungarifd)en Armeen Ratten alfo am 9. Oftober auf

ber ganjen Cinie bk <5rüd)te be£ iMnbenburgfcfyen BorftofjeS in Sübpolen

geerntet, 3)ie Muffen Raffen *>on ir)nen abgelaffen, ben 9?üdsug angetreten,

2öeftgalisien geräumt, bie $arpaff)cnpäffe preisgegeben unb fämpften jetjt

am (San um bie lernten Stellungen auf bem $ßeffufer unb um bie Sperre

DeS StrmiasralcS unb <2)njeftrtale3 t>or 3aroslau unb Sfarr)--Sambor. $lm

9. Oftober ftanb bk 1. f. u. f. Slrmee amifcr;en 3amid)off unb 9?ubnif am
3ufammenflufj oon c

2Betcr>fel unb San, bk 4. $!rmee t>or bem meitgefdjmunge--

nen Brücfenfopf oon Sieniama unb 3aro£(au, bie 3. $lrmee rittlings ber

Strafe ßaneuf—^Prsemrjfl unmittelbar oor ber 9\ücfeubccfung ber rufftfdjen

Belagerungsarmee unb bie 2. $lrmee mit ber £auptmact)t im Beden t>on

Sanof unb mit ber Kolonne ^erfsttianffi in ^urfa. 3mifd)en bem Berecf--

Besfibabfduiitt unb bem 3ablonicapa£ mar boS $orpS Äofmaun mieber in

ben Beftt) ber ©ebirgSübergänge gelangt, unb in ber Bufomina rüdfe bie öon

©eneral t>. ^flanjer --Baltin neugebilbete glanfengrnppe bie glnftfäler cuf--

märtS, um ^nfcfyluft an ba& $orpS Äofmann 311 geroinnen, ba$ fiel) anfd)icfte,

Äanb in Äanb mit ben Gruppen ^flan^erS in bie gro£e ©njeftrnieberung

binabjufteigen.

®ie 9?uffen Ratten fict> 5tt)ifd)en ©unajec unb San nur mit 9iad)r;uten

gefd)lagen unb in ben $arpatf)en feine größeren Beiftärfungen oorgefür;rf.

€in§ig 9^abfo ©imitrieff r)atte mit bem (£infa$ ber oollen ^raft gefämpfr,

um °Pr5emt)fl ju gall 5U bringen, er;e ber (£ntfc$ jur Stelle mar.

^Im 9. Oftober fiel auef) oor ^rjemnfl bie €nffcr;eibung.
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3)ie Belagerung t>on ^raempfl

$11$ ber ©rofcfürff auf £iitDenbura,ä glanüenffofc mit ber 93erfd)tebung

ber 4. Armee unb ber SO^affc Der 5. Armee in ber 9ttd)tung 3amid)off

—

3m:mgorob antwortete, fyttte er 9libto 3>tmitrieff t>erffänbigf, ba% bie

geftung ^rjempfl beffenungead)tet gemaltfam angugretfen unb in Ütrseffer

gaff §u galt 5U bringen fei. QBenn ^rjempfl fiel, mar btc ftrategifc^e lieber»

aufrid)tung be3 öfferretd)ifd)=ungarifd)en ÄeereS im Äafcn gefd)eiterf unb

ba$ §or Qöeftgaliäieng §u Abmeb;r unb Ausfall in rufftfdjer Äanb. 3)ie

Muffen Ratten t>or ^rjempfl nodj meniger 3eit §u öerfcfymenben, aU bie

§)eutfd)en t»or 2üttid) übrig gehabt Ratten, benn i^re Armeen maren im

Ab^ug begriffen unb konnten fiel) in ^Oßeftgalijien unb auf bem linfen Ufer

be3 SinfluffeS nur noer; ein paar Hage behaupten. Sollte ^r^em^f! fallen,

fo mufjte e$ binnen fünf Hagen gefcfye^en fein. 9^abfo ©imitrieff ging mit

bem feften 93orfatj an£ 3Berf, bie geffung in biefer griff %u b^ttungen. (Er

fyatte ben °piat3 fd>on am 2. Öftober §ur Übergabe aufgeforberf, aber burd)

gelbmarfcfyalleutnanf i>. &u8manef eine fc^ctrfc Ablebnung erfahren. gelb*

marfcfyalleutnanf ö. ^u^manel=93urgftäbfen verfügte über bie 23. £ont>eb=

infanteriebmifion unb bie 4. ßanbffurmbrigabe, bie bei £emberg gefönten

unb geblutet garten. (Er mar mitten^, bie geffung bis §um äufterffen §u »er*

teibigen. 3n ber legten Sepfembermod)e bielf er ben ©egner burd) mirffameä

gernfeuer unb kleine Ausfälle in achtungsvoller (Entfernung unb fud)te öor

allem bie fd)tt>ad)e Sübfronf freizumachen, mo ber San bie grofte Schleife

üon QOßeffen nad) Offen 50g. Am 22. September lieferte er öor ben 3öerfen

in ber 9ttd)fung gegen Äuffafom fein letjteS ©cfed)t.

91m 30. September mürbe bie geffe t>on ber 3. Armee unb Heilkräften

ber 8. Armee, im ganzen 5 bis 6 5?orp$, eingefd)loffen. Aber fd>on am
2. Offober mußten bie 93elagerung^truppen »erringerf merben. 3)er©roftfutff

rief ftaffig brei ©hnjtonen 3)imitriep ab, um fte nad) 3tt>angorob §u merfen.

SOttt neun ©ioiftonen fcfyrttf 3)imiirieff am 5. Oftober jum Eingriff, nacfybem

bie Artillerie 24 Stunben o^ne fiebtbare ^irftmg gefpielt fyatte. 3roar maren

feif bem 15. September ga^lreic^e fernere Kanonen, Dörfer unb £aubi|en

bt£ gu 24 cm Kaliber herangebracht morben, aber bie Aufstellung mar im

galijifcfyen ße^mboben burd) bie ftarfen 9?egengüffe fo erfcfymert unb burd)

bie lebhaften Ausfälle ber 33efaf3ung fo geffört morben, bafj bie 93efd)ieftung

nid)t ttor bem 4. Oftober eröffnet merben tonnte. AB fie begann, maren bie

Armeen (Erjtyersog griebrid)3 fdjon im Anmarfd). Unter biefen Hmffänben

üersidjtete ©eneral ©imitrieff barauf, bie 93efd)icjmng bte jur Sturmreife

fortjufe^en. (Er »erlief ftd) auf bie Bajonette unb ben Opfermut feiner 3u=

fanterie unb fd)leuberte feine ^iöifionen am 5. Oftober gegen bie geffung.

5)ie Muffen Regten bie 5UOerfic^tlid)e Äoffnung, ben °ßl<i% nod) t>or bem

(Eintreffen ber (fntfafjarmee 51t gall ju bringen. <S)ie Au^enfeffen maren jum
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$eil nur mit veralteten ©efebütjeu beftütft unb felbft über t>ier§ig 3at)re alt.

0er Sd)mei§er Sali3--Soglio, ber fie als 3ngemeurgeneral in öfterreid)tfcfyen

©teuften erbaut fyattt, war aber kern ©elänbe unb ber Feuerwirfung fo ge-

redet geworben, ba% bie ^öer^e ftd) gegenfeitig beffer unterftü^en fonnten

als bie großen °Pan§erfeften, bie 93rialmont vor £ütticb unb Antwerpen

errichtet fyatte. ^JBäbreub bie mobernen 93atterien ^u£manef3 ben &ampf
mit ber Q3elagerung£artilleric aufnahmen, erwarteten bte heften ben Anlauf

ber rufft(d)en 3nfanterie. ©tmitrieff r;afte ben ^rei^au^febnitt swifd)en ber

©robefer Strafe unb bem 6an oberhalb ber Feftung aU ÄauptangriffSfront

auäerfeben. 5Mer [tauben bie 65. unb 60. 9?efervebivifion, bie 13. unb

19. £inienbbifton unb bk 3. Sd)ü$enbitgabe §um 6turm bereit, wätyrenb

ber 9*orboft-- unb ber 9^orbweftfeftor von ber 58., 78. unb 82. 9*eferve-

bivifion unb ber 12. £inienbivifton angegriffen mürben.

Q3om 4. btö 9. Oftober ging ein (fifenbagel auf bie 9?orboft= unb bie

Süboftfront nieber, ber ftcf> immer mieber erneuerte, wenn bie in ben ein-

gelegten Feuertaufen rüdfid)tSlo3 vorgefd)idte Infanterie am Feuer ber

93erteibigung unb an ben Annä^erungäbwberniffen ber 'SBerfe unb ber

3mifd)enfteüungen §erfd)ellte. ©er erfte Sturm bracb am 5. Ottober lo$.

(£$ mar bk gefd)id)flid)e Stunbe, ha beutfdje Gruppen ben Aufcengürtel

beS ungleid) ftärferen ^lat^eS Antwerpen gerrijfen unb bureb bie feuer-

gepeitfd)ten QBaffer ber ^ettye brangen. ©er Eingriff ©imirriep galt ben

Werfen ber Siebliffagruppe, bie bie Feftung im 6üben bedten. ©ie 13. unb

19. £inienbivifton trugen ibn mit bem Bajonett an bie ©ra£tl)inbermffe.

©ort brad) er gufammen unb mürbe im ^euer ber 93erteibiger vollenbs

erftidt. ©arauf liefc ©imitrieff aufS neue bie Artillerie fpielen, wätyrenb bk
3nfanterie mieber jum Spaten griff.

Am 6. Oftober lagen bie Muffen 700 SKeter vor ber 9Rorbfront unb

200 3fteter vor ber Sübfront §um ^weiten Sturm bereit. (£3 mar follrubn,

i^n §u erneuern, benn bie rufftfd)e Artillerie mar niebt imftanbe, bie alten

Au^enfeften von ^rjem^fl §um Sd)Weigen §u bringen. Sie waren fo i}od)

mit (£rbe eingebedt unb fo gut im ©elänbe verborgen, ba$ fie fd)Wer gu

faffen waren, ©a feine 3eit gu verlieren war — ©imitrieff^ 9iüdenbedung

lag febon bei Cancut im Kampfe —, würben am 6. Oftober brei ©iviftonen

gegen bie Sübfront gefd)leubert. Sie würben vom ^reujfeuer ber $ort$ gu-

grunbe gerichtet. Am 7. Oftober erfolgte ber Äauptfturm. 3mmer wieber

würben frifdjc Kolonnen vorgetrieben, bie opfermutig in büßten ^Bellen an-

liefen, ©er 3ar \>atte btn $age3befebl, ber bk Gruppen gum Sturm rief,

felbft untergeiebnet unb forberte barin bie ^eftung als °Pfanb be3 Siegel.

^rgemvfl webrte ftd). ©ie Q3erteibiger wußten, ba$ fein etngigeö ^Qevi

fallen burfte, ba fonft bk Sturmflut burd) bie £üde brad) unb ben ©amm
gerrifj. Au3 fernerem unb leid>tem ©efd)ü$ ergofj ftd) tyr Feuer, Flatter-

minen gerriffen bie Sturmfolonnen, SOtofcbmengewe^re mähten bie vor-
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prallenben ©renabicre, bis in bie Stäbe unb bie 9?efcröen langten bie großen

iöaubi^en mit gezielten ^entwürfen, aber unaufhörlich, quoll bie 30?enfd)en--

flut, überglänzt »om Stal)l ber langen Bajonette, jttnfcfyen ben Äugeln t;er--

oor zum Sturm auf bie abgerammten ^Bätle.

^ie 9forbfront befafj in ber ftarfen ^efte 3)udowidr) einen Sd)ultev--

punft, ber jeber Q3efd)ie§ung wiberffanb unb burcb, fein ^tanfenfeuer alle

Stürme serpflücfte. ®as 127. 3nfanterieregiment trat bor feinem gelbaltar

?mm Sturm auf biefen Stetnilotj an unb burd)lief 500 Steter, um eine ©äffe

$u mad>en. €« mar umfonft — alle feine Kompagnien Verbluteten vor ben

Äinberniffen.
w2ln ber Süboftfront richteten fid) bie Angriffe gegen bie

^lanfenbedung von Siebliffa. Sd)on waren brei Bataillone baran jerfd)eütr

ba brad) ein Bataillon be£ 76. Regiments, ba$ fiel) bid)t an i>a$ erfte 2öerf

ber Sicbliffagruppe herangearbeitet r)atte, au£ t>en Annäl)erung3gräbcn,

überrannte bau jerfe^fe Bernau unb unterlief bie äerfd)offene gefte. §)as

letzte drittel bes Bataillon^ gelangte auf ben Aufjenwall unb hinein. 3n

©ruppen unb einzeln frocfyen bie Muffen burd) bie Auftengräben unb erftiegen

t>m Äauptwall. 0er Berteibiger beS •^ßerfeö, Oberleutnant Sbrljuga,

fd)lo# ftd) mit ber fd)Wad)en, burd) breitägige Kämpfe erfeb/öpften Befatmng

in6 Snnere be$ 2öerfe3 ein unb feuerte au$ ben Kafemaften weiter. §)rei

unb eine l)albe Stunbe mährte ber Per^meifelte Kampf, ©ie Muffen fucr-ten

mit Beilen unb Sprengkörpern bie eifernen öftren ber 3nnenräume su er--

brecfyen, au$ beren Scharten \>a$ Reiter ber legten Berteibiger fd)lug. Sic

warfen 9^äud)crbomben in bie ^oternen unb jerljacften alle SSratytleitungen,

bie nacr) auften führten. 3ugleid> legte Sperrfeuer rufftfcfyer Artillerie einen

$obe£frei3 um ba$ 2öerf, bamit jeber (Sntfat* Perl)inbert Werbe. Aber eine

Äanbboll .öonoebS warf ftd> trotjbem hinein, machte in wilbem ^altfampf bie

Ket)lböfd)ung frei unb fiel bie Angreifer, mit ben heften ber Befatmng per=

eint, bon jwei Seiten an. 3)a fauf imn tapferen Stürmern, bie Pergeblid) auf

Berftärfungen gewartet Ratten, ber 90?ut, unb 149 SOZann — ber Überreft

be* Bataillon? — ftreeften bie 2öaffen. 3ur gleichen 3eit fd)eiterte an ber

©robefer Strafe ein Sturm ber 69. Referoebibifion.

3u ber 9^ad>t *>um 8. Öftober bot 9?abfo £Hmitrieff ba3 £e$te auf.

9^ocr) einmal mürben fünf ©wiftonen gegen bie ^eftung gefd)leubert. 3)a

ber 'Jlan!enfd)u^ ber Belagerungäarmee bei £ancuf, 9?ac3t)na unb ©ublijcfo

nur nod) müf;fam ftanbbjelt fetjfe 3)imitrieff alleö auf biefen 2ßurf. 3eben

Augenblid konnten bie (£ntfat$armeen, ju benen mar;nenb ber Kanonenbonner

ber Belagerung brang, bie Oberfjanb gewinnen unb ben Belagerern in ben

Rüden fallen.

9D?it frifd) aufgefüllten Regimentern, bie ftd) t>on ben ^open bem §obe

harten weiben laffen, fortritten bie Muffen Por Morgengrauen in Regen

unb 3Binb -mm legten Sturm. IDocfc, bie Anläufe befafjen feine Kraft mein*.

3m Sorben uv.t Often fielen fie biebt Por ben Äinberniffen, im Süben f>art
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an ben 2öerfen nieber. "311S eS Sag mürbe, ein trüber, molfent>erl)angcner

Sag, rote alle, bie ber Öftober gebracht fjaife, mar bie braune "Jtut oerebbt

unb ju £eid)eiü)ügeln erftarrf. 2lm 2lbenb tt)itrbe nod) ein bis julefjt auf-

gegärter £aubftreid> auf Sieblifw angefefjt. $JlS er im ^euer ber rüacf;=

(amen Q3erfcibiger mifjglücffe, maren bie 93elagerungSfnippen üor ber 9?orb=

front fct)on im $lb§ier;en.

©ic ^vift, bie 9?abfo ©imitrieff »om ©rofjfürfteu gefegt morben mar,

batte it)r (Snbc erreicht. 'Sie 3. 'Q.lrmee lief* oon ber unbc5minglid)cu "Jeffe

ab unb 50g ftcb auf bie Äuget tton 90?eb»fa, 33t)fom unb Äuffafom jurücf,

um bjer eine meitgefpannfe Q3efeffigungStinie ju erriebten. §)ict)t binter ibr

erfebienen 93oroetücS Äufaren.

3)ie öften*eid)ifd)=ungarifd)e Heeresleitung tjafte ber 2., 3. unb 4. Qhtnee

am 3. Offober befohlen, fonsentrifet) auf ^rjemtjfl Dorprücfen, tt>o fid>

nid)t nur baS mertöollffe Objeft ber ©anltnie in ®efaf)r befanb, fonbern auet)

bie rufftfebe £aupfmad)t mit eng jufammengefafjfen Gräften ju ffreiten

feinen, ©elang es, biefe t>on <5anof—£iSfo auf (£t)»rom—§)obromil, t)on

33ircja—^aneguga auf ^r^emöfl— SaroSlau unb t>on ^i^emorff—ßejajff

auf Sieniama jurücfjumerfen unb mit ben ^lügelarmeen 93oet)m--^rmoEiS

unb 3ofef l^erbinanbS jur Itmfaffung einjufcfymenfen, mätjrenb 93oroeoic

gerabenmegS auf ^rsemtifl unb 9ftofciffa rücfte, fo fonnte aus einer lieber

=

läge ber 93elagerungSarmee ein öoller Erfolg erblühen, ber ftd) begrifflid)

als ein großer (Sinbrud) in bie ruffifrf) e 6übflanfe beftimmen lie£ unb bie

9\uffen um bie 'Jtücb.fe it)reS $lbmet;rmanöt>erS an ber 2Beid)fel bringen

fonnte. Satfäcblid) gelangten fd)on am $lbenb beS 9. Oftober Leiter beS

XII. &orpS üon (Sübmeften t)er in bie ^effung unb fat)en ben ^einb oon

ben Werfen abrieben, aber bie £age mar nict)t geftärt, benn bie Itmfaffung

reifte nid)t auS.

3mmerl)in mar ^rjcm^fl befreit unb ber ©an erreicht. So iff in biefem

med)felreid)en, »on einer merfmürbigen 93erboppelung ber (freignijfe be--

megten 3meifrontenfriege am gleichen Sage ^Intmerpcn erobert unb ^rgemtyf

!

entfefjt unb im Offen mie im Neffen bie ffrafegifd)e (£nimicftung in neue

33abnen geleitet morben.

§>ie ftvategifcfye Sage am 8. unb 9. Öftober

•QllS bie Leiter 93croe»icS bureb bie Sore »on ^rjempfl ritten, Ratten

bie Armeen (fr^berjog <5riebrtd;S ben 93ormarfcb 511m <5an beinahe fampfloS

burct}gefüt>rf. 2tm rechten Flügel maren nur bie ^arpatljentniten unb Serfj--

tt>anffiS Gräfte in fdjmere ©efedjfe öermicfelt morben, mäb.renb bie 2D?affe

ber 2. '•Hrmee mebr mit ber 2öeglofigfeit beS aufgemeid)fen ©eläubeS im

Seelen i>on 6anof als mit bem geinb 5U fä'mpfen gehabt t)afte. 3n bei 5Dtiffc

mar 93oroe»ieS 3. $lrmee nur mit bem IX. £?orpS unb ber 26. Canbmebr--
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brigabe ernftbaft inä ^euer gekommen unb fyattt bm ©egner oor fid) f>crbrüden

können, bis fte ^rjcmpfl erreichte, 3)ie 4. 'Slrmee l)atte einjig il)r II. &ovp$

als Stofrtvuppe öermenben muffen unb mar ber Äinberniffe, bie <5einb unb

©elänbe ifyv entgegenftetlten, burcf) gebulbigeS Sd)ieben unb ©rängen Äerr

gcmorben. ©te brei %-tgrtffSarmeen beS öfterretd)ifd)=ungarifd)en J5eer=

bannet Ratten alfo md)t nur eine (Erleichterung ityrer £age erfahren, bie

äur völligen (Sntlaftung mxb §um Slblaffen beS ^einbeS von ber Verfolgung

gereift war, fonbern aud> ben weiten 9?aum smifcfyen ©unajec unb San
jum ftrategifd>en ©efcfyenf erhalten unb maren mieber in bie natürliche Q3er=

teibigungSlinte beS SanfluffeS unb bamit bid)t an bie ruffifdie Sübflanfe ge»

langt. Wm 9. Öftober lag biefe greifbar natye vor i^nen.

©aburd) mar bie (Entmtdlung ber beutfd)*öfterreicf;ifd)en Offenfioe, bie

auS .öinbenburgS einfachem ^anfenftofc gegen bie ^eicfyfetlinie in über-

rafcfyenber ^raftfülle aufgeblüht mar, um neue OperationSmöglicfyfeiten be*

reichert unb bie Bewegungsfreiheit ber Q3erbünbeten im fingen um bie

'Jfanfen ftcfyergeftellt morben. <2lber fo einfad) bk Einlage beS Q3orftofjeS

iMnbenburgS in bie rechte ^lanfe bei in ©alijien §ufammengefd)obenen

rufftfcfyen SlngriffSarmeen aucb; erfd) einen mag — unter biefer (£infac^r)eit

barg er Sd>mierig!eiten ber 3luöfü$rung unb lauerten 93erwtdlungen, bie

nur ein <5elb|>err erfaffen unb meiftern fonnte, ber mit runftlerifcfyer Sicher-

f>ett unb überlegener 9iu$e geftaltet unb ftarfen (S^arafter, &ü$nr;eit unb

93e^>arrltcc>fcit mit (Entfcb;loffenf)eit unb ^atrraft vereinigt.

(£laufewitj \)<xt ben elementaren Satj auSgefprocfyen, bafy in ber Strategie

alleS fe^r einfach, aber barum nid)t aud) alleS fe^r leicht fei. (ES ift ein fcfymutf-

lofer Satj, aber §ufammenge^alten mit einem anberen 'SluSfprud), ber von

(Elaufewitj jii einem foftbaren 3uwel gefcfyliffen morben ift, öffnet er ben

Q3licf für baS 2öefentlid)e fciegerifcfyer "Jü^rung. ^Bir meinen ben 'SluSfprud),

btn mir biefem ^Berfe oorgefettf r^aben: „9Ber fid) in einem (Elemente be-

wegen mill, mie ber ^rieg eS ift, barf burdjauS auS feinen Bücbern nichts

mitbringen als bie (Ergie^ung feineS ©eifteS. 95ringt er fertige 3been mit,

bie i^m nid)t ber Sfofj beS Augenblicks eingegeben, bie er nid)t auS feinem

eigenen ^letfd) unb 93lut erzeugt |>at, fo wirft itym ber Strom ber Gegeben-

heiten fein ©ebäube nieber, e^e eS fertig ift."

SMefe beiben Sä^e jerftören bm verbreiteten 3rrtum, ba% bie Kriegs-

fünft völlig im 9ftat^)emattfd)en murgle unb einfeitig auS biefem begriffen,

gelehrt unb geübt merben forme; fie beuten auf bie fünftlertfcfyen gätyigfetten

unb bie bivinatorifdjen ®abmf bie in jeber ^elbberrnnatur fd)lummern, im

Kriege ber Reibungen Äerr werben unb im Q3ernid)tung^prinäip ©eftalt

geminnen. So floft aud) ÄtnbenburgS einfacher ^lanfenfto^ gegen bie
(

2öeid>fcl»

brücten au$ einer 3bee, bie unter allen Hmftänben Qebm behielt unb meiter»

jeugte, fo verworren, fo gefäljrlid) unb fo fritifd) fid) bie £age auet; infolge

ber 6d)Wierigleiten einer einheitlichen 3ufammenfaffung ber beutfd)en unb
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ber öftcrreid)ifd)en Operationen auf ber einen unb ber 9?iu)rigfeit ber ruffi--

fcfyen £eere»leitung unb ber 3tt>ecfmäf3tgfeit ber »on bem ©rofjfürften ge-

troffenen ©egenmafjnalmten auf ber anberen ©ette geftaltete.

"211S bie öfterreic^ifd)--ungarifc^)en Armeen am 9. Oftober ben ©an er»

reicht unb ^räempfl entfetjt Ratten, mar ÄinbenburgS 'Jlanfenftofj gu einer

^uSmirfung gelangt, bie bem SOZafj öon Äraff unb ben räumlichen Q3er«

bältniffen enrfpracr;, i>on benen er abhängig mar. ©eine unmittelbare QSir»

hing mar geringer al3 bie mittelbare. Sene enbete tfor ben Fällen oon

Snxmgorob, biefe gab hm Öfterreid)ern 'JBeftgaltäien gurüc! unb legte ben

Ungarn bie &n-patf)enpäffe mieber in bie Äanb. §)ie Muffen Ratten ben

(finbrud) in il?re "Jlanfe smifcfyen 3att>td>oft unb 3tt>angorob §um ©teb,en

gebracht. €3 mar i^nen gelungen, fo ftarfe Gräfte an ber ^eicfyfel unb in

bm 93rücfenfopfcn t>on 3mangorob, ^omo^leranbrija unb 3amtd)oft 5U

»erfammeln, bafj bie beutfcfyen &orp$ unb bie mit ib,nen oorge^enben Gruppen

©eneral ©anfl^ bie ©rromfcfyranfe nicfot überfcfyreiten konnten. §)ie Manien-

bebrofjung mar alfo nid)t gutn unmittelbaren Sinbrud) in ben polnifcfyen

^eftungSraum gemorben, bie ^raffauellen ber ruffifcfyen ^Ingriff^armeen

maren nicfyt öerfcfyüttet. 9ftan fann inbeS jmeifeln, ob einer §)urct)für;rung

be3 'JlanrenftofjeS über bk SBeicfyfel in bie rufftfcfye ©runbftellung ein burct)=

greifenber (Erfolg befcfyieben gemefen märe, ©aran mar angeftd)t3 ber

ftarfen 9^efert>en, bie ^irolai S'ttfolajemitfd) fcfyon um bie SOZonat^menbe

bei ßublin unb 93reft=2itomff angehäuft fyattt, faum §u benfen. Sine bei

3nxmgorob unb 3amidjoft übergeb,enbe beutfcfye $lrmee mar tro$ beS gegen

SOtfäconom öorgefcfyobenen linren Flügels öon 3Barfd)au b,er in ber linren

'Jlanfe bebrob,t unb tonnte eS auf bem rechten ^öeicfyfelufer nicbt auf eine

©cfylacfyt ankommen laffen, bie mit bem 1200 Steter breiten, t»on £od)=

maffer gefd>mellten ©trom im 9ttiden unb ^öarfcfyau in ber ^anfe bätU ge*

fernlagen merben muffen, oon ber (fmpfinblid)!eit ber rüdmärtigen, im meg-

lofen ^olen öerlaufenben 93erbinbungSlinien gan§ su fd)tt>eigen.

(fin fold)e£ Unterfangen märe nur bann jum frrategifd) bcgvünbeten,

mobjermogenen 2Bagni3 gemorben, menn bie Öfterreicfyer bie rufftfcfyen

Armeen gmifdjen 3)unajec unb <5an ereilt, gefcfylagen unb gcmorfcn Ratten

unb mit ifmen über ben ©an gebrungen mären. 3)em fyattt Q^üolai ^ifolaje»

mitfcb, »orgebeugt, al£ er, menn aucb, fpät, fo bod) früb, genug, ganj auf bie

^lußbeutung ber galijifcfyen (Erfolge ttergicfytete, §mei 'JlngriffSarmeen Ijevum«

marf unb fcom ©an an bie QBeicfyfel 50g, mätyrenb 9^ad$uten im 93unbe

mit bem gali§tfd)en Äerbftregen bie Öfterreicfyer bi£ jum 9. Oftober

meftlid) beö ©anfluffeö unb beö ^unajectaleö feftbjelten. ©er ©ro^fürft

f>atte ^räemr^fl fahren laffen, um 3tuangorob 5U retten.

§)od) nun ^anbelte er unter bem 3tt>ang be^ ©cfe^c^, ba$ Äinbenburg

mit rafdjen 3ügen üorgefd>rieben fyatu, aU er t)om ^jemen §ur ^JDarta eilte,

in ©egenmärfd>en baß polnifdje ©laci^ überfd>ritt unb am 7. Ortober t>or
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bem Äauvtgraben ber rufftfcfyen 3entvalfteUting, bem ^Betctjfelffrom, erfdjten.

Ainbenburg fyattt baburc^ l>cn allgemeinen ntfftfdjen $elbaug$»lan mit bem

barin vorgefetyenen bovvelfeitigen Flügelangriff, ben er im Sorben in

eine völlige Sfttebertagc vermanbelf, ber im 6üben aber nad) breimöcbjger

33erftricfung §um (£inbrud) in ^ßcftgalijien unb jur 93ebrol;ung Ungarn*

geführt battt, §u einem mertlofen Rapier gemacht unb bie rufftfrf>c ÄeereS«

leitung gelungen, ibre Gräfte nad) ber 9Jttffe äufammenaujieben unb fleh

ju 93erteibigung unb Eingriff votlffäubig neu §u orbnen.

^er ©rofjfürff l)afte alfo einem 3tt>ange get)ord)f, al$ er fo $anbe(tc.

«Sr tyaffe aber fo rafd) unb grofeügig get)anbelf, bafj feine ©egenmafjregeln

ben (£f)aratter von O^offtanb^mafmalnuen verloren. 3)ie ungeheuren Waffen,

bie il)m ju ©ebot ffanben, begannen bie frrafegifcfje Hnferlegem; ett rafcb

mieber anzugleichen.

3)tefe$ Itmffanbes mürbe man ftd) im beutfd)en unb öfterreict}tfct)en

Säger am 9. Offober nod> nid)t t)inretd)enb bemufjf. 0a bie Öfferreicfyer nad)

ber Sntfe^ung ^rjemtyjTtö unb ben glüdlidien treffen von ©anbomierg,

^efeom, £ancuf unb $urfa unb bem baftigen unb fd)einbar vollffänbigeu

^Rücfjug ber xRuffen auf unb tyinfer ben <o<xn in ©alijien b<x$ #bergemtd)t

befa^en unb bie®eutfd)en überjeugt maren, ba% fte bie Muffen an ber ^öeicfyfet

im Saume galten unb firf> gegen 2Barfd)au btdm fonnfen, fo ergab fid) bie

3ttöglid)i:eit, menn nidjt gar bie ©ettnf#eif, i>tn glüdltd) eingeleiteten ge-

meinfamen ^elbjug als ^ngrifföuuternetjmen fort.jufefjen unb §u einem

fy öderen 3iele 51t fül)ren. Äierauö flofj eine fmngemäfje, burd) ben ©ang
ber (£ntmidlung unb bie vom Feinbe getroffenen ©egemnafmar)men vor=

ge5eid)nefe ^nberung bes ^Ingriff^verfabrenS, benn bie 0eutfd)en ftanben

nun uid)t met)r in ber $lanfe, fonbern vor ber Front ber Muffen, bie it)rc

ioauvtmad)t an ber
<

2öeid)fel aufbauten. <3)aburd) mürbe t>tn ©eutfcfyen

ber ©ebanfe be£ FfonfenangriffS entmunben unb auf ben offen* cid) ifcfyen

Flügel überfragen, ©iefe natürliche Q3erfd)iebung be£ 6d)mergemidj)f$ enf=

fpracr) ber Einlage be£ FefösngSvlaneä.

3u einer folcfyen $lu£n>edjftung ber operativen ©ebauien rieten aud) bie

Erfolge, bie bie ^riegSforfuna über bie öfferreid)ifd)--ungarifct)en Waffen

auSgeffreut fyattc. ^rjemtjfl mar entfe^t, bie ^arpatt)en maren frei vom
Feinb, unb bie faiferlid>en unb fdinglichen Armeen in glüdlicfyen kämpfen um
bie Sanübcrgäuge begriffen, 3Benn ber 6d)mung ber Q3emegung anfielt,

fo mu#te ber Eingriff ben linfen Flügel ber rufftfd)en ©efamtaufftellung, ber

jugunffen ber 2öeid)felverteibigung gefcfymäcfyt morben mar, <m$ bem Salt

brüden. 3ebenfallg maren bie ruffifd)en Armeen in ©ali^ien in bie 93er=

teibigung gebrängt unb in °Polen am 9. Oftober vergeblid) bemüht, aaö ben

33rüdcnfovfen vorjubred)en, um ftet) be$ 0rude« ber <2lrmee £inbenburg£

ju entlebigen. Würben t>k Muffen am 6an unb im 6frt)ibeden gefd)lagen

unb anffatt ber reebfen vlöt3lid) i^re linfe Flanfe aufgeriffen, fo brad) if>re
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gange ^rontftellung bi$ 2öarfd)au jufammen. §)enn fd)tt)enften bte öfter--

reidnfd)--ungarifcben Armeen bann mit Sambor, ^rsetntyfl, 3aroslau unb

9?ubnif afe 3)rebpfoften linfs, um über ben dauern gegen £ublin unb am
rechten

<

2Bctd>fct«fcr abwärt» 51t bringen, fo führte ber Stofj in nörbltcfyer

xRid)fung in bie $faröe ber ^Beicbfelftcltung unb ftreifte bie rufjtfcben Korp»,

bie an ben 93rüdenropfen »on ber <3anna bis §ur ^ilicamünbung gestaffelt

ftanben, wie Beeren t>on ben 3weigen.

Q3i» Öfterreicber unb Ungarn ben ©an oollenb^ freigelegt unb bk

bal;iuter ftebenben Muffen gum 9vücf5ug gezwungen fyattm, mochte inbe*

eine gewiffe ^rift oerftretd)en. <£>iefe ^rift muffte t>on ben ©eutfcfyen unb

t>on Qantl an ber QBeic^fel erkämpft werben. Äiergu retd)ten nad) beutfeber

^luffaffung bie Gräfte, bie feit bem 7. Oktober oor i>m Brüdeutopfen i?er=

fammelt ftanben, wenn am San eine rafcfye (£ntfd)eibung erhielt mürbe.

3n ber Berechnung ber 'Jrift, bie tnergu nötig mar, tag bie Sd)mierigfett

bes Problem», ©ie Muffen baütn gwtfdjen Sau unb ©unajec faum gefönten,

^tle ^tterfrnale U)res 9vütf$ugeS, felbft bie ^lufbebung ber Belagerung

^rjempffö, beuteten auf beftimmte ftrategifebe ^Ibficbten, fcmesweg£ aber auf

faffungSlofeS 3urüdwcid)en bin. Um fo rne^r tarn für bie f. u. t. Armeen

barauf an, im Angriff niebt §u ermatten, fid) rafd) $u entwideln, ba»

fernere ®efd)üt$ rechtzeitig an bie gront 51t fcf)affen unb bie 9vuffen au$

ibren Bertetbigungsftetlungen §u werfen, ebe fte fid) in biefen ungreifbar

festwurzelten unb auf» neue »erftärften. Über bie Streitkräfte, bie 9tirolai

tfttfolajewitfd) an San unb ©njeftr zurüdgelaffen battt, beftanb am 9. unb

10. Oktober im öfterreid)ifd)--ungarifd)cn Cager noch llnflarf)eit, bed^ neigte

man baju, biefe aU Borfmten ber abgezogenen Armeen unb jurücfgebliebene

^eilfräfte §u betrachten, betten bie brei öfterreicbifd>en ^htgriffsarmeen mobl

gewad)fen waren.

^u» tiefer ^ttffaffung unb au» ber glüdlid)en Cnnleitung bes beutfd;--

öfterreid)ifd>en ^elb^uge» ergab fid) alfo nid)t nur bie 'Jortfübrung ber

Offenftoe, fonbern aud) eine £öl)erftedung ber $lngripziele. 9lm 15. Sep--

tember l)atte e» ftet) in ©alijien um ßöfung »om ^einb unb 9^üd3ug auf

bzn 3)unajec, am 25. September um (£ntlaftuttg ber öfterreid)ifd)=ungarifc^er'.

<2lrmee burd) einen gtanfenftof? in ^cten get)anbelt. <2lm 3. Oftober war

barauf dm gemeinsame Borrüdung geworben, bie bei Öpatow, Klimontow

unb Cancut 51t Siegen geführt battt unb oor 3wattgorob unb °Przemr;fl

gipfelte. *2lm 8. Öftober würbe ber (fntfcblufj gefaxt unb bekräftigt,

ben 'Jeinb jenfeits bes Sanfluffes aufzufueben unb §u fd)lagen, wä^renb

ber linfe Flügel bie QöeicbfeHmie gefperrt batten follte. 3)ie <2lufftellung

ber fcerbünbeten Armeen war bier§u günftig.

<S>ie inneren Flügel ber beiben Kampfgruppen würben üon ber f. u. f.

^rmee gebitbet, bie 5Wifct)en 3awicboft unb 9^ubnif im 'Jeuer ftanb. §)ie

s^lrmee Äinbenburg war feit biefem ^age attmäbtid) ftromabwärt» in bie
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93reite auSeinanber gebogen morben, ba bk 9?uffen tyre 93erfucr;e, bcn

Strom ju übevfdjreiten, ftetö um eine neue (Staffel in ber 9ttd)tung auf

SBarfcfyau öermefyrten. 9ftfolai 9ftfolajemitfcf; mufjte ba^er überall beutfcfye

Gruppen öor ftd) finben, bie feine £iberf!ügelungSoerfud)e gumcfyte machten

unb bie ruffifd)eu Armeen oerljinberten, ftcf; auf bem linfen Ufer gu

entnndeln. €s galt unfertoegS ftanb^ul; alten, bis bie über ben San ge=

brungenen 3lrmeeen 93oel)m--(£rmoUiS, 93oroeoicS unb 3ofef gerbinanbS

linfsfcfyipenfen unb ben Stofj auf bem rechten QBeidjfetufer in bie •Jlanfe

beS gefeffelten geinbeS führen konnten, (£rft bann reifte bie grucfyt

blutiger SDfailjen, fiel bie ^eicfyfellinie, oon Süben aufgerollt, in beutfcfye

unb öfterreirf)ifd)=ungarifd)e Äanb, brad) baS gange polmfcbe *33erteibi=

gungSfpftem ghnfdjen QBei«±>fet unb 33ug gufammen unb gab bie 93ug=

linie als natürliche militärifcf;=geograpl;>ifcr;e ©renjfdjeibe gnnfd^en ben auS=

gefegten preu^ifd)en unb öfterreid)ifd)en £anben im Sorben unb Süben frei.

§)ie toicfytigften Übergänge groifcfyen ber ©an« unb ^ilicamünbung

befanben ftd) bei 3att>td)oft, Solec, &a§imierg, ^omo^leranbrija, 3n?an-

gorob, °Pan)lott)ice, ^oginiec, 9?t)cg9tt>ol unb ^flagnufgett). Q3on biefen

waren bie 93rüdenföpfe öon ^oioo^leranbrija unb 3nxtngorob für ben

^lufmarfd) größerer §ruppenl:örper am geeignetften, ba bei ^otoo^leranbrija

bie 93atmtinie oon ßublin bid)t an baS Ufer herantrat, unb baS an beiben

6eiten beS Stromes als $eftung ausgebaute 3n>angorob als Änotenpunft

ber £inie £ublin—QOBarfcfyau unb £ufott>—9?abom mit bem Sammelbecken

ber rufftfcfyen 9?efevoen in unmittelbarer 93erbinbung ftanb. ^IS Äinbenburg

am 7. Oftober gegen biefe •Jlu^fdjranfe oorrücfte, gefd)a^) bieS mit bem

ootlen (finfalj oon &raft unb ^Bitten, ber einzig unb allein geeignet h>ar,

bem friegerifcfyen Unternehmen 9?ad)brud gu geben, gleicfyoiel, ob biefeS in

ber Überfcfyreitung ber QSkicfyfel unb in einer Sd)ladj)t am redeten Ufer

gipfelte ober mit ber ^effelung ber rufftfd>en Armeen am Äauptgraben ber

polnifd)en ^eftungSregion enbete.

SSttit vorgenommener rechter Schulter maren bie beutfd)en $orpS am
8. Öftober bid)t an ben SBeicfyfelftrom herangekommen. 0aS ©arbe=9Referoe=

torpS, baS XI. $orpS unbSßotyrfcfyS £anbn>e£r bilbeten ben rechten Flügel, ber

ben ^arnpf fyavt an ben Strom trug unb bie 93rüdentopfe ^omo^leranbrija

unb 3n>angorob eifern umfd)tofj. §)ie 9luffen marfen jtd) ifmen in müfenbem

Ausfällen entgegen. Sljre QSerftärfttngen öerfucfyten mit £obeSoerad)tung,

bie 2Beid)fel im beutfd>en geuer gu überfd>reiten. ^IIS bie 93rüden unter

beutfcfyem ©efcfyütjfcuer unb Sprengminen gufammenbracfyen, fcfylugen fte

Scfyiffbrüden unb festen in (gifenfäfmen über btn tyocfygetyenben Strom.

3lber nirgenbS gelang eS ilmen, ftd) am linfen Itfer im freien "Jclbe

gu entmideln. SDftt bem fd)leftfd)en i?anbtt)e^r(orpS fd)miebete baS ©arbe-

forpS einen eifernen 9^eif um 9^ott)o^leranbriia unb preßte bie Muffen

in ben ^Ibfcftnift $ltfaxva—^S!JJarianott)—Sarnom—©ranica—©niemofgott?
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unb bie Stromfd)leife t>on £enfc, guS ber fte öergebltd) auSgubred)en fud)ten.

tyn ber Strafje, bie fcon ©nieroofgom über Slomifi, ^favr) nad) Koginiec

fübrt unb ben ^ibfdjtittt Snxtngorob—°Patt>lottnce bctyerrfd)!, gog baS

XL Korps bie Stromfd)ranfe unb fperrte bie Übergänge bei ^iotrfomice.

3)aS XX. KorpS rüdte littfS anfcl}lief?enb auf Koginiec—^öarta t>or unb

legte (eine 41. ©foifton öor bie Übergänge oon 9\t)cgt)mol unb SDfagnufgenx

Hm bu linfe 'Jlanfe ber s2lngrtffSarmee gu ftd)ern, entfanbte Äinbenburg

eine ftarfe Kolonne ftromabmärtS unb marf am 9. Oftober ruffvfd)e Gräfte,

bie ftd) in ber £inie 9Jcfgconom—©rojeg t>erfd)angt Ratten, auf SBarfcfyau

gurüd unb gog baß als glaufenfebutj bei ©omamehnce unb ^come SWiaffo

rüdmärtS gcftaffclte RcxpS Trommel nad) oorn.

<£>ie ftarfen 9?egengüffe, bie feit QBocfyen niebergegangen roaren, batten

ben 2Bafferftanb ber QBetcfyfel erhöbt, bie $luen überfefimemmt unb ben

Strom meit über bie £tfer in bie Öblänbereien getrieben, ©ie polnifcfye

9^ieberung bro^te ftd) in ben llrbrei ber Sd)tfpfung aufgutöfen. <£>ie 9\uffcn

mürben baburc^ menig gewintert, ba fte fefte Stutzpunkte unb mo^leingerid)tete

rüdmärtige Q3erbinbungen befa^en unb in ben eisten ^erteibigungS«

roerfen ber 93rüdenföpfe oon ^omo-^llefanbrija unb Smangorob mie auf

ben glutbämmen be^ Stromes feften gufc faffen fonnten. §)ie ©eutfd)en

lagen in ben oerfumpften Öblänbereien, in 93rücben, Sd)ilf unb 2öeibid)t

aller Unbill preisgegeben. Sie maren auf ben 9^ad)fcbub fämtlicfyen SRunb»

unb KriegSbebarfS angetoiefen, ber ftd) mübfam burd) bie megarme pclnifcfye

9?ieberung gmeifjunbert Kilometer meit Ijeranquälte unb ^aufenben t>on

3ug* unb Tragtieren baS £eben foftete. 3n gerfd) offenen, niebergebrannten

Dörfern, t>on benen nur nod) bie £cf)mflöt$c ber Kamine ftanben, in *>er--

fumpften liefen unb grunblofen Sd)memmmälbern fämpften bk Gruppen
ÄinbenburgS mit unüberminblicfyem 9ftut unb oon einem 93ertrauen in ben

Stern itjreS gelb^errn befeelt, baß fte 51t feiner Stunbe unb in feiner £age

erlief.

3mmer mieber machten bie §)eutfd)en in biefem riefenfjaften Kriege

bie Erfahrung, ba$ fte tyre Kräfte beffer gufammenr;altett unb einheitlicher

gur QOöirfung gu bringen üermod)ten als bie au£enftel)enben, an 3al)l weit

überlegenen ©egner, meil fte auf ben inneren £iniett ftanben, bafy fte aber

aud> auf rafd) mad)fenbe Schmier tgfeiten ftief?en, mentt fte in glüdlid;en

kämpfen i^jre galmen t>ormärtStrugen unb größere Entfernungen ghnfdjen

il>re Kampffront unb bie genrrale ©runbftellung legten. ©aS ergab ftd)

aus ben 93erbältniffen, benn fte trieben bie gefcf;lagenen Armeen ber ergen»

trifd) fedjtenben ©egner auf i^re Kraftquellen gurüd, fofern eS nid)t gelang,

bie boppelfeitige UmfafTung burd)gufü^)ren unb bie feinblid)en Armeen auf
bem Sd)lad)tfelb gu oerniebten.

<5)ocr; mÜitärifcf>e unb ftaatlic^e 3ud)t unb bie gäfngfeit, fomo^I ben

©ngelnen als aud* baS 05ange auf ben Krieg unb ben KriegSgmed gu organü
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ftercn unb altes bem großen Qbebanhn unb ber 93erteibtgung be£ im 3)afeme--

fampf ftetyenben 33aterlanbe£ bienftbar §u machen, festen bie beuffcfye £cere$--

teitung inftanb, bie OperationStinien trotjbem tt>eif in bie gerne äu erftretfen,

ftrategifdje ^luöfäöe »on feltener 5^raft unb &ü$n$ett §u unternehmen unb

bie greifjeit be3 ÄanbemS in ber 3eit unb im 9?aum in überrafcfyenbem

SCftafte ju erringen, otyne bafj bie 93e^eiTfct)ung biefeS meitgefcfymungenen

Opcrafionstreifeß in grage geftettt, bie 3nittatiPe ttötfig <xu$ ber £anb

gegeben unb bie 6tanbbaftig?eit verloren gegangen märe.

®tc Sd)lad)fettfotge um bie <£an= unb Qöeidjfellmte

ÄinbenburgS ftratcgtfc^er (£ntfd)lu# t>om 8. Oftober

(giner ber micfytigften unb fünften ftrategifdjen (futfcfylüffe, t>or bk ftd)

bk beutfcfye Heeresleitung in biefem Kriege geftettt faf>, ift am 8. Oftober

1914 »on Äinbenburg unb £ubenborff gefaxt morben.

3m beutfdjen Hauptquartier 31t 9?abom mögen <5etbf)err unb ©enerat--

ftabsletter rafd) unb ftd)er bie 93eränberungen ab, bk ftct> am 8. Oftober

aus ber (Sntmicftung ber aligemeinen £age ergeben Ratten. 3)ie £age

ber beutfcfyen ^rmee, bie §mifd)en ^amienna unb ^iltca geftaffelt ftanb

unb fidj) mit ü)rem rechten Flügel im &ampf um bie 93rüctenft>pfe ber

2öeid)fet »er^rte, mar gefä^rbet. 0er ©rofjfürft marf gro^e Gruppen»

maffen nact) ^öarferjau unb mar im QSegriff, $mifd)en ©oraPalmar ja unb

2Barfd)au über ben Strom §u fetjen. Q?or ©rojec maren bie 77. rufftfcfye

9^eferöebmifton unb ein fibirifcfyes 5?ovps feftgeftetlt morben, bie r>on ©ora--

&almarja unb bem reebten (

2öeicf)felufer Q3erftärfttngen empfingen. 95ei

3mangorob kämpfte bas III. frtufafifdje &orps, um aus bem geftungSgürtel

f)erau05ittreten, bei ^omo-^Ueranbrija fod)t bas ©renabierforps, bei

Äa^imicrj tautytt bas XVI. ^orps auf, *>or ^ojiniec erfebien bas XVII.

&orps, unb oor §)anfts gront bei 3amid>oft begannen frifd)e unb unbekannte

Gräfte fid) §u entmideln. 9^id)t me^r einzelne &orps, fonbern Armeen

fd)icften ftd) an, au3 ber 93evteibigung -ntm Angriff überzugeben unb auf

bem linlen ^Jöeicbfelufer eine (fntfcbeibungsfd)tad;)t 51t liefern. 'Slnfdjeittenb

mürbe jmifdjen 931onie, ©roje§ nnb ©ora--^atmaria eifrig gefef/angt unb eine

^lusfaüftetlung für fef>r grofce Gräfte gefdjaffen. (£s mar atfo gu »ermuten,

bafj bie Muffen bas Scbmergemid)t »om <oan |>er naef) ber QBeicfyfel t>er--

fdjoben bitten unb §ur 9lod>abe immer meiter ftvomabmärt^ griffen, um
eine gro^e 93emcgung gegen bm linhn beutfe^en glüget unb bie offene

<5(anfe au^ ber 9ttd)tung 'JBarfd^au burc^jufÜ^ren. ©a bereits überlegene

rufftfd>e Waffen au$ ben 93rücten!öpfen gmifeben 3amicboft unb 3ttxmgorob
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t;er&or5ttbred)en fugten unb bie ÄauprMfte feffelten, war biefe Vebroljung
ber Hufen beutföen ftfonfe att^erorbentltd) gefäbrltd). 6ic bro^fe ba$ 8>c>xp$

Trommel »on ber Slrmee absufpatten unb bie 3Naf|e ber Strntee t>on linfg

aufzurollen.

3n ber §af $affe ber ©rojprft atteS gttr £ntfd)eibung an bie 2öeid)fe!

herangerufen, wa$ er unter <2iufred)terl)altung be£ SlngnffS 9?ennenfampf3
auf Oftpreu^en unb angefid)tS ber öfterreid)tfd)--ungarifd)en Öffenjbe in

©allsten t;ter3u öermenben tonnte, (£r ballte erprobte unb frifd)e Gräfte,
bie im lustig auf bie Söeicbfel lawinenartig anfd>wolten. Hngefä^r ad)t

SlrmeeforpS würben §wifd>en ^ilica unb <oan in bie gront gehoben, um
ben 6tromübergang 5U erzwingen, ©aöon waren fünf fd>on am 9. Oktober
im Singriff, ferner erging ber 95cfcf>t, eine gefd>toffene SKaffe t>on jebn
£inlenforp£ nebft zahlreichen 9?efert>ebwiftonen unb jwei ^aoatlerieforpg
nad) 2Barfd>au unb 9?owogeorgiewft: §u leiten, bie ©eneral 9tuftfi, ber

Gieger »on £emberg, in ÄinbenburgS linte plante führen foltte. ©iefe
Übermacht wirkte burd) ba$ ©emicfyt ber SCftaffe erbrücfenb unb gelangte
in ben 93eft$ ber ftrategifdjen Überlegenheit, fobalb fte ba$ Roxpß Trommel
§u umfaffen öermod)te. ©te Slrmee JoinbenburgS \tanb alfo am 9. Oftober
öor ©efaf>ren, bie mit Vernichtung breiten.

Sind) bie l.hxut Sirmee, bie ©eneral §anff am regten Flügel Äinben-
burgS gegenüber 3awid>oft unb bei 9?o§wabow eingefettf f)attc, um im TOn-
bungSwinfel oon <5an unb ^Beidjfet überzugeben unb wieber auf Sanow su
markieren, fühlte ftd) nid)t wo^l, obwohl ber <$emb t>or it;rer gront nid><

rne^r §u warfen friert, ©anfl bro?)te Slbbrängung über bie Opatorvta gegen
bie 3Beid)fet unb 93crftndung im £egabfd)mtt, wenn bie beurfcfye Sfrmee,
bem glanfenbtud naebgebenb, no.d) ©üben unb Sübweften au$wtd;>.

©te Gage ber 93erbünbetcn war alfo bereite am 9. unb 10. Ottober
gwifd>en ber &an= unb ber ^ilicamünbung als gekannt zu bezeichnen. 0a
aber bie 2., 3. unb 4. öfterreid)ifd)--ungarifd)en Armeen im fortfd>teitenbeu

Angriff auf ben Unten präget ber rufftfd)en ÄeereSmaffe waren, bie beurfc&e

Sirmee unb §>anfl ftd) immer nod) faxt genug fügten, bie Muffen in ben
93rüdenföpfen feftzu^alten, unb ber ©rofifürft feine 93ebrof>ung ber linken

^lanfe ÄtnbenburgS nid)t öon einem $ag auf ben anbeten wa^rmad>en
konnte, fo wir bie ©efamtlage ber »exbünbeten Armeen zwifdjen Söarföau
unb STurfa aU in ber 6cf>webe §u betrachten, ©iefe 6d)Webetage war elaftifd)

genug, bie gortfetmng ber großen <5d)lad)t ein ber ^^öeicl^fet unb am San
3u geftatten unb bie (Sntfdjeibung im fingen um bie ^laufen fortan auf
bem rechten glüget au fud>en, wcU)renb bie STCitte unb ber Unle «Jtügel ftd>

bem übermächtigen ©egner gewichtig entgcgenfteEten. ©a^ b«^ gugteic^
ba$ 3iel ^ö^er fteclen unb auS ber <5d)\ad)t eine 6d)lad)tcnfo(ge mad>en, in
ber^ bie ungeheure fernbliebe Übermacht burd> bie überlegene 93ewegung3.
fäbigleit unb bie ftärfere &tmpffraft ber beutfe^en unt> ber öfterreiebifd).

©tegemannS 65efd)id)te beä ftriegeä. II. 13
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ungarifcfyen Qltmcett aufgehoben werben nutzte. $lber mit ber ©röfjc log

aud) bie £aft beS (fntfcfyluffcS, ber in biefem ^Ibfcfynitt ber (£ntmidlung gefaxt

werben mufjfc, auf ber beutfcfycu Heeresleitung. (Sie fyattz nicfyt nur ben

6ttff$tufj felbft 5tt faffen, foubern aud) fofort feffjuffeßen , wie er ftratcgifd)

netycv beffimmt werben fonnc, ob burd) Q3ert)arren in ber Q3erteibigung an

ber ^etcfyfcl ober burd) QÖ3icberaufnaf)me beS Angriffes in anberer 9£id}tung.

Slnb ba ift nun §u 9?abom eine (fntfcfyeibung gesoffen worben, bie als eine

(Steigerung beS erffen ^IngriffSgebanfenS erfd)eint unb ben £)fterreid)cvn

5ugleid) 'Jrift §ur ^ortfetmng ber großen ^IngriffSbeWegung am San unb

©njeftr fieberte.

211S biefer (£ntfd)tuß int bcutfd>en ^elbtager jur Qat gebiel), befanb

ficf> ber ©roßfürft nod) im sollen 93eftl) feiner 9^ad)fmiffel, obwohl feine

Armeen oon £urfa bis ^agimiers in bie Q3erfeibigung gebrängt Waren

unb §wifd)en ^owo-^lleranbrija unb Swangorob oergeblicfye ^Inffrengungen

machten, auS bm 93rücfen^ö>fcn ber (

2Deid)feI l)evoor5ubred)en. (£r xmfyi,

ba$ er in ber £age war, bei ^ßarfdjau in furseffer 3cit eine $lrmeemaffe gu

ballen, bie eine Umfaffung oon nie gefel>ener SCftäcfytigfeit unb 3lu$t>etynung

ausführen fonnte, unb fal) bie ©eutfcfyett im ©elfte bereite in eine Sd)lad)t

»crwidelt, bie fte mit ^alboevwanbfer ^ronf auSfed)ten mußten, (fr wollte

fie ifmen auferlegen, um fic oon U;ren Q3erbinbungeu ab^ubräugen unb auf

bie obere 2Beid)fcI 51t werfen, wo üjrcr unb ber Öfterreid)cr trofj .öinbenburgS

bie ^ataftroptje f>arrte.

©ie ruffifcfye ÄeereSlcitung konnte bie legten 93orfef)rungen 51t biefer

großangelegten Unternehmung in oölliger Kenntnis ber auf beiben Seiten

l>errfd)enben 93crf)ältmffe unb im ungeftörteu 93efit3 il>rer i>ortreffltd;cn

Q3erbiubungcu Neffen, wät;rcnb bie beutfd)e Heeresleitung in nod) l)tff>erem

9^af3e alö bie öTfemid)ifd)--ungarifd)e »on unbekannten 93erf)ältniffen xmu

geben war, als fie am 8. Oftober x>om ^Bägen 511m ^öagen fepritt. ©er

neugeborene (£ntfd)lufj »erbid)tete fid) im Hauptquartier .öinbenburgS mit

biomatorifd)cr Sid)crl)cit 51t blittfd) netter ?tit unb tarn bem fcfywerfätltgcn

"Jeinb abermals juoor. Unb jwar gefcfyat) gerabe ba$, was ber ©egner am
wenigffen erwartete unb, am 9^ormalmafj ffrategifcfycr (Erwägung gemeffen,

faum erwarten fonnte. iöinbenburg befd)lof? einen Q3orftofj auf <2Barfd)aiu

(£S war ein Stoß, ber mit allen oerfügbaren Gräften bureb; geführt werben

unb auS ber ^arabe einen Äieb machen fottte.

0er ^elbljcrr, ber mit Wenig met>r als jwb'lf ©wifionen auS Sd;lcficn

aufgebrod)en war unb baS im fiegreicfyen Q3ormarfd) begriffene Äeer 9vuf5=

lanbS burd) ein frrategifd)eS ^lanfenmanöoer aufgehalten unb abgeteuft

l)atte, am 8. Oftober oor Swangorob ftanb unb bie ^Beidjfelfeftung mit;

allen Gräften berannte, entfd)ieb fid) nod) einmal 51t einer Bewegung nad)

sporn, obwohl baS Schwergewicht am San lag unb ßrr^eräog gnebrid)

nunmehr bm Äaupfangriff 51t führen f)arte. Äinbenburg ^)atte fd)on oiel
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5u wenig Gruppen gehabt, als er ben ^tanfenffoi? gegen tue 2ßeid)fel <ut$*

führte, mar aber (£nbe September nod> in ber £age gemefen, ben freien

9?aum smtfcfyen ^Tktrta nnb 2Beid)fcl au^unütjen nnb t>cn geinb 5U fd)retfcn.

*2Im 8. Ortober tampfte er, mit bem übcrmäd)tigen ©egner tterbiffen, bid)t

am (Saume be£ megarmen, ocrmal>r{ofrcn 9uutmc3, ben er unter größten 'Sin*

ftrengungen burd)meffen l;atte, 93alb fal; er *>ielleid)t aud) feine linfe Erlaufe

i>on Überflügelung bebro^t nnb bie mid)tige 93erbinbung 2omic5—£005

—

Käufer; gefä^rbet. $rot*bcm fiel fein (£ntfd;lufj nicfyt nnr sugnnften einer ^ert^

fetmng ber £d)lad)tl)anblung, in bie ioötjenborfS ^lügclarmee entfd)eibenb

eingreifen nutzte, fenbern and) jnr (Erneuerung be3 eigenen Eingriffs.

©er QSorftofj auf SBarfdjau

9^ic ift tin ftil;nerer (Entfd)lu£ tatkräftiger ausgeführt morben. (fr

mnrbc gegen bie 3itabelle nnb ba$ ^raftsentrum bcS $einbe£, bm (Ed--

pfeiler ber 2Beid)feWerteibigung gerichtet, &eine "Jinte blutarmer 9QZanöt>=

riertunft, fenbern ein feftgefügter, fraftooller 93orfto£ mar geplant. (Er

mu^te burcr; eine Äalbmenbung nnb sunt Seil fogar burcr; einen gtanfen--

marfd) eingeleitet, mit 93U^e^fd)neüc in bie 2Barfcf)aucr $lu3fallftellung

geführt merben, mit beren Aufbau bie Stoffen fd)on feit einigen Zeigen

befd)äftigt maren. ©iefer 93orftofj fonute nid)t bie (Eroberung ^arfdjauS

als unmittelbares OperationSsiel l)aben; er mar tnelmef)r barauf beredjnet,

bie 3£arfd)auer ^InSfatlftellung 51t jerftören, bie Muffen am Überfcfyrciten

ber QCßeid) fei 51t i>erf)inbern nnb i>tn öftcrreic^.ifc()--ungarifd)en Armeen eine

neue ^rift 5itr £)urcr/bred)ung ber Ganfront nnb jum (Einbrud) in tk linfe

^lanfe ber Muffen 51t erftreiten, bie auf ber gangen Strede *>on Storno*

^leranbrija bis ^arfcfyau um bie Stromübergänge rangen.

©er 93orfto£ mar alfo im ©ruubc mieber auf (Entlaftung bered)itet

unb als 3eitgeminn gebaut, mirfte aber mie ein gemaltfamer Eingriff auf

2öarfd)au felbft unb ift aud) als foldjer empfunben unb mit größter &raft unt>

Ausbau er geführt morben.

§)ie 6cf)lad)t bei Söarftfxw (erfte ^^afe)

ÄinbenburgS 93orftoft brad) am 9. Oftober bei 3ftf5C5onom--©roje5

in bie rufftfcfyen ßinien unb rift fte auf, er>e bie QXkirfdjauer "Slrmee jnm

Stoft in bie offene ^lanfe ÄinbenburgS übergeben tonnte. $lm 10. Oftober

brang er in bie ^lu^enftellungen ber ^öarfcfyauer Sübfront unb reifte jur

6d)lad)t.

ßinfS megge^ogen, mürben bie 37. ©ioifton unb Seile ber 41. ©toifton

bcS XX. ^orpS fomie baS XVII. ^orpS über bie °Pilica in 93emegung
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gefegt unb mit überrafd)enber Gcbnelligieit auf ^arfdjau gefd>leubert. ©a$
Korps Trommel fab fid) wie einen ©onnerfeil i?on ber ^itica nad) Oir^anow

an bie ütxata geworfen unb traf ba$ rufftfdpe SlügetforpS, ba£ nad) Neffen

blidte, nad) einem SCftarfd) »on 45 Kilometern in bie littfe "Jlanfe. §>ie

8. Kapatteriebwifwn warf fid) bei Sftermewice auf ben •Jctnb, ber biefem

boppelten Anprall nid)t ffanbt)ielt unb fcom rechten Flügel an aufgerollt

mürbe, ©eneral <5d)eibemann fud)ie feine Korp3 in ber £inie ©ora^Kalmar ja

—

93lonie §u bereinigen, um bem Zugriff ftanb§ul)alten, öerlor aber fd>on am
11. Oftober bie Ittraiabrüden unb bie Äerrfd>aft über bie £inie 93lonie

—

©roje§. S&U feine Elrmee bei ©roje^ burd)broct)en würbe unb ba$ I. KorpS in

<2iuflöfung geriet, fanbte er bringenb iotlfcgefudje an ben ©roftfürften unb

»erlegte fein Änupfquartier nad) ^raga. (£r mar fcollfommen überrumpelt

morben. 3)ie Kofafenbipifionen, bie bie ^ilicaübergänge gehütet unb feiner

Elrmee aU Gid)erung gebient fjatten, maren mie Spreu gerftoben, bagegen

fod)ten feine ftbivifd)en Kerntruppen ftanbljaft unb martefen auf (£ntfarj,

2Bäl;renb bie beutfd)en Kräfte, bie Por ben 93rücrenföpfcn Pon 9^omo»

Ellejanbrija unb 3wangorob ^urüdgelaffen morben maren, bie 3ät;ne gu>

fammenbiffen unb bie ruffifcfyen KorpS in il;rcn Stellungen feftl;ielten, kämpften

ftd) bie Sto^truppcn immer näl;er an QBarfdjau tyeran. ©er 93orftof? auf

^arfcfyau enf§ter)t fiel) nod) einer einge(;enben 3)arfteltung, er erfd)eint aber

fcfyon Pon jenem ÄellbunJel »erklärt unb ins ©el;eimni£PolIe gerüdt, ba£

für; rafd) auf r;eroifcr>e Kiieg3r;anblungen ungewöhnlicher 9fattur ju legen

pflegt. Q^u trugen aud) bie äußeren Hmftänbe bei, unter benen biefer Ein-

griff erfolgt ift.

3mmer nod) ffrömt ber polmfd)e Canbrcgen, nur feiten blitjt ein fallet

Sonnenftrcif. 3)urd) bie Öbe triefenber QSälber, perlaffener ©örfer unb

flebenber xüttoröffe, auf Strafen, bie feine Kanone me!;r tragen, marfcfyieren

bie 3)eutfd)en nad> Sorben. Q3on Q&arfc rüden fie auf ©ora--Kalwarja, pon

93ialobrgegi auf ©rojeg, bie Strafe ©roje5—SO^cjonow wirb überfd>ritten,

ber 'Jeinb auf ^cabargtm geworfen. 93on 3awid)oft bis Elnnapol fperren

bie Öfferretcf)er, Pon bort bi3 SfRagnufgew fperren ba$ XL Korps, £anb=

Wel;rrorp3 ^öoprfd) unb ©arbe-^eferpeforps bie Übergänge ber 2öeid)fel

unb erwehren fief) in immer erbitterter anfd)Wellenben Kämpfen ffeigen-

ber Übermacht. 3)er ©rofjfürft \)at 6d)eibemann£ ioilferuf erhört unb

reifct ba$ XXIII. Korp3 nod) rafd>er l;erum. (£r fernlägt if;m gwifcr;en

KarcjeW unb ©ora--Kalwnrja eine 93rüde unb fenbet e$ auf3 linfe Ufer in

bie red)te ^anüe ber beutfd)en Sto^armee. Elbcr e3 ift gu fpäf. 93^adenfen

l;at Sljeibemann^ Sibiriaren trofj il;reö tapferen ^iberftanbeö bei Sulfowice

unb ©rojes gefd)lagen, ba^ XXIII. Korps wirb gurüdgeworfen, unb am
11. Oftober entbrennt, 30 Kilometer t>on ben QBarfdjauer 93rüden entfernt,

bie Sd)lad)t um bie 3ugänge ber polnifd>en Canbeöfcftung. Srot) ber Hn»

gunft ber QBitterung, tro$ be3 Kote^, ben fd)on Napoleon al3 neue^ ftrategi«
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fcf)e3 Clement im erften polntfdjen 'Jömferfetbjug t>erflud}en gelernt ^otte,

fmb bie ©eutfd)en im »ollen Veroegungsrricg begriffen. Gtc entreißen ben

fibirifcfyen &orp3, bie gar nicfyt §ur 93efmnung kommen, aber überall, n>o

fte ficr; fetjen, tüchtig ftanbljalten, Stellung um Stellung, ©orf um ©orf,

©ie 37. ©iöijion be3 XX. $lrmeeforp£ gel)t läng3 ber <

3QBctd>fcl in ber

9?irf)tung über ©ora--5\
>alnxu ja fcor, fängt ben ^tanfenftofj beö XXIII. Roxpß

auf unb fetjt ftd> bei S0?ocst)bton> unb (£icciefäctt> bicfyt an ber
<

33cid)fel feft,

um bie Muffen 5U öerlnnbern, ben Strom mit frtfcfyen Gräften 51t überfdjreiten.

3)aS XVII. ^!orp3 rücrt im 9?aume rechts ber Strafe ©roies—Sarcjtyn

—

2Barfdjau *>or, erreicht bie £inie Ccfjnomola—Sulfoürice unb enfttudelf ftd)

in ber Dichtung ^iafecgno—Sftabarjim. Qlitf bem Iinfen ^lügel tampfeu

baä $orp3 Trommel unb frühere ©reu5fcb,uf>truppen unter ©eneralmajor

»SBrosfyem unb mäljen ben ^ycinb über bie £inie 9^abar5ön—©robiff auf

93rrDinom unb <prufafon> surücf. 5lm 12. Oftober fte^t ber tinle 'tflügel ber

Slrmee Äinbcnburg biert oor ^ßarfdjau in ber £inie ©ora = palmar ja—
^iafccgno—^abargrm—93lonie. Unter beffen urivft ber ©rofjfürft alle3,

ma3 er jur ioanb l;at, naef; ^öarfdjau. Sugum 3ug fäf)rt über bie 3Beid)fel.

Selbft auf offener Strccfe bidjt binter ber Qaont merben Gruppen au$=

gelaben. (£.& fommt gu fd)tr>eren kämpfen um dieciefäero, ^iafecjno, 3anc§e=

tt>ice, ^rufä!ott> unb 93rnnnon>. 3)a3 3entrum ber kämpfe liegt im kannte

ünU unb recfytS ber ^Darfctauer Strafe 5nnfd;en ^iafecjno unb ^rufgJo».

SDtocfenfen t)at fein ioauptauarticr trotzig in ^arc§t)n aufgefd)lagen, afö

motlte er 2Barfd)au im (Sturm nehmen. 2hn 13. Oftober gipfelt ber beutfd;e

Zugriff bid)t t>or ben Werfen ber Sübfront.

Hm ben Iinfen $lügel gegen £lberrafd)ungen 51t ftd;,ern, bie oon Storno»

georgiemff l;er bro^en Jönnten, fd)iebt Äinbenburg bie £anbruef;rbitgabe

3Brod)em fo meit mie möglid) nacb 9^orbmeffen unb befiehlt ba£ nod) füblid)

xRabom befinblicfye Rana Her ieforps &orba jur 33erftarfung ber 8.&itallerie-

bimfion an ben Unterlauf ber QSsura.

<£>ie Sd)lacbt nabm am 14. Oftober blutigen Fortgang. 3mifd)en

©ora --Palmar ja unb 93lome flammten im ganzen HmfreiS bie in 93ranb ge=

fdjoffenen Orte. 3u ttielen $aufenben mälste ftd) hinter ben ^ampfftaffeln

ber Sibiriafen bie flücfytenbe 95et>ölferung nad) «JBarfcfyau unb fing Sd)reden

unb ^ani! in bu fiebernbe <&tabt. 3)a bk ruffifd>en ^u^enffetlungcn füblid)

be£ 'Jeftung^ gürtefö überrannt roorben ttxtren unb ber ßcbmall ber flüd)ten=

ben 95eööKerung unb ber äurücfftrömenben Q3erh)imbetcn alle ^ore üerffopfte,

blieben bie öerjtueifelt feebtenben Muffen brei ^age of>ne Sd}ie^bebarf unb

Verpflegung. W aucri ein Q3erfud) beß II. 9^uffcntorp^, bie
<

2Bcicf)feI in ber

xftät)e ber ^ilicamünbung §u überfd>reiten, »on ben ©eutfe^en vereitelt

n>urbe, mueb^ bie <Zd)iad)t in bie drifte.

9?u^fi^ llmfaffungöarmee, bie im begriff mar, ftd) gmifeben 'Sßarfdjau

unb 9^omogeorgiemff 51t üerfammeln, um gegen bie beutfd;e ^Tan!e 001-51:-
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geben, roar nod) nid)t oolljäljltg 5ur Stelle. 9?ur einzelne Rovpä ftanben fo

nabe, ba$ fte in ben &ampf eingreifen konnten, nnb mürben wahllos in bie

Si)tarf)t geworfen, um bm 2öiberftanb 51t fpeifen. £)a£ Unerhörte toar

gefd>et)en: £)er beutfd>e <5etbl>err, ben man jmifc^en ber ^ilica unb ber

^amtenna mit allen Gräften im fingen um bie 3Beid)fellimen gefeffelt

unb »on act)t Rovp$ bebrängt glaubte, pod)te plötjltd) mit eiferner $auft an

bie §:ore i>on 2öarfd)au unb bro^te fte ein^ufd)lagen. Hnb jmar t)atte er

biefe Bewegung ausgeführt, olme fid) in ben ^laufen unb im 9?üden abju*

bcden. ^lilc 93crfud)e ber ruffifd)en ^trmee, bie QBeidjfeX 51t überfdjreiten

unb fid) oor 3n>angorob ju entroideln, würben im ^eime erftidt. SOfam

riet im ruffifd)en Hauptquartier auf beutfd)e Berftärfungen, auf eine

neue $lrmee, bie frifcf) t)on QBeffen unb über ^iotrfow unb £ob§ ^erbei--

$efitt)rt roorben fei unb (2öarfd)au angegriffen fyabt, roäf)renb Hinbenburg

bei 3n>angorob gefeffelt lag. 9^iemanb l;ielt e£ für möglid), ba% Htnbenburg

5tt>ei unb ein t>albe£ &orp£ bei ^uguftott)—Suroalft gelaffen twfte unb bm
polnifdjen 'Jelbsug mit fed)3 5?orpS füllte, bk fcfyon in großen Sd)lad)ten

gefampft lyattm unb oon Berluften t)eimgefud)t roorben waren. 9ttcmanb

afyntt, ba^ er brei baoon in einem ©ewaltmarfd) von 9fobom unb 92owe

SOftafto auf QBarfd^au gefd)leubert h^tUf wäbrenb bie anbcren Schulter an

Schulter mit ^DanftS Gruppen »on <2{nnapol bis 9?t;cst)Wol bie Brüdenföpfe

im Kampfe gegen eine boppelte unb breifad)C Übermacht oerfcfyloffen hielten.

"2U3 gen>altfamer Angriff auf ^Barfd)au ift tiefer Borfto^ oon ben Muffen

aufgefaßt worben, unb fo l>at er awi) gewirkt, obwohl er nur al£ Störung

unb 'Slblenfung biente, um 3eitgeU)ittn 5111* §)urd)fül)rung ber umfaffenben

unb entfd)eibenben '•HngriffSbewegung in ©alijien §u erftreiten. ®en redeten

Flügel bei 3wangorob, bm linhn oor 'Söarfcfyau feftgeriegelt, ftanb Äinben=

bürg oor ben <2(u$falttoren ber Muffen unb rüttelte baran, afö muffte er

fte nad) innen aufffofjen unb ben Sieg an ber 933eid)fet erkämpfen, um bm
bie ÖftetTeid>er in ©ali§ten rangen.

3)te <5d)la<fyt am 6cm (erfte Wafe)

2lm San reifte bie (£ntwtdlung ftodenb unb langfam. 31B bie Muffen

bie Belagerung oon ^rgempfl aufhoben, erfjob ft<f> bie ^Ingriff^beroegung ber

öfterreid)ifd)--ungarifd)en Armeen §u großen Hoffnungen. SOftt ooller 3uoerftd)t

gingen fie an bie Aufgabe, bie ftd) auS ber ©efamtlage ergab unb bie 2.,

3. unb 4. ^rmee be£ .Srjber^og^ griebrid) jum Eingriff auf bie itmen gegen*

überftetjenben Gräfte rief, ©röfcer unb au3ftd)tsooller aU §u 93eginn beö

SommerfelbätigeS rotnfte ber Erfolg in ber 9ttcr;tung ßublin, ber ^inbrud)

in bie ^lanfe be^ 3entratraume5 ber rufftfd>en ^ngrifföbap sroifc^en

^eidjfel unb Bug.
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VIU 3)anfl unb ^luffenberg am 25. 21uguft gegen ßufcftn unb £bolm

ttorgerücft maren, Ratten fte unter einer 33ebrof)ung if>rer tyanU gelitten,

ba. bie Muffen bie öfterreid)ifd)--ungarifcr;en Armeen fd>on in ben ^ius*

gangSftetlungen umfaßt gelten. 3et$t t>atte ber ©rofprft ftd) mit ber

äauptmaffe in ben polnifd)en ^ftittelraum gemorfen, »tu 5Mnbenburg$

Eingriff auf bie 2Beid)fellinie ab§un?et)ren, w^ baburd) bie Öfterreid)cr inftanb

gefegt, in ©alijien gegen feinen l'uxim Flügel unb feine offene ^(anfe i>or--

Sugebcn, o^ne ibre eigene glanfe in ©efabr 51t bringen. 'Sic ^rage tt>ar nur,

mie ftarf bie Gräfte maren, bie 9^olai 9ttfolajett>ttfd) als glanfenfcbut* am
&an jurüctgelaffen hatU, unb Wie lange fie in ber £age roaren, bie Armeen

^ran§ 3ofepb$ §u feffeln, bt$ eS biefen gelang, btn Satt 51t überfd)reiten,

bm ©egner 5U fernlagen unb §ur Itmfaffuug ber (

2öeid)fellinie nad) 9?orboften

cinsufdjmenfen.

3)em gemeinfam erwogenen (£ntfd)lufc entfpred)enb, fd)ritten bie ^Irmee

Q3oebm--(£rmoü'i, 93oroeotc unb 3ofef ^erbinanb am 10. Oktober gutn 2ltt=

griff. 93oebm--Srmolli }tanb *>or ber £inie Starafol—dl;l)ron>—3)obrotuil,

bereu Eroberung i£>m ba$ Strmiajtal unb bie ^ege nad) Sambor öffnen

follte. 93oroeoic faf) ftd) im feinbmärt£ geöffneten Sanbogen smifd)en Sano!

unb ^rjemt)]"! beut 9£tarabfd)mtt xinb nörblid) 001t ^rjem^ft btn Sperr --

ftellungen gegenüber, bie §)tmitneff bei 9?abt)mno augelegt l>atte. 0ie '•Hrtuee

be3 (Srjbersog^ 3ofef ^erbtnanb \tanb mit beut rechten Flügel nod) in

kämpfen um bie SOZiec^alinie unb ^rsemorft unb mar mit beut linken Flügel

bid)t an Cejajff b^rangefornmen. "21m 10. Oftober frieden alle brei Armeen

ju fonjentrifcbem Eingriff auf bie ruffifd)cn Q3erteibigungSfteUungen öor, bereu

^uSbebnung unb Stärfe erft im Q3erlaufe ber Sd)lad)t erkennbar mürben. 0ie

l.^lrmee blieb rittlings ber
(2Beid)feloon9^ubni!, cPofanieunb3amid)oft in ber

^Ibmebr fteben, becfte baburd) bk ixnh ^(anüe ber öfterreid)tfd)--ungarifd)en

^IngriffSarmeett unb gab am 11. Oftober Äcäffc an bie beutfcfye ^Irmee ab.

3n>ei ^age »ergingen, bi3 fid) bie 93erbältniffe am San im fetter beS

&ampfe3 ftärtett.

'JUS bie 4. ^Irmee in ftrömenbem 9?egen gegen ^rsemorft
1—ßejajff oor=

ging, mürbe il;r linfer ^lüget »on einem ©egenftofj getroffen unb i>or ßesajff

tn£ ©ebränge gebracht. 3)a£ (fingreifen be£ XIV. ^iorpS fteltte bie £age n>icber

\)tx unb marf bie Muffen auf £e§ajff jurücf. (£m heftiger $ampf entbrannte

in ber §erfd)offenen Stabt. 3)ie Muffen leifteten gä^en ^SMberftanb, um bm
9lüdbug, über ben San in ber *iflad)t auf ben 11. Oftober burcbäufü^ren.

Hnterbeffen ging ba$ XVII. &orp£ auf bent rechten Flügel i)or unb griff

bie ©räben unb £öl)en hinter bem TOecjfabad) an. ^Iber bie Muffen hielten

unerfd)ütter(id) \tanb. 3n>ar gelang e$ bem II. ^orp^, b<x$ im 3entrum

ber 4. ^rmee ftritt, ftd) snnfcfyen Cesajff unb ^r^emorfl am 9^orbufer be^

^iflo^fluffe^ 93afm 51t brechen unb bm 'Jeinb in ^uflöfung §u merfen,

aber aud) l)ier festen ftd) bie Muffen xxad) fttrjem Saufen uneber unb brachten
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t>ie Verfolgung t;art am San sunt Stehen. Obmor;l bie am SDtlecsfabad)

fecfytenben Muffen burefy baS Vorbringen bc$ II. &orp3 in ber regten glanle

bebtet maren, Rieften fte nod) b\$ in bie 9"cacf>t ftanb. Gürft als Ü)nen auch

öon Süben ©efa^r nat>te unb ber linfe ^tügcl ber 3. ^rntee in il)ve Itnfe ^Icnfe

griff, räumten fte tt>re Stellung unb fielen auf SaroSlau surüd.

Q3oroeoic$ 3. ^Irmee mar nörblicf) oon ^rsemtyfl mit bem III. unb

IX. $orp$ sunt Eingriff gefd)rittcn unb t;atte ben geütb bei 9?otHetnica ge--

morfen unb bie ßinie ^rsemtyfl—OTecgfa burci)brod)en. ®a$ XI. ÄorpS

folgte als 9?eferoe, mäl)renb auf bem rechten S^ügel bie 44. ©totfton unb

eine 93rigabe £anbmet;>rfd)üt$en o^ne &ampf an ben <2Biar unb nad) 9tisan=

fomice gelangten, ©tmitrieffS ^lanfcnfdjut) gab aber ba$ linh Sanufer

trotjbem nod) nid)t auf, fonbern blieb am 11. Ofteber bei 93abnmno freien

unb martete ben Singriff Q3oroeoic£ ab. Q3oroeoic bot bagu ba$ III. &orp3

unb bk 23. Äonoebbtoifton ber 93efat}uug oon ^rsem^fl auf, bie am 12. QU
tober gunt umfaffenben Eingriff fd>ritten unb bie Stellung oon ^Befreit unb

Süben evftürmten. Unter fd)ioeren Q3erluften gemannen bie Muffen auf

bred)enben 9?otbrüdcn btä Öftufer bcS ^luffeS, ber £od)maffer mälste

unb ba$ Q3orlanb überflutete, ^lucr) bie 4. Slrmee erreichte am 11. Ottober

ben San, trieb bie 9?uffen stt>ifd)en 3aro0lau xinb 9?ubni! über btn ^luf?,

erftürmte 3aro3lau, mo ba$ XVII. $orp£ 33al;n bracr;, unb raffte sat;lreid)e

©efangene meg.

"21m 13. Oftober machten ftd) bie Öfterretdjer sur Eröffnung be£ ent-

fd)eibenben Eingriffs bereit, ber bie 2. Slrmee über btn Sümiag unb bie

3. unb 4. Slrmee über btn San führen follte. 3r)re gelichteten Regimenter

brängten »ormärtS, um au$ bem Sd)tt>emmgebiet berau^5u!ommen, ba$

ftd) am lutfen Hfer be£ San unb im Slugelänbe feiner 9*ebenflüffe gebilbet

f)afte. Spolera unb $M)r)n3 «nb bie ttollfranbig 5cifal;renen,Stra§en nxtren

ber Q3orbemegung gefährlicher* gemorben als bie^Bibetftanbßfraft ber Muffen,

(finsclne Truppenteile maren infolge ber Seud;cu &u Skeletten gemorben,

anbere mußten auS ber "Jront gesogen unb in Sin§ellagcr abgeführt merben,

bamit bie (£bolera nid>t bie gange Slrmee ergriff. £)ie Kolonnen »erfanden

im Rot, bie ©efd)ütje blieben fteden, bie 3ugtiere tagen §u Äunberten gefällt.

$113 ©efpenft ging immer nod) ber Verrat um, ber ben Muffen mertoolle

SluStunfte äut)ielt, it;nen bie Vemegungcn ber Armeen, bie Stanborte ber

Stäbe unb bie Stärfe ber ShtgriffStruppen übermittelte unb bie Verteibigung

erleichterte. §to^bem mar bie gortfetutng be£ Eingriffs geboten, benn bie

Armeen t>a tten nod) mcf>t ernftlid) geformten unb maren in ber großen Scfyladjt,

bie smtfcfycn ^Barfdjau unb Strnj aufgetragen mürbe, gum (£nffd)eibungS»

flügel gemorben. (£3 galt, bie Streitkräfte ©imitrieffS am Oftufer beS San*

fluffeS unb i^n pon Qmfa abäier;enben 3n?anom gu fcljlagen, ber nun ben

Oberbefehl in ©alisien übernahm, ©ie ruffifd)e Sübflanfe lag bem ©riff

ber öfterreicl)ifd)--ungarifd)en Armeen preisgegeben.
r
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3a tiefem fingen um bie ^laufen mar bte 2. s2Jrmee &ur Trägerin

bev Hmfaffungsbemcgung beftimmt. Sie mar unter großen Scfymierigfeiten

»orgerücft unb bemühte ftcfy, an\ 10. Oftober tl;re Kolonnen ttor ber Strafjeu»

enge üon (Er;t)rott> in bie 93reite ju entttncfeln unb jutn Singriff auf bie £inic

Start; = Sambor— Starafol— (El;t)rom—0obromil aufjumarfrieren. 3u
biefem 3ft>ecfe fd)ob ftd) bie 32. ©mifton afö Spitjenbmifton von ^rofeienfo

über bie £öl)cn füblicl) ber Strafe gegen Starafol t>or unb fud)te bie Q3er=

binbung mit ^erfjttyanfti aufzunehmen, ber tton ^urfa auf 3)ror;obt)c§ tücfte.

33alb geigte fid), baf; firf> 5tt>ifct}en ^erfjtrjanfft unb bie £auptmad)t Q3oel>m=

(ErmolliS 5U grofte (Entfernungen fd)oben, menn ^erefettjanffi am Stxt;j

abmärtä auf £)ror;obr;cä vorging, <3)rot;obr;cs lag bafür jit ey§cntrifd) unb mar

öon ben Muffen nid)t 5um Stütjpunft ifyreä Itnfen ^ügetö au3crfct)en. §)iefer

mar nä(;er bei Start)--Sambor ju. fuc^en, too er buret) bm großen ©njeftrfumpf

*>or einer Umgebung gefdjütjt ftanb. "21m 12. Oktober ftiefj eine Kolonne,

bie ^erf5tt>anf!i beut "Jeinb bei 5urfa auf bie Werfen gefegt unb ber bie

9\uffen nad) beerben verfolgt t)atte, ttor Start>-Sambor in ber §xtt auf

bie linfe ^anfe ber rufftfcfyen Äauptftellung. <£)ie 33erfolger maren ber

(Eifenbafmlinie gefolgt, Ratten btn Oberlauf be3 Smjeftr erreicht unb prallten

am 12. Oftober fübmeff(id) x>on Start;--Sambor an bie mächtigen iböl>eu=

ftettungen t>on 3amabfa unb ©ojan.
s2luf biefe &mtf>e mürbe bie über 93ort;flau> auf 3)rof;obt;c3 vorgegangene

Äauptfolonne £erf5tt;anffi3 jurüdge^olt unb an btn rechten Flügel ge--

fd)oben, mär;reub ^aoaUevieunb ßanbfturm bie offenen ^ianfeu bei Q3ort)flan>

beeften. §)amit mar ber red)te Flügel 93oe^m--(SrmolIi^ in bie Sd}lad)tlinie

eingerückt.

<S>cr allgemeine Eingriff ber 2V 3. unb 4. Sirmee fdjofj in ©eftalt. 9^ad>

einheitlichem ^lane beroegt, gingen Öfterreicfyer unb Ungarn mit jufammen-

gefaxten Gräften gegen bie ruffifd)en (Stellungen 5mifd)en Start;=Sambor

unb ße^aji"j oor, mo ©tmirrieff unb 3voanom ftanbl;ielten, bamif ber ©rofc

fürff an ber 2Beid)feI fdjlagen formte.

5)a bie 2. Slrmee am 12. Oftober fdjon mit allen 5?orp3 in ben ^ampf
trat, ift biefer ^ag als ber (Eröffnungstag ber Sd)lad)tenfolge ju betrachten,

bie ftd) am San unb Qnjeftr abrollte. (Er enthüllte mit einem Sd)lage bie

Stärfe ber ruffifi)en Armeen, bie jm> i>tn Armeen be3 (Er^eräogS ^iebrid)

entgegenstellten. Um fo mel;r muffte bie öfterreid)ifct)=ungarifd)e Äeereö=

leitung baran feftl;alten, il;ren ^Ingriffömillen burcbjufefjen unb bie ßnt»

fd)eibung ju fud)en, bie an bie Q3efiegung beö ruffifd)eu Sanflügelö unb bie

Hmfaffung ber ^ßeicfjfellinie öon Süben l;er gefnüpft mar. (£$ galt, t)iersu

alle Gräfte äufammen^tföffen unb bie x^rift p uü^en, bie Äinbenburg mit

ber beutfdjen'Slrmee unb t>m neben t$m fed;tenben öfterreid)ifd)--ungarifd)en

Gruppen »or 9^omo=^llefanbrija, Sioangcrob unb 2Barfd;au im Kampfe
mit übetmältigenber £ibermad)t erftritt.
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<3)ie kämpfe gnrifcfyen fernen unb Slngerapp

9ln ben ©renjen OftpreufjenS fd)Ixtg ftd) in tiefen Zeigen eine fd)tt>ad)e

beutfdje SUrmee unter bem Oberbefehl beS ©eneratS fc. Sdmbert gegen

gro^e Übermacht unb trug baS 3f)re bei, ruffifcfye Streitkräfte i>on ber (£nf--

fd)eibung an ber QBeicfyfel ab^ie^en, inbem fie Oftpreufjen burd) füllte

Unternehmungen im malbreid)en ©ouoernement Stmxdft unb in ben 93obr»

brüdjen beefte.

Äier, jmifcfyen bem fernen unb ben Seen *>on <2luguftom—Sumalft,

Raffen fid) bie Muffen in ben erfteu Ottobertagen mit ben Erfolgen getröftet,

bie ©eneral.^ennentVtmpf mit feiner neuoerftärften ^Irmee erfocht. 0er

©rofcfürft i)attt bebeutenbe Gräfte bereitgeftettt, um bie beiben preu£ifd)en

&orpS unb bie £anbmef)rbiotfionen, bie oor &omno, ©robno unb Offomie§

fo brobenbe Q3emegungen ausführten unb immer nod) als 5MnbenburgS (£in--

fattarmee angefetyen mürben, 51t fd)lagen unb §u i)ernid)ten. Q^ennenfampf

bürftete nad) 9^ad)e. ^ItS er fid) ftarf genug füllte, brad) er am 28. September

mit üd)t &orpS über bm fernen r>or. ©te 'Jeftungen &omno, Otita unb

©vobno mürben plöt*tid) mieber §u ^luSfaütoren. Q3or menigen ^agen batten

fie bie gefcfytagenen 5?orpS aufgenommen unb geborgen, jefjt fpien fie eine

verjüngte <2lrmee auS, bie in breiter ^rotvt, mit ftav! ausgebauten klügeln

jum umfaffenben Angriff üorrüctte. 0ie Äauptmacfyt trat 5mifd)en &omno
unb ©robno 5itm Eingriff an unb fe$te rafd) über bm Strom. 0er 9^orb--

flügel bemegte fid) an ber Bahnlinie ^ornno—(£t)btfrdmeu enttaug, bie

9}Zitte überfd)ritt ben fernen bei Oltta unb «SHuffiemft, unb ü>r Sübflü§et

rüdte öon Süben tyer auf ^uguftom. Sine gmeite ©ruppe perfammelte fid)

bei 93iatyftof unb ging über ©rajemo -mm Flankenangriff gegen ben red)ten

^Htgel ber 0eutfd)en auf 2t)d *>or,

0er 9?uffe »ermutete bie beutfcfyen Streitkräfte in ber CinieSQfciriampol

—

^almarja—Sumatft—^uguftom unb hoffte, jugteid) in i^re SQZitte ein§u=

brechen unb fie mit beiben klügeln 51t umfaffen. ©riff bie umfaffenbe 93e--

megung im Sorben über Sd)trminbt unb im Süben, mo bie ^tanfongruppe

5itnäd)ft Offomiej entfetten nutzte, über 2\)d f>inauS, fo lonnte eS 9vennen--

fampf gelingen, bk beutfcfye <2lrmee im QBalb-, Sumpfe unb Seegelänbe

5tt>ifd)en bem fernen unb ber preufjifd)en ©renje 51t erbrüden. 0er ^lan

mar gut unb konnte ptn 3iet führen, menn ber ©egner fid) auf eine ftarre 93er'

teibigung befcfyränfte unb ben Angreifer gemäßen lief*. 0od) bau mar nid)t

ber <5all. ©erabe bie Scfymäcfye ber Streitmacht, meiere ©enerat t). Schubert

inS gelb ftellte, erleid)terte eS ben 0eutfd)en, einem fo breit entmidelten, über

100 Kilometer ftafter'nben Angriff auf befonbere $lrt ju begegnen,

©aS gefd)a|> junäd)ft nid)t in abgeftedter Sd)lad)t unb im StetlungS*

fampf eng oerfammelter Gräfte, fonbern burd) ivfyw 93emegungen unb einzelne

©egenangriffe ber §um Begegnungsgefecht erlogenen ^Irmee, beren &orpS
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unb §)ioifionen ftd) felbftänbig betätigten, obne eiuanber bie Itnterftütnmg

§u t>erfagen.

3)a3 ganse ©ouoeruement Suwalfr ftanb bm bmt^d)m gü^rern ju

biefem verwegenen Spiel 51a* Beifügung. §)ic großen Kälber oon <2luguftow,

ber öerfumpfte ^öaffertauf bcr Sjefsupa, bie Seen, bie 5Wifd)en <3ftariampol

unb ^alwarja unb 5rt>ifd)en Sient), Suwalft unb ^luguftow in bie £anbfd)afr

eingebettet liegen, bilbeten bau 9ftanöoriergelänbe, in bem bie §)eutfd)en fid)

frei bewegen konnten, ©a$ l>atte fid) fd)on in ber britten Septemberwod)e

gezeigt, al£ Äinbentutrg ncid) Sübpoten abgcrüdt war unb 93ctow unb Säu-
bert feinen '•Hbmarfd) oerfd)leierten. Q3i3 auf bau liitfe ^jemenufer fpritjten

bamaB ^eile be$ I. 'JlrmeelorpS i?or unb täufd)ten bie Muffen über Stärke

unb ^2lbf:d)ten ber beutfd)en ^itfmmg. ©aS 4. ©renabierregtment, ba$ am
25. unb 26. September bm Strom bei 3Druft1emi:i überfdmtten l;atte, unter--

brad) gwei $age lang bie Q3erbinbung jwifdjen ©robno unb Oüta. (frft am
27. September sogen fid) bie ©renabiere, oon ftarfen Gräften angefallen,

in ber 9^id)tung auf ^luguftom unb Suwalli 511 innrer ©ioifion %uxü&,

<2)iefe3 iüfynt unb opferoolle Q3erfatyren ftellte an bie 93eWegung3fäl)ig--

hxt ber Gruppen bie l;öd>ften "Stuforberungen unb fonnte nur eine 3eitlana

angewenbet werben. $lber 3eitgett>inn, ber eine ^vift öon oierjelm hagelt

umfaßte unb ttom 25. September biß in bm Öttober reichte, war für bie

0eutfd)en unter ben gegebenen Q3erl;ältniffen footel werf aB eine gewonnene

Sd)lad)t. (£r biente gur (£inrid)tung einer Q3erteibigung^ftetlung an ben

mafurifdjen Seen unb bcr ^(ngerapp nnb §ur Heranführung oon 93er--

ftärtungen au£ bem 3nnern be3 9?eid)e£. 93on nod) größerer 93ebeutung

tt>ar ber Hmftanb, baf? in§wifd)en auf bem polnifd)en 5?rieg^fd)aupla$e (£nt--

fcfyeibungen reiften, an bmtn bie ftarfen ruffifd>en Gräfte, bie für bie 93e--

fämpfung beS preufcifd)en ©ren§fd)uf*e$ oerwenbef Würben, nid)t teilnehmen

konnten, ©laubte bod) 9?ennenfompf bamaB nod), gegen Äinbenburg felbft

ju ftreiten. (£r wufcfe nid)t, ba$ il;m am 28. September nur fünf £inien--

unb ^Referoebioiftonen, £anbmel)r unb eine ^aoatteriebwifion gegenüber--

ftanben. ©aS I. ^orpö ftanb bamaB swifd)en ^luguftow unb Suwalft,

bau I. 9£efevöeforp3 ünU anfd)lie£enb jnnfcfycn ^atwarja unb SOfariampol,

beibe waren in ber SOfttte Weit üorgeffaffelt. §:eüe ber 9^eferoebioifion, bie

i^aoatlerie unb bie £anbwel;roerbänbe büteten bie ^laufen.

"21B bie Muffen am 28. September bm 9?jemen überfd)ritten unb bie

beutfd)en Gruppen in ber £inie Simno—Sicrieje—£eipunt) angriffen, wid)

Schubert fed)tenb öon Simno auf ^roöna unb ^alwarja, »on Sierieje auf

So^bie unb oon ßeipunt) auf 5?opciowo unb ^Sierjnili au^. 0ie 1. ^at>alleric--

bioifton becfte ben 9tticfyug 511 °Pfevb unb §u <5ufj unb fd)lug ftd) bB jum
30. September »or ber gurücbertegten 'Jront. Hnterbeffen erbröl)nten am
rechten Flügel »or Offowie^ bie fd)Weren beutfcljen ©efcf)ü^e unb fetten bie

93efatmng in ^tem, öermocr;ten aber bie t>on Sümpfen umgürtete 93obrfefte
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mc!)t sur Übergabe 51t fingen ober fampfunfär;ig p machen. 3mmerl)in

mürbe burd) bie 93cfd)ie£ung bei* ^efte ein allgemeiner Eingriff auf bie be=

feffigfen gtujjltntcn vorgefäufcl)t, ein unmittelbarer 93orffofc ber 10. Armee

von 93ialt)ffo! über Offomieä auf £t)cf unb gegen bie rüdmärfigen 93er=

binbungen ber Armee Schubert gehemmt unb auf ben rueiten ilmroeg über

£om§a vermiefen.

2lud) biefe kämpfe fanben in fernerem 9?egen= unb 9?ebelmeffer ffaft;

bie Gruppen litten fe^r, ©efd)üt3 unb ©erat maren faum vom glecf 51t bringen,

unb manche Starre unb ^rofje, mand)e3 °Pferb blieb am 2Bege liegen.

AB bie ruffifcfye Angripbemegung fid) beuflid) abgeic^nete unb immer

ffävfere ^ruppenmaffen über fernen unb 93obr quollen, liefen bie ©euffeb/en

aud) von Offomieg ab unb fd;afften if)re ©efdjüfje nad) £i)d jurütf. <£>ie Armee
mürbe enger sufammengesogen, ber Stampf mit bem feften (£nffd)tu^ auf*

genommen, ben fragen ^einb an ben ®ren$ötyen vor ben mafurifcfyen Seen

feftsul;alten. Am 2. Offober mar bie rufftfcl; e Q3orrüdung an bie £inie

SOfcriampot—Katmarja

—

(ouwalii—Auguffom l;crange?ommen unb legte

bamif bie Äanb auf bie grofje Querverbinbung ber ^roöinj. Aber bie

Orbnung ber vorrüdenben Armee r;affe bereite eine Codierung erfahren.

ÄDie Q3erbinbungen 5mifd)en ben "klügeln riffen <xh/ bie beabjid}tigfe grofje

Sd)tad)fl)aublung begann in eine 9^ei^>e von §"eilgefed)ten §u §erfallen.

©aburd) verlor baß £!bergeroid)t ber SO^affe an 93ebeufung. (£3 gelang ben

®euffd)eu, batb b)ier, balb bort ffärfere Gräfte ^u vereinigen unb bem Angreifer

einzelne 6d)läge gu verfemen, mälrrenb er fiel) in anberen Abfd)niffen von

fd)mad)cn Abteilungen bcfcfyäftigen lie$. Äeftig mar ber ruffifd)e Angriff

am linfen Flügel. Äicr fiteren bie 9?uffcn in ben Kälbern öfflid) von Auguffom

auf ffarfe 93erl)aue, bie fte nad) nirjem Gcfyüfjen* unb Gatvenfeuer mit bem

93ajoneft 5U nehmen fud)fen. 3)a3 I. Korps bereitete tarnen einen blutigen

(Empfang. Au3 bex linfen ^anfe vorbred)enbe Gräfte brachten bie Muffen

in grofje ©efal)r, inbem fie ilmen ben 9?üct5ug verlegten. Sd)on bror^fe

i^nen völlige limfaffung, al£ bei Olifa neue Gräfte über ben 9^jemen quollen

unb ben nad) drüben einfcfymenfenben linken Flügel beß I. Korps felbff in

ber <3"lanie bebrol;ien. ©enerat v. Sd)ubert brad) barauf baß ©efecfyf ab

unb nal;m baß Korps auf Auguffom unb Surualli 5urü&

Am 29. September l)ielt er in ber £tnie Auguffom—Suroalli mieberum

ffanb. 3)aS I. 9?eferveforpS fod)f mit teilen ber 1. 9?efervebivifion im

9?aume 9ftariampol unb lieferte blutige ©efecfyfe, in benen fid) baß 3. 9le=

fervegrenabierregtmenf befouberS au^seidjnete. 3)ie 3. 9?eferüebioifton, bie

1. £anbmel;rbi»ifiou, einjelne £anbmel)rregimenfer unb bie 1. Kavallerien

bioifton fämpffen alß ffarler 9lütfyalt bex beiben Roxpß batb r;ter, balb bort

unb mürben vielfad) als tefjfe 9^eferve eingefet^f, um ben überlegenen ©egner

jum Stehen ju bringen, ©er meifgekannte 9?aum §mifcl)en 93obr unb

S^efsupa mar fo von ©efeebfen erfüEf, ba$ bie rufftfd)e Äeere^leifung nod)
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am 2. Oftober an bie 2lntt>efett$eit ber gefamten 8. ^{rmee im unüberfid>tlid>en

©ebiet oon Sunxrlfi glaubte. 0aburd) würbe ber rufftfebe ©eneralftab gu

einer Überfdj&jtmg ber (Erfolge herleitet, bie bie ruffifd)en Gruppen oom
28. September bt£ 9. Oftober an ber oftpreufnfeben ©renje errangen, <&>

blidte man bod> in biefen kämpfen, in benen ^uguftoro unb Suroalfi rt)ieber=

fyolt pon einer Äanb in bie anbere gingen, eine grofjc Sd)lad)t, bie ben ^öeg

nad) 5\önig«berg hneber öffnen itnb ^annenberg unb Singerburg räd>eu

feilten. 'Jim 1. unb 2. Oftober nmrben bie 9?uffen bei Siuguftort) unb Stnualft

uod) einmal §urüdgcfd)lagen unb unter ferneren 93erluften an ©efangenen

hneber in bie QBälbcr getoorfen. dagegen gelang c£ i^nen, auf bem red)ten

S^ügcl Portr>ärt3 §u kommen unb bie Strafte 9J2ar}ampot—5?altt>arja raieber

51t überfd)reiten. ©ie £)eutfd)en gingen am 3. Oftober abermals auf bie £inie

Siuguftom—Suroalfi surüd, brad>en aber 5tr>ei £age fpäter mit Verhärtungen

nod) einmal oor unb mad)ttn bie Strafe gutn britten ^Jlak frei.

§)a begann fic^ am 8. Ortober ftarfer rufjtfcfyev £)rucf im Sorben fühlbar

jju mad>en, ber balb ftrategifd)e ©eftalt gemann. (£3 mar bk Pon 9?ennci>

fampf eingeleitete limfafjung, bie btm Spuf ein <£nbt mad)eu follte. Sie

ipar nörblid) Pon &on>no angeferst, hielte auf ^Blabiflaroom unb gcfät;rbcte

bie £inie ©pbf&$nen—©ambinnen, ©elangte ber Stof3 in bie linfe ^lanfe

ber uod) öfttief) ber ©rense fämpfenben 3)eutfd)en, fo roar if)r 9&icf§ug auf

Slngerapp unb Singerbürg auf ba$ ernftefte bebrobt. 3)a um bicfclbe Seit

bu über ©robno unb 93talpftof nad) Cornea porrücfenbe ruffifcfye Kolonne

bie ©entfernen in ber redeten g-lanfe angriff unb über Sjucspn auf £pcf Pov=

brang, erfd)ien bie £age ber flehten SIrmee ernftlid) getrübt. Q>a$ Spiet muffte

neu gefteltt ioerben. ©enerat o.Qrangote, ber am 9. Oftober ben. Oberbefehl

übernommen fyatte, befahl bm 9?ücf3ug auf bie ©renge, roo ber ßan&ffurnt

ingroifdjen ©räben unb 93erl;aue angelegt l)aiU. <£>ö3 I.&orpö ging oon ber

ibancsa jurücf unb fud)te bie norbmeftlid) Suroalfi unb ber Seen PonSluguftoro

binter ber ^iefentinic oon9?eßpuba unb an benÄöl;en füblid) Spittfel;menoor--

bereiteten Stellungen auf. i(ntertt>cg3 mad;te e£ in ber ßinie9Rubfa—9?a3ftt

—

93afalarsett>o
—

'Jtlpom noef) einmal fet;rtunb tiefj fein fd)tt>erc£ ©efd}ütj fpieten,

um ftd> ben ©egner pom £eib §u galten. 3ur gleid)en3eit ttridj ba$ 1. 9?eferPe--

forpS auf ben ^Bpfetr^tcnfee unb ftemmte fid) bort feft, entfanbte aber feine linfe

©ioiftou gur Slbroeifung beö "JlanfeuangriffeS nad) Sdiirroinbt unb QSMabi»

flamoir-, ir-o bie £anbroet;r in fd)it>erem 5?ampf oerftrieft lag. ©ie 3.9veferPe»

bioijton fod)t in biefen friüfdjen ^agen bei €5r>mod)cn unb 93?arggraboma

unb pom 9. bi^ 12. Oftobcr am äuf3erften linfen ^üget bei Sc^irtoinbt.

93ei Sc^irroinbt t;atte bie l.ßanbmebrbioifionam 8. Oftober ben ruffifd)en

Sto£ aufgebalten unb babei ibre alte Stanbfeftigfeit bemiefen. ^Iber fie

roäre gegenüber ber £ibermad)f, bie mit fcfytoerem ©efd)ü^ beran§og, nici)t

fäl)ig geroefen, bie linfe 'Jlanfe ber 'Sirmee 51t becfenr roenn ^rang-oB il;r

nid)t Äilfe gefanbt unb bie Hmfaffung bureb eine ©cgenumfaffung beant-
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wortet t)ätte. 93om 8. big 12. Oftober würbe »ort £t)d biö Sd)irtt>inbt m=

grimmig gefocfyten. 3)ie fleine beutfcfye Armee, bie stmäcfyff nur burd) (&:fö^=

truppenteile nnb £anbfturm notbürftig »erftärft werben fonnte, fod)t ben

$ampf bucfyftäblid) um bie Heimatfcfyolle au3. Äetbem)aft wiberftanb ba£

I. $orpS 5Wifd)en bem £t)der= nnb bem ^tyfjttytenfee ben ruffifd)en Sturm=

angriffen, bie x>on jungen Gruppen in gefd)loffenen ©liebern gegen bie feften

Stellungen ber Oftpreuften ausgeführt würben. (£S tarn gu 93ajouettfämpfen

mit ber Übermacht, bie jeben Jufjbreit 93oben mit 93lut erfaufen mufjte.

£)a reifte aud) bie Hmfaffung beS SübflügeB ju öerl)ängnist)ollem 3)urd)=

brud). Qer Sto£ ber Muffen brang »on ©rajewo auf £t)cf burd). £t)d ging

in blutigem &ampf verloren.

Am 9. nnb 10. Oftober wucfyfen bie erbitterten kämpfe ju einer ob=

geftedten Sd)lad)t empor, in ber bie beutfdje Armee ber £lbermad)f gu cr=

liegen brol)te. S)ie Muffen l)ielten bie beutfdjen Streitkräfte t>on £i;d bis

Scfyirwinbt umllammert. Sie l)atten enblid) il)rc 9)?affcn überall an bm
#einb gebrad)t unb tl)m bie 93eWegungSfreit)eit geraubt, tton ber er in ben

unwegfamen Kälbern gwifcfyen bm Seen unb Sümpfen il;reS eigenen £anbeS

einen fo erftauntid)en ©ebrauet) gemacht t)atte. 3m Hauptquartier 9venncn=

tampfö gab man fiel) großen Hoffnungen t)iu.

3)ie Hmfaffung beS beutfd)en 9^0fbflügcB machte gortfcfyritte unb

griff am 9. Oftober frot) beS t)elbent)aften SSMberftanbeS ber beutfcfyen £anb=

wel)r in bie linfe Jlanfe. ^ransciS warf bie legten 9?efert>en an ben bebrot)ten

Flügel unb begnügte ftd), in ber Jront ftanbguljalten unb ben red)ten Flügel,

bie See=(£nge von £t)d, ju behaupten. Am 10. Oftober greift 9?ennenfampf

auf ber gangen ßinie an. ©eneral v. JrangoiS l)at bie Öberfte Heeresleitung

von feiner gefäl;rlid)en £age oerftanbigt unb um llnterftütumg gebeten,

JJlan fenbet il)m bau XXV. 9?eferveforpS, baS nod) im SBartljelager liegt

unb Hals über &opf »erlaben wirb, ©eneral ö. Sd)effev=93ot)abel fül)rt eS

beran unb wirft eS am 12. Oftober bei £öx)en aus ben 'Jöagen, um ben ^ampf
bei £»d wieberfKrguftelten. (£s ift t)ot)e 3eit.

Auf bem linfen Flügel unb in ber vD^itte fämpfen bie Qeutfcfyen feit

bem 10. Oftober nur nod) um 3eitgewinn unb fucfyeu ben ©egner 51t ermüben.

Schwere Artillerie unb bau fiebere "Jener ber Snfanterie machen feine 21m

ftürme äunicfyte. 2öo 9?ennenfampf in bie offene 'Jlanfc ju greifen glaubt,

ftarren neue fronten. Oft finb'S nur ein paar Canbfturmfompagnien, aber

fie freien unerfd)üttcrlid) unb galten gute Jeueräud)t. $$0 ber 9?uffe ein»

brid)t, fängt er fid) in einem JeuerfreiS. JübrerlcS gen?orbene rufftfd)e

Sturmljaufen werfen bie Äänbe l)od) unb geben fid) gefangen, olme Offiziere

vorgetriebene 93ataillone geraten in Q3ertt)h-rung unb n>eid)enrüdtt>ärt$, ber

Angriff beginnt ju jerflattern. Aber 9^ennenfampf näl)rt ben ^arnpf burd)

frifd)e 9^eferöen unb bilbet eine neue Sto^gruppe, um nod) weiter nad)

Sorben anzugreifen.
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2113 ber 11. Oftober iKraufjief)!, ift ^yraneois' 9iot cmfß äufjerftc ge=

fliegen. s2lu3 mallcnben 9vegenbünftett tritt bie feiten geworbene (Sonne.

•Sie Kälber entbrennen im bunten iocrbftlleib, 93irfcrt= nnb Qlfyornbäume

leud)ten in golbenen blättern an bcn jerfaljrenen, Zotigen Strogen, auf

benen bie legten beutfcfyen Gräfte, £anbfturm unb n>eitl)cr geholte Artillerie,

in bie(Scf)lad)t sieben. §)a ftd> bie llmfaffung be3 red)ten beutfdjcn ^lügcfö btx

2x)ä gefangen hat, an einen 3)urd)brud) bcr 9ftitte gnnfdjcn SOfarggraboroa

nnb bem (Spittlel)men= unb ^tjfjtrjtenfee nid)t 5U benfen ift, belwrrf 9vennen=

fampf barauf, bie (£ntfd)cibung im Sorben I)crbei§ufüf)ren. (£r n>irft nod)

einmal Q3crftärtungen oon &orono nad) (£pbttulmen unb greift nörblid) i>on

(Sd)irminbt am 12. Oftober mit bieten Waffen ptn brittenmal an. (Sd)tt>ere£

s2lrtillcriefeuer pflügt bk beutfdjen (Stellungen, bid)te bellen brauner 3n-

fanterie branben s?or, fed)3, ad)t ©lieber tief führen fie auf ben $xtü&=

gebogenen 93erfcibigung0flügel, ber in fcb,rr>ere 9^ot gerät, bis ber (Sto£ fid)

abftumpft. ©ie 36. 9?eferocbioifton, bc$ t>on ber 3. 9veferoebiöifion abge-

gebene 54. 9?eferoe--3nfanteriercgiment unb bk 1. £anbroet)rbtt>ifion l) elfen

ben s2lnfturm brechen, gel;en jum ©egenftofj über, überflügeln bie 9\uffeu unb

werfen ben ^yeinb unter ftarlen Q3erluften an ©efangenen unb ©ef<Mt}

über bie (Säefsupa nad) 9?ufjlanb l;inein.

0amit ift bie Hmfaffung abgemeiert, aber ber 5?ampf nod) nid>t ent=

fd)ieben. ©er linfe Flügel 9venneufampf3 l>at fid) »on 2t)d nad) 93iata

au*gebef)nt unb brof)t in bie rec^te^lanfe^rancois' ju greifen. 0a toenbet

ftd) aud) $ier ba$ ©IM. ©ie 49. 9?efert>ebvoifion be3 XXV. 9veferr>elorps

fyat bzn ^lampfplaf} erreicht unb ftürmt am 14. Oltober ba$ brennenbe

£t)d. §)ie 9?uffen fernen §u ©egenftöfjen an, fommen aber nid)t mebv au

bie (Stabt l>eran, mo ba$ XXV. 9?efcroclorpo ^u^ gefaxt fjat. Q3ou

einer llmfaffung il)re3 linlen "JlügeB bebrol;t, meieren fie auf ©vajeroo.

®ie grofce $lngriffsbctt>egung, bk fte r>om 28. (September bi3 14. 01=

tober über 9rcjemen unb 93obr nad) £t)d unb (Sd)irrr>inbt jurüdgcfüfnt

t>attc, ift gefcfycitert.

*2lud) bie £)cutfd)cn l)aben fd)tt>er gelitten, aber bie Gruppen tragen bc$

r)eüe Q3emu^tfein in fid), einem mit brcifacfyer Übermacht anrennenben ©egner

gemad)fen §u fein. (Sie r;aben bcn ^bmarfd) 5Mnbenburg3 unb bie 5lu£=

füfjrung ber großen ^ngriffsberoegung in ^olen unb ©alijien burd) \fyc

5är)eß ^eftljalten ermöglichen Reifen unb erfüllen im 9?al)men be£ großen

©an^cn bie Aufgabe, bem ©egner bau 33erfd)icben üon Gruppen in ben polni--

fct)en 3)Zittelraum §u erfcfyroeren unb tym aufs neue 93eforgniffe für feinen

reebten Flügel unb bie 9^jemenfeftungen einsuflöfjen. 5lm 15. Oltobcr gebt

ba$ XXV. 9^eferüelorp^ gegen ©rajeroo x>or, erobert bie <ctabt nad) brei--

tägigen kämpfen unb roirft ben linfen ^lügel 9^ennenfampfö, linB ab=

fcl>roenlenb auf 9vajgrob unb (Suroalli. ©ie jroeite Offcnftoe 9?ennenfampf*

ift gefeb eitert.
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©ic Gcfyladtf am 6cm (§tt>eife ^l;afe)

ilnfcrbcffcn maren *>or QBarfcfyau unb Smangorob, am (3cm, am Gtrmias

unb ©njefrr bie .öauptarmeen in bie grof?e &ife ber allgemeinen Gd)lad)f»

^anbiung »erffttäf morben. ©ie S^rife mürbe guerff am Sübflügel ber öfter»

reid)ifd)=ungarifd)en Angriffsarmeen fühlbar unb trof bie Armeen (£vfr

l)er§og <5nebricr;3 b;art.

©ie 9?uffen Raffen %e 93erteibigung£ffeltungen auf bem Offufer be3

GanflufjeS, am Gtrmias, am ©njeftr unb am Strt)jfluffe mäl;renb ber 9fod)»

rmflänmfe fcor^üglid) ausgebaut unb mit fd)h>erem ©efd)ü^ beftüdt. Am
Knien Flügel ftanb bie 8. Armee, bie jet^t i>on ©eneral 93ruffttom geführt

mürbe unb gmifdjen 6tart)--<5ambor unb Äuffaforn eingegraben mar. (Sie

batte t^ren linfen Flügel burd) fforfe Abteilungen geftebert, benen ba§

bergige ©elänbe 3U>ifd)en Start)=6ambor unb ©rol)obt)C3 (Gelegenheit bot,

öftevveid)ifd)en Hmfaffung£oerfud)en in ben Tälern ber 0)>afo, ber 93tffvi^ar

ber Sprtmia unb ber Gjerdjama nad) ©efallen §u begegnen. Hm Sfart)=

Gambor ffanben bie Muffen auf ben fcäffig geffalfetcn S?arpatli>entuppen,

bie ba$ obere ©njeftrfal umgeben, unb leiffeten ftet) t»on Ruppt su &uppe

mirlfame Aushilfe. ©a£ i>on t>m ioötyen t>on 3anfom, 3amaba, Sogan unb

Sablonfa auSgel)enbe 6eifen= unb ^rcujfeuer erfd)merte ben Öfferreid)ern

ben Austritt in ba$ ©njeffrtal unb l;ielt fte i?on ben ©trafen nad) 6ambor

fern, bie t>on bm rufftfd)en Stellungen öollftänbig bel;errfd)f mürben.

93on Start)--Sambor lief bie <Jront ber 8. rnffifc^en Armee in nörblid>er

9vid)fung über Strselbice nad) 6farafol, überfebriff norbmeftlid) t>on Sfarafol

bie Strafe 6tarr>-Sambor—(£(;t)tom unb burd)querte ba$ »erfumpffe

(Sfrmiastal, um über ^clfstrm, STomarnia, bie &öf>en t>on (S^fcfi unb 9ftt=

5t>niec nad) .öuffafom ju gießen. QBeftitcv) ber Strafe 6tarr>=6ambor—
<T(;t)rom maren bie5bö(;en Gtrgelbicc unb Starafol befetjt unb bie 659 Steter

l)ol;e £i)fa ©ora 51t einem ffarfen 6d)ultermmtt ausgebaut, ber jebem Angriff

über ben £l5f>enrüden unb in ben ^ebentälem beS ©ebiefeS ättnfcfyen bem

Strmias unb bem ©njeftr £alf gebot unb bie 3ugänge öon 6sumana nad)

^elfettm bel>errfd)te. ©a£ (Strmiaatal mürbe burd) bie £öf)enffellung auf

ber ^egrgeliffa gefid)ert, mo 93ruffilom auf einer breiten ©elänbeffufe nörb*

lid) üon ^elfjttyn jebe Annäherung üon Süben unb Neffen im fetter feiner

93atterien unmögtid) machen konnte, ©egen 9^orbmeften unb Sorben mar

biefe Äafenfteltung burd) bie vorgelagerte £inic Glod)t)nie—2Bolc5a--(£)oma

—

93105cm—$omarnia geftd>crf. ©ie ^orbflanle ber ^Begrjelifla roar burd)

i>a$ überfd^memmte, ungangbare 93lo5emlatal gebedt. 3roifd)en ^V)fc!i unb

^ijtjnicc mareu bie ruffifd)en Stellungen auf bie 9^agiera t>orgefd)oben,

bereit breitgefaltefe Ruppt als nafürlid>e 93aftion auS brei Keinen ^elSfälcrn

aufftieg unb bie an ben ^atmänben »erlaufenben Anmarfd)ftra^en »ötlig

fpeiTte.
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93ei £uffaifoh>, roo bie Äö^e 261 füblicf; fcon €^>ra^(ice an ber liefen»

linie ber 93ud)ta als glügelftut^unft ausgebaut mar, begann ber Abfd>nitt

ber 3. Armee. §)iefe h>ar *>on 9^ab!o £)imitrieff auS ben 93elagerungS«

linien auf bie Äö^en *>on
c

33t>fon> unb SEftebttfa unb an bie QBifsnia äurütf*

gebogen morben. 93ei ©rabomiec trat bie 'Jront ber 3. Armee mieber bid)t

an baS Oftufer beS San r>eran unb folgte bem <5lu$ abmärtS bis Sobiecin

gegenüber 3aroSlau. ©a baS Oftufer bö^er lag als baS überfebroemmte

2Beftufer, maren bie Muffen aud) fykx im 93efit$ vorteilhafter Abmebr*

ftellungen. QBeiter abmärtS lagen fie bei Sieniama, ©logottnec unb 9^§ud)on>

in ftarf ausgebauten Brüdenfperren. 93ei ^rsefsom fcf)lo$ bie 9. Armee an,

beren linfer Flügel fid) bei lllanom unb Branbmica »erfdjanat ^atfe unb

ben Eingriff ermartete, mä^renb ifyv rechter Flügel bei 3amict)oft um ben

Übergang auf baS linh ^öeicbfelufer fämpfte. 3m gat^en ftanben ettva

30 rufftfebe Armeebmifionen §mifd)en Starr>Sambor unb ber Sanmünbung
jur Abmebr bereit, als bie 2., 3. unb 4. Armee am 13. Ortober mit »er*

fammelten Gräften bie (Entfd)eibung fud)ten.

3)ie kämpfe um bie Übergänge i>e$ 6anfluffe3

§)ie 4. Armee, bie fid) am 13. Ottober bereit gemacht ^attt, ben 6a

n

§u überfd>reiten, fampfte fid) am 14. Oftober in ber aufgemeidjten 9^ieberung

5tt>ifd)en 9?ubni! unb 3aroStau f>art an ben "^ufc unb brachte tyre &äfme unb

^äbren im ^euer ber ruffvfcben Artillerie gu^Baffer. Auf bem linfen Flügel

ftanb baS VI. &orpS in AbmeWellung gegenüber ^räefoom unb fyüttU im

93erein mit ber 2. Rax>a Heriebmifion, biebei^ubnilber 9. Nasalieriebioifion

Ranfts bieiöanb reichte, baS ^Beftufer i>or überrafcfyenben ©egenangriffen.

0er (Sräberjog fucfyte ben Übergang 5tt)tfcr)en ße^aif? unb 3aroSlcm 311

erämingen. ©agu mürben baS XIV., baS IL unb baS XVII. &orpS in

Bemegung gefegt. 3)ie Muffen maren in ityren übei'böbenben oerfd)an5ten

Stellungen unb im 93efit} einer gablreicben Artillerie moblgeborgen. <©cr

San röätjte nod) gelbgefärbteS £od)maffer, unb bie Sonne, bie nadj) fcier

9^egenmod)en mieber i^re Strahlen bernieberfanbte, biente meniger §ur

Auftrocmung beS ungangbaren AngelänbeS, als gur befferen Siebt, fo t>a$

bie Muffen bie öfterreid)ifd)--ungarifd)en Kolonnen fd)on auf meite (Entfernung

mabrnebmen unb mit moblge^ieltem Reiter überfd)ütten fonnten. (Ersberjcg

3ofef "Jerbinanb bot feine gange Artillerie auf, um bie ÜbergangSoerfud)e

feiner Pioniere unb 3nfanterie 31t unterftütjen.

Unter großen Opfern gelang eS bem XIV. &oit>S, gegen Mittag bret

Bataillone ber 8. 3)ioifton einjufdjiffen unb bei 9t3ud)om an ba$ anbere Ufer

§u roerfen. Äier mürben fie alSbalb umftellt unb i?on großer Übermadit

feftgebalten. Q3on allen Seiten eilten ruffifd)e Batterien berbei unb belegte»

SteeemannS ©ejc^tcite be? Ätiegeä. II. 14
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bie Übergangsstelle mit Äreujfeuer. Sd^rapnelle unb ©efd)o£garben ja^l-

reicfyer 9JZafcr;inengewel)re fegten ben 2öafferftnegel unb geringen bie

Brüdenlafme, bie bie SWaffe beS XIV. 5?orp$ unb bie »on 9*ubmt heran-

geholte 39. Äonoebbwifton be3 VI. Äorp« überfein folltem S)a3 fct,were

#euer vereitelte alle 93erfud)e, ben brei Borlmtbatailionen Mfe 3U bringen.

<£$ würbe Slbenb, 9tad)t unb borgen, aber alle ^nftrengungen waren »er»

geblid). §>ie übergegangenen Bataillone blieben auf ftd) felbft angewiefen.

Sie tjatten ftd) faft ganj »erhoffen unb hungerten. Ör^ne Hnterftütutng

waren fte nicfyt tmftanbe, fid> ber Übermacht gu erwehren, bie fte i?on brei

Seiten umföloffen l)ielt. $ro$bem behaupteten fte fiel) nod) bis gum

16. Oktober unb würben erft gurüdgenommen, als man auf bie Überleitung

beS <5luffeS bei 9*gud>ow soersid^tete unb ftd) barauf befdjränfte, ben San--

übergang bei SaroStau gu ergwmgen, wo baö XVII. 5^orpS nad) heftigen

kämpfen gwtfcfyen Sobiectn unb SgowS am Slbenb be3 15. Ortober unb

in ber Vlafyt ad>t Bataillone auf ba$ anbere Hfer gebracht l)atte. Äiergu

würben ba$ XIV. 8oxp& t>on Cegajff unb 9*gud)ow unb baS II. 5?or*>3 üon

©embno l)eranbefol;len. ^ber aud) ^>ier gelang e£ ntd)t, bie altmät)ltcr; auf

5tt>ölf Bataillone »erftärfte Bor^ut buref; bat ÄinÜberfdjaffen einer großen

Snwpenmaffe inftanb gu fe^en, ftd) ttom fernblieben ©rüde gu befreien.

<2lud) bie 3. 2lrmee far> ftd) an ben Äörnern gepadt unb mit beut linlen

Flügel bei 9*abt)tnno, mit bem rechten bei (E&ratfice feffgehalten, ©ie ruffi-

fd)cn Stellungen tonnten nicfyt genommen werben, tttbem man an »er-

gebenen Stellen »orging. <£« beburfte bagu einer 3ufammenfaffung ber

Slngripmtttel unb ber lebenbtgen Gräfte am entfdjeibenben fünfte, <£>a

biefer fübltd) »on ^rgemüft gu fud>en war, wo ber San afö grontlnnbernis

au$fd)ieb unb bie rufftfd>e <2lufftellung mit einer BerteibigungSflanfe enbete,

war eine ^inberung beS Eingriffs geboten.

2lu« btefen (Erwägungen unb angeftcr,tS ber fd)Wierigen Berljältniffc,

bie ftd) tngwifd)en fowoljl nörblid) ber Sanmünbung als aud> am Strwtag

unb ©njefrr geltenb gemacht Ratten, entfcf,loft ftd) bie öfterrci<^ifc^-ungarifd)e

ÄeereSleitung, auf weitere Sturmangriffe gwifd)en °Prsemt)fl unb 9*ubmr"

oöttig Bergtcfyt gu leiften. 0aburd) würbe ben Muffen gwar bie Berteibtgung

ber ^luM^ranle erleichtert, Äö^enborf aber bie <2ftöglid)?eit gegeben,

Streitkräfte ber 4. unb 3. <2lrmee nad) ben klügeln gu »erfd)ieben unb bie

2. unb 3. ^Irmee gu »erftär!en.

|0ie kämpfe am ©njeftc unb am Gtxtviaz

§)te 2. <2lrmee fud)te bie (Sntfdjeibung »on »onü>rein auf btm rechten

<5tügel. Boet)m=(£rmotIi fyattt ernannt, ba% er ben (£ct»feiler Starö-Sambor

gum (Stnfturg bringen mu£te, um bie rufftfd)en Sperrftellungen »on Süben
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fyer aufzurollen. AB ^erfjtpanfft oon Sübcn unb Süboften gegen bie be=

fefrigten £öf)en im SImfreiS »on Starp*Sambor vorging, mar feine 32. ©toi»

jton fcfyon »or Starafol in£ ©ebränge geraten. Sic mar an bie £pfa ©ora
geprallt unb famt ber red)t3 Pon il>r angreifenben 103. £anbfturmbrigabe

jum Stehen gekommen, Aud) linfö oon if>r fteefte ber Angriff, ©ort roar

ba$ VII. ^!orp3 im 93orgef)en gegen ba$ Srrroiaätal. AB e3 fiel) mül;*

fam burd) ben aufgeroetcfyten ^algrunb gearbeitet l>atte, rourbe fein rechter

Flügel, bie 20. ©knfion, üor ben Äängen ber 'Jöegrselifta 511m Stehen

gebrad)t, roär^renb bie ItnfS oorrüdenbe 34. ©ioifion in ber oerfumpften

331o5cmfamebcruug oollenbö feftgeriet. ©e£t)alb rourbe ba$ XII. &orps,

t)a$ ficf> aB letztes au3 ber (£nge Pon dfjproir» r)erau3gerounben fyaitt,

mein- nad) Süben abgelenkt nnb an ben rechten Flügel ber Armee ge=

fd)obcn, nm bie (£ntfd)eibung groifcfyen ber £pfa ©ora nnb Starp--Sambor

berbet3ufüf)ren.

(£6 tarn nid)f fo roeit, benn fd)on am Abenb beö 12. Öftober mu^te fid>

©cneral p. 93oer;m--(£rmotIi über§eugen, bafj ber linfe Flügel ber 9?uffcn

nod) roeiter nad) Süben geftaffclf nnb oiel ftärfer ausgebaut roar, aB man
oermutet r>atte.

^erfetpanffi mar fübltcf; oon Starp--Sambor auf befeftigte £öf)eu=

ftellungen geftofjen, bie er nid)t überroinben fonnte. ©te 2. Armee faf)

ftd) alfo »or eine fd)tt>ierige Aufgabe gefreut. Sie tonnte ntd)t ofme

roeitereS in biemfftfdje ^tanl'e greifen, fyattt feine 9^ad)(;uten oor fid), fonbern

rourbe oon einer ftarfen Armee feftge^alten, bie in einer rooplabgeftütjten

Stellung aufmarfcfyicrt ftanb.

*5Hud) 93oroePtc fam am 12. Öftober §ur (frfenntnB, bafj ber 'Jeinb füb*

üd) ^rsempfl feftftanb unb in fcfyroerem 9vingen geroorfen roerben mufjte.

©er red)te 'Jlügel Q3oroeoic3 lag por ber 9)?agiera unb (£r>aplice feftgebannt.

©aS fernere ©efd)ütjfeuer, btö Pon ber SOfogiera in feine 9?eil>en fiel, unter*

banb alle Eingriffe ber Snfanterie, ber bie Artillerie auf il;rem Q3ormarfd)

nur mür^fam folgen tonnte.

©ie brei großen Spcrrftellungen auf ber £pfa ©ora, ber ^egrjeliffa

unb ber ^agiera bef)errfd)ten mit if>rcm Seiten* unb &rcu5feucr tk öfter*

reid)ifd)en Anmarfcfylmien oollftänbig unb mußten fallen, bamit bie 2. unb

3. Armee bie Cime Starp=Sambor—Starafol—dspfeft—(£l;raplice mit

Au3ftcf)t auf Erfolg angreifen konnten. AB bie 2. unb 3. Armee, er*

fd)öpft pom erften Angriff auf biefe gewaltige ^rutjftellung, Atem polten,

glänzte sum erften 93^ale feit trüben (2öod)en roieber ein Sonnenftra^l

auf. ©a faxten fte bie Waffen feftcr, um ben ^ampf jum Auftrag §u

bringen. (£$ roar bie Sonne oon ^ru^foro, Scfyiirotnbt unb dräud)oro,

roeld)e über bie ^alftätten am VIJemen, an ber tttxata unt* am San
roanberfe unb einen Äör;cpunft ber riefen^aft Haftemben Sc^ilac^tl)anblung

farbig 1) eroortr eten tief?.
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3)ie ffrategifctye £age &om 13. biß 14. Oftober

$ln tiefem ^£age eröffneten bie^lrmeen »on ^Barfcfyau bis in bie ©egenb

öon Strt)j ben beimpf um bie (£ntfd>eibung. 3m Sorben f)ing grangoiS'

Elrmee mieber am ©egner, um 9?ennenfampf an ber (Sntfenbung &on Gruppen

nad) bem Rarere unb ber 2Beicf>fel §u t>erf)inbern. Q3or Söarfcfyau kämpften

Scfyolfj, SDtodenfen unb kommet, bie fid) jet^t oon großer £ibermad)t an»

gegriffen faben, in harter Elbroebr unb jammerten nod) immer an i>a$ ^Bar»

flauer Sübfor. 3tt>ifd>en ©ora--^altt>arja unb 3aroid)off lagen <S>eutfd)e

unb Öfferreid)er nod) t>or ben 93rüdenropfen unb ^inberfen bie über-

quellenben 9?uffenmaffen nad) ttrie i>or, fiel) §u entttndeln.

Elud) am San unb Strttnas fochten bie Öfferreicfyer am 14. Offober in

ber ^biDetn*. Sie brachten bie rufftfcfyen ©egenangriffe bei ^oroarnia unb

Star9»Sambor §um Scheitern, »ermocfyten aber ü)re Aufgabe im 9^al)men

ber allgemeinen Sd)lad)tbanblung nid)t §u erfüllen, bie bringenber als je

oon i^nen bie 3)urd)bred)ung beS linfen 9?uffenfIügelS unb bie llmfaffung

ber Söeicbfellime oon Süben tyer forberfe.

0ie 93erbünbeten fampffen überall unter ungünffigen 33ebingungen.

§)a bie polnifcfyen unb galt5ifd)en Strafen i>om £in= unb Äermarfcb ooll»

ffänbig §ernuu)lt unb 5erfal;ren unb bie (£ifenbal;nen nod) nid)t mieber-

bergeffellt roaren, ging ber 9?ad)fd)ub nur ffodenb unb mit unfäglicfyer

9^üt)e unb ©ebulb oor fid). dagegen erfreuten fid) bie Muffen be£ <m$*

ge§eid)neten frrategifeben (fifenbabnne^eS 5tt>ifd)en <2Betd)fet, Sparern unb

93ug, baä fte mit fransöfifd)etn (Selbe ausgebaut baffen, unb »erfügten

aud) über i>a$ Cemberger Q3erfe^rS5entTum, t>a$ ümen grofje 3)ienffe leiffefe.

Sie maren in ber £age, nad) ©efallen Gruppen *>on Süben nacb Sorben

unb oon Offen nad) Neffen ju x>erfd)ieben. Q3on $ag 51t ^ag mad)te ftc£>

ber mad)fenbe 0rud ibrer Übermacht ffärfer gelfenb, bie bind) i>a$ ©ettüd)t

ber SO^affe mirfte, obne auf bie Elnmenbung ftmffooller 93en>egungen 51t

üersic^fen, unb überall mit roilliger ^apferfeif fod)f.

0er £lbermad)t roinfte bie Hoffnung, btn ©egner 51t erbrüden, ber

9ftinberl>eit roar bie Aufgabe geffellf, bieSOfaffe bemegungSunfäbig §u machen

unb in teilen 51t fd)lagen.

&eud)enb ffemmfen fid) bie ^eid)fetforpS iMnbenburgS gegen bie

Muffen, bie oon btn ^lufbämmen ber ^eicbfel unb auS ben Ehtfjenfeften

3u>angorobS EluSfall auf EluSfatt unternabmen, um bie SOfttfe ber 93er»

bünbefen aufzureihen. SO^if öerbiffenen 3äbnen rang bie
<2Barfd)auer Sto£»

gruppe an ber §iefenlime ber lltrafa, tt>o jeftf Armeen gegen fte t>orbrad)en

unb bie 5:rümmerbaufcn i>on 33lonie unb 9^abarst)n s?on Äanb $u Sianb

gingen. 3m &a\iptquartier 51t 9?abom rouj^te man bie Gruppen in einem

unglcicben &ampf oerffridf unb §äblte bie Sfunben, bie feit bem beginn

bes Eingriffes auf bie ruffifd)eu Sauffellungen oerftrid)cn. ^el;r al^ je
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lag bort bie (£ntfd)eibung. 3Bar c3 nod) mögltd), bic 9\uffen in ©alt^ien §u

fd)lagen, cf>e £>te 9^iffe ber Q3erbünbetcn an ber 'JBetcfyfd burcfybrocfyen ober

bic
<3öarfd)aner Stoftgruppe erbrüdt mürbe? ^tuf biefc ^tage muffen bic

näd)ften $:agc ^lutmort geben, benn bie Öfterrcicfyer maren im Eingriff.

3)ie 6cfylactyt bei Statt) =ßambox unb ^^rott) (erfte Wafe)

©eneral t>. 93oermt*(Ermolti x>ermod)te am 13. Oftober feine ^ortfcfyritte

im ^arnpf nm Starr>Sambor unb Strselbice su erjieten unb faf; feine §)mi=

ftonen *>or Sojan, 3at>abfa, 3anfom unb Strjelbice nur fcfjrittmeife 9?aum

geminnen. 93or ber£t)fa©ora rang ^oefceft, einer feiner tüd)tigften©eneräle,

um bie 3ugänge öon 6§umina unb Starafol. (£r natym bie £ör)en t>on

Säumina unb fcfyob fid) an Starafol t)eran, inbem er bie £t)fa ©ora um»

ffammerte, mürbe aber am 14. Ortober gur 'Slbmetyr mütenber©egenangriffe

genötigt, bie ifm »erfnnberten, ftcf> gutn (Sturm auf bie £öf>enfeftung ju ent»

mideln. ©lüdiid)cr mar ber &ampf, ben bie Öfterrcicfyer oor Sanfom führten.

3)ic Äö^e mürbe am 14. Oftober erftürmt unb bie Q3erbinbung ber £aupt=

mad)t Q3oer;m--(£rmoü'i3 mit ^erfetr^anffi tyergeftettt, ber injmifcfjen bie

&öf)e 668 öftlid) t>on 3at>abfa genommen fyattt unb nun über So§an unb

3a»abla gegen Starr)*Sambor »orbrang. 3)a mürbe aud) er t>on heftigen

©egenangriffen getroffen, feines ©eminneS beraubt unb auf ^erfjom surüd*

gemorfen. ©er Ort ging verloren, mürbe aber gurüderobert. $113 5etfj=

ftyanffi am 15. Oftober mit »erftärften Gräften 5um gmeitenmal angriff, faf)

ftd) bie 31. ©toifion auf feinem rechten Flügel plötjlid) umgangen unb tton

<51anfenfeuer erfaßt, i>a$ fie nad) Often r;erumri£. Hnoergagt trat fic jum

Angriff auf bie ruffifd)e ^anfenftellung auf ber £ift)$ör;e an, öon ber l>a$

oerberblicbe ^euer gekommen mar, unb fettfc fid) barauf feft. ©er Angriff

auf Start)--Sambor mar baburd) in£ Stoden geraten.

^ud) ber linfe Flügel ber 2. Qlrmcc tag feft. (£r mar meber im Strmiagtal

nod) in ber 931ogemfamünbung an bie ruffifcfyen £auptftetfungen tyerange*

fommen. <S>ic QSegrjeftffa unb bie SDtogiera trotten unb eftürmt, ha, bie öfter*

reid)ifd)e ^IrtiHerie nid)t ftarf genug jur Stelle mar, um bie ^raft ber Q3er=

teibigung §u crfd)üttern unb bem VII. Rorp$ ben SKkg 51t bahnen. $ro$bem

ersmang btö VII. &orp$ örtliche ^ortfd)ritte, bie if)m ben 93efi$ öon ©robo=

mice unb ^omarnia fid)erten. ©eneral 0. Q3ocf>m mu£te fid) mit biefen (£r=

folgen befcfyeiben unb ba$ (umgreifen 93oroeöic3 abmarten, ber feine ^Irmee

nad) bem rechten Flügel gufammengog, um bie £inie (Sa^fi

—

&)\'aplke

§11 burd)bred)en unb bic Stelfungen im 931o5emfatal unb auf ber QBegrseliffa

oon Sorben ju umfaffen. ^Iber alte ^inftrengungen ber 2. unb 3. ^rmee,

binnen menigen 5:agen jum 3iele ju fommen, maren umfouft. 91 1$ bic 9tuffcn

am 15. Oftober M VII. ^orp^ oon neuem angriffen unb aud) in ber Süb=
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flanfe *>on Sfart)--Sambor jur ©egenumfaffung [dritten, mürbe bie £age

bev Öfterreicfyer gefäl;rlid).

0a fammelte bte öfterreicb;tfcr;=ungarifcl)e Heeresleitung bte Gräfte 5U

einem großen Schlag. 5)ie 93erteibiger ber &arpatt)en mürben herangezogen

unb 5nm Eingriff anf (3trt)j befohlen, um bie §)njeftrflanfe 3roanomS 51t

umgeben, feine Q3erbinbungen mit ^obolien abrufet;neiben unb il)m für

<3)rof)ob9C5 93eforgniffe einzuflößen unb ben ^arnpf um 6tarp=Sambor,

bie £t)fa ©ora, bie
<

2öegr§eliffa unb bie SÜftagiera mit fcerbiffenen 3ä$nen

nod) einmal aufzunehmen.

Q3eoor eS fo meit fam, brol)te an ber 93toäett>fo plöt^ltcl) eine ^ataftrop^e.

§)ie Muffen festen f)ier mit ftarfen Gräften zur ©urcfybredmng ber feinbüßen

SJttfte an. 3^>r Angriff auf ba$ VII. &orpS enthüllte ftd) als napoleonifd>er

3enrrumSftof?. (£r traf bie Öfterretcfyer mit Voller &raft. 5)te 34. ©ioifton

»erlor §omarnia, bie 20. ©ioifton mürbe an t>tn Hängen beS oberen 93to=

^emfataleS zum ^Sktcfyen gebracht, ber 3)urcf)brud) mar in bie 9^äf>e gerügt.

Q3on ber Höt)e t)on (£z*>fsft unb bem ^apellenberg meftlid) &oniott>, ber als

2öeffflanfe ber 2öegrzeliffa ftarl beftüdt mar, fd)lug fcfymereS ©efdmt^feuer

in bie öfterreid)ifd)--ungarifct)en Bataillone unb machte bie ^iefenlinie $0=

marnia—Blozen?—^öolcza^olna unhaltbar, 3)ie rufftfcfye 3nfanterie ftürgte

ftd) t>on i>tn $lbf)ängen auf bie z erfcf) offenen unb überfd)tt>emmten ©räben

im 93lozemfagrunb unb trieb baS VII. &orpS auf (£f)tyrom. 93oel)m=(£rmollt

faf) ftd) t>on fernerer ©efa^r bebro^t. (£r mußte, t>a% feiner an ber (Snge t>on

(£bt)rom ein 3ufammenbrud) martete, roenn ber 9?uffe ifm gegen ben Gtrmiaz

marf. (Sr manbte ftd) an Höfjenborf unb forberte bringenb Hilfe. 3ugleid>

mürben bie legten 9?efert>en eingefetjt, um bie Scfytacfyt zum Stehen ju bringen.

Höt>enborf mieS Q3oroet>tc an, ber 2.1Hrmee im 93lozemfagrunb §u Hilfe 51t

eilen, mo bie Seblacfyt ptöt^lid) »on einer ^IriftS gefcfyüttelt mürbe, bie alle

Berechnungen über ben kaufen marf unb alle Hoffnungen begrub. 0ie

8. rufftfdbe ^Irmee Ijatte bie Hanblung an ftd) geriffen, 93rufftlom fod)t md>t

metyr in ber Q3erteibigung, fonbern fucfyte im ©egenangriff bie ßntfcfyeibung.

3)aS f)ieß für bte Opferreicher nid)t meniger als alles verlieren, bie Sd)tad)t

am San, bie Erfolge in ^öeftgalizten unb in ben &arpatl)en, unb fd)limmer

als bieS — bie im ^Seicfyfelbogen ftimpfenbe <2irmee HtnbenburgS unb bie

1. ^rmee großer ©efa^r ausfegen. $113 ber 15. Oftob er zur 9ftu;e ging,

feinte man im ßager 93oet)m--(£rmolliS ben Untergang beS §:ageS unb ber

Sonne tyerbei, beren 2öieberfef>r man am 13. Oftober als 93orzeid)en beS

SiegeS mit großen Hoffnungen begrübt fjatte. $U$ eS "^Ibenb mürbe unt> bie

6onne§ur 9^üfte ging, erftarb bie ^rttlleriefcfytacfyt. 'iHuS ben näffebam^fenben

^(ufjtätern unb bem üerfumpften 93lo3ett)fagrunb ftiegen ©ünfte auf unb

öerjerrten bie Gonnenfdjeibe 5U einer blutroten SSHaffe, bie langfam hinter

bie ^arpat^en fan! unb ben ruffifd>en Batterien auf ber ^egrjeliffa unb

ber SOfogiera il)r £id)t entzog. (£3 mar 3eit für Öfterreid), baf? bie ^Birfung
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tiefer Q3atterien nad)liefj, benn im 93lo5emfagrunb, im Gtrmiaätat unb auf

en Äalbcn smifdjen ^ontom unb (S^rom rang t>a$ VII. &orp£ trotj bei-

den alten Geiten tyerbeteilenben Hnterftütmngen mit fcfyminbenber &aft.

<£)ie 17. <£>ioifion, jmei Regimenter be3 XII. &orp£ unb bie 12. Snfanterie--

brigabe maren in bie Gcl)lad)t gemorfen morben unb fyatUn bie äufjerfte Rot
geffillt, aber bie Gage nod) nid)t entfernt b;ergefteltt. Stoanom fyatte brei

&orp$ gur 0urd)bred)ung ber 2. ^rmee geballt unb mar im 93egriff, bie

Cinie 93lojem—Gtod)t)nie ju burd)ftofjen.

$113 ba£ Slbenbbunfel bie güfn-ung be3 Kampfes 51t beeinträchtigen be=

gann, maren bie Muffen am (San unb ©njeftr auf ber gansen £inie im Q3orteil.

Sie ftanben bei Gtart)=Gambor unerfcfyüttert, maren nod) im 93eft$ ber

£ma ©ora, Ratten gmifd)en 93lo5emfa unb Gtrmias bie (£ntfd)eibung auf

ba£ günftigfte eingeleitet, trotten auf ber 9J?agiera nod) jebem Eingriff,

unb Ratten btn Übergang ber $lrmee Sofef ^erbinanbS über ben Gan 511m

Geh eitern gebracht.

^m 16. Öftober festen bie Ruffen in aller 'Jrütje if>re Eingriffe auf

i>a$ VII. &orp3 unb bie if)m zugeteilten Gräfte fort, marfen ben linfen <5lüget

über 93loäett> surüd unb brangen gegen Glocfytynie t>or, mo fie erft ber "Jeuer--

mirbel zum (Stehen brachte, ber &on °Polana--93erc5om, füblicf) ß^m-om,

fytx in if)re linfe ^lanfe fd)lug. Hm 8 Ht>r mar ber Qrucf ber ruffifcfyen ^m
griffsfi-ont fo ftar!, baf$ ber Gto£ im Gtrmiastal auf ©robomice burd)brang

unb (£b^rom §u erreichen bro^te.

0a machte ftd) im entfdjeibenben ^ugenblicf bie Äilfe 93oroei>ic3 geltenb.

©er ^ü^rer ber 3. ^rmee brachte bem VII.^or^ bie befte 5Mlfe, inbem er

entfcfyloffen §um Angriff auf bie linfe Rorbflattfe ber rufftfcfyen $lngriff3--

armee überging, (fr fwtte £>a$ III. &orp$ unter ©eneral (£oteru£ »on Ri§am
fomice nad) &omaromice--Rome SOttafto berangesogen, eine ©mifion als

^Irmeerefer&e bereitgestellt unb ber ßanbme^r bie Q3erteibigung be£ 'vHb--

fd)nttte£ nörblid) ber SOfagiera überlaffen. (ToleruS fe^te bie 11. 93rigabe

ber 6. ©ttnjion IxnU neben ber 12. Q3rigabe ein, bie ftd) fcfyon feit bem

Gomtenuntergang bes 15. 9ftober3 bei 93lo5em feblug, unb mie3 bie 28. ©i*

ötjton, bie ftd) nod) im ^rnnarfd) befanb, an t>tn rechten Flügel, mo fte hti

^Bolc^a^olna eingreifen unb gegen bie RorbmeftflanJe ber ^öegrgelifm

»orge^en follte. §)aburd) mürbe ber rufftfd>e Q3orftof? auf (S^tyrom in ber

rechten 'Jlanfe bebrof)t. 0ie 'Jrage mar, ob (£oleru£ nod) §urecr;t!am. Itm

i^m 93emegung£freu^)eit §u fiebern, griff bie £anbmef)r im Räume nörblid)

ber 93to5emfa bei Ganocjant) unb ben £öf)cn öon GjpfäÜ an. ©er £ag t)er=

ging im erbitterten Ringen. Q3on ©robomice bi^ Ganocjant) mürbe bie

Gd)lad)t §ur engften Q3erftridung ber Gräfte. 0er Gieg blieb in ber Gdjmebe.

(£$ gelang ben Ruffen nid)t, ben ©urd)brud) §u er§mingen, ben Öfterreic^ern

nid)t, t>zn Angriff mieber an ftd) §u reiben unb gegen bie QBegrgelifm unb

Cjttf^i »or§ubringen. (£olcru£ mar aber am linfen Flügel nod) rechtzeitig
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gekommen, um bie erliegenbe 34. 3)mifton ju entlaften, unb gemann am
Abenb ben Oftranb t>on ^lojem unb Sanoc§ant). £ter bot itym bo^ »er

nirf)tenbe ^reusfetter, baS üon ben Äö^en t>on (£§t>f5ft unb »on ber 'äftagtera

nieberging, enbgültig Aalt. Am rechten Flügel mar bie Unterftütmng su

fpät gekommen, um tm Angriff aufzunehmen, aber ©robomice behauptet

morben. 3Me Sd)lad)t ftanb.

S)ie 6d>fa$t bei 6tar^--6ambor unb (Scroti) Zweite ^^afe)

3)ie öfterreic^ifc^-ungarifd)e ÄeereSleitung §og fdmell gefaxt bie <5olge*

Hingen au3 bem ^Becfyfel ber ßage unb grenzte bie 93 efel>l$bereile neu ab,

inbem fte bem ©eneral *>. 93oe^)m=(£rmotlt bie Abfcfynitte fübltd) be$ Strmia§

bt3 ©ro^obtycj unterteilte unb bem ©eneral i?. 93oroeric bau Abfcfynitt

©robomice—Sanoc§ant) übermieS. 93oroei>ic griff am 17. Ortober bie

2BegrseUffa au3 ber £inie ©robomice—93lo5em abermals an unb »ermocfyte

mit ben in ber Witte »orgeftaffelten 3)it>iftonen be$ VII. unb III. $ovp$

in bie rufftfdje £inie einäubrecfyen. Aber aud) bieSmal fdjeiterte ber Angriff

fd)Uc^ticf) an bem töb(icr)en ^lanfenfeuer, t>a$ t>on (^tjfeft l)erüberfd)lug.

3)a bie fernere öftcrrcict>tfd>c Artillerie auf ben grunblofen 2Begen 2öeft=

galt^ienS nicr/t »ormärtS gebracht merben konnte unb bie 93rüde t»on 3agor§

noef) ntcfyt tyergeftellt mar, maren bie rufftfcfyen Batterien Ferren ber £age.

93oroet>ic mar nicfyt ber SOfamn, ftd) biefer 3mang3tage 5U untermerfen.

6c rief aud) nod) i>a$ XI. ^orp3 »om San l)eran unb überlief e£ bem

IX. &orp$, bau 2öeftufer beS ^luffe^ §u »erteibigen, nad)bem bie Über»

gangSöerfucfye gevettert maren. 93ei (S^ferl ttxir 93effere3 §u tun. SRtt

fefter Äanb geftaltete ber eiferne Kroate feine Angrifföfront neu. (£r ftemmte

ftd) an ber 93lo5emfa feft unb griff bie £öf)enfteltung *>on QLtöfaix an, inbem

er gunäd)ft bie vorgelagerte SDZagiera §u nehmen fud)te.

2Bie bie Äö^enftellung von (Täpfjü bie 93loäemfameberung burd) ifyv

Jlanfenfeuer bel)errfd)te, fo betyerrfd)te bie SOfagiera ba$ 93orgelänbe »on

Sjpfefi. Sie fetbft mürbe mieber burdj) bie Stellungen auf ben £öl>en t>on

TO^ijtjniec gebedt, bie ftd) bis (£f>obnomice fortfetjten unb bei d^raplice mit

bem Abfcfynitt von Sftebtyfa jufammentjingen. 93oroei?ic mie3 batyer bie

33efatmng von ^r^emtjfl an, gegen bie Äö^en von Slfteb&ia auffallen unb

von Gieliffa ^er bie Äö^en von Gfjravlice unter geuer §u nehmen, mä^renb

er bie 88. £anbmel>rfd)üt$ettbrigabe, bie ßanbme^rbbifton unb ba$ XI. &orp$

51t einem großen Angriff auf SOftstyniec unb bie SO^agiera jufammenfa^te.

Seit bie 'Jlügel ftd) am San unb am 35njeftr in Sttrnrampfe »erftridt

fal)en, bie feine rafcfyeren Erfolge jeitigten, mar bie Sd)lad)t rne^r unb rne^r

Sit einem fingen um bie 3ugänge be^ Strmiajtateö gemorben. Am 9?orb»

flügel lagen Muffen unb Öfterreicfyer in feftgeratenen ®efed)ten, bie ftd)
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an ben Ganübergängen fortfcfyleppten, am Gübflüget begann baä 9vingen

um Starr)--Gambor ftd) in ©ebtrgSfämpfen §u äerfplittern, bie ^erfäft>anf{i^

IV. $orp3, bie 102. Canbfturmbrigabe unb bie unter feinem 93cfe^)t fie^enbe

Äeereäfa&atlcrie sn>ifrf)cn 3amabfa, 6tronna, Opafa unb 93orr;flam tyin

unb ^>er zerrten, <2lud) ba$ XII. ^orp3, baS ftd> ^art an bie £pfa ©ora heran-

gearbeitet fyattt, mar §um Stehen gekommen unb t>erfud)te, fid) ber £öf)en

in gebulbigem ©raben mit ber Gappe &u bemächtigen. $ln eine Umfaffung

be£ linfen 'JlügelS 3manom3 mar nicfyt §u benfen, h>enn gelbmarfdjalleutnant

Äofmann ntcf>f mit ben &arpari)entampfern fjeramüdtc, über 6frt)j in bie

rufftfcfye glanfe griff unb »on 5erfjtr>anfB buref) einen Eingriff auf ©rof>obr;C5

unterftü^t nmrbe. ©ic Vorbereitungen l;ierju maren getroffen.

§)er Eingriff ber Öfterreicfyer auf 6ttt)j

<2Bäbrenb 93oroet>ic feine £auptmad)t jum entfd)eibenben Eingriff auf

bie ßinie 9Ki$t)mec—SBegrseliffa bereitftellte, folgte Äofmann bem 9?uf

93oef>m--(£rmolli3 unb brad) mit gufammengerafften Gräften gegen Stttjj

üor. (£$ tt>ar ^o|>e 3ett, benn ^eifettyanffiS rechte glanfe rcar bei ©rofjobtycg

fd>on oon einer ©egenumfaffung bebrol)t, $u ber bie Muffen eine ^ofafen«

bwifton unb eine 93rigabe ber 71. 9?efet»ebioifton in Q3emegung gefegt Ratten,

Äofmann fanbte bie 55.§>iöijtott unter bem 93efef)l bes Obeiften gletfcfymann

über §ud)olfa unb ^Btyfäfom üor unb erfd)ien am 15. Oftober an ben QaU
au£gängen ber9J?iäunfa unb Gmica, inbem er bie 9?uffen üor ftd) f)er trieb.

$113 gleifcfymann am ^Ibenb auf 93oel;m^ bringenben 9?uf gegen <3trt)j

öorbrang, fanb er an bem öon Äocfymaffer gefdjmelltcn Srvtjjflufj heftigen

2Biberftanb. 3n fcfymeren 9^ad)tgefed)ten rang ftd) bie 130. 93rigabe bei

^nfeomntca über ben •Jlufj unb erftürmte mit ber 129. 93rigabe, bie bei

^oröjin übergegangen roar, bie Äö^en be$ &omavmcfte, auf bem bie 9?uffen

25 Kilometer fübroeftlid) *>on Gtvt)j eine 6perrfteüung bejogen Ratten.

Unter fortgefetjten kämpfen gelangte bie 55. ©iöifton am 20. Oftober t>or

Strt)j an. ©er geinb 50g fid) hinter bie <Btabt äurücf unb ftellte fid) bort

jum entfcfyeibenben $ampf, inbem er eine ©renabier^efexfcebhnfton aU

Q3erftärhntg heranführte. Obroot)! fcon ©rotyobtycä t)er feine Hnterftütjurtg

me^r ju erroarten ftanb, ba ^erfjttjanffi^ rechter •Jlanfenfc^utj aud) bort auf

Übermad)t geftofjcn mar, nafym gletfcfjmamt bm ^atnpf auf.

&)t e£ §um treffen fam, erreid)te nod) bie 131. 93rigabe bie 'Jöalftatt.

6ie mar rampfenb ba$ 9SKi$ttnfo« unb Smicatal herabgezogen unb griff

am red)ten Flügel ein, inbem jte bei Itycrffo in ber linfen ^lan!e ber Muffen

erfd)ien. 3mei ^age rangen Reifet;mannö brei 95rigaben um ben Sieg,

©ie ^)ot)en 93al;nbämme, bie burd) ba$ öerfum^fte, »on $otmaffern unb

Nebenarmen erfüllte Strt)jtal sieben, rourben roütenb umfämpft, aber bie
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rufftföe Übermalt war gu gro£. ®a ben Muffen anbauernb Vevffärfungen

Suftrömten, war bie £age SfetfömaimS gefät)rbet. 3um itnglüd würbe

Äofmann fogar genötigt, bie 129. Vrigabe cmS bem S^amt-f §u gießen unb

nad) ©rot)obt>c5 abjufenben, ba bat IV. Äor^ bort ber ©egenumfaffung

Su erliegen breite. Unter biefen ilmftänben war an bie Vet;auptung 6rr#

ntcr,t mef)r §u benfen. 21uct, bei $ro^)obt>C5 blühte fein Erfolg, $erfätt)anffi

batte ftd) nid)t öor ber ©tobt behaupten formen unb feinen reifen glügel

auf 93ort>flaw unb tn$ ©ebirge surücfgenommen. 3wifd)en 6trt)j unb

©rof)obt)C5 t)in unb l)er geriffen fämpfte bie 129. Angabe unter Oberff $rba,

obne bat ©efd)icf §u wenben. 'Sie Muffen waren bei ©rotjobtjq ber Sage

gereifter geworben, festen ftd) gegen gletfömann unb warfen bie Öfter»

reifer bei 6trt)j öon bm Äugeln unb dämmen nörblid) unb öftltd) ber

<£alnieberung allmät)lid> in bie etabt l)inein, in ber fte es eng umklammert

gelten. Oberft 0rba ftanb in biefem <Hugenbltcf noct) bei <£obrot)oftow im

Kampfe gegen eine ^ofafenbioifton, bie »on <£rot)obt)cs gegen tt)n entfanbt

mar, brad) M ©efed>t aber auf bm bringenben Hilferuf feinet ©enerals

gefeiert ah unb rift feine Vrigabe nad) 6rrr,j r,erum. <£r traf am 22. Oftober

auf bem ©efed)tsfelb ein, als bie ftegreid>en Muffen gerabe burd) 6rrt)i §ur

Verfolgung üorgingen. S)rba fetzte feine Vrigabe fofort sunt ^lanfen-

angriff an unb unterbrach baburd) bie Verfolgung, S)ie Gruppen Äofmanns

löften ftd) »om^einb unb bewegten ftd) tm<2lbenbbunfel bas 6rrt)itat aufwärts

gegen bat ©ebirge. $as serfd>offene 6trt)i warf ben 2ötberfcr;em feiner

Vränbe auf bie überföwemmten 3luen, aus benen ftd) bie Öfterreicr^er ge^en

bie Salpforte 5urücf§ogen. <£ine Äanböoll Leiter unb öier ©efd)ü$e beeften

ben 21b§ug. <2>amit war ber letzte Verfug gevettert, bie ec^lac^t, bie im

Zäunte dt)t)row um etarx)=Scmtbor unb OTjmttec geliefert würbe, burd)

eine Hmfaffung aus ben ^effeln bes 6tellungsrrieges &u erlöfen unb ben

linfen "Flügel ber rufftfd)en Äeeresmaffe aufjurollen.

0er 2lngriff ber Öfterreic^er am 6twias

Stirn gegen Gttrn mufcte bie (£ntfcr,eibung gefud)t werben, on bie bas

6cl)icefal bes beutf<$--öftemid>ifcr;en Äerbftfetbsuges gefnüpft war, ben

£tnbenburgs Vorftofe auf 3wangorob fo »etljetfmngsttoll eingeleitet t)atte.

£lnb §war mufce fte r a f d) fallen. Sie fiel jet^t fct)on beinahe §u faät, um

bas meitgeftannte 6cr,lad)tfelb §wifd)en <2Barfcr;au unb etart)=6ambor §u=

gunften ber Verbünbeten ^u räumen. S)ie €ntfd)etbung ift t)on Voroeöic

unb Voet)m=(£rmolIi mit <2tnftxmmmg aller Gräfte gefugt worben.

©eneral ü. Voroetnc t)atte feine Vorbereitungen sunt Eingriff auf bie

£inie dj^fi—9^agiera—^ijpniec am 17. Oftober üollenbet. ^lm ©elingen

btefes Angriff? war 5tmöd)ft aEeS gelegen, benn »or 6tart)-6ambor unb
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an bev 2m ©ora mar bie l

23e»egwtg föon bamafö in ben ©räben cvftieft
unb tm Strmia

3tal fein 93ormärtsfommen möglieb, folange bic Höbe oon
<%tfafi unb Sötogiera bie Morbflanfe ber 2Begr3 eliffa beerten unb bie 331c-
3 emfanieberung unter bem Äreuafeuer ihrer mächtigen Batterien hielten
2>a ber Angriff auf gj^fi nicht gebeihen fonnte, fclange bie Stöftgieta ftanb-"
hielt unb bie Stellung auf biefer Mingfefte burch bie Höhenlinie gefteberr
mar, bte bte Muffen gn beiben Seiten t>on 2tti3 r,niec auf ben Äugeln 313, 306,
279 unb 281 belogen harten, fo mar tim grotfe ^raftentfaltung notmenbia'
um bie Q3erteibigung auf ber ganzen tfront 3u feffeln, ehe ber 6furm bie
»ermunbbarfte Stelle erfaffen unb aus bem ©efüge herausbrechen fonnte.

©te Muffen maren nicht mü£ig gemefen. Q3erftärfungen ftrömten in bk
o!c 3 emfanieberung unb füllten bie Sturmforr-s mieber auf, bie ffö im 8ampf
mit bem VII. unb XII. ^or^ erföör>ft hatten, SBäbrenb 33oroet>ic feine
Staffeln aufbaute, um gj^fjfi unb ^ijmtiec am 18. Öftober 3u erobern
fchleuberte omanom öier Mattangriffe auf 2Boic 3a--0clna unb 33lo 3 em. Ge'
fam 3um9cal)fampf; um bie^orftrümmer unb tu* 2BefJufer beS ^ad)^ mürbe
3Karai gegen 2ttann gerungen, dreimal fölugen Öfterreicher unb Singarn
btn gemaltigen Qlnfturm 3urücf, bann jogen fte ftch fechtenb ben <oang hinauf
tu ber Dichtung auf ihre Sßatttvkn

3urücf. 0er 9fctc%ug mürbe unter be-
trächtlichen 33erluften burch; geführt. <2lls bk llmfaffung üon Somarnia f>er
brohte, mi6 bie 22. £anbmehrinfanteriebmifton bis auf bk Höben ö)tü&
»on Mome 2föaj&>, mährenb bie 34. ©ttriftoti meftlich t>on 33lojett Stellung
nahm. ®ie Sage mürbe immer bebroblicber, benn ber Angriff ber rufitföen
Übermacht föttoll *>on ©robottice im Srrttia3tal bis Sanoqanr, am Süb-
fu% ber tDtagiera gefährlich an unb fuchte bie £inie (Tbprom—? come 3föafto—
33r,blo 3u erfaffen. Schon fielen bie ©ranaten ber Muffen auf Motte SJäafto
unb £ht)rom, ber Shtrcbbrucb fünbigte ftch an.

§ie öfterreichifö.-ungariföe Snfanterie mehrte ftc§ nach Gräften, aber
ihre öonMubr unb Cholera ausgekehrten unb oom^einbe gelichteten Q?erbänbe
begannen

3u föminben. §ie Artillerie fonnte menig Reifen, ba fte noch, nföt
t>cli3ä£lig 3ur Stelle mar unb bie Äartuföen 3 äb,len mujjfe, bie fte in bie
Verbleiten Mohre fchob. ©ie ^rooiant3ufubren maren oollenbs ins Stocfen
geraten, ©raue Stimmung fpann ipre »ermirrenben gäben über bem ge-
fömächten Heer (£r3ber3og griebriebs, bas im hügeligen Sanlanbe eine
gro§e <21ngriffsfcblacbt fölagen follte, ohne bie Äraft 3u befugen, bie eä vor
acht ^Soeben in btn £emberger Schlachten bewährt hatte. Aus ber SlngrtJTs-
fölacht ttar eine Abmebrfölacbt, aus ber umfaffenb gebachten tylügelcpe-
ration ber oon 2öarföau bis Sfrt)j mit üerbunbenen fronten fechtenben
beutfeben unb öftcrreföifö-ungariföen Streitfräfte ein Stirnfampf gemorben,
in bem bie 3u gro£e 3ar,lenmä£ige Überlegenheit ben Ausfcblag gab.

0cch 33oroei>ic ser 3agte mitnföten. (£r rief feine 5?or*s am 19. Ofteber
nech einmal 3um Eingriff. Mährenb ba^ III. unb VII. Sorps fömer bebrängt
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eug bem ©lojelDfogtunt) meftmärtS h>id)cn, führte er feinen ftotf ausgelaufen

ftnfen ^ügel amifdjen 93t;blo unt) ^i^niec jum 6turm onf £rufafr;ce,

3rotomice unb 6rroniomice, um bie rufftfäen Q3otffeÄungen ber £ime

(^fefi—<3ftigr;ntec u$ ben ringeln §u r)eben. Slnbcfümmetf um bes Sd min»

ben ber Munition trug ber Kroate ben Eingriff an ben geinb. £)a$ IX. SlorpS

morf bie Muffen onf bem 9*orbfIügel au$ (stromomice nnb rang ftd) gegen

bie fapellengefrönte Äö^e t>on SÖttätoniec »or, auf ber ber 9?uffe tufcig in

ftarfen 6tettnngen fafc. 3n ber TOttc griffen bie ^Bellen ber graurödigen

Infanterie in mächtigem Anprall an ber SOtagiera hinauf nnb überfluteten

bie erffen ©räben. ®er rechte glügel ging ton 93r;blo anf to$ »erlorenge--

gangene eanocjanr; »or, nm gegen (Sa^fofi 9?aum &u geminnen. <£a oon

eiebliffa r;er $lanfenfeuer ber ^emr/ler Shrillerie in bie rufftfe^en ©laben

an ber <23ud)ta fcfylugunb ber Angriff auf eine ^ronf »on 10 Kilometer

breite »orgemäljt mürbe, maren bie Muffen nicfjt in ber £age, ir>e 9Kaffe

am entferjeibenben ^Punft §u ballen. Sie »ertrauten anf bie feften &öl>en»

ftetlungen, »or allem auf bie breitgefd)hnmgene Sftafurbaffton ber Sftagiera,

»on ber fte glanfenfeuer in$ 93lo5emfatal regnen liefen, unb trieben i^ren

Eingriff au3 bem Q31o§em!agrunb gegen bie £intc (£l>t)rom—9*ome SÖttafto

meiter »or. ©arüber »erlor 3roanom ben 9iorbfIügel gu fel>r au$ ben fingen.

93oroernc erfal) feinen Vorteil unb roarf bie 44. £anbmefy:bi»tfton 511m

(Sturm anf ben $o»el!enberg unb bie SÖfagiera.

©er S?amfcf ffeigt gur £öl)e.

9^eit)enmeifc liegen bie rufftfd)en ©räben auf ber 9D<agiera übereinanber,

»erftedte Batterien machen fte feft. 93oroet>ic t>at feine feineren Batterien

auf bie breite &u»»e gelenft, um fte fturmreif 51t machen. <2luf 5000 SCRcter

Entfernung mu| ber blaugraue £ör;en5ug unter Steilfeuer genommen merben.

6c^mere Saubren merfen ir;re ©efd)offe auf btö lodenbe 3iet. S)a bie

9Xunitiongfur,ren auf ben grunbtofeu SBcgen SBeftgalijienS ffedengeblieben

ftnb, b;ilft ^rsempft mit ©ranaten aus. S)o3 fetter mirft. 93raune Erb-

faxten, bunfle Quatmbüfc^ei fteigen »on bem befef, offenen Äügelrüden empor,

gemoltige @infd)läge äerreifcen 6tänbe unb ©räben. «Sie Muffen räumen

bie elften ßtnien.

Unterbeffen erfteigt ber lin!e Flügel ber 44. £anbmel)rbi»ifton bm

S?afccllettbcrg unb bebrängt ben geinb bort fo, t>a% bie 9vuffcn 93etftärfUngen

binmerfen. ©a erfe^en §mei Bataillone Bojener £anbeßfd;ü$en ben klugen»

blid, in bem bie Q3erteibiger ber feuerfpeienben 9}cagiera »on ben fd)tt>eren

einfd)lägen ber Äaubitjen öorüberget)enb ctfd.üttcit fc^einen, unb loufen nod)

einmal in fd)ütteren 6d;
marmlinien an. 6ie übetminben bie legten Äinberniffe,

bringen in ©räben unb Hnterffänbe unb fcblagcn ben Q3ertetbtger ^inau^.

5^tt Kolben unb 93ajonett mirb bie SO^agicra im Äonbgemenge genommen

unb gefäubert. ^ur§ barauf fällt bei 2^i5toniec bie Äö^e 281. Q3crgcblid)

ift bc^ 93emür)en l>erbeieilenbcr rufftfdier 9^efei»eu, bie Stellungen jurürf»
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äuerobern. §)ie Muffen bringen gnur toieber in tyre ©räben, muffen aber
fdjliefclid) auf SRifttyriec unb GapfeK tt>eid>en unb ben Tirolern bte Äöben
überlaffen. 2lm 2lfcenb fmb fte feff in öfferretcf>ifcf)er &anb.

9*abfo ©imttrieff ift burd) ben 33erluff ber Sftagiera empftnbtid) ge-

troffen ttotben. 3h if>m gerabe Verhärtungen pfKej&en, bie oon ßemberg
an bzn 6*n ftreben, um bie nad) 3toangorob abgezogenen ^orj>3 §u erfeßen,

ift tx in ber Sage, auf benäö&en oon OTjtmiec 9?eferoen ju Raufen. ©teieb*
geitig (erretten bie Stoffen bei 3aro*lau unb Sfart)--Sambor §u (Gegenangriffen,
bie am 19. Öftober beftig aufflammen. Sd>on in ber 9?ad)f oor^er richtet

Sioanom einen 23orffofc auf bie öfferreid)ifd)ett Stellungen fübmeftlid) öon
6tart)-6ambor, ber oon ^5oe^m=€rmollt nad) erbittertem Äampf ab>
gefcblagen mirb. 93ei 3aro$lau toerben um biefetbe 3eit bie am Oftufer
eingenifteten Gräfte 3ofef ^erbinanbS angefallen unb in fernere Vebrängnis
gebrad)t.

33oroeöic märtet oor ^mtiec bie rufftfd>en Gegenangriffe md)f ab.
Cd)on in ber 91ad>t mirft er bte 30. ©ioifton auf bie Äö^e 277 unb nimmt
fte am borgen beS 19. Öftober mit ftürmenber &anb. §ann fü^rt er bk
23. Äonoebbioifton oon 93oblo an ber eroberten 9Kagiera oorüber gegen
bie red)te ^lanfe ber Muffen, bie oon ber Vlojemfa auf 9?ome Sfttafto oor*
bringen, unb erobert Sanoqant) jurüd. §>ie Muffen geraten in$ hänfen
unb laffen ^lojem fahren, ©amit ift ber 0urd)brud) auf (Sr,t)rom abgetoebrf.
23oroeoic3 Angriff menbet ftd) neuen 3ieten §u. 3m Slngripfelb erfdjeinen
bie £ör,en oon Qztftfi unb Söegrseliffa.

Sro$ biefer Erfolge ift bie £age ber Öfferreid>er leine glüdtid>e. ©a
bie 2. Slrtnee bei 6trt)j, 3)ror,obt)Cä unb Starr>Sambor gefeffelt bleibt unb
ftd) rufftfd>er ltmget;ung$oerfud)e erme^ren mufc, ffaff fetbft §u fold)en ju
febreifert, bleibt bie (£nm>idlung ber Sd)lad)t an unbered^enbare Triften
gefrtüpft. 3)er 20. Öftober ift ^erattgefommen, unb nod) ringen bk beibeu
©egner in ©;ili3 ten eng oerfd)lungen, ol;ne ba% bie^öage ftd) 5m (Sntfcoctbimg
neigte.

3)te 6c^)lac^t bei 3tt>cmgorob (erfte ^fwfe)

3)ie Stift, bie ©eneraloberft 0. Äinbenburg burd) feinen bli^fd)nellen

23orffof? gegen Söarfcbau erftritten fyatte, ift oerftrid)en unb er fetbft bort unb
oor 3mangorob in3 ©ebränge gefommen.

Seif bem 13. Öftober baffen bie beuffd)en &orp3 oor ^omo.-^leranbrija
unb Sroangorob unb oor bm £oren 2Barfd>au3 mit Straff unb 2luSbauer
gegen ffeigenbe Übermacht gerampff. «21m ffärfffen mirfte ber rufftfd>e ©egen*
brud bei Suxmgorob. ©ort tvarftn )id> bie iauttfiföm ^)toiftonen immer
toieber auf bk btutföt Hrnmallung^ime, um bm §>ura>brud> 51t ergmingen.
^et ^oiD^--2l(eranbnja emeuerten bie xO^fauer ©renabterc u)re Eingriffe,
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bie burefy baS XVI. $orp3 unterftütjt mürben, unb bem rechten Flügel

5Mnbenburg3 eine fd)tt>ere £aft auferlegten.

(£3 n>ar an ben Öfferreifern, ben <3)eutfd)en bie £age §u erteid)tern.

3)antB Sübgruppe ftanb am Unterlauf be£ San in Stellungen, bie ftd) febr

gut jur Q3erteibigung eigneten. <£>a ber glanfenftoft gegen bie ruffifd)e

2Beid)fellinie um fo tt>eiter nad) Süben »erlegt werben mu£te, je ftärfer fid)

bieätt)ifc^)en
cPr5emt)flunb6tart)--6amborfte^engeKiebenenrufftfc^en Gruppen

ermiefen, fo mar bie 1. öfterreicfyifcfye Armee im allgemeinen 9?atymen aud)

ofmebieS e|>er gur Q3erteibigung als §um Eingriff berufen. Sie konnte nid)t

mel>r baran benfen, ben San bei Htanom ober ^ofanic unb bie SBeicfyfel

bei 3alt>id)oft gu überfd>reiten, nacfybem ber ©ro^fürft bort Gräfte bereit*

geftellt fyattt, meiere bie überge^enben breite ber 1. Armee fofort »o« allen

Seiten anfallen konnten.

©ie Q3erfud>e, bie (fr^ergog Sofef gerbinanb am 14. Öftober bei

9?äud)0tt> unternommen l>atte, geigten, mie gering biefe ^tögtid^ett mar,

auf biefe ^öeife über bie Stromfcfyranfe §u gelangen unb entfd>eibenb in i>a$

gro^e fingen einzugreifen, .öötjenborf mteS bal>er ©eneral t>. ©anll

an, bem ^Bunfcfye ioinbenburgS ju enffprecfyen unb brei 3)ioiftonen an ben

beutfd)en gelbljerrn abjufenben. ©arauf rüdte ©eneral o. ^irc^bad) mit

ber 12. unb 33. Cinienbioifton unb ber 46. £anbmcl)rbioifion t>om San

nad) Sorben. "21m San blieb i>a$ X. &orp$ ftel;en. Q3or 3amid>oft unb

an ber ^amiennamünbung bilbeten bie 106. £anbfturmbioifton unb bie

35. ßanbfturmbrigabe Sperre. AB 9&icfl)alt unb 93erbinbung3ftaffel biente

bie 43. öfterreid)ifd)e £anbtt>e^rbiöifion, bie burd) Seuchen fel>r gelitten

l>atte unb beim 93ormarfd) auf b^n San im AbfonberungSlager sttrüd*

gelaffen morben mar. Sie rücfte \t%t nad) Sanbomierj. 3)ie ©urc^fuljrung

biefer SQfafmaljmen forberte 3eit, aber jeber gemonnene Augenblict ga^ttc,

benn bie 93ebrä'ngni$ ber §)euffd)en r>or
<3öarfd)au unb Snxmgorob mar

im ^acfyfen. 3Me £age mar fcfyon am 13. Oftober auf ba$ äufjevfte ge-

kannt, aber fo fd)tt>er aud) bie Q3ebrängni£ be3 red)ten beutfcfyen <5lügeB

fein mod)te — immer mieber rid)tete er fid) fpannfräftig auf unb l)in--

berte bie über bie QBetctjfet quellenben Waffen baxan, fid) auf bem ixnhn

2öeid)felufer ausbreiten. §>te Öfterreid)er maren nod) im Anmarfd) be=

griffen. 9*ur ba$ RaioaHeridovp$ ^orba, ba$ fid) auf bem SOtorfd) nad)

93lonie befanb, mar fd)on an bie 9£abomfo gelangt. (£$ blieb je$t ftet)en

unb martete, bis ©eneral i>. &ird)bad) bie Infanterie über Sl^a aU 33er*

ftärfung f>eranfüt)rtc. ©)e biefe Q3erftcrrfungen eintrafen, mar ber $ampf

bereite §um Stehen gclommen, unb als eS Abenb mürbe, maren bie An-

griffe ber Muffen an ber gangen 933eid)feltinie abgefd)lagen. Sie fyattm

bie Cinie 3«>olen—^arfa nid)t erreichen Bnnen unb fa|>en fid) immer

nod) in ber ^Öeic^felniebeTung feftgel;alten. ©a fie je^t au£ ben 93rüden=

!öpfen ober= unb unterhalb Smangorob t;er»orbracben, richtete Äinbenburg
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jcfymeretf *2irtilleriefeuer auf bie Übergänge tton ^ogienice, 3mangorob

uni> ^a^imiers unb serftörte am 15. Offober bie neugefcfylagenen 93rüden.

§ie ©eutfd)en Raffen nod) einmal neuen 3eitgeminn erftviften.

3Me (Btylafy bei Söarfcfyau (§tt>eite ^^afe)

0a begann ftcfy bie Sage beö Iin!en Flügels .ötnbenburgs fritifd) ju ge=

ftalten, ber »or 3Barfcl)au in bie 93erteibigung gebvängt morben mar. ©eneral

9£u£ft mälste eine Streitcrmaffe *>on fünf &orp$ auf ilm, um tyn ju erbrüden,

unb fpann bie Hmfaffung §ur Umgebung über ^omogeorgiemff unb Sod)acäctt>

an$. 0er Sttrnfampf lam suerft jur ^iismirtung. 3n ber 9^ad)t auf ben

15. Öftober mürbe i>a$ Rorpö frommet fo heftig angegriffen, kafj es 9?aum

geben mu^fe. 93lonie unb ^rufjfom gingen Verloren.

3m beutfcfyen £aut>tquartier mattete bie 9?uf>e ber Überlegung unb

ba& Q3emufjtfein innerer Überlegenheit, &ein 3meifel, bie £age mar gefät>rbet,

bie 5Irmee in einer Scf)lad)t »erftrieft, bie istn '•Hbfkbten ber ^üf>rung um fo

meniger entfprad), je met>r ber linfe S^ügel nad) Süben umgebogen merben

mufcte. 0ie Öfterreicf>er ftanben bei (£l)t)rom in einem ferneren Äampf,

ber noch nichts oon einer <2)urd)bred)ung ber rufftfdjen <2)njeftrfront ober gar

»on einer itmfaffung beS vufftfeben linken Bügels ernennen lieft. §ro$bem

galt es ibnen oor <2öarfd)au eine neue 'Jriff §u erftreiten, benn eS ging nid)t

an, bie oerbünbeten Streitkräfte aus einem ftrategifcfyen ©emebe §u löfen,

an beffen 3erreiftung ftd) bie gange rufftfcfye Streitmad)t abmühen nutzte,

mäbrcnb im heften gttrifcfyen £ille unb 9tteuport bie letzte grofte ^öalftatt

bes Q3emegungSrnegeS abgeftedt mürbe.

Äinbenburg entfcfylofc ftd), frotj ber ©efal>ren, bie i>on 9^omogeorgiemff

trotten, tro$ ber macfyfenben 93ebrängniS beS linfen Flügels unb trotj ber

fcfymercn kämpfe, bie ber red)tc Flügel oor 3mangorob auSfod)t, *>or
<2ßarfd)au

fter/en^ubleiben unb bem Ausgang ber Sd)lad?t x>m\ ©)t)rom unb Starr;*

Sambor nod) nid)t »orgugreifen. 3Benn bie ^Irmec 0an!l red)tjeitig i?or

3mangorob erfd)ien, fonnte Äinbcnburg feine Gräfte mel;r nad) bem linden

"Jlügel jufammensie^en unb 9lu%ii eine Sd)lad)t liefern. So lange galt es

aushalten, um Trommel §u entlaften, l)atte Äinbenburg bie £anbmel)r=

brigabe^Brocfyem an ben äufterften linfen Flügel gemorfen unb^ftadenfeus

36.©ioifion oon Ocabar^mt nad) 93lonie gefanbt. 3n bie £üde, bie ber 'Sibjug

ber 36. ©ioifion in bie 9)?itte geriffen l;atte, rüdten $eile beS XX. 5?or^.

^2lm 16. Oftober mar bie 93erfd)iebung auf bem ^arfcb;an er Sd)lad)tfelb öoll--

jogen. ^m 17. Oktober mar Q3lonie mieber in beutfcfyer Äanb. ^ßrod>em,

Trommel unb ibctnecciuS, ber 'Jü^rer ber 36. ©ioifion, maren ber £ibermad)t

abermals Äerr gemorben. 'ilber ber Sieg mar im Stirrtfampf erfft'itten nni>

nur bie 3)urd)brednmg »er^inbert morben, gegen bie fd)limmeve Umgebung
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mar fein Äraut gemacfyfen, menn man l)art t>or 2öarfd)au fte^enblieb. Unter»

beffen fetjte .öinbenburgS rechter Flügel ben Muffen fo t)art §u, baft ba£

XXVII. 9Suffenforp3 öon ^ojienice auf bm Strom prüdgemorfen mürbe

unb bie ^aufafter auf bie Brüden von 3mangorob zurückfluteten. <2)a ber

linferlüget nad) linfö äufammenge§ogen morben mar, um bem£iberflügelung£=

üerfucf) an ber ürrata unb bem 3)urd)brud) bei Blonie §u begegnen, mürbe

&orba3 3. ^atwlleriebunfton i>on 9^abom über 2Barfa an bie ^ilica»

münbung entfanbf, mo nacl> ber 93erfd)iebung beS XX. ®oxp$ nur nod) eine

beutfd>e Brigabe2Bad)e ^)iett. ^orba felbft ritt mit ber 7. t u. f\ ^aöallerie»

bioifton im befcfyleunigten 9?itt nad) Socfyacjem, um feine Bereinigung

mit ber 8. beutfcfyen ^aoalleriebioifion %u t>oll§ief)en, bie mit gefcfyärften

Sinnen bie 3öätber t>on ^omogeorgiemff beobachtete, <m$ benen jetjt jebe

Stunbe überlegene Waffen t)ert>orbrechen konnten.

So t>atte fid) ba$ Scf;lad)tengemitter §mifd)en ^öarfcfyau unb Starr;»

Sambor am 17. Oftober neu abgegrenzt unb geballt, §)ie Muffen mälzten

ba$ Scfymergemicfyt immer entfd)iebener m<i) ^öarfcfyau unb 9}omogeorgiemfr\

Oftfotai 9ftfolajemitfd) mar ber ftrategifcfyen £age Äerr gemorben unb vertrat

ba$ ^rofrufteSbett, in ba$ i^n Äinbenburg unb £ubenborff gekannt fyatUn,

al3 er tton itmen §um 9iüdfcug auf 3mangorob unb ^rjem^fl genötigt morben
' mar. (£r griff über Start)=Sambor, ®ro^obt>c§ unb Strtyj nact) Süben

unb l)ielt bort ben Armeen ^rang 3ofettl)$ ftanb unb redte fid) über ^öarfcfyau

unb 9^omogeorgiemfl nad) 9^orbmeften, um bem ©egner im 3Beid)felbogen

ba$ Sdjidfal SamfonomS §u bereiten. 0a§u befähigten tyn bie unerfcfyööf*

liefen 9^eferöen, bie in ©eftalt neuer Armeen Innter bem Bug l)ew>or quollen

unb mit bm galijifcfyeu ^nippen über 2 Millionen Bajonette an bie 2Betd>feI

trugen.

0ie beutfcfye Äeereöleitung ftanb am 17. Öftober vor einem neuen

(£ntfd)lufj. Sie fpürte ba$ 'Slnfcfymellen ber ^Barfcfyauer ©rotyung. Bor
3mangorob mar bie ©efaljr befcfymoren, feit ber rechte beutfcfye "Jlügel oon

ber ^amiennamünbung herangezogen morben mar unb 3)anft Bestärkungen

in Bemegung gefegt tyatte, bie am 20. Oftober öor 9^omo=^ltefanbrija

eintreffen fotlten. (£ine fcfylimmere <3)rol>ung mud)3 oor ^Barfcfyau herauf,

benn fte richtete fiel) gegen bie empfmblid)en 9&idäug3= unb Berbinbung3=

linien unb brol;te bie grofte $lbmebrfd)tad)t, bie Äinbenburg feit bem 13. Qi*

tober lieferte, um b^m Eingriff am (San unb am Strmia§ aufzuhelfen, in

eine &ataftropl)e 5u oermanbeln. Äinbcnburg konnte bie ^rift, um bte er

*>or 2öarfd)au unb 3mangorob fam&fte, nur bann nod) einmal Verlängern,

menn er §u neuen SOZanöoem griff unb Inerju alte bemeglid)en Gräfte öer*

menbete, auf bie ©efat;r, mä^renb ber ^Iu^fül;rung ber Bemegungen t>on

bem übermäcbtigeu 'Jeinb überrannt ju merben.

"211^ Napoleon bm ^llliierten bei ^lufterli^ fc£?lacf>tbereit gegenüber-

ftanb, festen biefe i^re Waffen in Bemegung, um bie ^angofen in einem
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vorbebacbten 9?tanöoer von ibrer 9?üc^ug0linic afyjubrängen. 9uit)ig

martete ber S?aifer, bis bie ©egner in biden Kolonnen von ibrer ftarfen

9?tittelffellung auf ben £öl)cn von ^ratjen beruntergeftiegen maren unb

ftd) gegen feinen rechten Erlüget gesogen Ratten, mo fie ftd) in kämpfen um
bie Übergänge bes ©olbbad)e3 verftrtdten. 3)ann ftiefj er in baö funfivolle

9JZanöver hinein. 6r griff bie gefd)tt>äd)te 9ftitte an, brad) bureb unb marf

bie rufftfd)--öftein:eid)ifd)e 6d)lad)tlinie bei ^ratjen auScinattber, umfaßte

ben feinblid)en 'Singriffeflügel von innen unb jerfprengte bie 9)?affe be£ fernb-

lieben ÄeereS. ©er (5üE)lad)tenfaifer £atfe bie Q3erbünbeten nad) feinem

eigenen 3lu$bru(f ,,en flagrant delit de manoeuvrer" übetrafebt unb votl-

ftänbig gefd)lagen. Sine Q3ergleidrung ber 6cblad)t bei ^lufferlit* mit btn

meitgefpamtten Kampfbanblungen, bie vom 7. bie 27. Öftober 1914 am
San unb an ber 2Beid)fel ftattfanben, ift nid)t am tykfye, beä treffenbe

^öort 9?apoleon$ aber verbient feftgebalten §u merben.

Äinbenburg mar ftd) ber ©efat)r bemufrt, bie feiner t)arrte, tt>cnn er

manövrierte, um bie <5d)hd)t forijufefjen unb 51t biefem 3med feine 0ivt=

ftonen von Stvangorob nad) 3Barfd)au 30g. (£r entblößte babuvd) bie eigene

reebte 3-laufe unb fcbmäd)te bie 9ftifte ber allgemeinen beutfd)--öften*eid;ifd)en

^luffteüung, um bem linken Flügel neue Gräfte 51t leiben, ^rotjbem entfcfyieb

er ftd) 5unäd)ft für tiefes bittet unb bemannte baburc^ bie
<2öarfdjauev

Kampfgruppe vor ber (rrbutdung burd) bie Armeen 9vttfjfi3, ber am
18. Oftober fecbS Korps ins treffen fübrfe unb feine Kofafenbiviftonen au$

btn QOßälbern von 9"£on>ogeorgien>ff in bie linfe ^tanfe ber 9?erbünbeten

fanbte.

5MnbenburgS ftrategifc^er (£ntfd)tuft oom 17. Offober

Äinbenburg begnügte fiel) nid)t bamit, feinen Knien Flügel vor 2Barfd)au

§u verftärten. Cur muffte, bcifj er baburd) bie ftrategifebe 93erftridung nid)t

(bfen konnte. Seiner tjarrfe ein größerer (£ntfd)lufj. Über bm QBälbern

von 9"comogeorgtemff t)ing fd>on am 17. Oftober fo fmfteres ©emölf, ba$

jeben 2iugenblid bie Qüntiabuug bee bort ^eransiebenben ^Detters 51t ermarten

mar. 3br galt es suoor^ufommen. 'Slber ber beutfd)e $etbl)err ftanb nict>t

für ftd) allein, fonbern fämpfte int 93unbe mit Öfterreid) --Ungarns ^Irmeen

in einer (3a)lacr)t, bie nur aU ©an^es beurteilt merben burfte unb il)rc
<

2Bed)fel=

mirumgen vom Qnjeftr unb <3trt)j bis 5m iltrata unb 933ura fanbte. 3m
93anne biefer meitgefpamtten, eint) eitticf> §u umfaffenben, aber md)t völlig

einbjeitlid) %u befrtmmenben <3d)lad)t{)anblung faxten ioiubenburg unb fein

Berater ßubenborff bie legten (£ntfd)lüffe, als fie am 17. Oftober in ber

Grunbe febmerfter taftifeber ^effelung unb bebrängt von ber ^ülle ber

rufftfeben Übermacht, bie £age nod) einmal prüften, (fö mar ein <£ntfd)lufj,

ber jum ^b^ug ober 51t neuer Scl)tacb;-t brängte.

©tegemaim« ®e?cf)id)te beS firiegeä. II. 15
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(Sin ^b^ug *>on ber 9Bcid)feI mar gletd)bebeufenb mit bem enbgültigen

93eräid)t auf bie am 25. September fo gtüdtid) eingeleitete unb am 8. Oftober

in neue 93atmen getentte ^ngripbemegung. Sine neue Sd)lad)t ferberfe eine

neue ©ruubffetlung unb grof^e Q3evfd)iebungen im 5oben unenffd)iebener

kämpfe. Äinbenburg entfd)ieb ficf> in biefer brängenben Stunbe für bie 9?eu=

geffattung ber Sd)tad)f. §rof$ ber 93erffridung, in bie flc£> bie beuffcfyen

Streitfräff e an ber QBcic^feX unb ber Hfrata t>erf!od)fen fafjen, trof} be3 ^öiber»

ffanbeS, ten bie öffciTeid}ifd)=ungarifdj>en Armeen bei Sfart)=Sambor unb

&l)r)rom gefunben Raffen, mar bau leftfe^Borf in bem gemattigen fingen mit

ber ruffifetjen JÖauptmad)f nod? nid)t gefprocfyen. ©er^öd)er,au^ bemÄinben--

burg bie ftrafegifd)en Pfeile l)olfe, mar nod) nid)f geleert. Sftan entfcfylofj ftd),

bie Operation nid)f ab§ubred)en, fonbern bie Sd)lad)tr;anbtung auf eine neue

©runblage gu [feiten, obmot>l bie 93erffrtctung größer mar aU bei ßemberg

unb bie fatttfcfye 93ebrängni$ ffärfer als an ber SOfarne. 9?afd) üerbid)tefen

ftd) bie (Srmägungen ber neugefd)affenen £age §u (£nffd)tüffen, bie nod) etn--

mal bie unmittelbare Fortführung be£ Felbsuge^ auSfpracfyen. ©er ^ln--

griffägebanfe triumphierte, obgleid) §unäd)ff eine 3urücfna^)me be£ littfen

beutfd)en ^lügelö unb ber Übergang jur Q3erfeibigung in einer gurüdge*

bogenen £inie Durchgeführt mürbe, iMnbenburg befcblof?, bie SSarfcfyauer

©ruppe auf bie £tnie Sfierniemice—9?ama—9^ome SOttaffo an bie 9?amm
unb bie °Pilica surüc^uneljmen. ©iefer ©ebaitfe goft neue£ Öl auf bie £ampe,

bie bie öon ber rufftfcfyen £ibevmad>t »erfcfyattete Sd)lad)t mieber aufhellen

foltfe. SOfan natym bie
<2ßarfd>aucr Kampfgruppe oon ber lltrata in eine

befeffigte Felbffeltung an bie 9vam!a §utüd, mo fte sunäcfyff i>or einer Um=

faffung be£ linfen ^lügete ftd?er mar. 93erlodfe man nun bie 9?uffen, im

Siege£gefüt>l t)on 9^omogeorgiemff unb 'SBarfcfyau nad)5uffo^en, fo mufjfe

e£ in bem Zäunte, ber im <

2öarfd}auer 2Beid)felbogen burd) bie ^tufjläufe

ber 9?abomfa, 9?amfa unb 93äura abgegrenzt mirb, §u einer neuen großen

Scfylacfyt fommen. §)ann rannte 9lu$t\ gegen eine feffe Stellung im Äügel-

lanbe ber 9?amra, bie, oon beuffcfyen Gruppen befefjf, t-ielfacfyer Übermacht

trogen !onnfe, big ein Sfofj in be3 ©egnerS ttnfe ^Icutfe bie Sd)lad)f entfd>ieb.

Äinbenburg mollfe bie redete $lanfe bm ^Ingrifföflanfe ausgestalten. Sie

follre beöf)alb jmifdjen 9?omeSDftaffo unb 93ialobr5egi jurüdgebogenunb t>on

jenen&orpS gebilbef merben,bie jefjt nocfyoorSrc-cmgorob fochten, ©elang bai,

fo geriefen biejmifdjen ber9Rabom!a unb ber93sura nacfybvängenbenrufftfdjen

Streitfräff e in eine fdjmierige Cage unb in ©efafjr, gefd)lagcn unb öon

2Barfd)au abgebrängt $u merben. Unfevbeffen mu^fe am öfferreicbifd)*ungari--

fd)en Äeereöfliigel »or d^tjrom unb Sfart)--Sambor bie (5ntfd)eibung fallen.

3)er tylan mar fübn unb fein ©elingen auf ba$ (Sintreffen unb 3u-

fammenn?ir?cn einer 9?eil)e üon Umffänben unb v[Ra§nabmen geffellf. 3)er

ber ©arbe unb bem XI. Korpä jugebad)te re^f^eitige ^lanfenangriff mar

bie fd)mierigffe 93emegung, ba biefe Kväffe nid)t jur freien Verfügung be^
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^elbfjerrn ftanben, fonbern nod) vor 3mangorob in fd)tt>eren kämpfen ge»

bunben lagen. (Sie au$ biefen 5U Höfen, linfö abfd)menfen gu laffen unb über

bie 9?aboml:a t)eransu§iet)en, mar nur bann möglid), menn bie Öfterreicfyer

fofort mit ftarfen Gräften vor 3mangorob jur Stelle maren. (£ntftanb bort

eine jcitü'c^e unb räumliche £ücfe, fo quollen bie rufftfd)en 5?orp3 bei 3man--

gorob über bie
<

3Beid>feX unb fprengten bie beutfd)=öfterreicl)ifd)e Skiffe,

n?ie Napoleon bei ^lufterlu) bie gefd)tt>äd)te 9Jctttelftellung auf ber Äöf)e

von ^ratjeu gefprengt f)atte. Slber ba$ (2Bagui^ mar be3 Q3erfud)eö wert,

benn e£ tt>ar au$ ber Slbmägung aller Umftänbe abgeleitet morben unb mürbe

in enger <5üf)ltmg mit ber öfterreid)tfd)en £eere3lettung unternommen. 3n

jebem "jyalle mürbe neuer 3eitgeminn erftritten, ben Srs^erjog ^riebrid;^ 2.,

3. unb 4. 9irmee unb baö KarpaujenforpS nützen mußten, um ben allgemeinen

Angriff auf bie langfam brödelnbe ©njeftrfteltung ber 9tuffen fortgufetjen

unb bk 9^iefenfd)lad)t gutn fiegreid)en $lu£trag §u bringen.

*2lm Slbenb be£ 17. Öftober flogen £inbenburg3 93efe£le an bie Q33eicf)fel=

gruppe, Gräfte au$gufd)eiben unb von SKkirfö unb Smangorob nad) bem

linlen Flügel gu entfenben. ©aS öfterreid)ifd)e Hauptquartier trug biefem

(?ntfd)lu£ 9?ed)nung, inbem e£ ®an!l anmieS, bie beutfd)e £anbmetyr vor

^omo^lejanbriia abgulöfen. 0a &ird)badj$ &orp$ nad) 3mangorob be=

ftimmt mar, befahl <3)anfl bem X. Korps, ebenfalls vom San nad) Sorben

abjurüden, unb 50g aud) bie 2. unb 9. Kavallertebivifton au$ ©aügien an

bk c

2Beid)feL Wm San follten nur §mci Canbfturmbrigaben fielen bleiben

unb burd) ben Verlängerten lin!en 'Jlügel ber 4. 9irmee verftärft merben.

*5)ie gan§e '2irmee ©anfB mar alfo im 93egriff, fid) nad) Smaugorob

unb ^omo^teranbrija in Q3emegung gu fetjen. Kircfybad) mar fd>on unter

=

meg3, aber nod) nid)t auf bem Kampfplatz eingetroffen, ba$ X. Korp£ unb

bie Kavallerie mürben erft vom 93efel;l erreid)t. 93on ber rafcfyen, ungeftörten

£>urd)fiu;rung biefer 93evfd)iebung l)ing alle$ ab. ©an!t lieft e3 an t;artem

Tillen unb an ^atfraft nid)t fehlen. (£r muftte, ba$ bie Q3erfd)iebungen fd)nell

unb gielbemuftt erfolgen mußten, beim bie eiferue SdjxanU, bie £inbenburg£

rechter Flügel vor ^omo^lefanbrtja unb Smangorob von ber 3l§anm= bte

wr °Pilicamünbung au£gefpannt fyatU, burfte feine Scfymäcfyung erfahren.

93rad) ber 9?uffe am rechten "Jlügel ber ©eutfcfyen unb im 3entrum ber

allgemeinen beutfd)--öfterreid)ifd)ett <5ront ein, fo ftieft er in iMnbenburgS ge»

öffnete <$lanh unb entfd)ieb bie 6d)lad)u;anblung burd) ein ©egenmanöver

5U feinen ©unften.

3)ie (Btylatyt bei Qßarfc^au (brttte ^^afe)

3)er Sntf^lu^ mar gefaxt, bie Aufgaben mürben verteilt. "^Bä^reub bk

Öfterreic^er jtd) gured)tfd)oben, galt e^ an ber Ittrata abgubauen, o|)ne von

ber rufftfcfyen £ibermad)t gemorfen ju merben. £)ie Korp^ Trommel,
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^adenfen« XVII. S^orp« unb Serben« XX. ÄovpS gelten 2Barfd)au

xuxb bie Söarföauer Söeic&fel bis pr ^tliatntinbung nod) in einem feuer-

frei« umfrannt. 3war waren föon einige Stellungen verloren gegangen,

aber nod) mar bie taftifd>c Sage nicr^t fritifd) geworben. 0ie ftrategiföe

Hnterlegeiü)eit, bie fid) äbnltd) mie am 5. September soor ^arte burd)ba«

ioeri?orbred)en einer Hmfaffung«armee au$ ^owogeorgiewff l)erau«gebtlbet

hatte, tarn ben beutfd)en Gruppen auf beut Sd)lad)tfelbe noer; nicr,t jutn

<Sen>ufetfein. -[m f° föärfer haftete b<\$ Auge ber Heeresleitung an ben

Q3ufd)Wälbern ber 2öeid>fel unterhalb 2öarfd>au«.

Am 18. Oktober begann fid) bie Q3ebrot>ung ber Unten beutfcb,en ^lanfe

sor 2Barfd)au ab^ei^nett, wär,renb bie <#ront »on ferneren kämpfen

erfd)üttert mürbe. 9*eue SRuffenforp« markierten über bie 2Barfd)auer

Brüden unb warfen fid) mit bem (Bewiest it>rer 9#affe auf bie 93lonie=

linie. Am 2Beid)felfiügel führte Sd)ilinftH ba« XXIII. $ovp$ bei ^argeW

noer; einmal ttor unb erjwang fcf,liepd) mit bem V. £orp« bei ©ora=

SMwarja ben Übergang über ben Strom. ®id)t öor @orc=£arwarja brachte

6d)oIt) ben Eingriff sunt Stehen, aber bie rechte gtanfe ber 93tometmie

blieb gefät)r bet.

3n ber linfen plante reifte bie §rol>ung bi« 511m (srföeinen ftarfer

Leitergefd)waber, bie au« bem SBatbgürtel t)on 9?owogeovgiewff hervor-

traten unb bie Htrata §wifd)en 6od>acsew unb <£lonie überfd)ritten. 0er

©rofefürft fyattz ^ierju feine (glitefatMÜerie, bie fauraftfd>en S^ofalen unb bie

©arbetofafen, au£erfef)en, bie ©eneral ^ftowifow 511m Eingriff führte. Sie

famen nid)t über Soc^acsew t)inau«.

§>eutfd)e Flieger \)<xtttn fie txxtbtdt, at« fte auf ©robiff xx-xb <2öi$fttft

ritten, unb ibren Anmarfd) gemelbet. Q3ci SBtefttfi warf fid) tfmen ©eneral

V). ^orba mit ber 8. bmtföm unb ber 3. öfterreid;ifd)en ^atmüeriebwifion

entgegen unb fd)tug fie in heftigem fingen über 6od}acsew surüci

3n ber "Jront brannte bie Söarföcmer 6cf;tad)t mit gieriger flamme

fort. 3)te ruffifd>en Angriffe begannen 51t erlahmen, aber um fo beftiger

fd)ofe if>re Artillerie. Batterie auf Batterie fiu)r an ber ittrata auf, wäl)renb

bie Infanterie ftet) vor ben beutfd)en Stellungen eingrub. ®ie G$to$t

war in ber Sroirf fübttd) klonte sunt Stehen gefommen. <£>od) war eS Seit

5um Abbau, ba neue Reibungen t>on Vorbereitungen junt 2öeid)fetübergang

bei 2öm>grob berichteten.

AI« bie ©eutföen fid) am Abenb be« 19. Oktober vom Sembe W lofen

begannen, um an bie 9lawla objujie^en, war bie rufftföe Artillerie nod)

fel)r sornig unb öevftummte erft nact) bem Einfall ber ©unfetyeif. 3n ber

9?acr,t rüdten bie erften beutfd)en Kolonnen cxb. 0er gefäbrbete linh #lüget

marfd)ierte 40 Kilometer weit nad) 9J%5onom jurüct, bcS ^orp« frommet

auf einer einzigen Strafe. Sief motten bie 9*äber in Sanb unbSHoraft.

An S?reu5Wegen unb ^ftotbrüden ftanben 2mtt unb gaben mit ßaternen bte



©ic <Z<*)lad)t bei 2Öarfd)au (britte "P^afe) 229

9\id)tung an. ©ic 9vuffen folgten nid)f. Am 21. Oftober würbe ber 9?üd5ug

im ftvömenben 9vcgen von Sfflfjcjonon) auf Sfieruiewice fortgcfefjt. S>l(ö

bie vergolbeten kuppeln bev Äirdjen von ©EiernieWtce auftauchten unb ber

Imfe Flügel bie 9vawta übertritt, mar er ber ©efabr einer ilmfaffung vor-

läufig entronnen, Aud) ba$ Sentrum unb ber rechte Flügel bauten in Staffeln

ab unb räumten natyeju unbemerft ba$ Scblacfytfelb an ber lltrata, an ber

Canbfturm unb fäd)fifd)e Leiter bie legten Sd)üffe löften.

<£>ie ruffifcfye Heeresleitung hatte ftcl> nod) am 18. Oftober vor SBavföau

völlig verftrieft gefüllt, obwohl fte 5Wei Armeen jur (Stelle r)aftc. Alle

Anläufe waren im 93lut erftidt unb ber evftrittene Raumgewinn otme <£tn=

flufc auf bie (£ntwidlung ber Sct;lad)t geblieben. £>a entfcblofj fid) ber ©rof?--

fürft, bie Hmfaffung nod) weiter nad) heften ju »erlegen, bei ^^ogrob
über bie QLÖeicbfet 51t fetjen unb auf Sod-acjeW unb £owic§ 51t marfd>ierem

(Sr leitete biefe Bewegung am 19. Oftober ein, or)ne Kenntnis von bem be=

vorftcl;enben Rüdjug feinet ©egnerä 5U r)aben. ©od) et)e er bei ^tifjogveb

mit bem 93rücfeufcb,lag fertig mar, fdjien vlöf)lid) vor ^Bcrftfau ber (Erfolg

ju reifen. 93ei 9tabar5t)n flang am 20. Oftober ba$ bmt\d}t Artitleriefeuer

bünner. (£3 war, al$ mürbe e3 »on ben rufftfd}enioaubi$batterteu erftieft, bie

immer jatylreidjer in^ätigfeit traten unb bie beutfdjen Cinien mit ©ranaten

überfdjütteten. 3n ^öitflid^eit t)atte ber tybbau ber beutfdjen (rd)lad>t=

linic begonnen. 9vuffifd)e Artillerie befd;ofj am 20. Oftober nod) ftuubeu--

lang längft geräumte Stellungen unb Q3atteriema3fen. ®ie 9\uffen glaubten

ben ^einb niebergefämvft §u Ijaben unb ftiegen au$ ben ©räben. 3l>re An=

griffe famen vom gled; Orte, bie £ag unb 9"cad)t umftritten morben waren,

fielen nad) turpem ^ßiberffanb in il>re 5banb. Rubere trotten auet) jetjt nod)

bm Einlaufen ber 3nfanterie unb mußten mit fdjwerem ©efd;üt) fturmreif

gemad;t werben. 0ie beutfe^en 9tacr;f>uten räumten im £aufe be$ ^ageS

ba$ ^relb unb sogen ab, ofme verfolgt ju werben. Alö e£ 9^ad;t würbe, fangen

bie 9\uffeu in bem brenneuben Q3lonie unb vor bem fd}Weleuben 9^abar5t)n,

um il;re Carmen unb ^yelbaltäre gefd)art, bie erftcu Siegeör)tmmen. Am
21. Oftober rafften fie fic£> jur Verfolgung auf unb eroberten bcS von 9"cacr;-

buten glän$enb verteibigte ^ar^nn. ®ie Srrafje nad; ©roje$ war geöffnet.

3um erftcnmal feit jelm $agen fd)Wieg »or QLBarfdjau bie Sd)lact)t, nur von

ber QBeicbfel ber unb im 2Beften bei 6od;ac5cm fnattertc nod) ©cWer)rfeuer.

AB bie rufftfcfye Armee am frühen borgen be3 21. Oftober 5m Ver-

folgung aufbrad) unb ^ofafen unb Dragoner vorfanbte, um ben ^yeinb auf-

^ufudien, war bie beutfd;e Armee verfdjwunbcn. Sie r;atte i^re beweglichen

Verwunbeten mitgenommen unb ir)rc 5oten unter ben 9vafen gelegt; fein

brauchbarem ©efetüf^ war fiel) engeblieben, feine ^rotje »ergeffen. <3)ie Q3er=

folgung gebier; nidjt, benn 9tad)buten taud)ten r>löt)lid) an$ öerbeeften

Stellungen unb überfielen bie rufftfdje Äeere«fav)allcrte unb bie Vorhuten

mit fid)erem Leiter, um wieber ju »erfdwinben. Über SodjacjeW nad)
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heften oorgel)eube Äofafen famen bei S^uftanoro, füblicfy »on Sod)ac§ero,

in 93erü$rung mit beutfcfyen Leitern, oermodjten aber feinen (£inblid in öen

9uid§ug 51t gemimten unb ffoben jurüd. 51B fte oerftärft jurüdfehrten, b>atU

&orba Comics befettf unb bielt oon biefem ^urabrüdenfopf bie Giraten

nadj) &utno, Sod)acaero unb Sfiemieroice unter ^lufftc^t. ©er 9^üdjug ber

£anbroel>r, beS £anbfturm£ unb beS XVII. ÄorpS mar olme Sd)toierigfeit

erfolgt. Selbft t>a$ XX. $orp», baS bei©ora--&almarja ber HmfafTmtg oon

red)t6 unb linfä auSgefefjt roar, l;atte bie 93erftridung gelöft. ©te ©eutfd^en

roaren abgejogen.

£>ie 6cfylactyt bei Swangorob (jtpeite ^afe)

SOBär^renb ftd) bie Äauptfräfte ÄinbenburgS im Äügel-- unb Sumpf»
gelänbe ber9Rarofa unb ber^iltca eingruben unb9?u$fi$ Eingriff erwarteten,

roirrbe an ber
<

2öeid)fel nod) erbittert gefämpft. ©ort Seitenteile be£©arbe-

referoeforpS unb be£ XI. &orp£ oon ©lomac^om biö &05ienice nod) öierfadje

£tbermad)t im 3aum unb tterlnnberten fte, ftd) jnrifcfyen Sroangorob unb

9?abom p entroideln. ©te Muffen Ratten am 17, Oftober rüer &orpä in

93eroegung gefegt, um bei 3voangorob burd)3ubred)en. ©a£ III. faufaftfcfye,

ba$ XVI., ba$ XXVII. $orpS unb bie ©renabiere roaren sum Eingriff auf

bie beutfcfyen Cinien gefcfyritten, aber unter blutigen 93 erlüften abgeroiefeu

roorben. ^m 18. Öftober unternahm ba$ XVII. &orp3 einen l'lberrafd)ung£*

oerfud) bei S^ojienice, inbem eS gegen ^uguftoro oorbrad). ©8 rourbe ab*

gefd)lagen. 'JUS aud) alle näd)ttid)en Zugriffe in 93lut unb Sumpf erftidren,

blieben bie 9?uffen am 20. Oftober erfcfyöpft an il;ren feuern liegen, ©er

beutfd) e Siegel i)aüt ftd) aU un3erbred)Iicf) ernnefen. (Sine mächtige ^auonabe

fcfyroott oon ^ojicnice bis ©nieroofsoro über i>cn Strom unb bonnerte ber

Sd)lad)t ein roirfungStofeS (£d)0 nad).

3n ber 9^ad)f auf ben 21. Öftober »erliefen bie legten beutfd)cn Gruppen

il>re Stellungen oor 3roangorob unb markierten über bie ^tlica abf um
i^ren °Pla$ in ber neuen ^lufftellung einzunehmen. ©aS ©arbe--9?cferoeforpS

roar beftimmt, ©anfl nötigenfalls oon Sorben flanfierenb ju unterftütjen.

<21ud) biefe Q3eroegung erfolgte unbenterft. ©ie beutfdje ^Irmee rüdte 5u

neuer Sd)lad)t jufammen.

yixrn roar e£ an ber 2lrmee ©anfl, 3roangorob unb ^ogienice §u bütm
unb ftd) fo rafd) roie möglid) ftromabroärtS su gießen. Hm bie Muffen oor

Snxmgorobäu feffeln, mar bieQlrmee ©anfl angeroiefen roorben, am 22. Oftober

angriproeife »orjuge^en unb bie Muffen gttriföen ©nieroofjoro unb ^ojienice

anjufallen.

©eneral ©anfl b,aiU am 18. Oftober bie 93eroad)ung ber 2öeid)fel oon

ber SWünbung ber ^amienna bis ^ajimierj übernommen unb i>a$ II. S^orpS
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»or 9?omo--
,

2ilej.
,

anbrija, Äagimierj unb Solcc aufgeteilt. 3tt>ei ©ioiftotten

franben faxt an ben Übergängen, bie britfe marfd)ierte als 9xüctf;alt bei

3n>olen anf xinb becffe äugleid) bte ©trafen oon 9^0100 --'Sllefanbrija unb

Äajimierg nad) 9?abom. 93on Solec bis $ur Sanmünbung ftanben bte

ßanbfturmbrigaben, bjuter betten bte oom San herangerufenen Gruppen

beS V. uttb X. &orpS uttb bte 2. unb 9. ^aoalleriebmifton nad) Swangorob

eilen follteu. "2lucb bie §ur 4. ^Irmee gel;örenbe 11. &aoaüeriebioifton mürbe

nad) Sorben in Bewegung gefegt, um ©anfl fo ftarl §u machen, ba% er in

ber £age roar, bie ^öeicfyfellinie 51t Ralfen unb fo bebeuffam in bie neue Sd)lad)t

im (S3eid)(eIbcgctt cinju greifen.

(Sir felbft red)ttete barauf, ba% fein X. &orpS am San recf)f§eitig abgelöft

merbe. ($.v$zx%qq Sofef ^erbinanb fatU r^terju baS XIV. &orpS befrimmt,

baS bie auSftd)tSlofett £lbergangSoerfud)e bei ßeäajfj aufgab unb, ftatt nad)

SaroSlau §u rüden, am 18. Öttober nad) 9?orben fcfyroenfte, um oon 9?oma=

^ieS bi£ 5ur Sanmünbung Slufftetlung 5U nehmen. <2ln ben red)ten 'Slügel

rücften groei $aoalleriebioiftonen, rcä^renb bie 39. .öonoebbioifton gegen--

über 5^1-3 efäoro frei) enblieb. 9?ed)tS oon x\)x fattt baS II. &orpS <5\i% 51t

faffen, baS ebenfalls bie nufjtofen ÜbergangSoerfucfye aufgab.

3)er (£mbrucfy ber Puffert am 6an

©iefe lt)eitfd)id)tigen Q3erfd)iebungen muffen unter bm ^ugen eincS

mad)famen, ftarfett ^einbeS erfolgen, ber am unteren Satt mit großem

©efd)tcf fämpfte unb febon am 18. Oftober 51t heftigen ©cgenangriffen fd)ritt.

<5)aS roar ber tntifd)e §ag, an bem 93oroeoic bei Sfttätyniec unb G^rjfeft um
btn erfetmten Erfolg rang, unb Q3oelmt--(£rmolli bei Starr;--Sambor in bie

Q3erteibigung gebrängt Würbe, ber $ag, an bem aud) oor 3wangorobrufftfd)e

Übermacht ben ©urd)brud) erzwingen wollte unb Äinbenburg oor QBarfdjau

bie Vorbereitungen junt 9utdäug auf bie 9?amfa traf, wär;renb nod) \)ti$

um 93lome unb ©ora--&alwavja gekämpft mürbe unb bei SOßiSfitft baS gro£e

9?eitertreffen ftattfanb, in bznx ber erfte HmfaffungSöerfud) 9?uftfiS §u

Q3oben fiel.

©a gefd)al) am Satt etwaS Unerwartetes.

3n ber milben, oon ©ünften oerl;äugten 9^ad)t, bie am 18. Öftober über

bem fcfywäcber ftrömenben ^lu^ lagerte, warf baS XXI. 9?ttffcuf
:

orpS btx

xftivio unb 9?ubnif unoerfel)ettS ftarfe Gräfte atif baS liufe Ufer. (£S mar

ein 93organg, bem an ftd) Weniger 93ebeutung innewohnte als ber Sd)lad)t

bei (Tfjtirow, aber er serrifc eine^Oiafd)e beö funffoollen ffrategifd)ett ©emcbcS,

ba$ oon ber beutfd>en unb ber öfterreid)ifd)en ÄcereSleitung jur ^ortfe^ung

ber Sd)lad)tl)anblung im Q53eid)feIbogeit gefponnen morben mar. 0er frtfme

Eingriff traf bie öfterreid)er ,,en flagrant delit de manceuvrer". (Jr erreichte
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an 5ii?ei ©teilen baä linfe Ufer unb gelangte bis Sftoma^'BteS, tt>o ber rechte

Ringel ©anflä fd)on im Wbbaxx begriffen unb ba$ tton (Sr^erjog 3ofef

^erbinanb jum <£rfa$ beftimmte XlV.&orps nod) ntdjt berangefommen mar.

§>antB X. &orp£ fal) fiel) babnrcl) feftgebalten, »erfäumte i>m ^ibmarfet)

md) Sorben, fcfymcnftc fet)rt nnb mürbe bei 9?i3fo in ein febmereö ©efecfyt

»ermidelt.

3)ie 24. £>i»ifiott marf fiel) bem ^etnb nimerjüglicl) entgegen, fonnte

tym aber 9}omc-j:2Bie3 nickst mebr entreißen, in ba$ er fdjon in ber 9^act)t

eingebrungen mar. Bei 9?ubnif bräugten bie Muffen bie 5?ax>allericbmifionett

prüd nnb gruben ftcf> bicl>t am Ufer ein. ibalS über i^opf mürben itynen ein

paar Bataillone be3 VI. S?orp3 entgegengemorfen, ba$ ftct> eben auf bem

3ftarfd) in i)tn 9?aum ber ^rmcerefetvc bei ^rsefsom befanb. (££ maren

^eile ber 53. Brigabc ber 27. ©iöifton, bie 5unärf)ftftanben nnb ftcb bereite

millig opferten, ilmfonft — al3 ber 19. Oftober beraufftieg unb bie 6an=

lanbfd)aft im £id}tc einc6 fd)öncn ÄerbfttageS babete, fyatttn bie 9utffen

auf bem Unten Ufer feften $uf* gefaxt. 5)a3 rufftfd;c XI. S?cip£ fettfe an ber

Qubc fjornfamünbung über, marf bie 13. £an.bmel>rbmifion netefy Guben

mxb behauptete feine Stellungen gegen fdjmacfye Seile be£ VI. 5^orp3 unb

be$ XVII. 5?orpS, im gangen 9 Bataillone, bie atemtoö herauferlebten,

um bie »erjmeifeltc Cage mieberljcrjufteUen. (Srft am 20. Oftober gelang e$

ben öfterr eifern, ben 3)urd; bvud; abgilt iegeln, ber il>re Berbänbe cu$=

einanber geviffen, ifjre Bewegungen geftört unb tax ^ibmarfd; be£ X. &orp£

unb ber .fteereSfattallerie nacb Saubomiets ttergögert fyatU.

"21m 21. Oftober ftanbeu bie Öfterr eid) er cm <£an in fd^meren kämpfen.

Bei ^omc^ieS, bei Bielint), bei Cejacfyom, bei ßegajff unb 9?abt)mno

quollen bie rufftfd)en 5?orp£ über ben 'tfltifj, ber in fein alte£ Bett gutüd--

gefel)rt mar unb ümcn ben Übergang erleichterte. (Srgljergog 3ofef ^erbinanb

far; ftd) gejmungen, bie legten 9\eferöcn in bie £d;lact;t 311 metfett, um ben

^Inbraug 511 ftillen. 3ftüf)fam getaugt, aber bie Bebräugniä mar berart,

bafj bie kämpfe am 22. Oftober am linfett Hfer beS 6an in Gehäusen unb

©räben erftarrten, in beucn ftd) bie ©egner l;art gegenüberlagen, §)ag

X. $orp3, i>c$ fd)on lange über bie Brüden oon 6anbomier§ Ijätte mar=

fd)ieren follen xuxt> oov 3mangorob ermartet mürbe, lag mit in biefen ^ampf
öerftridt.

3)a aud) BoroctncS ^rmec nad) ber Eroberung ber 9D?agiera unb beä

^apelleubergeS nid;t mtfyv x>ormärt£ fam unb bie 2. ^Irmee xxxdjt ftarf genug

mar, bie Hmfaffung bes rufftfd)en GübflügelS burd)5ufür;ren, bie oon Einfang

<x\x au? ftd) t$x> oller gemefen mar aB ber nörblid) unb füblid) i>on ^rgemtjfl

geplante 3)urd)brucl) ber 6teüuugen ©imitrieff^, fallen ftcr; bie öfterr etet; tfd; =

ungarifd^en ^irmeen anr 22. Oftober auf htm €ntfd)eibungöflügel in un--

entfd)icben mogenbeu kämpfen feftgebannt, bie met;r Gräfte feffelten, atö

bem ^hi^trag ber allgemeinen 6ct)lad)tr;anblung förberlicb mar.
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§Me Cage in ^olen *>om 20. auf t>en 21. Öftober

®a£ X. &orpö unb biet &a*>a Her iebioiftouen fehlten *>©r 3tuangorob.

£>ort waren ©anflS ^Streitkräfte feit bem 18. Öftober befirebf, bitter auf--

aufcfylicfjen. $ll£ bie testen bexttfcrert ©ioiftonen in ber 9?ad)t auf ben

21. Oftober abtrieften, waren noch nid)t alle &>rp$ ©anftö bereinigt

3)ie Spitjenbiotfionen be3 V. &orpg, ba$ atö crffe$ oom San fjerar.--

marfcbjierte, war am 20. Ofteber erft auf bie £ö£e loor Solec ge--

fommen uub fyattc i>k &erianca noch nid;t überfebritten; bie 2. ©ioifton

fetzte cUn über bie i^amienua unb bie 37. &onoebbioifion war biö

Ojarow auf bie Äö^je oon ^nnapcl gelangt, ©er 9?Zarfcr> beö &orp3

war bureb; ben Q3rud) ber 93rücfe oon Sanbomierg oerjögert worbeu.

<£a bie ^BBeic^fel nod) £od;waffer führte, machte bie 2Öiebcrr;crfteltung

be$ 33auwcrfö Sdjwiertgfeiten unb f)ieft bie 43. Sanbwebrbioifion fütnben--

lang am galijifdjen iffer feft, fo i>c<% fte <in biefetn ^agc nid)t über

Opatow binausfam. Hntcrbeffen ging ©anllS I. &orp£ im ^infd)Iu^ an

ben beutfdbcn red)ten Flügel oon 9?owo = '2Ueranbrija auf bie Cime

^a^onow—3wolen 5m tief unb fud)te an ber Strafe 31sa—9?abem feften

£ufc ju faffen.

©er ^lan ging bafyin, bie oon Swangorob unb 9?owo= <

2Ileranbrija

folgenben Muffen bureb; bc3 V. unb X. &orp£ in ber linfen 'Jlanfe §u paefen

unb bureb; einen wuchtigen Q3orffefj wieber naefy 3wangorob bineinjuweifen.

5)er Angriff war fonjentrifd) gebadet unb 5Wtfd;en ber S^anfa unb ber

9vabomfa abgefteeft. ©elang e$, bie rufftfdjeu ^ÖeicvfelfcipS ju fd; lagen, etye

fte ftd) entwickelt fyxtttn, unb oon Sübweften, heften unb 9corbwefteu auf

3wangorob ju Werfen, fo gerieten U)re Waffen oor i>tn ^Betcfyfclbt tiefen in

eine üble Ccge.

3Me oon 2ßarfcb,au oorbred}cnben, ben £)euffd;cn folgenben ruffifd)eu

Armeen würben oon Äinbcnburg an ber 9?c wfa et wartet. (£be fte bie

beutfd^e Stellung umfaffen fennten, folfte ber oor Swangorob unb 5?o§ienice

freigeworbene vcd)tc beutfd;e Flügel über bie ^üica fetjen unb ifmen ebenfalls

bie linfe^ufe abgewinnen, tiefer Eingriff fonnte9\t?^fioerberbUd) Werben,

ba er ifm in ber empftnblid)en 1ßeid)felflanfe traf unb oon ber ibaupioerbin--

bung mit QQÖarfcfyau abfebnitt. ^eun er glücffe unb Staffel auf Staffel ber

beutfdjen 2Irmee oom rechten beutfd)en Flügel einfd)Wenfenb nad) Sorben

oorftiefj, würben 9}ifofat 9cifolajewitfd;£ ^Öarftfauet Armeen auf 93if§osonow

unb bie iltrata geworfen unb nad) 9iorbWeffen abgebvängt. ©elang ber

Eingriff m&,t in oollem Umfang, fo war bie 9xawfäffeilung ffarf unb bie

'Jianfenffetlung an ber ^tttca bebrob;(icb genug, bie ^hmeegtuppe 9\uffiö

feft5ul)alten unb in neue, fd;wer e kämpfe ju Oetwicfcln, caiü benen fte ber

©ro^fürft nur bureb; bie SInfetntng einer n-eitlaufenben Umgebung weid}fcl--

abwärtö befreien fonnte.
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Äinbeuburg erftritt in biefem •Jalle eine neue 'Jriff unb §og abermals

ftarfe Gräfte auf fid). (£r entlaftefe alfo bie 2V 3. unb 4. $lrmee ©rj^ergog

^riebrid)S nod) einmal, bie am San unb Strmiaä unb am ©njeffr feit bem

13. Oftober um bie (£nffd)eibung rangen.

0amtt mar bie Sd)lad)fenfolge an Qäkicbfet unb (3an in eine neue, unb

jmar in ibre letzte^afe getreten, ©er beutfcfye Jelbberr mieS ü)v nod) einmal

neue QOöege, auf benen eine boppelfe llmfaffung reifen foUte, bk t>on aufjen

mirtenbe am Sübflügcl unb bie t>on innen nurfenbe an ber ^ilica. ©ie

Q3orauSfef3ung beS ©elingenS lag im unerfd)ritterlichen ^Biberftanb ber in

bereifte operierenben Gräfte ber 4. unb 1. öfterreicbtfd)=ungarifct)eu
<

i2{rmee,

bie am San unb an ber <

2Beicr)feX jebe ®urd)bred)ung ber gront »erlitten

muffen, ba ber 93uffe fonff baS 3enfrum ber Q3erbünbefen aufbrad) unb bk

(3d)lad)f gemann. (Erfolgte ber 3)urd)brud) am (5a n, fo mürben bie 3. unb

2. ^rmee (Sv^eraog grtebricbS üon ben £aiu>fi>erbinbungen abgefd)nitten

unb im 2Btnfel tton (ibtyrom, Sfarr)--Sambor unb Ganof *>on einer ©egen=

umfaffung bebrobf; gelaug er an ber <

2Öeid)fel, fo geriet nid)f nur bie

1. öfferretd)ifd)e "iHrmee in fd)limme £age unb mürbe auf Opafom unb

Sanbomir gemorfen, fonbern aud) bie beuffd)e ^Irmee mürbe bann in ber

rechten 'Jlaufe unb im 9vüc?en bebrobf unb an ber 9vamfa unb ber °pilica

in brangüoller £age §um Sd)lagen mit soermanbfer Jront genötigt, ©ie

(gntmidlung mürbe burd) bie SOfatfmabmen ber öerbünbefen ü>eereSleifungen,

burd) bie ©egenmafmabmen ber ruffifd)eu 'Jütyrung unb burd) bie Reibungen

befttmmf, bie im Kriege, mo alleS fef)r einfad) iff, aud) baS (£infad)ffe fer)r

fd)mierig erfcbeinen laffen unb ber $luSfüf)rung Steine in ben 3Beg mätsen.

©rofcfürff ^ifolat SRtfolajemiffd) unb fein Stab Raffen am 21. Offober

bie <5rud)t Üfyett großen 93erfd)iebungen reifen fe^en. ©aS ruffifct) e 9ftaffen=

aufgebof ^atfe eS ibnen evmögtid)t, mit »ollen Äänben in baS ©emimmel
t»on &orpS unb ©miftonen §u greifen, baS in bem 9£aume gmifdjen ^eid)fel,

San unb 93ug unb smtfcfyen fernen unb ©üna lebenbig gemorben mar

unb i>on 93reff--£ttomff auS gured)fgefd)oben murbc. 211S Smanom am
13. Offober bie öfferreid)ifd)en Angriffe am ©njeffr, am Sfrmia§ unb

am San sumSfoden gebracht, ^leljme unb (£merfr> bie QSeicbfelJime befefjf

baffen unb 9?uftfi baS manfenbe QBarfdjau mit jmet Armeen ffü$f e, mar bie

^rifiS befd)moren, in bie iMnbenburgS glanfenftof unb Seifenausfall bie

ftegreidjen rufjtfcfyen Armeen geffürjf fyattc. ^2iber bie ffrafegifd)e £lber--

legenbeit mar bamit nod) md)f gu ibnen äurüdgefebrf. Sie feblte aud) am
20. Offober nod), als Äinbenburg ben <3öarfd)auer 'Jlügel auf bie 9^amfa

gurüdfebmenffe unb ben Muffen nabelegfe, tym borf^in 5U folgen. Q£x x>et*

mirrfe burd) biefen 3ug ba$ ftrafegifebe (Spiel fo, ba$ bie ruffifdje ÄeereS*

leifung abermals in ©efaf)r geriet, ben ^elbjug ju verlieren, ofcmof)l ber

©roffürff rafcb gefaxt am 21. Offober bie 93orbereifungen §um allgemeinen

Eingriff traf unb feine
(

2Beid)felforpS mit fd)arfen ^cfe^len inS 'Jeuer jagte.
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5im 22. Oftober begann ber Äampf um bie letjte Snt(Reibung. Sie lag

äuuäcbff in bent 9vingen um ben ^eicfyfelübergang bei 3tr>angorob »erborgen.

•Sie Q3erbünbeten marett barattf angeroiefen, bie ®ur<$6redjmn<j ilner boppelt

gemenbeten Stont an bcr Q3erbinbung3ftelle 5U »erfnnbern, bis bie vuffifdjett

^lügelarmeen am Strmiaä unb an ber 9\amfa gefcblagcn nxuen. ©ie 9vuffen

maren gehalten, ben ©urebbrud) §u oollenben, etye Äinbenburg — ber ge-

fäf)rlid)fte ©egtter — bie
<2öarfd)auer glügelgruppe jttüfcfyen Sfierniemtce,

9?ome SOiiafto unb 5Barfa auf ftd) 30g, feftbielf, umfaßte unb jerrieb.

©er Singriff §)anf(£ auf 3tt>angorot>

unter bem ^anonenbomter, ber am 21. Oftober über ben 2öcid)felftrom

fjalXfe, betbargen ftd) auf beiben Seifen bie 3uvüffungen jur (Erneuerung ber

Sd)lad)f. Öfterreicfyer unb Muffen führten eilfertig neue Streitfräffe l;eran.

0er 9?uffe mar burd) feine auögej eigneten 93almberbinbungen mieber im

Vorteil, ©eneral <S)an!l burd) ben 93rud) ber 53rüde oon Sanbomier§ unb

bie 'Jcffelung feinet X. &orp£ am San boppelt benachteiligt, 3)ie 9utffen

^ä^lten %e 93erftärrungen nad) &orp£, bie Öfterreid^er nad) ©ioifionen.

9*cun tarn e3 §unäd)ff barauf an, bie au3 3mana.orob l)erau3gelodten, ben

©eutfcfyen folgenben Muffen burd) ©anfls ©tbiftonen im Snfammenmirien

mit bem ©arbe--9^eferbeforpß überrafd)enb 5U fd) lagen, um ioinbenburge

red)te <5lanfe 311 jtcfyern unb mbgltd)ft ffarfe Gräfte gutn Q3orfto$ an ber

'Skicfyfel entlang auf 5Barfd)au freisubefommen. <SHe 9?uffen maren inbeö

ben ©eut[d)en nur fdjriftmeife gefolgt unb l)aüm biß 22. Oftober bie £inie

©niemofäom—93ogucin—5?o§ienice befe^t, bie im 3entrum über bie Strafe

3n>olen—^ojicnice borfprang. 2Ba3 ba^infer gefd^al), enfscg ftd) bem ©nblicf

©anflä, ber an biefem 5:age mit borgeftaffeltem linfem Flügel fo rafd) mie

möglid) bon ber Sljanfa oorrüdte, obmobl er nod) nid)t auf bie am San jurüd--

ge^altenen Gräfte §ä^)len fonnte. (Er l;atte beß V. ^orps red)f£, baß I.Roxpß

linfö aufgeteilt unb führte fed)3 ©ioiftonen im elften treffen bor. 51m linfen

Flügel, ber biß 3ebenica reichte, ffanben bk beiben beutfd)en ©unftonen,

bie al£ Q3erbinbungsfiaffel annfcfjen Stanislamom unb 53ialobr5egi gegen

^ojienice unb 'JBarfa operierten.

©er £ag lieft ftd) fd) einbar gut an. ©a£ V. &oipS fanb feinen SBiber*

ftanb, baß I. Rovpß traf erft bei 3ebeuica auf bm •Jeinb. ©ieruffifcfycn Q3ov=

truppen gingen auf bk 93efeftigungeu oon 3mangorob §urüd. 51m 23. Oftober

ffiefj ©anfl auf ftärfere Gräfte, bie ftd) an ber 92orboftfront beß 93rüden--

fopfeß entmidelten unb ben 5lngriff feinet linfen ^lügetö rafd) in^ Stcdeu

brad)ten. Sß nxir bie rufftfd)e 4. 5lrmee, bie ftd) fti*omabn)ärt^ gebogen unb

§mifd)en 3toangorob unb ^ojienice 93rüden gefd)lagen fjaffe, auf benen %e
Waffen, baß XVI., XVII. 5?orpS, baß III. faufaftfd)e unb baß ©renabiev*
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texpö in tiefen Kolonnen übergingen. ©leicbseifig mürbe ©anftö regier

Flügel überrafd)enb in ber rechten ^fonfe bcbrol;t, bie er bis jefjf ungefüaft

on bie
<

2Bcid>fcI gelernt t)atfe, um ©niemofäom mit bem V. &Qxp& anzugreifen.

3)ie £agc 3)anf(S mar mit einem Gel)lag gefäf)rlid) gemorben, benn bie

9vuffen maren aud) bei 9fa>mo--'2lleranbrtja mit ffar!en kläffen über bie

2Betd)fel gegangen unb ffanben ib,m nun mit erbtüdenber Übermacht gegen-

über. Q3ei 9fa>mo--<2ileyanbrija l)atfe fid) bie rufftfelje 9. Sltmee gum enf--

fd)eibenben Eingriff bereitgeffeüf, ber nad) unb nad) bc$ XIV., t>a$ XXV., ba&

XVIII. ÄorpS unt> bie ©arbe in 93emegung feftfe. Sie lücften zmifcfyen &a§i--

mierj unb 9iott>o--'2llei*anbrija auf. $113 fid) bk 37. Äomoebbünfion, bk ben

red)ten Flügel beS V. $orp3 Sanfte bilbete, gegen biefe ^lanfenbebrolmng

manbte, maren fcfyon fo ftarferuffifd}e Gräfte im 93erget)en, ba% fic niebt mebj*

in ben Strom gemorfenmer ben konnten. Vergebens; fanbfe5)anfl ber ioom>eb-

bünfion bie 9?efertfe be£ I. ®oxp$ 51t Äilfe. <£$ gelang nur, bie £et>ne be£

linfen ^BeicbfelufetS $u behaupten, an bem fid) bie 9&tffen feffgefegt Raffen.

Srofjbem tampffe fidj> bie $irmee ©anftS in ber ^ront allmäbjid) »ormärtS,

raffte jafylreid/e ©efangene an fid) unb bannte bzn tftinb in bk Q3erfeibi--

gung. $lber eS mar ein&'ampf, ber menig fruchtete, benn bie 93ebrof)ung ber

red)ten ^lanfe nötigte sur 93ilbung einer ÄafenjTanfe, bereu ^hiü geffalfung

ftarle Gräfte erforberte unb bie 'Jrcnt fd;mäd)fe. Qltn 3"corbflügel ffeigerfe

fid) ber ©egenbruc? auf bc$ I. &oip3 am 9cad;:miffag fel>r, bis bie beutfcfyen

^erbinbungSbmifioueubeiSfaniSlamom eingriffen, um ben 9?uffen 93 eforg-

niffe für if)te rechte ^lanfe einjitflö^en unb fic 511m Stehen $u bringen.

§)a bro(;te plö^lid) bei Qöarfa eine neue ©efaln*. ©ort mar bie 3. &a--

oalleriebmificn ^orbcS :M 9f?acr
/
b/uf fielen geblieben, als ioinbenburg feine

Streiter an bie 9\amfa rief. Äinfer ibr follfe ÄinbenburgS Slmfaffungeflügel

aufmarfd)ieren, ber jetjf uod) bei ^(abiflcmom fampffe. ©ie 3. basaltene-

bwiftou mürbe am 23. Öftober »on ficafer ruffifeßer S?ot>allerie angefallen.

CcS maren 9vuf}fi£ 5\
J

ofaien, bie am linlen Flügel ber (S3arfd)auer ^irmee gegen

bie beutfd)e 9^amfaftcllung ttoitücften. 0ie cfferreicb.ifcb.en unb ungarifcb,en

Leiter marfen fid) ungeffüm auf fte unb jagten fie auf QSkufa 5utüd, prallten

aber alsbalban bie Spitzen bes linfen Flügels ber 5. ^Irmee, beren XIX. &oipS

fierafd) jum 9iusmeict)en jmang. £yed;tcnb gingen fie an ber 6trafje
<3£arf'a

—

Tfabom auf bie Quert>erbinbung 93ialobi'5egi—Stvomiee—©lomcc^em

—

^o§imier§ 5iuüef. ^ür ©anll fcr.lug bie Stuube ber großen ®efat)r, unb

au$ Äinbcnburgß ^Plan fd)manb ber befiimmenbc 3ug. ©anflß I. $orp$

mürbe in ber lin!en ^taufe bsbrob^t unb fct)ien in größerer 93ebrängniö alß

ba$ V. &or£3, bau bei ©niemofjcm fc^on gegen Simfaffung rang, ©a
fc^meu!ten bie ®cutfd;eu öcn Staniölcmcm na&) Sorben unb festen fid) nörb--

ltcf> »on ©lomac^em im Äügellanbe ber 9^abcmfo, um ben neuen ^einb

beim iberausu eten au^ ben ^öl;renmälbcrn ju empfangen, bie fiel) füblid)

Töarfa bi^ 93iaviampc(, eima 5 Kilometer norbmeftlicb, ©lerne e^em, t)in5iet)en.
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©eneral t>. ©."itlnüt* führte ba$ ©cirbe--9xeferx>eforp$ imb ^eite ber

41. ©toifton be3 XX. gorpü in einen &ampf, ber tagelang untiefe itnb

bk rufftfd)c £ibermad)t nad) Sorben unb Offen §urü(ffd)lug ; er Stocigte fogar

eine 93rigabe nad) &übm ab, um bem bebrängten ^unbcsgenoffen ju

ibtlfe 51t kommen, beffen linfe Erlaufe er unter fd)n>ierigften Itmftänben becfte.

$Iber 5U)ifd)en 9vabomfa unb Slja'nfa tpar bie 1. öfterrei(^ifd)=ungarifc^e

^rmee *>or Snxmgorob unb 9^omo--
l

2llc£anbn}a in eine (5d>tad)t i>ertt>icfett,

bie jte nid)t mef)r meiftern konnte, tt>enn il)r nid)t bie febntid)ff erwarteten,

längff ^eranbefoblenen 93 erftärJungen Dom San gufloffen. 3)od) baran u>ar

nid)t 5U btntm, benn bort t)ielf ber Übergang ber Muffen auf bcä linfe Sifer

feit bem 18. Oftober alle Gräfte gefeffclt. ®a£ X. S^orpS n>ar nod> nid>t

imftanbe gemcfen, ftd) $u löfen, bie 2. unb 9. Staöaü'eriebhnfion eben etft im

93egriff, bie QCBeict^fet bei Ganbomierj ju überfdneiten.

Go kämpfte 3>anfl mit fd)tt>inbenben Gräften einen auöftdjtelofen

5l\impf. Sd)ie£-- unb 9ftimbsorraf begannen 51t mangeln, ffrablenbe $age

nährten bie (5d)lad)t unb famen ber Übermacht ^ugut, bie ibre Gräfte nidjt

5u fronen brauchte, "21m 24. Oftober erhoben ftd) bie Muffen auf ber

ganzen Ctnie t>on Gfieruiemice bte 9"con>o--2lleranbrija jum entfd>eibenben

Angriff.

©er ©rofjfürft griff bie beutfd)e ^Irmee mit ber 2. unb 5. ^.rmee unb

bk ^Irmee 3)anft mit ber 4. unb 9. ^rmee an unb fanbte eine neue ^rmee

über 9^on>ogeorgicu>ff unb ^locf in bie tinfe ^tanfe unb ben 9lüdm
ÄinbenburgS, roäbrenb bie 3. unb 8. ^Irmee in ©aligien unerfd)itttert ftanb--

Inelten.

3)ie kämpfe an ber 9^att)fa

211$ iMnbenburg am 24. Ottober — e£ tt>ar in ber Morgenfrühe — bei

9v>att>a unb QSialobrsegi angegriffen nntrbc, n>ar bie Cagc ber Q3erbünbeten

fd)on getrübt, ba ber ^einb *>or 3ir»augorob unb 9f^omo--
<

5ileraubiija nur

noct) mutant getänbigt merben fonnte unb bie SHtufioneu, bie ben <2fo^

in 9\*u£fis Itnfe ^Tanfe fübren follfen, füblid) ber ^tlica öerftrieft lagen.

<£>ie beutfebe Äattptmad't ftanb eifenfeft. 3n gefeb-toffenen Kolonnen bvad)m

9^u^fiß Sfurmtruppen au$ ben 9vV4 n>fanxilbern, um bie beuffci)en Stellungen

5tt>ifct)en Godjccjett) unb 93ialobr5egi 51t überrennen. 0er 9?uffe errang

feinen (Sifolg. tyU bei Godjßcjett) ^lanfenbrucf einfette, hielten 5tifammen--

geraffte £anbn>ef)r unb fd;lefifd)er Canbfturm im herein mit Korbes

&a»atlcrieforp3 bm Anprall au$ unb bedten £ob5 unb bk großen 9vüd5ugs-

ttnien, bie f;infer bem gefä^rbeten linfen Flügel liefen, bis Äilfe hm. ioinben--

burg f>attt §u biefem 3n>ede ba* XI. &orp0 5ur Q3erftävfung auf bai linfen

Flügel in 9^arfcb; gefegt. Ämter ber Kampffront rücfte ee im ©emalt*

marfet) auf Cobj.
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^lm 25. Oftober tobt an ben verfumvften Ufern ber Bjura, im Äügellanb

ber 9?att>fa unb Qfylfa unb an ben Ufern ber Sptlica ein mütenber Äompf
jwifc^en brei rufftfd>en Armeen unb ber «iirmee ÄinbenburgS, roätyrenb

Qanft au$ ber Söetcfyfelfcfyleife von 9}oroo=$lle£anbrtja auf 3tt>olen roeid)t

unb ftd) bort eingräbt. Cange fonn bie beutfcfye Gtellung nid)t me^r gehalten

roerben, benn rafd) h>äd)ft ber 3)rud auf bie eigene tinfe^anfe, unb eine Um*

faffung ber rufftfd>en linfen filanh ift auSftcfytötoS geroorben. Sd)on fetjen

bie Muffen mit ffarfen Gräften bei ßomicg über bie 93§ura unb sttüngen bie

§)eutfd)en, hm linhn ^lügel auf ©lucfyoro gurüdsuner;meu. 93emäd)tigen

fte ftd) ber Strafien, bie von ßomicj nad) 3gterg unb £ob§ führen, fo ift ber

Ottidsug ber ©eutfcfyen von 9^ama auf 3gter§ unb 93r§e5tnr> in ber 9ttd)tung

auf ben großen 6ammelort £005 gefä^rbet. 90ttt vier &orV3 bringt ber

9\uffe gegen bm linhn Flügel vor. 9?od) einmal ftellen ftd) £anbroel)r,

ßanbfturm unb &orba£ Leiter ber Hmfaffung entgegen unb fd>affen £uft.

3)amt greift baö XI. &orVS ein. $iber ber ^Inbrang roäd)ft fortmä^renb,

ein fünftel 9?uffenfc>rv£ überfcfyreitet bie QBetcfyfel unb Verlängert bm
rufftfd)en HmfaffungSflügel, ber fcfyon bis OSmolin auö^olt unb ben glanfen--

fcrmtj guv (£innal;me einer rücftvärtigen (Stellung ätt>ifd)en ©rogufea unb

^utno groingt.

um einer Hmfaffung oorjubeugen, biegt Äinbenburg ben linfen Flügel

feiner 9?amfafront auf £ivce jurüd. ©te Sftitte fte^)t bei 9varoa feft. 9ticr;t

weniger al£ elf &oxp$ fyat ber ©ro^fürft am 25. Oftober vor ber ^-ront unb

in ber tinfen ^lanfe ÄinbenburgS vereinigt. 9Jttt fed;3 füfyrt 9lu$ti bm
6tirnfamVf unb berennt bie teiltet ßinie §roifd)en £tvce unb Bialobr^egt

olme 9?üdfid)t auf bie ferneren 93erlufte, bie ba$ 'Jeuer ber ©eutfeben forbert.

Um bie ^Balbftüde, bk ©örfer unb bie einfamen Oieblungen ber 9?att)?a=

nieberung xvüttt bie 6d)lad)t. §)te Peripetie ^at begonnen, Äinbeuburg

fämvft nid)t metyr um bzn (Sieg, fonbern um £anblung6fretl>eit, um t>m

<5elb$ug abäubrecfyen, ber au3ftd)t3lo£ gemorben ift, rocil in ©aligien bte

ßntfcfyeibung nod) nicfyt erhielt ift, bei 3tt>angorob bie bieget brechen unb bie

Itmfaffung ber linfat ^lanfe bei £obg bie rüdroärtigen Berbinbungen

bebrol;t. %u ftärfften bxofyt ber 3entrum3burd)brud). 93or 3mangorob

reift bie blutige (Snttabung ber ^rift^.

©ie (o<fylad)t bei 3tt>cmgorob (britfe ^^afe)

©eneral ©anft mar nid)t me^r imftanbe, ber ruffifd)en Übermacht ben

5öeg su »erlegen, benn feine rechte ^lanfe roar bem 3ufammenbru(^ na^)c.

3)te 37. Äonvebbioifion verblutete. 9?ufftfd)e 93vüdenfd)läge oberhalb von

^oröo-^leyanbrija vermehrten bie ©efa^r unb groangen ©an!l, aueb; bort»

bin Q3erftär!ungen ju lenken, ©eneralmajor ^öfc^mann roarf ftd) mit vier

Bataillonen unb einer Batterie — atleS, roa^ am 24. Oftober er^ältlid)
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mar — bei Sole neben bem ßanbfturm in£ ©efecfyt, um biefem 9?üdem

angriff 8u begegnen. 3n5mifd)en n>id) bie £ont>cbbitufion Schritt für Schritt,

mit &ugel unb 93ajonett fämpfenb, über ioelenom in ber 9?id)tung auf

3molen §urücf. 3^r 9ftabjar entrot* beseicbnefe tiefen 5Beg mit Strömen

Q3lute3. Hm fie JU beden, erfd)ien bie 11. &ar>alleriebmifion, ber letzte ber

brei t>om San nact) Sorben gerittenen 9?eiterförper, an ber 3(§anfa unb

[teilte bie Q3erbinbung be3 rechten gtügctS ber 1. ^Irmee mit ben (

3Betd>fel=

ftcfyerungen mteber t)er. <2iber bamit mar bie 37. .öonöebbwifion nidjf enttaftet.

©anfl ftanb am 25. Oftober t>or bem bitteren (Sntfcfylufj, fie burcb bie 14. ©i--

»ifton beö V. &orp$ abjulöfen. ©iefer (£ntfd)lu£ führte 5m Q3er!ür5ung

ber <5ront unb §ur (Srftarrung ber Scfylad)t. $113 ©anfl fid) §u tl;m burd)-

rang, f;atte ba$ X. &orpS, bc$ felmlicfyft, ba$ fcergeblid) erwartete, ftd) nod)

nid)t au£ ber Sd)lad)f an ben Sanübergängeu löfen fönnen, trug bie 'Jlrmee

Äinbenburg an ber 9^amfa nod) bie £aft r>on jmei rufftfd)en Armeen, mä^renb

6er linfe Flügel r>on ©anflS eigener ^Irmee üon Umfaffung bebrotyt mar, bie

nur nod) burd) bie Stanbfeftigfeit ber beutfcfyen Q3erbinbung3ftaffeln tyintan--

ger)atten mürbe. Seine SDtttte lag fd)mcr öerfämpft bei 93ogucin feftgel)eftef,

um bie entfd>eibenbe ©urd)bred)ung ber 'Jront §u t>erf)inbern.

©er $ag führte 51t einem legten 93erfud), bie linfe ^lanfe 51t entlaften

unb bie beutfcfyen ©wtfionen, bie auf ©antB Unfein Flügel smifd)en 93ta=

lobrjegi unb ©lomaqem fod)ten, freiäumadjen. Äinbenburg fanbte eine

93rigabe beö XX. $orpS 5m Qlufna^me ber 3. öfterreid)tfd)en $ax>atlene=

bhnfton, um i)tn Muffen in bie Seite §u fallen, bie auf ber Strafe üon

2Barfa nad) ©lomacjem öorrüdten, um ©anfl bie 'Jlanfe abzugewinnen,

©amit begann an ©anfB Unfern Flügel in ben Kälbern jmifd^en ber °Piltca

unb ber 9?abomfa ber letjte beutfd)e &ampf. 3n il;m »erglühte ber $lm
griffägebanfe, ben bie Q3erbünbeten feit bem 3. Oftober in ^olen -mr flamme
entfacht, öor ftd) fytx unb in bie Übermad)t be$ millenöfräfttgen ^einbeS

hineingetragen Ratten.

Äinbenburg »erlangte t>on biefem legten Angriff nid)t^©eringere^ als bie

Säuberung be£ ©elänbeS swifd)en °pilica unb 9fobomfa unb bie 93er)auptung

ber £inie Ovaria—^a^imier^. ©aburcl) mürbe ber rechte Flügel ber beutfcfyen

unb ber linfe Flügel ber öfterreid)ifd)en ^Irmee üon bem auf itmen laftenben

©rüde befreit unb eine ©urd)bred)ung an ber £ötftelle ber fronten »er^inbert.

©er Auftrag mürbe *>on ©allwit* erfüllt, fo t>a$ am 25. Öftober abenbS

bie 9Rorbf(anfe ©anfls üöllig gefiepert erfd)icn. ilnterbeffen mar aber

©antB linfer Flügel am 9?ad)mittag beö 25. Oftober »or überlegenen

ruffifd)en Gräften surüdgemic^eu. ©er 9?uffe serbrid)t in ber 9lad)t bzn

Siegel bei 93ogucin unb erftürmt ^olicna. ©er ©urd)brud) forbert

^ibtyilfe, fonft mirb ©anfB linfer ^ügel meggebrängt, fein rechter §mifd)en

3molen unb Solec abgefd)nitten unb bie ^rmee üor bem ^Ibjug gerfprengt.

©anfl wirft bal)er bie 5.©ioifion beö I. Roxpö mit einer falben ^Senbung
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auf ^olicna unb erobert ben Ort §urücf\ Um 1 Hf)r mittags feblägt

t)ier unb bei ^luguftom norbmefttid) 23ogucin im Sentrum ber Geblaßt

bei 3mangorob bie Sd)tdfaleftunbe. ©ie Muffen erobern ^oltcna §um

5meitenmal unb bred>en jnnfc&en ^uguftom unb 93ogucin burd), bie Strafe

^ojienice—^xabom ift geöffnet, nur t>er§tt>etfelte£ Stemmen fd)afft9?aum §um

^Ibgug. ©aß V. &orpß tritt am ^Ibenb ben 9?üctVtg auf bie 3l§anfa an, bau

I. &orpß meidet auf9?abom. ^et^tenb §iebt bie^rmee©ant
:

tnacb6übtt>eftenab.

3n ber rechten BiatiU führen bie ^öeicbfetjtcberungen ben &ampf meiter

unb bitten ben fed)S Stampfbmifionen, bie it>re ©efangenen unb $ropl)äen

mit fid) führen, ben 9?üden frei, ©aß V.&orpß mirb auf bem 9?üd5ug nur

mäfng gebrängt, ba& I. Roxpü mirb »om 'Jeinbe ereilt, bafynt fieb, red)tß unb

UnB überflügelt, einen 2öeg bureb bie QBälber fcon 9?abom unb Rüttelt bie

Verfolger ab. 3n fyäter 9Zad)tftunbe lagern bie beiben S^orpS bei 9?abom,

Sfarpfeen? unb 5?a5anom.

93on ber 2ö eia>feifront tönt heftiger &?mpflärm. ©ort tterteibigen bie

6id)erungßtruppen ben 9vanb ber 9?ieberung, au$ ber bie ©imfionen ber

rufftfeben 9. 'Slrmee bei ^müenica unb beibevfeitß 6olec emporbrängen,

aber fo lange feftger?alten werben, baf$ ©cmftß <2irmee in einem Flandern

marfd) bie ^icfenUnie ber Sljanfa 5tt>ifd)en fid) unb btn ^einb bringen

fomtte. <5te ift ber Q3ernid)tung entgangen.

iointer it>r, unb sroar biebt auf iljren Reifen, quellen bie rufftfd;en Armeen

auß bem mettgeöffneten 93rücfen!fopf oou Swangorob unb entfalten fiel) 5um

Eingriff auf bie ßinie 9?otoe 9ftiafto—9?abom. Sie r;aben ben ©urct)brud)

er^mungen, aber eß ift tynen noeb uid)t gelungen, fid) bei 93ialobr5egi mit

ben ^öarfd^auer Armeen §u oereinigen, benn 5h>ifd}en 9?abomfa unb °pilica

l>at Äinbenburgß Flankenangriff in letzter Stunbe Verwirrung gefd;affen

unb it)re Q3erbinbungßfovpß auf 9\r)Cät)mol gegen bie^Öeid^felunbaufOBarfa

gegen bie ^tlica außeinanbergemorfen. (£in paar ©ioifionen reiben tner bc^

befuge ber rufftfd)en9ftaffengUebevung serriffen, ben 33ormarfd) gebemmt unb

5tt>ei ^agc unb 9*äcbte ba3 Felb fo lange beberrfd)t, b\$ ber allgemeine 9?üct-

§ug ber beutfd>en unb ber öfterreid)tfd)=ungartfcben 1. ^Irmee 5Wtfd)en 9\awa

unb 9?abom in 9ftarfd)fäulcn gegoffen mar, bie ber QSMtle beß <5elbr;errn nacb

gebeimen ^lernen lenfte, um ftd> au$ ber brot)enben llmfaffimg 5U löfen unb

bem^ngrtffßgebanfenim9vingeuum bie^lanfen neu e, ferne29 egesu bereiten.

$ln ben Strafen, bie 5?05ienice, 2£arfa, 9vabom unb ^Sialobrjegi *>er=

binben, l)aben ^Teile be£ ©arbe--9veferoe!or^ unb beß XX. gcxpü biefeu

berotfd)en Epilog 5U Äinbenburgß elfter Offenfme in °Polen geschrieben,

©aß ©arbe--9^eferoeforpß, an beffen reebfer 6dulter ©anllß 43. ßanfcme^r--

bmifion am 25. Oktober rtoer; um ^luguftom fod)t, fd)lägt fid) c,n ber 9Rabomfa

mie ba$ ©arbelorpö bei 6t. ©onb unb £a ^ere-^ampenDife, mit ibnt

kämpft i>a$ XX. ®cxp4 unb bie 3. öfterreicbifcb--ungarifd)e ^at>alleriebioifion,

bie gegen 2BartV> Front macben.
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^ufftfct)e33erffärfungen gef)en t>on ber ^Uica über<2Barfa unb oon bcr
2öeid>fel über ßefennca, füböftlicb 3tt>angorob, fonjentrifd) *>or, um biefem
6piel ein(Snbe §u machen unb ibre bebrängfen Kolonnen &erau$5u$cmen. S)iefe
fmb üon ben ©eutföen in ungeffümem Singriff in bie Salbungen nörblid)
»on SKariampol auf 2Barfa unb üon Sluguffott) unb ©lomacseh) lieber in
bk 2öeid)felnieberung surüdgetoorfen morben. Sim 26. Offober tr-erben
bie Stoffen smifdjen °Piltca unb 9?abomfa fo in bie <£nge getrieben, ba%
fte barauf »ersten, jwifdjen Äinbenburg unb <3)an« burd)5ubred)en unb
in bie inneren ^laufen ber beiben Armeen ju gelangen. 6ie fcafcen genug
5U tun, ftd) ber Singriffe §u ern?e^ren unb Verhärtungen ^erangufü^ren,
um <2Barfa unb bie <pilicalime ju behaupten unb an ber 9?abomfa bie £age
t) erstellen.

Site ü;nen in ber 9?acr,r t>om 25. auf ben 26. Öftober friföe Gräfte
aufliefen, erneuern fte ben Singriff. $ic ©eutföen gießen ftd) bei ©rabott)
unb ©lon>ac3en> gufammen unb fetten fid) in ben SBalbftücfen smifd)en ©rabon>
unb Vofcamola unb um ©lorcac^em auf ben 6anbt)ügeln ber 9?abomfaniebe-
rung ^um testen 5?ampf. 3)te 9lad)t leuchtet t>om 93ranbe ber (rieblungen an
ber 6trafc ^ienice—33rW—©lott>acäett>—Sftartampol—©rabom. $ünf
Ätlometer im SlmfreiS öon ®lon>ac§ett> ftefcen bie ©örfer Slbamoto, Vr^a
6emert)nott>, 9?ogoäef, (£mition>, £eaemce,£enrtfo», 3aftenc^f, Sftanampol'
£tpa unb Sectjliomfa in Rammen; füblid) tun Söarfa 5 erfrf>tä öt bat $euer
©rabom, <3ubt>, 33o$fan>ola, «Sombromfa unb 33r503oh>fa. ®ie ©eutfdjen
beden bat burd) bie 9?orb=6üb-<£erbtnbung SBarta—3eblinfr—9?abom unb
bte 0|t-^Beft-93erbinbung äoaienice—©lonxjcae»--Vialobrsegi bargeffellfe
grofce Strafcenfreua unb werfen bie Übermalt rro$ bro&enber Hmfaffimg
tn eretienben ©efed)ten bis jum Slbenb bet 26. Offober* immer mieber gen
Ölten. 3n ber 9?act)f auf ben 27. Oftober räumen fte bk blutige Sirena
unb stehen ftd) gegen borgen' in bie ßinie 3eblinff—93ialobräegi aurücf
6te töfen bk 93erffricfung mit ffarfer Äanb unb bleiben unüerfolgt.

Slud) bei 9?on>e OTaffo unb 9iam t>or ber Äauptfront ÄinbenburgS
tft am 26. Oftober fd)tt>er gekämpft morben. ©aS XVII. 5?orpg tpirb fed)tenb
auf bie einte 3tota-©lud)on>-Viclt)nin-e^rufft) aufgenommen. 3>a batXL 5?orp$ jetttg 5ur Stelle ift, iann ber linfe Flügel aU geftd>ert gelten
bod) marineren weifau*greifenbe rufftföe UmfaffungSfolonnen nact) «Steffen'
3>te93ebro$ung mäd)ft, unb am 26. Offober bleibt Äinbenburg ntct)^ übrig
afö tm ©nöerne^men mit ®anö bie 93efe^)le 5um ftaffetförmigen Slbmarfcb
ber Slrmee m geben. 3n ftegreid)em ^ampf ^aben feine Gruppen noc^
am 26. Offober alle Singriffe abgewehrt unb ämifct)en ^ilica unb 9?abomfa
bte nöttge ffrtft äum Slbbruct^ ber ed)la^t an ber 9^amfa unb ber aatuen
polmfd)en Offenftoe gefiebert.

Äinbenburg löff bk e^aty. ©ie ©eutfd)en geften auf ber ganzen
Urne unb mit größer Vefd)teunigung nad) heften unb 6übrt>effen 8uräd.

©tegemminä ®efcfiid)te be3 ffrtegeä. II. 16
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§)ie 6cfyfacfyt an ber Öpafotttfa

3m ^nfcfylufc an ben 9\üdäug ber beulen Slrmee roid) bie ^Irmee

3)anfl öon ber Sljanfa unb ber &epianfa nacfy 6übmeften unb gog bie

9. 91rmee 9^tfoXai^ hinter fid) tyer. §)er 9&td5ug ©anfts mürbe burd) bie

macfyfenbe ©efätyrbung ber rechten ^tanfe befd)leunigt, benn bie 2Beid)fel--

fid)erung brodelte immer meiter ftromabmärtS ab, obmo^t bie 6pi$en=

bioifton beS X. S?orp£ am 27. Oftober fübltd) ber Übergangszeiten t>on

6olec anlangte unb ben ßanbfturm im ^arnpf um bie 9?anblinie ber 2öeid)fel=

nieberung unterftütjte. ©eneral 3)anft 50g ben rechten 'Slügel unb ben ^lanfen*

fd)u$ am 28. Oftober attmäf)Ud) an ftcf; unb rücfte in ber 9ftd)tung auf bie

Gttfa ©ora unb bie Opatomfa ab, <£$ mar bie f)öd)fte 3eit, benn fein recbter

^lügel geriet fogar nod) am Unterlauf ber ^amienna an ben ^einb. §eile

ber rufftfcfyen ©arbe Ratten bie Q33eidt>fet bei Sojefom Übertritten unb frieden

am 28. Oftober bis 93attom, norböftlid) t>on Oftromiec t>or, um bem £anb*

fturm ben 2Beg abgufcfyneiben. ^ud) ber t>on 3tt>angorob nacfyrüdenbe Ver-

folger tarn in (£ifer. (Sr ereilte t>a$ V. &orp3, als eS über bie ^amienna

fetjte, unb griff e£ an. 3n fdjarfen ©efeckten machten ftd) bie Öfterreidjer

00m ^einbe lo$ unb ftetlten ftd? am 30. Oftober hinter ber Opatomfa

smifcfyen ber
<

2öeid)fel unb bem 93erglanb *>on ^ielce aufs neue.

§>anfl r;telt bie £inie hinter ber Öpatomfa mit brei &orp$, bie im ganzen

elf §ufammengefd)mol3ene 3nfanteriebitnftonen unb eine ^a&alleriebmifton

tnS "Jener brachten. 9?ed}t3 ftanb i>a$ X. $orj>3, baä jet>t »ollääblig jur

6t eile mar, §mtfd)en ber ^Beidjfel unb Opatom, in ber 9Dtitte t>a$ V. &orp£

mit ber Weiterer aU 9?efert>e unb bis in bie ©egenb öon &elce ba$ I. 5?orpg.

3n ber lin!en glanfe beS I. &orp£ öerfammelte ftd) am 31. Öftober bie 2.,

3. uni> 9. ^aoalleriebioifton, bie Don ^elbmarfcfyalleutnant Äauer gu einem

5?orp3 aufammengefafjt mürben, bei geeint;, meftlid) i>on ^ieke, 5iuf=

ftellung nahmen unb bie Verbindung smifdjen ber $lrmee Äinbenburg

unb ber 91rmee §>anfl tyerftellten. 3)te ^lufftellung ber Strmee ©anft beefte

bie Obermeid)felbrücfen, ftd)erte bie linfe ^lanfe ber galigifcfyen $?ont unb

bebrol)te bie oon 9?abom unb 9?ama auf ^ietee unb ^iotrlom »orrücfenben

Muffen in ber Knien ^lanfe, mar aber nid)t ftarf genug, einem ^Inpratl über*

tegener Gräfte QSiberftanb ju leiften.

©er ©rofjfüift fyatU ©anft bie 9. 2(rmee auf bie Reifen gefegt unb

^ofafenbiotftonen auf ^ielce vorgetrieben. QantU rechter Flügel mürbe

fd)on am 31. Oftober angefallen. £)a£ XIV. 9Ruffen?or^ brad) fo entfd)loffen

gegen Opatom »or, ba^ ber Angriff in bie ßinie be$ X. ®cxp$ einbrang

unb 9^eferoen jur ^bmer^r eiugefe^t merben mußten, ©a bie ^Inle^nung

an bie SSekkfet unterhalb 6anbomierj bebro^t erfd)ien, lie^ ©anft bie

93rüde oon Sanbomierg abbred)en. 93or bem V. ,&orp$ begannen fd)mäd)ere

Gräfte auf5utaud)en unb »or bem I. .&orp3 erfd)ienen ^ofafen, bie gegen
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&elce aufguflären fugten. Sbnen folgten bie ^aufajter unb ba3 XVII. goxpß,

bic »on 9?abom gur Hmfafjung StanfB burd) ba£ Äügellanb r^erantüdtett.

©te Slrtnee 3)ant1 fnelt bettt rufftfd) en 3)rud nod) §tt>ci §age ftanb uttb becfte

unter fceränberten ^erbältniffen, aber mit gleicher Eingebung mie im

6ommerfelbgug bie linfe plante ber red>t$ oon tyx fämpfenben 4., 3. unb

2. 3lrmee. $lm 2. 9fot>ember mufjte fte bett beimpf abbrechen, um nid)t in

bie 2öeicbfel gemorfen gu roerbett, fonbern bie 9l\ba gtt>'ifd)en ftd) unb ben

Verfolger gu bringen, ber fte mit überlegenen (Streitermaffen bebrängte.

6rf)on am 1. ^ooember brobte eine §)urd)bred)ung ber Witte, tt>o bie

Muffen groifd)en bem V. unb I. ^orpS einbrangen unb ®anf l gur 3urüdnabme

feiner ^ampflinie in ber 9ttd)tung auf (Stafgom groangen. dagegen öerfagte

ber 93erfud) ber Muffen, ben linlett Flügel bei ^ielce 51t umfajfen, benn bort

roanbte ftd) bro^enb nod) einmal baß beutfcfye ©arbe= <

xRefert>er
i

orpg um unb

trat, in @emetnfd>aft mit Äauerö Reiterei, bem XVII. Roxpß unb ben &tu-

faftern bei (Ebecinr; fo brobenb entgegen, bafj fte auf bie §)urd)fü^)rung beß

•2Ingrip öergid)teten. darauf roarfen bie Buffett baß Gd)h>ergeh>id)t auf

ben ^Beicbfelflügel unb brüdten biefen in ferneren kämpfen au$ bem Salt.

Qaß X. Roxpß rourbe binter ber Öpatorofa öom V. Roxpß abgefprengt. (£ine

rufftfd)e <5)urd)brud)^!oIonne ftiefc nad), roarf bie 2. ©toifton auSeinanber,

eroberte 'SBloftoro unb erfd)ten in ber rechten ^lanfe i>eß V. &orp3. 3m klugen-

blid ber böd)ften 9fa>t gelang eß bem V. ^orpS, einen Äafen nad) rüdroärtS gu

bilben, aber er mar gu turg, benn bie Muffen roälgten baß X. Roxpß immer

roeiter nad) 6üben unb riffen bie plante immer tiefer auf. §)a ballte ftd) bie

burd)brod)ene 2. §)k>ijton nod) einmal um ityre $abnen unb bemmte im

©egenftofj baß roeitere 93orbringen beß $einbeS auf ^limontom. Sie <5d)lad)t

fonnte baburd) ntd)t mieberbergeftellf roerben. 9?ufftfd)e 6turmbaufen ftürgten

ftd) auf ben gefd)tt>äd)tett, abgebrängten rechten ^lügel unb riffen baß X. ^orpg

nod) einmal auäeinanber. ©er Stoft bohrte ftd) bei 9?ogtH, gmtfcbenQDötoftoro

unb Sanbomierg ein unb öeranla^te baß X. Roxpß, nad) 6üben abgufluten.

©ie ^oprgtymianfa, ein glitten, baß mefilid) t>on ^limontom entfpringt

unb in einem 93ogen h>eftöftüd)er 9ftd)tung gur 9Beid)fel läuft, bilbete ben

legten Q3erteibigung3abfd)nitt beß rechten ^lügelö ber ^rmee ®anfl. 5Mer

mußte man ftanbbalten, um niebt in bie 2Beid)fel gebrängt gu merben.

§>ie Gräfte beß X. Äorp^, baß am <5an unb auf S0?ärfd)en unb ©egen-

märfd)en oerbraud)t roorben mar, gingen %u (?nbe. Q£ß tonnte bie ^iefenlinie

nur nod) turje 3eit behaupten. 9^id)f nur biefer Umftanb, fonbern aueb bie

allgemeine £age mabnten ©anll gum ^Ibbrud) ber 6d)lad)t. ©ie ^etegabe

beß ^etcbfelabfcbnttte^ gmifeben ber SÖMnbung ber Opatomfa unb ber ^oprgr;-

roianfa r)atte biet^lanfc ber 4.$lrmee fdjon entblößt, unb ba^^ußbarren binter

ber Äoprsr;mianfa genügte nid)t, bie ßage mieber^erjuftellen. 3)ie 6cblad)t an

ber Opatomfa, bie t>on ©an!l atö 9&t cfjugögefed)t großen 6tilö an ber

©ctenf= unb Q3erbinbungöftelle ber beutfd)en unb öfterreid)ifd)ett Armeen
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gefcfylagen mürbe, konnte ba|)er an ber ^opratymianfa nicfyt me^r erneuert

tterben. 5)anfl mufcte jetjt für ftd) felbft unb bie Rettung feiner <2lrmee forgen.

Hm bie 1. ^Irmee ber Vernichtung gu entstehen, befd)lof? ©eneral

ö. §)anfl, fofort hinter bie Vliba jurüc^uge^en, unb roanbte fid) an bie

&eere3teitung mit ber 93itte, if)m bieS §u erlauben.

§)te ftrategifctye ßage am 1. 9?oüember

$lfö©anÖ nicfyt mer;r in ber £age mar, bie Opatomfalinie §u galten

unb baburd) ben linfen 'Jlügel ber Armeen am San 51t beden, mar bie

grofte (fntfdjetbung gefallen, 2Bor;tn bie (fntmicflung führte, lag am 2. 9^o--

öember nod) im 3)unfel, aber e3 roar flar, ba£ ber Verjidjt auf bie §)urd)--

fü^rung beS '•HngriffSfelbsugeS in ^olen fein enbgültiger fein tonnte. SMefeS

SBettmfttfein ftärfte ben ^elb^erren Sranj 3ofet>l)£ ba3£er§, aU fte fid) ge--

nötigt faf)en, bem Slnfucfyen ©eneral 3)anfl£ 51t entfpred)en. §)te 1. <2lrmee

mürbe nicfyt nur über bie9ttba prüdgerufen, fonbernfogar unter bie Kanonen

»on iv'rafau gurüdgefü^rt. ©er ^elbgug in °Polen tt>ar §u feinen Anfängen

äurüdgefetyrt unb bie 9?uffen ber £age SO^eifter geroorben.

0er ©ro^fürft ftanb fcfyon am 30. Oftober mit fünf Armeen smifd)en

$utno unb Opatom im <5elbe unb fcfyob biefen Waffen immer nod) neue

Streiter nad), um bie beutfd)e $lrmee unb §)anfte 1. $lrmee unter einer

Camine t>on unerhörter ^O^äcfjtigfeit ju begraben, 3)a£ mar t^m an ber

^öeidrfel, an ber 9?amfa unb ber 3l§anfa nid)t geglücft, aber ber ^elbjug

anfdjetnenb $u feinen ©unften entfd)ieben, benn ber ©egner räumte ba$ 'Jelb.

Äinbenburg t)atte t)^n großen 3öaffengang im entfcfyeibenben ^iugenblid ab-

gebrochen, at£ 9ttfolai3 »ormärtS rollenbe Waffen an ber 9?amfa gum Stetyen

gekommen, aber ItnB überquellenb auf ^ufno öorpratlten unb üor Smangorob

bie Siegel brachen. 0a ri£ er ben linfen Flügel oon £005 auf bie SBarta

jurüd unb natym bie "2lrmee am 31. Öftober in bie £inie ^ölofc^oma

—

^omo^abomff—Säejercom—Sterabj—2öarta jurüd. 3)ie 'Slrmee, bie am
28. Oftober nod) an ber 93§ura, ber 9^amfa unb ber 9?abomfa gefod)ten fyatU,

üerfdjmanb plö^tid), mie *>on olt)mpifd)em ©emölf »erfüllt, ben klugen be$

©egnerS unb erfd)ien brei $age fpäter hinter ber 2Barta unb ber QOßibamfa

50—70 Kilometer meiter meftlict), fo bafj bie £amine, bie ber ©ro^fürft über

fte §u roäl§en gebaute, brei §:agemärfd)e hinter % breinfrod). Äinbenburg

tyatte ftd) ber Hmfaffung entsogen unb ber 93erfud)ung mtberffanben, auf

tyalbem 'JBege nod) einmal §u fcfylagen, um nid)t t>on £obs nad) ©üben auf bie

Cime ^ielje—€5enftod)au abgebrängt gu merben. Sr begnügte fid), ©anftö

linfe t&ianh bei dec^inr; gu frühen, biö biefer t;inter bie 9?iba §urüdging.

<21B bieö gefcbal), öerfcfymanb bie beutfdje ^Irmee öon ber ftrategifd)en

Vilbflädje.
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2Bär;renb Äinbenburg »on ber 9?awfa r;inter bie 2Barta abgog unb

5)anft an ber Opatowfa unb ber ^opr^wianfa kämpfte, entwirrte bie

öfteneid)ifd)--ungarifd)e .öeereSleüung in ©aliatcn bie Sd)lad)ten um bie San*

Übergänge unb bie £öl;en öon TOapniec, (ts^fefi unb Starr;--Sambor unb

löfte bie 4., 3. unb 2. 2lrmeeau£ ber 93erftricfung mit bem ffanbfeften ©egner.

©ieSlrmeen beö (fr-^erjogä Sofef ^erbinanb, be3 ©eneratö t>.93oroer>ic

unb beö ©eneraö ö. 93oer;m--(£rmolli Ratten feit bem 22. Oftober alle«

angewendet, bie Sd)lad)t ju tt)ren ©unften 511 entfcfyeiben. Sie waren ober

im fingen um bie Saunfer unb bie Äö^enftellungen be£ Strwiag unb be£

oberen ©njeftrtaleö fo gefeffelt worben, baft bie kämpfe fid) auf ber lang*

geftre<ften
<

2ßatftatt f)\n unb l>er fd;oben, obne j« einem sollen Ertrag 5U reifen.

©er grofje ©ebanfe, ber bie Offenfioe ber Q3erbünbeten am 13. Oftober öer=

anlaßt l;afte, bie (fntfd^eibung auf unb mit bem redeten Flügel 5u fudjen,

war am 18. Oftober nod) lebenbig geWefen. $113 bie Muffen ont 18. Oftober

über ben San quollen, begann er $u Oertummem, unb al£ bie itmfaffung ber

rufftfd)en ^ront bei Starr;--Sambor unb ir;r e §)urd)bre<f)ung an ber ^egrjeliffa

gefebeitert waren, war er im (£rtöfd)en. ©ierufftfeben ©egeuangriffe, bie am
18. Oftober i>a$ ^ßeftufer be3 San erffritten unb ©anffö rechten Flügel big

äum 24. Oftober in ©ali§ien feftbielten, r)atten bte SOfctfcfyen ^3 frrafegifd)en

©emebeä jerriffen, ba$ öon ^Barfcbau bi3 Starr>Sambor gewonnen war.

<£>ae; 93orgeben rufftfeber Gräfte bei Strt)i unb ©robobtycj, W £ofmann3
&arpau)en?orp$ unb Serfetpanffte IV. &orp3 am 21. Oftober in bie 33er=

teibigung §wang, brobte bie Sd)lad)tr;anblung oollenbS nmäufebren. ©ie

Muffen beantworteten 3)urd)bred)ung mit 3)urd)bred)ung unb Hmfaffung

mit Hmfaffung unb begannen ba$ Sd)WergeWtd)t in bem fingen um bie

Sübflanfe 51t fid) l>inüberuier; en. ^rotjbem war ber SingriffSgebanfe im

öfterreid)ifd)en £ager nod) nid)t erftorben.

Äör^enborf^ lebhafter ©eift blteä ü)n noeb einmal jur flamme an,

aU bie drifte am Unterlauf beö San befd)Woren war. (£r fud)te b<i$ Spiel

bei (£f)r;row mxi 51t ftelten, inbem er ben (fr^erjog i>eranla£te, Gräfte

bortbin abzugeben.

3)ie 4. ^Irmee war fo frarfem £)rucf auSgefettf, bafj fie auf jeben großen

Eingriff oeräid)ten mufjte, l)ielt aber bie Muffen gWifcbenSaroSlau unb^ofemie

gefeffelt. 3>er (Sr^er^og ergab fid) in bie £age unb befdjränfte ftd) auf bie

93erteibigung, inbem er ^eilftäfte 5ur $lbfenbung an 3)anft unb ^oroefcic

au^jufd)eiben fud)te.

'Sie 3. ^rmee war bei OTjpniec, auf ber SQfogiera unb in ber 93loseWra--

nieberung feftgebannt, jwang aber bm ©egner §u blutigen ©egenangriffen,

bie ben Tirolern bie SOfagiera üergeblid) 5U entreißen trachteten. 3n ber

^ölo^ewfaniebenmg unb im Strwiajtal lagen Öfferreicfyer unb Muffen
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unlöSlict) öerfämpft. §)ie ruffifcfyen Batterien, t)ie auf ber (^fcftyö^e unb

auf ber ^Begrjetiffa aufgepflanzt ftanben, fpannen bie Gcfylacfyt in tt>r ^reuj-

feucr, nacfybem ber ©urdpbrud) ^üben unb brüben gefd>eitcrt war, unb tiefen

fte im Artitteriegetöfe erftarren. 3)ie 2. Armee tag »or ber Ctyfa ©ora unb

bei Starafol feft unb fämpfte bei Start)--Sambor in ^>in unb ^er fpringenben

©efed)ten um einzelne ^arpat^enfuppen, auf benen ftcb, bie ©egner gegen«

feitig in Seite unb 9tttden §u kommen fucfyten. 3e weiter tiefe kämpfe inä

©ebirge §urücfgriffen, befto ftärfer würbe bie 93erftridung, bie ben Öfter»

reichern gefährlicher war als btn Muffen, ba Swanow immer noefy 93er*

ftärfungen jufloffen. 31m 23. Oftober fa£ fic^> Q3oe^m=(£rmoUt genötigt,

bie £age babureb, ausgleichen, ba% er btn rechten ^üget gegen $urfa

%uTüdnabm unb bie in btn ©ebirgSfälern gerftreuten Abteilungen rüdwärtS

fammelte. ©ie £ücfe, bie tnfolgebeffen awifd>en $erf§tt)anfft$ IV. ^orpg unb

bem XII. ®ovp$ auffprang, mürbe burd) &at>allerie unb ßanbfturm öerfleibet

Am 24. Oftober mar ber ©urcfybrud) auf bem Sübflügel ber 2. Armee

fo ftarf geworben, ba$ bie 4. Armee nörblid) be3 Strwiag $u (fntlaftungS*

angriffen fdjreiten muftte, obwohl biefe feine Erfolge »erfpracfyen. 0er SÖfamgel

an^unition gemattete feine grofje Vorbereitung ber Angriffe, unb bie Cholera

fraf bie Äraft ber 3nfanterie fd>on fcor bem ©efed)t. Sxotjbem warf jtd)

93oroeJ>ic3 Unter Flügel nod) einmal auf SOttätyniec unb erftürmte am
25. Oftober nad) zweitägigen, §tig unb 9^ad)t wütenben kämpfen bin ^rieb»

fcof, bie &tr<$e unb baS Sci)lo£ »on OT^roec unb bie Äö^e 279. ©eftütjt

auf biefen ©folg, rift 93oroeötc feine Armee am 26. Oftober gu einer legten

Anftrengung bJn. 9tocf; einmal flammte fein Artitleriefeuer auf, bann ging

bie ganje <5ront ber 3. Armee öon ber 93lo§eWfa bis §ur 93ud)ta, tton (£f)t)row

bis °Pr5emt)fl §um Angriff oor. ©er Angriff gewann |ner unb ba 9?aum,

führte eine 93rtgabe be3 XI. &orp3 bei (£f;raplice auf eine .öötye, bie in

hartem ^arnpf behauptet würbe, öermocfyte aber bie rufjtfcfyen £aupt=

ftetlungen nid)t ju erfd)üttern. Unangreifbar trotten bie SBegrseliffa unb

bie Äöf>en öon (S^fcft am Süb= unb bie grofe Schanze oon <3ftebr;fa am
9}orbfIüget ber rufftfcfyen Stellungen.

<3>ie 3. Armee fyattt ibr äuferfteS getan unb fiel in bie 93erteibigung,

um gleid) ber 4. Armee ^eilfräfte au^ufd)eiben unb an anbere ©teilen gu

entfenben. (Srfcfyöpft mtb t>on Seud)en gemartert lagerte bieArmee Voroe&icS

im Sfrwtaj-- unb 93lo§ewfatal unb auf ben Äugeln, bie fte jwifd)en Sanoczatu)

unb dt^raplice erjtritten fyatU, fyavt am ^einbe in i|>ren ©räben. 3^)re rücf--

Wärtigen 93erbinbungen liefen immer noc^ §u wünfd)en, bie gro^e 6anbrüde

öon 3agor§ würbe tbzxi erft fertig, an ber ^öiarbrüde t>cn 9^ijanfowice

flangen bie legten Äammerfc^läge. ©ie Hoffnungen, bie man an bie Her»

ftellung ber großen Schienenwege gefnüpft fyatU, foßten nid^t mz\)X erfüllt

werben. AB am 27. Oftober ber erfte 3ug über ben 6an rollte unb fd)Were3

©efd)ü$ ^eranfc^leppte, war e^ ju fpät, bm Angriff wieber aufjune^men.
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3)ie griff, bic bic Armeen in ^oten erffrttfen Ratten, mar t>etffrid)en. 3)anfl

tt>ar im "Begriff, ftd) ber boppclfeitigen Umfaffung §u entminben, in bie tfm

bic 5. unb 9. rufftfcfye ^rmee ju üermicfeln bro^te, inbem er über bie Opatomfa

auSmid), unb Äinbenburg hatU ben 9?ücfäug auf bie Söarta angeorbnet.

3)er le^fe Angriff ber Slrmee 93oroeöic3 mar nur nod) bem Sübfttigcl

^ugut gekommen, ber entlaffet morben mar unb feine Stellungen im ilmfreiS

öon Starp--Sambor mieber feffigen fonnte.

£>ie 2. ^rmee fdjmebte am 26. Oftober in großer ©efa^r. 3l)r rechter

Flügel mar burd) bie ©ebirgöfämpfe §mifd)en bem 0njeftr= unb Strpjtal

in ©ruppen aufgelöft morben, bie feine *>erbunbene gront nte^r bilben konnten,

unb if)r linfer glügel mar ämtfdjen Starr;--Sambor unb ber 2f)\a ©ora bei

Starafol feffgeflemmf. 93oe^)tm(£rmolli fa^) ftd) einer 3)urd)bred)ung feiner

xDütfe auSgefe^t. 33ruffttom Ijatte bie 93lö£e be£ ©egnerS erfpä^t unb fud)f e

bie beiben glügelgruppcn burd) einen Angriff auf £{ftr§p?i--0olna §u fpalten,

ber öon ber Sübflanfe öon Start)--Sambor angefet3t mürbe unb bie gro£e

93erbinbung£ltnie (£f)t)rom—Hftr5^!i*®otna—£i$fo—Sanof in ber SQtttte ju

5erfd)neiben bro(;te. 3)iefer <2)urd)brud) gerri£ im galle be$ ©elingcnS nicfyt

nur bie 2. "Slrmee, fonbern traf aud) bie 3.
s2lrmee am £eben£punfte.

©eneral o. 93oe^>m=(£rmotli r>affe bie Auflockerung feiner Kampffront

mit mad)fenber 93eforgni3 oexfolgt unb fd)on am 21. Öftober ernannt, bafy

er öom Karpatf)enforp3 ibofmannS feine Stärfung ermarten fonnte, ba

e3 tym felbft an Kräften fehlte, ben auf Sfrpj unb ©rofjob^cj »orgebvungenen

Karpaff)enfämpfem bie £anb §u reichen, Alö am 25. Offober bie Q3ergfuppen

5mifd)en Start)=Sambor unb 93orpflam üon Äanb §u Äanb gingen unb bie

Muffen ftd) in feiner rechten glaufe einsuniffen begannen, mar feine £age

bebenflid) gemorben, unb afö am 26. Offober bie rufftfd)en Angriffe füblid) t>on

Start)*Sambor 93oben gemannen unb ftd) über ^erfeom §um ©itrcbbrud) auf

£Jftr^fi--3)olna äuäufpi^en begannen, ba füllte ftd) ber gü^rer ber 2. Armee
oon einer Kafaffropl)e bebrol)f, bie bem Sübflügel ber öfterreid)ifd)=ungari-

fd)en Armee im 93ecfen öon Sanof ben Untergang bereiten fonnte.

3)te 9?uffen brangen bei Spa3 füblid) t>on Sfar^Sambor über bm
Smjeffr unb festen ftd) am 27. Offober auf ber £otomnia^ötye feff, bie btö

obere ©njeffrfal unb bie Aöt)e öon 3anfom in ber rechten glanfe bef)errfd)te.

<2)amit fyatttn fte btn 3)urd)brud) auf llfrr^fi feitlid) abgeffüfjt unb ben

rechten glügel ber 2. Armee au£ bem 3ufamment)ang mit bem XII. KorpS

gelöff. 93erämeifelt fämpfte bie 4. Kaoalteriebmifton an ber £öf)e öon

^alcj^nffte, um ben 3)urd)brud) auf llffrjtjfi ju öerl;inbern. ^a ba$

IV. Korp^ in ben Ufyicn §agen aEmäl;lid) auf §urfa §urücfgegangen mar,

Raffen bie Muffen bie Kuppen §u beiben Seifen beS ?:alabfcr;uitte^ ^urfa

—

Starp--Sambor mieber in bie Äanb befommen. ®a^ gab if)rem £)urd)brud}S»

öerfuc^> btn nötigen 9^ücfl)alf. 121m 26. Offober bohrte ftd) ber Eingriff bei

^alc^pnffie in bie 9?eil)en ber 4. Kat)alleriebmifton ein. §)aburd) mürbe
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bie £age ber 2. $lrmee jutn 3erreifjen gekannt (Sntlaffungen fruchteten

ntd)f me^r, 33oef)tn=(£rmol{i mufjte alles, tt>aö gufj unb ©eWel)r rühren

fonnfe, in3 treffen werfen unb bie ©efa^r an Ort unb ©teile ju befcfywören

trachten. (Sr Rubelte otyne 3aubem, rief bie testen 9^efert)en unb 93eob=

act)tungSforp£ öon ben Sforpat^enpäffen l>eran, ftellte fte in ^erfottyanftte

rechte ^lanfe unb befahl biefem, bie .ööben jwifcfyen §urfa unb Sfarp*

Sambor gurilc^uerobern, um bem ruffifd)en Angriff *>on red)t£ in bie Seite

ju kommen, wäl;renb jufammengelefenc 93atatllone bie Front ber 4. &a=

salleriebwifton »erffarffen.

${ud) im £aupfquartier (£r^)eräog griebrid^ unb (£onrab£ fyatU man
bie©efat;r fconilffr5t)fi--

<S)olna erfannt. Sie mürbe bort nod) fd)Werer gewogen,

t>a man fte im 3ufammenl)ang mit ber allgemeinen (£ntwidlung befrachtete,

bebrol;fe fte bod) ben gatijifd^en ÄeereSflügel mit 93ernid)tung, wät)renb ber

polmfd)e ibeere^flügel im 93egrtff war, bie Sd;lad}t abäubred;en unb in 2ln»

le^mung an bie feftftet)enbe Sanfronf in Staffeln auf bie^öarta, bie^öibawfa

unb hinter bie Opafowfa §urücfsugel)en. konnte man am San unb bei

(£()t)row unb Start)--Sambor aud) uid)t fiegen — gefd) lagen Werben burfte

man auf feinen Fatt, bmn fonff gerbract) bie 93eWegung3ad)fe be£ allgemeinen

9?üd5ugS, unb ber ruffifdje &olofj wälzte fid) erbtücfenb über bie beuffct)=

öfterreid)ifd)=ungartfd)en Armeen unb serfd)lug iüelleid)f ü)re &raff für immer.

<£>ie öfterreid)ifd)--ungarifd)e ÄeereSleifung traf batyer tuwergüglid) if>re

$lnorbnungen, um i>tn 3)urd)brud) 51t »er^inbern, befahl \>^m ©eneral

t>. ^oetym^rmotli, ber ©efal;r burd) einen einheitlichen Eingriff $u begegnen,

unb fcfyob if>m an Q3erftärfungen p, tva$ fid) ftnben lief?. §)ag 93eWuf?ffein

ber furchtbaren ©efa^r beflügelte bie Sd>riffe ber 2. $lrmee. 93on allen

Seiten eilten 93 erftärhingen l;erbei, gering an 3al;l, fd)tt>ad) an ^ampf=
mittein, aber ftart im ©efüf)l, baf? e$ um alle3 ging. 3)ret $age rangen

Öfferreicfyer unb Ungarn mit bem ^einb, ber ben Eingriff einftellte unb ben

©egenangriff ftef)enbett FufjeS erwartete. 91m 28. Öftober würbe um bie

.öctyen auf bem linken Hfer beö ©njeffr füblid) Start)=Sambor mit ber ^raft

ber Q3er§weiflung gekämpft. 3)ie 9?uffen fatyen fid) auf ber Äolownia be=

brängt. Sie behaupteten gwar bie .foölje, Würben aber auf bem linfen

Flügel über ben <5tu£ surüdgeworfen. ^erfjt^anffi erftürmte in§wifd)en

bie ibc^en §wifd)en bem ©njeftr* unb bem Sfrtyjtal, bie ftarfe 3*>u>nfa

unb 9ttetiu, unb wie£ einen neuen Flankenangriff au£ bem Strttjtal ab, 91m

29. Oftober brad) ber Sübpget be£ VII. &orp£ öon 3anfow t>or unb griff

§wifd)en ber Äolownia unb Start)--Sambor in ber 9?td)tung ^erfjow unb

Spa^ an. 3)ie Muffen ftürsfen ftd) gwar auä Sfart)=Sambor in bie linfe

Flanfe biefer ^ingriff^gruppe, würben aber rechtzeitig abgewiefen. 9lm

30. Oftober war bie Äotownia umfaßt, ^elbmarfc^alleutnant ^raufwalb

grub fici) bict)t i>or ü;r ein, um ben Eingriff am 31. Oftober in 93erbinbung

mit i>m Seitenfolonnen burd)5ufu^)ren.
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3m ruffifcfyen £ager fe^rte (Ernüchterung ein, olme fcöfc bie ^cithaft bei'

^üfyrung baburd) gelähmt morben märe. 5)ie Muffen kämpften bei Sfca£

unb auf ber Äotomnia um ben (Erfolg. 93ruffilon> l)ielf bie Äolomnia mit

ber 34. 3)tt>ifion befe^t unb führte bie 4. Sd)üf3enbrigabeunb bie 65. 9?cferoe=

bmifton §ur Hnterftü^ung l)eran, t>ermod)fe aber bc$ ©tue! nid)t mel>r §u

feffeln. 21m 31. Oktober erftiegen bie Öfferreid) er *>on br ei Seifen ben 93er g=

rüden unb warfen ben 'Jcinb über bm Smjeffr. ©arauf trafen bie 9\uffen

aud) t>or bem IV. ^orpS ben9?ücf5ug an unb bereiteten fid) bid)f um Starte

Sambor unb °Pobbu5 511m meiferen ^iberftanb t>or. ©er 3)urd)brud) mar

gefd)eiferf. Q£$ mar ber briffe grofje ©urd)brud;3t>erfud) ber 9?uffen, ber

§mifd)en ber Sanmünbung unb bem Strr;j öereifelt mürbe; fie fcf;eiferfen

ebenfo mie t)k ber Öfferreid)er an ber Q3erftammerung ber fronten, bereu

glänzen unfaßbar blieben.

©eneral t>. 93oer;m--(Ermolli fal) bie £age mieber^ergeffellt unb fud)fe

fte au^unüfjen, inbem er nod) einmal in ben ^einb brang. (Er orbnefe feine

&ort>3 am 1. 9?ot>ember, um mit öetfammelfen Gräften $um Angriff auf

bie £inie 6farafol—Sfart)=Sambor—^obbuj überzugeben. (Eö mar ber

letzte 93erfud>, am Sübftügel 5U einer großen (Enffcfyeibung §u gelangen,

ein 33erfucb, ber *>on ber allgemeinen (Entmidtung fd)on überholt mar, aber

bem 'Jeinb ba$ ©efüf)l ber Überlegenheit raubte unb bie fattifd)en feffeln

löffe. 93oel)m--(Ermolli mürbe babei »on bem&orpS .£>ofmannred)t3 unb i>on

Q3oroetuc linfö unterftüfjt. 3)a3 Roxpö Äofmann rüdfe mieber »on Sfole

auf <5frt)j oor unb mar bieSmal nid)t fo fel>r öereinfamf mie bei t>txn erffen

Q3orffofj. Seine rechte "Jlanfe mar burd) 51tfem^ gebeert, ber mit feiner

3)i»ifton »on 9ftarmaro3=Gäigef über ben 3ablonifcipa$ nad) 9^abmorna

vorgegangen mar unb ftcb bort am 26. Öftober mit ber polnifd)en £egion

»ereinigt fyatU. 3)ie °Polen maren über ben milben SPanfr)r;rpa£ »orge=

brungen unb Ratten unfermeg£ bei ^afteegna eine SHtnfion ©onfofafen über

ben kaufen gemorfen. "2113 93orr)uf be£ &orp£ 2itfemg rücften fie am
27. Oftober fecfytenb x>on 9Rabmorna gegen Sfantelau, mät)renb ^Iffem^

bei 9^abmorna ftet)en blieb unb bie 93üdäug3linie ftd>erfe. ©a ftd) bie

93u!omina noct) nid)t öollffänbig in ofterreichifd)en Äänben befanb, obmor)l

Öberft ^ifd)er mit feinem ^reiforpS fd)on nad) (Eäernomifj üorangeeilt mar,

blieb Äofmann fd>tie^Xid> bod) auf feine eigenen Gräfte angemiefen, al£ er

ber 2. 9lrmee noct) einmal bie ibanb reichen unb mit vt)r t>k Sübflanfe

3manon>3 umgeben mollte. (Er ift nicfyt mer)r fo meit gekommen.

©eneral t>. 93oet>rm(ErmolIi t)affe am 2. 9^ooember ben 93efer)I §um

Eingriff auf ber gangen ^ront ausgegeben unb rüctte unter heftigen kämpfen
gegen bie Cinie Starr;--Sambor—^obbus »or. 93oroei)tc lie^) ir^m r)ier5U

Q3erftärhmgen unb ffüf^fe ba$ XII. ^orpö in ber linfen ^lanfe, um if)m

ben Eingriff auf Start)--Sambor gu erleichtern. 3m l)eftigffen ^rfilleriefeuer

arbeitete ftd) bie 3nfanferie 93oer)m--€rmolliS oor unb gelangte am 9^ad)=
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mittag auf bem linken ^lüget bicfyt an Star9--6ambor, in bev SOfttte an bie

^unbiffa unb bie rufftfcf) e £mie auf ben.öö^enoon£ift)j, 3alarfft unb Stronna

unb erreichte auf bem rechten ^lügel bie ftarfe ^laufenfteltung, bie bie Muffen

auf ber Sftagiera an ben Talwegen nad) 93orr>flatt> eingerichtet Ratten, §)ie

9Ruffen fparten i|>rc 3nfauterie, gingen fecfytenb auf i^re £auptt>ertetbigung£=

linien §urüd unb begnügten ftd>, i^re mächtige Artillerie ftnelen gu laffen, ali

müßten fte, ba% e£ ftcf; nur nod) barum ^anble, ben Angreifer binsutyalten,

bi3 er t>om allgemeinen 9Sü(fjug3befef)t ereilt rourbe.

Um 6 Ufyx abenbS traf ber 93efef)l §um 9&id5ug bei ^oe^mS Streitern

ein. 3)te 2. Armee ftetlte il)re 93orrüdung ein unb lagerte §avt am 'Jembe,

ber fte gemäßen lieft, o^ne »on ben .öötyen ^erab^ufteigen. Am §age barauf

begann 93oef)m=(£rmotti in Staffeln auf $urfa, Hftrjr^lt-'Solna unb ßü^ron?

§urücfäugef)en. 0er ^einb bräitgte ntd)t nad). ©er jroeite allgemeine

9?üc!äug ber Öfterreicfyer unb Ungarn r>om San fyatte begonnen.

® er 9lü(i3ug ber Q3erbünbeten t>on 3Beicf)feiunb San

3)er '-Ruc^ua. fcer Öfterreictyer unb Ungarn

Qlte 93oef)m--(Srtnolli ftd) §um Abbruch ber Sct)lad)t bereitgeftelit fyattt,

verlief? bie 3. Armee bie ftarfen Q3erteibigunggftellungen, bie fte feit bem

26. Oftober oor ber ^Oöegrjeliffa ausgebaut fyattt, iubem fte ftd> nacfy ber

2. Armee richtete. Sie felbft mürbe burd) ben rechten Flügel ber 4. Armee

gefiebert, ber ben Äö^enranb oon 3aro3tau—^arnoro fo lange befetjt f>ielt,

bis bie linferlaufe93oroetnc3 feiner <£>edung me|>r beburfte. 3)ie23.£om>eb=

bioifton rüdte at3 93efat$ung nad) ^rgempfl, mit tyr ging bie 85. £anbme|)r=

brigabe gur 93erteibigung ber "Jefte ab. ©a bie SKarfdtftra^en t>on ben

abgietyenben Armeen bebeert maren, ftrömten aud) gatylreid)e Sd)angarbeiter

in ^genmft gufammen. 3)ie Armeen rücften mieberum auf ben ©unajec

unb in bie 3)uflafenfe ab.

3)ie 4. Armee mar bie einzige, bie babei gebrängt rourbe. Sie mar feit

bem 18. Oftober nid)t me^r gur 9?uf>e gekommen unb fyattt biö gule^t rufftfcr>e

Angriffe abgefd)tagen. Hm fte reeptgeitig oom geinbe gu löfen, mar fte am
29. Oftober oon ber 9^otmenbigfeit be£ 9tttdgug3 oerftänbigt morben.

<&a§ XVII. &orp$ begann baf)cr fd>on in ben Abenbftunben be3 29. Oftober

abgurüden. 0a bradjen bie Muffen rafd) gefaxt bei 9tt3fo unb 3aro$lau

5um Angriff oor. <£« tarn gu einem mtlben ©efed)t. 33et 9ft£fo marf fief;

i^nen bau XIV. $orp$ entgegen, bei 3aro$lau fe^rfen bie abgie^enben

Gruppen um unb brachten bun &ampf §um Stehen, ber am 31. Oftober, am
1. unb 2. 9Zooember anfielt unb fogar nad) 9^ubnif unb ^Pofauie übergriff.
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9US am borgen be$ 3. 9foi>ember ber erfte fd)tt>ere 93ormintemebel auf bic

Sanlanbfd;>aft fattf, mad)te ft<$ bie Slrmee be$ (frafjerjogS Sofef gerbinanb

i>orjtd)ttg log unb rüdfte unbemerft ab. 9fotd)^uten be$ XVII. ^!orp$ bedten

ben 9vüd3itg unb fcfylugen am 4. 9*ot)ember bic tyitjig angreifenben Muffen

fo fräftig surüd, bafc ber ©egenftoft in bie rufftfdjen Stellungen brang unb

2000 ©efangene herausholte.

•21m 5. ^ooember ^ogen bie testen Ofterreich er t>om San ab. §)ie

geftung ^rsemtjfl tag mieber fcereinfamt als trotziger <5el3 in ber fteigenben

9vuffenflut unb \afy ftd) am 11, November aufs neue belagert.

^lud) in ber 93ufott>ina neigten ftd) bie kämpfe sunt Cünbe. 5)a£ &orp£

Äofmann, ba3 nod) am 2. unb 3. 9^ot>ember im Eingriff auf Strtyj geblutet

unb 93oben gemonnen fyattt, [teilte bie 93ett>egung ein. §)ie ^rmeeabteitung

be3 ©eneraB i>. ^flanser^altin, bie ftd) am 29. unb 30. Oftober in ein-

zelnen ©ruppen gefd)lagen ^atttf folgte bem 93efetyle, ber fte mieber auf bie

^äffe rief, unb ging am 6. 9}ooember nad) einem legten heftigen ©efecfyt

bei ©elatmt auf bk &arpatf)en^)öf)en §urüd.

IHlS ftd) bie &arpatf>entruppen t>on ben Oftflanfen beS ungarifcfyen

©ren§gebiete£ jurüd^ogen, tt)ar ber allgemeine 9&idäug ber beutfcfyen unb

öfterreid)ifd)=ungartfd)en Armeen ttotlenbete $atfad)e.

©ie ^Oßieberaufna^me be$ ^ngripfelbsugeS fyattt ber £eereSmad)t

^ran^ 3ofep|)3 feinen bauernben Erfolg gebracht. 5rotj ber Sd)utterffü$e,

bie if)r ber größere $eil ber beutfd)en Oftarmee im gemeinfamen Äaubeln

geboten fyattz, mar fte nad) breimöd)igen kämpfen, üon &ranf$eiten unb

Entbehrungen gelichtet unb t>on frud)tlofen Stetlung3fämpfen ermübet,

üom ©njeftr unb »om San auf bie ©runbftellung am ^eftfuf? ber ^arpat^en

unb in ben gcftungSraum t>on &rafau jurüdgefe^rt. *2lber fte mar ityrer

93ebränger lebig geworben.

<2lm 25. September maren bie .öeereSfäulen 9vuf#i$ in ftegreicfyem 93or--

marfd) burd) ^öeftgalijien begriffen gett>efen. 0a er brei Armeen im erftett

treffen oorfütjrte, märe er ofme 3ioeifel in ber Sage gemefen, bie Sperr-

linie 93artfetb—©orlice—Q3ocl>nia ju burd)bred)en, mätyrenb yiiiolatä

^ofafenbiüiftonen auf btn ^arpat^eupäffen bereitftanben, in bk frud)tbare

§^ei£ebene ^inabsufteigen. Slm 7. 9}ooember lag bie Sad>e anberS. §)a

gingen in ^Beftgalijien feine jener 9tod)fäulen, jener ^euerjeidjen auf,

bk b^n Q3ormarfd) ber rufftfd>en Waffen im September tterfünbet Ratten,

©eneral 9?uftfi, ber Sieger t>on Cemberg, mar nid>t me^r im £anbe, er

mar mit gmei Armeen an bie QBeicfyfelltnie gerufen morben, um 3mangorob

unb ^arfdjau ju retten. 9Jttt feiner '•Hbfetyr üon btn gali§ifd)en Sd)lac^>t-

felbern mar bie erbrüdenbe ßaff »on btn Schultern beS öfterreic^ifd)=

ungarifc^en Äeere^ gefunfen. ©ie beiben Armeen, bie ber ©ro^fürft öor

^rjempft unb Starr>--Sambor fte^en gelaffen fyatti, alö Äinbenburg^

•Jlanfenfto^ fyn stt)ang, feinen eigenen ^elbjug^plan ju verbrennen unb
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auf ben 2lu3trag ber £emberger Scfylad)ten unter ben Stauern &rafau$

unb 9^cu«6attbea' §u »ersten, waren mol>t ffar! genug gemefen, fid> in

befestigten Äö^enffeUungeu am San, am Strmiaä unb am 3)njeftr be$

s2lngrip ber £>fterreid>er 5U ermel>ren, aber nicfyt in ber £age, bem <xb=

5tef)enben ©egner rafd) §u folgen unb ttym mit überlegenen Gräften nad)=

juffo^en. 3)a£ Sd)tt>ergemid)f mar infolge be3 Eingreifend ÄinbenburgS

nad) ^olen t>erfd)oben unb baburd) neue ftrategifcfye 93er^ältniffe ge=

fd^affen morben. 3)ie 3ufunft nutzte lehren, in meldjem Umfang unb bis

ju meld) er §iefe baä öftlidie ^rteg$tf)eafer burd) biefe 93erfd)iebung umge=

manbelf mürbe.

2lm 7. 9^ot>ember lag bie S§enenfül;rung nod) völlig im ©unfel. ©rof?--

fürff 9ftfoIai 9ttfotcijett>itfd) unb fein ©eneralffab glaubten aber im ffratylen--

t>tn £id)te gu manbeln unb Baubeiten banad). Unbekümmert um ben völligen

333ed)fel ber ^ingrifföfronten fd)ritten bie Muffen ^ur Verfolgung unb orbneten

if)re Armeen ba^u neu. Sie öerabfd)iebeten ben £eifgebanfen ber ^lügeU

Operationen unb marfen fid) auf bie 3bee, bie (£ntfd)etbung in ber SCRitte

51t fucfyen, mo fte bie .öauptmaffe itjrer Rcvpö in ber ^Ibme^r be3 5Mnbenburg=

fd)en Eingriffs auf bie QSkitf fetlinie 5ur Verteidigung fyattzn ballen muffen,

©er ©rofprff magte entfd)loffen alles auf einen 2öurf, an beffen glüdlicfyem

<5all niemanb smeifette. 3)a e§ if)m gelungen mar, ben Eingriff Äinbenburg^

abgufcfylagen unb ben ©egner im SSkidrfelbogen ju umfaffen unb fo fmrt gu

bebrängen, i>a% er ben 'Jelbgug aufgab unb feine fd)tt>ergeprüfte Slrmee mit

^affigem ©riff auf bie ©renken gurücfrif?, erfd)ien bie IKuögeftaltung glüd=

Ijafter 2lbmef)r gu einer großen Slngrtpbemegung fcom ruffifcfyen Stanbpunft

au$ gegeben.

©iefer ffrategifd)e (£ntfd)lu£ mürbe burd) ben raffen Qttidjug Äinben--

burgs in mefflid)er unb fübmeftlid)er 9ttd)tung genäl;rt, ber btö rufftfcfye

Hauptquartier gu einer völligen 93erfennuttg ber allgemeinen £age unb einer

falfd)en Beurteilung be6 großen ©egnerS herleitete.

3)er 9ttitf3ug ber 5)eutfc^en

©eneraloberft i>. Äinbenburg t)atte am 27. Oktober ben ^elbgug mit

ber gleichen (£ntfd)tuPraft abgebrochen, mit ber er ifm am 25. September

eröffnet unb am 9. Oftober, am 17. unb 23. Oftober burd) neue 3üge ge=

förbert unb gefriffet l;atte. 2113 er am 26. Oftober gur (£inftd)t gekommen

mar, ba§ feine fecb,£ ®oxp$ bie £aff nicbt metyr megmälgen konnten, bie ber

©rofcfürff »or it)rer ^ront unb in i^ren ^lanfen angefommelt fmtte, machte

er fid) mit einem 9lud frei unb entgog fid) bem ©riff be$ geinbeä, ber bie

Öfterreicfyer t>or 3toangorob erbrücfte, fte am San, am Strmtag unb bei

Startt*Sambor in bie 93erfeibigung gebrängt unb baburd) ben ^ampf ber
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3)eutfd)en §ur unnü^en 93lutarbeit gemad)t fwtte. GiftmbuS=£inbenburg lieft

ben 6fein abwärts rollen, tt>ar aber innerlich nid)t bereit, beS|>alb ben ^antyf

aufzugeben.

$US Äinbenburg am 27. Ottober t>on ber 9?amfa abmarfcfyterte, trug

er nod). feine ftd)ere Q3orffellung ber allgemeinen £age mit firf>, aber er t>er=

fagte fid) mit richtigem ©efül)le jeber Weiteren Qd)lüd)t im 2ßeid)felbogen

unb führte feine
s2Irmee in einem einzigen 3uge binter bie 2Barta. Nur baS

©arbe--9?eferoefor^ blieb als rechte 'Jlanfenftaffel am geinb, um <S>anfl

bei ^ielce nod) einmal bie Nibelungentreue §u bezeugen.

$luf bem Nüdjug reiften iMnbenburgS unb ßubenborffS neue (£ntfd)Iüffe,

ebe nod) bie <Bd)lad)t an ber Opatomfa §u (£nbe ging. "21m 3. Noöember

pflüdte ©eneratoberft v>. «öinbenburg fte mit ftd)erem ©riff oom 93aume

ber (frfennfniS, ber aud) im Kriege oft bittere $rüd)te trägt.

Äinbenburg mar am 1. November §um Oberbefehlshaber fämtlid)er

beutfd>en Streitkräfte im Offen ernannt morben. <$)a%u rief nicfyt nur bie

3meiteilung ber Slrmee, fonbern aud) bie mad)fenbe93ebeutuug beS öftlid)en

^riegSfcfyauplafjeS, bem aus bem SBeffen meitere Q3erftär!ungen §ugefüf)rt

mürben unb nad) ber Slufffellung ber neuen 9?efert>eforpS frifct>e Gräfte

übermiefen merben muffen. <£>te in Sumalfi gebliebene 8.^lrmee beS ©eneralS

t>. grangoiS mürbe bem ©eneral t>. 93elom unterftellt, mätyrenb ©eneral

t>. ^rangoiS als 'Jü^rer etneS NeferoeforpS nad) bem "SBeffen gerufen

mürbe. Über bie in ^olen ffetyenbe 9. ^rmee übernahm ber 'Jütyrer beS

XVII. -HrmeeforpS, ©eneral o. SOZadenfen, ben Oberbefehl. 3)aS £anbme£r--

forpS ^Botyrfd) unb baS ^!orj>S frommet fd)ieben fpäter auS unb traten

5u ben Öfferreid)ern über.

3n biefenSCftaftna^men lebte fd)on ber neue •JelbgugSplan, benÄinbenburg

als jünbenben ftunhn auS bem 6dj)lad)tend)aoS im OSeid)feibogen mit fid)

trug unb unfermegS §ur flamme enffad)fe. (£r mar ber fieberen Sluffaffung

ber oeränberten ffrafegifcfyen Q3erl)älfniffe enffprungen, nährte fid) mobl t>on

ber Kenntnis, bie man im beuffd)en Äauptquartier uom geinbe tyaffe, machte

biefe aber nur fomeit 5ur©runblage ber eigenen 3been unb Äanbtungen, als

bie Hmffänbe eS forberten. SEftaftgebenb blieb bie innere (SrtenntniS unb be--

ftimmenb mirfte bie bioinatorifd)e Srfaffung ber £age, bie ftd) am 3. No--

oember bem $luge beS beutfd)en gelbberw anberS geigte als bem ber ruffu

fd)en ÄeereSleifung unb oon Äinbenburg met)r auf i^re innere QSknbelbarfeit

als auf ü;re äußere ©eftalfung befrachtet morben ift.

3)ie (£reigniffe, bie bamatS mit erbrüdenber Söucfyf auf baS £aupf--

quarfier ÄinbenburgS einftürmten, trafen auf eine gefertigte 9*u$e, bie in

ber t>ollfommenen Äarmonie beS fü^renben Willens unb ber auSfü^renben

Gräfte murmelte.

*2llS bie beuffcfye iöeereSleifung ftd) am 26. Oftober im (£im>emef)mett

mit bem öfterreicbifd)--ungarifd>en©eneralftab entfd)ieben tjatfe, bieSd)lad)f
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abgubrecfyen, gerjord)te tyr bie Qirmee nid)t nur mit »ollem Vertrauen in

bie Sfotmenbigfeit be£ Q3efe^)lS, ber fte gurücfrief, fonbern aud) mit bem

fieberen ©efü^l, $>a$ ber gelbfjerr nur gurüdge|>e, um ben geinb auf anbere

<2Beife gu fd)lagen. Äinbenburg konnte i>on ityr ba$ ©röftte unb 6cr,tt>erfte,

bie ^blöfung oon ftegeStrunfener Übermacht Verlangen, ofme ü;r ben ©tauben

gu nehmen, baft fte unüberminblid) tt)ar unb nur ttncfy, um 9taum gu neuer

93emegung unb frifcfyem Ausfall gu gewinnen. So tarn eS, t>a$ tiefer 9&idgug

nad) blutigen Sd)lad)ten nid)t als fotd)er, fonbern als ftrategifcfyeS Stftanö&er

erfaßt unb empfunben mürbe.

©ieSmal Rubelte eS ftd) nicfyt mieber um einen 9\üdgug t>on 30 Kilo-

metern, ber in eine neue ^ibmetyrfteltung führte, fonbern um einen »otlftänbtgen

2lbgug in unbekannte gerne, gurücf burd) baS oertrüftete ^olen, in baS

man am 25. September mit fü^nem S<f;mung eingebrod)en mar unb baS

man nun in ©emaltmärfdjen räumte, o^ne *>om geinb gebrängt gu ir»erben.

Um ben Muffen ben 93ormarfd) gu erfcfymeren, mürbe gugletd) eine

oöllige 3erfförung ber müt)fam t)ergeftellten 9$a$n= unb QDöeganlagen oor=

genommen. Kavallerie unb Pioniere tyaben bie 93at)nen unb bie (Straften im

093 etct>feibogen fo oollftänbig gerffört, ba% bie 9?uffen it)r ibeereSgerät in bem
meglofen Canbe faum t>om glecf brachten. 93at)nbämme, ©teife, 3Beicf;en,

<£>ret)fcl)eiben unb Signale ttmrben gefprengt, bie 33rüden famt ben Liber-

ia gern germorfen, bie Cofomotmen über bie gerftörten Sd)ienen inS Q3erberben

gejagt, bie Straften aufgeriffen, atle©rat)tleitungen unb^Begmetfer befeittgt.

So gefcfyar; eS, bo.^ ber grofte, gentrat gebaute ^ingripfelbgug, ber

oorn ©roftfürften am 3. November mit mächtigem Eintrieb eingeleitet

mürbe, fdjon auf bem 93ormarfd) Schaben litt. 9tttolai Sftfotajemitfd)

unb feine ©enerate l)aben jtd) barüber erft fpäter gureid)enbe 9?ed)enfd)aft

gegeben. "21m 3. 9?ot>ember führten fte im 93orgefüf>l beS (Erfolget ü)re

Waffen mit groften SiegeS|)offnungen meftmärfS.

(Elf rufftfd>e Armeen ftanben jetjt im gelbe, i>on benen neun auf bem

groften KriegSfcfyaupla^ fämpften unb gmei im KaufafuS bereitftanben, um
in Armenien eingubreeben. ©ie meiften biefer neun in (Suropa lampfenben

Armeen maren etma fünf Korps ftarf, anbere gälten fed)S bis c<i>t Korps.

Über gmei Millionen Bajonette, 100 000 Säbel xmb tyihn unb 7000 ©e»

fcfyütje maren in 93ett>egung. ©iefer £eereSmad)t konnten bk SDfttteintaste

nur fteben an 3atyl ber (Einheiten um ein drittel fcfymäd;ere Armeen
entgegenftellen. 93on biefen Ratten bie öier öfterreicfyifd}=ungarifct)en Äaupt-

armeen fo ftarf gelitten, ba^ iljre Kampfkraft bebeutenb gefunden mar. Unter

biefen Umftänbeu mar bie 3ut>erjtd)t ber (Entente begreiflief), bie ben 93or=

marfd) it)rer 93erbünbeten mit überfd)menglid)en Hoffnungen begleitete unb

bie in glanbern erftarrenben Sd) lachten als Siege betrachtete, tt>eit ber

9?ttffe auf bem <2Bege nad) Berlin unb °Peft mar unb man im heften fteben

beutfd)e Armeen banb. £)ie „Times" prägte bamalS baS 3Bort t>on ber
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rufftfd)en ©ampfmalse, bie ftcfy tt>cfttt>ärtö in 93ett>egung gefegt $abe unb,

leben 2Biberffanb aermalmenb, über Ofterreid; --Ungarn unb §)eutfd)Ianb

Einrollen merbe. 3)ie Hoffnungen oerbicfyteten ftd) ju ber 93orau3fage, ba$

ber triebe um bie ^BeüjnadjtSäeit in 93erlin gefcfyloffen »erben fönne.

&$ mar ein fd)idfalfd)nierer ^ugenblicf, ber öielfacfy als 6d)idfal3menbe

gebeutet mürbe, aber ba$ ©efd)id nad) anberer 2öeife manbte, als bie (£n-

fenfemelf glaubte.

3)ie ftrategifdje ßage nad) bem ^Rü^ug ber QSerbünbeten

*2U3 bie allgemeine ^ngriffSbemegung ber rufftfcfyen HeereSmaffen ein=

geleitet mürbe, mar im heften ber 93emegung3frieg im (£rffarren begriffen.

6d)on mar bie 9}fer t>ou toffbarem 93lut gerötet, bie belgifdje ^Irmee fd)tad)t=

mübunb ööllig entkräftet hinter bem £iberfd)memmung3gebief aur9fru;eüber=

gegangen unb ber $lu3trag be£ ^elbsugeS im QOßeften §um letztenmal auf bie

Gptfje be$ ©djmerfeS geftellf morben. ©eutfd)lanb fyatU feine jungen Gruppen,

(fnglanb feine ^reimilligen unb bie 93engatiarmee unb "Jranf reid) feine meinen

unb farbigen 9^cfer»en aufgeboten, um in ben blutigen 9^ot>emberfd) lachten bie

£inie 9tieuport—©irmuiben—^pern—SfteffmeS—^rmentiereS absuffeden,

über bie bie§)eutfd)en ben^Begnidif me|)rnad) (£alai3unbinbiefranäöfifd)e

^lanfe, bie oereinigfen 93elgier, (£nglänber unb ^ran^ofen t>tn QBeg nid)t

mef)r nad) ©enf unb 93rügge unb an bie flanbrifcfye (Seerufte finben follfen.

3)ie (fntfcfyeibung lag im Offen, mo ber 93ett>egung$tneg nod) bie blutige

'HluSeinanberfefnmg ber Q3öl!er oergeiftigfe. 9^od) beffanb im Offen bie

3ftöglid)?eit, ben 93emegung£frieg aufrechtzuerhalten. 3e länger ba$ gelang,

beffo et)er fonnte man auf gro£e (fntfd)eibungen rechnen. §)aS galt für beibe

5;eile, unb §mar in nid)t geringerem SDtafje für bie in ber ffrafegifcfyen <33er=

feibigung fämpfenben <

2Riftelmäd)fe o.U für bct$ angriffämeife oorgebcnbe

9?ufflanb, bem nun bie Aufgabe Ruftet, ben ^rieg allein ing ©ebief be£

ffarfen ^einbeS ^u tragen, ©er fonjenfrifdbe Eingriff ber (fnfente auf t>a$

rtngS umfaßte 3)euffd)lanb mar im Sd)elbebeden gu ©rabe gefretgen morben,

aber ber Heerbann, ben ber ©rofjfürft am 7. 9Rot>ember in 93emegttng fefjte,

mar fo gemalfig, ba$ bie Hoffnungen, bie bie Entente auf feine Unmiber=

ffe^lid^cit gegrünbet fyaitt, nod) rafcfyer unb üppiger in bie Halme fcfyoffen,

als bie (Srmarfungen, bie auf beuffeber 6eife im Qluguff ben 93ormarfd) auf

^ariS begleitet Ratten.

3ur Slbmebr biefeS Qtngtrtp beburften bie SQttffelmäd^e nid)t nur ber

HanblungSfreibeif unb ber 2Biebererlangung ber ffrategifd;en Überlegenheit,

fonbern aud) größerer Gräfte, al3 ü;nen bi^er im Offen gur Verfügung

geffanben Raffen, konnte bod) bie erffe 'ülngripbemegung Hinbenburg£

in 'polen, bie urfprüuglid) nur bie (fntlaffung ber Öfferreid;er unb bie Hern»

mung be£ rufftfd)en 93ormarfd)e^ in (Saugten burd) einen 6to^ in bie rufftfd>e
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2öeid)felflanfe bezmeeft £atte, einzig be$l)atf> ba$ am 9. Öftober zumftd)tltd)

Wer geftedte 3iel nid)t erreichen, meit fed)3 5?orp$ md)t genügten, bie Muffen
in bie 2Beid)fel §u merfen unb bm Ö[ferreid)ern eine unbegrenzte "Jriff sunt

3)urd)brud) ber Scmftellungen zu erftreiten.

Äinbenburg fyatte in ber 6tf)tad)t bei ^annenberg bie Überminbung
beS ©egnerä in beffen 93ernid)tung gefud)t unb gefunben. Slud) bieSd)lacfyt

an btn mafurifd)en Seen mar naefy btefem ©runbfat} angelegt. 3n ^olen
mar er nid)t ftarf genug gemefen, biefer elementaren gorberung be3 $rieg3--

gotteS nachzukommen unb bie 93or^>errfd)aft be$ 93ernid>tung$prinzip$ im

fingen um bie ^laufen auf£ neue p beffätigen. (£r mar öietme^r barauf

angemiefen, öermtttelft Heiner, aber befonberS gefcfyidt angebrachter 6d)täge

eine ßäfnmmg ber feinblicfyen Gräfte zu erreichen, um bem 93unbe£genoffen

ba$ £>eft fefter in bie Äanb zu brücfen. 2113 bie feinbUd>c Übermacht ftd)

trotjbem mcfyt bannen lief?, mufjte er ftd) begnügen, ben feinblid)en ^Bitten

ijom urfprünglicfyen 2öege abzulenken unb eigenen fünftigen SlngriffSabficfyten

bienftbar zu machen. 2öa$ baö bebeutete, follte ber 9?uffe fdjon nad) menigen

^agen erfahren.

2113 bie rufftfd>e .öeereSlettung ityre Waffen über bie QBeid)feI führte

unb mit fünf Armeen über ba$ polnifd>e ©laciS öorrüdte, mar bem ©roft--

fürften bie Sammlung ber Äauptmarfjt im SOttttelraum aU ©egenmafcna^me

ju iMnbenburgä ^lanfenffoft gelungen, bagegen mar iMnbenburg bie 2lb»

lenhmg be3 feinbUd>en 2öitlen3 öom urfprüngticfyen 3tel in überrafcfyenbem

SOtofte geglückt. .öinbenburgS 93orfto£ auf Smangorob unb ber im Slnfdjlufj

an biefen Flankenangriff aufgeführte glanfenmarfd) auf Söarfcfyau ^aben

bie rufftfcfye Heeresleitung genötigt, i>on bem ©runbplan ab^umeidjen, auf

ben Pon Anbeginn an ü)r gelbzug aufgebaut mar. 51m 3. SRooember mar
bie polnifcfye

<

2Beid>feUtnie nid)t mef>r eine natürliche, funftlicfy öerftärfte

93ertetbigunggftellung, hinter ber ftd) bie rufftfcfyen Armeen glieberten, um
auf btn klügeln z« operieren, in Oftpreu^en unb ©aligien einzufallen

unb ftd) am &an unb an ber preufcifcfyen QBeic^fel gerabe gu gießen, fonbern

fte mürbe zur prüdgebogenen SluSfallftellung, in ber ftcfy bie rufftfdjen

Armeen ballten, um bem au£metd)enben ©egner burcl) bau eifenbafmlofe,

megarme polnifdje 2öeftlanb gu folgen, feine ©renken burd) einen 3entrum£=

ftof? aufzureihen unb über bie zertretenen Armeen Innmeg b^n Sit} feinet

ßebenS zu erreichen, §)aburcl) l;aben fte ben 93erbünbeten bie ftrategifcfye

Überlegenheit zurückgegeben unb fiel) felber ber Überflügelung unb ber ttm=

faffung überliefert.

3Me grofje ruffifdje <2lngriff£bemegung, bie fid) in ben erffen 9fa>t>ember=

tagen 1914 zu entmideln begann, ging alfo auf bie glüdlicfye 93ilbung ber

Slrmeemaffe in einen zentralen 9?aum zurüd, fyat aber im ©runbe ba$ bezetet;*

nenbe mefentltö elfterfrnal ber ÄanblungSfrei^eit öon Einfang an nid)t befeffen,

fonbern vollzog ftd) auf einer 93afm, bie i|)r ber gro^e ©egner gemiefen fyattt.
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©er 93ormarfd) ber Muffen auf tue ^Ittgera^,

bie Sßarta unb bie 33od>ma

^^\ie glätte ÄinbenburgS lagen nod) too^loerborgen, als t»ic beutfdjen

^^ Streitkräfte ben klugen ber Muffen entfd)tt>anben, unb nur norf) ge-

fallene ^ferbe unb 5 erbrochene ^anjenxtgen bie 9ttd)tung ityreS 9&ictsugeS

bezeichneten. €r führte über bie ^arta unb bte ^Bibantfa gegen bie fd)le--

fifcbe ©renje. 3)aS öfterreicbifc^=ungarifd)eÄeer mar ben alten Spuren feine»

CeibenSmegeS 3tt)ifd)en bem San unb bem 3)unajec gefolgt, nur •Sanft fyattz

bieSmal als letzter am ^einb in Sübpolen feine eigene 93atyn eingefcfylagen

unb bie 1. ^Irmee i>on ber 9^iba in baS Krafauer 93orgelänbe gurüdgefü^rt.

^rafau rüftete gum <2Biberftanb.

<£)ie fd)leftfd)e ©renge lag offen. 0ie (2BäUe t>on 93reSlau maren längff

gefallen, feine geftung, feine ^efeftigungSfette becfte bie ^rooinj, bie oor

175 Sauren oon 'Jriebrid) bem ©rofjen erobert morben mar unb ftcf> i?or

107 3a^)ren als bie Äüterin ber flamme preu£ifd)er 93aterlanbSliebe bemäljrt

fyatU. Sie fd)ien bem (Einfalt ber rufftfd)en Armeen rettungslos preisgegeben,

als bie beutfcfye ^Irmee *>or ber rufftfd)en Übermacht hinter bie SBarta

jurüdttüd).

3tt>ifd)en Krafau unb ^ofen, btn beiben einigen geftungen beS ÖftenS,

bie bem gegen bie SO^itte ber ßänberbreite gerid)teten Sto^e bie Stirn bieten

tonnten, flaffte eine ßüde oon 300 Kilometern, <2Bar Äinbenburg in £lber--

einftimmung mit feinen 93unbeSgenoffen auf biefe £inie §urüdgegangen,

um ftd) unb bie Sd)tt>äd)e feines ÄecreS in bicfer flüd)tig öeranferten,

meitgefpannten Korbonftellung gu bergen unb in ©emcinfdjaft mit ben

13unbeSgenoffen fyntex aufgemorfenen Sd^anjen 2Biberftanb ju leiften?

3)ie Hoffnungen be$ ©rogfürften

3m ruffifd>en Hauptquartier maren am 6. 9^ot>ember Reibungen ein-

gelaufen, bie berichteten, bafy im Aügelgelänbe öon djenftodjau gefc^angt

rcerbe unb ftarfe Kaoallerieförper bei Sierabj bie 9?ctpoleonifd)e Äeerftra^e

gefperrt Steifen.

^llleS beutete barauf ^>in, bafj bie Slrmee 5Mnbenburg in ber Qat be=

abfid)tigte, jmtfcben ^ofen unb Krafau in ber Sibmebr §u fd; lagen, unb

bajj bie Armeen Cür^erjog griebridjS ftd) in tyre SBiberftanbSltnien üon

Krafau, 9^eu--Sanbej unb Q3artfelb surücfgogen, um bie 93eefibenlüde unb
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bieSD?äfa:ifd)e Senfe §u öerteibigen. 0ie Slngrifföfraft ber £>fterreid>er festen

für immer gebrochen, bie ber §)eutfd)en auf längere 3«t gelähmt ju fein,

^eoor ben 0eutfd>en bie Kraft nad>mucl)g, mufjte ber Anprall ber rufftfcfyen

Armeen ben Korbon §erreifcen, ju bem Äinbenburg feine gelitteten KorpS

gefnüpft fyattt, um Getieften §u beden unb bie 93erteibigung ju friften.

Qafy man im £ager 9Ztfotai3 bie £age am 6. 9^ooember fo an, fo ^anbelte

man folgerichtig, aU man bteSEKaffe be£ ÄeereS sunt 93orftofc auf bie&arta

ballte, ©eneral t>. ^ennenfampf mürbe angemiefen, bie beutfcfyen Streitkräfte

im Sorben in5tt)ifd)en §u feffeln, gu bebrängen unb §u fcfylagen. ©aburefy

mürben bie legten Gräfte, bie iMnbenburg noeb; an fiel) sieben konnte, ge«

bunben unb auet) jene beutfd)en Gruppen befcfyäftigt, bie noef) bei TOama
ftanben unb bk 9torbflanfe ber rufftfcfyen ^rmeemaffe gu beunruhigen fucfyten.

5luc^ tm Guben be$ Krieg3tl)eater3 erfcfyien bem rufftfcfyen ©eneralftab

bie ßage in günftigem £id)te. 3n ber 93ufomina mieten bie ©miftonen

^flanger-^alfinö au£ ben Tälern gegen bie^äffe, unb im£)njeftrtal mar man

aller 2ßegc unb 93afmen Äerr. §)ag Korps Äofmann unb ^erfgttyanffte

glügelgruppe mußten ftc^> abermals auf bie 93erteibigung ber Karpaten«

päffe befdjränfen. 5ltte^ £anb öftlid) beS großen SCBalbgebtrgeS mar tynen

oerloren gegangen. 9^un roar ©enerat Smanom als ^üftrer ber galigifcfyen

Armeen gehalten, bm abgie^enben Armeen 93oe£m=(£rmolli£, 93oroet>icS

unb Sofef gerbinanbS bicfytauf gu folgen unb ilmen möglid)ft 'Slbbrud) gu tun.

*2Iuf bem prächtigen Scfyienenne^ , t>a$ oon ^ilna bis (Igernomit)

gefnüpft lag, unb auf allen galigifcfyen £anbftra£en gogen immer noeb;

93 erffärJungen auS ^ol^nien unb ^obolien f)eran unb füllten ben9tof>men

ber Qttefenarmee, bie gegen Mitteleuropa in ^etoegung h>ar. ©ie neue

ruffifdje Kampfgtieberung mar bureb; bie ^bme^r beS Äinbenburgfcfyen

glanfotftofceS gegen bie QBctc^fcl beftimmt morben. ©er ©rofjfürft fyattc

feine Armeen oollftänbtg burdjeinanbermirbeln muffen, um bie Söeidjfellinie

gu fcfyütjen, unb tt>ar nur baburefy tnftanb gefegt tr-orben, bie 3lngriffS=

maffe gu bilben, bie er nun im 3entrum öorfül;rte. *2luf ben klügeln,

mo er gu beginn beS Krieges bie (£ntfd>eibung gefugt fyattt, fochten ge*

ringere Gräfte.

*2lm äufcerften rechten "trüget kämpfte nad> mie t>or bie auS aebt ßinien-

JorpS unb t>erfd)iebenen 9Mett>ebioiftonen gebilbete 10. *2lrmee. Sie ftanb

am 3. 9}ot>ember mit t>m Äauptfräften in ber Cime Sd)irminbt—33iatla

unb i)klt bie 8. <2lrmee gefeffelt, tonnte aber ben ©ruef, ben fte auf ben ©egner

ausübte, nid)t fo oerftärfen, ba^ er gegmungen morben märe, feine Stellungen

an ben mafurifd)en Seen unb t)tn Ufern ber Slngerapp §u räumen.

£in!S anfd)lte§enb ftanb in bem 9^aume, ber burd) ben 9^arem unb bie

935ura beftimmt tt)irb, gmifc^en ^rafjnpfs unb ^utno bie 1. Slrmee, bie

fieben ^orpö umfaßte unb gegen Sorben unb 9^orbmeften <Jront mad)te. ©ie

^Irmee verfiel in gmet Kampfgruppen, bie an 9}omogeorgiett>ft einen ftarlen
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xRüdljalt befafjen unb bie 9Barfd)auer 9?orbfront berffen. ©er ©rofjfürft

fe^te am 3. ^oöember oier &orp$ ber 1. *2lrmee red)t£ ber SOöeicfyfel in ber

9Sid)tung SCWama—Solbau unb bvei&orpg auf bem linfen Ufer bes Stromes

auf §$orn in 93 emegung. © ie 1 . ^Irmee f)ielt bie 03 erbmbung gmifcfyen 9?ennen--

fampf unb ber großen 3lrmee aufredet unb mirfte sugleid) als glanfenfd)u$

ber großen $lrmee, bie ficb; ingmifcfyen gum Eingriff auf bie 9Bartalinie

^ofen—^rafau unb bie fdjleftfcfyen ©renken guredjtfcfyob.

©ie mächtige SOiittelgruppe ftanb unter bem 93 cfe^Ic be3 ©eneralS

9?uftfi. Sie trat trier Armeen ftarf au$ ber £inie £obg—^ieljc—Opatom

tycroor unb mäljte 25 ^orpS nad) heften. 3al)lreid)e $apalleriebröiftonen

moben einen bieten Scfyleier oor biefer HeereSmaffe unb füllten ba$ ©ebtet

jmifeben ber 'Slufmarfcfylinie unb ber £inie $olo—"äftmemo—Sbunffa^ola

—

3>}omo.9\abomff—^oniecpol, um ben unbe^ilfliefen 93ormarfd) im öer-

müfteten £anbe ju beden. ©ie redete ^ügelgruppe ber großen $lrmee mürbe

burd) bie 2. unb 5. Slrmee gebilbet. Sie fyatU bie Aufgabe, bie ^Ößarta unter

Umfaffung beS ÄnteS ober- unb unterhalb ^olo ju überfcfyreiten, bie im

glufcbogen fübmärtS ftreicfyenbe 93erteibigungSffellung ber beutfdjen Oft-

armee au3 ben ringeln §u fytbm unb auf °pofen su rüden, ©ie lin!e ^lügel-

gruppe beftanb au$ ber 4. unb 9. <2lrmee, bie gmifcfyen ^iotrfom unb Nielse

oorrüdten unb (£§enftod)au unb ^rafau bebro^ten. 3n enger 93erbinbung

mit ber großen '•llrmce, aber ju 93eginn ber ^ngriffSbemegung nod) gurüd-

geljalten, maren am San unb bei Start):Sambor—©ro^obpej bie 3. unb bie

8. 'Slrmee im ^ufmarfd) begriffen. ©eneral3tr>anom führte fte auf ben alten

2Begen gegen bie ©uflafenfe unb ben©unajec »or, nadjbem^abfo^imitrieff

Streitkräfte jur Belagerung ^rjcm^ aufgerieben l>atte, bie bk ^eftung

beobachteten, bis bie in ber 93ilbung begriffene 11. $lrmee §ur 6telle mar.

3n ben ^arpat^en unb in ber 93ufomina erfcfyienen mteber^ofafenbioiftonen,

bie, oon Snfanteriereferoen unb 9*eid)£me£r unterftü^t, abermals gu ben

Raffen emporftrebten unb bit Öfterreidjer in ber linfen <31anfe beunruhigten.

©er neue ^ngriffäplan beS ©rofcfürften mar auf ber gemaltigen sa^len--

mäfcigen Überlegenheit ber rufftfdjen Strettermaffen aufgebaut, entbehrte

aber feineSmegä eines großen £eitgeban!enö unb mürbe unter »oller 93 e=

^>errfd)ung ber inneren Cinie inS SBetf gefegt, nad)bem e$ gelungen mar, bk
oon Äinbenburg gerftörten ©trafen unb Scfyienenmege notbürftig mteber--

^erjuftellen. ©er rufftfdje Äeerfü^rer ging oon ber Q3orau$fe$ung au$,

ba$ bie beutfd)e Oftarmee nac^ ben ferneren kämpfen, bit fte öor 3mangorob
unb SBarföau unb an ber 9^amJa burd)gefod)ten fyaüe, ferner erfd)üttert

fei. Sie mar oon Sorben ^er umfaßt morben unb gerabenmegö auf bie^öarta

gemieden, ©ort ftanb fte nad) ber ^uffaffung 9Ri(olai 9^i!olajemitfd)^ gum
Silagen in ber 93erteibigung oerurteilt. Äinbenburg konnte Sdjleften nid)t

preisgeben. (B festen ii>m alfo hin anberer 'JluSmeg übriggeblieben gu fein,

aU eine jmeite 'iHiSneftellung gu begießen.
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5)aS nod) fernerer geprüfte 9}orbf>eer Öfterreid?--llngarnS, t>a^ fict> am
San unb am §njeftr abermals mübe gerungen fyatte, mar nacr; ber $lnftd)t

ber 9vuffen faum nod) imftanbe, ftd> au^er &anonenfd)u£meite oon ^rafatt

im gelbe ju behaupten.

<£)a man oor 3roangorob unb 'SBarfcfyau bie $a$e be£ £ömen gefpürt

b,atte, mar man im £ager ^tfolai zur Überzeugung gekommen, i>a$ ftd) bic

rufftfdje $>auptmad)t gegen Äinbenburg gtt menben fyabe. 3n meld)em9ftafje

ber rufflfcfyett .öeereSleitung bei biefem ^alful bie ?:atfad)e §um 93emufjtfein

gefommen ift, baf? fte unfrei ^anbette, entzieht ftd) einer Erörterung. ^aS
fte tat, tat fte mit 3uöerftd)t unb aus [tarier Entfd)tu£rraft unb abette babuxö)

ba$ auf bie Überlegenheit ber 9ftaffe geftellte Unternehmen.

iMnbenburgS Q3orfto£ auf 3tt>angorob unb Sßarfcfyau fyattz bie Muffen

magnetifcb, auS ©alt^ien unb aus bem 3nnern be£ 9^eid>eS nad) ^olen

gebogen unb fte gelungen, tyxt Streitkräfte an ber 2Beid)feI an§u=

Raufen unb in gemaltiger °Preffung gufammensuballen. 'iHlS ber beutfcfye

gelb^err bem ©emid)t ber SQZaffe nachgab unb feinen Kienen 93ormarfd)

abbxadc), mürben bie Muffen »on felbft in ba$ polnifd)e Q3afuum hinein-

gejogen. 9^un füllten fte e£ mit oter Armeen, bie ftd) mü^fam barin zuredet-

fd>oben, unb folgten, von Erfolgen getragen unb tyrer Überlegenheit um
fo gemtffer, als fte oon 9}omogeorgieroff f>er in fübmeftlicfyer 9ttd)tung über*

pgelnb unb umfaffenb §u mirfen glaubten, bem ergeben jurüceflutenben

©egner.

'SluS ber boppelfeitigen ^ngriffSberoegung auf ben klügeln beS ur--

fprüngltcfyen rufftfd)en ^riegSptaneS roar alfo eine allgemeine Offenfme mit

vorgebautem 3entrum unb angehängten klügeln geworben, eine ftrategtfdjc

9teuglieberung, bie Äinbenburg bem Sieger »or bem 2luStt>ei<$en gemiffer*

ma^en eingeflüftert fyattt.

•Sie rufftfcfye Heeresleitung mar tyreS Steges unb einer rafdjen 93eenbi=

gung beS gelbsugeS nie ftcfyerer als in biefen £agen. Sie fcfyöpfte tiefe

©emi^ett auS ber Vermeintlichen ftrategifcr;en Überlegenheit, bem 93ett)u^t»

fein einer zahlenmäßigen Übermacht urtb ben bereits errungenen Erfolgen,

unb mar ber Überzeugung, t>a$ f i e baS ©efetj prägte unb bk ©egner nicfyt

mef>r imftanbe feien, bie ^retyeit oeS ÄanbelnS gurücfsug eroinnen.

3)aS mar ein furchtbarer 3rrtum.

3)te £age ber Verbündeten

Äinbenburg ^atte bie im Sd)lad)tengemirr »erffriefte gretyeit beS

ÄanbelnS in bem '•Zlugenbtid gurüdgemomten, in bem er ben 93efef)l zum

allgemeinen 9^üd5ug ausgab. 3ÜS er ben 5?ampf an ber 9?amfa abbxad)

unb ©anflS Öfterreid>er oon ber Opatomfa fübmärtS mieben, mar man ftd)
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im tager ber Verbünbeten barüber flar, bafj bie 9\itffen mit oerfammelten

Gräften folgen würben. §)ic Kämpfe in Oftpreufjen unb inOftgaligten unb baS

fingen um bie ^öeiajfcllime waren nur ein 93orfpiel gewefen im 03 ergleid) ju

bem großen Angriffs felbsug 9vufjlanbS, ber nun, jur Sturmflut fd^wellenb,

burdb ^olen unb ©atijien Ijeranwogtc. Kein <S)etd) war lang, fyody unb

ftarf genug, biefer Springflut OSMberftanb ju leifien. Starre Verteidigung

in öerfdjangien Magern ober in ausgebauten ßinien genügte nid;f, bie 93 e--

megung 51t ftauen, bie roeit über bie finget ber 93erbünbeten ^inattSgriff.

£lnb bod> nutzte ber Anfturm gebrochen werben, e^)e er fxd> über bie OSarta

unb burd) bie 9Jtä^rifd)e Senfe nad) Sd)lefien unb inS Snnerc Cfterreid>

Ungarns ergo£ unb bie Kraftquellen beS 933iberftanbeS oerfdmttetc. £)a

Daran ber Ausgang beS Krieget fnng, mu^te bie rufftfeb e .öeereSmaffc in ber

Bewegung getroffen unb ber wanbelnbe Kolofj burd) einen Augriff gelähmt

werben, ebe er bie ©reuse überfcl/ritt. ©aS mar eine $rage auf 2tbm unb

£ob. Sie mürbe in einem Augenbüd geftellf, i>a ber grofje ^elbjug im

heften auf beiben Seiten bie legten Kräfte gum Kampfe rief unb in bem

9vingen um 9}pern gipfelte. Sie fd)ien mit OSergmeiflung unb 93erberben

gelaben unb ftetlte eine gorberung auf, bie nur fcon einem 'Jelbljerra erfüllt

merben fonnte, ber bem Sto£e beS Augenblicks golge gibt unb nad)

(Etaufewit*enS SBort „feft im Vertrauen auf fein beffereS inneres Riffen

öaftetjf mie ber <5elS, an bem bie <2Belle fiel) bricht". Aber er beburfte

frifd)er Streitkräfte unb weitreid>enber 33efef>lSgewalt 5U folgern SCerfe.

©er franäöftfdje ^elbgug tterfcfylang im 9}ot)ember 1914 fet)r grofje

beutfebe Sruppenmengen, faft alle, bie §)eutfd)lanb um biefelbe 3eit auf-

bringen fonnte. 2öaren unter biefen Umftänben noch, Streitkräfte ttorfmnben,

bie Armee iMnbenburgS fo gu »erftärfen, t>a$ fte bem rufftfdjen Anfturm
wiberftef)en fonnte unb äugleid) bem gelbfjerrn bie SBieberaufnatyme beS

Angriffs ermöglicht mürbe?

§>ie €rfa(;rung fyattt gegeigt, bafj Äinbenburg mit fed)S KorpS bas

öfterreic^ifd)--ungarifd)e Äeer mo^l öor ber (£rbrüdung burd) bie rufftfcljen

Raffen bewahren unb ben geinb t>on feinem 3iel ablenfen fonnte, bafj baS

Übergewidtf ber SOtoffe btn Muffen aber gemattete, ftd) immer wieber 511

ballen unb t>tn ^elbgug geu OSeften §u Wägern Äinbenburg %atU bei Bannern
berg unb an ben mafurifd)en Seen ftegreieb gefoebteu, aber 5 u grofj burftc

baS 3Krfjöerl)ältniS ber Kräfte nid)t fein, fonft ertranf jebc Operation in

ben rufftfd>en Waffen, S)afj t>k grofee rufftfebe Armee nur burd) eine Ope-
ration großen Stils auf ibrem ©ange erfcfjütfetf unb gehemmt werben fonnte,

ergab ftd) auS ben Q3erf>ältniffen. Äiergu beburfte eS ftattlidber Kräfte unb
einer (?inmirfung auf bie glanfen beS KoloffeS. 3e befd)ränfter bie 93er-

ftärfungen maren, bie Äinbenburg 31t erwarten l;atte, befto uubefdjränfter

mufjte er über 9?aum unb 3eit gebieten fönnen, um ben neuen glaufenfrofj

31t fübren, ber bicSmal auS einer ©runbftellung erfolgen unb unmittelbar in
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bte ^SBeidjc ber im Q3ormarfd) beftnbttdjen Äauptmacfyt be3 ©rofjfürffen

greifen follte.

tiefer ©ebanfe tff fd)on am 3. 9}ot>ember im beutfcfyen Äauptquarfter

§ur flamme enffacfyf morben, an ber ftd) bte ^Biffenben märmfen, mäbrenb

jtd> bte ^Irmee oom unbegrenzten Vertrauen auf ben 6fem unb bie ©rö$c

beS gelb^errnS unb bie Fähigkeiten feinet Beraters leiten tieft unb am 6. 9?o«

oember fo auoerftcfyfltd) auf fcfyleftfdpen 93oben traf, al£ läge ber rufftfcfye

£eere$fr>lofj fcfyon jertrümmert auf btn polnifcfyen gelbem.

5)er °pian ber QSerbün beten

©er Operafionäplan ber Q3erbünbeten ging pnädjff auf Unterbrechung

ber rufftfdjen Offenfme, unb gmar burd) Angriff auf bte burd) ^olen £eran-

rüdenbe &aupfmad)f. 9^ur eine Umfaffung, bie ben Angreifer mä^renb ber

33emegung in ber oermunbbaren ^lanU traf, konnte bte ^raft be$ rieftgen

Äeermurmä lähmen, ber bltnb unb taub auf ben 6puren be3 gegen Sübmeffen

auömetdpenben ^einbeö tyeranfrod) unb feine "Eftorbflanfe burd) bte 10. unb

1. ^rmee, feine Sübflanfe burd) bie 3. unb 8. ^Irmee genügenb geftd)ert

glaubte. 'Jöemt btefe Operation gelingen follte unb Ätnbenburg bte SSarta«

linte nur auffitzte, um hinter ityr in einem betftnetlofen Flattfenmarfd) nad>

Sorben abjurüden, fo muftfe ber beutfcfye Felb^err 5U btefem Unternehmen

alle verfügbaren Gräfte in 93emegung fe^en, benn ein fcfymäcfyltcfyer ^lanUti'

ffoft mar angeftd)t3 ber rufftfcfyen ÄeereSmaffe, bte fteben $orp£ alß nörb»

liefen Qfanfenfdjutj au$gefd)teben fyattt, »on vornherein pm xDttfttingen ver-

urteilt, ftüfyxte Ätnbenburg aber ffarfe Gräfte in bie rufftfcfye plante, fo

blieben ü;m nur menige ^orp3 §ur 93erteibtgung an ber SBarfa übrig, (fr

muffte mit btefem SÖftftverfjälfntö rechnen unb e$ in ber 93ered;nung vermenben.

© mar im ©runbe eine (Erneuerung unb (Srmeiterung be$ ^taneS,

ben er bei ber 3urüdnal;me ber 2öarfd)auer 6tofjgruppe in bte 9?amfaffellung

»erfolgt fyattt. 6d)on auf btefe lurje Entfernung mar e£ t^m gelungen, txt

gemattige SOfatffe ber um 'Jöarfcfyau »erfammetten rufftfdjen 6trettfraffe in

bie gemollte 9ttcfytung §u ziehen, mit ber $lbftd)t, fte bann burefy einen Flanfen-

ffoft »on Smangorob \)tx unfdjäbltd) ju machen. §)a£ ioar md)t geglückt,

metl rufftfdje Q3erffärfttngen über t>k SOßetcfyfel nad)quotlen, et)e genügenbe

öfferretd)ifd)«ungarifd)e Gräfte jur Stelle maren, um ben 93rüdenfopf

mteber abgubroffeln.

Setjt Rubelte e£ ftd) um eine Operation von viel größerem 3ufd)nitt.

©a^ gan^e öerbünbefe Äeer mar jurüdgenommen morben unb §og bte Muffen

fo metf hinter fify ^>er nad) Sübmeffen, ba$ ein Flankenangriff au$ ber rüd*

märttgen 9^aumftefe angefef^f tt>erben Sonnte, ©tefer mürbe ^tvax 51t einem

glanfotmarfd) oor bem anrüdenben ^einbe, lief aber !etne ©efaljr, oon
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einem rafd) nad)brängenben ©egner unterbunben gu derben, ba ber 9?uffe

im meglofen £anbe mcfyt oom 'Jled fam.

Sin foldjer ftlanfenffofj mu£te »on einer 2lu$faKffeßimg auöget)en, bie

unmittelbar in bie öermunbbare feinblicf; e QOB eid)e führte unb trotjbem fo jentral

gelegen mar, ba% bie Gruppen rafd> unb ungeftört »erfammett unb in Be-

wegung gefegt merben konnten. 'Site öorbeftimmte ^uSfallftellung erfd)ien ber

9Saum $&orn. ©eneralfelbmarföaU ©raf Sftoltfe b;at bie 93ebeutung $r;orng

otö glanfenftellung biefer ^Irt föon in ben fünfziger 3af>ren be£ neunzehnten

3a^unbert^ l>ert>orger;oben. Äinbenburg fa£te bie ^lufftellung ber 9. $lrmee

^mifdjen °Pofen unb §f)om in£ IHuge unb mieS il)r ben 9?aum gmifd)en

3Beid)fel unb 2Barta sunt Eingriff auf bie ^orbflanfe ber großen Slrmee,

bk ber ©rofcfürft felbft gegen bie £ime ^ofen—^rafau heranführte.

'JDäbrenb t>k rufftfdje Äauptarmeegruppe langfam unb fcfymerfällig t>or=

rücfte, erfolgte bie 9^euorbnung ber fcerbünbeten Streitkräfte gur §)urd)»

fü^rung be3 neuen OperationgplaneS.

Qanad) btlbeten bie Streitkräfte, bie ben Q3erbünbeten jur Verfügung

ftanben, um ben gemaltigen Slnbrang ju brechen, auf bem Rapier eine mcit»

flafternbe Sd)lad)torbnung, beren rechter glügelftüfjpunft auf ben ^arpatljen,

beren linfer an ben mafurifd)en Seen lag, mä^renb bie Äauptfronf amifcfyen

§&orn unb ^ra!au auSgefpannt mar. G£$ mürbe Stifte 9lo»ember, bi£ bie

mir!lid)e ^lufftellung beS rechten $ttigel3 bem ^lan entfpracfy. ^m recbten

^ügel ftanb t>a$ f.u.f. 9}orbr;eer. <£S Imtete $>'\t &arpatl)en unb bie SKäljrifcfye

Senfe unb mufjte ämifcfyen &rafau unb G^enftocfyau mit beutfdjen Gräften

verflochten merben. Äinbenburg tiefc ju biefem 3mect fünf <£)it>ifionen an ber

3Barta ftefjen, bie unter bem Oberbefehl be£ ©eneratö ».^ota-fd) in ber £ime

3arü—GÜjenftodjau—^opom *2lufftellung nahmen, ©a$ ©arbe--9?efert»eforpS

unb i>a$ Äorpä Trommel mürben aufgelöft. §)ie 1. ©arbe--9^eferoebi»ifton

trat an QBotjrfd)^ rechten ^ügel, bie 3. ©arbebmifton rücfte nad) £r;orn ab.

3?eben ber 1. ©arbereferoebioiflon nafjm bie «SHoifton 93rebom 'Slufftellung.

3n ber SCRitfe pflanzte ftd) ^Bom-fdjS £anbm^)rforp3 auf. ^Im linfen Flügel

beS ^orpS ^Boprfcr; naf^m bie 35. 9?efert>ebh>ifton üjren ^tatj. ©eneral

o. QBoprfd) bilbete bei dsenftodjau t>tn ru^enben ^ol ber großen Scfylacfyt»

orbnung, bie r>om 6. bis 15. 9fa>oember in ©eftalt fdpoft.

3)ie 9?euorbnuncj fceS öftcrreic^tfc^-ungarifc^en £eere$

©ie Öfterreicr)er, bie am 6. 9Rooember norf) an ber 9?iba, an ber ^iflofa,

am Strmias unb am ©njeftr ftanben, Ratten meite unb fd) leckte 2Bege jurüd-

zulegen, um ftd) an ^oprfd)^ rechter unb linfer Schulter gur €ntfd)eibung^=

fd)lad)t aufstellen, in ber um t>a$ Sd)idfal Öfterreid)=£lngarn^ unb ©eutfd)-

lanbs gemürfelt merben feilte.
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©ie öftemid>ifd)=ungarifd)e Äeeresleitung gab am 6. 9^ot>ember bie

entfd)eibenben 93efel)le aug, bie ben allgemeinen 9?üd5ug be£ £eere£ unb
bie 9ceuorbnung ber ^rmee regelten. §)te großen 93emegungen, bk noi--

roenbig maren, um bk 2., 3. unb 4. Sirmee bei &rafau unb QBartfelb ju fcer--

fammeln, ju entnnrren unb auf i^ren Äampfplä$en aufpffeKen, mürben

anfangt burcl) bie Muffen nid)t erfd)tt>ert. Sir-ancm nxtr nicht in ber £age,

ftd) mit alten Gräften auf ben abgie^enben ©egner §u merfen, ba bie ruffifebe

Sübgruppe bie 93elagerungöarmee i>on ^rsemfcfl ftetlte unb bei bem £>erau£=

treten au£ il)ren befeftigten fronten an Stärfe verlor, ©er ©ro^fürff legte

ba$ Scf>mergemid)t fo fetyr auf ben ©urcfybrud) äh>ifd)en ^Pofen unb KraUu,
ba$ er fogar barauf »erntete,, bie 9. 2lrmee bei Sanbomierz unb ejcjucgpn

über bie
<

233eicx>fel rüden gu laffen unb bie 4. öfferreicfyifd)*ungarifd)e ^Irmee

im dürfen gu faffen. (£rg^erzog 3ofef gerbinanbg gtanfenbedung blieb

ba^er unbehelligt, ©er ©rofjfürft richtete ben Stofj gerabeauS unb überlief

bie Verfolgung ber öfterreicl)tfcfyen Armeen in ©alizien ber 3. ^irmee §>i--

mitrieffS, ber bem (fr^erjog folgte, unb ber 8. Slrmee 93ruffitomg, bie auf

bm Spuren <

23oef>m--(£rmottig unb Q3oroeötc3 vorrüdte. 9^ifolai ^ifolaje*

n>itfd) t)atte aber bafür geforgt, ba% Stoanom 93erftärftmgen zufloffen,

inbem er bie neugebilbete 11. 'Slrmee nad) £emberg fanbte. %[\$ tiefe »or

^r^emtofl eintraf, rüdfen ©imitriep le^te ©itüftonen nad).

3nätt>ifd)en verfdjmanben bie öfterreid)ifd)en $orps vom San unb

ftrebten in (Stlmärfcfyen i^ren neuen 3ielen §u. Äötjenborf brad) b<x$ gange

©ebäube ab, um in wenigen ^agen ein neue3 aufzurichten unb bie SCRaffe

be3 ÄeereS gmifd)en bem llzfofer ^afj unb ber ^öartaquelle in ber £inie

Hjfo!—©ufta—©rnbom—93od>nia—&rafou—Ötfucä—3arft aufzubauen,

.öierzu ttxiren bie 3., 4. unb l.Qlrmee beftimmt. 93oroet>ic übernahm bie

Äut ber &arpatl)ett vom Itjfofer ^aft U$ ju ber ©ullafenfc, (Erjfceraog

3ofcf 'Jerbinanb ^>ielt bie £üde von 9?eu--Sanbez t>erfd)loffeu unb bedte

^rafau, unb ©an!l trat an ^Botyrfd)^ rechte Seite, inbem er fieb jnrifdjen

^rafou unb 3arft einfdjob. 5lm äufjerften rechten Flügel biefer brei Proteen

ftanben §mifd)en bem ütfohx ^af? unb bm Tälern ber 93ufott>ina bie Streit*

rräfte beS ©eneralS o. ^flanger^ altin, bem aueb ba£ &orps Äofmann unter-

ließt ttmrbe. (Sine befonbere Aufgabe mar ber 2. *2lrmee vorbehalten, ©eneral

o. 93oe^nv(£rmolli erhielt bm 93efe$l, mit bm Cinientruppen feinet IV. unb

XII. ^orp^ in befd)leunigter ^emegung t>on ilfträ^)!i«©olna unb (£t)t)rom

nac^» Sdjtefien ab^urüden unb am ^corbflügel ber 'iZlrmee'^Botjrfd) Slufftellung

51t fud)en unb bie Sd)lad)tenlinie biö ^©ielun §u »erlängern.

©a bie 2. "^Irmee ftcb perft t>om ^einbe löfte, aB ber 93efe£t zum 9\üd-

äug am San eintraf, mo ^Soe^m^rmolli im Kampfe um Star»--Sambor

unb °Pobbuz \tanb, tt)ar e^ möglid), ba$ XII. ^orp^ unter bem Sd}utjc

ber 3. ^Irrnee bei (£l)ürom ju fammeln unb ba$ IV. ^orp$ au^ bem ©ebirge

l)erau^5Uäiel)en unb nad) £i^!o unb Sanof §urüdäufiibren. ®a^ VII. ^orp^
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becfte fed)tenb bcn 9vüd5ug unb fnelt ben ©egner t>om 7. fri£ 12. ^o&ember

feft, inbem e$ nur Sd>ritt für Schritt 9\aum gab unb crft mid}, als e£ »on ber

SSftafje ber 8. rufftfc^e'n Armee bebrängt ttmrbe. §)ie Gräfte, bic 93oef>m--

(grmolli surücfgelaffen ^>atte, trafen unter ben 93efebl be£ getbmarfäall--

teutnantS &arg unb gingen gegen §airta gurüd.

<£>ie 9Kaffe ber 3. unb 4. Armee gelangte auf bem ^üctjug öom San

auf 5?rafau unb 93artfelb am 6. ^oüember hinter bieQBiflofa. 3)ie 4. Armee

erreichte am 8. 9^oöember btn 3)unajec, bie 3. Armee trat in t>a$ 93ecten

oon S^roSna ein. 9fcid)f)uten bedten ben 9?üctsug unb erwehrten ftd) ber

narf)fet$enben ^ofafen, bie bei Sabsifeom unb 9*r;manom serfprengt mürben.

'Jim 10. 9*oocmber gelangte bie 4. Armee hinter bie 9?aba, bie 3. Armee

nadji Qutla unb 3migrob. gelbmarfcfyalleufnant 5?arg blieb bei ^nxta fielen

unb ging erft gegen btn Usfofer °Pafc surüct, als ber 9?uffe am 10. 9?ot>ember

mit anfebnlidjen Gräften ba$ $al ^eraufrücfte. Am 10. 9}ot>ember be^og

er bie auf ber °Paf$öl)e aufgehobenen Stellungen.

§)ie 1. Armee, bie nacfy bem blutigen fingen an ber Opatomfa am
5. 9}ooember hinter bie 9ttba äurüdgemicfyen mar, ging am $age barauf auf

bie S^rafauer 9*orbofffi-ont jurüci AB bie Spieen ber 9. ruffifcben Armee

iJ>r auf bie Werfen traten, tarn e$ su lebhaften ©efecfyten an ben Übergängen

ber Sftibjica, bie erft am 8. 9lo»ember öerffummten. ©ie Ablöfung »orn

geinbe glücfte; 3)anö$ erfcfyöpfte Armee erreichte am Abenb bie $iefenlinic
t

ber Sjreniama unb rüdte in bie Stellungen, bie inättnfcfyen *>on ber ^rafauer

93efat3ung meftlid) Sfala—2Bolbrom—^ilica ttorbereifet morben maren.

§)a$ II. &orp£ fefjrte unter ben 93efebl §>anft3 §urüct unb trat an ben

linfen ^ügel.

So mucfyS bie öfferreic^ifct;--ungarifc^e Aufteilung jur großen Abmetyr*

fc^lac^t an ber fcfyleftfcfyen ©ren§e bei (£äenftod)au in bie beutfcfye hinein, beren

(Scfpfeiler ^öotyrfct; sunt centralen 9*id)tpfoften gemorben mar. 93iö bie

2. Armee be$ ©eneralS i>. 93oef>m--(£rmolti §ur Stelle mar, becfte baö Leiter*

forp£ ^orba btn tinfen Flügel 2Bot)rfd)S unb bntete bie 9*orbfIanfe ber

2Bartaftellung. Al3 beutfdje S^aüalteriebiüiftonen au£ bem heften eintrafen,

übernahm ©eneral ö. Trommel ben 93efel)l über t>a$ ^orpö $orba, ba$ <m$

gmei beutfcfyen unb einer öfferreicfyifcfyen ©toifton gebilbet mürbe. 9?eben

Trommel ritt baä öfterreid)ifd)=ungarifd)e &at>atlerieforp3 be^ ^elbmarfchall--

Icutnantö ö. Äauer auf, ba$ au^ ber 3. unb 9. ^aüalleriebmifton aufgeffellt

mürbe. 93eibe ^orp^ maren beftimmt, bem Anprall beö rechten ^lügel^

ber rufftfcfyen Armeen ftanbgu^alten, bk gegen bie ^Bartalinie ^eranrüclten.

Sc^mere Artillerie unb Canbfturm follten fte babei unterftüf^en.

©iefe 9^eifer!örper ftanben jmifd)en ^ilun unb ^alifd) an ber Stelle

oon Armeen, um eine ßücfe §u füllen, größer unb gefäfjrlid)er aU jene, bie

am 6. September bei 9Rebai£ gmifdjen ber Armee ^luc! unb ber Armee

93ülom aufgefprungen mar.
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3)te kämpfe an ber ^Ingerapp unb an ben mafurifc^en 6een

Äinbenburg 1a^> bie gctt>altige ^euglieberung ber oerbünbeten öfter-

retd)ifd)=ungarifc^en Armeen unb ber ^Irmee SBoftrfcr; nod) nid)t »oKenbet,

als i^n ber Slugenbltd fcfyon jur 5:af rief. 93et»or tt)ir ben ehernen Schritten

folgen, mit benen er plöfjlicf; mieber baS t»or wenigen £agen geräumte <5elb

betrat merfen mir nod) einen 93lid auf bie beutfcfyen unb ruffifdjen 9^orb*

armeen, bie bei Scfyirminbt, an ber Singerapp, t»or ben mafurifcfyen Seen

unb bei TOama »erfämpft lagen, mä^renb bei 2ßarfd)au unb 9$ama um
bie (Entfdjeibung gerungen mürbe. Slucf; ftc mürben öon ber elementaren

©emalt ber (Sreigniffe ergriffen, bie über ^olen tyinmegfcfyritten unb ftcr; gur

entfcfyeibenben Sd)lacf,tenfolge beS Sa^reS 1914 geffalteten.

©er ^ampf "Jran^tS' unb 9fannenfatwpfS mar nod) nid)t sunt 'SluStrag

gekommen, feit ber £lmfaffungSt»erfudj> beS ruffifdjen ©eneralS bei Sdjtrminbt

unb 2f)d geferweitert roar. 9$ennenfampf erneuerte feine Slnftrengungen, um
beS betyenben unb ffanbfeften ©egnerS ^abfaft ju merben, ber jtcf; immer

tiefer eingrub, ber ^eroegung entfagte unb ben Äampf an ben ©egner gutn

Stellen braute.

©te ^Irmee ^ran^otS lag amifcfyen Scfyirminbt unb 95iaUa in ©räben

unb Q3er^)auen unb fytlt ftd) ben überlegenen ©egner mit bem geuer ttyrer

©emer^re unb ferneren ©efd)üt3e t»om £eibe, als ©eneral Otto t>. 93elom

am 7. 9Zot>ember bie Mitteilung erhielt, t>a$ er gum ^ü^rer ber 8. 2lrmee

ernannt fei unb ©eneral ö.Madenfen bie ^ü^rung ber neugebilbeten 9. 5lrmee

übernehme, ©leicfoeitig mit ber Mitteilung erreichte i^n iMnbenburgS

95efe^l, brei ©toiftonen auS ber gronf ju gießen unb naefy §tyorn in

93emegung ju fetten, $lud) baS XXV. 9?efen>eforpS follte abrütfen. <§ä

mar ber SammlungSbefetyl, ber alle Verfügbaren unb entbehrlichen Gräfte

nacb; §f>orn rief unb feine folgen fd)eute. 93elom mürbe angemiefen, mit

ben jurüctbleibenben Gräften bie 93ertetbigung OffyreufcenS unb ben Scfyutj

ber äu^erften lin!en glanfe burefoufütyren. (£r befdjtofc, bie Stellungen, bie

mefflid) ber Äancja in ber £inie Gsimocfyen—93ufalaräett>o gutn SOööfätöten*

fee unb meiter biö Scfyirminbt liefen, möglicfyft lange p galten unb im

fd)limmften gatte auf bie 9^ominte, bie Slngerapp unb bie großen Seen

jurüdjuge^en. ©a an ber <2lngerapp unb in ben mafurifcfyen Sßälbem in«

§mtfd)en gro£e 93erteibigungSanlagen auS bem 93 oben geroacfyfen maren

unb tym bort 'xReferocn unb ßanbfturm als (£rfa$ jugefdjoben merben

konnten, füllte er ftd) imffanbe, ber rufftfcfyen Übermacht mit geringen

Gräften bie Spifje gu bieten.

©ie 10. ruffxfdje Slrmee fpürte bie ^bna^me beS ©egenbrudeS unb

fcfyrieb fte ber (Ermattung beS ©egnerS $u. ^ennenfampf ging barauf gum

Angriff über, mürbe aber balb gemafn*, ba$ bie ^ampffraft beS alten $einbeS

nicr;t gelitten fyattt. ^llS bie SDZitte ber 10. ^2lrmee am 8. November mit
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ooller Äraft gegen bie Sperrftetlungen am 2ör;f$tt)tenfee öorbrad), tt>urbe fte

unter ferneren 93erlufien surücfgefcfylagen unb lieft babei ©efangene unb

9Kafd)inengen>e()re in beutfcfyer £anb. (Erft als 9*ennenfampf nochmals gur

Überflügelung fcfyritt unb mieber §ur Umfaffung über Scfyirminbt tyinauSgriff,

fab ftd) 93elott> öeranlaftt, bie bünner geworbenen Linien sufammenjuäie^en

unb hinter bie 9*ominte unb auf ben £ttder See äurücfyugeljen. ßangfam

folgte ber geinb, ber bie 9torbflanfe »ergebend &u umfaffen fucfyte, auf bie

SIngerapp.

©ie 10. SIrmee brang bte jum 12. Sfo&ember atlmäPd) gegen Singer»

bürg unb 3of)anmSburg *>or. 93elon> focfyt bei 2BirbalIen unb Staltupönen

unb legte bem Angreifer, ber überatt auf gclbbefeftigungen ftteft, grofte

Opfer auf. 9}acr;buten öerteibigten bie gegen Sorben gemenbeten £afen=

ftetlungen unb räumten fte üon gall ju galt rechtzeitig, fo i>a$ bie Hmfaffung

nie ausreifen konnte. Slm 9. 9^ot»ember griff 9fomtenfampf aud) auf bem

linfen "Jlügel an, um bei £t)cf burcfoubrtngen. Slm 10. 9^ot>ember ging bie

gange 10. SIrmee gum Singriff über unb mälgte ben ^ampf über bie alten

Scfylacfytfetber ber 9?omintener £etbe auf ©olbap unb gegen bie (Engen ber

großen mafurifcfyen 6een. Cangfam ttricfyen t>a$ I. &orp3 unb bie mit ttym

fecfytenben 9^eferi?e=- unb Canbme^rförper auf bie 93erteibtgung3ltnie an

ben Seen, in ber fte ber Übermacht gemacfyfen maren. 03 or ben ^Bällen

ber <Jefte 93otyen, &or ben mächtigen QOöalbüer^auen unb ben blttjenben Spie-

geln ber (Seenfette unb an bem befeftigten ^eftufer ber SIngerapp lam ber

Q3ormarfcr; ber 10. SIrmee am 12. ^oöember gum Stehen. S113 9*emten--

fampf feine ftbirifcfyen ^erntruppen mit blutigen köpfen üom erften Singriff

auf bie^Be^rftellung jurücffe^ren faty, ftellte er t>m 93ormarfd) ein unb lagerte

in £r;ct unb auf bem Oftufer ber SIngerapp auf bem erkämpften 93 oben.

©er 9?ücfsug 93elon>3 auf bie (Seen hntrbe t>on bem 9?ücf5ug ber ©reng»

nxtcfyt begleitet, bie ben Slbfcfynitt 3o|)amttgburg—Solbau Perteibigte. §)ie

fcfyttacfyen beutfdjen Gräfte, bie ©eneral s?. 3aftron> auS £anbme£r unb ben

Q3efa^ungen öon ©rauben^, ^üftrin unb SD^arienburg jufammengetefen

fyatte, nxtren mäbrenb be£ erften Q3orftofte3 5Mnbenburg3 auf 3u>angorob

unb Söarfcfyau gegen ben 9fatrem Porgefcfyoben Sorben, obtt>o^l fte be3

xRücf^alteS ber 35. 9*eferttebioifton entbehren mußten. Se^t traf aucl) fte

ber rufftfcfye Singriff.

©er rechte Flügel ber 1. rufftfdjen SIrmee, ber au3 ber Cinie ^ultuft—
Sßpfeograb vorging, snxtng 3aftrott>, auf bie ©renje &u meieren. SIm 4.9*0=

oember flackerten an ber £tnie (^oraelen—^lanxt—Scorpj ernfte kämpfe
auf. Sie brannten tagelang auf ber Stelle fort, benn bie ©eutfdjen festen ftd>

immer lieber feft, um ben getnb §u feffeln unb 3eitgett>inn &u erftreiten.

SIlS bie 9?uffen am 4. 9^ox>ember in TOanxt einrücften unb bem trotjig

n?eic^enben ^einb mit ber rechten Slngriff^folonne oon G^orjelen auf Slftu*

fc^afen, mit ber linfen x>on Scorps auf 9*ppin folgten, Ratten fte tro$ ber
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9?är;e $f)orn$ nod) feine Kenntnis »on ber (Sammlung einer beutfdjen ${n»

grtfföarmee 3tt>ifd)en £f)orn unb £of)enfalsa. 6elbft bie 3urtidnal;me ber

8. "Slrmee an bie Geenfcfyranfe unb i>a$ '•Huömetdjen 3aftron>£ auf Solbau

fdjeint ftc md)t sunt 9^ad)ben!en öeranlafjt su tjaben.

©aS ftrategtfd;e 93ilb ift i)tn 9?uffen and) in ben 9Rorb* unb Gübgaffen

be£ ungeheuren S?rieg£tl}eater£ bunfel geblieben, ©ort aber, tr>o fte feine

Slmrtffe malzunehmen, ja 3eid)nung, garbe unb 3ufammenffetlung beutlid)

3U unterfdjeiben glaubten, auf ber meitgefpannten polnifdjen Q3orberbürme,

bie allmäl)ltd) t>on ber SO^affe tt)rer untt>iberfte^lid) ttorrüdenben 3lrmee über*

flutet würbe, faf;en fie btn großen ©egenfpieler erft, als er ibnen au6 ber

rechten ©äffe in ben 9Racten fprang.

§)er QSormarfcty ber rufftfdjen ioauptarmee

©er ©rofcfürft ift feinet (£rfolge3 am 10. 9^oüember ftcfyer unb fürchtet

!eine glantenbebrofmng mebr, nad)bem feine glügelarmeen ftd) nät;er tyeran*

gebogen ^aben, um bie Stoftfraft ber großen $lrmee ju unterftüfjen. *2luf

bem linten ^lügel rjaben bie 3. unb 8. ^Irmee bie £tnie Ganof—©rmom

—

Q^efsom—SRielec erretd)t unb ftnb im 93ormarfd) auf ©ufta unb 5:arnott>,

mäftrenb bte 11. $lrmee ^rjemttfl umfd)lie^t. 5luf bem rechten <5lüget fielen

bie &orp£ ber 10. <2!rmee *>or $lngerburg unb ßöt^en, bie red}t3 ber (

2öcid>fel

fecfytenben §:etle ber 1. ^Irmee t>or 3Bi(lemberg unb Solbau. ©ie grofje

^ittelarmee fd)iebt ftd) au3 bem ^öetdjfelbogen gemeffen, aber unauffjaltfam

»or. ©te linfö ber <

2öeid)fel öorgefjenben $orp£ ber 1. ^Irmee ftnb am 10.

9^ot>ember bi3 2öloclatt>ef—ßubrantee gelangt, inbem fte fcfymadje beutfcfye

Gräfte — baä 54. 3nfanterteregiment unb £anbfturm — §um 'iluSmetctyen

jmtngen, unb ftefjen i>or ben Kälbern fcon §^>orn unb Äo^enfalga. ©ie 2.,

5V 4. unb 9. $lrmee rüden al3 gefcfyloffene SSftaffe gegen bie ^öarta unb bie

Ssrentama oor. ©abet txadjttt ftd? bte 2. ^rmee sur ilmfaffung be3 linfen

Flügels ber ^Bartaftellung auszubreiten, mäfjrenb bte 5. unb 4. *2lrmee in

bie <5ront 2öielun—(£äenftod)au einzubrechen fucfyen unb bte 9. 'Slrmee auf

$rafau vorbringt.

Ämter einem bid)ten Schleier i>on ^ofafen= unb ©ragonerbwiftonen

fd)iebt ftd) ber rieftge Sturmbocf eineS „bataillon carre" tton tner Armeen

§um entfcfyeibenben 3entrumcftofj jurec^t.

2Benn aud) ber Q3ormarfc^ ber Muffen langfam gebie^, fo mu^te ftd) bod)

ba$ ©emid)t t^rer 9ftaffe balb ftärfer fühlbar machen. Ämter ben rufftfd;en

fronten arbeiteten ttiele ^aufenbe, um bie gerfforten 93afynen unb ^ege
n>ieberl)er§uftellen. ©er ganje 9^aum jmifc^en ber ^Betd^el unb ber 'SBarta

fällte öom ^ormaifd) ber großen <

2Xr mee, beren Kolonnen ftd) mütjfam,

aber fraftüolt öom ^led bemegten. ©rang ber 6fof* bureb, fo hmrbe bte
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Jront ber 93erbünbeten auSeinanbei geriffen, bie Armee Äinbenburgs nacb,

Sorben abgebrängf, bau b^terreicr;ifd)--ungarifcl)e Acer nad) Süben auf=

gerollt itnb ber &rieg nad) Sd)leften unb Stftäljren getragen. 3n ©eulfcfylanb

a{)ntc man bie Schwere ber Q3elaffung nicfyt, bie fid) bamatö auf bie Offgrenje

tpäljte, unb in öfferrcid)=llngarn nutzte man nid)f, mie fd)tt>ad) t>k ©ecfung

war, bie donrab ö.Äö^enborf in SBeffgaliäicn unb an t>m Raxpatfycn fte^en--

gelaffen batie, um 5tt>tfd)en ^rafau unb djenftod^au ftarf genug auftreten

$u lönnen, bamit Äinbenburg SEftadenfen alle£ hi§ auf fed)3 3)iöifionen

unb ©renjfdnttj junt entfd)eibenben "Jlanüenftot? mitgeben konnte.

3)ie 93ötfcr ber (Entente bagegen fafjen ben Siege^magcn 9^ifolai£ ate

jermalmenbc QBal^e meftmärtS rollen unb ermarteten »oll 3ux>etftd)t ben

Auötrag beö großen Kampfes. Am 7. 9^ot>ember brachten rufftfcfye unb

englifd^e 3eitungen bie Reibung, t>a$ ^rafau unb 93reSlau unmittelbar

bebrol)t feien unb i>k 93et>ölferung Oberfd)leften3 gu flüchten beginne. 3)ie

rufftfd)c ÄeereSleitung backte mdjt anber£.

A13 am 8. 9^ot>ember ruffifct>e Leiter jmifdjen &onin unb 6ierab§

bie QQöarta überfd>ritten, bereu 93rüden son ben Q3erbünbeten gefprengt

morben maren, unb öfterrcid>tfct)e unb beutfd;e &at>allerie ftd) auf ben an-

rüdenben ^einb ftür^te unb bie ^ofafen marf, na^m ber rufftfdje ©eneralftab

ba$ ak$ Seiden be£ legten berjmeifelten 3Biberftanbe£, tton bem er glaubte,

baf? er mctyr §ur 3)erfung forfgefe^ten 9?üd5uge3 aU §ur 93erfd) leierung be-

ftimmter ftrategifcfyer Abftcfyten geliefert merbe.

©er ©rofcfürft 50g ba^er bie SO^affe feiner &at>alterieforp£ nad) bem

rechten ^lügcl ber großen Armee sufammen unb fd^rieb bem linfen Flügel

3urüdf)altung üor, um bie Hmfaffung in3 QBerE ju fetjen, eb;e bie <Seutfd)en

über bie ^roäna ausmieten. ®ie 2. unb 5.Armee mürben angemiefen, gegen

bie £inie $olo=2Bibatt)a »orsurüden, mä^renb bie 4. unb 9. Armee fieb, an

bie gront (£§enftod)au—^rafau beranfd)ieben follten. ©te rufftfcfye .fteereS--

leitung »erlegte bamit baö 6d)roergemid}t be3 Angriffs auf ben rechten

^(ügel. 3)ie 2. unb 5. Armee mürben jur Hmfaffung unb sur 3)urd)--

brecfyung be3 smifcfyen ^ofen unb ^alifd) Vermuteten Itnfen Flügels ber

Armee Ambcnburg angefetjt unb biefe 93eh>egung burd) t>m Q3orftofj

ftar!er ^at>atleriefc>rp3 eingeleitet. ®ic Äauptmaffe ftie^, §mei Roxpö

ftarf, nörblicr; beö SBartafmeB bor unb bro^te bie Stellung Runter beut

bluffe ju umfaffen. €in britteö 9^eiterforbö bracl) in fernerem 'Slrtillerie--

feuer ^mifdjen ^olo unb Sierabj über bie QSarta unb ritt auf ^alifcb,.

QBä^renb bie Muffen meiter füblid), im 9vaume ^enftoc^au, auf ftar? befe^te

fefte Stetlungen trafen, frieden fte gmifcfyen Sierabj unb ®ali\d> nur auf

Reiterei, Artillerie unb Säger, bie ftd) in 93emegungögcfed)ten fdjlugen.

93i^ ^osminef unb Stam bid)t an ^alifd) Ijeran gelangten ^Dragoner unb

^ofafen. ©ort marfen ftd) i^nen beutfd)e, öfterreid)ifcbe unb ungarifcfyc

leitet bioiftonen in ben ^eg unb fd)lugen fte auf Sieiab§ juiüd. <3)ie gur
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ümfaffung be£ 'JßartafmeS über Konin vorgetriebenen KofalenforpS ge-

langten bis gur Cime Oftromo—'Sörefcben. Sfyxt Gritjen erreichten beutfetyen

93oben unb berührten baS ftrategifcfye 93ab;nnet5, auf bem jtcb bie 93erfamm--

lung ber Qlrmee SEftadenfenS in ber 9?icc;tung von Kreugburg nad) $f>orn

vollgog. £>ier trat ibnen £anbffurm entgegen unb fcfyeudjte ftc gurüct 'Jim

9. November mürbe ein rufftfd)e£ 93ortyutbataiEon, ba$ Konin erreicht $<xtti,

von beutfdjer Kavallerie angefallen unb gerfprengt. (£3 mar ber Sluftaft

gur beutfcfyen Offenftve.

5Mnbenburg£ letzte Vorbereitungen maren getroffen. (£r Ijatte ben

9Südgug unb bie völlige Umgruppierung ber ^rmee binnen viergeftn $agen

burd)gefüt;rt.

©er ftrategifcfye 9?ücfgug von ber 9*amfa hinter bie SBarta mar reine

planlofe 9?etirabe gemefen. ^iU bie beutfdjen Korps auS ber ßinie

6ebliff—9}ome TOafto—©lucb;om—£ipce—Kutno nach heften abgerüdf

maren, Ratten bie lunftvoUffen 9)Zarfd)pläne für ftc aufgegeidmet gelegen.

3n vermirrenben, von Cubenborff unb Äoffmann meifferlid) vorgefd;riebenen

3ügen bemegten ftcb; bie Korps i^ren unbekannten 3ielen gu. ©er ©egner,

ber an einzelnen Stellen gar md)t, an anberen nur ein 6tüd meit folgte

unb ptötjlid) inS <2Beglofe geriet, konnte auS ben 3Karfcfyrtd)tungen unb

"3Karfd)treugungen ber 3)eutfd)en fein ftareS 93ilb gemmnen, füllte ftd? aber

unmill!ürlid) nad) ©übmeften gebogen, mo^tn bie meiften ^Richtungspfeile

geigten. 3n großen S^ärfc^en ftrebten bie beutfcfyen Gruppen ber fd)lefifd)en

©renge gu. ^m 3. November maren fie ben klugen beS geinbeS ent-

fd>munben. 211S ©eneral v. <2Bor;rfd) in bie Stellungen hinter ber QSarta

etnrüdte, an benen ^aufenbe von Scfyangarbeitern feit bem 27. Oftober tätig

maren, unb feine CanbmetyrforpS orbnete — bie 1. ©arbe-9?efervebivifton

mar nod) auf bem ^Inmarfd) von (£b;ecmr; —, traf Äinbenburg bie legten

^norbmmgen gur 93ereitftelluna ber 9. $lrmee im "-Räume £f)om.

$lm 6. November maren bie Korps Innrer ber fd)leftfd}en ©renge an-

gelangt, bie SSftadenfen nad) Sorben führen follte. 3n ber 9Zacr/t begann

ber (gifenbatynabmarfcb, ber jt<$ mie ein U^rmerf in Q3emegung fe$te. 3ug

auf 3ug rollte von Kreugburg nad) Sorben. 3n brei §agen beförberten

bie fd)leftfd)en 93a^nen eine <2lrmee nad) ^ofen, Äo^enfalga unb 5^orn. 3ur

gletd)en 3eit eilten von 9*orboften baS 1. 9?efe'rveforpS, baS jefjt von ©eneral-

leutnant v. borgen geführt mürbe, unb 6d)effer--93ot)abel3 XXV. 9£eferve--

forpS l)eran, 2luS bem heften erfcfyienen bk fampferprobfen Kavallerte-

bivijtonen; nur bie ©arbefavatlerie blieb vorläufig in ^lanbern fielen.

Äinbenburg verlegte ingmifdjen fein Hauptquartier nad) ^ofen. ^adenfen

mar nacr; Äo^enfalga vorausgeeilt unb empfing bort am 'ilbenb be£

9. November ben 93efet)t gum Angriff.

©ie bunfle 93ü|)ne be$ öftlicr^en Kriegtf^eaterö mürbe von einem 33li$

erbellt, ber bie gro^e 6d)lad)tenfolge in ^olen anlünbigfe.
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©ic <Sd)lad)fenfolge in tyolm unb ©dtsien

<2Us SERatfenfenä Anprall erfolgte, ftanb 2öor)rfcf) bei 3arfi unb (£§etu

ftocfyau fd)on feftgemurjelt. 'Sin feinem redeten Flügel mar ©anftä 1. 5ltmee

in bie ßinie gerüdt unb *>or &rafou bie £reftung$befarmng aufmarfd)iert,

um bei ruffifcfyen 9. ^Urmee ibalt 51t bieten, bis bie 4. <2lrmee beS (frjfjersogö

Sofcf ^yerbinanb bie SBeicfyfelbrütfen überfd)ritten f)atte.

0ie ruffifd)e ^Ingriff^maffe mar nod) nid)t über bie S5reniama unb bie

^Ptlica oorgerücft. Offenbar mar fie burd) bie 3erftörungen be£ QBegnetjes

aufgebalten unb burd) Q3efef)le angemiefen, tt>re linfe ^tügetgruppe nicfyt

öor bem (fingreifen ber 2. unb 5. Qlrmcc in ernften ^arnpf 51t Vermietern.

3m öfterreid)ifd)--uugarifd}en Äeerlager mar man fid) be£ (ErnfteS ber

£age bemüht. 2ll£ iMnbenburg feine Äauptfräfte bei ^born sufammenjog,

um am entfdpeibenben fünfte ber meitgefpannten ^Sßalffatt mit £lbermad)t

aufsutveten, mar (grsljerjog griebrid) barauf gefaxt, bem $lnprall ber ruffi--

fd)en 9Xaffe miberftef)en 511 muffen, bis ber glanrenangriff feine ^Birftmg tat.

ibötjenborf fann auf me f)r. (Er moltte b^m ^lanfenftof? *>on Sorben mit

einem 'Jlattfenftof? von &nben entgegenkommen, ©elang es, bie 9. rufftfefcc

^Irmee, bie am ünfen 3öeid)felufer aufmärts marfcfyiert unb Qantl gefolgt

mar, gegen bie ^rafauer 9*orbfront §u sieben, mor;in ©anft auSgemid)en

mar, fo !onnte bie ^rmee be£ (fr^erjogS 3ofef ^erbinanb fie in ber <§at

in ber t?lan!e faffen. 211s SD^adenfen ben 93efef)I %im 93orgef)en erbielt, mar
bie 4. öfterreid)ifd)e Slrmee atterbingS nod) md)t in ^rafau oerfammelt,

aber aud) bie 9. 9?uffenarmee nod) nid)t in greifbarer 9?äl)e. £)ie Sd)tac^t

entbrannte bal)er juerft bei Söloclamef unb &0I0 im Sorben.
3Bloclamef unb $olo bezeichneten bie Stelle, mo QBeic^fel unb 2Barta

ftd) auf polnifd)em 33oben einanber auf 60 Kilometer nähern. Sine ©urd;--

bred)ung ber 1. ruffifd)en 21rmee, bie ^mifdjen ^Bloclaroef unb S?olo als

51anfenfd)ut5 aufgeftellt mar, führte unmittelbar in bie ftrategifd)e ^lanfe

ber rufftfd)en Gto^armeeu, bereu rechte 'Jlügelgruppe ebtn im begriff mar,

über bie TBarta gegen 2Beften §u bringen. Äier fcfyutg ber 93U^ ein.

9ftacfenfen3 93ormarftf)

s21m 10. 9"cooernber brad) bie beutfd>e 5beere<Jfaoatterie <m$ ber £tnie

^alifd)—^örefd)en—efulff—9vab5iejovu—Capros jur <3ectung unb 93er-

fcf)leierung beS Eingriffs ber 9. $irmee vor, ber mit vorgenommenem (infen

Flügel gegen bie SQorbflanfe ber großen Slrmee gerid)tet mar. ibinter ben

Leitern traten Sftadenfens ^orpS aus bm Kälbern von Äobenfal^a l;eroor.

Qluf bem red)ten ^(ügelrüdtc bav^ XI. ^orpS, in berSDtitte ba$ XXVII. unb
MX. S^orpS unb am tinfen Flügel bae I. unb XXV. 9\eferoeforpS t>or.

©tegemoun^ ®ricf)iif|te be* fhrieoeä. II. 18
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<S>a£ Sd)mergemid)t tag auf bem ttnfcu Flügel, ber t>on Sorben berunterftiefc

unb auf bem rechten
<

2öeict)fe(ufer t>on 3aftrom begleitet mürbe.

(££ mar ein eigentümlicber, tton ftrategtfdjen 'Jllimungen umgitterter

93ormarfd), beffen gebeimnigöolle &raft bie gan§e *2lrmee burebbrang. (fr

bracb mit reiftenber Gcbnelligüeit in ben getnb. §)ie ioeereSfooallerte bullte

ben Angriff in bid)te Sd)leter, bie erff im 93raufen ber Scr)lad)t gelittet

mürben, ©ie 8. &a*>alleriebwifion ritt am redeten Flügel oon &atifd), neben

ibr bie 5. i>on ^Lßrefcben oor. ®ie 9. 5?aoalteriebitnfton rücfte tton ©hilf! unb

bie 6., bie am linfen Flügel ritt, rüdfe öon 9lab5tejom an. 9ftit ttor--

genommenem linken Flügel, auf bem (Generalleutnant ». 9Rid)tbofen ben

Eingriff führte, brad>en biefe üampfgcmobnten 9^eiterbarfte in bie £üde

jipifc^en ^öeicbfel unb 9Barta ein. ©er Stofj rid)fete ficf> unmittelbar gegen

bie £inie 9Bloclamef—^oto unb fegte bie rafftfebe &at>allerie öor fid) ber.

%U ba$ &aoatteriefc>rp3 9£id)tbofen 5mifd)en SMfü unb <}>apro3 über

bie ©retrje ritt, manbten bie ^ofafen bie ©äule, obne ben Angriff abgumarten,

unb sogen fid) plänfelnb auf il)re 3nfanterte gurüd. 3m etfigen 9^orboftmtnb,

ber roilb in 9D2äl;men unb Mänteln müblte unb ba$ ^otmeer °Polen3 mit

einer trügerifd)en "Jroftbede übergog, ritten 9^td)tbofen£ Leiter gegen ben

neuen ^etnb. 6ie gemannen fd)on am 11. 9t0i)ember Ssbica, Ojtencinty unb

bie Strafte nad) ßubraniec unb traten bort ins ©efed)t gegen rufftfdje 3u--

fanterie. Q£$ maren bie Q3orbuten ber 1. ruffifeben 'iHrmee, bie fid) plöfjlid)

Don i?orn unb in ber tinfen ^taniüe angefallen faben. 93 on linB griff 9?id)t--

^ofen an, üon oorn beutfd)e 3nfanterie, bie ptöt^lid) au3 ben Salbungen öon

Äobenfalja unb ^orn berau^ftürgte unb am 1 1 . 9^o»ember »or QOBtoctamef

auf ben $cmb traf. ©ie Muffen ftellten fid) in ber ßinie QBloclamet—93rsefc

jum ^Biberftanb unb fanbten iMIferufe an bie meiter rüdmärtS ftebenben

&orp£ ber 1. '•Zlrmee. $lber ba£ treffen mar rafd)er gefd)lagen al£ ^ebacljt.

©aS I. 9?efert>eforp$ nnb ba$ XXV. 9te\exveUvp& rannten ben ^einb glatt

über ben .Saufen. ©a£ XXV. 9^eferi>eforp3, ba$ bart an ber SBeicbfel

marfd)ierte, marf babei eine 93rigabe feiner 50. 9^eferöebmifion mit ^Ir--

tillerie unb ^aoallerie auf ba& reebte Stromufer in bie ^lanfe be£ bort

feebtenben <5einbeS.

§)ie treffen bei QßloclatPel unb 2\pno

0er $inprall bev ©eutfd)en mar fo ftarf, ba$ baö rufftfdje 93orpoften--

forp£ bie Strafte QBloclame!—£ubraniec unb bie ^icfenlinic ber 3t>lo--

mioucjfa nad) furjem ^ampf preisgab, um ber 6tofjrid)tung folgenb über

ben £bobec5abfd)nitt auf ^ornal nnb £ubien surüdsufluten. 3m Straften»

fampf bemäebtigte ficb ba$ XXV. <=Referöeferp« 9Ö3loclameB. ©ic 49. 9Se-

feroebiyifion erftürmte bie ©fabt. 3br Rubrer, ©eneral x>. 93 riefen, fanb
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babei au ber Gpitje feinet Gruppen ben .öeibentob. ©er (Sieger folgte ben

weicfyenben Muffen auf bem ^yufce unb »erwanbelte ben 9*ücfsug in $*ud)t.

9Sid)tf>ofen f)e^te ben gefcblagenen geinb r>on Ort §u Ort. <2Bo er

fid) fetjte, würbe er 51t gat^ angegriffen unb »on ber Artillerie wieber auf--

gejagt. £ag unb Vladjt giug e£ weiter. QSrennenbe Stroimtieten leuchteten

ben beutfd)en Leitern im meglofen £anbe. 0ie Infanterie be£ I. 9teferoe--

Jorp3, beS XXV. 9vefert>etorp3 unb ber 3. ©arbebwifton folgten in ©ewalt--

märfd)en unb erreichten fd>on am 14. 9?oöember bie ßtnie &0I0—3)ombrowicc.

9J?acfenfen ftanb alfo bereite mit bem tinfen 'Jlügel in ber red)ten tflanfo ber

rufftfd)en 3entrumearmecn.

3)er ©rofjfürft fdjredte aus ber 6id)er^ett auf, in ber er fid) gewiegt,

unb griff rafd) entfcfyloffen ein, um bem ©nbrud) in feine rechte glanfe 511

fteuern. (fr war nidit gefonnen, auf feine gro^e Offenfwe 51t t>er§icf>ten,

unb ballte brei &orps um Älobawa unb §)ombrowice §ur Abwehr. Sie

follten ben Q3ormarfct) 9ftacfenfen3 um jeben °Prei3 ^emmen, bis bei Gsen--

ftod>au unb $rat\*tu ber <3)urd)brud) gelungen war, 51t bem er jettf alle Bibern

fpannte.

3u biefem 3wect würbe Scfyeibemamrö 2. Armee »or bem Söartatnie

angehalten unb veranlagt, nad) Sorben gu fd)Wen!en. ©aburd) entftanb

uörblid) ©ombie—2encst)ca an bem öerfumpften 9^erabfd)nitt eine ftarre

Sperrftellung, bie ben Anprall 9)2 acfenfenS ^emmen follte. Suglcid) erhielten

bie $orpö ber 1. Armee, bie auf bem rechten Ufer ber <

2ßetd)fel ftanben,

33efebl, Verhärtungen auf ba$ linh Hfer §u werfen, §)iefe follten bei ^piocf

unb ^Bpfjogrob über ben Strom fetjen, mit ben SOßarfcfyauer 9vcfert>en über

©ombin auf ^ufno vorgehen unb 9)?acfenfen in bie lin!e filanh fallen.

Äinbenburg l)atte bies oorau£gefetycn unb bem ©egenftofj vorgebeugt, inbem

er bem I. 9?eferoe!orpö uact; bem treffen von ^loclawel bie 9tid)tung an

ber ^Betcfyfcl aufwärts gewiefen l;atte, wo eS fict) jitr ©ecrung SDlatfenfenä

oor ber 93$uratinie fetjte. Sugleia; l)atte er 3aftrow jum Angriff gerufen.

QBäbrenb auf bem linfen Ufer (frfolg auf Erfolg gehäuft würbe, griffen

bk auf bem red)ten Hfer fte^enben Gräfte 3affrow£, bie buret) eine 93rigabe

bei XXV. 9veferoet'orpS »erftärft worben waren, ben gefd)Wäd)ten ©egner

am 14. 9coöember bei £ipno an, fcfylugen i^n unb nahmen ilmt gablreicfye

(befangene ab. 3)aburd) würbe 9ft aefenfenä linfer Flügel gefiebert unb ber

Vormarfd) feinet glanfenforps am linlen 2Beid)felufer erleichtert, ©eneral

0. borgen rücfte fd)on tampfenb über $owal auf ©ofttmm.

Äartnäcüg wiberfetjten fid) bie 9?uffen biefem €inbrud), ber §ur ganzen

Operation Äinbenburg^ bie unerläfjtidje Sicherung fd)uf. 3wifd)en bem
I. 9^efett>et

<

orp3 unb ben l)erbeieilenben ruffifd)en 9£efert>en entbrannten an

ber Uferftrafje, bie burd) ^ö^renwälber, 2öeibenbtdid)te unb wol)lbebaute

Auen nad) SBarfdjau jte^t unb bau wellige ©elänbe »on ^utno oon ber

TOeicbfelnieberung fdjeibet, bie beftigften kämpfe. Am 15. 9cot>ember würbe
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i^omal genommen, bie fefte Stellung, bie bie 9vuffen an öer .öügcllefme »on

3amaba unb bei bev ^öinbmü^te t>on 3afr§en>o belogen t>atte, cvftürmt unb

bev vecfyte Flügel bev 1. 5lrmce auf ©oftmun suvücfgemovfeu. ©eueval

t>. SDlorgen rüdtc auf ^locf, um bie 93 rüde 51t fperren, über bie ber redete

Flügel bev 1. vuffifcfyen 5lrmce ben 3öeg fucfyfe. 9*un mar SRadenfenS ßmle

plante in ficfyercr $mt.

§>te ftrategifcfye £age am 14. 9?o$ember

3)ie vufftfcfye ioeeve^leitung fat> fiel) am 14. 9c0üembev »or neue Q3cv--

bältniffe geftellt.

31m 14. 9to»ember mar bev ©vo^füvft fcfyou nid)t metyr in bev £age,

fein „bataillon carre" mit »oller ^Bucfyt in 93emegung 51t fe^en. 0ie 9}iebev=

lage bev 1. ^Ivmee l;atte bie vec^te *5lan!e entblößt unb bie 2. 5trmee ibvev

Offenfiöaufgabe entfvembet. &tatt am vecfyten Flügel jum umfaffenbeu

Eingriff öorjugefcen, mav fie genötigt movben, nact; 9?ovben abaufcfymenfrn

unb am 9}evabfd)nitt einen Q3evteibigung^t>aten 51t bilben. Btatt »iev maven

nuv nod) bvei ^Ivmeen gegen bie ^avtalinie unb auf Ärafau in 93ovmavfü).

Qod) ba& maren immev nod) mef)r al£ 30 3)i»ifionen, bie b^n Streitkräften

2BoV;rfd)£ unb ber Öfterretcfyer meit überlegen maren.

3)ie £age ber 93erbünbeten mar am 14. 9co»ember fcfyon »on bem

fd)tt>erften 0rud befreit, aber nod) md)t genügenb gefeftigt, benn aufcer

^öopvfd) unb 0anfl ftanb an bev ^öavtalinie unb »ov $vafau nod) nid)t3 feff.

93oel)m--(£vmotti3 ^ovpS maven evft am 14. 9Ro»embcv in Scfytefieu ein--

getvoffen unb nocl) mit bem ^htfmavfd) an SBotKfä^ tinfem Flügel befd)äftigt

unb bie $lvmee Sofef ^evbinanbö evft auf bem Q3ovmavfd) buvd) ^vatau be--

gviffen. ^vo^bembefc^lo^ ^v§bev5og ^viebvid), sum ^Ingviff übevsugeben, um
bie vuffifdje 5., 4. unb 9.$lvmee su feffeln unb benÄinbenbuvgfcben^lanfcmftofi

buvd) einen Stofc in bie linfe plante bev 9. <2lvmee 51t untevftü^en, fobalb bie

4. ^lvmce 5itv Stelle mav.

§)ie Muffen liefen fid) ju ifcvem 21ngviff auf bie 2öavtalinie unb

bie ^vatauev Q3ovftellungen Seit unb waren am 14. 9?o»embev nod)

nid)t übev bie £inie Sievabj—93etd)atom—^Uica—2öolbvom—Sfala—

Slomnifi-- c
Pvof50tt)ice—93v5e'5^o--9^ott>o InnauSgefommen. QSom'fd) unb

bie Öftevveicfyev btnüfyttn tiefen Hmftanb suv Q3evftävhmg i^>vev Stellungen

unb fd)afften ^Ivtillevie »on 93veölau unb ^vafau l)evan. Sie fud)ten babuvd)

bie llntevlegenfjeit au£§ugletd)en, in bev fie fid) gegenübev bem ftävfeven getnbe

befauben. 3Me öftevveid)ifd)--imgavifcf)en 'Slvmeen maven buvd) bie Q3evluffe

unb bie ©vangfale bev gali^ifdjen gelbjüge auf t>a$ äu^evfte gefd)mäd)t

movben unb hatten an ibvev ^ampffvaft (£iubu£en evlitten, bie fic^) in menigeu

CJagen nid)f miebev gutmachen liefen, ^opvf^ £anbmel;vfov^ unb 9^e-

fevöebmifionen maven fd>mad) an 3abl unb buvd) ^van^beiten l;avt mit--
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genommen roovbeu. Sinter tiefen Hmffänben ixafym ber Stampf anber^Barta

einen fd)leidenben Verlauf, ber burd) ftarfe 9lrtillcrictätig£eit gefemtseidmet

uwrbc unb evff am 19. 92oocmber §u fernerer Verftridung führte.

3n5tt)ifc{)en mar am 9?er bie (£ntfd)eibttug gefallen.

§)ie 6cfylad)f bei ^ufno

©encral o. 9Jiacfenfen t;atte alle Gräfte gur 6cl)tad)t bereinigt unb griff

bie Cime ^uttto—3)ombie an, mäf)renb t>. borgen attg ber Itnfen ^lattfc

gegen ©oftmün nnb ^Icc! öorbrad). 3)ie 6c^lad}t mar unmittelbar auö

bem Vormarfdi geboren, ber feit bem £age Pon TOoclamef in Q3erfolgung$--

fampfen 50 Kilometer jurüdgelegt tjatte unb nun im fingen um bte (£nt--

fdjeibung gipfelte. 21m 14. 9}ooember brannten bie kämpfe auf ber ganzen

£inie auf unb reiften am £age barauf jur 3)urd)brud)3fd)tad)t. Q3om I. 9^e--

fcrPeforpS gebedt, fod)ten ba$ XXV. 9?eferoetorp3 unb ba$ XX. ^orp£ am
(infett Flügel um ben 93efi^ ber Strafe G&obecj—Äutno unb nahmen ^ion--

til, SSftcrspcc, ^ontt), ^amtemta unb Sluguftopol. 3)a3 XVII. .^orpS über«

fortritt reebtö anfd)liefjenb unter erbitterten ©efecfytett bie 6trafte ^lobonxt—
^roSnieroicc unb erretd)te 9?butom unb SanJoroice. <2iuf bem redeten Flügel

feebtenbe ^eilc be$ XI. $orp£ brangen über Sspboret ©rabom unb 9?oroa*

mie£ auf ©ombie. 2öäbrcnb ber iinre Flügel unb bie 9)2 irre bie ruffifcfye gront

burcfybracben, marf bie rechte ^lügelgruppe bau glügetforpS ber 2.
<2lrmee

btutenb auf ben 9^erabfd)nitt §urüd. 5lm 15. 9*oPember überfd;ritten bie

'Seutfdjen ben 9?er. <3)er rufftfcfye Vertetbtgung£l>afett mar äerbrocfyen. Unter

Günbuftc ütclcr ^Taufenbe Pon (Befangenen entfd)arten fid) bie gefcf)lagenen

5?orp£, um in füböftlid)cr unb fübticfyer 9vid)tung '•Hufnabjnc §u fud)en.

3)ie Scl)tacr;t batU al$ 93erfolgung3fcf)lad)t begonnen unb geenbet.

Obnc ^Itempaufc folgten bie <£)eutfd)en bem aufgelösten geinbe. 3m eifigeu

xftoöcmberfturm, ber bunfte Wolfen unb 6prüf)fd)auer über bie (£bene jagte,

ftrebten bie Verfolger Pormärtö. §>cr 9?uffe hatte fid) gut gefci)lagen unb mar
nod) julefjt in gefd)loffenen Kolonnen §um ©egenangriff gefd>ritten. (£rft als

er fid) immer roieber taftifd) umfaßt fab. unb bie <3[Rafd)inengert>et>re i^n 51t

Äaufen betteten, »erlieft irm bereut, 3luf bem 9?üc?sug, ber balbin^lud)t
ausartete, fehlte ibm bie 6pamtfraft, bie ben Verfolger in brei $agen fed)tenb

oon Ä'utno bis £encspca trug. 2öie crfd)lagen lagen STaufenbe tieffd)lafenb

in ben Dörfern unb fielen in bie Äanb beS Siegers, ber 3Tag unb <-flad)t

marfd)icrcnb über ^utno unb ßencjpca bie Verfolgung nad) ©üben mälzte.

S)te Verfolgung ber nörblid) $utno gefd>lagenen ÄeereStorper fai) bas
XXV. 9*efert>erorp3 am linken Flügel. 9?ecl)t$ Pott il>m rüctte baö XX. ^orp^
»or. €0 galt mit bem linfen Flügel 6frt)!om §u erreid)en unb bie Äanb auf
bte nad) 2Barfd)au aiel^enbeu 9^ücf5ug^linieu 51t legen.
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3)as ^attallerieforpS ö. Ricfjttjofen brad) am Racfymtftag beS 15. Of=

fober am Q3ewegungsflugel öon £ubieu i>or unb fucfyte §unäd)ft btc Strafte

Senc^ca—£owic§ §u gewinnen. £enc§t)ca war twn befonberer «Jötcfytig&if,

ba es bie SOZiffe ber großen nafürltd)en Q3erfetbtgungslinie bilbete, bie ftd) in

©effalt beS 93äura-- imb RerabfcfyniffeS »on £owic§ über Orlow unb £enc§r;ca

nad) bombte gie^t. SOttf fütfotbem £ag erreichte bie 6. ^aoaüeriebwifton

Sfrjelce xmb [rieft auf ^ufno twr. §)ie Muffen l;ietfen baS Sfäbtct)en nod)

mif 2000 9ttamt befe^t unb Raffen balmtfer einige Regimenter §ur §)eduug

beS Rüdgugs unb ber Strafte nad) £owic§ aufgeffellf . 'i&ber ein tiefer Sd)laf

mar über fte gekommen. Sie glaubten ntct)f baran, bafy bie 3)eutfd)en nad)

hartem Sd)lad)ttag in frofftger, finfferer Vladjt §ur Verfolgung fcfyreifen

fönnfen. ©an^ Äutno fcfylief, als baS 13. Äufarenregtment mif jtt>ei ©e-

fct)üf3en in bie Sfabt brad). hinter it)m folgten ^Dragoner unb 3äger 51t

^ferbe. Sluf bem StKarft erhielt bic Spitze t>on einem auffcfyredenben

hoffen <#euer. <£>ie £lberrafd)ung war gegenfeittg. 3)er ^üt)rer ber §)ii>i--

fion, ©raf Scfymeffow, 50g feine Reifer wieber aus ber Sfabf, um fte

md)t in ein Ortsgefecht §u »erwidern, unb tieft ein paar ©efd)üf)e fpielen.

Vlad) fttrjev 93efd)teftung ffürmfen abgefeffene Dragoner unb Äufaren

um 4 £lt)r in ber 'Jrütje ben brennenden Ort. §)te Q3efat)ung wet)rfe ftd) nod)

eine Stunbe lang unb ffredte bann bie Waffen, worauf bie f)infer ^ufno

lagernben Regimenter abzogen unb bie Strafte nad) ßencjtjca freigaben.

3Me ©egernnaßndjmen ber Muffen

3)er ©roftfürft war in§tt>ifct)en ntd)f müftig gewefen. Q£x öerftärffe feine

©egenmaftnat)men, trieb immer [tariere Gräfte gegen baS I. ReferfceforpS

t>or, um^adenfenS linfe "Jlanfe eingubrüden, unb Inelt immer gröftere £eilc

feiner 3enfrumSarmeen an, um ben Flankenangriff aufzufangen. ^2lud) bei-

lüde Flügel ber 2. ^Ivmee würbe jeftf §urüdgefd)Wen!f unb 30g ftet) in ber

Richtung £obg sufammen. ©eneral s>. Sd)etbemanu würbe angewtefen, ftd)

t)inter bem Rerabfcfymft §ur 93erfetbtgung ju fernen unb ffanbsur)alfen, bis

bie ^etcfyfelflanfc SOZadenfenS eingebrüdt war.

'Sie ^rmee 9Kadenfen t)affe ben oerfumpffen Rerabfd)tttff unb ben

Oberlauf ber 93sura, bie auer t>or tf)rem ^nmarfet) lagen, nod) nicfyt überall

nberfcfyriffen. ©elang es bem ©roftfürffen, bie 2. <2lrmee um 3bunffa--2Bola

5urüd5ubret)en unb in ber £inte Sbunfla^ola—^aätmterä—Strt)!ow mit

ber 'Jronf nad) Rorbweffen unb Rorben t)tnter bem Rer unb ber Q3sura

aufmarfd)ieren §u laffen, fo traf SO'Zadenfenö Sfoft auf eine fnfct)e i^raft--

gruppe, bie ben Angreifer in feffer Stellung erwarten lonnte. Hnb rafct)er

finb Ruffen noct) nie -t)erumgefd)Wen^t worbett als tu biefen Roöemberfagcn.

(B war ©efat)r im Q3er5ttge. SÜ^adenfenS Sd)Werf gtelfc ins Sehen. Sd)on
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ftrubelten bie krümmer ber bei ©ombie unb $utno gefd)lageuen Gruppe«

in ben 9\ücfen ber großen Slrmee.

0er ©ro£fürft--©eneralifftmu£ gab meber bie Sd)lad)t nod) ben $lngrtff§=

felbgug oerloren. 6r vertraute auf bie Hnerfd)öpflid)feit feiner Äeeresmaffeu

unb mar entfd)loffen, im Notfall in SQßeftyolen eine boppelte <Jront 511

bilben unb ftanbjufjalten, bi3 er frifd)e Q^eferöen t>om 93 ug unb 9qemen

berangcfüfjrt Ijatte. ©leicfyäeitig fanbfe er 3tt>anom 93efel)t, ben 93ormarfd)

in ©alijien §u befd)teunigen, befaßt er ber 9. unb 4. s2lvmee, fiel) sor ^rafctu

unb djenftodjau ju üerfcfyansen unb ben Angriff au£ feffen Stellungen üor--

$utragen, unb mie3 ^lebme an, jmei $orp£ ber 5. *2lrmee nad) Sorben

berum$umerfen. ©a bie Q3erbünbeten nid)t genug £eute gehabt Ratten, ben

Unten tflügel ber 3Bartafteltung ftarf aushalten unb bie £ücfe sttrifeben

tOZacfcnfen unb Q3oebm--(£nnol{i nur mit ^asallerie gefüllt Raffen, war ber

©rofjfürft in ber £age, ben rechten Flügel ber 3entrum<5gruppe 31t »erfür^en,

bie 'Jront oon 9Bibama nad) Sorben abzubiegen unb bie 2. s2lrmee bei £005

aufstellen. <£>ie legten Staffeln ber 2. <2lrm.ee brachen ftd) rüdmärtß burd)

ifyxt eigenen ^artfolonnen 93af)n unb nabmen stirifcfyen Strt^om unb

3bunfta--QBola s
2iufftellung. 93on ^Pioftfom 5urücfbefcl)len, festen ftc£> ba$

IV. fibirifd>e unb ba$ XIX. &orp£ ber 5. ^rmee nad) Sorben in 93emegung

unb fcfyoben jtd) in ©emaltmarfd) an bie ßobser Stellung beran. ^ud) t>on

2öarfd)au nal)te(£ntfafc. <S>iefer mar ba^u beftimmt, bie l.^lrmee §u »erftätfen,

bie jmifeben £omic§ unb ^locl: gegen ba$ I. 9?efeit>ef:orp$ im Stampf ftanb.

©er 9^uffe hatte rafd) gejubelt, aber rafd) mar nid)t rafd) genug.

Sd)on am 16. 9^ooember bvad) bie s2lrmee 9)iadenfen §u beiben Seiten

öon Cencjnca über ben 9?er. 3)ie beutfcfyen Pioniere überbrückten bunbert

33äd)e, legten ungäblige ^nüppelbämmc unb trotten bem Scfylacfmetter,

ba£ auf ben erften fdjarfen "Jroft gefolgt mar. 2im 17. xftooember errnud)*

au£ ber Verfolgung öon &utno unb §)ombie bie Sd)tad)t um £003.

21B fie begann, lief bie 9"corbfront be£ im 9Beid)felbogeu operierenben

rufftfd)enÄeere^ öon Sannst über Comics, Strttiom unb3gierä nad) 3bunffa--

2öola unb legte fid) fd)ütjenb um £005, ba$ ber jurüdgebogenen rechten

^lügelgruppe alz mächtiger Sammelraum biente. Q3on 3bunffa--9öola

lief bie 9Beftfront in ber 9ttd)tung auf (Ejenftocfyau unb 9öolbrom §ur

Sjreniama. (£s mar nid)t me^>r bie frei f)anbelnbe, einl)eittid) bemegte grofjc

^Irmee, bie in mächtigen Kolonnen über eine Million QSajonette über bie

^Öarta trug, fonbern eine jur Scl)lad)t gesmungene, red)tö in bie Q3erfeibigung

gebrängte, ftrategifcf) beengte 9ftaffe, bie auf bem °pia^e fd)lagen mu^tc,

ben \t)x ber ©eguer angemiefeu f)atte.

©a ber Angriff Wladenfenß bk grofje 'Slrmee ber 93eruid)tung ausfegte,

menn er über ben xfter unb bie QS^ura nact> Süben burd)brang, £ob5 erreid)te

unb in ben xRücfen ber 4. unb 9. ^Irmee gelangte, mu^tc ber ©rofjfürft ben

5^ampf bei £ob=, um \eben tyveit- 511m Stehen bringen. €r [)atte biefen ^reis
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oorausbesablt, als er nad) ber 2. auch ^eile ber 5. s2lrmee berummarf unb

nacb £005 fenrtc. 'Sie ruffifd)c -öeeresteifung banbclfe richtig unb fraftooU,

aber fie jerftörte Die gefcfyloffene ^ngriffSfronf ün-erSDtiffc. "2Ü3 bic 5. ^irmec

jwei &orp£ nacb; £003 fanbfe, entffanb smifcfycn 3bunf{
:

a--2Bota unb ^iotrfom

eine Südc. §)er ©rof^fürft beraubte fid) bamit ?>unäcbft ber SQfioglicfyr'ett, mit

ffarfen Gräften 3mifd)en SDcadcnfeu unb ben Öfferreid)em burd)3ubred)en.

3tt btefer SRafjna^me lag ein bitterer Q3er5id)t »erborgen, bem ber ©rofjfürff

Tribut sab^tc, inbem er fid) auf SDcadenfen marf, um tiefen §u fd)lagen. ^>%u
waren je^t ad)f ruffifd)e 5?orpö aufgeboten, bic 511m £eil fd)on bereit [tauben,

&um $cÜ in Ccilmärfd)en oon Offen unb Guben auf £005 b.eranrücffen.

S)ie 6d)latf)t bei £ob§ (erftc Wafc)

SQZadcufcntf Angriff ii>ür;Ife fid) injwtfdjen burd) bie bid)fcr werbenbeu

rufftfcfyen Gräfte an £005 f)eran. 2Bä$renb ber ©ro^fürff mit großen 3ügen

bau Spiel wteber ^erjuffellen fucfyfe, ffanb Äinbcnburg rubig über ba& 93rett

gebeugt unb lenfte t>orau£fd)auenb bie Scfylacfyf . SOiadenfen burfte nid)f raffen,

efee er £005 crreid}f tyafte. ünb "SJcadenfen raffete md)f, fo bleiern aud) bie

Sohlen ber ermübefen Gruppen geworben waren. Qlm 16. 9"co»ember griff

er ben 935itraabfd)niff an. Umfonff Hämmerten fid) bie Muffen an ßencjpca

unb Orioio, wo i^nen bau überb.äugenbe 6übufer ber oerfumpften 93§ura

bic Q3erfcibigimg erleichterte. ^Ite ibr Unter Flügel umfaßt mürbe unb

befählt in ber 9ttd)tung Hniejow unb 5^a§imier§ wid), beuffcfye Leiter t>on

Sure! unb §)obra tyer folgten, unb £enc§r;ca mit ffürmenber £anb erobert

mürbe, mar i^nen nid)f£ übriggeblieben, aU auf bk £inie Sbunffa-^ola

—

S^abef—ßutomierff—^a^imier^—3gier£—Strttfow—£owic§ jurüd&ugetyen

unb fid) (;icr einzugraben, ®a fd)on 93erffärtungcn oon Neffen unb 6übcn
nad) 3bimfra--(2ßota unb £005 getaugt maren, glüdfe e£ i^nen, Stellungen

ausgeben, cb,e SÖRacfenfen biefe ßinie erreichte. ^Iber uod) mar bie §rieb=

traft beS Gtofjes oon $$orn niebf erfd)öpff. §>ie 9. 2lrmee paefte am
17. 9cooembcr mieber an. <2>a£ XXV. 9?eferoetorp<5 unb ba$ XX. $orp£

warfen btn rechten ^lüget Gd)eibemann6 bei Strtyfow, unb 3Q?adeufen£

altes XVII. &orpö bracb bei 3gier§ burd). ©efd}lagen marfen fid) bie

Qxuffen nacb, £003 hinein. ÄinbenburgS gfanrenfrofj l;affe gegipfelt.

3)te 6d)latf)t bei £ott>ic§ (erfte Wafe)

'Sie Slrmee SWacfenfen i)am bm 6fo^ ungeffraff fo meif nad) 6üben
bitrd}füi;rcn unb felbff 2ob§ bebrol;en Bnnen, meil ifjre feinbmärtö gerichtete

tinfe tflanh burd) ba$ I. 9^eferoe!orpß ficb,ergeffeüf morben mar. ^Itö
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u. Georgen »or tylod unb©ofnm.iu auf ftcvfcn gcinb geffofcen tt>ar, bei* ifnu

bcn <2öeg auf bie 93sura »erlegte, fcfyob tbm ioinbenburg Q3crftävhmgcn 51t

uub micß bem ttnfen "Jlügel bie 9?id)fung auf bic Cime ßomtcs—6oc§ac§ett>.

2öav biefc erreicht, fo t>tett iMnbenburg bic Q3rüdenföpfe bei* Bpra in ber

5ü>anb uub bic ^arfdjauer ©fragen unter 'Siufficfyf.

3öäbrenb 9Xadenfenß Hauptfräffe bei Ccncsöca unb Saiers rangen,

rampfte ftd) ©encral 0. borgen in ber 9?id)tung auf £ott>tc§ t>or. 3n bem

malbigen ©elänbe smifd)en ©oftnnin unb ©ombin, mo in mol;ll)abenben

(Dörfern beutfebe &o(oniffen filjen, mürbe am 16. unb 17. 9}ooember bart

gekämpft. ©ie 36. 9£efert>ebtoijton marf bcn ^einb au* Cuifental, ©onnerßrub,

Cond unb 6tepf>anom, bie 1. 9?eferttebmifion blutete bei ©ombin. 2lfö man

fo weit gekommen mar, maebte jtcb, ba$ ©emid)t ber fortgefe^t guftromenben

rufftfdjen Verhärtungen geltenb. 2im 17. 9*ot>ember mar Borgens Sin*

gviffßfraff crfd)öpft. (fr grub fieb ein. Comics mar niebt erreicht morben,

aber roeftltcf) unb norbmeftlid) tton Comics bilbete ba$ I. 9vcferi>c!or^ einen

eifernen ^lanfenriegel, an bem bic Muffen oergeblicb rüttelten, ©aburd)

mürbe 9ftadenfens Eingriff auf Cobs in ber flaute fid)ergeftel(t. 9?ad) fieben

^arnpf-- unb Siegeöfagen ftanb bie 9. btut\di)c Qtrmcc üor ben 9*orbtoren ber

&tabt, an bie ber bemegung£unfäl>ig gemorbene red)te ^lügcl ber grofsen

2lrmee fein (5d)idfal geknüpft fyafte.

2Ba£ nun? 2Bäbrenb ber &ampf auf ber ganjen Cinie fortbrannte, \tanb

man im beutfdjen Hauptquartier t>or einer neuen Prüfung ber Cagc, *>or

einer 3l6fdjä$ung ber errungenen Erfolge unb t>or ber 9^otmenbig?eit, bie

3iclc be£ ^elbjuge^ neu auSsufteden. 3m 9?üdblid leuchtete bic l;ellc ©äffe,

bie ber Corner glaitfenftof? in bic buntein 9)iaffen be£ gctnbe* gebrochen

batte. <2)ic Betrachtung ber Cage nutzte auf bie Anfänge biefer Operation

Surüdgeben, um bie (Sntmidlung auf ©runb neuer Gcntfcfylüffc 51t geftaltcn.

3)ie ftratcgtfc^e Sage am 17. xftottember unb ÄinbenburgS

neuer (fntfcfytuf?

2U3 Äinbenburg aus ber ^laitfenffellung $l;ovn oorftief?, galt es $unäcr>ft

bcn Q3ormarfd) ber ruffifcfyen Hauptmacht ju lähmen, et)e ber 3entrum3ffof3

beß ©rofcfürften bie fd)lefifd)en ©renken aufriß, ©iefeö Siel mar am 15. 9?o--

oember erreicht, ©aß treffen x>cn ^Jöloctamef unb bic (Schlaft bei Ä'utno

Ratten hierüber entfd)ieben. Qlfö SOcadcnfen am 16. 9?ot>cmbcr ben 9}er--

abfd)nitf öffnete unb bei Ceucspca über bie 93sura ging, als am 17. 9looembcr

3gier§ unb 6trt)fom fielen unb bie 9?uffen auf £ob§ mid)cn, um fid) bort 51t

[e^eu, mäbrenb©eneralo. borgen iljren ^lanfenangriffcn t)or Oßmolin unb

Comics Halt gebot, begann hinter bem 'Jlanfenfto^ unb ber 2at)mung ber

ruffifct)cn Offenffoe ein größerer Eingriff jur 9}icberfcunpfung ber ruffifd)en
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Aauptmad)t fic£>tbar §u merben. ©er ^ernid^tungSgebamx, ber auf bem

bunften ©runbe beS neuen getbäugSptaneS gelegen fyattt, ftieg fcfyitlernb ans

2tcf)t. ©er tranfitorifd)e Moment mar gekommen, in bem fid) ber beutfd>c

Jetbtyerr i>or bic grage geftellt faf), ob er fic£> mit bem erreichten 3iel be--

gnügen uub ba$ Sd)mergertnd)f 00m ^orbflüget nacb QOBeften unb Süben

oerfcfyieben foltte, n>o am 17. 9^ooember nod) feine (£ntfcf)eibung gefallen

mar, aber ber ©ruct auf bie öfterreicbifcfye Sübflanfe ftc£> langfam oerftärfte,

ober an Ort unb Stelle §ur Q3ernid)tung beö ©egnerö ausholen foltte.

9faicfy £age ber ©inge mar am 17. Sftooember bie SSftögticfyJeit gegeben,

bie im Q^aume oon £005 oereinigten ruffifcfyen ^Irmeeförper §u umfaffen

unb ju jerftören. ©er einfache glanfarffo^, ber am 10. 91ooember oon ^orn
angefe^t morben mar, $attt sur llmfaffung bes 9}orbflügets bes rufftfcfyeu

3entrums geführt. (£r mar öon $^orn bis £enc5t)ca 140 Kilometer tief in

bie ftrategifcfye glanfe bes ruffifd)en OperationsraumeS gebrungen unt hatte

nad) fiebentägigeu 93emegungSrampfen in ber 9^iebertage ber 1. unb 2. ^Urmec

gegipfelt, ©a bie 1. $lrmee nad) Often abgebrängt morben mar, mar eine

boppelte ilmfaffung ber 2. 'Sirmee mögtid) gemorben, bie jur SO^affe gebaut

im9?aume oonfiobj oerftrieft tag unb ber 5., 4. unb 9.2irmee bie red)te Seite

unb ben 9vücten bz&tz. $luf?er biefen bemegtid)en Streitkräften be£ geinbes

lag in ber SiegeSfpt)äre bes beutfdjen Angriffs ein grofjeS Objeft, ba$ sum
2öiberftanbS5entrum gemorbene £ob§, beffen ^näielmngSftaft fiel) ber ge-

fd)tagene geinb niebt entstehen tonnte, ©ie 93et)aupfung bes ruffifcfyeu

'SRancfyefter mu^fe ben 9luffen unter ben gegebenen Q3erl)ättmffen boppelf

mertootl fein, ba £005 bie Q3erbinbung ^iotrfom—^^Barfd;au beefte unb bem

©roftfurffen geftattetc, bie 5. 'Slrmee sunt (£ntfat* ber 2. Slrmee $erumju=

merfen unb bie 4. unb 9. $lrmee t>or ^3enftod)au unb Krafau fteljen §u laffen,

bis er bie Seit §ur 3£ieberaufnannte ber altgemeinen ^ngriffSbemegung für

gekommen t)iett.

So ftellte fid) bie £age in einem 2lugenbtid bar, ber am 17. 9^ooember

im 93tit$feuer ber Sd)tacbfer. aufteud)tete.

©er beutfd;e getbtjerr ergriff ben ^ugenblicf, et;e er entmtd), unb fanb in

if>m ben (£ntfd)tu£ §u einer Q3ermd)tungSfd)tad)t in ber glaube beS fembtid)en

iöaupt^eereS, §u ber er unterlegene Gräfte gegen eine Übermacht »orfü^ren

mufjte. (Sr befd)lo^, bei £005 eine 3ange 511 legen, mit ber bie 2. ruffifd)e 2lrmec

gefaxt, abgefprengt unb erbrüdt »erben foltte. ©n grö^ere^ ^annenberg

bämmerte herauf. So günftig mie bei ^annenberg tagen bie ^er^ältniffc

allerbing^ nid)t. ©ort lief Samfouott) fetbft im 9^e^, bort blieb ber rufftfd)en

s2lrmee jebe Hnterftüfjung ber oor Königsberg liegenben 10. 2irmee oerfagt.

©ort bet;errfd)te ber °pian ÄinbenburgS oon gefiederter ©runblinie am baö

gange ftrategifd)e gelb. 93ei ßobj Rubelte eö fid) trotj beS größeren 3u=

fdmitteS ber Kriegt ^anbtung um einen einzelnen 3ug beß gemattigen 93rett--

fpiefä, beffen gelber oon ©ali^ien bis Oftpreu^en mit äablreid)en Figuren
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bebedt waren, bte in ber (Seffatt großer Armeen in fernerem ^arnpf t>erftrictt

ffanben ober in oerfcfyansten Sägern einanber gegenüberlagen.

3)ie beutfdje ÄeereSleitung beö Offene konnte biefen ßüntfcfytuß nid)f faffeu,

objtc ftcr> über bte Sage im 3enfrum unb auf bem red)ten Flügel 9^ed)enfd)aft

51t geben unb bei ber Armeegruppe QSotirfd) unb ben öfterreid)ifd)=ungarifd)en

Armeen oerffänbntöooüe unb fraftootte Hnterftütjung p finben. ^Benn

Söotyrfd) nicfyf unerfd)ütterftd) ftanbf)ielf unb ©anft unb 3ofef gerbinanb

if)re ©egner nid)t fefd)ietteu, fat) fid) iMnbenburg bor £003 bor eine £lber--

mad)t geftettt, ber immer nod) Q3erftärlungen au£ ber gronf sufließen konnten.

5)atm mar bie Störung ber ibealen ©leicrjgemicfyte ber Gräfte nur eine $ragc

ber Seif, unb ber Q3erfud), bie £ob§er Armee öon 5tt>ei 6eifen §u umfaffen,

beftimmt, in ber feinbUd>en SDZaffe 51t ertrinfen. ©tefer ©efa^vr marSDtfadenfen

aud) of)nebie$ ausgefegt, benn ber ©roßfürft tonnte ofme 3tt>eifet nod) an--

fefjnlicfye Gräfte smifd)en 3Beid)fet unb 33ug flüffiß machen unb jur (£nt--

fd)eibung^fd)tad)f heranführen. SDZtt foi'cfyen ©egenmo.ßna^men mußte man

im beutfdjen .öaupf quartier rechnen, ofme bie (£utfd)eibung etne£ <3Mane6 51t

fd)euen, ben falb 31t oermirfticr^en fd}on botler ©eminn mar.

Am 17. 9^ooember mar bie £age auf bem öftlicfyen ^riegSfcfyauplaf},

äußerlid) betrachtet, tn3 ©Ieid;gemid)t surüdgefe^rt, innerlid) erfaßt, ent--

febeibenb jugunften ber Q3erbünbefen beeinflußt. ®ie große eini)eitüd)e An--

griffßbemegung ber rufftfd)en Armee mar unterbrod)en, ityre Scfylacfytorbnung

au£ ben ^ugen geraten unb bk SSieberljerftellung ber Angriff^rid)tung

ferner in ^rage gefteltf. Aber bie &d)la<i)t felbft mar nod) nicfyt enffcfyieben.

6ie ftieg erft gur SRtftaoßfafa gigantifd;er Q3erftridung, in ber ba& ruffifc^c

'Sftitlionenfjeer mit Öfterreid) - Ungarn^ £aupfmad)t unb ibinbenburgä

Armeen in ^olen unb ©aügien unb an ben ^oren Scfyleftensi unb Ungarns

um bie (£ntfd)eibung be$ ^elbgugeS rangen.

3)ie 2age ber oerbünbeten Mittelmächte forberte am 17.9fa>bember 1914

auf ben polnifcfcen 6d)lad)tfelbern einen beftimmenben (£ntfd)luß unb eine

fcbjagenbe Qat. Srffarrte ber ^elbgug nur, ftaft im fingen um bie (£nf«

fd>eibung §u üei^arren, fo blieb ber &rieg im Often mie im (

2öeffcn fteefen.

(E3 mar eine fcfyidfclsfdjmerc Ctunbc. Güin flüd)tiger 9lunbbltd über bas

öftlicfyc i^ieggt^eater jeigf, ba% bie 6senenfüf)rung in oollem 6cf)uß mar unb

jur tragifd)en Q3erftridung geführt ^aife.

3n Oftpreußeu ^ielt bie 8. Armee ben Angriffen 9?ennenfampf3 ftanb,

auf bem rechten 2Betd)felufer rüdten beutfd>e Gräfte bonSCftlama unb ^toef;

oor, unb auf bem tinfen£lfer mar ba$ I. 9^eferbetorp£ im Vorbringen auf bie

£inie Comics—Ö^molin. Q3or £ob§ mar iinH 6trt)!om erreid)t, in bereifte

3gier§ genommen unb auf bem rechten ^ytügel ber ^eg nacb, 3bunffa--955ola

geöffnet, (fine gemiffe Sd)mäd)e mo^nte in ber £üde, bie ^mifdjen bem red)ten

tylüge! SO^adeufenö unb ber Armeegruppe 2Bot)rfd) ftaffte unb burd) ÄeereS--

faoaüerie unb fleine 3nfanterie!örper öerfteibet mürbe, ©aburd) mar bie
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£age §ix>»fd>cn SBibama unb 9?ott>o--9uit>omfl in« llugemiffc öcfteltf. £>a

aber °)McInt>c feinen Q3ormarfd) *>on ^iotrforo auf ^ibair-a eingeteilt l;attc,

um Gräfte von 9}on>o--9?abomf£ unb ^iotrfom nad) £005 51t t>erfd)ieben,

mar biefc 6d)tt>äd)c sunäd)ft §u ertragen. 'Sie Slrmeegruppc ^öotn-fd) mar

5tt)ifd)en 933ibama unb 3arfi am 17. 9Zooember nod) nid)f ftarf in« ©efed)t

gekommen, ©eneral ö. 93oet;m=€rmoüi fmtte am 15. unb 16. 9?ot>embcr

feinen <2lufmarfd) auf 'Jöotirfd)« Unfern ^lügelüoÜ'enbct. £wfö öom^aöaüeric-

iovpö Äauer gebedt, ba$ ftd) rafd) nad) 9*orben 50g, mar bic 2. t. u. !. Qlrmcc

fitblid) öonOBtelun aufmarfd)iert. 93or ibrer gront crfd)iencn ftarfere rufftfd)c

Gräfte ber 5. $lrmec, bie aber ntct)t 5um Eingriff fdn'itten, fonbern ben *2ib--

marfd) ber »on 9lomo--9?abomll über ^iotrtom nad) ^abianicc unb

£005 cilenben $eile ber ^Irmee bedten. ©a bie 2. t. u. t. ^Irmee i>erpflid)tet

mar, am 17. 9}ot>ember anzugreifen unb biefe 93erfd)iebungen 51t ftören, ging

fic unter Überminbung beträchtlicher Reibungen oor unb erreichte na^eju

t'ampflo« bic £tnie ^opotD—Oftromt)—SDtyfanot». 9Utr fübtid) i>on Äociu

ftellte ftd) ber ^etnb bei Sötyfanom 511 turjem ©efed)t vor ber 35. 9?eferi?c--

bioifiou ^öoprfd)«, bie an Q3oermr« rechtem Flügel fod)t.

2öoürfd)« Äauptmad)t ftanb um Cjenftoc^au feftgemursetf. 6ie tarn

febon öor bem 17. 9}ot>ember in ernffe 93erül)rung mit bem 'Jeinb. (Seit bem

16. 9£ot>ember maren bic 9\uffen im Q3orge|)en auf feine (Stellungen im

Aügellanb *>on Ölfetön. "21m 16. 9}ot>cmber mar ber Slrfitteriefampf 51t

größerer Stärke entbrannt. §)id)ter 9?ebel bebedtc bic £anbfd)aft unb cr--

fcfymcrte ben bcutfd)en Batterien ba$ s2luffiubcn be« geinbe«, ber blinb in«

gerne fd)ofj, um feine Snfanterte nad) vorn 511 treiben. s2ll« ber £ag ftd)

klärte, fd)ritten bic 9?uffen 5itm 9*af)angriff. (£r erfaßte 2ßot)rfd)« Glitte

unb ben rechten Flügel fomie bie anfd)lie£enben 6tcttungen ber 1. ^irmee

QanH, tarn aber halb §um 6tef>en.

2öäbrenb QSotirfd) ftanbfnelt, gemann ®anil$ red)ter ^lüget int ©egen--

angriff 9?aum unb erreichte am 17. 9looember bie ßinie ©omaniomicc

—

50Ztd)alott>icc. S)ortf)in maren bk Muffen tmn^öoibrom unb 6fata au« mit

ffarfen Gräften oorgebrungen. 6ie fd)ufen fiel) im fntgcu'gen ©elänbe §)edung

unb begegneten bem Eingriff ©anft« unb feinem Y. unb X. &orp« mit

barter $lbmef)r. $lud) bie ^rmee be« (£r5f)ersog« Sofef gerbiuanb mar am
17. 91ot>embcr fd)on in ernften ^ampf getreten. 6ie fyattt fid) müt)fam au«

Rvataxt l)erau«gemunben unb mar am 16. 9Zot>ember §um Eingriff auf ben

Hufen Flügel ber 9. ^rntee gefcfyritten, bie ftc() gegen bie 1. $lrmee gemanbt
unb babuvd) beut t>on Äö^euborf geplanten 6eitenaufaü 9?aum gelaffen

battc. ^Iber fcb;on am 17. 9Zoöember er!annte ber (£x$tx%o§, ba% ber

©cgner feine iinh tflanh nid)t entblößt, fonbern au«reid)enb gefid)ert fyattt.

(fr mar 51t abarbeiten übergegaugen uub ftellte ber 4. 2lrmee eine »erfdjanäfe

93erteibigung«flaitfe gegenüber, in ber bie ©arbe be« 3aren unb b^ XXV.
S?orp« btn Eingriff ertr-arteten. $rot3bcm braug Sofef ^erbinanb« Eingriff
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aus ber ^rafauer 9}orbfront t>or unb brückte ben tinfen Flügel ber 9. Slrmec

ein Stücf weit in ber 9ttd)tuug auf bie £inie 9?owo--93r5effo—Sfala juritet.

^reitid) beburfte er ba§u bei Sinfa^eö ftatfer Gräfte. ®aö XIV. &orps

erreid)te unter ber ^übrung bei gelbmarfd^lteutnanttf 9?otl) bie &öl;e oon

2Bafow—93iorfow, bie ei bem XXV. ®oxp$ entriß, ba£ VI. $orp3 bes

3elbmarfd)al(eutnants o. s
2lrs warf bie ruffifd)e ©arbe gegen 3anomiec

5urüd unb fetjte fid) auf ber Höbe »on^Biboma feft. darüber war ei Slbeub

geworben. Q3or ber Süboftfront oon Rvaiau bütete Sofef ^erbiuanbS XVII.

5torp£ bie ^lanfe ber in ^oten tampfenben öfterreid)ifd>en Armeen.

3n ©ali§ien mar bie Gage am 17. 9£ooember nod) ungegart unb bie

33erübrung nur lofe. 03 or 9ceu--Sanbeä ftanb einfam in ber großen £ücte,

bie nad) Ungarn führte, ^elbjeugmeifter ßjubicic mit bem XI. ^!orp3. 9^eiter--

ftaffeln fpannten eine bünne &ette oon 9}eu--Sanbe5 über 9^ajbrot unb 93od)nia

nad) ^rafau. ßjubicic fal; nod) md)tö oom 'Jeinbe. 9^abfo ©imitrieff bafte

ben Slufmarfd) ber 11. Slrmee oor °Pr5emt)fl abgewartet, el;e er fid) mit oer--

faminelten Gräften gegen ben ©una jee in Bewegung fe^te. dagegen war

93ruffilow mit ber 8. Slrmee fd)on im Q3ormarfd) begriffen unb am 17. 9fa>--

oember brei &orpö ftar! oor ©ufta erfd)ienen, wäbrenb Seitenbectungeu über

£upfow auf ben Hjfofer °Pafc oorrücften. Sin ber äufjerften red)ten 'Jlanle

ber Q3erbüubeten ftanb ^flanjer^altin unbebrängt.

So fal) bie £age ber Q3erbünbeten am 17. 9?ooember aus. ©ab mau
ftch im beutfd>en Hauptquartier bierüber 9vcd)enfd)aft, fo war bie 'Jortfetnuig

bei Singriffs auf 2ob§ nid)t nur ertaubt, fonbern and) geboten, beim nur

auS bem fingen um bie ^(anfen konnte bie grofje (£ntfd)eibung geboren

werben, bie ben 9tieberbrud) ber ruffifd)en Öffenfioe §itr "Jolge r)atte, ben

Heeresfolofj in ben Sitj bei £eben^ traf unb in bröbnenbem ^aü auf bie

pomifd)e (Serbe ftredte.

Hinbenburg fd)ritt jur §nt unb lief? SOZadenfen, ber nod) mitten in ben

kämpfen um 3gierg unb bie 3ugänge oon £ob§ ftanb, bie 3ügel fd)iefjen.

©a$ Q3ernid)tungsprin^ip forberte fein 9*ed)t. ©(eid)5eitig befebtofj (£1-5--

berjog ^riebrid), im (firwerne^men mit bem 93uubesgenoffen, ben Singriff

aus ber ^rafauer-- unb ber 'Sktrtafront forf§ufet*en unb wies bie Slrmee-

gruppe '^Botyrfd) an, ben "Jeinb an ben hörnern ju packen.

S)ie Gctylacfyt bei £ot>3 (zweite ^afe)

©ie ruffifetje Heeresleitung war fid) am 17. 9^ooember bei llm--

fturjes ber £age bewußt geworben, bie fie bis auf biefeu ^ag oer^aunt J)atte.

©er ©ro^fürft rief oon allen Seiten 93 erftärZungen nad) £obj. Sd)on am
17. 9^ooeinber war um £ob?, eine Streitmad)t oerfammelt, bie ber Slrmec

9}^ac!enfeit überlegen war unb in eifriger Spatenarbeit weitläufige 93erteibi--
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gung^anlagen errichtete, ©ie 2. 2lrmec errichtete bon ^abianice bte 6trt)tom

einen ©ürfel mächtiger ßrrtwerüe, ber jebe£ ©orf, jebc ^abrif, jebe $uppe
unb jeb?3 göJjrenmälbcben auSnü^te, bie ^yriebböfe 51t Q3affeien machte unb

bie gelber mit tiefen ©reiben burebgog. 3n biefe Cime rücften Q3erffärfungen,

bte oon ^iotrfom unb 9^ott)o-9^abomll beranfeud)fen. ®er Angreifer ^affe

einen ffarfat, ftanbfeften ^einb unb mit biefem im 93unbe bk 9^atur bes

£anbe£ unb bie 3abre3geif gegen fid). körniger Gd)nee ftäubte im 9}orboff--

minb, frübe Dämmerung berufe bte^cacfyf, unb biderSOtorgennebel berrurgfe

btn 5ag. darunter litten SJtadenfenS Eingriffe, bie ben Muffen feine 9?u^)e

laffen burffen, bamit ftc nid)f mieber §u Gräften fomen.

<£)ie Sct)lad)t mud)3 in riefenbaffe ©effatt. (£in fernerer
(

2Bolt
:

em)immel

(;ing tief auf £obg ^)erab, ba$ im Mittelpunkt be3 ©efcfye^enS lag. ^ur bann

unb mann blitzte ein ©onnentmirf, ber grell, wie erfebroden auf bem 3)äcr;er=

meer ber 6fabt unb i^ren brennenben Vororten haften blieb unb irr über

bie ungefügen Tümpel unb 9tinnfale fmfd>fe, bie ba$ Q3orgelänbe fledten

unb balb trügerifdje ©Prüften anfefjfen, balb mifjfarbig überquollen. 3)ie

mächtigen Gtro^)bäd>er ber 93auernl;öfc aualmfen in roter 93runff, biel*

taufenbtopftge ^räl;enfd>aren f)odfen in fcfymargen klumpen auf Rappeln
unb (£rlen, um sunt grafj auf bie tief in ben &ot eingefunden °Pferbeleid)en

an ben ^olonnenffrafjen nieberguftoften. 3)er rote, ruf?gefd)tt>äräfe QBalb ber

aufgebrannten "Jabriffc^lotc ftanb ftarr unb tot im ^rttlleriefturm, ber

manchen Gcfyornffein nieberlegte unb bie barin niftenben 93eobad)ter tt>eg=

fegte. 3)a3 mar ba$ 93ilb ber 2Batftatt bon £ob§, auf ber bie (£nf--

fd>eibung$fcr;lad)f beS 3af)re£ 1914 gefd)lagen morben ift.

2Bäl;>renb ba$ I. 9?eferöe!orp^ bor £omicä unb ^locf unerfcfyüffertid)

ftanbl;ielt, fd)ritt 90cadenfen mit bem XL, XVII. unb XX. ^orpS auS ber

am 17. ^ooember erreichten £inie ßufomierff—3gier§ jutn 6tirnangriff

auf bie £obger 9corbmefffront. Qlm linken Flügel gingen bie beiben

©ibiftonen be£ XXV. ^eferbeforpg unb bie 3. ©arbebibifion unter bem
33efel;le 6ct>effer--93ot)abete über Sfrttfom unb ©lomno in ber 9cid)tung

^rgegint) gur Hmfaffung ber £obger Armeen bor, um ftd) bon Offen unb

(Süboften an bie £obger 3entralftellung l>erangufd;>ieben. SQ>cif Gdjeffer ritt

bat ^aballerieforpS 9^id)tl;ofen. 3lm äufcerffen rechten glügel mürben

fd)magere, bon ^ofen unb 93reStau ^erangegogeuc Gräfte mit teilen be£

XI. ^orpS unb bem I. ^aballerierorpS eingefet^t, um bie llmfaffung bon

3Beffen unb 6übmeften in ber 9?id)tung auf ^abianice einzuleiten, ©ie
3ange n?ar gelegt.

3)ie ^euerlinie lief am 18. 9cobember bon 6§abel unb 3t>unffa=9Bola

in einem ffraff gefpannfen 93ogen norböfflieber 9iid)tung nad) 6frt)!om unb
©lomno unb brol;fe bie Waffen, meiere bk ruffifd)c £eere6leifung um £ob§

berfammelf l;affe, in einen berberblict)en 9iing gu fd>mieben. €>ie rufftfe^en

©eneräle, bk in unb btx £003 befebttgfen, rid)feten ibre gange ^lufmerffamfeit
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auf ben Sttrnangrtff unb bie Sicherung bes linfen Cytügete, mo bie 93crbin--

bung mit bev 5V 4. unb 9. ^rmee gefät)rbet mar. Um bie Oft-- tmb bie Süb--

oftfkmre forgten jtc ftcf> mentger, ba biefe im rüctmärttgeu 9xaumc lagen. 6ie

bad)ten nid)t baran, ba$ bev Angreifer 5tt>ifd)en £005 imb Comics burdmmr--

fd)ieren unb mit oerfe^rtcr ^ront in ityrem eigenen 9lüden fd)lagen fönne.

3m Vertrauen auf ü)re feften (Stellungen unb in Ermattung ber Q3cv-

frärfungen, bie ilmen jugefagt maren, ftanben bie Muffen feft unb leifteten ben

jäbeften ^iberftanb. 6ie Inetten t^re ^laufen für unoernnmbbar unb er--

innerten ftd) in ber Q3erteibigung rafd) tt)rer alten Stanbiwfttgfeit.

9ftadenfen3 XI., XVII. unb XX. ^orpS führten ben 6ttrn?ampf mit

»otter &raft. <S>a£ XI. &orp3, baß son'Sombie über °Pobbembice »orgerüdt

mar, erkämpfte im 9var.ni lsabel bie£inie£utomierfl—3anomiec unb gelangte

an bie Strafe, bie nad; ^abianice fübrt. Äier bot tf>m am 18.9}oöember bie

Übermacht ber auf bem linfen Flügel gehäuften 9veferüen Aalt, ©a baß

XI. goxpß Gräfte an bie tinfe 9ftitte ber beutfd)en £d)tad)torbnung ab-

gegeben ^arte, mar eß bei ßutomierf! nur mit Heilkräften, ^auptfäd^id) mit

ber 38. ^ioifiou, oerftridt, bie einen fd)meren Stastb l>atte. Hm ßubominfa,

3anomiec, £utomierff unb alle Dörfer in ber 9?unbe lag bie ©mtfion in

bin-- unb t)ermogenbem &ampf. 6d)lie£ltd) gelangte baß XI. ^orpö bis 3tytc--

mice, menige ödjritte über 3anon>iec binauß. ^abianice blieb unerreid)t.

'©ort fd)üt}ten bk Muffen bm 2£egfnofen, ber bie £ob§er $ront mit jenen

ruffxfd)en Armeen tterfnüpfte, bie bei (Eseuftodjau unb Ärafau rampften unb

Don ^iotrfom über ^abianice 33erftärhmgen nad) £003 gelangen liefen.

3ur Sinken btß XI. &orps, feite uod) mit ü)m untermifebt, ftanb bat

XVII. $orp3 in erfd)öpfenbem Streit. (££ ging auS ber £tme ^agimierg

—

3giers t>or unb fd>ob fic£> 6d>rift für Sd)ritt an bie £ob§er .öauptftellung

beran. 3)te 36. ©iotfton nal)m 93ed;ice unb 93abice unb fd)tug ftct> um
9ciefiencin unb 93abic5tu 3lm 20. 9Zooember zermalmten it)re ©efdnitje

Sl'onftanfinom, bm großen Q3orort im Sübmeften öon £ob§, auß bem ber

9l*uffe §u üer^meifelten ©egenftöfjen sorbrad). <2ln ber Strafe °Pobbem--

bice—£005 mürbe ber Angriff über 'Jlbamom unb ©rabienice oorgetrageu.

33on 3gier§ fwtfe er über ^Intoniem unb 9Jiarjanom 9?aum gemonnen, aber

meber tner nod) bort bie (£ntfct)etbung gebracht. 3e bicfyter fid) bie ©örfer

bäuften, je nä^er man ben meit öorgefd)obenen ^abrtfen ber großen (otabt

tarn, befto erbitterter unb mitffamer mürbe ber ^iberftanb. 3ebe£ 93aumer!

ber retefc) beftebetten ©egenb fpie 'Jeuer au^ 9)^afd;'inengemel)ren, mä^reub

oerbedf ftel)enbe ^Batterien bie ^lnmarfd)mege gerfc^lugen unb ftavle ©egen--

angriffe bie (jüntmieftung §u ^emmen trachteten.

QinH üom XVII. ^orp^ fuct;te bie nad) 9"£orben öerfebobene 22. ©totfton

beö XI. ^orps 93oben §u geminnenunb ftür^te fid) auf ßagiemnift unb 9^ogi,

um bie ^orbjugängc öon £ob§ 5U erftreiten. $lud) baß XX. S^orp^, baß

mir bem XVII. .ftorps unb ber 22. £)mifton 6d)ulter an Scbulter fodbt,



288 ©er $ett>sug im Offen vom 6. 9cov. bU> 17. ©e^. 1914

ftanb in fd>werem 6tetlungßrampf. (£ß fc^ob fid) nad) ber einnähme 6fr£*
fowß auß ber £inie ©linntf—ötrpfom nad) 6üben vor, um £ob§ von 9lovb--

o)un ju umfaffen. Seine 37. ©ivifton brang gegen bie ©trafen vor, bie von
Strpfom §u ben SKorboftjugängen Von £003 führen, unb fd)lug fid> vor ©obra
unb@rabina, um gegen 3D?oßfule 9?aum §u gewinnen. Seine 41.©ivifion

griff weiter nad) Offen auß, fd)Wentfe red)fß ein, überfd)rift bie Sfrafje

©trtyfow—^rsejittt) unb fud)te an ber Strafe ^i^int)—£005 93afm 511

brechen. Q3om 18. biß 20. November tobte ein mitber Kampf um bie £ügel
unb ^albftüde von Sittoßtule-^ome unb ©lombie, bie von (krbbefeffigungen

ftarvten. ©ie Sd)lacr;t tarn vor ben Sielen 511m Stehen unb flofj in bie Greife.

©ie Entwicklung l>ing fortan von ber raffen Stußwirftmg ber Um-
faffuug ab, bie von Scitfräffen beß XI. S^orpß, £anbwel;r unb Kavallerie

über ^abiamee unb von bem verffärffen XXV. 9?eferveforpß über

^r^int) burd)gefüf)rt werben follte.

®ie ed)laü>t bei £o&§ (britfe "P^afe)

©er ©urd)brucf) Von 03 r 5 c 3 i iu>

©eneral V, Sd)effei--93oi)abel ging bel;er§t über «Srjeaiiü) nad) ©üben
vor, um bie Hmfaffung im feinbüßen ^tanlenraunt 51t vollenben unb £005
von Often unb Süboffen emgufretfen. 2llß er am 18. 9?oi>ember über ^r^ejim)

Innaußrüdfe, ftieg bie Sd)lad)f §ur 9Sftiffagßl)öbe.

©ie £age ber 2. rufftfcfyen Qlrmee unb ber ibr ^ugewiefenen 93erftär--

fungeu würbe fritifd). ^uf ber ganzen Söeft-- unb Sftorbfront von^abiamee
biß 9^owofolna brüdte9ftadenfenß 9.2lrmee am 18. November auf bie£ob§er

Kampfgruppe, bie auü ber Bewegung §ur ver§weifelfen Slbwe&r übergegangen
war. ©aß war fein ^annenberg, feine Umklammerung einer in Sumpf unb
33rud) auf bem Q3ormarfd) 51t Schaben gefommenen 2lrmee, fonbern ein

Seban, ^in nad) verlorener Sd)lad)t ereilfeß, in ber 93erteibigung einge--

freiffeß-öeer, ba$ ber 93 ewegungßfreif) eit beraubt war, fid) burd) furjeöegen--

ffofce £uft 5U machen fucl)te unb bie testen Kampfmittel erfd)öpffe, um ber

SBaffenftretfung ju entgegen. 2lm 19. November fyattt fid) ber93erteibtgungß--

raum Sd)eibemamtß fdjon fo fet)r verengert, ba% er nid)t mebr genügte, bie

Waffen ya entwideln, bie nad} brei Seiten gront mad>en mußten.
3um 9ttitfaug war eß ju fpäf. ©ie Strafe nad) 6od)ac§ew War burd)

6d)effer unterbrod)en, bie Strafe von ^abianice nad) ^iotrfow bebro^t.

©ie.ruffifd>e Sprung war niefci mel;r in ber £age, bie Scf)lad)t abjubredjen
unb auf bie 9^iajga jurüdsuge^en, benn bort taudc)Un fd)on 9?id)tf)ofenß

Leiter auf unb fperrten bie 93rüden von Karpin. ©er Angreifer fam §war
in ber $ront unb auf bem red)ten Flügel nid)t me^r vorwärtß, ^ielt aber bie

Q3erteibiger eng gefeffelt, um bie Slmfaffung außreifen ^u laffen. 91m 19. 9^o--
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oember majj ber freie $rciSau£fd)nitt beS 93erteibigung3raume$ nod) fnapp

90 ©rab. 3)a3 XXV. 9*efert>eforpS fcatte bie (Sifenbafcnlinie erreicht, bie

oon SBarfdjau über Sfterniemice unb ©allom nad) £obg ^nnemfityrfe, unb

fönitt bamit bie le^te ^a^noerbinbung ab. §)ie eingeseiften ÄorpS maren

verloren, menn ber Angreifer ben 9ttng fd)lofc unb bie Süboft- unb Süb-

^ugänge beä Cobjer 9*aume3 in bie Äanb befam, e^e ftarte Gräfte &um (£ntfa$

heranrückten unb ba$ Sd)idfal menbeten.

<3)ie (Sntfd)eibung tag sunäd)ft in einem SBettlauf »erborgen, ber

smifcfyen bem XXV. 9$eferoetorp$ unb ben öon <2öarfd;)au über Sfiernie-

mice unb 9$ama unb oon ^iotrfom über ^abianice ^eran!eud)etiben ruffi-

fd>en ®oxp$ ausgekämpft mürbe. 93on biefem SQßettlauf mufcte nurM rufftfd>e

Hauptquartier. 3)er ©rofcfürft^atte t>a$ Seine getan. 9^id)t nur bie 5. Armee

mar ^eranbefoibjen, fonbern aud) 9Sennenfampf untermegS. ^le^mes

Gruppen legten in brei §agen 150 2öerft jurüct unb brachten Artillerie unb

$rofj über gelbmege unb ©turjäcfer tmrmärtS, um red)t§eüig ankommen.
9?ennenfampf mar au£ SOZafuren abgerufen unb ü;m bie Sßarfcfyauer ©eneral-

referoe §ur Verfügung geftcUt morben. SÖSä^renb 9^ennenlampf nod) in 93 e-

megung mar, erreid;>ten ^leljmeS Spitzen bereite ^Pabianice unb oerftärften

bie linfe Flank öor ßob.j.

©eneral o. Sd)effer-93or;abel, ber feit bem 18. 9^o*>ember über 3 In-

fanterie- unb 2 ^aoalleriebmiftonen oerfügte, fyatti inbe£ begonnen, gegen bie

£objer Oftfront einäufcfymenfen. "Sie <£>eutfd)en t;atten bie Strafte £003—

^rjejintt jurüctgetegt unb traten in i>a$ fttyne Söagnte eineä Kampfe« mit

oerfe^rter ^ront, hinter ftd) t>m ^einb auf feinen ©runblinien, t>or ftd> eine

metyr^afte 93erteibtgung3ftelJung. Scfyeffer t;atte einen meiten SKkg, benn bie

Warfen ber 3auge konnten erft im 6üben t>on £ob&, etma an ber Strafte

9^omo-9^abomf^—^abianice—£005 &ufammentreffen, mo i>a$ XI. $orp£

bem XXV. 9*eferoeforpS bie Äanb reichen muftte. ©elang ba$, beoor l;in»

reid)enber ßntfatj jut Stelle mar, fo mar t>a$ Scfytdfal ber um £ob§ ftel;enben

Armee befiegelt.

tiefer ©ebanfe beflügelte Sdjefferä <23ormarfd). Ob 3eit unb Gräfte &u

einem folgen Unternehmen reichten, o^ne baft ber 9tuffe mitffame ©egen-

maftna^men traf, tonnte nur bie (fntmidlung lehren. 3m beutfcfyen Äaupt-

quartier mar man mit 9^ed}t ber Anftd)t, t>a$ ber riityne Schlag geführt

merben muftte. 2öar er bod) burd) t>tn glänsenben (Erfolg t>orgeseid)net, ben

ber Flankenangriff aus bem 9^aume §^>orn gezeitigt ^atte. 6^ mar „ein

bejiftoer Moment" im friberiäianifd)en Sinne, benn in ber 93ataiüe, bie

um £ob& entbrannt mar, mürbe ein „importanter 3mect" gefud)t, unb man
fyattt in jebem Falte meniger ju verlieren al^ §u geminnen. ©eift unb Straff-

heit ber Führung unb ber Gruppen bürgten bafür, bafy bat Söagnte nid)t in

eine^ataftrop^e umfd)lug, menn bie £age miber ßrmarten eine Urnftür^ung

erfuhr unb ber ©ro^fürft bct£ Spiel burd) ©egenma^na^men meifferte.

Stcgemamt« öej^it^te bei ftrlegc«. II. 10
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Am 19. 9tooember griff t>a$ XXV. 9leferoeforp3 nacfy bem Sieg. 2öa^-

renb ba£ XX. 8oxp& ftcfy bei 9tomofolna bicfyt i>or ben 9Zorboftjugängen ber

Stabt £ob§ feftbifc, brang Scfyeffer-^opabel im Vertrauen auf biefe Sdmlter-

ftü$c unauftattfam nad) Süben, um bic ßinfcfymenftmg gegen bie Oft- unb

Süboftfront burefouftupren. ©ie 3. ©arbebioifton bilbete ben rechten Flügel.

3£r £fru;rer, ©eneratleutnant £ttmtann, fyatU ein Bataillon al$ 93efa$ung

in ^rjeamp surücfgelaffen unb tt>ar auf 5belenom=9ftalegem unb ©atfom t>or-

gerüdt. 3n ber 9flitte markierte bie 49., am fc^menfenben ^ügel bie

50. 9Sefert>ebfoijton. 3Me ^aoallerte n>arf einen Sd)leter »or bie offene plante

unb ben9ttttfen ber rafd) gebeujenben^emegung. Am 20. 9?ooember mürbe

bie Scfymenftmg burd) bie (Eroberung »on 9*5gom gefrönt. Sd>effer$ Angriff

branbete an ber Oft- unb Süboftfront ber ßobjer Äauptftellung empor. ©ic

^aoalterie breitete ftd? bis 93ab9, 17 Kilometer nörblid) »on ^totrfom au$

unb marf einzelne Gsfobronen jur Aufklärung meit nad) Often, um bie emp-

ftnbttd)e linfe 'Jtanfe &u ftdjern. Wcufy Süben mürben ftarfe Gräfte gemixter

Waffen »orgefanbt. "Ste Srod unb 2öabtem oorgefcfyoben, hüteten

©etfungStruppen ber 49. unb 50. 9^eferoebioifton bie Anmarfcfyftraften, auf

benen ^le^meä ^orpS §u ermarten maren.

Sinterbeffen gingen Scfyefferä Äauptträfte gegen bie ßobjer Süboftfront

oor. 6ie kämpften ie$t mit ooltfommen oermanbter gront. 3£re einzige 9Sücf•

jugSltnie mar bie Strafe ^arptn—^rsejinty—Sttftfom, bie in ber rechten

plante lag unb burd) t>a$ Sumpfgelänbe ber TOajga unb ben 3öalb *>on

©alfom naefy Sorben führte. Sie mar burefy Aufteilung einer tleinen Ab-

teilung an ber ^arpiner 33rücfe geftcfyert morben.

Am 20. Sfooember tarn ber Angriff ber 3nfanteriebioifionen bid)t an

£obs b,eran. ©a marfen ftd> ifmen bie rufjtfcfyen 9?eferoen entgegen, bie fe^rt

machen mußten, um fid) beä 9*ücfenangriff$ &u ermefyren. Sie festen ftd) mit

&a^lreid)en SERafcfytnengeme^ren in ben 93ororten feft, bie £obj auefy im Süb»

often mie ^erlenfdmüre bid)tgeretb,t umgeben, $oben ©räben au$ unb sogen

itjre ^elbgefd)ü$e in bie SnfanteriefteUungen öor, au$ benen jte bie ©eutfcfyen

mit ^artätfcfyen empfingen. 93on £obj b,er mirften tyre ferneren Batterien

mit gernfeuer unb fud)ten bie empftnblicfyen ^laufen be3 XXV. 9*eferoeforp£

ju oermunben. 9^a^ griffen bie Strahlen i^rer Sd>einmerfer ^ilfefud^enb

in ben büfteren Äimmet, um bie §um (Entfa| ^eranrücfenben Gräfte jur ©le
ju treiben. €in Armeebefehl fyattt jte baöon unterrichtet, bafj fte auö^arren

müßten, bi^ biefer Gntfa^ einträfe. Sie mußten, ba$ 9^ifolai^ 9^agaifa bie

€ntfa$armeen oormärtäpeitfcfyte, unb gelten au^. Am 21. Sftooember mar

ßobj beinahe öon allen Seiten umftettt. Q3on Cutomierft btö 9^omofolna

unb oon Anbreäpol unb (2öi^tifno bi^ 9^ägom mürbe erbittert gelämpft. ©a
erhielt ©eneralteutnant £i$mann plö^Ud) bie erfc^ütternbe Reibung, t>a%

95rjestn9 öon rufftfe^en Gräften überfallen unb genommen morben fei unb

ber 'Jeinb auf bie SDftajga markiere, ©er ©roffürft triumphierte, ©ie
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9tti(faug$lime beS XXV. 9\efer»efor»s, ber ©arbe unb be$ $aoatlertefor»6

9?id)tbofen mar in 9?emtent"am»f$ &anb gefallen, ber beuffd?e llmfaffungä--

flügel umfaßt unb eingefeffelt.

3n iäf>em 2Bed)fel be£ ©efd)icfe$ ftc^t ftd) ba$ XXV. 9?efer»ei;or»$ im

bilden angefallen unb in bem 9^aum smtfcbeit £003, bem 'Jßalb »on ©alfom

unb bem QSafferlauf ber SCRiasga gefangen.

0ie 3. ©arbebioijton unb ba£ XXV. 9^efer»efor»3 fd)einen verloren,

felbft bie Reifer unb bie 3äger 9?id)tbofen3 fed)ten um t^r Ceben. 9ftd)t bie

Puffert, fonbern bie 3) eutfcfyett fd)redt jet*t bau ©efpenft »on Sebanl

$lud) »on Süben fommt böfe ^unbe. 03on ^iotrlom unb ^omaftom

fmb rufftfd)e$:ru»»e» im '•Htrmarfd) unb brol;en bie Q3crteibiger »on ^ufetyn

unb 93abö. ju überwältigen, ^lelttoe fyat bie Q3erbinbung mit Sd)eibentann

^ergeftellt. §)a$ XI. Rotpä mirb »or ben ^Beft^ugängen »on ^abianice

feftge^altett, auf beiben klügeln ftetyt 6d>effer-
(

23ot)abel »erlaffen. <$)a$

XX. &or»3 ift »oti Stomofolna surüdgebrängt morben. Q^etmentampfg unb

^lebmeä glanfenangriff hat bie anfd)liefcenben beutfd)en ^or»S genötigt,

9?aum ju geben.

5)ie ^efatmug »on ^r^in» fyattt ftd) »er§metfelt gemehrt, um bie

9^ü(%ug3lime ju beefen. 3)ie (£roberuttg mar 9^ennenfam»f nicfjt letd)t

gemorben, obmotyl bat ©arbebatailtott, bau £itjmamt ant 18. 9}o»ember

in 93rjeäitt9 jurüdgelaffen \)<xttt, ttid)t metyr jur Stelle mar, als ber Angriff

ftattfanb. Citjmann fyattt e^ am 19. 9*o»ember mieber an ftd) gießen muffen,

ba ber ^am»f bei Sftalcjet» uttb ^nbreSpol bett (finfatj ber legten Gräfte

forberte. §)ie £obser <2lrmee brängte hier in »ersmeifeltem ©egenangriff gegen

9^orboften, um 9?ennettfam»f in ber 9ttd)tung 93r§eäütt)—©alfom bie £attb

ju reid;ett. tiefer $lu£falt fcfyetterte an bem utterfd)ütterlid)ett SOßiberftanb

ber ©arbe. ©lücflidjer mar 9^ennen^ampf felbft. Seine Q3or$ut fyattt bei

Sfierniemice bie beutfetje Scfymabron jerfprengt, bie &ur Sicherung borten

»orgeritten mar, unb mar fd)on am <2lbenb be$ 19. 9lo»ember »or ^r^hm
eingetroffen, ^ofafen überflutete» bie Strafe Gtröfom—93r5eäintt uub

fd)nitten bie Q3erbinbungen Scfyefferä mit ber 9. 'Slrmee ab. ©eutfdje $rofc«

tolonuen mürben überfallen, bie @e»äcfmagen genommen unb geplünbert.

Unterbeffen entmttfelten ftd) ftmet 3nfanteriebataillone jum Zugriff auf

bie Stabr.

Sftad) bem ^bjug be£ 93efatmnggbataillon$ mar nur eine ^om»agttie

bti 5. ©renabierregimentS ju gufc i» ^rsejitt» surüdgebliebert. 3£r ^ü^rer

fud>te in »ersmeifeltem Ausfall bie Cage ju menben, mürbe jebod) mit jmei

3ügen abgebrängt unb fämpfte ftd) brei §age ttad) <cübtn jum ^or»^ burd),

bau er mitten burd) ben ^einb erreichte, ^r^ejin» mehrte ftd) trot> biefe^

QRi^gefc^tcfö nod) &mei ^age auf^ äu^erfte. 5)er jurücigebliebene 3ug
©renabiere, eine ^njal)! leid)t»ermunbeter 3nfattteriften, ^ebedung^-

mattttfd)aftett unb gatyrer »erteibigten ben Ort. ®ie erften Eingriffe ber
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Muffen mürben »on ber Keinen Scfyar hinter SOfauevn uub Q3arritaben ab-

gefd)lagen uub ber Stabtfern behauptet Spät am 3lbenb erfd)tenen »ier

©ragonerfd)mabronen 9?irf)f^ofen^ als ßntfatj. Sie Rieben bie plünbernbeu

$ofafen nieber, eroberten bte »erlorenen ©epäcfmagen juriic! unb warfen ftcb

gut 93crftäruing ber 93efatjuug in bie <otat>t.

©er 20. xftooember fa^> i>a$ 5bäuflein immer nod) im Q3ejn3 Q3r§esin^,

aber e3 war ein au$fid)t£lofer &ampf, benn »on SüKatcjem f>er mar feine

Unterftütjung me&r §u ermarten. ©ort lag ba$ letjte©ewef>r in ber <5euertime,

um ben Ausfall ber £ob§er ^irmee £urüdsufd)lagen. '•Huri) t>a$ XX. ^orpS,

t>a$ gegen 9tomofolna »orbrängte, konnte nichts tun. (£3 »ermoebte bie Cinie

xftomofolna—^Btwncpn nicfyt ju überfcfyrciten unb mufjte fid) felbft burd)

Q3Ubung einer Äafenflanfe ftd)ern. 9^od) meniger ÄUfe mar »om I. 9?efer»e*

toxp$ su ermarten, ba$ ftri) feit bem 18. 9}o»ember »on rafd) mad)fcnber

Übermacht bebrängt fa£. ^rotjbcm entfanbte borgen eine 93rigabe in

9Seunenfampf3 red)te glaube. Sie mürbe abgefd)lagen unb nutzte ben 93erfud)

aufgeben, ben Bormarfd) ber Muffen auf ^rgcjinv unb ©atfow §u hemmen.

tym 2lbenb beS 20. 9?o»ember ftanben §mei rufftfdje ©wiftonen um
Br^im). ©reimal marf ba$ Bajonett ber deinen Scfyar bie Sturmtruppen

mieber InnauS, ber »ierte Anprall gelang, ^r^e^in^ mar »erloren. ©ie 93e*

fatmng t;atte Q3efet)l erhalten, auf Äelenom in ber 9ttd)tung SOfalc^em ju*

rüctsugeben. SWit gefälltem Bajonett unb gefcfymungenem ^antfcfyu brachen

Streiter unb $ro£ fid) burd) ftürmenbe unb plünbernbe Muffen Sßafyn unb

erreichten, »om 9lrtilteriefeuer »erfolgt, bie Äö^)e 232 meftlid) Äelcnom.

©er 9^üd5ug ber Befatmng auf ben rechten <5lügel ber gmifc^en ^alcgew

unb 2öi£fitno Jampfenben 3. ©arbebioifton mar gelungen, fyatit jte aber in

ben ^effel hineingeführt, ber nun bie ©arbe unb bie meiter füblid) »er«

ftric?ten 9^efer»ebi»ijionen beß XXV. 9?efer»eforp3 umfcfylofj.

©er rufflfcf>e Eingriff fd)veitet fort.

3mei fibirifd>e ^orps bringen über ©atfom auf Borowo »or m\t> befe^en

ben©amm ber (£ifenbal;nlmie, bie burd) benöalfowerOOBatb nad)£ob5 füfjrt.

Bon biefem ^ugenblid an ift bem XXV. 9?efer»eforp3 ber 9ttidsug auf bie

©runbftellung bei Str^ow unmöglid) gemacht, ©a ber rechte Flügel be3

XI. &orp$ bei ^abianice md)t »om $lect gekommen ift unb bort »om
XIX. £inien- unb IV. ftbirifdjen ^orpS ber 5. <2lrmee in Scfyranfen gehalten

mirb, ift aud) an eine Bereinigung ber Umfaffungäflügel weftlid) 9^sgom nid)t

mebr &u benfen. ©eneral ». Sd)effer=Botyabel, ber zhzn nod? bie Äanb nad)

bem Siegerpreis auöftredte, ftef)t ftd) iäl;ling^ an t>tn 9^anb beS ^IbgrunbeS

gebrängt, (fr ruft feine ©hnftonäre jufammen unb forbert »on ^actenfen

^reibeit beS Äanbeln^, um feine kleine^irmee ju retten. QBä^renb bieSd)lad)t

um bie ^lu^enftellungen ber £ob^er Süboftfront nod) anbauert, fd>tt>ingf bie

bral;tlofe Botfdjaft im 9Raume, bie bem XXV. 9?efer»eforp$ ben^eg weifen

foli. Sd)effer mirb ermächtigt, benSlnfötufj an bie9.9lrmce über Br^ejinp
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berjuftetten. Sta$ Kingi fel;r einfach, ba aber 5ii>ifd;cn Q3v5C5tnt) tmb Äarpin

ber geinb ftet;t, fo tft ber 5lnfc§Jtt$ an ben linken $lügel ber 9. Qlrmee nur in

©eftalt einer ©urcfybredmng ber ruffifdjen ^ronf 51t bewerfftetligen. Unb

3 war muft ber ©urebbrud) mit bem 93erfolgcr auf ben Werfen oerfud)t werben,

benn fdjon ift 9?id)tt;ofen an btn ©trafen nad) 9?awa unb ^omafjow mit

bem ^ofafeuforo« 9cowtfow im $ampf oerwidelt, baS als letjteS ben 9^mg

fdjlieftt unb bie 50. 9Rcfert>ebiütfton oon ^iotrfow ber in Blank unb 9\üden

bart bebrängt, wäbrenb bic ©arbe unb bie 49. 9?eferoebioifton nod) oor

£003 am $einbe Rängen.

§)ic 3. ©arbebioifton unb bie 49. 9^efer^ebit)iftou ftet;en in fcfjWerctu

i^ampf xox ber 6üboftfront oon £005. ©ie ©arbe $at gegen ^nbreSpol

9?aum gewonnen, QBiSfitno genommen unb einen $eit beS 3)orfeS Oleefyow

geftürmt. §)ie 49. 9&feroebioifton ringt bei 9?5gow unb ©robäifto um bic

0übaugänge ber (5tabt. ©er 9&icfsugSbefer)l fe^t biefem 5?ampf ein jäb;eS

(fnbe. (£S bleibt ben im 9?aume füböftltd) £003 eingeklemmten beutfdjen

otreitfräften nichts übrig, als feljrtäumacben, ben 3ßeg nad) Sorben 511

öffnen, ©alfow unb 93i*seaim) wieber 51t nehmen unb jtd) nad) 6trüfow

burd)3ufd)lagen ober in rubmoollem $ampf unterzugehen.

•21m Slbenb beS 22. 9}ooember trifft ©eneraj 0. Sd)effer--93cr;abel bic

Vorbereitungen 51t biefem oeräWeifclten Unternehmen. SBä^renb bie 93efel;le

ausgefertigt werben, tobt im UntfreiS beS ^effclS ein ebaotifeber ^arnpf, teils

nod) als Eingriff auf £ob§ unb 3)erteibigung nad) 6üben, teils fd>on als

Leerung gegen ben oon 9lorboften unb Often brol;euben geinb. 3m Süben

fd)lägt bie 50, 9?eferoebioifion alle Eingriffe ab, im Often r)ält 9?id)tr;ofcu

ben <5einb feft, unb bei &trpin fteb;t bie
<

23rüdentt)ad)e im Stampf mit ben

oon 93orowo anbrängenben 93orl;uten SRennenfampfS.

3n ber 9£ad)t ergebt ber ^orpSbefel)l jum 9lücfäug, ein 93efe^>X, ber in

ber Reifung an bie 3)ioiftonen nid)t wie eine 6d)amabe, fonbern tute eine

Fanfare Hingt. (£r fübrt in ben "Jeinb. 3unäd)ft gilt eS, ftd) 00m rüdwärtigen

^einbe ju löfeu unb bie 9Kia§gabrücten §u erreichen. 3)cr93?arfd) für)rt mit

einer oollen &brtwenbung nad) Often unb foll in brei Kolonnen erfolgen.

3)ie 50. 9Referoebioifton/ bie bei ber ^rontoerfe^rung gum rechten Flügel

wirb, erl;ält bie 9Rid)tung auf bie 93rüde oon §)atfcw gewiefen. <Die 49. 9?e.

feroebioifton foll bie 33rüde oon ^arpin gewinnen unb bie ©arbe ben Über-

gang bei Q3ufowiec am linfen Flügel &u erreieben trad)ten. ®er 93eginn beS

9RüdjugS wirb auf 9 ttfyx abenbS angefetjt. (£S ift eine falte, wolfenoerbangene

9^ad)t. ©aS ßoSlöfen 00m geinb mu^ oöllig unbemerkt gefd)eb;en, bamit

bi^ ©eutfdjen einen 93orfprung gewinnen unb bie 9)^iajga überfd)reiten

fönnen, el;e fte an b^n Q5rüden gwifeben jwei ^euer geraten. 3)ie £öfung

gelingt. 0ie ©ebü^en^üge, bie nur 50 9fteter oor ben ruffifd)en ©räben
Hegen, werben surüdgejogeu unb ber 9lad)tmarfd) mit 6act unb ^ac!, mit

©efangenen unb Q3erwunbeteu angetrete?\ (£r fübrt bem neuen ^cinb ent-
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gegen, ber bie Sttiajgaübergänge befc^t i)ot. Schwere Artillerie erhält

ben Befet)l, au^u^arren imb fcfyleuberf tt)re foftbar geworbenen, i>orftd)tig

gefparten ©ranafen in baö SDZünbungäfeuer ber £objer Ratterten, bie ben

&ampf aufrechterhalten, wät)renb bie rufftfcfye Infanterie §ur 9fcu)e über-

gegangen ift. Gelbff bie ^ofafen SftowtfowS ftnb be$ gectjfenS mübe tn£

Quartier gefroren. 9Zur ^leljwe ffacfyelt feine ©unftonen an, ben ^ampf
fortsufetjen, gewinnt aber feinen (fmblid in ben 9*üdgug, ber ftd) auf beuffdjer

©etfe vorbereitet. 9tfd)ft)ofenS Leiter unb Sd)ütjen unb bie 9}ad)t)uten ber

50. QSeferöcbtotfton becten weit auSetnanbergebogen ttn näd)tlt$en SDtorfcr;,

<3)er wirb $u einem Äelbengang.

9*u£ig fammeln ftd) bie Schützenlinien, fabeln ftcf) bie Bataillone, bie

Regimenter au Kolonnen, 3)te ©enerale fef)en ftd) mit ü;ren Stäben an bie

Spttje ber Kolonne. t>.b.©ott* fü^rt bie 50., fc.^öaenfer bie 49. unb £i$mann

bie ©arbebwifton. ©er §rofj fät)rt felbeiu über gefrorene 6turjäcfer unb

oereiffe Tümpel, um bie Strafen für bie fect)tenbe Gruppe freizuhalten.

(So rüden bie 3)toiftonen gen Often unb fud)en bie Brüden t>on Bitfowiec,

^arptn unb §>alfow su erreichen, ©eneral' t>. Sd)effer=Bor;abet reitet an

ber Spttje ber ^Kiftetfolonne auf &trpin.

3)ie Cobjer Armee brä'ngt nid)f nad). Aud) ber Sübranb t>eö &ffel£

wirb gehalten, obwohl ftd) ber &rei£ aUmäl;ltcr; oerengt. Bon Sfarowa-

©ora, 2Bablew unb Sroct gießen ftd) bie 9}act;t)ufen über ^rj^pufta—

©robäiffo—^alinfo—$ufe9n gurüd unb gewinnen ben Anfcfylufc an bie mar-

fd)terenbe Gruppe. Über £obj t)ängt ber Blutfcfyein ununterbrochener Sct)lad)t.

VIU bie ©wiftouen ben glufcabfdmttf erreichen, liegt noct) tiefet ©unfel

über bem fcerfumpffen^Bafferlauf. §)ie 50. 9&fer»ebwifton finbet bie Brüde,

bie öftlid) öon ©alfow über ba$ Gaffer fü^rt, serftört unb biegt auf &arpin

au&. ©ort ffet)f bie 49. ©wtfton fd>on im Kampfe um bie Strafje t>on Borowo.

©ie Brüde ift *>on ber Kompagnie unb ber Äufareneäfobron, bxt auf bem

Bormarfcf; nad) Süben bort §urüdgelaffen worben ftnb, gegen alle Eingriffe

gehalten worben. £)te Befatjung $af fogar eine zweite Brüde gebaut unb

liegt fed)tenb in ben Brüdenföpfen, als ©eneralleutnant ». ^Baenfer im legten

©unfel ben ^lufc erreicht, ©eneralma jor t>. Sauden, ber bie Bort)ut befehligt,

fü^rt gwet Bataillone 3nfanterte, eine Kompagnie Pioniere, eine Abteilung

«Jelbartillerte, ein Bataillon gufcartttlerte al$ tobgeweit)te Sd)ar über bie

Brüden, um ein £od> &u reiben, ©eneral t>. Sd)effer t)ätt an ber großen

Strafcengabet bei ^arptn, lenft bie 49. 9fcferoebi»tfton gerabeau3 gegen Bo-
rowo unb weift ber langfam auffdjltefcenben 50. 9&fert>ebwifton &fe Strafe

red)t£ gegen ßasnowffa. ©te 3. ©arbebwifton, bie am Itn&n Flügel rüdwärfä

bre^)t, t)at bie Brüde bei Bufowicc wofylerbatten, aber befe$t gefunben. ^urg

entfd)loffen wirft ©eneral ßt^mann feine Spt^enbrigabe auf ben überrafd)tett

^eiub unb entreißt ibm ben Übergang. §)a auf bem anberen Ufer ber grofje

©attower ^alb beginnt, ber fed)tenb burc^)fd)ritten werben mu§, fenbef Ci^-
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mann ben Srofe nad) gaxpin unb fül;rt t>ic Infanterie in ben gorft, um am

Knien gtügel^atyn p brechen. §)ie Snfanterie ber brei 5)toiftonen 6d>effer$

entttnrfelt ftd) sum Eingriff nacfy Sorben. Ämter fyx brennen bie 93rüden

üon ^arpin unter ben ©eftyüfcen unb bcm ganzen Armeetrofj, ber ftd) t>on

allen Seiten fcr sufammenfinbet. 9*id>t^ofen reifet insttriföen feine Leiter

unb 6d)üt>en nad) (

3ßeften ierum unb becft ben 9*ütfgug ber Kolonnen nun

aud) gegen Eingriffe öon ^abtanice unb £005 f>er.

AB ber 23. 9toüember au$ ben ^iajganebeln Ijeraufbämmert, n>irb

er t>on ben§)eutfcfyen mit3ngrimm begrübt. 0er l;elle Sag, beffen 6onne grell

auf bie Kolonnen fcfyeint, »errät bem #einbe jebe Bewegung, ©er Sag

fommt 5u fr% beim bie Kolonnen ^aben ben Übergang über bie ftauenbc

(fnge ber OTagga nod) nid)t »ottjogen. <£ine ©ammftrafce füf>rt burcfy bie

breit »erfumpfte unb »ereifte SWulbe, burd) bie ftcr, ber Sßafferlauf nad)

Süboften quält. 3)rei Kolonnen belegen jtd) nebeneinanber auf unb neben

ber 6traj?e t>ormärt£. 930m unb in ber redeten plante tauchen ^ofafen auf.

93on heften unb <oixbe\\ fd>allt ber ßärm ber ^acr^utgefedjte, &on £oba

langen 9?uffenbatterien herüber unb werfen tyre (fifenfoffer auf bie SDZarfd)-

ftrafee. 93or^arpinfte^)en bieSrainfolonnen in langen9?eu)en aufgefahren unb

warten, bie bie Artillerie bie 93rüde überfcfyritten t)at. 3ttrifd>en ben <2öagen

ftefyen Saufenbe i>on©efangenen unb brennen barauf, ben^üdgug fort^ufe^en,

tt>ä^>renb um fte ^>er bie 9Zad$utgefed)te aufflackern unb bie #a£rer §um

Karabiner greifen, um bie ^ofaten *>on ben ^ferben ju fcfyiefcen. 3njtt>ifd)en

fönrpft bie 93ortyut ber 49. 9*efert>ebfotjton einen 9tfbetungenfatro;f *>or ber

33rüde oon ^arpin. 3&r Angriff ift tief in ben getnb gebrungen unb brid)t

auf 33oron>o Sßafyn. <33on brei 6eiten umfafct, r>on ^ofaten unb ftbirifcfyen

6ct;arffcfyü$en angefallen, üom geuer ber gWafcfyinengewe^re unb ber Ar-

titlerie überfd>üttet, erweitern 6auctenä Sobeäbataillone ben SSrüdenfopf

unb fd)lagen mit ber legten $raft eine ^refc^e in ben ftemb. <5ie ^aben im

mobernen S^rieg unb in ber £eere beä 6d)tad)tfelbe3 nacfy uralter ©ermanen-

weife einen „$eil" gebilbet unb il;n fo tief in t>tn geinb geftofcen, t>a$ bie

rufftfcfye ^alanj gerretfet. £)ie Muffen geben 9Saum. Am Abenb melben ftd)

3 Offnere unb 24 ^ann als ber SReft biefer £elbenfd)ar bei tyrem ©eneral.

3nätt>ifcf)en ift ber Übergang öolljogen, bie SDtoffe beä XXV. 9?efer»e-

loxpü rtidt fampfenb auf@atfon> unbGfmtfty. 9Sid)tr;ofen befetjt t>a$ nörblid>c

TOajgaufer unb weift ^ounforoS ^ofalen blutig ab. ©ie 3nfanterie ent«

rotdelt ftc^ §um 6turm auf ben ^a^ubamm. 9^iemanb fragt banad), n>a€

hinter feinem 9*üden üorge^t. 0er ^einb, btn eä ju fd)lagen gilt, ift nad)

Sorben gemieden, fperrt bie 6trafee »on 93oron>o nac^ S&xmmt), bie snnfdjen

ben Kälbern öon Q^rufty unb ©al!om ^inburc^fü^rt, unb £ält ben 0amm
ber ^a^nlinie 3a!oroice—<Salfom—Anbre^pol—ßobj befe^t. 9^ennenfampf

\)at jmei ^orp^ in bie Kälber unb an bie ©trafee gelegt unb reicht ber £ob§er

Armee bei Anbre$t>el bie Äanb.
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9Bie 6d)ttntttmer, bie iPeit »erfcfylagen auf ffüimifd)cm Speere mit ben

'JBogen ringen, tambfen bie brei beutfcfyen^Htnftonen gegen bie 9?uffenflut an.

§)ie 50. 9?eferoebioiftou bringt über (£i;ruftü oor, bie 49. nimmt 93oron>o,

bie ©arbe fd)tägt ftd) im ©attomer <2Balb biö §um ^afyibamm burd). £i$-

mann t;at Gräfte an ber Siftiasga ftetyen laffen, um ben 9xüden unb bie linfe

<$lanU 51t beden, unb füfjrt ben Stoftflügel ber ©ioifion fetbft an ben $etnb.

©eneral o. ^Baentev liegt am rechten Flügel feiner 49. 3Mt>iftott in ber 6d)iUjen-

Utte unb fct)ieftt mit benn jebe ^uget gäljlt. §)ie ©ioiftonett beft^en inSgefamt

nur 10 000 ^euergeme^re unb muffen mit be» Patronen fparen, tt>äl)renb

ber $einb ftc oon bem f)of>en 3)amm mit <

3JZafd)tnengett>el;rfeuer überfd)üttet.

^obmübe, ^ungerttb unb frierenb liegen bie £)eutfd)en »or bem 3Batt,

ber tyrem Eingriff ein 3icl gefetjt t;at. ©er furje 5ag neigt ftd). (£ä mill

^ibenb merben. 6d)tt>erc Q3erlufte l)abe» bie 9?eü)en gelichtet. $11$ ein

Q3orftoft be3 ^eittbeS Hnrufje in bie gtügellmt ber 50. ©ioifton trägt,

fbringt QBaenfer auf unb geigt ftd) ber Gruppe, bie u)m mit 6tattbfefttgfett

lo^nt. 3)a reiftt ü;n bie ©arbe eines ruffifc^enSSftafcfyinettgeme^reS gu hobelt.

$ln feiner 6telle übernimmt ©eneratmajor x\ ^iefetujaufett ben ^efetyl.

2113 eö ^Ibenb geworben ift, liegen bie ®eutfd>en immer nod) »or bem Somm,
ben 9Sennenfampf£ ftbtrifd^e ^erntrubpett unerfcfyüttert »erteibigett, mä^renb

so» ber "Sftiagga ber ©efed)t£lärm ber 9cad)^uten tyerüberfcfyaUt unb in ben

^laufen ^ofafen anreiten, um bie Kolonnen abgufaugett. 9ftd)ttyofen ermebrt

jtd) be£ heftig brängenben gcinbeS, ber bie (Etnfd)lieftuttg oon Often, ©üben

unb heften ju »otlenbett fud)t, mit fd)tt>inbenber ^raft. (£r ^ält u)n bei

Cagttom, ^uromice, SOßola^aforna, ^atino uttb Q^omanom feft unb jie^)t

ftd) 6d)ritt für Sdjritt jurüd. 3eber Anprall mirb abgefd)lagen. 9tur bk

ferneren 93atterien merben bem langfam nad) Sorbett manbernben geuer»

freies gefäl;rlid) uttb reiften grofte ßüden itt bie Wagenburg ber ©eutfcfyen,

bie ftd> in ben Bulben unb 'JBatbftüden bei 93orott>o unb (£l;ruftto. gu bergen

fud)t unb oon steinen 93atterieftaffeln gebedt mirb. 3)ie fd)tt>erett 'Jeuermerfe

unb bie leeren ^rotjen jagen in jtt>et unb brei 9^eit;en auf unb neben ber

©alfomer Strafte nad) 9^orben. 'Jßenn eine Äaubitjengrattate basmifcfyen-

fätyrt, fliegen bie krümmer, ftürgen bie ©äule, ftauett ftd) bie Sßagen, aber

rafd) mtrb ber Knäuel mieber enttoirrt, uub mieber ftatfcfyen bie ^eitfcfyen,

raffeln bie 9^äber, ge^t e3 mieber toetter nad) Sorben, ber Sitfattterte nad),

bereu raul;e^ Äurra in ber einfaüenbett ^lad)t ben bunfeln 'Sßalb burc^brauft.

(£$ ift ba$ Äurra be^ legten 6turmö.

3m ^Ibenbbunfel ftnb bie ©eutfdjett §um entfdjetbenben ^ttgriff auf ben

93a^)nbamm oorgegangen. ©etteral ö. 6d>effer fämpft um ben ©urdjbruc^.

£)ie preuftifd)en ^Regimenter ftnb §u 93atailtouen gefdjmolgen, bie Bataillone

uutereinanbergemürfelt, bie 6d)marmtinien im^ßalbe auftcr ^üfjruttg geraten,

aber al$ bie flachen ^reuftentrommcln gellettb jum 6turm fd)lagen, ergebt

ftd) SO^ann für SO^ann 511m 6brung auf bcn <Damm. ©eneralleutnant ßttttnanu
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(et*t ftd) mit blanfem ®egen an bie 6pt$e feiner ©arte nnb fü^vt oou feinem

6tat> umgeben bie ©renabtere auf ber Söalbftrafce t>on Suftinom gegen ben

^einb. 3n bev vCftitte gcf>t bie 49., red)t£ bie 50. 5)ioifton $um Eingriff oor.

§)ie Muffen überfc^ätten bie Angreifer im 3mielid)t mit einem Kugelregen,

vermögen aber ben 6d>mung be$ GtofjeS tatest mein* gu biegen. $rotj be£

<5lan{enfeuer$ ber SOiafcfyinengemeljrc mirb ber Balmbamm um 7 Vifyc abenbß

mit ber blauten <

2öaffc erftürmt. (£rfd)öpft ftnfen bie 6ieger an ben ©c«

mefnen nieber. <S>er 9Suffe meiert auf ©alfom unb fetjt ftd) bort mieber feft.

(£s ift 9^ad)t gemorben. <5)ie ©unweit brüdt, bie Kälte mäcfyft unb bro^t bie

3)eutfd)en ju übermannen. 93ei 93oromo, 9?cmauom, <23ota«9?a!on?a unb

i^nom mirb nod) gekämpft, unb öon£obä l;er brötynt ber©onncr ber großen

Sd)lad)t, in ber ba$ XL, XVII. unb XX. Korpä »erftridt liegen o^ne bem

abgefdjntttenen ^rmeepgel Reifen ju fönuen.

3m ©atfomer 2Balb ift eS ftill gemorben. ©eueralleutnant £i$mann

jt$t im Äaufe eines 93aJ)nmärter3 unb biftiert beim (Scheine einer Ker^e

folgenben 93efe^)l: „3)er geinb ift gefcfylagen, bie §)ioifton formiert ftd) 51t

einer 9ftarfd)fc>lomte unb bricht nad) Sorben burd); bie gefamte $lr»

tillerie unb Bagage bleibt unter 93ebedung i>on brei Kompagnien surüd.

Befefyläempfang nad) ber (frftürmung 93r§e5int^ auf bem ^arftplatj im

3)ioijtonS<martier Dorn 18. ^o&ember."
<

2Xxxö biefem <23efel)l fprid)t ntd)t nur ber ©eift, ber 6d>effer£ Korpä

befeelfe, fonbem aud) bie 91ot, in ber ftd) bie beutfcfye Äeerfdjar am $lbcnb

be$ 23. 91ooember befanb. 5)er 93afmbamm mar erobert, ber Don 6übeu
folgenbe unb ber in ber glattfe plänfelnbe ^einb in Sd>ad) gehalten, aber

ber 3)urd)brud) nod) nid)t oollenbet. 9cod) mar bie 6tra§e nad) Brgeainto.

gefperrt, ©alfom unb alle ©örfer amifdjeu ©alfom unb 93räeainty an ber

9}ebenftra$e ©alfom—93r§eäin9 unb ber Äauptftrafje Boromo—93rseäint)

oon ben Muffen befe^t. 93rje8ttn) liegt in meiter gerne, 3)a 9?ennenfampf

eine fefte Q3erbinbung mit ber £obger 3lrmee tyergeftellt (;at unb btö XX. Korps

nod) immer um QBioncpn Jämpft, ftef)t bag XXV. 9?eferi?elorp^ unter

fcfymcrffem §)rucf oon Sorben unb heften.

§)er Keffel ift fo eng gemorben, ba$ tit güljruug auf jebe funfmollc

^3emegung oer§id)tenunbfo einfach unb fo rafd) mie möglid) ^anbeut mu§.

triebt man binnen aierunbamanaig Gtunben nid)t mit ©emalt burd) ben

9?ing, fo ift ba$ ganje Korpä Sdjeffer oerloren.

3n biefer (frtemttnte ^anbelt ©cnerat 0. 6d)effer, ale er auf ber 6trafce

»on 'Soromo ben €ntfd)lu^ fafjt, tro^ ber Übermübung ber Gruppen nod) in

ber yia<i)t sunt 5)urc^bruc^ auf 93r5estn^ antreten §u laffen. ©er 'Befehl

an bie ©ioiftonen fpiegelt biefen ^ntfc^lu^ unb finbet in ßi^mann^ ©ioiftonei-

befef>l ehernen ^lu^brud. Ci^mann tritt perft an, rafft bie näd)ften Bataillone

sufammen, gibt ben93cfel>lüber bie®ioifton an ©eneralmajor ©raf 6d)meini$

ah unb fübrt feine Gruppen an ben^einb. 20009ftann unb 4©efcbü$e fammelu
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fid) um bcn ©eneral, ber bid)t hinter ber 6pi$e reitenb bie Sturmfolonne

aug bem ^Balb nad) ©atfom füljrt. (££ ift bitter falt. §)ie klugen brennen von

ungefülltem Schlaf, fd)tt>erfätlig regen fxd) bie müben ©lieber, ber 9*orbttrinb

ftäubt fpttje Sdmeefriftalle in bie »erhärteten ©eftcfyter. ^aumelnb fdjreiten

bie 3)eutfd)en mit entlabenen ©eme^ren unb aufgepflanzten Bajonetten in

bie 9^arf)t. 6ie treten au£ b^m QBalbe heraus unb ftolpern über bie gefrorenen

6tur$äder.

Um OTtteruacfyt erreicht bie 6turmtotonne bie 3ugänge von ®al!on>.

§)ie 9*uffen verfemen ftd) feines Angriffs. Styre oerfcfytafenen Soften merben

niebeigemacht, bau 3)orf in ftummem, erbittertem ^arnpf mit ber blanden

SBaffe genommen. 2öa3 nid)t unter ben Bajonetten fällt, brängt ftd) als

mutige ©efangene nad) hinten. Leiter gef)t'3 burd) bie 6d>auer ber Sfatcfyt;

in furchtbarer Blutarbeit tt>irb auefy SOcalcsem vom ^einb gefäubert. 3Me

Muffen ftnb überalt im 6d)laf überrafcfyt morben.

3)urct; ba$ faltige ©elänbe ftolpert unb feud)t bk 6turmfolonne gen

Sorben meiter. Hm 2 Ufyx \tt\)t fte cor Br^inr; in ber reebten <5lanfe ber

feinblid>en £auptmad)t, bie ftd> vom Batmbamm um ben Hirten Flügel na<$

9torboften abgebre^t \)at §)ag 6tra§enbanb jie^t ftd) bläfclid) in$ 3)unfel

unb mbH in bem Ääuferflumpen ber <5tabt. Äeine gelbmacfye \)üUt ben

3ugang. 3)ie <otabt fyat feine Siebter auSgeftedt. ©alfon? (erlief, 'äftalcaem

fyat gefcfylafen unb Braeätntt. fcfytäft. §)ie <5tabt liegt hinter ber gront, ift

von 6tab$mad)en unb ^iroftfotonnen angefüllt unb bient einem $orp$ als

&auj>tauartter.

SRit bem 6cfylag 2 ge^en ©renabiere unb güfttiere, o^ne einen 6d)ufj

äu tun, sunt ©turnt »or. 6d)taftrunfene Soften erliegen unter bcn Kolben-

fdjlägen. 9le<i>t$ unb UnfS §ur ümfaffung auSgretfenb, ftürmt bie ©arbe

ben vor brei §agen verlorenen Ort. Bon ber Übermübung, ben Entbehrungen

unb ber furchtbaren 9^ert>enanfpannung sur 9*aferei geftad>elt, brechen fte in

Br^itm ein unb bringen im Strafjenfampf gegen ben SOZarft vor, von bem

au$ ganz Brjegint; be^errfdjt ttrirb. (?r ift mit rufftfcfyen ^rmeefutyrmetfett

oollgeftopft. Bajonett unb Kolben fd>affen ^latj.

3)a pettfd)t fclötjlid) ein 6d)u§ bie 6tille. 6atx>en »raffeln nad), bie

Muffen ftnb ermaßt unb l;aben ftd) ermannt, ßicfyter ftcd>cn burd) bie 9tod)t.

N2lu£ ben Cageru ber ilmgegenb merben ^ofafen in bie <otabt gemorfen, um
bie ©äffen von bem eingebrungenen «Jeinb au fäubern. "2lu^ kellern unb

3)ad)lufen bricht ba^ "Jeuer ber 6ibiriafen. 3lber alle^ ift umfonft, bie ©eut»

fc^en taffen ftd) bie Qtabt nid)t me^>r entreißen. Bon Boromo ^)er na^)t Unter-

ftü^ung unb ftürjt ftc^> in^ ©efed)t, unb im Morgengrauen ift Br^esin^ er-

ftürmt.

3)er Befehl, berabenbö V»8 Üfyx im ©alfomer Ba^nmärter^au« aus-

gegeben n>urbe, ift um 5 Ityr in ber ^rü^e ausgeführt. 0ie Sturmfc^ar 2%P
mannS fyat ba$ Stabsquartier beS 18. November §urüc!erobert. "2lber ber
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^ampf be$ XXV. 9lefctt>e!otpö ift nod) nid)t §u €nbe. 3)ie Muffen fyabtn

jtd> öon tyrer Überrafd>ung erholt unb ftellen fid^ sttrifcfyen ^olufeft unb

^r&esinp jur 6d)lad>t. ßiijmann kämpft um lurjen 3eitgennnn. 6d)tt>einu3

fityrt bic ©arbebioifton über ©atfom oor, $$iefen&aufen bricht an ber &am>f-

ftrafce burd>, tmb ©ol$ l;ebt 9?ennenfampfs linken ^tügel aus bem 6tanb,

inbem er tyn bei Äolufefi umfafct. Um 6 Ityr in ber gritye ift ber ^ampf
entfd)ieben. §)a £i$mann fcfyon in 93raeaun) fteK ift es ben Muffen nid)t

möglid), jtd> oor ber Qtabt nod) einmal ju fe^en. ${u$einanbergebrod)en fluten

tyre krümmer nad) Offen unb heften ab. SKe £objer 'Slrmee tonn nid)tS tun,

als bie abgefprengten krümmer aufnehmen, benn t>a$ XX. &oxp$ brängt

jetjt mieber s>on Sorben »or unb becft ©cfyefferä glanfe, bis er bie gront

unter ben SRauern ^raeainpS abermals »erfe^rt $at, um ben »on Qübtn

nad)brängenben geinb gu empfangen. Unterbeffen tt)äl§t fiel) bie 9Kaffe ber

^uf>rn>erfe unb ©efangenen t>on Q3oron>o nad) G^ruftt) unb 93rsesmt>. $ein

bemeglicfyer Q3ern>unbeter bleibt in getnbeS^anb, 12 niebergebrocfyene ©efd)ü$e

werben gefprengt. 3)te £eereStos>alterie rücft als le^te Staffel nad) 33rse&tnty.

9ttfolai 9ftfolajenritfd) ift aufjer ftd) »or 3om über ben Ausgang ber

kämpfe snrifcfyen ^arpin unb 93raesuU). (£r ruft 9*ennenfompf oom Ober-

befehl ab unb täfct Verhärtungen »on 6fierniett>ice »orfü^ren, um ©d>effer

&tt>ifd)en 93rgesin9 unb ©lomno noef) einmal anjufalten. §>ie £ob§er $lrmec

unb bk oon ^iotrtom unb 9?an>a nad)brängenben Gruppen erhalten 93efel)I,

ben unauf^altfam nad) Sorben manbernben geuerring beS XXV. 9$eferoe-

?orpS um jeben ^reiS ju äerfebmettern. €S ift &u fpät. 6d>efferS ©totfionen

fte^en fd;on um bie SDZittagSftunbe beS 24. 9fot>ember bei Vrgesün) mit ber

<5ronf nad) Süben aufmarfcfyiert. ©er #einb, ber am 23. Stoember nid)t

über bie Sftiaaga §u folgen nxtgte, mirb t>on 9*id)tbofen aufgehalten, bis

bie Verfefcrung ber gronf burd>gefü^rt ift unb bie ^acfoügler gefammelt

ftnb. Unter 9^ad$utgefed)ten ge^>t 6d)effer am 25. 9^ot)ember gegen

©trptonv—©tonmo gurücf. anfangs brängen bie Muffen fräftig nad), aber

n>eber oon 6fterniettnce noci) öon £obg tycr ift ber 3uflu# ftar! genug, ben

'^ibmarfd) Sc^effer^ §u öer^inbern. 6r fcfyüttelt ben 'Jeinb ab unb §icf>t feinen

<2ßeg. SDcit 16 000 ©efangenen unb 63 erbeuteten @ef<$ü$en, mit 93er>

ttntnbeten unb^ro^ unb ber Cetebe beö®eneralleutnant^ 'Jßaenfer $.§)an?ert£-

n?eil, bie öon ber 49. 9?eferoebh>ifton mcf>t bafynttn gelaffen morben ift, rüdt

bas XXV. 9Refett>eforp$ famt ber 3. ©arbebiöifton, einer abgefprengfen

93rigabe beß XX. ^orpß unb bem III. ^aöallerieforp^ n?ieber gur 9. 'iHrmee

ein. 6d)effer erreicht bie £inie 6tr^t'on?—©lomno, öerfe^rt abermals bie

^ront unb tritt bem ©egner, ber biß ßtpim? unb ^ifulfom gefolgt ift,

mit bem XX. ^orpß red>tß, bem I. 9^eferöeforpß linfö üereinigt, aufß

neue gegenüber.

§)er Quvcfybxud) oon 33r5eäinp ift ooltenbet, bie allgemeine Scf>lacbt

nimmt i^ren Fortgang.
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Die Deutfd)cn in ber QSerfeioigung

Die ilmfaffung ber £obger Armee war ber beutfcfyen Äeereäleitung

nid>t geglüdt. Der Eingriff be£ rechten glügeB l;atte ftrf) an ^abianice ge-

brochen, unb bie Muffen maren red)tgeitig gur ©egenumfaffung gefd)ritten,

um ben erfolgreichen linfen Flügel §n erbrüden, aber Operation unb (Segen-

Operation maren nur ein 3ug in bem großen 6piel, bau nun gn>ifd)en ßomteg

unb 3bunffa--Q0ßola gu (£nbe gebracht mürbe unb fd)lie£lid) cnbgüttig über

bie rufftfd)e Offenftoe entfd)ieb.

©rofcfürft O^ttolai 9ttfolajen>itfd) l>atte ben Durd)brud) be£ XXV. 9*e-

feröeforps nicfyt öer^inbern tonnen, lieft ftd) aber bie am 20. 9^ooember er-

langte Überlegenheit gunäd)ft nid)t entreißen. 6einc Armeen gingen auf ber

gangen £inie gum ©egenangriff über, (fr fttefc auf feftgefügten Söiberftanb.

Die Armee SWadenfen fiel in bie Q3erteibigung gurüd.

Äinbenburg fyattt erfonnt, bafy bie Gräfte, bie fym gu ©ebote ftanben,

nid)t retebten, grofte 93en?egungen burd)gufül>ren unb bie fernblieben Armeen

gu erbrüden unb gu oernicfyten. Der rechte Flügel ber 9. Armee n>ar 51t

fcfynxtcfy, ber linte nid)t ftar! genug, bie Aufgaben gu erfüllen, bie bie £age

oon il;nen forberte. Der ©roftfürft fyatU rafcb fo bebeutenbe 93erftärhmgen

nad) £obg gelenfr, ba% bie beutfd)e Armee in ©efabr geriet, in ber Sftaffe gu

ertrinken, fobalb fte tiefer in jtc einbrang. Aud> bie Armeegruppe SOßotyrfcf;

mar nid)t ftar! genug, ber 9. Armee unmittelbaren 93eiftanb gu leiten. (£$

mar 'Soeljm-Srmolli nicfyt geglüdt, alles feftgutyalten, ma$ t>on Muffen gegen

t£m anrüdte, als er am 15, 9tooember an Sßotyrfcfyä Unfern "Flügel in$ ©efed)t

geriet. 3n>ei 9Suffenfc>rp3 maren unter feinen Augen naefy Spiotrfom ab'

marfd)iert, um ^abianice gu befetjen unb bem XI. 5?orpS 9ftadenfen£ Aalt

gu gebieten, unb anbere maren ben Öfterreicbern unb ^Qßoprfd) in bartem

Kampfe entgegengetreten.

3)ie 6d)lacfyt bei ^rafau mtb (ijenftoc^au

AIS bie Armee SOfodenfen am 18. November auf ber gangen Ctnie

gum Angriff überging unb bie 93en>egungen gur boppelfeitigen Umfaffung

ber £obger Armeen iljren Anfang nahmen, maren aud) bie öfterreidjifcf;-

ungarifdjen Armeen angriffSmeife vorgegangen, aber bie <5d)lacf)t, bie fie

gmifd)cn (Egenftod;>au unb ^va!au gu fd)lagen gebauten, fam nicfyt gu Atem

unb au£mir!enber &raft. Die 2. Armee, SBoprfd^ Dibiftonen unb bie

1. unb 4. Armee fdjritten am 18. November nad) einheitlichem ^tane gum

Angriff, ftteften aber auf garten Söiberftanb. Die 4, unb 9. ruffifcfye Armee

tyattzn i^re 9?efcr»ebioiftonen fyerangegogen unb gingen gu kräftigen ©egen-

angriffen über, bie am 19. 9Rooember &u einer 93 cbrängniä be£ linlen öfterreid)i>
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fcfycn glügeB führten. 3)ie Muffen fuc^tca 2Bom-[d) aus bem Aalt §u brüten

unb auf (Sjenftocfyau burd)5ubred>en, mäbrenb ftc üor &rafau ftanb^ielten

unb ber SJmfaffung ü)re$ eigenen IxnUn $lügel£ bur<$ bie 3urüdbieguna,

beä linken &ügel£ ber 9. s2irmee begegneten.

§)ie öfterreid)ifcb»ungarifd)e Joeereöleitung ^attc am 18. ^o&ember

bavan gebad)f, and) ben red)ten <5lügel ber beiben ruffi[d)en Armeen su um-

faffen, bie gegen bie Cinie (£3en[tod}au—^rafau anrüdten. 95oe^tn«<£rmoKi

mar baber angemiefeu morben, ben 9?orbpgel ber 4. $irmee bei 9}omo-

9fctbomfl t>on linfö anzugreifen. 93on red)t3 umfaffenb follten bie beutfcfyen

©toifionen ^oprfd)^ unb ber linfe <5lügel <£>antl$ jmifdjen 3arft unb ^ilica

öurd)bred>en. 3ur ümfaffung bc£ rechten ^lügetö ber rufjtfdjen Armeen

gingen <£)anftö rechter Flügel unb Sofef $erbinanbö linier Flügel mit ju«

fammengerüdten Gräften gegen Sfala &or, mäbrenb ber rechte Flügel bei?

(2r^er§og3 t>en Eingriff auf bie £inie ^rofgowice—Slomnifr fortfetjte.

tiefer geif&olte °pian mar fd^mierig aufzuführen, t>a e3 eine Unmenge üon

Reibungen ju übermiuben gab.

$113 bie 2. ^rmee am frühen borgen mit Staffeln »om red)ten Flügel

3um Eingriff fd>ritt unb bie bei^ocin tampfenbe 35.9^eferoebmifionQSo^rfd)ß

entlüftete, fd>ien ber £ag ftcf> gugun[ten ber öfterrcid)ifd)en ^Baffen aufzu-

hellen. Qftan gewann in ben Kälbern öftlid) t>on ^ocin unb an ben naefy

9?omo=9fabomff fü^renben (straften 9?aum, unt> bie nad) linfö rücfmärt£

au^einanbergesogenen Staffeln 93oel;m^ famen in Bewegung, 3Ü3 t>aä

&ai?alterieforp$ Äauer norbmeftlid) t>on 9lomo=9^abomff eine ^ofafeu«

bmifton tterbrängte, bie bort al£ <5lan!enfd>u^ aufgcftellt mar, begann ftd?

bie llmfaffung be£ red>ten "Jltigete ber Muffen anbeutungStoeife abzuzeichnen.

2lucf) ber Angriff ber inneren ^üget 9BoV)rfd)^ unb "Sanfte fam fcormärts;.

Söäbrenb (

2ßo^rfd>ö Canbwefn* im Q3ogen um &zen[tod)au feftgemurzelt fteben-

blieb, [tieft bie ©arbe-9veferöebhrifton »on 3arti auf £utomiec öor unb brad)

burd) ben2öatb&on£utomieczu bem babinterliegenben <£)orfe burd/. §)anflß

II. &Qvp$ übertritt red)t$ anfcfylieftenb bie Strafte Oltufz—3arfi im $ib-

fd)nitt ^romolom—Saworzni! unb brang auf 9ftirow unb Storztyce t>or. ©a$
III. taufafifcfye ^orpö mürbe in3 ©ebränge gebrad)t, fe^te jtd) aber auf£ neue.

3)anfl$ rechter Flügel [tieft t>or Sfala auf i>m bärteften 2öiber[tanb.

33ergeben3 [eJjte <£>anfl bie 9^e[eröen ein, um bei Sulofeowa burd>zu-

brechen, 3Beber bier nod) bei 3arÜ glüdte bie £)urd)bred)ung ber ru[ft[d)en

9}iittel[tetlung, bie bie 93orauö[e^ung gur inneren Slmfaffung ber 4. unb

9. $lrmee bilbetc.

©ie am äufteren red)ten Flügel fed)tenbe 4. ö[terreid)ifc^-uugari[d)e

$lrmee rannte am 18. 9^oöember gegen bie Äalenflanle an, bie bie 9. Qirmee

be^ 3aren smiföen Sfala unb ^Qx^\to gebilbet t;attc. ©ie ^or^ 'ilrg unb

9*otb mollten »on 5öa[om unb QDöiboma, mo fte ftd) am $Ibenb öorber feft-

gefegt i)atUn, auf ^rofzomicc uub 3manomice burd)bred)en, [tieften aber
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auf fraftootlen QBiberftanb, bcr in heftigen ©egenftöfjen aufflammte unb

^rj inä ©ebränge brachte. 3113 rufftfd)e 9?efer»en t>on 6lomntfi fytx gum

umfaffenben ©egenangriff auf ba$ VI. Roxpä fc^ritten, fanbte gelbmarfcball-

leutnant Ruf, ber ^ommanbant fcon ^rafau, $lr§ fecfyS ^eftungSbataittone

SU Hilfe, um bie £age mieberberguftellen. 3u>ar gelang e3 9totfy, mit bem

XIV. &t>xp$ ^Qioxtoto gu nehmen unb 93oben gu gemimten, mä^renb ber

rechte Flügel ber 4. 3lrmee unter ber <5iu)rung ^ritefö »on ber 3Betd)fel gegen

bie ©greniama uorrüdfte unb ©lettnec in ber 9ttd)tung ^rofgomice ftürmte,

aber bie 6cblad)t mürbe baburd) triebt entfcbteben. 9ftcbt einzelne Qituftonen,

fonbern eine grofce geballte SDiaffe mufjte am rechten ^tügel eingefettf merben,

um ben linfen "^ügel ber rufftfcfyen 9. "Slrmee gu 5erbrechen unb u;r bie glanfe

abgugemtnnen. 3Me £)fterretd)er befafcen biefe 6treitermaffe nicfyt tnebr; bod)

wa$ gefcbeben tonnte, gefd>ab« 3)ie "Jeftung ^rafou ftellte am 19. SKoöember

18 Bataillone gur 6cfylad>t unb ^axibtt bie legten bemegltdjen 9?obre in bie

•Jeuerttnte, fo ba% fd)liefclicb 1 14 geftungSgefdjütje an ber 6grentama feuerten.

21m 19. Sfooember mucl)$ bie 6d)lad)t bei Sgenftocbau unb ^rafau

mächtig an. kämpfe unb ©egettangriffe begannen ftd) gu verflechten unb

führten gu einer Berftridung, bie bie Gräfte auf ber gangen £inie banb.

3)a um biefe 3eit SftadenfenS boppelfeitige SJmfaffung ber £obger Armeen
in ©eftalt fd>ofj unb ba$ Roxpä 6d>effer über 93rgeginty unb ^arptn gegen

bie 6üboftfront öon £obg einfe^mentte, fo fcprgt biefer £ag, aud) au£ ber

^rafauer ^erfpeftme gefeben, b<tn ftrategifdjen knoten gur ftraffften 93er«

fnüpfung. 3)ie größten Hoffnungen unb bie fd)limmften Befüllungen
mobnten bicfyt beifammen unb mürben in ^rafau, in £003 unb in SJftacfenfenS

Hauptquartier *>or £obg in gleicher Unmittelbarkeit empfunben, big ficf> bie

»erbängni^öotle ^rife am 25. November löfte.

3)te 6cblad)t bei <£genftoc§au unb ^rafau führte am 19. 9}ot>ember

auf bem Sftorbflügel gur gegenfeitigen geffelung ber Gräfte, nad)bem in ber

9focfyt heftige ©efec^te oor ber gront ber 1. ^Irmee aufgeflammt maren.

93ergeblicb mar t>a$ Bemühen Boebm-ßrmollte, bie Umfaffung t>on 9^omo-

9tobomff burdjgufübren, ber 9Suffe ftanb mie ein <5el3 unb fammelte gugleid)

feine Gräfte gu einem mütenben Angriff auf (Egenftocfyau. 3meimal festen

baä ©renabterforpä unb bag XVI. Roxpü gum (Sturm auf bie ßinien ber

fd)lefifd>en Canbmebr an, bie ftd? norböftltd) »on (Sgenftocfyau eingegraben

fyattt. 5)ie 35. 9Seferöebhrifton machte ber £anbmebr burd) einen ©egenfto^

£uft, mürbe aber felbft fo bart angefallen, ba% fte in bie 93erteibigung jurücf«

febren mu^te. Q3orpraüenbe ßanbmebr geriet an bie ©rabenftellungen, auä

benen bie rufftfd)en ©renabiere öorgebrodjen maren, unb mufcte »om
Eingriff ablaffen, um jtd) i^rer Haut gu mebren. ©a gelang e^ 93oef)m-

grmolli, bie ferner ringenben©eutfd)en gu entlaften, inbem er baö V. 9*uffen-

toxp# nörblid) 2^p(anom gum 3urüc!geben gmang unb baburd) bie rechte

•Jlanfe be^ ©renabierfor^ bebrobte.
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3ur Hmfaffung be$ rufftfd>en 9*orbflÜget3 ift e« tro^bem nic^t ge«

!ommen. 0er linfe glügel 93oef>m$ ^>ing immer nod> surücf unb mar nic^t

öoUja^lig jur Stelle. 93om IV. 8oxp$ fehlten nod) er^ebttdje £eile. 0a£

ÄaoallerieforpS £auer gltd) biefe Sd>mäd)e nicfyt au$. Unter biefen Um-

ftänben bcfrf>ränfte ftd) Söom-fd) am 19. 9*oi>ember auf bie 93erteibigung

unb mieS alle Angriffe im Umfrete fcon (Eaenftodjau fte^enben SfufeeS ab.

3Bä>enb er ftanb unb fämpfte, £olte ©eneral ». ^oe^m^rmolli fein

IV. Roxpä mit Söagen unb automobilen auf t>a$ Sd)lad)tfelb. 211$ bie

32.0mtfton am 20. ^oöember eintraf, er^ob ftd) Q0öot)rfd> &u neuem

Angriff. <£« mar ber entföeibenb gebaute Q3orftofc auf 9}omo.9*abomf1,

ju bem bie 2. f. u. f. Armee unb ber Sftorbpgel ber beutfd)en Roxpä, bie

35. 9*efert>ebmifton unb t>az ®oxp$ Trommel, aufgeboten mürben. Am
93emegung$flügel ritt M ^aoallerieforpS Äauer, um ber Umfaffung

auföärenb unb ftd>emb bie ^Qai)n &u bereiten. Äauer fd)tt>enfte bon

Sorben ein unb erreid)te bie Äö^e 6 Kilometer norbmeftlid) öon 9tomo.

9>*abomff, mä^renb Serfetpanffö IV. i^orpä an ber großen Strafe 9*aum

gemamt. Sßoprfd)« linfer glügel eroberte 9taboffom unb <3Wanom unb

trieb bie Muffen an ber (Sifenba^nlinie Gjenftocbau—9}omo.9Sabomff burcr;

bie Kälber §uriid.

0a brad) am 21. 9*oüember ein rufftföer ©egenftofc, ber <23erftärfangen

an ber Strafje ^omo-Cftabomfl—(E5enftod)au in Bewegung fetjte, ben

Q3ormarfd> ber 93erbünbeten. §erf&t9anffi$ 31. 0mifton mufete tyren

9*aumgeminn fahren laffen unb mtd) unter ftarfen <33erluften einige Kilometer

nad) heften. 0ie Hmfaffung rife ab. 0a aud) 2öo9rfd)$ beutfd>e Gruppen

öftlid) ber Söalbsone auf frifd) gefräftigten getnb geftofjen maren, tarn ber

Angriff in$ Stocfen. 0er <23erfud), 9lomo-9*abomfJ 5U erobern unb bie *>or

(Ejenftocfyau unb ^rafau fte^ettbe rufftfd>e Armeegruppe »on Sorben §u

umfaffen, mar gefdjeitert. Aud) in ber Witte ber öfterreid)if$-ungarifd)ett

Sd)lad)torbnung erftarrte ber Angriff oor bem ftarfen geinb, ber bie ge-

litteten 0ioiftonen <Santl4 öor Söolbrom unb ^ilica abmelkte unb ftd)

fargen 9Saumgemimt fo teuer bejahten ltefc, bafc bie 1. Armee ööltig oon

Gräften tarn. Sie fiel erfdjöpft in bie 93erteibigung jurüd.

©ünftiger mar ber Äampf am rechten Flügel »erlaufen, mo 3ofef ^erbi-

nanb üor Ärafau um ben Sieg fämpfte, aU er bon ben erftrittenen Äö^en

jur Säreniamanieberung fcorbrang. ßr^ersog 3ofef gerbinanb führte

baä XVII., XIV. unb VI. $orp$ am 20. 9*o»ember gefc^loffen an ben geinb,

um ben linfen ^lügel ber 9. Armee über bie Sjremama nac^ Sorben ju

merfen unb bie rufftfe^e gront »on ber SübflanJe aufsurotlen. 0rei ?:age

mährte ber ^ampf um bie lin&ufrigen Äö^en, Stellungen mürben gemonnen,

oerloren unb mieber erobert — bann gerieten bie Muffen in« SBcmfen. 3^)r

lin!er ftlügel llappte surücf unb ging auf ba$ rechte Hfer be« gluffe« über,

um ftd) bort |u fe^en unb 93erftärfungen gu ermarten.
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3)er (Srgrjergog hatte t»en grontfampf mit <Sntfd>loffcn^eit geführt,

obn>o£l if>m feine offene öati^ifd^c plante 'Seforgniffe einflößte. Solange

£jubicic£ fd)tt>ad)e Gräfte nid)t öon ber 3. rufftfcfyen $lrmee angefallen ttmrben,

n>ar bie £ütfe tton 9teu*Sanbeg unb 93od)ma md)t gefäf>rbet, aber Sieger

ber 4. 3lrmee Ratten fdjon am 22. ^ooember rufftfd>e Kolonnen im 3ln«

marfd) jtoiföen ber 9tiba unb ber Sgreniaroa erblicff, bie oom Sübufer ber

2öetd)fel gekommen waren. 3m öfterreid)ifd)en Hauptquartier roar man
barauf gefaxt, ©imifrieff ber 4. ^Irmee an ber Sgreniawa in bie plante

fallen §u fel>en, unb fachte ba# Hn^eit gu bannen.

9*abfo ©imürieff ftatte feine ^rmee geteilt, t>a$ XXI. S^ovpi auf bast

liitfe 2öetd)felufer in bie reebte tyanU bes norbn>ärt$ cinfd)tt>enfenben (£rg-

l;ergog£ geführt unb baö XI., IX. unb X. $orp£ »ereinigt unb ben 'SJormarfrf)

auf ©rttbom unb 9Zeu*Sanbeg fortgefe$t. 3)amit tunbigte ftd) eine ftrategifcfye

^ßenbung su SJngunften ber Öfterreidjer an, benn nun geriet Ciubicic in ®e-

fatyr, erbrüelt gu werben, unb Sofef gerbinanbS glügetforpä tt>urbe an ber

Sgremawa im 9fcicfen bebrot)t — bie au$ ber $lbtt>e£r gum Angriff über,

gegangenen Sfratauer Armeen fa^>en ftdi> um ben Erfolg betrogen, bie Scfytad&t

ftürgte in ftd) gufammen, roeim man barauf beljarrte, fie burd)gufed)ten.

§)a£ gefd>a^> mitnichten.

$113 i>a$ &oxp$ 6d>effer--93opabelö ftd) unter ferneren 93erluften burd)

9Semtenfompf3 Sibiriafen nad> 33rgegint)-~@lottmo burd)fd)tug, brad) bie

4. öfterreid)ifd)-ungarifd)e ^Irmee bie Sd)lad)t an ber Sgreniaroa ab. ©er
(£rgl;ergog n>arf bem XXI. ^orpä SMmitriep ba$ XVII. Roxpö mit einer

Äalbwenbung entgegen, um feine offene glanfe gu fd)ü$en, unb ging fecfytenb

auf bie &öt)m weftlid) bei 93räeffo gurüd, wo er ftd) fefter an ^rafau lehnen

unb Cjubictc Äilfe leiften tonnte.

3>amit waren bie 93erfud)e ber f. u. t. Armeen unb ber 3lrmee Söom-fd),

au£ ber Cinie &rafau—(£genftod)au—3arft gum Angriff auf bie 4. unb

9. $trmee übergugef)en unb burd) eine grofjgügige Operation auf bie Sd)lad)t

bei £obg einguwirr'ett, gu (£nbe gegangen. Sie fyatttn flebenbe kämpfe ge-

zeitigt unb gur ^erftriefung ber gangen <5ront geführt, aber bem geinbe

baä ®efe$ md)t auferlegt, 3)ie grofje Slrmee beä ©rofcfürften ftanb am
25. 9?ooember nad) oorn gur 93ewegung3toftgfeit Verurteilt, aber ungebrochen

unb im 93efttj ber 9*od)abelinie gwifd)en ^rafau unb £owicg mit gurücf-

gebogenem 9torbflügel im ^ampf um bie (Sntfcfyetbung auf polnifdjer (£rbe

feft, roä^renb 3roanoro mit unoertiirstem 6d)tt>ung au$ ©alijten gegen bie

SOtof)rifd)e Senfe unb bie ^arpat^en oorbrad).

<5)ie beutfcr;en unb öfterrei<$ifcr;.uttgarifd)en Armeen fielen »om 26. b\$

30. 9^ooember auf ber gangen ßinie in bie Q3erteibigung. 3)ie ^erftärhtngen,

um bie Äinbenburg bie oberfte beutfd)e Äeereöleitung erfuc^t fyattt, tr»aren

untertt>eg^. 93 i^ fte gur Stelle roaren, b,k% tä aushalten unb ben ^einb

ermüben.
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S)er allgemeine (Gegenangriff ber Muffen

©er ©ro^fürft ftanb mieber feft auf ben 'Jüfjen. (fr ^cttte feine glanfeu

üor £005 unb ^rafau gefd)irmt, fd>öpftc Altern unb ging nun au$ eigenem

eintrieb §um Eingriff über.

$luf bem redeten ^lügel führte er am 26.9co»ember tner $orpg nörblid?

unb füblid) oon £omic§ öor, bei £ob§ fiel er gegen 3gier§ unb Cutomierff au$,

bei ^iotrrom fammette er Gräfte, um 9ftadenfen£ rechte ^lanfe p bebrof>en,

bei $ra£au ful>r er febmeree ®efd;ü$ auf, um bie 1. unb 5. ^Irmee ber Öfter«

reid)er in hm ^eftungSgürtel ju merfen, unb in ©alijien unb auf ben $ar»

pafben trieb er bie 3. unb 8. SIrmee gegen 9^eu = Sanbe^, ^utla- unb

llsfofer °Pa£ oor. 9^od) einmal fetjte bie rufftfebe Heeresleitung §u einem

^taffenangriff an, ber trotj ber febmeren ^erlufte ber 1. unb 2. 2Irmee

me^r Bajonette in 93emegung bxadjtz, als ber ©rofjfürft t>or einem Sftonat

über bie QBetdjfel geführt l;atte.

©er ftärffte ©rud fiel auf t>a$ beutfd>e 2Beid)fetforp$. ©aS I. 9Sefertte»

forps fod)t \<t%t als feinbmärtS gemenbete ^erteibigungSflanfe t>or ber

QBeictjfcl unb ber 935ura in unmittelbarer 93erbinbung mit ber 9. ^rrnee.

SDcorgen geriet in ©efa^r, erbrüdt §u werben. 3n meitem HmfreiS s?on

Somicj unb OSmolin tyielt er trotn'g ftanb, bis bie erften 03 erftärhingen

eintrafen. Sie langten tropfenmeife an, aber biefe tropfen fielen mie 93lei in

bie febmanfenbe 6d)ale. ©ie 1. ©iöifton beS I. $orpS Jam üon ben mafuri«

fd)en Seen f)er unb entlaftete Borgens linfen ^lügel, inbem jte bie Q3ertei»

bigung beS ^IbfdmitteS ©ombin übernahm, tt>o fie fcom 27.9toüember an mit

ber alten Stanbfeftigfeit ftrift. gaft gleichzeitig erreid)ten §eile beS III. 9\e-

feroeforps, um bie nod> ber ©unft beS 93ractn>afferS auS t>m flanbrifdjen

Sd)üt$engräben mitterte, baS polnifd>e 6d)lad)tfelb unb griffen bei Stalin
in ben &ampf ein. 3e me^r bie Muffen auf bie Q3erteibigungSflanfe jammerten,

befto härter mürbe ber 2Biberftanb, ber ifmen meftlid) »on Comics entgegen«

gefegt mürbe. Sie fonnten nid)t burd)bringen, aber aud) fie ftanben feft«

gemur^elt unb gelten 3lom unb Comics unb bk 93äuraübergänge mit ftarter

.Jöanb.

©a bie Sage smifcfyen Ganntfi unb £omic§ in ber Scfymebe blieb, befahl

ber ©rofcfürft, bm allgemeinen Eingriff im 3entrum §u öerftärfen, unb tter«

fud)te sugleicb bie rechte ^lanfe SXadenfenS §u umfaffen unb shnfcfyen ber

9. 2lrmee unb 93oel)m--(£rmolli burd)gubred)en, mo fd>on feit bem 25. 91o-

oember febarf gekämpft mürbe.

(fS fam nid)t me^r fo meit. &)t bie Muffen bie beutfd?e gront erfd)üttern

fonnten, mar Ätnbenburg in ber Sage §u tyanbeln. 9^ac^bem er feinen linfen

Flügel unb bie empfinblid)e ^eicbfelflanfe geftd)ert fyattt, lenfte er bie auS
bem heften ^eranrüdenben Q3erftärfungen erfter £inie an ben rechten Flügel
ber 9. ^rmee. (fr fammelte bei <5$at)d eine SSftanööriermaffe unb fe^te

Stegemanng ©cfdjicftte bei ßrieeeä. II. 20
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SDZacfenfen inftanb, ben Angriff auf bzn linhn glügel ber £obser 3entral*

ftellung mit tterboppelfen Gräften mieber aufsuncbmen. 3ugleid) mürbe

SOforgenS Q3erteibigung^flanfe t>erftärrt. 3n ben legten 9^ot>embertagen

rüctten bau II. ^rmeeforpS hinter 'Sftactenfeng rechtem unb ftarfe ^eiJe be£

XIII. &orp3 hinter Borgens unfern Flügel auf. ©ie Sommern fyattm

Suleftf an ber $li$ne unb auf bem redeten Ufer ber Oife gefachten, ©ie

^öürftemberger famen auS ben Mutigen ©eftlben t>on Sfteffmeä unb 'Styt-

fdjaete. ^u^erbem fanben (£rfa$= unb £anbffurmfnippen unb sablretcfye fernere

Batterien ben^öeg auf bie polnifd^QOBalffaft. Äaubitjen unb Dörfer maren

nötig, um bie feften Stellungen ber Muffen §u serfdjlagen unb fturmreif s«

machen unb ber geplanten boppelfeifigen Hmfaffung ben Sßeg §u bahnen,

©urefy biefe steife gro£e 93erfd)iebung auf ber inneren ßinie ift bau

ffrategifcfye Sd)mergemtd)f im 3abre 1914 enbgülttg *>on heften nad) Offen

gemorfen morben. Sie entfprad) bem (gntfölufj ber ©eutfd)en, in granfreid)

unb in glanbern fortan in ber ftrategifd)en Q3erteibigung §u . »erharren,

bie gefährliche ^Ingriffsbemegung ber Muffen sottenbS nieberjuringen unb

baburd) bie grofje &rife be£ Krieges 5u befebmören.

©ie (£ntfd)eibung lag bei £aff unb °Pabianice. ©elang e$ Äinbenburg,

bem geinb gutio- sufommen unb mit ffarfen Gräften au£ ber £inie Sjabef—
3&unffo=3öola auf 2a\t burcfysuffofcen, °Pabianice s« umfaffen unb bie £ob§er

Stellung üon Süboften ber aufzurollen, mäbrenb er ben geinb auf ber ganzen

"Jronf tfon SannitH bis ßutomierff gefeffelf l;ielt, fo mar bie Sd)lad)f t>on £obs

für bie Muffen verloren unb bamit il;rer Offenfme ein föbli^er Streid) t»erfe$f.

<2Bäbrenb Äinbenburg feine Streitkräfte ju bem enffc^eibenben Eingriff

bereitffellte, branbefe 2Boge auf 2öoge ber rufftfcfyen ^affenffö^e gegen bie

beutfd)en unb öfferreicfyifctjen ßinien. '•Huf bem rechten Flügel füt)rfe ber

©rofcfürff bie l.^lrmee in£ Reiter, bereu krümmer er frifcb aufgefüllt t)atte.

©a$ IV. unb VI. $orp3 gingen am 28. unb 29. 9tot>ember tton Comics

t>or unb gmangen ba$ I. 9SeferöerorpS, attmät)tid) auf OSmolin s« meieren.

$113 am 29. 9foöember bie Q^eferüebmiftonen eingefefjf mürben unb bie

1. ©wifton, bie üor ben SBürftembergern sur Stelle mar, am 9^orbflügel

mit Hmfaffung brobfe, tarn ber rufftfd)e Angriff sunt Stehen. 3m ©egen--

angriff mürben bie Muffen auf bie £inie Sobofa—^iernojia surücfgemorfen.

Äier gruben ftc ftcfy etma 13 Kilometer norbmefflid) *>on Comics ein.

33 ei ©lomno, Strttfom, Cagienifi unb 3giers blieben alle Eingriffe

ber rufftfd)en ^Irmee üöltig fruchtlos. Sie erffarrfen nacb t)effigen kämpfen

im 'Jener ber beuffc^enSnfanfevie. dagegen gemannen jte am linfen ^tügel

9£aum, mo bie $lrmce "Sftacfenfen nur fcfymacfye Q3erbinbungSfäben mit

9Bor;rfd)3 linfem ^lügel unterhielt.

•21m 25. 9^ooember gingen rufftfd)e Gräfte mefflid) »on ^iotrrom sum

Eingriff üor. ©er Sübpgel SttadenfenS mürbe baburet) surüctgebogen

unb 95oc^m« 9^orbflanle entblößt. §>aS ^as?allerieforpö Äauer mid>
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fed)tenb»on ber^öibawfa nad) 6übweften, imb bie 1. ©arberefer&ebrigabe,

bie jur ^bweljr auf ben linlen Flügel geworfen Worben war, ging über

G^ernow surüct. §)a bau öfferreid)ifcl)=ungarifd)e ^lügelü'orpS nid)t an*

gegriffen würbe, gelang eö Q3ocl)m--(£rmol{i, ftd) gu behaupten unb ©egen=

mafjnabmen p treffen. Flieger melbeten, bafj ruffifc^e Q3erftärfungen oon

9^on>o«9^abomf! nad) ^aminff gebrad)t Würben unb bie 9lid)tung nad)

93eld)atow einfcblügen, wäljrenb anbere Kolonnen nad) ^iotrrow roeiter--

marfdncrten. <£>ie Muffen waren alfo im begriff, Gruppen nad) Sorben

ju »erfd)ieben, um tyre Ccbser glanfe §u tterffcnfen unb äugleict) bzn 93or--

fto§ über bie 'JBibawfa ju unterftütjen.

<2Bor;rfd> antwortete mit einer £inföfd)iebung innerhalb ber Slrmee,

iubem er ba$ XII. &orp£ beö ©eneralS i>. ^oettef? nad) Sorben 50g

unb bie 2. ©arbcreferoebrigabe tyrer 6d)Wefterbrigabe 51t Äilfe fanbte.

§)ie 35. 9?efer»ebit>ifton *üdte an bie 6telle be£ XII. 5?orp3. <2ln ber

QSMbawfa brannte injtt)ifd)en ber &mipf fort, benn bie 1. ©arbe--9?efert>e=

brigabe unb bie ^aoallerie £auer3 hängten fid) an ben^einb, bi3 biefe93er=

ftartungen 5ur 6telle waren. 6ie faxten wieber an ber QSMbawfa gufj unb

festen fid) auf bem 9^orbufer feft. §)a blitzte eine Q3eränberung be3 ruffifcfyen

«SftanöoerS auf. <S>ie Muffen ffeilten ben 93ormarfd) ein, blieben bei 93eld)atow

fteben unb btlbeten bort eine Gdjutjflanfe, um bm Eingriff ber 5. ^Irmee auf

SRactenfenS redeten ^tügel 51t beden unb 51t unterftütjen, ber au$ ber ßinie

^abianicc—9?omo--9Sabomff heraustrat. (Sr war al£ gefährlicher planten*

angriff gebad)t. 93efafj ber ©rofjfürft nod) eine unverbrauchte 'ilrmee, bie il?m

mo3fomitifd)e ^ülle liel), fo tonnte er bie ^laufen SCftacfenfenS unb 93oeb;m=

(ErmolIiS aufreihen unb §n>ifd>en <5%abd unb^ibama fd;were3 Hnl;etl ftiften.

Nicolai 9Rirolajewitfd) r)atte bie 4. unb 5. Slrmee, beren innere ^lügel

ftd) swifcfyen ^iotrtow unb 5?aminff berührten, fcfyon ffarf in ^nfprucf)

genommen, als if;tt 5Mnbenburg3 ^lanfenfto^ traf, unb tr)nen ganje

^!orp£ unb ^aoalleriebiotfionen entlehnt, bie teils bei ^abianice unb £ob§

gefod)ten Ratten, teils &ur (Einfreifung Gcfyeffer^opabelS oerwenbef worben

tuaren. 0aburd) roar aud) auf ruffifcfyer Seite eine £üde entffanben, bie

nid)t mel;r oöllig aufgefüllt werben konnte. ^m 6übflügel ber 5. 'Jlrmee

fod)t baö V. $orp3, ba$ mit ben UraltofaJen weftlid) ^totrforo an ber

'JBibawfa oorrüdte, unb am 9^orbflüge( ber 4. ^Irmee ftanben 5Wet ^ofa^en--

unb^ragonerbioiftonen unb ^eile beö ©renabierforpö unb be$ XXI.^orpö,

bie jroifc^en 93eld)atoro unb 9^oroo e9^abomf! aufmarfd)ierten. 93ilbeten biefe

6treitfräfte aud) nid)t eine überlegene Gtoftarmee, fo waren fie bocr; in

großer liberja^l, alö ber ©rofjfürft am 29. 9^ooember auf 6§abel oorftie^

unb bie inneren Flügel ber 5. unb 4. 'Jlrmee au^ bem 9^aume 93eld)atow

nod) einmal gegen bie ^tbawfa unb bie Soänia in Bewegung fefjte.

^lm 29. 9Rooember fc^ritt bie 4. ruffifd;e ^Irmee 511m 6tirnangriff auf

5öor;rfd}ö unb ©anfl« gront unb untetftütjte ben ^öorfto^ an ber SOßibawt'a,
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inbem fte bie ifyv bei dgenftod)au gegenüberfteljenben Gräfte banb. ©leid).

geitig n>urbebie l.©arbe=9^efert>ebrigabe unb Acuter an ber^Btbamfa über«

rafdjenb angefallen unb gum Sfäidgug über ben gluf? genötigt.

<2ln SSfladenfenS 6übflügel tarn eS ju heftigen ©efed)ten mit ben fcfyrttt-

Weife weicfyenben beutfcfyen ^aöalleriebwifionen, bie auf bag II. ^orpä

gurüdgingen, baS foeben feinen <21ufmarfd) »ollenbete. <2ln ^oeftmS 9^orb«

flügel wälgte ftd) inbe£ ber Streit auf beiben Ufern ber QOöibarofa f)in unb l)er,

big bie 93 erftärhingen eingriffen, bie QSoprfd) entfanbt unb <

23oe£m--(£rmollt

bereitgestellt fyattt. ©ie Muffen gewarnten in ber £üde gwtfcfyen ber ^Irmee

SÜftadenfen unb ber 'Slrmee 93oel;m=€rmotIi nid)t genügenb 93oben, um in

bie ^lanfe 51t greifen, ftanben aber in bro^enber Stellung, als upre allgemeine

IHngripbewegung am 1. ©egember plötjlicc) t>on Äinbenburgg großem

©egenangriff abgelöft unb erftidt würbe.

<21uf einen Schlag fielen bie 2lrme be3 rufftfcfyen liefen nieber, bie

ftd) foeben gur Umfaffung SttadenfenS auSgeredt Ratten, ©ie Armeen be£

©rofjfürften fa^en ftd) wieber in bie 93erteibigung gegwungen unb mußten

ftd) öon ßowieg big ^abianice unb 93eld)atow feftftemmen, um ben dnU
fd)eibungStampf aufzunehmen.

§)ie 6ctytacfyf bei £ot>3 (vierte ^afe)

Äinbenburg führte feine »erftärften Armeen gum umfaffenben Angriff

t>or. ©er 9}ad)brud lag auf bem red)ten flügel <3ftadenfen3, ber ftd) gegen

bie SübflanUe t>on £obg richtete, wäl)renb ber linfe flügel an ber <

2Beid)fel

fcorrüden unb in bie 9lorbflan!e i>on ßowieg gelangen fotlfe. 93 ei 93eld)atow

griff 93oe^)mg 9Zorbflügel an unb fud)te gegen ^iotrtow 93a^n gu brechen

unb bie 9^od)abclinie abgufcfyneiben, auf ber immer nod) 03 erftärJungen Irin

unb f>er gehoben mürben.

Hm ben umfaffenben Angriff gegen °Pabianice burd)gufül)ren, nutzte

ber rechte glügelSKadenfenS »or einer ©egenumfaffung gefd^t werben, bie

tton 9}owo--9Sabomff unb ^iotr^oro bro^te. ©er ©rofjfürft mar r>or (£gen»

ftocfyau unb &rafau ffar! genug, nod) einmal ein paar &orpg au£ ber "Jront

gu gießen unb nad) Sorben gu merfen, nadsbem ftd) bie 9. 'Slrmee »or ber

^rafauer ^ront eingegraben fyattt. Äinbenburg WdU ba^er feinen Angriffs-

flügel burd) Skalierte unb Verliefe ftcfy auf <2Bor)rfd) unb ^oe^m-etmotlt,

bie oon (Ergljergog griebrid) angewiesen maren, ben Angriff90?adenfen£ burd)

einen fdjarfen 93orftof3 93oefmt$ in ber 9?id)tung ^iotrfow gu unterftütjen.

<2lm 1. ©egember fefjte ftd) 9ftadenfen3 red)ter flügel, burd) ben 93or-

ffofe 93oe^)m£ gebedt, gegen ^abianice in Bewegung, ©ie gange gront
ber 9. 'Jlrmee ging au$ ber £inie Sbunfla-^ola—3gierg—£angienidi—
©lomno—O^molin gegen bie rufftfcfyen 9^orbmeftarmeen »or, bie ben 51n-
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prall in ber £inie °Pabianice—£005—Q3r$e5mt)—ßomicj—3lom erwarteten.

§)a$ fetter ber fd)n>eren beutfd)en @efd)üt*e fjatte fcfyon am $age unb in

ber 91ad)t oorber auf ben rufftfd)en (Stellungen gelegen unt> befonberS bie

3entralftellung t>on ^abianice—£003 aufgepflügt, $11$ bte 3nfanterie jum

Angriff autrat, ftanb ber 9?uffe nod) unter beut ßinbrud biefer 33efd)ie£ung.

<2im rechten beutfd)en glüget fod)t ba$ II. Korps, an ba$ fieb ba$ XL unb

XVII. Korp3 anfd)loffett, bte bid)t t>or £005 [tauben, fetter linB kämpfte

i>a$ XX. Korp£ immer uod) um ßangienicfi unb bie 'SSalbftüde an ber Strafe

Sfomofolna—£003. 9^eben i^m lag ba3 XXV. 9?efen>etorpS mit ber

3.©arbcbioifton am rechten ^lüget bei Strtytom unb ©lomno in ber <5euer=

linie, unb auf bem itnfen ^lügel ber ©d)lad)torbnung fochten ba$ I. 9?e--

feroeforps, bie 1.3)it>tfion, £eile be3 XIII. Korpä unb i>a$ III. 9^eferöeforpö

öor Comics unb bei 3lom an ber 2Beid)felflanfe.

0er Eingriff fetjte fo mucfytig ein, ba% ber linte 'Jlüget ber £objer Armeen
9Su§fis umfaßt mar, beoor man im rufftfd)en £ager SO^a^na^men sur 93er=

längerung be$ gefäl>rbeten $lüget$ treffen tonnte, 3)te ruffifd)en 93or^)uten,

bie bei Grabet angelangt maren, mürben gerfprengt unb mtcfyen eitenbS über

3bunffa--<2öola unb £aff an$. 'Sim 1. ©e^ember brang bie 5. Kaoallerie*

bioifton über 3bunf!a--QQ3ola i>or. £infingen£ 3. 3nfanteriebmifton evtampfte

fd)on am 3. ©ejember bie £inie Ztyan—©obron, feine 4. ©ioifton ^iemolfa—
Saftonna. Unauftjaltfam brachen bie Sommern 93afm. §)ie Ka&allerie ritt

oon £aff nad) SDßablem unb öffnete biefe Strafe, bie unmittelbar in£ ©efüge

ber rufftfcfyen ^ront führte. 6üblid) t>on ^abianice trat als letzte Q3er=

ftäifung bie 48. Qioifton be3 XXIV. 9?efert>efoip3 in ben Kampf, bie

©eneral o. ©erof au$ "Jlanbern herangeführt fyattt. 6ie fcfyritt mit 93re£--

lauer £anbfturmoerbänben gum Eingriff, nad>bem fte in einem ©emaltmarfd)

auf bau Sd)lacbtfelb gelangt mar, unb marf bie 9?uffen in pracfytoollem

6turm au£ Aalt unb 9^abmen. «21m 5.3)eäember mar ^abianice t>on 6üben
umfaßt unb feine QSMberftanbäfraft gebrochen, ber glanfenftü^punft ^cimli-

fomtee genommen unb £003 in ber aufgeriffenen 3Beid)e bebro^t. 3)a£

II. Korps unb ba$ XXIV. 9?eferi>ef:orp3 Ratten als 9*äd)er bie Strafe

^abianice—2Bablem erreicht, um bie ba$ XI. KorpS am 20. Sfottember

»ergebend gerungen unb an ber 6cfyeffer3 3)miftonen bamalS umfonft fo

fcfymer geblutet Ratten.

<S>er (Sinbrud) in bie £üde, bie gmifd>en ben bei £ob§ »erfammelten

rufftfdjen Gräften unb ber ^iotrfomer Kampfgruppe Raffte, fiel mie ein

93 litj oom Äimmel in ben überrafd)ten ^einb. ©ie llmfaffung ber Cobser

6übflanfe ftellte ftet; jugleid) alö eine ©urd)bred)ung beö ruffifdjen 3entrum^
bar unb ri^ bie 1., 2. unb 5. ^Irmee, bie in ber <5ront ßomicj—'Cobj ftanben,

unb bie bei ^iotrtom unb Kramu tampfenbe 4. unb 9. ^rmee auSeinanber.

6ie machte aueb; ben 93erfuc^ 9^ilolai^, bei 93eld)atom burc^5ubred)en,

äunicfyte.
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3)a$ treffen bei Q3eI^atott> unb t)ie Räumung t>on £ob$

©ie Muffen waren bei Q3eld)atom Dorn 30. ^ooember bi^ 3.©esember

auf ber Stelle feftgebalten unb bann in ferneren kämpfen über 93eld)atom

unb ©rod)olice gurüdgemorfen morben. 2lm 3. ©esember trieb bie ©arbe

ben geinb Don Q3eld)afom auf SO^urft unb ^totrfom surücf, mätyrenb

§erfstt)anffr3 31.©ioifion ©rod>olice erftürmte unb bis ©obiecin gelangte,

©ie Muffen fud)ten b^n öfterreid)ifc^en $lngriff£flügel su lähmen, inbem fte

it)m füblid) ©roc^olice fo l)artnädtgen SSSiberftanb leifteten, bafj ^erfstpanfft

aud) bie 32. ©ioiflon einfetten muffte, um 93oben gu geminnen.

Äinter ber ruffifcfyen ^ront eilten unterbeffen neue ftarfe Kampfftaffeln

üon 9^omo=9?abomff über ^iotrfom nad> Sorben. ©er ©rofcfürft fyatti ba$

III. faufaftfd)e Korps oon ber ^ilica abgerufen, um ben ©urd)brud) im

3enfrum su t>erf)inbcrn nnb bie £age bei £obs mieberfjersuftetlen. ©aburef;

erhielt ber Kampf um 93elcf)atom unb ^iotrfom er^öf)te 93ebeutung.

©a bie 93erfd)iebung ber Kaufafter burd) Flieger beobachtet morben

mar, traf 93oel)m--(£rmolli ©egenmafjregeln. (£r marf bie ^ront nad) red)t$

^>erum unb mieS feinem 9}orbfIügel bie 9ttd)tung auf 9^omo=9^abomft

©egen ^iotrtom bedtc er ftd), inbem er bie 8. beutfd)e Kasallertebiöifton

in ber linfen plante ber 1. ©arbebrigabe ^ufftellung nehmen tiefc. ©aS

Korps Äauer mürbe p 3ai£ in bie fixont gesogen unb rüdte mit ber 31.

unb 32. Snfanteriebioifion gegen Kaminf! t>or. <2iber bie Muffen maren nid)t

gemillt, ftd) bie 9?od)abelime, ben £eben$nero i^rer ^ront, abfdjneiben su

laffen, unb tvattn £erfstt)anf?i fd)on auf falbem 2öege entgegen, ©er 9£uffe

marf fid) fo muc^tig auf bm <5emb, ba$ ^erfsttyanffi gegmungen mürbe,

9fcmm su geben unb sunt Spaten su greifen. 3n heftigen kämpfen brängten

bie Muffen tfcn auf 93ogbanom unb ^Utgufttynom surüd

©ie £age §:erfstr;anfri3 mürbe bebenilid). ©a feine linfe ^anfe infolge

ber (£infd)menfung nad) Süben feinbmärtS in£ ßeere l;ing unb bie 8. Kavallerie*

btoijton oor ^iotrfom in ber £uft ftanb, mar bie ©efa^r eines Eingriffs

auf bie offene glanfe unb ber <21ufrottung ber gangen Kampfgruppe fe£r

gro£. ^erfgttjanffi rifj bal;er bie am rechten Flügel »erkämpften 5eile i>om

<5einbe lo$ unb fud;tc b^n aufgefegten linfen ^üget fo rafd) mie möglich su

üerftärfen. ©ort l>iett bie 1. ©arbebrigabe rü^mlid) ftanb unb martete

fed)tenb auf it>re 6c^mefterbrigabe, bie nod) an 'Sßom-fd^ Unfern 'Jlüget

fod)t, erft am 6. ©egember abgelöft mürbe unb nid)t öor bem 7. ©egember

5ur Stelle fein !onnte. ©ie £age ^erfst^anfüö mar am 5.©esember fd)on

fo bebenflid) gemorben, ba$ ^oe^m^rmolli, 'Jöo^rfd) unb ©anfl 93er=

ftärfungen abfenben mußten, bie in einzelnen ^afeten auf bem Sd)lad)tfelb

üon 93eld)atom—93ogbanom eintrafen.

©ie mirren, milb ' burd)einanberlaufenben Kämpfe mürben am 6. ©e»

gernber burd) einen großen rufftfe^cn Eingriff in fefte ©eftalt gebrad)t. ^Bä^renb
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bie Pon Sorben nad) Süben gerichtete <$ront ^erfgtpanffis in ber £inic

93ogbanom—93eld)atom befd)äftigt mürbe, mälsteficb ein umfaffenber Singriff

gegen tun ausgefegten linfen ^ügel l>eran, 5U betn ^cile bes III. faufafifdjen

Korps oermenbet mürben. (£r breite bie gan§e Kampfgruppe aufzurollen,

aber bie bcutfcfye 93rigabe bog tyren tinfen Flügel rcd}täeitig nad) Sorben

ab, bilbete eine Äafenflanfe unb fing ben Anprall auf. 3n harter Olbmetyr

mürbe ber rufftfd)e Stofj gebrochen. 5U3 am Slbenb bie Spi$e ber 27. öfter-

reict)ifd)en ©mifton als erfte namhafte 93erftärtung auf bem Sd)tad)tfelb

ttor 93eld)atom eintraf, mar bie größte ©efar;r fdon befc^moren unb bie

taftifd>e ßage mieberfjergeftelit. ©ie ftrategifebe Aufgabe mar nid) t gang

erfüllt morben. ©ie 9^od)abelinie 9}omo--9?abomff—^iotrtom mar im

93eftt3 ber Muffen geblieben, aber ber ©eguer immerhin §um Seil Pon ber

9?od)abe felbft abgelenft morben.

®er ©rofjfürft fjatfe bie nad) Sorben eilenben Kräfte nicfyt mefyr baju

benutzen fönnen, bem rechten Flügel Sftacfenfens in bie Seite ju fallen, als

biefer ^abianice umfaßte, mar inbes befähigt morben, eine Siufnar^meftellung

an ber SOZiagga einsurid)teu.

'Jöäprenb bies gefdjaf), kämpften bie 9?uffen in £obj um freien Slbsug.

31m 5. ©ejember traf ber 93cfe^)I bes ©ro£fürffen ein, bie Stabt §u räumen.

Unter bem Sd)utje eines mäditigen Slrttlleriefeuers t>erlief?en bie 9Ruffen

in ber Wafyt auf ben 6. ©egember üjre Stellungen. Sn ber SOforgenbämme*

rung rücften fte mit ummidelten 9Säbern ab unb sogen über bie Kampfes-

ftätten bes XXV. 9^efert>eforps unb ber 3. ©arbebifcifton gen Offen, um
jtd) ber limfaffung §u entjier^en, bie *>on ^abianice t>erumgriff. Wenige

Sfunben fpäter raufd)te ber Sftarfcfytritt ber 3)eut[d)en burd) bas eroberte

£obS .

Gobj mar gefallen, aber bie Sd)tad)t in ^olen mar nid)t gu (£nbe. 3)ie

ru[[t[d)e Äeeresleitung fyatti mit ber Räumung ber £obger Stellung jmar

if)re Scfyulterftüfje öerloren, mar inbes nid)t gefonnen, ftdi oöllig gum 9?üd3ug

gu bequemen unb auf ^öarfdjau §u meieren. ©as Sumpfgelänbe berSEftiagga,

bas bem XXV. beutfcfyen ^eferoetorps am 24. 9}ooember beinahe gum
03 erberben gemorben märe, biente je^t ben t>on £ob§ äurücfgetjenben teilen

ber rafft fcfyen 2. unb 5. ^Irmee gur (£innat;me einer neuen Stellung. 3)as

III. fautafifd)e Korps [teilte bie 93erbinbung berSRia^gafront mit ^iotrfom

fidjer. ©aburcr) mürbe bem ©roftfürften §unäd;[t bie 2lbmer;r bes §)urd)-

brud)S ermöglicht.

3)ie 9raffen maren nid;t genötigt, [o[ort au[ 9?ama gurüdsueilen, fca

bie Sd)lad)t bei Comics nod) ffanb unb bie £inie ^totrfom—9^omo--9^abom[^
nod) feff in if>rer Äanb mar.

©er ©ro^fürft jeigte f\d) in biefer !riti[c^en Cage mieber als ein be»

r;erjter unb miUenß!rä[tiger 'Jü^rer, ber aus bem Q3erlu[t ber Sd)lad)t im
Zäunte Cob§ nicr;t bm völligen ^ergic^t au[ [eine [trategi[d)e Operation f>er-
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leitete, fonbern bemüht blieb, bem ©egner ben ©eminn 51t fd>mätern unb neue

^Rafmatymen jur SBieberberftellung ber £age §u treffen. ©ie ungebeureSOfoffe

feinet £eere3 unb bie llnempfmblid^eit fetner Gruppen gegen Sfaebevlagen

gematteten ibm aucb te$t nod), bie Q3erteibigung fort^ufübren. (£r ftampfte

neue bcfeftigte Stellungen au£ bem 93oben, nabm ben rechten Flügel ber

Cob^er Kampfgruppe öor ben Angriffen beS XVII. unb XX. Korps auf

93r§e§in^ §urüd unb ^>iclt am 7. ©ejember in ber Cime Slom—Comicj

—

•

©lomno—^rsejint)—Karpin—SSenbfom—^iotrtom ftanb, obne bie be»

feftigten ©räben t>or (S^enftocbau unb Krafau gu räumen. (£r fanbte fogar

93erftärrungen nad) ^iotrfom unb griff 93oef>m$ 9torbfIügel am7.©e§ember

mit neuer ^ut unb ftärferer ^öudyt an,

Q3ier öfterreicbifd)=ungarifd)e 3nfanteriebiPtftonen, ba$ KaoallerteforpS

55auer, bie t»eutfd>c ©arbe--9?eferi?ebrigabe unb bie 8. Kaöalleviebiüifton

würben bei 93eld)atom in ferneren Kampf öermidelt. £auer£ Leiter, bie

längft öon ben °Pferben geftiegen maren unb in ben ©räben fämpften, mürben

fyaxt bebrängt unb sunt 'Söeicfyen gegmungen. SBäbrenb bie Cobger Armeen

an ber SOZiajga feften $ufc faxten, fugten bie Kaufafter, bie SCRosfauer

©renabiere, ^eile be$ XVI. Korpg, Ural» unb ©arbe!ofa!en in t>er§meifeltem

Qlnfturm bm 9torbflügel ^otyrfcr^ — bie ^rmee 95oebm=(SrmoIIi mar

nun faft gang in ba$ treffen bei SSelcfyatom öermidelt — §u §erbred>en

unb ber großen Sdjlad)t baburd) eine neue Beübung §u geben. (£s mar

9fofotai$ letzter ^erfud), bie Cage in ^olen mieberber§uftellen. (£r gipfelte

in ber ^erftrictung ber Streitkräfte im Umfrete *>on 93eld)atom.

©ie öfterreicbifdi)»ungarifd)e Heeresleitung batte ben ©eneral ö. Söorn-fd)

angemiefen, ber 2. '•Hrmee Q3erftärfungen gusufübren, benn ftc felbft ftanb

am 8. ©ejcmber fcfyon einer neuen großen Aufgabe gegenüber. Sie fab ben

Sübflügel ibreä 5Ü>eere£, bie 4. unb 3. *2lrmee, in QOöeftgaltsien unb 9fa>rb=

Ungarn in eine Sd)lad)t permidelt, bie au£ bem 3ufammenprall £jubicic'

mit 9^ablo ©unitrteff entfprungen mar.

$lm 8. ©ejember rangen ^oetym-^rmolti am 9torbflüget unb (£r§ber5og

Sofef 'Jerbinanb am Sübflügel ber Cime (£senftodbau—Krafau, um auä ber

^bmetyr sunt Angriff überzugeben, mäbrenb bie "iHrmee 9[ftadenfen bie

93§ura» unb SEftiajgafront angriff, um bie Scfylacbt in ^olen enblid) burd)

einen entfcfyeibenben Sieg gu frönen.

©er ungefüge Kolofj be£ rufftfcben ÄeereS manfte, aber er ftemmte ftd)

immer mieber feft unb mar nid)t mit einem einigen Äieb ju fällen, obmobl

er an ber ^Bunbe, bie itym Äinbenburgä Schwert gefd)lagen bcitte, unbeilbar

franfte. ©er ©rofcfürft bekannte ftd) nocfy ntd)t beftegt. 9lod} leuchtete ber

rufftfcben ÄeereSleitung ein ÄoffnungSftern fern im Süben, mo 3manom£
Armeen unter ©tmitrieffS unb ^ruffttoms güfjrung am 8. ©egember mit

(fräberjog Sofef gerbinanb unb 93oroet>ic in ber Sd)lad)t bei £imanoma--

ßapanom um bie Krone rangen.
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2Öie menig ^tfolai ^ifolaiemitfcfy trotj beS beftimmenben glanfat*

ftofceS £inbenburg3 gefonnen mar, ba# Eingriffsfcfymert au3 ber .foanb gu

legen, fat er burd) feine 'Sftafmapmen an ber galisifcfyen ^ront beriefen, (£r

war trot} ber 9faeberlage feiner 9^orbarmeen bei &utno, beS 3ufammen=

brütet ber 9tertinie unb be£ 93erlufte3 Pon £005 barauf bebaut geblieben,

in Ißeftgatijien unb in t>m &arpatf)en mit überlegenen Gräften aufsutreten.

2öäbrenb um £003 gefämpft unb 3ofef 'Jerbinanb über bie Sserniama

jurücfgeDrängt mürbe, begannen fid) in ^öeftgali^ien 3üge unb ©egenpge

abäu$eid)nen, bie bie smeite gro§e <&d)lad)t ber rufftfcfyen ^o&emberoffenfme

einleiteten unb menige $age nad) ber Räumung Pon 2ob§ im tunftPoll Per=

fcblimgenen 9^ing!ampf ber beiben Sübarmeen bei £imanoma--£apanom

gipfelten.

§>ie 6d)latf)t bei £imanott>a-£apanott>

#elbmarfd)alleutnant £jubicic fyattz ftd> am 24. unb 25. ^oPember
fcfyrittmeife auf bie ßinie ^ötelicsfa—3)obcspce gurüctgejogen. Äier maren

fefte Stellungen für tfcn vorbereitet morben. Seine Sübflanfe mar burd)

gelomarfdjalleutnant 9tagp gebeeft, ber mit polnifcfyen Regionären unb
^aoallerie bei 3)obra \tant>.

Sd)on am 27. :ftooember mar bie ftrategifcfye £age in SBeftgalisien für

b\t Öfterreid)er fe&r ernft gemorben. ßjubicic unb 9fagp konnten feben

Slugenblicf überrannt merben. <2)ie 'Bahnlinien, bie Pon ^rjanom unb

^rafau über 2öabomice nad) Sorbanom, 9teumarft unb Simanoma führten,

gerieten in ©efa&r. 3)a bie ;2lrmee 'Boroeoic ber 8. Slrmee gegenüber*

fianb unb ftct> auf bie Q3erteibigung ber Quflafenfe unb be3 llsfofer

^affeS befdjränfen mufjte, mar ein ßinbrud) in bie ßücfe Pon 9fou--Sanbe5

Porau$sufeften. §)iefe @efal>r rief bie t. u. t. Äeere^leitung ju rafcfyer Qat.

2öäbrenb an ßjubicic unb Sfagp ber 93efe^)l erging, fxd) btö gum legten SÖ^ann

§u galten, rourbe bie ^clrmee be$ Sr^erjogS 3ofef ^erbinanb Pon ber ^rafouer

$ront nad) ©ali^ien geführt unb bem ^ommanbanten ber geftung, gelb--

marfdjalleutnant ^ut, bie 93erteibigung ber 9^orboftfront Pon ^rafau

überlaffen. 3n fcb,mungt>oller 93erfi)iebung eilte bie 4. <2lrmee innerhalb

meniger $age in Sübpolen unb ^ßeftgali^ien Pon Sd)lad)tfelb ju Sd)lacb,t--

felb. Sie fyattt in ben kämpfen mit ber 9. '•Hrmee unb 3)imitrieff£ Um--

faffungäforps abermals fd)mere 93erlufte erlitten, folgte aber bem 9?uf §u

neuer Scfylacfyt mit ungebrochenem 3ftut. Unbemerkt Pon bm Muffen Per-

fcfyaxmb fte nad) unb nad) aus bin ©räben ber ^rafauer ßinie unb rüdte

nac^ Süben.

^lm 28. 9^ot>ember rollten ^ruppenjüge über 'Jöabomice nac^ 'EDZfgana--

§)olna. €ö mar bie erfte ©taffei ber 4. s7lrmee, bie su einer großen Hmfaffung
be^ IX. unb XI. &orp£ ber 31rmee ^)imitrieff^ PonSüben ^>er angefe^t mürbe.
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SKii ber £eitung beS Kienen Unternehmen« mürbe gelbmarfcballeutnant

<Rt>tf) betraut. (£r erhielt am29.9}ooember inÄrafau &en93efefcl, ben gegen

£jubicic unb 9tagp üorrücteuben geinb in ber linfen ^lanfe angugreifen.

Äierju »erfügte er gunädtft über bie 13. £anbme^rbmifton, bas XIV. $orp«

unb eine beutfcfye ©mifton, bie im ©emalfmarfcr; an ben geinb gebracht

mürben, ©ie beutfd)e©ioifton mar bie 47. 9?efert>ebmifton beö XXIV. "xRe--

feröefotp«, bie unter bem ^efe^l be« ©eneralleutnants ».Keffer ftanb unb

nad) ©ali^ien gefanbt morben mar, um bie lückenhafte ^arpat^)em>erteibigung

§u oerffärfen. 9*un lam fte rafd) p großer Sd,lad)t.

©ie galiäifcfyen breite ber rufftfd)en 3. 'Jirmee Ratten insmifeben ben

<2ßcg an ben geinb gefunben unb maren am 28. Sftooember über £apanom

unb ©bom in bie Cinie ©rabte—©obcs9ce gerüdt. ©a« XI. ^orp« brang

an ber 93al;n 93oc^nia—Ärafou auf SSMelicjfa t>or, t>a$ IX. ^orp« brang

am linfen Flügel bie 9*aba aufmärt« auf "EDtyflenice unb SDabomice. ©ie

^ofafenbtoiftonen fochten am 29. ^ooember nocl) auf ©imitrieff« linier

glanfe unb brachen bem Eingriff bort <23atyn.

9*agt>« Leiter unb Regionäre Ratten ftd) *>on tarnen am 28. ^osember

in ben (£ngen *>on ©obra angegriffen gefe^en. Sie gelten bie erffen einlaufe

auö, mürben aber am 29. 9Zoi>ember überwältigt unb gelungen, nacb;

$afina»2Bielfa in ber 9*icr;tung auf SCftfgana suritcfäumetcrien. 3nfolgebeffen

gerieten bie ßinic Cimanoma—^mbarf w«b ba« 3*1 oer £ofofma in rufftfcfye

Äanb. ©er ©urd)brud) auf 9^eumarft runbigte fid) an,

9iabio ©imitrieff fyattt feine linfe ^lanfe ftd)ergeftetlt unb ging am

30. 9to»ember au« ber Cinie Söielkäfa—-©obeäpee—©obra 5um 2im

griff oor.

©ie Streitfrage £jubictc' unb STCag^S nahmen ben ^ampf auf, um 9tofy

3eit p laffen, ben Stofc in bie Sübflanfe ©imitrieff« §u führen. Sftagr; l)atte

©obra am 30. Sfooember geräumt unb mar auf ber Strafe nacb SO^fgana»

©olna surücfgegangen, mad)te inbeffen fd)on bei ^aftna -^33 ielfa, meftlid)

ber Snieänica^e, nod) einmal $alt, um bort btö nebeneinanberlaufenbe

2lbergeflcd)t ber mid)tigen Strafe unb ber ftrategifdjen 95a^nlinie au öci»

teibigen. Äier mufcte ber ©urd)brud> um jeben ^ret« »er^inbert merben,

bi« 9£otty 5ur Stelle mar.

©eneral ©imitrieff t>ad)tt an feinen großen Eingriff au$ Süben unb

rücfte Cjubicic gu £eibe, inbem er ben ^ubanfofafen bie Q3erbrängung

9Ragt)« unb ben gtanfenfdjut} überlief, ©a im rufftfd;en £ager Spione ein»

trafen, meiere $ruppentran«porte unb fogar beutfd^e ^icfelbauben in bem

Serriffenen ©elänbe unb auf ben Stationen gmifd^nSttttflenke unb Solana*

©olna gefefyen l;aben mollten, fanbte ©imitrieff Flieger auf (£rfunbung

au«, um über bie £age in feiner linfen glanfe ^lar^eit gu erhalten, beruhigte

fid) aber mieber, al« 9fa»gr> nic^t heftig brängte, unb griff nun £jubicic mit

bm IX. unb XI. $orp3 an.
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Unter aufopfernben kämpfen Cjubtcic' bei «SMeliffa unb 9cagt)s bei

^aftna.-^ielfa ging ber 30. 9?ot>ember §ur 9?üfte. 3)a3 ©elänbe erfd merte

ben ©egnern bie £iberfid)t im ©efed;t. 'Sie [teilen, mit geringem 93aummuctß

beftanbenen Äügel unb bie flacben, Jal)lgefd)orenen kuppen, bie fiä einige

bunbert 3fteter über bie ^alfenfe erhoben, jmangen jn flebenben ^ätmfen.

^ümäblid) überfluteten bie ^ofa!en bie Stellungen 9}agt$, ber bie Stiafce

nad) ^ftfsana^olna am Slbenb feiner Äanb entgleiten fal). tyud) £jubicic

geriet in 9?ot. (£ä mar 3eit, baf? 9?ott) tarn.
•

9Sotb3 13. Snfanteriebiüifton erreichte suerft bie QBalffatf. Sie min be

nod> am ^benb auSgelaben nnt) fofort nad) ^aftna^ielfa in SDtarfd^ gefegt.

Slm 1. ©ejember füllten ftd) bie Muffen üon frifd)en Gräften angegriffen.

'xRad) turpem geuerfampf mürben fte oom 93ajonett erfaßt unb auf ©obra

gurüdgebrängt. Äaftig belogen fte auf t>en Steilfjalben nörblid) ber Strofje

©obra—6frjpblna ^erteibigungöftellungen, um ben <£)urd)brud) auf £t)m=

bar! ju oerljinbern. 91Iö am 9}ad)mittag bie Spieen be$ XIV. ^orpe on--

langten, mußten fte aud) biefe Stellungen preisgeben unb auf §)obra unb

Sir^blna au3meid>en. 9*afd) gebiet) ber 3uflufc ber i5fferretd;tfd>cn £J

iäfte.

•21m 2. ©ejember bxad)U bie 93at)nlinie bie 'Sftaffe be£ XIV. &orps l;eran,

bie, recfytS eingefettf, fofort gegen ©obra ttorbradb xinb einen umfaffeubeu

Zugriff über Slopnice einleitete. 9^ott)6 rechter glügel umging bie ftoifen

rufftfd)en Stellungen an tm ^all)ängen unb fud)te ^tymbar! »on Süben

^er §u erreid)en. <S)a3 mirfte. 3n unmiberftet)lid)em Stofj mürben bie 9Juffc«

über $t)mbarf auf £imanoma gemorfen unb baburc^ 9^aum 5U bem eigent=

tid)en Flankenangriff gemonnen, ber nun au£ ber £inie ^aftna^ielfa

—

^pmbarf nad) Sorben getragett mürbe. ©aju beburfte eS fämtlicber Gräfte,

bie Felbmarfd)alleutnant 9?ott) §ur Verfügung geftellt morben maren. $luf

ber Starion SO^fjana^olna mürbe 93atailton auf 93ataillon auSgelobcn.

^m <2lbenb be£ 3. ©e^ember erfd)ien bie Spitze ber beutfd^en ©ioifien in

ber (£nge öon <2)obra. 0er gro£e Flankenangriff fd)ofj in ©eftalf. ^ud)

Cjubicic ging jum ©egenftofj t>or unb brad) ftd) mieber gegen ^Bisnicma

9Rab!o ©imitrieff mar üollftänbig überrafd)t morben, fafjte ftd) aber

balb unb marf eiligft 03 erftärhingen nad) Süben. (£r oerfammelte ffer-rere

3nfanterie!räfte bei ^r^eflaüice nörblid) Sfrjpblna, um einen 93erteibigung£=

\)ahn jur Sperrung be$ oberen StrabomfataleS $u bilben, gegen bas ber

<5lanfettangriff 9*ofl)3 t>on Süben l;eranrollte. ©er ^arnpf um bie Stia»

bomfalinie begann.

<£>ie Strabomfa minbet ftd) 5unäd)ft in nörblid) er 9^id)tung burd) böö

§erriffene 93erglanb unb ftrebt bann nad) Often über £apanom jur 9^aba,

in bie fte nad) $lufnal)me ber ^olanfa münbet. Sie bot ftd) alfo ben Muffen

bort, mo fie üon heften nad) Often fliegt, als natürlid)eQ3erteibigungSfteUung

an. ©er öfterreid)ifd?e Eingriff richtete ftcr; bal)er gegen biefe £inie. ©ie
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3)eutfd)en festen ftcf) an ben rechten glügel ber Armee. Sftübfam gebief)

ber SÖtorfd) be£ öfterretd)i[cben SübflügelS auf ben fd)led)ten ©ebirg£=

megen. (£$ tt>ar Scfynee gefallen unb biefer §u ©latteiS gefAmoljen. 3)a£

erfcfymerte ben Bormarfd) 9lotifi, ber ftd) am 3. ^ejember über <2Btlfo=

mifto unb Str^üblna nad) Sorben vorfampfte. Am Abenb beS 3. ©egember

erffieg ber Angriff bie erften Äöfjen in <3)imitrieff6 planten. Sd)tt>ere 9}a<f>f=

tämpfe muteten vom 3. auf ben 4. ©e^ember im 9£aume £apanom unb ent=

füllten ben Muffen i^re gefäf)rbete £age. ©a rafften fte [td) mit ftarfer

(fntfcfyutftfraft §u ©egenmafmaf)men auf, bie nid)t nur auf Abmebr in ber

£inie ^ötönioma—Krjeflamice—£apanom hielten, fonbern aueb barauf auö=

gingen, bm ©egner für feine Kübnfjeit ju [trafen unb um nun felbft in bie

plante §u faffen. ©3 mar btn Öfterreicbern nid;t entgangen, bafy eine fold)e

©egenumfaffung au£ bem Zäunte von 9^eu--Sanbeg broben konnte, aber

e^e fte reifte, tonnte bie Hmfaffung votlenbet unb <2)imitrieff §mifd)en 9iaba

unb 'Jöetcbfel gefcfylagen fein. 9loü) bemühte fid) baber, bie rechte plante

ber nad} Sorben gerichteten ^ront in ber 9ttd)tung ^eumartt bureb 9fagt)$

11. Kavatleriebivifton §u [tcbern unb tleine gcmifd)te Abteilungen über

£imanoma in ber 9ttd?tung 9^eu= unb Alt-Sanbej vorzutreiben.

Am 4. ^ejember mar ber glantenangriff 10 Kilometer tief burebge*

brungen unb gelangte nun vor bie ftarten Stellungen ber nad) Süben berum=

gemorfenen rufftfdjen £auptmad)t. ^elbmarfd)alleutnant 9£otb batte feine

Streitkräfte jetjt pm allgemeinen Angriff entmidelt unb bie Bereinigung

mit ßjubicic vollzogen. 0er Hmfaffungöflügel fetjte [td) auö ber §)ivi[ton

93effer£, au$ ber 3. unb 8. 3nfanteriebivi[ton be$ XIV. Korpä unb ber

13. £anbmef)rbivifton julammen. 3)ie rechte plante ber ©eutfeben mürbe

von ber 6. Kavalleriebivifton gebeett.

3)ie Muffen nahmen ben Kampf in ber £inie Kr^eflamice—9^egocina

auf. Äier geriet bie am reebten Flügel vorgetriebene öfterretd)ifd)«ungarifd)e

Kavallerie in fd)mere 93ebrängni3. ©imitrieff Ijatte il>r gmei Kofaten*

biviftonen unb eine 3nfanterieftaffel entgegengemorfen unb fte in ber reebten

plante gefafjt, ef)e fte ibm bei 9£ajbrot felbft bie plante abgeminnen tonnten.

So ermud)3 au£ ben Q3ortämpfen be3 3. unb 4. ©ejember in rafd)em

Aufftieg eine grofje Sd)lact)t, in ber von beiben ©egnern mit tyalbvermanbter

gront gekämpft mürbe. Am 5. ©esember ftanb 9*otl) in langfam fovt--

fcfyreiteubem Angriff auf bie £tnie 93od)nia—©bom, um bie überrafebenb

angefallenen Korpä ber 3. Armee über bie 9?aba gegen bie 2Beid)fel ju merfen

unb von tyrer 9lüctsug$linie 93od)ttia—^arnom abjufcbnetben. (£r fanb

aber garten 3öiberftanb, ber am [tärtften auf ben Unten Flügel brüctte unb

bie £anbmef)rbivi[ton unb ßjubicicS red)ten glügel feftflemmte.

Auf 9^otl^ rechtem "31ügel fod)ten an ausgefegter Stelle bie ©eutfcfyen,

bereu Spitjenbrigabe am 4. ©ejember bie bebrängte t u. t Kavallerie bei

9?Segocina aufgenommen fyattz unb im 2Korgengrauen 5um©egenfto^ fdjritt.
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3n unmiberfteb;lid)em Anprall mürben bie Puffert oon ben^eutfcfyen au3 allen-

Stellungen gemorfen. tym $lbenb ftanb bie 47. 9^eferoebioifton fd)on am
Unterlauf ber Strabomfa. <£>ie tiroler, bie Schulter an Sd)ulter mit ber

©ioifton 95effer fod)ten, mürben oon Capanom l)er angegriffen. Sie machten

ftd) Cuft, ftürmten 3bObniom unb 'Sarnama unb gemannen ebenfalls gegen bie

Strabomfa 9^aum. 0ie linfö oon ber 8.§)iotfion oorgeljenbe Singer £)toifton

geriet in fd)mere£ ^rtillericfeuer, bau üernid)tenb hinter ben quer gelagerten

Äugeln oon ^rgeflamtce f)eroorbrad) unb ben Angriff tagsüber an ben 93 oben

heftete. $lm 5. ©egember erftüvmte fte ^rasne unb erleid/terte baburd) ber

ßanbmebr ba$ Q3orrüden, bie ftd) oon überlegenen Gräften füblid) ^rgeflamice

feftgebalten faf) unb nur fdmttmeife 9?aum gemann. £iubicic fanb bd

SBiönioma fo bartnädigen SSMberftanb, ba§ er in fd)merem ^rtitleriefeuer

nid)t cormärt£ tarn.

<3)imitrieff haarte bie ftrategifcfye £iberrafd)ung oermunben unb feine

©egenmafma^men getroffen, mar aber immer nod) in fdlimmer £age. Seine

9?ücf3ugßlime lag bid)t oor 9^ot^ red)tem ^lügel in ber eigenen linfen

^ylanfe unb mar bereits burd) bie "Jortfcfyrttte ber ©ioifton 93effer gefä^rbet.

3)imitrieff entfd)lofj ftd) bafjer, bie in ber Cime SStSnioma—^rgeflamice

fed)tenben ^eile ber ^irmee atlmäf)lid) nad) Sorben unb Often gurüdgu»

fd)meu!en unb Verhärtungen h;erangugieh;en. (£r unterrichtete Smanom oon

ber fd)mierigen £age unb l)ielt ingmifd)en tapfer ftanb.

Smanom fanbte ©eneral 93rufftlom 95efe^t, bie bebrängte 3. Sirmec

bureb einen Stofj in bie red)te 'Jlanfe 9?otbs gu enflaften. ferner erhielten

bie nod) nörblid) ber (

2X>eict>feI oerftridten &orps ber 3. 'Sirmee bie Reifung,

auf baä red)te Hfer gurüdgufeljren unb in ben &ampf bes IX. unb XI. ^orps

einzugreifen. SHmitrieff rüdte alfo gum (£ntfcbeibungsfampf gufammen.

<£)er ^lanfenangriff 9?otl)S Imtte am 6. ©egember febon beutlict) erfenn«

bar gegipfelt unb mürbe bereite oon einer ©egenumfaffung bebro^t. 95 ei

"Dieu-'Sanbeg begannen ftd) brotjenbe Wolfen gu ballen. §)ie Muffen, bie

am 5. <2)egember it)re Cobger Stellungen abbrödelu unb SQfodenfens redrten

^tügel bei ^abianice einbred)en fatjen, mätjrenb fte bei Comicg, ©lomno
unb S^omofolna, bei 93eld)atom unb (£genftod)au in unentfdnebenen kämpfen
lagen, oatten ^raft unb 3eit gefunben, bie Schlacht in Söeftgaligien mieber-

l)erguftellen.

©eneral 93rufftlom Ijanbelte rafd) unb gefdndt. (£r Itefc feinen rechten

Flügel fofort nad) Sorben abfd)menlen unb mies bem VIII. ^orps, baä

er felbft einft oor Äaticg befehligt fyatU unb bai nun ©ragomtrom unterftellt

mar, Sfteu--Sanbcg als 3iel.

2lls 93ruffilom fein &trtenfärmd)en auf 9*eu--Sanbeg ftedte, tat er

ben beftimmenben 3ug unb traf 9?otl)S <2ld)tllesfeife. §5ie fchmad)en Gräfte,

bie 9^otl) auf 9^eu--Sanbeg abgelenkt fjatte, um ftd) bzn 9ttiden gu bzden,

mürben oon biefem fraftootlen ©egengug betfeitegefcfyoben, Sie machten
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anfangs gortfdjrifte, tarnen aber fd)on am 5. ©cjember in fd)tt>ere 9*ot.

Q3on ben brei Kolonnen, bie 9ictfy gegen 9^en= unb *2llt--6anbeä unb 9^eu-

mavtt vorgetrieben fyatte, nm bie red)fe Jlanfe unb ben 9&tcfen bc6 £lmfaffung£=

flügelS §u fiebern, vermochte feine if>r SSKarfd)5teI 5u erreid)en. §)ie 9^orb=

folotme mürbe burd) bie von ©rübom l)eranrüdenben rufftfd)en Gräfte öftlid)

£tmanoma angehalten unb nacb turpem, heftigem fingen gemorfen. 3m
91u3n>eid)en klammerte fte fid) an bie Äö^en »on &amina, bie bie Äeereöftra^e

9^eu=Sanbe§—'£imanoma bef)errfd)ten, unb fucfyte bem ^einb bort t>m

Q3ormarfd) unb ben (ginbrud) in bie redete Jlanl'e 9loti)$ §u vermehren. <3)ie

öon 9ieumar?t unb auf 9^eu=6anbes vorgetriebene t. u. i. Kavallerie unb

eine im ^oprabtal »orgetyenbe Abteilung erhielten untermegä ftarfe3 "Jener

unb mußten nad) fd)merem ©efed)t ben 9lüdsug einfd)lagen. SDttt 'SJUitye

mürbe ^It-Ganbes behauptet. ^IS ©ragomirom 9^eu=6anbes befetjte, lag

9lotfy» glanfe bte £imanoma feinem 3ugriff offen.

3n biefem <2lugenblid mud)S ba3 treffen jur 6d)lad)t empor, bie mie

ein SDZaetftrom immer neue Gräfte anjog unb in ben 9^aum von ©orlice

—

£imanoma—£apanom rift, fo ba§ guletjt bk rufftfd)e 3. unb 8. unb bie öfter-

reid)ifd)=ungarifd)e 4. unb 3. $!rmee nebft §af)treid)en neugebilbeten 93erbänben

unb rafd) herangeholten 9£eferven in ben Kampf verftridt maren.

'Jöä^renb 93ruffilom auf 9^eu=6anbes marfcfyierte, kämpfte 9lotf) um
bie Strabomfolinie. €r l;atte fid) burd) bie Jlaulenbebrofyung, bie fd>on

am 5. 0e§ember fid)tbar geworben mar, nid)t irremachen laffen unb fetjte

ben Angriff auö ber £tnie 9^segocina—€miama gegen ba$ untere 9?abatat

fort. 9loti) hoffte ba$ IX. unb XI. Korps ju fd)lagen, e&e baö VIII. Korps

über £imanoma vorbrad), unb fo bie &ä)tad)t §u geminnen.

$113 in ber 9totd)t auf ben 6. ©egember bie ftarfen rufftfcfyeu (Stellungen

fübmärtS Kr§eflamice genommen mürben unb ^elbmarfcfyatteutnant £jubicic

feine 3)iviftonen im Morgengrauen sunt ftegreid)en Angriff führte, fcfyien bie

Gi)lad)t ftd) ben Slbmtcn be£ öfterreid)ifd)en ©eneralS 5U fügen, aber balb

geigte fid), ba% ber ©egner bie
(

3Df

Zaffc feiner 6treiter an ben linken $lügel

gebogen tyatte unb vor £jubicic planmäßig gurüdging. (£r fucfyte bie (£nt--

fcfyeibung auf bem redeten Jlügel ber gegen Sorben tampfenben Öfterreicfyer,

ber bie Muffen §um ©egenangriff ^erauSforberte, ba er tyre OTdgugälinien

gefä^rbete unb feine Oftflanfe §ur Hmfaffung lodte. §)imitrieff t)atte be£-

Ijatb feinen red)ten Jlügel verfagt, feine (Streitkräfte nad) linU gufammen=

gehoben unb lenkte bie über bie ^öeicfyfel rüdenben ^orp^ ebenfalls auf ben

linfen ^lügel. QBä^renb 93ruffilom manövrierte, um 9^otf) in ben 9&iden

5U fallen, marf fid) 'Simitrieff mit Übermacht auf bie <S>eutfd)en, bie am red)ten

Jlügel ftanben. 9^ot(; unb £jubicic gemannen 9^aum, bie 47. 9leferoebit>ifton

aber geriet t;art mit bem überlegenen Jeinb gufammen, ber bie &ar>alleric--

bioifton §erfprengt fyütte unb nun 93effer3 rechte filanh §u umfaffen bro^)te.

Sie öfterreid)ifc^en Leiter maren bi^ 5:\)^ö^^ «nb £tpnica gelaugt, al^ fie



©ie Gd)lad)t bei £imanon>a=2apanoW 319

ber ©egenfto£ traf. Sic Würben »on bm £ö^en nad) ©üben geworfen nnb

hauten jtd) »eic^enb an \tbm ©elänbeabfcfynitt, um bem ©egner mit bem

Karabiner psufetjen, e^)e er neuen 9*aum gewann. Unterbeffen rang 93 effer

an ber Strabomfa uorbweftlid) 9^ajbrot in fd)Werem Kampfe um feften

Stanb.

Site 3)imitrieff3 ©egenangriff einfetjt, wäd)ft bie Sd)lad)t jur Äö^e.

Sluf bem Sftorbufer ber 9fobomta erfechten rufftfd>e 93erftärtungen unb

überfd)ütten bin 93act)grunb mit praffelnbem <Jeuer. Slud) oon Often

fd)lägt Reiter in bie beutfcfyen 9*eu)en, in ^ianh unb 9^ücfen fladert un=

fteteä ©efed)t, ba$ näfyer unb näfter fommt unb oon bem öergmeifetten

'Jufcfampf ber öfterreic^ifc^=ungarifd)en Leiter ^unbe gibt. Sin ein§ige£

©ragonerregiment fte^t nod) unverbraucht in 93 effer^ glänze. 3)te <£>euifd)en

laffen fid) baburd) nid)t unftcfyer machen. 0a ber Sd)lad)tbefef)t nad) Sorben

weift, ftö§t 93effer nad} twrn. (£r erftürmt bie nörblid)en Uferten ber

Gtrabomfa unb rafft §a^lreid)e ©efangene an ftcfy. Unauf^altfam wül)lt ftd>

ber beutfd>e Eingriff tiefer in bie rufftfcfye SDZaffe, mä^renb in tflanh unb

dürfen ftxanb SofepbS Leiter ftd) opfern, bi£ Äilfe fommt.

93on ^tymowa, £ipnica unb au£ ber 9ttd)tung von (S^ow ftnb rufftfd>e

Gräfte oorgebrocfyen unb tyaben bie ^aoatterie üon öorn unb in ^lan!e

unb 9xüden gepadt. ©ragomirowö 93orfmten (;aben bm ©unajec über»

fdjritten unb sieben burd) 3atVbfowice unb 3bt)f§pce tyeran. ©aburd)

ift bie ^aoaüerie oon bin nad) Guben gie^enben Strafen abgefd)nitten.

3m Sd)u$e ber 9tad)t fcfylägt ftc fid) auf öeretften ©ebirgöpfaben nad)

Sübweften in ber 9ttd)tung ßimanowa burd). Itnterbeffen machen bie

3)eutfd)en bie 9fad)t jutn §age unb fetten i^r letjteä 93ataillon jum Sturm
nad) oorn ein. 3l)re 9^ad)tangriffe brechen biä in bit ©egenb öonSBtenics

93a^n unb ftnb auf 12 Kilometer an bie grofje Strafe 93od)nia—^arnom
unb bie &arl"£ubwig«93a£n berangefommen.

Sin ber linfen Schulter ber ©eutfdjen tampft bie 8. 3nfanteribtöifton,

neben ityr bie 3. um bie Strabomfa. ßinjer unb tiroler tyaben in Oft--

galijien otel 93 tut Verloren unb fechten unter fd)Wierigen 93ebingungen.

Slm Slbenb be$ 6. ©ejember ftaben fte fübweftlid) Capanow bie ^iefenlinie

ber Strabomfa erftritten. 9ftü&fam fteigt ber Singriff in ben Slbenbftunben

bie Äöf)en empor.

dagegen finben bie 13. ßanbwetyrbioifton unb Cjubicic rafd)ere£ gorf^

lommen. ßjubietc folgt bem metd)enben getnb auf bem äufjerften lim*en Flügel,

inbem er nad) ^orboften einfd)tt>en?t/ btö in bie Äö^e oon ®obc5t)ce.

3n ber 9^ad)t Werfen bie Muffen heftige ©egenangriffe auf bie ßinjer

©ioifton, bie oon ßapanom auöge^en unb mit Sftmjc abgewehrt werben.

^ ftnb QSorfföfce ^ur ©edung be^ 9^üdäitgeö in eine neue Stellung, ©ie

rufftfd)e ^ül)rung gibt bie Cime ßapanow—0obc§t)ce planmäßig prete, um
bie Sntfcfyeiöung öftlid) ber Stvabomfa unb 5Wifd>en 93r§ef!o unb 9^eu=
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Sanbeg gu fucfyen. ©er 9Sotbfd)e gtanfenangriff münbet in eine all-

gemeine Sd)lad)t. 3n tiefer »erfd)ieben btibt Seile ibre Streitfrage nad)

bem Sübflügel, werben »on beiben Seiten grofce Umfaffungen angefe^t,

bie in bem gerfebnittenen, gebirgigen unb unwegfamen ©etänbe langfam

gebeten.

21m 7. ©egember fyat bie rufftfcfye <5üf)rung ityrett redeten Flügel »or

93oc^nia in neuen Steltungen t>eranfert, brüdt in bei Sftitte mit überlegenen

Gräften auf bie neue gront ©rabie—Qfojbrot unb fc^teuberf btö VIII. $orpß

unb ga^treiebe &at>alteriebit>iftonen über Alt» unb 9}eu*Sanbeg in bie rechte

steinte unb in ben dürfen ber Öfterreicber. ©abureb wirb auch bie öfter-

reid)ifd)e Äeereßleitung gur Auffüllung ber Sd)lacr>tfront genötigt. (Eß

ftnb nid)t mefyr abgegweigte Seite ber öfterreid)ifd)«ungarifcben 4. Armee,

bie bei £apattow im Kampfe freien, fonbern ü;re Äauptträfte, unb bie 'Jüfjrung

U\)Xt in bie ibanb beß (Ergbergogß gurüct.

3unäd)ft mufj ber redjte Flügel öerftärft werben.

©ie ©eutfd)en ftnb oor großer Übermacht unb ftarler Artillerie füblid)

^Bißnicg gum Stehen ge!ommen unb werben in bie 93erteibigung gebrängt.

£jubtcic gibt ba^er gu Keffers (£nttaffung Gräfte i>om linfen Flügel <xh,

bie 30. ©ioifton eilt oon QÖBißniowa nad) £apanow, wä^renb bie 8. unb

bie 3. ©imfton öftlid) ber unteren Strabomfa gwifd>en Strabomfa unb

^öolanla feften «Juf? faffen. Unter blutigen Opfern erobern bie Öfterreidber

bie Äöben ber ©ttnffa ©ora gwtfcben £apanow unb ^rolowto. Äaiferjäger

ber 8. unb £imeninfanterie ber 30. ©wifton ftürmen baß wichtige Sobolow,

in bem ein mörberifcfyer Strafjenfampf ausgefachten wirb. So rüdt ber

linfe Flügel altmäbttd) auß fübweftlid)er 9?id)tung gegen 93ocbnia üor unb

fteltt bie gerabeQ3erbinbung mit ben©eutfcben wieber tyer, bie unerfcbittterlid)

ftanbbatten unb ü)re Stellung norbweftlid) £tpnica im ^reugfeuer ber ruffifdjen

Batterien unb gegen gefm- unb gwölfmal anrennenbe Snfanterie mit Sobeß«

oerad)tung behaupten. Aber ü;re Gräfte n>erben in ben ferneren Sag- unb

9^ad)t!ämpfen/ bie feit bem 5. ©egember unaufbörlid) fortbrennen, langfam

oergefjrt. Am 7. ©egember ftnb eingelne beutfebe 93atattlone in ben SBalb-

rampfett um bie Äöt;en oon 3ftud)owta norbweftlicb 9?ajbrot auf 600 ©e-

roebre gefebmotgen, bie legten 9^eferöen rüden inß 'Jener. Srotjbem gelingt

eß 93effer, feine red)te plante, bie burd? ben 9?üdgug ber ^aoallerie entblößt

tft, felbft gu ftd>ern. ©aß tonn er nur, foweit fein ^euer reicht; auf gewtffe

(Entfernung mu| ber ^lanfenfd)u^ *>on ben Abteitungen übernommen werben,

bie oon 9^eu«Sanbeg gurüdfluten. ^Benn tiefe md)t öerftärft Werben, um
£imanowa unb bie ^lanfenttnte TOpnne—9?gegocina gu galten, fo trium«

tjtert ^rufftlowß ©egenumfaffung über 9lotl;ß ^lanfeufto^, ben ©imitrieff

jetjt in einer ^rontfd,.lad)t abfängt.

3m 3elte beß ßrgbergogß 3ofef gerbinanb |at man bie £age burcr;-

fd)aut. SOZan rafft alte Verfügbaren Gräfte gufammen unb fe^t fte nad;
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SKlpnnc—9^egocina in 93eroegung. 3)ie 11. ^aöalieriebünfton nimmt

bic 6. auf unb fud>t bie £öf)en fübroeftlid) 9?ajbrot ju behaupten unb

Q3efferö 9?ücfcn §u becfeu. Sie ift am (Sirliegen, als bic Spitjenbrtgabe

ber 43. £anbu>el)rbioifton oon ^mhaxt £er eintrifft unb ftc entfe^t. 'Site

bie §n>eite 93rigabe folgt, ift bic größte 9?ot geftillt. ©ie £anbrt>eln

E£mpft ftd) im Caufe be$ §age3 auf bie Äö^en öftlid) 9?5egocina *>or unb

fcäii bort feft

Um fo brol)euber ergebt bie ©efal>r in bem offenen ^lanfenranm im

©üben ifyv Äaupt, roo <£>ragomirott>3 (Sifen §u roü(;Ien beginnt. 3m £ofo»

ftnatal unb in ber Ortung auf ßimanowa fd)tt>illt feit bem 6. 0e§ember

rufftfdje £ibermad)f unb beginnt bie üon 9^eu--Saube3 jurütfgegangenen

öfterrcid>ifd)--ungarifd)cn Kolonnen roeiter gurüdjutreibcn. 21m 7. ©ejember

bred)en bie Muffen gttnfdjen &ro£na unb Stftltmne burd) unb toerfen ben

Canbfturm, ber bort bie erfcfyöpfte ^aoatkrie untcrftütjt, ein Stüd talab

nad) 3Beften, 3)aburd) mirb ber ^Ibfdmitt S^amina—

•

c
Pifar§ort)a gefäl;>rbet,

tt>o fid) nun boppelfeitige Hmfaffung ab§eid)ner. ©ie QSage, in ber bev

Sd)tad)terfolg in deinen ©en>id)teu gehäuft roirb, beginnt fid) allmäfjlid) auf

bie Seite ber Muffen §u neigen, benn Öfterreicfyer unb Ungarn n>eid)en auf

£imanott>a.

Äier fyat fid) am 6. ©ejember galijifcfyer ßanbfturm ein paar taufenb

Schritte öftlid) ber (5tabt eingegraben. 9^im läuft bk ^ampflinie in ber

rechten tflanU ber 3>eutfd)eu über eine $ln5al)t t>on Äugeln, bie t>on 9foijbrot

bis über Stmcmoma f>inau£ aufgepflanst ftc^en, gerabentv>eg$ nad) Süben.

Süblid) oon 9?ajbrot ergebt fücr> al3 nörblid)er (Scfpfeiter biefer Q3erteibigungö=

flaute bie £>öl>e 597, al3 ^rueite folgt, nad) Süboften J)inau$gcfd)oben, bie

finfterbeioalbetc &obila, bie nörblid) ber £ofofma aufgeriti)tet ftef>t. 3n>ifd)en

ber ßofoftna unb bem ^alsug oon £imauoroa ragt ber Salafe 909 Steter

l;od) empor, unb ibm gegenüber am Sübranb be3 ^Taleö budt fid) bie lang»

geftredte ^orbarfa. $11$ füblicfyfter Sdpfeiler ffef>t §rt>ifd)en£imcmoft>a unb

3alefie bie bel;errfd>enbe &öl;e i>on ©otcoro.

§)te Öfterreid)er muffen jn>ifd)cn 9?ajbrot unb ßimanoroa um jeben

^ret* ftanbbalten, ba fonft bie Stellung oon 9^ajbrot l;er aufgerollt mirb

unb bie Sd)lad)t 5tt>ifd)en ©rabie unb %jbrot Verloren gel;t. $lm ge»

fä^rbetffen ftnb bie im 9?aume ßimanoma gelegenen Stellungen am Salafe

unb an berOftorbarfa, auf bie ©ragomiroio im $lnrüden ift. 3)a ber £anb»

fturm biefer ioid)tigen Aufgabe nid)t altein gett>ad)fen ift, fenbet ber (£rs*

l;erjog ban ©eneralmajor Äerberftein mit ber 10. &aoalleriebii>ifiou nad)

Cimanoroa. Äerberftein übernimmt btn ^efel^l über bie 6., 11. unb 10. -&a«

fcalleriebünfton unb ben ßanbfturm — nur oier Bataillone — unb ruft

bie Regionäre ^itfubftiö tjeran. Bi$ Äerberftein biefe Gräfte oerfammelt

fyat, mu^ ber Canbfturm fid) feiner Äaut mehren.

(fe ttmrben böfe Stunben.

©tcßemann« ®e?d)id)te bee Sneße«. II. 21
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•21m 7. ©egember erfd)ienen bie ^ofafen 93rufftlon>£ fcor £imanoma.

©er Canbfturm lag notbürftig eingegraben anf ber 9Jcorbarfa unb mehrte

bte Eingriffe ber ©ittiftott mit (Erfolg ab. SUIS am 8. ©esember rufftfdje

Artillerie unb Infanterie nachfolgte, mar Äerberftein §ur 6telte. 9cun

begann auf ber 9)corbarfa unb am Galafe ein öerjmeifelteS tftfyUn. 3luf

brei ©trafen frieden bie 9?uffen gegen bie 9ttegelftellung i>or unb griffen

bie 6perre jugleid) oon oorn unb *>on ben 93eglettr;ö^)ett an. ©eneral ©rago»

mirom entmidelte feine 14. ©ioifton red)t3 gegen baz £ofoftnatal, bie

15. ©iöifton linfö gegen ßimanoma unb fd)ritt gum entfd)eibenben Eingriff.

§)ie Öfterretdjer boten alles auf, biefen gefährlichen glanfenftof? aufzuhalten.

3Bäbrenb Äerberftein ftd) opferte, rollten meitere 93erffärrungen au$ bem

Q^aume norbmefflid) üon &rafau l?eran. §)te ÄeereSleitung r)atte eingegriffen.

6ie entnahm ber 1. Armee eine sufammengefetjte 33rigabe be3 II. $orp$

unb marf fte mit ber 93ar;n nad) ©alisien. .Sinter il)r folgte bie 15. ©toifton,

bie als Armeereferse nad) QBicticsfa marfd)ierte. Srgtjerjog 3ofef "Jerbi*

nanb ää^tte bie (Stunben bis $u ü;rer Anftmft, benn bie 'JPage begann

ftc^ tief sugunffen ber 9?uffen gu neigen.

93rufftlom fyattt ftd) nid)t begnügt, fein VIII. ^orp£ in Anmarfd) gu

fetten, fonbem sog feine ganje Armee über 93artfelb surüct, iubem er 9todv

Ritten in ber ©uffofenfe fte^en lie£, um 93oroeoic feftju^alten. (£r mar-

feierte über 3boro auf ©rtybom unb 9^eu-6anbe§ in bie "Jlanfe ber

4. Armee.

©eneral 93oroe»ic, ber fd)on an ber erffen Unternehmung auf Sfteu»

Sanbes mit einer Kolonne beteiligt gemefen mar, mar am 6. ©esemberbarauf

vorbereitet morben, ba$ fein ©egner abgießen fönne, unb r;atte s?on ber

Oberffen ÄeereSleirung benQ3efel>l erhalten, angriffsmeife gegen 93ruffilon>

oorjugeljen, um bie 8. Armee in ben &arpatf)en §u feffeln. §)a Q3cvoei>tc

93emegung3freü;eit befafj, bot bie Ausführung biefer 3Beifung befonbere

Gd)tt>ierigfeiten. 93oroeöic ftellte ftd) am 7. ©ejember jum Eingriff su-

rccbjt unb brad) am 8. ©ejember gugleid) oon 6üben unb heften über

ßubotent) unb Äertnef gegen 93artfelb vor unb in bie ©uffofenfe ein. AIS

er nur nod) befttg feuembe 9}ad;r;uten ttorfanb unb barüber IrinauS inä

2eere fttefc, folgte er ol;ne 6ätimen. gelbmarfdjalleutnant 6§urma^ rifc

bm 2öeftflügel im ©emalfmarfd) öor, um 9}eu--Ganbe3 fo rafd) mie möglich

$u erreid)en.

93ruffttom batte bie 8. Armee mie einen ^reifel gebref)t unb mar

bem VIII. &orp$ ©ragomiromS linB einfdjmenfenb nad)gerüdt. ©er
23orft>rung, bin er ftd) baburd) gejtd)ert $attt, lie^ bie £age 9*ott>$ bei

Cimanoma in büfterem £id)t erfd) einen. Smmer bro|)enber ballte ftd) bie

Söettermolfe in ber rechten ^lan!e beö ^clbmarfd)alleutnant^ 9?otb, immer

näber grollte ber ©onner im 9^üden ber jmifeben ©bom unb 9^ajbrot in

ber 9Sid)tung 93od)nia fämpfenben ©iüiftonen, bereu linder Flügel am
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8. §>eaember ben Eingriff über bic 9^aba trug, wär;renb bieSftitteunb ber

redete Flügel in fd)Weren kämpfen gcfeffclt lagen.

v21l3 rutyenber ^ol ftattb bie §)ivifton 93effer in bin Söälbern unb auf

ben kuppen swifdjen Cipntca unb Rajbrot am 93rect;punft ber Sd)lact)t.

orbnung in üerje^renbcm 5?ampf. SHmitrieff führte feine Regimenter ftete

auf$ neue gegen fte vor unb ffiefj feine legten Referven in* geuer, um ben

«fernen Söibevftanb ber ©eutföeu 8U serbred)en. <£r burffe ba$ £et)re

wagen, benn er $örfe ben fd)Weren 9Rarfd)fd)rttt feiner au$ 'polen surüd«

ie&renben $orp$ auf bin ^ßeidjfelbrüden brblmen. §)a$ XXI. unb btö

X. ^orp£ waren in ^nmarfd). 3n Wenigen Stunben war er in ber £age,

feine vier &orps in bie 6d)lad)f su Werfen, ©ann fomtfe er ben feff«

geftemmten UmfaffungSflügel Rot&S vernid)fenb fcblagen, Wä^renb bie

3Kaffe bes IX. Äorpä ßjubicic fefibielt 3erbrad) ^3rufftlow ju gleicher

Seit 9*o#$ ^laufen» unb Rüdenbedung swifd)en &ro£na unb £imanowa,

fo war ber ^Irmee be£ (£rär)er5ogS ber Rüdsug auf 3)obva »erlegt unh

\'v>r ®efd)id befiegelt

2lm meiften gefä^rbet war sunäd)ft bie Stelle ber 6d)lad)tr)anblung,

wo bie 15. £anbwef>rbivifton 93 effer^ reebte plante bed'ie. SS waren SBiener

Gruppen, bie brat) über Rajbrof vorgegangen waren unb im Eingriff bie

felftge ^obita^ö(;e erreicht Ratten. Äier würben fte von gwei Seifen ange»

fallen unb burd) ^tanfenfeuer §urüdgefrieben. 3m 'Sßeidjen Hämmerten

fte ftd) an bie Äö^en füblid) Rajbrot unb bifyauptiizn ftd) bort, vermochten

inbeS bie Muffen ntd)t von ber &obtla ju vertreiben, von ber $erab fte bie Sin»

brud)3wege ,$wifd)en Rajbrot unb &roSna ber;errfd)ten.

tyud) im £ofoftnatal v erfd)munterte fid6> bie £age ber £)fterretd)er von

Sttmbe 5u Sfunbe, benn bie Muffen fcfyoben ftd) in ber Rid)ümg 9JUt>nne

weiter vor. 93rodenweife r)erangebrad)fe Q3erftärftmgen vermochten f.e

md)t 5tt bänbigen. 3)a trafen im letzten Slugenblid— e£ war am 9te<$mittag

be3 8. ©ejember — nod) ein 93afaillon Sufanterie unb §wet Batterien ein,

bie
(5elbmarfd)atleutnanf Smefal von 0obra heranführte. Smefal über«

natym bie Ceifung in biefem gefäljrbefen ^Ibfajnitt unb fud)te bie Q3erfetbtgung

burd) gefd)idte Qattii §u friften. Q3on Stimme würben bie QSerteibtguuge«

linien jum Gofoftnafal fnnübergesogen, um 2lnfd)lu$ an bie Salafg- unb

Sftorbarfoftellung §u gewinnen, wo -öerberfteinö Dragoner unb Äufaren

ftd) 5um ©rabenfampf fertig mad)ten.®od) all ba$ genügte niebt, bie bro^enbe

©egenumfaffung abjuwe^ren, Wenn 93rufftlow feinem VIII. $orp3 auf

bem gufje folgte unb jum (fingreifen fam, el)e er felbft von 93oroevic be«

brängt Würbe.

So fam alle^ barauf an, ob ber rechte Flügel unb bie Q3ertetbtgung£'

flaute beß (frj^erjoge fo lange ffanbf)ielten, bi^ ftd) baö Eingreifen 93oroevic«

im Rüden 93rufftlow3 füblbar machte unb biefen jwang, von ber 93erennung

2Rlr)nneß unb £imanowa^ abäulaffen. 93ruffilow unb93oroevic foebfen alfo
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§unä'd)ft einen cI9effmarfc^ aus. 6elbftöerftanblicr) burfte ber 2lngriff$-

flügel 3?otr)3 unterbeffen triebt in ber Front gefd)lagen »erben. 0er öfter-

reicfyifcben Heeresleitung erwuchs bat;er bie Aufgabe, ben Berteibigunge-

pgel im 9toume ßimanowa möglid)ft ^u öerftätfen unb ju einheitlicher

^ampfbanblung §u befähigen unb bie 6<^tacf)t an ber 6trabomfa aufrecht-

5ur;altcn. 3u biefem 3wecfe würbe Felbmarfd)alleutnant 3lrj *>. 6tram)en-

berg mit ber Ceitung be3 SübflügelS betraut unb itjm an Berftärrungen

jugefü^rt, tvaß immer an anberen Slbfönittcn ber Qftefenfront entber;rlid)

fcf)ien. 21m 9. ©esember übernahm Qlrj ben Befehl über bie Gruppen, bie

bei SJJfymte, im £ofofmatal, bei Cimanoma unb in ben füböftlicfyen Tätern

kämpften. Gr mufjte auf i>m legten SKamt unb ben letjten Blutstropfen

Säulen/ benn bie BerffOrtungen trafen nur nad) unb nad) ein. ®a Brufftlows

Flanfenangriff ßimanowa xwn Süben §u überflügeln breite, würbe bie

polnif&e ßegion auf ben äufcerften redeten FutQel gehoben, um bie QaU

ftellungen nad) 6üben gu fidlem.

^rot3 biefer nur mü^fam gebeü>enben Berftärhtng unb 5lnffücfung

feiner BerteibigungSflant'e füllte ftcr> Felbmarfd)alteutnant 9?otr> am 9.©e-

jember noef) ftarf genug, ben Eingriff auf bie ir>m gegenüberfter>enben

Gräfte ber 3. $lrmee fortjufe$en, obwohl feine ©wifionen in £ag-- unb

9}acbtfämpfen fd)Were, blutige Opfer gebrad)t fyattm unb völlig aufcer

Altern waren.

§>ie 9?.uffen tjatfen ©runb, bie Sage am $lbenb be3 8. ©ejember unb

am 9, ©e§ember in gellem £id)te §u fe^eu. 5lu$ bem Flankenangriff $afte

ftd) eine 6ct;lad)t entwickelt, in ber fie bem ^einb hm SKanööer abgenommen

hatUn, ®ie 3. ^Irmee war im Begriff, il;re ^orpe auS ^oten an fid) ju

jie^en unb in ber <Jront mit £lbermad)t aufzutreten. §>a3 VIII. ÄorpS füllte

ftd> fd>on öou ber SQZaffe ber 8. 2irmee getragen unb fat> fid) gegen bie

rechte tflanU bes ©egner» angefe^t —< rur§, bie Set;lad) t fd)o£ in bie

gewütrfcf;te ©eftalt. 9?od) inerunbswansig ©tunben unb §wei Armeen

umflammerfen in Weitem Bogen bie gewürfelten öfterreict)ifd)en unb

beufföen Gräfte, bie einem folgen ©ruet ftd>er nid)t lange wiberftetyen

tonnten. Bruffilow xmt ©imitrieff hofften t>m ©egner §u erbrüden, er)e

bie ^Irmee Boroetnc in ben 9?aum ©rt)bow eingeffiegen war unb ber

8. "2lrmee auf bie £>ahn trat.

©er 9. ©esember war tton entfd)eibenben kämpfen angefüllt, ©er

lin?e Flügel ber Muffen erwartete ben Fewb hinter ber ^olanfa, einem

breitflie§enben Bad), ber träge »on Öften nad) heften jietyt unb üpnen aU

natürlid)er ©raben biente. Hinter biefer $:iefenlinie ffanben fte auf Wot)l»

oerfdjanäten Höjjen unb beerten bie Strafe Bodjnia—9^iepotomice. Bei

©rabie »erJettete ftd) it)re gali§ifcr;e unb ir>re polnifcr;e fixont, beren Ber-

binbungölinie burd) ben Beftt3 ber £ör;en bei ^ftasnice unb an ber ^olanfa

gefiebert würbe.
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£jubicic fud)te biefe £ör)en §u erobern, um bie Strafe Q3od)nia

—

$arnon> unter bie SBirftmg feiner Artillerie git ftelten unb SMmifrieffä '23er«

binbungen ju unterbrechen, £angfam arbeitete er fxd) an bie tyolania beran,

war aber nicl)t imftanbe, bie -Joöl;en mit ftürmenber £anb §u nehmen. Aud)

ba$ XIV. ^orpg {am jum Stehen. Am Brecfyvunft ber gront gelten bie

-Deutfcfyen ir)re Stellungen unerfd)üttert feft, An Stelle beS öfterretd)ifd)en

Flankenangriffs, ber in eine Sd)lad)t mit surüclgebogenen klügeln gemünbet

i^atte, mar am 9. £)e$ember ein Stimangriff be3 Unfen ^tügeB getreten,

mäbrenb ber ftarf verlängerte red;te Flügel in bk 93erteibigung gebrängt

würbe. §>a ber linfe Flügel nid)t meb)r vorwärts tarn unb ber ©rutf auf

bie red)te t^lanfe unerträglid) rvurbe, festen bie Öfterreid>er alles Daran,

ftcf> füböftlid) von 9?ajbrot £uft 51t machen.

0er Qrr^erjog fonute hinter bem rechten Flügel leinen ^iefenraum

mebr {^ergeben, ofme um bie bcutfd)e SOttttelftellung prücfgebrefrt unb von

ber £inie Cimanotva—<2>obra abgebrängt §u »erben, 0eS£alb fud)te er

ba$ Seil im ©egenangrtff, ging an ber ^otanfa neuerbingS sunt Angriff

vor unb befabl Arj v. Strausberg, ebenfalls anzugreifen unb bie Muffen

auf bm ©unajec gurüdzumerfen. 0er öfterreid)ifd)e Rubrer füllte ftet) alfo

am 9. ^ejember nod) ftarl genug, mit btm linhn Flügel angripmeife vor-

zugeben unb recfyts im ©egenangriff unb in ber 93erteibigung bra ^amvf
bis zum Erfahrnen 93oroevic3 §u friften.

<£>ie Muffen, bie am 9. Dezember nod) nid)t gur Entfaltung t^rer ganzen

$raft befähigt maren, kämpften nod) einige Stunben um Seitgeminn. §>ie

^orv$, bie 3)imitrieff au$ ber BelagerungSlinie von ^rafau nörblid; Der

3Betd;fel zurüdgesogeu ijattt, tt>aren nod) nid)t $xx Stelle. Sie l;attcn nad)

Often aufbiegen unb bie 2Beid)fel unterhalb 93r§effo überfebreiten muffen,

ba bie &rafouer 93efa$ung lebhaft gegen Often unb Süboften tätig mar,

um ruffifd)e Gräfte p binben, unb ba$ Q3orfelb n>eit fnnaus ber)errfä)te. ^elb*

marfd)atleutnant gut fd)ob feine tMtungSartillerte bx$ in bk äußeren Linien

unb l;ielt bie 9Beta>fel bi£ ©rabie l;inau3 unter geuev. Seine ©ranaten

flogen big ^rofsowice unb 9^ieVotomice. Aud) auf ber Strafe 38ielicsfa—

£Riepotomice lag fd)tvere6 ^euer unb ftörte bie Bewegungen ber Muffen

empfiitblid).

§)ie 9. Armee bes ©rofjfürfteu, bie jur Belagerung ^rafouö über-

gegangen mar, glaubte ftd> angeftd)tö biefer 9?egfamfeit immer nod) fer)r

jtarfeu Gräften gegenüber unb tonnte um fo meniger 93erftärtungen nad>

Süben abgeben, at£ fte bie 93erlängevung ber 'Jront nad> Sorben über-

nehmen mu£te, mo in ber rufftfd;en £inie bie ^iotrfower £üc!e eutftanbeu

nxir unb atleß zurüdging. Aber bie 3. Armee SMmitrieffS roarSD^annJ genug,

bie Scfytacfyt an ber Strabomla burd)jufed)ten, ivenn bie Waffen be3 XXI.
unb X. ^orv^ auf bem Sd)lad)tfelb vereinigt maren. 9?abfo ©imitrieff

mufjte, ba% er fväteftenS am 10. 0e^ember jum allgemeinen Angriff über»
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gel)en Sonnte. (5r besäumte feine Ungebutb, inbem er am 9. ©egember Die

cpolanfa soerfcibtgfe unb ber beutfefyen Ad)fenftellung faxt gufe^te, h>ä^>renb

93rufftlom in ©eroattmärfdjen auf 6anbeg unb £imanoroa rüdte.

Cjubicic t)atte am Abenb be3 9.3)csember bie ^tefenlinie ber ^olanfc

erreicht, ©afrinter ftarrten bie flachen, fallen kuppen, auf benen ftd) bic

33erfd>angungen ©tmttrieffs Einsogen, ©te rufftfcfye 93erteibigungSltmc

fe$te ftd) bei ^rolomfa fort unb tief? roeber Öftltd) ber 9ftünbung ber 6tra«

bomfa in bie 9?aba nod) IxnH gttnfd)en 9?aba unb <2Betd)fel einen ganten«

angriff gu« 3)id)t am geinb liegen bie 6turmtruppen Cjubicic', bie ftd) in

ber Dämmerung auf ^unbert <5d)rttte an bie erften ©räben herangearbeitet

hatten. Gie marteten auf ba$ Morgenrot, um bm Gturm auf bie Sdjangem

linie gu magen. £)ie 9fad)t mad)te bem ^arnpf fein Qtnbe. 3m meinen 6d>ein

Der £eud)tra!eten pod)ten bie ©efd)üf3e.

Q3on red)t3 fdjaltte ber £ärm ber B^ladjt, bie bie 35eutfd)en feit bem

5. ©egember lieferten. S^re Bataillone fd)lugen bie unauft)örlid)en Eingriffe

Der Muffen ab unb fd)molgen, o^me gur 6d)lade gu bxtnmxx. 93effer fcer«

tnnberte buxty feinen unerfc^ürterltcben 2öiberftanb ben ©urdjbrud) an ber

©elenfftelte ber öfterreid)ifd)en gront.

gelbmarfcfyalteutnant i). Arg mar nad) ben Reifungen be3 (£rg^ergog£

am 9. ©egember gu ©egenangriffen übergegangen, um ben gegen Öften ge*

fernen rechten Flügel mieber aufgurtd)ten unb btn glanfenbrud gu befeittgem

3Red>t3 fcon Keffer trug gelbmarfd)alleutnant 6merat ben Eingriff nid) t ofme

©lüct sormärtS. (£r ftürmte mit ber 13. £anbmel;rbit>ifton bis gum Abenb,

burd) beutfd)e Säger unterftü^t, bie ^obtta. Anfd>lie£enb erreichte bie

45* £anbmef)rbwtfton im £ofoftnatal bie £öl;en öftlid) t>on £aftoma. 93 ei £i-

manotoa l;ielt ber Siegel ÄerberffeinS, an bem bie Muffen fcergeblid) rüttelten.

0er 9. ©egember mar alfo nid)t ol;ne Q3orteil für bk Öfterreid)er gut

9^üfte gegangen, aber er bxa^tc btn 93orabenb ber rufftfcfyen Angriffefd)lad)t

An ber ^olanfo machten bie 9?uffen ftd> fd>on in ber 9?ad)t £uft, inbem

ue i^re fd)h>ere Artillerie in eine SOZaffenbatterte gufammengogen unb bU
3:almulbe ftunbenlang abftreuten. £)ie 93efd)tefmng gmang bie tiroler, ftcf?

oon ben Hfern DeS 93ad)eS gurüctgugtel;en, beffen 9tteberung t>on ©efcfyoffer.

gepflügt rourbe.

Am 10. ©egember gipfelte bie <5d)lad)t auf ber gangen £inie. 3m
3forbraum trafen Angriffe unb ©egenangriffe aufeinanber, in ber Sttitte

ffanb bie 47. 9?efer»cbi»i|ton unter bem Anprall ber rufftfcfyen Angriffe aU
^el^ im SReer, unb auf bem rechten "Jlügel öerf(od)ten ftcb; Angriff unb

23ertcibigung, Hmfaffung unb ©egenumfaffung in einem Söirbel, ber »on

Äro^na unb £imanon>a big 2acto unb ^rgpgomta branbete unb fc^lie^licfc

Die (2nifd)eibung gebar.

0tmitrieff bilbete ^ORaffc unb fucfyte t>tn Ixntm Flügel ber öfterretcbe*

am Ad)fenpun?t abguhüclen unb im 3entrum IxnH öon Den ©eutfcben buroV
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äubrecben, wäl)renb ber redete Flügel Sofef ^etthtantd umfaßt unb ein»

gebvüdt werben fotlte.

"2ln ber ^Pofonfa reifte ber erfte Sturm, gelbmarfcfyalleutnant 9lot\)

befd)ofj mit ferneren ©efd)ü$en bic £öt;en nörblid) ber ^olanfa unb führte

bai XIV. Korps wieber in baS $al unb jum Sturm auf bie umtampften

&öf)en. ©er Eingriff mad)te anfangs gute gortfd^itte unb riß bie Gruppen

über btn 93ad).

Sa erfd)ienen plötjlicr) auf bm kuppen beS 9*orbuferS ©imitrieffS

frifd)e ©ioiftonen xmb [türmten ftd) in biä)tm ^Bellen bin £ang r^inab auf

bie bergan !eud)enben Öfterretd)er. §)aS $euer ber ruffifd)en SSftafcfyinen-

gewebre fegte rüdftcbtSloS über bie Köpfe unb burd) bie 3wifd)enräume

ber eigenen Snfanterie unb trieb ben Eingriff vorwärts. Sftacr) (>artem

Kampf erlagen bie gelid)teten 93ataittone ber £)fterreid>er bem 9J?affenftoß.

Q3ergeblid:> feuerte ir/ce gelbartillerie, bis bie Gelten ber Stürmer fid) öer«

mifd)ten. Hnerfcfyöpflid) quoll ber geinb über bie £3$en inS $al unb fud)te

baS XIV. Korps in bie ^olanfo §u werfen unb in ber 93ad)feulung &u »et'

nid)ten. ©an§e Kompagnien öfterreid/ifcfyer Regimenter opferten fid) im

©egenftoß, um bin Eingriff jum Stetyen §u bringen unb bm Rüctpg ficfyer*

aufteilen. Scfyließtid) gelang eS, baS Korps §u retten unb über bie ^olanfa

auf bie Strabomfa äurüdjunetymen. 3)te ^elbarttEerie beefte ben blutigen

Qfaictjug unb brad) fid) suteljt mit Kartätfcfyen burd) flanfterenbe ruffifd>e

Snfanterie Q3atm.

©er rufftfd)e ©egenangriff brang auf ber ganzen £inie t>on Kftapice

bis ßtpnica burd) unb machte im Saufe beS $ageS bie fd)Wer erkämpften

Vorteile beS 8. unb 9. ©e§ember §unid)te. "21m äußerften linfen Flügel fyattt

jtd) £jubicic einigermaßen btf)<xu)j>Un tonnen, aber red)tS batton ging nicfyf

nur bie ^olanfaiinie, fonbern aud) bie Strabomfanieberung verloren, ©aS
XIV. Korps ging fed)tenb über ben Unterlauf beS $luffeS jurüc! unb fetjte

fid) bort §u verzweifeltem <2öiberftanb. §)ie 30. SnfanteriebhMfion bog ityren

Hn!en Flügel rüctwärtS, um bin gefätyrbeten "Slnfcfylufj wiebertyerzuftellen,.

unb ging ebenfalls über bie Strabomfa zuntet, bewahrte aber ben 3u-

fammentjalt.

©iefer große (£inbruc!) in bie linfe SÜftitte ber i5fterreid)ifd)»ungarifd)en

Sd)lad)torbnung groang bie gütyrung ber beutfd)en Referöebiöifton, ben

ünfen Flügel abzubiegen unb $lnfd)luß nad) rüdwärtS z« fud)en, warf jte

inbeS nid)t auS ifjren Stellungen, ©ie Sd)lad)t war aber twltftänbig au^

bem ffrategifd)en ^ngelpunft gehoben worben, benn 9?otl>S ganzer urfprüng*

lieber ümfaffungSflügel war unter fd)Weren blutigen unb beträd)tlid)en ©e°

länbeoerluften in bie 93ertetbigung geworfen. Um fo widriger war bic 93 e»

Häuptling ber ^ld)fenfteltung burd) bie 3)eutfd)en. Qant ber 47. 9£efer»c»

bwifton bma\)xU bie öfterreid)ifd)»ungarifd)e Sd)lad)torbnung il;re ün-

erfcQÜtterlic^eit. ^llle auftürme ber Muffen §erfd)eltten an ben gerfc^offenen
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3Balbfuppen, auf betten bie 3)eutfd)en feftgemurgelt ftanben. §)a traf am
2ibenb Bei ©eneralleutnant i>. 93effer bie Reibung ein, ba$ and) redjtä tton

tym bie gront ro$ ^Banfot geraten fei.

2öie 9?ot^), fo mar aud) $lrg am 10. §)egember auf ber gangen grottt

heftig angegriffen morben. §)ie Muffen festen bei ßimanoma im Cofoftnatal

unb bei 9?ajbrot gu SDfoffenftttrmen an, bie gegen $lbenb an ber ^obtla

ermporbranbeteu unb bie 13. £anbmel)rbioifton tyerunterfd)memmten. SfÖieber

fünbigte jtd) ein §)urd)brud) in 93 efferö rechter gtanfe an, ber bei bem un-

ftd)eren Stanb ber Sd)lacbt öer^ängnigooll merben mufjte.

§)a öfferreid)ifd)e 9?eferoen angeftcfytS ber immer meiter nad) Guben

greifenben kämpfe ntd)t mef)r aufzutreiben maren, erging ber 9^uf um
Unterftütmng an 93effer felbft, ber um ftd) b>tx alles ins Tanten kommen fal;.

tynd) ber preufnfd)e ©eneral befafj feinen 9&tc?^alt me^>r. <2r l)atte febon

lange feine gange §>ioifton eingefettf. $lber l?alt — gmei gerfdboffene 93atail»

tone, bie foeben gum Q3erfd)naufen am ber ^euerlinie gebogen morben maren,

i>k marett nod) i>a. (fr gab fte t;er. <£)ie Offiziere mußten, baf$ bie UnUnixt

unb erfd)öpfte Gruppe am (fnbe il;rer ^raft mar, aber bie 9?ot brannte auf

Den Nägeln, unb bie beiben Bataillone traten t>om ^ted meg gum @emalt«

marfd) anf brachen ftd) burd) uttmegfames ©elänbe Balm unb marfen ftd)

in bie £ücte, bie gmifd>ett ber äufjerften beutfd)en ^lanfenbedung unb ber

13. £anbme^rbit>ifton aufgezwungen mar. 3)ie öfterreid)ifd;e £anbmef>r mar

gemidien, aber nicr,t aufgerollt morben unb fyattt ftd) gum neuen QBtberftanb

gefegt. $113 fte bie beutfd)e Sd)ulterftüt$e fpürte, atmete fte auf.

(£$ maren faum 1000 ^euergeme^re, bie an ber Äöl;e 597, 2,7 Kilometer

füblid) 9?ajbrot, eittgefetjt merben konnten, um bie gerfettfen i5fterreid)ifd)en

Bataillone gu »erftärfen, aber fte famen gur Seit unb ftopften ba& £od>.

^otbürftig fragten fic6> bie i>on SOZübigfett Übermannten unter bem rufftfcfyen

©ranatfjagel in SXftoos unb ©eröll ein paar ^opfbedungen, ba erhoben ftd)

bie Muffen fdjon gu neuem Sturm.

§)a$ XI. 5?orps <£>imitrieff3 unb bat VIII. $orps Bvufftloms reichten

flct> bie .ftanb unb marfen fiel) auf bie Stellungen ber ©eutfdjen unb ber

öfterreid)ifd)en ßanbmef)rbioifton. (£g mar ber entfcfyeibenbe Eingriff auf

bie red)te Sftttte ber öfterreid)ifd;--ungartfd)en Sd)lad)torbmmg, ber btn

red)ten Flügel oon linfö einbrüden follte. QBetle auf c

2öetlc brad) aus t>^n

Kälbern t>on ^ajbrot, 2lrtilieriefeucr fd)tug an$ ber glanfe unb riegelte

bie BerteibigungSftellung nac^ binten ab. Bis TOtmne griff ber Slnffurm

auS unb erfaßte aud) bie 45. £anbmef)rbtt>ifton im ßofoftnatal. 3)ie gange

9^ad)t oerging im fingen um ben Sieg. §)te rufftfd)en Sturmtjaufen

pxaUUn bi$ in bie 3mifd)enräume ber meitgegogenen Sd)ü^enlinien üor.

3m 9tal)fampf fielen bie am meiteften nad) t>orn gelangten unter bem
Bajonett; abgefcblagen fluteten bie krümmer im SCRorgengrauen gurüc?.

^)er <5)urd)brucb mar mißlungen. 5118 bie ^affenanftürmc am 11. §>e»
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jemfcer oerebbten, tagen ^aufenbe erbbrauner Stürmer oor ben Stellungen

<,wifcr>eu Rajbrot unb SDMtynne bat)tngerafff.

^ud) füblid) Stimme war bie Kampftage am 10. 3)esember bis sunt

Serreifjen gefpannf. getbmarfcfyaUeutnant Elrs ö. Strausberg t)atte aU

letzte Referoe bie oon ^ilica tjerangejogene 3nfanteriebrigabe eingefeftf,

bie in £t)mbarJ au^gclaben unb fofort in£ ©efccbt geworfen Würbe, ©eneral

3)ragomirow3 15. ©ioifton war sunt entfdjeibenben Eingriff auf bie Cime

-Xitymte—Cimanowa gefdmtfen unb würbe bereift oon ber nadjquetfenben

Maffe ber Slrmee 93ruffttow fo mächtig unter ffw)t, ba£ ber umfaffenbe

Eingriff ben Sübflügel ber Öfferreichet oottffänbig au3 ben Engeln ju fyeben

brot)fe.

©eneramtajor Äerberffetn fat) ftd) am 10. ©egember oor £imanowa

oon überwältigenben Streitkräften angefallen. Sd^on oor ^ageeanbruet)

würbe bie öfterreicbifd)e9?iegelfteltung gwifd-en bemSalafe unb ber^orbarfa

angegriffen, ©er galijifcbe £anbffurm wehrte ftd? oergwetfetf, lam jebod)

balb in$ ©leiten, Äerberftein fübrtc feine Äufaren in$ Reiter, Eibgefeffen,

mit Karabiner unb Spaten bewaffnet, warfen fte ftd) in ben üer§ef)renben

&mtpf; e£ waren 9., 10. unb 13. Äufaren, ungarifd)e Regimenter, bie ftd)

mit ü)ren ^urgwaffeu gegen 93ct jouett unb ioanbgranafen. fd;,lugen. 3)a ir)re

Äampffraft nid;-t auSreid)fe, bin oon fd)Werer ^irfiöerie oorbereiteten unb

mit Infanterie burd) geführten Eingriffen auf bie ©auer ^Btberffanb &u

leiften, kämpften fte um Seifgewinn. $113 am Rad)miffag bie Spitze ber

weit hergeholten 39. Äonoebbioifton aU Q3erffärlung bei ^mbarl eintraf,

war bie £age im Räume ßimanowa anwerft frttiftir) geworben, benn bie

thront war fd)on an einzelnen Stellen eiugebrüdt, unb oon Süben brot)fe

roeifflafternbe llmfaffung.

gelbmarfcfyalleufnanf 3irg formte bie Äonüeb^ nur jur Äälffe §ur Unter»

ftütjung Äerberffeinä oerwenben., (£r mutete eine93vigabc jur ©egenumfaffung

über Slopina unb 3alefie anfet^en unb überbieS einzelne £anbffurmbataillone

unb polttifcfye greibafaitlone weit nad) Süben ftreuen, benn oon 3abr§eä

unb ^amienica bi3 £u!owica n>a%tin ftd) 93ruffilow3 Spifjenfolomten in ben

Rüden unb in bie rechte tflanh be£ bebrot;ten $lügel£, ©ing Cimanowa burd)

ilmfaffung oertoren unb erreichte 93rufftlow §)obra unb S^fsana-^otna,

fo war bie an ber Strabomfa oerfämpffe Elrmee oor eine ^ataffroptje

gefteltt.

Unermüb(id) ftüdte unb flidfe ^elbmarfd^aUeutnanf o. Elr§ feine ^ronf,

Damit ^oroeoie 3ett gewann, 93vuffilow einloten unb oon hinten §u faffen.

(fr l;ielt bie Riegelffellung an bei SDZorbarfa bi$ jum äufjerffen. 51m 11. 3)e»

jember war biefe bem 93rud) na^e, §)ie Ruffen brangen im Morgengrauen

in bie §erfd)offenen©räben. <Da raffte Ottmar 9)?ut)r, ber Oberft ber 9. &u«

faren, bie legten Gräfte ^ufammen unb füt)rfe fte gegen bie ftegreid) ftürmenben

Ruffen. SC^it umgebreyfem Karabiner unb gefdärftem Spaten warfen ftd)
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bie9ftabjaren nod) einmal auf ben «Jeinb. SDZit äman§ig Offizieren unb Äun-

berten öon 9*abafbt)- unb 3a§t)gier^ufaren ging Oberft Sftu^r in ben £ob,

aber bic Stellung blieb in il)rem 33efitj.

•21m Sftacfymittag mürbe bie öfterreicfyifcfye Cime unter bem ftänbig

mad)fenben3)rud allmäl>lid) an ben Oftranb tton £imanoma gurücfgenommen.

Vlud) am äufcerften lm!en glügel Ratten ber 10. unb 11. Dezember §u

kämpfen geführt, bie aber benMuffen geringere Vorteile btad)ten. ©imitrieffs

recbter Flügel mar bei ©rabie unb 9?iepolonice nid)t i>om gled gekommen.

(£r prallte gegen ©bom i>or, traf bort auf fdjarfe ^Ibmetfung burct) RxiteH

XVII..&orp3, ba£ btn linfen Flügel Cjubicic' bilbete, unb fiel in bie Q3ev»

teibigung gurüd. $113 ber (Sinbrud) in bieSDfitte bie öfterretd)ifd)e £ime übtx

bie Strabomfa gurüdmarf, bog ^elbmarfdjalleutnant Kritef feinen Süb«

flügel fo meit gurüc!, ba$ ber 3ufammetu;ang ber $ronf erhalten blieb,

©imitrieff^ Angriff fyattt alfo am 10. unb ll.®e§ember bie öfterreic^ifd)«

ungarifcfye Sd)lad)torbmmg erfcfyüttert unb über bie Strabomfa unb x>on

ber Kobila gemorfen, aber nid)t burd)brod)en. ©ie Sd)lad)t hfyxtt gum

f>errfd>enben ©runbfatj ftmfmolter Kriegführung, bem 9?ingen um bie

^taufen, suvüd.

darüber gab ftcfy auct> bie rufftfdje ÄeereSlettung 9lecr;enfcr;aft. 3manom
trieb ^ruffilom zum Q3ormarfd). 3)a bie Sd)lad)t frei) am 9"£orbflügel feft»

gerannt J)atte, lag bie Sntfd>eibung enbgültig im Süben. $lber aud) bort

begann ftd) ber Äimmel nad) ferneren §agen gugunften ber £)fterreid>er

aufhellen. (£3 mar ben Q^uffen nod) nid)t gelungen, bie £inie £imanoma

—

§)obra §u erftreiten unb fo bie Strabomfafteltung t>on hinten aufzurollen.

9)Zabjaren unb ^olen r)atten bei £imanoma unb in bin fübmeftticb

ftretcfyenben 9}ebentälern \ebm 3)urd)brud> unb jebe llmfaffung üereitelt.

Sd>on fül;lte ftd) <£)ragomirom füblid) öon £imanoma in ber plante be»

bro^)t. ^elbmarfd)alleutnant £afbt) fyattt ftd) mit einer 93rtgabe ber

39. £oM>ebbioifton in 93emegung gefegt, um über 3alefe gegen ©olcom
93at)n s« bred>en, unb ben überrafd)ten •Jeinb jurüdgebrängt. *2lber bat

maren nur Heine Mittel, um Seit §u gemtnnen; ben <2lu3fd)tag gab btä

rechtzeitige (frfcfyetnen 93oroet>ic3 in ^rufftlomS 9?üden.

93oroeoic3 $lrmee mar auf ityremSOforfcfy t>on ben 9}ad)£uten 93rufftlom£

aufgehalten morben. 0er linfe Flügel tarn am 9. Dezember über ^plicj

in ber 9ttd)tung auf ©r^bom ^inau3, bie SQZitte erreichte 3boro unb Sztropfo

unb bie Äöt)en am 9*orbufer ber Onbama, unb ber rechte Flügel gemann im

Quellgebiet ber Caborcza 9^aum.

^m 10. Dezember festen fxc^ QBruffilom^ 9^aa)l)uten in feftabgeftütjfen

Stellungen §u längerem ^iberftanb. 93ruffttom fd)ü^te ba$ VIII. Korpß

im 9?üden, inbem er bie 13. ©ioifion, bie 3. Sd)ü^enbrigabe unb eine &*•

oalleriebtoifton soor 9*eu=Sanbe3 auffteltte. S§urmat)ö Q3or^ut prallte an

biefer Stellung ab. (£$ mürbe 9*ad)t, bi? S^urma^ Äauptträfte ftd> pxt
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ilmfaffung r>erangefcr;obett Ratten, unb ber Angriff auf ben 11.3)esember

anberaumt. 3)ie SO^itte 93oroeoicS erreichte linfö ^tortynfo unb rüdte

tampfenb gegen ©rtybom t>or, mär^renb fte red)t6 unangefochten in ber

9?id)tung auf ©orlice 9Saum geroann. ©er redete Flügel VoroeoicS »er»

brängte rufftfd^e &d)ü$<in unb ^ofafat oom ^arpatr^enramm unb trat

unter heftigen kämpfen in bie ©uftafenfe ein. 2im ll.©e5ember rang

ba$ VII. S^orpS be3 (gr^erjog« Sofef bem XII. 9vuffenforp£ btn ^af? ab.

'•Hm äufjerfien rechten ^tügel roarf getbmavfdjatteutnant ^rautmatb mit

ber 34. ©ioifton ben getnb am 10. ©esember auf ^e^ölaborcä unb ben

93e3ftbpa£, eroberte am §:age barauf "3ftesötaborcs unb getaugte mit ber

56. ©hnfton an bie ^afjfjö^e.

•21m 12. ©ejember \tanb bie 3. ^rmee auf bem 93e£fibpafj unb *>or

©ufta, nabm 3migrob unb ©orlice unb fd)ob mit bem redeten Sauget unb

ber Glitte Q3ruffttort>ö Sftac^ufen unb fein XII. unb XXIV. S^orpS üor

ftd) f)er naef; 9^orboften, mäbrenb 6§urmar; linfö rücftpärtö geftaffett gegen

Sorben öorbrang unb mtfd)txbtnb in bie <2d)la<i)t bei £imanon>a--£apanott>

eingriff. (£r ging am 11. ©esember mit jwei ©ioiftonen unb einer 95rigab?

gegen 9fou*6anbe§ i>or, fafjte bk rufftfd>e 13. ©ioifton unb bie 3. 6cf)ü$en«

brigabe unb nxtrf fte in gäfjem ^arnpf auf bk <otabt unb barüber tyinauä.

©er Sfojj führte in ©ragomtrontö Stielen, brang burd?, fanb aber ben neuen

geinb nid)t metjr — 93ruffttom fyattt ba$ VIII. ^!orp$ bem 9?üdenangriff

im legten Slugenblict entzogen unb hinter ben ©unajec §urüctgerufen.

VIU bie Öfterreicfyer am 12. §)e§ember oon 3alefie gegen ©oleoro oor*

gingen unb bie £öb;e in ber $rüt)e beS §age3 ftürmenb in 93eft^ nahmen,

mar ba$ VIII. 8oxp& Q3rufftton>3 fdjon t)or £imanoma unb SRtynne im

9?üd5ug. 3ur©edung ber ftaffelförmig oom liitfen Flügel au£get)enben 9?üc!=

beroegung unternahmen bie Muffen am 12. ©egember nörblid) ber ßofoftne.

unb an ber <5trabomfa nod> heftige ©egenftöfte, bie bie beutfd)e unb öfter»

reid)ifd)e $ront groifd^en 9*ajbrot unb ^roSna in Wttm gelten, aber deinen

3roeifet barüber tiefen, ba$ e3 ftd> um bie Sid>erung beS allgemeinen 9tücf§ugs

ber 8. unb 9. 2lrmee t;anbelte.

Raum ernannte man im Cager Sofef gerbinanbS bie 9^üctberoegung

©ragomiroroS, fo erging ber 93cfel;l jur rüctftd)t3lofen Verfolgung. 2Bas

nod) ^raft unb 'Zlttm fyatte, fetjte ftd) auf bie ©pur beS geinbeä. ©ie 93er»

folgung getaugte am 12. ©e^ember auf bem rechten Flügel nod) bi$ sum
©unajee. £ier [teilte fid)©ragomirott>, ba er nun t>or 93oroeoic3 9?üdemutgrtff

jtcfyer mar, §um ^SÖiberffanb.

5lm früt;enSOtorgen trafen ftd) in 9^eu=6anbeä bie Q3orbuten 6surmar^
unb ^Ir§ ö. Strau^enbergö. ©ie tinen ritten t>on <5übtn, bie anberen oon

3Beffen ein unb reichten ftd> an ber ©uuajecbrücte bie Äanb. ©ie Q3erciniguu(i

ber 3. unb 4. $Irmee mar ooltsogen unb bie Q>d){ad)t geroonnen, obmobt ber

^arnpf in ber 97iitte unb am tinfen ^tüget nod) fortbrannte.
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<5elbmarfd)atleutnant ö. s2lr§ fcatte am borgen be$ 12. ©eaemfcer xM>

gängige 93eroegungen be3 $einbe3 malgenommen unb mar aUbalb gum

Eingriff übergegangen. Qtv trieb ben ©egner über Nomina $mau$ nnb

bracb gegen Safobfomice t>or, um ftd) biefeS Übergang^ 5u bemächtigen unb

einen ©rud auf bie linle <$la\\U be£ rufftfcfyen 3entrum3 au^uüben.

©imitrieff mar ntcfyt barüber in 3n>eifel, ba£ bie 6d)lad>t für tfm verloren

n>ar, \)\i\t aber nod) §n>ei $age ftanb, tnbem er ben ^üclgug in Staffeln

oom linfen Flügel antrat unb am 12. unb 13. ©ejember noer) Iräftige ©egem

ftöfje führte. 21m 13. ©esember tarn e£ nod) einmal jum Äampf um bie

$obila, bie i>on ber 13. ßanbme^rbitnfton surüderobert mürbe, mäfyrenb bie

45. £anbmel;rbmifton im £ofoftnatal sorrüdte. ©te beutfd)e ©ioifton ffiefj

bte 3«m Oftranb »ort 9?ajbrot burcl). $lm 14. ©e§ember 50g ©imtfvieffS

Stfitte abf ttefc aber i>a$ XXI. ^orpg afö 9?ad)l>ut öfflid) 9*ajbrot [teilen,

roo eS bie 6trafje nad) 3a!(tC5^)n fperrte, biß bie Kolonnen bort ben Über-

gang über t)tn ©unajec »otogen Ratten. 3iuf ©tmttrieffS rechtem Flügel

bonnerte bie ruffifd)e Slrttllerte am 14. ©esember noef; t»or "Sftiepolonice

unb 93od)itia mit votier Straft unb rüdte erft in ber 9?ad)t auf ben 15. ©e-

jember unb am borgen btefeS §:age$ nad) Offen ab,

©em gemetnfamen ^Inbrang ber 4. $itmee unb 65uvmat)3 roeid)enb,

ging bie rufftfcfye 3. $irmee im fingen um bie glanfen unterlegen, aber

ungebrochen über 3aHtC5pn unb 33od}nia hinter bie 93ialla unb ben Unterlauf

bes ©una'jec §urüd. 93rufftlom3 8. Elrmee mar bereits im 93eden »on

^roäna angelangt, ©er 9?uffe fyatte ba$ Sd)lad)tfelb son £imanon>a»

ßapanoro geräumt unb bie ©uftafenfe unb ben ^arpatljenfamm preisgegeben,

um flcl> rüdroärts §u fammeln.

<2lud) nörbtid) ber <

2öeid)fet mar er im 9Rüdsug. 311$ ^elbmarföaU»

feufnant gut am 14. ©esember gegen ©rabie w\t> Äojnicoro »orffiefc, traf

er im ^rafauer 93orfelb überalt auf öerlaffene 93elagerungsltnien. ©ie

9. 3lrmee fyattt ftd) ber allgemeinen 9?üdsug$bemegung angefd)loffen unb

wid) auf bie 9^iba.

©ie <&d)lati)t bei £ott>iq (§n>eite ^afe)

2ln biefem Stage gebieten in ^olen aud) bie 6c^lad)t bei £omic§ unb

'oer &ampf um °piofrfom §ur legten (£ntfd)eibung. Äinbenburg fyatte ben

^einb am 8. ©esember an ber SRia^ga ^altmad)en fe^eu unb auS ben beftigen

Eingriffen, bie ber geinb bei ^8etd)atom unb £onnc§ unternahm, auf

bie Äartnädig!eit beö ©ro^fürffen gefd)loffen, ber bie (2>d)lüd)t noct; nicr;t

»erloren geben rootlte. Elngefid)tS biefer ^er^ältniffe mar auf beutfd)er

6eite eine neue Q3erfd)iebung ber Gräfte notmenbig. <£& galt, bie Muffen

bei 93eld)atom jum ^ücfjug §u gmingen unb ^iotrfom unb 9^omo--9^abomff

^u nehmen, eö galt ferner, in bie 9^orbflan!e »on ßobg §u gelangen, mo ber
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geinb immer nod) jnnfcfyen ©alfom unb 9"comofotua ftanblnett, unb galt

enblid), ftd) ber Ctnie 3lom—Comics su bemächtigen, auß ber bie Buffer;

mit frifd)en Gräften sunt ©egenfto^ übergegangen maren. ©er ©ro^fürft

fjattc ba£ II . faufaftfdje govpü au$ 9ftpreu£en herangeführt, um bie ^Betd>fel-

flanfe 5« becten unb Comics unb bie SSarfcfyauer Strafen gegen jeben Eingriff

51t bebaupten unb ned) einmal ba$ ©lue! §u üerfudjen.

©a Äinbenburg* rechter ^lügel jetjt in ben 9£aum oon 93eld)atom

griff, in bem 93oel>mö linfer Flügel oerrampft lag, fo entfd)lo£ ftd) ber

beutfebe 3=elbl)err, im (Sint»ernel;mcn mit Srsbersog griebrieb, bort fefte

Q}erbältuiffc 5U [Raffen. ©eneralo.93oe£m--(£rmotli f)attefd)on am 10. ©e»

5ember 93efcbl gegeben, bie i. ©arbereferoebrigabe unb t>a& $aoallerie*

forp? Sauet freizumachen unb au£ ber <Jront s« sieben, um Gräfte für

einen Q3oifto£ auf ^iotrfom §u gemimten. $ht i^rer Stelle übernahmen

©anfls Gruppen in i>m näcbften £agen bie Stellungen ber ©eutfcfyen

unb &auer$ im ilmfreiö oon 93eld)atom unb fd)lugen ftd) auf ber um--

ftrittenen ^Jöatftatt gegen bie l;artuäcftg tampfenben 9vuffen, bis ber ^n»

griffsflügei §ur (Eroberung ^totvfom^ gebilbet mar. Äierju mürben bie

beiben 93rigaben ber l.©arbe--9^eferoebit>ifton, bie 27. öfterreid)ifcf;e ®i--

oifion unb ba$ i^aoallerieforps Äauer bereitgefteltt, über bie ©eneral

0. ©allmit* btn Oberbefehl übernahm. 3)iefe Q3erfd)iebungen fonnten öom
geinbe mobl oersögert, aber nid)t oerl;inbert merben unb maren am
13. ©esember t>oll§ogen.

Unterbeffen mar bie Sd)lacbt um bie Cime 3lom—Comics unb ben 93eft6

ber 93surabrücfen auf3 neue entbrannt, <21m 10. ©ejember ging £inbenburg£

linier Flügel §um entfd)etbenbeu Eingriff über, su bem alle oerfügbareu Gräfte

bereinigt mürben. Äinbenburg l;afte bau XVII. &orpö au£ ber Cobjer ^ront

gebogen unb betSannift aufgeftellt unb ^eile be6 IIL^eferoeforps unb bes

XIII. $orp$ §ur Hmfaffung be£ rufftfd)en 20 eid)felflügel£ bei 3lom ent»

micfelt. §)a3 I. 9^eferoe!orps unb bie 1. ©toifton griffen red)f£ geftaffelt

Comics oon 9?orbmeften unb heften an.

^Iß ber Eingriff am 10. <£>esember mit öoller Straft einfette, begegnete

er bem bartnäcfigften SSiberftanb. 0er ©ro^fürft rampfte tner um bie letjte

SC^öglid}!eit, feine ^lu^faliftellung in ^oleu mieber aufsurid)ten ober ber

4. unb 9. ^Irmee oon &ratau unb °Piotr!om einen georbneten 9^üdsug §u

fiebern, falls er gesmungen mürbe, bie Armeen rüctmärtä 51t fammeln unb

ftd) sunt Stetlungsrneg ju beauemen.

§)ie rufftfdje ^öiberftanb^lime lief über bau moblbefeftigte 3lom unb

3)orf unb Sd)lo§ Saluffom nad) Comics. Sie mürbe oon i>tn au£ bem heften

beraugesogenen Dörfern unb Äaubi^en befd)offen, bis 3lom unb 3aluffom

in Krümmern lagen. 5)aburd) mürbe ber ^öiberftanb beö rechten Flügels

ber Muffen fd)mer erfcf)üttert. 0er Eingriff gemann9^aum. ^lm 11.3)esember

begannen bie Muffen an ber QBeid)fel su meidjen.
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^Im 12. 3)esember bricht ber Eingriff linfö unb in bcr SOZittc ^a^n.

deinen 93erluft fd)euenb, [türmen bie §)eutfd)en ©raben um ©raben, ©orf

um §)orf. §)ie 2öürttemberger erobern 3lon>, bie ^Btnbmü^lem^e füböftlid)

3Bf5elitt>t), ßümilianott) unb t>k Strafe SSMseltioJ}—93^0505010, ba$ ffolge

3aluftoit> fällt, ^m 13. ^esember gie^t ftd) bei* Angriff um £otoic5 gu-

fammen. 3)ie 3tt>ifd)enffeilungen, bie ber ©ro^fürft oor ber 93sura einge-

richtet tmtfe, oermögcn bie oorrollenbe QÖßoge nid)t $u ^emmen, gefd)lagen

fluten bie 9-iuffen in ben 935urabogen unb auf ba$ Oftufer be3 'JluffeS surüd.

$lm längften miberftebt £ototC5. Äier, too ber Strang ber 9^uffenftellung feff

an bie 935urabrüden geknüpft ift, fetjt bie ruffifd)e ^rmeeleitung alles baran,

ben §)urd)brud;> 5U oerlnnbern. Q3om 12. bis 14. 3)e5ember bält fid> bie ftar!

ausgebaute Stellung gegen bie Angriffe bes I. 9?eferoerorpg unb bes

XVII. Korp£. 3n ber 9^acfyt auf ben 14. ©esember [erretten bie Muffen

fogar nod) einmal sum ©egenangriff, ber sät) ttne £aoa in breitem 3uge

über ba$ oernmfrefe ©etänbe friedet, (£r tt>irb blutig 5urüdgef$lagen unb

am -Sibenb bes 15. Qesember ber 93rüdenfopf im Sturm genommen. 'Site

©eneral 0. borgen im geuerfd^ein ber brennenben Ääufer auf ben ^flaxtu

plat*. reitet, fteigt, t>on taufenb Solbatenfetylen gefungen, ber £ut^erd>oral in

bie »Ott Q3ränben erfüllte unb 00m 3)onner ber Scfylacfyt aufgefüllte

^internadjt.

(£3 mar bie entfdjeibenbe Stunbe, in ber bie gro£e Sd)lad)tenfolge 511

(fnbe ging. 0er 3ufammenbrud) ber Weicfyfelflanfe unb ber 93erluft oon

£ottnc5 warfen ben tuaufenben &olo£ beS rufftfd)en '•Hngripbeeret öollenbö

auf bie Knie.

3)ie Eroberung oon £010105 Jrönte ben ^elbsug, ber in feltfamen

Streifen gans ^Beftpolen unb ^Beffgalisien erfaßt unb bie beutföe -2irmee,

Öfterreid)--£lngarn£ ^orb^eer unb bie <2ßel)rmad)t 9-iu£lanb3 auf fo oer«

fd)lungene °Pfabe geführt fyatte, ba$ faft alle Scblad>t^<mblungen mit balb-

oerioanbten fronten geliefert h>orben ftnb.

§)er allgemeine 9^ü(fgug bev Muffen

<21m 15. S^ember nxtren bie Muffen im Süben bei Qiitla, ©rtyboio unb

ßimanoioa, oor Krafau unb (£5enftod)au unb bei ^iotrlott) unb im Sorben

bei Comics im^üdsug. Q3ei 93enbtott> unb ^omofolna fämpften fie nod),

um SO^adenfen an ber <£)urd)brec()ung ü)rer oermunbbaren Q3erbinbungen

5tt)ifd)en ber 9*orbtoeft» unb Sübmeftgruppe ber großen ^Irmee gu »er-

binbern unb tyre Wagenburgen unb bie Kampftruppen in ber SDlitte orbnen

5U fönnen.

2Bät)renb 93oroeöic unb (fi^ersog 3ofef gerbinanb fed)tenb in baö

Q3eden oon Kroäna unb über bie Q3iatla unb ben ©unajec 5U gelangen
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fudjten, fanben Rut unb <2)anH an ber ©jremawa feinen 2öiberftanb nte^r,

ba bie 9. Slrmee be3 3aren foforf in (£ilmärfd)en auf bie 9Ziba prüdging.

03or 2öot)rfd)$ Sübpgct mid) ber geint) am 15. £)esember ebenfalls un»

gebrochen. SBoprfcb trat atebalb ben 93ormarfd> an unb fud)te im $infd)lufi

an §)anfl mit feiner Heeresgruppe fo rafd) mie möglich bk °Pilica ju er-

reid?en, aber bie grunblofen 2Bege erfd)tt>erten ben 93erbünbeten b^n Q3or»

marfd), bem burd) bie 3crftörung ber Übergänge über bk zahlreichen $lu&«

laufe »eiterer $lufentf)alt bereitet mürbe.

§ro$bem erreichte 2Bor;rfd)3 6übflügel am 16. Dezember bie ^ilica.

3)er xftorbflügel fttefj auf 9?omo--9?abomff unb ^iotrfom oor. QSoe^m«

Srmolti rücfte über baö Sd)tad)tfelb oon 93eld)atom oor; ©allmit} mar

mit feinem $orp£ am linfen <5tügel etmaS oorauS, fo ba£ '^iotrfom am
16. Dezember umfaffenb angegriffen unb geftürmt merben konnte* §)te ruffifd)e

33orf)ut mid) nad) Öften. Sim §age barauf traf ©altmitj an ber ^ilica

auf neuen geinb, ber ben Übergang oon Gibejom an ber 6trafje ^iotrfom

—

&onff oerteibigte. 93oel>mö rechter Flügel gelangte oon 9como--9\abomf?

nad? ^rsebborg.

9Iud) biefer 93rüdenfopf mar oon 9^ad)f)uten befeft.
s2ln beiben Orten

fam es §u kämpfen, ^rzebborz mürbe oom 30. öfterreid)ifd;=ungarifd)en

3nfanterieregiment erftürmt, Sibejom oon ber 27. ©ioifton unb oon Sauer

umfaffenb angegriffen unb genommen, bie ©arbereferoebioifion aber im

(Silmarfd) nad) Sorben abgeteuft, um SftadenfenS rechte tfianh §u ftütjen.

9ftadenfen3 rechter Flügel b>atu bieSO'ciazga fed)tenb überfd)ritten unb mar

an ber Strafe 9?ama—£ubod)nia—^omafzom oon ftarfem ^eiub in ernfteu

^ampf oermidelt morben. 9?u$ft r>atte bie Sdjmäcfyung beS red)ten Flügels

ber 9. beutfd) eit ^irmee ausgenützt, bie burd) bie Q3erfd)iebung be£ XVII. ^orpS

nad) Comics tnt\tanb<tn mar, bei £ubod)nia bzn ^arnpf erneuert, um ber

Verfolgung oor ^omaf§om ein 3iel §u fetjen. 3)a3 Singreifen ber ©arte

brad) bm 2Biberftanb. 3)ie Muffen mid)en auf ben ^ilicabug unb Snomlobz.

3tt>ifd>en Comics unb £obz gingen 9l\\$ti$ letzte Staffeln erft am
17. Dezember oon 93r§e§in^> nad) Often jurüd. Sie fyatim bie Salbungen

oon ^öionctm unb bie £öf)e 260 an ber Strafe 9^omofolna—33r§e5tnt) biz

$um äufjerften gehalten unb maren erft bem 93ajonctt gemieden. 3m ^arnpf

um bie 3ugänge oon 93r§ezinrj enbete bie Sd)lad)ienfolge, in ber Äinbenburg

ben übermättigenben 93ormarfd) 9Ru§lanb£ gebrod)en fyat.

^uf ber ganzen gront oon 3lom an ber (

2Beid)fel biz 9ceu=Sanbcz am
Dunajec maren bie Armeen be3 ©rofjfürften unterlegen. §)er grofje Eingriffs»

felbjug beß zu biefem Kriege berettgeftettten rufftfd)en ÄeereS mar enbgültig

gefd)eitert. SÜftt einem Q3erluft oon einer falben Million SCRenfd;en, barunter

130 000 ©efangenen, unb ungezähltem ©erat 50g ftd) ber ©rofjfürft hinter

bie 'Jlu^ranfen ber 93äura, ^itica, 9^iba unb beö ©unajec surüd, nm
feine SCRaffen in bie ^öerteibigung ju ftelten unb neu aufzubauen.
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©te 2lu3toirftmg £>eS 3ufammenbrud)$ ber

ruffifc^en öffenffoe

©er ruffifdje Zoloft mar nicfyt &erbrod>en, aber innerlich fo erfdjüiiert, ba§

bie rieftge Maffe feine gefcfytoffene unb unöeränberticfye (£im)ett met>r bitbete.

3anufrf)fett)iffd)^ geiftige Vorbereitung auf ben 'Jelbsug, ber bie 9?uffen

binnen brei Monaten nad> Berlin ober <3>eft führen foltte, mar erfd)b>ft,

Sud)omlinon>3 Vorräte mareu aufgejef)rt, fur§, mau fann fagen, bafy

9?u£lanb0 mititärifd)c Kraft §u unheilbarem Gehaben gekommen tt>ar, al$

ber gro£e Eingriff am 15. ©esember 1914 jufammenbracb, \mb ba$ ruffifebe

Äeer ftd> in bie Verteibigung gurüdsog. 3)ie aufgefpetebevte Kraft mar fo

ffarf angegriffen, ba$ künftig nid)t me^r bie ganje SCftaffe ein^eitüd) in Be-

wegung gefegt merben tonnte. 3)aburd) mürbe auefy bie sa^lenmä^ige Über»

tegetu)eit i^rer ffrategifdjeu Vebeutuug entfleibet, bev 9?uffe gegmungen,

ftd) ju Teiloperationen &u bequemen, unb fo t^n ©egnern bev Kampf mit

ber Übermalt erleichtert.

©ie Mittelmächte Ratten in ben Sd)tad>ten oon 9Bloclamef, Kutno,

£ob§, 93etc^atom, Comics unb ßimanoma nid)t nur ba$ gemattige Äeer, bas

9£u£tanb für bie 9ftebermerfung ©eutfcbjanbs unb Öftevreid)=Hngarns

bereitgeftetlt f>atte, fonbern aud) bie jmeite gro^e Krife be3 Krieges über«

munben.

©a ber ^elbjug im heften uid)t jur Vernichtung beö englifcfy-frana&jt»

fd>en gelbbeeveS geführt fyattt unb fieben beutfdje Armeen bort gefeffett

blieben, mar ber Krieg im Spätf)erbft beS 3at>reS 1914 für bie Mittelmächte

oertoren, menn e$ nid)t gelang,M rufftfdje'&ngriff^eer in htrjerftrift fo meit

nieberjuringen, ba% ber rufftfdje Kolof? in bie Knie fanf unb ben Vormarfcb,

gegen ©eutfebjaubs Cebenäsentren aufgab. ©iefeS 3iel mar am 17. ©e^embet

als erreid)t gu betrachten.

©ie 9Rieberringung be3 mäd)tigen ©egners mar aber aueb bem uu-

erfd)ütterlid)en Söiberftanb ju tterbanfen, ben bie beutfd>e SBefffront in ityren

©räben bem euglifd)--fran5öftfd)en Äeere entgegenftettte, ba$ nid)t nur grünt«

faßlich, sum Angriff oerpflid)fet mar, fonbern aueb, im ^lugenbtid, ba bat

rufftfd>e Äeer in ©efal;r geriet, gefd)tagen ju merben, t>on fetbft §u (£nt>

laffungSunternefmumgen aufgerufen mürbe.

Hm fo fd)mieriger mar bie Aufgabe ber auf ber inneren ßinie nad)

§mei Seiten fämpfenben Mittelmäd)fe. 3f>re Kriegführung mufjte nach, bem

Slbbrud) be$ MarnefetbgugeS unb angefügt« beS ruffifc^en Maffenaufgcbotes

unerbittlich auf bie 3ufammenfaffung ber Streitmittel auf bem öfttid)en

Kriegett)eater gerichtet merben unb im heften gegenüber Ccnglänbern unb

granjofen unb im Süboften gegenüber Serben unb Montenegrinern mit

Kräften fparen.
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©tefer ©runbfat* »erlangte von ifmen im Q&eften unb im Süboften baS

93ert)arren in ber Q3erteibigung. 3m Neffen fyattt man am 15.9}ovember

barauS bie ftrengen Folgerungen gebogen unb baS ©efetj anertamtt, baS

bem 6d)tt>äd)eren bev 3tveifrontenrneg auferlegte, im 6üben, auf bem ferbi--

fd>en &rtegStf)eater, mar bieS nod) nid)t ber <5all. $US bie Sd>lad)ten in

°Polen nod? mit fernerer Q3erftricfung bro^ten, rüdte bie öfterreid)ifd?--

ungarifd>e ^Irmee, bie gegen Serbien unb Montenegro im ^elbe tag,

bem an ben 6tromfd)ranfen geflogenen ©egner nad) unb brang bureb;

bie9ttacva auf Q3elgrab unb £a§aremac vor. ©a eS ntd)t möglich mar, tynen

Girfat} §u fd)iden, meil ber letzte 9ftann unb baS letzte °Pferb in ©ali§ien unb

°l>oten gebraud;t mürben, geriet fte in brangvolle £age unb fa$ ftd) in

btn legten 9tovembertagen fernab von il;ren Q3erbinbungen bem ©egenftofc

beS rad)efucbenben ^einbeS preisgegeben. (Sie mürbe über bie ^otumbara

gurücfgemorfen unb nutzte über bie Satte unb bie ©onau gurüdgetyen.

93elgrab, baS am 2. ©esember befetjt morben mar, ging am 14. ©e§ember

mieber verloren, ©er ferbifd^e ^elb^ug mar fürs erfte gefdjeitert. (£r mar

baju verurteilt, ba bie in Serbien eingebrungenen Armeen if;re 9veferven

an baS 9"£orbl?eer fyatttn abgeben muffen.

©tefer 9Ki£erfolg mog ferner, mürbe aber burd) bie (£ntfd)eibung, bie

in ^olen unb ©ali§ien gefallen mar, ausgeglichen unb ging als 3mpromptu

verloren, bis baS ©efetj ber ßcntmtcflung ftd) gebieterifd) geltenb machte

unb ben &>rieg auf feine poltfifcfyen ^QBurjetn gurücffüfjrte, inbem eS bie

gan§e 93alfan^albinfel in bie
(2Öaffenentfd)eibung ^ineinri^.

©er ferbifebe ©eneralftab %attt ben 93elgraber ^elbjug mit bem ver=

ätvetfetten $ro$ eineS SOtonneS auSgefod) ten, ber metfc, bafj er umS ©an§e

kämpft, unb trug an bem $age, t>a ber ©rofjfürft feine Armeen sunt 9vücfättg

rufen muffte, feine Carmen nad) 93elgrab. ©er rufftfebe ©eneralftab bagegen

mar »oller StegeSgemvf^eit unb im ©efüf)l feiner Überlegenheit §u <5elbe

gejogen, als er baS neugegtieberte Äeer in ben erften 9^ovembertagen von

ber QBetd^fel unb bem San gegen heften in 93emegung fetjte. ©tefe 3u=

verficht fprid)t auS einer S^unbgebung ber rufftfcfyen ÄeereSleitung vom
7. 91ovember, melcfye bie Q3erfennung ber ftrategifcfyen £age unb bie Hm
flar^eit über bie ^bftdjten unb bie Stärke beS ©egnerS erfd)recfenb hervor*

treten läfct. (£S mar ein £eereSbcfel)l, ber bie in ©ali§ien unb ^olen er=

rungenen (Erfolge als einen großen Steg feierte unb barauS folgenben Sd)tuf?

jog: „©iefer Steg geftattet unferen Gruppen, jur ©urd)fül)rung neuer

Aufgaben ju febreiten, meldte bie neue 5?riegSperiobe einleiten merben."

$ln bem 5:age, t>a ©enerat Sanufcpemitfd) feinen 9?amen unter biefeS

Sd)i*iftftüd fetjte, mar bereits bie 93tlbung ber 9. beutfe^en ^rmee erfolgt,

u)re 93erfammlung im 9^aume §l)orn na^eju abgefd)loffen unb ber ^lan
eines allgemeinen ©egenangriffS ber beutfd)en unb öfterreid)ifd)--ungarifc^en

Strett!räfte in voller ^uSfüljrung begriffen. Sd;on mog Ätnbenburg btn

SteflcmannS ©ejtfj'.djte beä Stießt- H. 22
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©onnerfeil 'Hftacfenfen, um ü)n ber in °Polen gebauten ^Irmeemaffe ^tfolaiS

in bie ^lanfe §u fd)leubern. 3e£n ^age barauf mar ber Q3ormarfd) ^ifolaiS

gelähmt unb fecr^S SBocfyen fpäter ber rufftfcfye ^ngriffSfelbgug auf ber gangen

£inie gefefy eitert.

93efrac^ftmgen gum S?elb3ug in tyolm unb ©aliaten

<2öol;>i l>atte ber ©rofcfürft il)n mit überlegenen Gräften, mit vollem

9}ad)brud unb großer (fntfcfyluftfätyigreif eingeleitet, aber bie rufftfdje

ÄeereSleitung tt>ar nid)t im 93efif3 ber »ollen £anblungSfreif)eit getoefen,

als fie ü;re Waffen in 93emegung gebraut unb über baS polnifd)e ©laciS

oorgefü^rt fyattt, baS t>on ü)r im (SröffnungSfetbgug mit SSebacfyt gemieben

morben mar. 3f>re Offenftoe entbehrte bal;er s?on t>ornf)erein ber ftrategifcfyen

Überlegenheit. 6ie ge^orcf>te unmiffenttid) bem ©efetj, baS ber auSmeicfyenbe

©egner i^r inS Qfyx raunte, als er baS rufftfd)e Äeer hinter ftd) tyergog unb

eS burd) bie angerid)tefe 3erftörung gugletd) in feiner 93emegungSfätyigfeit

lähmte, ©arum ift ber ^elbgug iMnbenburgS in °Polen, ber ttom 25. 6ep-

tember bis jum 17. ©e§ember alle Reibungen übermanb unb in einem öom
2Bettergott unb fcom "Jeinb mit 93ermüftung gefd)lagenen £anbe einen (£r=

folg baücmtrug, ber, an ben 93erl)ältmffen gemeffen, ber l)öd)ft erreichbare

mar, ein organifd)eS ©ebilbe, baS öon ber monumentalen ©röfje beS (£ntttmrfS

unb ber 2luSfü|>rung sengt. €r mirb trotj ber ü>m an^aftenben einzelnen

9^t§erfolge als 93eifpiet ber SÜtoffenftratcgie im 93emegungSrrtege fcorauS*

ftdjtlid) unerreicht bleiben.

SUIS bie &d)lad)t öon Ulm gefd)lagen mar, \)at ber frangöftfdje Croupier

nad) t>cm 3eugniS beS SDtot^ieu ©umaS*) über Napoleon folgenbermafjen

geurteilt: ,,Le petit caporal a trouve une nouvelle maniere de faire la

guerre, il se sert de nos jambes, plus que de nos baionnettes." ^lucr;

Äinbenburg fyat t>en •Jeinb mit ben 93einen feiner ©renabiere gefdjlagen,

unb in deinem ^elbjug mar bieS bis an^in beutlid)er hervorgetreten als

in bem *>on ^Barfcfyau, 2Bloclame! unb £obg. (£rmöglid)t mürben biefe

.öeereSbemegungen erft burd) bie geniale Qlu£nü$ung beS ©fenba^nnetjeS,

bie alle Entfernungen unb baS gefürcl)tete friberisianifcfye „£lntermegS" über-

manb unb auf ber inneren OperationSlmie überrafcfjenb gur ©eltung gelangte.

©ie ruffifcfye .öeereSlettung fjatte nicfytS »on bem gemaltigen 'Slufmarfd)

gemerft, ber ftd) hinter ber ©unajec-- unb ber 2Bartafronf »ollgog unb bie

Gruppen 93oel)m=(£rmoUiS t>on 6tarp--6ambor nad) 6übpolen unb bie beS

©enerals *>. Sftadenfen öon ^reugburg nad) §fcorn üerfetjte. ©er *2luf-

marfd), ber Äinbenburg am 25. 6eptember t>on Gumalfi nad) S§enftod)au

*) Mathieu Dumas, precis des dv^nements militaires ou essais historiques sur
les campagnes de 1799 ä 18 14.
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geführt \)attt, mürbe burd) tiefen steifen (fifenbalmmarfd) übertroffen, ©er

^ufmarfd) bei Styorn überbietet auch, 3offre3 Slufmarfd) 311 ber Sd)tacr;t an

ber 9ttarne. 0er franäöftfd)e gelbtyerr \)attz eS leichter als Äinbenburg. <£r

fafj im 3nnem feinet £anbe£, mo alte Kraftquellen bid)t hinter ber gront

fprangen unb bie 9?od)abelinien boppett unb breifad) tiefen, (fr tt>ar in ber

Sage, mit Übermad)t aufjutrefen unb fab. fid> einem geinb gegenüber, ber

oon 9Jtärfd)en, <5d)tad)ten unb 6icgen gefcfymäcfyt unb auf ber Verfolgung

au^einanbergelommen mar unb fid) im SDtornebogen gu ftrategifcfyer Unter*

tegenfyeit bequemte.

3m Often tag bie Sacfye anberS. S)ie Muffen folgten gmar tangfam unb

fd)tt>erfättig, aber aU gefdjtoffene SDZaffe unb öon einem ^Bitten bemegt, ber

Millionen gufammenbaltte. (Sin riefen^afteS „bataillon carre", auS bem eine

Million Bajonette ftacfyen, mälgte fid) burd) °Poten unb fcbjdte ftd) an, bie

an 3at;t unterlegenen beutfd) --öfterreid)ifd)en Streitkräfte roie reifet Korn

unter bie güfje gu treten. 2Bäf)renb 3offre bie £aut>tfräfte gmifcfycn Verbun

unb ^ariS bereinigen, red)t£ unb IxnU liefere ^Inte^nung fucfyen unb bie

geplante llmfaffung auf ^arte, bie größte ßagerfeftung ber <2Bett, ftütjen

fonnte, unter beren Kanonen bie Sd)tad)t am Öurcq gefd)tagen mürbe,

mußten bie Verbünbeten im Often mit ^eillräften eine 500 Kilometer

tange ^ront Ratten unb if)re gtüget ejgentrifd) kämpfen taffen, bamit Äinben--

burg fieb, auf bie tteine QjOcid>feIfefte 5:f)orn frühen fonnte, bon ber er fid) inbe$

60 Kilometer entfernen mufite, um ben entfcfyeibenben glanl'cnftofj gu führen.

QBäfjrenb SOfaumourt) ein 9^eferbe?orp$ unb bie auf Sftarfcfytänge au£--

einanbergegogene 1. 'Slrmee KtudS üon ber Seite faffen konnte, traf SDZaden--

fenS Sto£ auf bie %xm\t ber 1. ruffifdjen ^Irmee, bie barauf gefaxt mar,

angegriffen gu merben, unb frotjbem gefctjlagen mürbe. (£3 mar Äinbenburg,

bem an Streitern meit Unterlegenen, ber famt ben Öfterreid)ern unb Ungarn

nur einen 9ftann gegen brei aufftetten konnte, gelungen, \)m, am ent»

fd)eibenben fünfte, mit £lbermad)t aufgutreten unb baburd) ben Verlauf

ber gangen Sd)tacb,tenfolge 51t beftimmen.

Km ben ^elbgug iMnbenburgS einbrüdtid) gu machen, fei ein <5a£

auf it)n angemenbet, ber bie Betrachtung be3 beutfd)en ©rofjen ©encral-

ftabe£ über Napoleons lltmer 'Jelbgug in t>tn Stubien „0er Sd)tad)t»

erfolg" abfcfytiefjt. (fr lautet: „<S)a3 aber ift ber Vorteil ber 3nitiatibe unb

einer gtüdlid) getroffenen operativen Einleitung ber Krieg3t)anbtung, baf

fte ftd) mie ein 93leigemid)t an bie ©ntfd)tüffe be£ ©egnerä Rängen.""

*2ll3 Äinbenburg füt;n gegen bie 2Beid)fel öorbrad), beftimmte er bie

Kriegs Ijanbtung, obmof)l er fie gunäd)ft nid)t meiftern fonnte. ©rofjfürft

^tfolai \)at gmar feine ©egenmafmar;men mit Kraft unb ©efcfyict getroffen

unb ftd) groeimat rafd) in bie neue £age gefunben, ba£ erftemat im Oftober

t>or
(2öarfd)au unb 3mangorob, bag gmeitemat bor £obg, aber er bermod)te

Äinbenburg trotj be3 3)urd)brucr,3 bei 3mangorob unb ber Hmfaffung bei
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Gfternieroice unb trot> ber ©egenumfaffung oon Brsestnr; bic Snitiattoe

unb bie Überlegenheit nid)t §u entreißen, ©er (ginbrud) in feine redete plante,

ber ©rud auf feine natürlichen 9?üdsugSftra£en unb bie llnerföütterlicf;--

fett ber Krakauer gront übUn eine fo grofce SBirfung auS, bafj bie ganje

SlngriffSberoegung ber Muffen sunt Gtillftanb gelangte. <2llS man fübiief; oon

3^orn sunt Gelagen tarn, erroucfyS Äinbenburg auS ber ©unft ber eigenen

ÖperationSlage eine Gtcfyer^eit beS taftifd)en £anbetnS, bie alSbalb auf alle

feine ©enerale unb Unterführer überging, baS Äeer mit ber oolten Ein-

gebung an bie 6ad>e erfüllte unb ftd) in feinem nod) fo rntiföen Slugenblid

btefeS iitanifd)en Bingens um bie glänzen unb biefeS ermübenben Kampfes

mit oielfad>er Übermacht verleugnet fyat. ©er ©urc^brud) oon Brsesütr; roirb

eroig ein leucfytenbeS Beifpiel folef; fraftoollen (SrfaffenS unb SftetfternS

ber £age bleiben.

Wotih fyat in feiner 1859 niebergefdjriebenen Betrachtung über ben

3öert ber S^orner glanfenftellung btn grunblegenben Safj aufgeftellt:

„(£ine glanfenftetlung bei $b;orn btät geroifj Berlin gegen einen oon^öarfcfyau

über Glupce oorrüdenben geinb." ©iefer 2luffat> ift nid)t oerlorengegangen,

fonbern \><xt im beutföen ©eneralftab feinen °pia^ behalten. (£r ift nod) im

3ab;re 1912 oon ©eneral o. Briefen in ben „3a^>rbüd)ern für bie beutfcfyc

<2lrmee unb bie Marine" sum ©egenftanb einer Unterfud)img gemacht ioorben,

welche bie SMtfefc^e $b;efe mit einer rufftfe^en Öffenftoe oon mobernem

3ufd)nitt in Besietmng brachte.

<2ltS Äinbenburg berufen rourbe, btn Junten sur flamme gu entfachen,

ber in bem 9Koltfefd)en ©ebanfen untilgbar roeitergtü^te, unb bie lieber-

aufnähme beS polnifdjen gelbjugeS auf bie ^orner •Jlanlenfteltung ftütjte,

umbette eS ftd) in ber $:at md)t mef>r um einen geinb, ber mit einigen Korps

auf einer ober sroei Strafen oon 9Barfd)au über Glupce oorrüdte, fonbern

um ein £eer, baS oon Gd)irroinbt bis sunt Utfoitv ^afj ausgebreitet ftanb unb

feine mittlere SingriffSgruppe als Gtofcarmee oon 40 Korps auf allen Strafjen

<2öeftpolenS gegen bie £inie ^ofen—Krafau oortrieb. $rot)bem ift bie

S^orner glantenftetlung im Ginne SiJZottfeS roitffam geroorben, unb sroar

it-irfte fte nid)t nur als Bebro^ung unb ©rud auf bie Berbtnbungen, fonbern

gebar einen ©egenangriff, ber bem ©egner baS bli^enbe BergeltungSfcfyroert

bis sum ibeft in bie oerrounbbare tflanh ftie£.

Unb roieberum eilt ber ©ebanfe nad? 5:annenberg s^üd unb ernennt,

ba£ burd? bie Bernicfytung GamfonoroS unb bie Bertreibung 9?ennenfampfS

nicfyt nur Öftpreufeen befreit roorben ift — roaS ein 9^ebensroed ber Krieg-

führung roar —, nid)t nur ber rechte Flügel ber Muffen gelähmt unb Äinben--

burg befähigt rourbe, am 15. Geptember naef; Gübp ölen su rüden, um ben

«Jelbsug in ©alisien .roiebertjersuftellen, fonbern ba$ baburd) erft bie ©urdj)*

füforung beS polnifcfyen ^elbsugeS unb bie 'Slbroe^r ber entfd)eibenb a,tbad)ten

rufjtföen SlngriffSberoegung auS bem polnifc^en ^ittelraum ermöglicht unb
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vorbeftimmt worben iff. (£S war ein ©runbfer;ter ber rufftfdjen Heeresleitung,

bafj fte sunt Eingriff auS bem ^Betd)felbogen auf bie QBartatinie fd)rift, etye

tfe bie Corner 'Jlanf'enftellung jerbroeben unb entwerfet fyatU. Deshalb

bat fte ^annenberg bei £005 nod) einmal be^ar^f, als ir)r iMnbenburgS

'Jlanfenffofc in bie verwunbbare QBeicfye ful>r.

3)er beutfcfye ©rofje ©eueralftab fyat bie Gd) lufjbetracfjtung beS von i$m

veröffentlichten SöerfeS „Über ben 6d;tad)terfolg unb bie Mittel, mit benen

er erftrebt würbe",*) mit ben ^Borten eröffnet: „§)te angeführten 93etfpiele

betätigen in über§eugenber Söeife bie alte <2Bar;rr)eif, bafy ein gegen bie $lanfe

beS geinbeS geführter 6to£ unb bie ©efät)rbung feines 9?üdenS ben größten

(Srfolg verfpriebt. 3ugleid> aber laffen fte ernennen, bafj eS nid)t immer ge=

lingf, bie angeftrebte Umfaffung §u erreichen. 9^ur um fo fyöfyer ift barum

baS Q3erbienft beS $elbr)errn anjufd; lagen, ber trofjbem be^arrlicr; brnad)

trachtet, bm Vorteil ber Umfaffung £u erlangend

60 ift eS. 9^irf)t in ber ffarren 93erteibtgung unb ber Demütigung unter

t>m Tillen beS ©egnerS, fonbern im ©egenangriff unb operativen Äanbetn

liegt baS Heil, fud)fen unb fanben auef; Äinbenburg, £ubenborff unb Äöfjen*

borf ben Sieg, als ber ©rofcruffe feine ioeerfdjaren r;eranwäl5te. „2llS ftd)

bie ©elegentjeit 51t ibauptfer; lachten bot, faxten fte §u, fud)ten unb ergriffen

bie <od)la$t um ir)rer felbft willen, um beS 6iegeS willen, ben fie geben folf,

unb ber in ir>r mit ber r;öcfyften ^ttftrengung gefud)t Werben mu£ unb nidjt

in einem frontalen abringen ber Gräfte entfcbeibungSloS enben bat f."

Diefe (

2öal>rt>eit fjat alfo aud) ber größte ^rieg befielen laffen, ben

bie QBeltgefd)id}fe gebar, (Er ift im November 1914 in °Polen 5ur i>öt)e ber

Q3eroegungSfunft emporgeffiegen, obwohl er auf ber anberen Geite bie^Bteber--

geburt beS ^orbonfvftemS unb eine ^uSfpannung ber fronten bis 511 ben

©renken ber neutralen Gfaaten unb beS feften £anbeS mit ftd) gebracht r)af.

©ie (odqladcjttn bei £obj unb bei ßtmanowa finb neue 93eweife bafür, ba$

eS §roar nid)t immer gelingt, bie angeftrebte ilmfaffung gu erreichen, bafj

fte aber mit vollem Tillen unb gangem Äergen gefudjt werben mu£ unb
neben bem großen Wagnis aud) bm größeren Erfolg umfdjliefjf, befonberS

wenn fte fdjon von ber ©runblinie angeferst unb burd) r;ergr)afteS Slnpaden

in ber ^ront unterftütjt wirb, $reilid) bebarf eS ba%u einer $lrmee, bie ein

gefd)loffeneS ©angeS btlbet unb vom gel&^errn bis jum Hnferofftater unb
gemeinen 9J?ann als befeelte 9ftafd)tne, als gewaltige, auS benfenben <£tnael--

wefen befter)enbe ^raft-- unb <2BillenS organifation erfdjeinf, bie ben feften

3ufammenr;alt nid)t verliert. 3)aS gtuibum, baS fte burd; bringt, wirb im

3elte unb in ber 93ruft beS <Jelbl)errn erjeugf.

«
<2Bie ein ObeliS?, auf ben §u bie Äauptftra^en eines OrfeS geführt ftnb,

ftel)t in ber SO^itte ber ^riegSfunff gebieterifcb ^ervorragenb ber feffe SBille

*) 93anb III ber etubien im Äricö^gefc^ic^te unb ^aftif. (93erlin 1903.)
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eines [folgen ©etffcS." 3n biefem 93itbe brüdf ber Äfofftfer (Staufemif} bag

93er^ättni$ ber <5üt;rung gur befestigten 9j^affe unb §ur Reibung im Kriege

au£. ©er moberne Scfyriftffelter o. «Jrepfag -- Coringtyooen fafjt eS im

3eitatfer ber Strategie ber SOZaffen in b^n fcfyltcfyten Safj: „©er SOÖttte ber

Oberffen ÄeereSleitung täfct ftcf> auf ein moberneä vCftiltionentyeer nicfyt in

gleicher QBeife überfragen rote einft ber SWacfytfprud) eineS ^riebrid) auf

3e^nfaufenbe unb ber eitteS Napoleon auf Äunberttaufenbe. Selbff bie

Weiterungen oermögen jid) f?eute nict>t in bemSO^a^e rote e^ebem jur ©etfung

§u bringen, ©er Söerf feffen 3ufammem)atf$ ber 9D^affe ffeigf barum nur

um fo työtjer."*)

93om feffen Ritten eines [folgen ©eiffeS unb oom 2öerf beS feffen 3u-

fammenl;alte£ ber^affe gibt ber £ob§er ^etbgug berebte i^unbe. ©er ©uref;*

brud) t)ei93r5estnr> auf beutfcfyer, ber 9?üdgug ber £ob§er Armeen auf rufftfcfyer

Seife geugen für biefen 2öert be£ 3ufammenf)atteS. '•Huf beutfd)er Seite

trat bagu bie Q3efeetung ber SOZaffe, bie ein an 3af)t roeif unterlegenes

Äeer befäbigte, ber Übermacht ffanb« unb t>m 'SlngriffSgeift t>od)gutyalfen.

©ie <
^flad)t ber 93or[tettung iff im Kriege größer unb rotrüfamer als

in jebem anberen menfefyticfyen ßebenSoer^ättniS, fte roirb beftügett unb geabetf

burd) ben (£influ£, ber oom ^elbtjerm auf bie SO'Zaffe beS ÄeereS geübt roirb.

Sie fyat im Spät^erbft beS 3af>reS 1914 in °Polen unb ©aligien bie ffreifbaren

Q3öt!er befäbigt, i>^n oertotdettffen, an Prüfungen reid)ften ^etbjug gu

führen, unb auf beutfcfyer Seife in bem '•Huffcfyroung gum Stege gegipfelt.

*) ©ie ©runbbebingtmgen beS friegerifeben ©rfofgeS, 93eiträge sur ^focfcologte

be8 SMegeS im 19. unb 20. 3afc&unbert. (Berlin 1914.)
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®ie allgemeine £age im Qöeften

3)a3 ftrategifcfye Q3ertyä(tnig im Gfettungefrieg

(j^Ve grofie Rette entfcfyeibenbcr 6d)tad)tf)attblungen, burd) Welche bie

>^^ rufftfcfye 'ilngripbemegung im SBeicfyfclbogen unb in ^ßeftgalijien

gebrochen tt>orbcn h>ar, tyatfe bie Oftbüfme be3 europäifcfyen &neg£fr;eaterS

im Gpätfjerbft beS SatyreS 1914 als bie fyerrfcfyenbe evfd)cincn laffen. ©er

allgemeine beutfdje ^elbjugeplan nutzte batyer eine völlige 9?eugeftaltung

erfahren. (£3 Iwnbelte ftc£> nid)t metyr um eine fttr§e, t>orübergebenbe

Stillegung ber 93ett>egungen im heften, fonbern um einen bauernben 93er-

bifyt auf bie Söieberaufnabme großer ^ngrifföfetbäüge, ba bie Gräfte im

Often gebraucht nmrben unb bort ba$ ^uegSstel neu auggeftedt roorben mar.

©ie 'Jßebrftellung, bie man in Räubern unb 'Jranfreid) besogen fyattt,

ttmrbe 5m feftfte^enben €inrid)tung. Gie nutzte aU feiere uncrfcfyüttert bleiben,

fo ftarf ber ^einb aud) bagegen anrannte. ©abei tt>ar ju bebenden, ba$ biefer

^einb t»on ftarlem eintrieb befeelt, allmäf>tid) ttneber §u Gräften gekommen

unb unternetymunggluftig geroorben roar. ©ie ©eutfcfyen fal;en fid) alfo t>or

bie ungeheuer fd)tt>ierige Aufgabe geftellt, ü;re ^ront im heften mit fd>rt>ad)en

Gräften gu galten unb im Offen mit ftarfen, aber trot* be3 öfterreid)ifd)--

ungarifdjen &rafteinfd)uffe3 immer nod) mit unterlegenen Gräften ju fd)Iagen.

3m Often ^errfcfyte 93en>egung, ber heften forberte (Entfagung. ©er 9ftut

unb bie Gpannfraft ber bcutfdjen Saiden, bie im Söeften in ©väben unb

Hnterftänben ankarren mußten, burften nid)t toften, um bem ©egner nid)t

bie Überlegenheit in bie Äanb gu fpielen, tm%, c£ galt, bie ftrafegifcfye 33er--

teibigung mit einem ^tnfcfyein t>on ^Ingriptätigfeit 51t t>erbinben unb ^ranf--

reid)3 unt> (£nglanbS gefamte ^Zöe^rmacfyt in ^effeln gu fcl)lagen, roä^renb

im Often bie betttfdjen unb bie öfterreid)tfd)--ungarifd)en ^irmeen bie mächtigen

Äeerfd)aren 9?u£lanb3 im 9ftefenfanmfe beftanben.

©er Often mar jum (£nifd)eibung3fetb geworben, ©er europäifdje

5?rieg, ber al£ Orienffrifte begonnen fyatte, ttmrbe nun aud) im ftrategifd)cn

93erf)ältnig jum Orientfelb^ug, einem ^elbjug t»on einer ©ro%, tt>ie ü)n

nid)t einmal Napoleon 93onapartc geträumt fyattt, al$ er t)on einem 3uge

burd) Serien unb ^Inatolien nad) S^onftantinopel unb einem SOZarfdje über

©amaSfuS unb 93agbab nad) 3nbien fprad).

©ie rid)funggebenbe (£ntfd)eibung mar auf biefem roeitgefpannten ^rieg^--

ttyeater nod) lange nid)t gefallen. 9?ur bie ftärffte Offenftoe mar gebrochen,

bie 9vu£lanb bis auf biefen §ag unternommen ^afte. ©er Slngripfelb^ug

9^ifotai 9Rilolajemitfd) nxtr gevettert, fein SOftllionen^eer gefd)h)äd)t, aber
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fcineSmeg^ fcernid)fet ober unfähig jum Söiberffanb. <£>ie rufftfd>en Armeen,

bie »ort Comicj, £obj, ^totrfom, 5?rafau unb ßimanoma ben 9?üd5ug an-

getreten Ratten, maren nid)t Bereif, bie empfangenen Schläge burd) eine

»oltftänbige Räumung beS gelbeS §u betätigen. Sie mürben fd>on nad>

menigen fämpfenb surüdgelegfen teilen mieber angehalten unb festen bem

(Segner Bereit am 20. ©egcmBer Binter ber 93§ura, ber °}>tUca unb 9ttba

unb am ©unajec frifdjen, millenöfräftigen QSBiberftanb entgegen.

0er 3)reioerBanb Befanb ftd) tro$ biefer i^rafferneuerung 9^u£lanb£

in gebrückter Cage unb fat> ftd) feit ber Sd)lad)fenfolge in °Polen p
ftiafegifd)cr Hnteilegenfjeif »crurteüt. 3m OftoBer fyatte i^m nod) i>a$

5\!rieg3gtüd gelächelt, e3 l>affe u;m im QBeffen geffatfef, bie brofjenbe

©egenumfaffung unb eine <5)urd)Bred)ung ber xftorbmefffronf gu oerBinbern

unb im Offen frtcgerifcfye Erfolge fcorgegauMt, bie eine rafdje 9lieber=

merfung ber mitfcleuropäifd)en 9?Zäct)te oerfprad)en. ©a3 mar anberS ge=

morben, benn nun erfd)ien !aum ^mei Monate fpäter aud) 9fotfjtanb in bie

93crteibtgung gebvängf. ©a ber ©reioerBanb, ber auf ben äußeren £imen

fämpfte, ocrpflid)tef Blieb, angripmeife ju »erfahren, wenn er nid)t i>on

einer me^r mirtfcfyaftlid) al3 müitärifd) gemeinten Belagerung bie xftieber=

läge unb QSaffenftredung ber TOffeunäcfyte ermarfete, fo mud)3 ir)m jet^f

bie unbanfBarfte aller ffrategifd)en ^lufgaBcn in bie 5banb, ber £)urd)Brud)

ajo^er, in ben Raufen unoerlefjltdjer fronten, unb ^mar §unäd)ff im

QBeffen, mo er bem Offen SluSfcüfe leiffen mufjfe. (£r fat) ftd) feit bem

24. OffoBer im Neffen &u mutantem SteltungSfampf »ermatten unb im

Offen feit bem 12. 9co»emBer in bie Q3erfeibigung gemorfen, auS ber er

ftd) am 6. 'SejemBer Bei £imanoma öergeBlid) gu Befreien gefucfyt tyaffe.

<3)aBct fonnte e3 nid)t BleiBen. Solan mu§te im rufftfcfyen "Jelblager feit 3a(;ren,

bafj bie 9?uffen ben &rieg um jcben ^reiS unb unter Berminbung ber größten

(Scfymterigfeiten angripmeife führen mußten, um <3)euffcf)lanb unb Öfterreidj*

Ungarn Durd) bie ^Bucbt ber 9ftaffe 5u erbrüden, el;e ^ranfreid) untertag.

9^od) mar ^ranfretd) nid)t unterlegen, unb baburcl) ber &rieg auf eine neue

©runblage geffeüt morben, aBer bie auf ben äußeren Cinien ffe^enben (£ntenfe=

mächte muf3ten biefe neue ©runblage ju Benuf3en miffen unb Durften ftd) nid)t

im Offen fernlagen unb nieberjmingen laffen, nad)bem fte im SBeffen Belgien

unb 9^oibfran!reid) ocvloren Raffen unb in bie Berfeibigung gebvängf

moibcn maren. <2)ie rufftfdje iocereSleitung burffe bar;er nid)t mübe merben,

if)re Armeen immer mieber jum Angriff üorjufüljren, fo ffar! aud) bie

9vüdfd)läge mirften, bie tyren Waffen ffetS aufS neue »erfet^f mürben.

'Jln biefen 93er{>ältniffen gemeffen, mar ber ^elb^ug ber ^ran^ofen unb

^nglänber trofj feineö gemaltigcn 3ufd>nitteö fd)on im ^oöcmBer be^ 3a^re^

1914 su einer 21uSbilf3operation gemorben. ^ranjofen unb (Snglänbern er-

mud)^ feit bem 15. 9^-ooemBer bie 9D^inbeffaufgaBe, iBre ßinien oon ber Wlaaö

Bi$ gur Gd^meisergrenje nid)t nur um>erlefjt su erhalten, fonbern aucl) §u
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einem VelagcrungSring auSzugeftalten, ber aümä^)Iic£) gegen bie beutfcfye

<2öe|)rftellung t>orgcfd)oben mürbe unb auS meinem VelagerungSangriffc

angefe^t merben mußten. (Berieten bie rufftfcfyen Armeen t>otlenb3 in 9lot, fo

maren 'Jranjofen unb (Snglänber verpflichtet, unt jeben ^reiä unb o^me

9vücfftd)t auf Seit unb Gelegenheit §u großen (fnt(aftung^unferne(;mungen

ju fd>reiten, um bie beutfcfye ^lufcenmeljr ju burd)bred)en unb bie ^Beftfront

be£ belagerten §)eutfd)lanb aufzurollen.

3)er (Srnft ber £age iff von bm ÄcereSleitungen be£ <Drefoerbanb3 erft

erfannr morben, als bie Sd)lad)tcn von ^Bloclame^ unb Kutno ba$ ftrategifd)e

©emötf jerriffen, hinter bem ^elbmarfd)aH Äinbenburg feinen blitjfdmellen

^lufmarfd) zum ^orner glanfenftofj vollzogen batte. <3>a mürbe tlmen tlav,

bafj ber beutfdje ©cneralftab in völliger Verfolgung be£ allgemeinen beutfd)en

^elbzugSplaneS ba$ Sdjmergemicbt unb ben ^ngriffSgebanfen entfd)loffenen

(Seiftet auS bem heften nacr; bem Often getragen l)atte. 3)ie (£infid)t tarn

für bie Sntente zu fpät, ben fügten c

2öed)fel ber ^ngiipfront fofort burd)

einen kräftigen ©egcnfdjlag abzumebren. ©ie beutfrf>en Streitfräfte mürben

fo fd)nelt berumgemorfen, baf? feine Störung biefer Operation auf ber inneren

£mie mebr möglich mar unb bie englifcfyen unb franzöftfd>en Armeen maren

in ben Scfylacfyten beS Vemegimgätnegeö 511 fel;r gefcfymäcfyt morben, um
fofort mieber zum Eingriff überzugeben.

§)ie ^ranjofen tonnten zunäd)ft nur furze 93orftö£e gegen bie beutfd>en

Cinien unternehmen, um Beunruhigung zu fcfyaffen, maren aber nod) nid)t

in ber £age, mit 2Bud)t anzugreifen unb bie beutfcfyen VerteibtgungS*

ftellungen 5U burcfybredjen unb aufzurollen. SBaS fte taten, mar auf eine

^cffelung ber beutfd>en Streitkräfte gerichtet, benn fte beburften geraumer

Vorbereitungen, el;e fte felbft zu einer ^Ingripbemegung mit unmittelbaren

Sielen übergeben lonnten. 3)ie ^ätigfeit ift an ber vDßeftfront nie völlig

erlabmt unb fetjte ftd) nad) bem (£rlöfd)en ber großen Sd) ladeten am ihn»

faffungSflügel fo lebhaft fort, bafy bie vulfanifdje Kette ber Kampffronten

$ag unb 9?ad)t von med)fetnben ^uSbrücfyen erfd)üttert mürbe.

3)er 15. November erlangte trotjbem rafd) bie 93ebeutung eineS StageS,

ber in biefem Kriege (£pod)e gemacht fyat. (£r bvadytt im heften bie C£nt=

mieflung, bie feit bem 15. September nod) im bluffe mar, enbgültig zumStill--

ftanb. ©a biefer Stillftanb in ber Scfymebelage erfolgte unb als VcbarrungS»

Zuftanb immer mieber in größeren unb fleineren Kampfljanblungen auf feine

93eftänbigfeit geprüft mürbe, ergaben ftd) eigentümliche ftrategifcfye ^öecfyfel--

bezielntngen zum öftlid)cn KriegStl)eater. Ontglänber unb ^ranzofen, bk auf

btn äußeren ßinien fochten, mürben jebcSmal 51t (fntlaftungSangriffen ge=

nötigt, menn bie 9?ufjen in VebrängniS gerieten, unb unterlagen babei btm
3tt>ang ber operativen Cage, bie fte zu Stirnangriffen nötigte. Qie Qeutfcfyen,

bie auf ber inneren £inie ftanben, ft.inben in ber ^bme^r begriffen, bie fie im

33erouf?tfein ber £lnt>erletslid)tcit i^rer x^lanfen mit geringen Kräften nähren
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tonnten. Qaju oertangte ber 6tellung3trieg an fid) oonbeiben©egnernftänbtge

Unternehmungen, bie md)t unterlaffen roerben tonnten, reeit bie örtliche Lage-

rung ber fronten nie ooöftänbig ausgeglichen roar, ^öille unb ©egenroille tätig

fein mußten unb bie ^ampftraft nvfyt tatenlos aufgefpart roerben burfte, ba

fte fonft 9?oft anfe^te unb allmäblid) ftumpf rourbe. gortroäfjrenb fanben

bafjcr tleinere unb größere kämpfe \tatt, bie bie 'JBeftfrottt in ^tem unb

^ätigteit gelten. Q3on tynen tann nur eine ©arftellung ^unbe geben, bie

bie größeren ©efid)t£puntte unb bie ftrategifcfyen ^Becfyfelbeäie^ungen 5tt>ifd)en

Angriff unb ^Hbroe^r im ^Beften unb bie 3ufammenf)änge unb *2lb^ängig--

teiten beS 3roeifrontentriege£ l)eroor|)ebt, benn biejenigen Scharmützel,

£anbftreid)e unb Unternehmungen, bie au3 örtlichen 93erl)ältniffen unb au$

bem eintrieb ber einzelnen Unterführer entfprangen, oerfcfyroinben aU

Sd>raffur im großen 93ilbe.

3)ie ftrategifc^e Aufgabe ber ^ranjofen unb (Snglänber

9tirgenb£ roar feit ben großen Sd)lad)ten äroifdjen ber 2ifi unb bem

Speere 9?uf>e eingeteert. 9tteupcrt unb ßembart^be rourben otyne auf-

boren umtämpft, unb am ^fertanat roar ein unermüblidjeS ©epläntel im

©ange, baß bie glutbämme biefcä Sd)idfaBroaffer$ mit 93lut färbte, ftcr)

aber im 33ereid)e ber Überfcfyrocmmung nicfyt mcl>r ju größeren Banblungen

oerfledtfen tonnte. 93alb roar e$ ein "Jä^rtyauS, balb eine Sdjleufe, beren

93efttj ben baoorliegenben ©egner toette; balb rief bie (Sntbectung einer

oerborgen feuernben 93atterie buret) Flieger ober ein tü^ner Überfall ein

^Irtilteriebuetl herauf, baß bie turnen, trüben $age be3 feuchten ^BinterS

mit heftigem £ärm erfüllte, biß ber 3roifd)enfatl alß fotdjer ertannt unb

beigelegt roar; oft festen tleine Streiffcfyaren auf ^lö^en über ben 5?anal

unb raubten bem #einb ©efangene unb ©erat, um £lu£tunft über bie 93e--

fatumgen ber eisernen $lbfd)nitte §u erlangen. Süblid) oon 95ijfd)ote,

roo ber 93orfprung oon ^pern bk £age beftimmte, tarn tß fcfyon in ber

5roeiten Äälfte be3 9faoember §u SOftnentämpfen, bie im Stollen unb mit

ber ^Burfmafdjine ausgeformten rourben unb bm 93elagerung£trieg tenn--

$eidmeten.

(Diefer &impf roütete nid)t nur in btn fetten flanbrifcfyen Ebenen, fonbern

aud) in ber '•Hrtotetanbfdjaft, roo bie £orettofyötye oon ©ranaten gepflügt

unb bie Strafe oon Soucfyes nacfy'&rraS umtämpft rourbe; er roütete in ber

^itarbie, roo in ber treibigen (£rbe beS ^erfcfynittenen ÄügetlanbeS äroifdjen

bem ^ncrebarf) unb ber Somme Spaten unb 93cilpite roül)lten unb bie Dörfer

rocfflicf) oon 93apaume unb gerönne in feuerfpeienbe Ruinen oerroanbelt

roaren. (Sr rourbe füblicr; ber Somme um bie ©örfer $tnbed)t), 9?oft£re$

unb QueSnot) geführt unb brad) fid) an ber (£cte oon ©reSltncourt, roo bie
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oulfanifcfye Äetfe nad) Offen abbog unb über bie Oife führte. 3m SOuinbungä--

minfel »on ^Ht^ne unb Oife brannten bie kämpfe bei ^racp4c--^ont unb

$vact>--le*Q3at meiter unb liefen auf bem rechten ^liöneufer über bie £od)=

fläcfyen »on 9fouoron, EuffieS unb 9?iegn^ bi£ 95errp--au--95acr mo bie

Steinbrüche ber £aonefer £>od;>fIäd)cn unb bie ©rotten unb stufte am
E^emin be3 ©ameS im Oftober gtt ^afematten unb unterirbifdjen ^afernen

ausgebaut morben maren.

3n fiebernber Spannung tag man fid) in ber freibigett Kampagne unb

in ben bufcbjgen ^rgonnen gegenüber, bort in ber fanftgemellten (Ebene,

bie ben Kämpfern Spielraum bot unb ju größeren Unternehmungen lochte,

f>ier in Sd)lud)fen unb 2öafferriffen, beren Q3eft^ für bie ^luögeffattung ber

S^mebet-ige jut 9?ut;elage t>on größter 93ebeutung mar. 3mifd)eu 9)laa$

unb SQZofel unb im meiten ilmfrete ber ^efrung Q3erbun bilbefe jebeS ©e|)5l§

eine ftarf befeffigfe, von beiben Seiten umftritfene Stellung, bie i>on ferneren

©cfdmfjen unb QBurfmincn §ur Äölle gemacht mürbe. 3n btn Q3ogefen

kämpfte man um einzelne bemalbefe Äöt;en unb grafige kuppen, um tief

einfdjneibenbe ^äter unb t>orfpringenbe 9?ebenfmgel, unb in ber 93elforter

Senfe um jeben ^ufjbreit beS lehmigen 93oben3 ber alten Q3öl!erpforte, ber

balb nad) 2Beffen, batb nad) Offen umgemäl§f unb §u 93ruftmetyren l;odj=

gemorfen mürbe.

©iefe Keinen brobelnben 3lu$brüd)e be£ glütyenbcn ftiegerifcfyen Clement c3,

ba$ in ber i>ulfanifd)en ^etfe jmifdjen ber 'SKeereötuffe unb ben Sc^mei^er

Q3ergen gefangen lag, mürben 511 beller flamme angefacht, al3 bie 9iuffen

in ben legten 9Zooemberfagen in immer größere 93ebrängni$ gerieten unb

bringenb Enflaffung forberfen.

3)ie SSefnpeere ber Entente mürben baburcl) genötigt, mit größeren

SMften ünb »ollem ^Ingripbemu^tfein §u tampfen.

3)a$ mar eine Aufgabe, bie auf fotcfye Entfernungen unb in bem riefen*

baffen Umfange, ber burd) bie Frontlänge jmifdjen ber 9?orbfee unb ber

Scfymeijergrenje beftimmf mürbe, nid)f au$ bem Stegreif gelöff merben

fonnte. E» galt, ba§u bie Streitkräfte sufammensufaffen unb planmäßig

in 93emcgung §u bringen. $U$ ©eneral 3offre fiefy gutn crffenmal *>or biefe

Aufgabe geffellf \afy, mar bie Witterung einer 93orbett>egung fef)r ^tnberlid).

Seit 2Bocf)en gingen fernere, falte 9^egengüffe nieber, meld)e alle größeren

93erfd)iebungen hemmten unb bie Q3erbinbungcn fcfyäbigfen. <S>ie ^tüffe fliegen

unb fcfymotlen, unb hin "Jroff trollte bie Erbe gärten. Gaffer Sdmee löffe

ben breiigen 93oben ber flanbrifcfyen Ebene in 9D?oraft unb »ermanbelte ben

£e^)tn be$ ^rfoiö, ber IHiSnelanbfdjaff, ber Söoeore unb ber 93elforfer Senfe

in flebenben $eig, bie treibe ber Champagne in feifigen Sdjlamm.

©meral Soffre l?atfe jaboeb, bie llberjeugung gemonnen, bafy e£ möglid)

fei, bie beutfcfye ^ront ern^ubt-üden, menn man an möglid)ft ja^Ireidjen Stellen

jum Angriff überging, nacfybem man ftd) bicfyt an ben geinb ^eingegraben
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fjatte. €3 galt nur nod) baS ©laciS 51t überfcfyreiten, ba$ ftd) gtotfc^en bm
©rabentinten gebilbet ^>afte, bie Qratytoertyaue ju burcfyfcfyneiben unb ftd>

in Wuchtigem Anprall auf bie meitgefpannten Stellungen eineS ©egnerS §u

ftürjen, bev nad) bem (Ermeffen ber frangöjtfdjen ÄeereSleitimg mit ber

.öanblungSfreityeit unb mit ber Abgabe ftatfer Gräfte nad) Often aud) bie

Überlegenheit verloren battt. SDtan l)ielt eS ntcfyt für möglicl), bafy ein eüu

fadjer ^orbon einem allgemeinen Umlauf miberftef)en fönne, unb rechnete

barauf, ibn an einer ober mehreren Stellen §u serreifjen. 9tt£ er, fo waren

bie beutfcfyen Armeen nid)t met)r in ber £age, bie aufgefprengten Linien ju

üerteibigen, fonbern jum allgemeinen Otticfftug gelungen.

AIS bie ruffifcfye ÄeereSleitung nad) bem galle oon £003 (Entlüftung

forberte, mar baS fran^öftfdjc Hauptquartier gemtllt, bicfe in weitgetyenbem

tOtofje $u gemäßen, ©eneral 3offre mottte ftd) aber md)t begnügen, Aushilfe

§u leiften, inbem er beutfcfye Gräfte befd)äftigtc unb banb, fonbern befd)lo§,

biefem (EntlaftungSunterne^>men baS ©epräge einer ftrategifdjen Operation

5U geben, bie mit eigenen, felbft p erfämpfenben 3ielen rechnete. 0er ©egner

follte nid)t nur gefeffclt unb an ber 93erfd)iebung t>on Gruppen nad) Often

öerbinbert, fonbern aud) auS Aalt unb 9lab>mtn gebrücft unb gefd)lagen

werben. <S>ie AuSficfyten fd)ienen biefem Q3or^)aben günftig 5U fein, 3)ie

belgifcfye Armee mar oon ifjrer völligen 3errüttung fo meit genefen, baf* fie

mieber §ur Q3ertcibigung eineS Abfd)ttitteS fäl;tg mar, ber ftd) felbft fcfyütjtc;

bk englifdje b>attt i^re ferneren 93erlufte erfe^t, mar fogar im £aufe beS

^ooember anfe^nltd) t>ermel)rt morben, unb bie franjöfifdje Armee mar

innerlid) fo geftärfr, ba$ fte »erlangte, an ben geinb geführt ju werben. §)a

bie fran
tsöftfd)e Streitmacht mieber auf ben 6tanb oom 2. Auguft 1914 ge=

bxadjt morben War, fonnte fte baS Übergemicfyt an 3al)l pr ©eltung bringen.

Munition unb fd)Were Artillerie waren in Äülle unb gülle bereitgeftellt

unb würben burd) ftänbtg Wacfyfenbe 3ufutyren auS 9^orbameri!a unattf--

^örlid) oergröfjert. Seit bem 15. 9^o»ember unb ber 93ebauptung ^pernS

unb 9ticuportS jeigte bie franäöftfcfye Armee lebhafteren AngriffSgeift, ber

ftd) an Hebten Erfolgen labte unb bie (Entbehrungen unb 9Röte um fo letzter

überwanb, je näl>er fte ben ftegreid>en Aufgang beS Krieges wäbnte.

AIS ©eneral 3offre am 17. ©ejember ben allgemeinen Angriffsbefehl

erlicf3, war bie rufftfcfye Offenfme jmar fd)on gefd^eitert, bod) fonnte bie

(Entlüftung ben Muffen nod) fe^r jum 9^utjen gereid^en, ba fie nid)t gefonnen

waren, ben 9\üc?5ug über bie 9Beid>fcI angurteten, fonbern befd)loffen Ratten,

ftd) hinter ben t>ier bluffen im ^Beicfyfetbogen ju öerteibigeu, biö ber ©egner

ermattete unb ifmen bie Gräfte 5U neuen Unternehmungen wud)fen. §>ie

Q3erteibigung würbe bem ©ro^fürften bebeutenb erleichtert, menn Äiubenburg

feine neuen 93erftärftmgen auS bem heften erhielt, ©ann fonnte ber bmtföt
gelb^err bie Cücfen, bie bie großen 6d)lad)ten geriffen Ratten, fdjmerlid)

auffüllen unb »or allem feine frifdjen Gräfte sur ©urd)bred)ung ober §ur
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Hmfaffung ber rufftfdjen Q3erteibigung3fronten bauen, bagegen mar ber

©roftfürft in ber Gage, £>a$ Sd)tt>ergen>id)t lieber auf ein günftigereö "Jelb

§u »erlegen unb nod) einmal x>on ber Überlegenheit feiner Waffen ©ebraud)

ju machen. &am alfo ber grofje franjöfifdje Sntlaftungöangriff auch, ju fpät,

um auf bie Scfylacfyfen t>on £005 unb £imanott>a §u mirfen, fo fam er bod>

früf> genug, bie allgemeine £age ber 9vtiffen unb be3 ©vcioerbanbS §u er-

leichtern, unb traf in bm beutfdjen ©räben be£ ^BeftenS auf Verringerte 93e--

fatmngen, bie nad) ber Einfielt ber fransöfifdjen AeereSleitung t>m 2bt=

fturm um fo fdjmieriger miberfte^en fonnten, je altgemeiner er erfolgte.

^Pommern unb ^Bürttemberger, 5ablretd)e 9veferoebh)iftonen, fernere Bat-

terien unb ber größte $eit ber .öecreSfaöallerie fochten bereit im Often unb

fehlten an ber 3Beftfront. 3Da3 tt>ar ein großer Elusfall an QSMberftanbsfraft,

ber burd) öen »otlftänbigen EluSbau ber rüdmärttgen Q3erbinbungen nur

3um ^.äl h>ettgemad)t tt>erben tonnte.

©iefe $atfad)e mar 3offre nicfyt unbekannt geblieben. Er glaubte, bie

3eit beS 3utt>arten3, be3 93ortaften3 unb ErfunbenS unb ber glü etlichen

©njelfänupfe fei abgelaufen, geborgte ber Ungebulb, bie in ^ariS laut

mürbe unb auf feine Eutfcfyliefjungen Einfluß 51t gewinnen fud)te, unb

l)ielt btn Elugenblid §um richtigen 3ubei£en für gekommen, ©er ÄeereS-

befe^l, ben er ^ur Einleitung be3 großen Eingriffs »erfaßte, l;ob au£brüdlid>

b,ert>or, i>a% bie Stunbe be3 Eingriffe gcfdplagen fyabt. E3 gelte bie Scfymäcfye

be$ ^einbeö auszunützen unb 'Sranfreid) enbgültig bon t>zn Einbringungen

$u befreien. SSftodjte ber ©eneral aud) nid)t baoon überjeugt fein, ba$ e£

gelingen merbe, ben loo^lo erfdjanjten 'Jeinb auf ben erften Einrieb §u fällen,

fo Reffte er bod) bie beutfdpe ^Be^rftettung meitbjn gu erfd)üttern unb bzn

3ufammcn^ang be3 &orbon£ fo §u gefäfjrben, bafj er brüchig tt)urbe unb

oerfür§t merben mufrte. Solange bie ©cutfd)en in ber Champagne feftftanben,

fte ba$ Sommebeden unb ben gangen £auf ber Scheibe betyerrfd)ten, mar

•Jranfreid) in ^effeln gefdplagen. 3)iefe Coffein galt eS 5U gerrei^cn. ©eneral

Soffre orbnete eine 9\eü;e öon Eingriffen gmifcfyen bem Speere unb ber Q3el=

ferter Senfe an, bie ftd) abfdmittmeife unb möglichst gleichzeitig entmideln

follten, um bem ^einb bie Verfügung über feine 9?efer»en gu nehmen unb

ben gangen ^orbon gu erfd)üttern.

§)a bie ©efed)t$tätigfeit an berQBeftfront mäfjrenb beS Übergang^ gum

Stellungäfricg feine Stunbe geruht ^at unb bie llnferneljmungätuft ber

Q3erbünbeten fd)on mäfjrenb ber erften Äälfte beö El>riftmonbe£ fel)r rege

gemefen ift, läfyt ftd) ber tatfäcbjicfye Beginn ber großen fransöjtfcfyen Elngrip--

ben?egung nid)t fdjarf abgrensen. Soffre^ Elngrifföbefe^l ift ätoar am 17. §>e=

jember unterfertigt unb liefert eine beftimmte 3eitangabe, gibt aber bamit

nur ben §Iag an, an bem bie fransöfifcfyen Armeen jum entfd)eibenben Ein-

griff angefeuert mürben, ber burd) bie kämpfe ber »orlpergeljenben^odjen

vorbereitet roorben mar. Äier langfam anfd)mellenb, bort plötjlid) lo^-
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brecfyenb, fyattt fi<$ bie &an»ftättgleit in glanbern unb im ElrtoiS, in ber

^tfarbie unb ber Kampagne, in ben Elrgonnen unb in ben 93ogefen fo ge=

fteigert, i>a% fte um bie SOftfte be£ (£t)riftmonat$ gemiffermaften t>on felbft

ju ber allgemeinen Elngripbemegung mürbe, bie in SoffreS ÄeereSbefe^l aU

entfdjeibenbe ^amfcfljanblung gefenngeignet mirb. Sic lief gleid) einer <5lut=

melie bie ganje^ront entlang, erfaßte alle größeren Elbfcfynitte in felbftänbigem

93orgetyen ber einzelnen Armeen unb führte $u einem räumltcr; jerftreuten

unb jeitlid) nicfyt genau geerbneten, ati &raftanftrengung aber fe^r bebeut

=

famen unb na cfybrü etlichen gemaltfamen Eingriff auf bie beutfcfye^öe^rftellung.

(£3 mar bie erftc sufammenfaffenbe Eingriff3unternel>mung ber 93er--

bünbefen im Söeften, feit ber 2öettlauf sunt Speere fein (£nbe gefunben fyatte.

Elud) fte mar nicfyt au$ freiem (£ntfd)lu£ geboren, nid)t au3 bem Söefen

frans öftfcfyer Eiuffafjung oom Kriege gefloffen. (£$ fehlte ü;r baf>er t)om

Anfang an ber ^inrei^enbe gro£e 3ug, ber folcfye Unternehmungen mit

Eiblerfttticfyen auSrüffef. ©eneral Soffre machte ftd> bamalS aud) noeb; un=

Suretcfyenbe 93orftettungen von ben Srforberniffen einer folgen Öffenfme.

(£r vergaß, t>a% nicfyt eine Seilung unb 3erftreuung, fonbern bk 3ufammen-

faffung ber Gräfte geboten mar, menn bie beutfcfye ^e^rfteltung burcfybrocfyen

»erben follfe. §)ie frans öftfcfye Heeresleitung befaft an feinem °PunJt be$

»eitgeftreeften 5^an»ffelbe3 größere Sruppenförper hinter ber 9ront, um
ben Eingriffen ^ücfyalt su geben unb günftig eingeleitete 93orftö£e jum

guten (£nt><> §u bringen, Svo^bem erfolgten bie Einlaufe mit großer ^raft

unb einem Scfymung, ber im §e^renben ©rabenfampf feine (Sinbufje erlitten

l;atte unb jebem anberen ©egner bie 93el>errfcrmng ber £age unmöglich ge=

mad)t \)ätti. 3)ie ßaft ber ftrafegifetjen Elufgabe, öor bie fid) bie t>erbün=

beten ^eftmäcfyte gefteltt faljen, lag immer nod) auf bem Warfen ber

gransofen.

®ie franaöfifdjen Angriffe

3)ie kämpfe an ber ffanfcrtfcfyen Mfte

(2ombart§9be, St. ©eorgeä)

Elm 9?orbflügel ber ^ampftinie, im flanbrifcfjen Überfd)»emmung$--

gebiet, flackerte am 16. ©esember ein fe^r ernfteä ©efecfyt auf, ba$ ftd) von

t>m Scharmützeln ber 93or»often bebeutfam unterfd)ieb, bie in ben vorher-

gegangenen QBocfycn auf gießen unb 93ooten, im ©efträuef; ber ©eicfye unb

auf verlorenen Ääuferinfeln be$ überfd)»emmten ^olberlanbeS angefochten

»orben »aren. ©er Eingriff galt ber rechten beutfcfyen gtanfe. ©a fte nid>t

unmittelbar gefaxt »erben konnte, verfugten bie grangofen bie Cinie £om--

bartspbe—St. ©corgeS buref) einen 93orffofj ftatfer Gräfte etnsubtücten
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unb ftc im frfjmaten Küftenftrid) aufjurollen. ©encral be Vflitxt) %atte fran»
äöftfdje 9flarinefüfiliere unb $eile bcr 2. unb 4. beigifcb,en £inienbu>ifion
8um Singriff bereifgefallt unb leitete bie 33eft>egung burd) ffarfeS Skalierte»
feucr ein. <£)a bie Slrtitlerie ber <2Beffmäd)fe feit Witte Oftober nid>t mer,r
gefd)U)iegen &aife unb e3 ftd) je nad) ber Witterung unb ber ©efedtfSlage
nur um ein Sin- ober Slbfdjmellen ber 93efd)iefcung banbette, mar et für
ben 93ertcibiger nid)f ieid>f, bte 93ebeufung einer (Steigerung ber Slrtillerie-

tätigfeif j'u ernennen. Slber bie ©eutfd)en maren auf ber &ut unb bereiteten
fid) auf einen Singriff oor, als bie ©efebü^e ber Q3erbünbefen am 15. ©egember
tyxe Säfigfeif öon 9tteuport bit 93tyfd)ofe auffallenb ju fteigern begannen.

Slm 16. S^ember ging bie frans öftfebe 3nfanterie §u beiben 6eifen
ber 6tra§e, bie t>on 9*ieuport nad) £ombarf§öbe füfcrt, sunt Singriff t>or.
Über ibre Köpfe feuerten belgifd>e Slrfillerie unb bie Monitoren ber eng!ifd>en
flotte, bie im 6cbleufenbetfen ber ^fermünbung t-erffedt lagen, gegen bie
3)üne 9?r. 17, bie ben rechten ©tütjtmnft ber Q3erfeibigung bilbete. S>ie
beutfd)e SKarinebmifton, bie im feuchten 6anb ber Küftenberge eingegraben
lag, ttmrbe gelungen, tyre t>orgefd>obenen Slbfeilungen auf £ombarf5r;be
5urüdSune£men. Offenbar bafte et ber Singreifer auf £ombart5t)be felbft
abgefer,en, gegen bat ber linfe Flügel be ^ittttf am 16. ©egember sufebenbä
9*aum geroann. SllS et 9?ad>f mürbe, mar ber Singriff an bie Söeffsugänge
bet OrteS berangelangt. 9?un fuebfe ©eneral be 9^ttrt> Slnlel;nung an bat
2Reer, oon bem bat geuer britifdjer Kanonenboote berüberftrid) unb bie
beuffeben ©räben ber ßänge nad) 8u faffen fud)te. ©fing fd^ten bie $ran--

5 ofen im e<$)U$e ber ©unfelfeit, um am näd>ffen Sftorgen ben Singriff auf
£ombartaöbe burebsufübren. ©a mürben fie t>or SrageSgraucn t>on nid)t
roeniger alt fteben beuffd)en (Gegenangriffen getroffen, bk fte mit jebem
Söellenftof? ein paar rmnbert edjxitte surüdmarfen. dt mar bie Waxine-
infanferiebrigabe, bie im §uufet ber 9lad)t unb im 2id)te ber 6d)einmerfer
unb £eud)fpiftolen mit Ungeftüm vorging. 9?egenbünffe mähten ftcr) i&r
entgegen, burdmöfter 6tranbbafer unb feud>ter 6anb erfd)ioerfen bat
93ortt)ärt0fommen, fd>mere3 Reiter ferste 6prengtrid)fer neben 6preugtrid)fer
auf bie £anbftra£e, bk bem ©egenangriff bk ^iebtung mieS, bod> nifytt
hielt bat 93orrüden ber Seefolbaten auf, bie ben granjofen Stellung um
Stellung entriffen unb bie Belgier 51t überftüräfem 9?üdaug auf 9?ieuporf
^mangen. SllS et Sag mürbe, roäl§te ftd) ber Kampf in bie fran5öfifd>en
SluSgangSftcUungen

Surüd. 0ie Kraft bet franabftfeben Slngrip roar ge>
broeben. S)ie britifd)en Kriegßfd)iffe maren oon ben 6tranbbatterien in
Scbad) gel;alten morben unb bampffen au^er 6id)f.

<S>e SDZttrr^ Hnternebmen mar auf bem Unten Flügel, tt>o er bie dnu
l^eibung gefugt battc, t>öllig gefebeiterf, bagegen foüfc fein reebfer Flügel
einen geroiffen (Srfolg ju öerjeidmen baben. 3l;m minfte ber serfeboffene
heiler 6t. ©eorgeö alt exftet 3iel. 6f. ©eorge^ lag auf bem Unten Ufer

Stegemannä ©eidjidjte bes ftriegeä. II. 23
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ber TJfcr an einem 6citenfanat ^>alb im ^rarfmaffer ber Überfömemmung

»erfunden unb mar von ben beutföen 6eefolbaten gu einem 33rüdenfo»f

ausgebaut morben, ber afö'eine SluSfallfteilung mirfte unb auf bie 6üboft-

flanfe von Stteuport brüctte. 53om rechten Ufer ber Ufa fü^tc nur einc

fd>male §ammftrafce §u biefem ^clbmerf, in bem ein Bataillon unter

!on5enrrifd)em ©efd)ü$feuer auSljarrte, um bie Übergangsstelle fotange als

möglid) §u behaupten unb einer Slbbrängung be$ rechten giügete in bie<2)ünen

entgegenjuwirren. ©eneral beSXitrr, fe#e einen forgfältig vorbereiteten An-

griff auf bie 6tellung an. 6d)tt>ere Kaliber jerfd^lugen bie <3)orftrümmer unb

bie ®ammftra£e unb fdntitten bie 93efa$ung »on ber 93erbinbung mit ü)ren

äauötfräfrenab. SReun Sage, oom 18. bte 27. ©eäember, fcoct; unb grub

ber #einb im ^otberlanb, um sunäerrft bau <$äfafau$ nörblid) be$ OrteS 51t

erreichen. 2ÜS er biefeS am 27. ©ejember mit meit überlegenen Gräften an-

griff unb eroberte, tjatte er einen 6tüt#unft gur ®urd>fü^rung be£ umfaffenben

Slngrifjfc auf 6t. ©corgeS gewonnen. <£r mar nun in ber ßage, auf ben <$luU

bämmen oon Sorben unb 6üben »orjurüden unb t>on smei 6eiten gegen

6t. ©eorge$ »orjuge&en. Sterin braute ©eneral beOTtrö belgifcr^e Srupfcen

faxan, bie in 9*am$cappelle auf flad)e 33rürfenfä^ne gelaben mürben unb in

ber 9?acb;t auf ben 28. ^e^ember oor Sageägrauen füblid) beS OrteS lanbeten.

91m 28. ©ejember begann ber 6turm. Q3on Sorben griffen bie gran-

3 ofen, SWarinefüftliere, Säger unb Dragoner ju $u% unb vom 6üben bie

Belgier an. Unter blutigen Opfern brauen ftd) ^ranjofen unb Belgier

burd> bat ®xa\)Vozxfau ^Bafa. 93iö jur legten Patrone öerteibigte bie

erfd)öpfte unb gelittete <33efa$ung bie krümmer U)rer 6tellung. 93ergebtid)

verfugte ©eneral be 9Jtttrt) ben teuer errauften Teilerfolg auSjunütjen unb

über 6t. ©eorgeS in bie linfe ^anfe ber SHinenftellung ju gelangen. S?aum

fd)oben f;d) bie granjofen über ben Ortöranb t;inau$ an bie Ufa öor
' f°

mürben fte mieber auf 6t. ©eorgeä jurücfgeroorfen. 3)ie beutfcb,en ©egen--

angriffe vermochten §mar im 33radmaffer unb auf ben sermül>tten ©ämmen

nicfyt vorwärts ju rommen, boten aber bem $einb an ber Ufa cnbgültig

Aalt, et>c er ben ©ru<* auf feinen linlen ^ügel burd) eine Slmfaffung von

ßombartä^be aufgeben unb ba$ treffen ju feinen ©unften entfReiben konnte.

3n bem Slbfönitt 5Wifd)en 6t. ©eorgeS unb <3)irmuiben ftanb bat

SBaffer fo fad), ba% !ein Eingriff °Pla$ greifen tonnte. §>te Belgier lagen

mit ben ÄauVtfräften tyrer fd)tvergevrüften Slrmee hinter bem (fifenbalm-

bamm unb fetten nur Soften am geinb. 6ie Ratten nad) ber opfermutigen

93erteibigung beä Ufafa™l3 ")ren mächtigeren Q3erbünbeten bie £aff be$

Äamöfe« überlaffen. dagegen festen bie ^ranjofen weiter füblic^), bei

Q3iyfd)ote, fd>on anfangt ©e^ember 51t einem 93orftofj an, ber ftc^ brei Sage

nad) »orn müt)lte. ' (£r gelangte bi« §u ber einfamen 6d)enfe oon 5?orte!eer,

füböftlid) »on 93irfcr;otc. 3n muffeligen kämpfen gemannen fte tjier bi^ §um

17. ©esember 500 Steter 9?aum unb eroberten am Sage barauf bie 6d)ente
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unb bie näcfyften ©räben unb ®ef)öfte. ©ann machten ftd> ©egenangriffc

geltenb, festen Weiterem 93obengcminn ein (£nbe unb ber ga^en 93emegung,

bie auf eine rüdmärtige 93ebro£ung ber beutfcfyen ^elagerung^linie int

9}orboften oon ^pern ausging, ein 3icl.

S)ie kämpfe bei 9}pern

(93ijfd)ote, £angemarf, 3iUebeh)

9Kit größeren Gräften brachen bie 93erbünbeten au3 ber £ünette t>on

3}pern beroor, mo fd>on am 27. unb 29. ^ooember, am 3V 5. unb 10. §)e--

gember heftig gekämpft morben mar.

©encral b'llrbal fyaüz oerfucf)t, bei 6teenftraate unb £angemarf im
Sorben 93oben ?>u geminnen, um bie 9forbflanfe be3 93orfprung3 oon bem
auf ü)r laftenbcn ©egenbrucf ju befreien unb einem Ausfall au$ ber Offfront

in ber 9*id)tung 9?outerS vorzuarbeiten. 3lm ^eftigften mar ba$ ®efed)t

am 10. unb 11. S^ember bei £angematf, mo bte granjofen in bie beutfcfyen

©räben brangen unb im ^aftfampf gemorfen mürben. $l(S am 17. ^ejember
bie atigemeine ^Ingrifföbemegung einfette unb ©eneral b'llrbal [tariere

Gräfte inö Reiter führte, fristen ftd) bie 93orfto£e §u einem 93orgef)en mit

meitgeftecften 3ielen 511. 3)a ba$ ^Baffer in bm SWutben norf) tme^ocf) ftanb,

mar ber Angriff an bie Straftenjüge gebunben. §>urd) neue 93orftöfje bei

Q3iyfrf)ote unterftütjt, griffen fransöftfrfje Bataillone am 17. ©egember bei

'^oelcappeüe unb ^afdjenbaete an, mäf)renb bie (Snglänber ämifdjen^öeftboef

unb 3martelen oorbrad)en. 3ftan beab ftc^tigtc, in meilftrablenben Ausfällen

bie Strafen nad> 9*ouler3 unb SO^enin 511 öffnen. 3n bartem fingen gemann
©eneral b'llvbal in norböftlicber 9*id?tung einige ^unbert 9fteter 93oben,

bann mar ber 93orfto£ abermals gebrochen, ber bm Angreifer nur bei 3itte=

befe unb bei 93iyfd)ote .unmefentltd)e ^ortfdjyritte gebracht fyatte. 21m
20. Dezember fiel bie 93emegung mübc unb entkräftet in ftd) aufammen.
3)ie ©efed)te erftarrten mieber unb fcfyleppten ftet) mübe inS neue 3a^)r. Un-

aufhörlich mürbe bagegen an ber Sübmeftflanfe von Ttycrn gerampft, mo
ber Söptfdjaetebogen oon ben S)eutfd)en gegen alle Eingriffe behauptet

mürbe, fo heftig grend) aud) bagegen anlief.

3)ie kämpfe bei £ille

(2a Kaffee, geftuberf, 9?tcl>ebourg)

3m 9*aume £ilte, 5mifd)en 1]pern unb Ca 93affee brobte ben beutfd^en

Linien im Stejember 1914 geringere ©efa^r. §)ie 9Kaffe ber englifeben

Slrmee mar meber gefonnen noef) in ber 93erfaffung, firf> mit einem großen
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(£infat> an ber allgemeinen "Jlngripbemegung 3offre3 gu beteiligen. 6ie

lag im Slbfcfynitt ^pern—£a Kaffee jmifc&en 2Bt)tfd)aete unb ©ioend)^

in mo^loerfcfjanjtett Stellungen unb ledte ü;re ^Oßunben. <£>ie £änge üprer

Kampffront betrug inapp 40 Kilometer. 93ier 93ritenforp£ unb ein inbifd)e3

Korps maren in biefem kleinen 3lbfd>nitt als ftari nad) hinten abgeftüttfe

'Sftauer aufgebaut unb empfingen oon dalaiS unb Boulogne über 6t. Omer

ftänbig Q3erftärftmgen, bie mecfcanifd) §u einer großen %:mee frerangebilbet

mürben. Sinter ber gront befanben firf) ungebeure £lbung£lager, in benen

bie 9fofrutenbioiftonen für ben (Stellungskrieg eingeübt mürben. £orb Kitd)e=

nerS gemaltigc OrgantfattonSfraf* fettfe pnäcfyft ein Äeer oon 800000 "Sftann

an bie Stelle ber untergegangenen ^elbarmee, beren 9^af)men ftd) immer

nod) mit 9^u^en §ur "^luffteltung oon Stäben unb Spestalmaffen oermenben

lieft, ^elbmarfdpa tl <5rend) fyattt bie neu aufgefüllten ©ioiftonen feiner alten

Gruppen in ben flanbrifcfyen Sd)lad)ten fo ffar! abnützen muffen, baft er oon

i^nen feine Slngrtptätigfeit »erlangen fonnte. (£3 Um gmar am 16. unb

17. ©egember bei 9ttd)ebourg, 'JromelleS unb geftubert au heftigen Kämpfen,

bie ba$ VII. beutfcfye Korps in "2ltem hielten, aber oon oornf)erein gegenfeitig

auf 95efd)äftigung geftimmt maren. grend) mar ftolg barauf, ba$ bie Griten

in ben 9?ooemberkämpfen if>r,e alte Stanbfeftigfoit aufS neue bemä^rt Ratten,

obmotyl fte feine etnjige größere 93emeguug junt guten (£nbe geführt Ratten,

unb mar entfd)loffen, nid)t auS ber 93erteibigung ^erauSjutreten, bie ü;m

gemattete, bie 'Slrmee möglicfyft unberührt ^u bemal;ren, in ber je$t (£ngtanb£

^reimillige unb bie erften ÄilfStruppen feiner §;od)terffaaten fochten. 3u

ftärferer Beteiligung an SoffreS großem Eingriff lieft er fid) nur bei £a 93af(ee

berbei, mo er feinen reebfen Flügel in Bewegung fettfe, um gemeinfam mit

be SOfaubfm^S linfem Flügel bie beutfcfye Kanalfteltung nod) einmal an=

zugreifen, ©eneral be 9J?aubl)ut) fyattt fcfyon in ben legten 9^ooembertagen

mieber fräftig gefocfyten unb ftd) im ^bfdjmtt ^rraS—£a Kaffee kleine

Erfolge gefiebert. (£r fyattt bie englifdje Sd>ulterftüt>e lange oermiftt

unb fanb aud) bei ben entfd)eibenben Angriffen am 17. ©ejember nid)t

fo oiel Hnterftü^ung, als er juv 3)urd)fü|)rung eines umfaffenben An-

griffs beburfte.

<£>aS XIV. Korps, baS II. bat)erifd>e 9?eferoeforpS unb bie bei *2lrraS

fed)tenben Kräfte beS IV. Korps gelten bie Angriffe ber 10. fransöfifcfyen

Armee ftanb^aft aus. 0er Kampf um £a Kaffee mürbe ftetig erneuert.

Q3om 17. MS 19. ©ejember müßten ftd) bie 3nber unb Briten im Kampf
um beutfd)e ©räben in ber ©egenb oon £a Baffee, ma|)renb bie S^angofen

bei BermelleS unb Soud>e§ frritten unb bie Kanalftellung oon Süben gu

faffen fud)ten. <Hl^ ftd) ber Eingriff erfd)öpft fyattt unb bie 3nber oon largem

©eminn rul;ten, ftiegen bie ©toijtonen ber 6. beutfd)en ^Irmee au^ ben ©räben,

bie oon ^euöe^apelte bi^ ßa Baffee liefen, unb marfen ftdt) nad) heftiger

93efd)ie^ung auf bie britifd)en Stellungen.
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©er Sto§ richtete ftd) gegen bk £inie 9ttcb;ebourg—^eftubevf—©ivencfyö.

(£r traf 3unäd)ft bie auf ein 8x>tpS verftärfte £a£orebivifton, bie SDfarfd>aU
grend) nad> ber 2lbnü$ung beS II. «SritenforpS inS erfte treffen geftellt

Ijatte. ©a bie beutfdjen ©räben nur auf ©ranatwurfweite von benen ber

braunen ©egner entfernt geWefen waren, tarn baö Reiter ber SSftafdnnen-

geWef>re nid)t jur vollen 2Birfung. <S£e bie 5?ugelfpri$en gum 9ftäl)en fanten,

waren bie ©eutfd>en fceratt. ©ie 3nber wehrten ftd) verjwctfelt mit i^ren

Sid)e(meffern, würben aber im grimmigen 9to$fampf 9Jtotm gegen '•Slam

überwältigt. Über bie erften ©räben hinaus ging ber ©türm burd) geftubert

unb ©ivend)t) unb rifj bm ganjen regten Flügel ber englifdjen £mie auf.

93i3 in bk ©räben beS II. 93ritenrorpS gelangte biefer wuchtige ©egen--

angriff, ber $rend)S Hauptquartier in f)elte Aufregung brachte. ^rend),

ber 3m Hnterftü^ung be 2Kaubfmt)$ angegriffen fyatU, mu£te felbft bk Äilfe
beS franäöfifdjen ©eneratS in <2lnfprud) nehmen. Sd>on fd)lug man ftd) um
bie legten Käufer von ©tveud>v. ©ing ©i»end)r> ben (Englänbern gan§
verloren unb mürbe ber rechte ^Flügel grend)3 von ber Q3erbinbung mit bem
XXI. franjöftfc^en 5?orp3 abgebrängt, fo tarnen bie granjofen auf bem
Sübufer beS Kanals in eine gefährliche Sage. Sie fyatttn fner feit ben legten

9?ovemberfagen 93oben gewonnen unb i^re Linien bis 93ermelleS vorge--

fdjoben. (£in ©nbrud) bei ©ivend)» entblößte ba^er ifjre lutfe ^ianh unb
gab biefe einer llmfaffung preis.

Um biefe ®efaf>ren §u bannen unb bm 93orfto£ beS XIV. beuffd)en

®ovp$ §um Stehen §u bringen, warf grend) bie 9*eferve beS II. 5?orpS ins

©efed)t unb tat, tvaö er bei 9ftonS unb 6t. Quentin, am ©ranb Sttorin unb
bei ^pern getan fmtte, er erfud)te ben fran$öjtfd)en gityrer um Sinterftütnmg.

€ile tat not, benn ber ©egenangriff ber ©eutfd)en $attt bereits um bie

SiftitfagSftunbe in ©ivend)*) unb geftubert #u§ gefaxt, Wo Söeftfalen unb
33abener bie 3nber völlig niebergetreten Ratten, ©e SOfaublntr; lief) greneb;

eine Serrttorialbrigabe, bie mit britifcfyer 3nfanterie pm ©egenftofc auf
©wend)t) angefe^t würbe. <Hber trot* me£rfad)er ftatfer Eingriffe gelang eS

§unäd)ft Weber bei ©ivencr^t) nod? bei geftubert, bie verlorenen Stellungen
wieber surütfauerobern. gran^ofen unb Griten würben von ben beutfdjen

Sturmtruppen in blutigem Äanbgemenge mit Äanbgranaten unb Bajonett
äurüdgetrieben unb konnten Weber geftubert nod) ©tvend>t) jurüdgewinnen.

©te 9^ad)t brachte fd>were ©efd)ü> unb SOftnentampfe. ^2lm 21. ©ejem--
ber gingen bie (gngtänber mit frifcf>en Gräften nod) einmal vor. "211S ber

Sturmangriff wieberum üerfagte, gruben fie ftd) l;eran unb gelangten am
22. ©ejember auf it;rem linfen Flügel wieber in bm 93eft^ ber ©räben, bie

f:e bei 9?id)ebourg verloren Ratten. 93ei geftubert waren if>re ^Inftrengungen

umfonft. Um ©tvend)tt entbrannte ber ^ampf erft am 22. ©e^ember jur
vollen ©lut. (fnglänber unb <5ranjofen freuten !eine Q3erlufte, um ben
Wichtigen ^unft wieber in i^ren 93eft$ §u bringen unb bie Cötftelle ber
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cmjlifd)--fi-an5öftren gront neu §u fdjmeifcen. <£>ie Artillerie tarn nid)t mel;r

jum Singreifen, ba greunb unb geinb im Vlatyampf »erftrtdt maren unb

mit Äanbgranate, Bajonett unb Keffer muteten, ©rei 93rigaben mürben

»on grend) unb Sittaub^ur; in i)a$ 3)orf gemorfen, bie £auS für £au3, jeben

Heller, jeben SCRauerreft ftürmen mußten. 51m 23. ©ejember räumte bie

beutfcfye Q3efatjung bie krümmer unb 50g fid) auf bie 9?iegelftetlung am
2Beftranb »on £a 93affee jurüd. <2)a aber an biefem £age bie »on ben 93ritcn

bei 9ttcr;ebourg jurücfgemonnenen ©räben »on ben ©eutfcfyen abermals ge-

ftürmt rourben unb bie (£nglänber in ben kämpfen um ©iöend)t) unb "Jeftubert

fo fernere Q3ertufte erlitten Ratten, i>a% fte eine SÖßaffenru^e erbaten, um
ü;re ^oten §u beftatten, fo enbeten bie kämpfe mit einer brüdenben 6d)lo»»e

ber 93riten, bie noeb; lange auf ber £af)orebi»ifion unb bem II. $or»3 laftete

unb grenrf) smang, ba$ I. &or»£ »on ^pern nad) ©i»end;>t) p »erlegen.

3Diefe kämpfe Ratten nid)t nur t>k Gräfte ber (fuglänber ftarf in An=

fyrud) genommen, fonbern <xudi) ben linfen Flügel ber Armee be SO^aub^u^

»erlnnbert, ftcr; am 17. ©ejember mit »ollem 9^ad)brud an ber allgemeinen

AngriffSbemegung &u beteiligen.

§)ie kämpfe bei £en$

(93ermelle3, 6oud)c§, Coretto, Sarencti)

Seit bem 15. Oktober mar bie ©egenb r>on £en$ jmifc^en bem ^anal

öon £a 93affee unb bem Äügellanb »on Soud)e§ »on erbitterten ©efed)ten

erfüllt. GÜ3 mar ein fingen um jeben ^u^breit ^oben, ba$ mit nie er--

faltenbem ©fer unterhalten unb jmifdjen fcfymarjen Scfyladenfjalbett unb

roten 3icgelf)aufen SOfaimt gegen ^ann auggefoebten mmbe. Anfangt

trennte bie Strafje 6oud)e5—33et$une bie rampfenben arteten, bann

maren bie <£>eutfd)en in bie 93erteibigung jurüdgefallen unb Ratten bie

93afmftrede £en$—33ettyune 5tt>ifd)en ftd) unb bie grangofen gebracht

unb fid) allmäf)lid) auf bie 6tra£e £en£—93e$une als 93erteibigunglinie

gurüdgejogen, bie fdmurgerabe buret) ba$ flache ^o^lenlanb giet)t. §)ie

beutfcfye ©rabenlinie befd)rieb feit ber ^eftmur^elung im Stellungöfrieg

füblid) »on £a 93ajfee einen flachen, nad) heften gemölbten 93ogen, ber

bei 93ermelleä bie 9^ebenbar;n £a Kaffee—Äoubain—St. ^ol fdjmtt.

<£)c& S)orf bilbete alfo einen 93orftorung unb mar einem bottöelfeitigen

Angriff auögefcttf. §)ie ^anjofen befd)Ioffen bereite im 9Ro»ember, e£

ju erobern. 93ier5el)n §age »ermenbeten jte barauf, fid) »on bem 9^eftd)en

£e ^^ilofo^e, ba$ 1200 Schritte fübmeftlid) »on 93ermclle$ liegt, an ben

Ort fyeransuarbeiten.

Am 1. ©ejember maren fte bid)t »or bem 3iel angelangt. 6ie batten

©ebirg^gefcb;ü^e unb ^elblanonen in ben Annät)erungSgraben mitgefd)leppt
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unb legten bamit bie dauern, bie ba£ XIV. Korps mit fcfymacfyen Gräften

befefct f>ietf, au3 näd)fter 9?äbe niebcr. SJrct Kompagnien unb eine §um
©rabengefecfyt abgefeffene 6d)tt>abron Spalnö öerbrängten bie beutfd)en

«Jelbmadjen, bk ftd) x>on £au£ 511 £au3 auf ben °Par! beß Sd;)löf$d)en£

unb gegen bie 93rauerei am Öftranb beS <3)orfe3 juvüd^ogen, unb gc--

tangten am Abenb in ben Q3eft^ ber 3ugänge. AIS baß SOfoifdnnen--

gemebr, baß bie 3)eutfd)cn über bem Kircbenportal eingebaut Ratten, burd)

eine ©ranate jerftört morben mar, fonnten bie franjöfifcfyen Oraeitfräfte

ben Eingriff auf baß Scf)lcf3d)en unb bie 93rauerei QBattcbleb eröffnen.

Oüine Sprengung legte eine grofje 93rcfd)e in bie ^arfmauer unb gmang

bie beutfcfye 93efat}img, bie Q3ertetbigung ber meitläuftgen Einlage attfeu--

geben unb ftd) auf bie 93ebauptung ber traueret §u befcfyränren. <£)iefe

r)ielt länger ftanb.

(£3 mar ein ftarfer 93au au£ armiertem 93eton, ber ber beutfdjen 3n--

fantcrie gute ©etfung bot. AIS bie Eingriffe ber "Jranjcfen baran jerfdjettten,

liefen fte baß <3ebäubc burd) febmere Artillerie nieberlegen, aber immer mieber

juefte auS ben Krümmern baß ^euer berufener 3nfanterie, menn fte fiel) it>rer

mit ffürmenber Äanb bemädjtigen mollten. ®a fe^te eine tagetange 93e=

fcfyiefmng ein. lim ber legten Ääufer bcS ©orfeS unb ber 93ierfefte Äerr p
merben, überfd)üttete bie franjöftfcbe Artillerie ben Oftteil beß langgeffreeften

©orfes? mit febmeren ©ranaten. Sogar englifebe £angrof>re *>on 151
/« cm

Kaliber mürben t>on 93etbune fjerangeljolt unb marfen ibre £t)bbitgefd)cffe

in bie Keller ber 93rauerei, auß benen bie ©eutfdjen immer mieber fampf=

bereit ans £id)t ftiegen, menn eine ^cuerpaufe baß Q3orbred)ett beß Snfanterie--

angriffS antunbigte. ^ünf $age unb 9^äcbte bauerte ber ungleid)e Kampf,

bann nafym er für bie 93erteibiger ein rübmlid)eS (£nbe.

3)a baß <£>orf feinen unentbebrücben 93cftanbtetl ber bcutfd)en Stellungen

bilbete unb bie Stiftung beß ^iberftanbeö §u tuet 33ltit gelcffet hätte, befd)lofj

bie beutfebe ^üfyrung, Q3ermeüeS ju räumen. Am 6. ^e^ember be festen bk
<Jran5ofen bie Ruinen ber 93rauerei unb feboben ftd) über ben Qorfranb

an bie (Sifenbabnünie x>or, mo fte oor einer neuen beutfeben ©rabenlinic jum

Stillftcnb tarnen.

AB 3offreS großer Angriffsbefehl bei ber 10. Armee eintraf, tagen fte

bort feftgeflemmt. Q3ergeblid) oerfuebten fte aud) an biefer ©teile burd)-

§ubrecf)en unb bie ftnie 93ermelleS—£ooS §u überfebreiten. Sie ertampften

einige r)unbert 93^eter Q3obengeminn, famen aber ttid)t über baß «©ranntet)

rjinauS. £ooS blieb ü)nen unerreichbar.

Q3on 93ermetIeS unb £ooS ftnb bie bemalbcten Äöf)en ftct)fbav, bie ftd)

in füböftlicber 9Rid)tung s?on Äoubain nad) AngreS gm SDfarlbe üon ©ottcbe§

gießen, an baß 3ecl)enreüier tton 2enS herantreten, jenfeitö beß Goucl)e5bad)e3

nad) ber Scarpe »erlaufen unb alß fteile Äügelmanb inS 93eden »on ®ouai

abftürjett. (5oucl)e§, Atnon, 93imr>, ^t)eluS unb ^arbuS liegen in biefem
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»eiligen ©elänbe aU 6fü#>unfte aufgereiht. 6ie befanben ftd) feit ben
erfren Oftobertagen in beutfd>em 93efa, ba bie 95at)ern ftd> nid>t Begnügt
Ratten, be SOfoublm^ linken Flügel t>on ©ouai auf bk Äügel t>on 93tnü)
unb 33>elu$ gurücfgumerfen, fenbern aud) biefe natürliche nad) Offen gettenbete
Äötjenlinie erobert unb erft an ber gnxifen fcöfceren 23ergftufe, fcor 93out>ignt)
unb 6t. €loi toefflicr, ber ^ationalftrafce SlrraS—6oud)eg—<8et$une gum
6fe$en gebracht ttorben maren. 6d>arf l;ebt ftd) bie fd)ön gefermitfene
ßoretto^e auß bem betualbefen ibügellanb, baß ^efain befeftf f)ielt. Auf
ber £ö£c lagen ftd? <£>euffd)e unb grangofen Ijarf gegenüber, §>ie grangofen
bebaupfefen fiel) im QSalb oon 93ouüigiü), ber bie 9*orboffflan?e bebedf, bie

£)eutf<$en in ben Krümmern ber Kapelle unb an ber 6rrafje, bie nad) (£arencr>

f?inabfteigf. $a3 @el>ölg t>on 93ouötgnt), baß ben gangen Oftranb beö
6fatton$berge£ befteibefe, h>ar t>on ben grangofen gur 93erteibigung ein-

gerichtet ttwrben unb barg gablreid)e Batterien, bte am 17. ©egember ben
Angriff ber grangofen auf bk £oretfol?öl)e unb bk 6oucb,eglinie einleiteten,

kapern unb 93abener maren bereif, bk Stellungen, bk ftcr, s>on CooS über
AngreS gur £el;ne ber £oretto£öl>e f;inaufgogen unb über bereu Sübflanre
gu ben Dörfern Ablain, 6f. 9*agaire unb Sarencn. hinabführten, tro$ ber
ungünftigen faftifd)en Q3er^ättniffe auf baß äufcrffe §u öerfeibigen. Ablain
liegt in einem ©runb, ber öon einem 3uflu£ be$ darenct)bad)e$ bemäffert
mirb, unb ift *>on ber #urd)e beß £arenct)bad)e$ unb bem Ort Sarenco burd)
eine (frbmelle t>on 124 Metern 6öl)e über bem STCeereSfptegel getrennt. Auf% gogen ftd) bie beutfdjen Linien £tn, bie fei einem Angriff befonberS ge-
fä^rbet ttxiren.

©te beuffd)en Regimenter, bie bie abge^olgten Abgänge be« £oretfo-
bergeS, bie 6cb;lammulbe bzß <£arenc$bad)c$ unb bk gmiföen Sarencr, unb
Ablain—6f. 9*agaire liegenbe ©elänbeh>elle befet^t tydtzn, Ratten am 18.
unb 19. ©egember in fernerem Artillerie feuer gelegen. 6te maren biefem
tt>efcrlo$ preisgegeben, ba bk frangöftfd>en Batterien in btn galten unb
auf ben bettalbefen Äöf)en beS breitgelagerten ©ebtrgSgugeS aufgehängt
toaren unb *>on ben niebriger ffefcnben beuffd>en ©efd)ü^en fcl)led)t gefaxt
Serben tonnten. Um bie 3nfanterieangriffe gu unterbinben, feuerten bie
beutfd>en Äaubi^en auf baß ®eratett>o£l in ben S)unff, ber in bieten 6cr,n>aben
über bem ©nabenorf ber ßieben £rau öon ßoretto fcing, unb festen ü>c
(£tnfd)läge £art üor bk beutfd>en Linien.

Auc^ oon et. ©ot) fd)lug fc^mere« geuer frangöfifd)er 6teilgefd)ü^e her-
über. ^)er Sliaöberg ergebt per, 3,2 Kilometer füblid) üon darencr, unb n>av
»on emem ©orf gelrönt, beffen mächtige boppeltürmige flird)e tint n>eit|>in

ftdjtbare Canbmarre an ben Äimmel geic^nefe. ©ie Sürme, bk gur Beob-
achtung gebient Ratten, maren längft oon beutfd>en ©ranaten gerfd)lagen, aber
bte frangöftfd)e Artillerie bef>errföte tro^bem bie beutfd)e£inie füblid) Sarenct)
b\$ m bte ©egenb öon (Ecurie unb 9?oclincourt. ®ie Äampflinie fprang öon
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darencty nad) Süboften jurüc!, überfd)ritt bei £a ^argette bie Strafe

Arraä—93etf>une unb lief öftftd) ber Strafe über (£curie tmb Q^oclincourt

aufArraS §u, um in bie Arrafer 93orftabt St. Laurent ju münbett. §>ie Dörfer

Ablain--<3t. Sfajaire unb (£arencty maren im ©esember jum ^eit in beutfcfyem,

§um £eil in franjöftfc^em 93cft^r man lag bort QBanb an "^Banb. (£curie

unb 9^oclincourf mürben t>on t>m ^rangofen gehalten.

©eneral be SOZaub^uty fyattt bk gront 93ermelle3—£oretto—Arra£

mit fteben ©ioiftonen befettf unb ging am 20. ^egember auf ber ganzen

£inie jum Angriff über, ^icfyt nur bei Q3ermelle£, fonbern audj an ber

£orettot>öl)e, bei £a ^argette unb bä (£curie mürbe gefampft. An ber £oretto--

f>ö|>c erftritten bie ^ranjofen in garten breitägigen kämpfen unb im <

2Bed)fel

öon Angriff unb ©egenangriff ein ©ef)öl3 am 9^orbranb be6 Station£berge£,

einen Gcbütjengraben am Äang öon Soudjes unb einen §eil öon Ablain--

(3t. 9Za5aire. ©od) ef>e fte firf> gegen 6oud)e§ unb (£arenct) entmideln unb

bie Aügelftellung ämtfdjen ben 93ad)gvünben abquctfdjen konnten, traf fie

ein mucfytiger ©egenftof? babifd)er unb bat)erifd)er Bataillone unb marf fte

über ben&arenctybad) jurüd; fte behaupteten ftd) nur in einigen t>orgefd)obenen

©räben. «Sic 9ftulbe tton darenct) unb ba$ 3)orf blieben in beutfd>en Äänben,

obwohl bie ©ranaten »on alten Seiten in ben feuchten ©runb fdjlugen. 3n

ben näcfyften §agen ftellte ftd) bicfyter 9?ebel ein, bie Artillerie »erftummte,

bie Beifyide begann mieber jit pochen. Am QBeifmacfytStag Ratten ftd) bie

^ranjofen mieber bid)t an (Sarencr; unb Soudjes ^erangegraben. Am Abenb

be3 25. ©e^ember berührten i^>re &apptn ben Oftranb öon (£arencr>, unb

am 27. ©ejember nahmen fte füblid) t?on darencr; einige ^unbert SCReter

beutfd)er ©räben, öerloren fte mieber unb faf)en ftd) fcfyliefjlid) auf bm hängen

ber £orettot;ö£e unb in t>m 93ad>grünben t>on AblaimGt. 9^a§aire unb

(Tarencp feftge^alten. 9^örblid) ber £orettol)öf)e rangen fte ftd) am 31. 35e--

äember einige Imnbert Steter gegen £oo£ r>or.

Am 14. 3anuar erhoben fte ftd) §mifd)en £oo3 unb darencty nod) einmal

§u einem ftarfen Angriff, ber über ben QOBallfa^rtSberg ^erabflutete unb bie

S^ulbe t>on 6oud)e5 unb bie 9ttegelftellung auf ber Gürbmelle 124 §u über--

fcfymemmen brol;te, aber nad) blutigem Äanbgemenge erftarb. ©te beutfd>en

ßinien maren mof)l in Odjmingung ju bringen, aber nid)t 51t 5errci£en. ©ie

kämpfe am t^upe be£ £orettoberge6 mürben in maffergefüüten ©räben unb

»erfumpften Leibern angefochten. 93t3 an t>h ^nie maren bie Angreifer

eingefunfen, atö fte im ©ejember gegen Sarenct) üorbradjen. 9^od) fernerer

Ratten eö bie Q3erteibiger, bie gegen eine £ibermad)t fod>ten. ©ie 9?egen--

ftürme, bie oom O^ean herüberfegten, fc^Utgen itmen inö ©eftd)t, mad)ten t>a$

3ielen unmöglich unb festen fyxt tiefer üegenben Stellungen yötlig unter

^Baffer, ©a bie Q3erteibigung^linien nur einen geringen ©rab öon ^eftigfeit

befa^en unb bem ©egner offen lagen, mar alles auf bie lebenbige ^raft geftellt,

mit ber fte üon ben <5)eutf(f)en gehalten mürben.
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S)ie kämpfe bei 2kra3

(St.£aurent, klangt))

©er Eingriff be 9ttaub£u9$, ber bei 93ermetie3 unb Soucbe§ in £et)m

unb 33lut er[ticft war, l)atte am rechten Flügel ber 10. franjöftfcfyen Armee

fd)on am 17. ©cjember §u ferneren kämpfen geführt, bie gwifcfyen (£curie

unb Arra£ entbrannt waren. Sprungfertig brad) ber Angriff in ber $iüfye

beß 17. ©esember au3 ArraS t)eti>or. ^Bobl lag Arra3 unter beutfcfjem ^euer,

aber feine großen ^elfenfeüer unb bie alten unterirbifcfyen Steinbrüche Ratten

mit^utjen jur gebeertenAn[ammlung frifeber Gräfte gebient, biemitSdttmmg

in Bewegung famen. 3n meifterr^after Au^nütjung jebeS 93orteil£ brangen

bie gran^ofen »on St. 9ftcola3 gegen St. Laurent t>cx, baß bie 93aüern im

Oftober erobert Ratten, unb brachen ftet) am erften §age bis 511 ben erfreu

iöäufern unb bem 9^att;au3 biefe£ 93orort3 93at;n. Aber foforf festen ©egen--

ftö^e ein unb t)efteten ben Angreifer feft. Qt$ tarn gu einem wilben Ääufertampf

über unb unter ber (£rbe. °Petarbe, "Sftine, ©ranate, Spaten unb 93ajonett

wüteten unb führten ju einem öerbiffenen ^leinfriege, ber jtd) tagelang auf

ber Stelle breite. 3)a6 3at)r ging 51t (£nbe, ot)ne ba$ e£ ben ^ranjofen ge=

tungen märe, St. Laurent ganj gurüdjuerobern ober gar barüber ^inaueßu-

gelangen.

Am 16. Sanuar fetjte ein ftarfer ©egenangriff ber 93apern ben kämpfen

ein 3iel. 3n 93Iangt) unb St. Laurent mürben bie verlorenen ©räben unb

93arrifaben miebergenommen unb bie £age enbgültig miebert)ergeftellt. (£ine

ftarfe 93efd)iej3ung ber Stabt Arraä t>ert)inberte bie ^ransofen, 9?e[ert>en

r)eranäU5tet)en, unb 5tt>ang fte, bie 'SBiebertjerftellung ber £age anjuerfennen

unb ftd) mit ber geffelung be£ ©egnerS unb ben eiftrittenen Ääuferinfeln

gu be[d>eiben. Aud) au3 ber Oft- unb Süboftfront t>on Arra£ waren Eingriffe

r)ert>orgebrod)en, aber t>on Gräften be£ IV. Rovpß bei 93langtj—93eauraim—

1

9J?ercatel abgefangen worben. AB bie 3nfanterieangriffe gefd)eiterf waren,

erl)ob bie franjöftfcfye Artillerie auf ber ^ront fcon Coretto biß Aira3 it;re

Stimme au[6 neue unb [ebleuberte tr;ve ©ranaten biß in bie beutfdjen Unter-

hmftSorte, um ben ©egner 511 fd)äbigen unb §u befd;äftigen. (£ö war bie

AncrfenntniS ber ftrategifd)en lieber läge, bie bie Armeegruppe <5od) gwifd)en

•^ieuport unb ArraS erlitten l)atte.

3)ie kämpfe bei Gilbert unb (£(?aulneS

($t)iep»al, Ca 93oi[eUe, 93ermanboi>iUer$)

SDftt nid)t geringerem 9tocfybru<* griffen bie gran§o[en im ©ejember

an ben Ufern ber Ancre unb ber Somme an, wo ber Stofj t>on Albert aus-

ging. 3)ie beutfdje ßinie [prang [üblid) t>on Arra£ nad) heften *>or, über--
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fdjritt bie Strafe <2lrra3—93apaume—gerönne unb erreichte bei ©ommecourt

nörblicf) J?on Gilbert ben am meiteften nad) Weftcn t>orgefd)obenen ^unft,

Q3on ©ommecourt 50g fie über Serrc nad) $biept>al, mo bie Württemberger

ftd) im Öftober feftgemursclt Ratten. 93on S^iejmat ftrid) bie £trie nad}

Süben, überfd;ritt bei Ca 93oifelIe bie Strafe Gilbert—^apaume, unb

bog bann über gricourt unb 9!ftamet$ füböftlid) §ur Somme anß. ©er fran--

jöjifcbc Eingriff folgte r;ter ber Strafe Gilbert—Q3apaume, bie mögliebft

meit geöffnet »erben follte. Klüfte unb Wälbcfyen ber »eiligen £cd)fläcl)e

5»ifrf)cn ber Gittere unb ber Somme maren mit 9^ebel gefüllt, aU bie ^ran--

jofen am 17. ©ejember anß Gilbert t>orrüdten unb ftd) im 93orgelänbe ber

beutfeben Stellungen an bie Cinie Otnllerä—Ca 93cifette—^ricourf—tarnet*

f>eranfd)oben. 91m 21. ©ejember brangen fie unter fd)tt>eren 93ertuften in

bie Q3orftellungen ber Württemberger bei 2a 93oifelle ein. 5Mer »erfing ftcb

ber Eingriff in ben ©rar;tt>erf)auett unb mürbe üom 9}ar)fcuer ber Q3erteibiger

jerpflücff. (£r erftarrte nad) blutigen kämpfen, bie biß jum 20. 3anuar

wahrten, auf bem blutig umfrrittenen "Jriebljof üon 2a 93oifellc. <£)ie Strafe

Gilbert—93apaume blieb ben ^ranjofen Perfd)toffcn. Süblid) ber Somme
{am eß infolge beß SIngriffS Soffre^ §u kämpfen um bie ©räben, bie t>on

teilen beß XXI. ^xmeeioxpß öerteibigt mürben. 93ei £ü;on$ unb 93er=

manbotntlerä gingen einzelne i>on Äanb 51t ibanb, bi£ and) l)ier bie Äraft beß

Angreifers erfd)öpft mar. ©er grofje Sommebogen unb bie Wege nad)

gerönne unb 9^ot)e mürben t>on Q3ülom ofme grofje $lnftrengung behauptet.

Sin ©egenangriff, ben er auf ber Cinie 6$aufrte$—£il)ong anfctjte, marf bie

^ranjofen am 25. ©esember in it)re ^lu^gangöftellungen jurüd. Süblid)

üon 9Rot)c, mo bie ^ampflinie nad) Often biegt, um bei ©reölincourt über

bie Öife §u fetjen, unb auf baß 9^orbufer ber Vlißne 5U treten, maren bie

Eingriffe fcr>tt>äd>tict>er 9^atur. ®aß IX. 9?efemforp3 ttneö fte bei ßafftgnp

unb ©regime ourt fräftig ab.

S)te kämpfe an ber Sltene

(Soiffonö, (£l)emtn be$ ©ameS)

$ln ber *2li3ne unb in ber Champagne, mo bie 93ovfäntpfe 51t 93eginn beß

dfjriftmonatö befonber£ lebhaft gemefen maren, rief ber Äcereßbefel;! beß fran--

5öftfd>en ©eneraliffimuö bie Armeen 9ftaunourt), 'Jrandjet b'(£ft>eret) unb

be Cangle §um Eingriff. 3m SDfttnbungSminfel r>on Oife unb ^iißne fam eß

nur §u belanglofen ©efed)ten, bie bei $ract)--le--SOf?ont unb §ract)4e--93al im

Walbgebiet fetter auffladerten unb öorn IX. £inienforp£ rafd) gebämpft

rourben. Sie maren t>on t>ornr)erein nid)t ernft 5U nehmen, benn baß IX. &orp6

unb baß IV. 9\eferoeforp3 ber ^Irmee &ud batUn jmifdjen Sarlepont unb

9^oum-on beberrfdjenbe Stellungen inne, gegen bie fein Eingriff anß bem
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AiSnetal unb ben Kälbern t»on Gompiegne gtüden fonnte. SOfounourt)

begnügte fkfy batyer balb bamit, feine Batterien auf bem Sübranb ber £od)-

fläcfye bei §ouoent unb 9^oui>ron fprecfyen ju laffen.

itm fo eifriger mar ©eneral SÖfaumourr; befcfyäftigt, Gruppen bei SoiffonS

jufammen^usie^en, mo bie Jranjofen am 14. September auf bem 9forbufer

93oben gefaxt Ratten unb bie breitauSlabenbe Salmulbe jroifdjen SoiffonS

unb 9^iffo als Angriffsraum benutzen konnten. Äier mollte er über (£rour/

unb EuffteS naef) Sorben burd)fto£en, baS Ailettetal öffnen, bie Armee ^lud

fpatten unb £aon bebroljen, alfo nod) einmal auS gefeftigter ©runbfteltung

unternehmen, tt>aS im September auS bem Stegreif »ergebltcf; »erfucfyt roorben

mar. 0a nicfyt nur SoiffonS unb bie SSftulbe, fonbern auef; baS rechte Ufer

unb bie Steityalbe ber £od)fläd)e »on 93regnt) in SOtounourtyS 93efttj maren,

feit bie (fnglänber ibm if)re ©räben eingeräumt Ratten, maren Übergang

unb Q3erettftellung ber AngriffStruppen geftdjert. Auf ben linfSufngen

Äö^en maren smifcfyen Q3auf unb Sermoife meitreicfyenbe ©efcfyülje auf-

gehellt, meldte bie ^lufjmulbe betyerrfcfyten unb u;re ©efcfyoffe bis 51t ben

beutfcfyen 3Refemn fd)leuberten. SÖfamnourt) f>atte frü^eitig Stege unb

gloprücten über bie AiSne werfen laffen unb begann Q3orbereitungen ju

einem Eingriff ftärlerer Gräfte §u treffen, inbem er §unäd)ft feine Artillerie

fptelen lief* unb ftcr; nä^er an ben Aufgang beS 3ofiennetaleS f)eranfd)ob, baS

5ttnfd)en ben £od)fIäd)en öon (£uffieS unb 93regnr; ins £er§ ber beutfcfyen

Ailetteftellung führte.

3)a ftd> ber 3)rud beS Angreifers altmäpcf; t>on (£rour; f>er fühlbar

machte, na^m bie beutfcfye Artillerie baS §)orf, baS bid)t t>or bem ^alauögang

liegt, a t 14. ^ejember unter fdjmereS "Jener. 0ie franjöfifc^en Batterien,

bie in ben Steiltälern t>on 93regnr; ftanben, antmorteten, inbem fte ü;rc

-öaubitjgranaten über bie Äö^e in ben 3oftennegrunb roarfen. AIS SOfaunourty

am 15. ^ejember mit bem 93au einer großen ^olonnenbrüde begann, um
feine Gruppen nod) rafdper an ben <5einb ju bringen, beeilten ftd) bie beutfcfyen

©efd)ütje, ben 93au 511 jerfcfylagen unb baburd) bie Ansammlung frifd>er

Gräfte auf bem rechten llfersu »erfnnbern. So lam eS, ba$ SOtounourr;

nicfyt ba^u gelangte, bie allgemeine AngriffSberoegung am 17. ©e^ember

fofort mitjumacfyen. Sein Angriff tyatfe größeren 3ufcfynift als mancher

anbere, ber am 17. 3)e3ember jur Ausführung gelangte, tarn aber erft naef;

ber 3a|>reSmenbe jur sollen (Sntmidumg. ©ann flammte er in einer Sd)lacl)t--

^anbtung auf, bie bie Offenftoe 3offreS auf ben ©ipfel ber (Sntroidlung

führte, um fte jugleid) 51t beenben. (£S ift bal)er angezeigt, bie ©arftellung

ber Sc^)lad)t bei SoiffonS an ba$ <£nt>z ber Sd)itberung ber erften großen

AngriffSbemegung 3offreS §u fteEen unb äunäd)ft bie kämpfe in ben anberen

Abfct;nitten ju »erfolgen.

3m öftlid)en AiS'neabfct;nitt, roo ©eneral Jrancljet b'(ffpere^> befehligte,

mürben feine größeren Angriffe unternommen. §)ie "Jransofen maren r;ier
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burd? bzn Q3erluft beä Q3rüdetd'opf3 tton 93ailty unb bie ©nfdmüiung *>on

9veim3 üerbinberf, ftd) 51t entfalten, unb mußten ftd) auf bie 93erteibigung

unb flehte Q3orftö£e am (£t)emin beS §)ameS befd^ränfen. ©od) h)ar bie

©efedtfStätigfeit aß feiere fd>on im Öftober unb 9Rot)ember fo lebhaft ge=

mefen, baf* ba$ XII. &np3 bei ElilleS, Äurtebife, am •Joulonmälbcfyen, bei

SraonnelleS, 93iHe=auf=93oB, Sumncourt unb Slmtfontaine nicfyt auä bem

geuer ^erauSfam. Elud) am SDiarne--2li$ne--.$anal unb t>or "xReimS führte

3offre deinen Sfo£ mit jufammengefa^ten Gräften, fonbern begnügte ftd),

bau X. 5?orp3 bei Elguilcourt unb £oü>re unb ba$ VI. ^orpS bei ^öitrp §u

befd)äftigen. 3)ie 12. ©imfton be£ VI. &orp3 ttüeS am 12. ©ejember bei

93eine, baS XII. 9£efertteforp£ ftir§ barauf bei 'SftoromjtllerS größere 93or=

ftöfte ab, bie ftd) mit ben eigentlichen (£ljampagnerampfen tterflod)ten.

§)ie kämpfe in ber Champagne

(93eau--Sejour, ^ert^eS, SftaffigeS)

3n ber dampagne maren bie Vorbereitungen ber ^ransofen §um Ein-

griff am ftärfften ausgeprägt, ©eneral be £angle be dar^ befaft mefjr

Q3en>egungSfreif)ett unb ftärferen 9?üdf)alt als alle anberen Slrmeefutyrer,

ba er in ber geräumigen SOftttelftellung fod)t unb baS £ager i>on (I^älonS im

9?üden ^arte. ©a tt)m aud) baS lobnenbfte Siel, ein ©utcfybrud) über

Q3ou§ierS unb 9?e$el inS SDiaaStal, ttünfte, fo lag f)ier ber 6d)tt>erpunft

beS StcllungSfriegeS.

3Beit^)in be^nt fid) bie treibige dbene ber Champagne pouilleuse, in

ber bie Armeen beS ©eneraloberften ö. dinem unb beS ©eneralS be £angle

be dart) ftcf> bid)t gegenüberftauben. dS ift ein mafferarmeS £anb, baS

nod) §u Napoleons 3eiten bürr unb öbe lag, faum ein paar magere £afer=

felber trug unb nur §a£treid)e Sd>aff)erben nährte, bie auf ber einfamen 6teppe

ein SSanberbafeitt führten, drft im £aufe beS neunzehnten SaljrlmnbertS

fd>ritt man §ur fünftlid)en 93ett)äfferung unb §ur Elufforftung biefeS ftiefmütter--

lid) bejubelten 2anbftrid)eS, bod) blieb bie £aufecf)ampagne ein mit Hn--

frudj>tbarfeit gefd;lagener 93oben unb ü;re QSettölferung an bk 3Bafferläufe

gebunben, an benen ftd) bie 9rtfd>aften in fd>malen 3eilen aufreihen. Ein

üielen ©teilen tritt bie treibe jutage unb t>erleü;t beut 93oben eine bleiche

Färbung. c2Birb bie drbe aufgettmblt, fo »ertieft ftd) biefer feltfame dinbrud.

3Me©ranattrid)ter erfdpeinett meifc auSgefcblagen, unb bie Schützengräben

Rieben ftd) als ^elle Striche burd> baS ©elänbe, baS Fliegern unb ^effel-

ballonen feine ©e^eimniffe üerbergen Jann. Unabfebbar fe^en ftc^ bie flachen,

in meidjen bellen gegen ©üben abfallenben drbebungen, bk fdjmar^en

^iefernn?älbd)en unb ber toeitgefpannte Äori§ont öonfeinanber ab. ©ie

breiten Äeerftra^en, bie fdjnurgerabe t>on dbälonS nad) Sorben unb x>on
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9*eim3 nad) Offen auSffra^len, ^erlegen bie Champagne fmnfältig in grofje

Abfcfjttitte. ©arunter fmb alte, n>ol;lerl>altene 9Sömerffra£en, bic einff t>om

Griffe ber Cegionen ttnberljaltten.

3n biefer fd>n>ermütigen, ben Äeere£bert>egungen günffigen £anbfd>aft

tagen ftd) bie 3. beuffd)e unb bie 4. franjöftfd)e Armee fief eingegraben gegen-

über, ©te kämpfe ber legten ^oöembertage unb ber erffen ©ejembertoocfycn

fyatttn nur in örtlid) gebunbenen 3ufammenffö£en kleinerer ßin^etfen unb

heftigen Vefcfyiefnmgen beffanben, nad)bem ber Olfober unter lebhafter

®efed)t3fätigt~evt §ur 9\üfte gegangen n>ar. ©a£ ttmrbe jefjt anberS.

$ief £ing ber Äimmel auf ba$ geräumige £anb, aB am 8. ©e^ember

bie kämpfe roieber fetter aufzuflammen begannen. ^orbroefflid) t>on Goupir

tarn eS §um 9}af)fampf. Auf beutfcfyer Seite ffanben |>ier 9^)emlänber, ba$

VIII. Einten« unb ba$ VIII. 9?efer»eforp3, im $elbe, bie fd>on im Oktober

bei $at)ure, ^ert^eS, St . SOfZaric-ä--
c
Pt) unb 6ouain Opfer gebracht Raffen.

Auf franjöftfcfyer Seife fochten ätt>ifd)en Soupir unb 93ienne--la--
<

33ille t>a$

XVII. unb t*a$ I. ^orp3, beren Anläufe trofj ber Überlegenheit ber rüd=

n?ärtigen Q3erbinbungen unb ber ffärfffen 93eftüdung ber ©rabenlmien md)t

fruchten wollten.

©ie ^öitferung n>ar auef; in ber Kampagne üon großem (£influft auf

ben Verlauf ber Operationen, ©er 9?egen fyatte bie freibige (Srbe in feifigen

Schlamm öemanbelt unb bie beutfcfyen Schützengräben ffarf befd)äbigt, bie

öon ben fran§öfifd)en 93atferien bis gum 17. ©e§ember unter tt>ad)fenbem

<5euer gehalten n?urbeu unb ben Q3erteibigern nur notbürfttgen Scfyufj ge--

tt>äbrten. ©er Eingriff richtete ftcr; gegen bie ßinie ^roSneS—^ert^eS—

SOfofftgeS. ©eneral 3offre beabjid)tigte unzweifelhaft, bie ^öafferläufe ber

SuippeS unb ber ©ormoife §u überfef/reiten unb bie 3. beutfcfye Armee über

Auberioe—Souain—^a^ure—9ttponf auf bie Q3a^nlinie äurüäzutoerfen,

bie *>on ©raub °Pre über Somme--^ unb 6t. Souplet naef; 9?eim3 jtebt.

Äam e£ fo n>eif, fo n>ar c3 3offre n>ot>i möglid), auf Vou^ierS burd)5uffo£?en

unb bie beutfcfyen Cinien §u zerreiben, ©ann reifte ein ffrategtfd)er Erfolg, beim

fobalb bie &l;ampagnefront burd)brod)en tt>ar, fiel bie gro£e, fcon bun Qcui'

fd)en mül)fam ttüeberbergeffeilte 9?od)abelinie Cujemburg,—SSKonfmebty—

^e^iereS—£aon in franjöfifdjen Vefttj. 2Bar ba$ gefcfye^en, fo konnten bie

©eutfcfyen bie ^ront an ber AtSne nicfyt tnel)r Ratten, bie SSflaunourt) bereite

t>on 6oijfon^ au$ bebrot;te, unb tt)aren gejnjungen, aud) bie »orne au^--

fpringenbe £inie ßaffigni)—gerönne—^Irra^ preiszugeben.

^luf beutfd)er Seite n>aren bie fran§i5fifd)en Vorbereitungen §u bem
großen Eingriff in ber dbampagne nid)t unbemerkt geblieben, ©ie beutfd)e

Artillerie crn>iberte i>a$ ^euer auS allen 6d)lünben, n>ar aber ben fd>n>eren

Batterien beö 'Jcinbeö. nid)t gen>ad)fen. Hm ba$ SDZi§»erl)ätfmS au^äugletc^en,

fuhren am 18. ©ejember bie rt>einifcr;en 9?efert>ebatterien nörblid) ^»ert^eS

unb ÄurluS unb bei bem ©eböft 93eau--6ejour norbtoeftticr; ^afftgeö in
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(Stellung, roo ber Eingriff jeben 'ilugenblicf au$ bm ©räben [feigen konnte,

^m 20. ©e^entber riefen bie franjöftfdjen 93efer;le sunt Sturm. 3)a£ I.

unb bau XVII. &orp3 erhoben fid) au$ il)ren ©rabem unb ^öalbftellungen

unb liefen mit ^obe3öerad)rung über ba& nadte Q3orgelänbe gegen bk 3)rar;f--

t>erl)aue an. 3)a biefe §um $eil oom 'Slrtilteriefeuer niebergelegt ober *>on

ben Sappeuren befeitigt maren, brang ber Eingriff an einzelnen ©teilen in

bie gerfeboffenen Cinien ein. <2lm t>eftigffen fcbmoll er gegen
c
Pert^e^4e^--ÄurUtö

unb bei bem ©ef)öft 93eau--Sejour an. Äier gingen eine 9£eif)e oon ©räben

verloren. 93ei 93eau--Sejour ffieg ber Angriff bi$ §ur £öl)enmelte be3

&iloarienberge3 empor, blieb aber r;ier mie bort im Stirnfampf vermidelt

unb brachte bie Q3erteibiger nid)t §um ^Ibjug. 21m folgenben §age begannen

ftd) bereite beutfcfye ©egenftöfje ab§u5ei(f>nen, bie bie 'JBucfyt be£ allgemeinen

*2lngriffö noef) nicf)t §u brechen vermochten, feine ^uömirfung jcbod) bemmten

nnb unterbanben. 93ei ^ert^eS fielen beutfelje 9J?afcr;inengemer;re, bie bi3

julefjt feuerten, in franjöftfdje Äanb.

•Jim 23. unb 24. ©e^ember gelang ben 'Jranjofen ein Sprung bei^ReSnil--

Ie3=£urlu3, mo fte ein &efernmälbcl)en eroberten, beffen 93efatumg fid)

öerbiffen fyattt, um bie am ^age vorder am ^Balbfaum verlorenen ©räben

unter ^euer ju galten. ^tö bie ^ranjofen in ber (£f)riffnad)t nod) einmal

anliefen, tarn e£ §u beutfd)en ©egenangriffen, bie bi3 jum ^aljfampf burd)--

gefübrt mürben. (f£ gelang btn "Jranjofen, bk vom 20. bt3 25. ©ejember

eroberten ©räben unb einige 93locfr;äufer ber erffen Cime §um größten 5eil

•ju behaupten, aber bie &raft ibrer Unternehmung mar im Sd)tt>inben, ob--

tt)of)l fte Q3erffarftmgen t>orfüf)rten. 3)ie beutfcfye Cinie mar mol;l befd)äbigt

morben unb mufjfe i)kv unb ba neu gejogen merben, jerriffen mar fte ntdjf.

©e ßangle fammelte bar)er eine neue Sturmtruppe, bie au£ ^olonial--

regimentern gebilbet mürbe, unb fd)leuberte fte am 28. ©egember gegen bk

Äöl)e 191, bie ibre runbe ^uppe im Sorben von ^OfafftgeS ertjebt unb ba$

flad)e ®dä\\be im weiten Kmfreiö beberrfdjf. Unter furchtbaren Q3erluften

erreid)ten fd)lie^lid) brei franjöftfdje 93afaitIone bie ©rabenreiljen am Qitfje

ber %rt)öbe, oermod)tcn inbe3 nid)t bie 93obenmelle §u erfteigeu. ©eneral

be Canglc oerfud)te nun in Heilten Zuläufen ffüdtoeife 93oben 511 gemimten,

unb trieb am 30. 3)e3ember unb in ben erften ^agen be3 neuen 3al;re3 fdwtal

angeferste Staffelangriffe bei SOtotil unb 93eau--Sejour oor, gemann aud)

einige gufjbrett 9^aum, muffte aber auf r;öf)er unb meiter geftedte 3icle

»erlebten.

^llle 93erfud)e, bie kleinen ©eminne ftrategifd) au^ugeftalfen unb menig--

ftenä bie (Strafe 0ouain—^tafmre—^vipont 51t erftreiten, fdjeiterten an ber

Gpannrraft ber beutfd)en Q3erfeibigung. ilm fo lauter erljob bie fransöftfebe

^Irtillerie it;re Stimme unb fd>ofj tagelang fd>arfen ^rauerfatut über bie

Äe!afomben tt)rer braoen Stürmer. 9^eben^)er fpannen fiel) ein§elne Angriffe

unb ©egenangriffc fort, fo ba$ bie erffe ^ampagnefd)lad)t nid)t genau
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abgegrenjt merben fann. Sie verebbte, um balb barauf in mächtiger Spring--

flut neu anäufd>n>eüen. ©ie fransöfifd;)e ÄeereSleitung Ijatte ernannt, ba% in

ber El;ampagne ir>e Kraftquellen am reid)ften floffen unb 9?aum §ur Entmid=

tung großer Waffen mar, benen ber "Jeinb in Ermangelung ftarfer natürlicher

Stellungen nur mit SOfauje begegnen tonnte, ©er erfte ©urd)brud)3t>erfucf)

mar gefcfyeitert, aber bie Anläufe Ratten bie fransöfifdje Snfanterie fo meit

geführt, als fte oljne größere Vorbereitungen unb tiefer geglieberte Eingriffe

gelangen konnte, ©eneral Soffre 50g fpäter barauS bie Folgerung, baft biefe

©teile ber beutfcfyen ^ront oermunbbar (et. Er mürbe ba^er nid)t mübe, in ber

dr)ampagne fortgefe^t in Heilten Kampfl;anblungen Vorteile ju fucfyen, btS

ber ^lugenblid 5ur Einleitung eines neuen allgemeinen Angriffs gekommen

mar, ber nicl)f nur unmittelbare Erfolge 5« »erfpredjen fd)ien, fonbern aucr)

burd) t>m Verlauf ber Kämpfe im Argonnermalb nahegelegt murbc.

3)ie kämpfe in ben Slrgonnen

(Vinaröille, £e <5our be ^ariS, 2a Volantc)

AIS ber 9&ict§ug »on ber 9ttarne bie ftegreicfye 3. beutfcfye Armee ge»

jmungen l;atte, bie Cime 6t. SWenetyoulb—£eS 3SletteS—Etermont aufeu=

geben unb bem umfaffenben ©rud auSäumeicfyen, ber oon ©üben unb heften

auf fte ausgeübt mürbe, mar bem beutfd)en Äeere baS mertoollfte frrategifcfye

©elänbe jmifcfyen ber SÖfataS unb ber 6omme verloren gegangen. Verbun,

ber Edpfeiler ber franjöftfcfyen SOfoaSflanfe, mürbe baburd) entlaftet unb neu

gefeftigt. 93tS 5ur »ollen AuSmirtung mar ber Erfolg SarrailS atlerbingS

nid)t gebieten imb* am 25. September fd on ftar! jurüdgefdmitten morbeiu

AIS ber Kronprin§ bie £inie ©ercour;—SQfomfaucoi —-VaremtcS unb bie

xftorbjugänge beS 2BatbeS jurüdetffnften t;atte, tarn ber Kampf jwm Stehen.

§)ie Kämpfe um ben Vefttj ber Argonnen maren oon größter ftrategifcfyer

Vebeutung für bie ^eftigfeit ber beutfdjen Linien, ©a bie ^ranjofen t>m

gurüdger;enben <£)eutfd)en anfangs nur mit Heineren Abteilungen in bie

Tßalbfdjtucfyten nörblid) ber 93al;nlinie Verbun—Ste. SDcenel)outb gefolgt

maren, Ratten bie Kämpfe im oerfilstcn Vufdjmalb fid) im September §uerft

jmifd)en 3ägern unb Sd)üt$en abgefpiett. 3)aS mar balb anberS gemorben*

©er ^lu^lauf ber VicSme, ber tief eingefreffen üon £eS 3SletteS in

norbmeftticf)er 9?icl)timg 5ur AiSne ftrebt, fcfymenft smifd)en Q3ienne--te=

QLfyikttaw unb VarenneS fct)arf nad) heften unb empfängt an ber Viegung

öier 9*ebenflüfjcr;en, unb ^mar als füblid)fteS baS 93äd>tein Eourte E^aufjee

unb meiter abmärtS ben 9^ouriffonbacr;, ben Äubertbad) unb t)tn Er)armeS--

bacr). ©iefe ^Jöafferläufe f>aben mer fcfyarfe, querftreicfyenbe ^rcfyen in ben

meieren 'JetSgrunb genagt, üon benen bie beS 9?ouriffonbacl)eS bie btt>mtmb\ti

ift. 3n ir;r »erläuft eine Söalbftra^e als Queroerbinbung oon VarenneS nacr;
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£e $our bc ^arte, mo ftcf) bcr 93arf) mit ber 33ie3me bereinigt, an ber

entlang bie Strafee nad) ^ienne-la-^ilte am SBeftauSgang beä Söalbeä
roetterjie^t.

£e gour be ^ariS ift ber Sd)Iüffelpunft ber 9?orbargonnen. §>ie gran-
jofen Ratten bieS n>of>l erfannt. Sie matten bie (Enge sunt ftatf befeftigtcn

Sftittelftücf ib>ev Äauptlinie unb gelten barüber hinaus an ben 93ärf)cn

jeben Äügelrücfen unb jebe Sd)lud)t gmifcr;en bem "Jlügelpunft Q3ienne-le=

(Tr^äteau unb 93arenne$ befetjt. ©ie einfamen, ttermitterten SBalbbörfer unb
^orftyäufer, bie &>blerbjttten unb bie 3agbft$e mürben gur Q3evteibigung

eingerichtet unb über bie gan§e SBatbbreite ein engmafcfyigeS Stel(ung$ne$

gefponnen, um bie (££ampagneume unb bie 93erbuner gront unzerreißbar

511 »erfnüpfen unb bie $ran&>erfale 93erbun—©teimont—Ste. Sftencboulb
ju fehlen. 3m ©e^öls soon ©rurie, ba$ ficf) t>on £e gour be ^ariS in

nörblid)er 9?id)tung gegen 93inart»ilte unb Q3ienne4e-^äteau f)in erftvecft,

lagen bie ^rangofen fdjon im September fo tief eingegraben, ba% ber beutfdje

Angriff auf bk größten Stfmnerigfeiten [tiefe, nad>bem ber SBalbranb am
25. unb 28. September t>on ben ^ürttembergern unb Sd)leftern mieber ge-
ftürmt morben mar. 3ebe Sdmeife mar in ba$ 93erteibigung$ne$ oermoben,
ba$ ftct; im Often bis 93ouremUe$ 50g unb smiföen £e gour be ^aite
unb 93cureuWe$ auf bem feifigen Äügel jum „Soten Sftäbdjen" »errnotet lag,

3n ber S^itte ber frangöftfctjen Cinien mar ba$ ©efjölj oon St. Äubert
mit bem ^aotllon SOfobame Fontaine atö oorgefdjobene Stellung befonbevä
ftarf ausgebaut, ©er fotfe Flügel lehnte ftd) smifcrjen <23martnlle unbQ3ienne-
lc-(£l)äteau an bie ßtyampagnefront unb mar bort ftcfyer abgeführt. 93on
Ste. Sfteneljoulb über ^ienne-le-G^äteau, oon £eS 3$lette£ über £a tyalabt
unb £e #cur be °Pari$ unb Pon dtermont über 9*euillp unb 93oureutlle$
ftrömten biefer öorgefcf,obenen gront fortgefe^t ^erftärftmgen unb ÄeereS»
bebarf ju. <2)a$ ganje 3ßegne$ ber hörbargönnen, bat t>on Süben narf>

Sorben an ©id)tigtot abnimmt, befanb ftd) in fransöTtföem 93efi$.

©urd) biefe ftarte Sperre maren bie Q3erbinbung^linien 93erbun$ uni>

ber STCaasfront mit bem SOforne» unb Seinebecfen gefiebert. <£aß ©reietf
Ste. SDtene^oulb—93erbun—$oul bilbete infolgebeffen einen Sammelraum,
au$ bem im gegebenen 3citpunft eine grofee frangöftfdje ^rmee gum gemalt=
famen Singriff gegen bie 3ttaa$ ober über bk 9flofel üorbrec^en konnte. 3)a
bie franjöftfdje Sirgonnenfteöung sugteid) atö Q3erteibigung^anlage mirfte
unb unmittelbar jur ©erfung ber ß^ampagnefront unb ber 9*orbtt>eftfroni

»on Q3erbun biente, erforderte fte ben ©eutfd)en jebe 93ett>egung gegen biefe

beiben Sibfd)nitte. 3)ie beutfdje Äeere^Ieiftmg mufete ftcö auf Sicherung
ber ben SIrgonnen augefefcrten ^lan^e btbafy fein, gleichgültig, ob fte ftct;

in ber Q3erteibigung galten ober jum Singriff föreiten mollte. ©er fran-

8öftfd>en Slrgonnenftellung tarn alfo im Stellung^trieg jentrale ftrategifd)e

95ebeutung ju.

©teoemonn« ©efdrid)te be« Sxieoea. II. 24-
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©n feltfamer Äampf burcr>brang ben etnfamen «Buföwatb, bcr ftd)

ungepflegt fmgelan unb fcügelab 8ie$i unb nad) uralter @e»o$ro)ett al«

£nüppell>olä unb sur ©ewinnung t>on SotyCotyc ftet« jung gefcf,lagen mtrb.

9*ur einzelne (gießen- unb 33ud)enftämme bleiben fielen, ftreben mäd)ttg m

bie Äö^e unb entfalten Ü)re fronen in »oller Sa'etyeit über bem furstebigen

9tteber^ol5«
.,

6ie fpannfen ein bid)te« 93lätterbad) über ben feuchten ©runben aus,

in betten 3>eutföe unb ffranjofen in oerbiffenem 9*at>fampf rangen. S)ie

granaofen W*™ GtaQdMSfa im bieten 93ufd) gejogen, Wolfsgruben

unb ©raben angelegt uni> 5al)lreid>e
<8loc$äufer erbaut. Wo fonft nur bte

Walbrebe Vetterte unb ber <£feu fpann, bie Stechpalme ü)re immergrünen

Stacr,elblätter redte unb ber ©infterftraud) in üppiger ffüHe mudjerte, ver-

bargen ftd)W 93er^>aue unb 9JZafcf,inengemel)re, bie, tief in bie Grbe gefenft

unb mit Sanbfäden unb Star,lblenben »erfe&en, jebe« <2lngriff« ipotteten.

3uerft mar e« ein Äampf »on SDtonn ju SKann gemefen, bie ftd) be*

©emefjr« bebient unb au« bem ©raben ober »on ber «Baumfanael ^>erab it)rc

Äugeln öerfenbet Ratten. Slllmäpd) nabmen bie ©efed)te größeren 3u=

fönitt an. «Sie Sappe fc^ob ftd) in ben 93orbergrunb, OTnenmerfer unb

Äonbgranaten tauchten auf, unb balb folgte Ü)nen t>at ©raben- unb t>az

©ebirg«gefcr;ü$, bi« gule^t auf ^elbbabnen fd>were £aubit>battenen ^eran-

gebracht mürben unb tyre bunfle Stimme in ba« ©emeljrfeuer mtföten.

3m Oftober Ratten bie mürttembergifc^en Regimenter bie <5ran§ofen

auf bie Uferten be« «äReuriffon- unb (£t)arme«bad)e« surtiefgeworfen.

Äier fe#e ftd) ber Äampf unb umklammerte bie fransöftföen Stü^punfte

cpamllott, 6t. Äubert unb Bagatelle in feuriger Umarmung. 3ttit Späten

unb Sftine mürbe fortan nur noct, 6d)ritt für Schritt 95oben gemonnen.

<23ergmamt«arbeit ^mang ben meinen #el«grunb unb futjr bem $einb im

Stollen unter bie $m)e. Vlad) Metern mafcn bie fforiföritte, bie oft burd)

Rücklage mieber wettgemacht mürben, anfangs ^ejember maren bte

«Jransofen an ber Strafe 93arenne«—£e $our be <£ari« fo weit surü&

gebrängt, ba% ße Sour be ^art« in ben 93rennpunft be« Kampfe« ge-

titelt mat.

©eneral be ßangle faU* *>ie Skrteibigung ber Rorbargonnen suerlt

feinem II. SSorp« anvertraut. <S>iefe« brannte in bem entfagung«t>ollen SXaut-

Wurf«trieg §ur Scharfe au«. *33i« <£nte 9ta>ember liefen bie ^rangofen nid>t

weniger al« 12 000 SSermunbete, 4000 Sote unb 1300 ©efangene im 2h>

gonnenfampf, ber aueb, auf beutföer Seite ^>erbe 93erlufte getoftet fcatte.

©te 27. ©urifton be« XIII. Äorp« unb M XVI. SSorp« trugen auf

beutfd)er Seite bie äaupttaft be« Kampfe«, ber 51t einem unterirbiföenWürgen

mürbe unb bem ^ioniergeneral ö.Sttubra eine fd>mierige Aufgabe [teilte. Sil«

ftd) in ben erften ^ejembertagen bie beutföen $ortfd)ritte ju Raufen unb bte

©efe$t«moral ber ^ran§ofen ju ttxtnfen begann, fu^r ©eneral Soffre mit
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Armeebefehlen bajroifdjen unb rief frifcfye Gruppen in ben 'Jöalb. ©a£
V. Korps mürbe eingefcttf unb ber -öör^enrüctcn, ber ftrf) flanEierenb au$ bcr

©egenb bcä 33agatellepat)itlonS nad) Scroon §ief)t, mit ttcrftärften Gräften

befctjt. 3)ie bort errichteten 2öerfc £aborbere, Martin, Central unb dimen--

tiere geboten je^t bem beutfd)en Vorbringen Aalt. VLud) an ben Äängen

be3 dbarmeSbacfyeS unb öftlid) ber 93acl)fd)lud)t festen ftcD) bie "Jranjofen

mit frifd)en Gräften jur 2Bef>r unb ftieften »on St. Äubert unb im 9^ouriffon--

grunb erneut nad) 9^orboften oor, um bem Knotenpunkt £e <Jour be ^ariS

Snft ju machen unb tr)re vDftttetftellung »or einer Hmfaffung 51t bema^ren.

AIS am 17. ©ejember 3offre3 allgemeiner Angriffsbefehl erging, lief

bie Kampffront in ben Argonnen v>on Oftcn nad) ^Beften über 93ourcuitIeS

jur „^ille Sporte" unb »on bort burd> bie 93olante, ein ImgeligcS 2Batbffücf

am Sübbang beS 9}ouriffongrunbcS, in bcr 9?id)tung nad) £e ^our be ^ariS.

£e <5our be °Pariö mar nod) feft in fran5öfifd)er Äanb, borte bcn geinb aber

an feinen ^orboföugängcn in einer Entfernung »on 400 Metern graben unb

podjen. Q3on £e ^our be ^ariS §og ftdr) bie Q3erteibigung3tinie ber "tfranjofen

in ©eftalt einer Schleife nad) Sorben, fcr)nitt ben 9^ouriffongrunb, fd)tt>enfte

bann unb lief nad) 9?orbmeften gtim 9&iden oon St. Äubert. Äier über*

fdjritt fte bie Strafe, bie t>on Sftontblainoille nad) Scrüon fityrt, unb ftrirf)

am Sübufer beS vOforeaubacbeS nad) Scrt>on sum ^Oßeftfaum be£ büfteren

ÄügelroalbeS, um ftd) in ber ©egenb oon 93ienne--la--93ille, 93inar»ille unb

Scrt>on mit ber (£f)ampagnefront ju »erretten.

3)ie Xmterncf)mung£tuft bcr granaofen mar burd) ben (finfatj frifdjer

Kräfte gefteigert morben unb machte ftd) feit bem 12. ©ejember erneut geltenb.

3)ie Kämpfe blieben mieber auf bcn <$kd gebannt, ber Söiberftanb nmfyö,

Angriffe unb ©egenangriffe verflochten ftd) ju blutigen Kampfyanblungen

unb hielten bie ©egner in 5ag= unb 9^ad)tgefed)ten in Atem. AB au£ ber

Kampagne ber 2öibert)all beS fran§öftfd)en ArtilteriefeuerS ^)erüberfd)lug,

ba£ bie Angriffe t>om 17. ©esember einleitete, lagen bie •Jranjofen im
Argonnerroalb in ber Q3erteibigung gebunben. (££e ftd) bie Angrtpbemegung
^ier bemerkbar mad)te, erfolgte ein beutfcfyer Angriff.

An 3offre3 großem AngrtffStag fprang im QBalbftüd üon St. Äubert

nörblid) oon £e gour be ^artS eine grofk beutfdje SUttne unb marf ein

franjöftfdKS Sd>an5tt>erf nieber. 3n heftigem Aanbgemenge ftürmte bie

beutfd)e 3nfanterie bie t>erfd)ütteten Steltungen unb tnelt fte feft. ©egen*

fprengungen ber gran^ofen im©ef)öl5 t>on©rurie taten nur geringe QSMrhmg.

(?rft am 21. CDejcmber fd)lug bie Q3ranbung ber allgemeinen fran--

^öfifc^en Offcnfioe in ben Argonnen fd)äumenb empor. (Sin leb^aftcö

Reiter auö großem unb fleinem ©efd)ütj burdjgrollte ben t)ermunfd)euen

^alb unb oermifd)te feine Stimme mit bem Kampflärm, ber au3 ber Cham-
pagne l)erüberllang. 3nfanterieangriffe folgten nad) unb erfüllten bie ©egenb
öon 93oureuille$, bie 95olante unb bie 2Bälber oon ©rurie bis Scroon mit
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blutigen kämpfen. §)em Angreifer mar Jein (Erfolg befcfyieben. <£m ©egen-

fto£ brachte bie 93olante beinahe »ollftänbig in beutfd>en Q3eftt> unb brückte

bie ^angofen nod) tiefer inS §al ber 93ieSme unb an ben 9torbranb beS

2ßafferrtffeS t>on dourte (Staupe gurüd. 3lm 27. §)egember brachen bie

^rangofen nod) einmal auS bem 9^ouriffongrunb ^eroor, um ftd) neuerbtngS

£uft gu machen unb £e <Jour be ^ariS gu entlaften. 3)ie kämpfe mürben

im triefenben 9fobel angefochten. (£ä roar eine ©eifterfd?lad)t im näffe»

Dampfenben 'SBalb, tt>o bie ©egner als groteSfe Schemen auftauchten unb

fic^> im blutigen ©emenge töteten. 3mmer büfterer fan!en bie trüben hinter»

tage auf ben $lrgonnenn>etb. Scfynee, 9?egen unb 9fobel machten tyn gu

einer Stätte nieberbrüdenber Scfyroermut unb fragen Stimmung unb ©e=

funbbeit ber Männer, bie in biefen entfagungSoollen kämpfen »erftridt lagen.

2ltn 5. Sanuar gelang ben grangofen am rechten Flügel eine grc£e Sprengung.

Sie tefnten ben beutfdjen ©raben im ®el)ölg ber ©ranbe Graupe auf

6009fteter £änge um unb um unb t>erfd)ütteten bie 93erteibiger. StaUenifcfjc

ßegionäre, bie öon ben 9tad)tommen ©aribalbiS gum ^arnpf gegen bie

3)eutfd)en angeworben morben maren, unb ein frangöfifcfyeS 93ataillon,

im ganzen 4000 Bajonette, ftürgten ftd) mit milbem &ampfgefd)ret auf

ben 'Jemb, befettfen bie Sprengtrid)ter unb riffen bie beutfcfye £inie auf.

<£)a fe$t ein beutfd)er ©egenftof? ein. 3)ie Regionäre geraten in baS

fetter ber beutfcfyen ^ugelfpri^en, baS ftc erbarmungslos niebermätyt. don-

ftantin ©aribalbi fällt. Sein Regiment mirb über ben Saufen geroorfen

unb bie krümmer in bie ^uSgangSftettungen gurüdgejagt. SOttt 'Sflifyt ge»

lingt eS ben ftrangofen, in ben Sprengtrid)tern ftanbgu^alten unb bie Regio-

näre burd) ifcre Stanbfeftigfeit »or völliger 93ernid)tung gu beroa^ren. 3u

gleicher 3eit brechen bie ©eutfcfyen in ber Glitte oor unb fe^en ftd) bei Fontaine

SQfcibame in einem frangöfifcf;en ©raben feft.

<33om 5. bis 10. 3anuar mirb erbittert gekämpft, bie beiben legten $age

in einem Unmetter, baS um biefe 3eit bie gange Sront entlanggietyt. Slm 8.,

9., 10. 3anuar paden fd)leftfcr;e Säger, t>cffifcf)C £anbmet>r unb ein lotr>rmgifd)eS

Bataillon mieber am ^öafferrtfj üon dourte (Itjauffee unb am Sübranb ber

93olante an unb entreißen ben Q3erteibigern ©räben, ©rabenmörfer unb

SOtttrailleufen. 3)ann fommt ber ^ampf aufS neue gum Stehen. £e gour

be ^ariS ift in frangöftfdjer Äanb geblieben. 3)ie ©egner rutjen erfd)öpft

oom Streit unb teuren gum {leinen &rieg gurüd.

3Bie abgelöft oon ber großen Sd)lad)t^anblung, bie t>om Speere bis

gur Scfymeigergrenge in taufenb eingelnen ©rabenfämpfen mutete, ttotlgog

ficr; baS fingen in ben *2lrgonnen gang für ftd), obmo^l eS in einem ^bfetynitt

»on gentraler 93ebeutung ftattfanb. (£S mar nid)t »on großem ©nfutj? auf

bie ©efdjelmtffe in ber Champagne, t>a biefe gu langfam »om ^ed rüdten,

unb führte felbft an Ort unb Stelle {eine mefenttidje ^nberung ber Sachlage

^erbei, feit bie 5. beutfdje ^rmee 93arenneS unb (

2)fJontfaucon gurürferobert
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fyattt. 3)ie beiben ©egner gelten jtd) gepadt, unb ber 3)eutfd)e errang gemiffe

örtliche Vorteile, t>ermod)te tnbeS ben ^ranjofen nicfyt über bie 93ieSme 51t

werfen unb auS bem SBalbgebiet §u öerbrängen, baS bie *2öcft» unb 9?orb--

weftflanfe 93erbunS unb bie 93erbinbung ber SÖfaaSfront mit &b;ätonS aueb

fernerhin beefte; bod) f)at bie 9&ideroberung ber 9^orbargonnen bis jutn

^ieSmeabfdmitt ben§)eutfd)en bie SDfäglidtfeit t>erfd)afft, ir>e 93erteibigungS--

flanfe fefter ab$uftü$en unb ben granzofen baS ÄerauStreten auS ber 9forb--

weftfront t>on Q3erbun unmöglich §u macben.

3)ie kämpfe bei 93erbun

(93©ureuilleS, 93oiS <23rule, «SoiS-te-^retre, ftltre^)

3m 3ufammenbang mit ber großen SlngriffSbeWegung SoffreS unb

ben kämpfen in ben $lrgonnen entfalteten bie ^ranjofen zwifdjen 93oureuilteS

unb ber SDfaaS unb auf ben rechtsufrigen SDfaaS^ö^en im UmfreiS ber £ager-

feftung Q3erbun feit bem 16. ©ejember gefteigerte ^ätigfeit. 9lud) r)ier

waren fte juerft barangegangen, tf>re Artillerie 5U »erftävfen. Äatten fte

fd)on wäljrenb beS beutfcfyen Q3ormarfd)eS auf AiSne unb SDtorne baS 93orfelb

im 9?orbweften, Sorben unb Often mit @efd)ütjen geftndt, bie weit i>or-

gehoben unb gut »erborgen bem Angreifer als bewegliche Batterien großen

Schaben taten unb il>n i?on ben ©auerwerfen ber "Jeftung fernhielten, fo mar

jc$t neer; ungleich mein* gefd>et)en. ©er ganje HmfreiS »on 93erbun mar öon

©eneral öarrail §ur Unterbringung beS ^elbbeereS in befeftigten Stellungen

eingerichtet morben. ©er Aufjenfaum beS 93orfelbeS lief t>on 93oureuilteS

über Jorges nad) (£onfem>ot)e unb öcn bort über ^anneS gut Orne. 3luf

bem lin!en SOfaaSufer bitbeten bie Kälber t>on $l»ocourf, SDcalancourf,

QSet^incourt unb Jorges unb bieÄö^en beS ^otcnSDfanneS unb ber $uppe 304

mächtige ScfyanjWerfe, ©atnnter lief als zweite £inie baS 9}e$werf ber

93efeftigungen t>on ^lüocourt, (£SncS unb ß^attancourt, baS ben Snnenfaunt

ber 93orfelber bezeichnete. Ämter biefem bid)tbelegten ©elänbe ftiegen bk

Äbljen an, auf benen bie ^anjerfeften beS ^latjeS erbaut waren. Auf bem

rechten SDfaaSufer fyatte bie ^elbarmee bie ^Balbftüdc t>on Sonfenoopc,

(£aureS, 93eaumont unb ÄerbeboiS in 93erteibigungSzuftanb gefegt unb bie

^corbmoeöre bis §um (S^arriereroalb zwifcfyen SSftogetnlle unb «Jromejp weft=

lid) t>on €tain in ben geftungSbereid) gebogen, 5)ie fruchtbare 9tteberung,

bie ftd) jwifcfyen ben 6teiU;ö^en ber (£6te--£orraine unb ber (Strafe (£tain—

^reSneS=en-<2ßoe»re ausbreitet, btente nid)t nur bem °Pla^e 93erbun al^

toeitgefpannteä 93orfelb, fonbern aud) ber franjöfifcfyen 'Jelbarmee als 5luf=

marfd)gebiet, wenn fte ftd) ftar! genug füllte, jum Eingriff überzugeben, ©ie

franjöftfc^en ^elbtruppen genoffen ixtn Sd)u^ ber ^anjerfeften ©ouaumont,

93uUf, ©amloup, ^asanneS, SOZoulainüilte unb 9^03elier unb füllten fid)
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in bcu befeftigten gelbftetlungen ber ^Qßcewc imftanbe, jeben Singriff ab*

5ufcf)lagen, waren aber buref) ben glanrenbruef, ben bie ©eutfcfyen bei

St. SOftlnel ausübten, §u bauernber Sinterleg enljeit verurteilt.

Seit bie 93a»ern am 25. September jroifc^en gort 9?05elier unb gort

£iout>ille auf St. SOftlnel Durchgebrochen unb bort üon Sarrail bureb (?r--

ricfytung einer 9ttegelftellung auf bem linfen SOtaaSufer feftge^alten worben

waren, Ratten bie kämpfe int Hmfreiö »on Q3erbun nic^t me(;r §u 93er*

änberungen ber £age geführt. Slm rutyigften war e3 im 9^orbwcftaugfcf;mtt

ber Q3erbuner 3enrralftellung geblieben, ©ort h>ar ber 9^os?ember o^ne

größere kämpfe ju (£nbe gegangen, nacfybem ein Überfall [tarier frangöfifc^er

&räfre auf SPtcntfaucon am 29. Oftober »om XVI. 5?orp3 auf i>a$ blutigfte

abgewiefen worben War. 9?ur bie franjöfifdje Artillerie ließ jtd) ^>ören unb

warf ü;re ©ranaten unter ber geuerleitung ü)rer geffelballone unb glieger

biä Q3arenne^ unb ©ercourt. 3)ie Batterien be£ XVI. &orp£ unb be£

VI. 9?efert>eforp3 antworteten unb warfen tf>r geuer auf bie QOßälber öon

Stoocourt unb gorgeä unb bie 93a^nlinie QSerbun—Ste. Sftene^oulb, bie

bei Sluberöille unb (Hermont befcfyäbigt Würbe.

SI13 bie Stunbc beS großen Slngrip 3offreß gefommen war, eröffneten

alle franäöfifd)en 93atterien, bie jwif^en bem Sirgonnerwalb unb ber SDtoaä

aufgeteilt waren, eine planmäßige 93efd)ießung ber beutfcfyen Ciuien. Slui

20. ©ejember ging bie frangöfifcfye Infanterie t>or. ®ie Stellungen be£

XVI. S^orpS am Oftranb ber SJrgonnen, in ber ©egenb üon 93oureuille3

unb 93auquoi3 unb ber Slbfct)nitt nörblid) be3 halbes i>on SSflalancourt,

wo ber rechte glügel be3 V. 9?efci*>eforp3 ftanb, würben wuchtig angegriffen.

3n blutigem fingen gelangten bie granjofen am 21. ©esember ein paar

bunbert Steter nä^er an 93oureuille£ unb 93auquoi£ l)eran. Sie überfcfyritten

ben (£l>eppe3bacl) unb [tiefen aucl) au£ ber Cinie SQfalaucourt—93etlnncourt

—

gorgeö gegen ben linfen glügel be$ VI. 9vefcrt>erorp$ üor, um gegen ©uift)

unb ©ercourt 9?aum 51t gewinnen unb auf Septfargeä burcbjubrecfyen.

(fin wilber ^ampf entbrannte um bau ©orf 93oureuilleS. 3)ie grangofen

brangen am 21. ©ejember binein, Hämmerten fiel) an ben [üblichen 9?anb

feft unb rangen jwei 9^äd)te um feinen »ollen 93efu). Slm 24. 3)e§ember

würben fte im Straßenfampf üon »orgefcfyobenen gelbgefcbü^en gefaßt unb

bann in mörberifcfyem Äanbgemenge überwältigt unb geworfen. 3n bm
Söälbern t>on SOfailancourt, 93ettnncourt unb gorgeS blieb ü)r Singriff

fcf)on naci) einigen Sprüngen in ben ©ra^tfcer^auen fteefen. <£r würbe alS--

balb aufgegeben unb ber Artillerie aufS neue i>a$ große 2Bort überlaffen.

Äanb in Äanb mit ben erften Singriffen auf bem linfen Ufer ber Waaö
ging SarrailS 3nfanterie auf bem rechten Ufer im ^Balb t>on Sonfenüoüe

üor, oi)ne einen ©ewinn erftreiten gu !önnen. Slucb im Süboftau^fct)nitt

liefen bie granjofen an unb tterfucfyten auü bem 9?itterwalb jwifeljen ber

gefte §ror;on unb £e^ (£parge$ »orjuftoßen unb bie 93erbinbung t>on
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6t. SOtffnel ju unterbrechen, deiner biefer Eingriffe führte pm 3iele. Scfyon

in ben SöetynacrjtStagen tt>ar bk Kraft ber «Jrangofen im £tmfrei£ t>on 93erbun

im erlahmen. §)ie Kampflinie mar um>eränbert geblieben.

93iel(eid)t fyatt e ©eneral 6arrail gar nicfyt bie 51bftcf)t gehabt, unmitte(=

bare (frfolge au£ feinen Q3orftö^en gmifcfyen
<
$fl<xa$ unb ^Itre unb am Örnain

gu 5ieb.cn, fonbern ftc£> gern begnügt, ben $einb gu befcfyäftigen unb feine

$ei!aufgabe im 9?al)men be£ großen (£nttaftung3angriffS gu erfüllen. Hm
fo metyr muftte er aber barauf bebcufyt fein, bie £age im Süboftabfdpnitt

^mifdjen 9D^aaö unb SDJofel jtt feinen ©unften umgugeftalten, benn fner fteefte

ber Keil oon 6t. 9tttf)iel fcfymärenb in ber frangöftfcfyen $ront. (£r mar gum

unüerrüctbaren 93eftanbteil einer beutfcfyen Sluäfallftellung gemorben, ber

bie ftrategifcfye unb taftifcfye SluSnü^ung ber gemaltigen frangöjtfcfyen Viuö*

fallfteüung gmifcfyen Q3erbun unb §oul ferner beeinträchtigte. 3tyn abgu=

fniefen unb bk frangöfifcfye 'Jront, bie feit bem 6turm be3 TOmerlagerg

im fpitjen SBinfel fcon (TcmbreS nacb, 6t. Söftbjel gum SSrücfentopf ©pausen-

court unb »on bort über ^premont nacb,
c

3>ont--ä--
<

3Kouffon lief, gttrifd)en

(£ombre3 unb ^ont^ä-^ouffon mieber gerabe gu gießen, mar unb blieb eine

bringenbe Aufgabe ber «^rangofen, gleidjöiel, ob biefe um ber Muffen millen

gu (£ntlaftung$angriffen genötigt mürben ober nad) eigenem (frmeffen

banbelten.

§)ie blutigen kämpfe, bk fxe feit bem 25. 6eptember bei (£f>aut>encourt

unb in ben Kälbern t>on ^Iprcmont unb c
Pont--ä--

<

3ftouffon fomie an ber

6frafce öon glirer; geliefert Ratten, bienten eingig biefem 3tt>ed. 6ie ge=

boren gu ben blutigften ©efecfyten beö Kriege^ unb geftalteten ftcb, grauenvoll,

ba fie jahrelang an ben gled gebannt blieben. 3n>ei SDöalbftüde, ba$ Q3oi^

93rule bei ^premont unb bau ^oi^le^retre bei ^ont-'ä-^ouffon, mürben

im Caufe biefer kämpfe gu einem £öllengrau$, in bem bie furcfytbarften

6d>recfen mofmten unb ber 93robem ber 93ermefung nid)t me^r erftarb.

SJnbeerbigt ober *>on ben ©ranaten mieber au$ ben ©ruften gemübjf, lagen

bie $oten ungäbjtger ©efedjte in ben ^Balbftücfen, bk, t>om Kugelregen

t>erf;eert, bk 6tünmfe ü;rer gerfcfymetterten 93äume gefpenfttfeb, gen Äimmel
reeften.

anfangs ©egember rüfteten bie grangofen unabhängig »on ben Unter-

nehmungen an ben anberen fronten gu einem neuen ftarfen Eingriff gmifdjen

^remont unb ^ont-'ä-^ouffon. 3l>re Dörfer unb £uftminen begannen

immer häufiger gu fprecfyen, unb fernere Batterien ftreuten i^re ©ranaten

bis $f)iaucourt. (£$ galt, einen frifd>en 93orftofc auf ben Salrifc be$ 9?upt

be ^ab angufet*en, um ben 6übfd>enfel ber ^BinJelfteüung <£ombre$

—

6t. 9Dftr;iel—
c

£ont--ä--
<

3Df?ouffon abgufmden unb ben beutfd)en Gruppen, bk
bei (£ombre3 mit bem ©eftcf)t nacr; QQßeften ftanben, t?on 6üboften b,er in

ben 9Rücfen gu fallen. &>e biefer Eingriff entfeffclt mürbe, brad) am 8. 5)e«

gember ein beutfd)er (&:hinbung^fto^ in bie frangöftfcfjen ©räben norböftlicf;
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t>on Apremont unb ftettte bort bic Anfammlung (tarier Gräfte feft. 3)ie

3)eutfcf)en machten ftcr) atöbatb jur Abmerjr bereit.

$lm 11. 3)esember fcfyritten bic ^ranjofen an ber gleichen ©teile &u

einem ©egenangriff, ber niebt befonberä ernft gemeint mar. (Sie fucfyten bic

(£ntfct;eibung meiter öftlicf). <5)er Artillerietampf, ber jutn erftenmal mit

folcfyer ©emalt entfeffelt mürbe, baß bic ©nfcfyläge mie §rommelmirbel

meberfielen, tobte noef) 24 Stunben lang. §)ie unerbittliche 93efd)ießung

feilte bie beutfct)en (Stellungen unb ben ganjen rücfmärtigen Abfcfynttt ber

fict; nörblicr; üon ^liret; bis ^iaueourt erftreefte, bi£ auf bm ©runb er-

febüttern unb bem ©türm ber Snfanterie freie ^ar^n fegen. 3)a bie au£-

fprtngenbe ^Binüelftellung nur eine geringe ©runbbreite befaß, führte ein

*5)urcl)brucr) au£ ber Richtung ^lirer; unmittelbar in ben 9&tcfen ber 9fa>rb-

m.'ftfront auf ben Q3orr)ügeIn t»on Äattond)ätel unb (TombreS, mo ba$

V. Armeekorps or)ner)in unter bem ^euer unb bem 3)rud ber fran5öjifcr)en

£ör)enftellungen t»on £e$ (EpargeS unb Rojelier ftanb. <3)ie3mal mußte nad)

ber Anfielt ber frans öftfcfyen ^ü^rung ber Angriff glücfen, ber fcfyon am
22. unb 23. Oftober unternommen morben mar unb &u einem SOftßerfolg

geführt r;atte, meil man bie Gruppen in biegten Gelten über ein ©elänbe

oorgetrieben r)atte, ba$ itynen oöllig unbekannt mar.

(£3 maren junge, heißblütige Regimenter gemefen, bie frifcf; auS ^artö

eingetroffen maren. Sie Ratten ftd) §u ber (£r;re gebrängt, als fte §u bem

Angriff auf bie beutfcfye Zeitteilung befohlen mürben. OTt lauten Q3ater-

lanbärufen maren fte, mie bie Stürmer oon ©ijmuiben unb £angemarf, im

Morgengrauen beS 22. OftobertageS in ba$ •Jront* unb glattfenfeuer ber

beutfcfyen Scfyütjen gerannt, Aber fte maren nid)t über ba$ „9^iemanbglanb"

binübergelommen, ba$ naeft unb tafyl gmifdjen ben fernblieben ©räben lag,

unb bicfyt öor ben 3)rar)tr;inbemtffen §u Äaufen Qtbütet morben. 3^re krüm-

mer fluteten bis §oul gurücf. 3)a man bie 5oten biefer Oftobertampfe nicfyt

alle \)<xtti begraben können, maren fte mit (£r)lortatf beftreut morben unb

unbeftattet ber c-3ermefung über ber (£rbe anheimgefallen.

AIS bie franjöftfcfye Infanterie am 12. "Sejember abermals gum Sturm

gerufen mürbe, mar fte entfcfyloffen über biefe Cetcfyenftätte §um Sturm ge-

fct>rittcn. Sie kämpfte jefjt auf altoertrautem ©elänbe unb füllte ftcb üon

il;ren Fliegern unb ber Artillerie in ganj anberem "Sftaße unterftü$t als bie

Öftoberftimpfer. 3m Abenbgrauen beS 12. ©egember marf fte ftd) in über»

rafd)enbem Anfprung auf bie aerfcfyoffenen beutfd>en©räben. 3r>re Tambouren

fd)lugen, ü)re Offiziere führten— unb tro$ be^ tief burd)meid)ten ßer^mboben^

brad) fte buret; t>a$ ^reujfeuer ber beutfdjen Artillerie, um ftd) ju beiben

Seiten ber Straße glirer;—Sffep—^)iaucourt in bie ^ulbe be3 9lupt be

Wab ju ergießen. 3)a empfing fte aucr; bieämal mieber iuT% öor ben 3)ra^)t»

»erbauen ba$ 3nfanteriefeuer ber 93apern, bie unerfd)ütterlicf) in ir;ren

©räben aufgehalten i)attm unb ir)re ^JZagaäin» unb SDZafcr;inengemer)re erft
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auf fünfte Entfernung in ©ang fegten, ©ie beutfd)e Artillerie fatte nidjt

aufgehört, baö Vorfelb mit ©ranaten unb ^ütlhigeln gu peitfd)en, unb
$telt bas 9ttemanb$lanb aud? jetjt nod) unter ^euer. 60 gerieten bie fran-

Zöftfcbcn Stürmer gleichzeitig in Stirn», planten» unb 9?üdenfeuer, ba$

mörberifen mirfte. Sie warfen ftd) nieber, fud)ten 3)echtng, mo e£ feine gab,

unb riffen ftd) nod) einmal auf, um mit le^mbefcfymerten Sdmtyen unb t>er--

fd>mu$ten, untauglid) geworbenen ©eme^ren jum zweitenmal anzulaufen

unb in bie baperifdjen ©rabenftellungen ju gelangen, aber nur nod) menige

Schritte trug ber Angriff fte öormärtS, bann gerbrad) bie letjte &aft. ®ie
gelichteten S<$marmlinien traten ben 9&ic?äug an. 3)od) e3 gab feinen 9?üd=
3ug, benn bie beutfd)e Artillerie ftreute i^re Sprenggranaten unb güllfugeln

immer nod) nad) ber ^arte unb in genauer Verteilung be3 Sd)u£felbe$ auf
:*.a$ burcbfcfyrittene ©elänbe. <£$ mar ber ^Beg be£ $obe£, ben fie traten.

0a machten ganze ©ruppen feinbmärtS febrt unb liefen üergmeifelten

Sftuteg jum brittenmal gegen bie beutfdjen Schützengräben an. <£>ie meiften

fielen, nur tyier unb bort gelang einem einzelnen Srupp ber Anlauf. <bie

$obgemeil)ten brachen burd) bie <£>rär;te unb ftürgten fiel) mit bem 93a jonett

auf ben geinb, um im Aanbgemenge einen ehrenvollen §ob zu finben.

^Darauf legten alle, bie bem geuerfreiS nod) niebt entronnen maren, bie

2öaffen nieber unb ergaben ftd). 0er ®urd)brud) mar gefd)eitert, bie Ab-
quetfd)ung ber beutfe^en Zeitteilung mieberum mißlungen. S>ie Abmetyr
mar üon ben 3)eutfd)en o^ne Etnfat* ber 9?efer»en beftritten morben.

Am näcbften Sage flarferte ber Zampf nod) einmal auf. 9^od) einmal

fammelten ftd) franzöftfd)e Bataillone unb »erliefen am 14. Dezember bie

©räben zum (Sturm, aber angeftd)t$ be$ £eid>enfelbe3 unb beS bro^enb

^eraufzie^enben ©ranatenmetterö erftarb ber Angriff, e|>e er zur Entfaltung

gelangte. 3)iefe »erfe^tten Angriffe Ratten bie Zraft ber granzofen im
Abfdmitt z^ifdjen SDtoag unb SQZofel fo gefd)tt>äd)t, ba% fte ftd) in ben Sagen
»om 15. Dezember bis 15. 3anuar nahezu ftitl »erhielten, Zein größerer

Angriff brad) auS i^ren ©väben. 6ie begnügten ftd), im ^Kinenwmpf kleine

Vorteile z« fud)en unb i^re Artillerie fpielen zu laffen, bie t>on ben SDtoaS*

fyöfyen unb auS ben Kälbern ber QQöoeore mirfte.

Hnterbeffen gruben fte ftd) im ^rteftermalb mit zetyer ©ebulb näf)er

an bie beutfcfyen Stellungen, um bie SButfelftellung nun i>on
c
Ponf--a--30?ouffon

J>er zu umfaffen. Am 17. 3anuar gelang e£ ifmen, ein Srüd 93oben biefeS

fcfyauberöollen ©er;ölze£ $x erobern unb eine beutfd>e ©rabenlage auf-

zurollen, am 20. 3annar entriß ein beutfd>er ©egenftofc btn granzofen beu

ertauften ©eminn.

3)te alte gefte SEftofelbrucf mar »on ben 'Jranzofen mit bid)Un 0ra^)t-

ne^en umfponnen unb ftarf mit @efd)ü$ t>erfel?en morben. Sie bilbttt ben

Sdmlterpunft ber gegen bu Sübfeite öon SO^e^ t>orgefd)obenen Stellung

ber lot^>ringifd)en Stont, bie t)on ^ont-ä-S^ouffon bis ^uv Seilte na#
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£e$ 9tte3nil l)inübergriff. Auch. ^>ier mar ber gran§ofe im 6pät^)erbft rührig

unt» t>erfucr,te in «einen Unternehmungen fein ©lue!, Am 3. ©e^ember fefjtc

er ftd) in £e$ ^eSnil feft unb magte ftet, fo meit t>or, t>a% bie ^e^er Aufccn.

feften if>n mit einigen 6d)üffen 5ured)tmeifen mußten. 3u größeren Angriffen

fam e£ nid)t. 3TCofetbrud ftanb beinahe ftänbtg unter beutfd)em 6d)rccffevcr.

3)ie ©cjemberoffenfwe 3offre$ mar im allgemeinen an ber gront ton

93erbun unmirlfam geblieben, aber bie 93erbuner ßagerfeftung bilbete ncd)

mie »or eine mäd)tige AuSfatlfteltung, bie über ein meitgefpannteS 93orfelb

»erfügte unb einer franjöftfc^en Angriparmee jebergeit afö Aufmarfd).

geiänbe §mifd)en Soul unb <3Kofelbrucf ober ben ^aa^ö^en unb ben Ar.

gönnen bienen konnte. 3m ©ejember 1914 mar öon einem folgen Aufmarfö

nict)tö su fpüren gemefen. ©encral 6arrail 1>atU nur feine gronttruppen

»orgefüfjrt unb mit tfmen !ein Ergebnis erftritfen.

3)te kämpfe in ben 9*ortwogefen

(6enonc3, ^aujfopf, 6d)ra^männle)

3n ben 9?orbx>ogefen mad)te fid) bie 9*egfamfeit ber granjofen im(£r)rtff.

monat burd) STeilfampfe bei 6enone3 geltenb, bie t-om 7. bis ^.«©eäember

ftattfanben, im 93orgelänbe öon 6t. «Sie 511 geringen ©rabem>erfd)iebungen

führten unb ber »on ©eneraloberft t>. gatfenljaufen befehligten Armee-

abteilung §mifd)en ber ©eitle unb ber <$td)t auf ben SBeft- unb Oftl;ängen

be£ minterlid)en 93erglanbe3 f>art ju fdjaffen mad)ten. 3n ben 93ogefen

begann e$ fd)on in ben evften Sagen be$ Gljriftmonbeg fefc lebenbig gu

werben, ©eneral S)ubail t)atte atlmäl)lid) 30 Alpenjägerbatailtone in biefem

©ebirgßlanb »erfammelr, mo bie 6öbne ber 6ai>or>ei berge unb ber §)aupr)me

ftcb, rafd) beimifd) füllten unb ben ©egner ibre Überlegenbeit in ber Autf-

rüftung unb Ausübung für ben ©ebirg^ompf füblen liefen. §>od> balb

gemöbnten ftd) bie ©eutfeben an geinb unb ©elänbe, unb aU e$ im ©ejember

unb ^anwav 511 fd^meren kämpfen um einzelne kuppen unb ©ipfel ber ©e«

btrgSfcfyeibe fam, ftiefj hart auf hart.

Auf ber ^a^öbe bes CebertaleS, mo bie beutföe <29er>rftellung attf

elfäffifd>en 93oben übertrat, lagen fid) bie ©egner in unaufhörlichem ©raben.

tampf gegenüber. Am 11. ^ejember machten fid) bie granjofen bier ju

einem größeren Angriff fertig unb griffen mud)tig an. (B mar öergebltcbeS

93emül;en unb cnbete mit einem 9Jci£cifolg.

Leiter füblid), mo ber (£ol bu 93onbomme öon §)iebol3r;aufen aufl

bem elfäfftfd>en
<2öeilcrtai nach, granlreid) hinüberführt unb bie ©renj.

fd>eibe über ben i)o\)m 9ttiden beS 9?eiftberge$ jur 6cf;Iucf)tftraf$e läuft,

hatten fid) Alpenjäger unb ßanbme^r feit bem 15.6eptember im ©raben-

fampf gegen bie beutfd)en ßinien auf ber Seenplatte ^erangefeboben. ®er
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Eingriff Öa It ber graftgen Kuppe beß gaujfopfee, ber ftd> auf bcutfd)em

93oben jnrifcfyen bem ^af? oon ©iebolöfjaufcn unb bem oberen <2Bei^tai

ergebt unb bie breite £od)fIäcr>e beß 9?eiPerge£ unb ber großen 93ergfcen

bef)errfd)t. ©te flippe mar für bie bcutfcben 93eobad)ter mertooll unb Ijarte

Urnen gemattet, biß inß obere 9D?eurtl)etal binüberjufpär^en unb baß $euer

ber ©efd^ütje im ©cbirge ju leiten. $lm 2. ©ejember begann ftdf> ein um»

faffenber Singriff auf bie oorgefebobene Kuppe ab^eid^en. Sn brei

Kolonnen gingen Gräfte beß 28. unb beß 30. s2üpenjägerbataillonß unb beß

215. Infanterieregimente unter bem 93efct)le beß Oberften 93rtffaub fprung«

roeife öor. ©er erfte Singriff mürbe unter großen 93erluften abgefcfylagcn,

bie ^ranjofen liefen ftcf) aber ntd>t entmutigen unb liefen am 3. ©ejember

nod) einmal an. 3mar serfcblug baä 'Jener ber<5)eutfcf)en bie erfteu Sd)tt>arm»

linien, bafj fte ftct> jroifct)cn ben &üppelfiefern beß 93erg^)angß emporrangen,

aber ba$ dlairon rief aufß neue jum Sturm unb rifj frifcfye (Scharen ber

fdjtoarjen 3äger mit ftd) auf ben ©ipfel. <£>a mid) bie beutfebe 3Bad)e

auß ben bürftigen ©räbett, bie fte jmifcfyen ben fd)neeoerroel)fen ©ranit-

broden außgefjoben tjatte, ein Stüd roeit nad) Süben unb ferste ftcr) bort

aufß neue. Sin Alpenjäger pflanzte bie ^rüolore auf bie eroberte Q3ogefen»

fuppe. fortan lagen ftd) bie beiben ©cgner auf ber Öftflanfe beß 9\eif?»

berget im Aocbnebel gegenüber, ber gefpenftifd) um ben meinen See unb

bie flippe be6 Sdnatjmännle maüte unb ben 9?eicl)ßüderfopf, ben Achmed
unb bie ©ipfel beß 93el<ftenma(ftoß mit feltfamen ©ebärben umtantfe.

Sdmecftürme peitfduen bie ©räben, in benen ftd) bie ©egner buref;

Jlugminen unb ©emelnfetter 31t fcfyaben mußten, h>är;renb bie ©efdmtje

bie 93crbinbungßmege 5U untevbred)en fud)ten. ^iel ein ©djufj auß ben im

Äocfymalb oerftedten -öaubttjen, fo lief ber ^iber^all buref; alle Scfylucfyten,

unb bie 9\iefenftämme ber Q3ogcfentannen (d)üttelten erfd)recft ben meieren

öebnee oon ibren breiten 'SJiftcn. ©aß ganje tyorje ©ebirge ätt>ifd)en bem

9?eifjbetg unb bem 3ftolfcmain mürbe 00m ^atnpf ergriffen, ber ftd) in ein»

5elne Äanblungen auflöfte, aber 00m 'Jauffopf §um Q^eicfyßaderfopf bi$ inß

Heine ^ecfyttal, am Subelfopf unb am SCftotfcnrain eine jufammen^ängenbe

^euerlinie bilbete, bie balb J)icr balb bort mit fur^er £o|>e aufflammte,

©eutfebe £anbme^r lag l)ier in entfagungßöoller 93erteibigung.

3)ie kämpfe in ben 6üb&ogefen

(3Rolfenrain, Steinbad), 93urn^aupt, Äirjbad))

fieftiger unb einheitlicher fd)moll ba$ ^ampfgetöfe im füblid)en 21b--

fcfynitt ber 93ogefenfront an, ber »om SEftolfenrain über ben Äartmanne»

roeilerfopf unb ben Slmfelfopf nad) §f)ann führte unb ftd) in ber 93elforter

Senfe biß §ur Scfcmeijergrenge fortfer^te.
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93om ÄartmannSroeilerfopf bis jur Sctymeiaergrenje gingen &fe grau-

jofen um bic Sci^reSmenbe mit einer §atfraft aum Angriff r>or, bte auf be-

frtmmte, ^artnärfig begehrte ^ampfeiele fd>Ue^cn lief?. Auf bem £art*

mannSmeilcrfopf, ber als erfter 93orberg beS 93eld)enftod£S r)ctrt an bie

9^>einebene tritt, uub beffen bunrelberoalbeteS gelfen^aupt über bie ober--

elfäfftfdj>e 9fteberung unb baS Stromlanb jn>ifcr)cn bem elfäfftfd>en ^elcfyen

unb bem babifd>en £ocf;blauen blidt, lagen ©eutfcfye unb granjofen ftcr; feit

ber Einmurselung im StellungSfcieg auf 30 Steter Entfernung gegenüber.

Solange bie §)euffd)en ben Oftranb ber fdentalen ©ipfelflädje befetjt hielten,

»erme^rten fte bm gran^ofen ben freien 93licf t»on ber £od)tt>arte in bie

9?ieberung unb entzogen bamit bie in ber Ebene laufenben 93atynlimen ber

93efcf)iefjung burd) bie feinbüße Artillerie.

93om 1125 Steter ^o^en ^otfenrain ftra^len fünf Erhebungen auS

unb greifen roie eine mächtige tterfrüppelte §af>c §ur Ebene hinunter, §)ie

nörblid)fte biefer Erhebungen ift ber 956 Steter f)obe .öartmannSmeilerfopf,

an oem noef; einige Heinere Ausläufer Rängen. ^Darauf folgt, öom Sattel ber

Sägertanne abfteigenb unb burd) einen 93ad)einfd)nitt ttom ÄartmannS--

roeilerfopf getrennt, ber Äirjenftein, an beffen gufj baS Stäbtcfyen y&att*

roeiler liegt, 5)id)t über btm Stäbtcfyen thront bie 9?uine Äirjenftein in

571 Steter £öf)e. 93i^ $u il)r Ratten bie gaanjofen tt>re Stellungen öor«

gefcfyoben, um ben 3)eutfd)en ben Aufftieg jutn Sattel ber 3ägertanne unb

ben Seitenjugang §um ÄartmannSroetlerfopf gu t>erroel)ren. AIS britteS

^atjenglieb erfdpeint ber ©laferberg. Aud) er röirb burd) 933afferriffe abgeteilt,

©eine Ausläufer führen gegen Ufff>ol3 tyinab, mo bie Sd)lud)t inS Steinbacb»

fällen fid) öffnet, ©er ©laferberg fyat einen breiten, auSftcbtSreicfyen 9&iden

unb fteigt in groei übereinanber georbneten Steilt)alben §u $al. Auf ber

evften Stufe liegt in 855 "SKeter Äö^e bic 93urgruine Äerrenflul). 3u if>r

fü^it t>on ^öattmeiler ein 2Beg, ber in fcfyarfen ^e^ren btn ftotjigeu Äang

erflimmt unb fiel) auf bem 93ergrüden bis 511m SOfoltenrain fortfetjt. 3)a

bie ^erbinbung mit ber ^ßeibfläcfye beS 'SftotfenrainS im hinter ben Stürmen

preisgegeben unb t>on mächtigen Schneewehen bebeeft roirb, fo mar ^ier

lein 93oben $u größeren ©efecfyten unb 93eroegungen. 9^ur eine bünne

^oftentette mar »cm Äirjenftetn gur Äerrenfnu; gekannt unb fieberte auf

beiben Seiten ben grontoerlauf. Bürger ift bie üiertc 3e^>e beS SOfotfenrain--

ftodeS, bie r»on bem 785S0Zeter Ijo^enSöolfSfopf gebilbet mirb. ©erSöolfSfopf

ift ein füblid)er Ausläufer beS ^olfenrainS unb läfjt §mifd)cn ber Äerrenflu^

unb bem fünften nad) Sübmeften greifenben ©lieb einen fanften §algrunb

offen, ber red)tS unb lin!S öon tief eingefreffenen 93äd)en begrenzt mirb.

9?ebenl>üget füllen bie 93reite jmifd)en ben beiben 2Bafferrinnen. Am Ein-

gang beS nörblid)en 93ad)tobelS liegt SJff^olj, bid)t an ben Äang ber .öerren--

flut) gefd)miegt, am Eingang beS füblid^en, me^r inS ©ebirge ^ineingefc^oben,

baS ©örfdjen Steinbad). 93on Steinbad) jie^t ftd) baS 3Balbtal ämifdjen bem
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SBolfSfopf unb bcm fünften STa^englieb, bem breit auälabenben, felbft hneber
»ielfad) geglieberten Äerrenftubenfopf m$ <2Balbgebirge hinauf unb ftellt im
Äintergrunb bie 93erbinbung mit bem 2öefferlingertal unb ben QBeföugängen
t»on §|)ann l)er.

Seit bie S)eutfd>en im erften Sftüfyaufer treffen Pon Hfftola narf) ©tetn-
bacl) abgefd>menft ttxtren, um ba$ pon ben gremsofen gehaltene, ftarf be=

fe#e 6enm)eim ju umgeben, lagen ftd) bk ©egner in ben 9?ebgelänbeu
unb SBalbtjängen ber 6teinbad)er ©emarhmg bid)t gegenüber. 93on 6tein-
bad) §cg ftcf) bie &impfltme über einen femffen, 425 ^eter £o£en SluSläufer
bes 93ergftodc6 nad) Genm;eim hinunter, mo fte in bie <£bene be£ 9d)fen--

felbeS eintrat. 9lad) unb nad> Ratten bie granjofen ba$ gan^e, sielfad) ge-

Mpfette ©ebilbe beö ÄerrcnftubenfopfeS, ber bie unmittelbaren Zugänge jum
SBefferlingertal unb bie 9*orbflanfe Pon §$amt beefte, in ü;re Q3crteibigung£=

fteüung eingesogen unb ftd> auf bem gegen 6teinbacf> Porfpringenben 2lmfel»
topf unb ber &ö^>e 596 über $bann unb in 2llttf>ann um>errücfbar feftgefe^t.
3)ie Jänner Stellung gehörte 51t ben ftärfften <2ibfcr;nitten tyrer ganjen
<5ront. Hmftritten mar nur nod) etemba(i> felbft unb bie Pom Slmfetfopf
abfteigenbe £0% 425. 6ie bel?errfd)te bie SBeffsugänge eemu;eim$ unb
bk Strafen, bie Pon 9J?ütyaufen unb <2Utfird) nad) Sennbetm unb $£ann
führen.

3n $$ann befaften bie gran$ofen einen ausgezeichneten 6tü$punft,
ben fte burc^ bie 33efe$ung ber 93orberge nörblid) unb füblid) ber Salenge
unangreifbar gemalt fyatten. Sie beeften babmd) bk ^a^mege, beren <23e*

^errfcf)ung ben ©eutfeben erlaubt fyätte, ben Angriff t>on Sorben gegen ben
•Jeftung^bereid? öon <Selfort Por§utragen, unb benü^ten ben SalauSgang
aß ^uSfallepforte in bie 9tyeinebene, bie ftd> bicfjt battor auftat unb mit tyren
reichen ^alilagern unb ber mistigen ©fenba^nlinie ^ütyaufcn—Solmar—
Strasburg eine ftarfe ^u^ungäfraft ausübte. 60 mar bie Jänner $aU
fperre mit bem Äartmanno meilertopf unb ben Stellungen auf bem Äerren-
ftuben- unb Slmfeltopf jum 6d)Iüffel ber 93elforter Äauptftellung gemorben
unb nnrfte jugleic^ als ftänbige 33ebro£ung ber oberelfäfftfcfjen ebene unb
ber ftrategifcr,en Ausgänge beä ©djmarjtualbeö, bie ftd) bei £örra$ unb
<3reiburg öffneten, <£>ie Jänner Salfperre mufjte Pon ben 93erteibigern
be£ obern €lfaffe$ unter ftartem ©egenbrutf gehalten merben, ba ein @mbrud>
ber ^ransofen in ba& Öberelfafc nad) bem Übergang jum 6tctiung$rrieg
bie n?id)tigen Q3erbinbungen be$ Oberri?eintale3 unterbrochen unb bk beutfdje
SBefrrftellung einer ^lufrollung »on 6üben £er auögefe^t \)Mt.

Hnjmeife^aft beftanb bie <Hbftcf)t ber fianjöftfc^en Äeereöleitung barin,
5unäd)ft bk Q3ogefenranbftra^e in tyren 93eft$ ju bringen, bie Pon ffolmar
über ^ufaef), ©ebmeiler, <2Bün£eim, QBattmeiler, llff^olä, 6enn^eim,
^fpac^ unb 93unu;aupt nad) 93alfd)meiler §iel)t unb bort im 3uge be^ 9^)eim
9?^one^anaB unb ber ßarg nad) 6übmeften in bie <23elforter 6en!e ein-
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fd)tt>enft. <3)a3 Äauptsiel aber mar ein ©urebbrueb in ber allgemeinen 9ftd)--

tung 9ftülf)aufen, ber über ba$ Straftenftücf Sennbcim—93alfd>roeiter führte.

Sd)on e^e bie 3offrefcbe Slngripbemegung großen Stilä begann, fd)lug

in biefem füblid)en 93ogefenabfcr;nitt ber tyutä ber ©efed)te lebhafter als

in ben Äodmcgefen itnb an ber SOfourtbe* unb SCRofelfront. $lm 1. ^ejembev

fd>ritten bie ^ranjofen §u einem Q3orftoft 5mifd)en $f>ann unb 93alfc£>tt>cttcr.

Offenbar mollte ber 93erteibiger x>on 93eIfort angeftd)t3 be£ fommenben

Sinters ba$ 93orfelb beS großen ^öaffenpla^cä nod) weiter nadt> Often

ausbelmen, um bie Stellungen auf bem Äartmannsmeilerfopf, bem Äerreu-

ftubenfcpf unb rtng£ um §f>ann fefter an bie 93elforter Senfe unb bie £ager-

feftung an5itfd)liefjen. <§)a$ mar im hinter bringenb »onnöten, ba bie ge--

birgige^öetterfcf)eibe berQ3ogefen meift tief öerfd>rteit liegt unb im 3a^)re 1914

fd>on im d^riftmonb öon einer ungemöbnlid) bieten Schneebeere übersogen

mürbe. <S>aburd) mürben bie alten ^äffe unb bie oon btn •Jransofen neu»

gefdjaffenen Strafen unb ©ebirgömege für bie febmeren Kolonnen unfaßbar,

bie ber ^vent ben ungebeuren 93ebarf an ©efebütjen, ©efd)offen, SDfamboorrat

unb ©erat jufübrten. QBurbe ber Übergang über bie °Päffe bes ^Öefferlmger--

taleä bureb bie Sd>neemel;en »ollenbS unmöglid), fo mar ber 9^acbfd)ub aus

bem 93ereid> be3 93elforter 93efefttgung£gürtel3 auf bie Strafen unb gelb--

bafmen angemiefen, bie im Äügellanb ber Senfe unb im SOfaaSmünftertal

herliefen.

3)ie •Jtanjofen griffen entfcbloffen an unb fudjten bie ^ampflinie sunäcbft

meiter nad) Often $u t>erfd)ieben. Sie i>erfud)ten ju biefem 3roecfe über

9^ieberafpad) unb 93urn^aupt t>or§uftof$en unb ftd) bie Strafte §u fiebern, bie

über (£fbrücfe ins SQZaa^münftertal fübrt. 9cid)t meuiger mid)tig mar e£ für

fic, füblid) bes 9tf)ein*9?bone=.&anal£ in ber 9ttd)tung ^lltfird) 9?aum 511

geminnen unb it;ren äufterften red)ten Flügel i>on 9led)e)\) nad) ^firt t>or--

5itfcbieben. Sie fyatttn bie Senfe ^mifeben i>m Q3ogefen unb bem Sc^mei^er

©renjgebirge md)t in »oller breite btfyaupttn können, als fie im September

jur Einrichtung fefter ßinien ge^mungen mürben. <2)ie <5>eutfcben maren

mieber in ben 93efttj be£ 3Habfcbnitte3 gelangt unb fyatttn fte hinter ben

meiter meftlid) jiefjenben ßargabfdjnitt 5urüdgebrücft. 3)a$ trielumftrittene

^lltfird) mar babei in beutfd)er Äanb geblieben. 3)er günftig gelegene Ort

febob ftd) mie ein ^onterfort in bie Senfe l;inein unb lag in ber ^anfe jebes

©urcbbrud)öücrfud)e^, ber an ber £arg entlang über ©ammerfird) unb 93alfd)«

meiler nad) SEftülbaufen jiclte. 3ugleicb fperrte er bie 93almlinie 93elfort

—

3)ammerttrd)—9J(ulbaufen, bie ftd) bei ^Dammerfird) üon bem &mal trennt,

auf einem großen 93iabu!t bie fumpftge 3)ammerfird)er SQfotlbe überfdjreitet

unb bei '•Hlttird) in ben §al5ug ber 311 eintritt, mit ber fte gufammen ben

2Beg nad) 9)culbaufen einfeblägt. 6vft bei 3Ufurt vereinigen ftd) ^anal,

^luft unb Aeevftrafte fetrj oberhalb ber SDftmbung ber £arg in bie 311 unb

gießen gemeinfcbaftlicl) nad) 9flülf)aufen meiter.
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©iefeä wichtige ©eflecfyt großer Q3erfef)r3abcrn würbe bart umfampft.

3)ie ^rangofen Ratten u;re £inie im Oftober allmäf)lid) öon ©ammerftrcb bis

in bcn großen «öirjbacfyer QBalb fübweftlid) t>on 'i&ltftrd) öorgefcfyoben. Äier

waren fte auf unerfd)ütterlid)en ^iberftanb geftofien. Q3om b, öl;er gelegenen

rechten Ufer ber 311 unb »on ben ^alfbügeln, bie ftcf> im 9torben be3 Vor-

gebauten Stäbfd)en$ äWtfcfyen bte §alfira£en ^lltfrrcb—SUfurt—SDföityoufen

unb bie Queroerbinbung ^ittireb—$#ann pflanzen, icfyutg •Jener in il>re ©räben

unb ^emmte ü;r Vorbringen. 93ei Äirjbad^ war bie £öfftelle be$ legten unb

uorlefjten 3lbfcf;mtte6 ber "Jront. 3)ie beutfebe Cime bog fieb r)ier ^im Öber--

lauf ber £arg t?or unb 50g oon ^Itftrcb, über £argi^en unb 93ifel an ben um*

büfcfyten ßarger ^eicfyen vorüber gut Sd)tt)ei^ergrcn§e, bie fte in ber 91ä\)t be3

©reilänberffeiuS erreichte, ©er beutfcfye $la nfenfd)u$ war alfo fo weit nach

"SBcften vorgelegt, ba% ba$ obere 3Utal gefiebert erfdnen unb bie ftrategifd)c

Dfabenbafm ^ttfird^—^firt ber Q3erteibigung aU 9^od)abelinie bienen konnte,

©aburd) würbe e$ ©eneral ©aebe möglid), f)ier mit geringen Säften au£=

•jufommen unb rafd)e feitlidje Q3erfd)iebungen i?or§u nehmen, ^m fübüd)ften

gtügclpunft ber fran5öftfd)en "Jront ffanb bie letzte 93atterie ^art an ber ©reü
länbergrenje. ©ebeeft burd) einen in if>rem dürfen üorfpringenben fcfymeijeri--

fcfyen ©ebietö^ipfel fct>o^ fte $u t>Qn beutfdjen QBalbftellungen hinüber unb ^olte

jtd) fdjarfe Antwort, bie »Ott i>zn fcfyweijerijcfyen ©ren5Wad)en beaufftd)tigt

würbe, ba bie Gcinfcfyläge suweilen auf cibgcncfftfd)em 93oben ntebergingen.

©ie £argftellungen waren fd)on am 23. Offober »on ben ^ranjofen

%n)i)d)m &zpt unb ßargitjen ernftlid), aber erfolglos angegriffen worben.

Später fanben nur tleine, unftet flacfernbc $euergefed)te ffatt, bie erft an=

fang$ September ju ftarfer 2lrttlterietättgfeit führten, ©iefer ©efclnttjbonner

leitete größere kämpfe ein. ©ie ^ranjofen griffen bie ganje beutfct)e Stoni

oon ber Sfytr bte §ur Carg an unb richteten ffarfe Q3orftö^e gegen bie 2lb--

fdmitte oon Styann, 93urnf>aupt, ^lltfird) unb ßargi^en. ©ie ftärferen Stöfie

galten ben Stettungen tton Steinbad)—Scnm)eim, ^Ifpacb,—93urnf)aupf

unb 93alfcl>meiler—^Htfird). 5IB geograpbjfcfye Operation^ele winften

bie Zürnte »on SÜRül^aufen, alö ftrategifd)e bie ©urd)brecbung ber beutfd)en

Oübfront unb bie ^lufrei^ung ber linfen beutfd)en ^lanfe.

©er Angriff auf ^Itftrd) würbe »on ©ammerfird) auS geleitet. Unter

bem Sc^uf^e ftarfen ^lrtilleriefeuerö, ba$ aitö ber ©ammerfircfyer SD'Zulbe

l)erüberfd)lug, fcljoben ftd) bie ^ran^ofen nä^er an ^lltfird) ^eran, um bie

ftrategifd)e 9^ebenba^n ^lltfird)—^firt in i|)re ©cwalt ju bringen unb bm
©eutfcfyen bie 93erfd)iebungcn tyxex Gräfte in ber 9ftd)tung 93urnbaupt

unmöglicb §u machen, ©er Angriff richtete ftd) gegen bie Äir^bad)er unb

Äarfpacfyer 3übrücfen unb tia& ©lei^ ber ^art neben ber Strafe ^lltfird)—

Äirjbad)—^firt unb ber 3ü f)er5iet>cnben 93a^n. ®ie ^Ingriff^ftetle war

gut gewählt. 6ie lag an ber Sübweftflanfe ber ^ttfirc^er £>auptftellung

unb war einem rafd)en furjen 3ugriff au^gefet3t. 3ugleicfy brachen bie ^ran-
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5ofen gegen 93alfd>it)eilcr norböftltd) *>on Altfird) t>or, mo fte bie beutfd>e

^analftellung am Sd)ulterj>unft angriffen. §)ie Altfircfyer §alfperre mar

alfo einem umfaffenben Eingriff ausgefegt, ber ben bxeifgefalteten £i$en-

lüden 5mifd)en Altftrd) unb 93alfd)meiler ab§uauetfd)en fud)te. ©elang bieS,

fo mar bie 93elforter Senfe mieber völlig aufgebrochen, gelang eS nidjt, fo

mar menigftenS ber Äaufctangriff unterftütjt morben, ber auS bem SOtoaS-

münftertal heraustreten follte unb unmittelbar auf OTityaufen jielte.

Am 2. ©e§ember erhoben ftcf; bie fran§öftfcf;en Sdjmärme auS ben

©räben im Äirjbadjer QKatbe unb an ber Strafe, bie von 33alfd)meiler nad)

Ammersmeiler füljrt, unb rannten gegen bie von i^>rcr Artillerie aufgefegten

btutföen £inien an. 93et Äirjbad), am rechten AngnffSflügel, mürben bie

gegen ben ^Balbfaum vorgefcfyobenen beutfct)en Schützengräben erreicht unb

ber Angriff bicfyt an bie Äirjbac^er 93rüde herangetragen. 3ur Ablenkung beS

93erteibigerS tiefen Seitenbedungen um biefelbe 3eit $u äuferft rechts bei

ßargi^en an. 93ei 93alfd>meiler, auf bem linfen Flügel, blieb ber Angriff fd>on

in ben Anfängen fteden, bod> mürbe Ammerjmeiler in 93ranb ge(d;offen.

Sd)on am 4. ©e3ember verloren bie Angreifer $raft unb Atem. Vergebens

brachten fte i^r fcfymereS ©efd)ü$ nad) vorn unb ftiefjen nod) gmeimal nad).

3f>re 93erfud)er bie Stellungen am Saume beS Äirjbac^er halbes unb an

ber Strafe von 95alfc^meiler nad) Ammergmeiler ju nehmen, blieben in ben

93orgräben fteden. AIS bie £anbme^)r am 5. ©ejember bei Äirgbad) gutn

©egenftofj überging, mürben bie grangofen gelungen, mieber in t^re Aus-

gangSftetlung surüdgufe^ren. 93rüden unb Strafen blieben in beutfcfyer Äanb.

3n ber £tme Afpacfy—93urn^aupt gemannen bie Angreifer bis §u ben

gleichnamigen Valjn^öfen ber Cinie 'SftaaSmünfter—Senn^eim—SDfailljaufen

9?aum unb ftcfyerten ftd) baburd) AuSgangSftellungen $u meiterem <23or*

rüden. 3tyre ferneren Batterien ftanben in ben Kälbern von Sul^bad) unb

S^tcfyelbad) unb fetten tro$ beS tief^ängenben Hebels bie 93efd)iefflmg ber

beutfd)en Stellungen von 9Weberafvad) unb Oberburn^auvt aufleckt. Sin-

verfennbar ftrebten bie «Jranjofen fyiev nad) bem 93eft$ ber £ime Afvad)

—

93urn^auvt, um über Scfymetg^aufen unb .foeimSbrunn auf 9^iebermorfct)-

roeiler in ber 9ftd)tung SDfttfyaufen burd)5ubred)en. <£)ie kämpfe bei £argi£en,

Äirjbac^ unb 93alfd)meiler Ratten bie Aufmerffantfeit ©aebeS auf benSüb-

abfdynitt gelenft unb, mie man auf frangöftfcfyer Seite hoffte, von SERültyaufen

abgezogen. 3m Abfdjnitt ^ann—Afvad) mürben bie Vorbereitungen jum

Angriff auf bie Söefrfront von SOfatfyaufen in nod) meiterem Umfang getroffen

unb am 12. "Sejember vollenbet.

Am 13. "Segember gingen bie ^ranjofen im Sunbgau auf breiter ^ront

?tum entfcfyeibenben Angriff über. 3)ieSmal ^anbclte eS fiel) um eine fo forg-

fältig vorbereitete ^ampft>anblung, ba$ fte als yLtftatt 31t SoffreS allgemeiner

Offenfme gelten fann: ^>ie AngriffSfiont reid)te öom ^oüenrain bis jur

^3alfc^meiler Äanolftellung. 3m QOßefferlingertal, im SXRaaSmüuftertal unb
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bei ©ammerfud) waren 9?efer»en in Bewegung gefegt unb ^riegsbebarf

£erangefd)afft morben, bk Kälber be$ 2lmfeKo»feS unb be3 SDtoaSmünfter»
taleS »erborgen fcblagfertige 6turmtru»»en — e$ nxtr eine QBieberaufho^me
be$ 93ormarfd)e$, ber bie granjofen im Auguft ämeimal nad) SOtötfjaufen

geführt fyatte, bieSmal aber unter »ewünftigeren ftrategifd>en ©eficr,t$»unften

jur ©urd)brect)ung ber bünn abgeriegelten Q3erteibigung*flanfe einer meit-

gefpaunten ^orbonftelluttg unternommen mürbe.

S)er Angriff ging »om linken <3lüget au$ unb ballte bort bie [tarnten

Gräfte §um 6tofc auf (oUinbad) unb bie 33ergnafe 425. (fr erfolgte in ber

6onnfag$frü&e, afö bie ©lodett oon Suinbad) eben ju läuten begonnen Ratten.

llad) furaer, mütenber 33efd)iefhtng mätgte ftd) »lö#id) btaugraue £inien=

infanterie, untermifd)t mit 20öenjägern, bie malbigen Abgänge beS Amfel-
fo»fe$ herunter, überrannte bie »orgefctyobenen ©räben, brad) burd) bk
2öeinbergftaf>te unb erreichte gegen Mittag bie 5?u»»e 425 unb bie 3ugänge
be$ feftgebauten 5)orfe$. 3n ©teittbac^ lag nur eine fd>mad)e Abteilung
beg 119. £anbmef>rregtmentg. 6ie mehrte ficr> bis oufs äufcrfte, konnte

aber ba$ in bk ftutjauStaufeube Sralfenfe gebettete §)orf nid)t behaupten.
33on ollen 6eifen brang ber geinb ein unb faulte bie 33efatmng meg. §>ie

legten 93erteibiger fielen in fransöfifd)e ©efangenfe^aft. 3m 6teinbacr,tat

abtvävtö gelangte ber Angriff bte jur 6d)lud)t »on HffH§. Aud) bie

Aöftenftufe 425 ging 511m $eit »erloren, nur bk »orfpringenbe 9?eben^albe
unb ber angrenjenbe SBalbrain mürben »on ben ®eutfd)en feftge^alten.

£)ie ^ronjofen ftanben je$t unmittelbar über Sennf)eim unb bebro^ten
bie 6ennf)eimer Stellung gugtetd) »om Aufgang be0 6teiubac^tale^ in ber

rechten ^lanle. Sie fcf)idten ftd) an, ben Sd)ultermmft ber beutfdjen 6tellung
»or bem Eingang be£ SBefferlingertaleS oon Sorben unb heften 3U umfaffen
unb ftd) babmd) ben freien Auggang au$ bem ©ebirge auf baö Od)fenfelb,
in ba$ Zollgebiet be$ 9^onnenbrud^ unb in bie 9^>einebene §u ftdjern. Sftül-

fcaufenS 9*orbmeftflanfe mar gefä^rbet.

<£>ie ©eutföen maren ftd) ber £age mof>t bemüht, fugten alöbalb Q3ev-

üartungen l;cran unb marfeu bm geinb fd)on am näd)ften $ag »on ber

od)Iud)t »on Uffbola auf Steinbad) surüd, brangen fogar mieber in 6teinbad)
eiit, oermod)tett inbeS niebt, au$ bem fc^malen $äld)en gegen bie &ö$en
öor^urüden, »on benen ein ftarfer geuerregen auf fte nieberftel. §)ie am
Amfetfopf aufgepflanzte franaöftfe^e Artillerie fetjte bem ©egenftofj oor
Steinbad) eine Sdjranfe unb bereitete äugleid) neue Angriffe oor. 6d)Were
Kaliber jammerten auf bie STalortfdjaften, bie im »ollen ©efd)ü^ertrag
lagen. Steinbod) fönt in ^Trüntmer, auc^ Uff^olg unb ©enn^eim fielen ben
fronjöftfc^en ©ranaten an^eim. 5:ro$bem mürben bk Orte »on bm ©eutfeljeu

feftgebatten, um 3eit ju einem umfaffenben ©egenangriff ju gemimten, ju

bem oorläufig bie Gräfte fehlten, ba bk ganje Sttnbgaufront oon einem ftarf

überlegenen tfeinbe berannt mürbe.

Stfftpmnnns @ (icf>idf)te be« Ärteoeä. II. 25
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So festen ftd) bte kämpfe im Abfcfynitt bon Sennl>eim sunäcfyft in gegett--

feitiger Vefd)ieftung fort. §)ie ©eutfd&en fcfyoffen nad) Alttfwnn unb ^jann

hinein, roo ficf> bte franaöftfcfyen 9?eferben brannten unb an ber (Strafte bon

Altt^>ann nad) 6enn^>eim 9laum ju genrinnen trachteten. Allmählich, be-

gannen fte auf ba$ Oc^fenfelb l)erau3suquetlen. 9?ur btö grimmige An-

öammern an bie 9?ebenr;albe unb bie SfanU ber Äölje 425 erlaubte ben

Qeutfcfyen nod), bk Strafte §^ann—6enm)eim feftsul;alten unb bie 9?orb=

weftjugänge SWülbaufens fo lange 51t beden, bte Verhärtungen jutn ©egen*

angriff bereitgeftellt waren.

§)ie ^ranjofen waren ftd; biefeä Umftanbes wobl bewuftt unb fud)ten tie

Vorbereitungen be$ ©egnerg tunltd)ft ju ftören. Obwohl Sd)nee unb 9?egen

niebergingen unb bie Wolfen tief fingen, nährten fte tyv Artilleriefeuer §ag

unb ?fta<i)t. 6ie brachten neue £aubi$enbatterien in bm §alfalten Printer

bm Vorbergen be$ Sftotfenraüte in Stellung unb pflanzten bei $ol)Ifd)lag

unb bem Amfetfopf fernere Stüde auf, bie tyre ©cfdc>offe weit in bie ©bene

fanbten. ©ebweiler, bie Stellungen am Äartmannäweilerfopf, bie 6trafte

^öattweiler—Hfflwlj—Senm)eim, ber ^onnenbrud) unb ba$ Od)fenfelb

würben t>on tyrem <Jeuer abgefucfyt. Am 24. 'Sejember kämpften ftd) bie

Alpenjäger mit 6paten unb Äanbgranaten mteber nätyer an (Steinbad) unb

bie Vergnafe t)eran. §)ie beutfcfyen Vefatwngen waren unter ber Vefd)ieftung

äufammengefc^)mol§en unb Hnterftütjungen nod) nid)t §ur ©teile, ate ber

franjöftfcfye Angriff auf 6turmnäf)e t;eranfam. 31m (S^riftrag erreichten

bie Alpenjäger bm (Saum be$ (Steinbacfyer ©et)öl5e$, ba$ ben Ort bon

93)eften überfcfyattet. ©leid)§eittg mürben bte franjöftf^cn ©räben an ber

£öf)e 425 unb ber Strafte, bie bon $$ann unb Alttf)ann über ©ndenberg

md) 6enntyeim fü^rt, bte §ur (Sennt;eimer ©rengmarl: borgetrieben. (Senn--

f)eim roav in ©efafjr 51t erliegen. Um biefelbe 6tunbe faftte franäöftfd)e

3ufanterie füblid) ^l;ann an ber Strafte oon Ober-- unb ^ieberafpad) ^uft,

wo ber Angriff ftd) gegen bk Sübweftflanfe be$ Od)fenfelbe3 unb bes

9Zonuenbrud>e£ cntwtdelie. lluöerüennbar gleite ber fongentrtfd) angefetjte

Eingriff über Senufjetm

—

Zuttwbad) unb Afpacb—-öeintebrunn fcfyarf auf

OTw)aufen.

<5tanbf)aft meierten fict> bie fd)tt>ad)en beutfd)eu Gräfte gegen btn un--

ermüblid) brängenben ^einb, ber, bon ^Olut unb 3twerftd)t erfüllt, feine

tleinen gortfd)ritte mit Geifer gätylte unb mehrte unb mit jebem Sdiritt unb

(Scfya itfelwurf nad) oorn ßuft unb Hoffnung wad)fen füllte. Hm bie 3af)re$--

wenbe, fpäteftenä aber am 15. Sanuar mollte man in SWtil^aufen eingießen,

um bie ^öeluftellung, bie bei 9tteuport im Sorben unb bei (SoiffonS in ber

SWittc bebrängt erfaßten, üon 6üben auf^uroüen. Vom 26. bte 30. ^ejember

quälte ftd) ber Angriff auf 6enn^)eim guft für <5uft oormärt^. 6teinbad)

unb bie Vergnafe waren eng eingefcb,nürt unb bie 6c^lud)t bon £Jffl;ola

auf^ neue aufgeriffen. dagegen maren bie ^ortfer^ritte an ber Afpadjer
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6trafce in$ 6toden gekommen unb an bcn QEBalbfäumen öftlid) öon lieber

-

fuljbacfy »öllig liegen geblieben.

um ben 3)eutfd)en bie Q3erteibtgung be$ Abfd> nitteS £entkeim—^um-
baust ju erfd)tt>eren, bem ber Äauptangriff galt, [tiefen bie ^ranjofen am
25. 0egember nod) einmal bei £argi$en unb im &iv$ad)cx SBalb t>or, roo

neuerbingö beutfd)e Gräfte gebunben roerben follten.

©ic 93erteibiger oon 6teinbac^ unb ber &% 425 wäre« immer nod)

auf ftd? felbft angeroiefen unb tampften Sag unb 9?ad)t btö jutn äufcerften.

Seber guftbreit 93oben mufete i^nen mül)fam abgerungen roerben. Am
30. 0eaembev gelangte ber fransöftftye 6appenangriff an ben OrtSranb
bei-an. 3um aroeiten 9ttale griffen bie Alpenjäger nad) 6teinbad) unb er-

brachen in einem furchtbaren 6trafcentampf bie erften Käufer. Ate eS Abenb
rourbe, war bie Äälfte be$ <£>orfe$ in i^rer 6anb. 3£re Artillerie fällig tynen
bie Sßafyn frei unb bielt bcn $alau*gang unb bie beutfepe 93ctbtnbunggftraf?e

ftänbig unter Reiter. 93ou jeber ilnterftütmng abgefdmitten, oerse^rfe fiel) bie

93efatwng roie baö Öl einer £ampe, bk niemanb mebr unterhält. 3)ie Kom-
pagnien fc^moljen 5U 3ügeu unb ©ruppen, bie bk brennenben ©orftrümmer
mit i^ren SDtofdnnengemebren bi$ $um legten £abeftretfen oerteibigten. Als
ber Kampf fünf solle Sage gebauert fyattt, befanben fiel) bie 93erteibiger

immer nod) im 33eft$ bes griebr^ofeS, ber Kird)e unb ber barum georbneten

Ääufergruppe, au$ bereu Krümmern fte i£re legten Äanbgranaten roarfen.

Au ber 93ergnafe 425 ift bk £age nod) feproieriger, bort f>aben bie

großen franäöftfcpen Cuftminen 93erberben gefät unb bie ©väben serftört. 3n
bcn Sprengfrid)tern erme^rt fid) bk ^efa^ung mit le^ter Anftrengung ber

Übermacht.

^
3m Caufe be$ 3. 3anuar ge^en in &tcinba<£> bk Kircpe unb ber gaieb--

bof oerloren, unb in ben ©räben an ber 9?eb|>albe fepeint ber <2Biberftanb

oöllig im (£rlöfd)eu $u fein. 3m 9?aufcp be$ Siegel fammeln ftd) bie SFran-

äofen jum legten Sturm. §>a flammen in ber 9cad)t auf ben 4. 3anuar aroei

beutföe ©egenangriffe auf. £)ie legten Q3erteibiger oon 6teinbacp unb bie

9*efte ber ©rabenbefa^ung ber £öf)e 425 roerfen ftd) in rüdficptSlofem An--

fturm auf bcn überrafepten getnb. S)er Kircppof, bk Kircpe, bie £öpe 425
roerben erreicht, ber überlegene geinb geroorfen unb ©orf unb Äang in

roütenbem ^adtfgefecpt jum brittenmal erftritten. <£$ ift ba$ letzte Aufflackern
be$ erlöfcpenben £icpteg, ber Q3erbrauc^ be^ allerle^ten Atem^. Al^ bie

Srangofen üon ^ann ^er Hnterftü^ung erbalten unb im Morgengrauen
5um ©egenfto^ fd>reiten, fe^lt ben ©eutfeben bk ^raft, ifm abjuroe^ren.
^ro^ üeräroeifelter ©egenroe^r roerben fte roieber aue ben gurüderoberten
6teaungen berau^gebrängt. 93iö in bk ftnfenbe 9^ad)t roä^rt ber 5?ampf.
Am ^bmb fmb bie ^ranjofen roieber im 93eft$ 6teinbad)$ unb ber 93ergnafe.
Sbre Q3orpoften fte^en abermaB bid)t t>or ben 3ugängen oon 6enn^)eim
unb am Auggang be^ 6teinbad)tale0 in ber (fbene. <Sie franjöftfcbe Angriff?--
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bemegung fyat auf bem linken <5Iügel it)v erfteö 3iel, Sennl;eim, nid)t erreid)t,

ober unleugbare Vorteile ertampft unb biefe in tagelangem fingen behauptet.

3n ber Sftitte gmtfd>en Afpad) unb 93urnt)au}>t mar ber Eingriff biß

gum 5. 3anuar nicfyt oom t^ed gekommen. Starter mar ber ©ruef, ber auf

ben Unten beutfcfyen Flügel im Abfd)nitt 93aIfd)m eiler

—

s
2Uffirc£> ausgeübt

mürbe, "©ort brad)eu bie ^rangofen am 3. 3anuar abermals gegen bie 5Mrg--

bad)er 93rüde t>or. ©ieSmal mollten füe bie Bahnlinie ^ftrf—Altftrd),

auf ber beutfcfye Q3erftärtungen gen Sorben roßten, unter allen ilmftänben

an ftd) reiben unb unterbrechen. 0a ©eneral ®aebe barauf angemiefen mar,

feine bünne <5ront burd) feitlid)e 93erfct)iebungen ber Abfd)nittSrefertten an

bie bebrof)ten Stellen oor einem (Einbruch gu bema^ren, fo fam biefen Sieben*

angriffen eine gemiffe 93ebeutung gu. Scfyou um bie Sa^reSmenbe maren

in 93elfort Flieger aufgeftiegen, um fiel) trotj 9xegen unb 'JBinb fo »iel (Ein*

blid in bie 93erb;ältniffe hinter ber beutfcfyen £arg= unb 3ltfront gu öerfdjaffen,

öa£ bie Artillerie baß tfeuex auf bie Sd)ienenftredc bei Äirgbad) unb. ben

33at;iu;of öon Altftrcl) eröffnen tonnte. (Ein ^augergug fubv tton 0ammer=
tivd) bis 93allerSborf t>or unb fucfyte ben Abfd)nitt ^arfpact)—£irgbad) mit

©efcfyütjfeuer in ber rechten glanfe 8« faffen. QQöäbrenb beS ganzen 3. Sanuar

ftanb bie fcfymacfye beutfcfye 93efa$ung am 93af)nbamm unb an ben Q3rüden

oon Äarfpad) unter ^reugfeuer.

Unterbeffen floffen brei frangöftfcfye 3nfanteriebataillone in ben .£irg=

badjer "tjorft unb marteten auf ben Angriffsbefehl, harter 9?egen fd)lug

icfyaubernb in ben fallen SSktlb. 0ie 311 ging £od) unb trat auf bie ^arfpad)er

liefen über, burd) bie ftd) bie beutfd)en ©räben gogen. 0aS Gaffer ftieg

ber 93efa$ung bis gu ben &nien, um fiel) allmäl;lid) in flebenben £et;mteig

gu »ermanbeln. Am ^rü^morgen beS 4. 3anuar begannen auf bem rechten

Flügel ber "Jrangofen bid)t t>or ber Äirgbacfyer 93rüde groei (EfelSbatterten

gu fprecfyen unb fcfyleuberten bie Sprengfttgeln iljrer bemeglicfyen Berggefcbütje

auS Sturmentfernung in bie beutfcfyen Linien. Hnterbeffen tastete ftd) bie

frangöfifcfye 3nfanterie t>orftcf)ttg burd) ben ^Balb unb erfd)ien um 10 Hf)r

»or ben beutfdjen Steltungen. 0er Angriff mürbe mit bem gemolntfen

Scfymung angefetjt unb erreichte beiß ^lu^ufer unb ben Strafjengug, geriet

aber bann unt>erfef)enS in t)eftigeS ©efcfyütjfeuer, baß ttom 3Uberg an ber

ftetyre ber °Pfirter Strafe tyerabfegte unb tfm plö^lid) gufammenmarf. 0ic

frangöftfer^en Bataillone fluteten nad) ratrgem 3ögern in bie Kälber gmürf

unb überliefen eS it;rer Artillerie, biefen eiligen 9?üdgug gu beden. ^ie

^eutfe^en folgten nur biß gur 93rüc!e unb begnügten fid) bamit, ben Eingriff

abgemiefen gu t)aben. <5)ie 93efd)äbigungen ber 93armlinie mürben binnen

wenigen ^agen gehoben.

0er Angriff mar abgefd)lagen, ba, aber an biefem 5:age Steinbad) fiel

unb ber #ampf auf ber gangen Cinic »on Slfftolg biß 93urn^)au^t in bit (£nt--

febeibung mitd)S, fo mar ber 9?ebenangriff bei Altfird) geeignet gemefen, bie
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S?rifU 511 erhöben, in bie ficf) bie beutfd)e 6unt>gaufront feit bem Sabres--

med)fel oerfetjt fat).

(£$ muffte etmas 3)urcbgreifenbe$ gefebeben, um bic £age mieberbergu--

ftetten unb bic Kraft ber ^ranjofen §u brechen. <5erot$etnt unb bie 3ugänge

oon SDftityaufen bitrften bem ^einb ntdjt länger offen fteben. ©elang eö, ben

anbrängenben ©egner fo fcfyarf surücfgumerfen, ba$ er ba$ ^Bieberfommen

»erga£, unb bic 93ergnafe 425 jurüdäuerobern, fo mar ba$ 9^ofmcnbigffe

getan. 3)a3 mar inbes feine leichte Aufgabe, benn bie grangofen befanben

fidt) in ber Übermacht, maren oon il>ren Erfolgen gehoben unb fct)lugen ftd)

mit £uft unb Ceibenfcfyaft. 3^>re Artillerie mar ftarf an 3abt unb Kaliber, ftanb

in überbot enben Stellungen aufgepflanzt, mar trefflich geleitet unb bebiert

unb lieb ben Angriffen ber gemanbten Alpenjäger eifernen 9&icfbalt. Aber

fte fyattt fxd) in ben kämpfen ber (

2Bei$nacfyf$= unb 9}eujabrsmod)e §iemlidi

»erfdjoffen unb mar auf ben 9?acbfd)ub oon 93elfort unb aus bcn 93ogefen-

tälern angemiefen, in bk feit Etagen unb ^Bocben 9?ebel, Scfynee unb 9Regen

fd)Iugen. <3)ie Kolonnen oerfanfrn bis über bic Ad)fe im Sunbgauer £ebm-

boben unb maren §utetjt trotj breifacben 93orfpanne$ niebt mebr oormärts ju

bringen. Aucf) bk Kampfkraft ber 3nfantcrie fyattt §u leiben begonnen, ba

ftd) 93erpflcgung^f(f)micrigfciten gcltenb machten.

3)iefe ilmftänbe famen ben ©eutfdjen zugute, als fte am 7.3anuar jur

9fcideroberung Steinbad)3 unb ber Q3or^albe beä AmfetfopfeS btx Sennbeint

fd)ritten. freilief) bereitete bie Witterung and) tarnen grofje Äcmmniffe. Auf
ben 93ergen mar es falt, feiner, förniger Sd>nee fettfe fiel), 00m 'Söeftminb

gepeitfebt, in bie Sebfd)lt$e unb 93eobacbtungsftellen ber beutfcfyen ^ße^r--

ftctlungcn unb brachte bie Soften um ©efid)t unb ©ebör, unb an ben Äängen
unb in btn Bulben beS SunbgaueS flof? unenblirfjer 9^egen, ber bie QOßege

ootlenbS aufmeicfyte. ©enerat ©aebe mar §ubem auf feine eigenen befcfyränften

Gräfte angemiefen. 2öo ber ^ranjofe Bataillone anfetjte, lag ber $)eutfcbe

mit ebenfooiel Kompagnien im ^euer.

Als ber 3)retfönigStag erfebien, mürbe ber beutfd)e ©egenangriff burd>

fd)tt>ereS Artilleriefeuer eingeleitet. AuS bampfenben 9?egenfd)tt>aben ftiegen

bie ©efd)offe ber im 9}onnenbru<f) oerftedten beutfdjen Äaubi^batterien unb

gruben ftct> in bie franjöftfdjen Stellungen am Amfelfopf unb auf ber Äöbe 425.

3)ie ^ran^ofen antmorteten mit ootler Kraft. 93eibe fd>offen nad) längft

feftgelegten 3ielen, bie §)cutfd)en mit frif(f>er, bie ^ranjofen mit fd>minbenbev

Munition. Hm 8 Uf)r trat bie beutfebe Infanterie in 9^äffe gebabet jum Sturm
an unb 50g fid) in ftunbenlangem fingen an ber Sennbeimev Q3ergnafe

empor, mä^venb im Hffboljer ©runb unb am Eingang beS Stetnbacber

$äld)enS Angriff unb ©egenangriff im 93aj[onettfampf aufeinanbertrafen.

3)ie ©emebre oerfebmuttfen unb oerfagten, ber Stiefel löfte fid) 00m 'Jufj, bei

9^egen oerfd)lang jebe Siebt. (£s tarn ju einem erbitterten Bürgen, ba$ jeben

^u^breit 93oben mit 93(ut büngte.
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s2In ber 93ergnafe trieb ber beutfdje Angriff ben <5einb gegen Mittag

au$ ben vorberften ©räben unb entriß tym bie t>orr)ängenbc glanfenfteltung,

o^ne beren 93eft$ Sennl>eim für bie ^)eutfd)en unhaltbar ttmrbe. ©od) bie

^ran^ofen gaben bie ©räben no<f) nid)t Verloren. Als ber Eingriff bie erffe

Aör)enftufe erreicht fyattt, bracf) au$ bem Air§emoalb oben am Amfetfopf

ber flafftfcfye ©egenangriff ber Alpenjäger, um bie erfcfyöpften ©eutfd)en über

ben Äang |)inunter§uröerfen. Hngeftüm rannten fie an, aber biesmal lag

feine ^erfe^te ©rabenbefafumg, fonbern eine kräftige Sturmtruppe vor tr}nen,

bie ben ©egenftofj mit &ugel unb 93ajonett auffing unb abfcfylug. 3m
Sdjrapnetfyagel flutete ber ^einb jurüd unb vernichtete auf bie 9?üderobenmg

ber Verlorenen Stellung.

QBeiter gelangte ber Angriff ber ©eutfcfyen nicht, benn bie franjöftfd^e

Artillerie lief* nun auf ber "Jirft^ö^e einen eifernen Vorgang nteber, unb

Dag franäöftfdpe 3nfanterieregiment, M in Steinbad) lag unb ben Ort gegen

alle Angriffe au$ bem §:algrunb ftcr;crftellte, Ijiett ben Äö^enranb 425 unter

^lanfenfeuer, fo t>a% ein roeitereä Vorbringen auSftcfytöloä hxrr. <£>ie <S>eutfd)en

mußten fiel) ba^er mit bem an ftd) (argen ©eroinn an ber 93ergnafe befcfyeiben,

ber jebod), im 9?al)men ber ©efamtlage butradyUt, bebeutungsooll roar, benn

er gemattete ifmen, Senntyeim, bau Strafjenftüd llff^olj—Sennb;eim §u be--

baupten unb ^>ann unb bie Steinbad)er &öf>e unter Auffid)t §u galten.

2ßär;renb um bie jerfetjten 9?ebpgel von Senn^eim unb Steinbad)

gekämpft rourbe, entbrannte roenige Kilometer roeiter füblid) bei Vuruljaupt

ein ferneres ©efeebt, in bem bie ^ranjofen bie Sttütyaufener SDttttelftellung

$u burcfybrecfyen fud>ten. Sie maren bie^mal entfcfyloffen, felbft um f)ol)en

^rete au$ bem SDtoaSmünftertal vor§uftoften, bie beutfd)e ßinie jrtnfcben

Afpacr; unb 93urnf>aupt ju fprengen, auf Sd)n>eigr;aufen unb ibeim^brunn

burd)gubr erben unb SDftilljaufen über Sftebermorfdjvoeiler 511 erreichen, tvo

^>au am 19. unb 20. Auguft feinen Erfolg erftritten unb SDftilbaufen jum

feiten SDMe erobert l>atte. Alle Vorbereitungen roaren getroffen, ber

Vorftofj am 7. 3anuar reif geroorben unb angefidjr» ber beuffeben Angriffe auf

Sfeinbad) geboten.

Am früben borgen eröffneten bie fran§öfifcf)en Batterien, bie in ben

"Jöälbern von 9ftid)elbad) unb Sul§ ftanbvn, ba$ Reiter auf ben Srrafjen--

ftern von (£pbrü<fe nörblicf; von Vurn^aupt unb ba$ 3)orf Oberburn^aupt.

Abtvecfyfelnb fd)lugen balb auS biefem, balb aus jenem 3Balb5ipfel Spreng--

lagen in ben beutfd>en Sd)ü$engräben ein, bie am 2Beftranb ber Strafe

Oberburn^aupt—(£jbrütfe entlanglicfen. Unterbeffen rüdte bie franjöftfd)e

3nfanterie in bie Sturmftellungen, befetjte red)t£ i>en Saum bes (£icbtt>atbes

gegenüber ber (

2Beftfi*ont bes ©orfeö Oberburnlmupt unb UnH ben 93obn^of

^3urnl)aupt, ber tvtitab von ben Sd>n>efternorten Ober-- unb 9tieberburn--

baupt an ber x^ebenba^n Senn^eim—9)?aa^münftcr liegt. £>ie Q3efc^äe^ung

mährte btn ganzen ^ag.
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©egen Slbenb, aU i>k ^Dämmerung fanf unb bev Regenftuvm bie legten

ilmriffe unb alle ©cväufdje öerfd)ludte, erl)ob ftcf) bie franjöfifche Infanterie,

überrannte bie beutfd)en Äordjpoften unb briidte bie SO^tffe ber einzigen tm\t--

fd)en Kompagnie ein, bie bie ©väben t>on 9berburnl)aupt befetjt J>iclf. §)ic

Kompagnie erlag bi$ auf eine »ereinfamte ©nippe, bie fid) in einen ltnfer=

ftanb einfcblofc unb tot [teilte. 3m Äanbgemenge erreid)ten bie •Jranjofen

ba$ ©orf unb brangen im Ääuferfampf bie jur Kircfye t>or. 3mei i>ex\tfd)e

Kompagnien, bie eilettbS t>on Rieberburnl)aupt l)ü übergemorfen mürben,

fonnten nur ben Oftteil be$ 3)orfe3 behaupten unb fallen fid) balb felbft ins

©ebränge gebracht. (£rft al£ jmei meitere Kompagnien unb ein Kommanbo
"Pioniere mit Äanbgranaten eingriffen, gelang e£ ben Q3erteibigern, ben

Kampf miebertyerjuftellen unb bie Rückeroberung bes ®orfe$ §u beginnen.

Hm jebe£ Äairö mürbe in ber 9\egenftuvmnad)t gerungen. "2113 ber §ag

gelommen mar, fafjen bie ^ranjofeu nod) in ben Ääufergruppen meftltct)

ber Strafe. 6ie r)olten Q3erftärhingen l)eran unb behaupteten fid) tagsüber

im 'Jöefttcil be$3)orfe6, b\$ ber rechte beutfcfye Flügel nad) Ermüde ju t>er=

längert mürbe unb §ur ilmfaffung angriff. Um biefer 511 begegnen, traten

§mei neue franjöftfcbe Bataillone in$ ©efed)t unb vüdten »em 93a^nl;of

93urni)aupt gegen (^b.üde unb oom £üboft§ipfel be£ (£id)malbeß gegen ben

£übmeftteil oou Öberburn^aupt t>or. (Sine ©egenumfaffung lünbigte ftd)

an. darauf fcerläugerten unb fcerftärften bie ©eutfcfyen ben rechten Flügel

abermals unb fdjoben sugleid) i>en linfen Flügel um ben 6übteil beö Dorfes

bevum, um nun burd) breiter Hafternbcboppelfeitige^lmfafjung ju milden. 3)ie

^ranjofcn führten il)ren Eingriff über bie ^Biefengvünbe §mifd)en bem (£id)=

malb unb bem 3)orfranb mit ftarfem 6d;tt>ung au$. (Sine im Rorbmefttcil

bes Dorfes au^altenbe frangöftfc^e Kompagnie fd)lug fid) bi$ zur Q3ernict)=

tung. 3l)r mürbe bie im Raci)tflefed)t verloren gegangene beutfd)e ©ruppe 511m

93erl)ängms, bie unt>erfet)ens auß il)rem Slnterftanb l)eroorbrad) unb ben

^ranjofen in ben Rüden fiel, §)ie frifd) oorgel)enben frauäöfifdjeu 93atail--

lone t>ermod)ten nid)t mel)r in bie (£ntfd)eibung einzugreifen. 6ie maren in

Kreuzfeuer a\\$ großen unb kleinen ©emetjren geraten, bau fie auf bem liefen*

plan jmifd)en 3öalb unb §)orf erfaßte unb §erfd)lug. Unter fd^meren 93er--

luften fäirjte ber $lngriff gufammen. 3mar festen bie ^ran^ofen gegen Slbenb

nod) einmal jum ©cgenfto# an, aber il)re Kraft mar gebrochen. (£in Rebetu

angriff auf Rieberafpad), ber bie ©eutfcfyen i>on Oberburnt)aupt ablcnlen

follte, blieb in ber (£ntmtdlung fteden. 3)aS geuergefedtf fyklt nod) einen

$ag unb eine Rad)t an, bann fd)lief es langfam ein. ©er ernfte 93erfud>,

bie beutfct)en Cinien bei Äeimäbrunn zu burd)bred)en, 51t bem bie ^ran§ofeu

m'er Regimenter aufgeboten Ratten, mar nach furjem Anlauf gefd)eitett

©urd) bie fräftige Slbmel)r biefe^ Slngriffö ift bie £age ber ©eutfctien

an ber Q3ogcfenfront mefentlid) erleichtert morben. ®oß llnmetter tat ein

übrige^. (?$ fom in ben 93ergen mit Scbnecmeben, in ben Tälern unb Riebe--
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rangen mit Überfdjmemmungen gebogen unb lähmte öorüberge^enb jebe

©efecftfStä'tigfeit.

3)ie ©efecfyte t>on Quinbad) nnb SQutnfyaupt beseiteten &i»e$tt>eg$

ben legten Äb'^epunft bev kämpfe, ber burcb 3offre$ allgemeine ^Ingriffe-

bemegung erreicht morben ift. Sie mürben räumlich nnb §eitlid) burd) bie

am 15. ©egember üon SOfcmnourt) eingeleiteten kämpfe an ber '•HiSne über-

treffen, bie erft am 8. 3anuar in taftifcfye ©eftalt fcfyoffen nnb rafefy in einer

großen $ampfl)anbtung gipfelten, aber in eine neue ^afe ^inüberteiten,

bie burd) beutfcfye (Gegenangriffe geEennjeidjnet mirb.

®ie beutfdjen ©egenangrtffe

3)ie Ocfylacfyt bei 6oiffon3

©eneral ^aunonrp mar nicfyt mübe gemorben, feinen Spatenangriff

gegen bie .öocfyfläcfye öon 93regnt) nnb (rafftet 5n enfmidetn. <£x beljerrfcfyte

am 15. ©egember bie ganje ^albrette gmifcfyen SDftfft) nnb SoiffonS nnb

befaj? genügenb 33rüden nnb (Stege, nm bie rechtsufrige SDZulbe nnb ben

93ergf>ang t>on 93regnty feft mit l>m Stellungen auf bem linken Ufer 31t t>er=

fetten. §)ie Dörfer, bie an ber Strafe be£ rechten HferS mie perlen an ber

Schnur aufgereiht tagen, SOftffy, St. 9flarguerite, £e SOfomcel, 93uc9 unb

drouö maren feft in feiner Äanb. 93cm OTffp fyattt er SicfyerangSabteilungen

in ben ^aleinfc^nitt *>on ß#tore$ *>orgefd>oben, ber bie &od)flädje tton 93regnt)

gegen Often abgrenzt. 93on (£rou9 fucfyte er gebutbig unb tatkräftig ben Ein-

gang in ba$ Sofiennetal §u öffnen, an bem bie Äocfyfläobe im heften ityr (£nbe

ftnbet. ©er (Eingang mar md)t auf unmittelbarem 2öeg ju erringen, benn bau

III. "SlrmeeiforpS t;ielt bie ^alpforte feft *>errammelt. ^In ben ^Beftflanfen ber

Äod)fläd)c t>on 93regnt) fa^en bie 33ranbenburger in Steinbrüchen unb

Sanbfteinböl;len, bie ben 3oftennegrunb »otlftäubig fpeiTten, unb fertigten

\tbzn 93orfto£ au$ (£routy blutig ab, unb auf ber £od)fläd)e hielten fte bie

£inie 93regn9—^Merriere gegen alle Angriffe, bie i>on Süben über bie

Äänge unb auö bem ^mreömalb vorgetragen mürben, obmc^>l bie 93er

=

teibigung immer fernerer mürbe, je gatylreicfyei' bie fran§öftfct)en Steilfeuer»

Batterien ftc£> in ben Sd)lucf)ten einnifteten, um ber grabenben 3nfanterie bie

93a|m freijufc^lagen. 3)ie beftc Sicherung be£ 3oftennegrunbeS unb ber

(finbrudjftrafcen in ber 9ttd>tung 2a on lag in ber 93etyauptung ber .foetyen

meftlid) be£ 3oftenuetaleS. $lud) f)ier erl)ob fid) eine breitentfaltete Äod)fläd>e,

bie nad) bem Orte (TuffieS benannt fei. Über biefe Äöt;enmelle sieben bie

Strafen nad) Qlni^=le--€bäteau unb 3uv>ignt) in$ untere ^ilettetal, me

©eneraloberft t>. Rlu& nod> §u ftotembra^ Quartier fcielt. Sd)arf fprang

bie beutfd>e gront an ber Oftflanfe ber £od)fläd)e von Cuffie^ gegen Crou»
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t>or, auf i>a& eine 33ergnafe julief, bie ben (Eingang be0 3oftennegrunbe£ 511

einer Sd)lud)t jufammenbrüctte, bie 93a^n Soiffontf—£aon in einen Tunnel

§wang unb (£roup »öüig beberrfd)te. Sie war nur 132 Steter tyod) unb ifnc

^ante lag tnapp 90 3fteter über ber $alfol)le, war aber oom 12. ©renabiev--

regiment befetjt unb bilbete einen Sporn, ber ftd) bem Angreifer bes Softenne-

grunbes empfinblid) in bie 2Beid)e bohrte unb ttyn aufterftanb feljte, ben

§aleingang ober bk oon (£rout) jur £od)fläd)e tton 93regnty anfteigenbe

Strafe §u öffnen, 3)te £öbe n>ar t>on ben ^ranbenburgern befe^t, unb bae

glanfrnfeuer ber tyier eingenifteten Sd)üt*en unb SWafcfyinengewe^re lähmte

alle 93erfud)e ber ^ranjofen, nörblid) t>on (£roup 93oben gu gewinnen.

3lud) t>a$ 93orrücfen *>on (£uffies aus tt>ar gefäl;rbet, bei t>a$ recfyts ab=

ftreicfyenbe $euer ber 93crtetbiger ber Äöfje 132 bie t>orgef>enben granjofen

an ben Strafen nad) ^Inict) unb Sutügnty feitlid) faftte.

©eneral SOfounourt) entfdjloft ftd) bafjer, sunäd>ft bie £öf)e 132 felbft

5U nehmen. Seit bem 15. September nagten feine Spaten unb 93etlpicfen

am <5u£ beä Äugele, wäbrenb au$ ben Sd)runben ber Steityalbe t>on Q3regnt>

unb aus bem 2ßalb oon (Sufftes fran5öftfd)e^ Slrtiltenefeuer fnnüberfd)Jua,

unb ftd) auf ber umftnttenen Äö^e über ben beutfcfyen ©räben fcerberben--

bringenb freute. 3lm 17. ©e^ember b^Qann ftet) ber Sappenangriff ber

<5ran§ofeu nörblid) »on drou^ empfinblid) geltenb ju machen, ^ud) bei

<£uffte$ gewann bie frangöftfdje 3nfanterie allmä^lid) fo weit 9^aum, bafj

SEKaunourrj feine Sturmtruppen nad) öorn bringen konnte. §)ie Senfe, bie

ftd) §wifd)en 93ailt9 unb SoiffonS am 9?orbufer ber 2lisne f>in§ie^f unb

ein 10 Kilometer langes unb 3 Kilometer breitet Werfen bilbet, würbe oon

SDtounourt) jum s
21ufmarfd) betrugt. 3)a ber $tufj ftd) fein 93ett bid)t am

Sübranb beS 93ecfen3 gemad)t fyattt, war am 9^orbufer unb oor Soiffoue

9?aum in gülle. 'Sie '•Htsne, bie ju &od)Waffer§etten ba# gange $al 511

überfluten pflegt, war §war i)on 9?egengüffen gefebwettt, trat aber nur ftad^

über bie Ufer. §)ie ^ran^ofen begegneten biefem Übelftanb burd) Verlange*

rung ber Sd)iffbrücfen, bie fte bei SOttfft) unb Wenige! gefd)Iagen Ratten. *3htf

biefen Übergängen unb ben feften Q3vücfen oon Soiffons brad)te SOfrumomt)

ben 9*ad)fd)ub £eran, ber nötig war, um ben fd)Welenben $ampf auf bem

9^orbufer ju fpeifen.

ßangfam gebieb ber fran§öfifd>e Eingriff auf ben &CN.t)f{äd)en oou

Suffie^ unb 33regnü. Sc^on am 14. ©ejember fyatttn i>eut}d)t ©egenangriffc

eingefe$t. Sie richteten ftd) gunäf)ft gegen bie Äö^enfteUungen gwifd)en

€rout) unb St. SOZarguerite unb fodten bm 5)vuc! befeitigen, ber fic^> aümä^lid)

bi^ in£ "^lilettetal fühlbar machte. Seit ftd) bie franäöftfd)en 93eobac^ter auf

t>m 93änmen am 9^anbe ber Äod)fIäd)e oon Q3regnt) eingeniftet Ratten unb

ba$ Steilfeuer ibver unauffinbbar aufgepflangten Äaubi^en mit Sid)erf)eit

lenften, tat bie 73efd)ie^ung in t>^n beutfeben Stellungen großen Schaben

unb fafjte fetbft bie rüclwärtigen 93erbinbungen mit ^rlanfenfeuer. c
2Bcift-
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nagten !am unb ging, o^ne baf? bie ^amvf^anblung 511 offener flamme
entfacht morben märe. 3)ie franjöfüfdje Artillerie bemühte ftd) immer noeb,

bie 3)ral)tverl)aue im Angriff^raum auf ber £öl)e 132 megjufegen unb Sturm=

gaffen ju bahnen.

90^aunourt) befcfyräufte ftd) nicfyt barauf, bie Äöbe 132 reif ^u machen,

fonbern bJelt aueb bie .öocfyfläcfyen von Q3regnV. unb (£uffte$ unter Reiter.

Auf bem ^lateau von Q3regnö Ratten bie ^rangofen bie Strafte, bie von

33ucö jur äöIk fteigt unb in §mei Strängen nad) 93regnto unb nach SOfangival

gabelt, al$ Ceitfaben genommen unb ftd) an il)r fo meit vorgefcfyoben, ba%

fit ibre Laufgräben in norbmeftlicfyer 9ttd)tung auf bie ioäufergruvve Sou$

fernere vortreiben konnten, 3)aS ttxtren nur ein Vaar ©el;öfte, aber bief/t

babei befanb fict> ein mäd)tiger Steinbruch, ber mie eine grofie, in bie (£rbe

gefenfte "Jefte anjufeben mar. Q£$ mar ein metter, ebener 9\aum, begrenzt

von fteilen 'Jöänbeu, in bk man ga^Ireidjc Kammern gebrod)en fjattc. Äier

hatten ftd) i>k branbenburgifcfyen 3äger unb t>a& Infanterieregiment 9?r. 48

etngeniftet unb hielten in biefer unterirbifcfyen ^efte bem Steilfeuer ftanb,

$a$ über bie £od)flache von 93t egn^ in$ Softenuetal Ijerüberfcfylug.

lim bie 3ct£re£menbe lagen bie ©cutfdjen immer noct) am Aufgang be£

3ofiennetal3 unb mehrten ben 'Jranjofen ba$ Q3orrüden a\\& drouty, maren

iube$ allmä^lid) in eine üble Lage geraten, i>a fid) bie Angreifer auf ber

Äod)fläd>e von ^regnty von oben faft an bie Steinbtüdje tyerangefdjoben

fyatten unb baburd) feitlid) brüden tonnten. 3n ben erften $agen unb 9^äd)ten

be£ neuen 3<tr>re£ maren bie franjöfifcfyen Sappen auf b^mbert Steter an ben

Jlanb üott °Pierriere vorgetrieben morben. Qlin ganseö Stiftern von ©räbeu

unb 93err;aue furd)te bie .öodyfläcfye, fvann fid) burd) ©el)öl5e unb gelber

unb jog feine 3)ral)tnet$e immer bid)ter um bie Sanbftetnbaftion ber Ad)t--

unbvier§iger, bie allmäbjtcb, unhaltbar mürbe. Sie befafj feine ©edung von

oben unb lag ben Äanbgranaten offen, fobalb ber <5einb fiel) auf Söurftveite

frerangegraben t>attt. 9^od) fd)limmer ftanb e£ auf bem Äügel 132, mo bie

©räben be3 ©renabierregimentö vom glanfonfeuer ber franjöftfcfyen Artillerie

gefaxt unb ber Länge nad) beftrid)eu mürben. ®ie frangöftfd^en 93eobad)ter

hatten vom Steilranb ber Äocfyfläcbe von Q3regnt) vollen ftberblid über bie

Svornftellung, ber Q3ogenfdntf3 if)rer Sd)lud)tenbatterien, ber über ben

Steinbruch ber Ad)tuubvier$iger bjnmegtvug, fetyrte bie ©räben auf ber

>böl;c 132 um unb um. Aucb, bie ^ran^ofen Ratten ftd) in Steinbrüchen unb

Stylen eingeuiftet, bie am Eingang be3 3oftennegrunbe£ klafften, biefe mit

ber §)orfftellung von (£rouü verbunben unb ftd) baburd) gegen 93orftö^e

aus bem 3oftennegrunb gefiebert.

Am 7. 3anuar mar man ftd) fo bid)t auf ben Leib gerücft, i>a$ ber

oapvenfrieg ein Qtnbe ftnben unb ber Sturm mit ber blanden SBaffe bie

vfntfd)eibung bringen nutzte. ®ie ^ran^ofen maren aU Angreifer in ber

Lage, Ort untr Stunbe be^ 3nfanterieangriffß 51t beftimmen, bie <?eutfd)en
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gejmungen, ilni anjunc^men unb tyn in ben aerfcfyoffenen ©räben p befielen,

©elang eS ©etteral SDfamnourn, bic t)cutfd>e <5ront 3h>ifd)en 93aiHn unb

x^ouöron etnjubrüden unb bie 1. ^{rmee »on ben Äö^en tton 93regntt unb

(friffieS in baS §Tal ber 2lilette auf 6t. ©obain unb Caon ^urücfsumerfen, fo

tonnte baS franjöftfcfye £eer bie Eltone in breiter ftront überfd)reiten. ©ann

maren bie §)eutfd)en nicfyt tne^r imftanbe, ftd) bei 93errü--au--93ac unb k>or

9?etmS ju behaupten, bann fam auef) bie $lrmee grancfyet b'(£fperet)S in

93emegung unb konnte ber in ber Champagne tampfenben ^frntee be £anglc

als 6dntlterftü$e bienen. (finem §)rucf, ber fo breit auSlub, roar bie ^Biber--

ftanoSfraft ber beutfcfyen ßtnien §mifd)en (S^aulneS unb Q3erbun ftcfyer nid)t

gemacfyfen. Sin breiter (finbrud) 5tt>ifd>en £aon unb 9?ettyel tt>ar geeignet,

bie gange beutfebe ^ßefn-ftettung *m heften bi$ auf bm ©runb 5U erfebüttern

unb bem (finfturj nafyc §u bringen, nacfybem fie fcfyon burd) bie ©ejember--

fcimpfe in ftarfe 6d)mingung tterfetjt morben mar. (£S fntipftm ftd) alfo grofse

Hoffnungen an bie gebulbige Spatettarbett, bie SO^aunourö aufgemanbt I;atte,

um feine ^IngriffSflügel auf ben ijctyen i>on Q3regnt) unb dufftcä fo roett nad)

»orn ju fd)ieben, bafj er bie Gpornfrelumg in ber SD^ifte umfaffenb paäm
tonnte.

91m $lbenb beS 7. 3anuar mar eS fo meit. 9D?aunouröS ^hfillertefeuer lag

fo febmer auf ber £öf)e 132, ba% ber 93ertetbtger ben Sturm nafcen füllte.

3)ie Cetbgrenabtere machten ftd) in ben t>erfd)ütteten ©räben jur $Jbmebr

fertig unb befetjten bie Hänge bis junt »orberften 93erf>au.

211S bie franjöftfcfyen Sappeure in ber Waftt auf ben 8. 3anuar bie

legten §)ra£tf)inberntffe an ber 33erguafe öou (£roun jerfcfynitten, bampfte

bie ^liSnelanbfcfyaft üon geuebttgfett. 9?egen unb 9?ebel Ratten bie Bulben

mit btd)ten 6d)tt>aben ausgefüllt. 9Iuf ben Äocbfläcfyen ftanb braunes

^Baffer in t>m Scbü^engräben. 3)ie QBcge maren grunbloS geroorben. 3Bte

bei Soud)e$, bei ^lireö unb in ber 93eIforter (Senfe »erftopfte aud) tyier ber

breiige £ef)m bie ©eme^re unb frafj ftd) burd) ©tiefe! unb Kleiber auf bie

Haut. ^In ben Gteilfjatben rutfebte bie aufgemeid)te (£rbc »om felftgen

Htttergrunb, menn ber Q3oben unter ben (fntlabungen ber ferneren ©cfd)ü$e

erbitterte unb bie £ufttorpeboS in ben Klüften jerfprangen. §)ie Co ff beS

Eingriffs ftür^te auf ben reebten Flügel beS III. ^Ivmcefor^S, ber t>on ber

5. 'Dmifton 9[Btd)ura gebtlbet mürbe.

©eneral SWaunour^ fcf)ob feine ^Ingriffstru^pe in ber 9^ad)f auf b^n

8. Sanuar nacb (£rout) »or. ^aju mar bie regnerifd>e, i)on feinem £id)tftrcbl

erhellte 9faid)t mtlffommen. <5)urd) t>a$ retebe ©artenlanb, ba& ftd) jmifdjen

6f. SOZebarb, ber 93orftabt t)on 6otffonS, unb (£rout) auSbe^nt, rüdten

^laxOmaner unb 3uaoen in t>a& ffar! t>erfd}an§te ©orf. ÄauSf>od) lagen €ifen--

bafmfcbmeUen unb Schienen am 9^orbetngang beS OrteS getürmt, um als

Äugelfang $u bienen unb bie ©rabarbeiten ber 6a^peurc ju febütjeu, bie ftd)

unter ber (£rbc gegen bie Äöbc 132 vorgearbeitet batten. 3l>rc Stellen
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waren tief unter bie 93ergnafe getrieben morben unb mürben in biefer 9?ad)t

jur Sprengung fertig gemacht, ©egenüber ber Q3arrifabe öon (£rou$ befanb

ftd) eine beutfcfye Verfdjanjung, bie ben Aufftieg §um Sporn t>ermef>rte. Sie

fc^lof ben Sd)lud)tmeg ab, ber t>om 93almtyof (£routy §ur Äöf)e führte.

3)aS £eibgrenabierregiment l>ielt aud) biefen 3ugang befettf. Q£$ fyatti

ftd) bort Unterftänbe in bie 93ergflanfe gemüht unb Auftritte unb Steige

gefcfyaffen, unb ftanb an ber 33ergle^ne in 33au= unb ©rabenfe^anjen bereit,

btn ©egner 51t empfangen. 0a lagen im &tüppeI|)olä serftedt bie (Engel3-

burg, ba$ 9*attenlod), ber <S)ad)3-- unb $ud)3bau, ein gangcS 9?eft t>on (£rb--

befeftigungen, bie tro$ ber ferneren 93efd)ie§ung gehalten morben maren.

Auf ber &ol)e sogen ftcf> bie 93erbinbung3gräbett nad) Sorben unb führten

meftlicf; abftreicfyenb jur Strafe öon <Xuffie3 unb naef; (Elamecp, öftlid) ins

$al bes 3oftennebad>e3 §u oen Steinbrüchen »on ^ierriere. §)er fran--

5Öjtfci)e Angriff fetjte im Morgengrauen ein unb begann mit ber Sprengung

ber SOftnen am $u£e ber £öf>e, bie bie unteren ©rabenfteüungen §um (£inftur$

brachten. ©leicfoeitig ging ein ©efd)ü$feuer über bie Stellungen ber ßeib-

grenabiere nieber, mie es in fold>er Äeftigleit nod) nid)t gehört morben mar.

33on ben Stettfjalbeu oon 93regnr> unb Suffies, aus ber Aisnefd)Ieife i>on

Soiffons unb *>om Sübufer bes ^uffes herüber flogen bie ©rattaten unb

ftürsten mie bungrige 93ogelfd)märme auf bie 5!>ö|>e 132 f)erab. <£>ie ©e^öl^e

[plvtterten, bie ©rabenmänbe fanren ein, Qualm unb ©a$ mäljte fieb über bie

33erteibiger unb raubte i^nen Altern unb Sicfyt.

Itm 8 Ufyx 45 Minuten ftredte SDtounourps Artillerie bie glugbafm

ibrer Qctfenoögel unb fcfyleuberte fte auf bie Strafen, bie über bie £od)fIäd)en

führten, unb auf bie ^älbcfyen, in benen fte bie beutfd)e Artillerie »ermutete.

3)a$ Sperrfeuer foUte ben Verhärtungen bm 3Beg »erlegen, bie aus bem

Ailettetal herangezogen merben mufjten. Auf ba$ gleiche 3eid>en brad) bie

frauäöfifdje Infanterie, SOZaroftaner unb 3uai?en, auö btn Krümmern *>on

Grouty |)ert>or unb brangen gegen ben §:atausgang unb ben Äügel hinauf in

bie serfc^offenen Stellungen. An ber Sdjange bes Aoblmeges prallte ber

Angriff ab, aber »on ben ^anfenfdjan^en fiel bie (£ngelsburg in frangöftfdje

$>anb, bie erfte ßinie am Steilranb begann §u brodeln, 9D?it §obest>erad)tung

fd)lugen ftd> bie 2eibgrenabiere in btn üerfd)ütteten ©räben. 3m 3oftenne*

grunb öerteibigten bie ßübbener 3äger unb bie Acbtunböier^iger brei $age

unb 9faid)te jebes ©ranatlod) unb bie öerfcfylammten Äol)lmege, ot;ne Schlaf

unb Atem jit fd)öpfen. 3uat>en, SDfaroffaner unb eine auäertefene 3ägev--

brigabe kämpften mit mtlbem Wut, um fid) in ben 93efr$ ber £öf)e 132 unb

bes Eingangs bes ^algrunbes ^u fe^en. Ämter i^nen fdjan^ten bereite bie

S.ippeure unb menbeten bie eroberten ©räben gegen ben <5einb.

'Sie 3)eutfd)en fyatttn ftd) nid)t begnügt, %e Stellungen btö aufe! äu^erfte

3u öerteibigen, fonbent festen fofort ju ©egenftö^en an. ^aum Ratten ftd?

bie franjöftfdjen Säger in ben erftrittenen ©räben auf ber £od)fante be^



©ie Sa)(ad)t bei Soiffonö 397

opornö eingerichtet, aU ber erfte beutfd)e ©egenangriff auf fie nieberbrad)

unb tro$ be$ Srfanfenfeitert, ba$ erneut öon ber (Stetltjalbe t>on Q&egnip

f)erüberfd)lug, bie jum beimpf mit ber blanden c

2ßaffe burcfygefüfyrt mürbe,

©ie Angreifer mareu jebod) §u fd>n>ad), ben ftarf überlegenen geinb ju merfen,

unb tonnten nur einen 93rud)teil ber Stellung jurücferobern. EllS bie $ran=

jofen §u neuen Eingriffen ausholten, marfen ftd) ifmen bie ßeibgrenabtere in

bem jerfplitterten ©eftänge be3 laubleeren ^öälbcfyenä unb ben t>erfd)ütteten

©laben entgegen unb brängten fte gegen ben Äang surüd. ©a ftd) ber Eln--

brang nid)t mefcr hemmen tieft, fd)leuberte i^nen ber franjöfifd)e Oberft,

ber in bem eroberten Elbfdmitt befehligte, ein frifcfyes 93ataillon junt ^ajonett--

angriff entgegen, ©iefee brachte ben ©egenangriff ^um (Stehen, verlor aber

bie Äälfte feinet 93eftanbes\ ©ie granjofen blieben im 93cfa^ ber Äügel--

fante unb Rieften fie aud) am 9. unb in ber 9Rad)t auf ben 10. 3anuar feft,

aU i>a$ ©renabierregiment feinen ©egeuftoft abermals erneuerte, ©od) gelang

e$ ben 33ranbenburgern, ftd) aud) am Oftranbe ber £öt)e mieber in einzelnen

©räben einjubrängen. 3n biefen&ämpfen mürbe eine Kompagnie SDtoroffaner

abgefcfynttten unb blieb in einem rafd) abgebämmten ©raben ft^en, mo fie

ftd) tot ftellte.

Eint 10. 3anuar nntcfys ftd) btö ©efed)t jur Qd)Ud)t aue\ Eibermale

fetjte fernere* 93orbereitung3feuer ein. Q£$ galt ben beutfe^en ©räben, bie

bie £<$e 132 mit ben Steinbrucfyfteltungen üerbanben. SERaunourty molltc

bie Oftflanfe bee Gpornä einreiften unb »Ott bort in ben 3oftettnegrunb ^)inab=

fteigen, um bu (Steinbrüche aud) oon heften §u faffett, nad)bem er fte öon

Often f)er unter ben ©rud, ber auf ber £od)fIäd)e t>on Q3regn^> tiegenben

3nfanterie geftellt r;atte. ©od) als bie Elrtillerte tyre Elrbeit getan glaubte

unb ü)r <5euer auf bie beutfcfyen 9?efert>eu oerlegte, erhoben ftd) tticfyt nur bie

^rangofen, fonbern aud) bie ©eutfdjen, um ben &mtpf im ©egenftoft mit

ber blanden QOöaffe auSjufecfyten. ©a gerieten bie ©renabiere am Oftfjang

ber ©pornftellung in ba$ gtanfenfeuer ber abgefcfynittenen 9JZaroffaner, bau

93ertt>immg ftiftete unb ben granjofen erlaubte, bie erfte ©rabenlinie an ber

6üboftfIan!e unb einen $eil be3 ©ef;öl§e£, ba$ ftd) 311m 3oftennegrunbf;tnab3og,

ju erobern. (Sie befd)ieben ftd) mit bem erftrittenen Q3orteil unb ermarteten

bie 9*ad)t, um i&tt burd> (Spatenarbeit ju fid)em. ©er (Srfolg beflügelte ttnren

(fifer. 3m ftrömenben 9^egen rüdtett 9)?aunourt)S 9?efertten über bie EliSne

unb ftellten ftd) am 11. 3anuar gur ^egna^me be* Q3orfprung£ üon (£rour>

bereit, ber allein nod) ben Eingang junt 3oftennegrunb »erfperrte. Elud) ba&

gelang, bie 93efa^ung ber Sperre mürbe in tjartem ^arnpf übermältigt unb

bie erfcfyöpfte Q3efa^ung jum ^eidjen gegmungen.

Q3on biefem Elugenblid an tt>ud)3 ber QSorftoftSO^aunour^ in ben ftrategi--

fc^en Srfolg hinein, ©a^ 3oftennetal öffnete ftd), bie beutfcl)en ßinien auf

ben Äod)fläd)en oon93iegnt) unb duffieö begannen il)ren 3ufammenf)alt 51t

verlieren, ber ©urd)brud) fünbigte ftd) an.
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3)em ©eneraloberften i>. Klud waren bie <5ct>rDterigfeitcn ber £age unb

bte macfyfenbe ©efat)r nicbt entgangen. 3öenn ©eneral SOZaunourty über frtfcbe

Gruppen »erfügte, konnte er bie beutfcfye ^ront 5tt>ifcr>en duffteS unb Q3regnp

bnrd)brecf)en, benn uad) bem "Jatl ber Äöf)e 132 beburfte eS nur noct) eines

breitentfalteten Angriffs bereitgestellter Gräfte, unb bie gmifcfyen (£uffteS unb

93regnt) fte^enbe, burd) ben (ginbrud) in bie SDftttelfteliung gefcfymäcfyte

thront ber 0ioifton SSMdmra brad) gufammen, ber 2Beg ins $ülettetal tat

ftdj) auf unb bie gange beutfd>e ^liSneftettung fam tnS hänfen.

3)ie oberfte btutföt ÄeereStettung nutzte in btefen brangoollen $agen

an ^unbert (£nben gugleid) Vordrangen treffen. 6ie f>örte bie frangöftfcbe

(Springflut fett bem 17. <£>egember in milbem Scbmalt gegen ben *>on ü;r

errichteten 3)amm branbeu, um baS ftolge (£d)0 ber Sd)lad)ten oon £obg unb

ßimanoma gu übertönen, unb konnte ben StellungSfrteg nicfyt t>on 6funbe

gu Stunbe übermalen unb meiftern. 6ie mar baf>er auf bie ilmftcfyt unb bie

^atfcaft ber 'Slrmeefütyrer angemiefen, mie btefe auf bte tf)rer KorpS=, ü)rer

©hnftonS* unb Vriagbeftäbe redmen mußten. Q3orn am <5etnb aber ftanb

ber Säger, ber ©renabter, ber ^üftlier, ftanben llnterofftgiere unb Leutnants

unb kämpften in Dölliger (frfaffung tyrer Verantwortung unter tyren Kom-
pagnie--, VatatttonS= unb 9?egimentSfü|)rern einen Kampf, ber fte öon ber

f> öderen 'Jü^rung öollftänbtg loSrift unb bte größte 6elbftänbigfeit be^

ÄanbetnS »erlangte. Kein &tt\n beS großen 6taubammeS burfte nachgeben,

feine $uge ftd) öffnen, otyne ba$ ber fcfymale, langgeftredte Vau in ©efaf>r

geriet einguftürgen. 3e bünner bie £tnie, um fo unöerrüdbarer muffte fte im

öorberften ©raben gehalten werben, ber bamalS ntd)t feiten ber einzige mar,

ber als VefeftigungSlinte galt, ©a$ mürbe in ber 6d)lac^t fcon 6oiffonS gum

erftenmal in twller ©eutlicfyfeit offenbar, ba ber 'Jeinb tyter mit enger gerafften

Kräften unb metf>obtfd)er Vorbereitung unt eine größere (fntfd)eibung rang.

21m 11. 3anuar fcfyien biefe (£ntfd)etbung natyegerüdt. $llS bte "Jran--

gofen bie Spornftettung erftritten fyattzn, mar für bie Verteibtgung ber *2lugen--

blid gekommen, üon ber ^Ibmetyr gunt ©egenftofj übergugetyen, ntcfyt gu einem

©egenftofj eingeüter Verbänbe, fonbern gu einem umfaffenb angelegten ©egen--

aiiQriffv ber bie £age utd)t nur wteber^erftetten, fonbern ben Angreifer in

eine 9tieberlage oerfrriden follte. (£ile tat not. ©te beutfcfye gü^rung mufjtc

baS ©lud an ber Gttrnlode ergreifen, benn eS galt, bem ©egner baS ©efetj

beS ÄanbelnS gu entreißen, el?e er oollenbete §xxtfad)en fd^affen konnte. 3)a

baS III. Korpä bte <5rontftrede t>on Oftel bis dufftee, 25 Kilometer in

ber Luftlinie, öerteibigte, mar e£ ntc^t leid)t, genügenbe Kräfte gunt ©egen--

angrtff freigumad>en. <S>te gange 5. ©mtfton trat an. ^uS bem ^lilettetal

rollten 9^efert>en in fcbmerbetabenen Kraftmagen auf bte Äod)fIäd)en öon

93regn^> unb (TuffteS. ©er Katfer eilte gerbet unb »erfolgte t>on ber Äö^)e

oon 3ftatmatfon bte 6d)lad>t. ®er ©egenangriff mürbe in großer 93reite an--

gefetjt unb griff red)tS bis ^uffteS, linfö bis gum Stnfd)nttt t>ou dfnoreS hinüber,
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n>o ba$ »on Den 33ranbeuburgevn feit bem 30. 3htguft befehle 'Jort donbe

unb ber am 30. Öftober erftrtttenc 93rüdenf:opf »on 93aillt) eine gute ^aitfen--

ftütje abgaben, ©eneraloberft ». &ud fafjte alfo eine »ollftänbige ßöfung bee

»on ©eneral 9ftau nourö. geffeilten ©efecfytßprobleme ins *2luge. (£r be-

abficfytigtc, ben ©eguer burd) einen 3angenangriff in ben cmpfinblid)en ^lanfai

ju treffen unb »on feinen rüdmärtigen Q3erbinbungen abjufcfyneiben. <3)er

Eingriff foltte ftcb ba^er §unäd)ft meniger gegen bie »erlorene Äöt;e 132 als

gegen bie anfcfyliefcenben franjöftfdjen Stetlungen auf btn £od)fIäd)en richten

unb »on ber Steinbrucfyftellung »on ^ierriere feinen $lu£gang nehmen, *2lm

12. 3anuar mar alle£ bereit.

©eneral SOfaunourtt X^atU injtt>ifd)en ^norbnungen getroffen, ben Eingriff

»on (£routt unb ber Spornftellung au£ rociter »orgutragen, unb befahl ben auf

ber Äocfyfläcfye »on Q3regn» liegenben Gruppen, jetjf fcf)ärfer anppaden unb

bie Steinbrüche umfaffenb anjugreifen. (fr mollte am 12. Sanuar bie (£nt--

fcfyeibung fucfyen. 3ftaunourr;g entfcfyeibenber Sto£ unb £od)Ott>£ ©egenftofj

trafen alfo im »ollen 3ufammenpralt ber Gräfte aufeinanber.

3n ber Vla&>t auf ben 12. 3anuar mirb, mie an ben Q3ortagen, in ben

©räben, Sd)Iudj)ten unb Steinbrüchen am (Eingang be£ 3oftennegrunbe£

unb auf ber ibö^e 132 mit Bajonett unb Spaten gefämpft. Sneinanber »er-

fitäuelt raufen fi-anjöftfdje 3äger, SDtoroffaner unb 3ua»en unb beutfelje

Säger, ßeibgrenabiere unb ^Idtfunboier^iger um bie jerfeboffenen 93arrifaben,

tt>äl>renb binter ben x^euerlinieu bie Vorbereitungen §u einem großen Sd)lad)t--

tag getroffen werben. <3)en <3)edung3truppen ftnb bk Patronen fnapp ge=

morben, bie 3ufu^ren bleiben au$. 3)ie blande
<

2öaffc unb ber Kolben muffen

i^r^erl tun, 3n großen klumpen abgefpalten liegen bieCe^mmänbe ber £auf--

un.b Schützengräben »ornübergeftürjt, au$gen>afd)ener (frbteig t)ält bie ^üfje

umklammert unb mad)t jebe93emcgung unmöglid). 9?egen brifd^^OBinb pfeift,

alle 2eud)tmittel »erfagen, nur am%truf ernennen ftd) ^reunb unb geinb in

ber finfteren xfta^t. 93(utrot umjadt ba$ 30?ünbung3feuer ber Batterien bie

Steilljalben unb bie 93aumgerippe ber nmrampften Äö^en. 0ie breiten

Cacfyen ber #berfc£)tt>emmung in ber ^liememulbe merben »on frangöftfeben

9?efer»en aufgemüfjlt, bie über ben ^lufj herangeführt merben. 3)er ^ufc

ift fo §od) gefttegen, ba% er £od)tt>affer malst. (£r gerrt an SEftaunourüe Scf>tff--

brüden unb 9?otftegen, an bereu 93erftärfttng bie Sappeure mit .Sinngebung

arbeiten. (£3 ift umfonft, ber glufjgott ift ben 5?inbern be$ £anbe$ nid)t f)olb.

©egen borgen brid)t bie Q3rüde »on 'Sftifft) unb fommt in3 treiben, aud)

bie »on Veni^el reifct. ©eneral SEftaunourt) läfjt ftd) baburef; nid)t entmutigen.

€r leitet neue Batterien unb ^Teite ber 55. 9?efer»ebi»ifton über bie 33rüde

»on Soiffonö, um ben Stoft über Srout) unb bie £öt;e 132 bei ^age^lid)t

mit frifd>en Gräften aufjunebmen.

^er 9lad}ttampf t>at hin (frgebni^ gejeitigt. (£in beutfe^er ©egenfto^

ift nocl) am fpäten ^Ibenb in bie »on ben 3ägern eroberten ©räben an ber
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sDftffattfe be£ Äugele eingebrungen, unb es ift SDZaunourr; nietet möglicb ge=

roefen, bie Angreifer aufä neue ju überwältigen. Sllles tyängt in bev Sd)Webe.

©er 12. 3anuar fteigt herauf, regenfd)Wanger, grau in grau, wie feine

Vorgänger, ©ie Artillerie fteigert iln ^cuer. $luf beutfd>er Seite treten

neue 93atterieu auf, rammen bie Stempalben ber .foocbfläcfyen unb serfcfytefjen

drout). Aber ftc muffen weit hinten auffahren unb r;aben feinen (finblid in

bk AiSnemulbe, wo SQfaunourtjS Äaubir^cn unb 9\efert>en wor;lgebcdt

freien. &aum ift ber $ag über bie Dämmerung Äerr geworben, fo brechen

bie ^rangofen auf ber Äöbe 132 unb an ber Äö^enftrafjedrour;—£a ^ierriere

jum Angriff oor. lieber führen bie Afrikaner ben Sturm. (£r überflutet

einen ©raben unb behauptet fid) barin.

©aö beutfdje 'Sirtilteriefeuer fammelt fid) beffenungeaebtet auf ber £ör;e

oor ber Steinbrudpftellung öftltd) bes 3oftennegrunbe$, wo bie •Jtangofen

fid) auf 100 Steter an bk ©rar;töerr;aue herangearbeitet l)aben unb ^eute

5um Sturm fcfyreiten wollen. Jim 11 W)v wirb ba$ beutfcfye "Jeuer auf bie

Steilfante »erlegt, unb auf ben H£rfd)lag tauchen bie Acfytunbtneräiger unb

bie ßübbener 3äger, bte lernte Kompagnie nad) »oru eingefer^t, au$ ben ^rücfyen.

Sie fdmelten bk Sturmleitern l)tnan, bk ftanbgerecfyt an ben 3t)flopenwänben

lehnen unb Werfen ficr; in bk serfetjten ©rar;tuerbaue auf ber £ö^e fcon

93iegnr;. Sie finb ben grangofen um eine Stuttbe, oielleid)t aud) nur um
einen Atemjug juoorgefommen. ©er alte beutfcfye Angriffsgeift reifct fte

nacb fcorn, heftet ben braunen, lef>mbefcbmutjten Gcrbwürmern StegeSflügeJ

an bie Sd;ultern unb für)rt fie burd) ben ^euerfturm in bte aufgefüllten

t^ranjofengräben. ©er 9f}at)famfcf beginnt unb wenbet fid; rafcf; jugunften

ber 93ranbenburger, bie bie franjöfifcben Linien gen SübWeften aufrollen.

Am Steilranb ber iböbe, wo auf fallen 93äumen unb in SanbfteingefliW

bie fernblieben Artilteriebeobacfyter ^orften, ballt fid) baß Äanbgemenge jur

Sntfcfyeibung. (£3 ift ein wilber, braufenber, feucfyenber Sturm, oom ^euer

ber frangöftfdjen 3nfantcrie, ber SÖfttratlleufen unb ^elbfanoneu aerriffen,

aber rrotjbem nid)t aufhalten. Hm 11 Ur)r 20 <

3Öfttnuten ift bie £bf)e öftlid)

»on (£rour; itt beutfd)en Äänben. 9?ur oon (JEbwreö r;er brofyt nod) unge-

brochener ^einb. §xot}bem febwenfen bie Stürmer red)t6 unb faffen (£rouö

unb bie Ofrflanfe ber Äöbe 132 oon ber Seite.

3n biefem Augenblid fallen aud) auf bem 'JBeftfclateau, auf ber Äod)fläd)e

oon (£uffie$, bie legten großen Seinen in bk franjöfifd) geworbenen ©raben

unb fünften ben Sturm, ©er Stab eines 3uat>enregimentö wirb im eroberten

Itnterftanb oerfcfyüttet unb oerliert bie 93efe^)t$gebung aus ber Äanb. llnb

auf ben zwölften SDftttagSfcfylag ber £ll)r fteigen bie ©eutfcfyen aud; fykv au$

ben ße^mgruben, umfaffen, ßeibgrenabiere unb 3ägcr, oon %en 9?efert>en

gefolgt, bie in bm legten ^agen oerlorene Sbornftellung oon SRorbweften

unb überrennen bie erfte Cinie. ©od) bann fönnen fie äunäcbft nid)t Wetter,

benn fd)Were^ fetter fc^lägt oon Cuffte* unb ben Äö^enränbcrtt in if>re rechte
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glanfe unb nagelt fie an bie Stelle. SPttt ungebrod)encm Sd)Wung febren

bie 3ua»en sunt ©egenangriff jurüd unb faffcn wieber gufj. 3)ie §)eutfd)en

fetjen ftd> in bcn jurüderoberten ©räben feft, um Staub gu gewinnen.

Ein Kilometer Q3oben ift gewonnen, nur ber Steilranb ber Äö^e ift noeb

im 93ejt$ beS ©egnerS, ber bort feine SDfafcfyinengeWerjre eingebaut r)at.

5)ie vorgetriebene Wim ber frangöftfdjen Angripftellung ift in ©efaf)r, öon

jwei Seiten umfafjt unb abgeauetfebt §u werben, ©er Erfolg, ben SDfaunourr;

auf ber Äöf)e 132 erfampft hat, bro^t ü)m gum 93err;ängni$ su Werben,

©encral SOZaunourt) fter^t feine Eroberungen im Sd}Winben unb wirb

burd) bie gefäl>rbete £age feinet 3entrum£ fo in Anfprucl) genommen, bafc

er biefem §u Äitfe eilt unb auf ein weiter au$r)olenbe3 SDfamtWcr öergidjtet.

Er fud)t bie £age mieberljerjuftellen, inbem er 93erftärfungen nad> Erout)

unb EuffieS wirft unb einen $eil ber Artillerie au£ bcn Sd)runben auf bat

linfe Hfer jurüdjte^t, um i?on bort ba$ fetter mit gefammelter &aft wieber

aufzunehmen.

3)ie Aiäne liegt breitcutglaufenb in ber SQhtlbe fcon Q3eni§et unb trägt

feine 93rüden mel;r. SDftt 9}Zür)e unb 9^ot werben ^lofjftege gelegt unb t>on

b<in Sappeuren mit eingeftemmten Stangen unb ber ^raft ber Arme feft--

gc^alten. 93iö an ben £eib fteben bie Tratten im etefalten Sßaffer unb bienen

al3 lebenbige 93rüdenpfetler. 93crftärfungen ^etjen Ijeran. 93on Eompiegne

unb 9?eimg jagen Eifeuba^ngüge unb Automobile unb fetjen öor Soiffons

Gruppen <xb, bie fofort über bcn <5tu$ unb in$ ©efed)t geworfen Werben,

©ie ^ranjofen erwarten ben entfd)eibenben Stofj jwifebett Erour; unb

Euffte£ an ber -£>öJ)e 132 unb bäufen bort ir)re 9\efert>en. Aufjer einer 3äger=

brigabe unb bcn Afrikanern r)at SOfamnourr; jef# bie 14. £inicn= unb bie

55. 9?efert>ebü>ifton jur Stelle. Ein £anbwetrrregiment f)ält Soiffon3 aB

9&idr)alt befettf. SSttaunourt) vermutet, i*a% bic Entfcfyeibung bei Erour;

fällt, benn ber rechte beutfebe Flügel §at swifeben ber Äöl;e 132 unb EuffteS

nur einen Kilometer 9?aum gewonnen, wä^renb ber Sübweftbang »on

Q3vegnö öollftänbig in bie Äanb ber <3)eutfd)cn gefallen ift. E6 liegt ba^er

nar;e, anzunehmen, ba% bic SJmfaffung ber £öl)e 132 jettf mit »enffärften

Gräften burd>gefübrt werben foll. §>c$balb bäuft SOfcmnourt) feine 9?eferi>en

nörblid) oon SoiffonS an unb begnügt ftcb, bic 9^änbcr ber Äod'fläcfye *>on

Q3regnü unb bie Äöfjen, bic oon 93ucr>--lc--£ong unb SDttfft) auffteigen, fowie

b<x& Er;it>re3tal feftgu^alten. Er f)at fei)lg er cd)net.

©ie ©entfernen, bic jetjt im Q3cft^ ber fran§öftfcr;cn 93eobacb;tung^ftcllen

am Steilranb ber Sübweftflan!e t>on 93regnr> fmb, bliden auf Erour;, bic

'Jlu^fdjleife öon St. Sftebarb unb t>k gro^e ^ulbe t)on Soiffon^ hinunter

unb fc^en bie mächtige ^at^ebrate ber alten ^ranfenftabt im 9^egenbunft

»crblaffen. Sie feb;en bie franjöftfdjen Unterftü^ungen burd) ba$ ©artenlanb

t)on St. SO^ebarb unb St. Q3aaft nact) Eroup unb Euffieä fliegen, wäl>renb

e^ am rechten Flügel ber '^Tanjofen auf bem Süboft^ang ber Äocbfläcbc

©teeemannä ®c?d)id)te be§ ÄxiegcS. II. 2«
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von 93regn9 friUer bleibt, ©er $ag gebt in früber ©unretyeit ju (£nbe, bie

tftacfyt wirb t>on 3}ad)trampfen ausgefüllt. Unb wieber fteigt ein trüber

Sd)lad)ttag berauf, wteber ruft er bie Q3ranbenburger jum Sturm. $lber

nid>t bei Sufficd unb (£rour> wirb er juerft entfeffelt, wie bk frangöfifdjen

Führer angenommen fabelt, fonbern auf bem äufjerfteu Knien Flügel, ber

bid jum (£bwre*wälbcr;en retd)t. Hm 12 ilt)r breeben bk ©eutfcfyen auf ber

£od)fläd)c »on Q3reg.no &u beibeu (Seiten ber Strafe ^reguü—33ucl) and

ben ©räbeit, überrennen bte überrafd)ten 33erteibiger unb erreieben in wenigen

mächtigen Sprüngen bte zweite Cinie bicfyt am Steilranb, bic ebenfalls nad)--

gibt. (£iu Flankenangriff, ben £od)ow aud bem 2Balbe oon 93regnö gegen

<D>wred angefetjt bat, fommt überhaupt nid)t mein* §ur Söirfung, fo heftig

f>at ber Stirnangriff bic $ranjofen getroffen. Sie werben über bie Steilfante

ber Äod)fläd)c gebrücft, fluten bie ^Ibtwngc binunter, räumen ben ©&fore$*

walb unb halten fid) mit 9)tttbe auf bm oorfprtngenben halben unb in ben

Scfylucbtcn, bte au ben Dörfern im'QHdttetal führen. §)te ^ranbenburger bilden

nun aud) auf QSenijel hinunter unb fepen ben weiten Flitzbogen von ^Setttjel

bureb bie 'xRegengüffc in eine gelbglän^ettbe ^Baffcrfläcbe tterwanbelt, aud ber

bic ^otftege unb Flöfjc ber Franjofen wie ^inbeifpielscuge beroorragen.

©ie franjöfvfdK Äeeredleitung, ift bttrd) ben Eingriff ir)red reebten Flügeid

ooUfommcn überrafd>t worbett. Itmfonft hat fie il)re 9?eferoen am Äügel 132

angehäuft. <2llle Gruppen, bie $wifd)en (£rout) uttb (£ufftcd bercttgeftellt ftnb,

geraten jetjt in ©cfabr, abgefebnttten 51t werben, benn ber fiegreidx linfe

Flügel ber ©eutfcfyen fd)Weitft um ben reebten Flügelmann unb fegt bte Steil--

b,albc ber £od)fläd)c von QSregnä rein. 9?ttn finb droup unb bk £öbc 132

»ott Often umfaßt, ©er ^arnpf wirb §unt erbitterten, oerjmctfeltcn fingen

um ^rottö, wo fid) bic Franken frampffcoft wfammenbaü'en. £äugft ift

ba^ frattjöftfcbe Ffotdenfeuer ocrfritnitnt, ba^ ben Sd)runbcu oon £e SRoncel

unb 93ucp ctttftieg \inb bk betttfcb,en Stellungen auf ber S^ohe 132 jerftampft

batte. Sd>on tauchen betttfd)c ©efcbejfe in bic Qltdnemulbe unb jcrfd^lagen

bic 9ftitfpgdmege ber Fremden. 3)ie Dörfer SDtoncet, 93ucp unb SDftffo,

bic 'Brüden oou^Dftffp uttb 93cniaet liegen unter bcutfd)cm Fetter. SRaunourö

fann bte Sd)lad)t nicht glatt abbreeben uttb wirft feine farbige 9tefcri>e ind

Feuer, um bic Htufaffung aufjubaltcn. 3n ber 9^acb,t auf ben 14. unb am
14. 3anuar fommt cd an ber Sübweftflattfc ber Aod)fläd)c 001t Q3regnr;

uttb oor bett 3ugängett 001t (£reut> &u »«zweifelten kämpfen.

Knterbeffen wäcb,ft bic le^tc Wafe bed beutfdjen Sd)lad)tplancd in

Erfüllung, ^öic^urad rechter Flügel, ber feit bem erftett Eingriff ftillgelegett

^at, nimmt bie Q3orbeweguttg wieber auf unb umfaßt bic Äöbc 132 oon

IDeften. ©ie boppelfeitigc Hmfaffung ift geglücft.

©cnerat 'EDlaunourö \)at feinen ©ewintt eingebüßt unb bie Sd)lad)t

»erloren. 6r kämpft nur nod) um 9&tdsug uttb mu^ biefen burd) »er^weifelte

©egettftö^c ftc^ern. ^3on ber £öbe bed €rfolged plö^lid) itt bett Slbgrunb
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ber lieberJage geftür^t, bieten bie ^ranjofen alle£ auf, um ftdj bem 33er--

bäugni* 51t entheben, batf ibrer am Unten Ateneufer in ber 90?ulbc von

Soiffons barvt. 0er vcd)tc ^lügel vermag nod) abzubauen unb ftrömt auf«

gclöff über bie letjtc Q3rüdtc unb bie 9iotftegc von QSenijel jurüd, aber aud)

i)kv geraten t>k 9cad)f)uten, tk bie Q3rüdenfopfe von ?Ptiffv unb Venijel

biä sutetjt verteibigen, in ©efaugenfdHift. 3)üfft), St. SDtarguerite, SQioucel

unb Vucp fallen in bcutfd)e Äanb. 0er linfe $lügel bagegen ift in ®efaf)r,

vollenbtf abgefebnitten 511 merben. Um (Srcup unb i>k Abgänge bc$ Sporns

raft ber Äampf. 9ftit gutem 93tirf für t>k ver^meifelte £age merfen fieb i>\t

^yranjofen in bie ^U^nefcbleifc öftlich von (3t. 9ttebarb unb fd^affen bier

eine Aufnabme-- unb glanrenfteUung, bie ba* Verbringen ber ®eutfd)en auf

Soiffon* bemmt. Aber ben Abpg ber au ben Hängen ber Höbe 132 unb in

ben Krümmern von (£rout) verftridten Regimenter vermögen fie nidn mefcr

511 fkbern. 0iefe merben von 5tt>ei Seiten uudlammert unb geben verloren.

Ate ber 14. 3anuar 51t (Enbe gebt, jerbridn ber le^te QBibetftanb, (£rouv

mirb erobert, unb aud) in ben ©räben am ibügelranb 132, bie jetjt ber £ängc

nacb unb au$ ber reebten flaute vom beutfd)en Leiter beftridien merben, er»

Iifd)t ber $ampf. 0ie legten Q3erteibigcr ftreefen bie Waffen. 0er Eingriff ber

Verfolger bringt im Abenbbunrel nod) bie in bie 93orftäbte von SoiffonS.

£eibgrenabiere baben biefen 93ergeltungsftof? geführt unb muffen au$ bem

Stra^enfampf in ber Vorftabt St. 9)?ebarb 3itrüdgel)olt merben, benn

au$ ber ^lufjfcbleife unb von 93ilteneuve St. 93aaft am Sübufer berüber

fprübt 'Jtanfenfeuer unb bebrobt ftc ;wlet*t im Rüden. 0ie ^ranjofen fmb

cntfcbloffen, btn 93rüden!opf von Seiffonö um jeben ^reis 5U galten. 0a
biefer mit ber Soiffoner ©runbftellung auf bem linfen Ufer unmittelbar vcr=

bunben ift unb bk flad)e 3ftulbe jmifeben (£rou V unb ber <oiabt unter fd)mcrftem

^cuer liegt, ift an bie Eroberung von Soiffonö niebt ju beuten. 0ie 0eutfcben

begnügen jtd> bamit, bie bebcrrfd)enben Äöbenftellungen unb bie 3ugänge

von Soiffong erftritten 31t baben, bie fie am 12. September im 93efit* be£

©cgnerä gelaffen unb nun in offenfiver ^elbfd)tad)t ^urütferobert l>abeu.

3m Scbutje ber 9cad>t räumen bie ^ranjofen baß Rorbufer ber Aisne

von duffiee biß (£bivreä. 0ic Artillerien freuten ibr nad)l)alleubes geuer

über bem überfebmemmten §al. xDZebr at£ 5000 SO^ann an ©efangenen,

Vir>lreicf>e 5ote, 18 febmere unb 17 leichte ®c)d}ü%c bat 9)caunour9 auf

bem reebten Ufer ?,urüdgelaffen — ber 0urd)brucb in ber 9vid)tung auf

bie Ailette f)at mit einem febmeren Rüdfd^lag geenbet. Q3i£ °J>ari$ mirft

ber Stofj. 0ie Äauptftabt, bie fkb in i>m legten Qä>od)cu unb ^agen in

gro^e Hoffnungen gemiegt ^at, unb bie fran^öfifd)eu Armeen in ^taubem,

im Artot<5, in ber °Pifarbie, in ber Champagne unb in ben Q3ogefen febou

in raumgreifenbem Augriff jum Siege fd)reiteu fab, fäl^rt jäf) ernücbtert

au$ farbigen träumen. Scbon füvd)tct man, bie 0cutfd)en feien im 93e--

griff, bei SoiffonS über bie Aiene vorjurüden unb ^arte ^u bebroben. (Einen
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5ög lang fegt ^antf im 9?egenfturm über bte 93oule»arbS unb burd) bie

6äle beS (SlpfcepalafteS, in ben ^räfibenr °Poincare erff am 8. 3)egember

aus 33orbcauj gurüdgeref)rt ift.

5)ie frangöftfcfye ÄeereSteitung betrachtet bie £age tüfykv unb richtiger.

s2lucr> fte iff tief getroffen morben, benn bie fleinen Teilerfolge, bie man in

ben ©egemberfämpfen unb in ben erffen $agen beS Sanuar in ben i>er--

fd)iebenen 3lbfd;>nitten, befonberS im 3lrtoiS, in ber Champagne unb im

Sunbgau erffritten fyattt, gerffatfern ptö^Ud) tt)ie Stcbelfpu! im ßid)te biefeS

großen ©cgenffofteS, ber bie gmeife SluSfallffeltung am 9fa>rbufer ber 'SliSne

zertrümmert fyat. ^Iber ©eneral Soffrc meif?, baf? bie beutfcfye .öeereSteitung

md)t baran benft, auS ber 93erteibigung gum ftrategifd>en Angriff überge-

geben. 6ie befugt feine ^rmee, um burd) baS aufgeffo^ene §or auf baS linfe

Ufer übergufetjen unb auf ^artS gu marfctjieren. 3)ie ©eutfdjen muffen ftcb

barauf befdjränfot, baS 93orgelänbe i^rer meifgefpannten 6diangen= unb

©rabenfronf freigumad)en, menn ber frangöftfebe §)rud gu ftorf toirb, unb

ben ^ufjenmall ber beutfcfyen SanbeSfeffung auf belgifcbem unb frangöfifd^em

93oben fefter abguftüt*en. §)aS ift tynen in ben <£>egember-- unb 3anuar=

fämpfen gelungen. 3offreS großes frangöftfd)eS (£nttafiungSunternel)men,

ba$ gugleid) als allgemeiner 93elagerungSangriff gebad)t mar unb bie

beutfcfye ^e^rfteüung burce; feinen <2lnpraE an allen <£dm unb Gcnben er--

fd)üttern unb gum (Sinfturg bringen follte, ift gevettert, ©er ©egenffo£

tton SoiffonS brüdt baS Siegel unter biefe bittere (Kenntnis.

§)ag Steffen bei 2a freute

(£S ift nid)t bei bem ©egenfd)tag t>on SoiffonS geblieben. (£r leitete

öielmeljr eine 9$eif)e t>on beuffcfjen (Gegenangriffen ein, bie an ber gangen

Jü-ont ftd)tbar mürben, balb t>iev, halb bort auffprangen unb ben ^rangofen

bie ÄanbtungSfreirjeit raubten, bie fie feit bem 15. 9^ot>ember befeffen Ratten.

Ourd) kräftige Ausfälle auS feiner ^e^rfteltung brachte ber ©eutfd)e bem

©egner gum 93cmu^tfein, ba$ er nid)t gefonnen mar, fid) baS ©efetj als

3od) auferlegen gu laffen unb barin gu öerfümmern.

3)ie kämpfe bei SoiffonS maren nod) nid)t ooEffänbig gur 9fau)e ge=

fommen, bie 93in-fd)iebungen gur ^Bieberaufridjtung ber frangöfifd)en <5rout

gmifd)en 9£eimS unb (£ompiegne nod) nid)t abgefcfyloffen, als auS ben 9?eü;en

ber neugebilbeten 3. beutfcfyen $irmee ein Q3orftofc gmifdjen (£ernt) unb

(£raonne erfolgte. SMer f)ielt ba$ frangöf^febe XVIII. ^orpS als ^eil ber

5. $lrmee immer nod) ben (3üb^>cmg beS dl>cmin beS ®ameS befe^f. Qfuf

beutfe^er 6eite tag feit bem $lbgug beS XV. ^orpS an bie £^)S bau XII. ^orpS

»on Oftel bis 3uotncoürt im 'Jeuer unb biclt baS ©eböft Äurtebife unb bie

rechts unb linfS anfd)tie^enben ©räben ftarf befet^t, um bie ©trafen über
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AilleS unb Q3auclerc $u fperren. 3)aS XVIII. fraiisöfrfdb-c Korps lag ü)tn

gegenüber tu fet>r tief ausgebauten Stellungen, bie ftd) in breifacben ßtnien

am 9£anbe ber £öf;e entlang sogen unb bie natürlichen Äö^len beS Kaff=

gefteinS als SJntcrrunftSorte tterroerteten. 3)id)t hinter ber franjöftföen

Stellung befanb ftd) bie gro£e Äöble oon freute, in ber bie ^ran^ofen ftarfe

Vorräte »erborgen unb llntetftüfjungen bcreitgeftellt f;atten. §)iefe bomben*

fieberen Hntcrftanbe tt>aren fo geräumig, bafj fte Kompagnien unb93atcilfonett

als ilnterfcblupf bienen Sonnten, ©ie franjöftfcben Stellungen lagen auf bem

febmaten Äöbenfirft, roäfjrenb bk beutfd^en Cinien ftd) feft an ben 9?oibbang

flammern mußten, um triebt in ben Ailettegrunb abgurutfcfyen. (£S mar für bk

3)eutfd)en midnig, biefem 3uftanb ein Qtnbe ju mad^en unb bie £od^fIäd)en

^mifeben 2a (freute unb (fraonne mieber feft in il)ren QSefit* $u bringen, ba ber

(£bemin beS <£)ameS ben Außenmaß ber beutfd)en Q3erteibigungSftelluug in

ber ßaonefer £ügellanbfd)aft bilbete unb batnalS als einsige ftarfe £inie beS

KorbonS smifeben Oftel unb (Torbent) ausgebaut mar. Hm ftd) in ber 'Jront

freipmacben, galt eS, bem ©cgner bie Stellungen auf bem £ör)enranbe, bie

flanfierenben (frbtuerfe unb bie £öf)len oon 2a Qixente su entreißen, ©er

t^einb mufitc t?on ber Äör)e auf bie Itfer^ättge r)inuntergebiüdt merben.

3)ie fran§öftfd)e 'Jront 50g ftd) öon (fraonne unb (frrbent) in fd}arfem

Knid füböftlicb jur AiSne, bie fte bei 93errr>au--93ac überferritt, nm ftd) über

Sapigneul 511m AiSne-^ame^Kanal g« Rieben unb an bie 9^orbfeite öon

Teints 5U lehnen, ^er S2lbfcf>nitt (fraonne—93errt)--au--93ac befaf? alfo be--

fonbere 93ebeutung; er fyatte für bk ^ranjofen ben dfmrafter einer AuS--

fallftellung, bie ftd) immer noeb in ber 9ftcbtung (frrbent) unb auf ben

;Üctettegruttb — gegen bie Strafje 3utrincoun—Siffonne — öffnete.

Sd)on am 21. unb 22. Sanuar t>atte man bei Q3errr;--au--93ac erbittert

gekämpft. 3DaS ®efed)t mar t>on beutfd)er Seite entfeffelt morben. 3)en

^ran^ofen gingen einige ©räben Verloren, unb ifyve Artillerie mürbe §u

ftarfem 93erbraudj genötigt. (£S mar ein Q3orgefecbt, bem ber Angriff auf

2a (freute folgte, ©eneral b'(frfa, ber Siir^rer beS XII. Korps, fwtte ben

Angriff auf ben 25. Sanuar feftgefettf. Sd)tt>ereS Artillerie-- unb SOfänenfeuer

leitete tr)n ein unb befebäbigte nid)t nur bk franjöftfcben (frbbauten fd^mer,

fonbern serfd)lug fogar ^ette ber natürlid)en Äöbtenftellungcn, bereu AuS--

gänge sunt §eit öerfd)üttet mürben. 3)aS fetter fyklt t>on morgens 10 i[t>v

bis nacbmirtagS an unb erreiebte nm 1
/iß Slbr feine solle Äöbe. 3Me fran--

Söftfcben §)rabtocrr)aue flogen in 'Je^en, bie 93ruftmer)ren bracben ein, bie

33erlufte in ben ©räben r)äuften ftcb, in ben llnterftänben entftanb 93ermirrung.

Sinjelne Kompagnien, bie ftd) auf ben bror;enben Angriff bin fertig mad)ten,

mit ir)ren SO^afcbinengeme^ren nad) öorn §u eilen, faben ftcb plötjlicb »on

ber Au^enmelt abgefebnitten unb mußten jur &p\%fyade greifen, um bie »ort

bm SÖftnenmürfen üerfd)ütteten Ausgänge mieber aufäubredjen.

3n biefem Augenblick begann ber Sturm.
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3)ie 3)ioifionen ». ©er«borff unb *>. b. *3Mani$ treten an. 3bre Spi$en=

bataitione erobern in unaufbaltfamem SlnJatif bie erfte Cinie nnb bringen

in ba« große Srbroerf, t>a$ bem tinfen Ringel bor franjöftfdjen Äöbenftellung

9vücfbalt leibt, 3)ie "Jranjofen mebren fiel) mit (Erbitterung, <3>ie sufammen--

gefd)offenen 9vefte ihrer ©rabenbefamtngeu fd)lagen fiel) beinahe bi$ ouf ben

legten "SRann. (£« fittb ®a«cogncr unb 93ergter anü5 ben ^tnenäen, bie ben

&ampf mit ber blanden <

39Baffc eutfebtoffen aufnehmen. 2fbet über fie meg

gebt ber Sacfrfenfturm, nnb oou linf« gefaxt fällt bie 5tt>eitc, fällt bie brittc

ßroie. 9tur ber reebte Ringel, ben bie ^ranjofen auf ba£ Joulonmälbcben

5urücfgebogen baben, hält imeifcbüttert \tanb. 2xnU nnb in ber 9?atte meid)en

bie Q3erteiöiger gegen bie 55octjfante be« Sübbang« nnb werben nm 5 ilbv

über biefe in« Joutcntal (j>muntergeftür§t, Ca (£vente umfaßt nnb abge--

febnitten. 0te Äöbte tfteltungen finb überrannt. 3n ben Hntcrftänben werben

§ablveid)e (befangene gemacht, »er bem balboevfcbütteten Eingang ber

großen Äöble 3Rifcbinengen>etjrc aufgepflanzt nnb bie barin ftebenben Äom--

pagnien &ur QBiffeuftrectUng aufgeforbert. 0a bie« oermeigert wirb nnb bie

(£mgefd)(offcnen au«5ubrecben fud>en, entfpiunt fi cl> ein ©efecfyt, ba$ mit

bem 9&icc$ug ber ^ranjofen in« 3nnere ber Äöblc enbet. Ämter ben *>er=

febütteren
s2lu«gängen roarten fie anf (Eutfa$. llnterbeffen bat fid) bie über»

rafebte franjöftfc^e ^übrung gefaxt. 2hn Slbenb fetst fie anf ber ganzen

ßinie gutn ©egenftoß an. Qabei tomm; ibr ber lfmftanb ^uftatten, baß ber

rechte tflügel noeb im Joulonmalbe ftanbbält. ^lud) am linfen Jlügel baben

bie ^rangofen fid) mieber gefegt. Vlm fcblimmften ift ibre Sage in ber SDfttte,

n>o ber 93erluft ber Äöble Don Ca freute ein ßoeb in bie ^ronf genffen bat.

9)?an unll bie £age mieber oollftänbig berftellen nnb *>er§id)tef anf ftarfe

^Irtillerieoorbereitung, nm rafd) aoranpfornmen. ^flit bem 9fatfe „(£« lebe

Jranrxeid) !" fübren bie Offiziere ibre 93a«fen nnb ©a«cogner entfcbloffen

jum mitternädrtigcu Sturm.

3m ©ef)ö(5 oon Jouton gelingt e« ibnen, bie 6ad)fen ein Gtücf

roetf surücfjubrängen, aber am 3Balbranb empfängt fie frifebe« 'Jeuer unb

fd)end)t fie in ba« finfterc ($eböl% gurfict
5

. 9)?u 9ftübe bebanpten fie ben

füblid)en ^eil be« abfteigenben Jorfte«. 3n ber 9Kitte nnb anf bem linken

^lügel prallen fie an ben 3)rabtöerfhiuen ab, bie bie flinfen (cadjfcn bereit«

öor ben eroberten nnb nmgetoenbeten Stellungen aufgebaut baben. 9tacb

oergcblid>en blutigen Anläufen geben fie bie 9^üc!erobenutg ber verlorenen

Linien auf unb rid)ten ftd) anf ben Querrippen unb an ben 6übf)ängen i>on

^euloit unb ^raonne auf« neue ein. darauf ftreden bie 93crteibtger v>on

ga freute in einer ©tär?e »on 300 SDfcmn bie Waffen, ^uf bem äufjerften

linken Flügel ber Sadjfcn mäbrt ber ^.impf nod) bi« sunt Morgengrauen.

<§ann sieben ftcb bie Jran.^ofen 6d)ritt für 6cbrttt über bie ralifornifd>e

dbent auf (£raonnelle surücf, um ben ^nfcblufj an bie füblid) ber eingebrücften

SOtittelfteüung erriebteteu neuen Cinicn ber^uftellen. (Sie baben bie »or--
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fpnngenbc £öl;enftellung gegenüber von Äurtebife verloren unb 1108 992amt

mit 8 3ftafd)inengemcbren in beutfeber Sbatib gelaffen. 3Me Saufen ftfccu

nun am 9vanb ber Äoebfläcbc t>on (Eraonne, *>ou ber fte bie 6übbänge in ber

9vid)tung ^ontattert unb einen ^eil bes Elitfnctales überblicfen tonnen, unb

baltcn bei Q3illc-auy--
(

23oi£ nnb (Eorbeni) bie £ücfe *>on 3nt>incourt feft

»cvfcbleffen.

Um biefelbe Seit gingen aueb bie Qlmrttemberger snnfeben Slncvc nnb

6omme 511 einem ©egenftofj über unb ftellten bie Sage bei §biepi>al unb

Ca 93oifelle mieber i>otlfommcn ber, fo baf* bie ^ranjofen auf weitere Ein-

griffe &er5tdjtcten. Elucb in ber (Ebamuagne ging ba& ©efetj bc£ ÄanbeJn?

ein bie ©eutfcfyen über. 3bre 93atterien eröffneten ein f)efttge3 Reiter auf

bie Stellungen, bie bie ^ranjofen im ^e^ember erfämpft batten, unb ibre

Pioniere fprengten einen ©raben meftlid) t>on 3Raffige$ in bie £nft. Sin

Elnfcblnf? baran entjünbeten fttr§e 93orftöf*e rbeinifeber 3Utffläntng*mtppeu

einzelne 3n fanteriegefedite, bie rafeb mieber crlofeben, aber &on ber ©pann?

ha fr ber 93erteibigung 3eugni$ ablegten.

©er erftc ^arnpf um ben £artmann$tt>eUetfopf

(£in ftarfer beutfdier (Gegenangriff erfolgte in ber britten 'Jöocbe be*

3anuars in ben 93ogefen, wo bie ©egner feit ben blutigen ©efecfyten bei Stein--

bad) unb 93urnbaupt in engftcr ^üblung geblieben maren. Um bie Sage

ber jwtfeben ilffbol5 unb Q3urnbattpt in ber (fbene ausbarrenben bentfeben

•£vnppen gu crleicbtern, befeblof? bie ^übrung, beut ©egner ben ©ipfel be£

Ä.utmannämeilerfopfcs oöllig ju entreißen. £>bmobt cc> ftd) nur um bie

(Eroberung weniger ©emertmeter banbelte, eibeifd)tc biefes Unternehmen

forgfältige Vorbereitungen. Qie ^ranjofen faffen auf bem ^clfengipfel

in einer 9ttngburg, bie twn ben Eltyenjägern au? ^orpbmblöcfen unb Pannen*

ftämmen erridrtet morben mar. Äart am 9?aub ber &uppe Hebten bie beutfeben

©reiben. Sie maren mü^fam in i>a$ barte Verggeftein cingefprengt unb

oplitterwirftmgen an£gefet$t, gegen bie nur (sanbfätfe balfen. 0er eifige

Äöbcnwinb pfiff über ben 9^olfcnrain, 9?ebel rollten in ben ©rünben unb

werfebludten lebe? ©eränfeb. ©ie gerriffenen ^laufen bes 93crge* maren mit

(Stattete bebetft nnb Sebneeweben barüber gebänft. 3m Äocbmcilb hotten

SKtnen nnb ©ranaten gebanft unb bie ilnwegfamtcit erhöbt. 0a bie $ram
sofen bie ©ipfelftelutng oor ben Töeibnacktetagen »erftärtt unb auf bem

Sattel 3ägertanne eine $lanfeufteuung eingerid)tet hatten, war ber Eingriff

boppelt erfd)Wert morben. Um ben ©cgner irre-wfubrcn, mürbe gugleid) ein

Überfall auf ben Äir^enfteiu unternommen.

3)cr Eingriff begann mit *>orfid)tiger Eluffüllung ber beutfeben ©raben-

befa^ungen, i>a ber ^einb niebt aufmerffam gemaebt merben burfte, ber t>on
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feinem 3Iblerf>orft ein meiteä ©eftcfytsifelb twtte. ©ie franäöftfdjen Sd>arf=

fcfyütjen benutzten jebe ©elegen^eit, öon ^aumfanjeln unb au£ ^elfenritjen

bm ^ob ju fenben. ^lä fte anfangs 3anuar bie erften beutfd^en ^nnätyerungs*

oerfucfye erfpcü)ten, fcerboppetten fie ityre ^lufmerffamJeit. ©er Angriff mürbe

burd) baß Q3orfd)teben t>on Seitenbedungen geftdjert, bie gegen benSlftotfenram

Stellung nahmen.

•21m 19. 3anuar begann bie 33efd)iefjung oer ©ipfetftettung. Sdjnee

trieb im 3ötnb, 9fobel flatterten in bm Pannen, unb bk Steigeifen fttirfcfyten

im übereiften ©eftetn. Um 8 Ityr begannen bie ©rabengefcfyütje §u fprecfyen.

©te 93efd)ie^ung mit grofjen
<

2öurf= unb Scfyteuberminen richtete bie fran*

5öfifcf>c ©ipfelftellung fcfyttmm §u, aber bie Alpenjäger üertcibigten ftd>, oljne

$u mannen. 3nsmifd)en eilten t>om 9flotfenrain unb fcon ber 3ägertanne gmei

Bataillone gu if>rer Hnterftütwng herbei, ©iefe [tieften inbeS auf beutfdjen

c?(anfenfd)u$, ber ftd) fo meit i>orgefd>oben fyattt, ba$ feine Itmfaffung ber

beutfd>en AngriffSfteltungen ftattgreifen konnte. Überall [prüfte ben <5ran=

jofen <Jeuer entgegen, ftkfyzn fie auf ©rafjtfnnberniffe unb t>erftedte Sd)ü$en.

0er franjöftfdjc Stab, ber feinen ©efecfytäftanb an ber 3ägertanne t)atte,

txfannU an btn ferneren Schlagen ber ^ßurfminen, ba% bie Befatwng auf ber

Kuppe amSrliegen mar, unb trieb neue Staffeln gum ©egenangriff »or. ^ro$

it)rer Stätte gelangten bie (£ntfatwerfud)e nid)t fcom ftkd. S&lß e$ $lbenb

mürbe, hörten bie (fntfatjbataitlone baß ©airon auf ber qualmenben Äod)=

marte ben 93ataillon£refrain blafen. Sie »erboppelten il;re Anftrengungen,

erkämpften fcfyrittmeife 9?aum, gelangten in ber 9^acl)t btd)t an bie beutfcfye

Settenbedung unb festen am 20. 3amtar mit tüer Kompagnien gum Eingriff

an. Ulanen unb 3äger lagen im bereiften ^öalb unb gelten bem Anlauf ftanb.

3l>r 'Jeuer §erfd)lug bie Eingriffe, e|)e fte 9?aum gemannen, "Sftajor 95arrie,

ber ^ü^rer ber beiben Bataillone, fetjte fid) an bie Spitje ber Gruppe, alle

Offiziere folgten feinem Beifpiel, aber tß mar umfonft. Barrte fiel, bie

Offiziere fcfymanben batyin, bk 9?eifi>en fdjmolgen im ^euer unb fielen nacfy

rüdmärfö gufammen. ©a traten bie Stummer ben 9ttidmeg an unb über»

liefen bie 93efatmng auf ber 93ergfuppe i^rem Scfytdfal. ©ort mar iß ftitl

gemorben, baß ©emefrrfeuer ertofcfy unb baß (Hairon t>erftummte. (£ine "5lügel=

mine fyatte bm Offijier&mterftanb ber 9?ingfefte getroffen unb »on t>ier

Offizieren jmei getötet unb einen britten ferner öermunbet. ©arauf ftrecfte

ber le^te mit 150 SOfcmn, bem IReft ber 93efatjung, bk QBaffen. ^ud) bie

Überrumpelung be3 Äirjenftein glüdte, er fiel am felben ?:age.

^llöbalb begann ber <3)rud, ben bie frangöfifdjen ©ro^fteßungen auf

bem ^uöläufer beä 9^ol!enrainftodeS auf bie beutfd)en Cinien auegeübt

Ratten, nadj^ulaffen. ©er ©rud, ber auf ber oberelfäfftfdjen Sbene unb ber

6übflanfe ber beutfd).en 'Söeftfront laftete, fing an ju meinen. Q3ergeben«(

»erfud)ten bie ^anjofen am 27. 3anuar nod) einmal baß ©lud gu menben unb

bie Kanalftellung bei ^Immergmeiler im Raunte "iHltKrc^ aufjureiften. 93on
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$l\pad) biß S^iv^bad) fcfymoli ©efed)t3lärm unb rief bk beutfcfycn Vefafjungen

unter baß ©emel)r.

^er überrafcfyenbe Angriff mar in bicfytem 9cebel erfolgt unb gelangte

um 11 lll)r bei Elmmerämeiler bi3 an ben &anal, überrannte eine ^elbroacfye

unb bifi fid) feft. um bk aufgcfbrungene £üde ju fd)Iiefjen, marf ber Q3er-

tetbiger alleS, ma3 %unäd)ft ftanb, fogar ßanbfturm, £eran. (£$ mar 4 ityr

nachmittags als ber (Segenangriff einfette. §)ie ^raujofen Ratten ftcb. in-

ämifcfyen fd>on in ben beut)d)tn ©räben eingerichtet unb maren meitab, im

Äirjbad)er 2öalbe unb bei Elfbad), §u ablenfotben Angriffen gefd)ritten.

0er beutfcfye ©egenangriff gemann tnbe3 ban! tüchtiger arttlleriftifcber Unter

=

ftütmng rafd) 93oben unb trieb ben ©egner nad) menigen Stunben au$ ben

eroberten Stellungen. Hm 9 £u;r abenbg maren bk ©efecfyte auf ber gangen

£ime im Öürlöfcfyen. 0ie beutfc^en Stellungen maren überall behauptet

morben, eß mar bei einer jener Beunruhigungen geblieben, bie für bie 93er-

teibigung meitgefbannter £inien beseidjnenb ftnb. 9lun machte ftdj auf beut--

fdjer Seite i>on ItffMä biß Elltftrd) bie Erleichterung fühlbar, bie burd) bie

Eroberung beß ÄartmannSmeUerfapfeä eingeleitet morben mar. 3roar mar

oorauäjufe^en, ba% bk "Jranjofen ben Q3erluft ber flippe nid)t ru^ig Inn-

nehmen mürben, aber ü;re Vertreibung bon biefem £ugin£lanb mar gerabe

im 3anuar 1915 bebeutunggpoll, ba baburcf; bk allgemeine ElngriffSbemegung

3offreS aud) an tiefer Stelle burcf) einen ©egenangriff beantmortct mürbe,

ber bie Äanblungöfrei^ett ber ^ran§ofen unterbaut.

Elud) an ben folgenben ^agen mürbe bk SBeftbüfme beß eurobäifd)en

^riegöt^eaterS oon Eingriffen unb ©egenangriffen beroegt, bie balb biefen,

balb jenen Elbfcfynitt in lebhaftere Scfymingung perfekten unb bier ben 3)eut--

fcfyen, bort ben 'Jranjofen ober Englänbern einen fleinen ©eminn brachten,

im großen ganzen aber mar bie erfte allgemeine Elngriffäunterneljmung

©eneral 3offre£ am 15. 3anuar al3 gefd)eitert ju betrachten unb bie £age

am 25. 3anuar mieber ausgeglichen.

Betrachtungen $u ben SteUungSfam}>fen im 2Beften

2Bie fteigenbe 3fteere3flut gleichseitig borgetrieben, mar bk frartjöftfc^e

£eere$mad)t mit heftigem
c

3öellenfd)lag an bem beutfcfyen 3Bel)rbamm empor-

geftiegen. Sie l)atte ^)ier ein fletneS Stüd ber Elu£enfd)icf)t untermafdjen, bort

ein menig Voben meggefbült, mar jebod) nirgenbS in baß ©efüge eingebrungen

unb fyatte nid)t bie &raft befeffen, fid) burd) bk ßücfen §u ergießen. 3Q?it

bem med)felnben SCftonb begannen bie Eingriffe gu üerebben, unb alö ber

Verteibiger ^um ©egenangriff borbrad), um Verlorene^ mieber^ugeminnen

unb örtliche Vorteile ju erlangen, mar feine meitgefpannte ^Befnftellung

unerfdjüttert au£ ber erften großen ^üfung Ijeroorgegangen.
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0ie <

2lbmef>r hatte jebod) bic »olle Kraft bes QSerteibigerS erfordert,

ber mit rnett geringeren Gräften im ^elbe lag als (jjlnglänber unb ^rairjofen.

0er Eingriff t>on £ombart5t)be, bev Q?erluft &on 6t. ©eorgeS, bic ®efed)te

bei Kortcfer unb ^pern, bie Sinlwfje t>on Q3ermel(es, ba$ 9vingcn um ben

Sorettobcrg unb ber &ampf *>or ben $oren *>ou 3trra$ unb Gilbert, bie

©efeebte im ©unbgau, bie Scblad>t bei Soiffons unb bas ©efeebt bei 2a

(freute hatten 3offrc ben erften begriff Don ber 93ercnnung einer tton

0eutfd)en »erteibigten Korbonftellung gegeben. 0er allgemeine Eingriff hatte

bie ganjc Korbonftcllung in Schwingung gebracht, in ^lanbcru, im ^Irtois

unb an ber 2lisne, in ber (£bampaguc unb in ben 93cgefeu fogar eine ftarfe

Spannung einengt, mar jebod) nicf;t auf eine 3ufammenfaffung ber Gräfte

an tan entfdbeibenben Stellen ausgegangen, foubern hatte 51t einer 3er=

ftreuung nebeneinanber ciugefeftfer Gräfte geführt unb mar babureb t>ou

t>onu)erein um bie 'Slusnnrfung gebracht morbeu.

©eneral Soffre ift fieb ber feblerbafteu Einlage feinet gemaltigen erften

Eingriffs ber beut(d)cn Korbonftcllung rafcb bemüht geworben. <?r bat niefor

nur aus ben erftrittenen Keinen Teilerfolgen, fonberu aueb am bem tlax zutage

liegenbeu allgemeinen Söttfjerfolg alsbalb miebtige unb richtige Folgerungen

gebogen. 0a ber Sdyuutng bes fran^öfifeben Äecres aus ben 0c3cmbcr-

unb 3.inuarfampfcn unoevfcbrt bcnwrgegangcn mar, blickte ber ©cueraliffimus

trotj bes ferneren ftrategifd>cn Feblfcblagcs mit Vertrauen in bie 3ufunft.

<£v begnügte ftcb bamit, eine (futlaftungsoffenfroc geführt 51t haben, bic mehr

Qcntlaftung oortäufdUc, als fie ben 93crbünbeten im Often in <

3BirÖi<$lett

gefpenbet hatte, unb ftellte feine eigenen glätte gurüct 0er fraujöfifcfye

©eueralftab bewahrte trot* ber Schläge bei Soifibns unb Ca (freute bie

5imerfid)tüche ^luffaffung ber allgemeinen Kriegslage unb ber befonberen

ftrategifd)cn Q3erhältnijfe an ber QiVftfront, obwohl er fiel) nicht »erhehlen

fonntc, baft ber erftc Angriff auf bic beutfd)en Stellungen fe^lgefchlagen

unb bie ^ufsäblung metermeife gemonnenen ©clänbes in feinen ^elbberichtcn

ohne ^äteri mar.
s2lls (£ntlaftungsunteruebmcu befaf? 3offres 0e

(
}emheroffcnfit>e auob bann

Q3ebeutuug, menn it>r ein unmittelbarer Erfolg »erfagt geblieben ift unb bic

0eutfd)en $u ihrer ^Ibmebr feine einzige 0ioifiou oon Offen nach heften

umgclenft haben. 0er franjöftfdje Oberbefehlshaber fühlte fich mehr als je

in feinem (Clement. 0ie (fvftammg be$ ^emegungsfclbäugcs im Stcllungs--

frieg hatte tym bie Aufgabe oon ben Sdmltcru genommen, mit bem locfer

gefügten ftau^öfifchen Äeere unb ber fchmcrfäUigeu britifeben Qlrmee offene

Schlachten 51t fcfylagen unb SO^anöoer -w machen, bie meber feinem eigenen

Tiefen nod) ben ^äbigfeiteu mand)cr feiner Unterführer entfpraden. 0as
gro^e fingen um bie. ^laufen, bie enblofen 9D?ärfd)c unb ©egenmärfebe

hatten ein (fnbc genommen, unb es beburfte feiner blifcfchnell 511 faffenben

Qnttfcblüffe im^oben bcrftelbftfilacbt mebr. Vielmehr mar fortan bie Möglich--
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feit gegeben, oomFlccf au* forgfältig »orbereitete Unternehmungen einzuleiten,

fäubcrltci) nad) bekannten ©runbfäßen 51t »erfahren unb bie ^aftif mit an.

geborener ßeidnigfeit unb Slnftetligfcit ben neuen Girfabrungen anjupaffen,

mäbrcnb in ben englifeben, franzöfifeben unb amerifamfcf;en©cfcbüt$giefjereien

mit Feuereifer an ber ÄcrfteUung etneä überlegenen SÖtotertafe gearbeitet

mürbe. Setjt battc ba^ beflemmcnbe Wappen in* Unbekannte aufgebort,

btö bic frauäöfifcben ©enerale unb Offiziere febon 1870 geicbrecft battc. 3eber

Offizier wufite ben ^einb oor ftcb unb fab bie Slngrifffcricbtmta. beutlicb ab-

gefteeft. 3eocr Joanbftreich gewann 93ebeutung, bie angeftamnite ©efd)icfltcb-

feit int ©rabeufampf, im 3Batt>* unb Ortsgefecht begann ftcb p lobnen, mtb

bie SlvtiUeric freute ftcb ber fieberen QSMrfung ü)rer meittragenben 9\ot>re

auf mctbooifcb crhtnbcte, unbewegliche 3iclc. *2lu^ ben ©cfdntt$gicfjereten

gingen neue groftc Kaliber berfcor, bie ^unitionsoorräte muebfen, immer

gasreichere ^liegergefcbmaber unb Feffetbaflone tauebten auf, bie Griten

begannen Armeen au* bem QSobefl 51t ftantpfen, bie ^un ©rabenfampf

tauglich waren, tuv%, atteS nabm ©eftalt unb Örbnung an. T&tbrlid), erft

jet*t war ber Krieg fo reebt nad) bem Äerjcn ber Fva tiefen, jebt etttfpracb

er bem QBefen unb ber 3?orbilbung ihres Felbbcrrn, ber Befähigung ber

©eneväle unb bem Onnptinocn ber Solboten.

3u>ar mar eine Durchbrechung ber beutfeben Front nid)t geglütff, bel-

auf franjöjtfcbem 93ot>en errichtete 5lu^enWaU ber beutfd>cn £aubcsfeftuug

niebt erftürmt, aber bic beutfeben hatten faft überall in angerannter 93er--

teioigung fechten muffen unb waren ntrgenbs in ber £agc geWefen, au* ber

Q3ertett)igung &um wettreiebenben ftrategifeben Eingriff überzugeben. 0urd)

bie allgemeine franjöfifcbc
s3lugriff*bewegung waren beutfebe Gräfte im

heften gebunbeu unb abgenutzt worben, bereu (ginfatj int Often oietleid)t

ben legten %tsfd)lag gegeben unb bie Proteen be* ©rofn/'ürftcn in ^Vlen

jugrunbc geridrtet hätten. §)a* war 51t wenig, um bat ©leid)gewid)t im

Often tt>iebcvbcrzuftc((eu ober gar i>a& Übergewicht §u erlangen, aber genug,

ben Ärieg s« friftenr bt« ber gntente bie Gräfte nacb-- ober neue juwuebfen.

Diefe fransöftfebe Qtnffaffung würbe inbe* ber Kriegslage, wie fte ftcb

um bie 3abre*menbe 1914 gebilbet battc, nid)t gereebf. ^atfäcblicb tft 3offrc*

großer Eingriff nidn nur gcfd)citcrt, fonbern attdi als (£ntlaftung 51t fpät

unb al* Operation mit fetbftänbigen 3telen ju früb gefommen. 3u fpät,

rneil bic rufftfeben Armeen am 17. Dezember febott gefcblagcn waren, zu früb,

Weil bie (fnglänbcr nod) nid)t fäbig waren, ftcb mit ftarfen Kräften 51t bc--

teiligen. (£* war ein fdt)werer grunbfä^licber ftefykv gewefen, zwei fo t>er=

febiebene 'Singe wie eine aufgezwungene (fntlaftung unb eine felbftänbige

Offenfwe ju vereinigen unb mit zerftreuten Kräften ju fcblagen, alfo bem

©runbfa^ ber ,vSanblung*freibcit unb ber 3ufamntenfaffnng ber Kräfte

zunnoerzubanbeln unb bem 93ertetbiger baburd) feine Überlegenheit auf»

neut *u betätigen. 51& 3offrc* erfte Offenftoe gefebeitert war, Würbe ber
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meftlicb, e &rieg3fd)aubla$ aufg neue &ur (frftarrung »erurteilt, obmobl Soffre

e3 bei tiefem Anlauf nidjt bemenben lief*.

§>ie ^rangofen maren entfcfyloffen, ben allgemeinen Eingriff auf neuer

©runblagcmieber aufzunehmen. <S)a$ uäcfyftemal mollte3offre e^beffer machen,

t>k gewonnenen (Erfahrungen gu 9tote gießen unb bte (Entfd)eibung nicfyt

mebr an allen Orten gugletd) fucfyen, fonbern mit gefammelfer $vaft bort

anlaufen, wo i>k beutfcfye 3Bef)rftellung am öerwunbbarffen erfebjenen mar

unb bk anfe^nlid)ften ftrategifdjen Erfolge winften. ©eneral 3offre fmt

feine Stunbe oerfäumt, um biefe neue Unternehmung tn$ SBerf §u fetjen.

'Sie 3anuarfampfe maren nod) m<f)t abgefcfyloffen unb einzelne ilnternel)*

mungen norf> in ber €nthucflung begriffen, als er fd)on eine $lrmee gu einer

breitangelegten ^urcfybrucb^fcfytacfyt in ber Champagne bereitftellte unb

bamtt btn Zeigen ber eigentlichen ©urcfnud^fcfylacfyten eröffnete. (Et>e biefe

in bie (Srfcfyeinung traten, maren im Often neue (Entfcbeibungen gefallen,

bereu ^ernwirftmgen ftcC> abermals im QBeften geltenb maebten unb ^ben

^rieg jur großen ftrategifcf>en 3Benbe führten.



©er S^Sug im Sfien

t>om 17. ©eaember 1914 MS 21. Februar 1915





®tc glügelunternefjmungen ber 9tuffen

C%iuf ben t5d)tadufelbern ^oleuä unb ©aUjien* war am 17. 3)eäcmber

^vl 1914 ber Stampf nid)t erlofcben. 0te Armeen be£ ©rofjfürften

waren fcebtenb swei §agc$märfd)e rta<$ Offen gewichen, Ratten am rechten

Flügel bie SSsura brücken, in ber SOftttc bie °pilica-- unb 9ttbabrütfen

unb am Unten Flügel bic Übergänge betf Shmajec abgeworfen unb fiep jur

33erteibigung gefteüt. 3)ie Verfolger ernannten batt), ba$ ber ©egner

uicfyt gefonnen war, ben 9vücfsug auf bie 2Beid)fel unb ben Sau fortjufe^en.

(£r wollte im Vertrauen auf feine SDtoffc in tiefgegrabener Tnntcibigung

ftanbbaltcn. ©er ©roftfürft füllte fict> baju ftarf genug. (fr mufete barauf

achten, ba$ bat iocer niept in überftürsten 9*ütfjug geriffen würbe unb im

2öeid)felbogen burebeinanber geriet, unb miel) baber nur 6cbritt für 6d)ritt.

9tttotais 9"cad)buteu gingen febon am 17. ^ejember ju ©egenftöfcen über.

S)er ©rofjfürft fud)te baburd) 3eit 51t gewinnen, um bic ioauptarmeen im

QBeicbfetbogen neu 51t orbnen unb ftd) in weitläufigen 93ertetbigung$fteÜungen

an bcr 935ura, ber 9tomfa unb ber 9lxba einjuric^tcu. ÄierauS entwickelten

ftd) eine 9veibc oon 3ufammenftöfjen, bie an btn klügeln als beweglid)e

©efeebte, i« ber SDiitte als 6tcllung£tampfe gefübrt würben. Sie erfebienen

al* 9}ad)flängc bcr großen Scblad)tenfolge oon Cob5 unb Cimanowa, leiteten

aber ^uglcid) eine neue °Pbafc be* ruffifdien vyclbjugee ein.

3)ie kämpfe anrifcfyen fernen unb Qöeictyfel

(3ÖZafurifd?e Seen, ^rafjn^fj, ©obr^n, (£icd)anow)

<2tm äufjerften t^orbflügel blieben bic (Stfttbte auf örtliche 3ufammen--

ftö^e ^ugcfd)nitten. ^»ort bielten bic fd>wad)en Gräfte bes ©cnerals r>. Q3ctow

immer noeb bie Seenftellung im preufhfeben SDiafurcn inne. ©riffeu bic

xRuffen an, fo fanben fic uncrfcbütrerlid^cn ^Bibcrftanb, fielen fic in bic 93er-

teibigung $urüä, fo fliegen bie Gruppen 93elow£ gegen bic rufftfebe Übeunadn

oor,um fic tunUcbft 511 binben. 93e(ow teilte fid) in biefc Aufgabe mit 3aftrow,

ber §wifcben ^locl unb 9)Zlawa ftanb, unb nun bcr 93crftärfung beburftc,

ba ber ^ücf^ug bcr großen ^rmee bintcr bic 935itra bic 9<orbflanfe bes 9^au-

mes 9£arfd)au—9^owogcorgicwff int weiteren 'Sluämafj ^ugänglid) mad)te.

3n ben Sagen, ba inSöcftpolen bic großen (fntfdmbungen fielen, mußten

3aftrow unb 93clow bic linfe ^lanfe ber beutfeben $lngriff*armce beden.
s2In bm ^aprobtfer 93ergcn unb am 93rürfcufopf oon 3)arfebmen, wo
93elon>* Canbwcbr-- unb £anbffurmfo(baten feffgemur^elt ffauben, brad)en
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ftd) alle Angriffe ber fibirtfd)en Sc^en. ©iefe würben aud> netei)

bem 17. ©eaember nid)t mübe, gegen bie oftpreufjifd)en Söetprftellungen

anzulaufen. 9313 &ur 'Sruff im 2öaffer, fd)ritten fte am 25. ©e^embet
jum Äauptangriff, burdjquerten ben 9tielttjer 33rud) unb tauchten in

bieten Schwärmen x>or ben beutfd)en©rat)t»erbauen auf. ©a$ III. ftbirifcfye

&QXp$ mar §u biefem überrafd)enben Eingriff aufgeboten morben unb führte

it)n mit alter 3äl)igfeit au$. <21ber aueb biefer <23orftofj fcfyetterte an ber

Stanbfeftigföt ber 93erteibiger.

93elom blieb gegenüber allen tiefen 93erfud>en auf Sid)erung feiner

eigenen linken glanfe Ubad)tr r>ielt bie Seen- unb 3lu£fd)ranfen 3h>ifd)en

£t)der See unb Slngerapp feft t>erfd)loffen unb lieft ftd) meber f>erau$loden

nod) InnauSmerfen.

3mifd)en fyd unb SO^lama bedten bie großen 93rüd)e ber 9?aren>guflüffe

bie preuftifdje ©renge. 3m £lbcrfci)tt>emmung£gebiet ber <2Biffa, ber Sfroba,

°Piffa unb 9*05aga, be£ Omulem unb be£ Orjpc blieb e$ füll, dagegen
fanben auf ben beiben £anbrüden, bie ftd) 3ttufd)en 2Biffa unb Sfroba unb
5tt>ifd)en 9r§t)c unb SBrfa abjeidmen unb bort Cornea, ^ier ^ultuff tragen,

3ufammenftöfte \tatt Sie muebfen ftd) in ber 9*id)tung ^uttuff §u fd)meren

kämpfen au$. ©ie ©efed)fe im Äügellanbe smifeben QBtfla unb ^iffa
galten ber 6id)erung ber Straften 3o&anm$burg—<$olno unb ©rajemo—
&bChucfön, bk ftd) bei ^iftetnica bereinigen unb alß Äeermeg nad) Cornea

führen. 3mifd)en Ör^c unb SBrfa ging ber ^ampf um ben 93efit3 ber großen

Strafte, bie ^ultuft mit 9Jttama unb 9*eibenburg öerbinbet. 3ln tyx liegt

ber grofte 9Karft ^vafsnpfe, ber al$ Straftenrnoten ftrategifdie 93ebeutung
befugt, benn r>ier freugen fid) bie »on °Puttuf! nad) Solbau unb 9ceibenburg

jie&enben Straften mit ber einigen Quer&erbinbung, bie i>on ^raf^npfg
über £ied)auott>, 9*acia§, ©robin, 93telff nad) ©obr^rm §ur 9Beid)fel fül>rt.

©a3 bügelige ©elänbe, bas ben 9*aum jmifd)en ^rafäntjfe, SSKlama, ©robin,
93ietff unb bem nacr) 9^orbmeften gerüdten Sierpc füllt, fällte fct)on feit bm
9*ooembertagen t>on rührigen QSetüegungSfämpfen, in benen 3aftron>£

fd)tt>ad)e Gräfte bie glügetforps ber l.ruffifcfyen Slrmee feffelten. ©ie Muffen
erme^rten ftd) biefer läftigen 93ebro|mng ir>rer 9^orbflan!e burd) ©egenffofte

unb fachten tyrerfeitS bie Knie glanfe ^adenfen^ bureb Unterbrechung

feiner 93erbinbungen mit ^fjorn unb Solbau gu fd)äbigen. So begegneten

ftd) Iner t>on beiben Seiten ftrategifd>e 93erteibigungmaftnafmten in tätigem

Äanbeln nad) öorn unb führten gu fd>arfen ©efec^ten. ©er ^ampf fladcrte

an ber Queri?erbinbung ^t-afsn^—^obrspn auf, griff t;eute barüber ^inauö
nac^) Sorben, fprang morgen nad) Süben unb ballte ftd) in ben enffd)eibung3»

sollen ^agen, ba £obj fiel unb bie <od)la<i>t im Söeidjfetbogen bei 2oti>\vö
unb ^iotrJom gipfelte, um ben Rieden ^rafjnt)^.

©eutfd>e Gräfte festen ftd) v>on ^lama gegen bie ßinie ^rafgnpf^—
<£iect)anom in ^emegung unb ftie^en am 9. ©esember ätt)ifd)en bm Äugeln
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oon SOfcfyomo unb 2öola ^Biersbomfta auf ben ^cinb. °Praf§nt)f5 mürbe um-

faffcnb angegriffen unb bie überrafd)tcn Muffen tciltf geworfen, teils gefangen.

Äierburd) aufgefdn
-

cdt unb um bie 3ugänge oon ^ultuff beforgt gemacht,

smeigte ber ©roftfürft größere Gräfte nad) ber 9^arett)front ab unb lieft

°Pfaf5nt)f5 unb died)anom angreifen, um auf TOama burd)§ubringen unb

baburd) aud) ben auf <£>obrst)n unb ^loc! brüdeuben red)ten Flügel 3aftrom3

Sum 9&tdsug ju oeranlaffen. ^m 13. 3)cscmber smangen bie Muffen bie

©eutfdjen, bie Äügelftetlungen an ber Strafte ^rafsntyfs—(£ied;anom mieber

aufzugeben, ^rafjn^fö mürbe oon ibmen surüderobert unb ber ©egenangtiff

in ber 9frd)tung auf SOWama oormärtS getragen. $Im 15. <Dcsember sogen

ftd) bie ©eutfcfyen auf OTama jurütf. 93on ^ofafeubioiftonen gebrängt,

benen ftärfere Gräfte folgten, roidien fte im Q3ertaufe biefer 9^üdsug$gefed)te

über OTama gegen Golbau unb nahmen fcbticftlid) if)re '•HuSgangSftellungen

in ber £inte £autenburg—9^eibcnburg mieber ein. 5Mer geboten fte bem

Verfolger enbgültig Aalt.

©od) faum mar Comics gefallen unb bie rufftfdje <2lrmee hinter bie

93$ura unb bie 9fomfa surüdgegangen, ba brad)en bie ©eutfd)en öfflicf) ber

QBeicr^fel mieber gegen ©ofa^n, 93ielft unb TOama oor unb griffen btn über*

rafd)ten "Jeinb auf£ neue an. ©ie Muffen maren nod) md)t mieber in ber

2age, Q3erftärfungen an ftrf> su gießen, unb fa^en ftcf> genötigt, bem©rud
nachzugeben. 9fad) mehrtägigen kämpfen Heften fte TOama in beutfd;er

Äanb unb sogen ftd) abermals gegen ^rafjnpfs unb ©ecfyanom surücf.

Äier gruben fte ftdt> ein, um bie Queroerbinbung ©obrjmt—93ielfi—9£acias

—

^rafsnttfs ju oerteibtgen.

3)ie kämpfe in ben ^arpat^en

(^impolung, ^irlibaba, 3ablonifa, Q3oIo»ec, Usfof, ©ufta)

göäbrenb bie 8. <2lrmee unb 3aftrom in SOZafuren unb in 9?orb--

polen smifd)en
c

3Biffa unb QBeic^fet tyrer Aufgabe atä glanfenfcbütjer

gerecht mürben unb jugteid) ablenfatb unb entlaftenb eingriffen, kämpften

Öfferreicfyer unb Ungarn in i>m ^arpatf)en unb in SKkftgalisien feit

bem 17. ©esember mieber in angefpannter 93erteibigung. 6d)on gegen

(?nbe ber <od)lad)t oon ßimanoma mar ber ©rud ber Muffen in bm
Raxpatfym füblid) beS HjfoJer ^affeä bt£ su ben ©renken ber 93ulomina

gemad)fen. ^JBo bislang nur fcfymäcfyere Gräfte, tnSbefonbere ^ofafen su

<Juft unb su ^ferb, gefönten Ratten, erfcfyienen plö^lid) ftarfe Kolonnen

frifdjer Kämpfer unb »erlegten bm öfterreid)ern bm ^eg.

<2ll$ bie Muffen (fnbe 9tooember t>a& <5d)idfal Su meiftern hofften unb

bei Cobs unb ßimanoma bie (£ntfd)eibung fuebten, l>atte
c
Pflanser--93altin

bie groften $:äler ber 93ufomina preisgeben muffen, SHm 29. Oftober räumte

©tfßctnannS ©rjcfjirfjte beä Krieges. II. 27
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Oberft gifdjer &§ernomit) jum zweitenmal unb tx>icC> mit feinen ©ren^ern

fampfenb au£ ben Stromtälern unb bem Äügellanb be£ 93ucbenlanbe3 gegen

bie QOBalbberge. 3m &l)riftmonb fanben bie testen @efect;te an ber Sucjama

unb am Oberlauf be3 (^eremofe \tatt. ©ie Muffen gmangen bie einzelnen

Q3erteibigung3gruppen burcfy Umgebungen §ur preisgäbe i^rer 9ttegel--

ftellungen unt> brängten auf allen QBegen gegen bie ftebenbürgifcfyen QBalb--

berge oor. 3u 93eginn beS neuen 3a^)reS tauchten fie bid)t oor ben

5?amnu;ör;en auf. 6ie nahmen son ber ganzen 93uromina 93efitj unb

trieben i^re Kolonnen bis §um Oberlauf ber ©olbenen 93iftri^a fcor.

(Seretf) fiel in il)re Äanb, 9£abaut3 unb ^impolung mürben befetjt unb t>a$

^utillatal erffritfen. ©amit fyatttn fte ftd) ben ^Beg nad) Seletin tns>

Äu5ulenlanb geöffnet.

3n ben erften $:agen beS 3al)re3 1915 erfcfytenen fte oor ben Raffen

be3 93ucr;enlanbe£ unb fpannten einen HmfaffungSflügel au3, ber bis §um

^elemannSgebirge an ber rumänifdjen ©renje reid)te. Äier, am äufjerften

linfen Flügel, bebrol)ten fte, meit in bie ^lanfe greifenb, bie 3ugänge nad)

6iebenbürgen unb bie Cinie 93iftri^a—3ftarmaroS=G5iget unb marfen Auf-

regung unb ^riegSluft unter bie Rumänen, bie fd?on feit bem (frfcfyeinen

ber erften &ofaf>n auf btn ©ren§päffen if>re ^olitiÜ gegen heften gerichtet

fyatttn. Überfc^ritten bie Muffen bie ftrategifcfye Sc^icffalStinie, fo lag

(Siebenbürgen §u i^ren ^üfjen. Qann mar aud) bie Stunbe beS (Eintritts

Rumäniens in t>tn &rieg auf ber Seite ber (Entente gekommen. 3m 93efit)

ber ßinie 93iftrit3a—3ftarmaro3--Säiget konnte ber ©rofjfürft ben 93er--

teibigern ber &arpatl)enpäffe oon °Pa£ ju tyafy fortfd)reitenb bie linfe glanfe

abgeminnen. Qm Ungarn mud}S bie ©efatyr §ufebenb£, benn um bie

3af)re£menbe gelangten bie rufftfdjeit Q3ortruppen im £al ber ©olbenen

33iftri$a nad) ©orna ^JBatra. Aleyejem, ber ben 93efef)l in ber 33ufonrina

übernommen blatte, ftieg fd>on im SOZolbamatal nad) ^unbul^olbami hinauf.

3)ie Öfterrcicfyer gingen über <£>orna ^anbrent) gegen txtn 93orgopafj unb

über 3afr>betu) unb i^irtibaba jum 93retillapafj jurücf, um ftd) fyier 511m

legten ^iberftanb 51t fetten unb 93erffärtungen §u ermarten.

3ur gleichen 3eit fugten bie Muffen au£ bem Sucsamatal über ben

©ebirgSmall be£ ^omnaficul unb au$ btn Tälern beS ©ro^en Seretf) unb

ber °Putilla gegen i>m (£eremof$ 'xRaum §u genrinnen unb bie 3ugänge nad)
<

3Xarmaroö--0äiget oon 93orfa bis ^!örö£me5ö aufzureihen, ©er 3ablonira=

pa$, ber alte ^atarenmeg, auf bem bie aftatifcfyen Leitersofter fd;on im

Mittelalter nad) 3Beften geritten maren, geriet nrieberum in ©efa^r. 93i^

§um l^fofer °Pa^ fd)moll ber Anbrang, ber i?on btn Muffen aucb; au$ bem

©njeftrtal gefpeift mürbe.

(£$ mar dm rafd) eingeleitete unb tatkräftig geführte 93emegung gegen

bie öfterreicfyifd}--ungarifd)e 6übflan!e. ©er ©ro^fürft fyattt bie Folgerungen

au^ ben ßobjer Sd)lac^ten unb i><in kämpfen bei £imanoma gesogen,
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befcfyränfte ftd> aber nid)t barauf, in °Polen in bie Q3erteibigung surücfsufalleu

unb jtdj in ^Beffgalijien hinter bcm 3)una jec unb im 93eden »on ^roäna ju

fetten, fonbern marf fofort ein neues ©emicfyt in bie Schale, um bau ©efetj

be3 £anbeln£ mieber an fid) ju reifen. (£r 50g bie 9. $lrmee allmählich au$

ber polnifcben gront unb fanbte fte unter bem 93efer>l be£ ©eneralä ßefdntjfi

in bie 6übrarparf;en unb orbnete sugleicr; eine allgemeine £infäi>evfd)iebung

ber 3. unb 8. Sltmee an.

<5)a bie <2lrmee 93oroeöic mit einer .öalbmenbung burd) bie ®u!lafenfe in

ba$ 93eden t>on5?rosna gelangt unb bort oerffrieft nxir unb 3ofef ^erbinanb

am <S)unajec gefeffelt ftanb, maren c
Pflanäer--93altin$ fcfymacfye Gräfte ferner

bebro^t. Sogar bie Cinie
<2Karmaroß--6^iget—^afcfyau geriet in ©efatyr.

3n ber 93ormeu)nad)t3mod)e brangen bie Muffen über bie ^äffe in bie 5äler

be£ 9*agti--$lg, ber Catorcja unb be£ Hng unb erreichten im 9fagr;--$Igtal

mieber bie ©egenb t>on Öförme^ö, rückten im Catorcaatal über S2ilfo=93erecä^e

t>or unb ftiegen imllngtal über £l§fof gegen ^entyöfoölgty üb, <£>ie ©egenme^r

mar burd) ben SDZangel an verfügbaren Gräften fel)r erfd)tt>ert. §)ie öfter-

reid)tfct;--ungarifd)e Äeereöleitung mufjte auf bie Äilfe ber polnifcfyen ßegionen

unb bie Stanbfeftigfeit be£ £anbfturm£ vertrauen, um ben Muffen ben <£in=

brud) in bie ungarifd^e Tiefebene nod) einmal §u »erwehren, bi$ eine neue

$lrmee jur Stelle mar.

SGöätjrenb bie großen Armeen in °Polen unb ^[Beftgalijien am 17. §>c--

§ember in Gteltungötampfen oerftrteft mürben, begann auf ben 'Söeftflanfen

be£ farpatfyifcfyen ^albgebirgeö mieber btö fingen SOfonn gegen SDfonn.

©rau^aariger Canbfturm unb bartlofe polnifcfye 3ünglinge marfen f\d) ben

Muffen entgegen unb Inetten fte auf. Sim 16. ©e^ember fd)lugen 3)urffi3

ßegionäre am 93red)punft ber <5ront im oberen §:at ber 9tobtt>ornaer

QStftrttja einen ftarJen ruffifdjen 93orftof? ab. §)ie Legionen maren in einem

gewagten ^lanfenmarfd) am Oftranb ber 2öalbberge t>on 9?afailon>a nad)

3abie oerfd)oben ttorben unb txattn ben Muffen in ber £inie 3abie—QBorocfy ta

überra(d)enb gegenüber. $U$ (£rfat* &ur Stelle mar, löften ftd) bie polnifd^en

Regimenter au$ ber £inie 3abie—3aftenoh)—Sofolomfa unb rücften r>om

ß^eremofefluft über ben 3ablonifapaf$, an ben ber ^einb t>on Sorben na$e

^erangefommen mar. 3m 9vaum Äufji—Öförme^ö geboten bie °Polen ben

$ofafen Aalt unb brachten bm Slnfturm ber Muffen am 24. ©ejember gum

Stet;en. <2Bätyrenb ber Äatnpf um bie £öl)e 821 tobte, Ia$ ber gelb--

faplan im meinen ^intermalb §mifd)en ben polnifd)en ©efd)ü$en bie

(£t)riftmctte. ©ie erften Hoffnungen auf bie ^luferftetmng beö ^önigreid)^

°Polen mürben flügge, al£ bie ^a^ne mit bem meinen *2lbler, im 93lut

getauft, auf btn r>erfd}neiten &art>atl)en flatterte unb Öfterreid; --Ungarn^

ftrategifc^e ©renje fd>ü^en ^alf.

3m Catorcjatal maren bie Muffen am 21. 0e§ember btö Q3olo»ec

gelangt. 6ie maren au£ bem Strt)j= unb Oportal über ^ud)la ^eraufgeftiegen,
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am 3tt>ininrüden t>orbei, ber ftd) als breiter ©oppetl)öder amifd)en §nd)la unb

§rtrfa t>or bie 3ugänge be£ 93eden3 i>on Gtttii legt, unb fyatUn bie ^afj--

böf)e in fieberen 93efttj genommen, 9fom brangen fte auf£ neue über 93olot>ec

unb 93erec5fe ba$ $al ber Catorcja abmärtS, um bie alten ^ampforte Gjolpna

unb SDZunfacj mieber §u erreichen unb bie £ore §nr ^etfjebene aufzureihen.

SDtttSOfatbe brachte fte "Jelbmarfd^lleutnant fiofmann in ber £inie 93olot>ec—

Q3erec^e eine SOBetle 511m 6tel)en.

9^od) heftiger mürbe am Ütfohv ^afj gekämpft. 3n>anom t)atte ftd)

oom Hjfofer °Pafj nid)t surüdgegogen. al£ bie 8. Armee, oon 93oroet>ic

im 9?ücfen bebrol)t, über bie ^orbfarpat^en gurüdging. (fr marf fogar 93er

=

ftärtungen bin unb brängte bie Öfterreicfyer auf 9)falomret jurüd ^Oöä^renb

93oroeüic ftd) am 12. ©ejember mit feiner Äauptmacfyt in ftegreid)em 93or=

marfd) auf ©rpbom unb ^roöna befanb, mar fein äufterfter red)ter Flügel

in ©efaljr, t>on ber 2Beftrampe bes tttfoUx ^afjmegeS in$ $al gebrängt §u

merben. 3)ie Öfterreid)er §äl)tten nur menige 93ataillone, bie i>on Oberft

Sjermaf geführt mürben unb infolge be£ 93ormarfd)e^ ber £auptmad)t ben

3ufammenbang mit ber 3. Armee »ollftänbig verloren bitten, 3)ie Äeereß-

leitung löfte beüfyaib bie ©ruppe ^erma! auf Eintrag 93oroet>ic3 aa$ bem

Q3erbanb ber 3. Armee unb unterteilte fte ber Armeegruppe °Pf[anjer--

93altinö. (Sperma! fab fid) am 12. ©ejember in ber 9^äl)e t>on .£at>a3fös

angegriffen unb mehrte bie brotjenbe Hmfaffung mit <3ftübe ab. 0er ^afc

blieb in rufftfcfyer £anb.

Auct; im £atorc$atal tauchten am 14. 3)esember plöt^lid) ftär!ere rufftfd)e

Gräfte auf unb nabmen eine brot)enbe Gattung an. SQßätyrenb bie 4. unb

3. öfterreicbifd)=ungarifd)e Armee bie ^rüd)te ber Sd>lad)t bei £imanoma--

ßapanom pflückten unb in QOöeffgalijien 93oben gemannen, inbem fte ©i-

mitrieffö unb 93rufftlom3 9fod)l>uten in lebhaften ©efecfyten auf unb über

ben<£)unajec brängten, bereitete ftd) an 93oroev>ic3 Oftflügel unb tn£ofmann$

rechter glattfe eine gro£e 93emegung *>or, bie fid) fd)on am 16. unb 17. <De--

jember burd) 93orboten anfimbigte.

GS mar 9ttfolai$ Angriff in ben &arpatl)en. ©iefer ©egenfd;lag

fübrte an ber 6telle, mo bie 2Birtungen ber <5d)lad)t bei Cimanoma unb beS

allgemeinen ^üdjugeS ber Muffen an$ ^Beftgalijten unb ^öeffpolen fettlid)

begrenzt mürben unb ber ©egenangriff einfette, alfo §mifd)en bem tttfchv

°Pafj unb bem 3)uflapafj, ju friegerifeben Äanblungen, bie milb burd)einanber--

ffrubelten, rafd) meiter aufgriffen uttb bie (Sntmitflung allmät)lid) in neue

93abnen lenften.

0te &arpatf>enfampfe, bie bislang »on ^cifd)aren, ^ofa!en unb

Canbfturm genäbrt morben maren, i>erbid)teten ftd) nad) unb nad) ju

6d)lad)ten, in benen Armeen §ur QOöalffatt fd)ritten. ®a^ grofje QBatt)=

gebirge mürbe jum jerflüfteten 6d)auplat3 meltgefd)icbtlid)er Au^einanber»

fet^ungen.
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©rofjfürft 9}tfolai ^tfolajewitfd) fyattt im ^iefenBrper feinet £>eere£

bie Äraft gefunben, troij ber furchtbaren ^arfenfcrjiäge oon £ob$, Comics

imb ßimanowa, trotj beS 3ufammenbrud)eS be$ entfdjeibenb gebad)ten $In--

griffä auf 3)euifd)lanb$ entblößte Oftfront, trotj beS 93erlufte3 unb bee

93erbraud)e3 ber oon 6ud)omlinon> §um 'Jlngrifförrieg bereitgehalten SQZittel,

neue <5elb$ug$pläne §u oertt>irflid)en. ©er Hnoerwüftlicfye ftel)t im 3entrum

auf bem <2öeid)felgtaci3 feftgemur^elt, lenft 93erftärfungen in btn nörblicfyen

«Jlattfenraum oon ^rafzntoft, °piocf unb ©obrjmt, greift am rechten $tügel

bie mafurifd)en Seenfteltungen unb bie Cinie 9ftlawa—£ipno an, um bie

linfe <5tanfe £inbenburg£ 51t bebrotjen, unb ift — barüber l>errfd)t fdjon in

ben 2öett)nacf;t3tagen fem 3n>eifel mef>r — fogar imftanbe getoefen, t>a$

6d)tt>ergett)id)t in bie &arpatf>en ju »erlegen, roo bie 9^uffenflut com $)una jee

bi$ jur ©olbenen 93iftri$a au3 aßen Tätern ju ben°Päffen emporftetgt. 9?id)t

mel)r einzelne ©d)üt*enbrigaben, ^ofafenbiotftonen unb gemtfcfyte &orp£,

fonbern Armeen rütfen an. §)a man ftd) an ber 9fam>fa unb ber 9liba

eingegraben ^at unb ben abgefd)tt>äd)ten ®rucl ber öfterreid)ifd}en Armeen
an ber 9^tba nid)t fürchtet, tyat bie 9. ^Irmee zum großen $eil nad) ©ali§ien

oerfdjoben werben !önnen. Sie fyat an ber c

2Beid>fel unb oor &rafau nicfyt ftarf

gelitten unb tritt mit ungebrochener &raft in bm &ampf. ©eneral 3wanon>

famt alfo balb über brei Armeen verfügen, um in Ungarn einzufallen

unb bie wettgefpannte $ront ber Mittelmächte oon (Süben aufzurollen.

Hnterbeffen erftieft bie 11. ^rmee bie ^eftung ^rjemtifl in eiferner Um-
armung. 3n ber Sanfefte beginnt ftd) ber dünget fühlbar §u machen, unb

^elbmarfdjalleutnant ^u^mane! erfucfyt um (fntfatj. (£r fann fid> nur nod)

wenige 2öod)en galten, oerfprid)t aber bi£ zum legten 3wtebacf ju tampfen.

3m öfterreid)ifd;--ungarifd)en Hauptquartier fyattt man fd)on am
17. Dezember 93erbad)t gehegt, ba% ber rufftfdje 9&icf5itg mit einer großen

93erfd)iebung ber Armeen enben werbe. 5)er ^iberftanb, bm 93oroeöic

unb 3ofef ^erbinanb im 93ecfen oon $ro$na unb an ber 93ialla unb bem
©unajec fanben, lie§ auf beftimmte ftrategifdje ^Ibftcfyten be£ willenSfräftigen

tfcinbeä fd)liefcen. Um fo wichtiger war bie rafdje 3urücferoberung ber

$arpatl)enpäffe. QBä^renb 93oroeöic unb 3ofef gerbinanb ju ftel)enben

kämpfen genötigt würben unb ftd) in ber Quftafenfe unb am^)unaj|ec fd)lugen,

rourbe ber H§fo!er ^afc oon (Sperma! mit 93erftärlungen angegriffen unb

am 25. ©ejember zurückerobert. 0a ber 93orgopa£, ber 3ablonifapa§

unb ber °Pantl)prpa^ nod) oon Pflanzer--93altiu behauptet mürben, gewann

€r§l>er§og ^riebrid) 3eit, ©egenma^regeln gegen bie fteigenbe 9^uffenflut

ju treffen unb ftd) mit ber beutfcfyen Äeere^leitung über bunbeSgenöfftfcfye

Äilfe §u oerftänbigen. 33i3 biefe eintraf, f)ie^ e^ ftanbl)alten. ©ie ©efaf>r

rief am Ujfoler tyafy, am £up!on>fattel unb in ber <£>uftafenfe am lauteften.
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$113 bic ftegreicfyen Armeen beS (Srä^erjogS 3ofef gerbinanb unb beS

©eneratS o. 93oroet>ic am 12. ©ejember an bm ©unajec gelangt maren,

6§urma^ unb <2lrs t>. 6trau£enbergS 93orl)uten ftd) auf bem SOfarft oon

9}eu=6anbej bie Äänbe gereicht Ratten, als am 14. ©esember bie inneren

<5lügel ber 4. unb 3. $lrmee ben rechten ^lügel ©imitrieffS fangen, ben

^bjug oon Q3od)nia über 93rscffo auf ^arnom 51t befd) leimigen, 93oroeoic

bie Vialla überfcfyritt unb über ©orlice auf 93iec§ unb in baS 93ecfen üon

3aflo--.&roSna einbrang, gewann eS bm $lnfd)ein, als fyättt bie 6d)lad)t

oon Cimanoma ganj QKeftgalijien aufgeriffen unb bie Muffen mieberum jutn

^bjug hinter tm 6an gelungen. «Sie $äufd)ung oerflog, als 93oroet>ic,

ber auS ber £inie ^roSna— 3aflicstyn angriff, am 17. ©e§ember ftarfcn

SBiberftanb fanb unb ftd) alSbalb felbft angegriffen unb in bie 93erteibtgung

gebrängt fett). 93ruffitom mar gum ©egenftofj übergegangen, nad)bem er

ftd) ber <5lanfateinmirtung entzogen unb im Q3edcn oon &roSna neu ge--

orbnet l>atte.

"21m §:age barauf entbrannte ber &ampf in ^Beftgalijien auf ber ganzen

£tnie aufS neue, ©ie Muffen Ratten i(;re 9fatd)l)uten auf bem linken ©unajec--

ufer unb an ber 93ialla geopfert, um bie Verfolgung jum 6tetyen §u bringen

unb ber allgemeinen £infSfd)iebung entfprecfyenb 51t neuer <5d)lad)t auf=

§umarfd)teren. ©ie ^ampflinie mar rafd) gebilbet. ©er reebte Flügel

fanb am unterlauf beS gluffeS Aalt unb fetjte ftd) nad) ber SDfttte gegen

^arnorn fort, tt>o bie 93ialla bis §ud)om bie feinblid)en Armeen fd)teb.

Q3on ^ud)om bog bie £inie nad) 6üboften unb trat in baS ©ebiet ber

<2Biflofa unb beS <

3QBiftöf ein, baS i?on ber linken glügelgruppe 3manomS

oerteibigt mürbe.

Verhärtungen fyatttn ©imitrieff inftanb gefegt, ftet) fecb,S $age nad)

ber 6d)Iad)t bei Cimanoma mieber mit öerfammetten Gräften 511m &ampf
5u ftellen, ben (Einbrud) in bie linle plante ber in °Polen fämpfenben

Armeen beS ©rofjfürften 51t oer^inberu unb felbft sunt Eingriff überzugeben,

mäfjrenb 93ruffilom mit ber 8. <2lrmee über 6trt)j bis 6taniSlau anSgriff.

3n Gübpolen fyattt bie t u. i. ^aoallerie am 17. ©ejember bie 9^iba erreicht

unb mar in ^Inbrejem eingebrungen. Leiter norbmärtS l;atten ©anft unb

QBoprfd) bie °Pilica Übertritten, maren aber bann ebenfalls junt 6tel;en

ge!ommen.

"21m 21. ©ejember begann ftd) bie neue ^ngriffSbemegung ber 3. rufft--

fd>en ^rmee t>on ber ©unajeemünbung bis jum ^Biflo^ fühlbar su machen

unb ffarl auf bie ermübeten Gruppen be'S (Jrs^erjogS unb 93oroet>icS

§u brücfen. ©ie 3. unb 4. t u. t ^Irmee fochten fd)on an biefem ^age auf

ber ganzen £inie oon ^arnom bis ^roSna in ber 93erfeibigung. ©a um
biefelbe 3eit ber 'Slnbrang ber Muffen §u ttn ^arpatfjenpäffen emporfd)tt>oH

unb nur mutant gebänbigt merben !onnte, konnte man fid) auf öfterreid)ifd)er

6eite ber (Stnftd)t nid)t me^r entsietjen, ba$ bie £ofe neu gefd)üttelt mürben.
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3n ^Beftgalisien mad)te ftd) bie begimtenbe ^eubilbung ber £age am
ftärffteu gcltenb. ©rofjfürft ^ifolai 9ftfolajemitfd) l)afte ftd) burcl) bcn

^Icutfenftof? auS §:born, bie Gddad)ten bei £005 unb fiomicj unb bcn un--

erfd;ütterltd)en ^Biberftanb bei (Ejenftodjau unb $rctfau überzeugen taffen,

bafj einer '•HngriffSbemegung mit vorgebauter SOfttte in ©eftalt eines ©urefy*

brud)S au3 ber polnifd)en 3entratftet(ung feine $lu$fid)t auf (frfolg inne=

mobnte, unb mar reuig §ur ^lügeloffenftoe gurüdgefeljrt. <£>ie ruffifd) c

ioeereSleitung lief? feine Stunbe ungenützt »er[treiben, ©a fie batton über*

geugt mar, bie SQftttetftellung im 'JBeicfyfelbogen in ber 93erteibigung be=

^aupten ju fönnen, unb ftd) ftarü genug mußte, in ^öeftgalizien unb auf bm
Ravpatfym oime Q3erjug ju l)anbeln, mar bie £age nad> bem 3ufammenbrud)

ifjrer gemaltigen Offenfioe günftiger, aU fie auf ben erften 93licf unb oon ber

6eite beS ©cgnerS au£ gefe^en fcf> einen ntod)te.

3)ie 93erbünbeten mußten ftd) erft über bie ©röße unb ben Umfang
ber erftrittenen Erfolge 9?ed)enfd)aft geben unb tonnten nur burd) ^ort=

fetnmg ber Verfolgung unb ftarfe Angriffe Rtaxfytit über bm ©rab ber

rufftfcfyen 9tteberlage erlangen. 3tyre Gräfte blieben alfo einige §age in ber

©lieberung gebunben, in ber fie bie große 6d)lad)tenfolge ausgekämpft Ratten.

$113 bie Muffen am !8.3)e5ember unoerfetyenS au£ ber fcolnifd^en 9fa>rbflanfe

unb ber galijifd^cn Gübfurnfe ju ©egeuftößen übergingen, fetyrte bat>er bie

93eftimmung ber 93emegungen eine 3eitlang in ü>re Äanb jurütf. (Sie be--

bienten ftd) babei beS Q3ortetl£ ber inneren £inien, ber mit bem 9toume mud)3,

auf btn ftd) biefe £inien belogen, unb ilmen gemattete, bie 9?od)abe rafcfyer

ju oolt§ieben als ber im Angriff fte^enbe ©egner, ber erft burd) bie Slnorbmmg

unb bie Stärfe be3 ©egenftoßeS über bie 9^eubilbung ber £age belehrt mürbe.

<Der ©roßfürft, ber oon ber allgemeinen, „tambour battant" oorge--

tragenen Offenftoe in bie 93erteibigung gemorfen morben mar, mollte ftd)

niebt ba%u oerftelmt, bie große 'Jöanblung anzuerkennen, bie ftd) in ben ^agen

oon £ob§ unb £imaitoma vollzogen fyattt, unb fd)ritt trotzig ju ejsentrifcfyen

^eilangriffen, bie bie (2Bagfd)aten nod) einmal inS Sd>manfen brachten.

3)ie kämpfe, bie in ber SBeifmadytämodK in bm ^arpattyen muteten unb

in 3offreS (SntlaftungSangriffen ergän^enben ^Bibertjalt fanben, maren ein

tollfulmer Q3erfud), ba$ ©lud ju zmingen unb bie ftrategifd)e Offenftoe

jurüdjugeminnen, bie ba$ rufftfd)e Äeer feit 93eginn be3 Krieges für fiel) in

s
2lnfprud) genommen unb mit überlegenen Gtreitermaffen burcl) geführt l;atte»

3Bäl)reub bie meitöerftreuten Gräfte ber öfterreid)ifd)--ungarifd)en

5. Qlrmee be£ ©eneralS o. °Pflan3er--93altin in ber 93ufomina unb auf ben

°Pa£l)öl)cn ber 2öalbfarpatl)en in 93ebrängniS gebracht mürben, geriet aucl>

bie 3. ^Irmee inOOBeftgali^ien im 3eid)en biefer großzügigen rufftfd)en ©egen=

|)anblung in fdjmere ©efaljr. Sie, bie am ly.'Sesember nod) &ro£na erobert

unb 93rufftlomö linfen Flügel bei ßiöfo augegriffen l)atte, um im 93 er ein

mit ber 4. Slrmee bie Armeen 3n>anomS nad) Sorben in bm Ganminfel &u
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werfen, mar am 18. ©ejember gejmungett, |td> heftiger 6tirn-- unb Flanken-

angriffe ju erwehren unb rüctmärtS Slnföluft §u fucben. ©ie ÄeereSleitung

f)afte Q3oroet>ic 93erftärftmgen oerfr>rocf,en unb mollte feinen meit oorge--

prallten Oftflügel unterftütjen, ber bei CiSfo auf ftarfen Feinb geftofjen mar,

aber fte mar md)t in ber £age, bm <£rf..$ rafd) genug ^eranaufdjaffen.

Site ©tmitrieff am 18. ©ejember in fraftoolter 93emegung gegen

93oroeoic$ red)ten Flügel oorftiefj unb am ©unojec 3ofef ^erbinanb^

Verfolgung §um Stehen brachte, menbete ftd> ba$ ©lud. 3)ie Muffen faxten

if>re erfte Aufgabe, bie Freimachung ber 33iallalinie unb bie SluSräumung

be$ 93eden£ oott 3aslo unb ^roäna, mit <£ntfd)loffem)eit an. 6ie maren

burd) $eile ber 11. Slrmee tterftärft morben unb bebrof)ten balb ben 3u--

fammenf)ang ber öfterreid)tfd)--ungarifd)en $arpatl)enfront, bie 5tt>ifd)en

bem ßupfomer 6attet unb bem 93eden »on &ro$ na ftarfe 93löfjen aufmieS.

93oroeoic3 rechter finget faf) fid) einer ©egertumfaffung au^gefetjt, bie

ftd) am 21.®e§ember gemtd)tig geltenb mad)te. 93on ©rmom unb 6anof

mähten ftd) ruffifd>e ©iöijtonen f)eran unb brangen in bie £inie ÄroSnc

—

9tymanom ein. 3u gleicher 3eit fd)ritt ©imitrieff am unteren ©unajcc

§um Singriff, ©ort mürbe ber rufjxfcfye Slnfturm abgeme^rt. Um fo heftiger

mar ber 3)ruct im 9Raume ^roöna unb an ber 93iaüa jmifdjen §:ud)om unb

£u§na, mo ftd) bie kämpfe im 95ialabug verfingen.

0ie 93iatla umfliegt nörbticp ber 6tra£e, bie öon 3a3 to über ©romntf

unb 3atltC5^n §um ©unajec unb nad) (£jd)Ott> äietjt, eine malbige ü>ö£e x>on

526 Metern &amntt)ötye. 3öer fte befttjt, bel;errfd)t bie Übergänge unb

bie 9}orbfüboerbinbungen §mifc^en $arnom unb ©orlice. 3n biefem nad)

heften offenen glufcbogen rangen Muffen unb Öfterreic^er mocfyenlang um
bm (frfolg.

Slm 25. ©ejember neigten fid) bie kämpfe im Q3eden i>on ^roSna

jugunften ber Muffen. Slud) im 95ialabug begannen bie Öfterretd)er §u

maulen. Q3on Hmfaffung bebro|)t unb in ber gront ftari" gebrängt, fat> ftd)

93oroeoic genötigt, ba$ 93eden i>on &ro3na preisgeben unb auf ©ufla,

3migrob unb ©orlice §urüdsumeid)en. Slud) bei 3aftic5t)n mar ber Singriff

ber Muffen im ^ortfd)reiten. 93on überlegener Sirtillerie gufammengefd; offen

unb oon ftetS neu nad)mad>fenber 3nfanterie beftürmt, brodelten bie Stel-

lungen be£ (fr^erjogS auf ben £öl)enrücten im 93iallabug langfam ah.

3)ie Öfterreidjer mürben jitm 9?üd5ug in ba& 3)unajectal öevanlc^t unb i>er--

tnod)ten nur bie 93rüdenföpfe oon 3aflicsr;n unb Olfepnp ju behaupten.

Slm 27. ©e^ember jogen fid) bie ruffifd)en ßinien quer über bie 93ialla--

fd)linge unb mürben in meiter au^greifenben kämpfen oormärtSgetragen.

<5o oiele (Stürme aud) jerfcfyeHten, ftetö fanben ftd) bie Muffen gu neuen Ein-

griffen bereit, bie bie öfterreid)ifd)nmgarifd)en 93erteibiger am 29., 30.

unb 31. ©egember, am 8., 9. unb 16. 3anuar umbrauften unb ben ^Beg

über ben ©unajec in bie 2üde t>on 9^eu^6anbeä mieber ju öffnen fud)ten.
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^rotjbem mißlang bie <S)urcr;brecr;img ber 4. $lrmee, bie, zur Q3erteibigung

verurteilt, ftd) tief in bie (£rbe grub unb in beu gefcfyaffeneu Stellungen

auSljielt.

2lud) bie Hmfaffung be$ rechten ^lügelö 93oroeoi«i, bie 3n>anom

über 9tymanon> angefetjt l)atte, gelangte nid)t zur 2lu3mirtung, t>a Q3oroeoic

nad) ferneren kämpfen red^tjeitig unb ungebrod>en auf 3)ufla zurüdftel.

(Srft l)ier geriet er in ernftefte ©efabr. (£r ftanb um bie 3af)re£menbe in ber

Ctnie ©orlice
—

"Sufla, mürbe aber am 3. 3anuar in »erluftreidjem 9?ingen

über ©orlice binauägebrängt. 9^un brol)te Ijier ein 3)urd)brud), ber um fo

gefährlicher mar, al$ er bie £ücfe oon 93artfclb mieber aufreihen unb bie

93erbinbung jmifc^en ber p olnifd) =cjali§ifcr>cn unb ber cigentlid)en &arpatl)cn=

front serfd)neibcn fonnte.

3)ie $lrmee 95oroeoic^ ftetfte immer nod) ben rechten ^lügel ber

Äauptmaffe ber oerbünbeten ÄeereSfräfte bar, bie feit bem 17. 3)ez?mber

von ber 93)ura bis jur 931ata eine gefi)loffene "Jront gebilbet Ratten

unb einheitlich ^ufammengefa^t tätig maren. QBot>l fyattm ftd? bie

kämpfe in ben ^arpat^en im £aufe be£ ©ezember unb in ber erften

Äälfte be$ 3anuar bebeutfam entmidelt, aber fte maren vorläufig erzentrifd)e

Vorgänge. Sic tonnten §mar l)üben ober brüben eine Überflügelung nad)

ftd) Rieben, blieben junäcfyft jebod) obne beftimmenben ©nflufj auf ba$ grofjc

Spiel, ba$ feit bem 18. Dezember an ben polnifd^en unb meftgali§ifd>en 3u--

flüffen ber 2Beid)fel neugeftellt mürbe. (£3 ift bafyer angezeigt, bie Vorgänge

ju fd)ilbern, bie ftd) in ^olen zugetragen Ratten, beoor mir bie großen 3üge

unb ©egenzüge auf ben 'Jlügelfzenen be£ öftlidjen &rieg3tf)eater$ »erfolgen.

3)ie kämpfe im 2öcicfyfelbogen

(3nomlobz, 93orzintom, 93olimom, Äumin, ^oro^pn)

0er ©ro^fürft ftanb in ^olen feinem größten geinb gegenüber. €r

mar frof), ifm f)ier gebunben 511 fe^en, unb banfte 3offre feine (£ntlaftung3--

angriffe, obmof)l fie ju fpät famen, um bem großen $lngriff£felbzug mieber

aufzuhelfen. 3offre banb ben größeren ^eit ber beutfd>en Streitkräfte im

heften. 9Ri?olai l)atte alfo zunäcfyft nur mit ben alten ©egnern oon Sd)ir--

minbt, £pcf unb Solbau, oon 2öloclamef, £obz unb £omicz, von 33eld)atom

unb djenftodjau §u tun. (£r miberftanb ben ©eutfcfyen im ^öcicfyfelbogen,

tro$ ber ungeheuren 93erlufte, bie bie Sd)lad)tenfolge in °Polen gefoftet

^atte, unb trat ilmen oor 9?ama unb ^omafeom unb ben Öfterreicfyern

an ber 'xfliba auf ben klügeln angriffämeife entgegen, inbem er zugleich

gegen bie <5lu£-- unb Seenlinie in Oftpreufjen anlief unb bie $arpat^)enpäffe

aufs neue beftürmte. ^2luf ben klügeln fod)t er eyjentrifd), befonber£ in ber

93ufomina, mo ©eneral ^lefejem in Siebenbürgen einzubrechen fucfyte;
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jtt>ifd)cn ©o&rjpn unb ^raftntjfe im Sorben unb aroifcfyen ^ucfyom imb

<£>u!la im Süben aber mar er auf ©röteres bebaut, (fr *>erfud)te ^)ier mie

bort in bie ftfonfen ber fernblieben Äauptfräfte §u gelangen, um bereu Erfolge

im polnifcben SCftittetraum burct) boppelfeitige innere llmfaffung junicfyte

5U machen, ©iefe Abftd)t mar um bie SalnreSroenbe im nörblid^en $lan!en-

raum nad) anfänglichen Erfolgen fteden geblieben, im füblid)en nod) nid}t

über bie Cime 3oflic5ön—§)ufta r>inauS jur (£ntfd)eibung gereift, aber bie

allgemeine ftrategifcfye £age ber Muffen §meifclloS günfttger, als fie im Augen*

blide be^ 3ufammenbrucr;S ber großen Öffenfme smifdjen Comics unb

Cimanoma erfcfyienen mar. <£>aS 93ebarrungSoermögen ber bei Comics,

£005 unb °piotrfom gefd)lagenen 1., 2., 4. unb 5. Armee unb ber bei&tatau

unb ßimanoma jum 9&id5ug gegmungenen 9., 3. unb 8. Armee mar burd)

bie fd}mereu Scblacbten nid)t erfd)ütfert morben. (Sie luelten mä^renb ber

garten kämpfe, bie Dorn 17. ©ejember bis 15. 3anuav in 9}orbpolen unb

göeffgaüjien ffattfanbeu, hinter ber 93sura, ber 9^am!a, ber 9Ziba unb bem

©unajee in ber 93erteibigung mit alter 3ätngföt ftanb unb geffatteten bem

Oberfelb^errn, <2ßarfd)au unb 3mangorob fid; erstellen unb bie (fntnnrrung

ber im <2öeid)felbogen »ertnäuelten Streiter« unb §rofjmaffen bur<f>§ufür;ren.

freilief) mar eS ben Muffen nid)t möglidi, bie Stellungen, bie fte nad)

ber preisgäbe üon £ob§ unb bem 93erluft i?on £omic§, ^iotrfom unb

^rjebbors besogen l)aften, in »ollem Umfang 51t behaupten, ©öju maren

fie trot* ber Auffüllung burd) frifer/e 9)?annfd)aften unb ber Heranführung

»on 93erffärtungen an fernerer Artillerie unb eineS Aufgebotes tneler

^aufenbe *>on Sd)an§arbeitern nid>t rne^r fäl)ig. Sie beugten fid> unter bem

beutfd^en 3)rud, ber tyart auf i^rem breiten Kadett lag unb fie im fingen

£eib an Ceib §u 93oben preßte.

<£)ie Verfolgung l>atte bie 9. beutfd>e Armee in rafd«em 3ug an bie

9?amra geführt. Am 18. §)e$ember entbrannten bie erffen StellungSiämpfe

am unterlauf ber 93§ura, an ber 9*amfa unb ber 9ttba. Sdmlter an Sd)ulter

brangen beutfd>e unb öfterreid)ifd)e Gräfte in bm 9?aum öfttief) unb füblid)

*>on ^omafeom ein. AB SOfadcnfen ben Söiberffanb bei £ubod)nia gebrochen

nnb aud) fyitx bie Sriefenlinie ber ^ilica erreid)t fyattt, tarn ber Angriff tnS

Stoden. ©er ©ro^fürft ging 51t ©egenfföfjen über unb machte bie "23er-

teibigungSlinte frei, bk er auf bem reebten Ufer ber ^ilica belogen fjatte.

SÖßäfjrenb ©an!! um bie 9ttbaltnie, ^öoörfd) um bie ^ilicalinie kämpfte,

fud)fe bie Armee Sftadenfen bie 9?amfa unb bie 93sura gu erftreiten. Am
22. ©ejember maren bereite Q3ortruppen an fielen Stellen über bie 9?amfa

öorgeprallt, babei aber alsbalb *>on überlegenen Gräften angefallen unb

teils feftgehalten, teils jum ilfermed)fel gelungen morben. ^Binterlidje

$;rübe lagerte auf ber meiträumtgen glu^lanbfd^aff. Sie üerbedte bie

ruffifd)en Stellungen, bie in (Erlenbrüd)en unb ^ör^renmälbern unb hinter

ben Sanb^ügeln beS t>erfd)neiten ©elänbeS angelegt maren, unb verurteilte
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bic Artillerie jum Gd)meigen. <

50r2tf ungebrochenem SDtut ftürjfen bie 9vuffcn

au£ ben Kälbern, griffen jum 93ajonett unb fud)ten bie ©eutfd^en beim

Übergeben auf baß rechte Ufer ju überrennen. 9^ad) milben ©efediten tarn

ber beutfd)e Q3ormarfd) an ben ^lufjfcbranfen junt Stehen. 2lfö letzte 9?ad)=

früd)te beß Siegel fielen Sod)ac$em unb Stterniemtce in beutfebe £anb.

©er ftrategifd)e@eminnmar unenblid» größer. 3e mel)r er ftd) jetjt noeb

hinter ber ungebeuren ^iberftanbßfraft ber rufftfd>en Armeen »erbarg, befto

einbrüdlicber trat er beroor, als bie 3eit reifte unb neue beutfd^e unb öfter»

reiebifdie tyelbjugßpläne ©eftalt gemannen. ©a bie tatkräftige rufjtfd)e ibeereß*

leitung fich tiefet Sntmicflung möglidift lange 511 entfliegen fuebte unb auch in

°Polen ju ©egenftöften fd)ritt, mürbe bie grof;e 2Banblung, bie am 17. 3)e=

jember 1914 im Offen eingetreten mar, burd) bie kämpfe an ben ^arpatben

unb in ^olen eine 3eitlang t>erfd)attet.

^Zöäbrenb bie oberfte beutfd^e Äeercßleitung über neuen planen fann,

erkämpfte bie 9. Armee eine feftgefügte £inie, in ber fte ftcf> um bie 3at)reß=

menbe feftfetjte. (£ß galt, ben Erfolg in metbobifd^en 93elagerungßangriffen

ftütfmeife an ftd> 511 reif3en unb bie Muffen auf 'Jßarf&au 5urüd5umerfcn.

SDttt ftar! außgeftattetem linfem tylügel fuebte 9ftadcnfen ben Angriff über

bie ^Sjura 3u tragen unb bie ruffifeben Armeen üon 9^cmogeorgiemff unb

'Jöarfdjau nad) ber 93rücfe t>or 3mangorob abgubrängen. ©iefe taugfam

fortfebreitenbe, aber fd)on als 93cbrobung mirffame 93cmegung §maug btn

©roftfürften, an ber QBjura Verhärtungen 51t Raufen unb btn Abfcbnitt

Socbacjem—33olimom—ofterniemice unb bie nad) 3Barfcbau fübrenben

Strafen aufß äufterfte Öu fcerteibigen. ©a er niebt imftanbc gemefen mar,

©oebaejem unb (Sücrniemtce ju bebaupten, Hämmerte er ftd) um fo t>er=

jmeifelter an bie 3tt>ifd)enftellungen am red)ten 93sura-- unb 9\amfaufer.

(£r fetjte ftd) an ber 93suramünbung unb in ber ßtnie &05lom--33ißtupi

—

93or§imom—33olimom feft. Öftlid) t>on Socbacjem legte er ftcb quer über

bie Strafte, bie nad) 93lcnie fübrt, unb öftlid) Don Gfrcrniemice fperrte er

bie 93ar;nlinie Gfterniemlce—IBarfd^au. 3u biefem 3mecfe hatte er ©eneral

<£>.j)tibtmann t>om Oberbefebl ber 2. Armee enthoben unb biefer in ©eneral
<2ß. 20. Smirnom einen neuen, fäbigen Rubrer gegeben, 3)ie Aufgabe,

^arfebau um jeben °Preiß 511 beden, lag auf btn 6d)uttern Smirnomß,

mäbrenb °piebme gegenüber ^otyrfcb unb btn Öfterreid)evn ftanblnelt.

(Smirnom fod)t ftet)enben t^ufteß an ber 9?amfa, inbem er ttorforglid)

in feinem 9vüden ein ganjeß Gtellungßnets anlegen lieft, ba$ unmittelbar

an 3Bavfd^,au gernüpft mar unb alle Dörfer unb Stäbte in ber 9?unbe um«

fpann. ©ie »on Guben nad) Sorben ftreid)enben 93ädic unb 'Jluftläufe,

beren red)teß Ufer meift etmaß überging, $>a$ nad) heften abfallenbe ©e--

länbe, bie an ben Straften aufgereihten ©erteilen unb bie biditen, unge=

pflegten ^öälber erleid)terten ben Muffen bau 6tanbl)alten 5mifd)en QBeid^fel

unb ^tlica. ©er ©roftfürft fab baß neubebrobte QOßarfcbau vorläufig gerettet.
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lim ftd) im 3ldj>fenpunft feiner ganjen gront norf) fefter ju Verändern

unb bie 9^orbflan!e 2Barfd)au£ oor ©rud ju bewahren, befahl ^tfolai

^ifolajeltntfd) neuerbingS fräfttgeS 93orge^)en nörblid) ber <2Beid)fel, tt?o

er bie £inie °Prafent)f5—SJobr^n a& ©edungäfront behaupten toollte.

(Solange er bie
(

2öctd)felftrecfe 9}ott>ogeorgictt>ft—^loc!—©obrjmt be-

^errfcfyfe, nxtr bie linfe glanfe ber toeit oorgeprallten 9. '•Hrmee SCKadenfens

nid)t oollftänbig geftdjert unb bau Q3orrüden ber 3)eutfd)en an ber 93sura=

münbung auf baS äu^erfte erfd)tt>ert.

3)ie rufftfcfye £eereßleitung ging toetter. 6ie befebränfte ftd) h>eber auf

bie 93e^>auptung ber £inte ^rafjn^fä—^)obrjt)n unb ber ^öeicfyfetftrede,

nod) füllte fte ftd) ju fe^)r burd) bie ©egenangriffe in ^Infprud) genommen,

bie fte am 18. ©ejember in ben ^arpatljen eingeleitet t)atte, fonbern fd;,ritt

fogar an ber ^ilica ju ftarfen Angriffen, 3)iefe 93orftö£e tt>aren fo kräftig,

bafc fte ntd)t rne^r al£ ©egenftöße au£ ber 33erteibigung erfdjtenen. (B
n>ar offenbar ein 3)urd)brud) ber beutfd;--öfterreid)ifd)en gront an ber 93er--

binbung£ftelle geplant, ber jugleicf) bie rechte glanfe ber 9. ^lrmee auf-

reihen follte.

3u biefem 3tt>ede »erfammelte ber ©rofjfürft ftarfe Gräfte ber 5. unb

groei in ^oten jurüdgefyiltene Äorp3 ber 9. 'Sirmee bei Snomlobj unb roarf

fte auf ben ItuEen Flügel •Sanflö, ber nad) ber 93efe^ung oon §:omaf§ott>

unb ber (Eroberung be£ red)ten ilferä ber ^ilica im Zäunte jnnfcfyen 3nott>lob$

unb ^omaf^ott) kämpfte. "Jim 23. 0e§ember entfalteten bie Muffen tyier

Gräfte, bie oon (Stunbe ju Gtunbc roucfyfen unb bie £age umäuftür§en brotyten.

(Scfyon in ber Vladjt auf bm 23. ©ejember machte ftd) ber $lngriff*tt>tlle ber

Muffen in ftürmifdjem 93orgef)en frifc£> angenommener faufaftfcfyer 9£egi--

menter fühlbar. Sie burd)brad)en bie §)raf)toer^aue fübtid) oon ^omafeott)

unb gelten ben eroberten 93oben feft. 2Bar aud) ber Erfolg gering, fo ftetfte

er bod) bm 93egimt einer neuen Unternehmung bar, bie am §age barauf

unb am (S^rifttage immer brol)enbere ©eftalt getoann unb gu ferneren

3ufammenftöfjen führte.

<2ln ber Sfliba nntrbe jiptfctjen QBt^ticäa unb ^oroo-^orenjin um bie

tteretften "JlufHtbergänge gefachten unb im °Ptlicabug um bie 3ugänge t>on

3non>lob5 unb ^omafsotr» gerungen, toätyrenb ftd) jnnfcfyen Sod)ac§ett> unb

<5fierniett>ice bie kämpfe um 93olimon> unb ^ojlon? bauten, 3)a£ 6d)tt>er--

gemid)t ber kämpfe lag §unäd)ft bei 3non>lob§. ©eneral ^le^me öerfucfyte

au£ bem ^ilicabug fyeroorjubredjen, ba$ SCRanöoer oon ^iotrfon?—93eld)a--

tom §u roiebert)olen unb bte gront ber Q3erbünbeten an ber ßötftelle etr.--

jubrüden. %IU in ben QOßeifwadjtätagen bie ®efal)r eines ©urc^brud)^ na^)e--

gerüdt tt>ar, nxtrfen bie 0eutfd)en alle verfügbaren Gräfte nad) 3non?lob5

unb fingen ben Stofj auf. Um bie 3al)re^tt)enbe würbe ber rufftfcfye 93orfto^

gebrochen unb bie Muffen in bie ^Bälber auf bem Oftufer ber ^ilica

jurüdgemorfen. ^l^ SO^acfenfenö äu^erfter rechter Flügel pflanzte ba&
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54.3nfanterieregiment, ba$ in biefem ^elbjug mie ein ©pielball t>on Flügel

ju Flügel flog, fein ^elbjeicfyen üor 3nomlob§ auf.

3n öierjelmtägigen SDlärfcben unb kämpfen b,atte ©eneral ». 9J?adenfen

bie 9. ^Ivmee t>on £005 nad) 93olimom unb 3nomlob§ geführt, ^m red)ten

^lüget waren bie 1. ©arbe--9\efer*>ebioifton, bie 48. 9?efcroebioifton, bie

<£)it>ifton 93re£lau unb bie 3. ©mifion be£ II. ^IrmeeforpS in ber Cime

3nomlob5—33artofcom!a jum 6tel)en gefommen unb befjerrfd^en ba$

Knie ber ^ilica unb bie Strafen nach 9come SDftafto. £\nU an-

fd)liefjenb hatte ba$ XI. '•HrmeeforpS in geraber 9ttd;tung i>on £ob§ t;er

ben 9?aum 9?ama erreicht unb ben Knotenpunkt 9^ama erftritten. ©a£
XX. '•HrmeeforpS tt>ar nad) ber Überminbuttg be3 legten QSiberftanbeS bei

£ipinp über 93rje5inp unb 3ejom an ben 9£amfaabfd)nitt nörblid) »on

9?ama gelangt unb t>iclt Kurjefjttn unb 9£ama--Stara feft. 3)a3 XXV. 9?e--

feröetorpS folgte bem n>eid>enben 'Jeinb au£ ber ßinie 9tiefulfom—©lomno

in öftlicfyer 9ftd)tung, burd)fd)ritt tampfenb 6fterniemice unb fetjte ftd) in

ber £inie 9?ama--6tara—9*uba, alfo UnU üom XX. Korp£, feft, tt>o e£ bie

9?amfaübergänge *>on ©ulifeem unb Kamton erftritt.

3)iefe 93emegungen be$ redeten 'Jlügete unb ber 9Kitte maren im all--

gemeinen genau in öftlicfyer 9ftcbtung t>or ftd) gegangen, ber 93ormarfd> be£

linfat Flügel* bagegen geftaltete ftd) ju einer füböftlid) gerichteten Q3or-

rüdung au£ bem 9^aume Comicj. 3)a£ I. 9?efct t>eferp£ morfd)ierte nad)

ber Gürftürmung öon Comics auf ber (Strafe Comics—33olimom bi£

9tteborom, brang bann, 93olimom linB laffenb, in bie Kälber uorbmeftlid)

9?uba, in benen e£ ftd) über bie Strafe ©rterniemice—^olimon) bi£ §ur

9fctmfa »ormärtS kämpfte. Q3olimom mürbe fonjentrifd) angegriffen. Äier

erfdjien, au£ 6übmeften herangeführt, bie 4. ©mifton be£ II. ^Irmeeforpä,

bie am 15. ©esember nod) im Zäunte ^Bißfitno—Kuromice füböftlid) Cobj

an ber 9ftiasga gefachten. b,atte. 93on 9}orbmeften marfcfyierten bie 1. 3M--

oifton unb bie 72. 9?eferüe--3nfanteriebrigabe f)eran, bie nad) ber <Zd)lad)t

oon Comics bie 93§ura unterhalb Comics überfcfyrttten unb fief? 93olimom

»on 9"corbmeften unb 9Zorben näherten. 3)a3 XVII. ^Irmeeforpä trat nörblid)

t>on 93olimom bei 93orstmom in$ ©efed)t. Cinfö *>om XVII. Korps er-

kämpfte bie 26. ©ioifton be£ XIII. Korpä, bie ftd) ebenfalte »on 9?orben

beruntersog, ben Q3suraabfd)nitt §mifd)en Koälom--65lad)edi xxnb 6od)acsem.

"21m äufjerften linlen ^lügel fod)t bau III. 9^eferoelorp^, bau ben $lbfd)mtt

am Unterlauf ber 93jura bis in bie ©egenb t>on 93rod)om einnahm. Kavallerie

bedtt bie 2Beid)feIflanfe.

<5)er linfe Flügel ber beutfcfyen ^Irmee Ijatte feit ber (5d)lad)t »on Comics

nad) Offen 20 Kilometer 9?aum gemonnen, in ber SDftttc betrug bie (£nt=

fernung, bie feit bem 15. ©ejember jurüdgelegt morbett mar, etma 33 Kilo-

meter, unb ber redete Flügel mar 50 Kilometer üorgebrungen. ®ie ganje

^ront mar um bie 3af)reömenbe von 9iorben nad) ©üben ausgerichtet unb
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fc&lofj im Raunte ^omaftott) nad) ben garten kämpfen bei 3nomlob§

unmittelbar unb mit 93lut »erlittet an bie öfferreid)ifd)*ungarifd)e <5ront

an, in ber 'Jöoprfd)^ £anbmet)rfruppen tt)ren feften SJMa^ behalten Ratten.

Hm bie ^eibnadjt^^eit mar um>erfe|)en3 ^aumetter eingetreten unb

t)afte mitten im hinter t>tn fünfterliefen 3uffanb ber Q[BegIoftgfeit l>etoor=

gerufen. 3)te feuchte Witterung fyaudott bie in 6d)lamm unb SQtoraff oer--

ftnlenben Gruppen mit entneröenbem Altern an unb hxadjtt groftcä Hngemad)

über bie Armeen, bie ferner tton 'Jledtüpfmä, t>on 9^ut)r, Vieren-- unb ©e*

lenffranfbeiten f>eimgefud)t mürben, ©od) ob aud) bie kämpfe §um Stehen

gekommen maren, sunt 6tillffanb famen fte nid)f.

211$ ber ©rofcfürft emfat), ba§ fein ©urd)brud)$t>erfud) &« 3nomlcb§

gefd)eifert mar, befdjränffe er ftd) im ^Seic^fetbogen auf ^riftung beS 3Biber--

ffanbeS unb »erlegte ba$ Gcfymergemicfyt met)r unb mein* nad) ©ali^ien unb

in bie Äarpaf^en. 3n ber Qat mar bie SBiberffanböfraft ber öftlid) ber

935ura unb bei 9^amta gehäuften rufftfcfyen Gruppen ffarf unb auäbauernb

genug, um bie Eingriffe unb bie Slbbrängungöttevfucbe SÜftacfenfenS an bie

6felle au Reffen; über i^re 93ebeutung aU ^effelungSöerfudje mürbe man

fid) im rufftfd)en Cager erft Aar, al£ bie (£nfmidlung fd)on neue 93a^nen

eingefd)Iagen f)atfe. 9£ucfmeife gelang e$ ben©eutfd)en, um bie 3at)re£menbe

in °Polen 93oben 51t geminnen unb btn ©rud auf 'Sßarfdjau ju tterffärfen.

9^ad)bem bie rufftfeben Äeere ftd) im ftraffgefpannfen 93ogen t)on

^rafeimfe über ©obrsmt, °piocl unb ^Bpfeogrob unb oon ber V^uramünbung

über Volimom unb Snomlobj $ur 9^iba um bau polnifd)e ^eftungSgebiet

l;erumgelegt Ratten, mar^Barföau ber-öauptftf} üjreS^Biberffanbeä gemorben.

©er Gcfyreden, ber r>om 12. bis 17. Oftober über <3ßarfd)au gefcfymeft

t)afte, als Äinbenburg gleid) bem °Peliben in ffürmifd)em Vormarfd) an feine

(Sübfore pod>fe, mar nur ein bbfer bräunt im Verhältnis jit bem bauernben

©rud, t)tn bie beutfd)e ^Irmee feit bem 3anuar 1915 auf bie ^Dßarfdjauer

TOttelffellung ausübte unb jur mürgenben Umfaffimg ju gehalten fuebte.

©ie Verfolgung, meiere bie Qirtnee ünnbenburg x>on £ob§ unb Comics

an bie V$ura unb bie 9?am!a geführt baffe, mar ju einer reid)lid>en ^renlefe

gemorben. Sie baffe bie Muffen über 50 000 ©efangene unb tnele ©efd;ü^e

gefoffef. $(ud) im StellungStampf an ber Vjura fielen ©räben ooll Jampf--

müber Muffen in beutfd)e Äanb. ©od) mie©rad)enfaat mud)fen ü)nen 03er

=

ftärtuugen nad) unb gelten bie mächtigen (Srbfeffen smifd)en Sod;ac5em

unb Sfierniemice unb bie 93lodt)äufer in i>tn Salbungen ber 9?amfa bis

jur 3erftö'rung buret) beutfd)e Äaubifjen unb Dörfer unerfd>ütferlid) feff.

<2lm 2. 3anuar erfolgte im <2lbfd)mtt beS XVII. beutfdjen ÄorpS ein

9?ud. 9^ad) mehrtägigem b^^tem fingen mürbe ber ffar? befeffigte 6tüt5-

punft ber rufftfd)en Äauptftellung, t>a$ norböftlid) üon 93oIimom gelegene

Vorjimom, erobert. 3n brei Wad) fangriffen t>erfud)ten bie Muffen bie

verlorene Stellung surücfyugeminnen, aber t>a& XVII. &orp£ lie| ftd) Vor»
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jünom nid)t rnefjr entreißen, ©atwr<$ mar bie rufftfcpe Stellung, bie ftcf)

oon 93or$imom über -öumin nad) ^BouvS^blomiecfa unb SQtojoan $og

unb bie QBarfcfyauer Strafe öftlicb oon 93olimom fperrte, fd)tt>er gcfd>äbtgt

morben. (B bxofytt ifcr Überflügclung oon Serben £er, mo niebrige Q3obem

mellen »ort faum 100 Metern .öör,e bie .öauptftellung oonÄumin abriegelten.

0aS ftarf ausgebaute ©orf-öumin, baS ftd) an ber ^arfc^auer Strafe entlang--

50g, mürbe oon Smirnom mit beträchtlichen Gräften oerteibigt. 0er An--

griff ber 0eutfd)en fuebte biefe STruttftellung auS btn Engeln §u r,eben, um
bie Q3erteibigung oon ^arfdjau einzuengen unb auS ben 9?amfafümpfen auf

bie Sanblnigel 311 gelangen. 0er Eingriff rourbe bal;er fortgefettf unb bie

£inie Äumin—3J2ajban auS fernerem ®efd)üt> befd)offen. (£S mar eine auS=

gefuebte Stellung. 0aS befeftigte 9ftajban fprang im Süben mie eine Züntttt

gegen bie beutfdje Angriffslinie oor. 0a^>inter lagen tiefe 2öälber. 3n ber

glitte brol;te ^ola^Sjöblomiecfa. 0aS mar ein 9^eft oon ©elften, bie

oon einer großen ^Bobfafabrif überragt unb §ur ioauptftellung ausgebaut

maren. 0icfc Stellung beefte bie Strafe oon Q3olimom nad) SDttebememice

unb bie 93rücfe, bie bort über bie Suc^a führte, ^iel bie Cime Äumin—
SOZajban, fo mar ber Canbrücfen, ber fiel) 5toifd)en ber 9vamfa unb ber Sud-a

Innrer;!, für bie Muffen oerloren unb ber oerfumpfte Sud)aabfd)nitt trat in

bie geuerlinie. Aber nod) piclt Äumin, hielten SOfoiban unb baS feftgebaute

^ola.-Sipblomiecfa bem Anprall ftanb. Aucf; bei Q3or§imom mar ber

5?ampf mieber jum Stetjen gekommen.

0er entfd)eibenbe Angriff mürbe in btn erften £agen beS 3anuar auf

breiter ©runblage aufgenommen. 0aS XVII. 5SorpS mürbe red)tS 00m

I. 9^eferoe!orpS unb ber 1. 0ioifion, littfS oon ben ^öürttembergern unter

=

ftüttf. 0ie Oftpreutfen griffen bei 3iemarp, füblid) ^ftajban, bie ^öürttem--

berger bei 3plin, öftlid) ^Oälom-Sjlad^ecfi, an. tagelang rauchten bie rufft--

fd)en Stellungen 00m ferneren Reiter beutfeber .öaubitjen unb öffcrrcid>ifc^er

Dörfer.

(Sifiger Oftminb fyattt bie ^öegtofigfeit mieber gebannt unb erleichterte

bem Angreifer baS Äeranjie^en ber Artillerie, bie aucf; im 93ereic^e beS

I. 9ReferoetorpS in großen Batterien aufrücfte, um bie Söalbftelluugen im

HmfreiS oon ^ajban bis 3temart) mit treuer §u überfd)ütten. 0er 3anuar

ging ju Qtnbt, bis bk Stellungen oor Äumin fturmreif gefd)offen maren.

0ie beutfd)en Anftrengungen fammelten ftdr, fo jielbemu^t unb meitauSgreifenb

um biefe polnifd)en 0örfer, als fud)te ibinbenburg t)ier im engen 9^al>men

bie grofte (gntfcfyeibung in bem neuen ^Baffengang. 2öär;renb ftd) um biefe

3eit in ©ali^ien unb in btn ^arpattjen Angriff unb ©egenangriff ju ^ampf-

tjanblungen oerflocfyten, bie auf beiben Seiten neue ftrategifd^e ^läne er--

fennen liefen, unb aud) bie ©efecljte im glanfenraum nörblid) ber (

2Deid)fel

mieber größeren Umfang annahmen, führte Äinbenburg bei 93olimom bie

[tarnten Stöfce gegen bie rufftfcf;en Sperrfteltungen an ber 2Barfd)auer Strafe.
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Am 31. 3anuar mürbe ber entfd)eibenbe Eingriff auf bie ruffifcfyen 6tel--

lungen 5Wtfd)en 93oräimow unb Wla\t>an ausgeführt. (£S war oiel 6d/nee

gefallen, ber Äimmel lag biet unb grau auf ben Kälbern, unb ber £ag sollte

md)t jur Äelte werben. Um fteben H^r gab eine rüdwärtS aufgehellte

Batterie burd) eine »olle ßage baS 3eid)en §ur legten 93efd)ie£ung. ^ünfge^n

Minuten foäter fe^te baS ^irtungSfd^en ein. 3n großen 93atteriefternen

um 93olimow aufgefahren, fanbten gelbfanonen, £angrof)re, Äaubitjen unb

Dörfer ir;re ©ranaten nad) Äumin. 3n ber elften SOtorgenftunbe erfolgte ber

cvfte Anlauf, ©ie beutfd;en Regimenter brachen auS ben ©räben unb

nafnncn bie erfte ßime. §)ie Muffen festen unoerjagt jum ©egenftofj an

unb bämmten bm (Sinbrud) jurüd. darauf begann bie 93efd)ie^ung aufS

mue unb mährte bis 511m 9?ad)mittag. <£>a gelang ben ©eutfcfyen ber

Sturm auf ben ©orffopf unb bie feitlid) ttorftrebenben ^lanfenftetlungen,

bie trot* beS heftigen ©ernenn-- unb SOtofcfyinengewetjrfeuerS mit ftürmenber

Äanb erobert tt>urben.

AIS ber graue QOöintertag fid) jur frühen 9Rul)e neigte, war bie beutfcfye

3nfanterie im ©orfe Äumin, bod) gelang eS nid)t, bie lange Läuferreihe

aufzurollen. §)ie ruffifcfyen ßürbftellungen unb baS jwar jerfcfyoffene, aber

immer nod) wiberftanbSfätyige ®orf trotten bem Eingriff. Audi) fner

fd)ritt man ba^u, <5elbgefd>üt$e in bie Sturmgräben §u fd; äffen, um bie

Feuerwirkung 51t fteigern. 93lutrote QQöollenfäume fingen über ben 9?aw!a--

wälbern, als baS Sd)neegewötf »om Abenbwmb in 93ewegung
?

^gebrad)t

würbe. Über ber faxten, »erbleid)enben (fbene tobte ber Artilleriefampf

bis in bie ftnfenbe Sfcidjt. 3m legten 3wielid)t rid)teten ftd) bie ©eutfcfyen

in ben eroberten Stellungen ein unb mad)ten fid) bereit, ben ©egenangriff

§u empfangen, ber in bm Kälbern vorbereitet Würbe. AIS bau Qxmhl bie

legten färben töfcfytc, würbe bie polnifcfye QOßinternacfyt burd) baS brennenbe

Äumin, bie rotqualmenben ©etwfte tton <2Bola--S5r;blowiect
:

a unb baS

SOfainbungSfeuer auS kleinem unb großem ©eweb)r gefpenftifd) erhellt. 3)ie

l.<2)tt>ifton lag ^artfcor SCRajban unb^ola^jtjblowiecla, red)tS neben tyv

bonnerte bie Artillerie beS I. 9?efert>e?orp£, linfS ^)ielt bie 72. 9Refer»c--

infanteriebrigabe ben ©orffopf oon Äumin umklammert. §>aS XVII. &orps,

bau über £ubwirow--.&orabfa »orgeftofjen war, r;ielt bie 9?orbflante x>on

Äumin unter wad)fenbem §)rud. 3)ie 9faid)t bereitete bem &ampf hin Ocnbc.

3)te weisen £id)ttegel ber (Scheinwerfer fuhren über bk ftarren ^33alb=

umriffe, unb bie £eud)trafeten ftreuten bunte (Sterne unb ru|)ig flam=

menbe 93älte über baS winterliche Sd)lad)tfelb. 93alb Ijier, balb bort »er*

fud)te Smirnow bie flüchtig ausgefragten beutfcfyen ©räben burd) Über-

rafdjung 51t nehmen. 93ei (2öola--Sät)blowiecta unb SSftajban tarn eS jum

Äanbgemenge, ba$ mit ber Überwältigung ber 9^uffen enbete. AIS ber

borgen graute, entfeffelte bie beutfcfye Artillerie abermals it)ren 3orn über

Äumin, unb wieberum brad) bie 3nfanterie, brei bellen ftarf, gegen bie
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rufftfd)en Stellungen *>or. 3ugleid) Verlegten bie ferneren Batterien i£r

Reiter nad) hinten unb fud)ten bic Sudjabrüde l)eim, über bie ber 9ftttf§ug$--

weg ber Muffen führte, ©egen Mittag ftärte ftd) ber äimmet, unb bte

^öinterfonne brad) burd). ©er rufftfd)e SBiberftanb begann 51t ermatten.

SÜftajban tt>urbe mit ftürmenber Äanb genommen unb tro$ ^n au$ ben Kälbern

bred)enben ©egenangriffen gehalten, ©aburd) war Smimowö lin!e <$lanU

if)rc£ Stü^punfteS beraubt n>orben. dagegen tonnten bie ^Balbftellungen

ätt)ifd)en ^ßola-Sjpblowiecfa unb 'Sftajiban im Stirnangriff nid)t 31t ^all

gebraut Werben.

Smirnow betrachtete Sspblowiecfa at» £atwtftellung, weil er t>on f>ier

bte Strafjen au$ ber ©abcl bel>errfd)fe, unb fywlt eS gegen ade Anläufe,

bte öon Sübweften tyerfamen. 0a fiel plötjlid) bte £öf)e 98, eine Heine, ftarf

befeftigte Stellung nörblid) öon ^Öola-Sä^blowtecfo, beren red)te Schulter

burd) ba$ Abbrödeln be3 ^iberftanbe^ in Äumin entblößt worben war,

einem beutfd>en Q3orfto£ 511m Opfer. Sftun war jrjumw verloren, ©ie

©orfjeile würbe öollenb* aufgerollt unb bei* ©utSbof i>on
c2ßola--S3i)blowiecfa

unb bie QBob!afabrif mürben fcon §wei Seiten umfafjt. ©arüber war es

9"£ad)t geworben. <£$ war bie zweite 9}ad)t, in ber bei ioumin gerungen

würbe. Um Mitternacht fd)rittcn bie ©eutfepen Wieberum 511m Sturm unb

eroberten ben©ut$l)of unb bie'Jabrir. 9fctr ba$ £)orf ^ola-'S^blowiecfa

blieb nod) in ruffifcfyer Äanb.

3wifd)en bem <3)orfe unb SOtaiban unb an b<zn Aufgängen öon Äumin
lag man ftd) auf QBurfwette gegenüber unb tt>axMt auf bm §:ag. <£>ie 9tad)t

hatte neuen Sd>nee gebracht, unb ber borgen be3 2. Februar war fo trüb

unb wolfenöerljangen, bafj bie Artillerie nid)t red)t sur ^Birtung gelangte.

AIS am 9?ad)mittag bie Sonne burcfybrad) unb bie beutfc()en ©ranaten

wieber bid)ter in bie rufftfdjen ©räben fielen, begann bie SBtberftanbSfraft

ber 93erteibiger nad) breitägigem ^ec^ten plötjlid) ju erlahmen. Sdjaren*

weife Iwben fie bie Äänbe l)od) unb gaben ftd) gefangen. Aber Smirnow

jagte fofort Verhärtungen nad) fcorn unb ftellte bie £age Wteber tyer, unb

aU ftd) gegen Abenb biegte 9*ebel über bau Sd)lad)tfelb nrötjten, geriet bie

bünnt beutfcfye £inie fogar in ©efal>r überrannt 5U werben. Smirnow fyattt

ftarfe 9?eferoen auf ben 9*orbflügcl gehoben unb bro^te ba$ XVII. &orps

unb bie 26.3)totfton mit Übermacht anzufallen. Hm biefer ©efa^r §u begegnen,

würben aud) auf beutfcfyer Seite bie 9^efert>en nad) t>orn gebogen unb bie

Stellungen l>art am geinb in fieberhafter (£ile ausgebaut, wäl;renb bie

@efd)ü$e blinb in ben wogenben 9lebcl ftreuten.

Q3or §:ag fe$te ftd) bie 2. rufftfcfye Armee auf ber gangen £inie in 93e--

Wegung. <£$ war ein 9ftaffenangriff auf einer "Jront twn na^eju 20 $ilo--

metern 93reite, ber auf ber beutfd)en Seite alles* unter bie Waffen rief. ©ie

9}ebel waren im Sd>winben, fjalbe Äelle lag über ben Sdjneefelbem. ©te

Buffett traten in bieten Sd)Wärmen unb tiefgeglieberten Äaufen au^ ben

Stegemonnä ®e)c^irf)te be2 STiegeä. U. 23
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2öälbcrn, um gegen bk beutfcfyen ©raten angulaufen. ©er Stofc mar fo

fräftig unb breit angefetjt, ba% er einem minber mad)famen unb faltblüttgen

©egner gefä^rlid) geworben tt>äre. $lber er mürbe (jetf? empfanden unb

brad) auf ber ganzen ^ront, menn auet) erft f>axt i?or ben beutfefjen ©räben,

im ^ner ber ©ett>el;re unb SDtofcfytnengeme^re sufammen. <2ln einigen

©teilen fam e£ sunt Äanbgemenge, ba£ mit ber Vernichtung ber ein*

gebrungenen (Stürmer enbete.

©amit tuar t>k Scfylad}t bei Äumin entfd)ieben. ®ie 9?uffen mieten

auf i>m 6ud)aabfd)nitt §urüd unb liefen bie £inie SOtojban—Äumin—
Vorsimott) in beutfcfyer Äanb. SDtodenfen fyattt bie 93rüdentopfe ber

9?an>fa enbgülfig erftritteu. (£r nxtr nun in ber £age, eine &orbonftelfung §u

besiegen, bie rüdtuärtigen 93erbinbungen oor Überrafd)ungen §u fiebern

unb mit geringen Gräften auSjuifommen. Smirnotr» richtete ftd) am Oftufer

ber Sud;a ein. (Sr Imtte §mar 93oben verloren unb ^Ingriff&raum eingebüßt,

ftd) aber nicfyt *>on 'Jöarfdjau abbrängen (äffen.

©er rechte Flügel ber im ^Beidrfelbogen ftefyenben rufftfdjen Armeen

befd)rän!te ftet) fortan ttollftänbig auf bie QSerteibigung, bagegen fettfe ber

linle nod) einige ©egenftö^e an, bie fid) füblid) fcon $onflie bis 5ur 9ftba=

münbung geltenb mad)ten unb auf Q3erbefferung ber eigenen Stellung unb

^effelung öfterreicf;tfcf;--ungarifd;er Gräfte ausgingen. So griffen bie Muffen

am 10. Sanitär ben 9^ibaabfd)nitt bei 2Biclifa unb 9^omo= unb Stara=

^orostyn mit ftarfen 95eftänben an. Sie §mangen bie Öfterreidjer, ftd) auf

bie Verteibigung be3 linfen £lfer3 ju befd)ränlen, fcermocfyten aber bie

Sfaeberung nidjt §u überfd}reiten unb erlitten in ben tagelang fortbrennenben

©efed)tcn blutige Q3etlufte.

®ie $lügelunfernel)mimgen ber ®euffd)en utib

Sfterreid)er

$113 bie VeiuegungStampfe an bm Ufern ber 9?antfa, Sud;a unb 9ftba

im 3anuar &u erftarren begannen, nmr bie allgemeine £age auf bem öftlid)en

$rieg3fd)auplat} fcfyon burcl) bie Q3erfd)iebung be$ ftrategifcfyen Sd)tt>er--

gemicfyteS nad) ben ^arpat^en gefennseid)net. 3)a ber ©roftfürft reuig, aber

tatkräftig jur 'Jlügeloffenfifce 5urüdge!el;rt n?ar unb entfcfyloffen festen, bie

§Tore Ungarns aufzureihen unb t>cn Sieg je^t auf bem SBege naefy ^eft &u

fucfyen, mät)renb er gugleid) mit ftarfen Gräften a\\$ ber «SBarfc^auer 9^orb«

front gegen SOclama—Solbau unb bie Sübflanfe ber mafurifcb,en Seen--

ftellung sorbrad) unb- im 3entrum oor ber QBcidt^fel auf btö jäfjefte ftanbf>ielt,

ergab ftet) für bie Q3crbünbeten abermals bie ^ottoenbigfeit einer ©egen«

mafcna^me großen Stils unb angreifenber 9fattur.
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3unäd)ft mar 5tt>ar bafür 5U forgen, bafy ber 9?uffe »or SBarfcfyau be£

3)rude3 nid)t entlebigt unb bic öfterrcid)tfd)e Slbmcfyr in ben &arpalf>en

öerftärft mürbe, ©arüber t;iuau^ mu^fc ein neuer ©runbplan jur gort»

fübrung beS gelbsugeö crfonneu merbeu. QBir miffert nid)f, ob bie golge--

mngen au3 ben (Srgebniffcn ber £objer Sd;lad)ten oon Ämbenburg unb

feinen Beratern fo beftimmt unb fo beftimmenb gebogen morben jtnb, bafy

ber Gcntmurf, ber bereite in ben erffen £agen be3 3at;re£ 1915 ©eftalt gewann,

barin oorgcäetdmct lag, bod) fdjeinf unö ficfyer 51t fein, bafj bie oberfte beuffd)e

ÄcereSleitung unb bie poütifrf?cn Q3crl)ältmffe einen ftarlen (£influfj auf bk

Siufftellung beö neuen gelbsugSptaneS geübt ^aben. ©er °pian liegt nod)

»erftcdt, unb man ift barauf angemtefen, au£ ben Operationen, bie im

Februar ftattfanben, auf i$n §u fd)lief;en. £ut man ba$, fo brängt fid) bem

93ctrad)ter ber ©ebanfe auf, bafj ber neue gelangst» tan auf eine ungeheure

Steigerung ber SlmfaffuugSibee ausging, ^ar ba£ ber Qtofl, fo enthielt

bie Sbee bie $lbfid)t, bie ruffifd)e ©runbfteliuug oon beiben Seiten 5U

umftammern, au» ber Veränderung §u löfen unb bie ruffifd)e ÄeereSmaffe

im potmfd)=gaÜ5ifd}eu SÜttttetraum sufammeuäubrängen unb, menn irgenb

möglid), 51t oernid)tcn. <3)a3 mar nxdjtä ©eriugereS at3 bie boppelfeitige

ilmfaffung eineö ganzen 5\!rieg3tbeaterS. Sie führte gemiffcrmafjen hinter

ben ^uliffen burd) unb fud)te bie rufftfd)e ^Irmee oor btn Äintergrunb

5u bannen unb auf offener 93üf)ne öon allen ifyren 93erbinbungen <xb%u=

fdjneiben. Solange mir feine Unterlagen befttjen, aus benen man ftd)

greifbar beutlid) über biefen °ptan untevrid)ten lönnte, ift e3 nid)t ertaubt,

tljn 511m ©egeuftanb einer 93etrad)tung 51t mad)en, bod) fei barauf l;inge=

miefen, ba$ er fid) aU rtcfenl;aftcr Sd)attenmurf *>om Äintergrunb be$

Krieges im Offen abgebt, unb ba$ man 93emegungen ernennen fann, bie

fein 93efteben au^crorbcutlid) nahelegen. (£r rut;te gegebenenfalls auf ber

^luSgeftaltung beiber gtügetgrujmen 5" ftarfen, bem ©egner überlegenen

Waffen, liefen fiel bie Aufgabe gu, bie ruffifcfyen glügetarmeen tro$

ber ^reitenentmidtung ber ruffifcfyen 9?amr>cuffettuug oon 1200 $ilo=

metern, frof* ber unergrüublid^en Raumtiefe be£ &rieg3ft)eater3 . unb ber

bem ©rofjfürffen zugute fommeubeu 93enerrfd)ung ber inneren Linien

gleichzeitig ju überflügeln, 511m Kampfe §u ftetten, 51t fd)tagcn, nad)

innen zu merfen unb bie Bereinigung im 9?üden be£ feinblid)cn .Joeeres zu

Oolläietjen.

(E3 ift unä nid)t geftattet, bau franji5ftfd>e Spridjmort „qui trop

embrasse, mal etreint" auf biefen ^lan an^umenben, ba fein 93efte^)en

nod> nid)t aftenmäfng nad)gemiefen merben !ann unb ein <5etbäug£plan

oon fold>er ^üf>nt)eit ber Einlage unb fotd)er 9^iefenl)aftig!eit ber ©e=

ftaltung fid) nid)t burd) ba$ ©udlcd) cineö Spric^morteS betxadjtm lä^t.
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griebrid) ber ©rofje bat itt feinem ^eftament oon 1768 jum 2öefen

eines gelbsug^planeS ben emig gültigen 6a^ niebergefd^rieben: „©ro£

angelegte gelbjugcspläne finb o(;ne 3n>eifcl bie beffen; benn bei ibrer SluS»

fübrung merft man balb, tt>a£ baran unmögtid) ift, nnb befebränft fidt> auf

bau ausführbare. <£>amit tommt man meiter aU mit einem deinen ^tan,

ber nie &u etmaS füt;rt . . . Sokfye groftc °piäne finb nid)t immer erfolg-

retefy. ©elingen ftc aber, fo entfdjeiben fte btn &rieg."

©eneral t>. 3anfon fügt in feiner feinfinnigen Sd)rift „3)cS ©rofjen

Königs QtxU" im Sinne <3rtebrid)3 betracfyfenb bei: „<£>te grofaügige Einlage

be£ ^clbjuged bebingt feineSmegS eine nngemeffene ^uöbebnung."*)

©er begriff ber SluSbebnung bat freilid) im Söelariege 93eränberungen

erlitten, bie jebe ©vabeinteilung summte machen. 2öaS im September 1914

nod) ungemeffen fd)ien, erfd)eint im ^ebrnar 1915 umgreift, ©ie mift»

tärifdjen Operationen unb bie politifd;eu 2öanblungen tt>ud)fen im £aufe

be£ 23öu%riugenö inQ3erbältniffe, bie ftd) l;eute nod) jeber ©röfjenbeftimmung

einrieben unb bei bm OTtlebenben btn ©ubruef ertoecten, ati ginge nid)t

nnr ber europätfebe S^oSmoS 51t Sd>erben, fonbern ftünbe überbauet nid)t3

rne^r feft, xt>a$ auf bem (Srbenrunb als ftrafegifd) ober polittfd) gebunbenuub

gefefttgt gegolten l;atte. ^uS tiefen 93erl;ältmffen tonnte, gleichgültig, ob er

als fötaler gefafji nnb in Q3oll§ug gefegt morben ift, and) ber ^lan entfteben,

bm ruffifd)en Äeereöfolo^ in boppetfeitiger Hmfaffung 51t erwürgen, nad;bem

er burd) bie einfeitige Hmfaffung ftillgefiellt unb feiner befielt ^IngriffSfraft

beraubt morben tt>ar.

3)ie beutfd)en 93efel;löbereicbe waren feit ber ^ieberwerfung ber ruffifd>en

Öffenftoe mu geregelt worben. ®er (£influ£ ber oberften beutfd)en £eere3=

leitung tarn im Offen au unmittelbarer ©eltuug, nad)bem man ftd> entfd)loffen

battt, im QBeffen in ber ^erteibigung 51t bebarreu. Äinbenburg tt>ar nad>

btn großen Sd)lad>ten in °Polen 511m ©eneralfelbmarfd)all ernannt worben.

(£r befebligte bie an ber ^tamfa unb bie növblid) ber <2Öeid)fel aufgeftellten

beutfe^en Armeen, bie neugegliebert unb burd) "Siufftellung ber 10. unb

11. Slrmee oermebrt mürben. 3)ie 10. ^Irmee nmrbe in Öftpreufjen Innter

ber <5ront ber 8. '•Hrmce pfammengesogen unb bem ©eneratoberffen

r>. (Siebborn anvertraut. <3)te 11. 'iirmee ermud)^ <\u$ btn fd)n>ad)eu Gräften,

bie fiel) im Zäunte 9[Rlama gefd)lagen fyatttn, unb erl;iclt in ©eneral

0. ©allnnt} einen neuen Rubrer. 3)ie 9. ^Irmee blieb unter bem 93efeble beS

©eneratS 0. "Sftadenfen an ber 9?an>fa fteben, gab aber Gräfte ab, um
bie "Jtügelgruppen §u üerftärfen.

3unäd)ft galt e3, bie bebroblid)eu Eingriffe ber Armeen 3n>anon>3 ein*

jubämmen unb bie gefd)n>äd)ten öfterreid)ifd)--ungarifd)en Äeere^!räfte inftanb

5u fetten, bm 'Slnfturm an ber ©uHafeitfe unb am tttfohv tyafy ab5ufd)lagen

*) ®eö ©roßen 5^5nifiö Qxbt, 93erlin 1917.
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unb bie 9\uffen mieber über bie &arpan)en 51t merfen. 3u biefem 3tuede

mürbe eine beutfd;e ©übarmee gebilbet, bie smifd)en bev Sirmee ^flanjer*

Q3altinS unb ber Slrmee 93oroeoic£ in bie ^ampflinic rüden folltc. 3um
Q3cfef)l£l)abcr ber Gübarmce würbe ©eueral x>. Cinftngen, ber gütyrer be3

IL.&orpä, au3erfel)en. ©eneral *>. ßtnftngen übernahm am 18. Sanitär 1915

and) bm 93cfe^)l über ba$ $orp£ Äofmann, ba$ fämpfcnb in ben be=

bvo(;ten &arpatf>cntälern lag unb bie Aufgabe fyatU, au£§ul;alten, um bie

93erfammtung ber neuen ®treitmad)t §u *>erfd)leiern unb 511 beden. 3)ie

6übaimce mürbe bem unmittelbaren Q3efef)l ber öfterreic^ifd)--ungarifd;en

Heeresleitung in £efd)en unterteilt.

©amit mar ber ©runb 51t einer 93erfiärtung ber red)teu ^lügelgruppe

gelegt, bie ben Eingriff avß ben ^arpatt)en mieber in baä 6an=, ©njeftr-- unb

°Prutl)tal tragen unb baju alle Gräfte, »on ^flanser-^alttuö rechtem bis

5u ^oroeöic* Unfern Flügel, alfo brei Armeen in Q3emeguug fetten follte.

^flanser-^altin unb 93oroer>ic erhielten bal>er ebenfalls anfelmlid)e Ver-

härtungen, mä^renb bie Slrmee 3ofef $erbtnanb3 mit bem (Smutje 2Bcft=

galijtenS betraut blieb unb ®anll an ber Vliba ftanbl)iclt. 3n>ifd)en 93oroeöic

unb £infingcn mürbe allmäljlid) bie 2. öfterretd)ifcb;--ungarifd)e Slrmee ein»

gefügt, bie atö „Söanbertruppe" v>om 9*orbpgel <2öot)rfd)S in bie $ar=

patf;en gurüdfebrte.

©er 93ilbung biefeö ftarfen red)ten SlngriffSflügetö ber Q3evbünbeten

entfprad) bie Slufftellung ber 10. unb 11. beutfcfyen Sirmee in Öftpreufjen al$

linier SingriffSflügel, beffen Sin fbau öon ber 8. Slrmee unb ben Gräften

3aftrom3 öerfd)leiert mürbe, ©er 8. unb 10. Slrmee mar ber Singriff am
lütten Flügel ber 93erbünbeten §ugebad)t.

©er gigantifd)e Siufbau biefer SOZanöm-iermaffe erforberte 3eit. 93i3

er öollenbet mar, mußten bie Öftcrreicber ftd) be£ geinbeS in fydl flammenben

kämpfen ermel)ren, in beneu fte um bie 3at;re6menbe fc^vittmeife über bie

°Päffe surüdgebrängt mürben, mä^reub an bm mafurifd)en Seen unb an

ber Slngerapp ber Stellungätneg bvobcltc.

3)er Eingriff i>e$ (5i\t>fttyel$ in ben Slarpattyen

Site bie öfterreid)ifd)--ungarifd)en Streitfräfte in ben &trpan)en um
3ettgeminu rangen, fprad) ber „©eneral 2Binter" plöttfid) ein S[ftad)tmort.

(£r fc^lug ftd) bieSmal auf bie Seite ber Öfterreid)er unb Singarn unb über--

fd)üttete ba$ ©ebirge mit l)ol)em Sd)nee, ber bie ruffifcfye Slngriffcluft lähmte.

9*ebel rollten in bie $äler unb bzdtm am 12. 3anuar £öl)en unb ©rünbe.

Sluf ben 9tteberfd)lag folgte ftarler groft, ber am 16. 3anuar bie ©efed)te

öollenbS ftillegte. QBte sersaubert ftarrten bie meinen 93erge unb Ü)re

'EDförcfyenmälber.
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§:ro$bem tarn plötjlid) 93emeguug in bie bcutfd)=öffetreicf)tfd>c gront.

$IuS ber rafd> unb geräufd)toS burd)gefül)rten ^infammlung unbQ3ereitffettung

frifcfyer Gräfte ermud)S über 9?acf;t bie neue SIngriffSbemegung, bie t>om

£upfomer &attci bis §um Sabtonitapaf? unb meit barüber t;inauS bis inS §al

ber ©otbenen 93iftrit5 reiebte. Sie brachte tro$ ber &älte unb beS SdmeeS

bie Armeen ^ftanser^atttnS, ßinfingenS unb 93oroeoicS in 93ett>egung.

(ES n>ar bie (Einleitung beS großen "JeUtyugeS, ber im Guben über bin &ar*

patf>en sunt 6an unb Dnjeftr, im Sorben über bie 9^ominfener Äeibe unb

bie eprapotfer 33erge gum 91Jemen führen unb bie ruffifcfyen gtügetarmeen

im Doppelgriff erfaffen unb sermatmen fotlte.

Der Angriff brad) in ben &arpatf>en nicfyf fd^lagarfig loS, fonbern mar

in Staffeln gebaut, ba bie gront nicfyt auf gleicher £ötye aufgebaut mar.

Deshalb griff 93oroettic oor anfingen an, ber mit u>m aufs engfte äufammem

mtrfte, mät;renb ^flanser-^alttn junäcfyff für fid) altein tjanbetn nutzte.

§)te kämpfe in ber ^3ufott>ma

(^trtibaba, 9?aren, Stovogtynetj, (Esernomifj)

©eneral tt. ^flanser-^altm fd)rift am 19. 3anuar an ben ^oren Sieben»

bürgend auf bem äu^erffen red)ten Flügel sunt Eingriff. Slterejen? l;atte baS

£al ber ©olbenen 93iftritj erkämpft unb tnett ^impotung, 93aleputna, bie

(Engen oon SReffifanefti, Satobent) unb bm ^aftfopf oon ^irlibaba befefjt.

Da bie 9vuffen aud) über Selefin 9taum gewonnen unb fid) »on 35tt>or ju

btn |>ol;en ©ipfeln beS ^omnattcul unb beS &aput emporgearbeitet Ratten, fo

laftete ü>r Drud fd>mer auf ber £inie Q3orfa—93iftru3. (Er machte ftd) in ber

fiebenbürgifd)en 'Jlanle ber Öfterreicfyer empfinbtid) geltenb unb mar gefäljr*

lieber als bie flüchtige 93ebrof)ung, bie im Oftober oon93iffa ausgegangen mar.

<2ltS ^ffanserS ©egenftofe einfette, Ratten bie Muffen baS <33iffotat

nod) nid)t geöffnet, fic t)attm aber im 93tftru3tat unb an ber ^af^ftrafie

nad) 93orgo Teilerfolge erffritten , bie nur müfyfam gebämmt merben

konnten. 3£re äufterfte gtügetgruppe mar jmifdjen 5^impolung unb Safobent;

in ber ^alenge oon SSfleftifonefti ftedengeblieben. Darauf fyatttn fte »er-

fud>tr bie ^afjffettung unb ben großen Tunnel, aus bem bie Öfterreid)er ein

unterirbifd^eS gort gemacht fyatttn, 5U umgeben, unb maren auf btn 9frtren

gelangt. Aier »erlangten fid) bie 9luffen 1653 Steter über bem SO^eere^-

fpiegel bart an ber rumänifd)en ©rensc unb trieben bann Spieen inS c

33iftri^=

tat t>or, um bie Stellung t>on 3a?obeiU) bis Dorna=^ßatra in ber rechten

^lanfe §u faffen.

2US ^ftanser-^attin §um Eingriff fdjritt, mar ber ^ampf am 9*aren

3um Stetpen gekommen, ^flan^er führte auf ber gai^en Cime t>on ^orgo
bis jum Sabtonirapafj nur menige Dmifionen t)or, brüdte aber bie ruffifebe
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£inie auf ben klügeln ein. Vlad) breitägtgen kämpfen mnrben bie über-

rafd)ten Muffen bei S^irlibaba umfaßt unb tyr rechter pflüget in$ obere

9Xolbamatat geworfen. 3l>r linder $tügel fcielt feft unb üerfuc&te oon Äim»

polung nod) einmal nad) 3afobent) burd)5ubred)en. "21m 30. 3anuar traf

biefer ©egenftofj, ber überragenbermeifc frontal angefe^t mürbe, bie 93er-

teibiger be$ ^eftifaneftipaffe« mit großer 3öu<$t unb bereitete tynen fernere

6tunben. £>ie rufftföen Sturmfd>aren gelangten bis in bie 93erfd)ansungen,

oermod)ten biefe inbeS nicfyt su burd)brecfyen unb nrid>en enbtid) erfcfyöpff

auf 93aleputna §urüc!. 2lm Sage barauf gingen bie Öfferreich er aud> frier

jum Angriff über. 9tut$emföe unb rumänifebe Regionäre mürben gegen bie

9$arenftellung oorgefü^rt, mäf>renb §>eutfd)böl)men »oit 3afobent> über

9Xeftitanefti oorbrad>en. ©er erfte Angriff auf ben Omaren mürbe abge-

fd)lagen. Vtad) ttergebtidjen Stürmen gingen bie ^ernomi^er 3ungfd)ü$en

jum Sappenangriff über unb gruben ftd> in Sdmee unb ©3 au bin ©ipfel

fceran, beffen Sd>u$l;>ütte oon bm Muffen in ein 93lod£>au<5 oermanbelt morben

mar. 2lm 5. Februar mar bie Stellung fturmreif. Sie fiel nad) furjem

blutigem ^ampf in bie £>anb ber £cgionäre. ©ie QBegna^me beS 9*aren

unb SftrlibabaS legte ben <2ibftieg in bie ©rectaler be3 Q3ud)enlanbe$ frei.

2ltn 5. Februar rüdten bie ©hriftonen ber 3lrmee °Pflan5er--93altin^ in bie

Säler ber 95u!omina ein. S)en fd>menfenben Flügel, ber bie ^taufe *>ou

gTReftifancfti geöffnet l>atte, befehligte ©eneralmajor t>. £ilienl)off. (fr fd)lofi

baö Sucjamatal auf, um nad) Sorben einsufc^menfen unb am rechten Flügel

über Seretl) auf (£3ernomi$ ju rüden, mäljrenb bie Äauptmad)t ^ffanserS

über ben 3ablonifapafc auf 9*abmorna üorge^en folite, um StaniSlau unb

ba$ ©nieftrtal ju erftreiten. £iIicnf>off führte bie ©ren5erbatailione beS

Öberften gifd)er, brei £anbfturmbataillone, bie kleinen rutl>emfd)en unb

rumäniföen greiforpS unb 12 ©efd)ü$e an bin ^einb. ©eneral Sllejeiem

batte ber 71. 9*eferoebmifton be3 ©eneraB £aurentriett> ben Kampfraum

bei 3atoben9 gugemiefen, au$ bem bie Muffen am 5. Februar gefd)lagen auf

©uralmmora mieten. $lm 9. Februar ftanb £iüenr)off fd)on t>or Sucsama,

fcbmenlte bort nad) Sorben unb erfd)ien am 10. Februar oor 9*abau$.

2xnU anfd)lie^enb l>atte bie ©ioifion (%ibull'a nad) bem 6iege wn
^irlibaba ba$ obere <2ftolbamatat geöffnet, 9#otbama unb Sjüor mteber

befe^t unb bie 93erfol£ung in ber 9*id)timg Selettn aufgenommen. 2lm

linfen glügel 'Pftonaer-SSaftittg brad) eine brittc ©toifion au« ber 9XarmaroS

beroor unb gemann nad) lebhaften kämpfen in bem megarmen <2Balbgebtrge

be£ Äuäulentanbes ben mid)tigen S^notenpunlt Sabie. Cefdn^fi fal) feine

tflanhn bcbroljt unb ging in eilmärfd)cn auf esernomit) jurüd. 6eine

©efud)e um Q3erftarfungen mürben oon 3manom nid)t erhört, bmx bie

3. unb 8. 2lrm.ee ^tanben in fernerem 5?ampf. ©ie ruffifd)e Äeere^leitung

befd)lo^, 5unäd;ft auf bie 93et;auptung ber 93u!omina 51t »ersten. 0te

ej§entrifd)e 95ebrobung Siebenbürgen^ mar in ftcb jufammengefaÄen.
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3n einem 3uge naf»n ber ©ro^fürff feinen äufjerffen linfen gtügel an?

ber Cinie 9£abauf3—Selctin—3abie in bev 9ttd)tung anf (£§ernomif3 gurüct,

sab ba£ Sucaaroatal, bie Seretl)= nnb <2ßiäui^ltnte preiö nnb mid) vom
(£§ernomofe auf ben ^rufl;. <21uf ber ganzen £inie folgten bie ©iviftonen

^ffanjer^alfinS bem be^enbe au3meid)enben geinb. ßilien^off griff am
14. Februar bie Sverrffetlung bei Storoätynefj an, in ber bie Muffen ben

ronsenfrifcfyen Q3ornmrfd) auf (^ernomif* §um Stehen 51t bringen fucfyten.

Sie mürben von $mei Seiten umfaßt unb über (£äubt)n uub 9lopc%t gemorfen,

im Sturm von ber &rr;maf)öl;c Vertrieben unb fo fräftig »erfolgt, ba$ fie

ftcr) nid)t mcl>r fernen konnten. s2ll6 am 15. Februar £ilienr;off£ rechte gtanfen-

gruvve Älibofa nafjm, mar ber 2öeg nad) (fernem!** geöffnet. ^ur§ barauf

mürbe bie ffrategifd)e Q3erbinbung mit ber volnifcfyen ßegion ^ergeffellt, bie

auf bem rechten Flügel ber 3abtoutf'agruVVe auf Sniattm vorrüctfe.

3)ie ruffifd)eÄeere^teitung mar nicht mel)r in ber £age, eine Sd)lad)t vor

(iäernomit3 an5uneJ)men, benn am 5age, ba £ilienl;off vor ber £auvfffabf

be£ 93ud)enlanbe3 erfdjien, maren bie ruffifcfyen &ar»att)euarmeen überall in

bie Q3erteibigung gebrängt unb meit im Sorben Äinbenburgö Slngrifföflügel

im begriff, bie rechte ^lanfe ber ruffifd; en Sd)lad)forbnung aufzureihen.

«ÜB am 15. Februar bie öfterreicfyifcfyen unb ungarifdjen Batterien an

btn SOßeftjttgangen von dscrnomifj auffuhren, nahmen bie Q3erteibiger bm
v2irtitieriewmvf nur uod) auf, um unter bem ©onner ber ©efd;üf3c auf bat

linfe ^ruftyufer abjujielKU. <£>ie Muffen räumten bie Sfabf, ^flausten aber

am 3uc§?aer 93erge JenfettS be£ Strome^ ftar!c Batterien auf unb befyaupUUn

ben 93rüdenfovf. £ilienr;off führte feinen luvten Flügel mefflid) von ^erno=

mifj bei -ölinifja über ben Strom unb fa§te bie Sverrffetlung von ber Seite,

mä^renb bie ^oten Sniaftm erftürmten. darauf gaben bie Muffen 3ucj!a auf

unb sogen fief) offmärfS über bie ©renge surüd, mo fie it)re alten Stellungen

bei 9}omoftelica mieber einnahmen. Hngarifd)e£ufarcn maren fdjon am^lbenb

be$ 14. Februar gegen CLjernomifj vorgeritten unb fyattzn bie©äule erft unter

bm SDiüubungen ber ruffifcr)en 93atterien gemenbet. Sim 17. Februar rüdte

^flanjer^altinö rechter Flügel in ^ernomit) ein, marf Brüden über ben

^rutf), brang bte^otmian, 93ojan unb Sabagora, fieberte bie ^ruttyfcfyranfe

gegen Sorben unb Offen unb ffanb am 20. Februar vom 3ivfel ber rumä*

nifd)en ©ren§e, öftlid) (^ernomif* U$ Sniaft)n feffgemurjelf. §)ie Q3ufcmina

mar befreit.

§)ie kämpfe im 9*aume 9?afc>tt>orna

CSelattjn, Oftpnia, SPoror;*))

©er Erfolg bes rechten <5tüget3 ^flanjer^ reichte räumlid) fe^r meit,

aber ber allgemeine Angriff auf bie rufftfd)en &arvatl;enarmeen mürbe ba=

burd) nidjf au3fd)laggebenb beffimmf, obmof)l bie Sablontfagtuvve ^flan^erS
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injmifcben aud) bau Äujulenlanb unb bie §alfenie oon 9}abmovua in 93eftfj

genommen b;atte.

©a$ ftrategifd)C 3iel biefer Operation lag jenfeitß oon9cabloorna, bort,

mo bie gali§ifd)e 93iftrit$, au$ ^mei Scfymeftcrflüffen gebilbet, in breitem

$aläug an StaniSlau oorbei jum ©njeftr eilt unb bie großen Strafien--

unb Sd)ienenftränge nad) Strtij unb £emberg au^einauberftreben. Hm
biefe Cebeneabern il;rer ^arpattjentTanfe 51t fdmtjen, Ratten ftd) bie Muffen

meftlid) oon 9?abtoorna unb nörblid) oon ©elatrm in feften Stellungen ge-

fegt. <£$ tarn 511 I;eftigen kämpfen, ©ic Öftcrreid>er nahmen bie 53öl;cn

nörblid) oon ©elattm, marfen ben 'Jeinb, ber oergeblid) fübioeftlid) oon

9}abn>crna ©echmgötruppen bereitgeftellt l;atte, unb erfdjienen am 14. ^e--

bruar oor ^olornea. (£ntfd){offen ballten fid) bie Muffen um ^olomea pr
@egcnmel)r. Sie sogen Q3erftärfungen Ijeran unb febriffen bei ^luc^om—

SBielfi unb 93cöf5\)n 5U beiben Seiten ber Strafe ju (Gegenangriffen, bie biß

jum Äanbgemeuge Durchgeführt mürben, fcfyUefjlicc) aber unter blutigen

93erluften fcfyeitertcn. $lm 9lad;mittag bc£ 15. Februar mar bie rufjtfdje

^raft erfd)öpft. Öfterreidjer unb Ungarn gingen 511m allgemeinen Angriff

auf bie rufjtfdjen Q3erteibigungc>linien oor bm §oven ber (oiabt über, burd)=

brachen ftc unb erreichten jugleid) mit bem ioetdjenben 'Jeinb bie Stabt unb

bm Übergang über ben °Prutf). 3u rafdjem 93orftofj mürbe bie gro^e Äolj=

brüde oor ber 3erftörung gerettet unb bie 93erbinbung mit ben im Q^aumc

d§eruomi$ tampfenbeu Gräften l>ergeftellt.
s2lber nod) mar ber (fvfolg nid)t

gefiebert, beim nun führten bie 9\uffen 9?erferocu l)eran, bie jnrifcfyen Äaliq

unb Stanislau au3 ber ©fenba^n getuorfen maren unb im (filmarfd)

oorrücften.

©er ©rojjfürft lonnte ben Q3erluft bev 93ufomina oerfdjmersen unb

mod)te gern bereit fein, auf ben ey§entrifd) angelegten Eingriff nad) Sieben-

bürgen 5u oeräid)ten. $lber er mar nid)t gcmillt, fid) Stanislau, ©otiua

unb 5balic3 entreißen su laffen. (Sr fal) feine Q3erbiubung3linien &tt>ifdjen

Stroj unb Cemberg bebtest unb bie ©efal;r ber ilmfafjuug ber ^arpattyem

front na^egerüdt. ©aö mar gteidjbcbeutcnb mit einem Q3cr,5,id;t auf bie

Offenftoe unb auf bie (Eroberung ^räemt^flö. ^vjempft mar am Erliegen.

Sobalb bie 11. ^rmee frei mürbe, bereu .öauptfräfte bie ^eftung um--

fd)loffen hielten, minfte bem ©ro^fürften aud) auf ben &arpatl)cn ber (Srfolg,

100 man feit bem 16. Sanuar §mifd)en SKtyfetomfattel unb ©uflafenfe oon

beiben Seiten immer ftärfere Gräfte oorfü^rte unb in großen Sd)lad)ten

um bie °Päffe unb bie 95ergfättcl rang, ©er öfterreid)ifd)e Eingriff Ijatte

bei ©ciatön unb bei ^ernoroi^ gegipfelt.

©er ruffifdje ©egenangriff, ber oon Stanislau bau ^iftritjtal auf-

märtS ging, mar oon ber ^Bidjtigfeit be3 Kampfes um bie 93refd)e oon

©elaton getragen unb ftellte bie £age jugunftcu ber Muffen mieber ^>er.

©ie öfterreid)ifd)--ungarifd)cn Gräfte maren m'd)t ftarf genug, ben 3ugang
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gum 3)njeftrtal 511 behaupten, unb gingen ferf)fcnb in bie Cime Öttynia

—

°Porol;t) jurücf.

3)a$ war eine cmpfinblicfye Störung, bie fo rafd) wie möglich wieber

ausgeglichen tt>erben muftte. 0asu beburfte e3 ber 93ilbung einer neuen

Kampfgruppe. (Sie würbe t>on ber beutfcfyen Gübarmee geftetlt, bie feit bem

27. 3anuar in fernerem Kampf um bie £od)päffe am SKtyf^owfattet tag

unb fner im 93rennpunft beS ftrategifcfyen ©efd)el)en3 rang.

3)te kämpfe am H^fo^ unb am 33e$ftbpag

((£fontog, Äatar^egr;, Ktiwa, Kicsirta, 93e3fibpaft, ©morse,
3winin)

3Bäf>renb &5ernowi$ unb bau (S^eremocstal öon c
}>flan§er--93attin

wiebererobert unb bie (Strafte unb bie 93alm »on Köröjmesö über 9fti*

futyfj^n nad) 3)etattm bis gutn ^rutljtat freigelegt würben, tt>ar bie 2lrmce

anfingen §wifd>en bem Sablonifapaft unb bem ßupfower ©artet sunt An-

griff gefrf)ritten. ©enerat i>. £infingen t;atfe fein Hauptquartier in ^unfocs

aufgefd)lagen unb feine ©ioifionen in ber allgemeinen £inie Kalocfa 2%—
Öförmesö—93oloc§—33e§erfsalla3 entwidett. 3n fliegenber Site waren btc

Gruppen ber beutfcl)en 6übarmee t;erangebrad)t werben. 6ie Ratten bie

^at;rt buref; ^olen unb 6d>lefien in ungeteilten 3ügen §urüdgetegt unb

würben fofort in i>ci$ üerfd>neite ©ebtrge geworfen, auf bem bie 3)ro^ung beS

rufftfd^en (Einbruchs in bie ungarifd)e Tiefebene immer beutlicfyer ©effalt

annahm. $

3war waren bie rufftfdpen Eingriffe am 12. 3anuar oerebbt, aber bie

^äffe befanben ftcr; in ruffifd>er Äanb, bie Äö^en, bie in bie ungartfcfye

(£bcne führten, waren befetjt, unb bafnnter warteten bk Armeen beS 3aren

nur auf beffere Witterung, um bie Bewegung afSbalb mit oerftärften Kräften

wieber aufsunetymen. 3)ie 3. ^rmee ftanb nad) linfö entwickelt, t>on ber

QBtic^fel bis §um ©uftapaft, bie 8. 3irmee war öom ßuprowfattet bis §ur

93e3ftbl:{aufc, weftlid) beS $atarenwege3 im ^orrüden. ©eneral 93ruffitow

war nid)t ber 'Sftann, bm ^lugenbtid §u üerfäumen. ©eine 33ortruppen

ftanben fübweftlid) bcS ^öt^tower ©attelS unb am U.^\ohv ^afj fdjon auf

ungarifd)em 93oben unb waren auf ber £inie 6trt)j—9^unfac§ fo weit t>or-

gebrungen, bafj fte bie 93orberge »on ÖBrntejö bis ^eserfsatlaS be^errfd)-

ten. 3ilS ftd) bie 8. rufftfcfye Slrmec in ben erften $agen beS 3af>reS ber

Kliwatyötye bei Ötormesö unb ber Kicsirtaf>öl>e 5Wifd;en Q3otocs unb

SSeserfsaltaS bemäd>tigt fyatti, waren bie bieget »on beu Pforten bei

§l>eifjlanbfd)aft gefallen.

§>aS war gefährlicher als bie (Eroberung ber 'Surowtna, benn bamit

toar ber 3ugang jur ungarifeben Tiefebene geöffnet unb bie innere plante



SHe kämpfe am ilsfof-- unb am 33e$Hbpafj 443

ber öfterreid)ifd)--ungarifd)en Angrifftfarmecn bebro^t. §)a bte 3. rufftfcfye

Armee um biefe 3cit mieber in bcn 93efUj ber ©uftafenüe gelangt mar, mo
bie öerftärfte Armee 93oroev>ic3 btc 3ugänge r>on 93artfelb üerteibigen

muffte, mar bie öfterreidnfcfye ©nmbftellung einer fcfymerett 93elafrung au3*

gefegt. <S>a bie auS ^olen surücfgesogenc 2. Armee fd)on ftavfe Gräfte ab=

gegeben hatte unb nod) nid)t neu gebilbet mar, l)atte £inftngen bie ^fUdjf,

bie Gdntltcr unter§uftemmen unb bie ßage ber 93unbe3gcnoffen $u erleichtern,

®cr rufftfd)e Angriff fdpritt nid)t fo lj>ocl)gegürtet einher, ttne jener, ber ftd)

burd) ^olcn ^erangemälst fyatte, aber er mar in feiner 93efcfyränfung auf eine

öcrl)ältm3mäfng fcfymate 'Jront unb in ber 9ttd)tung auf eine näfyergerüdtc,

empftnbltd)e CebemSaber be3 öfterreid)ifd)--ungarifd)en (5taat£förperS i>iet=

leidet gefährlicher aU bie potiüfd)e Offenfme.

3n brei §:agen maren bie Gruppen £iufingcn3 jum allgemeinen 93or*

marfd) bereit, nacfybem fie am 20. Sanuar au$ ben (fifenbabnmagen ge»

morfen morben maren unb in (£1$ unb <5d)itee 88 Kilometer übermunben

Ratten. 3)a3 QBetfer mar !tar unb tatt ^u^ tiefblau unb bunfetrot gefärbten

Tätern ftiegen bie Angreifer 51t ben glänsenben 93ergfuppen empor wnb

führten 9^ad)tmärfd)e au£, bie erft ein Qtnbe nahmen, menn bie ftra^lenbe

^Binterfonne aufging unb bie rufftfcfyc Artillerie n)re ©ranaten üon ben .öö^en

in bie Kolonnen marf. 0tc Gölme ber beutfd>en (£benc unb ber fanften

Äügellanbfd)aften ftanben mie verloren in ben tveu% unb quer »erfdjobenen

&uliffen ber ^arpatf)en, i>or fteit berganfü^renben Strafen, bie Pon un-

5äl)ligen «frören au3 bel)errfd)t mürben. 3)ie Attfftärung litt, benn ber

Qdynee l)atte bie 2öcge üerfd^üttet unb baß tief 3tel;enbe ©emötf raubte bcn

beutfcfyen Fliegern ben ©nbtict in bie ruffifdjen Sammlung^räume. 3)ie

3)eutfd)en tvaten mcfyt nur auf eine neue 3Batftatt, fonbem and) in eine neue

2öelt. &tmmcrtid)e Dörfer bebten in ben ©rünben, ^öobnftätten »on ur*

meltlicfyer Q3ebürfni$lofigreit maren über bau ©ebirge serftreut, baß §um

^ampfplatj ganzer Armeen merben follte.

3n biefem 93erglanbe mufjte aüeS, maö 511m Äriegfü&ren nötig mar,

mett^er äufammengetragen mevben. 3)a3 mar fcfylimm, fd)limmcr mar, bafj

ber 'Jeinb auf ben Raffen unb »or ben (oätteln lag unb alte Anmarfcfymegc

be^>errfd)te.

3unäd)ft mürbe bie Q3erbinbung ber *>or bem geinbe ftel;enben Gruppen

mit ber ©nmbftellung in ber Qtbene fni)ergeftellt. 2Ö0 bie $i$rtt>evfe *>er*

fagten unb baß ^olonnenpferb nieberbrad), trat baß Tragtier in ben 9ttfj.

Auf 6äumern unb 6d)litten mürbe ber Armecbebarf jur 5?ampftinie be--

förbert, bie ftd) im t>erfd)neiten Qöalbgebirge fyöfyev unb l)'6i)ex 50g unb alt=

mäl;lid) 51t ben 6perrffellungen 93ntffitomö auf ben $>ofyen ber ^lima unb

ber ^ic§irfa emporftieg.

©ie beutfd)e 6übarmee, bie in engem (£im?emef>men mit ber 3. Armee
vorging, mirfte im befonberen mit beren rechtem Flügel sufammen, ber Pon
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gelbmarfcfyatleutnant Ssuvmar; geführt murbc. ©jurttia^ Strcifträfte

bilbeten als 93oroeoic3 ved)fe "Jlügetfolonne eine felbftänbige Kampfgruppe

unb rücften gegen ben OltfoUx tyafy oor, um auf ^erfetwanfftS Spuren über

§urfa auf Sfartt-Sambor bwcfysubringen. Q3oroeoic mar gehalten, bm
uncfytigen glanfenraum Sanof—£isfo—Starr>-Sambor mieber §u erftreifen,

au£ bem er unb 93oel)m--(£rmolli um bie Oftobermenbe auf bie °Päffe surücf=

gegangen maren.

3Bät)renb fid) bie 9JZiffe unb ber linfe Flügel ber 3. Slrmee am £uptott>=

fattel unb in ber ©uftafenre fälligen, mo fid) Angriffe unb ©cgenangriffe

in fd)tr>eren Kämpfen öerflocfyten, nat)m Cinfingen im (£inoernet)men mit

Ssurmat) bm 93ormarfd) au3 b^n oerfcfyneiten Tälern auf. Sgurmat) traf

int 9vaume ^atafcjfalu—(£fonfo3—-öaoaöfoa jum Eingriff gegen bw
Utfotcx ^aft an, auf bem bie 9?uffen in fcfyneegepanserfen Stellungen fa^en

unb fiel) sunt *2ibffieg in bk ungarifd>c (Sbene ferfigmaefifen.

§)ie Sübarmee ffellte ftd) bereif, ben Sfirnangriff SautmatyS bttrd)

einen Hmfaffung£angriff ju unterffu^en, ber auS bem 9?aume norböfflid)

9CRun!ac5 unb nörblid) Äufjf angefef3t mürbe unb 51t einem breitangelegfen

Q3orffofj über Q3erec!e—§ud)olfa, über 93olooec—$:uebla unb über £0=

roimo—^Btjf^om rourbe. §)ie geplante Hmfaffung mar alfo an eine <£>urd)=

bred)ung ber rufftfd)en £öt)enffellungen auf ber Klima unb ben näd)ffen

Q3ergfätteln gefnüpff.

31m 23. 3anuar ffanben bie 3)euffd}en t)arf am geinb.

©eneral 0. £infingen Verfügte über fünf 3nfanferiebi»ifionen. 21uf

bem rechten Flügel naf)m ba$ Korpö ©ero! ^ufffellung, ba$ an ber Strafe

Örormesö—$oront)a angreifen fotlte. (ES beffanb au$ ber 19. öfferreid)i=

fd)en ^Moifiou, ber 48. beuffd)en 9?eferoebi»ifion, bereit Sd)mefferbioifion

bei £imcnoma fo glängenb gefod)fen ^atfe, unb ber 12. öfferrcid)ifd)en £anb=

ffurmbrigabe. 2inU oon ©erof ffanb bau Korps Äofmann, ba$ ftd) nad)

ber 93erfammlung ber Sübarmee in ber SOZitfe sufammenge^ogen l>affe unb

im 93ecfa= unb Catorcäafal angefefjf mürbe. €3 griff bie Cime 93olocs—
93eäerf$alla3 an. gelbmarfd^lleutnanf Äofmann führte l)ter5tt bk l.beuffdje

3)iotfion, bie 55. öfferreid)ifd)e ©ioifion unb bie 131. öfferreid}ifd)e 93rigabe

*>or. *2lm Itnren Flügel griff bie 3. ©arbebioifion an. 3)aS maren bie Streiter

von 93r5esint). Sie ffellfen bie Q3erbinbung mit Ssurmat) ficfyer unb mürben

au£ ber Sübfianfe beö U^fofer ^affeS auf Sbrtyla unb £ibud)ora angefeftf.

§)a ber Angriff ber ©arbe als Hmfaffung gebact)f mar unb mit offener

linier glanfe fübmärtS über ben Kamm für)rfe, konnte er erff entfeffelf

merben, menn Ssurmar; bm Iläfoier °Pa^ genommen unb gegen ben 2Bcg=

fnofen ^or^nia ämifd)en 5:urfa unb £ibuct)ora 9^aum gemonnen fyatti.

Vilö Cinfingcn am 23. 3anuar jum Eingriff rief, lagen bie 33erge fo

tief öerfdmeit, ba$ bie Gruppen ftd) ben 2Beg mit bem Spaten bahnen muffen.

3)er 9^uffe mürbe buret) bau Srfct) einen biefer fd)aufelnb unb feuernb oormärf^=
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brängenben ^irmee oollftänbig überrafcfyt. (Seine 93orf)uten tuteten aus

bem ^alabor*, bem 9Zagt)--<2lg--, bem 93ccfa= unb bem Catorqatat bergan

auf bic «ööbenfteltungen, in benen er ftet) oor btn Sätteln eiugcrtd)tet l;atte.

Wild) im Hngtal, au3 bem Sgurmaty sunt Eingriff auf ben l^fofcr tyafy

febritf, 50g er fid> bergmärt£ unb fetjte ftd) oor bem ^afc.

S§urmar) brad) am 22. 3anuar, einen 5ag früher als ßinfingen, 511m

Eingriff oor. 2ludj tyier galt eß, trotj be$ frontalen 93ormarfd)e6 bic ©e-

legeiü)eit 51t umfaffenbem Eingriff unb sur (Sriivmirt'ung auf bie ^laufen bes

©cgner* 51t erfpäben. 93ruffilom tjatte fiel) oor btm °Paffe in oier befeftigten

£tnieu feftgefetjt, au£ benen er bm Q3ormarfd) auf ilngoar unb Äomona
antreten motlte. ©egen biefe ^uöfaUfteUungcn richtete fiel) Ssurmatys

^öormarfd).

S)ie erfte rufjtfcl;e Sperrftellung mar etma 35 Kilometer oor bem °Pa£

angelegt unb empfing u)ren 9^üctl;att oon ben &5bcn bei (£fonto£, oon btmn
bie rufftfeben Batterien ben Sd)ienenftrang unb bic Strafe Äomona—
H^fo! bel)errfd)ten. (Sine smeite, breiter angelegte Stellung lief an ber

Stubniralinie entlang unb ftu^fe ftd) auf Äatarl;egt)—SSKalomref* ©ie britte

Sperre mar auf ber bereiften 5böf)e öon 3olobiua, bid)t oor bem ^affe er-

rietet unb bie oierte §mifci)en iljfot unb Q3emoma auf bem °Paffe fetbft

angelegt. ©a$ obere Ungtal mar atfo oou iltfol unb ^entjööoötgt) bis

(£fonto3 in fieserem 93efit$ ber Muffen, bie in il;m ÄcereSbcbarf unb Gräfte

öerfdneben fonnfen unb fict) burdj bie QBefetjung oon ^atafojfatu einen

Gcrmlterpunft oor if)rer reebteu glänze gefd)affen fyatUn. Weniger gefiebert

erfebien il)re tinfe ^lanfe, bod) bilbete baß bol>e, Oereifte ©etürge, baß oon

il^fof in mehreren quergeftelltcn ^ultffen nad) Süben giefrf, einen ftarfen

natürtid)en Sd)ittj. Solange Sjurmaty niebf an ben °Pafj beraubrang, mar

ein Sinbrud) in baß Quellgebict beß Stvl)ifluffe3 unb bic ©übflanfe nid)t 5U

fürditen. (£rft bid)t an ber ^afjböbe öffneten ftd> jmei fd)male gtuftfäler,

baß ber iont)ta unb baß ber £ibud)ora, bic einen 93ormarfd) in norböfttidjer

unb in öftlid)er 9vid)tung 511m Strt)j geftatteten. s2lu3 biefem 9?aume führte

ein 3Beg über Smorjc unb s2lnnabcrg nad) §Atd)olfa in btn 9^ücfen ber am
Q3crbia6fatfel unb am Quellauf ber ßatcresa gegen £tnfingen tampfenben

Q^uffen. Q£ß mar ber 5lngriff§raum ber preufjifcfyen ©arbe.

SO^übfam manben ficf> SjurmatyS 0iöiftonen über 9^e*>belr; unb Sofia!

baß oerfd)neite ilngtal empor. £)d)fengefpanne fd)leiften bie ©efd)ü$e,

9^obetfd)littcn bie 9ftafd)inengemebre. ©er Stiruangriff folgte bem Straf3en=

jug unb tarn oer dfon.to^ jum Stel;en. ^äljrenb Iner baß ©efcd)t auf ber

Stelle fortbrannte, erklommen jn>ci ^tügetgruppen bie Äöl)en §ur 9^ed)ten

unb Gingen ber ftarfen ^atfperre. ©ie rechte Itmfaffung^giuppc brad) in

§mei Kolonnen über So^at unb Swoaßtöb oor unb umging dfonto^ im Süb=

often, unb bie linfe ©ruppe überfiel btn tftinb nad) magbatfigem 'ilufftieg

in ^atafojfatu. Sd)on am erfreu 'Sage brad) bk umgangene ^rtilteriefperre



446 S)cr ^etbsug im Offen *>ont 17.®ej. 1914 biö 21.$ebr. 1915

bei dfontoä sufammen. Am §age barauf würben bte Muffen bei Äatarljegi)

geworfen. 6ie muffen ftd) sunt 9?üd5ttg bequemen unb aucl) bie ftarfe

3olobtnafteltung räumen, ba fte infolge ber fortfd)reitenben llmfaffung un=

faltbar geworben war. 21m 26. 3anuar begann ber $ampf um bk tyafc

f)öf)e, auf ber ftd) bie rufftfcfyen tyladqfyutm mit §obc3r>etad)tung fähigen,

um ben Abjug ber ruffifd;en Artillerie unb be$ £roffe3 auf ber einzigen

gaf)rftra£e ju beden. Am 27. 3anuar brad) tyr legier Sßtberftanb §ufammen.

Sie räumten ben ^afj unb wichen auf ber Strafje talab bi3 9l\)c%ot ju $wei

breitgelagerten kuppen. 5Mcr Ratten bie Muffen Artillerie unb 3nfanterie

in Stodwerfen rüdeufrei untergebracht unb baburd) ben ©urc^brud? auf

§urfa abgeriegelt.

§)te Stunbe ber preufjifcfyen ©arbe war gekommen. 3war war Sjurmar;

nid)f biö 93oront;a gelangt, aber bod) fo weit oorgebrungen, ba% bie 3. ©arbe*

bioifton nod) einmal wie bei Q3räe5tnt) in bm 9frtden beS ©egnerä mar=

frieren fonnte. 3br Eingreifen war fef)r erwünfd)t, ba £infingen6 9DZitte

unb bau $orp£ Äofmann fcf>r [tarnen 2Biberffanb gu überwinben Balten.

Aucr; ©eroü ffic£ am red)ten Flügel auf l;artnädigen geinb. 93or tym

bäumte fid) bie 5?liwa=, oor Äofmann bie ^icjivfafyö^e §ur ©egenwe^r.

3)a rafdjeS unb entfd)tebene£ Äanbeln notwenbig war, um bie °Päffe

5u gewinnen, el)e bie Muffen überlegene Waffen an ben betroffen Stellen

verfammeln konnten, ging bie Sübarmce auf ber gansen £inie oon 5?aloc§e=

£ag bi£ 93e5erf§al!a3 jum rüdftcfytSlofen Angriff oor. Sie quälte fid) auf

i?erf)arfd)ten 3£egfpuren, burd) mannßf>ol)en Schnee, über bereiftes ^elb unb

bureb froftftarrenben ^orft unaufl;altfam bergan. Ob and) bie Scfyütjen--

fd>wärme bi3 unter bie Arme einfanden, feinblid)e ^ugelfaat bzn Sdjnee gu

Staub fd)lug unb felbft in ber 9^ad)t nod) fo viel ^onblidjt vorn Äimmel

troff, ba$ bie rufftfdjen Scfyarffcfyütjen bie bunften ©effalten im leud)tenben

Sd>nee ernennen unb auf£ ^?orn nehmen konnten — raftloS gewann bie Q3or=

beweguug 9?aum. Am 25.3anuar waren auf bem rechten Flügel £eoele£, in

ber SDZitte ber Sodel ber &liwa unb baä Quellgebiet ber 93orfowa unb auf

bem linfen Flügel Q3e§erf5aUaö unb ber fiufy ber ^icgirla erreicht.

3n tiefen Sd)ncemaffen, bie ber Spaten ber Stürmer im Vorbringen

auöfyuh, ftieg ber Angriff bie Abgänge empor, wäl;renb ba$ «Jeuer ber

fd)Weren ©efd)ü$e, oon benen man jebeä 9?otyr mit 93orfpann unb ber ^raft

oon l;unbert 9Rann bergan geriffen fyatte, »ernicfytenb auf btn ruffifdjen

Stellungen lag. An ber $tiwa kämpften beutle 3äger unb öfterreid)ifd)er

£anbfturm Sd)ultcr an Sd)ulter. AB ber 25. 3anuar gu (£nbe ging unb bie

untertaudjenbe Sonne bie ^uppe beä 93erge£ rötlid) beftra^lte, waren bie

Sturmgaffen fo Ijart an bm ©ipfcl vorgetrieben, bafj bie Muffen Q3er=

ftär!ungen in il;re Sd)ütjengräben warfen. ®a vereinigten ftd) bie beutfdjen

©efd)ü$e äur legten Anftrengung. QBeit^in fledten bie fd)Weren (SHnfcfyläge

ben Sc^ne« mit bunüen Kratern unb riffelt breite ^urdjen in bie ftarf »er--
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bauten Äiuberniffe. SDttt ben 3lbenbnebeln, bic blau unb grau aus bcn Tälern

be3 Sfagr^lg unb be£ ^alabov emporfliegen, erreichten bie Stürmer bie

crfte &uppe, baf>nten*ftcb unter blutigen 93erluftcn ben Sugang ju ben rufft-

fd)cn Sdjneeburgen unb marfen fiel) im legten roten $lbenblid)t 5um £anb*

gemenge auf ben geinb. §>ie $lima fiel.

©amit fyatten bie 9vuffen bie 93aftei oerloren, bie bie £inie $arfalu«

$oronr;a in ber ^ront unangreifbar gemacht tyatte. $ln bemfelben £age

büßten fte VcäerfjallaS ein unb mürben oon ber ^icjirfa auf <2lbranfa ge*

morfen. Q3oloc§ rüdte in bie ^euerlinie. 93ruffilom ernannte bie ©efaf>r,

führte auf ber gangen Cinie llnterftüf^ungeu tjeran unb fcfyritt §u ©egem=

angriffen, bie gegen £ei>ele3, gegen bie &ima, bie ^icjir!a unb Q3e5erfäalla3

oorgetrieben mürben. 9tid>t nur in loderen Sd/marmlinien, fonbern aud) in

gefd)loffenen Kolonnen, bie ftd) 9)?ann an SDZann burd; ben Schnee 93ab;n

brachen, rüdten bie 9vttffeu oor unb fuct)ten bie verlorenen Stellungen micber=

Suerobern. 3l)re ©egenangriffe fd) eiterten bxdjt fcor ben ioö^en ber ^icjirfo

unb ber &lima unb enbeten mit bem 9^üdgitg ber gelichteten 93ataillone auf
s2lbranfa unb ^arfalu.

©ie Sübarmee brängte nad) unb erreid)te am 27. 3auuar in ftegreid}cm

Vorbringen bie £inie $oronr;a—.öntyla. ©aß &orpS ©erol öffnete ba$

Quelltal be$ 9^agt)--^Ig unb nabm ^orontta, 9Jtabjania unb $arfalu, ging

mit ben Äauptfräften oftmärtö über ben SBr^romfattel auf Ceopolb&borf

unb £ubmilomfa gegen bie Smicalinie »or unb sroeigte eine gemifcfyte Q3rigabe

unter ©eneral t>. 'Söebel in meftlid)er 9ftd)tung nad) SBoloftanfa ab, ©ortbin

maren bie gefd)lagencn 9tuffen im ^rifäloptäldjen unb über bie Äänge ber

d5arna--9?e$>a unb be3 93lifäniecs enteilt, um ins Slamffo-- unb Oportal 5«

gelangen. 3)ie öerfolgenbe 93rigabe fd;ob ftd) bamit in bie linfe 'tflanfe unb

ben 9?üdeu ber rufftfcfyen 9)iifte, meld;e bie 3ugänge beö Oportaletf unb ber

großen $alftra£e nad) §ud)la, Sfole unb Strt>j nod) am Vesftbpafj oer-

teibigte unb bem $orps Äofmann bzn QBeg fperrte.

Am 28. Sanuar orbnete bie öfterreid)tfd)--ungarifd)C Heeresleitung bm
allgemeinen Angriff ber Sübarmee unb be£ red)ten Flügels ber 3. Armee

neu. ßinfingen mürbe angemiefeu, ben Q3ormarfd) fortsufetjen, unb Säurmar;

erhielt 93efef)l, ben umfaffenben Eingriff auf bie gro£e Stellung oor&u bereiten,,

bie bie 9?uffeu l;inter bem ^ßi)c^ot eingerichtet unb befetjt Ratten, um bm
$Beg nad) £urfa unb bie Strafe nad) Starr;--Sambor cnbgültig gu fperrem.

Sie fa£en bort mit bem Oftminb im 9ftidcn mol)loerfd;an5t in ber Cinie

^Bbfocfo—Saftomiec— Oftrt)—So!olili auf £ör,en oon 863, 839 unb

816 Metern unb bel)errfd)ten oou ^ttfoefe—Sofiomiec aus baä Strtyjtal

unb bie SOÖege nad) 93orpnia, 00m Offrp unb bm Äugeln öftlid) Sofolift

aus bie Strafe unb bie 93al;n nad) $urw. Sie tjatten il)re rüdmärtigen

Q3erbinbungen »erflirät, Artillerie unb Q3ebarf ^erangejogen unb evmarteten

ftanbljaft ben ermübeten ©egner, ber jetjt, mit bem oerfdjneitcn ©ebirge im
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9lMm, weitab von feinen ioUffcqueUen, im megtofeu, auSgefogenen 33erg;

lanbe angriffsmeife fechten mu^te. SsurmaüS 93ormarfd) tarn »or biefer

breitgeftredten Stellung jum Stehen. ®a eS sur boppetfeitigen Umfaffung

ftätferer Gräfte beburfte, mieS Äötjenborf 93oroe»ic an, 6§urmar> Q3er--

ftärhmgen §u5ufü^>ren. ®a$ mar fd)mierig, benn bie £au»tfräfte bev 3.Armee

ftanben »or bem Cupromfattel nnb ber 0uflafenfe in fernerem Kampf unb

maren fdjon in bie Q3erteibigung gebrängt morben. ^roljbem fanbte 93oroe»ic

kleine Abteilungen ab, bie am 29. unb 30. 3anuar am Oftrt) eingriffen, baS

©lud aber nicfyt ju meiftern »ermodjten. Sie faf>en fid) balb »on ruffifd>en

©egenftöften bebrol;t, bie »on einer®n>ijton ber 11.Armee ausgeführt mürben.

3)ie öfterreid)ifd)=ungarifd)c .öeereSleitung Jonnte ftcf> ber (£mftcr;t nicfyt met)i*

»crfd)lie£en, ba$ eS ^tatt einiger Q3rigaben einer Armee beburfte, um bie £age

fidjerjuftelten, einem (Sinbrud) in bie meit vorgelagerte, bünngefpannte £inie

gmifdjen 93oroe»icS unb CinfingcnS Äauptträften §u begegnen unb bie all=

gemeine AngriffSbanbtung mieber aufzunehmen. (Srft menn ber auS °Poicn

berbeieilenbc 93oel;m=(£rmolli mit einer anfetynticfyen Streitmacht §ur Stelle

mar, maren tyierju bie93orauSfetwngen gegeben. $*ot$bem »erfucfyteSsurmatt,

red)tS auSgreifenb bie rufftfcfyen Stellungen §u umgeben, inbem er bm Strttj

gmifcfyen Cibucfyora unb 3Bi)focfo überfd)ritt. (Sr traf aber and) tyier auf

ben ^einb.

'Sfte^r unb mel;r §og fid) baS Sd)lad)tengemitter in ben £od)!arpat^en

gufammen, mo ßinfingen kämpfte. Um bie 'SftonatSmenbe, als bie 9fotff«n

in ber 93u^omina fd)on inS ^Eöanlen gekommen maren unb auf ben ^rutr) ab=

fluteten, begann fieb ber Kampf jmifdjen bem ^atarenpaf? unb ber 0ullafen!e

§u einem fingen ju geftalten, baS von beiben Seiten burd) £erant>oten von

neuen Gräften gereift mürbe unb gegen alte KricgSerfalmmg §u einer dnU
fd>eibungSfd)lad)t im ©ebirge führte.

Am 2. Februar erfolgte ein (£inbrud) in bie rechte ^lanfe ber nod) am
93eSrtbpa§ unb am Q3erbiaSfattel auStyarrenben Muffen. 3)ie ©arbe, bie

*>on £ibud)ora auf Smor§e »orgegangen mar, fttef* tro$ bro^enber 9ttiden=

angriffe bis Smor§e burd), marf ben tfeinb, ber in ber linken 'glante unb »or

ibrer Stirn auftrat, über ben kaufen nnb erfcfyien fd>on am Abenb biefeS

l;ei^en Kampftages »or Annaberg. 3)aS »ermegene Manöver l;atte bie

beutfcfye 3)i»ifion in ben 9ttidcn ber §mifd)en Q3erbiaS unb ^ucfyotfa auf

ber ©ebirgSfd)eibe fampfenben Muffen geführt unb bebro^tc bereu 93er=

binbungen. 0te 93erteibiger faf)en fid) um il>re Sperrftellungen auf bem

9?üden ber 1000 SDZetcr ^>ol)en £pfa betrogen unb ben £t)fapaft umgangen.

Q3on ber 1. beutfd>en ©ioifton am 93eSfib angegriffen, »on ber 55. öfter
--

reid)ifcben0mifion bei ßt)fa gefeffelt nnb üon ber ©arbe in ber plante gefaxt,

verloren bie Muffen bie SQ^glid^eit, ficf; §u behaupten, unb mieten unter

fd)meren 93erluften an §:oten unb ©efangenen über 5ud)ot?a talab in ber

9?id)tung auf £ud)ta. Sie gaben bamit nid)t nur ben 93eSfibpa^ »reis,
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fonbern gcfä^rbeten aud) bic nod> im Slbfönitt <2öt)fefott> fed)tenbe linte

glügelgruppe. S)iefe tt>ar fd)on öon £infmgen$ reifem glügel, ber jur
Umfaffung vorging, ffarf bcbro^t unb sugleicb, burd) 6tirnangriffe jum
Rürfsug üon Genecjom auf Ro§anm genötigt morben.

Site bie red)tc glügelgruppe ber Muffen »on 93erbia$ über ben ßpfapafj
Surüdeilte unb in Sud^otfa beutfd)e Regimenter erfd)ienen, blieb bm 93er-
teibigern beS göpfefomfattete nid)t3 übrig, ate in milber Saft auf ber großen
^afjftrafc nad) Cubmtfomfa unb £eopolb$borf 51t enteilen. 51m 1. Februar
ftürmte ©erof bie 93esfibrtaufe. 3)a Äofmann am 93eSftbpafj ebenfalte
Raum gemann unb bie 1. ©iüifton auf Orama 93abn brad), mäb,renb bie
©airbe bei 6mor$e linU fömenfte, um gegen ben 3mimnrüden t>or§ugeben,
fd)ien ber Singriff ber 6übarmee t>erl)eifmng$i>olt §u gipfeln. §>ie Ruffen
maren t>on ber Mwa, ber ^icjirfa unb ber Gtubnica, »on ben ^eft^ängen
bes ©ebirgeS unb au$ ben ungarifd)en Tälern auf bie ^aWben gemieden
unb t>on biefen in bu gali^ifd)en $äler gemorfen morben. 2Jfö ifmen bie
Gtellungen auf bem SBpferomfattel, bem 93e$fibpa£, ber £pfal)ö^e unb bei
Gmorje entriffen mürben, übertritt £inftngen£ Angriff bie £ör,e be*
©ebirge£.

3n unaufhörlichen kämpfen müblte fid) ber 93ormarfd> metter. §)ie
93erbinbung mit bem 5?orp3 ejurmar^ mar burd) ba$ Slu$fd)menfen ber
3. ©arbebioifton bergefteltt morben. Siber 65urmat£ rechter Flügel ftie£
am Quellauf be$ 6trt)j auf fo ftarfe ©Teilungen, ba£ er bie geplante Um-
gebung nid)t burd)fübren tonnte. Slud) bie 6übarmee far) fiel) feftgebalten.
6ie rang um jeben gufmreit 93oben, rang mit bem 6d>nee, bem groft, bem
Rorboftfturm unb bem geinb unb fcr,ob ftd) jmifdjen ben mirr burdjeinanber-
geftellten kuppen ber Orange be$ ©ebirgeS almtctylid) an bie neue grofce
6perrftetlung r)eran, bie bie Ruffen Dom 6mica= bte sunt Öramatal errietet
unb mit ber 6tellung im oberen 6trt)jtal oor ber gront ©surmat^ »erbunben
itattm. <£>en 6d)lüffelpunft be$ unten glügete bilbete ber 3tt>inin, beffen
breiter Rüden hinter bem ©oljanfatal, einer querftreidjenben, bei Orama
in3 Oramatal münbenben $iefenlinie, trotzig aufftieg. 6eine nad) au£en
gelagerten &od)tuppen t>on 1109 unb 992 Metern maren befe^t unb burd)
querlaufenbe ©räben *>erbunben. Sin biefer mächtigen GteUung mm ber
Singriff £inftngen$ am 5. Februar junt Stehen.

S)ie 6übarmee hattt tnele ^reu§e auf ber ^lirna, ber ^tejirra, am
Q3erbia0fattei, t)or ber 93e#ibttaufe unb an ber £pfa aufgeftellt, unb mancher
Sftamt mar erfd)öpft im Gcfmee niebergefunfat, um munbenloö ben legten
Schlaf äu finben, aber fte r)atte ben Sllb t>on Ungarn* 93ruft gemätjt unb
fcen großen rufftfdjen €infaü abgefnidt.

darüber ^inauö mar bie Sübarmee im Rabmen ber gemalrig !lafternbeu,
erft im 6üben ftc^tbar merbenben boppelfeitigen limfaffung ber gefamten ruffi--

fd>en Äeeresmaffe unb ber polnifd>en 3enfralftellung §ur galijifdjen ^affer^
Stegemannä ®ejcf)id)te beä firicocs. II. 29



450 0cr Setbjug im Often »om 17.®cj. 1914 biä 21.$ebr. 1915

fcfyeibe »orgebrungen. £inftngen kämpfte bereit um bie SluSgänge, bie inS

grofteStrpj* unb in$©njeffrfal fügten. 5Mer tarn aud) bie6übarmee äunäcfyft

nid)t weiter. "2113 ber 9?uffe in feiner meitgefpamtten, ffarf bewehrten Stellung

am 3ugang beS SmicataleS, beS 9por= unb OramatalcS ftantyrielt unb bie

erften Angriffe CinfingenS auf ben 3tt>inin unb S§urmat)3 auf ben Oftrp

unter blutigen Q3erluften fcfyeiterfen, als ^flanser^altin bei ^olomea

jurüdfallen unb auS ber 93iftri$anieberung auf 9}abmorna meinen mttfcte,

unb als ein 9Zad)minter s?on unerhörter Strenge l)eraufgog unb heftige &älte

unb fernere Scfyneeftürme von SOZafuren bis 51t ben Raxpatfytn ausfluttete,

ba brofjte bem großen ^IngrtffSfelbäug ber 9Dttttelmäd)te im Often ein r>or--

5eitigeS (£nbe. ^flanser^altinS, CinftngenS unb 93oroetricS Gräfte mürben

rafdjer t>er§e^rt als bie 2BiberftanbSfraft ber Muffen. Sie mußten beträchtlich

»erftärft merben, um ben &tmpf um bie Ausgänge beS 2BalbgebtrgeS

meiter§ufül)ren. SÖfan befcfyränfte ftd) ba^er nicfyt barauf, bie neugebilbete

2. 'Jlrmee unter bem Q3efef)l 93oel)m*(£rmolliS jmifcfyen ber Sübarmee unb

ber 3. Slrmee einjufetjen, fonbern fcfyuf aud) auf CinfmgenS rechtem Flügel

eine neue ©ruppe, bie auS öfterreicfyifcfyen unb beutfcfyen Gruppen gebilbet

mürbe unb ben bei Otttmia inS ©ebränge gekommenen Flügel °Pflanser=

Q3altinS entlaftete. Hm biefelbe 3eit rücfte bie 4. ©ioijton beS II. beutfcfyen

&orpS jur Sübarmee ein, um baS &orpS Äofmann ju öerftärfen.

3)ie kämpfe an ben 3ugängen beS großen ^lanfenraumS *>on StaniSlau

unb §)olina unb in bm galijifdjen Quelttätern ber £od)tarpat^)en begannen

in einen ^lufmarfd) ju einer allgemeinen (3d)lad)t &u münben, ber t>on beiben

Seiten mit leibenfcfyaftlicfyen Qlnftrengungen bemer^ftelligt mürbe, mäf)renb

baS fingen um bie rufftfdjen Sperrftellungen feinen Fortgang natym. 3)ie

Muffen Ratten bie ^rüd)te tyreS britten turnen 93orftofjeS über bie Aar*

patfytn eingebüßt, aat)lreicl)e ©efangene unb öiel ^rtegSgerät öerloren,

empfingen aber auS bem ©njeftr* unb Strtyjtal gro£e Verhärtungen unb

liefen ftd) in ü;ren Stellungen nicfyt fcfyreden. 0er ^alt ^rjempflS rücfte

nä^er unb machte bie 11. ^rmee, bie fcfyon mit teilen im ©ebirge fod)t,

balb völlig jur 93ermenbung im "Jelbe frei. So lange getraute ftd) 93rufftlom

ben ©egner feftju^alten unb tym im 95unbe mit bem hinter bie ^raft ju

nehmen. 3)ann fd)lug aud) für ttyn bie Stunbe beS großen ©egenangriffS,

ber ftd) um biefe 3eit in ber ©uflafenfe fdjon beutlid) abzeichnete.

§)ie kämpfe am 2uptoto= unb am 3)uf(apa§

(3boro, £ipno, 93sarna, ^aftelÜord))

2öätyrenb £inftngen unb ber 00m linten auf ben rechten <5lügel gerüdte

^elbmarfdjalleutnant Ssurmaty am ^ötyfefom--, 93eSftb= unb U§fofer ^afc

jum Angriff fcfyritten, ^atte 93oroeoic mit ber &a\iptmad)t ber 3. "2lrmee in
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ber ©uflafenfe unb am £upfowfattel auf b<x$ bitterfte gekämpft, ©er ©ro^-

fürft tiefc fner Sto£ für Gtofj führen, um bic großen Strafen 51t geroinnen,

bie ftd) in ber breiten ©ebirgäfenfe unb ben Tätern ber £aborcja, ber Onbama
unb be£ ^apolo. über ^ejölaborcj, Sztropfo unb 93artfelb burd) reid)=

bewegtes .öügellanb in bie ^ornebene Ungarn^ unb ju ben großen ©fenbalmen

hinuntergießen, ©a nid)t weniger al£ oier 93afmltnien unb zwölf Stra£en=

jüge über bie niebrigen 93e3fiben führen unb bk Muffen nad) ißrer glüdlicfyen

Abwehr am ©unajec unb an ber 93ialla in QBeftgattsten wieber feftgewurzelt

ftanben, fo konnte 9?abto ©imitrieff, oerftärft burd) 3uzug au$ ^olen, in

feinem erweiterten 93efef)Bbereid) mit ooller Äraft 511m Eingriff übergeben,

©elang ben 9xuffen ber ®urd)brud) an biefer Stelle unb würbe bie Gd)lagaber

£entfd>au—Äomona zerfdjnitten, fo würben baburd) alle Erfolge £infmgen£

unb ^flanzer-^altinS gunicfyte gemacht.

3n ben oerzauberten Kälbern ber ©uflafenfe, bie nod) tiefer im ^Beicf^

fd>nee begraben lag al£ bie froftflirrenben Äocfyrüden auf bem QStyfzr'owfattel,

bielt bie Armee 93oroeoic bem unaufhörlichen Anbrang ber Muffen in ber

^weiten 3anuarwod)e ßartnäetig \tanb. Aber ©imitrieff gewann zufel)enb£

9£aum. 93oroeoic war fecfytenb auf 3boro jurüdgegangen unb \)atU bie

6en!e jwifdjcn bem tarnen unb ^onieczna im 93eftt* ber Muffen gelaffen.

'JBäbrenb Szurmao. noef; bie red)te <5lanfe fd)irmte, bie feinbwärtö l)erau£--

gebret)t worben war, erwartete bie 3. Armee ben Anfturm auf t>m Äugeln oon

3boro unb (£obor im Quellberetd) beö §;apolt) unb ber Onbawa unb fperrten

baburd) ben 9fatum 33artfelb, in ben ©imitrieff mit ber oolten Stopraft

ftbirifd)er ^erntruppen einzubringen fucfyte.

Wenige $age nad) bem 93orgel)en ^flanzer^altinö in ber 93ufowina

unb ßinftngenö im SSalbgebirge fetjte ©imitrieff ben allgemeinen Eingriff

an. ©er 93eftt$ be3 ©uflapaffeä unb ber 6ättel oon ©edjania unb (£onieczna

erlaubte ben Muffen, in breiter "Jront anzurennen. SDftt oerftärftem rechtem

<5lügel, ber einwärtöbrüdenb bie Armee 93oroeoic3 oon Sofef <5erbinanb£

rechtem Flügel abjufprengen brobte, rüdten bie Muffen am 26. Sanuar

gegen 3boro—(fobor—SDfozölaborcz oor. 93oroeoic ßatte in bem gefäbrbeten

'Jlanfenraum oon 3boro fernere Artillerie aufgepflanzt, bie oerbedt hinter

ben Äugeln aufgeteilt war, unb t)ielt bie Äößenzüge mit Sd)Warmtinien

befetjt, beren (5d)ü$enfeuer bie ruffifcfyen Kolonnen oielfad) oon ber

6eite fa£te.

Am 28. Sanuar waren bie Muffen fo weit oorgebrungen, bafy fte bie

Strafjenfperre oon 3boro entfcfyeibenb angreifen konnten. 0id)ter borgen*

nebel oerlnillte baä oerfd)neite ©elänbe unb fnng tief auf bie 93ud)enwälber

unb auf bie Talwege fjerab, aU fid) bie rufftfdjen (3d)Warmlinien in Bewegung

festen, ilngefeßen famen fte ^djncmaUnb ßeran unb fucfyten bie Stellungen

ber Öfterreicfyer jwifeben 3boro unb £ipno ju umfaffen. Sie gelangten bi$

an bie §)ral;tl)inbermffe, bie im Scfynee oerfunfen waren, unb tauchten plötjlid)
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in ©nippen unb klumpen bicfyt ttor ben öfferreid)ifd)en bedungen auf. 0a
fd)rillte ba3 Cärmjeicben burct) bie meinen ©räben, fam 93emegung in bie

laffenbe Stille. (Ein Feuerüberfall entlub ftd) über bm Angreifern, ber

Überrafd)ttng mit Überrafcfyung ^eimjablfe. Aber ber Angreifer war nict)f

willen^, auf ben (Erfolg §u öersicfyten, nacfybem bie Überrafd)ung mifjglüdt

war. 0ie Umfaffung war mitnichten abgewehrt. 6ie griff bei £tpno in bie

rechte ^fonfe ber £>fterreid)er, wo Steirer unb Slowenen ftc^> plöfjlid) öon

£ibermad)f angefallen faljen unb notgebrungen einen Aalen rüdwärtä fd)lugen.

0id)t t>or ber Front gruben ftcf> bie 9?uffen ein unb t)ielten if>re (Stellungen

frofj mörberifd)er 93erluffe feff, um bie ilmfaffung weiter abjuftecfen.

0ie Sage ber 93erfeibiger mürbe Iritifd), benn e3 mar unmöglich, bie

Artillerie oom c
piat5 §u bewegen. SOZann^od) lag ber Sd)nee unb hemmte

jebe Q3erfd)iebung. Kolonnen, bie oom 2Bege gerieten, serfanttn unb tarnen

nid)t met)r oom 'Jled. AuS ben 9^ebelfüd)ern fd)älte ftd) blutrot ber Sonnen=

ball unb rollte feurig über bie kuppen ber Äügelmälber, t)inter benen bie

öfterreid)ifd)en Äaubit)en oerborgen ffanben unb it>re Scfyüffe unter unfäg=

liefen Schwierigkeiten §u regeln fud)fen.

0er Flankenangriff griff meifer au$ unb jmang 93oroeoic, ben bebrot)ten

Flügel bi3 ^arna jurüctjubiegen. (Er nafjm ü)n auf bie &öf)enwelle mefflid)

be£ 0orfe3 £ipno jurüd, um tyn l)ier feffäumurjeln. AB e$ Abenb mürbe,

wud)3 ba£ ©efed)t in bie (Enffcljeibung. 3m legten 3wielid)f festen Steirer

unb Slowenen §um ©egenffof? an unb entriffen bm Sibmafen ba$ 0orf
93§arna. Auf beiben Seiten ergaben ftd) Abfprengungen, ©efangene Würben

gemacht, 511 £obe erfd)öpfte, im Schnee fcerfinfenbe ©ruppen aufgelefen unb

bie falte '^Binternacfyt §ur (Einrichtung neuer Stellungen benutzt.

Am 3. Februar erfolgte ein neuer großer £iberrafd)ung3t>erfud), ben

0imttrieff 00m mittleren Satfelpaf? unmittelbar auf 3boro unb 93artfelb

anfe^te. 0ie6mal galt e$ ber Sd)lüffelffellung 93oroet>ic3 auf bem ^afteliford),

beren fiatt bie ganje £inie mitgeriffen fjätte. 0er ^affeltforcf) ergebt ftd)

aB breitgewölbter QBalbberg öftlid) ber großen Saftelftra^e, bie oon^omeqna
über 3boro nad) 93arffelb füt)rt. 0ie £öt)e fällt nad) Sorben ffeil ab;

ber Äang ift mit l;od>ftämmtgen 93ud>en bewarfen, bie t^>re grauen £eiber

am 3. Februar in angepeitfd)ten Scfynee gefüllt Ratten unb mit einem ©ewirr

üon Stadjelbra^t burd)flod)fen waren. Am F'afc unb in ber l)alben £öt)e

be$ 93erge£ waren 93aumoert)aue angelegt worben, in benen 9ttafd)inen=

gewebre lauerten, unb weithin bi£ §ur Strafe waren Stolperbrät>fe gebreitet,

bie ber Schnee begraben unb baburd) ju ^obeäfallen gemacht fyattt. 0er

^öeffabbang be£ ^aftetitord) war gerobet unb ftrieb in fanfter Senfung §u

^al. Auf ibm bog ftct) bie rechte filanh ber Q3erteibigung in ber 9?idpfung

3boro jurüd.

0ie ruffifdjen Angriff^truppen Raffen ftd) im tiefen Sd)nee an ben

9}orbfuf3 ber Äöf)e b^rangearbeifef. 0urd) eine antjaltenbe ^anonabe
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gebectt, brachten fte if>re Sturmlinien allmäbjid) in engen Sdmeegaffen unter,

au$ benen fte am 4. Februar jum Sturm ttorbrechen follten. §)a 50g am
fpäfcn Abenb be£ 3. Februar ein Sd)neefturm herauf, ber ben ^afteliford)

mütenb umtobte unb ben ofme Scfyutj unb marme Verpflegung in i^ren

Sd)neegruben fauernben Muffen unenblid) gefät)rlid)er mürbe atä ben in

Q3erf)auen unb Hnterftänben liegenben Q3erteibigern. AB ber borgen tarn

unb bie rufftfdjen Äörner 311m Angriff riefen, f)ob mancher ftbivtfcfye Sdpütje,

ber ftill hinter bem ®emel)r tjodte, ben ^opf nicbt mebr oom bereiften Kolben.

93om emigen Scfylaf befallen, hörten fte ben 93efe^)l nid)t mein*, ber fie ben

^afteliford) bjnantrieb. ©ie Überlebenben ge^ord)tcn unb bahnten ftd)

müfrfam einen ^eg, oerfantett bte jur 93ruft, gerieten in bie Stolperbrär)te,

blieben Rängen unb mürben jum großen §:eil niebergefd)offen. (Sinselne

Sturmfcaufen gelangten an bie unterften Scfyanjgräben ber Äör)e unb

brachen mit bem 93ajonett in bie öfterr etd>ifd> cn £inien. &ier mürben

fte üom fetter flanfterenber SÖfofcfymengeme^re unb im Äanbgemenge t)in=

meggerafft.

3)er Eingriff mar nid)t geglücft, Iwtte aber bie Aufmerffamteit ber Öfter --

reid)er fo gefeffelt, ba% fte oon bem feitlid) angefetjten Stof? am^öeftfjang über-

rafd)t mürben. 3u biefem Flankenangriff tjatte ftd) bie 48. ftbirifd)e 3)h>ifton

im Sd)u$ oerfdmeiter ©ef;öl§e entmidett, mäf)renb bie Artillerie ben ^Beft--

abljang be3 ^aftelibrd) unter fernerem ^euer ^ielt. 93on Alfo-^ogonr)

oorrücfenb, erreichte bk ©iöifton ben baumlofen, fanft abfallenben Äang
ber Äöl)e, et)e bie Öfterreidjer if)r anfetmlicfye Streitkräfte entgegenmerfen

tonnten. 3n mächtig anfc^metlenbem 93orfto£ brachen bie Muffen in bie

innere plante, rollten bie Q3erteibigung be£ 93erge3 i>on red)t3 auf unb er--

fd)ienen plö^lid) im 9?üden ber gegen Sorben Jämpfenben Öfterreicfyer auf

ber bemalbeten &uppe. §)ie ganje Stellung mar in©efal>r. §)a ballten ftd)

bie Steirer auf bem gled sufammen unb gingen bie verlorenen (£rbmerfe, in

benen noch, abgefdmittene Äaufen ftanblnelten, mit 93ajonett unb Kolben an.

(£$ gelang i^nen, bie Angreifer Statut für SOtomt niebersttringen unb ben

Äafteliford) 3oll für 3oll mieber an ftd) ju reiben. AB e£ Abenb mürbe,

mid) ein Qxupp t>on einigen tntnbert Biaxin ber rufftfcfyen Sturmtruppen ent-

kräftet, in serfetjten Uniformen, mit leeren ^atronentafcfyen unb jerfd)lagenen

®emel)ren auf Alfo^ogont) §urüd, burcbjcbritt unter neuen 93erluften ba$

Sperrfeuer ber eigenen Artillerie unb ftellte ftd) aB 9?eft ber ©ioifton mieber

im rufftfet^en £ager ein. 3)er ©urcfybrud) ber öfterreid)ifd)--ungarifd)en Sperr*

ftellung in ber <£>ut"tafenfe mar abermals gefd) eitert.

3n ben näcfyften klagen erlal;mten bierufftfcfyen Angriff3oerfud}e. Günseln

anlaufenbe 93ataillone tonnten nid)t barüber r;inmegtäufd>en, ba% bie &raft

ber 3. Armee erfcfyöpft mar. Hm fo heftiger erf>ob bie Artillerie ©imitrieffä

il)re Stimme. Sie beftrid) bie ^afc unb Sattelftrafjen unb bie Bulben

ber Senfe unb fud)te bie Äügelramme unb bie Äö^enftufen am £upfomfattel



454 ©er gelbäug im Oftcn öom 17. S>e§. 1914 bis 21.$ebr. 1915

üb, Innrer benen fte bie (Srbbecfungen ber t. u. f. 3nfanterte unb bie Batterie*

fteltungen 93oroetncS vermutete, 3)ie ®efed)te erffarrten. SÖföf eingefrorenen

©eroer;rfct)löffern lag man ftd? bei 25 ©rab &älte gegenüber unb bulbete

fd)tt>ere ^ein.

SDßeber bie Q3erbünbeten nod) bie 9^uffen maren fiarf genug, in ben

5?arpatben um bie Stifte beS Februar bie (£ntfd)eibung &u fucfyen. $IlS

am 9. Februar ber erfte grofje Sturm auf bm 3rt>inin gefcfyettert mar,

am 18. Februar rufftfdje 93 erftärJungen bie Öfferreicfyer t>or StaniSlau

in bie 93ertetbigung bannten unb ^flanjer-^altinS Itnfer "Jlügel auf

Qdatyn jurüctgebretyf merben mufjte, als ftirj barauf abermals geroaltige

Schneefälle eintrafen, bie ben 9^ad)fd)ub lähmten unb bie Q3emegung gur

93erftärhtng ber &arpatt)enarmeen erfd)merten, mar ber *>on ben SOftttel*

mächten geplanten bopp elfeiligen Umfaffung beS öftlicfyen &riegStr;eaferS

gunäcfyft Äatf geboten.

©er Eingriff be$ 9Zorbflügcl^ in ^ftafuren

•21m äufjerften ^orbflügel ber beutfcfyen •Jront maren um bie 3eit,

i>a bie ^arpatfjenfampfe oor bem 3ttrinin, oor bem Öftrr) unb in ber

©uflafenfe erftarrten, bie erffen entfct)eibenben 3ufammenftöf}e erfolgt, nad)*

bem im ^aumSOWama—0obvjt)n fcfyon lange lebhaft gekämpft morben mar.

©er ©roftfürft ^atfe bie Angriffe an ber ^Barfcfyauer 9^orbfront roieber

aufnehmen laffen. (£r rüttelte bie bort fte^enben Streitkräfte buret) 93efef)le

unb 93erftärtungen §u frtfrf>crcr §:ätigteit auf unb leitete if)re ^luSgeftalfung

Sttr 12.Slrmee in bie^öege. 'Slm 16.3anuar »erfuhren bie Muffen, bie £tnie

^rafenpfe—3)obr§9n abermals §u überfcfyrciten unb brangen über bie ^rla
gegen 9^abjanom oor. (£s Um im 3entrum beS $lngriffSraumeS ju erneuten

©efedjten bei ^abjanom, 93ie$un unb Sierpc. ©leid)5eitig rührten ftd) bie

Muffen auf btn klügeln bei ^rafenpfe unb ©obrjtjn unb fcfyoben ftd) rechts

gegen TOama, linfö gegen ßipno t>or. 93om 18. 3anuar bis 14. Februar

brannten f>ier heftige kämpfe, bie ftd) anfangs als (fntlaftungSangriffe ber

Muffen, bann als eine auS neuer 9fa>t geborene oerjmeifette ©egenoffenftöe

beS ©rofjfürften renn§eid)tteten, mit beren ßeitung er feinen ©eringeren als

©enerat ^letjroe, ben güftrer ber 5. $irmee, betraute, ber ben Oberbefehl

über bie 12. ^Irmee übernahm unb feinen Sit* in £om§a auffd)lug.

Äinbenburg begnügte ftd) bamit, i)<tn Angreifer 51t feffeln, ü;m i>m (£in*

blid in bie £tnie Solbau—3ftlama §u »erbieten unb il;n t>or ber Sübflanfe

ber Seenftellung feftjutyalten. ^m 18. Sanuar mürben bie Muffen bei 9?ab--

§omo—33ielsutt unb Sierpc unter Q3erluften jurüctgemiefen. ^IS fte furg

barauf mteber öorftiefjen unb bei 93ielsun unb £tpno ftärrere Gräfte inS

treffen führten, tarn eS ju lebhaften ©efed)ten in bem offenen 9?aum jmifdjen

QBeidjfet unb Omulem. ©ie Muffen gingen am linfen <5lügel v>on ©obrjt)tt
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auf S5pital*©ornt), ben großen ^lecicn am rechten (

2Beic^)feliifer, gegenüber

t)on 93310damef, t>or unb manbten fief) brobenb gegen Solbau. Am 22. Sanuar

tarn e3 bei S5pitai--©ornp ju fd)arfen 3ufammenftöfcen, in benen bie Muffen

anfangt 9^aum gettxmnen. <S)ie ©eutfcfyen mußten 93erftärfungen an ftct>

5ieben, mit meieren fte am 28. 3anuar gum ©egenftofj fcfyritten unb ben An-

greifer auf bie ßinie ©obrgmt—Sierpc jurüdmarfen. Am 30. 3anuar fetjtc

ber red)te rufftfd)e ^lügel nod) einmal fübmeftlid) r>on SOWama gum Angriff an

unb na(;m bort einige t>orgefd)obene ©orfftellungen. ©letd)geitig prallten

ftarfe 9^eiterfd)aren gmifdjen £ipno unb Sierpc oor, um bie Strafe in ber

9ttcbtung Sfempe gu überfd)reiten unb in ber SOfätte burcbgubrecfyen.

liefen Q3crfud)en, bie beutfcfyen 93erbinbungen im ^lanfenraum gmifd)en

£l)orn unb £öt$en 51t bebrotjen unb $larf)eit über bie Vorgänge gu er-

langen, bie ftd) hinter ber oftpreufnfdjen <5ront abhielten, molmte gunäcfyft

feine nad)roirfenbe Straft inne.

Stiller mar eö im ©egember unb 3anuar groifeben Orgtyc unb ^öiffa ge-

blieben, mo bie Slnroegfamfeit beS ©elänbeö unb ber Mangel eine3 mistigen

5^ampfobjefte3 feine großen 3ufammenftöfce aufkommen liefen, ©ihm ge-

fpannt 50g ftd) bie ruffifdje $ront über "EDtyfgtymec unb £acgfi 5ur ^iffa fciS

gum ©ebiete ber 3ol)anm$burger Seen. 3of)amrteburg mar ftarJ befetjt. (B
bilbete ben linfen "Jlügelpunft ber 10. rufftfcfyen Armee, bie ftd) auf preuf?i--

fcfyem 93o ben eingewurzelt fyatte unb ferner auf bie lin!e plante ber

8. beutfd>en Armee brüdte.

©er ©ro^fürft fyattt ber 10. Armee nacb; 9?ennenfampf£ Abmarfd) in

bm 9^ooemberfagen Verhärtungen gugefütyrt, um fte inftanb gu fetten, ben

linfen 93ertetbigungSflügel ibinbenburgä eingubrüden, unb ifyx in ©eneral

t>. Sieoerä einen neuen 93efe^l£tyaber gegeben. AIS ber 93erfud), bie linfe

^lan!e ÄinbenburgS gu beunruhigen, mißlang unb 93elom mit bret &orps

unb bem oftpreufnfd)en Canbfturm unerfd)ütterlid> ftanbtnelt, i)atU ©eneral

t>. SieoerS auf einen 9?ennenfompffd)en Q3erfud) gurüdgegriffen unb ftd)

baran gemacht, bie lin!e Seitenbcdung VelomS gu überflügeln. Aud) bau

brad)te il)tn ben Erfolg nid)f, gmang aber beibe ©egner, bie 9^orbfIügel fo

meit auSgureden, bafj bie ^ront fd)lie^lid) auf 170 Kilometer Cänge amr>ud}£

unb in einem n>eitgefd)h>ungenen 93ogen oon 3of)amtisburg bt£ in bie ©egenb

öon ^ilfit reidrte.

§)ie Q3erfud)e ber Muffen, gmifcfyen ben mafurifcfyen Seen unb an ber

Angerapp burd?gubrecl)en, Ratten feit ben 2Beif)nacbfStagen cm (£ntfd)loffen-

teil eingebüßt. Obroo^l ba$ (Eis bid auf ben großen ©emäffern lag unb eine

breite Angriffsfläche barbot, magte ©eneral t>. SieoerS feine grofte Unter-

nehmung, beim bie fd)tt>ere beutfd)e Artillerie bel)errfd)te tt>eitf)in baS <5elb

unb gerfeblug bie merfje ©ede, fo oft rufftfd)e Sto^truppen ben Q3erfud)

machten, bie oerfdjansten Sngen §mifd)en bem Cötoentiner--, bem Spirbing--

unb bem93elba^nfee gu umgeben. An ber Angerapp ftanb bieCanbroe^r f)inter
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ffarfat Ctnien, bie ftcf) bis über bie §um ^regel jie^enbc ^Hfftt unb jur 3nfter

erffredten. Objtmäcfytig lag bie 10. $Irmee be£ 3aren öor biefer meitgefpannten

Scfyranfe, meber imftanbe, ftd) jufammenjujie^en, um fte in mächtigem 2ln--

ffurm §u burd)bred)en, nod) bemeglid) genug, bie Hmfaffunc) burd)gufüt)ren,

bie tuelleicbt Erfolg *>erfprod)en fyixttz.

0er Scbnee lag in SDfafuren nicfyt Weniger tief afö in btn ^arpat^en.

§)ie halber maren unmegfam geworben, bie Strafjen liefen §tt>ifd>en b^od)--

aufffäubenben 93erh>ef)ungen in bie toet^e Sinfamfeit, in ber felbft bie ffreit-

baren Armeen tterfcfynxmben. 3)te ©eutfcfyen waren beffer baran aU bie

9vuffen, ba ifyre rüdmärtigen Q3erbinbungen lebhafter tätig maren. 3)aS

ffrategifcfye 93a$nne$ unb bie mobj in Orbnung gehaltenen 3Bege fpeiften bie

<5ront mit allem, ma£ fte nötig Ijatte, unb erlaubten ber Äeereöleitung, 93er--

ffärtungen 51t fammeln unb grofje Operationen einzuleiten, otme bafj ber

^cinb red)t§eittg baöon ^unbe erhielt. $lnber3 bie Muffen. Sie lagen meitab

t>on it)rer ©runbffetlung, *>or ftd> bie Seenplatte unb bie unbejminglid)e

£inie ber 3lngerapp, hinter ftd) i>a$ ttermüftete ©renjlanb, bie Q3obrfümpfe

unb bie Qöälber öon $luguftom unb Sumalft. <2lu£er ben 93a^nen, bie

hinter ben klügeln üon £t)d nad) 93ialt)ftof unb üon Stallupönen nacfy

&omno führten, befaften fte mtr bie in einem fehlerhaften £>alb£rei$ öer--

laufcnbe ^ebenbalm, bie Sumalft unb ^luguffom mit ber ^jemenlmte t>er--

banb unb w)nen feine rafd)e 93erfd)iebung x*>n einem Flügel jutn anberen

erlaubte. QDöenn fte je jum 9&tdsug genötigt merben fotlten, fo tyarrte it)rer

in ben bereiften Sümpfen unb 93rüd>en eine fcfylimme Prüfung. Sie muffen

in biefem galle befd)leuntgt auf it)re ©runbftellung tnnter bem fernen
unb auf ben 9forem äurüdmeicfyen, b<x Urnen fonft gmifdjen ^almarja unb

^lugufton? Q3erberben bro^te. Qod) bauten fte nid)t an folcfye ©efat)ren,

fonbcrn behaupteten fjartnädig bie »orgefcfyobenen Cinien smifcfyen 3o^)anni^--

burg unb Stilfti als ^Ingriffäftellung, beren §)rud fd)tt>er auf bem linken Flügel

ber beutfd)en ©efamtfront laftete. 3113 ber 3anuar §u (£nbe ging unb in

'Sftafuren bie Sd)neeftürme Rauften, bie Dom 93ottnifd)en SO^eerbufen t)erüber--

mel;ten, lag bie 10. 'Slrmee, mit allem üerfet)en unb neu aufgeteilt, ru^tg in

ibren Quartieren. Sie rüffetc gemädjlid) §ur 'JBieberaufnatjme be£ "Jelb--

äugeö, um ilire Aufgaben im 9la\)mm ber großen ^IngriffSbemegung gu er*

füllen, bie ber ©roftfürft mieber auf bie Flügel übertragen fyattt unb nun

aud) im Sorben vorbereitete. Seine Scfylacfytorbnung mar, menn man bie

5?ampff)anblungen, bie ftd) tton ber Snfter btö jum ^rutb, t^injogen, aU
ftrategifd>e €inl)eit bttxadjUU, trotj beö Sd)eiternö be^ gemaltigen 3entrum£--

buvd)brud)e3 in ^olen unb SBeftgaliäien nicb,t jerriffen morben. Seine Süb--

meftarmeen rangen in ber 93utomina, am 3ablonifapa^ unb auf ben &ar--

patf)en mit ffarfen fernblieben Gräften, bie ftcb, feinet burdjgreifenben (frfolge^

rüfjmen konnten unb ^rjemtjfl öergeblid) ju entfetjen fud)ten; feine S^ittel--

armeen ftanben an ber 5^iba, ber ^>itica unb ber 93jura eifenfeft unb »on
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übermächtigem §)rud entlaftet, ba ber ©egner gejmungen morben mar, ^mei

Armeen in bte ^arpatf)en 51t werfen, unb feine ^orbmeftgruppe t)ielt 5Mnben=

burgö tinfen Flügel gepaclt, bannte ibn feft, brotyte smifdjen 2Beicbfel nnb

Omulem mit (Einbruch in bie $f>orner glanfenftellung unb fammelte Gräfte,

um bm 2öeg über 3nfterburg nad) Königsberg §um brittenmal §u fucfyen.

3n5tt)ifd)en ftrömten 93erftärtungen au$ bem Snnern be£ rufftfcfyen Q^eicfyeS

nad) ©ali§ien unb trugen bie (Sntfcbeibung in bie Karpat^enfcfyladjt.

§)a$ ftrategifcfye 93ilb zeigte auf rufftfcfyer 6eite jmar nicfytme^r bie@e--

fd)loffenl)eit unb äeid)nerifd)e ©rö$e ber erften glügetoffenfmen, aud) nicfyt bie

gefammelte Straft, bie in ben Cobjer (5d)lad)ten t?er§el)rt morben mar, fpracfy

aber üon ber rüdftd)tSlofen (£ntfd)loffenl)ett, mit ber ber ©roftfürft bie (£nt=

Reibung fucfyte. §)ie rufftfcfye ÄeereSleitung mahnte ftd) menige 2öcd)en

nad) bem 3ufammenbrud) ber §meiten großen Offenfme mieber im 93eft£

ber ftrategifd)en Überlegenheit unb Itefi ftd) in biefem ©lauben aud) burd)

bm großen ©egenangriff nid)t irremachen, ber bie ^ngrtffSarmeen 3tt>anom£

00m 22. 3anuar bis 7. Februar auS ber 93u!omina vertrieb unb über ben

3abtonifapafc, ben ^Bpfsfomfattel unb ben H^fofer °Pa£ jurüdmarf. §)ie

Muffen »ergaben mieberum — ntd)t jum letztenmal— it;ren größten ©egner,

ber bei 93olimom unb Aumin fo heftige Schläge führte, ba% er ganj bat>on

in Slnfprud) genommen fcfyien unb bie rufftfd)e Heeresleitung t>eranla£te,

ftd) menig um tbren 9^orbflügel §u forgen. 2öer lonnte aud) baran beuten,

in 9}Zafuren einen Eingriff mit meitgeftedten 3ieten 51t unternehmen, menn

ber Schnee meterfjod) lag unb bie 2Begloftgfeit fd)limmer mar als $ur 3eit

ber ©djmelje!

£)ie Qßinferfdjlactyt in 9ftafuren

(3ob;anniSburg, 2Birbatlen, £t)d, 6umal!i)

•21m 5. Februar 1915 er^ob ftd) in £mlanb ein gcmalttger 6cbnee=

fturm unb fegte mit 93raufen unb flirren burd) Kurlanb unb "Sftafuren

unb bie Hrmälber ücn Sumalft. <£)ie legten 2öegfpuren mürben überftäubt

öon feinem ^ufoerfdmee, ber ftd) in alle 9tt$en frafj unb gleid) breiten

93ranbungSfd)auern über bie eingefcfyneiten mafurifd)en gelber unb Seen

bal)infuf)r. 3)ie ^aprotfer 93erge mürben mit meinen ^üd>ern sugebedt,

im 3ol)anniSburger 'Jorft flirrte bred)enbeS ©eäft, unb über bie £etbelanb=

fd)aft gmifd)en Einfallen unb ©olbap tankten 6d)neemirbel t>on ben rufft-

fd)en £inien jur ^ngerapp hinüber, als fcfyritten auf ber begrabenen ^öalftatt

©efpenfter sunt ^otentanj.

3)ie Muffen lagen gegen fetter unb •Jeinb mol)t gebedt in il>ren 3)orf--

unb ^alboerbauen unb löften nur Verlorene ^oftenfcfyüffe. 3^>r 9Rorb--

flügel ftütjte ftd) auf bie (Säefeupa, bie er bei £aSbef>nen erreichte. 3tt>tfd)en
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£a$ bebten unb Spullen lief bie ^roni am Weftfaum be£ Gcfyoreller ^orftee

in norbmeftlicfyer 9tt<f)tung nad) ©umbinnen. Al3 (Sicherung beä recHen

^lügelS ftanb £eere£rat>allerie, gmei 3)it>iftonen ftarf, unter ©eneral £eontiem

unb lautete bie nad) ^orboften jurüdgebogene 93erteibigung3flanfe unb bie

Ufer ber S§ef§upa bi3 jum SERemelftrom, ber ba$ ^jemenete in großen

<5d)ollen feemärtö trug, 3)ie steinen ©emäffer lagen unter ftarfer ©ecte.

0er ^roft fyatu bie SSKoorfuljlen, bie ftcf> r»or bem rechten Flügel ber Armee
<5ie»er£ auübetyntm, gekartet; aud) bie Sdnrminbt unb bie 9?ominte maren

zugefroren, Auf ber Angerapp mürbe ba$ (£ig oon 93elom3 £anbfturmleuten

jebe 9^ad)t frifd) aufgehauen unb bamit ba$ 93etfptel nachgeahmt, ba$

<2Berber3 £anbmetyr am 16. unb 17. 3anuar 1871 an ber ßifaine gegeben

fyattt. 3)ie 9?uffen ftörten fte babei faum; ftc maren aud) in ber 9Ritte ber

mettgefpannten "Jront nid)t mefyr jum Eingriff geneigt, fonbern begnügten

ftcf> bamit, ben ^etnb §u feffeln. *2luf it)rem linfen Flügel befafjen fte nod)

bequemere Anlehnung aU auf bem rechten, ba fte bei 2t)d einen ftarfen

<5d)ulterpun?t errid)tet Ratten unb in (Staffeln an ber t>on 3of>anni£burg

$um Barett) jie^enben ^iffa feftgemurjelt ftanben.

©eneral t>. 6ieoer3 mar beftrebt, bie Armee auf bem rechten Flügel

ftärter gu galten atä auf bem linren, benn biefer mar al£ innere gtanfe t>on

felbft gefcfyüttf. 3o^)anni3burg, 93ialta unb 2\)d maren in ruffifcfyer Äanb

gu ^eftungen gemorben, befonberS £r>ct erfcfyien im 0d)ut$e ber (£ngen gmifdjen

bem £a3nüabenfee, bem ©amiubafee, bem QBofgeller 6ee, bem Sanomo« unb

SeÜmentfee unangreifbar. QÖßä^renb am rechten Flügel aufjer bem ^a--

tmllerieforpö ßeontiem bie 27., 56. unb 73. <£)hrifton fochten, mar in 93ialla

nur bie 57. ©iöifton aufgeteilt, 3)iefe Inelt 3of)anni3burg mit einer 93rigabe

befetjt unb fyattt bie ^iffaübergänge gmifd)en 3ot)anni3burg unb Äolno

burd) ftarf ausgebaute 93rüdenföpfe gefiebert. 3m 3ol)anni3burger $orft

lagen 93orfmttompagmen mol)loerfd)angt quer auf ben Anmarfd)[trafen,

^ofafen bemegten ftd) plänifelnb unb funbfcfyaftenb gmifcfyen ^olno unb

9Subgannt), um jebe Annäherung au6gufpc$en. 3roifcr;en 2\)d unb £ö$en,

t>or bm °Paprotrer 93ergen unb bm etöbebedten 6een lagen nod) bie ftbiri=

fd)en ^erntruppen, bie in bm ^öeifmacfytStagen öergeblid) an ber beutfcfyen

6perrftellung gerüttelt Ratten. 3n ber SO^itte ber gront, »on Cötjen biä

gur Angerapp, ftanb M XX. ^orpS mit ber 28. unb 29. ©hrifion unb

ber 53. 9^eferoebioifton aufmarfd)iert.

3)ie ruffifc^en Stellungen maren fet>r reid) mit Artillerie au^geftattet

unb gu Winterquartieren ausgebaut. 93aron 6ie»erS fyatU feinen rechten

Flügel mit 93ebad)t ftar{ gemacht unb 5U einer 93erteibigungSflan{e um-

gebogen, ba bie £auptfd)lagaber feiner rüdmärtigen Q3erbinbungen nid)t

hinter ber SKitte, fonbern hinter bem rechten Flügel entlang lief. (£r fdjü^te

baburd) bie 93atm ^omno—(ft>bthibnen—©umbinnen, bie faft bie ganjc

Armee fpeifte. 0er lin!e Flügel ber 10. Armee b<tdU bei 3ot)amü£burg
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unb 93ialla bie £inic 93ialt)ftof

—

2\)d, bie aber meniger auägefettf erfcbteu

al£ bie 9}orbt>erbinbung, ba fte auf bev inneren ^lanfe ber Armee »erlief.

AB ber rufftfcfye 6teppenminter am 5. Februar ben großen 6<^nee--

ffurm burd) bie weiträumige £anbfd)aft t>on 6umalfi trieb, mar bie 10. Armee

be$ 3aren mit jeglichem 93ebarf fo mobl *>erfef)en, ba% ftd) auf bm ©letfen

biefer beiben Valmftrecfen bie gefüllten SDfomitionS», ^rotnant* unb £a§arett--

güge ftauten. Alle3 beutete auf umftänblicfye Vorbereitungen jum Eingriff.

(£ä mar bie 3eit, ba in ber 93uJomina um ben Omaren unb ba$ Sucjawatal,

im Äujulcnlanb unb um ben 3ablonifapa£ gekämpft mürbe unb oor ber fteg--

reicb fcd)tenben Oübarmee ber breite 9&tc?en bct- 3tt>tnin auftauchte, mäbrenb

93oroeoic am £imtomfattel unb in ber ©ufiafenlc mit ber Aufbietung aller

Gräfte bem rufftfcfyen Anfturm ftanbfnelt unb SOZacfenfen bei Äumin mit

(Smirnom rang unb 3offre fern im heften $u neuer 6d)lacl)t rüftete.

3n biefem brangoolten Augenblid traten t>or ber Armee be3 ©enerate

t>. Stcoerä ftarfe beutfcfye Gräfte jum Angriff an, um bem °piane einer boppel--

feitigen Hmfaffung ber rufftfcben ©efamtfront am 9Zorbflügel ©eftalt §u

leiten unb bm "Jeinb, ber überall mieber (jartnäctig um bie Überlegenheit

tampfte, am beweglichen 'Jlügel nieberjuringen. (£3 ^anbelte ftd) nid)t

barum, eine ftrategifcfye 93ebrof)ung auszuführen, mie fte ber ©ro^fürft

eingeleitet fyattt, at$ er in ey^entrifcber 9ttd)tung twrbrad) unb burd) ba£

§:al ber ©olbenen 93iftritj bie £inte <3ftarmaro£--S5iget— 93tftrt$ aufzureihen

fud)te, fonbern barum, bm ©egner fonjentrifd) §u pacfen unb feine <5tügel=

armee öor ben großen ^jemenfeftungen &u »erntcbten.

3m Hauptquartier .foinbenburgS mar man nid)t gefonnen, bem ^einb

nod) einmal bie SO^öglic^feit ju laffen, ftd) bem ©riff 51t entstehen. (£3 genügte

triebt, bm ruffifcben Armeen einfache 9^ieberlagen ju bereiten, fonbern fte

mußten in 93 ernid)tung$fd)lachten oerftrieft unb §:amtenberg jum jmetten--

unb brittenmal gefd)lagen merben. Q£$ galt, ibre $raft &u lähmen unb ben

inneren 3ufammen^alt 6d)lag auf 6d)lag §u lodern, b\$ bie 3erfe^ung

ben ganzen Organismus burcfybrang. ©elang e$, bie 10. Armee §u »er=

nid)ten, fo mar ^ifolaiä Scfywertarm geläbmt. §)ie Vernichtung ber 9^orb--

armee tonnte inbeä nid)t burd) eine einfache Überflügelung über $tljtt unb

eine 93ebrot;ung ber £inie &owno—©umbinnen gefud)t merben, beim in

biefem •Jalle blieb bm Muffen oon oornberein bie SO^ögtid)feit gewahrt,

ftd) gen 9?orboften unb Often jurüdsujieben ober ftcf> ber Umfaffung burd)

einen Gto£ auf bie in ber Bewegung beftnblidje SDtonöoeriermaffe ju ent--

lebigen. ©eneral 0. (3iet>er3 \)atte feinen rechten Flügel ja oorforglid) jurüd--

gebogen unb baburd) jebeä llmfaffungämanöoer erfdmert, ba man meit

nad) 9^orboften autyvkn unb im t>erfd)neiten, meglofen, oon grimmiger

^älte ftarrenben Canbe auf unerbörte Äinberniffe fto^en mu^te. ^93urbe bie

Umfaffungöbemegung oen ben Muffen reebtjettig erfannt unb magte SieoerS,

ber smifd)en <3d)trminbt unb 6d)oretlen brei ©miftonen, ein ^aoallerte=
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forpS unb sabtreicfye fd)tt>ere unb leichte ^Irtilterie in ftarfrn ^öalbffettungen

bereitgefteltt jpatfe, einen ©egenftofc, fo konnte er bie ©egner mäfjrenb ber

^uSfüfjrung be^ SftanöfcerS überragen unb bie beutfcfye "Jront burd)bred)en

ober ftd) tym nad) rufftfcfyer $lrt im 9Sücfsug üon 3lufnabme= ju Qlufna^me»

ftellung entjtc^cn unb baS SCRanötter baburd) jum ^bfterbett im Kampf unb

©rauS i?erfd)leppter 93emegungStunfte verurteilen. 3n jebem galle muffte

man im beutfdjen £ager mit ber ftarfen SBiberftanbSfraft ber Muffen unb ü;rer

©efd)icflid)!eit in ber ©urcfyfüfjrung rafeber, rüdftd)fSlofer 9&id§üge reebnen.

Seit bem 3ufammenbrud) ber altgemeinen fonjentrifebyen Eingriffs --

bemegung tyatte bie Kriegführung ber Entente gelernt, ben Krieg auf ben

äußeren ßinien ju führen unb ftd) 93ernid)tungSfd)lad)ten §u entjie^en, inbem

it>re Heere ntct)t nur bie befeftigten getbftellungett, fonbern aud) ben liefen*

räum ausnützten unb ben ©egner &u ermüben unb auSsu^ungern fugten,

^rotjbem griff Htnbenburg nod) einmal §u bem Stratagem öcn Kamtä.

(£S mar mit ^annenberg nid)t »erloren gegangen, aber feine ^ntoenbung

nod) fd)tt)ieriger gemorben. (£S begann ftd) unter ber macfyfenben ^uSbetmung

ber fronten §u »erfteden, bie baS fingen um bie planten %u einem ^luf=

reiben ber planten burd) bie befeftigten Stirnlinien tjinburd) geffaltete, alfo

ju einer 93erbinbung beS £imfaffungSmanöt>erS mit ber operativen <£>urd)--

bred)ung geführt fyattt. VLm rufftfd)en 9}orbflüget mar nod) 9?aum &ur Um»

faffung. Hier konnte fie 511m $eil nod) otme *>orf)erget)enbe 3)urd)bred)ung

gefud)t werben, benu SiefcerS' 9^orbf(anfe fonnte umgangen merben. ©od)

Hinbenburg famt auf ©rö^ereS, auf eine boppetfeitige Hmfaffung, bie ftd)

nur auf bem linfen Flügel ^ur Umgebung geftalten lief?, auf bem regten

aber üon einer 3)urd)bred)ung ber rufftfcfyen £inte abhängig hxtr. 9^od)

einmal graute ber borgen einer 93emid)tungSfd)lad)t.

9^immt man an, baf* im 3anuar 1915 eine boppetfeitige Umfaffung

ber gefamten rufftfcfyen HeereSmaffe von ber oberften beutfcfyen Heeresleitung

geplant n?ar, fo ftnbet man in biefem ^lan nod) zweimal bie 3bee ber boppel--

feitigen Hmfaffung enthalten, erftenS im Süben, mo fte t>on rechts vorgreifenb

über btn Sabtonif"apafy gegen Stautelau unb <£>otina unb von linfS »or=

greifenb über btn ^öpfjfomfattel unb ben tttfohx tyafy gefugt würbe,

jweitenS im Sorben, mo bie ^rmee SietterS t>on Sorben umgangen unb su=

gleid) auf if>rem tinfett Flügel umfaffenb angegriffen merben feilte. 3)ie

gemattige 3ange, beren rechte 93ade im Hujulenlanb, bereu linfe in SOfafuren

angriff, mätyrenb bie SOattelftetlung t>on ber 0u!lafen!e bis ju i>m Hügeln

t>on ^rafenpfj fcftgetwtten mürbe, zeichnete ftd) alfo als bie ©eppetmaffe

eines rieftgen Sd>alentiereS ah f baS bie Flügel beS it;m gegenüberfte^enben

•JeinbeS mit ben Scheren padt unb jmifdjen ben Kneifzangen fetner ge=

panierten "JlngriffSorgane ju zermalmen fud)t.

©ie Vorbereitungen ju ber 3ermatmung beS rechten Flügels ber rufft»

fd)en ^rmee maren fo geheim getroffen morben, bafj fte ber um %ifttärung
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wenig beforgten 10. $lrmee ööllig »erborgen blieben. 'Jöotyloerfd^eiert burc^

bie beutfc^en 2öalb= unb Seenftellungen unb bie rege ^ätigfeit ber swifcfyen

^fwrn unb £ilftt ftel)enben ©ren$truppen »oUjog ftd) bie Q3erfammlung

einer großen beutfcfyen ^Ingriffägruppe.

$11$ im Sanitär bie 3üge i>on §l)ont unb ^örefcfyen nad) Süben rollten,

um Cinftngenö Gruppen in bie $arpatl;en 5U führen, begann in 9ftpreu$en

ber Slufmarfcb; ber 10. beutfd)cn Slrmee. ^ieberum etn Gütfenbatmaufmarfd),

ber frifcfye, au$ jungen Gruppen gebilbete ^orp£ heranbrachte unb bem

^elb^errn beS OftenS grtffgered)t §ur £anb [teilte, 3)ie lO.^rmee unter

bem Oberbefehl be$ ©eneraloberften t>. (£td)f)orn fcfyof* hinter bem Unten

Flügel ber 8. «Slrmee in ©eftalt.

Äinbenburg verfügte 511m erftenmal über ein Aufgebot, t>a$ bem be£

©egnerä an 3al)l gleid), wenn nicfyt gar überlegen war, forberte aber oon

ibm einen ^arfd)-- unb Gd)lad)tfteg t>on unerhörter ^ür>n^)eit unb 93oll=

fommenr^eit. & galt, bie Gruppen t>or bem getnbe §u oerfammeln, auf

weiten Umwegen gegen bie ^laufen in 93ewegung §u fetjen, t>erfd)nette SOBege,

gereifte 33rüd)e unb öerfcfyanjte Kälber §u burd)fd)reiten, bie Umfafjung auf

170 Kilometer 93reite angufe^en, mit ben klügeln gleichseitig etttäufcfywenfen,

ben ©egner in bie gewollte 9ftd)tung §u zwingen, feine 93erbtnbung3linien

abpfd^neiben unb bie geplante ßinfreifung fo rafd) §u öotlenben, b<x% fein

<£ntfat$ met)r et folgen fonnte. ©elangte ber ^lan »ollftänbig zur 93oll--

ftrecfung, reifte er al$ ftrategifcfye Überrafd)ung zur 93ernid)tung3fd)lad)t in

ben Söälbern i>on 6uwalfi, fo war e$ nid)t$ anbereß als ber Überfall einer

feinblidjen ^Irmee in ifyren Quartieren, wie ibn bie $rieg$gefd)td)te nod) ntd)t

t>erzeid)net f;atte.

£)ie 10. ruffifcfye $lrmee erwartete feinen Eingriff. 6ie l)atte in ben

legten 3anuartagen gewaltfame Gürfunbungen unternommen unb Strctffdjaren

gegen ©umbinnen, gegen §)arfernten unb fübtid) be£ CöwentinfeeS ttorge-

trieben, l>atte aber feinen (ftttblicf in bie beutfd)en Vorbereitungen gewonnen.

<5iet»er£ fam zur Überzeugung, Ixify bie 8. *2irmee nod) immer auf bie Q3er=

teibigung angewiefen fei unb weitauäeinanbergejogen bie £inie oon ©um-
binnen bis jum 3ot)annt3burger $orft in alter Stärfe befettf fjalte. (£r wufjte

md)t, ba% 93elow im 93egrtffe ftanb, bie ^Irmee nad) bem rechten Flügel ju--

fammenzuzie^en, wäbrenb hinter feinem linfen Flügel bie lO.'&rmee aufrüdte.

Äinbenburg glieberte bie 8. unb 10. $irmee §um 93ormarfd) auf ben

klügeln.

Ämter bem 3obanni£burger 'Jorft, an 93elom$ äufjerften rechten Flügel,

ftellte ftd) ba$ XXXX. 9^eferöetorpS bereit, t>a$ ©eneral £t$mann in bie

€>d)lad)t führte. 9^eben ilmt rüdte bie 2. ©iotfton be3 I. &orp$ unter bem

93efeble beß ©eneralleutnants "Jalf auf, bie mit Canbwebr unter bem 93efet)l

beö ©eneralß 5^ofd) 5U einem 5?orp3 aufgefüllt war, neben 5?ofd> fod)t bie

3.9vefer»ebioifion. ^lu^er biefen Stoßtrupp cn oerfügte 93elow nod) über bie
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1., 10. unb 11. £anbmetyrbioifton, bie 5. 3nfanteriebrigabe, £anbfturm unb

geftungStruppen unb bie4..&aoatteriebiüifion. ©ieCanbmefjr lag ^um größten

Seil jmifcfyen £ö$en unb ©umbinnen an ber ^ngerapp eingegraben.

©te 10. $lrmee rücfte oorftcfytig an VelomS linken Flügel.

©eneraloberft t>. Sicr^orn führte ba$ i>on ^rifj o. 93elom befehligte

XXI. 5?orp$, M öon ©eneral i>. b. SOtormit} befehligte XXXVIII., bat

oon ©eneral t>. ßauenftein geleitete XXXIX. 9?eferoerorp3, bie $önig£=

berger £anbmel)r, bie 5. ©arbebrigabe, ßanbfturm unb bie 1. ^at>allerie=

bioifton inä *5elb.

3n biefen beiben Armeen ftanb jung unb alt Schulter an Gdhulter,

Gruppen, mie i>a$ fampfgemofmte XXI. &orp£, t>a& ©eneral grit) r>. Q3elom

frifcb; au£ bem blutigen heften herangeführt hatU, unb bie 9^efert>eforp^

mit ben l>of)en Hummern, bie jetjt in bie erfte gro£e Sd)larf)t rücften. ©a=

neben bie alten Kämpfer Otto ». VelomS, bie feit bem 15. Geptember

Sttnfcfyen bem 9^jemen unb ber $lngerapp gefocfyten I;atten.

©er ^lan £inbenburg3 unb £ubenborff3 ging in flafftfcfyer 93erein=

facfyung ber Anlage auf völlige (finfreifung be£ ©egnerS au£, mar aber in

ber Vorbereitung auf t>k fleinfte (Einjetyeit bebacfyt.

<5elbmarfcr;all t>. Äinbenburg fyattt bie Armeen 93elom unb ß:id)f)orn

angemiefen, bie rufftfcfye ^Irmee in eine Hmfaffung 5u gmingen, bie je naefy

bem Verhalten be3 geinbeS näf)er ober entfernter t>on ber SEftittelacfyfe ber

©runbfteltung ber *2lnnee GieoerS gefucfyt merben mu£te. 3e fefter bie

Muffen im 3cntrum ftanben unb freien blieben, befto geringere SOtorfcf;-

leiftungen mareu erforberlirf), um i(;re Flügel §u umfaffen, naefy innen auf-

zurollen unb ber 'iHrmee Gieoer£ ba$ Gcfyictfal ber ^Irmee GamfonomS gu

bereiten. 3unäcf;ft galt e$, bie ^lügelgruppen au$ bem Aalt zu brücfen unb

ju fd)lagen unb tarnen jugleicr; t>m Q^ücfjug in fonzentrifcfyer 9ttd)tung p
meifen. ©a£ mar bie boppelte Q3orbebingung be£ (Erfolgt, benn menn

bie äufjeren Flügel be3 ©eneralS ü. Gietterä ftanb^ielten, erftarrte bie Gcfylacfyt

in frontalem abringen ber Gräfte, unb menn fie einen met>r ober meniger

ejäentrifcfyen 9&icrsug antreten fonnten, mar e£ unmöglich), fte in einen &rei£

5u §mingen, in bem ber SQfoffe ber $lrmee bie Vernichtung brol)te. ©e$f)alb

mürbe ber <2lrmee (£td)l)orn bie Aufgabe gefteltt, GieoerS' rechten Flügel in

breiter gront unb sugleid) umfaffenb anzugreifen, mätyrenb bie $lrmee

93elom ityren linfen Flügel gurücfbielt unb mit bem rechten umfaffenb gegen

GieoerS' linken ^lügel oorgeben follte.

SCRif ^ritj o. Velom unb Si^mann an benllmfaffungSflügeln t>arrten 93elon>

unb (£id)t)orn am 5. Februar 1915 im Gcfyneefturm auf ba$ 3eirf)en jum <

2ln=

griff. $llle3 mar öorgefefjen. ^aufenbe t>on Geglitten unb Gd) littenfufen

festen bie Armeen inftanb, ityre 93emegungen im oermunfd)enen ^interlanb

ju öollgie^en, in bem lein ^raftmagen mel)r ben 'Sßeg fanb, bie ©fenbafmen

unterbrochen maren unb bie Gtrafien öerfdjüttet lagen. Vi^ §ur 93ruft^ö|>e
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reichte ber Sdmee an ber <

2öinbfeite, in Söotfen [tob er, öon bcr „^tBjuga",

bem eiftgen Oftfturm, gepeitfcfyt, an bcn SSalbränbern empor. ©ie Sonne

ftanb alig glanjlofe h>ei£e Sd)cibe geifterl)aft über ben fd)tt>ar5en ^orften,

um rafd) mieber $u erblinben, memt neue Sd)neemirbel au£ &urlanb berüber*

jagten, ^rotjbem erging am 7. Februar ber 95efet)( jum Eingriff, ©ie

Armeen burften nicfyt länger fprungbereit liegen bleiben, memt ber Überfall

gelingen follte. ©er Schneefall l;atte nacbgelaffen, aber bie &älte naljm §u,

als bie Armeen am 7. Februar in meitau3l)olenben 93emegungen mit t>or=

gebogenen ibörnern bie Sd)lad)t eröffneten.

6id)born l)atte 93efef)t, mit vorgenommenem linten ^ügel ben 9?aum

3tt)ifd)en SÜftemel unb ^regel 51t burcfyfcfyreiten unb an ber Sjefeupa entlang

in füböftlid>er 9ttd)tung bie £inie SQfrtriampol—^almarja 511 erreichen, ©e--

lang e3 i^m, bie 9£uffen, jur Straffe geballt, bortfnn §urüd5umerfen unb §u

überflügeln, fo unterbrad) er il)re grof?e ^üdjugölinie, 93afm unb Strafe

(Fpbrfubnen—^omno, unb jmang fte, bie Querftra^en ju benutzen, bie un=

mittelbar in ben 9?ücfen il>rer SSftittelftellung führten. Otto t>. 93elott> fjatte

93efet>I, mit üerftärftem rechtem Flügel ebenfalls i>om Umfang nad) ber

JJlittt ber feinblidjen Streitmacht §u operieren. (£r follte btn 3o^anni3=

burger ^orft burdjqueren, bie ^iffalinie nehmen, um in norböftlicfyer 9ftd)tung

über ©rajemo unb £ttd bie ßinie ^luguftom—Sumalfi ju erreichen, ©ie

SDZitte ber beutfcfyen Sd)lad)torbmmg t)atte 93efef)t, ftanbjuljalten unb ba$

rufftfd)e 3entrum ju feffeln, bis bie (£ntfd)eibung auf ben klügeln gefallen

mar. trafen bie beiben UmfaffungSflügel, ben geinb fdjlagenb unb in füb--

öftlicfyer unb norbbftltd)er 9ttd)tung jufammentreibenb, im 9?aum öftlid)

Sumalfi ein, er)c ba$ rufftfd)e 3entrum ftd) planmäßig jurüdbemegt batUf

um bau 3ufammenflappen feiner Flügel §u oer^inbern, bann mar bau Scfyidfal

ber $lrmee Siet>er3 entfd)ieben. ©er Erfolg ^)ing öon ber Stärfe unb ber

Schnelligkeit ber 93emegungen ber beutfcfyen ^ügctforpä unb bem red)t=

jeitigen !raftoollen 3ugreifen ber SOtttte ab. ©er <5elbf)err legte feinen Armeen
über 70 Kilometer ^egö oor biegüfje. ©iefeStretfe mufjte binnen menigen

Etagen in Schnee unb (£i3, in &impf unb Sieg burcfymeffen merben, um ba$

Ergebnis ber 93emegungen in einer Q3ernid)tung3fd)lacf;t fidKrjuftellen.

©er ^ölan »erlangte nod) mel>r. 2Benn bie beutfd)en ^lügetforpä

5mifd)en fernen unb 'Slngerapp jur boppelfeitigen Umfaffung nad) innen

fcfymenften, lagen if)re eigenen ^u^enflanfen einer ©egenumfaffung offen.

Äinbenburg fdjrieb ilmen ba^er t>or, fiel) l>iegegen ju fd)üt>en, benn eS mar

nid)t ansunetjmen, ba^ eine ftarfe, breitgelagerte ^Irmee barauf öeraicfyten

merbe, bie boppelfeitige Umfaffung fofort burd) Stö^e in bie ^laufen ber

t>om Umfang jur SDZitte ftrebenben beutfeben "Jlügelforpö abjume^ren. ©ie

Sommerfcfyladjt bei 5:annenberg f)atte fotd)e kämpfe gefel)en. 3u i^r teerte

ber °pian ber ^öinterfd)lad)t in 9ftafuren in neuer ©eftalt unb unter t>er=

änberten ftrategifc^en Q3erf)ältniffen §urüd.
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3)ie Eröffnung ber Sd)lad)t mar oom ^ufmarfd) ber Hmfaffung«flügel

abhängig, 93elom fd>rift jucrft sunt $lngriff, ©c&f>©ro fotlte folgen. 21m

7. Februar ging 93elom« rechter Jlüget gegen ben 3ot>amü«burger gorft an.

<£« mar ber 3al)re«tag ber Sd)lad)t bei
c
Preuf3ifc^--Gt)lau.

£itjmann« junge Gruppen »om XXXX. SReferöeforp« unb gatf« frieg«--

gemolmte Solbaten ber 2. ©ioifton faxten bie ©emetjre fefter unb brachen im

3n>ielid)t be« erfterbenben Sffiintertage« burd) bie oerfcfyneite 3o^anni«burger

Äeibe gegen bie rufftfcfyen 03 erbaue t>or, bie bie 2Balbffra£en in ben (fügen

gu beiben Seiten be« 9faeberfee« fperrfen. Citjmann umging bie rufftfeben

Stellungen auf ber 9}ebenftra£e, bie öfflid) be« SBalbfee« über ©ro£-

STurofcfyeln in ber 9?id)tung auf ©ef)fen sur ^iffa läuft, gatf fdjlug bie grofk

Strafje ein, bie smifcfyen bem 9tieberfee unb bem 93elbat)nfee unmittelbar

nad) 3otyanni«burg füfjrt. 3) er 2öalb mar fdjmer su burcbfcfyreiten. Q£v legte

ftcfy in einer $iefe fcon 40 Kilometern al« fcfyütjenber ©ürtet »or bie linfc

^tanfe ber 3lrmee Sieöer«. Q3or^)uten unb ftreifenbe Kofafen ftcfyerten feine

3ugänge. 3m 3nnern ftarrten Äinbemiffe unb 33erl)aue. €ine ftarfe Scbanje

ftanb meftlict) öon ©roft--$:urofd)eln, mo f\d) ber ^eg gabelt, ber über bie

°Piffa nad) 6§csuc5pn füljrt unb in jmei 2lu«läufern bie Übergänge ber ^iffa

bei ©ebfen unb SBrobeln geminnt. Sine smeite grofce Sperre mar bei Snopfett

öftlid) t>on 3otyanni«burg errichtet. 6ie fcfylof? bie 3o^anm«burger Strafe

öollftänbig ab unb mar burd) bm fleinen Sejter 6ee in ber Ke^)le gefdjütjt.

211« £i$mann unb tfalt bie rufftfcfyen 93orpoften über ben kaufen marfen,

fd)lug tfmen au« biefen Scfyansen mof)lgenät)rte« 'Jeuer entgegen, aber ber

Zugriff fd^ritt rücfficfyt«lo« über bie 93erf>aue fnnmeg, toarf bie Q3or^)ut-

fompagnien nod) in ber 9^ad)t auf bie ^iffalinie gurüd unb branbete am

8. Februar an ben 93rüdenföpfen »on ©eMen, Sörobeln unb 3o^)annt«burg

empor. 3)a« XXXX. 9*eferoeforp« fyattt fiefy nad) ber Überminbung ber

Sperre meftlid) $urofd)eln geteilt, bie 79. 9?eferfcebit>ifton über ^Bonbotlef

auf ©el;fen, bie 80. 9^eferöebünfton malbeinmärt« auf <2Brobeln angefetjr

unb baburd) bie gan§e ^tffalinie in ©efatjr gebracht.

©eneral o. Sieoer« mar fd)on »on Slfmungen ^eimgefucfyt morben, et)e

ifcn bie Kunbe öom Überfall feine« linken glügel« erreid^te. (£r fyattt fid)

atterbiug« meniger um biefen al« um ben äufcerften rechten Flügel geforgt,

benn oor biefem mar e« in ben legten £agen fdjatten^aft lebenbig gemorben.

©ie Kofafen ßeontiem« Ratten ^Infammlungen malgenommen unb t>a$

Hauptquartier in Unruhe öerfe^t. Sieöer« trug fid) ba^)er bereit« am
7. Februar mit bem Sntfc^lu^, feinen rechten ^Jügel nod) meiter jurüd^u»

nehmen unb i^)n fefter an bie 33a^nlinie Komno—€t)bt!u^)nen ju Letten,

©a brad) plö^lic^ fein linder Flügel aufammen. ®er rufftfcfye ^üfjrer

fud)te ber eigentümlidjen £age gerecht §u mevben, inbem er feinem linfen

Flügel 93efe^)l fanbte, ftanb^u^alten, jagte eine Kolonne jur ©egenumfaffung

au« Cornea über Kolno oor unb begann feinen rechten Jlügel jurüdäune^men.
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©ocfy bau mar leichter gebaut atö getan, ©er red>te <5lügel ber

Muffen tyielt fiel) trotj allem für »oltfommen gefiebert unb lag ru^ig in

feinen Verbauen. (£f)e ber (£ntfd)lu& be£ rufftfdjen ©enerate ftd) gum

93efef)l »erbietet fmtte uub in bie 2Balbftellungen an ber Scfyirminbt

unb im Scfyor eller ^orft gebrungen mar, griff ©eneraloberft o. ©djfyorn

an. (£$ mar am 8. Februar, ©te Muffen tt>nrben auc^ Irier überrafdjt.

(£id)t)orn feffelte baburd) ben rechten Flügel fo, ba$ er ftcfy bem Klammer-

griff nicfyt me^jr entjie^en fonnte. Obmo^l bie Artillerie nod) nid)t jur

Stelle mar, marf fid) bie beutfcfye 3nfanterie, barunter ©mifionen, bie nod)

fein ^uloer gerochen Ratten, in unmiberftefylicfjem Scfymung auf ben 'Jeinb.

So fam e£, bafy am 8. Februar beibe beutfd)e UmfaffungSflügel in ben

Kampf oermidelt mürben.

Sieoerä' ©egenmafjnaljmen mürben auf bem linfen Flügel fd)on am
8. Februar mirffam. Ate ba$ XXXX. 9*efert>eJorp3 fid) in hartem

Streit an ©etyfen unb Sörobetn tyeranrang, machte fid) plötjlid) ber rufftfdje

©egenangriff auf ber Kolnoer Strafe geltenb unb ftieft in bie rechte

plante ber (Set)fener Kampfgruppe. ©ie ©egenumfaffung, bie offenbar

au£ bem §iefenraum ber Raremfront tyeröorbracfy, bebrofyte £it*mann£

äufjerfte "Jlanfe unb mar mot;l geeignet, junge Gruppen §u erfcfyreden

unb bie gange 93orbemegung m£ Stoden gu bringen. Aber bie

Seitenbedung tat ifyre Scfyulbigteit unb mehrte ben ^einb ab. 93ei

©ef)fen fdjmenften ftürmenbe Bataillone mitten im Kampfe redjrä

unb fingen ben Stofj in mud)tigem ©egenangriff, ber bie ruffifct)c £lm-

faffungöfolonne gerfprengte unb fie unter ftarfen 93erluften an ©e--

fangenen unb ©erat auf Kolno gurüdmarf. Unterbeffen mar ba$ Oft-

ufer ber ^iffa im Stirnfampf erftritten morben. Aud) bei 2örobeln mürbe

ber 93rücfen!opf überrannt unb ber Angriff über ba$ 'Jlufceiä burefy*

geführt.

<5al! mar öor SotyanniSburg auf erbitterten <2Btberftanb ftärferer Kräfte

geftofjen. 3mei Regimenter Infanterie unb fernere Artillerie t)ielten ba$

Stabilen befetjt unb oerteibigten ben in ü;m gufammenlaufenben Strafjen*

fnoten gegen btn umfajfenben Angriff, ber oon Rorboften, Often unb Süb=

meften f)eranfom. ©a $alf bei Snopfen ba$ 93or^)utbatatllon ber rufftfd^en

93rigabe oernidjtet fyattt, trat ü;m in Sotjanni^burg ein erfd)üfterter ©egner

entgegen, ber ftd) ber Äanblungäfretyeit beraubt füllte unb öergmeifelt um
3eitgeminn fämpfte. ©er ruffifd)e ©eneral, ber an ber °piffa befehligte,

lag mit ber ©itriftonäreferoe in 93ialla im Quartier. AB um baö Äilfe*

gefud) feiner 3o^)anni£burger Q3rigabe erreichte, mufcte er nicfyt, mo bie

größere ©efafjr brotjte, benn auef) üon 3Brobeln unb ©e^fen Hangen

Äilferufe. (£l)e etmaä gefcfyefjen tonnte, mar bie 3o^anni£burger 93rigabe

bem Angriff fialte erlegen. Sie mürbe öollftänbtg gefcfylagen unb lieft

2500 ©efangene unb 8 ©efd)ü$e in beutfcfyer Äanb. 9*ur krümmer
€teeemonn« ©e|d)i(f)te be* »riefle«. II. SO
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8 ©efcfyü^e in beutfd>er £anb. 9^ur krümmer frmten in 93ialla an, mo am
9. Februar ber letzte rufftfd)e ^Oßiberftanb im 9^ad)fro£ gebrochen mürbe.

9^un mar 6ier»er3' Geitenbedung t>ernid)tet unb feine ünle plante oon

Gscjufäin bi£ ©rpgallen in »oller Greife aufgeriffen.

2Bär)renb Citjmannä unb &ofd)£ $lügelrorp£ bie innere ^lanfe ber

10. rufftfcfyen Slrmee aufbrachen unb in brei hagelt ben 3of)anni^burger

gorfi unb bie °Piffa übermanben, griff (£id)f)om in befd)teunigtem 93orget)en

ben ftarfen Q3erfeibigungöt)afen an, ben bie Muffen auf if>rem rechten Flügel

gebitbet t)a^ten, um it)re tterrounbbare rechte ^lanfe §u becten. £auen=

fteinS XXXIX. Q^eferoeforpS ^afte nod) fein ©efd)üt$ t)erangebrad)t, aU
bie "Slrmee am 8. Februar ben 93efebt erhielt, fofort anzugreifen unb bie

Buffett an ber 3urüdnat)tne it)rer ^ront §u öerlnnbern. 93erfd)neil unb

t>erfd)üttet mar jeber 2Beg, bie Äoblmege tagen unfid)tbar begraben, bie

&älte brang burd) ^Jlavt unb 93ein. ^iber trot) unfäglicfyer 6d)mierigfeiten

bracr; ftd) bie 10. 'Jlrmee 93at)n unb brang mit vorgenommener linfer

6d>ulter, bie rechte feft an bie SDfttte ber nad) Süboften fd)mentenben

<21rmee gelernt, bie Itnfe oon ber ^aoalleriebioiftou gefd)irmt, über £a$bet)nen

in ber 9?id)tung auf 6d)irminbt unb QSlabtflamom fcor.

^ofafen ffoben auf unb sogen fid) nad) flüchtigem 'Jeuergefed)t auf

bie SOBälber füböftlid) oon £a£bebnen gurüd. £ier mürbe ber geinb gmü

fd>en ^öef§faüen unb c
Preufnfd)--6d)orellen geffellt unb in blutigen &tmpf

»erffridt.

5)ie Muffen letffeten am 9. Februar getieften QOßiberftanb. ßeontiem

füt)rte fein &toallerieforp3 in bie linfe plante (£id)bc>rnö unb marf fid)

5itm Geitenangriff mit bem Karabiner au3 bem Sattel, (fr f)atte 9ftafd)inen=

gemebre unb ©efdjü^e t)erangebrad)t unb mar baburd) im Vorteil. 3)en

3)eutfd)ett blieb nur einä: fte mußten ben 'Jeinb überrennen. $eud)enb,

fcbmeifjbampfenb, t>om eifigen ^tem beä Oftminbe^ aufgefaltet, rangen fte

ftd) burd) ben Schnee. 933er »ermunbet nieberfiel, fanb ein meifteS Sterbebett,

mer erfcfyöpft liegen blieb, fat) bie QDöinterfc^Iac^t gefpenftert)aft nacb Often

manbern unb ntd)t£ §urüdlaffen al3 Äunberte niebergebrod)ener 2öagen

unb °Pferbe.

©er Eingriff gelaug. (£id$orn£ linier ^lügel bängte ftd) an ben

^einb, smang ilm jum 6d)lagen unb mie3 it)m bie 9£üd§ug$linie. 3Bo ber

9?uffe mid), ftünbete er bie Dörfer an, um ben 9lüdjug gu ftd)ern unb bem

'Jeinb ba$ Quartier meg^ubrennen. Qualmenb ftanben bie roten Muffen-

fädeln über ben Kälbern ber minterlid)en (Sinöbe. 3)te Verfolgung mürbe

baburd) nid)t aufgehalten. £eontiem£ ^lanfenbemegung erftarrte im ©egen*

angriff ber raftloS §ur (5d)irminbt t>orbrängenben 1. ^aüaEeriebimfton unb

beS XXI. ^orpö. ^l^ bie Verfolger bie Hfer ber 6cbirminbt erreichten,

frieden fte flu^aufmärtö gegen ben Rieden 6d)irminbt unb ^ölabiflamom

üor. 3n5mifd)en burebbradjen M XXXVIII. unb t>a$ XXXIX. 9?eferüe-
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forpS bie ruffifd)cn Stellungen bei Spullen unb £enfd)ifd)fai unb erreichten

tamt-fenb ^iUlaüen.

Sietferä mid) bem ©rud auf bie red)te ^lanfe, räumte bie £inie Muffen

—

©umbinnen unb ging ^d)Unb auf Stallupönen §urüct. (£r mar am 10. Februar

nod) im ^efttj ber großen ^üdjug^tmie Stallupönen—^Birballen—^il*

mifeft— &omno unb ber Straften SSlabiflamom—^Bitfomifefi—9Kariampol

unb Einfallen—Stallupönen, aber ©cfytyornä fcfymeitfenber Flügel ftanb

bereite bei Sd)irminbt unb brüdte feine red)te ^lanfe nad) ©üben. ©ie
s
2lngriff3pfeile ber 10. $Irmee miefen beutlid) auf SOtoriampot unb ^almarja.

£)ie Hmfaffung be$ red)ten 'JlügeB ber 10. $lrmee äctdjnete ftct> alfo fcfyou

am britten Sd)lad)ttage beutlid) ab.

<2in biefem 5age mar au$ bem geftredten ^aralletiemuS ber fronten

bereite eine gebogene Sd)lad)torbnung entftanben, auf beren klügeln bie

<2lrmee SieöerS fonsenfrifd) nad) innen mid). ®ie boppelfcitige Hmfafjung

mar in ©eftalt ju febieften. Otto t>. 93elom ftanb *>or ©rajemo, (fid^orn

*>or SBlabtflamom. Ainbenburg far>, meit entfernt öom meinen, blutig ge-

röteten Sd)lad)tfelb, bie rufftfcfye <5ront 511m gemünfcfyten ©ebilb gesmungen.

0ie Linien bogen ftd) sunt magifd)en&reis. ßangfam begann ftcf) ber grofte

^lan im ^euer ber Scfylacbt au£§umirfen.

©te 9ftitte ber beutfeben ^ampflinie fyattt t>om 7. bte 10. Februar an

ber ^ngerapp unb jmifeben ben großen 6een unbemeglid) geftanben unb nur

bie 9Sol)re fpred)en laffen. $113 aber aud) t>or ber Slngerapp rufftfcfye Stel-

lungen geräumt mürben unb ©eneral Steuert in Srfamtnte ber ©efatyr,

bie ü)tn oon boppelfeitiger Hmfaffung bro^te, feine SQZttte anmieS, fd)leumgft

auf ©olbap unb 9ftarggraboma §urüd5uge^>en, frieden bie alten Gruppen

93elom3 fofort nad) unb hielten ben ^einb feft.

©ie Sd)lad)t 50g an ber Slngerapp unb auf ber 9?omintener Äeibe

im ^arbenraufd) ber ^Ibenbbämmerung herauf, ber am 10. Februar über

b<m ^öälbern üon SBlabiflamom unb 9^ominten unb ben Seen im Um-
frete oon 2lrp$ unb £t)d entbrannte unb einen SöitterungSumfcfylag öer-

ftinbete.

Sieoerä tat alle£, um niebt t>on Sorben, QOßeften unb Süben in einen

befiel getrieben $u merben. Solange fein rechter Flügel bei QDölabiflamom,

fein Imfer Flügel bei ©rajemo fod)t unb bie linle SDZittc t>on ©olbap unb
SlrpS bte ßnd unb ©rt)gallen ftanb^ielt, mar er in ber £age, in breiter gronf

fdjrittmeife auf ben fernen §u meieren, ©er rufftfdje Saurer mar jebod)

nid)t me&r Äerr feiner (£ntfd)lüffe. dv Ijatte bie Verfügung über feine Flügel

fd)on oerloren, benn biefe fochten mo^)l nod), mieten aber, bem empfangenen

<2lnftoft folgenb, ftatt nad) auften, nad) innen.

9hm !am für bie ©eutfcfyen atle3 barauf an, ob bie Stoftfraft ber

Umfafjungsflüget auöreid)te, bie $lufnaf)meftellungen bei ©rajemo unb

3ölabiflamom fo rafd) unb fo mud)tig niebergulegen, bafy bie Muffen in
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Auflöfung geworfen nnb auf bie einwärts fütyrenben Strafen jufammen-

getrieben n>urben.

3)tefe (Srfemttnte war in btn beutfcfyen gütyrern unb in jebem SDtonn

lebenbtg, ber nad> breitägigem Kampf, nad) SWärfcfyen, bie jetjt fcfyon 60 Kilo-

meter »erklungen Ratten, in ber <£)ämmerglut be£ eiftgen gebruarabenbS

auf Sßlabtflawow—2öirballen, auf Arps

—

£t)d unb Bfäucfän—©rajewo

§um Sturm »orging.

<2)ie Kämpfe am 9^orbflügel wucfyfen am 10. Februar in bie (£nt»

[Reibung, ©iefe lag in bem fingen um bie 'Sa^m unb 9^ücf§ug3ltnie

Stallupönen—Kowno befcfyloffen. Seit bie beutfcfye Artillerie mit »oller

Kraft in M ©efecfyt eingriff, n>ar bie Sd)lad)t jur Verfolgung geworben.

Unter bem ftarfen geuer be£ linfen glügelS Ratten bie Muffen bie Cime

^iUtallen—Stallupönen aufgeben muffen, obwohl fte t>on langer Äanb jur

Verteibtgung eingerichtet tt>orben war. ©er Stirnbrucf unb ber ©riff in

bie offene glanfe an ber Scfyirwmbt liefen bem Verteibiger feine 3eit me^r,

ftcfy gu fetten. 3n ber £>eibe be£ 9*aufd)n>eflüfcd)en$, ba$ mit anberen Väcfyen

jur Scfytrwinbt läuft, tarn e$ ju wanbernbem ©efecfyt, benn bie Muffen

fürchteten fcfyon tyier umzingelt &u werben. ^Bäfjrenb 9}ad$uten ben Vor»

marfefy (£id$orn$ ju »erjögern trachteten, haftete bie Äauptmad)t ityreä

rechten glügetä auf bie bvitU Verteibigungglinie ^ölabiflawow—^ßirballen

jurücf unb fiel bort §u $obe erfcfyöpft nieber. Sie hoffte auf (Sntfat* burd)

bie Witterung, 3)te Kälte t>atte nacfygelaffen. (otatt u)rer wälzten ftd) neue

Wolfen £eran. 3)te SBjuga begann wieber ju blafen unb füllte baä walbige

Äügetlanb in fliegenbe Schleier. Schneewehen ftoben auf, £id)t unb Sid)t

erlofdjen, alle QBegfpuren würben oerfcfylungen. 3)te Verütyrung mit bem

Verfolger fcfyien gelöft.

Vei 'Jölabiftawow Imtete ber rührige Ceontiew nod) immer bie rechte

glanfe ber 10. Armee, wä^renb bie Cinie Kibartp—2ßirballen öon jwet

3)itnftonen befe^t würbe. 0er Sturm Raufte bie Schneewehen am Abenb beS

10. Februar »or bem Verfolger fo $od), bafj bie Muffen ftc^> üollfommen ftcfyer

füllten unb tn^öirbalten, Spbttu^nen unb Kibartp jur9^u^e übergingen. Auf
i>i\\ ©äffen ftanben if)re tterfrufteten Vatterien in'SKarfcfyt'olonnen aufgefahren,

in ben Ääufern lag i^rc 3nfanterie, üon ber SDRübigfeit unb ber 9tot ber brei»

iägigen Kämpfe wie erfcfytagen. Auf ben oerwe^ten Strafen, bie oon c2Blabi-

flawow im Sorben unb »on Stallupönen im Söeften §u bem wichtigen ^eg»
frtoten 3öilfowicsft liefen, ftaute jtd) ber ab§ie^enbe §*ofj. <Dampfenbe gelb»

Jüchen hielten hinter Spbtfu^nen im Scfyutje ber 9?eferoen; (fifenba^ngüge

mit ÄeereSbebarf unb £a§aretten füllten bie Va^öfe oon QQöirballen

unb (fpbtfu^nen. AIS gewaltige geuevSbrunft flammten alle ©örfer in ber

9^unbe unb legten ben 0eutfd)en t>a$ le^te Quartier in Afcfye, auf t>a$ fte

in biefer 9tad)t noefy ^offen tonnten. 9^ufftfd)e 9focfyfmtbatterien ftreuten aufä

©eratewo^>l in^ ©unfel, wo man ben^einb jwifc^en Stallupönen unb Scfyir»



©ie 3Binterfd)lad)t in SCRafuren 469

roinbt in qualoottem %tmarfd) vermutete, bem ber 6d)neefturm ein 3iel im
offenen Selbe fe$en mufjte. <gg roar ber richtige rufftföe Rücfaug, 8« bem
bieSBjuga if>r roilbeS Klagelieb fang.

<2>ie <3)eutfd)en marfdjteren. Seit 19 6tunben fmb fte ununterbrod) en
auf ben deinen, brängen i^re 93or£uten ben geinb, ftapfen tf>re Kolonnen
burd) (£i3 unb Scfynee.

S)ie 9?ad)t fd)redt fte nic^t unb bie Söjuga t)ält fte nid)t auf. <£id)b;orn

erreicht Sölabiflarooro, Kibartp unb (fpbtfubnen unb überfällt bk Muffen
jum sroeitettmal. §)ie flammenben Dörfer r;aben bie ©eutfcfyen gerufen. Sie
r,aben gu^rroerfe, 9)?arfd)t"ranfe, 93ermunbete, ©efpanne unb ©efd)ü$e liegen

gelaffen unb ftreben jum 3iel. (B gilt, bm rechten Flügel 6ieoer$' nad)
Süboften 51t jmingen unb auf bie Strafe ^itfomicafi—SKariampol—gaU
roar ja ju fetjen. <2lud> im Süben brängt ber beutfcfye Umfaffungöflügel oor*
roärtö unb ^roingt bzn ©egner, nad) innen ju meinen. (Sicbiornä unb 93eloro$
äußere glügel greifen roeit auS unb treiben bie Muffen in ben magifd)en Krete,
ben ber (Sieger oon $annenberg trgenbroo stt>ifd)en Suroalfi unb 2luguftoro
in feine harten eingezeichnet f)at. 93on biefem ©ebanfen angefeuert, opfern
bie beutföen Gruppen bem groft bie erftarrenben ©lieber unb rauben ber
9?ad)t ben Schlaf. Sie lämpfen unb marfd)ieren. Sie füllen ftd) fort*

geriffen unb getragen oon einem gelbberrngeift, ber bie Kriegführung im
3eitalter ber SDtoffenftrategie noch einmal £od) über bat ftumpfe Sftorb*

gefebäft ergebt.

(£id)f)orn$ UmfaffungSmarfd) ftrebt in ber com <23ranbe erbeuten
6turmnad)t beS 10. Februar in brei ©nippen gum 3ieJ. Sdjon roeift ber
Angriff Unit überflügelnb nad) Süben. 9ie £inie ^irroifsfi—Stattupönen
roirb oon Sorben angegriffen, ©er rufftfdje red)te Flügel fämpft bereite

mit balboerroanbter gront unb fann ftd) nic^t me^r aufrichten. Äinbenburg
hat SieoerS bie rechte 6d)tilter au^gerenft.

um 10 Ufa abmbt ift bat fölafenbe Kibartr; erreicht, S)ie Muffen
oerfeben ftd) feines <2lngriff£ mer,r, auf bem (£ifenbar,nbamm finb 3üge in
^eroegung, bie oon (£t)btrubnen bekommen. (£idu;om ffer>t bid)t oor ber
9?ücf3ug6Unie bot red)ten 9?uffenpgel$, oor ftd) groei ©ioiftonen, in ber
linfen glanfe bat Korps Ceontiero, bem bie 1. Kaoalleriebioifton in bzn
Vladtn greift. 9*afd) roerben oor Kibartt) Singriff« folonnen gebilbet unb
Batterien in Stellung gebracht. Src$ ber burd>gefod)tenen Kämpfe unb ber
Slnftrengungen bet ©en>altmarfd)e$ im oerfd>neiten ©elänbe roerfen ftd) bie
gelichteten beutföen Regimenter auf bie lernte 9\iegelftetlung, bie ben Muffen
nod) bie 93enü$ung ber (£ifenbar,nlinie geftattet. 93on €t)bt!u^nen bit
^ilmifsfi roirb bie «Sabnlinie angegriffen, ©ie Muffen raffen ftd) $u oer=
jroeifelter ©egenroebr. 3bre £eud)t!ugeln fteigen, Batterien, bie fdjon auf ber
6tra^e Söirballen—^ötlforoicjü in ^bmarfd) gefegt roaren, um bort eine

^lufnab;mefteUung für bin nackten ^Tag 31t besiegen, roerben |>erumgeriffen
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unb feuern einzeln »on ber 6frafce auS in bie Stockt, tf>re 3nfanterie »ev=

teibigt bie ©örfer, bie Äatteffellen ber Babjt unb bie 6täbte ©?btfu$nen,

Kibartr; unb QBirballen in ungeregeltem, aber hartnäckigem Kampf, ©od) ber

Überfall ift fcl)on su weit »orgeförttten — er fann md)t mefcr abgeflogen

werben.
,

<3Xit bem Bajonett bringen bie ©eutfd)en in bie ©äffen, auf bte t>a$

<5euer ber 93erteibiger au$ ©ad)tufen unb Kirchtürmen nieberge^t. ^m
fjeftigffen ift ber <2Biberftanb in Söirbatlen. 3Ktt entlabenen ©ewe^ren

führen bie ©eutföett ben 6turm, erobern i>m Söefougang beS OrteS unb

bred>en ftd> bis sunt $rieb$of <23aK ber nacb, hartem Kampf genommen

Wirb. €in Bataillon wirb t>on 6üben angefe^t, umfaßt bie 93erfeibiger fcon

qöirbaüen im dürfen unb bricht bie le^te ©egenwetjr.

3m 6d)eine beS brennenben ©pbtfu&nen malst ftd) bie Verfolgung

weiter. 211S ber Sag graut, wirb 2ölabiftawow oon Sorben unb heften

umfaßt unb ber letzte Stüf)punft beS ruffifd)en 9*orbflügetS an ber 93alm

(Spbtfufmen—Kowno t?on ßauenfteinS lintem Flügel erftürmt. ©ie rufftfd)en

©wifionen öerfatlen ber <Zluflöfung. ©ie 9?effe »on brei ©iöifionen wälzen

ftcb, über ^ilwifefi unb ^öillowicsli auf ber 6trafce SXariampol gen 6üben

unb geben bie ejsentriföe 9*üdsugSünie (gtjbttY^nen—Kowno enbgültig

preis. ©a fud>t ©eneral £eontieW nocfr; einmal ba$ 6c^iclfal §u wenben.

<£r wirft ficb felbft inS ©efed)t unb füt>rt feine Kofakn unb Kofafenbatterien

Sum Angriff t>or, um bie $lucbt §u beden. ©ie Stunbe ber 1. beutföen

Kat>atleriebioifion ift getommen, fie fefcrt auS bem ftufcgefecfyt sum eattd

5urüd unb ffürst fid) trot) beS »erfd)neiten©elänbeS Scr^wabron aufed)Wabron

auf btn erfd)ütterten geinb. 6ie überreitet feuernbe 6d)ü^enlinien, bricht in

§wei Batterien, t)aut fte in Stüde unb wirft bie tatarifd)en Kofafenregimenter

über bm kaufen. £eontiew gibt t>m Kampf auf; er l>at ber 9JZaffe beS rechten

Flügels nur geringen 3eitgeminn erftritten unb bem 9*üdsug bie rettenbe

©äffe nacb, Kowno nicfyt met)r freibalten tonnen.

<£$ ift Sag geworben, ber Sömb fpringt um unb bringt Sauwetter,

©er 6cr,nee wirb §u 93rei, unb bie aufgeweichten 6tursäder tragen feine

Kolonnen me^r. ©aburd> werben bie Bewegungen ber Verfolger aufs

neue erföwert, aber bie ftrategifd>e (£ntfd)eibung ift bereit gefallen. €id)-

l>ornS ItmfaffungSflüget ftel)t fd)on fübltd) ber 93a^n, unb ber red)te ^tügel

rüdt auf ^ßisainp. ©ie <2lrmee <£id)t)orn t>at bie 6d)irwinbt unb bie

9*ominte Übertritten, ift nad) ©üben eingefd)Wen?t, l)at bie 9*üdsugSlime

nacb; Kowno abgefaulten unb treibt ben rechten Flügel ber <21rmee 6teöerS

über Sötariampol unb Kaimaria auf 6ejn^ unb ©uwalfi in ÄinbenburgS

magifd)en Kreis.

<2lm 12. Februar erreichte (£id^orn bie £inie SJZariampol—SßtsajW?

unb erfd)ien im 9lüdtn ber ruffifd^en 9ttitte, bie um biefe 3eit nod) weit nad)

heften ftanb. 6ie war öon 93elowS Unfern ^lügel an ber ^ngerapp feft-
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gehalten morben unb konnte t>ic £anbmel;r nidjt abfcfyütteln, aU ftc am
9. Februar gum 9&id5ug gerufen mürbe. SieoerS mar batyer genötigt

ftarfe Staffeln ab$ulöfen unb bie ^ücfougSftrafjen ^luguftom—^tlipom unb

^ruglanfon—'SD^arggraboma afcfd>nittit>etfe §u oerteibigen. Qie^üctbemegung

be£ 3enrrum3 ber 'Slrmee Sieoerä führte infolgebeffen fdbon in ben erften

^agen jur 3crrüttung aller Q3erbänbe.

(£ine °Pamt, bie t>on bem ©ebanfen an bie boppelfeitige ilmfaffung ge-

nährt mürbe, fafc ben ruffifd)en©enerälen im Warfen. Sie faljen fief) auf grunb--

lofen, öom jäl; einfallenben ^auroettcr serfreffenen 3Begen §um fonsentrtfcfyen

'xRüdäug verurteilt, mußten, ba$ auf i>en klügeln ber ^einb fd)neller mar--

fd^ierte aU if)re in fehlerhaftem 3irrel feftgel;altenen ©ioifionen, unb maren

faum nod) imftanbe, fiel) be3 §)rucfe$ §u ermetyren, ben ber Verfolger

im 9^ücfen übu. Um ^latj unb 3eit §u geroinnen, mürben bie ^ro^roagen

beifeite geräumt, feftgefal;rene ©efd)ütje unb •^rotjen serftört, Äaubitjen

in bie Seen »erfenft unb juletjt gan§e Kolonnen geopfert, bie ftct> in ben

Kälbern »on SOfairggraboma »erfuhren unb <5ilipom xu\t> Sumalft nid)t

mieberfafyen.

21m 12. Februar bract) QSelomS linfer Flügel ämtfcfyen ben Seen t>er»or

unb folgte bm loctenben Reibungen ber Flieger, bie ben überftürgten 91M-
§ug ber Muffen im 3entrum feftgeftellt Ratten unb ben oftpreufjifcfyen

Canbfturm jur rüdftd)t^lofen Verfolgung riefen. 93elomö Sanarier frieden

bem geinb oon@olbap—^rtyS nad) unb erreichten bie £inie vOtorggraboma

—

©rabnif.

<3)a ber red)te Hmfaffungöflügel am 12. Februar über §)rt)gallen

—

©rajemo bie Cime $l)aluffen—^euenborf—9?ajgorob erftritten l;atfe, mar

bie allgemeine Scl)lad)tl)anblung pr 9Retfe gebieten, ßauenftein ftanb auf

i>tn nörblid>en, ßitjmann auf ben fübticfyen 9&tcfsugSftra£en ber 10. ^rmee,

unb il)re Spieen maren nur nocl) burd) eine ßücte oon 70 Kilometer 93reite

ooneinanber getrennt. §Hefc 2M e 50g fiel) innrer ben »erfd)neiten unb i?er--

fumpften Kälbern oon ^uguftom unb Sumalft ^)in, bot ben Muffen aber

nod) deinen fid)eren 31u£gang. (£rreid)te ^ri^ 0. 93elom Siejnp, ßitmrann

'Jluguftom, ef)e Sieoerö feine OTttelgruppe burd) bie Kälber oon ^uguftom

unb Sumalft 5urüctgefiU;rt Ijatte, fo blieb bie 10. 'Slrmee in ben ^retö ge--

bannt, ber it)re .öauptfräfte ermürgen muftte, menn nid)t oon ^omno, ©robno

unb Q3ialt)ftof ftarfer (fntfatj tyeranrüdte unb ben oerberblicfyen 9?ing oon

auften fprengte.

<21ber nod) mar bie (£ntfd)eibung, bie btö 'SHuSmafj ber Sd)lad)t in

»ollem Umfang beftimmte, nid)t gefallen. 9fa>d) lag ein ftarJer Trumpf im

rufftfd)en Spiel, baß mar ber unerfd)ütterlid)e 2öiberftanb, t>tn t>a$ fibirifd)e

5?orp3 bei Cpcf, am 93red)punft ber gurüdgebretyten $ront, leiftete, inbem

e$ sugleid) bie Q3erbinbung mit ben rüctmärtö unb einmärt^ flutenben Äeere^--

teilen aufred)t£)ielt.
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SBä^renb £i$mann3 XXXX. Roxpö *>on ©rajeroo unb 9?ajgorob *>or«

rücfte unb ben Stoft auf Sumalfi rid)tete, tt>urbe bie ©ittifion fiatt öon

©rpgallen in norböftlidjer 9Sid)tung abgelenft mit bcm 93cfe^l, bie ßinie

9}euenborf—§f)aluffen gu gemimten unb bie £pcter Seenftellung in ber

glanfe gu faffen. Solange bie ftbirifcfyen Äerntruppen 2\)d unb bie (£ngen

gmifd)en ben Seen behaupteten, konnte ba3 3entrum ber 10. ruffifcfyen ^rmee

über Sftarggraboma auf 9?acgfi unb Suroalft absieben, o^ne unterroegä in

bie Schere gu geraten. Q3ieUeid)t ^offte SieöerS fogar, ingroifdjen ftarfen

(&nt\a§ *>om ^jcmen ^erangufü^ren, bie öorgepratlten ilmfaffungSrorpS

CauenfteinS unb £i$mamtS üor ber Bereinigung gu fcb,lagen unb bie ^rmee

aus ber 93erftrictung gu löfen. 93ielleid)t t)ielt aber aucb, bie ftbirifdje ^ern«

truppe au$ eigenem Tillen unb unbelümmert um ftrategifcfye (frmägungen

unb taftifd)e Vorgänge einfach bie it>r gugeroiefene Stellung bis gur (£r-

fd)öpfung ber legten Äraft feft unb lieft bie <5lanrenbecfung linH, baö 3entrum

red)t$ nü)tg abfluten, auf bie ©efa^r, felbft umfaßt unb abgefd>nitten gu

»erben.

<S>ieSmal mürbe ber &impf um t>a$ öielumftrittene 2i)d otö fte^enbe

Sd)lad)t angefochten. 3)aS ©efd)tneibe glängenber ©emäffer, ba$ bie Seen-

\tabt umgießt, biente ben Muffen als gront- unb glanfenfdmtj. Bon Scfynee

überfd)üttet unb bom ^auregen gepeitfd)t, lagen bie Seen als natürliche

Äinbemiffe bor bem Angreifer, ber bie (Singen burd)fd)reiten muftte, um
an ben geinb gu gelangen. 0er £aSmiaben», ber Samiuba», ber Söofgeller»,

ber Sanoroo- unb ber ßpcter See laffen, bon Sorben nach, Süben georbnet,

oier £anbengen gmifcfyen ftd), burd) roeld)e bie
<2Bcge oon Sorben unb heften

nad) 2t)d hineinführen, breiter ift bie Cücfe, bie im Süben gmifcfyen bem

£r;ccer See unb bem öfflid) oon ßt)d gelagerten Sellmentfee llafft unb ber

Strafte £t)cf—©rajemo—Ofjomieg bie 95af>n freigibt.

§)a$ III. ftbirifd)e SlrmeeforpS fyattt ftd) im HmfreiS üon 2\)d feftgefe^t

nni> bie ßanbengen foroie bie oorgelagerten Äügelmellen in ben BefeftigungS«

trete eingebogen, 3)ie (Singen, bie ftd) nccb, Sorben unb heften öffneten, roaren

burd) Scfyangmerfe gefperrt, bie Äügel unb bie fd)tt>äd)er auSgebilbeten

©elänbemelten gmifdjen "2lrr;3, ©rabnif unb fyd aU Bestellungen befe^t

unb gmifd)en bem £a3miabenfee unb £pcc an ber £ö$ener Strafte eine breite

BerteibigungSfrortt gefd)affen. ©egen Sübmeften unb Süben Ratten ftcb,

bie Muffen burd) bie Befetmng ber t>orgefd)obenen £inie ^aluffen—9ceuen»

borf unb ber Ufer beS £r;cferpftd)enS geftd)ert, t>a$ bei 93arannen ben See

»erläftt, um über 9*euenborf unb °Proft!en in t>a$ üerfumpfte ©ebiet ber

Bobria nbfcfyaft 51t gießen unb aU 2d oberhalb Offoroieg in ben 93obr gu

münben.

Cpc! mürbe erft am 12. Februar mit voller ^raft angegriffen, ©ie Q3er-

teibiger gelten bie Stellung im gangen llm^rei^ unb gingen fogar nod) gu

einem ©egenangriff t>or, ber groifdjen bem Umfaffungöflügel unb bem inneren
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'Jlügel 93elomS einzubrechen bro^te. Alä er abgemiefen mar, mürbe ber

Eingriff oon Sorben, SBeften unb Sübmeften eröffnet. 3n erbittertem

Äampf nabmen bie ©eutfdjen ©rabnif unb bie oorgefd)obenen Stellungen,

bie ftd) aufjertjalb ber (£nge bmsogen; bann fam ber Angriff oor ber tuaffer»

unb eteumgürteten Aauptftellung äum Stehen. Auf bem linfen Flügel fochten

fjanfeatifd)e, mecflenburgifdje unb preufnfd)e Canbme^r, auf bem red)ten Flügel

fampfte bie 2.©i»ifton, bie »on 93talla nad) 9^orboften abgefd;menft mar unb

am 12. Februar bie £tnie §l>aluffen—9Zeuenborf erreid)te. 3n ber 9lad)t

auf ben 13. Februar febob <^alt bie 93rigabe 93utlar gur Umfaffung über

t>a$ £pdflü^d)en in ber 9ttd)tung auf Spbba oor. Am 13. Februar brad)

ber rechte ^lügel trotj heftigen ^öiberftanbeä unb beö fd)tt>eren "Jeuerä ber

bie (fngen bel)errfd)enben rufftfeben Artillerie im heften 5tt>ifd;en bem

£a£miaben» unb bem Söofeeller See burd), mcujrenb ber linfe jum Angriff

auf bie Vorbeugen angefetjt mürbe.

AIS t>a$ 33. ^üftlierregtment jum Sturm auf ^öofjelten vorging, flatterte

am 9ftau3gang üon ©rabnif bie ^aiferftanbarte. ^aifer QBiltjelm mar um
bie 3al)re$menbe auf ben öftlidjen &rieg3fd)aupla$ geeilt, tjatte juerft bie

93sura* unb 9fomfafront befucfyt unb mar t>ann nad) SOtofuren gefahren.

Am 13. Februar »erfolgte er oon ©rabnif au$ ben &ampf um bie (Sngen

»ou £t)cf. Am Abenb mürbe linfö bas 5)orf Söofeellen angegriffen, genommen,

in ber SQ^itte 'Sftatfnlbenrjof erobert unb red)t£ bie £üde oon Söbba erftritten.

®a$ III. ftbirifcfye &orp£ mar umfaßt, ba$ geuer ber beutfeben Artillerie

begann oon 9torb* unb Sübmeften fonjentrifd) §u mirfen. ©te Muffen mieten

nur Schritt für Sd)ritt unb fd)leuberten ben 93ranb in bie £öfe unb ©örfer,

bie fte bem ©egner überlaffen mußten. 9lct flammte bie 9*ad)t ring3 um
£ticf, auf t>a$ bie Muffen in mirffamem ^lanfenfeuer au£ benSee--(£ngen5u=

rüdgemorfen mürben. Am 14. Februar fielen bie legten ©rabenlinien an

ben 93öfd)ungen ber ^Beftfront, gleichseitig erfcfyien bie 93rigabe 93utlar

am Sübau£gang ber Stabt. 3)ie ilmfaffung mar gur 9Reife gebieten. 3)te

Muffen räumten fed)tenb bie ganje Stellung unb gingen burd) £t)cf nad>

Often jurücf. Auf bem SOfairftpla^ beS serfd)offenen 9rte3 trafen bie fteg=

reieben Gruppen gufammen. 3l;r Subel braufte um ben &:afttt>agen beß

&iifer$.

©ie krümmer beä III. ftbirifd)en Armeeforpg entminen auf 9?eben--

megen gen Often unb fd)lugen ftd) unter Q3erluft it>re^ §roffe£ bte Auguftom

burd). Ätnter i^nen rücfte ber Verfolger jur engeren (ginfreifung be$ bort

»erftridten ÄeereßförperS oor. £)te boppelfetttge Hmfaffung ber 10. rufftfd)en

Armee mürbe jur (£infreifung.

So toaren kämpfe, bie ftd) am 6. Februar auf ber au£geredten $ront

2a^be^nen—3o^anni0burg entfponnen Ratten, am 14. Februar gur 93er«

nic^tung^fd)lad)t im 9^aume Sumalfi—Auguftom gemorben. ©ie oon ber

Sc^irminbt unb ber Sjcfsupa nad) Süboften unb oon ber ^iffa unb ber £tyd
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nad) 9^orboften entcilenben ruffifd)en <5lügetforp£ trafen im rüdmärtigen

Sftittelraum ber 'Jlrmee mit bem öon ©olbap, 9ttarggrabcma unb £t)d

§urü(Jtt)eid)enben 3entrum gufammen.

3n SOBotfenbrüdjen fd)lug ber Q^egeu t;erab unb ftieg, mit bem fd}tnel=

genben Scfynee gu 9}ebelfd)tt>aben geballt, mieber empor, al£ bie rufftfdjen

Kolonnen oon allen Seiten nad) Sumalft unb ^uguftom brannten. <£&

mar ber ^obe^ampf einer gangen ruffifd)en ^Irmee, bie mit SÖtonn unb

9?oft, mit ©efd)ütj unb ©erat »on brei Seiten in ben ^effel gegmungen

mürbe, beffen UmtretS burd) bie fünfte 'Sluguftom, Surnaßi unb Siejnt)

befrimmt mirb. Ifiux früf) gefd>lagene, auf ben ^luftenfeifen fed)tenbe ^eile

entrannen nad) Often.

5lm 15. Februar erfd)ien (£id)f)orn£ linrer Flügel in Siejnt) auf bm
Q^üdgugSlinien, bie über £ogbie unb 93iergnift nad> Ölita führen, 93elon>0

red)ter Flügel fübmeftlid) öon ^luguffom auf ber Strafte nad) ©robno,

mälprenb bie inneren Flügel ber 8. unb 10. beutfd)en ^rmee üon Q^acgrt,

gilipom unb ^ßigajtm oorrüdten unb fid) quer über bie Strafte ^almarja

—

Sumalft legten.

^ud) bie £üde, bie nod) im Offen flaffte, begann ftd) am 15. Februar gu

fd)lieften. ^rif) t>. ^eloms äußerer Flügel fd)tt>enffe über ^iergnift nad) &?p--

ciomo ab unb ftieft oon ^opciomo in einem öermegenen ^lantenmarfd) füb--

märfs auf Sopocftnie öor. ^aoallerie auf erfd)öpften ^ferben unb3nfanterie,

bie man auf 'Jutyrmerfe gefegt fwfte, quälten ftc£> im Sd>nee unb im £eb;m--

brei aufgemeid)fer £anbffraften unb querfelbein burd) QCßalb unb Sumpf nad)

Süben. 93or Sopocfmie warfen fid) it)nen ruffifd)e Seitentyufen entgegen,

bau letzte, mas SietterS alö ^lanfenbedung abgefonbert fyaitt, um ben $lbgug

gegen Sorben gu beden. Q£$ tarn 511m ©efedjt mit ^euergett?el)r unb blander

^Oßaffe. 3n ber 9W)t 00m 15. auf ben 16. Februar mürbe bau brennenbe

Sopocftnie erftürmt unb bie rufftfd>e Sid)erung gerfprengt. ®er $roft eine*

gangen ^rmeeforps, Äunberte i>cn ^ubrioerfen aller ^rt, ©efcfyütje, ©efpanne,

entlaufene^ Sd)lad)totel) unb Inmgernbe ©efangene fielen in bie Äänbe ber

Sieger, Öie fid), faum eine ©ioifion ftarf, in t>m 9&iden ber 10. ^Irmee unb

gmifcfyen biefe unb bie ^jemenfeftungen gemorfen Ratten. Sie mußten barauf

gefaxt fein, oon ben ©eneralrefertten au$ Olita unb ©robno in ^lanfe unb

9^üden angegriffen gu merben. 3)a bie Q3erbinbung mit ben oon Siejnt)

auf SOfacfyarce, ben 9^orbau3gang be3 'Sluguffomer $orfte3, t>orrüdenben

$orp£ faft gang abgeriffen, bie Q3erbtnbung mit bem Sübflügel 93elott)^, ber

über Roiniia, ben Sübauögang be^^albeö, ^eranftrebte, nod) nid)t |)ergeftellt

mar, befanb fid) bie lütte ©ioifion beö XXI. $orpg in gefä^)rlid)ffer £age.

©ie Muffen brängten Oergmeifelt au^ ben ^obeömälberu ^erauö. Sie

machten nad) Süben, heften unb Sorben ^ront unb bilbeten Sfurm^olonnen,

bie fid) über SKad)arce, ^garnpbrob unb 93oc^atert) burd)fd)lagen foltten.

3mifd)cn biefen nörblic^ unb öftlid) t>on ^luguftom gelegenen ^atbbörfern
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war ber ©efdnitj-- unb 3;roftpatf einer 'iHrmee ineinanbergefaljren. ©a$
£^ao$ oon ^annenberg roar überboten. 3)ie ruffifcfye 3nfanterie ^>ielt nod)

in fümmerlid)en Sd)üt$engräben ftanb, unbefpannte Batterien, bie oon i^ren

SÜftunilionsftaffcln getrennt roorbeu roaren, brannten au^ 3ufatt3fteüungen tt;re

legten Kartufd)en ab.

©elang e£ Sieoerä, bie Strafe frcisumad)en, bie oon '•Huguftoro über

£ipff nad) ©robno füfjrt, fo roar e3 ityrn oielleid)t bod) nod) möglid), anfelm=

licfye Streitkräfte au$ ber Umjingelung ju retten. ©lüdlid)er aB Samfonoro

bei ^annenberg, roar 93aron SieoerS nid)t felbft in ben oerberblicfyen 9ftng

oerftridt roorben. (fr roanbte aüe^ an, feine <2lrmee ju retten. 93 on ^auroggen

rourben Kofafon unb 9£eid)ßroe^)r in Q3eroegung gefegt, um ^ilftt 51t bebro^en

unb bie rüdroärtigen Q3erbinbungen ber ^Irmee (fiebern §u gefä^rben.

93on Comsa rourben rafd) jufammengeraffte 93efatmng£truppen nod) einmal

auf ber Strafte nad) Kolno oorgefd)i(ft, um £itmtann3 Q^üdsugSlinie ab=

5ufd)neiben. 3m 9?aum srotfcfyen ber 2Bctd)fel unb ber ^iffa trieb ©roftfürft

xXiifotai ^tfolajeroitfd) alles, roar bort ftanb, §um OüntlaftungSangriff gegen

°pionf, Sierpc, OTaroa unb SDtyfätymcc oor. 3ugteid) erfolgten Angriffe au£

Olita, ©robno unb 9fforoie§, bie unmittelbar in t>m 9^üden ber Gruppen

CauenfteinS unb £t$mamtsf sielten — e£ roar ein allgemeiner oeräroeifelter

93erfud>, t>a$ ©efpenft oon ^annenberg 51t befdjroören, ba$ auö t>tn Kälbern

oon Suroalfi emporgeftiegen roar.

3)ie Muffen fochten 00m 15. bis §um 21. Februar um£ Geben, bie©eutfd)en

um bie Krönung be£ ftrategifdjen (Erfolget. 'Sie äußeren Flügel ber 8. unb

ber 10. <2lrmee Ratten i^re Bereinigung am 16. Februar nod) nid)t ooüjogen.

€id)l)orn£ äufterfte ^ügelbioifton ftanb immer nod) au^einanberge^ogen oon

Kopcioroo bi$ SopocJinie unb fod)t mit ber Stirn nad) heften, um bie

oer^roeifelten <£>urd)brud)3oerfud)e ber in "ben Kälbern oerftridten Muffen

ju oerlnnbem. ©en Often fyattz fie fid) burd) ein paar Kompagnien gebedt.

Würben biefe überrannt, fo formten bie (Sntfat^orpä ber Muffen bie ©ioifton

im 9^üden faffen. 3)a entfd)loft ftd) ber beutfd)e ©eneral 51t einer ebenfo

rüfmen roie entfd)eibenben Bewegung. <5tatt ftetyen 5U bleiben ober, roas

lanbläufige Q3orftd)t geboten fy<itte, engere Slnlefmung an bie Äauptfräfte

ber ^rmee (£id)tyorn ju fucfyen, roarf er feine Spit$enbrigabe nod) roeiter nad)

©üben, ftieft bi£ £ipff burd), oerlcgte bie Strafte ^luguftoro—£ipff, auf ber

ftd) ebenfalls rufftfcfye Kolonnen oftroärt£ beroegten, §erftörte bie Bobrbrüdc

unb fd)eud)te bie Muffen oon ber ©robnoer Strafte in bie Kälber unb auf

9^ebemoege, roo roieberum ©efd)ü$e unb ^ur^rroerfe §u Äunberten liegen^

blieben.

©er Hmfaffungöflügel ber 8. ^Irmee, ber füböftlid) oon Qluguffoft)

beftigften QBtberftaub gefunben l)atte, ftieft am 18. Februar auS füblid)er

9^id)tung über Kolnica burd), um bem 9RorbfIüget bie Äanb §u reid)en unb

ben 9&ng §u fc^tieften. <5)ie 8. Slrmee kämpfte fid) über bie Straften oon
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Auguffom unb Sumalfi »ormärtö, bic 10. Armee übertritt bie (Strafe

Sumalft—Steint).

93ergmeifelt mogte bie 'Sftaffe bev 10. ruffifcfyen Armee in bem engen

Raunte ^in unb fter, ber im QBeften öon bem SSigrpfee unb ben Seen t>on

Auguffom, im ©üben unb Süboffen »om oerfumpften Oberlauf be$ 93obr

unb im Offen unb Sorben »on ber (£garna--£ancga, einem 9ZebenfIufj be3

9^jemen, abgegrenzt mirb. §)ie Muffen gaben ben ^öiberftanb nod) nid)t auf.

£)ie einen flausten in ben Kälbern, nuteten bie 2Balbbörfer unb bie ein-

famen 'Sflütytn unb Q3ormerfe gur 93erteibigung ein unb ermel)rten ftd) ber

eng unb enger roerbenben Umklammerung; bie anberen ballten ftct> gu Kolonnen

unb brachen burcb, ben eigenen §rofc, um bie OftauSgänge be$ QBalbeS gu

gewinnen. 6$ mar ein gröfjereä, ein fürd)fertigeres §annenberg geworben.

§)ort maren bie Muffen gmifdjen ben Seen unb ^eicfyen ber Alle unb be£

Omulem auf grüner 'Jßeibe, in lichten SBälbcfyen unb bunflen 93rüc^en gur

SommerSgeit öerffridt morben, bjer lagen fte in ben großen, froffffarrenben,

r>on 9täffe bampfenben ^orffen SttmalfiS gefangen. Am Abenb beä 18. ^e»

bruar reichten ftcb, bie $lügelforp3 ber ©eutfcfyen enbgültig bie Äanb.

0ie eingefcfyloffenen ÄorpS maren t>on ^acfyarce, Sgarntybrob, Auguffom

unb Kolnifo »oltftänbig abgefcfynitten, bie ©örfer in 93ranb gefcfyoffen,

bie 2Balbt>er^aue t>on ber Artillerie niebergelegt unb bie letzte Orbnung

gerriffen. An Kraft unb QOßille mar nid)t£ meb,r übrig als ber öergmeifelfe

$rieb, nacb, Offen gu entrinnen, ©er SSMberffanb erlofd). §)te SDZaffe

taffefe nacb, Offen.

Ainbenburg ^affe ben Kreis ber Q3ernid)fung gefcfyloffen.

£)a$ XXXX. 9*efert>eforpS, bie 2. ©ioifton unb bie 4. Kaoallerie»

bmifton erhielten am 18. Februar ben QBefebJ, i>on ber 8. gur 10. Armee
überzutreten unb mit bem XXE. Korps unb ber 1. Kaoalleriebtoifton

bie Oftfront »on gmei Seifen gu ftd)ern, mä^renb baS XXXIX., baS

XXXVIII. 9Seferi>eforpS, baS I. Korps unb bie £anbmel>r in bie Söälber

brangen.

Am 19. Februar mar CifjmannS «Jlügelbioijton gur Stelle. Vlad)

Neffen, nad) Offen auSfcfymenfenb tyielt nun ber öerlängerfe Flügel (£id)-

b,omS ben Ausbruchs* unb ben (Sntfafmerfucfyen ffanb. Ungebedt ffeljenbe

beutfcfye Batterien liefen bie ruffifcfyen Sturmb,aufen bei 93od)atert) unb

SDfairtomif* auf menige fmnbert SSftefer t)eranfommen, um fte mit Karfätfcfyen*

lagen gu empfangen. Am Abenb beS 19. Februar fud)ten nur nod) einzelne

Kolonnen auf Stebenmegen unb querfelbein gu enfmifcfyen. 3)ie <5üb,rer gaben

ben 93erfud) auf, auS bem oerberblicfyen 3ir!el gu entrinnen, unb mieten

mit t>m Krümmern ber Armee in bie SQöälber gurüd.

9^un oerfebrten bie Aaupffräfte ber beutfd)en HmfaffungSflügel bie

<Jront unb nahmen bie Kompagnien auf, bie fo lange als 9^üdenbedung ge«

!ämpft Ratten. <£$ mar b,ot)e 3eif, benn Sieoer^ führte alle^ ^eran, ma^
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er an Sntfattfräften um bau II. &orp£ aU feften ^ern t)atte ballen fönnen,

unb ftiefc nod) einmal au$ ©robno t»or. ©er 6toft mürbe bei ©olinfa

aufgefangen. "21m 21. Februar brad) ber Oüntfatmerfucr;, t>on einem

Flankenangriff getroffen, fcollenbS jufammen. ©a$ II. &orp£ mid) ferner

erfcfyüttert unter bie Stauern »on ©robno äurüd. ©eneral 6iet>er3 fyattc

feine "Slrmee oerloren.

3n ben Kälbern öon ^uguftom jerbracf; ber le^te Aalt. §)ie Sftaffe ber

10. ruffiföen Slrmee ftrecfte bie Waffen. SJlefc als 100 000 SOtann, barunter

ber fommanbierenbe ©eneral be£ XX. &orp£, bie Führer ber 27v 28. unb

29. ©hrifton, ber 53. 9^eferoebiüifion unb ber 1. ftbirifcfyen ^ofafenbhrifton,

manberten in bie ©efangenfcfyaft. ©ie 9Suffen Verloren im ganzen über

165 000 'Sftann unb bau ganje ©erat, ba$ meittyin über bie Fluren unb in ben

Kälbern GumalftS tterftreut lag.

3)ie 2Binterfd)lad;)t in SOfafuren fyattt mit ber 93ernid)tung be$ rechten

Flügeln ber rufftfcfyen £eere3maffe geenbet. ©er ©rofcfürft mar nid)t fäfng

gemefen, ben Eingriff abjjume^ren, ber mieberum mie ber 93li$ über i^n

hereingebrochen mar. (fr fyattt ftd) barauf befcfyränfen muffen, ba$ gefcfyaffene

Unheil ju befcfymören, inbem er fofort Verhärtungen an ben fernen marf

unb °piel>me anfeuerte, auS ber 9fatremfront gegen SOttama öorsubrecfyen.

9^i!olai S^tfolajemitfcf; tat nod) metyr, er ging o^ne 93ersug baran, bie

10. '•Hrmce neu aufjuftellen.

H.tterbeffen rücfte bie 10. beutfcfye $lrmee gegen ben fernen fcor unb

becfte bie 'iHufräumung ber großen <

2öatftatt, auf ber nod) immer 93 er--

fprengte umherirrten, 3)ie 8. $lrmee fd>lofc red)t$ auf unb bebro^te bie

^ob.linie, mäljrenb bie ll.^lrmee im 9^aume °Praf§npfj mit ber 12.$lrmee,

bie ©eneral °piebme öorgefütyrt tyatte, um bie 9?jemenfront ju entlaften,

bei ^raftnpft in fernere kämpfe »ermtcfelt mürbe.

©iefe kämpfe ftanben unter bem Sinbrucf ber Q3ernid)tung$fd)lad)t,

bie »on Ätnbenburg als frönenber 'Slbfcfyluft ber großen boppelfeitigen "21m

griff»bemegung ber beutfd)*öfterreid)ifd)en (Streitkräfte im Often gefcfylagen

morben mar. §)ie Sd)lad)t machte it)re SluSmirtung bis $u ben ^arpattyen

geltenb, mo bie rechte Flügelgruppe ber 93erbünbeten unter bem Ober»

befel)l (£rjf)er$og FriebricfyS bei ©elatpn, Por bem 3tt>min unb bem Oftrp,

am 2up(omfattel, in ber ©uflafenfe unb am ©unajec £eib an £eib mit

bem rufftfcfyen ^ngriff^flügel oerftricft lag, mät)renb im polnifd)en SOftttel--

raum bie Stellungömmpfe an ber 9*iba, ber 9*amm, ber Sud>a unb ber

^jura meiterbrannten.

3m heften maren bie (£ntlaftung$angriffe 3offre£ um biefe 3eit öerebbt

unb fyatten einer 3ufammenfaffung franjöfifcfyer Gräfte in ber Kampagne
^latj gemacht, §)ie Sd)lad)t in SÖtofuren bemeift, ba$ Soffre im ©e^ember

unb Sanuar jmar nid)t »ergeblid) gefocfyten, aber feinen unmittelbaren

Erfolg erftritten fyatte.



478 ©er ^elbjug im Offen üom 17.®cj. 1914 bis 21. gebr. 1915

2US baS XXI. beutfct) c Rovpü am 8. Februar im Q3erbanbe ber 10. Slrmee

an ber 9?omtnte §um Singriff fcfyritt, fal) ber fran§öftfct)e £eerfüt)rer ein,

i>a$ eS il)m nid)i geglüdt mar, alle Gräfte im ^öeften §u binben, benn grit*

o. 93elom t)atte noct) menige £age t>ort)er bei &t)aulneS unb 93ermanbooillerS

im fetter geftanben.

§)te ^u&tnrfuncj ber 2öinterftf)lad)t in SÖfafuren

3)ie
<

2öinterfct)tad)t in SÖZafuren mar baS SifteneteM beS 3arenreid)eS.

Sie ri£ eine fo grofie £üde in bie ruffifct)e 5ü>eereSglieberung, bafy ber ©rofj=

fürff ge§mungen mürbe, auf bie 9^e!rulen unb bie 9?eid)Smet)r gurüdjugreifen,

um feinen rechten Flügel mieber aufzurichten, unb baf? Sud)omlinom ftd>

nict)t mel)r imffanbe fal), baS Verlorengegangene ©erat §u erfet)en. §)ie

Organisation ber ruffifd)en
<

30fJad)t begann jit brodeln. 9*ur ber leibenfd)aft=

ltct)e SBille 9^i!olai SftifolajenritfdjS unb bie SO?enfct)ent>erad)tung, bie in

feinen ©enerälen mol)nte, befähigten 9^u^lanb, noct) einmal alteS auf einen

Qöurf 5u ftellen, t>m 'Jelbjug mit ben ©ebärben unb bem §rot} eines großen

6pieter3 fortjufetjen unb bie ruffifd)en Slrmeen rüdficbtSloS inS Reiter §u

treiben. Siftan fragte nid)t, ob bie ausgebildeten SO^annfcr.aften, bie Q3orräte

unb bie Fertigung oon ©emetjren, Kanonen unb ©efcfyoffen noct) §ur §)urct>

füt>rung eineS SlngriffSfelbjugeS unb — im ^atle biefer mißlang — gur

Q3erteibigung genügten. SOton fal) nur ben ©eminn, ber immer noct) im

93ereid>e ber auSgeftredten Äanb §u liegen fd)ien, unb fürd)tete bie GtaatS=

fnftS mel)r als bie gortfetwng beS Krieges. Slber bie ©5enenfül)rung er-

folgte fortan mct)t mel)r auf ©runb eineS mol)lburd) backten planes, mie §u

93eginn beS Krieges, aud) nid)t mel)r in rafd)er SluSnütmng beS oom ©egner

geftetlten ©egenftneleS mie §ur 3eit beS 2öeict)felfelbaugeS, fonbern im

blinben, unbe5äl)mbaren £rieb, bm (Srfolg um jeben ^reiS gu smingen.

3)ie rufftfd)e ÄeereSteitung marf Q3erftärfungen in bie &irpatl)en, jäl)lte

bie ^age bis jum ^atle ^rjenmflS unb gebad)te, bie öfterreict)ifct)--ungarifd)e

Slrmee famt it)ren beutfd)en 5bilfSfräften in einer großen ®urct)bruct)Sfct)lact)t

»on ben Raffen $u ftürjen unb Äinbenburg §um §xo$ in °Peft baS SiegeSfeft

ju feiern.

Betrachtungen 5ur SBinterfcfytocfyt in 9ftafuren

Äinbenburg l)atte in 9ftafuren bie letzte grofte ilmfaffungSfd)lad)f ge^

fd)lagen. Sie ftel)t am (£nbe beS 93emegungSfriegeS, ber im QSeften fd)on

in ben erften 9^ot>embertagen erftarrt mar unb im Often menige ^Bocfyen

fpäter gu erlahmen begann. Slud) biefe Sct)lact)t mar nid)t met)r auS freier

93cmegung geboren mie bie Sct)lact)t bei ^annenberg unb bie Sd)lad)ten
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Bei OBlocforoef, Äutno unb £005, fonbem mufjte erft riittfttid) aug bem Scbofj

bcS Stellungskriege^ entbunben derben, um jum £eben §u gelangen. Sie

fte^)t alö §:eil einer gewaltigen Operation xmb alä Operation für fid) auf ber

ftrategifeben ©renje, mo §met beutlid) gefennjeidmete ^fjafen be£ großen

Krieges fid) Reiben, unb ragt afö Ieud)tenbe$ ©enftnal ber ^riegöfunft

oon ber alten in bie neue 3eit. Sie flirrt i>m Btid t>on ben meitgeftredten,

aber immer nod) abftedbaren 3Balftätten be$3at)re$ 1914 in bie £lnergrünb=

lid^ett be6 öftticfyen Kriegstl)eater£, beffen Hinterbühne im ©unfcl $lfiens

oerfcfymamm.

3)ie ^Binterfcfylacfyt in 9)?afuren mar bie letjte £lmfaffungsfd)lad)t, bie

oon ben ©eutfdjen innerhalb be$ gegebenen ftrategifd)en ^reife£ auf ben er-

kämpften ^lufjenlinien geliefert merben fonnte, falte Äinbenburg nid)t in bie

£agc »erfetjt mürbe, &omno §u umgeben unb mit gebauter SOfaffe in ber

redeten •Jlanfe ber ruffifcfyen Aufteilung ju erfcfyeinen. ©a bie 9\uffen

bie ^jemenltme unb ba$ polnifd-se 'Jeftungöoiered mit fel;r ftarfen Gräften

hielten, t>a fte sugleid) aa$ berQÖ3arfd)auer <3
:ront angriffen unb bie 10. Armee

fofort mieber auffüllten, o^ne bm ©rud auf bie &trpatl)en aufju^eben, mar

bamal3 bavan mcfyt $u benfen.

^Benn man eine neue Ümfaffung3fd)lad)t fd)lagen mollte, fo mu^te

man juoor bie feinblid)e ^ront burcfybredjen unb bie Hmfaffung bann

t>on innen naef; aufjen ober aU boppelfeitige burd) (£infd)menfen t>on

^met Brucfyftellen au3 oon au^en nad) innen burcfyfüfyren. ©a$ mar

angeftd)t£ ber june^menben Stärfe ber ^orbonlinien, bie im heften fcfycn

grofje 'Jeftigfeit erreicht Ratten unb im Often rafefy nad>mud)fen, ein aufjer--

orbentlid) febmicrigeö Beginnen. (£$ erfcfyien an langmierige Vorbereitungen

gefrrüpft unb erforberte einen großen ted) nifcfyen Aufmanb, ftarfe Artillerie

unb gefcfyulte Cuftaufflärung. ®a ein fotcfyer ©urcfybrud) fid) erft bann al3

Operation au^umirfen begann, menn er t)on einer llmfaffung gefrönt mürbe,

fo fam e£ abermals auf ein fingen um bie 'Jlanfen IjerauS, nur konnten

biefe nid)t metjr in freier Bemegung gefud)t, fonbem mußten burd) ba$

febmierigfte taftifdje SDtonöoe^ bie ©urd^bredmng ber feinblicfyen ^ront,

gemonnen merben.

3u biefer Äampfrcetfe maren fortan beibe ^arteten genötigt. Sie

führte ju einer Steigerung ber tedmifd)en Mittel unb verführte ju einer

Überfettung beS ted) nifcfyen Aufmanbe£, »erlangte aber nad) mie ttor

oolle Operationsfäljigfeit, ba bie ©urcbbrecfmng ber gront bie Sd)Jad)t

nid)t entfd)ieb, fonbem erft entbanb. 6$ Rubelte ftd) nid)t me^r um
eine abgeftedte napoteonifcfye ^öalftatt, auf ber bie 9)c"itte ber fernblieben

Sd)lad)torbnung gertrümmert unb bie Flügel §erfprengt merben konnten,

fonbem man fyattt e$ mit einer auf bie ganje £anbbreite »erteilten, in

beiben ^lanfen angelernten grontftellung ju tun, in ber minbeften£

ein ©rittet ber Verfügbaren feinblid)en 6treit!räfte aufmarfd)iert ftanb
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unb meber räumlid) nod) geitlid), nod) jatylenmäfng erfaßt unb ouf einen

Schlag gemorfen unb gugrunbe gerietet werben tonnte.

©a3 ©enfmal ber KriegStunft, ba$ iMnbenburg in ber
<

2öinfcrfct)lad)t

in 9ttafuren aufgerichtet fyat, ftel)t ba^er tyocfyragenb auf ber Scfyetbe steter

großer ^bfc^nitte in ber (Entmicflung be3 Krieges unb ber mobernen

Kriegführung.

©ie ©eutfcfyen lernten bem VemegungSfrieg entfagen, otyne feine ^ln»

menbung §u »erlernen. (Sie burften ftcfy ber (Erkenntnis nicfyt länger »er»

fd)lie£en, bafj bie Kriege entfcfyeibung nicfjt nte^r an einjelne glänjenbe Siege,

fenbern an t>a$ Ve^arrungSoermögen beS VolteS im feurigen Ofen bes

VötferfriegeS gefnüpft mar.

2öaren bie •Jelbfjerren ber (Entente iljrerfeitS nid)t fätyig, ben Krieg

jugunften ber aufcenffetjenben 9D?äcf;te gu entfcfyeiben, inbem fte &om Umfang

$ur 9)Zitte beS gefcfyloffenen 3irfel3 öorrücften, in btn bie StaatSfunft (Eng=

lanbS bie Mittelmächte gebannt fyatte, ber aber §u einem unzerbrechlichen Ver*

tetbigungSring gemorben mar, fo mar beS Krieget fein (Enbe mef)r abgufetyen.

©arauf fyatti fid) audj) fcfyon beinahe t?on Anfang an bie ^olitif ber

(Ententemächte eingerichtet burd) ben £onboner Vertrag, ber beftimmte,

ba$ feine ber öerbünbeten ^äcfyte für fid) ^rieben fd)ltefcen bürfe. ©er

ßonboner Vertrag mirfte bafjer auf bie unabfetybare Verlängerung unb

Verallgemeinerung be£ Krieget tyin.

©er Krieg felber, ber am 15. September 1914 fein Sßttt öerlaffen unb

ftd) nad) milbem 3rrlauf im heften am 15. 9^ot>ember, im Often am
17. ©esember in bie Vreite ergoffen fyatte, ofjne einen <2öeg sunt 3iel ju

finben, begann im Vorfrühling beS SabreS 1915 an ben ©renken ber neu-

tralen Staaten $u nagen unb fid) ins Hferlofe &u belmen. ©te ^elbberren

ber (Entente befannen ftd) auf bie (Ermattungsstrategie.

Sdjlieffen fyat in feiner Betrachtung „©er Krieg in ber ©egenmart" *)

üom (ErmattungSfrieg gefagt: „Solche Kriege ftnb aber $u einer 3eit un*

möglid), mo bie (Efiftenj ber Nation auf einen ununterbrochenen Fortgang

beS .öanbelS unb ber 3nbuftrie gegrünbet ift unb burd) eine rafcfye (Enffcfyeibung

bau jutn Stillftanb gebrachte 9£äbermerf mieber in £auf gebracht merben

mufc. Sine (ErmattungSftrategie läfjt fid) nid)t treiben, menn ber Unterhalt

»on Millionen btn ^ufmanb t>on SDMiarben erforbert."

Seit Stifte Februar 1915 mar baS Unmögliche möglid) gemorben, ber

Krieg mürbe auf biefe 2ßeife betrieben, nad)bem fiefy SttoltfeS SöeiSfagung

erfüllt fyatU, bafc feine ber großen SÜRäcfyte in einem ober amei ^elbjügen

»ollftänbig niebergemorfen merben tonne.

©a aber bie Völfer nur bann ju einem folcfyen Kriege millig maren,

menn er einer ^ö^eren 3bee bienftbar erfd)ien unb man auS bem QBelt*

•) ©efammelte ©Triften, «Berlin 1913.
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frieg toeber einen ©laubeitöfrieg nod) einen 9^affenfrieg mad)en fonnte,

fo ttmrbe er oon (fnglanb, ^ranfreid) unb 9^ufjlanb fortan im tarnen ber

„<5reir)eit unb ©erecbtigfeit" unb gegen ben „preu$tfd)en OTlifariömuö"

geführt.

3)er ©egenfaf} innerer ffaatlicfyer 2tuffaffungcn unb Orbnungen, ber
c
Preufjcn--§)eutfd)lanb oon ben ^öeftmäd^ten mit i(jrer ©emofrafic trennte

unb ber 93ilbung einer gemeinfamen polififdjen QSSettanfd^uttng unb QBelt--

ftimmung gegen <3)euffd)lanb*) in t>m legten tnerjig 3atyren fo förbertid)

geroefen mar, erleichterte biefe Umprägung be£ größten Krieges, ber um
bie QBett^anbeB^errfd)aft unb t>a$ im a ngelfäd)fifd>en Sinne §u orbneubc

europäifd)e ©teid)gert>id)t geführt morben ift, §u einem politifdjen 3beentneg,

ber nad) unb nad) bie gan§e Qöett in feinen 93ann rt§.

<2Ü)lU$tQ0Vt

9?ur bie begriffliche 93effimmung beö &riege$ als eines 3beenfampfe3

fyat (Snglanb unb 'Jranfteid) geftattet, ben gegen 3)euffd)lanb gerichteten

^elbjug au$ ber <5ülle ber in i^ren 93ölfern ruf)enben Gräfte gu fpeifen unb

jahrelang fort^ufe^en, tt>äl)renb9^ufctanb im Kriege »erharrte, weil ber3ari£--

muS oon i>m ^arpat^en t)m ^Beg nad) ^onftanfinopel fud)te unb ba$ liberale

Bürgertum unb bie $lrbeiterfd)aft biefem Kriege nid)t miberftrebten, fotange

er irmen nid)t bie innere Befreiung gebracht t)afte, bie früher ober fpäter

au£ Siegen ober 9tteberlagen ber 3arenarmeen unb t>or altem an$ ber fort*

gefegten politifd)en 3beengemeinfd)aft unb materiellen 3ntereffenoerfIed)tung

mit i>en Qöeffmäd)ten ermad)fen mu^fe. 35eutfd)lanb unb £)fferreid)--llngam

blieb gegenüber folgen Triebkräften §um Kriege 5unäd)ff nxd)W al3 ba&

93ett>u£tfein, für i^ren ftaattid)en 93effanb imb i^re Setbftbeftimmung §u

fampfen. $iber e3 genügte fortan nid)t me^r, fid) gegen bie ^einbe x>on

l^eute unb morgen §tt behaupten, fonbern man mufjfe and) ben 3beenrampf

anstampfen, ber ftd) gebieterifd) anfünbigte, unb mufjte ibm be^alb ju=

gleid) im eigenen Sd)o§e unb nad) au^en führen, orme fid) burd) bie

roaebfenben (Entbehrungen nieberbrücfen §u laffen unb or;ne bie friegerifcfye

^raft 31t fd)mäd)en, bie im heften einen lebenben 2Balt errid)tet, im Offen

Itxx großen ^Ingripfelb^ug ber rufftfd)en £lbermad)t 511m 6d)eitern ge=

bxad)t unb bie lüften be3 bebro^ten 93atevlanbe^ mit eiferncr ^e^v
umgürtet baffe.

*) Q3g(. Geite 7 bc3 erffen 23anbe3.

Steoemattne ®eid)id)te bei Stieget. II. 31
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53orbemerlung

3m erften 93anbe ber ©efd)id)te be£ Krieges tft eine 9?etf>e »ort ^uö--

5Ügcn au£ ben 93etrad)tungen jur &rieg£lage bc3 „93unb" erfd)ienen,

um einem lebhaft geäußerten 'JBunfdje ber £cfer be£ 93latte$ gu enifprecfyen

unb jugteirf) eine 93ergleidmng gttnfcfyen biefen QSetracfyütngen uub bem

2Bcrfe fclbft ju ermöglichen. ^ußerbcm follte bie QBiebergcbe ben £efer

be$ 3Ber?e3 in <3tanb fetjen, ficf) über bie gleichzeitig ttrirfenben (£reigniffe

9?ed>enfd)aft ju geben unb ben &ricg gettnffcrmaßen im Querfcrmitt be$

täglichen gefcfyidjtlicben ©efd)eben£ 5U fef>en.

3)ie §tt>eite 'Jolge ber ^Betrachtungen, bie hiermit bem 5tt>eiten 93anbe

angefcfyloffen mirb, ift nad) anberen ©eftcr)t3punften georbnet. §)a ber ootfe

^bbrud ber ^Betrachtungen §u oiel 9?aum in 5lnfprud) genommen unb

eine »erfüllte 'Söiebergabe t>U $luffä$e ganj jerftüdett \)<xtt<z, außerbem bem

Querfd)nitt be$ täglichen gefd)id)tlid)eu ©efd)er;en3 in ber ©arfteüurg fclbft

Q^edmung getragen wirb, fyabt icr) barauf »eräicfytet, bie in ber 3eit öom
15. ^ooember 1914 biö 21. Februar 1915 erfd)ienenen QBefpredntngen

§um ^bbrud 511 bringen, unb mid) barauf befcfyränft, eine befonbere 2ÜI3*

\t>a\)\ §u treffen.

(£3 fd)ien mir i>on Sntereffe, ben wicfytigften 93ewegung3fetb§ug ber im

^weiten 93anbc be$ ^BerifeS betjanbelten 3eitfpanne in ben ^Betrachtungen

ju oerfolgen, bie id> bamal£ auf ©runb bürftigfter Mitteilungen ber beut»

fcfyen, öfterreicbif(f)=ungarifd)en unb ruffifd)en •Jelbbericfyte niebergefdjrieben

fyabt. 3er) meine ben ^etb^ug, benibinbenburg in gemeinfdjaftlicfyem

Äanbetn mit bem öfterreid)ifd)--ungarifd)en Äeere eingeleitet fyat, um bem

entfd)eibenb gebauten allgemeinen Eingriff ber 9^uffen auf Scfyleften unb

^är)ren $u begegnen unb bie Äeereömad)t 9\uf?tanb3 511m Steljen §u biingen

unb fo §u fcf)wäcf)en, ba% bie SOfttfeunäd^te in bie £age öerfetji mürben,

ben 3weifrontenfaicg fortzuführen unb beut ©egner im Often bie ftrategi-

fcf)en QBebingungen r>or§ufd)reiben. (£$ banbclt fid) um bie Vorgänge, bie

öom 6. 9^ooember big 1 7. ©egember 1914 in °Polen unb ©ali§ien

ftd)tbar geworben finb unb in fdj)attenr)aften Hmiiffen über bie ^öanbel-

biibne beä gewaltigen &rieg3tl;eater3 glitten, oor ber ber 93 etra erster Damals

gebannt faß, faum imftanbe, bie r;aftenben ©ebilbe unb bie eigenen 93or»

ftellungen miteinanber ju oerfnüpfen. 3n welchem ^aße bie3 gelungen ift,

mögen biefe ^luc^üge bartun, bie eine£ gewiffen inneren 3ufammenf)angg

mit ber (fntwidhmg niebt entbehren.
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©er $eft ift wieberum um>eränbert gelaffen Sorben, nur ber einleitenbe

6atj würbe aurecfytgerücft, im allgemeinen ©rud= unb Sd)reibfel;ler bei=

feite getäumt unb fmngemäß unb bem neuen 3wcd entfprecbenb bureb

Hnterftreidjungen auf i>a$ ÄerauSbeben ber ttncfytigen SOZoment e bingewiift.

6. 9?o*>ember 1914. <2fa. 526 (Sibenbblatt).

®ie Reibungen ber testen £age, bie n>ir im einseinen nidjt feftbalten können,

tyaben ergeben, l>a% bie "Sfteugruppierung ber 93erbünbeten im Offen ent=

fpred)enb unferer fd)on am 29. unb 30. Oftober geäußerten Sluffaffung jur 3urüd=

nabme ber beutfeben ioeere bis nabe an bie eigene ©ren$e geführt bat. SltleS, was

feitber üon rufftfdjcr Seite über kämpfe an ber ^tlija, ber ßttfa ©ora unb weiter

wefrlid) gemelbet wirb, fmb 9}acbbutfämpfe, beutfe^erfeitö öon befonberen (Staffeln

auSgefod)ten, bereu Aufgabe tton fiatt §u Fall als erfüllt angefeben werben muß.

«Jßir wiefen barauf bin, ba$ eS barauf ankomme, ob bie Stellung bei Kielce eben-

falls aufgegeben werbe, ba je naebbem barauS Folgerungen für bie 93erbältniffe

in ©aU^ien erwaebfen müßten, wo bie Öfterretcfyer if>re Cinien bis 6tröj unb Stari

Sambor unb öftlicb ^rjemöfl öorgefd)oben unb bebauptet baben. Äeute fmb

biefe Q3erbältniffe nod> ungerlärt, eS febeint aber, als maebte fid) ftäderer rufftfdjer

©rud auf bie Sanlinie geltenb. 2Bir öermuten bie bureb weitere 93erfd)iebungen

»erftärften beutfeben Gräfte im 9*aume Weffttcb ber rufftfeben <2öarta unb Stiba,

alfo mit bem regten Flügel cttva öorwärtS Krarau, bem 3entrum bei (£§enffocbau

unb bem linken Flügel bei Kalifcb. €3 bleibe babingeftellt, ob niebt weiter

nörblid), wo bie Söarta in weftlicber 9^id)tung nacb °Pofen unb

abermals nörblid), wo bie Söetcbfet ebenfalls weftlid? auf preußt--

fcbeS ©ebiet übertritt, eine neue Kampfgruppe gebilbet worben ift.

<2öie fxcb fyuti annebmen läßt, ift bie 9?eubübung ber ffrategifeben Cagc auf

bem öftlicben KriegSfcbauplatje eingeleitet, unb wir werben wobt bemnäcbft öon

tattifeben 3ufammenßößen b^ren, welcbe bie neue ^erfpeftiöe aueb äußerlicb

ernennen laffen.

Ob wir t>or einer großen burebsufämpfenben öcblacbt an ber 3Barta ftel;en

unb bie nad)brängenben rufftfeben ÄeereSmaffen ben Stoß unentwegt fübweftlid)

rid)ten, auf bie ©efabr bin, ibre red)te Flanle §u entblößen, muffen bie näcbften

$age unb Söocben lebren. ©aS Vertrauen ber rufftfeben ÄeereSleitung auf

ibre numerifebe Überlegenbeit ift ftarf unb an ber SBeicbfel wie in ben Cemberger

6d)lad)ten belobnt worben. 'Sin ben mafurifeben Geen würbe eS in kleinerem

9?abmen enttäufebt. 93ei ^r^emöfl balten bie Öfterreid>er \t%t mebr §ur planten»

bedung ffanb, als um Seilgewinne §u errieten, an ber oftpreußifd>en ©renje aber

^aben bie 9vuffen plöt3licb febwäcberen ^tberfianb unb leichteres 6piel gefunben.

Ob ibnen baS §u beulen gibt?

©ie neuen 6cblad)ten, bie ftcb in ^olen oorjubereiten febeineu, würben,

wenn fte ben Muffen einen ootlen Erfolg bringen follten, bem beutfeben unb öfter-

reiebifeben Felbjug im Often ein 3iel fet)en unb ben Verlauf beS Krieges wefentlicb

mitbeftimmen. ©iefe SrrenntniS wirb beibe Parteien jum äußerften anfpornen.
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8. 9?ot>ember 1914. dir. 528 (So nnta gebleut, <

tähtt\bhlatt ttom SamSfag).

<£>ie neuen Reibungen oon ber oftpreufnfcfyen ©renje, wo bie 9^uffen immer
letzter öorrüden, unb t>om Oberlauf ber ^Beidjfcl unb oom unteren San, wo
bie Öfterreid)er ebenfalls surüdwicfyen, beuten barauf f;in, bafj ber ftrategifcfye

9?üd3itg ber .öauptfräfte auf beutfcfyer unb öftcrreidt)ifd>er Seite abgc--

fct>toffen ift unb ©egenbewegungen in 93älbe §u erwarten ftnb. ©te rufftfcfye

ÄeereSleitung betrachtet atterbingS, nad) i^ren ©epefcfycn an bie fransöftfd)e unb

englifcfye Äeereßleitung, bie in bcn legten QBocfyen unb ^agen errungenen (Erfolge

weftlid) QBeicfyfel unb San aU bie größten beS ^elb§ugeö. Ob fte bamit red)t behält

ober (Srgebniffe öor weg nimmt, mufj bie Sufttnft lehren; jebenfallS wäl§en

ftd) bie rufftfd)en Äeere auf ber ganzen ^xont Weftwärtä, abgefetyen öon bm um
^rsempft gefeffelten Gräften.

9. SfloSmbtx 1914. 9iT. 529 (SDlorgenblatt).

$luf bcm öftüdjen 5?rieg3fd)auplat$ ift, wie geftem angenommen, bie 9^eu=

gruppierung ber beutfcfyen "Slrmec jum ^Ibfcfylufj gelangt. QBir f)ören bereite

oon ber erften Berührung ber ^aoallerie am ^artaabfdmttt, wo nad) beutfd)er

Reibung bie auf bem rechten Flügel ber rufftfdjen 'Slrmee bei &olo am Sd)citel--

punft ber nad) QBeften abbiegenben ^Barta rufftfcfye 9foiterbttriftonen geworfen

worben ftnb. <S>ie Öfterreid>er fabelt ebenfalls abgebaut unb gef)en t>om unteren

San junid, um ftcr; ber ©unajeclinie wieber §u nähern. Sie l;aben alfo bie Ope--

ration ooüjogen, bie notwenbtg würbe, aU man nörblid) ber ^öctdjfcl bie £t)fa

©ora aufgab, um hinter bie 9tiba §urüd§uge|)en. <S>a fte aber am San unb bei

^rsempfl tMel ftärfer engagiert waren aU bie ©eutfcfyen nörblid) unb fübttd) ber

^ilica, mußten fte oerluftreicfye ©efed)te anhalten, um 3eit sunt abbauen

ju gewinnen, hierauf grünben ftd) bie legten ruffifdjen StegeSmelbuttgen. &nt=

fprecfyenb ber am 29. Oftober Don un3 gegebenen Suppojttion ftel)cn alfo f)eute bie

bcutfd)=öfterreid)ifd)en Gräfte hinter QBarta, 9"ct ba unb weiter fübtid) in ber

9ttd)fuug auf ben ©unajec jurüdgejogen, mit 93ef>auptung ber Stellung öon

^rjemtjfl aU rechter 'Jlanfenbedung, um bie rufftfdjen Armeen, bie baä ©efetj

beö £anbeln£ in erfolgreicher ©egenoffenfwe wieber an ftd) gebracht Ratten, §um

<£ntfd)eibung3fampf §u erwarten.

10. x^oüember 1914. 9fc\ 532 C2lbeni>toatt).

§>ie ruffifd)e Offenfiöe trifft in Oftpreufjen, wie wir oermutet f;aben, nur

auf f)inlmttenben 3Biberftanb ; \d)tvad)z beutfdje Gräfte ftnb bort am <5einb ge-

blieben, um langfam hinter bie Seenplatte ^urüdäugeljen. $ln ber Äauptfront

hinter ber 2öarta ift aufjer ber Berührung oon 33ortruppen nod) rein 3ufammen--

ftofj erfolgt, bie Stellungen ber ©eutfdjen unb Öfterrcidjer ftnb öon ben Muffen

nod) nid)t abgetaftet worben, beren Q3ormarfd) im unwegfamen ©elänbe be3

buret) sweimalige Bewegung großer operterenber Äeere auSgefogenen ^olen nur

langfam gebcil;t. ^rsemtjfl fyat neue 3wifd>enftellungcn unb 93atterien fowie

Srgän^ung il)rer 93eftänbe erhalten unb bereitet ftd) jur ^weiten Belagerung öor.

®er ftrategifd)e 9^üdäug ber Q3erbünbetcn, ber größte feiner Qlrt, ift in 'Slnfe^ung

ber Q3erl)ältniffe aU oollfommen geglüdt p betrachten. Qb baxani ^ofttionö--

frieg ol;ne ^erminbefttmmung ober in wenigen 'Sagen entfd)eibenbe (Zd)iad)t reful=

tiert, liegt nod) im ©unfein.
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13. 9fröembev 1914. 9fr. 538 (2Ibenbbtatt).

©te 9vuffen brängen gegen bie mafurifd)e Seenplatte oor, xvaä oorläuftg

»on feftmbärer Bebeutung bleibt. 3wtfd)en ^arta unb San finben fortgefe^t

Berührungen ber Kaoalleriefpitjen ftatt. 3weifello£ marfd)iert hinter ber rufjtfdjen

Kaoatleric ba$ gange £eer in ber (Sntwidtung begriffen unb bie Flügel ber 93er«

bünbefen nörblid) beS ^öartatnicS unb auf beren rechter plante füblid) be3 San
abtaftenb. Kommt eö auf biefer weitgefpannten ^ront su einer

©egenoffenfioe ber Berbünbeten, fo bricht fie wie ber Blitj au$

htm ©cwöll:.

15. 9frt>ember 1914. 9fr. 540 (Sonntagsauggabe üom Samstag).

Bon Q}pern metben bie granjofen, bafj fte ftd) im allgemeinen norböftfid)

unb füböftlid) biefeS Sd)lüffelpunl:te3 Indien, ©ie ^ansofen Ratten in jebem 'Jall

bie Q^pernjugänge nod) in ber Äanb. ^pern felbft, mit ©ratytüerfwuen umgeben

unb beinahe £>au3 für £au£ mit9ftafd)inengcwel)ren gefpidt, l)at als Sd)lüffelpunft

ber ganzen 9}ferftellung Kapitale Bebeutung, unb e£ ift nid)t wal;rfd)einlid), ba£

bie Berteibigung unter 'Slrtilleriefeuer, of;ne 'Slnfefjen beö BajonettfturmeS, ber in

biefem Krieg fo grofje Bebeutung gewonnen fyat, jufammenbricfyt.

93om ruffifdjen Kricg3fd)aupla$ melben bie ©eutfdjen §um erftenmal

kämpfe an ber oftpreufnfcfyen ©ren^e in einer gorm, bie auf eine weiter greifenbe

KriegSfjanblung fd)lieften lä£t. (£3 ift möglich, ba$ il)re ©efenftoe ftd) an ben

mafurifcfyen Seen gefegt unb eine ©egenoffenftoe oorbereifet §at, bie in biefem

©elänbe aud) ftärfere Waffen p binben oermag. Ob bie ruffifdje BorwärtS--

bewegung f)ier für längere 3eit sunt Stehen gebracht werben fann, ift eine anbere

^rage. ®ie weit widrigere ^rage, wie e3 hinter ber ^öarta unb am <£>unajec

ftebt, bleibt nod) ungelöft. <2öir weifen nur nocl) einmal barauf l)in, bafy bie nod)

unbefannte 3entralftellung ber ©eutfd>en unb Öfferreid)er immerhin in i^ren (£nb--

punften fixiert ift, b. \). oon ben geftungen £l)orn, ^ofen, Kra fau btn ftär^ften

Aalt empfängt, äfmlid) wie bieg anfangs September für bie S^an^ofen 5Wifd)en

^ariS unb Berbun—"^out unb für bie 9frtffen SCRitte Oftober an ber 9öeid)fet

5Wifd>en SBarfcfyau unb 3wangorob ber ^all war. '•Mfcfylaggebenb ift aller«

bingS nod) bie Sicherung ber redeten plante bc3 in ©alijien auf ben ©unajec

jurüdgegangenen öfterreid)ifd)en .öeereS, baä l)ier bei 9fru--Sanbec bie Karpat^en=

lüde b^dt, worüber nod) nid)t£ begannt geworben ift.

16. 9frt>embcv 1914. 9fr. 542 (^Ibenbblatt).

Seit bie beutfd)--öfterreid)ifd)en Armeen im Oftcn an ber ^Beicfyfel ber

(£ntfd)eibung ausgewichen ftnb, ift genügenb 3eit »ergangen, um bie ruffifcfye

Offenfioe aU nad) Sübweften gerichtet flarsuftetlcn. Offenbar wollte bie rufftfdje

ÄeereSleitung ftd) bamit §ugleid) §wifd)en bie Berbünbeten einfd)ieben. ©a§ fte

ftd) bamit in ©efal)r begab, mu^ fte ftd) felbft gefagt l;aben. (£3 fragt ftd), ob

gegen biefe ©efatjr oon rufftfd)er Seite genügenb oorgeforgt ift. 9Bir können bei

unferer Betrachtung ber Cage, wie fte ftd) jetjt abjeidjnet, oon bem in unferem

Bericht oom Freitag gebrauchten 93ilb au^gel;en, bafj bie ©egenoffenftoe ber

93erbünbeten, falls e£ §u einer fold)en fomme, wie ber 93li^ auö bem ©ewölf

brechen werbe.
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<2)ie Muffen operieren auf jmei fronten, einmal auf ber oftpreufjifd)en

unb jmeitenö mit ber 9vtd)tung auf bie QBarfa unb bm ©unajee. *2luf breiter

^ront fd)ieben fte ftd) langfam nadj öftpreufjen hinein, <5)ie Seenplatte ift oon

t^nen nod) nirgenbS überfcfyritten morben. Wn beutfd)en Gräften oermuten mir

bort nur nod) bie unter bem 93efe(;t be3 ©eneralS o. 'JrangoB fteljenbe 'ilrmee in

ber Starte oon t)öd)ften3 brei Korpg. ©agegen merben jeljt §um erften 9ftale

beutfd)e Gräfte oor S^ominber 9?id)tung auf ^(oef ftd)tbar, mo mir fcfyon

am 6. 9"£ooember bie 93ilbung einer neuen Kampfgruppe oermuteten.

üjeute melben bie Muffen felbft fernere Sd)lad)t an ber unteren 9Beid)fet in

ber 9?id)tung auf tyloci, alfo, ba ftc gleichzeitig mit ber Äauptmaffe fübmeftlid)

£ob§ fd)on über bie QBarta unb weiter fübtid) auf 30 Kilometer an Kra !au fjeran--

gelangt fmb, in i^rer rechten $lanU. °pioc! liegt auf ber ßinie $bow

—

^Barfcfyau, 91 Kilometer oon Zboxn unb 89 Ktlometer oon 2Barfd)au. 3)te oon

unö bei ^orn oermutete neue beutfd)e Kampfgruppe, gebilbet an$ ben oon

öftpreufjen herübergezogenen Korps unb ftarten, hinter ber <5ront oerfd)obenen

9ftaffen ber oon ber ^öeicfyfel fcfycinbar fübmeftlid) auf (£jenftod)au auSgemidjenen

^Irmee, ift alfo al£ tatfädjlid) oor^anben unb im 93ormarfd) begriffen anjufelpen.

Kolo, am QBartatnie, mo bie 9vuffen bm beutfd>en unten Flügel oermutef Ratten,

liegt 80 Kilometer fübmeftlid) oon ^locf.

©ie flaffifdje Äinbenburgfdje Umfaffung ift, fomeit man au$ ber

<5erne, auf 3nbi$ien unb einfei tige Q3erid)te l)tn urteilen fann unb auS ber urfprüng=

üd)cn ftrategifdjen ßage fd)tief}en barf, in oollem ©ang. trifft ba$ 51t, bann

fmb bie Operationen ber 9vuffen gegen bie QBarta ein £uftftofj, mäl;renb bie

in engem 9?aume Kratau—9?eu--Sanbe5 oerfammelten öfterrcid)ifd)en Äauptfräfte

ir;rerfctt3 ben Moment be£ ©ngreifenö abmarten. (£3 mirb fiel) geigen, ob bk
numerifd)c Überlegenheit ber 9?uffen genügt, bie ftrategifcfye Überlegenheit bc£

©egnerS auszugleichen.

17. 9?ooember 1914, 9?r. 544 (<21benbbtatt).

*2l(3 bie jur (fntlaftung ber öfterreicfyer in °Polen einbringenbe bzutfdje 91rmee

auf ber £b1)e oon (

S3arfd)au unb 3mangorob angekommen mar unb ftd) au$ biefen

beiben mächtigen '•HuSfalltoren ber ©egenftof? ber 9?uffen ^erau^mäljte, mä^renb

überlegene rufftfcfye Kräfte aud) im Snteroall über bie 2Betd)fet festen unb aud) bie

Öftcrreidjer an San unb Stnjj ftd) ftarten Waffen in au3gebel;nten 93cfeftigungen

gegenüberfaf)en, brad) ber beutfd)e ^elb^err im (Sinoernebmen mit ber öfferreid)i=

fd)en ÄeereSleitung bie i^mt gebotene Sd)lad)t ab unb trat einen ftrategifdjen

9^üdjug an, ben mir als ben größten feiner "21 rt bezeichnet £aben. 3)iefc

Qluffaffung fyat red)t behalten.

©er 9?üdjug pflanzte ftd) ftaffelförmig 00m unten beutfd)en Flügel bis sunt

äu^erften öfterreid)ifd)en rechten Flügel fort, unb gefdjidt abbauenb oerftanben e£

bk Q3erbünbeten, ftd) bem nur jögernb unb fdjmerfätlig folgenben, offenbar beS-

orientierten ©cgner fo 311 entziehen, ba$ e3 ben 9Ruffen nid)t gelang, bie Q3erbin--

bung mit bem meid)enben ^etnb aufredjtjuerbalten. Qjßctt biö binter bk QBarta
unb 9ii ba in oftmefflieber 9tid)tung, aber fd) einbar mit ber ^enbens, ^on=

jentrifd) nad) Sübmcften, gingen bie 93erbünbetcn gurüd. QBtr erinnern baran,

ba% in rufftfd)en Reibungen gefagt mürbe (bie fransöftfclje unb englifdje treffe
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legte barauf befonbereS ©ewicfyt), bie ©eurfd>en fyätttn bie ^üdjugSlinte über

ßobj unb Kalifd) öerioren. ©arauffyn fetjte bte rufftfc^c Offenftoe fowol?l in

Öftprcufjen als aurf) in ^olen fütmer ein.

©ie ibauptmaffe beS rufftfdjen ÄeereS mag in °Polen über ßobj t>inauS bis

an bie QSkrta, über ^etrotow InnauS bis über bie 2öibawfa unb über Kielce

unb bie 9^iba l;inauS bis SOftecfyow unb bicfyt fcor Krafau, in ©alijien enbtidj über

5arnow bis an btn ©unajec gelangt fein. 9hm i)at fte ber t>on unS oermutete

6tofj ÄinbenburgS in i^rer rechten tflanU getroffen, ©ie beutfdje

Reibung, bie unferen geffrtgen Betrachtungen auf bem 'Jufje folgte, ftellte Har, ba£

bie bei ^orn gebilbete beuffcfye Offcnftogruppe i>zn rechten Flügel ber rufftfctjen

Äattptarmee umfaßt unb in fernerer 6d)lac^t um mef>r als 40 Kilometer, unb swar

in norbfübtidjer 9?id)tung, geworfen fyat ©er beutfcfye 6tofc gelangte bis Kutno

in bie innere $tanfe, unb fd>on bid)t an bie 9?üdäugSltnie £ob$—Söarfcfyau.

SS ift bie^rage, ob eS ben9vuffen gelingt, an ber Bjura, bie fübiid? Kutno einen

s?on heften nad) Often gerichteten "Slbfcfmitt bilbet, mit tterfammelten Kräften bie

Hmfaffung aufhalten. Äinbenburg l;atte jebod), ti)t er bis Kutno brang, fcfyon

burd) baS ftegreicfye ©efed)t bei £ipno feine eigene linfe flaute üor jebem Güinbrud)

ftcfyergeftellt, inbem er bie auf bem redeten Sßeicfyfelufer i^rerfeitS sur Entlüftung

ibrcS rechten glügelS öormarfcfyierenben rufftfdjen Kräfte auf ^tocf ^urüdwarf.

Unter biefen llmftänben wirb eS ben Muffen ferner fallen, bie Bjura ju galten.

3n ben Kämpfen bd £ipno unb ^loc! unb ber Gdjtacfyt bei Söloclawef--

Kutno fyaben bie 9vuffen nad) beutfd>er Reibung einen grofjen Ausfall an ©c--

fangenen unb Material gehabt, ber burcfyauS ben Q3er£ältniffen entfprecfyen

bürfte, wie fte bei glüdlidjen ^lanlenangriffen entfielen, ©er »eitere Verlauf

ber Operationen im Öften bangt ab v>on ber ^BiberftanbSfäfügfett ber Muffen

weftlid) SBarfcfyau, ben Kräften, bie Äinbenburg bort weiter öorfü^>ren fann unb

bem Behalten ber fompaften ruffifer^en Sftaffe im 3entrum unb auf

bem linken Flügel, wo jeßt bie Öfterreidjer bk erfte Berührung mit bem <5einb

auf ©runb ber "Efteugruppierung melben.

©ie bei SBtoclawef gefallene Entfd>eibung £at bie Öffenftüe ber Muffen

an i^>rer oerwunbbarften Stelle getroffen, bebeutet aber feinen ^bfdjlufc, fonbern

erft bie Einleitung ber großen KriegSt>anblung, bie bem öftlicfyen KriegSfd>aupla$

neues ©epräge gibt.

18. ^oöember 1914. 9*r. 546 (^benbblatt).

*~"©ie Reibung beS rufftfcfyen ©eneralftabS öom 17. 9frt>ember fpiegelt bie

Überrafcfyung wiber, bie Äinbenburg ben Muffen mit feinem 'Jlanfenftoft

bereitet i>at. ©aS Telegramm ift in biefer 5Mnftd)t gerabc£u ein ©ohtment, benu

eS offenbart ftd) barin bie Benennung ber £age, in ber ftd) ber rufftfd>e ©eneral--

ftab befunben $at, inbem er fid) in ber Hoffnung wiegte, bie ©eutfcfyen bei QBarfcfyau

unb 3tt)angorob ooüftänbig gefd)lagen ^u l;aben.

©ie 9vuffen beftätigen fymte, wie langfam unb ungeftört biefer ftrategifc^e

9^ücf5ug öor ftd) ging, benn bie ©cutfd)en nahmen ftd) 3eit, bie 93erbinbungeu

in ^olen fo grünbltc^ §u serftören, ba§ bie Muffen je^t, wo fte felbft wieber an

9*üd5itg benlen muffen, in bie peinücfyfte, ja gerabe^u fritifd)fte £age tommen ibnnten.

©a^ bie ©eutfcfyen bann bie fd)leftfd)cn Bahnen pr Konsentrafion cineS Offenfw-
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flügctö bei^born benutjten, mad)t btc rufftfd)e Reibung ebenfalls post festum Aar.

$luS allem gebt l)erttor, mie fd>mer unb überrafcfyenb &inbenburg3 glanlenftofj

btc rufftfd)e 'Sirmee getroffen l)at. QBir Ratten il;n rommen fel)en unb glauben ^eute

in ber ^ortbilbung ber ftrafegifdjen Cage ebenfalls unfere Vermutungen beftätigt,

benn nun greifen bie öfterreicfyer, auS bem Zäunte ^raJau t>orbrcd)enb, an,

um ben ^einb bier feft ^u paden unb itym, faüö er abbauen ober 93erfd)iebungcn

oorne^men follte, jebe greifet t beö ÄanbelnS ju erfcfymeren. 93ei Ssenftoc^au

ftnb bie Muffen bä tf>rem Cuftffofj auf bie fälfd)lid) bort üermutete Äauptmaffe

ber ©eutfcfyen fo mett fcor unb nad) heften geraten, bafj ilmen aud) fner partielle

•Jlanfenangriffe bro^en, menn e3 ben Öfterreidjern gelingt, norbmärtS burd)=

Sufto^en. (£3 mirb nun öon ben ©täpofttionen ber rufftfd)en Äeereölettung abhängen,

ob e£ glücft, ba$ rufftfcfye ioeer roeftlid) ber £t)fa ©ora nod) fo 511 gruppieren, bafj

eS bk (3d)lad)t mit öerfammclten Gräften burd)fed)ten fann. Ob 5binbenbnrg3

93emegung fcfyon über ^utno unb bie 93§ura f)inau$gelangt ift, entsteht ftd) nod) ber

Kenntnis, aufhalten märe fte nur bann, tt>enn bie 9vuffen troij bm geftörten

93erbinbungen unb ber "•Hufrollung il;re£ rechten t^lügetö nod) feften <5ufj faffen

unb grofje Q3erftärfungen auä 'Söarfdjau heranbringen tonnten. Äinben--

burgS llmfaffung über ^orn, ex fundamento angefetjt, fyat ^eute fd)on al£ glän--

jenbeS ftrategifdjeS SCftanöocr §u großem taftifdjem (frfolg unb öoller Hmmälsung
ber ftrategifd)en Cagc geführt.

19. 9*oöember 1914. $flv. 548 (21benbblatt).

Äeute ger)t nun au3 ber t>om 18. ^oöember batierten beutfcfyen Reibung £er--

üor, bafj ftd) in ber ©egenb „nörblid) t>on Cobg" neue kämpfe entfponnen ^aben,

bereu (£ntfd)etbung nod) au3ftef)e. 3ugleid) mirb beutfcfye Offenfiöe am rechten

Flügel ber Oftpreufjen üerteibigenben beutfd)en 91rmee in ber 9ttd)tung auf

SiJUama gemelbet, mä^renb ber linl'e, alfo nörblid)e Flügel ber bort operierenben

beutfdjen Gruppen flanfterenb oorgegangene rufftfd)e ^aoaderie bä ^ilHallen

jurüdgemorfen i;aben foü. <£>ie öfterretcfycr i^rerfeitö melben, bafj bie allgemeine

Sd)lad)t in 9^ufftfd)--
c
Polen, meiere ben Muffen oon bm 93erbünbcten auferlegt

morben fei, ftd) unter günftigen 93ebingungen entmidie; ben auf if)rem äufjerften

rechten Flügel, an ben &arpatf)en, entbrannten kämpfen ma^en bie Öfterreid)er

nur untergeorbnete 93ebeutung bei, ma$ jutrifft, folange e3 ttmen glüdt, t)ier

einem (ftnbrud) ftärrerer Gräfte öor^ubauen.

Äinbenburg l;at, mie öorau^jufeben mar, feinen 6tofj birett füblid) gerid)tet

unb fte^t l;eute im 9?üden be^ rechten ruffifd)en ^lügclö unb beinahe auf ber

'Jßarfcfyauer Cinic, nad)bem er bie öom rufftfd)en ©eneralftab als 93ortyut be--

trad)teien unb bemerteten ^lrmee!orpö bei QOßloclameJ- unb &utno gefd)lagen fyat.

©er 6to^ sielt auf ßobg. 93ei ber gemaltigen 9ftaffe be^ rufftfd)en Äeere^ ift

nod) nid)t absufe^en, mie meit ftd) biefe Hmfaffung geltenb mad)en fann. 3ebenfallö

aber \)<xt biefer ^ylanlenfto^ bie rufftfdjc Offenfioe ooüftänbig unterbunben, einer

allgemeinen ©egenoffenftoe ber 93erbünbeten gerufen, unb e^ ift nun tatfäd)lid) gc»

lungen, bie Muffen §ur ^nna^mc ber &ö.)\o.ü)i auf einem ©ebiet gu jmingen, m»

fte nid)t mel)r über gute Quer= unb 2ängöoerbinbungcn Verfügen unb ii)re Waffen

operatio nid)t me^r preid)enb bemegen fönnen. 9^un mu^ ftd) feigen, in meld)em

xO'Ja^e bie Überlegenheit ber 3a^lftd) au6gleid)enb geltenb mad)t.
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22.9?oöember 1914. 9to\ 552 (SonnfagöauSgabe, ^Ibenbblaff »om SamStag).

. . . 3um britfen SDfalc fei ^eute ber „Temps" angeführt, in bem tt)ir einen

militärifcbcn 93erid)t am? bem „Bulletin des Armees" t>om 17. 9?ooember finben.

3)arin bei£t eS, bafj ber ^Infturm ber ©eutfcben anf ber ^pernfr ont ftd> gebrocben

l)abe, ba$ brei KriegSmonate bie franjöftf^c 'Slrmee geftäblt, bie beutfcbe gefc^roäd^t

baffen, ba$ bte ebenfo fcbnelle wie unfluge öffenfioe ÄinbenburgS auf bie ^Beicfyfel

von einem noeb fcbnelleren 9^ücffcblag gefolgt worben fei, ba$ bie ©euffcben borf

einen auSeinanberftrebenben 9?üd;zug gemacht fyätttn unb nun — bamif fd&tiefjf

ber QlrfiM — barauf befcbräntt mären, bie ungeheuer auSgebebnfe ©ren§e mit

einem bünnen unb unzufammenbängenben $ruppenfr>rbon §u beeren. So fab ber

franzöftfebe Kritiker bie £age noeb am 17. 9*ot>ember, alfo §u einer 3eif, ba &inben=

bürg bie Offenftoe mit »erfammclfen Kräften fcon ^b^rn auägebenb bereite ein=

geleitet unb bie Muffen fd)on t>on
<2ölocIawet' auf Kutno geworfen fyatU. 'Sin bie

Korbonaufffellung fyahen mir nie geglaubt, benn gerabe »or Korbonffellungcn

warnt jebc beutfcbe frieg3wiffenfcbaftlicbe Schrift unb Ccbre, unb Äinbenburg iff

fieser ber abgefagtefte ©egner ber Korbontbeoric.

(Sine anbere 'Jrage iff, ob bie Sfofcfraff ber Äinbenburgfcben Offenftoe auöreid)f,

bie Muffen *>om red)fen Flügel an fo Weit aufzurollen, ba$ bie Scfylacbt bei nötigem

Sufammenwtrren mit ben bei S§enffod)au unb Krafau öorgebenben Kräften z«

einem allgemeinen Erfolg wirb, <£>ie fompafte SCRaffe beS rufftfepen Millionen»

beeret fonnfe bureb baS glänzenbe'SJcanööer ÄinbcnburgS in ber Bewegung

gebemmt, ein ^cil fogar umfaffenb angegriffen unb gefd)lagen werben, bie grofte

9ttaffe aber iff in ber ©efenftoe nid)t fo leiebf Z« erfd>üttern. §>ie Muffen

werben mit äu^erffer "Slnftrengung festen, ba ibre Heeresleitung febr wobl weift, ba%

biefe Scblad>f unter ilmffänben ben^elbjug, wenn nid)t gar ben Krieg entfebetbet.

23. Toüember 1914. Ter. 554 (<2lbenbblcUf).

3)te grofte Scblacbt in ^olen iff in »oller (SnfwicHung. ©ie Hauptfrage

iff, ob HinbenburgS glaufenftoft, ber ftcb mittlerweile in allgemeine Offenftoe

umgefefjt fyat, fdjon feinen Kulminationspunkt erreid)t fyat Solange ftcb baS

nid)t beurteilen lä$t, bleibt bie (fntwtcftung ber Scblacbt unburd)ftrf)tig. SÖfan fann

aber annebmen, bafy bie9tuffen im großen ganzen in bie 93erfeibigung gebrängt

fmb, unb jwar im Sorben auf btm regten ^öeicbfelufer öfflttf) oon ^locf, auf

bem Unten füblicb Kutno in ber 9ttrf)tung auf £ob§. <3)ie rufftfebe Reibung, baf?

bie ©eutfrfjen ftd> bemübten, bie ^ront Comics—Sfterniewice einzubrücfen, ift

mit großer 93orftcbt aufjunebmen, ba Weber eine folcfye ^rontftellung, noeb birefre

3ielricl)tung QBarfcbau an biefer Stelle anjunebmen ift. 9^acb unferer $luffaffung

bat fieb HinbcnburgS Offenftöe f>icr noeb nid)t ausgewirkt.

©ie auS bem 9?aume Krafau »orgebroebenen Öfterreicber melben, bafj

fte bw S^remawaabfcbnitt erreiebt baben. ®ie Muffen fmb alfo jurücfgegcmgen.

Süblicb ber ^eicbfel febeinen bie Öfferreicber ibrerfeitö norf) bebeutenb binter ben

©unajec jurüctgegangen ju fein, um riebtig in 'Jront 51t fommen. Äier fmb \t%t

ebenfo wie in ben Karpatben bef^öe Kämpfe entbrannt, bie üon feiten ber Öfter--

reieber eber befenftt) gefübrt werben. SS bleibt abzuwarten, wie weit bie fon--

zentrifd) wir^enbe Offenfioe ber 93erbünbeten in bie Waffen beö

5Wifrf)en Qob$ unb Krafau oerfammelfen rufftfetjen ÄeereS einzubringen öermag.



22. bit 27. 9iooember 1914 493

25. 9toi>ember 1914. 9cr. 558 (2l&enbWati).

"2113 .öinbenburg nad) '•Hnfammlung einer befonberen Kampfgruppe bei

$b° rn feine Umfaffung rittlings ber 9Beid)fel, mit befonberer 'Sluögeftaltung ber

linfö ber QBeid)feI oorgebenben Kräfte angefet)t unb bie Muffen oon ^loclamef
auf Kutno UnU ber 3öeid)fel unb bis °pioc t rcd)t$ ber QBeidrfel gemorfen fyatte,

ftellten mir bie ^age ftar, i>a$ e£ nun barauf ankomme, ob iöinbenburg bie rufftfd)e

Raffe genügenb erfd)üttern tonne. ^Q^nn aud) ber ftrategifd)e 9vüdsug ber 93er--

bünbeten oonSBeicbfel unb San auf bie 2Barta unb ben "Smnajec, bie barauf folgenbe

9ieugruppierung unb bie Äinbenburgfdje ©egenoffenjtöe au3 ber 'Jlanfenftellung

bei ^orn firf) als bie glän§enbfte Operation beS Krieges barfteüt, fo mar bod)

bamit nod) nid)t gefagt, ba$ cS gelingen mürbe, bie rufftfct)en Raffen entfd)cibenb

ju fd)lagen. <S>iefe "Srage ift aud) fyeutt nod) jmcifelbaft.

SS ift febr fd>mer, ein 93ilb öon ber jet)t in ^olen im ©ange befinblid)eu

9$iefenfd)Iad)t ju geminnen, bcfonberS ta bie 9vuffen nun \tatt amtlicher Rei-

bungen balbamtlid)e il;reS ^rmeeorganS einfled)ten, meldte eber irrefübren als ftar--

[teilen.

'Jöenn eS ftd) nun um eine fd)mäd)cre 'Slrmee banbelte, fo könnte man fagen,

ba$ bie 9tuffen auf biefen brei fronten umklammert, in benlbar fritifdjfter

Cage mären, befonberS t>a ftd) bie 93aftS biefeö Keilet oon ber Unterlage ^öarfebau—

Smangorob unb bem ibinterlanbe öftlid) ber QBcid)fet abgelöft fyat unb ber rüd--

märtigen 93erbinbungen entbebrt. 3)a bie rufftfd)en Armeen aber, aud) abgefeben

oon ben bei ^rjemtyfl unb an ben Karpatben fed)fenben teilen, abgefeben ferner

t»on bem in Oftpreu^en fampfenben ibeer, etma jmei Rillionen Streiter säblen, fo

märe eS gemagt, ju bebaupten, bafj bie fompafte Raffe fid) in fritifd)fter £age

befinbe. <2)aS ift nur bann ber ^all, menn fie jcben 9vaum jur Gntmidlung unb

operatioen 93en>egung öerloren b,at. So meit ift eS aber nod) nid)t, unb ba bie

93erbünbeten bie meitgefpannte 'Jöeftfront nid)t mit überlegenen Kräften befetjeu

konnten, fo mirb fid) bie ^reffung nid)t überall in gleichem Ra£e füblbar mad)en

fönnen. 3)ie ftrategifd)e Überlegenbeit ift jmar jmeifelloS auf feiten ber 93erbünbeten,

bie baju nod) als bie Angreifer erfd)einen, unb aud) menn fie leinen oollen (Srfolg

erzielen, mit bem Ergebnis aufrieben fein tonnen, baS in ber »ollftänbigen Cäbmung
ber rufftfd)en Offenftoe unb ftarfer Srfd)ütterung beftünbe. Solange bie Sd)lad)t

nod) im ©ange ift, täfjt ftd) aber bei ber Spärlid)feit unb llnftd)erl)eit ber Reibungen

nid)tS oorauSfagen. (Srmebren ftd) bie 9?uffen beS Unfalles unb befonberS ber

Umfaffung, bie natürlid) nid)t auf ^Barfcfyau sielt, fonbern bie mobilen Kräfte int

9?üden umfaffen mollte, fo mirb bie Partie mieber „remise", aber mit einem be--

träd)tlid)en 3eitgeminn für bie Q3erbünbeten unb einer £äbmung ber neu ju

gruppierenben ÄeereSmaffen.

27. ^Roüember 1914. 9fr. 562 (^Jbenbbtatt).

3)ie Q3erbältniffe im Offen ftnb immer nod) nid)t geflärt. (Sine (£ntfd)eibung

ift nod) nid)t gefallen unb fann nad) 2age ber ®inge aud) nod) nid)t gefallen fein.

QBie eS fd)eint, baben bie rufftfd)cn Reibungen aud) bieämal mieber (Srfolge öor--

meggenommen, bie jtd) erft nad) 93eenbigung ber Operationen richtig bemerten.

^Jöir !önnen bd ber geftern auSgcfprod)enen Q3ermutung bleiben, bafy bie

3)eutfd)en in bem ^lbfd)nitt ßomicj—Strüfom—QSrje^int), norböftlid) unb öftlict)
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£obj, bie von Offen gekommenen neuen rufftfcfyen 9?eferven feffl;alten unb

fo ben ©egen flauten ff oß parieren, mä^renb e£ biefen barum §u tun iff, btn

beuffcfyen Unten "Jlügel l;ier umfaffenb anzugreifen unb nocfy füblict) ber 93pra &u

fernlagen. <£>ie ©eutfdjen finb offenbar fcfyon über £ob§ ^inauö füblid) gelangt ge=

mefen, aU fte biefer ©egenftoß in il>rer linfen plante bebro|)te, unb mußten 5urüd=

getyenb öftlid) gront machen unb verlängern. ®a3 cntfpricfyt atfo burdjauS ber

geftern geäußerten Vermutung, ©elänge e£ ben Muffen, bei Comics burefou--

bringen, fo märe unter Umftänben Äinbenburgö O^üdsug in ber 9ttd)tung ^orn
gefäl;rbet. 3)ie bcutfrfje SOMbung vom 26. November fprid)t aber fo entfcfyieben

von taltifd)en (Erfolgen in biefem OperafionSraum, baß mir ^öcfyffenS auf Teil-

erfolge ber Muffen fd)(ießen können. Ob fiel) biefe fo fummieren unb bie neuer»

bingö vorgebrachten ftarlen Gräfte, bie, mie mir richtig vermuteten, bem 3entrum

meftlid) ber <

2öeirf>fet unb ber Äaupfreferve bä ^öarfdjau unb öftlid) ber ^öeicfyfel

entnommen mürben, bk beutfcfyen (Erfolge aufmiegen, bleibt nodj ab§umarfen.

Q£$ fragt ftd), maö Äinbenburg bd £ob& gur Slbme^r nad) ©üben nod) in

ber .ftanb behalten §at. Ob Äinbcnburg in ben gegen ifm vorgeführten ruffu

fd)en Waffen „er trinkt", ift eine ^rage, bie man mol;l angeftd)t3 ber rufftfcfyen

Reibungen aufmerfen fann, bie man aber im £ict>te ber ©efamtlage nod) nid)t

beantmorfen fann.

2. <£>esembev 1914. 9tr. 570 (^ibenbblatf).

3nunferer 93etrad)fung vom 27. November marfen mir bie grage auf, ob £tn--

benburg nicfyt ©efa^r laufe, bä feinem ^anlenftoß in ben gegen ir>n vorgeführten

ruffifdjen Waffen 51t „ertrinfen". 6eute ger>t au$ bem 93erid)t ber beutfcfyen

Äcereäteitung ^ervor, i>a$ unfere Slnbeutung nid)f grunbloö mar unb i>a% biefe

©efa^r tatfäc£)lidf> in »ollem Umfang beftanben fyat 3)te <2lnalt)fe, bie mir vor

ben Operationen ibinbenburgö, Wn (icreigitiffen vorgre'fenb, jemeilen gegeben

Reiben, bebarf alfo {einer 9?cufaffung. <£$ ift Äinbenburg gelungen, feinen über

Cob5 l;inau3 nad) ©üben gelangten unb barauf von <3übm unb Often umklammerten

Offettftopgel rechtzeitig, menn aud) unter ftarfen 93etluften, surüdpne^men unb

ftcf> nid)t nur ben <3Bcg burd) bie Überquellenben rufftfd)cn Waffen §u öffnen, fonbern

aud) in neuen kämpfen unb günftigen 6tellungen §u feiert. QBir vermeifen auf

bie am 30. November vom 9\aume Comics— Cobj gegebene ©arftellung, bie

balrin ju ergänzen iff, ba$ nun baß ©efcd)t3fclb, mie vorauf zufeljen mar, nod)

meiter nad) Sorben unb 9^orboffen greift. (Bmirbbterinber^öeicfyfelnieberung

gekämpft, unb jmar fcfyeint cS, aU ob neue ruffifd)e Gräfte fomo^l linlS als

aud) red)tö ber QBeicfyfel jur llmfaffung vorgegangen feien. (£ö fragt ftd), maö
ftinbenburg rcd)f^ ber <

2öeid;fel bei °piocf fte^en gelaffen fycit ober, falls er, mie

mir nad) (finfdjäfjung feiner Gräfte vermuteten, alleö Verfügbare von ^toef über

bie ^eidjfel nad) Süben gebogen fyat, ma^ er borten von feiner Operation^baftö

nad)siel)en lonnfe.

QBir galten bie 93er£älfniffe aucl; l;eute nod) für ungegart, jmeifeln inbeö nid)t

an ben gcmelbefen größeren faffifd)en (Srfolgen be£ beutfdjcn 9^orbfIügelö, menn

mir aud) vermuten, ba$ £inbenburg3 Offenftve ityren ^ulminationöpunft fd>on

feit einigen $agen überfdjritten l;at. %Qa$ er angeftd)tö beö 3a|)lenverbältniffeö

erreicht bat, iff militärifd) außerorbentlid) b^c^ einsufd)ät5en. %tberfeit3 muß
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man W'eberfyolt auäfpredjen, bafj mtd) bic Muffen anfef)nlid)c operative

Arbeit geleiftet tyaben. 3ff eS ifmen nid)t gelungen, .öinbenburg mit il;ren über-

legenen Waffen einjufreifen unb feftsutyalten, fo f>aben fie bod) ftd) felbft öor biefem

Scfyidfal bewahrt, ©ie weitere (Sntwidlung ber kämpfe l)ängt öon bem

©ang ber<3)inge bei ^locfunbCowicj ab, nid)t äutetjtaucf) oon ben Bewegungen,

bie jetjt öfttid) ^alifd; unb bei 9Ron>o--9^abomff in öerftärftem SOfatfje flrf) geltenb

machen, tt)o offenbar beutfdje Berftärhtngen &u energifcfyer Offenfiöe angefetjt

f)aben, um ben linfen Flügel su entlaften.

4. ©ejcmbev 1914. 9?v. 574 (2lbenbblatt).

©ie grofje Sd)lad)t in °Polen unb ©alijien ift immer nod) nid)t auSge*

fampft. ©ie 9?orbfront be3 beutfcfyen £eere£ erftreeft fiel) im wefentltcfyen t>on

£owics in fübweftlidjer 9frd)tung über Cob-, nad) einem je$t beffer beftimmbaren

ßaff jur QBarta. 9}orböftlid) Cowicj, in ber Qöetdjfelnieberung, fcfyeinen fübltd)

ber QBctc^fcX oon beiben ©egnern Umfaffung3öerfud)e gemad)t worben ju fein.

Offenbar fjat ber ganje linfe ^lügel ber beutfdjen 9^orbarmee nad) feiner 3urüct=

nal;me öon ^ufjin unb Br^e^int) nörblid) Cobj an ber früher fcfyon feft=

geftellten £inie 3gier§—ßowieg feften ioalt gefunben. „'Jöer umgebt, wirb

umgangen," ber alte Sprud) fyat in ^olen neue Bebeutung erlangt. 3)od) ift e3

iMnbenburg, banf ber (Sntfcfjlufjfälngteit feiner ©cneräle unb ber ^ampffraft

feiner Gruppen gelungen, bk burd) überlegene Waffen erfolgte (Sinfreifung 51t

fprengen unb auf eine ftrategifd) geftcfyerte, bk $!ngriprid)tung tnnefjaltenbe

^ojttion surüdjuge^en. So würben bie 9vuffen, beren ©egengüge man nid)t unter=

fd)ät*en foll, gejwungen, ftd) auf il;rcm redeten Flügel wieber neu p gruppieren

unb i>a€ ©efetj be3 ibanbelnö wieber abzugeben, <£>ie Sd)lad)t fd)eint augen--

büd(id) frontal jum Stehen gekommen ju fein. Bei .öinbenburgs! Strategie

wirb eö aber faum babei bleiben. QBir fd)liefjen ba$ nid)t nur auö ber ©efd)id)te

feiner bisherigen kämpfe, fonbern aud) auS Reibungen, bie jetjt öom redeten

•Jlügel feiner 9?orbgruppe eintreffen.

©em 'Slnfcfyetn nad) ift e3 ben ©eutfd>en gelungen, oon &alifd) auS ftärfere

Gräfte bei Sierabj in ben Qtinb 51t bringen. (£6 bleibt abzuwarten, ob einer ber

beiben ©egner bie Sd)lad)t burd) Scannierung ober <£>urcf)bred)ung &u ent--

fdjeiben oermag, ober ob ftd) aud) l;ier ein Stellung^fampf ^eraxtSbilbet. ©ie

•Jront ber ©eutfdjen ift füböftlid) getoenbet, unb fie fyabtn ibre beiben großen

9xüdjugelinien Comics—5lutno—QBloclaWef—^b^rn unb Sierabg—$aüfd) burd)--

au^ entfpredjenb hinter bem linJen unb redeten ^lügel. ©en Muffen, n?eld)e bagegen

bie °Pilisa im 9Rüden baben, mu§ eö barum gu tun fein, ftd) nid)t ganj oon^arfc^au

unb ber ^öeicfyfcl abbrängen 5U laffen. Äier würbe fte eine ilmfaffung über Cowicj

bebrof)en, wie fte bei Sierabj unb bem ^eute neu genannten Sscjercow eine

ilmfaffung auf i^rem linfen 'Jlügel bebrof;t.

93on ber ^eftfront ber 9?uffen, bie wir jule^t öon 9}owo=9?abomf£

au^ beftimmt l;aben, baö jet)t enbgültig bierber §u red>nen ift, oertautet nid)tö

9ieue^. €ö fdjeint, i>a$ bie ©eutfdjen ftet feftl;alten, ebenfo wie bic öfterreieljer,

bie Wetter füblid) bei 'Jöolbrom fielen, wä^renb fte im 9^aume ^rafau auf bem

gatiäifd)en Ufer ber 9Bcid>fcI nod) weiter jurüdgegangen ftnb. ©ie Muffen melben

f>ier Offenftoe auf Qöielicjfa, i>a$ nur nod) 13 Kilometer füböftlid) öon ^rafau
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entfernt ift. 3n ben ^arpat|)en fpielen ftd) kämpfe mit med)felnbem (frfolg ab.

<£$ bleibe ba^ingeftellt, ttne \tavi bie Gräfte fmb, bie |>ier *>on beiben (Seiten ein--

gefetjt »erben.

6. 3)esembev 1914. 9lv. 576 (SonntagSauSgabe, ^benbblait üom Samstag).

®ie 6 <$)ladt)t in ^ ölen ift feineöwegS in ftd) aufgebrannt. 3)od) fmb nod)

feine ^njeic^en ftrategi|d)er Öffenfioe feitenS ber Muffen ju ernennen, bmtn

e£ jwar gelungen ift, bem anbrängenben ©egner eine nad) 9forbmeften gerichtete

<3ront entgegenstellen, bie aber jetjt neben ber anbauernben 93ebro|mng il?re$

rechten <5lügel3 bie beutfd)e Offenfioe öon Sierab§ ^er anfcfymellen fe^en unb f>icr

fe^)r ftart üorbauen muffen, um nid)t bie 'Jlnle^mtng an bie eigene QBeftfront bei

^omo-^abomfü §u Verlieren unb auS bem Syalt gebrückt ju werben, <3)ie rufftfcfye

Stellung ift fner je$t recfytminflig abgebogen. Ungemein fd)tt)ierig mufj tS für

bie Muffen fein, hinter biefer ^alboerte^rten ^ront bie 93erbinbungen ju magren

unb ben 9}ad)fdmb nad) jwei unb brei 9ttd)tungen unb über ^reuj in Orbnung

ju galten, ©od) gibt bie Beharrung i^ren Waffen feften Aalt. €$ fragt ftd),

ma£ bie ©eutfcfyen aufmenben können, um i^rer Öffenftoc gegen eine Übermacht

9^ad)brud §u t>erleif?en, nad)bem biefe fi<^> 5ured)tgefd)oben fyat. ©er enbgültige

Ausgang ftet;t ba|)in.

3n ©ali^ten finb bie Muffen je$t oor ^rafau angekommen, ©ie meiteren

Vorgänge muffen geigen, mie meit ber öfterretd)tfd)e 9?üdsug ein ftrategifdjer ober

ein abfolut errungener gewefen ift. ^JBurbe er im 3ufammenljang mit ben 9pe=

rationen im Sorben planmäßig ausgeführt, fo fyat er bie Muffen fo tt>eit nad)

SBeften geführt, bafj ifmen bei einem 9&tdfd)lag ityrer in ^olen fecfytenben Äeere

grofje ©efafn* für i^re rüdmärtigen Q3erbinbungen brotyt. 3m anberen <5all üefce

er auf ftarfe Gntfräftung beS feit Monaten ununterbrochen mit benfelben Gruppen

im <5elbe tampfenben öfterreid)ifd)--ungarifd)en ÄeereS fcpefcen. ©ie (£ntfd)eibung

bleibt auSgefetjt.

7. ©eaember 1914. 9to, 578 (<21benbblatt).

20er bie Operationen in ^olen feit ber gcmeinfd)aftltd)en Offenftoe ber

Öfterreidjer unb ©eutfd)en auf San unb 'Xßeidtfet aufmerffam verfolgt, bie kämpfe

vor 2öarfd)au unb 3u>angorob unb fübüd) ^rjemttfl richtig eingefcfyätjt unb ben

9?üd5ug nad) 93orbred>en ber rufftfd>en Waffen als einen ftrategifdjen mit ^luS--

roetcfyen unb 3urüdge^)cn auf bie eigenen 93erbinbungen txiannt, enblid) babei

Offenftoabftd)fen Äinbenburgö au£ ber 9ttd)tung ^orn oermutet fyat, ber tann

nid)t um^tn, aud) bie f)eute nod) tobenbe Sd)lad)t in ^olen unb ©ali^ien unter

bem ©eftd)t3punft ju beurteilen, bafy mir |)ier eine gro^e, jufammen^ängenbe,

organifd) ftd) entmidelnbe ^olge »on ^riegö^anblungen oor un£ fyabtn.

^lud) bie oon bm Muffen eingeleitete ^Ibme^r beö Äinbenburgfd)en ^lanfenfto^eö

bei 2ob3 unb Comics fat ber beutfdjen Äeere^leitung ba$ ©efe^ beö Äanbeln^

nid)t auö ber Äanb genommen, .^ann man aud) über bie 9^atur bc$ 9vüdsugeö

ber öfterretd)er oon ber Sjerniama unb ber 9^aba oielleid)t im 3meifel fein,

weil fid) fd)mer entfd)etben lä^t, ob bie preisgäbe biefer ^Ibfd>nitte unb ba$ 3urüd--

meidjen in ben •Jeftungöbereid) oon 5?rafau nod) unter baß ftrategifd)e 5?alful

fällt ober oon btn Muffen er^mungen morben ift, fo ift im allgemeinen bod) anju-
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nehmen, ba$ auf ber gangen 'Jront von ^locf über £obg nad) djenftoctjau unb

Kratern feitenS ber 93erbünbeten planmäßig gcl;anbclt roirb unb ba$ fic bic Offen--

ftve ber 9vuffen im (Snbjwccf völlig tmterbttnben traben.

©ie ruffifrf>c Offenfive ift in ber QBurgel getmdt. 3)iefe Situation

ift ber ungeheuren Stofjfraft ber .öinbenburgfcfyen 'Jlanrenoffenfive gu verbanden.

Qabti mufjte ber beutfcfye "Jelbmarfcfyall allerbingS bie ©efatyr in &auf nehmen,

von ben nacfyqucllenben rufftfcfyen Waffen feincrfeitS überflügelt unb erbrüdt 511

werben. §>a£ fein linfer Flügel trotjbem bie £>auptftellung bei Cowicg gehalten

unb fomit bie rufftfcfye ©cgenoffenfivc vereitelt fyat, etye fte fi<i) auswirken lonnte,

ge|)t au$ ben legten rufftfcfycn Reibungen beuttief; tyervor. 2öir glauben aber

tyeute fcfyon barauf l)inweifen gu tonnen, bafj unfere Vermutung, ber beutfcfye

rechte Flügel fei nun über Sierabg im Vorbringen, in Salbungen beiber Parteien

inbireft 93eftätigung finbet. 3war tt)erben beftimmte ^ofttionen nicfyt angegeben,

bod) wirb gefagt, bafj „wefilief; ^etrofow" gekämpft wirb, wobei bie Muffen

auSbrüdlicf; „an ben Strafen" Weftlid) ^PetroifowS angeben. 3ft eS auet) ge=

wagt, barauffnn eine .fttwotbefe auf§ubaucn, fo fann bod) wofyl auf Offenfive

von beutfcfyer unb öfterreicfyifcfyer Seite auf °Petrofott) gefdjloffen werben, bie

93oben gewinnt unb §u einer Umfaffung ober <£>ttrd)bred)ung großen Stils

werben fann. trifft bie Muffen jugleid) ein neuer Siofj bei £ob§, wo 17 &ilo--

meter weftlid) bei ßutomirff beutfdje 93erftärhmgen gefid)tet werben, fo bleibt

il;nen nur ber 9£üdsug.

*2luf bie Schwierigkeiten ber Muffen, t;inter i^rer me^rfad) gefnidten gront

im 93ereid) ber £t)fa ©ora, ben 9}ad)fd)ub gu regeln, l)aben wir bereits ^ingewiefen.

€S wirb von i^rer SBiberftanbSrraft, bie man trot* i^rer ftarfen Abgabe von ©e-

fangenen nid)t unterfcfyätjen barf, abhängen, ob i^re ÄeereSlettung 3eit gewinnt,

eine 9}eugruppierung burcfygufü^ren. Sftur ein glüdlidjer, breit vorgetragener

<Durd)brucf; an entfdjeibenber Stelle femnte bie Muffen ber 9^otwenbigleit entheben,

biefc 9^eugruppierung tn fo ungünftiger ftrategtfcfyer Cage vorzunehmen, anbernfallS

geraten fte in bie größte ©efa^r.

©agu fommt, bafj Äinbenburg nad) beut gegen bie ^öeidjfet gerichteten 93or--

ftoft auf feinem ftrategifdjen 9?üd5ug planmäßig alle 93a^nen in bem Zäunte

gerftören liefj, b^n jetjt bie Muffen einnehmen. QBie baS 9Jttllionentyeer ba nod)

längere 3eif gureicfyenb bewegt unb verpflegt werben fann, wäljrenb von Sorben

unb heften ber tftinb brüdt, ift nid)t auszubeuten. 9lur bie gewaltigfte, »er-

jweifeltfte ^raftanftrengung ober allgemeiner 9?üd§ug fann bic Muffen auS biefer

£age befreien, beibeS rnuf} fte unjä^lige Opfer foften.

10. 3)esember 1914. 9?r. 584 (Slbenbblatt).

©aS ftrategifc^e 3ntereffe heftet ftd) immer nod) an bie Operationen in

^olen unb ©ali^ien, wonoefy leine 6ntfd>eibung gefallen ift, abermerfbare

Q3erfd)iebungen unb fcr;arf marüerte ßin^el^üge bie ßage beftimmen Reifen. 9^od)

fteben bte rufftfe^cn Äauptfräfte in bem 9?aume jwifc^en ^rafau, djenftoc^au

unb ber Cpfa ©ora, in bzn fte nur atlju weit hineingeraten jtnb, als ftc^ bie rufftfcfye

ÄeereSleitung in Überfd^ä^ung i^rer (Erfolge vor <2öarfd)au unb 3wangorob an=

f(f)idtc, ben jurüdge^enben ©egner auf ber gangen Cinie 51t »erfolgen. (£S ift nac^

unferer $luffaffung ^eute flargeftellt, ba§, wie wir vermuteten, ber Äauptfto^ ber

©teoeniann^ ®efd)tc^te be« ffrießeä. II. 32
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9vuffen über Kieke in fübn>eftlid)er 9\id)tung hielte. So fielen fic bznn l)eute

and) in Sübpolen am meiteften mcfttid) unb tyaben rechts unb linfö ber oberen

•Jßeicfyfet ben 9\aum Krafau gewonnen, mo ftc^ nun beutfcfye unb öfterreid)ifd)e

©egcnoffenfioe fd)ärfer absetdpnct.

§>ie grofje Gurion in 'polen unb ©alijien toctft \i%t brei beutlidje Brennpunkte

auf: bie 9ffenfit>e ber ©eutfcfyen bei £ob§ mit feftem Beharren bei Comics unb

in ber 'SBeidjfclnieberung auf bem äufjerften linfcn Flügel, mo ber ©efed)t3abfd)nitt

burd) bie 935uramünbung beftimmt mirb, einen smeiten Brennpunkt ätoif^ctt

•^Pctrofom unb 9^omo--9\abomff, mo bie Q3erbünbeten anpadten, um bie

9vuffen ju tterfnnbern, Kräfte nad) 9corben §u t>erfd)ieben, unb einen britten in

©aligien, mo bie 9?uffen jettf mit einer llmfaffung ttonSüben tyer §u rechnen

Ijaben. AlleS lommt barauf an, mie ftarf ftcJ> ber ©rud beS Unten beutfdjen ^lügelS

in norbfüblicfyer 9ftd)tung gettenb machen fann unb ob bie ©urd)bred)ung bä
Cobj, mo bie fonoeyc Stellung ber Muffen etngcbrüdt morben ift, öollenbS gelingt^

9?ad)gebenb fjaben bie Muffen Cobj geräumt unb galten jctjt füblid) unb füb--

öftlid) batton ftanb. 3n>ifd)en ^etrol'om unb ^omo-^abornff, mo mir öon je|>er

eine munbe Stelle ber rufjtfcfjen ^ront »ermuteten, fyabtn ftd) beutfcfye Kräfte ein-

gcfd)oben unb brofjen ityrerfeitS mit einer ©urd)bred)ung, meiere bie Muffen sunt

QluSmeid^n nad) 2öefren jmingen unb bamit atleS fübüd) 9^omo-9\abomf£:

$ed)tenbe auf ftct> felbft anmeifen mürbe.

3)aS ^ernpo aller biefer Operationen f;at fid) um fo mefjr ttertangfamen muffen,,

als ber an 3af)l überlegene (Segner jet*t in ber ©efenfiüe tampft unb ba^i öom.

Spaten reid)lid) (Szbvaud) mad)t.

3m ganjen befeftigt fid) für wtö ber Ginbrud, bafj bie 9?uffen eine ^eu-
gruppierung anftreben unb babei baut i^rer 'Sftaffe, mie bereite früher ermähnt,.

bie Aufopferung sur ©edung oorgefd)obener Gruppen nid)t freuen. (£ine (£nt=

fdjeibung mirb nid)t leid)t unb nod) meniger rafd) &u erzielen fein.

13. 3)e5ember 1914. 9fa\ 588 (SonntagSauSgabe, tybenbblatt *>om Samstag)..

^ie bleute bort bie Sd)lad)t ftetyt, miffen mir nid)t, vermuten aber ftarfe

©efenfmftellung ber Muffen füböftlid) Cobj öormärtS ^omaf^om unb nörblid)<

batton, mo auf ber Cinie ^omafjom—Sfterniemice 9£ama ju fucfyen ift, baS bie

Strafen nad) 9?omo SOftafto über bie ^ilica unb 9?abom nad) 3mangorob

be^errfd)t . .

.

©ie Muffen fe^en fid) rjeute bei Cobj nad) Sinbrüdung ber erften

Cinie öon einer <S>urd)brcd)ung bebrol)t, bie bei ©elingen §mifd)en ßobj unb

^etrotom ttyre'Jront jerreifjen mü^te, menn fte nid)t redjtjeitig aud) oon ^etrofow

roeftmärtö au^meid)en. ©aburd) mürben fte inbeS ir)rc meitcr füblid) bä 9^omo--

9?abomff fed)tenbe ©ruppe, bie ()eute fdpon oon QBeften unb Sorben bebrol;t

unb feftge^alten mirb, einem umfaffenben Angriff preisgeben, maS ^inmieberunt:

bie Kampflage im 9^aume d§enftod)au unb Krafau für bk Muffen ungünftig

beeinfluffen müfte, bie bort nod) offenftoe €ntfd)eibung fudjen, mäljrenb if>re

SRorbarmee bereits um 'Jlanfenftcfyerung unb 9?üd§ug (ämpft.

Um bie Cage bei Cobj mieberr^ersuftellen, mo aud) nörblid), jmifd)en Comics

unb 93juramünbung t>on btn Muffen jur 93erfcinberung einer ©urdjbrec^ung ge=

fämpft mirb, r;atte bie rufftfdje ÄeereSleitung atleS Verfügbare »on Süben unt*
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Offen Ijerangejogen. ©eftcrn lief? fid? llarftellen, baft fte felbft ibre 9}orbgruppe

^um $eil §ur 9vettung surüdgerufen (;atte.

(£$ fragt ftd) nun, \va$ bie <2)cutfd)en oon &altfd) auS über Gierabj unb bei

<£§enftod)au unb 9"£owo--9vabomff nod) ins <5etb führen tonnen. 3^re 93erbinbung

mit ben öftcrreicfyern t;aben fie bei ber erften Aufteilung offenbar nur burd)

fd)leftfd)e ßanbwefjr bewertftelligen fönnen. Äeute fechten aber bereit» öfterreicfyer,

nörbltrf) oerfcfyobcu, bei 9towo=9vabomff unb bcutfcfye Gruppen, füblid> fyeran--

<jefül>rt, fogar in ©alijten, wo bie 9vuffen nod) in ben legten ^agen wud)tige

Offenftoftöfje unternahmen, um in bie Q5e3ttbenlüde füblid) ^rafau einjubringen

unb bie öfferrcid)ifd)e Äauptftellung auö ben Engeln 51t tyeben. Sie unterftüt3ten

biefe Bewegung burd) (£inbrüd)e über bie ^arpattyen, befonberä bei QSartfa,

wo fte fcfyon bebrofylid) an bie red)te glanfe rührten, aber lieber geworfen

worben ftnb.

93rid)t bie 9?orbfront ber 9?uffen jufammen, fo muffen i^re bei 9fcowo--

9vabomff, S5enft0db.au unb ^öolbrom im 9?aume &rarau nörblid) ber öberwcid)fel

rampfenben Armeegruppen unter fd)Wcrfter 'Jlattfenbebrofyung ben 9?üdweg über

^onff unb &ielce auf verfahrenen Strafen unb faum wieberb^ergeftellten Gd)ienen=

wegen nad) Swangorob fudjen. QBaä in ©alijieniampft, mufj bann über benSunajec

unb ben Qan juritet. ob bie 9vuffen and) f)cute noch, bei dsenftocfyau unb füblid?

Ärafau oerjwcifelt jammern, um ba$ §)urd)brud)$tor nad) Sd)lefien unb

^äfjren einjufcbjagen, wiffen it>ir nid)t. ©elingf eS il;nen, fo ift ba3 nur bann

twn ^Bert, wenn ibjre 9^orbarmee ber beutfdjen Offenftöe lebig wirb unb fid)

ioinbenburgä erwehrt. ®ie (2ntfd>eibung ru^t baber im wefentücfyen nod) bei

bem oielumftritfenen £ob§.

14. ©esemfcer 1914. 9fr. 590 (Abenbbtatt).

Ununterbrochen wütet in 9*orbpolen ber &ampf üon 9Jllawa unb nörblid)

<

2öarfd)au jur 9Jcunbung ber 93sura unb biä in bie ©egenb füblid) £ob§, olme

bafj bi^er eine enbgültige Gntfcfyeibung gefallen wäre. 38ir l)abcn t>on Anfang

an barauf bjngewiefen, bafj bie 93er^cütniffe am linfen beutfd)en Flügel in ber

Söeicfyfelnieberung öon £ow (3(ow) bis Cowicj ftd) nid)t beftimmt abgrenzen

liefen, aber für bau <5ortfd)reiten beö allgemeinen beuffcfyen Angriffe bebeutungä--

»oll feien. Aud) t)eute läfrt ftd) nid)t mit Q3eftimmtl)eit feftftcllcn, ob bie t>on unä

t>ort öermutete, nun offenlunbige Abftd)t ber 3)eutfd)en, öftlid) £owic5 burd)5u--

bringen, unb jwar anfänglid) flanfiercnb, l)eute, nad) beut (Singreifen ber rufftfdjen,

93erftärhtngen frontal, erfolgreid) ift. ®ie 9?uffen werben fner mit äufcerfter &raft

n>iberftcl)en, um bie Anlehnung an <

2Öarfd)au unb bie ^eicfyfel nid)t 5U oeriieren,

barauf läfrt aud) i^re heutige Reibung oon ©cgenangriffen an biefer Gtclle fd)lie^en.

<2)ie 93efef3ung oon £obj burd) bie §>cutfd)en l;attcn wir oorftd)tig nid)t al3 ®urd)--

bred)ung ber neugebilbeten rufftfd)cn 'Jront be5eid)net, fonbern barin nur eine

(Sinbrüdung ir)rcr fonöeycn ßinie gefe^en, unb wir l;aben bamit, wie auö ber

l;albamtlid)en berliner Reibung 00m 13. ©ejember tyeroorgebj, red)t behalten.

®ie neue rufftfd)e ©efenftolinie — wo^)l bemerkt, bie 9?uffen fechten auf i^rer

ganzen 9i orbfront bicSfeitö ber 'SBeicb^fel nur nod) in ber Q3erteibigung !
—

verläuft, wie wir geftern feftftellten, öftlid) unb füböftlid) Cob§ unb fd)eint im

wefentlid)en nod) ungebrochen ju fein.
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ilm fo mel;r ©ewicfyt fyaben bie Qjorgänge auf bem linken Flügel ifyrer

9^orbfront, wo bie 'Jrage, was bte <£>eutfd)en t>on Kalifd) auS über Sierabj imb

bei ß^enftodpau unb ^owo^abomff nod) inS <5elb führen tonnen, aud) ^>eute

nod) offen bleiben mu|. Sie fyabtn jwar rufftfcfyen Sntfafj, ber öon ber 28eftfront

abberufen, über 9fowo 9^abomf! unb ^etrofow §ur Slnterftütjung nad) £ob§

ftrebte, aufgehalten, aber wir befttjen nod) feine Kontrollmelbungen barüber, ob

ben 93erbünbeten l)ier eine ©urcfybrecfyung ber rufftfdjen ©efamtfront unb *2lb =

fpaltung ber ruffifcfyen 9^orb front gelungen ift. <£>aS wäre entfcfyeibenb,

benn eine Trennung beS nörblid) fed)tenben rufftfdjen <2)efenfittflügelS öon ber

weftlid) unb in ©alijten operierenben Offenfioarmee nä^me ber Offenftoe gegen

Krafau jeben 9?üdfyalt. Äaben fid) nur fd)Wäd)ere beutfd)e Kräfte swifcfyen 9^owo=

9Rabomff unb °Petrofon> eingefd)oben, fo werben jte fid) auf örtliche 93inbung

bortftefjenber ruffifdjer Gruppen befdjränfen muffen.

9fod) t>m neueffen 93erid)ten möd)te man tro$ allem nod) auf ^ortfetmng

ber ruffifdjen Offenfiöe im 9?aume Krafau fd)lief5en. (£S ^)ängt alfo immer

mefyr baöon ab, wie ftarf bort bie Kampfkraft ber öfterreid)ifd)--ungari--

fdjen Armee ift. 3Bir Ratten fcfyon 93ebenfen geäußert, als bie Öfterrctcfyer weit

Innrer ben ©unajec gurüdgingen unb fd)liefjlid) auct; bie S§iernawa-- unb 9?abalinie

preisgaben, unb galten biefe 93ebenlcn für gerechtfertigt, nacfybem feftgeftetlt ift,

ba% beutfcfye Gruppen bis ^tymbart
1

unb auf ben äufjerffen rechten 'Jlügel an bie

Ratpatfytn *>erfd)oben werben mußten.

16. Remter 1914. 9&. 594 (Abenbblatt).

SOftt ftarfen Kräften get)en bagegen bie Öfterreidjer in ©alijien öor, unb

beSt)alb ift ber <£ücntualfcfylufj suläfftg, bafj aud) oom ferbifd)en Kriegs t^eater auS

93erfd)iebungen in biefer 9ttd)tung erfolgt ftnb. *xftad) ber Wiener Quelle ftc^t ber

öfterreid)ifd)e UmfaffungSflügel in QBeftgaUsicn l;eute auf ber ßinie 3aflo

—

9i<x\=

brot. Äaben bie öerbünbeten ©eutfcfyen unb öfterreicfyer auf biefer £ime genügenbe

Kräfte vorgeführt, fo ift befd)leunigter ^üdjug ber Muffen unöermeiblid), wenn

fte nid)t am ©unajec, auf ben fic oon §wei Seiten jurüdgebrüdt werben, in fd)were

©efaf)r fommen wollen. SS ift bie organifcfye 'Jortbilbung ber in t>m legten ^agen

bier vermuteten ftrategifd>en ßage. £aben bie Muffen if>re Offenftoe in ©alijien

aufgeben muffen, fo bleibt il;nen aud) nörbttcr> ber 9berweid)fel bei 'Jöotbrom

unb Sjenftodjau nur nod) 9fttdäug übrig. 9b biefer fd)on eingeleitet ift, läftt

ficr> nid)t mit 93eftimmt^)eit nad)Weifen. Vermögen bie ©eutfcfyen im gegebenen

'Jalle bem ©egner 51t folgen unb befonberS bei 9^owo--9^abomff b<tn <3)rud 5U

oerftärfen, fo wirb eS ber rufftfdjen ÄeereSleitung ungeheuer fd)wer werben, bie

Staffeln ifyreS 00m 3)unajec bis jur ^arta aufgebauten 'JßeftflügelS jurüdsu*

nehmen, o^ne biefe einzeln fd)Wer ju gefäl)rben unb bie ^lanfe unb bie rüdwärtigen

93erbinbungen ber nod) norböftlid) öon ^etrofow unb im 9?aume 2obj fed)tcnben

hörbarmee ju entblößen. ^)a^ bie Muffen oon ber 935ura bis §ur ^ilica, alfo

bei Cowicj wno füblid) ßobj, alleS einfe^en muffen, um fid) beS Angreifers oon

Sorben §u erwel;ren unb ben Abjug ber ^ßeftarmee 3U fiebern, liegt immer offener

zutage. ®ie 93orgänge im 9?aume ^lawa nörblid) ber ^öeicfyfet werben nun

auc^ »on beutfdjer Seife als Ablenkung bejeic^net, bie 5U i^rer 93aftS SÖZlawa

5urüdgefef)rt ift.
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17. ©ejembei 1914. 9fr. 596 (2!benbblatt).

'Sie Cage ber Muffen l;at ftd) ocrfdjtimmert. Sie ^reffung oon Norbert
unb QBeften yerftärft ftd), baju bat fid> <S)rud öon ©üben eingeteilt, wo bie

Muffen ^)eute sutn minbeften bag .öeroortreten öfterreid)ifd)er Gräfte au$ ben

&arpatf)enpäffen mit norbwärtö ttorftofjenben Kolonnen zugeben. Sinb btefe

Kolonnen auf bie geftern oon ben Öfterretd)ern bejeicfynete Cime 9ieu--Sanbeä

—

3aflo gelangt, tragen fte, wie fte ^>eute melben, ben Angriff über Q3od)tüa am
^aba^bfcbnitt unb über 3afUsa im 5ale beö ©unajec, fogar über 3af(o im $al

ber QBiffofa weiter oor, fo bleibt ben Muffen nur nod) befd)leuttigter 9^üdjug

oomSunajec über bie 93ialla, beffett rechten, wieber einen norbfübticfyen 'Sibfdmitt

bilbenben 9?ebenflufj auf bie
c

2öiftoJa unb Qxäefeow übrig. 93on 9£ajort nad)

3aflt§a (3afUcjt)n) l;aben bie öfterreid)er 24 Kilometer nad) öften 93oben ge=

Wonnen. 3)ie Slmfaffung beö rufftfcfyen linken ^lügetö in ©ati§ien seicfynet ftd) alfo

immer beutlid)er ab unb fd)icbt bie rufftfd)cn 9ftaffen immer ftcfytbarer oon öften

unb Süben ber pfammen, i^nen eine norböftüdje 9fttdäug£linie in ben Strom*

wintel oon QBeic^fel unb San weifenb. ©em mufj bie ruffifcfye £cere3leitung mit

allen Gräften wiberftreben, ba ber natürliche
<2ßeg für fie über §arnom unb 3aroStau

nad) Often für)rt.

<£)ie näcfyften 5age werben jeigen, ob bie rufftfcfye ioeereäleitung nod) einmal

ben (£ntfd)lufj unb Gräfte jum ©egenftof? au3 ber ©efenftoe in (Salinen finbet,

um ftc£> ber tonjentrifd) b^nfttebenben 93erbünbeten mit rafd) aufgeteilten

Schlägen §u erwehren ober ob bie Muffen r)ier enbgültig im Qfttdjug finb. 9*örblid)

ber Oberweid)fel fdjeint ftd) bie 'Jront langfam ju yerfd)ieben, n>a$ aber weniger

im 3ntereffe ber 9vuffen alö in bem ber 93erbünbeten liegt, bie nur bei 9^owo =

-Rabomff unb ^etrofow fdjärfer suättpaden, bei Gjenftocfyau aber nur feft=

galten l;aben. ^n ber 9^ orbfront ftef)t bie Sd)lad)t im 9?aume Cob^ oor ber

3)efenftolinie, Welche bie 9vuffen an ber SO^iajga unb weftlid) ber 9?awa eingerichtet

ftaben. dagegen beginnt e3 jetjt im Zäunte Com an ber 93§ura auf ttyrem rechten

Flügel §u brodeln. Sie Muffen felbft melben bort ungünftige ©efed)te in ber 9vtd)--

tung auf S od) ackern, bie ftd) fo weit beftimmen laffen, baf? jwar nod) in bem

flachen, faum burd) ganj geringe (frbwellen bewegten ©elänbe weftlid) ber 93jura

unb nörblid) Comic 5 gekämpft wirb, ba$ aber bk 3)cutfd)en bie rufftfcfye 'Jront

bier ftänbig jurüdbrüden. 9)?it ber (Sr^mingung be£ Übergangs über bie 93jura

bei Sod)acsem müfjte aud) bie rufftfd)e Stellung bei Comics 5ufammenbred)en,

unb bamitwäre ber ^orbflügel ber Muffen nid)tnur auö bem Aalt gebrochen,

fonbern aud) in äuperfter ©efa^r, üon ^arfdjau abgefc^nitten §u werben,

©eöbalb bie gewaltigen ^lnftrengungen ber Muffen, am Unterlauf ber 93pra

unb öftlid) Cobs ftanbjubalten. (Sine (£nffd)eibung ift noeb n^t gefallen, aber bk
gange rufftfdje 93^ac^t ift inö ^ßanfen gekommen unb fämpft in ungünftigfter

ftrategifd)er Cage umö ©anje. Sie ©ioerfton im iRaume SDZlawa ift a(3 crlebigt

ansufeben, neue 3üge unb ©egen^üge an ber oftpreu^ifd)cn ©renjc ftnb nid)t

auögefd)loffen.

18.0c3ember 1914. TCv. 598 (^Ibenbblatt).

®ie größte (£ntfd)eibung, bie biefer ^rieg nod) gebracht bat, ift gefallen,

gefallen entfprecbenb ber 93oraußfage, bie wir auf ©runb ber ftratcgifdjen "^In--
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tage bes ^elbjuges feit beut planmäßig erfolgten 9*ücf§ug bev Seutfcfyen unb

Öfterreicfyer von ber SBeidrfel gesagt |>aben, e^e ftcfytbar würbe, ba% baS prachtvolle

Manöver ber Hinbenburgfcfyen ^lanfenoffenftöe von ^tjorn auf Kutno nicfyt nur

geglüdt mar, fonbern aud) im Süben unb heften bie verbünbeten Armeen bic

öffenfive ber 9vuffen ju erftiden vermod)ten. Kritifdj) mar bie Cage in ben legten

£agen bes November, nacfybem eS ben Muffen gelungen mar, nad) Sorben 'Jront

§u machen, i^re legten Q3erftärfungen nad) Cobj l;eranjufül)ren unb ben Hinben*

burgfcfyen Offenfivflügel 51t überfluten, ©amalS ^at bie geniale ted)nifd)e 93c--

nufmng ber inneren Cinie burd) bie Herbeiführung beutfcfyer Korps auS ©eutfer-
laub unb bem QBeften ber beutfcfyen ^Irmee btn notmenbigett (£ntfa£ jugefül^rt unb

fie befähigt, nörblid) Comics, meftlid) Cob§ unb bei ^etrofom bas Überquellen ber

rufftfcfyen SCftaffen abgubämmen. Umfonft verfud)ten bie Muffen nod) einmal

burd)subringen, umfonft riefen fte von ityren im 9?aume (£senftod>au um ben

<2öcg nad) Oberfd)leftcn fämpfenben Armeen unb von SOttatva unb 'JÖarfcfyau

Korpö um Korps nad) ber 93sura, umfonft hofften fte, injmifdjen baS $or von

Krafau einjufd)lagen, unb Vergeblid) mar il;r 93emütyen, i>tn rechten Flügel ber

93erbünbeten burd) (frjmingung beS Übergangs bei 93artfelb in ben Karpaten in

ber plante an ber 93esfibenlüde ju paefen. Überall traten il;nen rechtzeitig Ver-

härtungen ber operativ fo fyemeglicfyen ©egner gegenüber, bie felbft ben KriegS--

fd)auplät$en im QBeften unb in Serbien Kräfte entzogen, um nad) ber elementaren

ftrategifdjen ©runbregcl bort ftarf &u fein, mo bie (£ntfReibung fiel. Sie ift

gefallen. Sie mar fcfyon am 7. ©ejember fo gut mie gefallen, ©amals fcfyon

glaubten mir fte beftimmt als allgemeinen unb opferreichen Ovüdjug ber 9vuffen

feftlcgen $u bürfen, babei ber rufftfd)en Heeresleitung baS 93efte sutrauenb, benn

tneltett bie 9vuffen länger aus als rätlid), nämlid) fo lange, bis bie beutfd)--öfter--

reid)ifd)c 3ange im Süben bei °Prsemt)fl unb im Sorben an ber 93sura-

münbung tycrumgriff, mä^renb bei ^etrofotv ein tiefgetyenber Schnitt bic

rufftfcfyett Waffen enbgültig fpaltete, fo mar bie rufftfcfye ^elbmadjt aufcerftanbe,

ben9?üdsug auf San unb (2öeic^fcl ins ^öer! §u fetten. So mett \)at eS

9tifolai 9^ifolajemitfd) mit feinem ©eneralftab nid)t kommen laffen, aber ftarf §er=

mürbt, um mef)r als fünf "Slrmeeforps gefd)mäd)t, bie an blutigen unb unblutigen

93erluften Verloren gegangen ftnb, tritt baS rufjtfd)e Haupfl>eer ben 9iüdmax\d) an.

©eftern fcfyrieben mir, ba£ ftd) cntfprecfycnb ber (Sntmidlung, bie am 7. ©ejember

fcfyon baS (Snbe vorausahnen lief?, bie Cage ber Muffen unhaltbar gemorben fei.

3)ic ^Preffung von Sorben unb heften fyatU fid) verftärft unb von Süben neu

eingeteilt, nörblic^) Comics fonnte ieben 'iHugenblid ber ©urd)bmc^ erfolgen.

„<2)ie ganje rufftfe^e 90^ac^t ift ins 9Ban!en gelommen unb tampft in ungünftigfter

ftrategifdjer Cage ums ©anje." <S)a lief bie 9}acfyrid)t fd)on über ben ©ra^)t, ba$

bie rufftfdje Hauptmacht auf bem 9£ücf5ug fei. tiefer 9^üdäug getyt öon ber

93sura unb Comics, mo fte nur ftaffelmeife abbauen bürfen, auf 2Barfd)Ctu, oon

^räejim) auf Süerniemice, im Raunte Cobj auf 9^ama unb ^omafc^om, t>on

^etrofom unb 9Romo=9Rabomf! auf Konff unb 9?abom, »on dsenftoc^au unb

QBolbrom auS üermutlic^ auf Kielce unb Opatom. 3n ©aligien fü^rt ber ^üctjug

über 5:arnom unb ^jefsom.

6S ift ansunelpmen, i>a$ bie Muffen überall ^ufnal^mefteilungen vor-

bereitet |>aben, aber aud), bafj bic 93erbünbctcn ben legten Hand) von SWann unb
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9^oß baranfeijcn, bcm ©egner an ber klinge ju bleiben. (£S fragt ftdj, maS bie

Muffen mm tt ad) ber Sd)lad)t, bie mir als bie größte ber 28cltv\efd)id)tc unb im
3ufammen(;ang ber taftifd)en (£ntfdj>eibimg mit ber ftrategifd)en Operation als

eine ber genialften ^riegSl;anblungen aller 3eiten betrachten, auf beut 9*üdäug

nod) einbüßen.

"Sind) bei t>orfid)tiger Beurteilung ber (Srgebniffe ber Sd)lad)t in ^olen unb-

©alijicn, bie am 10. 9£o»ember eingeleitet, am 13. SRovcmber bei ^öloclamef bie

erfte taftifcfye (£ntfd)eibung fal; unb alfo über einen 3)?onat gebauert l;at, mirb man
oon einem oollftänbigen 3ufammenbrud) ber entfd)eibenben ruffifd)en Offenfme

nad) heften fprecfyen tonnen. 3)iefe mar nad) unferer "Sluffaffung fdjon am 7. 3)e-

$ember in ber ^Burjel getmd't, jetjt ift fte oollftänbig äufammengebrocfyen. Bo-llt

9vußlaub hinter ber QBeicf>feI nod) einmal feine Äeere sufammen, moju feine

SEftenfcfyenmaffen eS nod) lange befähigen, fo mirb ibmen bod) oiel an Floxal unb
Material fehlen, um nochmals mit 'SluSftcb/t auf Srfolg i>m mm bereits ameimal

gefdiciterten Berfud), bm 5?rieg auf Berlin unb 'Jöien vorzutragen, inS ^ßerf gu

fetjen.

Solange mir feinen (finblicf in bie inneren Bertyättniffe beS ruffrfd)en ÄeereS

b.aben, bleibe bie letjte Schlußfolgerung auSgefetjt, ob bie rufftfcfye ©eneraloffenftoe

enbgültig gebrochen unb ber mfftfdje "Jelbjug entfd)ieben ift. (£ntfd)ieben in beut

Sinne, ba$ 9?ußlanb fortan auf bie Berteibigung angemiefen ift. "Sie nädjfteu

Salbungen von rufßfcfyer Seite muffen unS barüber aufklären, ob bie 9?uffen ftd)

nod) für befähigt galten, ben ^elbjug oon fidj auS nod) einmal auf§unet)men.

<2öo aber blieb in ben ^agen, ba im Oftcn bie (£ntfd)eibung reifte unb 9?uffen,

3)eutfd)e unb Öfterreidjer bort xfyv CetjteS einfetten, ber große, burdjgreifenbe

Eingriff ber "Jranjofen unb (Snglänber im heften? 9Zur vereinzelt,

nur auf 500 öfterer vorgetragen, mürben smifdjen 9iieuport unb Beifort l;ier eng-

lifd)--franäöfifd)e Angriffe angefe^t. ^lud) beute melbet ber <£>raf)t nur Borftöße

biefer "21rt, beren ^oßtionSbeftimmung mir auf morgen verfparen. 3ft bie QtnU

fd)eibung im Offen eine enbgültige ober menigftenS eine fo tiefgreifenbe, ba$ bie

beutfd)e ÄeercSteitung nun ir;r .foauptaugenmerf nad) QBeften lenfen rann, fo

merben aud) f)ier bie näd)ften ^öod)en große Beränbcrungen bringen, 3)abei

wollen mir aber bie 'JßiberftanbSfraft ber Berbünbeten nid)t unterfcfyä^cn.

Unb follte eS ibmen nid)t gelingen, in ^(anbern mit vcrfammelten Gräften burd)--

jubringen ober an ber "SliSne unb bei Bcrbun alleS baranpfetjen, fo muß man

vielleicht nod) mit einer potitifd)--miütärifd)en <£>iverfton burd) bie Betforter Senfe

rechnen — {ebenfalls märe eS ein Berjidjt auf ben Berfud), bie ÄanblungSfreiljeit

mieber ju erlangen, menn bie engtifd)--franaöftfd)e ÄeereSleitung fid) aud) ferner

barauf befdjränft, i^re befeftigte Stellung ju behaupten, ©ie rein franjöftfcfycn

militärifd)en 3ntereffen meifen allerbingS, mie mir fcfyon oft betonten, ben 'Jran--

5ofen e^)er eine „9tebuit"--Stellung meiter füblid) an, mä^renb bie (Snglänber

bie Behauptung ber SRorbfeefüfte als Lebensfrage betrachten unb biefe *2luf-

faffung burcljgefe^t ^aben. 3)ie fluge unb ^a^e franjöftfdje ÄeereSleitung mirb

nun wichtige Bcfcb,lüffe ju faffen ^aben. Bor voreiligen Schlußfolgerungen

möchten mir aber auSbrücflicb, marnen, benn enbgültig läßt ftdj bie Cage tyutt

nod) nid)t einmal im Often beftimmen, gefd)meige benn im heften, mo nod)

alleS in ber Sdjmebe ift.
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