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n bem ^age, ba x^ ben vierten unb legten 93anb bicfe^ ^et!c^ a«3

ber Äanb gebe, befäüt mic^ nod) einmal ba^ ©efü^I ber OSerattt-

tportung für bie ^ü^n'^eit be^ 93erfu(^eö, bte ©efrf)i^te beö ^rtege^ a«^

bem (Erleben i^erau^ geftaltet unb feffgeI;aUen ju {)aben. (Eö bebarf femer

Q3crfui)entng mef)r, ba^ xd} mir be^ bamit terbuubenen ^agniffe^ be»

h)u^ gen?efen bin. Ob e^ hingegen ncxj^ einmal ber 93e!räftiöung bcbarf,

i>a^ ba^ "SBer! jebem fremben (Siitflu^ entzogen mar, tt)ei^ id) nid^t. 3d)

nm^ mic^ bamit bef^eiben, bie ©emi^^eit imab^ängigen 0en!en^, ^^ten^

unb ©efrattenö in mir gu tragen.

3d) ^aht bm erften ^anb m 9^oüember 1914, furj na(^ ber 6(^lac^t

bei ^pcrn unb unmittelbar öor bem *2Iufleud}ten ber beutfd)en ©egenoffen=

fiüe im '2öeid)felbcgen, in Eingriff genommen. Äeute liegen biefe (freigniffe

fieben Sa^re |)inter un^ unb ba§n)ifd)en Q3orgänge öon einer ©rö^e be^ ©e-

fc^e^enö, bie jene erften "Jelbsüge berbleic^en laffen. ^ro^bem ^alte ic^ an

ber bamalö vertretenen ^21uffaffung feft unb fte^e nid)t an 5U erklären, ba^

Xii) ^eute no(^, \a l^eute in :^öl;erem, gefefiigterem 9}Zü^c bie in bicfen 93änben

gegebenen t)olitifd)en unb ftrategifc^en *i^nfcf>auungen für rict)tig ^alte. ©e-

wi^ bleibt manc^e^ bun!el, n>irb bie Öffnung biö^er berfd)loffener Öuelten

Sinjel^eiten an ben ^ag bringen, bie 5ur 93er!nüpfung ber ^atfac^en neue^

beitragen, aber ba^ liegt in ber 9'^atur beö ^avh^ unb feiner (Jntfte^ung

begrünbet. '^iU id), äußeren 'Slnregungen unb einem inneren 3tt)ang ge^or-

(^enb, baran ging, ben größten ^rieg aller Seiten im <5lu§ ber ^ett)egung

gu fd>ilbern, i^n in bie gefd)id)tli(^e ßntmidlung unferer Seit einsuorbncn

unb auö i^r gu begreifen unb bie '3)arfteEung mit ber *2öänne gu erfüllen,

bie bie ©rö^e eine^ fold)en ^rlebniffe^ au^löft, ^atU xd) bie 93ebenlen über-

n)unben, bie fid) au^ biefen bamal^ fd)on erkennbaren Hmftänben ergaben.

Hnb fo bitte i(^ i^eute, angefi(^t^ ber 93cllenbung beö *2Berfe^, mit Itlrid^

»on Äutten fagen 5u bürfen: „3c^ i)nh'^ gett?agt mit Ginnen unb trag*

be^ nod; fein' 9^eu' ..."

®er i)ierte 93anb folgt betn ©ebanfengang unb ber ^arfteCung^tt)eife

feiner QSorgängcr unb fix^vt bie ©lieberung be^ ©an^en, entfpred)enb bem

©nmbplan, ju ^nbe. 6r beginnt auf ber 6d)n)elle be^ Sa^reö 1916 unb

umfaßt bie "Jelbjüge ber ^rieg^ja^re 1916, 1917 unb 1918unb8urüdgreifcnb

ben ^elbjucj in Stalien sjom 22.9^ai 1915 bi^ sur ^ataftrob^e. ^er 93anb

unb ba^ ^erf fc^lie^en mit ber 93eenbigung ber ^einbfeligfeiten, bie uu-
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mittelbar au^ bem QSölfcrsufammenfto^ entftanbcn ftnb, unb einer flürf)ftg

umriffcnen 'S)arfteHung ber 'ST'iebenööerträge, burd) n)eld)e bie Sieger bie öor

bem i^riege unb tt)ä^renb beö ^riege^ aufgenjorfenen Streitfragen unb bit

übernommenen gefrf)id)tlid)eu ^ouflifte auf einen Sd)Iag ju löfen gebac^ten.

ßg bebarf (aum ber "JeftfteHung, t>a^ bie Hnter5eirf)mmg biefer Q3ertTäöe

ein tranfit orifrf) er SO^oment tvar, aber {einen 9^u{)epun!t, {eine Qöieber«

^erftellung einer ®Ieid)gett>id)tölage bebeutet. 60 reigöolt e^ n?äre, bie ®ar«

ffeüung fortjufe^en unb fo eng bie (fntmidtung ber 9Rad){rieg^5eit mit bem

Kriege fctbft unb 5um ^eil fogar mit ben ^onfliften ber Q3or{riegöäeit

öerfnüpft erfc^eint — f)icr gebietet ber SSJiangel an '5)iftan3, gebietet bie Un-

mögUd){eit, baö gärenbe brobeinbe (£^ao^ ber ©egentt)art gu bxtrcf)-

bringen, ber "Jeber fategorifc^ S!)alt,

^ro^bem {onnte id) e^ mir nidjt öerfagen, bie *5tieben^t)erträge felbft

einer 93etrad)tung ju unter5ief)en unb ^luöbUde in bie Sufunft ju öffnen.

a^ lag mir am Äerjen, in biefem ^ugenblid bie Q3orauöfage ju n)ieber»

^olen unb im Sufammen'^ang ju begrünben, mit ber id) bai 93ortt)ort beö

britten 93anbeö fd)lo^: bie Q3orau^fage, ba^ ®eutfd)lanb ftd) au^ feinem

©rabe erl;cben unb einer neuen 3u!unft entgegengehen njerbe. ©ie^ gefd)iel;f

nid)t, unt einfeitig jugunften be^ beutfd)en 93olfeö Stellung p nehmen

unb bem "^öerfe eine ^iftorifc^»^olitifd)e *2lbficl)t unterjufd^ieben, fonbern

lebiglid) um ber llberjeugung '^lu^bruci ju geben, ba^ bie ©efunbung
ber ^elt unb eine auffteigenbe (fntmidlung ol;ne eine tätige, oon

entfpred)enber 9)cad)t getragene ^cilnafjme ®eutfd;lanb^ unben!bar ift.

SSKan h)irb t>om „Untergang be^ ^Ibenblanbeö"— h?ie man aud) bie Triften

biefe^ gefd>id)tlid}en ^rogeffeö fe^en möge — nur bann fprec^en bürfen,

n>enn bem beutfdjen Clement in Europa unmöglid^ gemai^t tt)ürbe, ben ^la^
luieber einzunehmen, ber if)m gebührt,

^ern, 15. Oktober 1921.

Äetmanti 6tegemann,
Dr. rer. pol. h. c.
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/jCtiftg« 9^egengüffc, »Übe 6^neeffümtc uitb erffidenbe 9^ebelf(i)tt)aben

\5^ sogen im Sanuar 1916 über bie ScE)Iac^tfctber (Suropa^ unb :^üllten

bte tvettgefpannten "fronten be^ ^elttriegeö in bebrü(ienbe^ ©untel Q3er^

fangen lag bie poIitif(f;e 3u!unft, ungett)i^ war ber ffratcgifc^e '^nMxdi

äum erffen ^aU machte ft(^ bie Hnfic^evf)eit, bie jebem Kriege aU ^^äno*

men eigen ift, in einem ^ugenbu(^ fd^cinbare 9^u^e beHemmenb gcttenb.

^a^ n)aren, n)a^ h?ogen bie ^üben unb brüben erkämpften (Erfolge, bie

büben xmb brüben erbulbeten SSJ^i^erfotge?

(Srftarrt lagen bie fronten, fott)eit baö "tHuge reichte. 9}on ^lanbern

hi^ gur 93urgmtber Pforte lief bie tief eingegrabene ^SÖe^rftcHung ber

^eutfi^en, um beren 6prengurtg bie (Entente feit ©egember 1914 »ergebend

tang, of)ne am (Snberfotg gu öersttJeifeln. "i^In ber italienifc^en ©ren^e

ftanben bie ©egner in enger Hm!lammerung 93ruft an 93ruft. ®er Stalieney

fuc^te burd) ftär!eren ^xnd auf ©örg ben "SBeg nac^ trieft frei§uma(^cn,

ber Öfterreid^er tt)iberftanb, inbem er ficf) öerjttJeifelt an^ 5?arftgefteitt !rallte.

3n 6übttrol f(^ien atleö imt)eränbert. ^uf ber 93atfan^albinfel tvaxtn bie

öftevrcic^ifcben Waffen bi^ 5ur*^o]ufai?orgebrungen unb bielten bie Italiener

in 93alona in 6cf)ac^, tt)aren aber nirf)t ftarf genug, biefe italienifc^e ©rutib»

ftellung auf albamfcl)cm 93oben §u enttt)ur§eln. 93or Saloniki lagen bie

<Su(garen, bur(^ beutfc^e Gräfte unterftü^t, auf ben Äängen bon ^oiran

unb an ben (fngen ber ^lu^täler, unb lauteten bie ^ore SO^agebonien^, t)or

benen *5ran§ofen unb (fnglänber Q3erftär!ungen auf QJerftärfungen Rauften.

Qluf ©allipoli ftarrten »erlaffene ^ampfftätten, bie bie Äalbinfel in eine

'S'^efropole t)ern>anbelt |)atten, aber britifd)e ^rieg^fd>iffe \d)\växmUn immer

nod) um bie ^arbanellen. 3m Often redten fxö) bk in (Si^ unb 6(i)nce

begrabenen «S^ronten öon 9^iga bi^ djernonji^, 6ie liefen hmd) 6umpf
unb Q3rud) an ber ©üna entlang, verfetteten bie litauifrfjen 6een mit6rf)ara

unb ©erhJetfcl), tt)anben fic^ burd) bie ^olje^ie jum 6tocl)ob unb von ben

'Bugquellen jur Qtx^pa, um ttn ^njeftr gu überfcl)reiten unb soor ben

=toren t)on djernonji^ an ber rumänifcl)en ©renje gu cnben,

Hub überall, im Often, im heften unb im 6üben, berrfc^te ber ©raben*

frieg. xRirgenb^ gro^e 93ett)egung.

QCßo fiel unter folc^en Itmftänben bie näd)ftc €ntfd)eibung? ©ie '2lnf-

rt>ort lag im ungeh)iffen, unb jn^ar blieb fie um fo ungett)iffer, je größer bie

f(f)einbare "^reibeit beö Äanbeln^ tt)ar, beren man fic^ b"ben unb brüben in

bicfem erften großen 3ntert>all ber friegerifcbcnÄanblung gu erfreuen glaubte.
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Q[Bie febr bev 5?rtcg aU (?rfd)etnung auf einem 6|?iel öon SOf^öglic^-

feiten, 9?ßai)rfc()einlirf)!eiten, ©lud unb llngtürf beruht, in bcm ftc^ bic ftrenge

lo9if(^e tJoigenirt,^ oft gan^ oerliert,*) baö mxb angefi(^t^ ber ^riegölagc

im 'iawnax 1916 unb bei ber 93ctra(^tung ber €ntfc^lüffe, bie bamate in

beiben ßagern gefaxt »urben, um ben ^rieg ^um <Hu^trag su bringen, er-

fc^recfenb beutlid),

^reilic^, für bie 6taat^männer unb bie Äeere^Ieitungen ber €ntente

mar bie ^ragc, tt>a^ nun — nac^ ber (Srftarrung ber "Jt^onten im heften,

(Süben unb Offen unb bem 93crluft be^ ©arbanettcnfelbäuge^ - - j« ge-

fd)e(;en ^aU, einfach genug. 3(;r Ctreben mu^te me^r als je auf eine »öHige

Sinfreifung ber 9}Zittelmäc^te gefid)tet bleiben unb barüber ^inau« auf

bie Sertrümmerung ^^ 93efcffigung^gürtelö jielen, ben ®eutfcf)Ianb unb

Öfterrei<^ im ßaufe be« Sa^re^ 1915 burd) glücJUc^e ^elbäüge mefcntlic^

»erftärft unb ertt)eitcrt Ratten, ^ro^ be^ 93erlufte^ ber 93atfan^albinfel,

auf ber bie Entente nur nod) bie Operationöbafcn 93aIona imb SaloniH be-

fa^, galt eö bie „3it;fumt)allatiott" SOf^itteleuropa^ ^u t)otIenben, gleid)güttig

ob bi^^ 5unäd)ft bie^feitö ober jenfettö ber eigenen ©renken äu'Jßaffer ober

ju ßanbe gefd)ab, unb bann au^ hm 93elagerung^linicn aufö neue jum Ein-

griff auf ben eingefd)loffenen "Jeinb bert?or5ubrccl)en. ©aö tt>av unb blieb

im @runb< eine fo einfa(f)e ^orberung, ha^ ber 6rtt)ägung, n)ann unb n?ü

man jum neuen Angriff f(^reiten foHte, im ßager ber (fntente geringere

93ebeutuna ^ufam, aB ber grunblegcnben ^rage, ob man fö^ig tvav, bie

€in!reifung aufrecf>t5uer^alten unb §u biefem 3tt)e(fe neue^äffengenoffen

— t)or allem 9^umänien — ju »erben,

^ro^bem öerfaumte man im ßager ber Entente nic^t, fic^ auf ben "Eingriff

öorsuberetten utxb bie (^ntfc^eibung ju bef(i)leunigen. ®ie britifc^e "Jclb*

armce ^atfe tro^ ber ftarfcn 9Ibgabcn nac^ ©aßipoli, Saloniki unb 'iägt)i)ten

jufe^enb« an Gräften gen?onnen unb jö^lte im 3anuar 1916 an ber ^eft»

front 40 ©iöijionen. ^ie frangöftfc^e *i21rmee mar jmar auf bem alten 6tanb

geblieben, i^attt aber eine foungebeure93erftärfung an meittragenben fcbmeren

@efcf)ü$en erhalten, ba^ fic je^t allein mcl;r gro^e9^o^rein^<3^elb führte, aU
bie ®cutfcf)en. 3m ganzen ftanben bamalö an ber 'Söeftfront 3470000 ^ng-

länber unb <5*;o«5c»fcn gegen 2350000 '5)eutfc^e im «Steuer. SQZan befcblo^

ba^er im ^ricg^rat ber <2Beftmäd)te, im <5rü^fommer 1916 bic ^mf(^ei-

bung s« f«<^en unb traf baju fd)on im hinter bie umfaffenbften Q3orberei=

tungen. ^'U bie fonjentrifc^ gebadeten "iHngriffe in ber €l;ampagne imb im

^21rtoi§ gefdjeitert rt)aren, fel;rten bie *=Hlliiertcn gum einfad)cn 6to^ ä^nicf.

6ie ti*t.iten ftc^ auf einen 90^affenangriff englif(^^fran3öftfcl)er .Gräfte in

ber Gcmmenieberung ein. Äicju locften ba^ günftige ©clänbe mit feinen

trefflichen riidfmärtigen 93crbinbungcn, baö bie Entfaltung einer gewaltigen

Artillerie binter ber ^rcnt, unmittelbare« Sufammcmnirfen unb rafc^e

) ^0<. eiauiewi^, <33om Äticgc (entwarf bc^ 8. 93uc^c«).
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9^orf)abcn geftattete, unb ber @eban!e, bk angefatnmelte 6fo§!raft m gc-

meinfamem Sc^ulterfto^ gu benü^en, um ben bcutfc^cn «Frontbogen eingu-

brüden.

^\i6) bie 9vuffen fammelfen neue Gräfte jum Angriff, ^o^l tüaxtn

fie ((f)tt)er gefrf)Iagcn unb ani ^oUn unb ®a(i§ien gett>orfen, aber fte ti^ajen

ber llmfaffung entgangen. ®tc 3urüc!na^me if)rer ^ront ^(}üttt i^nen er-

laubt, ftc^ i^rcn Kraftquellen gu nähern, unb ^cutfdblanb^ '23erätd^f auf

^ortfe^ung be^ ^ngriffsJ ^atte ibnen geftattef, i^re gewaltigen 9}Zertf(^en.

unb SOZateriaberluffc jum grij^tcn ^eilc ju erfe^en.

^Ut ameri!anifd)en unb ja|ianif(^en «S^abrÜen arbeiteten planmäßig für

bie (fntente unb [teilten unter ^itn)irfung franjöfifcber ^ec^mler @efd)ü^e,

(3cfd>offe nx)^ ©afe ^er, um bie Äeere im Often unb "^Beften ju ©ur-^bruc^»

f^larf)fen größten StiB au^äurüfien. Äatte man bo(^ ertannt, ba^ bie

(Entartung beö Krieget, biefe^ *2Ius^arren in au^gebe^nten ©rabenfteHungen,

eine in^ ungemeffene gefteigerte Überlegenheit an tü^aterial forbme, um
be^ ©cgnerö Äerr ju n? erben.

®ie bcutfd^c Äeere^leitung war »or ungleich fd)tt)iengere Aufgaben

unb €ntf<^eibungen geftcllt al^ bie «Jelb^errcn ber Entente. 6ie nährte

falfc^e Hoffnungen, Wenn fie annahm, t)a^ ber Oftfelbjug be^ Sa'pre^ 1915

genügt \)aht, Q^u^lanb^ Q[ßc^rma(i)t unb 6to^!raft ju läi^men. ®ah tyalfen-

^a^n fic^ mit ben (Erfolgen öon ©orlicc—^arnow unb i^ren ^^ac^frücipten

aufrieben, in ber SDZeinung, ta^ bie gcftedten Siele errei<^t Worben feien,

fo befanb er fxd) in einem bot)pelten Irrtum. Konnte bod) felbft bie£ä bmung
ber 6to^{raft 9^u^lanbö m(^t me^r al^ ftrategifd)e Sielfe^ung gelten, nad^^

bem ber urfprünglidE)e, entf(^eibenb gebad)te '^Ingrifföfelbjug im heften

an ber SD^arne angebalten unb gefd)eifert war unb man fiel) barauf^in mit

alten verfügbaren Kräften nac^ Often gewanbt ^atte, um nun bier ^u ^egen.

3m Often ficf) mit einer „Cä^mung" ber Sto^fraff be^ Koloffe^ §u begnügen,

bie^ unter biefen Hmftänben nic^t^ anbereö, al^ ben Sweifrontenfricg ali

folc^en in feiner bro^enben ©eftalt befte^en laffen. <S)ie ^u^räumung be^

ferbif(^en Korriborö änberte baran jugunften ®eutfcl)lanbö nid)t^, benn bit

'Jeftfc^ung be^ ©egner^^ in Salonüi unb bie 93lo(iientng ber SDZittelmeer-

lüften nahmen biefem Sieg über Serbien bie le^te entf(i)eibenbe ^irfung.

^ie rufjtfrf)e ^rmee aber })(Xttt ftd) im Äerbft am Stod)ob unb an ber Strt)pa

fo gut gcfc^lagen unb bie 6id)erung ber Hfraine fowie bk ^nle^nung an

bie rumänifcf)e ©renge fo §we(fbeWu§t wahrgenommen, ba^ man fd)on im

2ßtnter mit Qvu^lanbio ^iebererftar!ung re(f)nen mu^te. QBurbe bie rufftf(f)e

^ad)t in bie £age öerfe^t, i3on biefer ^rftar!ung im Sommer 1916 ©ebrauci^

ju mad)en unb auö ben 93rücfcn!öpfen 9viga, ©ünaburg, '^oftawp, 9\owno,

^arnopol, ju "i^ingriffen überzugeben, fo War bie 9?-lutarbeit be^ 3a^re^ 1915

tro^ ber Eroberung ber '2öeid)fellinie, na^cju vergeblich geWefeu. ^aö
war um fo gefäl)rlicl)er, al^ Öfterreid)--l{ngarnö Äeere^fraft im Sa^re 1915
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i^rc bcften Gräfte t»er8cf)rt ^atfe. 0er in 9?u^e gchffenc 9^uffc erftarfte

rafcf)er aB bcr neu rüftenbe Snglänber, ber fo halb aU niögltd^ tt)tcber

angefallene 9^uffe aber erlag rafd)er aU ber no(^ mc{)t crftar!te (?ngtänber.

®er ^ranjofe ^atte fic^ bie cigentümtldjc 6^ann!rcft bewahrt, bie i^n be-

fähigte, firf) äu fraftvcUem ^iberftanb aufzuraffen, nac^bcm er ben crften

Anprall übcrtt>unben ^atte,

Q3)ir fte^en im Sanuar 1916 cor ber 5tt)eiten großen ftrategif<i)en9Q3enbe

be« QBeUfriegeö. £Inb jmar ift biefe 9Benbe i)on bem ffärJften ^ec^ter, »on

0eutfd)lanb felbft herbeigeführt n)orben. ©a« gef(^af> nic^t burc^ ^e(;l.

griffe im ©ränge be^ ©efc^e^ens, ti)ie öor unb in ben ^agen ber erften

SO^arnefd)tad)t, aU man ben Hmfaffungöflügel gcfc^tt)ärf)t, eine ®urcf)brud^««

fd)lac{)t bei 9Rancp cingefrf)oben unb fc^lic^Iic^ bie '5)ur4)fe(^tung ber un--

günftig eingeleiteten €ntfd)eibung^fd)laci^t im SO^^arnebecEen öerWeigert ^atte,

fonbern hnxd) '2Inorbnungeu im ^ugcnbUcf ruhiger Sammlung unb burd)

abermalige 93er!e^rung ber 9Ingripfront.

®ie bcutfc^e Äeere^teitimg befd)lo§ im ©ejcmber 1915, ben ^elbgug

be^ 3ö^re^ 1916 im '^Beftcn gu eröffnen unb bie feinblid)en ßinien bur*

einen "Eingriff auf ben ©cf)ulterpunft ber fran§5fifd)en '^Be^rftellung, baS

gen>altige <3^eftung^maffiö üon Q3erbun ju f^jrengen. (S^ mar ein Angriff

auf ber ^cftfront, n)o bie 93elagerung^ltnien cim ftärfften brückten, unb

mar jugleicb ein Angriff auf ben ftärJften ^unlt ber ftärfften ^ront. *3)ic

gefäf)rlid)ftc ^Uigfatlftellung ber "^^ransofen, i>a^ Cager »on Q3erbun, in bem

3offre feine SO'iaffen ju jebcr Seit 5um 9^lan!enfto^ auf bie beuffc^en Sifen-

babnoerbinbungen ballen tonnte, um bie njeit narf) QEBeften unb 9^orbrt>cften

üorbängenben ^eile ber beutfc^en ^e^rftellung t)on 9ii)im unb '^aa^ ah'

äufd)neiben, folltc genommen, ober, tvenn bie (Eroberung be^ feften 'ipia^eö

mißlang, su einer o^nmädjtigen Q3erteibigung^flan!e sufammengebrüdt

ttJerbcn. 0aö tüat tühn geba(^t, ftanb aber im ^iberfprud) gu ber ftrengen

logifd)en ^orberung, i>a^ ber i^rieg öon beutf(^er 6eite nid)t me|)r burcf)

^büirjung be^ ftrategifd)en 93erfabreng unb abermaligem QBec^fel bev ^n-
gripfront, fonbern nur no^ burd) <2Beiterfü^rung ber Eingriffe an ber

bereite gcf(^n)äcf)tcn Oftfront fortgefc^t toerben tonnte, ^rft UJcnn ber

9^uffe am 93 oben lag, fd^tug bie ^Ingripftunbe im <2ßeften. 'Jreilid)— »ar
bem 5?il|)ncn ba^ ©lud ^olb unb fiel 93erbun, fo f)efiete fic^ ein großer

Erfolg an bie beutfd)cn ^a^ncn. Q3iclleirf)t gelang eö burd^ einen fold^en

6cf)lag fogar baö cnglifc^-fran5öfifcl)e 93ünbni^ ju jerrei^en unb bem franjö»

fifct)en Q3olfe üor ^ugcn gu fübren, t>a^ e^ militärifc^ n\6)tß me(;r 5u boffen

^abc, fonbern fic^ für Snglanb aufopfere.

<3)iit fold)en ©cbanfengängcn fpielte bie ftrategifd^c '5>^antafie ber

beutfd)cn Äeere^leitung, aU fie öou bem ehernen ©runbfa^ abmic^, ben locus

minoris resistentiae beö^einbeö ^erauö^ufuc^en unb bort mit i)erfammelten

Gräften anzugreifen, unb fic^ rafd) entfcl)lojTen n)ieber auf bie ^-ran^ofcn
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rt>arf, €te öerh>ertete bic im Offen getDonnenen 6iege lebtgli^ §ur StÄrhing

bet 5{i>n)e^r, Ue^ ben «Jeinb in fetner beit Orten; beberrf(i)ettben "Jlanfett.

fteBuiig bei Salottiü uttgefd^orett uttb befabt ben 6txtrtTt auf 93erbuti.

^alfcn^a^tt tt>oUU bett 6tier an ben Äbrnern paden.

Qltg er biefen €tttf(i)lu^ fa^te unb ^aifer ^ilf)elm^ bctPeatic^en ©eift

für feinen Hirnen ^lan gett)ann, ttJar er barauf angetviefen, T\6) bie gwm

g^^cn 8 turnt nötigen Gräfte au^ ben beutfcben <2Be^rfteUungen l^erau^-

ju^jflücfen, obne biefe gu fe^r ju f(^n)ä(^en, €r bac{>te nicf)i baran, Öfterreid)=

Ungarn, ^Bulgarien unb bie ^ür!ei um Stellung üon Äilf^^tru^pen ober

(fntlaftung an§uge^en, fonbcrn fpann, um ber ©e^eim^altimg bc^ Hnfer-

nennten^ n^iUen, ben ^lan im ftillen mit eigenen SDZitteln ju ^aben.

^uf bem Q3at{an n?aren nad) ber 9^ieberrt>erfung ber 6erben unb

bem Sc!)eitern ber *5)arbaneüenefpebition beutf(^e, öfterreid)ifrf)e uttb tür{if(i)e

0treit!räfte frcigen>orben. 9Iber bie Öfterreicf)er tt?urben meber nacf) heften

gerufen nod() gur ^lbli5fung bcutf(^er ©iöif^onen im Offen t)ern)enbet, fon^

bem jt(^ felbft iiberlaffcn, unb bie Nitriten marfc^ierten \tatt öor 6alonifi

auf^urücfeit unb ben (^ngtänbem bie ^ore ber 6trumaebene 5u »er-

fc^lie^en, na^ Armenien, imt ftd) auf biefem ejjentrif(^en ^rieg^f(^au|)la^

ä« »erbluten.

Sn^lrmenien n?ar ber ^c^^d^idQ ^ttsjer-'^^afc^a^, ber in ber Q3emi(^tung

ber tür!ifcf)en 9^orbarmee bei 6ar^!amif(^ gegi^^felt ^atU, nid)t me^r gitt-

jumai^en, ^ud^ i>a€ graufame, ^nnlofe 'i2{bfc^Ia(^ten ber "^Irmenier, ta§

bie Sungtürfcn bort in Sgene festen, um 9?adbe ju üben unb ftc^ ben 9Rü(fen

ju beeren, !onnte baran nid^ts änbern. ^ie Ö^uffen ftanben im Sanuar

fc^on üor (^rgerum unb ^rapegunt, unb e^e (Enöer^ 93erftär!ungen bett 'Söeg

t)on©aUipoli ttac^ 'iHngora gurüdgelegt l^atten, fiel(?rgerum am 17. Fe-

bruar 1916 nac^ blutigem ^amt)f in 3ubenitfc^^ Sianb,

Sit tragifcber 93er!ennung ber ©efamtlage gingen bie beutfd)e unb bie

öfterreic^ifd^e Äeereöleitung in biefeit !ritifd)en ^agen fogar »erfc^iebene

^cge. 93eibe riefen, jebe für ft(^, jutn Eingriff, "^öä^renb ^JaKen^a^n

jum 6to^ auf Q3erbun rüftete, ^3lante ^onrab öon Äö^enborf einen großen,

entfc^eibenb gebac^ten Eingriff aue ben Tälern 6übtiroI^ in Gaborna^

lin!e ^lan!e,

donrab gelangte fc^on im ©egember, al« nod) in ben albanif(^en bergen
unb t)or ber ^arbarJIamm ge!ämpft n>urbe, an bie beurf!i)e Äeere^Ieitung

mit bem Antrag, i^m neun beutfc^e ®it)iftonen §ur ^blöfung öftcrreirf)ifi)'

ungarifcber ^emtruppen in ©ali§ien ju überlaffen, um t^n 6to^ gegen

Italien ju führen, ^alfenbatjn lehnte biefe^ ©efud^ ah, darauf befd)lof3

C^onrab, in 6übtiro( allein jum "Eingriff ju fc^rciten unb traf ^ierju gro^e

93orbereiiungen. Öfterreic^-Ungarnö befte "Stiöiltonen rüdten »om Stocf)ob

tmb öon ber £tr^pa nai^ ber italienifd)en ©renje. ©ie beutfd)e Äeere^»

leifung tou^te um (Sonrab^ ^bjt(^t, enthielt [xd) jeboc^ eine^ unmitteU
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baren (Sinfpvuc^e^, t)erfc^n)ieg aber auc^ i^rcn eigenen ^lan, ber bamalö

f(f)on im €rtftT)urf ©eftalt angenommen i^attt, Jlngefä^r ju berfelbenöfunbe,

ba 6teirer unb tiroler t?om 6toc^ob an bie €tfc^ abgingen, öerfammcUe

^aüen^a^tt bie beutfd)cn 6tunnbiöi{tonen, barunter ^rup^jen, bie tief in

6crbien geftanben, öor 93erbun. €rft in ben legten Sanuartagen gab bai^

beutfd)e Hauptquartier ber öfterrei(i)ifcf)en ^ü^rung öon bem Unternehmen

^enntni^, t>-:i^ ftc^ in ber "Jßocijre unb auf ben ^aa^|>ö^en vorbereitete,

^amal^ ftauten fid) bei Orient fd)on öfterreid)if(i>e 93atterien unb ^ataiEonc

äum Angriff auf *2lfiago unb "iHrfiero, o^ne ba^ Sonrab ^affen^a^n

barüber unterri(i)tet ^ä te.

©ie au^einanberftrebenbcn 6c^tac^t^anblungen ber "^JZittelmäc^te be-

gannen ftc^, wie üom 6ci^i(ffal sjorgegeii^net, im *2Befteu unb <Bixhtn »er-

je|)renb ju entlaben, wä^renb ber Often auf fic^ felbft gefteöt, in ungeujiffe^

•Sun^et gefüllt blieb.

©ie Staatsmänner ber Entente barf)ten anberS. 6ie gingen baran,

i^re ^nftrengungen im ^elbe unb auf bem ^arfett ftraffer äufammenju-

faffen, um beS ©egnerö Äerr ju »erben.

*2Ite bie Serben, na^eju im Sti(i)e gelaffen, im "JBarbartal unb auf bem

'•llrafelfelb erlagen, toar bai mübe getoorbene Kabinett Q3iioiam.©elcaffe

an ber 6eine »erabfc^iebet iuorben unb ber franjöfifc^en 9^epubUf in bem

^inifterium 93rianb eine 9'^egierung erftanben, bie oon neu entflammter

Energie ^tuQU, "^Iriftibe 93rianb trat mit allen Gräften für eine ftarJc

Orientpolitif ein unb ri^ bie wiberftrebenben ^unbeSgenoffen ^ur eifrigen

Unterftü^ung ber SaloniÜejpebition mit. 3tt)ar gelang eS i^m nid^t, bie

'Jorberung bcö franäöfifd)en ©eneralftabeS ju erfüllen, ber immer bringenber

auf ber Srrid^tung eineS ein^eitli(^en Oberbefehle unter ben '2Illiierten be-

ftanb, aber er getvann ^nglänber, Staliencr unb 9?uffen boc^ au engerer

Q3erbinbung, regerem SO'ieinungSauStaufc^ unb einer befferen Übereinftinv

mung in ben militärifd^en Operationen. ®cf>on am 16. ^^ooember 1915

fa^ er bie leitenben britifrf)en ©taatömänner ^2ISquif^, £lo^b ©eorge, ^Sat-

four unb ©ret) bei f\d> in '^ariS, empfing am 28. 9^ot)ember Corb ^it=

ebener unb ben -Muffen 6^itinötp unb berief am 4. 'S)eäember eine englifd)»

franjöfifc^e ^onferenj md) ([alaiS, um bie neuen politifc^en unb militari-

fcf)en 9^ic^tlinien für baö 3a^r 1916 feftautcgen. 3n)ei ^age fpäter, am
6."3)eaember 1915, trat in ^^antill^, bem frangöftfc^en Hauptquartier, ber

erfte interalliierte ÄriegSrat äwfammcn. ®ie ©enerale 3offre, 'Jrenc^,

6^ilinöf^, '^orro, QDßiöemanng unb 6tefanort)itfc^ erörterten ^ier bie

^läne künftiger Offenfwen. €ö toav ber *51nfang cineS engeren Sufammen-
iDirfenS.

®er 93erfuc^ eineS fonsentrifc^ gebac^ten ©eneralangrip auf aöen
fronten begann ©eftalt anjune^men. 3offre getoann bie (fnglättber, bie

bem ^elb^eer in 6ir «©ouglaS Äaig einen tatkräftigen <5ü^rer gaben, für
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bm '^lan, im 6ommct 1916 an ber ©omnte mit einer nie gefe^enen ^üUc

moderner Streit mittel jum Angriff äu [(^reiten, ©leii^seitig foßte (Taborna

bcn ^cinb am Sfonjo, 6arrail i^n am "Jöarbar anpadcn unb ta§ n>ieber

erftar!te 9?u§tanb ben ^ampf in Litauen unb '2öol^i;nien erneuern, ©e-

lang e^, bcn ^einb nad^ innen ju n^erfen unb 9^umänien jum ©eneralfturm

mitäurei^en, fo fd)ien ber 6ieg gewi^, e^e ^a^ Sa^r ft^ neigte.

^a^rlic^, bic f(^tt)eren^olfentrad^ten, bie um bieOBenbe be^ 3a^re^

1915 über "Jöeftcuro^a ^in^ogen unb ben "^öinter ju t>tm leiböoUften beö

©rabenfriege^ ma^ttw, »erbargen auf bciben Seiten !riegerif(i)e Surüftungen

öon unerhörtem Sufc^nitt. ^ber bie 9Runen, bie tk Sc^irffal^göttinnen

in bie Stäbe ((^nitten, »aren ^eutfc^lanb unb feinen Q3erbünbeten tt)eniger

günftig al^ ben ^ä^ttn ber (Entente, obmo^l ber ©lanj neuer Siege auf

btn beutf^en 5öaffen brannte, 9^u^lanb gef(^lagen, Serbien aufgeräumt

unb @alli))oli gum ©rabmal ber englifc^-fransö^ifc^en 'S)arbaneUenejpebition

gett?orben war. ^tx StPeifrontenfrieg, ber bem Singefreiftcn baö @efe^

auferlegte, fo gen)altig auc^ biefer feine ausfalle vortrieb, um t>a'^ »er-

gitterte ©efängni^ ju fprengen, lie^ ftc^ bur(^ hin ftrategifi^es Srnproniptu

feiner ^^atur ent!leibcn.





®et '^etbsug im 32ßeftcn

»om 1. 9lot)embcr 1915 biö 1. Suli 1916





55orIönt|)fc öom 1. Sloöembcr 1915 Ui
21. g^cbruatr 1916

^^ie ©rabenfäntpfc Raffen im heften nac^ ben großen Äerbftfd)lac{)ten

-^h^ nie geruht. ^U c^ galt, ben 6 turnt auf 93erbun »orjubereiten unb

äu t)erfc^Ieicm, flammten [xt auf bet gangen £inic fetter auf, 0er <5ranäofe

griff feltener an aU bcr ©eutfd)e. €r tüftcte im ftiUen gur 6ommef(^lad)t

unb 50g fd)on im "S^ejember ja^Ireic^e ©«oiftonen am ber *5ront, um jte

^iergu befojiber^ gu ftär!en unb gu fc^ulen. ©ang untätig Blieb er inbeffen

m(^t. 3n ben 93ogefen griff er fogar heftig an.

^m 22, ©egember 1915 umgroHte noc^ einmal bunfle^ ©c^lac^t*

gewitter ben 6cf)eitel be^ Äortmann^^eilerfopfe^. ©eneral Serret »arf

ftci^ mit einer 93rigabe auf bie beutfrf)c ©i^jfelftellung am Oft^ang unb

brang im Sdf)u$e be^ 9^cbel^ tief in bie feinbli(^en ßinien. ®aö 152. ßimen»

regiment tiberrannte bie ^uppe unb fe^te fic^ in ben beutfc^en ©räben feft,

lieber ^e$te ber beutfc^e (Srfa^ bie [teile Äalbe ^inan, h)ieberum n)urbe ^ag
unb 9ladyi gtt)ifd)cn QSaumleibern unb ^orp^^rbrP<ien 93 ruft an 93 ruft

gerungen. 6erret öerteibigte ftc^ öerghJeifelt in ben eroberten ©räben,

mürbe aber gule^t tibertt)ältigt unb felbft ju^obe getroffen, »on ben Seinen

al€ £eid)e au^ b^m ©etümmel getragen. ®a^ 152. 9^egiment ging bi^ auf

geringe krümmer gugrunbe. ®atbi 5tt)ang ben ^einb gum ^üdfgug auf

ben 9ßeft^ang unb ftellte bie ßage »ieber ^er.

3m Sanuar 1916 griffen bie ©raben!ämpfe auf aUe <5rontabf^nitre

über. ®ie ^eutfd^en riffen bie 93or^anb an ftc^, unternahmen heftige ^u^*

fäEe an ber (^^ampagne^, ber flanbrifc^en unb ber 9trtoigfront unb eroberten

am 28. 3anuar in überrafd^enbem ^Inlauf t>a^ Sommeborf ^ife. ®eutfcl)e

^liegergefi^n?aber erfcl)ienen über ^ari^. 3n ben erften ^agen bee- ^ebntar

flammten bie kämpfe noc^ heftiger auf. €ö Würbe bei Soud)eg, bei ^pern

unb im Sunbgau gekämpft unb am 19. Februar 93elfort unter f(i)tt)ere^

'S^ernfeuer genommen, ®a^ roßte, alö gelte e^ einen großen Q3orfto^ au^

ber 93urgunberpfcrte gegen 93efattcoK. «Jalfc^melbungen über ^ruppen^

bett>egungen im Sd)tt)ar5tt)alb f>alfen bie ^äufd^ung »erftärfen. ®ie bei

^efangon lagernben 9?efert)en tt)urben aus ber 9?u^e gefc^euc^t unb rüdten

Äafe über ^opf nä^er an bie Sc^meiger ©renge.

Unterbeffen fammelte ber ®eutf(i)e ^ronprinj bie Sturmbioifionen ber

5. "Slrmee gum entfd)eibenb gebac^ten Angriff auf 93erbun.
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©ic (S(i^la(i)t bei Q3erbutt

©et beutfc^e ^ngdpplan

'Der "Eingriff, ber ba« ßager »on Q3crbun, ba^ gvo^e ^luöfaÜ^tor ber

franjöftfc^en "^Deirffctlung, au^ ben kugeln \)thtn [oUfe, ttjurbe im 9^otben

angefe^t, n)o bie franjöfifc^cn 6tcUungcn feit ben 6e^)tembertagen beö

3a^re^ 1914 feine Q3cränberung me^r erlitten Ratten, ^cr ^u^enfaum bc€

Q3orfetbc^ lief noc^ öon 'Boureuitteö über xOialancourt, ^orge^ md} Sonfen--

ooipc imb üon bort über^^Iganne^ jurOrnc. "i^uf bem linJenxOZaa^ufcr bitbeten

bie Kälber »on 'Slöocourt, SO'Zalancourt, 93et^{ncourt unb <5orgeö unb

bie ioö^en be^ ^oten '30^anne^ unb ber ^uppt 304 eine ^tttt ftar!er, un»

erfc^ütterter 6c^an5tt>erfe. "Olnf bem red)ten Hfer i)\tlUn bie ^rönjofen bie

QSalbftüde öon donfentjo^e, ß^aure^, Q3ea;tmont unb ioerbeboi^ unb t>k ganje

9^orbn>oeöre b\^ ^nm 6!^arrieren>alb j^njifcfcen '3}^oges>ine unb ^rome^t)

bauernb befe^t. Sie i)\tv angreifen, ^ie§ |te an ber ftärtften ©teile i^re^

ftärfften '2öaffen|)la$e^ pacfen. ©efd^a^ bie^, fo ^ing alle^ oon ber Über*

i'afd)ung be^ Q3erteibiger^ ab. '5)iefe ^erbciäufübren unb bi!§ jum äu^erften

auiSflUnü^en, n>ar 'Sorbebingung beiS (Erfolget. 9lber aud} bagu n^aren fef>r

grc^c 6treitmittel unb ftar!c Streitfräfte nötig, bcnn je breiter bie *2lngnffg'

front gen)ät;(t ipurbe, je tiefer nad)gefto§en n>urbe, befto rafc^er njtrtte bie

(frfd^ütterung be^ angegriffenen 6eftorö auf bie Q3erteibigung be^ ganzen

^^la^e« jurücf. 'Befa^ ^alfeni^apn genügenb ,%äfte unb Mittel, Q3erbun^

9^orbfront auf beiben '2Raa^ufern anjugreifen unb jugleic^ ben ^eil »on

6t. ^JZi^iel tiefer ^n fto^en, fo »erlief er feinem Juanen Hnternef)men ben

größten 9^ac^brudf unb aufö äu^etfte geftetgerte 6c^h)ung!raft. ^ber bieju

reid^ten tt»eber ^HUl no(^ Gräfte.

^a^ Unternehmen rt)urbe unter bem 3tt)ange ber 93erbältmffe al«

'5:orfo geboren, ber Angriff auf ben 91orboftfeftcr befd)rätt!t unb ^u 93egtnn

ber Operation nur auf bem rechten SS^iaa^ufer au^gelöji. 3n ber erften ßinie

marfcl)ierten 6 '2)ii)iftonert auf unb nahmen jmifi^en Sonfcm>o^e unb "Siganne^

Stellung, ©a^inter karteten 3®iüifionen auf ben^lugenblicf, in bai^ 9?ingen

einaugreifcn, ba« fid) um ben 93efi$ ber 'Jöälber unb 6teil^5^en t)on Äau-
mont, Q3eaumont, Äerbeboi^ unb ^^eaoni>auy ergeben unb bie ^cutfc^cn

auf ben ©trafen Samognieuj— Äaumont, Ö3itle— 93eaumont unb

'2(äanne^—0 rne« in^ ©efüge ber Q3erbuner 9^orboftfront fül^rcn follte,

<5alfenbai?n ^attt bem Kronprinzen ^ieju 2000 fcbnjcre Q^o^re jur QSer-

fügtmg geftellt unb i^m aHe irgenb entbehrliche Munition ^ugefd^oben. €r
nat;m im 03 ertrauen auf einen cafd)en (Erfolg bie ©efa^r auf fi^, babur^
anbere ^rontabfc^nitte cmpfinblid) ^u fc^tt)äd)en. ^er 5?ronprin3 ging m<i)t

leicbtcn Äerjen« an^ ^tvt, bcnn er !annte bie 0tär!e Q3erbunö, üor bem
ei nun fd)on 163}^onate lag. ©eneral öon?3^ubra führte bie Sturmgruppe.
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^er Februar begann \\6) ^u neigen, Giebel unb 6cf)neegeftöber

tt)aUten um bie finfteren kuppen bet 9??aaö^ö^en, öerfd)leierten bie Hmriffe

ber ^angerfortö, i? erbargen bie befeftigten 'SBalbftürfe unb bie tiefeinge»

fc^nittenen <5Iön!eJiftcUungen unb »erurtcitfen bie bcutf(^c Artillerie gum

Sc^tt)eigen. Meßbare ^age verrannen unb ge^rten an ber Q3ereitfd)aft ber

engge|>fer^ten ^^ruppen. um hm "Jeinb ^u täufc^en, ^attt ber .^ronprtnj

auf bie "iHu^^ebung i?on Qlnnä^erung^gräben terjii^tet *^ubra n)artete

binter ben eigenen Äinberniffen auf ben ^ag ber 6ci^taci^t

"Stan^öftfc^e ©egenmagna^men

'5)ic ^anjofen waren fd)on um bie 3a^re«tt)enbe um QSerbim beforgt

geworben. 6ie ^ogen Q3erftär!ungen gufammen unb trieben i^re @efd)n?aber

äu (frfunbungöflügen »or, fielen aber balb in eine gewiffe £äfftg!eit ^uxüd.

©a griff Soffre ein. (Er entfanbte am 20. Sanuar ben ©eneral be (faftelnau,

ber if)m am li. <5)esember als Äelfer beigegeben werben war, öon (E^antitlt)

an bie ^ront t>on 93erbutt, um bie 93erteibigungömitiet be^ ^la^e^ p
prüfen. Ale Saftelnau ben Ausbau neuer "J^l^f^cllungen anorbnete, er-

wiberte ©eneral Äerr, t>ü^ er *2}?anget an Arbeitern unb 6tad)elbraf>t

leibe unb hat bringenb um Suweifung größerer 93erftärfungen. Soffre ge-

währte bie 93itte unb fe$te tk 93evteibigung baburd) inftanb, bem ^einbe

im Februar mit 9 Snfatiteriebiüijionen, 6 ^Regimentern fd)Werer Artillerie

unb 5a^lreid)en 9Ro^ren fd)Werften ^aliber^ entgegenzutreten, ©er 9^orb»

oftfeftor, öor bem fic^ 9)Zubra^ Gturmbitiftonen ballten. War öon ber 72.

unb ber 51.®it>ifion befe^t. 3m öorgefc^ebenen ^oi^ be daure^, ba^ bie

Strafe Q3tlle
—*^ad)am)ille uitb bie 5Rorbjugänge ber'SJJaa^^öl^en aus ber

^Zitte be^errfcl)te, lag eine 3ägerbrigabe unter Oberft ©riant ijerfc^an^t.

93ufd}Wälber^ ®teilf(i)lud>ten, 6teinbritc^e unb ©orfruinen Waren gur 93er-

teibigung eittgeri(i)tet, f(t)Were @efd)ü^e in 93atterien unb al^ dinzclro^re

eingebaut unb ba^ 93orfelb äWifd)en Orneö unb ©ouaumont in einer ^iefe

oon 5 Kilometern §u einer befeftigten 3one umgeWanbelt, bie jebe« An-

griffet §u fpottcn f(i)ien. ©a^inter ragten bie '^»anäerfeften ©ouaumont,

Q3au5, 6out)ille unb ^aüanne^. Q3aur unb ©ouaumont, bie Sdfpfeiler ber

9^orboftfront, waren gu 3nfanterieftü^pun!ten mngef^affen unb mit ben

feften '2Berfen t>on Äarbaumont unb ^^iaumont unb ben <c>ä)an^m in ben

Kälbern unb in ben Steinbrü(i)en be^ £out)emont imb be^ Äaubromont

ju einem lüdenlofen ©tiv^ht öerflod^ten worben. 3n i^ren Kafematten

tagen 93ataillone aB unberü|)rte 9Referi)en bereit, ©eneral Äerr fü|)lte

fic^ jeber ©ro^ung gewad)fen.

? ©ie ^age rinnen, bie 6tunben f(f)leicJ)en. 6cf)nee liegt an t>tn 9^orb-

Ijalben ber xtRaa^^ö^en, ber £e|)mboben ber ^oeöre ift grunblo^ unb ^ngt
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ftd^ fd>n)cr an bic 9^äl)fr üon «Ju^merfen unb ©efc^Ü^en, btc in ununter-

Brod)cncm 6trom auf t>a^ au«erh)ä^Ite 6d)laci^tfelb ate^en. (Srft am 19. «Je-

bruar, nad) 14 langen 5agen, «ärf ftc^ ber graue Äimmel 6(^arf tt>t^t

ber ^inb, 3m ^DZaa^tal gerflattem bleifarbene 9ZcbeIf^n)aben, bie fantigen

Hmriffe be«5 ^ort be ©ouaumont tauten au« t> erblaffenbem^unft. ©eutfc^e

^tugseuge ftcigen auf. 6ie fto§en gen QSerbun t>or vit\!c> fpä^en in ben ^effel,

in bem bie StRaa^fefte gebettet liegt.

©eneral Äert er^ö^t bie 93ereitfc^aft feiner *iHrtinerte unb ma<5)t ben

Oberbefehlshaber ber frangöftfc^en SDvittelfront, ©eneral be ßangle be Sar^,

auf bie bro^enben 3ei(f)en aufmer!fam. ^erbun gerät in Unruhe. ®er

^räfelt erhält ben 93efe^l, aUc ©emeinben auf ber dote ßorraine ju räumen,

^urg barauf njerben auc^ bie 93en)o^ner ber "Jeftung angett)iefen, bie 6tabt

ju t)crlaffcn, ®e £angle be Gart) befiehlt, bie 9^efert)en ber 2. ^rmee bid)t

um QSerbun sufammenjuste^en. "iHber ber ^eutfc^e ift raf(^cr. 93et)or be

Cangle bie (Ziatt geräumt fte^t unb feine Oleferöen oom Itnfen auf ba«J redete

Ufer üorgefü^rt ^at, brid)t ber "Eingriff lo«.

©er Eingriff auf bic ^or^b^cn ber ^Zorboftfront

5lm 21. Februar entfenbet baö 38--3enttmeter-£angro^r, ha^ bei *^tC^

im Sentrum ber beutf(i)ett ^tngripfront aufgebaut ift, aU (5ignalfd>u^ eine

©ranafe gegen bie Sitabelte t)on 93erbun. 6« ift 5 ü^v morgen«, ©ie S(^tacf)t

ern>ad)t.

9luf ber ganzen ßinie üon €onfent)c^e bi« Otsanne« bricht t>a^ Trommel-

feuer ber beutf(i)en 93atterien lo«. (?« äerfd)lägf bie 93ufc^tt?älber an ber

9^orbfante ber ^oe»re unb fämmt bie 6teiltt)änbe ber 9}^aa«^ö^en. 3er-

ftörenb njäl^t ftd) ber^euerorfan über bie©rabenftellungen im n>eitgefpannten

Q3orfelb t)or ben 'Dörfern <^rabant,Äaumont, 93eaumont,Oyne0 ^in unb ^er

unb n)irft fid) bann auf bie fd)n)eren 93atterien unb bie feften ^er!e, bie

ber ^ranjofe in ber 9^aumtiefc ätt)tf(^en Q3ad)eraui)iüe—Äarbaumont unb

ber ^ortöfettc 93eÜet)iüe—^at^anne« errichtet i)cit ßangro^re unb Äaubi^en

jerftampfen ben 10 Kilometer breiten unb 9 Kilometer tiefen ©elänbeau«-

fd)mtt. ®er "Jeinb antnjovtet au« allen 6d^lünbcn, aber fein ^euer jer-

flattert. '5)ie Öberrafd)ung ift geglüdt. ®ev ^ag fteigt. künftige Eufi

^ängf trag im 6d)lad)tgelänbe xmb fd)h)ängert fid) mit ^uberraud) unb

©iftfd)tT)aben. ®a« beutfc^e «Jener greift noc^ meiter auc unb legt ft(^

f(^n)er auf bie franjöfifcben *2lnmarfd)n)cge. 93i« ^u ben <3[^aa«brü(fen fliegt

bie eifcrne e>aat 3e rafc^er bie Sermürbung ber franaöftfd)en 6teltungen

gebeizt, bcfto ftd^ercr tt)inft bem 9Ingreifcr Grfolg. e^c ber Q3erteibiger

feine 9?efert>en au« ben <2(rgonneu ^erangejogen unb »om lin!en SO^aa«'

4ifer über ben «Jlnj? geführt f)at, mu^ <a)Zubra« Snfanterie im 93eft^ i)e^
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Q5orfelt>e!S fein.. "iHbev be? ^an^cfe bucit ftc^ in 'SBalbfc^auäen, •Jöaffer-

riffen unt» ®teinbriid)erK in äcrf(^offenen Dörfern unb Äöfen unb ^tt ffanb.

Hm 4 llf>r nact)miftag^ fcnbc« bie beutf^en SSJ^inetm^erfer i^re St)reng-

maffen in bie crfte^albgon«, uxti ba^ 93 oi^ b'Äoumont, t>ai 93oil be Säuret

unb ba^ ÄerbeBot^ ffurmrcif gti ma($'en. ®ninli(^e ©a^f(^»raben quellen

übet bie querftteic^enbe6tra^e ^eoumont—Orne# unb Joerlegen bie in bie

^iefe bc0 franjöftfc^en Q3erteibigunö^raume0 fü^renbe (Ztxa^t Äßumottt

—

93iae—Q?a(^crauvi0e.

®et ^an^ofe !ennt t-xt Seichen, 3m 93oi^ be Säuret mad^e« fi«^

®riant0 Säget, bei Äaumem unb 95eaumcnt bie 72, unb bie 51.©ii3ifcn

auf btn ^n\iuvni bet beutf^en Snfanterie gefaxt 8ie harten nic^t umfonft

Hm 5 üf)v bricht ber 6tunn Is^ unb »eilst ft(^ in breiter ^ront öon donfen-

i?o^e bi^ ^Jjannee gegen btn ^einb. ©a^ vn.9^efert)e!or|)^ »irft jtd^ auf

Äaumcnt unb bie ^albftüde toeftliÄ ber Strafe S^aumont—"^ac^erau-
öiüe; t>a& III. ^rmeeJorp^ greift öftlid^ ber Strafe in ber 9Ric^^tung auf

93eaumont—Orne^ an. 5m Sentrum haut fu^ ba€ X\ail. "2lnnec?or^^*

pr Hnterftü^ung. 5Im äu^erften linfen "t^lügel »artet h<x§ V. 9?efert)e-

toxp^ ätt>ifd^en "i^Iäanne^ unb Stain auf feine Stunbe. 0er Eingriff be^

VII. 9^cferi?efori?^ unb be^ III. ^oxp^ bricht fc^ umpiberfte^lid^ 93a^n.

®urc^ knietiefen <2Boet)tef(^lamm to^l^t er ft<^ gegen bie rauc^enben *33}ätber

unb bricht bur(^ »erftrictte€, mobernbeS 9cieber^ol§, ®rä^te unb fpanifd)e

9?eiter in bie franjöfifc^en ©räben, ©ie beutfc^en ^nt^jjen fechten »ie in

bcn erfien ^rieg^tagen, ^eftfalen, bie an ber ^iöne unb ber Qiß gerungen,

93ranbenburger, bie jule^t in Serbien geblutet, bringen in bie ^uf(^tt>älber

öon 93rabant unb bie ^orftrümmes i^on Äaumont unb Äerbeboi^, ©er

^ran§ofe n?e^rt fic^ ijerätteifelt. ^ie Säger galten \>a€ 93oic^ be Saureis

unb öerfenben au!^ i^rer öorgef^obenen Stellung gefäf>rlid>eig ^tanfen--

feuer in bie 9xei^en ber 6. ®it>if,on. 3uai?en eilen p i^rer 95erftär!un«

|)erbei unb brechen f,d^ burc^ © iftfc^n?aben unb Sperrfeuer 93a^n. ©riant

h>irb bur<^ ben ^nfturm ber ^eftfalen öon 93eaumont abgefc^nitten, tjon

ben 93ranbenburgern S(^riti für S(^ritt in^ '2ßalbinnere gebrängt, be-

hauptet ficb aber bi^ in bie 9'^aci^t, ^arrt auc^ am 22. "Februar au^ uvX^

»artet am Sübteile be« "^ßalbe^ fe(^tenb auf (Sntfa^, dt »artet umfonft,

'2)ic 'Sorftellungen ftnb überrannt, Sc^on fd)iebt fico ber "i^ngreifei;

red)t^ unb linfjo mit Äanbgranate unb Q3aionett biö in bie britte £inie öor.

^m ^bcnb be0 erfien ^age^ branben bie beutfd)en Stm:m»ellen an ben

Dörfern Äaumont, Äerbeboiö unb Orne^ empor, ^l& iS 9^a(^t ge»orben

tft, finb ha& ^oi^ b'^aumont, ber nörblid)e ^eil be^ (Iaureö»albe^ unb

bie erffen ©räben hcß Äerbcboiö genommen, ^>a^ VII. 9^eferüe!orp^

iämpft um bie 93rabanter Äö^en unb Äaumont, unb i)a^ III. ^ovp^

ringt im Q3oi0 be (laweö unb im Äerbeboiö. SO^ubra »irft i>a^ 8»eite

treffen in bie 6d)lad)t» ®aö V. 9^efer»e(orp^ ge^t IxnU anf(f)lie§enb öon

Steßcmonna fflejij^U^te be* ßrieße« IV 2



18 ^cr ^elt»5ug im heften oom 1. v^oo. 1915 big 1. 3uti 1916

©rcmitl^ gegen Orne^ t)or unb befe^t bie Äö^eniDeHen 310 unb 307, unb

ba^ XVIII. ^or^ maAt fic^ jum tQac^ffo^ auf ben daure^tPatb fertig,

um ^ricinf^ legten ^ibcrftanb ju brechen.

ginc feuchte, !alte 9^ac^t jie^t 'herauf. ecf)neett)itbel fegen um h\t

gofe Cortaine, bie 93atterien ber ^ortö ffreuen ^etnfeucr, Sperrfeuer QtU

auf ^laba^ unb ©remitlp nieber, ©encral iDerr raff ben legten t9?ann unter

(3txvt\)x ur}:b erfaßt be ßangle no^ einmal um Ätife. (£r fü^It bie 93cr-

teibigung be^ i5anäett regten ilfet^ öon 0?ne§ ^i^ r^je^ne^ aranfen unb

fürrf)fef 5lan!enangriffe bei 6t.x0ii^iel Äumbcrt forgt f4 um v^oige^

unb ^Tlüocourt unb bäuff 9Refert)en bei (i^nt^ unb 9^cfv3n6-3?iite.

0er beutfcbe ^nfturm ift am erffen ^age x>xtv Kilometer tief inö fram

.^öftfc^e '^orfelb gebrungen. Sneinanbcr üerbiffen, öon Gt^nee unb '5d)Iamm

burc^nä^t, mit Sic-!ruften überwogen, obne 'Verpflegung unb of>ne SÄu^
liegen bie ©egner in ben beftürmten ^albffü(ien, in bie öon allen Seiten

Spreng- unb ©a^granaten f<^lagen, SCRü^fam quälen jt^ frönjöftfc^e Ver«

flörfungen unb xTRunition^ftaffeln Dcn "oen 2}?aalbriTden §u ben .^ur-pen

ocn Souüille unb 'Jleur^ empor, mü^famer nccf) itn-^m beutf(^c ''33er-

ftärhmgen unb Kolonnen au^ ber ^oi'XJre ben Wlaaß^'6^tn ^u. ^a^ Sperr»

feuer forbert auf beiben Seifen blutige Opfer, 3n ©rab*n!ämpfen »ergebt

bie ?'^ac^f.

3n ber grauen ^Jrü^e be§ 22. 'Jebruar ern?acbt bie Sc^la&f aufä neue.

03 er^iDeifelt lämpfen bie franjöftfc^en ©raben- unb Dorfbefa^ungcn um
3eitgen?inn. '-^ber ber Angreifer Urmt Um Sc^iranfen, feine iDinberniffe.

•^aö VII. 9^efett)e!orp^ crffürmf hai '3)orf Äaumonf, ba^ III. ^orp^

nimmt ba^ ^oi^ be 'ViHe unb ba^ JöerbeboiS. ^rianf^ 3äger unb Suatien,

öon teilen bcö XVIII. ^orpö angefallen, fecbten bi^ j^ur x3ernic^fung.

Obcrft '^Drianf fällt aB einer ber legten, s^erfprengfe '5:rümmer feiner

'^rigabe ent!ommen nad) Süben. xfto(i) |>ält ber '^anjofe auf feinem

linfen ^lügel ha^ ®orf 93rabant m.it feinen befeftigten Äo'^en, im Sentnim

i>(i^ ftarfe 93caumont unb auf bem reifen \Ylügel bie brettgelagerte Stra^en--

fperrc 9rnc^, aber er fommt m6)t me^r gu 9Ifem. ©a^granaten, SD^inen

unb '5lammenn)crfer bred)en ben testen "^iberffanb in ber £inie QSrabant

—

Orne^. '•21m 23. ijebruar — ncrb immer treibt f^^meljcnber Schnee im

rauben 90Binb — fallen bie tel3fen'^alb!u{iffen. '^eaumont, Orne^, Same-
<;ineur unb bie fübli^^ ^a!oon anffeigcnben ^i^ftufen ber ^aa^^ö^en fmb

reif 5um Sturm. "23 ergebend 5»irff be Gängle, bev felbft berbeigeeilt ift,

bie 37.®it)irion unb ,j^mei rafc^ ^erangefüf>rte x3rigaben, bie 31, unb 304,

ind ^elb, t)ergcben^5 rirf)fen bie '^urmgcfdjü^c ber treffen Douaumont, Vaur,
3out)ille, ?[^arrc unb ^havnt) unb .^abliefe f^^merc oatterien i^r ^cuer auf

bie beutfc^en Cinien. 'Der ^^Ingreifer lä^f ficb nicf)t an ttn '8 oben peftcn.

3n ber i^ac^f auf ben 24, Cyebruar, in eiftger, yon f^arfem 9^orb.

»Dtnb aufgefalteter ^1(i(i)t, ruften fid) bie 0eutfcl;.en ^u neuem Sturm. 'SIber
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eß ift fein ^iHngriff auf jerfi^lagenc ©teHungen unt äufammengefi^offcne

93crtcibiger md)x, fonbern ein Angriff unter furdjfbarem ©ranati^agel, ge»

peitf(^t i5on '2)^afc{)inengett)e^rcn tmb aufgefangen s>on fnf(^en, gum ®egen=

fto§ fc^reitenben 9^egimenfern. ®cr ^ag bn<^t an, grau, trüb, öom ©cbrüK

ber ©cfc^ü^e gcf(f)üttclt. ®a^ VII. 9^cferi)e!or^ ftürmt pm brittenmal

'Sie 14. 9Rcferöebiöifiün nimmt bie *Srabanter Äi5l;en, bie 13. 9?efeiye--

bit)ifion t>ai ®orf 6amogneuj. 3n ber 'SJJitte ber 6(^lad)tUnie tau<^en

x^erftärhmgen auf, ^ie 21,^ii)ifion tritt an unb erftürmt bie Äö^^en bei

93eaumont, bie 25. ®ii?ifvon nimmt i>a^ 0orf ^eaumont. llnterbeffen über=

fc^reitet t>a^ III. ^oxp^ bie Strafe 93eaumont—Orne^ unb bringt in bie

9Salbftü(!e üon 2e^ 9^offe^,£e£^aume xmt> dauriere^ ein. 3n hartem ^ampf
n?erben bie ©e^ölse erobert, ©ic QSranbenburger ftofen nacf), erreid)en

bie (I^ambrettc^--<5erme unb fe^en ftc^ auf ber Q3orftufc be^ ©ouaumont-

rüöenö feft. 91un ift bie 6tunbe bes V. 9'^eferüefor;?^ gekommen. ®ic

10. 9^efert)ebii)ifion bringt Ornc6 5U ^aü unb reift ben linfen ^tügel ber

breiter gett)orbenen "Slngripfront gegen bie Äänge öon 93eäonioaur öor.

^m "^Ibenb beö britten ©turmtage^ branben bie 'iHngripnJogen bunbert

9}Zeter an ber 9^orbtt)anb ber (£6te ßorraine empor, soon ber bie ^ort^

Q3au5 unb ©ouaumont bro^enb yerabblidfen.

^uf bem ^ijd)ften ^unft ber (£6te, 388S0^eter über bem SO'^eere unb

200 ^eter über ber ^oeörenicberung, liegt ©ouaumont^ ^ansernjürfel,

Hmf<^an§t »on ma'^IIo^ aufgefegten niebrigen kuppen unb S^ai)ivüäm,

redt bie ftaric *5efte i^r e fantige 'SJZaffe au^ ®unft unb Qualm unb tt)irft

im 93erein mit ben un§erftörten 93atterien ber ^cr!e t>on ^^iaumont unb

Äarbaumont if)re Äaubi^granaten in bie verlorenen QDöälber unb auf bie

^a^lrü(fen nörblicf) t)on £out)emont unb ^e^onoauj.

^g ift ^a^t gehJorben, «Ser beutfd)e "Eingriff ^at fein ^age^giel

crreid)t. ©ie ^ranbenburger futb fogar barüber binau^ geprallt.

Soffre greift ein

®er ^ran^ofe b^t einen fc^meren 6d)lag erlitten. *21ufgelöfte Gruppen»

teile flüchten fübtt)ärt^, gur Sd}lacfe gebrannte 'Bataillone galten mübfam
ha^ 'Jelb. 0e Cangle !ommt jur Srfcnntnii^, t)a^^ eö um Q3erbun gefcl)cben ift,

iDenn ber ^eutfd^e feine <5ab«cn rücfftcbt^loö n?eiterträgt unb breitere thronten

in ^en>egung fe^t. ©eneral Äerr ben!t t>axcin, txi^ rechte 'SRaa^ufer preiö-

jugeben. 3n ber "^Boeiorc, tt>o bie <5^ran5ofen bi^ ^romej^, bi(^t »or Stain

eingegraben liegen, ift f(f)on fein Aalten mel;r. 93 ei ^J^ogeöillc ift bie linle

'5lan!e ber ^oc»reüerteibigung aufgefprungen unb vom V. Q^eferöeforp'o

mit völliger '^lufrollung bcbrobt. ©e £angle greift jum <5ernfprec^er unb

melbet bem ©eneraliffimu^, bafj er von ?f>ZogeöiUe

—

^xome-f^x)—Äerme-



20 ®er ^clbäug im heften öom 1.9^oö. 1915 bi« l.SuU 1916

t)illc auf bie Oftflanfe ber dofc ßonaine jurüdge^en müffc, um ft^ ber Hm-

faffung au entstehen.

3offrc fä^rt au^ ber 9?u^e, Sr ift nid)t mü^ig gett)cfen unb ^at f(i)on

auf bie erfte gjZelbung »om Angriff bcö ^ronprinjen am 22. Februar atle

•Slrmeegruppen angett)iefen, fid^ jum ^ampf bereitzuhalten, ba ber ^einb,

ber gegen 93erbun anrenne, au^ in anberen IHbfc^nitten angreifen !önne.

(£r ^at Caftelnau, ^oc^ unb be £angle mitgeteilt, t>a^ er auf alleö gefaxt fei.

6ucije ber "Jeinb bei Q3erbun bie ^ntfcl)eibung, fo tt)erbe ber ©encratifftmu^

alle verfügbaren Gräfte vereinigen, um öor ber ^eftung ju fc^lagen. (?r i)at

aucf) Äaig von ber bro^enben @efaf)r benac^rit^tigt. ^l^ 6ir©ouglaö i^m

93erftärfungcn anbietet, erf)ält er von Soffre ben 93efc^eib, ba^ Q3erbun von

ben (S^ranjofen verteibigt tt)erben fotle, ta^ bie franjöftf^e Äeere^leitung

aber i>k 93riten bitte, t)m ^bfd)nitt ber 10. franäi5fif(^en ^rmec ätt>ifd^en

bem 6ouc^e5ba(^ unb ber minore gu übernehmen, um babur(^ franjijfifc^e

Gräfte fretjumai^en. ©leic^s^itig entfenbet 3offre '5ran!reid)ö befte

^nippen, ba^ xx.^orp^ unb ba^ I..^ürp^, in©ett)altmärf^en gen QSerbun,

0ic ßot^ringer treffen am 24. <5ebruar bei 93ar--le-®uc ein, bie 9^or.

mannen folgen. 6^ ift ber ^ag, an bem be ßangle feine ganje <2öoeörefront

tt>anren fü^lt unb bie ^ivifionen ber Oftfront gerfc^tagen, gerfprengt auf

©ouaumont—^^iaumont gurüdftuten.

3offre billigt be £angle^ Q3orf(^lag, bie^oevrc ^u räumen, „^ber,"

ruft er bem©eneral buxd) ben '5ernfpre(i)er 5U, „galten 6ie um jebcn ^reiö

auf btm recl)ten Ufer mit bem ©efid)t nad^ 9^orben §tt)ifc^en ber '^aa^

unb berOBoevre ftanbl" ®orf) t>a^ genügt ni^t. "^eröeneraliffimu^ fü^tt,

ba^ n)eber Äcrr nod) be ßangle bie 93erantn)ortung für tai (3d)i(ffal ber

^eftung tragen fönnen, unb ernennt, ba^ ber Eingriff be^ Kronprinzen auf

bie 9Rorboftfront 93erbun^ ben 6!^ara!ter einer Sntfd)eibungöf^lac^t an--

nimmt. €r muf alle^, feine beften ©eneralc, feine beften ^rtippen aufbieten,

<od)la6)t m^ ^eftung ju retten. Unb er befiehlt ©eneral be daftelnau nod)

einmal nad) 93erbun gu eilen unb bie Q3erteibigung in bie rid^tigen '33af)nen

äu len!en, unb ernennt ©eneral ^etain gum "Jü^rer ber *21rmee, bie um
93erbun lagert unb nun mit verftär!ten Kräften in bie ^eftungöfi^lac^t ein«

greift, (^aftelnau verlädt Cdilo^ ßionbe mitten in ber ^cidi)t, ®urd) einen

luilben 6d)nccfturm, ber bie ^orifer 93oulet)arbö, ben ^Balb »on ß^ompiegne

unb bie fal;le S^ampagne unter ftc^ begräbt, jagt ßlaftelnau^ Krafttt)agcn

auf ber 9^einifer Strafe oftrt)ärtö. Um 5 U^r in ber "Jrü^c erreicht er

be Cangleö Hauptquartier, dm turge "^^luöfprac^c läf?t i^n erfcnntn, ba^ er

im legten '^lugcnblid fommt, um bie 9^äumung be^ rcd;)ten SDtaa^ufcr^ gu

vcrl;inbern. Herr ftrebt fcI)on mit ^IrtiEerie unb Infanterie ben ^auß-
brüdcn ju, benn be ßangle mU ben 93efa^ungen ber ^txU bie Q3erteibi-

gung ber 9)taaöf)ö^en überlaffen, ba fonft gro^e ^eile ber «Jelbarmee in

©efal;r geraten, aufgerollt nnt> abgefd)nittcn ju werben, daftelna« nimmt
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öe ßangtc bie (£ntfcl)cibung auö ber Äanb unb brautet fte^enben ^^e« an

Äerr: „"^ic tOJaaöt)crteibigung ^at auf bcm redeten Ufer gu gefi^e^cn,

eö !ann jt(^ alfo nur barum ^anbeln, bcn ^einb auf bcm rcd)ten Ufer felbff

aufzuhalten unb gu fd}tagen." ^ann fä^rt er n^eitev.

3rt)ei 6tunben fpätcr fte^f er in Äerrö ^au^jfquarfier in ©ouill^, !ur§

barauf ift er in Q3erbun. 6ein unerbittlii^er 93efe^l bannt aüe^ auf bem

re(i)fen £lfer feft 93afferien, 9?egimenter unb Bataillone mad)cn auf bem

'^hd ^alt, fe^ren itm unb ftemmen jtd^ auf^ neue bem ^einb entgegen, ber

bie ßinie €^ampneut>ine—£out)emont^93ejoni^auj burd)bro(^en ^at unb

bereite gu ben ^ortö emporfteigt.

^a^tdnan^ 93efe^t s^ingt bie frangöfifd/e 3nfanterie, in^ fcinblic^e

^euer gu taufen. €^ bleibt feine Seit, hm ^iberftanb auf ber gangen ßinic

in ßin^ang 5U bringen. 9Regimenter unb Q3ataiKone läm^fen of)ne eiti-

^eitlic^e Leitung auf ben 9^orb^ängen "oon Sf;am^neut>ine, am ßouioemont,

am Äaubromont unb in btn ^albfd)neifen t)or bem ®orfe ©ouaumont
einen i)er§n)eifclten ^am^f» <Zk fämpfen um 3eitgen)inn, bi^ bie großen

Q3erftär!ungen gur 6teUc jinb, bie auf ^aufenben t)on ^raftföagen auf ber

Strafe 95ar--le--®uc—Q3erbun i^eranroEen.

€ö ift bie entf^eibenbe 6tunbe. 'Bk ht^tmmt bie €nttt>ictlung ber

S(^lad[)t,

©ie frartgöjtfd^e Äeereöleitung tt)irft, unbefümmert um bie 93 orf(f)riften

n?eifer Strategie unb bie ^orberungen ber ^a!ti{, ttn legten "^ann in t>m

5?am^f unb opfert aßeS h^m ©cbot be^ ^ugenblidEö.

3n berfelben 9^ac^t räumen bie ^rangofen bie 9^orbtt)oet)re unb ge^en

au^ ber £tnie ^xome^t)—Äermcs>iUc—BiIle«en--Q!Boet)re auf bie SJiaa^-

^öben äurü<^. ®itbn>eftlid) 'oon Q3iüe n)eid)en fte auf bie ßinie Äaubiomont

—

SOf^an^euHe^—^^re-^ne^

—

&)amplon—£e^ ^pargneö. Sie geben bie 'Söoeöre

preiö, um Q3erbun ju retten.

©er 6turm auf bie Sepe ©ouaumont

©ie'Seutfcfyen rüfteten n)ä^renb ber 'iftaf^t, in ber (Saftetnau gen Q3erbun

eilte, ^)langemä^ p neuem Sturm. Sie lagen in eroberten ©räben, ^^^ifc^en

erftürmten @ef(f)ü$en unb in lei(^ engefüllten 9Safferriffen auf bem 9Rorb-

^ang ber €6te ßorraine unter t>a^ ^euer ber frangöfifc^en ^Batterien gebeugt

unb fud)ten ftd) in ben gefrorenen 93 oben gu tt)üblen, um ben Angriff am
"JQ^orgen be^ 25. «Februar gu erneuern. 3f)re 9^ei^en maren gelichtet,

93ataillonc gu ^omt)agnien gefc^molgen, fie it>aren o^ne 93erpflegung, !napp

mit SO^unition i)erfe^en unb burcl) öern>üfteteö @elänbe unb ftünblid) f(^tt)el-

Icnbe^ Sperrfeuer öon i^ren ^u^gang-^ftellungcn abgefc^nitten, aber fte

n)aren immer nod) bereit, ben Sturm bergan ju tragen.
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'^{{^ e^ ta^tt, ftanb ber Q3ertcibiger, bem 93efe^l daffelnau^ Qti)0X'

fam, öO!i 93e5on\?oatf bis C^ampneuöiße fcft. eüblic^ i3on (If)ampncitt)iHe,

in ber ^'--öfcblcife t;icU er üor bcm Vil. 9^efert)cfor^ btc (£6te be ^alou,

füböfilid) üori £oiii)cment öor bem XVIII. 9lc^tvoäoxp^ bcn Pfeffer-

lüden, in ber SSRittc t>or bem III. ^orpß bic ©e^ölje, bie ^a^lfd)Iäge unb

bie Scf)Iuc^ten, bie bcn Sugang gum ©orf ©ouaumont unb ben ^uffHcg

jum ^ort^ouaumont fpcrrfen unb auf bem rechten ^gel üor bem V. ^^c-

fert)e!orpfii ^ai ®orf ^Bejonöauf unb bie Steinbrüd)e, t>k ben Äarbaumont

becften, üon beffen bebufd)fen ^u^jpen ^rbfcf^anjen unb 93atterien auf bie

e trafen OBejonioauf—^ouaumont unb OBcjontauf

—

^amicv^ f?erab.

blidten. (?ö toav ein raut;er, nebeU)ergangener ^ag. 6(^neeflociett trieben

im falten Äö^entt>inb unb trübten bie ^ernfic^t. ^U e^ gegen 10 ü^x f)ener

tt)urbe, eröffneten bie bcutfd)en Batterien baö ^euer. ©ie "^ranjofen ant»

U) orteten na(^ 5?räftcn. 6ic brachten ftünbli(^ neue @efd)ü^e ins "Jener,

bei 6out>ißc flatterten neue ©eneral'otoimpel. ®ie ©egner lagen fo ^art

aneinanber, t)a^ bie •2Irtitterie auf beiben Seiten in bie eigenen 9^ei^en f(^o^.

5)ie 5Irtiöeriefd)lad)t tt)ä^rte biö in ben ftnfenben ^ag. ©er ©^lac^t-

plan rief bie beutf(i)e Snfanterie crft um 4 Ui)x gu neuem 6 türm,

93ier ^ei^e Kampftage unb öier ei^!altc 9'^äd)te tt)aren über fie bin«

gegangen, immer f(^tt)ieriger U)urbe ber ^ufftieg ju ben öerfd^anjten Äö^en.

auf bcnen fic^ ber Jcinb gefegt uwb ucrftärft i)atU, aber hJicberum ri^ ber

Sd)tt)ung be^ ^ngrip bie 6türmenben mit jtd^ fort. 0er rechte Jlügel

brcicb in ber '3}Zaa^f(^leife 93a^n. ®ie ©biftonen be^ VII. 9^efert)eforp2

unb beö XVIII. ^orp^ rangen bi^ tief in bic 91a^.t um bie 6!6te be^alou,

ben ^fefferrüden unb bie ^SBatbfc^anjen bcö ßouöemont. Sie warfen ben

Q3erteibiger abermals ein Stüd n?eit nai^ Süben, konnten il^n aber nic^t

üöUig öon ber (iott be ^atou unb ber dote be ^oiijre vertreiben, ©er
linfe J^lügel fd^tt)en!te gegen OBejornjany ein. "iHuc^ ^ier l^ielt ber ^-angofc

oerjttJeifelt ftanb. (£rff am fpätcn ^benb erftürmte bie 10. 9^cfert)ebit)ifton

ba^ ©orf 93eäont)auj. ©er gro^e 6d)lag fiel in ber SDZitte, h)o t)a^ III.

^orp^ oor ©orf unb Jort ©ouaumont im «Jener lag. *2Il^ ber Q3efe^l

bie Sc^ü^enlinien in bie Äö^e ri^, n>arf ftd) bie 5. ©iöifton auf bie ©orf*
fteUungen üon ©ouaumont, h)ä^renb bie 6. ©iöifton ben Äö^enfamm gu

gewinnen trad)tete, auf beffen t)od)fter ^ante bie Jefte ©ouaumont erbaut

War. ©er Angriff jielte auf bie Eroberung be^ ©orfeö ©ouaumont unb
bie Srftürmung be^ fallen 93crg^angeö. Äier foUte bie 6.©ix)ifton ftc^

800 9)Zetcr öor ber ^anjerfcfte in ben 93 oben graben. Jiel ba^ ©orf,

fo war bie Jefte ir;rer ftär!ften JlanJenftü^e beraubt unb reif jum Jatl.

9lber ba^ ©orf cvwie^ fid^ alö unbegwingli^. d^ war in eine unterirbifd)e

Jeffung üerWanbelt unb trotte bem ^Infhirm ber 5. ©ix)ifion. *2üc> bic

^3ranbenburger fid) erboben, würben fic auö bem S^auffourwalb unb ben

©orffteHungen mit fürAterlic^cm ^reujfeuer empfangen. Sic gewarnten
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tro^t-em im 'iOal^ v.r^^ auf beit ^ng^ri 9^aurrt, mu^ttn fic^ aber am 5lbenb

400 ^etc£ v^cc Dem ©orfranb in fcen gefrorenen ^oben graben unt

liegen hU^hm,

®ie 6. 0ii?ijton jSuberte bie ^clb[(^lu<^ten »on Q3au(^e unb Äaffouk

imb erffieg in bei' 'SIbenbbämmerung bcn fd^neebebedten !ablen iSang be^

©ouaumont ®ö bie QSefa^ung be^ 0orfe^ ©ouamnont burc^ ben ^n^

griff ber 5,^voxnon »er^inbert tvuxt>t, bie 6, ©i^ifion in bei* ^tanfe ju

faffen, gelang e# bem redeten ^lüget ber 5. ©iöijton ftd^ biö ju ben Äinbcr»

niffen ber ^an^crfefte ^ai)u 51t brechen, ®ai§ 24. 3nfanterteregiment brang,

bur<t' ^en opfertx^iUigen (rfurm be^ ©rcnabierreginiente 9Zr. 12 auf basl

®orf gebecft, auf bem ©laci^ 1500 'SO'ieter »or unb erf(^ien j)H5^lici^ oo?

bcm Sd^feiter ber *5)erbuner 9vorbfroni. ©a rif bie @eioct( be^ ^ugen«

hlxM bie ^^rer ber 7. unb 8.^'ompagnte ber OSierunbäU^anäiger, Äau^t»

mann Äaupt unt' Oberleutnant ». 93ranbi0, gu einer 97Zi^ac^tung be^ er-

gangenen 93efeBB ^in. 6tan:, bun^el unb leblos lag i>a€ ^ovt x)or i^nen

auf bem meinen ^elb. ^ft^ cn feinblic^<;v Infanterie auf bem nadten Äang

gcfämpft l;atte, n?ar tot, gefangen obet geflü(^tet. 51u5 ben 0orffteUungen

unb bem füböftli«^ tJon ber ^efte gelegenen (IaiEetieU)alb fc^lug imgcbän»

btgte^ ^euer in bie beutf(^en 6turmrei^en. ©a-5 ^oxt f6o^ aui einem

'^Panäerturm gen 9'iorbn)eften, al^ tr>are fein ©laci^ noc^ unberil^rt. £lnb

cf>e bie Q3erteibiger be^ "^ort^ bic £age erfaßt Ratten, tt)ar'^ gefs^e^cn.

Äaupt unb Q3ranbi^ bra(^en mit einer ÄanböoÜ £eute burc^ bie ©rabt-

f)inberniiTe in ben QSallgraben unb ftürmten bie 'Böfdjung sum ^crniPerf

empor. 3m "Jener ber eigenen Artillerie überfprangen bie 93ranbenburger

bie ^rone ber 93rttftn)e'^r unb brangen in t><x^ ^ernn?er! ein. 9\ing^ ftarrten

bobe ^äße unb finftere ^afematten, ©efi^o^trid^ter, SD'JinenblÖcte unb ab»

gefpaltene Stbllumpen unb über ibnen breite ber feuerfpeienbe fanget«

türm, ^a galt !ein Saubern, ^it ioanbgranaten gingen bie Stürmet

ber ^efa^ung gu £eibe, trieben fte in bie ^afematten unb jtt>angen fie

äur (Srgebung. ^cxt ©ouaumont tt>ax in beutf(^et Äanb,

0eutfc^e 'SirtiHerie f<^o^ no6? auf hai Jort, aU bie "^Sranbenburget

längft barin njaren, ®a t)C{§' ©orf ©cuaumont im 93e|t$ be^. Q3erteibiger0

geblieben n?at, tagen bic Sugänge ber Jefte unter franäöjtfd^em SSJ^afc^inen.

gett>ebrfeuer. ^rol3bem gelangten einzelne ßeute unb kleinere @ruppen ber

24er 13 on ^ricl)ter ä« ^ri(f)ter über bae bämmernbe 6(^neefclb in t>a^ Snncre

unb ijerme^rten bi? fs^nja«^« 93efa^ung. €in Q3crfuc^ be^ ^einbe^, ba^

^ort burcf) einen QSorfto^ an^ bem Sailletten?alb prüdguerobern, »urbe

auf ben *2Bällen ber 6übfcite aufgefangen unb abgefc^lagen, Alö e^ finfter

geworben tpar, brac^ 93rant'i^ ftc^ rücftt)äri^ ^uin Ovegiment 93a|>n unb

febtte nod^ in ber 9ca(^t mit Q3erftär!ungen gurüd,

©ie Eroberung ber "Jefte f(^lug eine tiefe 93refd)e in ben ®üxttl ber

9Rcrbn?eftfrcnt @elang e^ bem Kronprinzen, bie ^Ib^rrafcbung au^äunü^en.
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rim ^age batauf tnit ffat!en '!ü?afTcn bi^J 'Jleurp Dur^sufto^en, fo feracf> bic

^thx^UümQ bev yyrcnäofen :^uf bem nt&tm ^^aa^ufev in ftc^ §ufammen.

9Ibet e« 'oeburfte ^tergu frifc^er 'Streiter xmb rafc?? na'5^geäcgener fc^tuerer

Artillerie, um bem ^erfeibiger ^uöoräuJommen iinb ibn ü&er ben Äaufen

p rennen, ebe er feine 23erftärbttgen ju neuer e(f)lac^t öufgebaut ^attt.

^p'Haxm ©eöenangtiff

^er t^^ranjofe lie^ bentO^ut m(^t itn!en. Saftelnau f^atte am 25. ^e-

&ritar ji»t>ar bie "Jefte *3)ouaumottt sperloren, aber ba« 'i^orf ^ouaumont

«nb bic Si^anjen öon Äarbaumont ^e^au^t^t. ^U bl« ^ranbenburger

in ber ^rü^e be^ 26. Februar »on ber ragenben ^efte gen '^erbun unb in^

t^TT^aa^tal ^munterM^ten, fa^en jte in ber 6önne, 'm gum erften ~^aU

ftra^Ienb über ber 6?^tac^t .aufging, bide blaue i^olonnen )i)on 6ouoillc

unb ^:.)öanrte^ fieranrücfen nn^ jt<^ öor ^leurp pm ^am^f entn>ic!eln.

^^afaiUon öuf 'Bataißon ftteg, bte Offtsiere *u ^ferb, mit entfalteten

^öbnen xn§ bem ?0?aa€tal empor, 51uto!olomten luben bei '^^iaumont

'^rat)pen cm^, bie fofort gen .S>aubromont vorgingen. 3m Saiüettemalb

fu^r '2lrtiüerie auf unh bedte bxtxä) fc^iDeren 3=euerüberfaE ben ^lanfen-

mavf(^ frif(^er Bataillons, bie s?on Sou»ille gegen .öarbaimtont t5;->rrüdten

unb ben Qlugen ber ^eutfc^en in Steinbrüchen unb 6teilfcfol«c^tcn öer-

ft^n>attbcn. '2(uf bem befeftigxen 5>ö^enrü(icn yon ,^oibe ?erre", ber

bie 9^orb3ugänge ber Smtenfcfte Bellet)ine unb bie Strafe '^a(^eraut>ilie~

Q3erbun beberrft^te, erfd^ienen bellblaue 9^öc£e unb fpiegelnbe 6turmf)elme.

ooaar auf bem lin!en 9}Jaa^ufer ^urbe e^ lebenbig. 95ei S^arnt) festen

^ntj)pen auf baö re(^te Ufer über imb gingen über ^ra^ gen :^attbromont

JT'Or. 3)ie Batterien i?on 9??arre utxb 93ourru^ begannen gu feuern unb

tparfen ibre ©ranaten big ^ouaumont.

®ie ^anjofen fcbritten auf ber ganzen ßinie §mn ©egenangriff, 6ie

baftcn fx^ öon ber furc{>tbaren übcrrafÄung ber erften ?:age erholt unb

»aren entfi^loffen, Q3erbun su be^ai^^ten. ^4e ^ru^^pen, bie im Scntrum
öon ^leurt) auf^iaumout jum "Eingriff loorrücftcn, gehörten bem XX. ^orp^
an. ^k ßotbringer tüaxtn am Abenb be« 25. Februar nad) einem ©e-
tt)altmarfd) t)on 52 Kilometern robmübe in 93erbun eingetroffen. Q3icr

6tunben fpäter füt;rte ©eneral 93alfouricr fie auf "^iiain^ Befehl in bie

®ie bcutfcben 93coba(ä)ter, bie in ben ©efc^ü^türmen ber ^effe ®ouau»
mont ftanben, erfaßten rafcb ben «ruft unb bic 95ebeutung beö neuen
5age«. ^er '2Iugenbli(f ber Überrafc^ung toax Vorüber, bie nieberfcbmet-

tcmbe ^irlung be« Trommelfeuer^ u>ar ba^in unb bie =2ßucbt bc« ge-

waltigen 9lnfturmg ba«e ftd) erfcböpft. ^er 93erteibiger tarn ju 5ltem,
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^enn nid)t aUzi täufa)tc, fe^te er an ber aufgefprungcncn 93refd)c ju

®egenftö^en ön, um bie 9'^ovboftäugänge ber ^eftung ju ftd)ern, ^ro^bem

muvbe ber ^griff mit ^obe^üera(i)tung fortgefe^t. 6to^ unb ©egenfto^

pxaUten aufeinanber, bie Sd)I«d)t tvud)^ in bie erfte S^rifie,

©a bie aufgeffeEten beutfd)e Gräfte nic^t au^reid)ten, bie ^ront ju ver-

breitern unb aud) auf bem Un?en 9}Zaa^ufer öorsubred^en ober bie Eingriffe

auf htm redeten Hfer tiefer gu fiaffeln, fud)ie ber ^ronpring htn bi^ ®ouau'

mont öorgebrungenen ^eü mit raf(i^en 6d)Iägen in bas innere ©efüge ht§

befeftigten £agerö gu fto^en unb ttn Q3erteibiger t^on h^n "^aaei^öl^en in

ben ^effel öon 93erbun f)inabäubrüden. ^äre btc^ fd)on am 25. ^B^ebniar

sjerfud)t n^orben, aU bie ^ra^pe Ei^n über b\i^ "^Ingripsiel f>inau^gegrifFett

^atU, fo f^ätU daftelnau bem '2lnftuim tt)eid)en muffen, ^m 5:age barauf

n)ar bie £age ^ugunften ber ^rangofen »crfcfcoben.

^etain, ber am 26. 'Jebruar ben Oberbefet;! auf bciben SO^^aa^ufern

übernahm, tarn bem "Angreifer um »entge Stunben 5ut)or. ^ie beutfc^e

Artillerie St>ar im ^ern^ü^Uen ©elänbe no(^ md)t aufgefahren, ba bonnerten

fc^on ^etain^ feftfte^enbe ®efd)ü^e unb vereinigten ibr ^euer auf bie ^cfte

^ouaumont unb bie vor ti^m ^orf ©ouaumont au^^arrenben 93ranben-

burger. ®ie Artillerie be^ XX.^orpö rüdte an ber „^'attcn (5rbe" auf nnb

fuc^te i^rer Snfanterie gum ©egenangriff ^a^n gu bre(^en. 3um erften-

mal lag bie gange beutfd)e £inie von 93e§onx)auj biö dbampneuviUe unter

Q5ermd)tung0feuer. ^ort ©ouaumont njurbe fo fd)it)er ^eimgefud)f, ba%

bie 24er fid) in ben unterirbifd)en Q'^äumen bergen mußten. ®od) al^ tk
^anjofen ^um ©egenangriff i?orbrad)en, mar ber Angreifer tro^ entfc^.

lieber ^erlufte — 93ataillone lagen mit l)ünbert ©eme^ren in ber *5euer-

linie — ju i^rem Smpfang bereit imb iuie^ ben Angriff ab. Am 9'^ad)mittag

ri§ ber ®eutfd)e bie Äanblung tt>ieber an ftc^.

^er ^ampf um Qan'bvomont unb ioatbaumont

^a« VII.9^eferx)e!orp^ erftürmte bieSote be^alou, bae XVIII.^orp^

griff bie ^albftüde hti ßouvemont unb ben ^fefferrüden an imb n^arf

ben 93erteibigcr über bie Äö^e auf bie 6üb:^änge. 93ergeben^ fc^leuberte

Oberft^arn^, ber füböftli(^ von Q3ac^eraut)ille leitete unb fc^mere ©efd)ü^e

ju einer großen 93atterie vereinigt ^att<t, ben Stürmern Spren:,-- xinb ©a>?-

granaten entgegen. Am Abenb mar ba^ XVIII. ^orpa im 93eft$ ber

ßouvemontfteUungcu unb ber tyranjofe am SQiaa^fanal auf ^auc^crauville

5urü(fgeworfen. 9^ur ber Sübl)ang be^ ^fefferutdenö blieb nod) umftritten.

Auc^ im Sentntm gemannen bie Angreifer 93 oben. "5)er Äaubromont
unb bie von i^m abfteigenben ©e^ölje ^elen bx^ auf jmei Ausläufer in

bcutfdbe Äanb. dagegen gelang e^ ben "^tansofen, ba^ ^orf *5)ouaumont
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unb bie ßinic bcr ^^iaumonwcrfe famf ber "Jenne unb bem ^anjemer!

^^iaumont 5U bef)ai0ten. 93alfourierö ©egenffö^c festen ben erfc^öpften,

burd) viertägige kämpfe gelid^tcfen 93ranbenburgern fo gu, ba^ fte erft am

9ibcub äu ^tem tarnen, ^ic 5.®iöifton tiammcrte ftc!) an ben S^auffour-

tvalb unb an ben !at;Icn fd)neebebedtfen Äang be0 ©ouaumont unb fc^luc

bie Eingriffe be« XX. 5?orp^ im "^Balb unb auf bcm nadten ®laci§ im

Äanbgcmengc ah, ®ic ^efte ^ouaumont tt)uvbe f(i)on um 11 U^r beftürmt.

Suaoen unb Cinienbataiüone [türmten au^ bem (iaxUdtüvaVo \)tvocx unb

üerfud)ten burc^ bie ^e^Ie inö ^ernttJerJ einäubred^en. ®a tauchten bie

24er aus ben ^'afematten ane £i(^t unb fingen ben Sto^ auf ben QBäüen

ab. ©cgen ^benb arbeitete firf) bie SOf^affe ber 5. ©iütfton nä^er an bie ^eftc

^eran, unb alß eö nai^tete, h)ar <5ort ©ouaumont, ber ^<jmpfpret^ t>ei-

25. Februar, im fid)eien 93efi^ ber 93ranbenburger<

^m glüdU(i>ften fo(i)ten bie ©eutfd)en auf i^rem linfen ^lügei. ®ic

10. 9^efert>ebi»ifion trat fc^on um 6 ll^r morgen? jum Sturm auf bo^ €rb»

roerl füblic^ öon QBesomoauy an, umflammerte baö hochgelegene ^er! unb

h)arf ben ©egner nad) 6üben, 5n atcmlofer Q3erfolgung erreichten bie

ficgreicben 9^egimenter ben 9^üden be» Äarbaumont, ben fic »on jtt>ei

Seiten erftiegen. $ro^ bee .^reujfeuer^ franjöftfc^er 9?Zaf(Einengen?e^re

brangen fte bur<^ i>aß Qlieber^olj gegen ba^ gro^e Äarbaumonthjcr! t>or

unb fd)loffen e^ ein. ®ie "Jefte lag auf ber tt)eit öorfpringenben Süb!uppe

bcr Äöf)e bic^t über ber ^oeöreebene unb bem fumpftgen ©runb be^ 93auf •

had}^ in ber red)ten ^lan^e be^ ©ouaumont unb fi^ien be€- Eingriffe?

äu fpotten. ®a fc^tug eine ber fc^tperften beuffc^en ©ranaten ^art t)or bem

Äauptmall auf unb legte 93refd)e. ©er Angreifer ftürmte, bie erfc^ütterte

'^efa^ung gab bie Sd)an5e preiö unb §og ftd) in ben Q3aufgrunt jurüd.

Äinter ben «Flüchtlingen tt)äläte fi(^ bie ^ßerfolgung in^ Q3auftal. ®a gebet

f(^n)cre^ "Jener au^ bem "S^orfe Q3auf unb ben Steinbrüd)en am Sübufer

be^ 93aufbad)ee ben ©cuffi^pu Aalt. Sie gruben ftd) am Äang ein unb

ftcllten red)t'^ bie Q3erbinbung mit ben Q3crteibigcrn ber ^t^ic ©ouaumonf,

linfö mit ber über ©ieppe am Q3aurba<^ auftPärt^uidenben 9.9vcfcrt)ebii?ifion

^er. 0ie ^ranjofen fcl)an5tcn im Q3aufgrunb, umgürteten ba^ in einer

Scf)lud)t öerftedte ®orf Q^auy, ben fteilen «^aujberg, auf bcm bie ^anjer-

fefte *23au5 unangreifbar trotjte, unb i>ai' jur '2öoei>re abftetgenbe ®orf
©amloup mit Äinberniffcn unb gruben ftd^ in ber 9iac^t auf ber ganjen

ßinie öon ©amloup biö ^^iaumont su neuem ^ibcrftanb ein, um bem
beutfd)cn 'Eingriff au^^ ber «Jlanfe Aalt 5U gebieten.

®ie Sc^lad)t, bie fid) üom 21. bi^ 25. «Febi-uar aU getDaltfamer An-
griff auf bie t>on bcr "Jelbarmee öerteibigte «Jeftung abgezeichnet ^atu,

ipurbe am 26, <5ebruar ju einem 9^ingen um einzelne befeftigte Stellungen,

bas im Sufammenpraü frifd}cr 5?räftc be€> T>ertcibigcr^ mit ben Sturnu
biinfionen be^ Angreifer? gipfelte unb in blutiger 93erftridung cnbete.
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0ic ftrategifrf^e Sage am 27. S^bvuar

3m Hauptquartier bc^ ©eutfc^en ^ron^ringen tarn man am *ilbcnb tee

26. Februar äw Srfcnntni^, ba^ ber Angriff ber s«m 6furm bcrcitgefteKten

Gräfte fi^ erfc^öpft |)afte. (?^ galt im eroberten ^rt(^tergetänbe auf-

pmarfc^ieren unb ben Angriff nac^ neuer 93orbereitung mit t)crftärfter

^\i<i)t lieber aufgune^men. ^an burfte bem Q3erteibiger teine Seit laffen,

fic^ tiefer in ben 93 oben su graben unb mit frifc^en Gräften jum (Gegen-

angriff übcrguge^en. ©etang ber ^ufmarfi) rafd) genug, fo !onnte ta€

6d)tt)ert öietlei^t bocf) no(^ fo tief in ben 9^a(fen ber 93erbuner Sentral-

fteßung gefto^en Werben, ta^ 95änber unb ^Oßirbet jerfd^nitten tt)urben unb

ber 993iberftanb be^ ^einbe^ auf ben SO'Zaaöl;ö^en üöüig jufammenbrad).

•S^ann war Q3erbun öcrloren unb ein operativer (Srfolg erhielt, i?on bem ft<i)

bie beutfc^e Äeere^leitung nid)t nur ftrategif(i)e, fonbern auc^ politifc^e

^iüd^te öerfproc^en ^atte, aB fie bie <5clbgüge im Often unb 6üboften »or

ber Q3ottenbuttg ftillegte, um öor 93erbun gu fc^lagen.

2(u^ bie fran55ftfd)e Heeresleitung War ft^ am ^benb beS 26. S^ebruai

ber ^atfad^e bcWu^t, ho.^ ber ^ag ben fransöftfc^en QÖßaffen no(^ feinen

6ieg bef(^ert ^attc. ^ber bie bro|)enbe '^ani! war befc^woren. 9^ur auf

ben ^arifer ^ouleöarbS ^errfd^te no(^ blaffer 6(i)re(fen. Soffrc i^atu

alles getan, ben ^ei^ib auf bem rechten 9J?aaSufer aufsu^alten unb Q3erbun

5u retten. <5orfuna war i^m ^olb gewefen.

Q3on biefem ^age an würbe bie 6c^lad)t um 93crbun als Gd^icffalS«

fc^ta<i)t in i>a^ 93eWu^tfein beS fran5öftfcl)en Q3ot!cS aufgenommen. Q3erbun

würbe jum 6^mbol franjöftfc^er *2BiberftanbSfraft, unb bie ^e^auptung

ber ^eftung in ben *2lugen ber *2Illiierten unb ber ^^^eutralen ju einer ßebenS.

frage ^ranfreid^S unb ju einem ^rüfftein für bie innere ^eftigfeit ber (Entente.

<3)amit Wuc^S bie ^ebeutung ber Q^lad^t inS £iberfinnlicl)e. ®ie franjö-

ftfc^c Heeresleitung f<^öpfte auS biefer 6^mbolifierung ber 6d)la(i)t un^'

geahnte Gräfte. ®ie gange ^Zation gitterte um 93erbun unb ^anbeltc t)a-

na<^. 3offre griff gu einem fü^ncn Mittel, bie Q3erteibigung gu !räftigen

unb bem Heere bie 93ebeutung ber 6c^lacf)t einbrüdlic^ gu mad^en. ßv

lie^ alle "iHrmeen, ja beinahe alle ^orpS t>^ frangbftfc^en Heerbannes an

ber 0cl)la(^t teilnehmen, inbem er ber 9^ei^c nac^ ©iöifion auf ®iv>ifion

auS ben 9?efe«)elagern unb ber ^ront gum ^ampf aufrief unb einige ^age

bei 93erbun inS ^euer fanbte. So fpeifte er bie 6(i)la^t unauf^örli<^ mit

frifd^)en .Gräften, auf hk ©efaf>r, alle Sinl;eiten ber ^rmee gum 93luten

gu bringen.

3war fanbte aud) bie tmt^fi^i Heeresleitung 93erftär!ungen nad; '33er'

bun, aber biefe Waren unenblid) fpärlidjer gefät als bie frangöfifd)en unfc

blieben öiel länger im "Jener unb auf bem gerwü^lten 6d)lad)tfelb liegen

als bie beS ©egnerS. ®ie Eingriffe ber ©cutfc^en Waren 4>on (SiegeSglauben
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iinb ^elbifc^em Opfermut getragen. ®cm Angreifer fehlte nur ein«: ber

^iftonäre pol\t\]d)(t 6(^tt)ung, ber ben ^ranjofen al« „5?inb ber großen

^Ration" unb „93or!ämpfer ber ^reif)eit" befeclte, ®iefe Smponbera-

biUen lagen am fed)ffen 6(i)tact)ttage nod) im llnterbeiDuf^tfein ber ^ämt>feT

gebunben, aber bic 6rf)la(^t begann fd>on in« ©renjenlofe ju tt)a(^fcn unb

bem "Jelbjug be« 3a^rc0 1916 bcftimmenbe 3üge einzuprägen.

^er ^ronprinä fa^ feine Sturmbiioifionen fd)tt)er mitgenommen. 6ic

maren jtrifc^en €f)ampncuJ3ine unb Q3au5 bem für<^terli{f)ften ^lanfen--

feuer auögefe^t. Q3om Iin!en <3)^aa«ufev, »on ber „halten (?rbe" unb üon

Souüilte ber f<i>Iug bie eiferne <Zaat in if)re 9ieiben. ®cr 0tab«(^cf be«

Kronprinzen, 6d)mibt öon Knobel^borff, !am. jur (2r!enntm«, ba^ ba«

5lngripfd)ema gu toten 93ud)ftaben gett)orben n)ar. ^u<^ '5al!en^at)n

ivar tt)o^l am 27. Februar fct)Ort innerlid) öon ber S^tt>ere ber neugc-

fd)atfenen ftrategifc^en £age überjeugt, glaubte jebod) !ein anbere« SERittel jur

v5^ortfü{;runa be« .Kriege« me^r gu beft^en, aU ha^ 93e^arren auf ber Opera-

tion, bie fo Derbei^ungööoII begonnen ^affe. €r lenfte Q3erftärfungen nac^

Q3erbun unb befabl, ben "Eingriff auf ia^ IxnU SD'Zaa^ufer au«§ube^nen,

na^m alfo in t) orgerügter 6tunbe pm 6taffelangriff auf verbreiterter 'Jront

feine 3uflud)t, um bie 'Söirfung ber fran5bftf(i)en «^Ivinfcnbatterien gu brechen

unb bie £cE)lad>t binnen st)enigen '2öod}en ftegreicf) §u beenben. 3u biefcm

3tt)e(fe n?urben bie 93efebt«t)erbältniffe neu georbnet. '^öä^renb ber crften

^:^afe ^atu tai Ober!omntanbc ber Heeresgruppe 5?rcnprinä bie Kämpfe
aeleitet. 3e^t n)urben unter ber Oberleiftmg be« Kronprinzen jmei Kampf,

gruppen gebilöct. 9}cubra bet;ielt ben ^efe|)l auf bem re<^tcn SO'JaaSufer,

unb ®atlit)i^ n>urbc zum ^ü^rer ctuf bem lin!en Ufer beftimmt. 3tt>eigleiftg

rcUte bic Sd)Iad)t auf blutiger 95at;n Leiter unb zog alle« in i^ren

93ann. 3n>ar lagen bie übrigen <3'rontabfrf)nitte nid^t tatenlo« ftill, in

^lanbern njurbe um bie Äöbe 60 gekämpft unb am 27. <3^ebruar in

ber (Ibampagne heftig gefoc^ten, aber bie ^ufmerffamfeit blieb burcb

Q3erbun gefeffclt. ®ie 6(^lad)tf)anblung erfcböpfte ftc^ 'oom 27. d^'
bruar bi« 3. 9??är5 in tt)ilben ^inzelfämpfen imb einem ^ag unb ^ta(i)t

njäbrenben 9lrtitleriebuel(.

.3n)ifd)en!ämpfe in ber QSoetjve unb auf beiben xO^aa^ufern

£lnterbeffen rüftete @aütt)i^ bei 9}?ontfaucon unb ©ercourt z«m eturm
auf bie 93orftellungen üon'iHüocourt, ^alancourt, 93:tbincourt unb 9^orge«,

um gegen (g«nc« unb (£umiere« in ber 9\icl)tung auf ben 9}iarrerü(!en

'^a\)n zu brechen unb bie red)te <5lan!e 9}^ubra« fid)cvzuftcllcn. "^luc^ er

gebot nur über bcfd)cibenc Kräfte, tt>ä^rcnb ^etain von allen Seiten '33er.

ftärhmg cn zufl offen.
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'21m i. SO'^ärs flammen bie 3nfantcrie!ämpfe anSO'^ubra^ Un!cm Qlngrip-

flügel unb in bcr ^©oeüreftanfc heftiger auf. ®ie 6d)Ia(^t greift in bie

^oet)re über, ©ort jtnb bie 5. £anbn)e^rbit)ifion unb bie ba^erifc^e (?rfa^-

bit)ifton ber "iHrmeeab feilung o. Strang ben <5J^ön5ofen am 26. "Februar auf

bem ^u^e gefolgt, ^aben bie '^Bälber öon Äermei?ille burcf)fd)ritten unb

ftd) nun an bie ßinie ^Slan^ee—Äaubiomom—^^O'^an^eultee—^reöncö

—

d^amplon herangearbeitet, ^reu^en unb 93a0em !ämt>fen feit bem

27. "S^ebruar um ben 93eft^ beö 93a^n^ofö Sif unb bie ©örfer SO'JanbeuEe^

uwi) "Jre^ne^.

QGßä^renb 6tran^ auf ^etainö Q3erteibigungöflan!e brüdft, beginnt

auf SOZubraö lin!em Flügel ber ^ampf um ben *5Hufftieg au^ bem Q3aujba(^'

tal jum ©orfe 93au5 unb ^u bem [teilen Äang, öon bem ba^ '^angerfort

Q3auf brobenb ^erabblidt. ®er ^^ranjofe ftef)t feft. Sr fc^angt inben'SBatb'

fd)lu(i)ten, um bem V. 9?efcrt>e!orp^ ben "^lufftieg jum Q3aujberg unmög-

lich) 5u matten unb behauptet i>a^ ®orf Q3auf, i>a^ bie Sugänge ^u ben

Sd^luc^ten be^ (£aitlette=, be^ ^umin= unb beö (ü^apitrctDalbe^ be^errf(^t.

*2Iuc^ in ben ©orfftetlungen üon ©ouaumont unb ^f)iaumont unb in ben

^biaumonttt?erfen fte^t er norf) unerfcl)üttert. (Sr ^ält bie 0übränber bei

(Il;auffour- unb beö *iHlbairen>albe^ ätt)ifd)en ^i^iaumont unb bem Pfeffer-

rüden feft unb fud)f babur^ ben 93ru(f> feinet Sentrumö 5U öcr^inbem.

3n ber '3Raa^fcl)leife n)irb um bk Sugänge öon Q3ad)eraui)iüe ge!ämpft.

Äier leiben bie ©eutfc^en fd)h?er unter ber 9^lanfenbebrof)ung öom lin!en

9}iaaöufer ^er. Sie finb foiPeit i3orge))raEt, ba^ bie ^ran§ofen linfe ber

'lOlaai me^r al^ 5 5?ilometer tief in ber <5lan!e beö VII. 9^eferöe!orps

fteben. Solange ^etain im 93eft^ ber ßinie 9?Jalancourt—^orgeö bleibt,

fd)ie^t er 'SJJubra öon ben Äö^en ätt)ifdf)en ^orgee, 9^egnes:)ille unb ^umieree

ungeftraft in ^lanU unb 9^ü(fen. ^m fd)limmften ift e^ um bie Strafe

€onfent)oi)e—S^ampneuöille beftellt. Sie liegt unter ttm ^reugfeuer ber

öom ©an^rürfen ob 9^egnei?ille aufgepflangten ^elbgef(i)ü^e unb ber in

ben ©e^ölgen i>on (I|)attancourt unb SO'iarre verborgenen fd)tt)eren 93atterien

unb ift üon ben Krümmern ^ufammengefcl) offener Kolonnen hcb^dt.

9iBä^renb ©alltt)i^ fic^ 5um Sturm auf bie £inie *3)'^alancourt—Jorges

bereitmad)t, Wälst 93^ubra bie £aft beö ^ampfe^ öon Sd)ulter gu S^ulter,

um 3eitgen)inn gu erftreitcn. ®a feine Snfanterie auf ber (£6te be ^alou

unb bem ^fcfferrüden gum ^uö^arren üerbammt ift, ballt er öor ^|)iau-

mont unb ©ouaumont feine Gräfte gu neuem Angriff unb fe^t gleid)5eitig

bei 93auj §um Sturm an. "^Im 2.9}Zärs fd)tt)ellen bie kämpfe 5tt)ifc^en

^^taumont unb 93auf gur Si^lac^t. ®ie 5. '5)ii?ifion tt)irft fi(^ auf bie gu

Sd)otter gemahlene ©orfftellung öon ©ouaumont. ®aö ®orf unb bie <5elb=

fcl)an5en füblii^ unb n)eftli(^ beö Orte^i tt)erben bem ^einb in hartem

^ampf entriffen, ba^ 95. ßinienregimetit in ben Krümmern »emi^tet. 93 al-

fourier^ 9\efert>en bringen im ©egenfto| noc^ einmal in bie verlorenen
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etcUungcn, tt)crbcn ober am '^Unh gen ^^iaumont äurüdaemorfen. ^:JIuf

bem Unten' 'Jlüöcl !cmmt bcr "Eingriff md)t öom «Jlcci. 3m gerfpUttertcn

ö:aiUetten^atb ringen bie ©egner 93ruff an <^ruft. ©ie ^rangofen behaupten

]lc^ unter bem Sperrfeuer if)rer Batterien unb frf)lagcn aurf) im Q3aur=

gnmb alle ©türme ah, «Sic 6d)ta(i)t ift nid)t ju €nbe. 6ie tvälit fic^ im

üerfd)Iammten ^rirf)terfelb ^in unb ^er, tcbt in krampfhaften Sudungcn

fort unb erftet;t am 6. 9?iär5 tt)ieber äu neuer "^öut.

Untcrbeffcn beginnt bie beutfc^e Artillerie auf bem linfen Ufer i^r Q3er-

nic^tung^njer!. 6ie überf(i)üttet bie franäöfifd)en £inien im oerfumpften

cyorget^tal unb auf ber jerüüfteten Äö^entt)eüe, bie fid) 5tt>ifd)en "zO^alan-

court unb (Sumiercö in einjetnen kuppen gu 287, 304, 265 unb 295 SO^etern

erf)cbt, mit Trommelfeuer. ®ie Snfanterie tritt an. 91uf bem äu^erften

redeten 'Jlügel ber "iHrmeegruppe ©aütvi^, in ben 'JBalbftücfen ni5rblid) öon

Aöocourt, ftel)t bie ll.bat)eri[d)e®i»ifion aufgepftanst. Q3or berßinicÄau-

court—^alancourt ^arrt bie 11.9?eferöebit)ifton beg Angrifföbefe^lö, cor

93etI;incourt—<5orge^ liegt bie 12. 9?eferx)ebiöifton unb am linfcn "Flügel,

öor bem ^orge^n>älb^en unb im SO'Jaa^grunb, faucrt bie 22.9\eferi3ebii)ifton

bereit jum Sprung. ^nOva i)at jur Hnterftü^ung be^ Stirnangriff^ bie

13. 9xefert)ebiöifion beö VII. 9^cfert)cforp^ bei Samogneuj gegenüber

?^egneinlle bereitgefteltt. 6ie fotl bie SC^aa^ überfd)reiten unb t>m Q?er=

teibigcrn ber "Ji^vgeöUnie in S'lanfe unb 9^üden fallen.

©eneral ^etain ift auf bie Au^be^mmg ber 6(^la<^f auf ba^ lin!e

^aaöufer gefaj^t. €r ^ftlt aber ben Angriff auf bie Äö^en SDon Äaucouri

—

'^Ü^alancourt—^et^incourt unb ^orge^ für fc^r fc^n>ierig, ©ie ^ertei*

bigung ift burc^ ©eneral OSajelaire, btr 5n>ifd)en ben Argonnen unb ber

'Maa^ befel)ligt, n)o^lgeorbnet njorben, ^a^ breite, »erfumpfte <5orge«tal

mit ben ba^inter anfteigcnbcn 5?uppen unb ben feften <3)örfern Äaucourf,

9??alancourt, "Jorges unb dumiere^ bilbet eine ibeale Q3erteibigung#lime.

95aäelairc ^ält htn ^^orbranb beö ^ale^ unb bie Orte SpfZalancourt, ^etbin=

court unb ^orgeö famt ben i3orgefcl)obenen 9[öalbftüden ftar! befc^t. Al^

ba^ beutfc^e ^ronmielfcucr an'^ebt, erfud)t ^^ajelaire bie Argonncnarmce

um Unterftütjung nn^ mad)t [xd) jum Smpfang be:^ <5ßi«^ci^ bereit.

Am 3.^är5 ftieg ber ^cutfd^e auö ben ©räbcn. Serriffeneö ©emöl! trieb

im Qßinbe unb 9'?aud)fcf)n)aben trübten bie 0i(^t. "Sie ©eutfd)en rannten

auf ber ganzen ^ront üon Awocourt bi^ 9^egnet)ille an. 93 ei Aüocourt

fam eö ju fd)n)crem, unentfd)icbencm Qtingen. 93a5elalre ^atU l;ier ftarfc

.Gräfte gcf)äuft, um Sönct^ i?or einem Angriff au^- ber ^lanh ju bcn?a^rcn.

3m Sentrum tvurben bie «Jranjofcn auf bie 93rüden!öpfe 9}^alancourt \mt>

93ctl;incourt jiurüdgetvorfcn, aber e^ gelang it;jten, bie ^orfftätten in

fd)n)ercm ^ampf ju behaupten. ®ie €ntfd)cibung fiel an ber ^Haa^, Äicr

reifte bie ilmfaffung bc^ red)ten ^lügcB ^Sajelaireö jum Erfolg, ©ie

23.9?eferi?ebit)ifton fe^te im^euer ber franji5ftfd)en Artillerie über i>m ^\m%
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brang burc^ fumpftgc "^öicfen, griff ba^ befeftigtc 9?cgneüillc an, luarf bcn

g=einb «nb f^lo§ bie^efa^ung be^^orfe^ ein. 9[9ä^renb Stv^W VIT. 9?e--

fertJefoTp^ 9?egnei)itle umHammert ^iclt, ftie^ bie 12. ^Refswebiöifion über

ben ^orge^walb i)or itnb »Darf bie Q3erteibiger ber 9^orbfront nac^ "Jorges

hinein. ®ann brnng bie 22. 9?eferi?ebii?tfion ©(^ulter an Schulter mit ber

12. 9^cf«rt)ebioifion über ben rvcrge^grunb gegen bie Äö^en t)on Sumiere^

yor. 0er Eingriff n)ar untt)iberftc^Iid). Unter bems?onän)ei Seiten tt)irfenben

0ru(f brac^ ^viix\t bie Q3crteibigung öon i^orgc^, bann bie in ber 9^orb=

j^anfe öcn 9?$gKei)iIIe sufammen. ^tx Sio^ brang bi^ ju ben (Üumiere^

öe(;errfc|enben Äö^en unb ^albftüden, bem ©anörücfen unb b^m 9lahm-

it>ü(b, burc^. 3n ber "Qlbenbbämmerung mürbe auf ber (£6te bc Toie unb itrx

^oi^ bc^ corbeaur mit ©ranate unb ^Bajonett gc^äni^ft. ^B e^ finfter

itJurbe, lagen framöf^fcbe unb beutf^c @räben öor (Turniere^ incinanber»

gefc^ad^telt. ©etPe^r» \xx\^ Äanbgranaten fd)Iugen in bie ^infterniö, fran»

5öjtf(^e £eucbt!ugctn fttcgen öon ber ^otz be t'oie unb au^ iien 5;rümmern

xRegneöiUe^ auf imb melbeten ^Sajelaire, bo^ bort abgefc^nittene Gruppen»

feile um^ ßeben !ämpften. 6r fomtte jie nic^t entfe^en. Sie \t)tt)xttn fxd)

hx^ /^ur legten Patrone unb ergaben fid> erft am 7. S(}?ära bem ^ebrängcr.

(BaUmi^ erneuerte ben 'Eingriff, inbem er t>a^ (fifen tiefer in ^%t=
laire^ aufgeriffene v?Ian!e ^u fto^cn trad)tetc, um bie fran5öfifd)e £inie na<^

^Beften aufjurolten. 0a^ 9\abenboI,5 mürbe im Äanbgemenge genommen,

bie franjöfif^en Kanoniere an ben ®efd)ü$en niebergef)aucn unb ber '^er-

teibiger na^^ €umiere^ ^ineingemorfen.

3n biefer tTiot rief ^^ajetaire Äumbert unb ^etain um Äitfe an.

S:fdmhtvt fanbte '^erftärfungen au^ ben ^rgonnen unb '^etain Icnfte ba^

^euer ber 9??aa^feften tÜZarre, 93ourruö unb 93eüe (fpine auf hm @an^=

rüden unb in ben ^orge^grunb. '5)a 9}^ubra um biefelbe Stunbe bei Q3aur

angriff unb Strang "Ji^c^ne^ in ber ^oeüre beftürmtc, mid)ß bie Sc^Iacbt

nun in 5}er^ltniffe, bie bem 'iHngriff^siel entfprad)en. Q3erbun mar nie

gefä^rbefer al^ am 8. ^är^. '5>ie 5. ßanbme'^rbit>ijton [türmte 'Jrc^neö,

bie 6. ©iöijton unb bie 9. 9Refect)ebit)ifton rangen jtc^ am 9Rorb^ang beä

Q3aurbergc^ empor unb bie II. unb 22. 9vefert)ebit)ifton fu(i)ten firf) bei

£umiere^93a^n p machen, um ben@egner gegen bieÄ5^enfIan!e bc^ „^otcn

^axm^" SU merfen unb bei S^attancourt burc^gubrec^en. 5)cr Sto^ gelangte

au^ bem ^v^abenmalb bx§ auf btn 9^orb^ang be^ Äügeliüden^ 295. ®oc^
nun fü|)rte ^a^elaire aüc^, maö er jmifc^en Q^(;attancourt unb (S^nc^ Der--

einigen konnte, unter bem Sc^u^e eine^ übermältigenben '2IrtiUericfeue^5

vum (Gegenangriff öor. Äumbert^ 52. ^rigabe mar al$ crfte sur Stelle.

3m Sufammenprall fam ber ^ampf ,^mifd)en bem „^ofen SO^ann" unb

Sumiere^ jum Stehen, '^ic ^cutfcßen mürben in btn 9?abenmalb .^urüd--

yebtängt unb (Eumiere^ entfe^t. '5)ie 52. 93rigabe, bie ci\§ erfte in btn

^abenmalb eingebrungen mar, ht^aUU ben Erfolg mit bem "^^ertuft i^rc^
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^rigabierö, i^rcr Öberftcn, faft fcimttid)er Offiziere unb bcr Äälfte ber

Streiter. 3rt)ei ^age behaupteten ftcf) bie ^ranäofcn no(t. im 9?abenrt>alb,

bann brad) ein neuer *!2Irtiüeriefturm über fte herein. Sunt erftenmal

fc^rittcn bcutfcf)e 93ataiüone bi^f hinter ber öorrüdenben ©ranatentt)anb

wie hinter einer S'euern^aläe ^um 'Eingriff.

®ie (fntipirflung ber ftrategifc^en £age t>om 11. biö

18. ^äxi 1916

^ä^renb @aUtt)i$ um *3DZalancourt, 93et^incourt unb ben ^ufftieg äum

„^oten 9}^antt" rang, beftürmte "tOZubra ©orf unb ^efte Q3auj, um ben

(Scfpfeiler ber franäöjifc^en ^ront auf ^tn recf)t^ufrtgen Äö^eti enblic^ au

^all ju bringen.

6o rüttelten bie ©eutfc^en i)om 8. bi^ IWMäxi, enbU(^ auf beiben

SSJ^aa^ufern jugleicf) an^^acEenb, mit 9^iefenfräften an ber getualtigen ßager»

fcftung, bie ^etain nad^ bem Q3erluft beö Q3orfelbe^ im engeren £Jm!reiß

uon Q3erbun neu aufgebaut i^aüi unb in "iHbhJe^r unb ©egenfto^ öerteibigte.

3offre entblößte alli übrigen fronten, um (Srfa^ nad^ QSerbun ^u iuerfen,

unb tt)ieber^olfe in biefen !ritifc^en ^agen bie 9?^a^nung, baö rechte "SJ^aa^'

ufer 5u galten unb Q3erbun um jeben ^rei^ äu be^au^jten.

Q3erbun burfte nid)t me^r falten, gleicf)t)iel, ob es im gegebenen

9lugenblidt ratfam n)ar, bie "thront äurüdgune^men unb l;inter ber 'Maaß

ätt)ifd)cn ben ^rgonnen unb ^oul eine neue QBe^rftellung einzurichten ober

n\d)t. Soffre n>u^te, ba^ er mit QSerbun nic^t nur ben ©lauben an ben €nb-

fteg öerteibigte, fonbern auc^ bie ftrategifc^e 9?iögltd)!eit rettete, bie ^c^ille^-

ferfe be^ ©cutfc^en, bie 93erbinbungölinien ber ^aa^ unb ber Saar, aus

btr *5erne ju bebro^en. Q3or ben 'klugen ber ^ett kämpften bie ^anjofen
bie S<^lad)t al^ ^reftigefd)lad)t au^ unb fd)öpften gerabe barau^ ungeahnte

Gräfte. Unb tt>eil bem fo tt)ar, mu^te bie beutfc^e Heeresleitung nun atleS

baran fe^en, Q3erbun im Sturm ober im fortgefe^ten 93elagerungöangriff

äu nehmen. SCJZi^glüdte bieS, fo mu^te fie bem ©egner ben militärifi^en

9?u^m unb ben moralifi^en ©ett>inn laffcn, ber il;m auS ber 93e^auptung

bev ^eftung äuflo^. So führte ber ^ntfc^lu^, Q3erbun anzugreifen, in ein

fürc^terlid)e^ Dilemma.

^lö bie ®eutfd)en am U.SO^ärä i^re 93eute zählten, tt>aren feit 93eöinn

ber Sc^lad)t 430 Offiziere, 26000 SOZann, 189 ©efd^ü^e aller Kaliber unb

232 SDkfc^inengcn>ct;re in i^re ^ax\i> gefallen, aber bie Sc^lac^t bro^te

au einer Q3erftridung ol)ncgleic^en 5u n>erben, tt)enn eS nid^t gelang, ben

©egner üon ben red)töufrigen Äö^en zu n^erfen, darüber mußten bie

näd)ften QBod)en entfdjeiben. ^ro^te bod^ bie Sd)lad)t md) bem Doppel-

angriff ©alln)i^cnö unb ^ubraö aufS neue au crftarren. *=Hn bie Stelle beS
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Gtunnanöriff^ öanser ©iöifionen Uat bcr 6in§etffo^ »on Angaben, 9^e-

gtmentern unb *35ataiEonen, bcr auf gett)iffe bcgrcngte Sietc gerichtet

h)ar, »ä^renb bcr ^ran^ofe nun mit tt)a(i)fcnbcn Gräften ju ©cgcu'

angriffen fc^ritt.

'Sic (5(i}la(i}t tt)ud)ß in bie brittc '^^afc. ©ie ©eutfc^cn fucf)tcn ftdf)

im ^rirf)tergclänbc be^ ^orge^grunbc^ unb bcr ^JZaa^^ö^en bem fcinblic^cn

'Jeuer gu cnfgic'^en, inbcm fie i^re 9^efcrs)cn in 6(i)lu(^tcn unb 6toEen

bargen, unb fc^oben ^Id^ 6(f>ritt für Schritt an bie "Jefte "23auj, bic

^{;iaumontn)crfc, ben ^oten ^ann unb bie ^ö^t 304 beran, um bicfe gu

^aU gu bringen.

^tm 12. SD^ärä 50g fidf) bie 12. 9^cfcrx)cbiüifion am 9^orb^ang bcr

^xipp^ 265 §um ^oten 9Jiann empor unb brüdte ben 93erteibigcr auf ixin

Sattel surücf, bcr bie 9'Zorb!uppe öon bcr 30 SDZeter ^ö^crcn <^üt)iuppi

f(f>eibe:. ^Sajelaire fu(f)tc fic^ ber tt)a(f;fenbcn 93ebrängni<7 bur(^ heftige

®cgenftö^e gu ertPe^ren. (5)^ gelang i^m, babur«^ ben'iHngriff gu ücrs«?gern,

aber nid^t, il^n gu unterbinben. ^im nebligen 14.9JJcirä ^r<t<^ ^iß 22.9^cfert)e-

biöifton narf) b^ftigem Trommelfeuer nod) einmal au^ ibrcn ©räben n)eft=

tic^ be^ 9^abenboläe^ i^ex^ov unb erftürmte in gmeiftünbigem 9^ingcn bic

Äöf>c 295. ©egen ^benb tt>ax bcr ^ran§ofe über bie ^u))pe 3urüdgeh)i(^cn,

Hämmerte fu^ aber in bcr 9^acf)t an i>^n Bang, rang fi(^ im ^am^?fe SD^ann

gegen 90'^ann n)ieber empor unb fe^tc ftd) abermals auf bcr ^antc feft. dar-

auf n)ecl)fette ©allitJi^ bk ^ngrippäc^e unb padte 93aselairc in ber liniEcn

^ianU, inbcm er bei *2{t)ocourt unb S[y^alancourt jum 6turm fcl)rttt.

<5)ie bcutfrf)e Äecre^lcitung, bic bie (fnttt)icflung bcr 6cl>la(^t im £ic^te

ber ©efamtlagc immer nod) mit Suöerfc^t beurteilte, obtPo^l man im

Hauptquartier be^ Kronprinzen an i^einen bur(i>fdf>lagenben (Srfolg mc^r

glaubte, fa^ biefcm "Eingriff ber äu^crften rechten <5lügclgruppc mit 6pan--

nung entgegen, ©a fcf)lug am IS.SDZärg in ^le^ bic SOZclbung Äinbcn=

burg^ ein, ba^ bic 9^uffen bic 10. ^rmee am 9^aroc§fec mit gewaltigen

Kräften angegriffen bättcn. ^m ^agc barauf melbete ßubenborff, ba^ aud)

bie 8. ^rmee angefaßen morben fei. ®ie fo oft gefc^lagcnen 9^uffcn gingen

im ^ugcnblide cngfter Q5crftridung öor Q3crbun an ben litauifcl)en 6ccn
opfcrn)illig gur Sntlaftung^offcnfiöc über unb fu(^tcn mit grimmiger (£nt--

fd)loffcn^cit ben93)cg nac^QOBilna. ®er 3n)eifrontentrieg gipfelte abermals in

einer ätt>eifacl)en Q3erMmpfung bcr beutfrf)en Äcere^h'äfte in Oft unb 'SBcft.

0ie ÄöKe t>on Q3ert>un

ISßä^renb Äinbenburgö auöeinanbcrgcäogcne ^vont, t>on '5)urc^brccl)ung

bebrobt, am 9taroc5fec unb an bcr ®üna um feften <Ztax\^ rang, cntnjidelre

ftc^ ber neue ^ngrijf auf '^etainö 9Rorbn)cftflanJe. ^Im 20. "EO^ärs gt"g ^^^

Stcgemonn^ (£eTd)id)te be§ SrlegeS IV 3
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bcutfrf)c Trommelfeuer x>on 8 ll^r frü^ bB na(^mittag^ 5 ll^r mit öemtd).

tenber @ett>atf über bie ^albftüde üon ^üocourt unb Sty^atancourf niebcr.

3m ^Ibcnbglaft begamt ber 6furm ber Infanterie. Q3ter 6tunben rangen bie

©egner im serfpliftertenOei^öls üon ^bocourt 93ruff an 93r«ff, bann Srac^

bie fran5öftf(i)e ßinie auöeinanber. ®ie 93apern brangen burd) bie ßüde gen

91oocourf üor unb riffen 2500 ©efangenc an fxdi). 3n ber ^ad)t eroberte

93a5e(aire einen ^eil be^ verlorenen ©etänbe^ jurüd, aber t>a^ ©rabem

n>erf, i>a^ bie QKeftflanfe ber Äö^e 304 becfte, blieb in beutfd)er Äanb.

3u gteidjer Seit brängte bie 11. 9?eferöcbiöifton ben "^einb bei "SJZalan-

court tiefer in ben ÖueEgrunb beö '5orgeöbad)e^. ©aß ®orf '2)latan-

court unb bie Ä5^en »on Äaucourt blieben unbe^ttJungen. ^nd) öor

93et^incourt ^ielt ber ^ranjofe ftanb. @alltt)i^ mu^te gur ©ranate unt>

äur 6appc jurücffe^ren.

^uf bem red)ten'3)Zaaöufer »erframpften ftd) bie kämpfe in ben legten

9}^är5tagen 5um ©eme^el unb Juälsten ftd) im ^ricl)terfelbe üor ber ^eftc

93au5 unb im ©elänbe öor ^biaumont in tt)a^ntt)i^iger 93erf(f)lingung

^in unb ^er. £ebenbe lagen unb !ämpften l;inter üertuefenben 2eid)en,

Sperrfeuer fd)uf l;inter ben fronten ^obe^gonen, bie täglid) neue Opfer

forbertcn, auf grunblofen 'Sßegen »erfan! ©efc^irr unb ©efpann, a\x^ n>affer=

gefüllten ^ricl>tern ftanif ^pp^ug unb 0^enterie, giftige ©ämpfe jerftörten

^ugen unb ßungen— üon ^ag ^u ^ag n)ucf)fen t>k ©reuel ber t)om '5Iu(i)e

getroffenen 93elagcrung^f^lad)t.

£lm bie SSJ^onat^nJenbe flammte bie ÄöUe öon 93erbun tt)iebcrum ^u

neuen ©luten auf. ^ä^renb am 'TRarocsfee 66 beutf(i)e Q3ataillone tm
^nfturm t)on 368 rufftfcl)en Bataillonen beftanben, entfanbte <c^al!en^a^n

frifd)e beutfc^e ©iüiftonen gegen Q3erbun. 93ei Q3auf, wo ber '^rangofe

immer nod) unerfd)üttert ftanb unb bie Gräfte ber 6. ©iöifton unb be^

V. 9^eferöeforpö im 6d)tt)inbcn tt>aren, trat bie 121.®bifton in ben 9^i§

unb crftürmte am 31.9}Zär3 ben 6teinbrud) in ber "^^lanfe beö <Sorfe^.

dagegen blieben ber 93erg unb bie 'SBälber »on 'Jumin, d^apitre uni)

Paillette im 93eft^e ber <5ranäofen. @alltt)i^, ber unterbeffen bie 9[Bieber=

aufnabmc beö ^ngrip auf SO^alancourt betrieben l^attc, tt)urbe am 29. ^ax^
bei ^oocourt üon einem franäöfifcl)en ©egenangriff getroffen. ®ie ^an-
5ofen tt)arfen fid) im 'Jrü^nebel auf ba^ verlorene 9©älbd)en, überftiegen

bie £eicl)enl)aufen, bie fte am 20. 'SOZärs am ^albfaum gurüdgelaffen l^attcn,

unb brangen in bie serftörtcn beutfcl)en@räben. Oberftleutnant be 'SJZaillerai)

ftie^ an ber 6pi^e beö 210. ßinienrcgimentö bi^ gum ©rabemver! burc^ unü

ri§ eö um hin ^rei^ feinet £cbenö an fic^. ®ie 93rigabe doUin fid)crtc

ben ©ctt>inn. 0od) ©alltt)i^ lic^ fid) nid)t iiTemad)en. €r fc^te am ^age
barauf jum Sturm auf ^alancourt—Äaucourt an. <20ieberum fc^obcn

fic^ bie Sc^lefier 5tt)ifd)en fteilen hängen unb nadten kuppen gum "Slngriff

auf ben ^alfeffel beö ^orgeöbacl)e^ aurccl)t. diftger 9^egen go^ vom Äimmel
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«nb t)crh)anbelte bie "iäcEer, auf bencn bie ^rup^en, lang ^tngeftrcdft, ben

^efel^I äum 6turm etiDarteten, in Üebenbcn SOf^oraff. Über fle ^inttJeg ^mh
tcn bie©ranaten; fte gerfrf)Iugcn bte'2öeri^eam9^orbtt>eft^angber Äö^e304
unb wälzten bie krümmer öonSERalancourt unbÄaucourt nod) einmal um.

®er 'Jt^angofe ^ielt in keltern, toten Q0ßin!eln unb 6toEengängen ftanb,

ücrmoc^te aber ben ^eranbraufenben Sturm ni(f)t me^r gu brechen. ®ie

öd)Ie|ter [tiefen hv$ §um ^orge^grunb burd), nahmen ben nörbU(f)en ^eil

üon SDZalancourt famt ber befeftigten ^ivd)t unb brangen in t>k ^xt>=

n)er!e am Äang t>on Äaucourt. ®ie "Jtangofen tt)id)en fc(^tenb über ben

93a(f> auf bie Äö^enftufe 287 unb hti^anpUUn bie 5:rümmer öon Äaucourt

Q3on 9^egen unb Schlamm burd)nä^t, i^arrten bie 6d)lef^er 5n)if(^en £eic^en

unb 9^atten in gerfe^ten ©räben unb gerftörten kellern be^ 93efebl^ §u

neuem 6turm. ®ie Q3erbinbungen riffen ab, bie 3ufu|)r ftocfte, bie Q3er--

lufte n>u(^fen, aber fie hielten au^.

Hnb n>ie fie bicr, fo lagen »or 95et|)incourt auf ber 9^orboftflan!e bc^

^ofen *^anncö, im 9^aben:^oI§, t)or dumiere^, in htn Steinbrüchen am
^fefferrücfen, am tyu^ ber halten (frbe,, öor hm ^er!en i)on ^^iaumont,

am Saume be^ ß!ailletteit)albe^ unb am Äang unb in ben S(i)Iu(f)ten »on

Q3au5 anbere Kämpfer im fürcf)terli(ä)ften @rauö f(^u^Io^ ben Hnbilbcn

ber Witterung unb bem ^euer ber fransöftfc^en ®ef(i)ü^e preisgegeben.

®aS S(^la(f)tfelb n)ar gu einem einzigen ^ricf)terfelb gett)orbett.

®er Q3erteibiger titt nid^t minber. ^o^I tt>av er in berßage, bie^rup^jen

rafc^er auSäutt)ed)fetn, aber t>a^ lon^entrifc^e *5euer beS "^IngreiferS lag

fo fc^tt)er auf feinen £inien unb feinen Q3erbinbungött)cgen, ha^ biefer ^ed)fel

fc^iDere Q3erlufte nad) fld) gog. (Sng unb enger eingepferrf)t, kämpften bie

"^tangofen um bie 93e|)au^)tung Q3erbunS. Sie ^atUrx bie ^eftung im

Februar nid)t öor überraf(i)eitbem ^aU ben)a^rt, um fie nun tangfam ^cr--

brödeln gu laffen.

3offre 50g bie legten ^Folgerungen au§ ber entftanbenen £age. (?r

übertrug ^etain, ber bie Q3erteibigung ber ^efte am 26. "Februar über=

nommen ux)^ im 9J?ärs <5«f "^«^ ©runblagen gefteEt i)att<i, ben Oberbefehl

über bie fran3öfifd)e 9}ZitteIfront üon SoiffonS bis 93erbun ur\i) übergab

bie Q3erteibigung 93erbunS bem ©enerat 9'iii3eUe. 9cii)eüe traf am 3. ^Ipril

in93erbun ein. €r brarf)te Q3erftärtungen unb ben feften ^iEen mir, bem
Feinb im (Segenangriff gu begegnen, faf) fid) aber äunä(f)ff in ber ^btt)ebr

gefeffelt.

©ie beutfc^e ÄeereSleitung tpar immer noc^ j? oller Hoffnungen. <S)a

bie ruffifcl)e 9}Zäräoffenfiöe fv(^ in ben 9'^arocäfümpfen »erblutet ^atu unb

frf)tt)äcl)licl)ere Q3orftö^e ber Staliener am Sfonjo frf)on in ber (^ntit)id^lung

gefcl)eitert ttjaren, blidte ber Frü^lingSl)immel freunblicl)er auf bie ^läne
ber beutfc^en ÄecreSleitung. *S)em vorgefaßten "^lane getreu, fe^te '^alhxu

i^at)n ba^^er alteS an bie ^ortfe^ung ber Sd)lac^t um Q3erbun.
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0ie 5?ämpfe um t>en 5otcn SDJann, bic Äö^c 304 unb ^oxt

0ouaumont oom 7. ^pril bi^ 24. 9J^ai 1916

•211^ 9RbelIc ben Oberbefehl i)on 93erbun übernahm, tt)ar bie (fnt-

fd)eibung um ben 93eft^ ber SD'Zaagbö^en be^ rerf)ten Hfer^ norf) m(i)t ge-

föHen, aber ber "Srucf auf 93au5 unb bie ba"^intertiegenbe ßinie Souöttlc

—

^leurp xttax frf)on fo ftarf geworben, ba^ ber Q3erteibiger ftc^ narf) üorn

£uft mad)en mu^te. 9Rit)elIe befd^Io^ ba^er, ®orf unb <5efte ©ouaumont

n>ieber ^su nef)men. ^ud) auf bcm linten Ufer ^olte 9^it>etle 5u@egenftö§ett

üui. (£r fuf^te 93ef{)incourt unb Äaucourt, bie teufen Q3ortt)erf e ber Äö^e 304

unb ben ^ovt Äomme öor bro{)enber ^bf(f)nürung ju beit)a^ren.

®a führte @allh)i^ feine ©iöifionen am 7. ^pril ju neuem "Eingriff

unb hxad^tt bie legten öorfpringenben 6teßungen im ^orge^gnmb §um

Sinfturj. ®ie «^ran^ofen §erfrf)Iugen mand)e '^ngriffött)oge, t)ermo(i)fen aber

ben6(^teftern bcn'^lufftieg 5urÄöbe287 nid)t 3ut)ern)e|)renunb auc^QSet^in-

court nid)t me{)r gu bef)aupten. 3n ber 9'ca(i)f auf ben 8, '^Ipril ftet ber

Termitenhügel, eine über Äaucourf aufragenbe (frbnjetle, unb am ^agc

barauf ber 95rü(fento^)f »on 93etl;incourf in beutfi^e Äanb. '^u^ jcber

^ellerluk !nafterten bie SO'^afd)inengeit)e^re, aB bie 6türmcr öon 5tt)ei

Seifen in bie krümmer brangen. ^^ gelang ben ^rangofen, Q3crftär!ungen

:^incin3utt)crfen unb ben ^ampf SOZann gegen 9JZann aufzunehmen, aber ber

Sangengriff ber 12. 9vefer»ebiöifton ri^ '^z^m auf ^t^zn au^ bem "Jorge^'

grunb unb gerbrücJte fc^lie^lid) bic 93erteibiger öon ^et|)tncourt. ®ie

^ranjofen mürben an ben ©trafen '^et^incourt—€^ne^ unb 93ef^tncourt

—

^umiere^- gegen ben ^ofen SCRann 5urü(fgett)orfen unb bie SacfftcUuni^

abgefct)nürt. Ob (Salltt)i^ ^offte, mit 5 ©iötftonen bie £inie Äö^^e 304

—

^oter 9^ann—6!umierc^ ju burcl)brccE)en, mag zweifelhaft erfd)einen,

bodt) ber ^ranjofe fi^ä^te jtc^ glücJltc^, fott)o^l ben 9^üc£en 304 al»

and} bie <Zü'ohippz be^ ^oten SO^^anne^ unb ben Ort dumiere^ be^^auptet

gu t)aben.

Hnterbeffen iParen xftvozUzS ^ngrip^^läne gur 9?cife gebieten. 91bcr

aU er am 10. 't^lpril auf beiben 9)^aaöufern au^ ben ©räben ftieg, geriet

and) er in f(i)n>ere 93ebrängni-5. 91uö €f)attancourt üorbrec^enbe 6cbrt)ärme

njurben burc^ 'SJJubraö <5lan!enbatterien öernii^tet, bie fc^arf üom redeten

Ufer ^erüberfd)ofTen, unb am ^fefferrüden angretfenbc 93ataillone X)er=

bluteten in ben ^ral;t^inbcrniffen ber 14. 9^eferüebiöifion. 9liX)etle fc^te

feine ©cgcnangriffc tro^bcm fort, dx tt)oUte einem neuen beutfc^en 6turm
bie 6pi'^e abbrechen unb feffelte ©allmi^ auf bem lin!en 9}Zaa^ufer nod)

üierje^n ^age.

9J^ubra fc^üttcltc ben ©egner am 17. '=2lpril ah nnt> gewann im Sentntm
ätt>ifd)en bem ^fefferrücEcn unb <3)ouaumont 9vaum. ®ie 19. 9vefer»c-

bit)ifton erftürmte ben 'i^llbainrüden unb bie 13. 9^efcrt>ebtt)ifton eroberte
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in fünftägigen kämpfen btn v5tcinbru(^ füblic^ ber Äaubrontontferme.

Q3or 93au5 unb int 6!aitlctfen)alb lagen bie ©egner 93ruft an 93rnff.

^m 28. "^pxil ffreifte ©anh)i^ bie ^cffel ber ©egenangriffe ab unb

rüftete sunt entf(i)eibenben 6furm auf bie Äö^^e 304. 93ergeben^ löffe

9'^iüeöe am 29. unb 30. ^Ipril unb am 3. ^ai neue ©cgenangtHffe au^,

@aEtt)i^ paäU ben fallen, t)ier @et)iert!ilometer umfaffenben 9^ü(fen, ber

na6) bem "Jone 93etl^incourt^ al^ mäd^tiger 93lod auö ber fran5öftf(i)en

£inic hervorragte, öon bret Seiten an, gertrommelte i^n jur .%aterlanb=

f(^aft unb lie^ feine Snfanterie üom 3. bi^ 7.*30Zai ftürmen.

©ie 6d^lefter tt)aren burcf) Sommern »erftärft tt)orben, bei ^üocourt

griffen 93apern an. 6turm auf 6turm ttJäl^te jtc^ gegen bie nadte Äö^e.

^uf mißlungene "^Intäufe folgte neue^ Trommelfeuer, geglüdte Angriffe

biffen fid) in blutig er!ämpften ©räben feft. "2tm 4. SO'Zai begannen bie

©eutfc^en bie Äö^e su überftuten. 9^acl^ tt>e(i)felnbem 9?ingen, (Schlägen

unb 9^ücffd)lägen erftürmte bie 4. '5)it)ifion am l.'zDlax bie Äi5^en!ante.

•Ser ^rangofe tvid) bom 9^orb()ang, !tammerfe jtd) aber an bie fübli(i)en

unb öftlic^en Äange ber verlorenen Äö^e unb ließ tt)eber "iHbocourt no(^

€umiere^ fahren. (Er faß auf ber Äö|)e 304 unb am 5oten 'JD'^ann tidft

unter bem ©ipfel, »ü^lte |t(^ tief in bie Äänge unb legte mit "^Irtillerie^

unb SO'tafc^inengen)et)rfeuer eine unburc^bringlirf)e Sperre um feine neuen

Stellungen.

^n biefem blutigen 5age gelang au6) 9[)Zubra ein neuer 9^u(J. "Sic

19. 9^eferbebii)ifton bracf) bon Äaubromont vor unb er§n)ang fx6) ben

Sugang gur ^:^iaumontfcl)lu(i)t. ©ic ^ranjofen h)i(^en fe(i)teitb au^ il^rcn

S(i)an3en im Itmfrei^ ber ^^iaumontfermc gegen bie feften "2Ber!e an ber

Straße ©ouaumont—<5roibe ^erre. ®ie £inie '23auf—^^iaumont—"Jioibe

^erre n)ar von ®ur(i)bre(f)ung bebro^t.

©od) nun raffte 9'^ibelle aEe Gräfte su einem großangelegten @egen=

ftoß ^ufammen. (Sr füllte, ba^ bie 93e|)auptung be^ rcrf)ten SO'iaaöufer^

unmöglid) h)urbe, n)enn bie ©eutfd^en über Q^auf, ^^iaumont uttb ^roibe

^erre gegen ben inneren ^ortöfran§ unb bie £inie 93raö

—

'^kutcf—Sou=

t)iEe 9?aum gen)annen. ©er 93erteibiger fa^ ftd) in eine neue ^rife verftridt

unb tat alles, fte ju übern)inben. €in SO^aigett)itter ftörte 9^iüelle^ 93or--

bereitungen gum ©egenangriff, riß feine ^t^^dhaUom unb ©radjen to^

unb njirbelte fte über bie beutf(i)en ßinien nad^ 9Rorboften. Seine 93atterien

tt)aren aber fcl)on fo gut eingefd)offen, baß jie tro^bem ver^eerenb n)ir!ten.

©ie beutfd)en ßinien rt)urben von ameri!anifrf)en ^reßfta^lgranaten gerfe^t.

©a^ junge ©rün, baö an gerivü^lten Äalben unb in gerfblitterten 9öälb--

c^en aufgefd)offen tr>av, lag verborrt. 3n Sd)lu(i)ten unb Steinbrüd>en

mogten giftige @aöfd)n)aben. ^ovt ©ouaumont, nodb einmal in ©runb
unb QSoben gefd)offen, verfd)it)anb in Staub uttb 9?ciud). '21B 9^ibeUe am
22. '^ai ben 93efe^l ^um Angriff gab, ftürgte ftd^ tü^angin^ 5. ©ivifion mit
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^obc^üerad)tung auf Äaubromont unb ^ort^ouaumont, um ben®eutfd)en

btc Äau^fftü^pun!te tf)rer 5?ettfteltung in überrafd)cnbem ^Inlauf ju ent-

reißen. "tOZanginö 6türmer erreichten baö ©laci^, burc{)bra(^en hk §erftörten

Äinberniffe unb brangen über bie abgedämmten QSällc in bic aufgeiDübftc

^effe. 6ie fonntcn ft(^ inbe^ in t>m Krümmern nid)t hc^aupUn unb h)urben

(^tt)ei ^age fpäter üon ber ®arbe-€rfa^brigabe mit Äanbgranaten ^erauö=

gef(^Iagen. "^ludf) ber *2lngriff auf Äaubrcmont führte ^um 9^a^^ampf.

'5)er 6teinbrud) ging öon Äanb ju Äanb, bi^ bie 13. Q^eferüebtiDifton

bie legten Gräfte ?jufammenraffte unb bie 'Jtansofen auf bie ^alte ßrbe

5urücftt)arf.

5^iüeße fiel auc^ auf bem Unfen Hfer au^, unb ber ^ampf um ben

93efi^ ber Äö^e 304 unb ben ^oten SO'Jann begann auf;» neue. @räben

gingen üerloren unb würben n?iebcrgett>onnen, ber ^orge^grunb tiefer unb

liefer aufgctt)ü^It, bie 6tangentt)älbc^en an ben ibängen t)öllig gerf^Iittert

unb neue Opfer ge|)äuft, aber bie 93erftricEung nid)t getöft.

3n biefe ^axt an bie (5rbe gefeffelten kämpfe, bie ieber 93ett)egung

entbehrten unb längft htn Sinn einer Sntfd)eibung^fc^lac^t üertoren f)atten,

f(i)Iug ber "Bonner ber tiroler Offenftüe. Conrab ging narf) h)0(^en(angem

Äarren in t)erfcE>neiten 93ergfteüungen gum räumt) erfd)tingenben 'Eingriff

auf Sabornaö ^lanJenarmee über unb trieb bie Staliener im SDZai üon ben

Q3oraIpen gen^lftago binunter. Sollte bie^ieberaufnabme ber „Offenfben

nad) än>ei Seiten" unb „getrennte^ S(i)lagen" auf ber inneren £inie ben

tOZittelmäd)ten am ^nht bod) norf) jum 5beil gereicl)en?

•Sa ging ber ^ronprins, allen 93eben!en jum ^ro^, nod) einmal mit

frifcE)en Gruppen unb gefammelten Gräften §um Sturm über, um bie 'S^ran^

5ofen auf (£öne^ gu tt)erfen. ©erböte *3}Zann fiel in bie ibanb ber 56.®it>ijton,

unb ber Oft^ang ber Äö^e 304 tt>urbe am 21.'3)Zai öon ber 38. ©iöifion

genommen. ®rei ^age fpäter ftürmte bie 22. 9^efert)ebit)ifton bie 5:rümmer

»on dumiere^ utib ba'ß 6!aurette^rt)älbd)en unb reid^te bem VII. 9^eferöc--

torp^ im '^Ofiaa^grunb bie Äanb. '^äU 9^ioelle öon G^'^attancourt Q3er--

ftärlungen ö ortrieb, tt)urben bie "Jranjofen t?on ber ^erbeieilenben 44. 9^e-

fert)ebit)ifton empfangen unb dumiereö famt ber ß!aurette^bö^e in tage-

langem 9vingen behauptet.

^et 6turm auf bie ^cfie ^an^

^urä barauf flammte bie Sc^lad)t auf bem recl)tcn S!)Zaaöufcr

»ieber ^öt;er auf. ^Diubra fd)ritt na^ neuen QSorbereitungen am
1. 3uni jum entfcl)eibenben Sturm auf bm ^in-- unb ^crgcjerrten eaiüette--

tt)alb, t>a^ 0orf ©amloup unb bie Sd)an5en am 93aujteicl). ®ie *2ln--

griffejiele fielen nacb mörberifc()em ^ampf in bic Äänbe ber l.^it>ifton
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ber 7. "xRcferöcbiöifton unb ber 2. 93a^ernbit)ijiott. ®te ^tan^ofen n)td)cn,

behaupteten ftcf) aber in ben ^^iaumonttueri^en, bie je^t in bic erfte £inie

xüdttn,

®ie Srobenmcj be^ €)orfe^ ©amtoup tt)ar ber ^uftai^t 5ur Eroberung

bcr ^an§erfefte ^aiq. ®a^ "Jort |)atte biö^er allen Eingriffen gefront,

^o^t n)aren am 8. ^[Rärs bie 9?efert)eregimenter 6 unb 19 ber 9, Q^efertJe^

bii)ifion n?eit öor^^ratlenb am nackten 93ergf)ang emporgebranbef, aber bie

^ran^ofen l^atten ben Sturm burct) "S^lanfenfeuer auö ©amioup unb ber

93aurf(^Iuc^t ^art t)or ben ^äüen gebrod)en unb bie ©eutfd^en §um 95e-

lagerungg angriff ge5n)ungen. 6d)ritt für S"d)ritt n?ar bcr Angreifer feit

jenem Sturm in ber 93aujfd)tud)t unb gegen ©amlou^ i?orgebrungen. <Sa^

<S>orf Q3au5 xvav Sbau^ für Äau^ erobert unb ber Q3erteibiger über i)tn

Stauteid) in bie Sd)lu(i)ten beö ^umintt)albe^ 5urü(fgen)orfen n^orben. '21B

©amioup fiel unb bie Sa^^?en am 9^orb|)ang be§ 93crgglaci^ bie Äinber=

niffe erreid)t ^atxtn, \t>av ber "iHugenblicE 5um legten Sturm gekommen.

9JZubra rief feine ©it)iflonen ^xim Angriff. 3m (£aitletteii?alb lag bie SOtaffe

bcr l.*S)iS3ifion (of)ne ta^ 3. ©renabierregiment), cor Q3au5 bie 50.®iöifion

unb öor ben "Jlan^enbattcrien öon ©amloup eine gemif(i)te ©ii?ifion, bie

an^ bem 3. ©renabierregimenf unb ben 9vegimcntern 105 unb 116 be^

XV. ^oxp^ gebilbet n^orben tt)ar.

9^iüelle l^ält bie <5efte 93aur für uneinnebmbar. ©eneral ^atin l^at

brci 9?egimenter, ba^ 24., 101. unb 142. £inienregiment, pr unmittelbaren

93crtcibigung be^ ^ort^ unb ber 93erg!uppe äufammengesogen. Sic liegen

tief eingegraben unb üon aEen 93atterien 5n)if(i)en Q3auj unb Soui?illc

unterftü^t, auf bem tai)Un 9?ücfen unb in ben ^afferriffen unb ertt)arten

3ut)erfTd)tlid) i>m Sturm, ^aö ^oxt tt)irb x>on ^J^ajor 9lat}nal öcrteibigt.

0ie "iHngreifer unb bie QSerteibiger ftnb bie^mal gum äu^erften ent=

fcl)Ioffen. ®ie beutfcf)e Artillerie serfd^lägt bie ^älle beö '^oxtß, pflügt

bie nad'ten Äänge, gerfe^t bie 'JBälber, fegt bie Sd)Iuc^ten unb erri^=

t^t eine 'Sßanb au^ ^cuer unb Sta^l auf ben Strafen §n)ifd)en ber <cyeftc

Souüille unb bem Q3au5berg. ®ie "^^rangofen ern)ibern ba^ ^tntx au^

allen Sd)lünbcn unb mad)en bie Sd)lurf)ten üon 93auy unb ©amioup,

auiS bcnen ber beutfcl)e "iHnfturm ern)artet h)irb, §ur Äölle. ^ro^bem

bricf)t fiel) ber 'iJlngreifer bergauf 93a'^n. ^m 2. Suni crreicl)t bie 3n--

fantcrie bie ©rabt^inberniffe öor ber ^t\U unb überrennt tro^ peit--

f(f)enben ^reugfeuerö au^ ben @rabenftreid)en t>k feinblid)en Linien. Q3er--

geben^ fud)en bie '^Tangofcn ben "^Ingrcifer gu tt)erfen. (Sr fe^t ftcl) in

r^tt)ei 93ref(f)en feft, bie firf) an bcr '3Rorbtt)eft= uiib 9^orboftfront ber

'^cftc geöffnet i}ab^n, unb tro^t jcbem ©cgenfto^. "^Im 3. Suni rei^t

ber fran8öfifd)e Scl)u^gürtel auf bcr Äö|)c be^ 93au5bergc^ auöcinanber,

^atin nnrb »on bcr ^efte abgebrängt. 9?at)nal ift mit SOOSDJann be^ 142.

unb 100 SD^ann beö 101. 9^egiment^ abgefcl)nitten. (Sr öerteibigt ha€
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^crf Schrift für 6d)ritr, ©tabcn um ©raben, 6tcin um 6fein gegen

ben unerf(f)rocfen üorbringenben 'Jcinb. ©a bte ^e^le no(^ öom ^einbe

frei ift, fenbet 9^at)nat £äufer ah, um 5atin unb ©eneral SKangin über

feine »erstpeifelte £age iu unferrirf)ten. (?r ft^t im ^emtt)erf unb feuert

üuö aUen ©(^arfen unb 6patfen auf ben über xi)n\ liegenben "^einb. ^U--

mä^tic^ Qiivimt ber ©eutfc^c aud) in ben 6(i)lu(^tcn be^ <5uminn)albe^

03 oben unb brängt ben ©egner gegen bie iin!e <^an!e ber <5efte ah.

llnterbeffen tüüUt in ©räben unb ^afematten 9}Zann gegen SOflann. *2lm

5. 3um ge:^t 9?apnal ba^ ^nn!tt)affcr au^, €r iff auf ben innerften Äcrn

ber "^efte jurüdgebrängt, über ber ßrbe gehört 93aur ben ©cutfc^en, unter

ber €rbe ift cö no^ fein.

®ie Stürmer leiben fe^r, ^a^ "JüftUerregiment 9^r. 39 liegt n>ic ber

£ött)e über h)e^r^after 95eute auf ben §erfd)lagenen Fällen, tro^t btm

franäöftfd)en ©ef(f)ü^feuer, ba& t)on allen Seifen auf bie Öberbauten niebcr=

gel)t, unb brücff bi^ ^efte langfam gu ^obe. 9xa^nal f(i)lägt ftd) unöcrgagt

unb fpä^t au5 ben ©Charten be^ ^e^lgrabcn^ nad) Äilfe.

dreimal fe^f ^atin gum Sntfa^ an. 'lOZangin, ^etain, ß^aftelnau,

3offre forgcn fxd) um QSauy. Reibungen, 93efe^le unb '^Beifungen jagen

einanber, aber am Sperrfeuer ber beutf(i)en *t2lrtiüerie, am unerf<i)ütterli(^en

^iberftanb ber bzn QSaufberg um!lammernben 50. ©ioifion prallen alle

<gntfa^t)erfud)e ah. ^oxt Souöille, bie Batterie ©amloup unb bie 9[Berfe

im Umfrei^ feuern »ergebend, ^ngripnjogen, bie bi^ jum ^oxt gelangen,

5erflattern unter ben ©arben ber Si}Zafd)inengett>ebre, bie Leutnant Q^acfom

in ben 5:rümmem aufgepflanst ^at 3n ber tüJiorgenfrübe bes 6. 3uni ftürmen

bie ^ranjofen noc^ einmal. ®aö 238. unb 321. 9\egimcnt bringen bi^ gum
^e^lgraben. ^ber 9^at)nal ^offt umfonft, jerfcbtagene Kompagnien fluten

vüdtoäxt^. ©a tt)enbet ^^ioelle ftc^ an bie "^IfrÜaner, ballt eine 93rigabe

Suaöen unb SOZaroManer aB „troupe äsacrifier" unb richtet jugleid) feine

Äaubi^en auf ba^ '2Ber!. ©aögranaten unb Sprengbomben faEen auf

©räben unb '^OßäEe. ^ie Kafematten bröl)nen tom ^tHuffc^lag ber ©efd)offc.

3n ber Sd)lud)t öon Souöille tt>axUn bie afri!anifcl)en Bataillone auf bie

'iHbenbbämmerung. Sie !ommen ni(^t gum Stürmen. 'S>a^ beutfc^e <5euer

überfällt fie in ber 93ercitfd)aft, serfcl)lägt i^re 9\ei^en unb ^ält fic am.

Bobenfeft. ^ort 93auf »erftummt. ©iele^te93rieftaubett)irbt)om©efc^o^-

mirbel Verfehlungen. 93lin!feuer au^ ber ^efte Sou»itle bleibt o|)ne "^nt^

niort. 9^at)nal ^at fein QBaffer mebr. Seine Offiziere liegen im 93tut.

e^ tt)irb 'ifla<i)t Hm 9 U^x ahtnbi bli^en im ^orr Soiwiüe noc^ ein^

mal £id)täeid)en auf. Sie ge^en im Orfan bc^ Sperrfeuer^ verloren, ©ic
Signale ftnb ein '=2lbfc^ieb^gru^. Sie melben 9^at)nal Soffre^ <S)an! für
bie bett>uitberungött)erte Q3erteibigung ber ^efte — ber ßntfa^ ift aufge--

geben. ^m ber 7. 3uni tagt, jüngelt ein mei^e^ ^ä{)nlein au^ einer Öff-
nung be« umerirbifd)en 9?crliefe^, 9\at)nal tapituliert. ^2lu^ bem =Kunbe
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be^ ©cneraUeutnant^ ü. ©ünbcH erfä|)rt er, ba^ er i?on Soffre jum

^onttnanbeuT bcr S^renlegion cmatmt Sorben ift ®er ^ronprinj beläßt

ii^m ben ©cgen.

®ie ^äm^fe um ^^iaumont, ^Icur^ unb bcn ^oten '3)'^atin

üom 7. Sunt Mö 4. 3uU 1916

3n biefer ^eroif(^cn (g^ifobe gipfelt bte 6c^Iaci^t bei 93erbun. Stoav

wirb no(^ »oc^enlang, öom 7. Suni biö 23. Suni, auf beiben Ufern ber

9}iaa^ mit ^nfpannung aller Gräfte gerungen, aber bie ®(^lad)t beginnt

ni^t nur operativ ju erftarren, fonbern t)crf(i)lingt and) jufc^enb^ mc^r

Gräfte, aB ju foI(i)em 3it>ecf aufgen)enbet werben bürfcn. ®er ^rieg ^äuft

auf ben blutigen, gerwü^tten SO^aa^^ö^en Äe!atontben i)on9)ienfd)en, 93crge

S)erbraud)ter SO'^unition unb 6tapel 8erbrorf)ener ©ewe^re unb abgemt^ter

9?o^re, aU tonnte ^kv auf engbegrenjter 'Jöaiftatt in einer ®auerf(^Iac^t

burd^ Sermürbung tebcnbiger Gräfte unb "iHbnu^ung foftbaren SOfZaterial^

bic (fntf(i)eibung im 'SBelÜrieg erzwungen werben.

"5)er ^angofe i^ann ben Q3ertuft ber gweiten "^anäerfefte nid)t öer-

Winben unb trifft 9?üftungen sum ©e^enfto^.

^m 8. Suni fc^lägt bie 50. ©itifton heftige ©egenangriffe ah, bit

Q'liöeße mit großen 93erftärfungen unternimmt, um ^ort QSauy uni> hm
^^uminwalb gurücfsuerobern. ®er ^ronpring mu^ frifd)e Gruppen inö ^dt
führen, will er nid)t in^ grauenvolle ?:rid)terfelb 8urü(fgefd)Ieubert Werben.

0aö ^lpen!orp^ tritt auf ben ^lan unb erftürmt bie le^te gro^e Q^eboute

am ^uminl^ang. ^m 12. unb 13. 3uni Wirft ha^ ^tpenforpö ftd) auf bie

^biöwtnontferme. ^ie ^rangofen Weichen au^ ©e^öft unb ^albgipfel über

bie Strafe auf bie feften ^exU t)on ^^iaumont surüd. ®ie (5d)lacf)t Wirb

5um frcffenben ©efc^Wür.

93om 15. biig 18. Suni prallen bie ©egner am ^oten ^ann in :^eftigen

5nfanterie!ämpfen aufeinanber. ®ie 13. 9vefert)ebit)ifton heixiupftt fid) in

fd)Werem Kampfe auf bem 9^orboft^ang. Unterbeffen fe^t i>a^ 'tHlpenlorp^

feine Eingriffe unermüblid) fort unb kämpft fx<i) vom 15. bi^ 23. Suni Scf)ritt

für 6«^ritt an ha'^ ®orf <5^leur^ :^eran. ^UnV!) liegt im Sentrum ber £ime

6out)ine=^ra^, am ^u^e ber legten großen Äügelftellungen "^^roibe ^erre

unb Äöbc 285 öor hm Snnenfort^ (5t.9}Zid)el unb 93eIIet>iUe. 6eine6tein=

^ufcr lehnen am Äang ber QSeöeöiller Äod)f(ä(i)e. 3n bcn tiefen 'SBein^

feilem be^ «Sorfe^ l;ält ber Q3erteibiger sm)erftd)tUc^ ftanb. ©a gelingt e^

ber 50.®ii)ifion am 21.Suni fic^ linf^ ^eranjugieljen, eine ftarfc Stellung

in einem 6teinbrud) fübweftlid) ber ^efte 93au5 gu erftürmen unb ha^ ^ort

6ou»ille äu bebroben. (Sine eingige ^uppe, bie Äobe 93atterie »on^amloup,

bält nod) ftanb. 6ie tro^t aUen Stürmen unb b^ntmt ha'$ Q3orrücfen ber

50, ®ii>ifton gegen Souöille au^ ber recf)ten ^lanfe. ^äbrenb bie 50. 0ii)i-
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fton öcrfrf)nauft, nü^en bte 95a^ertt bte Sage im Senfrum unb fio^cn am

23. Suni an ber ©tra^engabet öon ^^taumont burcf). ®er Angriff !taffert

öcm ^oiö «Jumin biö jur dofc be ^oiörc. ©ie ba^rifd)en ®ii)iftoncn

tücrfcn ben ^einb in tt)ilbem ^ampf mit Äanbgranate unb 95ajonett gegen

bie ^alU (Srbe unb bas <Sorf ^leurp ^xivüd. 9}Zit 9}Zü^c gelingt cö ben

"Jranjofcn, ben *2Infturm im ß!^apitreh)atb an^u^alten. ®er ^ampf um ha?-

unterirbif<ie ^leurt) fommt am 27. 3uni gum 9tuötrag. ®ie legten Äaus--

trümmev unb bic "JelfenfeÜer am Äang fallen in beuffd)e Äanb. 9cun

fd)eint Q3erbun auf ha^ äu^erfte bebro^t.

®ie <5ran5ofen nebmen bie ©efä^rbung ber legten Q3ertcibigungöltme

^aüanne^—6ouoiUe--95raö ni(i)f ^in. ^üfenb rennen ^c immer n)ieber

gegen bie t)orgefd)obenen beutf(f)en ©räbcn an, um "t^Ieurt) unb bie ^Berfe

öon ^^iaumonf äurüdsuerobern. ©reimat tt)ed)felf ^ovt ^^iaumont ben

95ejt^er. 9'iioeüe^ 129. ©iüifton bringt in bie krümmer ein unb htiiauptet fid)

24 Stunben, bann frf)lagen bie 93ai)ern fie töteber ^inauö. SO^iubra öerftärft

feinen lin!en "^lügel burd) bie 103. ©iöifion, um über ©amioup—Q3aur

unb au^ bem Cauffeegrunb in bie '^ßoeöreftante ein§ubred)en. 9'cit)eüe t)er=

tritt if)m ben ^cg unb bringt ben 'Eingriff in ber (5(f)Iud)t öor ber "Jeftc

6out>iüc 5um Stehen, '^m 3. Suli glüdt ten <S)eutfct)en ein 0turn: auf

bie le^te 6cf)anäe ber burd)brod)enen §tt)eiten £inie. ^k Äobe 93atterie

üon <5)amtoup fäüt in ©ünbellö Äanb. ®ic Snnenfeften ^aöanne^ unb

(Souüille geraten in ben ^Ingriff^Sbereic^.

"Slm 4. Suli 5ief)t ftd) bie 93eIagerungöfront auf bem Iin!en 9}Zaaöufer

t)om '5ßalb öon'^iöocourt über bie 9'^orbl)änge ber Äö()e 304, bie Sübfuppe

be^ ^oten 9}Zanne», Sumiere^ unb ben ©an^rüden §um ^lu^, auf bem

re(i>ten Ufer t)on ber dote be ?:aIou über bie 5?alte €rbe am 6übranb t»on

^leurp entlang gur 6d)luc^t öon Souöille unb in ber '^Boeöre öondiy über

^reöneö nad) €ombre^ unb 6t. SDZi^iel. 3n öier SO^Jonaten ftnb bie 93er--

teibiger auf bm inneren ^eftungögürtel ^urüdgeiiJälst Sorben. Q3erbun ift

feiner überragenben 93ebeutung al^ "iHu^fallöfteltung beraubt, aber bie

9^eftung ift nid^t erobert morben. ®er ^ampf um bie 9}Zaaöl)öl)en tt)irb

5U einem 9vingen o^ue €nbe. ®er (^infa^ an ^raft unb 93lut tt>ar auf

feiten ber Q3erteibiger größer qU ber be^ "iHngreifer^, aber ber ©eutfc^e ift

im Äinblid auf bie allgemeine dnth)i(flung bc^ ^riege^ frf)h)erer gefd)cibigt

tDorbcn alö ber "Ji^anäofe.

®ic ftrategi[(^e Sonnentoenbe

•211^ bie ibobe 93atterie öon ©amloup erlag unb bie Gi^lac^tbanblung

ftc^ öor '^löocourt unb C^attancourt, ^leurt) unb eouöille o^ne ^ö^ere

Sielfe^ung in 6umpf unb 93lut ^in unb ^er ttJäläte, fällten au^ ber 'Jcrnc
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fc^on bte<Sonner neuer gett>alttger 'S>ur(i)brud)öf(i)ta(i)ten. "^er 9^uffe griff

in ©atigicn an, Snglänber unb "^rangofen fd)riften an ber 6omme jum

Gturm. 0eutf(i)c nnb 9fterreid)er fa^en fid) i>a^ @efe^ be^ Äanbeins

entriffen unb »on einem ^ag auf ben anberen in bie ^bn)e|)r gebrängt.

^ii ffratcgifc^e ^onnenwenbe fünbigfe ficf) an.

QSo^l Ratten bie 93rifen am 29. ^pril in ^uf--e(--^mara öor ber 6. türfi--

frf>en ^rmee bie Waffen geftrecit, aber haß englifrf)e Unterbaut na^m am
3. 9)Zai t)a€ ©efe^ über bie allgemeine 0ienft;)fIi(i)f an. QOßo^t |)atte am
3L9}^ai bie beutf(f)e 'Jlotfe in einer großen 93egegnungöfd)Ia(^f i)or bem

Sfaggerra! ben britifc^en @ef(i)n)abern fc^h)erere Q3erlufte beigebracf)f als

fie felbft erlitt, aber bk 93lodabe SiJJitteleuropaö blieb ungebroi^en. "^Bobl

tt)ar Sonrab bei ^ftago unb 'iHfiero tief in Saborna^ lin!e ^lan!e gelangt,

aber ber "Eingriff, ben 95ruffilott> am 4. 3uni mit t>ier Armeen 5n»ifd)ett

Sto(^ob unb ^rutb au^fübrte, bur(i)brad) fc^on am erften ^age bie '^xont

ber t unb t, 4. ^rmee unb bro^te bie ganje Oftfront bi^ §um ^arpat:^en=

tt>all einzureiben. "Jöcbl n>ar in ber ©c^lad)t bei Q3erbun bie gange fran5ö=

fifd)e ^rmee gum Q3luten gebracht njorben, aber aU am l.Suli ^nglänber

xmb ^ran§ofen an ber 6omme in einer QSreite öon 40 Kilometern gum

*i3[ngriff fd)ritten, geigte ftd), ba^ fie ftär!ere lebenbige unb materieEe Kräfte

in^ ^etb führen konnten, aB ber öor Q3erbun gebunbene unb t)on Öfterreidt)

um Äilfe angegangene ©eutfdje. ®ie ftrategif(^e „'inbfürsung", burcf) bie

tyalfenf)at)n unb donrab t). Äö^enborf, jeber für fid), ben Krieg §u ent=

fd)etben gehofft Ratten, tt)ar ber Kriegfu'^rung ber SOZittetmäcl)te öerf>ängni^--

öotl geUJorben. 6ie tt)aren getrennt marfd)iert, ^atUn getrennt gefcl)lagen

unb barüber bie Äanblung^freibeit t)erloren. ©er ©egner griff an.
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^\>u^Ianb 1)atU htn hinter unb bte Seit ber 9^uf)e mit erftaunUd^er

-%/V ^atJraft au^gcnü^t. ®ie rufftfc^en "iHnneen ftanben fd)on im ^ahvuav

f(i)Iagfertiö unb tparen bereit, ben ^ampf lieber aufzunehmen, btn bie jteg--

reidjen ©egner im <Bpäü}txh\t abgebro(^en Ratten, um bie (£ntf(^eibung

im fpnmg|)aften 9Berf)feI ber "iHngriff^front gum §rt)eitenmal auf anberem

^dhi gu fud^en.

(5(f)on bie "^Binterfämpfe, bie in "^Bol^pnien unb an ber be^arabifd)en

©ren^e auögefoc^tcn morben tt)aren, Ratten öon neuer (Srffarfung ber rufft=

f(f)en 9ö3e^rma(f)t gesengt. <S)er 9^uffe |)atte im dlcotmhtx am Sf^r, an

ber Strppa unb am "Sinjeftr gro^e 6d)Iad)ten geliefert unb ^d) in tt)ec^fel=

öoßem 9?ingen t>or ben tt)oIf)^nif(^en Kälbern unb auf ber pobolifd)en

platte be"^au^)tet. Sr ftanb ^tüav ni(i)t mei^r auf bem ^arpat^entt)aü unb

in ber »5enl^e öon ©orlicc—®ufla, aber er lagerte nod) ^rt »or ben 3u=

gangen be^ tran^]^arpat^ifd)en 6tromtanbeö unb öor ben Tätern ber 93u!o=

tt)ina. Solange er ftd) ftreitbar öor 93rob^, im 95eft^e üon ^arnopot unb

oor t>in ^oren t?on (I§emott)i^ behauptete, blieb bie Oftfront ber ^Zittcl=

mäd^te fro^ aüer 6iege unb tro^ ber Eroberung '^oten^ in ber recf)ten

^lan!e bebrol^t. darüber burfte ber Ausgang ber ^interMmpfe öor bm
^orcn X)on (Iäernott)i^ nid)t ^inti>egtäufd)en, obtt)of)t ha^ Q^ingen um bie

3a^re^tt)enbe mit einem "Jlbme^rfiege ber "^Zlrmee '^flan5er=93 altin geenbet

^attc. ©elang e^ ben 9?uffen jemaB tt)ieber gegen ßemberg unb ^otomea

ijorgufto^en, fo gerri^ biefer fongentrifc^ gebadete 'Singriff nict)t nur bie

öfterreid)if(^--ungarifcl)e ^ront, fonbern Xüax aud) ba§u angetan, bie ganje Oft=

front ber SOfJittelmäc^te in^ 9San!en gu bringen. Stauben bod) bie ®eutfd)en

je$t nid)t me^r linf^ rüdtt)ärt^ gcftaffett in gefid)erter Stellung, fonbern

mit i>tn Öfterreic^ern auf gleid)er Äöl^e au^gerid)tet. ünb ^tüax bilbeten

fie üon Q^afalomta am Stt)r über '^inf!, Q3aranott)itfd)i, *^oftan)^, Sllujt,

Sa^obftabt biö pm ^irulfumpf x>ox ben ^oren 9^iga^ tt)eitau^einanber--

gcjogen einen fd)tt)ad) bemannten burd)laufenben ^orbon, ben jebcr 6tirn=

angriff ftar!er Waffen mit Serrei^en ber 'Jront, jeber ßinbruc^ in @ali§ien

mit 'SlufroUung au^ ber '^lanU bebrobte.

®a ber 9^uffe üor btn beutfd)en ©räben fe^r ftar!e Gräfte bereithielt,

nr\^ in 9^iga, 3a!obftabt, ©ünaburg unb ^inf^ meitgeöffnete ^u^faß^--

fore befa^, n^ar bie £age ber ®eutfd)en auf ber Oftfront im Sa^re 1916

fc^on »or QSeginn be^ ^rübling^^ gefpannt. 3m Hauptquartier Äinben--

burg^ §u ^ottjno gab man ftcl> barüber in mand)er ernften 93etrad)tung
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9^cc^cnfcf)aft. ^l« <^a\Uni)a's)n im Sanuar ben 93efe^t gum 'Eingriff auf

Q3crbun gab, fa^ ftc^ Äinbenburg gum 6titlft^en ücrbammt unb ber 9)ZögUd)-

feit beraubt, bie <®rof)ung burci) einen kräftigen 'StuöfaE abäuwcnben. 3tt>ar

fd)ien bie ^ront ber Q3erbünbeten üon dgernoroi^ bi^ SO^Zitau ttjo^l gejtrf)ert,

aber fie h)ar fortan gur ^btt)e^r verurteilt, unb ben 9^uffen n^ar bie <3^rei-

^eit be^ Äanbeln^ j^rüdEgegeben. 9b ben ^Imteen be0 3aren bamit aud)

bie ^raft ^um Äanbeln ^vüündß, mu^te bie 3u!unft lehren.

"SDeber Öfterrcic^er nod) <5)eutfd)e befa^en im Often ftrategif^e 9^efcröen.

®ie freigemorbencn beutfcf)e Gräfte fo(^ten bei Q3erbun, bie öfterreic^ifd)en

^emtruppen rüdten nad) Sübtirol. 9Rur n)enn bie (fntf(^eibung »or 93crbun

fo rafcf) fiel, t>a^ ber 9^uffe ni^t ba^ufam gum 6c^lag aus^u^olen, War

jebc ©efat;r im Often bcfrf)tt>orcn, benn bann tr>ax Äinbenburg, mar ^rin§

Ccopolb öon 93at>ern imftanbe, t)tm <5cinb unbeforgt um <5Ianfe unb 9lüäzn,

entgegenjutretcn. ^ann toaren bie ^^xtv ber beutfcf)en Heeresgruppen

im Often tt)o^t aud) in ber £age, htn Öfterreid)ern öom ^led n>eg Äilfe

3u bringen, n^cnn bie Q^uffen in ^oI^t)nien ober in ber ^u!ott)ina pm
Eingriff fd)ritten. 9In bie "Söicberaufnabme beS im September üor QQöileÜa,

im Öftober t)or 9^ott)no ftedengebliebenen ^ngripfelbgugeS tt>ar freiließ

aucf) bann nic^f gu benfen.

®er le^te gro^e ftrategifd)e ©ebanfe, bie Überflügclung unb llmfaffung

ber rufftfd)en 9^orbarmeen, ber im September gu fpät ©eftalt angenommen

^attt, um gur Sertrümmerung beS rufftfd)en 9^orbf(ügetö, ^ur (Eroberung

i)on 9}Zinff unb gur 'SJegna^me ber ^ünalinie gu fü'^ren, »ar nid)t mebr

gum £eben p ertPcden. Selbft gu einem gett)altfamen Angriff auf 9?tga

über ben üereiften ^irulfumpf unb bie ©üna fehlten bie Gräfte.

Äinbenburg i)attt fxd) barauf bcfdjränfen muffen, in feinem 93efe^l0-

bereid) bie 93erteibigung auf fefte ^ü^e gu fteEen. ©aö n^ar nii^t nur in

ber "Jront gefd)et;en, n?o ©rabenantagen gef(^affcn, ^elbbabnen gebaut unb

taftifd)e xReferöen auögefd)ieben tt)orben n)aren, fonbern aud) im Äinter-

tanb, ba^ üon Cubenborff su friegerif(^en 3tt)eden mufter^aft organiftert

unb mit ftraffen 93ertt)altungen auSgeftattet »urbe. ^iU „2anh Ober--

Oft" h)urben ^urknb, Litauen unb 9^orbpolen ber Kriegführung bienft--

bar gemacht, ßubenborff, ber im Oftober 1914 ^olenS 93a^n- unb 6tra§en-

ne^ jerftörf \)atti, um ben O^üdjug auf bie ^arta ju fid^crn, würbe ^icr

aum ® eftalter. (5r lie^ ^ege, 93a^nen, Kanäle, «Jorften, <2öeiben unb <5eU)cr

pflegen, gab bem ßanbe neue©efe^e unb orbnete i>a^ ßcbenunb bie ^ätigfeit

von 3 Millionen ^J^enfc^en nac^ ben ©eftd)töpunftcn ber Kriegfübrung,

o|)ne fie alljufebr gu üergemaltigen. ©aö £anb Ober--Oft umfaßte 109000
Ouabratfilometer unb lag hinter ben Äinbenburgifc^en £inien in guter S^ut

Äinbenburgö 93cfebl reid)te »on ber See bis ju htn litauift en Seen.
Q3on ber 95erefma bis jum Unterlauf be^ Stod)ob befehligte ^rin^ £eopolb
üon 93apcrn.
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®te Äcere^gntppen Ätnbenburg unb ^rinj ßeopolb unterfianbcn ber

beutf(^en Öbcrften Äeerc^Ieitung unb erhielten i^rc QQBcifungen auö ^le^.

®te Äcereögruppc Äinbcnburg umfaßte btc 12., 10., 8. ^rmee unb

bie 'iHrmccabteilung 6c^ol^. Q3ont 9xtgatfd)en '^ccrbufen bi^ Sßujt ^ielt

btc 8. ^Innec unter ©eneral Otto t>. Q5elon) ha^ <5elb, öon SQuft btö ^ibf^
ftanb bie ^rmeeabteilung be^ ©enerat^ o. 6(f)oI^, üon QBibfp hi^ ^rett)o

im ©ebiet ber litauifd)en 6een bie 10. ^rmee unter ©cneraloberft ö. €i(^=

^orn, i)on ^rewo bi§ §um Obertauf be^ 9^Jemen an bcn Ufern ber 93erefxna

bie 12. ^iHrmce unter ©cneral s?. <5a^c(f

.

®ie Heeresgruppe ^rinj ßeopolb umfaßte bie 9. ^rmee, bie ber ^ring

fclbft führte, unb bie ^rmeeabteitungenOBo^rfcf) unb ©ronau. <3)ie 9. ^rmee
focf)t am tin!en Flügel üom 9^iemett bis in bie @egenb nörbticf) üon 93arano--

n?itf(i)i. 'S)ie *21rmeeabteiluttg ^ot)rf<i) ftanb im 9^aume 93aranon)itfc^i an

6ertt)ctf<^, 6(^ara unb Sajiolba. Q3on ^inf! bis jum 6tod)ob, in bcn

^ripjetfümpfen, focf)t bie ^rmceabteilung ©ronau.

93om 6to(i)ob bis gur be^arabifc^en ©rense befehligte bie öfterrcic^ifc^-

ungarifrf)e ÄeercSleitung. S^r unterftanbcn bie ÄeereSgruppcn ßinjtngcn,

95oe^m--(SrmoHi unb bie t, unb !. 7. 'tHnnce. 3u berÄecreSgruppeßinjtngen

gehörten bie ^rmee £inftngen unb bie 1 unb f. 4. ^rmee. ßinfingen ftanb

am Unterlauf beS 6tod)ob unb bis 9^afaIon>!a am 6t^r, bie öon ^rs^cr^og

Sofcf ^erbinanb geführte 4. *iHrmee it>ar im 9^aume 2u^t, ^axt öor 9^ott>no

aufgepflanzt. 03or ©ubno focf)t auf ^oe^m--(grmoniS Unfem 'Jlügel bie

i)on ^u^allo befestigte !. unb 1 1. *2Irmec. 95oeSm--(?rmottiS 2. '^Irmee ftanb

nod) immer in il^ren ©räben öor bcm ^remenicjer QSergtanb an ben Siftüo-

teid)en unb im ©eret^grunb unb ^nttt(i bie ©üboftäugänge ©attäienS unb

ßembergS. *tHn QSoe^mS rerf)ter 6d)utter lämpfte ^ot^merS 6übarmce,

bie, aus ©cutfc^cn, Öfterreic^ern unb Ungarn gebitbet, am 6eretf> unb an

ber 6trppa oon ÄtabÜ bis 93ucäac5 aufmarfd)icrt ftax\b. ®en regten

^tüget ber Oftfront bilbetc ^flanser-^attinS !. unb t 7.'2(rmcc. Sic

bictt jtDifc^cn OSucgacä ""^ €äernott)i^ auf htibzn Ufern b^ ©njcfrr unb

am ^rut^ \taxib unb fperrte baS ©njeftrtat unb bie 5ore ber 93ufon)ina.

©iefer bünngefpannten <5ront tag ber 9Ruffe mit üiet ftärteren, gu brei

gemattigen ÄeereSgruppen äufammengefa^ten Gräften gegenüber. "Sie

ruffif(^c 6treitmad)t ftanb aufgefüttt, forgfättig auSgcbilbet unb gut be--

maffnet t)inter ftarfen, natürli(^en unb fünftlic^cn Äinberniffen öcrfd)an3t

unb tt)artetc auf bcn «Jrit^ting, um baS QOßaffengtüd gu t)erfu(^en. ®er 3ar
!onnte ben Ort unb ben 3citpun!t beS Angriffs nac^ ^eticben tt)äStcn, ganjc

•iHrmcen gum ®urd)brurf) baEen unb ben ^einb 5tt)ingen, ftd) in feinen bünnen

ßinien gegen tief geftaffette 9}Zaffen ju fc^tagen.

©er ©eift biefeS neuen rufftfct)en ÄeereS tt>ar gut, bie Offtgicre oon

^ingcbcnber Q3atertanbSticbc befeett, ber SO^ufc^if ftumpf, aber tapfer unb

opfcrn)ittiger ats je. €ine 9^iefenfütte amerifanifrf)en, cngtifc^cn unb japa-

Stegemannä (Sefciötc^te be§ S^tegcS IV 4
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nifc^en Äries^gerätö War im Canb angehäuft tPorben. Sapamfc^c, cngUfcf)c

unt) franäöftfd)c ®ef^ü^c unb «^lug^eugc unb belgifd)e ^anjertDagen ftanbett

bereit, fran55fifd)e Offisiere wirkten in ben Offiäicr^fc^ulen unb in ben

©eneralftäben. (Sine neue ^a!ti!, bie SO^affenfturm unb ec^njarmlinie t>er-

flo^t, burd)brang bie ^rmee mit rü(Iftd)t^Iofem "iHngriffii^geift.

9Rid)t weniger al€ 60 ^oxp^ ftar! ftanb 9\u^Ianb^ Äeer gur ©eneral--

offcnfiüe bereit, um im 6ommer 1916 mit (Snglänbern, ^ranjofen unb

Stalienern im ^unbe ben ^rieg tro^ aller 9cieberlagen jtegreid) gu beenbcn.

9IB fpmbolifc^c 9}^a^na^me unb Q3efräftigung ber "^lEiang mit ben "Jöeft-

mäd)ten entfanbte ber 3ar im hinter eine ©iöifton an bie frangöftfc^c

'Jront. 6ie beftieg am 3. <5ebruar imtcr bem 93efe^l be^ ©eneral^ 2o^!=

tt)i^!i in 9}^o^fau bie ftbirif(i)e 93a^n, fu{)r nad) ^labiwofto! unb fc^iffte

ftd) bort über Äontong unb Sue^ nad^ SOf^arfeille ein. ^urg barauf orbnete

ber 3ar ben Oberbefehl neu. (Sr enthob Q^u^i öom Oberbefehl an ber

9^orbfront, na^m ben ©cneral ^uropatün, ber unoerbienterma^en für

ben unglü(ili(i)en "^lu^gang be^ 3apanif^=9'^uffif(^en ^riege^ ocrantwortlirf)

gemacht worben war, wieber in©naben auf unb übertrug il)m ba^Äommanbo
an ber "Süna. 'S) er !rän!elnbe 9^upi trat aU ©eneralabjutant in btn ^rieg^-

rat ein. ®ie '^Deftfront, bie t>cn ben litauif(^en ©een hx^ in bie ^ripjet-

fümpfe lief, blieb unter bem Öberbefef)l (St)ert^, bie 6übfront in "^öol^

^pnien unb ©aligien unterftanb bixn 93efe^le be^ ^arpat^en!äm^)fer^

3wanoW. ^B d^ef be^ ©eneralftab^ wirlte ^lejejew.

®ic Öffenfbe ber 9luffett im S^rü^Iing 1916

®ie 93efteEung ^uropatünö ^um Oberbefel^l^^aber ber 9^orbfront

bilbcte ben ^luftaft gur rufftfc^cn Offenftüe, bie !urä barauf über Äinbcn--

burgö redeten Flügel t)ereinbra(^. 6ie war üorgerüdt werben, um bie bei

93erbun in "^ebrängni^ geratenen "Jransofen gu entlaften. Würbe inbe^

nac^ forgfältig fertiggefteEten 'Plänen, mit ööllig fturmbereiten Gruppen
unb im *2Iufblic! ju großen ftrategifd)en Sielen au^gefü^rt. 6iege^!unbe

auö '2Irmenien — bie Eroberung (Srjerum« — beflügelte ben 93orWärt^-

br«ng ber ruffifd)en ©enerale, bie am 26. Februar jum 6turm auf Äinben-

burg^ '2BeMtetlung aufgerufen Würben. 9^orb- unb <2Beftfront, Euro-
pa t!in unb e^ertt), traten jum tonjentrifcf) gebad)ten 'Eingriff auf bie 9lrmcen

Q3elow, ec^ol^ unb €id)^cm an, ^uropatJin, inbem er auö ben 93rücfen-

töpfen ber ^üm ^ertjorbrac^, göert^, inbem er jwifi^en ben £itauifd)en

e ecn gegen bie beutfd)e ^ront anrannte. 9J^it fid)erem fttategifd)em ^lic!

war bie beutf^e 6e^nenftellung swifc^en bem «JBifjnicWfee unbbem^riö-
wt)atpfeeate bie rid)tigc unbwicl)tigfte^ngriffeftelleerfanntWorben. ^effelte

.^uropatfin bie ®eutfd)en bei 3afobftabt unb ©ünaburg, fo konnte Äinben=
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bürg bem entfc^eibenb gebad)ten "iHngriff (Eücrf^ an ben Seen nirc fe^r

geringe Gräfte enfgegenffeöcn. ©elang (Söert^ abet bie ®ur<i)brc^ung ber

"2{rmee (Ei(i)f)orn in ber 9^id)fung auf '^Bitna unb ^ott)no, fo geriet ber

gan^e 9^orbfIüget ber Oftfront üon felbft tn^ "^Banfen unb 6c^oI$ in ©efa^r,

loom 9lndiUQ abgefd)nttten gu tt>erben. "iä^niid^ Ratten "Joc^ unb ^tnä)

5u operieren gebac{)t, aU ^te im 'Jrüfjling 1915 bie *i2Irmee be^ Kronprinzen

9lupprec^t öon 93a^ern §tt)ifd^en £^^ unb Gcarpe angriffen, um auf £iöe

burrf)äufto^en, bie f[anbrifd)e Küftenfront aufäuroöen unb bie ^rmee Äer^og

^Itbrec^t« »on bem 9lMiVi% auf *2lnfn)erpen absufd)neiben. ®ie itnter=

ne^mung ber (Snglänbcr unb «J^^ansofcn mar fc^on in ben erften beutfd)en

£inien im ßp^grunb, am 2a 93affed:anal unb auf ben Äö^en t>on 93im9

jufammengebroc^en, aber ber 9\uffe foc^t unter günftigeren Sternen aU

feine 93unbeögenoffen. €r führte meit überlegene SSJiaffen in^ ^dh, ftanb

üor fc^n)a(i) bemamiten oorgefd^obenen Linien, hinter benen mir menige

93erbinbungen, liefen unb mu^te, t>a^ ber ^einb i^m feine großen Q^eferüen

entgegenmerfen fonnte. ^ie ruffif(i)e Äeerc^ma(^t folgte ba|)er bem Hilfe-

ruf au0 bem ^Beftcn, tro^ be^ öorgeitigen '2lufmarfd)e^ Sur Sc^la(^t, iiiiS'

mal mit großer Suioerftd^t

^m 28. Februar ritt eine Kofafenpatrouille über ben Gereiften ^larocg»

fee, burcl)bracl) bie ^oftenfette be^ XXI. Korp^ unb »erfc^manb in ber

'Jöilbni^ ber Sumpfmätber, bie ftd) hinter ben beutf^en £inien biö sur

93a^ntinie ^tlna—©ünaburg erftrcdten. Sie mürbe aufgeftöbert, gefaxt

unb al^ Sprengfommanbo ernannt, t>a'^ ben 93efe^l erf)alten i)atU, ©eleife

unb QSrüden auf ber Strecke ßiba—9Cßilna—©ünaburg, ber großen 9loä)aW'

linie ber beutfc^en 9^orbfront, gu gerftören unb bie rüdmärtigen 93erbin=

bungen Sic^l^orn^ ju lähmen. Hm biefelbe Seit tauchten cor Safobftabt

unb Stturt an ber ®üna unb §mifc^en ©riöm^atp-- unb 9'^arocäfee, an ber

Komaüa neue Batterien auf, bie ftd) auf bie beutfd^en ©räben einfd)offen.

93ei ©ünaburg unb SOZinff mürben gro^e Äeere^förper ftd)tbar, bie f\d} in

ben Kamaifamälbern ju bergen trad)teten. ^m 11. 'Mäx^ fc^moll ber

Kanonenbonner üon ber ®üna, ber Komaifa unb öom ^^aroc^fee biö gur

95erefma unb mmbe gu roßenber 93efd)ie§ung. *2lm S.SSJZärs fanfen plö^=

lid) bie ©oppeltürme ber Kirche »on ^ibf^, öon benen. bie beutf(^en 93e=

oba(^ter ba^ Komaifagelänbe überblidt Ratten, unter moi^Igestelten japa--

nifd)en ©ranaten in krümmer. ®ie 9^uffen eröffneten "Oa^ Spiel.

®ie 6c^(ac^t am ^Zaroqfee

S(^neetreiben unb tief^ängenbe^ ©emölf öerfinfterten bie £uft. QSer-

geben^ ftiegen beutf(^e <5lieger gurSrfunbung ber feinblid)en^bftc^ten auf.

®er Steppenminter marf i^nen ^loden unb ^i^friftalle in^ ©eftd)t unb »er-
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barg i^nen bcn fcinbltd)cn ^ufmarfd), ber ftd) ^infer bcn QBalbfuIiffen bcr

S)iöna unb bcr .^omaita 5tt)tfcf)cnS0^olobec5no unb ^o^jan^ üor bcr <5ront

bcr *2Irmcc €irf)f)orn üoü^og unb baö üon ©encrallcutnant o. Äuticr gc-

fül)rtc XXI. 5?orp^ am O^arocjfec mit ricftgcr libcrmad)t bcbrof)fc.

©cncral (Soert^ battc bic 2. 'Jlrmce umcr bcm Oberbefehl t>^ ©encraB

9?agofa, bc^ 9'^ad)fplgcr^ 6mirnctt)ö, ;^um Angriff an bcn 6cen befttmmt.

9?agofa bilbete öor bcn <5tügeln be^ XXI. ^ovp^ ätoei Sto^gruppen, am

9'iorbflügcl, im Hm!rci^ i)on ^oftatt)^ üor ber ^omaüafronf bie ©ruppe

^lefc^fott), bic 7 Snfanfcric-- unb 2 ^aüallcriebit)iftonen gä^Ife, am 6üb--

flügel, im Hmfrciö t)on 6Ioboba am 9Raroc5fIu^ üor berSee=Snge bie©ruppc

93alMjen), bie nid)t Weniger alö 8 Snfanteriebiöifioncn unb ein 5^ofa!enforp^

umfaßte, '^nd) weiter füblid), bei Smorgon, tt)o im September 1915 Äinben-

burgö Äecre^!at)aIIeric fo blutig gefämpft batte, 50g ber Qvuffe ftärfere

Gräfte gufammen. (S^ tvaxm ^äufd)ung^üerfu(^e, bie (£id)^orn^ ^ugen--

mer! öem ^larocjfee ablenten foüten. ^uropatfin feffelte unterbeffen bic

^ufmeriffamfcit Otto ü. 93elon)^ unb ber ^rmeeabteitung S(i)ol^, inbem

er »or ©ünaburg, im 93rüc!en!opf 3afobftabt unb bei 9\iga gro^e 93e=

tt)cgtmgen au^3füt)rte unb fic^ ^erau^forbernb ^um *52Ingriff bereitfteütc.

^Im 15. 9}Zär5 mad)tcn ftd) bie 9tuffen öor ben ciöftarrenben ^lüffen

unb 6cen ^um ©türme fertig. ®ie ^rtißerie!ämpfe tt)ud)fen gum brö^«

nenben ®ueü. Smmet gett)altiger flammte ha^ ruffif(i)e "^euer auf, bi^ 800

f(i)tt>erc 9^o^re 5tt)ifd)en bem ^^aroc^fec unb ber ^omaüa bie ©djlac^t--

paufc ft^lugen. 9?agofaö Infanterie füllte fid^ in tücii^e ©turm^emben unb

rücfte unter bcm <3d)u^ bc^ Q3ernic{)tungöfd)ie^en^ in bie ^albfc^neifen.

®a serbrad) in ber 9ca(f)t auf ben 16.9}Zär3 ptö^U(^ ber QSinterbamt,

bcr 6(^nee tt)urbe gu 9vegen, ©übtt)eftirinb fuf)r in bic 9}Zoortt)älber, fämmte

(Erlen unb 93irfen unb fdbmolj bie tiefe (5(^neef(i)id)t, bic tt)ci^ auf <5ctbcrn

unb 6cen gebäuft lag, 5U fc^tt)appcnbem 93rei. 95on ben Ce^m^ügeln

rannen braune ^äcl)e, bunftigc ^rübe öerfc^lang bic le^te Sid^f. ^ber eö

gab !ein Aalten mcbr, 9?agofa^ il^r fd)lug bie ^ngriff^ftunbc, unb am
17.9}iärä l)ing Trommelfeuer über ben beuffcf)en ©räben. Q3om £lfer be^

9f^aroc5fluffe^, unfern be^ 9[öifjnich)fec^, bi^ 5ur 9}Zünbung ber ^omaita

in bic 93irtt)ita fprül)tc bie ruffifd)e 'iHrtitlericfront i?om ^ünbungsfeuer

ber ©cfd)ü^e. 3n ©loboba, ^oftan?^ unb ^o^fani) tDurbe (Jücrt^ö flam>

menbcr 6d)lac^tbcfe^l angefd)lagen. ©cneral (Söert^ rief ni(^t jur Sr=

obcrung einiger 5crfd)lagencr ©räben, fonbcrn „jur Q3crtrcibung be^<5einbe^

au^ bcn ©renken be^ 9^cid)c^^".

3m Hauptquartier Äinbenburg^ gu Äonjno toat man auf fd^wcren

*2lnfturm gefaxt. (£id)born^ ^[Reibungen batten feinen Snjcifel über bic

©röi^e bcr bro^enbcn ©efabr gelaffcn. £ubenborff forgte üor. ®ie *2Irmeen

bcr eigenen Äeerc^gruppc unb ©eneralfelbmarfiaE ^rinj ßcopolb »on
^Bapern n)urben oom Äcranbraufen ber "Jlut »erftänbigt unb auf !riüfc^e
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6tunben tjorbereitef. €^ galt, bcn teufen SSJ^ann gur 9lbtt>enbung biefe^

®urd)bru(^cö an bev Iifauif(i)en <5tont einjufc^en.

©eneralleutnantö.Äutier »erfügte gu beginn be^ '^tngrip über 6 <5)bi.

jtonen, bie, stt)tfd)en Seen unb Sümpfen »erteilt, ctnen^bf(i)mft üon lOO^ilo-

metern 93reite lauteten, "^tuf bem red)ten=5^Iüget äh)ifc^en bem Q93if5men)fee unb

bcnt SRarocäfec fochten bie 9. ^aöatteriebbifton unb bie 75.9^efert)ebiöif:on,

in ber ^itte ^wifc^en bem 9^aroc5fee unb bem 9}ZiabäioIfee unb nörblii^

öom SO^iabjiotfee bi^ gum deinen £port)fee bie 31. unb 115. ©iüifton unb

am Iin!en <51ügel beö Spor^feeö biö jur ^omaüa tk 42. ©iijifton unb bie

3. ^oöatleriebiüifton. ®te linU^vonÜ)ä^tt fd)miegte ftci) oomSOf^iab^iolfee

biö 5ur ^omaüa ben !leinen Seen an, bie ftd) a\^ bli^enbe ^ztU t)on Süben

nad) "^f^orben gießen, unb folgte bann öom ^omaüafnie h^x "^Bileit^ bem

£aufe be^ "Jluffe^ bi^ i\xx 'SD'^ünbung ber ^omaira in bie 93irh)ita. 0ie

re<^te Äälfte h)urbe bur(f) ba^ 9^iefenbe(ien be^ ^^arocgfee^ in än)ei räumlich

getrennte ^bfd)mtte ^erlegt. ®er innere "i^lbfi^nitt n?urbe bur(^ bie IS^ilo»

meter meffenbe Snge 5tt)ifd)en ^ifanieft)- unb 9'taroc3fee, ber äußere bur»^

bie 15 Kilometer breite (fnge 3n?if(i)en 'xycarocs^ unb SOZiab^iolfee gebilbet.

^I^ ber ^aun)inb hereinbrach), bie (fisfc^i(i)t ber Seen ft(^ mit Sd)melä='

tt>affer htbzdU unb i>a^ ©runbei^ 5u berften anfing, tt)urben bie beutfc^en

©iöifionen ber ©efabr ent|)oben, über ba^ (Si^ angegriffen §u n)erben, aber

in ben See--(Sngen unb am fcttmalcn ^lu^ ftieg bie 'xflot um fo ^ö:^er, benn

t)a^ "Jßaffcr trat in bie (Sräben, überfd)tt)emmte bie Unterftänbe unb unter»

tt)ü^Ite bie Sd)neen)e'^ren. 3n €rlenbrü(f)en unb Sumpfmcoren lockerte ftc^

ber 93oben, bie ^olonnentt>ege üerfanfen, bie Sufu^ren ftodten, bie xüd'

h>ärtigen 93erbinbungen begannen ^u reiben. Äutier^ ^orpö lag auf ftd^

fclbft geftetlt in ©unft unb ^rübe bem 9}^affenangriff be^ !raftöoU §upaden.

ben <5einbe^ preisgegeben. Serbrad) ber 9^iegel, ri^ 9\agofa0 Sangenangriff,

bie ^lüget sermalmenb, t>a^ XXI. ^orpS auö bem ©efüge ber beutfcf)en

QBe^rftellung ^erauS, fo bro^te ber beutfcf)en Oftfront eine größere ^ata=

ftrop^e aB bie franjöftfd)e ^ront fte je »or Q3erbun §u fürd)ten f)atte, benn

am 9^arocäfee ^anbelt eS ftd> nicf)t um einen »orfpringenben Sc^ulterpun!t,

ber sugunften einer Se^nenftcllung aufgegeben n)erben fonnie, fonbern um
bie Sei)ne felbft. Serri^ ber geftredte 93au, fo fiel bie gan^e thront än>ifrf)en

95erefina unb Oftfee nad) 9'^orben unb Süben auSeinanber. ®oc^ fo ernft

and} bie beuff(^e "Jü^rung bie £age prüfte, fo gm5erfid)tlid) blidte fte auf

ben SD^ann im ©raben, ber feit brei ^agen auf btn *2Ingriff tt)artete.

3n ber 9cad)t auf ben 18. 9?^är5 fd)ob fxd) bie ruffifc^e Infanterie auf

Sturmentfernung an bie Linien bc!^ XXI. ^orpS f)ecan. 3m Seufzer be^

^aun)inbeS, ber im gefrorenen Schilf tt)üblte, im ©tudfen beS Sd)meIätt)afferS,

ha^ üon ben burd^tt)eid)ten 93öfd)ungen rann, im ^raffeln beß ©enje^r-

feuert, baS unrubig bie ^ront entlang lief, ging ber 9!Rarfd)tritt ber Ko-

lonnen »erloren.
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9Ragofa fc^idtc bem geplanten Flügelangriff einen Überfall worauf.

QBä^renb bie 9lngripgntppen QSalujeh) unb ^lefd)!ott> bie Dörfer öor

ber Front befe^ten, auö benen fte am näd)ften 5age §um 6turm auf bie

ßinien ber 9. ^at)alleriebiüifton unb ber 75. 9^efetveb{t)ifion im Süben unb

ber 42. 0iüifton im 9^orben übergeben foEten, tt)arf ber Führer ber 2. ^r-

mee bie im Sentrum feiner ©^lac^f^anblung fte^enben '^xvipptn, ha^ IV. ft»

binf(^e ^ovp^ unb ha'^ XXXIV. ^oxp^, gegen bie Front ber 31. 0ioifton

unb ber llS.'Siöifton unb fu^te ft^ ber 6ee--€ngcn »on 2ottüa unb ^orones

ju bemächtigen, ^nfang^ gebiet) ber Q3ormarf(^ unge^ört unb ungefe^en,

aber aU bie (5d)tt)armltnie nä^er !am, »erriet fte t>a^ ^Oßaten im ^aufc^nee

bem tt>ad)famen F^^nb. £eucl)tfugetn ftiegen, 6d)etnn)erfer surften, fa^le^

ßic^t fiel auf ba^ tt)ei^e ©laci^ unb bie grauen 'Söälber unb erfaßte btc

berantt)ogenben Kolonnen, ©ie 6cl)ü^enpfetfen fc^riltten, bie SO'Jafc^incn^

geh)e^re jammerten, Felt>gef<i)ü^c fpien brein, 5erf(^lagen mic^ ber 9^uffc

in^ fd)ü^enbe ®un!et. ©er Überfall tvax abgefi^lagen.

3m Hauptquartier Äuticrö hztxa6)Utt man ben "Angriff im Sentrum

at^ ^äufd)ung^öerfuc^ unb machte fxd) auf einen Doppelangriff auf ben

Flügeln 5n)if(i)en 'SBifsnictt)-- unb ^^aroc^fee unb jttjifc^cn bem Gpor^fce

unb ber ^omaüa gefaxt.

ßubenborff ^attc ^i(i)^orn 93erftärfungen gugcfanbt, inbem er !urj cnt»

fi^loffen Gruppen au^ ber 0üna= unb ber 93erejtnafront ^erauögog. Sc
tt)urbe €i(f)f)orn inftanb gefegt, Äutier »icr ©iPtfionen gujufü^ren. Sic trafen

binnen hjenigen ^agen ein. 5lm 18. 9}^är5 marfd^iertc hinter bem linfen

Flügel be^ XXI.^orpö bie 107.<5)iüifton auf unb na^m bci@obu§ifdl)!i an

ber ^omaüa Stellung. £anbfturmbataillone rüdtcn nad^. *3)em gefä^rbeten

red)ten Flügel n^arb Äilfe burc^ bie 80. 9^cferPebii)ifton, bie 86. ©iüifton

unb bie 170. ßanbtt)e^rbrigabe, bie am 2O.S0'Zär3 in bem ®urd)gang gmif^en

OBif^tticn)-- unb 9^aroc5fee hinter bem ^ere!opf(u^ bereitfte^en feilten. *2lm

22. SOf^ärs konnte bort no(^ bie 119. <S>iPifton eintreffen. ®a^ n^ar allc^,

tt)a^ auö ber überall Pon £lbermacl)t bebrol)ten Fi^ont ^erauögelöft tt>erben

!onnte, um ben 9^uffen an ben litauifi^en Seen S(^ad) ju bieten.

®er 18. SD^ärä 8og trüb herauf. @raue, feuchte 9lcbel f)ingett über

Seen unb Kälbern. '=2llö fte fict) langfam l^oben, flammten auf ber gangen

Front öon Sloboba gegenüber bem ^ifjnieivfee bii^ ^o>3Jant) gegenüber ber

ber ^omaüamünbung noc^ einmal 9vagofaö @efrf)ü^e auf. €in 93erni(^--

tungöfd)ie^en begann, it)ie eö ber 9^uffe noc^ nie entfeffelt WU, ®ie S(^ule
be^ QQöeftcn^ fprad) au^ bem Trommelfeuer aller Kaliber, ba^ au^ Perborgen

gel;altenen 93attcricn auf bie beutfd)en SteEuttgen niebergtng. Die £e^m>
tt)älle serfprangen, ©üncnfanb unb <30Zoorgrunb ftiegen in n)ei^en unb f(^tt)araen

(Srbfa^nen gen ibimmel, bie litauifd)en 93auernbäufer »urben gu rotem
Staub gemahlen. <5)ie 0rat)t^inbcrmffe jcrftoben imb bie aufgetürmten
SAnecmebrcn löftcn ftd) in graue klumpen auf. ^ufgett)ü^lt, eingeebnet
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lagen ©räbcn unb Sc^anjen. *2lm fc^tt)erffcn laftete ^^agofa^ ^eucr ottf

Äutier^ ^lügciftcllungctt, bcnen bcr Sangengriff galt

93alujett) ^atte ben fortritt (ix führte ba^ V. ^orp^ red^t^ unb ba^

XXXVI. ^orp^ lin!^ ^um "iHngriff öor, um ben 9^tegel, ben bte 75. 9^eferi?e-

biöijton uttb bte 9. .^aoatteriebiöifion jwifc^en bem 9^aroc5fee unb bem

^if§men)fee bilbeten, auf einen 6d)lag gu fprengen. Suerft fc^ob er bic

rechte 6d)ulter »or. *2Iu^ ben 6d)lud)ten unD QSälbern ber ^ünenlanbf(^aft

öon 6facl)ott)ce=.^olobin 5tt)if(^en bem ^fc^i^fje^fumpf unb bem ^^arocgfee

ffürmte 93ataitton um 95ataillon gegen bie Steßungen ber 9^efert)eregimen-

ter 250 unb 251, bie ben Streifen feften 93oben^ jtt)ifc^en bem Oftu;)ü)ruci^

unb bem 6tranbort 93liäm!i mit i^rem Q3lut üerteibigten.

eine etunbc fpäter fd)leuberte ^lefc^!ott) t>a^ XXXIV. ^oxp^ gegen

bie Stetlungen bcr 42. ©iüifion, um am 9^orbf[üget einzubringen unb öon

^oftah>p auf @obi§ifcl^!i bur(^äubred)en. 3n S(^nee^emben quollen bie

95ataiEone ^lcfd)!ott)g au^ bem '^Gßalbe öon ^oftaiDp unb liefen feuc^cnb

gegen bie §erf(f)offenen Stellungen an, auc^ ^ier beftrebt, Äutier^ ^ront in

fd^mal angefe^tem ^eil auf einen Schlag ^u bur<^^auen. ®er Sto^ §ieltc

5tt)ifd)en ben «Dörfern SO^iofc^eüi unb ^ileitt) auf eine ßüde ber Seenfette,

in ber bie 9^egimenter 17 unb 131 fvi) im hartgefrorenen Sumpf auf Sanb.

infein unb ße^mftreifen »erf(i)an3t ^attm.

•^Iber tt)eber ^SalujeU)^ nod) ^lefd)!ott)^ erfte ^ngripwoge gelangte

in bie beutfc^en ©räben. Scl)n)cre^ ^tmv gerfc^lug bie rufjifc^en Kolonnen,

e^e fte fid) enttt)icfeln !onnten. Q3orpratlenbe S<^tt>ärme »urbcn mit 9JJa-

fcf)inengen>e|)ren h)eggefegt.

®a erneuerte 9vagofa bie ^rtißerief(^lac^t. ©oc^ bie^mal nahmen

bie ®eutfcf)en ha^ ®ueß mit öerftärften Gräften auf unb Rauften bö^ unter

t>tn ruffifc^en 93atterien. ^ro^bem hxa<i) ruffifc^e 3nfanterie im £aufe bc^

^age^ nod) »iermal gegen bie beutf^en Stellungen i?or.

^m äuferften Sübflügel gelang e^ ber 25. ©iöifton be^ ruffifc^en

XXXVI. ^orp^ gegen ^benb an bie ßinien ber 9. ^aöatlcriebiöiflon ^eran=

5u!ommen unb ftd^ bi(^t »or ben ©räben be^ 48. £anbtt)e^rregiment^ feft-

jufraßen. 93alitjett>^ V. ^oxp^ niftete ftc^ in ben Sd^lud^ten öon Stac^ott)ce

feft unb ftrebte unermüblid) ju ben §erfe$ten Stellungen ber 75. 9Refert)e«

biüifton empor, öermocl)te aber bie erften ©räben nxd^t ju überfd^reiten.

^^ur ©efangene faben ben ^ere!op an biefem ^age. 'iHB bie ^benbnebel

fld) mit @a^fcf)tt)abcn unb ^ufoerraucl) ^u roftfarbcner Dämmerung ballten,

tt)i(^en 93aluiett>^ Sturmbit)iftonen auf ber gangen ßinie jtt)ifc^en t>tn großen

Seen in i^re "iHu^gang^ftcllungen jurüd. ®er 93erteibiger lag ermattet,

aber unerfd)üttcrt im ^ri(^tergelänbc, ba^ an bic Steße feiner fauber ah'

geftcdten ©rabenlinicn getreten tt)ar.

©rö^er toaxtn bic beutfc^en 93erlufte am 9^orbf[ügel. *2(l^ bie rufftfc^e

^anonabe bie morfdje €i^bede ber Sümpfe gerfi^lagcn unb bie Hnterftänbe
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erfäuft ^attc, mar 9\agofa am 9ftarf)mtttag gu breit cntfottctcn "inngriffen

übergegangen. €r pädte auf ber ganzen 'Jront öon SOZofd^eiH bi^ <2Bileif^

unl) barüber ^inau^ bi^ §ur SO^^ünbung ber^omaüa an. ®a^ I.9^uffen!orpö

toarf brci ©toiftonen in ben ^ampf, um ben ®urd)brud) bei ^oftah>9 gu

erätt)ingen. Umfonft. "Stn ber 93irtt>ita [(^eiterte ber *iHngriff am "^Biberftanb

be^ VI. ^aüatterieforpö, t>a^ unter ©arnier^ 93efe^l Äutier^ linfe <5lan!e

hüUtt, bei ^ofto»^ fd^Iug bie 42. ©iöifton aüe 6türme ab. '^B e^ nad)tete,

lag bie 42. ©itjifion, i^rer aufgef(i)ütteten ©rabenfteEungen beraubt, auf

nacfter Srbe im eiftgen 6umpf unb »artete, t^on "Jeuerwellen überfc^üttet,

frierenb, :^ungernb, nad) 9}Zunition öerlangenb, auf ben ätt>eiten Kampftag.

9^agofa üersweifelte tro§ ber für(i)tertic^en Q3er(ufte, bie if)tt bie ^ageö=

ftürme gcJoftet Ratten, ni(^t am (frfolg. (£r lie^ feine ^rtiüerie bie 93 e=

fc^ie^ung fc^on in ber 9^arf)t »ieber aufnehmen unb begann bie (Sinbrud)^»

fteUen üom erften ©ra^tne^ biö sum legten ©efc^ü^ftanb noc^ einmal 6d)ritt

für ed)ritt ^u serftampfen. ®ie franäöftfd)e Sd^ie^fc^ule trug blutige '5rüd)te.

Äutierö Infanterie unb Pioniere mußten eö aufgeben, bie jerriffenen Äinber=-

niffeunb bie eingefun!enen93ruftn)e^rentt)ieber^eräuftellen, unb darrten bulbcnb

unb blutenb in ^rid^tern unb £öd)ern auö. "^IB e^ tagte, ging 9^agofaö

Snfanterie gu neuem Angriff üor. "Slber fie i^atte e^ me^r auf ein Äin^alten

unb €rmüben be^ 93erteibiger^ abgefe^en, aU auf rüdftd^tßlofen €infa^

i^rer ^raft. Hm fo n)ilber tobte bie ^rtilleriefd)lad)t. 93on Stunbe äu

ßtunbe tau(^tcn neue rufftf(^e 93atterien auf. ©ie €inbrud)^ftellen §eid)neten

flc^ je^t fc^arf umgrenzt öom (5d)IaAtfeIb ah, 6ie lagen in bem ©efed)t^=

fireifen ber 42. ©iöifion gnjifi^en "SJ^ofi^eÜi unb ^ileitp unb bem ber

75. 9?cfert)ebü)ifton 5n)ifd)en 6tac^ott)ce unb 93ti§ni^i. ®a bie 9^uffen balb

^icr, balb bort in SOiaffen au^ ben "Söälbern traten unb neue Angriffe öor-

fäufd)ten, tourben bie ®eutfd)en in ftänbiger Unruhe gehalten. S^re ^in-

unb ^er^e^enbcn 9^efert)en, felbft bie tt>eit hinten in 9vu^e liegenben <33a»

taillone litten burd) 9^agofag ferntt)ir!enbe Batterien f(^n)ercn 6d)aben.

^ro^bem blühte bem 9xuffen fein Erfolg. "-Bo er angriff, fc^leuberte i^n

bo^ aufgefparte beutfd)e ^euer in feine <2Bälber gurüd.

5IEmäl)lid) ftra^lte bie 6d)lac^t nad> «^norben biö 5ur ©üna aui. 93 or

ben Stellungen ©arnier^, am Unterlauf ber ^omaifa, fam e^ gu kämpfen
im 93orfelb, Leiter nörblid), im 93efe^l^berei^ be§ ©encrat« ü.ec^o% jum
Äanbgemenge um t)orgefd)obene Soften am ©riöh)t)att)fce. 93iö 3a!ob.

ftabt güngelte ta^ <5euer. "Slber oUe^, tt>ai nörblid) öon 90öileitp t)or fic^

ging, »ar "^Hblenfung unb ^äufd)ung — bie ^ntfc^eibung reifte in ber £üdc
^^ofd)eifp—<2Bileit^ unb auf ben Äugeln üon 6tad)ott)ce—93liänifi.

9^agofa ^ielt am angefe^ten Sangengriff feft unb Raufte hinter ^lefd).
iom unb 93aluich)ö blutenben fronten 93erftärfungen jum großen eturm.

^lö ber 19. '•mäxi jur 9vüfte ging, f}attt ba^ XXI. ^orp^ feine ßinien

behauptet, aber feine 6felluttgen lagen §erfd)offen, bie Kampftruppen waren
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Qdi<i}Ut unb fa^en einer ^toeitcn fcf)Iaflofen ^a<i)t entgegen. Hnb mit ber

9'^a«i)t fam neuer '5r«>ft ber if)nen bie le^te ^ärmc aui bcn erftarrenben

©tiebcrn gog.

®er 9^uffe rechnete auf biefe bunüen 6tunben unb änberte feine ^a!ttt

Btatt auf ben borgen gu märten, griff er am 9^orbfIüget fc^on nad) 9}Jitter-

na^t an. Q3on '3D^ofcf)eifi 6iö '2BtIeit^ folgte <HnpraE auf *iHnpraÜ. ©eifter»

^aft quoGcn fie in i^ren 6cf)nee^emben au^ ben "Söälbern. 93ci 9}Zof(^eiifi

bro^te ©efa^r. Äier führte eine 9Balbf(f)neife unmittelbar in bie beutfc£)en

£inien. 6ic tt)urbe »om 131. 9?egiment unb oftpreu^ifdjem £anbfturm in

iDcrgtPeifeltem ^am^f soerteibigt. Sturm auf 6turm prallte ah, aber immer

tt)ieber erneuerte ber 9?uffe ben *2Inlauf, bi^ bie "Jlut überquoll unb bie ßamm»
fellmü^en be^ I. ftbirif(^en ^orpö über htn gerftörten ©räben auftaud)ten.

93rebott)^ 42. ©iöifton fo(i)t mit teilen ber 107. ©iöifxon üermifc^t um £eib

unb £eben. 3n ber 93refc^e ffanben krümmer be^ 131. 9^egiment^. 'Söa^

öon ben 131 ern nod) lebte— meift 2eicf)ti)ertt?unbefe unb ßeute mit erfrorenen

<5ü^en—, üerfdjo^ bie legten Patronen, n)aöt>om Pionierbataillon 27 noc^

mit Spaten unb 'pumpen arbeitete, tt>arf fein ©erat beifeite unb griff gur

Äanbgranate. 3n tt)ürgenbem ©emetjel tt>urbe ber Angreifer gefeffelt.

9^ur an einer Stelle gelang e^ il)m burd)5ufto^en unb ben erften ©raben p
ubern?inben. 9cac^ftrömenbe Äaufen ertueiterten bie 93refd)e unb »arfen

bie Q3erteibiger in ben Sumpftt)alb gurüd. ®ie 42. ©iöijion n>ar burd^»

brod)en. Sd>on bebro^ten bie Sibiriafen bie 93atterieftetlungen, fc^on

quollen neue Stürmer nad), t>a tt)arf ©eneral ü. SOZofer bie 9^efert)en feiner

107. ®it)if[on inö ©ett)ü^l. ^l^ ber '^^^orgen graute, tt?ar bie £üde abgeriegelt,

^obmübe fanfen bie ®eutfd)en än)ifc^en ^otcn unb 93ertt)unbeten nieber.

®er 9?uffe mid) in bie Q[öälber.

Äutier fa^ b^m auffteigenben ^ag mit großer 93eforgni^ entgegen.

(Er i)atU bie 107. ®ii?ifion au^ ber Äanb geben muffen, um bie 42. ®it>ifton

5U ftü^en, unb fa^ fi(^ ge5tt)ungen, bieneueintreffenben9^eferüenin©en)alt>

märfd)en ^eransujie^en. Sie Ifamen in ber legten Stunbe. ©ur«^ tauenben

Schnee, über brüd)ige^ See=(£i^ unb auf §ertt)ü^lten ße^mioegen marfd)ierten

bie 80. 9\cferöcbiöifton, bie 86. ©iüifton unb bie 107. ßanbme^rbrigabe

bem Sd)la(^tfelb §u.

©er 9?uffe »erfäumte !oftbare Seit. Sr lie^ am britten S<^lad)ttag

abermals feine Artillerie fpieten unb fpartc bie Infanterie tt)ieber auf bcn

Abenb. 9\agofa hoffte, ba| e^ i^m in ber 9^ad)f gelingen werbe, bie Sauge
tief in bie aufgeloderte ^ront ju bobren unb Äutierö Sentrum ätt)ifd)en

ibren 93aden gu zermalmen. (Sr rid)tete feine ©efc^ü^e nod) einmal auf bie

€inbru(^öftellen unb befal;t ^lefd)!ott) unb 93aluiett) t)or ^ageöanbruc^

unter (Sinfa^ ber 9\eferüe!orp^ ju ftürmen. (Eö galt bitteren ßrnft. <2Bä^renb

ber 'S)euffd)c nod) marfdjierte, ftellte ber 9xuffe fd)on ^orp^ an ^orp^ gum
Sturm bereit. ^lcfd)!on? rief i>ai XV. unb t>a^ XXVII. ^orp^ nad) üorn.
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unb ^atujeh) ftii^tc ha^ XXXVI. unb ba^ V. Äorp^ bur^ ba^ III. jlbirifc^c

unb baö XXXV. ^oxp^, Ämter ^(cfd)!ott>^ Snfantcric ftanb ba^ VII.

^ctt)aücric!orp^ jum ^a(i)^autxx bereif, bei 6loboba »arteten 93aluiett>^

Hralfofa!en auf ben 93cfe|)l jur Q3erfoIgung.

®er "iHrtiUertefampf »ermä^lte fxd} in biefer 9^arf)f mit btn Infanterie-

angriffen jur einheitlichen Äanblung unb »urbe öon ben 9Ruffen meifter-

lic^ geführt, 6c^tt>ere, Jurje «Jeuerfc^läge tt)e(i)felten mit ftunbenlangem

6tri(^feuer, breit au^Iabenbe 93ef(^ie^ung ber beutfd)en ©rabenfteltungen

mit tieffrcffenbem, flanüerenb angefe^tem Trommelfeuer auf bie €inbru(^»

ftellen unb bie bat)inter vermuteten 9^eferöen.

^l^ bie Snfanterie in biegten 9}Zaffen auf ben ^lan trat unb 9Boge auf

<2Boge l^eranbraufte, erhielt ba^ wilbe 9^ingen für bie ©eutfc^en ben S^a-

ra!ter einer ^bwe^rfc^lac^t im Stellung^Jrieg. (?^ tt>av ba^ erftemal, t)a^

bie beutfcl)e Öftfront fxd) t)or biefe entfagung^öolle, !raftfreffenbe *2lufgabe

geftcUt fa^, unb »ar äuglei<^ ein 3eid)en ber öeränberten ftrategtfc^en £age.

£a^ bie Oberfte beutfd)e Heeresleitung, bie bamaB öor Q3erbun no(^ einen

entf(^eibenben Erfolg im gett>altfamen "Eingriff fud)te, biefeS 3ei(^en richtig,

fo mu^te fte bie blutige 6c^rtft atö ernfte *2öarnung beuten unb baran ben!en,

bie 6(^la(^t auf ben 9}ZaaS^ö^en abjubredjen, beüor fie aU SermürbungS.

f^lad^t im ^rid)terfelb erftarrte.

©a« gefc^a:^ mitnichten. "iHuc^ €onrab ». Äö^enborf lie^ fxd) nid)t

njarnen, obwohl er bei Orient unb QSojen erft im "i^tufmarfc^ begriffen tvav

unb ben 6trau^ o^ne bie beutf(i)e Äilfe auSfe(^ten mu^te, bie er vergeblich

verlangt ^atU, um Italien au^er @efe(^t gu fe^en.

3n ber 9lad)t auf ben 21. SOZärj gipfelte bie 6^laci)t am 9^aroc3fee

in einer fc^tt>eren ^rifiS ber 93erteibigung.

Äinter einem 93or^ang von 9^aud)-- unb ©aSgranaten, ber ft(^ erftidenb

auf bie beutfc^en Stellungen fen!te, gingen bie 9^uffen auf bem 6übflügcl

äum entfc^eibenben 6turm auf bie Äügel tt)eftlid) von 0tac{)ott)ce vor. Q3alU'

jctt) tt)ar entfd)loffen, bie 75. O^cfervebivifton gu 5erfcl)lagen unb jh)ifcben

SO'iofrät)ce unb QBlisnüi burc^§ubrec^en. (£r fcl)ob eine 93rigabe beS

III. fibirifc^en ^orpS aU 6turmborf vor ha^ V. ^orpS, warf bie SO^affe in

enblo« flufenben bellen gegen bie vorfpringenbe Stellung ber 75. 9Referve»

bivifton, umfaßte i^re planten unb brücfte fie ein. <3)ie 9^cferveregimenter

250 unb 251 tt)ef)rten fic^, von allen Q3erbinbungen abgef(i)nitten, bis gur

93ernicl)tung. «Sa feine 9}Jelbung, !cin Signal met;r bur(i)gebrungen tt)ar,

fcl)tt)ieg in ber entfcl)eibenben Stunbe ha^ Sperrfeuer ber Artillerie. ®ie
<2)^afcf)incngett>el)re lagen gcrfc^offen, bie ©räbcn äerfcl)lagen, bie Hänge ah-

ge!ämmt. ®rei <2öelten trieben bie 93crteibiger no(i) mit ©ettJe^ren unb
Äanbgranaten auSeinanber, bann ging ber Sturm über fte ^inmeg. AuS
ben Sc^luc^ten von Stacl)on)ce fcbtt)oE ber Angriff ju ben ©räben ber 251er,
burc^bra(^ fte unb ^ob bie 250cr am Seeufer auS bem Stanb. ®ie 9^uffen



©ic <Z(i)ia<i)t am ^larocjfee 59

roUten bie ©räben auf unb fd)mtten bcn linfcn <5lügcl ber 75. 9?efctt>e-

biöifton bei 93It5m!i \)axt am ©ttanb üon aEen Seiten ah, 93erätt>eifelt

fe(^tcnb ]|)ielten bie krümmer i>tx überrannten 9^egimenter in ^ri(^tern unb

9f^eftern ftanb, bo^ ber ^einb lie^ ftc^ nic^t feffeln; er überlief bie Q3erni(^>

tung biefer 9'^efte ten nad^rücfenben Staffeln unb brang in ba^ *2öatbgelänbe

oon SO^o!rät)ce ein, fe^tc fxd) barin feft unb fcf)Iug ^eranrüdenben ßntfa^

int 9)iorgengrauen ab. SO^it ^ü^e gelang e^ ben ©cutfcf)en SSy^oträ^ce felbft

unb bie Äö^enmeöen fübtt)eftli(^ unb n>eftli^ öon 93Iismfi gu be^au)>ten

unb t>tm <5einb nai^ einem Sinbrud) »on 4 Kilometern ^iefe Äalf su bieten.

93atuiett) fi^öpfte ^tem, füllte bie £üc£en unb jog bie "iHrtiUeric nä^er,

um h^n Angriff fo rafc^ aU möglich fortjufe^en. ^ber aU er am nachmittag

ben Sturm erneuerte, traf er auf neue "Jeinbe. ®ie 80. ©iöijton tt>ar in

@ett)altmärf(f)en am '^ereJop eingetroffen unb fperrte ibm bcn*5Beg. Seine

Angriffe tt>urben abgefrf)lagen unb bie 93refd)e verriegelt. €r behauptete

feinen ©eWimt, !am aber nid)t über 93liäniti ^inau^.

93or ber ^xont ber 9. Kat)alleriebit)ifion »aren QBalujett)^ Angriffe

im Kreuzfeuer ber 'iHrtißerie äufammengebroi^en. @ef(^ü$e be^ III. 9^e=

fert)e!orp^, bie füblid) be^ ^ifjniewfee^ ftanbcn, faxten 95aluiett)ö lin-

fen "Flügel in ber ^anl^e unb betteten feine Stürmer »or ben Äinberniffen

gu Äaufen.

•iHud) an ber Komaifa toax bie ^lad^t ben ©eutf<^en gefä^rlicf) gen?orben.

'^lefd)fott>^ *^rtillerie fpie 9^au(^« unb ©a^fd>n)aben au^, bie fic^ gegen

SOZorgen mit ben Sxnnpfnebeln unb plö^li(^ einfe^enbem Schneetreiben §u

einer unburc^bringlic^en ©unftmaffe üerbanben. £id)t unb Schall erftidten

barin, unb aB ber Q3erteibiger ben <5eittb gen>a^r tt)urbe, ftanb biefer fc^on

^art öor ben ©räben. lieber führte ba^ I. ftbirif(i)e Korp^ ben Sturm.

SBlxt ibm bra(i)en9^egimenter ber 22., 59. unb 76.0iüifton in ben übermübeten,

gufammengefd)offenen ^einb, eroberten bie jerftörte erfte £inie auf eine

£änge üon 1000 SO^letern unb brangen h)ieberum gegen bie '2Balbt)erf)aue

unb bie ©ef(i)ü^ftellungen SDZofer^ öor. 3wifcl)en 'Jöileit^ unb SOZofc^eifi fam

eö 3um Äanbgemenge um abgefcl)nittene Stü^punfte ber jmeiten ßinie, in

benen fid) bie krümmer ber 42. ©iöifton §um *2öiberffanb ballten, ^lefc^--

!on) fud)te ben Keil fofort tiefer p fto^en, gewann aber in ber 90ßirrni^ unb

im 93robem ber Sd)lad)t nic^t genügenb Klarf)eit, um feinen 03 orteil tva^x^

june^men. 'QiU ber ^ag graute, kämpfte man immer nod) in Klumpen ge-

ballt um einzelne Stü^punlte in ben überf<i)n)emmten ßinien. *S)a gingen bie

9^efert)en ber 42. unb 107. ©iöifton jum ©egenfto^ über unb »arfen bie

Slngreifer im Äanbgemenge au^ bcn QOßalbftücfen unb ben Sümpfen auf

ben Kampfgraben gurüc!. 0en i^ielt ber 9?uffe feft, bi^ sufammengefa^te^

^rtitleriefeuer germalmenb auf i^n nieberging unb bie t)on9)Zofd)eifi ^erbei=

eUenben 9^efert)en gurüdfc^euc^te. ®a tt)ar'ö um i^n gefi^el;en. *3JJit le^tcr

Kraft gepadt. Würbe er im 9^a|>fampf öon Sc^ultertt)e^r 5u Sc^ultertt>e^r
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getrieben mt> in ber ^benbbämmerung in feine "Söälber 5urüdgefd)euc^t

«aitd) ba^ »ietbeftürmte ^ileift), ba^ »on bcm 14. Äufarenregiment mit

^cuergett)e^r unb Äanbgranate »erfeibigt n^urbe, taud^ta unbes^ungen auö

^ampf unb ©rauö.

^t^ ber ^bcnb fan!, fa^ Äutier bie i^m äur Q3erfügung geftellten 93er-

ftär!ungen auf bem 6(^tad)tfelb »ereinigt. (?r tt)ar ber ^rifx^ Äerr gett)orben.

®ag XXI. ^orp^ hatU fid) auf bem 9'iorbflügel in ööttig jerftörten ßinien

behauptet unb am 6übpgel »or bie »ertorene 0ünenfteßung einen ^lan!en-

riegcl gelegt, ben ber "Jeinb tro^ aller ^nftrengungen im 9lad^fto§ nid>t

me^r jerbred)en tonnte, ^obl brannte bie 6(^Iad)t ncd) tagelang fort,

jüobl lief 9?agofa bei ^oftatt)^ unb 6tad)on)ce immer tvieber an, aber bie

€ntfd)cibung mar gefaEen.

9?agofa griff am 26. SO^ärg nocf) einmal gum (3 fäffelangriff unb »er-

fud)te, ^mifd^en '2Bifäniett>= unb 9^arocsfee unb an ber ^omaüa mit auö-

geruhten Gräften ben 6ieg su ergmingen. llmfonft, bie ®eutf<i)en hielten

unüerrüdbar ftanb. 'ilm 27, 93Zärä ging bie 86. ©ioifton am äu^crften

6übflügel ^um ©egenfto^ über unb fäubcrtc i)a^ 93orfelb soon 9?lofrät>cc.

^Sli^nÜi blieb ben 9vuffen.

®ie 6c^lad>t mar 5u Snbe.

®ie <S>eutfd)cn be^a^lten ha'^ |)arfnädige, öerbiffene ^u^^arren in ben

Serftörfen 6fellungen teuer, aber ni<^t entfernt fo teuer mie ber 'iHngreifer,

beffen gro^ angelegte Operation am ^reltbocf be^ Perftärften XXI. Äorp^

ber 10. *iHrmee gefcl)eitert unb 5tt)if(^en t^n litauif(^cn Seen in 6umpf unb

93lut erftidt mar.

®ie kämpfe an ber ®üna

3nstt)if(^en mar aud} ber 93cgleit!ampf, ben ^uropattin an ber ®üna
entfeffelte, um Süertb bie '5)ur(^brecl)uttö unb ^ufroUung ber QIrmee ßic^-

^orn 5u erleid)tern, auögefocbten morben.

•211^ bie 9Raroc5fd)la(^t in ber 6d)mebe ^ing, maren bie 9^uffen bei

©ünaburg, Satobftabt unb oor 9?iga ^um "iHngriff angetreten. Äuropatün

ücrfammelte in ber ®ünafd)leife üon Satobftabt üier ^orpö, bei €c!au im

9vigaer 93rü(lentopf über brei ©iöifionen unb fd)ritt nad) »ermirrenben

^leintämpfctt am 21. ^Mx^ äu ffarten ^uöfälten.

93elon)^ 8. "iHrmee ftanb bem "Jeinb o^e 9vefcri)en gegenüber. 6ie
mu^te fid) auä allen Gräften me|)ren, um bie Cinic <^itau—3lluft gu bc»

^aupUn, bie »on ber 12. *i^rmee ungeftüm angegriffen mürbe.

93om ^irulfumpf bis! ju ben Q3ormcrfen öon *®ünaburg rollte ber

©onner heftiger ^rfiUeriefd)lad)t. ®ann ging ber 9vuffe am ^irulfumpf
äum *=21ngriff öor. S)ie 6. 9\cfen)ebi»ifton, bie an ber 6tra^e €c!au—^c^tau
eingegraben lag, murbc öom erften 6to^ getroffen. <5)i(! ftanben bie ©a«»
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tt>ol!en int ^tefctttbufc^. Q3om ^autt>int> niebergebrücff, frod)ett jte in bte

aufgefprengtcn Hnterftänbe unb crftidfcn btc "^S erfettiger, e^e fte bie 6d>u^.

ma^!en ^eröorrei^en fonnfen. Um 5 üi)v tu bcr <5rü^e ftürsten Sibiria!en,

ßetten unb 6eefolbaten mit 9)?aöten s?erfe^en bur^ 9?au(^« unb @aöfd>tt>aben

unb überf<i)tt)emmfen bie ©räben be^ 35. 9^efert>eregtmentö, (^ fam ju

t)er5tt)eifeitern ^zdc^ttn. ^U ber ^ag, ^od) ftanb, tt)ar ber Q'^uffe öieger;

alö ber ^bettb fam, tt)arf i^n ein ©egenffo^ bcr 93ranbenburger »icber

ouf feine ^uögangöfteGung gurücf,

3m ^bfd)nttt öon Satobftabt begannen bie kämpfe am 19. SQtär§ mit

mä(^tigcm ^rtilleriebueß unb flacfernbem 3nfanteriegefed)t. Äeere^!aöaöeric

unb bie öerftärfte 41. unb 109. ®ix)ifton »aren sur W>tüt^x gerüftet. 6ie

würben am 21. 'HüHavi in ernftere kämpfe i3ern>i<^elt. 9^ufftfrf)e Kolonnen

marfd)ierten über ba^ ©ünaei^ b^t^o"« ^^^ fui^ten ben 93rü(fen!opf §u er-

weitern unb ben 93erteibiger in bie ^^jemeneiffümpfe gu werfen. €^ Jam gu

beftigen kämpfen an ber 93abnlinie ©ünaburg—^9}^ifau. ©e^öfte unb soor-

gef(^obene Soften gingen üerloren. ^m 22. 9}Zär5 gewannen bie kämpfe

^uropatfin^ bei 3a!obftabt ba^ ^Hu^feben einer 6(^tacbt. ^lu(^ ^icr er-

f(i)ienen jibirifcbe ^erntruppen im ^elbe. ©ie 4. unb 5. fibirif(i)e 'S)ii)ijion

unb bie 78. unb 79. ©iöifton brängten au^ ben 93rüc!en!öpfen ^erauö unb

fucbten ^elon)^ 9}Zitte in wütenbem ^nfturm gu bur(^bred)en. <S>ie 6cf)lad)t

erfaßte ben 9taum »cm (5gtonbac^ fübli(^ öon Salobftabt bi^ ©ün^of,

norbweftUd) öon ^riebric^^ffabt unb führte am 26. 'SO^ärj p blutiger 93er»

ftridung. '30'Züf)fam erwebrte ft(^ 95eIowö 41. ^iöifton ber 6ibiriafen,

bie if)re ^xont bei 6elburg 5u fprengen fud)ten, wäbrenb bie 109. ^voU

fion in ben ^albfümpfen bcr 6uffe^ ^alx) bie ^lan!e ber 8. "Slrmee

öerteibigte.

^m 27. 90'Järä ftellte ^uropatün ben "Eingriff ein. (?r hatU tn6)i>S mebi

ju gewinnen, na(^bem (Ssoertb^ 2. "^Irmee am ^carocgfee erf(i)öpft unb öer-

blutenb jurüdgefun!en war. Smmer^in l^att^ ^uropattin auf bem tinfen

Hfer ber ®üna t>or 9?iga unb 3a!obffabt ftar!e Gräfte bereinigt, bie ft(^

nun eifrig t)erfcf)an5ten unb bie Strafe 9}Zitau—SUujt bauernb bebro'^fen.

®ie ^rmeeabtcitung 6(^ot^ fab fi<^ nid)f mit geballten Gräften an=

gegriffen, aber in'iHtem gehalten. (Sie taufc^tc üorS>ünaburg mit bem'Jeinb

beftige^ <5euer au^ großem unb üeinem ©ewebr, lie^ am ©r^wiatpfee

größere Sprengungen über ft(^ ergeben ut^ wic^ am 21. SD^ärg am
'3)rt)^wiatt)fee unb weiter füblic^ bei 'SDibfp b^ftige Q3orftö^e ah, ^m
22. 9}?ärä flammten bie ©efe(i)te bei ©ünaburg leb^iafter auf. Scbol^en^

XXXIX. 9?efcrüeforp^ mu^te ftar!en "iHngriffen ftanbbatten unb tat bem

entfcbloffen anlaufenben "Jeinb grofjcn Sd)aben.

"^m 27. '3)^ärä tt>urbe e^ öor ber "Jront Äinbenburg^ ftiUer. ^cr erfte

gro^e "Eingriff ber wiebcr erftar^ten ruffifd>en "iHrmeen War im (3(f>atten bcr

93erbunfrf)Iacbt angenommen unb abgefcblagen worben.
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^ie ftrategifc^e ßagc nac^ ber ^rü^ling^wcnbe

3n ^oiDno ging tro^bem ernffe Sorge um. SD^Zan ti>urbe im Äaupt--

quarfier Äinbenburgö baö ©cfü^l ni(i)t lo^, ha^ ^uxopattin unb (güert^

auf^ neue rüftefen unb ftc^ mä^renb ber 6(i)neefrf)mcläe ju einer allgemeinen

Offcnfwc bcreifftelttcn. 3n bumpfer Erwartung »erflojTen bie ^age. ^a^

(fiö brad), bie titauif(^en 6een, 6ertt)etfcf), 6c^ara, 9Sereftna, ^omaifa,

0ii;.na unb <5)üna tauten auf unb sogen Sentnerlaften beutfc^en 6tad)el-

bra^te^ in bie ^iefc, 6umpfbatterien bro^ten im Q3obcnlofen gu üerfc^winben,

6c{)neeh)e^ren unb Saubfadbarrüaben fielen ein unb bie Hnterftänbe erfoffen.

©türjenbe^olonnenpferbc erftic!ten im Schlamm grunbloö gciDorbener^cge,

unb bie ßajarette füllten ^c^ mit ^ran!en. 03 or ber ^ront be^ XXI. ^oxp^

lagen noc^ ^aufenbc toter 9?uffen unbcftattet,' bei QSlijniü fc^lief OSalujett)

auf eroberten ^ofttionen. Srfte^ ©rün unb ber raufd)enbe <5lug norbttJärt^

jie^enber 93ögel »ertünbeten ben Steppenfrü^ling, in bem ber ^ofa! fcI)on

in alter Seit fein 9^o^ aum Äampf gefattelt ^atte.

Äinbenburg lie§ fd)an5cn. <5)ie jerftörten Stellungen tt>urben »ieber

inftanb gefegt, neue '5elbbal>nen gelegt unb bie Q3erbinbung mit ^rin§ £eo=

polb enger gebogen. 3e heftiger um 93erbun gerungen tt)urbe, bcfto f(^n)ercr

laftete ber 0ntcE ber erftarften rufftfc^en SSRac^t auf ber in "^Ibme^r gebannten

Oftfront ber Q3erbünbcten. 3n ^ott)no ätt)eifelte niemanb, ta^ ber O^uffe

bie üorjeitig entfeffelte Offenfioe im 'Jrü^fommer tt)ieber aufnel^men »erbe,

©ie 93rü(fen!öpfe, bie ^uropatJin öor 9xiga, 3afobftabt unb ©ünaburg be-

fe^t^ielt, lodtenjum'^lu^fall gegenÄinbenburgi^fcl)tt)ac^en9^orbfIügel. 9Iuc^

(Eöertf) tt)ar fi(i)er nidit gefonnen untätig ju bleiben. 'xRagofa^ "iZIrmee lag.

§n)ar erf(i)öpft unb gelirf)tet in ben^Bälbern öon ^oftah)p, aber in Smorgon
unb 93aranott)iffd)t rvaxtn Q3erftärfungen eingetroffen, bie auf *iHngriff^=

abft(f)ten be^ lin!en 'Jlügelö ber Heeresgruppe (Süert^ f(^lic^en liefen.

®ie Öfterreicf)er tt)aren forglofer. '5)er ^Jlb^ug ber alpenlänbifd)en unb

nicberöfterrei(i)if(^en ^orp^ nac^ 5:rient unb OSo^en »ar in 9vu^e erfolgt,

bie ßücEe burd^ ®cf)nung ber 'iHbfc^nitte unb (finfrf)ub t>on (£rfa^ auögefüEt

unb ber "t^einb ni(i)t fo jal^treid), ba^ man in ^cfc^en einen übertoältigenben

"iHnfturm fürcl)tete.

€onrab v>. Äö^enborf i}atU fiel) üon ßinfwgene. Staböd)ef, ©eneral

ßtol^mann, üon ^rs^er^og Sofef ^erbinanb, ^u^oUo, 93oe|>m-Srmolli,

05otf)mer unb '^flanäer--93 altin üerfic^ern laffen, ta^ fie jebem Angriff gc-

tt>ad)fen feien, unb arbeitete eifrig an ben "planen ber ^rentino^Offenfiöe.

•^tm 25. ^pril lic^ donrab ber beutfd)en Äcercöleitung mitteilen, ba^ jtt)ifc^en

bcm Stfd)= unb bem 6uganatal s^ei Qlrmeen fprungbereit ücrfammelt

ftänben, am 3. ^O^ai fd^lug er loö.

9lud) in ^le^ ma^ man ber ruffifcl)cn ©cfa^r geringe ^cbeutung bei,

um fo geringere, aB €id)^orn be^ "inngriff^ 9vagofa^ binnen a^t^agen Äert:
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geJDorben tt)ar. '^an tvanhu bcm Oftcn bcn 9^ü(fcn, um bei 93erbun un»

enttt>cgt bie 6(^Ia(i)tetttf(i)eibung unb mit i^r bic 93eugung i>e^ feinblid)en

^rieg^willen^ unter i>a^ beutf(^e 6rf)tt)erf 5u [uc^en.

•^Il^ ^aifer <2BiI^etm in ben legten ^agen be^ 9}^onat^ SOZai bie beutfc^e

Oftfront bereifte, um bie @ett)attigen öon ^on)no gu bef(i>tt)i(^tigen, lag auf

ber Operation oon 93erbun fd)on ber 'Jlud) ber 3ermürbungöfd)larf)t, aber

bie (frftürmung üon ($^umiere^, ber Äö^c 304 unb be^ Q3aujberge^ täuf(^ten

no<^ über ba^ 6tecfenbteiben im ^ric^terfelb ^intt)eg, unb au^ ^ef(^en

famen SSJ^elbungen über ben fiegretd)en Q3ormarfd) be^ ^rj^erjog^ (5ugen

unb bie Eroberung ber ßinie ^fiago
—

'^Irftero.

*2Im 9^aroc3fee fanb ber SOZonard) 93ti§mfi tt)ieber in beutfcf)er Äanb.

€id)^orn ^atte Ö3atujett) am 28. ^prtl — am ^age, ha in ^ut--el=*2tmara

12 000 SOZann inbobritifd)er ^ru^jpen soor ben dürfen bie QBaffcn ftredten—
in einem einzigen "iHnlauf au^ ben teuer erfauften Steßungen vertrieben unb

i^n in bie 2inie 6ta(i)ott)ce—Sanarocge §urü(lgett>orfen. €^ tt>ar ber erfte

Angriff im Often, ber öon ben ®eutf(i)en mit ben Kampfmitteln beö ^eften^

geführt tt>urbe. €^ tt>ar aber and) ber le^te größere '^lu^fall unb blieb bie

einzige ^ngriff^^anblung, p ber ber 9^uffe ben 93erbünbeten nod) Seit lie^»

^l^ .^aifer 'SBiU^elm am 31. SDZai in 93aranott)itf^i bei ber Sturm-

abteilung "^Bo^rfd^ tt)eilte, begann bie rufjtfcl)e 6übtt)eftfront plö^licf) »om
6fo^ob biö jum ©njeftr im ^rtilleriefampf aufsuffammcn. ®a^ toax bie

^mn)ort auf 9lftago unb gugleid) ber 95eginn ber rufftfd)en Oommeroffenftöe.

®ie öffenfioe ber 9luffctt im 6ommer 1916

9^ie ift eine Offenftöe grünblid)er üorbereitcf unb nirgenb^ bic €nt-

f(f)eibung rürfjt(i)tölofer gefu(^t morbcn.

®er Sar ^attz im ^pril bie 93 efe^B gematten nod^ einmal neu georbnet.

(gr befcitigte babur<i) einen 3tt)icfpalt, ber ben rufjifd)en Krieg^rat feit ber

6(i)lad)t am ^^aroc^fee jerflüftetc. ®ie "^Irmeen ber 6übfront tt>urben t>^m

t^ü^rer ber 8. "iZlrmee, ©eneral 93rufftlott>, unterftellt. Smanon? fd)ieb aus

bem <5rontbienft. (Sr tt>ar gegen bie Eröffnung ber SSJ^ärsoffenfiüc gemefen

unb l)ielt aud) bie Sommeroffenjtöe für »erfrüf)t.

^lejejen)^ Operation^plan fu^te auf ben93efcl)lüffcn be^ interalliierten

.^rieg^rate^. (£r motlte t>a^ gange ruffifd)e Äeer in 93ett)egung bringen, um
bem <5einbe bie SDZöglicl)!eit gu nehmen, angegriffene ^rontteile burd) Äerau^»
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5ic^cn »Ott Q3erftär!uttgcn auö triebt angegtiffcnen ^bfc^mften ju öcrftör!cn.

QHcfejeh) nannte i>a^ „l'enfance de l'art" unb n>ie^ auf btc liberlegen^eit be^

rufftfdjen Äccrc^ an 6frcifem unb Gtretfmifteln f>tn, eine Übertcgcni^cif,

bic fo gro^ tt)at, ba^ überaU mit £lbcrmacf)t angegriffen tt)erben !onnte.

6obalb bie klingen im ^reuj lagen unb ber "Jeinb auf ber ganzen ßinic

gebunbcn wax, foöten bann bie bereit gehaltenen 9Jiaffen an beftimmten

©rudpunftcn oorbrec^en unb ^aii ©efüge ber 93erteibigung zertrümmern.

SO^itau, ^itna, Stonim im 91orben, S?on)el, ßemberg, ^olomea im ©üben

tvavtn bie ibealen geograpl^ifd)en Siele ber Offenfwe, ba€ ftrategifd^e Siel

aber i>a^ Q3erni(^ten großer Äeere^ifräfte unb barauö ftd) crgebenb ber Su-

fammenbrud) ber "Jront.

•iHud) ein politifdje^ Siel tauchte auö ^lefejett)<g planen: bie "iHufpeit-

fd)ung 9^umänien^ s«tn (Eintritt in ben ^rieg. ®a§ 9^umänicn jum Kriege

auf ber 6cite 9^u^lanb^ unb ber^eftmäd)te tt)illig tt)ar, tt)ar nac^ bem ^n*

f(^lu^ 93ulgarienö an bie SO^^ittelmäc^te nid)f me^r gu bc5tt)eifeln. 5lber bie

9^umänen zögerten. 6ie forberten mit 9^ed)t gefi(i)erte ^nle^nung i^rer

red)ten ^lan!e an ein ftegreic^e^ ruffifc^eß Äeer unb 9Iu^bau Satonifiö gu

einer Offenfit)bajtö, beöor fte ft(^ in ha'^ blutige 6piel tt>arfen. 6tanben bie

9vuffen n>iebcr im ^Jiolbautal unb t)or ben "Raffen ber '2öalb!arpat^cn unb

©eneral 6arrail öor ber bulgarifcl)en Gübgrenge gum "Eingriff bereit, fo tt)ar

9?umänien in ber ßage lo^5ufdalagen, (f^ galt, biefe Q3orauöfe^ungen ju

frf)affen, e^e ber 6ommer f(i)ieb, unb bann »ereint in Ungarn einzubringen

unb 9'^ifolai 9^ilolaiett)itfcl)^ ^raum, ben Sin^ug in 93ubapcft, im ioerbft

be^ Sa^reö 1916 gu öerrt>irfticl)en.

©aö rufftfd)e Äeer tvav gu 93eginn ber Offenfiöe mit ett»a 2 240 000

sodann jum ^am^f bereit, ©aöon ftanben ttxt>a 1 590 000 SCRann nörbli(^

unb 650 000 SD^ann füblid) be^ ^ripjetftrome^. Äinbenburg unb £eopolb

Ratten bem rufftfc^en '^O'Zaffenaufgebot, i>a^ i?or i^ren Linien »erfammelt war,

ttma 590000 SiJiann, barunter 30000 Öfterreid^er unb Ungarn, entgegen--

äuftcüen, bie eine 'Jront »on 600 Kilometern 93reite öerteibigten. €^ ftanb

alfo, fc^ematifd) auögcbrücft, 'SO'Jeter für 9}Jeter auf beutfd^er 6eite ein9}Zann,

tt)äl;renb ber 9^uffe 5tt>ei ©lieber tief antreten uiib no(^ 390 000 9)Zann in

9veferi)e galten fonnte. 6übli(^ be^ ^ripjetftrome^ ftanben cttt)a 456 000

Öfterreidjer unb Ungarn unb 30 000 ©eutfc^e 650 000 9\uffen gegenüber.

Äier war ber 9^uffe alfo ben 93erbünbeten nur um 164 000 SOZann über-

legen, ^aö tt)ar, auf eine ^rontbreite t)on 500 Kilometern beregnet, !eine

gro^c Übermad^t. <5)aö ©d^WergeWic^t bc^ rufftf(^en «Hufmarf^e^ sur "iHm

gripfd^lacl)t lag alfo brüdfenb auf bem 9torbfIügel. 3m 6üben wie« bie

<2Babl 93rufftlott)ö auf rüdfid^tölofe« '^InpadEen. 3^m mar nic^t umfonft ber

erfte "Eingriff äugebad)t, ber bie ganje öftcrreid^ifd^-ungarifc^e 6treitma(^t

feffeln unb ins: ©ebrängc bringen follte, um donrab ju zwingen, abermals

beutfd)en 93eiftanb zu erbitten unb baburd) Äinbenburgö unb ßeopolb« ^ronf
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nod^ ttjeiter gu f<^tt>a(^cn. traten ^uro^jatlin unb Q.'otxtf) bann in ber Gfaffel

jum entfcf)eibenb gebauten "Eingriff an, fo mufte nad) Gd^Uinff^, ^teje-

jctt)^, Äuropartinig unb 93ruffitott>^ Übcrjeugung bie bcutfc^c Offfront, bte

jcber '^'6Qli(i)Uxt operatber @cgenn)ir!ung entbcr;rte, unfehlbar äufammen--

bre(^cn. ®ie 93eran!erung im Stcüungöfrieg mit angelernten "Jlanfcn

f)attt \a bie ©eutfi^en i^rer Überlegenheit im <5elbe beraubt. 6ie mit btinbcr

<3to§!raft nieberäxW)erfen tt)ar ruffif(^. 6im)orott>!^ ©eift fd)n)ebte über ben

Entwürfen ^lejejeWö.

9^tc ift ein größerer ^lan gefaxt n)orben. ^rug er and) n?ie atle^, rt>a^

ber gern inö llferlofe geratenbe 9^uffe ftnnt, prantaftifd)e 3üge, fo tr>o1)nU

ibm bod) angejtd)!^ ber 6rf)n)äd)ung ber öfterreid)ifd)=ungarifd)en ^ront

bie QBabrf^^einlid^feit eineö größeren Srfolgeö inne.

2onbon, ^ari^ unb 9^om i^arrten be^ ruffifcf)en QSormarfc^e^ in atem-

lofer Spannung, ßorb ^itd)ener, ber burd) ben ^aü ^ut=eU'2(mara^ fd)tt)erer

getroffen tüav atö burd) bie 9^ieberlage auf ©allipoli, ftieg su 6(^iff, um
felbft nad) 9?u^tanb ju fahren unb ber Eröffnung ber Offenfiöe beijuwo^nen.

^tö ber i^reujer „Äampf^ire", ber i^n unb feinen Stab nad) ^urman
bringen follte, am 5. Suni in ber '^ä^i ber Örlfnet)infeln auf eine beutfc^e

SO^ine ftie^ unb ber Organifator ber britif(^en <55^ein)i(tigett=^rmee ben

^ob im SO'Zeere fanb, ^atU 93rufftlott) fd)on ha^ 3eid)en gum Angriff

gegeben.

03om 31. '^ax bi^ 3. 3uni tobte bie ^rtiüeriefd)Iad)t, bie 93rufftlott>^

5Irmeen bie 93abn freifd^lagen folite. Q3ier Armeen ftanben bereit. 'Qim

red)ten "J^üget tt>ar bie 8. ^rmee, beren ^ü^rung ©eneral ^atebin au^

^rufftlott)!» Äänben übernommen ^atte, am unterlauf be^ 6tt)rfluffe^ unb

im n>oli)t)ni\ö)^n'^iiitünQ'ct>xtkä aufmarfd)iert. Q3on9?ott>no biö ^arnopol

^tanh bie 7. ^rmee unter bem ^Sefe^lSd^erbatfc^en?^ im <5elbc. Q3on^arno-

pol bi^ §ur Seret^münbung !ämpfte ©eneral £ad)arott)!g 1 1. ^rmee, unb am
äu^erften Iin!en Flügel tt)artete bie 9. '2trmee unter bem OSefe^le ßcfc^i^ü«

barauf, ioon dbotin gegen djernotpi^ ijorjugeben. Äinter ßefc^i^Ü^

^u^öott hielten 30 ®ragoner=, Äufaren-- unb ^ofa!enregimcnter unter

©eneral ©rafen Heller mit bem ^u^ im 93ügcl, um in bie Q3u!ott)ina ein*

zufallen. 93rufftlon) rüftete alfo gu einem allgemeinen *^ngriff auf bie*2ßeb^;-

fteEung ber Öfterreid)er. Ob biefe brüchig toax unb tt)o fte feinem 6turm
nachgab, mu^te bie Sufunft lehren. Q3ieUei(^t iPar cö nur eine getDaltfame

(frfunbung größten Stil^, mit öier Armeen auf 350 Kilometern 93reitc

au^gefü^rt, auf bie ta^ f(^öne 'Söort au^ 9^apoleon^ ftrategifd)em 93reöier

jutrifft: „On s'engage partout et puis on voit", aber e^ ^anbelte fic^ un«

befc^abet biefer Kenn§eid)nung bod) njo^l eber um einen (Sinbrud) in^

^njeftr-- unb "^rutbtat, al^ um einen ©urdjbrud) auf Komel ober OSrobp,

benn an ©njeftr unb ^rutb tPin!ten nähere Siele unb reiften beftimmte

|>olitifd>e Hoffnungen.

6tefl«nannä ©efc^t^te tnä ftrteaeö lY 6
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®ie Verteidigung

'^U ber ^anonenbonner am 31. ^a\ auf bem Oftufer be^ St^r ein-

fette unb nad) 6üben roKenb bie gange ^ront bi^ €äernott)i^ erfaßte, ^errfd)te

tt)eber in ben öfterreidjifc^cn ©räben nocf> in ben Hauptquartieren ber an»

gegriffenen Armeen gro^e 93eforgniö. ©eneral ö. ßinftngen, ber in einem

locferen, nur auf operative SDZa^na^men gerichteten 93efe^löi)er^ältni^ jur

t unb t. 4. ^rmee ftanb, ^ielt bie ßage be^ (fr5f)er5og^ 3ofef ^erbinanb

nicf)t für gefä^rbet. 93efa^ bod) bie 4. *2Irmee im Cugler 6tt)rbogen öftlici)

be^ "Jluffe^ unb auf ben Äugeln öon OIt)!a gute 6tettungen unb hinter t>tr\

^ampfgräben genügenbe Q^eferöen. ©er tt>id)tigfte <5rontabfd)nitt be^ (Jrj-

^erjogö lag ju beiben Seiten ber Strafe 9^ott)no—£u§!. Äier ftanben in

crfter ßinie bie 2. ©iüifion unb bie 70. Äont)ebbit)ifton ber ^oxp^ ^axtxm
unb 6§urma^, ba^inter je 5n)ei 93rigaben unb bei ßug! aU ^rmeerefert)e

abermaB ätt)ei 93rigaben aufmarfi^iert. ®ie t unb t. 1. ^rmee, bie an ber

re<^ten 6(i)ulter be^ Sr§f)er5og^ fo(i)t, l^atte ftd) auf ben ^aolin^ügetn t)on

®ubno über bem 3ftt)atal tief eingegraben. ®ie !. unb !. 2. ^rmee tt>urbe

bur(i) ben ^anonenbonner nxdi)t erfrf)re(ft. ©eneral i). Q3oef)m--(Srmollt fa^

bem bro^enben QOßetter ernft, aber gefaxt entgegen. Sr tvav auf 6i(i)e=

rung feinet rechten ^lixg^di Maii}t, benn öon9^on)o--^leffmec unb Sbaraj

fonnten ©efa^ren bro^en. 6eine 6übf(an!e tvat in guter Äut. 6ie \)atU

bei Älabü im 6eret^grunb am linfen "Flügel ber Sübarmee be^ ©eneral^

©rafen 93ot^mer eine juöerläfftge 6tü$e gefunben. 93otf)mer ftanb üon

Älabü bi^ 93uc5acs feft. Hnftd)erer erfc^ien bie ßage ber fübtt)ärt^ an=

f(^lie§enben f. unb I. 7. "^rmee, bie auf beiben ©njeftrufern unb »or ben

^oren i)on €§ernort)i^ §rt)ar eng öerfammelt tt)ar, aber burcf) ben ©njeftr»

ftrom in §tt)ei ^eile gefpalten fämpfte. ®ie 9^uffen Ratten am 19. Si^ärs

bie 93rü(fenfd)anäe i?on Hfcierä!o, in ber bie Öfterrei(^er einen (5c^ulter=

pun!t t>or ber '33erbinbung^ftelle ber beiben ^iHrmeeteile öftlii^ t)on 3a--

lefäct)!t befa^en, nac^ langtt)ieriger 93elagerung erftürmt unb baburd) einem

"Eingriff auf beiben ©njeftrufern vorgearbeitet, ^ro^bem fa^ ^ftanjer--

93 altin rul)ig in bie Sufunft. €r ^atU im 3anuar 1915 in ben ^arpat^en
unb im hinter am ©njeftr unb ^rut^ fo glüdlid) gekämpft, t>a^ er fxd)

jebcm "^Infturm geh)a(i)fen glaubte.

"2tm forglofeften mar ber ^ü^rer ber !. unb t 4. "Jlrmee, Srä^eräog

3ofef "Jerbinanb, bor in feinem Hauptquartier ßuj! feinem ^oöfanerblut

bie 3ügel fd)ie^en lie^. (£r ^atte ftd) am 6tt)r f)äuölic^ eingerichtet, Wiener
Geben an bie ^ront üerpflangt, fd)ultertc bie 3agbflinte, liebte SOZuft! unb

e^anfonetten, tafelte im Greife feiner Offiziere unb lie^ auc^ bem SO^ann

im ©raben frö^licf) auffpielen. ©er 93eginn ber 93efd)ie^ung mürbe üon
feiner ^afelmufif übertönt. '3}Zcc{)ten bie 9?uffen fcl)ie^en unb ftd) im Qln-

lauf blutige ^öpfe ^olenl
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Hnb ber 9luffc f(^o^, fc^o^ an ben Äauptangripftcllen am 6t^t unb

am ©njeftr mit ^aufcnbcn öon @efd)ü^en aller Kaliber, mit "Jlügctminen

üon für<i)tcrli(i>er 6tär!e unb trieb in ber 9^a(^t auf ben 1. Sunt 6tretf--

wad^en in^ ^^iemanblanb i>ox, bie mit 6d)eren unb Äanbgranaten in ben

©ra^t^inbetniffen n>ü^Iten. ^m 1. Stmi fd)tt)oH bie ^ättgteit ber rufftfc^cn

•«HrtiHerie ^u met^obifd^em ^ir!ungöf(^ie^en. ©ic öfterreic^ifc^en 93atterien

tt)urben gesttjungen, ben Äanbfd^u^ aufzunehmen. ®a ernannte ber 9'^uffe,

i>a,% man(i)e^ feinbtic^e ©efc^ü^ro^r, i>a^ im <2Binter noc^ gef(i)offen, feine

6timme ni<i)t me^r in ben ^ampf mif(^te. 6ie n)aren t)erf(i)tt)unben unb

feuerten, ftatt in ^ol|>^nien, öor ^jtago unb ^rflero, ®er 9^uffe bema«--

Üerte neue 93atterien. *2Im 2. Suni tobte bie ^rtiUeriefd)la(^t am 6t^r, an

ber ^ttoa unb am ©njeftr mit n)ad)fenber ^raft, am 3. 3uni hxa^ fte and)

über ben ^bfi^nitt »on ^arnopol :()ercin unb erfaßte 95ot^mer^ Iin!en ^lügcl.

3n ber ^i)e be^ 4. Sunt gipfelte jte bei Oh)ta öor ber ^ront Sofef ^tV'

binanbg, bei ^oslon? »or ber ^ronf "Bot^mer^ unb bei Ofna »or ber "Jront

^^flan^er-^Battinö in roßenbem Trommelfeuer. ®aö njüfete bi^ gur SDZittag«»

ftunbe unb fd)tug breite ©äffen in bie Q3erteibigung^5one. Um 12 üi)x ging

bie rufftfc^e Snfanterie o^ne 93eftnnen, o^ne 6c^tt)anfen auf ber gangen

ßinte äum "Eingriff öor. Öberatt taud)te jte fturmbereit au^ ^Sälbern unb

SDZulben unb tief in bi(^ten 'JöeÜen an.

0ie 4. "2trmee erkg bem ^nfturm fd^on am erften ^ag, bie 7. ^rmee

begann am §tt>eiten ^ag au^einanberjubrec^en, bie 6übarmee ^iett in ber

gefd)lagenen 93refc^e ftanb unb toaxf ben einbringenben "Jeinb am 9. 3uni

au^ i^ren ©räben.

^ic ©o^pelfc^lac^t bei 2\x^t unb £>tna i)om 31. '^ax U^
5. Sunt 1916

93ei Ol^!a xä^U ber 9^uffe ben ^ag t)on ©orlice. ®ie 93efc^ie^ung

^attt bie ^aolinerbe "^Bot^^nien^ gu grauen Wolfen aufgerührt, ^urm-
^orf) ftanb bie 6taubtt)anb über ben öfterreid)if<i)en ©räben, aU ^alebin

jum Sturm anfe^te. ^o^l fct)tug bem *2lngreifer ©etüe^rfeuer entgegen,

aber bie "iltrtiüerie be^ Q3erteibiger^ ftanb gelähmt. 6ie fanb ben QBeg nicf)t

burd^ bie ©unftfc^ic^t, bie fxd) unter bem '2tuff(i)lag beö rufftfcf)en Sperrfeuer^

titometertt)eit inö Äinterlanb gefreffen unb bie 93attericn gebtcnbet 1)atU,

^ie 2. ©iöijion unb bie 70. Äonöebbiöifion glaubten ben "Jeinb gefc^Iagen,

aU feine erften "Jöellen i)or t>tn ©räben äufammenbrad)en. ®a fa^en fle jtcJ>

plö^lid) öon neuen SO'^affen übertaufen, unb e^e fte fxd) faffen !onnten, tt)ar'^

gefdf)ei^en. Äier unb ha hielten einzelne ©ruppen, öon bra»en Unterführern

aufgerüttelt, t»er5tt)eifelt ftanb, aber bur(i) flaffenbe ßücten brang ber ^uffe,

üon feinen Offijieren angefeuert, mit QSajonett unb Äanbgranate in bie

äh>eite ßinie unb fprengte bie Q3erteibiger auöeinanber. ®ie <5üf)rung verlor
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bic 9^ett)cn unb tt)arf bic 9^cfew>en ÄaB über Äo^f in^ ©etümmcl, hai

ftc t>crfrf)lattg. ©cgen ^benb flutete oHc^ in ber 9?ic^tung auf ßu^! ^unidE.

©er ©cift war f^h)ac{) geworben, ber le^te Aalt gerbrad^, in ^luflöfung

geratenb, räumte bie 9Irmee be^ (frä^er^og^ ba^ "Jelb. ®er (Srä^erjog ^atte

bie SWelbung, t>a^ ber ^einb abgef^lagen fei, nac^ ^ef(^en n)eitergegeben,

unb fa^ noc^ an ber ^afel, al^ (c^uxmat) plö^ti^ bringenb um ^infa^ ber

^rmeereferi?e bar. Sofef «Jerbinanb fiel in ben^e^ler feiner ^orp^ generale,

»erlor ben ^opf uttb n>arf feine 9veferöebrigaben in bie rücEtt)ärt0 flutenben

gOf^affen. €r fai fie m<i)t me^r tt>ieber. ©er 9^uffe brad) in ber 9'Zacl)t auf

ßujf bur*^ unb gerfprengte bie 4, ^rmee. ^aufenbe unb aber ^aufenbe

ftredtien bie^Döaffen. ®er (Srs^erjog pc^tete gen ^on)el. "^Im 5. Suni fielen

bie legten 6tü$pun!te. ®ie <5tont ber 4. ^rmec tt)ar au? ber großen ^e^r«

ftellung :^erauögebrocl)en.

©ie 1. ^rmee öermoc^te biefer ^ataftrop^e nxd)t gu begegnen, ^u-

!^alloö linfer "Jlüget rierlor ben Aalt unb würbe in ben Strubel ^ineingeriffen.

9)Zit Wlü^t gelang e^ ^u^allo an ber 5^a eine Q3erteibigungeflan!€ gu

bilben. ^nd) ßinfmgen geriet in ©cfa^r. €r fa^ ft(^ plö$li(^ rechte um-

gangen, fing aber ben 6to^ am Gt^r ab unb raffte aße^ gufammen, wae er

in ber <5tont entbehren !onnte, um tai ßoc^ ^u ftopfen, ha^ ben Q^uffen ben

•Jöeg nac^ ^owel unb 93rob^ freigab, ^m 5. 3uni fe^te ^alebin^ 5^at)allerie

mit fliegenben 6tanbarten über ben 6tpr.

^In biefem ^age würbe bie öfterreic^ifc^e ^xont t>on einem neuen 6^{ag

getroffen. £efd)i$fi Warf t>a^ ^oxp^ 93enigni nac^ gweitägigen kämpfen

auö feinen ©räben unb brang burc^ bie 93refd)e öon 0!na 5 Kilometer tief

in bie ^vont ^flan^er^^altinö. ®ie 7. *2lrmce breite auöeinanbet^ubrec^en.

^flanäer=93altin^ linfer *5Iügel Würbe öon ben füblic^ be^ Strome^ fechten«

ben teilen ber ^rmee genennt. '2{u(^ ber ^^rer ber 7. ^xma »crlor ben

ilberbli(J über bic ßage, auc^ i^m f(^wanben bie 9^efert)en unter ben

Äänben. €r War noc^ mit bem 6topfen ber 0!naer ßüdfe bef(^äfttgt, aB
bie 9^uffen ju einem britten 6c^lag auöi^olten. Gd)erbatfc^cw fiel ben

9lorbf(ügel, t)a^ VI. ur\J[> XIII. ^oxp^ ber Öfterrei(^er auf bem 9^orbufer

beö (Strome^ äWifd^en 93uc5ac5 unb Saglowiec fo Wu^tig an, ba^ am
6. Suni au(^ l^ier ber Q^iegel fprang. Unter fc^Wcren Q3ertuften wid)

^flanjer-^Baltinö linier Flügel über bie Gtr^pa. ©aburcf) geriet ^Botb-

merö recf)te 'Jlanfc in ©efa^r. ®aö ganje ftrategifd)e 93augerüft ber Oft-

front begann ju wanden. ®ie ^eftung SSJiitteleurcpa, »or beren ^oren üor
Wenigen ^agcn um ben6ieg gefcimpft Würbe, f^ien Dom ^infturj bebro^t.

3n ber '^at \t>ax binnen brei ^agen Sntfc^eibenbe^ gefc^e^en. 93ruffi-

low ^atu bie i5fterrcic^ifd^-ungarifcl)e ^xont bei £>tm unb Ol^k an jwei

wichtigen ftrategifc^en fünften burd)broc^en unb im 9^aume 2nht eine

feinblic^e ^rmee ^ur Äälfte üemic^tet. ^o er burd)gebrungen war, Wt<i
er anfe^nlid)e 93erlufte erlitten, wo er ^urüdgefc^lagcn worben war, fc^r
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fc^Were Opfer gebrad^t — je^t ftanb er, öon bcr®rö^c be« eigenen Erfolges

überrafc^t, uor neuen Stelen.

®er erfolg war fo gro^, ba^ 93ruffilo» bte SO^tttel fehlten, i|)n raf^

unb i)5Uig au^jiibeuten. "3)er ©runbfa^, „on s'engage partout et puis on

voit" Joerpflid^tet eben and) gur 93tlbung einer Operation^referöe, tt)ie ftc

9^apoIeon in ©eftalt ber ©arbe bereitju^alten pflegte. 9^un fa^ ^ruffttott)

n)o^t, tt)o bie 6cf)tt>ä(^e be^ ®egner# fa^, aber i^m fehlten frtfd)e gef(i)loffenc

^ntppenmaffen, um fofort in bic gefc^lagenen ßüden ein5ubred)en unb bie

feinblid^e "^ront aufsurotten. 0a bie 6feüung^fc^la<^t über 350 Kilometer

Haftertc, tvax e^ i^m aud) nid)! ntöglid^, feine 6treit?räfte gu t>erfd)ieben

unb fo rafd) jur Q3erfoIgung ju bauen, ba^ er baburc^ bie febtenbe Opera=

tion^armee ^ätU erfe^en !önnen. 93ruffilon? fu(^te na^ ^u^^itfen. ©ie ^xu

tage getretene 6(^n)äd)e ber öfterreid)er mar fo gro^, ba^ er aud) o^ne ben

(?infa^ neuer Gräfte bie Q3erfotgung einleiten fonnte. €r ftanb in ßug! am
7. Suni fd^on tief in ber *5ianfe 5tt)eicr feinbli(^er "iHrmeen unb fa^ J3or fid^

nur krümmer, bie planlos gen 'Jßeften ffüi^teten, unb fanb im ©njeftrtal

unb am '^rutb nur no<^ ungeorbncten ^ibetftanb.

^(eg unb ^efc^en

3m öfterreid)ifd)=ungarif(^en Hauptquartier au ^efd)en f^lug bie 9^ac^-

ric^t »on ber ^ataftrop^e bei ßuj! !oerni(^tenb ein. £onrab t). Äö^enborf

n)ar fd)on feit einigen ^agen burc^ eine ©todung ber fübtiroler Offenfiöe

beunrubigt »orben unb n?urbe nun bur(^ bie Sertrümmerung ber n)olbpni-

fc^en ^ront auö allen Himmeln geftürst.

0er glänjenb vorbereitete, »on öfterreid^ifd^en ^Ipenfruppen fraftöoU

geführte 6to§ in Saborna« <^ianU h)ar »on ß!aborna^ 9^efert>en auf ber

legten großen ^ergfd)ranfe, ber Äocl)flä(^e ber Sieben ©emeinben, »or

bem ^eden »on 6c^io §um 6fe|>en gebracht morben. ^am ber *2lngnff

über9'^ad^tni(^tinfrifcl)eren^lu^, fo gewanndabornaSeit, eineneue6d)lad)t-

orbnung gu bilben unb ben öfterreic^ern ben*2Beg in bie (Sbene gu »erlegen,

©erabe al^ donrab baranging, biefe 6todfung gu übertt)inben, brad) an ber

rufftfd)en ^ront t>Q,^ Unheil f)erein unb fd)lug ben Öfterreic^ern bei Qlftago

^a^ 6c^tt)ert au^g ber Äanb. €^ blieb nid)tö übrig aB völliger Q3eräicl)t auf

bie ^ortfübrung be^ llnternebmenö unb — bi^^ ^anbelte €onrab !lug unb

unbehtmmert um falfd)en Schein — 9^üdnabme ber »orgeprallten ^rmee
in eine gefiederte Stellung auf bie Höben nörblid) »on *2lrftcro

—
*2lftago.

tiefer 93er5id)t tr>ax ungeheuer fd)n)er. ß^onrab tt)ei)rte fid) nod) fed)ö ^age
gegen bie beffere Srfenntni^, hafi ber Siegeslauf an ber ^oftna abgebrod)en

Serben mu^te, bann ergab er ftd) barein. ^m 11. Suni erging ber Q3efebl

nad^ 93o5en, einjelne^iviftonen nacl)©aliäien äurüdsufcbaffen, unb »ieberum
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äc^n ^age fpätet bie <2ßeifung an ^rä^erjog ßugen, ben ^ampf abäubred)en

unb in bie QBertcibigung jurüclsufallen, ^öe^, tt)a^ im ^tfc^tal, im ©ugana-

tal unb in ben Kärntner 9Ilpen entbehrt tt>erben fonnte, erhielt ben 93efe^l,

nad) ©aligien gu eiten, um bem Sufammenbruc^ äu [feuern.

^bcr bamit n)ar nic^t^ getan, benn ber O^uffe tie^ ben Öftertei(i)ern feine

Seit, eine neue ^rmee su bitben. ®er Sufammenbmd^ 3ofef <5erbinanb«

»erlangte rafc^ere ^u^^ilfe. 9^ur bie '5)eutfcl>en konnten Reifen. 3u biefer

€rfenntniö tt>ar (Tonrab fc^on am 6. Suni gekommen, unb babei h)ar bie

£age nocl) fd)limmer, al^ er a'^nte, dx ^ielt gro^e (Ztixdi auf ^flanjer^

93altin unb glaubte, bie 7. "iHrmee tt)erbe fid^ tro^ be^ 9^ü(ff(^lage^ bei OlEna

am Unterlauf ber 6tr^pa unb än)ifd)en ©njeftr unb ^rut^ im "Jelbe be=

Raupten, dx forgte fid) ba^er t)iel me^r um ^ott)el unb QSrob^ aU um Ss^^

nottJi^ unb ^olomea.

3n biefer 3tt)angölage fa^te er ben bittern ^ntfc^lu^, <5alfen^a^n um
^eiftanb anjugel^en.

3mbeutfcl)enÄauptquartier5u^le^^errfc^tenoc^ ernftereStimmung al^

in^ef^en. 'QiU am 6. 3uni Gonrab^ Äilferuf eintraf, ber ba^ 93lut beutfcl)er

'5)it)i^onen forberte, um bei ^ott)el gum ©egenangriff angutreten, fielen

fd)n)ere Schatten auf bie allgemeine £age. ®ie tt)ol^^nifd)e ^ataftropf)e

htttnUtt me^r aU eine €rfd)ütterung ber Öftfront, 6ie fc^lug bie le^te

Äoffnung auf raf(^e glü(ilid)e Q3eenbigung ber 6c^laci^t bei 93erbun in

6d)erben. 6ie tat noc^ 6(^limmere^ — QSerbun n)og fc^on fcl)tt)erer al^

•Slftago — fte brachte bie ©eutfdjen in Oft unb <2öeft um i^re legten bemeg-

lid)en 9vefert>en.

•Jim 8. 3uni trafen ß^onrab unb <5alfen^pn in 93erlin gufammen.

3tt>if(f)en i^nen ftanben bie 6(i)atten i?on Q3erbun unb "iHfiago. ®er Öfter*

reid)er !am aU 93ittenber. ^al!enl;a^n !onnte ni(^t anberö al^ i^n erhören

unb gab bie geforberten ©iioiftonen. Ob fie no<i) 5uredE)t famen, rt)u^te am
8. 5uni niemanb su fagen.

®ie ^äm|)fe am 6t^r, an ber 6tr^pa unb am ^rut^
tjom 6. hx^ 10. Sunt 1916

'Jöä^renb ätt>ifc^cn ^te^ unb ^efc^en über bie Stellung oon Äilf0-

!räften unb eine neue "^Ibgrenjung ber 93efe^lögen>alten oer^anbelt tt)urbe,

ballte ber ^riegörat be^ Saren t>on 93ruffilott)ö 6iegc^melbungen tt)iber.

<3)Zan ma^ ftaunenb bie ©r5^e be^ €rfolge^, ben ber "iHnprall t)on üier ^ront=

armeen in'JBol^pnien unb ©ali^ien über 'ifia6)t gejeitigt ^attt. ®er ^riegö=

rat fab ein, ba^ ber Erfolg no^ nic^t ausgereift tt)ar, unb ba^ eS nur fraft-

wollen 9^ac^brängenS beburfte, um auS ber 6cl)la(it in eine Q3erfolgung

großen 6tileS überjuge^en. (£r v>erfc^lo^ ftc^ aber au^ ber €r!enntniS nic^t,
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ba^ bic "iHuffteüung be^ Äccire^ ber bwc^ ben 6ieg gef(^affcncn 6a(i)lage

nic^t me^r entfprai^.

93tufjtlow »erlangte ^rup^Jen »on (Söert^ unb Äuro^jatfin, um ben

(Erfolg feiner Armeen auöjubeuten. "iHuö einem allgemeinen Angriff tt>ax

eine tombinierfe O))eration gen>orben, ein ®ot)peleint>nic^ an Stt)r unb

©njeffr, unb baxau^ bie'30Zöglicl)!eit ^u einem Sangenangriff t)on ungeheurer

6panntt)eite erwa(^fen. 93ra(^ bie öfterreic^ifci^--ungarif(f)e ^ront unter

biefem Klammergriff öoUenb^ gufammen, fo n)aren bie 'S>eutfd)en in '^olen

unb Litauen of)ne 6d)larf)t gum 9^ü(fäug genötigt, ^er Kriegörat be^

3aren !onnte fxc^ tro^bem ni(i)t entf(^lie|en, fofort aEe verfügbaren Kräfte

üon ber^üna unb ber 93erejina abgurufen, beun Kuropatün ftanb in feiner

mäct)tigen <5lanlenftellung »on 3a!obftabt bi^ gum ^irulfumpf bro^enb be»

reit unb Söert^ rüftete jum Sto^ auf 93aranott)itfcl)i. SO'^an befcf)lo^ ba'^er,

auf bie 6d)tt)ä<i>ung ber beutfc^en ßinien ju tt)arten, an ber je^t nxd^x me^r

5u ätt>eifeln tt)ar unb bann, bem ^lane getreu, Äinbenburg unb £eopolb mit

breifa(i)er £ibermac^t anzugreifen. 93rufftlott) begnügte ftd^ mit ber 3uftd)e--

rung, t>a^ i^m tro^bem eine*iHnga^l0it)ifionen pgef(i)oben UJerben foUten, unb

trieb inätt)ifd)en feine ©enerale §ur 93erfolgung be^ gefc^lagenen "Jeinbe^ an.

^m 5age, t>a '3=al!en^at)n unb donrab am Königöpla^ 5u Berlin §u-

fammentrafen, n)äl5te 93ruffilott) bie Q3erfolgung in ^ol|)t)nien über ben

6t^r, in ©alisien über bie 6tr^pa, in ber 93u!ott)ina gegen ben ^rut^.

€^ !am überall gu wirrem, bergt^eifeltem "Jec^ten. Äier kämpften

einzelne öfterrei(^ifc^e 93ataillone bi^ jum hitttxrt (Enbe, bort lieferten fiel)

gange Äaufen einer Äanböoll anreitenber Kofafen au^. 3n ^olf)pnien

gingen bie Q3orräte ber 4. ^rmee verloren. 9^iefenftapel von Krieg^jeug

würben angegünbet, gan§e £ager liegen gelaffen, bi^ '5ölabimir--'2Bolt)nf{

raften flücl)tenbe Kolonnen äurü(f.

^m 9. Suni überf(^ritten bie "xRuffen ober« unb unterhalb von ßujJ in

breiter 'Jront ben Bt^r. 'Sei 9lafalott)!a warfen fic^ i^nen bie erften beutfcl)en

93ataiUone in ben ^eg unb erkämpften furzen ^ufent^alt. SO^e^r war nicl)t

ju errei(i)en.

ßinfmgen Wer burd) bie 9^ieberlage 3ofef "Jerbinanb^ fc^Wer ge-

troffen worben. (Er fa^ ftd) geitötigt, einzelne 93ataillone gu opfern, um feine

'Jlanfe gu verriegeln unb fud)te vergebend bie krümmer ber 4. ^rmee jum

'Jßiberftanb ju ballen, ©eneralleutnant 6tol^mann bü^te 3ofefj^tbinanbö
Sufammenbrud) mit ber Snt^ebung von feinem Soften. *i2In feine Stelle

trat Öberft Äell. (Ers^erjog 3ofef "Jerbinanb würbe von Kaifer 'Jrang

3ofep^ abgerufen unb burc^(Seneraloberftv.^ertfäC5anf!ierfe^f. ^ertfäcganfti

bemühte ftd), am 6to(i)ob unb an ber £ipa eine neue ^xont gu bilben,

wä^renb ßinfmgen unb ^u|>allo verfu(i)ten, bie fur<^tbare 93refcl)e rec^tö unb

linfö abzuriegeln, ^ö !am gu jufammen^anglofen (Sefe(i)ten. 9lm 12. 3imi

ritten Kalebinö Kofa!en bi^ ^orcs^n, 25 Kilometer über ßu^f ^inau^ nac^
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QBcften. Äintcr i^nen marfc^ierten ßfurmbtoifionen unb 9Refctt)cn gu neuer

6d)Ia(f)t auf.

<2Bä^renb ßinfingen fi^ beftrebte, bcm «S^eiub am Hntertauf be^ Gt^t:

unb am Oberlauf be^ ©to(i)ob Äatt au gebieten, ^iett ^u^ado mit gurürf-

gebrüdfem linfen Flügel an ber £ipa unb mit bem red)ten Flügel an ber

^lajcmfa ftanb. 93oe^m--€rmollt n>ar in feinen ®räben üor ben 3ftt)a--

tei(^en fte^engeblieben. 93eibe ©enerale faf)en llcl) t)on 6a(i)arott> fi^wer

bebro^t, ber ftc^ bei ®ubno jum Angriff entnjidelte.

SRoc^ beben!U(^er ftanb bie 6d)lad)t am 12. 5uni für bie Öfterreicbcr

am 6übflügel ber galiäifd)en ^ront. ®ie 7. ^rmee, bie am 8. Suni noc^

fäf)ig fc^ien, bie bei 0!na unb 3a5lott)ice gefd)lagenen 93refd)en ju f(^Ue^en,

mar erneuten SO'Zaffenangriffen ©d^erbatfdben)^ auf bem 9^orbufer unb

2ef(i)i^fi^ auf bem 6übufer be^ ©njeftr erlegen unb h)id) auf beiben

Ufern ftromaufmärtö.

®aö mar f(^limm, benn bie £age ber 7. ^rmee mar fc^on burc^ ben

€inbruc^ i)ti Otna auf^ f(i)merfte gefä^rbet morben, ba babur(i) bie fd^malc

6e|)nenfteIIung amif(f)en ^njeftr unb ^ntt^ gcrfd)nitten mürbe. 3e tiefer

2efd)i^!i^ ^eil jmifdjen ben Strömen cinbrang, je me^r bie Flügel beö 93er-

teibigerö auö einanberftafften, befto geräumiger mürbe t>a^ ^ampffelb unb

befto größer ber ^rupt)eni?erbrau(^ auf feiten ber iÖfterreid)er. "21^ ber

linfe, auf bem 9'^crbufer bes ^njeftr fte^enbe Flügel ^f[an§cr^ am 8. 3um
bei 3aölomice burc^bro(^en mürbe, fa^ "^flanger-'^B altin bie <5ront feiner

"Tlrmee an gmei leben^mi(i)tigen fünften gerriffen. ©a t> erziel)tete bie ^rmee»

leitung barauf, bie £age um jeben ^rei^ mieber^erguftellcn, unb gab ibren

Tillen in bie ftärfere Syai}!b,

'^^flanjer lie^ Sd)amabe blafen imb furf)te fid) bem <5einb bur6 eiligen

9^ü(f5ug auf ben ^rutl) unb bie Strt)pa §u entjie'^en. 3n manbernben ©e-

fcd)ten, bie am '3)njeftr gu äaf)lreid)en ^bfprengungen öfterreicf)ifd)er Äcere^«

teile führten, fra^ fid> bie ed)lad)t nac^ "^Beften unb ©übmeften. Süblicf)

beö (Strome^ leifteten bie Öfterrei(^er am 8. unb 9. 3uni nocb lebl^aften

QBiberftanb, aber c^ mar ein «Jed^ten o^e 'inu^ftd>t auf (Erfolg, benn bie

9?efert>en fd^manben, unb bie 'inbme^r mar im offenen <g=elb ämifc()en Ofna
unb ejernomi^ an furje «^^riften gebunben. 'Qim lO.Suni crftürmte £efrf)i^!i

bie befeftigten ßinien öor ®obronou$, um bie 3t>anom in benOSinterfcblad^ten

üergeblic^ gerungen t;atte. 0ie«mal fielen fte, öon jmei 6eiten angegriffen,

nac^ furjem ^ampf. '2lbgefd)nittene unb öerfprengte 9^acf)^uten gerieten ju

^aufenben in ©cfangenfc^aft. ^flanger mid^ auf eabagora. dgernomi^,
t>on 9^orben umgangen, reifte rafd^em ^all.

5luc^ auf bem 9^orbufcr be^ Sinjeftrftrome^ mar lein Aalten me^r.

6d()crbatfd)em na^m am 10. 3uni <53uc5ac5 uitb fe^tc bem VI. unb
XIII. 5?orp^ fo ^rt äu, ba^ ber linfc OTfiel ber 7. 9lrmee nur unter

fc^meren ^Vrluften an ©efangenen ha^ lin!e 6tr^t>aufer geminnen tonnte.
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Q3crgeMt(^ haut ©raf 93ot^mer bte £ettung ber 7. ^rmce bcf^ttJorcn,

t^ren ttn!en ^ügel gu ftü^cn unb i^m bur(^ garten 93efc^t neue Äraft ein-

auflösen. ^flan5er--95attin^ ^ißc jum QOBiberftanb in ben 93refc^en toax

gebrochen. €r trug ft(^ fc^on feit bem 8. Suni mit bem ©eban!en, feine Reiben

^lüget!orpö auf iia€ rechte ©njeftrufer suvücfsunebmen — eine 3efä^rli(^e

6(^tt)enhing mit bem "Jeinb auf ben Aachen unb bem 6trom in ber rechten

^tanfc —, hat jebod) gugleic^ "^Bot^mer bringenb umÄilfe, um ftd) auö ber

fürc^terli<^en Q3erftri^ung gu löfen. (?r bat aifo bie 9^a(^t)ararmee um 93 ei-

ftanb, ging aber jugleid) mit einem ^lane um, ber beren Sübf(an!e abbedte

unb bie 9?ettung ber eigenen ^rmee aufheften be^ Äelfer^ 5u bemerfftetligen

fu(i)te. '2ßi(i)en feine beiben ^or^ über 6tr^pa unb ^njeftr au^, fo tt)ar

5tt)ar, tt)enn bie 93ert)egung gelang, bie 7. *iHrmee auf engem, ungeteiltem

.^ampffelb vereinigt, aber ber Sufammen^ang mit ber (rübarmee gerriffen.

«5)ann tt)urbe bie Sübarmee geän)ungen, ungef(^lagen ben 9vü(fäug anjutreten.

©er Q'^üdjug 93ot^mer^ aber ^äm bie Gtetlungen 93oe^m--Srmoüiö an

ben 3!n)atei(^en unb im 6eret^grunb unhaltbar gemacht, ©ing bie öftcr=

reid)ifc^e 2,^rmeeinbiefem»^aüe ni(i)tÄaIö über^opf auf bießinie 93robt)

—

Sborott) surücf, fo tt>ar ftc verloren. ^flan5er--93altin^ €ntfd)lu^ barg

alfo eine ^ataftrop^c, bie bie ganje 6übfront öom ©njeftr bi^ §um ßt^r

tt)ie eine 9?eif)e Sinnfotbaten über ben kaufen n)erfen fonnte.

6e^te ^f(an5er=93 altin biefen ©eban!en in bie '^at um, fo ging bie

^ront ber 93erbünbeten in ©ali§ien bem öötligen Serfall entgegen. 9lx<^t

fo fe^r, »eil £uj! verloren tt)ar unb ^alebin ^ott)el, Sa(i)aroh) ^ölabimir-

^olpnf! bebro'^te— bort !ämpften feit bem 8. Suni beutfd^e unb öfterrei(^ifd)e

^oxp^, in !leinen'Rateten eingcfe^t, um3eitgeh)inn—, fonbern tt)eil '^ftanger»

93altin nac^ bem "Jalle üon 0!na nid)t^ ^effere^, nic^t^ ©rö^ere^ §u tun

n>u^te, al^ feine ^rmee i?om ^einbe to^jurei^en unb i^r ©d)icffal öon bem

ber 6übarmee unb ber im Sentrum ber 93erbünbeten no(^ feftfte^enbcn

©übarmee ju trennen.

©eneral ©raf 93ot^mer crfannte bie furd)tbarc ©efa^r, bie hinter ben

93er5id)tplänen ^f[an5er--93altin^ lauerte, unb ^anbelte banadt). 3n feinem

Hauptquartier tt>av feit bem 4. Suni eine böfe ^unbe na<i} ber anberen ein-

gelaufen, aber ber ^rftürmer be^ 3ft)inin tvav m6)t ber 9}Zann, 6rf)amabe ju

blafen, Wtil ber 9^uffe in'Jßol^^nien unb in ber 93u!ort)ina bie ^ront gmeier

Armeen bur6brorf)en ^attt. €r ma^ bie £age an bem 9öiberftanb feiner

eigenen ^imee. ®iefe tvax nid)t ftär!er, fonbem fd)n)äd)er aU bie Sofef

<5erbinanb^ unb ^ftanjer-^Saltinö, beftanb ju 93eginn ber Offenfiüe 93rufjt.

lott>^ nur noc^ au^ 5 ^iöifionen unb ^ielt mit biefen einen '5tbfd)nitt »on

70 Kilometern, ©en linlfen Flügel bilbete t>a^ i5ftcrreid)if^e IX. Korp^,

im Sentrum ftanb bie beutfc^e 48. 9^efert)ebii?ifton unb auf bem rerf)tcn
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OTgel ba§ öftcn:eici^if<i)e ^orp^ Äofmann. «Sa eine beutfc^e ^bifion nac^

Q3erbun abgegangen tt)ar, mu^te ftcf) 93ot^mer mit einem einzigen beutfc^en

9?egiment al^ *iHrmeerefewe bereifen. 3n>ar ftanb nod) bie 38. Äom?eb^

biüifton aU Äeere^refewe (Jrg^ersog ^tiebrid)^ ^infer ber 6übarmee auf*

marf<i)iert, aber biefe frf)moiä fd)on in ben erffen ^agen auf bie Äälfte i^re^

93eftanbe^, t)a donrab auf ^ftan^er^ erften Äilferuf eine if)rer 93rigaben

an ben "Sinjeftr fanbte. 6o ftanb 93ot^mer mit 5V2 ®it)ifionen, auf eigene

^raft üertrauenb, »om 6eret^grunb bi^ ju ben ^Jöälbern öon 93ur!anon?

feftgenjurjelt. Q3ier beutfc^e 3nfanterieregimentet bitbeten baö eiferne ©e«

ruft biefer üeinen ^rmee, aber au(^ ber Öfterreic^er unb ber Ungar fo(^ten

unter 93ot^mer^ ^ü^rung mit »oüer Äingabe ber legten ^raft.

®ie Stampfe t)er öübarmee t)om 4. biö 16. 3««i 1916

®ie Sübarmee tt)ar am 4. 3uni bei <Iebrott), an ber Strafe ^arnopol—

Sborott) »on ftar!en Gräften angegriffen tt)orben. 3n f(f>h)eren kämpfen

^ielt t>a^ f. unb f. IX. ^orp^ bem ^nfturm ftanb. *S>er 9^uffe erneuerte

feine 'Eingriffe am 6. unb 8. Suni unb brang enblid) bei ^Oßorobijon^fa in bie

bfterreic^ifd)en ©räben, bod) blieb i|)m iebe*2Iuönü^ung be^ örtlid) gebunbenen

€rfotge^ oerfagt. ®aaud)93oef)m=€rmoUi bei9'iott)o--^le!finec alle rufftf(^en

Angriffe burd) i>a^ *5euer feiner *2IrtiUerie erftidt ^atte, tt>ax Q3rufftlott)2

•^ibftc^t, am Oberlauf ber 3ttt)a unb ber Str^pa auf 3loc§oh) t>nv<i)i\ibxt<3^tn,

am 10. 3uni al^ gefcf)eitert ju betra(i)ten. ®er Q3erteibigung eriDud)^ barau«

ein unfd)ä$barer 93orteil, benn bie ^btt)eifung beö ©urcl)bruc^e^ im Sentrum

ber tt)ol^^nifd)--galiäifd)en 'J'^ont geftattete ber f. unb t. 2. ^rmee unb ber

6übarmce 6d)ulter an 6(^ulter auögu^arren unb bie rec^t^ unb linfe burc^-

gebrod)enen 9^uffen t)on ber 6eite gu faffen.

©aju beburfte e^ freilid) unmittelbarer €inn)irifung auf bie "^J^ac^bar-

armeen. 93oe^m--(frmoHi n)urbe biefer 6orge enthoben, h>eil ^u^aUo^
red^ter "Jlügel an feiner linfen 6c^ulter ftanb^ielt, 93ot^mer hingegen würbe

burd) ^fianser« matt^erjigen €ntfd)lui ben linfen «g^lügel ber 7. ^rmee
fd)on am 8. 3uni über Strppa—©njeftr surüd3ufc^tt)enfen, ju rücffic^tö'

tofem Äanbeln gebrängt. €r i:)erlangte oon ^efd)en, ba^ bie beiben Flügel-

ioxp^ ^flanjer^ bem Oberbefehl ber 6übarmee unterftellt n)ürben. donrab
»erfagte feine €inn)iüigung. €rft aB 93uc5acä fiel, erhielt ^ot^mer am
10. Suni auf erneutet 93 erlangen t>a€ f. unb t. VI. unb 5tt)ei ^age fpäter

ha^ XIII. ^orpö übcrn>iefen.

^IB bie^ gefc^a^, i)atU "^flanser-OSaltin^ 6d)amabc fc^on i?erf)eerenb

gcnjirft. "Saö VI. .^orp^ i)atu mi) ber Sertrümmerung be^ XIII. Äorp^J

unb bem ^alle öon OBucjacä feine ©räbcn öerlaffen unb mar nad) ber Surüd-
biegung be^ rechten OTgel^ über bie 6tr^pa surüdgegangen. krümmer be«
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XIII, ^oxp^ tämp^Un bei ^ar^f§ auf t>cm Oftufer ber ©nita 2i\>a unb

fuc^ten ft(^ t)om ©egner ju löfen. ^oti^mer^ rechter "Jtüöet, ba^ ^orp^

Äofmann, ^atrte tro^ ber »erlorengegangenen Q3erbinbung mit bem VI.

^oxp^ in feiner ©teKung au^. 93ot|)mer^ crfter 93efe^{ an t)a^ i^m enblic^

unterfteEte VI. ^ovp& lautete: ^einbwärt^ frontma(i)en unb ftanbf)altenl

©leid^äeitig fc^ieb er auö feiner Margen 9^efert)e ein paar beutfc^e unb öfter-

rei(i)if(^e '23atailIone unb 93atterien au^ unb entfanbte biefe unter bem 93 e=

fe^le be^ ^^xtv^ ber preu^ifc^en 48. Q'^eferi^ebipifion, be^ ©eneralleutnants

ö. Opptln, J?on QSurfanon) gen Silben, ^oö) beöor Oppeln ba^ ^ampf-

felb be^ vi. .^orp^ errei(^te, bra(^ neue^ Unzeit herein. ®ie Q'^uffen griffen

am IL 3uni in aller ^rü^e bie 12. ©iüifton, ben rechten "Flügel be^ f. unb f.

VI. ^orp^ bei Olefga nörblid^ i?on OSucjacä an unb fprengien i^n öon ber

auf bem linken Flügel fed^tenben 39. Äonpebbipifion lo^. Ölefga ging »er-

loren. ®er 9^uffe erftieg bie Äänge. ®ie 6ci^la(^t rollte über bie tt)ellige

ÄO(^flä(^e gen *3[öeften. ^ofafen ritten an. 3m ©alopp »erlief bie öfter»

reid)ifd)e ^rtiEerie i^re Steltungen unb rafte gegen ^ob^ajce gurücf, um
tt)eftli(^ ber Strafe ^ob^ajce—^SOZonafterg^ffa tt)ieber aufzufahren. ®ie

12. '5)it)ifion tt>urbe umgeriffen, bie 39. Äonöebbipifion fa^ fxd) umfaßt,

©rei Stunben Por 90'iittag enttt>icEclten fi(^ bie 93ataiUone be^ Q3erfolgers

auf ber Äocl)ebene jum Q3ormarfci) unb brangen i)on Seäiergan^ unb 'Jßiö^

nion)Cä^J burcl) bie flaffenbe 93ref(^c gegen ^ob|)aice Por.

®a trat Oppeln jum gef(i)loffenen ©egenangriff an. "Ser IraftPoUe

6to^ traf bie 9?uffen in bie redete Seite, ri^ bie 12. ©ipifion mieber na(^

t)orn unb tt)arf ben ^einb öon ber Äo(^flä(^e auf Olef^a gurücf. 93ergeben^

klammerte ft(^ ber O^uffe an Ölefga feft, ber Ort tt)urbe i^m in blutigem

Stampf entriffen unb bie rufftf(i)e ßinie bi^ Sesierjanp aufgerollt.

Scl)erbatfd^ett>ö linfer 'Jlügel n>i(^ gegen OSucsacj. ®a^ VI. ^orpö

tüax gum Stehen gebracl)t unb glieberte fi(^, t>on neuem ©eift erfaßt, ber

Sd)lac^tfront 93otf)mer^ an. ^a um biefelbe Stunbe 93ot^mer^ lin!er

^ügel bei '2ßorobijon)!a sum ©egenangriff angetreten tvax unb auc^ bie

32. 'Siöifton be^ f. unb !. IX. ^orp^ ben ^einb jurücfgenjorfen ^atu, n>ar

bie Stibarmee am 11. Suni ber ßage SiTZeifter gett)orben, bie no(^ wenige

Stunben loor^er mit einer ^ataftrop^e gebro^t ^atU,

QIB 93ot^mer ber öfterreicl)if^=ungarif(^en Heeresleitung am 12. Sunt

aud) ben 93efe^l gur Itnterftellung beS f. unb t, XIII. ^orpS unter fein

^ommanbo entriß, mar bie ©efaf)r ber Sertrümmerung ber Str^pafront

befcl)h)oren.

€S mar bie ^öci^fte Seit, ^ftanjer--^ altin ^atte auf ber ganzen ßinie

äum 9^ücf3ug gerufen. (Sr ri(^tete [vi) nad) ber £age beS am fcl)lec^teften

n)eggefommenen ^eileS feiner "Slnnee, ber bei 0!na gefcl)lagenen ©ruppe

^enigni, unb fanb meber 'Söillen noc^ ^raft, fic^ nad) porn £uft su mad^en.

93enigni mar fcl)on t)onSabagora auf Sablotom gurüdgegangen unb ftanb
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nur norf) 20 Kilometer öftlic^ öon ^olomea. 6id) nac^ t^m rid)tett, ^ie^

für ba^ !. unb t XIII. ^orp^ unb bic bicfcm sugeteUtc 2. .^aöancricbiüijton

nicf)t« attbercö at^ ^uött)cirf)cn auf Sejupol.

<Bk 7. ^rmec n)ar atfo im ^uöcinanberfatlcn. 6tc flammcrte jtd) nur

noc^ an djcrnoroi^, ^otomea unb Segupol unb n>ar md)f mc^r fä^ig, bcm

^einb in gcfcftigtev "Jront bie 6ttrn ju bieten. 'SJic^ ba^ XIII. ^orp^,

bem 93efe^l cntfpre(f)enb, über ^adi)t auf bie Slota £ipa unb barüber ^in.

au^ auf It^cie, Sielone unb Sejupot, fo ^ing 93ct^mer^ red)ter "Jlügct aber-

maU in ber 2uft. Unb wax ber 9?uffe ftar! unb UtvtQlxd) genug, bie 93 er-

folgung burd)3ufü^rcn unb mit gebauten Gräften über ^Sucsacj—90^onafter-

jtjfifa gegen bie Cinie Äalicj—9^o^at^n üorsufto^cn, fo it)aren 93ot^mer

unb 93ocbm-€rmoUi tro^ ftegreic^er ^bwc^r am Seref^ gestuungen, i^re

<5)auerfteEungen preiöjugeben unb S^ali über ^opf in ber 9^id)tung auf

ßemberg ab^usic^en. ©arnt öffnete ftd^ ber '2(rmee Sefc^i^Ü ba« ©njeftr--

ta\ bi^ 6tr9i ""^ ä«^ ©ebiet ber großen €rbi5lqueßen.

®a tt>eber donrab noc^ ^aöen^a^n in ber £age maren, eine neue 9lrmee

au^ bem Q3oben gu ftampfen, um fold^em llnf)eil burc^ einen ©egenfto^ mit

wcitgeftedten Sielen gu begegnen, i^ing t)on bem ^t\ti)aUm 93otf)mcr^ an

ber 6tr^pa unb ber Q3erftopfung ber bei ^arpfs aufgefprungenen 2üdt

me^r ab, aU man fic^ im Hauptquartier '^flanjer-^altin^ träumen lie^.

Äier fc^affte bie HnterfteHung be^ !. unb t XIII. ^orp« unter ttn

Oberbefehl 93ot^mer^ mit einem 6(^tage "Jßanbel. '^U 93ot^mer^ ^Stai)^'

c^ef, Oberft ö. Äemmer, am 12. Suni bem XIII. ^ovpS ben garten '33efc^l

übermittelte, ben überftürgten 9^ü(fäug abf^uhxtfi^m unb auf bem linfen

Ufer ber ©nila £ipa n>ieber ^ront ju mad)en unb ben fd)on n)efttt)ärt^ ab-

gefcf)obenen ^ro^ be^ ^orp^ tpiebev an fxd) ju sieben, soolljog fxd) eine ^cvu
bung t)on ftrategifd^er 93ebeutung. ^flanjer^QSattin^ '^Befel^t i\im all-

gemeinen 9^ü(i5ug tt)ar bur<i)freu5t.

^ät)renb t>a^ XIII. ^orp^ tt)iöig an ^Bof^merö re(^tem Flügel in ben

^ampf 5urü(f!e^rte, tt)urbe bie 7. ^rmee t)eranla^t, ftd) bei ^jernowi^,

Sniat^n, Sabtotoh) unb Äoroben!a in ©ruppen jum 'JBiberftanb ju ballen

unb ben 93ormarfc^ ßefc^i^Ü^ tunlid)ft ju f)emmen, bis in i^rem Q^üden

Q3erftärfungen eintrafen, ©aö crforberte Seit, benn ^eutfcf)e unb öfter-

reicl)er mußten bie 9?eferüen s?on entlegenen fronten ^erbeifc^affen. *2lber —
fie famen.

<3)ic 6übarmce tvax nid)t fo glücElid) auf 93eiftanb re(f)nen p fömieu.

93ot^mer^ ©efud) um Q3erftärhmg tvax öon ^al!en^a^n abgefc^lagen tt)or-

ben. €r l;atte junäi^ft nic^tö me^r au »ergeben, ßu^t unb ^olomea fd)nappten

mie gierige Äunbe bie 93 roden, bie bie beutfc^e Heeresleitung nad) Oftcn

marf, im «Jlugc tt)eg.

93ott)mer ^alf fi^ felbft. Sein QBefe^l jum 6tanb^alten burd)brang

aud) bie i^m neu augeteilten ^iöiftonen ^fianjer« mit frifc^em 9)Zut. <5)a^
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!. unb t XIII. Äorp^ fc^iug forglo^ anreitciibe ^ofafen be^ ftege^fnut^cncn

'5cinbc^> ab unb grub jtc^ tt)ieber auf bem Iin!en Ufer ber Slota £ipa ein.

^IB 6d)erbatfrf)ett) barauf ben "Eingriff tPteber auf i)m "S^^orbflügel bc^ !.

unb t, VI. ^or^ »ertegte unb btefe^ fübUc^ »on "^Bi^monjf! ju burd)brecf)en

fuc^te, flackerte neue Hnftd^er^eit auf. ®ie 39. Äom>ebbbifton tt)urbe am
13. Sunt mit Ungeftüm angefaüen unb unter fd)n)eren ^ertuften t>on bev

6tr^pa auf ^uron?anott)!a unb ^otugoiv ^ügetan geJDorfen. QBiebevum

brof>te ein ®utrf)6ruc6, aber nod^ einmal fteßte rafd)er €infa$ Öppeln^ unb

Äofmann^ bie ßage ^cr. (2^ ioar ein ioer5tt)eifelter ^ampf. ®eutfc{)e unb

öfterreicf)ifd)e 93ataiUone fo(^ten tt)in: burd^einanber unb nahmen bem *2tn-

greifcr nad) blutigem *2Bürgen bie ^raft. ®ie t)öEige ®urd)brec^ung be^

VI. ^orp^ tt)ar fo na^e gett)efen, ba^ nur Surüdbiegen beö red)ten OTgst^
unb rücJftd)t^lofe© Äineinrt>erfen ber 9^eferi?en bie 93ilbung einer neuen

^ront ermögtid/te.

^bgefämpft lagen fi6) bie ©egner am 14. 3uni auf ben Äö^en §ipif(^en

6tr9pa unb ^oropiec gegenüber, "^ingö reifte t>a^ frurfjtbare £anb ber

erften ßrnte entgegen. SO'Jann^^oi^ ftanb ba^ ^om, bie QBafferriffe ber-

fc^tt)anben im grünen 2aiib, 93rennenbe Dörfer fünbeten eine neue 6c^Iac^t.

®ie rufftfcfce "SlrtiEerie maläte bie ^ornfelber, fegte bie ^afferriffe,

jerftörte bie ße^mtaten tmb heftete bie Q3erteibiger in i^ren Mrgli^en

bedungen feft. €^ tt)ar nic^t mögli«^, bie untereinanber geratenen 93ataiUone

ju orbnen. 93untgemifci>t lagen Öppeln^ unb Äofmannö 9^eferöen unb bie

Q3erbänbe be^ VI. ^orp^ im roltenben *5euer unb darrten neuer "Eingriffe.

3f)re bümten Linien tt)aren jebem 6to^ preisgegeben, n)enn ber 9?uffe frifd)e

Gräfte ballte.

3n ber ^af griff 6c^erbatfc^ett) am 14. Suni abermals an. ®ie Q3er-

teibiger litten entfe^lic^. ®ie 6onne brannte, bie (Srbe bampfte, ©oS--

fc^tt)aben ftiegen auS bem Gtr^patat, bie £uft flimmerte auf t)m Q3ifieren,

unb blutfaugenbc 9JZüden f(^tt)ärmten gierig um bie 93ertt>unbetett. "Slber

noc^ einmal gelang eS ben ^einb ab^uf^lagen. 9^a(^ hartem Kampfe lie^

er gegen 95Zittag bom VI. ^orpS unb OppelnS 93ataillonen ah unb legte

ft^ mübe an ben Tanten ber Äoc^fiäc^e nieber. ©ie rufjtfd)e *2irtillerte na^m
bie 93efc^ie^ung roieber auf.

3m 93ranbe ber^JZittagSfonne lagen 93ot^merS gelid)tete 93ataillone an

ben93obengefcl^miegtunb njarteten auf bie 9^a(^t. 6ie füri^teten ben ah-

gefc^lagenen <5einb nic^t me^r. 6ie fu(^ten fu^ nur gu hiätn, fo gut eS ging,

unb manchem fan!en bie ^ugen bleifc^n?er bon Äi^e unb 6cf)laf. Über fie ^in=

Weg fc^offen 6(^erbatfc^ett)S 93atterien na(^ ^otujott) unb ©nitott)ob^. ®c
taucl)ten um 5 üi)V abenbS plö^lic^ bunHe 9}Zaffen über bie Äö^enfante unb

»arfen fu^ mit »erlangtem 3ügel auf bie forgloö ru^enben (3d)ü^en. 5?ofa!en

unb ^f(^er!effen brad)en über ÖppelnS 93atailtone unb bie 39. Äonüeb-

bii?ifton herein unb überritten bie bünnen £inien. Äinter bcr ^aöoUeric
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ftürmfe Snfanterie ^eran, jagten ^Batterien na^ »orn — ^ot^mer« rechter

tJlügcl tt)ar burd)brocf)en. Q3on ^anif erfaßt flutete t>ic Äotwebbwifion

§urü(i mt> glitt i^rer ^ü^rung ööUig au§ ben Äänben. ^uc^ Oppeln h)id).

©niloTOobp ging verloren, ^otugott) tt)urbe preisgegeben. <5tüd)tlinge ent-

eilten gen ^ob^ajce. Hm 6 H^r fuhren ntffif(^e Batterien bei ©nilomob^,

me^r alö ätt)ei Kilometer hinter ben bur(f)brod)enen Linien auf unb befcl)offen

bie Sugänge t)on ^ob^ajce. 3n?ifc^en Äofmann unb bem XIII. ^oxp^

war eine 2Mt geriffen, in ber ber ^^uffe rei^enb 93 oben gett)ann.

QBieberum f<^ien atleö öedoren, ahix noc^ einmal raffte QSot^mer alle

5?raft 5ufammen unb ftemmte fid) feft ®ie in ^ob^ajce lagernbe "iHrmee-

refert>e — ein paar einzelne ^ataiEone — mürbe in bie ßüde gemorfen

unb öerfperrte ttm 93erfotger ben "^Beg. Sinbre(i)enbe ^un!el^eit !am

bem Q3erteibiger gu Äilfe. ©er 9?uffe überfc^^te bie 6tär!e beö ©egnerS

unb befc^lo§, feine 93erbänbe in ber9Zac^t neu gu orbnen, um feinen (Erfolg

bei ^ageSgrauen ju öotlenben. 9^a^m er ^ob^ajce, fo mar bie 6trt>pa=

linie oerloren. ©od) aU er am 16. Suni mieber angreifen moUte, i^atte ftcf)

bie £ücEe gef<i)loffen, unb e^e er bie bünne £inie fprengen f onnte, traf i^n ein

oon 9^orben fommenber ©egenangriff »er^eerenb in bie ^lan!e. Oppeln

i}(itU nur menige beutfcf)e unb öfterrei(i)ifd)e 93ataillone gu biefem 6to§

vereinigen fönnen, führte i^n aber fo entfd)loffen bur(^, ba^ ber 9^uffe bie

•Japng verlor unb entmid). (fr gab ^otugom unb ©nilomob^ auf unb ging

eiligft gen Öften jurüd.

«fortan behauptete jic^ 95ot^merS 6übflügel auf ber Äligelflur von

©nilomob^ unb 93ar^c5, fo |)eftig ber "xRuffe aucf) 5mifd)en 93ur!anom unb

ber ^oropiecmünbung anrannte.

<Hud) ber 9^orbflügel ber 6übarmee |>atte ftd^ gefeftigt. ©er umftc^tige

93oe^m--SrmoEi fcf)ieb einige 93ataillone auS, bie bei Sborom aU 9?eferöe

oufmarf<^ierten unb bem t unb t IX. ^orpS Smlaftung fieberten, "^m

16. Suni gmang QBot^mer bie 9^uffen burc^ einen ©egenangriff bei ^oro>
bijornta fid) felbft i^rer Äaut ju ertt?e^ren. ©ie ©efa^r mar befc^moren,

bie 6übarmee ftanb feft.

®ie aügemeine ßage am 16. Sunt 1916

3n)ei Q33oc^en maren feit ber Eröffnung ber rufftfd)en Offenftve öer-

ftricl)en. 93rufftlom fünbigte bie ©efangennaf)me von 120 000 9J^ann an

unb führte 130 ©ef(^ü^e unb 260 SO^afc^inengemc^re aU 93eute ^eim. ^a^
er felbft gelitten, entjie'^t ftd) ber 93ered)nung, aber öor ben «fronten ^\u
^alloö, 93oel;m-(grmolliS unb 93ot^merS lagen ungegä^lte ^ote.

^n ein (Erlahmen ber 9^uffcn mar am 16. 3uni noc^ nid^t ju benfen.

9)Jan fonnte !aum von einer "^Itempaufe fpred)en, fo Iraftöoll ftie^en rufftfc^e
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Armeen in biefen ^agen fübticf) unb nörbltd) ber ^otje^je »or. ®ie ^Irtnec

^dcbinfe^te t^reQ3crfu(^e fort, benGtoc^ob ju überwinben, befömpftenörb-

li(^ ber 93a^ntmie 9?ott)no—^^ott)et bie alten ^biftonen ßinfingen^, trieb

tt)eftlic^ üon ßuj! auf betben Ufern ber '^olonJa ibrc ^aöalterie gegen ^Bla^

bimir^^ol^nft öor unb »artete ungebulbtg auf Q3erftär!ungen au^ bem

93efe^I^bereic^ ^uropattin^, um ben Q3ormarfd) mit überlegenen Gräften

tt)ieber aufjunebmen. ßinfingen^ ©egenangriffe blieben örtlich) gebunben.

SQZan tt)ar !aum imftanbe, fi(^ ber Übermacht gu ertt)ebren, fehlten bo(i) ber

!. unb !. 4. "^Irmee mebr al^ bie Äälfte ibrcr 6treiter unb ©efi^ü^e.

®ie "^trmee 6ad)arott) ^atu ben linken "Flügel ^u^allo^ tt>eiter surücE-

gebrüdft unb erreichte am 15. Sunt bie ^tac5en)fa, hinter ber ^ubatlo noc^

ftanb^ielt, um Q3oe^m^ ^lan!e jn beden. 6a(f)arott) griff an. 93i^ an ben

Äal^ im *2öaffer bur(^tt)ateten bie 9^uffen ben ^lu^, verloren gablreic^e

Kämpfer in Untiefen unb ©ral^töerbauen, jtt)angen aber bie l.^rmee burc^

Übetflügelung, ben gerfe^ten Flügel noc^ fd)ärfer §uni(läuf(f)tt)en!en.

03 or ber ^ront ber !. unb f. 2. ^rmec ti5fte 6a(i)arott) 5ablreirf)e <5effe-

lung^angriffe au^. 93oe^m--SrmoUi lie^ ftd> babur(^ tt)eber »erWirren noc^

ju überftürätem 9^üd5ug ben)egen, fonbem ^klt ftanb.

©ie'SIrmec (5(f)erbatfd)en) lag öor ber ^xont ber 6übarmce gebunben.

©ie 6übarmee ftanb t)or Älabi^i biö 93urfanott) unerf(i)üttert unb üon Olefja

bi^ §um '3)nieftr neu gefeftigt. 0ie fcf)tt)eren ^rifen, bie ber üerlängerte

Sübfiügel bur(^gemad)t f)atu, tt)aren am 16. 3uni übertx>unben. 9^euc

berauf5ubef(i)tt)ören, fehlte e^ 6d)erbatfd)en> an Gräften.

®ie *21rmeen 93rufftlott)^ begannen, an SO'Zenfc^cn SÜRangel ju leiben.

6elbft £efc^i|!i rief nac^ 93erftärfungen. €r ^atU bie 7. "iHrmee au^ bem

Sattel gehoben unb ftanb §it)if(^en^rutb unb^njeftr in 5erftreuten kämpfen,

tt)ar aber n\d)t me^r ftarf genug, bie ^rutblinie p be^njingen unb an i^r vor-

bei in einem 3ug bi^ ^olomea—6tani^lau burd)sufto^en. Seine Gruppen

tt)aren erfd)öpft, ber 9^ad)fd)ub ftocfte, bie 93erbinbungen begannen fic^ gu

bebnen, aber ber "Angriff iiattt fid) tro^ biefer S(^rt)ierig!eiten no(^ nid)t

totgelaufen, ^(m 17. Suni fiel €gernott)i^ aU reife <5rurf)t gum brittenmal

in bie Äänbe ber 9^uffen. ^flan§er-95 altin, ber in 14 ^agen 57 '^rojent

feiner 6tär!e i?erloren ^atte, tvid} über ben ^rut|>.

®ie erfte Öffenftüe ber 9^uffen i)atU im erften "iltnlauf in *2öol^t)nien,

©alijien unb ber 95u!on)ina ungen)ö^nlid)e Erfolge bat» ongetragen. ^ber

nun brängte fxd} bem rufftf(i)en ^rieg^rat gebieterifd) bie ^rage auf, h?ie

ber "Jelbsug fortgefe^t tt)erben folttc. ©ie^mal ftegte ^rufftlon?^ "iHnfc^au-

ung. ©ie^mal behielt ber Sieger rec^t. '^llejeieh) entlieb ben 9'^orbarmeen

^uropatün^ febr ftar!e Gräfte unb übergab fte 93ruffilott) ^ur ^ortfüf)rung

ber '5)urd)brucböf(^la(i)ten in 'Jöolbt)nien unb ©ali^ien, bie jur großen 9pe=

ration reiften, ^äbrenb ^uropatfin^ Artillerie bie Stellungen 93elott)^

unb Sd^ol^en^ befcE)o^, rollten 'S)ii3ifion um ©ii?ifton öon ©ünaburg über



80 ©cr^clbäug im Oftcn öom 14. 9loo. 1915 bi^ 31. 9lug. 1916

SSJünf! md} 6übcn. ^ud) bie Heeresgruppe (Süert^ gab tröffe ^er. 5ro^-

bem blieb bcr 9^uffe i>en '2Irmeen Äinbenburgö unb ßeopolbs überlegen unb

ftart genug, auc^ nörbUd) beS ^ripjet gum Angriff übersuge^en.

®ie Heeresgruppe ^rinj £eopolb üon 93a^ern erfu^^r bieS frf)on am

13. 3uni. 6ie mürbe angegriffen unb ber 5lbfd)nitt i?on 93aranon)itfc^i fo

auSgiebig mit fd)n)evftem <5euer belegt, ha^ an einem fe^r ernft gemeinten

Q3orfto^ ber 5Irmce £efd) nid)t ju sh)eifeln n)ar. '23ot)rfci^ ^ielt ftanb, mu^te

aber balb feine 9^efert)en einfe^en unb £eopo(b um Hilfe angeben, um ber

rüdftd^tSloS ftürmenben O^uffen Herr äu h>erben, 3m 9^a^!ampf gen>orfen,

h)id) ber 9^uffe unter großen 93erluften §urüd unb lie^ ben tt)ic^tigen (Sifen-

ba^nJnotenpunft '33aranott)xtfc^i in beutfi^er Hanb. (£t>crt^ öersnjeifelte

tro^ biefeS 9^ü(if(^lageS m(i)t am Erfolg. €r 50g Q3erftär!uttgen jufammen

unb bereitete neue Stürme öor. QOßo^rfd) fa^ biefen ni(i)t o^ne Sorge ent»

gegen, benn ^atfen^a^n tt)ar genötigt, bic "fronten nörbli(^ beS ^rojet»

ftromeS gerabe^u auöjuplünbem, unb entführte Hinbenburg unb ßeopolb in

biefen ^agen bie legten 9^efert)en. 6d)on flafften an ber "Sünafront, an ber

^omaifa unb bei 6morgon £ü(ien, bie nur burcf) Streckung ber ßinien t)er-

i>tdt tt)erben konnten. *2lbgefeffene 9^eiterei, ßanbfturm, 9^e!ruten unb ein

paar '^^atterien, ha^ rvax alleS, tva^ bic beutfd^e 'Jtont nod) als ©cnerat»

referöe befa^. "Sie ^rife, bie über bie öfterrei(^if(f)=ungarifc^e <5rom herein«

gebrod)cn n?ar unb bie HecreSmac^t *5ranä Sofcp^ fo jerrieb, ta^ einige

^age nad) 93cginn ber Offenfiüe Q3ruffilott)S gnjei 'Slrmeen nur noci^ in auf>

gelöften ©ruppcn fod)ten unb of)ne h^n (Sinfa^ beutfd^er Gruppen t>a^ ^elb

geräumt f)ättcn, rüttelte mittelbar aud) am ©efüge ber beutfd)cn Oftfront

unb ge^rte biefe §um ©erippe auS. Itm biefelbe Seit lagen t>or Q3erbun me^r

als brei^ig beutfcf)e ©iüiftonen in feftgeratener 6d)lac^t öerftridt, rüdten an

ber Somme bie cnglifc^=franäöfifd)en *iZlrmeen in i^re ^ngriffSrciume.

93rufftlott) lie^ nid^t loder. €r befd)äftigte ben <5einb auf ber gangen

^ront i)on ben ^ripjetfümpfen biS gum ^rut^ unb führte unterbeffen bie

i^m 5ugeteilten <33erftärfungen in bie breit-- unb tiefgefto^enen (Einbruch-

ftellen am 6tt)r unb am ^njeftr. ®ic 9^uffen »ahnten bie "iHrmeen Öfter-

reid)--HngarnS bem Sufammenbrud) na^e unb hofften fie ööüig auS bem
S'elbc 5u fd)lagen, beöor beutfc^e Hilfe unb »on ^ogen ^erbeieilenbe ^ern-

truppen bie jermürbten HeereSteile mit neuen ^iberftanbS!räften erfüllten.

Gonrab i). Hö^enborf ertrug bie 9^ieberlagen, bie jugleic^ über ^fiago
baS 03erbammungSurteil fprad)en, mit größerer Seelenftärte als fein Heer.

Sein feines ©efü^l für baS ftrategifd) 9vid)tige riet i^m, bie im Cugter ©tyr»
bogen unb äit)ifd)en ©njeftr unb "^xnt^ fte^enben *i2trmeen 93rufftlott)S mit

neuaufgefteütcn *3IngriffSgruppen anzufallen, in bie Sänge 5U nehmen unb
5U äcrbrüden, aber er fonnte bie ^auft nid)t me^r ballen, um folc^e Schläge
5U führen, benn ber 9^uffe l;atte i^m bie <5inäer gebrod)en, unb <5alfcn^apnS

erftc Hilfe n?urbe jur ^luSbilfe, bie in ber ©lut ber 'iabn)e^rfd)lad)ten »er-
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bampffe. Su großen opcraftocn @egenma§na^men fehlten am 16. Sunt

immer noc^ Seit unb Gräfte, obtüo^l ber 9^uffe fc^on ba€ $ov ber 93u!o«

tt)tna eingefc^Iagen ^atte, tm93egriffe war, su ben Raffen be^ "JBalbgebirge^

aufsufteigen unb im Gt^rbogen 5um entf(^eibenben 6to| auf QOÖlabimir

'2BoIt)nf! unb ^on>el rüftete. ^^ blieb ben 93erbünbeten nic^t^ übrig, alö am

©fo(f)ob gu örtti(f)ett ©egenangriffen überzugeben unb bort ben 'S^einb um
jeben ^rei^ äu feffeln, am ©njeftr öor Gtaniölau ftanb§uf)alten unb in ber

93u!ort>ina ben 9^ü(i5ug in^ <2Balbgebirge anzutreten,

0ie ^äm^fe in Oßol^^nien t)om 16. biö 23. Sunt 1916

®ic kämpfe in^SoI^^nien begannen am 16. Sunt im 9^aume gtt)if(^en

6tt)r unb (Sto(^ob unb an ber £ipa tt)irr burcbeinanbcr gu fluten, lieber

mürbe i>a^ n^eitfd^oEige ©elänbe 5tt)ifd)en 6t^r unb 6tod)ob mit feinen

f(f)tt)ar5grünbigen ^dern, feinen grünen S[Rooren unb blauen ^eic^en zum

Sc^aupla^ ^in- unb ^erfd)«?anfenber @efe(i)te, in benen ^ier Kompagnien

unb 6cf)tt)abronen, bort ^iüiftonen unb <i2{rtiEeriemaffen miteinanber rangen.

9'^ad) bem Q3orbilb, t)a^ Süanon? im ©eptember unb Oftober 1915 geliefert

^afte, fu(^te 93ruffilott) je^t in breiter "Jt^ont ben llbergang über ben 6t^r

unb ben 6to^ob gu er^njingen unb bie Sc^Iagaber ber feinbtic^en "Jront

§tt)if(i)en 9Slabimir '2Bolt)nff unb 5?ott)eI ju burc^^auen. 'Sßie bamal^ furf)te

£inftngen, ben Q^uffen i>a^ 6d)tt)ert au^ ber Äanb p n?inben unb fte über

ben ®tt)r surüdsubrängen.

QSergeben^ ftrebte ßinftngen bie 93ereitfteIIung einer gef(i)loffenen

Kampfgruppe att, um mit biefer ben ©egenfto^ 5U führen, ^ie tropfenmeife

eintreffenben 9?efert)en zerrannen i^m unter ben Äänben, 6ic bluteten,

kum auö benOBagen geworfen, in zerftreuten ©efed)tcn, bewor fie gegliebert

unb zum ein^eitUi^en "^^Ingriff angefe^t werben tonnten.

^m 16. Suni ftanb bie Heeresgruppe £inftngen »on 9?afalott)!a biö

9^abzitt)iIott) im Kampf. Kalebin gewann bei Kolü unb 6wibni!i 93 oben

unb Würbe an ber ^urija zurückgeworfen. 93ei ©orod^ow unb ßo'^^aczp

kämpften ^ertfzczanfEi^ aufgefrifd)te ©iöifionen mit wed^felnbem ©lud.

^m 18. 3uni brang ber 9\uffe in 9^abziwiIow ein. "Slm ^age barauf itvang,

£infmgen Kalcbin bei Kiftelin zum 9?üdzug. 93 ei ©oro(^ow {am ber Kampf

zum 6tef)cn. ^m 20. Sunt warf ein ©egenfto^ £inftngen^ bie über Kol^i

gegen ©ruziat^n i?orgebrod)enen 9^uffen wieber gegen ben 6t^r. ©ruziat^n

blieb nad) breimaligem Q3efi^wed)fel in beutfd)er :batt^, dagegen brangen

bie 9^uffen bei Kiilelin üor unb fi^Iugen beutfd)e ©egenangriffe ab.

(Srft am 23. Suni füllte ftd) £infmgen ftar! genug, htm «Jeinb überaü

Aalt zu gebieten. 9b enbgüttig ober nur öorüberge^enb, mu^te bie 3u!unft

lehren. Unter fiinfmgenö Oberbefehl ftanben je^t bie Öfterreid)er '^u^allo

Steßemann» ©cf^tc^ts beä Srtegeä IV o
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unb ^ertfäcsanfti aU 'Slrmeefü^rcr, ^ati) aU «iamcefü^rer einc^ ^tmee--

toxp^ unb Äaucr aU ^ü^rcr eine^ ^aüallcriefort)^. "SRebcn i^ncn fo(f)ten

bie bcutfc^en ©ruppenfübrcr. ®a h>ar SO^ami^, ber im Februar noc^ bei

^rife an ber 6omme gefod)ten, tämpffe 93ern^arbt), bcr an bcr 93a^ntinic

£ugf_^ott)et äuerft ben 9vie9el üorgefto^cn \)atU, ftanben bic Äorp^fü^rer

^alfenbat)n mb ßüföüt^. *2mmä|)lid) füllten fid) bie £üden ber aufgebro(i>e=

nen ^ront Äinbenburg fanbte bie 107. unb 108. ^ii)ifion ber ^mteeabfei--

tung 6c^ol^ unb bie bat)erifrf)e unb bie 9. ^oöalleriebiüifton Si<^^ornö.

93on Q3erbun tarn bie 11. bat)erifd)e Snfanteriebiöifton. 3m ganzen ftanben

um biefe Seit tüoa 10 beutf(^e Snfanterie-- unb 5tt)ei beutfc^e ^oöatlerie^

bioiftonen unb ttiva ebenfo üiele öfterreid)ifc^--ungarifc^e ©iöifionen an ber

3!tt)a, am 6tod)ob unb am (5t^r unter ßinftngenö 93efe^t. 'SlEe biefe Q3er--

bänbe maren gelichtet, bie öfterreid)ifd)en fo gerjauft, t>a^ fte faum nod) ein

©rittet ber alten ^ampf!raft in bie QOßagfd)ale n)erfen konnten. ?:ro^bem

^ielt ßinfmgen ^alebin^ ©türmen ftanb. ^ber er füllte, ba'^ ber ©egner

auf ©röf^ere^ famt unb bie örtlichen (Erfolge äeitlid) bebingt toaren.

3n ber '^at had}U ber 9^uffe nid)t baran, ben Angriff cinjufteüen unb

n>ertete bie t>erluftrei(^en ©efec^te, bie feit bem 15. 3uni t)k n)oI^^nifrf)en

©efilbe 5tt)tfc^en St^r unb 0to(i)ob gerftampften, aB Q3orfämpfe gu neuer

Gd)lad)t. 6obalb bie ^orp^ ber ruffif(^en Olorbfront in ben 6tprbogen

eingerußt tparen, foüte ber entfcfjeibenbe ^am))f um ^on>et unb bic 6tra^
93robt)—ßemberg beginnen.

0ie kämpfe in bet 93ufott)ina unb im ©njcftrtal üom
19, Sunt h\^ 3. 3u(i 1916

^ä'^renb ßinftngen bie 9^uffen 5n?ang, fid) in bcr 9}Zoorlanbf(i)aft imb

auf ben ©anbjungen 5tt)ifd)en Stt)r unb Stod)ob unb an ben Ufern ber 2ipa

unb^urija in i^in-- unb ^crtt)ogenben ©efcd)ten gu fd^lagcn, ftanben 93oebm--

(^rmoüi unb 93ot^mer im 6erer^grunb unb an ber 6tr^pa immer nod) feft.

Srft aU ^flanäer--93 altin €5ernon)i^ preisgab unb ^u^allo an ber Slo=

non)!a jurüdgebrängt tPurbe, begann fid^ bie £age ber bciben Armeen ju

t)erf(^ted)tern.

®ie t. unb !. 7. ^rmee rt)urbe aümä^lirf) au^ ber ^xont ^erau^gebrücft

unb i^r Sufammenbang mit ^otbmerö verlängertem 6übflügel gclocfcrt.

^m 19. 3uni rottte ßefc^i^ti ben rcd)ten «Jlügcl ^flanjer-OBaltin^ auf unb

fe^te ben eiligft über ben großen ©erctb n>eid)enben Öfterreid)ern bie ^a--

t)aüerie!orp^ ^eUer^ auf bie Werfen. €^ blieb ben Öfterreid)ern nid)t^ übrig,

at^ bie ganjc 93u!ott)ina 5u räumen, um Äalö über ^opf bic ^arpatben ju

gen)innen unb bie '^äffc ju fpcrrcn. <2Bäbrenb ber lin^c <5lügel ber 7. "^Irmec

noc^ Stvifc^en ©njcftr unb ^rut^ fo^f unb fi^ bei Sablotott) bintcr ber
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€5crmah)a neu einzugraben fud)te, enttPtd) ber recf)te gen 6übh)eften unb

6üben. *2lm 22. Sunt ftaitb berQ^uffe fd)on im ^seremo^tal t)or bem t)iel=

umfämpffen ^ut^, in ber SRä^e ber Serpentinen beö Sablonifapaffe^, er=

rei(i)te im S§u5att)afal ©traga, Weftlid) öon 9vabau^, unb im oberen 9J^ol=

baiDatal @uraf)umora t>or ben Sugängen i)on ^impolung. ®ie öfferreic{)ifd)en

9^ad)^uten be!ef)rten fid) §um ^Ietn!rieg, in bem ©enerat ^flan§er einft

bie erften Lorbeeren gepflüdf ^attt, unb fügten bem <5=einb in ben 9BaIb=

fd)lu(i)ten großen 6c^aben gu, tt)aren aber fo ent!räftet, i>a^ fte if)m deinen

*2{ufent^aU bereiten fomtten. (£^5 it)ar ein ^aftige^, atemlofe^ <5^e(^ten.

Sd)tt)ere @ett)ittecregen gingen nieber imb machten bie 93ett)egungen §ur

Qual. ®ie Kälber bampfien, bie '^Begc iDurben grunblo^, aber jäf) folgte

ber 9vuffe unb ftanb fc^on am 23. Suni öor ^impolung. "Jim *i2lbenb brang

er nadf) hartem ^ampf in bie 6tabt. ®ie Öfterreid)er tt)id)en ba^ f(i)male

5:at aufrt)ärt^ unb ftiegen über Q3ateputna nach Saiobent) 5ur ©olbenen

93iftri^ {)inab, um bie ^a^ftra^e 3a!oben^)—^irtibaba gu fperren. 93et

S^irlibaba unb ^utt) fanbcn ^f(an§erö 9^ad)t;uten an fcf)an5enbem £anb=

fturm ben erften Äalt. "^Im 25. 5uni griff Heller an ber Spt^e feiner 5^a=

»alleriebiöiftonen bie Stellungen bei Safobenp unb ^utt) an. 0er "Eingriff

n)urbe abgefc^Iagen unb ©eneral ©raf Kelter öerit>unbet au^ bem @cfe(i)t

getragen, ^m 26. Sunt ritt rufftfd)e ^aöalterie im ^olbatvatal bi^ SjtDor

unb im SucgatPatat aufwand bi^ Seletin. 5bier praßten fte am <5euec ber

^a^^uten ah, fcf)anäten ftd) aber rafc^ ein unb n>arteten auf Q3erftär!ungen.

©ie 95u!ott>ina njar üon Sd)ü^en, ^ofafen unb reitenben 93atterien

erobert iporben.

^Oöä^renb bie 93u!ott>ina Ietd)ten ^aufe^ in ben 93ejt^ ber Ovuffen

jurüdfe^rte, bie am 1. Süli 1916 rt)ieber üor btn imSanuar 1915 preisgegebe-

nen ^äffe erf<^tenen, tt)urbe um bie Öffnung beS ©ttjeftrtaleS unb bie 3u=

gängc ber Strt)mbalanbfd)aft nod) einmal ^art ge!ämpft.

©ie Öfterrei(i)er »aren bemüht, bie (I§erniatt)alinie äu l^alten, bis bie

aus Stauen, Citauen unb ber ^^ampagne anroßenben^iüifionen bei Äalic§

auSgelaben tt)aren. G^onrabS Hoffnungen, tt)enigftenS ^ier gur ^ilbung

einer "Sirmee gu gelangen, bie einheitlich gum "i^lngriff angefe^t »erben !onnte,

Juurben rafd) enttäufd)t. £efd)i^!i lic^ hm Öfterrei(i)ern !eine Seit §u fol(i)en

©egenma^na^men. (2r raffte atteS §ufammen, tt>aS er an unverbrauchten

Gräften befa^, griff bie 7. "Slrmee am 28. Suni in ber ßinie Sabloton?—Ober=

t^n—9^ie5tt)iffa an unb befahl ben bis Sabie unb ^utt) »orgebrungenen

©iöiftonen gegen ben SablonÜapa^ t)or§ugef)en.

®er red)te "Jlügel ber Öfterrei(i)er fanb an bzn ^arpat^en, ber lin!e

an ber '5)nieftrf(f)teife t)on 9}Zonafter--'3Rat)ali Aalt. Sn bem großen 6trom=

bogen ftanben 5eile bcS !. unb !. XIII. .^orpS, baS am 16. Suni unter ber

*5übrung beS ©eneralS £eibe auf baS reifte ilfer übergegangen tpar unb

*^flan5er--93altinS linfe 6d)ulter ftü^te.
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®cr ^ampf entbrannte auf ber ganzen Cinic. Cefc^i^fi ^atte 93efef)I

crf)altcn, bie €ntf(i)eibung um leben ^reiö ju fud)en unb tt)arf Infanterie

unb S?aoaüerie rü(lft(f)töIo€i in^ ^euer. ^B e^ "Slbenb tt)urbe, |)atte er im

©njcftrtal unb an ber (r5erniatt)a t>ergeblic^ geblutet. €^ gelang ben Öfter-

rei(^crn ftd) gu behaupten. «Sa ^am Ätob^botfrf)aft au^ Wm Sgeremofs--

tal. "S>er 9^uffe mar bei ^utt) burc^gebroi^en. €r brängte bic Q3erteibiger

über ^ofott) unb ^iftt)n inö $al ber ^iftun!a äurücf unb na^m am 29, Suni

^iftt)n. "^f^un ftanb er in ber rechten <51an!e ber bei Sablotott) fec^tenben

Öfferreid)er. ®a gerbra(i) aud) bei Obertt)n ber *2Biberftanb. ^fion§er-

93altin räumte Sablotott) unb Obert^n unb befal)l ben Q^üdgug auf '5)elatt)tt

unb Ottpnia. ^olomea n)ar verloren.

03om ^einb ^i$ig »erfolgt, tt)id)en bie Öfterrei(i)er ücn "^ift^n auf

93ereson? unb üon Obertpn auf ß^^ocimirs gen Öft^nia gurüct. €^ gelang

^flan§er=03altitt nic^t mel;r ben ^einb ab§ufcl)ütteln. 'H)'Ziteinanber »er-

mengt erreid)ten Öfterreid)er unb O^uffen bie ^arpaf^en^ö^en füblic^ »on

^olomea. 3m ^rut^tal tt)ar lein Aalten me^r. £efd)i^fi^ ^aöatleric fe^tc

ben legten Äauc^ t)on 9}Zann unb 9^o^ an bie Q3erfolgung. 'Söo bie Öfter-

reid)er gef^loffen gurücfgingen, prallten i>k ^ofafen unter fcf)tt)eren Q3er-

lüften ah, mo ber 9?üc!3ug gur *2Iuflöfung führte, rafften fic ©efangene unb

93eutc tt)eg. ®ie frud^tbare 6tromlanbfc^aft 5tt>if(^en '^rut^ unb ©njeftr,

"Söorona unb ^lumacg tt)urbe gum brittenmal in biefem mü^fam ^in- unb

l;ergen)äl5ten 5?rieg jerftampft. lieber flüd)tete bie 93et)öl!erung öor ber

9?uffenflut gen 6taniölau unb »erftopfte Strafen unb 93rü(Jen. ®cr le^te

Aalt brof)te gu brechen.

®a griff OSof^merö ftar!er 'JBille über ben ©njeftr unb ftemmte fid^

ber 93crfolgung entgegen, bie am 9corbflügel fc^on gur Hmfaffung reifte.

£eibe ^ielt feine 93atailIone feft jufammen unb ging fec^tenb auf Sfafon?

unb Ölefsa surücf, um ft(^ f)ier tt)ieber ^um ^ampf gu ftellen. ^u(^ gegen

i^n führte ber <5einb ^aüallerie üor. 3m reifenben ^orn empfingen £eibe^

6d)ü^en bie anreitenben 6c^tt)abronen mit 6cl)nellfeuer unb mä|)ten SDZann

unb 9^of3. Äart bebrängt §og ©etteral £eibe ftc^ in ber 9^aci^t auf ^lu^
unb Stabt ^lumac§ jurücf.

®er 1. 3uli ift ber fritifd)fte ^ag ghJifc^en ©njeftr unb ^rut^. ^olo^

mea ift genommen, bie 7. ^rmce in §n)ei ^eile au^einanbergebro(^en, ber

3ablonifapa^ unb im ferneren 'iHuöblicf ^örööme^ö bebro^t, ber 9vuffe im

93ormarf(^ auf Ottt)nia—©tanii^lau. etaniölau ift fd)on »crftopft mit

rüc!tt)ärtö ftrebenben Kolonnen, abgedämpfte öfterrei(^ifrf)e unb ungarifc^e

05ataillone gießen gen 9'cabtt»orna ah.

^k Öftcrrcid)er bilben »or bcm <2Boronaabfd)nitt in ber ßinie Ot-
tpnia—^lumacj eine neue <5ront, um Seit ju gen»innen. ®ie Äampflinie
3iel;t ftd) am 9\anbe grüner ^älbd)cn unb burd) reifcnbe 9\oggenfd)läge l)in.

®ie ©ommerfonne brennt, ©unftige Cuft siftert über ber auegettodneten
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(frbc. 'xRufftfi^c 6(^rapneEtt)öl!d)en Rängen über ben 93aum!roncn unb

üerfünben ba^ 9^a'^en h^ "Jeinbeö, ber auf ber ganzen Cime üou 93erec§o

St^ ^lutnacj sxttn "^^Ingriff fd)reitet, €r rt)iü f)eute ben legten ^iberftanb

bred)en unb ftd) ben'^Beg nad) ®etatt)n unb 6tanißlau öffnen, ©elingt t^m

i>a^, fo ret^t er auf ber einen Seife bie Sübarmce »on if)rer ^eran!erung

am ©njeftr lo^ unb legt auf ber anberen bie Äö^e öon Sablonüa unb ben

^artarenpa^ bto^. ®ann bri(^t bie galijifc^e 'J^ont biö '23robp unb mit

i|)r bie ^arpatl^cuüerteibigung §ufammen.

ßefd^i^ü fämpft ej^entrifd), feine rüdmärtigen Q3erbinbungen liegen

im argen, ein raf(^er, mit äu^erfter ^raftanftrengung geführter (frfolg fotl

feinen 6icgeöäug frönen. €r 1)at feine Seit, Q3erftärfungen ^eranjujie^en

unb fann nid)t auf f(i)tt)ere^ ©efd)ü^ unb langet Sd)ie^en tt)arten. (Sr tt)ei^,

ha^ ber öftcrreict)er fein £e^te^ hergegeben ^at unb im offenen ^elbe fc^Iagen

mu^ — er greift mit reitenber "Artillerie, ^ai?aüerie unb (3d)ü^enbrigaben

an. 6c^»?abron auf (5c^tt)abron, ^ofafenregimenter, abgefeffene Dragoner

mit ga^treicf)en '^afd)inengett)e'^ren, fliegenbe ^Batterien, gef(i)Iof[cne Q3er=

bänbe fd)n>erer QReiterei erfc^einen im Q3orfeIb unb rt)erfen ftd) rücfficf)t^=

(o^ auf ben üon tagetangen v0^ärfd)en unb kämpfen erfd)öpften Q3erteibiger.

©elingt c^ ber ^auallerie am erften ^ag burd)äubre(f)en, fo fäEt bie9Borona=

linie o^ne 6d)lad)t. ®ie Öfterreid)er ^aben flüchtige ©ra^t^inberniffe ge=

fponnen, 6d)ü^enlö(i)er auöge^oben unb (Stra^enfperren angelegt. Sic

fönnen ni(^t me^r tun aU au^|)arren unb fd)ie^ett, bi^ bie 9^o:^re glühen.

Hnb '^ttad^ auf ^ttade brauft über bie 9'^oggenfelber. Q3om ^euer 5er=

fd)tagene (3c^tt)abronen n>erben oon neuen *2öeüen tt)ieber öorgeriffen, Äinber=

niffe burcf) t)aß ®ttv\(i)t ftür§enber ^ferbe gefprengt, £öc^er unb ©räben

überfprungen, aber ber ®urd)brud) gelingt mifnid)tcn.

*2llö ftd) Äaufen i?on9}^ännern unb 9^offen in ben (Srntefelbern türmen,

oergeffen bie Q3erteibiger (£rfd)öpfung unb Schlaf. S^r 6 elbfto ertrauen

fe^rt tt)ieber, jte galten einbred^enben @efd)mabern felbft mit blanfer '^Baffe

ftaitb. ^ber unauf^örltd) traben neue 9}Zaffen an, Q3atterien orbncn fic^ ^u

langen Seilen, franäöfifd)e "Slrtillerieoffixiere bemäd)ttgen ftd) ber <5euer--

leitung, belgifd)e ^an§erfrafttt)agen fto^en nad) öorn, an £eibe^ red)tem

tJlügel gett)innt ber 9^uffe in ber 9^id)tung $lumac§ 93 oben unb mtwiädt
Sd)ü^enbit)ifionen, bie ftd) gegen bie 'Jöorona öorbeivegen. £eibe fte|)t fld)

abermals oon Umfaffung bebro^t. ®ie Sonne fteigt ^ö^er. Über ben ^ar--

pat^^n brauen @en>itterbünfte. Q3on ^olomea fommt ber Sd)lag fd)tt)eren

©efc^ü^e^. ®ie kämpfe reifen gur Sd)lad)t. Hmfaffung fünbigt ftd) an,

bie öfterreid)ifd)en Linien beginnen gegen bie ^lumacg-- unb bie 'SBorono«

brüden jurüdpge^en. ®ie 9^uffen rüden öor, bie Sd)lac^t tväi^t ftd) nac^

heften unb brol)t ftd) gur 03 erfolgung auö5uh)ad)fen.

•Sa laueren üor ben rafftfd)en Sc^marmlinien plö^lid) beutfd)c Äelme
au» tt)ogenbem ^orn. ©ie 105. ©iöifton, bie mit ber 11. "^Irmee hzn ferbi--



86 ®cr 'Jclbjuö im Oftcn oom 14. 9^ oö. 1915 hü 3 1. "iaug. 19 16

fd)en ^clbjug bur(f)gefod)tcn unb i^rc <5a^ncn bi^ sum ©oiranfee getragen

\)at, ift äur ©teile. 93alb folgt i^r bie 119. ©iöifton, bie öom blutigen 9la-

rocäfec !ommt.

•Eingriff unb ©egenangriff prallen aufeinanber. ®ie 105. ©iüifton ge--

tt)innt füböfttic^ üon ^lumacj 9^aum unb brängt gegen ^^ocimirs »or.

€nttäufd)t unb üertt)irrt bri(^t bcr 9\uffe baö ©efec^t ab unb jie^t fid) gegen

e^ocimirs unb Olefja gurüd

®ic 'S)eutf(i)en [(Rieben ftc^ in bie krümmer ber 7. "iHrmee ein, nehmen

bie ©ruppen £eibe auf unb fte^en am 'Slbenb beö 1. Suli al:^ eiferne 6rf)ran!e

auf benS^uppen cor bem'2ßoronaabfd)nitt feft. £efc^i^!iö Q3erfu(^, t)ai le^te

9^enncn mit fliegenbem 6tart ^u gewinnen, ift gefd)eitcrt. €r marfd)iert in

ber 9fcad)t auf unb greift am ^age barauf mit üerfammelten Gräften an.

iHm frühen 9}Zorgen entbrennt i)a^ ^euer feiner Artillerie unb fteigert fid)

mittag^ jum Trommelfeuer. £efd)i^fi ift gett)illt bie le^te ^artufc^e ein--

äufe^en, um bie beutfc^en £inien fturmreif 5u macl)en. ®ie Strafen üon

Ott^nia, ^lumacs, ^p^mienica unb 9^i§nion? tt)erben imter ©ranaten be-

graben, gegen ben ©njcftr abfcl)tt)enfenbe 93atterien feuern über ben ^oro-

piec in ^ott)mer^ recl)te ^lan!e.

95otl)mer l^at am 1. Suli bei '2Borobijott>!fa bie öfterreicl)ifcl)e 32. ^iüi-

fton, unterftü^t öon abgetrennten teilen ber beutfd)en 105. ©iüifion, gum

6turm auf bie bort Verlorengegangene ^\ü;>pt gefü|)rt unb biefe Sd)er=

batfc^ett) lieber abgenommen. (Sr tritt am2. 3uli ben93efe^l über bie 105.

©iüifion an bai' Öber!ommanbo ber t. unb !. 7. ^Irmee ah unb entläßt auc^

bie Gruppen £eibe^ auö feinem QSereicf). 93or ^tumacg ^aben fxd) ®eutf(^e

unb Öfterreid)er in S(^ü^enlö(^ern eingegraben unb (äffen t>a'^ tt)ütenbe

©efcE)ü^feuer über fxd) ergeben. ®ie 6onne brennt nod^ ^ei^er aU am erften

Kampftag. €in ©ett)itter ftebt am Äimmel, fc^tt)efelgelb geränberte "Jßolfen

tt)äl5cn ftd) langfam t)on ben ^arpatl)en in^ Äügellanb. Um bie SOZittag^^

ftunbe tt>irft fxd) i>a^ ^cucr £efc^i^!i^ auf bie rücfnjärtigen 93erbinbung^-

linien, feine Infanterie tritt an. Äinter i^r fammeln ft(^ neue 9xeiter^arfte

äum 9'^ad)baucn. 'Jöelle auf 'Söelle ergießt ftc^ in bie fanften SOf^ulbcn unb

über bie breiten kuppen jtDifc^en ^lumac^ unb Ottt)nia; neun ©lieber tief

rennen fte an. Aber auö ben beutf(i)en 6c^ü^enlo(i)ern fprü^t 6d)nellfeuer,

unb t)on hm 'JBalbränbern bätumern flanfierenb eingebaute SiJ^afc^inen-

gen)el;re. '2öo ber 9^uffe einbrid)t, tt)irb er gu ^oben gef(^lagen, tt>o er ab-

prallt, lä^t er ^aufenbe liegen. Süböftlid) »on ^lumacj unb »eftticl) öon

^olomea fommt eö jum ^ampf SOZann gegen tÜ^ann.

llntcrbeffen i)at bie '2Bol!enh)anb bie 6onnc erreid^t, ein gett>ittcrnber

6d)ein überjiebt ha^ geräumige 6 d)la(i)rfelb. £efd)i^ti ruft feine Kavallerie

3um eturm. 9\aud)gafe unb '^üb crfc^tt)aben !leben in ben 'SDZulben, fable

fünfte bangen um bie 5^uppcn. ®ie ^ernftc^t leibet. £cfcl)i^!i^ 9veiftge

traben an, cnitt)idcln ftd) füböftlic^ »on ^lumacs äu einer 1500 ^Oieter Jlaf-
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tcrnben6(^tt)armaftacfe unb falten bie öon ber lOS.'Sbifton unb ben^ru^jjcn

£eibe^ gehaltenen ßinien mit ^icfe unb 6äbet an. QiBieberum ftürjen SD'Zann

unb 9^0^, tt)teberum fe^en einzelne 'xReiter über 0rä^te unb ©räben, \(XQen

reiterlofe '^ferbe in 9^ubeln über t>a^ leere 6(i)Ia(^tfelb. ®ie Angriffe jer»

fd)eüen. ^l^ ber *2lbenb na% tt)irb ba^ ^emx fc^tt)äc^er. 0a^ @ett)itter

fteigt öom ©ebirge in bie 6tromIanbfd)aft i^inab, fd^n^ere 9?egenböen gießen

bent ^njeftr gu. ®ie 6d)Iac^t f(i)läft ein.

®o(^ ©eneral £ef(i)i^!i befennt fid) no(^ immer nic^t gefd)Iagen. (fr

itimmt ben ^ampf am nä<i)ften ^age n)ieber auf unb brid^t nac^ breitägigem

9^ingen bei ©abgattjfa am ^vntf) ein. ^lpenlänbif(^e £anbtt)e^r tt)irft ftd)

i:^m entgegen unb rettet ben ^ag. £efrf)i^!i tt^artet fampfenb auf Q3erftär«

!ungen. (fr erhält fte, tt>enn au<i) nid)t in bem SOiZa^e tt)ie Sac^aron? unb

^atebin, bie um bie '3)Zonat^tt)enbe bereite um 14 ©iöifionen ^uropatünfc^er

Gruppen t>erftärft tt)orben ftnb, aber Sc^erbatf(i)ett) unterftü^t ßefd^i^üö

Q3orge^en, inbem er fvi) f(i)n)er an 93ot(;mer^ re(i)ten <5IügeI ^ängt.

Hnruf)ig flirrt bie^agc, in ber bie gali§ifd)en unb n?ol^pnifd)en 6(^la(i)-

ten gef(i)au!elt n>erben. 9^eue @ert)i(i)te füllen bie fd)«?an!enben 6d)alen.

®ic ftrategifc^e £age am L 3uli 1916

60 beutete am 1. 3uti, bem^age, t>a (fnglänber unb^ran§ofen an ber

6omme au^ ben ©räbcn fticgen, im Often noc^ nic^ti^ auf 9^ad)laffen ber

rufftfd)en Offenfwc. (is tvav ber beutf(^en Oberften Heeresleitung gwar

gelungen, t>a^ ^u^erfte gu i?er|)üten unb burcE) (finfe^en beutf(f)er ©iüiftonen

bie gen)altigen Sto^eile ^rufftlott)^ am Stoi^ob unb an ber "^Borona ah^

auftumpfen, aber gu Operationen ©egenma^na:^men Ratten tt>ebcr Seit noc£)

Gräfte gerei(^t, ^u(^ bie ^btt)e^r tt)ar nicf)t überaU geglüdt. ©ie Gruppen

Öfterrei(i)--ltngarnö befa^en ni(i)t me^r bie nötige 6tanbfeftigfeit, um o^m
€infa^ beuxfc^er 93erbänbe gu fecE)ten. 9^ur tt>o ber ®eutf(f)e erfd)icn, feftigte

jtcE) bie ^ront,

^n bie 93ilbnng neuer "iHrmeen h)ar unter fot(^en llmftänben mcf)t ju

beuten. ^Ge Hoffnungen SonrabS, aüe ^läne "J^lJenl^a^nS ttjurben öon
ben Sreigniffen tt)eggefci)tt)emmt, ber ta!tifd)e 3tt)ang tt>ar ftärler aB bie

fcl)önften ftrategif(^en Spekulationen. £eid)t bcieinanber h)o^nten bie ©e-
bauten, bod) :^art im 9^aume ftie^en ftd) bie Sachen,

£inftngen mu^te gufrieben fein, bem <3^einb am Stoc^ob Halt ju bieten,

unb 93ot|)mer fa^ fid> am 2, 3uli genötigt, feinen f^h)a(^en rechten <5lügel

unter f^merglicl^en 93erluften fübtii^ »on 93ar^cs auf t>a^ 'Söeftufer beö

^oropiecbad)eS äurü(J5ufcl)tt)enfen.

®er '^lan SonrabS unb ^alteni^a^nö hinter ben inneren TOgeln ^ot:^--

merS unb ^ftanjer-^SaltinS im 9^aume Äalic§ eine neue ^rmee aufsuftellen
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unb mit btcfcr jum ©egenangriff gu [(^reiten, um ba^ ^n\^\tvtai auöp-

räumen unb bie 9Ruffen baburrf) jur ^rei^gabe ber 93ufcn)ina ju 5rt)ingen,

mar am 1. Sult in ber nod) ntd)t au'ogetragenen 6(i)lad>t bei 5Iumac§ unb

^olomca im ^eime erftidt morbcn. ®ie 105. unb 119. '5)it)ifton, bie gum

^ern einer neuaufjuftettenben !. unb t 12. ^rmee unter bem Oberbefehl

be^ ^rg^ergog^-'^^ronfolger^ au^erfe^en maren, mußten f(^on am crften

^ag ^flanjer-'^altittö mei(^enben tinlen Flügel aufnehmen unb auf ben

Äö^en üon ^lumacg mit i^rem 93Iute galten, unb bie ßanbme^r au^ ben

öfterrei(i)if(^en ^l^jentänbern, bie bie ^rntxte 6taffel ber 12. "^Irmee bilben

foüte, blutete furg barauf bei Sabgamfa.

Sonrab o. Äö^enborf unb ^alfen^a^n ernannten, ba^ t)a€ Oberfom--

manbo ber 7. Qlrmee im ^njeftrtal ni(i)tö me|)r gu getuinnen ^attt, ^au
befd)ränhe bie Aufgabe ber ööllig cnt!räfreten krümmer ^flanjer-OSaltinö

i>^1)aih auf bie "^ertcibigung ber ^ar^jat^enpäffe gmif(^en 3a!oben^ unb

SabloniJa, unb gab bem öfterrei(i)ifc^en ©eneral in SO'Zadenfen^ ehemaligen

93erater, ©eneral t), <Seeft, einen neuen ©eneralftab^d^ef. ®ie 9?uffen

breiteten ftc^ in ben OucEtälern ber ©ucgama, be^ Seret^, be^ Sgeremofg

unb bc^ ^rutf) au^ unb fud)ten bie fiinie QBoro(^ta—Sabie—Samornic

—

6eletin ju gewinnen, ©ie ^äffe gerieten in ©efa^r. ®ie €nbpun!te Q3ale=

putna an ber ©olbcnen 93iftri$, unb ^iMk^t^n, 20 Kilometer füblid^ üon

©elat^n, maren fc^on in ruffifd)em 93efi^. *2öa^rli^, e^ mar feine Seit gu

verlieren, ©ie in Ungarn eintreffenben 93erftär!imgen fonnten ba^er eben--

fatlö nid^tö 93effere^ tun, aU fiel) Äal^ über^oi?f in93en)egung gu fe^en, um
aB £üc£enbü^er im ^elbe gu erfc^einen unb ben ©egner ju fci)lagen, mo immer

fte i^n trafen.

^ie ein QSaHfpieler feine ^Säüe mirft, fo fc^Ieuberte ^alUn^ai^n fd£)neH

gefaxt feine ©iöiftonen öon^Beften nad) Often unb öon 9'^orben nad) 6üben.

•iHber allei^ planmäßige Äanbeln ging barüber soerloren, mußte »erlorcn

ge^en, ba bie beutfd^e ^riegfü|)rung burd) ben Sufammenfturg ber öfter=

reid)ifd)cn "S^ront in ©aligien, bie Q3erftri(fung s?or Q3crbun, bie 93ebro^ung

gOf^itau^ unb 93aranomitfd)iö, ben überrafd)enb ftarfen 5inpraß ber englif^--

franäi5ftfd)en "iHrmcen an ber 6omme unb ben beginnenben "i2lufmarfd) 9?u=

mänienö um alte ftrategifd)en ^erfpeftiöen betrogen mürbe.

5ßäbrenb ^alfen(;a^n unter bem 3tt)ange ber QSerbältniffe !raftöoü

^anbelte unb immer rafc^er fpietenb, immer tü^ner greifenb, aber aud^ immer
fürger aimmh feine 93äUe über ftd) marf, ftanb Äinbenburg in 5^ott)no auf

^alboergeffenem <^often unb \)nUU bie 'JBege nad) "^Bilna. ßubcnborff^^

6orgen maren feine 6orgen. '^Beibe forgten fic^ meniger um bie eigene "Jront

al«^ um baö ©anje. ^ber aud) i^nen mürbe nid)tö gefd)en{t. ^uropatün
mar tro^ ber ^^Ibgabe an 93rufftlom immer nod) fä^ig, SD^itau au^ feiner

^lanfenfteüung am ^irutfumpf gu bebro^en, unb (gtjert^ mar fo ftar! ge--

blieben, baß er um bie gOf^onat^menbe gleid)5eitig am 9^aroc5fec unb bei
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93aranott)itfd^i §u neuen 'Eingriffen übergeben fonnte. 0a Äinbenburg uiib

<^rin3 ßeopotb i^re ßinten üerbünnt unb 9^efett>en nad) 6übcn gefanbr

:^aften, naiftntn biefe 'iHngriffe — äumal ber i)ei93aranott)itf(^i — bro^enbe

©eftalt an.

®ie kämpfe bei 93aranott)ttfd)i unb 6morgon oom 13. 3w«t

bi^ 27. 3ua 1916

•21^ Söert^ am 13. Sunt bei 93aranon)itf(f)i jum erftenntat ^um 6turm

gef(^ntten tt)ar, |)aite ber "Eingriff n)o^l nur ber (Eroberung beö h)i(^tigen

^notenpunffe^ 93aranon)iff(^i gegolten. 9^agofa tt)ar gur <5ü^rung be^

<2Ingriffö auöerfe^en.

©eneral 9vagofa ^atU mit bem '^o'ßtamx @renabier£orp^ angegriffen.

®ie ©renabiere trafen auf einen alten "Jeinb, ha^ fd)leftfa)e £anbtt)e^r!or^,

ba^ fte im 6ommer 1915 i)on ber QBeid^fel biö gur 6d)ara §urüdgetrieben

^atte. ^n ber Seite ber S(f)lefter fod)ten immer nod) ba^ t)on ©eneraU

leutnant ü.Äofmann gefüf)rte Q3e^!ibenJorpö, bie ©iüifion '^rebou? unb ba^

!. unb t XII. ^orp^, aber fte tvavtn burc^ "Elbgaben nad) ©ali^ien unb 0001=

^^nien gefd)h>äc£)t. ®er 9^uffe ftanb biefen fieben ©iöiftonen mit äit)ölf

®ii)ijtonen gegenüber.

•211^ ber .^ampf um95aranott)itfcE)i begann, blaute ber Äimmel über bem

»on 'SBälbern, Sümpfen unb ^Bafferläufen bebedten 6d)lac^tgelänbe.

'S)er Angriff h)irb burc^ breitentfalteteö Qtrtilleriefeuer aEer Kaliber

eingeleitet, ba^ öon ben Öfterreic^ern bi^ 5ur®ix)ifton reicf)t unb nur ba^

93e^!iben!orp^ t)erfrf)ont. ®ie (5d)lefter tPerben am ^ärteften getroffen unb

ber '^romabfc^nitt Sagorje—Sfroboma ööEig §erf(i)lagen. ©al^inter liegt

^aranott>itf(i)i.

®ie ®eutf(f)en fte^en üor ©tolon)itfcl)i unb @orobifd)tf(^e in ber £üde

5n)ifd)en ber Sd^ara unb bem Sern)etf(^ auf ©anbjungen unb Ce^mfuppen

eingegraben, ©er 6übf(ügel beö angegriffenen 'Elbfd)nitte^ ift bei Sagorje

—

'^Oßlaff^, ber 9^orbf(ügel bei QOßpgobe—6!robon)a t)eran!ert. 3n ber SOZitte

liegt ber üon breiter Sumpf§one umgürtete ^ol9tfd)en)afee. Äinter htm

See ftef)en beutfd)e unb öfterreic^ifd)e ^Batterien an ber Strafte Stolo=

rt)itfd)i—@orobifd)tf(i)e aufgepflanzt. "Elucf) fte n)erben t)on bem rufftf(i)en

"Jener erfaßt, t>a^ stt)ölf Stunben lang über ©räben unb ©efd)ü^e nieber=

ge^t unb breite Sturmgaffen in bie Äittberniffc rei^t.

'i2lm "Eibenb, fur§ üor (Eintritt ber ©unfel^eit, ergeben fic^ bie 9?Zo^=

fauer ©renabiere unb ftürmen, 24 93ataillone ftarf, gegen bie 4. ßanbme^r--

biüifton an, bie nur mit 4 QSataiHonen im "Jener liegt. ®er Sto^ folgt ben

Stra^enjügen unb ber 93a^nlinie SiJiinff—93aranott)itf(^i. Q3ort i^ren Offi-

zieren geführt, [türmt bie 1. unb 2. ©renabierbiöifion, fteben "Söellen :^iitter=

einanber, gegen bie 5erf(i)lagenen Stellungen. 93elgif(f)e ^angerifagen
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begleiten ben <Bto% faf)ren üorau^ unb fegen bie ©räben ber £änge nac^

mit i^ren 9}^af(i)inengett)e^ren. *2Iber i>a^ ^eucr berS(^tefier gerfe^t 'SBoge

auf '2öogc in ben Äinberniffen.

Qlm ^ol9tfd)ett>ofec tt)itb ber 93efe^l „S^:)errfeuer" ausgegeben.

Sin eiferner 93or^ang fen!t ftc^ auf bie Äügcl üon Sagorje unb <2Bpgoba,

erfaßt bie üor ben ©räben ftu^enben ©renabierc unb peitfc^t fie gegen ^ra-

f(^in unb 93ortnifi jurüc!. '5elbrt)a(^ftenungen ge^en üerloren unb h)erbcn

im '5)ämmerfcf)ein ber gellen 3unina(^t äurüderobert. '^U bie 6onne bes

14. Suni aufgebt, ift alleS »orüber. 9?agofa tt)iH brei ^orpS pm 9^ac^fto^

anfe^en, aber t>a^ ©renabierforpS ift fo fc^Iimm §ugerid)tet, ta^ bem ruffi-

fd)en ^mtcefü^rer ber ^fem ftodt €r gibt ben Eingriff auf unb fammett

frif(i)e ^raft.

^m 1. Suti fteüt er ficb gu neuer 6d)Iad)t. ©ieSmal mit größeren Gräften

unb böseren Sielen. ®er Angriff gilt md)t me|)r 93aranon)itfc^t allein,

fonbern ber ®urdf)bred)ung ber ganzen ^ront '2Bot)rf(f)S. ®er 9?uffe ^an-

belt im Sufammen^ang mit ben 93ett)egungcn ^rufftloirS unb fuc^t i>cn

(Sieg mit bem (Sinfa^ feiner sollen 6tär!e.

©eneral 9^agofa i)citu feine "iHrmee gu htm gro^geba(i)ten Unternehmen

neu gegliebert unb in jtijei 6to^grup|)en gefdjieben. (?t)erf^ ftellte i^m jWei

ausgeruhte ^orpS, i)a^ IX. unb baS XXV. gur Q3erfügung unb entfanbte

t>a€ III. fibirifi^e ^orpS, baS im SO'iärä am 9'^arocäfee mit ^uSgeii^mmg

gefod)ten ^atte, an bie 6d)ara. ^u^er biefen ^orpS unb ben ©renabieren

oerfügte 9^agofa nod) über i>a^ X. ^orpö unb ftbirifrf)e S(^ü^en. 3m Äinter»

treffen ^ielt (füert^ baS XXXV. ^orpS unb t:>a^ III. !au!afifcl)e ^orpS aB
9^efert)e bereit.

(göertl) ging nod) tt)eiter. (^r befahl aud) an ben ©een n)ieber angu-

greifen, ©ie 9^uffen |)atten ftd) üon ber 9}Zär5fd)la(i)t er|)olt unb füf)lten ftd)

ftar! genug, bie ^ront Sid^^omS 5tt)if(^en 6morgon unb ^omaifa no^
einmal ju berennen.

9^agofa uitb 93alujen) griffen ju gleid)er Seit an. 93alujett> ftü^tc feinen

•Eingriff auf monatelange 9}iinierarbeiten, bie bie Stellungen ber 14. £anb--

me^rbiüifton bei 913oroüt) ^h)a, norböftlidf) »on 6morgon, tief untertt)ül)lt

l)atten. "^m ^benb beS 2. Suli fprengtc ber 9^uffe feine Öfen unb ri^ brei

Krater öon je 15S[Retern ^iefe unb 70SO^etcrn ®ur(i)meffer in bie beutfc^en

2inien. ®er ©onncr ber (gntlabung übertönte t)a^ ©ef(i)ü^feuer, ein €rb.

UUn fc^üttelte bie Äügel im HmfreiS, äerriffen lag bie ganje ÄinberniS§onc,

erfrf)lagcn unb t)erfd)üttet bie 93efa^ung. Äinter ben €rbtt)ol!en, bie fid) mit

ben ^ulücrfcl)tt>aben ju fd)h)aräcm 93robem mifc^tcn, bracl)cn bie 9^uffen

5um 6turm l)ert)or imb brangen burd) bie gefcl)lagene 93rcfc^e inS ©efügc
ber beutfd)en etellung. Sie bemäd)tigtcn fid) ber 9^iefentrid)ter unb be--

fe^fen eine Äö^enfd)anäe an ber Smorgoner (Strafe. 3t)re *i2lrtilleric er-

öffnete Sperrfeuer um bie ^cutfc^en »on ©egenangriffcn abjuljalten, mäbrcnb
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^rid)ter, ©räben unb Äö^e gur Q3crtetbtgung ctngen(f)fet unb gegen ben

t^etnb gefe^rt n^urben. ^ber bie *23erteibiger übernjanben ben Sd^recfen

rafd), riegelten bie (Sinbrud)^fteHe ab unb brängten ben 'Jßinb in säuern

^ampf SD^ann gegen SCRann tt)icber auö ben ©räben.

Hm bie Äö{)enfteßung tt)urbe in l^etler Sommernacht n?ütenb gefämpft.

^B e^ tagte, ftürmten fäd)fif(f)e 9\efcrt»en mit Äurra bie t)erlorenc ^u^pe.

^m 4. 3uii mürben aurf) bie ^öüif(^en $rirf)ter üom <5einb gefäubert. "SIB

ber9luffe am 5. 3uli9tefert)en t)orfü^rte, gerftattcrten fte im^cuer öor ben

Äinberniffen.

^uct) ber neue "Eingriff 93atuien>^ am "^Rarocgfee blieb ol^ne (Srfolg.

3tt>ar gelang ti einer fibirifrf)en ©iöifton am 4. 3uU bei Sta(f)Ott)ce norf)

einmal ein5ubre(i)en unb bie Äanb h)ieberum nacf) SO'^o!r§t)ce au^§uftre(fen,

aber ein ©egenangriff fegte fte rafrf) au^ ben ©räben. ^Im 7. 3uli griffen

hu Sibiriafen ^um §n)eitenmal an unb brangen in bie©räben ber 80. 9?e--

fcröebiöifion. '^iud} biefer Angriff fü{)rte nid)t jum Siele. 6ie njurben aber=

maB t)om ©egenangriff erfaßt unb fluteten gegen ^benb in bie 'JBälber gu--

rücE. ©a fc^n)äd)ere Q3orftö^e nörblic^ be» 'S'^arocsfee^ in ber '2öoronaenge

unb an ber ^omaüa im <5euer crftorben h)aren, brannten bie 5?ämpfe üor

ber 'Jront (fid)^orn^ am 9. 5uli langfam auö.

Hm fo heftiger n?ütete bie £cl)lacl)t bei 93aranott)itf(i)i, n>o (^öert^ ben

(Srfolg burd) ^affenaufgeböte 5u ergn^ingen hoffte. ®ie 'xRuffen Ratten in

ber 9^ac^t auf ben 2. Suli 6c^ara unb 6erh)etf(^ an §a^lrei(i)en Stellen

überbrückt unb eröffneten um 4 H^r in ber <3^rü^e ha^ "^euer.

Q3ier Stunben fpäter liegen bie 'i2lbfcl)nittc ber ©iöifion 93rebon>,

be^ £anbtt)el)r!orp:^ unb beö !. unb f. XII. ^oxp^ in 9vauc^ unb (Ztauh ge-

bullt. '5elbgefcl)ü^e, ibaubi^en, ßangro^re, fd)tt)ere 9?Jörfer gerftampfen bie

Stellungen unb galten blutige (frnte. ©ie 93efc^ie^ung ^ält ben gangen ^ag
an unb tvä^xt nod) bi^ tief in bie 'ifla<i)t ©ann fteigen graue 9^ebel an^ ben

aufgeftörten ©ehJäffern unb lagern fid) fcl)n)er unb bid)t auf ber *2Balftatt.

<S)a bri(i)t ber 9^uffe au^ ben ©räben unb fct)reitet in einer 'Jtontbreite

öon 40 Kilometern jum Angriff. €r fe^t bie Sübgruppe 5tt)ifd)en £t)a<i)o-

n>itfc^i unb Kraf(i)in an, um bei ®an)oro--£abufp eine 93ref(^e gu fd^lagen

unb ftellt bie 'S'^orbgruppe 3tt)ifd)en <2Boifott)itfcf) unb 93ortni;^i auf, um
bei 5^artfcl)ett>a ein5ubre(i)en. 'i2lm Sübflügel fte^en bie SO^Jo^Jauer ©re^

nabiere, burd> bie 81. ©iüifion üevftarft, al^ Sto^gruppe aufmarf(^iert.

Sie greifen im erften blaffen '3Rorgenf(f)ein an unb ge^en mit großer Sc^neib

in bid)ten Gelten, oft Sd)ulter an S^ulter, über bie S(i)aran)iefen gum
Sturm üor. ®ie "Jlu^nebel liegen nod) aB loderet ©efpinft in ben ©rünben,

ber ^inbmü^len^^ügel üon "Saronjo, ben bie 5erfd)offenen ©räben ber Sc^le=

fter umgürten, i}ei>t fic^ fd)tt>ar5 in bie ftimmernbe £uft. ^U bie braunen

•TOfienfcf)enteilen auö bem ®unft emportt)ad)fen, fpringen bie fd)leftfd)en £anb-

n>e^rleute tro^ beö ©efd)ü^feuer^ auf bie s^rftörten 93ruftn)e^ren unb f(^ie^en
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fte^enb auf bic anftürmenben SO^affen. ®te 9^uffen ftu^en, fluten jurüd,

tt>crben öon gef<i)loffencn S^ompagnien aufgenommen unb noc^mal^ öor=

geriffen unb bre(i)en enblic^ bei *S>aron)o unb £abuft) bur(^ bic ibinberniffe.

"2I1Ö ber ^ag ficf) neigt, wirb in 6to^ unb ©egenfto^ um eingelne ©raben--

ftücfe gekämpft.

Hm biefelbe 6tunbc greift baö XXV. ^orp^, gefolgt öom IX. ^orp^,

bei 6!robott)a unb ^artfci)ett)a 5tt)ifc^en bem 6ertt>etfd)flu^ unb bem 6umpf--

gürtel be^ ^ot^tfc^ett)ofee^ an. ®ie ©räben ber Öfterrei(i)er liegen ger--

ftampft. Äaubi^en öott 28--cm--^aUber ^aben tiefe Krater geriffen, unb bie

9?erteibigung erfd)üttert. ©enerat ü. Äenriqueg ift entf(i)loffen ftanb§u--

^alten, fo lange feine jcrfe^ten ®it>iftonen fecf)ten !önnen, aber ber ruffifd)e

^ttfturm überflutet ba^ Q3orfelb unb bricht firf) tro^ t)er§tt)eifelter ^btDe^r bei

6!robctt)a '^a^n. 5(ud) bei ^artfd)en)a gelten ©räben unb ^er!e üerloren.

®er <5cinb bringt in bie jiueite £inie. ®eutf(f)e Q^eferüen burd)eilen t>a^

Sperrfeuer unb n)erfen ben ^mb bei ^artfd)en)a au^ ben eroberten Stel-

lungen, vermögen i^m aber 6!robott)a nid)t me^r gu entreißen, ^uf beiben

Seiten n)erben ©efangene gema(i)t, eng t)erftri(it ertt>arten bie ©egner ben

§n>eiten Sturmtag.

®ie l^elle '^a<^t fxt^t neue kämpfe. 9^efen)en marf(f)ieren, Artillerie

fd)ie^t nad) unfid)tbaren Sielen, ÄanbgranatenfÖmpfe tonUn öom Sertt)etfci^

biö gur Sd)ara.

Am 3. Suli ^äuft 9^agofa '^erftärJungen bei S!robon)a. 9lo<i) ein--

mal n>irb um <Sarott)o gerungen unb ber 9^uffe bort gum 9^ü(fgug genötigt,

nod) einmal bei S^roboma 93ruft an 93ruft gefod^ten unb l^ier ber ©ett)inn

bc^ erften ^age^ üon ben Q^uffen h^l^auput ®er '2Ibfcl)nitt Btxohorva—
'2Bt)goba ift »erloren. ®ie Siebenbürgener fämpfen je^t auf ber ganjen

ßinie, öon beutf(i)enQ3crbänben burc^fe^t, im freien^elbe unb©ranattricl)tem

um^i 2thm, nein, um t>a^ Aalten ber "Jront, benn fte barf nid)t bre(i)en,

„"Bio ä""^ legten "^lut!^tropfen f)alten" ^ei^ e^ im ^age^bcfel^l be^ 4. Sulil

9^egentt)olten Rängen tief ^erab auf bie f(^tt)an!enbe S(i)lad)t. ®ie 5. 9ve=

ferx>ebiöifton unb ba^ 93eö!iben!orp§ fte^en im <5euer, ^rin§ ßeopolb fenbet

Äilfe, Äinbenburg fe^t QSataiüone »on ber ®üna in 93en)egung — bie

Sd)lacl)t ift unoerifennbar gur ®ur(^brud)öfcl)larf)t geit)orben unb forbert

i)om Q3erteibiger gro^e, oom Angreifer unge^euerlid)e Opfer. 'Söoprfc^ö

9^orbpgel ift in©efa^r, t>öllig eingebrüdt ju tt)erben. ^ofener, Sc^lefter,

93ranbenburger unb Siebenbürgener galten fünffacl)er £ibcrmad)t ^tar\^,

(Sin9©oHenbrud) gef)t nieber, serftört 'SJege unb Stege unb ertränft bie 93er-

munbeten in ben moorigen ©rünben. Am 5. 3uli fammelt ber 9^uffe neue

^raft. Sücrt^ äie|)t Q3erftärfungen t>on <3[Rinf! ^eran, ftellt am 7. 3uli

226 93ataillone inö ^elb unb greift bei ^rafcl)in unb Sfrobott)a auf^ neue an.

^ie 1 1. ftbirifrf)c Sct)ü^enbiüifion tt)irft ftd) fc^on um 3 ll^r in ber "Jrül^e

auf bie Straf^enfperre bei ©arottJo. 9^cd)t^ t)on i^r ftürmt bic 2. ©renabier-
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biöifton. (i^ tft ein näd)fli(^er ÜbcrfaE of)ne ^rtiöeriefeuer, o^ne Trommel
unb Äorn. ©retmal branben bie *iHngnptt)ogen an ben äerfc^ojyenen 6fcl=

lungen ber £anbn)e^r empor, um breimal unter f(i)tt)eren Q3erluften im @raben=

gett)irr gu jerflie^en. ®ie Sibirier laffen me^r aU ^tvd ©rittet i^re^ Q3e-

ftanbe^ liegen. ^n(i} bei 93öpgoba am 9^orbfaum ber ^olt)tf(i)ett)ofümpfe

f(i)citern neue ©türme. 93 ei 6frobott)a ft^t ber 9\uffc tief eingegraben in

ben eroberten ßinien, aber *2öot)na^ 5. 9vefert)ebtt)ifton [erlägt feine Stürme

ah, Äenriqueg !ämpft stt)ifd)en feiner gtPetten unb britten ßinie mit t)er=

ftegenber ^raft. ©a trifft bie ©iöifton Söltner ein unb ftü^t benOSanfenben.

^ber bie ^rip tft nod^ nid)t befcf)n)oren. ^rft am 14. Sult gelingt e^ 933o^na

in ftrömenbem 9^egen gegen 6!robott)a Porsubringen unb i>^m 9R:uffen einen

^eil feinet ©en)inne^ §u entreißen.

©a öerfc^iebt 9^agofa baö 6d)tt>ergen3tc^t nad> Guben, o^nt auf bie

•Jortfe^ung be^ ^ngrip bei 6!robon)a p üeräi<^ten. ^m 25. 3uli ift er

fprungbereit unb fü^rt feine aufgefparten 9^efert>en bi(^t geballt jum ent»

fd)eibenben Sturm. „@orobifc^tf(^e ober ber ^ob" ^at er feinen ©eneralen

zugerufen unb brei ©töiftonen, bie 55. unb 67. beö XXXV. ^orpö, ha^ im

SDZär3 <^" ^^^ ^omaüa gefocl)ten, unb bie 52. ©iüifton be^ III. fau!aftfcl)en

^orpö treten in einem @efe(i)t^ftreifen öon 3 Kilometern 93rette gum ©ur*^-

brud) an. ®ie 'S)it)iftonen'2öo^na unb ®icE^utf)=Äarrac^ bred^en ben Sturm.

5tm *2Ibenb ift ber Angriff nad) für(i)terlt(^em 9^ingen abgefc^tagen, in ben

^urücfflutenben Kolonnen ^auft bie beutf(i)e 91rtiHerie, ^aufenbc »on rufft-

fd)en ^oten beden bie ^alftaft.

©eneral 9?agofa erhält ben 93efe^l, 93rufftlon)^ Offenflöe burd) un»

mittelbare^ (Singreifen in ber ^oljeffje an Kalebtn^ rechten "Jlügel gu unter»

ftü^en, fe^t aber tro^bem ben "Eingriff auf 93aranon?itfc^i fort. 3n ben ^benb.

ftunben be^ 26. 3uli ftö^t bie Sübgrttppe nod) einmal gegen ®arott)o üor.

SibiriaJen unb ©renabiere ftürmen hinter t>tx '^mtvtüal^t öon 30 ^Batterien

unb fud)en bie £anbh)e^r au^ bem Stanb p ^eben. ©räben ge|)en t)on Äanb
5u Äanb, ©ranate unb 93aionett tt)üten, t)ern)unbete ftbirtfd^e Sd)ü^en

raffen ftd) beim 93orpratlen neuer "JD eilen auf unb laufen mit burd)fd)offener

93ruft nodc} einmal an, bie rufftfd)en ©efd)ü^e f<^ie^en ^aarfcl)arf l^inter bie

©räben, in benen ba^ Äanbgemenge tobt, aber atle^ ift umfonft. <2Bo^l biegt

fic^ bie beuffd)e £inie unter htm Anprall, tt)o^l brodeln einzelne ©raben*

ftüde ah, aber an eine ®ur(^bred)ung ber elaftifd)en <5ront, auö beren ^iefe

©egenangriffe ^ertorf«Quellen unb bie Stö^e be^ "2Ingreiferö abftumpfen,

ift ntd)t mef)r gu beuten.

^U 9^agofa am ^benb be^ 27. Suti mit bem III. !au!aftfc^en ux\b

bem XXX\^. Korpö bei S!robon)a nod) einmal angreifr in ber Äoffnung,
bie tagsüber tpieber "oöVüq jufammengefd) offene iteue Stellung gu über*

rennen, fte^en \tatt ber abgedämpften Öfterreid)er nur noc^ 93ranbenburger

in ben ^rid)tern. ©er 9^uffe bei^t auf ©ranit. €r ftürmt im ^beubglan^
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be^ 6tcppen[ommer^, [türmt in »ci^er "^Rac^t unb im gellen ed)ein bcr

'^orgcnfonne, unb gibt t>a^ blutige 6picl crft auf, aB feine <2lngriff^tt>eIIen

üor bem ^5;otenfelb ftu^en, ha§ ftd) braunbefät t)or ben 93rufttt)e^ren bcr

93ranbenburger ^injie^t. ©ie ed)Iacf)t brennt au^. 93aranott)itfd)i, 6tolo-

tt)itfd)e unb ®orobifd)tf(i)e blieben unerreicf)t.

<5)ie kämpfe an ber ®üna t>om 5. bi^ 20. 3uU 1916

®ie S(i)lad)t bei 93aranoh)itf(i)i tt>av nod) im @ange unb nic^t nur

^ot)rf<^ö unb ^rinj ßeopolb^ te^ter ^ann bort eingefe^t, fonbern and)

Äilfe üon Äinbenburg erbeten imb bie ©anjiger Äauptreferüe aufgeboten

njovben, aU ^uropatfin an ber ®üna jum "Eingriff fd)ritt. €r ^atrc fcbon in

ben legten ^agen be^ Suni bro^enbe ©ebärben au'^gefü^rt unb feine "^Zlrtillcrie

bei Safobftabt leb'^aft feuern laffen. 9^un n^cllfe er feine ^lanfenftcltung

üor ben ^oren xRiga^ benü^en, um'iOZitau ju bebro|)en, unb griff am 5. Suli

bei ^at^arinen|)of, am 16. Suti auf breiter ^rom an ber Qna^z i^etiau

—

(^äan an. ®er erfte QSorfto^ tt)ar ein ^uöfaH, ber jnjette ein ^Inlauf mtt

größeren Sielen,

©eneral ©orbat!ott)f!i füf)rte am 16. Suli 4 ®it)ifionen an ber ^effauer

Strafe jum ftanfierenb geba(i)ten 6to^ auf bie beutfc^en Steüungen am
^irulfumpf. Um bie *2Iufmer!fam!eit be^ Q3erteibiger^ t)on bcr €inbru(i)=

ftelle abjulenJen, lie^ er bie ^üftenf)ut ^erau^forbernb gegen bie lin!e ^an!e

ber ®eutf(^en t>orge^en unb 5ur 6ee öon SO^onitoren unterftü^en, bie biefer

<5inte ba^ €d)o i|)rer fd)rt)ercn @ef(f)ü^e liefen, ©er Äauptangriff traf bie

6. 9\efett)ebit)ifton unb brachte fte in f(^n)ere 91ot. ©encralleufnant ö. ^ap-

pri^, ber bie SDZitauer <5ront befel)ligte, fal) Eingriff auf "Eingriff gegen bie

bünnen £inien ber 93ranbenburger beranrollen unb konnte tt)cmg tun, i^nen

5u f)elfen. ©ie 8. ^Irmee n)ar burcf) 'Sibgaben fo gefd)n)ä(i)t, ba^ bie einzelnen

*i21bf(i)nitte auf it)re eigenen Gräfte angett)iefen n?aren. ®a 93elott) immer

noc^ ®urd)bruc^^t)erfu(i)e bei Saf obftabt unb ^riebric^ftabt erh?artete, !onntc

er ^appri^ nur l)erau^gepf[üdte 93ataitlone unb ^Batterien gur Äilfe fenben.

So rang bie 6. Qveferüebioifion üor 9viga öom 16. bi^ 19. Suli Eeucl)enb unb

blutenb mit ber Übermacht, h)ä^renb i^re 6rf)rt)efterbiüifton bei Qtvohotva

9vagofaö ®urd:)brud) t)ereiteltc. <2Im 20. Suli rannte ftd) ber "Eingriff @or^

batfoit>f!iö in 6tellungöfämpfen feft unb Verebbte, ©oci) ^uropat^inö •2lr-

tillcrie fd)tt)ieg mifnid)tcn, unb ibinbenburg blidtc mit 6orgen auf feine

erfd)öpften, ^in-- unb ^ergel)e^ten Gruppen. 6eine auögeplünberien 'i^Irmeen

bet)aupteten bie h)eitgefpannten ßinien, tt)cil ibre ^raft in bcr unerfcl)ütter-

licl)en 9^ul;e il)re^ «Jelb^errn »urjelte, im füllen aber öerglid) Äinben--

burg feine gefd)rt)äd)te Äeercyfronf mit einer „bünnen 5?attunfd)üräc," bie

t>m 9Ruffcn einen eifernen 93or^ang t)ortäufd)te.
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0a bie Äeereögruppe ^rinj ßcopolb nic^t Weniger mttxäfut tt>av unb

bei 93aranott)itfc^i immer noc^ fc^njer gekämpft tt)urbe, ftanb baö 6d)i(ffal

ber sanjen Oftfront im Suli 1916 auf be^ SDZeffer^ Sd)neibe.

®ie ^äm^fe am <3t\)x öom IL Sunt hx^ 4, 3«^ 1916

93ruffitott)^ Offenfiöe begegnete nur nocf) ben öon '5<»I^en|)at)n im Suni

I;erangef)olten 9^efert)en, unb bie tt)aren »on ben öfterreid)ifrf)en "iHrmeen

gtei(f)fam aufgefogen morben. "Jlo^ baburc^ genügenb €ifen in^ bünn ge=

njorbene 93lut ber um Äunberttaufenbe gef(i)tt)äc^ten öfterreid)if(^--unga=

rifd^en Äeere^mad)t, in ber 'Oa'^ Q3ertrauen auf bie eigene ^raft §ufe^enb^

am 6ct)tt)inben tt)ar, fo !onnte ber 9^uffe «lieber gebänbigt tt)erben; tt)ar t>a^

nic^t ber ^aü, fo brad) ba^ 93er^ängniö unabn)enbbar herein, benn im

9Seften rüttelte bie 6ommefc^Iacf)f an ber burc^ bie kämpfe um Q3erbun

gefd)tt)ä(i)ten "J^ont, imb in ber '2Baia(i)ei begann ftcf) haß rumänifd)e üxu

gett)itter in ber offenen ^Jlani^e Ungarn^ 5u baEen.

©ie (Sntfct)eibuttg fiel in 'SBol^pnien.

QBä^rcnb £efi)i^!i bei ^lumacj unb ^olomea fod^t, ^eller^ 9^eiter=

bisjifionen in^ ©ebirge bi^ Sabie unb Q3aleputna ö orbrangen unb (föert^

bei 93aranon)itfc^i unb 6morgon feine 6turm!eite einjufi^Iagen fuc^te,

bilbete 95ruffilon> in9BoI^t)nien hinter ber bett)egfen <3^ront am 6tt)r unb an

ber 3^tt)a neue gett)altige Kampfgruppen, um ben ^ngriff^felbgug burcf) ben

Q3ormarfd) auf £emberg unb Kott)el su krönen.

®ie .^rieg^Iage ttjurbe in '2öot'^t)nien um bie SO^onat^tt)enbe nod) burdf)

ßinfingen^ ©egenftö^e beftimmt, erfuhr aber burcf) bie ftar!e 93ebrängniö

^uf)aEo^ fc^on eine 93erid)tigung jugunften ber 9^uffen. 0ie t unb 1 1, ^r=

mee ging f(^ritfn)eife gegen ^robi) gurücf unb 50g ben lin!en <5lügel ber t
unb !. 2.^rmee aümä^Iicf) mit. 93oe^m=€rmotli mu^te feine®auerfteüungen

üor bem 93erglanb öon i^remieniec unb an ben 3ttt)atci(i)en aufgeben unb in

ber 9^icf)tung 95robt)—3alof§e 9lüdi)alt fu(i)en. ®a^ gef(i)a'^ jebod) in

PoKer Orbnung unb bem <5einbe gugefe^rt.

ßinfingen ftie^ t)orn)ärtö. 9^id)t mit §ufammengefa^ten Kräften, nid)t

in großen !on§entrif(i) tt)ir!enben "Jlngriffen, fonbern in örttidt) begrenzten

^eilftö^en, bie balb ^ier, balb bort einen 9^agel xnß rufjtfd>e ^leifd) trieben

unb Kalebin n>e^e genug taten. *2lm 3. Suli gipfelten bicfe ©egenangriffe

in ber Q^üderoberung t>on (5n)ibni!i. ®ie 9^uffen Ratten biefen ttjic^tigen

*33rü(fen^opf an ber Kreuzung ber 93a^nUnie £u§!—Kon)eI unb be^ 6tocf)ob

am 15. Suni erftritten unb i^n 14 ^age lang ioerteibigt. 3n 6umpf unb

93ru(^, in teu(i)tenben SO^o^nfelbern, in (Srlen unb ^eibenbi(fid)fen, in

brennenber Sonne unb unter fd)h)eren ©ettJittergüffen tt>av ber Kampf um
6tt)ibni!i unb 2'mutüia aufgetragen n)orben. ®er 9^uffe tt)i(i) erft, aU Oberft
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Äöfer tcn 93rüc!cnfopf »ort brci 6citen umfaßte unb feine 933eftfaten in

bcn 9^ü(5cu beö Q3ecteibigcr^ führte, ^m 4. 3uli flürf)tete ber "Jinffe über

ben 6fod}ob. ®ie ®eutf(i)en brannten narf) unb überfd)ntten §u beiben

6eiten ber 93a^n ben "^tu^. 93Ian! lag bie Strafe narf) 2u^t üor i^nen

ciufgefd)Iagen, Cinftngen freute ftd^ beö ^age^.

®a tommt üom Hntertauf be^ Gft)r böfe 5?unbe. <ZtaxU ruffifAe Gräfte

f)aben i>m ^lu^ bei ^olfi überfc^ritten, bie fd)tt)ad)en öfterreicf)ifd)en Gruppen

überrannt unb bringen über ^uman unb @ru5iatt)n gegen i>a^ gro^e 6toc^ob=

!ttie bei Hgit) »or. 'iHud) bei (l5artort)f! fd)reitet ber 9^uffe ^um 6rurm.

^ein 3tt>eifel — ^atebin ^at Q3erftär!ungen erhalten, feine *2Imtee nad)

9^orben §ufammengefd)oben unb greift an. 'iHber and) im 6üben bro^f

©efa^r. Sa<i)aron) greift an unb beftürmf bie ßipalinie. ®ie Öfterreid>er

Jt)erben bei 'Söerben unb OSereftecgfo in fd)tt)eren ^ampf üerftridt.

93rufftIott) fe^t ben (Sinselffö^en ßinjingens einen großen, gufammen-

gefegten Eingriff entgegen.

®ie ^rmee ^alebin umfaßt ben nad) Often auöfpringenben (3tprn>infel

i)on dgartor^f!, inbem fte bie Sd)enkninien S^artorpff—9?afeIoi'o!a unb

€5artort)f!

—

^o\ti angreift unb ben barin tiegenben Öfterrei(^ern bie "J^ött^ß"

einbrüdt. 93on llmfaffung bebro^t unb bei @ru5iatt)n in ©efa^r i?on ttm

0eutfd)en getrennt gu tt>erben, h)eid)t ba^ ^ovp^ ^citf), i>a^ ^kv öicr "SOZonate

ftanbge^alten ^at, unter Sinbu^e »on ©efangenen an ber QSa^nlinie Sam^

—

^on)el gegen ben 6tod)ob.

ßinftngen ift in bie ^bn^e^r §urüdgett>orfen. 6ie tt)irb i^m bitter fd>tt)er,

benn ber 9^uffe mad)t fid) fofort gur 93 erfolgung ber Öfterreic^er auf, über»

f(i)reitet mit allen Qlöaffengattungen ben Stt)r unb fe^t bem abgie^enben

^einb bie ^aijaüerie auf bie '^ß^fen. 93iö gum '^ripjet greift ber rufftfcbe

93ormarfd) auö.

©eneral £efd) fül^rt bie Gruppen ber '^oljeffje gum "iZlngriff. Sm^ripjet-

gebiet unb am Oginffiifanal tt)immelt e^ üon ^ofa!en unb 6(i)ü^enbiüi^«»nen,

bie ©eneral £efc^ am ^ri^jet aufwärts fü^rt. S>er fd)tt>ad)e rechte "Jlügel

ber Heeresgruppe ^rinj ßeopolb öon 93a^ern tt)irb in bie Sd^lappe beS

linfen <5lügeB Einftngens l^ineingegogen. ©eneral t). ©ronau fte^t fic^ am
Unterlauf beS 6t^r angefallen unb gegen 9^obel unb ben ^^lobelfec inö Öuell=

gebiet bes5 6toc^ob äurüdgett)orfen. ®aö XXXXI. 9^efert)e!orpS n)eid)t,

öon £anbn)e^r unb ^aöallerie unterftü^t, fed)tenb gegen ben 6to(^ob.

Sprüngen, ^irrungen

<2öieber beginnt ba^ £üdenftopfen, i>a^ Heranholen einjelner 9\egi'

menter unb 93attericn, n?ieber n)erben beutfd^c Stellungen uui^altbar, tt)cit

öfterreid)ifd)--ungarifd)e Stellungen 5ufammenbred)en. Unb n)ieberum tt)irb
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bie Oftfront üon einer ^rtfe gefd)üttett, bie üon 9?iga f)i^ ^irtibaba au^«

ftra^lt. ®urd)bri(^t 93ruffiIon) bie 6tod)obIinie an ber 93a^n 6arnp—
i^ott)eI, fo ift ^otDet öertoren, Cinfmgen^ Äauptma(i)t bei £h>ibni!i an bcr

93a^n £u§!—^on)el unb h)eiter fübttJärtö üon Hmfaffung bebro^t unb ge-

5tt)ungen nad) Sübmeften <xu^vxt>t\(^tn unb bem *3^einb bie 93a^n ^on)el

—

^reft--£ifott)ff ^u überlaffen. ^on5entrif(i)er 9^ücf§ug £infmgenö, 93oe^m-

€rmolli^ unb 93ot^mer^ auf ßemberg tväxt bie 'Jolge. ^a^ f)ülfe ^oprfc^
bann nocf) fein ÄelbenJampf um ben 93efl^ 93aranott)ttf(^iöI

QGßei^ ber Äimmel, Äinbenburg i}atU 9^e(^t, aB er im t)erfd)loffencn

Seit frf)n?eren Sorgen 9^aum gab. ®ie ©efamtlage tt)ar ernfter al^ je.

SOioc^te bie Oberfte beutfc^e Äeere^Ieitung fie fd)einbar aud) no(^ fpielenb

beberrf^en, fo n)ar biefe^ bett)unberung^tt)erte ^Sallfpiel, in bem 'Jatlen.

^at)n ungejäblte ^äUt tt)arf, fing unb h)ieber tt)arf unb n^ieber fing, boc^

nur ein 6t)ftem öon ^u^bi^f^"/ ^«^ ßtn ein§etner ^e^lgriff gerftören unb

in SRicbt^ t)ertt)anbetn !onnte.

Q3li(fte ^aifer ^ilbelm mit ungetrübtem "iHuge auf bie ^rieg^fartc,

fo erfannte er, t>a^ bie beutfcben Streitkräfte in f(i)tt)erfte kämpfe t)ertt>ictett

lagen unb nii^t mebt überft(^tU(i) gegliebert h)aren. ©eutfcbe ^äbniein

überall, im 'Söeften bid)tgerei^t, im Often lodergeftedt, ^kx unter fic^ gu

5Diaffcn geballt, bort än)ifc^en fc^njarjgelben gerftreut. 03on einer ftraffen

93efebl^organifation tt>av menig mebr gu fpüren. 3m 'SBeften ftanben fünf

Armeen unb brei ^rmeeabteilungen, bie fic^ jnjar gegenfeitig au^b^If^n, i«

f(i)tt>eren ^rifen aber nid)t einbeitlirf) bett)egt njerben fonnten. 3m Often

tt)ar bie 'S^ront nicf)t nur me^rfai^ geteilt, fonbern audi) in 93efeblöbereicbc

gefpalten, bie t>on üerfcl)iebenen ©encralftäben abbingen. ®er Umn)eg über

^le^ engte Äinbenburg^ unb ßeopolb^ QOßirfen ein, unb bie llnabbängigfeit

t)on ^efcben banb ßinfingen unb 93otbmer bie Äänbe. ^amen ba§u noc^

llnftimmigteiten 5tt)ifd)en *^le^ unb ^ef(^en, fo geriet üieleö nic^t nac^

^unfc^, tarn manc^e^ §u fpät gur ^uöfübrung. 3n biefer unfid)eren £agc,

in biefem Wirbel ber ©efc^ebniffc ftanb ber ^Jiann im ©raben unbert)egt,

tt>urbe ber beutfd)c Solbat sum Präger be^ ©efd)irfö. 3eber einzelne trug

im Kampfe be^ 93aterlanbe^ £aft.

^äbrenb ^alfenbat)n unb C!onrab ber Sorgen unb 'JBirrungen Äcrt

5u n)erben fucbten, bie ber ^anbel ber ftrategifcben ßage mit ft(^ gebracht

1)atU, gingen bie 6cbla(i)ten im Often unb heften ibren blutigen ©ang. <HB
gar daborna nocb mit SOZad)t angriff unb nad) 'SBieberberftellung ber Sicber»

beit in ber Sübtiroler <5lan!e ©örg jum fünftenmal berannte, begann

bci^ ftrategifcbe ©ebäube, ta^ bie 9JJittelmäd)te in ätt)ei fampferfüllten 3abrett

auf ^einbe^boben errichtet ^attzn, in feinen ©runbfeften gu eräittern. £lnb

ba biefeö ©ebäube fo befd)affen n^ar, ha^ feine "Jront, !ein *5rontabfd)nitt

einffürjen burfte, obne ben gangen fünft» ollen Q^unbbau ju <t^all ju bringen,

fab ficb 'S>eutfd)lanb in ben legten 3ulitagen be^ 3abre^ 1916 ^axt an t>m

©teflemannS ©efc^id^te be« ÄrtegeS IV 7
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^bgvunb gebrängt. "Die (2d)Iad)t an bcr Somme unb bic Sc^la(i)t am
6toc^ob fc^ricben bicfe 'J'cftftcüung mit blutigen 3ei(i)en in bie ^!tcn ber

be«tfd)en nno ber öftcrreid)i[(i)--ungarif(i)en Äeere^Ieitung. <5)a^ üoreinanber

geheim ge(;altene getrennte 9}Zarfc{)ieren unt) getrennte 6d)Iagen bei 93erbun

unb t)or ^fxaQO i)atU bittere ^Jrüd^te getragen. <5)er im Äerbft 1915 äh)ifd)en

bcn 93rettern be^ potnifd)en <5=elb5ugeö eingefargte Q^uffe h)ar auferftanben

unb f(i)(ug in 'JBot^^nien unb ©aligien neue 6(^lad)ten, um bie Strategie

ber 93Zittetmäc^te blutig ju [trafen.

®ie 6c^(ac^t am 6toc^ob unb an bcr ßipa

üom 3. biö 28. 3uU 1916

^ie 6d)lac{)t am 6tt)r tvav na<i) bem Q'^üdsug be^ lin!en ^lügeB £in=

fingen^ unb ber "^Irmeeabteilung ©ronau §ur (Sc^lac^t am Stoc^ob gett)orben.

3n brei 5:agen mälzte QSrufftlon) bie Öfterreicl)er unb bie mit tl)nen v»ermifci^t

fämpfenben <5)eutf(^en 35 Kilometer n>eit auf i>a^ fanbigc 93ett beö Gtod^ob-

fluffe^ 5urü(f. ©ronau tvidc} grimmig fed)tenb unb n)ie^ bem "Jeinb ent--

f(i)loffen bie 3äf)ne. ^ud) bie Öftcrreic^er tt)el;rten fui) nacb Gräften, aber

i:^re 9leit)en loderten fic^ »on ^ag §u ^ag. <S>ie 93 erfolger taten ^at\) großen

<2lbbrud), fo o^fertt)itlig ha^ ^aüallerie^orpö Äauer ftd) aud) f(^lug. Qlm

6. Suli brad) 93ruffilon)^ red)ter "Jlügel ben testen ^iberftanb in ber ÄügeU

lanbfd)aft üon ^oftiud)nott)ita--'2Bolc5cd auf bem lin!en 6tt)rufer tPeftlid)

»on 9^afalott)!a unb »erfolgte ben "J^t"^ «n ber 93al)nlinie 6arnt)—^on)et

bi^ SO^enieloicst). ^alebin tt)arf t>k Öfterreid)er tt)eftlid) t)on (l5artoi-t)ff

über ^amarott)—^u!li auf Of onff, ftie^ üon ^olfi auf ©rabic unb ©rujiat^n

gegen Hglt) »or, raffte üerfprengte unb ftedengebliebcne @efd)ü^c an fid) unb

crfc^ien am 7. 3uli mit Äaoaltcrie t»or 9^ot)a 9^uba, ^rojanomfa, Äute--

tt>ic5c unb ^afjomfa am 6to(^obabfd)nitt. Ermattet niebergefunfene öfter--

reid^ifd)e 9^ad)l)uten ertt)e^rten ftc^ mü^fam ber ^ofafen unb brachten am
^age barauf txi^ ^lu^bett än)ifd)en ftc^ unb ben 93 erfolger. Äier n>urben

fie t)on 93ernbarb^ aufgenommen imb ma6:}Un an ©ronau^ red)ter (5d)uttcr

in ber ßinie 6tobt)(^tt)a—6molari)—Sajacjemfa—Siton^icje tt)iebcr ^ront.

93ei llgU) war bie 93crftridung am größten. <5)er 9tuffe brang an ber *5i«f?--

bicgung über bcn £tod)ob »or unb brüdtc bic Öfterreid)cr cin^ ibren fcften

«Stellungen bei O'iaooj l^erauö.

9lm 9. 3uli griffen ^alcbinö 93ortru))pcn »on 6tob^cl)n>a, 20 ,^ilo-

mcter nörblicb ber 93abn 6arnp—^olt)cl bi^ S^iftclin 35 Kilometer fübtid)

bcr 95al)n ßu§!—^ott)cl an. 6ie tt)urbcn abgett)iefen, legten ftd) aber bart

am 93ertcibigcr nicber. 93rufftlott) rief bie 11. *2Irmce gum "Eingriff auf

ßinftngcnö rechte <5Iügelgruppe unb befabl 6acbarott>, bie 'iHrmcc 5crf5=

t^anffi äu tt)erfen unb bei 93robp 93refd)e ju fd^lagen.
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ßinfmgcn iam m(i)t rm^x su '2Ifem. ^autn t)atte er btc £age am lxn!en

<5Iügcl ttotbürfttg miebcr f)txQt]UUt, iam fd)limme ^unbe i)on ber £ipa.

€r fa^ fein i^au^tquartier dornet unmittelbar bebro^t unb bie 6d)Iad)t am
<5to(i)ob 5ur Sd)Iad)t um bcn ^eft^ ^omeB tt)erben. ®er 93eri(i)t traf i^n

md)t ganj uni^orbereitet. ©a ftd^ aud) im Gujfer Stellungöbogen "^Ingriff^-

abfid)ten ber 9^uffen abgegcii^net f)atten, tt)aren beuff(i)e Gruppen üon

6tt)iniurf)t) vorgegangen, um bzm ^einb ben Angriff abjulfaufcn. "iHber e^

tt)ar äu fpät 5um 6d)Iaöen. (5ad)arott) '^attt bie 9fterrei(i)er f(i)on fo !raft--

ooü angegriffen, ba^ it)re ^xont gmifcben ^^ie^tDiecj unb ©ubin inö '^Banfen

tarn unb bei ©gflin, an ber 6tra^e ßu^l^—6ofal, burd)brod)en tt)urbe. <3)er

6to^ pflanzte fid) feitlid) bi^ ShJiniacje unb ^raftn fort unb nötigte bie

Öfterreic^er am 21. 3uli nad) Sübcn imb QBeften auö 5utt)ei(i)en. 9^adE)

heften tt)i(i)en fic über ^uftomt)tt), nad) 6üben über bie £ipa. ®ie ®eutfd)en

fa^en ftd) in bie Q3erteibigung gestDungen.

^^ mar ein ioerIuftreid)er Q^üdgug, benn 6ad)arott) brängte ftürmifd)

nad) unb fud)te ben <5einb in bie £ipa §u mcrfen. ®ie SOlitte gab nad), bie

Flügel ()ieltett. *iZln ber ßipamünbung ftcmmten fid) bie Öfterreid)er bem

«Jeinb fräftig entgegen, bei ^uftom^tt) rettete jte ein rüdfic^t^Io^ burd)=

geführter ©egenfto^ ber ©eutfd^en in bie rechte '^ianU be^ Q3erfolger^ üor

bem (frlicgen. ®ie 03 erfolgung tt)urbc in ber £inie ^erefä^omiec—3tt>iniac5C,

20 Kilometer meftlid) »on ©ubin aufgefangen unb bie ^ront neu abgeftedt.

^ber nun ift bie Slonomfatinie nid)t me^r ju t)alten. ^u^allo gerät

in fd)tt)ere 93ebrängni^. ©ie Öfterreic^er fed)ten an ber ßipamünbung auf

ha'i tapferfte. ®aö öfterreic^ifd)c 13. ßanbme^rregiment mebrt ftd) §mifd)en

bem "Jluffe unb bem '^einbe eingefeilt, hiß e^ unter ben anftürmenben SDZaffen

begraben mirb. ^aö nid)t erliegt ober gefangen mirb, entkommt mitten

burd) ben '5^einb gen93ereftec5!o. Oberft 'S)o!oupit fällt an ber 6pi^e feinet

<c>tah^, ^ud) 93ereftec5!o ift nid)t me^r ju galten, benn nun brüdt ber 9?uffe

fo fd)n)er auf ^u^allo^ <5lan!e, t>a^ bie 1. *iHrmee über bie ^iefcnlinie ber

6lonott)!a auf unb :^inter bie 93olbur!a meieren mu^. ^er 9^uffe greift

uncrmüblid) an unb erfämpft am 27. Suli bie £inie O^abjitpilloh?—ßefsniott).

^ine neue ^rifiö bämmert. 0ie Strafe ßefsniott)—93robt) fpringt auf.

'^oe^m--€rmolli fte^t feinen <5lanfenftü^pun!t 93robt), baß größte 93orrat^=

lager ber gali5ifd)en "^i^ont, öon ^^orben unb Öften angegriffen. ®ie Öfter=

rei<^er kämpfen mit bem SO'Zut ber QSerjmeiflung, aber fte \)ahcn ben ©lauben

an i^ren Otern verloren unb geben bem über £eid)en ftürmenbcn "^einb

6d)ritt für (5d)ritt 9vaum. *i2lm 91benb be^ 27. Suli merben fie von einem

neuen SOf^affenfturm ^inmeggefpült. 93oc^m--(frmolli lä^t hk 9?iefenftapet

von 93rob^ an^ünben, bie SO'Junition^ lager in bie 2uft fprengen unb jie^t

fid) in ber 9'^ad)t burd) bie Strafen nad) ©üben jurüd, um fid) auf ben Äöfjen

tt>eftlid) unb fübmeftlic^ ber 6tabt, am £uf)bad) §u verfd)an5en. 6ad)aron>

rüdt am 28. 3uli in 93robt) ein unb lä§t Aalt blafen.
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®ic 9'^«d)ric^t »om ^altc 93rob^ »irfte in ^ef(i)ett tt)ic ein reinigen»

be^ ©en^iffer. Sonrab t>. Äö^enborf tic^ alle 93eben!en unb Sinroänbe,

bie er im Si}Zeinung^ftrcit mit ^cdUxii;>a\)n gegen eine Hnferftetlung njeiterer

ßfterreic^if(i)er Armeen unter beutf<i)en Oberbefehl erhoben fiatU, foUen

unb gab bie 2. ^rmee in Äinbenburg^ Äanb. ^er 'Jetbmarfd^aH erhielt

ben Oberbefehl t)on ber Oftfee bi^ gum 6eret^grunb, ber €r§'^eräog=^^ron=

folger ^arl ben Oberbefet)l üom Seret^ biö jur rumänifrf)en ^arpat^en»

grenje. ßubenborff blieb Äinbenburg^ @eneralftab^cl)ef, bem ^^ronfolger

trat ©eneral ö. 6ee!t gur 6eite.

^al!enl)at>n ^atU anfangt ben 93efe^l über bie rt)ol^^nifcf)--galiäif(^c

^ront in SO^acfenfcnö Äanb legen tt)otlen, aber SO'Jadfenfen^ l^arrte in6ofia

eine anberc "^lufgabe. 3f)m fd^lug bie 6tunbe, njenn 9^umänien an ber 6eite

9^u^lanbg unb ber '2Beftmäcl)te in ben^rieg trat. "©iefeGtunbe na^te, unb

^atten^a^n unb donrab brachten am 28. 3uli bie erften rumänifc^cn "Jelb»

jugöplane äu Rapier. ®ie Q3ereinfa<i)ung ber ^efe^l^öer^ältniffe im Often

Xüüx eine ^albe £öfung, benn bie 3tt>eiteilung be^ Oberbefehle blieb immer

nod) eine boppelte. Äinbenburg tt)ar ber beutfcl)en Oberften Heeresleitung

in ^le^, ber (Srs^eräog.-^^ronfolger bem 'iHrmeeoberfommanbo in ^ef(i)en

umcrftctlt, unb ^al!en^at)n unb Sonrab ba^er X)on ^atl gu "Jall immer rt)ieber

auf gegenfeitige 93erftänbigung angett)iefen, alfo ein ^ompromi^ in einer

£age, bie nid)t nur (Sinigfeit, fonbern unteilbare (Einheit forberte. *5)er ^lu(^

be^ ^oalitionöJriegeö njar tt)ot)l gemilbert, aber feine^njeg^ befd)n)oren.

'^U Sacl)aron) in 93rob^ einbog, trat ber ruffifd)e ^ngriff^felb^ug in

eine neue ^^afe. 93ruffilohJ ernannte, ba^ er ben ricl)tigen '^Zlugenblirf, bie

krümmer ber !. unb !. 4. unb be^ lin!en "JlügeliS ber 1. 'iJlrmee ju überrennen

unb bie inneren Flügel Cinfingen^ unb 93oe^m=(frmollie nad) innen aufju^

rollen, unmieberbringlid) t>erfäumt ^atU. QBäre er am ^age nad) bem über»

rafd)enben ©urd^brud) bei Cuj! an ber 6pi^e einer OScrfolgung^armec in

tt)eftlid)er 9^id)tung t)orgebro(^en, fo f)ättt er auf ben <5elbern ätt)ifc^en

@orod)on? unb 93robt) !einen ©egner me^r gefunben. *2lber bamaie befa§

er nur ^aöallerie, unb bie tt)ar burd) öfterreid)ifc^e unb beutf^e 9veiter unb

ein paar gefed)tefä:^ige 93ataillone fo lange aufgehalten ttJorbcn, i>a^ bie

50 Kilometer breite £üdc notbürftig üerftopft UJerben !onnte, beöor rufftfc^e

Snfantcrie jur 6telle n)ar. ®ic neuen Angriffe 6ac^arott>e Ratten bie

Heeresgruppe Cinfmgen imb^oe^m--(frmolli ^tvax fd)tt)er getroffen, »aren

aber nic^t biö in bie le^te ^afer beS neugefpannten ^orbonS gebrungen.

©ie Eroberung ber ^iefcnlinie ber £ipa, ber 6lonon)fa unb ber 93olbur!a

unb ber ^atl ber (Ztabt 93rob^ gaben ^ruffilon) i>m 9Beg nad^ Cemberg
unb in ben9vüden93oe^m--ermoUie nod) nii^t frei. ^nberS lag bie <^a6)(i

nörblid) ber Q3al)n £uä^—^on)el. ©elang cS Äalebin, ben 6tod)ob ju
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ubcrfd)rcitcn unb ^cn)el ju nehmen, fo reiften ^xüd)U in unenne^Ud)er

^ße, QOßenn 93rufftlott) ftrategifc^ gro^ gebälgt \)atU, fo h)ar Sac^arott)^

Angriff auf bie Cipalinie unb 93robt) nur ber erffe, neue Q3orauöfe^ungett

f^affenbe ^eü einer Operation, bie in ber Eroberung ^onjel^ gipfeln foöfe.

0ie kämpfe am 6toc^ob t)om 27. 3uli bi^ IL "iauguft 1916

3n ber '^at fe^te ^alebin am 5:age, t>a 93robt) fiel, mit öerftörften

Gräften gur "Söegna^me ber 6to(^obtinie an, ©er 3ar t)atte 95ruffiIon)

§u biefem SwecEe feine ©arbc gur 93erfügung geftetit. ©iefer €ntf(i)lu^

tt)ar 9^i!otai jirf)er nid)t leid)t gett>orben, benn er fürchtete bie revolutionären

Umtriebe be^ unterirbifd)en 9^u^Ianb^ unb ^atte ha^ ©arbeforp^ feit bm
6d)lad)ten bei S^olm unb ^ilna forgfältig gefd)ont. ©ie @arbe, bie bamal^

bie Äälfte i^re^ 93eftanbe^ auf bem S(^lad)tfelbe liegen gelaffen ^atU, toat

burrf) erlefene 9?Jannfd)aften unb Offiziere ergänjt unb mieber auf 70 000

sodann gebrac£)t tt?orben. "^ll^ fte im Suli 1916 5n)ifd)en Stt)r unb (rtO(f)ob

jum Btuxm antrat, gab ber 3ar feine ftärffte militärifd)e 6tü$e ^er, um
Den entfd)eibenben 6ieg gu erringen. 9[Ran tvax im ruffifcf)en ^rieg^rat

entf(^Ioffen, t>a'^ "i^u^erfte ju rt)agen unb bie an ber 6omme unb am Sfonjo

oorfcf)reitenben 93unbeögenoffen mit allen 9}Zitteln §u unterftü^en, man tvav

bereit, nid)t nur am Sto(i)ob, fonbern aud) an ber 6trt)pa unb ber QBorona

atle^ an ben (Snberfolg gu fe$en. 9'^ur einer njarnte, einer, ber n)u^te, ha^

Q^u^lanb §tt)ar nocl) unge§ä^lteSD?enfd)en, aber feine brifte §arentreue ^Irmee

mef)r inö <5elb führen konnte, tt)enn bie 6(^öpfung be^ "SÖinter^ 1915/16

in ©alijien in ^t)rr^u^ftegen t)erbtutete. ©iefer eine wax ^uropatün. €r
rourbe überftimmt unb beifeite gef(f)oben unb fd^ieb !urä barauf enttäuf^t

au^ ber ^ront.

^m 27. Suli ftanb 93rufftlon) t>or ber StO(i)oblinie fturmbereit. ^alebin

unb £efcl) griffen an. 93eibe Armeen hjaren t)erftärJt worben. Sec^ö frifcl)e

^orp^ tt)aren allein im '2lbfd)nitt ^orc§t)n—Stobpd)tt>a gum entfd)eibenben

Angriff auf ^ott>el t)ereinigt. ^alebin l}attt ^wd Sfo^gruppen gebilbet.

•iHuf bem red)ten <5lügcl ftanb hai> I. fibirifcl)e ^orp^ um ^rojanomfa, ba^

I. tur!eftanif(^e ^orp^ um Äulett)ic3e unb ^af50h)fa. Süblid) ber ^a\)n

9^ott>no—Äon)el, am Oberlauf unb im Ouellgebiet beö Stoc^ob, traten ba^

XXIII. unb XXXIX. ^orp^ an. £lm 2u^t ballte ftc^ bie ©arbe.

*i^ud) ßinfmgen l^atte Supg erhalten, aber bie il;m sugefü^rten 93er=

ftär!ungen bemalen fxd} nur nad) tt)enigen ©iöiftonen. 9J^arn)i^, 93ern^arbt),

unb al^ neuer '^alabin ber 9?etter üon QSräegin^, ©eneralleutnant ßi^mann,

l)üteten bie £tod)obfront unb bie Sugänge be^ fcl)n>er bebro^ten ^on?el.

^er ©eutf(^e l)atte in ben Kälbern, in fumpfumgürteten Dörfern, auf £anb=
infein, im tiefen üppigen "^Bei^enboben unb im leud)tenben ^ÜZo^n neue 6tel»
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tungen gefc^affen, Äinberniffc geflod^fen, ©räben au^gc^oben unb 6anb--

fadbarrifabcn aufgert(^tct unb bic betpcglic^ftc, gcfäl;rU(^ftc 'Söaffe ftanb--

l^after Q3evtcibigung, baö gO'Zafrf)tncttgen)ef)r, in taufcnb 9^eftcrn forgfam

eingebaut. ®a fd)tt)ere^ ©efcfjü^ in 6anb imb Sumpf unb im ficfgrünbigcn

*21cferboben nic^f »om ^led !am, n)arcn bic Q3erbünbeten auf bic *?yuönü^ung

bcr <5eucrh'aft oon @ett)e^i unb '3)Zafrf)incngen>e^r imb bic 6 tanb^aftigfcit

t>^ einjelnen 9}Zanncö angetoiefen, um bem'i^lnfturm i>t^ überlegenen <5cinbc^

5U begegnen.

^alcbin ^afte feine "iZlrtiücTie mit ungesäbtten ^ferben unb ^enfc^cn--

Mften ^erangef(i)Ieppt unb eröffnete am 28. 3uü t>a^ ^t\xtv, t>a^ bie neue

gro^e ®urd)bruc^^f(^la(^t in '2Bolf)9nien einleitete. W.^ e^ 'iHbenb marb,

f(i)ritt ber 9^uffe ^xim Gturm.

0er erfte 91npraII erfolgt im Süben, n)o bie ^ront ber Q3erbünbeten

nod) unter bem (Sinbrucf ber fd)tt)even Stampfe t)on^uftomt)tV) unb ^eref§!o--

h)icc leibet, ©ie iÖfterrei(i)er feben fid) mit ungeheurer '^ßucbt öngcgriffen.

6ic mannen, fie n)eid)en. 0eutfd)e £anbn>el)rbataitlone fpringen i^nen bei

unb erobern ^verlorengegangene @ef(^ü^e giirüd. 3u ^aufenben ftür§en bie

9?uffen in ben'JBälbern i?on£n)iniud)^ im ^^reugfeuer berSO'Zaf(i)inengen>e'^re,

aber neue Streiter tt)arf)fen auö bem 95oben unb bringen tro^ fürcf)terli(^ftcr

Q3erlufte mit 93aionctt unb Äanbgranate t)or. 93ei £iniett) imb 3ubUno

fd)mil5t ^crf5ti)anffiö Ic$te Qveferi^e. *S)a treten bie legten beutf(i)en Strafte

5um @egenftoJ5 an. (fin beutfcbe^ 9ieh'utenbatait(on unb bic 2. ©arbe--

^aüaüeriebrigabe— Äinbenburg ^at fie fid) am SDZunbc abgefpart— greifen

an unb ftetlen ben <3^einb.

9^od) heftiger ift ber ruffifd)e *2Infturm bei ^ifielin. ^ag unb 'ifla(i>t

[türmt ^atebin gegen ben n)id)tigen Stra^cntnoten an. ®rei Strafen führen

üon 9^orboften, Often unb Süboften burd) ^annenforfte 5tt)ifd)en fanbigen

ioügeln in ben brcnnenben Ort. 'Stuf unb §h)ifd)en i^nen entfalten fid^ bie

rufftfc^en '2Ingriptt)eüen, um ben 0urd)brud) gu er5tt)ingen. 'iHbcr fein Ein-

griff gelangt ani^ Siel, ^m Q3ortt)er! £enon)fa unb in ben ©ra^tbinberniffcn

jcrfpliftern bie bid)teftcn S^olonnen. 93om ^reusfeuer bal)ingerafft liegen

bie Stürmer 9}^ann an SO^^ann unter t>tn roten Pannen, ^ro^bem greift ber

9^uffe am 1 . Eluguft nod) einmal an. ^©ieberum jerfc^ellen fcd)ö "Eingriffe,

bann t)erfagt bic le^te ^raft. 0ic Elngrcifer fin!en crfd)öpft unb öcrblutenb

äurüd, ber <2ßeg nad) ^labimir-^ol^nüj bleibt ibm v>erfd)toffen.

@lüdlid)cr ift ber 9^uffe n)cnigc 5?ilometer tt)eiter nörbli^. Q5ei ^r^ften

bcicbt er unter unerbörtcn Opfern in bic beutfd^cn £inicn unb brängt ha^

X. 5?orp'g, t>a^ ^ier nod) auf bem rcd)ten Ufer ber Stoc^obquellen gcfo(^ten

i)at, über Wn Stod)obgrunb ^urüd. 9lif olai^ II. ©arbcforpö ballt ftd) in bcr

gefd)lagencn 93rcfd)e unb ftbfjt am $agc barauf burd) <59alb imb 993iefen

über ben <2öafferlauf üor. 0a treten bie 0eutfd)en jum ©cgcnangriff an.

0ic ©arbe wirb gegen ben «Jlu^ äwnid9ett>orfcn unb an bie Stelle geheftet.
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9^örblid) ber 93a^nlinie QRon^no—^ort)cl fut^t ber 'Angreifer bcn

0fod)ob §tt)ifd)en £tmett)fa itnb 3anott)ia 311 iiberfd)reitcn. (?r ^at bie £anb--

büncn, in benen fidb ©eutfcbc unb Öfterrctd)cr eingegraben ^aben, mit f(^tt)e--

rcm @ef(i)üt5 unigett)üblt nnb fe^t nun im "^^euer be^ 93erfeibiger:f über ha^

QCßaffer. '2luf ben (3anbbän!en, in ben Untiefen unb an ben Steiltt)änben

beß ^luffe^ ge^en '^aufenbe jugrunbe. ^ro^bem treibt bie rufftfd)e 'Jü^rung

immer lieber frif(i)e Gräfte üor. Sie [türmt, biö e^ i^r gelingt, oberhalb

t)on 3anon)!a, wo breitet 'i^lnlanb mit QBirfen imb Srien ben>ad)fen ift, hm
^{\x^ 3U überfd)reiten. (5ibirif(i)e 6c^ü^en erfteigen bie ®ünen unb graben

fid) am tinfen Ufer ein. ©er 93erteibiger ^it^t fi(^ im Sd)u^e ber 9^ad)t

gegen bie ^iefenlinie bc^ ^In^d)^^^ Statt)o! gurücE.

•iZlud) nörblidf) öon llgit) bro^t ©efa^r. ©eneral "^ati) fte^t fid) üon

Hmfaffung bebro^t. (S-^ gelingt ben 9vuffen bei Sarecse ha'ß linfe 6toc^ob--

ufer 5u erklimmen lutb bie Öfterreicber gegen QBeften ju n)erfen. 93ataitIon

auf 93ataiüon gef)t über ben 'JIu^. 3m '5tontabf(i)nitt 5U beiben Seiten

ber 93abn 6arnt)—^on>el entfte{)cn Sprünge. 3n ben ^Iu^fd)Ieifen ftreden

abgef(i)nittene ungarifc^e 93ataiEone nad) hartem ^ampf bie Waffen. Sm
legten '^lugenblid ge|)t bie 11. bat)erifd)c 'Siüifion mit ^ath^^ 9xeferöen jum

(Gegenangriff »er unb treibt bie Sibiriafen gegen i>tn 6torf)ob §urüd.

*>2U6 e^ bunfelt, ift bie ^rift^ befd)tt)oren. 3n ber ^etlen ^^ac^t mxb
auf ber gangen ^ront üon ©raben gu ©raben, t>on Ufer ju Ufer ge!ämpft.

^alebin gibt bie £d)Ia(i)t nod) nid^t üerloren. €r ftürmt ^ag unb 9^a(^t,

befjauptet fid) bei ^r^ften unb SanomJa auf bem linrcn £tod)obufer unb

opfert bei ^iftelin, £iniett)fa, ^af§on)ra unb ^ro|anott)!a feine 9^eferi?en,

um bie <5ront £infingen^ burd) fortgefe^te "Eingriffe ju zermürben. 9Im

1. *2luguft fü^lt er ftd) ftar* genug auö bcm 9Qöinfel öon llglt) gum Eingriff

auf bie 6e^nenfteüung :^eröor5ubred)en, bie ^at\) am £tan)off(üJ3d)en in

ber £inie meftlid) 3anort)ta—9^ubfa='3}Zirt)nf!a eingerichtet ^at €ine £d)ü^en--

biöifion tritt in ber 9^ac^t §um Eingriff auf ben '2lbf(^nitt t)on 9?ub!a--

9}?irt)nffa an, überfd)reitet, @ett)et)r im'^irm, bie ^o^en5?ornfelber unb it)irft

fid) mit bem ^Bajonett auf ben überraf(^ten ^einb. ©er Überfall füf)rt gu

tt>ilbem Äanbgemenge unb enbet mit ber Q3ertreibung be^5 *2Ingreiferö.

^m ^age barauf tritt ba^ gange I. turfeftanifd)e ^oxp^ gum *2lngriff

an, überfd)reitet hinter ber ^tmxtryal^t ben ^lu^, brid)t bei 9^ub!a--S9Zirt)nf!a

in bie öfferreid)ifd)en ©räben unb nimmt t>a^ ©orf. ^ä^renb bie crftcn

Sturmftaffeln jid) mit ^erbeieilenben llnterftü^ungen ^erumfd)lagen unb bie

©räben aufrollen, t>ern)anbetn nad)rüdenbe 93ataillone bie ©orfftellung in

einen n)efttt?ärt^ gerid)teten 93rüdenfopf. ©er Q3crteibiger ernennt bie ©e=

fa^r unb ftö^t in^ Äorn. 93a^erifd)e unb preu^ifd)e QSataillone eilen ^erbci,

fto^en üon heften unb 9^orben in ba^ ©emenge unb ftürmen bie ruffTfd)en

Gegangen. 9f^ad) heftigem ^ampf n)eid)en bie ^urfmencn au^ bcm ©orf,

bct)aupten fic^ aber im ®tod)obfnic.
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Um bctt ^einb üoUenbö ju fcffetn, ^atttn btc 9^uffcn gu gteii^er Seit

aud^ am 9'^obelfce unb bei ßubicfjott) am Unterlauf bc^ 6tod)ob angegnifen

unb ©ronauö XXXXI. 9?efert)etorp^ :^art bebrängt. '5211^ Äinbenburg

©ronau bie 86. ©toifton öom 9^arocäfee gu Äilfe fanbte, n>anbtc ftc^ t>a^

Q3latt. ®ie O^uffen »urben am 3. ^uguft bei Cubiecgott) §urüdgefd)lagen.

©eneral ^alebin prüfte t)a^ Srgebni^ ber ftebentägigen 6d)lac^t. €r

^atte bie ^ront ßinfmgenö an brei 6teUen eingekerbt unb fud)te nun barau^

9^u^en äu ^k^tn, €r t)erf(^ob ba^ I. ©arbeforp^ nacf) bem rerf)ten 'Jlügel.

Q3ieUeic^t n>in!te i^m bei 3anon>!a unb 9^ub!a--90'Zirpnffa ber entfc{)eibenbc

erfolg.

^uc^ t>a^ tvax 93ruffilon? no(^ nid)t genug. Sr rief fein ganje^ Äect

in bie6(^la(^t unb erneuerte bie Offenfti?e t)om '^ripjet bi^ ju ben ^arpat^en.

£ef(^e, ^alebin, 6a(i)arott), 6d)erbatfd)ett> unb £efd)i$fi griffen gleich»

äeitig an.

"2lm 6to(^ob tt)U(^^ bie Q3ebrängni^ ber 93erbünbeten öon Stunbc ju

6tunbe. ^m 8. ^uguft fa^ jt(i> ßinfmgen bem (Sriiegen na^e. <S)ie Sonne

l^attc fi(i) üer!rod)en, Q'^egenbünftc ftri<i)en über t>a^ tt)eltige ©elanbe, bie

ruffifc^e Artillerie feuerte na6) längft ernannten Sielen über ben "Jlu^. 93on

6h)iniud)p bi^ 6molarp griff ^alebin in t>i(i)Un bellen, fecf)^ bi^ ä^van^ig

6d)h)armlinien ^intereinanber, mit ^obe^üerad)tung an. ^ofa!enbit)ifionen

unb ©arbe--^at)aüeriebit)iftonen ftanben gum 9'^a(f)^auen bereit, ©eneral

93efobrafott), ber 93efef)l^^aber ber ©arbe, fe^te i>a^ I. ©arbelforp^ auf

fd^malem 9^aum 5n)if(f)en £iniett>!a unb Sanomta jum Angriff an, um auf

SOi^ielnica burc^jubred^en. ®rei 5age, üom 8. biö 11. Auguft, rangen bie

©egner mit Eingabe be^ legten Atemö um bie Stod)oblinie, bie ber 9^uffe

bei ^r^ften füblid^ unb bei 3anon)!a unb Qvubfa^SDZirpnf! nörblid) ber 93a^n

9^on>no—^omel überfcf)ritten ^atU, ol;ne ^ett)egung^frei^eit ju erlangen.

®ie 6c^lad)t n^urbe 6tirn gegen 6tirn auögefod)ten. ^o^l litt ber

93erteibiger fd)n)er, bü^te ©efangene ein unb brad)te in ©egenangriffen

blutige Opfer, aber feine einbüßen t)erf(i)tt)anben öor benen be^ Angreifer^,

ber feine ©iüiftonen in ungezählten 6turmläufen opferte, ©ie rufftfd)e ©arbe

h>urbe bi^ §um legten 95ataiUon eingefe^t unb lie^ bei 5:rt)ften im 6üben
unb bei 3anon)!a im 9fZorben ^aufenbe liegen. 93ei 3anon)!a brang

93efobrafott) am Abenb beö 8. Auguft in bie ätt)eite £inic unb fe^tc fic^

barin fcft. Um Spf^itternac^t n)urbc er tt)ieber ^erauögefcl)lagen. 93 ei

6molarp unb Sarecje ftürmte ha^ I. fibirifcl)e ^orpö, na^m t>a^ linfe Ufer

in 93efi^ unb eroberte nacl)ätt)eitägigcm9^ingen ben Q3orfprung beö Äügcl»

rüden^, ber öom ©toc^ob in tt)eftlicl)er 9^id)tung gen dgeremofsno jie^t.

Aber alle Q3erfucl)e, ben Aufftieg jur Äod)fläd)e ju gewinnen unb auf

^geremofsno burc^5ubred)en, erftarben im ^euer. ®ie 77. ©iüifion be^

I. fibirifdjen 5^orp^ fc^aufelte fi(^ im ©anbgelänbe üon Sarecje um Margen

©ett)inn i^r ©rab. Am 11. Auguft lie^ ^alebin erfcl)öpft öom 6treit.
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©em Q3ertetbiger jitterten bic ^nte »ort ber furchtbaren ^tnftrcngung,

aber er füllte, t>a^ ba'^ ^dirgfte überftanben tt)ar. ©ie S(^la(i)t erffarrte in

6teIIungö!ämpfen. ©ie 6tocf)oblime tt)ar bi^ auf ben Q3ertuft beö 'Jöinfel^

üon Uglp gehalten tt)orben. 93ruffitoit> ^atte ^ott>el m(i)t erftritten, unb

^atebin braud)te ^o(^cn, um ficf) gu erboten unb bie £ücEen gu füüen, bie

ber rüdfid)f^lofe, bi^ äur 6innlofig!eit buri^gefü^rte ^nfturm in feine

^rmee geriffen \)atU.

®ie kämpfe om 6erct^ unb an ber ©raberfa t)om 3. bi^

25. «iauguft 1916

Hnterbeffen trar ^Soe'^m-'^rmoüi in feiner neuen 6feüung tt)eftli(^ unb

füblic^ sjon 93robt) unb in ben no(^ feftge^altenen ßinicn im 6eret^=

grunb oon Sadjarott) angegriffen »orben. €r ^atte fid) ireftUd) unb füb=

tt>eftU(i) üon 93rob9 an ben 6d)(aud)feen be^ 6t^r, be^ ßu^bac^e^ unb ber

@raber!a feftgefe^t unb reid^te 93ot^mer im Seret^grunb bie Äanb, aber

6a<^arott) ^attt ni(f)f barauf t>er§ic^fet, bie beiben "^Irmeen burc^ einen (£in=

bru(^ 5tt)ifd)en Saloc^e unb ÄlabÜ ju trennen, unb bie Strafe ^arnopol

—

Stocgott)—£emberg ju erftreiten. ®a "^ot^mer Sebroit) bet)auptet unb bie

Äöl^e t)onQ03orobijiott)!a tt>ieber erobert ^atU, richtete 6ad)arott) ttn Äaupt-

^0^ gegen 93oe^m--€rmoÜi^ re(f)ten "Jlügel bei 3atoc§e. Sr öerfammelte

ätt)if(f)en ^obJamien unb 9^ott)o--^le!finec ftar!e '^Irtiüeriemaffen unb über=

fcf)üttete bie @raber!alinie, bie Dörfer im 6eret^grunb unb bie Äö^cn=

fteßungen jhjifc^en Satoc^e unb Sborott) mit Trommelfeuer. Salocje,

€jpftopabt), 9?att)f§cäe, 3tt>^spn unb ^iemaf^ njurben jur Äötle. ^Im
3. ^uguft begann Sac^arottJö Snfanterie ftd) jum Angriff gu entmideln

unb brang am 4. ^uguft ätt)ifrf)en Satocje unb 9^att)fäcse über ben ^lu^.

tagelang rangen bie Öfterrei(i)er, um bem <5einb ben "^lufftieg ^u ben Äc^en
i3on ^rofcianiec unb 'SO'ianajott) ^u i?ertt)ef)ren, aber aB aud> tt?eiter nörblid),

an ber ©raber^a 9^iffe auffprangen, geriet ber gan^e reifte "Jlüget ber f.

unb f. 2. ^rmee in^ QQöanfen. Äinbenburg fd^idte Äilfe. £ubenborff fragte

au^ ein paar ^at)aÜerie=6c^ü^enregimcntern, brei SnfanteriebataiEonen unb

einigen 93atterien ein fleinet (Sntfa^!orpö ^ufammen unb entfanbfe e^ unter

ber ^ü^rung be^ ©eneratleutnantö SQ^elior eiligft an ben Seret^. (fö fam ge--

rabe noc^ rerf)t, ha^ 6d)limmfte ju üer^^üten.

©eneral 93o!, ber <5ü^rer ber rufftfd)en ^ngriff^gruppe im Q^aume
3abc§e, ^atU am 6. "2Iuguft t>a^ Äügellanb §tt>if(^en ben 6eret^teic^en unb

ben 6trppaqueüen erftiegen unb ^rofcianiec erobert. 93oet;m--€rmoIliö

9\ed)te tt)id) auf SO^anajott). <S)abur(i) n)urbe 93ot^merö linte ^Ian!e ent»

blö^t unb bic 6übarmee gestPungen, jugleid) gegen 9^orboften unb Often

•^Tonf 5u ma(^en. ^rofcianiec h>urbe ätt)ar gurücferobert, aber bie ^ront
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tt)ar brü(i)tg gctt>orbcn, unb aU 95 o! abermals angriff, it>irf) ber rcd)tc

^lüget bcr 2. '2lrmec, üon SD'^ctior geftü^f, am 11. "iJluguft üon ^ertcüa

auf 93iaIoglolPp unb Äorobtjfäcjc. <3)ie Q3erbinbung 5tt>ifd)en 93oe^m

unb 93otf)mer begann §u reiben, ©er (2eretf)abfd)mtt tvax öcrlorcn.

<5)a bie 5\ämpfe auf htn Äugeln t)on ^anajott) unb ^rofcianiec ft(i)

5um 9^ad)fei( ber Öfterreirf)er tranbfen unb bie 2. 9Irmee in ©efa^r gerief,

auf Slocjott) unb 3boron> gett)orfen unb zertrümmert §u »erben, Äinben--

burg aber ta^ ße^te bergegeben batfe, fab ficb ^ie beutfcbe Oberfte Äcere^=

Icitung genötigt, nod) 5tt)ei 0it)ifionen au^ bem *2öeften abäU5iet)en, um ben

Sufammenbruc^ ber gali§ifd)en ^xont §um britten unb öiertenmal gu üer--

binbern.

®ah e^ überhaupt nod) eine gef(i)loffene ^ront?

£d)on n)urbc e^ einfam um Q3ot^mer. 9ved)t^ U)ar bie Q3erbinbung

mit ber 7. 91rmee gerriffen, Un!^ ging bie '3iif)Iung mit 93oebm öertorcn, bie

<5Ian!en ber Sübarmcc lagen offen unb ibre ^xont tt>urbe aufö neue an=

gegriffen.

llnterbeffen maren bie 195. unb 197. 'Sioifton, bie tyalt'en"^apn nad)

©aligien entfanbt ^atU, imter ber "Jü^^ung t>t^ ©eneral^ ». ßben bei 3Ioc§ott)

eingetroffen imb ^atUn ben Q^uffen auf t)cn Äugeln t>on Sborott) Äalt ge-

boten. 6ac^aroh) en*eic^te am 12. *5Huguft bie £inie 3n>^5t)n—Olejort)

—

93ialogton)t> unb griff am nä duften ^age mit bem (finfa^ ber t> ollen ^raft

an. 93 on Sarfom am £ul)bad), 15 Kilometer füblic^ üon 95robt), bi^ gur

Äügelftur t)on 93ialoglott>t), 7 .Kilometer füblid) üon Salocje, brüllte fd)tt)ere6

@efcf)ü^. ^m *2Ibenb fd)ob ftd) bie rufftf(i)e Snfanterie auf Sturmentfernung

beran. ©a^bomben fielen in bie i5fterreicf)ifd)en ©räben, f(^tt)ere "STZincn--

n?erfer fd)leuberten i^re Labungen gegen bie fd)tt)ad)en 95ruftn?e^ren — ein

9}Zaffenfturm begann, ^ber bieömal ftanb bie üon beutfd)en 93ataillonen

burd)fe^te ^ront feft. 3m £u^grunb, an ber ©raberfa unb auf ben ^er^

tretenen ©etreibefeibern t)on Olejott? unb 93ialogtott)^ brad)en (5ad)arott)s;

Otürme im <5euer beö Q3ertetbiger^ jufammen. ^tx 9\uffe erneuerte ben

Angriff am ^age barauf unb trieb bei ^JZanajort) Sleil auf 5^eil in bie £inie

ber Q3erbünbeten, i)ermod)te aber nirgenb^ ^n^ gu faffen. 'i^lm 16. *i21uguft

führte 6a(^arott) 93erftär!ungen üon '^obfamien beran unb fud)te um jeben

^reiö bei ^ieniaü an ber ©raberfa burcb^ufto^cn. £lmfonft, beutfd)e unb

öfterreid)ifcbt 93attericn unb ungarifd)c Infanterie fcblugen alle "Eingriffe ah.

erfcböpft unb burd) fd)tt)cre 93erlufte entkräftet, ftelltc bie ruffifc^e 11. ^rmec
am 18. "illuguft bie 9)Zaffenffürmc ein. 6ac^aron> i}atU 93robt), 3alof5e unb

ben 6cretbabfcbnitt erobert, aber 3locäon) nicbt erreicht. ®er <5öeg nacfe

ßcmbcrg blieb ibm ebenfo t)erfd)loffen, n?ie 5?alebin ber^Dßcg nad) ^owel. ^l^
6ad)arott) am 22. "^luguft an bcr ©raberta nod) einmal angriff unb tt)icberum

ein ©rabenftüd an ftd) ri^, tt)aren bie kämpfe fcbon im (frftarren begriffen.

93oebm--(frmolli eroberte bie verlorenen ©raben brei ^age fpätec jurüd.
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QBä^renb 6ad)aron? fid) ben 9[Bcg nad^ 3toc§oit> ju öffnen fu^fe

unb 6d)erbatf(i)ctt) ftd) an ber 6übarmee bie 3ä^e au^bi^, brängte

£ef(i)i^!t mit frifd)en 5?räftcn gegen ^lumacä üor. (Sr f>atU ben 9^üc!--

fd)Iag, ber t^n am 3. 3uU an ber '^Borona fcftgebannt ^atte, übertt)unbcn,

Q3erftär!ungen au^ 93e^arabten |)erange§ogen xmb bic Öftcrreid)er auf

®elatt)n 3urüctgen>orfen. 3m öfterreirf)if(i)en ßager ergriff ©eneraloberft

^ööe^ ben i^ommanboftab unb traf an bie 6^i^e ber Üetnen "Slrmee, bic

5tt)ifd)en bie krümmer ber auf ben ^arpat^en fed^tenben 7. "iHrmee unb bic

Sübarmee eingefd)oben h>orben n>ar, um bie £üde im ©njeftrtal ju füüen.

€rft !. unb !, 12. *i2lrmee, bann t. imb !. 3. 'iHrmee genannt, ftanb fie alö

3entrum^armee ber Äeere^gruppe be^ Srä^ergog-'^^ronfolgerö ^art im

©njcftrtal üor 6tani^Iau auf n>id)tigem Soften. Stvax xvav fie faum nod)

imftanbe, h^n öon 3abie unb 9}Zi!uIic5t)n l^er bebroI;tcn Sabtonica^a^ 5u

büten, aber fie tvxxx um ben *^rei^ i{)reß Sebenß üerpflid) tet, ben 'Jeinb

X)on ben Ölqueüen ©aligienö, bem "Jlanfenraume ©trttj unb ben rücf--

n^ärtigen Q3erbinbungen ber Sübarmee unb ber *2lrmce 93oebm--€rmolIi^

femsu^^alten.

^Iber sum 'i^lngriff fel)tte i^r bie ^raft. 9'lad) f)eftigen kämpfen, bic

üom 8. bi^ 28. 3uli n)äf)rtcn, fab ftd) ^öt>c^ gu eiligem Q'vüdgug hinter

bie 95}orona ge^n^ungen. £efd)i^ifi!g !au!afifd)e ©iöifionen na'^men Segier--

§anp unb brängten bie Q3erbünbeten altmäbUd) gegen Stani^Iau §urüd.

^rüdenb unb fd)iebenb näherte ftd) £ef(i)i^!i ber £inie ^lumacj—Ottt)nia

xmb griff öon ®e(att)n au^ in bie rec^ie <5tan!e be^ Q3erfeibiger^. Q3er--

geben^ fu(^te ^öi)e^ ftd) burc^ ©egenftö^e £uft §u machen. £efd)if3fi

tt)ebrte aUc ©egenangriffe am ^rutb ah unb lie^ fid) burd) ba^5 (Srf(^einen

»erbünbeter 6treit!räftc in feiner ^lanfc auf ben Äö^en öon 3abie nur

n)enigc ^age bitt^<ilten. *2Im 7. *2luguft n)ar er jur <Z(i}\<i(i)t bereit. (?r

eröffnete auf ber gangen ^xont ber 3. *21rmec eine fc^tt)ere .^anonabe unb

fübttc Infanterie, ^angern^agen unb Snfanterie jum Sturm, ^öüe^ fa^

feine bünnen £inien öon '®urd)brec^ung bebro^t unb tt)i(^ fed)tenb

auf ^lumacj unb bie Q3a{)nUnie ^olomea—Stani^Iau. '^Im 8. '2Iuguft

brangen bie 9^uffen in ^lumacg unb ^t)^micnica ein. 93or bcm 'Söe--

ronaabfd)nitt entfpannen ftd) btutige beimpfe, in bencn bic "S)eutfc^cn

gro^e Opfer brad)fen, um ben "Jetnb aufgu^alten. 911^ Ic^tc 9^efert)cn

tt)urben 3äger unb £anbh)e^r eingefe^t, aber ber ©rud tt)ar 5u ftart

93 on ^^igniott) U^ Ott^nia crgo^ fid) bie rufftfd)e Sturmflut unb über--

fd)n)cmmte alle Äö^en xint> Dörfer im Umfrei^. 0a fprengten bie 0cut=

fd)cn bie 5"Iumac5brüden unb bie 93a^n ^t)6mienica—O^ijinott) unb

»id^en über ben ^lu^. ®ic 9^uffen brad)en im Strt)mbata( ein unb

erftritten bit Strafe ©elat^n—9^abtt)orna. ^m 9. ^uguft na^m ber
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*2Ingrtff bcr 9\uffen aud) am lin!en ©njeftrufer bro^enbe (Seftatt an.

Sogar bei Sabic ttJed)feUen bic Quollen, ^l^ £efc^i$fi gegen £oIottt)ina

unb 6tam^lau oorbrang unb ben red)ten *5Uiget bcr 3. "^Irmee aufzurollen

begann, mu^te ^ö»e§ ficf) jum 9Rücfäug hinter 6tam^lau bequemen. <Sie

reichen, im 6(i)muc!e ber golbenen Srntc ^rangenben 93iftri^täler fielen

jum zweitenmal in rufftfci)e Äanb. ^m 9. ^uguff rüdtc ßcfc^i^fi in

6tani^lau ein.

•Jln biefem ^age fiel ©örj in bie Äänbe ber Staliener . .

.

QSot^merö 9lnä^\XQ auf bic S^ota 2\pa

9Ilö 95oe^m--€rmoUi öom 6eret^ wicf) unb ^öt»e§ 6taniölau räumte,

ftanb bie 6übarmee mit entblößten ^laufen, üerlaffen an ber 6trt)pa. ®a
f(jE)lug aud^ für fte bie 6tunbe be^ 9^üc!§ug^. 93otbmer na:f)m juerft ben am
ftärfften bebro^fen Sübflügel über QOßele^nion)—.^oropiec auf bic 93a^n-

tinie SO^onafterzpfta—9Ziäniott), bann im gemeinfamen ^ampf mit 93oe^m-

(Srmolli i>tn lin!en "Jlügel öon ß!ebron) auf Sborott) gurüc! unb lieferte bem

•Jeinbc im 'Slbjie^en auf ber ganjen ^ront hartnackige @efed)te. ^o er

fe^rtma(f)enb bem 93ebränger bicStirne bot, zahlte 6d)erbatfd)ett> blutigen

3oE. *i2lm ^eftigften fämpfte ber reifte <5lügcl, ber sn)ifd)cn 93ucsac§ unb

•SJ^onafferäpffa immer tt)ieber angefallen n)urbe. ^ro^bem ging 93ot^mer^

Q^ücf^ug in ü oller Orbnung t)or ft(i>. Sein red^ter "Jlügel tvid) erft, alö ber

linlfe "S^lügel ber "iHrmec ^ööeß hinter ben ^lumac^ surüdgegangen tüax unb

ficf) auf ben Äöf)en n)eftlicl) »on Staniölau in 6irf)er^eit befanb. 9Zun trat

t>a^ t. unb t. XIII. .^orp^, traten bie in feinen 9^eit)en ferfjtcnben ^eile ber

1. unb 48. 9^eferi)ebit)ifton ben 9?üdäug auf llfgie Sielone an, ben ^^fianäer'

Q$altin o^ne 93ot^mer^ ®aän)ifd)entreten fc^on im 3uni eingeleitet i)ätU,

93on 'iRiegelftellung gu Q^iegelftetlung in Staffeln rüdmärtöftrebenb, erreid)te

bie Sübarmce fe(^tenb bie Slota £ipa imb fprengte hinter fid) 93a^nen unb

QSrücfen. Sc^crbatfd)ett) tat bem gurüdgc^enben '^änt narf) Gräften ^b=
brud), hxadi)t^ aber im "^Ibnje^rfeuer beö ©egnerö große Opfer. ®ie 9^uffen

burc^ttJateten unb burd)fc^tt)ammen t5^lüffe unb 93äcl)e, brangen in blutigem

Sturm bi^ in bie 9^ad)butbatterien, ritten "^Ittacfen, »on benen nur krümmer
tt)ieberfef)rten, unb prallten fd)ließlid) im Süben an ber »vorbereiteten Äoro=

ZanJalinie, im 9corben an bcr Slota £ipa ab. ^ot^mer^ 9^orbf[ügel tt)ic^

am 11. ^uguft öon Hebron) auf Sborott). ^B ber 9^uffc am 12. ^uguft

X)on dcbron) bi^ 93ur!anon) angriff, traf er auf geräumte Stellungen, unb

aB Scl)erbatfcf)etP gur Q3erfolgung fd)rciten wollte, ftieß er in Kälbern unb

©örfern auf fampfbereite 9'Jacl)^uten unb fanb nad) zweitägigem wanbern^

bem ©efed)t bie Sübarmce an ber Slota £ipa zum öcmpfang bereit. 93ot^mer

war aU Center gewid)en.
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®er 9\ü(f5ug ber Q3erbünbcten n>ar abgefcf)Ioffcn. ©od^ nun bro'^tc

©efa^r im 6übcn, tt)o bie ^arpat^enflan!c jum 'Singriff lodte.

®ie 9^ctterbit>ifioncn ^ellcr^ Ratten bic 93u!on)ina im £aufe bc^ Suti

hdnaf)t gang aufgefegt. (S^ tt)ar bcr !. unb !. 7. ^rmcc nur mit SO^ü^e ge»

lungen, fid) auf bcn Raffen be^ 'Jßalbgcbirgc^ 5u behaupten. '2liö ftär!ere

rufftfc{>c Gräfte nai^rüdtcn unb ^öüe^ bic Sugänge be^ ^affe^ üon Sabto»

nifa preisgeben mu^tc, tt>ax bie ungarifc^e Tiefebene sw"t brittcnmal in

biefem Kriege öom (Sinbru(i) rufftfc^er Äeerf(i)aren bebro^f. 3n ben legten

SuUfogen lagerte bie 7. "iHrmec ^toax noc^ auf ben Raffen, aber ber ^i\nt>

ftieg fd)on auf 9Zebcnpfabcn inS ©ebirge, um bie ^a^ftra^en ju umgeben

unb ätt)ifrf)cn i^irtibaba unb ^öröSmejö einjubrei^en.

^k Äauptfräfte ^flan§erS Ratten fid) auf bem reiften Flügel bei

^orna "^Batra unb in ber £inie ^artatt)fa—Caput bei ^irlibaba »erfc^angt,

n)o fie t>a^ '^a^tal ber ©olbenen Q3iftri$ fperrten, i)Q,^ Sentrum ftanb am
^opUaö unb ^üttU bie Sugänge beS Q3afertateS unb beS 9^uf5!ott)ataleS,

bie gum Q3tffotat ^inunter^iei^en, unb ber linte ^tügel tämpfte im Äujuten-

tanb 5n)ifc^en ^orod)ta, Sabic unb ^artarott).

^tö bie 9?uffen auf ben ^arpat^engipfcln erfc^ienen, tt>av in ^eft unb

^ien gro^e ünrube cntftanben. Conrab ö» Äö^enborf unb ^aitin1)a\)n

n)urben genötigt, ber 7. "iHrmee unmittelbar gu Äilfe gu {ommen. ®ie 6orge

um bie Srf)altung beS ^riegStt)iüenS Ungarn^ unb bie ^ux6:}t öor rafd^erem

Eingreifen 9^umänienö üerbrängten bie ftrategifd^en (frh)ägungen, bie ef)er

ju einer Q3erftärtung ber ^rmee ^öt>c^ rieten, unb führten gur 93Ubung

einer neuen beutfrf)en Kampfgruppe |)inter bem Karpat^enh)aE. "JaUeni^a^n

rief bcn ©encraUeutnant t). Conta t)om ^oiranfee nac^ Ungarn unb übertrug

i^m ben Oberbefct)! über bic bcutfc^en ®it)ifioncn, bic fid) in bcn legten Suti»

tagen bei SO^armaroS=£äiget t)erfammelten unb bie 9?e§eic{)nung ^Cixpaif)tru

lorpS cr^ietten. Suerft »aren bie 200. ^iüifion unb bic 2. 9Rabfa^rerbrigabc

äur 6teUc, fpäter folgte bie 10. ba9erifrf)c <3)i»ifion, bie fic^ am 23. 3uli

aus ber Sommcfc£)lad)t löfte.

^U €onta in SOf^armaroS^Säiget eintraf, tt>ar bie £age beS Unten

Flügels ber !. unb t. 7. ^Irmce fritifc^ gch>orben. ©ic Q'^uffen tt)aren öom
QueEtal beS ^rut^ im 93 orbringen auf Köri5Smeäö. Hm rafc^ ju |>clfen

unb tt)enn möglich aurf) ßefc^i^HS 93orgef)en gegen 6taniSlau äu unterbinben,

blieb Conta nid)tS übrig, als öorn ^Ud anäugreifen, als ftünbe er nirf)t hinter

einem @ebirgStt>aE, fonbcrn in flad)er (^bcne ein paar ^agcmärfcl)e t)om

^einb. (?r ftellte fein tleineS KorpS im 93iffotal bei '5elfb--93if5i5—ßcorbina

t)or bcn Öffnungen beS Q3afertaleS unb bcS 9^ufäton)ataleS auf unb führte

eS bem bei Sabie unb 993orod)ta öorbrängcnben ^einb in bie linlc plante.

€s njar eine Q3ebro^ung über ein 60 Kilometer breiteS ©ebirge ^inn?eg.
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aber beffer al^ md)t^. ^m 1. 91uguft trat bie 200. "Sbifton mit öfterrcic^ifc^--

ungarifrf)en Q3erbänben gum Q3ormarfd) an. 6ie ftieg au^ bcn Tälern gum

^albgebirgc empor, brac^ ftc^ feu(i)cnb burc^ urtt)üc^f:gen £lrtt)a(b 93af)n,

überquerte 6d)Iu(f)ten unb ^afferriffe, überftieg bic erfte @ipfelfette, gettjann

t>a^ ^al be^ 6rf)tt)aräen djeremofs unb erf(f)ten am 3. "i^luguft t»or ben rufft--

fc^en Äauptfteüungen, bie ftd) 600 "SCReter ^orf) über bem rc(i)ten (I§ere--

mof^ufer üon ber 93aba £ubott>a jur £ubott)a sogen unb bei Saiporni! tas

^•lix^tai fperrten.

®er 9^uffe füt)Ite firf) in feinen ^elfenburgen jcbem "Angriff gemac^fen.

6eine "^laufen »aren angele'^nt, feine 93erbinbungen gefid)ert. ©er '2In--

greifer bagegen ftanb 5rt)ifd)cn 93ergen eingeüemmt unb tt)u^te taum norf)

cttoa^ öon feinem 9'^a(^frf)ub, fo n)eit ^atU er fic^ »on feiner ©runbfteüung

entfernen muffen, um bem (Segner an ben ßeib ju !ommen.

(S^ blieb (Sonta fein anberer ta!tifc^er S(i)lag al^ ein rafd)er, mit teurer

^raft gefüt)rter .^opf^ieb. (fr griff an, warf fi(^ juerft auf ben red)ten Flügel

unb ftie^ i^n t)on ben Äö{)en bei 3an>orni!, pflangte bann feine ©cbirg^--

gefd)ü^e auf, fd)o^ jtDei <c>tur\i>m, maö bie 9lo\)vt ^ergaben, imb rannte am
l^o^en SDZittag gegen ben linten Flügel be^ <5einbe^ an. 0eutfcl)e Säger-

bataillonc ftürmtcn über (Seröll unb ©rai^narbc bergan unb entriffen ben

überrafcl)ten 9^uffen im erften *i2lnprall bie ganje Äöbenftellung. ©ie "^aba--

£ubon)a, bie Äala--'30'ii^ilett)a unb bie Äala=ßu!ott)iec fielen, üon Sübmeften

aufgerollt h)ie^arten^äufer, unb ber93erteibiger flutete öon bem 1500 SO^eter

l^o^en ©rat gefd)lagen in^ ^rol)inatal in ber 9vid)tung auf 3ablonica gurüd

.

*3)er 93erfolgcr ftürmte hinter i^m brein unb fe$te fd)on am ^age barauf

ben 'Angriff auf bie jttjeite Stellung an, bie fid) in 1583, 1033 unb 1218

•SJZetern Äö^e üon ®eref§!ott>ata über ^lai! biö S!ubott)a §tt)ifd)en bem

<o(i)n>avitn unb bem '^öei^en ßlgeremofs f)in§og. 9^egen unb 9^ebel öcr--

l)üllten bie bunflen ^arpat^enfuppen, aber imöerbroffen ging e^ öortt)ärtö.

^m 6. ^uguft tt)urbe bie 5tt)eite (Stellung erftürmt unb ber 9^uffe auf Sablo--

nica—3abie 5urü(fgen)orfen. 3tt)ei ^age fpäter ftanb donta bro^enb in

ber ^lanfc be^ redeten <5lügel^ ber rufjtfdjen ^arpat^enarmee. *2Bic jum
£o^ne glänzte ha^ ©cbirge in geller Sonne. *2lber ber 0eutf(^e ftanb ein--

fam, burd^ t>cn l)ot)en ©ebirgöh)all i>on feinen Kraftquellen gef(^iebcn, ohne

genügenben 9'^ac^fcf)ub an 93^unition imb Q3erpflegung gtDifc^en ben tt)ilbcn

bluffen, dr füblte fic^ in <5lan!c unb Q^üdcn bebrobt unb burftc nic^t baran

benfen, inö djeremofjtal t)inabäufteigenunb bcn6to^biö3abicbur(i)5ufübrcu,

tt)o rufftfc^e 93erftär!ungen ficl)tbar tt>urben unb bie Öfterrcidjer aufß neue

bebrängtcn. d^ galt 5unäd)ft für bie 6icf)ert)eit ber eigenen rect)ten <j?lan!c

5U forgen unb bem <5einb bcn 'Surc^bruc^ bei Kirlibaba ju t)erh>e^ren.

©aju beburfte e^^ frifc^cr Kräfte.

(Sie trafen am 7. "i^uguft in ©eftalt ber 1 . <S)it)ifton ein, bie t>on QSerbun

in bic Karpat^en eilte unb am rcd)ten <5lügcl ber 7. '^Irmcc cingcfe^t n>urbe.
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(f^ tt>ar Die ^öd)ffe Seit *5)er 9^uffc blidtc fd)on in» ungarifd)e 93iftri$=

taL Sr t)xdt bic £inie Sapul—^SOf^agitra—Sfara ^ipc.^t)na—6arata

befc^t unb !onnfe jcbcn ^ugenblict in 'ttaß (iibotat unb auf t>tn '^xi^loppa^

l^erabfto^en.

^flanjer-^ altin ^aftc bie ©efa^r erfannt unb 9leid)5eitig mit (^ontaö

Q3orgef)en gegen £uboit)a—Sabloni^a einen "^Hngriff auf bie C^apulftellung

angefe^t. Sine Äom>ebbit)ifion ftieg auö bem dibotal ju ber Ormului^ö^e

empor, um biefe^ mä(f)tigc QSowerf ber ©ipfelftellung auf bem ^apul 5U

begiDingen. QSematbet unb burrf)fd)Iuc^tet ragt ber Örmului 5tt)ifrf)en ber

^a^tra^c unb bem dibotal 1300 bt^ 1500 SOZeter borf) empor. 'ilU bic

Ungarn am 3. 'iHuguft jum 'Singriff antraten, frod)en Olebelfc^n^aben um bie

93erg!uppen. 9^au^ blieö ber ^inb. ^ro^bem 5erfd)lugen bic ©ranaten

bk ruffifc^en ©ra^tücr^ue, in benen ^ofafen unb ®ragonerf(^ü^en ftrf) cin=

geniftet batten. 'SIm 'i2Ibenb räumte ber erfd)ütterfe 93erteibiger bic erfte

ßinie unb md) gegen ben Oftranb bes SOZafftü^. 'i2lm 4. ^luguft trat ruffifrf)c

Snfanterie jum ©cgcnfto^ an, njurbe aber gemorfen. Strömenbcr 9Zegen

erfd)tt>erte t>a^ 93orgei)en ber Ungarn. Sie gruben fid) bart am t^einb ein

unb it»etterfen gmci ^age lang 9\egenftürmc unb 9vuffenftürme ab. '^iU ber

9^uffe in ber 9'iad)t auf ben 7. "^^uguft 9^efcrt>en bcranfü^rte, bie er im

S02olbatt)atal aufgeboten l^atte, fam e3 auf bem Ormului gu blutigem 5?ampf.

®aö 93ajonett ber 9Zuffen unb ber '^eilftocE ber 9}iabjaren trafen aufeinanber.

•Slm 7. *i2Iuguft fd)ien ben Ungarn bie Sonne. Sie griffen an, fd)leuberten

€frafxtlabungcn in bie rufitfd)en ©räben unb brad)en nad) breimaligem ^In--

lauf in bie (Stellung am Oft^ang. "Ser 9Zuffc ttJid), üon ilmfaffung bebro^t,

auf feine Äauptftellung am Sapul imb an ber 9}Zagura äurücf. 03 or biefer

fam ber *i2Ingriff inö Stoßen. ®er Q^uffe rief 9^eferöen t>on Selefin unb

3ätt)or herbei, bic in^ ^irlibaba^ unb Serct^tal cinftiegen unb bie QBefa^ungen

auf bem dapul unb ber 9}Zagura Perftär!ten. ^uf bem Oftufer ber ^trlibaba

tt)urben fo ftar!c Gräfte ftd)tbar, ba^ an einem ruffif(^en ©egenfrf)lag nid)t

ju ätt)cifeln n>ax. £d)leuberte biefer bie im ©eröU !lebenben Q3erteibtger

be^ ^ri^lopfattel^ ins ^al, fo fprang bie 93iftrt^flamm üor ben 9^uffen auf

unb bie 7. *2Irmee tvax umgangen.

Hm bie £age njiebcrbersuftellen, ujurben bie Äauptfräftc (i!onta^ an

ben red)ten Flügel gebrad)t unb gegen bie 9}lagura öorgefü^rt. *2lm 17. ^u=
guft tvax ber red)te "Flügel ber 6turmgruppc donta frf)lagbereit. Öftpreu^cn

unb Äonüeb^ griffen an unb erftürmten nad) 5tt)citägigcn erbitterten kämpfen
bie 'SD'Zaguraftcllung. 3tt)ei ruffifd)e ©egenangriffe mürben bei Stara 993ip=

C5t)na aufgefangen, ber ^einb jurüdgenjorfen unb nad) bin-- unb ^eru?ogcn-

bem StcUungöfampf bic Stara ^ipcjpna mit ©ranate, '^cil imb ^Bajonett

angegriffen unb genommen. ®ie unmittelbare 93ebrobung ber ein5igcn

großen Q3erbinbungölinie ber 7. ^rmee, ber Strafe ^irlibaba—^rielop—
'5elfö-93ef5ö—SOZarmaroö-'S^iget n>ax abgett)e^rt.
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^fIanäcr--93 altin konnte aufatmenb ju feinem linfen 'Jlügel eilen, bcr

120 Kilometer öon ^irlibaba entfernt bei '^ßoroc^ta unb ^arfaroh) in

f(i)tt)erem Kampfe lag unb bie '^Ictnf^n be^ ^arfarenpaffe^ ^üUU, 3n-

gtt)ifd)en »erfürste Sonta feine £imc, um eine ®uvd)brec^ung feiner au^»

^efpannten <5ront ju üer^inbern. (5r gab bie Stellungen bei Sablonica

auf unb nabm feinen Un!en "^^lüget auf Sanjornif unb bie £ubott)a surüd unb

mad)te fid) an bec SO^iagura auf neue einlaufe gefaxt.

®er Un!e "Jtügel ber 7. ^rmee ^atU nad) flü(i)tigem aufatmen ben

9?ü(iäug t)on^orod)ta auf Cajeöcfma antreten unb £efc^i$!i baöOuelltal be^

^rut^ überlaffen muffen, donta^ *2lngriff bei £ubott)a voax nxd^t Weit genug

gebrungen, um bie^ su üer^inbern, unb ßefc^i^Ü xt>av nad) bem ^Rücf^ug

ber !. unb !. 3. "Slrmee hinter 6tani^tau o^ne^in in ber £age, ha^ Äugulen.

ianb mit ftär!eren Gräften ju überfd)tt)emmen unb ben Iin!en "Jlügel ber

7. "2Innec ju üerbrängen. Sin ein§ige^ öfterrei(f)ifd)eö ^orp^ wehrte £efd)i^{i

ben "illufftieg gum ^artarenpa^, f)attt aber fd)on ben Äö^enrüden jn^ifc^en

^rut^ unb ßage^cfma in ber rechten ^lan!e ber Serpentinenftra^e üertoren

unb tvax im begriff gegen ^öröömesb au^§un)eid)en, aU aud) ^ier ber

^eutfd^e in bie 93refd^c fprang. €ine neue beutfd)e ®it?ifion, bie 117., traf

in ^örö^meäö ein. 6ie i)atU furj nad)einanber in <51<inbern unb an ber

6omme gefo(i)ten unb tt>arf ftc^ nun im Case^cftnatal in^ rüdttJärt^ gleitenbe

©efei^t, "Qlm 29. *2luguft trat fie am linfen "Jlügel ber Öfterreid)er gum

Gturm auf bie 93erglinie ^ott)erIa—^uful an, n)o auf 1500 SO'Zetern Äö^e
bie ^afferf(^eibe üon ^rutf) unb ^^ei^ »erläuft. ®ie <3)eutf(^en !lommen

bie ben)albeten Äänge ^inan unb ftürgten bie 11. unb 32. ®it>ifton ßefc^i^fi^

in tt)ütenbem 9^a^!ampf üon ben ©ipfelfd^anjen be^ ^u!ul. 3u gleicher

Seit nat)men bie Öfterreid)er bie ^oöerlatuppe. ^ie ©efa^r mar befd)n)oren.

^U ber 9luguft ju €nbe ging, fod)ten im Q3erbanb ber !. unb t. 7. *2Ir»

•mee üon ^artarom bi^ ^irlibaba §erftreut brei 3nfanteriebit)ijtonen, eine

9^abfal)rerbrigabe unb gmei ßanbfturmregimenter beutfd)er Gruppen unb

tpe^rten ben 9^uffen ben ©inbrud) in bie ungarifd)e Tiefebene.

So mar alleö auf beutfc^e Äilfe geftctlt. 93om Stod)ob bi^ jur ©olbe-

nen 93iftri^, mo immer Öfterreid)-llngarn^ fd^mergetroffene *i21rmeen noc^

ftärferen Aalt »erlangten, traten ®eutfd)e auf ben ^lan, ftü^ten bie manfcnbe

"Jront unb festen ber ruffifd)en Sommeroffenfwe, menn aud) fpät, fo bo(^

nid)t aüäu fpät tro^ £u§!, tro^ 0!na, tro^ QSerbun unb tro^ ber furcf)tbaren

Prüfung ber Sommefd)la(^t in unerfd)üttertid)er *2Ibme^r üor ben ^oren
^omel^, Cemberg^, cor ^irlibaba unb ^öröömejö ein Siel. '2)ie gro^c

ruffifd)c Offenfit» e ^attt gegipfelt uiio erftarrtc um bie Äcrbffmenbe »or

£emberg unb auf ben Äö^en ber ^arpat^en.



®er ^elbjug im heften
t)om 23- Sutti M^ 28. Sluguft 1916

«SteeemannS (Sefd^tc^te be§ ^tegea iv s





®{e 6(^Iac^t an ber ©omme t)om 1. 3uli bi^

28. 21uguft 1916

©er engUfci^--fran5öftf^e ^ngriff^plan

(J^I^Is 9vii^Ianb^ *2Ingnpfclbäug im Sommer 1916 t)or ^ott)ct gipfelte,

-vi' Staniölau bebro^te unb ju ben ^ali>tavpati)tn emporftieg, tt)ar bie

Öffenfiüe (Sngtanb^ unb 'Jtanfreicf)^ in ber £ommeIanbf(i)aft cor ben^oren
^eronne^ unb auf ben Äö^entt)eIIen öon (lombleö angelangt. ®er größte,

crfoIgrei(i)fte Angriff, ben ^Jrangofen unb (Snglänber je unternommen, feit

bie ^eftfront erftarrt n?ar, fra^ ftc^ tief unb tiefer in bie beutf(i)e ^c^r»
fteüung unb fud)tc ben ^iberftanb lebenbiger 9}ZenfcE)en bur(f) ungeheuere

me(i)anifd)e 93 ernid)timgömittel §u befiegen. 3um erftenmal bro^te ber

©eift ber SO^Jaterie §u erliegen.

©ie ruffif(i)e Offenfloe tvav auf einer ^ront t)on 160 S[)Zeilen geplant

gemefen unb binnen brei ^agen in 5tt>ei '2lbfcl)nitten §ur raumöerfc^lingenben

Sturmflut gen)orben, bie englifcf)--fran5öftfd)e n)urbe in einer 93reite öon

6 SO'Jeilen entfeffelt unb toäi^U ]\d) n)ie gä^e üerfengenbe 2(ü)a fcbttJerflüffig,

aber fd)einbar unauf^altfam über bie beutfcben Linien.

3m Often tt>urbe barauö ein "Jelb^ug, ber eine 9?ci^e öon S6la(^ten

gebar unb fid) ^ur Operation entn>ic!elte, bie nur mitSOf^ü^e gebänbigt werben

fonnte, im "JDeften h)ar'^ ein "Eingriff, ber fofort dU begrenjte Sd)lac^t be=

gann, an Q3ernid)tung^fcbre(fen alte^ übertraf, tva^o bi^b^i^ gefd)el;en tt)ar,

unb nad) SiJJonaten in [vi) gufammenfanf, o^ne gu enben.

93ielleid)t tt)ar bie Offenfiüe be^ 9[öeften^ größer geplant, öietleii^t ift

fte öom ^riegörat ber *illlliierten alö Erneuerung unb Überbietung jener

3angenfd)lad)ten gebad)t »orben, bie im Äerbft 1915 bie beutfcl)e <^ont

üon 5tt)ei Seiten pac!ten unb ba^ öorfpringcnbe ^ittelftüd ^erau^gubrec^en

fud)ten. '5)amaB Ratten "Jvend) unb ^od) Scbulter an Sd)ulter im "i^lrtoi^

unb in ber '^icarbie, (^aftelnau für fid) in ber ß^^ampagne angegriffen, um
benSomme--*2lii^nen>infelinfon3entrifd)gebad)tem®oppelangriffein5ubrüden,

unb b^m 93erteibiger bei *2Irraö unb Sarenc^ ^art, in ber d^ampagne härter

jugefe^t, o^ne i^r Siel gu erreid)en. (f^ liegt na^e anjune^men, t>a^ Soffre

bie tragenbe ftrategifd)e 3bee biefer Unternehmung nid)t »ertt)orfen ^at,

tt)eil bie '2lu'»fü|)rung be^ @an§en mißlungen toav. Sielten bod) bie 5ln=

ftrengungen (Snglanb^ unb <5ran!reid)ö auf eine unerhörte Äöufung »on
lebenben unb toten *2{ngripmitteln, bie nur bann ju @ett)ic^t fommen
lonnten, tt)enn ber €inbrud) in bie beutfd)e 'SBe^rftellung burd) eine £lm--

faffung gefrönt trurbe, Unb §ur llmfapng lub ber über 9^ot)on t)or=
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fpringenbc *3)Zitfelbau ber bcutf(i)en ^ront im 6ommer 1916 md)ttt)eniger

ein al^ im Äerbff 1915.

0ennoc^ ift es aitberö gekommen, (fngtanb^ unb "Jr^nlrcic^ Äcere

t)eräi(i)tefen auf bcn !on§entrifct)en "inngriff. Soffrc unb Äaig cntfcf)icben

jtc^ für einen einfa(^en 6to^ unb fc^ritten an ber 6omme unb an bet "iHncrc

(Schulter an 6d)ulter gur 93etagerungöfd)lac^t ®ic ^i^ne--(I^ampagne=

front blieb unbeffürmt. 'SJenn bie 95e^auptung geffaffet ift, ba^ hierin ein

gett)iffer ftrategifd)er Q^ergid^t tag, fo barf man auc^ ber QSermutung 9^aum

geben, ba^ ber "Eingriff ber ®eutfd)en bei 93erbun »ießeii^t boc^ auf bie

93ereinfa(f)ung ber englifd)-fran5öftfd)en Offenfiöe ^ingett)irft i)at unb bie

©oppet^anblung in einen frontalen 0ur(f)brud)^öerfu(i) üertuanbelte, ber

gunä(i)ft auf gerönne unb 93apaume gielte unb au^ ber <5crne Clambrai

bebro^te.

®aö fran§öjifc^c Äeer ^atte bei 93erbun fo ftar! geblutet, ba^ e^ im

Sommer nic^t me^r mit ungef(i)tt>d(^ten ^räfttu gum Angriff fd)reiten unb

an ber ^iönc ober in ber G^ampagne feine eigene 6(i)la(i)t fd)lagen

konnte, ^ber ber ^vangofe iPar ftar! genug geblieben, 6d)ulter an 6<^ulter

mit bem 93riten angugreifen. ®ie (^ntfeffelung ber 6ct)lacl)t bei 93erbun l^at

biefen Angriff ni(i)t eergögert, fonbern befrf)leunigt.

SDZe'^r aB 5 "SJ^onate Ratten bie *2Itliierfen ju biefer 6d)la(i)t gerüftet

*2(ud^ an ber "Sliöne unb ber Q3e^le tt)aren 93orbereitungen getroffen, Schienen

geftredt, ©trafen gebaut, ©efd^offe angel;äuft n)orben, aber im SOZärj blie^

Soffre oor Soiffon^ Aalt, um atle^ bem ^rontabfc^nitt "^Irraö—d^aulnc^

äuäutt)enben. 9^ad) einem ^lane, bem niemanb einen großen 3ug abfpred)en

tt)irb, obtt)of)l er fcf)ematifci^ angelegt tt)ar, entftanben im ©ebiet^tt)in!el

gtpifd^en 6t. Ömer, ^rra^ unb "iHmien^ gange 93ünbel t)on 93a^nen unb

©trafen, bie fic^ gur ^ngripfront i3ergrt)eigten. 9}^itIionen oon ©ranaten

n)urben aufgeftapelt, ^aufenbe bon 9^o^ren aller Kaliber aufgepflangt unb

riefige SSJ^engen töblid)cr ©afe bereitgeftellt. hinter ber ^ront übten bie

^ngripbiöifionen, i?or allem bie jungen britifd^en 93erbanbe, bie ^itc^ener«

te^ter Äeere^befe^l über ben ^anal gefanbt ^atU, ha^ neue 6türm» erfahren.

^U *iHngripraiim n>ar ber ^Ibfd^nitt auf beiben Seiten ber 6omme
au^crfe^en.

Äier lagen bie beutfcl)en @räben tt)a^llog in« »ellige ©clänbe ge-

ftreut, 6« gab teine breite ^efeftigung^gone, bereu 'iHu^engürtel preis-

gegeben tt)erben tonnte, tt)enn ber ^ixnb anrannte. SO^an tt)ar immer nod^

auf bie 93crtcibigung ber erftcn £inie eingefd)tt)oren, in ber ber 93erteibiger

©eme^r neben ©ettje^r einfette, um bem *2lngreifcr bcn ®ur<^bru(^ gu »er-

wehren, ©a^intcr liefen tPo^l gaf)lreid)e "21nnä^erung«graben, »erbra^tetc
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^albffüde unb barritabtcrte <3)örfcr, aber bicfe 6fü^putt!te tt)arcn nti^t gum

®urd)fcd)ten bcr 6(i)lad)t beftimmt, fonbern bilbefen bie legten klammern

ber serrei^cnben £imen. ©ic beutfd)en 93attencn ftanbcn bicbt i^infer bcr

^ront unb »arcn überbic^ bünn gefät. ®ie 93ecbad)tung n?ar erf<i)n)crt,

benn nur tt>emgc 93aüone tt)iegfcn ftd) über ben beutfd)en ßtnten. €in einstge^

•Jltegcrgefc^tt)aber fc^n>ebte über ber Somme.
905te €onrab im Q3orfrü^ling bie 93tüte feinet Äeereö unb bie loft-

barften ©tüc^e feiner "iltrtiüerie öor "^Ifiago »ereinigf ^atfe^ fo tvav <5al!en=

^at)n im ^Döinfer baran gegangen, auögett)äbtte beutfdje Gtreitfräfte unb

bie beften 93atterien öor 93erbun 5ufammen5Uäie|)en. "Sie fd)n)eren @efcf>ü^c,

bie bei €tain unb SOZonffauccn aufgepflanzt mürben unb bie ©efc^o^üorrate,

bie fid^ in ber'SBoeöre unb anbenHfern ber 9}Zaa^ bäuften unb im enblofen

^ampf immer »ieber ergänzt h)erben mußten, ^aben an ber Somme bitter

gefe'^lt, Kampfflieger, bie über Q3erbun Greiften, 93ombenfIug5euge, bie bie

ruffifd)en 93erfcf)ubba|)n^öfe ©ünaburg, 'SJiinf! unb Samt) bemarfen, n>urben

an ber Somme mit taufenb ^lü(i)en berbeigert)ünfcbt — umfonft, bie größte

6d)Iad)t beö QOßeften^ mu^te üon SCRann unb Öffi§ier im beutfd)en ©raben

mit bem 93ett)u^tfein ungebeuerlid)er llnterlegen^eit an Kampfmitteln unb
" Kämpfern aufgenommen unb mit einem ©efü^l ber Q3erlaffenbeit gefd)lagen

njerben, ba^ bie Äegelf(i)e „Kraft be^ ©emüte^'' 5U öerjebrcn brobte.

®er ^rontabfrf)nitt tt)urbe "oon ber 2. 5lrmee gehütet, bie i|)n feit bem
Öftober 1914 befe^t bielt. ^i^ "iHrmeefübrer «waltete ©eneral <5ri^ t>. 93eIott>,

ber in Litauen t>a^ XXI.Korpö befehligt i)atU, 6einStab^d)ef mar@encral=

major ©rünert. ®ie 2. "^Irmee ftanb feit 9}Zonaten unangegriffen in ben

einft erftrittenen £inien. Kleine @raben!ämpfe hielten ben ^ann in ^tem,

ber t>a^ *2luftau(f)en neuer 93atterien unb frifd)er (Streiter in ben feinblirf)en

ßinien gelaffener verfolgte alö bie ernft geftimmte ^übiung. 93eIott> mar
am 19. Februar jum Ic^tenmal ju einem größeren 'iHu^faE gefcbrit.en. (?r

i)atti bamal^ ba^ Sommeborf 'Jrife erobert unb ficb in ber Sommefc^Ieifc

eingerichtet, ©a^ mar eine 93crbefferung ber Stellung, aber bie unreget

mä^ig geftaltcte £inie bot bem ^einb §mif(^en "^Incre unb 6omme üerle^-

liebe Q3recbpuntte. ^m meiften gefäbrbet erfcbien iia^ gegen "Sllbert t)or=

gefd)obene ^ricourt, baö üon'SBeften unb 6üben angegriffen merben {onnfe,

®ie ®eutfcf)en maren auf bie Kräfte ber 2. 91rmee angemiefen. ®er
•Slbf^nitt ©ommecourt-93eaumont-Äamel—^^iepüal-Oüiller^—£a 93oi--

felle
—

'Jricourt—"Jrife
—

^S>ompierre—^ftree^ mar bamal^ »on acbt beutfcben

®i»iftonen befe^t. 9^brbli(^ ber ©omme, im ^bfcbnitt ©ommecourt—
*3^rife, ftanben fünf, füblic^ ber 6ommefcbleife, im meftmärt^ gefc^mungenen

^lu^ogen brei ®i»ifionen. ©abinter lagen brei abgefämpfte ©iöifionen,

um bie bünncn Cinien im <5atle ber 9^ot §u ftü^en. ©aö mar menig genug.

^l^ ftrf) einige ^agc nacb ber (Eroberung öon ^rife bei 93erbun i>a^

•SBetter ju entlaben begann, fpäbte man gmar überall, aud) an ber Sommc,
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aufmcrffam nac^ feinbtic^en €ttttaftung^i?crfuc^ert, hMU aber glcid)it)o^l

cntfrf)lofi'cn in bic Siiiunft. 93elott) gab fid) !eincin 3tt>eifel über ben C^rnft

ber £agc bin unb forbcrfe miebcr^oU Q3ciftürfungcn, bcfonber^ an •tllrtiEerie,

93aüonen, ^lugjeugcn itnb ©rabentam^fmitteln. ^htx e^ !onntc i^m nur

tt)enig gegeben tt)crben. <5alfen^at)n »erlief ftc^ auf 'Slu^^ilfen unb ben

Kämpfer im ©rabeu unb hoffte, bem ^t'inb bei 93erbun fo jur ^Iber 8u taffen,

i>a^ biefer an ber 6omme ober in <3^1anbern nur no(^ mit gefeilten 5?räften

gu '2lttgriff fd)reiten tonnte. 91B ber "xRuffe am 3. 3uni bie öfterrei(i)ifc^e

<5ront bei ßu^t ger'^ieb, frf)tt)anb hm beutfd)en Armeen beö'JBeften^ üoUenb^

bie Hoffnung auf balbige (Srlöfung au^ brü(ienbfter 9'cot. ^ie „SOf^ü^le üon

93crbun" mablte n)eiter.

3n ben testen ^agen bcö 3unt begannen ftrf) i)or bem red)ten "J^ügel

ber 2. "^Irmee ftarfe englifc^e 'EüZaffen gu jcigen. ^Uc Dörfer unb £ager

§tt>ifd)en'2Irra^ unb "2l(bert füllten ftd) mitfla(i)bc^elmtenbritifd)en<S>iöifionen.

ßnblofe Kolonnen bebedten bie verbreiterten (Strafen, grauer Staub er'^ob

ftcf) auö marf(i)ierenben OReitcrgefd)tt)abern unb 50g in langen (3d)tt>aben

über bie reifenben©etreibefeiber. ©iebeutfi^enÄorc^poftenöerna^menba^

Quollen unb 6;ampfcn üon^ret-- unb ^ettenräbern, unb bie "Jlicger ftie^en

überall auf gefteigerte £uftabtt>ebr. 9^ur in ben SOf^ulben unb Sümpfen
ber Sommenieberung blieb alleö tt)ie e^ n>ar, unb 5tt)ifd^en ^rife unb

gerönne übertönte ha'^ taufenbffimmige Orci)efter ber^röf(i)ebie@eräuf(f)e

in ben feinblid)ett ©räben. ^ri^ ». ^elon> geiDann bic Überseugung, t>a^

ber 93rite ^c^ 5ur Scl)lac^t berei [teilte,

0er engUfc^--fran^örtf(^c 'iHufmarfc^

®ie Snglänber tt>aren fd^on feit bem SO'^ärs regfcmer gett)orben unb

Ratten auf ber gan§en ^ront »on "^pern biö Cenö balb f)ier, balb bort

Heine ^eilfti5^e au^gefü'^rt unb bie "Jront ber 4. unb 6. ^rmee in llnruf)e

verfemt, ©eutfc^e ©egenftö^e trafen auf ftarlen ^einb. '^U bie 95ebrängni^

Q3erbun^ tt)u(i)g, bcfc^leunigte ioaig feine 93orbereitungen, imb alö ber 3u--

fammenbruc^ ber 4. öfterreid)ifd)en *2irmec bei 2u^t in ben erften 5:agcn be^

3imi bie 9vcfert)en ber beutfd^cn ibeere^Ieitung ju t)crfd)lingen begann, ent»

fd)lo^ ftc^ 0ir 0ougla^ norf) t>or ber 93eenbigung ber 'iHu^bilbung feiner

jüngften ©iüiftonen jum Angriff anzutreten. "tHm 16. 3uni begann ftdf) ba^

llntt>etter 5n)ifcl)en Scarpe unb be»* Sommc bro^enb jufammenjuäie^en.

3tt)ei englifcl)e unb eine franjöfifc^e "Tlrmee marfc^icrten auf. <5)ie Snglänber

ftanbcn nörblicb ber 6ommc im ^ncrebogcn §tt>ifd)en ©ommecourt unb

^ricourt, bic ^ranjofcn füblid) ber Sommcfc^lcife ä^ifc^cn ^rife unb €ftreeö.

Äaig^ '^lufmarfcbraum tt>urbe burc^ bie *2incre in 5h)ei ^Ibfc^nitte ge-

teilt. Güblid) be^ Q3ac^cö ftanb bie '2lrmce Qvarolinfon, nörblid) be^ 93ac^e^

bie *2lrmee '^Illembp. ©ie ^ran^ofen, bie awifc^en ber 6ommef(^leifc unb
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bcr 9^ömerftrate auf unöcteiltcm <5ett> antraten, »urben öon ©enerat ^a^oüe

geführt, ©a^^intec hielten Äatg unb ^od) gro^e 9vefert?en bereit, um bie

6(i)iad)f äu fpeifen. ®te Griten tt)oEten mit 12 ©iöiftonen in erfter, 4 in

jiPeiter £inie, bie <5i^an§ofen mit 7 ©iüifionett in erfter unb 5 ^iüiftonen in

5tt)eiter £inie angreifen. 3n ben ßagern üon St. Omer unb ^Imiens »artete

(?rfa^. ©ro^e ^ai)aEerie!örper würben gur Q3erfolgung bereitgebatten.

®a^ Äau|)tgett)i(^t aber lag auf ber ungeheuer öerme^rten *=2Irfiüerie, bie

für ben Angriff befeftigter <5eIbfteUungen befonber^ gefd)ult worben tüav

unb üon t)or§ügU(^ au^gebilbeten Fliegern unterftü^t tt)urbe. ©ie €ngtänber

Ratten bie 93ebeutung ber £ufttt)affe er!annt. Äaig gebac^te fiel) i^rer an

ber 6omme »or allem aU 'iHrtilleriebeobad)ter unb gum Angriff auf er--

fd)ütterte ©rabenbefa^ungen ju bebienen. ®a bie erfte beutf(i)e £inie öon

ben am Äang tiegenben ^nglänbern cingefel)en »erben !onnte, tt)ar Äaig

in ber £age, ben ©egner an ber 93ruft gu paden. ^ie 93riten gingen mit

großer 3uöerft(^t in bie 6cl)lad^t, auf bie fie ft(^ feit SD^onaten vorbereitet

Ratten, unb in ber fie §um erftenmal bie Äauptlaft be^ ^ampfe^ auf ftd)

nahmen, »äbrenb ber ^rangofe nur gur Q3erftär!ung be^ rechten ^iüQzU

antrat. ®a^ n?ar gleic^bebeutenb mit einer neuen ^^afe ber englif(^--fran=

5öfifd)en ^rtegfüf>rung. ^er 93rite trat aU ^Ingreifer auf ben ^lan unb

begann ftc^ mit ben® eutf(i)en im €ntfd)eibung^fampf ju meffen. ® er ©allier,

ber bei Q3erbun in ber ^bn?e^r forf)t unb an ber 6omme junäc^ft nur eine

einzige ^Irmee gum Äauptangriff bereitftellen tonnte, erfe^te bie SO^Zenge

burc^ bie ©üte ber 5:ruppen unb bilbete feine 6turm!orp« auö Q3eteranen

au^ ber d^ampagnc unb »on ber 9}Zaaö ur\rO auö ber 93lüte ber 3a^rc^=

!laffe 1916, bie ^ier bie Feuertaufe erbalten foUte.

^m 23. 3uni begann fic^ i>a^ ©efd^ü^feucr an ber anglo-galtifc^en

Front äum ^ir!ung^f<^ie^en ju öerbid)ten. €ö »ar ein !ritif(^er ^ag. ®er

©eutfd)e ftanb oor Fleurp unb 6oui)ille im ^ampf um QSerbun^ 3nnen=

gürtel, ber 9^uffe lag nad) ber 93ernid)tung ber '^Irmee 3ofef Ferbinanb^

mit ßinfingen im St^rbogen üerfämpft.

^m 24. Suni eröffneten bie "iHUiierten bie Offenftüe an ber 6omme.

®ie *iJlrtiacdefc^(ac^t

93 on ber Scarpe bi^ gur Oife flammte bie ^xont auf. ®a^ tt)ar feine

*2lrtillerieöorbereiiung me^r, fonbern ein 93ernid)tung0fc^ie^en, tia^ bie

Sicherung be^ 6cl)la(^terfolge^ in ftc^ felbft tragen foUte. ^alb ernannte

ber 0eutfd)e, t>a^ ber eigentlid)e <5cw^t:bogen fid^ i?on SO'Zon(^p biö (E^aulne^

tt>ölbte. ^raft unb SOZet|>obi! biefer 93ef(^ie^ung übertrafen alle^, tva^ er

biöl)er erbulbet ^atte. 93ritifc^e SOZarinerc^re i)on 38=cm--^aliber unb fram

Söftfc^e Äaubi^en i?on 40=cm=^aliber §ecfc^lugen bie *2lnmarfc^ftra^en unb



120 ®cr "Jelbäug im «Bcffen üom 23. Suni hU 28.Qlugufi^ 1916

jcrftörtcn bie 6tü^pun!tc ^infer ber bebro^tcn ßinie, auf btc baö ^cuer

taufenbcr kleinerer @cf(^ü$e mcberging. "Slad)-- unb Gtcilfcuet, ©aöangriffc

unb SO'ZincnüberfäUc verfetteten fic^ unb fäten 5ob unb Q3ernid)tung. Äein

H^rh)er! fd)tug regelmäßiger aB biefe oon ^ag su 5ag wa^fenbe, juttJeUen

au^fe^cnbe, plö^Iid) h)ieberfe^renbe ^anonabe, bie ha^ gange ©elänbe tt)ie

ein (o^a<i)hxttt auffegte, ^ein <S)ra^tne^ blieb ^eil, fein 93er^au blieb auf=

rec^t. 99Bege unb 6tiaßen, Dörfer unb 6täbte »urben jerftört, ^Batterien

5erfd)Iagen, Kolonnen gugebecft, ©räben unb 6toHen umgett)ü^It. ©er ^ng=

tänber fc^oß f(i)ematif(i), aber mit überrafd)enber ©enauigfeit. ©er ^ran»

jofe fe^te an bie Stelle ber ftarren ©ebunben^eit ein ben)eglid)e^ 93erfa^ren.

6eine 93atterien tt>aren funftt>oller gegliebert, tt)ed)felten raf(i)er Siel unb

9?id)tung unb tt>ir!ten burd) überraf(i)enbe^ ^reugfeuer unb gen)altiges

Sufammenfaffen aller Kaliber no(^ öer^eerenber aU ber QSrite. "^Im

25. Suni ttJarfen ftd) bie £uftgef(i)tt)aber ber 93erbünbeten auf t)it beutf(f)en

95aUone unb brad)ten fie jum ^bfturg. *2öä^renb auf englif(i)=fran§öfifd)er

(otiU meilenn)eit 93allon neben ^Ballon ftanb, erblinbete bie beutf(^c ^ront

me^r unb me^r.

®ie beutf<i)en Flieger tt)aren öiel gu fd)n)a(i), ben feinblicf)en @efci)tt)a=

bern ben'Sßeg gu »erlegen, bie "iHrtiEerie war tt)eber 5a^lrei(^ nod) bett)egli(^

genug, einem fol(^en 9r!an bie 6pi^e gu bieten. Äaum flammte i^r ^b=

tt)e^rfeuer auf, fo Greiften englif(f)e unb fran§5fif(^e ^rtißerieflieger über

i^r unb riefen bie ©ranaten ber ©egenbatterien auf fte ^erab. ®ie bcutfd)e

Infanterie füllte jtd) im 6tic^ gelaffen. ^ud) bie ©a^angriffe forberten

fcf)tt)ere Opfer. 6cl)arfc d^lorbämpfe unb füßlic^e ^^o^genfc^n?aben tväliUn

fid) über bie <5elber, bie Q3ögel ftürgten au^ ber £uft, 93lätter unb ^rüc^te

fingen üerfengt, ^ferbe unb Äunbe, aEe^ ©etier lag vergiftet, biö in bie

tiefften StoEen brang ber ^ob. SOZit Strohfeuer unb 'SJJa^fen fucl)te ber

SOZann im ©raben fic^ t>a^ frf)leicf)enbe ©ift t>om £eibe ^u l)alten, ta^ üom
"^Beftn^inb über bie tt>eUige *5lä(i)e ätt>ifd)en Somme unb "iHncre bi^ gu ben

Stabsquartieren getrieben tt)urbe. ®a ber 93erteibiger nie h)ußte, ob bie

mit 93ebad)t eingeftreuten 9?u^epaufen ben 93eginn beö 3nfanteriefturmeS

anzeigten, tt)urbe er immer mieber gur llnjeit auS feinen !ümmerlic^en

bedungen gelodt unb erlitt im neueinfe$enben ©ranateitn)irbel entfe^lic^e

93erlufte. ®ie ©rabenJompagnien tt)urben ausgetilgt, €rfa^, ber nac^tS

über ßeid^en in bie ^ampflinien Jrocf), tt)ieberum äufammengef(i)offen unb

öerblutenb in bie Hnterftänbe gejagt. ^IS baS ^euer vier, fünf ^age an=

^ielt, fd)ien t>ai €nbe gc!ommen. ©er freibige llntergrunb beS ^ampf=
gelänbeS lag n)ie ein ^ird)^of aufgen)ü^lt, Kälber waren 5U Spänen ger--

fd)tagen, i>a^ bie Strünke wie p^ama\ü\d)^ tropifd)e ©ert)äct)fe auSeinanber--

!lafften, ^eic^e in Sümpfe üerwanbelt, kuppen abgetragen unb 9}^ulben ju

Kratern ausgeworfen, ^irc^türme, ^o^e Sinäelbäume, 905inbmül;len, alleS

woS als £anbmar!e unb 93eobad)tungSpunft gebient ^atte. Würbe vertilgt.
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95ombcngcf(i)tt)aber überflogen im 9^ebel bic beuffd)ctt Linien ttnb fud)ten

in 6c^tt>ärmen bie 93a^n(;öfe ber (Sfappe auf. 93ott 9\ope big Sambrai

f(i)lugen i^re QBomben ein, fielen auf ©leife unb ^ranöporte unb jerftörten

93TÜ(fen unb 93aufen. ®er fe(i)fte ^ag neigte fid), ber ftebente »erging, ber

1. 3uli 30g herauf, unb i>a^ ^euer brüllte immer norf) unb fcf)üttete 93erge

öon (fifen auf bie beutfd)en Linien.

®ic kämpfe t)om L bi^ 5, 3uU 1916

€rft in ber 9la<i)t auf ben 1. Suli rücäEte bie Infanterie be^ ^ngreiferö

in i^re Gturmftellungen. ©ie "Ji^ctnsofen ^a^oKc^ entn)i(ielten ficf) gum

Angriff auf bie £inie 93ermanbot>iUerö—@ou§eaucourt~®ompierre

—

^rife—SD^aricourt, bie €nglänber 9^att>linfong auf bie £inie SlRame^—"S^ri-

court—Ööißerg

—

'^^xtp'oal—Äamel, unb bie "^Irmee "^Höemb^ trat ^um

•Eingriff auf 93eaumom—Serre—Äebuteme—©ommecourt an. ®ie '5ran=

5ofen geba(i)ten bie ®eutf(i)en 5tt>ifrf)en ber 9^ömerftra|e unb ber 6omme ju

überrennen, bie ©örfcr (Sftree^, 93eliot), 93ecquincourt, Äerbecourr, ^tau=

court, ^xx^t, "^^euiEere^ gu nehmen unb an ber 6omme auf beiben Itfern

aufbärtg gen gerönne »orjubringcn. Q3on "^öeften unb 9Roi:btt)eften an=

gegriffen, foHte "gerönne rafd) erliegen. ®ie ^nglänber ttJoUten ben Äaupt=

angriff ju beiben 6eiten ber Strafe *2llbert—93apaume führen, mit bem
recl)ten "Jlügel ben 93orfprung t)on <5ricourt umfäffen, im erften "^Inlauf bie

Äänge öonÄarbecourt, ^ontauban, ^ontalmaifon, ^ogiere^ unb ^^icpöal

erfteigen unb mit bem linfen Flügel bie "^Incre ätt)ifd)en Äamel unb "3DZirau=

mont gett>innen unb au^ 6übrt)eften unb QBeften auf 93apaumc burd)bre(^en.

®ie Snfanterie i)att^ bur(^ beutfc^e^ 93ergeltunggfeuer tt)enig gelitten

unb trat, üon bem 6c^aufpiet be^ eigenen übern)ältigenben^rtillericfeuerg

begeiftert, guöerftc^tlicl) gum 6türm an,

Um 7 H^r 30 in ber <5rübe ftiegen C^ngtänber unb ^ranjofen au^ ben

©räben. ^Itenglanb fd^ritt »oran. ^ä^^renb ^anabier unb ^uftralier

ben <5einb bei £enö unb ^pern feffelten, griffen ^itcE)energ ©iöifioncn unb t)k

auf bie alte "Jelbarmee gepfropften 9^eubilbungen an ber ^ncre an. ®ie
6turm!orpö tt)aren auf 4 <5)it)ifionen üerftärft. ßnglänber, Schotten, 3ren

fod)ten 6d)ulter an ©d^ulter, feiner grtJeifelte am ©elingen. ®ie ^ranjofen

gingen mit i>em @efül;l in bie Scl)la(^t, i>a^ fte am ^einbe für 93erbun 9^ad)e

SU nehmen batten, obtr>oi)l bie "Jeftung nid)t gcfaEen n>ar. ®er Angriff

tüax auf genial fame ®urct)bre(i)ung be^ gerfc^lagenen <5rontftüc^eg auf beiben

^ncre-- unb ©ommeufern geftellt unb n?urbe mit rüdficl)t«Jlofer9Suc^t gefü|)rt.

^a tt)ieber^olte fiel) ha^ alte Äelbcnfpiel. ^a erftanben au^ ^ric^tern

unb Krümmern bie legten Überlebenben ber beutfc^cn ©rabenbefa^ungen
unb ri(i)teten bie ^eilgebliebenen SO'Zaf(^inengett)ef)re auf ben anlaufenben
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^ctnb. 3n bcn gerf(i)offencn QSattcrien njurbe ba^ le^tc öcrtvcnbungöfä^ige

@cfd)ü^ auö bcr ©cdung geriffen unb ^intct bte Snfanterie geroEt. 0ie

testen Flieger, bic 93elotö noc^ t)efa^, marfen ftd) ben feinblid)en@cf(f)h)abcrn

entgegen. — €in Q3er5tt)eiftungö!ampf begann. *2Baren im Sa^re 1915

na(^ tagetangen 5?dm^fen einzelne ©räben, ©e{)öfte, 9}Züf)len unb Äügel-

fteüungen in bie Äanb beö "iHngreifer^ gefallen, fo gelang e^ i^m bie^mal,

ganjc 6tü(fe auö bev angegriffenen ^ront i^erau^^surei^en. 3n ber Äcrbft-

fd)(a(^t in ber G^ampagne |)atte ber ^Ingreifer feine ^raft im ^Intauf »er--

braud)f, bieömal tt)uci^^ feine <ZtäxU öon ^ag gu ^ag. ^ro^bem njurbe ber

Angriff nict)t sum großen Srntegang, ber t>a'o <5elb mit bli^enben 6enfen

bur<i)f<i)ritt. *i2Iber er gett?ann me'^r 9'^aum unb brückte größere ^rontftücie

ein, aB fid) mit ber ^eftig!eit ber beutf(i)en ßinien ü ertrug, unb fc^Iug bem

Q3erteibiger f(i)rt>ere QBunben.

®ie ^ran^ofen ftanben am "i^lbenb beö erftcn 6d)la(i)ttagc^ am ^^orb--

ufer ber Somme »or Äarbecourt imb ß^^urlu unb :^atten am Sübufer §tt>ifrf)en

"Jrife unb Sftreeö bie Orte ©ompierre, 93ecquincourt, 93uffu unb ^a^ ge--

nommen. duvlu unb 'Jrife njurben umfaßt unb fielen am ^age barauf. '^m

3. 3uli tt)ar ^a's)oUt^ linier Flügel im 9? ergeben gegen S^am unb <5euiliiere0,

um auf beiben Ufern f(u^aufrt)ärtö gu marf(i)ieren unb bie Strafe gerönne

—

€ler^—"^^llbert ^n gen)innen. 3n ber 9}Zitte unb auf bem rect)ten <5l«öcl

focf)t ber "Jran^ofe tt)eniger glüdflid). 6ein Sentnmi Jt)urbe nad^ bem €in--

brud^ in bie erfte £inie i?or <3^laucourt unb '2Iffei)iller^ üon (Gegenangriffen

getroffen unb in tt)ütenbe kämpfe t)ern>iclelt, unb fein recl)ter <5lügel fc^on

nad) lurjem 'iHnlauf i)or (Sftreeö unb Q3eUop an ber Q'vömerftra^e angehalten.

6ir ©ougla^ Äaig tt>av auf bem recc)ten 'Jlüflel '^om ©lud begünftigt.

dx lie^ bie unter bie beutf(^en ©räben getriebenen 9}Zinen fpringen, fc^o^

mit 9^ebelbomben unb fül;rtc feine Snfantcrie, in bi(f>te^ ©en)öl! gei^üUt,

an ttn <5einb. 9Ratt)linfon ftie^ §tt)ifd)en SO^Jaricourt imb «^i^icourt auf SO'Zon--

tauban burd), brang inSDZame^ ein unb umfaßte "Jricourt, in bem krümmer
ber 93efa^ung nad^ brei Seiten ^Jront mad)Un, um bie fcinblid)e "Jlut ju

bämmen. Unter fd)n)eren Opfern erreichte .^aig^ red)ter Flügel bie Äö^en--

ränber ätt)ifc^en Äarbecourt unb 9}Jontauban. Hm bie 9}Zittagftimbc fiel

SOf^ontauban in 9?an)linfonö ioanb. ®ie erften ©efangenen tt)anberten na(S)

*2ltbert. ^ö n)aren ^erfc^lagene ©rabenbcfa^ungcn, bie fu^, tjon allen 03 er--

binbungert abgefc^nitten, obne Q3erpflegung, o^ne '^luöfid^t auf ßntfa^, »om
®urft üer5el)rt, t)om ©a^ h^äuht, in Schlamm unbSQ^ober gcn>c^rt i^atUn,

bi^ bie englifd)en 6turmtt)ogen über fie bintt>eggingen.

©od) mo ber <3)eutfd)e ftd) tief in ben 93 oben gegraben unb in ^elfcn--

lellern unb QBalbfd^lucbtcn ber ftcbentägigen ^lrtilleriefd)la(^t ^ro^ geboten

^attt, t)a hvanixtU bie eiglifd^e ^lut i?ergeben^5 an. 2a 93oifelle, Oüillcr^

unb ^^iepoal 5U beiben Seiten ber Straj^e ^(Ibeit—93apaume t)ielten ftanb.

Äier lag baö oon ©eneralleutnant •o. Stein geführte XIV. 9vefer»elorp^



^ie ^ämpU »om 1. hU 5. 3ult 1916 123

gcrf<i)offctt, ücrfc^üttct erfti(ftin@väben unb ^afcmaften, alöber^rttc gum

6turm cinfraf. '^htv aU bic O'icbettranb ficb öffnete unb bte en9tif(i)en

ecf)ü$en!etten bie fanften Äänge (;inanffiegen, um bie ^orftrümmer in 93e=

fi^ §u nehmen, (prüfte '3JJafd)tnengeit)c^rfeucr au^ €rblö(^ern unb @ranat=

ftid)tern, redten [i6) Magere, ftaubbebe(ite, öom fd^njeven 0tunn^etm be=

fd)irmte ©eftalten au^ gemü^tten bedungen unb boten bem <5ew^ ^te offene

93ruft. ©er ^ritc brang ätt)ifd)en ben ©orffteÜungen in bie beutfd)en ßinien,

brad)te aber bie feften 'fünfte nid)t 5u ^aß. <5ur(^tbar tt)ütete ba^ ^tan!en--

feuer ber Q3erteibiger in feinen bi(i)ten 9^et^en unb beftcfe ben "^Hngriff be^

Knien <5tügeB 9^att>Iinfonö in ber erften 2inie feft.

^lEembp fod)t nod) unglüdUc^er. 6ein Eingriff iam nöxhWd} ber ^ncre

fc^on im "^Intauf gum Gte'^en. (Sr führte ben "iHngreifer §n>tf(i)en Äamet
unb©ommecourt inSi}Zafcbinengett)e^rfeuer, hai »ernid^tenb au^ ben^alb=

fteüungen t)on ©erre uni> Äebuterne ^erauöf(i)iug unb bie Stürmer nieber=

mäbte, ef)e fte bie beutf(^en ©räben überrennen lonnten. "iHüembt) bracb

ben Eingriff fc^on am "^Hbenb be^ erften (Sd)tad)ttage^ ab unb tt)id) blutenb

auf bie eigene ßinie gurüd.

Äaig tarn §ur (^infic^t, t>a^ er auf ^löemb^ö SSJZit^itfe nii^t me^r gälten

ifonntc imb befd)lo^, hzn "Eingriff ätt)ifd)enSomme unb^ncre auf f(i)malerer

©runblage fortsufe^en. S>a 9^att>linfon^ tin!er ^lüQil l^ängcn geblieben

tvax unb burd^ Q3erlufte bebeutenb gefd^wäc^t f<i)ien, trennte ber britifd)e

Oberbefehlshaber i^n üon ber SDZaffe ber 4. 9Irmee ab unb übergab xi)\\ bem

©eneral 6ir Äubert ®oug^, ber Q3erftär!ungen ^eranfü^jrte unb ftc^ alö--

balb bereitmad)te, bic £inie 2a 93oifetle—^l^iepüal—6erre mit frifc^en

Gräften ansugreifen. Hnterbeffen fe^te 9^att)linfon feine Q3orftö^e mit üer--

ftärltem redeten "Jlügel unb frangöftfc^er S^ulterftü^e fort, ^r nabm am
2. 3uli ^ricourt unb am ^age barauf nad) heftigem ^Ringen einige *2öalb=

ftüde im HmfreiS öon SSJ^ame^ unb 2a 93oifelte. '^m *2Ibenb beS 3. Suti

befanb ft(^ 9Rah)linfon im 93eft^ ber erften beutfc^en Cinie.

®er englifc^--fransöfifd)e "Eingriff, ber auf breiter ^ront gefüf)rt n)orben

n>ar, um eine unauSfültbare £üdc in bic beutfcl)e9Bef)rf'^sWung §u reiben, unb

ben "Jvanjofen in gerönne, ben (gnglänbem in 93apaume ein ^oppii^kl

gefegt \)atxt, fpi^te fic^ am briften $ag jum ^eil 3U unb bcbrobte bic 6tra^e

gerönne—^apaume, batte aber feine 'Jßirl'ung in bic 93reite verloren.

*2Bäre eS ben Snglänbcrn geglüdt, auf ber gan§en ^ront öorjubringen unb

ben Frontbogen öonSOfZond)^ cinjubrücfen, tt)o fte tro^ ber gcmal.igen Q3or»

arbeit i^rer Artillerie nid^t mit ü oller ^raft angegriffen ^atUn unb rafc^

äurüdgett)icl)en ttjaren, fo t>ätU ber *2lnfangö erfolg in einer Hmfaffung 93a=

paumcö gegipfelt.

©aö XIV. 9'^efert)e!orpS b^ttc alle größeren ®tü$pun!te nörblid^ ber

Strafe Albert—03apaume behauptet. ®ie tt)ütcnben Auftürme 4 britifc^cr

©iüiftonen tt>aren auf ben serfallenen 93rufttt)e^rcn öon 9t>illerö—^btcp»al—
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Äamel abgcfd)lagen rt)orbcn. 6ir ^oitglaö trieb @ougf), t)icr '2Banbel ju

((Raffen, unb 6ir ibubert ©oug:^ bcffürmtc OoiUcrö unb 2a Q?oife(tc ^ag
unb 9'lad)t, um 9?an)linfon^ linfc "^^lanfe 5u entlaftcn unb bie Strafte 'Silber.

—

93apaume ju erftreiten. ^ber er tarn nur Soll für 3oü üon ber Stelle. 3n

Ääufertrümmern, kellern unb ^atafomben leiffeten Sc^traben unb 93abener

unerhörten '^Biberftanb. (Singebüüt in Qualm unb @a^, abgefd)nitten t)on

ber 'iHu^ennjelt, fämpften fieSO^ann für^JZann i^ren entfagung^ooHen Äelben--

!ampf. 6ic waren bem übertt)ältigenben "Jener etne^ an ^^Hrtillerie sebnfarf),

an 3nfanterie fünffarf) überlegenen 'Jeinbe^ auö gefegt, aber fte ftanben am
4. 3uli immer nod) unerf(i)üttert in it;ren ^rümmerfeften. 93atailIone maren

äu Kompagnien gefd)mot5en, Kompagnien lagen t)crfci)üttet, 'Batterien ger^

ftört, faft alle Offiziere tt)aren gefallen, £eid)en überall, aber fjungernb unb

burftenb, »on@aöfrämpfen gcfc^üttelt, t?om Trommelfeuer taub gefcl)lagen,

hielten fte au^, bi)^ ber "^^einb tief in i'^rem 9\ürfen ftanb. €rft am 4. Suli

fiel 2a 93oifelle in britifd)cn 93eft^. "Qlm ^age barauf nä|)erte fid) ber 93rite

unter fc^lr>eren 93erluften ben ©e^öften üon (£ontalmaifon.

Hm biefelbe Seit reid)ten fid) Q3riten unb "^rangofen gmifc^en "iCRontau^

ban unb Äarbecourt bie Äanb.

®ie Mmpfe t)om 6. biß 16. 3uU 1916

(^in ^eftige^ @ett>itter raufd)te über bie "Söalftatt, t^arf feine 95li^e in

bie aufbrüllenbe ^rtiüeriefd)lad)t unb fd^üttete 'JDaffermaffen au^, bie tiom

Gturm getrieben in grauen Sd)tt)aben über t^a^ ©elänbe §ogen. ®ie Karren^

h)ege o erfanden im !reibigen 0d)lamm, bie Kälber bampften, unb im £omme=
grunb traten Jlüffe unb "initnjaffer über bie Ufer. *5)ie 6d)lad)t tt?urbe t>a=

bur(^ erfd)n)ert, aber nidjc unterbro(i)en. 9}Zit gefteigertem ^uftt>anb an

Artillerie unb Snfanterie traten bie "iHlliierten am 6. Suli ju neuem "Eingriff an.

5m beutfd)en ßager l)errfd)te f(^tt)ere Sorge, ^ie Äeere^leitung tvav

burd) bie übcrtt)ältigenbe Artilleriefraft, bie 93riten unb ^ranjofen feit bem
24. 3uni entfalteten, überrafd)t iDorben. 'iJluf eine fol(^e Steigerung ber An--

gripmittel xvax man nic^t gefaxt. 3ut 9f)nmacl)t üerbammt fa^en bie "J^übrer

i^re ©iüiftoncn im "Jener fd)mel5en unb bie 9\eferüen jur Scblade auf-

brennen, be»or ber Kampf in bie (?ntfd)eibung lx>ud)ö. ®ie Cage ber 2. "iHnnec

tt)urbe !ritifc^. 3n ber großen 6ommefd)leife 5tt)ifd)en ^rife unb gerönne,
bie unter bem Kreuzfeuer ber fran3öftfd)en'21rtillerie lag, bro^te Q3crnid)tung.

®ie®eutfd)en mid)en tabcr auf beiben «Jlu^ufern gen 9corboften unb Often

au€. gerönne rüdte in bcn^JeuerJreis^. 93erätt)eifelt l)iclt bie »erblutenbc 3n-

fanterie nac^ it)ren Jliegern'i2lui^fd)au, ^ord)te umfonft auf mac^fcnben Bonner
eigener 'iJlrtillerie — ber Jeinb bet)errfd)te mit beiben QBaffcn ßuft unb

S=elb. €ö galt auöju^arrcn unb ftd) totfd)lagen gu laffen, bi^ cö ber Armeen
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fü^rung ber Äeere^gntppc, ber Oberftcn Äcerc^lettung gelungen rt)ar, Äilfe

ju fenben. G(^on fd)anäte ber ®eutfrf)c im llm!reiö öon 'gerönne, um fic^

in einem 93rücfen!opf unb an ben Hferle{)nen bi^ auf^ äu^erfte gu ücrteibigen

unb bie *3)urci^bre(^ung beiS Senfrum^ §u »er^inbern. S^ätU ^atjoöe gerönne

t)on 9^orbtt>eften ^er genommen, fo n>äre e^ um aKe^ gefcf)e^en getDefen,

toa^ tt)eiteT; fübUd) nod) auf bem lin!en Ufer ber 6omme fod)t.

®ie «Jranjofen »arfen ftd^ rü(ffi<^t^lo^ in bie 6(^lad)t '2[m 3. Sult

nahmen fie 93u^court unb ^laucourt ©eutfc^e 93afaiüone opferten ftc^

8h)ifd)en Äerbecourt unb "^Iffcöilter^, um bem "Jeinb benOSeg nad) gerönne

§u »erlegen, unb erffritten Seit äum ^u^bau neuer ßinien bei ^arleuy unb auf

ben Äö^en t)on Q3iac^e^ unb 2a SÜJZaifonette am Ufer ber 6omme. ^m
*2lbenb na'^m ber <5ran5ofe 93etIop unb brang in €ftree^ ein.

*21lö ber ®eutf(f)e in ber 9la<i)t §um ©egenangriff f(f)ritt unb ben ^ampf
um 93eüop erneute, ^atU jic^ ber erfte 'iHnpraE ber "^ran^ofen erfd)öpft

^a^olie tt)ar in ben 93eft^ ber beutf(i)en ßinien §tt)ifd)en Äarbecourt unb

durlu gelangt unb ftanb ^art »or gerönne.

©ie erfte ^^afe ber 6c^tac^t neigte ftd) ^u €nbe. ®ie "iHlliierten 5äf)lten

bie 93eute unb führten 13 500 ©efangene, eine gro^e ^n^a^l gerftörfer @e=

fd)ü^e unb 19 §urü(feroberte Dörfer aU ^rop^äen auf.

©ie 2. ^rmee fa^ fu^ am vierten ^age ber 6(^lad)t auf £eben unb

5:ob öerftridft. 93elott) ^atfc 8 ©iöifionen in^ ©etümmel geh)orfen, t)ier

tt)aren fo gufammengcfd)mol5en, ba^ ftc faum nod^ 3000 ^euergett)e^rc

führten, ©räben mit §a^lrei(^em ©erat h)aren verloren, 93afterien au^=

gelöfc^t unb tt>ai no(^ \tax\^ unb fod)t, bem Erliegen naf)e. SCRü^fam quälte

jtc^ ber (Snffa^ burd^ ba^ f(f)lammige, öom ©ett)itterregen aufgett)ei(i)te

^rid^terfelb. '5lö<i)gef(f)lagen lagen bie neuau^ge^obenen ©räben, gerfe^t

bie flü(^tig errid)teten ©ra^t^inberniffe, Äaufen ©efaEener fäumten t>k

9lnnä^erung^tt)ege. ^ber immer no(^ h)ar ber ©eift lebenbig, ber alle

6c^re(fen übermanb unb ben *5einben opfertt)ißig bie 93ruft bot.

^m 7. Suli traten 93riten unb ^rangofen gu neuem Angriff an. QBieber»

um bel)errf(^te bie "tHrtillerie i>a^ 6(^lad)tfelb unb bie 6d^la(f)t. ^lle Äügel

unb ^Oßälbc^en §rt)ifd)en Äarbecourt unb gerönne tt)urben gerftampft, bie

9viegelftellungen gerquetfc^t, bie großen ©trafen, bie inö beutf(f)e Stappen-

gebiet sogen, burc^ eiferne Sd)ran!en gefperrt unb ba^ ^al ber langfam gur

(5omme gie^enben ^ortille üon ber 9}Zünbung unterhalb gerönne biö §u

ben beutf(i)en Q'^eferüeftellungen bei "SO^Zoi^lainö ber ßänge nad) beftrid)en.

3n ber ©elänbefurd)e än)ifd)en Äarbecourt, Äam unb Giert) an ber Oomme,
tt)o 93riten unb «^rangofen fid) bie Äanb gereid)t Ratten unb bie beutfd)c

^ront im gemeinfamen Sd^ulterfto^ gu burd)brec^en fud)ten, lag jeber '2I(fcr

aufgett)ül)lt, jeber Äof äerfd)lagen.

9^att)linfon^ red)ter unb ^a^olle^ linfer Flügel führten ben 0to^.

gerönne brot)te Hmfaffung öon 9^orben unb 93apaume "Eingriff au^ 6üb.
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ipcften. ®ie 6d)lacl)t iDurbe suv ©oppelfc^lac^t unb griff tt)eiter nac^ 6übcn

auö. ^n ber Q^ömerftra^e vüdUn frifd^e franäöftfd)e ^iüifioncn auf unb

bcbro^ten 93arleuf.

©ic Äauptangripmaffe begann ftc^, fd)merflüffig, üon ©egcnangriffen

jerflüftet, in bcn 9^aum 5tt)ifc^en ber 91ncre unb ber ^orfiUe ^ineinjufc^ieben.

0ie '2llliierfen fud)ten babur(^ ber Sufpi^ung ber ^ngriff^front ju begegnen

unb i^rem med)amfc^en dampft» erfahren einen operatiücn @eban!en einju-

^au(f>en. ^ro^bent blieb bie <5(i)lad)t im Hngeiffigen gebunben unb auf

<i0^affentt)irfung tebenbiger unb toter Gräfte gefteüt. 3m 9torben bilbeten

bie ^rümmerfefte t>on ^f)iepüal, bie Äügelle^nen öon 5bam--ß!lerp bie Flügel-

ftü^pun!te be^ Q3erteibigcr^. 3m Süben ^iclt er im offenen ©etänbe öon

•Jlaucourt unb 93etlop \tanh.

'^U 93riten unb <5ran§ofen in ber ^rü^e beö 7. 3uli gegen bie beutfrf)en

ßinien üorbrad)en, fc^ien tt)ieberum jebe 9Siberftanb^!raft gelähmt, aber

aU bie Stürmer »or ttn 5erf<i)metterten ©rabenfeften auftaucf)ten, um fte

btinb §u überrennen, fcf)lug i^nen abermatö t>av ^euer ber £iberlebenben

entgegen, unb al^ fte einbrangen, tt)arf fid) i^nen fto^bereite 3nfanterie in

ben ^eg unb fing ben "^Infturm auf.

3tt>ei ^age rang ber ^rangofe um Äarbecourt, bann erlofd) bort ber

Ie$te QBiberftanb. 93 or dler^ §erfplitterten alle '^Inftürme am QBiberftanb

ber 6d)tefter, bie am 5. 3uli in ben 9^i^ getreten waren. Sie behaupteten

bie '^exxm SD^onacu im Sommegrunb unb bie Hfertetjnen bi^ jur ^eggabel

üon ^IJ^aurepaö tro^ be^ »ernic^tenben fran§öfifd)en *2Irtilleriefeuer^ unb

l^ielten ben *2lngreifer burc^ ©egenftö^e feft. "Oluf t?at)oüe^ red)tem '^^9^1

blieb ber *iHngriff im ©rabengewirr üor 93etIop unb im grunblo^ burd)-

tt)ei(^ten 93 oben fteden.

®ie Snglänber griffen gu beiben Seiten ber Strafe "Gilbert—93apaume

an. 9^ah)tinfon unb @ougt) festen ©iüifion um ©boifion ein, um über ^on-
fauban—Sontalmaifon—Oöiüer^—^f)iepx)at auf ßongueöal—93aäentin

—

^ojiere«-—^ourcelette burrf)§ufto^en unb bie le^te bur(i)laufenbe beutfd)e

£inie am Sübtt)eftranb be^ 93eclen^ öon 93apaume gu burd)bre(i)en.

"Slber aüe 93erfucf)e ©ougf)^, bie 93erteibigungöflanfe »on ^^icpüal ein--

jubrüdcn, fc^eitertcn. €rmu|te baraufö er§irf)ten, bie'^Incre ätt)ifd)en ^^iep=

üal unb ©ranbcourt mit ftarfen Gräften ju überfd)reiten unb bie beutfc^e

^ront 5tt)ifc^en ber *21ncre unb ber Strafe 93apaume—"Gilbert ^u umfäffen
imb auf Sourcelette burd)5ubrec^en. 9?att>linfon war glücflid^er, tt)urbe

iebod) burcl) ©oug^ 9}Zi^erfolg t>or ^t)iept>al t)ert;inbert, fein Siel ^ö^er

äu fterfen. (Sr fämpfte brei ^age um ^ontalmaifon unb bie 9Q3aIbftü(fe »on
Oöillerö unb 'SOZame^ unb \ai) fid) t>on ©egenftö^en getroffen, bie i'^jn immer
tt>ieber ein Stüd äurüdfd)leuberten.

©ie 93erlufte t)z^ ^ngreifer^ tt)ucf)fen öon ^ag ju $ag. <3)od) tro^

alter 93crlufte, tro^ tapferer ©egenwebr beö 93erteibiger^, ber 93ataillone
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opferte, um verlorenen ^oben tt)ieber ju gett>tnnen, mü^Ite fid) ber *iHngrtff

5tt)if(^en ber Strafe ^tbert—93apaume unb ber 6ontmefd)tetfe altmä^lirf>

tiefer unb erretd)te am 13. 3uü QSajentin, ba^ ^r6ne^tt)älb(^en unb bie 3u=

gänge üon ßongueüat. ©ie 5?ämpfe übertrafen an (Erbitterung unb ©rauen

felbft t>a^ 9?ingen um bie ^aa^^ö^trx, 9'^eun5e'^nmal brang ber ^rite

§tt)if(i)en ben 93aumftümpfen be^ ^r6neött)älb(i)en ein unb h)urbe a(i)täe^n=

mal tt)ieber ^tnau^gefd)Iagen.

3n ber erften ^rü^e be^ 14. 3uU er^ob fid) 9^an>tinfon jum entf(i)eibenb

gebadeten 6turm, um enblid) bei ßongueüal burc^gubre^en, tvo ber Erfolg

in greifbare 9Zäf)e gerücft fc^ien. ^lad) breitegigem 9^ingen um unb in

ßongueöal fanf ber 93rite erfd)ö))ft surüd unb bef(^rän!fe fid) barauf, htn

QBiberftanb hinter ber errei(^ten ßinie su crftiden. <3)a^ ^oi^ ©efoiüe, ba^

ßongueüal al^ Äutiffe gegen Offen fd)ü^te, n>urbe jum £ei(^ena(fer. 6(^otten

unb SübafrÜaner, bie in unb öor it)m i'^re ^oten gefät Ratten, tauften e^

fc^aubernb: the Devils wood. €rft am 17. 3uU erftarb bei £a QSoifetle unb

Ot)iücr^ bie le^te @egentt>el;r.

®a ©oug"^ ben 93rem^!Io^ ^^iepöal nid)t i>atU befeitigen fönnen, ent=

ftanb im ßaufe ber 5tt)eifen 3uUbe!abe eine ^nidung feiner *2lngripfront.

S^ätU 93elott) über ftär!ere Artillerie verfügt, fo n>äre ^a^ bem Angreifer

»er^ängni^öoU gett)orben. Hm au^ ber unfic^eren £age l^erau^5u!ommen,

befd)leunigtc Äaig feine Q3orbereitungen 5ur QSegna'^me (Suillemont^ unb

^^itp'ociU, bie bem Q3orrüden feiner £inie Äalt geboten.

9Sßä^renb bie 93riten um Congueval !ämpffen, brad)ten bie «Jranjofen

ha^ ®orf Äarbecourt unb feine 9^orbau^gänge völlig in i^re ©ewalt unb

behaupteten ben @ett)inn.

<5at)olte^ 6übf(ügel ftie^ unterbeffen gegen 93iad)e^ vor unb gelangte

bart an Carlen? ^eran. '^ad) erbitterten kämpfen brangen bie "J^anäofen

5tt>ifd)en QSarleuy unb 93iad)e^ bi^ 5U ben Hferle^^nen ber ©omme vor unb

nabmen am 10. 3uli bie Äö^e £a SD^aifonefte. ®er Q3erteibiger klammerte

fxd) an bie iboftrümmer unb an bie 9lorbfIanfe ber Hfer^ö^en. ®er ^ranjofe

fu(^te ben ©egner um jeben *^reiö in bie 6omme gu n^erfen. (Sr fü|)rte

^olonialinfanterie, algerifd)e 6d)ü$en, "Jr^ntbenregimenter unb 9}Zaro!=

faner jum Sturm auf bie Äö"^en von 93iad)e^, 2a SOZaifoneti e, ^laucourt

unb 93arleuf. ®er ^eutfd^e behauptete fvi) auf bem ^eftufer be^ "Jluffes

unb eroberte 93arleu5 gurüd. Am 12. Suli fan^ ber ^ran§ofe ermattet gu

93 oben. 9?ac^efeuer feiner Artillerie fe^te ein unb fd)o^ tro^ be^ ^lu^nebelö

unb tvanbernber 9^ egenfd)tt>aben alle^ furj unb flein. £a 9}Zaifonette njurbe

in einen S^rater vertt>anbelt, 93arleuj §u Staub gemahlen. €rff aB bie

'JBoHen fid) tief auf bie Sommelanbfd)aft ^erabfenften unb mit ben "Jlu^^

nebeln gu lid)flofem @rau vcrbanben, verftummte ha^ "^^euer. ®a warf fid)

ber ®eutfd)e auf ben 93rüdenfopf 93iad)e^ unb eroberte i^n nod) einmal

äurüd. <5)er ^ran§ofe rief Q3erftärfungen ^eran, fd)ritt am 16. 3uli äum



128 ©er ^clb^ug im heften »om 23. 3uni hU 28. "2iuguff 1916

Gfurm unb rt^ 93tad)eö unb £a SO^aifonettc iDieber an ftc^. 'Ser <S»cutf(^e

l^arrtc am ©egen'^ang bcr tt)efflid)en Hfcrlc^nen au^ unb Wf^aupttU 93ar»

teuf. <5at)oüe [teilte ben "Eingriff ein.

(^nglänber unb ^ransofen n>aren be^ ^ampfe^ mübe unb f(^öpften

®ie eage am 19. 3uli 1916

Äaig unb ^od) fte^en t)or neuen (Snffc^Iüffen. 0ie !ommen überein,

i:^i:e £ibertegen^eit an SSJiaterial unb SÜJienfc^en gu einem neuen SOZaffenfturm

ouöjunü^en unb bie 5erf(i)liffene beutfd)e ^ront gn>ifd)en ^^iepüat unb Äem
aufzureihen, über ©uitlemont unb 6!omblcg in ba^ 93e(fen i?on SOf^orüal unb

6aiHt)--6aiEifeI ein8ubre(i)en unb bie Strafe gerönne—93apaume bei

^ranötot) ab5ufd)neiben. ©elingt e^ i^nen, biefen ^eilangriff i^rer inneren

<5lüget auf einen 6cf)Iag burd)äufü^ren, fo fprengt er bie überfpannte beutfd)e

^ront unb legt ben^eg nad^ ßambrai frei. ®ann !ann ein umfaffenber "Jln-

griff @oug^ unb Witrnbt)^ 93eton)ö reiften Flügel än?if(i)en^05iere^ unb

6erre abquetfc^en unbbieam6übf(ügelber<5ran3ofen neuaufrüc£enbe*2lrmee

'3}Zid)eter im 93erein mit <5a^oEe^ red)tem 'Jtügel 95eIott>^ Iin!en "Jlügel

5tt)if(i)en gerönne unb d^aulne^ auf bem ^eftufer ber Gomme zertrümmern.

•Sie ©eutfc^en fef)en bem bro^enben Unheil in^ ^uge. Sie finb ni(^t

gefonnen, bei »erjti^eifelter "Jlbmebr unb blutigen örtli(f)en ©egenftö^en ju

»erharren, aber fie leiben immer nod) SO^angel an 9^üft3eug unb *2}Zenfd)cn,

üor aEem an <5tiegern, @ef(i)ü^en unb ausgebauten rücEwärtigen Stellungen

unb muffen bem Äimmel ban!bar fein, ber i^nen 9^egenftürme, ^^ebel unb

tief^ängenbe QBolfen fenbef unb ben 'iHüiierten baS 9^a(f)5ie^en ber fd)n)eren

Artillerie, bie Sr^unbung ber beutfd^en Stellungen, bie 'JHuölöfung beS

Trommelfeuer^ unb bie 9}iaffenangriffe im ^reibef(^lamm flebenber 3n--

fanterie erfc^n>ert.

€S gelingt bem 93erteibiger, im 3it>if(^ena!t tro^ feiner QSebrängniS

feine 93crbänbe unb 93efe^Bt)er^ältniffe neu ju orbnen. ©er ©cutf(i)c

gliebert feine sufammengenjürfelten ©iüiftonen unb fcl)afft neue 93efe^B-

berei(^e, um bie Sd^la^t ju meiftern, bie fo oiele Gräfte t)erfcl)lungen ^af,

t)a^ alles auS ben "Jugen ju gef)en bro'^t. SS ift bie ^öc^fte Seit, benSD'iann

im ©raben auS feiner Äelbenqual ju erlöfen unb i^m baS ©efü^l ber 93er--

laffen^eit ju nef)men. 3n ber legten ^ztaOt beS Suli fc^millt bie Stimme
ber beutfd)en ''Hrtillerie fo laut an, t>a^ bie Snfanterie ft(^ mieber t)on ber

Kanone geftü^t fü^lt. 6c^n)ere QSatterien rollen burc^ Sambrai ^eran,

frifcl)e ©iöiftoncn fe^en firf) nad) ber Somme in 93en)egung, bie Sc^lad^t

jie^t bie ganje ^cftfront in i^ren 93ann.

<5al!en^apn ernannte, baf? er ni(i)f länger sugleicf) an ber 'SJJaaS unb

an ber Somme opfern fomtte, h)ä^renb 20 beutfd)e *S)it)ifionen an bcr öfter-
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rcicf)tfrf)en ^xont tn^ol^t)mcn, ©altjien unb auf ben ^ar^af^en im ^ampf
mit Q3ruffiIott) gefcffelt tagen, dx tonnU fid) gttjar immer no(^ md)t ent>

f(i)Iie^cn, ben *i2lngriff auf Q3erbun abäubred)en, aber er fpeiftc bie ©rf)tad)t

auf ben 9}Zaaö^ö^en nid)t me^r mit neuem 93Iut, fonbern tt)ie^ ben ^ron-

prinjen an, ben©egner nur nod) gu binben, unb n>arf t>a'^ Sd)tt)ergett)i(^f

an bie 6omme. ®er 'Eingriff auf ben 9'corbtt)eftfeftor ber ^eftung rt)urbe

eingefteEt. ©eneral t). ©allh)i^ eilte mit feinem 6taböd)ef Oberff 93ron--

fart t). 6(f)eHenborf naci) ^ambrai unb übernahm ben Oberbefef)l über bie

nun in 5tt>ei "^Irmeen gegUeberte6rf)Iad)tfront an ber6omme unb bie füblid)

ber 6omme fe(i)tenbe 2. ^rmee. ^ri$ i). 93eton>^ 93efef)Bbereid) njurbe auf

bie nörbUcE) ber 6omme fämpfenbe l.'Jlrmee bef(i)rän!t unb 93elott) in ber

^erfon be^ Oberften ö. ßo^berg ein neuer 6taböcf)ef gur 6eite gegeben.

*2Iber aü ta^ genügte nid)t, ben 6 d)lad)ferfolg §u filtern, ber imtt)efentlid)en

an bie 5:reue, bie Sntfagung unb ha^ 03 e^arrung^oermögen beö 9}^anne^ im

@raben unb be^ ^anonierö am @efd)ü^ gebunben blieb. ^o^I tvax am

20. 3uli bie erfte gro^e i^rifi^ befd)tt)oren unb bem ^einb bur(^ tt)uc^tige

©egenffö^c ber @eh)inn gefd)mälert »orben, ben er bur(i) ben "^affeneinfa^

üon 9}Zatcrial unb '3)Zenfd)en erftritten ^atU, aber ba^ @efe^ beö Äanbeln^

würbe immer norf) üon ben ^Eiierten geprägt, unb ber Äimmet '^ing no(^

ooU f(^tt)erer "Sro^ungen. ®er .^rieg, ber um biefe Seit im Often, QOöeften

unb (Süben »on ber Entente angriff^n>eife geführt n)urbe, na^m an ber 6omme
ben ß^^arafter einer 3ermürbungöfd)lad)t t)on unberechenbaren *2lu^ma^en

an, einer ^bn)e^rfd)Iacf)t, ber fi(^ bie beutf^e Heeresleitung bamalS auf

feine QBeife ent§ie^en konnte.

®er ^einb ^atU rec^t, aB er am 20. 3uU »erfünbete, er i)ättz bie erfte

unb 5tt)eite beutfd)e £inie erobert, aber er ^attt unrecht, äu behaupten, er

ftänbe ^art öor unb gum ^eil fd)on in ber britten unb legten £inie unb bid)t

t)or feinem ftrategif(^en Siele. 3n Q[Birflid)!eit gab eS gar !eine britte ßinie,

feine ausgebauten 6tellungen me^r, aber n>o immer beutfd)e Snfanterie

auf freiem <5elbe, an 'Jöegböfc^ungen, in ©elänbefalten, in ^albftüden unb

'Sorfruinen eine Seile bilbete unb ben @egner in @aS= unb Trommelfeuer

mit *3)Zafd)inengen)e^r unb Äanbgranate erwartete, mußten Snglänber unb

^ran^ofen !ämpfen, als gelte eS, bie fefteften 93erfd)an5ungen jufammen--

5uf(^ie^en unb bie größten ©auerwerfe ju ftürmen. (£S War ein fraftöersebren-

ber, unfäglid) bebrücfenber ^ampf.

®ie ^ortf(^ritte, bie bie *i2llliierten an ber Somme erhielt bitten, waren

md)t fo fe^r am ©elänbegewinn unb an ber Sd)Wäd)ung beS beutfc^en^orbon--

fpftemS 5u erfennen, obwohl bie 93ebeutung beS ^orbonS als ftrategifcl)er

9^otbebelf baburd) fc^arf inS 2\(i)t gel)oben würbe, als oielmebr in ber 3er-

ftörung lebenbiger unb toter i?räfte beS 93erteibigerS. ^IS ber 20. Suli

beraufjog, Ratten bie '^rangofen bie '3^ront füblid) ber 6ommef(^leife 10 5$ilo-

mcter tief eingebeult, bie Snglänber tiörblid^ ber Schleife in norböftlid)ev

©tegemannä (Sefcfji^te be§ ffriegeä iv 9
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9^td)tung 7 Kilometer 9\aum gelt)onnen. 'S)tc i^orbonfijpunffc gerönne,

6!ombte^ unb QSapaume lt>aren bebrof)t 'S)er 'Jeinb, ber ben neuen 9}Zaffcn--

fto^ jentrat auf dombleö rirf)tetc, ri^ bte (2rf)Iad)t babuvd) au0 bro^enbec

Scrfplitterung unb fteßfe bcn Q3ertcib{gec üor eine neue ^rip.

^ic kämpfe t)om 20. Suli bi^ 28. ^illuguft 1916

•^Im 20. 3ult hxüd) Äatgö red)ter Flügel, üon Y^^od)^ (infem t5^lügcl in

ber '^ianU geftü^t, gegen ©uillemont t)or unb erkämpfte geringen 93oben--

geJt)inn. "^-Im 23. Suli nat)m Sjüxgß IV. .^or^ t>tn Staffetangriff auf unb

ftürste ficf) auf ^ojiereö. llmfonft— ber ®eutfcf)e it>ieö ben ^Infturm blutig

ab unb ^ebauptete fid), bii^ (Soug^ am 25. Siiti mit 2 'S)it>iftonen mübfam

f)interm ©ranatpflug ^erfc^reitenb gegen '^ogieiei? üorbrang unb '^orf unb

"^riebbof in mörberifd)cm Kampfe erftritt. ^clm 27. Suli gelang eg 9^att>=

linfon, ben „'5:eufel!^tt?alb" enbgültig in feinen Q3efi$ ju bringen xmb über

2onguet>al l)inau^ 93 oben 5U gen)innen. "t^lm 30. Suli gingen (Snglänber unb

'S^ranjofen 5tt)ifcl)en £cnguet)al unb 5bem nörblid) ber 6omme entfd)loffen

§um entf(f)eibenb gebac^ten "Eingriff über, imi ©uillemont unb bie Äügel

im llm!rei6 üon Somble^ unb bie ßinie gerönne—95oud)aüeigne^—9^an--

court—6ailli^—^ranölot)—93apaume gu erobern. 'Siefer Sturm mißlang.

llnterbeffen fud)te ^orf) ben linfen 'Jlügel ber 2. *2[rmee auf bie Somme
prücf5utt>erfen, tnbem er bie "^Ingrifföfront atlmä^lid) üon (Sftree über

93ermanboöiller^ biö £ibon^ au^bc^ntc. Äicr »erloren bie®eutf(^en@räben,

®efd)ü^e unb ©efangene, bracl)ten aber bem *^lngrcifer fcbttjerc Q3erlufte

bei, fo ba^ er balb jum Stellung^fampf jurüdfe^rte.

'^In ber Äauptbrudftelle, 5tt)ifd)en ^osiereö unb Äem., rannten QSriten

unb ^S^ranjofen rt>ä^renb be^ ganzen SO^onat^ 9utguft mit *i2lufbietung größter

artilleriftifd^er SOZittel unb 'tollem €infa^ frifd) ^cxarxQt^ühvUv ober neu--

aufgefüüter *5)iüiftonen an.

©er'Jransofe tt)irft ftd) auf bie 6ommebörferiocm imb Slerp unb bie im

^albgelänbe füblid) ijon (^cmble^ gelegenen Orte 9^aurepa^ unb £e *5oreft,

ber 9?ritc ffürjt fid) auf ©uinemom unb @mnd)t). ^aö XI1.9^efert)c!orpe

unb ta^ XIII. ^orpö beftc^cn bcn mit breifad)er Überlegenbett ftürmcnbcn

^einb unb jnjingen i^n §u bcn fc^lt)erften ^lutopfern. £ad)fcrt, 93a^ern,

6d)maben unb preu^ifcbe ©arbc tt)erben üom^lrtitlcriefeucr be^ ^ngreifcr^

fürd)terlid) jerriffen, bringen aber alle S>urc^brud)öt)ccfud)c jum Sdjcitetn.

*2lm 2. *i2luguft erobcit ber 'Jranäofe bie krümmer ber S0ionacu--'5crmc im

llfermalb berSomme, am 7. "«iiuguft einO^Balbftüd bei ibem unb am 8.*2luguft

einige ©räben an ber Äügcllebne ätt)ifd)en Äarbecouit imb (iomblcö.

®cr Eingriff, ber am 8. ^luguft in bcn ©rdben füitic^ »on ^omblce

ftedcn bleibt, mirb gemeinfam mit 9<amlinfonv^ <£turntbi»ifionen geführt.
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9?att)Unfon faßt ©uiUemont unb ©utncf)^ mit ungeheuerer ^ud)f an. €r

tämpit um ^o^en ^rei^. (Ergreift er üon ©utUemont 93eft$, fo !ann er

f\ä) auf ben 9?anb be^ 93e(fen^S fc{)tt)ingen, t>a^ 5tt>ifd)en ^^iepi?al Q3a--

paume, 93erftncourt, *^ourf)at>eöneö unb €Iert) eingebettet liegt

©ie Q3erteibigung ©uillentont^ ru^t in ben Äänben ber 27. "Siötfion,

bie ©eneraUeutnant x>, 9Jvofer am 30. 3uU t)on ^pern herangeführt ^at, um
bie Sai^fen ab^ulöfen. *2IB bie 6d)tt)aben anrüden, f)at bie 24. 9^efert)e-

bix)ifion ben erften großen 'i^tnfturm 9^an)Iinfon';^ 5urü(igefd)lagen. ^aum
ift bie 27. ©iöifion in ben Krümmern unb an ben ÄügeUe^nen be^ 5ern)ü|)lten

Örte^ eingeri(^tet, ge^t neue^ Trommelfeuer auf fie nieber. (?nglifd)e t^Iieger=

gefcf)tt)aber erf(f)einen über ber '^öalftatt, englifd)e Q3atterien üon großer

^ragn)ctte 5erfd)ie^en 9}tofer fcbon am erften Kampftage 7 fd)tt)ere 9?o^re,

5 9}^örfer unb 2 Äaubi^en. ^ag unb •fla<^i liegt ha^ britifcf)e "Jener auf

ben beutf(i)ert £inien. 93 on ©uiEemom bi^ Somble^ unb öon @uind)t) bi^

9}Zorx)al rei^t firf) 5ricf)ter an ^ricf)ter. ^er Q'^egen ift ^ei^er 6onne gctt)id)en,

£ei(^cngeru(i) gie^t über t>aß Sd)la(^tfelb. Äungernb, bmftenb, öon^^öen-

terie gequält unb t)on@aöfrämpfengef(^ütteIt,!auernbie£d)n)abenin!ümmer-

lid)er 0ecfung unb märten auf ben Snfanterieangriff, ber in ber ^ni^t be#

8. 'Sluguft feine '2öogen gegen (Suillemont malst unb öom ^eufeBmalb bi#

©uin(^t) aufgreift. *5)aö gange ©elänbe um ^omble^ lieo.f gerflüftet, ^ob unb

93ermefung überall. £cid)en^aufen, niebergebrod)ene ^ubrmer!e unb 93aum«

ftrünfe ftnb bie einzigen £anbmar!en. 3n alten kellern unb in ben ^alffteiiu

fatafombcn t)on Sombleö brängen fid) Stäbe unb 9\eferöen. <S>ie ju 6d^otter

gemahlenen 9?uinen "oon ©uillcmont, ber ]ia(i) gefd)lagene Körper ber

9'^ebenba^n "iHlberi—^omble^—gerönne merben nod) einmal umgemenbet,

unb ber gro^e "SÖalb t)on St. '^icrre Q3aaft, ber ftd) 5tt)ifcl)en ber Strafe
gerönne—93apaume unb ber ^ortiUe nörblld) öon 93oucf)at>e^ne^ unb

Öftlid) öon Saitlt) ^ingie^t, gerät in ba^ gerufener ber 38--cm--@efd)ü^e. 3m
^ortiEegrunb fpringen 6d)lammgeifer auf. £iber Stricourt, 93ertincourt

unb 93apaume !reifen britifd)e 93 ombengef(^mab er. ^e^r al^ 30 ^effel--

baßone fteben in klumpen gebaut über hcn englifd)en £inien unb äugen über

ben 95edenranb öon ©uillemont unb -Diortjat, um bie ®c^mä(^en bes Q3er-

teibigerö gu erfpäben,

^er 93erteibiger »erliert SDZann um 'xC'Jann, fie^t feine ^Batterien 3u=

fammenbre(^en, feine 9^efert)en gu Ringelreihen aufgelöfi auf Trampel-
pfaben t>a^ £eid)enfelb burc^queren, um bie gefd)lagenen Süden gu füEen,

unb tvavttt gäbnelnirfd)enb auf tzn <5einb. •'5)er 93rite läuft an. "2lltenglifd)e

^Regimenter, "inuftralier unb 9^eufeelänber ge^en in t>xiiitcn ^Bellen gegen
bie Äügelränber »on ©uillemont öor. ®a mirb e^ auf ber 'Ztättt be^ öer=

fcl)n)unbenen ®orfe^ lebenbig. ^reifte^enb fc^ie^en bie QBürttemberger in

ben anrennenben *5einb, ftürgen ibm, üon entfeffelter^öut gepadt, mitÄanb^
granatc unb 93aionett entgegen, gerfe^en bie 6turmn?ogen mit ben legten
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frcigcblicbcnen '3Jiafcf)incngctt)e^rett, reiben einbringenbc kaufen im ©emcncje

öon ben ^ rid)terra nbern in bic ^icfe unb behaupten bic leid)enbebc(ite ^al--

ftatt. Q3i5Utg gerfc^lagen fluten bie 2. unb bie 55. ^iöifton 9^att)Itnfon^ in

i:^re "iHu^gangöftcnungcn gurüc!.

Äaig gibt ftd) nid)t befiegt. (£r forbert ^od) gu ftärferem (£infa$ auf,

überfcf)üttet ben QSedenranb nod) einmal mit ungeheuerlichem frommet

feuer, bläft ©a^ ab, serfc^mettert bie legten bedungen unb greift in ber

^ad)t auf i>^n 12. 'iHuguft h)ieberum an. ®en Q3riten tt)in!t ©uitlemont,

ben ^ranjofen SO^^aurepa^. Q3on Äem bi^ ^ojiereö tobert ber stammen-

gürtel b^r »erbünbeten Artillerie, ©er 9^ad^(|)immet glänjt rot unb getb

öom 9}iünbungöfeuer ungesä^Iter 95atterien, 6d)eintt)erfer f(i)ie^en breite

Wei^e £id)tfegel in^ bunfle Q3orfeIb, Q'^afeten unb Ceuc^tftcrne fteigen unb

erf)eßen t>n^ gernarbte ©elänbe. £eer unb öertaffen liegt bie 'SBalftatt, biö

bie "illngriff^n^enen auö ber Öualmmanb l^ert)orbrecE)en unb ber Q3ertcibiger

bie SO'^afd)inengen)e^re auö ben £örf)ern rei^t. ®er 93rite tritt guerft an unb

tt)irb tt)iebcrum abgefd)tagcn. ®er "^rangofe ftürjt fid) auf bie 8. bat)erif(^c

9^eferüebit)ifion, bie bie Äügel öon '^Raurepa^ mit 4000 ©ett)e^ren oer-

teibigt, unb wirb blutenb gurücfgeworfen. AB ^od) ben Angriff am
15. Auguft erneuert, ge^t SDZaurepa^ gum ^eit üerloren. ©ie 5. bat)crif(i)c

9?efert>ebit)ifton eilt l^crbei unb h)irb fofort in ben Strubel bineingeriffen.

®ie Alliierten tt)oEen ben ©urd^brud) um jeben '^rei^ er5tt)ingen.

^rifd>e ©iöiftonen tan(i)tn auf, bie €rbe h^ht öon Abfd)üffen unb Auffd)lägcn

ber englifd)en 93atterien, engUf(^e unb franko ftfd)e <5licger fto^en tief auf

bie beutfd)e Snfanterie l^crunter, bie fid) ftörrifd) an bie nadte Srbe !raUt,

unb peitfd)en bie f(ad)en ©räben mit *3)Zafd)inengen)el)ren. 6d)tt)aben unb

"^Sa^ern ftnb am €nbe i^rer ^raft. SDZoferö 27. €)i»ifion ift am 18. Auguft

um 3500 "iO^ann unb 90 Offiziere gefc^tt)äd)t, bie 26. ©iüifion, bie ©uind)p

f)ält, ^at nid)t n^eniger gelitten, aber bie 6tunbe ber 9lblofung ift noc^ nid)t

getommen. 6ie galten au^ unb fd)lagen am 18. unb 19. Auguft neue 6türme

ah. Am 23. Auguft übergibt bie 27. "Si^ifton ©uillemont, i>^n 93rennpunf(

ber 'Qluguftfämpfe, ben ioänben ber 111. ©ioifion unb rüdt unbefiegt ab.

9^ur alö ein 93eil>iel beutfd)er 6tanb^aftig!eit fei fie bi^^^ genannt

©ic S(^lac^t gebt weiter. Sie tväl^t ftc^ im 93ernid)tungötaumel

5n)ifd)en ber Ancre unb ber ^ortille über 2eid)en \)\n unb ^er. Sd)tt?ere

®cn)ttter überfcbtt)emmen t)a^ 5rid)tergelänbe. Sic erfcbtt)eren Snglänbcm
unb ^ranjofen t>a^ heranführen öon 93erftär!ungen, bie fid) bro'^enb jmifcben

6!ler\) unb ^^iept>al anfammeln, um bic Sd)lad)t in^ 93eden üon Saillp

ju ixag^cn. 93^ it uncnblid)er ©ebutb fd)iebt ber 93 rite feine ®efd)ü^maffen

gegen ©uitlemont unb ©uind)^, ber "^ranjofe bie feinen gegen Ciomblc^ unb

95oud)ayci^neö »or. <5)ie Alliierten b^iben bie Äoffnung nid)t aufgegeben,

bic Sd)lad)t ju gewinnen, bie am SO^arfe beö ©egner^ jebrt, unb führen

fte cntfc^loffen Weiter, um bie (frnte im Äerbft beimäubolen.
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©ie 93cbrängntö ber "Eöiittelmä^te im Oftcn unb Q^öeften

3mt)eutfc^enCagevtt)oI)nt ^avte, üon Sorge überfc^atfetc, aber un5erftör=

bare (fnffdjloffen'^eit. ^k Hoffnung, t>a^, bie Scf)ta(i)t an ber 6omme
ft(i)balb guSttbe neigen werbe, tftum biefe Seit begraben Sorben. 6ie liegt

auf bem <5rteb^of »on ©uiüemont gebettc;. 3m Seite bc^ ^ronprinsen

9?up^rec^tt)on93a^ertt unb feinet 93 erater^, ©eneralleutnantö ö.^u^I, ftebt

man cen)altige Stürme na^en. "^lud^ bie Heeresleitung btii^t forgenöoü nad^

ber 6otime. <5alten|)at)n bat aüe^ getan, iDaö er im^ugenblid t;ereinbrerf)enbcr

^rifen ijo oft mit meifterlid)er '55e|)errfd)ung t)on ^raft, 'xRaum unb Seit 5u

tun n)u^e. *i^ber e^ gebricl)t ibm an 9?ut;e unb Sammlung, fid) btm ftrat--

egifd)en '!>robIem §u n)ibmen, hai ber Übergang ber 3nitiatiöe an bie €n=

teme, ber Q3egimi be^ engtifrf)-fran§öfifc^en Eingriff» mit ben '2)Zittetn ber

^etagerunj^funft ber beutf(i)en 5?riegfübrung gur £öfung 5>orgeIegt l)at

€r tpirb »tn ber ^riegöertlärung ber 9Rumänen überraf(i)t, ijertiert ^a^

Q3crtrauen teö 5?aifer^ unb ftc{)t fxc^ genötigt, ta^^ üern>irrte ftvategifc^c

(Sefpinft in Hinbenburgö Äönbe gu legen, bei?or bie Scl)la^t an ber

Somme fid) gum SUbffieg neigt.

®ie ftrategif(i)e 93cbrängni^ ber ':0liftelmäd)te tt)urbe im ^luguft 1916

burd) bie Äar.imerfc^läge, bie (fnglanb unb ^ranfreid^ an ber Somme
führten, ftnnfäliiger gegcicbnet aU burd) bie ^ataftrop^e öon £u5t Sd)lug

biefer Kammer bie beutfd)e ^ront and) n\d)t 5U S(^anben, fo laö bod) bie

^elt auö ben fprüb'Jtt^en <5un!ett, ba^ bie bcutf(^e Äeere^leitimg in einer

Selbfttäufd)img befangen gen)efen war, aU fie bei Q3erbun hm Erfolg

im fortgefe(3ten "i^lngriff imb in ber Sermürbung beö ©egnerö gcfud)t ^atU.

^ie beutfc^e '^ßeftfront ^atU bie £aft nid)t abgefd^üttelt, bie fte feit bem

13. September 1914 getragen '^atU, fonbern mu^te i>tn 9^aden tief unb

tiefer beugen, um ben tt>a<^fenben ®rud au^subalten. Sc^on berü'^rte jtc

mit ben ^nien i>^n 93 oben.

9iud) im Often war bie £age immer nod) auf^ äu^erfte gefpannt.

Öfterreid)--£lngarn^ .^raft war nal)c5U erfd)öpft imb beutfd)e Äilfe nur nod)

baju t>a, ben Oiuffen t»or £emberg, im ©njeftrtal unb auf bem "^ßeft^ang

ber ^arpat^en »or bem 'SHbftieg in bie ^u^ta Aalt gu gebieten, ^fiago

War Öftcrreid)^ Kriegführung gum 93er^ängni^ geworben.

^l^ bie Italiener in ben erften^£agen be^ ^uguft am Sfongo gum fünften--

mal mit ^ad)t gegen @ör5 auftürmten, um f\d) t)zn 9[Beg nad) trieft §u

öffnen, entglitt ben Öfterreid)ern bie üielbegel)rte <Zta'ot, 9[öol)l gelang e^

95oroeüic, fid) auf ben 5?arft^öben aufe- neue feffäufe^en, aber and) t)ier, an

fd^einbar um>erWunbbarer Stelle, war mm ein 9ii^ fid:)thax geworben.
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ber ben ftratcgifrf)en QRunbBau ber auf ben inneren Cinien fämpfenbcnSDZittcl-

mäd)te mit (Sinfturg bebro|)tc unb Öfterreid) ^inberte, ftär!erc Gräfte nad^

bem Öften ju entfenben.

6alomfi unb 93u!areft

"Sin einer einzigen Gtetle be^ europätfrf)ett <5ronfengürfcB tt>ar >er

93terbunb im "Eingriff, um im "^luöfaE 9^aum äu gewinnen, aber auc^ tiefe

le^te "iHngrip^anblung fd)lug i^m unter ben gegebenen ftrategifrf)en *3er=

^ältniffen gum 9'^ad)teil au^.

®ie bulgarif(i)e Äeere^leitung f)atU firf) entfd)loffen, auö bem ^ecfen

t)on SOZonaftir unb bem bulgarifcfjen (Strumatat :^erüor§ubred)en utb ben

'^einb »on ben 9vanbbergen ber ^arbarebene ju ö erbrängen. "^Iber ber

^ugenbtidf, bie "i^llliierten auf ßaloniü §u tt)erfen unb fte i^rer ßauerftellung

auf bem 93al!an §u berauben, tvax tängft üerfäumt. ®ie 2. *2lmtei, bie auf

bem Öftflügel ftanb, gelangte ^tr>av unangefod)ten an bem auf ttx ©reng-

n)acl)t ftebcnben IV. gried)ifd)en 5?orpö öorbei unb Wtxat bie 6tcumaebene,

mufjte aber am 27. ^uguft nad) unbebeutenben ©efed)ten mxi ben (Sng-

länbern angehalten n>erben, iia ber *?Hngnff ber 1. '^Irmee %ad) furjem,

glüdlic^em QSomtarfd) bei "Jlcrina §ufammengebrod)en n?ar.

^l^ bie 1. *iHrmee, bei ber nur nod) h)enige beutfd)e 93atterten unb

'53ataiüone jurüdgeblieben h)aren, am 19. *i2Iuguft bie griec^ifi)e ©renjc bei

^lorina überfcf)ritt, tv'mttt ben 93ul^aren anfangt ein (Srfolg. 6ie über»

rannten bie 93ortruppen ber "Olrmee 6arrail, bie auf ben 93orbergen ber

'^alta ^Qibje aufgeftellt n)aren, unb rüdten ftegeögen)i§ gegen bie ©tpfet»

UtU üor, um ben <5einb in bie (fbene ^inabjuttJerfen. ®a traf fie plö^lic^

ein n?ud)tiger ©egenffo^ unb ftürjte fie unter fd)n)cren Q3ertuften t)on ben

Äötjen. Sie tt)aren an i^rcn erbittertften ^einb, bie tt>ieber erftanbenc fer-

bifd)e "iHrmee, geraten, bie 4 'Siüifionen ftart in OarraiB lin!em Sentrum

fod)t unb ben überraf(i)ten ©egner tt)U(^tig 5urüdfcl)lug. 9}iit SO^ül^e gelang

e^ ben 93ulgaren, ben Sufammen^alt ju bett^abren.

®ie Öffenfiüe erlabmtc.

^ud) ^ier n)urben 9^ufe nad) beutf(^en Gruppen laut, aber bie beutfc^e

Äcere^lcitung konnte i><i^ IV. 9teferi?e!orpö, t>a^ ta^ eifcrne 9vü(fgrat ber

bulgarif(i)en 91rmee gebilbet \)atU, nid)t mebr nad) gJZajebonien jurüdfenbcn.

(?^ n)ar im ©ränge ber 9^ot an bie öfterreid)ifd^e ^ront gen)orfen tt)orben

unb ftanb um biefe Seit in ben ^arpat^en im 5?ampf.

Garrail nabm feinen 93orteit wat)v unb ging balb barauf jum *2lngriff

über, ber ju heftiger 93erftridung ber bulgarifc^en 6treit!räfte x>ox ben Süb«
toren^asebonienö führte. ®a^ IV.@ried)enforp^ jog ftd) au^ bem Streit

unb begab fic^ mit Waffen imb ©epäd nad) ©örli^ in beutfd)e 93ett)a^un9.
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^U um btefetbe Seit httannt tpurbe, t>a^ (Snöcr-'^afd)a ein türftfcpe^

^ovp^ t)on ©atlipolt txad) ©alijien gcfanbt ^attc, um Öfterretd)^ n)an!enbe

^ronf 5u ftü^cn, it>urbc bie furd)ti)are Stt)ang^tage ber 9}Zittelmä(^te öor

aller "JBelt offenbar, 3n bie Q3erteibigung gebrängf, fod)fen fte auf ben

iHu^ennjällen mit fd)tt)inbenben Gräften um Aalt unb ßeben.

®ic 6tunbe 9^umämen^ war ge!ommen.

Q3on Satfen^apn ju Äint)enburg unb Cubenborff

^m 27. ^uguft »erlangte (Generalleutnant ö. dramon, ber aU beöoll«

mäd)tigter beuffd)er (General beim t. unb f. 'iHrmeeoberfommanbo in ^efd)en

Weilte, ^ernfprecf)i?erbinbung mit ^le^ unb mclbete bem G^^ef be^ (General»

ftabe^, ©eneral ü. '^aiUn^at)n, 9?umänien 'i)ätU foeben an Öfterreirf)--llngarn

ben ^ricg erflärt. ^alfen^a^n traute feinen Ö^ren nid)t unb lie^ fic^

bie SO^elbung wieber^olen. dr l}attt nid)t beftimmt an ein Eingreifen

9^umänien^5 geglaubt unb fic^ für ben <5all, ba^ ber 9^umäne Wirflid) t>a^

6(f)ft>ert jiel)en Werbe, ben (Geban!en 5ured)tgelegt, ber 9vumäne Werbe

erft im Oftober lo^fd)lagen. Wenn er feine Ernte geborgen ^aht, Erft aU
Eramon auf ber 9^id)tig!eit feiner "iHngaben bebarrte, leitete ^alfen^a^n

bie 9^ad)ri(^t an ^aifer 'JBilbelm Weiter.

^aifer ^ilbelm, ber ben bpnaftifrf)en 03 ertrag, ben er einft mit ^aifer

•Jrang 3ofepb ^^^ ^önig ^arol gefd)loffen ^atU, a\^ eine ewige Q3inbung

betrad)tete, öerlor angefid)t^ biefer ^unbe hü'ß Wanfenb geworbene Q3er=

trauen ju feinem militärifd)en 93erater unb rief in ber Stunbe äu^erfter

xflot, al^ bie ^eilfrifen jur allgemeinen ^rifi^ reiften, nad) bem faft »er-

geffenen Äinbenburg.

•^Im 28. "i^luguft flog ber 93efebl an Äinbenburg unb £ubenborff, fofort

nacl) *^le^ gu fommen.

©a^ ©uumöirat be^ Oftenö ^atU ^owno erft öor 9}Zonatöfrift üer-

laffen unb fid) in ber Sitabelle ber 93 ra nbftä tte öon 93reft--£itowf! eingerid)tet,

um t)on i)\tx au^ bie Operationen beö erweiterten Q3efel)l^bereid)e^ öom
93altifd)en9}?eer bi^ gu benSeretb-- unb Q5ugquetlen §u leiten. Äier erreid)te

c^ ber faiferlid)e 93efebl, auö bem bie "vlot ber Stunbe lauter fd)rie al» au^

bem (Gebrüll ber (cd)lad)tzn, bie an ber 6omme, üor 93erbun, am Barbar,
am ©njeftr unb auf hzn ^arpat^en wüteten.

^m^age barauf üoüjog fid) in'^le^ ber entfd)eibenbe^ed)fel. Äinben-

bürg Würbe §um Eb^f ^^ (Generalftabeö beö "Jelbbeere^ ernannt, ßuben.

borff ibm alö erfter (Generalquartiermeifter jur Seite gefegt. Cubenborff

lie^ fi(^ bie öolle Q3erantwortung für alle gu faffenben (Sntfd)lie^ungen unb

SDJa^nabmen §ufld)ern. Q3on biefem ^age an trat bie genialifd)e ^erfön»
ttc^fcit be^ (Generali (Sricb ßubenborff au^ bem Äalbbunfel, in ba^ mili»
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tärifd)c Orbnung unb gcf(i)i(^fiic^c Überlieferung ben93eratev beß 'r^elb^erren

ju tau(i)en pflegen. £ubenborff luurbe üon bem 93ertrauen Äinbenburgi^

getragen, beffen grabUniger, monumentaler d^araJter i>a^ ^unbament

bilbete, auf bem ßubenborff feine ftrategifd}en unb potitifd)en ^(äne gun»

Äimmel türmte. Q[Bo{)l tt>urbe am 29. "iJluguft hai- mtUtärif(i)e 93er^ältni^

'®eutfd)lanbvi^ gu ben Q3unbei^gcnoffen im ©afeins^ampfe neu georbnet unb

^aifer "^Bil^elm II. sum 93unbc^felbf)errn gemacf)t, um eine cin^eitli(i)e

Leitung ber Operationen 5U gcii>äf)rleiften unb Öfterreid^-Hngarn^ '2öe^r=

mac^t fcfter an bie beutfd)e <5ü"^rung §u binben, aber nx(^t ber ^'aifer, fonbern

i>a^ ©uumioirat 5binbenburg--£ubenborff be^errfcf)te bie Gjene.

^aifer *2Bi(f)eIm i)att<i auf bie 5triegfü^rung nie entfcf)eibenben (Jinflu^

genommen, obtt)o'^I er aU „Obcrfter i^rieg'of)err" §u gebieten \)attt. (£r tüax

Weber abfoluter poIitifc{)er nod) mititärifc^er 'Jü'^rer be^ beutfc^en ^olfeö.

®er grofje Ä^rieg ^atte feiner friebtic^en 6enbung ein Snbe gefegt unb feine

bt)naftifd)en ©efü^le unb feine autofratifc^en '52{nfd)auungen "Prüfungen

untern?orfen, benen fte ni(^t gemadbfen n^arcn. ®ie perfönlicf)e ^oUti* bes

dnUl^ 'JBil^cIm^ I. mar 5ufammengebroc{)en, aU 9vu^Ianb gum Kriege

riiftete unb (fnglanb an ^^vax\lx^i(i)^ 6eite trat.

')äU fein bt)naftif(^ee Smpfinben buri^ bie ^riegöerltärung Q'^umänienff

unb ben O^üdenangriff eineö .^önig^ au^ bem Äaufc Äo|)en5oöcrtt föbUcb

»erlebt n^urbe, füt;Ite er fxd) perfönlic^ getroffen. 9^i(^t bie ftiategifd)e.^rifi^,

fonbern bie politifa^e 5?rifiö ätüang benS^aifer, fid) t)on9^al!enI;at)n §u trennen.

60 ift ber ^olitifer ^alfen'^ai)n früf)er 5U <5aü gefommen aB ber Stratege.

®er eine rijj t>tn anbcrn na(f). *^u^erli<i) unberül^rt blieb bie poUtifd)e ßeitung

be^ 9?eid)cö, beren Sinflu^ um fo rafd)er fan!, je f(^ärfer ber ^rieg au^ ber

militärift^en '^erfpeitiöe beurteilt unb geführt mürbe. *5)ie .^riegfül)rung,

fonft ein ?nftrument ber ^oUtÜ, ttmrbe gur ^oliti! be^ Snftrument^. ©a bie

auömärtige ^oliti! ®cutfd)lanbö feit jmei 3a^räe|)nten irregegangen mar,

fehlte i^r bie innere .^raft. biefcm ^^roje^ entgegenjumirifen, ber fid) im

Kriege unb mit bem J^riege üollenbete.

*2llö(Scneralü. '5^alt'cn^at)nim^är5 1915 bieftrategifd)e3bee(£onrab^,

t»on ©orlice inö 93eden t»on (5ano! burdjjufto^en, ju ber feinigen mad)te

unb ibr rafd) unb fid)cr &^\taU »erlief, öffnete er btn 9uiittclmäd)ten einen

neuen ^eg §um !riegerifd)en Erfolg, "i^iber er üeräid)tete auf bie 0urcf)-

füt)rung bc^ frontal angefcljten ^elb§ugeö, alö er ba^ Spiel nad) blutigen

©iegeögängen üor 9viga imb 9\omno ftel;en lie^ unb fid) nad) ber 9'tieber-

merfung Serbiens s?on ber bro'f)enben ftrategifd)en unb politifd)en <5i««fcn-

imb ßauerftellung Gatonifi ablehrte, imt bie (cd)la<i)t bei 93erbun 5U fd)lagen.

(£r lie^ eonrab ü. Äöt^enborf bei ^Iftago allein 5um IHngriff fd)reiten, \tatt

entmcber mit ibm sufammcn bie Staliencr im <3)oppelangriff bei ^fiago
unb ^olmäii anjufallen unb i^nen smifdjen (Stfd) unb Sfon^o eine ^aia^

ftrop^e 5u bereifen, ober bie Öfterreid^er üon ibrem Hnteruebmen abgubolfen
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unb bcn 'Jcinb mit i^ncn gcmeinfam im Öften ober auf bem 93aHan nicbcr-

juringen.

©ic ^[Rittclmäd^te Ratten ft(^ um bic 3a^rc^n>enbc gegen elementare

©runbfä^e ber ^vieg^funft üerfünbigt. 6te griffen bie ringsum gelagerte

feinblid)e Übemiad): an, inbem fte nicf)t nur getrennt marf(i)ierten, fonbcm

and) getrennt fd)lugen. ^al!en^at)ng Strategie tt)ar auf furje, rafAe 3üge

geftellt« Sic entfprad) bem ^efen eine^ ^ricgeö nid)t, ber üon ben SO^ittel-

mäcf)tcn nad) bem totlaufen be^ erften großen 'iHngripfelbguge^ ni(^t me^r

burd) abgelürgte^ Q3erfabren unb blenbenbe '^luöfätte, fonbern nur noc^ burd^

met^ob.ifc{)e ^ur(i)füt)rung unb Vortragen be^ ^ngriff^ in bic Scf)tt)äd)en

beö ^einbe« gett>onnen iuerben tonnte. Ob e^ über'f>aupt gelang, bie ©egner

nieberjuiingen, blieb eine offene ^rage. 3n feinem ^-aU aber voat bie »on

<5al!en^apn geprägte "Formel einer ^riegfüt)rung mit befrf)rän!ten Sielen

geeignet, ben (Srfolg ju fid)ern, benn biefe formet machte fi(^ politifd)e

SO'Jajimen ju eigen. ®ie 93eftimmung unb 93efc£)räntung ber S^rieg^^iele

ift 6ad)e ber ^olitit, bie Strategie fann im Seitalter ber Q3öl!erfriegc

ftetö nur auf üöllige ®urd)fü^rung be^ ^riegev^ in möglid^ft abfoluter

^orm ausgeben, t>a bie 9^eibungen ben (Erfolg ol)nel)in fd)mälem unb bic

Öfonomie ber .Gräfte burd) befd)rän!te Sielfe^ung an ftd) nid)t geh)ä{)r'

leiftet ttJirb. ^a^ tt)äre nur bann ber ^aU, »enn ber ©egner fxd) fflaüifd)

fügte, ^tatt bem fremben "^Biöen ben eigenen frei^anbelnb entgegenjufe^en.

®er "Eingriff auf 93erbun unb bie Sommefd)la(^t miberfpred)en ol;ne^in

ber '5al!en'^a^nfd)en ^beoric i^on ber 93efd)rän!ung ber 5\riegfüt)rung unb

ber baburd) bebingten Sr^alfung ber ^raft.

(iß liegt im ^efen be^ ^riegee al^ cine^ Äilfsmittelv^ ber ^otitit be--

grunbet, ha^ an bie Stelle einfeitig feffgefe^ter 93efd)rän!ung nid)t bie £iber--

ftredung ber^riegö§iele unb an bie Stelle ber Sparung nid)t bie QSergeubung

ber Gräfte treten barf. ^ann unb xüo aber n>ax biefe^ Problem fd)n>ieriger

5U erfaffen unb reinlid)er ju löfen aB in biefem 90BeltWege, ber täglid) neue

^erfpeftiüen auffd)lug unb ni(^t mie ^tapoleons friegerifd)e^ 'Spalten »on

einer centralen ^erfönlid)!eit, einem cinsigen, Staat«!-- unb ^'rieg^!unft in

fi<^ XJereinigenben ©eniu^ bel)errfd)t merben tonnte?

*iHlö Statien fid> am 27. ^uguft 1916 auf Q3erlangen feiner Q3erbünbeten

genötigt fa^, bem ®eutfd)en formell ben^rieg ^u erklären, unb 9^umänien,

bem ^inf e folgenb, am 28. "iHuguft Öfterreid)--llngarn ben ^ebbe^anbfc^u^

^inn>arf, öffneten ftd) "iHu^blide, bie ber ^riegfüf)rung ber SOZittelmäc^te

unb bers neuen Männern neue, übertt>ältigenbe "iHufgaben ftellten.

^m ^age barauf rüdten bie 9Rumänen über bie ^ranöft)b?anifd)ett

^Ipen.





t)om 28. Sluguft 1916 bis 19. Sonuor 1917





©er gintritt 9?mnänien^ in ben ^rieg

j^O-umänten txat feinen 6d)lad)fengang voU groJ5er Äoffnungen an,

'%^\(iß tvav mit politif(i)en Q3erfpre(i)ungen unb militärifi^en @efd)en!en

feiner 95erbünbefen überhäuft unb burdf) ©ro^ungcn 9^ii^lanb^ 5um legten

(Sntfdblu^ getrieben n)orben. *^cibe £agcr f)atfen um feine ©unft gerungen,

aber bieSO'Zittelmäcf)te maren nic^t in ber£age, ibm me^r ju üerfpred)en aU
93e^arabien, xmb mu^lten t>m (5(i)atten ,^önig ^arol^ befd)n)ören, um bie

rumänifd)e 9vegierung gum Stillji^en §u üeranlaffen. 'Sie 93efd)tt)örung

»erfagte. ®aö Kabinett 9Sratianu 50g awo ber llngunft ber mititärifd)en

£age ber Entente 93 orteil, inbem eä fid) fo lange ftiEöert)ieU, als bie93er=

f)äUniffe irgenb geftatteten. (£rft alö Q3erbun bem beutfd)en '52Inpraü n)ibcr--

ftanb, bie Öfterreid)er t)on it)rem Eingriff aufSct)io unb 93affano nadi) Often

gerufen njurben, um bie ^ataftrop^e öon ßuj! 5U bef(l)tt)ören, unb bie® d)kc{)t

an ber 6omme bie ®eutfd)en in bebrängte 'ilbnjetpr 5urüdtt)arf, begann man
ftdb in 95u!areft ernft^aft mit b<im. ©ebankn an einen großen ^r^etbjug auf

ber 6eite ber Entente ju bef(i)äftigen, für ben bie leibenfd)aftüc^e Königin

gefc^äftig njarb. ^o^In)ar93ratianu entfcbloffen, bcn^rieg, berÖfterrei*^--

Ungarn^ Serfall nä^^xxüdU, nid)t t>orübergef)en julaffcn, of)ne bai Sd)n)ert

5u sieben, aber man ^ätti bie 6d)neibe lieber nur jur 93erteilung ber

93eutc aU ju einem 5?ampf auf 2ih^n unb ^ob gejüdt.

0er ^ugenblicf, hci^ blutige 6piel ju n?agen, tDar im "i^uguft 1916 ge=

fommen. ^ro^bem jcgerte 9vumänien. ©er "^rei^, ben bie Entente cordiaie

§u be5a(;len n)iEen^ tvav, erfd)ien ben t)om ©tüd üertt>ö^nten Q^umönen nocf)

nic^t ^od) genug. 6ie »erlangten ni<^t nur bie Erfüllung i^rer poIitifd)en

QSünfd^e unb allerlei ^rieg'^gerät fonbern aud> militärifd)e Sid)erl)eiten.

Sa^ 93eifpiel 3talienö warnte. Salanbra--(5onnino Ratten fid) Orient unb

trieft unb bie Hegemonie in ber 'tHbria t)erfpred)en laffen, aber bie 5?räfte

ber vDRittelmäd)te unterfd)ä$t, alö fie gum 5?riege fd)ritten. ®aö italienifdjc

6(^tt)ert, i)a^ mit ftoljer ©ebärbe in bie Q33agfd)ale getporfen tt)orben tvav,

hatU nid)f genügt, ben ivricg 5ugunften ber Entente gu entfd)eiben. Seit

15 SDZonaten hiutctm 3talienö Äeere an ber Stfc^ unb am Sfonjo, o^ne bie

'Jeffein beö 6teEungö!riegeö gerrei^en gu !önnen. ®ie vSpada d'Italia brang

nic^t tief genug in Öfterreic^ß (5übn)eftf[anle, um bie®onaumonard)ie tot-

Ud^ 5U treffen.

©ie 9^omäer befd)loffen baf)er nod) öorftd)tiger, nod) flüger su banbetn

alö bie 9xomer. Sie »erlangten nid)t nur SOZunition unb 5?rieg^ gerät, fonbern

and) unmittelbare militärifd)e llnterftü^ung. 93ratianu erllärte bcm ©c-
fanbtcn ber (Sntente, 9?umänieu tt)erbe nic^t loöfd)lagen, folange bie 93ulgaren
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i^m in ben 9^ücfcn fatlcn tonnten. Sei eö unmögtid), 93ulganen bur^ bipto.

matifd)e 9)^ittcl t>on ben 9}^itfclmäc^tcn ju trennen, fo muffe bie "iHrmee

6arvail bei SaloniÜ fo t»erftär!t n)erben, i>a^ fie jum ftrateötfd)en "Eingriff

fd)reiten !önne, um bie ^Bulgaren bi^ auf ben testen 'zfJlann am 9D3arbar ä"

feffeln. ^lö bie ^effmäcf)te zögerten, am Barbar eine gro^e Offenfloe ein»

guleiten, bie eine 6d)tt)äd)ung ber '^öeftfront unb bie (Sntblö^ung "iägppfen^

nad) fid) gegogen I;ätte, tt)eigerte fid) 93rafianu, gu bcftimmter "S^rift in ben

^rieg einzutreten. Q3ergcben^ erbot fic^ 9^u^lanb, ben 9^umänen bie Krieg-

führung burd) Sntfenbung einiger ^Diüijionen in bie0obrubfd)a unb buic^ ben

c^IanJenangriff einer ruffifc^-rumänift^en "iZlrmee aui^ ber ®obnibfd)a ^crau^

5U erteid)tern. 93ratianuö S^riegöjiel lag ni(^t im 6üben, fonbern im 9'^orben.

®er rumämfd)e <5sl^5wgöplan ging auf Q3erteibigung an ber ®onau unb

in ber 0obrubfd)a unb auf t>en (f infati in Siebenbürgen auö. Äier lagen

9^umänienö politifc^e Siele, ^ier w'mtte i^m nac^ bem militärifc^en (^rmeffen

feiner eigenen "Jelb^erren unb »ietleic^t aud) nad) bem feiner Q3erbünbeten

ein leid)ter (frfolg.

^aö 93eifpiel Stauend tt)ir!te jroar auf bie Sntfc^lüffe ber '3)Zad)t'^aber

in Q3u!areft, rt)ar aber nic!^t öerftanben worben. ^an glaubte fic^ ebenfo

tt)ie Stallen tter^alten §u !önnen, toenn bie Sübflanle geftd)ert wax, unb

bie 9^uffen 6d)ulter an Sd)ulter mit ben rumänifd)en "Armeen über bie Kar-

patzen in Ungarn einbrangen, tt)o üon ber ©otbenen 93iftri$ biö ^um (Jifernen

<5)onautor !aum ein paar öfterreid)ifd)e Sc^ilbtt)ad)en aufgeftellt tt)arcn.

©e^^alb t)erit)arf 93ratianu nid)t nur ben "^lan einer Offenfioe au:^ ber

0obrubfd)a ober über bie ®onau, fonbern aud) i>tn @eban!en, Q3ulgarien

t>m Krieg gu erllären. 9}Zod)te 6arrail ta^ 6 eine tun, um bie bulgarifd)e

"2lrmee ^u feffeln, mod)ten bie 9^uffen an ber bulgarifd)en Küfte Kriegöfc^tffc

aufftellen ober bie uralte £änberbrüde ber ®obrubfd)a benu^en, um in

93ulgarien^ 9^orboftf(an!e bie ruffif(^e ^a^m aufjupftanjen unb 93ulgarien

baburd) jum ^bfaü üom 93ünbni^ mit 0eutfc^en, 9fterreid)ern, Ungarn

unb dürfen ^u Perioden — 9^umänien njollte biefe Operationen nid)t ju

ben feinen mad)en, fonbern fid) ben 93ulgaren gegenüber bie SOZiene be^ Un-

beteiligten geben, um ben Krieg aB 9^ationalitäten!ampf mit Öfterreic^-

Ungarn auö5ufec^ten.

®icfe fcingefpaltene ^oliti! fanb il)ren ftärlffen '^lußbrud in ber ^orbe-

rung 93ratianuö, ba^ bie Entente erft ^rieben fd)Uc^en bürfe, n)enn 9?u.

mänien'g ^nfprüd)c auf f)ab^burgif^eö £anb erfüllt feien. ®a 93ratianu

biefe <5orberung 5äl)e aufrecht f)ielt, gaben bie 'Jöeftmäc^te feinem ^nfinnen

im ©ränge beö gcfd)id^tlid)en "2lugcnblidö nac^ unb fid)crten Qxumänien
baö 93anat unb Siebenbürgen im '^aUt eineö allgemeinen günftigen '^ui^.

gangeö t)QS Krieget aud) bann ju, tt)cnn bie rumänifd)e^rmee biefe ©ebiete

nid)t ganj erobern foüte. Kaum toax biefe^ Sugcftänbniö erfolgt, forberte

t>Q^ 93u!arefter Kabinett gleic^e^ 9^ed)t, mit ben®ro^mäd)ten am grünen
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^tfd)e. <5)a v'x^ 9l\i^lanb, baß unferbcffen feine Armeen am St^v unb an ber

(3tü)pa verbluten fa|), bie ©ebutb. ©ie 9^cgierung beö Saren broI;fe, man
tt)etbe bie Offenftöe in ©ali^ien nnb in ber Q3ufott)ina einftcHen, tt)enn 93ra--

tianu nid)t enblid) binbenbc, auf einen bcftimmten ^ag lautenbe Q3erpflici^-

tungen eingebe.

®aö n)ar in ben legten ^agen be^ 3uli, aB ^Sruffilon?^ 'iHnffurm an

ben^arpat^en emporBvanbete, unb (^ngtänber unb <5tan§ofett an ber 6omme
um ©uiltemont unb Sombtc^ rangen. 9^u^Ianb^ *3)rc^ung tvixtU, 93rattanu

Ue^ ftcf) 3u gen^iffen '2lbfd)tt>ä(i)ungen feiner legten ^orberungen f)erbei unb

t)erpflid)tefe ftc^, binnen öier ^oi^en ben ^rieg an Öfterreicf)--ltngarn ju

erHären, Q^umänien ging jebod) feine ftrategifc^e ^inbung ein, fonbern bc=

^iett fid) v>or, ben^rieg nad} eigenem (Srmeffen ^n führen, unb befc^ränffe

feine militärif(i)cn Q3erpf(ic^tungen auf eine'HJlilitärfontjention mit 9^u^tanb,

in ber e^ ben 9^uffen unmittelbare ^affen(;ilfc in ber Q3u!ott>ina §ufi(f)erte,

wogegen ir;m 9^u^lanb 93eiftanb in ber '5)obrubfcf)a pfagte. ^U bie 'Bul-

garen bem Angriff Garrail^ jiworfamen unb im "^lugiift an ber 6truma
unb am Barbar felbft jum Angriff fc^ritten, ixUxdu 93ratianu mit 9\ecbt

barin eine ftrategif^e 95inbung ber bulgarifdj)en ^rmee, t>k feinen ^bft(^ten

©enüge tat, uv^ öffnete bie Pforten be^ Sanu^tempelö, ^r lie^ bie^a^fe

fallen, in ber er bie 9}Zittclmäcl)te bi^ gum legten ^ugenblid über bie längft

getroffene Sntfcl)eibung im llngctt)iffen gef)alten f)atte, unb erklärte Öfterreii*

Ungarn jur ungelegenften 6tunbe ben ^rieg.

60 traten bie 'iRimtänen am 28, *2luguft unter ben glüdlid^ften Q3or-

au^fe^uitgen unb unter au^geHügeltffen 93ebingungen in bie *2lrena. ©ie

Entente tt)ar t)on 'iHnfang an bereit gett)efen, jcben^reiö gu 5a|)len, um bcn

^rieg no(^ i?or Sinbrud) beö ^interö fiegreid) §u beenben, unb re<^netc

flug, benn nic^t^ fd)ien ben 9^umänen mi^glüden §u Bnnen, gleid)gültig ob

fic sugleid) nac^ 9^orbcn unb ^üb^n au^f.eten ober auf einer ^ront ftillfa^en

unb mit ber gefamten '^JJac^t an ber anbcren §um Eingriff übergingen.

Q33o|)l lag bie ^atad)e; 5n>ifd)en Öfterrei(^=Hngarn unb Q3ulgarien ein-

gellcmmt, n)ol^t )oar 93u!areft j^on^entrifc^em 'Eingriff ))rei^gegeben, aber n>o

waren bie Strafte, einen fold)en Eingriff mit ^u^[i(^f auf Erfolg p füf)renV

®fe Haltung ber Bulgaren

©er erfte (^ntivurf cine^ gegen 'xRumänien gerid)teten '5elb5ug^)>lane^,

i>on bem im Suli äit)ifd)en 'Sa\hn^a'!)n, ß^onrab, @antfd)ert) unb €noer ge--

fprod)en njorben tt)ar, ^atte fxd} aU flüd)tig befd)riebene^ Rapier ertPiefeu.

'SD'^an ^atti *2Irmeen in 6iebenbürgen unb in 9'^orbbulgarien üerfammeln

»ollen, um bie 'Jöatad)ei im ^oppi\\to^ aufjubred)en, aber bie ©tntbel bev

6ommefd)lad)t, ber 6d)lad)ten bei ^aranott)itfc^i, ^ou>el, Sboron?, ^lu--

SteflcmonnS ©cfc^ic^te beS Sriegee! IV lo



146 ©cr'Jelbjuö iti*3^umänien öom28. <2Iug. 1916 bi« 19. San. 1917

mac5 unb 6tam^tau, t>a^ 9^ingen um bic ^arpat^cnpäffe unb btc kämpfe

am QBarbar unb an ber 6tvuma faugten im SOZonat "iHuguft atteö an jid),

tvaö bamal^ nod) jum ßinfa^ auf einem neuen 5?rie9Öfd)aupla^ übrig ge-

n)efen märe. Äätfe ni(i)t donrab t). Äö^enborf im Sinioerne^men mit ^al!en-

^at)n nod) recf)täeitig feinen großen ©onaubrüdfentrain unb bie SOfZonitoren»

f[otte ftromabtDärt^ gefanbt unb bei 6tt)iftott) im QSenelefanal hinter ben

bulgarifc^en llfertt>älbern loeranfern laffen, fo tt)äre öon jenem (£nftt)urf öor

ber €r!lärung beö ^riege^ fo gut tt)ie nid)f^ in ©eftalt gefcf)offen. "Jöeber

in Siebenbürgen no(^ in 9^orbbuIgarien ftanb eine fd)lagbereite 91rmee im

^elbe. 9^ur bünngefäter ^a^- unb Uferfc^u^ unb jtPei ©enerale hielten

an ben rumänifcf)en ©renjen QOßai^t. 3n Siebenbürgen lagerte ^rj t).

6trau^enburg, in 93ulgarien tt>eilte SO^ac!enfen. '^U ^elb^err ot)ne ^rmee

tt)artete ber beutfc^e ^etbmarfc^aU in Sofia auf ben ^Hugenblid gegen 9vu=

mättien ju marf(i)ieren. "Jöte erftaunt mag jebod) biefer ^elbf)err gen>efen

fein, aU Sofia gu ber ^rieg^erflärung 9^umänienö an Öfterrei(i)'Hngam

f(i)n)ieg! ©eutfc^lanb \)atU bie ^riegöerHänrng ber 9^umänen an öfterreic^-

Ungarn fofort mit ber ^riegöerftärung an 9^umänien beanttt)ortet, unb bie

^ürfei tvax biefem 93eifpiel gefolgt. 9Rur bie 93ulgaren zögerten.

®ie Stellung 95ulgarienö ju ben SOf^ittelmäc!)ten unb gu ber ^ürtei tt>ax

JDon Anbeginn be^ 933elt!ricge^ ni<i)t frei öon Q3orbei^alten gettjefen. ©er

Eintritt in ben ^rieg an ber Seite 0eutf(^lanb^ unb öfterrei(i)--£lngam^

i)atU bie ^nfprü(^e 93ulgarien^ feine^toeg^ SU öollem €in!lang mit ben

Sntereffen ber SO^ittelmäd)tc unb ben ^nfprücl)en ber ^ürfei gebra(i)t. 3m
SDZari^at) ertrag rt)ar jtpar jiDifc^en ber Äo^en Pforte unb Sofia eine Eini-

gung erhielt ttJorben, bie 93ulgarien beitJog, ba€ S(i)tt)ert an ber Seite

©eutfd)tanbö ju jüden, aber bie 93ulgaren jogen ni(^t in fic^ gefd)loffen unb

äu allem entfd)loffen, fonbern geteilten Äergen^ in ben ^rieg. ©aö 93ünbmö

bro^te fd)on im 9^ot)ember 1915, tt)cnige 9D3od)en nad) 93eginn ber bul=

garifcl)en Operationen, in bie 93rüc^e ju ge^en. *iHl^ bie Serben gefd)lagen

in bie albanifc^en 93erge f[üd)teten unb bie 93ulgaren ^riftina unb ^rijren

befe^ten unb gegen bie ^bria öorbrängten, \taU fid^ mit ben Äauptfräften

gegen ©oiran unb 'SJ'^onaftir ju tt)enbcn, er^ob Sonrab (finfprud) gegen

biefe^ Q3orge^en. E^ !am ätt)ifc^en öfterreid)ifd^en unb bulgarifd)en 93 e-

fa^ungen fogar ju Sufammenftö^en, in benen 93lut flo^. 9^ur mit "30^ü^c

it)ar eö ^alUni)a\)n bamaB gelungen, ben Äaber gu fd)lic^ten, aber ein Stachel

mar gurüdgeblicben. ©te 93ulgaren träumten üon einem ©roPulgarien,

ba^, x>on brei 9}Jeerett, ber ^Ibria, ber ^gäiö unb bem Sd)tt)aräen SOZeer

befpült, bie 93al!anl;albinfel be^crrfc^en follte. Solange jte bie Erfüllung

biefe^ ^raumeö unter bem beutfd)en Sd)ilbe geborgen glaubten, ftanben fte

5ur ^af)ne. "^U aber '33crbun bem beutfd)cn Eingriff ftanb^ielt, (^itmom^
imb Cuäf in bie Äänbe ber 9^uffen fielen, ©örj i?on ben Italienern erobert

mürbe unb i^re ^obfcinbe, bie Serben, i^nen beiQ3obena, mie au^ bem©rabe
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auferffanbeti, enfgegenfraten, famcn i^nen 3tt>etfel an ber 9^td)tigfeit if)rcr

6feüungna^me im Qöcitfrtcge.

®iefe Sweifcl tt)urbcn üon bcr «Siiplotnatte ber Sntentc unb soon bcr

ruffop^Ucn gartet be^ ßanbeö fleißig genährt unb f(i)0JTen raf(i) in bic Äalmc.

9^ur bcr Äa^, ber bic 93ulgaren gegen 9^untänicn befeeltc, unb ber ©lanj

ber bcutf(i)en 'Jöaffen ^ietten 93utgarien im £agcr ber '^xtUlmädfU fcft

$iätU 9^umänien nid)t im 93aWan!rieg bcm 6treit um bie Hegemonie in

gj^ajebonien baburd) ein (Snbe gema(i)t, ta^ c^ 93ulgarien in ben 9lüdtn

marfd)ierte, bic 6übbobrubf(i)a befe^tc unb ben 93ulgarcn ben <5ns^ß« i>on

'Sufareft aufsmang, fo tDärc c^ bcm Saren <5er^tncinb in ben fritif(i)en "iHuguft»

tagen ti^ 3a^reö 1916 ft(i)cr nid)t gelungen, fein Q3oI! gum ^ampf gegen

bic 9^umäncn gu führen. ®rei ^age rangen in 6ofta bie öerfc^iebenen polu

tifc^cn Sinflüffe, säuberte t>a^ Kabinett 9^aboglan)ott) ben entfc^eibenben

©d)ritt 5u tun, bann fiel ber €ntfd)Iu^ gugunften bcr '3)Zittctmäd)te. ©cutfd)-

lanb unb Öftcrrei^ ernannten 93ulgarien^ ^nfprüd)c auf bic®obrubf(i)a an.

•Sltö am L September bie bulgarif(^e ^^riegöerHärung erfolgte, atmete

man in 93 erlin unb QOßicn lei(^ter, aber an einen {onäentrif(^cn '^ormarf(i),

ber bic boppelt fianHerte '5öalad)ei binnen üicr '5Bod)en cingefreift unb bic

rumänifd)c "i^lrmec im ^effcl öon 93u!areft §ufammengebrängt unb öon ber

"SJfJolbau abgcfc^nittcn ^ätU, tt>ar nici)t ju bcn!en.

^ro^bem fcl)tug 93ulgarienö biplomatifc^c^ Sögcm bcm Q3ierbunb

jum 93ortcil au^. 9^umänicn \)atU nie ernftli(i) mit einem üon 6üben bro^en--

ben Angriff gcrcd)net unb jid) barauf ö ertaffcn, t>a^ tai 'ilufpftanscn bcr

ruffif(i)en ^cii^m in ber ©obrubfc^a genügen »erbe, bie 93ulgarcn öon einem

(ginfall ab5ui)alten. "=211^ bie bulgarifc^c ^rieg^crHärung auf fid) tt)artcn

lie^, njurbe bic ^ufmer!famteit ber rumänif(^en Staatsmänner öollcnbS

üon ber®onaufront unb bcr©obrubf(^a abgelenkt. SOZan glaubte in93u^areft,

fid) ganj gegen Siebenbürgen »enben ju fönnen, unb traf an ber ®onau unb

in bcr ®obrubf(^a ifcinc tt)eitgreifcnbcn SO^Za^na^mcn. ®ie rumänifc^en

Armeen jogen mit 9^o^ unb <3ßagcn über bic ^äffc ber ^ranSfpb?anifd)cn

^Ipen, um inS SD^aroStal ^inabsufteigen unb bic ^ianh bcr Öfterreicf)cr

aufäurotlen.

®er Stufmarfc^ ber 9lumänen

®ie 9^umäncn rüdtcn mit 4 "iHrmcen inS ^elb. ®ie *iHngriffömaffe bc--

ftanb auS ber 1., 2. unb 4.'2lrmec, bie aBbalb gegen Siebenbürgen i)orbrad)cn,

^ie 3. ^Innee, bie nur njcnigc ©iöijtonen gä^lte unb fd)on t)or ber Kriegs«

er!lärung burd) t)a^ rufftfi^e XXXXVIi. ^orpS t)erftär!t n?orben tvax,

ftanb in ber '5)obrubfd)a aufmarf(^iert. 3tt)ifd)cn 95ufarcft unb ber ^onau
lag eine ©eneralreferije. ®er Oberbcfebl ru^tc in ben Ääitben beS ^önigS,
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e^ef be« ©cneratftabc« rvar ©encral 3Ueöcn. 9^id^t tvenigcr aB 600 000

SD^ann ftar! unb njo'^berfe^en mit Iei(^ter unb f(^n)erer ^(rtiöerie gingen

bie 9^umänen in bcn ^ampf, bcn fte ju gctt)innen trad^teten, e^e bie €wte

in bcr '5öalad)ei unb in ben Tälern Ungarn^ unter ber 6id)e( fiel.

®er ^elbgug^plan ber 9vumänen rechnete mit feften ©rö^en unb be--

fannten Q3er^ltniffen. ©od) oX^ c^ galt, ii^n auf bie 9^äber gu fe^en unb

mit 93ii$e^fc^nelte in bie ^at umsumanbeln, tiefen i^re ©enerale e^ an (inu

fd)lu^!raft unb ^ü^n^eit fef)len. Sd)tt)erfäHig frf)oi)en ftd) bie '^Ingrip-

armeen 5ur £lbern)inbung ber ^ran^ft)U)anif(^en ^I^en §ured)t. ^ro^bem

geJDannen fte in rt)enigen ^agen in Siebenbürgen fo öiel 9?aum, i>a^ jte fic^

5tt)ifd)en ber ©otbenen 93iftri^ unb ber ©onau auf breitefter ^ront jum

Q3ormarfc^ enttt)i(feln konnten. Hnge^inbert traten fie au^ ber 93efeftigung^»

5onc ^erau#, bie fte auf ben ^a^f)öf)en angelegt unb feit bem Q3eginn be^

IBettlEricge^ gu einem tiefgeftaffetten 6t)ftem öon Artillerie-- uttb Snfanterte--

werfen ausgebaut b<»tten. 93on reid)en 9^ieberfd)lägen befrud)tet, bebttte

fid) t>a^ QSur^enlanb soor ben *2lugen ber rumänifd)en Äeerfd)aren unb fd)lug

feine ^äler, feine Äügel unb <3Bälber im ©lange ber 6pätfommerfonne t)or

ibiten auf. ®ie Strafen tagen offen, bie 93a^^öfe öerlaffen, nur f)ie unb to.

fnallten ein paar '5lwt^ttfd)üffe, fa'^ man !(eine Äaufen ungarif(^er ©reng^

Jäger unb öfterreid^ifd^en ßanbfturm^ nad) ber Sprengung üon 93rüden unb

5:unnelbauten in^ ^aro^tal unb über i>m raufd>enben *i^ltflu^ nad) 9^orbcn

unb "^Seften abjie'^en.

®ie 93eden öon ^ronftabt, Äermamtftabt unb '^etrofenp tuben gum

Sinmarfd). 93erlorene 93rättbe ftedengebliebener öfterreid)ifd)er ^roöiaitt--

güge unb Saftig angegünbeter ^ornfpeid)er geugten i?on ber (Sile, mit ber

bie ©renjttJa^t be^ Q3erteibiger^ tt)id). Aber al^ bie 9^umänen im ©pergpo--

gebirge, an ben ^ronftäbter ^a^au^gängen, in ber Alt!lamm bei Äermatm-

\tat)t, an t>m 9^orbflanfcn be^ ©gurbu!^ unb be^ 93uKanpaffc^, t)or bem

^oblenbcden t)on ^etrofen^ unb bei Orfos^a an hm dgernaufern forgto^

äu ^al fteigen trollten, trafen fte um)erfef)enö auf einzelne 93atterien unb

Q3ataillone, bie ibre Q3or^uten in ben '2öalbfd)lu(^ten mit "tycner empfingen

unb rafd) jum (Zu^^n brad)ten. ^incn Augenblid ftodte ber rumänifd)e

Q3ormarfd) auf ber gangen £inie. <5)anu fpültc ber Anbrang ber rumänifd^en

^lut bie Q3erteibiger ^inn>eg. 03on allen Seiten umfaßt unb umgangen,

jogen fte fid) am 29. unb 30. Auguft über dftt-Sgeraba, ^ronftabt, ^ogaraö,

Äermannftabt unb ^etrofenp gegen Sd)ä^burg unb 5?arBburg jurüd.

®ie gro^c ^atfurc^e am <33eft-- unb 9'iorbbang ber ^ranöfi)b3anifcben Alpen,

burd) bie ber SOZaro^flu^ unb ber Altflu^, »oneinanber abgen>enbet, if)ren

^eg auö bem 93ergen-- unb 93urgenlanb in bie (Ebenen fud)en, fiel in ru=

mänifd)e Äanb. Am 1. September n)icben bie Öfterrcid)er aud) bei Orfot»a

auf ba^ <3öeftufer be^ egerna gurüd. Am 2, September tt)ed)felten beutfd)e

unb i5fterreid)ifcbc ^lanfenbuten an ber ©olbeiten Q3iftri^ bie crften S^üffe
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mit bem re(i)ten "JiwQel ber rumänif<i)en Armeen, ber bte 93erbinbung mit

93ruffttott)^ linier ^iüQtiaxxmz bei ®orna--^atra aufgenommen ^atte. ^a^

rumänifd)e Äeer griff nadc} bem erften ftrategifd)en Srfolg. ©ie Q^umänen

Siebenbürgen^ ftei^ten bie rumänif(i)e ^ofarbe auf, 93ufareft fro^loi^te, imb

an ber Seine erwai^ten neue Hoffnungen.

0ie £age ber "^itfetmöc^fe wav ernfter aU je.

S)te ßagc ber SOlittelmäc^te atn 1* 6e))tcmbcr 1916

^ie 9^efert>en, bie ^aWenl^a^n unb donrab €nbe 3uti au^gefrf)ieben

Ratten, um fte an ber SD^aro^ ju öerfammcln unb ben 9^umänen ben Q3or--

marfci) in Hngarn^ i)erle$lid)e ^lan!e su üern)e^ren, bi^ eine "illrmee gum

©egenangriff antreten lonnte, n)aren öom Strubel ber Offenjti?e Q3ruffttott>^

i)crfd)Iungen n)orben. Sie tämp^Un gu 93eginn be^ rumänifc^en "Jelbguge^

unter €r5f)er5og ^arl^ Oberbefehl in ber ©njeftrlanbfc^aft unb auf bem

^efti^ang ber ^arpat^en, um £efd)i^!i ^u i?er^inbern in^ ^^ei^tat eingu^

bre(i)ett. ^u^er ©renjbataiWonen unb ben Krümmern einer üon 93ruffilott)

5erfd)tagenen £inienbit)ifion, bie im *2?Zaro^tal lagerte, ftanb §tt)ifd)en bem

^etroful unb bem Q3ulfanpa^ niemanb jum Empfang ber 9^umänen bereit

^eine <5eftung, leine Stra^enfperre i)nUU bie Übergänge be^ tt)albigen@e-

btrge^. Sonrab batte fi<^ barauf befc^ränfen muffen, üor ben (Srbölqueßen

^etrofen^, bei Orfoöa, am ^ifernen ^or unb am 93uKan))a^ ein ^jaar

taufenb "^ann auf§ufteüen unb in Siebenbürgen ein ©eneraßommanbo

einsufe^eit, i>a^ bie 9lbn>e^r t)orbereiten fottte. Äieju war ©eneral "^Ir^

0. Strau^enburg au^erfe|)en tt>orben, ber ha^ SIelett ber neujubitbenben

1

.

9irmee— bie alte tt)ar in ben dampfen mit 93ruffilon) verrieben tt)orben—
an ber SO'Jaro^ mül;fam pfammenfe^te.

®ie Entente m^U bie ©unft ber Hmftänbe.

^IB bie 9Rumänen am 1. Set)tember mit 240 000 ^euergett>e^ren,

740 @efd)ü^en unb 12 000 Säbeln in Siebenbürgen einbracl)en, griffen bie

^lHiierten an allen 'fronten mit er|)ö^tem 9'^acl)bru(i an. 93rufftlon) peitfc^tc

feine Armeen auf^ neue gegen ^ott)el, Slocjoh) unb ioalic§ t)or unb rüttelte

mit t)erftär!ten Gräften an ben ^arpat^enpäffen. Saborna fucl)te in neuen

S(^lad^ten öon ©ör^ unb ^oberbo gegen trieft J^orjubringen. Sarrail

f(i)ob feine "Slrmee nad) linl^ jufammen unb führte ferbif(^e, fran5öfifcf)c

unb ruffifd^e ® iijifiontn gegen 9Jionaftir ijor. Soffre rief bie ^rmee SQZic^eler

5um Angriff an 'c^a^olleö Sübflügel unb tt)ie^ ^orf) an, bie beutfcl)e ^ront

5tt)ifcl)en 93ermanboöiller^ unbß!^aulne^ auf eigene *3^auft §u burcl)brecl)en,

ttJä^renb nörblid) ber Somme (Jnglänber unb ^rangofen, 3 "iHrmeen ftarl,

aum <5)ur(i)bru(^ äit)ifc^en gerönne unb 93apaume antraten, ^ie Scl)la(^tett--

folge an ber Somme begann in füvd)terlicl)en Stürmen ju gipfeln.
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Unter biefem aügemeinen "innfturm bMt, gitterte, fd)tt)an!tc bic ringe!

beftürmtc 9^unbfront ber 3entralmäcf)te, aU mü^te fte im ttä(i)ften "inugen-

blicf 5erbrect)en. 0ie ßage n>ar auf t)ai "iäu^erfte, ja fte Wax über alle SO^ia^en

gefpannt. ®er 9f^tbelungen 9^ot f(f)rie gum Ätmmel Q3on aUtn Seiten

erging ber 9^uf ber 93unbeögenoffen um beutf(i)e Äilfe. Öfterrei(^--llngarn

tt)ar am (Srliegen unb 93ulgarien begann gu öerfagen, Öfterrei(^ forberte eine

•iHrmee gur 9?ettung Siebenbürgen^, t>a^ öon ben 9^umänen langfam aber

unauf^altfam überflutet tt)urbe; „meine 93ulgaren it>oUen ^icfel^auben fe^en"

flagte 3ar ^erbinanb, aU feine ©wifionen t)or SSJ^onaftir in^'Jßanfen !amcn.

®eutf(^Ianb ftanb feft. ^o^l ^errfc^ten im beutfd)en Q3ol!e, beffen

finblid)er polittf(i)er Sinn bie ©rö^e ber ©efa^r n\<i)t öoE erfaßte, eine ge-

tt)iffe 93e!temmung, aber ber Sauber, ber t)on ben 9lamen Äinbenburg unb

ßubenborff ausging, unb bie 3ux)erfi<^t, bie jeben'SJZann im ©raben befeette,

liefen !eine Snttnutigung aufkommen. 9^ur tt)enige it>u^ten bie 9^ot ber

Stunbe gu beuten unb bie ©rö^e ber ©efa'^r gu ermeffen.

®er ©afein^fampf be^ beutfd)en 93olfe^, ber biö x>ov tüenigen SDJonaten

tro^ f(i)n?erer 9?ü(ffd)läge aB Q3erteibigung§!rteg angriffen? eife geführt

tt)orben n^ar unb bie beutfc^en '^öaffen tief nadi) <5ranfrei(i) unb 9^u^lanb

hinein unb bi^ öor bie ^ore Salomfi^ gefüT;rt f)attt, tt>ax gur i?erätt)eifetten

^bh)e^r geworben. ®er S(i)tt)ertarm ermübete, ber Sd)ilbarm trug bie

Gaft. ®er ^oiUtöxptv begann unter Entbehrungen ju teiben, bie ©elbfraft

§u f(^tt>inben, bie93to(iabe tat tangfam aber fidler i^r9©er!. ^ro^bem gab

eö nur ein einjtge^ 9)Zittel, [id) be^ t5blid)en Sto^e^ §u ertt)e^ren, ber je^t

öon ber^ala(^et in bie ungefc^ü^te "J^anfe Öfterrei(^--Hngarnö unb mittel-

bar in ®eutfcf)lanb^ ^eic^e sielte. 9^i(i)t burc^ 'i2Iufrid)tung einer neuen

•iHbnje^rfront, bie in biefer "iHuöbe^nung nx(i)t mef)r f)er5uftenen mar, fonbern

nur bur*^ rüdftci)töIofen Angriff fonnte ber neue <5einb bekämpft njerben,

mu|te er binnen tt)emgen ^o(i)en niebergett)orfen ttjerben, ober ber ^rieg

wax verloren. Unb t)a^ einzig 9?icE)tige, äugleid) aber aud) UngtaubUd)e ge=

fc^a|). ®er ®eutf(^e, ber !aum noc^ jur ^btt)e^r h'äftig frf)ien unb f(^on

unter bem ©rudfe ber immer me^r erftar!enben '^Beltfoalition ju erliegen

fc^ien, haUti neue "Slrmeen, enttt)arf neue ^elbgugö^jläne unb griff im 93unb

mit ben öon i^m geführte ttÖfterrei(i)crn, Ungarn, dürfen unb93ulgaren

ben neuen <5einb öon allen Seiten an, tt>äl;renb an ben alten <5rontenÄieb

auf Äieb auf feinen breiten Scl)ilb unb Öfterrcid)^ fd)male ^artfd)e nieberging.

9D?a(fenfen^ (&ixibvxx(i) in bie ®obrub[(^a

®a in Siebenbürgen nod) !eine gröfere Streitmad)t üor^anben rvax,

n)urbe 91rj ü. Strau^enburg aufgeforbert, jtd), fo gut e^ ging, gu behaupten

unb t>m 93ormarfcl) ber 9\umänen an ber<30^arP^, am *i2llt unb auf ben Äö^en
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ätt)ifd^ett bciben ^lilffen ju üersögcrn, bi^ eine ^ngriparmee gur QuUt tt)ar.

SJZadenfen n>urbe angen)iefen, mit allem, »a^ binnen brei ^agen in 9^orb.

bulgarien äufammengefe^rt ioerben fonnfe, in bie *S»obrubf^a einsufaUen,

bie i^m entgegenfrefenben Gräfte ju (erlagen unb gegen ^onffan'^a öorsu.

bringen. €^ tt)ar bie einzige ^uö^ilfe, bie ber beutfi^en Äeere^leitung blieb,

benn gur Überfc^reitung ber ®onau unb jum unmittelbaren 'Jlanlenangriff

auf ben Sentralraum 95u!areft it)aren bie ©iöiftonen, bie "^adenfen am

6übufer be^ Strome^ bereinigen !onnte, öiel ju f(^tt)a(^. Sie njären öer--

cinjelt geblieben unb völliger Q3ernicf)tung anheimgefallen, ba bie QQßalac^et

ni(^t gleichzeitig öon 9'^orben ober heften unb »on 6üben ^er angegriffen

tt)erben !onntc.

^ber biefe ^uö^ilfe h)ar nic^t nur al^ '2lblen!ung unb 3eitgen)intt gc-

bac^t, fonbern n>urbe sugleic^ aB (Einleitung eine^ !onäentrifrf)en ^ngrip

bctra(i)tet, um ben ^einb an einer empftnblid^en Stelle ^u treffen, allen

^ngripabfid^ten auö ber ©obrubf(^a ^erau^ jui^or^ufcmmen unb i^m t>a^

@efe$ be^ Äanbeln^ gu entreißen, d^ tt)ar ein llnternef)men öon großer

^ü^n^eit, ein "Eingriff in^ Itnbefannte mit öerle^lid^er lin!er 'Jlanfe, ber ftd)

13 on ber ©runbftellung löfen mu^te, um ben ^zmh in einem £i5tt>enfprung

ju errei(^en unb i^n nieber5ufcl)lagen, e^e er firf) be^ ^nprall^ öerfaf). S^

mar ^rieg, tvit i^n ber im SteltungöJampf unb in 9}Zaterialf(i)la(^ten be»

fangene heften, mie i^n aud^ ber n>ieber erftarrte Often nid)t me^r !annte,

^rieg im Sinne ^inrei^enber 93ett>egung, auö Hnftd)er|)eiten geboren, aber

5U ft(^er gej^alteten 6ntfd)lüffen üerbic^tet unb öon SQZännern gefü^^rt, bie

ben legten Äaud^ unb bie le^te '^öillenöfafer an bie Q3ern)irnic^ung opero-

tiüer @eban!en festen.

•^Im ^agc, ba bie rumänifc^en 'Slrmecn ^ronftabt befe^ten, brad^

SOZadenfen mit sufammengerafften ®ii>ifionen in bie ®obrubf(i)a ein unb

ftürgte ftcl) auf bie ruffo--rumänifd)en Streitlrafte, bie gmifi^en ^utrafan

unb ©obric aufmarf(i)icrt ftanben.

Q3on ber Sonne au^geglü^t, bie tagsüber auf bie nadte, mafferarme

£5^lanbfd)aft nieberbrannte, t)om Seetvinb burd)!ältet, ber nacl)t^ f(i)neibenb

oom Sci)maräen SEReer ^erüberme^te, lag bie ®obrubfd)a öor "^D^acfenfen

ausgebreitet. Sie tt)ar feit altera bie ffrategifc^e ßanbbrüde üon 9^orben

!ommenber (Eroberer, bie ben 'SBeg nad) ^onftantinopel unb ben ajtatifd)en

(Seftaben ^x\(i)Un, ftellte aber einem Angreifer, ber t>on Süben !am, gro^e,

natürli(^e Äinberniffe entgegen. Sm Äoc^fommer 1854 tt)ar bie franjöfifc^e

®ii3ifion (Efpinaffe auf ber 93erfclgung ber norbmärtS tt)eid)enben "xRuffen

in ber ©obrubfd^afteppe beinahe !ampfloö jugrunbe gegangen. ®urft unb

Spolera Ratten bie ^raft ber "^ranjofen öerge^rt. *2ßol)l maren feit i>tn

Seiten beS ^rimfriegeö in ber ®obrubfd)a 93af)nen unb Strafen gebaut

hJorben, aber fte !amen im Sa^re 1916 ni(^t bem "^Ingreifer, fonbern bem

QSerteibiger äugut, ber an ber Sübgrense ftanb unb 5tt)ifd)en ber ®onau-
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fcftting ^utrafan unb bem Orte S-'obric, ber i^opfftatiou ber 2)obrubfd}a'

ba^n, auf ben ^{uQtnhiid n)arfcte, felbft gum 'Eingriff überzugeben, ein

rumämf(i)e^ unb ein rufftf(i)e^ ^oxp^ bilbeten bie \tavt t)eran!erfe 93or^ut

ber rufftf(i)en S^(i\\ptmad)t, bie au^ 93e^arabien im *2Inmarfd) tuar unb ftrf)

ber 93a^n ^ulcea
—

^©obric unb be^ 6eett)egö bebienfe, um über SD'Jebgibia

unb .^cnftanta ^eranjurücfen unb ftd) in6faffeln an ber '^a^^nftrerfe SQZeb--

gibia—^opraifar—^ara Omer—©obric gum 93ormarfd) in bie bulgarifc^e

9^orbofffIan!e aufzubauen, ©en 9Ruffen, bie üon ^utcea fübttJäri^ ä^gen,

um auf bem uralten Äcevn)eg in bie tra3ifcf)en ©efilbe gu gelangen, Ieud)teteu

bie Ätippeln ber Äagia Sofia aB poIitif(i)e ^ata '^D^organa am Äori§ont.

6ie glaubten ni(i)t, ba^ ber Bulgare ber ruffifrf)en <3^a^ne feinblic^ entgegen-

treten tt)erbe, unb \af)m ftd) fc^on laubbe!ränät auf bem alten 6iege^n)ege

nacf) ^onftantinopet.

0le kämpfe &ei ^obdc unt) bie (Eroberung ^utrafan^

^adenfen er!annte, t>ä^ nur ein überraf(i)enber 6c^lag (Erfolg i?er-

fpracf), unb trieb 93ulgaren unb ®eutfd)e — bie dürfen n)aren erft im "i^ln*

5ug — in @ett)altmärfii)en gegen ^utra!an unb <S>obric öor. €r i^erfügte

über bie bulgarif(f)e 3. "iHnnee, bie©eneral^ofd)eff befestigte unb bie 3 'S)it)i-

fionen umfaßte, ^ine fd)tt)a(i)e bcutfd)e *2lbtcilung unter Oberft 93obe bilbete

ben i^ern biefer auö ßinie unb £anbftumt gufammengefe^ten 6treitmacf)t.

SQZacfenfen überfrf)ritt in ber ^cad)t auf h^n 2. Se|>tember bie ©ren^e unb

tt)arf ft(i) unoerfe^en^ auf ben 'Jcinb. ®er red)te 9^Iügcl griff ©obric an unb

nat;m bie (Ztat>t nad) zmeitägigem ^ampf. "Sie einrücfenben 93ulgaren

ujurben aU Befreier empfangen. Unter fd)tt)eren 93erluften tt)i(^en 9^umä--

nen unb 9^uffen fe(i)tenb öon *3)obric gen Sterben, ©eneral "^l^Ian, ber ben

^efef)l in ber '®obrubfd)a übernommen ^arte, fud)te bem 9\ücfäug ^u fteuern

unb \ant>U 95erftärfungen öon ^utrafan unb "zÜ^ebgibia gen ^c;ra Omer.
6ie gruben fici) an ber ^af)nlinie unb auf ben Äugeln 5tDifd)en ©obric unb

S^axa Ömer ein unb brad)ten bie Q3erfolgtmg gum Stehen. 93ergeben^

furf>te ^ofd)eff bei 5?ara *21gac burd)äubrec{)en. (£r it>ar ju f(^n)ad) an 9ir--

tiUerie unb in feinen ^en>egungen ju ungelen!, bem <5einb ben 03 orteil unb

bie lin!c ^lanfe abäugetinnnen. ^IB er md) blutigen '521nläufen t>m Eingriff

««fö^^, gingen 9vuffen unb 9^umcinen jum ©cgenfto^ über. ®ie 61. 9^uffcn-

bbifion mb eine au^ i5fterreid)ifd)en Überläufern unb ©efangcnen gebilbetc

iugofla)t)ifd)e^iöifion macbten^ofd)eff fd)n>er äu fd)affen, aber ber bulgarifd)c

6olbat fd)lug ftd) brai?, ftemmtc fid) fcft unb gab^obric nid)t me^r ^erauö.

Hnterbeffen führte 9?Zadcnfcn ben 55auptangriff mit s?erftärftcm linfem

'Jlügel an ber ©onau, inbem er ba>5 V. .^orp^^ "^l^lan^ furzer^anb über-

rumpelte unb auf ^utrafan jurüdiParf.
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<3)te 9?umäncn ^attm ^utxatan in n>eitem Umfrci^ bcfeftigt. ®ev
,'oö^enrüdett, ber ai^ 6feiltt)anb 5ur <3)onau abfällt unb ftd^ in fübtt>ef<li(i)et

9^t(f)tung n)eit in^ ßanb crftredt, »at: mit 93attcticn gef^icft, unb bicHfer

beiS ©erttirbabinar, eine^ tt)ilben ®obrubfd)aflü^c{)en^, i>a^ fxö) tief in ben

nacften 2ö^ öcnagf ^at, waren §um äußeren ©ürfel ber 6übtt)eftfront auö»

geftattet tt)orben. ©eneral 93effarabe^cu, ber ^ü^rer be^ V. ^orj)^, fd)icn

entfd)toffen, hm 'Angriff in ber £inie ^aftmlar—93etica—"Semiälar—SO^efc

^a^le—©ija'^lar—6tarofelo unb auf ben ba^interliegenben, tnif€rbn)erfen

unb ^anserfeftcn gekrönten Äö(;en abäutt)cttern. €r |)ielt bie 6teUung mit

40 93ataiüünen, 20 93atterten unb 6 (f^^abronen befe^t unb ixittt im 93 or-

fetb breite ^ra|)t^inbermffe gefponnen, fpanif(i)c 9^eiter gepflanst unb bie

^oxt^ ber ^eftung burc^ 3tt)if<i)enn>er!e öerftärft. ©ie 6tromfianfe n)ar

bur<^ t)orgefc^obene <Srbtt>er!e gefd)ü^t unb auf bem tinfen ©onauufer t)on

Oltenita unb berSO^ünbung be^ ^Irgeö bi^ ^utraifan eine "Jt^^tt^enfteUung ein--

gerirf)tet, in ber iPeittragenbe @ef<i)ü^e aufgepflanzt ftaitben. 0a93ufarcft nur

60 S^Uometer t)on Zutrafan entfernt Uegt, konnten bie 9?umänen auf 93er-

ftäilungen auö ber Äeercöreferte rerf)nen, bie im 9?aume ^loefti—93ufareft—

'^itefti, an ben Ufern be^ ^rge^ norbn?eftti(i) öon Q3ufareft bereitftanb.

^IberSO^acfenfen lie^ bem t5^einbc JeineSeit, fi(^ auf ben'^ngriff öor-

zubereiten, fonbern !am i|)m tt)ie baö fetter über hm ÄaB. (£r tt)arf bie

rumänifc^en ^Bac^en im erften ^nfturm auf ben ^(u^abfrf)nitt gurücf unb

bracf) fc^on am 2. September in bie 6übn)eftfront ein.

^luf i>^m rechten Flügel fod)t butgarif«i)e ßinieninfanterie, auf bem
Un?en bulgarifc^er ßanbfturm, ber ftc^ feft um eine Abteilung beutfd)er

Gruppen, unter bem 93efe^l be^ *3?Zajor^ i?. Äammerftein, haUU, unb an ber

®onau bet^erjt gegen ^utra!an üorbrang. "©er beutf(i)e ^ern beftanb auö

bem L 95ataiKon be^ 21. 3nfanterieregimcnt^, ein paar Sügen ber 6. Ulanen

unb einigen @efcf)ü$en be^ 21. ^elbartillerieregiment^.- 93effarabe^cu^

llferfclju^ tt)urbe biö ©tarofelo äuri'nlgetrieben. Äier empfing ber 93erteibiger

bie ©eutfcl)en mit fa)n)ercm ^euer. ^ölanö 6tromfanonenboote unb bie

9Satterien, bie bei Oltenita aufgepflanzt ftanben, feuerten in bie linfe *5lcinfe

be^ "iHngreifer^ unb zit)angen ben bulgarifcl)en ßanbftumi bie 93ett)egung

einzuftellen. '5{u(^ bie red)te ^lanU Äammerfteinö n>ar bebro^t, benn i)om

6teilufer bcö 'Jlü^c^cn^ fegte 9?Jafc{)inengett)el)rfeuer über bie nacfte ®iftel--

flur, bie fiel) fübtt>eftlic^ i)on 6tarofelo unb ber befeftigten Äö^e 131 au^-

be^nte. ^ro^bem gelang e^ ben (£inunb§tt)anäigern am 4. September t>k

tai)U 6teppc §u überfcl)reiten ur\X> bie Äö^e 131 im 6turm ju ne'^men. S^iDer

crfrf)üttert ging ber 9?umäne in ber 9^a(i)t auf ben 5. September auf ben

Äö'^enfranz gn^if^en Starofelo unb ^utra!an jurücf, um an ben ^anjer^

feften unb ti^n 3tt)ifcl)enn)er!en be^S ^ortögürtel^ Aalt zu fu(i)en. SHber ber

•iHngreifer lie^ i^m !eine3eit, ftrf) z« fc^<i^ ""i> i>on ber £lberrafd)ung zu er-

holen. ®eutfcl)e @efd)ü^e fuhren an ber Äöi^e 131 unb i?or Sija^lar auf.
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richteten bte 9?o^re auf bte Äö^en 109 unb 124 unb tvarfen ben 6d)te(ien

be^ crffcn Q3crttid)tungöfc^te^cn^ in bte rumänifc^c Snfanfene. ^k "Jöcrfc

2, 3 unb 4 n)urbcn öon fcf)tt)ei;en Äaubi^cn sufammengefd)offen.

@Ieid)5eifig frf)tt)en!fc bcr rc(i)tc Flügel ber ^Bulgaren na(^ 9'iorben ein

unb griff bie Q33ev!e.5, 6, 7 unb 8 an, bie bie 6übfront ber ^eftung becften.

^eitauö^olenb [fielen beutf^e unb bulgarifc^e 9?eiter nad) Often üor unb

legten bie Äanb auf bie i)on ^utra!an in bie '5)obrubf(i)a au^ftra^lenben

Q3erbinbungen. 'S)er ^rei^ um ben 93rü(Jen!opf n)ar gefc^Ioffcn. 6(^on

festen !ampfunfä^ige 6(i)aren in 93ooten unb <5ä^ren über bie 0onau, um

ftrf) ber Umfaffung §u entgie^en unb ftc^ an^ 9^orbufer gu retten.

Hnterbeffen f(^ob ftd) bie Snfanterie be^ SHngreifer^ feuernb unb ftürmenb

gegen bie QDöerJe t)or. "Surd) "dornen, ©iftetn unb vertretenem ^orn bra<i)

QBetle auf 'JBelle in bie Q3erteibigungmäonc. ®er 9?umäne begann ben 'Mut

ju ücrlieren. Unft(i)er f(f)o^ er mit ^o^em "^Infc^lag au^ feinen tiefen ©räben,

um bem ^einbe !ein Siel ju bieten. 3n feinen gepanjcrten 93atterien ^errfcE)te

Q3ertpirrung, vorgeführte 9'^efert)en fluteten im <5euer beutfd^er *t2lrtitlerie

auf ^utra!an gurüd. ^im e^ *2Ibenb n)urbe, brangen bie 93ulgaren in ba^

^ort 8 ein. ©ie ®eutfd)en ftürmten ^ort 2 unb rollten bie "Jront nad) Often

auf. '^ie ^arten^äufer fielen bie ba5tt)ifd)enliegenben 903er!e ber 9^ei^e

nad^ in be^ ©türmer^ Äanb. 93on eigenen, i?om 6ieger eiligft ^erumge«

fd)tt)enften ©ef(i)ü$en bef(i)offen, f(üd)teten bie Q^umänen au^ ben 'Sinken-

ttJerfen gegen bie 5?ernfefte am ©onauftranb. ^ber nod) l;ielt ber 93erteibiger

auf ben äu^crften "klügeln ftanb. ^r fa^ auf bem 6teilranb, ber ftd) von

6tarofelo gegen bie <S)onau gie^t, fu(^te ba^ V)on ^ier au^ gen 6üben

ftrei(^enbe, in ber Äö^e 62 gipfelnbe ©laci^ ju behaupten unb Hämmerte

fic^ auf bem linfen "Jlügel an ein tief eingefcl)nittenem 93ad)bett, um Seit unb

5?raft 5um ©egenangriff ju gett)innen. ®a ber Angreifer ermattet, mit ge--

lid)teten, burd)eirtanbergeratenen Q3erbänben im ^euer lag, tt>ax bie £age

ber9^umänen nod) ni(^t fo i?er§n>eifelt, al^ fie fd)ien. 3n ber '^at gelang eö

ben rumämfd)en ©eneralen, i:^re ^rup^jen am 6. September nodi) einmal

üorjurei^en. "iHber eö wax ju fpät, ben eifcrnen 9Ring ju fprengen. 93ei?or

ber 5^eil gebilbet n)ar, ber über bie Äö^e 62 in bie ^itte ber loderen 93 e--

lagerungöfront gielte, it)o abgefeffcne beutfd)e unb bulgarifc^c ^aöallerie

bie Q3erbinbung ber 'tHngrifföftügel fieberte, reifte auf bem Äö^enrüden über

bem ©onautal bie €ntfd)eibung. Äammerftein raffte feine ©eutfd)en jum
@en>altfto9 jufammen, ftürmte bie legten 'Jöerle unb entriß ben 9^umänen
bie auf bem ©rat aufgepfianätcn ^Batterien. 93effarabemcum 93crfud) bei

Äö^e 62 burd)äubred)en, fiel in fid) gufammen. ©er ©eneral verlor ben

^opf unb lie^ bie Sügel fallen. -^Im "^Ibenb ftanb t>a^ 1. Bataillon ber €in.

unbätvanjiger »or tcn ^oren ber 6tabt. Sm 6üboften unb Often erfc^ienen

bie 93ulgaren unb jogen bie 6d)tinge su. 3n ivilber '5lud)t fe^te ber 9^u--

m«ne über t>m feucrgepeitfc^ten 6trom. Kanonenboote unb Hferbatterien
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bidtm btc Überfallt, aber mani^c^ Ponton trieb gerfc^offen talab. ©enerd

93effarabe^cu ertranf. ©a öersweifelten bie 9?umänen am (Entrinnen, ^uf

en<^em 9^aum am Steilufer ber ©onau gufammengebrängt, kämpfte bic

SOZaffe 5h>eier ©ioiftoncn nod) biö in bic ^a(i}t, bann ftredten 28 000 ^ann
mit 100 @ef(i)ü$^n bic 90ßaffen.

^a(ienfen ftanb am 7. 6cptcmbcr »or neuen €ntfd)lüffen. C>ic £age

tüax tro^ ber (Eroberung ^utrafan^ unb ber Q3erni(^tung ber Äälftc ber

3.rumänifd)cn^rmec gefpannt. ®cutf<i)e Gruppen taten not, benn e^ galt ben

Angriff mit einem ©rauf unb ®ran, mit einer ^raft unb einer Eingebung

al^ 93 erfolgung fort^ufc^cn, bie 93ulgarett unb ^ür!en fremb n?aren. ^ud)

tt)ar ber ^ampf bei ^obric nod) feineöWeg^ cntfc^icben. ^ofd)eff fo(i)t bort

immer nod^ um ben 6ieg. €r ern)c(;rte fl<^ mitSO'?üf)e ber ruffo--rumänif(i)en

©cgcnangriffc, bic Don ^ag gu ^ag an 9^ad)bru(i Suna^mcn unb i^n in

njad^fenbe ©efa^r brachten, ^ro^bem cntf(i)ieb ftd) ber '3)'Jarf(i)aH nic^t für

unmittelbare QScrftärfung ber bebrängten 93ulgaren, fonbcrn für "Jortfe^ung

beö Angriff^ t>on ^utra!an in norböftlicl}er 9^i(i)tung, um bem bei ©obric

ücrftridtcn <5ß^»^ß ^iß ^lanU abjugewinnen.

©er (Entfc^lu^ tvax auf ber 6d)neibc be^ 6(^tt)erte^ gett)ogcn worben.

•^öurbe ^of^eff bei ©obric erbrüdt unb auf Qöarna unb 6c^umla gett)orfen,

beöor bic 6ieger J3on ^utratan jur 6tettc waren, fo konnten bic ruffo-rumä»

nifcl)en ©iüijionen gegen ben linfcn Flügel 'SJladcnfcng einfd^njcnfen unb bic

öon ^utra^an bonauabmärtö öorgc^cnbcn Gräfte i^rerfeit^ in ber '^lanU

faffcn unb mit öcrtt)anbter <5ront unb bem 6trom im Q^ücfen jum Kampfe

Stt)ingcn, <2tie^ <3}Za(fcnfen^ linder "Jlügel bagegen fo rafd) gegen ^^orboften

üor, t>a^ er ben surü(f|)ängenben rcd)ten ^lügcl bc^ <5cinbc^ §erfc^mettcrn

unb öon ber ©onau gegen bic 93a^n ©obric—^ara Omcr—©obabinu

—

SOf^ebgibia brängen !onntc, c^c ^of(^ep ^raft erlahmte, fo tt)urben 9^uffen

unbO^umänen öon i^rer 9^ücfäug^linic abgef(^nitten unb genötigt, mit bem

6d)n)aräeu SD^Zeer im 9^ü(fen in ben 6aläfteppcn ju fc(^ten.

•^aiienfen folgte feinem 6tern. €r ^anbelu mit bem alten <2öagemut,

ber i^n öon ^loüatvc! nad) ßobj unb »on (Sorlicc na6) 93rcft--£itott)f! ge--

fü^rt i)atU, €r forberte bic ^ürifen, bic bic ^al^tatt no^ nid)t crretd)f

Ratten, gur 93ef(^teunigung be^ Q3ormarfci^e^ auf, um ^of(i)eff bei ©obric

ftär!eren 9^ü(f^alt ju leiten, ballte au^ bcutf(i)en Gräften — in ©emalt«

märfd^en ftrebten einjelnc preu^ifd)c 95atatllone au^ SO^aäcbonien ber ®o-

brubfd)a 5u— eine 6to^gruppe unb fd^leubertc biefc unter bem Q3efet)le be^

Öberftcn 95obe t)on ^utrafan auf 6iliftria. ©a^ QOßagniö gelang, ©rci

^agc nad) bem "Jalle ^utralanö brangen bie 6. Ulanen, bulgarifc^c ©ragoner

unb ^eilc ber 9?egimenter 21 unb 45 unter 'Jü^rung be^ Öberftleutnant^

Kaufmann in ©iliftria ein. ©er ätt^eite gro^c©onaubrüden!opf fiel in beutfc^c

Äanb. ©urd) i)a'^ 93eifpiel ^utra!anö gen)arnt, gaben bic Q'^umänen bie

ioeraltete "Jeftung lampflo^ prei^ unb enteilten gen 9^orboften.
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0ie kämpfe bei Suru Orman unt) ^ara Omer

5l^lan ücrfucf)tc bic Sage iDieber^crjufteücn, inbeni er ben burc^broc^cncn

rcd)tcn ^lüget 5urü(ffrf)h)cttftc. (£r (teilte bte "Eingriff^ bei ©obric ein unb

fe^fe ben lin?en <5lügcl S)om<5eii^e ab, um ben ^ömpf in ber ßinie Oltina—

''Zptaat—^n^uhzi—^axa ^g^ac mit bereinigten Gräften tpiebcr aufzunehmen.

Qluf ber großen 93obenf(^n)etIe, bie fid^ fübUrf) »on Sobabinu öon ben

•©onaufümpfen gu ben Salglagunen be^ 6d)tt)ar5en ^Jieere^ gie^t, gruben

ftd) bie ruffo=rumänifrf)en ©iüifionen ein unb ert^arteten, t)on 93u!areft unb

^ulcea ^er öerftärü, ben "Eingriff be^ «Jeinbe^. ^adenfen trieb bie fd)tt)er»

fältig fotgenben Bulgaren gur Site, benn ber 93erteibiger ging eifrig baran,

feinen abgebro(^enen recl)ten "^lüöel tt)ieber auf5uricl>ten unb begann feine

9?ü(f5ugölinie burcf) Q3erfcl)iebungen t)on bem linken auf ben rechten <5tügel

gegen ^lantenangriffe 5U ftd^ern. ®a §tt)ifcf)en ber *3}Zaffe ber 93ulgaren

unb ber ©onaugruppe nur bünne Q3erbinbung^fäben tiefen, n)aren bic 9lU'

mäneu in ber £age, '3}Zadenfen^ überbe^nte ^ront burd) einen 93 orfto^ gegen

bie 9}iitte unb Umfaffung ber inneren ^tüget feiner ej5entrif(^ fec^tenben

©ruppen ju fprengen, n)enn^of(^eff nic^t lange 95 eine macl)te unb bem ©egner

an ber klinge blieb. "©0(^ bie 9?umänen fanben it)ebcr €ntfcl)tu^ noc^

^raft 5um ©egenfto^, unb eö gelang 'SD^adenfen tro^ ber Srmübung feiner

Gruppen unb mangetnber Q3erpflegung feine 6treitmacf)t 5tt)ifd)cn ^arac^ioi

unb ^ara ^Igac enger gu »erfammetn unb bie gefäf)rlicl)e £ü(fe gu frf)tie^en.

a^ tt)ar ein mü^felige^ SO^arfd)ieren. 9^egenrt)inbc brauften über bie

Steppe, it)eglo^ be|)nte fi(^ bic n>ellige ÄO(^flä(i)e, grauet tief^ängenbeö

®ett)öK rollte über bic falzte £anbfcl)aft unb trübte bie 6icl)t. ®cr 93a^n-

fbrper tt)ar serftört, grunbto^ lagen bie öon ben 9Räbern ber 9(i)fenlfarren

jerfleifc^ten ^otonnenn>ege, 93runnett tmb Quellen tt)aren Joerpeftet, ungenie^--

barc^ 93ra<itt>affer füllte bie 9J'Zulben. ®er ^ro^ t)ermocl)tc ber fed)tenben

'5:ruppe nid)t ju folgen. 0ie ^ferbe hvadjtn in ben Sielen gufammen, bic

[c^tpcrcn '5u^rtt)er!e blieben ftedcn, bie Q3erforgung mit SO'^unition unb ©e--

vät begann gu ftoden. 3m 6rf)rittma^ ber breitgc^örnten 93üffel, bic allein

yom ^Ud !amen, ben)egtc jirf) bic '^Irmec gen 9iorben.

(Srft am 9lbenb be^ 11. September tvar 'SO^aiicnfcn in ber £agc, bem
^einb bie erfe^nte e(^lad)t ju tiefem. 3it>ar tParen bic dürfen nocl) nidjt

^nv Stelle, aber i^r ^üf)rcr Äitmi.-'^Pafc^a f)atte bem *30^arfc^all i)erfprod)cu,

t>a^ er ben legten *!2ltem au« feinen ^natoliern f)erau^|)olcn merbc, um feinen

^ta$ in ber Sd)lad)torbnung cinaune^^men. SDZadcnfen befaßt ^Tof^eff, auf

ber ganzen ßinic anzugreifen. ®cr Qvumänc folttc um feinen eigenen recl)ten

<5tüget äuvüdgebre^t unb in bic Satslagunen gebrängt tt)erben. ^obe führte

bie Sd:)tt>en{ung am äu^erftcn tin!en Flügel unb brac^ am Sübufer bcö großen

^onaufumpfc^ ejerut, gegenüber öon Oltina in ben ^^^einb. Sr überrannte

bie 93orpoftcn, brang in t>a^ bcbuf^te, t>on SO^aiöfetbern burc^fe^te Äügcl-
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lanb, ba^ ftrf) am^onauufer gen9?afo»o jie^t, unb na^m am 12. Se^Jtember

nad) fd)tt)ercm <5euerrampf €uru Orman. um ben (Srfolg ju fid^crn, ivarfen

frd) abgcfcffene Ulanen unter ber ^^rung be^ ^rtn^en 93)it^etm t>on ÄeJTen

im Q3oümonbfcbein auf ben "Jeinb, ber in bem ^o|)en SOZai^ gute "SJecfung

gcfunben ^atte unb n^ieber gegen ha^ ®orf anbrängte. 'S)er !ü^ne *2lntauf

mißlang. 03om <5tanfenfeuer erfaßt, [türmten bie 9^eiter unb jaulten, ber

*^rin5 an ber Spi^e, t>m "Eingriff mit 93tut unb £eben. "21ber ber 9^umäne

erfct)ra!, fanb bie .^raft jum ©egenangriff nicE)t me^r, unb al^ 93obe

im SÜRorgengrauen mdt} t)orn ftie^, traf er auf erf(f)ütterten "Jeinb, ber

nad) furgem Stampf gen ^^afoöa enth)id). 93obe heftete fid) bem ©egner

an bie Werfen, entriß i^m ©efangene unb @efd)ü^e unb brängte i^n gen

Offen ab.

^m 15. September foc^t ^^lan^ red)ter ^lüget mit ber ^ront na<^

'23eften. Siättt SO'tadenfen^ red)ter ^tügel bie 6to^!raft 93obe0 befeffen,

fo tt)äre ha^ £d)idfat ber 3. ntmänifd)en "2Irmee beflcgett gen)efen.

^ber ^ofd)eff n?ar in§tt)ifc^en fetbft ini (Sebränge gefommen, €r ^atte

am 12. September bie Cinie ^ara "i^lgac—^J^ufubej—Äabjii^oi angegriffen

unb feine ^at)aUerie jur Hmfaffung be^ linlen ^lüQd^ ber 9?umänen gen

^ara Omer entfanbt. '5)ie ^aöaüerie tt)urbe abgefd)tagen unb mu^te gum

t;in^altenben@efec^t übergeben, bie9?^affe be^ <5u^i?ott^ na^m nad) fd)tt)erem

^ampf bie crfte £inie, n>urbe bann aber aufgehalten unb fa^ ftd) plö^lid)

»on einem ©egenfto^ getroffen, ber tief in bie bulgarifd)e 'Jront brang.

3n i?erän?eifeitern 9^ingen ftellte ^ofd)eff bie £age mieber ^er. Abteilungen

be^ beutfc^en <5elbartillerieregiment^ 21 eilten herbei unb Ralfen ben Anfturm

ber 3ugoflan)en bred^en, bie bid)t öor ben©efd)ü^en na'^e^u ijemic^tet tt>urben.

'^U Äilmi--'^afd)a^ erfte 93atai{lone am 13, September auf bem Sc^lad)t--

felb eintrafen, toav bie ^rift^ befd)rt)oren.

3tt)ei ^agc fd)tt)an!te bie Sc^lac^t unfid)er ^in unb ^er, 'Olod) einmal

brof)te ein ©egenfto^ ber 9^uffen 'SJZadenfen^ Sentrum §u burc^bred)en. €rft

am 14. September gelang e^ ^ofc^eff, bie Äügelfette ju übertt>iitben unb ben

OSerfcibiger au^ bem Stanb ju ^eben. *i2lber e^ ttyax ju fpät. <5)er ^einb ^atta

bie ©efa^r ernannt, bie i^m t)on OSobeö Umfaffung feinet äu^erften reiften

<5lügeB breite, unb trat planvoll fed)tenbben9^üd3ug an, inbem er feinen

lin!en <5lüö^^ ftaffeltueife gegen dobabinu surüdna^m. 3n ber 9'iad)t auf ben

15. September räumte er bie legten Stellungen unb entmid) nad) 9^orben.

'2Bol)l lodten bie flachen, n)ie erftarrte @runbtt)ogen »erlaufenben Äügel=

fetten, bie u-eite 03ufc^= unb ©rasfteppe unb bie niebergetretenen9}Zai^feiber

jur 03 erfolgung, aber ber gefd)lagene ^einb ging fo georbnet surüd, ba^

ber Bulgare fid) begnügen mu^te, xi)m burd) "Jernfeuer "iHbbrud) ju tun.

^ie ^a»aüerie \t>av ju f(^mad), i^m ernftli(^ 5U fd)aben. 03erberbli(^ tt>xxtUn

xxnx bie reitenben 03atterien, bie, mit allen SD^itteln »orgeriffen, öon jeber

(frbö^ung in bie gurüdflutenben .^^olonnen feuerten.
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'3)Zacfenfcn i)aUt bie 6c^lad)t gettJonncn, aber ba^ ftrafegifc^e 3tcl wav

n\6)t errei<i)t. O^uffcn unb 9^umänen tt)urben m(i)t öon bcr 93a^n ©obric

—

*2)^cbgibia nacf) bcr'S^^eere^Jüfte abgebrängt, fonbern gingen ju beiben6eiten ber

93a(;nlinie in ber 9^i(f)tung auf bie ^rajan^njäUe unb bie ßinie 6!ernaüoba

—

5lonffan$a jurüd. Hm bem gefd)Iagenen ©egner benO'^ütfjug ju erfd)n)eren

unb bie 9^ac^Icfe ber (3(i)lacf)t ergiebiger ju geffatfen, befaf)l 'ElOZadfenfen

©eneral ^ofc^eff, htm ©egner bieömat ^art auf ben Werfen ju bleiben. ®ie

93rigabe 95obe entfprarf) bem 93efe^l unb jagte ben "Jeiub abermaB in

ilnorbnung t)or fiä) ^er, aber bie'SDZaffe ber *21rmee t)ermoc^te ftc^ nic^t me^r

SU brängenber "^Serfolgung aufsuraffen.

Q3or ben befeftigten Linien üon ^opraifar

*2Hg bie 3. bulgarif(^e "iHrmee am 5age barauf bi^ Sobabinu gelangte,

ftie^ fte ^ier, 30 Kilometer nörbtid) t)on ^ara Omer, an üerengter Stelle

5tt)ifc^en ber <S)onau unb ber 6ee auf eine befeftigte ©auerftellung, bie oon

bem gef(i)lagenen ^einbe bereift besogen n>ar unb bem Q3ormarf(^ ein Siel

fe^te. "i^lölan ^atU fi(i) in ©räben unb Q3ert;auen eingericl)tet, bie i)on 'xRafoöa

an ber ®onau über dobabinu unb ^opraifar jum 6d,n)aräen SO^eer liefen,

tt)o ber lin!e Flügel an ber ßagune t)on ^ujla ficl)ere '2lnlef)nung fanb. 93c»

tonierte Hnterftänbe, ^anjerluppeln, gu ßabprint^en au^ gebaute <S)örfer unb

meilenrt)eit gefponnene®ra^tf)inberniffe beuteten auf tt)eit 5urü(ireid)enbe93or--

bereitungen. "inölan^atte in biefer6perrftellungfrifcf)e, auö ber^ala(i)ei unb

au^93e^arabien herangeführte Q3erftär!ungen an rumänifc^en unb ruffifc^en

9?egimentern öorgefunbcn unb tt)ar bereit, bie ßinie 5?onftan^a—^^ebgibia

—

dernaüoba, bie Äauptfd)lagaber ber '3)obrubfd)a, ben großen ^riegö- unb

ÄanbeB^afenSvonftan^a unb bie®onaubrücfe s?on deinaüoba ju üertcibigen.

^eutf(i)e "Jlieger, bie ftd) ^oc^ über berSteppe tt)iegtcit unb fü^nüber 9lölanö

Stellung unb SO'Zebgibia gen9^orben üorftie^en, erblicften lange ©efd)ü^3eilen

unb gro^e ^ruppenlager. "Jlnf ber 9^eebe t>on Sxonftan^a lagen ga^lreic^e

rufftfc^e 5?riegö= unb ^rad)tbampfer. ®cr Q3ormarfd) SO^adenfenö njar jum

Stellen gcfommen. ^onftan^aunbßlernaöoba fpotteten jcben'iHngriff^. ©e»

tt)altiger Q3erfe^r pulfte auf ber 93a^nftrede, bie bie beibenStäbte unb bie

9Balad)ei mit bemScl)tt)aräen'30'Zeer öerbanb. <5riebli(^ lag bie grüne, fanft an»

fteigenbe 9^orbbobrubfd)a hinter ben ^rajanöttJöüen gebettet. ©ieSecfianfe

9^umänien^ unb bie ^ünbung ber ®onau tvaxcn jieber ©efa^r entrüdft, fo

lange ber93erteibiger in feiner ^ru^ftcUung i)on ^ujla biö 9'vafooa ftanb^ielt.

3m Seite '3)Za(!enfcn^ ^errfd)te ber feftc'Jöille, ben^eg nad) ixonftantja

frei5ufd)lagen, aber ber9)?arfd)all beburfte ba3ufd)tt)crev*2lrtitteric, geft(f)ertei

rüdtt?ärtiger Q3erbinbungen unb öor allem einer ftär!eren 5^erntruppe. €r
hat Cubenborff um eine bcutfct)e ^i^ifton unb grub fid) in bcr Äoffmmg,
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ba^ feiner *33ittc früher ober fpäter cntfproi^cn tDerbe, uor 9^afot)a unb

Sobabinu ein. "Sie ©obrubfd^afront fiel in (Srftarrung, aber bro^enb laffete

9}Zacfenfen^ ®rucE auf ben feinblid)en ßinien. €r gwang babur(i) ben ^einb,

bie moberncn ^rajanötPäEe mit ftarfen ^raffen befe^t ju galten, 50g rumä-

nifd)e 9^cfert)ebiJ)iftonen auf fic^, bie sum Unheil 9^umänien^ in ben enf«

f(^eibenbenScf)lad)ten jenfeit^ ber ^ran^fptoanifi^cn "^Itpen fehlen fotlten,

nnb fammelfe bie ©lieber äu neuem 6prung,

®ie (B(i)laä)Un in Siebenbürgen

®ev QJonrtarfc^ ber 9^umänen

*2ll^ ^adenfen am 15. September bie 9^umänen in ber ©obrubfc^a

auf dobabinu n)arf, ftanben bie rumämfd)en "iHngriparmeen ftegeögeit)i^,

i)on feinem ftarfen <5einb bebrängt, auf bem 93 oben Siebenbürgen^.

^ mar ben »erbünbeten Heeresleitungen tro$ übermenfc^lic^er ^n-
ftrengungen norf) nicl)t gelungen, bem *2lngreifer im ^elbe entgegenjutreten,

benn fie litten bamalö im 'Söeften, im 6üben unb im 9ften gro^e 9lot. ®ie

Öfterrci(i)er fa^en fic^ am 14. September auf ber^arft^oc^f[äd)eöon ^oberbo

erneut angegriffen unb mußten ftd) in ber 9. 3fon§of(i)lad)t üerä^eifelt UJe^ren,

bie ®eutf(f)en tt)urben an ber Somme t)on frif(i)en Gräften angefallen unb

abermals gegmungen, auf nacfter (frbe unb in bumpfen Hellem bem 93er»

md)tungSf(i)ieten ungezählter 93atterien aller Kaliber ftanb^ubalten. ®er
©ranatenfturm gipfelte tt)enige ^age fpätcr in ben gett)altigften ®ur(^-

brud)St)erfu(^, ber jemals bie beutfc^e QBeft- unb ßeibenSfront erfcl)ütterte.

3n ^ol^^nien unb ©ali^ien ftanben 0eutfcl)e unb Öfterreic^er in neuen

fd)tt)eren 'ybtt)eHc^la(^ten, unb auf ben^arpat^en breite täglid) neue^riftS.

^uc^ inSSJ^asebonien öerbid)teten fi(^ bie ©efa^ren. ©a bie (fntente SOf^atfen»

fenS Sinbru^ in bie ®obrubfcl)a nad) ber 'inbme^r beS bulgarifc^en 93 or-

fto^eS auf ^lorina burc^ einen *2lngriff auf bie bulgarif(i)e Sia\xptma(i}t bei

SDZonaftir ju entMften fuc^te, tt)ar bie beutfd)e ÄeercSleitimg geätt)ungen,

bie n)an!enbe bulgarif(i)e ^ront burd) Suteilung beutfc^er 3ägerbatatüone

unb €rricl)tung eineS beutfd)en ©rupp-^nfcmmanboS ^n kräftigen, ©eneral

Otto t). 93elott) eilte üon ber ®üna an ben9Q3arbar unb übernabm ben Ober-

befehl über bie 11. "iHrmee, in ber 93ulgaren unb ®eutfd)e Seite an Seite

focf)ten, um bie plö^lid) ju ftrategifcl)er 93ebro^ung geworbenen "iZlngriffe

SarrailS abjuwe^ren. So wax ben 9^umänen um biefe Seit tro^ i^rer

9^ieberlagcn in ber *S>obrubf(^a nod) tt)enig ßeibS gefcl)e^en. Äielten fie öor

Sobabinu ftanb unb festen fie i^ren ^elbjug in Siebenbürgen fräftig fort,

fo War "Qixi t). Strau^enburg m<i)t in ber 2age, jte ätt)ifd)en ^It unb SÜ^aroS

aufäubalten, bis (Jntfa^ gur Stelle n)ar.
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^xi ^atte fein ÄaiUJtquarticr in 5?iaufenbur9 aufgcfct)lageu. dx müt)te

fid) nad) Gräften, aber e^ gelang i^m mrf)t, ben 9?a^men ber !. unb t. l.^lrmee

mit iizn tropfenweife anlangenben Gräften fo rafcf) §u füllen, ha]} er bie über

ba^ ©ebirge brängenben 9^umäncn in ber rt>eiträumigen Äügeltanbfd^aff auf

hcxn littfen Hfer be^ 'i^Htfdtffe^ unb bem redeten 9}Mroöufer l>ätU auft;alten

können. <5k baf)nten ftc^ langfam, aber unauf^attfam ben QDöeg burc^ ben

@eiffern)alb unb ha^ ftebcnbürgifd)c Äügellanb §u ben Ufern be^ Äaar=

hadi)t^ unb be^ ^o!etfluffe^, um in^ untere S[Raro^tal burd)subre(^en.

Qlleycjett) i)atU ben 9^umänen ben Angriff überlajfen unb barauf t>er-

jid^tet, rufftfd)e Gräfte jur Überflügelung ber im ^ale ber ©otbenen 93iftri^

fed)tenben ^a^^uten '^flanser-'^Saltin^ an^ufe^en. 9^uffen unb 9vumänen

wollten 6d)uUer an 6c^u(ter in bic ungarifd)e Tiefebene ^inabfteigen. ^ö

n>ar alfo an t)in 9^umänen, gu marfd)ieren unb fid) auf gteid)er Äö^e mit

ben 9^uffen 5tt)ifd)en 93iftri^ unb "iHlt jum gefd)loffcnen 93 ergeben §u ent-

mideltt. ©abur<^ genjann ^Irj Seit, 93crftär!ungen ju fammeln, aber ber

feinbUd)e ®rud »irfte tro^ langfamen, gequälten met^obifc^en QSorgebcne

ber 9^umänen bo(^ fo ftarf, ha^ bie Öfterreii^er fc^on in ben erften 6eptember--

tagen gegen QSeften §urüdgingen, *tHm 15. September fa^ ©eneral t>. ^Ir^

fid) i?on jtDei Seiten gegen t>tn großen ^oUl gebrängt, ber t)on Öber=

fetten über 6d)äPurg in n?efttid>er 9^ic^tung ^ur 9}Jaro^ fliegt. ®aö fru(f)t--

bare ^eden öon ^ronftabt, bie £anbf(^aft öon ^ogara^, has mäd)tige

SO'Zafft» be^ ©eiftertt)albe^ in ber ^ronftabter ^ttfc^leife, baö Queltgebiet

ber 9?iaro^, t>a^ obere 9Uttat, bie n)id)tige ^lamm »on 9^otenturm, burd)

bie ber "illtt in bie 903aiad)ei ^inunterftrömt, ha^ Q3eden öon Äermannftabt,

baö Q3uttangebirge, bie Kohlengruben »on ^etrofent) unb Orfoi)a tvaxm

in "Jcit^^^anb. ^x^ tonnU ftd) nur nod) mü^fam Balten. ®ie i^m ^uftie^cn-

ben 93erftär!ungen reichten ni(^t, eine burd)laufenbe £inie su bilbcn, nod)

n)eniger, ben 9^umänen gefc^loffen entgegenjutreten.

®ie rumänifd)e Äeerflut quoll n)ie gäbflüffige £ai)a in t>k breit auf
gefi^lagenen ^äler.

®ie *2lngripmaffe tt>ax in brei ©ruppen gegliebert. ^m reiften ^lügcl

marfd)ierte bie 4.'2lrmee, bie t)on ©eneral ^refan burc^ ha^ QBerccjfer '23erg=

lanb über ben ^ölgt)e^pa^, tm 93eifea^pa^ unb \)a€ ^rotuötal auftt)ärt^

gefüf)rt tt)orben tt>ar. 6ie überfd)ritt t>a^ ©^ergt)0', t>a^ 5?elemen= unb ba^

©örgent)gebirge, brang in bie Öuelltäler ber ^axo^ unb bc^ *i2lltfluffe^ unb

ftieg nun in bie Kofellanbfc^aff ein, um üon Often nac^ heften talnjärtö ju

rüden. SmScntrum fod)t bie 2. ^rmec, bie unter bem 93efebl bes ©eneralö

©rainiceanu ben ^rebealpa^ überfd)ritten, ta^ 93ob5ai-, ta^ Kronftabtcr

unb ba^ ^ogarafer ©ebirge burd^quert unb Kronftabt unb ^ogaraö befe^t

i)atU, Sie tvax im "begriff bie Sngpäffe be^ ©eifterttJalbc^^ ju übertt>inben.

•iHuf bem linken Flügel foc^t bie 1. ^rmee, biet)on ©eneraldulcer befehligt

njurbe unb in än)ei getrennten ©ruppen fämpfte. <S)ie eine mar über ben

i
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9^otcnturmpa^ in ba^ ^ecfen »on Äermannftabf üorgebrungen, bie anbere

über t>a^ Q3uKangebirgc in t)a^ QScden üon ^etrofen^ eingefallen. 95 ei

Orfoöa ftanb eine einzelne ©iöifton auf ber QBac^t. 6ie tt)ar nid)t ftarSf

genug, i^rc "S^a^nen in i)a^ fd)tt)a(i) gefilterte ^Itferbicn gu tragen, um
ben 93aI!anforribor bei 9'lif^ gu unterbreiten, tt>ie man an ber ©eine gc

träumt f}atU, rt)ar aber Orfooa^ SO^eifver gcn-orten, ^atU bie öfterreic^ifd)c

©reng^ut auf baö ^eftufer be^ ^^xna §urü(fgebrängt unb enthob Sulcev

jeber Sorge um feine Un!e plante.

®a an ber ®onau 6t(^enmggtru^pen aufgcfteüt tt)aren, bie ba^ ^^orb-

ufer be^ 6trome^ öon^urnu-Seöerin bi^(lemat)oba hüteten, unb bieÄeere^--

referöen §tt)ifd)en ^iteöci, '^(oeffi unb 93u!areft fo na|)e an ben 3entrat-~

punkten be^ rumänifc£)en CEifenba^nne^e^ lagerten, t>a^ fie ieid)t unb rafd)

über 6inaia gen i^ronftabt, über ben 9^otenturm))a^ gen Äermannftabt,

über draioöa t>a^ Siutal aufwärts nacf) ^ergu--3iu unb ^etrofent), übef

(£raiot)a—^iliafu na(^ ^urnu=6eöerin, über 93u!areft narf) Oltenita unb

(Iernai?oba geworfen it)erben fonnten, n^ar bie rumänifd)e ibeere^Ieitung ant

15. September immer nocf) in ber £age, im Angriff auf Siebenbürgen eni-

fd)eibenbe Erfolge gu fuc^en, ot^ne ftc^ ber 9^ü(fenbedung ju berauben. 6tra--

tegifc^e @efa|)ren ern)u<i)fen i^r erft, tt)enn if)re Äauptfräfte in Siebenbürgen

heftig angefaEen n)urben unb in 93ebrängni^ gerieten. Norberten "^i^tan

©rainiceanu unb ßulcer gleichzeitig 93erftäri^ungen, fo flo^ ba^ Sammele

bellen im Sentralraum it)ic ein öon allen Seiten angeftO(i)ener Stauteic^

ou^. ^ber h)eber '^Sratianu norf) Slieöcu bacl)ten an biefe ©efa^r. Sie nat;men

bie 9^ieberlagen öon ©obric unb ^utraJan in ^auf, überliefen bie Q3er=

teibigung ber ®obrubfd)a ben 9^uffen unb hielten an bem 93ormarfd) auf

Sd)äPurg unb ^arlöburg feft. Sbre ^ugen ft)aren öon htm QBei^raud^

üerfc^leiert, ben man in ^ari^ unb '-Rom ju S^ren ber lateinifc£)en Scl)tt)efter-

nation verbrannte, unb t>a^ beflaggte ^ufareft tPartete jui^erfic^tlirf) auf

bie Eroberung Siebenbürgen^.

©er ^lufmarfc^ ber ©eutf^en unb Öfterreid^er

£Interbeffen rüfteten 'S>eutfd)e unb Öfterreid^er mit bem "^lufgebot ber

äu^erften^raft su©egentt)e^r unb (Segenfd)lag. ^id) ^x^ aurf) notgebrungen

KJon ben Säumen beö neuen ^rieg^tbeater^ gegen bie SDiaro^, fo öerbic^tetc

fic^ fein 9©iberftanb bod) aßmäblic^ gu b^ftigeren kämpfen. Seine ^voU
ftonen rücften enger jufammen unb erlegten bem "Jeinbe 93lutopfer unb

Seitöerlufte auf, bie bie rumänifd)en ©enerale gur 93orficl)f mahnten.

*2Irä i)atU feine Streitkräfte in eine 9^orboft- unb eine Sübgrupt)e ge--

tcilt. ®ie 9^orboftgruppe unterftanb bem preu^ifd)en ©eneral i>. 9}^orgen,

bem ^brcr beö 1. 9Refett>e!orpö in ben großen 9ftfd)lacl)ten, ber i)on Äinben--

eteflemannä öefc^lc^te beg Ärteeeö iv li
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bürg nad) 6icbcnbüi'öen gefanbt tt)orbcn tt>ax unb ^ter öfterrctc^ifc^--unga--

rifc^e Gruppen, bie 61. unb 39. Äon^cbbbijton, bie 71. Cinicnbiüifion unb

eine 93rtgabe ßanbftunn^ufaren, befehligte. (Sr kämpfte im großen QDßinfel

gtt)ifc^en9?Jaro^ unb ^It unb banb bie rumänifc^e 9^orbarmee unb ben ved)ten

•Jlügel ©rainiceanuö. Seine Äufaren reid)ten ber Sübgruppe nörblirf) »on

^ogaraö bie Äanb. ®ie 6übgruppe tDar am 15. 6eptember nod) fd)tt)äd)ev

aU bie 9^orboftgruppe. 6ie i^ämpfte jtPifc^en <5ogara^ unb ^etrofen^,

um ßlulcerö 1. *2ltmee ben Q3ormarfc^ gu erfc^it>eren. 3^re <3=ü^rung tt)ar

bcm pveu^ifc^en ©cnevalleutnant (5taah^, bem <5ü^rer be^ XXXIX. 9?e=

fert)e^orp^, 5ugebad)t, ber tor ©ünaburg 9efod)ten ^atte, aber am 15. <Zcp'

fember noc^ nic^t jur 6feUe tt)ar. ®a bie 1. rumänifd)e "illrmee in gttJei fetb=

ftänbig-n ©ruppen vorgegangen iDar, bie burci) untt)egfame£( ©ebirge von»

einanber gefi^ieben, bei Äermannffabt unb bei ^etrofen^ jum Angriff

fd)ritten, tvax aud) ber ©egner in 5tt)ei ©ruppen gefpalten. ®ie ^erbünbeten

waren |)ier !aum 3 S)ii?ifionen ftar!. *2lm *2lUflu^ unb im 93eden »on Äermann--

ftabt befehligte ©eneraUeutnant©rafü. 6(i)mettott), ber mit ber 3. ^at)allerie=

biX)ifion »om 9^arocäfee nad} Siebenbürgen geeilt war unb au^er feinen brei

fd)tt)ad)en Qvegimentern no(^ bie t. unb t. 1. ^at)aUeriebit)ifion unb bie

51.Äonüebbii?ifton zugeteilt erhielt. 93ei '^etrofen^ fod)t in Wix erften^agen

nur öfterrei(^ifcl)er ßanbfturm, ber bie ^äffe unb bie Sugänge be^ ^o|)len.

bedenk nid)t ju ^^alten üermo(^te unb fc^on am Erliegen tüav, aU ©eneral*

leutnant 6unfel bie 187.©iöijton au^ bem Slfa^ |)eranfüf)rte, um bem über

*^etrofenp »orgebroc^enen ^einb in le^ter 6tunbe ben *2öeg nad^ Äö^ing

ju ö erlegen.

®aö n>ar alle^, n)aö ^x^ ». 6trau^enburg am 15. September am <5einbe

fte^en ^atte, ber i^n mit 12 3nfanteriebit>ifionen ju 20 ^Bataillonen unb

8 ^aöalleriebrigaben bebrängte. *2lber hinter biefer bünnen £inie braute

ein gen)altige^ fetter. ®ie überlafteten, fd)lec^ten ungarifd)en 93a^nen

brö^nten üon i^aftenben Transporten. 'Söä^renb bie Entente in Oft unb

*2Beft, am Sfonjo unb am *2Barbar ben Kammer f(i>n)ang unb bie "fronten

ber '3D^ittelmäd)te unter bem *2luff(^lag ungeheuerer (Sifenmaffen erbebten,

ballten Äinbcnburg unb ßubenborff in Siebenbürgen eine ^rmee jum '2ln-

grifföfelbgug gegen 9^umänicn, 5U bem 9)Zadenfen in ber <S)obrubfd)a bereite

hai Q3ortt)ort gefc^rieben ^atte. So würbe eine glänjenbe "^luS^ilfö Operation

äur Einleitung einer ^od)flicgenben Öffenfiöe.

S)ie Seit brängte. ®er 9vumäne burfte feinen S(f)ritt me'^r weiter ge=

langen, wenn ber Schlag glüden foHte. Sd)on traten ©rainiceanuö Q3or-

^uten auö 'J'^göraS unb au^ t>m Srf)lu(^ten beS ©eiftermalbcS i^eroor, um
in ^räenö SOZitte cinäubred)en. CulcerS 9votenturmgruppe rüdte fd)on

bro^enb auf Äermannftabt. <S»a trafen im großen ^QZaroötal bie erften Staf-

feln ber *2lngriparmee ein. ®rei bcutfd)e ©iüifionen cntftiegen ben ^agcn.
93on allen fronten rüdten fie an. ®aS ^IpenforpS tarn von Q3erbun, bie

1
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89. ©iüifton au^ ßitauen, bic 76. Q^efcwebbifton au^ ^urlanb. ^onrab

fanbte feine 72. ©iöifion. 'S>ie beutfdf)ett tröffe rückten al^ neusubilbenbe

9. ^xmti. — bie alte tt>ax aufgelöft h?orben — im 9!}Zaro^tal ^ufammen.

^n<i) bie 93efe^Iöt)er^ättmffe »urben neu georbnet 3m ©ränge ber

9^ot gelang e^ bamal^ enbtid), im gangen Often unb auf t>im 93alfan, öon

9^iga bi^ Örfoöa, fefte, Hare Q3er^ältniffe §u fc^affen. 3tt>ar forberte €on=

rab i>. Äö^enborf ben 9berbefe|)l in 6iebenbürgen für öfterreid), aber ev

bot nun bod) bie Äanb §ur Sufammenfaffung ber Oftfront »om 93attifd)en

9}Zeer biö gum Oftranb ber ^arpatf)en unter beutf(^er "Jü^rung. ®ie f,

unb t, 2. "iHrmee, bie ©übarmee unb bie f. unb !. 3. ^rmee tt)urben gu einer

Heeresgruppe unter bem 93efe^Ie 93oe^m*(frmoUiS bereinigt unb bem Ober^

befe^l beS @eneralfelbmarf(f)aüS ^ringen ßeopolb öon 93at)em unterftettt.

©ie t. unb !. 7. "iHrmee, bie !. unb !. 1. "tHrmce unb bie neugubitbenbe beutfd)e

9. "iHrmee traten gur Äeere^-gruppe €räf)er5cg ^arl äufammen. ®en Öber--

befe^i über bie 9.'2lrmee erhielt ©eneralö.'JöÜen^apn. €r n>ar ber näc^fte,

bie 9^umänen gu fcf)lagen unb ben 28. *2luguft gu räcf)en. *2IIS 6tabSc^ef traf

i:^m Oberft Äeffe gur 6eite, ber bie ^btt)ef)r in ben Q3ogefen geleitet ^atU.

®ie S(^lac^t bei -^ermannffabt

^ufmarfd) unb *33orfämpfe

^B '5aKen^at)n in Siebenbürgen eintraf, n)ar !ein ^ugenblic! me^r

§u verlieren. 6rf)on begannen jtd) bie inneren ^lügelgruppen ber 1. unb 2.

9^umänenarmee »efttic^ öon "JogaraS gu »ereinigen, fc^on tt)id) '3}Zorgen

fed)tenb gegen bie £inie 9?^aroS—Q3afar|)elp—6rf)ä^burg, f(^on n)ar bei

^etrofent) ber (^infa^ ber 89. ©ioifion notn)enbig geworben, um t>a^

6(i)limmfte gu »er^üten.

^at!en^at)n trat ben Oberbefehl am 19. September an unb ri^ fofort

bie Sügel an fid). 9^iemanb l^onnte barüber im 3tt>eifel fein, ha^ ben 9?u-

mänen i>a'i ©efe^ binnen wenigen ^agen auS ber Äanb gerungen tuerben

mu^te. ®aS !onnte nur burd^ einen überrafcl)enben Eingriff auf bie am
leic^teften gu faffenbe ^ampfgrttppe beS <5einbeS erreicht n)erben. ©aS tt>av

^ulcerS rechte 'Jtügelgruppe, bie ©eneral SD^anoleScu gegen Äermannftabt

vorgetrieben ^atU. €S galt, ben6cf)lag i)on5;utrafan bei Äermannftabt gu

erneuern. 3m ©runbe toax biefer "Eingriff ein ©egenangriff. (Sr mu^te ben

©egner bis §ur 93ernic^tung treffen, beöor er feine 6treitma(^t im ^Ittal

vereinigt unb bie Äö^en von Äermannftabt übertt)unben i)citU.

©eneral (£ulcer voav burdf) bie 3tt>eiteilung feiner ^rmee um t>tn Über--

blid über bie £age betrogen tt)orben. 0a fein red)ter "Jlügel vor ber '^lU

flamm, am 9^otenturm unb im 93eden »on Äermannftabt nur auf \d)Xt>ad}zn
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^ibcrftanb geftofen tuar, \)atU er feine "iHufmerffamfeit gans auf ^etrofcn^

geri(i)tet. Äier fuc£)te er fld) in |)eftigen kämpfen gegen btn Unterlauf bcr

S(?iaro^ 93abn §u breiten, um tief in bie Unte "Jlanfe ber Öfterreic^er ju ge»

langen. €r brängte bie öfterrei(i)if(^e £anbn)e^rbrigabe 144 in zehntägigen

@efe(i)ten n)eit gurüd unb rid^tete fte fo f(i)limm ju, ba^ fie ba^ ^elb nic^t

me{;r Ratten Jonnte. ®a trat i^m 6unJel am 14. September mit 6 93ataiUo«

nen ber 187. €)iöifton unb 3 93ataitlonen be^ "^Ilpenlorp^ entgegen unb tt)arf

i^n binnen »ier ^agen au^ bem ©rubenlanb gegen t>tn Sgurbufpa^ unb ba^

Q3uKangebirge surücf. €rft at^ (£ulcer bie ^raft gn^eier ©iöiftonen einfette,

fam ber ^ampf auf bem ©ren^grat 5um QU^tn.

^ä^renb ©eneral dulcer neue Q3erftärfungen ba^ Siutal aufwärts

fü|>rte, um bie ©eutfc^en tt)ieber auf ^etrofen^ jurücEäuiuerfen, fc^ob fic^

•EOf^anoleöcu langfam an Äermannftabt ^eran. ®a er ftär!ere feinblid)e

Gräfte im '2Imnarf(^ n^u^te — ber rumänif(^e ^eil ber ^eüöKerung trug

i^m eifrig 9^ad)ric^ten gu —, löfte er fid^ ungern öon ben 9^anbf>ö|)en ber

^ogarafer "^llpen uiib bc^ Sibingebirgc^. 6r ^atU am 9^orbauögang be^

9^otenturmpaffe^ Äatt gemad)t unb tagelang gezögert, in t>a^ 93e(fen »on

Äermannftabt f)inab3ufteigen, beffen grüne '^Biefen, golbgelbc *2)Zai^felber

unb bli^enbe ^afferläufe njeit »or i^m aufgefc^lagen lagen. (Srft al^

er ben lin!en "Flügel ©rainiceanu^ im ^Sefi^ öon "Jogara^ tt>u^te, war

er über^almefc^ gegen Äermannftabtöorgerücft, um t>a^ 93eden öon Äer»

mannftabt gu befe^en. SO'ianole^cu führte §n>ei <S)iöijtonen über bie liefen»

linien be^ dibinbadje^ unb be^ Äaarbad^e^, bie jic^ füblid) öon Äermann-

\taht bic^t öor ber ^lamm in ben "illtflu^ ergießen, unb fc^icfte fid) an, bai

^eiPacl)tal aufjufc^lie^en, t>a'^ über Salzburg unb 9}^arft=6c^el!en burc^

ben alten 6ad)fengau §ur '^aroig hinuntergießt. 6ein Q3ormarfc^ führte

i^n auf biefem QBege unmittelbar in bie ^lantt ber 9^orbgruppe ber !. unb f.

1. ^rmee, tt)enn e^ il;m gelang, bie auf ben Äermannftabter Äößen fteßenben

5?räfte ber 6übgruppe gu fct)lagen ober gu »erbrängen. €ulcer^ rechte '3^lügel=

gruppe trug alfo ben <5lanknangriff nod^ näßer unb unmittelbarer an inn

^einb, al^ bie bei ^etrofen^ Mmpfenbe linfe ©ruppe.

®a "^refan unb ©rainiceanu SEJ^orgensJ fcf)tt>acße "Siüijionen mit über-

legenen Gräften öor ficß ßerbrüdten unb 91r§ ». 6trau^enburg jttJangen,

üon Often unb Güboften Jottjentrifcß nacß heften gurüdjugeßen, broßte

§n>ifcßen Äermannftabt unb 6^ä^burg im ©ebict be^ ^o^elfiuffe^ unb be^

Äaarbacße^ boppelfeitige ilmfaffung. 3ßr fonnte am rafcßeften burcß bie

Q3ernirf)fung SOZanole^cu^ begegnet tt)erben. ^a^n beburfte ^alfenßapn

nocß einiger ^age Seit, '^xi mu^te ftanbßalten, bi^ ber ^ufmarfcß ber

9. ^rmee in feiner rechten ^lan!e »oßenbet n>ar. ®er "i^ufmarfcß jur 6cßlad)t

bei Äennannftabt aber Xüax nicßt nur an 9}Zorgen^ 'iJlu^bauer, fonbern aud)

an bie *5eftigung ber Sage bei ^etrofenp geknüpft, benn man beburfte bcr

93ataillone unb 93atterien, bie bort im Kampfe ftanben, um ben oemic^tem
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bcn 6d^lag ju führen. €rft am 22. 6cptemt>er rt>ar tiefe QSorau^fe^uttg

erfüKt. 60 lange ^ielt SQJorgen mit ber<5ront narf) Often, 6(i)mettott) mit

ber 6firn na(^ ©üben bem fc^rtJerfäHig öorrüdenbcn ©cgner ftanb. ^m
23. 6eptember rüdte 6un!el üon ^etrofenp narf) Äermannftabt ab. 6r
lie^ 5tt)ei beutfc^e 95atailtone unb ^Wtx 93atterien gur llnterftü^ung ber Öfter«

rei(i)cr auf ben Äängen be^ 93ulfangebirgc^ fte'^en, in ber Äoffmmg, ha^

biefe fd)tt)a(i)e Gräfte genügen tt)ürben, dulcer in 6rf>a(^ gu Ratten, big ber

6(i)Iag bei Äermannftabt gefallen tvav.

•JaWen^apn ging auf boppelfeitige llmfapng be^ ©egner^ au^. ©a
t)erfdE>ob fid) über 9^a(i)t bie £age. ®ie ^Rumänen töften [xd) ptö^Ud) öom
9^orbranb be^ ^ibingebirge^ unb gingen auf bem lin!en "^lüget mit ftar!en

Gräften gegen Äermannftabt »er. ^lu(^ im ^Ittal imb an ben Äaarbac^er

Äö^en tünd)^ fetnblic^er ®rudf. 'tO'Zanotegcu griff an. €r erftieg in ber '^ad)t

auf ben 22. September §u beiben Seiten ber 6tabt bie Äö^en unb begann

Äermannftabt ein5ufd)Iie^en. ©ie 9?umänen Ratten bem 93erteibiger tro^

i^re« Sögerng fdieinbar bie 93or^anb abgett)onnen. ©rang S^JZanoIe^cu

gegen ta^ ^etPad)tat Por, fo n>ar ber ÄaarbacE)abf(i)nitt umgangen, auf

ben "iHrg p. Straußenburg^ rechter ^^lügel öor ©rainiceanu fe(i)tenb gurüdf--

»ic^. ^htx nod) ^aitt ©ratmceanu bie Q3erbinbung mit ^anole^cu^ re(^tem

<5tüget md)t ^ergeftellt <Ztan fofort t)on «Jogara^ altabnjärtö gu rüden

unb 9}Janotegcu am ^orumbarf) bie Äanb §u rei(f)en, lie§ er fid) t)on9}?orgett

nad) 9^orbtt)eften gießen. ^at!en^at)n forberte ^r§ nod) einmal auf, am
^otd unb öor bent Äaarbad^, an ben ^^orbweftau^Iäufcrn be^ @eiftem)albeg

ftanbju^alten, unb befd)leumgte ben^ufmarf<^ ber 9.*i2Irmee, um über9}Zano-

te^cu herzufallen unb i:^n im legten "iHugenblid im 93eden »on Äermamtftabt

it)emid)tenb ju fd^lagen.

^ie kämpfe im ^Ittal unb am 9\otcnturmpa§ »om 22. bi^

25. ee|)tembcr 1916

<5^al!cn^apn^ "iHrmee konnte nid)t »or bem 25. September bereitfte^en.

6d)tug SO^anole^cu binnen bret ^agen bie t^m entgegengett>orfenen Gräfte,

fo blieb ber Sc^lai^tenentmurf ^aKen^a^n^, ber ftd) mit ben QBeifungen

Cubenborffg htäU, ein ^raum, obh)o^l bie grunblegenben 95efe^lc jur 93er--

geltunggfd)lad)t bereite erlaffen n?aren. ®a ^anole^cu^ rechter Flügel fc^on

bie Äö^en 5it)ifd)en bem ^It unb bem ß^ibin erftiegen i)am, »erlegte ^al!en--

^apn ha^ Sd)tt>ergett)id)t auf ben rechten Flügel imb fe^te an bie Stelle ber

boppelfeitigen llmfapng bie :ümge^ung be^ feinblidjcn linken ^lügel^.

Sd)metton) lie^ ftd) burd) bit rumänifd>en "Eingriffe nid)t irremachen,

fonbern ^ielt nod) 5tt>ei ^age fräftig ftanb. ^ä^renb 9}Zitte unb linier "Jlügel

ben Anprall SD^anoleöcuö aufhielten unb bie Armeegruppe 9?Jorgen linfe
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^lanU uttb 9^ü(fen bc^ "iHufmarfc^e^ ber 9. ^rmcc bcdEtcn, trat Ralfen»

i)a\)n^ rc(i)tcr Flügel gur Hmfaffung an, btc gu einer njetf au^^olcnben

Umgebung tt)erben foHte. 3n biefem Hmge^ung^marfd), bcr tief in^

dibingebirge führte unb bcn 9^otenturmpa^ in SO^anoIeöcuö 9lMtn gu

erreid)en fud^te, f(^lug fc^on ber ^nU ber (5(i)la<i}t, atö ber 9^umäne ben

©egner nod) an Äänben unb <5ü^en gebunben glaubte, unb ben (Erfolg

no(^ im !onsentrif(i)en Q3ormarfd) unb Angriff auf bie ßinie 6d)äPurg

—

Äemtannftabt fud)te.

3u biefer Ül'^nen Umgebung »ar ba^ 'OlipanUxp^ be^ ©eneralö ^rafft

i). <5)eümenftngen aU einzige beutfd)e Äod)gebirg^tru^^e beftimmt. €ö trat

ben SDZarfc^ am 22. September an. 9lur 8 95ataiEone ftar! unb üon einer

Abteilung beutf(^er ©ebirg^Janonen unb än)ei öfterret(i)if(i)en QSatterien

begleitet, hxad) eö unter ber ^ü^rung beö ©eneralmajor^ ö. ^utfd)e! in ber

"Jrü^e t)on Gjinna, 35 Kilometer n)eftti(i) öon Äermannftabt auf, um über

©ipfel unb ©rünbe, burd) Äoc^tt)alb unb ^et^gerölt bie *2llt!Iamm gu er«

reid)en unb bem 'Jeinb bie einzige gro^e QSerbinbung^ftra^e mit ber *2öalarf)ei

5U »erlegen. *51B ^utfd)ef biefen üern^egenen 3ug antrat, wax ^alhn^a'gn^

Sentrum, bie 187. ^ivifton unb bie 51. Äont)ebbii)ift0n, unter ber "Jü^rung

be^ ©eneralleutnant^ 6taab^ fd^on ^art n)eftltc^ öon Äermannftabt auf bem

9^orbufer be^ (£ibinbacl)e^ in *2lbn)e^rfämpfe öermidfelt tt)orben. (otaaH

h>ie^ bie rumänifd)en*2Ingriffe blutig ah unb h)artete auf ben93efef)l, im ge-

gebenen "iHugenblid pm ©egenangriff auö ber £inie ^aloüa—Äermannftabt

üoräubrecl)en. ^aÖen^a^n« f(^tt)ac^er lin!er Flügel, i>a^ ^aüatlerie^orp«

6(f)mettott), ern>e^rte ftc^ unterbeffen auf bem 9Rorbufer be^ "Sllt imb am
S^aaxhad} öftlid^ »on Äermannftabt mü^fam be^ ^einbe^. Sc^mefton?

!onnte am 22. September \n<i)t me^r baran ben!en, bie Hmfaffung be^ redeten

<5lügeB SO'Janole^cu^ einjuleiten. ©enerat '^opoöici fül)rte bie 2. ©iüifion

ber 1 . rumänifd)en^rmee entfc^loffen ^um "iHngriff Dor unb brad)te Sd)mettott)

in f(^tt)ere ^ebrängni^. 6d)mettott) geriet felbft in ©efa^r umfaßt unb in

norbtt)eftli(^er 9?id)tung über ben ÄaarbacE) jurücfgettJorfen ju h)erben.

6d)on frönten rumänifd)e 93atterien bie Äöl)en 5n)if(^en "^llt unb Äaar=

had). ®er 93rücEen!opf Äermanp ging verloren. 3n fd)tt)erem 9iingen be-

haupteten ftd) bie leidsten 9^eiter unb bie Äufaren ber 3.5?aüallcriebit)ifion

auf ben Äö^en füblid) üon 93ere^mart auf bem 'S'Zorbufer be^ Q3a(^eö. "^lud)

bie öfterreic^ifd)e 1. ^aüalleriebiöifion, bie 6c^mettott)^ äu^erften lin!en

<5lügel bilbete, wax angegriffen rt)orben unb l^ielt nur nod^ mübfam ftanb.

6ie be'^auptete ftc^ auf bem 6übufer be^ Äaarbac^e^ füblid) t)on (£orni^et,

bi^ jie einer £iberf[ügelung erlag, ©er 9^umäne fe^te bei ©limbo!a, 25 ^ilo=

meter öftlic^ t)on Äermannftabt, über ben ^It imb pacfte fte in ber ^lan!e.

©a blieb 6d)metton> nid)t^ übrig, al^ ben ganzen gefä^rbeten Flügel narf)

^^orbcften 5urücfäuf(^tt>en!en unb än)if(^en 93ere^mart unb Äojmengcn eine

93erteibigung^flan!e ju bilben.
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^B bcr 22. September ju (2nbe ging, ^ielt ^opoöici bo^ "iHIttal öom
'^ö^eingang flu^aufmärt^ h'x^ ^m 9}Zünbung be^ ^orumbac^e^ unb bie

7 5?itometcr breite Äö^enmelle 5n?tf(i)en ben paracet §ief)enben 93etfcn be^

^Utfluffe^ unb be^ Äaarbac^e^ in ber Äanb. dt brücfte f(^on fo f(i)arf auf

ben Itn!en *3^Iüget ber 9. ^rmee, ha^ t5^aHen^at)n e^ md)f me'^r n^agen burffe,

bie i)on ber 9}^aro^ ^eranmarf(i)icrenbc 76. 9^efert)ebit)iJTon, n)ie geplant,

öftli(^ üon Äermannftabt mit ber "^i^ont nad^ 6übtt)eften jum "Eingriff an=

gufe^en. ©amit xvav bem S(i>Iad)tenttt)urf Cubenborff^ unb <5al!enbapnö

ber £^ara!ter einer boppelfeittgen Hmfaffung enbgültig genommen. 0cr
<5einb tt)ar au^ bem gebad)ten^reiö '^erau^marfcf)iert. ©a^ gefcf)ab ficf)er nirf)t

bett)u^t, rt)o^I aber burd) einfad)e^ Äanbeln nacb t)om, ba^ bie ©runblagen

ber geplanten Operation üeränberte. Ob e^ ^al!enl)a^n glüdte, bieQ^umäncn

tt)ieber in ben ^rei^ ju 5tt)ingen, ober aud) bie llmgel)ung i^re^ lin!en <5lügeB

im xmn)egfamen Äod)gebirge mißlang, mußten bie nä(^ften ^age lehren.

®a Sulcer^ lin!e Kampfgruppe um biefe Seit tt>ieber ^um ^^Hngriff über-

ging unb t>om 93ul!angebirge erneut in^ 93c(ien »on ^etrofent) ^inabbrängte,

n)ar ber ganje linfe "Ringel ber rumänifd)en "IJlrmeen nad) öorn in 93ett)egung

gekommen, unb ba^refan unb ©rainiceanu langfam, aber ftetig 93 oben ge-

n)anncn, begann ftcE) bie £age ber Q3erbünbeten !ritifc^ ^u geftatten.

©aö "iHlpenforpö War untertreg^. 3tt)if<^en ben beiben ©ruppen bcr

1. rumänifd)en "^Irmee ftieg e^ t)ertt)egen bergan. ^utfd)e! übertt)anb 6d)lu(f)-

ten unb ©ipfet, stt)ängte fxdtf bur(^ <3Binbbrü(^c, trat au^ ben Q3ud)emt)älbern,

in benen bcr Äerbftfturm rauf(i)te, in bie ftillen ^id)tenbeftänbe, 50g fidb

1700 9}Zeter empor unb errcid)te am 23. September ben Kamm, auf bem

bie Krüppetüefer it>ur5elte unb tt)ei^e Sd)necf(ä(f)en im Srf)ein ber "STJorgen-

fonne glänzten. (?i^falt btie^ ber Äö^enn)inb. <S>er^tcm raud)te, bie Kleiber

froren am £eibe, Tragtiere glitten im feud)ten*5nipgra^ au^ unb ftüräten ab.

<3)ie Gruppe tt)u^te, n)a^ e^ galt. ^alfenbat)nö unb Krafft« 93efe^Ie

trieben fie nid)t fc^ärfer al^ ber eigene (fntfcl)lu^, 9?aum unb Seit um jeben

^reiö §u übertt)inben unb bie <3^auft an bie £eben^aber be^ <5cinbeö ju legen,

bei?or fxd) 9}Zanole^cu unb ©rainiceanu jttJifd^en Äermamtftabt, S(i)ä^burg

unb <3^ogaraö bereinigten ober dulccr bie bro^enbe ©efa'^r er!annte unb ben

^a^ burd) frifc^e Streiter au^ ber'SBalac^ei gegen jeben Eingriff fid)erftelltei

^m 23. September überfd)ritt ^utfd)c! bie Äö^c öon 2200 9}Zetern,

am 24. September erreichte er htn ©renggrat, unb am ^age barauf ftanb

i)a^ *2Ilpen!orp^ mit bem rechten 'Jlügel auf bem 93r^ 9!Rare unb fd)ob fein

Spi^enbataitlon no(^ in ber 9^acl)t üon Stufe §u Stufe gegen bie ^a^ftra^c

unb bie (Sifcnbabnlinie »or, bie gufammen mit bem "illtflu^ bie tiefeingefd)nit-

tene Sen!e 5h)ifd)en bem Sibiner unb bem <5ogarafer ©ebirge füllen.

'2lufgefd)eud)te rumär.if(f)c Soften trugen bie Kunbe üon bem i?ern>egc=

nen 9]^arf(i) unb ber brobenben ©efabr ju ben ^a^ftationen unb in bie

rt)alarf)ifd)en ^äler. '^Iber e^ tvax §u fpät, ben Überfall absumebren. ©a^
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1. 93atatnon be^ bat)erif(i)ett CeiBregtmcnt^ crfc^ien f(^on in ber ^rü^c be«

26, 6eptember, tt)te au^ bcn '2öol?en gefoEen, üor ber ^a^ftatton dancni

unb fprcngtc borf, 15 ^itomctcr füblic^ üom 5Rorbetngang ber 5llamm,

mtf rumämfd)em 93 oben 93rüde unb 93a^n.

ilttterbcffen rüctte <5<it'^en^at)nö 'i2ingriparmee \xm Äermannftabf ju-

fammen. 0ort ^atU ber Oxumäne feinen Erfolg t>om 22. September nic^t

auögenü^t, fonbern feine "iHngriffe eingefteßt, um jtd) auf ben^ö^en i)on

@Itmf)o!a unb am 6übufer be^ 5)aart)arf)cö einzugraben. Offenbar tvaxUU

•SO^Janole^cu auf ©rainiceanu.

Hm fo 'heftiger tt)urbe am Q3ußan^)a^ gctämpft. Q3ieüeic^t mar ©eneral

dulcer ber ^nji(f)t, ba^ er ^ier rafd)er 5um Siele gelangen merbe unb bic

rechte ^tanfe ber gegen xi)n ^ufammengejogenen Strafte einbrüdfen fömtc

•^a '^refan unb ©rainiceanu im Q3orrüc!en blieben imb tiefer in bie meft-

märt^ äiet)enben ^äler ber 9}Zaro^, be^ groj^en unb beö Heinen ^o!cl ein--

jubringen begannen, f(f)ien ein 93orfto^ über ^ctrofent) unb Äat^jeg gegen

bie untere 9[RaroöIime großen (Erfolg gu öerfprecf)en. ©elang e^ ^ulcer, tcn

^einb öon ^etrofent) nur 40 5?iIometer nac^ 9torben gu merfen, fo legte er

bie Äanb auf bie 9}Zaro^fIan^e unb unterbanb bie rüdttJärtigen Q3erbinbungen

aller in Siebenbürgen einge!lemmten Streitkräfte. (5r fe^te ba^er alle^

baran, i>tn 9^ü(ffd)lag tt)ett5umad)en, ber i^n bei ^etrofenp getroffen f}atU,

(gr öerlor ^fvav am 22. September fogar no(f) htn 93ul!anpa^, ber öon bcn

testen bort im 'Jelbe ftet;enben beutf(^en 93ataißonen erftürmt »urbc,

ging aber am ^age barauf gu ©egenftö^en über unb brachte ben öfterrcic^i'

fcl)en Canbfturm gum QBeic^en. ®ie beiben beutf<^en T-atailtone mürben

umfaßt unb mußten ftd) na«^ gmeitägigen Stampfen in^ ^ol;lenbecEen üon

'^etrofent) gurü(f5ie"^en. Cutcer brängte na<i). (Sr tonnte binnen menigen

^agen, ja bei rüdjt(i)t^tofem Sufäffen, f(f>on am 26. September an bcrSDtaro^

ftei^en unb fxd} bann ftu^aufmärtö gegen SDZüblbac^ unb ben 9Rüden ^alfen-

bai)nö unb ^lr§ ü. Straußenburg^ menben.

93ielleid>t t)at bie rumänif^e Äeereöleitung ben ^elbjug in Sieben»

bürgen burd) biefen fül;nen ftrategifcl)en Scl)a<^5ug auf einen S(i)lag ent»

fd)cibenh) ollen. 3ubieferSd)lu^folgerung »erführt ba^93erl)alten^refan^,

(Sraintceanu^ unb 9}tanoleöcu^. ©ie 4., bie 2. "i2lrmcc unb bie C5ruppe9}iano=

leöcu führten ibre "Eingriffe nt6t mit »oller ^raft, fonbern begnügten fid^

bamit, ben 'Jeinb ^urüdpbrängett, \taU i'^n über ben ibaufen ju rennen,

^^rug fic^ ber rumänifd^e ©eneralftab mit fol(i)en planen, fo miegte er fid)

in Sllufionen, auö benen er am 24. September unfanft gemedt murbc. "Sie

S^lac^t, 5U ber <5^al!enl)at)n h^i Äermannftabt aufmarfcl)ierte, marf ibre

Sd)atten i?orau^. '^CRanole^cu mürbe unfi(i)er unb micf) an biefem ^age »on

ben eroberten Äöl;en ni5rblid) »on ©limbo!a micber auf t>ai Sübufer t>iS

^It jurüd. Sr fd>ien plötjlii^ mebr auf <5^efi"clung be^ ©egner^ unb Sd)u^

be^ 9totenturmpaffe^ al^ auf ^ortfe^ung be^ "i^ngrip hebad^t
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3n bev 9^aci^t auf ben 25. September erT;iclt ^al!ett^at)n öon £anbe^.

bm)o^nertt bie 5?unbe, i>a^ ntmänifd)e ^ttiUcrie burd) bie 9Ht!Iamm nac^

ber QOßalac^ei abfahre. ©Ici(i)§etttg gtaubfe 6taab^ üor feiner <5tonf rücl=

läufige 93ett)egungen it>a^rsune^men. 9}Zattote^cu f(^iett nic^t me^r auf 93er=

tt)eilett im 93e(fen üon Äermannftabt, fonbern fogar fc^on auf Q^ücfjug gu

ftmten. Äatten i^n bie 93otfc^affen öom ßrfc^einen be^ *iHtpentorp^ in ber

@ebirgöflan!e fo erf<i)re(ff ober 503 Sutcer aud) öon Äermamtffabt Q3cr«

ffärftmgen nacb ^etrofenp?

®ie kämpfe im 9ilttal unb am 9^otcnturmpa^ i)om 25. big

28. ec)?tcmber 1916

<3^alten^pttö 6tuttbe trar gefommen. Seine <5)it){ftonen ftanben fprung»

bereif, ©er^ufmarfrf) tt>ax tro^ ber üon attenSeiten brängenben (Sreigniffe,

fro$ aller auftau^enben 3tt)eifelöfragen mit erffaunlid)er 9^u^e unb 6ic^cr=

i}txt 3U (?nbe 9efüf)rt h)orben. 0ie Umgebung h)ar fo gut tt)ie gelungen, ©ie

93rtgabe ^utfc^e! be^ "iHlpentorp^ ftanb an unb auf ber ^a^ftra^e im 9^üden

ber 9?umänen, baö üerftärffe XXXIX. 9^efert>e!orp^ be^ ©eneralö Btaah^

ftanb mit ber 187. ©iöifton tt>cftli(^ üon Äermannftabt im dibintal bei ^o=

!oi)a unb an ben Äängen beö ©iftelberge^, mit ber 51. Äonöebbiüifion norb=

ttJcftlic^ anfd)lieBenb öom ©iftelbcrg bi^ jur Strafe Äermamtftabt—Salj«

bürg unb mit ber in^ Sentrum ber 'Jront gezogenen 76. 9^efen)ebioif[on auf

ben Äöl)en nörbli(^ unb norböftli(^ üon Äermamtftabt gum Gegenangriff

bereit. £c^mctton) ^atte fid) nac^ ^rtcm ^ampf in ber £inie Q3ere^mart

—

iooljmengen an ben hängen be^ 9^otberge^ unb an ben Ufern beö Äaarbac^e^

gefegt unb ^ixtutt bie "plante ber 9Irmee. lim gan§ ft(^er gu gel)en, ^pä^tt eine

tt)eit üorgef(i)obene^bteilung talaufwärts, tt)o jeben'Slugenblid bie6pi^en ber

2. rumänifd)en'2Irmeeerf(^einen!onnten, um^opoüici bie Äanb gu reid)en.

^alfen^at)n befal)l (5taah§ in ber ^xü^^ beS 26. <2e^)tembet; mit i>or=

gefc^obencr red)ter Schulter §um 'Eingriff anzutreten.

€s tt>ar ein Äerbfttag in ^lau unb @olb. Q5om <5)iftelberg, auf bcm
@eneral ü. ^alUni)am feinen Stanbort genommen ^atte, umfaßte ber ^Ixä
ha^ tt)eitgefpannfe, fanftgebettete Sd)lacl)tgcfilbe. QBeit aufgefd)lagen lagen

bie 5äler. ®ie 93erge ftanben in bie bunte ^raAt if>rer QOßälber gef>ütlt

unb oon !tarer 6onne überftrömt, in taufenbfältiger ©lieberung aufgefc^loffen.

^n\ einzelnen fjoc^gerecften ©ipfeln bes ^ogarafer ©ebirgeS leuchtete frifd^

gefallener Sd)nee. €in molfenlofer Äimmel fpannte feine 93laue über bie

romantifd)e ßanbfc^aft, in ber 6täbte, ©örfer, 93urgen unb Äöfe auögeftrcut

lagen. SO^eift alte beutf(^e Sieblungen, beren9^amen erbarmungslos mabja--

fiert tt)arcn, beren "Einlage aber oielfac^ bie germanifd)e 5ber!unft nid)t öer--

leugnetc.
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^at!en^at)tt 6It(itc mi^trauifc^ gum <5ogarafer ©ebirgc hinüber. (Sr

^aftc ^utf(i)c! burd) .^rafft ö. 0enmenfmgen antDcifcn laffen, md)f nur bic

^a^ftra^e ju fperrcn, fonbern aud)$rxtppcn quer über bte^lamm genOftett

öorjutreiben, um bie '^Balbpfabc gu fperren. (?r glaubte burc^ iiai ©laö

6^Iud)ten su erlernten, mit bereit Äilfe man ben ©renjgrat 5tt>if(f)cn 9^otcn=

türm unb bem (Surut, einem 2281 SOZeter bo{)en ©ipfel, gur 9tot h)of)t über-

fd)reitcn fonnte. 'tHber bie 93rigabe ^utfd)e!, bic ji(^ unter unfägli(^en

6c^n)ierig!eiten jur ^a^^ut bur(i)9erungen 'i)atU, h)urbe am 26. September

t)on 9corben unb Süben fo heftig angegriffen, tvax fo fe^r mit if)rer Äaupt--

aufgabe, ber Sperrung ber '^a^ftra^e, befcf)äftigt, t^a^ x^x gu einem 93 or-

fto^ über biefe ^inau^ treber Seit noc^ ^raft blieb. Sie !ämpfte bei daneni

fd)on auf ßcben unb ^ob, aU i>a^ ^oxpi (ZtaaH noc^ am ^rin!ba(^, bem

crftcn großen "i^lbfc^nitt fübmeftUc^ öon Äermannftabt, rang unb SO^anoIe^cu

ttO(^ im Sentrum, füblic^ »on Äermamtftabt ^u ©egenftö^en fd^ritt.

•Sie ^alfc^la(^t begann. <5taah^ griff an, übcrfd)ritt ben dibin unb

er!ämpfte am 26. September bie 5)i5l;en öon ©uraro unb "^optata. '21m

27. September erreichte er in füböftli(f)er 9vi(i)fung öorbringenb mit bem

rechten ^lüget ben ^rinibad^. ^Qöä'^renb bie 187. *5)it)ifton am gebirgigen

Ufer be^ ^rinfbac^e^ ^u^ fa^te, geh)ann bie 51. Äonvcbbiüifion in ber

(5bene füblicb üon Äermannftabt 9^aum. 0a ging 'tücanole^cu am 27. Sep-

tember 5um ©egenfto^ über unb l)cftcte bie Ungarn njenige Kilometer füb>

tief) üon Äermannftabt feft. llnterbeffen brängte bie 76. 9?efert)ebii?ifton

ben ©egner in satten kämpfen öom 9^otberg auf ^aften'^oI§—Äermanp

an ben ^^aarbad) ^urüd.

S(i)mettott) ftü^te ben "Eingriff beö .^orp^ (ctaah^ fo gut er !onnte unb

fc^ob feinen linUn <5IügeI am 26. September tt)ieber an ben "^lltflu^ öor.

Itnbetümmert um bie üon Oftcn bro'^enbe ©cfabr, tt)arf er einige Sd)mabro=

nen (eicf)ter 9veiter mit @ef(i)ü^en auf ha^ Sübufer be^ *5t«ffc^, ««t ^<5^ ^cil

5U fperren unb am '^orumbai^ gegen t>a^ <5ogarafer ©ebirge 9?aum gu gc=

tt)innen. 91B öon <5ogaraö t)er rumänifc£)e 5?at)allerie erfd)ien, bie offenbar

bic Q3erbinbung ©rainiceanu^ mit '2}ZanoIe^cu berftellen foüte, empfing

Sd)mefton) fte am "^Zlrpa^, einem ettt)a 25 .Kilometer öftlid) üom 9voten--

turmpa^ au^ bem ^ogarafer ©ebirge tretcnben 9'^ebenflu^ beö ^It, mit

njcittragenben i^anoncn unb trieb fie gegen Oftcn jurüd.

<5alfcttt;at)n n)ürbigte bie Tarnung, bie im *i2luftaud)en rumänif(^cr

9^eiter in feiner linten <51an!e lag, unb befablStaab^, ben Äauptangriff fo

fd)nen tt)ie mögli(^ burc^^ufü^ren. ^OBäbrcnb Staab^ am 27. September

am ^rin!bad) rang, ma(^tc Sdjmcttott) nod) entf(i)iebcner nad) Often ^ront.

©ort tt)ar je^t im 9}^orgenncbet ftärferc rumänifd)e 5^aüaÜeric aufgctau(^t,

um in ben QSalbfuliffcn beö *tHrpaöfIuffe^ ju t)erfd)n)inben. Sc^metto» fanbte

ibr feine Ie^tc9veferöe, Äufaren mitÄaubi^en, entgegen, llnterbeffen tt)aren

feine Ieid)ten 9veitcr über h^n '^U genSüben öorgebrungen unb im Kampfe
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mit 5?oIomten ^OJattolc^cu^, bie gen Oftett auö^ubrcd^cn fuchtelt, 6i5 in bic

©teilfaltcn bt^ ^oQaxa^tv ©ebtrge^ gelangt, ioier festen fxe fid) an bcr

S^uppt 2a (SittaU, nörbIicE> üom ©umiftod feft unb nahmen bic tn'g ©ebirge

jic^cnben ^fabc unter ta^ ^euer t^rer '30'Zaf6incngett)c^re. Sic fa^en hkv

in SDZanoIc^cuö rcd)tcr ^lanU unb §tt)angcn feine jurücfge^enben Kolonnen

nad) 0übtt)eften gegen bcn 9?otentunnpa^ au^5utt)ei(i)en. "iHuf ben ^faben,

rvtld^c bie d^cüauleger^ mit i'brem "Steuer »erlegten, h)aren am25.imb26.6e):)=

tember frf)on bcträd)tlic^c Gräfte 'lO^anoIe^cuö über bic Surulf(^arte nad)

bcr 9[BaIa(^ei abgefloffen. "^Im 27. ©cptember it)ar ber '^ßeg öerf^errt. 3n=

fanteric unb '^ui^vrvtvU fluteten, üom *3^euer ber ba^erifd)cn 9veiter §crriffen,

gegen *5öeften ^uxüd, 6o 'hielten 03 a^ern in bcn bciben ^laufen 9}Zanole^cu^,

bei dancni unb 2a (^etaU, ^or unb ^ür gefd^toffen. *21ber ^anolc^cu gab

ben ^ampf norf) nic^t auf. €r bielt üor <5taah^ no(^ mit ftar!en Straften

ba^ "Jetb unb ücrtcibigtc bic 93a(^abfc^nittc be^ ioermannftabfer 93ccfcn^,

um Seit 5U gewinnen, bi^ bcr ^a^ tt^ieber geöffnet tt)ar. ^ud) an ber ^a^=

ftra^c h)id) ber9^umänc noc^ nic^t f opflo^, fonbem fuc^tc ben^eg cntfcf)Ioffcn

freisufd)tagcn.

^utfd)e! faf) ftc^ am 27. September oon brci Seiten angegriffen. 93on

^^orben fielen i^n SCRanoIc^cu^ nad^ Süben ^erumgefd)n)en!tc 93ataitIonc,

öon Süben griff i^n auö ber 9[öala(^ci vorgetriebener ^ntfa^ an. (^§ tarn

gu tt)ilbcm t> er5tt)cifeitern ^cd^ten. 93 ei daneni !ämpfte ha'^ ßcibbataillon

gegen 5e'^nfadf)e Übermacht. "^Im 9}Zontc ^urgafu imb am SDZontc 9^obu,

fübtt)eftlic^ bcr ^a^ftra^c, rt)iefcn tt)cit nac^ Süben t)orgefc^obenc t5^Ian!cn.

battcrien bic *2tnftürmc bcr ^alac^en ah, 93 ei 9votcntitmt fd)o^ baß 10.

Sägcrbatailton anpraücnbc Kolonnen §ufammen. "i^lm 5?aiferbrunnen,

n)enigc Kilometer füblic^ öom ^a^cingang, empfing baß 14. Sägcrbataiüon

bic "^Zlnftürmc bcr rüdroärt^ bur(^bre(^cnbcn Staffeln 9}ZanoIe^cu^ mit üer--

ni(^tenbcm <5ewer. "^Ibcr ^öf)cr unb ^ö^cr fc^moll bic <t^tut, unb am 27. Scp=

tcmbcr fa'^cn ftc^ bic bcibcn93ataiüonc fo mcitüon bcr ^lamm jurücfgebrängt,

ba^ bcr 9lüd§ug 93a^n gctt>ann.

llntcrbcffcn ftanb (^taahß in ^axUm ^ampf. (fr ^attc bcn ^cinb öom
^rin!bacf) vertrieben, aber no(^ nid)t auf ben legten '21bfcf)nitt, bie $iefcn=

Unic ba^ Sabului ober 3oobtba(i)c^, 5urüdtt)erfen fönncn. ©er Qxumänc

n)arüom^rin!bad)übcr bicQ3orbcrgc gcgenbenSoobtbad) im^Beic^cn. €r
räumte feine Äöf)enfteIIungen, fobalb bie OSajonettc ber bcutf(^en Infanterie

an ben hängen aufbli^tcn, fe^tc fi(^ aber nad^ furgem Qxüdfjug immer n^iebcr

unb bereitete babur«^ bcm 91ngrcifcr großen '2lufentf)alt. Hm bcn ^Bibcr--

ffanb be^ Un!cn ^lügcB SQZanoIcöcuö rafc^cr 5u brechen, breite ^rafft

ö. ©cEmenfingen bic gurüdgcbaltcncn Staffeln bc^*i2lIpen!orp^ am25. Sep--

tcmber gegen 9'^orboftcn ab. €r ging bcn Qvumäncn in bic "Jlanre, brüdte

auf ben 93cgleitböbcn be^ 3oobtbad)e^ tabvärt^ unb bob ben öon <Ztaahß

bart bcbrängten <5einb nad) brcitä^igcn kämpfen auö bem Sfanb. So
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foci^t ba^ '^IpmUtp^ in brei, üicr ©rupfen öcrjcttelt, fä(^erf5rmtg au«-

cinanbergeflappt im dibingcbirge unb an ber ^a^^tca^e o^nc ^Iblöfung,

o{)ne llntcrftü^ung, fem üon jeber 93crbinbung, mit 93Zunition unb 9}Zunb=

öorrat gei§enb um 6ieg unb £cbcn. ^uf bcr ^a^^ö^e tt)u(i)# ber ^ampf

5u ^eroifrf)er ©eftalt. „Ceiber" unb Säger erlitten fc^mere, blutige Q3erlufte.

(Frfc^öpft, übernä(i)tig unb burd^froren ftanben fie binter ben @ett)ef)ren

unb empfingen ben <5einb mit ^uget unb 93ajonett. Öfterrei(^ifcf)e ©ebirg«--

gefd)ü$e feuerten über fte ^inn)eg in ben ^alfeffet, in bem fid) bic Kolonnen

be« <3^einbe« ftauten unb jufammengefc^offen ju 93arrifaben türmten. ®a«

grüne "iHttttJaffer fpülte um abgeftürjte ^ni)x\vtvU unb liegengeblitbcne

^ro^en. 6eitab flutenbe 93atatlIone t>erf(f)tt)anben in ben "galten be« ^oqü'

rafer ©ebirgeö, au« t>tm ba^ knattern ber SOfcafc^inengeme^re üon 2a (£etaU

berüberüang.

®er 27. September fab ben Äö^epuntt ber 6(^Iaci^t. ^l« ber ^ag ftd)

neigte, ftanben ^O^Zanole^cu« ®it)iftonen noc^ im Äatb!rei« um ben Eingang

be« 9^otenturmpaffe« gefc^art, um fid) ber "^Inftürme be« XXXIX. 9^efcröe«

!orp« 5u ern>e()ren, aber t)inter ben rumänifd)en ^ampfftaffeln begannen ftc^

bie 93anbe ber Örbnung gu töfen. <S)er ^Rüdgug n)urbe, ^alb befohlen, ^a^b

auf eigene ^a\x\t angetreten, jur h)ilben <5tud)t in« ©ebirge. SOfZanole^cu

eilte fetbff nad) O^imnicu 6arat in« rumänifd)e '^Ittal, um bie öon 3Iic«cu

gefanbten Q3erftärhmgen gegen bai '2l(pen!orp« üorjutrciben, unb über--

lie^ bie *2lbtt)e^r bei ^almefd) bem ^ü^rer be« I. ^orp«, ©eneral ^opooici.

®ic 9lac^t »erging in üer5rt)eifeltem 'S^ec^ten. ^rft ber tommenbe ^ag

foüte über bie @rö^e be« Srfolge« entfc^eiben, btn <5al!en^apn tro^ be«

bartnädigen'Söiberftanbe« be« ^einbe«, tro^ ber gefä^rbeten £age ^utfc^el«

auf bcr ^a^^ö^e imb tro^ Unheil !ünbcnber 93ebroI;ung ber Un!en ^rmec=

flan!c bur(^ bie ^rmee ©rainiceanu, mit "i^lnfpannung aßer <5ibern jur

Q}ermci}tung 9jtancle«cu« 5u gefialfen trad.-tete.

^l« ber 28. September ^eraufjog, griff Staab« auf« neue an. galten'

^a\)\\ führte if)m 5:eiie ber 89. ©iöi^on äu, bie er öon *52Ir5 t). Strau^enburg«

Unfern 'S'lügel t;erangerufen ^attt, ^Irg ^atU gleid)5eitig üon ^efd)en bie

QBeifung erf)atfen, fid) btn 93ert)egungen '3^al!enf)apn« möglid^ft anjufd) liefen,

füf)ttc fid) aber nid)t ftar! genug, ^aÜen^a^n bic Äanb gu reid)en. ©ic t

unb t 1. ^rmee n)ar felbf: im ©ebränge unb fa^ ftd) öcn ^refan fo ^art

bebro^t, ba^ fte fcd)tenb immer n)ctter rüdtt)ärt« glitt. (?« fiel "^irs ba^er

fd)loer, feinen red)ten Flügel abäuftü^cn unb bie Q3erbinbung mit Sc^mettott)

enger su sieben. 3tt>ar war ©cncral ö. SDtorgen am 27. September mit bem

Oberbefehl über ben ganjen rechten <5fögßt ber 1. 9lrmec unb bic bort fed)tenbe

71. 5fterreic^ifd)C ©iüifion betraut morben, aber aud) er üermoc^te bem "^In-

brang ©rainiccanu« auf bie ®auer nid)t gu tt)iberftel)en. *S)ic ©efa^r tt)urbe

jur ^rift«. 93racf)en bic QRumänen mit ücrfammelten Gräften au« bem

©ciftcrtt>albe gegen ben Oberlauf be« Äaarbac^c« unb S)on ^^sotö^ o^-'
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ai)tt>ärtö gegen ben S[Rittcüauf beö Äaarbac^e^ unb bic ^lltftredc @Umi>ofa

—

5:almefcf) öor, fo it)ar nid^t nur ^rg ö. Strau^enburgö red^ter "Jtügel unb

^alUni)a\)n^ öerle^Ud^c, nur burc^ ^aöaßerie öerteibigte 'JIöniEe gcfä^rbet,

fonbern auc^ ein ®urd)bru^ 3tt>ifd)en ben '^Irmcen ^Irg unb 'Jal^en^a^n

gu ertt>artcn.

*®ie Q3erbünbeten bannten cö ber £angfami^eit ber rumämfd)en ^üf)rung,

ber 6(i)tt)erfäüigfeit ber rumänifd)en ^rup^enbeipegungen unb bem ^u^=

Darren ber grimmig fec^tenben ^xnppn, t>a^ biefe ©roi^ung fic^ nt(i)f fd>on

am 25. September in einem bop^jeUen "i^lnfturm auf ben Quetltpin^el beö

Äaarbad)eö 95eJoJfen—Äennborf—SaJob^borf unb bie £inie ©Umbolfa

—

2a Zitate enttaben ^attc.

®ie ricf/fige Ccinfd)ä$ung be^ <5einbe^ unb ber eigenen ^raft legte ben

bcutfd)en "Jclb^erren ben ©ebanfen na^c, bei Äermannftabt ein Üeineö

Sannenberg gu fd)tagen. ^ie Äinbenburg bort, trachtete ^aüen^a^n f)ier

mit einer feinbli(i)cn *2irmec in ber ^tan^c ben 6ieg gu gen>innen, um bann

bie ^xont §u öerfe^ren unb bem ätt)citcn ©egner auf bm £eib ju rüden,

*2lber ©rainiceanu ftanb öor bem @eiftertt)atb bod) nic^t fo ftiü tt>ie

9^ennen!am|>f öor ^önig^berg. ^r fe^te fic^ am 28. September öor ^age^=

anbrud^ in ^ett)egung unb ging, auf ^refan^ tin^en "Jlügel geftü^t, mit

ftarfen Gräften gegen 9}Zorgen unb 6d)metto»? öor, um in bie 6d)tad>t bei

Äermannftabt eingugreifen. 6d)mettoit)ö Äufaren tt>urben am '^vpa^ über=

faßen unb unter Q3ertuft i|)rer Kanonen auf ben ^orumbac^ gurüdgebrängt.

^urg barauf fa^ fid) bie 1. ^aöaßeriebiöifion angefalien, bie um 9Zorbufer

be^ 'i2lltf(uffe^ ftanb unb bie nad> ^gnet^^elm unb Äoijmengen inö ^aaxhady

tat fü^renben Strafen hedti. Q>k n)e^rte ftd) i)er5tt>ctfelt, aber ber 9?umäne

füi;rtc ©iöijtonen über ben ^tt, griff red)tö au^, ftie^ 5tt)ifd)en ber 1. ^a--

»aEeriebiüifion unb ber 71. £inienbit>ificn burd) unb ätt)ang Öfterreid)er

unb Ungarn gum 'xRüd^ug.

^inc ^rifi^ greift in ^atJen^a^n^ lin!e ^tanfe. ©er ^einb bringt auf

bem 'S'Zorbufer be^ "i^ittfluffe^ ftra^Ienförmig üon "Jogaraö über '^Belolften

auf Äennborf, öon ^ogara^ auf ^gnet|)elm unb auf bem 6übufer be^ ^It

i?on <5ogara^ gegen ben ^orumbad) öor. 90Zorgen^ red)ter 'Jtügel ift in^

©leiten gekommen, ^allen^apn^ *5Ianfenfd)u^ gerfc^Iagen. ®ie t unb f.

71. ©iöijton ift fo t>on Gräften, ha^ fic bem 3ügel ber ^üf)rung entgleitet.

Sie fällt ol^ne 93efe^l öon 93e!oiften auf bie ßinie Äennborf—Sa^oböborf
gurüd. Obn>o^l <5al!en^a^n alteö tut, fie angu|)alteu, inbem er ^Irg bringenb

erfuc^t, hm 9^üdgug hinter ben Quelltüinl^et beö ^aaxhdd)^^ unb ben ^o!et»

abfc^nitt um jeben ^rei^ gu oer^inbern, Hafft am 'illbenb beö 28. September

gtt>ifd)cn ben nad) innen umgebogenen klügeln ber *2Irmee ^rg unb ^alUxu
i)a\)n eine 20 Kilometer breite '^refd)e.

®ie ^rifi^ tt)irb gur ^ataffrop^e. ©rainiceanu ruftet fid;, in bie £üde

^ineingufto^en unb ben linfen Flügel ber 9. ^rmee aufgurollen.
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®a rettet bie 89. ©bifion bie £age. Sie ift auf bem ^nmarfd) öom

linEen auf ben red)ten Flügel ber 'ilrmee "Slrä, üernimmt ben na^ unb nä^er

fommenben ^anonenbonner unb ffrebt i^m mit leudjenbem 'Altern entgegen,

^l^ fte in ber "2lbenbbämmerung bie ßinie Äennborf—Safoböborf erreidjt,

blicft fie in ha^ 9}Zünbungöfeuer rumänifd)er @efd)ü^e. 0a rei^t i^r "Jü^rer,

©eneral o. 2ütUvi^, fie tro^ einbrecf)enber 9tad)t, tro^ i^rer Übermübung ent-

fc^loffen gegen 93e!o!ten cor unb fteUt tm ^einb. ©leid^jeitig »irft ^al!en«

^a'^n feine einzige Qveferöe, ein ßanbwe^rregiment, ta^ foeben erff ffaubbebecft

üon langem 93tarfd) in Äermannftabt eingerückt ift, gegen Often ^erum unb

cntfenbet eö mit einigen Äaubi^en t)a^ Äaarbac^tal aufwärts gen ^gnet^elm.

®er 93ormarfd) ber 2. rumänifd)en ^rmee gegen i)tn Äaarbac^ Jommt inö

Stocfen. ^nd) im *2llttal gelingt e^, ©rainiceanu^ Q3ormarfc^ ju ^emmen.

6taabö fenbet Sd)metton) ein paar Kompagnien, bie ben fäd)fifd)en Äufaren

bie £aft abnehmen unb bie £age am ^orumbac^ gur 9^ot tt)ieber ^erftellen.

©ie Krifiö ift für lurje Seit befd)moren. *S)er 28. September enbet auf

bem lin!en ^lügel ber 9. 'iirmee in einer Q3erffricfung, bie ftd) am 29. Sep--

tember 5u einer allgemeinen Sd)lad^t!rifiö ^ufpi^en fann, tt>enn ta^ XXXIX.
9^eferüeJorpö nid)t bi^ bal;in mit bem QBiberftanb ^opooiciö bei ^almefd)

enbgültig fertig tt>irb,

®un!le 9^ad)t fällt ein. 9^ebelfd)tt)aben unb 9^egengett)öl! Rängen um
bie ©ipfel!ette ber ^ogarater ^Ipen unb be^ Sibingebirge^. "Saö fetter

bro^^t umäufd)tagen. Sd)on brobelt eö in ben "^Ipenbäc^en, bie mit fd)tt>cUen»

bem 9Baffer gu ^al fahren.

®ie ©iüifionen beö ©eneralö Staabö ^aben blutige "Arbeit getan unb

bie "iRumänen in l^ei^em Q3ortt)ärtöbrang üon 9'^orbtt)eften unb 9^orben

gegen t>m '^a^eingang jurüdgettJorfen. '2im "^Ibenb fte^en jie im Äalb^reiö

um ^almefc^. 'Ser ^iberftanb ift fd)n)äd)er geworben, aber noc^ nid)t gang

gebrod)en. 93ei 9votenturm, ß!aneni unb £a Setata wirb biö fpät in bie

9^ad)t um Öffnung unb Offenhalten ber 9vüdäugölinie ge!ämpft, teilö i?on

ungeorbnet anlaufenben kaufen, bie blinblingö Q^ettung fud^en, tcilö t)on

gefd^loffen Vorgeführten 93ataillonen, bie ben ^a^ üon Süben angreifen unb

bem "i^llpenforpö unermüblid) gufe^en.

3n ber 9tad)t auf t>m 28. (September fmb ga^lreidje Kolonnen gen

Saneni abgefloffen. ^m ^age barauf nimmt ba^ 10. Sägerbataillon bie

le^te Kraft 5ufammen unb ftö^t nod) einmal biö gum *21lt t)or, um oor bem

Ort 9votenturm eine 93arri!abe aufäurid)ten. di gelingt, unb n>ieberum ftaut

jid) bie ^lud)t cor bem Äinbernii^, mieberum bred)en 93tann unb 9vo^, @e-

fc^ü^e unb ^u^rmer!e im ^lu^ unb auf ber Strafe sufammen. *S)a laffen

bie rumämfd)en ©enerale t>om ®urd)brud) üb unb leiten bie '5lüd)tlinge am
•i^Ibenb auf *3^u^pfabcn unb einem neugebauten Kolonnenmeg, bie über bie

93orberge ber "Jcgorafer "i^lpen füljren unb bie Klamm X)on 9^ütenturm

umöc|)en, gen 6übcn. "iiluf biefe QÜßeife cntriimen ^aufenbc ber 93ernicl)tunö.
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<5al!en^at)n ftanb am 28. September auf bem ^urmföller ber eöan^-

gelifd)en ^ii-d)e X)on Äermannftabt. (Sr »erfolgte ben fd)tt)eren ^ampf beö

^orpö 6taabi? unb er|)iett bebenÜic^ ftimmcnbe SOtelbungen üom unreifen

ber ^aijallerte ©rainiceanu^, blieb aber gelaffen unb führte bai^ 6piel 5iel=

bettJu^t 5u €nbe. ^l^ c^ buntelte, h)ar er 9Dceiffer be^ 93retfeö.

^opoöici Qdb bie 6(i)tarf)t am 'tHbenb be^ 28. September enbgültig

»erloren. Q3on ben Angriffen be^ XXXIX. 9^efert)e!orpö 5ermürbt, in

^lanJe unb 9lüdtn befc^offen, feinet ^roffe^ beraubt unb t)on ber '^Balad^ei

abgefd)nitten, fa^ er fict) bem Q3erberben ausgeliefert. ®a brad) er, an

©rainiceanuS 93ormarfd) öerätt>eifetnb, in ber ^a(i)t auf ben 29. September

ben ^ampf ab unb f(ü(i)tete im ®un!el mit t^n 5:rümmem feinet ^orpS

über bie Surulfct)arte. €r tPuf^te nic^t, ha^ ©eneral 9)ZabereScu, ber Stabs»

cl)ef ©rainiceanuS, um biefelbe Stunbe gu ^ronftabt eine <5liegermclbung

unterfcf)rieb, in ber er i^m mitteilte, ba^ bie Gruppen ber 2. "2Irmee ftd) am
^Ibenb beS 28. September nur no(^ 15 Ä'ilometer Don feinen Stellungen

entfernt befunben i^ätten unb um 4 ü^x in ber *5rü^e ben "^^Ingriff h)ieber

aufnehmen unb gen ^almefcf) marf(i)ieren tPürben. ^ber felbft tt)enn ^opo=

öici barum geit)u^t ^ätU, tt>äre nid)tS me^r gu retten getDefen. ©ie Sc^lacl)t

n?ar für bie 9\umänen verloren, ii^re ^raft in ber cntfd)eibenben legten

Stunbe 5ufammengebrod)en.

^allen^a^n ^atU ta^ €nbfpiel gctvonnen, tt)eil er ben richtigen opera-

tiven @eban!en toie eine ßeuc^te ^od)ge^alten unb tro^ 9^ot unb ^riftS nicl>f

^atU t)erlöf(f)en laffen. ®aS 9tingen um bie ^laufen tvav jugunften ber Q3er--

bünbeten entfcl)ieben. '^Iber nod) wax gttJeifel^aft, ob ber Sieg, ben 'Ralfen-

^apn bei Äermannftabt crfo(i)ten l)atte, nur eine glän^enbe Spifobe bleiben

ober bie triump^ierenbe (Einleitung eineS fiegrei<^en "Jel^äuö^ bilben foUte.

3tt>iWen!ämpfe in Siebenbürgen unb an ber ®onau J)om

29. 6eptember bi^ 4. Oftober 1916

©rainiceanu ijatte auf bie ^unbe üon ber üöEigen 9^iebertage unb ber

aufgelöften '5lucf)t ber 'iHrmeeabteilung 9}ZanoleScuS Aalt gemad^t. (Sr na^m

feine Dorbringenben Staffeln öom ^orumbad) unb t)om'^2lrpaS gegen "t^ogaraS

äurüd, trat aber nod) nid)t ben 9lüd^uQ auf ^ronftabt an, fonbern tt)anbte

ft<^ im ^unbe mit ^refan neuerbingS gegen '^x^ unb griff am 29. September

ben red)ten "Flügel ber 1. ^rmee unb bie nad) Often umgebogene Q3erteibi.

gungSflan!e Sd)metton)S n)ütenb an. ®a '^refan ben linken "Jlügel unb bie

^xtU '^xi ö. Strau^enburgS fortgefe^t gurüdmälgte unb ber Q[öiberftanb

ber Öfterreicl)er am ^oUl üon ^ag gu ^ag fd)tt)äd)er irurbe, tt)ar bie ßage

ber 9^umänen tro^ ber Sertrümmerung ber Äermannftabter ©ruppe feineS-

rt>egS i?erätt)eifelt. 93racf) bie t unb t. 'iHrmee äufammen, bevor bie 9. ^rmee
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bie ^ront öcrfe^rt ^atte unb im '^ittal aufwärts rüdte, um ©rainiceanu^

linken ^tügel aufjuroüen, fo tt>ar ^a{tmi)a\)n in ©efa^r, umgangen unb im

93ecfcn öon Äermannftabt eingefc^loffen ^u tt)erben.

0ie rumänifc^e Äeere^leifung gab t)ax ^ctb5ug in Siebenbürgen am
29. September nod^ nid)t »erloren. ^od) toav *^etrofent) in ben Äänbcn

ber 1. ^rmee, nod) ftanben bie Öftcrrei(f)er 5tt)ifrf)en bem (Sifernen ^or unb

bem ^vdtanpa^ in ^btt)c^r gebannt, norf) griffen au^ bem [üblichen ^Ilttal

auffteigenbc 93ataitIone i>a^ ^Ipen^orp^ hti ^aneni fo heftig an, ha^ 5?rafft

ü. ©eümenfingen fid> genötigt fa^, ben ^a^ mit ^lufbietung hzi legten

9[Ranne^ äu öerteibigen. 9^oc^ ftritten ^refan unb ©rainiceanu im Q3oH-

befi§ it)rer ^raft mit tt>eic^enbem ^einb.

Stiegen tt>arf 93erftär]fungen in^ "iHlttal, erfe^te bie QSertufte ber 1 . ^rmee,

beren 2.©it>tfton übel jerfc^lagen unb beren IS.^iöifton üetnic^tet n>ar, unb

forberte bie 9^üderoberung be^ ^affe^. ®a SDZadenfen immer nod^ i)or

Sobabinu feftlag unb ^tejejen) ruffif(^c ©iüifionen gu ^u^ unb §u S<i)iff

nac^ ^uicea uttb ^onftan^a entfenbet ^attt, um in ber ®obrubfd)a äum'Qln-

griff überjuge^en, glaubte ber rumänifdje ©eneralftab ber 93ebro^ung ^on=

ftan^a^ rafc^ Äerr gu ttjerben. €r fanb fogar tro^ ber ^rift^ bei ^etrofem;

unb ber 9'^iebertagc bei ibermamtftabt benSD^ut §u einem @eit>altftreic^ unb

rüftete ein Kontingent, um bie ®onau gu überf(^rcitett unb '^ad^n^m in

ben 9lixdtn ju fallen.

QOßä^renb ^adenfen t)or (^^obabinu im Stellung^!ampfe öerftricft lag

unb ^alfcn^at)n feine 'i2lrmee ^um *2Ingriff auf Kronftabt bereitstellte, raffte

©eneral Setton 16 93ataillone ber ©eneralreferöe sufammen unb ging am
2. Öftober amifd^en ^utra!an imb Q^uftfc^u! im biegten 91ebel über ben

Strom. 0er bulgarifc^e Hferfcl)u^ tt)ar auf h)enige ^ad)tn befd^ränft,

f(^lief unb tt)urbc leicht vertrieben. Setton erreid)te ungefä^rbet ba^ rechte

Ufer unb grub fi<^ ein. 3m erften '^lugenblid f(i)ien SOZadenfen üon feinen

93crbinbungen abgefcl)mtten unb ^tt)ifcl^en jt^ei "feuern bem Q3crbcrben

preisgegeben, ftanb boc^ in 9corbbulgarien ifeine größere Gruppe me^r im

<5elbc. ^ber SettonS Kraft reichte nid)t toeit. ®er 93rü(fenbau litt unter

bem "Jener ber öfterreicl)ifc^en ©onauflottc, bie t>a^ Sperrfeuer ber rumä-

mfd^en Stranbbatterien burd^brac^ unb SettonS ^ontonö in Stücke f<^o^,

unb bie rumänifc^e Snfanterie fa^ fid^ balb »om 9'^orbufer abgefc^nittcn.

^ro^bem »erfuc^te Setton, lanbeintuärtS 9iaum ju gett)innen unb einen

93rücfen!opf einäuricl)ten. ®a eilten bie 93efa^ungen i>on 9\uftf(i)uf unb

Zutrafan ^crbei, h)arfen fxd) if)m in bin <2Beg unb brängten ibn in blutigen

@efecf)ten gurücf. *5Im 4. Öftober fa^ fid^ ber 9\umäne jum 9^ücfäug ge--

ättJungen unb md) auö brennenben Dörfern gegen ben Strom. 9lur fpär«

lid)e krümmer errei(i)ten auf <5ät)ren unb booten ba^ rumänifdf)e Ufer.

•211^ biefer fü^ngeplante Streid^ n>ie eine 9^afete ü erpuffte, reifte in

Siebenbürgen bie bei Äermannftabt auSgeftrcute Saat.
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®er Q3ormarf(^ ber ^Serbünbeten nnh bie 9Jla^
nahmen ber 9lumänen

®ie 6^(a^t am ©etftemalb

©em '5ü|)rer ber 9. "iHnnec tvax f(^on am 24. 6eptcmber, aU noc^ nic^t

«inmal ber '21ufmarf(^ gur 6c^lac^t bei Äeitnannftabt üoEcnbct h)ar, eine

^ctrad)fung Äinbenburg^ unb ßubenbovff^ gugegangen, bie in betn 6d?tuffe

gipfelte, ba^ nac^ glüdfliebem '2lu^gang ber geplanten 6(^la(^t ber öor ^o.
^ara^ fte^enbe 6übflügel ber rumämfd)en Äaupfmac^t mit öerfammcKeit

Gräften möglic^ft umfaffenb angegriffen unb gefc^lagen Serben müffc. "tiefer

<int^d)lu^ entfprang ber fic^cr erfaßten ftrategifrf)en ßage unb fanb in '^aUtxt"

^apn^ eigener 'i21bft(i)t'2BiberI;an. (Sr i>erbi(^tete fx<i) fcf)on am 28. 6e^tember

5U neuen '3)Zarfc^ptänen.

^Hö ^alUnt)at}n i>om ^urmfößer ber ei)angelifc^en ^irc^e auf bie füb.

tüävt^ tt^anbernbe 6c^{ad)t hiidU, tt)ar er inneclii^ bereite bamit bef^äftigt,

feine ^nnee nad) Often |)erumäun>crfen unb auf <5ogara^ an§ufe^en. "Slm

29. September, nad^ gewonnener 6c^lacf)f, flogen feine 93efe]^te gur 9\üd'

fd>tt)en!ung ber 'iiirmec an Qtaab^ unb 6c^metton). <3)ie £age ^rg s?. ©trauten»

burg^ ^atU [xd) inätt)if(^en fo t)erfcf>te(^tert, t>a^ er auf jebe größere Hmorbnung
feiner Gräfte uersid)ten unb aUe^ x»om ^kä üoeg gegen ©rainiceanu in Q$e-

tt)egung fe^en muftte. ^a^ "iHlpenforp^ blieb ba^er unter Abrafft ö. ©eümen«
fingen am 9^otenturmpa^ ftebcn, \im. bcn fü{)nen ^tan!enmarfc^ gu bedcn,

ber bie 9. "^Hrmee am 9^orbfu^ bt^ ^0Qaxa\Q:v ©ebirge^ entlang unb öom
Äaarbad) oftn)ärt^ auf beiben ^Utufern in t>^n '^zxnb führen foHte. 6taab^

mit ber 76. Qf^eferöcbiüifion, ber 51. Ä)ont»ebbit>ifton unb ber 187. ^iöifion

re^t^, 6(^meftoii? ntit bem ^aöaüerieforpö unb ber 89, ©iJ^ifion Ixnl^,

rüdte bie 9. *i2Irmee in ^inb unb "SBetter auf grunblofen ^egen, o^ne gu

ru|)en, in eine neue 6c^lac^t.

6c^tt)erer "xRegen f<^lug in bie ^äter, bie 93äd)e txaUn axx^, bie 93erge

üerfd^tDanben im tief(;ängenben@en)ölt ®o(^ nur 6taabö {'am gum SQIar-

fd)ieren. S(^mettott) njurbe öon ©rainiceanu feftge^alten unb mu^te auf

ben Äügetn 5n)ifd^en bem 9?o^rbad) unb bem $)aaxhad) mü^fam um*6tanb
ringen, ©ie 89. ©iöifion, bie £ütttt)i^ au^ eigenem eintrieb gegen ^öe!o!ten

öorgefübrt b^tte, um bem 'Eingriff ©rainiceanu^ i)k G^i^e abgubrei^en,

tDar anfangt glüdlid) genjefen. 6ie J)attc hk Äöben üon 9teti^borf unb

Äunbertbüd)eln gtüifi^en SaJoböborf unb 93eto!ten erobert, geriet aber bajm
in ©efabr umfaßt §u rt)erben, benn ber re(^te Flügel ber "^Irmee "Sirä 'fyatU

ber 93en)egung nxd^t folgen itönnen. £üttn)i^ ftanb ba^er mit entblößter

linfer ^lanU in erfd>öpfenbem i^ampf. *21B am 30. September a\x<^

äu feiner 9?ecf)ten bie legten ^afern riffen unb bie t. unb t. 1. ^aöaSerie-
biüifton burd)broc^en auf ben Äaarbad^ ä"nidtt)id), bro^te ber ^«fmarf(^

Stsgemantü ©efc^ic^te &e§ Ärleaeä IV 12
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ber 9. ^nttce in bte 93rüc^e gu ge^en. £ütttt)t^ entzog ftc^ mü^fam bcr

Umklammerung.

Äerrf(^te im rumämfd)en£ager bcr feftc^tUc, ben^Jeinb anzugreifen,

um t^n 5U f(^lagen, cf)e "Jöi^ß^^^it)" i" bic Cime gerücft n?ar, fo tt>ax bie £age

ber 93erbünbeten ernft. 9cur rüc!ftd>t6lofe^ Äanbeln na<^ üorn !onnte Reifen,

memt man nid^t bie 'Jrüc^tc ber 6(f)Iac^t bei Äermannftabt preisgeben unb

fvi) auf ben 'SBei^bac^ unb bie SDZaroSlinie surürf^ie^en »oüfe. 3n jebem

(Jaüc mu^te i>a^ <HbgIeiten ber "Slrmee 'Qlx^, bie üon ^refan unb bem rechten

^Uigel ©rainiceanuS n)efttt)ärtS gen)orfen unb in bie lin!e ^lanf e ber ^rmee

^at!en^at)n |)ineingefc^obcn tt)urbe, »er^inbert »erben. ®aS gelang gtt)ar

nur s^m ^eil, aber ber 9vumäne führte feine glücilid^en Q3orftö^e nie bis

äur (Snff(Reibung bur<^ unb erlaubte ^alten^apn baburd^. Seit gu gen?innen

unb am 2. Öftober tro^ alter Äinberniffe unb feinb lieber @egenn)ir!ung mit

ber SOZaffe ber 9. ^rmee gum 'iHngriff anzutreten.

®aS unfic^ere Q3er^alten '^refanS unb ©rainiccanuS ging auf QOßeifungen

au^ 93ufareft surücf. 3m rumänifcl)en Hauptquartier tt)aren 'Beforgniffe

um bie in Siebenbürgen !ämpfenben *!2lrmeen tva<^ geworben. ^IS t>a^

"iHlpenitorpS am 9^otenturmpa^ aEen "Eingriffen ^ro^ bot unb ^alUr\'i)a)i)n,

o^ne "i^ltem ju fc^öpfen, linB abf(^tt?en!te, um auf ^ogaraS ju marfcl)ieren,

tief eS bem rumänifct)en ©eneratftab talt über ben 9?üden. 9}Zan begann

für ©rainiceanuS einzige gro^e rüdh)ärtige Q3erbinbungStinie, bie ^a^=

ftra^e ^ronftabt—^rebeat, gu fürct)ten, bie bi(^t hinter bemSübflüget bcr

2. ^rmee »erlief unb leicht t>on einem "^ßorfto^ ^atfen^a^nS getroffen unb

jerriffen n^erben !onnte. ®er <5ül)rer bcr 2. "i2lrmee feilte biefe Sorge. €r

trug fein QSertangen mit ber ÄauptvcrbinbungStinic in ber feinbtt>ärtS ge=

breiten ^lan!e su fc^tagen. ®cr ©eban!c an eine Q3ergeltungSfi^ta(^t mit

t)crtt)anbtcr "Jront tt)urbe ba^er bei 'iftadcft unb 9^ebet begraben unb ber

9xücfsug ins ©ebirge auf bic ^aPcfcftigungcn befd)toffen. ®amit ttyax

ber SÜngripfelbäug preisgegeben. '2Iber aud^ in biefem ^allc mu^tc ber

9^umäne angreifen. 9^ic^t um 5U ftegen, fonbcrn um 9vaum unb Seit gum

•tHbäug §u gewinnen, ^a ber Q^ürf^ug ber 2. *^rmec burct) ben ©ciftcrwatb,

bie ftcbcnbürgif(^cn 'Elrgonnen, füt)rtc, in beffen 6d)lu(^ten jebe Störung

ücr^ängniSüott tt)erben konnte, fa^ fic^ ©rainiccanu genötigt, ben ©egner

crft fo tt)eit als möglid^ nac^ 9Seften unb 9^orbtt)eftcn 5urüc!tt?erfen, um fiel)

öor bem 6cf)icffat9}ZanoteScuS ju ben)a^ren. ^c^^alh trat bie 2.'5Irmeee am
2. Oftober mit ftarfen Gräften jum 'EluSfall an unb tt)arf bic 89. ©iüifton,

bie auf 'Jatten^apnS 93efe^l am 'xD^orgen aufS neue t)orgebrocl)en tt>ax unb

fid) lieber bis 93e!often 93al)n gebro(^cn ^atte, unter fc^mcren Q3ertuftcn

na^ 9Zorbtt)cften jurücf.

3m ßager ber Q3erbünbeten, n)o ^attent)at)n jc^t bie Oberleitung über-

nommen f}atU, tvax man über bic ftrategifc^en *2lbftc^tcn beS ©egnerS nid^t

unterri<^tet, \r>u^u nid)t, ob er fd^tug, um absurücfen, ober !ämpfte, um äu
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ftegen, ^anbclfc aber fcÖ>ft, xt>xt ^ bem ^ißenöftärfercn uitb "iHngripfrcu-

bigcrcn ge§iemt ®a^ ^orp^ 6taab^ ging fro$ be^ 9^ücffc^Iagc^, ben6(i)met=

tott) unb £ütttt)i^ erlitten, bem <5einb entgegen auf bie ©efai^r, üon biefem

nun mit Übermacht angefallen iinb im ^Ittal jum ^ampf geftellt §u rt)erben.

(?^ tt)ar ein müM^l^Ser SDZarfd^. 0a^ fd)lerf)te QDöetfer ^ielt an. 3n
ungezählten 9\innfalen ftür§ten bie @ert)äffer öon ben ^ogarafer 93ergen,

bie f(^tt)ere Artillerie blieb fteden, bie <5u^rtt)er!e üerfanfen, t)a^ ^u^ioolt

30g bie "Jü^e f(^tt)er burc^ ben £e:^m. £uft= unb (grber!unbung ö^rfagte.

9^temanb nju^te, ob ber ^einb »or bem @eifterrt>alb gufammenrürfte,

um ba^ ^orp^ <5taah^ üon 'S'^orben ^u umfaffen unb an bie '2llpenn>anb §u

brücien, ober öerjagenb üon "Jogara^ auf ^ronftabt tt)i(^. llngeit)ipett

braute in ber 9^egentrübe. *®ie 9. "^Irmee marfd^ierte, bur(^f<^rttt ^ogaraö

unb traf am Abenb be^ 4. Oftober am 9^anbe be^ ©eifterujalbe^ auf ben

^einb. (Er ftanb ^um i^ampf bereit am fteilen Oftufer be^ 6inc^eiba(^e^,

ber bie 6übtt)eftflan!e beö ©eifteriDalbe^ umfliegt unb jtc^ bem Angreifer

at^ ^rontf)inberni^ entgegenftemmte.

©rainiceanu ^telt bie ^atfen!e stt>if^en ben «Jogarafer Alpen unb bem
Alt in i^rer ganjen 93reite gefperrt. ®en 9^üden an ben @eiftertt)alb ge=

le^nt, lin!^ bur^ ha^ ^o^e ©ebirge gef(i)ü^t, recf)t^ burc^ i>it Armee "^refan

gebeert, ertt>artete er ben Angriff ^aiUr\'i}a'!)n^, um i^n auf^u^lten, biö ber

allgemeine 9^ücf§ug eingefäbelt tt)ar unb ber Armeetro^ i>a^ ^cden t>on

^ronftabt geräumt ^atU. ®a Arg üor ^refan abermals Weiter ^uxüd=

gen>ic^en war, !onnte ©rainiceanu ben rc<^ten 'Jlügel auf ben Äö^en be^

rechten Altufer^ in ber £inie 9}Zeburg—'SBei^lird)—6eiburg—^obor ftef)en

laffen unb bie 9. Armee mit ber Äauptmac^t bei 0'6in!a am ©inc^eibac^

erwarten, ©ie Stellung war ftar! ausgebaut unb fperrtc bie (Sngen beö

©eifterwalbe^ unb bie nac^ ^ronftabt fübrenben 6tra^en unb 93abnen. Ob
©rainiceanu barauf t>er§id)tete, bie (Bd)la<i}t burc^äufe<i)ten, wenn galten-

:^at)n angriff, mo(^te öon Itmftänben abhängen, bie nod^ im ®un!el lagen.

3ebenfaEö Würbe bie 6^la(^t i>on beiben Geiten mit bem (Sinfa^ ber t)oEen

Äraff gef^lagen.

®ie kämpfe am 6in(^eibac^ unb am Äomorob

5öeber ftrategifd)e nod^ taftifc^e Überrafc^ung lag im 6piet »erborgen,

al^ ^al!en^at)n, t)om rechten <5lügel ber wieberbelebten Armee Arg unter-

ftü^t, am 5. Oftober auf ber ganzen £inie gum Angriff fcl)ritt. ^r ^atu
jc^t fec^ö, burc^ f(^Were kämpfe gefrf)Wä(^te Snfanteriebioijtonen unb ba^

abgebe^te ^aoatlerieforp^ 6d^mettow unter feinem Q3efe^l. Q3on biefer

9?Jac^t fehlte nur t>a^ Alpenforp^, t)a^ nodc} am Q^otenturmpa^ fod)t. ®afür
War eine öfterreic^ifc^--ungarifcl)e ©ebirgöbrigabe im Anmarfc^, bie €onrab
öom Sfonjo berangcrufen ^atu.
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QIB bic 9. "i^Irmce am 4. Oftober am '2Beftraitb bc^ ©eiftcm>albe^ an>

langte unb gur 6c^Iac^t aufmarf(^terte, enöt)öHte fi(^ ber Äimmel unb bie

6oTOte txat wieber ^eröor. ©ro^enb lag ber ^o(i)getürmfe ^alb in bet

großen "Slltfcl^leife ausgebreitet, "illuf ben 'Jogarafer ^Ipen glänzte 9^eu-

fd^nee. *iHber bie Äelle tt>ä^rte nic^t lange. 93erbampfenbe ^euc^te ftieg aus

ben ^algrünben unb füKte 9cieberung unb Äügellanbfd)aft mit biegten

'5)unftmaffen. *2Im "iSJZorgen beS erften Sc^la(^ttageö l)ittg ber ^^ebel fcl)tt)er

in ben ^aum^ronen unb tväl^tt ftc^ in 6(^tt)aben über baS Q3orgelänbe bes

Gin(^eiba^eS. (SS ttJurbe ^o^er ^ag, bis bie Sonne burrf) bie 9^ebet brac^

unb bie Kanonen tf)re Stimme ergeben konnten.

6taabS fe^te bie 76. 9^eferöebit)ifton unb bie 51. Äom)ebbit)ifton gum

Eingriff auf bie rechtsufrigen Äö^en an unb trieb bie 187. ©töifton auf bcm

(in!en <5tügel gur Hmfaffung o or. (Sr wollte 5unäd)ff bie'SBirfung beS 9^lan!en--

angriffS abwarten. ®o(^ als eS 11 H^r würbe unb bic aufglänsenbe 6onne

feinen Fliegern i>in ^nmarf*^ rumänifd^er Q3erftär!ungen »erriet, bie »on

^ronftabt über '^Slebeni "heranrückten, gab er ben 'Sefel^l jum 6tirnangriff

unb eri5ffnete baS ^tmx, ®a bie "^IrtiEerie auf ben raf(^ trodnenben

QOßegen borwärtS gelommenwar, üerfügte er über bie ^cuerf^lünbe jweier

^ibiftonen. Kanonen unb Äaubi^en f(^leuberten t^ren Sifen^agel auf

©raitticeanuS Stellungen unb gewannen balb bic Übcr^anb über bie feinb--

lt(^en 95attcrien, bie fold^cr ^euer!unft ntd^t gewad^fen waren, "^luc^ in ben

©räben beS ^mh^ Raufte baS ^euer füri^terlid^. 9^ad) furjem 'i2lrtitlcrie-

!ampf ging bie 3nfenteric gum "Eingriff bor unb erftieg in unwibcrfte^liebem

"2lnfturm bie bewalbcten Äö^en. 03 on Stellung §u Stellung geworfen,

wic^ ber <5^etnb gegen 'Slbenb in "iHuflöfung in ben ©eifterwalb. €r lie^

©u^enbe bon @efd)ü$en liegen, ri^ bie i?on 93lebent) anrücfenben 9veferben

mit ftd) unb entf(^wanb im ©imfet ben ^ugen beS Q3erfolgerS. StaabS

rüdte eilenbS nac^ unb gelangte in ber 9^acl>t noc^ l^art an bie OftauSgänge

beS OBalbeS.

ilnterbeffen ging ber lin!e Flügel <5al!en^a^nS unter bem OSefe^le

SO'ZorgenS über ^Qöei^ürcl)—^obor gegen ben "Sllt t)or. 0ie 89. 0ix)ifton

erreichte nod^ am "^Ibenb ben <5lu^ unb ergriff »on ben Übergängen am 9torb--

weftranb beS ©eifterwalbcS 93cfi^. dagegen ftie§ bie f. unb t. 71. ©iüifion

bei 9?ebS=^o^alom auf htm ^eftufer bcS i>on 9^orben in ben ^It münben--

ben Äomorob auf ftar!en ^iberftanb unb gelangte i\id)t me^r öom <5lec!.

^er ^ampf um 9^epS wäl;vte bis tief in bie 9ca<^t. (Srft im 9}Zorgcngraueu

beS 6. Oktober na^m bie 71. ©ibifton ben Ort 9^ebS unb wäljtc ben ^einb

mit le^tcr ^raft über ben Äomorob. ®a bic Öfterreic^cr ju erfc^öpft waren,

um bie 03 erfolgung aufgunc^men, ging bic 89. ®it>ifion an bic Spi^e unb

ftiej^ füböftli^ einfc^wentenb im ©eWaltmarfd) burd) bcnOBalb gegen Äron--

\taOt bor. ßüttwi^ burcl)quertc h^n ©eifterwalb unb brac^ fvi) bis jur 03ogat=

(Enge unb ber legten Äö^enftufe ber fteil genOftcn abfallenbenOBalbbänsc
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^a|>n, 511^ btc 89. ©bijion fpät abenb^ an il^ren @ctt)e^rp^ramiben rneber-

fatti^ ftanb t|)re Q3ot^ut mir norf) 10 Kilometer öon bcr fübtt>ärtö gen ^ron=

ffabt fü^rcnben ^Itffra^c entfernt. S(^mettott), ber feine 9^eifer au^ ber

©d)Iaci^torbnung ber Snfanterie ^crau^->ge§ogen ^atte, fd)iug jirf) in§n>tf(^en

am äu^erften Unfcn ^lüget mit ftarter rumänif^er ^ai>anerie unb n)arf ^te

tro^ ber (£rf<^öpfung feiner ^ferbe über 9}Zeburg nac^ Often jurüd.

•^Im SOf^orgen be^ 7. Oktober ftanb bie 9. ^rmee in ber £inie '2Hma^=

tOZesö—93Ieben^>—93ogat, 16 Kilometer tt)eftlic^ üon ^ronftabt, parallel

ber Strafe unb ber €ifenbaf)n ^ronftabt—*2}larienburg—9^u^bac^ 5um

Eingriff auf ba^ ^ronftabter 93 ecfen unb bie 6tabt ^ronftabt bereit. 6<^met--

toio htdU am Äomorob bie lin!e "plante.

©ie Mmpfe itm ^rotiftabt

(£^ f(i)ien, al^ bebürfte e^ am 7. Oktober nur no(i) kräftigen Supacfen^,

um ft(^ bcr öon ab§ie^enbem tyeinb erfüüten Q>tat>t ju bemä(f)tigen unb gu^

gleich mit ben gefc^lagenen Q^umänen in bie ©rengpäffe einzubringen. "Slbcr

aU ha^ XXXIX. 9^efert)e!orp^ unb SO^orgen^ re(i)ter 'Jlügel am Q3ormittag

be^ 7. Öftober gum Angriff »ergingen, frf)lug i^nen na<^ !ursem Q3ormarfc^

altenff)alben fcl)tt)ere^ <5euer entgegen, ©rainiceanu ^ielt norf) einmal ftanb.

^ie 76. 9^eferi3ebit)ifion, bie am re(^ten "3=lügel foc^t unb öon ^Ima^-^t^ö

über hm QSurgenbac^ porrücfen foUfe, um fübweftlic^ »on ^ronftabt gegen

ben ^örgburger ^a^ 9^aum gu gett)innen, geriet in üble £age. ®ie Q'tumä^

nen l^atten auf bem Sübufer bcr ^o^anita, eine^ Itleinen 9Rebcntt)afferö biS

93ursenba(^e^, eine ^lan!cnfteüung eingerichtet. Sie ftanbcn auf btn Äugeln

oon SSJ^uöcelului 150 9Jtcter über ber ^alfoblc unb bel)errfc^ten »on bicfcr

9Barte ha^ ganjc 93orgelänbe. 95attcrie auf 93attcric flammte auf, al^

bie ©cutfi^en au^ bem 6üb§ipfel bcö @eiftcrtt)albc^ f)ert> ortraten, um bie

Strafe ^ronftabt—'xRofcnau—^örgburg gu gett)innen. Q3crgebenö fuc^tc

bcr <5ü^rcr ber ©ii)ifion, ©eneral ^Iftermann, bie fteilen Äö|)en feitlic^ gu

umfäffen. Überaß ftanb ftar!er "Jcinb unb bemmte ben Q3ormarf(^. ®er
^ampf tarn am 93ur3cnbac^ 5h)ifc^en Semeft unb 9^ofenau=9^05fnt)o gum
Stehen.

?luc^ bie 51. Äonücbbipifion unb bie 187. ©iPtfton fanben ben <2öeg

nad> ^ronftabt nic^t frei. ®ic ©ipijionen, bk ^ronftabt Pon 9^orbrt)cften

unb 9^orben umfaffenb angreifen tt)ollten, ftie^en auf ftarfe 9ta<^^utfteEungen

unb tt)urben im 93orgelänbe ber Btabt feffgel)alten. ©ic Äonpeb^ blieben

bei ^eibenbac^ liegen, bie 6pi^e ber 187. ©ipifton brac^ ^max in ben 9^orb=

ranb ber 6tabt ein, tt)urbc aber balb in f(^tt)cren Ääufcr!ampf üerh)i(felt.

©encral <3un!el ^atU Porforgli<f) eine ^lan!enbccEung gegen Often t)or>

gcfc^oben, bie bie Stabt nörblid) umgeben follte. 'Slbcr au(i) fie hjurbe burd^
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*2lrttUcricfeuer aufgehalten unb tarn nic^t über bie 93a^nlime ^ronftabt

—

9JJarienburg ^inau^. ®er ^anonenbonner fc^tpolt an biefer SfeEe jufe^enb^

an unb erreichte am "^llbenb fold^e 6tärte, ba^ am 93orf)anbenfetn einer

ättjeifen "Jlöttf^^f^^^wng norböfftid^ üon ^ronftabf ni(^t me^r gezweifelt

tt)erben konnte. 93alb erfamtte ber *5ü^rcr ber 187. ©iöifion, t)a^ an ben

Äugeln t?on ^eter^borf^Gjtentpeter unb Äomgberg--6paf5'^erman^, 8 Äilo=

meter norböftlid) ber <5tabt, ftar!e Artillerie aufgepflanzt ftanb, bic ni(i)t

nur fc^arf in bie lin!e ^lan!c be^ XXXIX. 9^efert)eforp« feuerte, fonbem

offenbar auc^ öon Gsit-Sjcraba ^cranrü(fenben teilen ber "iHrmec ^refan

"Oen QOßeg freihielt.

•211^ ber Abenb fan!, tt)ar bie 6c^laci^t noc^ nic^t entf(i)icben. 3n blutigen

kämpfen »erging bie ^ad^t ^rft ber 8. Oktober bra(^te bie (?ntf(^eibung.

®ie "iHrtillerie ber76.9^efert>ebii?ijton jerfc^lug bie6(i)an5en üonSO'Ju^'

celului, (fIftermannö Snfanterie erftürmte er.bli(^ bie Äügel!ette unb brang

o^ne 6äumen gegen 6üben i)or. '^l^ e^ abermaB nachtete, ftanb bic 76, 9^e'

feröebioifton auf ben Äö^en üon ^ör^burg. ®er ^a^eingang fiel in beutfc^e

Äanb. <5)agegen gelang e^ ^Iftermann nid)t, noci^ tt>eiter ö^tlid) aufzugreifen

unb bie ^ömöfer Strafe ju fperren. Q3orge'^enbe 93ataiHone tt)urben öon

ben 9^umänen in öerzUJcifeltem "iHnlauf gurüdEgefto^en. ^B (^Iftermarai

ben "Jeinb bei 9Jiu^celului burc^brad^, fiel aucf) ber 'SBiberftanb in ben 93or--

ftäbten ^ronftabt^ in ftcl) gufammen. ®ie 9?umänen festen bie 93erteibigung

ber (Ztai)t unb bie ^ebro^ung beö lin!en ^lügeB noc^ fo lange fort, bi^

ftd^ Slftermannö Hmfaffung geltenb machte, unb traten im ßaufe be^ ^age^

in Staffeln ben 9?ücfzug über bie ^äffe bon ^rebeal, Oiltfi^anz, 5atar-

i)<üt>a^ unb 93obza an. ®ie Äom>eb^ erftürmten ben ©(^lo^erg unb reichten

ber 187. ©iüifton im 3nnern ber 6fabt bie Äanb. Serftäubenbe 9'^a(f)-

^uten flüd^teten in bic 93erge.

^refan^ Q3erfu(^, bie 187. ©iüifion gtüifc^en Äonigberg unb ^ronftabt

gu crbrücfen, tt>av im "Slnlauf gef^citert. (2r lic^ batb »om 'Jlanfcnangriff

ah unb Wxd) gegen Öften au^, el)c nod^ bic 89. ©iöifion t)on93ogat juröegen^

umfaffung ^eranmarfcl)ieren fonnte. 0a bie legten 9^umänen fd)on in ber

•Jrü^e be^ 9. Oftober auö ber fc^tuer umkämpften 6tabt enitpic^cn, blieb

ber übermübeten ©iüifton biefer ^ampf erfpart. 6ie !am nid)t me^r 5um
Eingreifen.

©d^mettott) ritt noc^ bi^ dzÜ^Sgcreba, fanb aber aud} bort feinen "Jeinb

mc^r. ^refan tvax i?or ber *2lrmec "2lrs im O^ücfgug auf ben Oitojpa^.

©rainiccanu tt)ic^ unter fc^n)cren Q3crluften über ben ^ömöferpa^ unb t>cn

Altf(^anzpaf3.

Siebenbürgen n)ar für bic 9^umänen verloren.

©er "iHngriff^fricg Q^umänienö tt)urbc zum ^ampf um bic Äeimaterbe,

bie jc^t bem fonzcntrifc^cn ©egenangriff be^ ftreitbaren ^cinbc^ auögefe^t

lag. *5)cr 93erfuc^ ber Entente, ben fd^tverbebrängten 9;Jiittelmä^tcn tai
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rumänifd^e ^ur§f<i)tt)ert unter bem ^anjer in bic QOßctc^c §u ffo^en unb bcn

^ricg no(^ t)or bem (Sinfritt be^ ^inter^ 5u gen)tnnett, tt)ar am 8. Oftober

a\ä gefc^ettert §u betta(^ten.

^urs barauf bra(^ ^adenfen bie <S)obntbf(^afIatt!e auf unb fc^ob bic

ftratcgif(i)c ©renje über bic 5:raianött)ällc üor.

®te Eroberung ber ®obrubf(^a

0ie (Sc^lac^t bei ^opraifav

'^Tlacfcnfen ^atte jtc^ burc^ ben ©onauübergang Scttonö ni(^t au^

feinen 93etagerung^linien ^eraui^loden laffen unb tt>ax üor 9^afoöa

—

^obabinu—5ujla fte^en geblieben. (?r ^attc ^ei^c ^age l^intcr fic^, ®er
<5einb Xüav f(^on fo ftar! gctt)orben, i>a^ er ben ^ampf mit bem ©egner tn^t

me^r fd)eute. *2lt^ Setton ftc^ gu feinem hjag^alfigen Unternehmen an-

fd^idte, gingen 9^uffen unb "xRumänen in bcr ®obrubfd)a jum "i^lngriff über.

91ber atle Q3erfuc^c, bie 6teUungcn 9}Zacfenfen^ t)or (£obabinu gu bur(^-

bre<i)cn, tt)urbcn im Anlauf erftitft. ^^ mar ben ©eutfc^en gelungen, i^rc

f(^tt?erc 'iHrtilleric burc^ bie 6tep))c na(i)§usie^en unb bic^t Dor ben fcinb.

lid^en 93aftionen aufjupflansen. "2luc^ bic 6ecflan!c, bie in ben erften ?:agen

noc^ gcfäf)rbet fc^ien, xt>ax gefi(^ert. ^auc^= unb "SKotorbootc freujtcn üor

^ugta unb beobachteten bie 9^ccbe »on^onftan^a, auf ber rufjif^e ^^angcr-

fd^iffc anferten. ^B 'SJJacfenfcn am 13. Öftober auc^ bic erbetene bcutfd^e

®it)ifion erhielt, tt)ar er jur ^ortfe^ung be^ ^elbguge^ bereit.

ßubenborff ^atU t>a^ llttmögli(^c möglich gemacht unb eine 9^ei|>c

beutf(^er ©iöiftonen nac^ bem rumänifd)en ^ricg^fc^aupla^ in Q3ett)cgung

gefegt, um ben ^elbgug im großen Stit gu €nbc gu führen, ©ie mciftcn Q3er-

ftärfungcn n)urben ^alfenf)a^n 3ugefü|)rt, bcr i^rer gur 93eätt)ingung ber

fraftt)oE ücrteibigten ©cbirgöftcHungen gn^ifc^cn bem Q3ulfan^)a^ unb t>mi

Oitojpa^ beburftc. 3u SO'Zacfenf^n ftie^ bic 217. ©iöifion.

®a i>a^ ^ocp^ Äilmi»^af(^a tt)efcntli(^ t)erftär!t h)orben tt)ar, na^m
ber SOf^arf^all ben "Eingriff fd^on um bic SO'Ztttc t>iS SO^Jonat^ Oftober ti?ieber

auf. (Sr ftie^ auf ftarfen ^cinb. 9^ic^t h)enigcr aB fieben aufgefüllte 3n.

fanteriebiöiftonen, barunter gWei rufjtfc^e, eine ^ofafenbioifton unb eine

rumänifc^e ^aüaUeriebrigabc ftanben ^m\<i)tn ber Lagune öon ^ujta unb

bem Steilufer ber ®onau im Hmfrei^ öon ^ert>elia, ^opraifar, Sobabinu,

€ogargca, SOZuIcioüa aufmarfc^iert. ®ie Stcüungen rt)arcn unaufhörlich

«erftärft tt)orben unb bcr Q3ertcibigcr auf ben Angriff gefaxt.

SD^acEenfen ftcEtc feine beftcn bulgarifcf)en Streiter, bic Sofioter ©iüifion,

auf bm linfen "t^tügcl unb n>ie^ ha^ türfifc^c ^orp^ red^t^ anfd)Uc^enb an
bic Strafe 6!ocargca—Cobabinu. ^m äu^erftcn red)ten 'Jlügcl ftanb tnc



184 ®er ^clbäug in 9^umänicn »om 28.9Iug. 1916 biö 19. San. 1917

bulgarifi^c ^aüaüeriebbifion, nel)cn bcr t>a^ 6. Htanenrcgtmcnt aufrift. ®te

^cuffd^en fod)ten in ber SOZilte. 6ie JDaren gtitn *2Inciriff auf bic gro^e ^rb--

feffung ^opraifar beffimmt, bic üon bcn "^Rumänen mit einem 2abt)rintl>

»on 'S)ral^öj erbauen \xr)^ §cmentierten 6d^ü^engräben umgeben iDorben tvav

unb ben Oc^Iüffel ber ganzen Q3erteibigung€linie bilbete. *S»er ^ampf um
dobabinu-^opraifai* entf(i)ieb über ba^ (o6)xd^al ^onftan^a^.

•Jim 19. O!tober tritt bie 0obrubf(^aarmee jum 6turm an. ß^ ift ein

Hörer Äerbfttag. 9^a(^fommerUd^e Äi^e brütet über ben SO^^ai^ftoppetn.

Q3om ®(^tt)ar§en 9}Zeer ^er ii?e^en bie 9^au(^fträ^nen be^ unru^^ig freujen^

b^n rufftfc^en @efc^tt)aber^. ©eutfc^e ^IxtQtx Greifen über ber braunen6teppe

unb fto^en bombenit)erfenb über bie feinblid^en ßinien unb bie ^rajan^n^äUc

in bie 9^orbbobrubfd^a öor. ®a^ Trommelfeuer beginnt. (2^ tt)üt;lt bie

butt^e Srbe ju 6taubn>ol!en auf unb tt>ä(ät fid^ fc^ttJerfätlig über bie nimä=

nifc^en 6teöungett. ®ie mit ^^Zatöftro^ gebeizten Äütten ber ®obrubfc^a=

börfer brennen mit l^eüer "flamme, bie 93etonpan§er ber '3?Zaf(^inengeit)e^r=

nefter berften, bie ©räben füüen fic^ mit ^oten. Q3on Stunbe ju Stunbc

fteigert flc^ bie 93ef<^ie^ung, aber no<i) e^e e^ 91benb tt)irb, falten bie ©raben--

gefd^ü^e ein unb f(i>leubern i^rc 6prengtabungen auf ben "5^^"^/ «m ber

3ttfanterie 95a^n ju bre(i)en, benn e^ gilt, bie t)on95üffeIn ^erangefc^Ieppte

9[Runition gu fparen unb fd)on am erften ^ag gu ftürmen. 3m ßonnenfd^ein

fteigcn <5)eutf(^e, 93utgaren unb dürfen au^ ben ©räben.

5lm linifen Flügel bringen 93utgaren unb dürfen toctteifernb in bie

feinblic^en ßinien unb ne'^men am erften ^age alle S3orgef(f)obenen Stellungen

an ber Strafe Sobabinu—docargea—9}^ulcioi?a. ®er 93ulgare fa^t auf

ber flad^en ^rbn>elle nörblid) i>on SDZulcioöa *3=u^, ber ^ür!e tt)irft bie i'^m

cntgegentretenben 9^uffen über bic alten türtifc^en ©ieblungen öon Sari 3ut

93air nad^ 9^orben gurücE. 'iJIber bann ftocit ber "Eingriff, Sperrfeuer fc^t

ein, unb dobabinu bält ftanb. ^ie 217. '5)it>ifion unb bic Q3rigabe 93obe

gc^en gegen bie 3tt)ingburg ^opraifar t)or. ^ ift ein f^iPerer ©ang. ®aö
"Jeuer be^ Q3erteibiger^ fprü^t auö 5al;llofcn ^cilgcbliebenen ^etonnifcbcn

unb trifft bcn 9lngrcifer tt)ie Äagelfc^tag. ^u beutfcl)e Snfantcrie tt)irft ftc&

nieber, !rallt ft(^ an bie nadte fc^maräc €rbc unb fud)t tried)cnb 9taum ju gc=

winnen. darüber finft ber ^ag. ®ic ^a<i>t »ergebt in (ginseltämpfen. ®ie

S(^lad)t !^ängt in ber Sd^tuebc. ^m 20. Oftober fc^iebcn ftd) bic ^eutf(i)cn

fried^enb t)on Sübtt)eften unb Süboften an ^opraifar Ijcran. ßangfam, allju

langfam reift bic Hmfaffung ber ^efte, bic ha^ gange Stellungöne^ §ufammcn=

^tt. ®ic Somte brennt, njcber Gaffer nod) SOZunition gelangt su ben Sturm--

tDcllen, bie fid^ mül)fam gegen bie feinblic^e ioauptftellung n)äl5en. 9}Zad^enfen

»erfolgt ben Eingriff »on einem alten römifcl>en '5Bad)t^ügcl unb fiel;t il;n

langfam, aber unauf^altfam fcinbwärtö rollen. 9cocl> einmal tt)irb e^ *i2Ibenb

unb ^^ac^t unb bic Steppe üomSOZünbung^feuer au^ großem unb fteinem ©e--

)Vti)v erhellt. ^Im britten ^ag reift bie llmfaffung jum Sturm. 0cr rechte
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Flügel fc^tDenft ein unb crtctd)t bie "^tanfengräben. ioxnter tt;m bnd)t bie

.^aöallerie, ^reu^ifc^e Ulanen urr^ bulgarifc^e <©ragonev, auf ^usla bur(^.

*21B ber 93erfeibiger »on ^opraifar ben "i^lngriff öon stt)et Seiten nä^ci-

frieden fte^t, aB bie ©eutfd^en am 21. Oftober tro^ rafcnben SOZafd)inen-

gett)e^rfeuer^ in bie Äinbemiffc bre(^en unb ba^ ®orf öon 9ften unb Süben
umüammern, entjtnft i^m ber'50'Zut. (Sr gerät in 93ertt)irrung, gibt jerfc^lagene

©räben prci^ unb beginnt in Hnorbmmg surüdsuge^en. ®eutfcf)e '^ilb^

gefd^ü^e jagen über h<x^ eroberte ©laciö unb feuern über ^imme unb Äorn
in feine tt>anfenben 9?ei^en. ®a löft ftd) bie SDZaffe ber 9^umänen ju jä^er

^ludf)t. 3^re ^^Irtillerie pro^t auf nx\^ »erläßt mit gefd)tt)ungenem S^antfd)«

bie öerlorcnc^alftatt. Q3ergeben^ n)irft ft(^ bie ^ofafenbiöifton in^ @en)ü^l,

um bie ^iu<i}t mit ber 9^agai!a gu befd^tDörcn. Sie tt)irb »om 93erfolgung^--

feuer erfaßt unb t>on ber flüc^tenben 9)^affe mitgeriffen.

^in ©teppengetPitter mifc^t ft^ in bie le^te ^l^afe ber (5d)ta(^t. 93li^

unb ©onner tt>üten, au^ fd^roarscn 933cl!enlaften ftürgt raufi^enber 9\egen

vmi> burd)h)ei(i>t bie f(i)tt)ere, tUhtni)t €rbe, ©ie^mal !ennt 'SJZadenfen feine

Äinbemiffe. *®ie^mal lä^t er ben ^einb nii^t au^ ben Äänben. ©er t^aü

^opraifar^ ^af ha§ gan^e Steliung^fpftcm ber 9^umänen §um (^infturg ge=

bradbt. 0ie üom SDZarfcbaü felbft t>orgett>orfene 5?at)aIIerie brauft auf ber

Strafe ^opraifar—5vonftan^a narf) 9'^orben. ©ie 217.®it)ijton, bic'^rigabe

93obe, dürfen, Q3ulgaren, bie gange ^ront folgt bem t5^einb, ber überall

flüd^tenb t>a^ ^elb räumt unb öon ß!obabinu auf ^urfattar unb ^J^ebgibia,

»on 9^afon)a auf 6!ernat)oba rt)eic]^t, bart auf ben <5erfen unb bringt mit ibm

jugleic^ in bie alten ^rajan^tDäüe ein.

®ie '3?erfo](gung t)on ^o^raifar biß 93abatag^

3« b^^^Ö^tt 93 erfotgung'Dkämpfen tt>äl5ett ftc^ bie '^Irmeen nac^ 9corben.

9\iefengro^e 9^aucl)fabncn t)cr!ünben ben 93ranb ber Ölbebälter »on i^on=

ftanfa, wo ber 9^uffe eiligft §u 6c^iff ge^t, um ft6 unb foftbare^ ^rieg^-

gcrät auf baö \)o^t "SJ^eer su retten.

9}^adenfen^ ^a^atterie errcid)t fd)on am 22. Oftober bie Gtabf, unb

am ^benb fte^t ber re(i)te Flügel bereit^ in ber ßinie 3ölam ^cpe—*2ilacap,

15 Kilometer norbtt)eftIid) üon 5?onftan^a jenfeit^ ber 93a^n. ©er linfe

'Jlügel ftrebt in ftrömenbem 9\egen ber £inic 9Jiebgibia—Sernaüoba 5u.

"^m 23. Oftober tt)erben 9?iebgibia unb 9Rafoit)a nad) erbittertem Ääufer-

fampf genommen. Q3orgefü^rtc 9xeferöen tucrben jerfprengt unb ber 6tra§cn--

ftern €aramurat befe^t. ^m^age barauf tt)enbet fic^ ^ofc^ep l.®iöi|ton

gegen (£emat>oba, erreicht bie (5tat>t im @ett)altmarfc^ unb überfällt bie

^efa^ung be^ 93rüdenfopfe^ in ibrcn Quartieren. 9^ad) furjem ^ampf
erliegt ber 9?umäne ber £iberrafc^img unb gibt ben ^ampf verloren. ©od>
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gelingt c^ t^m nod), bie^onaubrüdc unb ben(Stfenba^nüiabu!f, ber bie großen

©onaufümpfc in einer 93reife öon 15 Kilometern übcrfpannt, gu fprengen

unb bie 93ranbfa(lel in bie ^rfenate gu h)erfen. ®ie legten <51üd)flinge em»

eilen gen 9^orben unb gerftäuben in ben "SBälbern ber 9^orbbobrubf(^a.

^lö Spfcadenfen fic^ mit bem ^aU ber Cime Konftan^a—Sernoöoba

nic^t befc^eibet, fonbern bie 93erfolgung rücffn^t^lo^ fortfe^t, bricht bie

3. ruffo=rumänifd)e ^rmee in 5tt)ei 5eile auöeinanber. *S>ie rumänif(^en

©iöijtonen [erlagen ftd) nac^ 9^orbtt>cften, um Äarfott)a gu errci(^en unb

bort bie ®onau ju überfc^reiten, 9^uffen unb Sngoflamen ftürjen norbtt)ärt^

gurüd, um ftcf) im tt)albigen Äügellanb loon 93ababag^ ^u fe^en unb bort

t>a^ Äcran!ommen frifc^er ruffifd^er ©iöifionen gu ertvarten. SC^adenfen

fenbet i^nen ^erau^forbernb fc^tt)äc^ere .Gräfte nad), bie bem ^einb ha^ "2ln-

rüden ber^obrubfd^aarmce üorfäuf(i)en, uni> nimmt feine Äauptmad)t \)txm'

lid^ jurüdE. ^ä|)renb bie 9^orbbobrubfcf)a üon ©efed^ten miber^allt, fi(^ert

er dernaöoba unb Konftan^a burc^ eine meit nad) ^^orben t)orgefd)obene

Q3erteibigung^linie. ®ann mac^t er fid> bereit, unmittelbar in bie großen

Kämpfe einzugreifen, bie feit bem 8. O!tober in ben 5ran^ft)lüanifc^en "inipen

geliefert Werben unb ftd) am 23. Oftober gu einer Krifi^ im ßager ^allen^^

l)at)n^ üerbic^ten. "Sie "Sobrubfc^a finlt gum 9^ebenfd^aupla^ berab.

•5)16 kämpfe in ben ^ran^fpbonif^en *2l(pcn »om 9. biö

12. 9!tober 1916

•S^ie Armeen *2trä unb '5alfen^at)n t)atttn jtc^ nadi) ben 6icgen bei

Äermamtftabt unbKronftabtim@ebirge feftgelaufen, unb e^ beburfte größerer

<Streitermaffett, um ben'Söaffengang mit 9^umänien au^ brobcnber ^rftarrung

5U crlöfen, bie 5:ore ber^aladjei aufäubred)cn imb ben 'J^l^SUS ntit mächtigem

6d)tt)ung in bie (Sbene gu tragen.

'S>er ©egenangriff ber 9. 'Sllrmee, ber am 8. Oftober auf ben ©rcnspäffen

^ran^fplöanienö gegipfelt ^atte, tvax üon U)enigen beutfd)en®it>ifionen unb

fd)tt)ad)en ungarifc^en Q3erbänben au^gefübrt tt)orben. ^t^t ftanben biefe

oor einer Aufgabe, bie fte o^ne gro^e 93erftärfungcn nic^t me^r löfen

tonnten.

Öfterreid)=llngarn mar aber nid)t in ber ßage, ftärfere Kräfte nad^

Siebenbürgen äu fenbcn, bemt bie (grfd^öpfung, in bie e^ 93rufftlon)^ Offen-

fbe geftür^t ^atte, lie^ i^m ba^u feine SDfiöglid^teit mebr. ®rei ©ebirg^-

brigaben, t>a^ mar alle^, ma^ (lonrab ö. Äö^enborf ^nv "Jortfübrung be^

^elbgugei^ nod) freimachen fonnte. 6ie eilten in ben erften Oftobertagen »om
italienifd)en Kriegöfd)aupta^ nad) Siebenbürgen.

®a traten bie ®eutfd)en abermals in ben 9\i^. £ubenborff pflüdte

6 Snfanterie- unb 2 Kaüalleriebioifionen au^ ben alten fronten, um fte fo
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fc^ncß wie möglich, tt)intcrti(^ au^gcrüftet, in bie ^ran^fplöanifc^en ^Ipcn

SU cntfenben. 6ic bra(^tcn bic 6frcitma(^t bcr Q3eri>ünbctcn noc^ tangc ni^t

auf bic Äö^c bc^ ©cgner^, bcr alle 'SBaffcnfä^igcn unter bie "Jahnen tief

unb neuen Susug au^ 9?u§tanb cvl^ielt, aber jte genügten, ben^ampf um bie

<2öata(^ei auf§une'^men unb »oE beutf<i)en QOßaffenftoläe^ bic Sntfc^eibung^.

fd^Iac^t gu fuc^en. ®o(^ bi^ fie jur 6teüe tParen, burfte ba^ £(^tt)ert ntc^t

roften, bcr "t^einb nic^t gur ^efinnung !ommen.

©eneral ü. ^aüen^a^n l^atte ben 'Jöeifungen au^ ^Ie§ unb eigener

€inft(^t ge^or(^enb feine ©iöijtonen na(^ ben kämpfen um ^ronftabt foforf

mit aEer 9}Za(i)t gegen bie ^äffe üorgetrieben.

®er mä(^tige ©rensUJaE ber ^ran^f^lüanifc^en ^Ipen befanb ^(S) am
9. O!tober no<^ im JooEcn 93cft^ bcr 9^umäncn. ^uf aEen 6d)arten unb

'^^äffen bcö 8tt)ei= unb breifac^ geglieberten ©ebirge^ ftanben rumänifc^e

©iüiftonen gur ^btt)ef)r bereit, ^refan »ar mit ber ungcfc^lagenen 4. ^rmec

über t>a^ @örgen^= unb t>a^ ^ctemengebirge auf t>a^ ©perg^ogebirge gurücf-

gegangen unb ft(i)crte bie Sugänge ber SOf^olbau, in ber bereite ruf|tf(^e

(?ntfa$armeen aufmarfd)ierten. ©rainiceanu i)aüt bie gcfc^lagcne, aber

ungebrochene 2. '2lrmec auö bem ^ttbeden unb ben ^ronftabter *33orbcrgcn

auf ben 9ito§pa^, bcn ^Itfc^angpa^ unb bie ^äffe öon ^ömö^ unb ^örjburg

jurüdEgertffen unb fperrtc bic nac^ '^^löfti, 6inaia, ©ragoflaüclc unb dam-

polung abfteigcnbcn ©trafen. *2luf 'Jelbbcfcftigungcn unb ^anjcrtPcrfe

geftü^t, filterte er bie in bie lücftlid^c^alad^ei ^inunterfü^renben^äter, bcn

SRorbfaum bc^ Q3u!arefter Sentratraume^ unb bic £inie '^loefti—5argo.

oiftc—^itefti. ®a bic Äaupt!räfte ber "iHrmec <5al!cn^apn »or bcr ^rom
ber 2, ^rmee ftanben unb ben "Eingriff auf bic ^äffc o^ne Saubern eröffneten,

fe^tc ber rumänifd>e ©eneratftab aBbalb Q3erftär!ungen nac^ Sinaia, ©rago-

ftaöcle unb ß!ampolung in Q3en)egung unb übertrug feinem beften Rubrer,

©eneral "iZIöcre^cu, bcn Oberbefehl über aEc ätt)if(^cn bem Oito^pa^ unb bem

Q^otenturmpa^ fec^tenben Gruppen.

•iHüerc^cu ^iclt auf ber Äö{)e bc^ ©ebirgc^ ftanb unb ücrtcibigtc bie

gctt)unbenen ^a^ftra^en uxiO bic Quertäler bcr gur ®onau §ie^cnbcn ^lüffe

mit ^raft unb ©cfci^i(f . "^Im meiften fürchteten bie 9vumänen für ^a^ ^ra^o-

oatal, ba^ 3alomitatal, baö^amboüitatal, ba^^arguluitalunb ba^^rge^tol,

bie in i>a^ 93e(!en öon 95uiarcft münbeten. 93rad) <5al!en|)a^n über 5ömö^,

^5uga unb Sinaia in^ ^xo^oüatal, fo ri^ er bic Pforten be^ großen Srböl-

gebiete t>on dampina auf unb gelangte über ^loefti in bic 9^orbf[antc,

ober üon 6inaia inö Salomitatal abfc^tt)en!enb, über ^argoöifte nad) $itu

in bic 9'iorbtt)cftfIante üon 93ufarcft. 6tic^ er öon ^örjburg na(^ ©rago»

ftaöele in^ ^al ber 3atomita ober h)cftlic^er au^greifenb nac^ Gampolung
in^ ^al be^ ^argului üor, fo erfc^lo^ fic^ i^m bie gro^c ©cbirg^talfc^arte

^itefti im "iHrge^tal unb gab ibm ben QSormarf«^ in füböftli(^er 9^ic^tung

in bie fruchtbare ^rgc^nieberung unb auf bie 9^orboftfront 93utareft^ frei.
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©dang cö ^alfen^aipn, 5tt)tfc!^cn bcmOitogpa^ unb^öräburg bur(i)äubrc(^en,

fc führte i^n bcr 93ormarfc^ — it)cl(^e^ ^al er aud) wäl;len mochte — un--

miftelbar »or bic Öfttorc Q3ufareff^ unb in ben 9^üden bcr tDciter tocftlic^

tämpfenbctt *i2Irmccn.

Hm bcm Hn|)eU gu begegnen, ba^ au^ foIcE)en O^)erationen ertvai^fen

mu^te, lämpftcn bic 9vumäncn auf ben ^ronffäbter ^a^^ö^en mit bcm

^ute ber 95er5tt>eiflung, ^bcr au(^ im rumänifc^cn ^Itfal, am ^uögang

bc^ 9?otenturmpaiyeö, im Q3ul!angebirgc, an ber 3iu!lamm unb bei 9rfo»a

fteötcn fic ft(^, in bie Q3erfeibigung gciporfen, entfdjloffen jum .^ampf unb

gleiten bie Pforten ber '2öala(^ci gefperrt. ®a fte je^f auf ben inneren Linien

fäm^ftctt unb im 93erfrauen auf rufflfc^en Sugug ftar!e Gräfte bei ^uJarcft

öereinigen konnten, um jtc rafd^ an bie bcbrof)fcn "fünfte su Werfen, faben

fte ben 'Eingriffen ^alUn^ai)n^ gefaxt entgegen. Sie hofften, ben "illngriffen

fo lange mit 9'^a^brud gu begegnen, bi^ ber hinter {)ercinbra(^ unb bic

'Seutfc^cn 3ur 9^u^c 5n)ang. Unb ^ fc^ien, atö hofften fte nic^t umfonft.

•^Boc^entang rüttelte ^altm^ax^n öergebenö an ben ©ebirgöpforten bcr

^alad^ei. ©ie O.'iHrmcc Mm^jftc nad) ber6(i)la(^t bei ^ronftabt, in einselne

©ruppen aufgcti5ft, mit ücrbiffenen Sännen um bie Öffnung ber ©ebirg^-

tore. ^m äu^erften lin!en 'Flügel ber 9. *21rmee fo(^t 6cf)mettott), ber bic

öfterreic^ifc^e 71. ©iöifton unb ha^ ^at>aßcrie!orp^ gegen ben Oitogpa^

öorgefü^rt ^atU; rec^t^ anf<i)lic^cnb rang bie 89. ®it)ifion um ben 5atar--

Äaöaö= unb ben 93ob5apa^; bei ^Utf(^an5 unb ^ömö§ fämpftc 6taab^

mit ber 187. <S)it)ifion unb bcr 51. Äonöebbiioifton; bei ^örjburg ftanb "SJ^or-

gen, ber bie 76. 9^efert)cbiJ?ifion unb bie in Silmärfrf)en herangeführte 8. ®e»

birg^brigabe donrab^ gegen ©ragoflaüelc üortrieb; am 9^otenturmpa^

foc^t ^rafft ». '5)eEmenjtngenö ^Ipenfor^, i>&m ©oiginger mit bcr 2. unb

10. ©ebirg^brigabc ^n Äilfc geeilt Jt>ar; im 93ul!angebirgc fämpfte bie bur<^

jn>ei beutfd^c 93ataiEonc oerftärJtc, 144. öfterrei(^ifcf)e ßanbfturmbrigabc,

bic al^ 301.®töiftonmit bcr 11. "^a^ernbiöiftonsuröruppcS^neu^töcreinigt

tt)orben tvav; beiOrfoi?a enblic^ ^iclt bic »crftärlte t. unb !. 145. £anbfturm=

brigabe unter Oberft ö. 6§iS)o btn <5einb in 6c^ran!cn.

Überall mürbe erbittert gc!ämpft. ^ei ^ctrofent) tüid) ber 9^umäne

na(i) ber S(^lad)t bei Äermannftabt au^ freien 6tüden auf bie ©ren^päffe,

frtclt aber ben ©surbutpa^, ben 93ul!anj?a^ unb bie SiuHamm feft öerfd^loffen.

*iHm 9?otenturmpa^ ^atte bcr ^ampf feinen ^ugcnblid gerubt. 3n ber

3^ac^t auf ben 3. Oftober tt>ax ha^ Ic^tc Bataillon SO'ianolc^cuö unter großen

Q3erluften in öersnjcifeitern Anprall nac^ ©üben burd)gebro(^en. 93om
SQZonfe 9?obu biö ^um 6urul tobten erbitterte ©efec^tc. Eingriffe unb ©cgen-

angriffe öerflod)tcn fic^. "Elm 5. Oktober begann 5?rafft ben (ginbruc^ in^

rumänifcf)e ^Ittal t>oräubcreiten. '%!llö ©oigingcr^> alpcnlänbifd)c 93rtgaben

bei Saneni eintrafen, ffritt f)icr bie "iHu^lcfc beutfd)er unb bfterrcici^ifc^cr

©ebirgötruppen gegen ben ^cinb, ber ftd) ibnen mit öcrftärttcn .Gräften
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entgeöenftemmte. 9)Zor3en gewann bei ^öräburg am 9, Oktober langfam

9?aum. "iHB donvab^ 8. ©ebirg^brigabe eintraf unb ben Q^xmtänen in bie

plante fiel, toxdc) bcr Q3erteibiger öor ber 76. 9Refeti?ebii)ifion ein 6tücE n^eit

gurücf unb lie^ bie erffen ge^an§erten^er!e inSO^orgenö Äanb, 9^umänif(^e

9?efen)en eilten f)erbei, nahmen bie ^eii^enben auf unb brachten ben^ampf
§um Stehen, ^uf ben ^ärteffen '2Bibevftanb ftie^ Qtaah^, ber am ^ömöfcr--

pa^, öor bem Äaupteinfallster in bie9öata(i)ei, in ein £abt)rint|) öon ^anser-

tt)er!en ut\i> befeffigten Äöf)enftellungen geraten toar. Qlud> am QSobsa-

unb am Oitogpa^ ^ielt ber 9^umäne ftanb.

^m 12. Öftober tam ^diUni)aX)n §ur drUnntm^, t>a^ ber füfjne QSer--

fud), gleichseitig mit bem ^einb in bie ^äffe einsubringen unb bie nad^ 6üben

faßenben ^äler im 91a(i)fto^ ju öffnen, gefc^eitert toax, ^a an einen Oßergic^t

auf ^ortfe^ung be^ <5^elb§uge^ nic^t ju beulen tPar, ber (finbruc^ in bie ^o--

lac^ei aber ersn^ungen n^erben mu^te, bei)or ber "SBinter baß! ©ebirge mit

0(^nee überfc^üttetc unb b^n ^elb§ug unter |t<^ begrub, galt e^ nunmef)r

bü'^ 6cE)tt)ergett)ic^t bort^in §u üerf<i)ieben, wo ber ^einb am rafd^eften gc=

fc^lagen it>erben !onnte, gleichgültig ob biefer ^un!t unmittelbar in ben

Snnenraum ber ^alad)ex oor bie ^ore ^ufarcft^ fü|)rtc ober an ben 6äumeu
be^ ^rieg^t^eater^ lag.

®ie kämpfe in t)en ^mn^f^toanifc^en "^Iptn öom 13. Oftober

m 6. ^oi>mbex 1916

^al!en^at)n^ ^afyl fiel auf ba^ 93ulfangebirge. ®tc bcutf(i)e Äeere^=

leitung billigte feinen (£ntfcl)lu^ unb befrf)lo^, nii^t an ber ftrategifd) ge-

gebenen Stelle, in ber 9^orbfIan!e ber 93u!arefter Sentralftellung, über 5ö--

möö unb dampolung, fonbern an einem cy§entrifc^en ^un!t, tt)eit nac^ heften

gerüdtt, in bie '2Balacl)ei cinjubred^en. Äier toav t>a^ ©ebirge f(^mäler, bie

^Infammlung ber ^nippen leidster, ber ^einb, ber feine ^auptmad^t gmifc^en

b^m 9^otenturmpa^ unb bem QBobgapa^ gehäuft ^atU, f(^tt)äd)er unb ber

^bfticg leicl>ter. ®er ^2lngriff lonnte über än>et bid)t nebeneinanberliegenbe

Übergänge, ben alten Q3ul!anpa§ unb bie neugefcl)affene ^unfiftra^e bes

Sjurbuf^affeö am llfer be^ Siuffuffe^ erfolgen, jenfeit^ ber ^lamm 9^aum
gen)innen unb fd)on nasf) einem 93ormarfc^ üon 40 5$ilometern bei ^argu--3iu

ta^ breitaufgef(i)lagene ^al errei<i)en, ba€ leid)ten "Ju^e^ in bie €bene

^inunterful^rte.

^0^1 lag in ber ^a^l ein ftrategif(^er QSerjid^t »erborgen, benn ber

^bftieg erfolgte am linfen <5lügel be^ <5einbe^ unb geftattete bem Angreifer

ni(i)t, nam'^afte Strafte beö 93erteibiger^ abjufc^neiben unb feine 3entral=

fteCung au^ ben Engeln ju f)eben, aber angefleht* be^ unübertt)inblid>en

^iberftanbe^, ben bie 9vumänen in ben 'Bergen Don ^^n^a unb ^rago«
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floöcle leiftcten uttb tt>ac^fcnbcn ©egcnbrudc^ im ©^crö^ögcbirgc, h)o ber

9?uffc ^rcfan^ ©feijtonen ablöftc, gab e^ feine anberc "Sluö^ilfc aljg bie Q3er-

legung be^ 6c^tt)ergett)ic^tc^ nacf) Neffen.

Um ben 9^mnänen bie Q3erftärtung b^ bebro^ten ^lügeB gu erf(f)tt)ercn,

foUten bie Eingriffe ber ©nippen ^rafft t>. ©eümenftngen, "EO^orgen unb

(5taah^ fortgefe^f unb bem <5einb im *^lttal, öor ß^ampolung unb 6inaia

^art jugefe^t »erben. 6^ tr>at ein gett)agte^ ©piet, ba^ eine Serftreuung ber

Gräfte auf tt)eitgefpannter "Jront nac^ fid^ jog, aber e^ galt, baö@ebirge ju

überrt)tnben, e^e ber 'Jöinter l^ereinbrad^.

Slud^ ber 9^tmtäne |)anbelte. (?r fuc^te überall bie günftigften 'SBiber»

ftanb^linien §u betupfen ober 5urü(i§ugett)innen unb griff am 13. O!tober

am Q3ul!anpa^ an. (Sr tt)arf ftc^ in ber 9Rac^t mit großer Übermacht auf

bie beutfc^en 93ataiUonc ber 301. ©ioifion unb brängte fie gegen ^etrofenp

jurücf. *2im 9Ibenb be^ näc^ften 5age^ rafften bie ©eutfcl)en bie te^te ^raft

jufammen unb eroberten bie verlorenen Stellungen surücE. ®er Überfall

mahnte ^neuP 5ur Q3or|tc^t unb veranlagte i^n, bie Q3orbereitungen

äum großen Angriff auf bie ^a^'^ö^en gu befc^leunigen.

£tm ^neu^l ^u cntlaften unb ftcf) felbft öom feinblic^en ©rucf gu befreien,

griff ^rafftv.^ellmenftngen am 15. Oktober auf ber ^ront5D'tonte9?obu—

ilaneni—6urul an. Sr fe^te ©oiginger^ 93rigaben auf ben klügeln gur Um-

faffung an unb trieb ^utfc^e!^ ^Ipenforp^ im Sentrum al^ ^eil in ben <5einb.

3n h)ilbem 6c^tt)ung ftie^ bie 10. ©ebirgöbrigabc über ben SO'Zonte 9^obu

nac^ 6üben vor, erftürmte ben ^ietroafa unb fu(i)te von bem füböftli(f)

ftrei(^enben ©rat ber Q3crverita^öi^e t>a^ ßotrutal ju erreichen, ba^ al^

Öuerfurc^e sum ^It gie^t. ^m ^age barauf bra(^ ©oiginger^ 2. Älpler-

brigabe auf bem linfen "Jlügel über bie SOf^o^covulfd^arte gegen 6üboften

vor, erreichte ba^ ßäng^tal be^ ^opologufluffe^ unb gen^ann 6ci^ulter an

Sd^ulter mit bem *2llpenitorp^ bie Strafe, bie von ß!aneni abätt)eigenb über

©aujani—^itefti—^erifani inö ^opologutal ^inabfteigt unb füblic^ von

Salatrucu einen 6eitenftrang über 9^ubeni inö gro^e *2Irgeötal nac^ durtea

be ^rge^ auöfenbet.

Center Äerbftglang leuchtete auf ben 93ergen, 9?au^reif ftob von ben

93äumen, unb vom 9^a(^tfroft gehärtet lag bie Srbe, al^ ®eutfd)e unb Öfter-

rei(^cr ben "Eingriff über ©ipfel unb ©rünbe fübmärtö trugen, boc^ alö er in

ber Cinie ©alatrucu—"i^lrefu gipfelte, fam bie 9^atur ben 9tumänen gu Äilfe.

€in Untt^etter tväljt fic^ au^ "SRorbiveften ^eran unb überfc^üttet bie 5ran^5-

ft)lvanifci^en'21lpen mit Schnee. Sifiger Sturm Jvebte bie "S^locfen ju Äaufen,

ri^ bie Tragtiere von ben glatten ^Jelfenftufcn unb unterbrach bie Q3erbin-

bungen ber tief im ©ebirge ftedenben Q3crbünbeten mit bem 93ec!en von

Äermannftabt. "Ser 9^umäne ^olte gum ©egenbieb auö, fcl)li(^ fxd} an bie

10. ©ebirg'Sbrigabe ^eran unb ftie^ ben reiften Flügel Strafftö vom ßotrutal

unb ber Q3erverita gegen ben *^onte 9^obu jurücf. '^iu<i) ber linfe Flügel
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tt)urbe ^efttg angefallen, ©ie 2. ©ebtrgöbrtgabc unb ^utfc^cB lin!cr "Jtügel

befjaupteten fic^ in if)ren Stellungen bei 6alatrucu unb '^Irefu, ttJarfen bic

auö bem Quelltal be^ ^rge^ in i^ren 9lü(fen einbrec^enben 9^umäncn tt)iebcr

nac^ 6üboften, üerbraucl)ten aber in biefem ^ampf i^re le^te ^raft. 9^a^
jhJeitägigem 9\ingen mu^te fxd) bie 2. ©ebirg^brigabe entfc^lie^en, nad^

9^orben au^5utt)ei(^en. ©a begann ^)li5^lic^ bie 9)Jitte ber feinblicl)en ^ront

na<^5ugcbett. 93 on Hmfaffung hibvo^t unb burd) unermüblid)e "iHngriffc

be^ ^Ipenlorpö germürbt, räumte ber Q'^umäne am 21. 9!tober (Eaneni unb

ging über ©reblefti auf bie "EÜZormonta^ö^e unb ©aujani gurüd. ®ie Q}er--

bünbeten l^atten ben ©egenfto^ abgeJDettert, »aren aber nii^t imftanbe,

ben *iHngriff fofort n)ieber aufäune^men. ^rafft^ ^oxp^ toav erfcl)öpft, *xRe=

fernen nic^t gur 6teße, *2öeg unb 6teg lagen »erfc^nett. 6o enbete ^rafft^

fü^ner Q3orfto§, ber ha^ ^Ittal beinahe aufgefprengt ^ätU, e^e noc^ ^neu^l

am 3iu gum Angriff fi^ritt, alö 'Jeffelungöunteme^men auf ben ©ipfeln

be^ tt)interli<i)en ©ebirge^ bic^t »or ben fanft gen 6üben abfaUenben Äö^en-

ftufen. ^al!en^at)n fanbte i^m ^cile ber 8. unb 11. ba^erifcl)en ©iöifton,

um ibn t>or 9xüdf<^lägen ju bett)a^ren.

9^id)t minber heftig n)urbe um bie Strafe ^örgburg—dampolung unb

bie Öffnung be^ ®ambot)itataleö unb be^ ^arguluitale^ gerungen. ^U bie

6toffraft ber 8. ©ebirgöbrigabe unb ber 76. 9^efert)ebii)ifion fi(^ nad^ blutigen

®efe(j^ten unb ber (Eroberung 9^ucar^ unb ©ragoflaöele^ am 9^orb^ang beß

5[Rateiaöftode^, 7 Kilometer norböftlic^ ton dam^Jolung, erfd^öpftc, rüdfte

bie 12. 93a^ernbix)ifton in SO^^orgenö ^ampflinie unb brang im §er!lüfteten

©elänbe gegen ß^am^olung x>ox, ®a rief ber 9tumäne gttJei frifc^e ©iöifionen

t)on ^argooifte :^eran unb bot bem ©egner am 18. Ö!tober tt)icberum Aalt.

(5taah^ tüav na(^ ber (Sinnal;me t)on ^ömö^ bei "^rebeal öon 9iumänen

unb 9?uffen feftge^alten tt)orben unb mübte ftd) »ergebend bie n?eitgef))onnenen,

tiefgeglieberten 6|)errfteEungen gu beiben (Seiten ber ^a^ftraj^e mit ge^

bauten Gräften §u burc^bred^en. €r fc^lug ba^er ben QBeg ftü(ftt)eife frei,

inbem er £inie um ßinie mit ©efc^ü^ 5crfcl)metterte unb 6cl)ritt für Schritt

ü orbrang. *2lm 23. Oftober ftürmte er ^rebeal unb brang gegen "Sl^uga üor.

'Sie 89. 0ii)ifion 'tvax anfangt rafcl)er t)om ^kd gekommen unb ^atu

ben ^atar^aöa^pa^ unb ben QSobgapa^ im 9^a(^fto^ in i^re ©ett)alt gebrad^t,

mürbe aber balb barauf üon ftärferen Gräften angegriffen, in bie ^btüe^r

ge5tt)ungen unb !onnte nic^t me^r baran beulen, ta^ QSujautal gu öffnen.

6c^metton> tt)ar ber "Jlanlengruppe ^refan^, bie ftd) öon Äonigberg

in^ Seelen öon ^egbiö äfarbel^ äurürfgejogen i^atU, ^axt auf bie Suaden

getreten unb mit bem <5einb in ben Oitogpa^ eingebrungen. ©ie i^m unter=

ftetlten Öfterreicl)er, ®olbbad)ö 71. 0it)ifton, riffen t)a^ 9ito§tal in einer

ßänge üon 15 Kilometern auf unb erfcl)ienen am 20. Oftober f(i)on bei Äere^=

trau in ber Gübftanle t»on ^irgul 9lna t>or ber 'Pforte be^ ^rotuötalc^.

®a traten ben Öfterreid)ern plö^lic^ rufjtfrf)e ©iöiftonen gegenüber, ©er
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^ampf tarn jum 6fc^en. 9Im 23. O!tobcr h>itrbe bie 71. ©iöifion ijon einem

itmfaffcnb angefe^tenCScgenanönff getroffen, ©eneralmajor ©olbbad^ fcfelug

bie rufftfd^en *i2lnffürme blutig ab, fa^ fid) aber am ^benb umgangen unb

mu^te feine ©iöifton in ber 'xfta<i)t auf bie ^a^^ö^e 5urü(fne{)men, um ber

£lra!lammerung ju entrinnen, ©er Q3erfuc^ S(f)mettott>^, in bie 9}ZoIbau ein.

5ubrecf)en, rt)ar gef(^eitert. <5al!en^at)n fanbte i^m bie 8. baperifc^e 9Refert)e--

biöifion, bie le^te9Refert>e, bie i^m nad^ bem Eintreffen ber au^Oft unb'SBeft

^eranroüenben Q3erftär!ungen nocf) geblieben toax, €0 galt ben ©egenangriff

ber 9?uffen am Oito^^a^ §um Stehen ju bringen unb ben bro'^enbenSinbrud)

in ba^ ^edenüon^ejbiüafar^el^ unb inbie<5ian!e berQ.^rmeejuüereiteln.

€ö rt)etterleu(^tete in ber 9}colbau. Offenbar »aren ftarte rufjtfd^e

tÜJZaffen im begriff ftc^ in baö ^rotu^tal unb am Öitogpa^ aufmärt^ ju

f(^ieben, um gwifd^en ber 9. '^2Irmee ur\b ber ^rmee '^xh "^refd^e gu fcf)lagen.

*2Iucb üor ber "S^ront ber !. unb f. 1. 'iJlrmee unb in i'^rer Iin!en ^lan!e tau(f)ten

ruffifi^e ©iüifionen auf. *2Im ©t)mie^^a^, am ^da^pa^ unb im 93iftri^tal

trat ber9xuffe an bieSteUe be^ 9^umönen unb griff an. 3u bief-r9'tot tt)arf

^alten^apn bie legten baperifcf)en 9^egimenter, bie er jt(^ am 9}^unbe ah*

gefpart ^atte, an t^n rec[)ten *3^lügel ber 1. '^rmee, um ba'o QSetter gu be--

fc^mören, t>a^ ^rg X). ßtrau^enburg ni^t allein gu bannen ijermod)te.

®a bie 9. ^rmee, beren einzelne ^Kampfgruppen öom Oito§pa^ biö gum

Q3uKanpa^ im ©ebirge öerftricft lagen, burrf) eine ruffifd)c 9ffenfu?e aue

ber SOZolbau in 'JlanJe utxb 9\üdm bebro^f mar, galt !ein Säubern. "^Ibei

nun ftanb ^al!en'^apn mit leeren Äänben ba, unb bie 93apern, bie au^ bem

Q3eden öon S?e§bit)afarl;elt) in bie (£§i!er unb bie QSeregfer QBerge ftiegen,

um bie 9\uffen ju jügeln, foEten bei daneni unb ^etrofen^ bitter feblen.

<5=luc^enb mag Strafft t). *5)ellmcnfingen am 23. Ohober mit je einem 9^egiment

ber 8. bat)erif(^en 9^efert)ebii>ifion mtb ber 11. bat)erifcf)en ©iöifton fürlieb

genommen ^aben, al^ e^ bei Salatrucu um^ £eben ging. Sein £anb^mann

.^neu^l follte ben*2lu^fall öon ^erftär!ungen am Q3ul!anpaJ3 balb noc^ ärger

SU fpüren bekommen, tt>ar i|)m boc^ ber entfcbeibenb gcbad)tc "Eingriff über-

tragen morben, §u bem er gar ni(f)t ftarf genug fein ronnte. "^^Iber nod) ein-

mal beftegte ber unbeirrbare beutfc^e ^iUe bie 9\eibungen t>e>5 ©reifronten-

friege^, bie bie beutf(^e ^raft in ungeheuerer (Steigerung unb Q3ect)ielfältigung

ber 5iufgaben §u öersebrcn bro'^ten.

^m 21. Oktober ging ^aiUn^am ol)ne 9^üc!ftd)t auf bie fd^weren

kämpfe feiner "SJ^itte unb be^S lin!en 'S^lügeB bei ^etrofent) 5um ftrafegifd^cn

•Eingriff über.

^neu^l fcl)ritt jur Eroberung einer ^ergftufe am ^ulfanpa^, bie ibni

jjur Eröffnung be^ allgemeinen 93orfto^e^ bicnen foütc. 5:auluft mcbte, unb

ber gefallene 6d)nee l^ing bleifd)n?er an ben £ol;len. 9^ebel, 9\egcn unb

frifd)e "^loden trieben im 'JBinb. 3n ben Tälern bev QS3alad^ei fd()tt)ollen

95ä(^e unb<5tüffe, bae tt)eitgefd^icl)tete @ebirge ertran! in®unft unb '^rübe.
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®cr ^o(i)gcIegcne Q3uttattpa^, bcr tpcftlid^ üon bcr SiuJlamm unb t>em mit

bem ^^tauf öcrfIo(^tencn Ggurbufpa^ bic @rcn§c überf<^reitet, lag in

fc^mcläenbcm 6(^nee begraben. Q3on ben 1800 9}Zeter b">^ß" Q^ücfen bc^

03 rf. 9^egralut, ber ßtraja, be^ €attbatul, bc^ 93rf. 93cti unb bc^ 93 rf.

SOtanbrei, bte §u beiben 6eiten ber ^äffc al^ ©r^ngwad^t aufgerichtet ftanben,

tt)ar m6)fS gu feben. 9^ebelf(i)tt?aben roßten über bie breitabfaUcnben Stufen

be^ ©ebirge^ unb verbargen bie ficfeingefc^nitteneu ^äter ber ^a^mana,

ber 93iftri^a, be^ Saieö, ber 6ufita unb be^ <2>atu, bie ^c^ jenfeit ber ^tamm
in benSiu ftürjten unb fein gett>unbene^ Q3ctt mit^ofen füllten, ©ie 9^umänen

ftanben auf ben 6übbängen ber ©rengberge üerfc^angt unb t}üUUn bie Siu^

!tamm unb bie Queütäler feiner 9^ebenflüffe. 3^re 6päber fa^en in alten

^ac^ttürmen unb verfallenen ^aftcUen an^ ber ^ür!en§cit n>oblgeborgen.

3ebe^ $al tt>ar burc^ ^lanienftetlungcn gefperrt, ber Q3ul!anpa^ befeftigt unb

bie Sübpforte be^ 6surbu!paffe^ bei 9$umbefti bur^ ^angernjerfe loer^

fcf)loffen. <^it Äau))t!räfte tt)aren bei ^argu--3iu, 20 Kilometer flußabwärts,

öerfammclt. 3m 93efi$ ber 6traße, bte am linfen <3^hßufer über 'Jtltafu

nac^ Sraioüa in bie ßbene fübrt, ux\h ber93abn, bie bei ?:argu--3iu im f))i^en

"^Bintel nad^ Often abbiegt, um <5iliofu bur(^ ha^ fru(^tbare ©ilorttal ju

erreichen, faben bie 9?umänen jebem Angriff gelaffen entgegen.

•^Im 21.Ö!tober ba(^ten fie an !etnc6d)larf)t. ©ie Witterung n)iberriet

jeben ^ampf. 0aS b^be ©ebirge lag im 9^^bel verloren, bie 9lieberung

bampfte t)om 9^egen, \ix\^ ber ßärm beS ©efec^teS, t>a^ ^neußl an ben <5lanfen

beS 93ul!anpaffe^ entfeffelt ^attt, brang nic^t in bie walacbifcben^äler. ®ie

95apern ließen fi^ nicbt irremachen, fonbern rüfteten am 22. Oftober gum

Äauptangriff. 0aS ^b^nnometer tpar gefunden, (?S begann in großen

^lo(fen äu fcbneien. ^\^ ber 23. Oftober graute, lagen ©ipfel unb ^aßtt)ege

unter neuem 6c^nee begraben. "^Iber ber 9Rieberf(^lag brai^te feine '2Iuf--

beiterung. "Ser 9^ebel ftieg in bie ^lußtäler, füllte bie Äügellanbfcbaft füblicb

ber 3iuflamm mit bi(f)ten 9}Zaffen unb »erbinberte bie 93efd)teßung ber un-

ficbtbaren rumänifcben Stellungen. €S xvax ber gum "Angriff beftimmte ^ag,

aber bie ©ef<i)ü^e fcl)n)iegen. ^a ging ^neußlS Snfanterie obne "iHrtillerie--

üorbereitung gum 6turm t)or, um ju beiben Seiten ber ^äffe an btn 9^eben--

flüffen 93abn ju bre(^en, n)äbrenb t>k 6. ^ai?alleriebit)ifton mit bem öfter--

rei(i)ifrf)en £anbffurm auf bem äußerftcn rechten <5lügel antrat, um in bic

gelocferte "Jlanfe beS <5citibeS eingubringen unb burcf) i>a^ 93iftri$tal in bie

große Siumulbe bw<Jb§uftoßen. 3n Srf)neemänteln, mit 93ergftöclen unb

Steigeifen üerfeben, '3Jiafd)inengert>ebre unb ©ebirgSgefcbü^c auf Tragtieren

unb an Seilen mit ficb fd)leppenb, griffen bic 93a^ern an. ^ie ©cifter taucE)ten

fie plö^licb t»or ben rumänifd^en Stellungen auf unb ujarfen ben üöllig über^

rafcbten <5einb üon t>m Q3ulfangipfeln in bic fübtt)ärtö ftrcicbenben 93erg--

fuliffen. ©er'xRumäne glitt "oon ben Äöben, unb am 24. Oftober tt>ax ber

'^Sulfanpaß in beutfcber Äanb.
Stegemannä (gefeilteste be§ ftrtegeS I\' 13
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91B t)tc ^unbe üon bem HbcrfaU nad) ^ar9u--3iu gelangte, h)« ber

^a^ bereite verloren, unb ^neu^l^ re(i)ter Flügel festen im begriff gegen

tai offene 3iutal ein5uf(i)h)en!en. ©ie 144. ßanbfturmbngabe ftanb auf

ben93egleit^ö^en be^ 95tftri^a, bie 93at)ern auf bcn 93ergflan!en, bie Sale^,

6ufita unb 3iu öoneinanbcr fc^eiben. ®er 9^umäne raffte fvi} auf, führte

Q3erftär!ungen au^ t>tn Tätern ^eran unb n)arf fic^ bem ^nfturm entf(i)toffen

entgegen, tt>urbe aber be^ ©egner^ md)t SO^Zeifter. ^m 26. Oftober gipfelte

ber t>ern>egene Angriff am 6übeingang ber Siuflamm auf ben Q3orbergen öon

93umbefti, auf ben Äö^en öon ©obrita unb auf ben Äugeln i)on93oroffeni.

<5)ie ßinic 93umbefti—5argu--3iu tt)ar in ber linfen ^ianU bcbro^t. 93ei

QSumbefti wintU ba^ offene 3iutal, bei 93orofteni tai breite 93iftri^tal.

6d)on brängte bie 6. ^aüalleriebiöifion mit i^ren leichten ©ef<i)ü^en narf)

öorn, um in^ 93iftri^tal einzubrechen.

®a f<i)lug ein großer ©egenangriff ber 9^umänen ben ©eutfc^en h^n

Sieg au^ ber Äanb. ®ie ^raft be^ ^ngreiferö tüav im breitägigen ^an^jf

mit ben 9^aturgett)alten unb bem ©egner t)er§ef)rt tt)orben. ^neu^l^ ®iüi-

ftonen waren »on i^rer ©runbfteltung bur(i) unnjegfame^, öerfc^neite^ @e-

birge getrennt unb fa^en fic^ o^ne Obbac^, of)ne 93erpf(egung unb nur nod)

f(i)le<i)t mit 'zOJunition öerfe^en jur ^btt)e^r umfaffenber ©egenftö^e ge=

äWungen. 3n ber Hoffnung auf (gntfa^ l^ielten bie serftreut fet^tenben ©ruppen

nocf) ätt)ei ^age ftanb, bann bradf) ber Q^umäne bei ©obrita burd^ bie bünnc

^ront unb fprengte ben rechten *5lügel ah, ®ie 144. ßanbfturmbrigabe unb

bie 6. ^ai)atleriebit)ifion tt>urben abgefc^nitten. Q3on '5al!enf)at)n gefanbte

Q3erftärfungen !amen §u fpät, um ba^ £oc^ gu ftopfen. ©rimmig fec^tenb

tvid) ba^ Sentrum auf ben Q3ul!anpa^ jurüd. SO'ianc^er tt)unbe ^ann blieb

liegen unb öerbarb, Serfprengte fielen in ^einbe^ Äanb, ©efi^ü^e gingen

öerloren, su^obe erf<i)öpft fan!en bie '2öeirf)enben an ben Äängen be^ ^affe^

nieber. ®em linfen ^tügel gelang e^ üor bem 6übeingang ber Siuflamm,

auf ben Äö^en öon 93umbefti, fte^en gu bleiben. (Sr f<^lug alle Anläufe ber

9lumänen ah unb be^atiptete fid) öor ben ^anjerttJerfen ber ^a^fpcrre.

®er rechte 'Flügel geriet in bie fd)tt)crfte 9Rot. (£r fa^ ftd) bei 93orofteni

plö^lirf) üon allen 6eiten umfaßt unb ber 93erni(^tung ausgeliefert. ®rei

^age, öom 26. bis 29. Öftober, kämpften öfterreic^if(i)--ungarif(^er £anb=

fturm unb beutfc^e 9^eiter auf [xd) felbft geftellt mit bem ftegeSgett)iffen ^einb.

^ferbe unb Tragtiere fielen bem Äunger unb ber ^älte jum Opfer, bie

SOf^unition fc^manb ba^in, mit i^r bie Äoffnung auf ^ntfa^. 93om 6türm

auSgeblafen unb »om 9^egen burd^nä^t lagen bie 93rai)en ^ag unb ^^acljt

in ber ^euerlinie, bie fic^ allmä^licl) gum ^reiS runbete unb öon allen 6eiten

in i^rc9^ei^en f^o^. (Sie t>aii)Un nic^t baran, fxd) ju ergeben, ^m 30.O!=

tober rafften ftc fiel) auf, um btn Ovitd^ug anzutreten, ©er "xRegen brofd),

ber 6rf)nee tt>ar ju 93rei gen>orben, QSeg unt> 6teg üerfc^lammt, bie "^öelt

»erfunfen. Sic tappten rücfwärfS, fd)lugen fid> burcb ben "Jeuerring unb
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fuc^fcn om tin!en 93iftn^itfer gen 9^orben gu cntfommen. (?^ tvax ein 9?ücf=

jug, !eine ^tuc^t 9'^a(i)^uten feuerten in^ 9^ebel9rau unb ((^redten ben

«^einb, ber oft öon einer Äanböoß £eute im 6(^a(^ gehalten hJurbe, n)ä^renb

ba^ @ro^ bie üereiften Äalben erflomm unb 95erg unb ^at ^»ifc^en jtd) unb

bic Q3erfolger brachte. (Sijiger 6turm jagte über bie Äö^en, ©tattei^ becfte

bic ^elfenftufen, brett^art f^Iugen bie gefrorenen SO^^ntel an bie ^nie.

^ferbe unb 5:ragtiere brad^cn §ufammen, @ef(i)ü^e rutf(^fen ah unbriffcn

©efpann unb ^a^rer mit ft(^ in bie ^iefe. ^B bie legten Gräfte gu öerfagen

bro^ten, tourben bie Kanonen gefprengt, bie ^ro^en in bie ^bgrünbc g^=

ftürät unb bie ^u^rh>er!e ft(^ felbft übcriaffen. '^m 1. 9f^ot)ember erreichten

bie krümmer ber ©iijijton mit i^ren QSermunbeten bie @ren§^ö^en unb

würben öon ber eiligft herangeführten 7. ^aüaßeriebiöifton aufgenommen.

®er erfte 9!3erfuc^, über ^m Q3ul!an^)a^ unb burc^ t>m ßjurbufpa^ in

bie QSala^ei bur<^subre(^en, tvax unter großen Q3erluften gef(i)eitert. ®er

•Eingriff ^atu ben ^eim be^ 9}?i^tingen^ in ftc^ getragen, benn er tt>ax mit

unjureic^enben Gräften unb of)ne grünbli(^e Q3orbereitung auf langwierige

.kämpfe im winterlid^en ©ebirge unternommen worben, aber e^ gelang

.^neu^I, ben Q3ul!an^3a§ su bebaupten unb bem ^einb i)a^ 9^a(^fe$en ^u

loerJeiben.

3m rumänif^en ßager gu ^argu-3iu ma^ man bem (Srfotg gro^e "336-

beutung bei. ®ie "iHngripJraft be^ ©egner^ fd^ten gebrochen, "^ie rumänifc^c

Äeere^leitung wanbte ba^er if)re "^lufmerffamfeit öom Siutat ab unb ben

kämpfen im ^Ittal gu, wo ^rafft ü. ©ellmenfingen um biefetbe Seit gu

neuem Angriff gef(f)ritten mar unb ben ©egner abermals in^ ©ebränge ge=

bxa(i)t ^atU,

^l^ bie 9^umänen bem "Eingriff ^rafft^ am 21. 9!tober burc^ einen

©egenangriff beiber Flügel begegneten unb ftd) wieber in ben QueHtälem

beö *2trge^, be^ ^opologu unb auf ber Q3ei)erita feftfe^ten, war bie Q3er=

ftri<fung ungelöft geblieben, ^utfc^e!^ (^\nbxu<i) im Sentrum unb bie €r=

oberung ©aujani^ Ratten nid^t genügt, iiai^ 'iftt^ gu gerrei^en unb ben "^ßeg

rxad^ 6üben gu öffnen, benn ber *2Ilt trat erft 20 ßuftifitometer Weiter füb--

lid) au^ ber geWunbenen ^tamm inö breit entfaltete ^al.

^rafft ^ielt baran feft, ben Äauptfto^ an ber Strafe ©aujani—6ala-

trucu §u führen, um über ^itefti, Spini, ^erifani, ^Sajefti, ^oiana 9^aum
ju gewimtctt, ben 93ajeftiabfcf)nitt p überwinben unb auf bem 9}Zonte ß!o§ia

^u^ äu faffen. SCRit ber (Eroberung ©aujani^ war nod^ wenig getan, ha ber

^einb öon ben im ©reied gelagerten Äö^en 9}^ormonta, Sanoaga, 95um--

befti einen ftarfen ©rud auf ^utfrf)e! ausübte. ®rei $age rang ba^ ^Iperu

toxp^, um jt(^ üon biefem0ru(f §u befreien, ^ndc) ^ier fiel 6cbnee unb 9^egen,

aucb ^ier wälzte ftc^ bid)ter 9^cbel über bie 6d)lad)t.

Schritt für Schritt gewann ber Angriff 9^aum. Äanbgranate unb

^^afc^inengewebr taten blutige Arbeit. ®a ging ber 9?umäne an ber'SJZonatör
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»enbc 5U neuem ©egenangriff übet. "Set 6to^ traf ba^ 10. Sägetbataiüor:.

^^ur 300 ^arm ftart, lag e^ im ©eröU eingegraben auf nac!ter Äalbe, al^

ber <5einb bic^t t>or i^m au^ bem 9'Zebel faui^te, um e^ mit bcm OBajonctt

gu überrennen. ®ic Überrafd^ung mißlang, "^ie Äaratoüeraner empfingen

bie 6türmer mit 9}Zafcf)inengen?e^ren unb Äanbgranaten unb ttJarfen fie

nac^ fürc^tertid^em 93tutbab in bie '5lw<^t. 03om ^ampfjorn gepadt, rief

Äau^Jtmamt ^ir^^eim feine Säger jur 93erfolgung auf unb ftie^ bem <5einb

ha^ OSajonett in bie 9^ippen.

©a töfte fic^ auf einen S(^tag bie QSerftrirfung, in ber ftd^ bie ©egner

feit 5 ^agen ^in-- unb ^em)äl§ten. 993ie einft am 9^ei(^acferfopf ri^ ber Hurra-

ruf bie gange beutf(^e £inie in bie Äö^e unb roUte fein Sc^o »on ber 'zOlov-

monta bi^ gur Sanoaga. 93ataiUon auf 93ataiöon trat jum *2lngriff an

unb ftürgte ^(^ mit bem alten Schlachtruf auf ben überrafc^ten <5einb. ^aä^

furjem ^ampf räumte ber 9^umäne, üon ^ani! erfaßt, feine Linien unb

flutete am ^benb gegen 93umbefti—^itefti gurücE. ^itefti fiel am ^age

barauf.

Hnermüblic^ narf)fto^enb brang ^utf(i)e! gtuifc^en bem "^Ilt unb bcm

5:opologu gegen ©üben öor. ®ie 9^umclnen führten Q3erftärfungen beran

unb üerteibigfen jebeö ®orf an ber 6tra^e, jebe ^uppe in ber ^lan!e bis

auf§ äu^erfte, »ermoc^ten aber ben *2lnfturm nic^t gu brechen. Oft !am ee

gu tt)ilbem Äanbgemenge, t><x^ blutige Opfer forberte. ®ie 9^umänen h>urben

»om 9}Zonte "Jruntu unb öom SQZonte <ZaU heruntergeh)orfen unb ber 'JBeg

nacE) 6üben in erbitterten dampfen bei (Spini, OSajefti unb '^oiana frei--

gef^lagen. 3m 9^ingen um ben 'SO'Jonte QaU fiel am 6. 9^oüember ber

^brer be^ bapcrif(f)en ßeibregiment«, SD^ajor "^ring Äeinri(^ t>on 93at)ern.

€r njurbe »on feinen „ßeibern" blutig gerächt. ®rei ^age fpäter erftieg t>ai

•iHlpenforpö ben ^J^Jonte dogia. ©ie gefä^rlic^ften Stellungen ber "i^lltflamm

it>aren umgangen, bie Stellungen ber 9?umänen nörblic^ be^ ßotrutale^

unhaltbar gett)orben, aber bie Sto^!raft ^utfc^eB mar erfc^öpft unb hai

93eifpiel S^ncu^l^ mal)nte gur '23orft(i)t.

^rafft "0. 0ellmenfingen blicfte öon ber ragenben QÖßarte oerlangenb inö

?:opologutal, 'i)üUtt fic^ inbeö ben ©eminn auf^ Spiel gu fe^en unb tvaxteU

Q3erftär!ungen ah, ebe er fic^ anfc^icfte in breiter "Jront s?on ben Sübgipfeln

ber ^ogarafer '52llpen in bie n)alac^if(i)en ^älcr b^h^bgufteigen.

®er ^nx(S)bx\x<i) im ^ulfangebirgc

OBäbrenb bie ©ruppe ^rafft ö. 0ellmenfingen über 93aiefti gegen htn

SSJ^onte dogia t> orbrang, bereitete '5al!enbat)n oUc^ cor, um bie Scharte öon

•Siobrita—93oroncfti auögutt)e^en unb ben entfc^eibenb gebacf)ten "Angriff

am 3iuflu^ mit überlegenen Gräften mieber aufgunebmen. '5)ie legten ^er-
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ftärtungcn ioarcn im '^tnroUen. ®ie 216. "Si^ifiott xüdU 5U^rafft ö. ©cütnctu

fingen in^ ^Ittal, unb bie 41. unb 109. ©iöifton fammclten ft(^ bei ^ctro=

fen^. 3um "Jü^rer ber »erffärtten 3iugruppe tt)wbe ©eneraHcufnant ^ü^ne

beftcUt. €r ^atte einige 5:age am Oito^pa^ gefo(^ten, um bie 93a^crn unb

bic ©iüi^on ©olbbacf) al^ rechten "Jlüget ber'iHrmee *51rs äufammenjufäffen,

unb erfc^ien nun am 93ul!anpa§, um bic "^corbttjeftfore ber '2ßala(i)ei ein=

^ufc^lagen. ^it i^m !am 6<f)mettott) jur <5ü^rung ber 6. unb 7. ^oöaUerie-

biuifion. ®ie brei Q^egimenter feiner 3. ^aöaUeriebiöifion blieben aB fteben--

bürgifci)e Äaöaüeriebrigabe unter bem ^efef>l be^ Oberften ö. ^reini^er

im 93ccten öon ^ejbiüdfar^el^ äurüd.

©ie^mal n?urbe ber Angriff im großen 6til vorbereitet, '2ßege gebaut,

9Dtunition^ftapet angelegt, bic fc{)tt)cre '^Irtilterie mit 5ra!foren bcfpannt,

^anserfrafttoagen herangeführt, '2ßcg unb 6tcg genau erfunbet, ber ^n=

gripplan bi^ in^ ^leinfte aufgearbeitet unb eine ^affe »on 4 3nfantcrie=

unb 2 ^aöaßeriebiöiftonen gum 6t of geballt.

•iJlm 10. 9^os?embcr tt>ar ^ü^nc bereit. 3n ber Siuflamm unb auf ben

Äö^en ftanben bie Snfantcriebiöijtoncn aufmarfc^iert, im ^atteffel öon

^ctrofent) darrten 6(^mettott>^ 9?citcr auf ben "iHugcnblict in^ geöffnete

Siutal cin5ubrc(i)cn. £iberaE ^crrf^te ber fefte ^Cßiüe, i>a^ ße^te an bic (?r=

gmingung be^ ©ur<j^bruc^^ gu fe^en, um t>or bem hinter in bic Tiefebene

§u gelangen unb bem ^einb t>a^ 6(^tt>ert au^ ber Äanb gu fd)lagen.

©cncral <5alfen^a^n ^atte fein Hauptquartier na(^ '^Petrofen^ »erlegt

unb brannte barauf bie (fntfcl)eibung §u erätt)ingcn. ^uf)m ftellte bie 41.

©iöiflon auf ben rechten Flügel am Q3ul!anpa^, bie 109. ©iöifion auf ben

linfen <5lügct öfttid) be^ 6äurbu!paffe^ auf ur\^ na^m bie 93at)crn unb bic

301. ©iöifton in^ gn^cite treffen jurücf. 9^acl)bem ber lini^e Flügel ftd^ in

heftigen Q3or!ämpfcn be^ Öftufer^ bc^ 6abufluffeö bemä(i)tigt ^atU, um
auf gleicl)e Äö^e mit ber 41. ©iöifion gu gelangen, gab ^ü^nc am 11. 9'io=

ücmber t>a^ 3eicl)en jum allgemeinen Eingriff.

®ie £uft ift !lar. 0a^ 3iutal liegt blan! aufgef(^lagen, in allen "^erg»

rinnen fprubelt grünet Gaffer, ^ie rumänifcl)cn ^elfenftellungen geic^ncn

fic^ fc^arföom i^cIlcrenÄintcrgrunb ab. 0ief(^tt)ercn93attcrienbc^Öberften

'^lautier eröffnen t>a^ ^eucr. *2lu^ bem »orgemölbten Gtellung^bogen öon

93umbcfti, öon ben (Siaiiu^ unb ben 6ufita^ö^cn fcl)lägt ber €ifen^agel »er=

md)tenb in ben ^einb. 3um erftenmal tt)irb ber 9?umäne ^ier öon ft)ftc-

matifcl)em ^irfung^f(^ie^cn erfaßt. Seine Artillerie fcl)ic^t unfic^er äurü(f,

feine Snfantcric tuät ftrf) fc^eu in ©räben unb Q3er^aucn, 9^cfert)en rüden

planloö öon ^argu=3tu in bie angegriffenen ^älcr auftuärt^, geraten in bie

6d)u^limc unb öerJrümeln fic^, bcöor nocl) ber ©eutfd^c gum cntfc^cibenben

Sto^ anfe^t. Al^ ^ü^ne^ Snfantcric gum Angriff t) orgelt, trifft fte auf

erfcf)ütterte Q3ataillone, ^cr erfte Anfturm tt>irft alle^ über ben ioaufen.

®er9Rumänc toirb »on ben 1200^eter^ö|)en ^cruntergeftürät, unb al^ e^
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<^bettb tt>irb, ift er sum zweitenmal auf bic £ime '^Bumbefti—^alari jurürf-

gett)orfen. i)ie 4L ©töifion fte^t auf ben legten ©ipfeln an ber Suftta, t>it

109. ©iijifion auf ben nad) 93umbcfti ^tnunferfuhrenben 93e9leit^5^en be^

6abufluffe^. 03om *2lrtiüeriefeuer jennürbt, öon Äanbgranate unb OSajonett

getroffen unb öon'30'Zaf(i)inengert)e^ren äufammengefc^offen, fluten bie 9\umä-

nen »eftlic^ unb öfttid) be^ Siutale^ 5urü(f . Q3ergebenö reiben tapfere "Jü^rer

i^rc 93ataillone «lieber t>or, ber fampfgeübte@egner mä^t bie 9pfertt>iUigcn

mit ^af(^inengen?e^ren nieber, brüctt öorpraüenben Äaufen bic ^lan^en

ein unb ffö^t am ^age barauf »on ben eroberten Äö^en in^ 5al, um ben

^a^rieget burc^ llmfaffung ber ^anjernjerle üon 95umbefti ju fprengen.

^m 13. 9'^ot)ember bringt ha^ n)ürttembergif(^c ©ebirgöbataillon ber

41. ©iötjton in Q3alari ein unb be'^auptet ben 6tü^pun!t gegen »ersttJeifelte

©egenftö^c ganzer 9Regimenter, bie üon 0obrita, 6ifeni unb 9^ugi öor»

geführt »erben unb bie Äätfte i^rer Stär!e auf ben Äugeln öon Q3alart

liegen laffen. ^U e^ §um brittenmal nachtet, fte|)en bie Sfurmbiüiftonen in

ber ßinie Q3alari—"x^ugi—6ambotin—ßagarcfti—^urbati auf ben §um

3iufal abfallenben Äö^en unb bliden in offene^ ©elänbe. ®ie ^an§ertt)er!e

erliegen bem ^euer ber fcf>tt)eren Äaubi^en, unb am 14. 9coöember jerbric^t

ein le^ter gewaltiger ®to^ ben ^a^riegel unb wirft ben Q3erteibiger im

offenen Stutal 12 Kilometer nad) (Süben auf durtifoara jurücE.

<S)er 9^umäne ftel)t fein Sentrum bur(^broc^en, ben großen 5:al5ug in

^cinbc^^anb unb verliert ben Aalt. 93on allen Äöf)en, au^ allen 9^eben-

tälern weichen feine Bataillone auf ^argu--3iu. 0er ^a| fpringt auf. Oberft

i). 'SBei^mar bricht mit bem 4. Hlanenregiment im ®aiopp au^ bem auf-

gefc^lagenen ^or ^erau^, jagt mit ^elbgefc^ü^en unb Sprengfommanbo^

nac^ ßa^arefti unb wirft fi<^, öom 3iu öftlic^ abfd)Wen!enb, in^ Äügellanb

äWif(i)en 3iu unb ©ilort, um ben QBinJet abäufd)neiben, ben bic '33abnlinie

beiiargu--3iu ma(^t, ut^ rafc^ in^@ilorttal ju gelangen. €^ gilt bie 93a^n-

oerbinbung bei 6coarta am Eingang in^ gro^e ©ilorttal gu unterbre(^en.

Äinter ben Ulanen fe^t fic^ bie SiJiaffe ber 6. unb 7. ^aüaEeriebiöifion in

93ewegung. ©efd)loffen burc^trabt ftc bie 24 Kilometer lange ^a^enge,

reitet ba^ Siutal abwärts gen ^argu--3iu, um bie (Strafe ^argu=3iu—^itiafu

5U öffnen unb in t)a^ 93eden t>on 93alarefti gu gelangen, in bem ft^ 6uftta,

5ale^, 93iftri^a unb ^a^mana mit bem Äauptflu^ bereinigen,

<S>o(^ ber 9Rumäne ift noc^ nid)t gefonnen, ben^ampf aufzugeben. 6r ift

jWar auf ^argu--3iu gewichen unb räumt au(^ biefen Ort, begießt aber auf

ben nac^ Olorben abfallenben Äö^en füblid) unb füböftlic^ be^ Ortc^ SWifc^en

Siu unb ©ilort eine 6perrftellung unb erwartet ben ungeftüm üorbrängenben

^einb. 0ie Stellung gilt i^m al^ unangreifbar. (Sine 5 Kilometer breite

9)culbe unb ein »ielüerzweigter ^afferlauf finb ber Äügel!ette öorgetagert,

auf ber er fein ©efc^ü^ aufpflanzt unb bra^tumfpomtene ©räben jic^t. (£r

^It äuoerfic^tlic^ ftanb, bemt er beberrfc^t bcU)c ^lu^täler au^ ber ^tan!e
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unb ttJä^nt ftc^ x>ox Hmfaffung freier. S(i)mettott)^ ^oöaücric tt>irb mit

fd)tt)crem "Jcucr empfangen unb gestDungcn, nac^ 6übtt)eften aufzubiegen.

^B 6(^mettott) fic^ öon QSalarefti tt)efttt)ärt^ »enbet, »ertängert ber Q3er--

tcibiger feine £inic öom Sin bi^ ^ur ^a^mana unb f(f)iebt ben üerlängerten

linten "JÖiget in ba^ Äügellanb, ta^ [xd) gu^ifd^en ber ^a^mana unb bem

^otruffu^ aufbaut. 6(^mettott) tt)irb in |)eftigen ^ampf i)ertt)i(felt unb

tommt ni(^t me^r üom 'Jtecf. 6ein 93erfu(^, ben Un!en "Jlüget be^ <5einbes

gu umfaffen, erf(^eint unterbunben. '2lu(^ bie re(^te ^Ian!c ber Q'^umänen

bleibt gefiebert. '2Be(^mar bri(^t fl<^ 5tt)ar burc^ i>a^ Äügellanb fübli(^ öon

ßagarcffi 93af)n unb fprengt bei 6coarta bie 93a^n, ftö^t aber bei ^etrefti

im ©ilorttat auf ftarfen "Jeinb unb tt)irb in 93ebrängni^ gebracht. '5)ie Q3er-

fotgung ift rafd^er ju (Snbc ali gebadet.

^ü^ne nimmt bie Äerau^forberung an unb marfc^iert gu neuer ©c^tad^t

auf.

®ie 6c^(ac^t bei ^atgu-3iu

®a^ 'Jßctter ift umgefc^Iagen. (fö regnet in t>tn Tälern unb fc^neit auf

ben Äö^en. ^ieberum füüen fxd) bie 9^innfale mit 6(^met§tt)affer, queUen

graue 9'^cbetfd^tt>aben auö ben Äügelfatten, tüälit fv^ iln^eil Üinbenbeö ©e^-

tt)öl! t)on ben 93ergen. ^B bie beutfd^e Snfanterie am 16. 9loi)ember na«^

ermübenben SO^Järfd^en üor ber rumänif(^en ^ru^fteEung ankommt unb ftd)

äum "Eingriff gu entfalten beginnt, bricht ein 6c^neefturm in bie ^äler unb

t>ertt)e^t '^Beg unb 6teg. 3n ber 9Rac^t besänftigt ft<^ ba^ £tntt)etter ^u

fd)tt)erem ^lodEenfaö, unb am 17. 9^oi)ember liegen bie ^lu^täler me^r al^

fu^^oc^ überf(^neit, bie'JBafferriffe ber Äügellanbf(^aft öertPe^t, bie Sd^lud)=

ten gugebecft. ®er 6turm frif(^t auf, peitfc^t bem Angreifer ^i^friftalle

unb "Jlocfen in§ ©eftc^t unb ^üüt bie Stellungen be^ 93erteibiger^ in geftalt--

lofe^ ©rau. ^ü^nc greift ebne (räumen an, dx tt)ei§, ba§ ber 'iRimtäne

fortgefe^t Q3erftärfungen öon ßiraioöa erhält unb [i6) eifrig ein§uf(^ie^en

beginnt, ßile tut not. ®ie S[Raffe ber 41. unb 109. ©iöijton tt>xxt> gegen bie

Äügelfront öorgefü^rt. ^ie gefc^n)ä(^te 11. 93apernbit»ifton tt)irb burdb

^cile beiber ®is?lfionen unb *2lrtillerie üerftär!t unb gegen ben ©ilortflügel

angefe^t unb bie 301. ©iöifion gum 6d)u$ ber linfen "Jlanfe na(^ Often ab=

gebrel^t. 6(^metfon) er^lt^Sefe^l, ben lin!en "Jlügel ber 9^umänen mit ber

7. ^aöalleriebiöifton auf^ neue anzugreifen unb bie 6. .^aöaEeriebiöifton

zur llmfaffung in^ 9[)^otrutal gu entfenben. ^tle^, tt>a^ ^ü^ne zur Äanb
i)at, ift gu rüdtjt(^t^lofem Angriff beftimmt. Seber Trommler »ei^, i>a^ hxe

6df)lac^t über i>a^ Sd)idEfal ber kleinen 'iJlrmee entf(^eibet, bie ftc^ in hm
öerf^neiten tt>alad^ifc^en Tälern mit ber Siuflamm im 9^üdfen fd)lagen mu§.
^er Ggurbufpa^ ^allt »om £ärm ber Kolonnen, bie fic^ mü^fam aneinanber

t)orbcin>inben, um bie Mmpfenbe ^ront gu fpetfcn. ^er gange 9Ra(^fcbub
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pulft in tiefet: einzigen 6c^lagabcr, über bic ber 6c^neeftunn feine Weisen

ßaften fc^üttet. 9'^iebet:gebro(^ene '^ferbe fciumen bic 6tra^e, aui ber Spur

geratene «Ja^rseuge liegen im ^lu^httt, Q3ertt)unbete unb €rfa^mannf(^aftcn

ftrömen ah unb ju, '^an5ertt)agen pflügen ben ftäubenben Schnee.

©eneral o. ^alfen^a^n ^af fein Hauptquartier in 93umbefti aufgefc^Iagen.

^r tt)ei^, t)a% ^ü^ne in fd)tt)erem Kampfe fte^t unb tt)artet auf 6c^mettott)g

xÜZelbung, ba^ bie Hmfaffung be^ lin!en <5tügelö im 9}iotrutat gelungen ift

•Slber ber £ärm ber 6d)la(^t »erhallt im ^oben ber Elemente. "Junffprüd^e

unb 0ra^tanf(^lüffe öerfagen, tt)eber t>a^ ©ruppenJommanbo noc^ ba^ "iHrmee^

fommanbo vermögen bem ©ang ber Sreigniffe §u folgen. <5)agegen !ommt
yon ioö^ing gute ^unbe. ßubenborff ^at noc^mal^ für 93erftär!ung geforgt.

•Sie 115. ®ii)ifion ift üon ^ottJel herbeigeeilt unb fammelt fic^ bei ^etrofent)

5um Q3ormarf(^. "i21ber fte gelangt nid^t me^r sum (fingreifen, ^ü^ne^

Gruppen fd)lagen bie 6(^lac^t o^ne fte ju (Snbe. 6ie fechten fte o^ne SügeU

leitung, auf fic^ felbft geftellt, ©iöifion für ^iüifton, 6(^ulter an 6d)ulter

in tt)ilbem ©raufge^en auö. ®ie 41. unb 109. *5)ii)ifion erfteigen bie fteilen

feuerfpeienben Äb^en unb paden ben ^einb an ber 93ruft. ^neu^lö ra(^e-

f(^naubettbe Q3at)ern unb bie mit i^nen fe(^tenben S(^h)aben ftürmen ^ef refti

unb erjtvingen ben Übergang über ten ©ilort, (Scf)metton>^ 7. ^aöalleric-

biüifton bringt gn^ifc^en Siu unb ^a^mana gen 6üben öor, unb bie 6. ^a=

üalleriebiöifton umfaßt ben linken <5lügel, n)irft i^n bei 93laboi auf 9^ofiuta

unb erreid)t im 9^ad)fto^ ba^ <3Q^otrutal. ^m "iHbenb fämpft ha^ Sentrum

ber O^umänen 3rt)ifd)en 3iu unb ©ilort auf ben Äö^en t>on 9^ot)inari unb

^etrefti, öon brei6eiten umfaßt, uittößcben. ©eneral^raugaltil tt)e^rt fi(^

mit i?er§tt>cifelter ^raft, um bie talnJärt^ flutenben Staffeln feiner gef(^lagenen

•i^Irmee ju retten, ^m ©ilort kämpfen einzelne 9^egimenter bi^ §ur 93er=

nic^tung, bei ^efteana—9^afina, im 3iun)in!el, fallen ein paar taufenb

©efangene in beutfcl)eÄanb. ^B eö bunfelt, flüd^ten bie krümmer ber *21rmee

gen Often unb Süboften. ©eneral 'S)raugaltil n>irb 5U 5obe getroffen com
6(^la(i)tfelb getragen.

'5alfen^at)n \)at ben©ebirg3tt)all übertt)unben. ^ü^ne leitet fofort bie

"Verfolgung ein. 0ie 41.0iöifton rt)irft am 18.9^ot)ember bei "Jiliafu t)er=

f(^anjte9^a(^^uten, unb 6d)mettott) fe^tüber ben*3}^otru, um nai^Süben au^--

bolenb in bie Sbene ^inabjufteigen. '21m 20.9'^o»ember erfc^eint bie bcutfcbe

^aöalteriei)orß!raiot)a, berÄauptftabtber^efttt)alac^ei. "SBä^renb^ürafftere

unb ^an5ern)agen in ben üon S'^ad^süglern angefüUtenOrt einbringen, ftrebcn

bie 119. "Sittifion uttb bie 301. <S)ioifion linf^ f(^tt)ettfenb gegen Often. 2lm
^bcnb beö 21.9^ot)ember— e^ tvav ber ^ag, an bem ^aifer ^ran§ Scfep^

bie ^ugen fd)lofj — errcicl)t ^üi)ne unter Q3erfolgung^!ämpfen bie £inie

draioioa—©at)anefti—Otetetifu. 3n ber 'i(la<i)t rei^t ftd) ber 9vumäne t)om

Q3crfolger lo^ unb gctt)innt f[ücf)tenb mit ©ef(^ü^ urio ^ro^ bie ^Itlinie, ben

Großen tt)efm>ärt^ gerid)teten ^eftung^ graben feinet Äeratanbe^, ber al^
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ibcalc ftrategifc^e ©(^tattfc t>on ben ^ogarafer "^Itpen biö jut ^onau ffrcic^f

unb jcbem öon <2öeften amrüdcnbcn ©egner Aalt gebietet Äier ftetlt fic^

bte gefdf)Iagene *2lrmce unter neuer <5üf)ruttg bem 03 erfolger.

'3)ic f^ategif^e ßage l>ct O^umänen am 22. 9'Zot)ember 1916

*2ll^ bie rumänifd^e Heeresleitung am 22. O'ioöember 1916 bie £agc

prüfte, njurbe fte mit 6<^recfen gen>a{)r, ha^ bie *i2lltlinie nur für Jurjc Seit

üerteibigt tt)erben !onnte. ^u<i) bie fingen "klugen beS franjöftfi^en ©eneralS

^ert^elot blickten ffe^tifc^ auf bie buntbeftecfte ^arte. „<5einbc ringsum!"

Qi^umänien, baS am 28. 'iHuguft ausgesogen toav, ben 9}iittelmä(^ten ben

©nabenfto^ 5U öerfe^en, fa|) ft(^ am 23. 9Roi?ember auf brei 6eiten »om
©egner umklammert unb l'onnte nur noc^ bann auf eine glü(llid)e Beübung

boffen, h)enn eS bie ^raft befa^, bem anrü(fenben ^einb auf ber »erJürstcn

inneren ßinie eine (Sntfc^eibungSfd)lac^t §u liefern, e^e er mit ücrfammelten

Gräften auf 93u!areft einbrang. 6elbft ba^u beburfte 9^um.änien frember

Äitfe. ^önig "Jerbinanb n)anbte ficE) fte^enb an 9?u^lanb. ©er rufjtfc^c

03 eöoltmätätigte, @cneral SO'iid)ael QSieljajiett), ft(^erte ätt)ar 93erftär!ungen

5u, tt)ieS aber mit Q^ed^t barauf ^in, i)a^ 9^u^tanb f(i)on 4 ®ii?ifionen in bie

©obrubfc^a, gn)ei nacl) 6inaia unb dampolung entfanbt unb beinahe bie

gange 9}Zolbaufront t)on ^etroful bis §um Oito§pa^ übernommen i^abi,

€r betonte, ta^ t)a^ Äeranjie^en rufftfrf)er ©iüifionen öon ber SO^olbau nad>

93u!areft auf te(i>nifc^e 6(i>tt)ierig!eiten fto^e, benn bie 93a|)nen feien burd^

ta'^ Äin= unb Äer= unb ^reuä= unb Querfd)ieben ber rumänifc^en 93erbänbe

fo überlaftet, t>a^ bie 9?uffen im <5u^marf(^ anrüdEen müßten. (£S fei ba^er

fraglich, ob fte nod^ red)t5eitig jur Stelle fein könnten, um am *i2llt ober am
*5lrgeS, ber legten großen ^lu^fd^ran!e öor ben ^oren 93ufareft», mit 9^u^en

gu fd)lagen. ^ro^bcm entf<i)lo^ man fid^ im rumänifcl)en ^riegSrat gur

Q3orbereitung bicfer (fntfc^eibungSfc^larf)t. 03u!areft burfte nii^t o^ne

6c{)h)ertftreicl) fallen, loeil <5al!en^a^n i?on OBeften anrüdte. 9loc^ t;iclt

bie rumänifd^e '^lltgruppe ba^ ^l^)en!orpS nörblid) öon Q^amnicu—93alcea

am SOf^onte Gojia feft, no(^ tämpfte bie ^ör§burger ©ruppe nörblid^ öon

^ampolung mit ben '^iüiftonen 9J^orgenS, no(^ machte bie "^ra^oragruppe

nörblii^ »on 6inaia ben 'SJiöifionen 6taabS' jeben <5u^breit 93oben ftreitig.

Selbft bei Orfooa it>urbe no(^ gefämpft. ©ie bur(^ ^al!enl)a^nS (Einbruch

ins Siutal öon draioöa abgefc^nittenc ®onaubit)ifton ^ielt in 5?ü^neS ^lanfe

auf verlorenem "Soften auS unb feffelteanfebnli(^e Gräfte, obtt)o[;l^alfenl)apn

i^r fofort eine "21 bt eilung in ben9^ü(fen \anhu, ©elang eS ber l.^rmee am
*2llt einige ^age ^rift gu erftreiten, fo fc^ien eS möglid^, jttjifc^en ^itefti unb

03u!areft eine "^IngriffSmaffe ju öerfammeln unb am "^irgeS bem tt>eit t>or-

geprallten, ermübeten, auf eine einzige 03erbinbungSlinie ange«>iefenen@egner
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eine Snff(^eibun3^fc^la(^t gU liefern. SSJ^an backte an Soffre^^anöü er an

bix SD^arne unb träumte t>on einem 5rt)eiten „SQ^arnetounbcr".

•^Bä^renb man fid) im rumänifc^en Äanptquartier mit folc^en ^nU
würfen trug, lief plö^tic^ bie SO'ielbung ein, ^etbmarfc^aU 9[Radenfen ^abt bei

Güiftoft) bie ®onau überfd^ritten unb rüde ftegreic^ über ^^lleyanbria auf

93ufareft. ®ie 9^a(^ricf)t fiel aB ein 93U^f(i)lag in bo^ ©ebäube !ü^ner

Hoffnungen, ^ro^bem blieb !ein anberer *3Rat al^ ^nna^me ber 6c^lac^t.

<5ü^rte fic ni(^t gum (Siege, fo biente fte bo(^ jur 9?äumung öon 93u!areft,

gum Äerau^gie^en ber im ©ebirge ftecfenben ©iöijionen unb gur Sicherung

heS Q'^ücEjuge^ über bie ^amboöita an bie @ren§e ber SO^Zotbau, tt)o ftarfe

ruf|tf(^e SOZaffen gur ^ufna^me öerfammelt ftanben. ^ber nun tam nocb

öiet me^r, tam alle^ barauf an, ttJie lange bie t>om 3iu unb üon ber "iHltJtamm

gurüdge^enbe 1. ^rmee bem Q3orbringcn ^alUxü^at^n^ 5h)ifc^en 9?imnicu-

Q3alcea unb ber^ltmünbungftanb^ielt, benn nun galt e^ nid)t me^r, Ratten-

^apnö marf(i)ierenben redeten Flügel anzugreifen unb ^u f(^lagen, fonbem

äuerft bie ©onauarmee angufallen unb jte mit überlegenen Gräften nieber=

äuringen, beöor M^ne jur Stelle toax unb fx^ 5tt)ifc^en '^It unb ^rge^ mit

9}?adenfen üereinigte. ©a^ tt>av eine 9'Zapoleonifc^e Aufgabe, ©lüdte bie

göfung, fo njar ha^ „SD'iarnenjunber" übertroffen. SDJi^lang fte, fo blieb bei

re<i>tseitigem *2lbbru(^ ber kämpfe immer no(^ ber 9^ü(fgug auf bie SO^Zolbau.

^xt leibenf(^aftli(^em 93emü^en ging ber rumänifc^e ©eneralftab

baran, alle Gräfte p biefer 6c^la(^t äu ballen. C^r befahl bie 95ilbung einer

<5to^gruppe rumänif(^er unb ruffifc^er Gräfte, um SO'Jacfenfen in bie ©onau

§u tt?erfen, unb toxeS bie l.^Irmee an, fic^ am Öftufer be^ "Sllt iu behaupten

unb bei Weiterem 3urücEge|)en ben ^einb um jeben ^rei^ fo lange aufju«

galten, biö bie €ntf(^eibung jwifc^en 93u!areft unb *iHlejanbria gefaUen War.

©eneral 6tratileöcu, ber bie ^^rung ber 1. ^rmee an Stelle dulcer^ über-

nommen ^attt, war entf(i)loffen, biefen 93efe^l gu erfüßen. (fr wi(^ t»or

^rafft ö. ©eltmenjtngen fe<^tenb auf (£urtea be *2Irgeö unb 9?amnicu=93alcea,

um fic^ bort sunt *3öiberftanb gu fe^en, unb bra(^te bie öom3iu gurüctflutett.

ben ©iüijionen am Oftufer be^ ^It i)or ben Übergängen gum Stehen.

*2ßäbrenb bie Q^umäncn ft(^ gu biefem fraftoollen ©egenfto^ bereit-

fteöten unb bie 9^uffen ßnflaftung bringenb öon ^oxna ^Ößatra bi^ gum

Oitogpa^ SU beftigen Angriffen auf bie "^Irmee ^rg an^^olUn, bur(^ftürmte

*5al!enbat)n^ "Slngriff^flügel bie '3BeftWala(^ei. ®ie ^nmarfi^Wege ^übnee

waren öom rumänif(^en 9^ücfsug germablen. ^ief fanfen Äufc unb 9^äber

in ben gelben ße^m, biö gum ^oppelfcl)lo^ fpri^te bem "SJ^uöfetier ber auf-

gewühlte ®re<f. "SOZan Wu^te, t>a^ jebe Stunbe gä^lte. ®er ^einb burfte

nic^t jur 9^ube kommen. 3e fd)neüer er wic^, befto fi(^erer gelang bie *2luf^

rollung ber gangen ©ebirg^front auö ber ^lanfe, befto größere ^eilc ber

rumänifcl)en 1. unb 2. ^rmee fielen, üon ibren Q^üdgugi^linien abgef(^nitten,

^er 93emic^tung anbeim. ^aUtni^am trieb, ^JZadenfen bwngte, unb Äinben»
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bürg unb £ubcnborff lenkten im fernen ^le^ bic ^äben ber großen lonsen^

trifc^en 93ett)egung. *2lm 26. 9^ot>ember ftte^ ein ^rafövagen auf ber ©e--

birgöftra^e an ^ü^ne^ äu^erften tin!en ^tüget big 9^amnicu--93alcea öor

unb traf bort auf ^rafft ö. ©eßmenftngen^ Q3or^ut, öor ber ber ^einb foeben

in ber 9^i(f)tung auf ^itefti ausgewichen tt)ar. Hm bie gtei(i)e Seit trafen

^c^ in ber (Sbene ätt)ifc^en bem unteren *2itt unb bem *2lrgeS ^atten^apnS

unb SO^acEenfenS <5tan!enreiter. ®ie 93ereinigung ber beiben Armeen fc^ien

geglückt, ^ein gefponnen ^ing t>a^ ftrategifc^e 9^e| in ben (fnbpunften

9^amnicu=Q3atcea—@iurgett)o gtuifd^en ben ^ogarafer ^tpen unb ber ®onau
auSgef)?annt, um ben ^einb ju öcrftricfen. ^ber eS tt>av an ber 9^a^tftette

5n)ifd)en ber 9. unb ber ©onauarmee nod^ fpinntt)eb5art unb lomtte reiben,

tt>enn ber ^^xnt> bie ^raft fanb, bie SDZaffe ber 9. ^rmee gu feffeln unb untere

beffen einen f(^arfen 6d)lag gegen bie •5)onauarmee gu jii^ren.

^et Übergang ber ^erbünbeten über bie ®onau

®ie 0onauarmee i)atU feit bem ^age öon ^argtuSiu bei ööiftott?

bercitgeftanben, um ben mächtig anf(^tt)eöenben 6trom ju überfc^reiten.

3n ber 9^orbbobrubfc^a waren nur gwei bulgarifc^e, 5tt)ei türlifd^e ©ioifionen

unb ein beutfc^eS 9^egiment unter bem Oberbefehle beS ©eneratS ^'^erejoff

als 3. bulgarifc^e "iHrmee gurücEgeblieben. 6ie f>üteten bie 'SJege na<^ ^on-

ftan^a unb dernaöoba unb beerten SSJ^acfenfenS offene "JtanJe.

^IS ^JZadenfen ben 93efei^I erhielt, auS ber ©obrubfd^a ah^uxüätn unb

gwifc^en $:utra!an unb 6öiftott) bie ©onau gu überf<^reiten, war er ärmer

an Gruppen als guöor. £ubenborff !onnte i^m feine 93erftärfungen me^r

fenben. ®ie legten Sägerbataillone, bie er im Often freigemacht ^atU, um
jte ber neugubilbenben ^onauarmee gusufü^ren, waren auf bem 90ßege nacb

9^Orbbulgarien aufgehalten unb eilenbs nac^ SpfJonaftir abgebre^t Worben,

wo 6arrail bie '33ulgaren in wad^fenbe 93ebrängniS brachte, SO^JadenfenS

^onaugruppe blieb ba^er auf öier Snfanteriebiöiftonen unb eine ^aöallerie-

biioifion angewiefen, bie unter benOSefe^l beS©eneralS^ofc^geftellt würben.

€S War eine buntgewürfelte 6treitmad)t. 6ie beftanb auS ber 1. unb 12.but'

garif(^en ©iöijton, ber 26. türfif^en '5)iöifion, ber 217. beutf(^en ©iöifton,

einigen öfterreid)ifd)en ^ionierJompagnien, einer gemifd)ten t)on (General-

leutnant t>. b. @ol^ befehligten ^atjalleriebiioifion unb einer *21näa^l fc^werer

beutfcE)er Äaubi^en- unb ^anonenbatterien.

*3Jia(Jenfen entfc^lo^ ftc^ ben Übergang bei 6ioiftoW auSgufü^ren. €in

3a:^r war »ergangen, feit er an ber 6pi^c ber 11. "Slrmee bie "Sionau bei

Semenbria überfcf)ritten i)atU, um Serbien ju erobern. *2Iuc^ bamalS führte

ber 6trom Äo(^waffcr, war ber ^einb wac^fam unb bereit, llnb wie bamalS
t)on ber SO^acWa bis ^\xm (Jifemen ^or angegriffen Worben war, um bie
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Setben über bte Äauptübergangeftelten im UnÜaren ju galten, roEtc bie^.

mal öon Q3ibin bi^ ^utra!an ^anonenbonner, um ben rumänifc^en nfer=

f(^u^ gu t)ertt)irren unb bte "SlufmerffamiEcit b^ ^etnbe^ üon ©iftott) ab=

5u{en!en. ®ie öfterreic^ifc^e ©onauflotte ftic^ bB 9^afon?a öor, fd^leuberte

©ranaten auf Öttcmta, @iurgen)o unb bte Uferbatterten unb fd)euc^te bte

rumäntfc^en ^J^onitore ftromabnjärt^, Hnterbeffen rt>urbe ber gro^e öfter»

reicf)if(^e 93rü(fentrain, ber feit brei ^JZonaten im (Srlengebüfc^ be^ 93encle=

fanal^ öcrftedft gelegen ^attc, lo^genjorfen uttb fahrbereit gemacht.

*2tl^ 90Zadenfen mit feinem Stab^c^ef, ©eneralmajor ^a^)pett, am
22.9f^oi)ember üon bem alten 5ürfen!afteU 6x)iftott) über ben gelben 6trom

fpäi^te, lag ba^ 9^orbufer in blaffen 0unft gebüßt. 0er ^einb n?ar ni(^t gu

fe^en. €r fauerte in ben 6umpftt)älbern unb feuerte giello^ über bie ^affer=

fläche. 3m Äintergrunb leuchteten bie tt)ei^ett 'SQZauem be^ 6täbtc^en^

Simnicea. SlJJacJenfen gab ha^ Seichen gum "Eingriff. 3m 6cl)u^e ber 9^aci^t

rüdte bie ©onauarmee ait^ Ufer. SSJionitorc unb SOf^otorboote ma(^Un fi6

auf bie ^a^rt, ber 93rücfentrain fd^ob fic^ langfam in ben offenen 6trom.

9^ebel ftiegen auf, tt)äl5ten fic^ trag unb bicf)t über ha^ Gaffer, lagerten ftd)

in ber SOi^orgenfrübc unburd^bringlid) an ber Steiln^anb be^ 6übufer^ über

bem 900 SO^ieter breiten Strom unb taucl)ten bie rumäitifcl)e 9'^ieberung in

watlcnbe^ @rau.

®a öersiii^tete SCRadenfen auf ben ^euerJampf üon Ufer 5u Ufer Mr\^

ioarf bie 93ortru^^en ber 216. ©iöifton im Überfall auf ben "Jeinb. 93oot

auf 'Boot öerfc^ttJanb im 9^ebel ur\JD erreichte ungefe|)en t>a^ rumänifc^e

©eftabc. Kompagnie auf Kompagnie brang in ben Sumpfmalb unb fe^tc

ftc^ ^art am Hfer feft. ^l^ e^ 9}Zittag n>urbc, war ber Stranb in beutfd)er

Äanb. ®er rumänifc^e £iferf(i)u^ tt>ic^ nacl) lurjem @efecl)t auf ben Steil«

ranb »on Simnicea. 93ei)or e^ i^m gelang, 93erftärfungett heranzurufen,

brang bie 217. ©iöifion gegen ben Ort t)or uttb fc^lug bie 9^umänen i^inau^.

'^B ber 9^umäne am 24. 9'^os?ember 93erftärfungen jum ©egenangriff t)or=

führte, tvar ber 93rücientopf fc^on fo ftar!, i>a^ fein ^Inlauf mebr fruchtete.

93ataillon auf 93atailton fe^fe unter btm Srf)u^e ber ^onauflotte über ben

Strom. ®er ^einb mii^ auf ^Hlejanbria.

•^Im "iHbenb be^ 25. S'^oüember begann bie SOZaffc ber 'iHrmee mit 9lo\i

unb 'Jöagen über bie öotlenbete ^rieg^brüde 5U rüden, um ben Q3ormarfd)

auf 93u!areft ansutretcn. S>ie Bulgaren, bie am recl)ten Flügel marfcl)ierfen,

ftiegen ftromabtt)ärt^ gegen ®iurgett)o üor, bie 217. ©biflon folgte bem

^3^einb auf "iHleranbria, bie ^at>allerie beerte bie linte "Jlanfe imb fud^te bie

^erbinbung mit bem reiften ^ügel ^übne^ b^t:5uftellen. ®ie fürten folgten

in ber Staffel, ©er ^ormarfc^ gebieb. ^cr QSebeaflu^ tt>urbe fämpfenb

überfc^ritten, "iHlefanbria am 27. 9cot)ember befe^i unb bie ^aöaEevie äum
BdfVL^ ber ^lanfe gegen <5lamanba vorgetrieben. Sie »erfc^cuc^te rafc^

»eic^enben <5einb unb ftie^ plö^lic^ auf Sc^mcttort)fc^e Q^eiter, bie ben '2llt
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überfc^ritten Ratten unb äit)if(^cn 9^ofton bc 93cbe imb <5lÄtnönba mit bcr

^oöaUerie ^ofc^ ben crften ©attctgru^ tauf(^ten. ®ann ffoben bic beuff(^ctt

9?etftge h)tcbcr auöcinanber. 6c^mcttott)^ ©iötfonen it>anbfen fi(f> nac^

9^orben, um bcr 1. rumämfc^en *2lrmcc, bte feit bcm 25. ^^oöember am
9}ZittcUauf bc^ Qltt ftanb^ictt unb ben 93ormarfcf> ber 3nfantenc ^ü^ne^

l^emmte, bie ^lanfe ab§ugett)innett, tt>ä^renb t). b, @ol^ nac^ 9^orbofteu

fcf)tt>en!te unb bic ^oüaücrie bcr ^onauarmec gegen ^tamanba öorfüf)rte.

0te kämpfe bcr 0onauarmce t>om 27. bii? 30. S'^otjember 1916

'3)er Q3ormarf(f) bcr ©onauarmce ftic^ erft an ber großen Ouerftra^e

©iurgicüo—<Sragancfti—^tamanba—93Ieiefti auf ^artnädigen "Söibcrftanb.

*2lm ^benb bc^ 27. 9^ot)cmber tt)urbe bic 217. ®ii?ifton bei ©raganefti in

heftigen ^ampf i?crn)t(fett. ^u(^ öor ben 93ulgaren tt>u(^^ ftärfcrcr ^^iwh

auf. ^a aber injttJifc^cn auci) bei ©iurgieöo eine 93rücEc gcf(^Iagcn tt)orbcn

tt)ar unb bulgarifc^c 9^cgimenter in 9?uftf(^u! b^reitftanbcn, um ben rec!^tcn

<5lügel 5U t)crftär!en, fd)ienber(^ntn)i(ilungber®onauarmecau^ bcrStaffc=

Umg in bic 93reite m^t€ me^r im'2Bcgc su ftef)en. 6ie na^m bcn^ampf auf,

ftie^ ben 'Jcinb t)or fic^ l^cr auf t>in 9^ia^lott) prüd unb crrcii^te am 29. 9^0-

öcmber mit bem rechten <31ügcl bie ©egenb öon^omana, tt)o ber 9'iiaöiott)

25 Kilometer füblic^ üon 93u!arcft in hin "^Irge^ münbet, mit bem linfen

<5lügcl bic ©egenb üon93alaria. ^lö fic^ ber'^öibcrftanb öorber 217. ©i--

t>ifton 5U (Gegenangriffcn t)erbi(^tcte, bie in bic iin!e ^lanU ber ®eutf(i)eti

sielten, fa^ ftc^ bcr <5ü^rer ber ©iöifion, ©cneraUeutnant d. ©aüttJi^ tjcran--

ia^t, bic <5ront nad^ 9^orben ju verlängern, um nirf)t umfaßt gu tt>crbcn.

®ie ©onauarmcc f<^ritt fed)tenb au^ unb kämpfte fic^ mit bem tin!cn

Flügel an ben 9Ria^toit) ^eran. ^of(^ ^ar\^dU im Q3crtrauen auf bie ^a--

»aücricbiöifion, bic üon ^lamanba, 15 Kilometer nörbtic^ bcr 93u!arefter

Strafe, über SOZereni auf ß^tejan^ ijcrrücEen foKte, um ®aUtt>x^ ben Q^üdfen

5U becfcn unb n>ar »on beriibergeugung geleitet, ba^^ü^ne im bef(^Icunigtcm

Q3ormarfc^ üom ^U auf ben ^rgc^ begriffen fei. ^iefgrünbiger 93 oben,

lichte Kälber, 6ümpfc unb 9^innfale, unb gro^c, an t>tn Strafen aufgcreif)tc

Dörfer tenn5eid)netcn baö Äampfgclänbc ber fruchtbaren 9^iebcrung, in bcr

ftc^ bcr Q^umänc mit mac^fenber Erbitterung f(i)tug. <2Bo er n)i(i), tvxd} er

bcr kräftigen ^irlung bcr bcutf(i)en Kanonen, bencn er ni(i)t^ (Ebenbürtige^

cntgegenäufteUcn ^atte. ^ro^bem begann bcr '33oi*marf(i) bcr 217. ©ii)ifion

am 30. 9^oücmber gu ftocEen. 0ie 93attcrien mußten mit ber Munition

fparen, bcr 9'^a(i)fd)ub an ^ampf-- unb (Sr^attungömittcln begann su öcr--

fagcn. ^ro^ unb ^ampfftaffetn brängten ftrf) auf bcr 93ufarefter 6tra^e,

auf bcr bie 217. '5)it)ifion aU 6to^truppe unb tt>cit gurüd hinter i^r bic dürfen
<iU Äecrc^rcfertJc oftn>ärt^ rücEten.
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•Sa^ manbernbe ©efed^t ivurbe gur ffc^enben (5cf)Ia(i)t. ©er 9^umäne

fd^ien ttid^t mc^r geneigt ju n)cic^en.

@aütt)i^ i^örte 5?anoncnbonner in feiner Un!en ^lan!e. (Er !tang norb«

tt)cfflt(^er ote i^m lieb tt>ar. ©ie ^aüaüeriebiöifion toax bei ^lamanba üon

Weit überlegenen Gräften angegriffen njorben unb fa^ firf) am 30. 9^ot)ember

gcstt)ungen, gen'Söcften auöäutt)eid)en. ^ofc^ ttmrbe auf ber ganzen ^ront

in fd)tt)eren ^ampf öcrnjicfett. ®ie 217. ®tt)ifion unb oie 1. unb 12. bul--

garifc^c ©iöifion fämpften auf bem ^kd; gegen ^benb machten fid) bie

*S>eutfc^en frei unb h)arfen ben ^einb auf ©^impati. ^U e^ 9Raci^t n>urbe,

^attt ^ofd)ö Snfanterie bie (Gegenangriffe bc^ ftarfen "Jeinbe^ auf ber gangen

£inie abgetpiefen, i^m 5a^lreid)C ©efangene unb 33 @efd)ü^e abgenommen

unb ba^ ^elb behauptet, .^ofd) entfd)lo^ fid), ben 'xRumänen unöermeilt

über ben 9^iaölott) gu folgen. 9lo(i) in ber 9'^ac^t ftürmte bie 217. ©iüifion

bie Stra^enfperre @:^impati, 36 Kilometer norböfttic^ t>on "Sltejanbria, unb

rüdte am SJ^Zorgen gegen bie €rbn)eEe t)on 95alaria öor, auf ber jtc^ ber

^einb öor ben ®eutfd)en abermals eingegraben l^atte, tt)ä^renb er auf bem

lin!en "Jlügel gum ©egenangriff fd)ritt . ®ie 93ulgaren n)e^rten bie "^In^

ftürmc ab unb gemannen in gä^cm "i^lngriff bei Somana unb dalugareni am
6übabfc^nitt be^ 9'^ia^lott) 9^aum. 'QiU bie 217. <S)it)ifton bie ^rbweEe i)on

93alaria na^m, am ^benb (fpurefti unb 93albucata ftürmte unb ben £lber=

gang über ben 9^ia^lott) bei 6tilpu an ber Strafe ^leyanbria—93u!areft

ergttjang, erfd)ienen bie blutigen ©cfec^te tro^ rt)ad)fenber 93crftridung im

2x(i)tz fiegreic^er 93erfolgung^fämpfe. ®od) ber Sd^ein trog. "Sic ^a-

»alleriebiüifion tüav nad) lurgcm Q3orprall gegen ben 9^iaölott) abermals

auf ^lamanba gurüdgcbrängt tt>orben unb bie "Jü^lung mit 6d)metton)^

9^eiterei verloren gegangen, ©a bie tür!ifd)e ©ioifion erft bei 0raganefti

angelangt tt)ar, ftanb bie 217. '3)is?ifton am 1. ©egcmber mit entblößter

linfer ^lan!e auf bem linken "Flügel ber ©onauarmee an ben Ufern be^

9'^iaölott) jebem ©egenangriff ftarfer Gräfte au^ 9^orben preisgegeben.

QGßar ber "Jeinb im 9^üdgug, fo lief ©alltt>i^ leine ©efal^r; fann er auf

großangelegte Öffenftöe, fo bro^te ber 217. ©iöijton unb mit i^r ber

^rmce ber Untergang.

®er 9^umäne bad^U nid)t nur an einen ©egenangriff, fonbern i)atU

biefen fd)on tuvd) feinen ^ibcrftanb am 9^iaSlott) unb bie 93erbrängung

ber ^at>alIeriebit)ijton ö. b. ©ol^ eingeleitet, ^m 1. '®egcmber fielen bie

legten 6d)leier. ©er 9^umäne griff i)m ImUn ^HxQtl ber ©onauarmee in

^lanfe unb 'iRüden an, um i^r i>a^ (5d)tt)ert in bie 'JBeidje gu ftoßen unb fte

in htn 6trom gu tt)erfen, e^e ^alUn^a^n ben 993eg t)om ^It gum ^rgcö

gurüdgelegt i)atti unb unmittelbar in bie £c^lad)t eingreifen fonnte, gu ber

i^m Stratilcöcu fämpfenb ben Sugang fperrte. ©er große ftrategifd^e ©cgen»

gug ber rumänifd)en ÄeereSleitung tvnd)^ in ©eftalt. ©ie .kämpfe begannen

flc^ gur <od)\ad)t am *2lrgeS gu t)crbid)ten.
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Sic kämpfe ber *2lrmce SaKen^a^n oom 23, Oftober M^
30. 9^ot)ember 1916

®cr ©cban!e, ber bicfer 6(i)tad)t baö £ebcn gab, ging nic^t tmr auf

eine ßnff^eibung in bcgrenstem 9^aume aitö, fonbern umfa^e bm ganzen

^rieg^fc^aupla|. "Sie 9^umänen unb bie O^uffen f)anbelten auf allen fronten,

6ie frf)riftcn in ben ^arpatfjen unb in ber SOZoIbau sum Angriff auf btc

t unb t, 1. ^rmee, f)ielten im 9^anbgebirge ber Heinen ^ak^ei am 93obäa»

pa^ unb am ^ömöferpa^ nac^ Gräften ftanb unb nahmen bie ß!ampoIunger

©ruppe unter 9}Jorgen^ »ai^fenbem ^rui^ fed)tenb in ber 9?ic^tung auf

^argoöiffe gegen bie "D^orbnjeftfront be^ Senfralraume^ 95u{areft jurücf.

6ic teiftcten mit ber üon ß^ortea be 'i21rge^ unb 9Rimnicu--93alcea auf ^ite^ci

unb Pom'Sllt auf bie£inieß!ofte^ci—9?ofi be93eba äurüdgeit)orfenen l.^rmee

bem *i2lnbrängen ^ü^ne^ |)eftigen 9Siberffanb, feien ^of4> mit gebauter

'^la(i}t m ^ront unb ^laxd^ an unb gingen fogar in ber 9'^orbbobrubfc^a

mit frifc^en Gräften gum Angriff über. 6elbft bie 93ataiüone, bie burc^

htn Sinbrud) ^ül^ne^ in bie gro^e 'SBalac^ei bei Örfoöa üon Sraioöa

abgefc^nitten tt>orben tt)aren, öerjtt?eifelten nic^t am (Erfolg, fonbern »er»

fud)tcn ftc^, öon aUen 6eiten bebrängt, an ber ®onau na^ Often burd)»

äufc^lagen unb ber am "iHrge^ i)orbre(^enben ^ngrifföarmee bie Äanb

äu reid^en.

®er 9^umänc fud^te ftc^ über fein 6c^ic!fal ^u ergeben, geriet aber nur

noii) tiefer in ben 93ann ber (fntente. dv fämpfte fortan in erfter ßinie für fie

unb mu^te i^re '3)Zet^oben gu ben feinen machen, ©er ^riegörat, in h^m

fran5öfifd)e, englifcf)e unb rufflfc^c 6timmen ben '2lu^fd)lag gegeben litten,

ergriff bie rü(ffld)t^lofeften SO^a^nal^men jur Q^äumung ber 'SJalac^ei unb

93u!areft^ unb jur 93ernid)tung aßer unbehjeglic^en '^öerte unb ^obenjc^ä^e.

^ornfpeid)er, Ölbehälter unb Äo^lenüorräte gingen in^lammen auf, 93rü(ien

unb 93a^nen »urben gefprengt unb bie tuaffenfä^igc 93et)öl!erung in bie^olbau

»erpflanjt. 3m (frbölgebiet tt)urben Quellen unb ^o^rlöd)er öerfd)üttet,

^rane unb 9}Zafc^inen scrftört, auf ber ®onau alle £eirf)ter üerfenft unb im

6umpfgebiet bie^Sämme burd)ftod)en. Itnterbeffen eilten rufftfc^c^iJoifionen

in ©emaltmärfc^en ^erbei, um am "^Irgeö in bie (fntfd)eibungöfd)lac^t ein--

äugreifen, bie fid) rafd) gur ^ataftropbe ber ©onauarmee ju geftalten broi^te,

benn bie 9. 'iHrmee rt)ar noc^ ni(f)t gur Stelle, bie 93ereinigung ber getremit

marfd)ierenben *2lrmeen ^aHen^apn^ unb SOZadenfenö angefid)tö be^ eng

öerfammelten, planöoll fc^lagenben ©egner^ nod) nid)t üollgogen, al^ ber

^einb äum Angriff fc^ritt. ®a^ 6d)i(ifal be^ ^elbguge^ ftanb auf bem

6piele.

^al!en^a^n^ "^Ingrippgel toav nacf) ber (Sinnal^me 6!raioüa^ brei

5;age am "iHlt aufgehalten tt)orben. *S)ie 9?eitcr ^ü^ne^, bie am 27. 9^oöember

ben Q'^eitem ^ofc^ö am 93ebeaabfc^nitt bie Äanb gereid)t ^tten, tt>aren
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i^rem ^u^oU mett i)orau^ gctccfen. ^ü^ncß ©teiftonen tämpfttn am
28. S'^oöcmbcr nod^ um bic ^lfbrüdcn!öpfe Slatina unb ©ragafam,

x>ov benen fte am 25. ^^oöcmber angcfommcn unb oufgc^altcn »orbcn

n)arcn.

6^mcttott) ^tte c^ nur feiner it)eit nacf) Sübcn au^^olenben 93en)egung

5u banfen, ba^ er am *2llt auf unvorbereiteten ^einb ffie^. ^lö feine 6. ^a-

üaßeriebiöifton am 23. Oktober »or daracalu, ber füblid)ften £ibergang^=

fteße be^ breiten, öielfad^ gefpaltenen ^luffeö erfd^ien, fanb fie bie 93rü(fe

unjerffört. ^er ^ül^rer ber ©iöifion, ©cneralmajor Saenger, griff rafd)

cntfd)loffen §u unb befe^te 93rüdc unb Oftufer, e^c ber überrafc^te ^einb

jtc^ ermannte, ^t^ ber 9iumäne am 24. 9^oX)ember 5u (Gegenangriffen

fdbritt, ttmrbe er abgefc^Iagen, unb am 25. 9'^ot)ember ftie^en Schmettert)«

'S)ii?i|tonen bem "Jeinb nact) unb erreid)ten am 27. 9^oöember mit fliegenben

•Jä^nlein bie Cinie 9^o|i be '23ebe—Q3aleni. Hnterbeffen ffaute jt^ bie SO'Zaffe

ber 109., ber 41. *S)it>ifton unb ber 11. baperifd)en 0is?ifion bei Statina, bie

301. ©iöijton bei 0raganaft. 93reit flutete ber ^It im auögeh)afd)enen 93ett.

Stratile^cu^ ®ii)iftonen lagen am Oftufer hinter einer 3one öerfumt)ften

6d)h)emmlanbe^ auf felfigen ©ünen eingegraben unb boten bem Q3erfotger

nad)brü(fUrf) Aalt. *inile 93erfuc^e, ben<5lu^ unb baö Sd)tt)cmmlanb gu über-

fd)reiten, fd)eiterten im ^tuex feiner fd)rt)eren '^Irtitlerie unb ber SO'iafd)inen=

geh)et)re. <Btatt fofort re(^t^ abäufd)rt)en!en unb am ^eftufer be^ •Jluffes

nad) (Jaracalu gu marfd)ierett, »erbi^ fic^ ^^ne^ Äauptma(f)t bei Slatina

unb terlor bort brei foftbare ^age. "Sann h)urbe eine ©iüifion jur ilmfaffung

6tratile^cu^ nad) Süben abgejrtJeigt. ®ie 109. ©iüifion eilte narf) dara»

calu unb überfc^ritt hinter £d)mettort)^ Q^eitern ben ^lu^. *2ll^ fte, burd)

bic Äaöallerie in ber offenen red)ten ^lanfe gebedt, nac^ 9'^orben einfc^tt)en!te,

brad) 6tratile^cu^ Hferöerteibigung gufammen. ®ie ®xüppe ^ü^ne fe^te

bei Slatina über ben *5llt unb brang fed:>tenb über ben Oberlauf be^ Q3ebe--

fluffe^ gegen 9^orboften öor.

©leicbgeifig fiie^ ^rafft ö. ©eßmenfingen t)on 9^amnicu»'33alcea an

ber Strafe 9'^imnicu—^ite^ci gegen ^ite^ci üor. (^^ galt ben neun--

ftra^ligen 6tra^enftern ber 9^orbtt)alac[)ei, beffen 93efi^nal^me über bk

93e^errfd)ung be^ oberen ^rgeöabfd)nitte^ unb ber gangen ©ebirgöflanife

biö dampolung entfd)ieb, mit ftürmenber Äanb gu net)men. "^lud^ bie

(Gruppe OJZorgen lie^ fic^ nidjt bitten. Sie eroberte 6!ampolung unb ftie^

im ®cmbot)itatal gegen ^argovifte unb im ^arguluital flu^abrt)ärt^ gegen

^i^cani Por.

•^Im 29. 9'^oüember fiel ^ite^ci unb, baburd) im 9\üden bebro^t,

dampolung. 'Slm ^age barauf überfd)ritt ^ü^ne bie Strafe 9voft be 93cbe

—

'^ite^ci.

0ie Flieger, bie am 30. 9^oüember über ber '^ßalac^ei freiffen, fa^en

ben "Slufmarfd) jur ^6:)\ai^t am "Slrge^ mit roten ^eucrseid)en in bie £anb»
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fc^aft eingebrannt. ®ic Q^wmäncn tämpftm an ber ©ebirg^flanle öon Sinaia

bi^ aum *2lu^trttt bc^ *2Irge^ au^ bem Äügcilanb in bcr 93crteibigung unb

griffen am Unterlauf be^ ^Uiffc^ mit Itngeffüm an. 3^r Q3erteibigungöflügct

bereitete Btaah^ »or Sinaia ^rtnädigcn "^öiberftanb unb ging öor ber

®x\\ppt "EDZorgen im ^amboX)itataI tangfam auf ^argot>ifte unb im ^argului-

tai »on Campolung fe(^tenb auf ^i^cani jurüdf. 3^r Sentrum tt>i(^ t)or

^rafft ». ©eümenfingett üon ^iteöci am "^rge^ abmärt^ auf ©ai^ci,

öor ^üf)ne^ tinlem "Jlüget t)on ©ragafani ofttt)ärt^ auf Softefti unb öor

^ü^ne^ rechtem *5l«gct ätt)ifrf)en 9^oftori be 93ebe unb ^ite^ci in norböft»

lieber "xRic^tung auf bcn ^CRitteUauf be^ *2lrgeö. Überall tt>urbe jä^ gekämpft.

3n5n)ifd)en ging ber felbffänbig ^anbelnbe lin!c "Flügel ber 9\umänen am
Hntertauf be^ 'iJlrge^ ä^ifd)en ber Strafe 9^oftori be 93cbe—^ufareft unb

ber ©onau sum "Angriff öor.

'5)ic rumänifd)en '^Irmeen ftanben auf ber ganjen '^xont in unmittcl»

barer ta!tifd)er Q3erbinbung. ©er 9'^orbf[ügel \)ixtiU in ber ßinie ^argo-

öiffe—©ai^ci—ß!ote^ci, gen 9^orbn?eften ge!e^rt, bie ©ebirg^flanfc, ha^

Sentrum bilbete in ber ßinie Sote^ci—^lejeöci eine füböftlic^ jurücE»

gebogene *^ont, bie 'JaUen^a^n^ red)ten <5lügel jum Q3ormarf^ nac^

9^orbcffen locfte, ber 6übflügel foc^t, erft nac^ 6übh)cften, bann nad^

Sübcn gett)enbet, mit »oHer Äraft um bie (fntfc^eibung. ©a ^ü^ne^ ^u^'
'oott [id) am 30. 9^o»ember nod) 40 5?ilometer n?eftlic^ unb norbtt)eftlid^

öon ^ofc^^ linl^em ^5^gel befanb unb auf bem 93ormarfc^ gegen ben

Mittellauf be^ ^rge^ feitlid) »eiter »on ber ©onauarmee abrürfte, blieb

ätt)ifc^cn ben inneren klügeln ber neunten unb ber ©onauarmee eine Cüde

offen, in bie bie rumänifdye ^ngriff^maffe ^ineinfto^en fonnte, um ^ofd)^

tin!en ^ügel umfaffenb anzufallen unb gegen ^lan!e unb 9?ü(len ber

©onauarmee öorjuge^en. 3e rafcf)er unb fräftigcr biefer ©egenangriff

gcfüt)rt, je !ü^ner er am red)ten *5lügel ber 9. ^rmee öorbei nacf) Süben
gcrid;tet xvnvht, befto gefä^rlid)er mu^e er ber 0onauarmee tt)crbcn,

bcren Äauptöerbinbung^linic, bie Strafe ^leyanbria—^lamanba—93alaria,

bem ^lanfenangriff au^ 9^orboften unb 9^orben beinahe fd)u^lo^ preis-

gegeben lag. ^u^er ber ^aoalleriebiöifton ü. b. ©ol^ unb ber erft auf

"t^lamanba rücJenben tür!ifd)en ©iöifton tvav §n)if(^en ^^manba unb

93alaria unb im 9?aume ätt>ifd)en ber Strafe Q'^oftori be 93ebc— 93irfareft

unb ber 93u!arefter Strafe !eine Gruppe jur Stelle, bie 217. 0it)ijton

alfo »on Q3ernicl)tung bebro^t. ©riff ber *^umäne gleicf)äcitig auc^ ben

rechten Flügel ber '3)onauarmee an unb gelang eS i^m, fid) ätt>ifc^en ber

^rge^münbung unb ©iurgett)o einjufc^ieben, fo bro^te bcr ^onauarmec
fogar boppelfeitige Hmfaffung.

6o fd)ien ber ^lan, ber im großen rumänifc^en ^riegSrat entworfen

n)orben n?ar, am 30. 9^ot)ember ber Erfüllung nä^er aU ber ffeptifcbe 93iel»

iajen) prop^cjeit ^atte.

«»«gemonnS ©ef^tt^te bcS Ätiege« IV u
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®ie 6(^Iac^f am Sltge^

®ie beutfc^e Äecre^leitung n)u^c md)t^ öon bcm geplanten (Segengug

t)eö "S^einbe^, aber fte ^anbette mit eiferner Energie. 6ie fa^ i^re 5Irmeen

üon brei 6eiten auf Q3ulareft »erbringen unb furf)te ben ^etbjug fo rafd)

me möglid) gu öoEenben unb 9?umänien niebergun^erfen, e^e ben 9?uffen

im Often unb ^^ranjofen unb 93riten im '^Döeften neue Gräfte 5un)ud)fen.

3u biefem 3tt)ecfe löfte man in ^le§ bie 9. "i^lrmee au^ bem 93erbanb ber

^arpat^engruppc unb unterfteüte fic bem Oberbefehle be^ ©eneralfelb-

marfc^aHö t). SO^adfenfen, ber am 30. ^^oüember bie Sügel ergriff unb feinem

©lücJ^ftern unb bem Q3orn)ärt^brang ^aWen^apn^ öertrauenb bie Sc^lac^t

mit bem überlegenen ^einb öor btn ^oren 93u!areftö 5tt>ifd)ett 9^ia^lott>

unb *iHrgeö entfd)loffcn aufnahm, ©icömal tt>at ttJeber im Hauptquartier

5u ^le^, noc^ im ßager 'SQZacfenfenö, nod) im Seite ^aKen^a^n^ tttva^ Jjon

jenen 93ebenifen unb jener 6d)n)äd)e gu fpüren, bie in ben entf(^eibenben

6eptembertagen be^ Sa^re^ 1914 bie beutfc^c Heeresleitung befallen unb

5um *2lbbrud) ber '3)'^arnefcl)lac^t öeranla^ Ratten. ©ieSmal tt)urbe bie

6d)lac^t vüdfxd^t^loß burd)gcfo(i)ten, obtPobl fic^ aud^ ^ier eine „2üäi öon

9^ebaiS" aufgetan b^ttc unb ber linfc Flügel ber ©onauarmee fc^limmer

öerftridft tt>urbe aU bamaB 93üloh)S 9ltd)U, 6o n^urbe auö ber 6(^la(^t

am *2lrgeS Ifeinc 90'^arnefc^lac^t, wie man an ber ©eine hoffte, fonbern ein

•xRingen um bie ^lan!en, in bem ber '2öillenSftärltere ben ©egner fc^lug unb

ben entfc^eibenben 6ieg errang.

©ie kämpfe am öübflügel (©onauarmee) t)om 1. bx^ 2. ®c*
jember 1916

^m 1. ©ejember brachen 9^uffen unb 9^umänen mit 50'^ac^t jum ^n-

9t:iff gegen bie ©onauarmee t)or. ^ofc^ tt>urbc in ber'Jront unb in beiben

^laufen »on überlegenen Gräften angefallen, ©egen ben rechten Flügel

rücftcn ätt)ei rufftf(^e ©iüijtonen öor, bie bie Weit na<^ Often »erlaufenbc

^rgeSmünbung in ber 9^äbe »on Oltenita überfd^ritten unb bie 1. bulgarif(i)e

©iöifion 5tt>if(^en ben ©onaufümpfen unb ber 9^iaSloii>münbung ju um-

faffen trachteten. 3m Sentrum griff ber 9^umäne, an ber 6tra^e 93ufareft

—

©iurgeWo üorbre(^enb, in breiter "S^ront bie 12. bulgarifd^e ©iöijton an.

^ofc^ö linder Flügel tt>urbc öon einer mehrere ©iöifionen ftar!en rumänifc^en

6to^gruppe i)on alten Seiten angefallen unb in einen ^ampf t>erh)idfelt,

ber i^n fd)on am erften ^age mit völliger Q3erni(^tung bebro^te. "Sic 217.

©iöifion fcl)ien Verloren, mit i^r bie ©onauarmee.

<5iebernb bor(^te 95u!areft auf ben ^anonenbomter, ber in hin legten

^agen nä^er unb näber gekommen tt>ar unb bie 9\egierung 93ratianuS unb



®ie kämpfe am ©übflügcl (©onauarmcc) 211

ha^ Parlament fd)on nad) Safft) gefcf)eu(^t ^atU, ^B er ficf) am 1. ©cjcmber

tPtebcr nac^ (SübWcften entfernte unb ba^ ^ortfd^reiten ber Sntfci^eibung^--

fcf)laci^t jtt)ifci^en ^rge^ unb 9^ta^Iott) oerfünbete, tt)urben in ber nnnänifd^en

Äauptftabt 6tege^^offnungen tt)ac^. ®er Q3ergletd) ber ftrategif^en £agc

mit ber £age, bie am 5. September 1914 »or ^ariö ge^errfc^t ^atU, fc^ien

biefc 3itt>erfi<^t ju rechtfertigen. ®ie ©onauarmee fc^ien »erloren.

®ie Sd^la^t tt)u(i)^ rafc^ in bie ^rifi^.

®ie 93ulgaren ertt)et)rten ft(^ auf bem rechten ^lüQd in ©räben, @e--

^öften unb in ben© äffen t>on domana unb im Sentrum auf ben "Jluren üon

6igureni unb an ben Ufern be^ 9^ia^ton> ber O^uffen bi^ fpät in ber '^ad^t

unb öer^üteten bie Hmfaffung, inbem fte jtrf) feft an bie^onaufümpfe Hammer^

ten. "Sie «Seutfc^en fc^lugen auf bem linfen "Jlügel bie erften auftürme blutig

ab unb bauten ftd^ bann 5tt)ifd)en bem 9f^iaölott) unb 93ataria ju »ersttJeifettem

<2Biberftattb.

Sie machen an ber Strafe ^tejanbria—93u!areft, jttjifc^en 93ulbucata

unb 93alaria naii) 9ften, 9Rorbett unb 9^orbtt)eften gugleirf) 'Jronf, um btm

öon Often unb "^^orben angreifenben <5einb bie 0pi^e gu bieten. ®ie 9^umä=

nen bringen mit ftar!en9}Zaffett über ben 9^ia^lon) üor, ^njingen bie ^at)aEerie=

biöifton ü. b. @ol^, auö bem9^aume nörbüd) ber ©tra^e na(^6üben au^=

§utt)eic^en, unb iuerfen ©(i)mettott) fo it)eit nac^ heften, t)a^ fte na(^fto^enb

auf <5Iamanba einf(i)tt)en!en tonnen unb breci^en nun in breiter ^ront gegen

^lanU unb 9^ücfen ber 217. ®it)ifion unb bie 93erbinbung^linie ber ©onau»

armee üor. 9^i(^t Weniger aB fe(i)^ rumänifc^e ©iöiftonen greifen au^ ber

^lan!e an, um in Üirjefter ^xx\t bie €ntfd)eibung ju er5tt)ingen. ®ie® eutfc^en

kämpfen mit üerbiffenen Sä^ntn, <5)ie ^aüaEeriebiüifton ö. b. ©ol^ fammelt

firf) unb t)erfud)t tro^ig immer n^ieber auf Slciant) üorjureiten, bie ^ürlEen

!eu<^en im ©eWaltmarfct) x>on ^lleyanbria ^eran unb n>erfen firf) bei ®raga=

ne^ci bem t>on ^^orben ^erabfto^enben ©egner in ben ^eg.
S>er®rurf, ber bie am 93rerf)pun!t ber ^rontfämpfenbe217. ^iöifton

umfpamtt, tt)irb 5ur h>ürgenben 6rf)Unge. 3m ^albgebiet §h)ifrf)en (ülejan^

unb 93alaria gerftreut ringen einzelne 93ataiüone unb 93atterien mit ^x'ou

fionen um bie (fntfrf)eibung. ©aümi^ meirf)t üom ^rge^ auf ben ^f^ia^tott),

lä^t aber nid^t ah öom ^ampf, fonbern tritt bem "Jeinb am 'Jöeftufer be^

^tuffe^ in einem t)on 9corboften narf) ©übmeften rcirf)enben Äa(b!reiö nod)

einmal entgegen unb fd^ü^t ^ront unb <5l<itt^e ber ^rmee üom 9^iaötoh) biö

93alaria. ^ber atlmäblirf) geh)innt ber "^^einb auf ber gangen ^erip'^erie

9^aum, ^SataiKone fc^rumpfen §u Kompagnien jufammen, 93atterien, bie

fic^ bi^ 5ur legten Kartufc^e gen>e^rt ^ahtn, gct)en verloren, unb am "iHbenb

ift bie ©iüiflon auf 93ana^ci unb bie bem ©orfe vorgelagerten 9[öälbrf)en

jurürfgebrängt unb bie 93erbinbung mit 93alaria, bem ötanbort be^ ®it>i-

fion^ftabe^, abgefrf)mtten. €ine rumänifrf)e Kaüaüeriebiöifion brirf)t gegen

*23alaria üor. Öfterreirf)ifrf)e Pioniere »erfen ftc^ il)r emgegen unb hemmen
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bcn *i2lnpraU ber Übcrmai^t, btö bcr Ort geräumt ift. 6ci^tt)crc 93attericn,

^ro^cn, <5a^r5cugc ^aftcn rü(ftt)ärt^, bic 6tra^c ift unterbrochen, ^m
2. ^ejembcr !ämpft bie SDZaffe ber 217. ©bijton unter bcm 93efe^l be^

Obcrften 93oget bei 95ana^ci, jum Sgel ^thaUt, gegen ben auf Wurfweite

herangekommenen <5einb. ®ie ^eutf^en finb umftellt. *2tuc^ in i^rer reci^ten

•^anJc ftc^t ber "Jcinb, benn ber Un!e "Jtügel ber 12. bulgarif(i)en 'Siijifton ift

tro^ tapferer @cgentt)e^r nac^ 6übn)eften abgebrängt tt)orben. 93ataria ift

in ^cinbe^ Äanb. <5ix^\x<^ »on 93alaria ballt fic^ iia^ ßanbfturmregiment 1 15

mit ö. b. ©ol^fc^en 9^citem unb bulgarifd)em ßanbfturm ju » erjtt)eifeitern

"^Biberftanb. 0ic rauc^enben krümmer ber Dörfer 93ulbucata, 6tilpu unb

^^Jurefti ätt>if<^en 93alaria unb 93ane^ci geben verloren. ®ic ^ür!en liegen in

!lebenbem ©efe<^t unb ftnb nicf)t über ©ragane^ci bi^öu«gelangt '33 on

6(^mcttott) ift öoöenb^ nic^t^ 5U fe^en. ^l« ber 2.'5)e5ember ftc^ neigt, ift

bie 217. '5)it?ifion auf engftem 9^aume eingc!effelt. '5)cr 9^umäne fenbct

6iege^mclbungen nai^ 93ufareft. 6ein Q5ernicbtung^feuer fci^lägt in bic

QOßalbftüdte t)on 93ane^ci, aber fein Wei^c^ ^ud) tt>in!t; bie ©cutfcf)en finb

cntfc^loffen, bi^ jum legten "SJ^ann au^gu^arren unb ruften ^d) in ber mhtk'

fd^n)angeren 9^a«^t auf ben ^nbfampf.

9lucb auf bem rechten <5lügel ber ©onauarmee \)at fic^ bie £age am
2. ^ejember jum 6(^limmften getPenbet. Ort^funbige *5ü^rer leiten bie

9^uffen bur(^ ben ^onaufumpf unb tt>eifen ibncn ben QQöeg in ben 9^ü(fen

ber 93ulgaren. ^ie 1, bulgarifc^e ©iöifton fte^t ftc^ umgangen unb ruft

nad) Äilfe. 3n bcr ^bc^ften 9^ot jtebt ^ofd) bie ^efa^ung »on ©iurgeipo

|>eran, um bie £ücfc ju ftopfen. ®a^ gelingt sur 9^ot, aber ber f(^tt)ac^c Aalt

fann jcben "iHugenblicf jerbrec^cn. 6elbft in ber '33erteibigung«f[an!e, bie

bie dürfen in ber 6taffct gegen 9^orben gebilbet böbcn, n)irb SSJ^ann gegen

"SOiZann mit Aufbietung ber legten ^raft gerungen.

®ie *5)onauarmee bro^t in Ülrjcftcr ^rift ^u erliegen, ^er 9^umänc

^at bie ©unft ber £age mit ungett)o:()nter ^raft unb ftrategif^er Äü^n^eit

auögenö^t unb bcn entf^cibenb geba(i)ten 6to^ an ^alfen^a^n^ "Jront

öorbei tief in "Jlanfe unb 9^ü(Jcn ^of(^ gefübrt unb ift im begriff, Äofc^

nieberguringcn.

©ie kämpfe am 9Zort)pgcl (ffalfen^a^n) t)om 1. hx^ 2. <5)e--

jember 1916

3n5n)ifc^en befanb ftc^ <5altcn^a^nö 9lrmec im Kampfe mit bcr Armee
6tratilc^cu. ^attcn^at)n^ 3icl n>ar bie 93ernic^tung ber rumänifcben Äau^Jt--

fräfte, bie man 5tt>ifd)cn ^ite^ci unb 93u!areft am Oberlauf be^ Argc^ in

bcr ©cgenb öon ^itu unb an t>m ^alau^gängcn be^ ©ebirge^ ju umfäffen
unb ju fc^tagen boffte, beöor fte nai^ Often absogen.
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"Jaßcn^a^n lenffc feine 5^ampfgru^pen in ]fonsentrtfc^ gebarf)tcm Angriff

gegen bte rumänifd)en0biftonen, bte oon 6xnaia hx^ dofte^ci im ÄalWrei^

aufgebanf ffanben iinb mit größter Äartnäc!ig!eit fochten. Btaah^ kämpfte

am 30. 9^ot)emt)er immer no<^ nörbUd) üon 6inaia, SOZorgen iämpftt ft(^

6<^ritt für 6rf)ritt gegen Margot) iftc unb ^iganefti t?orit)ärt^, uxio ^rafft

». ©eßmenfingen brang t)on '^ite^ci an ben "^Irge^ufern gegen ©ai^ci oor.

Äü|)tte^ linfer ^tügel gett>ann bei dofte^ci 9^aum, fein red^ter "^tügcl fc^ritt

rafd^er au^, übertt)anb unter leidsten @efeckten bie QSabnlinie "iHlefanbria

—

^ite^ci unb ftrebte in norböftlid)er 9^i(i)tung bcm Oberlauf be^ 9lia^lott)

5u. ©c^metton) tt)ar rcc^t^ üorau^ auf ftar!en ^einb gefto^en unb narf) QBeften

5urü(fgebrängt Sorben.

®a^ Q3er^alten ber 9^umänen tie^ am 30. 9Zoöcmber barauf fc^tie^cn,

ba^ber'S)onauarmceein<5iattfenangriff breite.0a bieSCRaffe ber rumänif^en

9Irmeen aber noc^ am ©ebirg^ranb tkhtt, ^ielt ^aKen^a^n am fonjentrifc^en

'^S ergeben auf ^itu feft, bi^ ein glücklicher 3ufaU ha€ t)om ©egner neugeftetlte

©piel tt)ie ein ^li^ erhellte. ^Sa^ern, bie üon ^itefti arge^abttJärt^ gen

Q'^ote^ci üorftie^en, fingen einen Offi§ier unb fanben bei ibm ben 5agc^«

befe^l ©tratile^cu^, ber feine Gruppen aufforberte, bem ^einb hti ^itefti

unb ^itu hartnäckigen ^iberftanb ^u leiften, bi^ bic ©onauarmec ge«

fc^lagen fei.

•Jaßcn^a^n ernannte, t>a^ bie 9^umänen eine ©oppelfc^la(i)t lieferten

unb ficf) am Oberlauf be^ 91rge^ in ber Q3erteibigung behaupten tt>ottten,

tt>äf>rcnb ber 6übflügel am Unterlauf be^ "Jluffe^ einen entfi^eibenben (5ieg

fud>te. <S)ic ©onauarmce beburfte ba^er unmittelbarer llnterftü^ung. €r
befc^lo^, bie ©toijtonen be« re(f)ten 'Jtügel^ ber 9. ^rmee fofort nadb 6üb=

oftcn unb 6übcn berumjuTOerfen unb ber Hmfaffung ber ©onauarmee bur(^

eine ©egenumfaffung ju begegnen unb beftimmte brei ©ijjiflonen ^ü^ne^

ju biefem Eingriff.

€^ h)ar ber entfc^eibenbe, bie ^rip befcf)tt>örenbc €ntfc^lu§.

Hnterbeffen tt>av ber 1. ^ejember bcxraitfgekommen unb ber QSormarfc^

.^übnc^ in ber alten 9?icf>tung bi^ jum "2lrgeö unb jum 9^ia^lott) fort«

geführt »orben. *yi^ ber ^ag jur 9^üfte ging, ftürmte bie 301. 0iDifton

€ofte«ci.

®ie 41.<3)iüifton befe^te bie ^rge^brüc!e »on^utlogi, bie lO9.0iJ)ifton

ben 9^ia^lott)übergang t)on €rcöebia, unb bie ll.ba^erifc^e^iöijton gelangte

bi^ €ole^cia, 10 Kilometer norbweftlicl) dlejanp. ^ü^neö recl)ter ^ügel
hcLttt alfo immer nod) in norböftlid^er 9^id^tung 9^aum gett)onncn, unb bie

kapern ftanben am 1. ©esember noc^ 30 Kilometer üon ber bei ^ana^ci—
QSalaria tjerftric!ten 217. '3)iöifton entfernt. "211^ Spi^arfenfen »on "Jalfen--

ba^n« entfc^lu^ Äenntni« erhielt, n?ar er be« ßrfolge^ gett)i^. €r änbcrte

ben ^efebt nur babin ah, ha^ nic^t brei^iöijtonen, fonbcrn einzig bie95avern

\id) »om ©c^lac^tfelb am oberen ^rge^ abmenb^n unb ben 93ebrängern ber
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217. ®it)tfion in bcn 9^ütfcn faücn foHtcn. *2lu^ tiefer *=2lbf(i)tt)ä(^ung fprac^

ba^ 93ertcauen, t>a^ ber 9}Zarfd)aE auf btn unübertt)inblic^en ^iberftanb

ber 217. 'Sit)ifion unb bie (5to^!raff ber 93at)ern fe^te, unb bie Überzeugung,

ba§ bie ® oppelfc^la(i)t at^ ©an^e^ bei ^itu unb bei 93alaria gewonnen

n>crben muffe. 6ö galt, ben "Jeinb i?or ben ^oren feiner Äaupfftabt in^ Äerj

ju treffen unb ft(^ 93u!areft^ o^ne Belagerung ju bemä(^tigen.

©ie beutf(i)e ^riegfüf)rung griff ntiffen im (Strubel ber Sd^lac^t, auf

abgelegener ^ai\tatt ben 93Ii(i aufö gro^e ©anje rid)tenb, entf(i)toffen nad)

ben f)örf)ften Sielen.

^m 2. ©egember mad^en bie 93a^ern U^vt, übertaffen ©d^mcttott) bie

©ecfung i^rer ^lanU unb eilen ber 217. ©iöifion im @eit)altmarf(i) ju Äilfc.

Itnterbeffen brüden ^ü^ne unb ^rafft Stratile^cuö '2öinfetfteltung bei

^ite^ci öoUenbö ein. ^rafft ö. ©eömenfingen bringt mit ber 216. ©iüifton,

bie £ubenborff öon ber 9f^araion)!a nad) Siebenbürgen gefanbt f}at, unb

feinen *2Ilpenbit)ifionen in füböftli(f)er 9^id)tung am Oberlauf be^ "iHrgc^

tt)eiter t)or unb tvixft ben "S^einb in fd)tt>erem ^ampf auf ^itu. 91m "Slbenb

be^ ^ei^en ^ageö ftürmt bie 216. ©iöifton ba^ brennenbe ©ai^ci. 93or

^ü^ne tt)eid)t ber '^exnb unter blutigen 93erluften in norböftlid^er 9^i(^tung

auf ^itu. Hm fidt> ber boppelten Umfaffung gu entgie^en, entnjinbet fvi) ber

9^umäne in erbitterten 9'^ac^t!ämpfen ben Q3erfolgern unb tt)eid)t btutenb,

(Sefc^ü^e unb ©efangene opfernb, über bie Strafe ^argoöifte—Q3u!areft

nad) Often. Q3or ^argoöifte aufgepflanzte ©iüiftonen beden ben 9\üdäug

gegen 9}Zorgen^ ^an!enftö^e auö 9^orben. 9'^un beginnt aud) bei Sinaia

ber ^iberftanb zu brodeln. 0ie (5d)la(^t zerfällt ztt>ifd)en Sinaia unb

^argoöifte in tt)ilbe, üernjorrene Q'^üdzugöfämpfe.

0ie ^äm^fe am 6üt)fluge( am 3. <5)e5cmber 1916

'2Bä|)renb um ^itu gekämpft tt>irb, ftrebt bie 11. bat)erif(^c ^iüijton

bem ^anonenbonner zu, ber bro^enb i?on 93ataria :^erüberfd^allt, unb erreicht

am fpäten *2Ibenb bie ©egenb fübn^eftlid) t)on dlejant) unb 9vuffului "^Ifan,

nörblid) öon 93alaria. 3|)r red)ter "S^lügel biegt i^eftlid) au^, geit>innt noc^

in ber 9'^ad)t '5üf)lung mit ben ^ür!en unb ftürzt ftd) am vDtorgen be^ 3. 'S^e»

Zember mit £uft auf ben überrafd)ten ^einb. 0er linfe "Jlügel lt>enbet ftd)

gegen 93alaria. ®er 9?umäne er!ennt bie ©efa^r, fa§t ftd) unb fü^rf Q3er»

ftärfungen über bm S^iaslon? in ^neu^lö 9?üden, trifft aber auf £d)mettott)^

6. .^aöalleriebiüifion unb gelangt nic^t an^ Siel. S>ie 93aVern greifen an.

Sie fte^en im 9?üden be^ ^einbe^, ber immer nod) mit ben ü. b. @ol^fd)en

9?eiter, i>^m bulgarifd)en unb beutfd)en ßanbfturm unb ber 217. ©iöifton

üerfämpft liegt unb öergeblid) beren 93ernid)tung z« öoUenben tvad)Ut.

0ie rumänifd)e Sto^gruppe ift be^ <2Biberftanbe^ tro^ fed)^fac^er Über«
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legcn^ett nic^t SOf^eifter geworben. "i^II^ fic abermals gum 6turm auf 93ane^ci

anfc^f, um bie 217. ^toifton unter bie <5ü^c gu treten, fc^Iägt 9^üclenfeuer

in i^rc 9^et^en, 93a^ertfd)e @en)e|)re, '30'Zafd)tnengen)e^re unb @efrf)ü^e

feuern if)r in ben 9^ücfen, t)effreid)en au^ näc^fter 9f^ä^e bie Strafe 93alaria

—

93u!areft unb bie "iHrge^brürfe öon SpfZi^ale^ci unb ri(^ten für(^terltd)e '23er=

l^cerungen an. QOßie t)om 93 li^ getroffen, bricht ber rumänifdje Angriff 5u=

fammen. ®ie dürfen, bie ^asjaüeriebiöifton s?. b. @ol^ unb bie 217. ©iöifton

ergeben fic^ au^ i^ren t)ielbeffürmten ©räbcn unb ge^en §um ©egenfto^ über,

bie 93apem rt)erfen ft(^ mit 93ajonett unb Äanbgranate in^ ©etümmel.

®a fin!t bem itberrafc^ten ^einb ber SO^Zut. ©ie 9vumänen laffen ©efc^ü^e

unb '5u|>rn)er!e liegen unb t)erfud)en ft(^ nac^ Often burc^äufd) lagen. 9^ur

Krümmern gelingt*^. 'SHuf ber Strafe unb an ber ^rge^brüde liegen ^aufenbe

niebergemä^t, bei (Epurefti ^atttvt eine n)ei^e '5af)ne. €ntfd)arte ®ii?ifionen

flüchten gen 93u!areft.

Q3ergebti(^ ftürmt ber 9^uffe mit frif^ eingefe^ten 'S'iüiftonen gegen

bie bulgarifd)e "Jront, um ben 9?umänen ben 9^ü(fäug ju erleid)tern. ©ie

S^Iac^t, bie am "^ybenb be^ 2. ©egember nod) »on fd^n^erer ^rifiö gefd)üttelf

tt)urbe, ift am 'iHbenb be^ 3. ®e§ember öon ben ©eutfc^en unb i^ren 93unbe^=

genoffen auf ber gangen ßinie gett)onnen.

3m "iHbenblicl^t überfc^reitet bie ©onauarmce bei 9}Zi|)ale^ci bie *2lrge^-

brüde, ftürmt ^ü^ne^ 41. ®it>ifion ^itu.

SiJZadenfen ruft gur Q3erfoIgung,

®ie Verfolgung ber 9^umänen unb bie ^inna^me t)on *33ufarejit

^te^ ift bem ©runbfa^ treu geblieben, ba^ bie tt)a^ren ^rüd)te auf

ber Q3erfolgung reifen, unb i)at bem v0^arfrf)atl bie 'Sßeifung gegeben, nad)

altem Ärieg^braud) ben legten Äauc^ öon 9}^ann unb 9^o^ baran gu fe^en,

um txx^ gefcf)lagene 9^umänen^eer gu gertrümmern unb 93u!areft gur Er-

gebung aufguforbern. SOZadenfen gie^t bie 115. ^iöijion 3tt)ifd)en ber

©onauarmee unb ber 9. *2Irmee in bie "^ront unb toäl^t bie 93erfolgung

auf ber gangen £inie in ben ^einb.

0a brid)t ber 9^uffe, ber bi^ gule^t gefäm^ft i)at, ben ^ampf an ber

•iHrge^münbung ah unb enteilt nad) Often. 'Slm 4. ©egember tauchen üor

(2c^meftott>^ Q^eitern bie ^ürme 93u!areft^ au^ ber 9^ieberung. '21m 5. '5)e='

gember h>eic^t ber 9^umäne aud) öor ber ©ruppe (^taaH, (^r gibt bie ganger»

h>er!e »on 6inaia preiö unb flüd)tet gen ^loefti, um nid)t öon ber 9. "iHrmee

im ©ebirge abgefd^nitten gu merben. ©ie gange "Jront toxxb xixdtvävt^ ge»

riffen. ®er Sieger fa^ ben abgie^enben "Jeinb üor ^argoöifte, bei ß!ampina,

bei ^loefti unb an ben ^alöffnungen be^ ©ebirge^ in ber <5lan!e unb gn>ingt

i^n gu öergHpeifeitern ^ampf. ®er 9?umäne tvxvft bie ^ranbfadel inö Öl--
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reöier, fprengt ^unncfe unb Q3rücfctt unt» fuc^t jid) auf 'iHtbmweQ^ii nad)

^toefti burd)8ufc^ lagen. 9^irf)t aüen gelingt'^. 93ci ^am^ina tpirb bic

4. ©toifton abgefrf)nitten unb nadb :^cftigcr ©cgentt>c(;r jur 'Söaffcnftrccfung

gesnjungcn. Q3ertrrte 93ataitlone, liegengebliebene 93atterien überliefern

ftrf) bem Q3erfolger. 5lm 6. 'Sescmber bringen bie Kolonnen ^rafft^ unb

9D^orgenö in ^locfti ein unb fprengen bort bie 22. 'Sioifion auöeinanber,

93u!areft iff im 9Zorben umgangen, ^od) ber runtänifc^e ©eneralftab benft

nid)t baran, bicÄauptftabt su t)erteibigen. '^a^'53eif|)iel'iHnttt)erpen^ fc^rerft,

unb bic 9Rettung ber Äeere^trümmer ift mid^tiger afe bie 93erteibigung be^

»erfd)an5ten ßager^. "Sie Jöniglic^e Familie flüd>tef, bie legten 3üge ijer*

laffen bie ^tabt, ^m 5. ^ejember bred)en Sc^metton?^ 'xReifer unb pom«

mcrf^c ©rcnabiere in bie 9'^orbn)eftfronf ein, »erjagen feinblid)e ^la<i)\)vtm

unb fc^cn ftd) t)or ben Sugängen be^ £tabt!ern^ feft. ^m 6. ^ejember

übergibt bie Steilbc^örbe bie 6d)lüff'el ber <Btabt. *5)a^ ^ari^ be^ Öftenö

fällt bem 6teger aU ^rud^t ber ^rge^fc^lac^t o^ne ^ampf in bic Äänbc.

*2luci^ im 9?ücfen 9}Zacfenfen^ erlif(f>t ber le^c '^Biberftanb. ^k rumä»

nifd)c '5)onaubit)ifion, bie fid) t)on Orfoöa bi^ 5ur '^iltmünbung burc^gef6lagen

l^at, tt)trb am 6. ©esember t>on Obcrft Sgiöo unb ber t)on "Jalfcn^apn öom
3iu nad) ^urnu ©cücrin abgejiocigten *2lbteilung sur Ergebung ge^tmingen

unb ftrccft !ampfmübc bic QDöaffen.

*S)ie krümmer ber rumänifd^en *i2lrmecn gen>innen ha^ "^Beite. Sic

I)abcn in ber 6c^lac^t am 'iHrge^ 70 000 ©cfangenc unb 200 ©efc^ü^c »cr=

lorcn, ^aben feit bem 28. '2Iuguft über bie Äälfte i^re^ 93eftanbc0 eingebü^

unb faft i^r ganjc^ Ärieg^gerät liegen gelaffen.

fortan fc^lagen bic 9^uffcn 9?umänien^ (5c^ ladeten. Sic übernehmen

im *23unb mit ben legten kampffähigen *S)iüifioncn bie '3)cdung bc^ 9^ücf5ugc^

t>on ^ufareft auf ben Seret^ unb greifen in ben ^arpatl^en »om 3ablonita--

pa^ bt^ jum Ottospa^ unermüblic^ an, um ben ^einb gu fcffcln. "^er gönnt

fx6) in 93u!arcft feine 9\u^c, !ennt feine €rfd)bpfung, fonbern mäljt bie 93er=

folgung unermüblid) nac^ Offen.

Äinbenburg unb ßubenborff fc^cn alleö baran, bie Oxumänen üötlig au^

ber ^alad)ci gu Vertreiben. '5)cr gcfcblagcnc ^einb burfte nicbt mc^r ju

^tem fommen. SQZadenfen befal;l ba^er ber 9. '2lrmee, am ©ebirg^ranb

nad) ^Sujau »orjubringen, unb ber *S)onauarmce in ber 9^ieberung t>m Hnter--

Jauf ber Salomita 5u überfc^reiten, um burc^ eine Sd)n)cn!ung um ben fürjer

trctenben lin!en Flügel ben großen 6ad ätt)ifd)en 93ufarcft unb Äirfoüa t)cr

bcn^oren bcrSDZolbau au^juräumen. 9^umänen unb9^uffcn Iciftcten nur nod)

»or ber 9. ^rmee am ©ebirgc gefc^loffcn 'Jßiberftanb, aber bie €bcnc »er«

icibigfe fid) fclbft. €nblofer 9^egen go^ ^crab unb ücrmanbelte bie Strafen

ber öeröbctcn, aufgebrannten ßanbfc^aft in Äotftreifen unb bie "Jclber in

ungangbare Sümpfe. Serftörte 9)iü^lcn, leere ®ctreibefpeid)er, ücrlafj'cne

Dörfer unb gcfprcngte 93rüc!cn bc5cid>ncten ben QOöeg beö geflüd)tetcn Äccrc^.
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^oföfenfd)Wärme unb ^iegenbc ^Batterien mö^m öor Sc£>mcttott>^ 9^eiferev

btc mit »erhängtem 3ügel bie 3alomita ju gctPtnnen fud)fcn, fec^fcnb gcu

Oftcti, ^m 10. *3)cäcmber erreichte 6c^mcttott) ba^ (Sübufer bc^ öietgcttHtn*

bencn 'Jluffc^.

SO'JacJcnfcn trachtete narf) €intt)it!ung auf bie ^tanfen. €r 50g txi^^ev

bulgarifc^c Gräfte au^ ber ©obrubfc^a, führte jte unbekümmert um ben noct)

bei ^ababag^ au^^arrenben '^tmh oberhalb Äirfot)a^ auf t)ai Imtt '5)ottau'

ufer unb lenftc fie in bie linfe ^lanfe ber nod) an ber Salomita baltcnbett

tRa(i)^uten be^ ruffifc^en Sübflügel^. ^a n^anbten bie ^ofafen bie ©äule

unb »id^cn »om 9'Zorbufer be^ 'Jtuffe^ in ber 9xic^tung auf 93raila.

Itnterbeffen getrann bie 9. "^rmee !ämpfenb unb marfc^ierenb an ber

Strafe ^loefti—^Sujau 9^aum, frf)lug bie t)on ©eneral '^refan geführten

rumänifd)en ^^ac^^ufen am 8. ^esembcr bei ^ateolog unb am 11. unb

12. ©e^embcr bei ^J^igil unb brad) jtc^ tro$ tt)ac6fenbcr (Srfc^öpfung mit

eiferner ^iUen^fraft gegen QSujau 93abn. ^rafft^ Qilpenforp^ tt)UTbe hinter

SO'^orgen bur^gejogen unb ftieg in^ ©ebirgc, um bem ^einb in bie rechte

^lan!e 5u fallen, .^ü^ne mad)te am red)ten <5lüget ben 93erfud), ben ©egncr

flußaufwärts äu brü(fen. ©a ber 93uäauf(uß ftrf) gteic^ ber 70 Kilometer

füblic^ öon i^m eingegrabenen Salomita in einem breit auSlabenben 93ogen

öon ^ugau burc^ bie (fbene jie^t unb erft bann nac^ 9'^orboffen ftvibtr um
oberhalb @ata^ in ben 6eret^ ju münben, lag ber ^ujauabfcbnitt fc^on bic^t

»or ^alUtü)at)n^ ^ront, ali ber am red)ten ^ügel marfc^ierenbe Äofcb

nod) meit üon i^m entfernt ftanb. Swifc^en beiben bluffen üerbic^tete

itd> ber ^[Biberftanb ju ftef)cnbem Äampf. 'Sie 93erfolger trafen auf

neue ©egner.

Kellers ^atjaUcriefor^ waren im ©ewaltmarfc^ auj§ ber ^ufowina

herbeigeeilt, füllten bie Sbene jtt)ifd)en 93u§au unb 3alomita unb leifteten

mit ^refanS <5)it)ifionen t)or ber 9. "^Irmee ^artnädigen '^Biberftanb. €s
!am ju garten kämpfen um bie ©ebirgSflanfe. Sie fd)redten ^aöen^^tt
nid)t. €r fämpfte jtd) öom 12. bis 15. '5)e5ember in 9\egen unb 9^ebel gegen

93uäau »orwärtS, burd)ffieß »erbra^tete ^^ac^^utfteüungen, fd)lug ÄellerS

<ci(i)tr>axmatta(itn unb '3^euerüberfälle ah unb überrannte am 15. "Seiember

bei £ipia, 5 Kilometer öcn 93usau entfernt, bie erfte 93orftellung bet neu-

geballten ruffo«rumänifd)en 9?efert)earmee. '^Im 15. '5)e5ember erf6ten er

oor 93usau, wo ^refan §u feinem (Empfang bereitftanb. 93usau Würbe o^ne

Saubern umfaffenb angegriffen unb banl bem unerfc^rodenen Q3orge^en

ber beutfd)en Snfanterie im erften *2lnpraU genommen, ^er Übergang über

ben legten großen <5lußabfd)nitt war erzwungen, bie Cinie ^ujau—&>}>u5ul

gewonnen. 9^un fc^wenfte ^ofd> nad) 9^orboften ein unb überfc^ritt bie

äur ©onau jie^enbe 3alomita. ^er ^einb trat t>m 9vüd5ug auf bie ßinie

*Sraila—9^imnicu=£arat an. dr wic^ nic^t mebr flüchtigen ^ußeS, fonbem
löfte ftc^ fed)tcnb öon bem txmatttttn 93erfolger unb marfdjierte großen
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9^efcri)en unb einer forgfälftg befeftigten Stellung entgegen, bie jic^ ettt>a

80 Kilometer breit §n)ifd)en ben Süb^ängen ber 93ereä!er ^Ipcn unb hin

"Sonaufümpfen ^in§og unb bie Sugänge ber Si^iolbau fperrte.

®ie Q3erfolgung tt>ar ä« ^nbe.

0ie 9luffen greifen ein

®o(^ immer nod) tt)irfte bie 6(^la(^t am ^rge^ auf bie ^ntfc^lüffe ber

@efrf)lagenen. '211^ ^ugau fiel, bie ©onauarmee, um ben linken ^lügcl

f(f)tt)enfenb, fic^ rafd) unb rafd)er an bie 9. "tHrmee ^eranfd)ol) unb ^ofd)

Schulter an Schulter mit ^aHen^pn im enger rt)erbenben 9?aume ätt)ifc^en

bem ©ebirge unb ber norbn?ärtö ftrömenben "^onau gegen ^raila »orbrang,

t)ertie^ ben <5einb in ber ®ol)rubfd)a bie ^raft.

©eneral Sac^arort), ber nac^ bem ^alle ^onftan^a^ au^ ©aligien in

bie ©obrubfc^a gefanbt »orben tt>ar, um bort ben 93efef)l gu übernel^men,

mufte jtd) äur 9?äumung ber Äügeltanbfc^aft öon 93ababagf) entfc^lie^en

unb bie ®onau g^ifc^en fid) unb ben ^einb bringen, "^öol^l tt)ar er n)ä^renb

SOf^adfenfen^ "i^lbfe^r t)om ®ot)rubfd)afelb5ug rü|)rig gemefen unb f^atU bie

3. t)ulgarifd)e ^rmee fo bebrängt, ta^ fle gegen ^onftan^a—Sernaöoba

jurüdgeben mu^te, aber eö xvax i^m nic^t gelungen, fte gu burd)brec^en unb

fiel) ber ^rajansttJäKe gu bemächtigen, ^lö bie Sc^lacl)t am ^rge^ gefd)lagen

n)urbe, gab er ixx^ 6piel narf) einem kräftigen legten "tHnlauf Verloren unb

fiel in bie '^Ibttje^r gurüd. €r bielt nod) bi^ 15. ©egember im Äügellanb ber

9^orbbobrubf(^a ffanb unb trat bann einen gefc^i(Ä t)crfd)teierten 9xü(l§ug

auf bie 93rü(fenBpfe be^ <3)onaubeltaö an. ^ec^tenb löfte er ftd^ üom ^einbe

unb führte feine ^rmee über bie 93rüden »on ^ulcea, Sfaccea unb 93raita

in ben Äaupt!ampfraum am 6eret:^. £lm bie ©onauflanl^e gu beden, ri(i)tete

er auf ben Äö^en »on SO^acin gegenüber 93raila eine befeftigte Stellung ein,

in ber er bie Sugänge be^ Strome^ bef)errfd)te. ^l^ O'ceregoff ba^ Q3er-

fc^n)inben Sarf)arott)ö Q^tva^x tt)urbe, tvax e^ gu fpät, bie Äauptmac^t be^

abgiebenben "Jeinbeö gum ^ampf x>ox ben 93rüden gu fteüen. ®ie 93ulgaren

famen nur no(^ mit 9^ad):^uten inö @efecl)t unb prallten, bi^ig folgenb, am
24. ©egember an bie Stellung bei9}^acin. 'QiU fte t)om ^hd mcg gum Sturm
vorgingen, empfing fte fd)tt)ere^ <5cuer unb marf fte hluUnb jurüd. Sic

mußten fic^ §um 93elagerungöfampf entfd)tie^en unb gruben fid) »or bem

93rücfenlopf ein, um ibn fo rafd) n)ie mi5glic^ gu "Jall gu bringen, unb '^Braila,

ben füblicben ^lan!enftü^punft ber ruffo=rumänifcben ^ebrftellung, öom
Sübufer ber <5)onau au^ bem ^ngel gu b^ben.

Um biefelbe Seit griffen bie 9^uffen in ben ^arpat^en öom Sablonüa»

pa§ biö äum Oitogpa^ an. €r5b^r5c>9 3ofef, ber nac^ ber ^br»^ttbefteigung

^arl^ ben Oberbefebl über bie ^arpatl)engruppe übernommen b^tte, fab
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ftrf) öon £efc!)t^!i ^avt bebrängt, iPurbe ah<ix t>atä bcm eifernen '2ßtberftanb

^ontaö am ^apul unb an ber Q3iftrt^pforte am ^^orbpgel mit ttn 9^uffen

fertig. ®er redete "Jlügel ber tuX l.^rmeewar nac^ ber *2Ibberufung^ü^ne^

bem ©eneral t). @ero! nnterfteßt ivorben. (Sero! füi^rte üier beutf(i)e unb

gtt)ei 5fterreic^ifd)e 0ii?iftonen in^ treffen unb »vetterte bic l^eftigen ^n»

ffürme ber 9^uffen am 6übflügel in fci^tt)eren ^äm^fen ab, dagegen geriet

bü'^ Scntrum im^rotu^gebiet in bie^temme. "Jlrs mürbe gegn^ungcn, ^oben
preiszugeben, unb (ie^ bei Ofna Äöi^en in "Jeinbeöl^anb.

®aö (S^erg^ögebirge ^altte öon heftigem ^anonenbonner, in alten

S!}JotbautäIern brängten berggett)of)nte rufftfd)c 93erbänbe, ^aufafter unb

ltraßofa!en, bergan. Srft als SOi^adfenfcn bie £inie 9^imnicu--Sarat—^raita

angriff, tiefen fte öon ^rj unb ©ero! ah unb tt?arfen Q3erftär!ungen nac^

6üben.

3n hm 9[öci^na(^tStagen !am e^ öor ben ^orcn ber SDZolbau äu einer

neuen großen G(j^lad)t.

S)ie 6^Ia^t bei 9^immcu-6arat

5llS 9}Zadenfen gu neuer 6c^lad)t rief, tag im ©ebirge fd)on tiefer Sd)nee.

®ie ^tuftäter unb bie ©onaunieberung h)aren öon biegten 9^ebetn »errängt.

®ie £inien beS ruffifd)=rumänifd)en ÄeereS tiefen öon ber ©ebirgöflanfe

bei 93abut 6orefti, 15 Kilometer fübmeftlic^ i)on 9timnicu

—

Qaxüt, nacf)

3oita, freujten l^ier bie 93a^n QSugau—9'^imnicu=Sarat, öerbanben bie

Dörfer (Taftieni, Q3ataceanut, ©atbenut unb Q3ifani, überfprangen bei Q3ifani

ben 93usauflu^, ber ben *2Ingripftreifen ber 9. *2irmee üon bem ber ®onau--

armee fcf)ieb, te^nten ftd) bei ^itipefti an bie QSa^ntinie 93uäau—^raita,

fü^^rten bann fübtic^ au^greifenb auf bie Itferbünen unb an bie ^eicE)e beö

(Iatmatuif(ü^d)en^ unb errei(i)ten fübtt)efttid) öon Q3i§irut unmeit ber9}tünbung

beS ß^atmatui bie ©onaufümpfe. '^ad) bem '^Ingrifföptan fottte bie 9. ^rmee
9^imnicu-Sarat nehmen unb ben red)ten ^tüget beS ^einbe^ auS bem
6tanb ^eben, bie ©onauarmee in ber SO'Zitte am 6übufer beS QBugaufluffe^

auf 93raita burd)bred)en unb ben ©egner gegen bie ®onau abbrängen.

•Sie 6(f)tarf)t n)urbe auS ber 93ett)egung geboren, ^m 16. 0e§ember

überfd)ritten 9}iadenfenö Armeen bie 6!atmatuinieberung unb ben "^ujau-

abf(^nitt, am ^age barauf fe^te bie ©onauarmee über ben 6!atmatui. ©er
^einb tDxd) fei^tenb auf feine £inien. ^m 19. 'S»e§ember marfc^ierte SOcaiSeu'

fen 5ur 6(i)tad)t auf unb richtete feine <5euerfc^tünbe auf bie ffarl beme^rten

6teßungen im ItmfreiS öon 9^imnicu=€arat unb ^itipeffi.

^atfen^^a^n griff h^ex\t an. (fr tegte ba^ 6d)n)ergett)id)t tpieberum

auf ben tin!en ^tüget, um bem 9^einb im (Sebirge bie ^tanle abjugenjinnen.

®aS terftärfte ^tpenfor^ unb ba^ ^orpS SOZorgen ftiegen in bie 93erge.
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i^ü^nc griff auf bem red)ten 'Jlüget an, n)o ber O^uffc im ^orf!lüngcl öon

Soffieni hinter <S)ra^tfelbcrn ücrfrf)anät lag unb bcm *21nlauf über bic bedung^=

lofc Sbcnc gckffcn cntgcgenfa^.

Äintcr bcn ruffifc^cn 6tac^clbräf)ten breiten ja^Uofc x0^af(^tncngcrt)c^rc

unb im Äintergrunb fd)tt)cre^ @ef^ü^, aber noc^ mar bic öon ben 9^umänen

»erteibigte @ebirgöf(an^e i?ertt)unbbar unb t>a^ SteUungöne^ in ber (fbenc

nic^t fo bic^t gefponnen, ba^ c^ ni(i)t burc^ffo^en tt)erben konnte. '^er'iHngriff

forberte langfamen <2rf)ritt. ^aff^ö unb ©oiginger^ '^IpUx fct)oben ftd>

altmä^tic^ in bie £teitfd)lud)ten öon 93abul 6orefti, um in ber 9^ac^t auf

ben 22. ^Sejember bie Äöl^en gu getöinnen. €^ !am ju fc^meren kämpfen,

^er lin!c "Jlügel erftürmte im ^tanlenfeuer bie fteile Äö^e 417, ttjurbe

geworfen, griff immer njieber an unb fe^te ftd) am 24. 'Sesember auf ber

^Mppt feft. 'S)er re(i)tc Flügel lief in bie ©arben ber rufjtfc^en S!}^afc^inen-

gcwe^re unb fa^ jirf) balb auf ber bedung^lofen Sbene feftge^eftet. ®ic

Sct)lac^t ftanb.

9^un ging Äofd) ^um Angriff über. '5)er lin!e "Jlügel ber ^onauarmee,

bie 217. ©iöifton, G^iöo^ Öfterreid^er unb bie 93apern erkämpften 6d)ritt

für Betritt ha^ Q3orgetänbc öon *5Uipefti, dürfen unb Q3ulgaren gingen an

ben "Saunen öon £acul—9^e§i öor unb gctt)annen in blutigen kämpfen gegen

Q3iäirul 9iaum. 'Sic 6d)lac^t nmrbe gum 9^ingcn um bie €ntfd)cibung unb

warf i^rc 993cUen bi^ ^raila. *S)a^ beutfd^e ^ampfgefc^tt)aber (reifte fd)on

über ber <5tabt. 'Bei 'SO'Zacin ftürmte ^^erejoff.

'iJlm 25. ^ejember n>uc^^ bie £d)laci^t bei 9?imnicu'£arat in bic ^rifi^.

^a^ ruffifc^e ©cfc^ü^feuer brac^ fo fc^tt>er über bie ungebedten *i2Ingretfcr

herein, ba^ ber *2lngriff öotlcnb^ feftgeriet. 3n breiigem £e^m, in über=

fd)tt)cmmtcn SO^ai^ftoppcln unb öerfd)lammtcn 93ac^grünben gebettet, öor

ftc^ nac!te^, fcuergcpcitfc^tc^ ©elänbc, hinter fid) bie fparfam fc^ie^enben

eigenen 93attcrien, tag beutfd^c 3nfanteric, lagen öftcrreid)er, dürfen unb

93ulgarcn, öon kämpfen unb 9}iärfc^cn gelichtet unb erfd)öpft, öor ftar!em,

ausgeruhtem ^cinb. ^ie beutfc^c "^Irtillerie litt an SDZunitionSmangel.

tO^e^r aU 450 Kilometer betrug bie £änge ber Q3erbinbungölinien öon Orfoöa

bis ^Sujau, unb bie fpärlid^en Kolonnen öcrfan(cn im ^ot.

©er (T^rifttag öcrging im "iHuS^arrcn öor bcn feinblic^en Stellungen.

'^Bo ber 93ertcibiger sum ©egenangriff öorbrarf), tt>urbe er blutig abgcn>iefen,

aber bic Q3crftridung blieb imgelöft. SOf^acEcnfen rüftete jur befrcienbcn ^at.

^m 26. ©ejcmbcr ift atlcS sum €ntfd)eibungS!ampf bereit. '5)ie 91r*

tiüeric fte^t öor gefüllten ^ro^en. ^k öerftärften lin!en <5^lügelgruppen

•Jatten^^nS unb ÄrafftS ergeben jtct) jum 6turm. Unter blutigen Opfern

bricht ber "Eingriff im ©ebirge, an ber 0tra§c '^Buaau—Soita—9?imnicu'
6arat unb bei "Jilipefti in bie fcinblic^en 6rf)an5en. 0ic 12. 93apcrnbiöifion

unb 93ataiUonc ber 76. 9?cferöebiöifton nehmen in jnjcitägigcn kämpfen
boS fefte Öbaia Sutu, norböftlic^ öon Q3abul 6orcfti, bie 41. "Siöifton ftörmt
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^alaceanul unb ©albcnul, bic ^a^cm ^neu^te erobern ben ^trcf>^ügel

üon ^Uipefti. *5)er Q3crtctbigcr beginnt ju n>an!en. ^ber obn>o^t er auf

feinem rechten ^tügel gefc^tagen unb in ber S[Ritte burd)broc^cn iff, rafft er

fid) jufammen unb fucf)t bie £age mit ßinfa^ alter Gräfte tt>ieberi^eräuftetlen.

€r fü|)rt an ber Soitaer (Strafe unb bei 'Jilipefti ©egenangriffe au^ unb

baut eine Sturmfolonne, um ben redeten ^lüget ber ^onauarmee su über=

rennen. €ö ift umfonft — feine ©egenangriffe erfterben im "Jcuer, unb bie

Anläufe gegen dürfen unb 93utgaren »erben §ur Q3erftridung. €^e e^ bei

93i5irul äur ^rifi^ !ommt, tauä)in 5:utfd)ef^ unb ©oiginger^ *5äl^?ler in ber

rechten ^lan!e t)on 9^imnicu»6arat auf unb bro^en ben 9^uffen ben 9tü(f--

5ug nac^ "Jocfani unb bie 93erbinbungen mit ber v!)^otbau abjufc^neiben unb

fie nac^ 6üboften in bie "^i^ieberung gu n)erfen. *S)ie 6cf)tac^t ift für 9?uffen

unb 9?umänen öertoren. 6ie laffen e^ nic^t gur Umfaffung unb '^iufroUung

ibrer *5rcnt fommen, fonbern treten am 27. *5)eäembcr ben 9^ü(l5ug

an, fpalten ftc^ in §tt)ei ©rupfen, bie in ber 9^irf)tung auf ^ocfani unb

93raila enttt)eic^en, ben>a^ren aber ben inneren Äatt unb freuen !eine

•^tac^^utfämpfe.

9^0(^ einmal ruft SO'Zadenfen feine müben Streiter jur ^Serfotgung.

€^ gilt bie ^rüc^te biefer fd)tt)eren 6rf)la(^t ju ernten, ber erften9^uffen-

fd>lac^t auf rumänifd^cm QSoben. ^m 28. ©egember fe^en ^ bie 6ieger

in 93cn)egung, ^alfen^a^n gegen ^ocfani, ^ofd) gegen 93raila, zertrümmern

in emften ©efed)ten ruffifd)e 9^ad>^utfteltungen unb sieben, fc^leppen bie

fd)tt)erc "iHrtitlerie auf grunblofen QBegen mit, um ben Angriff auf bie 93e-

feftigungen öon 93raila, bie 'JöerJe t)on ^ocfani unb bie großen 6eret^--

brüdenföpfe öon <5unbeni unb 9^omoloafa gu eröffnen, ©leic^jeitig berennt

bie ©obrubfd)aarmee mit allen Gräften ^acin, fto^eu ©erot im 93creä=

fer ©ebirge unb am Oito^pa^, '^r^ im ^rotu^gebiet aufg neue öor, um bie

^lat^en be^ ruffo^rumänifc^en Äeere^ äu bebrof)en, t>a^ |tc^ an ber engffen

6telle 5tt>ifd)en bem ^nie be^ ©onaubelta^ unb bem ©ebirge eingegraben

f^at unb ben ^utna» unb ben 6eret^abfd)nitt »erteibigt.

Äinbenburg^ unb £ubenborffi^ Strategie fte^t in 9^umänien J?or ben

Ic^en Sielen eine^ glänjenben, tro^ ungeheurer 9\eibungen fc^tt>ungJ?otl

burc^geführten <5elbäuge^.

SD^adenfen rüdt gegen bie £inie ^raila—^unbeni—<5ocfani öor.

^o^ö) n)enbet ftd) gegen 93raila, auf ba^ 9^ere8off öon SO^acin »erbringt,

6d)mettott) füllt ben 9^aum 8tt)ifd)en ber ©onauarmee unb ber 9. ^rmee

unb reitet burc^ bie tx>interlicl)e €bene gegen bie 93uäaumünbung »or, ^aWen=

^pn greift ben ^utnaabfd)nitt än>ifd)en ^unbeni unb ^ocfani an.
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^ofc^ unb ^f^ercjoff bringen 93ratla nac^ fünftägigen ^äm^^fen §u

*5aU. ©ie "Sonauarmec f(f)h)en!t um ben red)ten ^lügel unb umfa^, burc^

6c^mettott) in ^lan!e unb 9vüc!en gcbecft, bie 6fabt üon QSeften, ^^arajoff

greift auf bem Offufer ber ®onau nac^ 9'^orben auö, umfaßt 9}Zacin unb

nimmt bie 9vücE§ugölinic unter "Steuer. 93om 31. ©egember bi^ 9. 3anuar

fämpft fid) bie ©onauarmce an bie <ZtciU ^eran, bie in tt)eitem93ogen öon

<5elbftettungcn umgeben ift unb l^artnädig öerteibigt tt)irb. (Srft alö bie beutfd^e

^rtißerie 93refc^e fd)ie§t unb bie 217. ®it)ifton bie 93erbinbungen 93raila^

abäuf(^neiben brof)t, beginnt ber 9?uffe ju tt)eirf)en. (fr fprengt *5cibri!en

unb S^eid)er, räumt in ber 9^ac^t auf ben 5. Sanuar ben 93rücfen{opf SD^acin

unb gie^t ftd) fed)tcnb in ber 9^id)tung (3ala^ surüd. *2Im 5. Sanuar bringen

0eutf(f)e unb 93ulgaren i?on aßen 6eiten in bie 'Btabt unb fc^eu(f)en bie

rufjtfc^en 9^aci)^uten über bie Seret^münbung.

®ie 6c^(ac^t bei •JocfanisSunbeni

Hnterbeffen ift bie 9. *i2Irmee !ämpfenb gegen bk ftrategifc^e 5:iefenlinie

ber ^utna i)orgerüc!t. "Sie ^utna entfpringt im Snnern be^ ^Serejfer ©e»

birge^, brid)t ftc^ in tiefen Sc^tuc^ten nad) Often 93a^n, tritt norbit>eftlic^

öcn ^ocfani au^ bem Äügetlanb üon Obobefti ^erau^ unb burc^gie^t in ge=

h)unbenem £auf, Sümpfe, ^eic^e unb Seitenftränge bilbenb, bie SIRolbau»

ebene, um oberhalb ber Sd^Ieife öon <5unbeni in ben 6eret^ äu münben.

^ocfani liegt, s?on ber ^utna im 9Zorbcn unb Öften umfloffen unb im 6üben

Den §tt)ei Heineren ^affertäufen, bem 9^imnaf[ü^d)en unb bem 9}tilcot)ob

gebeert, §n)ifd)en ben ^utnafümpfen unb btx "53ergf[an!e öon Obobefti am
£übmeft§ugang ber SDZolbau gebettet. 93on feften Werfen unb n^eitläufigen

'Jelbftettungen umgeben, bilbete bie "^ef^c ben "Jlügelftü^punft ber ruffo=

rumänifd)en "Jront unb be^errfd)te gugteid) bie nac^ 9^orben unb Öften

fü^renben Strafen, ^önig ^arol \;)atU bie ^efte gegen bie 9^uffen gebaut

unb fte aU Sc^Iüffel ber '^öatac^ei betrachtet — je^t öerteibigte ber 9\uffe

fie, um bie 9!Rolbau gu fc^ü^en unb fic^ if)rer alö ^uöfalt^tor ju bebienen,

tt)enn bie rumänifc^e ^rmee mieber erftar!t mar unb bie aEgemeine ^rieg^=

tage gur 'JÖiebereroberung ber ^alad^ei locfte.

^aüen^a^n lie^ if>m !eine Seit, ftd) lange mit folc^en Äcffnungen ju

tragen, (fr ging am 29. "Sesember au^ ber 93erfclgung §um "Eingriff über,

fc^tc Die (Gruppe ^ü^ne auf bie 6eret|)fd)leife ücn "Junbeni—9comolcafa

unb bie ©ruppe SDcorgen auf ^ocfani an unb führte bie (Sruppe ^rafff

ö. 'S'ellmenfmgen abermals in^ (Sebirge, um bie feinblid)e ^u^faHv^fteflung

ju umgef)en unb über Obobefti in^ ^utnatal einzubrechen.

Q3on i^rem alten "iHngriff^gcift beflügelt, ging bie 9. ^rmee mit 3u»

öerficbt in bie 6cblad)t. ^er 9^uffe crmartete ben "Jeinb ftct)enben <5ii^e^.
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^Icfejett) ^attc bcn Oberbefehl in berSD'Zolbau bem ©enerai ©ur!o anvertraut

unb i^m öon 9^eni unb au^ ber ^u!on>ina 93erffärfungen an 3nfanteric

unb fc^ttjerer "ilrtiEeric gugefanbt.

^atten^apn ftie^ atfo auf ftarfen, n)o^löerfc^an3ten ^einb, ber ftc^ in

mc|>reren Cinien ^intereinanber eine fct)tt)er 5u burd)fto^enbe SteEimg ge=

frf)affen ^atU unb feine @ebirg^flan!e gefid)ert tt)ä^nte, ^m 29. ©ejentbcr

praßte ^aÖenl^apn^ tin!er ^tüget 15 Kilometer nörblid^ öon 9^imnicu=

6arat an bie erfte (SperrfteEung. ©er rerf)te "Jlügel ging, ^ofa!ennad)f)uten

öor ftd^ ^ertreibenb, gegen bie '5unbenifd)ieife t)or. ©»aö Ä'or)?^ SDZorgen

befann fxd) nid)t lange, fonbem ri^ feine f(i)n)ere "illrtiEerie i?or, brac^

fid) über 6i^lele unb ^intboefti an ber 6tra^e 9^imnicut=6arat—^lagi»

nefti—^ocfani 93a^n unb bemächtigte ftd^ bei ^lagineffi be^ unserftörten

£ibergange^ über i)a^ 9^imnicuf(ü^(^en. ^fe ^rafft^ Älpler überrafc^enb

in ber ©ebirg^flan!e auftauchten unb "Jener auf bie ruffifd)e Q^ücfgugöftra^e

legten, gab @ur(o bie Stellung am 9^orbufer beö ^luffe^ auf unb ging

fec^tenb auf 'Jocfani gurüd Q3ergeblic^ furf)te er ftc^ burd> Ifräftige @egen=

ftö^c £uft äu machen, er !onnte ftc^ bem ©egner nid^t entn)inben, ber i^m an

ber 6tra^e unb in ber Sbene ^art an ber klinge blieb unb im ©ebirge eine

^lan!engruppe nad^ ber anberen jerfc^lug. ®a ©ero! unb *2tr5 im ftrat^

egifc^en 3ufammentt)ir!en mit "Jaöenl^apn im 93ere§!er ©ebirge unermüblic^

angriffen, tt)urben bie 9^ufi"en um if)re 9^orbf(an!en beforgt. ©eutfci^c unb

Öfterreid^er ftie^en unb brängten ben "Jeinb im ^rotu^gebiet <Bd)xxtt für

6d)ritt ben ^alau^gängen be^ 6uftta, be^ ^rotu^, beö (lafin, ber Sabala

unb ber ^utna entgegen unb rangen ftd) in Sd)nce unb ^i^ über ©ipfel unb

©rünbe ber nebebermiten ßbene §u. Äö^en, bie im £aufe ber legten '^öoc^en

üon Äanb gu Äanb gegangen tt)aren, tt)urben ben 9^uffen im frifd)en 'i2In=

fturm entriffen.

^ber über ^effelung unb 93ebro^ung n)ud)fen biefe @ebirgö!ämpfe nid)t

^inau^, benn aß§u h^irr lag ^crg unb ^al gefd^ic^tet, allju gering war t>k

*2öegfam!eit be^ ©renjgebirge^ im hinter, ©ie Kanone »erfand, haß ^rag=

tier öerfagte, unb ber "i^Ingreifer, ber au^ bem QSecfen t)on ^e§btS)äfar^el9,

bem eyjentrifc^ften Q©in!el Hngarnö, burc^ bie ^ergtt)ilbni^ in^ ^ieflanb

ftrebte, ftanb »or unbefriftbaren ta!tifd)en Aufgaben.

'2ßä^renb Jal!en^at)nö linder Flügel in gä^em ^am^jf ^ocfani gu er=

reichen unb gu umfaffen trachtete, foc^t ^ü^ne in ber 9^ieberung §tt)ifcf)en

bem 9Rimnaf[ü^c^en unb ber 93u$aumünbung um befeftigte *®örfer unb ge=

ffaute '2Bafferläufe unb brängte ben "Jeinb tro^ l^eftiger ©egenftö^e alU

mä^lid) auf Junbeni gurücE.

'^m 4. 3anuar n)urbe bie fd)leid^enbe (5d)lac^t über ben toten ^un!t

gett)äl5t.

^rafft x>, ©cllmenftngen burc^brad) im ©ebirge, gn^ifc^en '^tva un^

Obobefti, 15 Kilometer norbtPeftlid) »on ^ocfani, bie t)crfd)ansten Äö^en-
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fteUungen auf bcm 9^orbufcr be^ 'tOZUcoüu, unb^ü^iie erftürmtc 9 Kilometer

fübweftlic^ öon ^unbcnt bic 6tra^enfperren ßlobojia unb 9^otcfti. '^m

^agc barauf eroberte ^ü^ne nad) getpaltigetn *5euerfampf bic ^lanhn-

fitcHung, bie @ur!o öftUd) öon Globoäia im S[^ünbung^tt>in!et bc^ 9^immcut'

tSarat eingerid)tet ^atte, unb marf bcn'Jeinb über ben^lu^ gegen benöcret^.

Stromabwärts, in ^ü^neS re<f>ter 'Jtanfe, griff Sd)mettott> an, entriß ben

Q^uffen bie Dörfer OlaneaSca, ©uUancu unb SO'Jafineni unbjn^ang ben^cinb,

an bcr ^ugaumünbung über ben 6eret^ §u flücf)ten.

®a bie 9^uffen in ber 'i:flad}t öor^er QSraila aufgegeben Ratten unb öor

bcr ©onauarmec auf tmi 9'^orbufer beS 0eret^ auSgctt)id)en tt)arcn, festen

bic 6^Iac^t bei ^ocfani gewonnen. 0od) ber 9^uffe httcxxntt ftd) noc^ nic^t

gefci)Jagen.

©urfo ging am 6. Sanuar sum ©egenangriff in ber 'EO^itte über, ballte

feine beffen ÄorpS jum 6to^ unb brad^ überrafc^enb gwifi^cn ^^unbeni unb

•Jocfani burrf). 3n biegten 9}^affen quollen bie 9^uffen in <5lanfc unb 9lüdm
ber öor 9^anefti !äml?fenben ^iüifionen unb crfrf)ienen i?or Obobefti in ber

rc(i)ten ^lan!c beS ÄorpS '^D'corgcn, t><k^ fvi) aud) in ber ^ront angegriffen

fa^ «nb mü^am beS boppeltcn Anpralls erwehrte. Sincn *2lugenblidE bro^te

bcr 3cntrumSftof bic ©c^lac^t ^ugunften bcr 9?uffcn ju n?cnben unb rechts

ben auf 9^amolcafa—9^ancfti, lin!S btn auf "Jocfani angefc^cn 'Jlügel--

üngriffen ben 93oben unter ben *5ü§en tt>egäuäicl)cn. 0a warfen ftd) Ralfen'

hat)n^ Ic^tc bcutfd)c 9\efert)en in bie 2üdt unb ^cmmtcn ben 6cl)rt)all. '211^

bcr ^benb fan!, war bie ^rijtS bcfdjworcn.

^m 7. Sanuar fiel bic ^ntfcl)eibung. Sic fiel auf bem linfcn ^lü^d,

wo SO'Jorgcn unb ^rafft t>. ©cUmenftngcn bie 93or^anb jurüdgcwonncn Ratten

unb ^ocfani nac^ furjem ^cuerfcl)tag umfaffenb angriffen. 'EO'Zorgen ging gegen

bic ^icfenlinie beS SO'^ilcoiJo öor unb burd)bra(i) fic an bcr ^alpforte i?on

^atefti, ^rafft ftürmte bic Äö^en »on Obobefti unb brad) bis §ur ^alpfortc

bcr ^utna burd). ^ocfani war öon ^^orbwcften umfa^. '^rcu^cn, kapern,

Sd)Waben unb 0eutf(^öfterreid)cr au^ ben '21lpcnlänbcm wetteiferten im '^n-

griff auf bic »erbra^tetcn, »on 'Jöaffcrläufcn gefc^ü^tcn unb auf StciKuppen

crrid)tetcn StcKungen, in i)mm ftd) bie ruffifc^en unb rumänif(^cn 0it)iflonen

iebem Qlnfturm gewac^fen wäl)ntcn. 0ie ^eftungSwer!c feuerten, ^lanlcn»

battcrien fegten bie Sturmgaffen, bicl)teS S(^ncegcftöbcr öcrfinftcrtc t>c^

©etänbc, aber ^allen^at)nS Sto^grul^pe überwanb alle ^Sibcrftänbc unb

gelangte mit bem linlen *5lügel ^art an bic 9^orbftra^e "Jocfani—^aurei,

mit bem rechten 'Jlügel in i>a^ 0orf ^atefti jenfcitS bcS "^ortSgürtclö. 3n

wilben Stra^cnlämpfcn wehrten ^xd} bic Q3erteibigcr bis in bie ^f^ac^t, um
bann im ©unfel gen 9^orbcn unb 9Zorboften über bic ^utna ju entrinnen,

^m '3}Zorgcn beS 8. Sanuar fiel 'Jocfani in SOJorgcnS Äanb.

©er 9^uffe entjog fld) bcr 93erfolgung unb rettete bie SO^affe bcr *2lrmee

unb bcS ©crätS über bic '^utna. Äicr bot er bem 93erfolger wiebcr bic Stirn.
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Sr ^afte mit ^oqani ben 6d^uiterpunft ber ganzen ^J^Zolbaufront Verloren

unb t)ü^c nun in rafc^er ^olgc bic Jetten rechtsufrigen 93rücfen!öpfe am
Itttterlauf beS 6eret^ ein. ^ü^ne warf i^n frf)on am 8. Sanuar auf 9^anefti

unb 9comoloafa, ^ofd) pre^c i^n 5n)ifd)en ber ^ujau- unb ber Seret^-

münbung ^arf anS Itfer, ^^erejoff befd)o^ öcm redeten ^onauufer auS

®ala^ unb öerfuc^te fogar im ^dta ^u^ su faffen. 'S)tefer 'iHnfc^Iag mi^--

gtürfte, bagegen gelang eS ^aüen^a^n, @ur!o gur 9^äumung bee ^utna=

abfrf)nttteig §n)ifd)en *5^unbeni unb "Jocfani gu 8tt>ingen. <2»er 9^uffe md) über

ben Serct^, üertor am 19. Sanuar ben 93rücEen!opf 9'Janefti unb bef)au^?tete

nur nod) ben 93rüclcnfopf üon 9^omoIoafa, ^iett aber alle ^alpforten beS

'^eresfer ©cbirgeS nörblid) öon 93olotefti t)erfcl)loffen unb |)eftete bie *2Irmee

^rs an bie Stelle.

0id)ter 9^ebel fan! auf bie ^ampffelber ber (^bene, im ©ebirge |)äufte

fic^ ber 6d)nee, bie ^ront begann gu erftarren, ber 93emcgungS!rieg tt>ar

5u (£nbe. ®ie Siegesgöttin faltete bie müben Scl)tt)ingen.

9?umänien »ar oon ben S!?Jittelmäd)ten tro^ ruffifc^er Äilfe unb un-

geacl)tet ber furd)tbaren Q3erftricfung an ben alten Konten, befonberS im

9©eften, binnen brei ^^onaten in einem glängenben "^IngriffSfelbsug nieber=

geworfen tporben. Seine 9^egierung unb bie krümmer feines ÄeereS üer=

fc^n>anben t)inter ben rufjifc^en ^uliffen. Statt ben ^ittelmäd)ten ben

©nabenfto^ gu geben, ^atte eS fie su einem 'i2luffrf)tt)ung o:^negleicl)en geftac^elt.

®ie beutfc^e ÄeereSma(^t, bie im ^uguft beS Sa^reS 1916 im Often unb

93}eften bis auf ben legten SO^ann gebunben mar, gebar menige QS3oc£)en fpäter

auS if)rem t)on ungejä^lten 93lutopfern gef(^mäd)ten Scf)o^e neue '2irmeen

unb f)eftete noc^ einmal Sieg auf Sieg an bie mit drängen befd)n)erten

^a^nen.

^ber in Siebenbürgen, in ben ^ranSfpfoanifc^en ^Ipen, auf ber ®0'

brubfcl)afteppe, in ber meiten 933alact)ei unb an ben Seret^ufern lagen aber-

mals üiele ^aufenbe gebettet, unb bie <5ront lief je^t üon ber <5)üna= bis gur

©onaumünbung.

®ie beutfc^en Streitkräfte, bie im äu^erften ftrategifd)en 9©infel beS

europäifd)en ^riegSfdjaupla^eS §tt)ifd)cn bem ^rotuStal unb bem ©onaubelta

'^adjt hielten, fehlten aller (fnben unb fochten meitab öom großen €nt-

fd)eibungSfelb beS ^eftenS, mo bie englifc^=fran5öfifrf)e ÄeereSmac^t immer

bro^enber emporn>ud/S unb bem erfc^öpften beutfcl)en ^elb^eer üon ^ag
äu ^ag fernerer gerüftet entgegentrat.

3n ben SiegeSgang "S^lten^a^nS unb 9}^acfenfenS !lang ^ag unb 9'^ac^t

baS (£c^o ber SCRaterialfcbla(i)ten, bie ^nglanbS unb ^ran!reiel)S Äeerc an

Steaemann« ®efcf)tdite t»e« ftriegejS iv 15
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ber 6omme unb ber 9}Zaa^ entfeffclt Ratten, um bie beuffc^e ^c^rfteöung

5u zermalmen unb ©eutfc^lanbö ^eftflan!e aufäurei^en. ®iefe^ (Sd)o be--

gleifete ben beflügelten "S^elbgug in 9\umänien, ber ncd) einmal i?on ^elb»

^errn!unft, %ixf)vtvQx'6^^ unb unüerjagtem ^ngriffögeift be^ t)i\xt^d)en Q3ot!^

^cereö jeugte, mit bündln, un^eil^ünbenben '^f.üorben, übertönte bie '3^ieben^=

botfc^aft, bie am 12. ©e^ember »on '33erlin ergangen mar, unb fpracl) lauter

aU taß rafd) s?er^atlenbe (Seläute ber 6icgc^gloden.
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»om 29. Sluguft 1916 biö 26. Sonuor 1917





S)ie 6c^Ia(^t an ber 6omme t)om 29- Sluguft bi^

13. S)loi)embcr 1916

©ic kämpfe t>om 3. September hx^ 11. Geptember 1916

^1^1^ bie 9^umänen in ben erften (Septembcrtagen bcn Q3ormarfd^ über

'Vf' bic ^ran^fpfoamfc^en '^itpen antraten unb in bie ungefd)ü^c ^\a.v!tt

ber SO'iittelmäi^te einbrad)en, erhoben fic^ bie engtif(±)--fran3öflfd)en "^Irmeen

an ber 6omme 5u gefteigerter Fortführung ber 3ennürbung^frf)lad)t, bie

feit bem 1. Suli 1916 an ber beutfc^cn '^Beftfront rüttelte.

^m 3. September flammte "^(x^ @efd)ü$feuer be^ *21ngreiferö bei ^<xxX-

ne^, ^iepöal unb €lert) gu ^öd)fter ©eiuatt auf. 9Jii(i)eler, "Ja^oHe, 9^att>lin--

fon unb ©oug^ fu(f)ten bic €ntfd)eibung. Äaig ^atte feine *2lrfillerie mit

unfäglid)er SO'iüf)e inö Srid)terfelb nad)geäogen unb fie bei Congueöal auf^

neue aufgebaut. "Jod) \)<xiU 93erftär!ungen in bie Sommef^leife gen)orfen,

bei Äem unb ©er^ eine 9^ei^e fc^tt)erer unb fd)tt)erfter 93atterien aufgeftelit

unb aud) ben äu^erffen red)ten 'Jlügel im Sübabfc£)nitt beö 6c^tad)tgebiete^

mit neuen Gräften au^geftattet. ©ie Überlegenheit ber Alliierten an '^Irtillerie

unb "Fliegern mar immer noc^ fo gro^, "ixxS^ i^re 6turmbit>iftonen meniger

mit @egenn)iriEung ber beutfd)en 93atterien alö mit bem unjerftörbaren (Seift

be^ 'JBiberffanbe^ red)neten, ber in ber ^ruft be^ beutfd)en @rabcn!ämpfer^

brannte.

^a bie britifct)e Front bei bem me(i)anifc^en Q3orrü(fen etma^ 5urüd=

geblieben mar, befal^l Äaig 9?amlinfon, ben ^am))f üor ben Frattäcfen gu

entfeffeln. Fopolle lie^ ben Q3riten brei Stunben 93orfprung, e^e er gum

"Angriff fd)ritt. ©eneral SDZid)eler griff um bie gleiche Seit gu beiben Seiten

ber 9^ömerftra^e an.

®ie Äau^Jtlaft ber ©oppelfc^lac^t fiel auf bie "^Irmee 93elom. Sie er--

martete ben *i2ln))raU ätt)ifd)en ber Ancrc unb ber ^ortiEe feften Fu^e^
unb öerteibigte bie ^tXXt ber 'Sorftrümmer auf bem Sübmeftranb be^

flad)en 93ecfenö t)on £e ^ran^lot) mit (Erbitterung. F<it)olle marf ftc^

auf 6!lerp, £e Foreft unb Somble^, Qvamlinfon marf ftc^ auf ©uillemont,

©uinc^t) unb SOcartinpuid), unb ©oug^ iparf ficb auf ^ourcelette, %\)\tX)'0(x\

unb bie Ancrebörfc^en St. ^ierre-^iüion unb 93eaucourt. ©iöiflon an

^iöifion entflieg bem flachen ©runb. ©ie^mal follte ber 93ecfenranb, um
beffen 93eft^ feit bem 1. Suli gerungen mürbe, um jeben "^rei^ erobert

merben.
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^ie 6(f;lad>t^anDluttg tt)eift feine neuen 3üge auf.

®ie ^Irtitterie ^at Unmengen öon ©efc^offcn auögefpten. ®ie beutfc^en

(graben finb üoltftänbig eingeebnet, bie 9^otffoUen 5erfd)lagen, bie ^etb»

Batterien, bie in ber crften ßinie aufgefal^ren ftnb, um bem ©rabentäm^fer

hm 9?ü(fen gu ftärfen, liegen gertrümmert. Äinter 9^aucf)» unb '?^ebel-

Wolfen n)ät5en jtd^ bie 'S'iöifionen ber Alliierten über i><x^ 5rid)tergelänbe

in bie jermalmten Stellungen. Sie wetteifern im Kampfe um ben Sieger-

preis, aber ber S(f)lad)ta!t, ber in n)enigen Stunben §u ßnbe gef)en foU,

tt)irb §ur 'Sauerfc^tac^t unb tväi^rt mit !urgen ^rfc^öpfungSpaufen öierje^n

^age unb SRäcbte. *3)ie *21ngreifcr entreißen bem 93erteibigcr unter blutigften

Opfern bie gerftörten 9^anbftellungcn. "^Im 3. September fallen £e '^orcft

unb ©uiKemont, am 5. September Ö^lerp, am 12. September verlieren bie

©eutfc^en nad} m\i>em Äin unb Äer baS 5tt>eimal miebereroberfe @uinc^^

unb ha^ bis fpät in ber 9^acl)t umstrittene 93ou(^ai?eSneS. '21m 14. September

fäUt bie ^art öor dombleS gelegene '^«nte £e '^rieg. &3mbleS fie^t ft(^

öon 5tt)ei Seiten bebro^t. ®ie *5rangofen fteben in ber Süboftflanle beS

ÖrteS, bie Griten umfaffen i^n i)cn 9^orben, aber bie 9^f)einlänber Ralfen

bie krümmer tro$ ber öernic^tenben @ett)alt beS !on5entrifd)en ©efc^ü^--

feuerS, to,^ bie ^cEergett)ölbe fprengt, ben 'Jrieb^of umn)ü^lt unb aUt 'SScr--

binbungen unterbricht, unb [dalagen ben gemeinfam angreifenben "Jeinb gegen

bie Äö^enränber gurüd.

ÄaigS linfer Flügel gelangt nid)t über @uind)p bi^^nS. 9^örblic^ unb

norbn)eftlic^ »on @uind)9 finb '2ilbionS blutige Stürme üor unb in ben erffen

©räben gefd^citert. "tHlle Q3erfud^e ©oug^S, ^^iepöal ju erobern, in ben

Ancregrunb einzubringen unb an ber 95apaumer Strafe in ber 9^ic^tung

9}Zartinpuic^—ß^ourcelette 9^aum gu genjinnen, bred)cn im ^eucr beS 93er'

teibigerS §ufammen. ®a Sbaigß linUv Flügel je^t nod^ me^r gurücE^ängt

als t)or|)er, öerftärft ber englifd)e "Jelbl^err feine SOZitte unb ben lin!en Flügel

unb greift am 15. September gtt)ifc^en ©uind^^ unb ^iepöat nod) einmal

an. *iHltenglänber, Sren, 9'Zeufeelänber unb ^anabicr, bie 93lüte ber *i2Irmee,

tt)crben öon Äaig gum Sturm auf ^lerS unb "^artinpuid) öorgefü^rt. £lm

bic(fntfd)eibung gu ergwingen, mxb ba^ neuefte'SlngriffSmittel beS StellungS=

friegeS eingefe^t. Sd^n^ergepangerte, auf 9?abbänbern laufenbe Sturm-

luagen, fogenannte ^an!S, rcöen :^eran. Sie finb mit ©efcbü^en unb SOZa=

fc^inengemebren beftücft unb tvk6)m n>ie gepangcrte Q'^aupen über ba^i

gemjül^lte "Jelb. 3n blutigen kämpfen bemäd)tigen ftc^ bie ßnglänber ber

Äöben gtt)if(f)en dombleS unb ber 93apaumer Strafe unb nehmen bie

9^uinen oon ^lerS, 93Zartinpuid) unb Gourcelctte. ®ie "Scutfdjen »er»

teibigen fic^ mit altem 9}Zut unb geben bem *5einb er ff 9^aum, wenn ber

le^te (Sraben öoU ßeic^en liegt, ^o -öaigS ^ani^ auftaud)en unb fcbit>er-

fällig über ©räben unb ©räbte fe^en, ffocft bm ©eutfc^en im erften

"Jlngenblid ber Atem. QBcbrloS ftcbt ber mit ©ewe^r unb Äanbgranafe
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bewaffnete ^u^Utkv s?ci* ben Sd)alenpanäern, beren 6d)teffc^arten ben

^ob fpeien unb ber englifd^en Snfanteric al^ moberne 6d^lad)telefanten

eine ©äffe bred)cn. "Siber batb fa^t fi(^ ber ©eutfc^e. ^x tt>ti)xt fid),

fo Qvii er !ann, tt)irft 93ünbel öon Äanbgranaten QtQiXi ben neuen ^etnb,

fc^ie^ bie ^an^erttjagen mit ^elbgefd)ü$en gufammen unb behauptet ftd)

in ^kp^al
€omb(e^ unb ^^ie^öal tt)erbcn gu 93rennpun!ten ber 6cl)ta(i)t.

®ie *iHnitertert ruften gum 6turm auf bie öercinfamten heften. 3n t>m

^atafomben unb auf htm ^riebbof öon ^ombleö unb in ben ^eEern unb

im 6d)to^ öon ^^iept)at bereitet man fic^ gum legten ^iberftanb. Seber

^ag 8ät;lt.

®ie 6ommefd)lac^t raft für^terlid)er aU 5ut)or. ®a^ (f^o großer

Erfolge "zO^adenfen^ in ber ®obrubfd)a unb bie überrafc^enbe ^unbe t)on

mac^fenber ftrategifc^er Q3ebrängniö ber ^Rumänen in Giebenbürgen gelten

in ben Ö^ren ber engltfd)-fransöftf^en Äeere^teitung unb forbern bie ^ort=

fe^ung ber <Sd)hd)t, <S)ie Äcffnung auf eilte 0urd)bred)ung ber beutfdjen

^rom unb einen großen 6ieg ift längft gefd)n)unben, aber man buc^t bie

Sermürbung ber beutfc^en ^raft aU @ett>inn. ^effetn, äerfd}tagen unb töUn

lautet bie ^arcte biefer entfeelten ^riegfübrung, 50'Zan gapft htm in räum=

lieber unb ffrategif(^er Serftreuung fämpfenben beutfd)en Äeer ta^ QSlut in

6trömen ah unb 5erfd)lägt i^m unerfe$lid)eö ©erat. 9^oc^ finb bie 9?iefen=

ftapel ameri!anifd}er, englifd)er unb frangöfifc^er 9}Zunition in ben Magern t?on

93outogne, 6t. Omer unb *2lmien^ nid;.t S3erbrau(^t, nocl) jtnb bie '^efert)en

an '30Zenfd)en nic^t aufgege^rt.

'^Im 22. ©eptember n?erben bie erbitterten ^eil!ämpfe, bie im ^rid;ter=>

gelönbe tPüten, t)om Trommelfeuer eitteö neuen 0d;>lad)ta!te^ übertönt,

^iebemm erfd)üttert ein Or!an ioon 6tabl unb (Sifen Äinnnel unb Srbe.

^aö SJ^Zünbung^feuer ungegä^lter @efd)ü^e fäumt ben n)eftlid^en Äorijont,

@aöJt)ol!en wälgen fxd) über ß^omble^ unb ^f)iept)Gl. 6ie erreii^en 9^an»

Court, <5regicourt, ^QZortal, £e^ QSocuf^, ©uebecourt unb 6ailtp, bie

©örfer am ©egenbang unb im @runb be^ fanften 93eden^ 5tt)ifd>en £e

^ranölop unb (Tomble^, n)o ftc^ bie '2irmee93elott? mit 9^ägeln unb Sännen

fefriflammert, um bem ^einb ben 99}eg nad) 93apaume xinii 93ertincourt

5u fpen-en.

Sci)n)ere 9^egengüffe baben bie püarbifcbe ^rbe burd)n>eid)t, 'lieber

unb 9^ubr bie beutfd>en 9Rei^en getid)tet, ungäblige 9Ro^re liegen zertrümmert,

aber ber grimmige ^ro^ beö 93erteibiger«^ übertt)inbet alle Gd)reden. ®i=

öifionen, bie f(^on einmal swei, brei ^od)en lang 5n)ifd)en "illncre unb 6ommc
geblutet baben, erfd)einen »ieber auf bem grauensjoHen 6d)lad)tfelb, bereit

Sum anbernmal ju fed)ten unb 5u fterben. Oleue 9?o^re treffen ein, geregeltere

Sufubr an 'SiJtunition unb ^Verpflegung mac^t ft(^ geltenb. ®ie ^IkQ^x-

gef(^tt)aber mebren jt(^, imb bie^eMmpfung ber englifd)enimbfran3öfifcben
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93atterien burc^ f(f)lx)ere^, gutgeletteteö ©cgcnfeuer beginnt größere (Erfolge

5u geitigen. '^aß finb bcutlid)e 3eid)en gefteigerter beutfd)er ^amp^raft,

aber aU ber ^emb ftd) am 25. September nad) 72ftünbtgem Trommelfeuer

erl^ebf unb mit 15 ©iöifionen über bie blatternnarbige €rbe jum ©etpalt-

fto^ i)orbrid)t, tt)irb bie 6d)la(i)t fro^bem in eine neue gefä^rlid)e .^rift^

geriffen.

S^ ift ber grö^e !ombinierte "Eingriff, ben ^od) unb Äaig je ^m^(i)en

ber ^Incre unb ber ^ortitle entfeffelt ^aben. €r §iett nad) 9'^orben unb

trifft ba^ IV.^orp^, ba^ XVIII.^orp^ unb ba^ XXVI. 9^efert)e!orp^.

*2Iuf ben "klügeln vettert ber ®eutfd)e ben Angriff nad) fd)tt)erer 93erftridimg

ah, im Sentrum brid^t bie gur ^[Raffe geballte englifd)'=fran5Öftf(^e Snfanterie

ätt)if(^en ben Strafen *^eronne—^93apaume unb "Gilbert—93apaume ein.

0er "^ranjofe nimmt 9^ancourt unb ^regicourt, ber (^nglänbcr SOfior^al,

£e^ Q3ocuf^ unb ©uebecourt. Sinfd)tt)en!enb tt)erfen ftd) ^at)ollc^ unb

9^ah)linfon^ innere "Jtügel auf i>a^ nun gang umfd)loffene ß!omblc^, tt)äl)renb

@oug|) ^^iepöal umfa^ unb t)on allen Geiten angreift. 3n ^elben^aftcm

^ampf üerteibigt ber ©eutfd)e bie Q^uinen ber beiben Orte, ©ie Q3e=

fa^ung üon (Tomble^ fd)lägt fic^ in ber 9^a^t unter fd)tt>cren Q3erluften

nac^ Often burd). (fine einzige Kompagnie bleibt gurüd unb »erfeibigt

ben Äo^lmeg, ber nad) Saillt) fü^rt, gegen ha^ £onboner (Iitt)regiment

unb smei fran§öfifc^e 9^egimenter, bi^ bie "S^lut über il)r §ufammenfd)lägt.

3n ^iepöal ^ält ha^ mürttembergifd)e Snfanterieregiment 9^r. 180 un=

erfd)ütterlief ftanb. Snblid) bringt ber 93rite mit einem ^anf in ben £(^lo^=

^of. ®ie 6d^tt)aben greifen ha^ eiferne Ungetüm mit 0ol(^ unb Äanb^

granate an, erklettern bie eifernen ^änbe, paden bie Cäufe ber 9}Zafd)inen»

gemc^re mit h^n Äänben, fto^en unb fd)ie^en in bie 6e^fd)li^e unb laffen

ftd^ üon ber 9JJafc^ine 5ermalmen, mit ber ber 95rite bier unb bei ©ue-

becourt ben legten 'SDiberftanb gu 93oben jd)lägt.

^U t)k '2lngreifer fic^ am 27. September im '53eft$e öon ^bi^^pi'öl

unb ß!omble^ fel)en, erf(^eint i^nen i^r Sieg im ßid^te eine^ großen ftrat^

egifd)en (frfolge^. 9toc^ einmal redt jid) bie Hoffnung auf eine rafd)e 3er--

trümmerung ber beutfd)en ^ront unb auf ben 0urd)brud) in ber 9?id)tung

dambrai au^ ber 3ermürbungöfd)lac^t.

*3)er 'Jranäofe ^at ingtpifc^en aud) füblid) ber 6ommefd)leife ^crt=

fc^ritte erhielt, ©ie 10. "^Irmee i)at am 5. unb 7. September in fd)tt)eren

kämpfen d^iE^ unb Q3ermanbo»illerö, am 17. September in opferreid^em

Anprall bie Dörfer 93ern^ unb ©eniecourt crftürmt unb ftd) i)axt 'oox

ber £inie 93arleur
—

'^Iblaincourt—6!^aulneö feftgefe^t. *2lud) ^ier fmb

bie fran5öfifd)en ^Batterien öerboppelt unb »erbreifad)t morben, um bie

beutfc^en ©rabenfämpfer ju Vertilgen, e^e bie Infanterie be^ ^Ingreifcr^

gur ^xntt fd)reitet.

e^ ift ^ein (?nbe be^ ^ampfe^ abgufe^en.
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93ielfad) gc§a(Ä gie^t firf) bie ^ampfImie burd) ba^ ^rtd)terlanb 3tt)ifd)en

*2Incre unb 6ommc. Sic ffrctd)t je^t üon ben ^ncrebörfern 93eaucourt

unb 6f. ^terre»^it)ion öftUc^ ütcr ©ranbcourf, £e <Sar^ unb ^aucourt=

ß'abbape nad) £e ^ran^lot), biegt bann in füböftlid}er 9^id)tung ab unb

tauft am Oftfaum i3on £e^ 93ocuf^ unb 9}ZorüaI gen £aiHp-6aiüifeI,

ba^ ber 0eutfc^e nod) ^ält, nad) <3^regicourt. Q3on ^Jtegicourt f(f)menft

fie nad) 6üben unb folgt bem Saume be^ großen "SBalbe^ üon St. '^ierre-

Q3aaft, hinter beffen 93aumftümpfen ber fumpftge ^ortiltegrunb !lafft.

=5Balb unb @runb finb aU <5lan!enftü^pun!te öon ben ©eutfc^en ftarf be-

fe^t. Q3om "^Balbfaum greift bie ^ampftinie über '^Bouc^aöe^ne^ ^xttaui-'

unb errei(^t öftlid) üon dterp bie Somme.

•^luf bem 93erteibiger biefer f(üd)tig abgeftedten, öon £üden burd)»

brod)enen Steüung laftet fc^tt)ere Sorge. ®er 93ejt$ t>on ^^iepöat, 6!our=

celette, ©uebecourt, SO^orüal, (£ombIe^ unb 9^ancourt erlaubt ben '52Illiierten,

Qebidt §u neuem Sd^lac^taft aufsumarfcfyieren, um bie brüd^ige £inie gu

überrennen.

Äaig !ommt sur llbergeugung, ba^ e^ nur nod) einc^ einzigen Sto^e^

öon bcr ^raft beffen bebürfe, ber am 25. September bie beutfd)c '33er--

teibigung üon ^^iepüal biö domble^ in^ ^an!en bract)te, unb fammelt

neue ^raft. '^luc^ 'Jod) träumt tt)ieber üon ®urd)bred)ung ber beutfc^en

^ont. ®ie Alliierten fmb entfd)loffen, ben ^ampf au^gufec^ten, ebe bie

Äerbftregen unb tief^ängenbe^ ®möU bie med)anifc^e 0urd)fü^rung ber

'3)Zaterialfd)lac^t unmöglid) mad)en. Äaig fd)iebt feine "iHrmeen linfö gu«

fammen. ^r überlä^ 'SDtorioal ben "Jransofen, bie unter ©edung gegen

Offen ben 9^orbsipfel be^ St. ^ierre-Q3aaftn)albe^ unb bie 3n>iüing^-

börfer Saill^ unb Saillifel umfaffenb angreifen follen, unb tt>enbet fid)

gegen £e ^^ran^lot) unb £e Sar^. ®er 93rite mU ha^ '^Beden aufräumen

unb bie ^uppe öon ^arlancourt genjinnen, bie bu 93apaumer Strafe be=

berrfd)t unb bie beutfc^c '52lncref(an!e htdt.

'iftad) neuer 93efd)ietung greifen 93riten unb ^rangofen am 1. Oftober

auf ber gangen £inie gefd)loffen an. *^ber bie Hoffnungen ber Aüiierten

tt)erben blutig enttäufc^t. "Ser SOZed)ani^mu^ ber 93en?egung, ber bie (2:dc)la(i)t

feit bem 1. 3uli langfam unb fd)n)erfällig, aber unaufl)altfam in unb über

bie beutfd)en Cinien bälgte, beginnt gu öerfagen. 'Sie Abn)e^r tt)irb ftärfer

al^ ber "Eingriff. 93erl)eerenbe^ ©egenfeuer f(^lägt in bie englifd^en unb

frangöfifd)en 93atterien unb gerfe^t bie gum Sturm antretenben ©iüiftonen.

^ie £uftgefd)tt)aber ber Alliierten n^erben t)on beutfcben Staffeln ange-

griffen unb gerfprengt. "Ser xOtann im ©raben, ber gelernt ^ai, ben tief»

gebauten Stollen mit bem offenen ©ranatloc^ gu öertaufd)en unb :^ungemb,

burftenb, übernächtig, üom ^a^nfinn umlauert, im (^ifenor!an au^gu-
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Darren, b\S bte 6d)attcnriffe öorge^enbcr Snfanterie im O^cbelbräu auf=

taiid)cn, ge^ord)t ic^ einem newen innern ©efe^. (?r binbct ben

fd>h>cren 6turmf)ut fefter, rei^ bie '3D^afd)inengett)ef)re au^ ben Srb^ö^len

unb !ämpft, faßt, ftirbt mit ber tro^igen 3ut)erft(f)t : 6ic !ommen nicfet

burd).

llnb fte !amen nid)t burc^, fo |)art c^ aud^ auf 93iegen unb 93red)en

ging. Oft öer^ütete baö ^aden eine^ einzigen S!}iafd)inengen)e^re^ bie

^ur(i)brec^ung ber 'Jront, oft tt)arf ftc^ eine ÄanböoU 9JJänner, üon 93a=

faiüonen unb Kompagnien bie testen, bie noc^ aufrecht ftanben, tem etn=

gebrungenen ^einb entgegen unb kämpfte of)ne '2infd)lu^, o^nc Hoffnung,

o|)ne 93efe^l, auf ftc^ gefteltt biö gum legten Äauc^, um ben 9Ri^ gu ftopfen.

•iZlm 2. Öltober gelingt e^ ben '33riten, jtc^ (faucourt^ 5u bemächtigen

unb in ben näc^ften ^agen ben 9?aum öon £e Sar^ gu erfaffen, bann er=

la^mt i^re Kraft. "Sie ^an^ofen n>erben bei 9^ancourt unb am '2Beft=

faum beö 93aafttt)atbe^ üon ben Kampfbii)ifloncn be^ V. unb IX. 9^efert)e=

toxp^ empfangen, niebergerungen unb muffen ftc^ mit bem ©en?inn einiger

93obenfe^en ^w\\dc}tn SDcoröal unb bem großen ^Oöalb begnügen, ^m 6. Ok-

tober fpringt bie Äanbtung auf bie Sübfront über unb tvüUt biö ßi^onö.

^m 7. Oltober erneuern bie 'iHrmeen ber ^(liierten ben Angriff auf ber

gangen £inie. ©ie^mal treten fte in fed)^= unb ge^nfac^ geglieberten <2BeIten

an, um bie beutf(f)en Cinien gu überrennen. <3)ie "^ü^rer fteigen ju ^fcrb,

"3^elbartillerie rücft in bie 3tDifd)cnräume, Käöatlerie mac^t fic^ gur 93er=

fotgung fertig. €ine gewaltige "^BettJegung gebt burcf) bie O^ei^en. 6aillt)

foH faöen, bie 93erteibigung^linie im 9^orben bi^ ^apaumc aufgerollt

unb im Süben an ber 9^ömerftra^e bie Somme erreidyt tt>erben.

0er 93rite !ommt »ieberum nic^t t>om ^Ud. ©er ^ranjcfe brängt

am Sübpgel hxi gum 'SJeftranb öon *2iblaincourt öor, brid)t inö ©ebölj

»on d^aulne^ unb nimmt nad) breitägigem 9^ingcn bie ©e^öfte ©ener--

mont unb 93ot)ent. ®ann bietet i^m ba^ XXI IT. ^^eferüeforp^ Aalt, "i^lm

12. Oftüber rei^t ber frangöfifc^e 9^orbpgel bie (fnglänber nad) brei--

tägigen Kämpfen nod) einmal mit ftc^ fort, unb e^ !ommt ju neuem öer--

5tt)eifeltem ^e(i)Un. ®cr Angreifer brid)t ätt)ifd)en £e 6ar^ unb bem 93aaft-

h)alb mit QthaUUn ^Jaffen in bie £inien be^ IV. Korp^ unb beö V. unb

IX. 9teferi?etorpö unb bro^t fie 5u überrennen, ^ie ^clbf)erren ber (Entente

fd)onen n^eber 9}tafd)inen nod) SÖienf^en, um btn ®urd)brud) ju erätpingen.

9^egengüffe ^aben ba^ ^rid)terlanb biö auf bie £ettfc^id)t burd)gett)eid)t,

alle ^ege ffe^en unter <2Baffer, alle 9}?ulben liegen »ergaft. "S^ie Kampf--

njuf tt)irb jum '^aroyiömuö. ®urd) ba^ Äöllenn)üten iljrer '•^Irtillerie,

burc^ feurige ^age^befe^le unb freigebig gefpenbcte Cabung ge[tad)clt,

werfen ftd) bie "Jransofen mit wilbem ©efd)rei auf Saill^ unb bm ^ierre--

93aaffn?alb. 3u gleid)er Seit ffürmt ber 9?rite in bid)ten bellen aufCe

^ran^lo^ unb Ce Sar^ loö.
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0er "^Ingreifer fro^tocvt, benn bcr ®ctrffd>e !äTn))ft t)or ^apaume,

ße 5;ran^lo9 unb 6aiU^ auf na(ftcr (frbc. ©efc^o§trtd)ter bilben ferne

^ampflinie, ba^mter liegen §u Sd)utt gef^offene ^orftrümmer. 5öo^t

tt)trb hinten im llmfreiö öon 93ertincourt unb itn 6c^etbebeden gefc^angt,

aber tt>a^ bort gefc^ie^f, frommt btn Somme!äm:pfern nid)t. Sic fed)ten

bte gröfte 9}Zateriatfd)tac^t be^ 'JBeltfriege^ ftf)u^ unb f(^irm(o^ au^.

<£tn paar unterirbifc^e @efe(^t^ftänbe für bie 93ataillonöfü^rer, bie f)art

am ^einb liegen, einige ©orffeller, in bencn bie ^ö^eren ^ü^rer Raufen,

ba^ ift aEe^, tva^ i)on bcr großen ^e|)rftellung geblieben ift, in ber bie

©cutfd^en s^ifc^en ^ncre unb 6omme jn)ei 3af)re fianbge|)atten ^ahm.

^ro^bem tJermag ber *2lngreifer il^re lebenbige 9)Zauer nic^t 5u burd)bred)en.

Sie gibt nad), brodelt ^ier, ftürgt bort, n)äd)ft aber bid)t hinter ber 93rucit>--

ftclte fofort tt>ieber au^ bem 93 oben unb crit>eift f[d> ftärler aU bie fünfte

oolle QSe^rftetlung au^ ibols unb Stein. SDZebeaö ©rad^cnfaat ertt)äd)ft

§u neuem Ceben. "^iber biefe ©egenn^ei^r forbert Opfer, bie ba^ beutfd)e

Äeer nid^t bringen !ann, oi^ne gu verbluten. Sie i?erfd)lingt bk beften Sol=

baten, bie tapferften "B^ülprer, jie barf, fte fann nid>t xmbegrengt fortgefe^

tperben, benn fie germürbt bie ^raft be^ giir ftrategifd)en O^nmac^t öer=

urteilten unb in bie ta!tifd)C Hnterlegenl^eit gebannten QGÖeft^eereö.

Äinbenburg unb ßubenborff ttJiffcn barum. *2lber fie können bie tat=

tifc^en 93er^ältniffe, unter benen bie '2ibn)ef)rfd)lad)t an ber Somme au^=

gefod^ten mxb, nic^t öott einem ^ag auf ben anbern änbern unb bürfen

feinen ftrategifd>en 3ug tun, folange bie Sc^lac^ttt)al3e nicf^t gum Sfillftanb

gekommen ift.

3n ber '^at beginnt i^r^ec^aniömu^ am 12. Oktober gu ftoden. ^Bo^l

gewinnt ber (fnglänber bie ©orfftätte £e Sar^ unb ber ^^ranjofe ein Sfüd
95oben bei Saiß^, aber ber Angriff !offct bie blutigften Opfer. 93 ei Saitt^

unb ©uebecourt liegen bie Stürmer übereinanber gebettet. €^ fann ni(f;t

me^r lange fo meiterge^en. ®ie Äerbftregen, bie fürger unb trüber n?erbenben

5agc, bie €rfd)öpfung be^ ^ngreifert unb ba^ Sd)minben beö ^ampf»
raufd)e^ töten langfam aber fid)er ben "Eintrieb sur 9)taffenfd)lad)f

.

^ro^bem greifen bie *2IEiierten nad) bem blutigen 12. Oftober §h)ifc^cn

'2lncre unb ^ortiEe noc^ breimal an. ße^te, forgfam gcfparte 5?raft tpirb

üertan.

9tac^ breitägigem 93ernic^tung^fd}ie^en, ba^ ben St. ^ierre=93aaft-

ipalb morbet unb bie ©räben an ben 9vänbern J?or Saitl^ unb £e ^ran^lot^

öer^eert, treten ßnglänber unb ^rangofen am 17. Oiftober gum '^^Ingriff an.

(^ gelingt 'Jcipoüe^ Suaüen unb Sägern in Saitlt) einzubringen unb ben

^f^orbttJeftfaum be^ St. ^ierre»93aafttt)albe^ 5u erftreifen. '^Iber <5a^oüe

toirb beö ©ett)inne^ nid)t fro^. ®a^ I. 93apernforpö tritt i^m entgegen

unb bietet feinem Q3orbringen in Saiüp Aalt. 0er Sturm ber 9Srtten

tPtrb fc^on in ber (£ntn>idlung gebrochen unb cnbet in ©rabenlämpfen.
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Q3crgcben^ lä^ 9^att)Imfon feine ^anU nod) einmal ©ajjc machen. ®cr

Q3erteibiger rei^t "S^elbgefc^ü^e »er unb fc^ie^f bie Ungeheuer ücr ben gc-

fä^rbeten Linien sufammen.

^m 22. Offober rüttelt ber "^ingreifer »ieberum an ben bcutfd)en

ßinien. ®Iet(f)5eitig ge^en bie 'Jranäofen bei 93erbun gum ©egenangriff

über, ^ei 93erbun breiten fte ben ©a^tob über bie i>e\xt^d)i '2lngrifföfront

5tt)ifrf)cn 6out)iUe unb ^iaumont unb erobern 0ouaumont jurücf. 93 ei

6aiUt)=6aiaifeI äerfd)eltt ber eto% ^fe bie ©eutfc^en am 28. Oftober

it)ren Jü^nften Kampfflieger, ben Staffelfü^rer Hauptmann 93oelde,na(^

feinem 40. £uftfteg über ber £ommen)üftc gu ^ob ftürgen fe^en, ift bie Krift^

befd)tt)oren.

®ie "inUiierten gäben bie 6d)lac^t gern auf, aber bie 9^ot ber 9?umäncn

unb ber Sieg, ben '^'^iöeüe bei Q3erbun errungen, rufen — <5anfarc ^ier,

(Sc^amabe bort — p neuem Angriff.

^m 5. 9^oöember gipfelt bie Offenfiöe ber ^üiicrten an ber 6omme
no^ einmal in einem Sc^Iad)taft, ber beftimmt ift, bie beutfd)e "Sront ^u

jerrei^en. 9^od) einmal bri(i)t ein 93ernirf)tung^fd)ie§en aller Kaliber über

ben 93erteibiger l^erein. ©er Angriff bleibt o^ne Erfolg. ^a^oEe nimmt

ixvax 6aillifel, n)irb aber öom XV. Korp^ im Kampf SÜRann gegen SO^ann

lieber ^inau^gebrängt.

*5)ie <5d)lad)t »ill ftcf> gum (Snbe neigen. "Sa fammelt ber ^rite bie

ermattenben ©lieber gum legten Sprung, ^r eröffnet am 9. 9'Jot)ember,

bem erften, trocfenen, froftigen 6pät^erbfttag, plö^lid) bie ^efrf)ie^ng

auf bie *i2Increftellung, tt)o ber ©eutfc^e norf) in feinen alten ausgebauten

Linien liegt. ®ie £inie St. '^ierre-'Siöion—93eaucourt—Äamel fin!t

äufammen. ^m 11.9^ot)ember fd)n)itlt bie Kanonabe gum ^rommel=

feuer unb n)äd)ff in ber "Jrü^e beS 13. 9'coöember ^u i)ernid)tenber @c=

malt, ©ie 93erteibiger erfa|)ren ^ier bie 9'Zad>teile ber ftarren 9Bebr=-

fteüung. Sie laffen bie ©räben fd)n)a^ befe^t unb Darren in ben tiefen

Stollen beS '^llarmS. ^ber ber ©egner ift rafd}er. 3n bic^tem 9^ebel greift

©oug^ö Snfanterie an, Sie überrennt bie beutfd)en^erfe auf beiben ^lu§-

ufern unb überfd)tt)emmt, ac^t ®it)iftonen ftarf, bie ^in!elftellung ätt)ifcl)en

St. "Siiüion unb Serre. <S>it)ion fällt, 95caumont fällt, Q3eaucourt gebt am
^ag barauf verloren. 9^ur Serre unb ©ommecourt galten ftanb. Unter

fd)rt)eren Q3erluffen an ©efangenen meicbt ^elomS red^ter 'Jlügel auf

©ranbcourt.

3ur gleid)en Seit greift ber ^ang ofe nod) einmal bei Saillp an, um
fid) beS Q3aafttt)albeS gu bemäd)tigen unb in ben ^ortillegrunb gu gelangen,

©er Angriff mxb com frifd) üerftärften XX. KorpS geführt, ^r tt)äcf>ft

im*2Balb ju blutiger Q3erftridung unb jn^ingt bie ©eutfd)en, gu meieren,

©er ^rangofe näd)tigt auf bem eroberten ©elänbe unb fud)t am 15. 9co-

öember über Saillifel öorgubringen. ^htv bie Sto^!raft ber Cotbringer ift
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erfc^öpft, baö ©efcc^t bleibt im ^ric^terfelb Rängen, ^m "^Ibcnb wixft haß

'JüfUierregimcnt 9^r. 73 93alfourier^ 9. 3uat)en in tpud^tigcm ©egcnfto^

au^ bem 9^orbtt)cfttciJ be^ QOßalbe^ ^uvixd. ^apoEe lä^t ab üom 6turm

unb bequemt [vi) jum @raben!ampf.

Itnterbeffen ^at Äaig frifc^e ©iöiftonen bereitgefteEt, um ben Srfolg

böJ 13. 9Zot)cmber au^§unü^en. ^r greift am 16. ^^oöember bie ^^Incre»

^ö^en bei ©ranbcourt umfaffenb »on *2öeften unb Süben an unb gef)t rcd^t^

anfd)Ue^enb gegen bie ^utte be 'Jßarlencourt i)or. (f^ ift ber le^te gro^e

•Eingriff ber 93riten. "^Iber ber @lü(f^tt>urf, ber am 13. 9^oöember au^ bem

93ec^er roEte, Uf}Vt nic^t tt>iebcr. ©er "Eingriff mi^Ungt. Äaig^ tinfer "Jlügel

flutet gerfc^lagen gurücf, ber rechte erreid)t §tt)ar ©ranbcourt unb ben ^uf=

ftieg äur Äöf)e t)on '^Barlencourt, mirb aber am ^benb unter f(^tt)eren

Q3erluften gegen £c Sarö jurücfgebrängt.

®ie „ÖButte", bie krümmer i:)on £e ^ran^lot), bie ©orfftätte öon

6aiEifel unb ber ^alb oon Qt, ^ierre=Q3aaft ftnb in beutfc^em '^Befi^

geblieben.

®ie Sc^lac^t an ber Gomme brennt langfam au^. 'Sin ber 93utte be

90ßarlencourt unb am St. '^ierre-QSaaftoalb i)at ftd) ber le^te ^nfturm

ber '2iEiierten gebrochen.

^ief erf(i)ö)?ft liegen t)k ©egner ftci^ im ^ric^terfelb gegenüber. 93on ber

5lncre bi^ s^ ^ortiEe be^nt fid) eine öerfc^lammte ^raterlanbfc^aft, in

ber bie ©orfftätten §u Schotter §ermaf)len flnb, bie 2eid)en au^gcn>ü^lter

©efaEener faulen, unb bie £ebenben in ^ot unb ©rauen au^^arrcn.

®ie "vUngreifer liegen am Oftranb be^ 6(i)lad^tfelbe^, büß ftc in fünf

SCRonaten i?on Neffen nad) Often abgeftecft, mit 30 9}^iEionen ©ranaten

unb SO^inen umgett)üf)lt unb gur "^öüftenei gemat^t unb mit einem 93erluft

üon me^r alö einer l^alben SOZiEion '33^enfd)en gett)onnen unb h^^aupttt

\)ahtn, t)or ungebänbigtem ^einb feff. Sie fmb t)on Ca 93oifeEe biö SaiEp

in graber £inie 18 5?ilometer, t)on93ecquincourt biä £a <3)Zaifonette 8 ^ilo--

meter t)orgerü(ft. Sie ^aben tt)eber 93apaume nod) gerönne erreicht unb

bie beutfrf)c ^ront ni(i)t gefprengt. 9Iber ber ©eutfc^e f)at ettt)a 80 000 @e--

fangene unb 350 ©efc^ü^e verloren, unb in bem ungleid)en9'^iefen!ampf, ben

er gegen brei= biö 5 e^nfad) e £ibermad)t beftanb, bie 93lütc unb ben erften

9^a(^tt)ud)ö be^ in smeijä^rigem Kriege gefd)ulten Äeere^ geopfert. 9^ od)

fte^t er aufredet, ncd) ^ält er imOBeften bem "SlnpraE be^ britifd)en Smperium^

unb ber tt)ei^en unb fd)n)ar5en "t^rmeen ^ran!reid)^ ftanb, noc^ iff er fä^ig,

bie erlicgenben Armeen !Öfterreid)=Hngarn^ im Öften gu enffe^en unb bie

SOcaffenangriffe ber 9Ruffen ftegrei(^ abjuwe^ren, nod} beft^t er bie ^raft

unb ben ftürmenben90Jut, einen 93en>egung^felb5ug großen Stilen gu füf)ren

unb ben neuen ^einb, bie 9?umänen, nieberäufd)lagen, aber bie ^oten,

bie er in ber Sommett)üfte, in bzn mol^^nifd)en Sümpfen unb in ber '2öalad)ei

begräbt, fte^en nid)t me^r auf, Q3erbünbete tt)ac^fen i^m nid)t me^^r gu unb
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bic ftrategifc^e Äanblung^fret^cif, bie er gu 93cginn be^ 3af)reö 1916 ^ttrüd-

gewonnen i)atU, ift i^m auf^ neue entglitten.

•^in brei großen fronten, im heften, im Open unb auf ber 93atfan--

^atbinfel, tämpft er an ber ^enbe beS Sa^re^ auf ber innern ßinie in ber

Serfplitferung unb mvt> i?om friberijianifc^en „llnferttJege" gu 5obe ge=

^e^t. €r bü^t für Q3erbun unb ^fiago, aber er bü^t in Äelbenlämi^fen

ohnegleichen unb 5tt>ingt ba^ @efd)i(f.

®ie (S(i)laä)t bei QScrbun

©ie kämpfe um ^Umt) unb bie 'xRürferoberung ber xtd)U=

ufrigen '3}Jaa^^5^en burc^ bic S^^anjofen

'^U ©eneral t). ®alin)i^ »on Q3erbun an bie Somme gerufen ttmrbe,

war ber Angriff auf bie 91 orbfront ber franjöfifc^en ^lu^faüftellung noc^

im ©ange. "^om @ef)ölä üon '2it)ocourt bi^ ju bcnSDcaaöwiefen üon dumiereö

lint^ be^ ^tuffe^ unb t)on bcv 9Jtulbe öon Q3ad)erau»ille bi^ gu ben ^alb-

fdblud)ten öon 6ouöitIc red)t^ ber ^iaa^ Würbe üon beiben 6eiten mit

"2Infpannung aller Gräfte um 9Roumgewinn ge!ämpft unb bie <B(i)h6)t wie

ein brüdenber '^ip ^in-- unb ^ergewälät. (^rft al^ bie 9lot ber Öfterreid)er

unb bie ©efa^ren an ber Somme inö llnerträglid)e Wud}fen, erhielt ber

Äronprins bie 'SBeifung, ba^ er nid)t me^r auf Sugug rechnen tonnt, bod^

Würbe if)m aufgegeben, ben ^einb unter fo frar!cm ®rucf ju galten, bü^

er an ber SD^aa^ fic^ nic^t regen, nod) Q3erftär!ungen an bie 6omme ent^

fenben !önne. ^ronprinj ^nlf)elm war fid) ber Sd)Were bt§ 9\ingen^ f(^on

lange bewußt. Seit ber Sturmangriff in eine Q3etagerungöfd)la(^t gemünbet

i)aUt, war man be^ ^ampfe^ im Cager ber 5. "i^lrmee nid)t me^r fro^ ge-

worben. ®ie ÄöEe üon Q3erbun »erfc^-lang <5reunb unb "J^inb. ^ro^bem

führte bie 5. "^irmee btn ^ampf mit "^Infpannung aller Gräfte weiter.

©a ber *i2lngriff auf bem lin!en SD^aaöufer öor ^üocourt, €^ne^ unb

bem ^ort^Jranj t)on 93ourru^ im 9\ingen um bie Äö^e 304 unb Me ^u^=-

täufer be^ ^^oten 93canne^" feftgeraten war, festen bie *5)eutfd)en aöe^

baran, auf bem rechten £lfcr jum Siel äu gelangen unb bie £inie Souüille

—

^roibe 5erre—^raö, bie le^te gro^e 9?erteibigungöfront auf ben SOZaaö»

^5^en, äu *3^all ju bringen.

©eneral 9'iioclle fam auf *2Iu3bilfe. €r fübltc fid) Snbe 3uli ftart

genug, jum ©egenangriff überjugcben, unb »erfud)te »om 2. bi^ 10. *21uguft

mit äufammengefa^tcn Straften ^leurp, ^biöumont, Q3ad)eraui->itle unb ben

^fefferrüdcn äurücfjuerebcrn. <5)er *21ngriff fpi^te fid) jum <2)urd)brud)

in ber9\id)tung auf '5:biaumont ju unb en^ete in enger Q^erf.ridung. ^b^ou»

mont Würbe breimal gewonnen unb »crloreu unb blieb fd)lie^ltd) in beutfc^em
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^eft^. 3n ^Icuri) gen)ann bcr ^ranjofe ^cbcn unb eroberte bie ^orfftätte

am 17. %tguft §urüd ®er ©cutfd^e it)ic^ tvenige 6d)r{tte über bie 6fra^e

unb ffürstc ftc^ am 3. September plö^Iic^ auf bic ^albfd)Iud)ten unb 6tetn--

brüd)e, bie ^ort 6ouöille bcc!ten. Q.v entriß bem ©egner eine tt)td)tige Stel-

lung, aber bie 93er!ämpfung tt)urbe baburd) nur ncä) größer, ^eber ber

'^rangcfc noc^ ber ©eutfc^c fonntc bauernb bartn öerl^arren. SO^an farni

auf gett>attfame 93efreiung au^ ber fd)rt)eren talfifc^en 93er!iammerung.

®cr ^ran§ofe, ber feinen Schritt me^r auf bie ^ernfeffe it)eid)en burfte,

o^nc bie ^aa^^öf)en preiszugeben, konnte bie ßöfung nur in einem Sprunge

nac^ öorn fuc^cn. ®er ©eutfcfye, ber im ^ri(^terfctb ^art t>or bm fefteften

<2Berlfen beö Q3erteibigerö lag unb auf i^eine 93erftär!ungen gur ®urrf)fü:^rung

beö fc^n>eren ^ngrijf:^ mef)r gä^len !onnte, toax el^er in ber £age, 93oben

preiszugeben, aber bie Eroberung ber ^an§erfeften ©ouaumont unb Q3auj

t»erp^id}tetc bie ©eutfc^en, öor Souöiße unb ^aöanneS ftanbgu^alten, bcnn

bie ^ortS beburften eineS größeren Q3orfelbeS. '^Bid) er, fo mu^te er bie

Folgerungen auS ber fcftgeratenen <Z(i)la(i)t unb ber aßgcmeinen £age

gie^^en, unb rechts ber ^ac^ auf bk £inie G^^ambretteS—Q3e§Dnt>ai;5, linU

über ben ^orgeSgrunb gurüdgel^en. 3u biefem ^bbau beS ilttternef)menS

tDar i-Däf)renb beS ©rangeS ber 6ommef(^tad)t unb beS ^elbgugeS in 9^u=

mänien tt)eber 9?at, noc^ Seit, nod) (Gelegenheit.

*2llS Äinbenburg unb £ubenborff inS 'Slmt traten, befahlen fic gtt)ar,

ben *5llngriff einzuftellen unb ftc^ auf örtlid)e ^ampf^nblungen gu befdjränlen,

aber fic fonnten angeftd)tS ber beHemmenben ©efamttage für bie 5. "^Irmce

nichts tun unb mußten fie if)rem eigenen ©lud unb Stern überlaffen.

^'Jlan fa§tc inbeS bie ^Ibflac^ung ber ^eilfteEung öon St. ^i^iel inS ^ugc,

beren^eftl^alten feinen 3n»edme^r ^atte, unb bcfc^lo^, ätt)ifc^en£eS€SpargeS

unb Flire^ eine 9^iegelfteEung §u bäum. ®a gum ^au nnb äur ^effüdung

ber neuen £inie ©erat unb Gräfte fehlten, blieb and) bieS noc^ in ber Sd)tt>ebe.

QSerbun roaxb hx ben Äintergrunb gebrängt. Äier lag'S als ungelöfteS ^ro=
blem un^eilbrütenb gebettet.

®em SDZann im @raben famen biefe quälenben Sorgen ntd)t gum 93 e=

»unfein, (^r l^arrte, üom Erfolg beS 3. September getragen, tro^ig im

^rid)tergelänbc auS, baS fid) öon ben 9^orb^ängen beS ©ouaumont unb bm
Sd)luc^ten beS 93aujbergeS bis in bie '23oet>re 50g unb, t>on faulenbem

'Söaffer unb 93ertt)efungSbünfien gefd)tt)ängert, ben ©rabenl'ämpfern gur

fürchterlich ften ^of)nung n)urbe. ®ie fran§öftfcf)e Artillerie ftkU alle QScr--

binbungSiDege unter Feuer unb ttJü^lfe bie taufenbfältig gepflügte Srbe
immer n)ieber um. ^äglid) fprangen neue €rbtrid)ter auf, fd)lug n)eit=

reid>cnbeS @efc^ü^ in bie bcutfcpen £ager. ^rofflofe Öbe umgab bie beutf^en

Bataillone, bic bie ^ampf(inie auf ben "Eü^aaS^ö^en befe^t hielten. SDZelbc--

gänger, ^ffenträgcr, <Hblöfungen, bie in bun!cln 9^äd)ten bnvö) bie ^obeS--

fcl)lucl)ten nad^ öorn fc^lic^en, fielen gu -öunbertcn unter bem (Sifen^agel
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ber franjöfifc^en '33attericn. ®ie ^ampfgräben tparen äerfrf)offen. ^ort

93auf unb ^ort *5)ouaumont lagen gang in Krümmern. ®ie 93efa^ung

faucrtc in öerpeftefcn untcrirbifd)en 9^äumcn unb Ite^ nur 93eobad)fer

in ben 9^uinen, um ben ^einb im "iHugc gu begatten. "Sic 9^efert)en ^o(Jfeu

in »affergerfrcffencn 6d)lud)ten jufammengebrängt, in bie ber <5ran§ofe

@a^gefd)offe unb "^licöcrbomben tt)arf. 9^ocf) tat bie ^ru^jpe i^re ^flid)t,

aber fte ixtt unter bem bumpfen ©rud, ber üon bem unaufgeräumten 6(i)lac^t=

felb ausging, unb mürgte an bem ^M beö @raben!riege^, äu bem fte fid)

^ier unter ben grauenüoüften 93ebingungen üerbammt fa:^. ®ie beuffd)e

^rtiEerie tt>ar öerminbert n?orben, benn bie Somme forberte ®efd)ü^e.

•iHuf ben 90Zaa^|)ö^en tagen ©iöiftonen, bie an ber ^ncre gefo(i)ten Ratten

unb nun ^ier ^art am ^einb if)re ^unben lecften. ^er ©pätfommer fd)üttete

cnbtofen 9^cgen au^. @rau ^ing ber 9^ebel um bie Äöf)en, Q3erbun unb bie

9}Zaaöbrü(fen tvavm fetbft öon ber ^efte ©ouaumont auö nid^t mei^r gu er--

bltcfen. ®er 6ilberftreif ber9[Raa^ unb bie Strafen, auf benen ber "Jrönjofe

feine 9^eferöen benjegte, t)erfd^tt)ammen in ber ^rübe.

®a traten bie "Jrangofen gu neuem, größer gebadeten, peinli(^ i)orbe=

reitetem "Eingriff an unb menbeten t>a^ @(üd.

^iU 9'^iüeüe feine öturmtruppen gum brittenmal bereitfteltte, um am
ber Cinie 6ouöiüe—Q3ra^ gegen ^^iaumont t)orjubrerf)en, hielten ringö

um 93erbun 15 abgedämpfte, gefd)tt)äc^te beutfd^e ©iöifionen ba^ ^elb. 'iJluf

bem linken Ufer ftanben 7®iüiftonen unter bem 93efe^l beö ©eneralö t). 'Jran»

90t^, ber @aÜtt>i^ abgetöff ^atte, unb pteten ben ^oten SO^ann. *2luf bem

rechten Ufer ftanben 8 ©iüiftonen, bie ©encral ö. ßod^ott) afe 9^ad)foIgcr

SJZubra^ befe|)ligte, unb brüdften auf ^leurp. <3)iefett galt 9^it)etle^ ^opf»

l^ieb. Coc^ott)^ ^ampflinie lief jwifd^en Q3ad)eraui)ille unb bem ^bffieg in

bie "^Bceore über bie 6teinbrü(i)e öon Äaubromont unb bie krümmer »on

^^iaumont am 9^orboftfaum ber 9?umett unb ber '^Beinberge öon *3^leurp

entlang gum d^apitrcmalb unb üon bort am 6übranb be^ (Ei^enoiögefjölje^

entlang §um 6üb^ang ber Äo^en ^Batterie oon ^amloup. Sie xvat »on

21 93ataitlonen befe^t. ©ie Q3ataillone 5tt>eiter £inie lagen meit ^nxixd in

ben Äo^lwegen am SRorbfu^e ber ^aa^l}öl)m, 'Stefe ffar!e ^iefenftaffelung

ermöglid)te eö ben ©eutfc^en, ba^ jerwü^lte 6d)lad)tfelb aU ^ufmarfd)-

räum gu benu^en. £o(i)on)^ ^ampflinie lief aber baburd) ©efa^^r, überrannt

ju tt)erben, ef)e Q3erftär!ungen gur 6tetle waren.

®ie ^ranjofen tt)aren beffer baran. 6te konnten i|)re ^ngriff^maffe

bid)t hinter b^n *5ort^ Souöille unb 5at)anne^ unb an ben Äängen ber halten

(^rbe bereitfteEen unb be^errfd)ten ba^ ^elb mit allen 9?o^ren. ©ie fran-

Söftfc^e £inie fd>miegte fid> ber beutfc^en ^art an, umfaßte fte aber auf bem

Öftflügel, tt)o ber "S^rangofe btn Äang üon ©amloup umklammert i^iett.

©ro^enb er^ob fid) auf frangöftfd^er 6eite ba^ ^oxt Souoille, ber 93efe^l^-

ftanb be^ ©enerafe SO'Zangin, unb bot im 93ollbeft^ feiner ^ampffraft bem
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gerfd)offencn ^ouaumont ^ro^. '3[JZangin, hex im 'Mai sroei ^agc (ang bic

Äanb auf bie "S^cftc 'S>ouaumonf gelegt unb im "^iuguft ben gmeiten großen

Gegenangriff geleitet ^atte^ befef)Ugtc aud) biefen 6turm. (So galt, ®ouau=

mont itnb '23auj §utü(f5uerobcrn unb ber ttJürgenben 93ebrängni^ ber ^^efiung

Q3erbun auf bem red)ten 9}taaöufer ein Siel gu fe^en. ®ie ©etegenf)eit n)ar

günftig, benn bic 0eutfrf)en lagen an ber 6omme, in '23ol:^pnien unb in

9?umänien in kämpfen gefeffclt, bie über bie Gräfte jebeö anberen Äcercö

gingen. 93ieEcid)t genügte ein harter Sto^ bei Q3erbun, i^r ganjc^ ftrat=

egifc^c^ &cbäuhe gum ^infturg gu bringen. *5)er Angriff n)urbc üon ©encral

9^it)elle mit erfinberifd)er Sorgfalt Vorbereitet. €r 50g bie ®it)iftonen, bie

ben 6turm fül^ren unb bic £inie ^^iaumont—^ouaumont

—

^au^ äurü(f=

erobern foltten, f(^on im 6eptember au^ ber ©efed)töfront, lic^ fie bei 93ar=

le=®uc ru^en, auffrifd>en, mit 9^auc^- unb <5lammentt)erfern verfemen unb

auf genau nadjgebilbctem ©elänbc an einem 9}Zobetl ber ^efte ©ouaumont
5um "Eingriff fd)ulen. Unterbeffen Raufte er ©efc^ü^c unb ©efc^offe unb n>ic^

icber 93atteric sn)ifd)en 93ourru^ unb ^ai?antte^ i^r Siel.

^angin erhielt fünf t)erffärifte ©iöifionen gum 6turm übertt)iefen. ^a=
hinter ftanben bie ÄauptJröfte ber 2. ^rmee. ^m 22. Ottober mar allc^

bereit, ©ie ©iöijtonen ßarbcmcEc, ^affaga, ©upot be 6alin^, *2inblauer

unb ^rlaboffe rü(ften in i^re Kampfräume. ^^ n)aren au^crlefenc Gruppen,

Säger, Kolonialinfanteric, Suaöen, 9[)Zaro!!aner, Senegal-- unb Somali--

neger unb fat)o9if^e unb gaölfognif(i)e ßinienregimenter. ®a^ ergab eine

^ngripmaffe t)on me^r aU 60 000 QSajonetten, bie, »on 650 @efd)ü^eu

aller .Kaliber unb §a^lreicl)en Fliegern unterftü^t, in einem @efed}töftrcifen

öon 7000 9JZetern 93reite §inn Sturm antraten unb öon i^ren Sielen ®ouau=

mont unb 93au5 ^^^^ 3000 9}ieter entfernt tt)aren.

0iefe Sielfc^ung ftempelt ba^ Unternehmen gu einem '^luöfall.

*2lm 21. Oftober beginnt ta^ fransöfifc^e @efd)ü^feuer, t>a^ feit 14 ^agcn

täfi^ger genjorben ipar, lebhafter auf§uf(ammen. 9?egenbünfte l^ängcn um bie

^ote ßorraine, aber ber "^rangofe bebarf deiner Sirf)t. €r fd)ie§t nad) ber

Karte unb fennt feine Siele genau: bie t)erfd^lammten Kampfgraben, bieger--

^acEten ©e^ölgc, bie fteilmanbigen Sc^lurf)ten, bie krümmer ber *5ort^, bie

feinblid^en 93attenen unb bie Sammelplä^e ber beutfd)en 9xefert)en. 0rei

5;age raufd)t berSifenorfanüber bie SCRaaö^ö^en. Q3on 160 beutfrf)en Batte-

rien, bie ben Kampf aufnehmen, oerftummen me^r al^ 60, e^e ber britte ^ag
gur'xRüfre ge^t. ^ort ^ouaumont mirb öonÄaubi^en befd)offen, bie@ranaten

öon 40»cm=Kaliber fd)leubern; 23 Treffer fd)lagen ein, bie legten 9Jcauern

ftürgen, ein ©efd)o^ brid)t in bie Kafematten, üermunbet unb t'6Ut alle^ um
fvä) ^er unb fe^t ®ranatenftapel unb OSenjinöorräte in 93ranb. 9?oter Qualm
fteigt ^immelan. 'Sic 93efa^ung gie^t fic^ in bie ^nfd>lu^gräben gurüd,

nur eine Äanböoll Ceute unb ber "iHrtilteriebeobac^tcr Hauptmann ^roUiu^
Darren in bem raud^enben, t)on ^plofionen bröf)nenbcn Steinhaufen au^.

Ste^emannä ®efc^t*te bes »riefle« iv is
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^m ^benb bc^ 23. Oktober fmb bic bcuffc^cn £imen eingeebnet, bte

©rabenbefa^ungen in bie CtoUen getrieben, bie 9vefetüen gerfprengt, bic

93erbinbungen gerriffen. ©id)ter 9^ebel batit fid) über bem QSeden öon

Q3erbun, fteigt auö bem 9}^aaötal §ur (Tote Corraine unb ballt fid) ju geftalt=

lofcr SO^offe. ©a^ franäöfifd)e ^euer gie^t rote £o^e in bie graue ^inftcrniö.

€^ fc^tt)cigt mitnid)ten, fonbern tt)äläf ftd) tro^ ber bleiern laftenben ©unft»

fd)id>t n?eit unb »eiter in^ Äinterlanb. 93iö 93eaumont unb Örne^ fliegt

bie (5aat, ©a^ !ried)t in bie (2d)Iuc^ten unb liegt bort tt)ie 95lei gebettet.

®er ^ob tt)ürgt ganje Bataillone.

^l^ ber 24. Oktober anbrid)t, liegen bic 9Zebelfrf)n)aben fo birf)t um
bic Äö^cn, ta^ ber 93lic! nid)t me^r üon ©raben gu ©raben reirfjt. 9^iöelle

^ält tro$ ber ungünftigen Witterung am Angriff feff. ©encraliffimuö Soffrc

unb ber Oberbefehlshaber ber Sentrumöarmeen, ©eneral ^etain, fmb in

QSerbun eingetroffen, um bem Angriff "ED^anginö beijun^o^nen. ^ranfreid)

fud^t in einem fefiltc^ Vorbereiteten £c^lad)talt SeelenftärJung für ben bro^en-

hen ^intcrfelbjug.

®ic <S)it)ifioncn t>i Carbemelle, ^affaga unb ©u^ot be Saline ffe^cn

fprungbereit, "i^nblauer unb "^Irlaboffe rvavtm ©eme^r bei ^u^. ©er ^t'

tillerift ^^^iüelle haut auf bie Serftörimgen feineö ©efd)ü^feuerö. (fr ^ot

feine 93atterien fo Junftoclt aufgebaut, i^nen ifjrc "^lufgabc fo genau zugeteilt

unb ba^ furd)tbarc llf)rtt)er! fo meifter^aft in ©ang gefegt, t>a^ tt)eber 9^a(^t

nod) 9^ebel, nod) ber überrafd)te "t^einb ber Q3ernic^tung ju fteuern »ermögen»

90ßaö ba^ €ifcn t)erfd)ont, n)irb öom ©aö gu *33oben gett)orfen.

ße^teS Trommelfeuer brüllt in ben "tOZorgennebeL ©ie ©»unftmaffen

ftauen fid) bid)ter alö je in ben 0d)lu(^ten unb auf ben Äö^en 5tt)ifd)en £ou»

t)ille unb ©ouaumont. Q3om franjöfifd^en ©ranatenffurm gerriffen, mögen fte

auf unb niebcr, o^ne gu n>eid)cn. ©ie beutfd)e*2Irfillerie fd)ie^ unftd)er gurürf,

oerurfad)t aber bort, mo fte auf gefüllte 6turmgräben trifft, em)?finblid)e93er-

luffc. ©eneral ^ncelin, '^affagaS erfter 93rigabier, fällt beim ^inrüdcn in

bic ^ngriffi^linie. ^21bcr 9^ioelleS ÄöUenfeuer ift ftärfer. Hm II ll^r ruft

bie le^te 6tunbe. Äunberte t)on9}^inenmerfern unb *33ranbröl)ren fd)leubern

i^rc Cabungen in bie bcutfd)en ©räben. ®ie ^euermaläc roUt über ben

C^enoiömalb, ^^iaumont, Äaubromont unb ©ouaumont t)intt>eg unb ger-

malmt bie 9^orb^ängc ber G^ote £orraine. Um 1 1 ll^r 40 SDcinuten ergeben

fid) bie frangöfifd)en 8turmbit>ifionen unb ftürgen, üon i^ren Offijieren mit

bem ^ompa^ in ber Äanb geführt, im bid}ten 9^ebel öormärtS. ®e Carbc-

meße greift ben C^enoiß» unb ben ß^^apitren)alb an, um bie Äo^c Q3atteric

unb ^ort 93auj gu erobern, ^affaga flürmt gegen ben G^aiUettemalb unb tm
S^uminmalb an, um gn)ifd)en ^ort *23aur unb ^ort ©ouaumont cingubred)en,

unb ©upot be 6alinö tt)irft fid) auf ©ouaumont, $l;iaumont unb ibaubro»

mont, um bic Reffen gu nehmen unb ben redeten bcutfd)cn 'Jiügel gegen bic

'^aa^ abgubrängen.
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®er (ctuvxn ge^t über tetci) engefüütc ©räben. ®tc ^cutfi^en bobcn

unter t)cm "Jeuer 9^it)cne^ entfe^lid) öelttten. "^lUe Q3erfud)e, tie ©rabem
befa^ungen in ber 9^ad)t auf ben 24. Oft ober absulöfen, fmb gefd) eitert,

©er ^ranjofe trifft ben <3^einb im "iilugenbnd feiner größten Sd)tt)äd)e. 93er=

gebend reiben einzelne Öffiäierc olle^, wa^ nod) lebt na(^ üorn, üergebeitg

mäf)en ausgegrabene S[Rafd)inengett)e^re bie erften Sturmtt)ogen nieber —
ber 3ufammenf)aU fe^lt, grc^e Cücfen gäf)nen, gaöbetäubte StoÜcnbefa^ungen

»erben abgefd)nitten, bie Hberrafc^ung ift öolüommen. ®ie ©iöifion ©upot

bt (Satins brid)t in ben <2teinbrud) t)cn Äaubromont ein, nimmt ^^iaumont

unb roHt bie "S^lanfengräben biS gum '5)orf ©ouaumont auf. SO^aroHaner

unb Äolonialinfantcrie bringen gegen ben raud)enben ^rümmer!Io$ ber

*^an5erfeftc ©ouaumont öor. €in ^inbfto^ fä^rt in ben SRebel unb trägt

i^n in bie Äö^e. 3um Krater aufgebrannt Hegt bie ^rümmerftätte öcr ben

feu(^enben Stürmern. ^uS einem äerfd)Iagenen ^urm feuert ein einfameS

SD^afd)inengett)e^r. *5)eutfd)e "5embatterien fuc^en ben 6d)tt)aE ^u bred)en,

aber i(;r (Sperrfeuer liegt nod^ auf ben fran5öfifd)en (Sturmftetlungen unb 5er=

rei^t bie 9\eben^nge i^on 'Jleurp, <xU ©u^otS 3nfanterie ^ort ©ouaumont

fd)on an ber ^ef)Ie paät, ®aS 93ataiKon 9cicoIai bringt über £eid)en in

bie krümmer, ^fe bie ©eutfd^en firf) auf t>a^ ©lacis t)on ©ouaumont ein=

fcbie^en, ift eS gu fpät, ben GiegeSpreiS beS 25. Februar §u retten. ®er le^te

90öiberftanb in ben ©enjölben beS brennenben @ef)äufeS ift erfticft.

®ie ©iöifion ^affaga, bie in ber SOZitte angreift, finbet auf i^rem

6turmgang nur nod) gerftreute @egentt)el^r. ^ot, öerfd)üttet, gerfprengt ift

atleS, tt)aS an ber (5übf(an!e ber ^aätlfd)tud)t öor bem dailletten^alb in ben

©räben ffanb. 3m ^aib lebt nod) le^ter 'Sßiberftanb. (fingelne ©raben-

befa^ungen merfen fid) ben Sägern ^affagaS entgegen. Äauptmann^at^efiuS

Com 154. Infanterieregiment fammelt bie krümmer feineS ^Sataitlonö am
9?anbe ber <Sd)Iu(^t unb t)emmt ben Q3ormarfd) ber ^rangofen, bis er gu

^oi> getroffen nieberfmft. 3m ^ampf mit gerfprengten 9^eften ftö^t ^affaga

bis gum Q3aufteid) burd).

SD^anginS rechter <3^lügcl ift weniger glüdlid^. ©ie ©iüifton bc £arbe=

meEe überrennt bie Äo^e 93atterie, tt)irb aber in ben (2d)tud)ten unb ©räben

beS €^apitrett)atbeS unb beS d^enoiSge^öIgeS in fd)tt)erc kämpfe öerftridt

unb i^ommt nid)t me^r üom ^led. Serfe^te 93ataiIIonc ber 33. 9^cfert>e=

biüifion unb ber 50. ©ioifion tierteibigen fid) in ben ©plitterge^ölgen bis in

bie fmJenbc ^^ac^t.

S[)Jangin fü^rt CarbemeEe 93erftärfungen gu unb fud)t ben linfen *3^Iügel

bcS 93erteibigerS am Q3aufberg gu umfaffen. ^ber bem "iHngriff felpit eS an

Gd)n)ung. ®eutfd)eS "illrtineriefeuer fd;Iägt in bie Gd)Iud)ten t)on ß!^enoiS

unb bannt ben "^einb. 3n n)ürgenben 5?!ämpfen ringen fic^ bie ^rangofen

am 25. Oftober an bie ^t\te 93auf ^eran. 0a ßarbemelle nid)t me^r t)or=

märtS fommt, tvixft SO^iangin bie ©ioijion ^nblauer in bie Sd)lac^t unb ruft
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Q3erftär!imgett i[)om IxnUn 9}Zü^ufer l^eran. '^Inbtaucr unb be £arbcmcüc

bringen in bcn ^uminn)alb ein unb erreichen über bic t)erfd)üttefen Anlagen

ber 95attcrie ©amlou^ ^intt)eg ben ^a^I^ang be^ "Jeftung^berge^. ^on
Süben unb Süboftcn nä|)ert fid) ber Angreifer ber t)on f(f)tt)erftem Steilfeuer

üi)erfd)üttefen ^effe. 0aö ®orf ©amtoup ift bebro^t, bie ^efte Q3au5 fc^eint

reif 5um ^aE. ©a^ ^euer ber frün3öfifd)en 93 atterien gerrei^, jerfe^t bie

bcutfc^en@räben, bie fidy öom^ort gum Q3auybad) ^inunter^ie^en, unb türmt

9^au<^» unb "Jlammenfäulen auf ben gerffampften hängen. ®eutfd)e 93atte=

rien antiDorten unb räumen unter ben Stümpfen be^ (r^apttrett)albcö unb

be^ Äorgnett)albe^ auf, tt)o ^nbtauer^ 3äger fic^ 5um entfd)eibenben Sturm
fammetn. ®rei 9^egimenter treten an. 3m ^ort liegen 300 93^ann mit einem

©u^enb SDZafc^inengert)e^re. Um 10 li^r h)äl§en fid) bie franäöftfd)en ^n=

griff^mogen ^eran, aber bie ©rei^unbert empfangen fie mit ^euergarben,

bic ^elte auf ^eEe §erfd) lagen. ^U "Slnblauer re(i)t^ fd)h)enft unb QSauj

öon Often äu umfaffen bro^t, fallen i^m bie beutfd)en 'Jöoeorebattcrien in

ben 9?üden. 3tt)ei Kompagnien erreichen t>ü^ ^ovt. *2Iber fie Vermögen |t(^

auf bem 5ertt)orfenen Steinflo^ ni(i)t ju f)alten. ^vtä Spalten unb S(i)ärf)ten

ber unterirbifc^en 9\äume fc^lägt \>ü^ ^euer be^ Q3erteibiger^ unb legt einen

93ann!rei^ um bie ^rümmerftätte. 'S'ie Stürmer t)erätt)eifeln am (frfolg

unb ifried)en in ber 'iflüti^t in bie ©räbcn am Äorgnegrunb gurüdf.

Hnterbeffen iff bie ^it)ifton ^affaga jtpifc^en ber 93auffd)lu(^t unb

ber ^efte ©ouaumont t)on beutfcben 9?efert)cn feftgefeilt Sorben. 9^ii3eUe^

Sperrfeuer i^at bie t)orgel^enben QSerftärlfungen nal^eju t>ernid)tct, aber

einzelne ©ruppen, beren ^ü^rer längft im 93lute liegen, feffeln ben Angreifer

unb t)ern?el^ren i^m bie ©urd}bred)ung ber ^ront. ^[Rangin ruft bie ©iöifion

^rlaboffe ^eran unb gie^t bie abgedämpfte ©iöifion ^affaga au^ ber Sd)lad)t.

^rlaboffe bringt Si^ulter an Sd)ulter mit ^nblauer tiefer in^ ^umin^olg

ein, öermag aber bie 9^orbl^änge be^ ©ouaumont nic^t §u erreid)en. ©er

27. Ottober enbet in tt)irDem ^ed)ten. ^uf beiben Seiten faEen ga^l»

reid)e Opfer.

93om ^fefferrüden bi^ jur Äöl^e t)on '2}auj n>ütet t)erbiffener Kampf.
®ie ®eutfd)en galten bie Süb^änge be^ £out)emont^, ben ^bauffourtualb,

ben 9^orb^ang be^ ©ouaumont, bie Sc^lud)ten be^ ^umintt>albe^, ben

Q3au^eid^, bie S^efte 93auj unb ben 9Zorb^ang be^ QSauyberge^; bie ^an--

§ofett greifen mit t)erftärftem red)ten Flügel auf§ neue an. Sb^c ©efc^ü^

maffen nü^en bie betleren ^age gur 9^ieber!ämpfung be^ Q3erteibigerö öon

Q3au5. "^tn 28. Öttober fmb bie ®eutfd)en im ^uminn)alb fo tt)eit gurüd»

gebrängt, t>a^ bie ^eftf(an!e ber ^efte 93auj entblößt liegt. 0ie 50. ©iöifion

ift am 93erbluten. S!}Zangin fd)nürt baß ^ort eng unb enger ein unb umgibt

c^ mit einem ^euerfrang. ®er gange *^erg, bie ©örfer 0amloup unb ^axq
unb haß Q3auybad)tal njerben erfaßt unb jeber "Jupreit (Srbc mit €ifen ge-

pflaftert. ®a^ ^ort liegt aU unkenntlicher Si^ottcr^aufen in ber Krater»
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tanbfc^aft. 0ie bcittfc^cn 93atterien nehmen bcn ^ampf auf, aber bie großen

franäöftfd)en ©efc^ü^e t)on ^aöanne^ unb ^rotbc 5;erre, Äaubi^en öon

403enttmcfern unb£angro^rc öon 28--cm--^aIiber ftnb i^nen weit überlegen

xmb gewinnen am 1. 9^oöember bie Ober^anb. '2Iuf t^m QSauyberg unb

in bcr <Bd}lud)t, bie üom geborftenen, ausgelaufenen ^eid) afe £d)Iammulbe

§um ®orf sie^t, it>irb aEeS £eben ausgetilgt.

ßoc^oft) gibt fid) Q^edjenfc^aft über bie oergtDeifette £age unb befd}Iie^

^ort unb 93erg gu räumen. 3n ber 9^ac^t auf ttn 2. ^tosoember legt bie

93efa^ung ^euer an bie SDcunition unb öerlä^ furj barauf bie krümmer,

um fic^ auf baS 9^orbufer beS Q3au5bacf)eS jurüc^usie^en. 'Ser "S^ransofc

ernennt 93ett)egung im Q3aujbarf)tal, glaubt aber bie ^efte nod) befe^ unb

fcf)te§t tt)eiter. 2age auf 2age fd)Iägt ein, ber 93erg htht »on ber ©en^alt

ber 93efc^ie^ung, '21nbtauer ruftet jum Sturm. *^m *2lbenb mirb er gewahr,

ba^ ha^ ^ort üöHig zertrümmert ift. 9^a(^ SOZitternad)t betritt feine erfte

Patrouille ba^ geborftene ©emäuer unb nimmt uon Oxapnals (Srbe '53efi^.

•Jim ^age barauf fd)iebt SOZangin feine £inie bis an btn S'Zorb^ang ber

^uppe öor unb befe^t am 4. 9^ot)ember baS ^'orf ©amloup unb bie ^auj=

fd^tuc^f. ®er 0eutfd)e tfi auf ben Süb^ang ber Äö^en »on Äarbaumont

unb ^SegonJjauj auSgett>id)en. ^ie ©egner liegen fid) ^ier h)iebcr in Den

Stellungen gegenüber, bie fte §u 93eginn beS '2}cär5 innehatten.

©ie 9\üderoberung ber "heften ©ouaumont unb *^auf tvar für bie

©cutfc^en ein harter Sd)lag, reifte aber feine ftrategifc9en ^rüd)te. 9^it)eEe

n)ar nid)t tmftanbe, bie fd)male ©runbfteUung gu einer größeren Operation

ju benü^en unb in bie 9^orbH)oet)re burd)5ubred)en.

(?r rüffetc fofort gu einem neuen ^luSfaß, um bk *S)eutfc^en in einem

gleiten '^Hnpraß öollenbS öon ben SOtaaS^ö^en ^eruntersuttJerfen. dv räumte

bai eroberte ©elänbe auf, baute ^ege unb ^a^nen unb erteilte vD^angin ben

93efe^l, nun bie 9}caaSfd;leife angugreifen unb 93ad)eraut)ille, ben ^feffer=

rüden, bie dote be ^alou unb bie 93efeftigungen beS Couüemont unb beS

Äarbaumont aufzurollen. 93eDor aUeS bereit mar, mürbe 9^it)etle öon Q3er=

bun abberufen unb an Stelle SoffreS gum ©eneraliffimuS ber frangöfifc^en

^ont ernannt. Soffre er^^ielt ben 9)Zarfd)allftab unb mürbe als ted^nifc^er

betrat beS franäöfifd)en ^riegS!abtnettS unb Q3crtreter '5ranfreid)S im

mteralliierten ^riegSrat »om Oberbefehl beS ÄeereS entbunben. 9ln 9Rii)elleS

Stelle trat ©eneral ©uillaumat. '^etatn behielt ben Oberbefehl über bie

3entrumSarmeen bei, ß!aftelnau übernahm bie 9^orbJTont, unb '^od) fd)teb

»on ber Somme, um ftc^ in bie Q3ogefen ju begeben.

©er <5ran5ofe ruftet jur ^ortfe^ung beS Krieges unb antwortet auf

bie (Eroberung ^ulareftS unb ©eutfc^lanbS "JriebenSangebot mit neuen

Stürmen.

"SJ^angin tritt am 14. ©ejember gmifc^en Q3raS unb Q3au5 gum 'Eingriff

an. €r ^at feit bem 6. ©e^ember auf günfttgeS 'JBetter gewartet, um ben
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6tof mit töbU(^cr Cii^cr^cit gu führen. "Sic Jurjcn '2Bintcrtagc erfc^tt)eren

bic 93eot)ad)tung. ©ie SDZaaönebel, bie 93raö unb 93arf)craut)iUe em^üUcn

unb in ben Äo^lrocgcn bc^ ^fefferrücfcnö unb auf bcr C!ötc bc ^alou lagern,

ftnb iDo^J 8u Q3orbercifungcn, aber nic^t gur "^luöfü^rung be^ Stürmet n>iü=

fommen, benn bcr 'S)cutfd)c i)at feit bem 93ertufte ©ouaumonfö unermüblic^

gefd:)anät unb ba^ Stettungöne^ am ^fefferrüden, im Äaubromontmatb,

im (rf)auffourtt)atb, im Äaffoutege^öls unb auf ben Äö^en öon 93eäont)auf unb

ßouoemont biö gur CI^ambrette^--'5ermc ausgebaut, um einem neuen Überfall

gu begegnen. "Ser ^euffc^c ^ält tro^ bem ©rucE, ber unber!ennbar auf

i'^m laftet, aud^ bie^mal nur n>enige 95ataillone in ber ^ampflinie. ®a^

fc^male, nad) ber ^iefe geftredte €d)lac^tfelb gtringt i^n, bie SO^affe feiner

©iöifionen in bcr 9^orbn)oebrc untersubringen. ©ort finb fie bem ©rauen

enfsogen, t>a^ öon ber t>erfeud^tcn, im SDZobcr crftidenben, bon ber feinb-

lic^en Artillerie be^errfc^ten ^alffatt au^ge^t unb ^raft unb Of^erben

äcrfri^t.

®aö ^art^rium bcr beutfc^cn "^Beftfront ift an ber 6ommc unb bor

93crbun fo gro^ gen)orben, t>a^ bic Kämpfer barunter gufammensubrcc^cn

bro^en. (Entbehrungen 5 c'^ren am QJ^ariE bcr Gruppen. 3^re feelifd)e ^raft

ift im 6d)n)inben. ©eutfc^lanbö (frnte ift mißraten unb bic ^Slcdabc tt)irb gur

(frbroffelung, 'Sag beutfd)c ^ol! nä^rt fid) öonStedrüben, unb ta^ beutfd)e

Acer fämpft mit bem Äungergcfpcnft im 9'^adcn feinen britten 'SBinter--

fetbgug. 3n bcr frud>tbarcn '^ala<i)ii ift babon nid)t^ gu fpüren. ©ort

ftürmt ber ©cutfc^c bon 6ieg su Sieg, aber im heften, tt)o er bie Letten

be^ 6tellung^triege^ trägt, leibet er fd)rt)er.

^U 9)Zangin^ 'Slrtitleric am 12. ©cjcmber ium 93crnid)tungöfc^ie^en

übergebt, liegen 15 93ataillone in ben bcutfd)en Äampfgräben, fünj^e^n

fte^cn ba^inter in ben Sd)lud)tcn bc^ gerriffencn (Selänbc^ unb ebenfo öielc

liegen am^u^ ber Äö^e in ben Quartieren. "i^Ille ftnb erfd;)öpft öon Schlagen

unb 6(^an5cn, aUi ^aben ^ier unb an bcr Somme geblutet, ©rci ^agc njütet

bie "2Irtittericfc^lac^t. 93on Q3ad)craut)illc bi^ Q3au5 tt>ogen ^ulbcr» unb

@aöfd>tt)abcn unb bcrfd)luden ba^ ^agcölid)t, t>a^ bleifarben 5tt)ifd)en Sd)nee-

Qttv'ölt unb bampfenber (Srbc ^ängt. '^U ©ra^t^inberniffe, Q?er^aue, ©räben

unb ©tollen gerftört liegen, bic bcutfd)en ©raben!ompagnien fo gut tt)ie ber=

nicktet unb bie 93ataillonc in ben ^obc^fd)luc^ten bom @a^ überwältigt

fmb, greift bie fran5öfifd)e Snfanteric an.

SOZangin fenbet n)iebcrum au^gcru^tc, frifd) aufgefüllte Gruppen in

ben ^ampf. ©ic ©ibifionen ^affaga unb ©u^ot bc Saline, bic feit bcr (Er-

oberung ©ouaumcntö gcfd)ont n)orbcn finb, bilben ben ^ern ber *2Ingrip»

maffc. ©iefe fc^t ftc^ am IS.^ejcmber um 10 U^r morgend, 6©ioifioncn

ftar! hinter ber ^eucrnjaläc i^rer Artillerie in 93cn)egung. ®ie ®i»ifton

SOZuteau überrennt 93ad)eraubille unb bemäd)tigt fid) beö ^fcfferrüdcn^.

93ergcbenö teiften krümmer bcr 14. ©ii?ifion auf ber ^af)len (Erbe bi^ ium
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anbeten 9}Zorgen ^iberffanb. 6tc tt)erben äufammengefd) offen unb ^er-

fprengt. ^affaga hx\d}t m bie (5c^Iud)fcn i)on Äaubromont ein, bringt gegen

hc^ ®orf ßouüemont öor unb eneic^t red)t^ au^greifenb bie (rf)amt>rette^=

•Jcrme. Äier fperrt i^m ber '®cutfd)e ben ^eg unb erobert bie ^ermc am
^benb iurixä, ®ie ®is?ifion @arnier be ^tefftö ge^t öon ^ouaumont gegen

ba^ 93oi^ be la Q3auc^e öor, Sie finbet in ben 'Söalbgrünben, tt)o ber ©aötob

in ben 9^ei^en ber 10, ^iöijion gekauft i^at, faum nod) gefc^Ioffenen ^iber=

ftanb. 3n einjetne ©ruppen unb klumpen geballt, fed)ten bie <5)eutfc^en

einen ^offnung^lofen ^ampf. ^m Oftranb beö S^auffourmalbe^ fd^lagen fle

^d) hv^ äum legten SS^Zann. Offiziere bebienen bie SO'tafrf)inengett)e^re, Öberft

^aifenberg greift jum @ett)e^r unb fü^rt bie krümmer be^ 6. @renabier=

regtment^ in ben ^ob. 3m Äaffoulemalb mu^ Sd)lucl)t um 6d)luc^t umfteEt

unb mit 93ranbbomben au^geräud)ert merben, e^e ber 93erfeibiger bie'^ßaffen

ftnfen lä^. ®er tin!e Flügel ber <3)eutfc^en n)eic^t fed^tenb öom 9^orbufer

be^ Q3aujba(i)e^ bi^ ^Segonoauj.

211^ e^ 9^a(^t n)irb, t»er!näutt ftd) ber ^ampf 3tt)ifc^en ßouüemont unb

93e5onöau5 S" blutigem Äanbgemenge. ®ie ^eutfc^en treten im 6!aurriere^»

tt>alb 5um (Gegenangriff an unb nageln ben ©egner im Äaffoulett)alb feff.

(i§ ift ftic^bunlet, £d)nee fällt, (fi^lruften bebecfen bie @ranattrid)ter, burc^=

faltet finden bie @egner äu ^oben, um ben 9}Zorgen gu ertt)arten unb baö

@efe(^t 8u enttt)irren. ®a fid)ert ber fü^ne €ntf(i)tu^ eine^ Öffi^ier^ ben

^angofen bie Q3or^anb. Öberftleutnant ^icarb tt)irft fic^ t)or ^agc^=

grauen an ber 6pi$e be^ 321. 9^egimentö auf ^Bejonöauj unb umfa^ ben

linfen *5lügel be^ QScrteibiger^ im daurriereömalb, "Ser '5)eutfd)c tt)eid)t au^,

ftellt fxd) no^ einmal, fü^rt *2IrtiUerie mi treffen unb greift am 16. unb

17. 0egember im Sentrum aufö neue an. ^urrf)tbarc 9^a:^!ämpfc njütcn

im ^ric^tergelänbe. *2Iuf beiben Seiten forbem *5roft unb (frfrf)öpfung gro^c

Opfer. SD^it erfrorenen ^ü^en fd)leppen ftd) bie ©egner jum Angriff, in

oereiffen Sd)lammlö(j^ern flnben 93ertt)unbete ben ^ob. ^m 18 . "Segember

gelingt c^ ^affaga, bie C^ambrette^^'Jermc gurüdjuerobern. '2llö bie ^ran-

jofcn in bie krümmer bringen, ftef)en nod^ 7 "SJZann ber 93efa^ung aufred)t.

'Sie Sd>lad)t ift ju ^nbe. 9^angin ^at ben Sieg teuer bega^lt, fü^rt

aber 11 000 ©efangene unb 140 ©efd)ü$e al^ ^eute ^eim. ©ie (lote be

^alou, bie (5e^öl§e öon ßouöemont, 93eaumont, ^offe^ unb ber 9^orbi()ang

be^ nad) Orne^ abfallenben daurriere^ttjalbe^ finb in beutfd)em 93efi^ ge=

blieben; Q3ad^eraut)ille, ber ^fefferrüden, Äarbaumont unb OSejonüauf

gingen Verloren.

<S>ie "Jranjofen ^aben ben 'Slu^engürtel ber "S^orboftfront Q3erbunö

jurüdcrobert.

^er 9'^orbtt>eftfe!tor blieb umflritten, benn auf bem linfen SlJZaa^ufer

fonntc ber "^ranjofe fic^ noc^ nid}f gum "Angriff ftellen. €r üerlor fogar

auf ber Äö^e 304 n?erti?olle^ ©elänbe, t)a^ i^m (Seneral ö. ^ran9oi^ in
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jttjci Q3orftö^en, am 7. ^cjember 1916 unb am 26. 3anuat 1917, mit

rafd)em ©riff entriß, ^ber ba :^icr bte ^ortöfetfc md)t gefä^rbet it)ar,

ftanb Q3crbun nad) ben ^escmbciJämpfen be^ Sa^rc^ 1916 tpieber fcfter

aU 5ut)or. ©ic f9mboIifd)e 93cbcutung, bie baö fran5Öfifd)e 9^aftonalgefü^l

bem ^ampf um bie grc^e ^D^Zacöfcfte beigelegt i)atU, erhielt firatcgifrf)cn

6inn. 6c^ritten bie ©eutfc^cn im 'Söcften iemafe gu einem großen Angriff,

um bie ^riegöentfd)cibung in ber ©urc^brec^ung ber englifd)=fran5öfifd)en

^ront §u fud)en, fo mu^cn jtc mit ber »icber erftarlten ^lantenfteKung

im '^öinfel 5tt)ifc^cn ben ^rgonnen unb ben 9Jiaa^^ö^cn redjnen unb i^re

n?eit nac^ 9^orbtt>eftcn au^laufenbe ^e^rfteltung famt ben rüdtt)ärtigen

Q3erbinbungen 5tt)ifd)cn 9}?e$ unb 6eban boppett fc^ü^en, ©riffen bie

^lUiierten an, fo tt)infte i^ncn ^ier bie cntfc^cibenbe 6inn)irfung auf bie

beutfct)e ^lan!e. *S>oc^ ba^ waren ju^ünftige ®inge.

Sai^re^cnbe

3u €nbe be^ 3a^re^ 1916 mar an bie ^ieberaufnai^me ber Offenfiöe

im QBeften nid^t 5u beulen. QSeber bie Alliierten nod> bie ©eutfc^en tt)aren

in ber £age, gum allgemeinen *2ingriff gu fcbreiten. ^ief erfc^öpft, arm an

@efd)ü^ unb @rabengerät ftanb ita^ beutfd)c ^eff^eer nad> bem 6turm

auf Q3erbun unb ber 6d)lad)tfolge an ber ßomme bem ^einb gegenüber,

ben bie Überlegenheit feiner Angripmittel an ber 6omme unb bie ©efc^id-

lid)teit feiner ^afti! auf i>m SO^aa^^ö^en mit Siegcöbemu^fein erfüllt

i)aUi. 3u?ar n)urbe biefe^ ©efü^l burd) bie ^atfad)e getrübt, ba^ ber

0eutfc^e ben übermächtigen Angriffen Aalt geboten unb gur gteid)en Seit

in ber '2Balad)ei einen fiegreic^en ^Semegung^felbgug geführt ^atte, aber

tro^ ber gemaltigen (Snttäufd)ung, bie bie 9^ieberlage Q'^umänien^ im ßager

ber (Entente hervorgerufen \)CitU, mar man in '^ari^, in Conbon, in 6t.

"^cter^burg unb in 9^om feft entfc^loffen, ben ^rieg bi^ gum ^u^erften

burc^gufed)ten.

®ie (Sntentc mürbe in biefem (^ntfc^lu^ burd) t>a^ ^rieben^angebot,

baö ^aifer ^il^elm II. unb feine 93erbünbeten nad) bem ^alle 93u!areftö

ber Öffentlid)!eit übergaben, nid)t irre gemad)t, fonbern beffärft. 6ie füllten

fld) in ber ^e{)errfd)ung ber politifd)en ^eltftimmung, im Aufblid gu

großen nationalen Sielen unb im 93efi^ ber ftrategifd)en Äanblung^freibeit

fiärfer afe bie ©egner, bie fid) im 3a|)re 1916 fc^led)t beraten gegeigt unb

il^re befte Äeere^!raft — »orab loftbare^ unb unerfe^lic^e^ beutfcbe^ 93lut —
auf ben 6(^lad)tfeibern ^uro)?aö geopfert Ratten,
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^JV^ur bic 93c^crrfc^ung bcr SSJ^eerc ^attc (?nglanb in £tanb gcfc^f, bic

-%/ V gcJDaltigc ^rieö^ma(i)t au^jurüften, nad) ^ran!ret(^ 5u fenbcn unb

5u unterhatten, bic im 3uli 1916 an ber 6ommc gum erftcnmal §u met^o«

bifc^cm ^^Ingrijf fd)ritt. 3e länger bcr ^rieg bauerte, je mc^r er auf bie

Scrmürbung bcr QOßibcrffanb^Jraft bcö ganäcn bcutfd)en Q3oHe^ ausging,

beffo n?idj)tigcr würbe für ba^ 3nfclreic^ bie 93c^errfc^ung bcr 6cc unb bie

Sicherung beö eigenen Itntcr^alteö. (fnglanb rang ntd)t nur um ben Sieg

über feinen grölen 9^e()cnbu^ier auf bem ^cltmarft, fonbern an(i) um
bic (fr^altung feiner eigenen, öon biefem Siege abhängigen *2öeU^egemonic.

9[Bar ^nglanb aud> genötigt tt)orbcn, fein ©en)id)t gu £anbc in unerhörtem

Itmfang in bic ^agfd)alc ju tt)erfen, fo blieb bod) bie Q3todabc, bie »öUigc

"iHu^^ungerung ®cutfd)Ianbö an £ebcnömitteln unb 9lo^\to^m, ba^ cigent=

i\6)t unb taß tpid^tigfte Siel bcr englifd)en ^ricgfübrung. ®aran ^ielt

Snglanb unt)erbrüd)lid) feft, barin lie^ e^ fid) burd) {eine 9'^üdftd)ten auf

bie 9'^cd)te bcr 9^cutralcn, burd> feine 'QInftrcngungen ber Kriegführung

SU £anbe irre mad)en. ^ö löfte bicfc *21ufgabc, o^ne feine flotte auf^ Spiel

ju fe^en, unb lieferte bamit einen 'Sen>ei^ für bie innige ®urc^ bringung

üon ^oliti! unb Strategie, bie in feinen planen ipaltcfe.

•211^ ©cutfc^lanb im Februar 1915 bie öon (fnglanb t>ert)ängtc öötfcr«

re(^t^tt)ibrige 93lodabc bcr 9^orbfcc burc^ bie ßrflärung beantwortete, ba^

e^ bie britifc^cn ©cwäffcr unb ben Kanal alö Kriegögebiet bctrad)te, unb

neutrale Sd)iffe öor beren 93efa^rung warnte, tat eö ä»^9ßt:nb unb unfid)er

ben crften Sd^ritt, ©Icic^e^ mit ©Icic^em gu vergelten unb bem Snfelfcinb bie

Sufu^r abjufd^ncibcn. ©er Q3erfuc^ traf auf btn (Sinfprud) ber Q3crcinigten

<i>taaUn, bie biefer (frllärung bic *2lner!ennung öerfagten, '3)cr ßinfprud)

933ilfon^ tat in 93crlin um fo größere '^öirfung, aU man fidi) im Sd)o§e

ber 9^cid^^rcgicrung nur mit innerem '^Biberftrcbcn ju ber ^ufna^me bes

Äanbetefriege^ unter "^Baffer entfd)loffen l^attc, ^a 93ctbmann Äollwegö

^oliti! barauf gerid)tet war, mit Sngtanb ^rieben gu fd) liefen unb burc|)

Snglanb ober bic Q3ereinigtcn Staaten ^ur 93ecnbigung bc^ Krieget gu gc»

langcn, war er mit feiner eigenen '^oliti! in einen unlö^lid)en '^Biberfpruc^

geraten, afe er öon ber 93ebro^ung gur '^at fd)ritt unb im "Jebruar 1915

ben U-93ootfrieg in befdjräniftcm Umfang eröffnete, ©ic beutfc^e SOiarine

ging mit Sifer an bie ^uöfübrung ber erwünfd)ten 93cfel^le, fa^ f\di) aber

öor eine Aufgabe geftcUt, bie ben (T^arafter einc^ unberechenbaren 93crfuc^e^

^atti^ unb mit ben »or^anbenen SDZitteln überf)aupt nid)t gelöft werben

fonnte, ®ic bcutfd)eKriegfübrung5ur See öcrftridtc fid) baburd) nod) tiefer

in Itnfic^erbciten unb lief nocf) größere ©cfal^r, fid) gu äcrfplittern, aU bi^i)tt.
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^cr bcutfd)cn flotte leuchtete lein glüdbringenbe^ ©cftirn. ®ic £age

®eutfd)tanb^ äur See tt>ar im 'Jebruar 1915 fro^ ^eröcrragenber einjelnet

^affentaten unb f)etben^after kämpfe in ber QSeite beö O^ean^ unb in ber

^nge ber 9^orbfee ungünftiger üU gu beginn be^ 5?riege^.

9U^ bie beutfc^en ^reuger am 24. 3anuar 1915 auf ber ©oggerban! —
tt)eber »on U=^ooten begleitet nod) öon £inienfd)iffen untcrftü^t — i^t

crfte^ gro^e^ treffen lieferten, „93Iüd)er" in bie ^iefe fan! unb au^ «Se^b»

li^en^" ©ef(^ü$türmen tobernbc *5^lammen fci} lugen, mar biefe^ jum erffemnal

finnfällig in bie (Srfd)einung getreten, ^bmiral ö. 3ngeno^l bü^e ben

^lu^gang be^ ^reffen^ ^tvav mxt bem Q3erluft feiner Stellung, aber bie

QQöurjel be^ £ibefe, bie Itnfid^er^eit ber 93efel)l^gebung an oberfter Stelle,

tt)urbe baburd) nic^t befeitigt. 'S'ie 93inbung ber Ä od)feeflotte blieb be«

ftel)en unb bie ^ül^rung beö U=93oot{riege^ in^ Hngeit)iffe geftellt. ^aran

änberte bie (fr!tärung ber ©egenblodabe nic^t^. ^er neue ^lottend)ef,

"^bmiral t?. ^ol)l, führte gmar bie ^an5erfd>iffe §u furjen 93orffö^en auö

ber beutfd)en 93ucl)t, brad)te jie aber nic^t gum Schlagen. €r ge^ord>te

bem 93efe^l be^^aifer^, ber bem ©cbanJengang 93et^mann^ folgte unb bie

flotte afe^olitifd)e^3nflrument nicl)tauf^ Spiel fe^en «sollte, obwohl ftetoeber

'5)eutfc^lanb^ Äauptwaffe nod) gur um>erfc^rten ^^altung nac^ bem Kriege

gefd^affen tt)ar. Sie imtcrfc^ieb ftc^ barin mefentlic^ üon ber britifd>en 9lr=

maba, bie ta^ militärifd)e ^unbament be^ englifc^en '^Beltreid^e^ bilbete.

9Bo^l mxttt auc^ bie beutfd)e<5lottealö „fleet in beeing", aber biefeö Q3er«

balten tt>ar il)r nid)t öon ber Stärf e, fonbern oon ber Sd>tt>ä^e öorgeft^rieben.

Sie tvav politifd) unb ftrategifd) gefeffelt, bilbete ba^er nur eine Q3ertcibi»

gungöttjaffe, eine öorgefd)obene fd)tt)immenbe 93atterie, n?ä^renb bie eng»

lifd^c Äod)feef[otte tro^ i^rer Surüd^alfung angripn)eife tt)irftc.

®ie beutfc^e '^Ingriff^waffe jur See tvax bie U--93ootf[otte. Sie ging

bem 93efe^le gemä^ im Februar 1915 gum »erfc^ärften Äanbel^!ricg über

unb fud)te bie 93lodabe ^nglanb^ burd) tat!räftige^ Q3orge^en bi^ ju

einem gctt)iffen @rab h>ir!fam gu geffalten, fa^ ftd) aber balb in if)rer ^ättg»

feit ge^inbert, t>a man fxd) in 95 erlin auf 9©ilfon^ (Sinfprud) ^in roebcr

für bie uneingefd)räniftc 93ern)enbung unter ^^affer nod) für bie 93enu$ung

ber QDöaffe im Q^a^men be^ ^erfömmlid)en Äreugerfriege^ entfd^eiben !onntc.

^ie Sud)e nad) einem 9Jcitteltt>cg toav üergeblid)e 9}cü^e, benn bie 9^atur

ber neuen ^^affe bulbete feinen ^ompromi^. ®iefe Itnjic^er^eit be^ Äanbclnö

Würbe ®eutfd)lanb »er^ängni^öoU. Sie würbe ju einer politifd)cn ^e^ler=

qucHe, hk i?on ^ag gu ^ag neue Q3ertt)irrung fpie. Sie fpaltete ta^ beutfd)c

93olf in leibenfcbaftlid)e 95efürtt)orter unb erbitterte 93e!ämpfer beö U=93oot-

!riege^, fd;uf im Q3er!ei^r mit ben 9^eutralen, üorne^mlid) mit QBilfon,

immer wieber neue biplomatifd)e 3wifd)enfälle unb geftattete C^nglanb, ftc^

mit allen 9)iitteln gum Kampfe unter bem QBaffer gu ruften. ®icfe £tn=

fld)crf)eit ^inberte '3)eutfd)lanb aber au6, allc^ an bie Sd)afpung einer
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möglid)ft otogen ^aud)bootflottc äu fc^en, um fo halb ali tnögtid) sunt 9?er=

8tt)eiflung^lampf bereit gu fem.

®a^ Zeitige "Steuer, ba^ nac^ QBebbigen^ ^at auftoberte, brannte nur

auf ben ^ttctren t)aterlänbifd) er 93egcifferung mit b^ßer "flamme» ®ic

ßffen, in benen bie U^^oote gefi^miebet tt)urben, iparfen fc^tt)a(i)e ©lut.

®ic SO^^arine war mit ber ^ertigfiellung im 93au surüdgebliebener £inien=

fd)iffe unb6d)lad^tifreu5er unb mit ber(fr3eugung unge5ä]^tterSi}iinenfd)iffebc=

fc^äftigt unb gelangte nid)t h%u, gro^e Gerten öon Itnterfeebooten ju bauen.

<2it^ ©eutfc^tanb im 93orfrüf)Ung 1915 bie Q3lo(fabe (Sngtanb^ i)er=

fünbete, »erfügte bie beutfc^e SlJZarine in ber 9^orbfee nur über 23, in ber

Ofifee nur über 7 Äo(i^feeboote ; ba§u famen 33 Üeine ^analboote, bie an

ber flanbrifc^en ^üfte tätig i^aren. ©a^ tt)ar aEe^. ^obl tt)aren noc^

42 gro^e 93oote in 93au gegeben, aber auc^ biefe 3a^l genügte nicJ)t, ein

Unternehmen »on fo großem mititärifc^em Umfang unb fo gefä^rlii^er

politifc^er ^ragtt>eite ein§uieiten, konnte bod) ftet^ nur ein drittel ber öer=

wcnbungöfäbigen 95oote am <5einbe fein, ^ro^bem gelang e^ ber üor=

bübtic^en ^üd^tigfeit ber 93ootfübrer unb ibrer 93cfa^ungen, anfe^nli(^e

(Ergebniffe §u errieten. 93innen jebnQBoc^en tt)urben 100 engtifc^e ÄanbeB=

fc^iffe mit einem ®ei)alt »on 160 000 Tonnen öerfenit. ®a fprcngte ein

f(d^i(!fatfd)tt)erer ^orpebofc^u^ ben U--93ootfrieg fetbft in bie £uft.

QBoobroit) QBUfon unt) ber ^ampf um t)en U^'^ootftieg

^m y.SDiai näherte fid) ber irifd)en ^üfte x>on heften bie „Cufitania",

ein engtifd)er ^affagierbampfer t)on 31 500 9^egiftertonnen, ber auf biefer

^abrt 2000 SDZenfc^en unb »iete SOZiüionentverte über ben Ögean tTug.

^ie „ßuftfania" 'i)atU 9^eu^or! am 1. ^^ai öertaffen. Obtt)obt einige ^age

öorber in 9Reupor!er ^age^§eitungen eine 'iHnseige ber bcutfd)en ^otfc^aft

erfd)ienen h)ar, bie x>ov QSenu^ung britifd)er ober alliierter Sd^iffe jur £iber=

fabrt nad) €nglanb n)arnte, befanben ftd> über bunbert ameri!anifd)e 93ürger

an "^Borb be^ fd)nellen 6d)iffei^. ©ie „ßufitania" burd)ma^ ungefä^rbet

ben Ojean unb erfc^ien am 7. SOZai nachmittags mit !ablem "B^laggenmaft

im ^ngefid)t ber irifc^en ^üffe. ®ie See lag rubig, bie Kapelle fpielte,

ber 9^aucbftreifen eineS britifc^en SerftörerS Serflo^ am Äorijont. ®a
traf lurs nad) 3 ü^r ein ^orpebo bie 6teuerborbfeite unb fd)lug bem ©c^iff

eine töblidje QBunbe. €S fan! nad> furjem ^obe^Jampf unb ri^ 1500 SWcn-

fcben in bie ^iefc.

®ie ^unbe »om Untergang ber ^ßufitania" erfc^ütterte bie gange 'Ißclt.

®ic ^en?egung in Snglanb unb "^imerüa h)ar ungebeuer. ©ie tragifc^e

Sinnfällig!eit ber ^ataflropbe tt)irfte fo ftar! auf bie ©emüter, i>a^ bie

beutf^e Seefriegfübrung überall aU barbarifd) empfunben n)urbe. ©ie
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Empörung über bcn QScrluft öon 1500 93tenfc^ enteben, bk öom Ogean

ücrfd)Iungen n>urben, mar größer aU toö SQcitleib mit 120 Millionen 'SO'Jenfc^cn,

bic in "SOZiftcIeuropa üom Äungertob bebro^t n^arcn. ®ic ^affad)e, ba^

(?nglanb unb feine 93erbünbetert ba^ ©eiiffd)c 9?eid) aU belagerte ^cftung

bef)anbelten unb bic 93et>ölferung SOcitteleuropa^ bem Äunger überlieferten,

ba^ ba^er *52lnfagc unb ®urcl)füf)rung ber U=93ootblodabe nid)t öölfer»

rec^tört)ibriger tvav alö biefc auf bie 9}ii§ad)tung be^ geltcnben 93ölfer=

red)te^ unb ber "xRed^te ber 9^eutralen gegrünbefc *i2luö^ungerung t)on me^t

al^ 100 SOcillionen 9cid)t!ämpfcrn, fiel gegenüber ber greifbaren, plö^lit^

n>ir!enbcn ^ataffrop^e unb ber fid)tbaren '^ernid)tung »on ISOOSCRenfc^en-

leben nic^t in^ &tmd)t, ®ie menfc^lid)e 93orfteltung:gfraft unb bic fü^le

93ernunft l^ielten ber (Empörung nid)t ^tanb^ bie auö bcn liefen be^ ©c»

mütc^ gum £id)t brängte unb ®eutfd)lanb icnfcifö beö 'iOZeereö bic ^einb«

fd^aft t)on 'SDcillioncn gewann.

®ic beuffd)c O^egierung Würbe öon ber 9^ac^rid)t beö Untergänge^

ber „Cufttania" nidjt njcniger erfd)üttert ali bic öffentlid)c 9}Zeinung beö

•^luölanbe^. 6ic fal^ fid^ plö^lid) ungeal^nten 93ertt)i(flungen gegenüber.

©er ^onflÜt, bcn 93cf^mann Äotttt)eg unau^getragen in feiner 93ruft

tt)äläte, erhielt burd) bie 5?afaftrop^e neue 9^a|)rung. ®er Rangier erfannfc,

ba^ bic 93eäie^ungen §tt)ifc^en ©eutfd)lanb unb bcn Q3creinigten (ctaaUn

burd^ bie Q3erfen!ung ber „£ufitania" biö auf bcn ©runb getrübt unb ^il»

fonö ^olitiif baburd) nod) einfeitiger unb fd}ärfer gegen bie bcutfd)c See*

friegfü^^rung jugefpi^t trurbc. (fr fuc^fe baß Gd)limmfte gu ücr^ütcn,

inbem er abermafe bic 93a^n ber (^rHärungen hetvat, ^m 12. 'Mai feilte

bic beutfd)c 9^egierung ber Q'vegierung ber ^bereinigten (Btaattn unb bcn

9?cgierungen ber neutralen 9Jcäd)tc öffentlid) mit, ba^ fic bcn 93crluft ber

mit ber „ßufitania" untergegangenen SO'^enfd)enleben aufrid)tig bebauere.

Q3ct^mann ging nod) meiter. €r fud)te bie Äanblungött)eifc gu rechtfertigen,

tnbem er nod)mal^ fcftftcllte, ba^ bie cnglif(^c O^cgierung baß ©cutfc^c

9veic^ burd) i^ren *i2Iu^^ungcrungöplan gu fold)cn Q3ergeltungömajjregcln

gegÜbungen ^ah^, "i^luf ber „Cufttania" fei *3DZunition unb 93annn)arc ücr»

frad}tet Sorben, unb bie ergangenenTarnungen i^ätttn !ein@e^ör gefunben.

•Sie beutfdje Q^cgicrung muffe baf)cr bie 93eranttt)ortung für ben SO^enfc^cn-

ocrluft able^^nen unb fic ber britifd)cn Q'^cgierung überbinben.

^Iß biefe €r!lärung nad) QBaf^ington abging, mar bereite eine 9^otc

QBilfon^ an bic beutfd)c 9?egierung untermeg^. 6ic mürbe bem Rangier

am 13, '3}^aiüberreid)t. Hilfen !onftruierte barin einen £lnterfd)icb gmifc^cn

ber Haltung ber beutfd)en (Staatöregierung imb ber Äanblungömcife ber

beutfd)enSOZarine. €r meigerte fict) gu glauben, ba^ bie beutfd)c Qvegierung,

beren menfd)lid)e unb aufgegärte Äaltung in fragen bc^ Q3öltcrred)tö unb

befonber^ im Äinblid auf bie ^reif)eit ber '2)ceere if)m be!annt fei, fold)C

^aten billige, (fr erinnerte auöbrüdlid^ baran, ba^ ^merüa bie bnxä) bie
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U=95ootblo(fabe gcfd)affenc £age nic^t ancrfannt ^abc, unb txi^ ©cutfc^-

lanb gehalten fei, t)öö £eben ücn 9ltd)t!ämpfern n^f burd) btc i^apcning

ober Serftörung cine^ unbetpoffneten -föanbetefd)iffeö in ©efa^r 5u bringen,

€r tt)ie^ am 93eifpiel nad), ba§ e^ pra!fif^ unmögtid) fei, bic Unterfeeboote

für bic QSernic^tung beg Äanbefe gu t>erh)enben, o^ne babei bie 9?egetn

ber ^iEigleif, ber 93ernunff, ber ©ered)tig!eit unb ber 50'Zcnfd)n(^feit ju

mifad)tcn, führte bie ^erfenfungen, bei bencn nid)t einmal eine Tarnung
erfotgt fei, auf mi^öerftanbene ^efe^Ic ber 9}Zarinebel^örben jurücf unb

erhärte, ha^ bic O^cgierung ber Q3ercinigten Staaten auf bic SOti^biEigung

folc^er ^aten burd) bie 9?eicl^^regierung oertraue unb ^norbnungen crtt)arte,

bic bie ^ieber^olung folc^er QSorfätle unmöglich machten«

*2BUfon »erfagte alfo in biefer 9^otc ber beutfc^en U»93ootblodabe

no^mafö feine *21ner!ennung, inbem er bie ©runbfä$Iid){eit feinet (fin=

f<?rud^e^ in ben *23orbergrunb ftettte, lie^ Q3et^mann iebod^ bie SO^öglic^=

Icit fid) auö ber Schlinge 5u 5ief)cn, inbem er i^m nahelegte, ha^ Q3orgei^cn

ber "iOZarinc gu mi^biEigen»

®ic bcutfc^c 9^egierung tie^ öierge^n ^agc öerftreid^en, beöor fte ant-

tt)ortctc, unb anttt)ortete bann tt>enigcr auf ben grunbfä^lid)en (^infpruc^

5BiIfon^, ber bcn U«^oot^anbefe!rieg afe foId)en öerwarf, alö auf (finsel»

Reiten, bic ber 'präfibent nid)t gur Erörterung gefteUt ^attc. Q3et^mann

ging nod^ einmal auf untergeorbnetc S[Rer!malc ein, inbem er bie *23en)aff-

nung ber „ßufitania" unb bie 93crn)enbung beö 6d)iffe^ gum Q3erfanb »on

SOZunition ]^er»or^ob. €r empfahl bicfe fünfte ber ameritanifd)en 9\e=

gierung gur aufmer!famen Prüfung unb behielt ftd) feine cnbgültige 6teUung=

m^me »or, bi^ *2Baf^ington hierauf geanttt)crtet i)<xhi. ®aö tvav ein »er»

fd^leierter 9^üdgug. ^r fü|)rtc auf ein 9^ebenglei^ unb na^m bem £d)lu^

fa^ ber ^ntttjort, in n?eld)em 93etl^mann barauf ^innjie^, ba^ bic 93er=

mittlung^t)orfd)läge '^Bilfon^ gur Äerbeifül^rung eincö Modus vivendi für

bie 6ce!rieg^fü^rung an ber abte^nenben Haltung ber britifd)cn 9^egie=

rung gefc^ eitert feien, Sinn unb ^raft,

"^Bilfon tie^ fld) nid)t auf b(i§ 9cebengleiö loden, fonbern ertt)ibertc am
10. 3uni furg unb bünbig, ba^ bic Q?erfen!ung »on ^affagicrbampfern

an ftd) fc^on ©runbfä^e ber SO'Zenfd)lid){eit berühre, benen gegenüber bic

befonbern cingelnen Itmffänbe in bin Äintergrunb gebrängt ttjürben.

®a fic^ <2Bilfonö grunbfä^Iid)e ^blel^nung bc^ U-Q3oot^anbefö=

friegeö, ber ben ogeanifd)en Q3er!e^r aller Seeftaaten, alfo in erftcr £inic

bic 93erbinbungen "i^merüa^ mit ber Entente, gu lähmen breite, mit alt=

gemeinen menfd)lid)en ©runbfä^en ttäti, befanb fid^ ber '^^räfibent im

93efi§ einer geftd)crten '^ofition. €r benü$tc feine Stärfc, um gleid)geitig

ju erflärcn, bie O^cgierung ber 93ereinigten <ctaatm bemül^c fid) um ettva^

©rö^cre^ alö blo^e (Jigentumöred)tc ober Äanbclöpriüilegicn, nämlic^ um
bie erhabenen unb ^eiligen 9^ccf>tc ber SOZenfd)li(^!cit. 9^ur tatfäc^Uc^cr
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'^Biöcrftanb gegenüber ber ^pcrung ober bte 'JBeigerung anju^alten,

Ratten bem ^ü|>rer be^ U=^ootc^ eine 93ere(i)ttgung gegeben, ba^ £eben

ber'SJZenfc^en an 93orb gu gefä^rbcn. 3n biefen 6ä$en fpiegelfc jtd) tt)ieberum

bte "iHble^nung ber U-93ootbtodabe, ber QSUfon bte ^rifenorbnungen

aller anbern S'^ationcn gegenüberfteEte. ®te 9^ofe fd)lo^ mit ber 93er=

ftd)erung, bte Q3eretntgfen Staaten Bnnten ntd)t sugeben, ba§ bte 93er»

fünbung einer ^rieg^§onc aU eine Q3er!ürsung öon 9^e(^ten amertfantfc^er

9^eeber unb 93ürger aufgelegt »erbe, (fr erwarte ba^er, i>a^ bte beittfc^e

9^egterung bte notmenbtgen 9JZa^na^men ergreife, um biefe ©runbfä^e be^

9lt(i)t(S unb ber 9}Zenfc^ltc^feit gu öertt)tr!tt(^en, unb bitte um bte 3uftcl)e--

rung, ta^ bie^ gefc^e^en vperbe.

®ie beutf^e 9^egierung befanb fid) in einer peinlichen ßage. 6te

^atte ben öerfc^ärften U-^oot^anbefe!rieg im Sperrgebiet mit innerlichem

<2Biberftreben gebilligt, o^ne fic^ über bie praftifd)en folgen flar ju tDerben,

unb befa^ angefic^tö ber bro^enben 93erfeinbung mit ^Imerifa unb ber

wact)fenben Sntfrembung ber 9'^eutralen nid)t bie ^raft, ben einmal be=

jogenen 6tanbpunft su behaupten. 93eti^mann Äoltmeg tt)a^rte 5rt)ar gegen»

über ber '^tlt ba^ ©eftd)t, inbem er hm 9'^otentt>ecl)fel— nic^t jum 93orteil

feiner biplomatifc^en SteEung — fortfpann, toivttt inbe^ im ffiUcn bafür,

ta^ bie ^ü^rung be^ U=93ooti^anbelö!riegc^ abgefc^n)äc^t njurbe.

'^m 6. Suni 1915 erging ber 93efe^l an bie ^otte, feine großen ^affa=

gierbampfer, unb stoar au(^ feine feinblic^enme^r, anzugreifen, ^ber aud)

biefe €infd)ränfung mar nur ein ^alliatii)mittel, burd) ba^ ber *2Iu^brucf)

ber fc^leid)enben ^rifi^ nic^t oer^ütet werben fonnte, benn bie 93ereinigten

Btaatm »erliefen ben 6tanbpun!t, ba^ ber U'^oot^anbclölrieg im

9?a^men be^ ^reuserfriegc^ gefüt;rt werben muffe, mitnichten, fonbcrn

befeftigten i^n, um bie beutfc^e 6ee!riegfü|)rung in Sd^ad) gu l^alten. ^a
bie beutfd)e 9^egierung bie ßage Weber burc^ ööHige *2lnna^me, nocf) burcf)

cntfc^iebene "i^lble^nung ber amerifanifc^en ^orberungen gu flären wagte,

öerfc^lcc^terte ficf) ba^ biplomatifd)e Spiel guungunften ®eutfc{)lanb^ i?on

9^ote 5u 9^ote. 93et^mann gewann Seit, fcl)Wäcl)te aber feine Stellung fo

fe^r, ba^ er an bie rüdftc^t^lofe ®urd)fü^rung ber ^lodabe Snglanb^

nid)t me^r benfen fonnte.

'QiU ^ilfon am 23. 3uli bie beutfcl)e 9?egierung barauf festlegte, ba^

jtc bie ©efe^wibrigfeit ii^rer Äanblungöweife zugegeben ^abc, inbem fie ju

ti^rer 9^ed)tfertigung ba^ 9'^ed)t ber Q3ergeltung anfü|>re, unb fc^roff er»

fldrtc, ba^ bie 9?egierung ber 'J^ereinigten <BtaaUn eine ^ieber^olung

fol(^er Äanblungen, fall^ amerifanifd)e 93ürger baburd^ getroffen würben,

üU t)orfä$lic^ unerfreulicl)e "t^fte betrachten muffe, lie^ 93et^mann bie ^cbcr

finfen. (fr füllte ftc^ t)on wacf)fenber innerer Itnfic^er^eit be^errfc^t, fürchtete

mit 9'^ed)t bm Eintritt ^merifa^ in ben Q'ving ber (Segner unb gab bai

Spiel Joerloren.
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©cutfd/lanb nai^m DemU^^ooffricg bxtrd) ©c^eimbcfc^te anbie9)Zarinc

wnb offene Sugcftänbniffe an ^Imerüa bie^raft, in berÄoffnung, feiner nid)t

me^r gu bebürfen. ©iefc Hoffnung tt)ar burc^ ben ®urd)brud) bei ©orticc

unb bie (Eroberung ©alijien^ unb ^olen^ unb burc^ bie gtüdli(^e 'Q.ihWe^x

ber frangöfifc^cn, englifd)en unb italienifd}en Angriffe genährt n>orben.

•Sa ri^ eine neue ^ataftrop^c bie ^tuft tiefer, bie fic^ am 7. SDZai

sn^ifc^en 05 erlin unb ^af^ington aufgetan ^atU,

^Im 19. ^uguft, bQin ^age, ba 9^ott)o ©eorgiett?f! fiel, tt)urbe ber

^oftbam^fer „^rabic" o^ne 'SBarnung üerfenft. ^ieberum gingen eine

^nja^I SD^ceufd)enteben gugrunbe, ivieberum erfd)olI '2ßilfon^ (^infprud).

0eutfd)lanb bot ©enugtuung an unb fe^rte fafi gang gum U--^oot!reu5er-

frieg jurüd. ^er 9?eic^ötan§ter ermirfte im (finöerne^^men mit bem (If)ef

beß SD^Zarinefabinett^, *2Ibmiralt>.S0^üüer, unb bem d^ef be^ ©cneralftabe^,

©enerat i?. ^aWen^a^n, 93efe^le be^5?aifcr^, bie bie'Jü^trung bc^U--93oot'

^anbelöfriege^ in ber 9lorbfee nur nod^ im 9^a^men ber ^rifenorbnung

geftatteten. ®a^ mar ha^ (fnbe be^ in ber GperrgebietöerHärung umfc^rie»

bcnen U»93oot^anbefe!riege^. Sugleid) tag barin ein moratifd)er QScrjic^t

auf bie fpäterc OBieberaufna^me biefer SO^tct^obc. 9©itfon ^attc gcftegt.

^k beutfc^e 9JZarinc tt)urbe burc^ biefen 9^üd5ug tief getroffen, ©er
Ctaatöfcfretär ©ro^abmirat b. ^irpi^ hat um feine (Enttaffung. (fr n?ar

gegen bie übereilte SrHärung ber 95todabe Snglanb^ unb gegen bie 93cr-

lünbigung einer „©efa^r» unb £))err5one" gewefen, obn>ot)l er felbft im

9^ot)ember 1914 in einer Hnterrebung mit einem amerifanifd^en 3ournatiften

öorfc^nelt ^ieöon gefproc^en ^atU, litt aber i)or altem barunter, ba^ fein

politifc^er €mflu^ feit 93eginn be^ ^riegeö »on ^ag ju 5ag gefunden tvax

unb fein 9?at in 9}^arinefac^en, oornef)mti6 in ber '^crmenbung ber üou

i^m gebauten Äod)feef(otte, nic^t eingel^ott n>urbe. O^nmäcbtig fa^ ber

(luge, einft fo mächtige SDtann im Jaiferti(^en Hauptquartier. ®er ^aifer

lehnte bie €ntlaffung ah, befahl aber, t>tn 9^ad)fotger ^o^fe im "i^ibmirat'

ftab, "^Ibmiral 93ad)mann, abgutöfen, unb berief an beffen 6tette ben'^ibmirat

10. Äol^enborff, ber ftc^ nid^t §u ^irpi^, fonbern gu 93etf>mann ÄoEmeg be--

fannte. "Sa^ gefd;a^ gur Seit, at^ bie 9vuffen gefc^tagen über 93reft=£itott>ff

§urüdn?ic^en, 9}Zadenfen t)or ^elgrab aufmarfd)ierte unb bie93utgarenfür

bm Eintritt in ben 5?rieg an ber 6eite ber 93'iittctmäd)te gewonnen n)urben.

'5)amafö n>ar im beutfc^en ßager bie Hoffnung auf rafd)e, gtüdtid^c

^ecnbigung be^ ^riege^ burd) 93cbrängniö ber 93unbe^genoffen (fnglanb^

<juf bem feften £anbe tt)ieber gum 2i>htn erix>edt it>orben. "^itö biefe Hoffnung
trog, ber QBinter über bie £c^ü^engräbcn l^ereinbrac^ unb QSerbun bem
*2Infturm bee Kronprinzen ffanb^ielt, tauchte bie ^rage be^ U--^oot'

^anbet^!riegeö nod) einmal au^ ber '^Serfcnfung. ©ie^mal forberte ^at!cn-

^apn feine unbefd)rän!te 5lnn?cnoung, um bie '^Beftfront gu cntlaften unb
€ngtanb iem Tillen 0eutfc()lanb^ gefügig gu machen, ^irpi^ ftimmtc
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bcm ©encralffat)ö(i)cf bei, tt>urbc aber md)t su bem ^riegörat gerufen,

in bem ^alfenl^a^n, 93ef|)mann unb Äol^enborff bem ^aifer am 6.S[Rär§

1916 über bie £age 93crid)t erftatteten. '2llö ^irpi^ barauff)in abermals

feine Sntlaffung forberte, entfprad) ^aifer ^il^elm bem @efud) be^ einft

allmä(i)tigen S[Ranne^. ®od) beöor nod) bie (?ntfd)eibung über bie lieber-

aufna|)me be^ t)erfd)ärften U--93oot!riec}eö gefallen tvax, mifrf)te ftd) aber--

mal^ ein eigentümUd)er SufaE in t>a^ 6piel mit bem Sd}i(ffal beö beutfd)en

Q3oKe^. ^m 24.S0'Zär5 tcrpebierte ein beutfc^e^ U=93oot im ^anal ben

franjöftfdyen Dampfer „Sxiffej", jerftörfe i>a^ Q3crfrf)iff unb töUU eine

*5Hn5a^l ^a'^rgäfte. Unter biefen befanben fid) einige '^Imerüaner.

Hilfen trat fofcrt tt)ieber auf ben ^lan. €r rollte bie grunbfä^lid)e

^rage beö U=^oot!riege^ aufö neue auf unb brot)te ©eutfc^lanb mit bem

*iHbbrurf) ber biplomatifd)en 93e§ie^ungen, n)enn bieSO'cef^oben beö U--93oot'

friege^ gegen ^affagier= unb ^racl)tfd)iffe nid)t unt>er§üglid) aufgegeben

n)ürben. ®ie beutfd)e "^^Intmort ftreifte n?ieberum an bem öon ^ilfon genau

gugefd)nittenen Problem öorbei, fanb aber bieömal fraftöoUe ^orte, um
ben U=93ootfrieg al^ ^ft ber 9tcttt)el)r gu t)erteibigen. Sie rief ^a=
ft)ington i)k in^altfd)tt)eren QBorte ju : „(Gegenüber bem "iH^pell ber Q3cr'

einigten (ctaattn an bie geheiligten ©runbfä^e ber 9}^enfd)lid)!eit unb beö

935lferred)t^ mu^ bie beutfc^e 9^egierung erneut unb mit 9^ad)brud feft=

fteEen, ba^ e^ nid)t bie beutfc^e, fonbern bie britifc^e Otegierung gett)efen ift,

bie biefen furd)tbaren ^rieg unter SOZi^ad^tung aller 5mifd)en ben 93öl!crn

Vereinbarten 9xed)t^normen auf £eben unb (Eigentum ber 9'tid)t!ämpfer

au^gebe^nt ^at, unb §it)ar o|)ne jebe 9Züdfid)t auf bie burd) biefe "^Irt ber

^.riegfü^rung fd)n)ergefd)äbigten Sntereffen unb 9ved)te ber ^Zentralen unb

9Zid^t!ämpfenben. 3n ber bitterften 9Zottt)e^r gegen bie red)t!^tt)ibrige

^riegfül)rung ©nglanb^, im 5?ampf um ba^ ©afein be^ beutfd)en 93oWe^

i}at bie beutfc^e Kriegführung §u bem garten, aber n)ir!famen ^O^ittel be^

U=93ootfriegeö greifen muffen. 93ei biefer Sad)lage ifann bie beutfc^e

9?egierungnurerneutil)r93ebauernbarüberauöfpred)en, ba^ bie l;umanitären

©efü^le ber amerii^anifd)en 9vegierung, bie ftd) mit fo großer ^ärme hcn

bebauernömerten Opfern be^ U--93oct!riege^ 5uit)enben, fid) nid)t mit ber

gleid)en QBärme aud) auf bie t)ielen SOZillionen i)on "grauen unb Kinbern

erftreden, bie nad) ber erklärten '52lbftd)t ber englifd)en 9vegierung in ben

Äunger getrieben tt>erben unb burd) if)re Äungerqualen bie fiegreid^en "^Irmeen

ber 3entralmäd)te ju fc^impfli(^er Kapitulation junngcn foUen. ^a^
beutid)^ Q3oK U)ei^, ba^ eö in ber 5banb ber 9\egierung ber 93ereinigten

(Btüat^n liegt, ben Krieg im Sinne ber 9!Renfd)lid)!eit unb be^ 93ölferred)t^

auf bie Streitkräfte ber Jämpfenben Staaten §u bcfd)rän!en. ©ie ameri--

fanifd)e 9\egierung tt)äre biefe^ (Srfolge^ ficber gemefcn, irenn fle ftd) eitt=

fd)loffen ^ätte, i^re unbeftreitbaren 9\ed)te auf bie <5i:eit)eit ber SOieere

gegenüber (Jnglanb nad)brüdlid^ geltenb 5u mad)en."
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^ber tiefen einbrucf^öoüen ^Borten folgte bie Kapitulation auf bcm

^u^e. ®ie beutfd^e 9^egierung teilte ben Q3ereinigten <2)taaUn mit, ba^

"2ßeifung an bie beutfrf)en Seeftreitfräfte ergangen fei, in 93eobad)tung ber

allgemeinen i3ötterred)tlid)en ©runbfä^e über "^In^altung, *5)urd^fucl)ung

unb Serftörung t>on Äanbelöfd)iffen auc^ innerhalb beö 6eelfriegögebicteö

Kauffa^rteifd)iffe nic^t o^ne QBarnung unb o^ne 9iettung ber '3}^enfd)en=

leben ju üerfenfen, eö fei benn, fie flögen ober leifteten ^iberftanb. ®iefe

üöllige ^reiögabe beö U--93oot^anbel0friegeö erfolgte in ber €rtt>artung,

ba^ bie 93ereinigten (BiaaUn nun für bie "^Bieber^erftellung ber "Jreibeit

ber ^[Reere tt)ir!ten unb i^ren Stanbpunift aud) gegenüber (Snglanb gur

©ettung brächten. £lm bie Kapitulation nid)t aU fold)e erfd}einen ju

laffen imb fi(^ bie 9iüd!e^r gum U--93octfrieg offen ju b^^ten, erklärte

bie beutfd)c 9vegierung, ba^ fie fid) iJoKe <5rei^eit ber €ntfd)lie^ung üor=

behalten muffe, faEö bie Sd)ritte ber 9vegierung ber 93ereinigten 6taaten

ben ©efe^en ber '3)^enfd)lid)leit nid)t bei allen !riegfü^renben 9^ationen

©eltung t) erfd) äfften.

®iefe 9^ote mad)te größeren moralifdjen ^inbrud auf bie neutrale ^elt

aU aEeö, rva^ biö^er öon beutfd)er Seife gefagt tt)orben \üav, erhärtete

aber ben Sieg ber ^ilfonfd)en 91uffaffung unb fc^uf bem ^räfibenten

ber 93ereinigten <Ztaattn eine überragenbe Stellung, ^ilfon beftätigte

ben Empfang ber 9^ote unb ftellte feft, ta^ bie beutfd)e Qvegierung tnU

fd)loffen fei, aEen i^ren Seebefe^fe|)abern bie 93efd)rän!ungen im Sinne

ber anerkannten t)öl!erre(^tlid)en ©runbfä^e aufzuerlegen, auf benen bie

9?egierung ber Q3ereinigten Staaten feit bem 4. "Jebruar 1915 beftanben

i)ah^, (fr lie^ aber bie ^rn^artungen unb Q3orau^fe^ungen, bie '3)eutfd)lanb

an bie ^reiögabe ber U--93oottt>affe gefnüpft \)atte, nid)t gelten, fonbern

blieb feinem boftrinären Stanbpunft aud) in biefem ^alle freu. €r ftellte

feff, ba^ bie üon ^eutfd)lanb ange!ünbigte Seepoliti^ in deiner QCßeife öon

bem 93erlauf ober bem ^rgebniö biplomatifd)er 93erl)anblungen ber Union

mit irgenbeiner anbern friegfü^renben 9^egierung abbängig fein bürfe.

^ilfon^ ©e^ilfe, Staatöfehetär ßanfing, unterfiric^ biefe "^ßorfe. dt be=

tonte in einer (Erläuterung ber furj gefaxten 9^ofe, ba^ bk Differenzen ber

93ereinigten Staaten mit (Englanb nid)t ben ©egenftanb i)on Erörterungen

mit ®eutfd)lanb bilben fönnfen. "Slmerifa ma^rte fxd} alfo öoll!ommene

Äanblungöfrei^eit unb ba^ 9vec^f, feine Snfereffen unb bie9\ed)te ber'3)^enfd)-

lic^!eit nact> eigenem Ermeffen, alfo gegenüber Deuffc^lanb fd^roff, gegen»

über Snglanb bulbfam §u vertreten.

93et^mann Äollweg üer5id)fefe auf eine Ermiberung unb gab fid) mit

ber Q3er^üfung be^ ^hhxn(i}^ ber ^Beziehungen ber Q3ereinigten Staaten

aufrieben.

^ilfon^ Stellung wav burd^ ben biplomatifd)en Sieg über ©eutfd)»

lanb fo gefeftigf, bü^ er feiner beöorfte^enben^ieberma^l zum '^räftbenten



260 ®cr Seekrieg »om 24.^ebr. 1915 hii 22.®e5. 1916

bcr Q3crcimgtcn 6taaten ru^ig cntgcgenfe^en unb firf) fortan mit bem ©c=

banden tragen !onntc, einmal aU ^rieben^ioermittler t»or bie ^-elt ju treten.

0er U=93ootfrieg, ber fc^on burc^ ©e^eimf)efe^le unb Sugefränb-

niffe üerJrü^pelt tt>orben n)ar, ging im ^ai 1916 gu ©rabe. 6r tt)urbe in

bem *2iugenbti(! äur 9^ui^e gelegt, t>a er öon ber Äeere^leitung gum erftcnmal

aU Äilfe in ber 9^ot angerufen tt)urbe. ^^ »aren bie blutigften 5:agc üor

Q3erbun unb Jurg üor 93eginn ber großen ruffifc£)en Offenfiüe.

©er Q3er§ic^t auf ben U=93oot^anbelö!rieg in einer ber (Eigenart

bcö ^au(^boote^ entfpre(^enben ©eftalt beraubte bie beutfd)e ^riegfüf)rung

eine^ it>cfentließen SOtittelö, bem Snfelftaat ju £eibe gu ge|)en. QBo^l h)aren

beirtfc^e unb öfterrei(^ifd)C U--^octe im SD^ittelmeer tätig unb öerfenften

5a^lreid)e Gruppen- unb ^rad)tfd)iffe, bie Q3erftär!ungen imb ©erat nad)

6aloniH brauten, n>o^l mar e^ auc^ im 9^a^men be^ Äteujerlriege^ ge-

lungen, bie Sufu^ren (^nglanb^ ju befrf)neiben, U)o^l burc^brac^en cinjelne

Äilfö!reu§cr bie ^ernblocfabc unb ermecften ben ^aperfrieg gu neuem

£eben, mo^l beläftigten, üermirrten unb fc^äbigten bu Angriffe ber ßuft«

freuger auf ßonbon unb bie britifc^en Snbuftriegentren i>k englifc^e Krieg-

führung in beträd)ttiefem '3)ca§c, aber e^ gelang ber beutfc^cn flotte mcber

ben Äanaloerle^r gu unterbinben, nod) ^eile ber britifd)en <5lotte unter

günfiigen ^ebingungen gum Schlagen öor ber bcutfd)en 93uc^t gu Perioden

unb mit Übermad^t gu üerni(i)ten.

®ie '33et)ro^ung bcr engUfc^cn ^üficn

'5)ie "Jü^i^ung ber beutfc^en <5lotte jcrrtc ungebulbig an ber ^ette,

bie fle lürger ^ielt al^ bie ungünftige [trategifd)e ßage forberte. 6ie ifam

toä^renb bc^ Sa^re^ 1915 nid;t me^r gum Kampf. Selbft bie leichten

Kräfte trafen feiten auf ben ^einb. ^m 18. ^uguft 1915 überfiel bie TL.

^orpeboboot^flottiUe in bcr91ä^c »cn Äcrnö9?iff ftreifenbe englifd)e 3er»

ftörer unb brachte gmei 93octe beö ^einbe^ gum 6in!en. ©aö n>ar baö

eingige ©efcd)t, ta^ im Sa^re 1915 nod) öom <2ee!rieg Kunbe gab, mal)«

renb '3)eutfd)lanbö unb Öftevrei(^.ö Äeere 9cifolai 9ci{olaiemitfc^* "^Irmeen

fd>lugen unb Gerbien eroberten.

0ie ed)lad)tflotte lag alö alt gu furj gebunbener Ketten^unb tatlo^

in ber beutfc^en 93ud)t gcfeffclt.

©ie englifd)e ^-lotte rid)tete ftc^ unterbeffen üöUig auf bie ^ernblodabe

ein unb t>ersid)tete fogar auf bie 93emad)ung bcr Cinie, bie t)on ben (5\)et'

lanbßinfeln jur norn)egifd)en Küfte gic^t, um U-93octangriffen aviä bem

<3öeg 5u gel)cn. Sellicoe na'^m feine fd^mcren Sdiiffe in ber 9\ici^tung auf

bie ^'äröer Snfeln jurüd. ^ö mar (Jnglanb gelungen, bie neutrale Sd^iff-

fa'^rt gu gmingen, gur Hnterfuc^ung i^rer S(^iffe 3elIicoe^ ^lottenfiü^--

punft auf ben Or!uepinfctn angulaufen. ©aburc^ mar bie "^lufgabe ber
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t)ritifd)cn '^Icttt bebeutcnb erleirf)terf n)orbcn. 9^tc ^at eine „fleet in beeing"

unumfc^ränfter ben Ogean be^errfc^t unb ben ^Cßetti^erfe^r gemeifiert, cU

biefe t>orftd)tig unter ben Reifen öon Scapa ^lon? anEernbe *2Irmaba.

€rft al^ '3^<xl!en^a^n nad) ber 9^ieberlac5e 9tu^lanb^, ber (Eroberung

Serbien^, ber ^bme^r ber engUfd)=franäöftfc^en Äcrbftangriffc im '^Beften

unb bem Scheitern ber ©arbancUeneypebition um bic Sa^re^n^enbe jum

•Eingriff auf 93erbun frf)ritt, gelang e^ ber beutfc^en flotte, jtd) ein iPenig

ijon ben i^r öuferlegten ^effeln §u befreien. Sic n>ar nac^ bem ^obe be^

*2lbmiral^ t). ^o^t bem ^bmiral £d)eer unterffeKt n^orben, ber mit ^^ad)»

brud öuf eine (Srnjeiterung i^rc0 Äanblung^freife^ brang unb cntfc^Ioffen

tt)ar, jebe günffige ©etegen^eit 5um 6d)Iagen gu benü^en. €^ tt)ar ben

beutfc^enSOfiinenfud^ern geglücft, bie beutfd)e ^ud)t unb bie5?üftengett)äffer

6d)le^tt>ig-Äolftein^ bi^ Äorn^ 9'^iff öon englifd)en 9Dcinen freizuhalten,

^ic ^totte befa^ bat)er innerhalb ber £inic ^erfd)ening—Äorn^ 9^iff ein

geftd)erte^ *2Iufmarfc^ gebiet, au^ bem fte jum 'Slu^faü ^crborbrec^en fonnte,

tt>enn bie Hmftänbc tocften.

'^U e^ *5rü^ling tt)urbc, fd)ien ber ^ugenbtid ge!ommen, bic 'Jeffel

5u bred)en. "Oim 5. SOcärg lief bie flotte au^ ben Ääfen, um einen 3eppelin=

angriff gu unterftü^en unb gugleid) ben (Segner :^erauö§ufcrbern. Gic ftie^

in bie britifd)en ©eit)äffer öor, fanb aber feinen 9^einb. ^ux bie £uftfd)iffe

!amen jum €rf)u^.

Q3on Sd)nee= unb Hagelböen gefc^üttelt, bon (5t. ^Im^fcuern ftammenb,

fu(i)ten ftc^ hk ^reuger Seppelinö i^ren '2Bcg nad) 9^orben. Sic gelangten

bi^ gum Äumber unb griffen in ber 'if'l<x(i)t bic Äafenanlagen bon ÄuU unb

bic ^üftcnbefeftigungen bon Srming^am an. SDcit bereiften SDZctoren

brachen fie fid) bur(^ t>a^ Gd)nccgctt)öt! 93a:^n unb n)arfen i^rc 93ombcn

auf bie üerf^neite £anbfd)aft. .^ai» unb 6(^leufenbrüden barften, bic Sd^cin»

njcrfer ertofd)en, ibäuferrei^en brad)en gufammen. ®ie cngUfd)en i^üftcn«

batterien fd)Ieubcrten 93ranbgefc^offc auf bic Angreifer, brad)ten fic aber

ni(^t 5um £tur§. ©a fd)on htrg üor^er, in ber 'ifla(i)t auf ben 1. "S^ebruar,

ein großer, felbftänbiger Seppelinangriff auf €ngtanb erfolgt tt>av, neun

Cuftfreu^er bamcl^ £onbon, ßiüerpool unb bie Snbuftricftäbtc be^ Snncrn

befc^offen unb auf bem Äumber ben ^reujer „Caroline" getroffen battcn,

rüfteten bie ^nglänber gu einem ©egenfc^Iag. Sie befd)Ioffen, bic bcutfc^cn

^tug^fen an ber 9^orbfec!üftc anzugreifen unb ju jcrftören, unb ftic^cn

in ber *5rü^e t)^ 25. SOcärg mit leidsten Secflrcit!räftcn unb ^tvtx ^lug*

5eugmutterfd)iffen gegen bic beutfd)c 93u(^t bor. Sic bur(^bra(^en bie

Sperre, fc^offen jirei '2ßad)tboote ah unb liefen tro^ heftiger Sd)necböen

unb bid)ten 9'^ebelö fünf ^ücger jum "Eingriff aufftcigen. ®er Überfaü

mißlang. 3h)ei ^tieger Jt>urben t)on cngtifd)cn ^orpebobooten aufge-

nommen, brei öon bcutfdjen "Jtugä engen gefangen, ©ic leichten beutfd)cn

Seeftreit!räfte ujarfen fic^ auf t)tn eingebrungencn S^cinb. 3n ftnftcrcr
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6turmnad)t !am e^ §tt)tfd)en ftäubenbcn 'JBeUenfämmen gu iDtrrem @efcd)f.

©aö ^orpcboboot G 194 lief öor ben 93ug bc^ englifd)en ^rcujerö „Cleo-

patra" unb tt)urbe gerammt, S 22 lief auf eine 9}Zine unb jerbrad). 0er

cngltfd^e Serftörer „9}Zebufa" tt)urbe öon Fliegerbomben getroffen unb

trieb fteuerlo^ bem Untergang gu. 'Ser Creujer „Hnbounteb" ftie^ mit

bem Fü^rerfc^iff „Cleopatra" gufammen unb n>urbe mit SO^ü^e gerettet.

Q3ergeben^ fu(f)ten bie beutfd)en Creu^er an ben *5einb su i^ommen, ber

Geegang tt>ax fo gett>altig, ba^ bie @efd)ü^e inö QSaffer tau(i)ten unb ^reunb

unb "Jeinb im ^ogenpraE üerfd)tt)anb.

*2llö nad) ber "Jrü^lingömenbe beffere Witterung eintrat, ffiegen bie

t)cutfd)en 9}tarineluftfd)iffe gu neuen 93orftö^en nad) Cfnglanb auf. fünf-

mal ^infereinanber erreid)ten fie in ben erffen '21prilnäd)ten bie englifc^e

Cüftc, JDorfen 93omben auf £onbon, bie Äafenanlagen t>on (Sunberlanb,

bie Äoc^öfen t)on 9!)^ibble^boroug^, bie 93atterien X)on "^armout^ unb bie

€ifentt)er!e üon QQi3:^itbp unb !ef)rten biö auf L 15, ba^ über ber ^^emfe

abgefd)offen mürbe, in i^re ÄaEen gurüd.

^m 24. "i^lpril fud;te "Slbmiral £d)eer ben ^einb nod) einmal gum

©efd)n>aber!ampf 5u loden, inbem er einen gro^ angelegten Q3orfto^ auf^ar=

mout^ unb £ot)eftoft unternahm, aber bie englifd)e'tVlotte §eigte fid) nid)t.

©ie Cuftfc^iffe bef(^offen 9corJx)id}, Cincoln unb Äarn?id), bie ^ang erfreuter

^armout^ unb ßoüeftoft. 9^ur »ier britifd)e Creujer unb ein ©u^enb

Serftörer erfd)ienen im "Jelbe, med)felten mit h^n leiditen beutfd)cn Gräften

einige Gagen unb liefen bann üor ben fd^meren Sd}iffen baüon. ®ie Sng--

länber i?erloren §rt)ei'2Bad)tboote, bie 'S)eutfd)en brad)fen ben^^angerfreujer

„£et)bli$" mit einem 9}cinenled unb 1400 Tonnen QÖ3affer im 93orfd)iff l)eim.

'^U ^ibmiral Sd)eer auf bem '3}Zarfd)e nad) ßoöeftoft mar, erreichte

i^n ein "S^unffprud) be^ "^^Ibmiralftabe^, ba^ ber U--Q3oot^anbelöfrieg

je^t nur ncd) nad) ber ^rifenorbnung geführt merben bürfe. (^r beant-

mortete i>m 93efe^l mit ber ibeimberufung ber 5aud)boote, bie nod) am
Feinbe ftanbcn. €r moütc fte lieber im offenen Campf üermenben, ab fte

im Caperhieg ber Q3ernid)tung au^fe^en. ^nglanb fro^lodte.

©e mar ber Äanbelö!rieg, ber i?on ®eutf(^lanb ücn '^Inbeginn beß

Criegeö mit un5ulänglid)en 9?iitteln geführt mcrben mar, gerabe in bem

•iHugenblid verronnen, ba ba^ '2öcftf)cer jum erftenmal t)on ber 9Bud)t ber

9)caterialfd)lad)ten getroffen mürbe. Hm fo heftiger regte ftd) ber 0rang

ber beutfd}en "S^lotte nad) einer offenen (5d}lad)t. £lnb bie (Gelegenheit

fc^ien na^e, benn ber britte gro^e 93orfto^ bes^ beutfd)cn 5\'reuäcrgefd)mabcr!^

^atte bie öffcntlidie 9?ieimmg (Snglanb^ fo erregt, ba^ 93alfour, ber crfte

Corb ber "^Ibmiralität, im £lnterl)auö erklärte, bie '3>eutfd)en mürben fireng

beftraft, menn fie fid) ^erauönäl;mcn, nod) einmal an ber britifd)en Cüfte

5u erfd)einen. 3ellicoe mürbe angemiefen, ben ^einb auf ba^ (5d}ärffte

§u htohci(i)tm, unter günftigen Umftänben 5ur <^(i)la(i)t gu ftellen unb gu
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(d)lagett, o^ne btc eigene 'Jtotte auf^ 6^?tel gu je^en unb ben ©runbfa^ ber

„fleet in beeing" 511 ijerleugnen.

•^iu^ biefem üerftärhen antrieb beiber ^lotUn sum ^ampf ertt)ud)ö

bic cinjige gro^c 6eefd)lad)t be^ ^eltJriege^.

®ie 6eefc^ta^t am 6!agerraf

®ic beutfd)e <5Iotte fonnte einen neuen ^u^faU erfi tt)agen, tt)cnn

„Se^bli^" tt>ieber fampfbereif tt)ar. ^a^ bauerte'2Bod)en. ^fe ber 'ganger»

freuger feine *5Bunbe au^ge^eitt ^atfe, ftarf) Sd^eer in See. (^r tvoUU ben

^einb burd) ^reugen an ber nortt)egifd)en 5?üfte unb t)or bem 6fagerra!

5um Schlagen herleiten. ®a^ Aufgebot umfaßte alte fampfbereiten t)iut^<i}m

Streit!räffe. ®er 91bmirat fteöte bie in brei @efd)tt)aber geglieberte Äod)-

feeflctte, Äi;))>er^ ^ang erfreuter, 2 ©ruppen leid)te ^reuger, 7 ^orpebo=

boctfloftiüen, 16 U--93oote unb 10 Cuftfc^iffe gu bem großen Hnfer^

nei^men bereit. <5)a über bie Q3ern)enbung beö U--93ocfeö in ber (^(i)l<x(i)t

nod) feine Erfahrungen t)ortagen unb ber ®^hxaud) ber 5:aud)tt)affe im be-

tt)egtid)en, auf £d)neltigfeit unb *30tanöt>er gefteEten ©efd)it)aber!am))f

o^nebieö ätt)eifet^aff blieb, na^m £d)eer bie U--^oote nid)t in bie (5(^lad)t,

fcnbern s?ertt)anbte fie auf ben 93erbinbung^Unien beö <5einbe^. (Er fanbte

fie nad) ben Orfne^infeln, gen Scapa ^lon> unb öor bie Stationen be^ eng-

lifd)cn SO'Zutterlanbe^, ben SDZore^ *5irt^, ben S^irt^ cf ^ort^ unb ben

Äumber, unb legte bie übrigen nörbtid) öon ber^erfc^eßingbanf alö^Ianfen^

i)nt feft. Q3ieneid)t gelang e^ fo, bem "S^einb beim ^u^Iaufen, auf bem ^n»

marfd) unb auf bem 9^üdmarfc^ Q3ertufte gusufügen unb i^n fc^mer ju

fd)äbigen.

'^U bie ^aud)boote ausgelaufen iparen, erhielt ber <5ü^rer ber ^anjer*

treujer, QSigeabmirat Äipper t^n 93efe^l, mit feinem kampferprobten ©e--

fc^tpaber ben ^einb auf3ufud)en unb §um Sd)lagen gu t)erloden. ®em 93e=

fef)le gemä^ bc'b Äipper am 31. 9}iai in grauer ^rü^e bie ^nUx, lief auö ber

3abe unb ftie^ au^er Sid)t ber bänifd)en ^üfte in bie norn:>egifd)en ©en)äffer

»or. Sd)eer folgte ben ^reu§ern in geringer Entfernung mit ber 9}^affe ber

Sd)lad)tgefd)n)aber, um am ^age barauf mit Äipper üor bem Sfagerra! §u=

fammen§utreffen. Q3on 3n>eifeln erfüllt, ob eö gelingen tt)erbe, bie 93riten

bieömal unter günfiigen Hmftänben in eine Sd}lad)t gu üermideln unb einen

^eil i^rer flotte öernid)tenb gu treffen, aber üon unbänbigem 93erlangen

getrieben, enblid) mit allen Straften jum Sd)lagen gu fommen, furd)ten bie

®cutfd)en bie blinfenbe See.

Äipper ^atU feine flagge auf bem neuen ^an^erfreuser „Cü^ott)" ge=

fe^t. 3^m folgten bie ^anjerlreuäer „Set)bli^", „©erfflinger" unb „». b.

^ann". Q3or i^m f)er sogen bie J?on ^onterabmiral 93oebider geführten
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Icicfcfen S^viu^tx „"^illaxi", „Slbing", „<g=ran!furt", ^QSic^baben" mt> „9lo-

\tod" xmb bic üon ^ommoborc Äeinrid) auf „9Regcnöburg" befehligte II.,

VI. unb IX. 5orpeboboof^f(oftiUe. ^inb unb '^öetter tt)aven günftig, au^

ftlbergrauer ^rü^e h)uc^^ ein gelter, <Sonne t)erfpred)enber ^ag.

<S)ie U--93oote, bte üor ben engtifc^en ^Ju^müubungen auf bcr Cauer

lagen, fanbten fd)on am Q3ormittag "Junffprüc^e über 93ett)egungen britifdjer

^riegöfcf)iffc öor (rcapa "S^ton? unb bcm %ivti) of ^ort^. ^Im 9^ad)mittag

ftiegen 5 Seppeline auf unb jogen, gegen ben QBinb !ämpfenb, ber englifd)en

Oft!üftc 5u, um bie *5ernauf!lärung ju übernehmen. €ö xvax il;nen nic^t be»

fd)ieben, ben "Jeinb gu entbedfen. 8ie ^aben üon ber großen Sd)la(^t, bic

TOcnige 6tunben fpäter fernab »on if)ren luftigen 9Begen »er bem <rfagerraf

entbrannte, nid)tö gehört.

®ic ©efd;.n>abcr Äipper^ tt)aren unangefccfcten bur(^ bic cnglifd)e

SOZinenfperrc nörblic^ t>on Äclgolanb in^ offene '^Baffer gelangt unb crreicf)tcn

um 4 Hf)r nachmittags bic Äö^e t)cn Ssbjerg. '5)ie 6onne ftanb über ruhiger

6ce, bte Sid)t tvav gut, aber fein "Jcinb ju fe^cn. €ine ^albe 6tunbe fpäter

ftc^tctcn 93oebiderS Streitfräfte plö^lid) 9\aud)fäulen im 'JBcften. €S tt)aren

leichte britifd)C ^rcu^er. €ie bogen fofort nad) Ocorben ah, um bie <5)eutfd)en

hinter fxd) ^erjusie^cn. ^U 93oebider i^nen nac^fe^te, taud)ten im 'JBeften

93eatt^ ^anjerfreuser auf. 93oebi(fer erfanntc bie bro^enbe ©cfai^r, a^mte

i>a^ SDZanöoer ber feinblidjen leicbten Gräfte nac^, rief feine Sd)iffe jurüd

unb fd)n>cnftc rafd) auf füblid}en ^urö, ben eigenen ^an§crfreu3ern cm=

gegen, bic mit ^öc^fter ^a^^rt ^eranbrauften.

©ic beiben ^reu5ergefd;tt)aber ffie^en jum brittenmal aufeinanber.

^tatt\) füf)rte feine alten Kämpen „£ion", „^rinje^ 9vot)ar', „^iger",

„9lm Scalanb", „3nt)ßfcitigable" unb bie „Queen SOcarp" in bie Sc^lad)t.

^uc^ er h)ar cntfd)lcffen, ben ^ampf aufsunef)men unb burd)5ufcd;ten.

Äipper fd)tt)cn!tc nad) (Süboff unb ftaffelte ^inan. ©ie^mal galt eS beii

^ampf im 3ufammentt)ir!en mit ben 2inienfd)iffen §um 'iHuötrag §u bringen.

®er Q'^aud) n)allte im leid)ten 9^orbh)eft, bie Sonne ftanb fd)räg l^inter 93eat--

t^ Schiffen unb i^ob i^re <2d)attenriffc fd)arf ^eröor. Hm 5 ll(;r 49 SDtinuten

fiel bcr erftc (5d)ix^ im laufenbcn ©efec^t. ®ann folgte 6d)lag auf £d)lag.

6c^ix)cr s?ertämpfi fticfen ÄipperS unb 93eattpS ^anjerfreuser burc^ bic

©ünung, bic unter i^rcn fielen ju fd)n)eHen begann. Scitmärtö t>oraue

ftürmten bic ^orpeboboote, l)intcr i|)nen bie lcid)ten ^reujer burd) baS

fpri^enbc 'Jßaffer. ®er 'Jeucrfampf njanbtc ftd) rafd) gugunften ber ®eutfd}en,

bie (c(i)Vi^ auf £d)u^ in 93eattpS fd)tt)aräe 9vümpfe jagten. Hm 6 £lf)r 13 9}ci*

nuten fc^lug eine Sabe „s?. b. 5annö" 93eattt^ „Snbcfatigable" in Stüde.

3n 'Jl'in^ntcn unb 9\aud) gefüllt, bäumte fid) bcr ^nglänbcr öor ber unter«

ge^enben (Sonne unb t)erfan!.

®a bonnertc im 9^orbn?eften nod) fd)tt)crereS britifd)cS ©efc^ü^. ^ic

6(^iffe 93oebic!erö gerieten plö^lid) in übcrJüältigenbcö "Jeuer unb bclten
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ciligft na(i} Oftcn au^, um ber bro^cnben 93ermc^tung gu entgegen, '^tattt^

^aftc 93ctffanb er|)alten. ®aö V. cngtifc^c 0c^lac^tgefd}tt)at)er, bic 9\iefcn

„QBar^am", ;,9[Barfpitc", „*2}aliant" unb „SO^alapa" [türmten unter beni

93efe^t be^ ^onterabmirafe 6tr €i3an ?:^oma^ mit einer ®ef(^n)inbig!eit

i)on 25 6eemeilen ^eran, fteEten fid) unter 93eattp^ ^efe^l unb ttjorfen i^re

©ranaten fd)on au^ einer ^"ntfernung üon 20 000 90Zctern auf ben ^einb.

SHu^ 32 fd)tt>erften 9^o^ren guiÄc ber Straft Äi^)per, bcr of)nebie^ fd)Ott

gegen ebenbürtigen ©egner rang, geriet in @efa:^r, gufammengefc^ offen unb

überrannt ju n)erben, benn ber neue "Jeinb n?ar if)m an ^eueri^raft unb @e=

fc^tt?inbig!eit weit überlegen.

9?afc^ entfc^loffen ffürgte ft(^ bie IX. ^or^eboboot^ffottiUc auf 93cattp^

©efrf)n)aber, um Äipper^ ^anjerifrentern £uft ju machen, ^ber bie beutfdjen

<23ootc mußten i^re ^orpeboö fcf>on auf 9000 SO^eter Entfernung gu ^Baffer

laffen, benn QSeattt) fanbte fofort feine überlegene Serftörerflottiße gegen fie

üor. ^<x^ t)on beutfrf)en 93ooten ^erani^ommen fonnte, n^arf fid) entfd)loffen

in ben Strubel be^ ©efec^tö, ba^ ^art öor ben ßinienlöpfcn ber ^anger=

gefd)n)aber aufgetragen n?urbe. %if beiben Seiten fanfen Opfer. ®ie

®eutfd)en »erlcren hk 93oote V 27 unb V 29, bie (^nglänber liefen bie 3er=

fförer „9^eftor" unb „^^omabe" n)ra(fgefd) offen auf ber Strede.

QBä^renb beö ^ampfe^ ber ^orpeboboote ri^ Äipper bie £inie auf

norbn)effli^en ^urö |)erum. €r tt)u^e, ixx^ er bie^mal nid^t allein bleiben

n)ürbe unb führte ben ^ampf mit 93eatt^ tro^ be^ O'ta^^enö ber britifc^cn

£inienfd)iffe entfc^loffen burd). (^^e Sir E»an ^|)omaö i>a^ ©lud h)enben

konnte, gett>ann Äipper bie Ober^anb. 93eatt^ „Öueen SÜcar^" tt)urbe öon

einer Salöe ober einem ^orpebo getroffen unb i)erfd)tt)anb in einer rot»

geflammten Sprengivolf e. ^uv^ barauf erfd)ien im Süben bie SO'caffc ber

bcutfd;'en Sd)lad)tflotte. Sie griff um 7 ül^r, im legten klaren ^benbfc^ein,

überrafd)enb in Äippcrö ^ampf ein.

93eattt) fa^ bö^ 93erbcrben na^en. (fr ^att^ fd)on gn)ei 'fünftel feiner

^angerlreuger üerloren unb hJu^te, ha^ bie un|)eimlid)e ^aft ber beutfd>en

©ranaten allen Sd)iffen fc^mere <2öunben gefd)lagen l;atte. "^iber er nsar

nid)t gefcnnen, ben ^einb aix^ ben Sännen ju laffen. Um Cuft gu fd)öpfen,

fd)n)enfte er auf 9^orbn>eft!ur^, i)C(£tt bie ^ang erfreuter burc^ iio.'^ V. Sc^lad)t=

gefd)it)aber unb gog im ^luöh)eid)en ben ^tmb hinter fid^ ^er. ^uc^ er hoffte

auf Q3erfiär!ung burd) ba^ ©ro^ ber Sd)lad)tflotte, bie mit ^öd)ffer "S^a^rt

beranbraufte. QBenn Sellicoe mit ber „großen 'Jlottc'' auf bem ^lan er--

fc^ien, tüax bie beutfd)e flotte, bic c^ wagte, 250 Seemeilen t)on ber Elbe»

münbung, 60 Seemeilen »on Staüanger unb 300 Seemeilen t>on ^ivt^ of

9ort^ entfernt ju fd;lagen, nac^ britifd)cm Ermeffen ber Q3ernid)tung her-

fallen. So lange galt e^ au^gu^alten. *2Iber 3ellicoc mu^c eilen, mu^te

rafd) jur Stelle fein, benn fd)on fenftcn fic^ bic Schotten be^ ^benb^ auf

bie Sd)lad)t. 93eattt) manöüerierte.
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3n flebcnben 9?aud) gef)üUt, bcr öom "iHbenbbunft auf ber x0tecre^flä(^c

feftcje^altcn tDurbc, tDonberte bie 93erfclgung juerft nad) 9^orbn)eften, bann

narf) 9^orben, jule^t nad) 9^orboften, n)o^in ber britifd)e '21bmiral feine

Sd)iffe in n)eitgefd)tt)im9enem 93ogen i)cnt ^einb abfteuerte, um 3eUicoc

bci^ ^ngrifföfelb gu öffnen, ^ulüerfc^n^aben, 9vaud)n)ol!en unb Gaffer»

bünfte waUUn unb rollten in bid)tem Knäuel über bie bämmernbe See unb

bedten bie 93en)egungen ber englifd)en Sd)iffe. ©er'SBinb ivav umgefprungen

unb blie^ au^ (5übn)eften, bie Dämmerung tt>ar ffär!er gen)orben. '2lUmäf)Uc^

t>erfd)n)anben bie Itmriffe ber (Snglänber im iDogenben Qualm, auö bem nur

nod) bie ^euerfd)läge i^rer Salinen gudfen. Äipper folgte i^nen auf bem

inneren 93 o gen.

'^U ^onterabmiral 93oebider heftig nad)brängte, um bie 93erl)inbung

mit bem nad) 9^orbofren au^n)eid)enben "S^einb aufred)t§uer^alten, brachen

plö^lic^ fd)tt>ere £agen über x\)n l^erein. ©ro^e <2d)ifföleiber tauchten im

9}Zünbungöfeuer auf nnt) brängten gegen ben 93erfolger t)or. 93oebider ri§

ftc^ ^urtig t)om "Jeinbe lo^, fcbnellte feine ^orpeboö ah, breite unb fud)te

unter bem <2d)u^e !ünftlid}en 9^ebefe 'i2Infd}tu^ an bie Äauptmad)t. ^ro^-

bem tt)urben 93oebiderö leichte ^Teu§ert>on bem feinblic^en "Jener gefaxt unb

übel gerfd)lagen. „'^itlau" er'^ielt fd)rt)ere Treffer, „^ieöbaben" blieb t>er=

!rüppelt liegen. Opferi^illig warfen fid) bie ^orpeboboote in^ ©efed)t, um
bie 5?reuser ju retten, aber au<i) fie mürben öom £d)neüfeuer großer Sd)iffe

empfangen, bie bro^enb auö 9^aud)= unb ^ult)erfd)tt)aben taudjUn, um fo-

fort tt)ieber in i{)nen §u t)erfd)tt)inben. %iö Öften, 9'torboffen, 9^orben unb

9^orbmeften brüllte englifd)e^ @efd)ü^. Sugleid) marfen fid) britifd)e leid)tc

Gräfte auf 93oebider^ üerimmbete ^reujer unb fud)ten il;nen ben ^obe^fto^

gu geben. ®ie Q3erfolgung 93eattp^ enbete in fc^merer 93erftridung.

®ie beutfd)cn £inienfc^iffögefd)lx)aber liefen um biefe Seit nod) hinter

Äipperö '^anäerireuäern nad) 9^orben. '^U "^Ibmiral Sd)eer bie SO^elbung

t)om '52luftaud)en neuer Sd)iffe unb bemSufammenbrud) beö ^^reuger^ „'^Bie^'

hahm" erhielt, tvmi>^U er §tt)ei 6frid)e nad) Q3adborb, um näl)er an bie be=

brängte 93cr^ut |)eran5ulommen unb 93oebider ^erauögu'^auen. ^urg barauf

melbeten feine üorauöjagenben Serftörer, ta^ fte auf me^r al^ 20 feinblid^e

ßinienfd)iffe mit füb5ftlid)em ^urö gefto^en feien. 5^aum mar bie 93celbung

an Q3orb be^ <5laggfd)iffe^ „"Jtiebrid) ber ©rof3e" aufgefangen morben, fo

fd)offen auö ber Qualmmanb, bie fid) ringö um bie tämpfenben 6d)iffe ge-

hxi'Ozt ^atU, im 9'torben, 9'^orboften unb Offen ungät)ligc <5euerfrrat)len auf.

<5ie üerfünbeten, ha^ bie britifd)e "^Irmaba bem ©egner ben Q3orteil ah'

gemonnen i^atte unb nun mit öerfammelter 9Diad}t in bie (5d)lad)f eingriff.

3ellicoe l)atte Q?eattt)ö gerfd}offeneö 5^-cugergcfd}mabcr öor ber Q3er--

nid)tung bema^rt, i>at> taltifd}e 'tO^anöüer, ba§ ber britifci^e 5^cugerfül)rer

angemanbt l;atte, um bie beutfd)e "t^lotte btn 93rcitfciten ber englifd)en £inic

au^gufe^en, gcfd)idt aufgenommen unb gur Itmfrcifung £d)cer^ au^geftaltet.
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93ott brci Seiten fc^lug Setlicoe^ "^euer in bie beutfd)e Cinie, bie fpi^ gegen

bte SSJ^itte ber britifd)en £d)la(f)torbnung anlief. Q3on 9^orben fd)c^ ba^

@efd)tt)aber Sir (it>at\ ^^omaö, ba^ 93eattpö 9?üc!sug gebedt ^atU, unb üon

^lorboften unb Often fd)Offen bie £inienfd)iffe 3eüicoe^, beren lange ßinie

ben gangen öftlid)en Äorijont mit ^euerftra^len färbte unb ben beutfd)en

£inien!opf mit ben fd)tt)erften Kalibern überfc^üttete.

®ie 0eutfd)en befanben ftd) in ernfter £age. ®em "Steuer, bai ^^oma^

öon 9^orben unterhielt, konnten bie paraltellaufenben Schiffe Sd)eer0 i^re

93reitfciten entgegenfe^en, aber ber ^efd)ie^ung i^rer Spi^e burc^ ba^

^reuäfeuer SeEicoe^ ftanben fie o^nmäd)tig gegenüber. Sollten fte ftd) ber

öor i^re Spi$e gelegten Sc^ran!e entttjinben unb i^re @efd)ü^e gum fragen

bringen, fo mu^en fie ftd) gu einer öcllen Beübung entfd)lie§en. ®a^ tt)ar

mitten im @efed)t unb öom 'S^einbe in bie unterlegene SteEung ge§tt)ungen,

ein gefä^rlid)e^ 9}Zanöt)er. 9\aud), ©unff unb S^ämmerung üerfcbatteten

bü^ flüffige "S^elb, ber ©egner ftanb im Offen öor bem bid)teren ®un!el, ba^

feine Itmriffe i)erfd)lang, mä^renb bie beutfd^en Sd)iffe jid) je^t üom gelleren

mefrlid^en Äori§ont fd)ärfer abl)oben.

93eüor Sd)eer ben ^efef)l §u ber !ü|)nen @efec^tön)enbung geben fonnte,

brad)en britifd)e ^reuger au^ 9torben gegen ben nod) immer fd)tt)immenben

Beuger „^ie^baben" unb 93oebider^ leid)te Gräfte t)or, um fte gu »er»

nickten. ®a^ @efd)maber, ba^ plö^lid) au^ 9corben üorbrad), tt>ax ba'ß

III. '^an5erlreu5er--@efc^maber. €^ beftanb auö „S^i^i^cible", „®efence",

„^ladprince" unb „^>arrior" unb folgte ber ^agge beö ^onterabmiralß

Äorace Äoob. ^bmiral Äoob griff ungeftüm an, geriet aber gmifcben bie

Linien ber großen ^Jlotten unb iDurbe t>on Äipper^ unb Sd)eer^ 93reitfeiten

im Q3orüberge^en gugrunbe gerichtet. „®efence" unb „93ladprince" üer--

fan!en auf ber Stelle, „^arrior" unb „3nt)incible" menbeten nad>

turpem "Sinlauf unb fd)leppten ftd), bi^ jule^t au^ i^ren Äedgefd)ü^en

feuernb, tobmunb hinter bie eigenen Cinien. Sie brannten auö allen türmen

unb gingen balb barauf verloren. Äorace Äoob folgte feiner flagge in

bie ^iefe.

Hnterbeffen fd)n)enfte Sd)eer !e^rt unb ging auf ©egenfur^. (S^ mar

bie ^öd)fte Seit, benn feine geftaute Spi^e t)atte unter SeEicoeö !on3entrifd)em

^euer fd)on l^art gelitten. Äipper^ ^anäerfreuger, bie ftc^ t)or Sd)eer^

fd)mere Sd)iffe gefegt t)attett, gerieten in fd)merfte 93ebrängni^. ^lö Äipper

nad) Süben aufbampfte, befamen bie ^orpeboboote, bie bem <5einbe ah-

ge!e^rt, öon ber eigenen flotte eingefrempelt lagen, £uft unb ftie^en tt>ät)renb

beö Umlegend ber Cinie auö bem ^euerlee gum Angriff gegen Sellicoe^ üor--

überjic^enbe ßinie üor.

9Dcit 24 fc^meren Sd}lad}tfd)iffen ^tanb ber ^rite in ber ^ront. ^ie
an ber Sd)nur gebogen, raufd)ten fte feuerfprü^enb in leid)tgefd)mungenem

'Sogen nad) Süben. '5)ie "Jlagge be^ 'i^bmiral^ Seüicoe me^te auf bem 9tiefen«
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panjer „3ron©uJc", bcr alö ad)teö Sc^ijf ^«'^ 2^«^^ «n ber Spi^e bt^ III. ©c«

fd}tt)abcrö burd)ö QBaffer ging. 93or i^m liefen „^ing ©eorge^ V.", „'^i\a^"r

„denfiiricn", „^rin'' üU erftc^, „Orion", „9J?onard) ", „6!onquerer" unb

„5f)unberer'' at« II. ©efc^maber. hinter bem ^laggfd)iff folgten im engeren

93erbanb aB III. ©efc^waber bie Q^icfen „9^c^al", „Oa!", „Süperb" unb

„ßlanaba". ®aö IV. ©efd)tt)aber beftxnb am „93enbom", „93ellcrop^on",

„^emeraire" unb „^angnarb". *2In fünfter Gtclle folgten „Solcffus",

„€ollingtt>oc b", „9'Jeptune'' unb „(ct.X^'mcmt", unb a\i VI.@cfd)n?aber gingen

„9}calborougl)", „9xet)enge", „Äercule^" unb ,3ginccurt'' burd) bie See. (^ö

rvax englanb^ öerfammelte 90ca6t, Schiffe üon 20000 bi^ 28000 Tonnen,

mit ^urmgefd)ü$en üon 30 biö 38--cm--^aliber bemaffnet.

9^id;t meniger aU 50 ©efd/ü^e gu 38 cm imb 130 ju 34,3 unb 30,S=

cm=i?aliber fenben if)re ^ifenlaften über bie !od)enbe See. ^urm^cd) fpringen

bie Sinfd}lagfäulen, grün unb rot umjadt ba^ 9)cünbungöfeuer bie bunllc

öualmn)anb, au^ ber ber ^nglänber auf ben im Sübmeften fte^enben *5einb

feuert.

©u^enbe öon letd)ten ^reujern unb §a^lreid)e 3er[törergefd)tt>aber be=

gleiten bie fd)n)eren Sd)iffe, benen bö^ ©efd)tt)aber Sir €t>an ^omaö ben

Qvüden bidt. "^Iber Sir ^öan fü^rt nur nod) brei ganger an ben ^einb,

„•^Barfpite" treibt gerfd) offen in norbhjeftlid^er 9^id)tung ah,

^U bie beutfd)en ^orpeboboote auö ben <3^euerlee l)erau^fli^en, iff bie

Q3erfolgung jur *2lbenbfd)lad)t gett)orben. *5)er ®eutfd)e, ber feine Stiele tt>ie

^reifel bre^t unb ba^ fd)n)ierigfre aller ©efed)t^manöt)er, bie ^e^rtn^enbung

auß gekrümmter £inic, unter bem furd)tbarfren "Jener auöfü|)rt, bai je auf

eine manöüerierenbe flotte nieberging, ^ält auf feinen prad)tt)oU gefc^miebcten

Sd)iffen unerfd)ütterlid) ftanb. (fr fü^rt 22 £inienfd)iffe, feine gange 9)^ad}t

gegen b^n "S^einb. Q3orauf fä^rt ^onterabmiral 93e^nc!e mit bem III. @e--

fd)tt)aber, ba^ bie neuefien Sd}iffe „^önig", „©ro^er ^urfürft", „9)tarf=

graf", „^ronprinj", „i^aifer", „^rinjregent £uipolb" unb „^aiferin" t)er-

einigt. Äinter xi>m tt)el)t Sd)eerö i^'tcigge auf „"S^riebric^ bem ©ro^en".

•^In jweiter Stelle folgt ba^ I. ©efd)n)aber be^ QSigeabmiral^ ^^rr)arb

S(^mibt mit „Oftfrie^lanb", „^üringen", „Äelgolanb", „Olbenburg",

„^ofen", „9^^einlanb", „9^affau" unb „QSeftfalen", an britter SteUe ba^

II. @efd)tt)aber be^ ^onterabmirafe 5jtaut)e mit ben älteren Skiffen „"S^eutfd)-

lanb", „Sommern", „Sd)le^n)ig»Äolftein", „Äannoöer" unb „Äeffen".

Sd)eerö Sd)iffe üerbrängen 13 200 biö 26 000 Tonnen QBaffer unb tragen

mit .foipperö fd)n)erften 9^o^rcn 136 @efd)ü^e gu 30,5 cm unb 120 ©efd)ü$e

gu 28-cm--^aliber in bie Sd)lad)t. ®ie <5)urc^fd)lagöfraft ber beutfd)en

^angerfprcnggranatcn mad)t ben 5^aliberimterfd)ieb xvttt.

Sellicoe^ fonjentrifc^e^ Getier ipirb üom beutfd)en ©ro^ beim ^et)rt-

ipenben mit gefammelter ^raft eripibert. 3ielftd)er feuern bie '5)cutfi^cn m
bie glü^enbe Qualmmanb, in ber fc^atten^aft bie britifdjen Scbla6tfd>iffe
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auftauten, »enn SeUicoc^ Satüen au^ ben türmen fliegen, (r tief;flammen

lobem auf, (3prengtt>ol{en türmen ftc^ über ben englifc^en ^anjern imb

»erraten bie Sinfi^täge. "^Iber aud) ber 93rite §iett gut. ®a^ ©ef^n>aber

93e^n(Jeö teibet fc^tt)er, unb „6epbli^" tvivb auf^ neue getroffen, S^ippex^

<5laggfc^iff „2\x^o)x>" tvanft unb üertä^t gu ^obe t)errt)unbet feinen ^ta^.

^ie 93cattp auf ber ©oggerban!, befteigt Äippcr x>ov bem G!agerta! im

^eucr ein ^orpeboboot unb ge^t an ^crb be^ ^reujerö „^ottU".

Hnterbeffen fmb bie ^orpebcboote mit ^öd)fter ^ai)vt auf SeüiceesJ

£inie jugetaufen. ©er 93ritc fie^t fie in fpri^enben ©üffen ^ eranjagen,

fürchtet für feine bi<^t ^intereinanber sie^enben (rcbiffe unb tt)enbet fcucrnb

gen Often in ben Qualm, ber üom 6übn)eftn)inb tief auf^ 'Sßaffer gebrücft

h>irb. Seine Serftörer fangen ben (Sto^ auf. (fin beutfc^e^ 93oot finft,

ein englifc^er Serftörer treibt tt)rad. <S)ie "Jlotten ftreben auöeinanber.

QS beginnt ftar! ^u bun!eln. ®ie See l)ebt ftcb in fd)n)erer Dünung, üon

brennenben (Schiffen freigen ^euerfäulen in bie fmfenbc 9'^a(^t. ^ber bie

6c^la(f)'t ift no^ nic^t gu ^nbe.

Sellicoc fuc^t bem^einb, ber ber llmfaffimg entglitten ift, ben^eg aber«

mal^ ju »erlegen unb ba^ flafftf(^e „Crossing the T" nod) einmal in ba^ @e=

fec^t^bilb ein§u5eic^nen. (fr legt feine £inie nac^ bem *2Iu^h)eic^en t>or bem

^orpeboangriff lieber um unb bam)?ft mit äu^erfter ^raft über 6üben nac^

Sübtt)cften. 9'lod) ^eben fk^ bie 6ilf)ouetten ber bcutfc^en Schiffe gegen

ben "^ibenb^immel ah, noc^ tobt um bai immer nod^ fdjmimmenbe, ®ef^ü^
unb "flagge fü^renbe QQöracf bc^ ^^reujer^ „^ie^baben" erbitterter ^ampf.

^\i6) ber beutfi^e 'iHbmiral »ergic^tet noc^ nid^t auf bie ^ortfe^mg

ber G^lad^t, obn)o^l er fic^ nid)t einem ^eil, fonbern ber ganjen ^rmaba
*i21lbton^ gegenüberfte^t unb©efa^r läuft, eingefreiftunb »ernidstet ju n>erben,

^ä^rcnb ber englifd)c ^bmiral bem "tyeinb in auö^olenber 93ett)cgung ben

"^Beg abjufc^neiben fucbt, e^e bie 9cad)t ^ereinbridtt, n^enbet ber 0cutfc^e

nac^ Jurjem (5übn)eftlauf n)iebcr um, rt>irff bie Cinie abermals auf Oftfur^

unb ftö^ 5um gmeitenmal gegen 3eüicoe^ £inie öor. 'Sie^mal mirb S^ccr

nic^t »on 93eattp in ben ^einb gelocft, bie^^mal fe^t er fic^ felbftben>u^ bem

fonjentrifd^en "Jcuer beö au^enfiel)enben ©egner^ au^ unb rennt £(^iff hinter

Schiff gegen Sellicocö 9;citte an, (£r rei^ bie ^anjerfreujer an bie 6pi^e

unb befiehlt i^nen bie ^orpeboboote in rüclfid)t^lofem 5lnlauf l)art an ben

^einb 5u bringen, (fr felbft folgt mit ben Cinienfd^iffen, 93e^nde n)ieberum

an ber Spi^e, bem t)orn)ärtöftürmcnbcn ^reu§ergefc^n)aber. €ö gilt Selli--

coc^ S(^lad)torbnung §u §errei^en, einen Gto^ ju tun, auf btn ber 93rite

am njenigften gefa^ ift, tt)eil ber ©eutfd>e ftcf) gum 5n?eitenmal bem „Crossing

the T" au^fe^t unb freiwillig in ta!tifc^e Huterlegen^eit begibt, ©djeer toxü

]vi) nad) bem Anlauf »on bem übcrrafc^ten <5einbe löfen, um im "S^unJel ber

9ia(^t ben 9^üdmarfc^ nac^ Äorn^ 9^iff anzutreten unb bort bie "Jlotte auf;^

neue ju fammeln.



270 ®er ©cefrieg öom 24.<5ebr. 1915 hU 22.^cä. 1916

^a^ tixi^m^anö'otx gelingt. 9^ocE) einmal trifft bic 6pi^e ber beutf(f)cn

^otte, treffen Äipper^ munbenbebecfte ^^reujer unb 93e^ncfe^ 5?ömg^fd)iffe

auf bic vOZitte beö im 93 ogen fübrt)efttt>ärtö fteuernben ^einbe^. "Sie '5)eutfd)en

geraten tief in ben engtifc^en ^euer!rei^, tragen aber tro^ fd^merer (finfd)läge

ben "Eingriff auf 10 Kilometer an ben <3^einb. 'S>ann bred)en bie ^orpebo-

boot^flottiEen au^ ber ©ecfung ^eröor, um bie engtifd)e ßinie ju serrei^cn.

0ie I. unb bie VI. ^lottiEe fommen gum Angriff. Sie frf)ie^en auf

7000 9}Jeter, t)ertieren ein 93oot unb jagen unter 9^aud)fd) leiern jurüd

^U bk III. unb V. Flottille gum 9tarf)fto§ anfe^en, ^at SeEicoe abgebre^t

unb Qöaffer 5h)ifc^en fid) unb i>en ^^^nb gebrad)t, ®ie ^orpeboboote finben

ben 'Jeinb nid)t me^r an feinem ^la^.

^f^un bri(^t Sc^eer bie 6c^lacbt ah. dx mad)t abermafe nac^ Steuer»

borb fe^rt unb »erläßt ba^ ftüffige ^elb. <S)ie Co^löfung gelingt, bie Äaupt-

flotten Verlieren fid) au^ ben 'Sliugen. ®er '^Brite ift in 9?aud) unb Qualm

s?erfd>«)unben, ber ^eutfd)e f}^ht ftd) nod) immer öon ber <5läd)e be^ 9D^eere^

ab, über ba^ ber 6übit)eftn)inb reinigenb ^inftreic^t. ®te (^di)la<i)t fällt in

(finsellämpfe au^einanber.

9lod) bli^t ring^ ©efd)ü^feuer, noc^ tvivb im 9^orben um ben ^reujer

„^ieöbaben" erbittert gekämpft, aber alle 'Anläufe 5ur9^ettimgbe^Sd)iffe^

erfterben im englifc^en @efd)o^^agel. ^onterabmiral 93oebider tüivb fd)tt)er

t?ertt>unbet. „QOßieöbaben" ifämpft mit feinem legten ®efd)ü$ biö gum bitteren

€nbc. (Srft fpät in ber 9^ac^t ge^t ba^ 0d)iff mit tt)e^enber "c^lagge in bie

^iefe.

Itnterbeffen ^at ftd) ber '^öinb gelegt, ©latt unb fd)tt)ar3, üon grauen

«Sünften überflogen unb öon ben 9^aud)fa^nen ber ^riegöfd)iffe überqualmt,

ru^t bie See. 3m £id)te ber Sd)einmerfer glänjt fie wk geftedter vO'Zarmor.

93rennenbc Skiffe er^eEen ben Äorigont. 3mmer nod) rollt i^anonenbonner,

bekämpfen fid) im aufgudenben SOcünbung^feuer umf)erfd)tt)eifenbe Serfförer

unb leid)te 5?reu§er.

•Sie britifd)e flotte verliert ben Sufammen^alt unb gerät Seßicoe au^

ber S^anb, 3^re SDZaffe ift ju gro^, um ftd) im ©unfein t)on einer Stelle

au^äügeln ju laffen. 9}^it SO^ü^e ^ält ber britifd)e ^Ibmiral oa^ @ro^ feiner

Sd)lac^tfd)iffe beifammen unb taftet unftd) er nad) bementfd)tt)unbenen<5einb.

©er unermüblid)c 93eattp menbet nad) Sübmeften unb fud>t Sd)eer ben

9^üd§ug ab5ufd)neiben.

i)k Heinere beutfd)e S^lotte ift im näd)tlic^en "SDianöüerieren beffer gc»

fc^ult. Sie ftcucrt giemlic^ gefd)loffen nad) Süben, um Äorn^ 9xiff oor

^age^anbruc^ 5u erreid}en unb fid) bort ju orbnen. Q3on leid)ten Äreuäern

unb ^orpebobooten gefd)ü^t, bampfen ^an§er!reuäer unb £inienfd)iffe mit

16 Seemeilen ©efd)tt)inbig!eit auö ber Sd)lad)t.

um 10 ü^x 20 9l)iinuten erl)alten Äipperö ^anjerfreujer unüerfe^en^

nod) einmal <5euer au^ großen Sd)lünben. Q3ielleid)t ift e^ ^eatti), ber
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rarf)cfc^naubcnb um^crfc^weift. %U bie bcutfc^c ßinie abftaffett, crlifd)t

ber Äampf rafc^. 6c^ecr brücft bie ßinie nac^ 6üboften unb fe^t bcn 9vüd^

marfc^ fort. "Sin QSacfborb querab fd)te;)pt firf) ber ^anjerJreuäcr „Cü^ott)"

mit »affergcfülttem Q3orfc^iff unb bod)fc^lagenben Schrauben mü^fam nac^

6üben. ^orpeboboote fpri^en au^einanber, um b^n ^einb ju fud)en unb

öon ben großen Sd)iffen ferttäu^alten. Sic !ommen mit angreifenben 3er=

ftörern unb ^reujern inö @efed)t. 93ritifd)e leid)te Gräfte fto^en auö Often

gegen bie beutfd)e £inie t)or, brechen burd) bie 6id^erung^!ctte unb greifen

bie £inienfd)iffe an, treffen aber auf ^raftüoüe '21bn>e^r. 93ernid)tenb fct;Iägt

bü^ beutfd)e ^euer in engtifd)en Serftörer unb fenbet üier 93ootc in bie ^iefe.

(Sin üerirrter englifcber ^anjerfreujer gerät bid}t unter bie Kanonen (^^v^avh

(5d)mibt^ unb n>irb burd) fd}it)ere Saben in Stüde gerriffen. ©ie Serftörer

„turbulent" unb „^ipperart)" bleiben brennenb liegen. ®a^ Cinienfc^iff

„9^affau" nimmt einen Serftörer auf ben Sporn, ^erfd^neibet i^n, fd)ert auö

unb babnt ftc^ bann allein ben näd)tiid)en '^Beg nad) Äorn^ 9\iff.

^ud) auf beutfd)er Seite fallen Opfer. ®ie kleinen ^reu§er „9^oftod"

unb „^rauenlob" er{;alten ^orpebotreffer unb finicn. „^Ibing" tt)irb bei

einem SOfJanöüer t)on eigenen Sd)iffen gerammt unb mu^ gefprengt tt)erben.

<S>er ^an§er!reu§er „£ü^ott)" gelangt nid)t me^r in ben Äeimat^afen. (£r

mad)t feine "Ja^rt tne^r unb tvivb um 4 ü^x in ber 'Jrü^e aufgegeben unb

oerfen!t. ^orpeboboote retten bie 93efa^ung. ^urg barauf — fc^on liegt

bie erfte Äelle über bem993affer — trifft ein ^orpebo ba^ alte £inienfd)iff

„Sommern" unb fenbet eö mit SOiann unb SO^Zau^ in bie %fe.
So fteuert bie beutfd)e Sd)lad)tf[otte in bunter 9^ad)t burd) c'mm

^euer!rei^, §i-Difd)en lobernben Schiffen l^inburc^ 5u Äornö 9\iff. Itm fie

^er fahren eigene unb britifd)e ^orpeboboote 'SInlauf um Anlauf, furd)en

leichte ^reuser bie träge, mit 'S'ürtften htt^ätt See.

3eEicoe^ Sd)lad)tfd)iffe bleiben t)erfd)tt)unbcn. 9^ur einmal glaubt

ber ^an^erfreuger „Sepbli^", ber mit fd)tt)eren ^unben btt>tdt au^erbalb

feinet Q3erbanbeö in langfamer ^a^rt babin§iebt, fd)tt)erc Sd)iffe §u er--

bliden. Äo^e Sd)attenriffe iperben plö^lid) im heften fid)tbar, i)erfd)tt)inben

aber ebenfo rafd) im <5)unkl ber 9'^ad)t. <2>ie Seefd)lad)t ift gu (fnbe.

^0 war 5ellicoe geblieben? (Sr ^atU nad) bem legten Sufammenprall

in ber '2lbenbfd)lac^t offenbar fomeit abgebre^t, ba^ er ju fpät !am, bie

beutf(^e flotte nod) einmal gu umfaffen. '^U er bie £age überfa^ unb flc^

äur Q3erfolgung entfc^lo^, tvar ber ^einb längft auf bem QRüdmarfd).

Seüicoe erinnerte fid) beö 93efe^l^, bie "Jlrmaba unter ungünftigen ltm=

ftänben nic^t aufö Spiel gu fe^en, ftreute leid)te ^reujer unb Serftörer um
fid) b«t unb !reu5te auf ber Stelle. 93eattp aber tt)ar burd) ba^ t)orüber=

ge^enbe "^Ibfiaffeln Sd)eer^ nac^ QOßeften jur ^nna^me ijerleitet tt)orben,

ba^ ber ^einb in bie offene See ^inau^ftrebe. €r ftie^ ba^er ungeftünx

nad) Süben üor, um i^m ben ^eg nad) ber beutfd)en 93ud)t ab5ufd)neibeiu
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*5)a 6(i)ccr fofort lieber auf 6üboft!ur^ gcgan<;en rvav unb ft(^ aUmäf)lid>

bcr jütlänbifc^en ^üftc näherte, ftic^ ^Scattp iu^ ßcerc. ®ie ©cgner fa^cn

ftc^ nid)t iDtebcr.

®ic bcutfd}c '3)Zarf)t fud)tc 'Slnte^nung an Äorn^ 9\ift, bic Srififd)C

blieb auf bem flüffigen ^clbe geteitf. ^eaftp itJcnbetc nad^ feinem £uft>

ffo^, ber i^n um 4 H^r 45 "^Jtinuten, alfo f(i)on im erften ^agcöfc^ein, bi^

über ben 55. 93reiteörab geführt ^atU, tt)ieber nac^ 9^crben. 3eUicoe

freujtc unfd)lüffig an ber bänifd)en 9^orbtt)cf(!üfte. ®eutfd)e £uftfd)iffe,

bie am 1. Suni gur ^ufflärung auffliegen, erblidften an bcr ^^orbn^eftÜifte

^änemar!^ Seüicoe^ £inienfd)iffe, ba^inter in ber Sammerbuc^t i(i\)U

reiche ^reujer unb Serftörer, unb ftd)teten eine 5tt)cite @ruppe, Sir ^^an^

ed)Ia(i)tfd>iffe unb ^eattp^ ^anj erfreuter, norbtueftlid) »on Äelgolanb

auf ber £inie ^erfc^eEing—Äornö 9viff. "Sie üor ber Sammerbuc^t treujenbe

flotte crtt>e^rte jic^ be^ bombentt)erfenben £uftfd)iffe^ unb angreifcnber

^orpeboboüte unb brängtc bie 93oote burc^ i>a^ 6fagerra! in bie Oftfee

<xh, bie im 6üben gefid)teten ©efd)tt)abcr fteuerfen mit ^ober "Ja^rt nac^

9Rorben. ®a bie ^oKenberfe 1200—800 SDZeter tief auf bie 6ec r;erab=

^ing, n>aren bie niebrig fiiegenben Se^peline fd)tt)erem *3^euer auögefe^t.

Gie gaben baf)er bie "Jü^tung mit bem "Jeinbe auf unb tt)enbeten nad)

6üben. ®id)ter ®unft überjog bie graue 6ce. 'S'ie legten Sd)üffe »erhallten.

•i^bmirat (5d)eer befc^lo^, feine @efd)n>aber t)on Äornö Q'^iff ^eim^u-

führen. 5Iuf bem ^age^marfd) ftie^ „Oftfrie^Ianb" auf eine frifd^ gelegte

SOZine, na^xn aber feinen großen Schaben. *5lieger begleiteten bie flotte

auf bem 9^ürfmarfd) unb n>arnten fte »or lauernben englifd)cn 5:auc^bocten,

bie »ergeblid) angriffen. '^iU le^te^ 6d)iff fe^rte ber ^anjerfreujcr

„Sc^bli^" axi^ ber Sd)lad>t äurüd. dv lief am ^benb mit 7000 Tonnen

Gaffer im gerf^mefterten 93orfd}iff in bie ^atm ein.

®ie bcutfd)en U=93oote, bie i)or ^erfd)eUing lagen, tt)aren nii^t jum

6d)u^ gekommen, '^ndj bie 93oote, bk s?or ben englifd)en <5lu^münbungen

frcuäten, fanben l^eine ©etegcn'^eit, gro^e Sd)iffe anjugreifen. (£in ^aud)»

boct frreute üor ben Örfnepinfeln SDcincn, um Sellicoe^ QRüdmarfd^ ju er-

fd^n)eren. 6ie waren nid)t umfonft gelegt unb gegen t>m nac^ ber £(^lad)t

ausgelaufenen ^reujer „Äampf^ire'', ber i>m <5clbmarfc^all ^itc^encr

unb feinen Btah nad) '2lrd)angelö! bringen foüte, am 5. 3uni aU le^tci^,

gröfjteS Opfer in bie ^iefc.

<Betrad^tungen gut 6cef^la^t am Sfagerra!

®ie Sd)lad^t »or bem Sfagerra!, öon ben Snglänbern 6c^lad)t bei

Sötlanb genannt, ragt aU bie größte mobernc Seefd)lad)t auS i>m 91nnalen

beS größten 5?'riegeS. 6ie ift üon 6d)eer gefud)t, »cn 93eattp aufgenommen
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wnb üon bem britifd^en ^rcuäerabmiral bur^gefoc^ten tpotbcn, „folange

feine 3ä^ne :^telten". "^ll^ Seüicoe fte bei fc^mnbenbem Cic^t mit bem €in=

fa^ bet »oUen ^raft erneuerte, na^m bie beutf(f)e *5lotte ben ^ampf mit

ber britifc^en '^Irmaba of)ne Saubern auf unb bot i^r im *^ngriff unb in

ber '33erteibigung mit ©lücf unb ®t\d)xä entfcf)Ioffen ^ro$.

0er 93rite fod)t feineö altm 9^u^me^ tt)ürbig unb be|)auptete im 93e»

»u^tfein feiner ja^Ienmä^igen Überlegenheit t)a^ flüfftge "Jelb, tt>ar aber

tti<i)t imfianbe, ben ©egner in feinen 9'ce$en ju oerftriden unb ju fc^Iagen,

gefrf)n>eige benn ju t)crnid)ten. ltngefd)lagen U^xttn bie ©eutfc^en au^

einem 6ee!ampf jurücf, in bem fie ftunbentang gegen gen)altige Übermacht

gefo(i)ten unb bem ^einb fe^r fd)n?ere Q3ertufte beigebracfyt Ratten. ®er

Q5erfclgung fpottenb, gogen fie gefd)loffen gen Äornö 9^iff. 0er 93rite

bü^e in ber (Bdgladyt minbeftenö 130 000 Tonnen, ber 0eutfd)e runb

60 000 Tonnen ^riegöfd)iffraum ein. ^21uf ben engtifrf)en £d)iffett haaren

7000 Seeleute, auf ben beutfd)en 2400 ^ann in ben ^ob gefunden. 0ic

englifd)e flotte tt>ax um ein £inienf(^iff, 3 Si^tad^t^reujer, 4 ^anj er-

freuter, 2 fleine ^reujer unb ein 0u$enb Serftörer, bie beutfd)e um ein

£inienfd)iff, einen 6d)lad)tfreu§er, 4 Heine Beuger unb 5 ^orpeboboote

gefc^tt)äd)t morben. 0iefe Q3erluffe fte^en in deinem Q3er|)ältniö gu ben

eingefe^ten Gräften unb bemeifen, ta^ bie ©egner bie 6c^la(^t nic^t burc^-

gefod)ten ^aben.

0ie £iberlegenf)eit ber ^nglänber gur 6ee blieb burd) bie £d)laci^t

«m ©fagerra! unberührt, bie (fntfd)eibung über bie Seel^errfd^aft, bie

^^elfon am 21. Oftober 1805 bei ^rafalgar ju (Englanb^ ©unften erfämpft

^atU, tt)ar nid)t geänbert »orben. (Snglanb be^errfdjte aud) ferner bie

'Jßogen. ^ber ber beutfd)en "Jlotte ermuc^ö au^ ber (5d)lad)t bei Süttanb

ber 9^u^m, bie 6ieger öon ^rafalgar in offener 6c^lad)t beftanben gu ^aben.

0ie 0eutfd)en ^atUn 3eIlicoe^ moberne, auf ber Q3ertt)enbung ber

©ampffraft unb überlegene @efd)tt)inbigfeit aufgebaute ^aftif buxd} ben

t)eralteten 9^elfonfc^en Sentrumfto^ um i^re ^irfung gebrad)t unb ben

feinblic^en £d)lad)tplan in <Ztüdi jerriffen. Sie fd)ieben au^ ber 6d)lad)t,

bie fie mit brennenbem Äerjen gefudjt :^atten, mit bem ©efü^l ber Über»

legen^eit im Kampfe i)on Sd)iff ju 6d)iff unb öon 9}^ann gu SD^ann. 3n)ei-

mal tt)aren fte mit gefenftem ^opf mt ein 93ulle gegen bie 93Zitte ber

^euerlinie 3eUicoeö angerannt. 3f)re Sc^ie^fertigfeit, i^r ^ärtere^ @efd)ü^,

bie ^urd)t öor i^ren ferntreffenben ^orpebo^ unb bie @efd)idlid)!eit, mit

ber fie if)re Sd)iffe breiten, Ratten 3ellicoe i^er^inbert, fie burd) ba^ ^reuj-

feuer feiner 93reitfeiten äu i?ernid)ten. 0ie beutfdje "Jlotte brad) ben ^ampf
nad) ©efallen ah unb ftanb am näd)ften '3}^orgen Sd)iff bei £d)iff mit

tt>el)enben flaggen öor Äorn^ O^iff.

0ie (fnglänber Ratten in ber (Z(i)h(i)t erfahren, ba^ fie foftbare Gräfte

oufö Spiel festen, iDenn fie fid) mit ber beutfcf)en flotte in ein 9vingen

Steflemonn« ©efi^td^te beS Rriege« iv 18
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auf Ccben unb 5:ob eintiefen, um ftc ju t)crnid)tcn. ®ie 0eutfc^cn nahmen t>ic

iibcrscugung mit flc^, ba^ jtc bie britifd)C 'Jlotfe fd)tt)äc^en, tu teilen fogar

f(f)(ageu i^onutcn, ha^ C^nglanb aber burd) eine Äo^feefd^lac^t nidjt jum

S^rieben gestDungen werben ifonnte. ^n eine ^ieberfe^r fo glücklicher Um»
ftänbe, tt)ie fte oor bem S!agcrra! gugunften ber beutfd)cn flotte gett)altct

i^atten, rvav o^nebie^ nic^t ju ben^en. ®ic 9^ac^teile ber militärgeograp^i-

fcf)en £age, in ber jtc^ "Seutfc^lanb gegenüber (Jnglanb befanb, maren burd)

ifeine 6eefd)lad)t mef>r n)ett5umad>en.

<S»ie 6(^lac^t am Sfagerra! blieb o^ne unmittelbare €intt)irfung auf

bie militärif(f)e unb politifd^e £age, entbehrte aber !eine^tt)eg^ ber mora=

lifd)en "^Sebeutung. 6ie tPurbe in bem ^ugenblicf geliefert, ber bie gro^e

ftrategifd)e QCßenbe be^ 3al;re^ 1916 einleitete unb ba^ ©efe^ be^ Äanbeln^

an bie (Ententemächte übergeben fa^, unb bot ben ©eutfc^en ©elegen^eit,

S[)Zut, ^raft unb feemännifc^e ^üd;tig!eit im ©efc^tt)aberfam^f großen

£til^ 5u erproben, beüor fle i^r ©efd^irf auf bem SEReere ber U=93oottt)affe

anvertrauten.

^uf bem QBegc 5um Hnterfeebootfneg

*5)ie 'tJrage, ob ba^ Itnterfeeboot, ba^ im @efc^tt)aberlamt>f gefehlt ^atte

unb auf SCRärfd^en, in ßauerfteEungen unb im ^länflergefec^t nur einzelne

(3ci)iffe gu fällen t)ermocl)tc, ^nglanb im ÄanbefeJrieg biö sur O^nmac^t

fd)äbigen xmb "Seutfc^lanb öon bem auf i^m laftenben *2ilp befreien !onnte,

n)ar am 1. Sunt 1916 immer nod) umftritten. 6ie n)urbe, „t>on ber Parteien

Äa^ unb ©unff t)ertt)irrt", mit leibenfd)aftlid)erem (Eifer erörtert, alö ber

^inig!eit bc^ im ^afein^fampfe fte^enben beutfcl)en '33oKe^ förberlii^ mar,

unb fanb erfi acf)t *EOZonate fpäter, afe ber £anb!rieg bie 9}Zittelmäci^te tro$

ber 9'^iebertt)erfung 9?umänien^ gu ern)ürgen bro:^te, i^re tragifdje £öfung.

©eutfc^tanb entfc^lo^ fx6) enbgültig ju bem 93erfud^, Snglanb^ Äraft

burd^ bie 'tHbfperrung öom ^dt^tvU^x ju brecf)en.

£affet un^ rücltt)ärt^ blättern im 93ucf) ber (Sefcl)tcf)te, um Sufammen^

^ängc aufäubcden, bie »on ber (Srö^c biefeö bk 9©elt ^erauöforbernben

Unterfangend ^unbe geben I

^lö bie 6cf)lad)t bei ^rafalgar gefd()lagcn tvav, bie b^n ^ampf um
bie Gee^errfd^aft ätt)ifcf)en ^nglanb unb ^anfreic^ jugunften ©ro^britannieit^

entfd)ieb unb ßnglanb befähigte, fic^ ju bem meerbe^^errfc^enben 'ißcltreicf)

o^negleic{)en 5u enttt)ic!eln, fann 9^apoleon auf anbere v[)Zittel, baß 3nfel-

xdd) töblid) 5u treffen. (Er befahl ber fran5öftfcf)en flotte, fi(^ auf bm
^reugerfrieg gegen ben feinblic^en Äanbel 5u befd)rän!eit, unb fucl)te baß

englifd^e Ceemonopol burd) SDta^na^men auf bem £anbe gu bred)en. ^adt)'

bem er fd)on üor^er bk X)on i^m be^errfc^te 5^üfte beö «>effeuropäifcf)cn

^eftlanbeö bem britifc^en Äanbel i3erfcl)loffen ^attc, tat er je^t ben ent»
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fc{)etbenbcn ed)rttt «nb geffaltetc bicfe SO^a^na^mc sur „^ontinentalfpcrre".

®er 93e^crrfd)er bc^ ^ontinentö bUbete biefc Sperre nad) mobemen ^c=

griffen 8u einer ^ernt)loc!abe(Englanb^an bcn ©eftaben Suropa^ au^.

®ie ^^uöbilbung ber fd)on öon Der fran5ÖfTf(i)en 9?epubUI angeorbneteu

^üffenfperre gur ^ontinentatfperre lag in ber ^nttt>i(^lung öorge5eid)net,

e^ ift aber fefiju^alten, ba^ ^^apoteon burrf) eine engtifd^e ^iU!ürma^regeI

5ur *i2Inn)enbung ber ^ontinentaifperre gebrängt tporben \\t ^m 16.9}Zai

1806 erklärte bie Sritifc^e 9^egierung bie9^orbifüfte öon93reft bi^Äamburg

aU hiodkvt unb befaßt i^ren "illbmiralen, aüe neutralen 6c^iffe tt>eg§u»

nehmen, bie in einen Äafen 5h)ifd)en ber «Seinemünbung unb Oftenbe ein=

laufen rvoUUn, t>a^ (Einlaufen in bie Ääfen tt)eftUd) ber Seinemünbung

unb öftiid^ öon Oftcnbc bi^ snr ^Ibe aber nur bann su geftatten, tt?enn bie

6c^iffe nic^t au^ einem feinblic^en Äafen !ämen ober nad) einem foldjen

führen, ^a bie engtifd)C ^tofte nic^t in ber £age tt)ar, bie ganje lüften»

fd)r<tni^e gu bett)ad)en, war bie^ eine papierene 95lodabe, bie bie 9^ec^te

ber 9^eutralen empfinbtic^ Mnfte. ©er See»er^e^r begann infolge be^

englifc^en Q3erbote^, bie 9^orbfee!üfte su meiben, imb 50g fid) nad) btn

neutralen bänifd)en unb preu^ifc^en Ääfen. (fngtanb gab barauf|)in foforf

^aperbriefe gegen ^reu^en au^ unb legte "^efc^lag auf bie in englifd)en

Ääfen an^ernben preu^ifd)en Äanbelöfc^iffe.

^rft ^tna unb ^uerftebt erlaubten bem Torfen, ben entfd)eibenben

6c^ritt äu tun. ^U 9^apolcon ^reu^en niebcrgett)orfen ^atte, hin eng-

lifd)en Schiffen bie preu^ifd)en Ääfen fperrte unb ©ro^britannien am
21. S^^oöember 1806 burd) baö 93erliner®efret in QSlodabejuftanb erklärte,

inbem er i^m bie europäifd)en lüften üon ber (flbe hx^ §ur ©aronne unb öon

^erpignan über ©enua unb ^arent bi^ Q3enebig t)erfd)lo^, fd)ien (fnglanb^

Äanbct auf ba^ 6d)tt)erfre getroffen. ^U eö 9^apoleon im ^rieben gu

^ilfit fogar gelang, 9?u^lanb für i>a^ ^ontinentalfpftcm ju gen)innen, unb

feine "21ufforberung an ©änemar! unb Portugal erging, ftd) ber 93lodabe

an^ufd) liefen, fül;lte (fnglanb ftc^ töblid) bebro|)t. Q3ergebenö fud)te c^,

burd) bie Q3ergett)altigung ©änemarlfö, bie 93efd)ie^ung ^opent;agenö, btn

9^aub ber bänifd^en flotte unb burd) £iberrebung berportugiftfc^en^önig^-

familie gur ^lud)t nad) ^raftlien, ha^ 9^e^ 5u serrei^en, ta^ ber 5?orfe

fpann. 3m Sa^re 1810 xvaxtn alle Ääfen Suropaö mit '^lluöna^me ber

fc^h5ebifd)en für englifd}e Äanbeli^fd)iffe gefpevrt. ^ngtanb fd)ien öerloren.

^ro^bem ift eö9capoleon nid)t gelungen, bü^ Snfelreid) ju überlt)ältigen.

5Bo:^l Rauften ftd) in ben englifd;en Ääfen bie ^aren ju 93ergen, hxadi:)m

•xReebereien, 93an!en unb ^abrifen jufammen, ipurben Äunberttaufenbe

öon "^irbeitern brot-- unb meifterloö, aber €nglanb leiftete ber '2lbfd)nürung

öom europäifd)en SOcar!t länger ^iberftanb, alö9^apcleon gered}net ^atU,

®a^ ^ontinentalft)ftem lie^ fid) nid)t lüdenlo^ burd)fübren. (^ö tt)urbe burcf)

•Jü^rung falfc^er 'Jlaggen unb Rapiere, burc^ 6d)muggel, burd) ßisensen.
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hnxd) (Eröffnung neuer £lberlanbrt)ege burd)brod)en, crforberte ein Äecr

öon Söllnern unb blieb tro^ be^ gigantifc^en *iZlu^ma^e^ eine 'Olotma^

nannte, eine ^wö^ilfe im ftrategifd)en 6inne, bie nid)t {riegöentfd)eibenb

n>ir!te. ^fe ^leyanber I. ftd) öon ber ^onfinentalfperre lo^fagte, bra(^

hci^ burd)töd)erte Softem Doöenb^ in ftd) jufammen. ^nglanb tt)ar öon

•Jf^apoteon an ben 9^anb be^ "^Ibgrunbe^ gebrängt, aber and) su einer ^raft-

entfalfung üeranla^ morben, bie in QÖ3eüington^ 3ug nad) ^orttigal unb

ber fd)ran!entofen Itnterffü^ung aller gegen 9^apoleon gerichteten Unter-

nehmen gegipfelt ^atU.

®iefe gefd)ic^tlid)e (Erinnerung [priest fo taut unb n)eift fo öiele 93cr'

gleid)^pun!te mit bem Problem auf, ta^ ®eutfd)lanb ^unbert Sa^rc fpäter

aufgriff, um ftd) im Kampfe mit ber öon ^nglanb geführten ^elt ju be-

l)aupten, ba% e^ feiner tt)eitfc^tt)eifenben Erörterung mef)r bebarf. 9^apoleon

i)atU (Snglanb nicbt unmittelbar, fonbern mittelbar au^f)ungern tt)ollen.

Er i3erfud)te feinen Äanbel ju lähmen unb ha^ £anb in feinen eigenen €r-

geugniffen unb feinen 5?olonialprobu!ten ju erftiden. ®eutfd)lanb, bai

nid)t nur Ixx^ britifc^e Imperium, fonbern aud) *5ranfreic^, 9^u^lanb, Stalien

unb Sapan gegen ftd) ^atU, fu(^te (Snglanb unmittelbar au^ju^ungern

unb i^m bie 3ufuf)ren ab5ufd)neiben. ®ie B(i}laii)t bei ^rafalgar mar ein

glän§enber Sieg (Snglanb^ gett)efen, bie (5(^lad)t üor bem Sfagerra! rt)ar

unentfd)ieben geblieben, aber in beiben fällen !am ber ©egner (Snglanb^

gur Überjeugung, ba^ ber 93rite auf ber f)o^cn 6ee n^eber befiegt nod^

gum ^rieben ge§n)ungen werben fonnte. 3n beiben "fällen ging ber ©cgner

nunmef)r barauf au^, Englanb^ QSBirtfc^aftöleben ju t)ernid)ten. ^^apoleon

griff 5ur ^ontinentalfperre, ^eutfc^lanb gum. U--^ootl^rieg; jener foUte

Englanb gett)iffermaßen n)irffc^aftlid) au^freifen, biefeö tt)ollte bie britifc^en

3nfeln eingreifen. 3n beiben "fällen tvar c^ auf eine Sfolierung abgefe^en.

9^apoleon rief baju ben gansen 5^ontinent gu Äilfe imb machte biefem

(Sebanfen bie ^an^t ^oliti! unb bie Sd)lad)tfeiber (Europa^ bienftbar,

®eutfd)lanb glaubte, in feinen ^aud)booten ein 9}Zittel gu beft^en, biefe#

gigantifd)e Unternehmen gleid)fam fpielenb binnen furger ^rift jum

^riumpbe gu fübren . .

.

®ie ^ebrängni^ ber ^itfelmäd)te tvax nad) ber (Erftarrung ber

©c^lac^t bei 93erbim, ber ^ataftrop^e üon ßujf, ber (Eröffnung ber 6omme»

fd)lac^t unb bem Eintritt 9^umänienö in ben ^rieg fo gro^ geworben, t>a^

f\6) bie Äoffnung ®eutfd)lanbö immer fe^nfüd)tiger, immer leibenfd^aft-

lid)er an bie Entfeffelung be^ U--^ootfi:iege^ klammerte. ®ie treibenben

Strafte, bie üom ^aud)boot eittfd)eibenbe Äilfe erwarteten, Würben ftärler

alö bie politifd)en Hemmungen, bie 0eutfd)lanb öon bem rüdfid)tölofen

©ebraud) biefer QBaffe jurüd^ielten.

•i^lm I.September 1916, brei ^^age nad) ber ^rieg^er!lärung 9^u«

münienö unb bem Qi^üdtritt "JaKen^a^nö, fanb in ^le^ ein ^rieg^rat ftatt.
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um bic'Jrage bee U^QSootfriege^ ber (Sntfd)eibung äu^ufü^ren. ©er 9^eirf)^--

langlcr i?. 93et^tnann ÄoEtt)cg, ^clomarfc^aü t>. Äinbenburg, ©eneral

Cubenborff, ^bmtrat t). Äol^enbcrff, 6taatöfefretär "iZlbmtral ». Kapelle

(ife 9^ad^foIger be^ "i^Ibmirat^ ö. ^irpt|, bcr 6taaf^fe!retär be^ ^u^ern

t>. Sagott), (Staat^fcfretär ». Äelffertd) unb ^riegöminiffer ©eneral ^Ub
0. Äo^cnborn iparen um bcn ^aifer öerfammelt. ®ie (Snifrf)eibung n)urbe

no^ einmal aufgefd> oben, aber grunbfä^lid) befd)loffen, fie in bie Äänbe

ber Oberffen Äeere^leitung §u legen, ßubenborff njollte angefi(i)tö ber

93inbung fämfUd)er Streiffräfte im Often, im *5öeften unb auf bem 93alfan

bic Äerau^forberung ber 9^eutraten öermeiben, bi^ man an ber bänifd)en

unb ber i^ollänbifc^en ©renje jum ^iberftanb gerüftet tvax. 93et^mann

begnügte fic^ bamit, tt)ieberum Seit gemonnen ju ^aben, unb lie^ ftd) um
biefen *^rei^ bie unfid)er ge'^anb^abte politif(i)e "Jü^tung entminben. "Jortan

»urbc ber U=93ootfrieg gang unter militärifd)en@efid)töpun!ten betrachtet

unb politif(^en (frn)ägungen entrücft.

©ie 9}Zarine begann, fxd) auf bie (fntfeffetung be^ U--93ootfriege^

»orgubereiten, inbem fie §unäc^ft ben 'JBirfung^treiö ber ^affe erweiterte,

ben Äanbefefrieg in bie ncrbifdyen @ett)äffer trug unb Q3erftär!ungen in^i

9}cittelmeer entfenbete. @leid)5eitig brarf)te jte gwei ^reu§er, bie „^V6x>t'\

bie fc^on einmal bie 93lodabe gebrcd)en ^atte, unb btn „^elf" in^ offene

SDceer unb fuc^te §unäd^ft bie rückwärtigen 93erbinbimgen ber 'Jeinbe unter

Beobachtung ber ^rifenorbnung fo üiel ali^ möglict) ju fd}äbigen. <5)ie^

gelang in bebeutenbem Itm.fang. "^Im 9'iorbfap, im 'i^lflantic, im Stillen

Oäean unb im "iägäifc^enSOteer fiel beutfcf)en Unter» unb £ibermafferi^reu§ern

6(^iff auf Schiff jum Opfer, ©er 9Rad)fd)ub ber rufftfv^en Armeen unb

ber Orientarmee begann ernftli(^ gu ftoden, unb in Snglanb unb '^xantv^id)

muc^ö bie tt)irtfc^aftlicf)e 93ebrängni^. 'i2Iber eö gelang btn '3)eutfd)en nid)t,

ben 93erfe:^r fo ju imterbinben, ba^ bie "^Irmeen ber Entente baburc^ §ur

SinfteEung i^rer 'iHngriffe gegmungen morben wären, ^o^l fcl)mol§ ber

^rad)traum, beffen bie '2llte ^elt beburfte, um ftc^ su ernähren, aber bie

cnglifc^e Äanbel^flotte ertrug nocl) manchen ^berla^, oi^ne ju Verbluten,

üon ber QBelttonuage, bie im ©ienfte ber (fntente fu^r ober »on il;r 5u

©ienften gegWungen werben konnte, gan§ ju fci)Weigen.

^llö ha^ 3af)r 1916 5u €nbe ging, berecl)nete bie beutfc^e *^arine-

leitung bie Q3erlufte be^ feinblic^en Äanbefefcf)iffraume0 feit 93eginn beö

^riege^ auf 4 SDtillionen 93rutto--9\egiftertonnen, unb am 22. ©ejember

erging auö ben Stuben be^ '^ibmiralftabeö eine ©enffcf)rift an Äinbenburg,

in ber ber Scl)iff^raum, ber bai Snfelreicl) mit ^riegö» unb €r^altungö=

mittein üerforgte, aU (?nglanb^ 9\üdgrat be5eicl)net unb auf 10 unb ^4 9)iil-

lionen Tonnen angefc^lagen Würbe. Äol^enborff fcf)rieb: „3cf) fte|)e nic^t

«n ju erklären, ba^ wir, wie bie 93er^ältniffe je^ liegen, mit bem unein=

iefd)rän!ten U»93ootfrieg (Englanb in fünf 'SJ^onaten jum "^rieben zwingen
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!önncn." Sr nannte t)aö U--'33oot bic '^Baffc, bie ben Sieg öcr^ei^, unb

n?ar bereit, bafür ben (Eintritt ber Q3ereinigten Staöten in ben 93unb ber

©egner in ^auf gu nehmen, ©er ^ibmirat ftü^tc jid) babci auf bic €?'

tt)ägung, ba^ bie 6d^iff^raumfrage baburd) nid)t öeränbert h)erbe unb

ömeriifanifd)e Gruppen tt)egen SQ^angefe an6c^ipraum nid)t in er^eblid^em

£lmfang nad) Europa gebrad^t hjerbcn !5nnten.

®ic ^uget n?ar im 9^oKcn. Sic lief am 9?cid}ö!an5ler öorbci unauf-

gehalten bem Siele gu.

3n Äinbenburg^ Hauptquartier it)ar man um biefe Seit ber Sorge

um eine feinbfeligc SteEungna^me ©änemarB ober ÄoEanbi§ lebig ge-

n?orben. 9^umänien mar §u 93oben genjorfcn, unb an ber ©renjc S(^leö-

n>ig^ unb ber 9^ieberlanbe tvav ba^ 9^ötige gefd)ef)en. um fo fd)tt)erer

n)oö bie 6r!enntniö, ba^ ^tt>av ber 9^iefenanfturm ber (Entente auf allen

fronten abgefc^lagen war, oa^ aber bie Gräfte ber ^unbe^genoffen im

Sd)tt)inben, bie eigenen bi^ sum äu^erften, ja über atle^ SDZa^ angeftrcngt

h)aren, unb ba^ nirgenb^ me'^r ber Sieg im freien ^elbe n>infte. ®ie un-

S)ergleid)lid)en Ceiftungen be^ beutfc^en Äeere^ burften bie beutfd)c Äeere^

leitung ni(^t barüber ^inn)egtäufd)en, ba^ bie aEgemeine ^rieg^lage tro^

|)elben^ften Streitend, tro^ ungezählter Sc^lad)tftege, tro^ ber Eroberung

ganjer ßänber, (ro^ be^ ungebrod)cnen 90ßiber[tanbeö im grauenvollen

Stellung^fampf feinen lid)tt)ollen "^lu^blid me^r eröffnete, ujenn nic^t

^unber über QSunber gefd>a^en.

^an ertt)artete biefe ^unber nic^t »on ber 93orfe^ung, nid)t öom poli=

tifd)en @efd)el;en, fonbern i?on ber U=93'Oottt>affe. ®aö ir»ar ein natürlicher

93organg, ba bie fd)tt)ad)e politifd)e Sfaat^leitung bie €ntfd)eibung über

bie Ö3ertt)enbung ber gefürd)teten ^affe an bie militärifd)e Leitung ah'

getreten ^att^. tiefer Q3er5ic^t machte ßubenborff jum £citer b^ ^riegc^

unb »erlief feinen (Singriffen in bie politifc^c (?nttt)idlung moralifd)c

©efe^eöfraft. Sein bämonifd)er ^ille ipie^ <3)eutfc^lanb fortan "Jöeg

unb Siel.

93et^mann^ Q3er5id)t auf bie politifd)e '5üf)rung fc^lug aud) bie ge-

|)eimen 93er^anblungen, bie bie 9veid)öregierung inätt)ifd)en mit QBilfon

ange!nüpft f)attc, um btn "^räftbenten ber Q3ereinigten Staaten gur QSer*

mittlung be^ "Jtiebenö ju bett)egen, mit Unfrud}tbar!eit. ©er banaler, ber

fid) ber (Sntfc^eibun^-j über ben U--93oot!rieg begab, tt)ar nid)t mel;r in

ber £age, alö leitenbcr Staatsmann auf§utretcn imb auf gleid)em ^u^e

mit bem SDZanne ju öer^anbeln, ber bie U-Q3oottt)affe »erbammt ^attc

unb feine ^ätigleif aU Q3ermittlcr auf biefeii^ 93erbitt ftü^cn mu^te, um
in ber *2Belt ©e^ör ju ftnben.

®ie €r!lärung beS unbefc^rän!ten U--93oot!ricgeS tt>ar im ©esem-

ber 1916 nur nod) eine ^rage öon ^agen. ©ie grunbfä^lidje €ntfd)eibung

ivar gefattcn.
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€)lc ^etgcmaltigung (Bnec^enlanbö

rj^^er U-QBootJricg tvax bic ^Saffe ber '53erstt)eiflung. 6tc ju jüdfen

-^i/ tag !cin "^Inla^ t)or, folange bie beutfcf)c Staatö!unft noc^ bie Hoff-

nung ^egtc, ben ^«nb ber "S^einbe §u f;)rcngen unb einen ^Jrieben öer-

nün^tger QSerftänbtgung ^u fd) liefen. ®iefe Hoffnung war im Spät^erbft

bc^ 3a:^re^ 1916 noc^ nid^t begraben tt)orben, obtt)of)l ®eutf(^lanb^ 6iege

int Offen bie Entente nid)t friebenön)iüiger gema(f;t Ratten,

®er ^rieg^rt)iEe Snglanb^, ^ranfreic^ö unb 9xu^lanb^ wax burc^ bie

Q3ertreibung ber 9\uffen au^ ^olen, burd^ bie 9^ieberit>erfung (Serbien^

unb burrf) Öfterreic^^ 93ormarf(i) in "^Zilbanien, <3)eutfd)ianb^ Q3omtarfc^ nac^

<3J^asebonien unb biitc^ bk (Eroberung ber ^Üßatac^ei neu aufgepeitfc^t tt)orben.

®er ^rieg erf(^ien fid)tbarer, greifbarer unb bro^enber aU je in ber ^a^ti
eine^ gewaltigen Orient!riege^ unb aU ^ant^f um bie ^aWan^atbinfel

unb ben 93efi^ ^onffantinopelö, beffen ^e^errfc^ung im 3af)re 1916 nod)

ein 6tüd ^elt^errfd^aft öerlförperte. "^Ü^od^ten bie ^effmäc^te aud) bem

3aren 6tambut unb bie SO^eerengen in ©ei^eimi?ertragen öerfcf)rieben

i)ahen^ fo backten fte bo^ nad) 9?u^tanb^ 9'^iebcrlage mitnid}ten an einen

Q3eräid)t gugunften ©eutfc^tanb^, gteicbgültig ob ber ^eutfc^e mittelbar

ober unmittelbar in ^^anj befahl.

®a^ SDZinifterium 93rianb bei^arrte tro^ ber 9cieberlage 9^umänien^

auf ber ©urd^fü^rung be^ 93al!anfelb§uge^ unb ber Sid)erung ber *tylanfen=

ftellung t>on 6alonü^i. ©ie fran§öftfd)e Kriegführung fc^eute !ein Opfer,

jtd) am QSarbar §u behaupten, unb ri^Snglanb tro^ beffen ^iberftrebent^

§ur Q3ergett)altigung @ried)enlanb^ unb ber gried)ifc^en 9'Jeutratität mit,

um 6arraite 6teEung gu ftärfen unb i^n inftanb gu fe^en, 93ulgarien

unb bie £inie 93elgrab—Konffantinopel §u bebro^en. (f^ galt, ben Serben

ben 9?üdtt)eg in x^x 2anb ju öffnen unb su gleid)er 3^it ben SDtarfd) in bic

Sübflanle ber 9}iittelmäc^te anzutreten, '^llö ha^ 3a^r 1916 ftd) neigte,

tvax ©riec^enlanb bem fran5öftf(^=englifd)en (Jinflu^ herfallen. 0urd)

Q3eni5elo^ in 5n>ei £ager gefpalten, aber t)on bem politifd)en Snftinft be^

uretero in bie 93a^n gelen!t, bie jum ^nfc^lu^ an bie Entente führen foüte,

ertve^rte fic^ ba^ ßanb unter ber <5ü^rung König Konftantinö feiner ^c»
bränger, bi^ e^ burc^ bie 93lodabe feiner Küften, bie ^efe^ung ^^^effaliett^

unb *2It^en^ unb bie *2luölieferung feiner Streitmittel §u 'JBaffer unb su

ßanbe sur »ötligen (Ergebung gegttJungen mürbe. "Slm 29. Sanuar 1917

toax bie Entente @ried)enlanb^ 9}Zeifter gemorben, ol;ne ba^ e^ jum Kriege

gekommen rt)äre. Sarrail verlängerte feine ^ront t)on Kori^a bi^ 93alona
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unb mact;tc ftcf) ba« griec^ifc^c €tfenba^nne$ öon ^oxmt^ biö ßariffa bienft-

bar. *2Bcnigc '3J?onate fpäter »erlief ^önig ^onftantin entgegen bem QBülen

bc^ Q3otte^ auf '2Beifung ber Entente ^^ron unb £anb.

9^u^lanb ^atfe ftc^ an ber Knebelung ©riec^enlanbö ungern beteiligt,

obwohl e^ einfal^, ha^ baburd^ ber fefte arc^imebifd)e ^unift gemonnen

n)urbe, beffen man im 93Iittelmeer beburfte, um ben Äebel jur Serftörung

ber beutfd)=bulgarifci)en 6übfront an^ufe^en. €rft bamal^ öerlor ba^ Unter-

nehmen t)on 6aloni!i btn (I^ara!ter einer überfeeifd)en (^y^^ebition unb ber

U--95ootfrieg im SD^ittelmeer feine 6(f)re(fen. €rft je^t bilbete fid) hinter

ber ^ont ©arrailö ein politifd)e^ @egengctt>id)t ferbifd)-gried)ifd)er Ele-

mente, ha^ gegen 93utgarien in bie '2Bagfc^aIe gert)orfen merben fonnte.

®ie Eroberung ber 6tabt ^onaftir, in bie Oberft '^öafjic am 19. 9^obember

1916 alö Erfter eingerückt n)ar, nad)bem er fie am 2. ©ejember 1914 afe

Center »erlaffen fiatte, n)urbe erft burrf) bie politifc^e Kapitulation ^t^en^

ju einem ftrategifd)en Erfolg ber Entente geffaltet. 9}^onaftir tt)urbe sur

Keimzelle be^ lieber tvtveätm ferbifd)en6taate^, unb bie Entente f>atfcbte

©runblage für ein; gro^eOffenfiüe inber2üb{Tan!cSQirtfeleuropa5 gefd)affen.

^k ruffifd)e 6(aat^!unfi S[)erfa)lo^ ftci) ber Erfenntni^ bicfer iuic^tigen

Kmftänbe um fo tt)eniger, ba ficf) i^x jur gleichen Seit bie Überzeugung auf«

brängte, baiß fie ben Krieg tro$ ber 9Rieberit)erfung 9^umänien^ burd) beutfc^e

Äeere^fraft unb be^ 93erlufte^ ber !aum betretenen '5)obrubfd)abrüde bi^ gum

Ic^en "^Itemäug burd;fe(i)ten mu^te. 5au(^te boc^ in ©ried)enlanb ein

9^ebenbu:^ler auf, ber nid)t für fld) aüein, n)o^l aber bann ju fürd)ten n)ar,

tt)enn bie ^eftmäd)te i^n aU Erben be^ alten ^t)5an5 gegen ben frieg^»

müben Saren au^fpielten. "iHber 9?u^lanb ^attc gar nid)t nötig, biefe Er^

n)ägung ansuftellcn. E^ mar burd) anbere, unmittelbarer jmingenbe ©rünbe

an bie ^ortfe^ung be^ Krieget gebunben unb t>erpf[id)tet, ben ^affengang

tro^ ber erlittenen ©ebietöberlufte, tro$ riefiger ^Zenfc^enopfer, tro$

brobenben 6taat^ban!rott^, ja fogar tro^ ber im 0un!el mü^lenben 9'^e-

»olution an ber 6eite ber ^eftmäd)te fortjufe^en. Unb htoax trug bie

^oliti! ber 9:)^ittelmäd)te felbft ixt^n bei, ben Kampfmillen 9?u§lanb^

5u ftärfen, ber nad> bem 93erbluten 93ruffilom^ unb ben erften 9^ieber-

kgen ber 9vumänen fo im ^liebergc^en n>ar, ba^ fid) ba^ 93ol! »om Kriege

cbmanbte unb man auf ben 6tra|en unb in hm 6alon^ '^etrograbö unb

SDZo^fau^ 6onberfrieben^münfd)en ^lu^brud gab.

®ie ^crfünbigung be^ ^önigreic^e^ ^olen

^m 5. 9^oi)ember 1916 »erfünbeten bie *2)iilitärgout)erneurc ©eutfc^«

lanb^ unb Öfterreid)-llngarn^ in '2Barfd)au unb Cublin ein 'ED'^anifeft, büi

ben ^olen bie Errid)tung eine^ felbftänbigen 6taate^ mit «rblid)er SOZon-
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arc^ic unt) fonfttfutioncEcr Q3erfaffung 'o^x^pvad), ®ie genauere 93e-

ftimmung ber ©rengen be^ ^önigreid)e^ ^olen blieb vorbehalten, ©lek^-

jeitig erging ber Aufruf gur 93ilbung eine^ polnifd)en Äcere^, ba^ unter

eigenen '5<i|)nsn unb färben mit ben "iHrmeen ber 9)cittelmäc^te gegen

Q'^uftanb kämpfen foüte.

®ie Q3erfünbigung be^ ^önigreic^e^ ^oten, ber fotgenfc^n^erfte po(i-

tifd;e Schritt, ben bie ^aifermäc^te feit ber £iberfd)reitung ber belgifd)en

©renje getan, tt>ar eine *5rud)t be^ ^oalitionö!riege^ unb bai Srgebni^

ber militärifc^en Swangötage. 6ie ging auf eine Q3ereinbarung gurüdf,

bie 93et^mann am ll.^uguft mit bem ofterreichifd)-ungarifc^en OJZinifter

be0 ^u^ern, 93aron ». 95urian, in ^ien getroffen ^atU. ®iefe 93erein-

barung n>ar ba^ (fr^eugniö enbtofer ^efpre(f>ungett, in bentn preu^ifd)e,

beutfd)e, öfterreic^ifcbe, ungarifrf)e unb poinifd)e *2Infprüc^e, Q3efür(i)tungen

unb Hoffnungen unb b^naffifd)e Q3eKeitäten mirr unb ^)^antafiifc^ üer!näult

tagen. ®ie beutfc^e ^oliti! fträubte ftc^ länger gegen bie 6d)affung eine^

^olenftaate^ aU bie öfterreid)ifd)e, bie fxd) mitten im ©afein^^ampf um
bie (Sr^altung ber alten, üon zentrifugalen Gräften jerriffenen S>onau«

monarc^ie mit bem ^lane trug, bem Srben ^ranj Sofe^^^ bie polnifrf)e

^one al^ britte^ <5)iabem auf^ Stäupt gu fe^en. Äinbenburg unb £ubem

borff würben burd) bie ^u^ftd)t auf polnifd)e ^^affen^ilfe für btn ^lan
gett)onnen. "^an ^offte, btn nationalen (Eifer ber^olen burd) bie^rrvedung

be^ ^olenreicf)e^ fo gu entflammen, ba^ fie jur "^lufftellung eineö großen

Äeere^ bereit fein tt)ürben. "^an red)nete barauf, nic^t n>eniger al^ 800000

93aionette ju er|)atten. ^lur einer warnte t)or foldjen auöfdjweifenben

Hoffnungen, Sonrab t>. Äö^enborf, ber Jluge 0!epti!er, beffen feiner

politifd)er Snftinft gegenüber Serben, 93ulgaren, Statienern, 9^umänen unb

"^olen niemals öerfagte. £ubenborff kannte ß^onrab^ (ZUpfi^, fteUte ftd?

aber, t>on politifc^em (finfchlag Völlig frei, auf ben milifärifd)en ©tanbpunft,

bü^ man Streiter in größerer unb geringerer '^in^a^ nehmen muffe, mo
man fie finbe, unb befürwortete bie Sd)affimg einer polnifd^en 'iclrmee unb

baburc^ mittelbar bie ©rünbung be^ polnifd)en 9^aticnalftaate^.

. ©ie Q3er!ünbtgung be^ ^önigreid)e^ "^olen mad}te allen 93emü^ungen,

bie 9^uffen ber Entente cordiale §u entfremben, unb jebem Q3erfud> 9^u§^

lanbß, fid) felbft auf bie 93eenbigung be^ ^riege^ §u befinnen, ein jä^cö

^nbc. "Jefter afe je fc^lo^ fic^ ber 3ar, fd)lo^ ftd) bie ruffifc^c Sntelligens,

Vom panflan)ifd)en Sbeal neu entflammt, an bie '5Beftmäd)te an.

®ie 9}^ittelmäd;te |)atten bie polnifd)e *5rage in einem "^lugenblid

hervorgezogen, ba in ber Umgebung beö 3aren wichtige QSeränberungen

Vorgegangen waren. Saffonow war im 3uli unter ber 2a]i ber OSerant«

wortung für ben enblo^ fic^ i^infcbleppenben, 93lut unb @elb ver5e|)renben

^rieg 5ufammengebrod)en unb burd) ben 9}^inifierpräftbenten Stürmer

erfe^t worben. Stürmer fanb zerrüttete 93er^ttmffe vor, glaubte aber,
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bie 6tcgc 93rufflIott)^ sur Stärkung bcr Sarcngeiualt unb sur 93eUegung

bet: ©ärung in 93oH unb 0uma bcnü^en gu lönncn.

€ö iä^t f\(i) ^cute noc^ nid)t nac^ttJcifen, ob ber 9^ac^folgcr (2affonott>*

fl(^ n)irni(^ mit bem ®eban!cn trug, ben ^rieg auf eigene "Jauft gu beenben,

boc^ fann !ein 3tt)eifet barüber ^crrfc^en, ba§ 9^u§lanb fo tief in ben ^rieg

jjerftricft wax, ba^ hin ruffif^er Staatsmann eS baxav:^ löfen fonntc, o^nc

bie immer nod^ in ber ^erne U)inlfenben ^rüc^te beS Siegel preiszugeben

unb bie 9^ct)otution ^erauSäufcrbern. 0aS potnifd)e SOcanifeft fe$te (;inter

alte, n)ie immer gearteten €rtt)ägungen imb geheimen Q3erfuc^e, bem Kriege

äu entrinnen, ein ^arteS 6(^Iu§§eid)en unb brückte ben ^riegSeiferern ba^

Äeft beS S(^tt)erteS in bie Äanb. "iHm 14. 9^oöember trat bie 9?ei(i)Sbuma

jufammen unb ftürgte Stürmers 9^egierung, ®ie @egnerfcf)aft Stürmers

fe^te fic^ auS allen Parteien sufammen, fanb aber i^ren fä^igffen unb ein-

flußreichften ^ü^rer in ben ^uliffen. (SnglanbS 93otfc^after Sir ©eorge

93uc^anan lenifte bie ^äben ber Oppofition, bie ben 9^a(^folger Saffcnou^S

ju "Jall braute. Q3ergeblic^ fud)te Stürmer im legten ^ugenblid bie '5)uma

aufsulöfen. ^^e er ben !aifertic^en U^aS ern)ir!en fonnte, traf i^n bie €nt-

laffung. ^r ließ ein Sf)aoS jurüd ^ie 0uma, baS Kabinett, alle regierenben

potitifc^en Greife tt>aren tief serflüftet unb ber Serfall fo n>eit öorgefrf)ritten,

baß im ©umafaal unb auf ber Straße ber 93ortt)urf ber 93efted)ung jur

geltenben ^^Rün^e würbe. '2lber ber ^riegStt)ille jtegte über alle SerfaöS»

er[(Meinungen, unb Stürmers 9'^ac^folger ^repott) [teilte fofort tt)ieber^cn-

ftantinopel als leud)tenbeS ^riegS^iel ^in. 9^eue 9?üftungen iparen bie

^olge. 'Man rief bie ISjäl^rigen unter bie Waffen unb tjcrfprac^ ben ^olen,

ba^ alle ^olen unter bem Septer beS Saren bereinigt werben unb bie

Jlutonomie erhalten foEten. ®aS war 9?ußlanbS ^Intwort auf bie '^^er»

Jünbigung beS Königreiches ^olen.

9^oc^ ef)c Stürmer fiel, lief im 5?abinett ju ^etrograb eine Kimb»

gebung (fnglanbS unb "Jranfreic^S ein, bie ber ruffif(^en 9?egierung ben

9?üden ftärJen feilte. Sie war am 16. 9^ot)ember in einer Konferen§ su

^ariS befd)loffen worben unb trug bie Hnterfc^riften 93rianbS unb'SISquiti^S.

3n biefem S(^riftftüd fprac^en bie QBeffmäcl)te i|)re 93efriebigung barüber

aus, baß bie 9^egierung beS Saren ben Schritt ^eutfcl)lanbS unb Öfterreid)»

Ungarns als eine neue ^erle^ung beS Q3ölferrecl)tS unb ber internatic-

nalen *^bmad)ungen beäeid)ne unb i^ren (fntfd;luß erneuere, allen '^olen

bie "illutonomie 5u t)erlei^en. 93riattb unb 'insquit^ erklärten [vi) mit ber

*2luffaffung ber rufftfd^en 9?egierung folibarifc^ unb öerlünbcten auSbrüd-

1x6), baß bie wicber^ersuftellenbe (Einigung b^ polnifd^en Q3ol!eS unb bie

Srric^tung eines polnifc^en 9iationalffaateS unter bem Septer beS Saren

ein Äauptelement b^ ifünftigen europäifc^en ©leid^gewid^tS bilben werbe.

"iHuS biefen Sä^en blidte ein feft umriffeneS Programm, baS ben in

^etttfc^tanbS unb Öfterretc^S ©renken wo^nenben ^olen bie Einigung
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mit 9^ufjifd)--^oIen öcrfprad) unb ba^ potnifc^c 6d^rt)erf früher ober fpäter

in bcn ©icnff ber '2Beftmäd)tc lodtt

©cutfd)Ianb ernannte batb, ba^ cö fxd) in ber Beurteilung ber poU

nifc^en ^rage bitter getäufd^t ^atte. ^olen mar ju neuem 2thtn erttJecft,

aber bie ^olen lauteten ft(^, ben '^OZittelmäd)ten Äilfe ju teiften. <2»er ^uf»

ruf 5ur 93Ubung einer polnifd)en 'SHrmee unter beutfd)er "Jü^rung blieb

it)ir!ungölc^. ®ie polnifd)e ^rage fpielte in btn *^länen ber öfterreid)ifc^en

Staatsmänner unb in unklaren träumen be^ 9ta(^folgerö 'Jranä Sofep^^

nocl) lange eine p^antaftifc^e 9\oüe. 3n 93 erlin trat rafd) Ernüchterung

ein, unb balb be5ei(i)nete man bort bie auf ^olen gefegten Hoffnungen

unb bie barau^ abgeleitete '^oliti! al^ „einen kaufen öon Scherben".

®ie 93efd)äftigung mit ber polnifd)en S^rage naf)m bie Staatsmänner

^aifer ^il|)elm^ unb ^aifer ^arl^ nicf)t nur über ©ebü^r in ^nfpruc^,

fonbern gerfe^te aud) ba^ beutfd)»öfterreic^ifc^e 93unbe^t>er^ltni^, ba«

burd) ben Äinfd)ieb be^ ^aifer^ S^ranä Sofep^ bereite in feinen ©runbfefte«

erfc^üttert ttjorben njar.

®le ßotferung be^ Q3ierbunbeö unb bie 5^fttg«ng ber Entente

^lö ber alte ^aifer am 21. 9^ot)ember 1916 im 6d)loffe 6c^5nbrun«

entfd)lief, gerbrad) bie b^naftifd)e klammer, bie bie QSölfer Öfterreid)=

Ungarn^, bem SQationalitätenprin§ip unb bem politifd)en Seitgeift tro^enb,

tt)äl)renb 70 Sauren ^ufammenge^atten \)atU, ^it "^rans 3ofep^ ging ber

falte Stolj ber Habsburger, ber bem alten Herrn gur 9^atur geworben voat,

au ©rabe. 3n biefem Stolj, biefem 93ebad)tfein auf !aiferlid)e'2öürbe ^atU

aud) bie 93unbeStreue ^ranj Sofep'^S geWurselt. 'QiU bie Pforte ber ^apxi'

äinergruft öor feiner Hülle aufging, Hang Öfterrei(^--HngarnS ^otenglode.

®er ^^ronfolger Erj^ersog Äarl übergab ben Oberbefehl über bie

Heeresgruppe srt>ifd)en bem ©njeftr unb ber ®onau an (Ers^ergog Sofef

unb trat ba^ Erbe ^rang 3ofep^S PoU ^eiligen EiferS unb befter ^b-

|td)ten an. ^ber iugenblid)e Haft, 90kngel an (frfa^rung unb innerem

Halt öerfü^rten ben jungen '3CRonard)en balb äu unbefonnenen Hanb-

Jungen, bie ba^ 93unDeSüer^ättniS fd)äbigten, o^ne ber f)ei^en ^rieben«-

abftd)t beS um bie Q^ettung feineS C^rbeS beforgten dürften ju bienen. €r

fd)n)äd)te bie ^A^riegfü^rung, inbem er ftd) üon ber '23ormunbfd)aft ber beut«

fd)en Heeresleitung gu befreien fud)te, entgog Eonrab t). Hö^enborf bie

Ceitung ber Operationen unb hxa(i)U in einem ^ugenblid, ber ^öc^fte

Sammlung »erlangte, Unruhe unb Hnftd)er^eit in bie militärifd)en unb

politifd)en 93eäte^ungen §tt>ifd)en ^ien unb 93erlin.

Hieraus ergab fid) eine Coderung beS 93unbeSt)erf)ältniffeS, bie gerabe-

äu tragifd) berührt, ia mit traöifd)er gefd)i(^tlid)er Sronie gefc^iDängert
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erfa)eint, tt>enn man fid) x>ox ^ugcn ^ält, ba^ Öflerreid)^ 93alfanpoltti!

ben ^eltbranb entjünbct ^attc, in ben 0cutfcl)lanb fic^ in 93er!ennung

bcr politif(^en QBeltlage hineingießen lk% oßnc gu aßnen, ba§ bie Entente

cordiale feit bem ^u^trag be^ l)oönifcl)en Äanbel^ unb ber maro!fanifd)en

^rage ju einer öööigen milifärifcf)en unb tt)irffd)aftlic^en (finfreifung

SOZitteleuropa^ gestaltet tporben trxiv unb ha^ bie Diplomatie ^ran!reid;^,

9^u^lanb^ unb ^nglanb^ nur barauf n)artete, ®eutfd}lanb in bic 9?olle

be^ ^Ingreiferö 5u brängen, tt)enn eine allgemeine !riegerifd)c 93ern)ic!=

Uing bro|)tc.

®ic Entente cordiale mar im 6pätßerbft be^ 3aßrc^ 1916 iPeit

entfernt äu ermüben, ober ißre "iHnftrengungen ju üerjetteln, ober gar bic

Waffen ftni^en gu laffen. ^ä|)rcnb ficß 5tt>ifd)en ©cutfc^lanb unb bem

Öfterrcid) ^arl^ 9'\eit)ungöfläd)en ergaben, bic bie einheitliche ^rieg=

füßnmg auf^ neue gefä|)rbeten, fd)loffen ficß bie ©egner fefter unb rüd--

ßaltlofer gufammen, um ben ^rieg §u gen)innen. 9^oc^ tvav in ^nglanb

t)a^ ^tinifterium ^^c\ü\ti) am 9?uber, aber feine 5age maren gegäßlt. '3)a^

britif(^e ^eltreic^ beburftc nac^ bem (finfa^ feiner ganzen Stärke auf bem

feften Canbc, nad) einer unentfd;ieben gebliebenen, im ©runbe aber für

^nglanb^ 9^ußm unb "i2infel^en gefäßrlidjen Seefd)lacßt unb nac^ ber 93 e»

broßung ber englifd)en Sd)iffal^rt burd) bie U=93ootblodabc einer ftär=

feren, rüdfid)tölofer äugreifenben ^auft, um ben ^rieg biö jum ,,Knock

out", bem völligen 9Rieberf(^lagen be^@egnerö, bur(^äufü|)ren, afe fie bem

alten liberalen Staatsmann eigen n)ar. ^nglanb fanb feinen Steuermann

in bem 9}Zunitionöminifter ®at)ib £lo^b ©eorge, ber 'i^lSquitß burcß feine

^orberung eincS engern 5^riegSrateS, bem ber '^rcmierminifter nic^t an'

gehören follte, gum 9Rüdtritt jJtjang. ^.m 5. ©esember 1916 übernahm

£lopb ©eorge bie 9vegierung. €r bilbete ein nationale^ 5?abinett üm^

SDcännern aller "Parteien, in bem fein eiferner 'JBille, feine rüdfic^-tSlofe

^atfraft unb feine bemagogifc^e ^erebfamieit allcS bet)errfd)te. 3n Clopb

(Bcorge erftanb ®eutfd)lanb ber erfte imöerfößnlicfee politifd}e "Jeinb. 93ctß»

mann i)atU bie ©elegenßcit t>erfäumt, bie belgifc^e 'Jrage imb ben 93ru(^

ber belgifd)en ^teutralität, auf bie ftd) bai^ SOtiniflerium 'insquitß am
4. "tHuguft 1914 aU offiziellen ^ricgSgrunb berufen ^atH, tlav unb beutlic^

gur 95cfprcc^ung gu ftcUen unb gur ©rimblage eineö 93erftänbigung^i?er-

fud^eS 5u mad)en, folange i>ci^ mit biefer (5d)tt>äd)e belaftete liberale Kabinett

nod) im ^mte n)ar. Se^t wax eS gu fold)en Q3erfud)en gu fpät geworben.

^U £lo^b ©eorge gum erftenmal öor bai Parlament trat, triumphierte

feine Q3erebfam!eit über alle ^iberfränbe. Sr entl;üllte bem englifc^cn

Q3ol?e hcn (frnft ber ßage, geigte ißm ©rö^c unb £d)n>ere ber "^lufgabe

unb forbertc »on ißm bie äu^erften ^InfJrengungen, ©r forberte ©ntfagung

auf bem ©ebiete ber ©rnäßrung unb beö 93crbrauc^.ö, ijcrlongte neue ©eiber

unb 93lutftcuern unb erklärte füßn, ©uropa tt)äre üon einer <5lut i?on 93ar=
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i>aren unb bcn 'iJlu^flüffcn einer ungcjäi^mten SOZac^tbegier überfc^tt)emmt

werben, n>enn Snglanb nic^t in bie 95refc^e getreten tväxi.

0aö Hang h)ie gcfd)ic^tlic^er 'Sßiber^aE auS ber Seit, ha 9Döi(tiam

^itt (fngtanb 5um Kampfe gegen hai „forftfd^e llngefieuer" anfeuerte,

unb war in beiben "Stätten nic^t^ anbere^ afö bie Itmfc^reibung ber immanen«

tcn ©runbfä^e a(tengtifc^ er 6taaf^funft, bie feine 93or^errfd)aft einer

einzelnen ^eftlanb^mac^t bulbete unb ^lanbern, ba^ ©laci^ ^ngtanb^,

Weber in franjöfifd^en nod) in beutfd)en Äänben laffen !onnte. €rft im

Seid^en £lopb ©eorge^ trat ha^ britifc^e QBettreic^ im 93unbc mit feinen

Schwertträgern, benen glänjenbe Gonberjiele winften, gum entfc^eibenben

^affengang an.

©eutfc^tanb war feiner 93unbe^genoffen weniger gewi^ aU ber ^ritc.

®a^ ermübete, öon 9Zationalitäten^aber gerriffene Öfterreid)=yngarn,

ba^ miJitärifd) erfrf)öpfte, öon innerer potitifc^er Hnfici^er|>eit erfaßte 93ul-

garien unb bie in ^rmenierblut tr>attni)i, auf aEen fronten i^re^ ©ebiete^

in bie '2Ibwe^r gebrängte ^üri^ei i^alfen i^m wo^l bie 6(f)Werc be^ 5?ampfe^

tragen, aber bie Äaupttaft ru^te auf feinen eigenen 6rf)uUern. 9'coci^

erfd^ien fein Äeer afe t>ü^ leudjtenbe Q3orbilb !riegerifd)er ^ugenben, nod^

lebte in i^m jene unüberwinblid^e ^raft be^ @emüt^, bie Äegel aU ^fanb
be^ Siegel greift, nod^ war bie beutfc^c 93oK^fraft ungebrochen, nod) bot

ber bewunberungöwürbige Organiömu^ feinet 9Sirtfd)aftöBrperö ber Sev»

ftörung feinet reid) gegtieberten SeUengewebeö burc^ ben 9?aubbau be^

^riege^ erfolgreid) ^ro^, aber fc^on begann bie <S)auer be^ ^riege^, be-

gann bie räumlid)e ^uöbe^nung be^ ^riegöt^eater^ bie Gräfte be^ Staate^

ju überfteigen. 93om Weltmeer abgefd)nitten, »on 'Jeinben umgeben,

fa^ ba^ beutfc^e 93oK an öerfd)ütteten ÄanbefequeEen, in geifliger (Snge

gebunben. ®a i^m ber )?olitifd)e ^irflid)!eitöfinn be^ 93riten unb ber

politifc^e Snflin^ be^ ^ranjofen abgingen, üermod)te e^ htn ^rieg, ber,

äuterUd^ hitxa(i)Ut, ben 9^a^men ber Q3aterlanböt>erteibigung gefprengt

^atU, nid)t me:^r mit öoUer Snbrunff gu erfaffen. (E^ fa^ feine Armeen

auf frembem 93 oben fte^en, la^ t>on ben ^aten feiner ^totte unb über bie

^rac^traumnot ber ^einbe, ^örte bie ©loden Sieg auf 6ieg läuten unb

bad)te me^r an rafd)e 93eenbigung aU an bie inneren Sufammen^änge

beö gewaltigen 9?ingen^. ®ie £eiter be^ (Btaati^ unb be^ Äeere^ Ralfen

i^m nic^t ju tieferer ^infid^t. Sie glaubten me^r für bie Äebung unb

^r^altung ber ^rieg^ftimmung aU für bie offene (^rfenntni^ ber ^riegö=

läge forgen gu muffen, kannten fie bie 6eclc if)re^ ^oUiä wirHic^,

aU fte fo »erfuhren? 0ie <5rage ift fef)r fc^wierig gu beantworten.

Sicher iff, ba^ ba^ beutfd)e Q3olf Weber gu 93iömard^ Seiten noc^ in

bcm i?on äußerem ©lang erfüllten Seitalter ^öil^elmö II. baran gewöhnt

worben war, feine politifd)e £age felbft burd)5ubenJen. €rft ber ^rieg

Würbe il^m jum (Erwcder, aber nic^t jur Seit, ba um 93erbun gekämpft
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unh O^umätticn mcbcrgefct)lagen ttmrbe, fonbern crfi äu jener Seit, ba ed

cuttt)affnet ftanb.

®er ^c(^fel ber Äeere^leitung wax nid^t t)on einem '2öed)fel ber 9?cid)^-

Leitung begleitet tt)orben. QSä^renb "Jranfreicf), Statien unb ^nglanb neue

xÜZänner an^ 9^uber [teilten, um i^rem Eitlen, ben ^rieg §u gewinnen, ben

ftär!ften "^lu^brudE ju geben, blieb ®eutfrf)lanb^ politifd)e 'S'ü^rung ben Äänben

Q3et^mann ÄoUmegö ant)ertraut, in beffen 93ruft bie Überzeugung rt)ü^lte,

!^a^ ber ^rieg ni(f)t gen)onnen ujerben !önne. Äierau^ tt)u(^ö bie grö^e

6c^tt)äc^e biefe^ ernften, üon et^ifc^em ^ati)o^ burd)bruttgenen SOf^anne^.

®iefe äberjeugung na^m feinem Äanbeln bie ^raft unb brad)te i^n in

Swiefpalt mit fic^ felbft. 6r unterlag ber ftär!eren, felbftbett)u^teren "^^ü^rung,

bie öon ber Äeereöleitung ausging, o^e barauf ju t)eräid)ten, eigene SDZittel

unb QSege gu fucl)en, um bem ^rieg ein €nbe 5u bereiten, ^aifer ^ilf)elm

^atU ben ^rieg nid)t gen)oßt, ber me^r t>on i^m forberte, aU ber 9J?onar^

geben !onnte. ®er ^aifer befa^ tt>eber bie überragenbe ©eifte^Jraft, no6)

bie feelifd)e 9^uf)e, nod) bie Sid)er|)eit ber Äanb, bie einanber ujiberftreben-

ben @en)alten ju ^ö^erer Sin^eit beö ^oEen^ unb Äanbeln^ ju smingcn.

darunter litt bie Kriegführung, litt bie Ökonomie be^ Spiele ber nationalen

Kräfte, e^ ^ie^e aber bie ungeheuere, in ber Krieg^gefd)ic^tc beifpiellofe

Ceiftung be^ beutfc^en Q3olfe^ ioer!ennen, it)enn man barauö i>m 6c^lu^

jöge, t>a^ bie "D^ation nic^t freubig alle^ Eingegeben ^üttt, ben Kampf au

"^öaffer unb gu Canbe ju gutem Snbe ju führen.

^U Äinbenburg unb ßubenborff (Stnblid in ben Örgani^mu^ be^ Äeere^

gett)annen, brängte fid) i^nen fofort bie Übergeugung auf, t>a^ e^ an9}^enfc^cn

\inb SQ^afc^inen fe^le, ben ringsum gelagerten, auf aEen fronten §um An-

griff fd)reitenben ^einb im Kampfe gu befte^en. ©arauö ergab ftc^ i^re

^orberung auf rüdfid)tiSlofe ©urd^fü^rung ber allgemeinen ^^ße^rp^ii^t

unb bie (Sinfü^rung einer aEgemeinen '2lrbeit^pflid)t. (?^ galt, ben Äeere^

crfa^ in njeiteftem Itmfang ftcEer§uffeUen unb Kriegögerät in größten 9Jiengen

anzufertigen, benn 93erbun, bie 6omme= unb bie 9ftfd)lad)ten Ratten Ce^ren

erteilt unb ßüden geriffen, bie t)a^ ^eft^alten ber alten 9[J^et'^oben nic^t

länger geftatteten. ®od^ baju genügte fein Jurjer Äebelbrud. "Sie *2Inforbc«

rungen ber Äeereöleitung brof)ten t>a^ ©efüge beö ftaatlid)en £ebenö unb bie

Struktur be^ 'Jßirtfd^aftöförperö iu zerreiben. Unter großen 6d)mierig'

feiten unb t\ad^ öielgeftaltigen Sugeftänbniffen erlangte bie 93orlage, bie

bie Äilf^bienftpflid)t regelte, ©efe^e^fraft. ®aö ©efe^ machte im 93clf unb

öor aüem bei ben "Jeinben '5)eutfd)lanbö größeren (^inbrud, <xU feiner ^ir!«

famfeit entfpradt), ftärfte aber bie Suöerftc^t im eigenen ßager unb bro^tc
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bcn ©egnern in bem gefd^t(f)flid)cn ^uQmhlxä mit ber Snffeffelung bcr

äu^erften ^raft, ba 90Za(fenfen ^u!areft 9ett)ann unb bie SD^ittctmäd)tc bie

QSelf burd) eine '5rtcbenöbotfd)aft überraf(i)tcn.

®a^ ^riebenöangebot rt)ar öon bem öfterreid)ifd)-ungarifd)cn 9}?tnifter

be^ ^u^etn, 93aron 93urian angeregt unb t)on 'Set^mann Äc>Uit)eg gu einer

93unbeöt;anbtung geftaltet n?orben, um Öfterreid) i)on einem Sonberfc^ritt

Surüdgu^alfen, ^^ n>ar bcr erfte unmittelbare 93erfud), ben<5^^ieben ^erbei»

jufü^ren, fo lange ®eutfd)lanb ber feinblid)en Koalition noc^ überaß ftege^-

bett)u§t, öon ^einb unb ^reunb ob feiner 5^aft beneibet unb gefürd)tet,

bie 6tirn bot, ^riebrid) ber @ro§e fagt in feinen ©eneralprinjipien öom
Kriege: „^olitit unb ^rieg^funft niüffen ftd) beim (fntmerfen üon ^elb-

jugöptänen bie Äanb reichen/ ^aö gilt aud) beim ßntmerfen t)on

^rieben^manifeften, unb in biefem 6inne ffatti. bie beutfd)c 6taat^-

leitung gef)anbelt, aU fte nad) ber (B(i)la(i)t bei Äermannftabt baranging,

eine Äunbgebung 5u enttt)erfen, burd^ n)elc^e bie (Entente äu '33er|)anb-

lungen gelaben njurbe.

®ie beutfc^e Äeere^teitung tt)iüigte ein. 6ie betrachtete bie £age ba-

maU unter brei @eftd;töpun!ten. €^ ^anbelte ftd^ nacf) ßubenborff^ ^uf-

faffung enttt)eber um ^rieben ober um eine 91ieberlage o^ne uneingefcf)ränften

U«93oot!rieg ober aber um bie '3}ZögUci)feit burd) bcn U-93ootfrieg gu ftegen,

inbem man i^ur 6ee gum "Eingriff überging, tvä^xmb t^aß ßanbi^eer ftc^ ber

©egner in bcr 93crteibigung erwehrte.

^m 3, Oftober iuar aöc^ bereit, bcr ^aifer für bcn Sd>ritt gctt)onncn

unb gum Präger einer wirfung^ö ölten ^unbgebung gemai^t, aber Äinben-

burg unb ßubenborff gaben i^re Suffim.mung gur Q3eröffentlid)ung be^

9J^anifcffc^ erft, al^ bie Q33alad)ct erobert war unb bie ^bn^e^rfcl) ladeten an

bcr Somme unb bie "iHnna^me be^ Äilf^bienftgefe|c^ bie militärifcl)c ßagc

gefeftigt Ratten. Über bie ^atfac^c, ta^ inätt>ifd)en bie politifd)e £age

burc^ bie Qlu^rufung be^ ^önigreicl)e^ ^olen gefd)tt)äc^t unb ha^ baburc^

bie 'Jricben^Junbgcbunö sjctfc^ottet Sorben tt)ar, fc^ritt man lei(^tcn

^u^ci^ |)imt)eg.

SäU bie ^riebenöbotf^aff am 12, ^egember t)er!ünbef »urbe, ging

eine gen>altige 93ett)egung burd^ bie ßanbe, aber fte öcrcbbte fo rafc^, n)ie fte

gekommen tt>av, benn bie ^ntentcmä(^te bacf)ten nicf)t baran, bcr *2lufforberung

äu folgen, bie in bcr 6prad)C be^ 6iegerö abgefaßt tvax unb i^eine beftimmten

"^Sorfc^lägc cnti^ielt. ®ie 9^ote, t>k fämtlid)en neutralen Staaten unb bem

päpfflic^en 6tu|)l sugcftcEt tt)urbe, crJlärtc, ba^ bie öier öerbünbeten 90Md)te

5ur Q3erteibigung il^re^ ©afeins unb i^rcr nationalen 6nttt)idlung^frei^eit

gcän)ungcn n)orben feien, bie "SBaffen ju ergreifen, umfc^rieb bie günftige

milttärifd)e £age be^ Q3icrbunbe^, fpra(^ »on bcr 93ereitfc^aft, bcn ^am|)f
bi^ 5um ^u^erften fort^ufc^cn, unb enbete mit bem Q3orfd)lag, in "^t^ieben^-

öcr^anblungen einzutreten.

©teaemonne Oefc^td^te bei ftrtefle» iv 19
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©ie ^ntn)ort bet Entente

®tc "iHntroort ber Entente lie^ nid)t lange i^avte». ^m 13. '5)e§cmber

crJiärte 93vtanb in ber Kammer, gefiü^t auf ein erneuertet Kabinett, in beni

©eneral Ciautep ta^ ^riegöminifterium übernommen i>atU, ba^ ^rieben^-

angebet fei eine ^aEe, unb rief jur "Jortfe^ung be^ ^riege^ auf. (£ö gelang

i^m, bie @egnerfd)aft su enflt>affnen, bie an ber .^^riegfü^rung im heften

unb im Orient fd)arfe ^riti! geübt \)attt unb feinen 9^ebenbu^ler ©eorgeö

dlemenceau, bie ftäriffre '^erfönlic^lfeit beö ^arlament^, nod) einmal in bie

^uliffen brängte. ®ie Seit be^ alten Sabbinerö t^ar nod) nxdyt ge!ommen.

*2lriffibe '53rianb, ber geiftige 9^ad)fal^r ber ©ironbifien, fiegte tanl feinem

pclitifd)en 6pürftnn, feiner ©emanbt^eit in ber ^ebanblung ber Kammer
unb feiner überlegenen 'i^irf, brof)enbe 5?rifen burd) Sugeffänbniffe §u be-

fc^ipid)tigen, ncc^ einntal über bie ©efa|)ren ber Stunbe. ^a^u ^alf if)m

nid)t äule^t bie ^rieben^botfd)aft, bie er mit leibenfd)aftlid)er ©ebärbe aU
ein „'30'Zani5i?er" beö ^einbe^ üon ber 6d)tt)etle tpie^. (£r befd)n)or bie (rr=

imierung an bie 9^ei)olutiott herauf unb rief, bie fran5öfifd)e 9^epubli! n)erbe

in biefer £age nxdyt anberö |)anbeln alö einft ber S^onöent.

*5)ie 93eäeid)nung be^ S^riebenöangebote^ aU eincö SOknösoerö n)urbe

n)ie ber ^aE im "Jlnge üon ^o!roit)f!^, bem neuen ruffifc^en 90iiniftcr bes

•säubern im Kabinett ^re))ott>, aufgefangen. ^o!roJpf!p eriPä^ntc ben *2Iuf-

ruf gur ^ilbung einer polnifd)en "illrmee unb ba^ allgemeine ^rbeit^aufgebot,

um barauö ben 6d)lu^ ju sieben, ba^ ®eutfd)lanb i?erfud)e, auö ben äugen»

blidlid)en Gircberungen Q3orteil ju sief)en, e^e ftd) feine innere S(^tt)äd)e

offenbare, unb erklärte, man n)erbe ftd) öon ber "^f^otttJenbigfeit, ben ^'rieg

biö 5um ftegreici^en Snbe burd)äufü^ren, buxdy hin S!)^anöt)er be^ ^einbe^

abbringen laffen.

'•^im 19. ©egember h^tvat £lo^b ©corge bie Tribüne. (Sr i^atte. xn \voi)U

ertt)ogener Steigerung QBrianb unb ^ohotpf!^ baö QBort gelaffen unb be»

fd)i»or nun !ü^n einen gefd)id)tlic^en Q3ergleid) herauf, inbem er ben ^riebenö-

t)orf(^lag als^ eine (2d)linge beäeid)nete unb baran erinnerte, ba^ ^nglanb

fd)on einmal in eine fold)e getreten fei. ©as fei öor mei^r alß ^unbert 3al;ren

geioefen, alö (^nglanb gum erftenmal gegen einen großen 90iilitärbefpctiö»

muö äu kämpfen gehabt l^ätte. ®icfe "iclnfpielung auf 9ta+?cleon 93onaparte

unb ben "S^ricben öon ^mienö ^alf Clopb ©eorge gu einer geipaltigen Qä>irhmg

feiner ^li^ unb Bonner fd)leubernben 9vebe. Sie entfprad) inbc^ mc^r ber

äpnifd)en 'i^luffaffung, bie ber ^orfe i)on ber @efd)id)te alö einer „fable con-

venue" l^attc, al^ bm gefd)id)tlid)en ^atfad^en. ©aei (^nglanb, ba^ am
25. SDJär^ 1802 in ben ^rieben üon ^miene luiltigte, ftanb allein in ber ^"Oett.

Seine Q3erbünbeten luaren gefd)lagen, bie 5tt)eite Koalition gefprengt, feine

©etreibefpeid)er leer, Srlanb in vollem ^!ufru(;r, ba^ Q3olf evfd-öpft unb be^

Äricge^ mübe. (iß bequemte fid) gum^ieben, lueil biee im„british interest" lag.
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3n btefer 2aQ^ befanb fxd) \>ü^ §um Imperium mundi ertvacbfene £nö=

lanb bc^ 3af)re^ 1916 md)t. ©ic Koalition ffanb gefeftigt, bie e^mpat|)ien

ber Q3creintgten <2:tüaUn, bie im Sa^ve 1802, ipcnigc Sa^re nad) bcr (Emansi--

patxon ber 9^euenglanb=Sfaaten, gar fe^r gefehlt Ratten, tt)aren i^m für

alle 'Jcißc geftd)ert unb bereite sur innigften 3ntereiTengemeinfd)aft geltjorbeu,

unb ber ,^ampf um bie Q33elff)anbel^f)errfct)aft erfc^ien im £id)te eineö 3bcen»

!riege:g für i>k "Jrei^eit <Suropa^, an bem fid) fell^ff 'Jßilfon^ bcftrinärer Sinn

entäünbete. ®ie (£nfit)idl;mg ber britifd)en 6treitmad)t gu Gaffer imb 511

£anbc toav fo iueit gebie|)en, ba^ bie ^lotfe bie SiJZeere^iüfien aller Sotten

bel^errfd^tc unb (fngtanb^ Armeen im Oriettt unb O^gibent, in Oftafrüa,

^g^pten, 9}^efopotamien, ^lanbern unb ^ranh-eid) äugleid) Mmpfen fomiten,

um bie loderen ©lieber be^ iPeltumf))annenben^oloitialreid)e^ gu einem angel-

fäd)ftfd)en^eltffaatft)ftem 5ufammenäufd)mieben. 9[öal;rlic^, ^nglanb |)atte im

©egcmber be^ ^<xi)v^ 1916 deinen @runb, ben'tytiebenüon^ilmien^ gu ertteuem I

£lo^b©eorge l)efd)ränfte fid) nid)t barauf, bc^ beutfd)e^riebenöangel)ot

öon ber 6ci^n)elle gu treifen, fonbern mad)te jtc^ gefcf^idt bie ^orbcrungen

feinet Q3orgättger^ ^^quit^ 5u eigen unb erklärte, l)eüor man bie beutfd)e

ßinlabung überfjaupt ern)ägen fönne, muffe man it?iffen, ob ®eutfd)lanb

bereit fei auf bie 93ebingungen ein§uge^en, bie hm ^rieben (^uro^aö fid^evfen.

6ie feien öon ^i^c^uit^ genannt n>orben unb ^ie^en: „'3[Bieberf)erfteEung be^

3erftörten, ^ntfd)äbigung, 93ürgfd)aften gegen bie ^'rneuerung äl;nlid)er

*2Infd)läge." ©iefe ^orte Ratten im ?Otunbe ^öquit^ nod; eine geiDiffe

®e|)nbar^eit im Sinne ^olitifd)er 9}cä^igung erleitnen laffen, itn 93Zunbe

£lo^b ©eorge^ aber erf)ielten fie eine iategorifd)e ^ebeutung. Q3oHfiänbige

^ieber^erfteEung beö Serftörten, öoUfiänbige ^ntfd)äbigting, n)ir!fame

Q3ürgfcbaften forberte ber tatkräftige, h>ortgen)altige 9Dtann, inbem er mit

einbrud^öoUer ©ebärbe barauf ^intuie^, ha^ bie ®eutfd)en Belgien erobert,

Stäbte unb 'S)(5rfer öerbrannt, 5:aufenbe t>on 93ett)o;^nern niebergemac^t

unb bie £lberlebenben in bie „6!lat)erei" gefü^^rt Ratten, ^k er bie @efd)id)te

be^ erften ^onfulate^ feinen Stoeden bienftbar gemad)t ^ütU, löfte er l;ier bie

^Sorgänge bei bem (^intnarfd) in 93elgien au^ ben urfäd)lid)en 3ufamm^en=

Rängen unb griff ju Übertreibungen, um bie "iZlble^nung be^ ^riebeng»

angeboten nid)t nur aU ciite politif(^e, fonbern aud) al^ eine fittlid)e 9^ot=

tt)cnbig!eit erfc^ einen gu laffen. dx errang baburc^ im bi))lomatifd)en 6piel

einen überir>ältigenben 93orteil. €r ri^ t>a§ Äau^, bie 9'iation, bie 93unbe^=

genoffen unb bie angelfäd)fifd}e 9Selt burd) bie ©en)alt feiner 'Jßorte nn-

tt)iberfte^lic^ m.it fid) fort.

Selbft in bem Irieg^müben Stalien, wo fid) aitfang^ geU)id>tige Stitntnen

für eine ernfr^afte, n)o^ln?oEenbe Prüfung be^ "S^rieben^manifefte^ auö»

gefprod)en '^ütUn, öerftummte jeber ^iberfprud). Sonnino iPurbc üon

ßlot)b @ecrge unb Q3rianb üercnla^t, ben @erüd)ten ein (Snbe gu machen,

bie 3talien bem Q3erbac^t au^fe^ten, ben beutfd)en 93orfd)lag emft^aft §11
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ertt)ägen. ®cr ttalienifc^c SO^miftcr i)Cäeid)netc hai *2Ingcbot fc^on am

18.®eäemi>er alö einen ^interliftigen(2d)rift®euff(tlanb^, bem bte'21Uiterten

nur ioolüommene (Sin^eit im '5)cnfen unb Äanbeln cntgegenftellen bürften.

<2Bät)renb bie Tribünen ber (fntente üon "^Borten ber "21ble^nung miber-

^aEten, brad)ten bie ^anjleien bie gemeinfamc *2Inftt)ort ju Rapier, bie ben

Q3otfd)affern unb ©efanbfen ber Q3ereinigten Staaten loon ^ImerHa, Spanien^

imb ber '£d)tt)eiä am 30. ©ejember öon ^rianb übergeben tDurbe. 3n biefer

9'iote fe:^rte bie ^enn5eid)nung be^ "i^Ingebote^ aU „^rieg^manööer" meber.

^an fc^ob ®eutfd)lanb noc^ einmal bie Q3eranttt)ortung für bie Sntfeffelung

be^ ^riege^ §u, ^ob nod) einmal ^eroor, ba^ bie (Entente „für bie 93erteibi«

gung ber menf(^tid)en^rei^eiten"!ämpfeunb erklärte, ber 'Jriebenööorfc^lag

beabfi(i)tigte „im öorauö neue 93erbred)en, ben UnterfeebootJrieg, Depor-

tationen, 3tt)angöarbeit unb gett)altfame ^ntt)erbung soon Staatsangehörigen

gegen i^r eigene^ £anb unb 9^cutralitätSüerle^ungen gu rechtfertigen".

©ie JJläd)U, bie ba^ <5riebenSangebot ©eutfc^tanbS unb feiner ^er«

bünbeten aU ^riegömanöüer bezeichneten, gaben in biefem Sc{)riftftü(f ju

ernennen, ba^ fte bie biplomatifct)e 'Söaffe gu ^riegöätt)eden beffer ju füf)ren

mußten aU 'S>eutfct)lanb. Sie ftetttcn bem ®eutfcf)en baritt ^alle über ^aüe.

^ro^bem blieb ein ungelöfter Q3obenfa^ in bem 93ecJ)er gurüd, ben fie mit

fo großem @efci)id gemifcf)t Ratten, ©ie »erhaltene <5riebenSfe^nfucf)t i^rer

Q3ötter lie^ ftc^ nicpt me^r lange bannen, n?enit lein neuer Jriegerifc^er "^luf-

fcf)h)ung '^la^ griff. '5)ocf) banac^ fragten bie ©ciöaltigen nic^t, bie ben

5[Rac^;trt)illen i^rer Staaten t>er!örperten. Sic Ratten i>a^ 'JriebenSangebot

abgelehnt unb bie SntiPidlung unter txi^ Sc^tt)ert unb ben Äunger gebeugt.

^uc^ eine 6c^ult)

®aS ^riebenSangebot tt)ar in einem *21ugenbli(f ergangen, ber bciben

£agern ben (Eintritt in 93er^anblungcn erlaubte, ba fic{) eine neue ftrategifcf)e

Sd)tt)ebelage ^erauögebilbet ^attt unb bie ^ortfe^ung ber "Jeinbfeligfeiten

bie Probleme, bie bem Kriege gugrunbe lagen, e|)er üerme^rte aU öerminberte.

5;rot3bem ^atte ®eutfci)lanbS Q3crfuc^ t)on »orn^erein nur geringe '•2luS-

fic{)t auf Erfolg. ^%u t\>ac ber '5riebeni§öorfd)lag ftofflicf) ju arm unb au

fe^r auf bie (Erhaltung ber Stimmung im eigenen ßanbe gerichtet, auf bie

man forgfältig 9vüdftc^t nel^men mu^te, um ben ^ieg fortfe^en ju !önnen,

iuenn bie ^einbe bie bargebotenc Äanb auöfc^lugen. 'Mit bem ^hd^i biefeS

5?ompromiffeS befc^n>ert, fiel ber '^^feil !raftloS ju ^oben, n>ä^renb bie

•Jeinbe i^r (Befc^o^ mit öoUer Sc^it)ung!raft entfenbeten.

Unb benno(^ ift ba^ Scheitern biefeö Q3erfucf)eS, ben ^rieg öor 93eginn

beS 3al;reS 1917 ju beenben, nid)t nur ®eutfd}lanb unb ben 93erbünbeten

©eutfc^lanbS, fonbern aud) ber (Sntente unb nicbt sule^t ben neutralen xOZäc^ten
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öcr^ängni^öoU geworben. (Erfolgte ba^ Angebot bod) im rid^figcn t>oliftfc^en

^ugenbUd unb gugleid) im grölen ftrategifc^en 6pannung^moment be^

Äriegc^. (S* erging ju einer Seit, ba bie beifpieltofe !riegerifd)e Q3ern)id(ung

nocf) mit ^uöftc^t auf bie Sr^altung ober auf eine angemeffene 9ZeugeftaItung

be^ europäifd)en ^o^mo^ gefd)Ud)tet »erben !onnte. 9^oci^ n>aren bie tvdU

tt)irtfd)aftUd)en ^Segie^ungen unb 3ntereffem)erfle(^tungen nic^t öötlig ger»

ftüdft, nid)t gan§ t)ertt)irrt njorben, no^ lebte in ben Staategebilben €uropa^

i)a^ ©efü^l für gefd)id)tlid)e, it)irtfc^aftUc^e unb tulturette Sufammen^änge,

ba^ einer blinben^Intt)enbung be^^^ationalifätenprin^ip^ vernünftige 6d)ran.

fen fe^te, nod) n)ar bie @elbn)irtfd)aft be^ ^ontinent^ nid)t »öUig zerrüttet,

nod) lag bie fojiale 9^et)olution im 6c^o^e ber alten Orbnung gebunbcn.

•^Burbe ber ^rieg fcrtgefe^t, ^eutfc^lanb öon feinen ©egnern al^ ^rj-

feint ber '3}Zenfd)^eit be^anbelt unb jum ^ampf biö gum Untergang ge-

sn>ungen, fo rief man gerftörenbe Gräfte gu Äilfe, über bie man bie Äerrfd)aft

oerlor, e^e fie i^r ^Ber! getan Ratten, ^ü^ bie^ üerfannt unb biefe (Ertt)ägungen

ber 9^iebern>erfung 'Seutfd)lanb^ unb ber Sertrümmerung "^OZitteleuropa^

nai^gefe^t mürben, ift bie gefc^ic^tlid)C 6d)ulb ber ^eftmäd)te, unb biefe

0d)ulb an ber ^ortfe^ung be^ QKcItfrieg^ miegt fd)merer al^ bie 6c^ulb

an ber (Entfeffeiung be^ ^riege^, mem man biefe 6d)ulb aud) gu-

fd)reiben imb mie man fte aud) auf bie !rtegfüt)renben @ro§mäd)te i?er-

teilen mag.

QSÖoobrott) "^Ößilfon unb ^et^mann ÄoUmeg

'5)ie ^atfad)e, ba^ bie allgemeine l^riegerifd)c Q3ermidlung ju Cfnbe

be^ 3a^re^ 1916 in eine ^rifi^ gemünbet ^atu, au^ ber ber 'Sßeltfriebc

^ert)orge|)en !onnte, mar aud) t>on ^oobrom 'JBilfon ernannt unb maf)r-

genommen morben.

®a bie beutfc^e 9?egierung i^m in ber <5rage be^ U-93oot!ricge^ nad^-

gegeben ^ttc unb er in5tt)ifd)en mieber gum '^räfibenten ber 93ereinigten

Staaten gemä^lt morben mar, füllte er ftc^ ftar! genug, t>a'^ 9}^ittleramt gu

üben, äu bem er ftd) !raft feiner Stellung unb feiner ^crfönlid)!eit für be-

rufen unb auöermäi)lt ^ielt. "^lu^ religiöfer Quelle gefpeifter S^rgeig unb

üifionär anmutenbe 6etbftftd)er^eit t)ermäf)lten ftd) in ^ilfonö ^efen mit

fc^arfem, bialeftifd) gefd)ultem 93erftanb unb mad)ten au^ i^m einen "SDZittler

oon ^o^en ®ahtn, mcnn i^m gugleid) @elegen|)eit gegeben mürbe, aU 6d)ieb^-

rid)ter aufjutreten unb ben autoft:atifd)en 3ug feinet d^arafterö 5ur ©eltung

5u bringen. Öbmo^l feine S^mpat^ien bem ftammüermanbten (fnglanb

gehörten unb er für beffen rüdfid)tölofe grablinige 6taaf^!unft me^r Q3er-

ftänbni^ b«tte al^ für 0eutfd)lanb^ fd)manfenbe, unklare ^olitiJ, erf(^ien

er bamal^ noc^ unbefangen genug, ba^ "^Hmt eine^ '^Beltenric^ter^ au^guüben.

©elbft 93et^mann ÄoUmeg billigte i^m biefe Eignung ju. €r ^atti ba^er
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ben 93otfd)after ©rafen 93ernftorff angett)iefen, bem ^räfibcntcn bie ^Z^er=

mittlung be^ ^rieben^ na^e§ulcgen. ©aö tt>ar im 3ult 1916 nad) ber ^api»

tulation in ber U--^ootfrage. 9ffiilfon l;iclt jebod) ben *2lugenbUcE für fd>led)t

gewählt. 93rufftlott) ftanb auf ben 5^arpat^en, Äaig unb ^od) bebrängten

bie0eutfd)en an berSommc, Q'^umänien rüftefe gum entfrf)eibenb gebad)fen

6d)Iag. JJlit 9^cd)t fagte ft(^ ber ^merifaner, ba^ er aU 9^cutraler nur

bann alö 6d)ieb^rid)ter ben ^rieben i^ermitteln fönne, tt)cnn er abgedämpften

©egnern in ber 6(^tt)ebelagc ben Q3orfc^lag mad)te, öcneinanber abgulaffen

unb eine 93erftänbigung gu fud)en. ^l^ 93ernftorff i|)n im Offober an bie

Angelegenheit erinnerte, erÜärte 9[ßilfon, ba^ er nod) mitten im OBa^lfelbgug

ftänbe unb je^t nid)t an biefe Aufgabe herantreten !önne, begann aber im

9^ot)ember, Jurj nad^ ber ^a|)t, bie 93ermittiung in ber 6tille öorgubereiten.

®raf ^ernftorff n)urbe t)on QBitfonö 93ertrauenömann imterrid}tet, ba^

ber ^räftbent nod^ »er ^ei^mic^ten eine ^unbgebung ertaffen merbc, um

ber ^ctt ben '^rieben gu bringen. ®a erfc{)ien, beöor Qöilfon^ 'iDianifeft

au^ ben A!ten erftanb, plö^lid) i>a^ ^rieben^angebct ®eutfd}tanb^ unb

feiner 93erbünbeten. ^ilfon empfanb biefe^ übeiTafd)enbe Q3orge^en aU

eine 6d)tt)äd^ung feiner eigenen Q3ermitttung^»erfud)e unb eine 5lrän!ung

feinet Anfef)en^.

(S^ ift ni(^t leicht, biefeö £iber!reuäfpiel ber beutfd)en Staateleitung ju

erüären, man barf eö aber auf bie 93ebrängni^ 5urüdfüf)ren, in bie bie beutfd)e

^oiiti! mangels einer überragenben, fü^renben '^erfönUAfeit geraten wax,

'Jßarcn aud) bie Seiten vorbei, in benen ein „prince connetable" nad) bem

Q3orbUb ^riebric^^ beö ©rc^en feine Kriege felbft füt)ren unb bie (fin^eit

ber politifd)en unb ber militärifcben Äanblungen im 9^aume, in ber Seit

unb in ber Sielfe^ung ftd)erfte(Ien fonnte, fo ^ätU e^ }jUV "Jü^rung cine^ fo

gett>altigen ^riege^ bod) eine^ tt)a^r^aft genialen, t)errfd}gett)altigen ©taat^--

manne^ beburft, um Strategie unb 6taat!^p olitif gu üermä^len.

Al^ Q3et|)mann ÄoUmeg im September 1916 ben ^aifer für bic 93er-

öffentlid)ung eine^ "Jricben^angebote^ S« getpinnen fud)te, mu^e er, ba^

bic Äeere^leitung ftd) grunbfä^lic^ für ben imbefcbränften U--93cct!rieg

auögefproc^en ^attt, unb ba^ "SDcarine unbÄeer fid) biefei^ ^CMelö berS^rieg»

fü^rung bebienen wcöten, fcbalb ber rumänifd)e 'S'elbjug gegipfelt i)attc.

®er Rangier ^atU um biefe Seit eine <5)arlegung Äinbenburg^ unb

Subenbcrffö erhalten, in ber bie ^riegölage eingef)enb gefd)ilbert Jourbc.

®ic Äeere^Ieitung ifennjeic^nete bie £agc aU glüdlid)e, auc^ in Su!unft

n>ir!famc Abme^r ber ©urc^bruc^s^t^ erfud)e im 93}eften, Öften unb Süben

unb al^ auöftc^t^üoüen ©egenangriff in Siebenbürgen, erüärte aber, ba^

man mit einer längeren 5^riegöbaucr red)nen muffe, ba c^ 5n>eifell;aft träre,

ob ber rumänifd)e ^elbgug gu einem Erfolge fü^re, ber bem 5?riege noct)

im 3al;re 1916 ein (5nbe mad)e. "S^agegen t)erfpred}e bie 9?tarine bei rücf-

fid)t^lofem €infa^ ber llnterfeeboote angefid)tö ber ipirtfd)aftlid)en £age



^oobron? <5öilfon unh 93cti)mann Äolhoeg 295

(gnglanb^ einen fc^nelleren (frfolg. Ct'ngtanb, ber Äatiptfetnb, werbe uacr)

bem Urteil be^ ^bmiralftabe^ burd) ben U=93octfrteg in njenigen SO^ionaten

bem ^riebenögeban!en geneigt gemad)t n)erben. ®ie Heeresleitung muffe

beS^alb ben U=93ootfrieg in il;re SDZa^naf)men einbeziehen. (^S gelte bal^er,

bie politifd)e ÄanblungSfrei^eit it>ieber gu getpinnen, bic 0eutfrf>lanb fxd)

in ber 6ujTe5=9^ote öom 4. 9}tai 1916 i)crbef)alten ^abe. ^n biefe militärifrf)e

93etrad}tung !nüpfte tk ÄeereSleitung politifc^e *i21uöfü^ningen, in benen

QBilfcns QSermittlungSrotle s?crge5eid}net lag, "Sie *5^lb|)erren erHärten,

ha^ bie ©efamtlage fid) öcllfiänbig änbcrn n)ürbe, falls ^räftbent 'Söilfcn,

feinen angebeuteten ^bfid)ten folgenb, ben ?Dtäd)ten einen 'Jriebenööermitt^

lungSantrag mad)e. <S)iefer bürfe allerbingS feine beftimmten Q3c>rfd)läge

territorialer ^rt enthalten, ba biefe "fragen ©egenftanb ber "t^riebenS-

t)er|)anblungen feien, ©ie 'JriebenSUermtttlung muffe inbeS balb erfolgen.

9[Bolle ^ilfon hx^ ixa<3:; feiner ^a^l ober bis !ur§ t)or berfelben tvaxten,

fo n)ürbe er gu einem fold)en <Sd}ritte fanm me^r @elegenf)eit finben.

'^hxd) bürften bie ^er^anblungen nid)t erft auf ^bfd)lu§ eines 9[öaffen=

ftillftanbeS abfielen, fcnbern müßten lebtglid) unter ben ^riegSparteien

geführt it>erben imb in furger 'Jrift unmittelbar gum '^räliminarfrieben

reifen. Q.xxx längeres ÄinauSgieben ber Q3ermittlung mürbe bie milifärifd)e

£age ®euffd)lanbS t)erfd)led)tern unb meitere Q3orbereitungen ber 9}Zäd)te

5ur '5'^rtfe^ung beS SxriegeS biS in baS näd)fte 3a|)r gur "Jolge ^aben, fo

ba^ an einen "^rieben in übfel;barer Seit md)t me^r äu ben!en märe.

3n biefen Ceitfä^en liegt ber 6d)lüffel gum Q3er^alten ber beutfd)en

Q^egienmg in ber "^iernuttlungSfrage. "Sluf ber einen Seite ftanb bie ^x-

mägung, ba^ man rafd) ^anbeln muffe, auf ber anberen bie "Jorberung, ba^

bie militärifd)e £agc erft gefefttgt merben muffe. 3e rafd^er bie 9\umänen

gefd)lagen mürben, befto Üir^er mürbe bie <5rift gum biplomatifd)en Äanbeln.

S>a5mifd)en eingegrenzt lag^ilfonS Q3ermittlung. ^et^mann fd^eute HareS

6piel unb »agte md)t, ^ilfon in bie beutfd)e 3n?angSlage einzumei^en, benn

er traute bem eigenmilligen Sauberer ntcpt ganj. (^r fd:'eute aber aud) baS

^brei^en ber angefpounenen ^äDen unb fd)uf baburd) ltnfid)er^eit unb Q3er-

n)irrung. "i^ilS ^^ilfon ben 9^oi?ember s?erflreid}en lie^, o^ne eine "S^riebenSbot"

fc^aft ju üeröffentltd)en, alS bie 9^umänen bei 5argu=3iu gefd)lagen maren,

bie 'S'onau überfd)ritten mar unb am 6. ^ejember 93u!areff fiel, fül)lte fid)

^etl)mann Äollmeg gebrängt, baS bcreitgef)altene <3^riebenSangebot \)^v'ocv-

Zugiei^en, um bie t)on ber ÄeereSlcitimg gefegte ^rift mal)r5une^men, unb

ftellte baburc^ ^ilfon üor eine öoEenbetc ^atfad)e. €r tat ben fd)mäc^eren,

'^ti^beutungen auSgefe^ten Sug, n>eil ber ffärfere, öon neutraler Äanb ge-

lenkte, länger auf fid) märten lie^, als baS auf Seit gefteHtc Spiel ertrug.

€r gab aber ben ©egnern baburd) (Gelegenheit §u einem ©egen§ug, ber nid>t

nur if)n felbft, fonbern aud) QBoobrom 93}ilfon in bie unterlegene Stellung

brängte.
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^Ufon^ Sriebenöbotfc^aft

'Söilfon entf(i)lo^ ftd), ferne 93otfc^aft tro^ ber i^m aufgebürdeten 93er-

legen^eif afebalb erfd)etnen §u laffen, 6ie erhielt ba^ '2)atum be^ 18. <5)e'

jember unb tPurbe ben ^äö^ttn am 21. ©egember, ätt)ei ^age nad) £lopb

©eorge^ Q3erbammung be^ beutfd)en ^rteben^angebote^, übergeben.

^te ^otfc^aff tt)ar ein Sc^riftftüd üon eigenartigem ©e^Jräge. Sifei

@efid)töpunfte traten fd)arf unb beutlic^ barau^ ^erüor: ®ag 93eftTeben,

bie !riegfü^renben '3i}Zäd)te gur 93e!anntgebung if)rer 'Jriebenöbebingungen

§u öeranlaffen, unb ber QOßunfc^, alte jiöilifterten Staaten gu einer Ciga,

5u einem „Q3öKerbunb" gu vereinigen, ber ber ganjen 9Lßelt "^rieben unb

©erec^tigfeit gert)ä^rleiften fotlte.

®ie "^Zlufforberung an bie !riegfü^renbcn SDcäc^te, i^re ^rieg^giele

beJanntjugeben, erfd)eint in ^nlfon^ 93otf(^aft alg praftifd)e, politifd)e

9^ottt>enbig!eit, ber *2Iufruf gur 93ilbung eine^ Q3öl!erbunbe^ aU ba^inter-

fte|)enbe^ poIitifrf>e^ 3beal. ®aö Sbeal lag bem 9)Zanne ber 9Reuen "^ßelt

nä^er am Äerjen ate bie 9'^ottt)enbig!eit, bie er nur aU Q3orauöfe^ung »wertete.

€r tt)ar ba^er bereit, bie Orbnung be^ ^rieben^juftanbe^ im einzelnen ben

Parteien 5u überlaffen, h)enn e^ i^m gelang, iia^ Sbeatju öertt)ir!lid)en, ha§

er, fern i)on bem gef(i)ic^tli(^en europäifd)ettS[Ri!ro{o^mo^, im'^ei^enÄaufe

gu QBaf^ington afe 9^acl)fclger ber „Q3äter ber amerÜanifc^en 93erfaffung''

au^gefonnen f^atU. '2lber gerabe biefer Itmftanb fd)abete ber ^[öirhmg auf

bie !riegfü^renben 9JZä(i)te in einem 3eitpun!t, ta t)on einer Kapitulation

be^ 6taatögeban!en^ t)or ber 93ölferfe^nfucf)t nac^ ^rieben no(^ nid)t ge»

fprod)en n)erben konnte.

®er 93erfucl), bie friegfü^renben vUiöd)te gu einem 93ergleicl)öfrieben

5u bcn)egen, tt)urbe burd) ba^ ibeologif(^e Problem, bie 93öl!er be^ (Srbbaüe^

ju einer mobernen ,3mp^iä^t^onie" ju vereinigen, bie künftige Kriege tm^

möglid) mad)en follte, fo fe^r belaftet, ba^ er gufammenbrec^en mu^te, ivenn

ber 9}^ittler nidjt sugteid) gefonnen tt)ar, alö Sd)iebörid)ter aufzutreten unb

al^ fold)er feine SDZad)t ju gebraud)en. ®a^ lag meber in ^ilfon^ '^hfvi}t,

ta er baburc^ au^ ber ^Neutralität ^erau^gebrängt tt>orben tt)ärc, nod^ in

feinem Sntereffe, ha er baburd) fein Siel gefä^rbet h&tU, Unb bennoc^ fd)abete

er — in biefem Konflikt befangen — gerabe burc^ feine Surüd^altung

in ber '^tieben^frage ber 93ölferbunböibee, benn er reijte baburd) ben

mäd)tigeren, i^m f9mpat^ifd)eren 93unb ber 9Beftmäd)te, ben Krieg um
\tt)tn ^rei^ au^5u!ämpfen, um hm ©egnern ben *3T^ieben mit ©ett)alt unb

nad) ©efallen aufzuerlegen unb bann ben 93ölferbunb al^ ©arantievertrag

unb Magna Charta ber neugefd)affenen QBeltverteilung anjune^men. ©o
fe^r er alfoaud) beftrebt fein mochte, nad) feiner '2luffaffung neutral ju ^anbeln,

^anbelteer bod) guungunften ®eutfd)lanb^ unb feiner 93erbünbeten, beren 93e--

reitn^iHigfeitSi^iebcn au fc^lie^en, i^m ben^öegäumSDZittleramt geebnet i^atte.
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®ie antworten ber SlJiäc^tc

®ie ^ir!ung bcr QSilfonf^en '5rict)enöboffd)aft ging tiefer aU bic

be^ beutfc^en ^riebenöangebote^ unb entfa<i)te nod) einmal bic Äoffnung

auf 93eitegung be^ Q3öl!er!riege^, bevor Suropa in ein neue^ d^ao^ geftürjt

tDürbc. ^ber and) biefe Hoffnung frog. Q3erget)enö unterftü^tc bie fc^tt)eigc-

rifc^c Sibgenoffcnfc^aff bie 93eftrebungen 'Sßitfon^, »ergebend gaben bie

ffanbinat>ifd)en 9'^egierungen i^ren Spm^atbien mit 993ilfon^ QSorgei^en

^u^bru(f — bie '2lnttt)ortcn ber friegfü^renben SO'cäd)te zeigten, ba^ ber

großen ©ebärbe 933Ufon^ ni(i)t bie ^raft innett?o^nte, bie <5ortfe$ung be^

^riegeö ju befd)n?ören.

©ie beutfd)e '2Inttt)ort erging fc^on am 26. ©cjember. Sie tpirfte in

'^öaf^ington !alt unb fremb, benn jte öermieb e^ abermals, ^rieben^bebingun-

gen aufsufteüen, erhärte, ber bcutfd)en 9Regierung erfd)eine ein unmittel=

barer ©eban^enauötaufci) aU ber geeignetste ^eg gum ^rieben gu gelangen

unb begnügte fic^, im Sinne be^ "Jrieben^angebote^ t>om 12. ©ejember einen

balbigen Sufammentritt »on 93ertretern ber {riegfüf)renben Staaten an

einem neutralen Orte ijorjufd) lagen. ®ie ^nttt)ort fd)lo^ mit ber QSerfic^e«

rung, ba^*5)eutfd)lanb mit*5teuben bereit fei, nad) 93eenbigung be^ ^riege^

gufammen mit ben Q3ereinigten Staaten an bem großen ^erle §ur 93er-

^ütung künftiger Kriege mitjuarbeiten. Öfterreic^«ltngarn, 93ulgarien unb

bic ^ür!ei fanbten gleich lautenbc ^nttt)orten.

SyatU 93etbmann Äoßtt)eg fd)on am 12. ©egember bie Hoffnung auf-

gegeben, ba^ ^itfon nod) i>a^ *3öort ergreifen merbe? 3ft bie beutfd^e Heeres-

leitung burd) bie 93otfrf)aft überrafd)t morben? 'SlntttJortcte fie fo rafd^, n>cil

fie firf) burd) bie Q3orbcreitungen gur ^ortfe^ung beS Krieges unb §ur ^^rung
beS U=Q3oot!riegeS gebrängt füblte? "Slntmortete fie Jurg, beinahe abtveifenb,

ttJcil jte feine Hoffnung mebr auf ^rtebenSbemü^ungen fe^te, nad^bem i^r

Angebot jurücfgenjiefen tt)orben tt)ar? €r!lärtc fie, t>a^ bie friegfü^renben

Parteien bie Q3er^anblungen unter jtd) auftragen foüten, iveil ftc '^öilfonS

ltnparteilid)feit unb Eignung jum Sd)iebSrid)ter nic^t traute, obtt)o^l jie

felbft feine 93ermittlung angerufen \)attt^ Q3ermieb ftc cS, ibre '^riebenS-

bebingungen unb bie ibrer 93erbünbeten, n)enn aud) in nod) fo gefd)idter Itm-

fd)reibung, an^ufübren, n)cil bie Q3erbünbeten unter fxd), ja fogar i?ieEeid)t bic

©cutfc^cn unter fid) über bicörunbjüge biefer93ebingungenni(^t einig maren?

©aö fmb 'Jragen, bie fid) einer eingef)enbcn Erörterung unb einer ah-

fd)lie^enben QScantmortung entgieben.

•^öar bie bcutfc^e ^nttDort furg, falt unb fc^mudloS i^inauSgefanbt

toorben, obne ber feinblid)en Koalition, ber ^riegSurfad)cn unb beS gangen

politifd)en ^omplejeS (frtPäbnung ju tun, o^ne "bebingungen ju nennen, ja

fogar o^nc bicfeS öffentliche 03 erfc^n?eigen gu begrünben, fo n?ar bie ^ntmort
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bcr C^tUeute, Die al^ öemcinfame 9^ote ber je^n alliierten ©ro^« unb Älein-

ftaaten am 30. ©egember 1916 ausgegeben n>urbe, um fo n)ortreic^er, wäxmex

unb fc^mudt) oller, ganj auf ^erntDtrfung geftellt unb barauf h^badi:)t, nxdjt

nur bie 'JriebenSbebingungen in Beübungen öon großer 8rf)lagfraff ju um»

fcl)reiben, fonbern auc^ barauf bererf)net, biefe 93ebingungen aU mit ber

Q3öl!erbunbSibee vereinbar erfd)einen §u laffem ^ie 9^cte fing fogar QBitfon

in funftöoüer 6cl)Unge, inbcm fte mit ©enugtuung baüon Kenntnis na^m,

ha^ bie ameri!anifd)c ^Jitteilung nid}t mit bem "Jriebenöangebot ber 9}Zittel=

mäd)te jiifammen^änge. ®ie Alliierten legten gegen eine ©teid)ffeltung

®eutfd)ianbS mit ben übrigen SO^äc^ten Q3ern?at;rung ein, erklärten aber,

jte äweifelten nid)t, t>a^ bie amerifanifcf)e 9vegierung entfd)loffen fei, ben

blajTen 6d>ein einer moralifc^en Hntcrftü^ung ®eutfd)IanbS, „beS öerant»

n)orftid)en £Ir^eberö beS ^riegeö", ju üermeiben.

®aS Sd)riftftüd enthielt ben erftaunlid)en <2a^: „Qtinc gefd)id)tlid)e

^atfad)e fte^t gegentt)ärtig feft, nämlic^ ber AngriffStoille ®eutfd)Janbö

unb Öfterreid)--UngarnS, um i^re 93or^errfc^aft in Suro^a unb if)re iDirt-

fci^aftUd)e Äerrfd)aft über bie ^elt gu fid)ern." ®a biefe !ü^ne 93e^auptung

ba€ <5unbament ber engtifd)--fran5öfifc^--ntffifd)en ^riegSpoIitif bilbete, \vav

bie "^Inerfennung biefeS 6a^eS burd) bie ^ett für bie Entente tt>id>tiger alö

bur(^fci^lagenbe 'SBaffenftege an ber ^efffront. SO^ac^te fid) bie Öffentlid)«

!cit 91m.eri!aS bie Auffaffung über bie alleinige „6d^ulb" 'S>eutfd)lanbS am
^ettfriege su eigen, fo n>arett bie Q3ereinigten (^taatm für bie ^riegSgiele

ber (Entente gen)onnen. ®a^ eS fid^ babei nid)t um eine bünbig feftgeftellte

gefd)id)ttid)e ^atfad)e, fonbern um eine politifc^c 93ef)auptung, ein „Kriegs-

monööcr", ^ant^iu, mar ben 93erfaffern ber 9'^ote mo^lbetannt, aber fte

maren in ber £age, biefe Cegenbe mit einem btenbenben 6d)ein »on^af)r^eit

gu umgeben, inbem fte barauf ^inmiefen, ha^ ©eutfc^lanb ben ^rieg erflärt

unb bie ^Neutralität Belgiens unb Cujemburgö »erlebt f)abc. ®a bie 'iHlliierten

bcS SinbrudS biefer ^Oßorte gemi^ maren, für bm t>k gefd}idtc ^ropaganba

ber englifd)en unb frangöftfc^en treffe feit ^riegSbeginn ben "^Boben ge-

lodert ^atte, fd)euten fte »or ber '33e!anntgabe i^rer ^rieg^siele nic^t jurüd.

6ie unterfd)ieben fid) baburd) in Q3}iifonS klugen Vorteilhaft »om 93ier--

bunb, mie immer bie 93ebingungen befd)affen fein mod)ten.

®ie 9^ote forberte öiel. 3n erfter ßinie »erlangte bie Entente bie^neber»

berfteEung Belgiens, Serbien^ unb 9}Zontenegroö, bie 9iäumung ber bc-

festen ©ebiete ^ran!reid}S, "xRu^lanbS unb 9\umänienö tmb gerechte dnU
fd)äbigungen unb Q^iebergutmacbungen, ferner eine 9^euorbnung Europas,

Ad)tung beö 9^ationalitätenprinäipS unb ber 9\ed)te aller deinen imb großen

Q3ölfer, territoriale Q3ereinbarungen unb intcrnatiottale 9vegelungen, bie ge=

eignet feien, Canb-imbSeegrenjen gegen ungcred)tfertigte'52lngriffe5u fd^ü^en,

bie Surüdgabe jener ^roöingen unb ©ebiete, bie ben *21lliierteit in früheren

Seiten burc^ ©en>alt ober gegen t)cn "JOitlen ii^rer 93ei3öKerung entriffen
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morbcn feien, bie '53efreiung ber Staliener, 6tan?en, 9'^umäncn, ^fd)ec^ctt

unb 6ton)a!en, bic unter ^rcmb^errfd^aft lebten, bie ßrlöfung ber 93e»

ööKerungen, bie ber blutigen ^^vonnei ber dürfen unteriPorfen feien, bie

93ertreibung ber Öömanen au6 (Suropa unb bic ^Bereinigung aller '^olen ju

einem felbftänbigen 6taatögebilbe unter bem Septer be^ Saren, Snblid) er»

!lärte bie Entente, ba^ e^ niemals i^re '2lbjic^t getoefen fei, bie 93öl!er

SDcitteleuropa^ gu i?ernid)ten ober i^r politifcl)e^ Q3erfcl)U)inben 5u betreiben.

'SBaö fie t)or aüem erftrebe, fei bie Sid)erung beö "Jrieben^ auf ber ©runb«

läge ber "Jreiljeit unb ©ererf)tigfeit unb ber unöerle^lic^en 93ertragötreuc,

üon ber and) bie 9^egierung ber 9?ereinigten <ZtaaUn ffet^ befeelt geJPefen

fei. ©ie 'Slltiierten feien in ber Befolgung biefeö ^o^en Sielet einig unb

jeber einzelne unb alte gemeinfam entfc^loffen, mit ganger ^raft gu ^anbeln,

um ben Streit, öon n>eld)em nid)t nur i^r eigene^ Äeil, fonbern aud) bie

Sulunft ber 3it>ilifation felbft ab^nge, gu einem ftegreic^en (Snbe gu führen.

*2Iu0 biefem '3)ianifeff blidfte ^eutfd)lanb^ ^obe^urteil, bie Sertrüm-

merung be^ ^onaureii^e^ unb bie ^^euorbnung (Suropa^ im Sinne ber v0^ad)t-

beftrebungen (Englanbö unb ^ran!reid)^. ®ie politifd)e "Slbfid^t lag tou

eine Sd)lange unter einer "Julie buftenber 9?ebeblumen X)erftedt. 3tt)ei=

f)unbert Sa^re nad) bem ^rieben üon Utrecht, ber bie Q3or|)errfd)aft ^xanh
reid)ö gebrod)en unb bie „balance of powers" gugunffen Ctnglanb^ gefd)affen

batte, ^unbert 3af)re nad) bem *2Biener ^ongre^, ber ^ranlreid)^ Q3or=

:^errfd)aft gum gn)eitenmal befeitigt, ha^ ©leid)gett)id)t ber 'iOlä(i)U erneuert

unb (Snglanb^ Hegemonie gur See über bie ^elt beftätigt ^cittt, erl^oben

Snglanb unb ^ranJreid) ben ^nfpruc^ auf bie 93 erteilung ber SDtad)t in

Orient unb 0!gibent, um ©eutfc^lanb, bie le^tgeborene ©ro^macbt, ben

gefürd)tetffen 9^ebenbu|)ler, in bie 0^nmad)t früherer Sa^r^unberte gurüd»

gufd)leubern.

®ie Raffung biefe^ 9D^anifefte^ n^ar auf amerüanifcbe Itnfenntnii^ ber

gefd)ic^tlid)en (Sntrt>idlung "^citteleuropa^ unb auf 'Söilfon^ boftrinäre^

Renten gugefd)nitten. Sie mahnte fogar an ben tt>eltbürgerliefen "^Befen^gug

ber 0eutfd)en, benen bie 9)cöglid)feit gelaffen tDurbe, fid) in biefen politifd)en

3rrgarten gu Vertiefen unb gti>ifd)en feinen blenbenben Spiegeln einen ^u^-

gang au^ bem £abt)rint^ be^ ^riege^ gu fud)en. OSoobro» ^ilfon füllte

angefic^tö biefe^ ^eltprogramme^ feine Eignung gum 9Beltenrid)ter tt)ad)fen.

€r allein tpar imftanbe, ben Q3orft^ im 933eltareopag gu führen, tt)enn fold)e

'^erfpeJtiöen aufgefd)lagen niurben.

lim Hilfen ncd) fieserer für bie 'iJIuffaffung ber Entente gu gett)innen,

übergab bie englifd^e Q^cgierung bem *^räfibenten ber Q3ereinigten Staaten

am 16. 3amiar 1917 eine befonbere 9^ote, bie ber gemeinfamen ^unbgebung
aU Erläuterung bienen unb ^ilfonö Q3öllerbunb^ibeal ber britifd)en ^oli=

tif bienftbar madjen follte. 3n biefem S(^riftftüd n?urben bie ^orberungen

ber Entente nod) einmal bargeftellt unb begrünbet unb i^rc ®urd)fü^rung
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<xU unerlä^lid) t)eäcict)nct, um einen bauer^aften "{^rieben gu gctt)ä^rleiffen,

3ur ©ctt)ä^rleiftung eine^ bauer^aften 'Jrieben^ aber — fd)rieb ha^ brififd)c

Kabinett — muffen brei ^Sebingungen erfüllt n>erben. *5)te befte^enben

ltrfarf)en internationaler 93eunru^igung müßten fo »eit at^ möglid) entfernt

tt)erbett, bic *2Ingriff^tuft unb bie "^et^oben bcr SO^iittelmäc^tc mü^en bei

i^ren eigenen 93öHern in Q3erruf geraten, unb für aEe Q3erträge gur 93er-

^ütung ober jur^egrengung t)on *3^einbfeligfeiten mü§te eine internationale

6ü^nc feftgefe^t tt)erben.

®cr burc^ <S'eutfrf)lanbö fantige "i^lntmort enttäufd)te 'JBilfon na^m

an ber fcf)tt)cllenben ^ntmort ber (Entente feinen *Jlnffo^, ha ftc feiner ^orbe-

rung©enügc tat unb auf bte<5orberung ber9lngabet)on<tyrieben^bebingungcn

einging» ©ie erläuternbe SDcitteilung (Snglanbö tat ein übrige^. 6ie berührte

•^öilfon angenef)m, meil barin feiner eblen 'tHbftcl)t, ben alten SO'?enfd)^eit^-

traum üon einem 93öHerbunb gum £eben gu ertt)e(fen, €^re ertt)iefen unb

au^brürflid) t)on ben Sbealen be^ ^räfibenten gefprod)en tt)urbc.

®ie beutfd)e Staat^teitung füllte unb ernannte, ba^ fte bie '2Inttt)ort

ber (Entente an QBilfon nic^t unerrt)ibert laffen burfte. 9^od) einmal er^ob

fte jtd) gur '2Ibtt)e^r unb 9Rid)tigftellung ber n)iber ©eutfc^lanb erhobenen

'^efd)ulbigungen, nod) einmal fanb fie männlid)e '^öortc unb fac^li(i)c ©rünbe,

jicf) gegen bie öon ben ©egnern erhobenen 93ortt)ürfe gu öerteibigen. 6if

tt)ie^ auf bie ^infreifung^politi! ßnglanb^, bie Q^ad^epolitif ^ranfreid)^,

baß Q3erlangen 9?u^lanb^ nac^ ^onftantinopel, ben SO^orb öon Sarajeüo

unb haß allgemeine Aufgebot ber rufftfd)en "Slrmee ^in, fte öeruja^rte ftd)

bagegen, ha^ haß ^riebenöangebot ein 9)Zan5t)er gemefen fei, jtc ga^lte ben

Q3ortt)urf ber 93erfennung unb Q3erte^ung bc^ 93öKerrerf)t^ mit bem Äin«

rt)ei^ auf (?nglanb^ "2Iu^|)ungerung^!rieg unb auf bie 93ertt)enbung farbiger

Gruppen in (Suropa ^eim, jte geigte, ba^ (Snglanb, ^ranfreic^, 9^u^lanb

unb Italien nid)t aufrtd)tig feien, tDenn jte öorgäben, für 9?ed)t unb ©erec^tig-

!eit unb bie ^reif)eit ber steinen 93öKer gu kämpfen, h)ie haß £d)icffal 3rlanb^,

^Qf)ptenß, ber ^urenrepublifen unb 3nbienö, bie Eroberungen ^vantttx<i}ß

unb Stalieng in 9Rorbafrifa, bie Hnterbrüdung ber ruffifd)en ^rembüölfer

unb bie beifpieltofe Q3ergeit)altigung ©riec^cnlanb^ beiriefen, fte erklärte

nod) einmal, ba^ <S»eutf(i)lanb unb feine 93erbünbeten gur Q^erteibigung

ibrer ^rci^eit unb ibre^ 'S)afcin^ bie ^affe ergriffen Ratten unb biefe^ ^rieg^-

giel alß erretd)t betrachteten ~ aber biefe (Srn>iberung fiel in taube Of)ren.

Q9Ö0 in neutralen £anben nod) unbefangene^ ®en!en lebte, öerfc^lo^

tnan fid) ber beutfd)en 93ett)et2ifü|)rung um fo meniger, alß man genauer al^

ber ®eutfd)e felbft mu^te, irte gemaltig bie Öbertnac^t tt)ar, gegen bie er

rang, unb wie ungeheuer bie Ceiftung be^ jungen, n)irtfd)aftlid) blü^enben,

aber politifd) unfertigen 9?eid)c^ war, haß gur Teilung ber 'Jöelt gu fpät

gekommen unb gum ^ampf um feine ^^eltgeltung gegtt)ungen worben wav,

e^e iß in fid) felbft gefeftigt, in Suropa tiefe 'Jöurg ein gefd)lagen unb jtc^ bem
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politifc^en ®en!en be^ '21bcnblanbe^ geöffnet i)atU, 3n 6d)tt)eben, in Spanien,

in ÄoUanb, in ber Srf)n)ei5 unb im fernen "iHrgenfinien lebten S^mpat^ien,

bie ftd) txo^ ber politifc^en S^e^Igriffe ber beutfc[)en Staat^lunft, tro^ ber

ftarfen 9[Bort- unb @ebärbenfprad)c beö beutfc^en ^aifer^, tro^ be^ ^u^«

brettungöbrangeö ber beutfdjen ^irtfqaft in üoEer 9^einbeit erhielten unb

im ßaufe be^ ^riege^ §u tpa^rem SDMtteiben Jriftaüifterten; aber fie blieben

äur O^nmac^t verurteilt,

3m £ager ber ©egner lebte feine (Erinnerung me^r an ©eutfc^lanb^

Senbung. 6ie bekämpften nid)t nur hai politifi^e ©ebilbe QSilfjete IL,

fonbern aud) ben beutfc^en ©eift. ®a^ n?ar nid)t neu. ^U 9^apoleon ba^

^önigreic^ ÄoUanb gu <t^ranifreid) fd)lug, um „neue 93ürgfd)aften" gegen

(Englanb §u erlangen, fd)rieb er feinem 93ruber £ubn)ig: „J'aurais con-

sidere le trone de Hollande comme un piedestal sur lequel j'aurais

etendu Hambourg, Osnabrück et une partie du nord de rAUemagne,

puisque c'eut ete un noyau de peuples qui eüt depayse davantage

Tesprit allemand, ce qui est le premier but de ma politique." ©iefe«

„depayser l'esprit allemand", baö (EnttPurjeln be^ beutfd)en ©ciftc^,

xvax ba^ öorne^mfte Siel ber '25efimäc^te. ßnglanb erwürgte ben 9^it)alen

auf bcm QSeltmartt, ber ftd) in <5lanbern be^ napoleonifd)en 6prungbretteö

bemäd)tigt l^atte, um ben ^ampf um bie ^^f^ac^t tnvd^^u^tdjten, *5ranfreic^

brängte tvk feit 3a!^r^unberten n)ieber gegen ben 9^^cin, um ni(^t nur Slfa^-

ßot^ringcn surücfguerobern, fonbern aurf) ba^ 6aarlanb, bie cinft Jjon ibm

üertt)üftete ^falg, SO^ains unb ^oblens in feine ©enjalt 5u bringen unb bem

9^^einbunb neue^ £cben einäu^aud)en.

Q3on all htm öerna^m 'Sßilfon nidjt^, obtDo^l e^ in ber *2inttoort ber

(Entente auf feine ^rteben^botfd)aft beutli(^ gefdjricben ftanb. (Er forfc^te

auc^ in ber beutfc^en €rtt>iberung nur nac^ Äinn)eifen auf fein Q3öl!erbunbö-

ibeat, nic^t nac^ beutfc^er Q'^ed^tfertigung. ^eutfd)lanb^ ^ampf nötigte

i^m fein gefd>i(^tlid)e^, fein tiefere^ menfd)lic^e^ Sntereffe ah. ü:r ftanb über

biefen fingen, glaubte bamafe nod^ ^od) barüber s« fteben unb fud)te

für feinen boftrinären Sbeali^mug *2ßeg unb Siel.

9Rein, ©eutfc^lanb^ ^rtt)iberung tat feine ^irfung me|>r, Sie rief

i)tn ©afein^fampf aU folc^en nur htm eigenen ^olf mit, ac^, gu fd)tt>ac^en

933orten in (Erinnerung. ®er ^eberfampf ti?ar ©eutfc^lant^ Stärfe nid)t.

€ö fd)lug tt>ie ber tobtt)unbeSiegfrieb ftrau(^elnb mit bem ungefügen S^ilb

auf ben ©egner ein, ber i^m fro|)lodenb ben fc{)arfen Speer in bie befreujte

'2öeid)e gefto^en ^attt,

'ifladjbtm bie (Entente ftd) für bie ^ortfe^ung beö ^riege^ biö gur Q3er-

nic^tung '5)eutfd)lanbö entfd)ieben, ©eutfdjlanb fi6) o^ne Eingabe feiner 93e-

bingungen nur äu 93er^anblungen mit ben (Segnern felbft bereit erflärt b^tte,

ft>ar öon ^ilfon^ ^rieben^termittlung nur ncd) tpenig §u hoffen, lücnn ber

^räfibcnt nic^t 'JBitlenö tvax, feine SO^ad)t su gebraud)en, axi^ ber 9'^eutralität
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f)crauö5utrctcn unb bcn "trieben äu gebieten, hm er burd> Sperrung ber

•^luöfu^r 5u jeber ^rift erätt>ingen konnte. ®a baö auf eine feinbfelige Stel-

lung gegen €nglanb ^inauölief unb ba^ eigene Canb in eine ^rifiö geftürgt

^ättc, bact)te er nid)t baran, fo ju ^anbeln. ^ber bie fiitlen QSejie^ungen

5tt)ifd)en 93erlin unb bem ^räiibenten n?aren nod) nid)t gang abgebrod^en.

')äU ^ilfon am 22. Sanuar 1917 eine '53otfd)aft an ben amerii^anifd)en

Senat rid)tete, um biefen über ben Stanb ber ^riebenöfrage ^u unterrid)ten,

konnte er nod) ber "^luffaffung fein, hci^ bie beutfd)e 9?egierung nid)tö tun

tt)erbe, i^m bie ^.ortfe^ung feiner 93emül;ungen um bie QBieber^erffellung

be^ ^riebenö, eineö „"Jrieben^ o^ne Sieger unb 93eftegte", gu erfc^iperen

ober gar unmöglid) ju machen. Sr prägte ben ^lu^brud neu unb fagte:

„(5in Sieg n>ürbe einen "^rieben bebeuten, ber hzn Unterlegenen aU ba^

bem ^ejtegten auferlegte @efe^ be^ Siegerö aufgejtpungen ivirb. (Er

ipürbe aU Demütigung, al^ Äärte, al^ unerträglid)e^ Opfer angenommen

werben, aber einen Stad>el, 9^ac^egefü:()le unb eine bittere Ccrinnerung

^interlaffen. 9^ur ein "Jnebe unter ©leid)en !ann Dauer ^aben. 9^ur

ein <3^rieben, beffen ©runbprin^ipien ®leid)^eit unb gemeinfame 93eteili-

gung am allgemeinen 9'iu^en jinb, geugt t>on rid)tiger ©eifte^öerfaffung."

Daö flang gut unb !omrte gur (Errichtung einer ^^lattform für *5rieben^=

öer^anblungen inter pares nü^lid) fein, ^ber '^ßilfon fügte biefen *2Borten

tteitfc^weifenbe llnterfud)ungen über bie (Sleic^I;eit ber 91ationen ^in§u

unb fd)n)äc^te baburc^ Sinn unb 'JÖert. dx lie^ feinem Do!trinari^mu^

freien £auf, geigte für ben überaus öermidelten gefd)ic^tlid)en ^roge^,

ber äur ©eftaltung ber europäifd)en Staaten geführt ^ctte, nicbt genügenbeö

93erfiänbniö unb be^anbelte bie abftralten, politifd)en ^ringipien, bie if)m

me^r am Äergen lagen aU eine europäifdjc politifd)e ^o^mologie, mit

um fo größerer ®ärme. (Er trat für bie '5reil;eit ber vOZeere ein, bie er aU
„conditio sine qua non" für ben ^rieben bezeichnete, befürwortete eine

Äerabfe^ung ber 'xRüftungen, womit baß fünftige (Sefd^id ber Q3öl!er unb

beö 9D^enfd)engefd^led)te^ aufö innigfte »erfnüpft fei, t)erbammte aEe ^ixnb'

niffe, burc^ n)elci)e bie ^ öliger in bm Wettbewerb imt bie ^adjt hinein-

geriffen würben, unb forberte \tatt fold)er'^ünbe ein^onjert berSD^ädjte ju

gemeiufamem Sc{)u^e. Sd)lie^lid> fteEte er bie <5orbenmg auf, ba^ eine

9\egierung nur auf ®xunb ber Suftimmung ber 9?egierten amten bürfe.

'JBilfon^ ^otfcf)aff ging erfid)tlid) barauf au^, ben Senat für ben

Q3öHerbunb ju gewinnen, unb fu^te unt>criennbar auf ber Smansipationö-

atU ^b^^waö Sefferfonö, ber Magna Charta ber Q3ereinigten Staaten.

QBilfon^ ^ropaganba für ben Q3öl!erbunb war nid^t^ aubere^ alö bie

Übertragung ber ©runbgefe^e be^ 9'laturred)te^ — bie i?on *i2Imerifa am
4. Suli 1776 in bie (Emangipation^afte, öon ^ranlreid) im 3al)re 1789

in bie 93crfaffuug aufgenommen worben waren— auf bie Wclt^er^ältniffe.

Itnb biefer <Seban!e hv<id)U wir!lid) bie ganje "^Belt in ^eJpegung. '^lu^
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Snbten, Srtanb, Werften, ^olen, '^Q\)ptm, 9'^avoUo unb ^uneften iDurbcn

^iifon ban!bar bie Äänbc entgegcngcftrcdt, im ungarifrf)en *21f)georbneten»

^au^ a()er ftanb ^ifsa auf imb tt)anbte firf) fc^arf gegen bie fc^roffe ^u^»
legung be^ 9^ationaIitäteni)i*in5ip^. 3m englifd)en Itnter^au^ erHärte

Stopb ©eovgeß ©e^ilfe, ^onar 2aw, ber ^ü^rer ber Unioniften, tü% ba^

'^Bitfonö 93orfd)lag „nid)f ööUig uto;)ifd)" fei, um bann ^i^ig au^§urufen,

ber ^xubt ber ^elt muffe baburd) gefid)ert iuerben, ba^ man bie beutfc^e

SO^iIitärmad)t 3 erbred) e. ^ranfreic^ fd)rt>ieg.

®cutfd)tanb aber güdte unter bem ^inbrud, ben bie *2[ble^nung feinet

•Jriebenöangebofe^ unb bie ^nbro()ung beö Q3ernic^tung^i^riege^ gefc^affen,

unb unter bem Stoange, ben ber Übergang be^ 93)eft^eere^ gur gebunbenen

^bn)e^r unb bie 'iRot beö barbenben Q3olfeö feiner Kriegführung auferlegte,

bie Ic^te ^affe unb ^clte gum töblid) gebac^ten 6treid) gegen ©ro^«

britannien au^.

^tc Stunbc ber €r!lärung bc^ unbefd)rän!ten Unterfeeboot^friege^

n?ar gekommen.

•2im 9. Sanuar fa^en im großen beutfc^en Hauptquartier ^u ^le^

um bie *3[)tittagöftunbe ber 9^eid)^!anäler ö. 93et^mann ÄcHtt^eg, ©eneral-

felbmarfc^aß t), Äinbenburg unb ©eneral ßubcnborff in ernfter, S3om @e-

fü^l fd)n)erfier QSerantiPortung erfüllter Stimmung am 93eratung^tifc^. ©er
Rangier mu^e, t>a^ er ber pra^^tifc^en ^nffc^eibung über ben U-^oot!rieg

ni(^t länger auött)eid)en konnte. ©ieSDZarine brängte, bie öffentlid)e SOZci»

nung n?ar burd^ bie "Jrage ^erllüftet unb aufgeftört tDorben, baö üom
Äunger gepeinigte, ftd) notbürftig üon Stedrüben fättigenbe 93olf begann,

ben £iege«igloden ha^ Ol;r gu üerfd) liefen, bie mit amerilanif(^en ©ranoten

überfd)üttete, t>on '53^aterialfd)lad)ten gepeinigte "21rmee »erlangte (^nt-

laftung, unb ber Kaifer tvax ber entfd^toffenen ^crberung ber Oberfien

Äeereeleitung gen>id>en unb loartete — im 3nnerften t>ielleid)t immer nod)

fd)n)an!enb — barauf, feinen 9^amen unter bie ^riflärung be^ U-93oot«

Iriege^ gu fe^en.

3n biefer 6i^ung n>urbe bie "Folgerung au^ ber grunbfä^ltd)en €nt»

fd)eibung gebogen, bie im September gefallen tt)ar,

93etf)mann fa^te noc^ einmal ha^ "Jür unb "^öiber ber Sd)idfafö-

frage beö beutfc^en Q3ol!eö gufammen unb ifam ju bem Srgebniö, ha^ ber

^ntfd)lu^ §um (Eintritt in ben U=93oot{rieg 'oon ber ^iri^ung abhängig

fei, bie man öon ibm ernjarten !önne. ®ie 9}Zarine glaube, (^'nglanb biö

5ur näd)ften Srnte auf bie Knie gu §n)ingen, bie ^u^fid)Un feien fid)er aud)

red)t günftig, aber ben^eiö^räftig liefen fie ftd) nid;t l^inftellen. ^uf ber anbern

Seite muffe man barüber !lar fein, ba^ gro^e militärifd)e 6d)läge ange-
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fid^ti ber aügcmeinen ftratcgifrfjen £agc tanm möglid) feien, um ben Sieg

gu erringen, 60 bleibe ber U=93ooffrieg alö „le^te ^arte''. SO^an ffe^e

loor einem bitter ernften ^ntfd^tu^.

®er ^anjler pre^e bie Äänbe gufammen, fd)n)teg unb blidfte ibinben-

bürg, ber unbctt)eglid) fa^, unb £ubenborff, ber bem 9^ebner ^art in bie

^ugen fa^, bef(i)h>örenb an. ®ann atmete er tief, recEte bie (;oi)e, fd)male

©eftatt ^ö^cr, üerfud)te bie gcfurd)ten Süge feinet tt)ei^bärtigen, Jantigen

©eftc^teö gu be^errfd)en unb fd)to^ mit ben QBorten: „^enn aber bie miti-

tärifd)en Stellen ben U»'23oot!rieg für notn)enbig |)alten, fo bin ic^ nic^t

in ber ßage, gu tt)iberfpred)en,"

QOßenige Stunben fpäter erteilte ^aifer "SBil^elm bem €^ef be^ ^b-
miralffabc^ ben 93efe|)l, ben uneingefd)rän!ten U-^ootfrieg am 1. <5e-

bruar ju beginnen.

^m ^age barauf felegra^j^iertc @raf 93crnftorff au^ 9[öaf^ington

an ben Staatöfei^retär Simmermann, ben 9'^ad)folger SagoU)^, t)ü^ jebe

Q3erfd)ärfung be^ U-93oot!riege^ — er n)u§te noc^ nid)tö bom entfd)ei-

benbcn (fntfc^lu§, fonbern nur bon einer üerfd)ärften ^ufna^me be^ ^riege^

gegen bett)affnete Äattbelöfd)iffe — ^[Dilfonö ^riebenöbemü^ungen gum
Scheitern bräd)te. ©ie 2[Ra|)nung fam gu fpät. ^m 16. Sanuar tt)urbe

93crnfiorff bon Simmermann unterrichtet, t>a^ ®eutfd)lanb genötigt iPäre,

ftc^ ber in ber 9^ote bom 4. 9}Zai 1916 borbe^altenen ^rei^eit gu bebienen

unb ben unbefc^ränften U-'Bootlrieg gu beginnen, ^ilfon t^erbe, n?ie

man beftimmt annehme, amerüamfd)c Scl>iffe unb ameri(anifd)e 93ürger

bor bem Einlaufen in ba^ Sperrgebiet tt)arncn unb lönne burd^ fräftigen

®rucf auf (fnglanb in ©eftalt eineö ^uöfu|>rberbotejg auf Cebcnömiffel unb

^rieg^gerät gu einer fcf)teunigen 93eenbigung be^ ^riegc^ beitragen, ©leid^-

geitig fanbte Simmcrmann bem beutfc^en '23ertrcter in SDZejifo ein Tele-

gramm, in bem ^ejifo ein ^ünbni^ angetragen tt)urbe, falle bie 93er«

einigten Staaten fid) gegen ©eutfd^lanb tpenben feilten, ©eutfc^lanb ber»

fbrad) <2)^e5i!o barin bie Territorien 9ieumefifo, ^ejaö unb 'i^irigona. ^aö
©ofument njurbe bon feinblirf)en ^Igenten aufgefangen, entgiffert unb in

9[öilfonö Äänbe geliefert.

^ber noc^ hoffte "2öilfon bie fritifd)e 'Sßenbung, bie bon ber Entente

burc^ i^r {riegerifd)e^ SO^anifeff bom 30. ©e^ember 1916 unb bon ©eutfc^-

lanb burc^ feine Q3orbereitung auf ben U-^ootfrieg ^eraufbefc^tt)oren

n)orben tt)ar, feiner ^rieben^bolitil bienftbar mad)en gu können. €r er-

klärte bem ©rafen ^ernftorff nad) feiner 9^ebe im Senat, t>a^ er bie "Slnt-

itjort ber (Entente auf ©eutfc^lanb^ eingebet alö 93luff httvadjU unb üon

®eutfd)lanb nun bie "Eingabe ber ^riebenögiele ern)arte, um gu ^anbeltt.

er bot bertraulicl)e Q3ermittlung^üorfc^läge auf ©runb feiner Senat^-

botfd)aft an, öergid)tete alfo auf (£inmifd)ung in ©ebiet^fragen, tt)ünfd)te

ittbcö bie beutfc^en ^riebenöbebingungen gu t)eröffentlid)en, um ben Q3oben
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für eine ^onferenj üorgubeveiten. ßr gab babei ber beffimmten Hoffnung

^u^brudE, t>a^ eö i^m gelingen tt)erbe, bie ^rieben^!onferen§ guffanbc gu

bringen, unb §tt)ar fo fd)neü, t)a'^ baburd) unnötige^ 93 lutüergießen in neuen

^rü^ting^felbäügen t)er|)inberf it>erbe. ©arauf^in n^arnte 93emfforff ben

banaler, je^t o^ne »»eiteret b^n U=93oot!rieg su beginnen, benn QBitfon

werbe il^n ali einen „6(i)lag in^@efid)t" betrad^ten. ^^ fet klüger, auf

<2ßilfon^ '^läne ein§uge|)en unb U)enigften^ einen ^uffc^ub öon turger

®auer eintreten su laffen, um ©eutfc^lanb^ bi^lomatif(^e Stellung gu öer--

beffern, fall^ ^ilfonö 93ermittlung fc^eitere.

^Sernfforff^ SOfZitteilungen trafen in 93erlin ein, at^ ber ^efe^l gur

Q3orbereitung be^ U=93oot-h:iege^ an bie flotte längft ergangen toax.

S(i)eerö ^aud)boote tt)aren frf)on in 6ee geftod^en, um fid) auf i^re Cauer--

plä^e an ber 9^orbi^üfte 6d)ottlanb^, ber 'SöeftÜifte Srlanb^ unb ber atlan=

tifd)en ©eftabe ^ran!reic^^ äu begeben, ©er Rangier blidfte mit gemifd)ten

Smpfinbungen auf 93ernftorff^ (Eröffnung. ®a^ endige „3u fpät", ba^

ett>ige „Q3ielleid)t", alte ltnfid)er^eit unb neu auftau(^enbc StPeifel be--

brängten feine ©ebanlen. (Sr i)<xttz in ber entfd)eibenben 6i^ung am
9. Sanuar 1917 im Sd)lo^ äu ^le^ nid)tö baöon axrva^nt, t)a^ bie €nt=

feffelung be^ U--^ootfriegeö eine ^ricben^öermittlung ^ilfon^ burc^=

freugen tt)ürbe. Offenbar i^attt er ha^ Sutrauen gu '^Bilfon^ 'Jiieben^--

bemü^ungen verloren unb gefd)n)iegen, n^eil er fid) nid)t ber ©efa^r au^=>

fe^en tt)ollte, ben in 5atfad)en ben^enben unb €ntfd)eibungen fud)enben

Äeerfü^rern neue 9Benn unb ^ber entgegen5uf)alten. ®er '^olitifcr i)ättc

t)a^ 9Ö3enn unb t>a^ "Selber abgett)ogen, ber 6olbat fonnte i|)nen feinen 9^aum

laffen, benn er mu^e, um rafd) unb fid) er gu |)anbeln, mit Seit unb ^raft

red)nen.

^atfäc^lic^ tüüx ^ilfon^ ^rieben^oermitttung feine 93enntttlung gu»

gunften ®eutfd)lanb^. ®er ^räfibent ber 93ereinigten Staaten ^ütti bem

©rafen ^ernftorff fd)on tt)ä|)renb beö Suffey^anbelö gu üerfte^en gegeben,

ba^ er gegen bie s?ölferre(^t^rt)ibrigen Geema^nai^men ^nglanb^ nic^t^

unterne|)men fönne, tt)eil ber ameri!anifd)e Äanbel unb bie ^rieg^inbuftrie

feinet £anbe^ fo mit ^nglanb unb ber Entente i)erf(od)ten feien, i>a^ bie

öffentlid)e ^[Reinung ftd) gegen i^n tt)enben tt>ürbe, tt)enn er »on "^roteften

5u Äanblungen überginge. 9[Öilfon fud)te ben <5rieben nid)t ®eutfd)lanb^

n)egen, i)ielleic^t nid)t einmal um be^ ^riebenö felbft tt)illen, fonbern um
bem Kriege au^äumeid)en unb t>a^ '2öeltrid)teramt gu üben. "^Iber felbft

Jt>enn e^ QÖ3ilfon gelang, feine '5rieben^bemüt)ungen ju ^aten gn geffalten

unb (Englanb tro^ ber ft^roffen "2Ibn)eifung ber erften 9^ote gu Q3er^anb=

lungen n)illig gu mad)en, n)ar ba^ Problem nic^t gelöft. ®eutfd)lanb ge«

n>ann burd) QBilfon^ Q3ermittlung nur bann tttva^, tt)enn bie ®eutfd)en

öon Vorneherein geneigt n)aren, 'Jöilfon^ Spruch anjuerfennen unb einen

^eräid)tfrieben gu unterfd)reiben. 3u einer folc^en Unterwerfung unter t^n

SteflemannS (Befci)ic^te beS Krieges IV au
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-löiüen bei* föegner unb ben 9tic{)terfprurf) beö '2{merifaner^ tpar ®euffcv=

lanb an ber (2d;iPelIc be^ 3af)vcö 1917 nod) nid}f erOötig. ^ö \tanb feinen

öerberbcnfinnenben 'Jctnben noct) imgebrcd)en gegenüber, fd)ii>ang fein

6d)n)ert in fimi^elnben Sxreifen üon ber 6onime biö jur €)üna unb (;errfd)fe

t)om 'dirmetfanal bi^ gum Scpnjarjen SO^eer.

Ob 'S'eutfd)lanb gnt tat, unter biefen Hmftänben bie ^affe be^ U--

93ootfriege^ 5u ergreifen, ftatt 511 »warten, bi^ QSilfon^ 93emüf)ungen

fefte ©eftatf angenommen Ratten ober enbgültig gefd>eifert tt>arett — txx^

ift eine anbere ^rage. ©ie ^IntiDort liegt im ©unifet. <Sie n)irb jeboc^

burd) ein ^ort, ba^ ber Rangier am 9. 3anuar 1917 511 ^le^ gefprod^en

^at, in gen)iffem 6innc nät)ergerüdt.

€ö ti>ar gegen d'nbe ber entfd)eibenben 93erütimg. Q3et^mann i^atte

bereite bie (^'rHärung abgegeben, ba'^ er nid)t in ber £age fei, ju n>iber=

fpre(^en, iDcnn bie milttärifd)en 6teEen ben U--93oot!rieg für nottöenbig

hielten. 9^ad) i^m nal^m £xibenborff ba^ QÖ3ort xmb \vk^ iti einge^enben

^n^fü^rnngen auf bie 91otn)enbigi^eit I)in, baö ^efibeer §u entlafien, bem

man eine 'o'roeitt Sommefd)lad)t erfparen muffe. 9^td)t nur Gnglanb^,

fonbern aud) 9^u^lanbö unb '^Tanl'reid)^ ^ngriff^i^raft tt)erbc gefc^mäc^t,

n)enn ber 8d)iff^raiim üerminbert n)erbe, ben ber 93rite feinen 93imbe^=

genoffen §ur Q3erfügung gefreut \)ahc. ^^ gelte gu ^anbeln, ber "^i^rmee

ben ^ampf su erleid)tern, ber öom "^^einbe mit überh)ältigenber £iberlegen--

l^eit an 9\üfi5eug imb 9Jcenfd)en geführt tt)erbe. ©ann fprac^ Äinbenburg.

^r unterftrid) bie £ä^e £ubenborp unb erhärte, nur tatkräftige^, rüd-

fid)t^Iofefte^ Äanbeln fönne f)etfen, bie @etegenf)eit sur (fntfeffelung be^

U--^oot!riege^ fei fo günftig n)ie laum jcmatö lieber, unb er fd)b^ mit

ber nad)brüdli(f)en Q3erfic^erung: „"^ir Bnnen i^n führen unb n>ir muffen

it)n führen»"

®a ertt>iberte ber ^an^ter — unb alle 95eben!lid){eit, alle 9^ad)--

giebigifeit ic»erfd)mol5 in biefen Porten: „3a, wenn ber Erfolg wintt, muffen

mx and) f)anbelnl"

©iefeö (gingefiänbni^ öffnet bie ^ür su ber ^Rätfetfantmer, in ber bie

beutfd)c ©taat^hmft über ^rieg imb <t^'rieben nad:}i>ad)tQ. 93et^mann \)attc

it)eber ben ©lauben an ^ilfonö '^ad)t unb "^öitlen, btn 5?rieg burd) einen

vernünftig abgewogenen Q3ergteid}^frieben 5u beenben, nod) bie fefie Über--

geugimg, ba^ ber U--93oot!rieg 0eutfd)tanb ben 6ieg fid?ern fönne. "^er

3u>eifler wählte ba^ 3weifelf)afte, obn)ot)t if)n bie ©emifjbcit bebrüdte, ba^

^2imeri!a baburd) in ben 5?rieg getrieben werbe. (5r befd)teb fid) mit ber

'2luöfid)t auf (Erfolg, bie auö ben Q3ered)nungcn unb ben QScrfprcd^ungen

ber 9}tarine nnnftc, beugte fid) bem überlegenen QS^iüen, ber ibm awS £uben--

borffö ^efen wie eine lobernbe 'Jl'^tnime entgcgenfd/lug, unb nat)m ben

U--93üotJrieg afe ultima ratio regis in feine ^olitit auf, obwohl er mcbr

i)on i^m fürd>tete aU l)off(e.
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•^Imenfaö <33ruc^ mit ^eutfc^lanb

^m 31. 3amiar überreid^te 93ernftorff in ^af^ington eine bcutfd)c

9^ote, bie i)on bem abgelehnten ^riebenöangebot, t>on ber '^rei^eit ber

SDZeerc, ber Srobernng^luft unb bem Q3ernid)tungömiüen unb bem über

®eutf(^Janb t>er{)ängten Ännger^rieg |)anbette, um in ber fe'rfiärung gu

gipfeln, ta^ bie beuifd}e 9iegierung fic^ genötigt febe, ben ibr üon neuem

aufgebrungenen ^ampf um^ ©afein nun unter üoüem Sinfu^ aller QBaffen

fort§ufül)ren, unb bal)er bie 93efd)rän^ungen fallen laffen müjfe, bie fie fid)

biö^er in ber 93ertt)enbung i^rer ilampfmittel jur <£ee auferlegt 'i^ahe.

@leid)5eitig »erf)ängte 'S)eutfd)lanb bie llnteriDafferblodabe über bie feinb--

lid)en lüften üon ben <5äröer Snfeln big 3um ^eloponne^ unb erklärte,

i>a^ neutrale Schiffe bie Sperrgebiete auf eigene ©efabr befü^ren. 9?egel=

mäßigen ameri!anifd)en^erfonenbampfern tt>ürbe iebod) ber Q3er{e^r §tt)ifd)en

SUmerii^a unb (inglanb gefiattet, »enn fie fid) befonber^ t>orgefd}riebener ^ai}^

tinien,'5af)r5eiten unb '2Ibäei(^en bebienten, unb menn bie amerifanifd)e 9^egie=

rung bie @en?ä^r übernäbme, baft fie feine 93annrt)are an ^orb ^tten.

<S)a riffen bie legten <3^äben. ^räftbent QSilfon trat am 3. "t^ebruar 1917

üor bctt 5?ongre^, laö bie 6uffejnoten öom 4. unb 8. ^[Rai 1916 üor unb

erklärte, ba^ er angefid)t^ ber Surüdjie^ung einer feierlichen Sufage ber

beutfd)en 9^egierung, o^ne ba^ eine tt)ie immer geartete Q3erffänbigung

vorangegangen tväxc, unb in Äinblid auf bie 'S3ieberaufnal^me be^ un=

barmherzigen U--^ootfriege^, ber ha^ Ceben ber ^^^eutralen unb bie 9?ed)te

amerifanifd)er 93ürger öerfürje, alle biplcmatifd)en 93e5ie^ungen5n)ifd)en bm
Q3ereinigten Staaten unb bem "Seuifd^en 9^eid)e abgebrochen l;abe. €r fanb

bie einmütige Suftimmung beö ^arlament^ unb ber 9cation. ©er Eintritt

Qlmerüa^ in b^n 5^rieg tvax nur nod) eine "Jrage ber Seit unb ber £Imftänbe.

93et^mann ÄollttJeg^ "^olitif lag in Scf)erben. ©er Rangier glaubte

feinem £anbe einen ©ienft gu ermeifen, wenn er an feinem ^la^e au0l)arrte,

^iatt i)or ber (SrHärung beö uneingefd^ränften U=93ootfriege^ feine (inU

laffung ^u fucl)en. ^ber fein (finfiu^ mar im Scl)tt)inben. "^lUe ^olitif

mar unter ba.^ Sd)mert geftellt, unb Sieg ober 9^ettung beö 93aterlanbe^

einzig ber Straft be^ Äeere^, ber ^ätigfeit ber "flotte unb bem "^luöb^n-en

bes 93cl!eg: im feurigen Ofen be^ ^riege^ überanttoortet. £ubenborff^

*2öitte überfc^attete fortan aucl) ba^ '^db ber ^olitÜ.

3m Seichen be^ U=^ootfriege^

©a^ beutf(^e Q3ol! ging geteilten Sinnet, bie ^arteten ber £in!en mit be--

brüdtem, bie ber 9^ed)ten mit befreitem Äerjen, aber im ©runbe bod) großer

Hoffnungen t)oU, in ben U-'^ooth-ieg, ber ibm burcf) ben 9J^unb feiner ^ro^
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^j^eten 9^ad)e für bie erbulbete 9^ot unb ^riumt)^ über bcn 93crntd)fung^-

jt)iüen bcö ^einbeö üerfprac^. ®a ^ilfon noc^ jmet '3Jionafc sögerte, bi^

er fid) 5um (Smtrttt in ben ^ricg bekannte, unb bic ^rotcfte ber feineren

9'ieutralcn gegen bie Äanbel^fperre feine 'Jolgen nac^ fid) äi^gen, njanbtc

fic^ bie 91ufmerffamfeit be^ beutfd)en 93oWe^ in ben erften Monaten gang

ben Q3erfen!ung^5iffern ju, bie öon ber 9}^arine t)eröffentUd)t h)urben unb

t)m ^nfd^ein ertt)ecEten, aB könnte (fnglanbö Äanbetöflotte binnen wenigen

SDZonaten ausgetilgt unb Snglanb baburd) gu '5riebenSfd)ritten genötigt

njerben. ^ie ftrategifc^e Öffenftöe n)ar an bie 6eefriegfü^rung überge--

gangen. ©er ^rieg tt>urbe gum '23ernirf)tungöfampf. 03on je^t an konnte

ber triebe üon ©eutfd^lanb unb feinen 93erbünbeten Äanb in Äanb auf

biplomatifrf)em "JBege nur nod) bann mit '^u^fvi/t auf einen 03 ergleid) ge--

fud)t njerben, hjenn bie W)tr>t^v su £anbe unb ber "Eingriff unter 'SBaffer

fo glänsenbe Erfolge er§ielten, iia^ ber erfrf)öpfte ^einb am 6ieg t>er»

gmeifelte, (Sngtanb ber Grbroffelung erlag «nb "^Boobron) ^ilfon ftd)

ttiieber auf fein 9}tittleramt befann.

QBar ba^ möglid)? 3a, eS war möglid), tt)enn au^erorbentlic^e ©lüdS-

umftänbe eintraten, ^ß galt bem ^iege ben S^arafter bc^ Q3erteibigungö«

friegeg äu erhalten, bie Gräfte ju fammeln, auf bem ftrategifc^en <2:d)a(i)-

brett ben 'iHngriff in bie Sd)n)äd)en beS ©egnerS 5u tragen unb ^elb um
S^elb abzuräumen, fo hü^ ber ®reifronten!rieg ftd) in ein ftegreid)e^ 9^ingen

auf einer "S^ront t)ertt)anbelte, beöor i><i^ amerifanifd)e Äeer jur Stelle fein

lonnte unb beöor bie 93unbeSgenoffen unter ber £aft beS ^riege^ sufammen--

brac^en unb bie ^raft beS beutfd)en Q3ol!eS üerje^rt tt>ar.

^nglanb ftanb am 1. Februar 1917 »or einer s?eränberten £age. €S

n)urbe gum Äauptträger beS ^riegSriftfoS unb beS ^riegeö. "©er 93rite

jTJu^te, ba^ er ber 93ebro^ung nic^t tt)eic^en burfte, fonbern ben ^rieg bis

gur legten ^onne £d)ipraum auSfämpfen mu^e. SO'^ad)te er öor^er ^iebe,

fo n>ar eS um feine See^errfd)aft gefd)e^en unb ©ropritannien beS Sm»

periumS beraubt. 'S'er ^rieg tt)urbe für (^nglanb auS bem ^ampf um bie

^a6)t unb bie See^errfc^afi gum ^ampf um Sein ober 9^id)tfein. Sng-

lanb tt>ax ba^er entfd)lojTen, nid)t nur bis hnx legten ^onne eigenen Sc^iff^»

raumeS gu !ämpfen, fonbern ben '5rad)traum ber gangen ODßelt in feinen

unb feiner Q3unbeSgenoffen ©ienft gu prcffen. ^merifaS 93rud) mit ©eutfd)-

lanb fd)tug ^iegu bie 93a^n frei.

So ftanb ®eutfd}lanb, auf beffen Schultern bie Äauptlaft beS 2(inb'

friegeS unb bie gange £aft beS U--03ootfriegeS ru^te, cor einer "iHufgabe

»on n)eltumfaffenber ^ragtt)eite unb überit)ältigenber ©rö^e. Um fo bren»

nenber n?ar bie 'Jrage, ob eS gu einem Unternehmen gerüftet Jvar, bai alle

©rengen ber 03orftellung fprengte unb neue 9Beltt>erl)ältniffe fc^uf.

^IS ber U--03ootfrieg eröffnet tt)urbe, fd)tt)ammen in ber 9^orbfee 57,

im ^anal 38 unb im SD^ittelmeer 31 gro^e unb !leinc 03ootc. "S^aS mar alleS.
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(2>xe trugen '5)cutf(i)Ianb^ ©lud unb Sulunft. ^t^v tt>ax nic^t gebaut,

m(i)t bereit. 6ic foßtcn (^nglanb nac^ ber Q3erfünbung berSÜJartne binnen

fed)^ SOZonaten sunt ^rieben gwingen, inbem jte ben überfeeifc^en '^tad^U

raunt fo verringerten, ba^ er nic^t me^r gur Q3erforgung ber britifc^cn

3nfeln unb ber auf bem ^eftlanb fec^tenben (?ntente='21rmeen au^reic^te.

S»a ta^ tei(i)töerte^Iicf)e ^aud)boot taufenb ©efa^ren au^gefe^t tvav

unb uon ^abelne^en, '^DZinen, ^Iug§eugen, 'JBafferbomben, Serftörern

unb bett)affneten Äanbeföfd)iffen bebro^t, feinem Angriff mit ^u^fid)t auf

größeren Erfolg nur unter '^Baffer au^fü^ren fonnte, tt)ar e^ i^m unmög-

ti^, feine Opfer au^gunjä^ten. €^ mu^te abfc^ie^en, tva^ xi)m »or hü^ 9?o^r

fam, konnte alfo nur burd^ unterfd)ieb^lofe, med)anifd)e Q3erringerung be^

6d)iffgraume^ n>irfen. ®iefe primitive "Jorm ber Kriegführung tvax bie

gro^e Sd)tt)ärf)e ber gefürc^teten 'SBaffe. SO'^an i)ätte i^r nur burc^ eine

genjattige ^r^öf)ung ber 93oot§a^I begegnen Bnnen. ©cd^ ha ber ^ady
folger be^ ©ro^abmiral^ v. ^irpi^, "2IbmiraI t), G!apette fic^ vermag, ba^

3iet mit ben vor^nbenen SO^itteln ju erreichen, rt)urbe felbft im Februar

1917 !ein neue^ Q3auprogramm aufgeffetit, fonbern bie (Jntfd)eibung im

Q33eWrieg mit 120 Kielen gefurf)t.

6o trat 'S)eutf(i)lanb an bie gemaltigfte "^lufgabe, bie fid) ie ein 6taat

in ber 9lottt>t^x gefegt ^at, mit un§ulänglid)en SOZitteln |)eran. "Slber ber

©eift, ber in feinen U--93ootIeuten UhU, befähigte bie steine ^auc^boot»

flotte äu £eiffungen, bk Snglanb tro^ biefe^ 9}ti^öer^ltniffe^ l;art an ben

^^anb beö Q3erberben^ brad)ten.

«Hm 1. Februar 1917 ftanb ba^ 0eutfd)e 9^eid), öon ^ilfonö ^lud)

getroffen, in ttja^r^aft tragifd)er ©rö^e vor feinen 93ebrängern aufgerid)tet.

Unt)ergleid) lic^e ^aten §u QSaffer unb §u £anbe tvavm gefc^e^en, gang

•Seutfc^lanb gur Kriegöeffe genjorben, bie feinblid)e Koalition §um §tt)eiten-

mal in bie '=2lbn)e^r gurüdgenjorfen unb 9?u^lanb burc^ bie Kraft beutfc^er

6d)lägc fo erfd)üttert, ba^ bie 9?et)olution im Sc^o^e be^ ifreifenben Koloffeö

5um ^u^bruc^ brängte.

®er Krieg trat in bie entfd)eibenbc '^^afc.





®er S^elbjug im 2öefien

t)om 27. Sanuar hi^ 26. 2«ai 1917





®ie 'i^ngriffdplänc bcr Entente

C^^I^ bie Sc^lad^tcnfotgc an bcr 6ommc fxd) gum^nbc neigte, o^ne eitf-

-vi fc^eibenbe (Srgebmffc 5u reifen, bie 9?uffen üor ber ^arpaf^enfront

nicberfanfen unb bie krümmer ber mntänifd)en "^Irmeen hinter bcn 6erefl^

mieten, h)urben in (Snglanb unb ^ranfreic^ gro^e 93eforgniffe laut. SOZan

fa^ ben feinblid^en 6|)ccrn)aH im 'SJeften ftet^ öon neuem crfteben, ^örtc

im ©eiftc ben 9}Zarfrf)tritt beutfi^er ©it)ijionen fc^atlen, bie auö 9?umänien

jurüdße^rten, erfuhr, ha^ im Snnern '3)eutfd)Ianbö neue 9^egimenter, 3n=

fanterie» unb 3ägerbit)ifionen gebitbet mürben, unb tt)u^e, ba^ 9Ru^lanb^

•2Ingriff^!raft erfd)ö|)ft tt)ar. ®ic ^urd)t öor einer großen beutf^en Offen«

fit)e ging um. SO^an befc^lo^ if)r suöorjuifommen unb jic^ in ben erftcn

trockenen •Jrü^Iing^tagen mit Übermacht auf ben ^einb ju ffürjen, ber

fid) an ber 6omme unb in ber ^ala(^ei fo furchtbar erliefen ^atU, t>a^

man ü^n tro^ feiner 93lutt)erluftc unb fro^ ber Sc^ tappen, bie er öor Q3erbun

erlitten, für fä^ig ^ielt, tt>ieber §um Angriff gu fc^reiten unb bie ^ntfd)ei='

bung auf ben 6c^Iad)tfelbcm be^ '^öcftenö fc^on im Sa^re 1917 :^erbei»

gufü^ren.

"SluiS biefer ^rd>t fprid)t bie 6d)eu öor ber bcutfd)en ßeiftung, bie

93ctt)unberung ber beutfd)en SDZac^t. '2Bäf)renb bie ©eutfc^en auf allen

<3^cnten in ^nfpruc^ genommen, mit perlenber Stirn um^ £eben geforf)ten

unb burd) ha^ friberiäianifrf)e „Hntermeg^" bebrürft, »om Siegen mübe,

öom Kampfe mit n)ad)fenber £iberma(^t tief erf^öpft, »om Äunger l^eim--

gcfuc^t unb an 9^o^ftoffen barBenb nur noc^ baran beulen fonnten, ben

Sd)ilb öorgu^alten unb fxd) für ba^ 3a^r 1917 gur "^IbttJe^r berettjuftelten,

fpä^ten bie SO'Zäd)tc ber fe'ntente nac^ ben ^2ln5eid)en beutfd)er Offenfiüe

unb rüfteten au^ ^ux(i)t üor btefem @cgenfd)Iag auf allen ^rieg^fd)au--

plä^en, um bem ©egner §ut)or§ulommen unb ben ©eneralangriff im 93or»

frü^^Iing be^ neuen ^rieg^ja^re^ 5u erneuern.

"Sie Ääupter be^ tt)eItpolitifd)en Äer^en^bunbeö einigten jtc^ fc^on im

9^ot)ember auf bie ©runbgüge biefer allgemeinen "Jrübling^offenjiöe. €^

gelang bem frans öftfc^en ©eneralftab gum crftenmal, feinen Sinflu^ tnt'

fd)eibenb geltenb gu machen unb bie 93erbünbcten für einen §eitlic^ unb

räumlich genau fcftgelegten ftrategifc^en ^lan ju gewinnen. 0er ^lan

gei^orc^te ben Q3er^ältniffen. ©ie 9vuffen foöten im Öften, bie Orient-

armee in SDZascbonien, bie Staliener am Sfonjo, ^nglänber unb ^ran=

gofen im "^Beften ^u beftimmten "Triften mit üerfammelten Gräften jum

"Eingriff auf bie i^nen gcgcnüberffe^enben 'Qlrmeen ber Q3erbünbeten über-
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ge^en iinb fie auf allen ^tonten tebrängen. ©ekng e^ bieömat, bie lt!)ren

richtig 511 fieüen unb plangemäß gu {)anbeln, fo wax bie beuffrf)e Äeereß--

leitung nic()f met)r in ber 2age, bie inncvn Linien §u bli^fd)nelten 93er=

fd)iebungen gvt bcnü^cn unb '^-ingriff auf 'Eingriff abjuJPettern. ®aburc()

iDurbc bie QSorau^fe^ung eigener Erfolge gefd)affen unb bie ©urd)brecf)ung

ber mitteteuropäifd)en "Jvonf in greifbare 9^äf)e gerücft.

^U ©eneral Scffre »cm Öberbefe(;t ber franäöfifd)en "Sirmeen gurüd--

trat, VDaren bie "tf-elbgugöpläne bereite burd}beratett, üud) bie 9^oüen i?er--

teitt. '2iUe Q3erbünbeten foüten fd^kgen, ber ioauptfd}tag aber im QBeften

fallen. 9Jcan mahnte bie 'S)eutfd)en auf ben 6d)tad)tfeibern ber Somme--

iämpfz gefeffelf, »ollfe xi)mn burd) 03 erbreiterung ber 9Ingriff^front unb

frü^geifigen 0:'egtnn ber neuen (5d)lad)tenfolge bie 9}cögtid)feit rauben,

fid) 5um "Eingriff bereit§uftellen unb fie 5tt)ifcben 6carüe unb Oife unter

9}Zenfd)en unb '23tafd)inen begraben. ®ie Q3orbereitungen gebiet)en gu un--

erl;örtem Umfang, ^nbtofe 9)ainition^3üge roüten nad) ben ^Ingriff?-

gentren, ©iüifion auf '4)it)ifton tPurbe au^ ber ^ronf gebogen, aufgefrifd)t

unb mit ber neuen ^rägifion^talti! De^ 9xüderobereri? beö ^-oxt^ 'Siouau--

mont i>ertraut gemad)t. 9Dtangin, ^affaga, '2lntl)oine xmb anbere ©e--

neralc auß 9'^iüeüeö (2d}ule niurben i>on 93erbun ^herbeigerufen unb ju

"^^Irmee-- unb i^orp^füljrern ber ^2ingriff^front ernannt, ^aufenbe üon

fc^tt)eren 0$ctterien fuhren im Oifebeden auf, ©leife, (Strafen, 03rüden

fd)offen in ©cftalt, bie gan§e '5(ngriff^pd)e iPurbe tt)ic ein 6d)ad)breff

eingeteilt, jebeö '^zlb flrategifd) urbar gemacht unb §ur großen taltifd)en

(Srnte Vorbereitet. @leid)§eitig würbe aüeö aufgeboten, baö Äeer mit 3u=

t)erfid)t 5u erfüllen imb xi)m bie Überzeugung ein§uimpfen, t^ü^ bie ent=

fd)eibcnbe £d;»lac^t be^ OBeltfriegei^ binnen ipenigen 'Sr^od^en geliefert unb

gen^onnen ir>erbe.

'läU bie 3. beutfd)C "^Irmee int Februar einen örtlid)en "Eingriff imter=

nat)m, um il)re Stetlungen in ber <I^ampagne gu »erbeffern, n)urbe biefer

^u^fall in ^ari<?> aU 'beginn ober 03oräeid)en ber gefürct;.tefen Offenfiüe

gebeutet.

9^it>ellc befcl)to^ ba^er no-zi) rafd)er, nod) rüdf{d,t^lofer gu l;anbetn,

um bem <5etnb äuöorjulommen. ^Iber bie "Vorbereitungen liefen fid) nid)t

über tia^ ^nie bred)en, unb bie Seit ücrging. €ö untrbe ^Mv^. Äintcr

ber beutfd)en ©ommcfront ffiegen 5:aufenbe üon9vaud)fäuten utib 6))reng--

luolfen auf unb erfüllten bie O^erbünbeten mit ix>ad)fcnber itnrube. '^luit?

bem fernen Often lam bie erfd)üttcrnbe ^unbe t^om ^!lußbrud) ber ruffifcben

9uOülution unb ber £äl;mung ber ruffifd)en iocereis^^raft, auö Stalicn lief

bie '9)"telbung ein, ha'^ daborna nid)t t>or bem 9}^ai angreifen !önnc, auö

dnglanb lamen 93ertd)te üon 5unel)menbcr ^ätigleit ber U=Q3ootc, unb

aU S')cdQ unb 9'!;iöelle gröfjcre (Srhmbungen anorbncten, um fid) über bie

"Sebcutung ber rätfeU;often 03ränbe im 6ommegrunb unb im Äügellanb



®er bcutfrfjc '2tbtt)ct)rplan 315

ber Oife §u umerrtd)ten, ri^ Der ©egner plö^tid) auf imt)or^ergefei)eue

^eife bie Äanbliing an fid;» unb hxadjU ben engltfct)--fran5Öfifc{)en 'Slngrip--

plan burd) eine einzige frrafcgt[d}e ^'eiüegung um 3n)ed unb Siel

®ie beiitfd)e ^ront n>urbe 5U)ifd)en bei* £carpe unb bei* Oife auf einen

6c^Iag üon ber ßinie 93apaumc—gerönne— G^|)autne^5—©reölincouit auf bie

£inie 9}Zond)t)—St. Quentin—£a '^ere §urüdgenommen. ©ie ^ogenfteüung

ber 6d)lac^tfront üertürsfe fid) über 9'cad)t §ur £ef)nenfteüung, ber 'Jeinb

ftanb x>ox gäf)nenber ßeere. (£^> toar ein Oxiid^ug, ein fd)nter§lid)er 93er§id)f,

aber eine "iHuöl^itfe in iDa{)r^aft flrafegifd)em Sinne, ein 3ug, ber t>a^ Spiel

neu ftellte, ben ©egner fd)äbigte unb ber eigenen Sacpe nü^te, alfo ein (Er-

folg. Äinbenburg^ unb £ubenborff^ (Entfd}tu^, einen Sprung rüdrpärt^

äu tun, entfprad) bem ftrafegifd)en 3tt>ang, ber fid) im September 1916

aus ber ta!tifd)en 9^ctlage ber Sommearmeen ergeben {)atte, aber biefeiu

@eDan!en meinte eine befreienbe 3bee inne. ®ie Qväumung ber Sommc=
ianbfd)aft gab bm ®eutfc6en in getx>iffcm Sinn bie <3^rei^cit bes Äanbeln<?

h)ieber, bie fie am 23. 3imi 1916 'oov ben ?:oren 93erbun6 üerloren ^atUn,

QDöo^t befa^ ber 9\üd§ug eine jeitlid) unb räumlid) befd;ränffe QSiriungö^

fp^äre, aber fidjer !eine geringere ciU ber '52lngriff, 5u bem (^nglcinber unb

^ransofen gerüftet Ratten. 9'^ocb Ji?id)figer xvax ber Hmftanb, t)a'\^ ber 9vüd=

5ug Gräfte fparte unb bie ^bn)e{)r flärfte.

0ic Q3orbereitimgen §ur 9vüdt) erlegung ber beutfd)en Sommcfront

I;atten nic^t üiel n^eniger Seit erfcrbert aU bie Q}orbereitungen ber "i^iüiierten

äum 'i^Ingriff. ®ie 9iäumung ber aufgegebenen Sonc erfolgte nad) eittetn

gro^ angelegten *^Iane. *S)ie 0eutfd:>en midjen i)on ber Somme u>ie bie

93efa^ung einer "S^eftung, bie einen ^eil beö 93orgeIänbeö preisgibt, alleö

gerftört, )x>a^ bem '53elagerer nü^en tonnte unb fid) auf ben innern "^ort^^

gürtel äurüd§iet)t. Äarf am ^einb blieb aUeö [fetten, aber l;inter ber Q[x:^en=

front iDurbe eine QBüflung^äone üon 15 Kilometern ^iefc gefd)affen, imt bem

©egner ha^ 9'cad)brängen ^u erfd)n>eren. ®ie Dörfer nnirben gerflört,

Strafen-- unb Q3a^ni^örper abgegraben, bie 93rüden gefprcngt, bie "Jlu^--

läufc abgebämmt, bie Kanäle burd)ftcd)cn, bie 93runnen i^erfd)üttet, jcber

93aum auf bem ^elbe, ©e^öläc unb QSälber gefällt, alle ^rä^te entfernt,

alle ©crätc ii:>eggcfd)afft imb bie ^eüöHerung in anbere (Segenben öer=

pflanzt. 9cur loenige gröf^ere Orte entgingen ber Q?ernid)tung, aber aud)

fie mürben burd) Sprengungen auö bem Stra^enne^ gelöft. 3n biefer Q3er--

lyüftung fanb bie Entartung be^ Krieget 5um ©auerftellungSlrieg unb bie

iHnögeftaltung beö S^caliticn^friege^, bzn bie 9^anbmä(^te mit ben 93innen=

mächten Surcpaö fül)rten, ju einer ^Belagerung 9Jtittelcuropa£i i^rcn be=
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äct(i)nenbften, fürc^fcrlicl)ffen "i^Iu^brucf. QBä^renb bie ©cgenb ätt)ifd)cn

bcr Somtne unb iien Kanälen be^ fran§(5ftfd)cn Sd)elbe6e(fen^ jum mili-

tärifd)ett Öblanb gemad)t tt)urbe, tt)uc^ö ^tDifc^en SOZonc^^-ßc^rcuj unb

£a "Jere bie neue Q3erteibtgung^Iin{e auö bem 93 oben. Sie tt)urbe auf

ben 9^amen Siegfrieb^ getauft unb lief üon ben Äö^en öon St. ©obain

burcf) bie 9^ieberungen ber Oife nac^ St. Öucntin, folgte bann bem 9^orb-

fanal, umfcf)Io^ £e 6!atelet, fd)miegte ftc^ an bie Äuget ber Scheibe im Um»

!rei^ t)on ©onnelieu unb £e ^at>e, ftieg in bie ©e^ölgc t>on 9^ibecourt

unb Äaorincourt unb auf bie ^rbtt)elle üon 93uUecourt unb erüetterte nörb»

lid^ be^ doieulflü^c^en^ htn Äö^enüo^ üon ©uemappe=9;)^ond)t), ber noc^

gur alten ^orbonftellung gehörte. ®a ber 9iücfen üon Q3im^ härterem ©rucf

unb em^finblid)er "S^lanlenbebro^ung auögefe^t h)ar, njenn ber Sommc-

bogen geräumt unb bie ^am^)flinie auf bie Sd)elbeufer ^urürföerlegt tt)urbe,

fid)erte £ubenborff bie 9^orbfIan!e ber Siegfriebftellung burd) bie €r--

ri(i)tung einer rü(in)ärtigen £inie, bie ba^ ©elänbe jtt>ifd)en "Souai unb

eitle in än)ei neue ^bfc^nifte § erlegte. Sie lief öon ^ontaine--93uttecourt über

93itr^ nad) ©rocourt unb^ont äQ3enbin unb mürbe auf ben^RamenOöotan^

getauft, ©ie ^otanftetlung bilbete ni(f)t nur einen Q^üd^alt für bie Kämpfer,

bie beiOSimt), £en^ unbÄuEud) in if)ren alten t)ietbeftürmten@räben ftanben,

fonbern unterfing ^um ^eit audc) bie SiegfriebfteEung unb ftü^te ben *21b«

(c^nittQueant—"Sutlecourt—'3!}Zonrf)p--£e--^reu5. ^uc^ hinter ber^i^nefront

n)urbe eine neue £inie abgeftecit unb auf ben 9^amen Äunbing getauft.

^k Q3orbereitungen ^ur Eröffnung be^ "Jrü^lingöfetbäuge^ erftredten

fxd} auf beutfd)er Seite nic^t nur auf bie 9\äumung ber Sommett)alftatt

unb ben "Slu^bau ber SiegfriebfteEung, fonbern aud^ auf bie Erneuerung

ber ^ampftt)eife. "S^er ©eneralffab erlief neue 93orfd)riften für bie *i21b"

me^rfd)lad)t im SteEung^hieg. (?r richtete £e^r!urfe ein, [teilte hinter ber

<5tont befonbere Ce^r» unb ^u^bilbung^biüiftonen jufammen unb erlöfte bie

Q3erteibigung au^ bem ftarren ßinienf^ftem, ba^ in ben (r^ampagnefd)lad)=

ten unb in ben kämpfen an ber Somme fo üiele Opfer geJoftet unb fo gro^e

@efaf)ren ^eraufbefd)tt)oren ^attt, ©ie beutfd^e 3nfanterie fod)t fortan

nid^t me^r Schulter an Sd)ulter in einer burc^laufenben unöerrüdbaren

£inie, fonbern ftreute SOZafc^inengen)c^re in^ Q5orfeIb unb ballte fid) in

rüdttJärtigen Steltungen äu (Gegenangriffen, um bem eingebrimgenen ©egner

mit frifc^en Gräften an ben £eib su ge^en. ^u^ einzelnen ftarren, me^r ober

meniger miteinanber verflochtenen Linien njurbe eine breite lodere 93e-

feftigung^gone, bie ftc^ au^ einfad)en Äodlöc^ern, 0ra^tgefIed)t, ©räben,

tt)ä^renb ber Sc^Iad)t entfte^enben ©ranattric^tern, '^lod^äufern, '^Beton^

üö^en, unter!ellerten ©orfftätten, beweglichen unb »eranferten ^Batterien

aufbaute unb bem Angreifer gum Q3er^ängni^ mürbe, menn ber ^Ingriff^«

fto§ ben breiten ©ürtel nic^t beim erften 'iHnprall ööHig jerri^ unb bie (fnben

binnen 24 Stunben nacf) au^m aufrollte. ®ie rcid)e ©lieberung biefc^
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QScrtcibtgungöfpftem^ unb bic ^lufiöfung ber 93efa^ung in Heine ^ampf=
Qxuppm fteEte ungeheuere *2tnforberungen an ben ]^riegerifd)en ©eift unb

ben innern ^alt be^ einselnen 9^anne^ unb »erlangte »on ben ^üf)rern

großer unb Heiner Q3erbänbe me^r (^ntfd)tu^fä^ig!eit unb größeren 9j^ut

auf eigene ©efa^r gu ^anbeln aU bie ßinienfaüü,

^ber fetbft mit biefer Erneuerung ber ^afti!, ber 6d)affung eine^

mäd)tigen Stettungöne^e^, ber Q3erme^rung ber ^^^afcfcinengen^e^re, ber

QSerbefferung ber '21rtilterie unb ber Q3erbreifad)ung ber 9^^unitionöftapeI

n)ar e^ nid^t getan. (So galt aud) bie ^efe^feöer^ltniffe unb bie ©lieberung

ber 91rmeen t)effer mit ber Entn)idlung in EinHang ju bringen, bie 93 e=

fel^fegebung gu ijeretnfac^en unb ha^ ©efüge be^ ^eft^eere^ ju feftigen.

3u biefem Smede tt)urben bie 6treitlräfte be^ 'Sßeften^ in brei Äeereö=

gruppen gufammengefa^, bie bem ^ron^ringen 9^uppred)t t)on 93at)ern,

bem <5)eutfd)en ^onprinjen unb bem Äersog ^tbred)t i?on ^Württemberg

imterfteKt njurben. 9?uppred)t befehligte öon ber f(anbrifd)en ^üfte biö

§ur Oife unb bereinigte 6d)röber^ ^O^arineiforp^, bie 4. *2lrmee unter ©eneral

6ift t).^rmin, bie 6. ^rmeeunter @eneraloberft^reif)errnio. ^alfen^aufen,

bie 1. "i^rmee unter ©eneral ^vi^ t), ^elon? unb bie 2. ^rmee unter ©eneral

ö. b. SO^arn>i$ in feiner Heeresgruppe, ^ronpring 'S^il^elm befehligte »on ber

Öife bis gur'^Boeöre unb üereinigfe bie 7. "^Irmee beS ©enerafe t). '33ö|)n,

bie 3. bcS ©eneraloberften i). Einem unb bie 5. ^rmee beS ©enerals t). ®all=

wi^ unter feinem ^ommanbo. Äergog 'i^lbred)t i)on Württemberg gebot i?on

ber 6eitle bis §ur £d)tt)ei3ergren5e, tt)o bie 'iHrmeeabteilungen A, B unb C
unter ben ©eneralen ö. ^Df^ubra, » ©ünbeE unb ^uc^S aufgeftetlt waren.

So »ar alles gefd)e^en, bem ^einbe bie Spi^e gu bieten unb ben i?on

ben Weftmäd)ten als Entfd)eibungSfelbäug gebad)ten Angriff gu befielen.

©er 'xRücfjug t)er 0eutfc^en in bie 6iegfriebftellung

®ie9Ratur ^alf bieSmal ben ©eutfc^en. ®ie 6omme trat auS, ber 5:or-

tillegrunb n)urbe ju grunblofem Sumpf unb bie geftaute Oife überfd)n)emmte

n>eite Streden urbaren ßanbeS. ®ie ®eutfd)en gingen in Staffeln gurüd,

"2llS ber ÄeereStro^, ber ©efd)ü^parf unb bie SD^unitionSftapel in Sid)er|)eit

gebracht tt)aren, rüdte bie Äauptmaffe ber 1. unb 2. "i^lrmee in 9^ad)tmärfd)en

nad) 9f^orben unb t>erfc^rt)anb hinter iim 'SBällen ber Siegfriebftellung.

^liegergefd)n)aber, reitenbe 93atterien unb einzelne 93ataillone bedten ben

^bmarfd). Er gelang über Ertt)arten. ^iS gum legten ^ugenblid bli^ten

in ben alten ^'ampfgräben 93aionette, flogen Äanbgranaten, fd)lugen

Sd)aufeln t>oU auSgen)orfener Erbe über bie 93rüftungen, um hm ^einb

8u täufd)en. Englänber unb "Jranäofen tvaxen mitten im "^lufmarfd) äur

geplanten *i^ngriff^fc^lad)t begriffen, als bie ^ront »or i^nen fd)tt>anb unb
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fonnten ba^cr tu ben ^rittfrf)en ^agen be^ O^ürfgugeö nid)t ju größeren

Q3orftö^en fcl)reitcn. ©er 93rite geriet ^tvav in ipad)fenbe Itnra^e, aber alle

'23erfud)e, ben n>aüenben Sd)teter ju jerrei^en, fd)eiteiten an ber '2Bad)fam=

!eit unb bem QBiberftanb ber beutfc±)en "Jlan^enbuten. '^ud) ber ^rangofe

iDurbe ööütg überraf(i)t nnb ftanb gute^t ücr aue^geräumten ©räben. *2ini

13. 9}Zär5 legen nur ncd) einzelne Kompagnien in ben alten beutfd)en Linien

auf bem ^eftufer ber Gemme, am 17. SSJcärs fegten bie testen @efd)o^--

garben über ha^ 9Ziemanbölanb. "S^ann txaUn bie 9^ac^^uten h^n 9lüd=

gitg an, um in ber 3one ber Siegfriebftellung imter5utaud)en. @en)ülfige

(gntlabungen erfd)ütterten bie £uft, <5iammenfäuien fliegen gen Ätmmel,

bie legten '^Brüden brad)en §ufammen. ^Ife engUfd)e Flieger jur 93er'

folgung auf bie abrüdenben Kompagnien f)erabftie^en, tPurben fie üon

^tafd^inengeme^ren empfangen unb s?ertrieben. Q3orrollenbe ^an!ö gerieten

in^ 93obenlofe unb blieben fteden.

'^[m 19. 9}Zär5 it>ar ber 9^üdpg üoUenbet. ®ie Sc^lad)tfeiber an ber

Gomme, an ber ^ortille unb an ber ^ncre lagen t)erlaffen, bie £inien 5ix)ifd)en

9vot)e unb ©re^lincourt tvaren geräumt, ©ie beutfd)e QBeftfront xoax um
70 Kilometer öer!ür§t.

^il^ ber ^einb fid) jur Q3erfclgung aufraffte imb bem QSertetbiger

mit ftärferen Kräften nac^ftie^, traf er auf bie Üinfilid) gefd}affene 'JOüftenei.

KraftiDagen unb @efd)ü^e ftauten fid> auf ben gefprengten (Strafen, hie

Snfanterie geriet in 93ctnenfeiber, bie Kavallerie fanb meber "Jurten nod)

Q3rüden. '5)er Q3ormarfd) tt)urbe §erfiüdt, bie 93ei-uegung unterbunben.

0ie englifd)en imb fran5öfifd>en "t^Irmeen, bie hm ibauptfd}lag ber geplanten

großen Jrül)lingöoffenfiV)e führen, bie beutfd)e Gomme= nni> "-^Increfront

bur(f)brecben unb baburd) ba^ ganje (§)ehäxii>e ber Q3erteibigung jum (^in=

frurs bringen feilten, fal;en fid) um ben *2lngrtff betrogen, ©er ^lufmarfd)

9'^iöelle^ fiel in fid) sufammen. 911^ ftc^ gar ^erau^ftellte, ba^ ber ©eutfd)e

aud) im ?0'Zünbungött>inlel ber ^i^ne abbaute unb x>on 5:ract) auf Gt. @o--

batn tt)id), afe bü^ mäd)ttge gefd)id)tlid)e 93ollit)erf be^ £d)loffe^ doucp

gcfprengt würbe, ber red)te S^lügel ber Äeereögruppe Kronprinj QBilbelm

bie Jront öon Q3aillt) nad) £a "^yerc norbn)eftlid) abbog imb bie beutfdn'

Q3ogenfiellimg von ber Oife biei 5ur ^21ilctte plö^lid) x>on ber ftrategifd)cu

93ilbfläd)e i)erfd)n)anb, geriet bie englifd)--fran5i5fifd?c Äeere^leitimg öoU--

enb^ in 93ertt>irrung. 9ciDelle brängtc auf eilfertige Q3erfolgung, fo unHar

bie £age aud) erfd)icn. Sir ©ougla^ Äaig aber, bem bie (S<i)la(i)tm an ber

6omnxe bm 9L)carfd)allfiab eingetragen i^atten, ipittertc in bem ftrategifd)en

O^üdjug Äinbenburg^ eine <5alle, erbob SintDänbe wnb »erlangte Q3erftär=

Jungen, bevor er fid) imter fold)en llmfiänben jum 'Eingriff bereit crHärte.

^lud) im fran5öfifd)cn ioeere tourben Stimmen laut, bie jur Q3orfid;t

nta|)nten. ^lllgcmeine ilnfid)er^eit rif3 eiu, bie ilmriffe ber ftrategifd)en

Cage vcrfd)n:>ammen im ©unfet.
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3n biefc bum;>fe ^tniofpI;ärc fd)lug bic 9'cad)rid)t i)om ^u^brud) ber

ruffif(^en 9^et)olution. ®a^ .Kabinett '33rianb i)erlor ben 93oben unter ben

'S^ü^en imb tauchte am 17.9^iär5 in bic Q3erfenhmg. "^n feine CteEe trat

ein ^ahxmtt 9vibot, in bem ber *2Ii)georbnetc '^'ainlet)e baö i?riegömim=^

fterium übernahm. 0aö ^Parlament n^iirbe »on neri:>öfen (2d)aiiern ge--

fd)üttelt. ^fe ^ainleöe fid) al^ ©cgner ber Offenftue hetamte, gab

9^ix)eEe feine ^ntlaffimg» ®ie Itnfid^er^eit Derbid)tete ftd) ^ur 5?rife.

£lüt)b ©eorge griff ein unb mahnte ju tätigem Äanbeln. (£r erklärte,

man bürfe gerabe in biefem 'SIugenHid feine 6d)tt)äd)e geigen. ®a (£ng=

lanb ftd) barüber !tar n>ar, ba^ bie ruffifd)e Qxeöotiition bie militärifd^e

^raft ber (^"ntente in t>iet f;i5^erem 9}va^e fd;äb{gte aU ber "beitritt ber

QSereinigten Staaten ber Koalition im Sal;re 1917 nü^en kennte, gab £lot)b

©eorge bie eiferfüd>tig ben>a{;rte britifd)e Gelbfränbigfeiv auf htm fttaU

egifd)en^elb preiö, um bie ^rangofen gum Eingriff fortjurei^cn. (£r fertigte

geheime '?3efef)Ie an Sir ©ouglaö Äaig an^, bie ben Sücarfd)aE gu^angen,

9^iüeöe^ 9Beifungen ^otgc §u teiften. ®a^ ©efpenft be^ U--^3cotft:iege^

unb bie Sd>atten ber ruffifd)en 9teöolution fd)eud)ten bie britifc^.e 5':;eere^=

teitung in bie ^rme beö fran§öfifd)en vSeneratftabei^.

9\ibot unb '^ainleoe it)urben baburd) §um Äanbeln ben)ogen, unb 9^i»

üelle er^iett Q3oIImad;t gu marfd)ieren. 9^it)eEe beftanb barauf, fo rafd)

unb fo auögreifenb aU mögtid) §u T^anbetn. (fr fa^ ftd) barin x>on ^otncare

unterfiü^t. ^oincare I)offtc, burd> eine ftegreid)e Sc^dac^t in ^x<xntxdd)

ba^ ^ünbnii^ '5)eutfd)lanb^> imb Öfterr cid;--Ungarnö gu fprengen imb b^tn

Sufammenbrud) be^ Q}terbimbe^ axif bem Scf)taü)tfelb l^erbei5ufüf)ren.

(V'r mar burd) ben ^ringen Stjfu^ t)on "^ourbon i?on Öfierreid;.^ Sd)n)äd)e

unb "lyrieben^bebürfttic! unterrichtet.

•Scr "^ourbone f)atte t)on feinem Sd)tt)ager, ^aifer ^art, ben "iZluftrag

erhalten, ben *^räftbenten ber fran§i5fifc^en 9\epublif um bie (Einleitung

öon ^rieben^t)er^anbluttgen gu erfud)en. ^axl^ "Eingebet iDurbe int (ilt)fee

im ;)fpd;ologtf(^en '2iugenblicf beiannt unb öon '^oincare gefd}idt gur (i'r--

fenntni^ ber Sd)tt)äc^en be^ Q3ierbunbe^ ausgebeutet.

Werfen n>ir »on ber S6n)eile beS SanuStempelö, ber fid) im S^rit|)Iing

1917 breiter öffnete aU je guöor, einen 93ltd in bie 9^unbe, fo fel;en

n>tr firategifd}e tmb bipIomatifd)e 3ügc, mitttcrtfd)e unb ;)oUtifd}e CSnt=

fdjeibungen in buntem '2ßed)fet unb beängftigenber 'JüUe öor luts auSge=

breitet.

•Ser ©eutf^e f)atte bem "S^einb im heften ben ftrategifd)en QSorteil

abgen)onnen unb i(;m ba^ Sprungbrett unter ben ^ü^en meggegogen.

(^nglänber unb 'Jrangofen ifonnten nid)t met;r baran bcnfen, Sd^ulter an

Scbulter auf bem üiUv>, miii^^am oufgeräumten Sd;tacl)tfelb gu neuer 9ffcn=
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ftüe anjutrcten, fonbcrn mu^cn auf ^luö^Ufe fmnen. ©a^ Sufammenfpiel

ter (Sntente--^rmeen in Off, 'Jöeft unb 6üb jerficl in 6tüde, ber fonsen-

trifd)c ®ru(f tPurbe 5u Staffclangtiffcn aböefd)tt)äd)t,

93evget>tid) griff bic Orientarmee bei 9}^onaftir an, um auf einen Schlag

in^ QSarbartal burd)jubred)en unb bie 93utgaren nad) 9'^orboften gu merfen.

<5)a Jt>eber bie ruffo=rumänif(i)e ^ront in ^en?egung itam, nod) bie Italiener

am Sfonjo, noc^ bie (^nglänber, noc^ bie ^anjofen im heften bereit tt)aren,

ficf) bem 'Eingriff an5ufd)Ue^en unb bie fonäentrifd)c ^orm bes <5«ibäuge^

in 9^aum unb Seit fid)eräufteHen, frf)lug 6arrail eine gufammen^anglofe

6c^lad)t. (?r gen)ann nörblid) öon ^ionaftir einige ©rabenne^e, rüttelte

an 9^abo^laU)ott>ö ^otitifd)er ^^ad)tfteltung unb gab ben "Eingriff nad)

5tt>ölftägigen kämpfen auf.

©rötere Erfolge reiften ber Entente im StPeiftromlanb be^ ferneren

Offene. Äier förberte ßnglanb äieibett)u^t feine öon britifd)em 3ntereffe

eingegebenen QSelteroberung^pläne. ®ie dürfen Ratten ftd) nad) ber ^a--

pituiation ^ut--el--^maraö gu tt)eitfd;n)eifenben Unternehmungen herleiten

laffen. ®er ^alt (fr^erumö ^inberte fte nid)t, ftd) in 'Werften au^jubreiten,

unb tro^ be^ QSerlufte^ ber armenifc^en ©runbftellung über ^ermanfc^an in^

Snnere beö £anbeö einzubringen. ©eutfd)e Offiziere ritten auf ben 6puren

'^^Uejanberö be^ ©rc^en gen *=2lfg^aniftan. ®a^ ^orp^, b<i^ in *^erfien

fod)t, fehlte am (Sup^rat, benn ber Q3rite Ue^ ÄU£=et=21mara nic^t un--

geräc^t. ^x lanbete im perfifc^en ©olf eine ncm Srafarm^ee unb fe^te fte

5u QKaffer unb ju ßanbe gegen 93agbab in Q3en)egimg. ^ie 6. tür!ifd)e

•iHrmee I)ielt ben 93ormarfd) gmei 9)^onate auf, njurbe aber am 26. 'Jebruar

x>ox ben ^oren »on ^ut--el»^mara gef(^lagen unb gegmungen, ftromauftt)ärt^

§u n)eid)en. Q3on engtifd)er 5?av>allerie, '^anjerttJagen unb Kanonenbooten

»erfolgt, ging fte unter f(^n)ercn 93ertuften an ©erat in ^uflöfung auf

93agbab gurüd. '^U^ bie ^nglänber fd)n)er bcmaffnet unb tt)o^lauögerüftet

i>or ben SD^aucrn 93agbabö erfd)ienen, räumten bie ^ür!en bie <Ztat>t. Sie

tt)i(^en ber Hmfaffung unb sogen ftd) 110 Kilometer ftromauftt)ärt^ auf

Samara gurüd. "^Im ll.SOZär§ rüdte ber ^rite in 93agbab ein. ®ie tür--

fifd)cn Streitkräfte, bie über Äamaban unb Kermanfd)an in Werften ein--

gebrungen n)arett, gerieten in©efa^r, abgefcf>ttitten gu iverbcn unb enttt)id)en

SoaU über Kopf auf 9xet)anbuö. ^nglanb ^attt ben entfd)eibenben Sd^rttt

jur Eroberung "SOZefopotamien^ getan.

^a bie ägpptifd)e 93efa^ung^armee um biefelbe Seit ben Suejfanal

überfd)ritten i)am unb »on ber 'Jlotte begleitet bi^ (S^ü^a üorgebrungeu

iDar, um im ^unbe tnit hm Arabern in St)tien einsufalleit, ftanb ber Q3rite

im 'Mäxh be^ Sa^re^ 1917 üor bm Sielen feiner aftatifd)eti ^olitü. ^äbrenb

•^ranJreic^ alle^ baran fe^te, nod) einmal bie 9^b^tngrenäe ju erffreiten, um
bie ^oliti! 9^ic^elieu^, ßubtt)ig^ XIV., ber erften 9^epubli! unb 9^apoleonß

fortsufübten, <S^eutfd)lanb mit bem '53eiftanb beredt 5u üernid)ten unb feine
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Q3or^etTfd)aft auf bem ^eftlanb Suropa^ aufäurid^ten, öoKenbefe Sngtanb

hie (Sroterung beö Öftcn^. €^ fii)liig t)om ^a|> ber @uten Äoffnung bis

^airo unb t>on "täg^pten biö ^atäftina ßanbbrürfen gu bm Itfern be^ 3tt)ei=

ftromlanbe^, in bem bie neuerfc^Ioffenen großen SrböIqueEen fprangen,

unb machte 9}Zefopotamien gum ©laciö feinet inbifd)en 9^eid)e^. Stvax ge»

lang c^ 0fd)emat--^afc^a, (3^%a gu behaupten unb 9}Zurra^ ftürmenbc

©iüiftonen am 27. SD^är^ burd) einen "Jlanfenangriff an ben SOteereöftranb

3urücf§utt>erfen, aber er erftritt bamit nur 3eifgen)inn. ^atäftina blieb ge=

fä^rbet unb ^agbab befanb ftd) in feftem britifd)en 93eft$. "i^rabien tvav

bem 9^eic^e ber O^manen Derioren, ®ama^!uö au^ ber "^erne bebrol^t, unb

ber Suejianal ttjurbc gu einem engtifc^en 93innen!anal. ®er 93rite geriet

nur bann in @efa:^r, bie "Jrüt^te biefe^ ^elb§uge^ 5u üerUeren, rt)enn e^

*®eutfd)lanb gelang, ha^ Snfelreid) üon ben 'JBeltmeeren ab§ufd)neiben unb

au^Su^ungern.

3n ber '^at nagte ber U--'53oot]h:ieg feit bem 1. "S^ebruar 1917 an ben

QBurgeln ber britifd^en ^raft. ®ie beutfd^en ^aucl)boote üerfenften im

<5ebruar 1917 fd)ä^ungön)etfc 780 000, im ^Tcärs 880 000 93rutto-9^egifter-

tonnen Sd)ipraum. ®ie Q3erfen!ung^5iffern n)aren erfirf)tlid) im Steigen,

äa:^lreid)e neutrale Schiffe mieben bie ßeefa^^rt, bie 9^ot Itopfte an €ng»

lanb^ ^üren. ^ber nod) tt>ar fein 9cad)laffen be^ britif(i)en ^riegört)illenö

5u fpürcn. Snglanb brang nie eifriger unb gefammelter auf bie "Jortfe^ung

be^ entfd)eibenben ^ampfe^ um bie ^elt^errfd)aft aU in ben frififd)en

SDZärgtagen beö Sa^reö 1917.

®a griff ^ilfon ^anbelnb in ba§ Q3ölferringcn ein. (fr 50g bie

"Folgerungen au^ i>em ^bbruc^ ber ^Sejie^ngen, erklärte, ha^ bie Q3er«

einigten (BtaaUn öon 9'^orbamerüa ftd) mit bem '3)eutf(i)en 9teic^ im ^rteg^--

juftanb befänben, unb rvavf aUt moratifc^en unb materiellen Gräfte 9^orb=

amerüaö gugunften ber Entente in bie unficlyer f(i)tt)an!enben (2d)alen. ^il=

fon beäeid)nete ben U--93oot!rieg in ber ^riegöbotfrf)aft al^ einen ^rieg gegen

bie '^0'^enfrf)^eit, »erlangte ein '^lufgebot t)on SOOOOO'^ann, fprad) t)on ber

„felbftfüc^tigen unb auto!ratifd)en '^ü(i)t", bie e^ gu belämpfen gelte, um
ben "^rieben ber ^elt unb bie ^rei^eit ber SOZeere §u fid)ern, rühmte 9xu^
lanb^ Übergang jur ®emo!ratie, erinnerte an fein eigene^ 3beal, eine „alle

freien Q3öl!er umfaffenbe £iga ber 9'Jationen'', ftellte fid) gleid)5eitig afe

aufricl)tigen "Jteunb beö beutfc^en Q3olfe^ t)or, erklärte, txx^ er tcn ^rieg

nur gegen beffen „unt)eranttt)ortlid)e befpotifc^e 9?egierung" fü^re, unb fd)lo^

fein ^anifeft mit ben'Jöorten: „^ir kämpfen für bie 9?ed)te unb ^rei^eiten

ber !leinen 9'^ationen, für eine allgemeine Äerrfc^aft be^ 9^ed)te^, bie burc^

einen 93unb gen)ä^rleiftet n)irb, ber allen Ovationen "^rieben unb 6id)er^eit

bringt unb fc^lie^lid) bie ®elt felbft befreien h>irb."

*2lfe 'SBilfon am 6. "i^lpril 1917 biefe^ ^rieg^manifeft unters eid)ncte,

fenfte er ba^ binbenbe Clement in ba^ tt)irbelnbe ^i)ac4,

Stcflemannä (8ef(^tc^te be§ ßriegeä IV 21
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®{c (frflärung bcr 93cretmgten Staaten tvax t>a^ 3eid)cn 5ur '2luö-

btcitung bc^ Äriege^ über bcn ^rbbaU. Hirter bem €tnflu^ 9^orbameri!a^

fa^en ftc^ Manama, ©uatemala, 93oliüia, Äonbura^, 9^Üaragua, ^oftarila,

(?!uabor, 6an Domingo, Uruguay unb ^eru genötigt, bie 93eäie^ungen gu

®eutfd)Ianb abzubrechen, crflärten^uba, ßiberia, Siam, d^ina unb93rafilien

bem ®entfd)en 9^eic^e ben ^rieg. ®er 93}elt!rieg rourbe jum Kriege aUcr

gegen einen. <5)eutfd)tanb »ereinfamtc me^r unb me()r. QSaren aud) Öfter-

reid)--llngarn, ^Bulgarien unb bie ^ür!ei nod) mit i^m im 93unbe, fo galt

bod) i(;m allein bie öon gemeinfamer potitifd^er ^Dßeltanfd^auung getragene

•Jlbneigung ber '33eltt)öl!er.

QBitfon^ SQ^anifeft rief in ©cutfcblanb !eine Ccrfd)ütterung ^eröor. 9^ur

rt>cnige gaben fi(f) 9\ecbenfd)aft öon ber elementaren 93ebeutung biefe^ €r-

eigniffe^, nur hjenige erifannten, ba^ bem®eutfrf)en9?eid) in ben 93ereinigten

Staaten ein ^einb erftanben n)ar, ber h)cber mit QSaffengett>alt ju beflegen

mar, no<i} auf anbere^^Beifegum ^rieben miliig gemadjt merben forattc, menn

e^ ie gelingen foUte, ber ^eftlanb^gegner unb t>^ britifc^en 3nfelreid)e^

auf ben Sc^lad)tfelbern Äerr gu merben.

6o befd)affen mar bo.'^ 93ilb, ba^ fic^ bem ^uge im Q3orfrü^ling bes

3a|>rc^ 1917 bot. €^ muvbe balb öom 9Rauc^c ber £d)la(^tcn »erfüllt.

®ie £Imtt)anb(ung bcr englifc^-franjöftfc^cn ^ngrifföpläne

'^m ^age, ba '^Oßilfon ba^ cntfd}eibenbc QBort fprad) unb bie unge^ettre

Q3oll^h:aft ber 93ereimgten Qtaattn gegen ©cutfc^lanb in 93en)egimg

fe^te, entbrannten im Q33eften bie erffen großen kämpfe, ©ie ^Eiierten

Ratten bie Q3ermirrung übermunben, bie fie angeftd)t^ ber bcutfc^en 9^üd»

bemegung befaßcn ^attt, i^re '^läne umgemanbclt unb nic^t meniger aU
90 ®i»ifioncn jum <S>opp elangriff bereitgefteEt. ©a fie eine beutfd)c Offen»

fiüe au^ ber 93urgunberpforte fürd)teten, bezog ©eneral ^od) bei 93efan9on

eine ^lanlenfteßung, um fitr oUc <5^ätle gerüftet ju fein,

®ie ^ngriffgmaffe be^ franäö|tfd)enÄeere^ rüdte ämifd>en9}ioronv>iller^

unb 93iller^-dotteretö gufammen. ^^iöeüe^ ^od)fliegenber @eban!e blieb

auf bie völlige 9^ieberbred)ung ber beutfd)en ^ront gerichtet, dr l^attcbie

*52lngriff^fronf 5mifd)en dompiegne unb 93apaume rafd) entfd)loffen abtragen

laffen unb auf bm klügeln neu aufgebaut. <5)er Angriff ber ^ran^ofen zielte

über bie SJUöne in bie £üde i?on *2imifontainc-£iffonne, mo bicbeutfd)e ^ront

am 13. September 1914 um ein Äaar burd)brod)en morben märe. 0ic Sng«

länber ballten ftc^ um ^rraö unb ©iöenc^t)/ "«^ "^^i^ ^^^ Steilranb üon

Q3imt) unb an ben Ufern ber Scarpc auf dambrai burd)5ubred)en. ^k
^ngrifföpfeile ber öerbünbeten Armeen trafen fid) in ber 93erlängerung

bei 9}iaubeuge. ©er franjöfifc^e ©cneralftab hattt fid) alfo ber burd^ ben
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beutfd;cn 9?üc!gug öefd)affencn Q3eräubcrung ter £agc öcfd)idt unb fd)neö

angepaßt. ^ tt)ar im ©runbc ber attc^lan, unb er n>uvbc öon fo ungetvö^n»

liefen Gräften getragen, i>a^ ber (Erfolg biefc^ fonjentrifc^en ^Ingriff^ ftc^er»

geffeltf crfd)ien.

©ieömal tt)ar alle^ auf bie rücfftd>t^tofefie ®urd>fü^rung ber Gc^Iac^t

emgcfc^n>orett. ®te ^rangofen ftanben öier "illrmeen ftar! üon ben ^^ampagtie^

^ügetn bi^ 6oiffon^ in einer 93reite öon 70 Kilometern aufmarfd)iert, bie

'53riten toaren brei "iZlrmeen ftar! 8tt)ifd)en "^Bapaumc unb ©iüend)^ auf einer

"Jront öon 40 Kitcmetern 5um 6turm bereit. ®a5tt>ifd}en lag i>ü^ burc^ ben

beutfd)en Q^üd^ug aufgeloderte *5rontftüd, aber e^ tt>cv 9^it)eEe gelungen,

bie QBüftenei gu burc^fd)reitcn unb bie "Jü^lung mit bem 93ertcibigcr ber

6iegfriebftellung auf ber gangen £inie aufgunelpmen.

ßinc gett)iffe llnfici^cr^ett lag bo^ im 6piel »erborgen.

6ir *5)ouglaö Äaig tvcx ungern auf btn ^lan 9^ix)elle^ eingegangen,

(fr fa'^ fid) nid)t nur gur llnterorbnung in ber beüorftel^enben <C)(i)la(i)t ücr^-

pflid)tet, fcnbern aud) ge§n>ungen, feine eigenen ^läne aufzugeben ober fic

gum minbeften bem ^elbgug ber 'Jrangofen bienftbar gu mad)en. €r ge-

^orc^te tro^ feiner 93eben!en, benn ha^ englifd)e Krieg^!abinett bulbete

feine militärifcbc ^uto!ratie. Clo^b ©eorge l;atte 93rianb unb Soffrc in

bie Äanb öerfprod)en, ta^ ber 9}tarfd)aE abberufen n?erbe, n?enn er fid>

9Zit)eEe nid)t unterftelle. ®ic Hnterorbnung ber 93riten unter bie frangöfifd)e

*3ii^rung tt>ar inbe^ feine öoHfommenc. ®er Oberbefel^l 9iit)elle^ über bie

britifc^en "iHrmeen tvar räumlid) unb geitlid> befi^ränft tDorben. ©lüdtc c^

bem frangöfifd)en ©eneralifftmuö nid)t, bie »erbünbeten Armeen in bem

großen ^rü^ting^felbgug gmn 6icge gu füf)ren, fo erlangte Gir ©ougla^

Äaig feine "^T^ei^eit gurüd. Itnb barauf red;nete ber 93rite, benn f^eptifd)er

aU ber ^rangofe glaubte er nid)t an einen Sieg öon burd;fd)lagenber ^Se-

beutung. (Er glaubte um fo n^eniger baran, ba je^t 151 beutfd)c ©iöiftoncn

190 englifd)en unb frangöfifd)en ©isjifionen im *2ßeften gegenüberftanben,

n>ä|)renb ber ©eutf^e in ber Sommefd)la(^t nur über 123 bi^ 130 ©iüiflonen

geboten ^attt, Äoffte 9^b?ellc auf eine boppelfeitige Hmfaffung be^

beutfd>en Sentrum^, auf bie 95crnid)tung ber gn)ifd}en ber <2carpe unb bem
*21i^ne!anal fte|)enuen beutfd)en "^Irmeen unb bie ^Bereinigung ber cnglif^-

frangöfifd)en Kampfarmeen gn?ifd)en ßiambrai unb £aon, fo ernjartete Äaig

t>on ber Sc^lacbt ^öd)ften^ bie *2Begna:^me ber befeftigten Stellungen, in

benen ber ®cutfd)e bem "iHngriff am ^age be^ 93eginnö entgegentrat. ®cr

•Jrangofe ba^tc größer, ber Snglänber red^nete fü^ler.

3n Äaig^ Selbftbefd)eibung tr>o^ntt ein Äintergebattfe. S^ lag i^m

nidyt alle^ baran, an ber Scarpe um jeben ^reiö gu ftegen unb "i^lrmeen gu

opfern, um auf ß^ambrai burd)gubred)en. Sein Äerg ^ing an ^lanbem.

^ie ®eutfd)en au^ ^lanbern gu n?erfen, tt>av ßnglanb^ ^ei^efter 9Bunfd}.

Seit ber U=93ootfrieg tvnUU, njurbe biefer ^unfd) gur bittcrften 9^ot-



324 ©er 9elt>5ug im 'Steffen öom 27. 3an. bU 26.S0Zai 1917

njcnbiö^eit. (S^ ^anhdu fid) md)t me^r barum, ha^ ©laci^ fret5umacf)en,

i)on bem bcr ®eutfd)e bro!^enb nad) ^nglanb f)inüberbU(fte, fonbem bie

U--93oofbafiö 5u serftören, au^ ber bie deinen ^anat--^auc^boote jur Unter»

binbung beö Q3er!e^rö an ber brififd)en 6ee!üfte ausliefen, (fö gatt, b^n

9Ud t>on (fnglanbö 93ruft ju n)äl5en, ber bie f)rififd)e Kriegführung su 'JBaffer

unb 5u ßanbe su tarnten brol^te.

•Sa Sir ©ougla^ bie Kampftüc^tigfeit beö neuen englifd)en Äeere^ an

ber Somme erprobt ^atte, fü^tte er fid) im Saläre 1917 ffar! genug, §um
entf(^eibenben ^affengang anjutreten. Sein "^lan ging ba^in, bei "^pern

5u fc^tagen, fobatb bie flanbrifd)e (Sbene bie ^internäffe eingefogen ^atU

unb 800 000 Streiter mit @ef(^ü^ unb ©erat ju tragen t)ermod)te. (fr )x>av

bal^er nur mit falbem Äergen babei, aU i^m befohlen tt)urbe, bie QBalftatt

an bie Scarpe gu »erlegen, ^r entfprad) ber Reifung, mad)te fte aber im

ftillen feinen f[anbrifrf)en planen bienftbar unb freute ftd) biefer Überlegung,

(fin glücfli(i)er 'Angriff 5n)ifd)en ber Scarpe unb bem Sou(^e5ba(^ ifonnte

bie (fnglänber in ben 93efi^ ber Steitmanb i)on Q3im^ unb ber Äöf)en üon

SDZond)^) bringen, ^aburd) tt)urbe Äaig^ red)te <5tan!e gegen £iberrafd)ungen

gefd)ü^t, menn eö galt, in^tanbern §ur großen, entfc^eibenb gebadeten Offen»

fii)e SU fd)reiten.

®er SDZarfd)aE n)u^te, ba^ jeber (fnglänber biefe unau^gefprod)enen

©ebanfeti teilte. Sr bereitete ba^cr alteö gu bem Äauptfd)tag in <5Ianbern

öor, fteüte fid) aber 9^iüeüe gteid)§eitig §ur ©oppetfd)lad)t cm Scarpe unb

*21i0ne äur Q3erfügung.

©ie Q3orbereitungen ber Sngtänber übertrafen üüt^ bagenjefene. Äaig

fammelte riefige @efd)ü^= unb ©erätereferüen am "Ju^e be^ Kemmetberge^,

ftredte 93a^nen unb ©leife, untertt)üf)Ite bie Stellungen ber beutfd)en

6. *2lrmee 5tt)ifd)en '21rmentiere^ unb ^pern, xoo bie *5)eutfcl^en in ber natür»

tid)en ßünette ber Q3}t)tfc^aetener S>ünen t)erfd)an§t lagen, unb rüftete mit

befonberer Sorgfalt §u rafd)en feitlid)ett Q3erfd)iebungen i^inter ber 'Jront.

*2ln fd)neller glüdlid)er 9^od}abe war ja öiel gelegen. Äaig forgte be^l^alb

bafür, ta^ bie im ^rtoi^ Jämpfenben 5;ruppen o^nc 3eiti)crluft nad) 9'^orben

geworfen merben konnten, um ju gegebener Stunbe über bie f(anbrifd)e 9^ront

l^erpfaEen unb fie mit einem gett)altigen 9^ud au^ i)m "Ringeln §u lieben,

lie^ aber 9^tüelle «»iffcn, ta^ er ^um "Eingriff an ber Scarpe bereit fei

9'iit)et(e brannte i)or 93egier, t>^n "Eingriff 5u eröffnen. (?r orbnete feine

•Jrangofen mit ein paar Äanbgriffen neu, um fo fd)nell h)ie möglich gur

Sc^lad)t äu fd)reiten unb bem ^einb !eine Seit ju laffen, ftd) in ber Sieg»

friebftetlung mo^^nlic^ einjuridjten. ®er ©eneraliffimuö entjog ber Äeere^--

gruppe ^ranc^et b*(ffperet), bie 5tt)ifd)en (rf)aulne^ unb 9\ot)e aufmarfd)iert

tt)ar, 12 ©iöiftonen, bilbete auö i^nen eine 9^efcri?earmee unb lie^ <5rand>et

b*€fpere^ nur U^iüiflonen. 't^lüe übrigen 93ataillone unb 'Batterien, für bie

er an ber Somme leine Q3ern)enbung mef)r i)attc^ rüdten 5u ^etain in bie
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ßi^ampagne. ^ranc^ct b'^fpcret) er:^ielt ben 93efe:^I, ftd) mit ber ^affe

feiner ©biftonen ber Öifeübergänge flu^aufmärtö biö d^aun^ unb £a ^ere

§u ()emärf)figen, ben (Ercsaffanal §u überfd)reiten unb l^art auf ben <5einb

5U brücken, um t^n üor St. Quentin 5u feffeln. S^axQ erhielt bie Reifung,

ä^nltc^ 5u ^anbetn unb ben inneren red)ten ^tügel pgunften feinet linten

^tügetö 5u fd)tt)äc^en. 9cit)eüe »erlegte alfo btn Äauptangriff, ber urfprüng»

li(i) au^ bem Sentrum ber engltfd)=fran5öftfc^en Sc^tac^tfronf :^eroerbrechen

foEte, auf bie *3^IügeL ®a er, getreu bem Q3erbuner Q3orbilb, ben ©ewalt»

fto^ fro^bem au^ ber vDtitte führen n^ollte, blieb i^m angeftdit^ be^ 9lüä^

5uge€i Äinbenburg^, ber i^m i>tn "^Irtilterieaufmarfc^ öor ber "Si^^itte ber

6(i)tad)tfront unmöglich) gema(^f ^atU, nid)fö übrig, aU bie (5ci^Iad)t t>öüig

gu teilen unb bie (Englänber an ber 6carpe allein angreifen gu laffen. ^r

felbft mad)te au^ bem aufge^tpungenen Flügelangriff einen Senfrumöfto^,

inbem er an^ ber '^itt^ ber ^iönefront angriff, um bie "S^ront be^ 5?ron=

prin§en 5u burd)brec^en. 3u biefem 3n)e(fe hciUte er bie Heeresgruppe

SDZid)eler, brei Armeen ftar!, 5tt)ifd)en SoiffonS unb 9teimS 5ur Sd)lad)t.

2110 Franc^et b'(^fperet) am 27. 9}cär5 ben (Irc§atfanal überfd)ritt unb

ftc^ t)or St. Quentin an ber Siegfriebffellung tt)unbftie^, hxaö:)U ber fran=

SÖfifd>e Äeerfüf)rer ungebutbig bie legten ^efel)le §u Rapier, (fr n»ollte

bamit nid)t nur hm ^einb 5it)ingen, bie <Z(i)hdi^t an§une|)men, fonbern aurf)

allen 3rt>eifeln, Q^änfen unb 93eforgniffen ein (fnbe machen, bie im englifd)«

fran§öfifd)en ßager umgingen. "^Im 5. ^pril tvax alleS gur 0oppelfd)lact)t

bereit. Äaig erhielt bie Reifung, ben "Slngriff gu beginnen.

Äaig i)atte feit bem 30. ^e^ember Q3orbereitungen gum 'Slngriff auf

bie beutfc^e Front än>ifd)en ber ^ncre unb bem Soucl)e5barf) getroffen.

'2lfe ber '^dnh fic^ i^m im 'zJJläv^ an ber 'Minore plö^lid) entzog unb Sbaigß

4. unb 5. ^rmee !einen ©egner mel^r üor i^ren eingebauten 9vo^ren fanben,

fa^ fid) ber engtifc^e F^lb^err genötigt, bie ^ngrifföfronf gu üer!ür§en unb

auf ben Angriff 5tt)ifd)en ber ^ncre unb bem ß^oieulflü^d)en §u t)ersid)ten.

@ougf) unb 9?att)linfon t)erfud)ten 5tt)ar bem ©egner fofort ju folgen, tpurben

aber auf bem Q3ormarfd) burd) bie SommeiDüfte »on btn beutfd)en 9^ad)»

^uten übel äergauft, 0ie ^nglänber fc^loffen auf unb fc^oben ftd) mefbobifd)

an bie 9^orbfIan!e ber Ciegfriebftellung :^eran. Äier blieben fle o^ne Obbad)

in flüd)tig ausgefragten ©räben liegen unb n^arteten auf il)re "^Irtillerie.

Äaig wav bal)er nid)t in ber £age, gro^e Gräfte über "^IrraS nad) 9'Jorben

5u sieben, um bzn linken "^Ingrippgel ju »erftärfen. 9^ic^t mef)r öier, fonbern

nur nod) gmei britifd)e "^Irmeen traten an. '2membt)S 3. unb ÄorneS 1. ^rmee

ftanben »or ben 5oren »on "^IrraS unb auf bem Äö^enrüden üon Q3imt)

5um Sturm bereit. 3|)re €nttt)ürfe tt)aren burd) ben Qvüd^ug ÄinbenburgS

nid)t geftört iporben. 91lS Äaig fie, ber '^öeifung 9^it)etleS folgenb, am
6. ^pril äum 'Eingriff rief, fc^o§ ber öon ber Entente geplante Frü^lingS=

felbjug ftüdmeife in ©eftalt.
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®ic (26)la(i)t an ber 6carpe öom 6. bi^ 13. 'iZIpnl 1917

Sic ^ngtänbcr eröffneten bcn ^etbjug te^ Sa^re^ 1917 mit einer

^anonabc, bie Q3erbun unb bie Gomme in ©(fallen fteUte unb bic 6carpe-

lanbfd)aft Weithin öerl;ccrte,

(Strt>a 4000 ^euerfc^tünbe besannen gu feuern. 3a^lrei(^c "tflieger*

gefd)tt)aber unterftü^fen bie ^ätigi^cit bcr englifc^en *iHrtilIerie, bie in ben

bcuffd)en ßinien fc^tt)erc Q3ern)üftunöen anrii^tetc. "Ser ^nglänber gcrftörtc

9^eut>ille»93itaffc unb Äeninel am Soieulflü^cl^en, bie llferorte ^iEot),

^Sland))^ unb (ot, Laurent gu Reiben Seiten bcr Scarpe, legte ta^ feffe ^ti)ii^

ttt ^fd)C, pflügte bic Äö^c öon ^^etu^ unb gcrmalmtc bic üietbcftürmtc

^«rme £a ^otte, bic ^uppe 145, bie 9?uinen v>cn©iöenc^p unb bie@e^ö(äe

am 6oud^c5ba(^. 93i^ §u bcn Äugeln t)on 9D'Zond)ip--£c'^reu5, bem 'Jtan^en»

ftü^puntt bcr 6iegfriebftcUung, hx^ "Jampouj unb 9^oeuj am 9^orbufer

bcr Scarpc, h\^ ©aöretlc an ber großen Strafe *iHrraö—©ouai, biö ^aißcul,

^arbuö unb *23im9 ^^ Offranb bcr 6teU!üfte, biö £ieüin, bem it)efllid)cn

93orort bcr Sec^cnffabt £en^, wötbU fvi) ber ^eucrbogen.

^lö^Ii(^ tt)urbc fogar bic 93al!onfreEung üon 93uUccourt t)on fc^njcrcnt

<5cucr erfaßt. 9Ratt)linfonö 5. ^rmcc 'fyattt i^rc Artillerie unter Überttjinbung

aller 6c^tt)ierig!eitcn burrf) bic ^üfte gebracht unb tvav n>ibcr (£rn)artcn

boc^ nod) gum Angriff fertig gcit)orbcn.

®a bcr ^rüf)ling^^immcl ^od) unb flar über ber ^rbc ftanb, fiel i>a^

^cuer 5ielgered)t auf bic bcutfd)cn Stellungen. ®ie fpffematifc^c 93cfd)ie^ng

tt)cnbete ba^ Angripgelänbc 3oß für Soll um, unb bie ©iftfd)n)abcn ftauten

fi6) m ber Scarpenieberung gu bidjttn farbigen 9}Zaffen, imter benen alle^

ßcben crftidte. ^ein Stollen l^ielt \tan'o, *3)ic fc^wcren Kaliber öcrfc^üttetcn

ganjc Kompagnien. Am 8. April, e^ n)ar bcr Ofterfonntag be^ britten

Krieg^ia^reö, ftcigertc ft(^ bic 93efd)ic^ung jum brüUcnbcn Trommelfeuer.

©lcid)äeitig fd}lug \>ü^ QSetter um. Sd)rt>crc Qi^olfcn ftiegen im "2Beften auf

unb tuäläten o§eanifd)c 9^cgenbünffc über bie bcivalbcten Äö^en öon ^Sou^-

öignp. 3n ber Oladjt auf bcn 9. April cntlub ftd) ba^ ®ch)öl! in mäd)tigcn

9^ieberfd) lägen. Alö ber Oftermontag graute, fegten tt)ilbc 9?egcnftürmc über

bie nadtc Stcil^albe öon 93im^. Sine Stunbe fpätcr n>irbeltcn n)ei^e 'Jloden

unb fd)lugen bcn beutfc^cn ©rabenpoften mie mit naffen ^üd)ern inö ©eftd)t.

®cr Kanonenbonncr, ber an l; eilen 5agen unb in fiiEcn 9 tackten in

bcn ©äffen üon Ctllc, ®ouai unb Sambrai U)iber^aEte, n>urbe Dom UntPctter

öerfd)ludt. Aber er öerftummtc mitnid)ten. "S)ic englifd)c Artillerie feuerte

ol;nc Unterlaß. Äaig ^ielt am Angriff feft, unb Allcmb^ gab am 93iorgen

bcn 93efcl;l 5um Sturm.

®ie Sd)tad)t an bcr Scarpc fe$t fic^ in 93ctt>cgung.

€^c ber 93crteibiger cr!cunt, Wüi »orgelt, brid)t bic britifd)c Snfantcrie

über if)n l^ercin. Altengtänbcr, Sd)ottcn, 5^anabier unb Auftralier tauchen
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avS ben 5?eUergett>ötI)en öcn ^rra^ unb bcn 9}culben öon Süud)cj unb

Carcnc^ unb fiür^en jtrf), 160ü)iftonen ffar!, in bid)ten^cUen in bic 6carpe-

nieberung unb auf bic Äoc^flädje öon Q3imp. Äinter bcn £turmbis?ijtoncn

(Quellen gefc^loffcnc ^Brigaben auö bcm 'iZlncrcgrunb, fantmetn ftrf) ^aöaltcric»

biöifioncn gur Q3crfoIgung. ®cr Äau^tffo^ trifft ba^ IX. Qxefcröefor^

unb ha^ III. bat)erifd)C 9^efcröc!orp^. •iHttembp rci^ gn>ifd)cn bcm Soicut»

fluten unb bcr Äö^c üon Q3imp an bcr 6carpc eine £üdc, bringt ein unb

breitet fi(^ fäd)erförmig gegen 9^eut>iUc—Q3itaffe
—

<3^euc^p
—

'2it^ieö

—

2a

^oUe au^. ®a^ IX. Q'^cferücJorp^, baß auf bem linken <3=lügcl ber angegriffe-

nen ^ront tämpft, fängt bcn Cto^ in ber ^iefenäone auf unb fd)lägt fid^ am
^jeulfiü^djcn unb ber 6carpc mit überlegenem ^einb. ^fe c^ ^u erliegen

bro^t, eilt i^m SDZcfer mit teilen bc^ XIV. 9^eferi)e!orpö i>on ^uEecourt

ju Äitfe unb ffißt bic äu^erffe 9^ot. ®ie 93a^ern, bie am regten ^tügel

auf ber §ern?ü^lten Äoc^fIä(f)e öcn Q3im^ feilten, tt)e^ren fi(^, biö ber ^einb

mit Streitmagen in i^re ßinien bricf;t unb i^re krümmer unter fic^ begräbt.

St. Laurent fällt, bie "S^erme 2a ^olie ge|)t öerloren, bie gange Cinie gerät

inö ^an!en, h)irb burd>brorf)en unb aufgerollt. ®er (fnglänbcr bringt biö

Äeninel—'5eucl)p
—

"Sltlpie^—^^eluö »er unb umfa^ bic Äö^e 145.

^§ iff SOcittag geworben, bie £age ber ®eutfd)en tt)irb fritifc^. ©aö
beutfd)c 6pcrrfd)ie^en öerfagt, benn bie Kanoniere fmb öom 6d)neeffurm

geblenbet, unb bie 9^eferüen ftnb n)eit, üiel gu »eit gurüd. (f^e bie 93er«

ftär!ungen bcn ^cg burd) bie t)erfumpfte 9^ieberung gurüdgelcgt ^aben,

brauft ber gi^eite Angriff ^eran. ®er 'Söiberftanb fällt au^cinanber, bie

93erbinbungen reiben ab unb bie 93efe:^l^gebung beginnt gu ftoden. St. ^ar=
ttn-fur-dojeul, ^eud)p, '^t^ie^ unb ^^elu^ njcrbcn ücn bcn 93riten ge-

nommen, flad)be^elmte ^aöallerie erfd)eint im Scarpetal unb reitet ftradö

gen 93aiUeul. '^U hirg barauf "S^ampouf fäEt, ift taß t>mt^d)t ©raben-

fpftem 5n)ifd)en bcr Scarpe unb beiu (coixdjc^had) burd)brod)en. ©er Äöl^en-

rüden i?on Q3imt) gef)t verloren, baß englifc^e Sentrum ergieß fic^ über bie

Steilränber in bic €bene.

I^iber nod) trogen bic ^dpfeiler ber burc^broc^enen "S^ront, ber Äügcl»

Uo^ öon ^aucourt—^9Jtond)^--£e=^reu5 im Süben unb bie Äö^e 145 im

9^orben, bem feinblid)en "i^nfturm. ®ie Snglänbcr ftürmcn, t)om (Erfolg

beflügelt, o^ne Unterlaß. Sie opfern ^aufenbe, fe^en i^re 5?ai)alleric auf

ben Strafen ^rvaß—dambrai unb "i^lrraö—®ouai gur ^ttaät an unb

fuc^en ben legten äcrfireuten QBiberftanb im freien "tyelbc gu bred^en, beöor

e^ na(i)Ut. ^aß IX. 9^eferüe!orp^ rettet bie £age. '52Illembp^ ^aüallerie»

biöifionen brechen in feinen '2)ra^ti) erbauen unb unter b^n SDZafd)inen-

gettJc^ren feiner Sdjü^cnneffer gufammcn unb fpri^en auöeinanber. Äun-

bertc Don ^ferben beden bie Strafe.

3n ber 9cad)t fü^rt Sir '5)ougla^ Q3erftär!ungen '^eran, um ben Sieg

äum ftrategifc^en (Erfolg su gefialten. "211^ ber 10, ^pril tagt, äerfd>mettert
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5ufammengcfa^e^ ^eiicr feiner ftärfften Kaliber bie Äügelfefte üon SO^onc^t)

unb bie Äö^e 145. ^m "Slbenb tt)irb bie Äö^e 145 genommen, am
5age baranf fällt 9}Zond)t)--£c--^reuf. Äaig fte^t einen entfd)eibenben

(Erfolg reifen.

9^art)Unfon greift in bie (2c^lad)t ein unb fud)t bei 93ulIecourt gegen

9'^orben burd)subred)en unb bem IX. 9veferüe!or^ in ben 9lMtn ju fallen.

®er 6to^ trifft bie 27. ©iöiflon. 6ie hti)a\xpUt ftd) in ^elben^aftem ^m^f
mit ^uftraliern unb ^an!^ unb mad)t e^ 9^att)linfon unmöglid), ben linken

^ügel ber 6. ^rmee aufgurollen. "Olllembt) t)erfucl)t »ergebend ben Angriff

9^an)linfon^ 5u unterftü^en. €r i^at gmar 50^ond)t) genommen, t)ermag aber

bie 93rücfen!öpfe öon ^aucourt unb ©uema^pe nid)t in feinen ^efi$ ju

bringen, unb bleibt am QOßeftufer beö €oieulp^d)en^ gefeffelt liegen.

®er Q3rite gibt fic^ bamit nicl)t jufrieben, unb aU 3ir ©ougla^ Äaig

amSOZorgen beö 12. 'i^pril auf ber gan§en£inie gu neuem "Eingriff fd)reitet,

muffen fic^ bie ©eutfc^en gum Q^üdfjug bequemen. ^Hembt) ge^t füblid)

ber Scarpe gegen 'Söaucourt, nörblid) beö 'Jtuffe^ gegen 9^oeuf t)or unb

fteigt öom Oft^ang be^ ibö^enrüdenö t)on 93im^ in bie (Ebene l^inab. Äorne

greift mit ber 1. ^rmee am öouc^ejbad) an, um @it)en(i)t) unb 'i^lngreß gu

nehmen unb ßieüin gu umfaffen, unb 9vatt)linfon fud)t noc^ einmal bei 93ulle=

court 9vaum gu geiPtnnen. ®ie beutfd)e 6. "i^lrmee tritt, t>on fünffach über=

legenem 'Jeinb bebrängt, ben 9vüd§ug an unb xvcidjt fed)tenb auf bie Cinie

93uEecourt—<5ontaine—9^oeuf— @at)relle

—

Oppt)—^rleur—^t)ion—£enö.

9^ur ©uemappe tt)irb behauptet.

^od) Sir "Sougla^ tt)agt ben Erfolg nic^t auszubeuten unb t)er5id)tet

barauf, feine 0it>ifionen §ur rüdftd)tSlofen Q3erfolgung anzutreiben, (fr ift

am 11. *i2Ipril auS bem '2ötrJungöbereic^ feiner "i^lrtillerie l)erauögetreten unb

^at baburd) feine (2to^!raft eingebüßt, ^r brid)t ben ^ampf am 13. *2lpril

ah unb fammelt feine 5:rop^äen. 0ie beutfd)e Sinbu^e ift gro^. 13 000 (Se=

fangene unb 200 @efd)ü^c bleiben in ^einbeS^anb. ®ie 5?ämpfe baucrn

fort, £ubenborff ftef)t me^r aU 40 <S)it>iftonen bluten, aber bie S^rifiS ift

überh>unben. ®ie 6. *2lrmee gräbt fic^ t)or ber ^otanlinie auf freiem ^elbe

ein unb bilbet, öon frifd)en ©it)ifionen gefpeift, im 3n>ifd)engelänbe eine

neue "S^ront.

®er Q3erluft beS SteilrüdenS öon '23im^, um ben im SO'Zai 1915 fo

v>iel ^lut geffoffen ift, unb ber Äügel üon 9D^ond)^, t>on benen bie beutfd^en

Kanonen 17 SDtonate lang *2lrraö be^errfd)t l)aben, miegt fctyiver. Cuben»

borff n)irb t)ier nid)t mel)r mit '21uSfid)t auf (Srfclg gum Angriff übergef)en

lönnen, n)enn bie Stunbe ber Offenfmc im '2Beftcn fd)lagen foUte. <5)od)

hai finb fpätere Sorgen, am 15. 'i^lpril 1917 ^ann i>a^ beutfd)C ^cftf)eer

nod) nid;t havan ben!en, bie 9volle bes ^Imbo^eö mit ber beö ÄammerS

ju t)ertaufd)en. ^ö i^ämpft in angeftrengtefter '^hxry^^v imt bie Q3er^inberung

beS 0urd)brud)eS, ben bie Alliierten nad) 9^it»elleS planen mit wenigen
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gewaltigen Srf)tägcn erftreben, in ber Äoffnung, jtd) im Qvüden be^ ^einbc^

bie Äänbe §u reid^en.

'6ir ©ougtaö tat ben erften (rtreirf) unb traf ben Q3erteibiger l^art —
je^t tvitt 9^it>eKe gum Äauptangriff an.

©ie ec^la^t an ber '^li^nc t)om 9. m 21. '^april 1917

'^xantx^xd) ^arrte be^ "iHngriff^ in fieberhafter Spannung. 9^o(^

einmal tt)urbe '^ariö t>on !rampf:^aft geballter Energie in ben ^ampf um
bic €ntfd)eibung geriffen. QBie (^ngtanb fo hoffte <5ranft:eic^ im tiefftcn

3nnern "Seutfci^lanb nieberjufc^ lagen, bei?or ber 'iZlmerÜaner fein (5d^tt)ert

unb mit bem £d)tt)ert feinen (Sinflu^ auf bie fünftige ^^eltgeftaltung in bie

0ct)ale n>arf.

•Slm "^Ibenb be^ 15. "i^Ipril erlief ©eneral "^f^melle an bie Offiziere

Unteroffiziere unb Solbaten ber fran5öfifrf)en "Armeen ben lafonifc{)en

^age^befe^l : „L'heure est venue ! Confiance ! Courage ! Vive la France !"

®er ®ra:^t leitete bie §ünbenben QIBorte an alle Gruppen, bie x>ov bem

beutf(^en £peertt)aE t>a^ ^elb i^ielten. Sr galt aber in erfter £inie ben

Armeen, bk in ber d^ampagne unb an ber '^li^ne jum entfd)eibenb Oithü(i)tm^

planvollen Äanbeln aufmarfd)iert ftanben. Äier ftanb bie ftärffte, beftbeit)aff=

nete, ftotgefte ^ad^t, bie bie 9^epublif biö auf biefen ^ag §um *2Ingriff

gerufen l;atte.

^uf bem recl)ten "Flügel ber "^Ingriff^front ftanb nörblid) t)on 9^eim^

^etain^ 4. ^rmee unter bem 93efe^l be^ ©eneral^ "^Int^oine gum 6turm
auf bie Äügellanbfcl)aft t)on 93^cronüillerö bereit. Sie folltc bie ^eutfd^en

üon bm 93ergfuppen irerfen, auf ^ont 'J^ii'orger l^inabfto^en unb fid) bort

mit ber 5. ^rmee ber Heeresgruppe '3[)^id)eler bereinigen, bie unter ber

^ü^rung '^%^U norbnjeftlic^ t)on "xReimS 5tt)ifd)en 93rimont unb (Traonne

5um Sturm antrat, um bie 9veimfer 9^orbfortS öon 9^orbU)eften gu um=

fäffen unb über 93ermericourt—3ut>incourt auf Siffonne burd)gubred)en.

3m Sentrum ber franjöfifd^en S(f)lad)tfront ftanb bie 6. "Slrmee, bie, »on

•^Jiangin geführt, ben (E^emin beS "SameS unb bie Äi5^en nörblid) von

Soiffonö erobern unb ben <5^einb über bie '21ilette auf 2aon n)erfen fotlte.

Äinter ber Sc^tad)tlinie ^id)elerS ftanb bie 10. "Slrmee beS ©enerafö

*S)ud)ene gum (Eingreifen bereit. "Sin 93'cid)elerS linfen "t^lügel trat ^rand)et

b'(?fperet)S 3. *21rmee unter bem 93efe^l ÄumbertS 5um 93egleitangriff

auf St. Öuentin an,

^uS 9cii?elleS Q3orbereitungen fprad^ ber ^riump^ ber vO^aterie. (Er

ging mit einem Stod üon 1 788 000 Sc^u^ fd)tt)eren ^aliberS, 6 500 000

<5elbartiaerie-^artufd)en, 1 000 000 ©rabenbomben, 5 000 000 Äanb»
granaten, 170 000 000 ©eme^rpatronen mi) 2 716 000 £eud)tfugeln in
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bic 6rf)la<^t. ®tc "iHrmcen 9)Za3el unb OJZangm, tcncn bie Äaxiptlaff be^

i^ampfeö ä^Ö^'^^ff'^" ^<^^^^ S^i^I^ß« 33 *3)it)iponen. ®ud)ene^ Q3erfolgungö-

ffaffein unb ^nf^oine^ 4. '2lrmec rückten jufammcn mit 20 ©iöifionen iuö

'^tit>. 120 ^anB n^arteten auf ba^ Seichen 5um Eingriff.

®iefer 9}Zanöi)eriermaffe trat ber 'S)cuffcf)c mit bcn Streitfräficn breier

•üJlrmeen entgegen« ßubenborff i^atte bie Q3er!ür3ung ber "S^ront fc^on jur

9?0(^abe benü^t unb ©eneral ^ri$ ö. 93elcn) tro^ be^ (^nglänberfturme^

öm 12. ^^Jrit nadf) Q'^et^el gerufen, it>o bie 1. "iZlrmee neugegliebert auf»

marfd)ierte, um htm beut[d)en Sentrum in ber bro^enben ®oppelf(^Iad)t

öor 9xcim^ alö 9tücf^att ju bienen, n>ä^renb bie 7. "iZlrmee bcö ©enerafö

ö. 93ö|)n ben d^emin be^ ®ame^ »erteibigte unb Sineme 3.^rmce in ber

(I^ampagne fod)t.

^lö OliöeEe angriff unb bie ©iöijtonen SOf^angin^ unb 9)Za5ete mit

bem (^infa^ i^rer öoHen Stärife gegen bic ^i^nc unb ben (£i)tmm bc^

^ameö t>ori>rad}en, flanben ätt)ölf feuergeprüfte ©itifxonen bereit, fte gu

empfangen, aber im ganzen fd)ritten ni(^t Weniger <xU 70 beutf(^e ^voU

fionen burc^ bic Sd)Iac^t.

9cit>cEe^ ^ageöbefcf)t erging am ftebenten ^age ber *2lrtillcriefd)lacbt,

bic öon 9}Zoroni)iEerö bi^ 3oiffon^ n)ütetc. 3^rc ©onner brüßten ge«

n)altiger alß bic ©ougtaö Äaigö, ber um biefe Seit noc^ bei 9LRond)9 unb

93im^ ftürmte. SDZagel unb 9}Zangin Ratten altein 5345 ©efd)ü$c aufge=

fahren, bie ununterbrod)en gegen 93rimont, 93ermericourt, 2a 93itIe=au=93oiö,

draonne, Äurtebife, 9JtaImaifon, ßaffauy, Q3au5aiüon unb 6t. ©obain

feuerten unb bie ^iönemutbe unb bie ^b^ängc be^ Sb^tnin beö ®ameö
mit ^Blatternarben überfäten. ^urml^oc^ ffiegen bic (^rbbrunnen, @a^»

n>ogen UJanberten über bie *2li^ne unb ftautcn flcb in i>m 5?reibe!lüften,

ber 93oben fd)tt)an!te unter bem "i^uffd/lag ber 9^iefengefd)cffe, unb bie

erftc beutfd)e £inie 5 erfiel in £d)utt imb vD^ober. ®od) ^^x tat ba^ neue

Q3erteibigungöt)erfa'^rcn feine S(^ulbigfcit. 3m 3n)ifd)enfelb blieb mand)e^

SO^Jafc^inengeme^r ^eil, ha^^ im frifd)geftan5ten ©ranattrid)ter, im üier»

fd^rötigen 93eton!lo^, in natürlid)er "Jelfengrottc öerftedt lag, unb in ben

toten 'SBinfeln bcß *21ilettegrunbe^, in bcn "t^alten be^ 93rimont, in bcn

kellern üon Q3ermericourt, auf bcn Äängen ber 6!^ampagncbügel unb be^

SO^afjit)^ ijon St, ©obain ^arrte bcutfc^e 3nfanteric, üom 'Jcuernjirbel

überflutet, tobeömutig b^ "Slngriff^. 9Regengen>öl! njäljte M) trag über bie

alte, öon neuer Qd}lad)t erfd)ütterte ^alflatt unb erfd)tt)ertc bem Angreifer

bie 93eobad)tung, aber er fd)o^ nac^ ber fauber in Quabrate geteilten Sparte

unb pftafterte 93ierecf auf Q3iered mit ©efd) offen.

^Im 16. "i^lpril erbob fid) bie fran5öfifd)e'21rmecmaffe, um bicSd)lad;;'

«rntc beimgubolen. 3ut)erfi(^tlid> flieg ftc auf bcn 5lb^f<^^^^9 <^^ ^en ©räben.

0er erftc Anlauf öcrfprad) Erfolg. SD^ajclö ltn!er Flügel nabm bic

beutfd^c £inic im ^i^negrunb unb am 6üboft:^ang bz^ ß^b^min be^ *5)ame^.
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Ccine Snfanterte itjälgtc ftct) in breiten *2BeGen gegen ^ermericourt, unb

feine 5an!gefd)h>aber [tiefen über 93crr9'au=93ac in ben 'SQ^iettegrunb öor,

gerriffen bie ®ral;fne$c, überqiterten bie ©räben unb roUten feuerfpcienb

gen Suüincourt. ®ic '2BaU)fiüc!c unb bie krümmer »on *33iltc»au»Q3oiö

njurben unifa^ wnb axiß bcm Sufammen^ang ber ^ront gelcff, ber ®ur(^=

brud) fünbigte jtc^ an. Hnterbeffen fiürmte "EOtangin gegen Äurtebife, (£exni)

unb d^ii)^ an, ^r überfc{)ritt bei ^iEc^ ben ©amenttjeg, brang in bie

<B^lnd)t öon 6oupir, griff auf bcm red)ten ^tügel Sraonnc an, erftieg

bcn Äang üon Q3aiUp unb na^m auf bem lin!cn ^lüqd ben Sd)ulterpun!t

Saffauf.

3m fran5öfifd)en Hauptquartier ju C^antiüi? fd)Iugen bie ^ulfe

(d)neEer. '^Bo^I tvav "^Im^oine nod) nid)t 5um Angriff gefd)ritten unb

SDtaäelö re(i)ter ^lügcl im Anlauf ffedcn geblieben, aber jn^ifc^en QBer^

mericourt unb Caffauj geit>ann bie Infanterie tro^ fd)n)erer Q3erlufte fo

rafc^ 9?aum, ba^ man bie ^iberffanb^fraft ber 0eutfd;en im (frfterben

it)ä^nte. 'QiU SOtangin melbete, ta^ er ben d^emin be^ '3)ameö bei '2iiEe^

übcrfd)ritten ^ahe, gab ©eneral 91it>eUe ber 10. ^rmcc t>a^ 3eid)en gur

*2lufna:^me ber 93erfoIgung. ®ud)ene^ "^JZarfd)faulen festen flc^ fd)on um
8 ll^r — !aum jwei (rtunben nad) ber Eröffnung ber (cd)lad)t — in 93e=

tpegung unb begannen tuv^ barauf bie *2Ii^nebrüden gu überfd)reiten, um
unbekümmert um. ha^ C^ingelringcn bcr ©iöifionen S[)Zangin^ unb ^^agefe

bic^t gefd)toffen in ber 9^id)tung £aon burd>§ubred)en. 9^it)eHeö "^rägifion^'

ta!ti!, tk auf ben SOtaa^bö^en i^ren erften ^riump|> gefeiert ^atte, ftra^lte

im £id)te eine^ großen, mit fiürmenber Äanb errafften Siegel. '5)ic SOZe-

c^ani! triumphierte. "^luf ben 9}Zaa^^ö^en i^attm 6 '5)iöiftonen auf

9 Kilometer breite angegriffen unb ibren 93orm.arfd) na^ bem Seiger

ber Kbr geregelt, an ber^i^ne griffen am erften ^ag 42®ii)iftc>nen auf 70^ilo-

meter *23reite an, um bie <c(i)hd)t nad) bem ©ange beiS 9JZinutenäeiger!o

abäutt)anbeln unb im 6d>neIIfd)ritt su geipinnen.

®a flauten fid) ^ud)ene^ 6pi^en plö^lid) an tm 93rüdenföpfen ber

^t^iöne. ©er ©eutfc^e n>ar §um ©egenangriff übergegangen unb führte bie

(fingreifbiöiflonen in t)Xt 6d)lac^t. *23on ^aonne fluteten 5erfd;Iagene

93ataitlotte rüdn^ärtö, auf ber Äöbe b^ ßü^emin be^ ©ame^ rafte beutfd;eö

6perrfeuer, bei dbaöonne lagen 2eid)enbarrifabcn unb öcr ßaffauy tväi^U

f\6) 9J^anginö Steig, ba^ i^oloniaüorp^, in feinem 93lute. Q3on Q^tagel

fam noc^ fc^limmere ^unbe. ®er lin!e "S^Iügel, ber ftd) auf Suöincourt unb

©uignicourt genoorfen t;atte, it>ar nac^ ber Eroberung ber ^albflüde t)on

£a 93iHe in^ ^reugfeuer unfid)tbarer 9D^afdyinengett)e^re geraten, ©eutfdbe

Infanterie tand^tt au^ ber Q3erfen!ung unb tvaxf 9Jtagelö ©iüifionen über

ha^ 3n)ifd)enlanb gurüd, ^clbartiüerie fu^r auf unb fd)o^ bie ganger»

brad)en auf !urgc (Entfernung gufammcn. 3u ©u^enben tagen bie ^anU
öor Suöincourt gefällt. SDtagefe red}ter 'Jlügel, ber ftd) am Äö|)en!lo^ ^vi-
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mont öerbiffen ^atte^ n)urbc umfa^, au^ 93ermericourt ^erauögef(i)Iagcn

unb !ni(fte ah, "Sie fran§öftfd)c ^(^iadiffront geriet in ©efa^r, auf bem

eroberten ©etänbe gu Verbluten. *S)ie (5(i)tarf)t, bie am 9}Zorgen t>a^ ^w^^

fef)en eine«! fran5öflfd)en 6iege^ tiatU, geigte am 9^arf)mittag |)ippo!rafifd)e

3üge.

©enerat ©nd^ene sog bie Folgerungen au^ ber fritifd)en £age. €r fa^

bie Quaimtürme beutfd)er (5c{)iff^granaten au^ feinen Kolonnen fteigen,

feine 6pi^enbit)ifionen in rva^= unb gieUofen Q3orfetbifämpfen auöeinanbcr=

fliegen unb gab ben 93efe^t, bie93orbett)egung einsuftetten. Seine It^r ging

rid)tig, er wax auf ben (5d)tag aufgebrochen, aber ber ©eutfc^e f}atU fid)

nid)t 3u ber butbenben 9^oEe hergegeben, ju ber i^n 9^it)ette^ (5(i}lad)tplan

üerurteitte, fonbern ^anbetnb eingegriffen unb b^n fein aufgebügelten "inuf«

bau be^ ^ngripfcl)emaö in Itnorbnung gebrad)t unb gerfiüdt. 'JBo^l

tt)ar SSJ^aset bei Suöincourt, 9}Zangin auf ber Äod)fIä(i)e öon Q3aillt) unb

am ^^emin be^ 'S)ame^ in t)a^ beutfd}e Stellungöfpftem eingebrungen, aber

ber "Eingriff ^atU fvi) in ber 93efeftigung^5one i?erfangen unb enbete in §er=

reibenben ^am^jfen um einzelne Stellungöinfeln. "Ser !ünfflid)e '30^erf)aniö=

muö fiel in 6tüden au^einanber.

^ro^bem be^arrt 9^iöeEe auf ber "^^ortfe^ung ber Sd)lad)t. Seine

Armeen fmb fo eng mit bem ^einb öerftridt, baf^ er nic^t gur Sappe äurüd=

Ife^ren fann unb — ^etain f)at nod) nid)t angegriffen.

'5)er fran§öfifd)e ^elb^^err üersi^eifelt bal^er nid)t am Erfolg. (?r

treibt ben beben^lid) geworbenen Führer ber 5. "^rmee, ©eneral 9}^a5el,

gu neuen "tZlnftrengungen an, lä^t bem feurigen SO^angin bie Sügel fd)ie^en,

forbert t>on <5rand)et b*(?fpere^ ben Sinfa^ ber 3. "t^lrmee unb fenbet T*etain

ben 93efe|)l, bie 4.^rmee mit öerboppelter ^ud)t auf ben ^einb ju werfen.

(£ine öon Stampfen gefd)üttelte, öon un§ä:^ligen £eu(^t!ugeln unb

9}tünbung^feuern erhellte 9^ad^t fteigt herauf. SO^angin mu^ fid) l^eftiger

*2lngriffe erwehren unb öerliert ©elänbe, ge^t aber am 17. ^pril aufö neue

oor unb erlämpft nörblid) t)on (Il)ii?^ unb Soupir frifd}en, blutgebüngten

93oben. SlJcaäelö linifer "J^ügel ringt auf ber Äod>f(äd)e öon draonne um
eingelne ©räben unb QBerlEe. ®er ^ranscfc opfert ^ier eine gan^^c rufflfd^e

93rigabe, um Margen @ett)inn gu bef)aupten. SO^agel^ red^ter 'tylügcl greift am
17. "^ypril t)on 93rimont bi^ '^Iguilcourt nod) einmal an, i^ommt aber md)t

me^r üom "S^led. Seine :^artnädigen Q3erfud>e, ben 93rimont!lo^ üon 9^or=

ben 5u umfaffen unb bie Suippe^ gu überfd)reiten, werben im 'Slut erftidt.

^üß Sd)lad)tfelb wirb wie bie ^alftatt üon Q3im^ öon fd)Weren

QBettern t;eimgefud)t. Qvegenftürme fegen bie Äod}f(äd>e öon £aon unb

füllen bie '5<Jlten ber Steilwänbe be^ €^emin be^ ^ame^ mit naffem Sd>nce.

®ie i^uppen ber d^ampagne^ügel färben fid) wei^.

©eneral ^etain gebt am 17. *!llpril gum "Eingriff über. €r ^at 'i2lnt^oinc

befc^eibenere Siele geftedt afe ber ©cneraliffimu^. CSr will fid^ mit ber 6r»
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oberung ber ß!f)ampagne^ügel begnügen unb üereinigt ta^ ^euer feiner

93atterien auf bte gerunbeten kuppen, ücn benen ber ®euffd)e bie ^^iebe^

rung bt^ gu i>m Itfern ber SDZarne be^errfrf)t. ©ie 95efrf)ie^ung öertranbelt

bie Äänge ber fd)ütter bett)albeten 93erge in untt)o|)ntid)e^ ^rid)tertanb.

®ie kuppen ^orniEet, SDcont *23Ionb, Äod)berg imb ^ö^Iberg n)erben auf=

gett)ü^tt unb in ©a^ gepKt. 0aö "Steuer fri^ bie 6d)neebe(^e unb legt baö

Steingerippc bto^. ©ie beutfc^en Cinien fc^metsen in ^efainö "Steuer unb

fügten i^re Gräfte f(f)tt)inben. ^nt^oine mvft 12 'S>ix)ificnen in bie

S(^Iarf)t, überrennt bie fd)rt)ad) bemannten erften ©räben unb erfteigt bie

Äänge. ^ller ^iberftanb ift erftorben. 3n bid)ten QBeEen läuft ber ^rangofe

an. Kolonnen mit £ett)i^= unb SO'^afd)inengett)e^ren folgen, '3^elbgefd)ü^e

toartenan ber9?ömerf(ra^eauf ben93efe^t§umQ3orge^en. ®od)al^bie*5ran=

§ofen ba^ Q3orfeIb burd)fc^reiten, beginnen ringö bie gerftreuten 9}tafd)inen=

gen)e^re gu tacfen imb feuern in <5Iani^e unb 9lnäm ber ftürmenben 93a=

taiüone, unb afe ber Angreifer entfd)loffen bergon brängt, um bie 5^uppen

5u gett)innen, gerät er inö ^reugfeuer ^eilgebtiebener 93to(f^äufer unb 93eton=

!(ö^e. <5)reimal flutet ber "Slngreifer jurücf, breimat U\)xt er tt)ieber, unb

e^ gelingt i^m enblid), bzn 'zOlont 93Ionb gu erffreiten unb hk 6ättet, bie

5u ben 9'Ja(^bar!uppen führen, §u befe^cn. '211^ ber '^Ibenb fin!t, Uegen

^Inti^oine^ ©iöifionen auf bem Süb^ang ber Q3erge unter ben ^uppen=

ränbern unb auf ber ^uppe be^ 9}iont 93tcnb in ben beutfd)en £tellung^=

trümmern. ^etain i)at fein ^age^jiel na^e^u erreicht, of)ne bie £c^tad)t

auö ber bro^enben SerfpHtterung gu löfen.

9^it)eüe änbert ben Gc^larf)tptan. (Sr befd)lie^t, bie 6. ^rmee an§u=

galten, fie nad) bem linken *3^IügeI §ufammen§ufd)ieben imb ben Äaupt=

angriff auf SOZagelö linifen "Jlügel su »erlegen. 9}Zangin foE ben "Eingriff

ber 5. 21rmee burd) heftige 93crft5^e beden, aber barauf t)er5id)ten, bem

^einb ben ©rat beö d^emin be^ *S)ameö um jeben ^rei^ §u entreißen.

<3)er fran§öfif(^e ©eneralifftmu^ fud)t bie (fntfc^eibung in ber SDZuIbe

t)on ^mifontaine unb ballt feine Gräfte, um im 9)ciettegnmb unb am
Oberlauf ber (cuxpp^ burd)§ubred)en. ^etain erhält bie *2Beifung, bie

(Eroberung ber (T^ampagne'^ügel su üoUenben, unb tvxvb gu biefem 3tt)ed

huxd} brei frifd)e "Sittifionen t)erftär!t. Ocioetle üerfd^iebt alfo ben (2d)tt)er--

purxU nad) ber vO^itte unb auf ben regten ^lügel. €r üer§i(^tet auf bie

Sertrümmerung ber '21iönefrcnt gtpifc^en ßaffauf unb ^raonne unb fud)t

bie beutfc^e ^ront üor 9?eim^ burd) einen gemaltigen ^lauenangriff §u um=

faffen, baburd) bie d^ampagnefront gum (finfturs gu bringen unb £aon

auf ben Spuren 9'^apoleonö 5u erreid)en.

•i^lber bie Sd)lac]^t miberftrebt ber befohlenen Itmgeftaltung. SO^angin

Ifüt ftd) bei Äurtebife, ^txn's) unb 93aillt) üerbiffen unb vO^ta^el ift

nid)t beffer baran, benn fein linder S^lügel ift in heftige kämpfe um
£a ^ille-au=95oi^ üerftridt, unb fein red)ter "Jlügel tt)irD t)om 93rimont
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in 6c^ac^ gehalten, ^Int^oinc aber »erlangt ^i\t, um ftc^ ju neuem 6turm

bcreitjuftellen.

®a entfc^lie^ ftc^ 9^i»eUe, bic Sd)lac^t »on ©runb au^ gu erneuem.

®er €ntfrf)lu§ geugt »on ungett>ö^nlid)cr ^üf)n^eit be^ Äanbetn^,

tt>irb inbe^ üon ber beuffd)en ^ü|)rung im ^eime gefnicft. ©ie ®euff(^en

finb ber £agc SSJ^eifter getvorben unb bc^errfc^en bie (fntnjidtlung ber £c^la(f)t.

93erftärfungen füllen bie bebrol^te ^tont unb fd)tie^en bie £üden, bie jid)

3tt)ifrf)en ben 6!^ampagne|>ügeln unb ber Äcci^flärf)e t)on draonne ju öffnen

brol^ten, unb bic 7. *2Irmee tt)cid)t fedjtenb öon Q3aiEp—S^iaüonne auf bie

Äoc^f[äd)e öon 9lßemanf unb^inon, um fid) bort auf^ neue ju fe^en. ®cr
Q3crteibiger tt>irft ben "Jeuerbranb in bie ©örfer ber Steit^antc, fprengt

feine Hnterftänbe unb überlädt SOZangin 93aißt), '2Ii§^, 6oucp, 3ou^, Oftetunb

ba^ ^ort Conbe. ^U bie 6. ^rmee auf ber Äüd)f[äd)c üon QSrcgnp nad)-

brängt, um ftd) ber Strafe ßaffauj—S^aöignon gu bemäd)tigen unb hin

6d)ulterpun!t ber GicgfriebfteHung au^ bem ^ngel 5u ^eben, njirb fie blutig

jurüdgefc^Iagen, SDcangin i)at bei S^it)^, Qoupiv unb QSaiEp ^aufcnbe

geo^jfert. dv ift je^t im 93efi^ ber Äoc^fläc^e öon QSregn^, öon ber £od)ott)ö

^ranbenburger bie ^ran§ofen im Sanuar 1915 :^eruntern>arfen, rennt fic^

aber nun bei SOf^almaifon ben ^opf ein. '^n<i) öor draonnc fd^eitert 6turm

auf 6turm. ^^^ajet gef)t eö nid)t beffer. ^m 93rimont unb an ben Äugeln,

bie bie Sugänge »on SUguilcourt htä^n, praEen alle %tgriffc ah, 6elbft

^Int^oine ift nic^t in ber £age, bic Sc^lac^t au^ ber (^rftarrung ju

befreien unb SOZasel fo weit cntgegcnsurüden, ha^ biefem bic ^ort-

fc^ung bc^ umfaffenb gebauten "^Hngriff^ crfpart hjorben h)äre. ^Hnt^oine

erobert jwar am 19. "i^lpril "^luberiöc unb einen ^eil ber Äö^enfteKungen

»Ott 'SO'Zoronöillcr^, tr>xtb aber in ber 9'Zac^t auf ben 20. ^pril üon

93elott)^ 93ranbenburgern angefallen unb tt)ieber »on ber Äö^enfantc

^erabgen>orfcn.

©er ®eutfd)e nimmt bem "Jranjofcn ben (Sriffel au^ ber Äanb unb

fc^reibt ha^ ©efe^.

^m 20. 5ipril begann bie Sdjlac^t in ^eillämpfe ju verfallen, in benen

ber ©eutfc^e allmä^lic^ bic Oberl;anb getpann. 9JJangin ifämpftc um ein-

zelne Steinbrüche, ©e^öfte unb ©e^öljc 5iT>ifc^en (Ternp unb ßaffauj, ri^

bic Hermen Äamerct, QSobrcuf unb 6ancp unb bic ©orffiättc 9^anteuil=

£a ^offc an fid), ^%df ber bic "Jortfc^ung bc^ *i2lngriffö auf bie 9vcimfer

Q'^orbnjcftfront fd)eutc, fc^lug fid) bei Q3illc»au»93oi^, unb ^nt^oine befeftigte

jtc^ auf ben eroberten C^ampagne^ö^cn, fanb aber nid)t me^r bic ^raft,

bie 9'^orb^ängc ^inabgufteigen. *5)ie kämpfe n)urbcn gu frampf^aften

Sudungen, bic i3on ben geplanten 93ciT)egungcn ber großen 0urd)brud)^

f(d^lad>t nid)tö me^r cr!enncn liefen.

^m 21.^pril tt>ar bic £d)lad)t, »on ber 9'ti»clle fo grofjc^ gehofft

l^atttf für bic ^ranjofen enbgültig »erlorcn.
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^od) bcr fran56fifd)c ©cncratiffimu^ ivar nic^t gu befc^ren. €r U^antc

tro| alter "Je^tfc^Iäge mit (£ntfd)icben^etf barauf, bie £(f;lac^t noc^ einmal

auftune^men. (£r n)u^e, ba^ feine Stellung unhaltbar gert>orben tvax unb

ha^ ber ^riegöminifter ^ainleüe feine "iJibfe^ung betrieb, füllte, ba^ ba^

6clbfft)ertrauen bc^ Äeereö erfd)ütfert JDar unb bie umfonft gebrachten.

93lutopfer bie 9^afion auf ha^ ^leffte erregten, hoffte aber alle ©ämonen

5u bannen, inbent er rafd) gu neuem Äicb auöf)olte. ^r fc^rieb am 21. ^Ipril

an ©eneral <2Bilfon, ben ^ü^rer ber englifc^en SO'Ziffton im frans öfifd)en.

Hauptquartier, ta^ er nic^t baran benfe, bie Operationen ein^uftellen, unb^

»erlangte, ba^ bie englifd)en Armeen an ber 6carpe ben Angriff mit un-

gcfc^njäc^ter '2Bucl)t fortfe^ten, €r mad)te t)on feinen geheimen Q3oll»

machten ©ebraud^ unb befahl b^n ^nglänbern, ben Äauptffo^ bei 93ulle=-

court—Queant 5u führen, bie '^ßotanlinie in ber^nfe ju pacfen unb o^ne

Sögern auf dambrai imb ®ouai üoräurüden. ^u^ biefer Reifung |>ob ftd;^

immer no(^ ba^ ^o^e Siel, ba^ 9^iS3eEe bei ber Eröffnung be^ <3^rü^ling!§-

felbjuge^ t>orgef(f)n)ebt ^attt, bie ®urd)bre(^ung ber beutfd)en ^ront,.

aber e^ glänjte nic^t me^r in greifbarer 9^ä^e, fonbem t)erbla^tc in un-

tt)ir!ltd)er ^eme.

3n feinem eigenen 6d)lac^tbefe^l ife^rte bie gro^e ftrategifdje Siel-

fe^ung bie^mal nid)t n)ieber, €r befc^ränfte jic^ barauf ben ©ebanfen

äu geftalten, ben er am 17. ^pril au^ bem ^lane ber großen ^rc^bruc^^*

fd)la(i)t gerettet i)am, unb ging nur noc^ barauf au^, 9^eim^ burc^ cine-

boppclfeitige Hmfaffung ber 9^orbfort^ isöllig gu entfe^en unb ben beutfc^eti

•^rontabfd)nitt 5tt)ifc^en *=2liöne unb Suippe^ abjuquetfc^en. "^lu^ einer

70 Kilometer flafternben ®urci^brud}öfd)lad)t, bie binnen 48 Stunben ^um.

6iege führen unb ben ^elb^ug auf einen £cl)lag au^ ber Starre erlöfen

foUte, tt>urbe eine örtli(^ begrenjte ^ampf^anblung. ^ber auc^ biefeß»

befd)eibenere Siel locfte noc^ §um Sd)lagen, benn bie ^Befreiung ber „93ille-

gO^artpre", beren ©loden bie 93eüöll^erung am Oftertag 5um "iHu^äug nad)

^ari^ aufgeforbert Ratten, um ben Äeere^bett)egungen im (5(^<xttm ber

brödelnben ^at^ebrale freie 93a:^n ju fd)affen, h>ar geeignet, bo,'^ fran-

Söfifc^e 93olf mit neuen Hoffnungen imb fcifd)em '^ut au erfüllen unb ber

^2lrmee i^r Selbftoertrauen tt)ieberäugeben.

<^a 9^iöelle ertt)artete, bd^ Sir ©ougla^ Äaig unüerjüglid) angreifen,

merbe, fe^te er ben 93eginn be^ neuen Sc^lad^tafte^ auf ben 23. "iilpril fefj.

^ie e^Iac^t an ber 6carpe »om 23. •^Ipril big 18. Wlax 1917

Äaig tt>ar in ber ^üt nid)t gefonnen, auf feinen ßorbeerett au^juru^en^

^r l^atte 9^ii)etle fc^on am 18. "=2lpril tt>iffen laffen, ba^ er feinen "Eingriff

fortfe^en tt)erbe, aber bC'S h)inbige regnerifcbe fetter erfd)n)erte baö Heran-
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führen t)on *52lrtitlerie unb ten ©ebraud) ber "Jlugipaffe über aüe 9!Ra^en

unb 5tt)ang bie Snglänber anfangt gur S^ü^rung kleinerer ®efed)te, unb afe

Äaig am 23. ^pxii im großen Stit angriff, fehlten bie ^ranjofen bei bem

üerabrebeten ^affengang.

^ranfreid) tpanb fid) in einer neuen ^riftö. ®ie fcf)tt)eren Q3erluffe,

bie baö Äeer am ^f)emin be^ ®ame^ unb am "2liöne!anal erlitten ^attc —
150000 9}Zann »aren am erften ^age geopfert werben —, fd)redten Äeer

unb Q3olL ^titJelie^ Stellung h?ar erf(^üttert. Seine ©enerale begannen

5u »erjagen, frf)tt)er geprüfte ^iöifionen t)errt)eigei*ten bcn ©e^orfam,

klagen unb "^Innagen brangen an ha^ Of)r ^ainlet)eö unb trugen bie ^rifi^

in^ Kabinett. 9'^ii?elle fa^ fid) genötigt, ben 'Eingriff gu t)erfd)ieben unb auf

bie geplante 93eftürmung be^ 93rimont §u t)eräid)ten.

®ie (^nglänber griffen bal^er am 23. "21pril aüein an. Sie beburften

beö fran§öjtfd)en '^nfpornö nid)t me^r, fonbern tt)urben je^t üon ber ^eitfd)e

beö U--93oot!riege^ 5um Angriff getrieben. ^^lüemb^ padte auf ber gangen

£inie ätt)ifd)en G^roifille^ unb ©aüreEe an. Äorne »anbte ftd) f(an!ierenb

gegen £en^. ®ie (fnglänber fd)ritten hinter if)rer "Jcuermaläe §ut)erfid)tli(^

gum Sturm. 'S'er red)te <5lügel überflutete ba^ ©elänbe t>on ^^erift), na^m
©uemappe unb brang t)on '3D?ond)^=£e--^reuj gegen 93oirt) öor, ber lin^e

Flügel gett)ann am 9^orbufer ber Scarpe 9^aum, unb bie englifd)e SD^arine=

bioifton nal^m @ai)relle. ^ber bie^mal folgte bem Sto^ fd)on am 'iftad)'

mittag be^ erften 5ageö ber ©egenfto^. ®ie beutfc^en (Singreif^bii^iftonen

tvaxm rafd) gur SteEe unb brad)fen ben Angriff nod) öor Sonnenunter»

gang gum Stehen, "^lllembt) öerlor ©uemappe unb tt)urbe über ben Sojeul

äurüdgejagt.

^m "Slbenb fü:^rte Äaig 'i^lllembp 93erffär!ungen gu, um bie Sd)lad)t

fortäufe^en unb ©uemappe gurüdguerobern. 0a Äornö 93egleitangriff

nad) furgem *i2lnlauf fübn>eftlid) üon £en^ fteden geblieben tx>ax, brängte

fid) bie Äanblung an ben Ufern ber Scarpe gufammen. 0ie 0eutfd)en

gingen am 24. 'Slpril f(i(i)Unt) t)on ©uemappe auf (If)erift) unb t>on ©aörelle

gegen "Jt^e^ne^ gurüd unb ftellten fi(^ in ber Cinie ^^erifp

—

Opp\)—<5fe^=

not)
—

'2Id)et)ille auf^ neue. "Ser 93rite ru^te unb rüftete öier 5age, um
ben Stampf am 28. "Slpril mit frifc^en Gräften n^ieber aufzunehmen.

5lfe Äaig fic^ gu biefem 9'^ad)fto^ entfd)lo^, l)atte er bie Hoffnung

auf einen größeren Erfolg begraben, dt tt)agte eö nid)t me^r, feinen ©ene=

ralen ujeite Siele gu fteden, benn ba^ neue ^ampft)erfa:^ren ber 0eutfd)en

gog it)m enge Sd)ran!en. Sobalb bie englifd)e Snfanterie auö bem ®edung^=

bereid) i^rer fc^h)eren Artillerie i^erau^trat, n)urbe fte fo ^art angefallen,

iia^ jeber 93erfud), tiefer in bie beutfd)e '2lbrt)e^r5one einzubringen, gu emp»

finblid)en 9vüdfd)lägen führte, '^nd) ber 9^ad)fto^ mißlang. Afe ber 93ritc

am 28. "^Ipril feine fd)tt)erften 93atterien einfette, um bie beutfd)e ^ronf

gu fprengen, üermodjte er nid)t einmal mel)r in bie 3n>ifd)enftellung ein-
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jubrec^cn, bic fic^ bie 6. ^rtncc auf ^cilScm QBegc 5tt)tfc^cn ber üerlorcne»

(Stellung t>or ben ^orcn i?or ^rra^ unb bcr ^otanlinie gcfc^affen ^attc.

^lllembp mu^e ftd) mit ber Eroberung be^ üorfprtngenben ©orfcö ^rleuj

befcfjciben, ba^ bie 5?anabier bem 93erteibiger in blutigen 9Zö^fämpfen

entriffen, ^n bem bid)t ba^inferliegenben ^re^no^ prallte ber ^rite ah.

5iber Äaig ru^te nid)t. 9ciüelle tvav ber 'JBiberftänbe im franäöfifd>en

Cager ncd) einmal Äerr geworben unb griff nun mit üersiveifelter

(Energie jum brittenmal an. Um bm ^rangcfcn gu Reifen unb felbft gröfern

©etpinn l^eimsubringen, orbnctc Äaig feine Armeen ju neuen «Stürmen. €r

tt>oEte bieismal 9'^iüelle^ 9'vat befeigen unb bie £inie Öueant—©roccurt

bei ^utlecourt in ber plante faffen» 3u biefcm 3tt)ed fanbte ber 'tO^ar-

fd)all bic 3. unb bie 1. ^rmee gegen bic Cinie Sljerifp—9?oeuj—^re^no^

Oor unb befal^l 9^an^linfon mit gefammelter ^raft gegen 93ullecourt ^ox-

äuge^en unb auf 9\ibecourf—Äenbccourf burd)5ubred)cn.

^llembp, Äcrne unb Q^aivlinfon treten in einer 93reite öon 20 Kilo-

metern gefd}lcffen jum "Eingriff an. 9^ad) mef^cbifd>er ^rttllcrieöorberci»

tung, bie ber (^nglänber me^anifd) gu immer größerer 93cll!cmmen^eit

fteigert, h)äl§en fid) auftralifd)e, altenglifd)e unb !anabifd)e ©iöifioncn im

erftcn SDcorgengrauen gegen bie biut^d)m Cinicn. Kanabifd)e leid)tc 9\eiter,

englifd)e ©arbcn unb inbifd)c Canjer^ ftel;en jum 9^ad>bauen bereit, ©er

^öd;ffe ^infa^ n>irb gen?agt, um 95ulIecourt gu ^oU §u briiigen, benn n)enn

*23ullecourt fällt, brid)t bie 9^rcnt äU^ifc^en dlperifp unb ^re^ncp au^eiiv

anber, unb ber 'Sßcg nac^ 0ouai ffe^t offen. 9^od) einmal fmnt bic britifd)c

Äeere^leitung, öon 9^iüeUc gu ^ö^erem ©ebanfenflug angeregt, auf frrat«

egifc^e'2luön>ertung eincö ta!tifd)en Gd)lagc^, fo furg jic and) bie cinjelnen

^ageögiclc ftecfe.

^Qßicberum bringt ber ^ngtänber unter grc^cn 93erluffen in bic t)tnt]d)t

•Jrent, Jjcrfängt f\d) n>ieberum im 93orfelb, nimmt d^erifp, 9voeuj unb

"S^rcöno^, fc^t fid) am Öfiranb üon 93utlecourt in einem ©rabenne^ feft unb

tt)irb am ^benb nad) n)ilbtt)ogcnben Kämpfen abermalig an^ ß!^erifp unb

9?oeuj ^erau^gcfd} lagen, ^n SOZcferö ^iberfianb^äcntrum 93ullecourt

prallen alle "Eingriffe ah, unb bic Cinie 9\ibecourt—Äenbecourt bleibt un«

berührt. Äaig \)at feinen ftratcgifdjen 3it)ed ni^t erreid}t. ®ie Kampf^anb-
lung gerflattert, gerftreutc ©efed}te füllen bic näd)ffen ^age. ^m 8. 9^cat

erobert ber ®cuffd)e ^rcöno^ jurüd, um 9^oeuf tt>irb ad^t ^age gelämpft,

baim fc^t fid) bcr 93ritc enbgültig barin fcft. ®er Kampf um 93ullccourt

»ä^rt nod) hiß gum 18. 9}tüi. SOtofer fd)lägt ungeääf)l(e cnglifd;e "Eingriffe

ab unb ^älf im Kreuzfeuer au^, biö haß Opfer fic^ nic^t mti>x lo^nt. '23om

S^einbc unbebrängt räumt er bic (Stellung unter bem 6d}u^c ftrömenbcn

9?egenö unb n?eid)t »on ber »crtüüfrcten Gtätfc auf Queant unb ß^agni-

court unb bie ausgebaute '^Botanfietlung gurüd. Sögcrnb folgt ber ^cinb.

€r öcrgic^tet barauf, bie blutigen ©efccl)te in ber (Scarpenicbcrung fort«

©tegonann« öefc^tc^te bc« ftrlcge« IV 2%
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jufc^en, unb gräbt jtc^ am Scnfecflu^ öor ber '^BotanffcKung ein. ©a
6teUungö!ricg tritt »iebcr in feine Q'^ec^te.

9'^un glaubt 6ir ^ouglog -öaig, feiner *2lufgabe im 9?a^men ber S^rü^-

Ungöoffenjiüe genug getan gu |)aben. (2r fd)üftelt bie Q3ormunbfd)aft be^

franjöfifc^en ©cneratffabe^ ah unb tt)enbet feinen 93 tief nac^ S^lanbern«

®ic 6(^lac^t an ber ^iönc Joom 3. biö 6. Wlax 1917

Hntcrbeffen tt)ar 9'^iöelle an ber "iHiöne gu ^all gefommen.

^m 3, SOZai, aU bie Griten um "iHrteuj fod)tett, tt)ar er ber 93eben!Iic^-

!etten be^ ^abinettö 9?ibot-^ainlct)e unb be^ Säubernd feiner ©enerate

fott)eit Äerr gett)orben, ba^ er bie 6c^Iac^t auf bem 6!^emin be^ ©ame^
unb an ben (E|)ampagnepgeln ttjieber aufnehmen fonnte, €r 50g nic^t me^r

mit ber Suioerftc^t gu ^elb, bie i^n am Q.^pril befeelt ^attc, aber er fü|)rte

feine "i^rmeen njieberum mit rücfftd^tölofer €ntfd)loffenl^eit in ben Äampf. (Sr

mad)te bem ^rieg^minifter nur ein eingige^ Sugeftänbni^, aber biefe^ n)og

fc^tt)erer, al^ er a^nte. Sr öeräirf)tete enbgültig barauf, ben93rimonter93crg-

ilo^ unmittelbar anzugreifen, unb n)ieö ben öon Sagen unb3tt)eifeln erfüllten

©eneral SiDZaäelan, feine *2Ingriffe auf bie ßinie ^erm^icourt—(2at)igneut

5u befd)rän!en unb über bie Äügel 5tt>ifc^en bem 93rimont unb ber 'i2li^ne

gegen 6uippe^ loorsubringen. Um x^xn ^ieju ffar!e Gräfte gur 93erfügung

ju fteUen, fc^ob 9ZiioeUe bie 10. ^rmee 8n)ifd)en ber 5. unb 6. ^rmee in bie

^ront unb befaßt *5)uc^ene, ^aonne unb £orbenp gu nehmen unb auf Suüin-

Court burc^gubrec^en. ©ie 6. ^Qlrmec erhielt ben ^Sefe^l, ben d^emin bc^

®ameg unb bie Äügelflur t>on ^inon gu ftürmen unb 93ö^tt inö 'Qlilctte-

tal ^inunterguttJerfen. ^nt^oinc n)urbe angett>iefen, bie Eroberung berÄö(;en

öon SOZoronüitlerig ju »oUenben unb ^O^ajet im 9?ücfen ber 93erteibtger

ber Qi^eimfer 9^orbfort^ bie Äanb gu reichen.

(ii ift ba^ altt blutige 6piel in neuem ©en^anbe.

®ie ^rangofen greifen am i^eUen ^age an. Sie ge^en nid^t me^r mit

ber SDiiene be^ 6ieger^ in bie £rf)lacl^t — eine le^te, gen)altige, gum Krampf
geballte '2lnftrengung rei^t fie gum "Eingriff fort. 3n eingelnen 9^egimentern

lebt noc^ bie alte ^ampfluft, in anbern ^errfc^t Q3erbroffen^eit. *S)iötfioncn,

bie feit SO^onaten in ber erften £inie gefod)ten unb ber 9\u|)c entbehrt ^aben,

murren, aU fie in bie ßturmgräben gegogen n^erben. "^IUe^ befinbct flc^

in einem Suftanb ber Überreigung. ®ie "^Irmee bilbet !eine feftgefügtc,

öon einheitlichem 'Jßillen befeeltc 'SO'Zafi'e me^r, fonbern rücft, t)on djaotifdjen

©efü^len bett)egt, in bie tt)iebererftanbene (5d)la(^t.

93om SOf^orgengrauen big in bie SO^ittagftunbe liegt Trommelfeuer auf

ben beutfc^en Steltungen unb tt)anbert in mächtigen Quellen ^in unb ^er,

balb bie erften ©räbcn germalmenb, balb in bie 5iefc greifenb, um bie
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göitjc crrcid)barc Sone unter jic^ ju begraben, tann ftürjten flcfe '^Inf^oine^

©ioifioncn auf bie Äöt)enranbfteltungen i)on 9}ioronX)ilIer^ unb bred)en

tt)teberum in bie erffc £inie ein. ^ber !aum erfc^ einen fic auf ben 3ern)ü^lfen

Äängen, fo fd)lägt i^nen üerbeerenbeig '^Dcafc^incngehJe^rfeuer entgegen,

unb at^ fie fid) in ü ollem 93eft$ be^ SOZont dorniHet unb b^ ^jlcnt Q3lonb

n)ä^nen unb an'"d)idcn, gen S[RorcnüilIcr^ ücr§ubrcd)en, trifft fie ber ©egen«

fto§ ber beutfc^cn (fingrciföbioificncn unb tpirft fte blutenb auf ben Äang

gurüdf. Äier i}avxtn fic im Hngcmitter ber bcutfc^cn Artillerie gmei ^age

auö. 9Ra(^bem fie Q3erftärfungen empfangen ^aben, ftürmen fie am 5. 9[Rai

nod) einmal an. Sie beiden fic^ auf bem SOZont Sorniüet unb am 9^ont

^Icnb fcft, Vermögen aber bie 93crftric!ung nid)t ju löfen, um inö untere

Cuippe^tal ju gelangen, unb fm*en bic^t Per i^ren "ilingripäielen §u 93oben.

Äart üor SOfcoronoillerö erftirbt bie 6d)lac^t.

®ie 5. "^Irmee ift nid)t glüdlirf)cr. Sie nimmt am 4.^at nad} tt)ilben

kämpfen eine Q^cibe ©räben unb QBalbüer^auc gh)ifd)en 93ermericourt

unb Sapigneut, bringt n^icberum in 93ermericourt ein, nnrb aber Pon ben

©efc^ü^cn be^ 93rimont in ber ^lanU gepadt unb tro^ i^res '^öe^ren^,

pon pommcrfd)en 9iegimentern au^ bem "Sorfe ^inauögefd) lagen, '^d^tl

perjttjeifclt am (Erfolg unb ftetit ben "i^lngriff ein. 9tiPette^ QSerjii^t auf

bie ^cftürmung be^ 93rimont i)at fid) geräd)t.

®ic 10. "^Irmee, bie am 16. "^Ipril nid)t 5um Sd^lagen gekommen ift,

greift bie öfilic^c Äälfte beö ®amenh>cgö an. Sie crfiürmt am 4.'£0^ai

unter f(f;n>erften 93crluften bie ©orffiätte Pon draonne unb bemäd)tigt

ftd) am ^age barauf ber fd)malcn, blutgebüngten ÄO(fyf[äd>c ätt)ifd^en

Sraonne unb ber ^crme Äurtebife. Swei ^agc behauptet fic fid)

auf ber Äöben!antc unb am 9torbranb beö ffeilabfaücnbcn ©elänbeö,

bann n)cid)t ©uc^ene bem ^eucr ber beutfd)en ©efd)ü^e, bie ha^ ^tateau

Pon 9^ZontbcrauIt frönen, unb gc^t Por ben ©egenangriffen, bie au^

ben 9^ orbfalten bc^ (Il)emin - be^ • ®ame^ • ©rate^ ^crPorbre(^en, auf

draenne jurüd.

®ie 6. Armee enttt)idelt fid^ auf ber Äod^pc^c Pon 93ailtp unb QSregnp,

wirb arg jerfc^offcn, erftreitet in h)ilbcn (Sinjelfäm.pfen ©elänbc bei C!crnp,

^roibmont, AEcmant, Caffauy imb 2a 9}cotte, n^irb aber in ber ^ad)t auf

ben 6.'3}^ai ücn 93öbn auf ber ganzen ^ront angefallen unb Pon 2a SÜcotte

unb Allemant n^iebcr jurüdgeroorfen. 9Jiangin, ber feit bem beginn ber

Aiönefd) lachten ben gröf3ten 9Raumgen)inn erhielt ^at, gibt angefid}t^

biefe^ ^ iberffanbe^ bieÄoffmmg auf, ba^^lateau Pon^inon gu erobern,

unb lä^t öom Sturm, ©ie Sd)lad)t erftarrt.

9^iöeHc^ Armeen fmb t)on Caffauf biö SSJioronPiüerö blutenb nieber-

gefuntcn. Sie b^ben auf ben klügeln 93 oben gett)onncn, aber Wtbtx ben

©urc^bruc^ erhielt, noc^ bk 9Rorbfront Pon ^^cim^ befreit. Unerbörter

Auftt)anb ift Pcrtan, ber gro^c, rid)tige ftrategifd)e ©ebanfe ber franjö«
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fifd)en "Jü^rung, ber öm 13. September 1914 jum crftenmat jur <cd)la6)t

reifte unb in ben 6d)lad)ten be^ 3a^re^ 1915 unb 1916 immer reid)er au^»

geftattet tt)ieber!e^rte, »er!ümmert ätpifdjen ben ©rabenlinien.

®ie ^xxfxß im englif^-franäöfifc^en £agcr

MtU ber ®eutfd)e im 9}Zai 1917 ^raft unb SDcittel befeffen, ftatf mit

cinjetnen ©iöifionen gum ©egenfto^ übergugeben, eine gro^e *2irmee jum

(Segenangriff gu führen, fo tt)äre e^ um <3^ranfreid) gef(f)eben gen)cfcn. '2Iber

ta^ beutfdje *2Beft^eer befa§ bamalö, in i)ienetd)t entfc^^eibenber 6tunbe,

md)t bie ^raft, ©uc^ene gu fd)Iügen, bie öerblutenbe^rmee SDtajel angu»

faEen, ba^ fran5öfifd)c Sentrum ju burd)bred)en unbSOZangin üon ber 9}^U
abäufd)neiben. 93on ben 44 "Siöifionen, bie Cubenborff hinter ber ^ront

angefammelt ^atti, um ber Offenfiöe gu begegnen, tuaren bie mciffen in ben

*i2Ibit)ef)rfd)lad)ten eingefe^t JDorben unb [tauben nun gtvifc^en £enö unb

9}^oronüiüerig in ber ^ront. ßubenborff mar auc^ nidjt in ber £age, eine

gro^e '2lrtiüeriefd}lad)t gu liefern. ®er Q3erluft ber (rteilfüfte öon Q3imp,

ber Qvüdäug öon ber Äcd;fläd)e s?on QJregnp, bie 9\äumung ber (I|)am'

pagnet)üget unb bie ^reiögabe ber S[Raaöfcrt!§ Ratten bie ©eutfdjen ge>

§mungen, gegenüber allen biefen nun öom "S^einbe befe^ten*5HuöfaUfteüungen

fo ftar!e ^Irtitlcriemaffen aufäufa(;ren, ixi^ nid)t genügcnb 9^ obre unb

Stapel übrig blieben, auf begrenztem *!2Ingriff^felb 93rcfd)e gu fd)iefjen.

©od} tro^ be^ Q3er5id)te^ auf bie fd}önfte euer Öffenfiücn, bie ©egenoffcn»

fix)e, bie mit bli^enbem Q3ergeltungöfd)mert über tm erfd)öpften, gefd)mäc^ten,

in ^ngrifföftellungen liegenben, öon 3it>eifeln bemegten ©egner herein»

brid)t unb if)n üon 9^ieberlage gu 9^ieberlage inö 93erberben fc^eud)t,

konnten bie ®eutfd)en im 9Dcai beö 3al;re^ 1917 im Q3otIgefüf)le fiegreicbcr

^bme^r mit firategifd)er 93efriebigung auf t>tn "S^rü^lingöfclbjug gurüii^

bliden. dx ^atU i^nen ^arte Sd)läge eingetragen unb grojje Q3crluftc an

Kämpfern unb ^Kampfmitteln bereitet, aber gule^t ben ^rang gerei(^t.

'^U bie Italiener am 14.'2}^ai gur gebnten 3fon5cfd)lad)t aufftanben

unb t)ier *2Doc^en lang bie Stellungen ber Öfferreid}er gmifc^en ^laüa unb

ber "Slbria beftürmtcn, aU bie Orientarmee bie bulgarifdje i^inie 5n)ifd)en

ber Struma unb bem Od)ribafee vergeblich angriff, mar ba^ Sd)icffal ber

*5rüt)ling^offenfiüe ber (fntente fd^on beficgelt. ®a bie rufrifd)en *i2Irmeen

bie (^rfd)ütterung ber 9'^eüolution nod) nid)t übermunben \)atUn unb ftd)

um biefe Seit nod) nid)t gum i^ampf aufrafften, enbete ber ^rül;ling^felb»

5ug für bie Entente in blutigen €nttäufci)ungen.

9^irgenb^ mar bie (fnttäufd)ung größer aU in ^ranfreid). ^ari^

mürbe üon einer fd)meren moralifd)en .^ranfbeit l;cimgefud)t. Sie übertraf bie

^ebruarl^rife beöSabre^ 1916 unb bie ber lc^ten'2lugu[tmod)ebe^3al;re^ 1914.
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0a griff ^nglanb no(^ einmal mit ftarfer Äanb inö ©ctrieSe. ®er

93ritc tonnte, burftc nid)t gugeben, ba^ feine 93unbe^genoffen auf bem "^eft-

lanb erlal^mten, benn er i)attt feit ber Eröffnung beö U=Q3ootfriege^

feine QDBa^I me^r. Sr mu^te ben ^rieg h\^ jur legten ^onne Sc^ipraum

fortfe^en unb gett)innen, ober auf bie unbefc^ränfte£ee^errf(f)aft unb bamit

auf bie englifd)e 3mpertalgen)alt t)eräid)ten. ^^ ^anbelte fid) nic^t me^r

um 93elgien unb ba^ flanbrifd)c ©laci^, fonbern um (^nglanbö (Stellung

üU 995eltmad)t, öon beren *2Iufred}ter^altung ©rö^c unb ©ebeil;en beö

9}ZutterIanbeö abf)ängig tt)ar.

0a^ britifd)e Kabinett ernannte ben fur(i)tbaren (Ernft ber Ctunbe,

•200^1 war "^anfreid) gemitit, im Kriege §u »erharren, aber bie O^epublif

tt)ar nid)t mef)r gefonnen, bie QSolt^lraft beö menfcbenarmen £anbe^ in

gett)altigen "inngripfd) lachten gu öergeuben. ®ie Äe!atomben, bie in ber

Champagne, öor Q3erbun, an ber (5omme unb an ber "2iiöne geopfert njorben

n>aren, t)erboten *3^ranlfreid) bie (Erneuerung frud)tlofer Offenfiüen. Snjeifler

am Erfolg riefen fogar nad) ^rieben, ^ine *2öelle ber Entmutigung über=

flutete hü^ £anb. Celbft bie ^riegött>itligften backten nur nod) an "^Ibnje^r

unb fparfameö ^ed)ten, nid)t me'^r an gro^e, mit tt)eitgeftedtem Siele red)nenbe

Operationen. 6ie n>ollten ben ^rieg friften unb hofften auf ben (Einfa^

ber amerifanifd)en 9}cillionen'^eere, um \i)n gu gen)innen. Englanb t)ad)U

anber^. ®er 93rite tt)ollte ben ^rieg gen)innen, beüor bie QSereinigten

6taaten im ^elbe erfd)ienen unb au^ ber 9?oße heraustraten, bie fie bis

ba|)in gefpielt Ratten. (Englanb tt)ollte ttjol^l burc^, aber nic^t mit^merifa

ftegen, gefdbhjeige benn burdf) ameriifanifd}e "^irmeen f)eraußge|)auen toerben,

benn nur in biefem ^alle behauptete eS feine überragenbe, tt)eltpolitifd)e

6tellung, nur in biefem *5^aße blieb eS bie ben (Srbball umfpannenbe trelt»

gebietenbe '50'Zad)t, gu ber eS fic^ tro$ beS Abfalls ber 13 Kolonien im Caufe

t)on anbertl^alb 3a^rl;unberten emporgefd)tt)ungen ^atU,

So !am eS, ta^ (Englanb im SOcai 1917, im vierten 9}Zonat beS un=

befd)ränften U=93oot!riegeS, fur§ nad) ber i^riegSbotfd)aft QBilfonS an

®eutfd)lanb, angefid}tS beS 3ufammenbrud)ß ber englifd}--franäöflfd}en,

unter fran5öfifd)em Oberbefehl burd) geführten OffenftV)e bie Leitung an

fid) ri^. (Es fcrberte "^^ranh-eid) jum jn^eitenmal gu tatkräftiger ^ül;rung

beS Krieges auf, unb fd)ritt jum erftenmal auf eigene ^auft unb nad) eigenen

Plänen gum ftrategifd)en "i^ngriff,

£lopb ©eorge erfd^ien fdjon am 3.90(ai in ^egleitimg beS G!^efS beS

britifd}cn ©eneralftabeS 9\obertfon unb beS dbcfS beS *icibmiralftabeS

Scllicoe in^ariS unb befd)n)or ha^ "SO^inifrerium 9vibot, nic^.t gu erlal;men,

fonbern ben i^rieg mit bem ^lufgebot aller ^raft fortjufe^en, 3n bem

^riegSrat, ber am ?:age barauf unter bem ^anonenbonner ber "SliSne»

fd)lac^t gehalten njurbe, rief ber britifd)e ®i!tator hm ijergagenben fran=

ä5fifd)en 9?ciniftern ju: „Äeute fönnen Die 9© eftm.äi^tc nur auf fid) felbft
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5äf)len, unb n)ir ^abcn allen ^nla% bie (?ntfd)eibung fo rafd^ rt)ic möglich

|)crbei5ufü^rcn. Se^t ober nie gilt e^, tk Offenfiüe o^ne Sagen, o^nc

Säumen, ja um jeben ^rciö forfjufe^en, benn h)ir Serben baburd) öicl

tt)entger Verlieren, aU tt)enn h)ir fd)tt)ä(i)Ud) unb gerffreut ^anbein unb un^

befd)ränfte Siele fe^en." ^Is 9\ibot antn>orfcte, ^xantvüd) ^a6e allein

lange genug bur(^ge^alten, e^ fü^le fid) burd) feine 93lutüerluffe f^tt)erer

bebrofjt al^ ^nglanb unb fei tief erfd) üttert, n)eil bie Hoffnungen, bie man
auf bie ^rüf)ling^cffenfit)e gegrünbet ^abc, in nid)t^ jerronnen feien, er-

tt)ibertc ber 93ritc: „Gnglanb ift entfc^loffen, biefe Offenfioe mit bem "i^Iuf*

gebot feiner ganzen ^raft fortgufe^en, aber e^ mu^ bie ©en)i^^cit ^aben,

ba^ "t^ranfreid) ebenfo ^anbclt." ©leidig eifig crllärfe £lo^b ©eorge, ba^

^nglanb einen ^eil beg (2d)ifföraume^, ben e^ ^ranfreid) jur 93erfügung

geftellt \;>ahe, tt)icber an fid) gießen muffe, um bie Q3erluftc tt)ctt5umad)en,

bie bie englifd)c Äanbelöfiotte im U^-^Soot^rieg erlcibe, unb fc^lo^ mit ber

QSerftc^erung, bie (fnglänber feien cntfd)lofi"en, auc^ auf biefem Sc^lac^t-

fclb biö äum cnbgültigen 6iege gu (ämpfen.

'S)ie franäöfifd)en SÜtinifter unterlagen bem bc5tt)ingenben €influ^

feiner 933 orte, aber ber englifd)e Premier na^m !cinc unbebinglen, cnt-

fc^iebenen Sufagen Q'vibot^ unb "^ainleüeö mit, aU er üon ^ariö fd>ieb,

®a^ frangöfifd^e Kabinett, felbft ber ^räflbent ber 9\epublil, fürd)teten

bie in Äeer unb 93olf fd}leid)enbc ©ärung me^r alö ben ol9mpifd>en Sorn

beö tt)rannifd)en 93unbe^genoffen. Sie blieben htm ^rieg unb ber gcfd)id)t-

lid)en 9^oEe treu, bie ^ranlreid) auf fid) genommen \)attt, traten inbe^ auf

einen SO'cittelroeg, um ben ^rieg gu friften, ^tatt Äauptfd)lad)ten gu fud)en.

©eneral ^ciüelte tDurbc be^ Oberbefehle entfe^t, ©cneral "^etain gum ©cne-

raliffimuö erhoben, ^oö) inö ^rieg^ifabinett berufen unb bie Heeresleitung

angeipicfen, nur nod) nad) fid)ern Teilerfolgen gu ftreben.

£lopb ©eorge h)u^te, ba^ ^ran!reid) fran!te, begnügte flc^ mit

einem i^alben Sieg unb haUU ^nglanbö ^raft unb QBille gum
©en)inn beS großen 9vingenö. (fr tanntc ben "Slrgt, ber bie ^rangofen

gu einer legten gemaltigen '2lnftrengung ffad) ein !cnnte. 93et)or er

^arie »erlief, J3erfid)erte er fid) ber Äilfe ©eorgeS Glemenceauö, ber

im Senat auf 9vibote unb '^ainleijeö Sturg bi^^rbeitete unb jld) be-

reit mad)te, ^oincare bie Sügel gu entreißen, um bie 9vepubli! mit

jalobinifd)cr Strenge gu regieren unb als ©iltator über £cid}cn gum Sieg

gu führen.

C!lemenceau l;atte £lopb ©eorge fc^on am 3.9)^ai ba^ QS^ort üom
9J^unbe genommen, inbem er in einer Sufammentunft interalliierter Parla-

mentarier für rüdfid)telofe ^ortfe^ung beS Krieges eintrat unb feine 9\ebc

mit bem ^uSruf fd)lo§: „Vouloir! Faire! Au dela rien que le silence

auguste de l'action!" 'i^iuS btefcr *2lufforberung gum Äanbcln fprac^

ber revolutionäre ©eiff, ber "JranlreidjS Sansculotten einft gegen (Suropa

I
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bettjaffnet ^attc unb nun bcm^eltJricg auf^ neue ta^ ©e^Jrägc cineö ^ricgcö

.für ^rei^ett unb ©crcd^tigfctt" aufbrücftc.

^f)cr Slemcnccau^ Stunbc h)ar no6 nic^t gcJommcn, ßlo^b ©corgc

befc^icb ftc^ mit bcr falben Sufage 9Ribot^, ber ben ^ieg gu gewinnen

Reffte, o^nc ^xantvtxd)^ le^tc Gräfte gu opfern. 3u biefer ^uffaffung trugen

^aifer ^arls ^etmU(i)c 93cmü^ungen, gum "trieben, im ^atte ber 5^ot fogar

ju einem 6onberfrieben gu gelangen, nid)t tt^enig bei« ^uc^ bic Äunbe, ba^

®eutfd)lanb^ n)irtfdf)aftn(i)e 93ebrängniö aufö ^u^erfte geftiegen fei, ^alf

ben <5rön5cfen, ftc^ in bie ^ortfe^ung be^ ^riege^ gu fc^iden. *2)Zan erfuhr,

ba^ bie beutf(f)e Äeereöinbuftrie ta§ le^te £tü(J(i>en SO^^etan eingieße, iiai

im £anbe gu finben fei, t<x^ bie ^iri^englocfen in bie 6c^melge tt)anberten,

f(^tt)arger Äunger in ber „beutfc^en Q3urg'' ^in!e^r gehalten ^aht, ^x-

beiferauöffänbc bie Fertigung be^ Q^üftgeuge^ öergögerten, unb ba^ bie

9vegierung 93et^mann ÄciUtt)eg bereit tt)ärc, "^rieben gu fd^tiefen. ^vS
feieren 3eid)en fd)öpften bie ^rangofen neue Äoffnung. 6ie t)er^arrten

im Kriege unb n)arteten auf bie amerÜanifd^en ©iöifionen.

'^etain ^anbelte nai^ ben erteilten "Sßeifungen. €r begrub am d^emin

be^ ®ame^ unb üor Gapigneut feine ^otcn, gog bie Q^eferöen öon 93efan?on

on bie ^ront, füUte bie gerfc^lagenen Äeere^teile auf, ftetttc ?:aufenbc öon

Genegal- unb 6ubannegern, SOZarof!anern unb 9?Jabegaffen ein, pflangte

an ber *21i^ne, in ber d:^ampagne unb auf ben SD^aa^^ö^en ga^lreic^c neue

93atterien auf unb bereitete fid) gu eingelnen S(i)lägen öor, um ben •5)eutfd)en

S^^ägel inö ^leifd) gu treiben, o^ne bie "iHrmce großen Opfern unb ©efa^rcn

auöguferen.

iinterbeffen m.arfc^ierten bie britifd)en Armeen in ^lanbern auf unb

ma(^ten Clo^b @eorgeö OB ort, ta^ dnglanb entfd)loffen fei, bie Offenfiöe

mit bem ßinfa^ feiner gangen Äraft fortgufe^en, in unge|)euerlid^en 3er-

mürbung^fd)lad)ten n?a^r.
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©eutfc^e Hoffnungen

^^Vtc 'Qih'(Vti)vtämpUf t)te bö^ beuffd)c'S3ef:^eet: an ber Scarpc unb an

-^^y ber "^It^ne geliefert \)atU, griffen tief in ha^ Sc^idfal be^ ^elbjuge^

be^ 3a^re^ 1917, aber fie l)atun ba^ beutfc^e 93ol! nic^t §u leibenfc^aftli(^cr

^eilna^me ^ingeriffen. ®er U'^Sootfrieg na^m alle Sinne gefangen unb

Geflügelte bie Hoffnungen ber 9^afion. '2In ber Scarpe unb an ber ^i^ne

Ratten md)t weniger alö 115 ©ioiftonen geblutet, um bie ^xont ju behaupten,

aber bie ©ebanfen teilten nid)t bei i^nen, fonbern bei ben 120 93ooten, bie

Snglanb ern)ürgen füllten. Gclbft ber '2lu^brud) ber rufftfd)en 9^et)clution

unb bie i?rieg^erflärung ber Q3ereinigfen (BtaaUn, bie beiben cntfd)eibenben,

aber einanber nid)t auf^ebenben pclitifd)en Sreigniffc ber ^rü:^lingött>cnbe,

^attm [xdc) angeftrf)tö ber Hoffnungen, bie ®eutf(^lanb auf ben U=93oot!rieg

fe^te, nid)t im politifd)en ^ett)u^tfein be^ Q3ol!e!g behaupten !önnen.

^lö bie SO^arine metbete, ba^ im SO'Zai über eine "SJ^illion Tonnen t)er-

fenft tt)orben feien, öerfc^tt)anb alle^ anbere hinter biefen beraufd)enben

Säulen, ©ie leibenf(^aftlic^e ^eilna^me, mit ber ba^ barbenbe Q3ol! bie

6nttt)idlimg biä U--93oot!rtege^ »erfolgte, h?ar tro^bem nid)t frei t>on ge-

heimen "iängften, uno ber ©laube, ta^ e^ gelingen tt?erbe, (fnglanb binnen

6 SüRonaten jum ^rieben ju gn>ingen, geriet rafd) ing "JöanJen. Q^Burbe er

»öllig jerftört, fo ging me^r verloren alö eine Hoffnung auf rafd)e, glücE-

lid)e 93eenbigung be^ ^riege^.

®eutfd)lanb tvav erft bann sum unbef^ränften ©ebrau(^ ber ^au(^-

boottt)affe übergegangen, aU bie Siege, bie feine Heere über ^ran§ofen,

(Englänber, 9Ruffen, Serben unb 9?umänen erfod)ten Ratten, nid)t ^inrei(^ten,

bie feinblic^e Koalition jum S^rieben ju jttJingen. ®aö beutfc^e 93ol! ^attc

biefe (fnttäuf(^ung »erwunben, aber feine Spannkraft n?ar nac^ jn^ei Sauren

unerhörter friegerifdier Ceiftungen fo überangeftrengt, fein politifd)er Sinn

für bie '2ßir!lid)feit fo gcfd)n)äd)t, unb feine (finfic^t in bie ter^ängniööollc

6ntn)idlung be^ Q3öl!erfonf[ifte^ burc^ bie *2Ibfc^lie^ng öon ber "i^Iu^en*

toelt fo getrübt, ta^ feine upunbe Seele öon einer neuen fd)limmeren Snt-

täufd)ung fc^werlid) me^r ganj gena^. 0ie llnfertigfeit ber innerpolitifc^en

93erl)ältniffe trug baju bei, biefe 9Reibungöflä(^en ju »erme^ren unb bie

5Biberftanfcöfraft gegenüber ben üon au^en auf bie 9lation einftürmenben

€reigniffcn unb ^inffüffen ju \d)Xväd)tru

<©iefe Überlegung tvav ber beutfc^en Staat^leitung nid)t frcmb ge-

blieben. 93etl;mann, ber bem U'93ooffrieg ha^ Opfer feiner Überzeugung

öebrad)t ^attt, tt)ar burc^ ben '2lu^bruc^ ber ruffifd)en 9^eüolution tief ge-
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troffen iDorben. ©ie ltmlt)älgung toax brci 93?onatc ju fpät ge!ommctu

^cf^mann fürd)tete mef)r »cn i{)r, al^ er t)on if)r ^offte, nad)bem i>a^ ^au(^-

boot 5ur ^affenentfd}eibung aufgerufen tt)orben tvax, *2ilö "Jöilfonö ^rieg^«

er!Iärung bic le^te 9}tögtid)!cit einer 'JBieberJnüpfung ber gerriffenen "Jäbcn

^unic^te marf)te, fan! bem bcutfd}en ^anjler ta^ Äerg. Obroof)! je^ nur

nc(^ cljerne ©efd)lcffen^eit im Kampfe auf ben 9?luffclbern Reifen lonnfc,

bi^ bie feinbUd)en 9}iäd)te ermatteten, fpä^te er un»crn)anbt na<i) neuen

^riebenömögltd)!eiten. (Sr |)örte n?cbl bie (Stimme £ubenborff^, ber nid)t

mübe tt)urbe,i^m5uäurufcn: „Canbgraf roerbe i)avt \", fpürte aber bie6d)lägc,

mit benen bie Obcrfte Äecrc^leitung i^n immer n)ieber traf, um feinen ^^iüen

nad) i()rem Sinne ju t)ärtcn, fo ftar! unb empfanb bie (Singriffe be^ mili-

tärifd)en (Slementö in bie politifi^e Spbäre fo tief, ha^ ber 3uruf feine wer-

benbc ^raft öerlor.

£o entftanb eine t)er^ängniöt>olIe Q3ertt)irrung. ®e^ ^anslerö ernftc^

*JBclIen tt)urbe me^r imb mcbr öon be^ ©eban!eniJ 'Släffe ange!ränfc(t. (fr

ftanb bem Parlament unfic^er, ber Äeere^lcitung ableljncnb gegenüber unb

fanb tt)cbcr in feiner eigenen Umgebung nod) an bem 9J'ccnard)en Äalt unb

Sfü^e. 5?aifcr OBiU^cIm befafj nict.t bie ^raft, nid)t bie ai\S innerer Über»

legenbeit fliefjenbe 9^u^e, ha^ auöcinanbcrftrebcnbe (Sefpann gu meiftern«

®ie Sügcl entglitten feinen Äänbcn. *i^bcr fro^ aller Errungen, aller Q[Bir-

rungen ging üen bem ©eutfdyen 9^cid)e, i)a^ im S^rüt)Iing 1917 bie QBelt

tt)iber ftd) »erbünbet fa^, eine beätt)ingcnbe (Sttoalt auö. Gie njurjelte in

ber (Srjic^ung be^ bcutfd)en Q3olfcö ju ^flid)t unb ^üd)fig!eit unb gipfelte

in ber Ünblidjen ©rö^c, mit ber c^ feinen £d)n)ert- unb Ceibenögang ju

»oltenben trachtete.

®ie 9^cife narf) ßaycnburg

©ie tt)cfcn^üern)anbten6tämme'5)eutfd)«Öfferrei(f;ö bad)fen unb ^anbclten

md)t anbcr^. ^uc^ fie opferten im 9[)iai 1917 an ber (Sffd), im ^al ber

•^ofma unb auf ber Äod}fIäd)e \)on Cafraun nod) einmal 93lut unb Ceben, um
<Hlt--Öfterrcid) ju retten, obtt)ol)l fd)cn ^unberttaufcnb 5:fd}ed)en, Oxutljenen,

Serben, ClthJafen unb Q^umänen, bie früher bie fd)n)arägelbe 5?ofarbe

getragen l)atUn, unter ben ^at)nen ber (Entente gegen i^re ^affenbrüber

fämpftcn.

5laifer ^arlö innere ^oliti! geifigte !eine guten ^rüd)te. (Seine 93er-

fud;e, ^fd)cd)en unb Serben burd) '^Imnefticcrlaffe unb 3ufid)erungcn tt)eit-

ge{;enber "Jrei^citen ju feffcln, fiärften bie ftaatö5crfcl)cnben ^enbenjen,

ftatt fie 5u fd)n^äd)cn. ßö n?ar gu fpät ju Sugefiänbniffen.

9'io^ ticrbängniöücHer n>ar fein perfönlidjer Cinflujj auf bie äußere

^olitif. (fr fuct)te unb fanb an ben garten Äänben feiner ©cma^Un, ber

^rinjeffm Sita »on^arma, ben ^eg gu feinem Schwager unb 93etter,
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bcm ^rin5cn Styfii^ »on 95ourbon, bcr atö Offisicr im belgtfd)cn Äecre

bienfc, unb gab i^m offen feinen Q^iöcn !unb, mit ^taniv^id} unb (fnglanb

^rieben ju fd}lief)en. Siytu^ ergriff bie ©elcgen^cit, baö^ranj cfentum ber

Q3ourbonen ^ert)crju!e^ren, feine bpnafiifc^en @cfül;le für ta^ mit bcn

*23ourbonen t)crfc^tt>ägerte (^rj^auö gu bcfunben unb feine biplomatifc^e

©ettjanbt^eit ju geigen: er übernahm bie 93ermittlung. "Ser Äaifcr fd)rieb

6iftiiö einen 93rief, ber Äaböburg^ *5riebcnött>ünfd}en ^u^brud gab unb

befiimmt tt>ar, in bie Äänbe bcö ^räfibenten bcr fran5öfifd)en 9\epubti!

5u gelangen. ®a^ tt)ar ein gen)agter Schritt. S^atU bcr junge ^ürft bcn

„^ntimad)iat)en" gelcfcn, in bcm "S^ricbrid) bcr ©ro^c gum 18. 5?apitel

bcö Stalienerö bie *2Inmerfung mac^t: „'^ gcffct)e übrigen^, ta^ c^ »er»

brie^lid)c 9^ottt)cnbig!eitcn gibt, tt)orin ein "^ürft nic^t umt;in !ann, Q3cr='

träge unb 93ünbniffe §u bred^en, bo^ mu^ er alö recb/tfd)affener SOtann fid)

baöon Icömac^en, inbem er bciäciten feine 93unbcögcnoffen baüon

benad)rid)tigt ?" ^art VT. unterließ c^, feine 93erbünbcten in feine

|>öfifd)e Sntrige ein5utt)eiben, unb t)erfd)tt)ieg aud) feinen SDiiniftcrn, n>id}tigc

(JinjeHpcitcn feiner ©et^eimpeUtü. ^ä^renb beutfc^c ^ioifioncn im Oftcn

ha^ ^elb hielten, um bie öfterrei(^ifd)='ungarifd)cn Armeen in ber '^erfeibi»

gung ©aliäicn^ unb Ungarn^ ju untcrfiü^en, marb er in ^ari^ ^eimtic^

um ^rieben.

®er junge 93ourbonc n?ar ein eifriger Untcr^änbler unb öffnete ftc^

bie 5ürcn b&S Slpfcc^. Qlm 5. 9}^ärä 1917 empfing "^oincare bcn 93efuc^

bcö ^^ringen. Siftuö übergab bcm ^räfibcnfcn ^avU 'Jricbenöangebot.

^art eriflärte fxä) barin bereif, mit ^ranfrcid) unb (^nglanb über ben "^rieben

5u ücr^anbeln, einen ©rud auf ®cuffd/lanb au^guüben, um e^ jur ^Ibtretung

(^lfQ^--Cct|)ringcn^ unb ber 'SBieberaufrid/tung 93elgienö gu öeranlaffen,

h)cütc aber auöbrüdlid) bie 'S'Dnaumonarc^ie in i^rer ©rö^e ermatten unb

tt)ic^ llntcr^anblungen mit Stauen Pon ber Sd)n>eUe. ^oincare na^m bie

(Eröffnungen gut auf unb üerfprad), QSrianb baüon gu unterrid}ten. '^an
fam überein, ben Saren, ben ^önig öon (Engtanb unb £lot)b ©eorge in^

Vertrauen gu gießen unb fo rafd) üU mögli(^ gu ^anbeln. ®ie Unterrebung

bc^ ^ringen mit bcm ^räfibenten tt)arf ^eüc^ £id)t auf bie 5?ricg^giele

•Jranlreii^ö unb 9\u^lanbö. ^oincare erüärte, ba^ 9\ufjlanb bcn 5?ricg

um 5?onftantinopcfe toillcn füf)rc, unb bafj <5ran!reid) fi^ für ^Ifafi^Got^»

ringen unb ba^ (c^aavhtdtn fd)Iage. "SIIö ber ^ring bie Hntcrrebung tt)eiter=

fpann, fprad) [id) ^oincare nod) entfc^iebener auö. Sr erklärte, ba^ meber

©nglanb noc^ ^vantvtid) öon !Öfferrcid)'lIngarn etioaö forbertcn, ba^ <5ranl^-

xcxd) fogar ein 3ntereffe baran \)ahc, bie <5)onaumonard)ie gu erhalten unb
gu fiärfcn, unb meinte, man !önnte bcn (Erbftaaten 5^aifcr 5^arlö bai s?on

^ricbrid) bcm©ro^cn eroberte Sc^lefien lieber angliebern, tonnte 93a^crn mit

öfterrcid) bereinigen unb begleitete biefcQ3erlodungen mit ber0ro^ung:„SO'Zit

'5)cutfd)lanb mcrben mir erff "S^rieben machen, menn e^ befiegt am93oben liegt."
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®a i^arl bereit n>ar, bie QInfprüd)e 9?ufjlanbg auf 5?onffanf ino}:>eI anju-

txUnmn, blieben nur nod) bie jugof(ah)if(i)e unb bie italienifd)c ^rage in ber

6d)tt)ebe. Hm fte gu Hären unb bie 93er^anblungen gu förbcrn, begab fic^

6iffuö nad) einer jn^eiten Hntcrrebung mit "^oincare auf bie bringenbc Q3itte

be^ ^aifer^ mit feinem Q3etter SCaöier öon 93ourbcn ^eimlid) nad) '^Bien.

^arau^ njurbc eine romantifd^e 9?eife.

5Im 22. '2}iär3 treffen bie ^ringen uner!annt in ber ticfoerfc^neiten

Äauptftabt ^avU ein unb öerbergen fid) im Äaufe be^ ©rafen (Jrböb^.

^m anberen *2lbenb faf;ren fte nad) ßayenburg, wo S^avl unb Sita Äof galten,

^urd^ ftäubenben 6c^neefturm, an vermummten (2d)ilbn)ad)en vorbei, er-

reichen fte hü^ öerfd)tt)iegene Sd)lö^d)en unb tt)erben, t>on ^aifer ^arl unb

^aifertn Sita fe^nlid^ft ertt)artet, mit offenen ^rmen empfangen, „Sd) mu§
•^rieben mad^en um jeben '^reiö", finb beö i^aifer^ erfte ^orte, 6iftu^

anttt)ortet i^m, ha^ bie Alliierten ftd) Weigerten, mit ben ®eutfd)en ju »er«

^anbeln, bie gcrabe in biefem "Slugenblid eine ^üffe l^inttx ftc^ gefd)affen

|>ätten, um »on ber 6omme auf bie Giegfriebltnie gurüdjugeben. .^aifer

^arl ern)ibert, ha^ er feine 93crbünbeten vergeblich gu pclitifcl)en 93er§id}ten

gemannt \)aht; bie leitenben beutfc^en ^eife vertrauten feft auf einen fteg-

reichen ^rieben, ^ro^bem h)erbe er alleö verfud)en, bie^eutfc^en ju einer

93erffänbigung 5u bett>egen. SO^i^linge bte^,fo fei er entfd)loffen, einen 6onber«

frieben gu fd^lie^em Öfterreid) !5nne rul)ig feine Stimme erbeben unb ju

Snglanb, ^ranfret*^ unb O^u^lanb fagen: „Nous ne pouvons continuer

ä nous battre pour le roi de Prusse, nous faisons les sacrifices ne-

cessaires et signons la paix immediatement."

Gtytiiö gräbt haß geiftretc^c 'SBort in fein ©ebäct)tni^ unb fpric^t nun

von ben '^^orberungen "Jranfreid)^. ^ranlreid) i)ahi ein 9\ed}t, fic^ auf ben

erffen ^arifer "t^rieben vom 30. "SJcai 1814 §u ftü^en, ber bcm bourbonifd^en

S^ranfretd^ bie ©renken von 1792 ^ugeftanben ^abc. ©elange biefer Q3er-

trag gur Antt)enbung, fo mü^en ^ranfreicb ntd)t nur btc beutfd^en 9\cid)i»

lanbe, fonbern aud^ bie ©ebiete von Gaarloui^, Gaarbrüden unb Canbau

äugcfprod)en «werben. 'S>er 93ourbonenprin§ gebt tt)eiter, er mad}t ftd) ^arl

gegenüber gum 'SInnjalt ^ran!reid)^ unb erflärt, barüber ^xnaiiä müßten bie

9^f)einlanbe ^reu^en entzogen unb unter bie Aufftcl)t ber (Entente gcficUt

n)erben. 5?arlvonÄabö bürg, ber 9^ad)fal;r ber^aifer be^ Äciligcn9^ömifcben

9^eid}ei^ ©eutfd^er 9^ation, baß Äaupt beö Äaufe^ Cotbringen, ber Ab-

kömmling eine^ elfäffifd}cn ©rafengefd)led)teö, i)at iveber gegen bie Ab-

tretung Slfa^-ßot^ringen^, nod) gegen bie Teilung ber ^falj, nocb gegen

bie 93ergelvaltigung ber Ov^einlanbe ttwaß einjutvenben. Gr ancrfennt

^ran!reicl)ö Aitfprücbc o^ne 93orbe|)alt unb n^enbet ftcl) rafc^ ber ibm

nä^ertiegenben polnifc^en ^rage ju.

©ie Hnterbaltung fü^rt auf unfid)cren 93 oben, benn injn^ifcben ift im

Ofien 9^evolution au^gebrocl)en unb l;at bie "S^tguren beö <Bd)ad)hx^ttß ver-

I
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fc^oben. ®a ber 3ar entthront unb 9\u^tanb^ mtlttärtfc^c SSJ^ac^t töbltd^

getroffen ift, ^af ^arl feinen ©runb me^r, im Offen gro^e Opfer gu bringen,

um ben ^rieben gu gewinnen. €r teill bie 9?uffen jc^t nid)t me^r in ^on»

ftantinopel fc^en. ^lö ber '^rinj gefd)mcibig antwortet, ba^ bie ^ufred^t-

er^alfung ber tür!ifd)en feerrfd^aff über bie SÜJ^eere^engen fogar im Sntereffe

^ran!rei(f)^ liege, unb ba^ Ö[terrei4> '3^ran!reid)ö '^oUti! in ber Orientfrage

unterffü^en muffe, finbet er ^arfe öerffäubni^üoEe Suftimmung. ^arl ift

bereit, feine Orientpolitil gut Wienerin ^ran!reid)ö 5u machen. '5)er ^aifer

(priest ftd) fogar für bie ^iebcraufri(^tung 6erbieng unb bie ^Bereinigung

5Ilbanienö mit Serbien au^.

®ie Unterhaltung gebeizt öortrefflid). 51 Ue 6c^n)ierig!eiten finb au^

bem QSege geräumt ; alle big öuf eine, bie hm Stein beg 'iHnfto^eg bilbet.

®ie italienifc^e ^rage liegt aU erratifd)er QSlod mitten imODßege. ^arl ift

jwar au(^ in biefem '^aüe ju Sugeftänbniffen bereit, bei^arrt aber barauf,

nur mitCfnglanb, "Jranfreic^ unb 9?u^lanb ju öer^nbeln. Seien biefeSOiäc^te

bereit unb cntfd)loffen, mit Öfterreid^ ^rieben ju mad)en, fo fönne man untet

fid) über bie italienifd)en ^orberungen fpred)en. ®er Äaifer ift ftolj auf fein

Sfonjo^eer unb er!lärt: »Collen bie Italiener i^rc ^orberungen geltenb

mad)en, fo mögen fte bieg auf ben 6c^ lad)tfeibern tun unb Orient unb trieft

mit bem Sd)n)crt erobern/

Siftug ^at für biefe ^uffaffung 93erftänbnig. Italien mirb im ßager

ber Entente nic^t fo ^oc^ gefc^ä^t, ha^ man fid) um feinetwilten bemühen

mü^te.

'QiU bie llntcr^anblung fo a>eit gebieten ift, erfd^einf ©raf 6!äernin.

^arl \)at feinen SOZiniffer beg ^u^ern rufen laffen, um ben QSer^anblungen

&mx(i}t 5u leiten unb jt0 ben 9Rüden ju btdtn, *S>er ^rinj blidt tnf}l auf

ben langen, mageren, in feinen Oberrod gc!nöpften '2)iplomatcn. SOfJan tvav

t)or^er fo fd)ön unter fv^* '^ud) Cgermn bleibt !alt unb meid)t mi^rauifc^

unb gcfc^idt jeber 93inbung axtß* ^ring Siftug erfährt öon i^m nur, ba^

ein guter "triebe fofort angenommen werbe, unb ba^ Öfterreid) ftd) wo^l

eineg ^ageg öon ©eutfc^lanb werbe fd)eiben muffen, ba bie ©eutfc^en (Elfa^»

ßot^ringcn niemals herausgäben.

Hm 9)iittcrnad)t t>erlaffcn bie beiben 93ourbong ba^ Sd)lo§, !e^ren

aber am ^benb beg 24. tO^ärg ncd^ einmal üerfto^len öon '^öien nad^ Cayen»

bürg jurüd. ß^gernin ^at bie '^ringen am Q3ormittag in "Söien aufgcfud)t,

aber Siftuö ift nid)t mit ibm gufrieben. ©er "SJ^iniftcr ^axU ge^t nic^t

aug ftc^ l)eraug. ^r lä^t jtc^ nur gu ber beftimmten Srflärung herbei, ba^

bai 93ünbnig mit ®eutfd)lanb an bem ^age gu (£nbe ge^e, an bem ©eutfd^-

lanb Öfterrcid) ben "^Ibfc^lu^ eineg üernünftigcn "Jricbeng unmöglid^ mad^e.

©ic ^ringen nehmen 'Slbfc^ieb. Äarl gibt Siytug einen gweiten 93ricf mit.

3n biefem Schreiben befennt er fid) gur '2Bicberf)erftclIung Belgiens unb
eineg Vergrößerten Serbien^ unb crflärt, ba^ er alleSSTüttel unb feinen gangen
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t)crfönncf)cn Stnflu^ antt>cnbcn n^erbc, bic „gcred)tcn ^nfprüd)e ^ranfreid;^

auf ^tfa^'ßof^ringen" gu unferflü^en, unb bo^ er fic^ über ben Offen äu^eru

tt)erbc, fobalb 9vu§lanb eine rcd)tmä^igc 9?egierung befi^e.

6iftu^ eilt nac^ ^ari^. ^fö er an ber (reine eintrifft, finbet er tai Kabi-

nett 93rianb geftürjt unb 9libot an 93rianb^ Stelle.

^m 31. SO^Zärs begibt ftd) ber ^rinj gu bem ^räftbenten ber 9itpuhl\i,

ber i|)n bieömal in @egentt)art 3uleg Catnbcn^, be^ ®ire!torö beö "i^luö-

tt)ärtigcn ^mte^, empfängt, ^oincare lieft Äarfe 93rief, ^ört bie (Erläute-

rungen beö ^rinjen unb ffecft ben Trumpf in ben dlrmel. 6iftuö er»

!lärt if)m, ba^ Karl au^brüdlic^ bie ©renken €lfa^.£ot^ringenö Pon 1814

anerkenne, ©a antwortet ^oincare mit Karlö 93rief in ber Äanb im

Äinblid auf 9^it)elleö unb Äaigö fiegt)erfpred)enbe Offenfiöen, im 93er«

trauen auf 51meri!öö 93eiffanb unb in ber Äoffnung auf bie neue QSenbung

in 9?u^Ianb, n)o 9}Jiliu!ott) nac^ bem Steuer greift, lun t)a^ Staat^fd; iff

ipieber entfd)loffen in ben Krieg gu len!en: „®ie ©rcnjen Pon 1814? ^ai

ift eine ^inbeftforberung, ^ring 1 ®ie 6d)äben, bie tvvc in bicfen ^agen

burd) ben barbarifd)en Oviidjug Pon ber Somme erlitten ^abcn, ätt)ingen

un^, bebeutcnbe (fnffd)äbigungen 5u verlangen." 5Ite ber ^rinj freubig

beipflid)tet, »erlangt ^oincare für 93elgien nic^t nur ^ieber^erftcltung

feiner SouPeränität in ben alten ©renjen, fonbern aud^ Supen unb ^D^almebp.

•SBie foüte xi)m ber Offizier König Alberto l^ierin n)ibcrfpred)enl '5)ie Unter«

rebung ftö^t erft auf £d)tt?ierig!eiten, aU bie ttalienifd)e ^rogc aufgeworfen

wirb. 9^ac^ einer tt>eitfd)tt)eifenben (Erörterung ber f)eiflen *i2ingclcgenl; eit

gibt '^oincar^ bem £d)ritt Kaifer Karfe fd)lie^ltd) folgenbe Deutung. „"Silfo

e^ ^anbelt fid) nid)t um einen *2öaffcnflillfranb, fonbern um einen Sonber»

frieben, ber beftimmt ift, ben 93lod ber 9D'tittclmäd)te 5u öerringern, um einen

Sonberfrieben mit ÖjKerreic^, ba^ fid) auf unfcre Seite ftellen würbe!"

Suleö dambon, ber Berater beö Öuai b*Orfa^, nidft ^oincare 93eifan.

®er !luge ffrupellofe *21bPo!at ^at t><i^ "S^raucn^aar, ta^ Karl mit Siftu^ »er«

binbet, jum Seil gefnotet unb bem Kaifer um ben Äafe gelegt. Siftu^ fie^t

t)ü^ Siel feiner Q3crmittlimg in greifbarer 9'tö^e winfen, nur Stalienö ma^-

lofe, burd) ben £onboner '^aft gefd)ü$te ^nfprüd)e unb bie Weigerung Karfö,

mit 9^om äu t)erl;anbeln, öerfperren nod) ben ^eg gum (Erfolg, '^oincare

weift ben '^rinjen an 9^ibot.

•illö "^ring Siftu^ fid) gu 9?ibot begibt, um ben neuen 'SJtinifterpräfibenten

für bie 93ermittlung ju gewinnen, wirb er tui)l empfangen. ®aö 9}cinifterium

9Ribot lebt nid)t öon großäugiger eigener ^olitif, fonbern »on ber (Snabe

ber Kammern. ®ie 93olBüertretung ^at fid) be^ Kabinett!^ 93rianb unb

beiJ Kriegöminifter^ (Scneral £iautep entlcbigt unb ha^ Ki-iegöminifterium

in bie S^änbe be^ Sit)iltfren ^ainlete gelegt, um wieber größeren unmittel-

baren (Einfluß auf bie (Sefd)ide "Jranfrcid.ö auöauüben. (Eö ift ber le^te 93er»

fud) ^ranireid)^, einer ©i^atur a\\ä bem 9Bcge äu gel;en, 9vibot fü^lt fic^
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t)a^er »öliig aU 93eauftragtcr be^ Parlamenten, (fr f(f)eut ^oincare^

::pcrfönttd)e ^oütif unb bie nac^ ropaliftifc^er ^opaganba fd)mecfenbe

Q3ermttflung be^ bourbomfd)en ^rin§en. ^ng[tli(^ t)erfd)lte^ er ftd) 6if-

ten^ (Eröffnungen, unb ^artö 93riefe tt)anbern in ba^ *i2Ird)b be^ ^wg-

njärttgen ^Imte^.

^fe ^aifer ^arl um biefe Seit mit 5?aifer QBil^elm in Äomburg su-

fammentrifft, n?irb 9lxbot öolienb^ fopffd)eu unb mcibet ben ^ourbon unb

ba^ (f l^fee.

©a menbet 6iftuö fid) rafc^ entfd)loffen an £to^b (Seorge, ber am
18, ^Ipril in ^ariö eintrifft, um ftd) mit 9^ibot nac!^ (et, 3ean be SO^aurienne

gu einer ^onferen^ mit Soimino gu begeben, d^ fmb fpannung^üoKe ^age.

<5ir ©ouglaö Äaig ^at bie Äö^en üon 93im^ crftritten unb tämpft um Q3uHe-

court, 9'Jit)ctte ringt unter blutigften 93erluften um btn €^emin be^ ©ame^,

itnb bie Statiener— fte|)en ©ett)e^r bei "S^u^. '3)er britifcpe ©iftator empfängt

ben ^rin§en auf ber ®urd)reife unb erklärt if)m of)ne Hmfd)tt)eife, €nglanb

^ege (Sefü^le alter <5reunbfd)aft für Öfterreic^, unb n>enn Öfterreid) ftd) öon

<S>cutfd)Ianb trennen n>otIe, fo n)erbe man i^m gerne bie Äanb reid)en. 'Jran!-

reid) ()ege ä^nlid)c (Sefü^le, Stauen aber tt>erbe gegenüber Öfterreid) üon

bitteren Smpftnbungen be^errfd)t unb iPäre 5ur Srmä^igung feiner "i^Itt-

fprüc^e Jaum bereit. ®a biefe *2lnfprüc^e in £onbon Verbrieft unb beftegett

tt)urben, <xU bie ^effmäc^te in 9'lot tt)aren unb öon ber „Spada

d'Italia" ha^ Äeil entarteten, ftnb fte baran gebunben. S>er (fnglänbcr

fd)lie^ mit bm ^Sorten: ,,Italy is our ally, we cannot make peace

without her."

'^iU ber ^ring Öfterreid)^ Partei ergreift, fragt i^n £Iot)b (Scorgc,

ob Öfterreicf) nic^t tttt>a ba^ Spiel ^Seutfc^lanb^ fpiele, unb fe^t l;inter bie

^rage baii kräftige 9[öort: ,,In this case we should shut the door at

her nose!" £lo^b(Seorge befd)räit!t ftd) nw^t barauf, in feiner btlbfräftigen

(5prad)e ju erklären, ba^ er Öfterreid^ in bicfem ^aUe bie ^üre auf bie 9^afc

f(^ lagen tt>erbe, fonbern gibt aud) feiner (5iegeöäu»erfid)t "i^luöbrud, inbem er

5r!lärt, in einem Sa^re «»erbe man eine 9Jiiüion gutau^gerüfteter ^merifaner

5ur Seite ^aben unb ^eutfd)tanb in Stüde reiben. (Er lef)nt am ^amin
biS Äctelgimmern unb fprid)t üoll be|)errfc^ter £eibenfcf)aft : „We will

strike Germany to pieces."

6i^un »erläßt ben englifc^en Staatsmann mit ber Äoffnung, il;n auf

ber 9xüdreife iDieber ju feben. Clot)b ©eorge ftc^ert i{)m 93erfd)n)iegen^eit

äu unb fäl;rt mit 9\ibot nad^ 9}^aurienne, um Italien ju !räftigen '^Inftren«

gungen gu fpornen unb Scnnino über StalienS 91nfprüd)e unb eine dvmä^u
gung feiner ^orberungen aunäuforfd^en, falfe Öfrerreid) gum "^rieben ge-

neigt fei. ®a man ben 3falienern nid)t traut, h^erben fte öon ben Sd)ritten

unb 93riefen ^aifer ^avU nic^t unterrichtet, fonbern auf Umwegen äur 93c«

lanntgabe if)ren 6tanbpun!ten üeraitla^t.

©tegemannS ®efc^t(^te be§ RrtegeS iv 23
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^U 2lo\)b (Seoröc <xm 20. ^pril nac^ ^üviß jurücffe^rt, finbet ßiftu^

feine ^ür tpieberum geöffnet, 9\ibot bagegen cnt§ief)t firf) allen 93erfud)en.

beö ^rinjen, bie Itnter^anbtungen fortsufc^en. £lopb ©eorge bringt fd)limmc

^unbe. Sonnino ^at ben Q3erbünbeten offen erflärt, tü^ Stauen feinen

6onberfrieben mit Öfterreid) fd)lie^en !önne, c^ne feine ^rieg^giele erfüllt

ju fe^en. ®aö ^ahimtt ffe^e unb falte mit bem ©runbfa^ ber „Terra

irredenta". QSeic^e bic 9?egierung baöon ab, fo n)crbc fie öom ^oU
^imveggefegt, ber ^önig »erjagt, unb bie 9\^puhiit aufgerufen tt)erbcn,

um ben ^rieg mit ben gleidjen Sielen bi^ gum ^u^erften fort^ufe^en.

6onnino »erlange ba|)er bie '33rennergrenze, ©almatien unb alle Snfeln

an ber balmatifcl)en ^üfte unb laffe ^öd)ftenö gu, t>a^ man über bie

Stellung ^rief(ö unter^anble, Clopb ©eorge erHärt bem "bringen, ba^

€nglanb unb '^xantxexd) Stalien nid>t fallen laffen Bnnten, ^arl muffe

ba^er ba^ i^m angefonnenc Opfer bringen, tvenn Öfterreic^ tt)irflicl> bin

^rieben tt)clle.

£lopb ©eorge hmü^t bie (Gelegenheit, feinem Su^örer ^orte für ^aifcr

^arl mitzugeben, bie Öfterreid)^ 93ertrauen in ®eutfd)tanb fc^n)äd)en fotlen.

€r fagt : „3c^ üerfte^e Öfterreic^^ (^mpfinbungen gegenüber Statien fe^r gut.

Statien i)at Öfferreic^ tro^ be^ 93ünbniffe^ im <2tic^ gclaffen, um fic^ un^

ansufd) liefen, aber Öfferreid) tt)irb tro^bem gejtvungen fein, ben Italienern

nad)äugcben. 6ctbft n?enn 9?u^lanb gefd)lagen ba^ ^etb räumt, fmb mv
mit Äilfc ber ^merifaner im ^tanb, bm ^rieg unbegrenzt fortgufe^en.

3c^ ^abc bei ber ^ufftellung meinet "^rogrammö nid)t auf bie ^mcrilaner

gercd)net, unb bie 93erluf(c in93ctrad)t gegogen, bie fic^ auö bem U»93oot-

frieg ergeben werben, ©eutfdjlanb mxb unö niemals auö^ungern. *2Bir

iverben unfer ganje^ Canbgebiet unter btn ^flug nehmen unb unö felbft

genügen. 9©ir »erben unfere Q[Dälber nieberfd)tagen, um Sbot^ ju getpinnen^

rvir n>erben bem 93 oben alle ^o^len, alle^ (Erj entreißen, tüix tt>crbcn nie»

mafe aufhören gu fämpfen ..."

^cr ^rinj anttt)ortct, er n>erbc bem 5?aifer na^e legen, bic ^orbc»

rungen Stalienö ju bett)illigen. ®er 93ritc mü bie ^lö^c benü^en, bie

^aifer 5?arl ftd) gegeben ^at, unb met;r t)on Öfterreid)^ 9^öten boren.

'^U 8ijtu^ ftd) bereit zeigt, i^m bie Antwort ^arl^ nac^ ßonbon gu

bringen, fpridjt er i^m bafür feinen 0anf au^ unb fd}lic^ bic Unter-

rebung mit bem ^lu^brud ber Überzeugung, ba^ e^ öortcilbafter fei, bie

"Slngelegenbeit unter fic^ z« bc^anbeln. ,,Together" fagt er zutraulich —
er ^ält offenbar nid)t »icl üon bem unfid;er auftretenben 9?ibot, ber öon

ber Kammer gegängelt ivirb, tt)ä^renb ber ©äle ba^ britifd;c llnter^au^

am Sügel fübrt.

Sinei ^age fpäter bringt Sutc^ dambon bem Prinzen bie SO'iitteilung,

ba^ bie franzöfifd)e Q'xegierung ba^ "i2lngebot ^aifcr ^arlö ablehne. 9\ibot

leiert 6iftiü^ angefic^tö ber fd)roffen Äaltung Sonnino^ ängftlid) ben9^üc!cn»
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Cambon bittet ben ^riitäen, bem ^aifer im 9^amen ber 9?egierung bcr fran=

jöfifdjen Qxepubli^ für bie St)mpat^ien gu banden, bie ber SD^onarc^ ^ran!«

reid) unb hm fran5öfifd)en "^Irmccn behmbet ^abe. 06 ^atfcr ^art t>on

^terreid) bie franjöfifc^c Äöflid)!eit gu [d)ä$en n>u^e, cit-o fein Sd)n)ager

i^m t)tn ^ant <5tan!reid;>ö übermittettc, ober barin gaüifc^e Sronic erblidte,

ift fein eigenfteö (Se^eimni^ geblieben«

®ie 9^eife nad) Äombutg

^ä^renb ber 93ourbonc ftc^ in ^ari^ rührte, um ba^ S^av§ öfterretd)

jn reifen unb einen 6onberfrieben cinsufäbeln, t)erfud}te ^arl, fid) ben QDßeg

gum Äanbeln frei ju mad^en, inbem er ben ®eutfd)cn ^aifer für ben 93er-

5id)t auf (Etfa§--£ot^ringen gu öen>innen fud}te. ©a^ tvav ber StDed ber

oon 9^ibot beargn)o^nfen Äomburger 9^eife. ^arl traf am S.^pril, it\)r\

^age nad> ber Itnterrebung in ßayenburg unb ber '^Ibfenbung be^ 93itfbriefe^

um ^rieben, mit dgernin unb bem 9^ ad)folger (Eonrab t>. Äö^enborf^,

@eneralffab^d)ef »."^Irs, in Äomburg ein, ix)o ^aifer ^it^elm feit ber Über-

fieblung beö Äaupt quartiert ax\ß bem Öften nad) bem Q33eften fein Äoftager

aufgefc^Iagen ^atte. ^aifer ^U^elm empfing feinen 93unbe^genoffen, um*

geben t)on ^ct^mann Äodweg, Äinbenburg unb Cubenborff. ®er bipto-

matifd)e ^ampf um (SIfa^--£ot^ringcn begann, ^arl erfüllte bie Sufagc,

bie er bem '^ringen Sijfu^ unb bem ^räfibenten '^oincare gegeben i^atte,

unb fu(^te ^aifer QBit^elm für bie "Slbtretung ber 9\eic^ölanbc an ^ranE-

reid) ju gett?innen. Hnterbeffen ratfd;lagten Äinbenburg unb £ubenborff

mit ^Ivi x>, <2trau^enburg über bie militärifd)c Cage. ®ie beutfd}e Äeereö-

leitung urteilte über bie £age ernff, aber äuioerjtd;tlid). dagegen erflärtc

©eneral ö. ^rg, bie *2Irmeen Öfierreid)»Ungarnö könnten nur nod) biö sum
9[Binter kämpfen,

®a trat ber 9Reid)öfan5ler, ber in5tt)ifd)en mit (Tsernin öer^anbelt ^attt,

an Cubenborff l;eran unb fragte i^n, cb er ben 3eitpun!t für einen *5rieben^-

fdjritt ge!ommen erachte. Cubcnborff anttt)ortefc, ba^ nxan unmittelbar öor

einer großen ^raftanftrengung ber ©ntente fiünbe, unb ba^ er baber ben

3eitpunft jur (Einleitung üon ^riebcn^fd)ritten nid)t für günfüg balte. 'Jöeber

^et^mann nod) ßubenborff tt)u^en in biefem ^lugcnblid, ta^ ^aifer ^arl

bereite in £onbon unb ^ari^ geheime Hnter^anblungen pflog, "^il^ djemin

lurj barauf in gcmeinfamer 6i^ung t)orfd)lug, *3)eutfd}lanb follte (Elfa^

Cotbringen an ^ranJreid) abtreten, tvax bie^ ntd)t^ anbere^ alö bie ^ug-

fü^rung be^ t)on ^arl entn^orfenen unb üon bem ©rafen gebilligten, mit

bem ^ringen Siytu^ üereinbarten ^rogramm^. lim Öffen-eid,^ Opfer-

n)illig!eit 5u bereifen, erklärte ß^sernin fic^ bereit, ©alijicn mittelen gu »er-

einigen unb für ^nglieberung biefe^ Staat^gebilbe^ an ©eutfd)lanb ein»
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gutrcten. £ubenborff, ber m Äomburg nicbf nur bie militärifrf)e, fonbcrn

aud) bie politifdje Domäne f)ef)en:fd}te, tr>ax hierüber um fo crftaunf er, ba bcr

93orfd)lag üon ber auffropolnifd)en formet ^erninö ööüig abtx)id). "Scr

(Seneralquarfiermeifter naf)m baö "Slngebof nid)f ernff, fprad) ftd) aber auf

ba^ entfd)iebenffe Q^tQtn bie Abtretung (flfa^'2ctf)ringen^ auö, in ber er

ein offene^ (2(i)tt)äd)ebelfenntm^ erblicfte. ibafte 6onnino in St. SO^aurienne

feinen Q3erbünbeten erüärt, jebe italienifd)e 9^egierung, bie nic^t für btc

^oliti! ber Terra irredenta eintrete, h)erbe üom itaUemfrf)en Q3oI! tt)eg-

gcfcgt tt)erben, fo erklärte ßubenborff gu Äomburg ben Öfterreid)ern,

jebc beutfd)e 9Rcgierung unb mit i^r bie Oberfte Äeeresleitung, bie bie

•iZlbtretung €lfa^--2ot^ringen^ ben)iUtgten, n)ürbcn i?om beutfc^en 93oKe

befeitigt n?erben.

®iefe^ fettfamc Sufammentreffen !enngetcf)nef nid)t nur bie ^uffaffung,

btc Sonnino unb £ubenborff im ^rü^ling 1917 Regten, fonbern aud^ ba^

eigcntümlid)e biptomatifd)e Spiel, in bem fld) bieSDcäd)te bamafe belegten,

^eber ber Staliener nc(^ ber 'S)eutfd)e n)u^ten, ha^ ^aifer ^arl in '^ariö

bie £agc Vorbereitet i)atU, in ber bie Staliener t>on <5ran!reid) unb Sng-

ianb unb bie ®eutfd)en öon Öfterrei(i)=llngarn, alfo beibe von i^ren Q3er»

bünbeten, ju Q3ersid)ten gebrängt iPurben.

<2Bie 9\ibot unb £lot)b ©eorge auö hen 6üöoper '^nipen, fo fe^rten^arl

unb ^gernin au^ bem ^aunuö unt)errirf)teter ®inge gurüd. 3|)re ©e^eim=

poltti! räd)te ftd) an i^nen felbft. ®ie Äomburger 3ufammen!unft, bie öon

Äarl gefud)t U)orben n^ar, um ^eutfd)tanb ju einem günftigen allgemeinen

t5^rteben miliQ gu mad^en ober ftd), n?enn bie^ mißlang, bie 93a^n jum "Slb"

fd)Iu^ eine^ (Sonberfrieben^ §u öffnett, tt)ar t)on ^oincare, 9?ibot unb £lo^b

©eorgc mt^öerffanben n?orben. ®ie Q33eflmäd)te, befonberö '5r<in!reid),

erbltdten barin einen 93erfud) ^arli^, ftd) n)ieber enger mit ®eutfd)lanb gu

öerbinben, unb nahmen fortan aEeQ3ermittIung^t)erfu(^e be^ ^ringen Siytu^

mit SiJci^trauen auf. ®er ^aifer 'i)üttz nid)tö erreid)t aU bie Offenbarung

feitter Sd)n)äd)e unb bie Entente tief in bie Klüfte be^ beutfd)«öftcrreid)ifd)en

93unbe!§öerbältniffeö ^ineinbliden laffen. (fr tat nod) Schlimmerem. 'SIm

12. "^Ipril überreid)te djernin feinem Äerrn einen 93erid)t, ber bie £age in

ben büfterften "Jatben malte unb ta^ (fnbe ber SOconard)ie t)orauöfagte, unb

hat ibn, ha^ Sc^riftftüd ^aifer 9Bilt;elm juäufteEen. ©er Q3eri(^t geriet

in unred)te Äänbe unb !am gur ^enntni^ 9\ibotm unb 2lo\)b ©eorgeö. ©a
bie (Entente {eine 93eranlaffung f)atte, mit einem (ctaatt, ber ftd) fclbft auf»

gab, einen Sonbcrfrieben gu fd)lie^en, fonbern einen Q3orteil barin fa^, h)enn

fic^ bie Sclbftjerfe^ung Öfterreic^-Hngarnö in einem 93ette mit ©eutfd)-

lanb öoüäog, üerlorcn ^arlö "Jrtebenöbemübungen ben legten S^ein htS

Srfolge^. *i21ber er lie§ ntd)t ah, ben Rieben auf 9'cebentt)egen ju fud)en,

unb micb mebr unb mcbt babei bie Äilfe unb bie ^uffid)t feinet SO'Zinifterö

unb bie 9}cttn?iffenfd)aft feiner 93erbünbetcn.



357

®ie beutfc^e ^attjlerfrip

®cr Rangier t^ ©eutfd^en 9?eid)e^ tvar t)oK fc^üjercr 6orgc na(^ Äom»
bürg gefahren unb Jc^rte no(f) hdahcmv nad) 93 erlin gurüd. (^r tt»ar im

Äergcn einem Q3er5i(^tfrieben geneigter, aU er geigen burfte. ©euff^lanb^

innerpolitifc^e Q3crf)älfniffe maren fd)tt)er crfd)üttert. ©ie Codung ber ruffi«

fc^en 9^eS3otution, bie 5lämpfe um rafd^ere ^ortfdjritte ber bemo!ratifc^en

(gnttt)idlung in ^reu^en unb im 9^eid)e unb bie bämmernbe (^r!enntni^

öon bem ungeheueren ^Bagniö, ba^ man mit ber Sntfeffelung be^ U--93ootC!g

auf fi(^ genommen, tt)ü^lten in ben liefen beö beutfd)en Q3olfe^ unb begannen

im 93unbe mit rafct) n)ad)fenber 9^ot— baS 93rotgetreibe begann gu fef)len —
ben 9öiEen gur unbegrenzten Fortführung be^ ^riege^ gu untergraben.

SOZan täte bem beutfc^en Q3oWe Hnred)t, n)enn man ft(^ begnügte, !alt

unb obenhin feffjuftetlen, ba^ ben ®eutfd)en im Caufe be^ S^riege^ bag ©leid)*

gen)i(^t öon realer 9}Zac^t unb ibealer ^raft unb bamit bk 93ürgfd)aft für

enblid)e^ ©elingen üerloren gegangen fei. "^luf biefe einfache "S^ormel Suliuö

ö. Äartmann^ lä^t ftd) baß friegerifd)c Problem im Sa^re 1917 nid)t mc|)r

bringen. ®ie n)eltgefd)i(^tnc^e ^u^einanberfe^ung, in bie ficf) baß fpät ge-

borene 'iReic^ mit ben glüdlid)eren 93efi^ern be^ Srbbaß^ i)ern)idelt fa:^,

war fold)en 93egriffen enttt>ac^fen, feit bie 93ereinigten <BtaaUn bie 93 e--

Sie^ungen gu ©eutfc^lanb getöft f)atten. ^Iß 9öiIfon ^eutfd)tanb im '^I^Jril

1917 ben^rieg anfagte, ftürgte er bie6(^alen, auf benen baö ©leid)ge)t>id)t

oon realer 9]^ac!^t unb ibealer ^raft ru^te, inbem er in feiner SrHärung

än)ifci^en ber „auto!ratifd)en 5[Rad)t" ber beutfd)en 9^egierung unb bem

beutfc^en 93oKe unterfd)ieb, um ben inneren Sufammen^alt be^ ©egner^

ju fc^njä^en. Sr griff in baß alte gefd)ic^tlid;e SDtanifeft, mit bem bie

^bereinigten Btaattn ftd) cinft öon (Snglanb lo^gefagt |)atten, §og barau^

ba^ „9?ec^t ber 9^egierten auf O^eöolution" ^erüor, f)ielt eö ben ©eut»

fd^en öor unb mai^te au^ bem (Sntente!rieg „für 'tJrei^eit unb ®ered)tig'

!eit", ber im ©runbe für (fnglanb ein 5?rieg um bie See^errfc^aft unb bie

ßänberbrüde öon ^gt)pten nad) Snbien, für '^vantvtid) ein 5^rieg um bie

9^^eingren§e unb bie Hegemonie auf bem "Jeftlanb, für 9^u^lanb ein

^rieg um ^onftantinopel unb für 3talien ein ^rieg um bie ^Srennergrenge

unb Sftrien tpar, einen ^Beltfrieg um bie ®emo!ratie unb baß Sbeal ber

93ölfert)erfö^nung. *S>a O^u^lanb ftc^ in biefem *2Iugenblid t)om 3ari^-

mu^ loöfagte unb burcf> 9\eöolution gur ®emo!ratie beifef)rte, gett)ann biefe

Umnjanblung be^ Q3ölfer!onfli!te^ in einen 3been!ampf für ®eutfd)lanb

bie 93ebeutung eine^ politifc^en 93erbi!teö. tiefer 93annftrat)l au^ Quäker-

^anb mxtU gen^altiger unb »entwirrte bie ©emüter tiefer al^ eine päpftltd)e

93ulle im gujangigften 3a:^r^unbert i?ermod)t ^ättz, '5)ie 9vüdffänbigfeit

ber preu^ifd)en 9!3erfaffung, bie ftarre 6d)id)tung ber gefeKfd)aftlid)en 93er-

^ältniffe unb bie politifd)e ltnfertig!eit be^ auß bem 93i^mardfd)en Fürften-
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I>unb ern>a^fencn 9\eic^c^ fd)icnen bicfe^ *i21nat^cm gu red)tferti9en. <Bo

tarn c^, ba^ öon gtt)ei leiten Scrfe^ung in^ bcutf^c 93oK getragen h>xtrbe.

93on Oftcn hxad) bü^ ^lugfcuer ber fogialen 9\e»olution über bie ©renjen,

»on *2Beffen tt)urbc bie 'Jötfel poIitifd)cr 93ertt)irrung in^ £anb getragen.

®cr 9?eid)öfan§ler entf(^to^ ft(^ angefid^tö btefer 93ebro^ung ^u 9^e-

formcn, bie in biefem "^lugenblicf t)on ber 9^ot eingegeben fcbienen. (£r erbot

unb erlangte öon 9Bilf)elm II. in Äomburg bie Suftimmung gur (Erneuerung

be« |)reufif^en 93}a^tred)te^. Sie h)urbe am 8. "i^ItJrU aU „Ofterbotfdbaft"

üer!ünbet. ®a ber 9?ei(^^tag inbe^ fd)on am 29. SDtärg einen „Q3erfaffung^-

au^f^u^" gebitbet i)am, um bie t)erfaffungöreci)tlid)en fragen, in^befonberc

fot(^e ber Sufammenfe^ung ber Q3olf^i)ertretung unb i^re^ 93er{)ältniffe^

jur Q'xcgierung i?on ftd) au^ 5u t>rüfen, l^infte bie Ofterbotfd)aft au^cm unb

inncnpolitifd) hinter ben (Ereigmffen brein. ^uöftänbe unter ben 9vüftung^--

arbeitern, 93rot!rah)atte in ben Snbuftriegentren malten feurige '2Betteräeid)en

an ben rafd) ft(^ »erbunlfelnben Äimmel. 3m QBeften unb Often tobten ^b-

tt)e^rfc^lad)ten. ^ein raumöerfd)Iingenber 6ieg l^alf über bie ^ot bce

*2IugenbUd^ unb nagenbe 3n>eifel :^init)eg.

Unb biefe 9^ot brüdte fc^njer, ^o^t mar bie militärifc^e 2age, an ben

93er^äItnijTen gemeffen, ben 9}^ittelmäd)ten äu^erft günftig, ba 9lu'$iar\H

^raft unb 5?rieg^tt)ilte ft(^ §u €nbe neigten, ^ran^reid) md) ben fd)n)eren

93Iutopfern ber ^rü^lingöfd)lad)ten ermübet unb enttäufd)t gurü'fgefunfen

n?ar, (Snglanb fi(^ im heften gu fd>n)eren entf(^eibenben £d)lad)ten geäh)ungen

fa:^ unb auf bem SO'Zeer »om U--93oot!rieg bebrängt füi^lte, unb "^Imerifa erft

in einem 3af)re imftanbe fein konnte, eine ^rmec gur Q3erfd)iffung nad)

€uro^a bereitäuftetlen; aber fie war trügerifc^, tt)enn ©eutfc^lanb fid} auf fte

unb bie „^riegö^arte" ftü^te unb barau^ allein feine politifc^en (Sntf^lüffe

ableitete. 6ie tvax um fo trügerifc^er, ipeil Öfterrei(^»llngarn im ge^imen

bei ®eutfd)lanbö unt)erföf)nli(^en ^einben 'Jrieben fud)te, unb 0eutfd)lanb^

Äeerfü|)rer im 3uni baran §u §tt>eifeln begannen, M^ ber U=^oot!rieg €ng-

lanb noc^ t)or bem ^^inter — bem Termin, ben ©eneral v>. ^rj al^ te^te

QSiberflanböfrift Öfferreid;^ aufgeftellt ^attt — 5um 'Jrieben rt)illig machen

it>erbe. "Siefe 3tt)eifel ijerlangten Q3ertiefung unb ^ntfagung, benn felbft

h)cntt e^ gelang, 5^aifer ^arl jur "Jortfe^ung be^ ^riege^ über ben gebauten

?:crmin gu beilegen, tt)ar nur Seit gett)onnen. 9C>^od)te ^nglanb im 3uni

no(^ hoffen, in ^lanbern entfd)eibenb ju ftegen, obrool^l Clc^b ©eorge fd)on

bamalö mit ber ^üllion amerifanifc^er Streiter für ben "Jelbjug beö 3a^rc^

1918 red)ncte, fo mu^tc ©eutfc^lanb fid) um biefe Seit bereite mit einem

neuen ^©interfelbsug, mit neuen gefteigerten Äunger<^talen unb völligem

SOJangel an Q^oi^ftoffcn jjertraut machen.

^11 \i<x^ n?ir!tc, ffürmte, l^ämmcrte mit ungeheuerer ©emalt auf bie

Äergen be^ beutfd}en Q3olfe^ ein. ^ro^bem nnberftanb eö ber 93erfud>ung, fi6

%\x einer elementaren 93ett)egung fortreiten %\\ laffen, unb klammerte f[d^ an
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t)ic Übcrjeugutig, ba^ htt S^xuq nic^t t)erlorcn gc^en !önne. ®oc^ ttnic^

bic poIitifd)e ltnftd)cr^eit im Sunt fo, ba^ bic 6teEung bcö 9?cid)^!an5tcr^

t>. Q3ct^mann Äottweg tn i^ren frf)n)ac^cn ©runbfcftcn crfc^üttcrt nntrbe.

€r ttJurbc ba^ Ö^fer ber Q3cr^ättmffe unb feiner eigenen 6d)tt)äd)c. 93on

Äinbenburg unb Cubenborff gur „^eftigxmg ber Äeimatfront", äur 6amm=
tnng aßer Gräfte für bic ^ortfe^ung be^ ^riege^ aufgeforbert, i3on ber

väu^erften £in!en barauf ^ingctpiefen, ba^ bie O^^ofition fic^ nid)t mel^r

f)efc^tt)id)tigen laffe unb bie ^ieg^frcbite i)ern)eigern n?erbc, öon ber 9^e(i)ten

ber ßaul^eit ge§iei^en unb megen ber Offerbotfd)aff hetämpft unb ^uk^t öon

ber au^ bem Sentrum unb ber bürgerlid)en £inlen gebilbeten SO^e^r^eit be^

9?eid)ötag^ im Stiche gelaffen, tt>eit er i^r tveber "Jü^rer nod) Äelfer fein

konnte, fa^ er fid) jeber Ctü^e beraubt. €r fu^f e eine le^te ^rift gu gewinnen,

um einen ber fliegenben 'SDZarienfäben su erf)afc^en, bie er gum ^Infpinnen

t)on ^riebenöt)er|)anblungen äu benü^en trad)tete, aber e^ blieb i^m nid^td

€rfprie^lid)e^ me^r ju tun,

^Ue ^rieben^öer^anbtungen n?aren §um 6d)eitern i>erurteitt. ®er
einjige, nid)t üöUig au^ ber £uft gegriffene Q3erfud), bem ^ricg ^in^att

in tun unb einen QSeg 5um ^rieben ju finben, h>urbe öom Zapfte unter-

nommen, ber um bicfe Seit ben 9JZünc^ner 9^untiuö, 9}Zonfignore '^acetli,

5u 93et^mann fanbte, um fid) über bie beutfd)en ^riegö§iele gu unterrid)ten.

Q3enebi!tXV. moltte, geftü^t auf günftigc "i^lu^Jünftc t)or aEem über ba^

t>on (Sngtanb gu 93eginn be^ ^riege^ auf öffentti(^er Plattform aU ^arbinal--

fragc ausgegebene „belgif^e Problem" xmb bie 3u!unft ^olenS, feinen

€influ^ äur '^eenbigung beS '2BeIt!riegeS in bie 'Jöagfd^ale tt)erfen. (?r

glaubte, bie in Sngtanb auftaud)enben <5riebenStt)ünfd)c nu^bar machen ju

iönnen, aber 93etbmann befa^ n)eber bie ^raft nod) bie Seit, bm Schritt

beS ^apffeS 5u unlerflü^en. 5lfe ber 9^eid)Stag am 3. Suli jufammentrat,

um über eine neue ^rebitüortage gu befd)tie^en, faf) fid) ber hausier einer

^egnerfc^aft gegenüber, bie er nid)t me^r gu meiftern Pcrmod)tc, ^in

93orfto^ beö SentrumSabgeorbneten (Ergberger, ber bie U=Q3ootäaf)len unb

bie U--93oott>erfpred)ungen ber "^arineleitung gerpflüdte, führte sur ^riftS.

^et^mann er!annte, ba^ er PöEig Pereinfamt ftanb.

®a Äinbenburg fd)on am 27. Suni an ben ^aifer gcfd)rieben ^atU,

ba^ eö gelte, bie Stimmung beS 93ol!eS gu ^eben, um ben Q3erluft beS Krieges

äu t»er^inbern, ba^ bie 93unbeSgenoffen einer !räftigen 9^üdenffär!ung be-

bürff en, um fie öcr btm ^bfaE gu bett)al;ren, ba^ im Snnern bie fd)it)ierigften

ipirtfc^aftlid^en "^lufgaben gelöft iverben müßten, ba^ eö aber fraglid) fc^eine,

ob 93et^mann gur Cöfung biefer fragen imffanbe fei, tt>ax bie ^anslerfrifiß

i«d>t mebr aufzuhalten. 93ergebenS ftimmte 93et^mann am 8. Suli einer

9Refolution ju, in ber bie 9[Re^r^eitöparteien erllärten, ba^ ®eutfd)lanb

einen ^rieben ber Q3erftänbigung unb ber bauernben 93erföf>nung ber Q3öl!er

„obnc erjmungene (Gebietsabtretungen, politifc^e, tt)irtfd)aftlic^c unb finanäieUc
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93crgctt)aUigungen" crftrcbe, ahtx bcn ^ampf forffe$en toerbe, wtnn bie

^embc auf b^m 93ernid)tung^!rieg beharren feilten, Seine ^age irarcn gc-

ää^lt. Strar le|)nte ber ^aifer baß crffc, am 10. Suli ergangene ^bfd)iebö»

gefud) be^ ^angto ab, aber al^ £ubenborff biefe ©ebärbe mit ber (Sinreic^ung

feinet eigenen *i2lbf(i)ieb^gefud)e^ unb ber be^ ©eneralfelbmarfc^allö ».Äinben-

bürg beantwortete, tt)ar 93et^mann ÄoKmegö H^r abgelaufen. €r hinter-

lie^ feinem 9^acl)folger bie fd)n)erftc aller 93ürbcn. 8ie n)urbe öon bem

9?eid)^i^ommiffar für ixx^ €rnäl^rung^tt)efen, Dr. 9)Zicl)aeli^, aufgehoben,

boc^ bra(^ biefer fd^on nad) ^unbert ^agen unter ber £aft gufammcn, um
bem ba^erifcl}en "EÜZiniftert^räftbenten ©rafen Äertting ^la^ gu macl)en»

®ic „"^riebenörefolution" n)urbe am 19. Suli t)on ber ^[Re^r^ett be^

9^etc^^tage^ angenommen. 6ie n)ir!te befänftigenb auf bie £infe, üerftimmenb

auf bie 9?cc^te, t)erfö^nenb auf bie Hein geworbene neutrale ^elt, aber

feftigenb auf bie alliierten SO^äc^te, bie neuen SOZut faxten, bie im Sd)o^e

i^rer 93öl!er jtrf) regenben ^jagififtifi^en 93ef(rebungen !raftöoß unterbrücften:

unb nun bie päpftlic^c QSermitttung ^öfli(^ öon ber 6d)Welle wiefcn, um
ben ^rieg bi^ gur ^rreicl)ung i^rer fattfam bekannten Siele fortgufe^en unb

®eutfcl)lanb „in 6tü(fe gu gerrei^en".

®od) fo weit war e^ nod) nid)t. "Slm ^age, ba bie "Jrieben^refolution:

auö ber Urne ge'^oben Würbe, burd)brac^ ha^ beutfd;e Oft^eer in mäd/tigem

Anlauf ^erenffp^ *5ront unb flürmte auf neuer 6iege^baf)n SboroW unb

^arnopol. Um biefelbe Seit i)erfud)te ber 9?rite »ergebend bie beutfd)e

"Jöeftfront bei ^pern gu gerfc^lagen unb bie flanbrif(^e U--93ootbaft^ gu

g erfrören.

5lurg barauf rief Äaifer ^arl, plö^lic^ an ber 'SBiberffanböfraft feiner

»on elf 6d)lad}ten gefd)Wäd)ten Sfongoarmeen »ergweifelnb, bie ©eutfd^en

um 93eiffanb an. 'Sllle öffentlichen unb geheimen ^rieben^t)erfud)e Würben

t>on bcn 6d) ladeten, bie öon ber flanbrifc^en ^üfte biö gur "Slbria unb üou

ber ®üna bi^ gum 6eret|) wiber^allten, |>inWeggeWe^t unb Joerfd;-lunge«^

I
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stuf bem Qöegc jur rufftf(^en 9let)oIut{ott

©ie ^tlaftung^angriffc ber Q^uffen

^ife ®cutfcl)lant hm (^ntfd)Iii^ fa^e, bie U=93oottt)affc gu Süden unb
'Vl' f:(^ auf bie überfecif^cn 93eri)inbimö^linien be^ S'etnbe^ gu n)erfen,

um bic 93ebrängm^ be^ Äeere^ in ben SD^aterialfd}lad)ten be^ ^cftcn^ 5u

linbcrn unb Cfngtanb gu hiodkvm, h)ar bic revolutionäre 93cn)cgun3, bie

im Snnern be^ rufftfd)en ^olMöxptx^ tt>ü^ltc, nod) ni(^t anö 2x(i)t getreten.

"Sic Armeen beö Sören ftanbcn noc^ ftreitbar im ^elbe unb fäm^ften nod^

um bm Sieg»

®ie 9^uffen n?aren am 28. ^uguft 1916 mit ben 9vumänen in ben ^ar-

patzen §um Angriff gefd)rittett, unb i^re^nftürme geugten »on ungebrochenem

^ampfgef)orfam. ®er 9lu\\i tt>av bur(^ bie Sommerfrf)Iad)ten gef(^h)ä(^t

unb feine Armeen gelid)tet, aber er füllte fid) noc^ aU Sieger unb feffette

bic Armeen ßinfmgcn^, 93oe:^m--(frmoüiö unb ^ot^mer^ t)om Stoc^ob bi^

äur 9^araiott)!a. ^alebin griff £infingen h)ud)tig an, »ermod)te aber feine

'^Brefd^e mc^r in ba^ ©efüge ber Stoc^obfront äu reiben. 93oc^m=Srmo(Ii

fa^ ftd) üon Sai^arott) bebrängt, ^ielt aber am Quctlauf be^ 93ug unb an

ber ©raberfa unoerrüdt ftanb, bcf)au|)tete Slocson? unb Smpä^n unb fperrtc

bie 9^eic^öftra^e 5:arnopol—3loc§on?—ßemberg. Süblid) ber Strafe ftanb

^ot^mcr^ Sübarmee t)on ^oniud^^ bi^ gur SOZünbung ber 9^araiott)!a

feft. SitJcimat rannte ber 9^uffc an, um auf ^omor^anp unb ^rjesan^
burd)§ubrcd)en unb bie Sübarmee über bie Slota 2ipa ju it)erfcn unb ftd)

^ier ben ^eg nac^ £embcrg gu öffnen. ®ie crfte (Bd)lüd}t n?ütctc öom
31. ^uguft biö 8. September unb erfaßte 93ot^mer^ gange *5ront. "^In

ber 9^araiott>!a hvad)^ t>a^ t unb t VT. unb XIII, ^orp^ unb i>a^ otto-

manifd)c XV. ^orpö ben ^nfturm be^ *3^einbc^, bei ^Brjegan^ ftanbcn bie

'Seutfc^cn unter ©ero!^ 93cfe^l h)ie bie SOfiaucrn. ®ic 1. O^cfcröebüjifton,

bie 105. ©iöifion, unb ^eilc ber 3. ©arbcbiöifton unb ber 199. ®it>ifion

bereiteten btm ^einbe ^ier fo blutigen (Empfang, ba^ er unter fc^tt)cren

93crluften in feine ©räben gurüdmii^. 93ci ^oniuc^p unb Sborom, am
äu^erften linlen Flügel, bracf> baß öfterrcid)ifd)e IX. ^orp^ ben 'Eingriff, ber

bic pobolifd)c Steppe abermals mit 2eid}cn btdte.

5ife 93rufftIoiP am 16. September bie Sd)lad)t erneuerte, leuchtete i^m
!cin glüdUd)er Stern, ©crol warf i^n m<i} breitägigen kämpfen gum smcitcn-

mal in feine ßinien gurüd.
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<Bai tvav gurScit, ba bic 9?umäncn noc^ mit berSCRicnc be^ 6iegcrö

auf betn 93 oben Siebenbürgen^ ftanben unb bic bünnen ^oftenJetten ber

Öfterreic^er langfam öor fid) ^cr gen 9^orben unb 9Beffen fd)euc^ten. ^fe

bie Tumämfd)en Armeen t)ier 9[Bo(i)en fpäter gcfd}lagen tt)aren unb öer-

5tt)eifelfen "SOf^ute^ bie ^äffe ber ^ran^fpfeanifdjen ^Ipen gegen bie ^n-

[türme ^(ilUr\^a\)n§ öerteibigten, tt^a^renb SOf^adenfen in ber ®obrubfd)a

jtegrei(^ öon^opraifar über ^onffan^a auf 93aba ®ag^ rüdte, rief 93ruffiton?

feine Armeen tro^ i^rer (^rfi^öpfung gum brittenmal gum €nttaftung^angriff.

^m 5. Oftober entbrannte an ber ^^arajonjfa bie britte Sct)Iad)t, am 29. Ot-

tober ^aßte bie ipol^pnifc^e ^ront t)on neuen ^affenftürmen bei Stt)iniud)p.

<3)ie 6übarmee fc^tug bie Angriffe abermals ab, bie Heeresgruppe ßinfingen

fing ben ^nfturm in <2Botf)^nien öor 6o!aI auf unb haUU ftd) rafc^ aufö

neue. ^U ber 9^uffe erfd)öpft gurücffanf, fd)ritten bie Q3erbünbeten sum
©egenangriff. 93ot^mer tt)arf ben S^einb über bie 9^araiott)!a gurüd unb

gett)ann fübtt)eftU(^ öon 93r5e5an^ 9?aum, £infingen eroberte am 6toc^ob

verlorenes ©elänbe, unb ^ot)rfc^ «»arf am 9. unb 10.9^oöember 9?agofa

mit Itnterftü^ung ßinfmgenS unb Sid}:^crnS auS ben (Stellungen üon S!ro-

bott)a, bie ber 9?uffe in ber blutigen 6ommerfd;lad)t erobert \)atU,

3m ^egember fd)n)oll bie 9?uffenf[ut gum t)iertenmal an.

QIlS S!}^adenfen mit f^arfen Sd)tt)ertftreid)en gegen 9?imnicu-£arat

imb 93raila tjorrüdte, unb "Sirs ö. Strau^enburg im ^rotuSgebiet angriff,

gingen bie 9^uffen in ben ^arpat^en ju €ntlaftungSftürmen über, um bie

9'^orbflanfe ber 93erbünbeten gu bcbro^en. £efd)i^fi fe^te ber f. unb f.

7. ^rmee unb ben in if)rem QSerbanb fämpfenbcn beutfd)en ©iöifionen

^art gu. 93 ei ®orna 9Batra, bei 3a!oben^ unb ^irlibaba auf bem red)ten

unb bei Sablonifa unn)eit beS ^artarcnpaffeS auf bem linfen Flügel ber

7. *2Irmee ttjurbe fd)rt)er gelämpft, aber taß bcutfd)e 5^arpat^en!orpS unb

Srsb^rgog SofefS ^iöifionen bämmten ben 6d)tt)all. ®ic ruffifd)cn Armeen

fanden erfc^öpft jttJtfc^en i^ren ^oten unb Q3ertt)unbeten nieber unb begruben

if)re legten Hoffnungen.

SS begann in i^ren 9\ei^en §u gären, unb aU ba^ »ergoffene 93lut !am

über bü^ Stäupt beS Saren, ber ftd) im ^uguft 1915 ^atti verleiten laffen,

ben Oberbefehl gu übernel^men, unb nun für alle 9)^i^erfolge öerantmortlid)

gemacht ttmrbe. *iZluS bem 93lut, bü^ 93ruffilott) im Sommer auf ber Steppe

^obolienS unb in ben Sümpfen *2Bol^pnienS t)erfd>tt)enbet, !eimte ber Samen
ber ^uflel^nung. Senblinge ber fogialiftifd^en £infen unb gel;cime 93oten

beS terroriftifd)en Kommunismus überfc^n)emmten bie ruffifd)en Quartiere

unb fiüfterten il;re ÄeilSle^ren in bie Sd)ü$engräben. Q3on 9^iga biS 9^eni

[probte, ^ier bünn unb gögernb, bort bid)t unb brängcnb bie i3erberblid)e

Saat. Solange Liberalismus unb SogialiSmuS bic Ober^anb i)attm unb

ber Kommunismus nur in einselncn Köpfen fpufte, richtete ftd) bie 93e*

n?egung tt)eniger gegen ben Krieg als gegen baS äariftifd)e 9^egiment. 5:ro^
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tem begann ber mUitärtfd)e ©eift gu f(^it)inbcn. "2If>cr bie (fntivirflung tvax

«mc fo fd)leid)enbe, unb ber getratfige Acere^!örper tro^ ber ungesä^tfen

"2öunben, bte i^m t>ü§ beuffd)e Sdf)n)ert gefd)lagen, nod) fo tt)iberftanb^'

fä^tg, ba^ bte Serfe^ung ftd) faum merfUd) üoüsog. ®ie Öftfront lie^ im

Sanuar 1917 nod) nid)t^ öon einem fommenben Sufammenbmc^ auf riiffi-

fc^cr Seite er!enncn.

0ic kämpfe bei 9^iga

•i^Im 5. 3anuar, bem ^age, ba 93raila fiel, rafften fic^ bte 9?uffen fogar

SU einem großen Angriff auf. Sie ern)iberten bie 93ebro^ung ber äu^erffen

Sübflanfe burc^ einen Überfall auf bte beutfrf)c 9^orbf[anfe. ®er ^In-

fturm erfolgte mit Voller ^raft unb brac^ »or 9viga in ben linfen <5lügel

ber 8 ^rmee ein. ®ie 8. 'iHrmee unb bie Heeresgruppe ^id)i)oxn gerieten

in 95eir>egung, ber Oberbefe|)fe^aber beS OftenS, ©eneralfelbmarfd^all

£eopolb i>. 93a^ern unb fein Stabschef Oberff Äoffmann n)urben auf'

5ef(^redt, bii^ in ta^ gro^e beutfd^e Hauptquartier liefen bie bellen.

^ö rt)ar 9vabfo ©imitrieffS le^e Sc^lad)t. ©er Bulgare fül>rte bie

12. '2irmee beS 3aren gum Angriff auf *z0^itau. ^uropatÜn i^atU ben Ober=

befe^l über bie 9^orbarmeen enttäufd)t an 9lu^tx abgegeben, ber ©imitrieff

SU biefem Si^lage ftarJe 5^räfte übern^ieS. ©imitrieff h>u^e, ba^ €ic^-

^ornS 9^orbfIan!e gum überrafd)enben *i2Ingriff lodte. Sr t>a(i)U baran,

bü^ fc^tt)ad)e ^orpö ^appri^ in ben ^irulfümpfen über ben Haufen gu

rennen, an ber SDtitauer Strafe burd)5ubred)en unb bie furlänbifd)e "S^ront

auS ber 9^orbfIan!e gu bebrot;en. ®er "Eingriff h)urbe im Sd)u^ ber ^irul-

forfte vorbereitet. (Ein mächtiger *3^euerfd)lag gerfd)mefterte bie Sumpf--

unb ©ünengräben beö Q3erteibigerS, ber fi(^ ptö^lid) üon überlegenen ©e--

fc^ü^maffen angegriffen fab, bann fd)ritten lettifcfce ^reibataiüone, fibirifd}e

Sd)ü^en unb altrufftfc^e ßinienbiüiftonen üon ber 5?üffe biö ^e!fau gum
Sturm. Sie burd)querten bie bereiften Sümpfe, bracben in bie Cinien ber

Oftpreu^en unb Sommern beS ^orpS ^appri^ unb festen f:d) bei '^angal

in eroberten ©räben feft. 9^eue 9}caffen quollen nad) unb überfc^ujcmmten

bie ^ront an ber "^la. 9lm 10. Sanuar fe^te fid) ber 9Ruffe in ben *i2Iabörfern

feft unb rid)tete fein "Jerngefdjü^ brof)enb auf SOcitau. 9?u^!i unterftü^te

ben Eingriff ©imitrieffS, inbem er 93orftö§e avß ben ®üna-95rücfcnföpfen

5tt)ifd)en ^riebrid)ftabt unb <5)ünaburg unternahm unb ben red)ten 'Jlügel

ber 8. "iZlrmee t)or "^riebric^ftabt unb 3lluft feffclte. 93or 9}ci^au brobte

bem ^eutf(^en ernfte ©efa^r. ®ie ©aöangriffe ber 9?uffen batten bie Kälber
mit ©iften gefd)tt)ängert, unb ibr fcbtt)ereS ©efd)ü$ bcberrfd)tc »eitbin bie

^nmarfd)ftra^en. ©eneral ü. Sd)ol$, ber erft öor tt>enigen ^agen ben

Oberbefebl über bie 8. ^Irmee übernommen [}attir fab feinen red)ten "S^lügcl

unter Scbmetton? t)or ^pulu gefeffelt, ben linfen unter ^appri^ an ber
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*2Ia unb bei "^O^angal fd)it)er bebrängt unb erfud)te (Std)^orn um Äitfe. (fic^»

^orn fanbte i^m, tt»aö er jur Äanb ^atte, unb njanbte ftrf) an Ceopolb um
llnterftü^ung. (f^ Qalt, ben^einb i?or9}cifau jurücfsumerfen, e^e bk^lanU
ber 8. "Slrmee eingebrücft njurbe. ®aö tt)ar md}t leidet, benn '^rinj ßeo^olb

befa^ Jeine unberü(;rten 9^efert)en, unb ber <5einb griff »on SCRitau biö

Gmorgon balb ^ier, batb bort an, um bcn ^cutfd)cn ba^ Äeraußjie^en

eingelner 9^egimenter avS ber ^ront s« crfd)n)eren. ©a n?arf Äoffmann
Q3crffär!ungen t)om Stod)ob unb öon ber Q<i)axa narf) 9^orben. 3e^n

^age ertt)e^rten ftd) bie 1. 9veferJ)ebit)ifion, bie 2. ©ioifton unb gmei £anb-

mc^rbrigaben be^ ©cnerafö x>, "^appri^ bc^ "J^inbe^, bann n>ar aöe^ jum
©egcnffo^ bereit, (fö getang ben^eutfdjen, 93ataiEone neun öerfd^iebener

3nfantcriebi»ifionen unb eine ^nja^l €^!abroncn an ber ^a 5u t)ereinigen

unb am 23. 3anuar ben Spie^ um§u!e^ren.

®er @cgenfto§ tt)irb mit ben .Kampfmitteln be^ 95)eften^ ijorbereitet.

Q3on ber '^citauer Strafe biö gu bcn ®ünen beö 9^igaifd)en ^ecrbufcne

mölbt ftd) ber ^euerbcgen beö beutfd)en 93ernid)tung^fd;ie^en^. €in falter,

fonniger ^intertag leuditet über ber Sd)Iad)t. ©ie beutfd)c 93efd)ie^ng

§erftört bie '21a- unbSDcoorbörfer, räumt bie@räben unb jagt ben ftäubenben

(5d>nce, mit ©a^ unb Qualm t)ermifd)t gen Offen in bie ^ieferntt)älber be^

^irulfumpfe^. 9^ac^ jmci 6tunben ge^en bie erffen Staffeln ber 1. 9^eferi)c-

biüiftcn 5um 'Eingriff üor. 93alb bred)en bie '^IngriffgiDogen auf ber ganzen

ßinie in ben ^einb. ©er O^uffe fid)t gä^e, aber ber 'S)eutfd)c tvixft i^n im

6tra^l ber 'JBinterfonne gen 9^ orboffen, entreiß i^m feine 6tü$pun!te

in ben ®ünen unb näd)tigt in ben gurüderoberten Stettungen. ^n ber '^a

entbrennen heftige Ört^gefed)te. ®ie Dörfer Ögle, QEBiting, Sn)igul unb

'^arup tt)erben in 5n?eitägigen kämpfen erftürmt unb 5tt)ei ^age gegen

niffifd)e ©egenangriffe behauptet. Ovabifo treibt 93erftärfungen über tk
®üna öor unb feuert öon U^tuU in bie red)te *5lan!e ber üor ^cüau ffe^enben

Q3ataittone. ^ber '^appxi^ lä^t fid) nid)t irremad)en. "^im 30. Sanuar

gipfelt ber ^ampf in ber ^icbcreroberung ber legten ©ünengräben. Q^er»

gebend führen ruffifd)c Oberffen i^re 9?egimenter mit gezogenem ©egcn

jum ©egenfto^, »ergebend fegen ©imitrieffö £angro^re bie öerfd)neiten

^iefernge^ölge, ber ©eutfd)c tt)ettert in ber 9vid)tung auf 9Raggaffam

alle Stürme ah unb fe$t fic^ am 3. Februar tt>ieber in feinen alten Stetlungcu

fcft. ©er ^vuffe tvddjt auf Sd)lo!. ®ie Sdjarfe iff auögemc^t.

©er 93orffo^ ©imitrieffö tt>ar ber le^tc 93erfud) '^llefejen»^, bie ^^orb«

flan!e ber beuffd)cn Q[Bet)rf(etlung aufzureihen unb auf 'Sjiina ju marfd)ieren.

Hm biefelbe Seif fdjeiterte ein 93erfud) "2ilefejeii^, in bie Sübflanfe ber alten

Offfronf einzubringen unb benrec^ten'Jlügel ber t, unb !. 7.*2irmee üon 3afobenp

inö ^al ber ©olbenen 'iMftri^ ^inunterjuttJerfen. ©er "Eingriff Cef(^i^tiö gelangte

8tt)ar in ben legten ^agen be^ 3anuar in bie öfferrcid)ifd)en £inien, rourbc:

bann aber aufgefangen unb bie Cagc einige ^age barauf roieber^ergeftellt.

I
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^üti begönnen fxd) im rufftfdpen Äecr tiefgreifenbc QQöantlungcn gu offen»

Barett, ©a^ Äeer, ba^ in biefen ^ättt|)fcn, in 5a:^Uofen deinen @efed)ten unb

in ben Sc^lac^ten bei 9<imnicn»<2arat unb ^ccfani--^unbeni feine Sä^ig-

feit unb feinen Opfermut aufö neue bert)iefen i)atte^ hlidtt ni(i)t mef)r gläubig,

jum Saren aU ©eneralifftmu^ unb ^ßeinbertfc^er auf. ®ie *illrmee tüüv

tt)ä^renb bc^ ^riege^ inne gen)orben, ixx^ fte ftd) nid;'t für 9'JÜclai, fonbern

für 9?u^lanb fd)lug, ^fö ^rufftlort) im 3uni 1916 mit feinen Sturmforp^

jum Angriff frf; ritt, lebte bereite einanberer ©eift in berSpf^affe. "i^lu^ bcm

laiferlic^en Äeer, bd^ im Suli 1914 fd}lagbereit hinter bem 9^ Jemen unb bem
95ug aufmarfc^iert ftanb, tt>or eine SJiilis gen>crben, bie politifd)en (fin»

f[üffen gugänglid) n>cir unb biefen um fo leid)ter erlag, je l^öl;er fid) bie ^Ser-

lüfte Rauften. ^ruffiloU) i)att(i in ber Seit öom 1. 3uli bi^ 1. Oftober 1916

aUein 1 797 500 SOtann unb 85 980 Offi§iere an ©efaUenen, 93ermi^en

unb 93ertt)unbeten geopfert, Q3erlufte, bie ungeheuer äur politifc^en ©ärung

in Q3oß unb Äeer beitrugen. "^Iber nod) tvav bie (fntn?i(flung nid^t fo tvtxt

gebieten, ba^ bie ^rmee bereit gett)efen njäre, bie 93ajonette in bie 93ruft»

»e^ren gu fto^en unb ben ^ampf ju »erweigern.

6o blieb bie ^Ibfe^r öom Saren simäc^ft bie tt)i^tigffe Stufe ber

(?ntit)i(flung. 5Iuf i^r reid)ten fic^ Äeer unb ^cit bie Äänbe. ®aö Äeer

ging im 93ol! auf unb entzog fo bem Sarenrcgiment bie tJerlä^lid)fte 6tü$e.

^enn ber ^ofa! unb bie ©arbc ftc^ i>om ^aifert^ron abtt)anbten, tt)at

9^ifolau^ n. ein verlorener SD^ann.

®ie inbolente 9^atur bei SDZonard^en n^ar nid)t fä^ig, ber Strömung

ju n)iberfteben. ®ie 9\egierung beö Saren i)atti^ fd)on im ©e^ember 1916 ieg-

li(^-c^ "^Infe^en t^erloren. '^U ^report) am 2. ©ejember feine *2lntritt^rebe ge»

galten unb abermals ben ^rieg unb ^ortfe^ung be^ ^riege^ biö jum enb*

gültigen Sieg unb bi^ gur^efi^ergreifungöon^onftantinopelöerfünbet \)(itti^

tüax bie'Suma Jaltunb unben>egt geblieben. 9cic^t h)eil fte anbererSJc einung.

gert)efen n)äre, fonbern n)eil fie bai 93ertrauen jur !aiferlid)en 9iegierung,

5um Äofe, gu 9tifolai »erloren ^atti, ^k 93ertt)altung ujar t)ertt)a^rloft^

unb ber Staat^banferott ffanb öor ber ^ür. ©ie 93eftcrf)ung, ba^ ^reb^»

übel ber rufftfd)en 93ureauJratie, übertt)uc^erte bai ganjc Staat^leben, unb

bie Q3erberbniö ber Sitten n>ar allgemein geiporbeti. *5)er Äof n>urbe t)on ber

bämonifd)en ©eftalt be^ ©efunbbeterö Oxafputin be^errfd)t, unb ber Sar

njcr unfä|)ig, bem 93erfall ju fteuern ober einen *2ßeg §u betreten, ber jum
^rieben führte. 9\u^lanb b^tte ben "i^ugenblid, ^rieben ju fd)lie§en, »er-

ftreic^en laffen. (f^ ffanb ^art i?or ber 9?et>olution. ^fe ^roturott)^!^

am 16. 'S^egember auf ba^ "Jricben^angebot 0eutfd)lanb^ mit neuem Äriegö^-

ruf antn)ortete, jugleid) aber bai ^oligeiregiment i3erfd)ärfte, güngelten

bie flammen fd)on aui ben Spalten be^ „unterirbifc^en 9?u^lanb". ^rc-
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^ort>^ unb ^rofuron?^!^^ Q3erfud), bie Q3ett)cgung mit @ett>alt ju utrter»

brü(fen, tt^ar jum Sd^cttern üenirfeilt, ba bem Äeere !ein Corbeer me|>t

grünte« S)ie liberale 93ourgeoi|ie unb bie national geftnnten ©ojialifien

rüfteten ftd), ba^ 9^egimettt anzutreten«

•Sie 9öefimäd)te ivaren über biefe 93ett)egung md)t im Itnflaren unb

gefonnen, benSaren über^orb gu iDcrfen, um 9^u^lanb al^ 93unbe^genoffen

im 93anne ber gemeinfamen 6a(i)e gu galten. "iHfe 9J^iliu!ott) fxc^ im 9^amen

be^ nationalen 93locEe^ t)on ^repon? lo^fagte unb gu ber 9^egierung^banf

^inüberrief, nod) fei e^ Seit, bie O^eaftion gu befeitigen, aber ber ^ugen«

hlxd §um Äanbetn fei gekommen, benn bie 9?et)otution fei auf bem '21n«

marfd), griff ^repott) gum legten ©ett)altmtttel unb vertagte bie 0uma
öom 30. ©ejcmber 1916 auf bin 25. 3anuar, um bie Stimme bc^ SOia^ner^

§um G(^tt)eigen gu bringen. Q3ergeben^ opferte ber 3ar !urj barauf ^repo»

unb etfe^te t^n burd) ben <3^ürften ©ali^in. ^ud^ biefern?u^e ntd)tö beffereä

-gu tun, afö bie^uma abermals §u Vertagen. 9^un erflärteSO^tljuJoto namens

ber ^onftitutioneßen, bie^ bebeute ben 93ruc^ jn^ifc^en bem Q3ott unb ber

9^egierung. ®ie (grmorbung 9?afputin^, ber am 30. <5)e5ember bei einem

Trinkgelage Don eiferfüd)ttgen ^aöalieren erfc^ offen tt)urbe, tt)ar bai Seichen

be^ beöorfte^enben Unterganges, ©er ^otentang begann.

'^U ©ali^in am 4.9)^ärs ^t"^" ^^^'^ Veröffentlichte, ber bie ^ma
gum brittcnmal vertagte, ri^ eine ^borbnung öon giDötf ©umamitgliebern

unter ber ^ü|)rung SOZiliufomS unb ^erenf!^ bie ©ctt)alt an ftcb. '3)ie

Bevölkerung ^etrograbö ffanb auf unb ging gu i^r über, 93ergebenS fuq)ten

laifertreue ©enerale ben 'inufruf)r gu bämmen, inbem fte ben Saren be-

wogen, axi^ bem Hauptquartier 'SOto^ilett) nad) Petersburg gu eilen unb bie

(Sarben in 9}iarfd) fe^en. ®er 3ug 9ZifolaiS rt)urbe untertvegS aufgehalten,

unb ber 3ar gur ^bban!ung gegmungen. ©eneral 9^upi fd)lo^ ftd) SOtil-

jufoU) an unb ri^ bie 9^orbfront mit. 'SD^iliuJon), @utfd)!oit) unb ^erenf!^

bilbeten unter bem 6c^u$e ber 93aionette eine proviforifd}c 9^egterung,

an beren Spi^e <5ürft £tt)on) trat, unb ver!ünbeten bie 93efreiung beS Q3ol!eS

^vom auto!ratifd)en 9^egiment unb bie "Jortfc^ung beS Krieges.

®aS Äeer fd)mor bem neuen 9^egiment ©e^orfam unb blieb in feinen

<Bräben fte^en, fiel aber in £et|)argie unb tat bem ^einbe lange feinen '21b-

bruct) me^r.

e>o fa^ ftc^ ®eutfd)lanb im "zOtärg beS Sa^reS 1917, n^enige 'SJoi^en

nac^ ber Eröffnung beS U=93oot!riegeS, unmittelbar vor ber Serret^ng

ber ^äben, bie eS noc^ mit ben Q3ereinigten (Ztaatm von "iHmerifa ver-

knüpften, vor ein (Ereignis geffeltt, ba^ größeren Sinflu^ auf bie Kriegslage

ühtt als bie glängenbften Siege, aber im ©runbe bod) burd^ bie beutf(^en

Sd)tt)ertftreid)e gum Ceben ermedt UJorben tvax, 0ie ilmroälgung bebeutete

5tt)ar nid)t <5tieben mit 9^u^lanb, aber 9^u§lanbS QOße^rfraft crfc^ien burc^

ben ^uSbrud) ber 9^evolution fo gefd)tt?äd)t, ba'^ bie ©efa^r, bie 0eutfc^-
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lanb unb Öfterreid) im Ofteti trotte, für immer befc^ft)orcti festen. ®as

ftrategifc^e ßpannungöocr^äitni^ tpurbc äwöu#en ber ^ittelmüd)tc auf=

gehoben, ©cutfc^tanb^ ^raft gur '^IbtPc^r im heften geftärft ttnb ber ^u^--

biicf in lichtere <5ernen geöffnet. ®ie Seichen trogen nid>t, aber bie €ttt'

tt>idüung ging langfam unb ftodenb t)or fi(^, unb bie SO'^ittelmäd>tc n)urben

nod) einmal äu hartem ^ampf gerufen. ®ie *5effeln be^ 3n)eifronten!riegeö

begannen firf) erft nacft neuen blutigen ^Jetb^ügen §u (ccEern,

3)ie Offenfbe be^ ruffif(^en 9'let)olutiott^^ecre^

®er ruffifc^e ^ngriff^plan

®ie ruffifd)e 9vei)o(ution tt>ax im Seichen ber ^lufte^nung gegett ha^

jariftifcbe 9vegiment gur 9^eife gebie|)en. 93alb ernannte bie ^ett, ha^ fie

nid)t §um '21bfd)tu^, fonbern §ur "Jortfe^ung be^ ^riege^ brängte, um fic^

öon triegerifcben ^riump^en ba^ 9\e(i)t auf bie 3u!unft beftätigen ju taffen.

^ax aud) bie ^ampf!raft be^ ruffifc^en Äeere^ fd)tt)er getroffen tt)orben,

bie ^ctxm^ud^t zerrüttet unb bie 93efe^tegen?alt gef(i)tt)ä<^t, fo befa^

O^u^lanb bennoü) ^raft genug, ben ^ampf nod) einmal aufäimet)men

unb unter neuer "Ja^ne für alU, tief im Q3oKc tt)ur§elnbe nationale Sbeale

ju ftreiten. "Slnfangö brobte gn)ar eine international gerid)tete fo§ialiffifd)e

(Strömimg alle^ mitzureisen, aber balb würbe in ber fojialiftifc^en 93e=

tt)egimg jene 9^id)tung SO'Zeifter, bie im ''^infd^tu^ an bie Demokratien bc^

^eften^ unb in ber ©eminnung be^ "Jrieben^ burc^ "Jortfe^ung be^ ^riegc^

biß 5um fiegreid^en 'Slu^gang ba'^ Äeil erblidte. <5)aburd) rt)urbe ber linfe

t^lügel ber fogialiftifc^en Parteien, ber ruffifd) gelteibete, fd)tt)ärmerifd)e

^ommuni^mu^, in bie Oppofition gebrängt, unb bie au^ gemäßigten 60--

äialiften unb bürgerlid)en *3)emo!raten gufammengefe^te SO^e^r^^eit jum Präger

ber ©efd)ide. ^ber ber (Sinfluß ber liberalen, bie ftd) unter ©utfc^--

torv^ unb '5)Ziljufon>^ ^üf)rung ber Leitung ber äußern ^olitif bemächtigt

Ratten, fcbn)anb rafd). Die Sojialiften ^erenffp unb ^fc^eibfe machten

ftd) äu Äerren ber £age unb riffen am 16.^Zai 1917 bie @ett)att an ftc^.

Äerenff^ übernahm bie ^ü^rung unb prägte bie CSrHärung, ba^ 9^ußlanb

für einen Rieben o:^ne ^^Innefionen unb €ntfd)äbigungen eintrete, aber

aud) für einen "^rieben o^ne eine 9^iebertagc fämpfe. €r mürbe jum ^rieg^»

miniffer mit biftatorifd)er 93oümad)t ernannt, trat in bie "Jußftapfen Sabi

€arnot0 unb ging mit "Jeuereifcr unb fortreißenbcr ^atifraft boran, ba^

Äeer auö ber Cet^argie ju tt)eden, in bie e^ feit bem ^u^brud) ber 9^e=

Solution öerfalten mar. @olb ber ^eftmäd)te ftrömte in^ £anb unb be=

fruchtete ben politifd)en ^elbgug gugunften ber <5ortfe^ung be^ ^riege^.

Steijemanne öefcfctdjte be8 ÄriegeS IV 2*
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^erenjl^ erneuerte nid}t beu alten 6olbatengel^orfam, fonbern rief

ba^ cfftatifd)C reV)olutionäre (Sefü(;l, bie ^rieben^fe^nfud)t unb ben tief im

rufftfd)en '2Befen ru^enben Opferbrang gum legten ed)lad)tengang auf.

6einc Senbboten erfüllten gro§e ^eilc bc^ Äeereö mit neuem öer^n^eifeltem

^i\t. ^aifertreue unb revolutionäre Offiziere rüfteten gu einem ^Ingriff^-

felbjug, bie einen in ber Äoffnung, nadt> bem 6icge ba^ alte 9^egiment

tt)ieber ^er§uftellen, bie anbern in ber Übergeugung, ba^ ber Sieg böö ^erl

ber 9^ex>otution feftigen iperbe. "^ßeber bie einen noch bie anbern Ratten

barauf t)eräid)tet, ba^ ^rcus auf ber Äagia 6op^ia aufsupflanjen. d^ gelang

^erenffp anS ber SOtaffe ber ruff:fd}en Äeere^mad;t eine "^inäa^l !ampf-

ujilliger ©iöiftonen au^äuf^eiben unb eine 9^et^e begeifferter 9^et)olution^-

fämpfer §u ^obe^bataillonen §ufammen§u[tellen. ©a bie "iHrtillerie unter

frangöfifi^em, cnglifdjcm unb japanifc^em ^efc^l ftanb, tt)ar bog 9vüdgrat

ber '^eöolution^armee ftar! genug, bie £aft einer ^er5n)eiflung^offenft»e auf

fic^ gu nehmen, ©enerat ^ruffilon? tt^urbe gum ©eneraliffimu^ ernannt

unb ein neuer 'Jelbgug befd)lD[fen,

^erenffp, 93ruffilott) unb '2Ueyeien) entfd^ieben ftd) für bie ^ieberauf--

na^me ber Öffenftoe gtt)ifd}en ber Q3ugnieberung unb bem Sablonifai>a^.

©ie alten ffrategifc^en Siele ßemberg unb Str^j lodten gu neuem Angriff.

9^oci^ einmal gog im Often ein Sd)lad)tgen)itter herauf, ba^ bie ^ront

ber '3D^ittelmäd)te mit 0urd)bred)ung bebrol;tc,

(fg mar Sommer gettjorben. ^a^ beutfcbe ^cft^eer fod)t an ber Scarpe

unb an ber ^fer mit ben 93riten in mörberifd>en 6c^lad)ten 93ru[t an 93ruft

unb fa^ fic^ an ber "ini^nc unb t>or 93erbun von ben neubelebten <5ranäofen

in fd)tt)eren kämpfen gefeffelt. ®ie Öfterreii^er tvanttm am Sfongo unter

ber £aft ber Sd)lad)ten, bie ß^aborna feit gnjei Sauren auf i^ren 9^aden

türmte. '3^riebenöfe^nfud)t, S^rieben^t)ermittlung^S3erfud)C unb bie »er-

fü|>rerifd}e ^ropaganba beö tt)ortgenjanbten "Jeinbe^ tt)ü^lten im S(^ofe

ber ^ungergefd)n>äd)ten SDcittelmäc^te.

®ie allgemeine ftrategifd)e £agc fprad^ immer nod) gugunften ber Sn»

tente, bie fid) feit eincnt Sa^re im "^Hngriff befanb, bie 9cieberlage ber 9^u-

mänen unb baß Sdjeitern be^ <5rü:^lingßfelbguge^ im heften t)ern?unben

i)atU unb nun auf allen fronten bie gtt)eite gro^e Sommeroffenfiöe ent»

fcffelte. ©er 9?uffe, ber im ^rü^ling nid)t angegriffen ^attc, führte je^t

ben 6to^ in bie t)ermeintlid)e (B(i)tväd)t bcö im 'SBeften gebunbenen, im

Öften gur 9vu^c übergegangenen ^cinbe^. ^>ar baß beutfdje Äeer hierauf

gefaxt, öfterreic^=llngarn^ ermattetet ^rieg^üol! imftanbe, bem Eingriff

ber flan)ifd)en ^vdi^iitßUmpfix gu begegnen? ®ic '2lnttt)ort fiel auf ben

S(^lad)tfelbern ©aligienö.

©er galigifd)e Sommer ftanb ^ei9 über bem ßanb gn)ifd)en ©njeftr unb

'33ug. '3)iäd)tige ©ett)itter rollten über bie frud)tbare pobolifc^e Steppe,

©ic ©etreibefelber glängten, ber SCRo^n flammte, bie tief gegrabenen Gaffer-
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abexn f(f)n)oüen öon turjen 9^eöengüffen. ©er 9?uffe marfd)iertc auf. ®a:
^obcn trodnete rafd) iinb trug baö fd)h)ere ruffifd;e @efa)ü^, baö bei Sar-

ttopel, Sesievna unb 93uc§acs öor bcn "fronten ber !. unb t 2. ^rmee unb

bcT Sübarmee unb bei ^otomea unb Staniölau öor ber ^ront ber i, unb t.

3. *2lrmce gufammengesogen njurbe, müf)elo2( in bic 6d)tac^t.

®rei "iHrmeen [teilten ft(t> jum "^Hngrijf bereit. (&i tvax feit bcm ^u^--

bruc^i ber 9tei)olution bie erfte gro^e ^ett)egung. 3m ^tärg n)ar bie ruf=

fifc^c Snfanterie nid)t me|)r auö ibren ©räben aufgeftanben. 8ie f}atti bie

^Bajonette in bie 93ruftn)ebren geffo^en unb mit bem "^einbe 93er!e^r ge-

pflogen. ©eutfd)e unb Öfterreid)er liefen fte gen^ä^ren xmb freuten jtc^

ber <3öaffenru^e. (relbft bie Artillerie fd)n)ieg. 3m April tt>ür bk rufftfd^e

Artillerie n)ieber aufgettJac^t unb f^atta begonnen, bie rubig liegenbc fcinb-

li(^e ^ront mit "Jeuerüberfällen ^eimsufud^en. ©ie Q3erbünbeten fc^offcn

5urüd, enthielten ftd) aber jebe^ Angriffe. 3m S!?tai töffc bie rufftfc^e 3tt-

fanterie bie angefnüpften Q3anbc unb flod)t bic ©rabtbinberniffe n)ieber

lufammen. 3m 3uni begannen 93allone aufjufteigen unb rufftfd^e "S^tug-

geuge im ^elbe gu erfc^einen. ®ie frügerifd}c Stille n)id) emfigen 93or-

bereitungen jum entfd)eibenben ^ampf. ^erenf^t) eilte s?on ^io^ikxv nad)

^arnopol.

93ei Salofce, Sboron?, Sejierna unb auf ben Äö^cn öfflic^ unb

fübli^ »on 93r5e5an^ fuhren ga^llofe ^Batterien auf unb begannen, fic^

auf bic Steüungen 93oe^m^ unb 93ot^mer^ ein5ufd)ie^en. ®ie 7. unb
bie 11. Armee traten unter bem Oberbefehl be^ ©cneral^ @utor gum An»
griff an. 93ruffilort) fanbtc i^m bie ©arbe auö ^ol^pnien, bd^ VII. ftbi=

rif^c 5?orp^ auö bem 'Snjcftrtal unb fammelte ^an!i^ unb grc^e .^aoallcric-

maffen jur Ausbeutung bcS (Erfolges. (?r gebad)te, bie Erfahrungen beS

öcrfloffenen 3abreS ju »ertt)erten unb ben ^elö 93ot^mer, an bem fein An-
fturm im Sommer 1916 gefc^eitert tPar, burd) eine getoaltige Anftrengung

5u fprengen unb baburd) bic ^ront ber öftcrreicbifd^en 9^ad)bararmccn

auf einen (5d)lag §um Einfturj gu bringen. Er griff nid)t me^r auf einer

350 Kilometer !lafternben <5ront an, o^ne ftarle, unberührte Gräfte jur

93erfolgung bereit gu ^ültm, fonbern ballte feine Streitmad)t tiefgeftaffelt

gujifc^cn 3borott> unb ^obbajce auf einer 93reite öon 50 Kilometern gur

©urc^bruc^Sfd)lad)f. Kau!afier, Sibirialen, ©arbe, $fd)ed)oflon)ailen, ^inn»

länber, reoolutionärgefmnte ^obeSbataillone, bie 93lüte beS rujftfc^en

ÄeereS in alter unb neuer ©eftalt, n)aren mit 15®ii?ifionen in erfter, 8©iüi»

fionen gu oier ^Regimentern in gmeiter £inie unb 11 auöerlefenen Kcfa!en=

unb 5 £inien!at)allerieregimentern im Hintertreffen auf bem AngriffSfelb

üerfammelt. ®ie "Jelbartillerie ftanb tt)ie im 9©eften beinahe 9^ab an 9vab,

bai fd)n?ere ©efd)ü^ mar an ttn Äaupteinbruc^ftellen in mäd)tigen 93atterien

gum ^ernid)fungöfd)ie§en gufammengefa^t. Hm bin Q3erbünbeten bie Q3er-

fügung über i^re fpärlict)en 9Refert)en gu erfd)n)eren, plante 93ruffilott) einen
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93orfto^ im ©njeftrfal üon 8tani^(au auf ^atuc§, bcn bie 8. "i^lrmec führen

foUte, fobalb bie £cf)lad)t auf bcr i)oboIifrf)cn platte gut 93erftricfung b«
©cgncr^ gereift tt>ar.

•21^ ber Suni ju €nbe ging, tvax ©utor bereit. '5)ie ©etpitterfc^tPüle,

bie über ben gatigifc^en <5etbern brütete, gebar nid)t nur 93li$ unb Bonner

ber (ftemente, fonbern aud) eine neue menfd)enmorbenbc 6c^lad)t.

®ic 6c^(aci^t bei ^tje^an^

®ie "^Irmeen ^oe^m-SrmoUi^ unb 93ott)mer^ n)aren barauf gefa^

unb lagen ru^ig unb kampfbereit in i^ren ©räbeu. 0er red)te <5Iüget 93oebm^,

ber im *2luguft 1916 öon ^ruffllott) s?on ben großen Seret^teicben unb Salofce

auf ben Öueltauf be^ 6eret^ gurüdgebrängt Sorben tt)ar, ftanb ätt)ifd)en

ber ©raberfa unb ber Str^pa in ber £inie Sm^cjpn—93attott)—Urion?

—

^refott)ce öor Äarbujon?, ber 3lota-©ora=.fö5:^e unb Sboroh) unb ^ixteti

93af)n unb Strafe 3loc§ott)—Cemberg. ®ie 6übarmee, bie fed)tenb t)on

debroti?, ^o§loh) unb 93uc3ac§ über bie Strt)pa §urüc!gegangen tt)ar, ftanb

in ber ßinie Äobott)— 3o§efoit)!a—^oniuc^p—^^Bpfjfp—QSrgegan^
—

'^o»

fuc^oh) äu beiben Seiten ber Slota 2\pa unb am ^eftufer ber 9^ara.

jort)lfamünbung. 6te b^dt^ '^omorsanp, 9^obatpn, bie Sübtt>eftt)erbin=

bungen ßemberg^ unb rei(^tc ber 3. ^rmee ber !Öfterreicf)er im ©njeftrtal

bie Äanb.

9D5eber 93oe^m=(?rmoUt nod) 93otbmer üerfügfen über frifd^e 9\efert>en.

Sic sogen bal^er eingetne 93rigaben unb 9^egimenter ün^ ber 'Jront unb

hielten biefe für ben fd)limmften ^all bereit unb »erliefen ftd) auf bie ^apfer--

!eit i^rer ©rabenfämpfer unb ibre niet)erfagenbe Artillerie, Sclbft ber

Oberbefef)lö^aber ber Oftfront, ^rin§ £eopolb t)on 93at)ern, konnte n)enig

tun, wmn ber 9vuffe in ©alijien alle^ auf einen QSurf fe^te, benn ber eng-

lifd)=fran5öfifc^e Anfturm l^attc bie bcutfd)en 9^efer»en im Q[9eften »erje^rt.

^U bie ^rü^ling^offenfiöe ber Alliierten auf ben Ai^ne^ö^en unb in ber

Scarpenieberimg sufammenbrad), fanbte £ubenborff ^tvax §tt)ei 'S^iüifionen

nad) bem Öften gurüd, aber fte famen abgedämpft bei ßemberg an unb bil=

beten nun an ber gefä|)rbeten galiäifd)en *5ront Ceopolb^ cinsigen 9^üdbalt.

Sie genügten !aum, auffpringenbe £üden 5u fc^lie^en, gefd>n)eige benn einen

t)ernid)tenbcn ©egenf(^lag gu führen, ^ro^bem fann Oberft Äoffmann

auf einen 93ergeltung^ftreid), um 93rufftlott> im Augenblid ber grölen

Sd)tt)äd)e, alfo nad) abgefd)lagenem Angriff, au^ bem Stanb gu ^eben,

unb in eine 9'tieberlage §u üerftriden.

Ate h>ad)fenber ^anonenbonner an ber 3lota £ipa bie S(f)lacbt an»

Jünbigte, erfuc^te ßeopolb ioinbenburg in ben legten Sunitagen um frif^c

Gräfte jum ©egenangriff. Cubenborff fagte fte §u, obn?o^l ber 9?rite bie

I
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flanl>t;ifd)c ^vont ffierföpfiö ^u berenncn anfinö «nb unter €tfenlaften ju

begraben trotte.

^U ber 9^uffe antrat, tt>ar aU^^ bereit,

93ct^mer, bem ber ftärffte Angriff galt, \)Cittt fd^on am 25. 3um eine

größere €r!unbung vorgenommen, bie 93ereitfd)aft be^ "c^einbe^ feftgefteüt

unb tt)ar auf einen '5)o^)pelangriff gefa^. ©ie größte ©efai^r bro^te

füböftlid) üon '33r5eäant), tt>o ber ^einb über gute ^al^nen unb Strafen

ö erfügte unb auf beiben Ufern ber 3tota Ci^a ^u^ gefaxt i)attc, "^luc^

93oe^m=€rmoltt machte ^xd) ^u fd)n)erer £d)tac^t fertig. 6eit ber 9vuffe

fid) Salofce^ unb Sborott)^ bemächtigt ^atu, bebrol^te er ben red)ten

Flügel ber !. unb t. 2. 'iJlrmee fo ftarf, iia^ man mit einem "Eingriff auf

SJoc^ott) rechnen mu^te. ^uffteigenbe Flieger, bie ftd) !üf)n burd) bie @e=

tt)itterböen fd)raubten unb bi^ ^arnopoJ gelangten, crfannten am 28. 3uni

bie @ri5^e ber broi^enben @efa:^r. 0er ruffifd)e ÄeerttJurm tuar in »oller

93ett>egung.

^m 29. 3uni fteigertc ftd) i)a^ @efd)ü^feuer plö^l^d) ju furchtbarer

@ett)alt. ^i^ tt)eit in^ Äinterlanb fpri^te bie 6aat. ®ie 3lota-£ipa--

brüden, bie Orte QSrjejan^, Hrman unb "iHbamoiPta tt)urben burcl) 6teil=

feuer beimgefud)t, bie beitjalbete Äö^e ber £t)fonia, bie QSrsejan^ gegen

6üboften ii^dt, »on fd)tt>eren 93atterien jerl^adt, bie Äod)flä(^e t)on ^o=

niuc^p unb ba^ <£trt)patal bei Urion) in ^ricf)terfelber »ern)anbelt. 93on

ber S[Rünbung ber 9'^araiott)!a bi^ jur @raber!a ergo^ flc^ ber ^euerregen,

öon 6o!al im '^'^orben unb öon Stam^lau im <3übm tarn t)ertt)irrenbe

^unbe über brobenbe 'iHngriffe. 0od) nicf)t bort, fonbem bei OBr^egan^

foEten bie Würfel roEen. £tm 6 W)v abenb^ griffen bie 9'vuffen ju @aö=

granaten. Sage um £age fpie giftige (^(^wah^n au^, ^lügelminen fielen

in bie berftenben ©räben. ©ie 9^atur [teilte fiel) auf bie Seite ber *i2lngreifer.

6cl)tt)üle Äi^e brütete über bem 6d)lac^tfelb. ®ie £uft flimmerte, @a^=

unb 9^auc^fcf)tt)aben Hebten bleiern in ben flacl)en "SDiulben, !rocl)en ben

^lu^läufen entlang unb gogen trag um bie ivalbigen Äöf)en. ®er ©a^tob
ging um. ^U e^ bündelte, begannen fc^n?ere Kaliber bie Stellungen t>oU=

enb^ 5u gerfe^en unb trugen eiferne ^otfct)aft mä Äintertanb.

0ie 93erteibiger macl>ten fiel) auf näcl)tlicl)e 6türme gefaxt. *2lber

ber 9?uffe fam nid)t; er lie^ ta^ ^euer in ber 9^ac^t cinfcl)lafen unb er=

neuerte in ber "Jrü^e be^ 30. 3uni bie 93efcl)ie^ung. S^un 50g er bie legten

9?egifter. €ifenba^ngefcf)ü^e tJon 30 cm Kaliber äerfd;lugen t>k ftäri^ften

Stellungen. ^Sr^ejant) ftanb in bellen "flammen unb erleuchtete ben fd)n)ülen

n)ol!ent)erbangenen ^ag mit roten ©luten. 9vaucl)« unb 9^ebelbomben

verqualmten bie ^Dtulben unb entzogen ben Q3erteibigern ben 'iHnbtid be^

*5einbe^. 93otbmer ernannte, ba^ ber Äauptfto^ auf QBrjesanp jielte unb ber

Angriff von Sboron? bi^ änr Ocarajomfa Iflafterte. ^^ blieb nicf)t^ übrig,

afe ibn ftoifd) ju ern?arten.
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®te ^rtiUericfd)la(^t h)ütctc bcn gangen ^ag unb mifc^tc if)re Bonner

mit bcn (fnttabungen fd)n)crcr ^immtifc^er ©ett)itter, bie am 9^ad)mittag

raufdjenb über ba^ Sd)Iad)tfclb jogen unb bie Flieger gum 9^iebergc^en

jtt)angen. 3n ber 9^a(^f auf ben 1. 3uU [türmte rufftfd)e Infanterie ^ie

unb ba gegen bie 5erfd)offenen Cinien unb rid)tete ficf> im 9^iemanb^tan>

ein. ©er 93crteibiger fonnte fic nidjt baran ^inbern. dv lag in feinen jer»

ftörten, öergaften Stellungen unb in brennenben Dörfern gebannt, ^ielt

feine Artillerie bereit unb tt)artete auf ben 9}^affenfturm.

^m 1. 3uli rief *2ilefei ©utor feine 'QIrmeen jum Angriff, ber atebalo

mit furd)tbarer ©eioalt über bie Q3erteibiger ton QSräcgani;) unb ^oniu(^^

l^ercinbrac^. 93ruffitoit> eilte felbft nad) öorn, um i^n ju leiten, ^erenflp

fu^r in ber Uniform eine^ einfad)en Solbaten bur(^ bie 9tei^en ber ^obe^--

bataillone, bie gefd)n)oren Ratten, i^r £eben für ben 6ieg gu geben, unb rief

i^nen bie ^orte „Sieg, ^rieben unb 'Jrei^eit" aU Sd)la(^tgefd)rei ju.

€nglifd)e unb fran§öfifd)e Offigiere fprangen an bie 9xiefengefd;ü^c unb

rid)teten fie mit eigenen Äänben auf i)m ^einb. Q3on tüilber Q3cratt)eiflung

unb namenlofer ^egeifterung getragen, erf)oben ftd) bie ©iöifionen ber ton

©eneral ^jcleititfc^ geführten 7. Armee unb bie ®i»ifionen ber »on ©eneral

@utor geführten 11. Armee gum Sturm.

®ie ©eit)ittcr \)attin ben Äimmel rein gefegt, Stra^lenbc Sonne ffanb

über ber Sd)lac^t. ®eutfd)e, Öfrerreid}er, Ungarn unb dürfen lagen mit

gelid)teten 93crbänben in btn beftürmten ©räben, gegen bie fid) fünffache

£lbcrmad)t l^eranwälgte. Q3on ber 9^arajoit)la bi^ gum Str^pagrunb [türmte

ber Angreifer in bid)ten 9D^affen an, um t)a§ Sentrum unb ben lin!en Flügel

ber Sübarmee unb ba^ ^tügelJorp^ ber t unb !. 2. Armee auöeinanbergu-

f|)rengen unb auf ^omorjanp burd}äubred)en.

93r5Cäan^, ^oniud)^ unb bie Strppabörfer gwifd^en Sborom unb llrlort>

nmrben mütenb angefallen, ©er 9^uffc paäti bie AufjenftcUungcn öon ^rjc«

gant) öon brei Seiten. (2r fuc^te QBrjesan^ öon Süben, Süboften unb £i\tin gu

umfäffen, 93ot^merö Sentrum nad) 9^orben in^ 3lota=£ipatal gu merfen unb

aufäurolten. itm 9 ü^v morgen^ fe^te bie ruffifc^e Artillerie bie "Jcuernjalse

in ©ang unb fd)ob fie öor ben ftürmenben SQiaffen i^rer 3nfanterie ^er in bie

Siefengone ber 93erteibigung. Auf bem lin!en 'Jlügel be^ Angreifer^ »er«

tt>eigerte eine ruffifd)e ©iöifion ben Sturm, ba fie n)u^te, ba^ an ber 9^ara>

iotvta ber ^ob lauerte, aber gegen bie fladjen ^ür!engräben öon ^opielu^a

unb *2}tiecä^f5Cäott), bie t)crfd)ütteten Cinicn ber 15. 9veferüebiüifion an ber

Obrecjott)a^ö^e unb bie jermalmten Stellungen ber 24.9\eferüebit)ifion in ber

3lota»2ipamulbc unb auf ben Äängen ber Cpfonia fe^te fid) Staffel auf

Staffel in 93cn>egung unb [türmte mit ungeheurem Sd)tt>ung. ©rei finnlön^

bifcpe ©iöifionen beö XII. ^orp^ brangen auf ©jeföab-^afdjaö 20. ©it)ijion

ein unb bemäd)tigten fic^ in blutigen kämpfen ber türlifd^en©räben, v>ennod)-

ten aber bai grimmig »erteibigte ^^Ziecg^fgcgo«? mcl>t gu nehmen. 3n ©ruppen
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unb Knäuel aufgclöft, hielten btc dürfen mit 93öionett unt) Äanbgranofe

im ^rid^teitanb ftanb unb f^lugen ben crfc^öpften, t)cm ^cuer ber ^Ibn?c^r-

hattmm 5erfd>tagencn ©csncr i)or 6onncnuntergang tt)icber auö ben er-

oberten £tnten. Äüben unb brüben \vnxi>^ mit furd)tbarer (Erbitterung ge--

Mmpft. ^ürife imb 9Ruffc gaben einanber fein Quartier. ®ic preu^ifc^e

15. 9<eferi)ebii3i|ton ^klt bie Obrecgoma mit jn^ei 9?egimentern befe^t,

afö ©eneral 9Sieifen)iffcf) eine altruffifd)e unb eine ftbirifc^e "^iöifton be^

XXXrV. ^orpö unter bem 93efe{;i 6!oropab!iö gegen fie t)crfd)icEte.

(Scnerat 6foropabfi bilbete biete 6turmlo(onnen unb bracb nac^ blutigem

klingen in bie beuffc^e £inie, aber aU ber *2lngreifer im ätpeiten ^ampf--

grabcn ^tem fcl}öpfte, fiel Q3ergettung^feuer auö großem unb kleinem ®ett)c^r

auf feine geUd)teten, »ertt)irrten Scharen unb peitfd)te fie unter fürd)terUct)en

QScrtuftcn rücftt)ärtö. ®a führte 6!oropabfi feine britte ^it)tfion ^eran

unb befahl ber ^rtiöerie bie preu^ifc{)e £inie nod> einmal in ©runb unb

93 oben ju [tam)?fen, um am SRad)mittag ttn 6turm ju erneuern, (f^ !am

ju rü(ftt)ärt^ ffrubetnbem ©emenge. *5)ie krümmer ber 9^eferöeregimenter

69 unb 17, bie ^ier auf ftd) gefieltt mit fec^öfad)er Übermad)t rangen, Ham»

mcrtcn fid) trc^ig an ben jertüü^lten Äang. ©ie lümmerten fid) nidjt barum,

ba^ fie aufgelöft unb abgefd)nitten ber (El^re längft genug getan Ratten,

fonbern feuerten narf) atlen Seiten in bie flutenben 9)Zaffen, biö ber "tZlngreifer

öern?irrt unb gufammeni;anglo^ im eroberten ©elänbe ©edung fuc^te. ^a
rief ber ^ü^rer ber 15. 9veferi)ebit>ifion, (Generalleutnant £imbourg, feine

einzige Q^eferöe, 5tt)ei fd)n)ad)e 93ataiUone, 5um (Segenangriff unb n)arf

ben "Jeinb gegen "Slbenb in einem einjigen Anlauf ani ber ^iefengone. 3n

^uflöfung fluteten bie ^^uffen bie Äängc ber Obrecjoiva |>inab, um fid)

im 0un!el gu bergen.

9^oc^ genjattiger n^ar ber "^Inffurm in ber Slota-ßipamulbe unb auf

ber Cpfonia. Äier !^attc 93j|c!ett)itfd) ha^ VII. fibirifc^e unb ha^

XXXXI. ^or^ aufgefteüt, über 80 93ataißone opferJDißiger Kämpfer,

bie fid) im Sentrum ber "i^ront, 5tt)ifd)en ^ob^ajce unb ^ogon^a 5um ^n--

griff enttt)idelten unb bie Stellungen ber 24. 9^eferi?ebii)ifton imb bc^ t unb

!. XXVI. ^orp^ öon 10 It^r morgend hi^ in bie 9^ac^t berannten, ©ie

6ac^fen ffanben, brei 9\egimenter ffarf, 5u beiben Seiten ber Slota i^i^^a

auf ber ©jüci £anp, im ^lu^al unb auf ber £l?fonia eingegraben. ®ic

QBuc^t be^ ruffifd)en Trommelfeuer^ i)att^ i^re Stellungen in ein ^rid)ter'

felb öerroanbelt, bie 93ud)en ber £t)fonia gerfe^t, bie Äänge abge!ämmt,

bie Stollen t)erfd)üttet unb bie 93lod^äufer jerftört. ©eneralleutnant

t>.9!Rorgenfrern wav fic^ be^^rnffe^ berCagc mo^l bett>u^. Seine brei 9^egi=

menter lämpften auf beiben Ufern mit eingebogenen klügeln am 93re(^«>

punft ber beffürmten <5ront. 'Sßurben fie umfaßt unb getDorfen, fo fprang

ha^ 3lota.£ipatal auf unb ber ^eg nac^ ^rgejani;) lag frei, "^lud) ber

9^uffe fannte ben '^Ingripprei^. (Seneral ßanbowfl^ führte ba^ VII. ftbi-
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rifrf)e ^oxp^ in biclt)ten bellen mit ticfgcftaffeltcn Knferftü^ungen, auf bcm

re(f>ten Ufer ber Stota 2ipa, an bcr beftürmten unb öorübcrgcl^enb öon(5forc=

pdbti genommenen Obrecjoipa t)ort>ci, sunt 6turm auf bie 2inie^ofud)on>

—

Otc^ott)iec. St erftieg bie *S>5i!ei ßanp unb ri^ ben red)ten "Jtüget ber 24. 9^e-

feri^ebiüifion bi^ jum britten unb legten ^ampfgraben auf. 93lutenb tvid)

baß 104. 9?eferJ?eregiment auf ^ofud)on). '^iU ber 9^uffe nad) ftunben»

langem 9^ingen am *i2lbenb in ^ofud)ott) einbrang, ftieg bie 9^ot ber 6ad)fen

auf^ ^örf)fte. SOZorgenftern erfud)te 93ot:^mer um Äilfe. 3tt)ei 93afaiUone

eilten gerbet. €^ galt, bie Sübjugänge be^ nur noc^ 4000SOZcter entfernten

^Srgejan^ freijumad^en. ®er ©egenangriff gelang. ®a^ 104. 9^efert>e--

regiment raffte bie le^e ^raft äufammen unb njarf im 93crein mit ber ^rmec--

referöe bie 6ibiriaifen au^ *^ofud)ott) über ben britten ©raben jurüd.

Hnterbeffen tvax t><i^ XXXXI. 9?uffen!orp^ auf bem linfen Itfer ber

Slota 2\pa gegen bie ßpfonia vorgegangen. €^ brad) ftd) burd) bie §er--

fe^en ^ölber ^a^n unb 8tt>ang hd'^ 107.9^eferöeregiment, ftct> auf bie

Äö^en!ante äurüdjugieben. Äier festen ftd) bie 5ufammengefd)moläenen

fäd)ftfc^cn Kompagnien gu neuer ©egenme^r. *2Im *2lbenb erreid)te 93iefo-

tv\t\d)^ XXXXI. Korp^ bie Äö^en!ante. ®ie 9^uffen blidten üon Offen

in^ 3tota»£i))atat imb auf ba^ aufgebrannte, qualmenbe OSr^ejan^ binab.

Qlbcr »ergebend t>erfud)ten ftc »on ber Äöl^e ^erabsuffeigen. Säc^fifcbe

*30'Zafd)inengen)ebre imb ba^ ^euer fd)it)erer ©efd)ü^e fe^en i^nen am ^eff»

l^ang ber ß^fonia ein blutige^ Siel.

9'^oci^ tiefer brang ber Sto^ nörblid) ber £pfonia. Äier fai^ ftc^ ba^

f. unb t. XXV. ^ovpi öon allen 6eiten angefallen. Äofmann^ Äoni?ebregimeu=

ter njurben 5erfd)lagen, in ben üon ?;rid)tern serflafften QOßälbern umgangen

unb tro^ tapferffen Q3}iberftanbe^ öon ©utor^ VI. Korp^ überrannt. ^ran^=

amurifc^e 93ataillone njäljten ftd) im 'iHbenbfcbein bro^enb gegen bie Oft»

tore i>on ^rsegant). *5elbmarfd)alleutnant Äofmattn raffte krümmer feiner

Äonoeb^ uno »erfprengte £ad)fen jutn ©egenffo^ sufammen, tt)arf ben

^einb mit le^ter Kraft auö bcm freien ©elänbe über bie brittc ßinie jurüd

unb rang i^m in ber 9^ad)t ben größeren ^eil ber äiDeiten £inie n>ieber ab.

0a tt)urbe fein lin!cr "Flügel bei Koniud)^ »on einem SDiaffenangriff

getroffen, ber alle^ üor ftd) niebertt>arf.

Äofmann^ lin!er Flügel unb 93oe^tn^ t unb l. XI. Korp^ tt)urben bei

Koniud)^ überrannt imb auf ben £trt)pa^ö^en 5tt>ifd)en Sboron? unb Urion»

J;)on ber SiJ^affe ber ll.'^Irmee »öllig au:^ bem Stanb gehoben. 0er 9^uffe

überfd)ivtemmte bie Off^änge ber Äod)f(äd)e öon Koniud)^, burd^brad) bie

Cinien ber 54. 0it)ifton Äofmann^ unb brang in ba^ breitgeffredtc 0orf.

©ie 93erbinbungen be^ XXV. unb be^ IX. Korp^ jerriffen, unb bie beibcn

öfferreid)ifd)en Korp^ h>urben in Q3ertt>irrung gebrad)t. Slatt>ifd)e Elemente

t)erloren ben Aalt unb fiüd^Utm in ben "S^einb. "^iU 9^efert)en berbeieiltcit,

um bem iln^eil ju ffeuem, gefd)a^ nod) Gd)limmere^. 6ie mürben blinb
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tn^ ®t\vüi)i geivcrfcn unb gmgeu barm unter. '3)ic <c(i)\<ippe trurbe jur

9^teberlagc. "5)0^ (SturmbafaiEcn Äoftnöttn^, bü'^ 81. Infanterieregiment

unb bie u!rainifd)e Cegion gerieten auf bem ^eft^ang öon ^oniud)^ unb

in ben Kälbern üon ÖB^ftü in bm ^urfiJeffel unb gingen verloren, ^er

9^uffe raffte 5af)lreid}c ©efangene n)eg unb fd)Iug eine £üc!e ücn brei ^ito=>

mctern 93reite in bie tt)an!enbe *^ont.

<5)er ^urd)6ruc^ n?ar geglücft, ^oniud)^, ber Äauptftü^;>un!t be^

Knien "Jlügefe ber Sübarmee, befanb firf) in ^einbe^ Äanb. <5elbmarfd>aü=>

leutnant Äofmann Üammerte jtd) mit ben 5:rümmern feinet ^or^ an ben

QBalbranb t)on 93t)f§H unb ^arrte auf €ntfa^. $iätti ber 9\uffe bie ^raft

befeffen, ben Angriff in^ 3Iota.£i^)ataI 5u tragen unb nad) Urman ^inab»

jufteigen, fo tt)ärc i^m niemanb mei^r in ben 'SBeg getreten. 'Qlber er i}attc

^ol^en Q3lut§clt gejal^tt, lag beutemad)enb auf bem eroberten Äang unb

»artete auf bie 9Rad}t, um ben (rieg §u üoEenben.

•Sie .^tmbe öom Q3ertuft ^oniud)p^ rief 93of^mer unb ben Oberbefe^fe=

^abcr ber Äceresgruppe, 93oe^m--^rmcIIi auf ben ^lan. 93ot^mer ^anbt^

ba^ beutfc^e 473. 9\efert)eregiment, bm 9^eft ber Äeere^referüe, bie i^m

^ring ßeopotb ^wt Verfügung gefteEt ^atte, gen ^pfjÜ, unb ^oi^m»
(frmoUi fd)icfte ba^ beutfcf>c £anbn)e^rregiment 32 t)cn Slocgon) nad)

Itrman. ®ie 'S)eutfd)en eilten in @emattmärfd)en ^erbei. ©ie Senne ftad),

fd)tt)üle Äi^e brütete in ben öerfumpften QueEtälern ber Stota ßipa, finger»

bid fruftete ber Staub auf ben @efTd)tern. Äi^fd)Iäge lid>teten bie 9^eif)en,

»erftopfte Strafen hemmten bie ^en)egung, ^rafftt)agen brad)en gu»

fammen, unb ber ^eg be^nte ft<^ ju quatüoEer £änge. ^U bk beiben 9^e--

gimenter gegen *ilbenb auf bem Scf)lad)tfelb eintrafen, mar an einen @egen=

fto§ nic^t me^r gu beulen, ^oniud)^ mar unmieberbringli6 ücrioren, aber

ber 9^uffe t;atte ben entfd>cibeitben *i2lugenblid »erfäumt — bie 0eutfd)en

ftanben in ber 93refd)e. 93c.t^mver bog feinen Unlen ^lügel jurüd unb bilbetc

auf bem Oftufer ber Slota 2ipa üor ®rpf5C§om eine neue £inie.

®ie 91a(ift fab bie Sübarmee t>on 90^iec§t)f§cson) bi:^ ®rt)fc5om sjer=

fämpft 93ot^mer bot bem Angreifer tro^ be^ f<^meren Q^üdfd^tage^, ber

feinen tinlen ^lügel getroffen, tro^ bti- 93erlufte^ ^oniuc^^, 93pfä!i^ my^

ber ßpfonia, tro^ ber 93ebrängm^ ber Sac^fen in ber 9[Rulbe üon '^ofu(^om

öuf ber ganjen £inie ^ro^.

©er <5einb, ber fc^mere 931utopfer gebrad)t unb fein ^Ingrip^iel, bie

£inie 9}Ziec5^fjcäon)—^Sr^ejant)—Hrman, am erften ^age nic^t erreid^t

^attt, fanb bie ^raft §u SCRaffenftürmen nic^t me'^r. '^ruffitom begnügte

fid) bamit, bie Sübarmee burd) ^eitangriffe ju feffetn, unb oerfd)ob bo^

Sc^mergemic^t ber Sc^Iac^t auf ben rechten Flügel, mo er am 1. 3uU öor

3borom am gtüdlic^ften gefod)ten ^atU.

*21lö bie 9^a^tfteKe ber beiben '^Irmeen auffprang, mar ^oe^nv(?rmoüi^

rechter ^lügel t)on ^oniuc^t) bi^ Hrlom gemieden. <5)ie Steüungen auf ben
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Oflt^ängcn beö Äoc^lanbe«, ba^ fi<^ än>if(^cn ©tr^^a unb Stota 2\pa ju

fanftcn Äugeln wölbt, gingen t)erloren. ©eneral "Sllejej ®utor bemächtigte

fic^ ber befeftigtcn krümmer öon Sojefotufa, ^orfä^Ioto unb '^refotüce

unb Warf ben Q3ertcibigcr an ber ^^oXa 6tr^pa auf Äobon? unb Urlott).

2lm 2. 3uU brängte ber 9^uffe bie Öfterreic^er rittlings ber 6tra^e 3bo-

rott>—SlocjoJt) na(^ 9^orbtt)eften. ©a^ IX. ^oxp^ war am (fnbe feiner

^raft 6ingef(^obene beutfc^e OSataittonc Würben gesWungen, fec^tenb ju

Wct(i^en, ®ie öfterreid^ifc^e ^ront fam in^ 9^oUen.

©a griffen frifc^e beutfc^e ^tötftonen in bie 6c^la^t ein, ®rei ^age

rang ber 9?uffe um bie ßinie ÄoboW—Hrtow unb bie (SrbweHen jwifc^en

ber 6trt)pa unb ber ©tobna, um auf Stocjow in^ öuellgcbiet bc^ 93ug

burd)äubre<^en unb bie !. unb t, 2, *iHrmee gum 9^ücE§ug auf ßemberg ju

jwingen. 0rei ^age führte er ©iöifion auf ©iöifton, ©arbe, *5innen,

^fc^c(^oflowa!en unb revolutionäre ^obe^batailtone sum ©türm ^ügelan.

5lber alle^ war »ergebend. 0er ^inbruc^ reifte ni(^t mef)r jur *2)urc^brec^ung

ber beftürmten «Jront. "2lm 6. Suli ftanben bie 96., bie 97., bie 223. unb

bie 237. ®it)ijion unter bem 93efe^l beö ©eneralö i?. "Jöindler aU eifeme

*5ße^r in ber aufgefprungenen £üde.

3m ö^^*^'^^" ruffifc^en Hauptquartier begann man am Erfolg ju oer-

jweifeln. 93rufjilow befd^lo^ ba^er beiStani^lau ansugreifen unb befahl

©utor, beiSborow i>a€ I. ©arbeforpö ein^ufe^en unb einen legten G(^lag ju

tun, um ben ^einb auö bem 6tanb 5U ^eben. ^l^ ber SDZaffenfturm »or

Äobowunbllrlowgerfc^ellte unb bieöarbeaufgetöftaufSboroWjurücfflutetc,

gab 95ruffiloW bie ®urd)bru(^fd)la(^t auf unb ging gu ^eilangriffcn über,

bie hk gan§e ^xont »on OSr^esanp bi^ llrlow in ©d>wingung verfemten.

^ot^mer unb "SDindler !amen ju "iZltem unb fannen auf ©egenftö^e,

um bie Q3erftricfung ju löfen. 3n ber 9}Julbe k>on ^ofuc^ow, auf ben Hängen

ber 2t)fonia, in hm *2öälbern üon ^pfäH, auf ben Hö^en t)on Hobow unb

in ben ©rünben t)on llrlow würbe ^ag unb 9^ad^t S!}Zann gegen *33^ann ge»

fömpft, alö gelte e^, bie gefparte 5?raft in jWedlofen ©efecf>tcn §u öergeuben.

€^ waren SO^anööer. Hinter biefen ©rabenfämpfen verbargen ftc^

gro^e ^läne. ©er 9?uffe rüftete jum "Slngriff im ©njeftrtal, ber <5)eutf(^e

inm ©egenfd^lag bei Sborow.

0ie 6c^tac^t bei ioaliq

^ercnffp enthob ©utor beö 93cfe^lö unb übertrug bem 5?ofa!engcncral

^ornilow, ber au^ öfterreic^ifd^er ©efangenfdjaft entronnen war, ben Ober-

befe^l am "Sinjeftr. 5^ornilow befann ftd) nic^t lange, toatUti nic^t, bi^ er

bte auf bem 9^orbufer beö ©tromc^ gehäuften Gräfte wieber bei ©tanii^lau

»ereinigt HtU, fonbern führte bie bereitgeftcUtc 8. '^Irmec »om "Jlec! We^

I
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in bie 6c^Ia^t. ®a feine ©efc^ü^e f(^on feit 14 ^agen fpiclten, fonnte er

am 8. 3uli na<i) einem legten mä(^tigen ^euerfc^Iag gum 'Eingriff übergeben,

um bie f. unb t 3. ^rmee in einem einzigen, überraf(^enb bur<^gefü^rten

5lnlauf über ben kaufen gu rennen,

®ie t unb t 3. ^rmee tt)urbc t)on ©eneral x>. ^rite! geführt, feit ^öoe^

ben Oberbefehl über bie 7. "iHrmee übernommen ^atte. 5?rite! gebot nur über

fc^n^ac^c .Gräfte unb »erfa^ ftc^ Jeineö SQZaffenangrip, ha feine 6tellung

jebe^ ^ngrip ju fpotten fc^ien. ®ie Öfterreii^er ftanben auf ben '2lu^läufern

bcr ^arpat^en imb ber breiten Äügelftur über bem 93iftri^tal 5tt>ifc^en^oro^^

unb Äalicä aufmarf(i)iert unb bedften Äalicg, ^alufj, ©otina unb bie 3u-

gänge t)on 6tr^j.

^ornitott) griff auf ber ganzen £inie an unb legte t)a^ @eft>ic^t auf ben

rechten Flügel, um ^ritef auf Äalicg ^n tt>erfen, bie Öfterrei<^er öon ber

Sübarmee gu trennen unb nac^ "JDeften ab§ubrängen. 3n breiter 'Jront

ftieg bie 8. ^Irmee au^ bem 'vSiftri^tal empor unb ftür§te fic^, üon 6iege^--

melbungen unb feurigen 'S) orten ^erenffpö angefta(^elt, mit^obe^öera(^tung

auf ben überraf(^ten "S^einb. ^ornitott)^ red^ter "Jlügel ging im O^aumc

Se^upol üor, erftürmte bie Äö^^en öon ^ojina unb ßüejott? unb n>arf ben

Q3erteibiger gen ^i^torott) unb Äuta inö ßomnicatal. ©ie ^itU brac^

au^ bem 9^aume 6tani^lau ^ert?or, na^m bie Äö^enränber öon Sagrob^

unb Starp ßpftec unb trieb bie Öfterreic^er über ^ofiec^ unb £efion?!a unb

bie Äod^fläc^e ^sarnplaö in^ £ucott)icatal. ©er lin!e Flügel griff im 9?aume

93o^orobc3anp an unb brac^ ftc^ gegen 9^ofutna unb ^o^macs Q3a^n.

€)er "iöiberftanb ^riteB tvax erf(^recfenb f<^tt)ad). ®ie 6teüungen

fielen n>ie fortgeblafen. ©er 9\uffe führte fi^on am erften ^age ^Oöallevie

unb ^elbartiüerie gur Q3erfolgung öor unb erfd^ien am 9. Suli öor Äalic^.

©a ^rite!ö linfer *3^lügel im ©njeftrn)in!el üon ilmfajTung bebro^t tpar,

blieb i^m nichts übrig al^ flü(^ttgen ^u^e^ über bie £u!ott>ica, ben £uHe»
unb bie Comnica ^u enteilen, ©ie "Jront ^rite!? njar burc^broc^en, bie Süb--

armee überpgelt, Äalicj bcbro^t

d1o<^ einmal tt)urbe bie Oftfront i?ott einer S^rifts gef(^üttelt, bie an

i^re ©runbfeften griff unb äuglei(^ bie ftrategifd^en ^läne ber beutfc^en

fieereöleittmg sunic^te gu machen bro^te. ©ie bcutfd^en ©ix)ifionen, bie

ßubenborff ax\S ber f(^tt)erringenben ^eftfront gelöft ^atU, um im Often

jur Offenfiöe überzugeben, tt)urben abermals t>on if)rcn Sielen abgelenkt

nvJD aB tahifi^e 9^ot^ilfe in eine verlorene Sc^la(^t geujorfen. ^an \)attt

ft^ mit beriooffnung getragen, bie ifrafti?eräel)renbe^bn)e^r enblic^ h)icbcr

an ben befreicnben *5lngriff gu tauf(^en, njolltc ben Sto^ in bie (5d)n)äc^e

be^ ringsum gelagerten ^einbe^ führen, ber feit 3a^reöfriff in Oft unb 'JBeft

ben Kammer fdjnjang, unb fa^ nun alle Entwürfe gcfä^rbet. ©oc^ e^ galt

fein Saubern. ®ie ©efafjr ber Stunbc rief bie ©eutfc^en na^ 5^alufä unb

©olina, unb jte Baubeiten barnacl).
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'S)tc 8. i)ai)cnfcl)e unt» bic 16. prcu^ifc^e 9^cfcrt)ebit)ifton, bic fd^on auf

bem Qföcge na(^ 93r5eäatt^ unb Slocjott) tt>arcn, mürben angehalten unb gen

Sbalki gefanbt <5)a fte ntc^t frü^ genug eintreffen fonnten, um ^orni(oh)^

ftünnenben ^or^ ben^eg 5U öerlegen, entfanbte 93ot^mer einzelne 9^egi--

menter in ©ettJattmärfc^en t)on "^rjesant) an bie £omnica, um ben 6(^tt>aU

äu bämmen, ber ft<^ feffello^ in ben offenen <5tantenraum ergo^. 6ie opferten

ftd^ bei Äaticj unb an htn ^tu^übergängen, um Seit ju gen)innen, trugen

neue QBiberftanb^fraft in bie öfterreii^ifc^en 9?ei^en, »ermod^ten aber bie

6d^tac^t nic^t ju Wenben. '^m 11. Suti erftritt ^ornilott)^ re^ter "Jtügel

bie Strafe 6tani^lau—^JZa^ban—^alufg. ^rite! ermannte fid^ unb ging

fei^tenb jurüd 6c^n)ere 9?egengüffe gefeilten fid^ i^m al^ 93unbe^genojTen.

6ie bur<^tt)cic^ten bie <5tuven, fc^tt)eüten bie '^öafferläufe, t)eräögerten ben

'^(ufmarfd^ ber ruffifc^en "SlrtiUerie unb nai^men ^ornitott)^ Infanterie hk

^raft 5um *2lnlauf. ^(§ ^ornilott) am 12. Suli in ^rite!^ Hauptquartier

^alufs einbrang, unb fein linder "^tügel bie Äö^en »on 9^0»tca unb ßanbe^--

treu eroberte, gipfelte bie Sc{)Iad^t. ^ie 9^uffen f)atten ben ^ag genjonnen,

aber ber geftern gefc^lagen flüc^tenbe ^einb njar tt>ieber in 9^ei^' unb ©lieb

getreten unb foc^t, \tani> unb tt)ic^ tt>ieber, tt>k e^ bie £age gebot.

^ornilott) gab ftc^ bon ber na^enben ^rifi^ 9^ec^enfc^aft unb rief nacl)

93erftär!ungen, um bie 6df)lad^t, bie i^n bon 6taniölau nac^ ^alufg geführt

^atU, au^§ubeuten unb bie Öfterrei(^er ööllig au^ bem ^etbe §u fcl)lagen,

bcbor ftärJere beutfc^e Äilfe jur 6telle tt)ar. 93ruffiton> fanbte i^m ha^

II. ©arbeiforp^, i>a^ noc^ bor ^ot^mer^ "S^ront auf ben QSefe'^l jum Sturm

gett>artet i)atU, unb trieb i^n sur €ite. €in ^unffpru(^^erenf!t)^ mahnte

,^orniloit), ben<5einb nid^t gu ^tem, nid^t gum (Eingraben kommen gu laffen.

®a^ rebotutionäre9^tt^lanbn>urbebom6iegeörauf(i> ergriffen. Äimmet*

an fc^lugen bie <5lammen ungebänbigter Hoffnungen auf einen 6ieg, ber

ber bürgerli(^ett 9^ebolution unb bem befreiten 9^u^tanb ben 933 eg ju na=

tionater ©rö^e öffnen foüte. 0ie ^rieg^mübigfeit tt)urbe bergeffen, 3nter=

nationali^mu^ unb ^ommuni^mu^ berloren bie ©en?alt über bie ©emüter.

3n SO'iinf!, ^iett), SO'Zo^fau unb ^etrograb fanben 93ittgänge unb ^unb--

gebujtgen für bie fiegreic^e 93eenbigung beö ^riege^ \tatt, ju ber ^omilctt)

t>k 93a^n frei gefc^lagen i)atU.

3m £ager be^ '^ringen ßeopolb »on 93at)ern gab man fic^ über bic

6c^n>ere unb bie 95ebeutung ber ^rijt^ feiner ^äufd^ung ^in. <S)a^ 6d^idf.

fal be^ ^elbjugeö ^ing t)on bem 93ersten ber Sübarmee unb bem richtigen

€infa^ ber bon heften anroUenben beutfdjen "Siöiftonen ab, Hielt bie ^üt>'

armee ftanb, mic fie im Sommer 1916 ftanbge^alten ^atu, n>arf fte bem über

Halic5 borbringenbcn <5einb ben legten 'SJZann entgegen, ben fte bei Q3r5e5am)

erübrigen konnte, fo ftd^erte fte 9^aum unb Seit ju erlöfenber '^at ilnb fo

gefc^a^'^1 "SJä^renb ^ornilon>^ jui^ttofe, ftege^trunfene ^ofafen in Halicä

unb ^alucj fd^änbeten unb morbeten, unt fein Unter 'Jtügel am Obertauf
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ber ßomnica öon froatifc^en Q3ataiUotten oer^inbert njurbc über ^ere^infü>

auf *5)ottna burd^subrei^en, ^anbeltett 93ot^mer unb Äemmer mit fraft--

üoÜer (?ntfd^toffen^eit 6ä(^ftfci^e 93ataiUone, bic auf ber ßpfonia gebtutet

l^atten, unb ^eUe ber 75. 9^efert)ebit)ificn, bie gerabe Wi 93r5e§ant) jum

©egenangriff aufmarfc^ieren h)o(Iten, tt>urben au^ ber <5ront gebogen unb

^rite! suÄilfc gefanbt, um^ornilott>^ ftürmenbem Sentrum bei'2öojnUott>

norböftlic^ öon ^atufj ben ^eg §u vertreten. 93ot|)tner felbft n)ic^ nic^t

üom ^la^. (fr bog feinen rechten ^Üigel gegen '^optatt)niti gurüd, be--

^auptete fid) aber ^artnädig an ber 9^arajott)!a, auf ben jerfd^offenen

Äugeln öon 90'Ziec5t)f5C5ott) unb ^^xUi Cant) unb auf ber tt)iebereroberten

Äö^enfante ber ßt)fonia unb grub ftd) auf bem '2öeftf)ang t)on ^oniuc^^

in bie ^rbe.

'^U ^ornitott) am 13. Suti in 6turm unb 9^cgen ju neuem Angriff

fc^ritt, um t)on ^alufä über ^ojnitott) in^ Siofatat unb »on 9^ot)ica xni

ßomnicatat burd^pbre(^en, ftie^ er auf eifernen 'Sßiberftanb. S^ ging ibm,

tt)ie £efc^i^!i am 3. 3uU 1916 öor ^tumac§ unb Ott^nia. "^^er „üerfluc^te

<5)eutfc^e" tvax jur ©teile. ®ie 8. ba^erif(f)e unb bie 15. preu^if(^e 9^efert>e--

bioifion Ratten ba^ 6cl)la(i>tfetb erreid)t unb gingen fofort ju ©egenftö^en

über, ^ritel^ ©iöifionen ballten fid) aufatmenb gu neuem ^iberftanb unb

festen bem Q3orrüden be^ lin!en 'Jtügel^ ber 8. ^rmee am Oberlauf ber

ßcmnica ba^ le^te Siel.

^ornilott)^ »er^ei^ungöi? oller *2lngriff enbete in neuer Q3erftricfung.

Äart neben bem ©ipfel, ben bie rufftfcf)e ÖffenftDe nac^ i^ren Teilerfolgen

bei Sboron) unb 93r§e5anp, t>om 8. bi^ 12. 3uli bei ^alufj erklommen ^atti,

tat ftc^ ein ftrategif(i)er ^bgrunb auf. 0er 9^uffe ad^fetc nxd^t barauf. ^r
»erbi^ fic^ an ben Ufern ber ßomnica unb fpeifte bie ©njeftrfc^lac^t burc^

9'^ad)fc^ub i)on 93erftär!ungen. ^ercn^^, 93ruffiloh> unb^orniloU) ftarrten

gebannt auf bie kämpfe, bie 5n>ifd>en "^Boinilott), 0olina unb ^aluf§ ^in--

unb ^ertt>ogten, unb »ergaben über ber ta!ttf(^en Q3erftri(iung, bie fie mit

Qlufbietung aller Gräfte ju löfen fuc^ten, bie ftrategifd>e 93inbung, bie i^nen

babur(^ crit)uc^^.

>äm 15. Suli Ratten bie 0eutfc^en bie ^rifi^ im ©njeftrtal befc^tt)oren.

®ie '2lrmee ^ornilott) begann gu ermatten. 3^re geloderten 6d^aren üer--

loren bie £uft am ^ampf unb n>i(^en t)on ben 6ii)!abrüden oftn>ärt^ auf bie

eroberten Äö^en. Sinselne 9^egimenter f(i)lugen fic^ nod) mit fanatifc^em

"SJJut, aber bieS!}Zaffe ber^rmee öerlor balb ben ©tauben an ben6ieg unb bo^

mit jugteic^ ben inneren Aalt, ©er reüolutionäre©eift fonnte bie'3)'Zann^5ud)t

nid)t erfe^en, tt>enn ha^ Äom jum 9^ücE§ug rief. SDZitSOZü^e gelang e^ ^or»

nilott), jtd) auf htm rechten Ufer ber ßomnica gu behaupten, ^l^ ©eutfc^c

unb Öfterreici)er am 16. 3uli jum 'Eingriff auf ben93rü(fen!ot)f^atufj fc^ritten,

räumte ^ornilort) bie ^tat>t unb tpic^ in ber 9^ac^t auf ^obmid>ale. <5)a

bic Q3erbünbeten nic^t fo ftarf nac^brängten, ba^ ber Q^üdjug gefä^rbet
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njurbe, faxten bic 9^uffen an ber ßu!n>a ^u^ unb maci^ten fi(^ bereit, bem

©cgenangriff ätt)if(^en Segupol unb ^oro^t) bie 6pi^e ju bieten. ®ie (o^iad^t

begann §u erftarren.

®a flammte am 17. 3uti oor 3boron> ^)tö^li(^ ba^ ^euer ungeääf;ltec

öfterrei<^i[c^er unb beutf(^er 93atterien auf unb üerfünbeten ben 93eginn

ber beutfc^en ©egenoffenfi»e. 6te toar burdb ^ornilon?^ Erfolge t)er§ögert

unb gefät;rbet, aber »om Oberfommanbo be^ Oftenö unb »on Äinbenburg

unb ßubcnborff ni(^t aufgegeben h)orben. 6te traf 93ruffttott) in^ geben

unb ftörste ^erenffp au^ aßen Äimmeln.

®ie @cgettoffenfit)e ber ®eutf(^en unb Öfterteic^er

®ie 6^Iac^t bei Sborott)

©g tt)ar ein QCßenbetag be^ ^viege^. *Sie beutfc^e Heeresleitung ri^ bie

^rategifc^e Snitiatiöe wicber an firf), bie fie am ^age üon £u§! unb im ©e»

n)ü^l ber ©ommefci^lac^t öerloren unb im rumänifd)en ^elbjug tro$ glänjen--

ber (Erfolge nur auf begrenztem ^elbe unb für furge Seit jurücfgettJonnen

^IS bie ©eutfc^en bei Sborott) gum ©egenfc^tag ausholten, lag bie

galiäifc^e <5ront unter grauem, i)ertt>öl!tem Himmel in ©rabenMmpfen ge.

bunben. ^a€ regnerif<^e "^öetter, baS ben Q5ormarf(^ ^orniloms auf bie

ßomnica ge^inbert iiattt, ^<^v au(^ ben 93 orbereitungen ßeopolb^ gum ^än^

griff im 0tr^pagrunb unbequem geworben. ®ie fd>tt>aräe €rbe ^ing flc^

f(^tt)er an bie Sorten ber preu^ifc^en 6turmbiX)ifionen, bie hinter einem

6ci^leier öfterreic^if(^--ungarifc^er '2lbtt)et)rMfte öor Slocjon) aufmarfc^terten

unb ba^ 93ergeltungSf(^n)ert gum 6to^ in bie 9^orbflan!e ber 5lrmeen

'^Itef ej ©utorS surften. 3u ben ®it>ifionen QKinrflerS, bie fc^on in ben erftcn

Sulitagen öor Sborott) gefödsten hatUn, traten frifi^e Streiter, ©enerat--

leutnant Äofmann führte bas 93eo!iben!orpö b2^<i", ^oüallerie erfi^ien im

^elbe. ^m 17. Suli ftanben elf beutfc^e ©iüifionen jn^ifc^en 93ata!on> unb

Hrlott) äum 6turm bereit. ®ie ©elegen^eit toav günftig.

^a ber Q^uffc no(^ öor Hrlott) unb £att)rt){'ott)ce kämpfte, auf ber Äoc^--

fläc^e öon^oniui^^ unb in ben Kälbern ber ßpfonia in eroberten Stellungen

ausharrte unb 93rufftlott) befc^äftigt tt»ar, 5?ornilon) 93erftärfungen jur *2ib-

tt)e^r ber^ngriffe äujufü^ren, bie bci^alufs bro^ten, befanb fid^ bie Heeres-

gruppe ©utorS nid)t in t) ollem Q3efi^ il;rer HanblungSfrei^cit. ©ie ftecfcn--

gebliebene 6(^la(^t lag i^r f(i)tt)er in ben ©liebem, ©eneral ©ufor üerfa^

fi(^ feines "Eingriffs, ^r glaubte, ben©egner an berComnica gebunben unb

füllte fic^ in feinem Hauptquartier ^amopol fo fi(^er wie im ^reml.
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^U bte 93attcrtcn bcv Q3erbünbcten am 17. 3uli bie ruffifc^en StcUimgen

jn)if^en Sborott) unb 3tt>t)5pn gu befc^te^en begannen, erblidtfen bie 9^uffcn

barin noc^ !ein »arnenbe^ 93or5et(^en. Srft am ^age barauf geriet bcr

rufjifc^e©eneratftab in 93ett)egung. ^od) e^ toax gu fpäf, ©egenma^regeln

ju ergreifen, benn £eopolb ging f(^on in ber 9^ad)t auf ben 19. Suli §um

Trommelfeuer über. '5)ie rufftfi^e 'Jront füllte jt(^ öon ber @raber!a bi^

jur 6trt)pa in Öualm unb QSranb. QSatfon), Äarbu^oti), ÄufoIott>ce J)er=

fd^Wanben im »er^eerenben ^euer. "S^ie Äügelftur, bie fi<^ §n)if(^en ben

6c^tauC^feen beö 6eret{) unb ber Strafe ^arnopol^3borott> XDöiht, fpri^te

üon ben (Einfc^tägen ber fübofftDärt^ n)anbernben ^Jeuernjatje, unb aB ber

^elte ^ag erfc^ien, flutete bie 3nfanterief(^Ia{f)t öom Oturm getragen über

9?atpf5Cäe, Änibawa, ^ro^cianiec, Otejott), 3aro^tan)ice, ^30it)ica, 93ialo=

glon)^, Ätabü unb 9[öorobijott)!a gen Sborott) unb Segicrna.

'5)ie Sc^lac^t n)urbe f<^on ju QBeginn gur Q3crfoIgung. Sine 6tunbe

nac^ Eröffnung bev ^ngrip tt)ar ber 9^uffe mit ©efc^ü^ unb ©erat auf ber

^lud^t gen ^arnopol. *5)ie reüolutionäre 9}^affe, bie im "i^lngriff 6c^tt)ung

unb Opfermut gezeigt f)atU, üertor in ber '21bn?ebr S^alt unb 5?raft unb ftob

unter bem gen)altigen '21npraU flü^tenb außeinanber. ®er tin!e 'Jtügel ber

93erbünbeten brac^ 5tt)if(^en 3tt>9§pn unb <^erepelniji bur(^, na^m 93at!on>

unb Äarbujott), jerfprengte bei Änibatt)a öergnseifelt !ämpfenbe 6ibiria!en,

erreichte fei^tenb ben 6eret^ unb ftürmte im ^benbbuntel ben 93rü(Jen!opf

^lt--3aIof:8e. ©ie 9}^itte brang über Äu!aIott)ce gen Olojott) üor, na^m
3aroi§Iart)ice unb hvanbttt an ber Äö^e SO^^adfoWa @ora empor, ©er
re(^te "Flügel ftürjte fic^ auf bie 3Iota ©ora, bie bie ^f^orb^ugänge »on

3boron> becft, entriß bem ^^\ni> ben öielbeftürmten Äügcl unb ht-

bauptete fi(^ in fc^Weren 9^a(^t!ämpfen gegen bie t>on 3borott> herbei»

eilenben 9?efcrt)en.

^m 20. Suli tt)uc^^ bie 6c^lac^t au^ ber 03erfolgung in bie Operation,

©ie Öfterrei^er fc^tt)en!ten aU <5Ian!cnf(^u^ gegen 3aIofc5e—Qvatpfjcge

na(^ 9Zorboften, bie ©eutfc^en [türmten, um ben re(i)ten Flügel fcf)tt)enfettb,

gen 6üboften, folgten bem £auf ber ^lüffe unb trieben ben gefc^lagenen

^einb gen 3e§ierna unb ^arnopot. ©ie 5. unb 6. ©iöifion, bie 22., 42.,

92., 96. unb 223. ©iöifion traten tiefgeftaffelt gur Q3erfolgung an. 93otbmer

fanbte feine Flieger gen Se^ierna unb ^arnopol unb befahl ben Sturm auf

.^oniud)^ unb 93pfri. ^Ue^ tarn in 93eh)egung.

^i€ ©utor ben ^einb in 3boron> fab, fuc^te er feine "iZlrmeen auf ben

6eretb gu retten unb xoavf bie 93ranbfa(lel in bie £ager unb bie 'SBagen-

bürgen, bie er auf ber Äo(^fIä(^e 5tt)if(^cn ber 3lota ßipa unb ber 6tr^pa

angebäuft \)atU, Unter bem 6cbu^e t)on 9'^ad)buten flü(i)teten bie krümmer
feiner 5erfd)Iagenen ^iöiftoncn gen ^amopol unb 93urfanott>. (S^ galt,

'SJZenfc^en unb ©erat ju retten, ebe ber ©eutfc^e bie galijifcbe ^ront nacb

6üben aufrollte unb t>k gefc^lagene 'SJZaffe fic^ in ber ^njeftrfc^leife fing.
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•Jim 21. 3uti tt)i(i) ber 9^uffc auf ber ganzen ^xont öon ^osloh) btö

93räC5ant). '21m ^Zorbpgel flutete er in n)irren Waffen jurüd, im

Sentrum unb auf bem Sübflüget lieferte er i^artnädige 9Ra(i)^ut!äm^c.

91m 22. 3uU fc^tt)enfte ber 03 erfolger fc^arf red)t^ unb überfc^ritt

bic 93a^nlinie Q^o^atpn—^arnopol, um t)ün im ßaufen gefommenen

^einb burd^ unau^gefe^ten ^niä auf bie rechte t^lanfe öoUenb^ nac^

©üben aufjuroUen.

0er ^üd^MQ ber 9Ruffen über ben Sbruq

®a begann bie ruffifc^e ^ront bi^ jum 'S)nieftr unb barüber ^inau^

bi^ äum <5«§ i>c^ ^albgcbirge^ 5U iuanfen. 3um erften '^ak führte ein

©urc^brud) unmittelbar jur ^uflöfung einer gangen, riefen^aft flafterttben

<5ront. ©er 0eutfc^e f)atte bem <5etnb im Stellungöfrieg nacl) t>ollenbeter

©ur(^bred^ung feinci t)erfc^an5ten ßinien binnen 24 6tunben bie ^lanfe

abgett>onnen unb meifterte nun bie '^etPegung. ^äre e^ ben Öfterreic^ern

geglüdt, gu biefer 6tunbe mit ftärferen Gräften bei ©orna ^atra gum ^n=

griff anjutreten, ftürmenb in ben 'Jeinb gu brecfjen unb burd) bie 93u!on>ina

auf €äernon)i^ loorjubringen, fo i)ätu bie gro^c Operation in boppelfeitiger

llmfajfung unb in ber 93ernid)timg be^ am 3abloni!apa^ unb bei 6olottt)ina

öerftridten <5einbe^ gegipfelt, (f^ fam niö^t gu biefer Sbealoperation, aber

bie einfache llmfaffung genügte, »ier rufjtfrf)e *2lrmeen jur ^rei^gabe fämt=

lict)er ©eminne gu g^ingen, bie fie öor einem Sabre mit 6trömen 93lute^

erkämpft Ratten, unb fie binnen 14 ^agen au^ t>tn ©renken ©alijienß unb

ber 93u^ott)ina gu »erjagen. ®cr 93ranb t)on Segierna, tt)o bie 93rennftoff--

unb SOZunitioniglager einer *21rmee in ungeheueren Snttabungen unb 9?auc^-

maffen gen Äimmel ftoben, ttJar ha^ ^anal biefeß großen, legten Q^üdjuge^

be^ rufjifc^en Äeere^. ^a^ balf e^, ^a^ um biefe Seit 93alujett> bei 93arano--

tt)itf(^i no(^ einmal in bie ©räben ber £anbtt)c|)r brad>, 6d)erbatfci^ett) in

ber 'SJ'Zolbau 9^uffen unb 9^umänen jum *2lngriff führte — e^ gab feine (?nt--

laftung me^r, benn bic^mal tt)ar nid)t nur eine gangeÄeere^gruppe gefc^lagen,

fonbern auc^ ber hiegerifd)e ©eift be^ ßanbe^ töblic^ getroffen. Q3ergebcnfif

^ielt ^erenf!^ fürc^terlicl)e 'SO'Jufterung unter b^n ©eneralen unb ernannte

^ornilott) jum ©eneraliffimu^.

®ie 7. ^rmee unb bie 11. 'ilrmee flüd^teten über ben 6eret^ auf b^n

Sbrucs, bie 8. ^rmce ftieg eilenb^ t>on djarnpla^ ^erab, tie^ Äalicj unb

©tani^lau fafiren unb ftürgte auf ©niat^n surüd, unb bie 9. '^Irmee räumte
bic ^albfarpatben unb fu(i>te au^ bem Äusulenlanb unb ben Tälern bct

93u!ott)ina gen (£§ernon)i^ §u entrinnen.

^m 23. 3uli überfcl)ritt ber linf c *5lügel ber '^Ingrifföarmeen bei 5amo-
pol ben 6eretb, 93otbmer im Sentrum bei'^obbajse ben ^oropiec uttb bie
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t unb t, 3. *2Irmce auf bem rechten "Jlügct bei Äalica t>ie ßornttica unb bei

<5>oro^p bie ^iftri^.

93rcnncnbe Stähtt unb eingeäfc^erte Dörfer hinter fic^ laffenb, tt)t<^

ber 9?ujTe am 24, 3uU burc^ ba^ jertretene £anb über ben 6eret^, bie 95i»

fitri^ unb bie 6trpmba. ^m 25. 3uU fc^lo^ ft(^ bie f. unb !. 7. ^rmec bcm

"33ormarfc^ an. ^öoe^ n)arf bie 9?uffen in^ QueUtal be^ ^rut^ unb rüdte auf

3abie. ^ucjacs, ^tumacj, Ott^nta, ©etat^n unb ^orod^ta »urben an

biefem ^age Jämpfenb jurüdfgeujonnen.

•^Im 26. 3uli ermannten fxd) bie 9?uffen am 6eret^ jur ©egen-

tt^e^r. 6ie tt>arfen 93ot^mer, ber je^t ba^ 93e^!ibcn!orpö unb bk
ßeib^ufarenbrigabe im Q3erbanbe ber 6übarmee gegen ben Sbruc^

führte, .^aüanerie unb Panzerwagen entgegen, um Seit ^"«^ 9\ü(f=

jug über ben ©renjflu^ gu gett?innen. ^uf bem 6übufer be^ ©njeftv

tt>i(^en bte 9Ruffen rafc^er, benn fie fürd^teten 5n)ifc^en '^rufi^ unb

©njeftr abgefc^nitten ju Werben. "i^Im längften hielten fte öor ber

!. unb t. 7. *2lrmee ftanb. ^öi)e§ na'^m Sabie am 26. 3uli ein unb

erreichte am ^age barauf ba^ ^ift^nfatat. ^m 28. 3uti fielen ^iftt^n

unb ^utt), am 29. 3uti erreid^te ^öüe§ ben e:äeremof5. "^Im 30. 3uli

fämpften bie Q3erbünbeten auf bem 9^orbufer beö ©njeftrftrome^ fc^on

um bie 93rü(fenföpfe be^ Sbrucg, wä^renb bie 8. ^rmee fic^ nod^ »er-

jttJeifelt füblid^ öon Salefjfcpfi f(^Iug unb bie Äö^en t>on 93erbo Äoro-

^Pfäc^c bcfeftigte, um ben 93erfolger um.jeben ^rei^ oon dsernowi^

fernju^aUen.

®ie atemtofe 93erfoIgung \)atu bie 6übarmee, bie je^t wieber mtt ber

•iHrmee 93oe^m-'€rmoni ©c^ulter an Schulter foc^t, in Wenigen ^agcn
120 Kilometer über bie ^opfftationen ber ^etbcifenba^nen ^inauögefüi^rt.

9cun begann ber 9'^ac^fc^ub ju ftoden unb bie ^raft gu i?erfagen. ^xop
bem Warf 93ot^mer bcn ^einb über ben Sbrucj unb fd^uf fic^ auf bem
Iin!en Ufer einen 93rü(!entopf.

®a befaßt bie Öberfte beutfc^e Heeresleitung am l.*iHuguft, bie Q3cr-

folgung einjuftefien unb bem ^einbe, ber feine "SlrtiHerie auf bem Unien

Hfcr beS tief eingefd^nittenen ^luffeS aufgepflanzt i)atU unb fc^on wieber

tief im 03 oben fta!, nic^t über bie9^ei(^ grenze ju folgen. ÄomiloWS 8. "^Irmee,

bie ungefc^lagen auf ß^zernowi^ gewichen War, kämpfte noc^ brei ^age,

um 6ic^erung beö 'xRüdäugeS unb jog M ^<ttm auf *23oian unb^oljo!

äurüd.

^m o.^uguft rüdtc (frz^ersog (Sugcn inSjernowi^ ein; @enerat5?rau^

na^m ^impolung. ©rei ^agc fpäter fiel als le^ter ^la^ in ber 93uJowina

bie (otabt 9?abau$ in Öfterreic^S Äanb.

®ie 93erfolgung War gu €nbc. ®ie rufftfc^en Armeen festen fic^ Wieber

in burc^laufenbcn £inien, ber 93erfolger machte Äatt, 30g Gräfte auS ber

^ront unb grub ftc^ ein.

®tegeinann§ ®cfd)tc^tc beS Stiefleig IV 25
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®ie ^äm^jfe in ber 9)iolbau

®er ruffifc^=rumänifc^e Angriff im ^Serejfer ©cbtrgc

®te bcuffc^c Äcere^leitung ftanb t)or neuen Aufgaben, bcnn in bcr

9!RoIbau bro^fc ©efa^r, Q^umänen unb 9\uffen waren jur (Sntlaffung bcr

gaUätf(^cn 'tHmteen gegen bie !. unb t, l.'21rmee t)orgcbro(f>en, um jie inö

n)ilbe ^ere^fer ©ebirge äurürfjuroerfen unb *3)^ac!enfen^ Unfe ^lanfc ciu=

§ubrü(ien. "5)er "Eingriff würbe oon ber 4. ruf[if(^cn '^rmee unb ber 2. rumä-

nifc^en "iHrmee unter 6rf)erbatfc^ctt)ö Oberbefet)! getragen. <J^ran§öfifc^e

Offisiere Ratten bie 9?umänen §u tüchtigen (Solbaten gemacht unb fec^

.^ampfbiöiflonen 5um Angriff gefc^ult. ^Oßie bie ferbifc^c "i^lrmce, fo war

auC9 9^umänienö Acer au^ bcm ©rabc crftanben. 'Sie ^riegöinbuftrie ber

(fntcnte unb ber Q3ereinigten (5taaUn Ratten foöicl ^ampfgcrät nac^ 3aff^

unb .^ifi^inew gef(^afft, ha^ bie '•2lu^rüftung ber rumänifc^en Äecre^maffe

mit ben mobernften 6:reitmitteln gefi(^ert war. ©crQxuffe, ber ft(^ an bcn

alten ^^ronten gefc^lagcn füblte unb bcm *5Ingripgcbanfen für immer ent»

fagtc, raffte ^d^ fern s?on ben serfe^enben (^inflüffen ber -öeimatfront in

ber '^O^olbau nod) einmal ju fcl)wungt)oüem Äanbeln auf.

9^uffen imb 9?umänen gingen mit großer Sc^neib jum Angriff" über.

(Sig War !cin Q3orfto^ mit gebunbencn 93efeblen, fonbcrn eine Unter«

nef>mung großen Umfanget, ein Sntlaftung^angriff mit ftrategifd^cn Sielen.

^ielleic^t ö erbarg ft(i) barin fogar ber *2lnteil 9Rumänien2 an ber allgemeinen

'3ommeroffenfiöc ber Entente.

®cr Angriff 6c^erbatfc^ew^ unb "iHüere^cu^ folgte bcm ®ur(^bru(^

bei 3w95pn—93atfoto—Sborow jeitlic^ bart auf bcm ^ujje. ^m 21. 3uli

f(j^WoU an ber 9}?olbaufront ber ^anoncnbonncr oon ben 6teilböben bc^

oberen ^rotu^talc^ biö 5U ben 6crctbfümpfcn oon 9^omoloafa unb rief

nici^t nur 9?o^r^ f. uno 1. 1. "^irmee, fonbcrn aud) bie l eutfc^e 9. ^miee unb

bie ^onauarmec unter bie Waffen, ©eneraloberft». 9^obr, ber bie l.'iHnnee

auö ben Äänbcn *5lr3 so, (Straußenburg^ übernommen l)atU, fab fi<^ nad^

blutigen kämpfen in bcn Tälern be^ ^rotuö, ber Sufita unb bcr ^utna

pm 9^ü(fjug gegen ben ^ölgpeöpa^ unb bcn Oitojpa^ geswungen.

'^U 6cbcrbatfcbeW am 22.3uli, jWci^age nad) bcr Eroberung 3 borow^,

i?on ^irgul«0!na—©rojefti gegen ben ©pmic^pa^, oon9\acoafa überdam^

purilc unb t>i n Srcfti über "^ibra in^ ^utnatal gegen bcn Oito5pa^ unb

öon ^anciu über 93olotefti gegen Obobeffi Dorbracb, entbüUtc fid) Der "i^In»

griff al^ ein rüdficbtölofcr Sto§ in bie cmpfinblid)c 9^orbfIanfe t>on ^ocfani.

®er Äauptangriff galt bcm Oitojpa^ unb Würbe mit ben (Strcitmittcln be^

"Jöcften^ burcbgcfübrt. ©aöfcbwaben wogten um bie 5?uppcn bcr 93crc5!cr

Q3orbcrgc, ^anfi^ trocken bie '^a^ftraj^en t;inauf, <5lammenwerfer räumten

bie öfterreicbifc^en ©räbcn.
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9?otr n)i(^ tapfer fec^tenb üon Stufe gu 6tufe gegen bie '^äffe. ©er
'greinb fttc^ it)m fraftooü na(^. ^lüerc^cu brad) baß dafinutal auf unb fud^te

ba^ Oito^tal, ba« it)n gur "^ajitjöt)« unb in bie "Jlanfe ber Q3crteibigcr beö

^utnatalc^ führte, »on jtt>ei6citcn ju öffnen, inbem er t>on ©rojefti gegen

Äere^trau in ber'5^alfurd)eaufn)ürt^ gen (2übn>eften unb über ben dafmului«

rüden fcbarf nac^ heften brängte. ©ie Cfterreid)er flamrnerten fic^ an bie

kuppen be^ oielgipfligen dafinului unb oernje^rten ben 9vumänen ben

Qlufftieg äu bem ©ebirgöftod, ber ba« Oitojtal beberrfc^t»

Unterbeffen rangen ©erof^ beutf^c ©ioiponen auf 9^o^r^ rechtem

Flügel bei ^ampurile gegen bie 9Ruffcn, bie ba^ 6ufitatal aufgebrochen

|)atten unb in ha^ 93eden üon Sooeja einfttegen, um jic^ beö (Sorbpaffe^

äu bemäcbtigen unb 9?o^r^ ^erbinbungcn mit SKadenfen ab5ufd)neiben.

©crofi^ fc^roac^e Gräfte !amen ^art in^ ©ebränge. ®ie 218. ®it>ifton

unb ^eile ber 117. unb 225. ©iöifion h)ic^en 6d)ritt für Schritt an ber

(Sufifa unb ber "^utna aufnjärt^ unb x>ern)e^rten bem "S^einb ben ©urc^bru»^

in baei 93cden»on 9f^aruja, t>a^ iief in bie QOßeftflanf e üon^ocfani fübrfe.

6(^erbatfd)en) \anbtt '^m^ion auf 0i»ifton in ba§ ©ebirgc unb fe$te im

Q3ertrauen auf bie gegen bie 9^orbfronf "Jocfani^ aufgefteUte ftarfc Q3cr»

teibigung^fianfe unb auf bie®ro^ung, bie au^ feinem ©efc^ü^feuer am 6eretb

fprat^, ben 'Eingriff ^ag unb 9^ac^t fort. 6r entriß 9^o^r ^ag für ^ag
©elänbe unb ©erat unb t>erbi§ fid) am dafmului, bei 6o»eja unb an ben

Eingängen beö 9^arujabeden^ fo feft, t>a^ er ben <5einb nic^t nur gefeffelt

glaubte, fonbern and) für unfähig ^ielt, bie 93erftridung ju löfen.

^U (l5ernott)i^ fiel, tt)aren bie Qiuffen unb Q^umänen in ben Tälern

unb auf ben 93egleit{;5^en be^ ^rotu^, be^ Oitog, be^ €aftnu, ber Suftta,

ber *^utna unb ber Sabala fc^on tief in^ ©efüge ber "iHrmee 9^o^r einge«

brungen.

0er Gegenangriff ber ®eutfd)cn unb Öfterreii^er 5tt)ifc^en

^irgul^Ofna unb ^ocfani

®a brad^ "^^Jadenfen am 6. "iHuguft nad> ifurjem ^euerf(^Iag au^ ben

ilQorbtoren '^ocfani^ jum ©egenangriff f)eroor. «Ser (Sto§ traf bie 93cr»

teibigungtSfianfc, bie 6d)erbatfc^en? am Unterlauf ber ^utna in ber Cinie

93ibra
—

'^^ifcfti—^atinefti aufo,eri(^tei batte, unb jielte un ben "^luöläufern

bc^ ©ebirgeß unb in ber Serctbniebcrung am red)ten Ufer bc^ Strome^
norbmärtö über ^anciu—^9}^arafcfti—^oömefti gen *21biubul-9Rou. Sr bc
breite bie ^alpforten ber 6ufita unb be^ ^rotu^ unb führte unmittelbar

in 6c^erbatfc^ctt)g lin!e •Jlanfe.

5)ie 9. *^rmec foc^t je^t unter bem Oberbefehl be^ ©eneralö x>. (Sben,

ber bie ÄccrciJgruppc ^ue^m-CErmoUi öerlaffen ^atte, um bie '©iuifionen
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^alfen^a^n^ in^ <5elb ju führen. ^a[tm^a\)n tt>av na^ ^letnaften Qmlt,

ipo €m)er--^af(i)a nac^ bera ^aile 93agbab^ um beuffc^c ÄUfe gebeten

^attt. ßubenborff ^atu ^acienfen hai "2Ilpen!orp^ ^ut QSerflädung ge-

fanbt. ^utfd)ef^ 93raöe i^aren crft tm 9}?ai auö ber 'SBalad^ei na6 bcm

Q93eften gerufen tt)orben unb evf(^ienen je^t su'.ri §n)ettenmal auf ben Äö^en

öon "Jocfani. 9^eben i^nen traten bie 12. baprifc^e, bie 89., bie 115., bie

216. unb bte217. ©iötfton, bie 76. 9\efert>ebit)ijton unb brei öftcrreic^tfc^e

0it>if[onen gum ©egenangviff an.

3n erbitterten kämpfen bemächtigte [x^ ©enerat ü. (£ben ber ^Brüden-

föt)fe, bie 6c^erbatf(^ett>« Q3erteibigung^flan!e bedten. Sr n)arf ben "Jeinb

auf bem rechten Flügel ^tt^tfc^en bcm Serctbftrom unb bem ©ebirge nai^

^^orbcn gen SlJ^arafefti, auf bem (in!cn Flügel im ^nfc^lu^ an bie fc^tt^er«

ringenben ©it)iftonen ®tvoH na(^ 9"Jorboftcn gegen bie ^utna. ©er @egen=

angriff fc^ritt über ben Unterlauf ber ^utna unb ber Suftta :^inh)eg, be-

bro^te ben linföufrigen 6eretbbrü(icn!opf So^mefti, beffen fefte *2Bcr!e bie

<2Begc nad> ^ecuciu unb bie 9)^oIbaubaf)n htdttn, unb näherte ft(^ ber ^al-

yforte be^ ^rotu^, in beffen Äo^tölevn bie Äauptfräfte *2lt)ere^cu^ um ben

93ejt^ beö €ajtmilui unb be^ Oito§^)affe^ rangen. ^B ^ben^ rechter ^(ügel

unter ber ^'^rung '3)^orgenö am ll.^'uguff ben Sujttabrürfen^opf ^ijita

ftürmte, bie 6u|ita überfc^ritt unb ju beiben 6eiten ber 6tra^e unb ber

93abnlinie ^ocfani
—

*2Ibjubut--9^cu auf "^arafefti rüdte, geriet ©(^erba^

tf(f)ett)« Sentrum in ©efa^r, im 9'^arttjabecfen abgefc^nitten ju n^erben. ®ie

ruffifc^en ®it)ifionen fluteten jerfdjtagen jurüd, unö ber QÖeg nad^ ^Ibjubul-

9^ou fprang auf.

®a n>arf Scberbatfd^en? bem *2Ingriff rumänifcfie ©it)iftonen entgegen

unb befahl, bie ßinie ßo^meftt—SOiZarafefti—^anciu—SDiZuncelui um jebcn

'^rei^ äu behaupten, ^önig "^erbinanb unb ^ring ^arol etfd^ienen auf

ben Äugeln öon ^anciu, fran5öfif(i)e (Generale eilten na(^ do^mcfti unb

'3)'Jarafefti. 9Bäl;renb um do^meffi, SO^arafefti unh ha§ reid)befiebelte Äüget^

lanb öon ^anciu auf bem 9Rorbufer ber Sufita gerungen n^urbe, löftt

6(f)erbatfd)en) bie Q3erftridung im ^utnatal unb im ©oöejabecfen nnb toxdi),

oon ©ero! bort bebrängt, ben "xRüdu'eg fud)enb auf dampurile.

®cr9\üd5ug führte quer über ba^©ebirge unb foftete bie ^ei^enben

grc^e Opfer. 9lu(^ 9^o^r fpürte (rrleid)terung unb fc^idte fi^ an, be«

9?umänen, bie öon Äcreötrau unb bem *3)?onte dafimului taltt)ärt^ glitten,

bie linfe ^lanfe abäugen>innen, um fie über ^irguUOfna ha^ ^rotu^tai

abn)ärt^ auf '2Ibiubul--9^ou ju tt?ät§en. ©oppelfcitigc Umfaffung ii*arf

ibre <Z'6:)attm öorauö unb bebrobte "^iDere^cu mit Q3crnic^tung.

«Sa boten bie 9^umänen ben legten 9]Qattn gu ©egenftö^en auf unb

opferten 93ataiUone, 9vegimcntcr unb 93rigabcn im ^ampf um 3cifgen?inn,

(Siebenmal ftürmte £d)erbatfcbett) gegen 9}^orgenö Stellungen am 9^orb'

ufer ber Sufita an, tmt ibn über ^ifita jurüdäuwerfcn. (frft al« ^eße auf
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^elle, oom bcutfd^cn ^euer mebergcmä^f, su 93 oben fanf, trat er bcn 9^üc!»

äug an unb mi«^ auf ^arafefti unb ^anciu, tvo bic frangöftfc^cn Offt^tere

bte ritmänifc^en Q^eferüen jur ^btt)ef)r bcreitgcffellt Ratten.

"2Im 12. "^luguft ftanb ^ben auf bcm reiften Flügel ber *5Ingripfront in

bcr6eret^niebcrungi?or'30Zarafefti unb an bcn©ämmen,bie buri^ bie6ümpfc

gen dof^mefti filieren, 9^o^r auf bem Un!en ^Iüqü im ©ebirge t>or <Stamc

unb Srofefti auf ben Äö^cn, bte t>a^ ^rotu^tal be^errfc^en. ©ocb nun

(tiefen bie <3)btfionen *3DZa(ienfen^ auf erbitterten '^Biberftanb. Unää^Iige

?Diafci^inengen)e^re unb b're gefür^teten franjöfifi^en ^elbgef<^ü$e beftric^en

bte Sujitamulbe, in ber ftd) ^reu^en unb 93a9ern jum 6turm enttt)i(ielten,

^er Angriff litt unter bem <5t«nfenfeuer ber rumänif(^cn 0eret^batterien,

beren Sinfc^lägc bie 'lO'ioorerbe in fc^n)ar§en 6äulen gen Äimmei trieben

unb ha§ '2lngripgelänbe in »affergefüüte ^ric^ter üertt>anbetten, ©lü^enbe

(Sonne brannte auf bie Stürmenben nieber unb heftete bie ^ufeerfc^maben

an ben f(^tt)appenben 93 oben. 'SJZanc^er SDZann »arf ^ic^ im mäf)enbett

^cuer gur Srbe, um ben 6taf>I^elm in bie ©ranatbrunnen ^u tau<^en unb

feinen legten ®urft ju ftiüen. ^od) einmal fiegte beuffc^er ^2ingriptt)iüe,

imb am "^Ibenb erreichten bie 6turmit)eßen bic Äügelle^ne i)on ^anciu unb

nahmen ^anciu im 6tumi,

Qlm 13. *2luguft raffte 6(^erbatf<f>ett> ft«^ auf beiben ^tügeln ju neuen

(Segenangriffen auf. (ix bebrängte bte öfterrcid^er bor 0!na unb ätt)ang

fie, im Saftnutal ^oben aufzugeben, er it>arf fid^ auf ^attciu unb fuc^tc

ben ©eutff^en ben Ort in ^ag^ unb 9fZac^t!ämpfen tt)icber gu entreißen.

€r üeranla^te bie Q^umänen am Uttterlauf be^ 6eret^ unb an ber ©onau
ju lebhafterem ^euerfampf, um SOi^acfenfen bei "Junbeni, 9Romoloafa unb

@ala^ ju feffeln. (fr !ämpfte tt)ie rafenb unb bc^au|>tete SDZarafeftt unb

(To^mefti. ®er ^'ampf tt)urbe jur 93erftridung,

^m 14. Qluguft f(^Ieuberte (Sben (Gasgranaten auf SEJZarafefti unb bie

6eret^ufer unb griff aufS neue an. ©ie 89. <5)ii)ifton führte ben 6turm,
bie jte sur S(^la<^e gebrannt bte *5öatftatt berlaffen mu^te. SD^orgenS

216.^iöifton entriß benQiuffen im (Sebirge ben 93rücfentopf ^rifaca unb

n>arf i^re 9Rac^^ut über bic 93crge gen 9Zorboften, fontite aber bie *23cr-

folgung nic^t me^r burc^S Siel treiben.

SOftatfenfen begann an ber rafc^en ^urc^fü^rung beS "Eingriffs in ber

öeret^nicberung au jnjeifeln. ©elang eS 9?o^r unb (fben nic^t, bie Flügel

cinäubrüden unb in rafd)cm Sußc üon 'Jöeften unb 6üben auf ^bjubul-

9^ou borgubringcn, fo entrann t>a^ Sentrum ber im 6oV)ejabe(fen lämpfenbcn

ruffo--rumänifc^cn Armeen ber Umfaffung. ®ie9^uffen begannen ätt>ar auS

bem Kampfe juf^eibett, aber bic9?umänen fc^lugen ftc^ mit größter Sä^ig-

Jeit. 6te leerten alle ÜbungSlager, fü(;rtcn ben legten ^lann an bic ^ront
unb liefen jtd) in it)ren 6tellungen töten, um bie 9}^olbau p retten, auS
ber bic 9?egierung flüc^tenb gen .^ifd)inett) enttt)i(^, 6ie l^arrten in bcn
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Sümpfen ü Ott 93 attareüt atn Geref^, füböfttic^ t)ott *30?arafcfti, in ben Stein-

börfern beö Äügellanbe^ üon ^anciu, in bcn <5clfcnneftern am Oftranbe

be^ (5 oüejab e(!en^ jtvifd^en 9^cgrile^ci unb Sampurile unb auf ben Äängen

unb in ben QOßälbern üon £)fna»®rofefti entfd)lofren au^ unb gaben bem

^nfturm nur fc^ritttt>etfe 9Raum. *21m 15. '^luguft begann ber ©egenangriff

ber 93erbünbeten ju erffarren. ®er Iin!e "Jlügel 9?o^r^ tt)ar ju fc^tDad),

0!na äu nef)men, fa^ fic^ gen Glanic jutrüdgetriebcn unb blieb erfc^öpft

öor ©rofefti liegen.

®a grub fic^ bic 9. 91rmee, bie an ber Suftta gu öiel 93luf üerfpri^t

\)atU, um ben ^einb allein auf bie Äörner gu nehmen, am 19. ^uguft in

ben eroberten Stellungen auf bcn Äugeln öon ^anciu unb in ber Seret^*

nieberung ein. 9}^a(Jenfen begnügte fid) mit ber Sertrümmerung ber ruffxf<^.

rumänifc^en Offcnftöe unb gab bic ®urc^füf)rung be^ ^Ingriff^ auf. <5)er

©onner ber S(^la<^t fan! ^um 2ärm erbitterter ©vabenfämpfe ^erab unb

ging furj barauf in bem ungcf)euren ^obcn ber flaitbrifc^en Sc^lac^tcn, ber

elften 3fonäofd)la(^t unb eine^ neuen *2Infturmc^ ber <5ran§ofcn bei Q3erbun

»erlorcn. ^uc^ bie 9'^umänen ivaren ju ^obe matt, unb bic O^uffen Sc^cr-

batfcl)ett)^ tDoUten nicE)t me^r kämpfen.

®ie Offenftt)e ber ®eutf(^en

®ie ftratcgifc^e £age im 6ommcr 1917

^ie "^Ingriff^fraft t)^ ruffifc^en Acere^ tt)ar cnblic^ oöllig gebrochen unb

ber *5lUv ^et Öfterrcic^-'Ungarn feit ben ^agcn öon 2u^t unb Ofna bebrüdt

i)atti, für immer t)erfc^eu(^t. 93 ergebend fuc^te ^ercnffp ben Serfall ju

bannen, inbem er jic^ jum^Ütator auftt)arf, 93ruffilott) abfegte unb Äomilott)

an bie Spi^e ber ^nippen ftellte. 'S)ie gro^c gali5if(jl)e 9^ieberlage unb ber

^[JZi^crfolg 6(^erbatf(^ctt)^ in ben93ereä!cr93crgen löften bic legten 93anbe

militärifci^er 3u(^t.

<5)ie rcüolutionäre (frl^ebung gegen ben Sari^mu^ toanbcltc ftc^ ^m

prolctarifcl)en 93ett)egung, bie bie 93cenbigung be^S imperialiftifc^en ^ricge^

forbcrte, um t>cn Stampf auf fo^ialem ©cbietc fortjufe^en unb auf bcn

Krümmern ber alten Orbnung bic'SBeltfommunc ju errichten, ©ic fübreiiben

©cifterO^u^lanb^ »erfannten jebocf> bic 9'^ott:)enbigfeit militärifc^cn OBiber«

ftanbe^ ni(^t, tPcnn ber ^einb ju neuen *2lngriffen fc^reiten folltc. Sic be*

tt>ogcn bal)er bie Solbatcn in ben 9Set)rfteltungen au^äu^arren, um bcn

©eutfchen üon bcn ©renken 'iHltru^lanb^ fcrnju^alten, unb f)inbert€n bic

'30'iittelmä(f)tc baburc^, bic "Jrüc^tc i^reö Siegel ju pflüdcn unb it)re933affen

nac^ 9'öcften uttb Sübcn ju tragen, rt)o ßnglänbcr, "Ji^önäofen, Italiener
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unb ©erben ni^t mübe tt>urbcn, bie Q3evtcibtgung^frottten mit überlegenen

6freif!räften unb ungeheuer angett)a(^fcnen 6treifmifteln ju berennen.

^ä^retib beiOSräejanp, Slocjott) utib6tamölau mit 9Infpannung atler

Gräfte gerungen n>urbe, rüttelte bie englifc^e '^eftlanb^ormee in <5lanbern

unb im ^rtoi^ mit'^JJac^t an ben beutf(^en Stellungen unb fu^te bei^^)ern

um jcben ^rei^ bur(^äubre(^en. ©leic^^eitig griffen bie ^ranjofen am
€bemin be^ ®ame^, in ber ^^ampagne unb bei 93erbun an unb öerfe^ten

bem ©egner einzelne fd^arfe Srf)läge, um i^m jur "Slber ju laffen unb

babur<^ feine ^raft ju fc^mäc^en. "ilt^ bie Stoliener im 9luguft ^ur elften

Sfon^ofc^Iac^t antraten unb auf bem ^arft 93 oben gemannen, faßten bie

•fronten ber SOf^iftelmäc^te i)on fo f(^tt)eren ^bme^rfc^Iac^ten miber, t>a^

ber beutfc^en Äeerc^leitung fein anbere^ 9??ittel blieb, ate bie im Often

errungene 53anblungöfrett)eit fo rafd^ al^ möglich jur 95eenbigung bee

ruffifc^en ^elbjuge^ ju benu^en, um nic^t in jcrfplitterter ^bmebr gefc^lagen

ju merben.

®a bie Ä Öffnung auf bie 9^ieberringung Snglanb^ bur(^ ben U.93oot«

frieg ftc^ mrf)t erfüllt f)atU unb ba^ beuffc^e QBeft^eer nur noc^ 147 not»

leibenbe ©ioiftonen jä^Ite, mar (£ile geboten. Stauben bod^ im Often nid^t

meniger al^ 86 unb in SO^asebonien noc^ brei beutf(^e ©ioiftonen gefeffelt,

bie auf bem großen (Sntfc^eibung^felb be^ 9ßeften^ bitter fehlten.

ßubenborff i)atU bie 93orauöfe^ungen Äol^enborff^ unb €apelle^ ni(^t

»örtlich genommen unb nic^t auf ben befrifteten ^niefaü (Jnglanb^ gerechnet,

glaubte aber bod) an bie 9Gßirffam!eit ber 93ebro^ung ber britifc^en See-

f[an!e unb ging baber mit 3uüerft(^t an^ ^er!, ta^ 'Jelb im Often ab-

zuräumen unb fi(^ enblid) ftrategifcf)e 9^ücfenfrei^eit ju erkämpfen. ®aju
mar neue^ Äanbeln nötig.

^m meiften lodte ibn bcr©eban!e, ben ^art loor ben (Jnbjielen ffcden-

gebliebenen ^Jetbjug in 9^umänien au^ ber Srftarrung ju crlöfen unb am
^rotu^ unb über ben Seretb in bie SO^olbau eitt^ubrec^en, aber ber 'JBiber«

ftanb, benSOf^adenfen üor 'SJZarafefti gefunben, unb bie Sc^mäc^e ber Öfter»

reicher, bie ftc^ am Sbrucj unb am ^rotu^ ftiübalten mußten, um bie

Italiener am Sfonjo bänbigen ju tonnen, miberrieten bie ^ortfe^ung ber

Operation in ben ^^ere^fer 93ergen unb auf ben©efilben ücn 9^omoloafa,

ßubenborff trennte ftc^ ungern t>on bem ®eban!en, in bie *30'^olbau cin-

äubrec^en, obmobi e^ ein gemagte^ llnternebmen gemefen märe, im Seretb-

minfel, fern oon leiftungöfähigen 93abnen, größere Streitfräfte feftjulegen,

tt)äbrenb bie <5ront im 9Beffen oon ftärferen Schlägen miberbaüte aB im

Äerbft bc^ 3abre^ 1916. Um fo eifriger manbte ftc^ bie bcutfc^e Äecre^-

leitung einer gmeiten Operation ju, bie üon ibr fdbon ermogen toorben mar,

ate bie beutfd^en Sturmbioiftonen nocb im Q3ormarf(^ auf ben Sbrucg be-

griffen maren. QQöar eö unmöglid), bie Sübf[an!e ber Oftfrom einjufto^en,

fo foKte bie 9^orbfIanfe fallen unb ber 9^uffe au^ O^iga unb uon ben
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baltifc^en Snfeln getoorfen werben, ©tc ^lan!enftellung üor ben ^oren

9?tgaö bilbcte att)ar für Sic^^orn feine ©ro^ung mcl;r, »urbe aber in

beutfc^er Äanb ju einer '^luöfall^fteUung, bie bro^enb nac^ ^eter^burg

unb über ben «Jinnif^en 'SJieerbufen blidte. Q3teneic^t ftcdtcu bobintev

aud) poUtifc^e Siele, bie jenfeit^ ber befd)rän{ten ftrategifrf)en Sphäre lagen.

2copolb^ 'Berater, Oberft Äoffmann, machte ficf) Gubenborp ffratcgifc^c

'^bfic^t, bie ®üna ju überfc^reiten, bie ^^orbflanfe ber 9^uffen einjubrüden

unb 9viga s« nehmen, rafc^ ju eigen, tt>ax ho6) biefer ^lan in Äinbenburg«

altem Hauptquartier ^u ^oiuno fc^on ju jener Seit fe^nfüc^tig befproc^en

morben, al^ ^a[Unf)a)^n ba^ 6piel nai^ bcm 93erbrängen ber "^Ruffen auö

©alijien unb ^olen t)or ber ®üna fte^en gelaffen i)attt, um t)a^ ßager t)on

Q3erbun anzugreifen.

'Sie^mal fc^lug bie ©tunbe ber Erfüllung.

ßubenborff ^atti bie erften 6(J)ritte jur 93ereitftellung ftarfer Gräfte

öor 9}?itau fc^on in ben legten Sulitagen getan, ©amalö trug er [vi) freiließ

noc^ mit ber Hoffnung, im 9^orben raf(^ jum Siele gu gelangen, um bann

in berSQJolbau jum Hauptaagriff überjuge^en, alfo bie Oftfront auf beiben

=5lan!ett einjubrütfen. 3e^t tt>av er jur ßinfii^t ge!ommen, ha^ er nur im

9fZorben fd^lagen fonnte. ®ie 93efe^{e ergingen, unb eine rafc^e 9?oc^abe

führte ben ^ern ber galijifi^en 6turmbix>iftonen üonSboroit) nac^ SO^Zitau.

®a fiel ein neuer Schatten auf t>a^ ftrategifd)e 93rett. 3n ^reujnac^

traf bie 9^ac^ric^t ein, t>a^ Öfterreic^^llngarn baran t)er§rt)eifelte, eine neue

^btt)e^rf(^lac^t am Sfonjo o^ne ©efa^r für trieft gu befte^n. (Saborna

^otte in ber elften Sfonsofd^lai^t bie Hochebene »on 93ainfi§ja unb einen

^eil ber ^arftlanbfc^aft oon^oberbo crftritten unb bro:^te, bie öfterrei^if^e

3^ront in ber gtDölften 6c^la(^t unter SO^Zenfc^en unb Spfcafc^inen ju be.

graben. Sm grellen ßic^te biefer 93 otfc^aft erfc^ien bie allgemeine ftrategifc^e

Sage plö$li(^ gefpenftifc^ üerjerrt. 93ern)irrcnbe 6c^lagfc^atten ftörten

bk '^läne ber beutfd^en Äcere^leittmg. 93ra(^ bie Sfonjofront jufammen,

fö ftanb ber Staliencr binnen Wenigen ^agen in trieft unb ßaibac^, unb

Öfterreic^^ fc^tpac^ getDorbener ^rieg^iDillc, ber feit ber '33ertreibung ber

9?uffen öon ben^arpat^en nur no<i) <xn^ bem Kampfe gegen ben tt)clfc^en(frb--

feinb 9^a^rung jog, erlofc^ tt)ie eine t)on i^rem 9^ä^rboben geriffene flamme.
®ie beutfc^e Heeresleitung tt)urbc ba^er im *2luguft 1917 üor neue

ungeheuere 6cl)n>ierigfeiten gefteUt. 6ie fa^ jic^ gejtrungen, eine^rmce nac^

Stalien ju fenben, auf bie ©efa^r, im heften in ber ^bme^r ju erliegen unb

im Often ben Angriff md)t hiß jur völligen ^nttraffnung beS «S^einbeö burc^.

5ufü^ren. ®ie fritifd)e £age forbcrte »on Hinbenburg unb Cubenborff bie

Unterftü^ung beS 'SunbeSgenoffen auf jenem ^dhe, i>aß ^aifer 5?arl fid> unb

feinem Heere nac^ ber (rnt^ebung donrabö eiferfüi^tig aU ^ntfc^eibungöfelb

vorbehalten \)atU, unb eS gab feine vDZöglid)leit, bem 95unbeSgenoffen bicfe

Hilfe 5U t)erfagen. ^arl« 9^uf erfolgte im ^lugenblic!, i>a haß beutfdje 9Beft.
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^ccr, nm 9 'S)iöifionen »ertninbert unb bur(^ «ngcjä^Ite *5Ibtt)cM^ta<^fen

gef^toäc^t, tem fc^tt?cr gerüftcten "Jcinbe nur noc^ müi)fam ftanb^iett unt)

bö^ bcutfd)e Oft^ecr tro^ bcr räwmli(i)en Serftreuung unb ber ungeheueren

iticfe be^ ^rieg^fci^aupla^e^ ftc^ jum entfc^eibenb gebauten "Eingriff auf bie

^lan!c be» '^einbe^ bereitftelltc.

®ic ©eutfc^en folgten bem 9l\xf, oi^nc fic^ um bte ©efa^ren ju küm-

mern, bie i(;nen öor ben eigenen «Fronten brobten.

®ie kämpfe bei 9^iga

^te Äinbcnburg ben Öfterretc^ern eine neue 'Jlrmee jur "iHufna^me ber

zwölften 3fon5ofcE)la^t S^f^Ö^«/ ^^^^ ^^« 8. 91rtttec öor 9?iga fc^on im

^ufmarfc^ begriffen.

®ie '33en)egung ©cnerd t). Äüfier^ blieb ben 9^uffen ni^t »erborgen.

6ie folgten feit ©imitricff^ Abgang unter bem 93efe^le '^arffi^, ber ent«

fi^Ioffen »ar, 9^iga unb bie ©ünaufer um jeben ^reiö ^u be^upten. (Er

fa^ jtc^ jn^ar genötigt, untt)inige 9^egimenter hinter bie "Jrom p führen unb

gefä^rli(^e "i^lu^enfteUungen, befonber^ ben 'Srüc!en!opf gegenüber i)on

Uffült unb bie t)on bem beutf(^en @ef(^ü^ be^errfd^ten ^üftenbünen unb

Strominfeln ju räumen, h)ä^nte fid^ aber in ber ausgebauten ^irulftellung

unb |)inter ber^ünafd>ran!e jebem^iHngriff geit)ac^fen. ^W er Äütierö ^2luf=

marfc^ erfanntc, erfud^te er ^ornilon? fofort um llnterftü^ung unb ma^nU
ben 93erteibiger ber baltifc^en 3nfetn, ^bmiral 65tt)ef6ni!ott> 5ur Q3orfic^t.

.^omilott) befc^tt)or bie 91ationaIt>erfammtung, alleS jur-öebung berSpfJannö-

äuc^t unb beS friegerifc^en ^ißenö ber ^rmee gu tun, benn ber ^einb poc^c

an bie^ore öonO^iga unb bebrof)e ^etrograb. ©lei(^5eifig orbnete er bie

93erftärfung ber ^ünafront an unb führte i^r neueS ©efc^ü^ uvj^ ©erat ju,

^arf!i »erfügte über 16 ®ix>iftonen. (Sr jog bie 9}Zaffe ber "iHrmee um 9?iga

jufammen, räumte jeboi^ t>a^ 993eftufer ber '^a unb führte feinen rechten

tJlüget am "SCReer auf 6c^Iocf jurüdf, um bem "Jeinbe in ber £inie ©(^locf

—

^ettau mit gebauten Gräften entgegenzutreten, ©er Q'^uffc erttJartete ben

Äauptangriff an ber Strafe ^ef!au—O^iga, tt>o Äütier ben 93rü(Jenfopf

aus füböftlic^er Q^ic^tung unmittelbar bebro^te, faüS er baran backte,

unter bem Sc^u^e feines rechten, gegen bie ®üna genjenbcten ^lügelS

äum '5lö"^enangrtff ä« fc^reiten.

"Slber ber beuffd^e 6c^la(^tplan lautete anberS. ®er Äauptangriff

jielte ni(^t auf bie 'SJefttore 9^igaS, fonbern über bie ®üna auf UyfüU unb

Äinjenberg in ben 9^üdten beS ^rüdenfopfeS. ^ä^renb ber ^eivh ben

'Tingriff »or bem ^irulfumpf unb ben ^eüauer ©(fangen ern^artete, pflanzte

Äütier feine Artillerie in btn llferwälbern ber ®üna auf unb 50g bie

6turmtruppett ober, urü) unterf)alb üon HjlüU jufammen. ©ie 1. unb
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2. ©arbcbttotfton, bie 14. ba^crifc^e "^bifton, bte 19. 9?efert)cbtt)iftcn, bic

42. ®it>ifxon unb btc 1. S^oüaUcnebtotfion rücften auf, um bcn £ibergang

über ben 350 97^etcr breiten Strom angefleht« be^ <5einbc§ ju üDUgie^en.

^m 31. *^uguft tt>ar aüe^ bereit. ®aö beutfc^e ©efci^^feuer fc^tt)oü öon

^riebric^ftabt bi« ^uüum jum 6(^Iarf)tgen)itter, unb in bcr ^rü^e be^

1. September fd)lugen Spreng, unb ©a^granaten in bie ruffifc^cn 9?atterien

am ^irulfumpf unb auf bem regten <5)ünaufer. ^{i jtc^ um 6 U^r aüe Kaliber

jum 93erni^tunggfc^te^en vereinigten unb bie ^urfminen fc^n>erfäUigcn

^luge^ über bie^üna rauf<^ten, fcf)lug ^arffi ßärm unb feuerte feine Gruppen

jum ^iberftanb an. ^ro^bem »erliefen einzelne 9'^egimenter fampflo« bie

befc^offenen ©räben. ©a« XXI, ^orp«, baö jh)ifc^en 9ger--©aUe unb

•xRiga um Uj!üE aU Uferf^u^ aufgcffeilt tt)ar, iDurbe ticrnidjtenb getroffen,

llngeftört f<^lug t>a€ <5euer in bie ruffifc^en ©räben unb in bie Siegclbautcn

Uffütl^. (grft al^ beutfc^e 93rü(!en!ä^ne au« ben "^Balbfc^atten tauchten

unb fc^räg über ben Strom ruberten, erwachte bie rufftfd^e ^Irtiüerie unb

überf(^üttete Gaffer unb "JBalb mit Sc^rapnetlß. 0a jünbeten bie ©eutfc^en

bie 9^ebelföpfe an unb füllten bic <5lQC^e in f(^ü^enben Qualm. 93 on bcr

Strömung getrieben, erreichten bie crften ^äl^ne mit rafd)em 9?uberfd^Iag

ba« fetnblid)e Ufer. ®ic ©räben tücxtn mit ßcid)en gefüllt, lij!üü in krüm-

mer gefc^offen, ba« Sperrfeuer tanjte fd)on auf ber ibö^c ber 93a^nltnie

^ünaburg—Q'^iga. 3m erften Anlauf ftürmten bie Spi^enfompagnten baö

Stetlimgöne$. 0ann tt)urben bie 9^ebeltcpfe gelöfc^t. QSrüden mucbfen übet

bcn Strom, Flieger jogen burd) bcn blauen Äerbft^immel gen Qften unb

tt)arfen 93 omben auf bie Petersburger 93af)n unb bie anrüdenben 9?eferx)cn,

€rft als bie erfte Snfanterieftaffel um llyfüll eingegraben lag, ermannte

jt«^ *^arf!i jum ©egenfto^. 'iZlbcr er fanb nic^t überall ©e^orfam, unb eS

ttjurbe 91bcnb, bis er gum *21ngriff bereit tpar. 0oc^ t>a tr>ar eS ju fpät oum

Sturm, benn ber *iHufmarfc^ ber beutfc^en ^orpS am rechten ilfer tt>ar t)oU-

cnbct. ®rei Kolonnen ballten jic^ jur Sc^lac^t. ^att)en fc^njcnfte nac^ Süb-

often unb ging ben Q3erftärfungen entgegen, bie t)on®ünaburg herbeieilten,

um fte am OgerfIu§ ju empfangen, 93errer ftie^ gerabeauS gegen ben fleinen

Sägel oor, um auf Äin^enberg burc^jubrec^en, unbO'^iemann fc^wenfte nad^

9^orbtt)eften, um fic^ gegen 9\iga ju n?cnben. ^uA auf bem linfen Ufer bcr

<3)üna tt)arb eS lebenbig. ÄütierS ltn!er <5Iügel begann öon^itau gegen ben

^irulfumpf öorjurüden. ®er9?uffe fo(^t nic^t me^r um9\iga, fonbern um
ben O^ücfjug nad^ Often unb bic 9vcttung beS ungeheueren £agerS, hai er

um 9^iga ange^uft i^attc, llnb er foc^t noc^ einmal ungelenf, ahtx ^art-

nädiger als feine "Jü^rung geglaubt \)atU.

•Sie ©iöiftonen 9RtcmannS, Q3errerS unb ^at^cnS ftie^en auf ftarfen

QQÖiberftanb. Überall ftauten fic^ überlegene Gräfte, ^im Oger erfc^ienen

frif(^ angreifenbe <3)ünaburger ^ioiftoncn, am 3ägel fanb 93errer ben "S^eiitb

bei^ragun unb ßinbenbcrg ftar? t)erfrf)an5t, unb an bcr 9?igaer Strafe ftie^



®ic 5?ämpfe bei 9^iga 395

9^iemann auf Q^tegcIftcUungen, btc ftc^ bic^f ^interemanbcrk>on©orf 8u®ut
itnb öon @ut 5u 0orf bi^ ju ben O^igaer Ofttoren gegen. "?2iber bic Sto§»

!raft ber ©eutfc^en übertt)anb at(e Äinberniffe, unb ali ber '3)onner ber

-Sc^lac^t fic^ auf bem rechten Ufer nä^er unb nä^er njälgfe, .^at^en an ber

rechten "J^öntc unoerrüdt ftanb^ielt, 93crrer unb 9^temann ftümtenb 9^aum
gewannen, flutete '^JarfÜ^ re(^ter 'Jtügel Äalö über ^opf öon <Bdi)\od unb

^eüau auf bte ©ünabrüden gurüd, um ber brof)enben Stnfreifung gu ent-

rinnen. Äütier« Unfer *c^Iügel folgte bem "5^^"^^ öuf ^^tn ^n^t, *51m ^benb

be^ 1. September lagen bie ©ünabrüc!en unb bie Q^igaer ^orftäbte fc^on

unter bem ^euer ber fc^njeren bcutf^en93atterien. Unf erbeffen fc^lugÄütier^

^ngrtfföflügel ben^einb auf bem red)ten<5)ünaufer. 5?at^en hxa<i) bie@egen-

ftö^e am Öger unb füf)rte bie 19. 9^eferüebit)tfIon gum 6turm auf Oger=

(gallo, ^errer bra«^ ftc^ mit ber 1. ©arbebiüifton, ben '^a^ern unb ber

203. ©iüifion am üeinen Sägel Q3a^n, na^m ©ragun unb ßinbenberg unb

tt)arf ben «Jctnb auf ben ©ro^en Sägel. 9?iemann rüdte mit ber 2. ©arbe-

biöifion unb ber 42. ©iüifion fämpfenb auf ^ulpe,

©a befahl ^arf!i, 9?iga ju räumen, imb gab tia^ Seid^en jumQ^üdEjug

auf bic tiio(änbtf(^e *2la. ®er 93efe^l traf feinen re(^ten Flügel fc^on auf

ungeorbnefer ^lu(^t, bie in ber ^ad^t bie Strafen 9?iga^ burc^tobte unb

bie 9?uffen mit aufgelöfien Q3erbänben gen Äin^enberg entführte. Äütier^

©enerale brängten bem ^einb auf allen Strafen nac^. ^m 3. September

erreichte 93errer ben ©ro^en Sägel, fe^te bie 20. ©iöifton ein unb marf ben

<5cinb nad^ hartem ^ampf über 6iüe gegen bie Petersburger ^a^nlinie.

®ie 1. ^aijaHericbiöifton unb bie ßeib^ufaren überflügelten bie gefd)lagenen

'5)iöiftonen unb jagten il;re krümmer gen ^enben. Q'^iemann errei(i)te an

biefem ^age bie Süttorc 9^igaS. ®ic 2. ©arbebiöifton brang am 9ia(^'

mittag öon 6üboften in bie 6fabt. 3ur gteid>en Seit fc^Iug ^appri$ hai

^cfttor ein. ®ie 9^uffen fprengten bie ©ünabrücfen unb enteilten in h)ilber

^luc^t gen "^f^orboffen. <©ie 93alten ^^ten beutfc^e ^a^nen unb empfingen

bie Sieger aB 93efreier.

QOßä^renb bie ^aöaüeric bem ^einb auf ber ^Petersburger Stra|e nad^.

fe^te, unb bie^iotftonen93errerS unb 9?iemannS gegen bie'iHalinieüorrüdten,

bemächtigten ficf) SO^arinetruppen unb ^eile ber 205. 0i»ifton ©ünamünbeS
unb feiner öerlaffenen ©efd)ü^e. 5?o^lenlager, Schuppen unb 93orräte

brannten mit geller flamme. ©erOOßiberftanb^arfÜS erIof(^. 3nber9^ad)t

auf ben 4. September jerftreute 'iRiemann bei ^utpe bie legten Q3erbänbe.

^te krümmer öon elf ruffifc^en'S)it)iftonen enteilten gen Often. "^Im 5. Sep.

tember überfc^ritt bie 8. "iJlrmee !ämpfenb bie liülänbifc^e "^la unb fammelte

Q3erge öon ©erat, öerlaffenc QSagenburgen unb umgeftürjte ©efc^ü^e, bie

an ben Strafen unb in ben "Jöälbern ge^uft lagen, ^m ^age barauf ffanb

jte in einem tt)eitgefd)tt)ungcnen93ogen40 Kilometer i5ftli(^ öonQ^iga ätöifctjen

ber See unb ber ®üna feft unb grub fic^ ein.
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^lö bie 9\uffen Qmdi)v tt>uxhm, ba^ i{)nen nur nod) ^a^allerie folgte,

festen jic ftci^ bei'^cnbincj, 25 Kilometer iiftlirf) t)on Äinjenbevg, unb ffettten

bie 93erbinbung mit ber ©ünafront tpiebcr ^er, inbem jie t>on ber 9ger-

münbung auf £ennett)abcn ftromaufn?ärt^ äurüdgingen, Srft jc^t fanb

5?at^enö ^ihtDi^xtamp^ ein (Snbc.

®o(^ ber ^ampf um bie ©ünaflan!e tt>ax mit ber Eroberung 9viga^

ni(^t abgefcf)Ioffett. S^ galt nod), 3a!ob[tabt unb Öfct ju erobern, um i)in

@ett)inn ju fiebern. Äütier griff ben 93rücfen!opf üon 3a!obftabt ot)nc Seit-

öerluft an unb n)arf bie 9^uffen binnen jttJei ^agen oon 2itt)en^of bi^ 6tod»

mannö^of auö ^atbi? erbauen, ©ütern unb Dörfern gegen ben 6trom unb

au^ ber brennenben 6tabt auf ta^ re(^te Ufer ber ^ixna jurüc!. 9Run fehlte

nur noc^ ber 93efi^ ber baltifs^en Snfeln. Solange bie ruffifd)e '^iottc

5tt>ifc^en öfel unb 9^iga freu^te, toav bie lin!e 'Jlanfe ber 8. "iHrmee gefä|)rbet,

ben 9^uffen ber '33eji^ (Sftlanb^ gen>ci^rleiftet unb ^eter^burg jeber au^ ber

^erne »irfenben 93ebro^ung enfrücit.

®ie kämpfe um bie baltif^en Z^^dn

<5)ie kämpfe an ber ®üna tt)aren no(^ nic^t abgefc^loffen, al^ fc^on ber

9^uf Äinbenburg^ an bie flotte erging, bem £anb^eer Äilfe ju leiften unb

mit if)m im 93unbe bie baltifc^en Snfeln ju erobern. 0er 95efe^l ri^ bie

beutf(^e flotte auö entnerüenber Spannung unb tt>urbe jubelnb aufgenommen,

0ett ber großen 6eefc^lad)t n>ar fein ^o(i)borbigc^ @efc^n)aber me^r 5u t>oUcm

Sinfa^ gekommen, ©er 93rife mieb ben Stampf. 03 ergebend tt)ar "illbmiral

6(^eer soonSeit 5u3cit au^ ber be'utf(^en93uc^t ^ert>ovgcbroc^en, um 93eatt9

bur(^ 'JHngriffe auf bie britifc^en lüften gu neuer 6(^lac^t ^erau^julodcn.

©ic furjen 'iHu^fätte fübrten nic^t me^r gu ernftem treffen, ©er 6eefrieg

über 'Jöaffer erfd)5pfte flc^ in ©efe(^ten leichter Gräfte, ^atenlo^ lagen bie

beutfc^en '^an5erf<i)iffe in ben 9^orbfee^äfen. ^äl)renb bem 93riten ba-i

Weltmeer offen ftanb unb feine vOZarine bie Kanonen ber Äanbelsfc^iffc

unb ber ^üftenbattericn bemannte unb auf ^aufenben i)on Serftörern unb

5öacE)bootett tätig U)ar, um bie beutf(^en ^auc{)boote ä« be!ämpfen, tagen

bie OSefa^ungen ber beutfc^en Sc^lac^tfc^iffe auf i^ren "^Inferplä^en cn ber

heimatlichen Stifte angefettet, ©a bie ^au(^bootflottc ftct^ frif(^en Q3lute^

beburfte unb ber Subrang ju hzn Q3ooten tro^ ber ungeheueren ©efa^ren

unb 93erlufte fe^r lebhaft n)ar, n)urben ben großen Schiffen »iele junge Offt.

jiere, erfahrene ^e<^nifer unb tü(^tige £eute entgegen unb baburdf) ber innere

Aalt unb bie Sufammenge^örigfeit be^ ^rieg^uolfe^ auf ben ^ andern ge-

lodert.

^atenloftgfeit bei ftänbiger 93ereitfcf)aft, bie ^uölefe ber 93cften unb

bie enge 03erü()rung mit bem feften £anbe festen bie Äocf)feeflotte ent-
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nertenbcn (Sinpffcn unb geföl^rlii^en ©ärungen au^. ©ie ^unbe öon ber

^luörufung bcr „^rei^eit, ©letc^^eit unb 95rüb erlief! eit" im ruffTf(^en Äeerc

unb auf ber "Jlotte beö Saren tt)arcn üon bcr revolutionären ^ropagönba

SU Settelungen unter ben 93efa^ungen benü^t tt)orben, unb cö tt>ar ju

S[JZeutereien gekommen. ®ie 6c^Iagfertig!eit ber beutf(^en Äoc^feeflotte,

bie t)or beut ©fagerraf fo ftotjen 9}Jute^ ge!ämpft i)atU, tt>av ernftlic^

gefä^rbct. ^a fc^aUte ber "^tufruf jur ^rieg^fa^rt nac^ Often ^ur reg-

ten 6tunbc. €r fu^r !räftigenb unb retnigenb über ha^ Quarterbed ber

^anjerriefen unb erfüllte bie 93emannung mit neuer ^atcnluft unb frifd^em

93ortt)ärt^brang. ^U bie flaggen ftiegen unb *2lbmiral (f^r^arbt 6c^mibt

an ber Spi^e t>on 10 ßinienfc^iffen unb 50 ^orpebobootcn burc^ ben 5?«ifer=

^it^elm--5^anal nad^ ^anjig unb Cibau fteuerte, »erftummten alle klagen,

^m 9. Oftober ging ©eneral ö. ^at^en mit ber 42. 9?eferttebi»ifton unb

einer 9?abfa^rerbrigabe im ßibauer Äafcn gu ©c^iff. ®aö €jpebition^!orp0

tt>ar 23 000'3)^ann unb 5000 ^ferbe ftarf. 3n>ei ^age fpäter ftac^ bie ^ran«=

^jortflotte unter bem 6c^u^e ber £inicnfd)iffe unb ber Jleinen ^reujer in See,

<5)ie *xRuffen hielten bie baltifc^en Snfetn ftarf befe^t. Sic Ratten bie

3rbenftra^e, bie 5tt)if^en bem feften Canbc unb Öfel in t>(\^ Snnere be^

9^igaif(^en SO'Jeerbufen^ füf)rt, mit '3J?inen öerfeui^t nt\^ hielten bie ®urc^«

fa^rt unter bem ^euer ber mä(i)tigen Serelbattcrie, bie auf ber Äatbinfel

6tt)orbe auf bem füblid^en *i2Iuötäufer ber Snfel Öfel aufgepflanzt u>ar unb

il^re ©cf^offe bi« ßpferort fanbte. ®ic ©eutfc^en befc^Ioffen ba^er, ÖfeJ

t)on 9lorben anzugreifen unb bie Q3erteibiger bes 9}Jeerbufen€ im 9?üden

5U faffen. ©elang e^ €^rbarbtS(^mibt. t>a^ ^jpebition^forp^ in ber ^agga*

buc^t am 9^orbftranb Öfeiß au^sufc^iffen unb guglei^ 5tt)if^en ben Snfeln

Öfcl unb ®agö mit ^orpebobooten in^ ^affar Q3i! einzubringen unb hm
SOf^oonfunb zu fperren, ber ben "iRigaifd^en SDZeerbufen mit bem ^inmfd)ett

50^cerbufen öerbinbet, fo !onntc ^at^en unbeforgt um feine ^laufen bie Snfel

Öfet burc^queren, bie QSefa^ung t)on i^ren rüdmärtigcn Q3erbinbungen ah-

f^neiben, fic auf bie Äauptftöbt ^rcn^burg merfen unb am 6übftranb junt

Stampfe zu ftellen. ©a ^bmiral (ci'wt^(^n\totv^ ©efi^maber ben S(Jieerbufen

be^errfd^te, brobte ^at^en babei freiließ bie ©cfa^r, unter bie Kanonen

rufjtfc^er ^anzerf(^tffe z« geraten. 9}?an burfte be^^atb m(^t barauf »er»

zielten, bie Srbenftra^c ^\i räumen unb mit einem ©ef(^tt)aber auf *2iren^bürg

t)vix^iuhxc(^in, um 6ztt>efd)ni!on?^ 6(^iffe nac^ SRorben zu fc^euc^en. ©od)
ba^ erforbcrte Seit.

'JBä^renb bie SO^inenfud^er in ber Srbenftra^e tätig tvavm, raufd^tc

ber ftattUc^e 6d)ipz"Ö au^er 6ic^t beö feften £anbe^ unb ber Öfeler *2Bac^t-

türme nad^ 9^orben. *2lbmirat 6d^mibt \)attt feine 'Jt^sgc auf bem 'ganzer-

Ireuzer „90^ott!e" gebiet. ®ie Cinicnfd)iffe liefen in z^ci ©efcb^abern.

93izeabmiral 93e^nde füf)rte bie 6d)iffe „^önig", „93avern'\ „©ro^er ^ur»

fürft", „Ä^ronprinz" unb „^J^arfgraf", ber au^ 6tambul zurüdgefe^rte
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QStjcabmiral 6ou(^on bcfet)tigte btc 66tffe „'^ricbric^ bcr ®ro^c", »^önig

•Gilbert", „^aiferin", „£uitpolb" unb „5?aifer", <5)ie flcincn Ärcujcr folgten

ber flagge bc^ ^onterabmiral^ o. 9?euttcr, unb cor Sercl unb Cpferort

freujtcn bic leti^fcn 5?räfte beö ^onterabmiralö Äopmann.

©te 6ec tüax ben)egt, ^rübe« unb ftünnif(i)e^ 'SJettcr batte bic Arbeit

ber 9J^inenfu^er erfrf)tt>ert. (S()rbarbi £d)mibf fanbtc 6 U-^oofc »orau^,

um bie Sugängc ber finnifc^cn 6ee ju bett)ac^en. 93on ben 6cblQ(^tfcl)iffen

geleitet unb »on ^orpebobooten umfd^wärmt, erreichte bie ^ran^portflotte

in ber9'^a(^t bie Äöbe oon Aap 5bunbfort, wo fid) bie ^aggabudjt öffnet,

^euerf(^iffe »iefen ber ^\ottt bie 93abn burc^ bie SOf^inenfelbcr, ^U e^ ju

tagen begann, crfc^ien ba^ ® efcbroaber 93ebnde, ba^ an ber Spitze marfcbierte,

üor bem 9^orbeingang ber ^aggabuc^t unb brang in bie gro§e 93at 5n)if(^en

^agö unb Öfel ein, ©iv^ter "Sunft lag über ber See, bie ^üftc üerfc^roamm

im 9Zebel, bie ilmriffe ber 8c^iffc ^obtn ficb unbeutUc!^ au^ ber ^rübe.

^inen ringsum. 3m fc^malen Sölofunb, ber jroifc^en Öfel unb ©agö,

an .^ap ^amerort unb ^offri oorbei in^ ^affar 03 if jicbf, lagen rufftfc^e

3erft5rer, bei ^offri, ^amerovt, an 5?ap 9linnaft fübmeftlid^ öon ^amerort,

in bev ^iefe ber '5:aggabu(^t unb auf Sbunbfort brobten ftarte 5^üftenbattcrien,

"i^luf öfel fd)lief ber O^uffe, aber ^ap <5:offri machte. <^ie erftc 6alüe roUte

über bie 6ee unb fd)lug bi(^t bei „O^apern" unb „(Jmbcn* ein, bie gegen t>a^

Oübenbe ber Snfel <Dügö anliefen, um ben Eingang beg Sölofunbe« unb

bie (^infabrt inö 5?affar 0?i! freizulegen, ^a fcbrafen auc^ ^'amerort, 9Rin-

naft unb Äunbfort au^ bem 0d}laf, 91ber ba« III. ©efdjmaber lag fcbon

auf feinem ^nterpla^ unb fämpfte bie itüftenmerte üon ^offri, 9linnaf<

unb Äunbfort binnen. jroci 6tunben nieber. ®ie ^cffribatterie erlag bem

2inienf6tff „93apern", i)ai im "Jeuer auf eineSD^ine lief, aber bie Q3atterie

tro^ be^ ^cdcs in©runb unb 93 eben fd)o^, '^lud) ber „®ro§e ^urfürft" ftie^

auf unb njurbe leclgef(^lagtn, obne ju finfen. ©a^ Cinienfcbiff „^aifer" unb

ber neue Äreujer „(fmben" legten ftcb bart »or ben Sölofunb unb brachen

9^eutter^ ^orpebobooten 03abn, bie obne Sögern in bie Snge einbrangen

unb bic ruffif(^cn Serftörcr in ben "EO^oonfunb jagten, ^atrofen lanbetea

unter bem Ccbu^e tcr Kanonen öor ^ap ^amerort, Derfcban^ten ftcb am
Straub unb bereiteten bei ^uffana einen 93rücten!opf, ber ficb rafcb mit

lanbenber Snfantcrie füllte. 6ie trat jur <5lantenlülonnc jufammen,

fd)lug ficb im ©cwaltmarfc^ nacb Oriffar burcb unb legte ficb am 91bcnb

be^ 12. Oftober alö 9viegel oor ben Stcinbamm, ber bie Snfcl Öfel mit

ber 3nfel SD^oon »erbinbet, um Der 93efa^unvj »on öfcl ben Qxücfjug

über Sogoon nad) bem fcften l?anb abjufcbneibcn unb Sntfa^ fernjubalten.

Hn.erbeffcn lanbete bie 9}^affe ber 42. 9?c(en)ebanfion in ber ^aggo«

bucbt. ©as ^laggfcbiff „^JJolite" legte ficb bart cor bie 93ai unb richtete

feine ^urmgefcbü^e auf bie Batterien, bie in ber ^iefe ber 93ucbt auf ben

®ünen aufgcftellt roarcn. Unter bem Sd^u^e ber Kanonen „SKoltfesJ*
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fitrebten bic Äompignicn bem Hfer ju. ^itfocrfc^tt)ab eit flatterten über

ba^ ftiUe Gaffer, ä^^^ll'^K €inf(^läge fpri^tcn um bic ^orpcboboofe unb

bie fcf)tt)cr belabcnen QSartaffen, ^U bie ^iele anö Hfer ftie^en, brac^

ber 9^uffc bcn ^ampf ah. ©eneral 3tt)anott), ber 93ertcibiger bcr Snfe!

ötcl, fübite fic^ äu fc^mac^, bie Sanbung ju vereiteln uitb gog fic^ fe<^tenb

burc^ btc "^öälbcr gen Äielfonb ^utüä. ®ie fc^meren 5?üftenbatterien

Würben »on ber ftürmcnbcn Infanterie umgangen unb bur(^ 9vü(fenangriff

genommen. 93alb »crftummte ber '5)onner bcr 93ef(^ie^ung. ©ie ßanbung

mar über €rtt>artcn geglüdt, aber bic (Eroberung noc^ nic^t »oUenbet.

^luö bem bi(i)f unb bic^ter geworbenen ©ewölf gingen fd^were ^^egen*

güffe nieber unb jogen al^ raufc^enbe 93öen über 'SJälber unb QOöeibcn.

®a^ fetter mahnte jur (filc.

©encraUeutnant », Sftorff, ber <^l^rer ber 42. 9^eferoebißifton, Wartete

bie '2luöfd)iffung ber 'iHrtiUerie nic^t ab, fonbem fe^te bem abrücEenben <5einb

fofort ^mei 93atainone auf bic 'Jerfcn. <S)ic 'xRuffcn jogen fid^ gegen "tHrenö^

bürg jurüc! nnt riefen S^mefc^nifom ju Äilfe. ^onterabmiral ©gwcfcbnifow

öcrfügte über jWei <5)iinftoncn unb ha^ 5mifd)en ber Snfel '50'ioon unb ^ftlanb

freuäenbc ^an;jergef(^tt)aber. ^arf!i fübrte fofort eine "^rigabc »on 9\toal

^eran unb fteUtc fie ale 93erbinbungöftaffel auf ber Snfel ^oon auf, unb

Sjmefc^nÜon) befahl ben 6c^lac^tfc^iffen „Slaii>a" unb „©rafbbanin" gen

^reni^burg öorjuftolen, 3n>orbe ju entfe^en unb bic Strafe "^Iren^burg

—

Oriffar—^9??oon gegen "Eingriffe t>on bcr 6ce ju beden. Unterbeffen wic^

Swanow fec^tcnb auf 'üUrcn^burg.

iSftorffö 93or^ut erfc^ien fc^on um bic 'SD'^ittagftunbe üor ^iclfonb unb

"^appcnbolm, erftürmte beibe Orte unb brang in jwci Kolonnen füb{i(^ gegen

^reu^burg inib Gworbe »or. ®urc^ rcgenfAwere Kälber, über bampfenbe^

Äeibelanb unb flatfc^naffe liefen ging e^ in^ Ünbelannte. 9vuffifc^e SDJa-

fc^inengem ebre (jammerten in ben ^albfc^neifen, rufftfc^e 6cbü$en fauerten

auf bcr Äeibc |>intcr ben "^öac^olberbüfc^en, unb feftgefa^rener ^ro^ oer»

ftopfte bie ^nmarfd)n)ege. (Sftorff rüdte fcc^tenb burc^ ^alb unb ^iefe

auf *2lren2iburg unb iagerte in ber 9^a(^t 18 Kilometer »or feinem Siele.

2Im ^agc barauf raffelte "Tlrtincric ^eran unb fegte bic 93a^n, unb am
14. Oftober erfc^ien (fftorff »or ^irenöburg. ©a trat 3manom ben 9^ücf5ug

aufOriffar an unb überlief bemOberften^abroroflEi bie Q3crtcibigung oon
6n?orbe.

911^ bic ©curf(^en in *5lren^burg einrüdten, gellte fid) ber Äimmel auf.

®aö alte Orben^f(^lo9 ^i^tc bic bcutfd&en <5arben. "©er Qualm brcnnenbcr

Speicher rollte über bic 9Reebc. S^rocfc^ntton)^ ©efct)tt)aber mar nic^r gu

fc^en, aber fern im Sübeftcn, am 6tranb oon (Smorbc, grollte fc^mcrc^

©efc^ü^, ©ie^cutf^cn marfc^icrtcn auf bcn Äanonenbonner. "^Im 14, Of-

tober erreichte Sftorp Q3or^ut bic Ganbenge oon 9lrifteni, mo [xdi bie Äalb«

infel gen 6üboftcn öffnet, ©a^ Infanterieregiment 131 rücftc mit 9^ab*^
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fairem, Äufaren unb gttjei 93afterten übet bie €nge t)or unb trat am 9^ac^.

mittag in entftcn ^ampf. ©er 9Ruffc ^attc ftc!^ auf ber Äalbtttfel eingegraben

unb oertcibigte fte gegen ben "Eingriff öom ßaiibe, n)ä^renb bie Serelbatterien

Äopmannö "SOfZinenfu^er in bcr 3rbenftra§e bef(^offen itnb ba^ öon ?:agga

jurüdfgc!e^rtc III. ©ef(^tt)aber an ber (Sinfa^rt in benSO^cerbufen ücr^inberten.

05rt)ef(f)tti!on) befahl ben Q3erteibigern üon 6tt)orbe biö jum €rf(^einen bcr

flotte au^äut^alten. ®a tauchten ^tö^lic^ bie beutfd)en6d)laci^tfc^iffe„^rieb.

rt(^ ber ©ro^e" unb „5^önig "iHlbert" an ber *3öeftfüfte ber Äalbinfcl auf.

6ie bam^jftcn bi(^t an bie 20»*3D'?eter»^iefe ^eran unb faxten bie 93ertetbiger

üon 6tt)orbc unb bie Serelbatterien in ^lanf e unb QRüdcn. ©er ^ampf n>ar

ifurj. ©ie ©tranbbatterien erlagen bem ^cuer ber langen 9^o^re, bie Serel»

Werfe fonfen in krümmer, unb am ^2lbenb be^ 14. Oftober öerftummte bo^

le^te rufftfrf)e @ef<^ü^. Äopmann na^m t>a^ ©erat auf, burd^brac^ an ber

6pi$e feiner ^orpeboboote bie 'SD^inenfperre unb erf(i)ien am 15. Oftober

»or ^ren^burg. Äinter ibm raufc^te ^e^ndeö 6d^laci^tgefci^tt)aber gen

9^orboften, um ©jttJefc^nifott)^ 0c^iffe auf^ufud^en unb auf ber Äö^e üon

SOfZoon »or bem Sunb jum ^ampf gu ftctlen. 5Im ^age barauf öcrftummte

auf 6n3orbe ba^ ^euer ber ruffifc^cn SSJZafcfjinengewe^re. Oberft ©abrowff

i

ftrccfte bie Waffen.

Um biefelbe Stunbe öoüsog fiel) auf ber Äalbinfel ^ibbaffar, bem

norböftlid)ften ^iHu^täufcr ber 3nfel öfel, ba^ ©efd)idE ber ruffifc{)en Äaupt-

mad)t. 9ilö Smanott)^ Spi^e am 13. Oftober üon *21ren^burg tt»eid)enb öor

£ett)at anfam, n)urbe fie mit "Jeuer empfangen. ®ie öon ^uffona auf-

gebrod^enc bcutfd)e Kolonne fperrtc ben ^eg nac^ SOZoon. 3n)anotP

griff ungeftüm an, um ftd) ben "iBeg nad) Oriffar ju öffnen, aber alle

"Einlaufe ttjaren umfonff. 93crgeben^ n)enbete bie gro^e 6unbbafterie 'Sjoi,

bie auf bem 6üboftt)orfprung bet 3nfel SD^oon aufgebaut tt>at unb ben

großen unb ben fleinen Sunb mit il^ren 28»cm--®efd)ü$en be^errfd)tc, bie

langen 9\o^re nad) 6übn?effcn, öergcbenö brad^ ba^ ^obe^bataiüon, baß

^arffi t)on Bernau nad) SOtoon geworfen ^attc, über ben Stcinbamm

gen Oriffar öor — ber ©eutfd)e ^ielt ber boppeltcn 93ebroi^ung ftanb unb

brängte Smanon) 6d)ritt für Schritt üon Oriffar unb Ccwal nad) ^ibbaffar

gurüd. ^l^ am 15. Oftober ber ©ewalt^aufe €ftorp üon ber ^agga»

bud)t l^er bei Oriffar eintraf unb nad) einem ©ewaltmarfc^ üon 55 5^ilo?

metern in baß ©efed)t eingriff, war baß £d)idfal Swanowö beftegelr. '^n6)

er wartete ücrgeblid) auf (Sntfa^ burd) Ggwefd^nifow unb ftredte, t)on alle«

Seiten umftellt, am "i^lbenb bei ßerrc bie Sßaffen.

©ans Öfcl war in bcutfdjer Äanb, bie Q3efa$ung gefangen. "52Iber nod)

^ielt ber 9^uffe ben Steinbamm unter 9^euer, um bie Snfel 9340cn öor bcr

Überflutung ju retten. ®er ®eurf(^e griff o^ne Säumen a«. ©er <5)amm

würbe in ber ^aä)t auf bm 18. Oft ober crftürmt unb bie 3nfelbcfa$ung

auf ^ui»aft inö Snncre jurüdgeworfen. ©leicbäcitig umfa^e "^ibmiral
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93e^ndc, bic Snfel i)on 0\Un, inbem er in bcn 9}Zoonfunb etnbrad) unb

65tt)efc^m!ott)^ Gc^tacl^fgcf(^tt)aber öor bcr Sunbinfel Sc^Ubau ^um Kampfe

[teilte. ®te QSefa^ung ijonSOf^oon tpurbe nac^ furscm ©efec^t 5ur (Ergebung

gejmungen, ba^ @cfd[)tt)aber, ba^ jtd) jum Angriff aufgerafft ^atte, naci^

^arfem ^antpf inö ^inmfc^e '^[Reer gejagt. ®a^ 6(^lad)tfc^iff „StöWa*

bcät^ ben Q^ücfjug unb fod)t hx^ jum bitteren €nbe. (?^ tt>urbc unter ber

9[Bafferlime getroffen unb 50g Q'^u^tanb^ rott^la^Qi mit jtrf) in bic ^iefe.

®ret ^age fpäter fiel ®ag5.

9Im 22. Oktober tt)aren bie baltifc^en Snfetn erobert unb ber 9?igaifd)c

S^Zeerbufen im 93efl^ bcr beutfci)en flotte. ®er ©cutfc^c ftanb in unan-

greifbarer '^lu^faEöftcHung am (Eingang be^ "Jinnifc^en SOZecrbufen^ unb

blicEtc bro^enb gen ^eteröburg unb Äcljingfor^.

<3)er 9?uffe ^attt fic^ auf Öfel unb SCRoon, auf feinen Sd)iffen im 6uttb

nodf) einmal männlich gefd) lagen, fortan foc^t er nic^t me^r, um ju ftegen,

nid)t me^r, um bem'Jeinb tter5tt)eifelten ^iberftanb entgegengufc^cn, fonbcm

nur no<^, um ftc^ feinet Gebend 5u tt)e^ren. ®ie "Slrmec tPurbe gur fü^rerlofen

9}Zaffe. ^ornilott), ber fid} gegen bic fojialiffifd^c ©iftatur aufgetebnt ^atti,

toax öon ^erenf!^ be^ Oberbefehle enthoben tt)orben, (Generale unb Öffigiere

verloren baö le$te ^nfe^en. 6otbatenrätc bcmäi^tigten fid) ber ^efe^lö»

gett>alt. ®aö Äeer Verfiel. Itngejä^lte ^aufenbe löften fid^ aviä ben Q3cr='

bänben, um auf eigene ^auft in bicÄeimat äurü(fsufe|)ren. ^te^ercnfl^ furj

barauf bem ^nfturm ber ^ommuniften erlag unb bic ©cwatt an bic ^o\U=
fommiffärc £enin unb ^ro^ü überging, bic an bie 'ZttUi bcr nationalen

unb fo5ialen ruffifrf)en 9?et)olution bic proletarifc^c 90ßeltret)olution festen,

entfan! bem rufftfd)en Äcere bic t?on beutfd)er ^raft 8erfd)lagcne ^affc»

^m 23. 9^oöcmber leiteten £enin unb 5ro^!i Q3er^anblungen jum ^b-

fd)lu^ eine^ ^affenffitlftanbc^ ein. ®0(^ ha bic 93er^anblungen ni(^t rafc^

gum ^rieben reiften unb t)a^ ruffifc^c Acer, um heS gefiederten Ceben^»

unterbalte^ Willen unb burc^ bic fanatifd)e ^ropaganba ber ^ommuniftcn

gum tatenlofen '^n^^axvtn belehrt, ru^ig in btn gcrfallcnen ©räbcn ftegen

blieb, i^onnten bie 9}Zlttclmäd)te bic ^ront im Öften nod) nic^t abrüften.

®ae traf fte f(i)h)er, benn bic ^ntmidlung rief fic bringenb nac^ heften,

tt)o bcr Bonner ber 6d)la(^tcn um fo lauter fc^ttJoU, je ftißer e^ auf ben

blutgebüngten ©cfilben bc^ Öften^ tt)urbe.

etrategif^cr '^lu^blitf im 6pät^erbft 1917

3m Öften ^atu ber gro^c ^ampf, ha^ 9^ingen auf £ebcn unb ^ob,

fein (fnbc gefunben. SD^it bererf)tigtem 6tols blidtc ber ®cutfd)c auf bie

ungeheure Sc!)tt)crtarbeit, bie er in Oftpreu^cn, in Litauen unb ^oten, in

©ali§ien unb ^ol:^^nien, in (Siebenbürgen, in bcr ®obrubfd)a unb in bcr

©tegemannS ©ef^td^te beS Äriege» IV 28
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•SBalac^ci »oUbrac^t ^atte. Sine gro^c Hoffnung mud)^ au^ feinem üer=

trauenben Äergen. ®a^ ftrategifd)c ©efängniö, in bcm er öom erften 5age

be^ ^riegeö an gefod)ten i)atU unb au^ bem er fo oft fiegreid) ^ert>orgebro(i)en

xvav, um ben feinbtid)en 9\ing ju fprengen, fd)ien fid) i^m enblid) gu öffnen.

6d)ieb 9^u^lanb ööHtg au^ bem ^Ampf, fo öerlor ber StDeifrontenfrieg

feine bannenbe ^raft unb ha^ fürrf)terlid)e friberi5tanifd)e „£Intern?eg^" feine

fc^redenbe ^ebeutung. 'S)ann öffnete fid) ^önig (S^etö 6aal, unb giüc!Ud)er

a(^ jene 9^ibelungen konnten bie ©eutfd)en bie ^angerringe in ber freien

£uft fügten unb bie 6tiege l^inab jum (Sntfd)eibungö!ampfe fd)reiten.

•^Iber in biefe Hoffnung mifd)ten jtd) bange Swcifelöfragen. QBar nid)t

fd)on aK§ut)iet Seit »erflojfen, äut>iel ^raft aufgemenbet iDorben, feit bie

93todabe fid) auf 9}^itteIeuropa l^erabgefenft ^atU^ '2Bar bie poUtifd)e

(Enttt)idlung nid)t über alte 6d)«Wertarbeit ^inau^gefd)ritten unb ber nationale

@eban!e nod^ ffar! genug, i>a^ üereinfamte barbenbe 93olf aU <5euerfäute

in^ ©unfel einer ungert)iffen, jeber 93erec^nung entrüdten Suifunft gu geleiten?

"SBilfon \)attt ben „3beenfrieg" ber Entente gum politifd)en ^reuggug

geftempelf, unb ßenin prebtgte bie 6elbft5erf[eifd)ung üU 93eginn einer

neuen ^eltorbnung. 0aö maren ©rö^en, bie öon ber Strategie ttjeber ge=

Juogen nod) belämpft h)erben konnten. £lm fo leid)ter tvax gu ernennen,

ba^ ber Qßierbunb fran!te unb feine ibealen Gräfte unb feine reale 9Jiad)t

im Sd)n)inben tt)arcn. *5einbe überall, ob aud) im Often ber ^ieg alö fold)er

ftarb I 9Zid)t nur bie h)eftlid)e Äemifp^äre, fonbern bie gange ^elt tvax ber

fcinblid)en Koalition beigetreten. Öfterreid)--ltngarn tt)ar fo tief erfd)öpft,

ber ^Bulgare fo läfftg gett)orben, ber ^ür!e fo bebrängt, ta^ ber ^eutfd)e

nur nod) auf ftd) felbft gä^len konnte. Unb aud) er wav f>axt am €nbe feiner

über aEe 9}ta^en angefparatten, titanifd)en Ctärle. €r mu^te eilen, bie

abfolute ffrategifd)e Äanblung^frei^eit gu erringen, benn bie Seit toax

gegen i^n, unb bie Streifefefragen öerbic^teten ftd) gu bem öon üerffedter

Selbftanllage erfüllten Sa^: S^atU ®eutfd)lanb nod) Seit, befa^ e^ nod>

^raft, bie Aufgabe gu löfen, bie feinem 6c^h)ert i?orbef)alten blieb, nad)=

bem aüe Quellen ber QSerffänbigung öerfc^üttet iDorben tt^aren?

^ie ^ntmort auf biefe bellemmenbe ^rage tvax im Spät^erbff be^

Sal^reö 1917 um fo fd)tt)teriger, cU 9^u^lanb gtpar niebergertmgen tt)ar,

aber nod^ im ^elbe üern)eilte, ba^ U=93oot ßnglanb gn^ar fd)n)er gefd)äbigt,

aber nod) lein greifbare^ Srgebniö ergielt 'i^atU, ber Strategie im 93tafd)inen»

Irieg be^ ^effenö ungleid) fd)n)ierigere 'nPrcbleme darrten afe im Often,

unb ber '5)eutfd)e bie i^m Verbliebene Stärke fogar bamal^ nod) nidbt in

^lanbern unb ^ranlreid) fongentrieren !onnte, fonbern guerff am Sfongo

gum Angriff fd)reiten mu^te, um Öfterreid)ö le^te^ Äeer t)or bem Sufam=

menbrud) gu behja^ren.
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®er ^ufmatf^ ber Stölicncr urib bic @cgenma§na^mcn
ber Öfterrei^er

(_?^aö ttalicnifc^c Äeer, ta^ im ^rü^Hng be^ Sa^reö 1915 in 'Renetten

'^^ aufrücfte, um Orient unb trieft gu crffreiten unb bcn töoIid)en Sfo^
in Öpfcrrcid^-Ungarn^ eübtt)ef;flan!c ju führen, traf mit ftratcgifc^cm Sagen
an feine Aufgabe ^eran. €ö fehlte i^m ber ©laube an feinen Stern, bie

^raft be^ (fntfd)tujTe^, ba^ Äö(^fte ju njagen, bem ^riegöglürf mit rafd)em

©riff ben Siegerpreis 5u entreißen unb fic^ mit @eh)alt ben ^cg nac^ trieft

5u öffnen.

®cr ^ugenblid n^ar fold)er ^at günfttg. ItnbettJe^rt lag bie Sfon^o»

grenge, ungeftört öoUjog ftd) ber '2Iufmarfc^ in ben Iarf)enben Fluren

S^riaulö. "^Huc^ in ber ^lanU breite !ein ^einb, ®ie (^bene 93enefienö

unb bie ObfJ^alben ^riauIS empfingen bie italienifd)en Armeen mit offenen

Strafen, blübenben ©arten unb fanft flie^enben, öon feinem ©ett)itter

gefd)tt)eltten ^orrenten. ^Ee 93rücfen, aüc ^ifenba^nen tt)aren ^eil,

6d)Ieufen unb ®ämme unüerfe^rt. ^ro^bem rüc!te ber italienifi)c ÄeereS»

tro^ nur langfam gen Offen, (Er fehlte an ©efc^ü^ unb ©erat, an

aßen 9}Zittetn beT Steßungr!rieger. Srf)tt)erfäEig fc^oben jtrf) bie *23ri-

gaben gu ^orpT unb ©ruppen §urerf)t 5)er Äeerbann h)ar fd)on lange

aufgeboten, aber bie ^rmee nirf)t fd)lagbereit. ®er Äönig wax Um
^ü^rer ju nationalem Streit. 93on ben (Erfabrungen beT Krieges mc^r
getarnt aU belehrt unb öor felbftänbigen €ntfd)eibungen bangenb, über»

lie§ er fic^ bem 9^afe feiner ©eneralftab6d)efr, beT ©rafen ßuigi ß^a»

borna, ber txi^ Äeil ber Kriegführung in ber '3Dtet^obi! üorftd)tig ge-

regelten Äanbclnr fuc^te, ffatt bem ftrategifd)en ^ugenblic! in fraftöotlem

2ßagemut ben (Erfolg abgutro^en unb bie *i2Irmec befd)n)tngten ^u^cT über

ben unüerteibigten 3fon5o nad) trieft su fül^ren. 3ar ber ^ugenblidE ^u

folrf)er ^at günftig, fo »erlangte er bod) rafd)en (Entfd)lu^, benn bie Kriegs-

lage üerf(^ob ftd^ öcn Stunbe gu Stunbe.

^cr ^ufmarfcb 93i!fcr (Emanuelr än)ang Öffcrreidb, bd^ foeben unter

SD^adenfcnr '3'ü^rung bie ruffifd)e ^ront turd)brod)en ^atte unb öon ©orlicc

auf ^rgem^fl gerüdt tt)ar, Äalr über Kopf Kräfte t)om San an ben Sfonjo

in entfenben, bie in ©aliät^n burd) beuffc^e ©iüiftonen auS bem Neffen er-

fe^t ftjcrben mu^en. tiroler, Steirer, Ungarn eilten öon 'ipräcmpfl nac^

£aibad); 93orniafen unb Dalmatiner »erliefen ^otiorefr ^al^nen, um ©örj

au üerteibigen unb bem n)clfd)en *21nfturm ^u begegnen. S^ätU daborna ftd)

bclierst in rüdfic^trlofem Angriff auf trieft gettJorfen, fo ttJäre i^m biefer
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ffrategifcf)C ÜbcrfaE o^ne 3tt)eifcl gcglücft. ©a bie ttalicnifc^e Äeerc^»

ieitung !ü^ne ^af fd)eutc unb fid) in mct^obifd^c Q3orbercttungcn öerftridfec,

gewann donrab ö. Äö^enborf Seit, bie unbehje^rtc ©rcngc ^uv '33er=

tcibigungöflanfc ju geftalten. ßlonrab ^attc gttKir ^äffc unb 6perrfortö

öon ber 6(^tt)eiäer ©renje biö ä"^ ^tiffc^er ^laufc nofbürftig mit 93efa^ungen

»erfe^en unb im ^onalegebiet, in ben Subifarien, im ßtfc^tat, auf ber Äoc^-

fläche öon 93ielgcreut^ unb ßafraun, im 6uganatat, in ben Dolomiten unb

in ben ^armf(i)cn unb 3unfd)en "Sllpen, fottjie am @ren§flu§ Subrio in ber

€bene '2öa(^en au^geftteut, aber tt)eber Seit gefunbcn nod^ Gräfte erübrigt,

eine ^rmee gegen Statien aufsuftcüen.

'^U ber Italiener am 23.S0Zai 1915 feine SDkffe gtieberte unb fic^

5it>ifcf)en 93reöcia unb ^reöifo auöeinanbersog, um au^ bem "iHufmarfrf)--

raum an bie ^ront gu rüden, ftanben i)om 6tilffer 3oc^ bi^ jur "2ibria !aum

30000 'SJiann Öfterreid)er gur crften ^bme^r bereit, ©a rief ^^rang Sofep^

im <5)range be^ *=2lugenbti(fö bai le^te "Slufgebot unter bie Waffen. 3n ben

Tätern ^irol^, ^ärnten^ unb ber 6teiermar! ftürmten bie ©locfen, auf

ben bergen loberten bie '3'tcimmensci(i)en, Knaben unb ©reife griffen jur

93üd)fe, fc^loffen ftrf) gu ^om^Jagnien jufammen unb eilten an bie bebrof)te

©renje. ^m 3ubrio tvüxf ftd) ©enbarmeric in bie '33refrf)e. (?^ galt ftanb=

§u^alten unb bie ^äffe äu »erteibigen, bi^ bie Kampftruppen gur 6telle

tt)aren. ®ie 93efe^l^t)er^ättniffe tüaxm vorbereitet, ßr^'^erjog ^ugen n)urbe

gum Oberbefehlshaber ber 6übtt)eftfrortt ernannt unb i^m ©eneral ^Ifreb

Krau^ als (5tabSd)ef beigegeben, ^anti Perlte^ ^olcn unb übernahm btn

6d)u^ Tirols, ©eneral t>. 9^oi^r n)urbe angetpiefen, bie ^äffe Kärntens

gu fd)irmen, unb 93oroet)ic fe^rte Por ben ^äßen ^rjem^flS um unb eilte

an ben 3fon5o. *®en ©enerälen folgten bie Gruppen, aber eS mürbe 3uni,

bis bie erften ©iöifionen jur 6tetle tt)aren.

Gonrab ». Äö^enborf i)atU guerft baran gebad)t, bem ^einb ben QOßeg

nad) ßaibacf) freizugeben unb i^n ^ier gur €ntfc^cibungSf(f>lac^t gu ftellen.

®er ifü^ne ftrategifd)e ©eban!e Perpc^tigte ftc^ raf:^. '5)ic politifd)e ßagc

bulbete feine ^agniffe me^r. 9^a:^m '23iftor (Smanuel trieft o^ne 6(^n)ert=

ftreid), fo konnten barauS folgen entfielen, bie felbft burd) eine ftegreic^e

6rf)lac^t md)t me^r auS ber ^elt gu fc^affen h)aren. Öfterreic^ burfte bem

^einbe ifeine "iHnfangSerfolge zubilligen unb feine ©eeflanfe nic^t in ber Äanb

eines ©egnerS laffen, hinter bem ßnglanbS flotte ftanb. "SIuc^ n^aren 3tt)eifel

geftatiet, ob ber "S^einb ber ßodung folgen tt>erbe, ^tatt ftc^ bei trieft gu be--

feftigen. 3ubem rt)aren Sntfc^eibungSf^lac^ten im Seitalter beS SteUungS--

friegeS su tt)anbelbaren ©rö^en gett)orben. ß^onrab »erlief ba^er furg »or

bem 93eginn beS Krieges feine ^läne unb befann ftc^ auf ^bwt^x am Sfonjo.

(5r gog eS öor, bem "Jlngreifer an ber ßanbcSgrenge 'tHufent^alt gu bereiten,

bis t)or ben ^oren »on ©örg unb am fteilen Oftufer beS *3^luffeS eine QBiber-

ftanbSlinie entftanben tt>ar, in ber man bem ^nfturm 5ro^ bieten konnte.
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3n biefcm platte lag ein ffrategifi^crQ3cr§id)t, aber biefer OSergi^^t tt)urbe

burd) bie Hoffnung gemilbert, ba| früher ober fpäter bie 6tunbc ber 93cr=

gelfung fd)lagen i^erbe. "Sie (Erinnerung an 9^oöara, SD^ortara, Suftosja

unb ßiffa, unb ber Äa§, ber 'S)eutfd)e, SSJ^abjaren unb 6übflatt)en gegen bcn

^elfd)en befeelte, mad)ten biefen ^rieg §u Öfterreid)=Ungarn^ nationalem

^ampf unb erfüllten ben^elbjug mit großem, leibenfd)aftlid)em@efü^t. Öfter-

reic^=Hngarn fod)t im Öften mit jnjeifelnbem Sinn, ungenjt^, ob e^ ben ^rieg

um bie Hegemonie auf bem 93alfan mit Q^u^lanb auftragen !önne, fämpfte

mit Serbien üon bem ©ebanfen geleitet, \><x^ e^ 9^u^lanb^ 93ebette fd)lug

unb 93lutra(^e üben muffe, am Sfonso unb in ^irol aber ftritt ba^ alte ge»

fd)ic^tlid)e Öfterreid), bem ber (Erbfeinb gum gweitenmal bie Spada d'Italia

in ben 9?üden ffo^en tPoUte, mit ganzem Äergen.

donrab ö. Äö^enborf tat gut, ftd) nic^t auf ßaibac^ äurüdsujie^en unb

bem ©egner leinen lü^nen ©ebirgsmarfc^ an§uftnnen. ®aö italienifd)e Äeer

n>äre ber 93erlodung nid)t gefolgt, ^^id^t^ beutete auf ^ü^n^eit, aüe^

n>ar auf Q3orftc^t geftellt. SD?an ^attt bie eigene ^rieg^gefd)id)te §u genau

gclefen, bie 9cieberlagen, bie baö italienifd)e Äeer in feinen lombarbifd)en

<5elbgügen erlitten, gu gut im ©ebäd)tniö ben^ai^rt, um unbekümmert um
bie öfterreid)if(^e ^lanlenftetlung in Sübtirol fofort mit gebauten Gräften

ben Sfongo §u überfd)reiten, @ör§ unb ^olmein gu überfallen, bie ÄoclE)=

f[äd)en t)on 93ainf[§§a unb ©oberbo gu erfteigen unb burd) ha^ öerlarftete

^üftenlanb unb bie Kälber öon ^ernoöa gegen trieft »orjubringen. da=

bcrna fanb erft im Oftober 1917 (Gelegenheit, fic^ mit bitteren (Gefühlen

beö Sa^e^ ^u entfinnen, in bem ($^laufett)i^ ba^ 93er^ltni^ beö (Blüde^

jur Kriegführung mxt ben trcjfenben Qöorten umfctjrieben 'i}üt: „®a ber

Krieg fein reineö ^robuft notrt)enbiger 'Regierungen öon 3it)ed unb SDZittel

ifv fonbern immer ctttjaö »on ber 9^atur be:^ ©lüd^fpiele^ behält, fo fann

aud) bie Kriegfü|)rung jene^ (Elemente^ bur^au^ ni(^t entbehren, unb ber

^elbf)err, ber äu n)emg 9^eigung su biefem Spiele \)at, tt)irb, o^ne e^ ju

a^nen, hinter ber ßinie §urüdbteiben unb im großen Kontobuc^e ber friege»

rifd^en (Erfolge in eine tiefere Sd)ulb geraten, al^ er bmttJ'

£ie^ (Eaborna e^ auc^ an Wagemut fehlen, fo gefiel er fic^ bod) feine^=

tütgß in Itntätigleit.

®a^ italienifc^e Äeer gä^lte gu Q3eginn be^ Kriege 25 ©iöifionen

crfter, 9®iöifionen gmeiter £inie unb brei KaöaEeriebiinfionen unb ffeilte

mit bem auögebilbeten (Srfa^ eine ^OZaffe oon 1600000 Streitern bar, öon

benen 800000 SDZann, in öier Armeen gegliebert, fofort in^ <5elb rüdten.

®a daborna fic^ am meiften um bie t>erle^ltd)e 9lorbflanfe forgte, führte

@eneral 9Rat>a bk 1. ^rmee im 93ergamaö!erlanb unb an beiben itfern

be^ (Sarbafeeö gegen ^irol t)or, um ftd) beö Stilffer Soc^e^, be^ 5onale=

paffet, be^ ßebrotale^ unb ber Sperrfeften an ber (Stfd) unb auf ber Äod^=

fläche »on Q3ielgereutf) unb ßafraun ju bemächtigen unb bem weit nac^ Often
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in^ ^riaul ö^Ö^^ ^Ktfd^, ^olmcin unb ©örg öorrürfenbcn Qlngriffßflügcl

dabornaö ben 9^ü(fcn gu bcden, 3m 9^aume 93eüuno-^eltrc rüdte bie

4. ^rmcc auf, bic ©cneral 93riifati gegen baö Cuganafat unb baö ^iaüe*

fal aufwärts gegen bie ©ren5tt)äEc ber ^arnifd/en ^Ipen in 93cn)egung

fe^te; jtc h?ar beftimmt, bie ttn!c ^Ian!e ber Sfongoarmeen ju fid)ern.

3n ben beiben Sfonjoarmeen fd)lief Sfatienö Offenfit)!raft. £ie feilten

ben Angriff führen, tt)enn 9^üden unb ^ianh ber gefä^rlid)en ftrategifd)en

©runbftellung im großen t)enetifd)«friautfd)en Gad burd) bie Eroberung

ber ^uöfaH^pforten Sübtirolö unb ^ärnten^ t>or Überrafc^ungen gefeit

n>aren. *S)a ß!aborna am Sfongo angreifen tt)ollte, o^ne ftd) t)on ber ©runb»

fteEung loögulöfen, mu^e er M ^^^ Sit^önge fügen, ben \i)m bie ungünftige

militärgeograt)^ifd)e ©effaltung ber ©rengc 9^orboftifalienö auferlegte.

6o gefd)a^ e^, ba^ er än)ei Armeen in ^orbonffetlungen »ergettelte, um
„alle^ 5u beden" unb nur mit ber Äälfte feiner 6treiter am Sfongo erfd)ien.

®ic 2. unb 3. ^rmee, bie gum Angriff auf bie 3fonäolinie befiimmt

n>aren, ftanben fd)cn gu 93cginn be^ ^-dh^uQt^ mit ffarlen Gräften l)intcr

bem ^agliamento öerfammelt. 93ei ©emona, im befeftigten 93rüden»

topf S^^orbfriaulö, ^arrtc bie 2. "iHrmee, bei ^obroi))o, im ^u^faU^n)in!el

Sübfriaul^, ^arrte bie 3. ^irmee be^ 93efebi^ gum Q3ormarfd). ®ie 3. ^Irmec

bilbete ben t)erftär!ten 'illngrifföpgel unb n>ar befiimmt, unter bem ^efe|)le

be^ Äergog^ öon ^ofta ben Sfongo gtt)ifd)en ber SOcünbung unb C!anate gu

iiberfd)reiten, ©örg gu erobern unb ben 'SBeg nad> trieft gu öffnen. ®ie

2. '2lrmec ge^or^te bem ©eneralleutnant ^rugoni, ber ben Übergang über

ben Sfongo 5n)ifd)en danale unb 6aga ergtt)ingen, ^olmein nehmen unb

allmä^lid) gegen ^aröi^ t)orbringen foüte.

©er met^obifd)c ^ufmarfd^ beö Äcere^ erforberte Seit. Cr begann

folgerid)tig am linken S^lügel, um rafc^ bie »erlangte 9vüden» unb Seiten»

bcdung gu ((Raffen, unb tt>urbe in Staffeln öom Stilffer 3od) bi^ gum Sfengo

fortgefe^t. Itm bie 3ured)tfd)iebung unb bie Sd)id)tung ber im tt)eitge-

fpannten 93ogcn aufrüdenben, na^egu red)tH)in!lig gebrod)cnen Äeereö-

maffe ungeftört gu »oKenben, fud^ten Caborna^ 93ortruppen fd)onam5lbcnb

beö 23. ^ax auf ber gangen £inie bie ©rengl^ö^en gu gett)innen unb bem

©cgner im ©ebirgc unb in ber €bene Sperrfort^, 93rüden, 9viegelfteUungcn

unb tt>id)tigc 95eobad)tungöt>un!te gu entreißen.

®a bereitete ber Öfterreid)cr, ber bem ^einbe gu £anbe Jaum t>cn

93üd)fengrufj entbieten konnte, ben Stalienern gur See eine fede £iberrafd)ung.

SUU bie SDtelbung »cn ber ^riegöer!lärung in ^ola eintraf, lid)tetc bie

öfterreic^ifd;e flotte unüergüglid) bie Qinifer unb fiel gegen bie abriatifd)C

^üfle Stalten^ au^. ^reuger unb ^crpcbcboote erfd)ienen »or 93enebig,

Oximini unb ^ncona, bcfd)cffen SUrfenalc, Stabcti, Brüden unb 93abnen

unb trugen Sd)reden unb 93ertt)irrung in Gabornaö Secflanfe. Gaborna be-

gann für bic bart am Ufer laufenbe ^briabal;n gu fürdjten unb bäufte 93atterien



®er QSormarf^ t>cr StaUcncr unb bie ^oi!ämpfe 409

ein ber ^üffe, um ber ©efa^r gu begegnen, ©er ftajr!en italienifc^cn S^lottc

fehlte c^ an QÖ3ögcmut, 93ergeltung su üben unb öor trieft ju erfdjeinen.

0ie fanbte ^ort^cboboote in bie ßagunen 93cnetien^ unb "S^riaute unb plan-

lettc auf lieber See.

®er ^ormarfc^ ber Staliener unb bie Q3orfämpfe

Hnterbeffcn ftieg ber Statiener plangemäß in bie fübtiroler ©ren§täler

unb 5u ben Äoc^fläc^en unb Raffen empor, bie t)on Q3enefien unb ^riaul in

öfferreic^if(^e^ ©ebiet ^^inüberfü^rten. ^m Stilffer 3o(^ unb am Monate»

pa^ ftie^ er auf tiroler, bie i^m f(i)on beim "^lufffieg Aalt geboten. 3n ben

3ubi!aricn gen)ann er einige Kilometer 9^aum unb fe$te ftcf) im £ebrotal

unb ju beiben Seiten be# ©arbafee^ feft. 3m ^tfc^fal überfiel er bie um
»oüenbeten ^elfenfeffen »or ben 6übtoren öon 9voüerefo unb gn^ang bie

93efa^ungen falaufnJärtö ju »eichen. 9^ot>ereto felbfi blieb in öfterreic^ifc^em

93efi^. 0er Angriff, ber jtc^ 5tt)if(^en ber (Stfc^ unb bem Oberlauf ber ^iaüe
enttt)icfelte, gielte auö ber £inie ^fiago—^rjtero auf 93ielgereuf^ unb £a--

fraun. 'iftoüa ftieg au^ bem 2ain= unb ^ojinatat, bem '2Ifia(^grunb unb

bem 93al b'*521ffa empor. €r ^atU fein £ager im 93ec!en üon 6(^io unb ftü^te

fic^ auf bie mä(f>tigen 93ergffö(fe ber Seffmer ^Ipen, beren Sübgtpfel auf

italienif(^em 93oben aufftreben unb ta^ QBeden üon ^rftero unb bie "JBeib.

flä(^e ^fiagoö in enggef(i)loffenen ©ruppen umgeben. 9^ai)a fanb ben QSeg

frei. Sr brang über bie eigene Sperrfortölinie üor unb httxat fd)on am erften

^age ben 93 oben ^irolö. (Sr bemäd)tigte fxdi) be^ 5DZonte ^afubio unb be^

^ol 6anto, i)on benen er t>a^ ßainfal be^errf(^te, gett)ann im ßaintal gegen

^iagja "xRaum, ftieg auf ber 6erpentinenftra^e, bie tia^ '2lffa(^tal hinauf»

jie^t, 5ur ÄocE)fIäci^e öon 93ielgereut^ unb ßafraun empor unb rid)tete fein

©efd)ü^ auf bie öfterreirf)if(i)en6perrfeftcn, bie i^m ben'^Ibftieg nac^ daöiano

unb £eüicot)erh)e^rten. ®ie ^ortö Würben rafd) äerfcf)offen, aber i>a^ 6(^ü^en=

feuer, ta^ auö i^ren Krümmern fprü^te, unb bie 6tu^en, bie öon ben 93erg=

Rängen fnallten, füllten ta^ ^i^ige 93 tut ber Italiener unb rieten i^nen,

fid) mit bem Qlufftieg gur Äod^ftäc^e gu begnügen. 3m Q3rentatat gelangten

fie, über San 9)^arino, Si^mon unb i^r Sperrfort^fpftem s?on 'iPrimolano

aufttJärtö rüdenb, bi^ in bie ©egenb »on Oöpebaletto unb am diömone

über "Jongafo inö 93al ß^orteUa unb in bie "c^affaner ^Ipen.

®ie 4. ^rmee trat ben 93ormarf(^ au^ bem 9^aume ^eltre—93elluno

an unb ftieg im dorbeöoletal unb in bem Queügebiet ber ^iaöe über *i2lgorbo

unb über Songarone ju ben Raffen empor, bie in^ ^uftertal führen, Sie

gelangte üon ^iete bi ß^abore bi^ dortina b'^lmpejjo unb befeftigte ficf>

am "EÜ^onte Sief unb am dol bi £ana auf öfterreic^if(^cm 93 oben, ^ber ber

SKonte Sriftallo unb bie brei Sinnen bli(iten bro^enb auf fie l;erab^
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unb ücrjettclfc^ ©ctve^rfcucr mahnte jur Q3crfirf)f. dagegen fem e^ im

9^aume ^olmeggo, in ber linfen ^lanh bcr gegen Often gett>enbeten ^ru

gripfront, hai:> gu crnften @efeckten. <5)er Staliener fud)te bie ^a^--

ftra^e gu getoinnen, bie über 'SJZalborg^etto nad) ^art)i^ fü^rt. ®tt>tdt

burd^ ftar!e Si(i)erung^abtetlungett, bie über ^mpeg^o unb ^otmesjo gegen

t)ie ^äffe ber ^arnifc^en 'i^llpen t>orrüclten unb über ^atu^sa unb ^altaro

bie @ren§!ämmc gettJannen, rücfte er im 'Jeüatal aufwärts, erreid^te über

9^eftutta unb 9^occoIana bie @ren§e unb f(^ob jtd) über ^ontafel unb ben

9^et)eafattel gegen SDZalborg^etto unb 9^aib( t>or, um ^art)i^, ben 6(i)Iüffel

gu ben ^aratt)an!en unb jum 93itlad^er 95ecfen, auö ber 9^ä^e gu bebro^en.

®ic öffeireic^ifdie (Srengl^ut tt>id) !ämpfcnb au§.

Itnterbeffen trieben bie "iHngriparmeen daborna^ if>re Spieen über

ben ^agliamento t>or unb tPurben fd)on am 24. SDtai mit bcm ©egner

'^anbgemein.

®ic 2. 'iHrmee trat au^ ber ßinie Ubine—©emona ^erau^ unb machte

jtc^ bereit, in §tt>ei ©ruppen über diüibale unb^arcento gegen ^olmein unb

^litfd) äu marf(f)ieren unb ben 3fon§o §tt>ifcE)en bem ©tolrüden, tt>o ber ^lu^

fc^roff öon Neffen nac^ (5üben abgelenkt iDirb, unb bem ^otomratrüden,

h)o er bie ^almulbe üon ^olmein burrf)flie^t, in breiter ^ront gu überfd)reiten.

"S>er Q3ormarf(i) glüdte. ©er Öfterrei(f)er md^ nadf) unglei(i)em ^ampf unb

lie^ bie mäi^tigen "J^eBbaftionen be^ ©tot unb be^ ^otomrat in <5einbe^=

^anb. ^arfreit ging üerloren, bie ^titfd)er ^laufe öffnete ffc^, ^olmein

geriet in ©efa^r. '211^ auf öfterreid)if(i)er Seite bie erften ßinientruppen im

^elbe erfc^ienen, mar ber ßanbfturm, ber f\ä) auf ben Sfongoufem unb auf

ben Äängen be^ 9^ombon, be^ ^oloni! unb be^ ^rn gefcf)Iagen \)atU, um
ben ^Ipini unb ben ^erfaglieri ben Sinbru(^ in^ <5titf(f)er Q3e(fen ju mehren,

am 03 erbluten.

9'^o(i) |)eftiger mar ber "iHnprall ber 3taliener unterhalb be^ 93rüden=

fopfeö öon ^olmein, in bem ftcf) bie Öfterreic^er üer§meifelt mehrten, um bie

gen Caibad) füf)renben ©trafen gu fperren. 'S>er "2Ingreifer ftrebte na(^ bem

93eft^ ber Äod)fIä(^e üon OBainfis^a, an beren ^eftflanf e ber ^lu^ im tief--

geriffenen Q3ett üorbeiftrubelt. 6!aborna befe^te bie ^oraba, bie ben ^olott)--

ratrüden gen 6üben abfd)lie^t, unb ergmang bei^Iaöa, 12 Kilometer nörb=

lid) t)on ©örs, t>tn Übergang über ben ^lu^. ®rei 93rigaben [türmten unter

ben *i2lugen be^ ^önig^, um ben 93erteibiger auf bem Oftufer gegen ba^

öerfarftete 93erglanb 5urüd§im?erfen unb ftc^ bcr nadten ^uppe be^ ^u!
äu bemächtigen, bie bie 9^orbf[an!e beö ©örger ^aüeffel^ unb ben red)tö-

ufrigen 93rüdentopf bet)errfd)t. ®er "Eingriff gebie^. 3m legten *2lugen-

blid erf(^ien bie Spi^e ber 1. ©ebirg^brigabe auf ber Äod)f[äd)e üon 93ain=

fi§§a unb fing t)tn gefä^rUd)en 6to^ mit "Jeuergeme^r unb OSajonett auf.

©ie Staliener midien gegen ben ^lu^, hti)aupttUn fi<i} aber bei ^iat^a auf

bem Oftufer unb gruben ftc^ am 5?arft mit ^idet unb ^rec^eifen inö ©c-
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ficin. Q3on ber 5?oraba bonnerte daborna^ ^xMtxk unb ft(^erte ben crften

93rüc£en!opf bcr Statiener am Unterlauf bc^ "Jluffe^.

•^luc^ @örs tt>ar fd^on am 24. SDZai bebro^t. ©a e^ nic^t me^r preis-

gegeben, fonbern gehalten n>erben foöte, opferten ftd) ©renjer unb ®epot=

bataißone auf ben üerfarftcten Äö^en beö '2ßeftuferö 5tt)if(^en 6!ormonS unb

^obgora, im 6c^tt)emmgebiet t>on ©rabiSca unb 9'vond)i unb in bcr 6(^ilf=

wilbniS beS SfonjobeltaS, um Seit su erftreiten. (Sin Kärntner SOf^arfc^.

fcataiüon f(i)lug fünf 6türme ah, litt aber unter bem ^euer ber italienifc^en

Artillerie fo fd)tt)er, i>a^ eS s" erliegen bro^te. ©eneral 93oroeöic, ber am
27. SOf^ai in Caibarf) eintraf, blickte mit 6orgen auf bie Sntmidlung ber

®inge, benn no(i) ftanb er üor leeren ßagern. ®a fanbte "iHlfreb 5?rau^ ben

•^Irtillerie-Oberftleutnanti^örner nac^Sörj unb befai^l i^m, ^a^ le^te9^o^r

5ur Sr^altung beS 93rücfenfopfeS unb bcr ^obgora cinsufc^cn. "SaS gefc^al^,

unb als am 28. "xÜ^ai 5um crftenmal sufammengefa^teö @ef(i)ü^feuer öom
^u{ in bie italienifc^en 9^ei^en fc^lug, lie^ Aofta rafd) öom *iHngriff ab,

um auf dormonS gurücfsun)eichen.

Säm "2lbenb beS fritifc^en ^ageS burc^cilten bie crften Staffeln beS

XVI. ^orpS bie <2Bippa(^mulbe, in ber @ör§ mit feinem grauen ^aftell,

feinen n?ei^en Käufern unb bunten ^irc^en in £orbeerbüf(i)en, Q^ofcngärtcn

unb ^aftanientt)älbc^en §tt>ifd)en fanften Äugeln gebettet lag, unb befe^ten

bie ^obgora, ben 9i)Zonte ©abotino unb bie krümmer i)on Oslaüija auf

bem QSeftufer beS ^JlnffeS. 0cr 93rü(fenfopf tt>av gerettet, unb bie Q3or--

ifämpfe gingen §u (Snbe.

®ie Staliener begannen nun am Sfonjo mct^obifd^ 5ur ®ur(^bru«^S=

fc^lac^t §u ruften.

®ie etfte 6c^laci^t am Sfon^o

(Srft 35 ^age nac^ ber Überfd^reitung ber @ren§c füllte fic^ Saborna

ftar! genug, eine 6(i)la(f)t gu liefern, um ben Übergang über ben 3fon§o

5u cr§tt)ingcn unb ben 'SJeg nac^ trieft §u öffnen.

•iHlS bie 3. "iHrmee am 29. Suni 1915 bei dormonS jum Angriff auf ben

^rücEcnifopf '^obgora unb bei ©rabiSca gum Angriff auf bie Q3orftufcn bcr

Äoc^flä(i)e öon 0oberbo f(f)ritt, ^atfe (Srä^erjog Sugen fo öiel Gruppen gur

Äanb, t>a^ er bem "^einb auf ber ganzen ^xont öom 6tilffer 3o(i> bis gum
SOiecre entgegentreten lonntc. ^irol unb Kärnten »aren freiließ nur burd^

gerftreu: e Gräfte gefcl)ü^t, aber bon ^olmcin bis SO'Zonfalcone ftanben je^t ge-

fd)loffene 93ataillone unh eine An5a^l93atterien §um Smpfang beS ©egnern
bereit. ÄätteSaborna in ttn legten '30^aitagen'5)ii?ifionen §u 6turmfolonner
gebilbetunb bieerfte blutige Feuertaufe nic^tgefc^eut, fott)äreerbeS^olmcineS

^rücfenfopfeS unb ber ©örjer ^almulbe bo(^ no(^ SOf^eiftcr gett)orben, bcnn
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bie 80 Kilometer Hafternbc Sfonsofront toar bamal^ nur t)on 30 93ataiUonen

unb 180 befpanntcn unb unbefpanntcn ®ef(i)ü^en bcfe^t. ^lö *2lofta fec^

^od)en fpäter jur Sc^ta(i)t antrat, ftanbcn auf bcr Äod)fläd)e »on ^ain-

ftjäa, in ber 'Sßippac^mutbc, auf ber ^obgora unb auf bem 'Jclfcngettjirr

öon ©obcrbo 9 ©iöifionen hinter bcn 93ruftn>c^rcn, unb »om SOZonte ^ul

breiten ^örncr^ '5lan!enbatterien.

93oroc»ic ^atU ta^ "Jlu^betta preisgegeben unb tt>ar gwifc^en ©örj

unb bem SDJeere über ben <5^tu^ auf bie gerilüftete ^arftlanbfc^aft äurücf-

gegangen. €r ftanb alfo nur nod) an giDei 6teUen, unmittelbar öor ben

©örger 93rüden unb öor ^olmein, auf i>im ^eftufer beS Sfonjo.

dabornaS erfter georbneter Angriff galt bem 6übf(ügel, ber bie 6tra^e

SOZonfalcone—9^abrejtna—trieft h^äu unb ben ^nfturm ^art am ^lu^

auf ben Äö^en üon^oberbo crtoartete. ®ie Öfterrei(^er i^ieltenSKonfalcone,

6el§, 6an 9}^artino unb ben öießöpfigen SBlontt 6an *3J^ic^ele befe^t unb

lagen im ©eröU unb in Ortstrümmern eingegraben. 6ic litten öom erften

$:ag an fc^tPer unter bem "Jener ber italienifc^en *iHrtilterie, benn bie mü^-

fam ausgefragten ©räben ((^ü^ten fi^lec^t, unb bie fteinernen 93ruftn)e^ren

fd)leuberten beim ^uffrf)lag ber ©ranaten i^re jerfe^enben Splitter in bie

S(i)ü^enlinien. *2lofta griff äuerft*S)oberbo an, prallte aber an ben*i2lb^ngen

»onSOZonfalcone, Selg, ^olaä§o unb SanSO^^artino ab unb fa^ 5 ©iöiftonen

nad) hartem ^ampf äergauft inS S(^tt)emmgebiet beS Sfongo ^urücffluten,

*2llS er ben "iHrtitteriefampf erneuerte unb am 5. 3uli 3 ©iöiftonen gegen ben

©ör^er 93rücfen!opf führte, um bie §erf(^offenen Stellungen ber Öfterreic^cr

gtt)ifrf)en OSlaöija unb ^obgora §u überrennen, trat i^m bie 58. ^iüifion

entgegen unb n?arf i^n, t)on Römers ^u!batterien unb bem reic^beftüdten

Sabotino unterftü^t, na*^ blutigem ^ampf auS ben eroberten ©räben.

©er erfte *23erfu(^ ©örj in vorbereitetem Sturm gu nehmen, tt>ar gef(^eitert.

®ie jtpeite 6c^(a^t am Sfonjo

daborna 50g auS bem 93erlauf ber erften Sc^lad^t ben Sd^lu^, t>a^

er ben Angriff auf breitere ©runblage fe^en muffe, um ben ^einb ju feffeln

unb i^n ber 93erfügung über feine 9\efert>en gu berauben. (£r rüftetc §ur

äh)eiten S(^lacl)t unb fd^ritt nac^ Jtfölf ^agen gum Sturm. ®aS Sc^tver-

geh)id)t beS Angriffs ru^te »iebenim auf bem rechten "Jlügel, ber jic^ gegen

©oberbo tDanbte, tt)ä^renb bie SOZitte bie Äügel öon *^obgora angriff unb

ber linfe Jlügel bei ^la^ya 93 oben ju gewinnen fuc^te. ®ie 3. *21rmee tt>at

5U bicfer S(^lacl)t auf 23 ^»iöifionen oerftärft »orben. ®er Angriff traf auf

9 ©ttifionen unb ein ©u^enb ßanbfturmbataillone, bie »on ^laöa bis

^onfalcone aufgerei'^t ftanben unb im fplitternben ^arftgeftetn, in jerfe^ten

5ßeinbergen, auf ummauerten ^ircl)^öfen, auf nadten kuppen unb in ben
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©oUnen unb ^ctt)ernen be^ ^arff^ bctt '2lnpraU crtcartcten. Sunt erftcnmd

»erfud^teSaborna, ba^ ^rttttcrtcfeucr gufammenfaffcnb ju leiten, gum erften-

mal überfc^üttete er bie öftcrretc^tf(^en Cimen ^ag unb 9'^acf)t mit ©ranaten

«nb Sprengbomben, bann traf bie Snfanterie, ju ßturmbrigaben gegliebert,

in tiefen ^eGcn gimt Angriff an.

®cr re(i)te <5tü9el branbete an ben ^arft^atben empor, ^uf htn ^er*

raffen »onSO^onfakone, in ben 6teinbrü(i)en »on Gelj, bei bcr ^apetle üon

SPotaggo unb auf ben Äängen »on 6an ^i(^ete njurbe 93ruft an 93ruft

gefämpft. ®er Angreifer fe^te fid) am9lorbbang »on^obcrbo feft, unb ber

^oxtte 6an 9}Zi(^ete ging »erloren. €inen *2Iugenbti(f tt)ar ber Iin!e 'Jlüget

Q3oroci)icö t)on ^ufroHung na«^ 6üben bebro^t. ®a führten bie ©enerate

^og unb £ufafc^ic^ bie Äonöcb^ jum ©egenangriff unb Warfen ben ^einb

nad^ jttjeimaligcm ^nfturm »om 6an 9Jli(^eIe auf bie 933ippa(^münbung

Surüd. *21m 27. 3uli lie§ *2Iofta^ re^ter ^tügel erf(^(5pft unb geU<f)tet öom
Streit, ünterbeffen rang i>ai Sentrum ber 3. ^rmee imt ben ©örjer 93rü(fen-

!opf. €0 brang gegen ^obgora »or, überfc^tvemmte bie Äügelflur unb er-

f(^ien im *2lngefid)t öon ©ör^. ®er Q3erteibiger be^ 93rüc!en!opfe^, ©eneraU

major Seibier, fa^ feine Dalmatiner 6(^^en im ^ampf mit fe(i^^fa(^er

Übermacht erbluten. €nbli(^ eilte ßntfa^ öon ©argaro f)erbei unb trieb

ben ^einb am 24. 3uli tt)ieber öon ber Äo^enfante gen^eften surücf . 'iHofta^

lin!er Flügel ^atU fid^ bei ^loöa nur jagenb über ben 9^anb bcr Äorf)fläc^e

erhoben. ^B if)m Körner ben "Jeueratcm feiner Batterien in^ ^nfli^ blie^,

war er rafd^ wieber auf ^laüa unb Sagora jurüdgeglitten, (Ein ^effelung^»

öerfud) <5rugoniö am ^rn enbete in ©rabenfämpfen.

^U ^aborna bie erftrittenen 03 orteile an ben QSerluften ma^, er!annte

er, i>a^ ber mißlungene Angriff einer 9^ieberlagc gleic^ifam. 5m 93ranb

bcr ©ommerfonne lagen bie ©efaßenen 5tt)ifd)en ben ©räben l^ingeftrecEt,

93em)efung^bünfte gogen über i><x^ 6teinmeer be^ S^arfte^ unb mifd^tcn

fxd} mit ben "^ieberbünften beö Sfongobelta^, in bem ber Stalicner 93eton.

!lö^e öerfenfte, um SD^arinegefc^ü^e aufjupflangen. daborna ^attc bie Äoff=

nung aufgegeben, raf(^ gum Siel ju kommen, obwohl er fid) t)on ben

9^uffen 5ur €ite getrieben fa^, benn bie 9f^ot im Öften war groß, ^l^

öm Sfongo bie jWeite 6c^lac!^t gef(^lagen würbe, ftanben bie ©eutfc^en

fturmbereit »or ben 5oren QBarfc^au^, unb bie Öfterreid^er im ^ampf
um So!al. ®ie 9^uffen wichen, auf brei "fronten gefc^lagcn, gegen

93reft«£itoWft. 0er Angriff Saboma^ ^atte i^nen nur geringe €nt'

laftung gebracht.

®ie Stellung ber Öfterrei(^er auf ber Äod^fläc^e öon ©oberbo unb

im 93rü(fen!opf »on ^obgora war burd^ bie jweite Sfongofc^lac^t nic^t

crfd)üttert worben, aber bie Q3erf eibiger litten unter bem •5lu(^c ber ftarren

03erteibigung, ju ber fte burc^ ben SOfZangel an Gräften unb bie geringen

9^aumtiefen be^ ^rieg^tbeatcrö gezwungen waren. 95oroet)ic fämpfte gegen
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fc(i)gfa<i)e Übermacht, trieft lag nur 30 Kilometer ^infcr ber beffürmten

^ront, ©ötä fogar unmittelbar im ^mtxtx^i^ bcr 6(i>lad)t.

3m ttalienif(i)en Hauptquartier ju übine war ©orge einge!e^rt, Stalien

n>ar im 'Joanne in ben ^rieg gebogen, ta^ ein ©ommerfetbjug genügen

tt)erbe, bie Öfterrei(i)er gur ^reiögabe ^rieff^ gu 5tt?ingen. 9^un ftanb ba^

Äeer t)om Stilffer 3orf> bi^ gum SO^eer an bcr ungIü(JUH)ffen aller ftrategif^cn

©renjen aufmarf(i)iert unb litt unb (tritt auf ben 6(i)neegipfeln ber "^Ipen,

in ben 6(^Iu(i)ten be^ dorbeöote unb bcr ^eUa, auf ^tn ©cröll^albcn bt^

^arftlanbe^ unb in ben Lagunen ber'iHbria, o^ncöom ^Uä ju i^ommen. ^cr

<5elb§ug tt)ar feftgeraten, e|)c er ftc^ öom 93 oben getöft ^atU, ber italienif^e

6oIbat äum 6(i)an3gräber gen)orbett, bie ftrategi^<^c 9Rolte Statienö im

®reifronten!rteg gu einem ^effelung^unternehmen ^erabgefunlen. QÖßeber

ta^ italienifc^e ^rieg^giel no(^ ta^ gemeinfame ^rieg^giet ber (Entente

taucE)te au^ bcm ©unft ber 6(i)lad)ten, bie daborna am Sfongo ticferte.

^ro$bem burfte Stauen nid)t raften. 9^ur im 'Eingriff, in ber ^ortfe^ung

ft)ftematifrf)er, mit gefammelter ^raft geführter Angriffe lag ba^ Äeil. 6o-

iange ber <5einb SabornaSeit lie^. Ort unb6tunbe bcrSd)tad)t gu beftimmen,

unb in ftarre *i2lbn)e^r gebannt, ben Sd^ilb öor^tett, oi)m gum (Gegenangriff

überjuge^en, be^uptete ber Statiener ben 6(^ein ftrategtfd)er ioanbtung^--

frei^eit, ber ben *2lngreifer ftet^ mit einer gett>iffen ©loriott umgibt. 3n

bicfem 9^ii^m fx^ fonncnb, f(^ritt Stalien im 6ommer 1915 auf t>m

*«2Hpenfronten gu Q3orftö^en üon geringerem 'Stu^ma^, um injtt)ifrf)en Gräfte

unb 5CRittel gur britten, entf(f)eibenb geba(i)ten 6d)lad)t am 3fon§o bereit--

äuftetten.

©ic kämpfe am 6titffer3oc^, auf ben^bameltogletf^ern unt) imßebro-

tat traten auf ber6teüe, unb im (Stf(^tat üergtomm bie@lut i^öüig unter

ber 'i2Ifd)e. dagegen fd)it)oH ^a^ ^euer am €ol 6anto unb auf bcr Äoc^-

f(äc^c öon ßafraun im *2luguft §u großer 6tär!e, €aborna öcrfud^te, gegen

Q3iclgereut^ unb ßafraun 93 oben gu gctt)inncn, aber bie 6fürmc, bie am

24. ^uguft einfetten, tt)urben auf nacftcm 'JcB blutig abgefd)lagen. ^ndc^

im euganatal !am ber ^ampf gum Stehen. "Scr italiemfcl)c Angriff prallte

an ben 6pcrrfeftcn üon ^anarotto ätt>ifd)cn 93orgo unb £et)ico ah, Sn ben

Dolomiten öerfing fid) ber Angriff am 9}^ontc 6icf unb am €ol bi £ana

5U unli5^li(i)er Q3erftricfung.

®ic bntte 6c^(ac^t am Sfonjo

'^m 6. ©eptember öerfu(f)te ^aborna ^a^ ^uffertal ju bebro^en unb

baburd) bic^illufmcrlfamfeit bc^ (frj^erjog^ üon ^litfcf) unb 9\aibl abäulenfcn.

(£^ tt)ar ber "iHuftalt gur britten 3fon5ofd)lac^t. ®ie Seit brängtc. ©eneral

Soffre tt)ar im Hauptquartier gullbine crfcl)icnenunb l^attc neuc*i2lnftrcngungen
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gcforbcrt, um bic 9^uffen 5U enflaftcn unb bic ©erben öor bro^enber Offetv

jiöc 5u betra^ren. <S»er fran§öftfd)e ^elb^err erhärte, ba^ er felbff mit9}Za(i)t

in ber S^ampagne angreifen merbe, unb daborna ge|)or(f)te.

®er *iHngriff erfolgte in brei Staffeln unb erfaßte juerft ben 9^aum
^litfcf). <5tugoni i^atU ftrf) im ^litf(i)er 95ecfen eingeniftet unb bie Öfter--

reid^er am Sanin, am ^olouni! unb in ©rabenfämpfen am ^rn ftar! 6e=

brängt '3)er Italiener bemächtigte fid^ ber ^reöelafd)arte, 50g fic^ am tt)itben

9?ombonftodE üoüenb^ in bie Äö|)e unb getaugte auf ber ^alfo^te über ben

SO^arft <5(itf(i> ^inau^. ^rau^ gab ^lit^d) auf unb entjog feine 6d)ü$en

hem feinblirf)en "iHrtiüeriefeuer, um ben "^rebitpa^ am 9^ombon unb an ber

^oritnicaüamm §u öerteibigen. "^im 9. September flammten bie kämpfe
üom 9^ombon bi^ jum ^oton>ratrü(fen auf unb erreid)ten am 12. September

gro^e Stärfe. ®a^ "illrtiüeriefeuer ^aUu mäd)tiger in ben 93ergen aU je

juüor. SO'linennJerfer, "S^lammen^erfer unb ©a^bomben erfd)ienen im ^zlbt,

•^Im 17, September gingen "Jütfcf) unb ^oritnica in 9\au(^ auf, ha^

5erfcf)offenc ^ott Äermann feuerte au^ feinem legten ©efd^ü^. ^ber über

^effelung^öerfuc^e gebief)en <5rugoni^ Eingriffe im t^Iitfc^er 93ecfen ni(^t

^inau^. ^alD rollten Äerbftnebet über ben üeröbeten ^alboben unb raub=

tm ber italienifrf)en "Slrtillerie Si(i)t unb ^raft.

^ucf) bie Angriffe auf ben ^rü(fen!opf öon ^olmein tt)u(i)fen nid^t

gur Äö^c georbneter, gielbetüu^t geführter S(i)Iad)t. "Ser Öfterreic^er be=

l^auptete fxd) auf bem red)ten Sfonjoufer unb bielt bem ^reujfeuer, t>a^ öom
^olottJrat auf i^n nieberbrad), unb ben Stürmen, bic t)on^oItfd)a! au^^

gingen, unerfd)ütterUd) ftanb. Säm ^rn tt)urbe um jebe ^elfenftufe gekämpft.

•^tm 16. September griff ^rugoni abermals an. €r ^attc bie öfter=

reic^ifdf)en Stellungen t)om ^olott)rat unb bem nä|)er ^eranftebenben Äeönif

brei ^age bef(^offen unb fanbte feine Infanterie im 'iHbenbfd)ein jum 'Eingriff.

•Sa^ grelle £id)t blenbete bie Öfterrei(i)er, ©ranaten unb Steinfplitter riffen

tiefe ßüdfen, aber ber Sturm ber 93erfaglieri erftarb am Äang. ^U "Jrugoni

am 29. September öom ^rn unb »cn ber Äö^e SDZrgli Q3rf) bi^ gu ben

Äugeln üon Santa SQ^aria unb Santa 2ucia nocf) einmal angriff, n)urbe ber

Sturm na(^ gmeitcgigen 9^a^!ämpfen tt)ieberum abgefd)lagen. ^m 12. Ok-

tober ging ber £ärm biefer gerftreuten ©efecl)te in bem ^anonenbonner

unter, ber t)on ^laöa bi^ SSJ^onfalcone gu fcl)mellen begann.

©ic tjierte 6c^lac^t am Sfonjo

daborna leitete bie Äauptfd)lac^t ein, um ©örg gu ^all jubringen.

®a er ben ^einb auf ber ganzen 'Jront gebunbcn, bie Q3orbereitungen t)er=

»ielfad^t ^atU unb mit gehäuften Streitmitteln 5U ^elbe 50g, jmeifelte er

bicemal nicl)t am Erfolg, ©er ftärlfte Trumpf in ß^aborna^ Spiel n?ar
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bie ©cbunben^eit bc^ ©cgner^, bic nod^ f^Iimmer it?ar aB bie ber ®cut=

((^cn an ber ^eftfront. ^o^I tt)ar c^ Conrab o. Äö^enborf gelungen,

aUmäf)lic^ ftär!ere Gräfte an bic ifaliemf(^e ©renje gu fenben, aber fte

tt)urben öon ber Janggeftredtcn 'Jront öerfdjiungcn. *2ltt einen ©egenangriff

mit ftrategifd)en Sielen war ni(^t gu ben!en. Itm fo üerbiffener tt)urbe ber

^nberffanb ber Öfterreii^er, bie bem frei^anbelnbcn ^einb in ©räben unb

^oöerncn, auf Raffen unb 93ergen, f>inter 6tcin unb 6ta^l mit 'Jcuer*

gett>e^r unb tt)a(i)fenber "2lrtitlerie!raft begegneten. 6ie h)u^ten, t>a^ bie

^briaflan!c gefä^rbet it>ar. Q3on ben 300 95ataißonen, bie ^te im

Äerbft 1915 öom ©titffcr 3o(^ bi^ gum '^J^eere aufgeftellt Ratten, fochten

baf)er ni(f>t tDeniger al^ §tt)ei drittel am Sfon^o.

^m 14. OlEtober 1915, !urs nad> bem 93eginn ber großen Äerbftfd^Iac^t

in ber S^ampagne unb ber streiten Eroberung 93elgrab^, eröffneten bie

italicnifc^en *33atterien t>a^ ^cuer auf ^olmein unb bie Äö^en öon @ör§

unb ©oberbo. '5)rci ^age f<^offen fte au^ allen 9vo^ren, um ber Infanterie

nacl) frangöftfc^em Q3eifpiel ben ^eg in ben *5einb §u bahnen, bann griffen

^rugoni unb "iHofta an. ©er ^nfturm auf ^olmein fc^roanb rafc^ au^ bem

93ilb ber 6(i)ta(^t, bic ftc^ bi(^t unb bi(^ter um ^laöa, ©örj unb '5)oberbo

gufammengog.

^ofta führte 93 QSataillone jum 6turm auf bic £inie <3t. "Florian

—

"3}Zontc 6abotino—Öölaüiia—^obgora t)or. ©er 6to^ traf bie 4. ©e=

birgöbrigabe unb bic 58. £inienbit)ifion. Kärntner, Dalmatiner unb Ungarn

öcrtcibigten bie bebuf(^ten Äalben, bic 5erfdf)lagenen 9^ebberge unb bic

tt)ei^en SOZauertrümmer t)on O^laöija. ®rei5e|)nmal ftürmte ber Stalicner

gegen ben 6abotino an unb brang gtueimat in bie Stellung, o^nc [vi) auf

ber Äö^e behaupten §u fönncn. ^u(^ an ber ^obgora fd^eiterte 6to^

um (oto% aber öor O^laüija gelang eö bem *2lngreifcr, fid^ im toten

9[Bin!cl einsuniften, bie öfterreic^if(^c Stellung gwifi^en bem 9}iontc

Oabotino unb ber^obgora^öf>ean3ufc^neiben unb freien "iHu^blidf auf ©örj

§u gett)innen. ©o(^ rt)ieberum f<^lug öfterreic^ifc^e^ ^ernfeuer öom 9^anbc

ber Äo(^fläc^c t>on QSainfijsa, öom 9}^ontc ^u! unb üom 9}^ontc Santo

t)crni(^tenb in bic italienifrf)cn Q^ci^en unb rettete bie 93rücEen. "iHuf

ben <5lügeln, bei ^laöa unb am felfigen ©erippc t)on ©oberbo prallten

aßc "Eingriffe ab,

9^au^eö ^[Better 30g über t>a^ ^ampffelb, 6(^nec unb 9?egen trieb

über ben 9^ombon, färbte ben ^rn unb ben 9Rü(fen be^ Stol unb fc^tt)elltc

bic ^orrenten. 3n ber 9^a(^t fror e^ auf ben 93ergen. ©ic Italiener

litten unter ber ^ältc unb begannen ju ermatten, ©a ging 95orocüic

am 28. Oftober 5u ©egenftö^en über unb gett)ann am ^rn, bei ^laöa unb

O^laüija einige ©räben §urücE. ^m 1. 9^oi)cmbcr ftürmten bie Italiener

bei ^laöa, ^obgora unb am San SO^Zic^clc auf^ neue unb fuc^ten im

'S^a'^tampf 9^aum gu getuinnen. Sic nabmen O^laöija, tt)urbcn aber



®ic ftrafegifc^c Cagc im '5rü|>Hng 1916 417

am 3. 9^oöembcr t>on htn Dalmatinern n?icber gurü(fgctt?orfen. "^Im

4. 9^oi?ember fan! bcr Angreifer auf feinen ßeic^en^ügeln nieber. ®ie

©(^lac^t festen ju Snbe.

5lber fic tr>ax c^ ni(^t, fonbcin fi^lug ol^balb toieber 5U ^cUen

Rammen auf.

ß!aborna be!ennt fic^ bie^mal nid)t gef^Iagen. 6r treibt sur 9[Öieber«

aufnal^me beö ^ampfc^, um ben ©örjer 93rüdfen!opf im 9'iac^fto§ gu

erobern, e|)e ber erfd)öpfte 93erfeibiger fic^ ge!räftigt unb neugeorbner

i)at, ruft alle 93atterien üom fc^)tt)eren 9!?tarinelangro^r bi^ sur Qxeüober-

fanone in^ "Jener unb pflafiert ^obgora unb bie Äö^e öon ©oberbo mit

6ta^l unb €ifen. ^m 10. 9^oi;)ember brechen '^loftaö 93ataiEone gum
6turm auf Oölaüija unb bie 3fon§obrüc!en öor. QKieberum tt>an!t bcr

gange 93rü(fen!opf. ®a it^irft ©eneralmajor Seibier bem Jeinb feine

le^cn äiDci 93ataiüone ^aiferjäger unb gwei Äonöebbataiüone entgegen

unb bietet i^m abermals Äatt. '2lcfta fü^rt 93erftär!ungcit t>ov unb be»

rennt bie gange "^ont i?en 6cbotino big ©oberbo. ^clen öerteibigen

t)m SOconfe (Sabotinc, Äcnöebö btn San ^^^{(^ete, big bie Ö&crmacfct fxt

gu übern^ältigcrt brof)t. 93oroeüic rafft bie Q^eferöen gufammen unb ruft

6d;ü^en, £anbfturtn unb 6appeure in ben i^ampf, um bie £age i>or @örg

tpteberi^ergufrelten. ®ie S(f)Iad,it mxh gum ©erneuet. '21m 24. 9^os:)ember

gentium '2ioffa bei ^obgora ben Äö^en!amm, aber aU er feine ^cten

gäblt, fd)tt)inbet ibm bie (^ntfd)lu^!raft, ben Angriff fortgufe^en unb \>evi

Erfolg gum 6ieg gu geftatten. Q3om ^oitte Sabotino big gur ^obgora»

^ö^e liegen bie italienifcben Sturmn^ellen gu Äaufen gemäht; öiele finb

im Anlauf gefallen, öiele nad) gefd^eitertem "t^ngriff auf gebrängter

Jlud^t gufammengcfd) offen h)crben, mand)e nad^ bem (finbrud) in bie

feinbU(^en ©räben im O'^a^ampf erlegen. ®ie <Zd)la(i)t bricht in (finget-

kämpfe au^einanber unb n^irb im ©egember öon 9^egenfiürmen unb 6d)nec--

njtrbeln begraben.

©örg ift nic^t gefaKen, aber *2Iofta ^at auf ber Äod}f[äd)e öon Dcbcrbo

JuB gefci^, unb bie ^taiit liegt unter bem 'Jßuer ber italienifc^en ©efd)ü^c.

Srft am 24. 3anuar 1916 gelingt ei> Seibier, bengufammengebrüdtcn ^rüden--

!opf n)ieber gu ertüeitern unb ein 6tü(f beö Verlorenen ^Sobenö t>or Oglat)ija

gurüdguerobern.

3talienö erfter ^riegf^ipinter u^ar geiom,men. ^r brad} über ein

oerfiimmte^, burd) milifärifd»e SDci^erfolge erfc^ütterte^ £anb ^txtxn.

(dtatt in ^rieji, lagerte ha^ italienifd)e Äeer in (£iö unb (2d)nee

auf bm \lilpenränbern, in 9^egen unb Q3ern)efungögraug auf bem ^arfi»

geftein. ©er 9iuffe ti>av gefd) lagen, gang Serbien in 9^einbeg^anb,

^önig 9ti!ita t)on 9}^ontenegro, ber 93ater ber 5vönigin ^lena, lanb-

flüd)tig, unb ©uraggo im Q3efi^e ber Ö[terreid)er. *2Ibcr tv g.'b fein

„Surücf".

SteflemannS Oefc^ti^te be^ ßrieges iv 27



418 "^cv <5c(b5ug in 3taHen öom 22.g0^ai 1915 big SO.'Ses- 1917

®ie ftrategifc^c ßage im Sfü^ling 1916 unb bie

fünfte Qd)la^t am 3fon§o

ß!aborna rüffefe fieberhaft auf ben "Jrü^üng, um bem <5einbe ^uücr-

guifommen unb, üon (fnglanb unb <5ranifveid) mit ©efi^ü^ unb ©erat unter--

ffü^t, bk 6d)la(f)tenfclge am 3fonäo n)ieber aufäunel^men unb butd) bie

(Eroberung ^rieft^ §u krönen. (?r erlief neue ^anipfüorfd^rij^en, jagte

€)u^enbc öon unfäl^igen ober unglüctlid)en ©eneralen njeg, üereinigte aüe 93e--

fel^I^gematt in feinen Äänben, feftigte bie 9}cannö§ud>t unb fiellte bie (Strategie

in ben ©ienft eine^ einzigen ©ebanfen^ : SO'tit (Sen^att auf trieft burcE>8u=

brechen!

®a begannen fid) in Gübtircl ^^olifen gu ballen, bie auf eine öfter--

reid)ifd)e Offenfiüe beuteten, daborna glaubte §n)ar genug getan ju ^aben,

um feine t)erte^tid)e ^lanU ju fld)ern, fanbte jebod) tro^bem "S^lrtiEerie unb

Snfanterie, bie fc^on bei Hbine auf ben 93efe|)l sum 'i^tngriff auf ©örs

wartete, eilenb^ gen Q3erona.

(^ß tt)ar SO^ärä geworben, aber bie öon un5ät)tigen ©ipfeln überragten unb

t)on bieten tiefen Sd)runben gerriffenen Äod)fläd)en Don ßafraun unb 'i^ljtago

lagen imter fd)n)erenSc^neelaften begraben. 'Ser Öfterreid)er fonnte ba:^er nod)

ntd)t angreifen. ß!aborna nü^te bie ^rift unb fd;ritt am Sfonso ^u Q3or=

ftö^en, bie hm (Segner beunru|)igen unb auf ben äußeren £inien feffeln foUten.

®ie Italiener liefen bei ^olmein, bei ^laöa, bei Oölaöija, am 9}^ontc San
SOcid;ele, bei SanSDtarfino unb ©oberbo an. Q3om 11. bi^ 19.S0Zär§ folgte

Sturm auf Sturm, aber e^ n^ar !ein S[Raffenangriff, fcnbern ein 93orpraßen

eingelner ^Brigaben. ©ie fünfte 6d)lad)t, bie am Sfongo geliefert rcurbe,

ern)ud)^ infolgcbeffen nid)t jur ein^eitlid)en Äanblung unb »erlcr jtd) in

©rabeni^ämpfen, beöor bie Öfterreid)er fid) 5tt)ifd)en bem ©arbafee unb ber

9Srenta gum Sturm auf bie tiefe 'JlanJe be^ italienifAen Äeere^ erboben

unb ^fiago bcbro^ten.

®ie Sd)ilberung ber italienifc^en ^Jelbgügc ^at unö nod) einmal gu

jenem 90^ari^fiein beß S^riegeß jurüdgefü'^rt, an bem fic^ bie ^riegfül)rung

ber 9Jcittelmäd}te im <5rü|)ting be^ Sa^rt^ 1916 in au^einanberfirebenbe

"^Bal^nen fpaltete. *2Bir fe^en donrab imb ^alrenl)at)n nod^ einmal nad)

ber 93ertreibung ber 9^uffen i)on ben ^arpatf)en, nad) ber Eroberung ^olen^

unb ßitauenö, nad) ber 9'iiebern>erfung Serbien^ unb ^ÜRontenegro^ »or

Saloniü Aalt mad)en, fid) t>oneinanber abiDenben unb jeten für fi<^ mm
Siele fud}en. '©er ®eutfd)e gie^t au^, '23erbun ansugreifen, ber Öfterrcid^er

inill bie italienifd>e Äeereömad;'t in 93enetien 5erfrümmern. ^^ir fe'^cn

noc^ einmal gn^ei auf innigfteö 3ufammenn?ir!en angen)iefene Q3erbünbete

auf ber inneren Cinie getrennt marfcfc.ieren unb getrennt fd)lagen, nad)--

bem fie bie Sd)Wclle beö 3at)reö 1916 5banb in Äanb alö Sieger über-

fc^ritten t)atten.
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'^U '^alUn\)ai)n (Eonrat)^ @efuc^ um llnterffü^ung ber ^iroter Öffenftöe

abgelehnt ^am, tvax bie öftcn:ei(^ifd)e Heeresleitung baran gegangen, ben

^(an mit eigenen Gräften au^sufü^ren. ©a eS i:^r an 6treitmittetn unb

Streitern gebrad}, ben "S^elbgug auf breite ©runbtagen ju fteEen imb einen

Doppelangriff inS ^uge gu faffen, ber bie ^xont unb bie ^lanU beS im

i)ene5ianifd)en Sacf t)erftri(ften@egnerö äugleid) bebrof)t ^ätte, entfd)ieb fie fid)

für bie ®urd)fü^rung cineS einfa(i)en^lan!cttfto^eS unb üeräic^tetefogarauf

einen kräftigen "Jeffetungöangriff an ber Sfongofront. ©aburd) it)urbe htm

ynternef)men bie Sic^er^eit ftrategifc^er '2IuStt)ir!ung genommen, benn ber

einfad) e •JlanJenfto^ lie^ daborna bie 93ZögIi(^Jeit, fid) ber Q3orteiIe feiner

fonff fo ungünffigen '^Bin^etfleüung §u bebienen unb Gruppen unb ©erat auf

ber inneren ßinie 5tt)ifd)en Itbine unb Q3erona nac^ ©efalten gu üerfi^ieben.

'^U ber 93orfrü|)ting bie 6übtiroIer *2Itpen nod) einmal mit ungeheuren

<3d)neemaffen überfd)üttete, ging ben Öfterrei(^ern fogar ber *33oräug ber

Überrafd^ung Verloren.

0er Donner ber '23erbuner Q3etagerungSgefd)ü^e ^atU Saborna auf^

^ord)en taffen unb i^m »erraten, ii<x^ ber Deutfc^e im heften befd)äftigt

war, SO^an öerftanb bie 6prad)e ber Kanonen bal^in, txi^ ber Deutfd)e,

ber mit Stalien nod) nid)t im Kriege lag, obtt)o|)l ein ^um (ffiftengJampf

genjorbener ^oalitionShieg feine feingefpaltenen bi^lomatifc^en £tnterfd)iebe

^)ult>^U, nid)t mit ben !Öfterreid)ern gegen Q3erona rüden merbe. '^U fur§

Darauf auS "iHlbanien ^unbe t)om *2Ibmarfd) öfferreid)ifd)er Gräfte nad)

^^orben einlief, 93atona unbe^eEigt blieb, unb ha^ *3^etb5eid)en beS ©enerafe

^öi)e^ in ^irol auftaud)te, mu^te daborna ^efdjeib, ^ber — er rvav \a

gerüftet, I)ielt bie %oler ^ianU für gefiebert utib rid)tete feine ©ebanfen

auf bie "Jortfe^ung ber Sfongofd) lachten, bie nad^ bem 93outogner ^riegS=

plan unb hm ^efpred)ungen, bie ber italienifd}e ©eneralffab um bie Sa^reS--

tt)enbe mit ^itd)ener unb Soffre gepflogen ^att^, aU ^eilftüd ber großen

(fntenteoffenfit)e im 6ommer beS Sa^^reS 1916 entfeffelt tt)erben foltte.

^abornaö 3ut)erftd>t tvar nid)t unbegrünbet, benn ha^ Äeer '23i!tor

(^manuelS war auf nai^egu brei SDcitlionen SO^Zann öerftärft worben unb ^ielt

im S[Rärs mit 38 Diüifionen, 550 befpannten 93atterien unb §a^lreic^en

fd)n)eren @efd)ü^en ba^ <5elb. '2iber Den biefer ÄeereSmaffe ftanben S3or

bem 5:agliamento unb JenfeitS ber ftrategifd)en ©runblinie, bie öom 9^orb=

enbe beS ©arbafeeS nad) Q3enebig lief, nid)t n)eniger als 33 ©töiftonen auf=

marfd)iert. Solange daborna angriff unb ber ©egner in ber ^btt)ei^r öer--

barrte, mar bieS gu ertragen, aber and) m biefem ^alle gab biefe SlJJaffe--

bitbung auf efgenfrifc^en ^oftttcnen §u benfen. DaS 9}Zarfd)bilb beS italieni=

fcf)en ÄeereS §eigte i>k ©ejfalt eines '5äd)erS, ber über 93erona auS=

gefpannt, feine Stäbe p|)antaftifd) nad) 9^orbtt?eflen, 9^orboften unb Öften

redte. dabcrnaS "i^ngrippgel fianb öor ©örg ema 200 Kilometer öftlid)

t)cn ber dtfd)linie, fein Sentrum mar gu bciben Seiten beS ^lödenpaffeS
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tmci ebenfo mcit nad) 9^ort)oftcn t>orgefd)oben, fein linier 9^lügel aber ftanö

am ßtilffcr Sod), 120 Kilometer norDn)efflid), unb §nnfd)en 9^oöereto unö

^fiagc nur 50 Kilometer nörblid) üon 93erona aufmarfd)iert. "^Burbe bie

^eri^berie biefer <3^äd)erffeUung an einer SteEe burcbbrod^en, bie gur Um»

faffung ber ejäentrifd^ fed^teiiben Äauplmaffe cinlub — nnb ^iergu bot jebe

6ci>arte §tt)ifc^en $;olmein unb bem 5:ünale^a^ (Sctegen^eif —, fo geriet

hk ganje "S^ront in^ 90ßan!en.

daborn« tt)ar tro^bem guten SD^ute^. (2r !annte Öftcrreid)^ befd^ränfte

Kraftquellen unb faf) baf)er bem "^yngriff 3tt)ifd)en €tfc& unb 93renta gc--

laffen entgegen. ®ie Stellungen, bie man im erffen "^Inlauf befe^t unb tt)ä!^renb

eine^ öollcn Sa^reö au^Qzhaut ^att^^ liefen nad) feiner ilber^eugung bem

^[ngreifer ii?enig Äoffnung auf Erfolg, ©ie 1. "^Irmee ^afte ba^ red)te Ufer

beö ©aonefaleö, ha^ Subiifariental bi^ 5um'3Dtonte'3Jtolino, t>a^ ßebrotal, bie

Sperren be^ (ftfd}tal^ btö 5u hm Sugängen 9tot)eretoö, ben Q3orfprung beö

£agarinatale^ hiß gur £inie Coppio—Q^oöereto unb ba^ £aintal mit bem

^pfcaffiö be^ *3Jionte ^afubio erobert, "^luf t>m Äö:^en t)on 93ielgereut^ unb

Cafraun n)ar bie ßinie Serraba—ßufern erftritten» ®er Staliener ftanb bort

^od) über bem '2iftad)tal unb f^atU ein gangeö 9^e$ öon Strafen unb ^e»

fefiigungen um. fxd) gebreitet. "Slla, ßü^iefa unb ^iag^a n?aren in feiner Äanb,

alle Querriegel ber ^äler befe^t, imb bie SDZulbe üon 9?ot)ereto=(Ialliano,

ber einzige ^ufmarfd)raum ber Öftcrrci(^er, lag unter bem ^euer feiner

@efd)ü^e. 3tfifd)en ßufern unb 93orgo »erlief bie Kampfltnie über QSejsena

unb ben ^Irmentararüden auf ben O^orbmefi^ängen ber £efftnifd)en ^Ipen.

®ie öfterreic^er batten bie ^u^fallfreEungen, bie bro^enb inö ^ftac^tal, inö

93at b"i2iffa unb su btn ^ortö »on ^rftero, ^.Ifiago unb ^rimolano |)in--

überblidten, preisgegeben unb fd)ienen ba^er fd)ou auS biefcm ©runbe su

l^offnungölofer Itnterlegenl^eit Verurteilt. SD^cü^fam be^^aupteten fte ftd) auf ber

gerriffenen, i)on Serpentinenfira^en burd)fd)längelten Äod)fIäd)c üon £afraun

unb öerteibigten bie äerfd)offenen 6perrfortS l^inter Sd)neelt)e^ren unb in

Gereiften (Sräben mit ©etue^r unb Äanbgranate gegen ben unabläffig brängen--

ben '3^eittb.

6o fal^ (^aborna bie £age, fo mar fie an6), aber f>inter biefer bcbrängten

2ibtt>e6rfrom rüftctc (Sonrab §ur Offenftöe.

®ie (B6)la^t bei ^ftago unb *2Irfiero

(Sonrab ». Äb^enborf fd>uf auö tiroler 93efa^ungötruppen unb

frifd) anroöenben 93erbänben eine neue 11.9irmee »on 9 'SiJJiftonen, beren

^ü^rung ber Q3erteibiger ^irolö, ©eneral t). '^antl übernaf)m, unb rief

Köt>e^ nad) Otogen, tuo fid) bie 3. *2Irmee in einer 6tär!e öon 5 ©iüifionen

atß gmcitcö treffen bereitfteüte. 3um Öberbefef)fe(;aber biefer ÄeereSgruppc
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nmrbe ^^^^^0Q (fugen ernannt, ber mit feinem 6tai)^(i)ef 'Sllfrcb ^rau^

oon 'EÜtarburg nad) QBogen eilte, um ben Angriff mdc} ben 9Beifungen

donrab^ äu leiten, ®te beften, betggett>o^ntefien ©iöiftonen be^ öfter-

reid)ifc^=ungarifd)en Äeereö »aren »erfammett, um i^nen ben ^eg in

ben *3=einb freiäufd) lagen, fanbte (£onrab 93atterie auf QSatterie nac^ Süb-

tirol ^n ber tt)ol^^ntfd)en unb an ber galigifc^en ^ront oerfc^tt)anb

manc^e^ fd)tt>ere 9^of)r, traten SOtarfc^bataiüone an bie 6teUe ab5te|)enber

5?ampfftaffeln. ^a^ XK^^oxp^ tt)urbe gur ^erntruppe ber 6tofarmee

beftimmt imb bem 93efel^tc be^ ^'^ronfolger^ übergeben, bem Oberft öon

=2ßalbffätten afe Staböc^ef jur 6citc trat, drs^erjog ^arl foUte ben

Äaupffto^ fü:^ren unb über "Siftago gen Scbio t>orbred}cn. Sann bocfc

donrab auf nid)tö (geringere^ aU auf ®urd)bre(^ung ber tiroler ^lanlc

unb '21bftieg in bie (fbenc Q3enetien^.

©ie Seit öerrann. *2luö t>tm ^Jcärg tt>ar 'S'Zai geworben. 9}ov Q3erbun

»titcte bie <Z(i)ladc)t auf beiben 9)^aaöufern, am ^^arocjfee n)ar bie 'Sxtt'

laftung^offenftöe 9^agofaö in ^lut unb 6umpf erfticff, bei ^pevn, öor

"^rra^, an berSomme, an ber'^iöne unb an ber gali5ifd)en ^ront |)errfd)te

trügerifc^e 9^u^e. ß^onrab brängfe gum Angriff.

^Ixt 6orgen blidte ©enerat ^rau§ auf bie tiefgefiaffelte Gruppen-

maffe, bie ber *2ßeifung ^efd;enö entfpred)enb, nid)t in ben Tätern, fonbern

über ba§ t)erfd}neite Äod)gebirge gum Angriff öorgcfü^rt merben fcEte,

aber bie ^efe^Ie lauteten fe^r befummt, unb (fugend 6tab^d)ef mu^e
Darauf t)er5i(^ten, ftärferc <Sto^ifeiIe auf hm klügeln, im dtfd)tal unb im

6uganatal, an§ufe^en, (£r haUU bie Äauptfräfte nad> ben Reifungen be^

Oberfommanbo^ am ^afubio unb auf ber Äoc^fläc^e öon '23ielgereut^

unb Cafraun imb fi^ritt nai^ langem Äarren gum "iHngriff.

5lm 14. Si}cai l^üEte fid) bie öfterreic^ifc^e "S^ront üom £ebrotal biß

5ur 93renta in 9^auc^ unb "flammen. ®ie '^Irtilteriefci) ia(^t begann unb

brad) öernid>tenb über bie ©räben, ^aftelte, 93atterien unb ßager be^ 3ta-

liener^ herein. ^\§ '2ifiago reid)ten bie ^ürfe ber 6lobal^aubi$en. '2lu^

oerftedten 9}Zulben, üon üerfd^neiten kuppen unb au^ bunfeln ^elöfd)arten,

n)o ber ^etfd)e bi^ auf biefen ^ag nod) fein 9?of)r gefe^en ^atU, feuerten

93atterien aüer i^aliber unb fd}Ieuberten i^re (Sifenmaffen auf ben ^einb.

'Sic Überrafd)ung tDar grcn5enk>^, unb aU ^an!lö Snfanterie am 15.30^ai

auö ben ©räben ftieg, ipar bie Stanbfeftigfeit beö 93erteibigew^ fd)tt)er

erfd;üttert. ®aö XX. ^orpö, ta^ auf ber iood)f(äd)e »on 'SSielgereut^

ben 95ortritt iiattt, überrannte bie fcinblid)en Steüungen unb n?arf ben

^elfd)cn in einem einjigen *2lnlauf über ben '^Dccnte 9?^aroma nad) 6üben.

Sie erffe, bie ätt)eife £inie, bie Stü^punfte fielen, unb am 18. "^ai ]tani>

^axU ^sjxpi fünf i^ilometer tief im ©efüge ber feinblid)en ^ront auf

itaUemfct}em 93oben unb §erbvad) bie ^ansernjerfe dampomotcn unb ^oraro.

Ämter ben ©ipfeln be^ ßeg^i, ^ormeno, ^anes^a unb 6eluggic fprang
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ha^ ^\i<ui)tai auf. ®ie Staüener verloren ben Aalt unb begannen in Un-

orbnung auf "^Irftero absuflufen.

^antU red)fer "Flügel geroann weniger 9^aum, bebrängte aber ben

©egner an t>m '^lu^gängen be^ Caintale^, beö 93ranbtale^ unb auf ben

Querriegeln beö (rtfcf)fale^ fo ftarf, t)a^ er gen (2errai?alle unb ß^^iefa tt>icb

uttb nad) ijersiPeifettem ^am^f bie Äö{)enftellung auf ber 3ugna ^orta

preisgab. '^iU ba^ XX.^orp^ bie ©renge überfii)ritten f)atte, §og fid) ber 3ta--

liener im €tfd)tal über 'zOtarco unb im ^ranbtat über '^ogsacibio auf ^n--

gbebeni gurüci. Äier fanb er ben erften Äatf. 'i^ilpini üerteibigten ben dcl

Santo, bi^ fie i)on brei Seiten umfaßt an bie Steilmänbe gebrüat tt)urben

nni> behaupteten ftd) auf bcm tief t>erfd)neiten ^afubio in ber rechten ^lan!e

beö XX. ^orp^/ ba^ unterbelJen feinem '^^ingriff^jiet '^Irfiero nä^er unb

nä^er !am.

®er linte S^tügel ber Öfterreid)er traf auf l^ärteren 'SBiberftanb. ®er

Staliener ging fübwcftlid) üon 93orgo auf bem '2irmenterarüden su @egen--

angriffen über unb md) bort erft gurüd, aU bai III. 5^orp^ bei ßafraun

5um "Eingriff fd)ritt. 9^ad)bem ^axU '^2lngriff bi^ gu ben Steilränbern

ber italienifd)en ^alfd>arten 9xaum gewonnen ffatt^, brac^ ba^ III. ^orpe

am 20. SDcai jiDifd.en ßtifern unb Q3e5§ena öor unb fud)te ben '20eg ins Q3al

b'^i^lffa. 'J'-urd) jerriffeneg 0ral^tgefled)t, über i)erl;arfc^ten 6d)nee unb

apere '^Beibe wälzte ftd) ber Angriff in bie ttatienifd}en (Sräben, §erfprengte

ben 'Jetnb, unb jagte ibn auc^ ^ier t>cm tiroler 93oben. Siiättt <5)an!I ba^

XX.^crp0 am 18.9}cai nid}t angebatten, um mit 9Irtiüerie unb Snfanterie

neu auf3umarfd)ieren, fonbern bm Sturm rüdftd)tölc^ gen 'SIrfiero ^inab--

getragcn, fo wäre ber Staliener am 20.9}cai nirgenb^ me^r §um Stehen

gekommen, "^iber auc^ fo reifte ber (2inbrud> gur ^urd)bred)ung ber gc--

pangerten 'Jront.

^fe <S)an!t am 21.9}Jai nad) neuem ^euerfcblag abermafe gum 'iingriff

fd)rirt, ftür^te ber im Sentrum Vorgetriebene .^eit bie Staliener t>on ben

Steilränbern ber Äod)fläd)e in bie 9tebentäter be^ '2iftad)fluffe^ unb 5Wang

fie, im 93eden oon ^rfiero 3ufiud)t §u fud)en. ®a^ III. ^orpö ri^ ba^

Q3al b'^^ffa auf, branbete an bm ^elfen|)ängen bc^ 9J^onte Q3erena empor

unb begann auf ber Äoc^f[äd)e ber Sieben ©emeinben ob *5^lfiago ^u^ gu

faffen. Q3er5Weifett fed)tenb wid) ber "^Belfc^e, bem »on allen Seiten 93er--

ftär!ungen gufloffen, auf bie ßinie "^^orni—^9}tonte Singarella.

'2lm 24. SD^ii UHir bie italienifcbe Stellung in ber ganzen ^icfe burd;--

fto^en, im Q3ranbtal d^iefa genommen, ant Oberlauf ber ^oftna, bie bei

^rfiero in bie '2lffa6 münbet, 93ettala crreii^t, üor ben ^oren 'iHrftero^

t>er9}Zonte (limcno erftürmt, im '2iffad}tal "Ji-'i'ni genommen unb im^Mffatal

ber 5tampf um bie Sperrfortö t)on '^iftago eröffnet. 9citr bie fcbwad) au^--

gefiatteten <3^lügel waren §urüdgeblieben. 3m Suganatal war ber Q3erteibiger

über 93orgo 5urüdgewid)en, im (5tfd)tat ftanb er bei Serraioalle unb auf
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ber Sorni Sugna fcft. ®a ber Statiener fid) 5tüifd)en ^f)iefa unb ^etfala

auf bem SOtonte ^afubio behauptete, friste fid) ber Angriff immer fd)mäter

auf bie ßinie '^Irfiero
—

*2iftago gu unb führte an ben Ufern unb auf ben

Äängen ber Äoc^fläd)e »on '^Ifiago anmä|)lid) gur Q3erftridung. Angriff unb

Gegenangriff üerfIod)ten fid) gu ftel^enber 6d)lad)t. (Taborna^ 9^efert)en

warfen fid) tn^ ©etoü^l ^n ben Äängen be^ *2Irmenterarüdcnö »erbtutete

bie 95rigabe Giena, am 9)Zonte ^iüaron bie 93rigabe Q3eneäia, an i)m

Äängen be^ 9}tonte 93erena unb im '52lftad)tal fanden bie ^anjerfeften in

krümmer, auf bem ^afubio tobte ein 6d)neefturm unb begrub ^einb unb

<5reunb.

9cod) mviU bie <2to^!raft ber Öfterreid)er, bie i^rc ^rtiCerie unter

unfäglid)en SDcüI)en mit fid) fd}leppten unb bie Staffeln ber 3. 9irmee nad)

»orn §ogen, aber ber ^lügelfd)tag beö "tHngriffg begann bod) altmä^tid) §u

erlal^men. Sd)n>erer, bemalbeter ^arftboben unb fieil aufgefegte Äö^en

jttjangen 5u bebäd)tigerem Q3orgel^en. *3^roftige 'iflMjU, 6c^neegeftöber unb

9?aui^reif l^emmten ben Sturmlauf über Reifen unb (5d)rünbe, in glattem

^Ipgra^ unb loderem ©eröö. ^tit gerfe^tem 6cbu|)n)er! unb blutenben

^ü^en kämpften tiroler, Gteirer, Ungarn unb 93oönia{en auf ben QSerg»

ftufen. "^Im 29.9}tai rang fid) ber Angreifer aus bem ^ofinagrunb auf

ben Steilranb be^ 6übuferö empor unb öerbi^ fid) in impfen um ben

93efi$ be^ SO'Zonte ^riafora, üon bem ber 93lid fd)on in bie t)ene5iamfd)e

(gbene tand()U, ^ei ^ftago fiel ba^ 6perrn>er! ^imta (£orbin, unb furg

barauf öerlor ber Q3erteibiger bie 93efefttgungen am SO^onte Snterrotto, am
SDZonte Sebio unb am 9JZonte Singaretla. <S)er Staliener tt)id) aud) ^ier

au^ bem 5:albeden auf bie Sübftufen ber Äod)f[äd)e.

*21m 30. JRax gipfelte ber öfterreid)ifd)e Angriff in ber (£inna|)me »on

5lfiago unb ^iHrflero. ®er ^elbberid)t melbete 30000 (gefangene unb 300 ©e-

fcbü^e aU ^eute ber »ierg eintägigen 'S)ur(^brud)öfd)tac^t.

daborna ^attt inän)ifd)en nid>t nur feine 9^eferi?en l^erangefü^rt, fonbern

tvüv aud) ber 93ertt>irrung in ben 9?ei|)en ber 1. "Sirmee SOteifter gett)orben

unb orbnete feine Streitkräfte auf ber legten 93 ergt erraffe, bid)t »or bem

"Tlbftieg in bie t)ene5iamfd)e Sbene, jum ©egenangriff. €onrab »»Äö^enborf

glaubte, ben 9^einb nod) t>on '2lfiago inö 93eden oon Sd)io unb "oon *i2lrfiero

in bie '5ren5elafd)lud)t auf 93affano t^erfen ^u können, unb fa^ im ©eiffe bie

€bene fd)on n>eit aufgefd)lagen üor fid) liegen. (?r befahl ba^^er bem (?rä=

f)eräog, ben "Eingriff fortjufe^en, unb lie^ i)on biefem Q3orl)aben aud) bann

noc^ nid)t ah, afe brei ^age fpäter an ber n)ol^t)nifd)en unb gali5ifd)en "Jront

93ruffilort)^ ©efc^ü^e aufflammten imb t:>tn bebrängten Stalienern mill=

fommene, mit (?ifer gefud)te (Sntlaftung t)er!ünbeten.

3n blutigen ,^ämpfen erftritt Sr^^ergog (fugen fübtt)eftli(^ t)on "iHrftero

ben 9[Ronte ^riafora, öftlid) üon ^Irfiero ben9}Zonte dengio unb benSO'Zonte

^arcc unb norböftltc^ t)on <Hfiago ©allio, G^ampo ^ule, hm xO^onte ^on--
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Qdta, bcn SOZonte SO'Zcletta unt) ben ßtfemol ®ann ttjurbe ber ftratcgifc^c

3tt>cing ftärfer alö Sonrab^ 'Sßttle. ®ie folgen bcr Äafaftrop^e öon ßujf

unb be^ ©urc^bruc^^ bei Ofna nötigten bie öfterreic^if^e Äeereslettung,

btn fc^tt)er ringenben, nur no(^ 6(^ritt für Schritt 9^aum getüinnenben

•Jlrmeen be^ €r5|)er5og^ (Sugen Aalt 5U gebieten unb alle öerfügbaren 93 a-

taiöone unb 93atterien na(^ ©tani^Iau 5urüc^§urufen.

9^om ermannte jtc^, unb bie 'SIrmeen (£aborna^ begannen fic^ ^u bcf=

tigen ©egenftö^en aufguraffen,

(fugen blieb nod^ ad^t ^age in ber eroberten ßinic \Ui)m, f^lug ftc^ mit

bem überlegenen ©egner um einzelne kuppen, öerlor ©elänbe unb ging enb-

lic^ in ber 9^a(^t auf ben 25. Suni unbefiegt mit ©efc^ü^ unb ©erat über

^rftero unb ^jtago auf bie felfigen 6übbängc ber Äocf)fIäc^e öon 93iet-

gereut^ unb ben ^JZonte 93erena surüd. ®er ^rä^cräog--^brottfoIger unb

©eneraloberft t>. ^öüe^ eilten in bie ^arpat^en, um torf in ben 9Ri^ ju

txcUn, unb bie 11. ^rmee fe$te ftc^ ungefähr in ber £inie feft, bie fxc

am 24. "lO^ai erreicht l;atte, unb richtete ^ic^ tt)ieber gur Q3erteibigung ein.

®ie Staliener folgten bem ^einb auf bem *5w^e, erfäm|)ften einige

©ipfelftellungen im Umfreiö i?on *iHrftero unb auf ber Äoc^fläc^e ber Btttz

Sommuni unb brängten bie Öfterreic^er im 93ranbtal unb im Suganertal

ipieber eine ©trede aufborte, bcfa^en aber ni(^t bie ^raft, ben ©egner

im Sentrum auf 93ielgereut^ unb £afraun surücEsuWerfen. ^an!l be=

f>auptete ftc^ am SOZonte Simone unb am SO'^onte 3nterrotto auf italienifc^em

93 oben unb ^ielt t>a^ ^ftac^tal unb ha^ 93al b'^^lffa oerfd^loffen. 'Sic

öfterreicE)if^e Öffenftöe tt)ar ju (Snbe.

Stalien genaö balb üon feinem 6(^re(fen. ©er Angriff ber Öfterreic^er

^atte bie nationalen ßeibenfc^aften entflammt unb bie ^rieg^mübigfeit »er»

fi^euc^t. ©ie Kammer ftür^te Salanbra unb ^ob ein Kabinett 93ofelli-

6onnino auf ben 6<^ilb, um hin S^rieg mit rüdftc^tölofer (fntfc^loffenbeit

fortgufe^en.

®ie fec^fte (B6^lad)t am Sfongo

®ie öfterrei(^if^=ungarifc^e OffenftJ:)e, bie al^ glän^enbe^ '^tttox über

bcn 6(^necgipfeln ber £efflnifd^en "illlpen aufgeftiegen it)ar unb bie Hmriffe

ber gefäl)rli(^en, ftrategifd^en £age daborna^ einen '^lugenblicf mit grellem

2id)tf<^ein übergoffen ^atU, erlofc^, obne neue 'Jemen aufjubelten. ®a
bie Öftcrrei(^er in ^ivol §ur ^btt)e^r jurürfgefebrt toaren, ttJanbte fxd)

daborna tt)ieber bem 3fon§o ju. Sonrab trug ber £age 9\e(^nung unb

leitete Gräfte au^ ^irol nad^ ©ör§ äurüd, aber e^ n)aren mn: cingctne

^Regimenter unb Jampfgefc^tt)ä(^te Q3rigaben, benn ©ali^ien oerfd^lang

ben legten 'SOZann, Srsbcrjog Sugen fab t>ie tiroler <5ront, bie noc^ t)or

Wenigen '^Boi^en t)om Siegeöjubel ber 9Ilpenbii)iftoncn bellte, abhVxtttvn
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unb öcrborren, unb mu^tc jtc^ barauf befd^ränhn, bic ©rengfifelluttgcn

»om Otttffcr 3o(^ bi^ jur ^litf^er ^taufe mit geringen tröffen ju ht'

^au^Jten, of)ne auf bie Sfonjofronf (Jinflu^ gu erlangen. 93oroes)ic fod&i

fortan auf ft(^ geftcllt.

©a^ Sd^n?ergen)t(^t lag tt>ieber am Sfongo. ®er italienif^e 't?elbf)err

naf>m bte 93orbereitungen gum Sturm auf benCSörger 93rü(fen!opf bereits

im 3uni n)ieber auf. (fr machte au^ ber 9^ot eine ^ugenb, inbem er bie "^In^

fammlung ber 9^efert)en im 9Raume "iHfiago—^rjtero benü^te, ben ©egner

über feine ^b^(^ten gu täuferen unb fe^te bie *i2Ingriffe auf bie 11. ^rmec
no^ fort, al^ im ftiüen fd)on bie legten 93orbereitungen gum 93cginn ber

fünften Sfongofd^Iat^t getroffen rt)aren. '3)ie#mal galtet, bie 3=lu^fd)ran!e um
jeben^rei^ gu burc^bre(^en unb bie Sommeroffenjtöc ber Entente burc^ einen

italienifi^en Sieg gu frönen. €rft aU 2000 @ef(^ü^e aller Kaliber, barunter

gaf>Irei(^e fc^Were (Srabenmörfer, im ümtmß öon ^obgora aufgepffangt

ftanben, um bie tiefgeft^ürften ©räben unb bie ungugängli(i)en ^aüernen

ber ^arftoerteibiger gu gerfi^mettern, erging ber 93efe^I an bie gttjif^en

93erona unb 93aifano »erfammetten 'Waffen, an ben Sfongo gurü(igu!e^ren.

tRi(^t Weniger aU 300 OOOSOf^ann eilten auf ber inneren £inie in fc^n)inbelnber

Sifcnba^nfa^rt unb auf feu^enben ^raftit)agen t)on 93affano nac^ Ubine.

<2lm 3. ^uguft war alle^ gum Angriff bereit. "^Im ^age barauf

marf ft<^ *21oftaö rei^ter 'Jlügel bei SOZonfalcone auf ben ^einb, um i^n öom
©örger ^rücfenfopf abgugie^en unb auf ber Äod)fläd)e öon <3)oberbo gu

feffeln. ©er *2lngriff erftieg am 4. 'illuguft bie Äö^en, erftarb aber fc^on am
erften ^benb.

Hnterbeffen befd^o^ ^ofta ben ^rüdenJopf unb bie inneren <5lan!en

ber Äoc^fläd^en t)on QSainftgga unb '2)oberbo au^ alten Sc^lünben. ©er
SOf^onte Sabotino, O^laöija, ^obgora, @örg, bie kuppen be^ ^nt, be^

SEJZonte Santo, be^ 9}ionte ©abriele, bie '2öi^pa(^mulbe unb ber 9}^onte

San '3[Ric^etc öerfc^tpanben unter bem ^uffc^lag ber ©ranaten. 'Jurc^tbar

wüteten bie ©efc^o^-- unb bie ©eftein^fplitter in ben ^elfengräben ber ^er-
teibiger. Stidluft füllte bie ^at)ernen unb warf gange Kompagnien o^n--

mä^tig gu 93 oben. 93 i^ ©ornberg an ber ^ippad), 20 Kilometer öftlic^

oom Sfongo, feuerten €aborna^ 9}tarinero^re. ©eneralmajor Seibier fal?

bie Sifenfc^loffen gerftörenb auf ben 93rüden!opf niebergel^en, feinen 93efe^l^-

ftanb im ©eric^t^^of gu ©örg gufammenfinhn unb bie 93orftäbte, in benen

bie 9^efert)en lagen, in flammen auflobern. ©er ^dv^Ci war burc^ Über-

läufer über bie "^lufftellung be^ Q3erteibiger^ genau unterrichtet unb Wu^te,

roo^in er fd)o^.

3m S(^ein ber ^2Ibenbfonne ergeben jtc^ *2Ioftaö 93rigaben gum Sturm.
Sie ftürgcn f\<^ mit ber Sonne im 9Rüden, in 'Jöcllen aufgelöft, auf t>zn

9[Ronte Sabotino, auf Oölaöija unb bic ^obgora. Äier liegt alle^ in ^rüm«
mern, unb bie ©räben fc^Weigen. 9'^ur in ben ^elfen^ö^len ift no(^ 933ibei.
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ffanb lebenbig. ^obeömutige '2)'iänner tau(i)en au^ ben^aüernen inö blenbenbe

£id)f, Werfen fid) bem 'Jßwb entgegen unb mehren ftd) bi^ in bie 9^arf)t.

"Jlber fie ftnb p f(i)tt)a(i), bie 'Jtut 5U brechen, bie überqueltenb ben 6abotino

umfaßt unb »on Oölaüija gegen ben Sfongo vorbringt, ©ie ©egenangriffe

ber legten 9^efert)e!ompagnien, bie Seibier »om Sfonjoufer öortteibt, er=

fferben im 6c^tt)all. *S»er ©abotino ge|)t üerloren, 9ölat)ija faßt, nur auf

bem f(f)malen Äöl^enfamm ber ^obgora betjaupten ftd> nod) krümmer
beö 23. ©c^ü^enregimentö biö 5um anberen ^ag. ®a Seibier feine Q3cr--

ftärfungen me^r erhält unb bie itaUenif(^e *21rtilterie bie Q3orftäbfe unb bie

'^Bippad^mulbe unter ©ranaten begräbt, fc^tt)inbet bie te^te Hoffnung auf

(Entfa^. ®er 93rüden!opf gel)t »ertoren.

*i2lm ^Ibenb be^ 8. "^luguft überf(^reitet ©eneral ^apeUo ben Sfon^o

untert)alb ber ©tabt, bringt in bie Q3orftabt6an'i2lnbrea unb bebro^t bie

bei 6alcano am 9^orbranb ber <Ztai>t fec^tenben 9'^ac^^uten mit Um;

faffung. Q3orpraüenbe 5?at)atlerie n>irb üon fteirifc^en Sägern unb Äon--

v>eb§ 5ufammengefcf)offen, aber na(i)quenenbe SD^affen 5tt)ingen Seibter,

gegen bie ^ ergfette SOZonte «Santo—6an ©abriete—San Daniele am Süb--

tpeftranb be^ ^ernosoaner ^albeö §u ttJeid^en. hinter t>cm. abgie'^enben

^einb bringen bie Statiener in bie Stabt.

^ä^renb um Öötaüija gerungen mirb, gebt '2lofta gum Äauptangriff

auf bie Äo(i)flä(i)e x>on ©oberbo über. ®er »tergipftige San "^DZid^ele mirb

»on allen Seiten erftiegen. Q3er§n>eifelt fämpft ber Öfterreid)er um ben

n)i(^tigen ^unft. ®ie 20. Äoni3ebbit)tfion »crteibigt ben 9'^uinenberg,

bi^ bie ^lut über if)r gufammenfd^lägt. Sie fügt bem ftürmenben ^einbe

ungel)euere 93erlufte gu, ge^t aber felbft babei gugrunbe. *S»er ^all beö San
9JZic^ete bringt bie gange ßinie öon San9}?artino bi^ SOf^onfakone gum €tn--

ffurj. ^t(i)Unb 5te^t fid) 93oroe»ic^ linf er "^tügel am 8. "^luguft über ©oberbo

unb ben tiefgeriffenen Spalt be^ 93aüone auf bie ßinie 'SKerna—Samiano

—

<3an ©ioüanni—®uino jurücf. hinter bem Q3aüone rid>ten bie Öfterreid^er

bie <5ront mieber auf unb verfetten fie mit ben -öügeln üon San 9}Zarco

unb St. ^eter »or ben Ofttoren be^ i)ertorenen ©örj unb ben Äeitigen--

bergen, auf benen fc^on bie ©ef<^o^f(i)tt)aben Sapello^ rau(i)en, 5u einer

neuen 'Sße^rfteHung. ©er Statiener bu(i)t bie (Eroberung ber Stabi ©örj

al^ erflen [irategif<i)en unb poUtifc^en Erfolg.

®ic fiebente, ac^te unb neunte 6c^(ac^t am 3f*>«30

Um ben Erfolg nic^t erfalten ^u laffen unb bie öfterrei(i)ifd)e ^ront

auf bem ^arft ju burd)bre(^en, e^e93oroet)ic fid) mieber inö ©eftein gebol^rt

hat, fd)Iägt (£aborna furj f)intereinanber brei neue Sci^Iad)ten. (?r ballt bie

3. ^rmee auf ber ÄO(^fläcf)e öon ©oberbo unb im 93allone imb ge^t am
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14. iSe^jfcmber entfc^toffen gum 6furm auf bic Cime 9}Zcrna—Samiano

—

6an ©ioüanni öor. 93orocüic ift bur(^ bcn^aE ber 6tabt@ör3, be^ erften

gi'o^cn ^ampfpreife^, ben bie StaUener erftriffen ^abett, aufgefd^recft

tt)orben unb fc^tebt bie 9^cfert)en bie'gmal näbcr ^eran, um ben "Eingriff be«

überlegenen ^einbe^ red)t5etfig gu bred^en. ^elbgeugmeifter ^Oßengel ^urm
fann t)in '^aU be^ San ^[Rtc^ele nicbt üerf(i)mer§en unb fd)afff ben 6üb!arft

§u einer 'Jßf'fit^g um. (2r 5ie{)t eine "^D^auer öon ßeibern unb Sfeinbarrüaben

um Samtano unb donftanjeöica unb befteüt ben Äuget ^-aiü Ärb §um Äüter

feiner re(^ten, bie flo^ige Äermaba{)ö^e gum Äüfer feiner linfen ^lanU.

^o\ta »erfucf>f in^urm'^ rechte ^ianU §u gelangen unb greift 5tt)ifc^en

SOiZerna unb Oppad)iafena an. ^ad) üier beiden ^agen enbef ber ^ampf
üor ben Krümmern Oppa(i)iafeUa^. 93ei Samiano gewinnt ber "iHngreifer

93oben, öermag aber ben ^arfnädigen*3Biberftanb ni(i)t gu brerf)en unb fe^rt

nac^ Wenigen '5^agen ^um Stellung^fampf äurüci, um firf) im Q3altone gu

neuem '2lnfturm §u ruften.

*52lm 2. Oftober bonnern bie italienif^en 93atterien auf ber gangen

^ront t>on '^koa biö 9}^onfalconc ^ur ad)ten 6rf)lad)t. ©ie^mal fd)ie^t

daborna fieben ^age lang 93refc^e unb wirft gwifc^en @ör§ unb bem 9}?eere,

auf einer "Jront öon 25 .Kilometern, 300 000 90'Zann in ben ^ampf. "SHofta

ftürmt brei ^age unb 9^äc^te gegen donftanjeöica s?or unb errei(^t auf bem

lin!en <5lü9ei ßufomica unb Äubilog. ©ie^mat ma^nt 9^om gur (Site unb

5um (?infa^ bor sooüen .Kraft, benn bie gefcblagenen 9^umänen rufen narf)

(Sntlaftung, unb bieSd)lacf)tenfotge an berSomme unb bie 'Angriffe ^^iöeEc^

bei 93erbun forbern ba^ (£c^o ber italienif(^en @efcf)ü^c. ®er '2Irtiöerie=

orfan tobt mit unerhörter QSut^t. "Sie ^i^jpac^mulbe wirb bi^ auf ben

^ie^gmnb aufgepflügt unb bie 9^orbfIan!e be^ ^a\tx Ärb gu <ZplxtUvn ge--

fc^Iagen, ^m 31. Oltober bri(i)t ber 6turm ber Snfanterie au^ ©ör§,

9}ierna unb bem 93aHone gegen ben '^a\tx Ärb unb donftanjeüica üor unb

ftö^t bie thront 93oroet)ic^ bi^ gu i>^n Krümmern donftanjeöica^ ein. ®er
3taliener erobert bie ^eftfuppe be^ "Jaiti Ärb unb wirft ben 9'iorbflügel

bc^ Q3erteibiger^ brei Kilometer nad^ Often. 0oc^ ba bem QBelfd^en bie

^raft §um 9^acbfto^ fe^tt, enbet aud) biefe (5cl^la(i)t §wifd)en ben @räben.

€^ ift bie le^te 3fon§ofcf)la(^t be^ blutigen Sa^rc^ 1916. ^interftürme

3iet)en über bie "2Ibria — bic "iHngriff^fraft be^ Stalienerö ift t)erbraud)t.

©er hinter erfti(ite bie kämpfe auf ber Öbf(äd)e be^ .Karfteö, auf

ber daborna in neun 6cbla(i)ten 10 Kilometer 9^aum gewonnen batte. <3)ic

©egner bemül)ten ficb, if)re Stellungen in ber Steinwüfte au^gsubauen, fprengten

©räben in ben .Karftboben, »erWanbelten bie Äöl)len in Hnterfunftöräume,

legten ^afferleitungen, hauUn Strafen unb sogen fd)Were^ unb fd)Werfte<?-

@ef(^ü^ beran. daborna rüftete firf) im 93allone, in benSDZauern üon ©örj
unb an ben Äängen ber Äorf)f[äcf)e üon 93ainfi§5a §ur "Jortfe^ung feines

fettfamen ^elb^uge^, ber für ftd) nimmer hätU befteben !önnen unb nur aU
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^cilcrfc^einung be^ großen ^rtege^ ücrftänblic^ tt)irb. 0cr itatienifc^e

©cneratftab tPu^tc, ba^ bcr ^cinb bem *2lttgretfer an biefer 6tetle feinen

^it^brcit £anb, feine 6(^oüc €rbc mc^r übertaffen konnte, o^ne trieft in

unmittelbare ©efa^r gu bringen.

^ie ftvategif^e ßage im 'Jrü^Ung 1917

^äl^rcnb bie ©eutfc^en ju 9$eginn be^ neuen 'Jelbguge^ ta^ 6^iel

im 9®eften tt)eitbUcfenb neu [teilten, inbem fte in einem Suge s>on gerönne

iinb Q3apaume auf 6t. Quentin jurüdgingen unb ben <5einb mit (Sefc^ü^

unb ^ro^ öor leeren ©räben unb einer *2öüftenei ftc^en liefen, waren bie

öfterreicl)er auf ben ^ampf um bie krümmer Sonftaniebica^, bie Zeitigen

^erge, bie 9[öip^acl)mulbe, ben 9?^onte ^ut unb bie Äö^enfante t)on T>lai)a

einge[^tt)oren. ^o^l lag ber ^alfeffcl bon ©ör§ im n)ir!famften 6(^u§.

berei(^ i^rer Artillerie, bie bom 9}Zonte ^ut, bom ^onte 6anto, öom SDionte

San ©abriele unb bom SDZonte 6an Daniele bie Oft-- unb 9^orbfore ber

Qtabt unb ba^ 6tra§enbünbel be^ "^öibpad^tate^ be^errfc^te, n>o^l bilbete

bie tt>irr au^gegoffene 6teintt)üfte bon €onftaniebica--(romen mit i^ren kuppen,

Colinen unb ^abernen unb bie breitgelagerte Äügellanbfd^aft Äermaba mit

i^ren toten 9!Binfeln unb tt>efttt)cirt^ abfteigenben 6c^u^f(äc^en eine 9?iegel-

ffellung bon ungen>öf)nlic^er 6tär!e, aber ber ^rieg trat ^ier in feiner grauen-

^afteften ©eftalt ^erbor, berfagte ben ©efallenen bie 93eftattung, fa^ bie

©ommerfonne Q3ertt>efung brüten, bie QSinterftürme bie ©räben mit (Er-

frorenen füllen unb brängte bie S(i)recfen be^ Oteilungöfampfe^ unb bie

"Jöut ber ^ii\^]di)la^t monate-- unb jahrelang auf einer 6(^abelftätte üon

n^enigen QuabratÜlometern jufammen. €^ gab nur einen einzigen Ort,

ber biefe 6c^recfen überbot: ha^ tt>ax ber £eic^enanger bor 93erbun.

Al^ ber "Jrü^ling fi<^ in ben «fluten ber *2lbria fpiegelte, bie 9Bilbnie

be^ Sfonsobelta^ im üppigen Gc^ilf i>erf6tt>anb, bie serfe^fen Olibcn-- unb

^inien^aine am 'Sßeftufer be^ Sfongo unb bie vertretenen ©arten unb "^luen

be^ '2Bippac^tale^ fic^ mit frifcl)em ©rün fd)müclten unb 93iffor Smanuel

bom dampanile ber £agunenftabt Aqxiileja n)ieber bie n^ei^en ^erraffen

^rieft^ gtänjen fa^, n>ar daborna jur ^ortfe^ung ber 6(f)lad)tenfolgc bereit.

(Sr ^attt Streiter unb Streitmittel abermals berme^rt. 3n t>m Q3ignicn

unb an ben ^rui^t^alben <5r'«<J«l^ lagerten 32 neue 9^egimenter, auf allen

^l!)(iffen unb in allen S(^arten ber ^rentiner unb Kärntner 'Jront ftanben

neue frangöftfi^e ©efc^ü^c, unb in ben eroberten ^arftftellungen darrten

^aufenbe öon 93ombarben unb <5lammenmerfern ber 93erit>enbung.

G^aborna bef(^lo§, bie^mal auf breiterer ©runblage anzugreifen unb

bie ^laufen ber ^arftftellungen einjubrücfen. €r berfagte t>a^ Sentrttm,

t>a^ am ^a\ü Ärb im 'xRaume donftanje^oica unb bei Q3ortoiba
—

'^iglia
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oor ©örg unter bem@cfc^ü$feuer *^oroeS)ic^ Sefeffett tag, unb befahl ^ofta,

tic Äcrmaba, ^apcüo, ber nun bte 2.'2lrmce sum "Eingriff füörte, bteÄO(^=

fläche X)on95ainfi3§a su croBcrn, aber er gauberte, ben 93efel^l gur (Eröffnung

ber 6(^Iac{)t §u geben, benn bie 9^tebern)erfung O^umänien^, ber "^luöbruii)

ber ruf{Tfd)en Q'veüolution unb ber U=93oot!rteg Ratten neue Schatten auf

Stalten^ Hoffnungen geworfen. ® er (Eintritt *2lmerifa^ in ben ^rieg tt>ar nic^t

geeignet, biefe ©chatten gu gcrftreuen, tt)enn ^nglanb unb ^ran!reic^ üer=

fud)ten, btn ßonboner ^att gu ätibem, um Stauend ^rieg^siele gu be--

fd^neiben. 91te manin9^om 5U bemer!cn glaubte, i>a}^ bie QSeftmäd^te mit

Öfterrei(^ gel^eime 93 efpred^ungen pflogen, um5?arl ben erbetenen Sonber--

frieben auf Soften Stalienö gu gen)ä^ren, rührte (Eaborna in Itbine leine Äanb
5um "Eingriff.

®ie sehnte 6c^(a(^t am Sfonjo

^er Statiener eröffnete i>a^ ^euer erft am 12. ^ai. €r fd^ritt alfo

nad) Äaig unb nac^ 91iöelle gum *iHngriff. £lnb §tt)ar griff er an, nad^bem

Sonnino au^ 6t. Sean be SOf^auricnne §urü(ige!ebrt it)ar unb bie 93erfu^e

£(o^b ©corge^ unb9^ibotö, i>a^ italienifd^eKabinett gu bef(^eibeneren^riegö=

fielen ju belehren, üon ber 6c^tt)eße getoiefen :^atte. Sf^un galt e^, trieft ju

erftreiten, um e^ gu befi^en. 0ie (Englänber fäm^jften um biefe Seit mit

öerbiffcner^ut um ha^ blutige 93uEecourt, bie ^angofen lagen abge!ämpft

am d^emin beö ®amc^ unb auf ben ß^^ampagne^ügeln ^ingeftre(^t. ©ie

'5rüI;ling^offenfbe ber Entente tvav bem 6(^eitern nabe.

daborna f(^ob bie 2. unb 3. ^rmee ^ux sehnten 6(^Iac^t noc^ enger

sufammen unb fd^o^ bie^mal nur brei ^age, aber mit fo gefteigerter ^raft,

ta^ bie öfterreid^tfrf>e "^ront me|)r barunter litt alö in ben f(^n)eren Äerbft-

fd^la(^ten. ®er 6übtt>eftranb ber Äod^fIä(i)e öon 93ainfiä§a, bie ^almulbe

ber ^ippac^ unb bie Äermaba i)erf(^n)anbcn in (Btauh unb 9^au(^. "^Im

15. SO^ai tDarf fid) bie SO^affe ber 2. '^Irmee auf ben ^bfd^nitt "^laöa—
(Sorg. ®a^ ^-i^uev ber ^oraba- imb 6abotino=93atterien batte ta^ ^elb

gefegt. ©er'^Belfd^e ftieg s?on ^tat>a unb Sagora empor, f(i>tt)ang ftd^ aus

toten "Jöinfein, it>o er ^t^nfa<i) gegliebert gelegen i>att^, auf bie 6teilfante

be« ^arfte^ unb brang nac^ erbittertem 9vingen füböftlic^ öon ^lat)a in

bie (Kraben, bie ben SOZonte ^ut umgürteten.

93oroe»ic ^atU ftc^ mebr um Sonftanje^ica unb bieÄermaba geforgt,

aU um ben ftcil über bem Sfonjo auftro^enben Äö'^enranb, öon bem er

än)ei Saläre lang ungeftört über ben ^lu^ gefeuert ^att^, unb erlag ber Über«

rafc^ung. ^örner^ ^u!batterien — ber tapfere toat längft gefallen —
rt>urben t>om ^onsentrifc^en (Segenfeuer ber ^oraba- unb 6abotino--93atterien

au^er ©efe<^t gefegt, unb ber Angreifer crftieg ben 93erg. ©er Öfterreic^er

bielt ft(^ an ben Hängen bi^ jum legten SOZann. Q3on 95ritof unb ^oblafa
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herangeführte 93erftär!ungett ffür§ten fid) mit Q$ajonctt unb Äanbgranate

inö feinblid)c <5euer. 3tt)et '2ßod)en n>äl§te fi(^ bie (26lad)t in ^ag-- unb

9'^a(^tfämpfen auf bem ^u!, bemSOZonte Santo unb bem Sattel »on©argaro

hin unb f)er, bann n)id) 93oroe»ic h^m 'Jeuer ber 6abotino='Satterien,

ba^ fur(f)tbar in feiner ^lanU tt)üf)lte, unb überlief dapetlo ben ^u!, um
fid) auf bem breiten 9lnäm be^ SOZonte Santo unter i>tn Krümmern bto

5erf(i)offenen ©ipfelftofter^ in neuen Einten feft^ufe^en. 0er 93orfprung

üon ^lai?a "mar t)erIoren, ber Stattener ftanb auf bem 5^u! in ber 'plante

bee SOZonte Santo unb bebrot)te bie 93ergfteüungen am Sübh)eftranb be^

^ernot)aner ^atbe^ je^t üon jn^ei Seiten.

'^(i)t ^age nad) bem 93egtnn be^ Sturme^ auf Q3ainft§§a— ber ^ampf
tt)ar nod) in üoüem @ange — griff "iHofta donftanjeöica unb bie Äermaba

an. ®er "Eingriff erfolgte gur richtigen Stunbe. Q3oroet)ic hattt ^urm
9?efert)en entzogen, um ben ^^orbftügel gu ftü^en. ^oftaö ^ngriptt>ellen

gett)annen am ^ajti Ärb 93oben, umfpülten bie krümmer öon ß^onftanjeöica,

fd^äumten loierge^^nmal an ben Q^uinenfteüungen ber Äonüebö empor unb

gipfelten in ber (Srftürmung Samiano^ unb ber Überflutung ber Äermaba.

^U bie Äermabaftellung tt>an!te unb italienifd)e Sturmbaufen »or

SDZebeag^a auftau(^ten, tt>ar bie öfterreicl)if(^e 3fon§ofront oom (^inftur^

bebro^t. <S)er Q3erluft be^ ^ut toav erträglid), tt>enn ftar!e .Gräfte auf ber

Äö^c öon 93ate, ber füblid)en 93ergftufe »on QSainfisja, aufmarfd)ierten

unb bie 93efa^ungen be^ 9CRonte Santo unb be^ SDZontc San ©abriete bem

öom ^u! unb t>on Salcano brof)enben <S)oppelftunn »iberftaiibcn. '5)er "Jall

ber Äermaba tt>av nid)t 5U ertragen, benn er lieferte ben Sübfarft bis gur

ßinie 9^abrefina—Somen in Sabornaö ibanb, ri^ bie Sübf(an!e auf unb

gab "^lofta ben QBeg nad) trieft frei, öon bem er nad) ber (?robenmg ber

Äermaba nur noch 12 Kilometer entfernt ftanb. Hm fold)em Hnl)eil §u be=

gegnen, tt)arfen fich ^urmö le^te 9^efert)en, ein paar Kompagnien be^ 1 1 . 3n--

fanterieregtment^, 95oöma!en, *2lrtilleriften, bie ihre ©efc^ü^e üerloren

hatten, Q3erlt)unbete unb 93erfprengte unter ber Rührung be^ Äauptmann^-

^ieronfft) bei ^TZebeag^a auf ben '^mxt>. Sie brängten ihn in »erjU^eifeitern

Q'^ingen t)on ber 'Jöeftflanfe ber ioermaba tt)eg unb retteten bie Sdhtad^t.

•^ll^ ^lofta am 30. S[)Zai no*^ einmal angriff unb 'iO^ebeasäa burd) einen Über-

fall §u net)men fud)te, maren bie Öfterreid)er auf ber Äut. ''3)cr Kampf fam

^art öor ben Krümmern §um Stehen. Q3ter ^age fpäter rafften bie Öfter-

reicher alle^ jufammen, xva^ eine^Baffe füt)ren!onnte, unb ftie^cn bic^etfc^en

in opfermutigem *iHnfturm üon ben Q?orbergen ber Äermaba gegen San
©ioüanni jurüd.

€abornaö Kraft voav crfd)öpft.

©ie Jclfcnburg ber Äermaba tand^U unocrfehrt aut^ bem QBirbel ber

äet)nten 3fon5ofd)la6t, aber 3amiano unb ber Kuif tvattn »crloren. ^ie

öfterreid)ifd)e iHinie lief an ber beftürmten Karftfront »om ^ap 0uino über
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9?^ebea§5a, 6elo, Sonftanjeüica, 93tgUa §um 9}Jonte Santo unb en:et(f)tc

crft bei banale tt)tcber ben Sfonjo. ®ie 3taUener ftanben je^t auf betben

^arff^oci^fIärf)en feftgett>ur§elt unb hielten ©örg in fieserer iout daborna

^atfe neue fc6)it)ere Opfer gebracht — 180 000 Q3ertt)unbcte unb ^ote unb

27000 (Befangene nannte ber ©egner —, Midfte aber auf größere (Erfolge

jurüd aB 9lit)eUe unb rüftete §ut)erfic^tUc^, metbobifd^, pebantifd) auf bte

etfte 6c^tac^t.

0ic elfte 6^Iac^t am Sfonjo

^t^ bte Statiener fic^ anf(^i(iten, am Sfon^o ^um elftenmal anzugreifen,

tt)urbe auf ber europäif(i)en 9^unbbü|)ne jum te^tenmal auf alten fronten

mit bem ^infa^ ber üoüen Straft gekämpft, ©ießnglänber rangen in <5t<tnbern

um ^tn 95efi^ ber beutf(i)en U='53ootbaft^, bie 9^uffen n>aren bei 93räe§ant)

gefd^tagen unb ber (Gegenangriff bei Sborott) fo tief in bie 9^ei^en ber ^e=

renf^p-'^rmee getragen ttjorben, t)a^ ber6fo^ bi^^arnopol brang unb 9\u^=

lanb^ gati^ifc^e "Siftifionen aufgelöft auf ben Sbruc^ unb bie be^arabifd)e

®ren§e jurürffluteten. 9ln 6eret^ unb ^utna tobte le^te vufflfcf): unb

rumäntfc^e (fntlaftungöfcblad)t.

^aborna befc^to^ am 17. ^luguft anzugreifen. €r folgte ben 6puren

ber §e|>nten6(^Iac^t unb fuc^te bie rec^töfeitigen (?(ifteltungen beö(Sör5fc^cn

Sentratraume^, bie .^ermaba unb bie Äeiligen 93erge, §u erobern, um bie

Öfterrei^er in bie ^ippad)mutbe gu ftür§en unb 5n)if(^en (Sorg unb 9^eifen--

berg ju erbrücfen. ^ie Statiener marf(gierten in noc^ bid)terer 93aüung

auf. ©er Äergog t)on '^ofta fd)ob bie 3. "^rmee nac^ bem rechten <51ügel

Sufammen, um bie ^arftftettung 5tt)if(i)en ber ^ippad) unb ber 9[)Zeereöfüfte

anzugreifen, unb ©eneralleutnant dapetlo er^iett Q3erftärfungen §ugefüf)rt

um §tt)ifc^cn 6atcano unb ^olmein ^D'Zafi'e zu bilben unb bie Äod)fläc^e öon

93ainfi5za gu beftürmen. ®a ber Öfterreii^er ftcf) no(^ auf ben Oft^ängen

be^ Arn unb auf ben 6tufen beö SDZrzt Q3r^ behauptete unb bei ^otmein

beibe Ufer be^ ^algrunbe^ befe^t ^iett, t>a(i)tt Ö^aborna nid)t me^r haxan,

ben breitgefc^n>ungenen 93rü(ien!opf ein§ubrüden, fonbern bticfte üon bem

mäi^tigen Zoloftratrücfen getaffen in ba^ verqualmte 93eden, t>a^ er mit

(Sef(^ü^ imb (Seme^^r t)i5tlig be^crrfc^te. 9'^abm Sapello 93ainfiz§a, fo fiel

^olmein aB reife ^ruc^t t)on felbft in feine Äanb. €in®rittel ber italienifc^en

6treitma(i)t, eine 9J^illion ©treiter unb 4000 (§efcl)ü^e, maren zur '3)urd)--

fe^tung ber 6(f)lac6>t beftimmt. Saborna fu(i)te bie (£ntf(i)eibung im 9'torben.

(£apcllo follte üon (5elo, tüo 95oroeüicö ^ront mieber auf ^a^ Öftufer

be^ 3fonzo zurüdfprang, bi^ 0e^cla über ben t^lu^ |)intt>eg angreifen, bei

•iHuzzla imb banale 93rü(Jen fd)lagen unb bem amSDZonte Santo !ämpfenben

(Begner auf btefe '^öeife in bie ^^lanfe faüen. i'cv "^lau fonntc nur ge--

iingen, meuii Übcrrafct^uag im Spiele lag.
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93oroct>ic cttt>artetc ben Äauptangriff in ber ^at auf bem Süb!arft

unb tt>urbe in biefer 9Jc einung bcftärJt, aU bie Äermaba am 17. ^uguft

»on bcn fd)n?erften Kalibern befc^offen tt)urbe. ®ie 91rtiUcrief(^tad)t fd)lug

gro^e 93rcfd)en in bic öftcrrei(i)if(^en Stellungen. (Snglanb^ "Monitore er-

[c^ienen öor ®uino unb t^arfen i^re ©efc^offe bi^ trieft, bie SCRarinegefrf)ü^e,

bie auf t>m Snfeln beö '^lu^tjeltaö ftanben, !ämmten bie Äänge ber Äermaba,

au^ bem 93allone raufd)ten unga^Iige Sifenüöget unb ftür§tcn fid) auf 6eJo

unb Scnftanjeöica, unb t)om ^afti Ärb ftet gefä^rltc^e^ ^Ian!enfeuer.

^ur^ barauf begann €apeIIo^ *2IrtiUerie ju brö^nen. daborna ^atte ben

6abotino unb ben ^u! ^eimticE) neu beftüdt unb in 9^iefenbatterien »er»

tDanbett. *3)iefe tiefen ptö^tid) bie ^Jla^U fallen unb richteten 260 ^aüernen«

ro^re auf btn *£0^onte Santo. 3ur gleiten Seit eröffneten bie ^oraba-

unb bie ^olctt)ratbatterien ba^ ^euer. danale, ^olmetn, ber ^O'^r^li 93r^

unb bie ^vntuppt iüurben mit ©a^granaten überfc^üttet.

<^m 18. "Sluguft bampfte bic öfterreid)ifd)e 6d)la(^tfront t>om Si^Zeere

bi^ äum ^rn tt)ie fc^melgenbeö (Sifen. ®icfe, fc^tt)aräe 9^au(^ballen, k»tred)t

auffteigenbe Qualmbäume, roffrote ^uberfc^ttjaben überfd)atteten ben

fplittcrnben ^arff. 6elbff bie 93ett)egung^linien ber Qveferöen tüurben »on

Sperrfeuer erfo^, baß fid) bi^ in bie ^ernoüallüfte fra^. Stferne ^efen fegten

oie £ager, bie 93 atterien, bie Quartiere, bie Qrt^trümmer l^inter ber *5ront.

93ranbrö^ren 5if«i)ten in bie ©rabenlinien. 9cebelbomben üer^üßten bie W)=

fd)üffe, um bie ©egenbattcrien be^ Q3erteibiger^ am Stelen gu üer^inbern,

mäd)tige <5liegergefd)it)abcr fliegen auf unb ftürmten gen ßlomen, "Reifen*

berg unb Sc^önpa^, überflogen baß 9DZeer unb bie 93erge unb tt)arfen i^re

93omben auf bie 93a:^nen be^ Äinterlanbe^. '^U c^ nad)tete, fd)lugen bic

^lammenbüfci)el ber ©efcl}ü^e n)ie bie ©lut un§ä^liger Äo(^öfen am tt)cft-

lic^en Äcrijonf empor, unb al^ ber 19.*2iuguft tagte, er^ob ftd) bie ttatienifd)e

Snfanterie, burd) tönenbe 93efe|)le geftac^elt, t)om Sd)lad)traufd) erfa^,

auf ber gangen ßinie mit bem lauten 9^uf „Avanti Savoia!" gum Sturm.

Stt)ei ^age branbete ^elle auf ^elle gegen bie zertrümmerte 'Jront. Sie

prallten ab, griffen tt)ieber an unb brangen enblid) an brei SteEen, bei banale

am 9^orbtt)ef:ranb t)on QBainfiääci, bei San 9JZarco, 93ertoiba unb 93tglia

in ber '2ßippad)mulbe unb bei Selo unb "Jtonbar auf bem Süblarft in ben

^einb. QBo ber "^Ingreifer abprallte, tie^ er »on U)eiteren Stürmen ah unb

trad)fete banad), fid) hinter bie 93ataitlone äu fe^en, bie an fd)tt)äc^eren

^unlten eingebrod)en tt)aren, um bort burd)äufto^en. "2Iuf bem 9^orb£arft, an

ber ^^\ppa(^ unb an ben Q5orl)ö^en ber Äermaba rang 9}tann gegen ^Oiianu.

^U 93oroev>ic überall gefeffelt tt)ar, entlub ftd) am 21.'2luguft ba\j

5bauptgett)itter in f)eftigem Sufammenprall auf ber ÄO(^f(äd)e »on "^Sain-

ftgja unb auf bm Äängen ber Äermaba.

Saborna i>anbdU plangemäß unb fud)te bie neue Sd^lac^t aU ^oxu

fe^uttg ber öor eittem Sa^re eingeleiteten Sd)lad}tenfolge mit peinlid^ev
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SDicf^obi! burc^äufü^rcn. ^r ^ütti fid) in fünf (Sc^lai^tcn an bie Sfongo-

frcnf herangearbeitet, bie ^Utfd)cr ^taufe erfd) (offen unb bcn ^clmeiner

^lanfenraum burc^ bie '^efe^ung be^ Äclomratrüden^ unb beö 5?rn ge-

fid)crt, in bcr fed>ffen (cdjtad^t ben ©örger 93rüdenfopf erobert unb ba^

Sentrum 93crocoicö im ^ippad)ta( aufgebrochen, ftc^ beö f)ier gert)onnenett

9\üd^aUcä bcbicnf, um in ber fiebenten, ad-jtm unb neunten <cd;iad)t 93oroc-

öicö red)ten'5iügcl anzugreifen unb i{)n über ben^arfifpalt auf bie Äermaba
jurücfäubrängen, unb ^atte bann in ber jet^nten £d)lad)t bieibermaba fcUft

angegriffen unb äugleid) baß <Sd)tt)ergen)irf)t auf ben 9^crbflügel übertragen,

um nun 93oroe»ic0 (in!cn^(ügcl an5ufaüen unb bie Äod^flädje 93ainfi55a

ju erftrcitcn. 0a bie Eroberung beö ^uf nid)t genügt t)atte, bie öfterreid^er

öom 9^orb!arft ju Perbrängcn unb baß gerriffcne ©elänbe bie ^ortfe^ung

be^ unmittelbaren "^ngriffö üom ^u! auf ben 9JZonte (Santo »erbot, ging

er nun in ber elften (Sd;lad)t folgerid^tig baran, bie ^ront ju öerbreiteni,

um bie Äo(f,fIäd)c oon ^Sainfij^a au^ flußaufwärts anjugreifen unb bem
Q3crteibiger beS 9^orb!arf(eS bie ^lan!c ab5ugeiuinnen.

93oroeüic war auf biefc Q3ariante nic^t vorbereitet. (Jr ^attc 6!abornaö

^nfiürme 3ug für 3ug abgemcttert, o^ne ben Ccitgcbanfen beS ©egnerS

ju crgrünben, obmo^l fic^ bicfcr in fijematifdjer ^'rftarrung auf bem Äinter-

grunb je^n blutiger <od){a<i)ttn ab5eid)ncte. *5)ie Äod;f[äc^e »on^Sainfijsa galt

i^m (dß uneinne()mbar, ba er bie Italiener im 93rüden!opf ^laüa unb auf

bem ^uf gcfeffclt glaubte. (?r hitxad)tete baß ^lateau, baß ftc^ pom ^luß

hxß 8um (Il)iapparonetat 105?ilometer tief unb Pon ber "^ibria bi^ §ur ^ippac^

20 Kilometer breit aufbaute unb in (Stufen gu 1000 'SJcetern er^ob, fogar

alß 9}ianöüerierraum, ber i^m geftattete, ju gelegener (rtunbe auß ber

^lan!e gegen <3'öv^ unb gegen ^olmein §u mxhn, ^aß mar eine ^äufc^ung,

bie fic^ in ber elften 6(^lac^t blutig räd)te.

^m 22.'2luguft 1917 griff ber Italiener bie Äod) fläche unermartet üon

S'^orbmeftcn an, überfdjritt bei ßianale ben Sfon^o in einer 93rette oon 7 5filo-

meiern, brang über bie jcrfiörten ©räben ber 9\anbl)öt)en gegen 0\tm unb

(rüboften oor unb bebro^te bie Q3erteibiger beö ^Zonte (Santo plö^lic^ in

^lanfe unb O^ücfcn. Q3ergebenö fud^te 93oroeoic bm "^Ingreifer von ben

9^änbern ber Äoc^flad^e ^inabjuftoßen. ^er "Frontbogen mar ju fd^mac^

gcmcfen, um bm fonäentrifd)en "iZlnprall ftarfer *2)taffen aufit^u^alten, unb

gerbrac^. ^aß '^Irtilleriefeuer, baß t>on bcn Äö^en üon ^ijba, üon ber 5?oraba

unb üom ^u! ^erüberfegte, mar fo übermältigenb, ba^ !cin 9Döe^)ren ^alf.

9?eüor größere 93erfiärfungen auö bem d^iappaöoncfpalt unb auö ber

^>ippad)mulbc herangeführt merben fonnten, ftanben üier italicnifd;e 0ioi-

jicncn auf bem linfcn Ufer oereinigt.

®ie Q3erteibiger ücn 93ainfiäd<* tüaxtn auf i^re eigenen 5?räfte an-

gcmiefcn. (Sie lagen fünf ^age im S^reujfeuer ^ingcfiredt, !aum fä^ig,

auf ben in toten ^infcln unb ^efögrünbcn eingeniftetcn ^einb ^erunter-

Steflemann« »efc^lc^>te be« Äriege« IT 28
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5ufi)tc§cn. Sie fa^en (Steinbeeren unb (ranbfacfbarrÜaben jufammcnjinfcn,

t)a^ nadtt ©cfiein fplittcm unb bie legten ^2Baffert>orräte fd)n)inben, *2lm

23. ^uguff war i^re Äraft öebrod)en. ©urftenb, üon giftigen ®afen auf-

gebrannt, üon ber ^ei^en Sonne üerfengt, lauerten fic im ^rid)tergeldnbc bcr

trofilofen Steinwüffe unb xt>axteUn auf ben *2ibenb, um unter bem (Srf)u$c

ber 'Suntel^eif bm QRücfgug auf bie Cinie 2og—^al—'^obte^ce—'^oblafa

—

^D^onfe San ©abricie anzutreten. 3n ber 9^ac^t barauf traten fie ben 9\ücfjug

ön unb festen fic^ auf ber legten Äö^enffufe ocr bem '^bftieg in^ G!t;iappat)one«

tal ju le^tem ^iberftanb. C^injelne ^Sataiüone unb 93atterien becften ben

ORücf^ug unb opferten fid) am näd)ften ^ag in t)m üerlaffenen Stellungen.

Unter frf)tt)eren Q3erlaften brang dapeüo am 9^ac^mittag gegen 'Otn

SO'Jonte Santo üor unb pflanzte bie ^rÜolcrc auf bie üom ^reu^feuer beibcr

51rtiUerien umtobte Äuppe. 3um erftenmal geriet bie itatienifsi^c Sd)la€^t-

front in rafc^ere 93ett)egung, gum erftenmal locftc bie £age jur 93erfclgung,

Q3on Salcano öorprcfc^cnbe Sd)tt)abronen brangen in ^ritof ein, tt)o ft(^

bie Straj^en öon ©ör^, ^laüa, ^ernooa unb 3bria Jreujcn, unb fud)tcn

gen ^ernot>a bur^gubrec^en« <5)a ging *2lrtilleriefcuer üom 90Zonte San
©abricle auf fit nieber, jerfe^te bie gcftloffenen trabenbcn ©cfc^ttKibcr unb

iagtc bie krümmer in bie Steinmilbni^ be^ ^arfte^.

'2Bät:)renb bie ^aöalleric im ^alc üorbrad), griff bie 3nfanterie ben

•SBerg über ben Sattel an, ber jtc^ jmifcben bem ^^ontc Santo unb bem

SQJonte San ©abriele einfenft. 03 on ben Sabotino- unb ben rafc^ t»or-

gejogenen Santo»93atterien befrf)offen, hJurbe ber ©abriele balb jur Äölle,

^ber bcr 93erteibiger ^ielt ftanb. ^U bie 93rigabe Palermo ben 93erg

am 24. *^uguft gu ftürmen fu(^te, lie^ fie bie Äälfte i^re^ 93cftanbe^ auf

feinen felfigen Äängen liegen, o^e bie ^uppe 5U erreichen, ^rigabe auf

93rigabc traf in i^re Spuren, daborna führte alle^ ^eran, tva^ groifc^en

*^laoa unb ©örg gum entfc^eibenben *i2ingriff aufgefpart lag, beftreute

Sd; lachten unb Äänge mit ^aufcnben ücn ©efallcnen unb gewann nac^

fc^tägigem 9^ingen am 30. 91uguft ben ^uppcnranb. ®er ©ipfel blieb

ben öiterreid)ern. Steirer lagen auf bem feuerumtobten 93crg unb fanfen

bort, t)on ben fc^werffen Kalibern überfd)üttet, in ben ^ob. ^Ite *53rigabe

auf '^rigabe bcranwogte unb bie elfte Sd}lad,t im 9\ingen um ben ©abriele

ju gipfeln begann, eilten 12 Q'^egimenter anß allen ©auen ber <5)onaumonarc^ie

bem Sc^idfalöbcrg ju Äilfe unb tierbluteten auf feinem nacftcn, »on ber

Sonne ücrfcngten, Dom "Jeinb jerf.tlagenen unb beftürmtcn ©ipfeL Um
ben Q3erteibigern in bie ^lanfe ju !ommen, fud)te dapetto aud) öon ©örj

gegen ben ©abricle 9\aum gu gewinnen, aber alle Angriffe crftarben üor

ben ^cren ber Stabf. San 'SJkrco, San ^eter, Sania ^at^orina, 93iglia

unb ^i^lifoüijja blieben in öfterreid)^ 93efi^.

^äbrcnb ^apclto um ben 9}^onte San ©abricle rang, !ämpftc "^ioffa

um bie Äermaba, auf ber feit bem 18. ^uguff ^ob unb 93erberben wüteten.



€)ic elfte Qö)\aö)t am Sfonjo 435

®ag ^ügcllcje '23orIanb bcr Äermaba bampftc grau unb f($n)eflig üom '^uf=

|ii)Iüg ber haltcmfc^en Sc^iff^Jgranatcn, fd)n>aräe Qualmtürme n)ud;fen m
bie Äö^c unb ftanbcn lange unbcroeglicf) in ber fd)tt)ülcn Cuft. Q3on <3an

@io»anni bi^ ^lonbar roUte Trommelfeuer. *2lm 19. *i^uguft ftürmte *21ofta

mit Snfanferie unb Fliegern gegen bie Äcrmaba, bie krümmer »on 93rc»

ftooica unb bie @eröUt)albe »cn "Jlcnbar aru €r brad) an ber CüDflanfe

ein unb fc^ob jid) an ber QSa^nlinie SQionfalcone—trieft bi^ ju ben ^unnelö

»on 6an ©iooanni »or, erfiürmte ^lonbar, brang in ben ticfgcriffencn

Äarfifpalt, in bem ha^ jerfc^üffene 93reftoX)ica lag, unb überflutete gleichseitig

ben Oft^ang be^ ^ajti Ärb. (Seine "J^i^gergefijnjaber üb er fd) arteten bie

graue, öon ^ampf unb 6onncnglut bampfcnbe Steiuwüfie unb fd;leuberfen

^euergarben unb Sprengbomben auf bie Äügcl oon (£omen. 9lud) ^ier fü()rtc

bie 93aUung ber "SOcaffen jur Q3crf>:^menbung üon "lOienfdjenleben. ^er
@efe(^ti^ftreifen cine^ CturmbataiUon^ njar 500 Sdjritt breit, unb ad)t

^Bataillone ftanben barin t)intercinanber, um ben *i2Ingriff in ben ^cinb ju

tragen. ^U bie Sturmmeflen am 23. *2iuguft verebbten, ^atte 93 oroeoic San
©iooanni, bie 93a^ntunneli^, ^lonbar unb bie Äänge be^ ^ajti Ärb »er»

leren, aber SOZebeaääa unb 93reftoDica behauptet, unb bie Äermaba tauchte

h)iebenim ungebrod)en au^ ber £d)lad)t. <5)a ber (Erfolg, ben Capello auf

bem 9^orblarft erfochten, 'iJlofta^ Ovefcroen nad) ©örj rief unb Saborna

nunmehr mit allen Gräften am ©abricle rüttelte, »erloren bie 'Eingriffe ber

3ta liener auf bem Sübfarft fortan an '5Dud)t.

^m 4. September erreid)te C!apello nad) unjäljligen Stürmen ben

©abrielegipfel unb fe^te fid) auf ber blutgebüngtcn ^uppe feft. ®ie elfte

3foniicfd)lac^t tt)urbe ^um »erjetjrenben, mürgenben ^ampf um einen ein-

zelnen 93ergflo^. Saborna trieb feine leicht entflammten, rafi) erlaljmenbcn

Staliener immer n)ieber jum Sturm, sog meuternbe ^rigaben au^ ber

^ront, füfilierte bie Ungcbärbigften unb »ergajj aü^ über bem 95cji$ bc^

©abciele.

®a nahmen ^clbmarfc^alleutnant Cficfcricö unb *t^elbmarf:^atleutnant

Sd)nciber üon SOcanuöau, bie 93ert eibiger ber Äermaba, ben "^ugenblid

toa^x, ben gefd)n)äd;ten ^einb au^ ben eroberten Stellungen ju mcrfen unb

bie Cage am Sübflügel roieber ^er^uff eilen, ^urmsi 28., 10. unb 35. 1^i»i-

^on traten am 4. September jum ©egenangriff an. (J^ xvax ein fl-irer

^ag, fd)arf me^te bie 93ora über Canb unb 9}ceer, bie Steinmüfre fpie <ctaiib'

tt»irbcl, bie ^bria voaxi ujei^e Sd)aum{ronen. ®er Staliener battc foinc

^licg:r unb feine Kanonenboote jurüdgejogen unb barg fid) »or bem ^euer»

fdjlag ber Öfterreic^er in ben Kaocrncn. <5)er Überfall gelang, ©enerat»

major Straub ftürmte bie ^unneliJ, in benen Äunberte Pon Staliencrn ben

^lammentob ftarben, unb n)arf 6!aborna^ äu^eiffen redeten 'Jlügcl über

San ©iottanni jurüd, ©encralmajor "Jun! ftürmte bie 5>?aoernen oon <5lonbar

unb fi)euc^tc ben ^einb gen Selo. ®ie "^Brigabe dantauäaro n?urbe gc«
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fangen ober jerfprcngt, Stäbe unb 9\cferüen ber QRegimentcr 65 unb 78

im (rübtunncl ber 93Q^n burd) eine Cjplofion üernic^tet. *2lofta rief Q3er-

ftärfungen in bie <^d)iad)t, 3n ü er^tpeifeitern '^Infturm eroberte ber^etfd)e

cjlonbar am fpäten *!^benb gurüd, üericr e^ aber in ber "Jrü^e bcö

5. September gum 5n?eitenmal unb fanb bie ^raft ju neuem '^Intauf nicb^t

ft»ieber. (5r b^tte auf bem <3übfarff umfonft geblutet, aber ber 9^orbfarft

blieb in feinen Äänben. Sioar gelang c^ 95oroe»ic, am 11, September

narf) gmeitägigen Stürmen ben "^Dcente San ©abriete 5urücf§uercbern unb

5u bebaupten, aber auf ber Äodflädje Pen ^Sainft^ja fcb^eiterte jeber Sturm,

^ie Öficrreid)er fa^cn ficb gegn^ungen, auf bie £c!cPeclinie, ben öflidcn

Steilranb be^ 9Rorbfarfte^, Surüdjuge^en. Sie Ratten eine fd)tt)ere taftifc^e

Sd.lappe erlitten, fic^ inbeiJ §ur 9^cf in ber firategifd}en 3n)angölage be»

Rauptet, bie feit bem Sdjeitern ber tiroler ÖffenfiPe fc^ipercr ali5 juoor auf

i^nen lafietc.

6!aborna ^attc feinen Anteil an ber (fntcnteoffenftüe be^ Scmmerö 1917

in gutem 9:lut entrid:tet. ^ie elfte 3fon3cfd;lad)t, bie at^ entfd^eibenbe

^riegcJ^anblung §ur9iieberringungÖfterreid)'llngarnö geplant unb geliefert

tporben n>ar, enbete in blutiger 93erfiridung auf bem Äarft.

Öftcrrei^ unb tie bcutfc^e Äilfe

<5)cr "i^Ingreifcr ru^tc erfd)öpft Pom QrlutPerluft unb befefiigte ftd) auf

ber Äodfläd^c, bie er alö fid}eren ©ctt)inn unb Sprungbrett jur jn^ölften

Sfonjcfd lüd)t erobert i)atte* *3)er Q3erfeibiger !auerte ent!räftet unb burc^

ben überrafd}enben (Jinbruc^ erfdüttcrt in feinen ©räben unb forgte fic^

um ben Sufammen^alt feiner '5rf'"t. ^ie (5ntn?idlung lag ücrgc3eid;net.

Sobalb bie tt)clfd:e Artillerie ben 9^orbfarft erflcmmen i^atU unb aud) ber

9}ionte Santo fd)tt>er befüdt n?ar, brotjtc ben Öfierreid;ern ber 9?erluft

bc^ ©abricle unb ber 5böf)enlinie Pen ^Sainfijsa unb ber "^ibfrurä inö Cbwppö»

ronetal. ^ann tt>ar ^olmein^ Sütflanfe entblöf^t, bie ^rcnt burdybrodien,

9Reifenbcrg bebroljt unb ber Süb!arfi trc$ ber Äermaba umgangen, "ijiber

fclbft menn eö bem 93crteibiger gelang, bie '5^urcbybred}ung ber "Jront nod)

einmal ju Per^inbern, tvav für Öfterreid) nidt^ gemcnncn, bcnn 93oroeuic^

9lrmee rt>av burcb bie Perbiffen auögcfoditenen *i2ibme^rfd;lad)ten fo ge»

fd)n)äd)t morben, i>a^ er ber gmölften Sd)lac^t nicht me^r 5uPcrfid;ttic^

entgegenfa^.

SDian gab [id) im ©rc^cn Hauptquartier gu 93aben Pon ber !ritifd)en

Cage ber Sfonjcfrcnt 9\ed)enfc^aft unb fd)aute fid) nad) 5bilfe um. Äartö

©eneralfiabßdef, ©enerat ^v^ P. Strau^enburg, erhielt ten 93efel;l, bie

'5)eutfd^en um 9?eifianb anjugeben. 3n biefer 93ittc lag eine pclitifcbe

Kapitulation Perborgen. ^axU Q3cmü^ungen um einen Sonberfrieben mit
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€nglanb unb ^ranftreic^ unb feine QSeigerung, mit Stauen 5u üer^anbetn,

tparen auf bie günftigc mititärifd)e Cage ber Sübfront gegrünbct roorben.

3e^ blieb öon biefen 93erfud)en nid}tö me^r übrig at^ bie faiferlic^en Briefe,

bie in ben franäbfifd)cn 'i2lrd)iöen fd}Iummerten.

^arl backte nid)t baran, ber pclitifd;en Kapitulation eine offene, uor

bem 93unbcögencfj"en gu befennenbe miUtärifd)e Unterwerfung folgen ju

laffen. €r begehrte ®eutfd;lanb^ Äilfe in ©eftalt einer "^Irmee beuffijer

Streiter, bef)ielt fid) aber bie <5ü^rung beö 5?riege^ unb bie Leitung ber

Operationen auf italicnifdjem *53oben üor. *5)a bie beutfd)e Äeere^Ieitung

bem italienifd)cn ^^rieg'sfdjaupla^ nur untergeorbnete 93ebeutung beimaß,

ging fie auf tiefe laiferiid)e "S^orberung ein. Sie gett)ä^rte Öfterreid) Äilfe,

fii)m t>m 'JelDjug at^ htn i^ren ju betrad)ten.

©ic ^u^ma^e be^ ^tane^ n?urben baburcb Joerlleincrt.

©er ^ngrip^lan ber ©eutfc^en unb Öfterreic^et

®er öfterreid)ifd)e @eneralffab^(f)ef ging nid}t barauf au^, i>k Stalienejf

gu t>emi(^ten, fonbern erftrebte nur eine (fntlaffung ber Sfonjofront« Kaifer

Karl, ©enerai ^rg ö. Strau^enburg unb ©eneralmajcr ü. ^albftätten

befd/loffen, am Sfongo mit beutfd)er ÄUfe jum ©egenangriff überzugeben

unb ben 'Jeinb in bie Q3erteibigung gu tt)erfen« ^albftätten njurbe nad^

Kreugnac^ gefanbt, um Äinbenburg unb Cubenborff biefen "^tan öorsulegen.

©aö Siel ttjar niebriger geftedt alö ta^ ber ^ircter Offenfioc. 3ene fa^ in

ber ^erne bie t>enetifd)c (^bene minfen, biefe gefiel fic^ barin, t)m ©cgner

Don i)m 3ulifd}cn *2llpen unb X)om Karfl ju iperfen« 93}enn eö gut ging,

follte ber ^einb über ben ^agliamento jurüdgetricben tt)erben. Äinben«

bürg unb Cubenborff gaben i^re 3uftimmung ju '^Balbfiättenö ^lan. Sie

erblidten barin ein (^ntlaffung^unterne^men, ju bem fie für furje Seit ein

^albeö ^u^enb beutfcfjer ^icifionen teilen tonnten. ®a fie um biefe Seit

im Kampf um 9xiga unb Öfel ftanben, am Scret^ bie 9\umänen bänbigen

unb im Neffen, üu^ ungeääf)lten 93}unben blutenb, bem Qlnffurm ber £ng»

länber bei ^pern unb neuen '•Eingriffen ber ^ranjcfen am G!()emin be^ <5)ameö

ftanbljalten mußten, njar baö einfd,n)erer(Sntfd)Iu9. '5)er€ntfi)lu§nac^ Italien

ju marfc^iercn, fcrberte öom beutfc^en ^efi^eer neue grofje Opfer im

^btt)e^r!ampf unb rief eine neue Serftreuung ber mü^fam gefammelten Kraft

f)cr»cr. Cubenborff gab bie ©ioiftonen fd)tt)eren Äerscnö ^in, nad)bem er

lid) überzeugt ^atte, ba§ im 9?a^men bc^ öon Öfferreid) erftrebtcn Unter»

ncbmenö aliaS getan mar, ben »erbünbeten "^Daffcn ben Sieg ju fid)ern,

©ie bciufd;en "Gruppen foEten unter Kaifer Karlö Oberbefetjl, aber unter

teutfd)er ^ü^rung fed)ten.
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Ott»e^t bcm öffcrrcidifc^cn '21ngrtff^felb5ug ferne tDctfausfc^auenbe

Sbce jugrunbe lag, fctlummcrtc barin bte*3)iögli(t!cit, ju einer gewaltigen

Operation ju gelangen, benn ber *2lufbau ber Gd,lad;ffront tt)ie^ auf

Hmfaffung ^in, tttenn beutfde <3d,lag!raft am ^Iretpegung^flügel einaefc^

n?urbe. €)ann !cnnte ber ^agliamento, ber an flc^ !ein Operaticn^jiel,

fonbern nur eine geograp()ifc^e ^icfeulinie tt)ar, ju einer ffrotegifctien 93e«

iregungelinie n^erben. ®aju beburfte e^ nur einer Cinfc^n>en!ung be^ mar»

fdierenben 9^orbflügclö nac^ 8 üben. 9\üdten bie 0eutfd)en nad) ^urc^»

bred)ung ber 3ulifdyen "illpen am ^agliamenfo abwärts, fclange Q^apetlo

unb ber Äerjog »on ^ofta, öon "^^orceüic gefeffclf, nod) auf bem Oftufer

be^Sfcnjo im 5?arfigeficin ffanben, fo fcnnte bie 9)taffe ber 2. unb 3. "^Irmee

unter Umfiänben oom 9\üc^ug abgefdjnitten unb jmifd^en Sfcnjo unb ^aglia^

mcnfo öernidtet merben. "SOian !onnte fcgar nod) größere Hoffnungen ^egen.

95efreite ^arl fid) öon ber 93orfietIung, an bcn Ufern be^ Sfoitjo gu fd lagen,

um ben ^ngrifff^flügel Saborna^ ju jertrümmern, unb ging fein 9?lic!,

ungetrübt üon pclitifd)en Qvüdfidten, über ben ^agtiamento ^inauß, fo

tpinfte i{)m — tt>enn 9\üftung unb (rto^fraft ausreichten — in ibealer ^erne

bie !lof)ifde C5tfd linie als firategifd)eS Siel, ^reilic^ galt eS, bie ^tfdlinie

nidt im frontalen 9?crfiürmen, fonbern im Sufammenmirfen ber Sfcnjo^

armeen unb ber tiroler 9lrmeen ju gennnnen, nad}bem ba^ italienifcbe 5beer

im oenctifd en 8 ad gcfd; lagen, gefangen unb jerfprengt morben mar. ©elang

bieS, fo fd ieb Stalien auS bem ^dht, ©od) baran ttxir faum gu ben!en. ©ie

Gräfte Öfrerreicb=llngarnS maren trc^ beS 93eifranbeS ©eutfdlanbS fold}er

bergeoerfc^enben ^aten nid)t me^r fä^ig. ^aS £cnrab unb "Jol^cn^apn im

^rü^ling 1916 »ereint ncd) Ratten magen fönnen — einen Doppelangriff

am Sfonjo unb am ©arbcfee mit bem ibealen Siele alter (Strategie, ber

Q?ernidtung ber feinblid;en ibeereSmadt, bie fid) in biefem '^aüe jur 3er«

trümmerung beS feintlid;en ^oa litionSringeS an ber üermunbbarfien (cuUt

geftaltet \;}ättt — ta^ lonnten bie üerbünbeten ibeereSleitungen im ^pät«

^erbft beS 3al^reS 1917 nad) ben kämpfen bei ^^ifiago, 93erbun, Cujf unb

Ofna, nad) ben Sd} lachten an ber Somme, an ber Scarpe, an ber

^iöne, am Sfenjo, nad) bem *5elbjug in Oxumänien unb angeftc^tö ber

^nglänberfd} lachten um bie U»93ootbafiS in ^lanbern nid)t me^r auf

fid) nebmen.

0a§ bie öfterrei(^if(^e ÄeereSlcitung ta^ Siel aHju niebrig, aügu na^e

ftedte, lag in ^axU unb djerninS ^oliti! unb in ber Überfettung ber

feinblid)en OperaMonSfät)ig!eit begrünbet. "Jtcitic^— talftifd) Perlangte ber

Angriff, ber ftc^ ben ^agliamento alS Siel fe^te, i>a^ Äöc^fte, unb eS liegt

na^e ju »ermuten, ta^ eiuöig hai Q?ertrauen auf beutfd)e ^raft unb

^ül;rung ber öftcrreid)ifc^en OperationSfanjlei bie ^ebcr Icnfte, alS fte bie

^ntmürfe jur ©urc^bred)ung ber 3ulifc^en ^Ipen aufieic^nete. ©vcfe*

93ertraue» mürbe nic^t getäufc^t.
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^\& bic 93crbünbcten t>a^ C^tvert jinn Q3cr9cltiing§ftrct^ am 3fonjo

jürffcn, jitanbcn öfterrcic^-üngam« "Slnncen üom Sttlffcr 3oc^ btö ju bcn

^affancr ^Ipcn unb oon ber ^Uffd^cr ^laufc hx^ jur Äcrtnaba in bie

Äccrc^frontcn €onrab unb ^r^^ctsog Sugcn sufammcngcfo^t 3n 5irol

befehligte ^clbmarfd)all donrab ü. Äö$enborf, ber biefe Äeere^front nac^

feiner Gm^ebung üom hoffen be^ ©cneralftabc^efö bc^ ^elb^cere^ a\x&

folbatifc^cm ©e^orfam übernommen f)atti, obwohl fie öon Gruppen ent»

blö^t »ar unb nur no(^ öon ben Erinnerungen an bie gtänjenbc SSJcai»

offenjtoe bc^ Sa^re^ 1916 ^e^rte. Eonrab^ Äaupfmac^t, bie einft über

Qlfiago unb ^rjiero »orgebrungene 11, ^rmee, ftanb unter bem Q3efe^l

beö ©eneraloberften t>. S(^eud)enftuel 5n)if(^en ber Etfd) unb ber 93renfa

öor bem ^afubio, am ^onte 6!imone unb am SO^Jontc 93erena unb üor

'5^^imolano aufmarfc^icrt. ^n ber 9?^armolaba, bem 9JZonte Griftalto

unb ben Dolomiten fochten fc^wai^c Gräfte unter ©cneral Äörjer unb

Öberff SD^enbel, unb in ben ^amifc^en ^Ipen lag bie 10. ^rmce, beren

^^rung ©eneraloberft ö. ^robatin übernommen \)attt, ^robatin bil-

t>tu t>a^ ©elenfftücf 5tt)ifc^en ber Äcere^front 6!onrab^ unb ber '21ngriff§-

front btS Eräbcrjogg Eugen, ber je^t t>on ^aröi^ btö ®uino befobl. ®ie

^ront Eugene tt)urbe nad) bem Einfc^ub beutfc^er Gräfte in jmei 93efebB-

bereic^e geglicbert. ®ie beutf(f)en ®i»ifionen traten mit giDei öfterreicbifci^en

^'orp^ ju einem Q3cTbanb ^ufammcn unb bilbeten bie bcutfcf)e 14. "Slrmce,

bie unter bem Oberbefehle be^ ©enerate Otto ». 93elottJ 5tt)ifd)en 9^aibt

unb ^otmein in bie allgemeine Gc^Ia(^torbnung rücfte. Q3oroet)ic^ (rtreit»

mai^t ftanb, in 5n)ei©nip)ren gcorbnet, auf ben^arft^oc^fläc^en »on domcn

unb 93ainft83a unb in bcr^ippac^mulbe, auf ben alten blutgebüngten6tätten

ber 3fonäof^Iad)ten.

®er ©euffc^e ftanb am E^renpla^. Er teilte i^n mit Öfterreic^-llngam«

beften ©iöifionen. ©ö^ne ber öfterreicf)if(i)en ^Ipenlänbcr, Ungarn unb

93oönia!en fochten neben ^reu^en, 93apern unb Sd)tt>aben unter ^elon?«

^abnen. ®ie bcutfcben Streiter fc^euten tt)eber bie ^Ipen noc^ bie ^Ipini

6ie fannten jeben^einb unb iebe^©ebirge^^ücfe. Sic batten »or 93crbun, in

ben ^arpat^en, in bcn ^ranefptoanif(^en ^Ipen unb in bcn93crgen Serbien«

gcfocbten, unb Serben, 9^uffen, ^Rumänen, Griten unb «^ranjofcn gcfcblagcn.

©ie 14. ^rmee trat in üier ©ruppcn an. Öfterreic^ n)iUcn«fröftigfter ^brcr,

©eneral91Ifreb^rau^, erbielt ben93efc^I über bie rechte ^lügclgruppe, bic

öor «JUtfc^ jufammenrüdte. 3m 93eden oon ^olmcin riiftctcn jTOei beutfc^e

©enerale, ber 93at)er 'Jreibcrr t). Stein unb ber Scbmabe 93errcr, 5um 9In.

griff, amSübpgcl, 5tt)ifc^en^olmeinunb Cog, bcfabIberÖfterreicberScotti.

©ic beutfcbcn ©iwifioncn rücEten an, aU gäbe e« feine beffürmte ^eftfront,

feine öom Äunger ^eimgefuc^te, iraicrlic^ aufgett>ü|)lte Äeimat E« tt)aren
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mir fieben f(f)tt)a(f)e®btjtonen, aber fie toaren au^ einem ©u^ unb crfrf)ienen,

nii: tÜZinen-- unb ^Iammenn)erfem auögerüftet imb t>on hartem, mifleiblofem,

!rie9erifd)em Tillen befeelt, unter hm bebröngfen ^affenbriibcm.

®ie Italiener »aren üon ben "iHngriff^abfK^ten ber Öfterrei(^er unfer=

richtet, ßcmannen aber feinen (finblid in bie OSorbereitungen ber 93erbünbefen.

dabornaö ^Ingriparmeen ftanben nad) ber elften 3fonjof<^Ia(^t in bi(^tcn

SO^Zoffen auf ben erftri.tcncn Äoc^fläd)en bc^ Unfen Sfonjoufer^ aufmarfc^iert

unb fcf)afften emjtg ©efd)ü^ auf ben^arft, um im Öftober bie jtüötfte £cf)Iac^t

in tiefem. 6ie recf)neten barauf, üor *iHnbrud) be^^inter^ in trieft ein=

juäieben. daborna ^attc ätt)ifrf)en "tJlitfc^ unb 6an ©ioöanni unb in ben

Magern »on (Iix)ibale unb ^almanoüa über eineSO^iUion Streiter angehäuft

^ofta oerfügte über 200 93ataiIIonc, ßlapeüo über 375 ^Bataillone. Sic

*21rmee be^ Äerjogö ftanb auf i^rem 21 Kilometer breiten ^ampffclb j«

einem ©ett>altbaufen geballt t>or ber Äermaba unb ben Krümmern Sonftaiu

jeüica^ unb re(fte ben fc^n)ä<i)er gehaltenen linfcn "Jlügel nac^ ©ör§, xvo

G^opello^ £inie fi^ im 6tabtgebiet mit "tHofta^ ^xont öerfettete. dapetlo^

Äauptmacf)t ^tani> auf ber Äod)flä(^e üon ^Sainflgja unb \^UU bie £inie

^olmein—Äarfreit—^titfd) nur mit 6©iüifionen. ©a bie Italiener im 93eji^

bc^ ^m unb be^ ^olowratrüdfen^, be^ O^ombonftocic^ unb be^ ^olouni!

n?aren unb t>a^ Sfonjotal öon 6aga bi^ füblid) ^arfreit aU 9^oc^abelinie

ausgebaut Ratten, fürchteten fie n\d)tß für ben 9^orbfIügel, ber gegen jebe

Umfaffung gefeit fc^ien. Sie fannen nod) auf cie neue "2lngrifföfcl)lacf)t, aö
t)a^ beutfc^e Schwert f(^on über it)ren Ääuptem i)m^

^m 20. September melbete fic^ ©eneral ^rau^ im Äauptquartiet

'^elom^ äu ^rainburg. ©er *tllufmarf(i) ber 14. 9lrmee tüax in üollem ©angc.

©eneral Ärau§ unb 93elon)^ Stab^d)ef, ©eneralleutnant ^rafft

», ©etlmenfingen, blicften un§ufrieben auf bie ^arte mit ben nabgeftedten

Operationögielen. ®ie Sin5cid)nungen enbeten, h)o bie eigentli(f>e Operation,

ber ^bftieg in bie (Sbenc unb bie Umfaffung ber italienifc^en Sfonjofront,

nac^ glücfli(^er ©ur<i>brec^ung ber ^2llpenn>anb erft begann, ©ic ©cnerale

übten ^riti! an bem engbrüftigen ^lan, aber jte maren einig barin, ha^ ber

^"Ö^^iff, ^0 immer er aud) enben morf)te, mit ungeheuerer *2ßu(^t unb

Sc{)nellig!eit geführt tt>erben muffe. 3n beiben brannte ha^ t)on 93eton) ge-

teilte 93 erlangen, ben Sturm über diöibale bmait^jutragen, um bie Italiener

auö aöen QSergfteHungen §u merfen, ibnen bie 93ilbung einer \!lbtt)el)rfrottt

auf ben Äöben üon Siyibale unmögli(^ gu ma^en unb fte jwifrf^en bem

Unterlauf ber Ströme jur Q3crnicbtung:^fcbla(i)t sufammenjubrängcn.

93clon)^ <i21ufmarfcb trug biefen ftrategifcl)en ^ünfc^en 9\cc^inmg. ®a
hk Italiener im 93efi^e öon ^arfreit itjaren unb i>tn 5?m bebcrrfcbten, ber

fo Weit gen Oftenüorfpr'.ngc, t>a^ bie93edcn Don^olmein unb "Jlitf*^ oöllig

poneinanber getrennt crfi^einen, fab ji<^ 93elo o gejmungen, in jmei räum-

\\d) gef(^iebenen ©nippen anzugreifen. €r tt)ie^ i^rauf? an, au^ t>tm ^litfcber
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93e(fett am Sfonjo in fübtoeftlic^cr 9?t(^fung öorjubrcc^cn, befahl Stein,

flu^aufwärfö t)on ^olmein in norbtt)cftlic^er 9^i(i)tung im ^al unb auf bem
9f^orb^ang bc^ ^olororat »orjuffo^cn, tefa^l Q3errer, bcn Oftt)ang bc^

^olctt)rat ju erftcigcn unb narf) 993effen burd)äubre(^cn, unb tt)ie^ 6cotti an,

bcn 3fon§o 5tt)ifcf)en ^olmein unb '^n^^Qa ju überfc^reiten unb in fübmcft^

lieber 9?ic^tung üorjubringen. ©etang c^ Ärau^ unb 6tein, haß Sfonjofnie

t)on an?ci Geiten aufjubrccfccn unb (oaQa unb ^arfreit gu nehmen, Qiidtt

c* ben '5)it)ifionen bc^ Un!en Sentrum^, ben ^olororatrüdcn gu crfteigen,

unb fonntc bcr Iin!c ^lügcl an bcn 9^orbt;ängcn bcr ^oraba 9?aum
gen>inncn, fo n>ar bcr ®urd)brucf) gcficf)crt imb bic ^Ipcnfc^ranfc übcr=

tt>unben. €^ tt>ar ein Unterfangen öon beifpicHofer ^übn^eit, benn ce galt,

brcifarf) geglicbcrte unb üerlcttetc ^Ipcngipfel öon mc^r aU 2000 9}^etcrn

5U überfteigen, fc^tt)er beftücftc $al--, Äang= unb ©ipfelfteüungen ju ftür=

mcn, öon Kanonen be^crrfcf)tc unb mit 9^eferi?en gepfropfte ^tu^täter

aufzuräumen unb ben *2lngriff binnen ätt)ei ^agen in bie (fbene ju tragen,

tt>o bcr ^einb über alle 93ett)cgungömögUc^fciten öerfügtc unb bem cr=

mübeten, geteilt au^ bcn 93ergen tretenben *2Ingrcifcr na^ Gefallen mit

gefparter unb gefammelter ^raft entgegentreten !onntc.

'QIU ©eneral "iHIfreb Ärau^ am 21. September öon Ärainburg in fein

Hauptquartier Gronau gurüdfe^rte, na^m er bie Überäcugung mit, t>a^ ber

^ur(i)bnt(j^ gelingen njcrbe. (fr begab [xd) am 5age barauf in^ ^Utfc^er

Q3cdfcn, um bie feinb(i(^en Stellungen ju erifunbcn. Sein Äerj fc^tug fcf)neüer,

aber er teilte bic Suöcrfic^t, bic bic bcutf<^en ©cncrale crfüUtc unb alte

unter 93cton> fecf)tenbcn Gruppen burc^brang. 03 or i^m lag bic graugrüne,

t)on 93üfd)cn bcn)ac^fenc Äutnjcibe bc^ 93c(icn^ mit ben Krümmern be^

SOiarfte^ ^litfc^, in bcncn bcrStalicner öerfd^cn^t lag. Hart bat? ort» erliefen

bie Stellungen bcr Öfterrcicljcr. ®aö n)ei^c ^anb bcr ^a^ftra^e, bie

Silbcrabcrn bc^ Sfon^o unb ber ^oritnica glänjtcn jum Stanb t;c5 öftcr--

reid)if(^en «Jü^rcrö herauf. ®er 3taliener beberrfc^te nic^l nur ^luf
unb Strafe üon bcr9}iünbung bcr ^oritnica talabwärts, fo..bern fa^ an:h

rechts unb lin!S auf ben <5elfenftufcn bcS 9^ombon, beS €anin unb bcS

^olouni! in gut öcifc^anjtcn Steltungen. 'S) ic Italiener für(i)teten !eincn

Angriff, llngcgä^ltc (Scfd)ü$!at>crnen fprangen alö fc^ttJarje 'Jlcdfcn aü€

bcn grauen 93ergtt>änbcn. Scl)ü^engräbcn §ogcn fic^ am 9?ombon hinauf,

fur(^ten haß ^albccEcn unb liefen füböftlic^ auSgreifenb an ber 9^orbp[an!c

bcS breit gelagerten ^olouni! gen *iRa»na. Äier lag ftar!cr ^einb unb

W^ti haß Sattcltal, haß ätt)ifd)cn ©ipftln üon 1772 unb 2245 SOZeter

Äo^c gen ^arfreit ^immterfü^rte.

^aß Silberbanb beS Sfonjo, haß 5^rau§ bic 9^irf)tung n>ieS, jog fid^ am
Sübranb beS 93cc!enS ^in, befpülte bie 9^orbflanfe bcS ^olouni! unb t)cr--

fc^ttJanb in ber ^cmc, h)o bic n?ci^en Käufer SagaS gtänjtcn, gmifc^en

»iebrigcn Quer^ügeln. ©ort lag bie le^te 9^iegclffetlung, ©a^intcr ragte.
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t>en Sfonjo fubtt)ärt« jvomgcnb, ble ftcüe, ttJoKcntiber^ansenc SDZaucr

beö etol.

5?rau^ heftete bcn 93lt<f auf bic im '5)unff ücrfc^h)lnbcnbcn ^Eü^auem

6aöa^. (ca^a toav hai 3icl hcä ^alftc^c«, ©rang bcr *2Ingriff im ^a\

bur(^, crfticg er, Dom crftcn Ocf^mung getragen, bie ©(^lüffelftcüung be^

3 toi, fo fielen aUe üorgefc^obenen93ergfcften»on fclbft, unb t>a^ ganjeamp^i-

t^catrolifc^ aufgebaute StcUung«fi)ftcm be^ 3taliencr^ geriet inö 'Jöanfen.

9Bä^renb ^rau§ biefen "iHngripgebanfen ju geftalten fachte unb ber

5ffcrreic^ifc^en Äeere«leitung burd^ *iMtten unb ^efcf^roerben *21rtiüerte unb

9}iunition sur^urc^fü^rung be^ "Jlngriffc^ abrang, fteüte Ärafft ü. ©cUmen-

fingen bic '30'Zaffc bcr *21rmee bei ^olmein gum Sturm bereit. ®ie beutfd)cn

^orp^ fammelfen fic^ bid)t unter bcn *2lugen be^ ^cinbe^, bcr tDo^l rou^fc,

ba^ fic^ cinQOßctter jufammenjog, aber !einen(5inbUd in bie*2Ibfic^ten93cIon)^

getpann unb t)om ^rn, t)om ^olonjratrüden, »om t)oc^ragenbcn9}iataiui'

unb öon bcr 5?oraba 5ut)erfid)tli(^ in bie ^äler blirftc. 3n bcn ^cU gefprengte,

au^ 93eton gcgoffene ©räben, brcifai^ gcgiicbcrte Stellungen, auf alle Siele

unb ^nmarfc^ttJcgc cingefci^offene 93attericn, ja^lreic^e ^alfpcrren unb

©ipfclfc^ansen, ein ungeheuerer ^ar! öon ^rafttt»agen, gro^e Cager hinter

bcr ^xont unb ein cngmafc^ige^ 9ce^ gepflegter Strafen festen bie Italiener

in bcn Staub, bem "Eingriff gelaffcn entgcgcnäufc^en. Sie Ratten bie*^äffe,

bic au^ bcn 3ulifcf)en *5llpen in bie lad)cnbcn •Jtw'^cn ^riaul^ führten, nic^t

geVt>onnen, um fic leichten ^aufc^ prci^jugeben. „^ögen jie tommen, bie

Snfd *2lrmin^, fic n?crben nic^t me^r bc^ 93aru^ £egionöre finbenl" rief bcr

93ertcibigcr Saga^,©encrallcutnant (Ia»aciod)i, bcr^ü^rcr bc^ IV. ^orp§,

feinen Gruppen ju. „0er ^einb finbct un^ feft unb gut üorbereitct," fc^rieb

Caborna, bcr feine eigenen '2lngript»orbercitungen unterbrod^en ^attc unb

bei llbine unb Cormon^ ^bmc^rbivifioncn sufammcnjog, an ha^ '3).im-

fterium nad^ 9^om. "iHber bic ^orte famen au^ gepreßten Äcrjcn. ©a^ ßr»

f(i)eincn bcr 0cutfd)cn erfüllte ha^ ifalicnif(^e Acer mit geheimem 93angcn.

•211^ an bcn ©ör^cr 93rüclen bie £ei(^c cinc^ beutfd)en ^ionier^ ge-

(finbet mürbe, bcr bei ^olmcin üon ber Strömung mitgeriffen morben mar,

liefUnruhe bie ganje'Jtont entlang, ©crnamcnlcfc^ote lrad)tcbcnScf)redcn

be^ bcutfcl)en9^amcn^ über bcn <5cinb. 'i^lbcr bie Stunbe bc^ *2lngriffe! moHte

nic^t fc^lagcn. ®a^ fetter i^attt fic^ bcn Italienern »erbünbet. ©ic Sonne,

bic im September noc^ !lar unb t>oU über bcn 93ergen aufgegangen mar,

mürbe im Ottober t)on 9?cgcnmol!cn ocrfc^lungen. Scl)mcre ©üffe ftüräten

^erab unb füllten bie 9\innfale bcr fd)roffcn, nadfen 93ergftö(fc. Sd^nee-

ftürmc pcitfc^tcn ben 9^cmbon, färbten bcn (Tanin unb bcn ^rn mci^ unb

tt>öl5tcn ßaminen unb Steinfi^loge in bie bunflen Sc^nmbcn. ®er Stol

unb bcr ^Jiafajur taud^tcn ine ©cmöl!, bic ^arrenmcge mürben unfa^rbar,

bcr 'iyufmarfc^ bcr Artillerie geriet in^ Stocfen, bic Flieger konnten nic^f

mef)r fteigcn.
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Überläufer Ratten ben Stalicnertt tnitgefcUf, ha^ bcr Angriff am 22. Of-

tober ftattftnben tperbe. *2ll^ bieö nu^t gcfc^a^ — öftcrrcirf)ifc^c^ ©efc^ü^

toar noc^ im *2lnroüen — unb bte 9let>clmaffen t>a^ ^litfrf)er 93ecEen mib

ben ^olmeiner 93rtic!en!opf biö jur Äo^e be^ ©ebirge^ auffüllten, tDurbe

ber Q3crtcibiger forglo^. 3ft)ar tvurben feine ^atjernengcfc^ü^e burc^ ben

9^ebel öer^inbert, jiclfic^er in^ ^al ju feuern, aber auc^ bie Artillerie be^

Qlngreifer^ ftanb gcläl^mt

®ie anjölfte 6c^lac^t am Sfongo

®a begann ha^ ^tutt, ha^ feit ac^t ^agen am Sfonjo auffladfertc

unb frf)re(!enb an ben fronten entlang lief, am 23. Oftober plö^lid^ ju rol>

(enber 93ef(^ie^ung i^u fc^mellen. ®er Angreifer fc^o^ in ben 9^ebel. ©c-
tt>altig brennte ber ©onner ber 9Irtilleriefc^lac^t in ben bergumfangenen

Angrifferäumen. ®er O^ombon, ber danin, ber ^olounif unb ber ^rn
tiefen bie 93efc^ie^ung gclaffen über fic^ ergeben, aber in t>m ^almulben

tt)ütete Q3erberben. ®ic italicnifc^en^ergbafierien entfcf)loffen fic^, ibre©c»

fcf)offe aufö @eratett)obl inö ©rau gen Äritnica unb^olmein ^u fc^leubern unb

befc^offen bie alten Angriffe siele auf bem Äarft unb an ber ^ippac^. ®ie

^ampfgrä ben ber 9Belfd)en füllten ftc^ mit "iD^afc^ittengemebren unb ©ranaten-

tt)erfern, 9^efert»en rücJten öor, um ben Angreifer gu empfangen, fall^ ber

Sturm bie erfte Cinic überrennen foüte. C!apello ^lufte Q3erftärfungen bei

93ainftääa, n?© 93oroeöic b^raucforbernb ^um 6türm rüftete.

3n ber 9^a(^t ging bie Artillerie ber QSerbünbeten jum ©a^fc^ie^en

über. <5erngef(^ü^e tuarfen erftidenbe ©ranaten in bie smeite unb britte

ßinie unb auf bie längft crfunbcten93atterien unb 9?cferf elager, 9}?inentt>er-

fer fehlen" erten ibre giftgefc^mängcrten Äo^lgcfc^offe in bie ^ampfgraben.
3m <5litf<^er 93erfen barftcn auf einen 6(f)lag 800 93omben in Saeaciocbi^

Spcrrffellung unb t'öUUn ba^ ganje 93ataitlon, t>a^ füblicb »on ^liffc^ bie

6agaer Strafe bedfte. AB ber^ag graute, brüllte bieArtillcriefc^la(^tt)om

Olombon bi^ jur Äermaba. €ö mar baö Trommelfeuer t»or bem (Sturm.

'5)ie H.Armee unb 93oroet)ic^ Armeen traten an. 0er Staliener begann

baftig au^ allen (5rf)lünben ju feuern unb fpie ben 3nbalt feiner 9? obre in

ben 9^ebel, um eine eiferne Sperre üor feine bebrcbten Cinicn ju legen. (Die

gan^e Sfonjofront geriet in Scbmingung. <3)er Äimmel mifcbte ficb in bie

aufflammenbe Scblacbt unb ^avbu 9^egenfc^auer unb 0cbnccftürme über ben

^arft unb bie Sulifdbcn Alpen.

Um biefelbe Seit ftürmten bie (fnglänber na^ breimonatelangem

klingen ^apfd)cnbaele.

©a ^aifer ^arl unb fein ©eneralftab am Sfonjo nur auf (Entlüftung

gefonnen bitten, tt>ar feine (Söfobron, fei« Ponton, feine 9\abfabrer- un^
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!cinc ^raffwacjcntruppc ^u einer 93erfotgung großen 6til^ bercifgefteüt,

9)^an füf)Ife ficf) ftar! genug, tic Italiener ju (erlagen, ^ielt jebcc^ ^aborna

für fä^ig, bcm 93orrücfen in ber Cinie ©emona—dioibale—^9!)'^onte <5abo-

t'mc—"Soberbo Äal( ^^u gebieten, <5)iefem ©eban!engang entfprac^ bic Sin^

tcilung ber 'tHngriff^fronf in @efc(i)töftreifen, bie ber 14. ^Irmce unb ber

Armeegruppe 93 er oet)ic^ feitlicf) genau begrenzte, n)efftt)ärtö fü^renbe ^a^nen

n>iefen. Aber it^eber 93elott) no<i) feine ©cnerale »aren geneigt, berOiege^--

göttin bie Flügel ju bef(i)neiben, tuenn ber 6d)tt)ung be^ Angrip ®euff(^e

unb Öfterrei(i)er über bie 93erge trug unb ber ^einb unter ben 6(f)Ugen

ber 14. Armee aufammenbrac^.

®a^ Q3ernid)tungöfd)iei3en, t>a^ jtc^ in ber ^rü(;e be^ 24. Oftober auf

bie Staliener nieberfenfte, raubte bem 93crtcibiger ^raft unb SO'^ut unb

jerri^ feine Q3erbinbungen. Um 9 ll^r ftiegen bie ©ioifionen ber 14, Armee,

^reu^en, 93at)ern, 6d)tt)aben, tiroler, Steircr, ßal^burger, 93o^nia!cn

unb ^oJen auö ben ©räbcn, ^iefgegliebert ftürmten fic, 9^egiment hinter

9?egiment, einanber übergreifenb, bie ftarrenbe Alpenfront, Ärau§ führte

4 ®it>iftonen gegen 6aga, iizn 9^ombon unb htn ^olounÜ, 6tein 3 ^ixtU

ftonen gegen ben ^rn, gen ^arfreit unb ben 9^orbi^oIott)rat, 93errer 3 ©iöt»

jtonen gegen ben 9ftt)ang beö ^olomratrüden^, unb Scotti fe^te 3 0iöi=

fionen gegen bie Äö^en pon ©lobocel unb bie 9^orbf[anl^e ber ^oraba in

93ett>egung,

©eneral ^rau^ greift pon ben Äängcn be^ 9?ombon bi^ jimt Gattet

oon 9?at)na an, 0ie SbelJDei^biöifion ge^t gegen 9^ombon öor, bic

22.6cf)ü^enbit>ifion füfjrt ben ^alfto^, Unb ber !üf)nc, entfc^cibenb gebac^te

^alfto^ gelingt, ©ie <3cf)üi^en überwältigen ben ^txn^, nehmen t>a^ Antoniuö--

tt)älb(^en, bringen unbe!ümmert um ^laufen-- unb 9^ücfenfd)u$ am rc(i)ten

Ufer bc^ Sfonjo abtDärt^, burc{)bre(^en jwei feinbilde £inien unb erfc^einen

am 9^ad)mittag Por Saga. ^aiferfrf)ü^en frf)tt)enfen re(^t^ unb fteigen au^

bem ^algrunb jur ^reöeCaf(f)arte unb gur €anin^ütte empor, ©ort jt^t

dapaciocfjig ^tan!en^ut unb t}alt ben QSeff^ang be^ 9^ombon unter bem

^eucr i^rer ^aperncngef(^ü$c. <5)er überrafrf)enbe Aufftieg ber ^aifer-

fc^ü^en enttPurjelt bie 93erteibigung be^ 9^ombonmaffm^, ®ic QSataiüone

ber €bebt>ei^biioifion, bie jid) in blutigem O^ingen an feine fteiten, gefrf)ü$-

bett)e^rten ^laufen gefrallt unb in fcf)n)erem "Jener auöge^arrt ^aben, be-

!ommen £uft unb bringen in ber 9^a(f)t hinter bem abjie^enben ^dnb in

bie ©ipfelfteüung. Itnterbeffen greift bie ©iöifion £c^n>ar5enberg ben ^olou»

ni! an, 3n unh)iberfte^Urf)em Anfturm brecf)en 5?ärntner in bie 6atteIfteUung

unb fd)lagen ben ^einb SOtann gegen '^Oiann auö ©räben unb 5?at)crncn.

Alö e« nad)tet, ift t>a^ ganjc Jlitfcf)er 93e(fen in ^rau^enö $ianb. Auö
einzelnen 5?at)ernen fäüt noc^ <5euer auf bic 5?olonnenftra^en, auf umfteütcn

kuppen Ralfen fid) nod) jufammengebrä ngte Äaufen, aber bie SOZaffe be^

ttalicnifc^cn IV. ^ovp^ ift fc^on in aufgelöffem 9^üdäug auf 6aga unb ^ar«
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freit, ^rau^ bringt im 6tra^cn!ampf burc^ BaQa öor unb beginnt ben

•iHufftieg jum S totrüden. Sm '^o(^9e^cnben 3fon§o treiben italicmf(^e

£ei(^en gen 6erpcni5§a unb 5?arfrett. ^uf bem Stol fc^anjen ^Ipini, um
ben «Jeinb §u empfangen. ®er 6d>neefturm beult in ben Klüften unb »er-

fcblingt ben ßärm be^ ©efecbtö. (5aga brennt.

*5Bäbrenb ^rau^ ba^ <5titfd)er 93e(ien aufräumt unb bie 93ergfTan!en

fegt, hxidc}t 93elott)ö Sentrum in jmei ©nippen au^ bem ^olmeiner 93rüden=

topf gegen 5?arfreit unb ben 5?o(on)ratrücfen t)or. ^ie gemalftgen, graben^

umgürteten, mit ^aüernen unb ^an§ertt)er!en beh)ebrten Äöbenfeften tt)erben

t)on Gapcüo^ XXVII. .^orp^ öerteibigt. (S^ liegt mit 3 ©iöifionen in ber

•^ront, um Sbibate brängen fxd) Q^efcnoen. 93erenbtö Artillerie [(^mettert

ben Q3erteibiger ju 93 oben. ®ie italienifc^en 93atterien erliegen ber 93cr-

gafung, ©räben unb Unterftänbe Werben üon ^ursrobren unb 9?^inenn?erfern

in krümmer gef(^lagcn. *2ln Steint rechtem Flügel ftürmt bie 6fterrci(^if6e

•S^iüifion ©erbarec. (Seit 'SJJonaten tUht fie in ibrcn ©räben am ^rn, je^t

fi^nellt fie auf unb tt><xi^t ben ^cinb üom *3)^räti 93r^ gegen ^leca. 9öäbrcnb

fie auf bem lin!en Ufer be^ Sfonjo 1200 '30'Jctcr über ber ^alfo^le in bartem

^ampf ftebt, fällt in ber ^iefe bie Sntfcbeibung. ^ort märten Gcblefier,

bie 12. ©iüifion £equi^, auf ben Qlngriff^befcbl. *21lö ibre Stunbe fcblägt,

bre(^en fie tt)ie ein 9Bilbftrom auö bem 9^orbtor be^ ^olmeiner 93rücfen-

!opfe^ be«>or. €ie laffen ben 93obice recbt^, ben ^olomrat linf^ unb m.rfen

|i(^ flu^aufmärt^ in i>a€ Verqualmte Sfonjofal. QBie bie 22. 6cl)ü^enbbifion

gegen Saga t)orpraHte, fo ftürmt bie 12. ©iöifion unbelümmert um ben über

i^r brobenben ^einb, beflügelten Caufe^ gen ^arfreit. Sie rollt bie ^al=

Perteibigung auf, nimmt 93olarje, 5?amno unb Sbereöco, erf^eint am 9^a^=

mittag »or Äarfreit, überfällt bie Italiener in ibren Quartieren, fängt <Ztah

unb ^ro^ unb erobert ben Srf)lüffclpunft ber italienifcben ^alüerbinbungen.

©iefer ©oppelfcblag bricht ber italicnifcbcn 93crteibigung ba^ 9^üc!grat.

SäU bie alpenlänbifcben S(^ü^en in Saga, bie Sd)lcfier in S^arfreit einrieben,

liegt bie ©runblinie be^ ganjen 93crgfpftcm^, auf beffen ©ipfeln ber Italiener

no(^ ftebt unb fid)t, n>ie eine aufgebrochene (frbfcnfcbote in bcuffrf)er Äanb.

^äffe unb Strafen, bie über bie Sättel unb in h^n Senfen beö Stol unb be^

Äolomratrücfen^ gen©emona unb 6!it)ibalc fübren, fpringcn auf. Ungebeuere

93orröte, bie Cager smeier "^Irmeeforp^, fallen ben 93erbünbeten gum 9?aub.

3nän)tfcben ift Steint linfer "Jlügel Scbulter an Scbulrcr mit btn ^u
öifionen ^errer^ gegen ben ^olomrat üorgcbrocben. 93ielgefalfet, tief 3cr=

Hüftet, bier öerfarftet, bort mit fcbttJarjem 9Balb hittdt, ragt bie ©ipfclfcttc

au^ bem 9^ebel xnß fcbncefcbn)angere ©en)ölf. 0er Staliencr liegt hctänht

unb jcrfe^t in hen Sacfcngraben. Entmannte Sdjaren bergen ficb in ben

^aüernen. Unficbcr taftcnb fcbie^t '2lrtiüerie gen ^olmein. 93 on diüibale

»oreilcnbe 9^efert)en jcrftatfcrn im "Jcrnfeuer ber 93erbünbcten. <5)ie italie=

nifcben 9$atterien fcbie^cn n>eit über t>ai Siel, benn bie Sturmbbifionen
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toäljcn fid) fc^on tibcr^oUf(^arf), 6rebnjc unb Äambre^co bergan. '5)cutf(^e

^erntruppcn, ba^ ^Ipcnforp^, bic 200. '5)i»ifion unb bic 5. ©roifion, bro(f>en

1t<^ gegen bie 6(f)ulterpun!te be^ ^Sergrilden^, ben Äe»ni!, ben ©ipfet-

fnoten 1114 unb bic Sejaifuppe 93a^n unb roUen ©raben um ©raben auf,

^U eö "i^benb rt)irb, ffe^t baö *2tlpenforpö auf bem betpalbeten, t)on©ranaten

jerfc^fen Äeönif unb auf ber öerfd)neitcn Äö^c 1114, bic 200. ©iöiflon

auf ber tt)itben ^cja.

^ä^renb Stein unb 93errcr bic ©ipfeüctten fprengen, h)cnbet jtd)

95eIott)ö Unter "^lügcl, bic ©ruppc 6cofti, nac^ 6übtt)eftcn. Sic über-

fd)reitet htn Sfonjo unb bringt fämpfenb über ben Äonb 03rb gegen

bic Äö^cn öon ©loboce! X)or. 6ic fic^t ^icr f<^on in ber ^lan!c üon

dapeüo^ Äauptmac^f, bic nod) auf ber Äod)fläc^c »on ^Sainfijja mit

93oroeöic im Kampfe liegt.

dapeüü fiarrt immer nod^ gerabc au^. €r ^t 9 0iüif[onen bei 93ain-

ftSja, am SO^onte San ©abricic unb am 9^orboftranb üon ©ör^ gebäuft,

um bem Angriff 93oroeöicö ju begegnen. *2lfö biefcr am 24. Oftober auf

ber ganjen ^vont angreift, glaubt dapelto, ber Äauptangriff brcbc bei

^Sainftjja, unb öergi^ barübcr 'Jtügcl unb ^\anU. (?r fd)lägt *53oroet>icö

2influrm auf bem ^orft in ber erften Cinie ab, üerfcigt ben tt>eid)enbcn ©egner

mit froblodtenbem ©efd}ü^fcucr unb mi^ ben kämpfen im ^^orben !einc

^ebeutung ju. 'Scrt ftcbt (Ia»aciod)i, ffeben 6 3nfanteriebit>iftcnen unb

öicr ©ruppen 51I;nni, trogen 9\ombon, ^olounü, ^rn unb ^olororat,

ragen Stol unb 'SDiatajur, bcrt liegen bic 91ngreifer in ben 93e(fen üon

^litfi) unb ^olmein eingejirängt, bort iff nac^ feiner *illuffaffung lein 9taum

5u ^cn^egung fu^cnber ^urct;bru<i;öfd;Iad)tl Qä5o()I crrcid:t ibn am '^Ibenb

unflarc 5?unbe öon kämpfen um ben danin unb ben Äolororat, aber er

»ertraut auf Gabcrna^ 9\efcrt)cn, bie um Itöinc unb Sioibate lagern, unb

fann [id) nicbt cntfd)Iic^cn, »on ber eroberten Äcd;f(äd)c ^u meict»cn. (£r

fcnbet aufö ©cratewebl Q3erftär!ungen gen ©leboca! unb ^äit ^oroc»icö

ernftgemeiatc "i^ngriffe nieber. "^ilö e^ "^Ibcnb tt)irb, ffc^en bie 3taHener »on

San ©ioüanni biö <5^e^cla unerfd^üttcrt in ben t)on 93oroe»ic berannten

Stellungen, ebne ju al)nen, ta% bic <cdi)lad}t fdjon verloren ift unb (Sapcüoö

9^crbf(ügcl nur noc^ um 3citg£tt)inn lämpft.

Unterbcffcn ift im ^ampf ber (Elemente ein *2öanbcl eingetreten.

®ic Sd^necftürmc finb einem '^Oiäd)tigeren unterlegen, ^ie Q3cra fäbrt

mit '^Oiefferö Sc^neibe über bic 93crge. "^vS jcrriffenem ©eiDöK tritt llarcö

©cffirn. 3n ben italienifd)en 9\ciben beö IV. unb be^ XXVII. ^orp^

!^crrfd)t blinbe 93ern)irrung. <5)ie Sd;etntt)crfer ber 3faliener irren jmifdjcn

ben bunfcln Sd;runbcn bcö 5\clon>rat umbcr, Ceud)tlugcln ftcigen t)om

SOiatajur xmb fallen langfam inö 3fonäctal. '5)ert glüben erlöfd)enbe *5^orf-

bränbe, baften jcvfprengtc italienifd)e'5^iuifioncn tt)ilö biird)einanbcr, ^üc
^erbinbungen fmb abgeriffen. 93ei ^Icca, auf bem Ofiufcr beö Ofonjo,
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fätttt)ft no(^ eine ifalien{fcf)e ^teifton, bie öom ^alle ^arfrcttö unb bem

93crluft i^rer einzigen 9\üc^ugs?Iinie feine "^^nung i)at, ^uf ^clorvxat

unb 3tcl ()errfd:;t bittere ^älte. ^er StaUener jünöet feine ©rabenöfen an,

®eutfcl)e unb Öfierreidjer fauern mit angefrorenen Kleibern in ber Sturm-

Knie unb fud)en im 9'iad)tgefe(tf 93oben ju geminnen.

^fe ber SCitorgen graut, tritt bie 14. 'i^lrmee §ur "c^orffe^ung be^ all-

gemeinen "^Ingriff^ an. (5i^!ruften gli^crn im ©efiein, bie Senne fteigt übet

eroberte ©ipfel unb (cud)tet ber ^urc^brud:öfd;tad:t in ben 3ulifd)en "^ilpcn.

Qluf Stol unb 30cataiur glänjt frifi; gefallener Sd)nee.

3n aller ^xüi}t eröffnen 93elon« Streiter ben Sturm auf bie ber-

fc^an^ten kuppen, ^ie 22. Sd;ü$enbi»iftcn umllammert ben Stcl, burc^-

bridyt fünf Äö^enficüungen unb entfenbet jroei 93ataiUone jum ©ipfel»

flurm. ^er Italiener fdjdgt pd) Perjroeifelt, »erliert aber balb ^opf unb

Aalt unb firecft am "^Ibenb, 5000z0knn ftar!, PöUig gebrod)en bie ^^affen.

^rau§ ftürmt tt)cifer. Tie (Jbelroei^bioifion unb 7 'Bataillone beutfAcr

3äger bred)en jrcifd^en danin unb Stol gen heften burc^ unb öffnen fic^

ben'^eg nac^ Ovefiutta. <5)a roanlt Saborna^ larnifi)e ^ront, bie ^rebatin^

linfer "^lügel am 24. Cftober »ergebend gu erfd^üttern fud.te, Pen 9vaibU

fee biö ^lalborg^etto. ©eneral 'S)ictrid), ^robatiiiö ^lügclbioifiünär, fa§t

äu, fdlic^ fid) bem 93ormarfc^ an unb bringt, ©efd)ü§c unb ©efangcne

auflcfenb, im ^eHaabfimitt gegen Sübmeften Per. ^ie än)ifd;en 9vombon,

^reüela, danin unb 'l>cloimi! eingeÜemmten krümmer be« IV. ^orp^

fieigen entwaffnet ju ^al, bie legten Äapernengefd)ü$e oerftummen. 'i^rtillerie

unb ^Tc% ber C)fierreid;.er ftrcben unangefodten Pon Saga gen Serpeni^^'J,

©eneral ^rau9 fübrt Sentrum unb linfen "Jtügel feiner ©ruppe burc^ t>a^

©eröll ausgetretener "vä^il^bäc^e unb auf flüd)tig gefprengten 93rüden über

ben Sfonjo unb greift ben Äöbcnabfdmitt ^onte ^Oiaggiore—^SQconte ^Dcia

an, um bie ^ef.flanfe ber 3ulifd,en 9ilpen ju gewinnen unb nac^ ^arcento

unb ©emona in bie Obftgärten 9^orbfriaul^ ^inabäufleigetu 3n fd)n?ung-

t>ollem *^nlauf erobert ©erbarec ben SOconte 93iia.

'S^äbrcnb ^rau§ ben Sfcl berennt, fiürmt Stein bie ^uppe 1114 utib

ben 9Qiatajur, 93errcr bie Oeja. ^ic Sdjefter fpalten ftc^ in Perfd}iebenc

Äclonnen unb fd)neüen n>ie ber Tfcil t)om 93ogen bem Siele ju. Sie bringen

i)on 9\obic gegen bie ^äffe oor, bie an ben Sbängen beS *3)iataiur gen ^^jjiba

unb ß^ioibale fübren, reidien redtö ber 'I'inifion ©erbarec, Unfö bem ^^Ipen-

fcrpS bie Äanb, umfaffen bie Steilfuppe, üon ber ber Stolicncr fein mirfung^

UfeS ^euer fenbet, unb fiürmen bie ragenbe fiöl)e. ^er 95?elfd)e jicbt fic^

bem ©ipfel ju, bod) beüor er fid) jum ^cbeöfampf ober ju rafd)em "'2lb5ug

bereit gemad:t, taud)en beutf.t)e Sturmbelme über ben 5?uppenranb. Ceuf=

nant Sd)nieber erflettert ben fieilen ©ipfel unb roirft fid) im erften "^lagcS»

firatjl mit ber 4. Kompagnie beS 9\egimentö 63 auf ben oermirrten ^einb.

®a entfmlt ber 95efa$ung ber 9)iut, ^ae nic^t fübwärtS über bie Äängc
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gen OJ^cerfino enteilt, gibt fid) nad) furjem 5?ampf gefangen. 9Iuf ber großen

^alfira^C/ bic jn?ifd;en 'SOionte *3)cta unb SO^conte 9)iatQiur auf bcn 9'iatifone

gen Cüoibalc gic^t, nnrb baö manbcrnbc ©efed;t jur 9?erfülgung. ©encral

Cequiö fütjrt bie 12. ^ivifton in ©emaltmärfd)en gen '^Isjiba.

Unterbeffen rcUt bad ^^Ipenforpö ben ganjcn 9^crbaft be^ ÄcIott)rat

üom Aconit biö 5um SOiontc S^ut, bcm ibüter bcö Cuifcpaffcö, auf unb

mv\t ben entmutigten ^einb auf Gaücgna. ©ie 200. ^Diwificn unterläuft bic

3e5afd)an3en, ftür^t ben Q3erteibigcr mit bem QSajonctt üom 9\ccd)infattcl

unb fd)eud)t i^n gen Obbenctto. Cinfö oon ben aitzn ^arpat^cnfämpfern

erflimmt bie 5. '5!^ipifton ben OJRcnte 5bum, ftürmen bie Ceibgrenabiere ben

SO'contc 3an ©iooanni, (rccttiö Öfierrcidjer fegen ben ©lübeca! au^ unb

jtDingcn ben ^eiitb ju überfiür^tem QRüdjug auf San ßeonarbo.

©er 9^orbflügcl bcr tfaUcnifd)en Sfonjefront, ber am 24. 0!tcbcr

ouf feine legten Stü^puntfc gen)id)en n)ar, bricht am 25. Ottober auö Aalt

unb 9\a^mcn.

3erfd}mctternbc S^unbc bringt an Capeöc^ O^rcn. "S^ic gange 'Jront

öom danin biö jur ^oraba ift cingefiürgt, Verriegelte ^aljüge, befefiigte

©ipfel fmb gefallen, ein mit allen 'SOiitteln ber ^ec^inif au^gcftattetc^ Q?cr-

teibigungßfpfiem liegt in Krümmern. *3)er '^c'xnb ftcl)t auf bem Stol, auf bem

SOtatojur unb ouf bem ^clomrat unb fd)aut in bie leudjtenben ^äler 'Jrwulö.

9?i^ äum ^agliamento reid)t ber firategifdje ^lid. *i2illc^, n>aö t)cn 90 italie-

nifd)en 93ataiUcnen nod) übrig ift, flüd}tct gen *i^5äiba unb ^arcento. Q.^

ifi faum ein drittel be^ 9?cfianbcö, bcnn 23000 93cann unb 200©efd;ü^c

finb in ^einbe^ljanb, unb ^aufenbe irren nod) Perfprengt hinter bem jiel»

bett)u^t fürmenben ^einb, ber bie ©ififionen beö jirciten ^rcffen^ an bie

Spi^e rei^t, um bie Cinie 9\efmtta—^arcento—dioibale ju burc^brec^en.

®a entftnlt bem italienifd)en ©eneral ber Äommanboffab. '3)cr "Jü^rcr

ber 2. "i^irmee, ber am 24. Otteber auf ber Äod;fläd)e Pon 93ainfi5§a noc^

gu ftegen glaubte, fic^t jtd) am 25. Ottober gcgnjungcn, ha^ linfe Sfonjo-

ufcr Äalw über ^opf ju räumen unb 9 ©ipiftenen mit 600 ©efd;ü§en öor

bro^enber Umfaffung ju xctUn. Gaborna urteilt !ül)lcr. Cr |>offt in ber

Cinie ©emona—'2)conte ^uanej—Äoraba—Sabotino eine gro^e Q^erteibi»

gungßflanle bilben 5u tonnen unb forbcrt dapcUo auf 5u t^anbeln, aber

CapcUo mcifj fid) nid;t mcl;r ju bclfen. ®ic Sertrümmerung fcincö lintcn

^lügcl^, bic ©efä^rbung feinet O^üdguge^ unb bci^ *21brciücn aller 93er-

binbungöliuicn mit ben gcfdjagcnen 5?orp^ fiürgen iljn in grcnjculcfe 93er»

n)irrung. Q3om fimbrifd)en (Sd)rcden erfaßt, läjjt er bie Sügel ber 93efe^lö-

gemalt fallen unb birgt ficb l)intcr C!abornaö 9vüden. (S!aborna leitet in

ber 'Olad^t auf ben 26. Otteber bcn 9\ürfäug ein. Cr fiid)t *i21nle^nung an

bie ^oraba unb ben 9Dtonte (ranto unb gibt bie teuer erlauft e Äod;fläd)C

öcn 93ainri5ga prei^J. 93oroet>i«^ red)tcr ^lügel bröngt bem ^cinbe fofort

nac^ unb rcid;t Gcotti am ^u^e ber 5?oraba bie Äanb.
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®ic ^rmcc beö Äcrjog^ öon ^ofta |)arrt nod) 6ci ©örs, am "Joiti

Ärb unb öor ber Äermaba auö unb feuert aufgeregt auö allen 6d)lünben,

ate fönntc fie burrf) bcn Bonner unb bie ^irtung i^rer @efd)ü$maffen

bie 9'^teberlagc (£apcUoö ungefd)ei^cn mad)en.

®et 26. 0!tober ffetgt herauf. €^ ift ber britte (3d)larf)tfag unb su-

gtelc^ bcr erftc ^ag ber Verfolgung.

*23elott) öern)cüte jic^ m(i)t auf bm eroberten @4)fetn, öon benen fem

93li(f über bie abfteigenben Vergc unb Äügel tvtxt in bie ^bene fc^ttJeifte.

Q.X fa^ bie 6tra^en aufgefrf) lagen, bie Silberbönbcr ber ^orrenfen in ben

6(i)lu(i)ten fdjimmern, bie tt)ei^en Ääuferh)ürfel öon ^arcento, ^arcetta,

6at)ogna, Stregna, ^i^xha uub (£it>ibalc glänjen, in 30 Kilometern Snt»

fernung ben Stra^enftern Hbine leud)ten, fpä^te über bie gierlid) georbneten,

t>idt}t befiebelten, öon ungä|)ligen Strafen- unb "^Bafferläufen burd)n)ir!ten

Fluren ^riaufe gen 'Jöeften unb fporntc feine ©iöifionen jur 93erfolgung.

€ö galt, bem 6d)lad)tbefe^l nad)äuleben unb ben Eingriff ^ag unb 9^acf)t

fortsufe^en, bi^ ber '^einb über ben ^agliamcnto gefd)eud)t tvat. 6o ftanb

e^ üon 93elott)^ eigener Äanb gefc^rieben, aber fd)on n)in!ten ^ö^erc

Siele. ®er Angriff ber 14. "^Irmee \)atti bcn *iRa^men gefprengt, ben bie

öfterrei(i)ifc^e Äeere^leitung t)orge5eid)net ^attc, unb reifte äur Hmfaffung.

®ie lodenb aufgerollte (Sbene forberte Vclon? ^erau^, am ^agtiamento

linB einäufd)h)enfen unb £aborna^ 2. unb 3. ^rmec öom 9?üc^ug über ben

6trom ab5ufd)neiben, fübn^ärt^ ju it)erfen unb im 3ufammentt)ir!en mit

93oroeöic in ben Cagunen ber fernher blin!enben ^bria gu öemid)ten. ®er
ftrategifd)c "^luöblid auf ein „6eban" öon nie gefe^encr ©rö^e tat jtd) auf.

93efa^ ^xi ü. 6trau^enburg bie Kraft unb bie Smfd)lu^fäbig!eit, biefen

•Slugenblicf §u ergreifen unb tai (5(^ema äu »erlaffen, t>a^ ben Q3ormarfc^

ber Armeen pebantifc^ geregelt ^atte, gelang e^ i^m unb feinem Äelfer

^albftätten, ben Kaifer für 6c^lieffenfc^e ©eban!engänge gu genjinnen,

gab ^rj fofort ben 93efe^l jur £inföfd)n>en!ung, obne jid) um bie 4. ^rmee
dabornaö gu kümmern, bie nod) tief im ©ebirge t)crftricft lag, unb \vav er

imftanbe, bie 9^eibungen ju befeitigen, bie auS bem Sneinanberfc^ieben ber

93erbünbetcn am Unterlauf beö ^agliamcnto entfteben konnten, fo wav an

einem (Erfolge »on gefd)id)tlid)er @rö^e nic^t ju ä^^eifeln.

^ir n)iffen nid)t, tt)ie tt)eit man fid) im ßager Karlö ber (fr!enntni^

ber Sage erfd}lo§, aber tt)ir fcben 93elott) au^ eigenem "Eintrieb b^«beln.

^ief unb tiefer bohrten ftd) bie eifernen Keile ber 14.^rmce am 26. Oftober in

bie le^tc93crgflan!e. 93elott) fe^te alle^ baran, bießinieOSenjone—©emona

—

^acento—^ioibale ju gett)innen, in ber 6!aborna feine planlos ^erum-

gefd)h>enftcn 93rigaben georbnct unb neue ^rtillerieftellungen auögeboben

^atte. Krau^ rüdte !ämpfenb, QSege bauenb unb Kanonen fd)leppenb auf

9^efiutta, Q3en3one unb ©emona. Steint unb 93errer^ ©iioiftonen ftürjten

ttjie £an)inen öom SOZome 3uanc^ biö 9Rocd)in über bie 93erg^änge unb in

©tegemann« ©efc^tc^te bcä ftrleßeS iv aa
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bcn ^al^ügen ber ^ovrentcn auf dbibale t)\r\ah, ^m 26. Oktober ffürmten

bie 93ranbenburöer bcn 9}Zontc Äum, ^cilc £equi^' unb ©crbarccö bcn

9JJonte Suane^, am 27. Oktober crfd)icn bie an bie Spi^c gegogcnc 26. ®it)i»

fion Äofa(Jerö öor '^urgefftmo, [türmten bie 5. unb bie 200. ©toijton ben

SO^ontc 6an ©iot>anni unb SafteI-bet-*3(Konte. ^eile ber 200. ©iöijton- nahmen

9Iä5iba. 6(i)lejier imb 6ci)tt)ai)en brachen am "iHbenb ben legten QBiberftanb

an ben 9'^atifonebrücfen unb brangen in ba^ brennenbe, »on ^anif burc^-

flutete ßüöibalc.

daborna^ 93erfucb, eine neue ^ront aufj^uric^ten unb bie ^ataftro))^e

äu befc^tt)ören, n)ar im ^eime erftiiÄ. 93elott) ftanb in ©üibate, 10 ^ilo»

mefer weftlid) ber ^oraba, unb nur nod) 15 Kilometer norböftUd) t)onUbine

bereite in QRüd^en unb ^lanle ber itatienifd)en Sfonjoarmeen. '^U daborna

in itbine ben ^aü diöibate^ erfuhr, tvavm bie ®eutfcf)en fci^on int ^Inmarfd).

Stein rüc^e öom "S^^onte Suaneö auf dampegUo unb tcarf bie i^m entgegen-

tretenben 93rigaben gegen ben ^agliamento. 93errer \ttUU fic^ an bie

6pi$e ber 5., 26. unb 200. *S)iöifion unb ftie§ tt)ie ein "JaHc auf llbine ^inab.

©ie '^öege u>aren mit meggetuorfenen Waffen unb ©erat befät, ^u^rJüerle

unb @ef(i)ü^e tagen öertaffen in ben Straßengräben, bie 93a^nlinie tvav

gefprengt. Q3erlorene Äaufen itaUenifd)er Infanterie haUtm f\d) »er^ttJeifett

um einige be|)er5te ^ü^rer unb fud^ten ben Q3erfolger an Übergängen, in

SO^^aulbeerpflauäungen unb Dörfern aufju^atten. Si&tU Q3elott) ^an§er-

it)agen, 9^abfa^rer unb Äeere^Jaüaüerie befeffen, fo märe fein Staliener ent-

ronnen. ®a feine Q3erfolgung^truppen jur Stelle maren, lag bie £aft ber

Q3erfolgung auf ber Snfanterie. Sie \)aUt ^Ipengipfel geftürmt unb ^orrenten

burcl)matet unb trat je^t, t)om "^nblii^ ber dbene beraufc^t, bem <5einb in

@ett>altmärfcl)en auf bie S)aäm. 3e rafd)er jie ^laum gemann, bcffo größer

mürbe daborna^ 9'^ieberlage.

®er „^artc mitleibölcfe QBillc", i)m ^loitU t)üm |iegreicf)en ^üf>rer

forbert, um ermübete, barbenbe Gruppen nad) bem Siege äur 93erfolgung

aufzureißen, lebte aucl) in 93crrerö 93ruft. dr fu^r im ^raftmagen, üom

3uruf feiner Sdjmaben begleitet, §ur Spi^e ber Kolonnen unb riß alle^

mit fid). 3n ber '^erne minften bie fd)maräen Sppreffenalleen unb bie meißen

Q3iUen Itbine^. 9^ur nod) brei Kilometer trennten bie ©eutfdjen öon dabor«

naö Hauptquartier, "^Serrer^ ^agen überholte bie Spi^e. ^a fd)lug an^

bem Q3orort 6an ©ottarbo i)a^ <5cuer italienifc^er 9^ac^^uten. 3n^ Äerj

getroffen, brac^ ber ©eneral öor ben ^oren Hbine^ gufammen.

•Slm ^agc, ha bie ©ruppe ^errer, »on i^rem toten ©eneral geführt,

Hbine eroberte, räumte ber Italiener bie 9^uinenftabt ©örj unb mid) über

bie ^obgora unb ©rabiöca auf dormon^ unb ^almanoöa. 3m ^ampf
mit tapfer fed)tenben9^ad)^uten brang Seibier in©öräen^ krümmer unb rettete

bie Sfonjobrüden »or ber Serftörung. "^lofraö red}ter Flügel fd)loß jtd) bem

9^üdäug an unb räumte ben Sübi^arft. ©efprengte 5^at)erneubatterien,
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ücrlaffcne 9^icfengefd)ü^c, brenncnbc ^oracfcntager, auffltcgcnbe 9JZuttition^-

\tapd, ineinanbergefa^rener ^ro^ jeugtcn öon ber Äaft t>iS *2lb§uge^.

©cnerat t). ^urm rief bic Sfonjoarmcc in fttömcnbem 9^egen jur Q3cr=

folgung. 93 ei SpfJonfalcone tarn e^ ä"ni legten ^am))f um ben ^l\x% ®ie

3taUener Öffneten bie (2d)leufen unb burd)ftac^ett bie ®ämme be^ "Jlu^beltaö,

um bem ^einb ta^ 93orrü(fen §u erfd)tt)eren, unb entrannen gen 6!ert)i»

gnano unb ^quileja. (Eaborna^ 93efef)l rief fie auf btn ^agliamento gurücf,

aber fc^ärfer aU ber ^efe^l i^re^ öom ©tüd öerlaffenen '5elbf)errn fpornten

ftc ber ^einb unb ber Setbffer(;altung^trief). ©ic Q3crfolgung fam in ©ang.

^elbmarfd)aUeutnant ©oIogor^H fe^te aU crfter über htn Sfongo, brang

fd)on am 91benb in 6!eröignano ein unb erreid)te um SD^itternad^t bei ^orre

Suino italienifd)en 93oben. '2ßurm trieb gur <5ite, bcnn ber ^einb ^atU

einen Q3orfprxing gcmcnnen. ®ie Sprengung ber 93rücfen, ber 9JtangeI an

^ferben unb 'Ju^rmerfen unb ber üom Sturm ge))eitfd)te 9vegen hemmten

bie Q3erfolgung, unb aU ®oloQov^t\ am 29. Oftober öor ^atag^oto, 7^ilo=

meter 5ftlid) üon ßatifana, eintraf, empfing i^n ^offa^ '^ady^ut anß »er»

fd)an5ten 9}ceierböfen unb bem Sd)itfbicKd)t be^ Stellap^c^cn^ mit ftarJem

<5euer, ®ie Spi^e geriet in ^ot, ber 3taliener ging jum ©egenangriff

über unb bebrängte bie öfterreid)ifd)en Bataillone, bi^ Q3erftärfungen berbei»

eilten unb htn <3^einb nad) b^rtem ^ampf gum Qiüdgug auf bie ^agtiameitto«

brüde t)on £atifana 5tt)angen.

'Sßä^renb 'JBurmö Sübftaffel fid) bei 9Dconfalconc unb ^ola^jolo fd)lug,

ftürmte bie 14. "i^lrmee über Itbine :^inau^, *23elotD nü^te bie breite feine«

©efecbt^ftreifen^ au^ unb brüdte fd)arf nad) 6übtt)eften, um ß^apelloö 93ain»

fijjabiöiftonen ben Qvüdjug ab3ufd)neibem ^rau^ folgte bem 93efe^l, ber

if;m bie ©ebirgöpforten be^ ^agliamento tt)ie^, unb fübrte ben Angriff auf

bie £inie 9^efmtta—Q3en5one—©cmona—^arcento tro^ be^ üerjujeifelten

Q33iberftanbe^ einzelner feinblid)er 93rigaben unb fd)tt)erer Äinbemiffe rüd»

fic^tölog burd). *3)ie (^belmeifjbiüifion unb bie beutfd)e Sägerbiöifion it)urben

öon ©eneralmajor ».hieben sufammengefa^, crftritten bie SDiünbung

be^ ^eUataleö, eroberten am 29. Oftober nacb 5tt>eitägigen kämpfen
9^cjiutta unb ftie^cn am ^agliamento aufrt>ärtö gegen ^olmeg^o öor.

•Sic 22. 6(^ü^enbit)ifton ftürmte am 28. Oftober ben SOiontc 93ernabia

unb erfi^icn am 29. Oftober üor ^arcento. Sie fanb t>k '^Brüden über ben

^orrento ^orre gefprengt, übermanb aber fc^on in ber 9^ad)t ba^ Äinbcr-

niö unb ben am QBeftufer ftebenben S^einb unb brang am ^age barauf in

ben <5ort^gürtel öon ©emona ein. ®er linfe 'Jlügel ber ©ruppe ^rau^, bie

©iüiftonen ^rins Sd)tt)ar5enberg unb ©erbarec, erreid)ten bie 9^ieberung

füblid) öon ©emona unb toarfen bie 9^ad)f)uten beö ^einbe^ auf bie 93rüdcn

öon dornino unb ^injano, fanben aber aud) ^ier bie Übergänge jcrftört.

^ilb toftc ber öielarmige, t)on Sd)nee unb 9^egen gefd^meltte Strom in

feinem geröügefüüten Bett, ©er 'Jeinb fe^te ficb bei Domino auf bebufc^ten
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Snfelrt, im ®tcftd)t unb auf bcn StcU^ö^cn be^ rcd)ten Uferö, fu^r ©efc^ü^

auf unb empfing bie öf(crreid)er mit !räftigem Steuer. 93ei ^^ingano ftanbcn

9?efcrt)en unb crn>artcten bcn Q3crfolgcr auf bem Un!en Ufer jum Äampf.

•5)ie Statiener Ratten ftrf) bei 6an Daniele unb 9^agogna auf bem legten,

t)ereinäelt auö ber Sbene aufftrebenben Äöf)enrü(fen ber Q3oralpen feffgefe^t

imb boten ben Öfterreid)ern öor ber "Jlu^Unie Aalt. ®ie ÖfterTeid)er griffen

nmtig an. 93on ^rau§ gur Vergabe ber legten ^raft aufgeforbert, führte

^rijtä ©c^toarjenberg bie 55., ©erbarec bie 50. ©iöifion §um 6turm auf

9^agogna. Cec^ui^ fd)lo^ fi*^ bem Angriff an unb ftürmte am 30. Öhober

6an Daniele. 3n>ei ^age tuurbe um ben 9^agognarüden gerungen, bann

burd)brarf)en bie öfterreic^er bie feinbltc^en £inien unb fegten bie Äö^en

hi^ 8um 6teilranb be^ ^agliamento. "^er Staliener mö^ über ben ^ier

formaler sufammengcpre^en, nur tt)enig gefpattenen Strom unb fprengte

bie n)eftUd)e Äätfte ber eifernen 93rüc£e. ^ä^renb bie 6(^lejier um 6an
Daniele rangen, n?ar Steint lin!er Flügel gegen SpiUmbergo öorgerürft.

•^lud^ ^ier leifteten bie Staliencr auf bem Öf^ufer brei ^age heftigen

^iberftanb. *21m 1.9Roüember fiel bie €ntfd)eibung. ^utfc^e! ftürmte

ben 93rü(icn!opf ^onjicco unb tt)arf ben ^einb über ben Strom.

£lnterbcffen brangen Q3errer^ t)ern)aifte ©iüifionen unter ber *5üi^rung

be^ ©cneralö ü. Äofader öon Ubine in fübtt)eftlid)er 9tid)tung auf dobroipo

üor. €^ toax bie Äauptrücfäugöftrape be^ ä«'^fct)ntetterten italienifc^en Äeere^»

flügelö. daborna l;atte alle^, tt>aö öon dapello^ 93ainf:ä5atruppen noc^

fechten lonnte, nad) dobroipo äurücfgerufen unb in bem großen ftrategifctyen

©reied Hbine—^almanoüa—dobroipo gn)ifd)en 93ertiolo, ^osjuolo,

£at)ariano unb '3}Zortegliano üerfammelt, um ben Qvüdjug ber 3. "Slrmec

SU becfen. 'SIber ber rafc^e ^aU Ubincö, auö bem Q3iftor (fmanuel mxb fein

Stab am 'iJibenb beö 27. Oktober, h>enigc Stunben üor bem drfd) einen

93errcr^, gefloI;en tt)aren, i)<xttt bie Staliencr t)er^inbert, fic^ bei dobrotpo

eingugraben unb t)m tt>eitgefd)it)ungenen 93rücfen!opf ju beftüden. ^m
29. Oktober brad) ber "Verfolger öon 9^orben unb Öften über fie herein.

^eloJPö linder Flügel fd)n)enlte lin!^, umfaßte Cobroipo unb griff ftürmifd^

an. ^elon? geriet babei au^ feinem ©efcd)tftreifen in ben '^Boroeöicö,

fe^rte ftd) aber äunäd)ft mc^t baran, fonbern n^arf fic^ rüdfic^tslo^ auf ben

eingefreiffen "Jeinb. ©ie 5. ®it)ifion fegte fd)arf am ^agliamento entlang,

bie 26.®it)ifton ftie^ pfeilgerabe auf (£obroipo ^erab unb Scotti ging geraben»

n)eg^ auf ^oäjuolo lo^. ©aburc^ iPurben bie ©iöifionen be^ ^orp^ 5?offaf,

bie auf 93oroeüi(^ rechtem "Jlügel fochten unb öon Often (;eranmarfc^ierten,

nad) Süben abgebrängt unb gejwungen, über SDZortegliano auf SDcabriflo

5u rüden, n>o 12 5^ilometer unterhalb dobroipo^ unb auf falbem 'Ißege

»on Catifana eine ^öl^erne ^rüde über ben ^agliamento führte. (£^ n^ar

bie cinjige 93rüde ber ganjen Stromftrede üon ©emona biö 5um 9}cecre, bie

am 30. Oftober nod) uujerftört ftanb. ^elbmarfdjalleutnant ©oigingcr
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führte ^offafö S^n^e o^nc Saubern barauf 5u, um ftd^ be^ n)td)ttgcn

iibergang^ ju bemäd)ttgen.

Unterbcffen üoHcnbcte ft(^ ^tütfc^en (Sobroi^o unb SDZortegttano t>a^

6d)i(ffat ber legten ©taffetn Gaborna^. 6tc hjurbcn öon brei Seifen um-

faßt, bei dobroipo bur(^bro(^en, ööUig eingefc^Ioffen unb ftredften nac^

furjem ^ampf auf freiem "Jelbe bie QCßaffen. £aborna opferte alle auf

bem Oftufer fe(^tenben krümmer — e^ h)aren öOOOOSO'Jann unb 200 @e--

f(^ü|e —, um "iHofta §u retten. ®a^ Opfer tt)äre umfonft gebracht UJorben,

h)enn 93oroeöic großäugig ge^anbelt ^ättt, aber biefer ftie^ fxd) baran,

ba^ 93elott) in feinem ©efei^t^ftreifen eingebrochen h)ar, unb forbertc bie

Itnterftetlung ber Gruppen ^t\oxt>^ unter feinen Oberbefehl. ©leic^^eitig

erhielt ©oiginger, ber bie üon ben 3talienern angejünbete 93rüde beiSD^abrifio

rafc^ gelöfd)f i)attt unb fc^on im begriff n)ar, ben 6trom ju überfc^reiten,

um auf bem^eftufer fübtt)ärt^ gen ßatifana ju marf(^ieren unb "^lofta^ rech-

ten <5lügel abjufc^neiben, t>on 93oroeöic ben ^efe^l, fe^rtjumac^en unb fofort

nac^ ß!obroipo aufzubrechen. '^U ©oiginger bem ©eneralftab^offijier 93 o»

roeöic^ feine '2lbficf)t funbtat, fv^ be^ einzigen Übergänge^ gu bebienen unb

auf ßatifana ju marfc^ieren, t>a dobroipo ja fc^on in beutf(^en Äänben fei,

em>tberte ber 93efe^löüberbringer, ber 93efe^l 93oroec»ic^ gette auc^ bann,

it)enn bie ©eutfd^en fc{)on in (Eobroipo ftänben, benn ö!obroipo falle in

93oroeöic^ 93ereic^. ©oiginger ge^orc^te fc^tt)eren Äer^en^, 93eIott) aber

h)eigerte fid), feine <5)iöifionen in '53oroet>ic^ Äanb ju geben, unb tt)arf fte

t)on 6üben nac^ 90öeften ^erum, um ben Übergang über ben gefeffelten

6trom 5tt)ifc^en ©emona unb Sobroipo ju erän>ingen. 0iefc ^^eibungen

retteten ja^lreic^e italienif(^e 93erbänbe.

daboma^ le^te ©taffein entrannen unangefochten »on SO^abrifto unb

ßatifana gen ^ortogruaro. ^U ©ologoröÜ am 5. 9'loöember ßatifana

na^m, ^attt bie ^rmee be^ Äerjog^ t)on ^ofta fc^on bie ßiöenja 5tt)ifc^en

jic^ unb ben <5einb gebrai^t.

®ie Staliener tt)aren ni(^t me^r imftatibe, fl(^ am ^agtiamentoabfcf)nitt

ju behaupten, benn *iHlfreb Ärau^ \)atU bie 6tromfc^ran!e am 2. 9'^o--

öember bei ßlornino bur(i)bro(^en. <3)ie 93o^niafen Cc^warjenberg^ tparen

unter bem 6(^u^e ber "^Irtiüerie über bie ^albjerftörte 93rü(fe ge!ro(^en,

auf ßeitern ju ben ^feitergerüften emporgefttegen unb Ratten ben über=

rafi^ten "Jeinb »on ben ©efc^ü^en geworfen. ^ur§ barauf festen 6tein^

93atainone über ben Strom.

Saborna gab bie Äoffnung auf, ba^ *33eftufer be^ Strome^ 5U t)er=

feibigen, ftreute ^aöatlerie, 9?abfa^rer, ^raftn)agen unb tec^nif(^e Gruppen

hinter ftcf>, um bie 93erfolgung ju hemmen, unb ri^ bie Überbleibfel ber

2. *2lrmee unb bie tpirr surüdffiutenbe 3. *2Irmee in einem Suge über bie

fiiöen^a auf bie '^iaüe jurüd. (Sr hü^tt ha^ *2Iu^Darren in ber ftrategifc^en

3n>angölage, auö ber er fic^ tro$ elf f(^tt)erer Sc()lac^ten nx<5)t ^atU be=
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freien formen, mit bem 93erluft <5riauB unb ber no(^ im Queügebiet be^

^agliamento unb ber ^icUDe jttJifc^en *i2Impej50 unb 93eüuno öerftricften

©iüijioncn. 93i!tor ^manuel eilte üöHig gebrochen na(^ 9Rom ur\i> forbertc

Äilfe öon ben *2iniierten. ®a^ Kabinett 93 ofeGi tt)urbe geftürgt, aber Sonnino

unb fein irrebentiftif^e^ Programm t>on Orlanbo, bem 9^a(^fotger 93ofeüi«,

aufrei^ter^alten. Saborna n)urbe be^ Oberbefehle enthoben. ®er ^önig

legte ben (2)tah in bie Äänbe be^ 9^eapolitanere "Sia^, ber ftc^ jttJifc^en

^iaüe unb (ftf(^ gur W>tVii)v bereitfteEtc.

®er ^Jelbjug ber Italiener tüav gefc^eitert. <otatt trieft ju erobern,

galt e^, 93enebig »erteibigen, unb aucf) ba^u beburfte Stalien be^ 93eiftan--

be^ feiner 93 unbe^ genoffen, benn t>a'^ um Äunberttaufenbe gefd)rt)äc^te, ber

Artillerie 5tt)eier "iHrmeen unb feinet Q3elagerungegefc^ü^ee beraubte Äeer

füllte ftc^ üon ©lüdf, ^raft unb 6tern üerlaffen unb n>ät)nte fic^ ni(^t me^r

ftar! genug, bem "Jeinb altein bie 6tirn ju bieten, ©ang Stalien erbebte

unter bem !imbrif<^en S(^recfen, ber öor 93eloh)e ©iüiftonen ^erging, ber

italienifc^e ^rieg^fc^aupla^ rücfte in ben 9}^ittelpun!t be^ ®ef(^e^ene. *i2luö

einem Störung^manöüer tt)ar eine Ärieg^^anblung gen)orben, bie ben

SO'?ittelmä(^ten noc^ einmal ungeahnte Auöblide erfd^lo^.

Q3om ^agliamento jur ^iat)e

Am 5. 9^ov)ember 1917 U)ar bie britte ^ront ber ringsum gelagerten

<5einbe ®eutf(^lanbe ur}b Öfterreici^--llngarne bur^fto^en unb bem Su-

fammenbruc^ na^e. S^ätU Öfterrei(^ aüe^ auf einen großen 9Burf gefegt,

^ätte e^ ben ©uri^brui^ am Sfonjo burc^ einen Sinbru^ ftarfer Gräfte

in bie ^rentiner 9iorbflan!c ergänjt unb bie Offenfwe baburc^ gu einem

®opt)elangriff auf bie S^lügel be^ italienif^en ioeere^ geftaltet, unb

93i!tor (SmanueB 6treitma(^t ätt)ifc^en ^agliamento unb €tfc^ auf 5tt)ei

<5ronten angegriffen unb gefc^lagen, fo n?äre ta^ ftrategifd^e Problem

be^ großen ^riege^ für bie SO'Zittelmäd^te toefentließ vereinfacht tt)orben.

'S)ie Sertrümmerung ber italienifc^en Äeere^mat^t ^ätU nad) ber £ä^»

mung Q^u^lanbö, ber 9^iebertt)erfung ©erbienö unb ber 9'tieberlage 9^U'

mänienö entf(^eibenbe 93ebeutung geh)innen !önnen, benn bie 6übf[anfe

ber9öeftmä(^tctt)äre babur«^ fo ernft^jaft bebrol;t morben, ba^ i>a^ centrum

gravitatis flc^ fofort öon ^ptxrx nac^ £pon üevfcl)oben t;ättc. Aber jur

Ausfüllung fol(^er ftrategifc^en ^erfpe!tiöen mit taftifc^en (Erfolgen reich-

ten bie äum (Segenfto^ in Italien bereitgeftellten SO^ittel nic^t. ®er (Er-

folg, ben 93elott) unb feine ©enerale bei ^litfc^ unb ^olmcin er!ämpft

Ratten, übertraf o^nebieS alle 93orftetlungen. ©ie Sulifc^en AU)en n?aren

n)ic aufgeftellte ^^eaterfuliffen burc^brocE)en tt)orben. O^ne bie 9^eibungen

ber 93 efe^lögert)alten, bie burc^ i>a^ 93er^ltniö beö 5loalitione!riegeS unb
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bett (Stgenfinn 93oroetjic^ öerfc^ulbet touvben, l^ätfe tiefer blenbenbe Erfolg

in ber 93ermc^tung ber ^rmec be^ Äergog^ t)on ^lofta gegipfelt. €r blieb

auc^ fo, an ben Q3er^ältniffen gemeffen, bie ^n\^t einer S^rieg^^anblung

üon unerhörter Energie ber ©urc^fü^rung unb taufte ben ganzen ftrat=

cgifc^en 9?unbbau be^ euro^äifc^en ^riegöt^eater^ in neueö £i(^t.

93etrac^tet man bie europäifi^en fronten, an benen bamalö gerungen

h>urbe, aU ftrategifc^c Sin^eit, unb bie kämpfe um Öfel unb 9^iga, um
SDZarafefti, @ala^ unb ^f^omölcafa, um 9)ionaftir, "Jlitfc^ unb ^olmein, um
ben d^emin be^ ®ame^ unb bie €rbtt)eUe t>on ^pern aU eine ber ^rei^--

geftalt be^ .^riege^ entfprec^enbe, gro^c ^anoramafc^Iadjt, fo erfd^cint

bie £ibertt>inbung be^ Sfonjo at^ eine ©urc^brec^ung be^ Sentrum^ ber

Entente.

0ie ^eftmäc^te erfannten bie furchtbare, in ber 93orftetIung §u p^an»

taftifc^er ©rö^e gefteigerte @efaf)r unb ergriffen fc^on am 27. Oktober alle

erbenfli(^en SDZa^na^men, bem bro^enben Unheil 5U fteuern. ^oc^ eilte

nad^ Stalien unb unterrichtete ft(^ an Ort unb Stelle über bie £age ber

Italiener, unb ber interalliierte ^rieg^rat ten!te 93erftärfungcn na^ 93erona.

€nglifd)e unb franäö|if(^e ^erntruppen tt)urben, tt)ie fte ftanben unb gingen,

in unge^ei§te €ifenba^ntt)agen t) erlaben unb an bie €tf(^ entfanbt, um ©ias
bie rettenbe Äanb gu reichen unb ben ßinbruc^ ber 'SJZittelmäc^te in bie

ßombarbei ju öer^inbcrn. 3n ben öerlaffenen franjöftfc^en ©räben erfc^ienen

bie erften amerÜanifc^en ©iüifionen.

®ie ©efa^r, in ber bie Italiener fc^Webten, tt>ax geringer, al^ fie f(^ien.

Q!onrab ö. Äö^enborf h)ar nic^t in ber ßage, im njinferlic^ öerfc^neiten

Äod^gebirge jur allgemeinen Offenfbe gu fd^reiten. ®er ^lan, ben 5?arl,

^rj ö. 6trau^enburg unb ©eneralmajor ö, 'Sßalbftätten im Hauptquartier

3u 93abcn auögefonnen Ratten, ma^ tt)eber 5^robatin no(^ €onrab Aufgaben

unb 9}^ittel gu, fi^ an bem "Eingriff 93 elon)# unb 93oroet)ic^ auf bie gen>in!elte

italienifc^e <5ront 5U beteiligen, ^lle^, tt>a^ t)on donrab unb ^robatin ge-

fc^a^, h)ar me^r ober tt)eniger Selbftbe^elf.

^robatin !am na^ bem (Sinbruc^ ber ©ruppe ^rau^ infii 9^eftatal

in 93en)egung unb Vertrieb bie Italiener am 27. Oktober »om 9^eöafattel.

•Sie ^lügelforp^ (£onrab^ traten am 3. '^'^oijember ben Q3ormarfc^ au^

ben Dolomiten an unb öffneten bie Öuelltäler ber ^ioöe, unb €onrab^

Äauptfräfte begannen am 9. 9*^01?ember im 6uganatat unb in ben 'Ser-

gen üon "inftago bie italienifc^en Stellungen gu berennen, aber su einem

^urc^bruc^^üerfui^ im (ftfc^tal unb an tj^n (Sc^tatitn be^ ©arbafceö fe^l-

ten Sonrab Seit, ^raft unb "JBeifung.

^arl backte gn^ar ni(^t me^r baran, ta^ er feinen 93erbünbeten am
9, ^pril in Äomburg erklärt i)atU, bie i. unb f. "iHrmee !önnte nur nod^ bi^

jum "Jefte 6t.9}Zartini QSiberftanb leiften, War aber n)eber geneigt noc^

bereit, ben überraf(^enben Erfolg burd) neue gro^e *2lnftrengungen gu Irönen,
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©cneral ^Irj begnügte fic^, ©iöifionen nac^ Orient ju rufen, bte noc^ auf

bem ^arft gefcffelt ftanben, aber ^oc^en üerftric^en, bi^ fte auf ber Äo(^>

fläd)e üon ^ftago eintrafen, unb alö fte !amen, tt)aren <3^ranäofcn unb (fng.

länber §ur ©teile, unb berStaliener üon *2Ila biö '^Ifiago, in ber 93renfaflamm,

am 9}Jontello unb in ben ßagunen ber ^bria am ^eftufer ber ^ia»c jum

QDöiberftanb gerüftet.

93 on ben italienifc^en Äeere^ teilen, bic in ben 5?arnifc^en *2l^)en unb

^tn Dolomiten gefo(^ten Ratten, fanbcn freilid^ nur krümmer ben *2Beg

nad) 93elluno. ^robatin^ linfer "Jlügel ftie§ unter ber ^^rung be^ @ene=

ralmajorö ©ietric^ über S^iufaforte auf 9^eftutta öor unb vereinigte ftc^

bort mit ber ©ruppc *2öieben. 'Jelbmarfc^atleutnant £an?rof!i trieb ben

flüc^tenben ^einb au^ ^aularo unb ^alujjo, erreicl)te am 31. Öftober

^olmejjo unb na^m am 4. 9'^ooember ^mpesjo. Oberft "Jöffer brang im

Öuelltat ber ^iaöe i)or, na^m 6appaba unb 6an Gtefano unb bereinigte

|t(f) am 7. ^f^otjember mit Oberft 'SDZenbel, ber bie Italiener au^ ben ©olo-

miten über ^abola unb "iHuronäo in^ obere ^ia»etal ^inuntertt)arf unb

^ieüe bi Gabore eroberte, ©eneralmajor Borger brang im '2öeicl)bilb be^

'zOlonU Griftallo unb uon ben Äb^cn be^ üielbeftürmten (£ol bi Cana nac^

6üboften t>or, eroberte am 5. 9^ot>ember ß!ortina b"2lmpe§äo jurüd, na^m

am 7. "^f^oöember Q3obo, am 9. 9^oi)ember ^gorbo unb vereinigte fic^ am
10. 9^oöember mit ben öon 9^orben !ommenben "^Ibteilungen ber Oberf?en

SO^enbel unb Raffer, ben »on Often anrüdenben Gruppen ^robatin^ unb

bem rechten Flügel be^ ©eneralö ^rau^ in bem großen ©ammelpunft £on-

garone. <3)ie 3taUener i)atttn in allen Tälern unb 6c^lucl)ten©efangene ver-

loren. '2Ilpinitompagnien, ßinienbataillone unb bie gefc^loffen marfd)ierenben

^rigaben 93ictoria unb ^arma n)aren abgefcf)nittcn tt)orben. ^ii ftd) bie

Entronnenen, 10000 "SO^ann ftarf, bei £ongarone jum *21bmarfc^ nac^ 93elluno

ballten, fiel "Jener von ben ^aövänben auf jte unb tä uferte i^nen ^af)h

reiche ^einbe vor. 6ie fa^en ftc^ von ^aiferfcl)ü^en unb »ürttembergifc^en

3ägem umfteHt unb ftredten nac^ furjem ^ampf ba^ ©ett)e^r. "2im Qlbenb

gett)ann bie 43. S(^ü^enbrigabe ber Öfterrei(i)er ta^ 93eden von 93eUuno,

unb am 11. 9^ovember lag ba^ 'iHlpental ber ^iave von 93etluno biö ^eltrc

Vcr bem 93erfolger aufgefc^lagen. ®ie Italiener tt)irf)en auf ba^ ^eftufer unb

fprengten bie 93rü(ien. Über taufenb 9}Zeter breit glänjte ha^ Sd^otterbett be^

ivilben ©ebirg^h)affer^ unb fd)ien ber 93erfolgung Aalt ju gebieten, ©a
führte Ärau^ feine '5)iviftonen furj entfc^loffen flu^abttJärt^ gen 9'iava, fc^lug

^ier unter bem ^euer be^ <5einbe^ in ©eröE unb eiöfalten QOßeEenftüräen

einen 93rücfenfteg, fe^te am 12. 9^ovember über ben <5lu^ unb errcid)te

am ^agc barauf marfd^ierenb unb fec^tenb <3^eltre. "^ll^ er über "Jeltre

gen<3Beften vorftie^, traf er auf (Ionrabfrf)e 3äger unb ftellte bie 93erbinbung

mit ber 11. 91rmee i^er, bie unterbcffcn 5n>if(^en ber 93renta unb bem

*2lftacl)tal jum Angriff übergegangen tt?ar.
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•^öä^retib 5?rait| unb ^roSafitt in jerfplittcrnben, !raftt>er§c^renbcn

@cbirgö!ämpfen taln)ärt^ brannten, tvax bic 93 erfolgung in ber Sbenc üom
^agtiamento über bie Ciöen^a genjälgt tt)orben. 0ie Serftörung ber 93rücfett,

ber 9}Zangel an SOZateriat, an berittenen Gruppen ur}ii *^an§ern>agen unb

bie 6c^tt)ierig!eifen be^ 9^ac^f<^ube^ forberten öon 93eIott)^ unb 93oroeoic^

Infanterie gewaltige SpiZarfc^leiftungcn. ®a ber ^einb mit ber 6c^neltig-

feit auf 9^ettung bebac^ter 'tHnneen n)ic^ unb ^at)aüerie, Pioniere, reitenbc

Artillerie unb mit 9^äbern unb Kraftwagen auögerüftete 93erfaglieri hinter

jtc^ geftreut ^atU, um 9^aum unb Seit ju gewinnen, tat bie 03 erfolgung bem

italienifc^en Äeere jwifc^en ben 6trömen 93enetienö feinen '2lbbruci^ me^r.

^ro^bem roßte bie QSeWegung Weiter, benn bie 93erbünbeten burften

nad) folc^en Erfolgen am ^agliamento nic^t fte^en bleiben. €^ galt, bem
^einb, ber^roüinjen opferte unb me^r aU 300000 ^ann nebft 3000 ®c-

fd^ü^en eingebüßt, 5ule$t ba^ 9^üft= unb ßagerjeug breier Armeen liegen

gelaffen ^atta^ unb fogar bie Küfte preisgab, um fic^ al^ gefcf)loffene SO'Zaffe

in 6i(i)er^eit ju bringen, an ber Klinge ^u bleiben.

Am 6. 9'Zoöembcr gewann 93oroei)ic in leidsten Kämpfen ha^ rechte

Ufer ber ßiüenja. Am ^age barauf erftritten bic 12. unb 117. ®i»ifion

unb bie i, unb i. 13. Scf)ü$enb{t)ifton bie libergänge über bcn öeräfteltcn

SOf^onticano, ber bie ßanbfc^aft äWif(f)en ßiöenja unb ^iaöe in ungejäbltc

Streifen fc^neibet. 3n allen ^orrenten lief braufenbe^ ^Baffer. 9^egenftürmc

jagten über bie woi^lbebauten <5elber, niebrig jogen bie '2öolfcn. 93 o=

roeJ?ic überwanb unter wad)fenbcn Gd)Wierig!eitcn bie 9^ieberung unb er*

retcf)te am 11. 9^oocmber bie ^iefenlinic ber ^ia»e. Al^ über ben 6trom
üorprallenbc 6pi^en auf ftarfen eingegrabenen "Jeinb ftie^cn, !am bic

93 erfolgung ju ßnbe.

93elow nabm ingw f(i)en93ittorto, fo^tam ßago bi6an@roce, brang

in^ Äügellanb t>on 93ittorio unb legte am 11.9^oöember bic Äanb auf

bic ©ebirg^pforte öon 93ibor, Wo bie ^orrenten ber ^iaöc cnggcbünbelt

au^ bem 93 crgr» erlief treten, um jt^ in bic Sbene gu ergießen. Cequiö

ftürmte bcn 93rü(fen!opf 93ibor, fanb aber bic 93rü(fc, bic ben ^lu§ an

ber ©cbirgäpforie übcrfc^reitct, bereite jerftört. Auf bcn Äö^en be^ 9Befts

ufer^ ftanb ftarfer ^einb, ber bie vorgelagerten ©cröü^albcn mit ©efrf)ü^

unb ©ewcbr bc^errfcl)te. ^a^'xnttv erhoben [xd) bräucnb bie 93orberge t>t^

SDi^ontc ©rappamaffii)^. Auc^ ^ier Würbe ber 93crfolgung Aalt geboten.

0ie kämpfe in bcn Ccfflner ^(pcn unb an ber ^iat>e

Am 12. 9'^oijcmber ftanben bic Armeen ber 93crbünbctcn t>om ßcbro»

tal bi^ äur ^ioöcmünbung in flac^gcftrerftem 93ogen öor aufmarfediertcm
^einb. ^a^ italiemfrf)c Acer war entfcf)loffen, bo^ 99öcftufer ber ^iaöc ju
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i?erteibigcn. (fö fc^anjte in bcn ßa^unen unb auf ben ^hiPämmcn bei"

'^ünbung^ftredc, baltte ftc^ in bcr Sbenc öon ^reüifo, \)klt ben SD^onfeUo,

ein fleinc^ [c^arfäefi^nittene^ 3nfelgebirge füblic^ bcr ^iai)ef(^artc öon

93ibor, befe^t, befc^o^ 93elon?:g '3)iv>iftonen x>on ben 9?anb^ö^en be^ ^ioöe-

abf(^mtte^ lettre—93ibor, Hämmerte fic^ an alle S^uppen unb Äänge be^

Jt)efflici^ baöon aufgerichteten, üielgipfligcn ©rappamafftüe^, »erfc^to^ ben

93rentaabfci^nitt di^mone—93alftagna, ber sn^ifd^en ber 14. ^rmee unb

ber !. unb t, ll.'21rmce in bie <5lan!e ber ^iax)efront führte, behauptete

biefübli(^eÄätfteberÄo(^fIäc^ent)on'2lftago—^rfiero, benSO'Zonte^afubio

wv^ bie 93egleit^ö^en be^ (Stfc^tateö unb be^ ©arbafee^ unb tt)artete auf

ben Sinfd^ub englifc^ev unb franäöftfd^er ©iotftonen, bie 200000 ^ann
\tavt um Q3re^cia jufammenrücEten.

®ie 'SBiberftanb^fraft ber Italiener wu<^^ jufel^enbö. 9^e!ruten, ^ara--

binieri, ^arfc^bataiüone unb »on 93alona nadc) Q3enebig gett)orfene QSer«

bänbe füllten bie 2ixdm, zertrümmerte <S)it)iftonen erftanben neu. ©a^
©elänbe, bie Sa^re^jeit unb bie OSerfür^ung ber Q3erbinbungötinien l^atfen

©iag, ben ^ampf mit '^lu^fic^t auf Erfolg erneuern. ®a 93oroei)ic i?er--

fäumt ^atU, t)tn fc^tt)eren 95rü(fentrain mitäufü^ren, ftanben bie 93erbün=

beten bem ^einb in ber 9^ieberung mad^tlo^ gegenüber. *S)ic itatienifd^e

^rtiüerie be^errfc^tc bie ©jene.

i^aifer ^arl imb fein 6tab n)aren ben ftegreic^en "ilrmeen gefolgt, o^ne

i(;nen neue Siele gu fte(fen. lim etn>a^ gu tun, ging ©eneral ö. ^rj falben

Äerjenö baran, ben QBred^punft ber öerfürsten italienifc^en <5ront angu^

greifen. €r it)olttc bie '^ioijefront gu umfaffen xmb ben in ber (fbene fte^enben

Flügel öon ber ^iat>elinie auf 93enebig ab§ubrängen fuc^en. '5)ie Äaupt=

laft bcö ^ngrip fiel auf bie 6c^ultern be^ ©eneral^ ^rau^, ber i>m 93efel)l

erhielt, ben ^einb 5?om "SO^onte ©rappamaffiö auf 93affano gu njerfen,

njä^renb €onrab angemiefen tt>axt>, bie ll.'illrmee auf ber Äoc^fiäc^e üon

6ette (lommuni flanüerenb gegen Q3alftagna an§ufe$en. 93oroei3ic foUtc

•Sias unterbeffen in ber Sbene feffeln.

®er i^albe (Sntfd^lu^ fü|)rtc gu fd^ujercn kämpfen, ©eutfc^e unb öfter--

reic^ifc^e ©iüiftonen be^ ©eneral^ ^rau^ [türmten t)om 16. 9^ot)ember

biö SO.^ejembcr 1917 ©ipfel um ©ipfel ber t»enetifd)en '2Itpen. ^ö n>aren

6tegreiffämpfe, bie nid^t me'^r t)on ber ©unft ber Umffänbe je^rtcn unb

i)on ermübeten, mit geringer 'iJlrtillerie »erfe^enen Gruppen au^gefocl>ten

n)urben, 93on 6(^nee unb (Siö umftarrt, o^nc gute ^atoerbinbungen, nur

fpärlic^ mit 'Sl'Junition au^gerüftet, ntü^ten fiel) bie Angreifer um bie glatten

93ergtt)änbe, öon benen fd^wereö "Jener auf fie nicberging. 0ia§ tt)e^rtc

93oroeötc^ *3)ro^t)erfuc^c in ber (Sbene gelaffen ah unb führte ^iwijion

auf 'SJiöifion in^ ©ebirge, um bem ^einbe bort mit frifd^en au^-

gerufjten Gräften Aalt gu bieten. Q3alb mifc^te fid) bcr .^lang fran--

§öftfd)er <c?elbgefc^ü(3c uiib cnglifcl>cr ßett>iögctt?ef)re in ben £ärm be^
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©cfe^t^. (fngtänber unb ^ransofen rüdtcn in bie 6(^la(^torbnung.

©eneral ^ud^e^nc führte btc ^ran§ofen auf ben S[)Zonte ^omba, ber

btc redete ^Ian!e beö ©rappamaffiöö becft, vir\b ©eneral £at)an erfd^ien

mit ben (Sngtänbern auf bem 'SJ'^onfclIo, um bie ^alpforten gu ^üten.

^rau^ fämpfte mit alter Snffc^loffen^eit. ^m 17. 9^oüember ftürmtc

bie ©iöijTon ßc^marjenberg mit bem beutfc^en 6turmbatailIon @räi)e

ben SO^onte dorneUa unb ben ^alriegel Öuero, am ^age barauf na^m
bie beutft^e 3ägerbit)ifton ben 9}Zonte 90^onfenei?a, am 21. 'S^oöember

eroberten 'SJürttemberger unb ^aiferfc^ü^en ben SO'Zonte <5ontana--6ccca.

^m ^age barauf erftürmte bie SbeluJei^biöifion ben SlJ^onte ^erbica, mi^

jur gleicf>en Seit »arfen beutfd^e 3äger ben ^einb oom Oft^ang be^

^Of^onte ^omba. €in le^ter fräftigcr 6to^ öffnete bie 9'^orbfc^arte ber

95renta!tamm unb führte bie (SbeJttJei^biöifion am 24. ^^oöember tal^

wäxt^ nadi) San SO'Jarino. 0ann ru^te ^rau^ erfc^öpft öom öerje^ren--

ben Streit.

3m '5)eäember öerfu(^te '2trä noc^ einmal, bie ^iat)efc^ran!e gu

fperren, inbem er donrab unb ^rau^ 5um 'Eingriff auf bie ©ebirg^-

flan!e führte, aber bem ^lane fehlte h)ieberum ber gro^e 3ug. ®ie

Q3orbcreitung^§eit it)ar gu furg, bie 3a^re^8eit ungünftig unb ber ftrat-

egifd^e 3tt>e(J me^r befenflöer aU offenfiioer 9'^atur. ©a ^aifer ^arl bie

Kriegführung im Sinne Csernin^ nur aU ^u^^ilfe httx<x(i)UU, um Seit

gu poUtifc^en Q3er^anblungen ^u gen>innen unb fein Siel am ^agliamento

errei^t gefe^en ^attt, lie^ er größeren €nttt)ürfen ungern fein 9^r. 6ö
tt)ar i^m öieEeic^t ni(^t unwilüommen, t)a% Äinbenburg unb ßubenborff

auf Äeimfenbung ber beutfc^en ©iöiftonen brangen, bie fd^on aügu lange

in 93enetien fo(^ten. ®iefe Umftänbe tt)ir!ten läf)menb auf ben "Eingriff,

ber im ©ejember bie ^Ipengipfel 5tt)if^en93eUuno unb Q3affano gu über»

tt)inben trachtete, unb beraubten i^n be^ (£^ara!ter^ einer großen Sc^tac^t,

obtt)o^l Krau^ feine öfterrei(^ifc^en unb beutfc^en Gruppen entfc^loffen

gum Sturm führte.

5Im ll.^egember ftürmte ta^ 8. ©rtnabierregimcnt ben SOf^onte

Spinijjia, t)om 13. bi^ 30. ©ejember rang bie 200. ©iüifton um ben^onte
Q3alberoa unb bie 93e^auptung beö SOZonte Montana Secca, öom 18. bi^

21.®eäember fämpften bie Öfterreid^er um ben viJ^onte '^Ifolone, Krau^

griff ben "infolone, ber bie lin!e ^lanU be^ ©rappamaffit)^ becEt, mit ber

55., 60. unb 94. '5)iüifton an unb fe^te fic^ nac^ hartem 5?ampf auf i^m feft.

*2lm 30. ©egember rang bie *3)ii?ifion ©erbarec mit frangöftfc^en ^tpen--

jägern um bie Süb!uppe be^ SDZonte^omba, aber eö gelang aud^ ©erbarec

nicf)t, ben ^einb t)om @rat ^inunterjumerfen. ®a^ <5cucr ber franäöjif(^en

*2Irtillerie lag aÜ5ufc^tt)er auf ber erftürmten Kuppe. "SJuc^e^ne ^atU ben

^ö^erenS[Ronte ^allona hi^tüdt unb be^errfc^te üon ^ier au^ bie "iHngriff^^

f(ä(^e. 'S) er breitgelagerte 93ergriegel blieb in feinem 93efi^ unb fid^erte



460 'Sev ^clbauQ in Statten öom 22.SD?ai 1915 bU 30,'^tfi. 1917

bic ^atau^gängc be^ ©ebirge«. 91B ba^ 3a'^r 5U €nbc ging, f)attc ^rau^

ji(^ jtvar ber 93orbcrge unb ber ^eftflanfe be^ ©rappamafftu^ bemächtigt,

aber bcn Äauptftod, ber 1779 "SJ^etcr au^ ber SO^ittc aufragt, unb bic

gro^e ^'aKinic 93alftagna—dornuba nid^t crftritten.

®er 'iHngriff Sonrab« i)atU jur Eroberung be« <30^etettamafjb« geführt,

jebcd) bie ^Jrenj.lafc^tui^t nic^t erfc^loffen. ©eneraloberft ö. 6c^eucl^cnftuel

erftritt benSO'^onte 6ifemoI, ben €ol be 9?offo unb ben 6affo9Roffo, h)urbc

aber auf bcn 93egleit^ö^cn ber ^xtr\^cla\(ifiu<i)t feftge^alten unb »ermoc^tc

bcn ^bftieg na^ Q3alftagna nic^t mc^r burd)5ufüf)ren.

®a i>a^ ganjc italienifc^c Äecr im 9?aume ^reöifo—93affano

—

Q3erona eng ücrfammelt ftanb unb bic ^öiierten in bic bcbro^ten ßinicn

gcrüdt tt)arcn, ücrfügtc ©cncral ^x% rvxthn über überlegene Streit«

fräftc. Sr fpeiftc bic ©cbirgöfämpfc fortwä^renb mit frifcf)en Gruppen

unb benü^tc 93orocöicö rut)ige« Q3cr^altcn baju, in ber €benc fo ftarfc

93crtcibigung^tt)erfc gu erri«^tcn, ba^ er eine SD^anöDcriermaffc au^--

fc^cibcn fonntc. €r befanb jic^ in ftratcgifci^cm 6innc im neuen, italie«

nifc^en Hauptquartier ^abua n)o^Icr aB in bem atten ^önigölager ju

Hbine, bcnn er n)ar ber fc^timmften ^anJcnbcbro^ung lebig unb im

93cji^c ber inneren ßinie, tt)ä^renb ber ©egner o^ne jureid^cnbc 9^o(^abc--

linicn unb rii(itt)ärtigc Q3erbinbungen 5tt)ifc^en bem SCRcerc unb bem

©arbafee mü^fam ba^ ©leic^geunc^t ^ielt

®er öerfäumte ^ugenblitf

0ic itatienifc^c <5ront bilbete fortan bic reifte ^lanfe ber ^cftmä(^tc.

©ing t>on i^r aurf) !einc fo ftar!e ©ro^ung au«, tt)ie öon ber ^an!cnfteflung

bei Saloniki, fo tüax fie boc^ geeignet, bic Kriegführung ber Entente s"

ftärf en, bcnn jie bzätt <5tanfreid)« i?ertt>unbbare ^lpcngren§e unb bic llbcr»

lanböcrbinbung mit bem Orient unb feffeltc hai ganjc öfterrcic^ifc^.

ungarifct)c Äecr.

^B bie ^rmee 93 dort) um bie 3a^rc«tt)enbc öon ber ^iaöe f(^icb unb

bie bcutf<^cn ^iöiftoncn ben 9}?arf<^ nac^ 9Beften antraten, um i^re fteg-

reichen ^a^nen unter bic 93anncr ju mifc^en, bie ^cutfd)lanb nad^ bem

•Sluöfi^eibcn 9^u^lanb« au« bem 9©elt!riege jum (5nffc^eibung«!ampf auf

ben blutigftcn 6d)lac{)tfelbern be« Kriege« vereinigte, fan! ba'i italicnifd^e

Krieg«t^eatcr jum 9^ebenfc^aupla^ ^crab. ^a« Äccr 93iftor Smanuel«

atmete auf. Sine ber größten ^anifen ber Krieg« gef(f)id^te tt)ar über c«

Eingegangen, aber e« lag h)icber ftreitbar im <5elbe. <5)a bie ifalienifc^e

«Jront — glei(^i3iel tt>o fie ftanb — aufgerichtet blieb, gäblte Italien im

£ager ber Entente nac^ tt)ie vor al« aftix>e ©rö^c. QÖßar feine 'pcUti!

rid)tig orientiert, fo fonnte c« bie größten 9Rieberlagen »erfc^mersen, unb
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tt)ic in bcn Sauren 1859 unb 1866 bic Siege feiner Q3unbe^genoffen jur (Er«

füöung nationaler QEBünf^e au^nü^en, um Öfterrei(^--ltngarn au^ ben Tätern

6übtirolö unb »on ben Ufern ber *2lbria gu öcrbrängcn.

•211^ bie Öfferrei(^cr jur Srfenntni^ !amen, ha^ fte biefen 6rn>ägungen

unb bem 93er^älfni§ be^ ^oalitionöfrieg^ 9^e(^nung tragen mußten unb

im Suni 1918 noc^ einmal jur Offcnfiioe fc^ritten, um bie italienifd^e

^ront 5u scrtrümmern, Stalien au^ ber ^rena ju n)erfen unb baburd)

ben 5?ampf ©eutfd^tanb^ auf ben enffcf)eibung«felbern beö 953eften^ ju

erleichtern, tt)ar bie te^te^rift ^ur Srreii^ung eine^ folc^en Sielet »erftrii^en

unb ber gro^e ^ugenblicf öerfäumt. €r fe^rte nid>t me(;r tuieber.





S)ei* S^elbäug im Qöeften

t>om 27, 'Mai M^ 3, Seaember 1917





Sufammen^ängc

CJfB t>et englifc^-- franko jtfc^c <5t^ü^lin9!§fclt)äug im blutigen 9)Zat be^

-vV 3af)re^ 1917 auf bem Äö^ensug be^ (S^emin be^ '3)ame^ unb im

^i^negrunb gefc^eitert tt)ar, bilbete ftc^ bie ftratcgif^c ßagc im heften neu.

®ie "Jt^anjofen bek^rten ftd^ öon bcr SO^Jet^obe 9^it)elle jur SD^et^obe '^etain,

unb bic Snglänber tpanbten i^re 6tärfc gegen 9^lanbern,

®ie 93efeftigung^linien ttJurben balb 5?on neuen kämpfen erfc^üttevt.

(?ö tt)aren nic^t me^r bie dfen 'JöeM'fenungen, in benen bie Äeere im <ZpäU

|)erbft be^ erften ^rieg^ja^re^ niebergefunfen maren. ®ie ©eutfc^en Ratten

bie £orefto^5^e, bie 6teiltüfte öon Q3imt), bie Mgelfefte i)on SOZonc^^--£e-

^reuf »erlorcn, bie 6ommefront abgetragen, ben '2li^ne--Öifett)in!el ge«

räumt, bie Äoi^flädje i?on QSregn^, bie Äö|)en »on ^orontiöer^ unb bie

9}Zaa^fort^ ©ouaumont unb Q3au5 eingebüßt unb rt)arett babur(i) günftiger

•iHu^faU^fteUungen hivanbt tt)orben. 6ie hielten aber noc^ gett)iffe fünfte

befe^t, bic bem ^einb mit ©efa^ren brobten. 0ie (grbtt)elle im Hmfveiö i)on

^pern, bie vorgewölbte Äügetflur öon '3Bt)tf<^aete unb bie ^(ffteßung t>on

ßenö, bie Äo^fläc^e »on ^inon, ber ^lo^ von 93rimont unb bie Äügel t)on

Q3eine, berSO'^ortÄommc, ber^alourüilenunb berQ3orfpnmgt>on6t.'3JZi^ieI

ragten aU ^ürme au^ ibren ßinien unb hefteten ben 'Jeinb an bie Stelle.

93ctrac^tet man bie ^rieg^^anblungen beS ^eften^ au^ ber ^bler--

fc^au unb mi^t man rüdblidenb bie €nttt)i(flung an ber grunbfd^lic^en *2luf.

faffung, t>a^ ©eutfc^lanb fic^ feit ber 6(^lacl)t an ber SDZarne im <2öeften

jur 93erteibigung bequemen mu^te, bi^ e^ ber@egncr an i>en anbercn "fronten

lebig geworben War, fo erfrf)einen bie kämpfe be^ 'JÖeften^ unb bie 6ci^la(^ten

In <5lanbern, im 'iHrtoiö, in ber €^ampagne, an ber SO^aaö unb in ben

93ogefen tro^ i^re^ Hmfange^ unb tro^ i^rer Äeftig!eit au<^ ju biefer Seit

noc^ aU Spifoben be^ gewaltigen 9^ingenö unb alö "iHu^brüc^e geftauter

Energien an einer Weitgefpannten 93elagerungöfront. (fnglänber unb <5ran=

5ofen berannten ben 9Iu^engürtel ber beutfc^en <5eftung, ber auf bie Snnen-

ränber be« franjöftfc^en Sentralberfenö Dorgefc^oben war. <2)ie ©euffc^en

fuc^tcn ft^ beö "^Ingreifer^ bur^ "^luöfälle ju erwehren, um Seit ju gewinnen,

bi^ ber <5einb im Often gefcf)lagen unb bie 6tunbe jum heraustreten auS ber

93erteibigung gekommen war. ^uxdi) biefe ^emtjeic^nung Werben bie

9liefen!ämpfe ber Sa^rc 1915 unb 1916 nic^t »ertleinert, fte bient viel-

mehr baju, bie inneren 3ufammenf)änge ^ervorju^eben, bie fic^ im bunten

'3öe(f)fel ber ©efrf)e^mffe unb in ber "i^tuSbe^nung beS 9?amneS unb ber Seit

p verlieren bro|)en.

Stegemanns öefd)id)tc öe« ftiieüeö IV 3u
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9'ltc ift im *2öeffen erbitterter, planmäßiger, opfert) oü er gerungen

Worten, al3 öom Sunt bi^ in ben ©egember be^ 3a^reö 1917. ®ie Bonner

ber 'SJeftfront übertönten bie Sc^lac^ten 5?erenf!t)^, unb bie kämpfe, bic

ber Snglänber um ben 95eft^ ber beutfd^en U--93oot^bap, ber ^ranjofe

um ben ß^^emin be^ ©ame^ lieferte, forberten auf engftbegrenjtem 9^aume

größere Opfer al^ bie 'Jelbjüge, bie bie ©eulfc^en unb ibre Q3erbünbeten

»Ott Slocgott) nac^ ^arnopol, t>on 3abIonica nacf) djernonji^ unb öom
3fon§o an bie ^iaöe führten. "iHber bie 'JBeftfront lag, öom <5Iud)c be^

6tetlung^friege^ getroffen, tro^ ber gen)altigen Snbrunft ber ^ampfbanb-

lungen »on Äeßbunfel i?erfrf)attet, njä^renb bie "J^ltjüge be^ Oftenö unb be^

6üben^ im freien ßid^te leben^öoüer 93ett)egung glänzten.

®ic e^la^t bei Qß^tfd^aete

^U 6ir ©ougtaö Äaig fid^ na^ i>im Sufammenbruc^ ber franjö--

fifc^en 'Jni^ling^offenftüe i)on ber 6carpe abtt)anbte unb md) ^lar\bixn

eilte, fanb er bie 2. britifc^e "^Irmee f(f)on jum 93eginn be^ ^Ingrip bereit.

6ie \tar]i> unter bem 93efe^l 6ir Äerbert '^lumer^ um *21rmentiereö ju

^üßen be^ ^emmelbergeö unb ^k\t bie Äügelftellung t>on QOöptfc^aete

—

v[Reffine^ umflammert, bie bie ©eutfi^en feit bem 9^oüember 1914 ju einer

mächtigen £unette ausgebaut bitten, ©ie ^rmee ^lumer bilbete ben

rechten Flügel ber '^tngripmaffe, bie ber britifc^e ^elbberr 5tt)ifc^en ber

£^ö unb bem £(^tt)emmgebiet ber '^fer vereinigte, um nad) ber 93efe^ung

^t)tfc^aete^ unb ber ^anallinie SOZefjineö—^pern au^ bem 93rüden!opf

^pern ^eröorjubrec^en unb bie 'S)eutfd)en über 9^ouler^ nac^ 9^orboften

5U tverfen unb bie flanbrifc^e ^üfte gu erobern, ibaig fc^ob bie 2. "iHrmee

gu biefem 3tt)ect na*^ rec^t^ sufammen unb ballte bie 5. "^Irmee um ^pern.

0a bie "J^ansofen ni(^t me^r gu felbftänbigen großen Unternehmungen

fc^reiten n?ollten, forberte Äaig bie 9}?ittt)irfung franjöfifcber Gräfte ^uv

Q3erftär!ung feinet Unten ^lügel^. '^etain !onnte \\6) biefem Q3erlangen

ni<^t entäie^en unb entfanbte bie l.'inrmee unter ber "Jü^rung *2Int^oine^

in ben einftigen ^efeblöraum b'Hrbalö. ®ie "^ranjofen rüdtcn 5n>tfrf)en

93ocfing^e unb 9^oorbf(^ote in bie "Jt^ont. 6ie festen babur(^ bie Q3etgier

inftanb, fid) enger um ^iymuiben gufammensujie^en. <5)ie fran5öftfd)e 0it)i--

fion, bic im 6pät^erbft 1914 nad) 9'iieuport geworfen n?orben tvax unb

§tt)ifc^en bem SD^eere unb Combarbg^be bie lin!c "Jlanfc ber englif(^--fran--

äöfifd)--belgif(^en ^ront Q^^üUt t)atte, n>urbe burd) ^nglänber abgelöft.

QBäbrenb biefe Q3erfc^iebungen t?or fi(^ gingen, f(^ritt ^lumer jum Eingriff

auf '2Bt)tf(^aete, um biefe *5luöfalliSftellung tt)egäunet)men unb baburc^ bic

6übflan!e^pernö jtc^erjuftcllen. 0er "Slngriff auf benQ3ogcnt>on^t)tf(^acte

eröffnete ben 9^eigen ber flanbrifc^cn 6ct)lacf>ten, in ben nac^ unb nad^
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na^cju ba^ öanje britifd^c ^eftlanbf)cei' unb cttt)a 90 beutf(^c ^wtftonen

gejogen n?crbcn foüten.

©er 93clagcrung^!rieg feierte auf ben Äö^en »on ^^ff^aefe feinen

größten ^riump^.

'2Benn bcr d^araffer bc^ ^rtegt^ im QSeften noc^ ätt)eifel^aft gcn?efen

tt)äre, fo tyittt bie 6d)lac^t bei '^ßptfc^aete biefe 3tt)eifel burc^ bie mä(f>tigf(e

Sprengung getilgt, bie je im 93elagcrung^!rieg vorgenommen njurbe.

^lumer i)attt bie 6teUung ber ©eutfd^en auf h^n Äugeln »on 9[ß9tf(f)aete

feit 5tt)ei Sauren untergraben. (?r tPar tief in bie feftc ^onerbe eingebrungen,

bie fic{) unter ber Sanbf(i)i(^t erftredte, auf ber ber®eutfc^e »erfc^angt lag,

unb ^atU im Umfret^ »on 12 Kilometern 19 9)Zinenöfcn eingebaut, um bie

ganje befeftigte SrbnjeEe auf einen 6^lag in bie £uft §u fprcngen. 0ie

brittf^en ^Bergleute trieben ©tollen in ber ßängc öon 8000 €11 en unb Rauften

über eine SO^^illion ^funb ®^namit unter ben 'Jü^en be^ "Jeinbeö. ®er
•EÜJinenhauä gog ft(^ t)on 3illebe!e wtib 6t. (Sloi nac^ ber Äalbe üon^pt--

fd)aete, umgab ben QOßeft^ang ber 67--SCReter=Äö^e uonSDZefftne^ unb enbete

im <3)ouüegrunb bei 6t. ^t>on, am 9^orboftfaum be^ ^locgfteerter '^ßalbe^.

©eutf(f>e ^^ioniere Ratten bie "^Irbeiten oft gefti5rt unb manchen 6tollen

abgequetfcl>t, aber ber 93rite befc^äftigte sel;n 6ci^aufeln, tt>o ber ©cutf(i)e

eine führte, unb fta! tiefer in ber drbe al^ ber 93erteibiger auf ber ©üne.

3n t>in legten SSJ^aitagen tt)ar alleö gur 6prengung bereit.

51B Äaig noc^ bei 93ullecourt unb ©aürelle !ämt)fte, begann ^lumer

f(^on fc^tt)erfte^ ©ef(f)ü^ aufzufahren unb SDZefjine^ unb <2ßptf^aete auö

9Ro^ren i)on30,5«cm=Kaliber gu bcfc^ie^en. 6eine 93eoba^ter be^errfc^ten

bie beutfd)e 6tellung öom Kemmelberg unb von ber 9^offignol^öf)e unb

lenften i>a^ "Jener ungeftraft in bie "SO^ulben ber ©ouüe, auf bie Uferbämme

ber£p^ unb auf bie gro^e^ran^»erfale6t.€loi—9oftl)aJ)crne
—^^ambeJe—

<2öarneton, bie ta'^ 9?ü(fgrat ber Äö^enftellung bilbete. ^m 27. SQZai fd^ttJoll

iia^ "Jener gu roUenber 93efc^ie^ung, bie *iclrtillerief(^la(i)t begann. "iHUe

oberirbifc^en 'SBerle, alle Dörfer im 9^ing brachen unter ^lumer^ (Sifen-

laften jufammen, »orgegogene beutfc^e 93atterien n)urben üernict)tet, tief

in 93cton »eranferte Kli5^e aufgefpalten, ber ®ou»egrunb unb bie ßp^brücfen

üergaft unb ÄoücbeJe unb Äout^em, bie 6tü^pun!te am '^ferfanal, x>on

Jernfeuer 5erf(i)lagen. 3e^n ^age unb ge^n 9^ä(^te fd)o^ "^lumer, um
bie ßünette fturmreif gu macl)en.

93a9ern, Oftprcu^en, 6acl)fen lagen barin unb barrten, bem 93efet;l

getreu, in ber üon brei 6eiten bebro^ten 6tellung auö. (fö n>ar ber lin!e

Jlügel ber 4. ^rmee be^ ©eneralö 6i5t t). "2Irnim. €r jä^lte 5 ®it)iftoncn

unb n)urbe »on ben ©eneralen ö. QutUn unb t). ßaffert befef)ligt. ©a ber

^erteibiger n>u^te, t>a^ ber (Snglänber am SSJ^incngraben it>ar, i)aUc er

bie erfte ßinie am Äö^enranb f'f)tt>acl) befe^t unb ben 9[öiberftanb auf t>m

Äi)benrüden t)on'2öt)tfcf)aete unb in bie93ac^grünbe §tt)if(i)en S!}Zeffine^ unb
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Gt.'^üon Verlegt QS^^tfc^aetc unb 9)^cffme0 lagen jcrftört, aber in 93efon-

Hö^en unb ©clänbefalten «warteten 9}^afd)inengen)e^re auf ben <5cinb.

Ser (fngtänber übereilte fid) ni(i)t. €r na^m ftd) Seit unb jog

11 ©iüiftonen um ^opering^e jufammen, e^e er gum Sturm fd)ritt. ©aö
't^irtiüeriefeuer, baö feit bem 27. 9?Jai auf '5Bt)tf(i)aetc nieberging, na^m »on

^ag §u ^ag gu unb erreid^te erft in ben erften Sumtagen feine ^ö(f)fte 6tärf e,

^urgc ^mtv^di)l&Qi tt)ec^felten mit langen 9^otlfalJ)en, fcl)n)ere SD^incnirerfer

fra(i)ten, 9?au(^= imb ©a^granaten verqualmten ba^ ©elänbe jn^ifc^en bcr

2^^ unb bem ^anat, ^anU raffelten t>on Semmel, 9^euüe (^glife unb ^loeg=

fteert ^eran unb festen fic^ auf bie 6ti(^ftra^en, bie na(f> 'Söptfc^acte, 'SJZeffine^

unb QDßarneton führten, um bie Infanterie auf t^rem 6turmgang §u begleiten.

^OZäd^tigc ^iegergef(^n3aber erfd)ienen über ben bcutfc^en £inien unb üer=

»ehrten t>m bcutfd^en Fliegern ben Sinblicf in ben "iHufmarfc^ ber britifc^en

6tucmtruppen. ®ie 9}Zinett n^aren gelaben, ber le^te S^nap^Je ö erlief bie

StoUen, bie fid^ tt)etter uttb tiefer erftredten, al^ ber Q3erteibiger a^nte.

^m "iHbettb be^ 6. Sunt begann i>ai ^tnex, t)a^ ben ^ag über mit »oller

^raft gett)ütet i)atU, plö^lic^ nad)äulaffen. ©eutfd)e 6pät)er ftie^en nirgenb^

auf anrüdenben ^einb. S^ fd)ien, aB wollte ber(£nglänber ru^en, um bie

93efd)ie^ung erft bei^age^anbruc^ n?ieber aufzunehmen. ®a mürbe e^ ftillcr

im 93orfetb, in bem englif^e unb bcutfd)e '^lufflärer it)ä^renb ber testen

^age lebbaft gerauft ^atUn. ®er 93erteibiger benü^te bie ^^ac^t, um »cr=

fd)üttete 9)Jafd^inengen)e^re auszugraben, ausgetilgte 93efa^ungen gu er-

neuern unb legte ftc^ bann nieber, um ber S(^lac^t eine 6tunbe 6rf)laf ju

fte^len.

^lumerS $äuf(^ung gelang. 6r gab in bicfer 9'ca(^t ben 93efe^l zur

(gntjünbung ber SO'Zinen unb jum 6tumt ber Infanterie. 3m fernen ßonbon

darrte Cto^b ©eorge beS "iHugcnblicfS, ber ba^ ^or "JlanbernS fprengen

foltte. Hm 3 ü^x 10 9}iinuten erf^ien eine grüne ßeuc^tfugel über b^n cng=

lifcben ßtnien. (fS mar i>a^ Seichen §ur Sprengung, unb furj barauf jerri^

eine ungeheuere Sntlabung bie Stille. 19 SD^inen fprangen, jerftörten auf

einen S(^lag bie beutf(^e '^xont, begruben bie Kompagnien, bie bei St. (^loi,

an ber Äö^en!ante üon QOß^tfd^aete unb umSDZefjtnc« in tiefunter!eöerten

93etonfeften lagen, marfen bie krümmer tuxm^od) unb erf(^ütterten i>a^

Sc^lad)tfelb im £lm!reiS üon 25 Öuabratlilometern. <2)er 93 oben fc^manfte

h)ie t)on einem Srbbeben gefd^üttelt, unb ßlopb ©eorge fpürte in feinem

Simmer ba^ le^te Sittern ber Kataftrop^e.

*5me Stollen mürben »erfc^üttet, alle SOZinengaterien jerftört. ®ie

'^^efa^ungen lagen jerriffen unb begraben, ©er ßuftbrud fegte mie

eine QOöinbSbraut über i>a^ ©clänbe, marf 93äume unb Ääufer nieber,

fc^leuberte t>k ©efc^ü^e auS ben 93ettungen, rt^ Soften unb Stapel um
unb ^ob eine gemaltige Staubmottc ^immclan. (Sine Äi^meüe rannte lanb-

einmärtS unb üerfengte aüeS ßebenbige. £lm biefelbe Stunbe brac^ ber
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':21rtiUeriefturm über bie jerfe^tcn beutf(^cn Linien herein unt» toattberte aU
^cucrtvalge jenttalmcnb über t)a^ ^otenfelb. Ämter ber OSalje fcf)rttten

93ritett, *2luftralier, 9'^eufeelänber, ^anabier, t>on bem elementaren ^u^--

bru(^ enöUf(^er ^raft beraufc^t, äum!onäentrtf<^en Eingriff auf ^^tfcf)aete--

SOf^cfiineö, umaufOoft^oöernc—^ambe!e—'5öarnetonburd)5ubrc(f)en. Q3on

^anf^ unb ^xtQtxn begleitet, [türmten jte an 9?uinen unb Kratern ber ger»

luorfenen erften ßinie vorbei t^rcn na^geftciiten Steten gu. 0er '^rite becftc

ben@ett)aItfto^ bei^ptf(^aetc burc^ "Jeffetung^ angriffe bei Äooge unb ßen^,

bie ftc^ bei Äooge 5U fd^weren ^ämt)fen be^ ^i>xp^ ^ird^badf) öerbii^teten.

^lumer^ ©turmlauf über ha^ jerftörte Stellung^f^ftem t)on *2Bt)f>

fc^aete unb SQZefftne^ gelangte im Sentrum ber 15 Kilometer breiten ^ngrip»

front leichten ^u^e^ auf ben Äö^engrat unb überrannte 9St)tf(^aete. 0a
bie crfte ßinie jerftört unb ba^ 3tt)ifc^engelänbe aufgefegt tt>ar, erreid^te

ber 95rite o^ne 'iZlufent^alt bie Äauptlinie. Hlfterleute brangen 5h)ei 6tunben

na^ ber €j^)lofion in^t)tf(^aete ein, 'S'^eufeelänber warfen ft(i) auf ^effine^.

0ie Q3erteibigung tüav in einjelne QBiberftanb^nefter au^einanbergefaüen.

3n ^eilgebliebenen QBalbfc^angen nörblic^ öon QB^tfi^aete, in brödelnbeu

kellern ber Dörfer 'SJ^effme^ unb '3ö^tf<^aete tt>e^rten ft(^ unterge^enbc

<33efa^ungen biö gur legten Patrone. Offiziere liefen aB '50'^elbegänger

unb lagen al^ 6(^ü$en hinter ben 90'?afc^inengen)e^ren. "Jöaö no(^ lebte

unb bie feetifc^e (Srfc^ütterung überftanben ^atU, fod^t mit "iHnfpannung

ber legten ^'raft, um ben «Jeinb aufzuhalten, ber in bii^ten SD'^affen gegen

Ooff^asjerne öorbrang. 3n ben kellern öon SDZeffine^ i^ämmerten bie 90^a--

fc^inengewe^re ber 6ac^fen noc^ bi^ tief in bie 'iftad^t 3m ©ouöegrunb

unb i)or bem ^loegfteerter ^alb ftanben bie 93at)ern feft.

Srifci^e unb altengtifd^e 0i»iftonen erreichten am 9'^ac^mittag bie ^b»

iKinge t)on Ooft^at>erne, Artillerie er!lomm bie Äügelflur öon '2Bt)tfcl)aetc

unb eröffnete ^a^ "Jener auf Ooft^aöerne unb 'Sßambefc. Q3erftär!ungen

rü<Jten nac^. 0er !on§entrif(i)e Angriff tt)urbe sum au^gefproc^enen Sentrum»

fto^. ^lumer baute feine Gräfte ätt)ifci^en 9[ö^tf(^aete unb SOf^efflne^ unb

bra(^ am 9'^ac^mittag unbekümmert um bie ^hängengebliebenen "Jlügel gegeit

Ooft^aöerne—^ambe!c v>or, na^m bie 0orfftätte Ooft^ai>erne, umfaßte

bie bei <ot Sloi au^^arrenben 93efa^ungen unb brang über bie Strafe

^pern—9©arneton gegen ben ^analöor. 0ie0eutf(^en gerieten in^'Sö eichen,

bie 6(^lappe tt)urbe jur 9^ieberlage. QBambefe fiel, t)on ^anU unb Sd^lad^t-

fliegern eingerahmt rückten bie Snglänber tiefgegliebert gegen bie ^anal=

ftellung öor. 9^un fam ber 9'^orbflügel ber 0eutfc^en inö <2öan!en. 0to

6rbn)elle öon ^lein--3illebefe tt)urbe umfaßt, ÄoUebefe geriet in ©efa^r.

6(^on erf(i)ien britifc^e ^a»allerie im ^elbe, um 9^acl)lefe p galten uxic>

in^ freie ©elänbc burc^jubrec^en.

0a tt)arfen fvi} bie 0cutfd)en bem Angreifer in rücfftc^t^lofem 0rauf=

ge^en entgegen. Arnims ^ingreiföbit>ifionen burc^brad^en ba^ englifcbe
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Sperrfeuer, i>a^ alte Strafen unb 93rüden fegte, unb rtffen bie krümmer

ber ©teUtmg^bteiftonen jum 'Eingriff fort, ©ie 6d)Iac^t it>u(i)^ in ^iefe

unb 93 reite ju tvilber 93erftri(fung unb ergriff ben "Frontbogen t>on ben

Qs)^hvüätn h\^ §u ben^ci(^ent>onÄooge. ®ie 1. ©arbebiüifton, Stummer
ber 2. "©iioifton, ber 3. unb 4. ba^erif(i)en ^iöifion, bie SD^affe ber 7., 11.,

22., 35. unb 40. ©iüifion unb bie 16. ba^erif(^e ©iüifton n)urben in ben

^ampf üern)i(felt. ®ie Fernbatterien ber ^pemcr Oübfront unb ber £iUer

9^orbfront fc^tt>cn!ten bie 9'^o^re f)erum unb feuerten au^ ber F^lan!e ing

engtifd)e ^Ingriff^felb. ®ie beutfc^en Fti^Ö^t:, bie öon überiDältigenbcr Über-^

mac^t über Sominc^ ^inau^ gebrängt iDorben n^aren, machten ^e^rt unb

griffen bie feinbli(^en ©ef<^tt?aber tro^ beö btenbenben '2Ibenblicf)teö opfer»

mutig noc^ einmal an. ^ie <c(^la<^t !am 5um £tef)en. '^luf bcm äu^erften

rtc^ten Flügel bef)aupteten (2>d));vabtn 5tt)ifcl)en ber 93a^nlinie unb bem Äanal

bie krümmer i?on^lein=3illebe!e, imSentrum rannten "^reu^en unb 6 ad)fen

an, am lin!en Flügel ftürmten ©arbe unb 93at)ern. "©er Snglänber tt)urbe

auf ber ganzen £inie gefeffelt, im Sentrum im jä^en 9^ingen gegen Ooft»

^aüerne unb *2öambe!e äurüdtgebrängt unb auf bem linfen Flügel im ©ouöe-

grunb üor bem heiler ©apaarb gegen '^Döeften jurücfgefi^lagen. 0ann
gebot ^lumer bem ©egenangriff Aalt. €r lie^ fiel) nic^t me^r au^ bem

eroberten Äügelgelänbe unb ben Dörfern Ooft^aöerne unb 'Jöambefe t)er=

treiben, fonbern behauptete ftc^ im 93efi$e ber 93 ogenftellung. 6eine ^Ir--

tillerie f(^metterte bie anftürmenben ®eutf(^en nieber, unb feine frifc^ auf--

gefüllte Infanterie grub fid) an ber Strafe 6t. Stoi—Ooft^aüerne—^QOßam»

befe ein.

^U bie © egenangriffe ber ©eutfc^en ermatteten, üerfuc^te ber €ng.

länber feineu jurücfi^ngenben rechten Flügel öorjurei^en. (Jr rief ^a»atleric

in ben Sattel, fe^te 5n)ifd)en QBambeife unb QBarneton jur ^ttacfe an unb

ftie^ mit Snfanterie unb Sturmmagen t)on 9DZefftne^ nad) Süben üor, um
ben linken beutfd^en "Flügel im *5)out>egrunb unb an ben £i)^brü(fen gu um»

faffen. ®er Q3erfu(^ mißlang. ®ie 9^eiter tvurben t)om ^eutv meftfälifc^er

9^egimenter gerfprengt, bie llmfaffungö!olonne t)on ber recl>t^f(^tt)en!enben

©arbe empfangen unb auö ber £ü(fe ber beutfc^en Sc^lacl)torbnung gegen

SOf^effine^ Surü(igeit>orfen. 0ie 9Rac^t fan! auf t>a^ i)erh)üftete Sc^lad)tfelb

Pon "Jöptfc^aete. ©er (^nglänber ftanb tief im bcutfdjen Frontbogen, h?ar

aber ni<^t me^r imftaiibe, auf QCßarneton unb ÄoUebefe bur(^3ufto§eu, unb

bemül;te fid^, ben^Biberftanb ju erfticEen, ber no(^ hinter feinen £inien glomm.

3n "SJ^effmeö uerftummten bie 9}Zafc^inengett)e^re ber Sac^fen. ^B ^lumer

»erfüllte, im*5)unfel ber ^ad^t j^ifc^en^ouüe unb £p^ 93 oben ju gett)innen,

f(^eiterte er am ^ro^ ba^erif(^er 9^efert)en. Hnterbeffen fc^anjte ber 0eutf(^e

im Sentrum ber Se^nenftellung oor bem Äanal, bie Sijt i). "^Irnim ju

bc'^aupten gebac^te, na(i)bem ber <Fßi«^ öwf 9D3ambe!e jurüdgeworfen tt>av.

^ucb ber 93rite grub fic^ ein.
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SmSOZorgengrauctt traten bie ©egner ^u neuem ^antt)f an. er 0eutf(^e

feffelte ben <3^einb v?or Ooft^aöerne, !onnte aber ben Ort ntd^t jurüderobern.

^u(^ QGßambe!e blieb ben 93riten, bie i^re ^anjcrei^fen in bie 90ßambc!er

9DZulbe fanbten unb beutfc^e ©egenangriffe unterbanbcn. 0a bie ^anat=

littie für bie ©eftaltung ber ganzen <5ront ma^gebenb tüav, ging 6ift o. ^rnim

baran, ben Iin!en ^lügel üon 6t. ^t)on auf Gameten jurüdsunebmen.

0a^ gefc^a^ in engfter 93erü^rung mit bem <5einbe. 0rei "^age kämpften

bie Qluftralier um ben heiler ©apaarb, einzelne Äofruinen unb ^albnefter,

aviS benen *i2Irnim^ äu^erfter Un!cr ^lügel fec^tenb auf ^Sarneton n)id).

'^(umer »erfüllte, ben ^einb mit allen SOZitteln §u bebrängen unb mit i^m

jugleid^ in bie £inic ÄoHebete—Äout^em—Gameten ju gelangen. 9ltö i^m

bie^ mißlang unb er er!annte, ha^ e^ eine^ neuen großen ^rtißerieaufmarfd^e^

bebürfte, bie ©c^lad^t über ben ^anal gu n)äläen, brac^ er ben ^ampf ab.

€r i)atU fi<^ felbft ^effeln auferlegt, benn er brachte fein fc^tt)ere^ ©ef(^ü$

in bem jerriffenen ^ratergelänbe nic^t t)om ^led. 6o enbete bie Sc^lac^t

am ^benb be^ 14. 3uni in ber ßinte ^lein--3illcbef e— nörblic^ unb tt)eftli(^

Äollebefe— öftlic^ Ooft^aöerne— öftli(^ ^ambeJe— »eftlic^ Gameten—
»eftlid^ ©eulemont — öftlic^ ^relingbien.

Äaig ^atte bie ßünette öon ^ptfci^aete erobert, bie 6übflan!e ^pern^

etttlaftet unb ^ufmarfc^-- unb 93ett)egung^raum gur Eröffnung ber Äaupt--

fd^lad^t §tt)if(^en ber 2tß unb bem 6(^tt)emmgcbiet be^ ^fer!anal^ gen)onnen.

^^ tvax ber erfte 6c^lag auf bem tt)eftlic^en ^riegöfi^aupla^, ber bem 93riten

na^e^u t)oll!ommen gelungen tt)ar unb jugleic^ ftrategifc^e "^lu^ltc^ten er-

öffnete, (fr tt)urbe gur glücklichen Einleitung einer n)eitfcl)auenben Operation.

0a bie 6(^lac^t aber erft bann größere unb beftimmtere ^ebeutung gen)ann,

h)enn bie barau^ ^erüorge^enbe flanbrifc^e ßc^lad^tenfolge mit einer 9^ieber»

läge ber 0eutf(^en unb ber (Eroberung ber flanbrifc^en ^üfte burc^ bie 93iiten

enbete, fonnten Äinbcnburg unb ßubenborff jic^ äunäcl)ft mit ber 6ci^lappc

abfinben, bie 7200 ©efangene unb 67 ©efdjü^e in "Jeinbe^^anb geliefert ^atU,

®ie <Z(i)laä)t bei ^ptvn

^Vorbereitungen unb 3tt>iWen!äm|)fe

*2Itö bie kämpfe im QBogen i)on'2öt)tfci^aete 5U (Snbe gingen, tüax Äaig^

'^lufmarfd) bei ^pern öoltenbet unb bie 5. *2lrmee unter bem 93efebl ©ougb^
äum Angriff bereit. 6obalb ^ lumer ftc^ neu georbnet i)atti unb "^Intboine

in bie £inie gerüdt mar, tonnte bie gro^e 6(^larf)t beginnen. 6ir 0ougW
unternabm junäi^ft "Jeffelungöüerfuc^e an ber Scarpe unb am Gouc^egbac^.

*2lm 5., 19. unb 24. 3uni tämpfte Äorne um bie 95orftäbte Pon £enö, unb üom
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26. bi^ 28. 3um beffürmtcn bie i^anabier bic £inic ©oörellc—^üion

—

Äuüuc^. ^uc^biefcMm^fc trugen 6(^la(^tgcprä9cunbn)urben mit f(^tt)erem

^eucr eingeleitet. €^ gelang Äorne, giuifc^en ©oörelle unb Öppp in bic

9Rei^en ber 5. unb 6. 93at)ernbiijifton einzubringen, am Q:on(i)^had) einige

bunbert ^tUx 9?aum §u gen)innen, ©efangene tt)eg5uraffen unb ben rechten

'Jtügcl ber 6. "Slrmee, bie ie$t unter bcm 93cfe{)l Otto ö. 93eIott)^ foci^t, eng

ju feffeln, aber ein größerer (frfolg tt)ar bcm (gnglänber nirf)t befcf)ieben.

0a fc^Iug ein beutf^er "Eingriff — ber erfte, ber fi^ iUx unb rein au^

bem 9Ibtt)e^r!am))f töfte — in Äaig^ 93orbereitungen. (5r traf ben ^einb

an einer ücrn)unbbaren <ZttVit.

•Slrnim^ 9^orbflügel brarf) am 9. 3uli überraf^enb gegen ben 93rüc!en.

!opf i)or, ben bie 93riten feit bcm ^^Ibjug ber "Jransofen an ber ^fermünbung

jtt)if(^en bem 6tranb üon 9flieuport unb bem ^olberknb üon ßombarbj^te

befe^t |)ietten. ^erSnglänber fa^ ru^ig in ben frangöftfi^en^ünenfc^anjen,

unb !ein britifc^e^ Kanonenboot freugte auf ber Äö^e t)on 9'^ieu;>ort, alö

bie beutfc^en 9}Zarinegefc^ü^e §« feuern begannen. 0ie "Sünen, bic 93fer-

brüden, bie (Sd^leufentore, bie aufgefegten 95ruftn)e^ren be^ ^olberlanbe^

unb ßombarbj^te tt>urben binnen it>enigen 6tunben sufammengefc^offcn,

bann führten "älbmiral ö. (5cf)roeber unb ©eneral ü. Quaft bie 3. 9D^arine-

bimfion, bie 199. ©iöifion unb ^eitc ber i. unb 2.'30^arincbiüifion gum 6turm.

6ie nahmen in ben ^benbftunben bc^ 10. SuU bie ©ünenftctiung, Vernichteten

bie 93efa^ung bi^ auf 70 "SJ^ann, bie ficJ) f^tt)immenb über bic ^fer retteten,

unb geiangten auf bem re(^ten ^lügfel ^art an bic Sd^teufentore üon 9'iieu.

port, auf bem Un!en "Jlügcl in^ ^olbergebiet »on ßombarbgpte. ®ie britif(^e

Kanalflotte öerfäumte ben 5ag. 6ic lag untätig auf ber 9Reebc üon ®ot)er,

tt)ä^renb ber '3)eutfc^e bic Seefianfe ber englifi^en ^ront bebro^te. ^B
am 11. Suli cnglifi^e 93^onitore auf ber Äö^e t>on 9^ieuport erf^iencn,

tt)ar bie 0üne in bcutfc^er Äanb.

Äaig cmpfanb bie 6(^lappe fd^merg^aft, lie§ ftd^ aber nic^t irremac^ett

unb begann, ba^ 93orbereitung^fcuer im*^pcrner Kreisbogen ju rollenber

93cf<^ie^ung ber beutfc^en £inien ju fteigern. ^m 24. 3uli fpie ber 93rü(fen=

Jopf t)on ^pern, ben ^rend^ unb ^o(^ im <5rü^ling beS Sa^reS 1915 mit

9}Zül)c behauptet Ratten, fä(^crförmig ftra^lenbeS Trommelfeuer auf bic

ringsum gelagerten beutf(f)cn fiinien. Äaig befahl 6ir Äcrbert ©ougb,

'Sint'^oinc unb ^lumer am 25. 3uli angugreifen. ®a entgog fid^ 6ift ü. "^Irnim

bem <5ßtnb, inbem er feine fc6>tt)crbefc^offcne *2lrtillcrie rüc!tt>ärtS fammcltc

unb bie ©räben auf bem linken Kanalufer steiferen 93ocfmgbe unb 6iecn-

ftratc räumte. 0ie Heine Q3ctt)egung ftörte Äaigö fc^ematifc^en 'i2Ingiiff^-

plan, ber mit *3)Zetcrn unb 9Jiinuten rechnete, unb veranlagte i^n, ben

v^turm um brei 5:age ju verfc^ieben. ®ic englif(^c Infanterie blieb in i^ren

93ereitfd)aftftcllungcn liegen unb überlief ber 'iHrtilteric nod^ einmal baS

9iöort.
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an wermc^tenbctt Gräften entfcffelt tt)orben tt)ar. Q3on ber 2^^ btö jum

•^lantartfce brüllte englifc^eö, franjöftfc^eö unb belgifc^eö ©efc^ü^. Ätntcv

ber btd)f unb breit aufn)a<^fcnben^anb üon^euer, ®a€, <otaf)i unb9tauc^

lagerten bic 6turmbbtfionett in !ünftli(^en Abelen, tiefgegrabenen llntev-

ftänben, 51'eHem unb ©ammbauten unb »arteten auf ben ^ngriff^befe^l.

6ir '5)ougtaö i)at @oug^ ben Äauptangriff übertragen, ruft aber aud)

^tumer unb ^nt^oinc jum 6turm. ^lumer folt @oug^ ^ütgriff begleiten

unb feine redete ^lanU fc^ü^en, tt)enn er au^ bem Sentrum f)ert) ortritt,

^ntboine foH ©oug^ö lin!e ^lan!e beden unb bie ®eutf<^en in ben Äout-

^utfter QBalb Werfen, ©ougb^ ^ngrip§iei liegt auf ber (2rbtt)eUe, bie bie

Orte@^elut)elt, "^afd^enbaele, "^oettapeüe trägt. '^IBCSoug^ am 28.3uli

angreifen n)in, ^tviuQt it;n ein^itterung^untfc^Iag, ben6tumt jum gn^eiten

9DZate gu t)erfcE>ieben. ©ie flanbrifc^e ßbene ^ültt ftc^ in9^ebet unbO'^egen,

bampfenbe ^rübe üerfc^lingt bie <5erne unb nimmt ber englifc^en "iHrtinerie

bie^raft. Äaig bef(^rän!t jtc^ barauf, ben linken Flügel über ben^fer!anal

^u ful^ren— er fe^t f,(^ 5ftli^ unbnörbIi(^üon93oeftng^einbent)erlaffenen

beutfd^en QSorfteHungen feft — utib erneuert ben ^rtinerie!am^>f. Unter--

beffen !rie(^en feine fd^ttJcren ^an5ertt)agen bur<^ ben flanbrifd^en <3J^oraft

nad^ öom, um i^ren ^Ia$ in ber @efe(^t^linie einsune^men, @oug^ ift cnt-

fc^loffen, mit i'^rer Äilfe 5tt)ifd^en93oe^ng^e unb Äooge auf einen 3(^Iag

burrf)5ubre(^en unb *2lrnin?ß Sentrum t)on ber(£rbn)eßet>on^^ern:^inunter=

juit)erfen. ©ie^iHrmecn*^lumer unbOInf^oine fte^engum 93 egleitangriff bereit.

SaHc brei foEen i^re 'iJlufgabe angriffen) eife löfen. 0er 95rite fu(i)t bie (?nt--

fc^eibung. QOßa^ öorau^ging, wax Äiparbeit, Einleitung gum Äauptfampf,

je^t fte^en 3 Armeen in einer "Jrontbreite öon 20 Kilometern jum 9^ingen

um bie beutf(^eU=93ootbafi^ aufmarfc^iert, unb im fc^malen üorfpringenben

SO'^ittelftüci än)ifc^en 3illebe!e unb 93oeftngt)e fte^t über bie Äälfte ber bri»

tifc^en Streitkraft sum Sentrum^fto^ geballt.

0ie 4. "iJlrmee ertt)artet ben 'Eingriff feften ^u^e^. ©eneral 6iyt i). ^r^

nim, ber an ber 6omme i>aß IV. Korpö führte, l^ennt bie ©efa^ren ber "2lb-

tt)el;rfc^la(^t. (?r befi^t in Oberft ö. ßoperg einen 6tab^(^ef t)on eiferner

•^ßillen^fraft unb un^erftörbarer 9?u^e. £operg be^errfd^t bie ^a!ti! ber

*2lbtt)e^rf(^lac^t tt)ie !ein §n?eiter. Unter "inrnim^ Oberbefebl fed^ten gu 93e»

ginn ber großen Sc^la(^t bie ©enerale i?. Öuaft, ü. 6tctter, ü. Stein, ^ieffen«

ha6), ö. Kird^bad^ unb *Jlbmirat i\ 6cE)roeber. '52lrnim^ Artillerie leibet

fc^ttjer unter bem englifc^en ^euer, t)erblüfft aber ben ©egner burd^ fjäufigen

6tellung^h)ecf)fel unb erh)ibert bie 93efd^ie§ung mii Kraft unb ©ef(^idf.

Al^ bic *2Illiierten am 28. 3uli nid)t ^um "i^ngriff fc^reiten, fommt "iZlrmm

bem 6to^ juüor unb überfcl)üttet i^re ßinien mit Trommelfeuer, ©ie beutfrf)e

Artillerie jerfd^lägt 93atterien unb Stapel, überfällt englifd^c Infanterie

auf bem 9lnmarfd^ imb in ben Quartieren unb nimmt ben Kampf mit ber
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fcinblic^en *i^rttücric auf. ^ie Sngtänber führen bie '2irtiUcrierefett)ett in^

treffen.

®a^ (Sd^o ber flanbdfc^en *2lrttUcrtcfc^lac^t läuft ltnf)ctl fünbcnb bie

ganjc '^xont entlang, ^ic bcutf(f)c Äecrc^leitung a^nt in bcm bro^cnben

<2Ingrtff bcn Äauptangriff be^ 3a^rc^ 1917 unb ernennt, t>a^ ber ^rtte in

^lanbern bie (fntfc^eibung fuc^t, nac^bem ber allgemeine 'Jrü^tingöfclbäug

ber Entente gefc^eitert unb ber 9i^<5n5ofe 5ur (finjetfd)lac^t mit bef(^ränften

Sielen jurücfgelehrt ift. ©a ber 9^uffe, üom beutfc^en Q3ergeltung^fto^

getroffen, bereite üon ^arnopol auf ben Sbrucs jurüdflutet, ift bie ©efa^r,

bie im Often bro^te, im 93 erbleichen. ®a^ gibt bem 93erteibiger SDZut unb

^raft. ®ie '3)eutf<^en erwarten ben "iHnfturm ber brttifc^en Äauptmad^t

mit gehobenen Äerjen. <5)ie 6(^n)ere be^ ^ampfe^, bie ber 9}^aterialreic^tum

unb bie '30^enf(i)enfütle be^ ^einbe^ auf i^rc 6c^ultern tüäljen, »äc^ft üon

6c^lad)t 5U Sc^lad^t, aber jte ergeben [vi) nic^f barein, fonbern ftemmen

ben 9^acfen gegen bie £iberlaft, fie fämpfen, butben, fterben auf bcn alten

QOßalftätten ber flanbrif(f)en (^bene, tt>o einft ©eutfd^lanb^ erfte ^riegö.

jugeub fmgenb in ben ^ob ginß, unb hemmen '2llbion^ 6tcge^lauf.

0ie MttU)fe öom 31. SuU h\^ 31. "Slugaft 1917

^2Im 31. 3uli fteigen Sngtänber unb ^rangof^ au^ ben ©räben. ^inb
unb 'Jöetter finb bem Angreifer ni(^t günftiger geiDorben, aber 6ir *2)oug«

laö fann nic^t länger tt)arten, o^ne ben {omptigierten '3)f?e^ani^mu^ be^

6d^lac^tenaufbaue^ gu gefä^rben, unb gibt ta^ Seichen jum 93eginn ber

3nfanterief(i)lac^t. Hm 9}^itternac^t tt)erfen engtifc^e SOi^inemoerfer i^re

ßabungen in bie beutfc^en ©räben. Öltrommeln fliegen in^ 3tt)if(^enlanb

unb fpeien brennenbe^ 6rf)tt)eröl au^, ^^ermitgef^offe planen, feuergeblä^te

O^auc^ttjotten friechen öon ^ric^ter gu ^ric^ter, unb ein ©ranatenfturm »on

unerhörter 6tär!e fegt bie ^albftücfe, peitfi^t bie Äänge unb mad)t bie

SD^ulbe 5n)ifd)en bem Äout^ulfter QOßalb unb ben ^eii^en t)on Äoog jur

Äööe. 3m erften ^age^fc^ein greifen ^lumer, ©oug^ unb ^nt^oine an.

<5)ie 'Jlügelarmeen gett)innen 9^aum. '^tumerö 2. *2irmee bringt auö

ber ßinic, bie fie am 14. 3uli erreicht f)at, gegen '2öarneton—^90'^etbuem

—

ÄoEebcfc—^lein--3illebefc öor, erobert £a 93affe--93itle, ben 93rücfenfo|>f

üon^arneton imb bie 9^uinen i)on Äotlebe!e, wirb aber im Semrum üor

bem ^anal in fc^weren ^ampf öcrftricft unb jin!t narf) Wenigen ^unbert

6c^ritfen ju 03 oben. "iHntboine^ l.^rmee nimmt ^iffcf>ote unb gelangt

bi« ^il!em, bann gebieten ausgetretene '^Bafferläufe unb ©egenangriffc

ben 'Jfansofen Aalt.

©ougb^ 5. "^Irmee fü^rt ben ioauptfto^. "ijluf fd^malem 9^aum wirb

ungel;eure 5lraft entfeffelt. 9^ic^t Weniger aB 12 0it)iftonen fc^t ber €ng-
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(änbcr nebeneinanbcr ein; er ftaffelt^riöabef)inter 93 rtgabexinb [teilt ^an!^

in bie 3tt)ifc^enräume unb ^aüallerte auf bie ^lan!en, um bie tiefgegliebertc

Q3erteibigung^5one unter bie 'Jü^e ju treten, in^ freie ©elänbe burc^^u--

brec^en unb bie beutfc^e <5ront na(S) 9'^orben aufzurollen. 0ie Siele ftnb

na^egeftecEt, fte liegen bi(^t bi"ter 6t. 3ulien, ßangemarf, «^rejenberg,

@f)elu»elt unb 93ecelaere auf ber (Srbtt)elle, bie öon ^afc^enbaele nad)

'2öeftroofebe!e giebt, aber Äaig ^offt, t>a^ i^m ©rb^ere^ gelingt. 9^ouler^

locft, unb binter 9^ouler^ be^nt [\<i) bie f(anbrif(^e (Ebene, ©oug^ nimmt

einen gen)altigen Anlauf unb [türmt tt)ie ein 93ulle mit ge[en!tem ^op[ gegen

bie beut[c^en ßinien. 9?egengü[[e ^aben ben 93oben tief bur(^tt)ei(^t, ^ric^ter

an 5:ric^ter \Ui)t öoll faulenben ©runbmaffer^, bie 93äc^e ^aben ibr 93ett

t)erla[[en, Ölqualm, ^^ebel, @aö unb ^utoerbampf ttJöljen fv^ über t>a^

5erri[[ene 6c^ladbtfelb. ®er 6to^ @oug^ gelangt auf bem rechten "Jlügel

an ber 6tra^e ^pern—*3!}^enin am *2lbenb nur bi^ Äooge. 3n Splitter--

ge^öl^en unb öern)ü[teten93aumgärten üerfitfert'^öeße au['2öelle, biig ©oug^

oUe^ 5u[ammenbaEt unb bie ^liigrifföma[fe am l.^ugu[t im Sentrum jum

ent[c^eibenben 6turm fübrt. 6r opfert engli[(^e, [(^otti[(^e unb iri[^e

93rigaben, um bie£inie^e[tboe!—'5rc§enberg—6t. Julien ju burd^brei^en.

^resenberg unb 6t. Sulien fallen nac^ erbittertem ^ampf, ^eft^oe! bleibt

in beut[c^em 93cft^. @oug^ ^at [türmenb 2000 SOZeter gurüdgelegt. 03 or

[einer *5ront, mitten in [einen ßinien unb tie[ in [einen <5lan!en fnattern

beut[(^c SO'la[c^inengett)e|)re. ^l^ e^ ^benb tt)irb, jtet)t fx<i} ber 93rite

überaß in Singelfämpfe t)ertt)i(ielt. '30^a[c^inengett)ebrne[fer, bie mitten

in ber "Jlut [tanbbaltcn, 6turmbataittone unb 6turmbatterien, bie un»

üer[e^en^ au^ ber 9^aumtie[e gum ©egenangriff i?orbrcc^en, <5lan!enfeuer,

ba^ öon ber ßiller 9^orbfront unb bem Äoutf)ul[ter 'JBalb au^ge^t,

^emmcn ben Snfanterieangriff unb bringen Äaig^ dampft) erfahren in

93erh>irrung.

6ir 0ougla^' 'i2lrmeen [inb nic^t über bie ßinie 2a 93a[[e--Q3ille

—

ÄoHebefe—Äoog—^rejenberg—6t. Sulien—93if[c^ote ^inauö gelangt. 3n
ber 9^a(i)t [(plagen bie er[ten ©egenangriffe an bie üorge[d)obene ^xont

unb jernagen ben ©ett)inn. ©ie briti[c^e 6c^lac^tlinie gerät in Hnorbnung,

ba^ [org[am aufgewogene H^rnjer! beginnt ju [tocEen. 3n ben 9Bie[engrünben

liegen äer[c^of[ene '^anU §u ^u^enben bing^f^ecft, an ben QOßalbränbern

(leben §er[e^te 93rigaben, au[ ben <Ztxa^tn türmen ftd^ bie ©äule vernichteter

6^tt)abronen §u Äefatomben, unb in ben 93atterie[teüungen !la[fen breite

ßüden. ©oug|) i)at bie im 6c^lac^tplan üorgcjeidjnete £inie errei(i)t, aber

nun jeigt fi(^, t>a^ bie 6d)tad)t baburc^ ni(^t üom ^la^ gerüdt »orben i[t.

^ad) 24tä giger '2lrtiEerie[cl)lacl)t uub 24[tünbigem 3nfam erie[turm ^ttU bie

SDJa[fe be^ "iHngripbeere« am 2.91ugu[t 1917 im llm!reiö öon ^pern,

1000 big 2000 ^tUv tief in ber beutfc^en 'i2lbtt)ebrsone, mitten im ^ric^ter--

felb uor ber Äaupttoiberftanbglinie beg Q3erteibigerg.
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®a^ 9[öcttcr unb ber <5ßwb bannen bcn Angreifer an bic 6tetlc. 9^egen-

fluten ftürjen öom nicbrigcn Ätmmel unb i)crtt)anbctn bie SS^Zuibc in einen

Weiten 6umpf. ^anjeriPagen »crfd^lammen unb Kanonen t>erjin!en, bie

Infanterie liegt in »affergefüHten ^ric^tern am ^einb, ber gleic^e^ iln-

gemad) erbulbet, aber bie 6(^ta(^t au^ ber 9?aumtiefe be^errfi^t. ®a^
me(^anifc^e *2lngripi)erfal^ren ^at sum erftenmal üerfagt. di ift !cin ^in-

bruc^ me^r n)ie an ber 6omme, !eine (Srftürmung ganzer <5rontabf(^nitte

met)r tt)ie an ber 6carpe unb auf ber Äö^e öon Q3imp, feine Eroberung feft-

gefügter 6teöung^!lö^e h)ie am ^age üon ^^tfd^aete, fonbern nur nocb

eine gen?attfame, muffelige frontale 93erfci^iebung ber ^ront, bie fi^ in

einer 93reite üon 25 Kilometern, 1 bi^ 2 Kilometer »orbettJegt ^at unb nun

im gerfd^offenen Q3orfelb be^ feinbUd^en SteUungöft)ftem^ eingeÜemmt liegt.

5Iber Äaig barf ji(^ nic^t gef(^lagen benennen, ^r mu^ angreifen, kämpfen,

<^enfci)en opfern unb9}Zittel unb<2Bege finben, um ft(^ au^ ber unerträglichen

£age 5U befreien, d^ gibt !ein Surüd, nur ein Q3ortt)ärt^, er toxU ^tanbern

erobern, tt>a^ immer e^ !often möge. ®er englifc^e ©eneralftab unterjie^t

feine ^a!tiif ba^er mitten im ^elbjug einer ®ur(^ftd)t, änbert bie Kampf-

üorf«^riften, toaxUt bi^ ba^ QBetter fefteren 93 oben fc^afft unb ruftet 5U

neuem Eingriff. Äaig üerfuc^t sunäd^ft in ^eilftö^en 9^aum gu gewinnen,

^r befiehlt ©oug^ fobalb aU möglich au^ ber 9[JZitte anzugreifen, Wo ber

93 oben raf(^er trodnet, unb ruft Äorne gum 6turm auf £en^, um fic^ enblid^

biefeö wichtigen 6tü^pun!te^ ber beutfc^en ^vont gu bemächtigen unb boburcf)

bie Kräfte ber Heeresgruppe 9\uppred^t ^u serfplittem.

•Slm 10. *2luguft üerfuc^t ©oug^ in abgeiürätem Q3erfa^ren 9?aum §u

gewinnen. €r erbebt ftd^ ptö^U(^ auS ben @e^öl§en unb ftürmt gegen bie

^rbwetle ^afi^enbaele—93ecelaere an. ^lumer begleitet ben Angriff

burd^ einen Q3orfto^ auf Äout^em. d^ ift umfonft. ®aS beutfc^e Qlrtitlcrie»

feuer fc^lägt öerni(^tenb in bie englifc^en 9?eif>en, unb aU ber 'Singreifer

bie 6perre überwinbet unb ben Q3erteibiger rückwärts tt>äl5t, gerät er in

bie *5^wßrgarben üerftecEter SO^afc^inengeWe^re, bie feine 6d^ü$entt>elten

fürc^terlid^ gerfd^lagen. 0ie SO'Jafc^inengeWel^re ftedEen in „^iUenbüc^fen",

tief in ben flanbrifc^en 93oben üerfenften 95eton!lö^en, bie öon tobgeWei^ten

93efa^ungen »erteibigt Werben, bis ein 93olltreffer f(^Werften Kalibers baS

©ebäube zertrümmert ober eine "SOZine ben feuerfpeienben Kern zerbricht.

^m 15. "Sluguft ift Äorne an ber 9^ei^e. ®a ber "Eingriff auS bem

6ou(^e5tal t>or "Slttion liegen geblieben ift, v>erfucbt er, CenS bieSmal öon

9^orben ju umfaffen. ©eneral Surrie ballt feine Kanabier 5u 6turm!olonnen

unb ftö^t t)on£ooS über bie9^ationalftra^et)or. ^'r erobert ben yO-SOZeter--

Äügel, um ben bie Snglänber in ber 6cptemberfd^larf)t bcS 3al;reS 1915

»crgcblii^ gerungen ^ben, unb bringt in bie Q3orftäbte vton £enS ein. ®er

*5lngriff trifft auf Gruppen bev ©enerale ö. Kraeic>el unb ». ber 93orne, bie

Jjon 6preng. unb ©aSgranaten überfc^üttet, ber Übermacht erliegen unb



®tc 5^ämpfe oom 31.3uli biö 31.<2luöuft 1917 477

fec^tent) über bie 6tra^e gen Often n)etd)ett. ©ie 4, ©avbebb ifion ivirft

ftcf)in^@eJt>ü^lunb [türmt, üon6 (^lac^tfliegern begleitet, verloreneSteßungen

am Öft^ang ber Äö^e, »ermag fi(^ aber im feinbU(^en Äreujfeuer nit^t ju

Ratten. Sinjetne Kompagnien beiden ben Q'^üdsug unb opfern ftc^ in ^ri<^tern

unb Steinbrüchen, um ben ©uri^bruc^ 5u öer^inbern. ®ie 93ergarbciter--

quarfiere 6f. Stifabet^, 6t. (Smil unb 6t, ßaurent tt)erben i)on ben Kana-

biem überf(^n)emmt, bann fe^t ber Q3erteibiger bem 'Eingriff ein Siel. (Ein

Q3erfu(^ Äortte^, ben *2lngriff am 17. "^luguft h)ieber aufzunehmen, auf

Q3enbin-le=93ieil burc^jubrec^en unb £enö öonO'^orben einsufreifen, mißlingt.

•iHm ^age na(^ Äorne^ erftem "^Hngriff treten *2inti^oine, ©oug^ unb

^lumer in "Jlanbern ju neuem (Generalangriff an. C»ic 6(^la(^t bringt

bie gan§e englifc^-franjöftfc^e <5ront ä^lfc^en 9'^oorbfc^ote unb £a 93affe--

93illc in 93en>egung. 6ogar bie Q3elgier nehmen Anteil am^ampf, rieten bie

bei^ifmuiben gehäufte fc^ttJere'^Irtillerie auf benQlbfd^nitfJBoumen—93 tan-

fartfee—ßuigem, befc^ie^en bie beutfd>en 6tetlungen au^ ber ^lan!c w\h

erleichtern baburc^ ben ^ranjofen ben "illngriff. ^ntf)oinc bringt im ^b-

fd^nitt 93i5fcl>ote—9'^oorbfc^ote gegen ben 933afferlauf SOf^artje Q3aart »or,

nimmt ben fleinen 93rü(fen!opf ®riegra(^ten an ber ^perlee, um ben feit

bem 9^ot)ember 1914 gekämpft tt)urbe, gerät aber im 6d)tt)emmgebiet be^

SDiartje 93aart feft. €rtt)irb öom^euerbe^Q3erteibiger^ erfaßt unb öermag

ben 993eftranb be^ Äout^ulftertt)albe^ nid)t 5U erftreiten. ^er recl)te Flügel

Äaig^ ficl)t unglü(flicl)er al^ ber "^tangofe. ^ lumer prallt abermals an

ben £9^brüc£en unb an ber Kanallinie ab, €r !ann iia^ 6perrfeuer, ha€

t)on re^t^ in feine 9?ei^en fällt, ni(^t bur(^fc^reiten imb bleibt gwifd^enOBam-

be!e unb Äout^cm liegen.

®er ^eftigfte 'i2lnfturm tritt »ieberum au^ ber SD^itte ber 6cf)lacl)t--

front ^erau^.

Äaig i)at @oug^ bie 93lüte be^ Äeere^ gum 3entrumfto| gur 93erfugung

geftellt. König ©eorg^ (Garbe unb bie erlefenften altenglifi^en, fd)ottifc^en

unb irifc^en <3)it)ifionen treten auf hin ^lan. 6ie n)iffen, tt)a^ Snglanb »on

i^nen ern?artet, imb greifen ungeftüm an. 6ie bred)en öon^iKem gegen

ßangemar!, öon 6f. 3ulien gegen ^oelifappelle, »on <5re§enberg gegen

Sonnebefe t)or, übcrfcl)reiten auf bem lin!en Flügel unb in ber SO'^itte in

fd)tt)eren, öerluftreic^en Kämpfen ben 6feenbee!grunb unb werfen ben ^einb

auf ßangemarf iuvüä, 6ie nehmen £angemar!, verlieren e^, nehmen e^

jum 5n)eitenmal unb fto^en gen ^oel!appelle üor. 511^ Äaig bie SO^ielbung

erlxilt, t>a^ ßangemar! gefallen fei unb ^oelfapelle im "illngriff^bereic^ liege,

glaubt er bie 6(i)lacl)t gen)onnen. dv erinnert fic^ be^ fpi^en Kirc^rumö

öon ^oelfappelle, ber feinem I. Korpö im Öftober 1914 al^ <2lngripäiel

geujinft i)attt, h)o^l. "iZlber tt)ie bamal^ i^m, fo ergebt eö t;eute feinem Unter-

führer @oug^. (fr n?irb i?or ben Krümmern üon '^oeKappelle »on ^rnimö

©egenangriff getroffen unb auf ßangemar! jurücfgebrängt, ©er re(i)te



478 '5)cr ^elbäuc; im QS^cften yom 27. '^ai 6ig 3.'3)c3. 1917

"Jlügcl ©oug^ !ämpft unglüdltd). €r bleibt öftlirf) öon ^rejenbcrci unb

an bcr SO^cmncr 6tra^c liegen, h)irt) oon ftar! gugefpi^fcn ©egcnangriffen

getroffen unb gerät 5tt)ifd)en Sonnebefe unb Sanbüoorbe in fd)n?ere 93e«

brängni^. ©ie cnglifd)en©iüiftonen n)erben in bem ttJetligen ©elänbc ätt)ifd)en

ben ßinicn ^eft^oef—©I)elm)elt unb 3cnnebe!c—93ecelaere »on bcutfd^en

9JJafc^inengen)e^rcn ä^tfe^t, jerfto^en ftd) an ben „^illenbüc^fen" unb ver-

lieren jule^t ^raft unb Äalt, SQ^it "SD^ü^e gelingt eö @oug^, jtrifc^en St.

3ulien unb ^eftboef eine 93erteibigungöflan!e ju bilben unb baburd) ben

@eit>inn §u ftc{)ern, ben ber tinfe t^lügel bei ßangemarf unb bie l.franä^--

jtfc^e "iZlrmee bei ^rie ©rad)ten erfämpft bciben.

3)ic 6t^la(^t i)at bic ^Itliiertcn fe^r »icl geJoftet. ©ougb^ red)ter

Flügel ift gefcblagen, unb Sir^ouglaö Äaig ftebt i)or einem fd)n)eren tah

tifd)en SDii^erfolg unb einem ftrategif<^en ^eblfcblag t)cn großer ^ragiceitc.

Äaig ift im 93egriff, ben Sommerfelbjug ju verlieren, nrie 9^ioelIe ben

^rübling^felbäug verloren bctt. Hm folcbem llnl)eit ju begegnen, raffen €ng.

länber unb ^ranjofen fid) ju neuen £d)lat^ten sufammen. Äaig ruft Äorne

unb 9Ran)linfon ju (Sntlaftung^angriffen bei £en^ unb 93utlecourt auf, unb

^etain greift bie bcutfcben Stellungen §tt)ifd)en "2lvocourt—^Sejonvauj an.

©ic '5)eutfcben fe^en fid) heftiger bebrobt aB je. ®ie 6. 'iHrmee fd)lägt

bie englifd)en Eingriffe unter geringem ©elänbcverluft ah, bie 5. "^Irmee

tvirb in ibren ungünftigen Stellungen vor ^erbun in fd)n)ere J^ämpfe vcr--

ividelt unb vom ^oten ^^iZann unb dumieresi über ben "JorgciSgrunb unb

vom ^alourüden unb vom 9^orbbang beö ßouvemont jurüdgetvorfcn. ©ie

®eutfd)en muffen ftcb bem 'Jeinbe vor 93erbun fügen, um in ^lanbern mit

gefammelter ^raft ju fd)lagen, benn bort liegt bic €ntfd)eibung.

©ie flanbrifd)e Sd)locbtenfolge tvud)^ in ben legten 5agcn be^ "iZIuguft

ju neuen Sufammenftö^en gröf3ten Stil^.

^m 22. *iHuguft rannte Sir Äerbcrt ©ougb jtvifcben Cangemar!unb

Äotlebcte abermal'^ an unb getvann enbli(^ auf ber ^rbroellc 9^aum. "2IB

er gegen '^afd)enbaele anbrängte, tvurbe er burd) erbitterte ©egenangriffe

an bie Stelle gebeftet. feine ^angertvagen 5erfd)cffen unb bie verlorengc^

gangenen ^albftüdc mir <5iö"^n^ßtttt)erfern gurüderobert. ^m 27. ^uguft

griff ber 93rite jum viertenmal §um Äammer unb fd)lug mit für(^terli(^er

ÖBucbt auf ben 9lbfd)nitt ^oelfappelle—©beluvelt ein. €r veräid)tete auf

langen Artillerie!ampf, löfte furje <cJeuerfd)läge unb quoll binter ber ^alje

mit ^anB, 'Jliegern unb Infanterie über *2Beftboef
—<5reäenberg—St.

3ulienvor. ftie^ cine^Seuleinbie'Jront, erfc^ütterteba^©efügeber4. *2lrmec,

legte 2000 Sd)rittc jurüd unb grub fic^ an ber Strafe St. Julien—^oeU
!appelle ein. 9lm ^age barauf fubren 9^egenftürme über bic ^alftatt unb

bämpften bic©lut. *21l^ ber 93rite am legten Augufttag bic 93eute jäblte, bie

er feit bem 31. Suli auf bem Sd)lad)tfelb von^pern eingcfammelt batte, (am

er nur auf 10000 ©efangene, 38 ©efd)ü^e unb 208 SDZafd)inengett>el;re.
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93cfanrt ft(^ bcr 95 rite auf bie ^xxtl\<i)U\t, fc mu^te er je^t gur €r--

tmntrn^ kommen, ha^ bie Äoffmmg, ben ©eutfc^cn o^ne "^ImerÜa^ '2öaffen=

^ilfe nieberäuringen, in ber blutgebüngten flanbrif(i)en (frbe begraben lag.

€^ tt)ar (fnglanb^ fc^timmfte 6tunbe. *S>er U=93oot!rieg \)atU ^toax bie

•iHu^bungerung beö 3nfelrei(^e^ md)t »otlenbet, enfjog aber ber brififcf)en

•Jelbarmee t)iele !offbaren Gräfte unb nötigte ha^ 9i)^utterlanb 5U Sntbe^»

rwngen. ®er <5rad)tenraum verringerte [xd) fo, ba^ bcutf(^e OSIodabe*

bre(^er, tt>ie bie „SO^^öwe" be^ ©rafen ®obna unb ber „^clf" be^ Kapitän

S^erger, bie au^ ber ^^orbfee in ferne 9}Zeere gelangten, bie großen (5ee^

[trogen »eröbet fanben. 3n Conboner 3ir!eln njurben <5rieben^n)ünfd)e laut,

fanben aber in ben leitenben Greifen !ein ©ebör. £lopb ©eorge beftanb

auf ber ^u^fämpfung be^ ^riegeö unb ber ®ur(i)fübrung ber Sc^lacl)t in

^lanbern, unb 6ir ^ouglaö Äaig tat ibnt ©enüge. (fr ^ielt ben ^einb

bur<^ ^eitangriffe feft unb rüftete gur QOßieberaufnähme ber Sntfd^eibung^.

fcf)lac^t. ©aö SOfJutterlanb fanbte Q3erftär!ungen, bie ioäfen t)on dalai^,

93oulogne, <5)ün!ird)en, bie £ager üon 6t. Omer unb ^opering^e füllten

ftcf) mit neuen 6treitmitteln unb frif(^en 6freitern.

©eutfd)e 5?ampf= unb 93ombengefc^tt)aber, bie in ben erften ^agen be^

September ^b^tam, 6beerne^, 9^amögate, ßonbon, 9J^argate unb bie

cnglifd>en ^uöfc^iffung^bäfen auf bem "Jeftlanb angriffen, bra(i)ten bie

^unbe öon ungebeuren 9^üftungen in^ beutfcf)e £ager. ©ie *S)eutfcben faben

ben brobenben ©türmen ftanbbaft entgegen. ®er 'ilu^gang ber ^uguft=

fcl)la(^ten erfüllte fte mit großer Suöerjtcbt. ®ie "2lbtt)cbr tt)ar ftärfcr <xU

ber Angriff. "^JZebr al^ 200 ^anf^ lagen jerfcboffen üor ben beutfcben Cinien,

bie beutfd^e 'iHrtillerie ftanb »ieber ebenbürtig im "Jelbe, bie <5licgern>affe

»ar i>ermef)rt tt)orben unb bie Infanterie füblte ftd) bem "Jeinbe überlegen,

h)enn er ibr SOZann gegen SDZann gegenübertrat, "iilber bie kämpfe forberten

93lut unb (5ifen in unenblicber ^Ue, unb bie beutf(i)e Äeere^leitung fragte

ftrf) im füllen mit banger 6orge, U)ie oft unb tpie lange ber (Snglänber

nod) 5U ftürmen geben!e. ®a^ centrum gravitatis be^ ganjen ^riege^ lag

in ber flanbrifcben (Sde üeranfert. Äier n)urbe ba^ 6cl)ic!fal be^ "^elbäuge^

be^ 3abre^ 1917 cntf(^ieben.

®ie (Eroberung ^arnopol^ unb bie gunebmenbe €ntnert)ung ber 9'^uffen

!onnten bie ©eutfcben nicbt barüber biniDegtäufc^en, ta^ i^re eigenen Gräfte

rafcber fdbujanben oB bie ber ringö gelagerten ©egner. ^a Öfterrei(^-

Ungarn^ "^Bebrmadbt am Sfonjo ju erliegen brobte, ber "Jranjofe nic^t

mübe h)urbe, furje, fi^arfe Schläge gegen ben lin!en^lügel berbeutfcben'^eft^

front §u fübren u ib bie 9?umänen am 6eretb no(^ ftattli(^e Gräfte feffelten,

tonnte Cubenborff im Äerbft beö Sabre^ 1917 nocb nid)t baran ben!en, bie

beutfcbe'3)^acbt im heften jum "^Hngriff ju bauen. €^ blieb ibm nicbt^ übrig.
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aU auf bie '2Bibevftanbi3fraft beöÄeere^ ju vertrauen, auf gro^e ftvategifi^e

glätte §u öcrsic^ten unb ben 6d)iib ooräu|)aIten, biö ber 6c^tt)crtarm bc^

©egner^ ennattctc. ^tc ©iüiftonen, btc fic^ um biefe Seit an bcr '5)üna

gur Eroberung 9^iga^ unb ber baltifc^en Snfeln berettfteltten, bie ftcine

^Innce, bie unter bem 95efe^te Otto so. 93elon)^ gen Statten §og, um ben

^ampf am 3fon§o 5ugunften Öfterretd)^ gu entfc^eiben, bie SägerbataiUone,

bie bei SEJ^onaftir fochten unb bie beutfc^en Kontingente, bie in 9?^efopotamien,

Armenien unb 6t)rten §erftreut im <5elbe tagen, fehlten bamat^ bitter auf

bem Äaupt!rieg^f(^aupla^, aberbie9^aturbe^ gigantifc^en Krieget forbertc

öon ben ©eutfd^en immer noc^ ^ügegentt)art auf ben jum Krei^ gebogenen

fronten unb gn)ang fte, i^r 93lut, n?ie öon zentrifugalen Kräften fortge-

fc^leubert, an ben unenblic^ auögebe^nten ©renken be^ !riegerifc^en 9\unb>

t^eaterö äu öerfpri^en. 6o nourbe bie QCßiberftatib^Jraft ber beutfc^en ^eft-

front im Äerbft beö Sa^re^ 1917 auf bie fcbttJerfte ^robe geftellt.

^k ^äm^fe öom 19. 6e|)tcmber bi^ 10. 9^ooember 1917

©ir ©ouglaö Äaig entfd^lo^ fxd), feine Kraft vpieber gu einem großen

6(^ta(^ttag äufammen^ufaffen unb t)a^ "iäu^erfte aufzubieten, um einen

räumlid^ begrenzten, aber um fo gen)ifferen Erfolg baö ongutragen. €r

fe^rte bamit gur frontalen, örtlicf) gebunbenen Kampf^anblung jurüd unt)

fxtc^te feine ftrategifc^cn Siele me^r. (^rtDoUte t>a^ beutfc^e Stellungöfpftem

nid)t me^r auf einen 6(^tag ober in zufammengefc^ten 6ti?^en burc^bre<^en,

um zur Operation zu gelangen unb bie ^eutfc^en zu umfäffen unb auf bie flan-

brifc^e Küfte z« it)erfen, fonbern einfach ein <5tüd 93 oben erobern unb töten

unb üemid^ten, tt>a^ i^m auf bem "^Ingripfelb an Streitern unb Streit-

mitteln entgegentrat. <Ztatt ft(^ bie ßinie ^afd)enbaele—93ecelaere zwtn

Siel z« nehmen, beren 93efi^ i^m geftattet ^ätU, ben „<5ad öon ^pern"

ZU zerreiben unb 'iHuöblic! in bie 'Söeite ber flanbrifc^en ^bene zu genjä^ren,

bef(^rän!tc er ft(^ barauf, auf ber Karte bur(^f(^nittlic^ 1000 (fllen ah^

zufteden unb biefen Streifen zu überfluten. Snglifc^e, auftralifc^c unb füb--

afrÜanifi^e ©boifionen rüdten in bie "^Ingriff^front unb darrten in guter

©edung, öom beutfd)en <5euer !aum gefaxt, auf ben ^efe^l zwm Sturm.

Sa^lrei<^c "Jliegergefc^iDaber erfd^ienen im "Slngripraum unb soerbrängten

bie ©eutfc^en auö ber £uft, brauten inbe^ felbft fc^tt)ere Opfer. Über ^oeU
fappelle ftürzte, in^ Äerz gefi) offen, <5ranlfreic^ befter Kampfflieger ©u^-

nemer.

SO^an fd)rieb ben 19. September, al^ Äaig ba^ Seiten zum "Eingriff

gab. 3n ber '^a(i}t fiel 9?egen, aber am 9}^orgen be^ 20. September l;ob

fic^ ber Äerbftnebel, unb ©ougt) fc^ritt mit alten ^affcngatttmgen zum
Sturm, llnbeüimmert um i^re Q3erlufte brad^en bie englifc^en ©iüifioncu
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in bie bcutfc^cn ßinicn. ^ tarn gu blutigen 9^a^!ämpfen, ju ©egenangriffcn,

5U »irrem, t)erätt)eifeitern ^e(^ten, enbli(^ brücfte bie äj^affe burc^. ©ie
©cutfd^en »erlorcn ©'^eluöett, Q3elb^oet, ben 9^onnenbuf(^, ben '^ol^gon.

h)alb unb 3et)en!otc unb »urben gegen ©rafenftafel äurüctgebrängt. ©ic
(föenta!ti! führte gu bem gen>ünf(^ten (Srfolg.

6ijt i). ^rnim trat om "iilbenb gu großen (Gegenangriffen an, rang

öom 21. biö 25. September inn Stanb unb fa^ ftc^ am 26. September

wicberum öon ber bereinigten SKaffe ber 2. unb ber 5. cnglif<^en 5Innee

angefallen. Äaig gett)ann abermals 9\aum. €r legte bic Äanb auf bie

Strafe 95ecelaerc—Somtebefe unb eroberte bie krümmer öon 3onnebe!e.

Seine Siele mit ber (?öe n)citcrftecfenb griff ber 93rite na(^ Sinjelfämpfen,

bie i^n a<3^t ^age auf bem formalen Streifen eroberten 93oben^ feffelten,

am 4. Oftober auf^ neue an, na^m 9\eutel, '3J^olcnarelf^oe!, ©rafenftafel

unb 93robfeinbe unb erftürmte tnUxd) bie krümmer ber öor brei Sauren

i)crgebli(^ begehrten ^irt^e öon '^oeöappette.

Sir ^ougta^ Äaig freute ftc^ be^ (Srfolgö unb fanbtc crmutigenbe

93erid^te na(^ £onbon.

®a^ neue britifc^e *iHngripü erfahren brachte bie beutfd^c '2lbtt>e^rta!tt!

um ben beffen ^eil i^rer "Jöirfung. <5)ie ©euffd^en f(^lugen ftc^ im Kampfe
mit 5tt)ei- unb breifai^ überlegener Snfanterie, mit '^anU unb tiefftreic^enben

<5licgergef^tt)abcrn, rangen bem 'iHngreifer ^ie unb ha eroberte Stü^punfte

ab, famen aber nt(^t baju, i^n feft §u pacEen unb bur(^ njuc^tige ©egenftö^c

ju 93 oben ju Werfen, ba er fx^ n\(i)t me^r Pcrleiten lie^, ttJetteröorjubringen

aU feine fte^enben ©ef^ü^e reiften, fonbem ben ^ampf mit ben 9^efert)en

mieb unb fl^ in ber ^aufenb--(Sllen--3one eingrub, dx ^ttJang babur(^ ben

93erteibiger jum ©egenangriff über »eite Streben unb §og i^n in^ ^euer

feiner eigenen "iZlrtiöerie. ©er ^ampf im Q3orfelb n?urbe infolgebeffen jum
crbarmung^lofen SSJ^orbgefc^ft. ^obe^mutiger ift bcutf^e Infanterie nie

angelaufen al^ in ber Septemberfc^ta^t in 'S'lö^bern. ^l^ bie ©egner f\^
fc^ieben unb ermattet nieberfanfen, tt)aren bie "Sieutfc^en üon f^n)erem 93lut-

Derluft gef^iDäc^t.

©ic S(^lac^tenfolge n>ar no(^ nid^t ju (?nbe. Sir ©ouglaö befc^lo^,

ben Äampf fortjufe^en unb ben <5^einb bur(^ einen neuen "Slberla^ öollenb^

ju entfräften. €r öerabrebcte mit ^etain einen "iJlngriff, rnn feinen linfen

^ügcl gegen hzn Äout^ulfter '^alb »orsufc^ieben unb bie ^ranjofcn, bie

am di^emin be^ "Same^ auf einen großen Schlag fanncn, burc^ biefen 93or«

fto^ ju entlaften. Äeftiger 9Regen oerjögerte unb erfc^Werfe ben Eingriff,

unb e^ n)urbe ber 9. Oftober, bi^ ^nt^oine unb ©oug^ 5u neuem Sturm
bereit tt)aren.

®ie '2lrmee Sijt x>. '5Irnim fa^ iia^ ^a^ il)rer Ceiben no(^ ni(^t gefüllt,

©ic 4. "iHrmce bilbete 3tt)ar nur ben 9^al)men, in bem bic ®i»ijtonen »ie

93ienen aus« unb einfiogen, aber i^r Örganiömu^ tvax im Oftober fo er-

©teflemannS ©efiftic^te be§ ftrieße« IV 31
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fc^üftcrt, ba^ er nur no(^ bur(^ eiferne993tUen§!raft äufammcnge^alten »erben

konnte, ©ie beutf(^ert ©wijionen, bie au^ bem ^rtoi^, ait^ ber €f)ampa9ne

unb auö bem Often nac^ 'Jlanbern rüdten, um unter bem 93cfe|)le 6irt ü. ^r
minö 5U kämpfen unb feine "^ront mit frifc^em '^lut ju fpeifcn, {ehrten bei

ber ^btöfung aU 6!etettc aui ber ©d^lac^t jurücf, ©ie 6(^rec(en ber Äötlc

öon 93erbun waren längft übertroffen, unb ber flanbrifc^e OSlutfun^jf fra^

hit ^xaft be^ neuen Äeere^, b«^ ber ^rieg auf ben (fbelftamm ber atten

beutfc^en "iHrmee gepfropft i)attt, ^ber fo gewaltig bie '^Inftrengung, bie

93eriufte unb bie Sntfräftung aud^ tt)aren, bie flanbrifc^e "S^ront würbe

gehalten, unb a\^ Sngtänber unb ^ranjofen am 9. 9!tober ben »ierten

(Z^iad^tatt eröffneten, ftie^en fte auf ungefc^tt>äc^ten ^[Biberftanb.

Q3on 9^eutel bi^ ju ben 93rü(fen!öpfen be^ 'tO'Jartii Q3aart !am bie <5ront

ber ^Eiierten in 93ett)egung» ^nt^oinc überfc^ritt bie ^iefenlinten, bie jur

^fer sogen, unb brang über SiJZangetare unb 93eit)f)oef gegen ben 6übranb

be^Äout^uIfter'Jöalbe^ioor. ©oug^ gewann bei ^oel!appeße9^aum, na^m

9^ieuöcmolcn unb überf<^ritt bie 6tra^c 3onnebe!e—"^afc^enbaele, ®ie

beutfc^en 6teUung^bii)ifionen öerteibigten i'^re jerfi^lagenen, t>om ©runb.

Waffer überfc^Wemmten 6tü^pun!te, bie Ovuinen ber ©e^öfte unb bie jer-

festen QOßalbftüde, biö bie €ingreiföbit>ijIonen jur Stelle waren« @oug^
red^ter "Ringel würbe na(^ Jurjem Anlauf an ben 93obcn geheftet unt) nad)

ftunbenlang ^in= unb ^erwogenbem ^ampf gezwungen, ben Angriff auf-

zugeben. @oug^ lin!er ^tügel unb bie "^ran^ofen ftie^en gegen *21benb ant

Äout^ulfter ^atb auf ftarfe 9^eferi?en, bie ben linfen Flügel be^ Zugreifer^

ein 6tü(J Weit auf ^oeßappeöe 5urü(iwarfen. ^m 12. O!tober erneuerte

ber ^ritc bie 6c^tac^t, um ben "^öeft^ang ber Srbweße oon^afc^enbaelc

äu erfteigen unb ^eftroofebefe ju crreii^en. 'JBo bie englifd)e Artillerie

if)re Sifenlaften ^inf<^mettertc, wuc^^ !ein @ra^ me^r, aber alö bie Snfanterie

gegen ^afc^enbaele ü orbrang unb oon ^oclfappellc gen 6priet soorftie^,

öertrat i^r ber ©eutf^e mit le^ter ^raft ben^eg unb ^emmtc ben 6c^waü.

0a !e^rte<S>ouglaö Äaig jur Kanone jurücf unb öerwanbeltc bie (5c^lacl)t

in eine enblo^ bonnernbc 93efc^ie^ung. 6r befc^lo^, bie 6c^laci^tenfolge

in "Jlanbern ju frtftcn unb jic^ bamit ju begnügen, »or ßinbruc^ beö ^inter^

^ier no(^ einige greifbare Erfolge ju er§telen, in ber Stille aber einen Gd^lag

gegen dambrai üorjubcreiten, bie 6iegfriebftcllung an biefem lebenswichtigen

^unft 5U burc^^aucn unb (£ambrai bur(^ Überfall ju nehmen, um ben ^elb--

äug beS Sa^reS 1917 burc^ einen Weithin fic^tbaren 6ieg ju frönen. "Sluf

bem ©runbc biefeS '^lancS lag baS Stngeftänbniö »erborgen, ba^ bie flan»

brifd^e 9ffenfit>e, ber britifc^e (Sntfc^eibungSfelbjug beS 3a^reS 1917, nic^t

geglücft War.

Äaig Würbe in feiner '21bft(^t bur<^ t>a€ 93 orgelten ber "Jcanäofen beftärft,

bie in5Wif(^en i^rc 93orbereitungen ju begrenzter 6c^lac^t »ollenbet i^atttn

unb imOSegriffe waren, bie "Jront beS ^eutfc^en Kronprinzen auf ber Äoc^-
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fläche tjon ^inon gu burc^bre(^en unb bie 6teIIungen ber 7. ^iHmtce auf

bem d^emin be^ «Same^ au^ ber rechten 'Jianic aufguroßen.

0er Äerbftfelbjug in ^knbern xoav jeboc^ nod^ nid^t begraben. 911^

jt^ ba^ QSefter na(^ bem 15. O!tober aufhellte, bie flanbrif<^e (Sbene au^

®unft unb ^rübe in bie Sonne traf, unb fc^arfe^inbe bic93obenfIäii)e ju

trodfnen begannen, er^ob jic^ ber 93rite 5u neuen Eingriffen, ^r mu^tc !ämp»

fen, angreifen, frf)lagen unb ben t^einb tt)erfen ober, rt>enn bie^ unmöglirf) n^ar,

ha^ 'Jöeft^eer feffeln, benn ber ©eutfc^e rüftete um biefe Seit jur Eroberung

ber baltifc^en Snfetn unb gum dinbrud) in 93enetien. Stalien rief fd)on

im 93orau^ nad) dnftaftung. 0a galt !cin Saubern. Äaig gog feine befte

6to^gruppe, bie ^anabier, öonßen^ nad)^pern. @oug^ fteüte fic auf ben

rechten ^lüget, cng{ifd)e 93taujaden unb ßonboner territoriale in bie SD'Jitte

mii> bie ©arbe auf ben linken ^tügel unb it)ie^ biefer Sturmmaffe bie 93rüden

öon ^afd^enbaele unb bie Strafe ^oelfappeüe—^[Deftroofebefe aU Siel.

€^ tüav ein 6to^ in entf(^eibenber 9^i(^tung, benn er führte in bie Oft-

flattfc be^ Äoutl^utfter Laibes unb roüte, voenn er buri^brang, tic ^[er-

linie auf. ©elang er, fo »urbe '2lrminö Stellung im Hm!rei^ Pon ^pern
unhaltbar.

Äaig leitete bie Sd^lad^t bur(^ einen boppelten 93orfto^ au^erljalb

be^ Äauptangripfelbe^ ein, inbem er am 22. Öttober auf ben <5lügeln, bei

©^eluüett unb am Sübranb be^ Äout^ulfter ^albc^, angreifen tie^. 93eibe

Q3orfti5^e fc^eiterten im ^rid)tergelänbc unb enbeten in dinjeltämpfen, in

benen ber 0eutf(^e 93 oben gurüdgett)ann. llnterbeffen ging bie "iHrtiHerie

@oug^ jum Trommelfeuer über, i>aä öon Stunbe ju Stunbe anfc^nJoU unb

am 25. 9!tober feine ^ö(^ftc Störte errei<^te. (E^ tvav ein geller ^ag, bie

englifd^en *5licger überblidtcn t>a^ ganje, offen aufgefc^Iagene Sc^lac^ifelb

unb tt)iefen i^rer "^Hrtiüerie bie t>erborgenften Siele. SO'Zaffenfeuer ging auf

bie beutfc^en Stellungen nieber, 9^au(^-- unb @iftfd)tt>aben nJäljten ftd) im

90ßefth)inb gen Öften unb üerl)üllten ben ^ufmarf^ ber englifd)en 0iüifionen.

^m ^benb rüdten bie 93erbünbeten in bie ^iHngripräume 5n)ifc^en t>cn

93a^nbämmen. 0a fi^lug in ber 9^ac^t plö^lic^ ba^ *2ßetter um. 0cr
Äimmcl umjog ftc^, unb in ber crften ^rü^e begann 9^egen ju fallen.

@oug^^ le^tc Staffeln tt)atcten mü^fam burc^ Schlamm unb Sc^rt)emm-

lanb, bie ^ferbe bracben ein unb bie ^anf^ ftampffen brö^nenb burc^

t>a^ überflutete ^ric^ferfelb. 0er 93en5ingcftan! i^rer überangeftrengten

9J?otore tourbe öom ^Gßeftwinb in bie beutfd)en Linien getragen unb tünbetc

ben nal)enben Sturm.

(fg tvax äu fpäf, bie Sc^lac^t anjufialten, Äaig lie^ ©oug'^ bie Sügel

f(^ie^en. 0er "Eingriff brad) in ber "^ni^e tx^ 26. Öftober au^ ben ©räben
unb ftra^lte nad) brei 9\ic^timgen au^. €r fül)rte an ber Strafe 9^pern

—

SO^enin, auf bem 9Rüden »on '^afc^enbaele, an ber Strafe *^oelfappelle

—

90Öeftroofebef c unb jirifdjen 93elbl)oe! unb 0raabant ju fd^roeren i^ämpfen.
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21B bte 93ertmnbcten jic^ erhoben unb auf bcn '5:rodcnftreifen bc^ (5umpf>

gelänbeö üorrüdten, ivanbcrte bic ^cuerttjal^c t^rcr Artillerie raucf)-- unb

^ammenfpeienb, eifenfäenb sjor t^nen ^er. ^ieömal f'i)ten ber 93 crfeibiger

öerlorctt, ©ie Angriff^ttJogen rollten f(i)n)erfällig, aber unauf^attfam gen

Often, 9lorboften unb 9^orben. 93i^ §um ^oppclfd)lo^ fpri^tc ben Stür.

mem ber flanbrif(i)e 9Jioraff.

<^er 03 erfeibiger lag in ^ric^tern, in 93eton!tö$en unb an QBegraincn

jerftreut. €r n)ar »om Trommelfeuer taub unb blinb gefc^tagen, üom Sumpf,

fieber gefc!^üttelt unb fa^ fn^ burc^ bie ^euertvalje unb t)a^ <5emfeuer ber

englifi^en ßangrol)re üon alten 03 erbinbungen unb »on feinen Q3erftär!ungen

abgef(i)nitten. 3u ioitfe eilenbe 9^efert)en oerlrümelten ftc^ im unn)egfamen,

feuerüberfi^ütteten ©elänbe, im ©alopp öorgeriffene 93atterien blieben im

6umpf ffeden, unb »on gefd)loffenen 93ataillonen erreichten nur einzelne

©ruppen, öon 93atterien nur einzelne ©efc^ü^e ha^ befohlene Siel. ®er

91ngretfer foc^t mit bemOBinb im 9^a(fen, hem 93erteibiger f<^lug ber 9?egen

in^ ©efic^t.

®ie rechte ^lügelgruppe @oug^ gewann in ben ^orften öon ^oejel-

^oe!, tt)cftli(^ t>on 93ecelaere unb an ber Gtro^c na(^ "SJZenin einige ^unbert

(Stritte 93oben unb errci(^re ©beluöelt. ©egen "^Ibenb ging ber ©eutfc^e

ju ©egenangriffen über unb »arf ben *5einb n>iebcr au^ ©^eluöelt ^inau^.

®ie *2lrmee "iHntboine brang auf bem lin!en 'Slügel über CDraaban! gegen

93utte'^oe! unb an ber Strafe 93ijfd^ote—^©tjmuiben über 90^er!em gegen

^ippe üor unb fe^te ft(^ nad^ gn^eitägigem 9^ingen ^art am QBeffranb unb

im eübjipfel be« Äout^ulfter ^albe^ feft. '^m 28. Oktober rüdten bie

95elgier »or unb erreichten unter bem 6(i)u^e freusfeuernber eigener tmb

fran5öftf(^er Qlrtitleric ha^ 6übufer beö 93lan!artfee^. ^U Äaig bcn 93 or--

teil n)a^rne^men moUteunb baranging, ben9Beftteil beg Äout^ulfter9©albe6

ab5u!lemmen unb bie (Strafe ^oel!appelle—Äout^ulft—"Siymuiben §u gc--

h)innen, brad> bie 9Q3albbefa^ung au^ i>tn gerfplitterten Stümpfen §um

©egenangriff üor unb bra(^te ben Angreifer nörbli^ s?on 93elb^oef unb

öftlid^ öon 93utte^oe! jum Ste'^en.

Äaig^ Äauptangriff galt ^afdjenbaele unb 9[Bcftroofebe!e. G!urric^

5\anabier brangen auf ber (Srbh)elle üon ^afd^enbaele gegen 9'^orben üor,

um bem 93ertetbiger ben üielbegebrten Ort enbli(^ auö bcn Sännen ju reiben.

6!urrie ifämpfte biö in bie'^'lai^t, griff an, »urbe gurüdgefi^lagen, griff wieder

an, brac^ in bie 9^anbftellung ein, h)urbe öon ©cgenffö^en getroffen unb

abcrmalö jum *2Bei(^en gebrad^t unb fanf fpät in ber 9tac^t ^art füblic^ unb

fübmeftlic^ be^ ®orfe^ nieber. Sr fc^öpftc Atem, fc^ncHte am 30. Oftober

no(^ einmal auf unb erneuerte bcn Sturm, ^afc^enbaele wav längff nid)t

mebr. 0ie 93cfa^ung !auerte in 93etonnöt;en unb S^cöern, eine Äanbüoü

ßeute, ein^u^cnb 9}^afc^inengen)ebre— i>a^ n>ac alle*, tt>a^ no(^ »orbanbcn

tt)ar— unb fcE)lug Sturm auf Sturm ab, 3ur ßinlcn ber ^anabier griff i'a'i
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engttfc^c SO^annc!orp§ an unb fuc^te, in bcr Sfrombee!ntulbe unb am £tc!f er=

booterbeeif gegen '23cftroofcbe!e 9^aum gu gewinnen. 3tt)tfc^en ber 6tra^e

^ocKoppcEc—'SBeffroofebefe unb ber 93a^nftre(^e ßangemarf—6taben

((^ritten cnglifd^e £anbtt)el;rbii?tjtonen §um 6tunn. *2iber oKe Q3erfud)e,

ben 9^üden »on ^afc^cnbaele ju überflügeln, erla|)mfen im öerfumpffen

©elänbe, in bembcr®eutf^e, bisi §ur^rnfteingefunhn, ^iberftanb leiftete

unb bie ioerf(^lammten SDZafc^inengettJe^re unb bie üerf(^mu^ten Flinten

Sule^f gegen Äanbgranate unb 9}?effer fauf(i)fe, um ben ^einb im 9^a^fampf

äu befielen. ®a fanbte durrie feine ^anabier §u neuem Sturm üor. €^ tarn

§u ^eftigfter 93erffriclung. *i2Im "Slbenb bc^ 5. ^^opember lagen bie ©egner

ineinanber »erlnäult bi(^t um bie ©orfftäffe, unb in ber "^rübe be^ 6, 9^o-

üember brang Surric mit *2Iufgebot ber legten ^raft in ^af(^enbaele ein

unb behauptete bie krümmer, ^t^ Clurrie ^af(^enbaele genommen ^<xtU^

§og ©oug'^ feine ©iöiftonen au^ ben 93 ac^grünben, :^äufte ^e in tiefer, fcE)maler

Staffelung auf ber €rbtt)ene ur]i> ftie^ am 10. 9^ot>ember na(^ 9^orben gegen

bie ^ettt ber 50^9)^eter--ÄügcI i?or, bie bie Sugänge öon^eftroofebeife unb

itai ^la(^be(fcn öon 9^ouIer^ be^^errfc^en.

ßi^ Jt>ar ber te^te gro^e 93erfuc^, ben Äö^enrüden §u erftreiten, um ben

6ir ©ougla^ Äaig rang, nad^bem er fein ibealeö Operation^ jiel, bie ®ur<^=-

brec^ung ber ftanbrifc^en "S^ront, bie (Eroberung 93elgifc^-'5lanbernö unb bie

"^ßegna^me ber beutfd^en U=93ootbafi^, ber ßrfenntni^ geopfert ^attz, ^a^

bie beutf(j^e ^ronti>ieIIei(^t germürbt unb ber ©egner baburc^ für ben künftigen

(fntf(^eibung0!ampf unf)eilbar gefc^ttJäc^t tt)erben !onnte, ha^ aber an einen

raumPcrf<^Iingenben Sieg, n)ie i^n ber ®eutf(^e in biefen $agen in 93enetien

erfocht, auf ben belgifc^en ©efUben nid^t gu ben!en tt)ar.

©er le^te Q3erfuc^ ftanb unter feinem günftigen Stern. ^I^ bie 5^anabier,

ba^ SDZarineforp^ unb bie engUf(^en £anbtt)e^rbiüifionen am 10. 9^ot)ember

gegen QBeftroofebefe üorbrac^en, n>urbcn fic t)onfc^tt>erem <5euer empfangen,

^l^ fte tr::^bem in^ Q3orfelb brangen, bie *21btt)e|)r§one einftie^en uwa) an^

Sumpf unb Sanb gu ben SO-'^iJ^eter-Äügeln emporklommen, traten il)nen

pommerfc^e, n)eftpreu^ifc^e unb branbenburgif(^e 95ataißone entgegen unb

riffen i^nen ben Erfolg auö ben Sännen. Sie behaupteten nur fargen 9?aum=

gen)inn unb gruben fic^ am ^u^ ber Äügel ein. ©er ^ag tvJOeU mit einem

n>ütenben '^Irtitleriebueü, i>a^ fxci) no(^ lange fortfe^te unb fci^lie^li(^ bod)

in 9^ot)cmbertrü['e üerflang,

©ic S^lac^tenfolge in «S^lanbern tt>ax ju (fnbe. ©er 93rite ^atU t>tn

93rüc!en!opf öon ^pern ertt>eitert, aber n)eber bie £^ö- noc^ bie ^ferlinie

erftritten, ber©eutfc^e ^attt in ber'i2lbtt)e^rS(^lag auf Schlag aufgehalten,

o^ne in bie ^nie gu brechen, aber unerfe^lic^e Gräfte eingebüßt, ^äl^renb

2lot)b ©eorge auf bie amerüanifc^en ©iüiftonen jätjlte, um bie 2üdm be^

englifc^en 9^eic^^eerc^ 5U füllen, fa'^ ßubenborff bie 93cftänbc f(^tt)inben,

o^ne neue Streitgenoffen gu gett)innen.
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^ie kämpfe an ber ^i^nc unb in ber (£^am))agnc

t)om L 3«m big 2. <Huguft 1917

®aö beuffc^c 'SJeft^cer ^aftc in <5Ionbem bic größten Opfer gebracht,

bic bcr heften im Sa^re 1917 »on i^m forbcrte, aber an<i) im *2Irtoi^, an

bcr "Sliöne, in ber S^ampagne uitb üor 93erbun fd)h)er gelitten.

^B bie (Sngtänber ben <5ran§ofen im Sunt bie £aft be^ <5elbäuge^ ah-

nahmen unb yon ber ©carpe an bie 2t)^ rückten, um bei'JBptfd^aefe anzugreifen,

lag ba^ fran§öfif(f)e Äeer am (S^emin be^ ®ame^, auf ben Äugeln ber d^am-

pagne unb an ben ^aaöufern mit ber Heeresgruppe beS ©eutfc^en ^rom
pringen eng t> erkämpft. ®ie SO^aifi^la^ten Ratten bie Kämpfer am S^emin

beS ®ameS unb bei 9}?oronüillerS nic^t fo gefd^ieben, ba^ fie cinanber @e=

h)e^r im *2Irm gegenüberftef)en bleiben konnten, unb »or Q3erbun toar bic

^effelung burc^ bie Äerbftangriffe 9'^iöelleS §ugunften ber "^Tangofen nur

gelodert, aber no(^ nic^t gelöft tt>orben.

©eneral ^etain tt)ar nic^t gefonnen, bie fran^öfifi^en Armeen ru|)en

§u laffen. €r gc^ord^te eigener (?inft(^t unb bem Eilten beö £anbeS, als er

xiaä) t>^m entmutigenben"2luSgang ber'3}Zaif(^lac^ten auf bie'^Bieberaufna^me

beS gef(^eiterten "iHngripfelbäugeS öergii^tete, fpä^te inbeS um fo eifriger

unb forgfältiger na<^ ber ©elegcn^eif gu örtlich begrenzten "Eingriffen, um
ben ©eift unb ba^ 6 elbfto ertrauen beS franjöfifc^en ÄeereS neu §u beleben

unb bixn ^einbe empfinblid^e Sinselfc^läge gu üerfe^en.

Kronprinz <2öil^elm tt>ar genötigt ^uSju^alten, benn bic €nglänber=

fc^lad^tcn, bie Öffenfiöc ^erenf!t)S, ber Ic^tc *i2lngripfelb§ug im Often unb

bic "2lbgabcn an bie Sfonjofront nahmen bie beutf(^en Gräfte über allc^^OZa^en

in ^nfpru(^. Sr mu^tc aber tro^bem barauf h(^b(i<i)t fein, feine ßimen,

bk buvä) bie ^pril= unb SDZaifd^lac^ten gelitten f)atten, n)ieber fefter unter=

cinanber ju »erbinben unb Scharten auS§un)e^en, unb !onnte bal)er ebenfo-

n)enig auf ^eitangriffc öergic^tcn tt)ic '^etain. ©arauS ergaben jtc^ ^a^l-

reichere, blutigere unb größere kämpfe, als bcr^eften bisher „5tt)if(^en ben

6c^la(^ten" erlebt ^attt.

®ic SOZittclfteßung ber QOöcftfront n)urbe im Sommer 1917 üon heftigen

^uSbrüi^cn gef(^üttclt. 03 or 6t. Quentin unb am 5bang beS SOf^afftüS oon

St. ©obain ifam cS §u Artillerie- unb ©rabenMmpfen, am d^emin beS

®ameS, bei ^JioronöillcrS unb öor 93crbun trugen bie ©efec^te öielfac^ baS

©epräge größerer Sc^lac^ten. 9'^ur in bcr Oft-d^ampagnc, in ben 'Eirgonnen

unb in ben Q3ogcfcn fc^lug ber ^ulS biS StellungSifriegcS no6 im alten ^att.

®cr ©eutfc^e griff juerft an. (Sr benu^tc bic drfc^öpfung unb bie 9'^iebcr-

gcfc^lagcn^eit, bic im 'JniM'^"^"^^'^ i" ^ß" franjöjifc^en '2lrmcen ^errfc^ten,

um feine Stellung auf bem d^emin bti®ameS lieber ju feftigen. "Elm 1 . Sunt

ftie^cn 5cile ber 50. ©iöijion unb bcr 78. 9^cfert)cbit)ifion Weftlic^ t)on Aße-

mant t)or unb nahmen bie erftc franjöltf^e ßinie; am 3. Suni f^ob bie 10. "Si-
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oijton if)re Stellung norbttJcftltd^ öon ber <5TOtbmont=^erme öor; om 4. Suni

eroberte bie78. 9^efert)ebtt»ifton bei 'iHüemant ©elänbe; am6. Suni brachen

bie 103. unb bie206.®ix)ifton füblic^ »on^oöign^ öor unb brangen auf

einer 93reite t)on 2 Kilometern in bie franjöjtfd^en ßinien.

*^etain begann erft am 25. 3uni ju ©egenftö^cn überguge^en. Sr brang

bei Äurtebife in bie beutf^e 6teltung unb kämpfte üom 28. Suni bi^ 7. 3uli

bei ß!ern^ unb <HiEe^ gegen bie 13.®i»ifton, bie 10. ®i»ifton, bie 14.®iöifion

unb bie 1. baperif(^e ©iöifion, um fx^ 9luf)t gu erlaufen.

93ö^n lie^ ftc^ bie 93or^anb ni(^t entreißen, fonbern griff ben ^einb

im 3uli öon neuem an. ©ie 37. ©iöifton ftürmte am 14. 3uli bie fran§öfif(^e

Stettung fübli(^ öon Sourtecon, bie 5. ©arbe- unb bie 5, 9^efert)ebit)ijton

na^^men »om 19. bi^ 24. 3uli ben 9^orb^ang be^ QBinterberge^ unb be»

^aupteten ftd) auf benCraonnerÄö^en; bie 13. unb bie 1 4. ©ii^ifion warfen

bie "Jransofen am 25. unb 26. Suli öon dcrnp bi^ gur ^erme Äurtebife au^

ben Kampfgräben unb ftürmten üom 31. Suli bi^ 2. 5luguft füböftlid^ üon

dem^ bie Äö^entinie t)eS S^emin be^ ®ame^.

^etain fa^ ftc^ an biefer Stelle tt)ieber auf ben Süb^ang unb bie Quer-

rippen be§ Äö^enguge^ gurücfgebrängt, ben 9}Zangin im "^Ipril um btn ^rei^

blutiger Opfer erftiegen i)atU, "Sie «Jranjofen Ratten in Steinbrüchen,

©rotten, ^unnel^ unb ^art öor ben beutf(^en ßinien ga^lreid^e ©efangenc

unb ^ote verloren unb fügten fld^ !nirfc^enb in i^re 9^ieberlage. "^etain

fann auf Q3ergcltung. (Sr befc^lo^, ben 'S)eutf<^en einen größeren Schlag gu

öerfe^en unb i^nen bie ^lan!enftü^e be^ d^emin be^ ®ame^ buri^ einen

fombinierten Angriff auf bie €(ie i)on Caffauy
—

'21llemanf unb bie Eroberung

ber Äoc^f(ä(^e öon SOZalmaifon—^inon gu entreißen, babur«^ i^re QSeft-

flan!e blo^gulegen unb i^re Stellungen auf ber *2Beg^öl^e aufzurollen. '5)ie

QSorbereitungen ju biefem Unternehmen erforberten Spi^onate.

3n5tt>if(^en reiften üor Q3erbun f(^n)ere Kämpfe, bie raf(^er jum 3u-

fammenfto^ führten al# bei SDZalmaifon. Sic überf^atteten bie ©efec^te

auf ben Äugeln ber Champagne, tt)o 'S)eutf^e unb ^ranjofen örtli(^e

(Srfolge fuc^ten unb fid^ »om 27.S5Zai bis 25.3uli um cinjelne Kuppen unb

©räben rauften, o^ne ta^ bie £agc baburc^ geänbert iporben n)äre.

^ie kämpfe bei ^erbun J)om 28.3um bi^ 30.6eptcmbcr 1917

Q3erbun h)ar ju einer fc^tt)ärenben QQßunbe gettjorbcn.

©alttt)i^, ber nati) bem (^rlöf(^en ber S(^laci>ten an ber Somme an bie

^aa^ gurüdgeJe^rt n?ar unb ben Oberbefehl über bie 5. ^rmee übernommen
\)<ittc, ^iclt bie^eftung öon^Segonöauybi^^üocourtumflammert unb fuc^tc

bem ^einbe kleine 03 orteile abjugen^innen. ^uf bemlin!en9Jiaa^ufer befehligte

©cneral ü. ^angoi^, auf bem re(^ten ©eneral ».©amier. ^rancoi^ fi^ritt
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am 28. Sunt auf bcm tinJcn "EOZaa^ufcr gutn Eingriff, bra(^ am ^cff^ang
ber Äö^e 304 gu beiben Seiten ber 6tra^e SO'iatancourt—^öne^ in bic

6teüung ©uitlaumat^ ein unb ri^ fie in einer 93reite t>on 2000 'SJietem

unb einer ^iefe öon 500 vUJetern an ftc^. ©er ^ran^ofe, ber auc^ am
Oft^ang ber Äö^e, im ©runbe üon €^ne^ unb bei "^loocourt gef(^bigt

»orben tt)ar, trat fofort jum ©egenangriff an. (?r rang t>om 1. hx^ 17. Suli

um bie verlorenen ©räben, eroberte einen ^eil be^ ©elänbe^ §urü(f, »urbe

aber am 31. 3uU abermals angegriffen unb n)ieberum in einer 93reite t)on

2000 SDZetern unb einer 5iefe »on 700 '^Jietern 5urü(fgen?orfen.

®ie "Eingriffe l^atten bie SteEungen ber ©eutfd^en auf bem Un!enSO'^aa^--

ufer öorgcfc^oben, o^ne jte gu feftigen. ©uiUaumat rüftete §um ©egenfc^lag

unb traf ^iesu gro^e '^Sorbereitungen. €r gebac^te, ^ran9oiö über ben 'Jorges-

grunb jurücfsutDerfen. ©a bie flanbrif(^ett Sc^lac^ten ben «Seutfc^en t)or

93erbun 9^efert)en unb ©efc^ü^e entzogen, bie fran§öfifc^en 'iJIrmeen aber

^raft fammetten unb fparten, toax bie ©elegen^eir sur ^ortfe^ung ber großen

51u^fälle au!§ ben 9Rorbtoren Q3erbun^ günftig. ^U ber 'Jrangofe ©efc^ü^-

unb 3nfanteriemaffen auf ben SO'^aaöufern jufammengog, um bie verlorenen

©räben jurüd§uerobern unb bem ©eutfc^en auf bem linfen Hfer bie Äöbe 304

unb benSDZort Äomme, auf bem reiften Ufer bie (S,öu be 5:alou unb 6amo-
gneuf ju entreißen, traf er auf gefc^n)ä^ten «^einb. 6^ gelang ©aßtt)i^

gtt)ar, vor bem 95eginn be^ "^Ingrip "^^rangoi^ no<i} eine 'S>iöifion jugufü^ren,

aber ber 93efe|)l ber Heeresgruppe lautete ba^in, bie eroberten Gtellungcn

gu behaupten, unb ba^u tvax ^ran9oiS ^u fc^ivacf). ®er "EDiaaSgrunb lag

trodten unb geftattetc ben ^ran^ofen, bie Ufer^ö^en umfaffenb anzugreifen,

bie dote be ^alou ^ing nur no(^ lofe mit ber "Jront jufammen, unb bie

beutfc^en^iviftonen, bie §tt)if(i)en ^vocourt unb 93e§ottvauj fämpften, n?aren

mübe unb gef(^n)äc^f. 9?can!onnte jic^fro^bem nic^tentfc^lie^en, bie£inie,

bie vom 93oiS b'*21vocourt über bie Äö^e 304 unb ben ©oppelgipfel beS

^oten SDianneö nac^ 6!umiereS führte, !ampflo# preii^jugeben unb über ben

gefäf)rli(^en 'JorgeSgrunb jurücfjuge^en, unb fa^ bem Angriff ©uißaumatS

tro^ig entgegen.

5lm 5. ^uguft brac^ ber erfte, fc^tvere ^rtiüeriefturm über bie beutfc^e

^D'iaaSftellung herein. ®aS <5euer f(^tt)oH von^ag ^u^ag, unb am 12. "^iuguft

lag bie beutfc^e ^ront vom ©e^bl^ von "i^Ivocourt bis OrneS unter 6ta^l

unb (Sifen. Ungeheure SSJ^engcn von Spreng-- unb ©asgranaten gingen auf

bie beutfc^en Stellungen nieber. 3n Sc^luc^ten unb ©rünben tt)ogten biegte

©aSf(^tt>aben, auf ben kuppen fc^lugen 40=cm=©efcf)offe ein. ©ie ©räben

f(^tt>anben, bie Stoßen brachen jufammen, bie großen Tunnels, bie bic 93er'

teibiger in bie Äänge ber Äö^e 304 unb beS 9}Jort Äomme getrieben t)atteiv

tourben verfc^üttef unb bie beutfd)e Artillerie jur Äälfte jerfc^lagcn.

®ie 'Jront'iHvocourt—93eaumont h)urbe b.imalSvon6*2)ivijtonen ver--

teibigt. 3m ©e^ölä von ^^tpp)i) lag bie 2. 2anbn>e^rbivijton, im 93oiS
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t)'«ai)Ocourt fo^t bie206.®tt)ifton, auf bcrÄöV304 !ämpftebte213.®bifion,

atn^otenSÜiann, im ß^aurette^öc^ölj unb inbenSOfJaaenjiefcntag bic6,9^efett)e'

biöifion, um ßamogneuf unb auf ber ^6tc be ^alou ffanb bie 28. 9^cfctt)c=

bit)ifion unb bei 93eaumonf bie 25. 9lefert)cbit)iflon, ®a^ frangöftfj^e ^mtt
fu(i)te bie gange *5ront ah, bohrte jtc^ aber auf bem Un!en £lfer 5tt)ifc^en ber

Äö^e 304 unb bcm '30Zaa^grunb am tiefffen in bie beutfd)en ßinien. ^ie

6.9^eferöebiöifion litt f(^n)er. ^ie 93ranbenburger büßten f(i)on am 14.'2Iugu[i

jamtli<i)e 93cobacf)tung^fteUen ein, fa^en haii> barauf aüe 95rücfen unb

6tege im <3^orge^ba(i)grunb jerftört unb t)a^ fum^?fige^al t>ergaft unb in ein

5;ri(i)tergelänbe t)ern?anbclt, i>av tPeber bei ^ag nod) bei 9^ac^f bur(^frf)ritten

tocrben !onnte. 'Qim 15. ^uguft riffcn bie 93erbinbungen mit 9?efert)en unb

^efel;t^ffänben ah. ®ie ®i»ifton, bie im *2Binter nod) im ^irulfum^f ge=

fo(^ten i)atU, Wav imSÜ^ai unter bem 93efe^le be^ ©eneraB ©ietrl(^ öor 93er»

bun aufgerüdt, hatU gefd)an5t, gekämpft, geblutet unb lag nun fiebernb, »on

©a^hctäuht unb buri) (Entbehrungen gef(i)tt)ä(^t im^reuäfeuer ber93atterien

t)on 9}Zongei?itle, 93ourruö unb9DZarre. 3urlin!enbea offenen SSJZaaögrunb,

hinter fid^ t>ii]i ungangbar gen>orbenen <5orge^grunb, vr-artete ftc auf ben

ftürmenben ^einb. *2IB ©eneral t). ©arnier in ber 9la^t auf ben 15. ^luguft

bie dote be ^alou plangemäß räumte unb bie 28. 9Refert)ebii?ifton unter

3urü(flaffung verlorener Soften auf ©amogneuf jurüiäna^m, n)urbe

bie £age ber 6. 9lefert)ebüi)ifion noc^ !ritifrf>er. ©ie ^laniz üon Sumiere^

öffnete ft<^. ©ietric^ hat um Q3erftärfung unb ^ielt au^, aber i>a^ ^euer

n>urbe unerträgli«^. ©ie erften ^ügelminen begannen §u fallen unb fünbeten

ben na^enben 6turm. (Sin§elne ©xuppm unb gan§e Kompagnien n>urben

ioerf(^üttet, Ko^lenoj^b fenfte f\<i) in ^ricl>ter unb 6tollen unb ti5tete bie

Kämpfer unter ber ©aöuia^le. (Sin gro^e^ Sterben ging um unb njurbc am
^oten 9?^ann, tt)o fd)on fo viele tote 9}Zänner unter ber Srbe ruhten, jum

'3)'^affentob. Klaglos litt unb ftritt bie 6. 9lefervebbifion in i^rer un|)altbar

gert)orbenen Stellung unb l;arrte be^ Snfanteriefturme^, aber ber "^tanjofe

h)agte feine Qxegimenter nx<i)t me'^r an ©türme, folange er no<i) £eben im

^rid^tergelänbe vermutete. (Suiüaumat^ "iHrtiEerie feuerte h)eiter. 3a^l-

reiche "^tiegergefc^tt)ab er unb 19 ^effelballone l^atfen feinen 95attertcn bei

bem großen Q3ernid)tung^it)er!.

*2lm 20. 9iuguft tt>ar bie €rnte reif gum 6(^nitt. ®ie ^Jransofen traten

unter bem Sc^u^ von 91ebetgef(^offen auf ber ganjcn £inie jum Angriff

an. 6ie brangen in^ ©e^ölj von ^Ivocourt, rangen fid) ein ©tüd an ber

Äöl^e 304 empor, beftürmten ben ^oten Si^Zann, nal;men (i^umiere^, über--

fd^tt)emmten bie dote be ^alou uvh bie Äöf)en 344 unb 240 unb eroberten

norböftlt(^ von ßouvemont (Sräben unb ©elänbe.

©er Kronprinz i^atU ben Äauptangrtff auf bem redeten ^aaöufcr er=

»artet, ^l^ er erlannte, ha^ ©uiEaumat feine Kräfte 5n>ifrf)cn ber Äö^e 304
unb ber SD^aaö geballt ffatU, n»ar e^ gu fpät, ha^ ©c^idfal §u tt)enben. ©ie
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6. 9^efert)ebit>ifion lag bcm ^cinbc o^ne Unterftü^ung preisgegeben. 6ie

fod^t bis äum legten Äauc^, tDe^rfe fi(^ in ^ric^tem unb »erfc^ütteten Tunnels

bis gum nä<^ften "^JZorgen unb f^tug unb fc^o^ noc^ um fi(^, dS ©uiüau-

matS 6turmtruppen, Säger unb 9)Jaro!faner, fc^on tt)eit über €umiereS

»orgepraüt tt)aren. '5ran9oiS fanbfe Äilfe, boc^ als feine einjige 9^efert)e,

bie 48. 9^efert)ebiüifton, jum ©egenfto^ antraf, h)ar cS ju fpät, ben

•^orgeSgrunb gu üb erfBretten unb ben 'Js'^nb öor ß^untiereS 5um 6tel;en

äu bringen. ®ie krümmer ber 6. 9?eferi)ebit)ifion waxm Pertoren. ^uS
ben Perqualntten ^unnetS beS 9}iort Äontme (prüfte gtDar nod^ baS ^euer

märÜfc^er Spf^afi^inengewe^re, aber ringS um bie Sugänge unb oben auf

ber ^uppe lag ftar!er "Jeinb unb lie^ fic^ ni(^t me^r tt>erfen. "^Im

22. ^uguft enffan! ben legten 93 erteibigern beS ^ofcn 9}?anncS bie 'JBaffe.

Äanbgranaten, ©aSbomben unb ^lammenit)erfer ber *3DZarof!aner taten

ibr QBer!. ®ie 6. 9^eferPebiüifion tt>ar tapfer fe^tenb erlegen. ®cr
^aU bcS '3D^ort Äomme 5tt>ang «JrangoiS bie Äö^e 304 ju räumen. ^IS

©uitlaumat am 23. ^uguft na(^ftie^ unb ben ^orgeSbac^ überf(^rciten

tt)oEte, h)arf er i^m bie eiligft l^erangefü^rte 30. ©iöijton entgegen unb

f^lug i^n iuvüä,

®a Perlegte ber ^ranjofe ben Äauptangriff auf t>a^ re(^te SDZaaSufer.

(gr fc^o^ am 25. ^uguft norf) einmal auS allen Q^o^ren unb ftürmte am ^agc
barauf über QSeaumont Por, n)urbe aber aufgefangen unb nac^ heftigem

©emenge auf feine ^luSgangSftellungen 5urüdgett)orfen.

®ie "JBuc^t beS fran5öfif(^en Angriffs tt)ar gebrochen. 9Ra(^!ämpfe,

bie ben gangen September füllten unb jmifc^cn ©amogneuj unb 93eaumont

in erbitterten Sufammenftö^en gipfelten, änbertcn nid)tS me^r an ber 2age

Por ben 9^orbtoren Q3erbunS. SO^^it ber O^üdferoberung beS 5oten S[)ZanneS

unb ber Äö^e 304 f^atU 93erbun bie le^te ^effel abgeftreift, bie no(^ pon

ber großen 6c^la(^t t)er auf if)m laftete. ®ie ©eutfc^en impften bei 93erbun

fortan n)ieber in gebunbener ^bttJe^r.

®ie 6c^Iac^t bei ^O'^dmaifen

Sngmifc^en tt>aren ^etainS Q3orbereitungen gur 9^ü(!eroberung beS

6!^cmin beS *5)ameS §ur 9veife gebieten. «Ser "^rönjofe marfi^ierte gum

boppelfeitigen "Eingriff auf bie beutfrf)e 'JöinfelfteEung am ^eftenbe beS

5böt)engrateS im Hm!reiS Pon ^inon--G!^at»ignon auf. ^ etain übertrug ben

•iHngriff bem©eneralSO'^aiftre, ber mit 4 5?orpS in bie Sc^lai^t rüdfte. '^m
10. Oltober fiel gum erftenmal ©efa^r !ünbenbeS Äreugfeuer f(^tt)erften

Kalibers auf ^inon unb 6!^aPignon. ®ie 7. *2lrmee er!annte bie brol>cnbcn

Seichen xint) rüftete jum ^Biberftanb. 6ie h)otlte bie Stellung behaupten

unb fanb bagu bie Suftimmung ber ÄeereSgruppe imb ber Obcrften ÄeereS-
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Icttung. ©ic QOßarimng, bie in bcr Q3crm(^fung bcr 6. Qf^cferöcbbifton atn

SpfJort Äomme gelegen ^afte, tt)ar nic^t »erftanben rt)orben.

®ie®enerati^omtnanbo^ be^ VIII. 9?efert)e!orp^ unb biS LIV. ^orp^,

9Cßi(^ura unb t). ^uiltx, hüteten bic gefä^rbetc (^(fftcllung bc^ G^emtn be^

®ame^5. <S)er beftürmtc "iHbfi^mtt ma^ 20 Kilometer in bcr 93rette unb

6 Kilometer in ber ^iefe. €r 50g ft(^ oom "illUettegrunb fübtvärf^ §ur SOZü^le

öon ßaffauj, bog bort oföt)ärt^ unb lief am 6üb^ang be^ S^entin be^ ®ame^
unb ber ben)albeten Äö^en üon ^ßemant unb 93aubeffon unb ber 6tein=

brülle ijon "SJ^dmaifon, 9}Zontparnaffe unb ^argnp nad) ^-xiam. ^id^ura

unb SDZütler verfügten über bie 14. unb 37. *5)it)ifton, bie 13. unb bie 43. 9^e-

ferüebioijton, bie 2. unb 5. ©arbebiöifion, bie 52. ©iöijton unb bie 47. 9^e=

feröebiijijton. Offene^ ^cfertanb, ticfgef^)altene 6(^lu(^ten, gro^e Stein»

brücke, üerfil§tc '^Öälber unb üerfumpftc ©rünbe tagen auf ber Äo(^fIäc^c

gebettet, bie bie ^Jranjofen üon §tt)ei (Seiten au^ 'Söeften unb 6üben anju»

greifen gebacf)ten. ®a bie ßdfteUung im 9^orben üon ber ^ilette unb im

Often öom ^ilette=*i2li^ne--.^anat umfloffen tt)urbe, bro^te ein gtücftiefer *2ln=

griff ber Q3efa^ung mit oöEiger 93erni(^tung.

^B bie franjöfifd^en ©efc^ü^e am 15. Oftober mit öoUcr ^raft gu

feuern begannen, i)erfc^tt)anb bie Äügelflä<^e unter ben Sinfc^lägen »on

<3preng=, @a^- unb 9'^ebelgefd)0|Ten, bie öon ber 93elagerung^artiHeric

^etainö auf ha^ forgfältig in Quabrate geteilte ^etb gett)orfen tPurben.

©ie ©orfftätten ^inon, ß!^aöignon, ^tlemant, 93aubcffon, ^argnp, ^itain

unb 93ru^ere, ha^ ^ort StJ^almaifon, bie ungezählten <5ermen, Canbfd^Bffer,

'^ü^Ien unb ^apeEen »urben ju 6(^utt gemalten, bic ©räbcn eingeebnet,

bie 6teinbrü(^e, bie üon ben ©eutf(^en §u tiefen 6toUen crtt)eitert tDorben

iparcn unb 95atailIonen Obbacf) boten, tt)urben aufgefprengt unb aUeSDZulben

unb 6c^lu(^ten mit @a^ uwh Qualm gef(^tt)ängert. <S)a^ ^euer toixUU fo

ftar! unb bie eiferne Sperre f<^Io^ fo bic^t, i>a^ !ein (Effenträgcr me^r i>in

^cg über bic ^ilctte fanb. ®iefe^ Äötlcnfeucr tt>ä^rte neun ^agc unb

neun ^^äc^te unb bra(^ bie lförperli<i)e ^raft ber abgefc^nittenen beutfc^en

*3)i»iftonen. 3u 6!ctetten abgemagert, lauerten SOZarnt unb Offt^icr in^rid}«

tcrn unb ©rotten unb »arteten f(^taftrun!en, gaöEran!, öon Krämpfen ge-

fc^üttelt auf ben <5einb. ^m f(^limmften tt>ar bie £age im Sentrum, »0
i>a^ 'Jcucr !on5entrif(^ tt)ir!tc unb §tt)ifc^en ^Ucmant unb SO'Zalmaifon Q3er»

nic^tung fätc. Äier ^atte ber ©a^tob fürt^tcrli^ gekauft. 'läU 9}iaiftre am
23. 9!tober angriff, fc^ritt feine Snfanterie im Äo^ttt)eg öon ^Uemant über

£cid)en.

Um 9}Jaiftrc ben Angriff ju erleichtern, tiefen bie ^ranjofen auf bcr

ganzen ^ront bc^ S^emin be^ ©ame^ an. ©ie kämpfe erfaßten bie beutfc^en

ßinienöon bem Äoc^toatb t)on6t. ©obain bi^ 5U benKrümmern öonSraonne.
SO^aiftre führte t>a^ XXXIX. ^orp^ be^ ©encrat^ <S)elign^, t>a^ XI.

Äorpö be^ ©cneralö bc^JJaubbut), ha^ XXI. ^orp« be^ ©cncrat^ ©egoutte
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unb baö XIV. ^ort>ö bcö ©encraB "SJ^arjouIct §um Eingriff. '5)elignt), bct

auf bem äu^crften rcdf)tcn 'Jtügel ftanb, toar f(^on t>or bcm Angriff f(^tt>cr

getroffen njorben. <S)ie bcutf(^en ^Batterien, bic auf ber Äoc^f(ä(^c t)on

SOf^onampteuit jenfeit^ be^ "i^ilettefanatö ftanben, »aren über t^n hergefallen

unb haften feine ©iöifionen arg sergauft (£r fd^ritt mit gef(^tt>äc^ter Ä'raft

gunt 6turm, Jt>urbe öor ^ilain §urü(!gef<^lagen, Iie§ ga^lreic^e ^ote im

llm!rei^ ber "Jerme 2a 9^o^ere liegen unb fan! balb gu ^oben. ®ie ^orp^

be SD^aub^ut), ©egoutte unb SOZarioutet fo(^ten glüdli*^. ^O^arjoulet griff

auf bem Un!en Flügel, §rt)ifc^en 93aufaiüon unb ber 'SJ^emtejeam^erme an,

um ben "i^lbfc^ttitt ^inon—^Ilemant gu nehmen, ©egoutte führte t>a^ 3en-

trum ätt)ifd)en ber <3^erme SD^ennejean unb bem 93orfprung ber ^olt)=^erme

gegen <33aubeffon—^^aöignon öor, unb SO^aub^u^ tt)anbfe fic^ gegen i>zn

Q3orfprung öonSOZalmaifon—*3[Rontparnaffe unb fud)te bie ßinie ß^^aüignon—

^argn^ gu erreich)en.

®ie 93ef(i)ie^ung ^atU bie beutfi^en Q3erteibtgungön)er!c in 5:rümmer

öerWanbett unb bie ©rabenbiijijtonen be^ gangen Q3orfprungeö §erf(^lagen.

©ie ^rangofen überfcl)ritten bie gerftörten, auögeftorbenen ©rabenlinien

unb fluteten in einer breiten gufammen^ängenben 9[öeüe i^ren Steten gu.

^S)a fii)lug if)tten ^^mx entgegen, erfc^ienen ^^Ueger, ^mmerten SD^afi^incn-

gcn?e^re. ©a^ ^euer Hang bünn, ftammte öon ben ße^ten, bie in ber erften

Sone nod) lebten, aber e^ ri^ tiefe <5urc^en unb ^emmte ben erften ^npraK.

9}Jaiftre trieb bie gleite ^ogc üor unb fpülte ben *2Biberftanb tt)eg.

'^arjoulet, ©egoutte, 9}^aub^t) erftiegen bic fanften Äö^en.

SOf^arjoulet^ linfer Flügel blieb bei Q3aujaillon Rängen, aber Scp.trum

nr\i> rechter 'Jtügel gett)annen rei^enb 93 oben unb brangen öon gwei Seiten

gegen *i2lllemant öor. ®ie Q3erteibiger klammerten fic^ an bie 6teinbrü(f)e

öon "t^rutt), bie S(^luc^t t)on ^llcmant unb ^a^ 93oi^ be^ ©obineauj, unb

fömpften, bi^ fte öon allen Seiten um§tngelt Waren. Hm bie ^tttagöftunbe

reicl)tcn ftd> bic umfaffenb angrcifenben Sturmfolonnen beö XIV. 5?orp^

in "iHllemant bic Äänbe. "iiluf ber ben)albcten Äöf)e 162 unb in üerfd)ütteten

Äö^len i)kU ftc^ ber 93erteibiger nod) bi^ gum anberen ^ag unb tvcfyvU

Angriff auf*21ngriff ab. (Sinäelne93efa$ungen f(^lugen fxd) in berO^ac^t turd)

t^n ringsum lagernben<5einb unb fammelten fid) in bem933albc »on^inon

gu neuem ^Oöiberftanb.

Hnterbeffen toav ha^ XXI. Sxoxp^ auf 93aubeffon üorgebroc^en. ®ie

13. unb bie 43. ®it)ifion0egoutteö brangen auf einer <5ront öon 3000 9!}Zetern

in bid^ten, tiefen Staffeln in bic auögeftorbencn ßinicn. 93 or ibncn \}cv

njälgtc fic^ bie farbenfprü^enbe ^euern?alge, rollten fd)tt)ergepangerte ^anB.

^m (Sbemin be^ ©ame^, ber gn)ifd)en ßaffauy unb d^aöignon öor ber 9'Jatio=

nalftra^e Soiffone^—£aon abgtt)eigt, ftie^ ©egoutte auf ben 933iberftanb ge-

fd)loffener 93ataillone. ^^ n^arcn bie gefec^t^fä^igen krümmer ber 13. ©iöi-

fion unb ber 43. 9^cfert)ebiüifion, bic fic^ htn frangöfifc^cn ^iöijioncn mit
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ben gleichen ^Zummcrn in ben ^eg tt)arfcn. ^m ßübtueffranb ber Äoc^.

fläche öon'SOZalmaifon tarn eS su ^itv unb :^emogenbem ^am^>f. ©egcn
^benb brad^en f\^ 0egoutteö ^an!ö gegen 93aubeffon 93a^n, brangen in

ben Ort unb fc^nitten bie 13.®it)ifton üon (£^ctt)ignon ah. ®ic '5öeftfaten

Warfen fxd) in t>a^ 93oiö be la belle Sroiy unb tt)ef)rfen fic^ barin, bi^ bie

"Jlut über i^nen ^ufammeufd^lug. 3n ben 6teinbrüc^en t>on 9}Zonfparnaffe

lagen Äunbctte unter 40-cm=©ranafen begraben, ^ro^bem mu^te htt

^ranjofe ätt)ei ^age um bie öerfc^ütteten ^oöernen kämpfen, ©egouttc

»artete ha^ ßnbe be^ ^ampfe^ um ba^ 6(^ön!reu5^ol§ unb bie Steinbrüche

nic^t ah, fonbern ballte Bataillone gum ®ur(^bruc^ unb ftie^ gttJifc^en ©e^öt^

unb 6teinl;albe auf S^aöignon burcl).

Hnterbcffen [türmte be SDZaub^u^ XI. ^otp^ t>a^ ^ort SDialmaifon

unb bie ^albftüdEe öon ^argnp.^ilain. <S)er Sto^ tt)urbe öon '^etain^

beften $nH>pen gefüt)rt. €^ maren bie ®u?iftonen ®upot unb 93riffaut--®e^-

maißet, bie Eroberer be^ <5ort^ '5)ouaumont unb ber ©orfftä tte öon '^Bouc^a»

üeöne^. 3uas?en, i^olonialinfanterie, algerif^e 6(^ü^en, '3)^aroHaner unb

•^Ilpenjäger rannten an. ©er 6to^ traf bie 2. unb bie 5. ©arbebiöifton.

Sie lagen arg 5erfd)offen in ben 6teinbrürf)en »on 93o^er^, im 93 oi^ be

©arenne, in ben ©räben öon £e^93oüette^, im93oi^ be Q3eau unb in ben

Krümmern t)on 9JZalmaifon unb ^argn^, aber al^ ber ^^rangofe [türmte,

rafften fid^ Äungernbe, ®ur[tenbe, t)on ©a^ 93etäubte unb 93ertt)unbete

n>ieber auf urib griffen jum ©ett)ei^r. 0a^ serfe^te ^ric^tergelänbc fpic

^euer, in ber veralteten ^efte 9}Jalmai[on jammerten 9}Za[^inengett)ef)re,

au^ eingefc^lagenen 6teinbrü(^en quollen 9}Zänner mit crbfarbenen, »er-

tt)ü[teten ©efic^tern unb bilbeten neue 6d^ü^enlinien. ®ie 93atterien t)on

SO^Zonampteuil mifc^ten fx(^ in^tt)anbernbe©efec^t unb 5erf(^lugcn'3D'iaub^upö

9^efer»en, aber ber "Angriff tt)ar ftärfer al^ bie ^bn)e^r. ^l^ bie rechte

<5lan!e ber ©arbe aufgeriffen tt)urbe unb ©egoutte^ Säger gtt)ifc^en bem

9^ort unb 93aubeffon gegen (I^aioignon i?orbrad)en, »anbte fi(^ ber 5^ampf

^ugunften ber '5ran5o[en. <5e(^tenb toid^ bie ©arbe »or ©etignp unb 90Zaub=

|)u9 auf bie £inie <5ilain—^argnp unb [ammelte fi(^ am 6aume ber ®orf»

[fätten 5u neuem 9Biber[tanb.

*3DZai[tre^ 3entrumö[to^ brang bi^ 6!^at)ignon bur(^. ©egoutte^ unb

9}^aub^u^^ innere "Flügel erreid^ten hzn Ort unb ^t^Un f\<i) barin feft.

hinter i^nen lagen bie "^Bälber »oll gefprengter bcutf(^er ©efc^ü^e. ^m
24. Oktober begannen bie ©cutf(^en ben eingebrücften QSinlel §u räumen.

Sie überliefen bem <5einb ba^ ßabprint^ be^ 903albe^ öon ^inon, in bem

fie fic^ bi^ gule^t gehalten, unb gogen fiel) über bie ^ilette unb ben '2lilette=

fanal in ben "^lilettegrunb unb auf bie Sböh^n Don 9}?onampteuil--llr§el

jurüd, Si}Zaiftrc befc^te ^inon unb ^argn^ unb brachte bie ganje Äo(^»

flä(^e in [eine Äanb. 3n 9'^egenftürmen, tt>irren "^öalbgefedfjten unb er»

barmungölofen ^roglobptcnlämpfen enbete bie Sd)loc^t.
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^etaitt brängtc l)em ^cinbc na^. (?r fa^ feine "^ilngriffe ä"?« am

26.0!tober fc^citern, befc^o^ aberbießteßungenbery.^lrtneeaufbemd^emin

be^ ®ame^ au« ber eroberten «^lanJenftellung fo heftig, ta^ ber ^ronprinj

ft(^ 5ur Surüdna^me ber ganjen <5ront entfd)lo^. ®ie ©eutfc^en entgingen

baburc^ ber ©efa^r, »on QBeften aufgerollt gu tt)erben. 6ie tt)i(^en in ber

9^ac^t auf ben 2. 9^ot)ember t>on bem ^art umftrittenen Äö^entDeg unb

ben 6üb^ängen be« ^Uettegrunbe« auf ha^ 9corbufer be« <5luffe« unb über»

liefen ben ^ranjofen bie £inie «JUain—Sourtecon—demt)—^iUe«—(Ior=

beut). 6oiffon« unb ba^ ^iönetal »urben ben beutfc^en 93eobaci^fern ent-

rückt. 0ie beutfc^e Äauptfteöung lag fortan auf ber Äo(^f[ä^e t>on9}^ont=

berault jwifc^en 9}Zonampteuil, 9JZontl)enault unb 93ouconüiüe, unb ber

^rangofe fämpfte »ieber im ^ngeft(^t ber ^at^cbrale öon £aon.

®ie prategif^e £age im 9Zooember 1917

®te Sc^laci^t bei SO'Zalmaifon trurbe für bie *21Eiierten oon großer 95 e--

beutung. d« tt>ar bie erfte planmäßig burcl)gefü^rte Operation, bie erftc,

bie, oon feinem @egenf(^lag getroffen, jum üoüen drfolg reifte, aber ftc

50g biefen @ett)inn au« ber 6elbftbefd)rän!ung in ber Sielfe^ung unb au«

ber unge|)euren Steigerung ber auf !leinem9^aum gehäuften '21ngriff«mittcl.

®er 93 rite, ber ft<^ ju 93eginn ber Öffenftüe in <5lanbern ^ö^ere Siele ge=

ftedt ^atU unb am ^age ber Sd^lat^t »on^almaifon mit §tt>ei <S^ritteln feiner

^raft um ©^eluöelt unb ^afc^enbaele rang, iPu^te, i>a^ man ftc^ mit

foli^en Erfolgen nur ^Gßinterquartiere, aber !einen ^rieben er!ämpfte.

®ie „9}Zaterialifierung" be« .Kriege« töUU bie <5elb^errn!unft. ®er

6ieg ^attt feine *5tügel me^r, er gebiet innerhalb ber '^öirfung^fp^re be«

*21rtiHerieaufmarfc^e« unb üerbarb, fobalb er in« freie ©elänbe trat. 9'tur

ber ©eutf(^e heftete il)m no(^ Si^toingen an bie Scf>ultern, nur er tt)ar nod)

imftanbe, 'S>urrf)bru(^«fc^Ia(^tcn ju fc^lagen unb ganje <5ronten burc^ htn

Übergang jur 93ett>egung jum dinfturj ju bringen unb üon Slocgott) auf

^arnopol, öon "Jlitfc^ unb ^arfreit auf Hbine äu marfc^iercn, ba^ !lafjif(^e

9^ingen um bie <51anfen ju erneuern unb Armeen in bie ^lud^t ju fc^lagcn.

*21bcr auc^ er füllte feine Gräfte fc^tt)inben. 931odabe unb 931utopfer öer--

äc^rten feine 6tärfe, unb ber U--^oot!ricg, ber itvax im ftiüen mirfte unb

al« ^f^ebenoperation in ber ^lanU be« ©egner« Schaben unb Q3ertt>irrung

ftiftete, aber offenfunbig tt)eit hinter ben öiftonär geftecften Sielen äurüd--

blieb, beftimmte im 9^ot)ember 1917 bie ftrategifc^e £agc in hJeitau« ge-

ringerem 9}Za^e al« bie ^elb^üge ju £anbe, bie im Often jum 'JBaffenftill-

ftanb, im 6üben jum QI}ormarf(^ über ben ^agliamento unb im heften

tro^ einjelner fc^werer 9^ü(if(i)läge jur '23ereitelung ber englifc^--franäöfifcf)en

Angriffe unb ju gefertigter bemirf)er '2lbtt>el)r führten.
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911^ bo^ Sa^r jtc^ neigte, gipfelte ber ^elbjug beö ^cften^ plö^lic^ in

bet QSerfc^meläung öon '2lbtt)ef)r unb Angriff 5U boppelt bewegter 6c^tac^t.

6ir ©ougla^ Ädg f(^Ieuberte bie öerftärfte 3. "2Innee be^ englif(^en Äeerc^

nac^ lursem, mcifterli(^em "Jeuerfci^lag auf G!ambrai.

®ie 6(^lac^t bei ^ambrai

•Jöä^renb bie ^ranjofen am ß!^emin be^ ®ame^ bie '^rü^te ber 6c^Iac^t

bei SD'Zalmaifon pflüdten unb Surrie^ ^anabier '^af(^enbaele eroberten,

^atU 6ir 3ulian *33png, ber neue <5ü^rer ber 3. ^mtee— ^lllemb^ fo(^t

je^f in Serien — hinter ber 'xRu^e atmenben ^ront gmifc^en ^pef)\) unb

Öueant jum Überfaß auf ^ambrai gerüftet. ©aö ©e^eimniö tvav gut

gebütet. 'Söeber Q3errat no^ (Erlunbung Würben i^m gefä^rlic^.

©ie £inie, ber ber "Eingriff galt, war nad) ben legten befttgen kämpfen
um 93uüecourt jur befeftigten "Jront erftarrt. 6ie lief i)on Queant über

^ronöiße, 'zÜZoeuore^, ©raincourt, «Jle^^iwierc^, Ovtbecourt, 93onteuf nac^

'33enbbuille unb bilbete einen Weitgefc^wungenen, na(^ 6übtt)eften offenen

93ogen. ®ic Orte waren in beutfd^em ^eft^, ber Snglänber lag bart bat) or.

^P"9 h^Q fß^^ß 'iHngripmaffe auf ber 6e^ne be^ 93ogen^ jwifdjcn (Iroiftlle^

unb Q3enbbuiEe ^ufammen unb ballte t><x^ Sentrum an ben 9^abiallinien,

bie üon 93apaume oftwärt^ ftra^lten, um 93ourfie^ unb Äoörincourt. Se^n

Kilometer öftli(^ öon "Jlc^quiere^ lag i>a^ Operation^^iel 6!ambrai, baö

ber 95rite burc^ boppelfeitigen "Eingriff bebro^tc. 6tie^ ber Angreifer

nörblic^ ber Strafe 95a^)aume—ßiambrai auf 93ourlon burc^, fo umfaßte

er bie <Btaht öon 9^orbWeften, griff er an ber 93abnlinie Q3apaume—9tibe=

court—solareoing—dambrai in ber 9^icbtung auf ^^umitlp an, fo um=

fa^te er bie 6tabt auö Sübweften. ^kl €ambrat, fo war nic^t nur t>a^

QSerteibigung^fpftem ber ©eutfdjen burc^bro(i)en, fonbem au^ 6t. Öuentin

im 6üben unb ®ouai im 9^orben bebrobt unb ber Sufammenbang ber

5liönefront mit ber flanbrif^en ^ront gefä^rbet

6ir "Souglaö bewies bei biefer Sielfe^ung jum erftenmal ben ,,Coup

d'oeil", ben 9^apoleon üom ^elb^errn forbert; er Wte^ feinen "©iöiftoncn

äinn erftenmal ni(^t nur ein taiEtif(^ erreichbare^, fonbem audi) ein ftratcgifc^

Wid^tigeö Siel. "iHber 93png mu^te eilen, benn ber aufgeweichte ^oben,

bie 5?ür§e ber ^age unb bie '^mdi^t t)or Q3errat bulbeten !ein Äinau^gögcrn

ber 6cbla(^t. ©er (frfolg War an t>a^ ©elingen ber Überrafc^img, bieS[Raffen=

üerwenbung ber "^anäerWagen unb bie rürfjtcbt^lofe '5)ur(i)bre(^ung ber

feinbli(^en 'inbwebrjone mit Infanterie, ^oüallerie unb Fliegern geknüpft.

®ie 1., 2, unb 3. britifc^e "iZlrmee unb bie franjöfifcben Armeen Waren an-

::}ewiefen, ^png^ Unternehmen burcb Äanonaben unb Heine 93orftö§e ju

unterftü^en, bie fi(^ an ber gangen "Jront oon ber '^fer bi^ gur ßarg geltenb
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ma(^ten. '21i>er bie fütterten tt)arcn nic^t imftanbe, an einer jn^eiten Stelle

gu ernftem "Eingriff über§ugef>en, benn auc^ fte tcaren burcf) bie kämpfe im

QBeften unb bur.t ^iHbgaben na<i) Stauen gef(^tt)ä(^t unb beburften ber 9^u^e.

6eif fe(^ö auöctlefene '5>iüifionen an bie ^ioöe geeilt Wattn, Äunbette t>on

f(J)tt)eren ©efd)ü^en na<^ ber ßombarbei »erlaben ttJurben, unb 3üge mit

^rieg^gerät, bie auf bem "Jöege na«^ 6aloni!i n>aren, »on 93rinbijt nad)

^abua al)gelen!t tt)erben mußten, begann ber ^ul^ ber Alliierten §u ftocfen.

Garrail lernte barben unb trat furj barauföom Oberbefehl ber Orientarmee

surücf, um ©eneral (Suillaumat *^la^ ^u machen.

'5)ie ®eutfd)en erfuhren ni(^t^ t)on bem Hmpetter, i>a'^ jtd) um (Tambrai

jufammenäog.

®cr 93ogen t)on Cambrai ge|)örte jum 93ereic^e bc^ ©eneralö t>. b. SDZar--

tt)i^, ber im ©ejember 1916 bie 2. Armee übernommen ^attt unb t>on ber

Scarpe bi^ jur Oife befahl. 3tt)if(i)en Oueant unb 9^ibecourt ftanben ghJci

^ioijtonögruppen, bie ©ruppe Arra^ bt^ ©eneraB o. ^ofer t>om XIV. 9Re-

fcrt)e!ort)ö unb bie@ruppe6!aubrt) be^©eneraBi>.9©atteri)omXIII.^orp^.

Sie l)ielten ben Q3ogen unb tt)ac^ten über bie Strafen Arra^—dambrai,

'Sapaume—dambrai unb gerönne— dambrai. "SJZofer t>idu bie O^orb-

flan!e, 'Söatter bie ^^Beft^ugänge üon ß^ambrai. 93eibe tt>aren mübe unb

abgetämpfr.

Am 19. 9^oi)embcr tvaxm bie Snglänber bereit. Sic Ratten barauf

öergic^tet, i^r @ef(^ü^feuer gu fteigern. Sir Sulian benü^te ben Kanonen.

bomter nur, um bai Stampfen unb 0rö^nen ber ^an!^ 5U uerbcden, bie

unter bem Sc^u^e ber ^unlel^eit unb fünftlic^en 9^cbel^ in bie Angrip'

ftellungen rüdften. 12 ©ii>iftonen Infanterie, 2 ^aöallerie!orp^, 300 '^arm

unb bie ^liegergefd^tt)aber breier Armeen tt)aren in benKälbern t)on Äaürin-

court hinter Stra^enmaß!en aufmarfc^iert. 93png befahl ber 'SJZaffc am
20. '^'Zoiocmber an5ugreifen. ©ie 9^a(^t »erging ru^ig, ber ^inb tt)e^te

au^ "^öeften, unb alö ber ^ag graute, fticgen 9^ebel au^ ben ©rünben heS

Senfeebac^e^ unb ber (ffuette unb fteßten [vi) in bcn^ienft ber 93ritcn. Um
7 H^r 30 SO'iinuten begann ber ^anj. 93t)ng^ 93attcrien entluben ftcfe auf

einen Schlag, immittelbar barauf folgten bie '^O'ZinenttJerfer. ®er ganje

Äorijont flammte auf, bie ^irfung tagclanger 93efc^ie^ung h)ar in einem

Jurjen <5ßwerfc^lag ^ufammcngefa^t njorben. AB bie eiferne ^olfc barft

unb bie ©efd^offe gu "^Tiaffen geballt in bie beutfc^en Steöungen fc^lugen,

festen ftc^ ^t)ng^ ©iüifionen in 93ett>egung. 30 ^aufgef<^n)ab er führten

ben Sturm. Sie zermalmten bie ^ra^tbinberniffe, überquerten bie ©räben,

rollten S(^ü^enlinicn auf, begruben '30'Zafc^incngett)c'^rnefter unter fvi), 5er=

brachen 93äume unb Saune unb erfc^ienen plö^lii^ »or 9}Zoeui)re^, ©rain--

court, <51egquiere^ unb 9vibecourt im ©efüge ber Siegfriebftellung. Sie

betPegten [id) mit ber ©efc^tt)irtbig!eit eineö trabenben ^ferbeö, n)enbeten

auf tnx^c Sntfermmg, bilbeten ©ruppen, umgaben fid^ mit fünftlic^em ^^ebel.
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um ftc^ bcv fctnbli(^cn 'iHrtitleric gu entstehen, unb f>emi^men ftc^ n)ic 6ei^iffe

in bcr 6cl^tac^t. 6icgc^gett)i^ [türmten altengtif(^e, iPaHiftfc^e, f^ottif(^e

unb irifc^c 93rigabcn im S(^attcn bcr ^oloffc gegen bic beutfc^en Linien.

€ine I;aIBc 6tunbe nac^ bem ^ufsudcn be^ erften *5euerftta^t^ tt>ar bic

<3c^Iad)f in ö ollem ©ange.

95^ng greift 9}^oferö reiften *5lügel unb i>(x€ ^oxp^ "JBatter mit Bcfon-

berem Hngeftüm an. 0ic 240. ©iöifion, bie auf ^oferö re(^tcm ^ügcl

Bmpft, verliert ©elänbc, rafft ft<^ aber empor uitb tt)irff ben ©cgner im

Äanbgemengc tt)ieber au^ iitn ©räben, ©ie €ntf(f)eibung fällt in ber SO^itte,

it)o bie '^anU gum Sentrum^fto^ »ereinigt ivorben ftnb. ®er ^an!angriff

bur<^bri(^t "^Batter^ f(^n>a(^befe^te "Jront smifc^enSCRoeuöre^ unb 9^ibecourt

unb rei^t bie ^iefenjone auf. ®ie ^an§ergef(^tt)aber bringen über©raitt-

court unb *iHnneu5 gegen dambrai J?or, folgen bem Stra^enftüd 93ourfie^

—

^ontaine-SRotre ^ame—Sambrai, überrennen ungen>arnte 93atterien unb

errei(^en in rü(fftc^t^lcfem Anlauf ^ontaine=9^otrc ®ame unb 2a ^olic,

bie äu^erften Q3orortc ber alten umtt)allten 6tabt. "Jöatter^ linfer "Jlügel

gerät ätt)ifc^en £a <5olie unb £e ^at>e in fc^rt)erfte 9^ot. ®ie erfte £inie gebt

verloren, ibrc 93efa^ung tt)irb abgefi^nitten, bic streite ßinic n>irb burc^--

broc^en, unb ber ^nglänber ftö^t an ber Strafe gerönne—dambrai gegen

bie 6übtt)eftäugänge ber (otaht öor. 9^ibecourt, ^le^quiere^, SO'Jaöniere^,

'^arcoing, 9Zopelle^ njerben su "Jöiberftanb^infeln, bai ganje serriffene

(Stellung^ne^ ^allt »on njütenbem ^ampf.

©er ©eutfc^e fämpft üersweifclt, um Sambrai ju retten. ®ie Infanterie

ge^t ben ^an!gefc^rt>abern mit Äanbgranaten an ben ßcib, ^elbgefci^ü^e

feuern auf 300 'SJieter in ben Qualm, au^ bem fic^ bie fc^ectig bemalten O^üden

ber auf» unb nieberwogenben '^anjertpagen ^eben. 3n ben Äoblwegen t>on

9^ibecourt unb 93ourlon, in ben ©äffen üon ^ontaine^S'^otre ®ame bleiben

^u^enbc fc^wergetroffencr '^anU im ^euer liegen. Stichflammen fc^ie^en

au^ i^ren Seibern, brennenbcö ^enjin quillt n)ie ©rac^enblut au^ ben 6eb-

fd^li^en. ^xt aufgeriffencn <5lan!en, öer!o^lten 93efa^ungen, erftorbenen

<Sefc^ü^ett rul)en jte in qualmenbem ^ampfgelänbe. ^ber bie Q3rauc^bar-

leit ber^affe ift erwiefen, if)r 6to^ ift fo tief in bie beutfc^en ßinien gebrungen,

ba^ ^^ng^ Snfanterie an bie ^orc dambrai^ po(^t. "Sie englifc^e 3. ^rmec

ift auf einer 93reite öon 12 Kilometern 8 Kilometer tief in bie Q3erteibigung^=

sonc Äinbenburg^ eingebrocC)en unb kämpft am 21. 9^oöember bei ^ontaine=

^^otrc ®ame, £a ^olie, im QBalbe »on 93ourlon unb am 6c^elbc!anal in

freiem «Jelbe hinter ben eroberten ßinien. (£nglifd)c Kavallerie macl)t fic^

bereit, auf 3nc^^ unb Sailtt) ju reiten, dambrai ift unmittelbar gefä^rbet,

93ricl)t ber Snglänber über 93ourlon burd), überfc^reitet er bic 93abnlinie

'20'carquion—^ourlon—Fontaine—dambrai unb crreidf)t er bie 6tra^e

^rraö—dambrai, fo ift bie ^otanlinic aufgerollt, allc^ »on Hmfaffung

^cbrobt, tPo^ 3tt)ifc^cn ben <5lüffen *2tlgac^c unb 6enfec um ^ontainc--lcö-

<£leB«n«mi8 «kfAtdjte fce« Sri*««« IV aa
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droifttle^, 9^tencourt unb Queant kämpft, unb 9}?ofcr gum 9?ücE§ug über

SD'Zarqiiion auf bie ßinie ©ouai—£ambrai gesitJungen.

©ic bcutf^e ^ront fte^t »or bcr fc^merften ^rifi^ hc^ Sa^rcö. ^bcr
bic 0eutfc^cn geben fic^ nid^t überiDunben. ©ie ^'^rung ber Äecre^gruppc,

bic ^rmeeleitung, bic ©encrde StRofer unb QSatter, ©biftonäre, Offiziere

unb ber SO'Zann im ©raben toctteifern, ha^ (^(i)xd\a\ gu n)enben. 9Satfcr^

jerfc^Iagene "Siiöifionen !äm^?fen in einjetnc ®vupptn aufgelöft mit gefc^Ioffen

angreifcnben®ii)ifionen, SOZofer entfenbet feine te^te 9tefert)e in ben 93 ourIon=

n>alb, ©eneralleufnant '2Ubre<^t fü^rt i>a^ XVIII. ^orpö i)on ®ouai ^eran,

um ben re(i)ten <^üget su ftü^en, ©enerat t». ^af^en ringt am 6^elbeabfc^nitt

93cnb^uitle—93anteuf gegen ftürmenbc Übermad^t unb fi(^ert i>m tin!en

Flügel. "xRegenftünne fc^lagen in^ ^ampfgelänbc unb öcriangfamcn t>tn

©ang ber 6c^la(^t

0er (fngtänber !ommt rafc^ sur Gr!enntniö, ba^ er ben Q3erteibiger

DöUig crbrüdfen mu^, unb n>irft Q3erftär!ungen in^ *5elb. Äaig lenft 0it)ifton

auf ©iöifion nac^ 93apaume, unb 6ir SuUan ^äuft feine Gräfte im Sentrum,

um auf 93ourton bur(^subred)en. £(ot)b ©eorge lä^t bie ©lotfen £onbon^

läuten. Sie follen ben (Sin§ug 6ir 0ougta^ Äaig^ in dambrai mit Siegel-

f(^aü begleiten.

•^tm 22. 9^oi3ember greift 93t)ng ^nm §n)cttenmal an. ©ie 6c^la<^t

iüütet auf ber gangen ^ront üon ben SenfeebrücEen biö gu ben Sc^elbe^ö^en

unb gi^jfelt in 95^ng^ Sentrumöftö^en bei 93ourlon unb <5ontaine--9^otrc

'^aim. 0rei ^age unb brei 9^ä(^te «?äl§t fi(^ bcr ^amp^ 5tt)ifd^en ben be--

ftürmtcn Orten f)in unb ^er. 9}Zofcr öerteibigt bic ßinic 3n(^i)—9Jtoeu--

ürc^—93ourlon, "^Batter ringt um Fontaine unb 2a 'Jolie. S>ie Sngtänbcr

bauen gro^e 'Jembattcrien auf, bie Snc^t), 93ourlon, SDZarquion, Saiüt),

ioat)necourt unb atlc Dörfer in ber 9vunbe in krümmer legen unb bie Strafe

(Jambrai—^rra^ unb dambrai—®ouai untcrbrec()en. 0er QBalb üou

93ourIon, beffen fanftc 5?up^en bic llmgcgcnb be^crrfc^en, tt>irb in ein "^Ift--

geujirr öcrmanbelt, ha^ barin üerftedtc Sc^to^ i?on QSourlon liegt gerf^offen.

9^utt bred^en ^an!^ lutb 6(^la(^tflieger gum cntfcf)cibcnbcn Angriff öor.

0oc^ bie^^mat Qlüät ber 0ur(^bru(^ nid^t. 0ic Canbpanjer tt)erbcn t>on

t)ernicf)tcnbcm ^cucr empfangen unb in Qxubeln §ur Strecke gebracht. 0cutfc^c

"S^lieger fammeln fi^ 5um ©egenfto^ unb n)erfen bic fcinblic^en @cf(^tt)aber.

^Uö 93t)ng^ Snfantcric ftürmt unb gegen 3nd)t), ^ourlon unb ben QBalb

vorbringt, h)irb fte surüdgefc^tagen. 6ic ftürmt uncrmübUd) auf^ neue,

nä(^tigt auf ber '^Balftatt, bringt am9}Zorgcn be^ 23. 9'to\)embcr mit frif(^em

Sto^c in 9)Zoeuörc^ ein imb ftürmt ben <2ßalb, t>a^$ 6c^Io^ unb t>a^ ©orf

93ourton.

SDZofcr^ 0it)ifionen fi^iagcn fic^ mit namenlofer Erbitterung. 0ie

20. unb bie 214. 0it>ifton opfern flc^ bei Snd^t) unb in ben Krümmern öon

SO'^oeuöre^, biö i(;nen bie21.9^efcrs?ebit>ifton mxb bic 3.©arbebi\?ifton ju Äilfe
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eilen, ^m ^bent> beö 23. 9^oi)ember h?irft fic^ bie ©arbe in^ ©en)ü^t. ©ai5

®orf 93ourlon tt)irb gurüderobert, ber xRorbteil bc^ ^albe^ üom "Jeinb

gejaubert, ba^ Si^Io^ um§ingelt unb in ber 9tac^t öon pommerfi^en ©rena=

bieten erftürmt ®er 93rite tä^t 5a'^treicC)e ^ote Uegen. 93 or 93ourIott

raud^en bie krümmer §ufammengefcf)offener ^an!^.

^m 24. 9cot)ember ttift ^^ng §um briftenmal an. 0er 9^egen iff gu

faltblafenbem 6turm gen)orben. ®ie ^artgeprüffen, »onSO'Jarfc^ unb ^antpf

crfc^öpffen beuffc^en ^iijtfionen leiben fd)n>er. ^I^ ber ^ag fic^ neigt uitb

i(;re ^raft erla'^mt, gettJinnt ber (gnglänber bie Öber^anb. €r ftürmt unter

bem Sc^u^ einer gett>alfigen ^euerwaljc üon neuem gegen 93ourIon öor

unb rei^t 6(^lo^, ^alb ur\^) ®orf sunt §tt)eitenmal an ficf). SDZofer fte^t ber

©efa^r inö *2Iuge, ruft alle erreichbaren 9^efert)cn f)eran unb entfaltet feine

übcrmübeten Streiter gum 9^a(^tangriff. <£r barf bem 'Jeinb kine Seit laffen,

ft(^ 5um Äerauötritt auö bem ^alb bereitäuftellen. Oberft t>, ^a^^mMt)

fü^rt ben 6turm, erobert ^ourlon, bricht in ben'JBalb, unb aU ber 25. 9^o=

i^ember tagt, ift ber ©eutfc^e tt)ieber Äerr im "Sorf unb im 9^orbteil be^

"Jßalbe^. £lm gurücfgebliebene ^nglänbernefter töntet tt)ilber, erbarmungö=

lofer 9'^a|)!ampf. 93 on 93i)ng^ 40. ®it)ifion U^xtn nur n)enige Kompagnien

jurücf.

^ber ber Snglänber !ennt !ein 93er5agen. €r ift auf bem QBege gum
6iege, fte^t ^art öor btm Siel unb fe^t ben Kampf unermüblic^ fort, (fr

greift am 25., am 26. unb am 27. 'S'loöember an, bricht am britten 5:ag —
bem acf)ten S(i)lac^ttag— gum brittenmal in ben'Jöalb ein, nimmt ha^ ©orf,

erreicht i>tn 93a|)nbamm üon 9}Zarquion, hinter bem SDZofer^ 95atterien

ftel;en, unb erobert in ^J^oferö lin!er <5lan!e ha€ i?erlorengegangene ^on=

taine--9'^otre ®ame äurücf.

3m beutf(^en Cager h'^rt fcf)tt)arse Sorge ein. Sft ber ©ur(^bru<^ ge-

lungen, bie Stunbe beö Q^üdguge^ gekommen, dambrai enbgültig öerloren?

•SJJofer^ unb ^atterö ©iöifionen geben "tHntttJort auf bie un^eilf<^tt)angere

•Jrage, inbem fie noc^ einmal — totv tt)ei^ jum n)iet)ielten SO^alel — gum

©egenangriff antreten. '2ltle'2öaffenf(^arenjt(^§um Sturm. ®ie93atterien,

bie hinter bem 93a^nbamm üon 9}Zarquion ftc^en, f(^ic^en über Kimme unb

Korn, bie S(^lac^tflieger ffürjen fid) auf bie 'SDälber üon 93ourlon unb 2a
•Jolie unb bie 93aumgärten t)on ßa^Jontaine, SturmbataiKone rüden in bie

Sinie, unb mit unn>iberftel)li(^em S(^n)ung breci)cn bie ©eutfc^en gegen

93ourlon, ben ^albranb unb £a <5ontaine üor. ®er "S^einb er«?artet i>zn

•Eingriff mit bem@ctt)e^r an ber93ade. ^bcr ber'^Ingreifcr burcE)läuft ben

aufflammenben <5euer!ranä unb bricf)t in bie cnglifd^en 9?eif)en. (S^ !ommt
äum S^a^fampf, 5U tt)ürgenbem ©emenge. ®ie Äanbgranate, bie blande

"SBaffe toüUn, auffa^renbe '^anU n>erben auf 30 S<i)ritt Entfernung gu--

fc^anben gefd)offen, bie englifcl)e Snfanterie t)on ben ^[Biefen in bie Dörfer,

auö ben Dörfern in ben^alb gett)orfen unb barin eingefc^loffen. 0ie beutfc^e
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^rtiHcric fi^Ieubcrf ©a^granafen in bic ^atbgrünbc unb jcrfe^t bie barin

licgcnben englifc^en 0it)iftonen, aber bcr 93rite !raüt ftc^ an bcn 93 oben unb

ma^t aße Q3erfu(^c bc^ ©egner^, i^n auö bem 'JBalb über bic ^^ational-

ftra^e surüdjuiPerfcn, 5uni(^tc. ®ie neunte ^ampfna(^t legt fic^ über

bcn ^Cantbraibogen".

•Qlm 29. 9'^o5oember sieben beibe ©cgner neue 6treitermaffen ^eran, bcr

93ritc, um bic (S)d()\a(i)t enbgüttig gu feinen ©unften ju cntfc^eiben unb bei

93ourlon burc^jubrci^en, bcr ©cuff(^e, um auö ber *21brt)e^r auf breiter

^ront 5um "Angriff überzugeben unb bcn <5einb in !laffifc^em ©cgenangriff

überraf<^cnb §u treffen.

®ie ^rmec ö. b. SOZarttJi^ trat 5tt)if(^en ^nd)t) unb Q3enb^uiQc in brei

©ruppen §um umfaffcnb gebadeten "Eingriff an, rtJä^rcnb eine üierte ©ruppe

am ö orfpringcnbcn rechten ^lüget bei Queant in ber ^bwe^r »erharrte,

©er Angriff n)ar ben©ruppcn*i2lrra^, €aubr^ unb 93ujtgnp übertragen, bie

unter bcn 93efe^len 9}Zofer^, ^Cßatter^ unb ^at^en^ fochten. ^atf)en unb

Gatter ftanben jn?if(^en 93cnb|>uiöc unb 9\umillp aufmarf(^iert. ^at^cn^

93orfto^ ftra^ttc t>on bcn Ufern ber 6(^elbc §u bcn Äö^en »on Q3iller^-

©ui^tain—©onnelicu empor unb §icttc auf ©ou§eaucourt. '2öattcr5 QSorfto^

richtete ft(^ gegen bic ^analftellungen gmifi^cn 9}^arcoing unb 9JJa^nierc^

unb jicltc auf 9^ibecourt. S(}?ofer^ 93efe^löbercic^ tvax üon Snc^p über

^ontainc--9^otrc ®amc bi^ ^roüiQc auögebe^nt trorben. 6cin <33orfto§

richtete ^id) gegen 2a <3^olic^antaing, bcn^alb i?on93ourton unbSO^oeuörc^

unb gicltc auf ©raincourt. ®er bcutfc^e 6c^la^tplan ging alfo auf boppeU

fcitigen Angriff unb 'Slbquctfc^ung bcö ^eit^ au^, bcn Gir Sulian ^tjng

hjii Gambrai in bic bcutfd>c <5ront getrieben ^atU.

©erßnglänber backte ni(^tbaran, ha^ bcr®cutf<^e §um Angriff fc^reiten

unb bie *2lngripfp^äre erweitern könnte unb "^iclt fic^ ftarr an t>a^ Schema

ber 6c^lad)t. €r fc^ob frifrf)c ©iöijtoncn gegen 93ourlon »or, ertrug t>a^

^cuer bcr beutf(^en Artillerie, bie öon *3Rorben, Often unb Süboftcn in feine

^cilftcüung bincinf(^o^, unb machte fic^ bereit, bcn Angriff am L^cjcmber

n)ieber aufzunehmen. 93png füüte bcn mcnfd)enfreffenbcn'23alb öon QBourlon

immer tt>icber üon neuem mit Streitern unb '2}Zafd^inengett)ef)ren unb trachtete

bamad^, bic Sntf^eibung jn^ifc^en SO^arquion unb dambrai b^rbcisufübrcn,

bo(^ *3}Zarn>i$ !am i^m auf ber gangen "J^ont guöor unb griff ibn in bcr

^rü^c bc^ 30. 9^oöcmber in ^ront unb '^i^itt'^c an.

£lm 8 U^r flammte bcr ganjc 93ogcn öonQueant bi^ Q3enbbuiIIe Dom
•Jener ber fc^njcrcn beutfc^cn 93atterien, bie mebr aU 1200 6c^lünbe auf bcn

^cinb richteten, unb 50 9}Zinuten fpätcr crtjoben ftc^ ^at'i)tn unb 'JBatter

gum 6tumt. ^atf)en^ ©ioiftonen crftiegen bic Hferlebnen ber 6ci^elbc unb

bradf)en überraf(f>enb in bic cnglifc^cn £inicn. ©er Snglänber tt)urbc »on

bcnt Q3crgcltung^fto^ au^ bem 6tanb gcbobcn, tt>ic^ auf (5pe^p—93iUer^.

©uiölain—©onnelicu—2a Q3acqucric unb fab ft<^ nad^ turgem heftigen
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^ampf über ©onneticu auf bcn 9Bcft:^ang bcr Äügclflur gen ©ouseaucourt

äurüdEgctrieben. Hm bic S!}iittag§ftunbc iDar 6ir Su'ian^ re<^fer "Jlügct in

einer %eite t>on 10 Kilometern überrannt unb 5 Kilometer »eit nacJ) <2öeften

geworfen. 'Sßatter griff im Sentrum an unb gett)ann §n>if(^en 9^ot)eHe^

unb SO^Za^niere^ 93 oben jurüd, toax aber bur«^ ge{)ntägige Kämpfe fo gc>

fc^tt>äc^t, t>a^ er ben überlegenen ^einb nic^t über 9}Zarcoing ^inauött)erfen

f onnte. SD^ofer griff brei 6tunben na<^ Katzen unb "Jöatter an. €r fteigerte

fein ^euer um 1 1 £l^r jum Trommelfeuer unb brad> 50 SDZinuten barauf

mit Snfanterie unb <5liegern über ben ©egner herein. ^u(^ biefer Angriff

n)ir!te überrafc^enb, benn 93png ^attc 9}Zofer fol(i)e Kraft nirf)t me^r ju-

getraut. 9}iofer^ ©iöifionen tt)arfen ben ftarlen <5einb in blutigem Kampf
au^ feinen erften ©räben 1000 SO^Zeter gen Süben. ®er 93rite Hämmerte

fic^ an bie 9'Zafionalftra^e unb ben^alb i?on 93ourlon, War aber nii^t im*

ftanbe, fi(^ be^ ©egner^ 5U entlebigen.

6ir Sulian raffte alle^ §ufammen, tt)aö eine ^Döaffe führen !onntc, vtm

fic^ be^ Doppelangriffe 5U ertt)e|)ren, ber i^n in bie Sänge genommen ^atte

unb am *i2Ibenb tief in feine rechte <5lan!e gcbrungen tt)ar. 6r n>arf Snfanterie,

Kavallerie, Flieger unb ^anB in bie 6(^lac^t unb fud)te t>a^ ©lud ju n>enben.

^e gelang i^m unter gro^enOpfern,Katl)ent)on©ouäeaucourt ^urüdsufto^en,

'^ßatter bei SO^a^niere^ gu feffeln unb SÜJZofer an ber ^f^ationalftra^e unb »or

Cantaing feftgu^alten, aber er tonnte bie 6c^la(^t ni(^t tt)ieber ^erftellen,

räumte am 1. ©ejember benOBinlel, ber fxd) im Sentrum gUJifd^en Santaing

unb 9}^aenieree gebilbet ^atte, unb tt)ic^ auf SO'^arcoing.

Hnterbeffen tt)urbe auf ben klügeln in ^in« unb ^ertt)ogenben Kämpfen
um bie 6 (^la(^tentf(Reibung gerungen. 6c^tt)er unb fcl)n)erer f<^lug t>a€

^euer ber nä^errüdenben, im Kreisbogen auffa^renben beutf(i)en 93atterien

in 93^nge Sentrum, ha^ immer me^r 5n>ifd)en '^Inneuf unb 9}Zarcoing §u>

fammengebrängt tt)urbe. ^m 2. ©ejembcr tvav ber britif(^e ^ro^ gebrochen.

6ir Douglas Äaig befafjl bem ^ü^rer ber S.'^rmee, jic^ ber QSerftricfung

äu entminben unb ben Q^üdEgug anzutreten.

Die Deutfc^en waren §u ermübet, bem ^einb guJoorsufommen unb i^n

burc^ einen neuen großen "Angriff ju erbrüc^en.

6ir Sulian räumte in ber 9^ac^t auf ben 3. Dezember ben 90ßalb öon

93ourlon, jünbete *2lnneuf, Santaing, 9^ot)elleS, ©raincourt unb SO^iarcoing

an, äerftörte bie eroberten beutfc^en Stellungen, öerwüftete bie ßanbfd^aft,

fprengte liegenbleibenbeS ©efd)ü$, Warf nod) einmal fd)redenbe ©ranaten

auf t>a^ in ber ^erne öerblaffenbe £ambrai unb wic^ genOOßeften. Die 2. ^r»

mee folgte bem ^einb auf bem ^u^e. 6ie fanb in benKälbern »on 93 ourlon

unb 2a ^olie unb in ben Äof)ln)egen üon ©raincourt unb Oriöal unge5ät)lte

^ote; 95riten unb Deutfc^e lagen übereinanber, wie fie in "Eingriff unb Süh=

we^r gefallen waren, utio jwar f>atU ber93rite ungleich ^öl^emSoll gejault

Die 93erluffe an ©efangenen unb ©ef(^ü$en ^oben fid; auf. Der Snglänber
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ha^aupUtt ft<^ in ^le^quiere^ uiit) 9?ibecourt, gab bagegen bic ©d^clbe-

l)i5f)cn, 95iüerö--©ui^Iatnunb(SonneIicut)crlorenunb fa() fic^ an bcr9^ationat--

ftraf^e dambrai—93apaumc 3 Kilometer gurücfgefto^cn. ®tc ^cuffc^cn

ftanbcn am 4. ©cgcmbcr n^ieber 8—12 Kilometer n)cftU(^ i?on(£ambrai unb

fefttgten bie gurüderoberfc "cyronf. 6ie erbUdffen in bem ©cgenfc^Iag üon

dambrai, ber erftcn 6(^tad)t, bie fte auö gefa^rlic^ftcr Q3erftricfung 5um

]fiaffi[c^en ©egenangviff [(^reiten unb bie Erinnerung an bie Sd)la(i>t bei

6oiffon§ erneuern fa^, ein '^fanb künftiger 6iege. 0ie ©tocien Conbon^

»erftummten«

„Jusq'au bout!"

•iJlB bie (Zdi)ia<i)t bei dambrai in GteUung^fämpfcn untertau(^te, brang

an€ bem fernen Often bie ^unbe üom "iZlbfc^lu^ beö ^affenftillftanbeö® eutfc^-

lanbö unb Öfterreid)^ mit ber !ommimiftif(^en 9^egierung 9xu^lanb^. ©ic

ruffif(^--rumänifci^c ^vont serfxel, unb bie beutfc^e '^öeftfront atmete s?on

jahrelanger Oual befreit.

6o enbete t>a^ Sa()r 1917 mit einem beutfi^en (Erfolg, ber ben *21u^blirf

in bie ftrategif(^e 3u!unft öffnete. 0a^ '2öeftf)eer \)atU ben üereinigten '2ln=

ftrengungen ber ©egner ftanbgel;aUen, bie Scfyläge, bie eö bei Q3imp, 9[Roron--

tnüer^, '2Bt)tf(^aete, £angemar!, am ^oten S[Rann, bei 9}ZaImaifon unb

'vpafc^enbaele empfangen ^ttc, öcrtrunben unb burd^ ben ©egenf(f)Iag bei

Cambrai bett)iefen, ba^ Etttbe"^rungcn, 93erlufte, 93erminberung be^ €r--

fa^eö, (Snttäufd)ung über ben ©ang beö U--93oot!riegeö, ^ummerbriefe au^

ber fernen Äeimat unb tt)ac^fenbe ^riebcnüfc^nfud)t feine ^ngripJraft

no(^ nic^t gelähmt bitten.

3m 91u^bli(f erfi^ien ba^ Sal^r 1918 aU ha^ Sa^r ber großen €nt--

f(^eibung. ®er bcüemmenbe ©ebanfe, ha% bie fran§öfifc^--angelfäc^ftfc^e

^eU!oalition im93efi^e be^^reijadö geblieben h)ar unb barau^5 bie^raft

gum (Snbfieg f(i)öpfen (önne, »erblaßte angcftc^t^ ber nä^crliegenben '^aU

fad^e, i)a}i nun bie Armeen beö Öften^ gum großen 'SIngrifföfelbsug nad)

"SBeften rüden konnten.

®ie entfc^eibenben QSefe'^te ergingen, et;e noc^ ber 'Sßaffenftiüftanb

3um "S^ricbcn reifte.

Äinbenburg unb Cubenborff riefen bie ©iöiftonen 93eIon>^ au^ Stauen

unb bie !ampffräftigftcn *S>iüiftonen ßeopolbö öon 93at)ern unb 9}Zadenfen^

üw^ 9^u^lanb unb 9vumänien nad) <3^ran!rei(^. ©ie magebonifc^e unb bie

öfterreid)ifc^--italienifd)e ^ront n)urben 5u entlegenen "JlantcnfteUungen, an

benen bie Oftarmeen !ü'^n unb ungeftraft i)orbeimarfc^icrten, um bic i^rieg'^»

entfd}eibung im 'Söeften ju fud^cn.

®ic (Entente r;atte bic ©efal^r ernannt, bie i^r t)on £eninö unb ^ro$fi^

Äerrfd^aft brobtc. (iinglanb n>ar baburd^ nid^t n)an!enb gctt>crbcn, fonbcrn
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nad) HSeriDiiibuttg gcrt)iffcr 93eben!ett cntfc^Ioffcn, bcn ^rieg au^sufcd^ten,

benn ©eutfc^tanb ftanb in 93elgicn fefter getourjeit aU \t unb machte !ctnc

SDZiene, bic bclgif<^c ^arte au^sufpiclen, um mit ®oit)ning Sfreef inö @e--

fpräd^ 5u fommen. "iHbcr ^ran!rei(^ tt)iirbc üon neuer i^rifi^ erfaßt. Äätte

nic^t ber @lü(f^f(^immer ber (Z(i}\ci<i)t bei 9}Zatmaifon bie franjöftfi^en

<2ßaffen üergolbet, fo ttJärc eö bem fvanjöfifc^en Parlament fc^tt)er ge^

tt)orben, ft(^ jur ^ortfe^ung be^ 5?riegeö „jusq'au bout" gubeiennen. 9^ut:

im 93crtraucn auf bie Äilfe ber QSereintgten Staaten entf(i)lo^ man [id}

in *^ariö tro^ ber Befürchtung, bie^eutf^en imSa^re 1918 mit ganzer

^la<i)t t)or bcn SOZauern ber (^taht erfi^einen ju fe^en, ^um ^ampf auf

£eben unb ^ob unb traf ba^u im9coi?ember bie poUtifc^en 93orbereitungen.

S)a "^aintei^e, ber bie 90^inifterpräfibenffc^aft anß 9vibot^ müben Äänben

entgegengenommen ^attt, ni(^t ftart genug tt)ar, ba^ fran^öftfc^e <ötaat^=

f(^iff bur^ biefeQOßirbet gu fteuern, ttJanbte man ftd^ i>^m leibenf^aftlic^ften

^illen^träger ber fran5öftfd)en Sbeale ju unb rief €(emenceau an^ Q^uber.

^m 20. 9toüember 1917 beftieg@eorgeö ß^lemenceau aU 9}Zinifterpräftbent

bic Tribüne ber Kammer unb erhärte, fein 9^egierung^Programm laute:

„^rieg, nid^tö a\^ S?riegl" <5ran!rei<^ i}atU feinen <3)i!tator gefunbcn.

•fortan ftrat;lten am politifd)en Äimmcl brei ©eftirne üon ber ^raft

unb bem (Sinflu^ eincö £Iot)b ©eorge, eine^ ©eorge^ Stemenceau unb eines

'SBoobrott) '^Bilfon, ju einem neuen !o^mifd>en93ilb georbnet, i>a^ ®eutfc^=

tanb bcn Untergang prop'^e§eite. ©cutfd^tanb befa^ feinen Staatsmann,

ber bie ^raft biefeö ©reigeftirneS 5U bannen »ermoc^t ^ätt^, €S befa^

nur noc^ fein guteS, öon 6turmftcgen unb '52lbtt)e^r!ämpfen fd^artig ge=

it)orbeneS Sd)tt>crt unb vertraute biefem gum testen entfd)eibcnben Waffen-

gang auf 9^ranfreid)S (frbe.
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®ie ^nebenöijer^anblungen üon ^reft-£itotPf!

^^ie rufftfc^e 9'^ct)oIution f)atU ben 9lat}tnm be^ nationalen <Ztaat^ gc»

^^^y fprengt. ^U tk fommuniffifi^c gartet fi(^ im 9cot)embcr 1917 ber

Äerrfd)aft bcmäd)figtc unb ^erenjTtt) 5ur *3^Iud)t ö^nöftgt tt)urbc, crtofd^ ber

Ic^fe 6d)etn hriegerifd^cn ^efenö in ttn rufftfd^en (2d)ü^engräben. ^m
23. 9^oioember fanbten bic neuen ©ewalt^aber, ber 93crft$enbc be^ 9^ate^

ber 95üKöi^ommiffäre £emn unb ber ^ommiffar für auött)ärtige angelegen-

l^eiten ^ro^^i, einen ^un!fprud) in bie ^elt, ber einen atlfeitigen ^affenftitt^

ftanb unb bie Einleitung attgemeiner 'Jri^ben^öer^anblungen i)orfrf)Iug. ®a bie

^eflmäc^te bie 93erü{)rung mit ber proletarifd)en 93ett)egung f(i)euten unb

auf bie ^ortfe^ung be^ ^riege^ eingefc[)tt)oren n?aren, fanb ber ^unffprud)

nur bei ben 9}iittelmä(^ten 'JDiber'^alt. ^m 7. ©ejember n>urbc 5i»ifd)en

9\u^lanb unb bem QSierbunb eine ge^ntägigc ^affenru^e vereinbart, ber am
15. ©ejember ber ^bfd)Iu^ tin^ 21tägigen '^Baffenffiüffanbe^ gur Äerbei=

fü^rung be^ ^iebenö folgte. ®ie 93er^anblungen ttjurben in '^reft^ßitottjff,

am 6i$e be^ beutfc^en Oberbefel^l^^aberö be^ Oftenö öefül;rt, begannen

am 22.®e5ember unb äogen fid) mit ltnterbred)ungen biö §um 10.*5ebruar ^in,

o"^ne äum '^rieben ju reifen. 6ie n>aren »on t)orn|)erein jum 6d)eitern t>er=

urteilt, benn bie Parteien traten mit unvereinbaren politifd)en ©runbfä^en,

^lnfd)auungen uni> Sweden an htn Q3er^anblungötifd).

®ie ruff;fd)en 9?cac^t^aber n?aren nid)t gefonnen, ben ^rieg fort§ufe^en,

beffen fie fid) entlebigen mu^en, um bic fo§ialc 9\eöolution im Sd)o^e 9lu^'

lanb^ burd;5ufü^ren, ^atttn aber nid^t btn '^Billen, mit ben ©egnern beö

alten 9\u^lanb^ in ^rieben unb ^reunbf^aft su leben, fonbern tt)aren unb

blieben alö 93erfreter ber internationalen !ommuniftifd)en 93eh)egung beren

*5einbe. Sie fud>ten bie günftigftcn 93ebingungen gu erlangen, o^ne i^re

grunbfä^lii^e 'Jeinbfc^aft aufzugeben, unb benu^ten bie QSerl^anblungcn,

i^re i^ommuniftifc^en ©laubenöfä^e von ber 93reft=£iton)ffer Tribüne über

bie 5^öpfe ber Hnter^änbler in bie 9©elt gu rufen, ©a fie alö ©runblage ber

93er^anblungen fed)ö ^^efen aufgefteHt l^atten, beren allgemeine "J^iffuns

ibealen ^orberungen Q^aum lic^, fanben fte ba^ O^r aller, beren ©etviffen

burd) bie ©reuel be^ 5^riegc^ aufgerüttelt tt)orben tt)ar. 6ie er!lärten, ev

bürfe ifeine gett)altfame "i^Ineignung von ©ebieten ftattftnben, bie n)äl;renb

beö ^riege^ befe^t tvorben feien, bie politifc^e 6elbftänbig!eit im Kriege

unterttjorfener Q3ölter muffe tt)ieber ^ergeftellt n^erben, nationalen ©ruppen,

bie »or bem Kriege polttifd) nid)t felbftänbig gett)efcn feien, folle bie SDZög-

Ud)feit gen?ä^rleiftet iverben, fid) frei für ben "j^ufd^lu^ an biefen ober ienen
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6taa( ober für bie ^ufrid)tung cine^ eigenen 6faat^n)efenö ju entfcf>eibcn,

in ©ebiefen gemifd)ter ^Nationalität muffe ba^ 9Ned)t bcr SDtinber^eit ge-

fe^Iic^ gefd)ü$t n^erben, koloniale fragen foUten unter 93eacf)tung biefer

©runbfä^e cntfc^ieben unb eö bürftcn feine ^rieg^foften öon £anb su £anb

crl^oben n^erbcn.

0ie SO'Zittetmä(f)te bezeichneten biefe £eitfä^e üU „bi^futable ©runb-

lagen jum ^bfd)lu^ eine^ allgemeinen, gered)ten ^riebenö". Sie bequemten

ftd) 5U bitfem 6d)ritt, obttjo^l fie ernannten, txx'^ ouc^ in biefen ßeitfä^en

taufenb ©efa^ren fd)liefen, bie jtc^ gegen ben 93eftanb unb bie (^rrungem

fd)aften i^rer eigenen &aaUn l^e^rten, benn jte fonnten in biefcm 'iHugens

blicE nic^t ben vOZalel auf jtd) nehmen, ber mit ber Q3erleugnung fo er-

habener ©runbfä^e üerbunben tt>ax*

^l^ bie rufflfd)en ^ommuniftcn biefe ^^efen na^ 93reft=2iton)ff trugen

unb 5ur ©runbtage ber Q3erl;anblungcn machten, gaben fte fid) afe über»

legene ®iale!ti!er gu ernennen. Sie ä^angen bie 93ertreter ber SOfZittelmädjte,

fxd) mit i^nen au^einanberjufe^en, unb be^errfc^ten fortan ha^ biplomatifc^c

Spiel.

Q3ergebli(^ bemühten fid) bie Q3ertreter ber 9J'^ittelmäc^te, bie ruffifd)en

^efen fo auöjulegen, ba^ bieibealen@runbfä^emit ben realen mad)tpolitifc^en

QSerbältniffen in Übereinftimmung gebrad)t tt)erben fonnten, inbem fie er«

Härten, ha^ man mit einem allgemeinen 'Jrieben o^ne gen>altfame ©ebietö-

ertt)erbungen unb o^ne ^riegöentfd)äbigungen einüerftanben fei, h>enn ftc^

alle friegfübrenben SOiäd)tc obne 9lixäl}alt pr genaueften 93eobad^tung

bcr alle 93ölfer in gleicher 'JBeife binbenben 93ebingungen öerpfiic^teten.

Sie tt>aren gcätt)ungen beizufügen, t>a^ bie "^rage ber ftaatlid)en Sugebörig»

feit nationaler ©ruppen, bie feine ftaatlid)e Selbftänbigfeit befä^en, md)t

än)ifd)enftaatlid) geregelt n)erben fönne, fonbern im gegebenen "Jall öon

jebem ^eil mit feinen Q3ölfern felbftänbig auf öerfaffungömä^igem ^egc
gclöft merben muffe, unb ba^ ber Sd)u$ be^ 9^ed)t^ ber 9?Jinberbeiten einen

n)efenflid)en ^cil be^ üerfaffungömä^igen Selbftbeftimmung^red/teö ber

Q3ölfer bilbc unb öon ben Q^egierungen beö 93ierbunbe^ wahrgenommen

iperbc, fott)cit t>aß praftifd) burd)fübrbar erfc^eine.

S>a^ ©ilemma, in bem bie bialeftifdje 5?unft bcr 9^uffett bie ^iplo-

matcn bcr '3}tittelmäd)te öerfiricft i)atU, n)urbe burc^ biefe gewunbenc

•^luölcgung nur norf) offcnfunbiger. '3Rabmen®eutfc^lanb, Öftcrrcid)-Hngarn,

93ulgarien unb bie ^ürfei bie ©runbfä^e o^ne (finfd)rän!ung an, fo

fprengten jte ibre eigenen ©renken, au^ benen ^olcn, ^Ifäffer, Cotbringer,

Staliener, Serben, ^fd)ed)en, Slctt)a!en, 9iumänen, ©ricd)en, Armenier

unb Araber binauöbrängtcn, um fid) anberen Ovationen an5ufd)lie§cn ober

eigene Staatögcbilbe aufjuricbtcn. ßebnten bie SDcittelmäd)tc bie ©runb-

forberungen bcr ^olfd)ett)iften ah, fo gogcn fie fid) nid)t nur bie ^Ix^
billigung ber "^Bclt 5u, fonbern beraubten fic^ aud) ber SD^iöglicbfcit, bie
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^Scr^anblungctt aufzunehmen unb gu einer 93erftänbigung mit ben ruffifd)en

^a(i)t^abern ju gelangen. 60 festen ftc ft6, ber 9^ot ge^ord)enb, im

93crtrauen auf bie 9voutinc i^rer llnter^änbler, beö beutfd)en 6taat^

fcfretär^ 0. ^ü^lmann unb beö öffen:eid)ifd)en 9)^iniffer^ ©rafen ß^sernin,

an tm grünen ^ifc^, um bie ©runblagen eine^ tünftigen ^tieben^ lu fc^affen,

tt)ä^renb ber 9^uffe aller 9^egeln fpottenb fte mit neuen ^bctn narrte unb

ben Diplomaten talmubiftifc^ unb marfiftifd) gefc^ultc Äöpfe gegenüberftelltc,

bie bie Unterhaltung narf) 93elieben tt)enbeten. ®ie ©egenfä^e traten in

ben crften ^agen nod) nid)t ^eröor, t>a bcibe 'Parteien bie Hoffnung

Regten, bie ^eftmäc^te für bie ^eilna^me an ben Q3er^anblungen gu

genjinnen.

^m 28. S)e5ember n)urben i)k ^Beratungen auf "Eintrag ber 9^uffen bi«

4 Sanuar unterbrochen, um ben 93öli^ern, bie jtc^ ben Q3cr^anblungen noc^

md>f angefd^loffen Ratten, ©elegen:^eit gu geben, fid) gu äußern unb ^in

^riebenööer^anblungen auf ©runb be^ programmatifd)en ©ebanfenauö-

taufd)cö beijutreten. ^lö bie (Entente ^iegu fd)tt)ieg, crtlärten bie 9i)iittel-

mäd}U, fic j)ätten bie *i21nerfennung ber ©ültigfeit ber IBeitfä^e au^brürflic^

öom beitritt fämtlid^er !riegfü^renben 9J^äc6te gu ben aufgeftellten 93e-

bingungen abhängig gemad^t, unb traten nun in bie (Erörterung ber ©reng-

fragen be^ Oftenö ein, um bie Unabhängigkeit ber Ukraine, £itauen^ unb

"^innlanbö, bie ftc^ öon bcm bolfc^ett)iftifc^en 9^u^lanb abgewcnbet Ratten,

unter gett)iffen 93orbe^atten feftsuftellen, ^urlanb in enge ftaatörcd)tlic^e

93e5ie^ungcn gu ®eutfcl)lanb gu bringen, bie ©rcnjen Äongre^polenö unter

bcm Cjepter cinc^ ^ab^burgifc^en ©pnaften fcftgulegen unb neue ftrategifd)e

©rcngen gu erlangen.

Die neue 'Plattform hjar auf ber 6c^n)ertarbeit ber '23erbünbeten er-

rilltet n>orben, aber bie Q3ertreter ber 'EÜ^ittelmäd)te, bie aU Diplomaten

ber alten Schule unb Staatsmänner gefd)id)tlic^ gebunbener <Btaattn gegen-

über ben revolutionären QBortfü^rern einer neuen 8tt)ifc^enftaatlirf)en ©e-

fellfi^aftSorbnung me^r unb me^r in 9^ad)teil gerieten, »aren nid)t imffanbe,

bk 93er^anblungen »om ^Ud gu rücfen. 3e eifriger bie 93ertreter Deutfc^-

lanbS unb Öftcrreic^-Hngarnö brängten, befto fci)leppenber Baubeiten bie

9\uffen, bit t>a^ (2d)o ber "^Belt furf)ten unb nun offenfunbig auf ben "iHu^

brud) proletarifd)er 93ett>egungen im Sc^o^e ber '2}Jittelmäd)te »arteten.

Da bi« ^ornborrätc öfferreid)^ aufgege^rt njaren unb bie beutfd)e Äeere^

leitung beö Oft^eercS beburfte, um im Q3orfrü^ling gum (Entfc^cibung^

fampf im '^Beften gerüftet gu fein, üerloren bie *2Jiittelmäd)te bei ben 93er-

^anblungen täglid) 93obcn unter ttn ^ü^en. £emn unb ^ro^ü hingegen

benü^ten bie Seit, hinter ber brödelnben S^ront beS alten ruffifd)en ÄeereS

unter ber ^ü^rung beö ^ä^nric^S Ärplendo eine rote "^Irmee gu bilben, bie

StJ^ac^t bcS 93olfd)ett)iSmuö in ©ro^ru^lanb gu feftigen unb ben 93ürger-

txk^ in Ik ©ebiete ^innlanbS, Sfflanbö, £iblanbS unb ber Itfrainc gu tragen.
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0a ticken jtd) bic Diplomaten herleiten, einem Militär baß 'Jöort ju

geben, um bie Qxuffen jum ^lac^gebcn gu gtpingen, (Generalmajor Äoff=

mann, bcr Stab^c^ef beö Öften^, ergriff baö '2Bort unb n)ie^ bie QCBortfü^rer

Oiu^'Ianb^ barauf b^/ t)a^ fte nid)t aB 6ieger ä« '^efiegten fprädyen unb

ta^ bie Q'^otlen md)t öertaufc^t i^erben bürften. €r fprad) beftimmf, aber

gemeffcn, um *S»eutfd)(anb^ 6d)tt>ertarbeit gu retten, ^ro$!i aber freute fid)

be^ militärifc^en (Singrip, ben er alöbalb propaganbiftifd) üernjertefe, um
©eutfd)tanb öor aEer ^elt bev Q3ergett)alttgung be^ rufjifd)en Q3ol!e^ gu

geilen, ©ic ßegcnbe bemäc!)tigfe flcf) be^ 3n?if(i)enfaltö unb trug it;n jum

(od)at)zn ©eutfi^Ianbö burc^ bie "^öelt, machte au^ Äoffmannö unbiplo-

mafifd}cn "iZIuöfü^rungen eine 6äbetrebe unb fügte einen "^aufifc^lag

auf ben 93erbanblungötifcf) ^ingu, um finnfäüig §u tvixUn. ^ariö, £onbon

unb ^af^ington fingen ben 93atl, ben ^ro^Ü in bie ^eite fd)Ieuberte, unb

üerbammten 'Seutfd)lanb^ ©eipaltpoliti! unb beren „militariftifif.en QSer^

treter" in ben^fubt berÄöEe. ®ie 93er(;anblungen gerieten ööUig inö 6to(fen.

©a entfd)Ioffen ftd) bie 9}Zittelmäc^te, bieHi^raine an§uer!ennen unb mit

i^r einen ©onberfrieben gu Vereinbaren. 6ie hofften, baburc^ bie '2öirrniö

5U löfen unb ©etreibegufu^r auö ber ulrainifd>en ^om!ammer gu erhalten.

®er Q3crtrag 5n)ifd)en hcn SDZittelmäc^ten unb ber u!rainifd)en Q3clförepubU!

tt>urbe am 9. Februar abgefc^loffen. ^ro^^i erf)ob fcfort ßinf|?ruc^, er«

Härte, ba^ biefer 93erfrag !eine ©eltung '^ahe^ unb brad) t>k Q3erbanblungen

ab, inbem er bie Itnterjeic^nung eine^ ^riebenöüertrage^ ablehnte unb öon

fid) auö bie 93eenbigung be^ ^riegöguftanbe^ unb bie ^uf^cbung ber 5^ieg^»

bereitfd)aft be^ ruffifd>en Äecre^ »ertünbete.

Cubenborff crbtidte bierin eine ^ünbigung be^ ^affenflitlftanbe^ unb

gett)ann ben 9?eid)ö!an5ler ©rafen Äertling für biefe "^luffaffung. ®te beutfd)C

Äeereöleitung 50g bie ^Weigerungen unb erteilte bem "^ringen ßeo^olb hcn

93efebl, nac^ fieben ^agen ben 93crmarfd) angutreten, Ciölanb, (Sfilanb unb

bie Hfraine gu befe^en unb ben ^rieben burc^ ®malt gu fiebern.

0er Q3ormarf^ ber ©eutfc^en

Dk ©etttfdjen f(^ritten gur (SyeJution. Sie »crgii^tcten babei auf öfter*

reid^ifc^e QBaffenbitfe unb marfd)ierten in breiter ^ront in ©ro^u^lanb
unb in bcr Ukraine ein. €ö galt, ßiütanb unb (Sfilanb »om roten 6d)reden

gu befreien, bie Äanb auf bie 93erbinbung^ltnien ^eter^burgö gu legen,

bie utrainifcbe 9vepubti! im ^ampf mit bcm 9\u^lanb £eninö gu unters

ftü^en unb bie ben 9Dtittelmäd)ten im ^rieben^öcrtrag gugefproc^enen

@etrcibcfd)ä^e ber Ukraine in Sic^er^eit gu bringen.

ßeopolb fe^te bie 8. "Slrmee, bie ^rmecabteilung D, bie 10. ^rmee unb

bie Heeresgruppe Cinfingen, im gangen 40 Infanterie-- unb 4 ^aöaUcrtc-



®cr Q3oj;marfc^ bcr ©eutfi^cn 511

tteijtotica in 9}tarfd), überfc^ritt bie öcrlaffenen ^orbonftcßungen unb brang

im ^amt)f mit 9^ad^^utcn unb roten 93anben auf ber ganäcn ^ront gegen

bie £inie ^eter^burg—Öbeffa t)or. ®ic 8. ^rmec be^ ©eneraloberften

©rafcn ^irc^bac^ fteEte 4 3nfanterie= unb 2 ^at)atteriebii?iftonen inö ^elb,

befreite £it)lanb unb (^ftlanb unb trieb i^re Q3orf)ut, ^aöaEeric, 9\abfa^rer

imb SturmbataiEone, tro^ meter^o^en 6(i>nee^ unb fc^Ied)tcr Strafen fo

fd)neG na(^ Ofren t>or, ba^ bem botfd)en)i[tifd)en Sd)redenöregiment in i)tn

batfifd)en £anbcn binnen n)enigen ^agen ein (Snbe gefegt n^urbe. '2im redeten

^iügel rüc!te ba^ ^orp^ Äeinecciu^ öor, in ber 9[Ritte ba^ ^oxp€ ^appxi^,

unb am linlfen Flügel foc^t ba^ ^oxp^ Sedenborff. ©eneralieutnant ö. Sec!en=

borff, ber QSerteibiger ber baltifc^en Snfeln, fanbte feine 93ataiUone über

ba^ ^x^ be^ SD^oonfunbe^, bk ©eneralleutnant^ ö. ^appxxi^ unb Äeinecciu^

überfcbritten bie iiölänbifd)e '21a, ^m 22, "S^ebruar tpurbe 'Söat! befe^t, am
24. Februar fiel ^oxpat, am ^age barauf gerfprengte bie 19. ßanbmc^r-

biöifton bie rote ©arbe öor Bernau, unb am 25. Februar «warfen 6eden--

borffg 9Rabfaf)rer unb ßeibbufaren bie 93oIf6ett)iften au^ 9\et)at. ^m
l.SOZärs tt)urben bie 6d)aren^rt)Ien(fo^ au^ 3en?a vertrieben, unb am 4.'2}tärä

rüdftc ber <Ztah ber 23. ^aijaEeriebrigabe mit 'iRabfa^rcrn, £eib^ufareu

unb ^elbgefd)ü^en in bn aU^ "Jefte 9'iarn)a ein.

®ic 'tyrmeeabteilung D fanbte bie ^oxp^ £imbourg unb ^önig über

bie ©üna. ßimbourg überfiel ©ünaburg, na:^m bie *5efmng unb ftie^ über

<S)ubno auf 9xje3^na öor. ^önig n)anbte ftd^ gegen ©riffa. um ^le^i^au

unb ^olog! it>urbe fec^ö 5age gekämpft, ^m 3. "^ärä bra^ ^önigö 23. 9^e-

fert)ebiüifion bort bcn legten Qöiberftanb gefd)loffener 93atai(lone, aber an

ber ©riffa unb am '^eipu^fee gingen bie 93anbenBm|)fe erft am 20. SÜcärg

SU (^nbe. '3)agegen n)aren 95tinfi^ unb 93oriffon) fd)on am 21. unb 23. ^c^

bruar o^ne 6c^tt)ertftreic^ in beutfc^e Äanb gefallen,

Sie Heeresgruppe ßinflngen tx>ax unterbeffen aU befreunbete Streitmadjt

in bie Itfraine einmarfc^iert, ^atU ßuj! unb 9^on>tto »on ruffifd)en SOZaro^

bewen befreit, am 24. Februar S^itomir befe^t, unb erreid)te am l.SDMrä

ba^ golbene ^ien», ba^ buxd) tie 45. £anbtt>ebrbit)ifton »on 5\r^lendoö (Sarben

unb Krümmern alter ruffifd)er ÄcereSteile gefäubert mürbe. Q3om 5. bis

14, "EOcärj fochten ftärfere Gräfte £infmgenö bei ^ietüno, 93a(^maffd) unb

(Tbarlott). Äier ftellte fid) ber "Jeinb gu ernftem 'Söiberftanb. (^ß tarn ju

blutigem 5?ampf, in b^n bie 91. 0ioifion, bie 214. ©iüifion, ^eile ber 45, £anb=

n)el;rbit)ijton unb bie 2. ^aöaßeriebiöifton öermidclt iDurbcn, ^m 14, ^äx^
gipfelte ber 93ormarfd) üor Obeffa, baß ©eneral ^ofd) mit ber 212. unb

217. ©iöiffon eroberte. "21lö ßinfingenö 9tad)folger, ©eneraloberft t), fe*id)=

^om, gegen 9^i!olajen) unb 9coi)o £lfrain!a »orbrang, ftie^ er auf tüad):^

fenben 'Jöiberftanb, ^fd)ed)o=flott)a!ifd)e Regionäre n^aren auß 6ibirien

^herbeigeeilt unb fc^ylugen ftd) mit Erbitterung gegen bie 'S)cutfd)cn, 5?ofd)

nai^m ätt>ar ^tifolajett), aber bie 15. £anbn?c^rbii?if[on unb bie bat)erif(^e
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5^aüaUcricbii?ifton fa^en fic^ in »irre ©efe(^fc gcriffcn. 93ei C^crfon unb

^ofd) !onnte man bcn ©cgner crft nad^ blutigen dampfen öbfc^ütteln,

o^ne i^n »öUig auö bem "Jctbc ju fc^tagen, ^m 29, SO^ärj brang bi<

22. S^aöaUcriebrigabe in ^oltama ein, unb am 3. ^pxxl eroberte bie 7. Canb-

n)e|)rbiüifion nac^ heftigem ©cfec^t 3e!aterinoflatt). "^m 15. "^Ipril ftic^

©encraltcutnant ö. ^a^borff mit leiten bcr 92. ©iüifion unöerfe^en^ auf

potnifd)e Gruppen, bie ebenfattö bie QOöaffen gegen bie ©eutfc^en erhoben

Ratten unb fortan aU Q3erbünbete ber ^eftmäd)tc unter eigenen S^a^nen

ftritten.

®ie Hoffnung auf 93eute unb ber ©rang nad) bem Öften führte bie

®eutfd)cn fd)lie^lid) biö 6ebaftopol. ©ie Öfferreic^cr folgten i^ren 6puren,

um fid) il;ren "^Inteit an bcr Kornernte (Sübru^lanbs gu fid^ern. 03om

19. ipril biö 15. 9^obember rangen berbünbetc 6treith*äfte fern öom (ünt-

fc^cibungöfclb bee QScftenö um bie ^ornfrcppen unb bie ©etrcibe^äfen

ber ^rim. ^m 7. 3uni tt)urben bapcrifc^c Säger fogar nac^ 93atum ein-

gcfc^ifft, um ^ifliö gu erobern unb bie Äanb auf bie Öllager ©corgien^

ju legen, gegen bie bie Furien öon 93atum unb bie Griten »on ^c^eran

im *2Inmarfd) tt)arcn.

®er beutfc^»öffcrreid)ifc^c Äorbon rei(^tc im 6ommer 1918 öon bcr

?DZünbung bcr 9'^artt>a unbbom ^cipu^fee biö jum ^lorboftäipfcl beö ^fon>f^cn

9}Zecrc^. £ubenborff begnügte ftc^ jcbod) nic^t bamit, ha^ mo^!on)itifc^e

Q^u^tanb burd) biefe £inie bon ben ^eftranbffaaten abjufc^ liefen, fonbem

fa^e (iu(^ in ^innlanb ^u^.

^U bie Rinnen öon bcn 93olfd^cit)iften bebrängt tourben, fanbte er

if)nen eine ®it)ifion ju Äilfc, bie ©raf ö. b. ©ol^ in 5)anäig gufammenftellte,

am 28. <5ebruar auf 1 7 Dampfern einfc^iffte unb unter bem ©elcit eincö ganger.

gcfd)n)aberö unter ber '5ü{)rung be^ ^onterabmiralö "EÜieurer gen Äclfing»

for^ in 93ett)egung fc^te. 9la<i) einem Q3orfto^ gegen bie Gereiften ^alanbe»

infcln it)anbte 9}Zeurcr fid) gegen bie finnifd)c 5?ü[te. (Sr burc^brac^ bie ßi^

barre unb erfd)ien am 3. ^prit öor ber ftar! befeftigtcn Snfel 9\ufarö, bie

ben Sugang bc^ Äafcn^ Äangö ücrteibigtc. 'QiU bie '^an5crfd)iffe bie ©e»

fc^ü^c auf 9^ufarö rid>tctcn, pc^tetcn bie 9vuffcn. ©cneral ö. b. ©ol^ n?arf

3 Sägerbataillone, 3 Äat)allerie--S^ü^enregimcnter unb einige Batterien

an^ £anb unb trat fofort bcn 93ormarfd) auf Äclfmgforö an.

©ie roten ©arben waren im *33efi^ tjon ^iborg unb Äelfingfor« unb

l)ielten bie finnifc^cn 'Jreifdjarcn bei ^ammcrfor^, im ©ebiete bcr ^aufcnb

eeen, in 6d^ac^. C^ galt, bie 9tuffcn ju umfaffcn unb üon bcr £inie Äeljing-

for^—£at^;—^eteröburg ab5ufd)nciben. S[Reurer ftie^ ba^cr nacf) 6ic^erung

bcr £anbung mit feinem ©cfc^ivaber gegen Äelfmgfor^ öor, bedtc bie <21uö-

fc^iffung einer ^lanfen(;ut, bie unter bem 93efe^l be^ Oberftcn t?. <23ranbcn.

ftein bei £ott)ifa, 60 Kilometer öftlid) »on Äclfmgfor« att§ Canb ftieg, unb

brang am 12. ^pril mit feinen 6d)iffcn in ben Äafen ber flnnif4)en Äau^«-
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ftabt ein. €r fc^tc 9}^arinemippen an ben 6tranb unb ^tett Die 2)ta\>t unter

bcrSO^ünbung feiner Kanonen, bi^ bie ^efa^ung niebergefämpff tt)ar. 9'^ad)

furgem fd)h)erem 6tra^en!anipf [treiben bie ©arben ?;ro^^iö bie Waffen
unb gaben ben QBcg narf) ^ammerfor^, in bcn 9^üdcn ber giuifd^en Kammer-

for^ unb 2at^x bei ^a^afte^uö fte^enben ruff[fd)en Äauptmad)t frei. 9^un

trafen ®cutfd)e unb Rinnen ben !on5entrifd)en Q3ormarfc^ auf ^aöafte^uö

an. ©ie "Rinnen rücftcn unter ber ^ü^rung i(;reö ©eneral^ 9)Zanner^eini

öott ^ammerfor^ füboftn>ärt^ t)or, bie tOZaffe ber ©iüifion i). b. @ol^ ging

»on Äelfingfor^ nörblic^ über 9^u|)imä!i öor, unb 95ranbenficin marfc^ierte

öon £ott)ifa in norbtt)efttid>er 9vi($-tung auf £at^i. ®ie rote ^Irmee mehrte

jic^ in tt)Uben, erbarmungslos gefüf)rten kämpfen gegen bie Hmfaffung,

üemtoc^te aber tro^ if)rer sa^lenmä^igen 6tärfe ben 9^ing nic^t 5u burd>»

breci)en unb gab ftd) in htn U^Un ^agcn bcS ^^jril bei £at^i gefangen,

darauf rücfte t>, b. @ol$ gen QBiborg, in ba^ ftnnifc^e ^rcifc^aren fc^on

t)on 9^orben eingebrungen njaren, unb t>f(cinä^e in ber 9^orbtt>cftflan!e 'Peters-

burgs baS beutfc^e *23anncr auf.

©a bie (Englänber in2h)ifd)en ^rupt)en an ber 5D^urman!üfte gelanbet

Ratten, um bie riefigen 6tapel gu fid)ern, bie bort v>on i^nen angelegt tt>orben

waren, unb einen S>rud auf baS bolfc^ctt)iftifc^e Petersburg ausüben ^u

können, tt)ir!te bie '33efe^ung ^innlanbS burd) bie ®eutfd)en ^emmenb auf

biefeS cnglifv^c *3DZanöi)er. ®ie 93ebro^ung 'Petersburgs burc^ bie 93ritcn

war inbeS nic^t t)on 93elang, benn Ccnglanb crblidtc m ben '^Bolfd^cn^iften

ttid^t ^unbcSgenoffen, fonbern@egner, unb ein cnglifc^er QSorfto^ auf ^eterS»

bürg ^attc ebenfott)enig 5iuSfi(^t auf Erfolg, h?ie bie Q3erfuc^c 'i2llefeien?S,

in Süboftru^lanb eine ^rmee gegen bie Jommuniftifc^c 9^egierung aufzu-

bieten, unb h>ic bie 9ffenftt>en, bie öon iapanifd)cn unb tfci^cci^o.flott)a{ifd)cn

6treit!räften im 'iZluftrage ber '2öeftmä(^te gegen 9}ZcS!au ^vorbereitet

iDurben.

©ie ©efa^ren be^ '35olfc^en?t^mu^

*5)aS €^aoS, baS auS bem Serfali beS 3arenreid)eS hervorgegangen

n>ar, fpottete jeber rafd)en 9^euorbnung unb i)erfd)lang alle Gräfte, bie »on

au^en auf bie brobelnbeSOZaffe ju tüxtten fui^ten. ©aS fommuniftifd)e ^rinjip,

baS ben ^ungernben Arbeitern unb ben befi^lofen "Bauern beS serrüttcten

9'^iefenreid)eS unb bem "Proletariat ber ganjen "2Belt bie ®malt juerlannte,

in ber Sinfe^ung ijon "iHrbeiter' unb 6olbatenräten mit übergeorbneter

"Befe^lSgctt)alt baS Äeil erblidte unb öon feinen *21nf)ängern mit "Jener unb

6c^n)ert verbreitet n)urbe, entbanb ftär!ere Gräfte unb entfad)te größere

Hoffnungen als alle von frembcn "Jßaffen unterftü^ten 9^eftaurationSVerfud)e

SU n)eden vermod)ten. Cenin unb ^vo^tx maren im "Sefi^e Petersburgs

unb 9JioSlauS unb ber 3entralgett>alt. 9vu^lanb tvat jtrar Heiner genvorbeu,

Stegemann« (Sefdjii^tc bei Äriege« IV 33
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aber tiefet Heiner geivorbene mo^foiDtfifd)e 'xRu^Ianb barg bic '^Beltreöolution

in feinem 6d)o^e. 93alb folgte ber botfd)ctt)tftifd)e Terror ben S^jurcn ber

Safobiner unb fagfe ffc^ 5?on aßen menfc^ltd)en "xRüdftc^ten lo^. ©algen unb

9^ab njurben aufgerid^tct, bie !faiferlid)c ^amiüe t)erfc^le)):|)t unb ermorbet,

unb bic 93erbreitung ber fosialen 9^eöoIutton über ben (Srbbaü juni ©runb-

gefel ber Jommuniftifc^en Äerrfc^aft erhoben.

®ie äu^ertid)C ItnteriPerfung Cenin^ unb ^ro^Ü^ unter ben Tillen

ber 90ZttteImä(i)te, bie beni Q3orrü(fen ber ^eutfc^en auf ^eter^burg unb

^iett) auf bem ^u^e folgte, änberte baran ni(i)t^. ®ie 9Ruffen Ratten be--

reitö am 19.'3^ebruar erklärt, ba^ fte bereit feien, ba^93reft=£iton)flfer^riebenö.

inftrument gu unterfd)reiben. ^exttfd)lanb lehnte ieboc^ biefeö <2lngebot ah

unb forberte bie ^b!e(;r 9^u^Ianbö öon ben n)eftti(i)en 9Ranbftaatcn, bic

9^äumung ßiölanb^ unb ^fttanbö, ber Ukraine, "Jittnlant^^/ ©eorgien^

unb Äoc^armcnicttg unb bcn OSer^ic^t auf bie rcüotutionäre Q[öerbetätig=

feit in ben öon bcn 9)^ittelmä(^ten befe^ten ©cbieten. 0ic 9^uffen gaben

nad}^ "Slm 3. ~)Mxi crf(^ienen bie rufftfd)en 93ertrcter in 93reft-£itott)f! unb

unterfd)riebcn ben aufgefegten ^-riebcnööertrag, o^ne i^n ju lefen, alfo

and) o^m. ficf) innerM; ju i^m 5U be!ennen. Äieüon Uefertcn bie ^äm^jfe,

bic bie ®eutfd>cn in ben »on Q^u^anb am 3. ^äx^ aufgegebeneti, aber

nic^t geräumten, ßänbern ^u befteben hatttn, fcblagenbe ^eUJcife, obn>o^l

man gcgenfeitig jur *2lborbnung t>on @efanbtf(^aftcn fc^ritt.

©efä^rlic^er aU ber "^Sanbetttrieg, ber 30 bi^ 40 beutfd^c ©iöifionen

im Often feffeltc, vt^ar bie ^ro)?aganba, bie ber ^Solfc^ett^iömu^ im befe^tcn

©cbiet entfaitetc wnt) öcn'^unb juSOZunbc trug, ^ä^rcnb beutfc^e ^^naficn

noc^ öon einem ^i5nigrcic^ ^innlanb, einem mit ©eutfcblanb ju ücrfd^meläcn-

ben ^ürftentum ^urfanb unb einem 5?8nigreid) Litauen träumten unb ^aifer

^arl^ Diplomatie nid)t miibe njurbe, für hai ^rs(;au^ um bic polnifd)c ^one
5U tt)erben, tJollgog jic^ bie ©uri^bringung ber in bcn weiten ©ebieten ht^

Often^ gcrftrcutcn 6treit!räfte, ber in 9?u^Ianb unb Sibirien (;aufenbcn

un^ä^ligcn Kriegsgefangenen, ber 5ur Äeimat leitenben Etappe unb ber

inbuftrieUen ^cäirfc beS Oftenö mit bo(f(^en)iftifd^en 3bcen. ©iefc unter-

irbifcbe geifiige Offenftüe bebrof>te bie SOiittelmäcbtc ftär!er, aU fte a(;ntcn,

unb !am gu bcftimmenbcm ^uSbrud, aU bie ruffifd)e 6ott)iet'9^epubti! i^ren

©cfanbtcn nad) Berlin fc^idte, ber bort mit gutem Sarengolb unb leiben»

fc^aftUd) erfa^er ^ropaganba für bic !ommimiffifd)en 3becn nnirb.

0ie llntevwevfung 9^umämenö

^u^erlic^ hetrad)tit, fc^ien ber 5U '^reft-Citotpfl unterfd)riebene "^ric--

ben bie beutfcben ^affencrfolge im Öften ju beftätigcn. Swang boc^

i)a^ 93orrüden ber ?D^itte(mäd)te in ber itfraine and) bie 9vumänen, bcn
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'Jöaffen gu cntfagen. Öftcrrcid)=ltngarn na^m ben ^eutfc^en bic ^ü^rung

bcr "Jriebcn^öeri^anblungen mit ben Q^umäneit au^ ber Äanb, inbcm e^ bem

rumämfd)en ^önig o^ne 93orit)iffen ®eutfd)tanb^ bie (Sr^altung bcr €)pnaffie

juftc^erte. 9\umämen öerlor bie ®obrubfd)a unb bie Äö^en ber ^ranö»

fploanifc^en "i^llpen unb rt)urbe gesmungett, 8 ®it)iftonett feiner *2Irmec auf=

jutöfen, erhielt aber bie ^nn)arffc^aff auf 93e^arabien. ®er Q3orfriebe n?urbc

am 6. SO^ärä gu 93uftea abgefd)Ioffen, ber *5rieben am 7. 9D?ai 1918 5u Q3u-

!areff unterfrf)riebett, ber 9^umäne md) aber ber 9^atifi!ation auö, bi^ ha&

9Rab fid) brei^te. ^am eö aud) nad) bem ^bfd)Iu^ beö Q3orfriebenö in ber

^J^otbau nid)t me^r gu kämpfen, fo blieben bod> üier btxit\d)i unb gtt)ei öfter»

reic^ifdje ©iöifionen unter bem 93efe^Ie "SJZadenfenö in ber 9©alad)ei gefeffetf,

um bie 9vumänen im Saume p i)aUm unb bie ©onaufc^iffa^rt unb bie Öl-

unb ©etreibepfu^ren ftd)eräufteüen. "Slud) biefer ^rieben it>ar mit bem

6c^n)ert gefd)rieben werben, aber er trat an ^cbeutung hinter h^m ^ieben^-

fc^lu^ v>on 93reft«£iton?ff, beffen ^erbegang i)on ber gangen ^elt mit leiben-

fd)aftli(^er ^eilna^me »erfolgt tt)orben tt>av, »eit gurü(i. "^a bie ^xUch
mäd)tc ftd) nid)t bamit begnügt Ratten, unter ber ^gibc i^rer *i2Irmeen einen

'^affenftitlffanb ab§ufc^ liefen, nad^htm ber Q3erfuc^, alle Jriegfü^renbcn

Parteien naö) 93reft-£itott)ff gu laben, gefd)eitert xvav, fonbern i^ren gangen

biplomatifc^en Apparat aufgeboten t;attett, um in aUer "Jorm 9^ed)tenö

einen ^rieben gu fd)lie^en, bcr i^nen nid)t nur i)om ^innifc^en 9)^eerbufen

bi^ gum '21fon)fc^en 9^eer @en?alt gab, fonbern biefe militärifd)e 93efe^ung

aud) mit politifd)en "Folgerungen berfa^ unb '^rote^tionöftaaten fd)xtf, be--

mäi^tigte jtd) bie (Entente biefe^ JpiUfommenen 3nftrumente^, um i^re '^öl!er

gur '5)urd)ifämpfung be^ ^riege^ angittreiben unb ®eutfd)lanb ber „Cfrobc-

rungögier unb mittelalterlicher 'i2Infd)auungen" gu geiljen.

Qßilfon^ 14 fünfte

^ie bcutfc^c 6taatö!unft i)atte fid) in '33reff'£itott)f( eine '53lö9e ge-

geben, ^ein ©eringerer al^ <2Boobrott> 'SBilfon, ber fid) gum 93or^ämpfer

neuer ööl!erred)tlid)er Sbeale aufgen)orfen \)atu, benu^te bie @elegenf)eit,

an 93refi*£iton)f! nii^t mn: ^riti! gu üben, fonbern and} pofitiüen Q3orteil

barau^ gu gießen unb allgemeine Qi^ic^tlinien eine^ ^eltfrieben^ aufgU'

ftetlen, bie ^infort bie geiftige ^Itmofp^äre be^ ^elf!riege^ be^errfd)ten.

0cr *^räfibent ber "Sßereinigten (ZtaaUn gab feine ^f)efen in einer

^otfc^aft beknnt, bie am 9. Sanuar 1918 im Parlament gu Qöaf^ington

öerlefen tt)urbe unb unmittelbar an bie 93reff--Citoit)ffer 93er^anblungen

an!nüpfte, Qißilfon n)ünfc^te, bie Q3olfd)ert)iften gu fd)onen, um Oxu^lanb^

im Kampfe nid^t entraten gu muffen unb behauptete ba^er, bie Q3ertrcter

9?u^lanb^- feien in 93reft aufrid^tig, guten QBiden^, guten ©lauben^ unb
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bereit gewefen, einen gereci)ten ^rieben ju fc^tie^en. ^cutfc^tanb unb feine

Q3er()ünbete bagegen ^ätUn verrottete ^nfd^auungen vertreten, (iv erklärte,

bk Seit ber (Eroberungen unb ber 93ergrö^erungen fei vorüber, unb lie§ fid)

babei von bcn ßrgebniffen ber ^refter QSer^anblungen leiten, o^ne be^ £on-

boner ^aifte^, ber 93efe$ung SOZefopotaniien^g unb ber ^egna^me ber htut'

fc^en Kolonien ju gebenden. 3m "Slnfc^iu^ an biefc ^ritif fd)rieb ber ^räfi-

iimt ha^ poUtifdje QlBeltprograntnt nieber, ba^ künftigen ^-rieben^ver^anb-

lungen gugrunbe gelegt iverben foßte. ^^ tt)ar in 14 ßeitfä^cn abgefa^,

bte al^ ,3tlfonö 14 'fünfte" fortan bte "^öelt in <2ltem galten foUten.

•S^er 1. '^unJt forberte für alle ^riebcnövertrage unb •JttebenöVer^anb-

lungen bte Öffentlichkeit unb verivarf geheime internationale '2Ibmad}ungen.

^er 2. ^untt forberte bte ^ret^ett ber 9)Zeere, fotveit bte SDZeerc nid)t burd)

itttcrnationale^ ^orge^en jum 6d)U^e internationaler Q3erträge — gemeint

mar tt)o^l ein Q3orge^en be^ künftigen ^Söl^erbunbe^ — gcfd)loffen iverben

mü^en. ®er 3. ^un!t forberte bte 93efeittgung n)trtfd)aftltd)er Sd^ranfeit

unb ®leid)^eit ber Äanbel^be^te^ungen unter alleit QSölfern, bie ftc^ bcm

^rieben anfc^löffen unb gu feiner "^lufrcdjter^altung vereinigten, 0cr 4. ^unft

verlangte Äerabfe^ung ber 9^üftungen auf b<x^ ntebrigftc ^a^, ber 5. eine

(3c^lid)tung aller kolonialen "iHnfprüc^c unter 93erüdftc^tigung ber Sntereffen

ber 93evöl!erung. 'S^er 6. '^unft forberte bte 9^äumung bc^ gangen ruffifd)en

©cbiete^ unb bte 9lix(Stt^x 9?u^lanb^ gur unabl^ängtgen 93efttmmung feiner

polttifd)en (Sntivtdlung unb feiner nattottalen ^oltttt, um e^ tn ber ©efell«

fd)aft freier 9^ationen unter felbffgettJä^lten 6taatöcinrtc^tungen »tU«

fommen ^ei^en §u !önnen. ^er 7. ^unJt fe^tc bte 9?äumung unb 9©tebcr'

aufrid)tung 93elgteit^ feft, unb forberte votlfommene llnab^ängtg!ett für

biefc^ ßanb. 3m 8. ^un!t ivurbc bte 9väumung bc^ fran8öfifd)cn ©cbtcte^

unb bie 'Sibtrctung (Slfa§--£otl;ringen^ an *^anfreid) geforbert. ©er 9. ^utt!t

fa:^ eine '23ertd)tigung ber ttaltemfc^en ©renken naci^ Jlar erkennbarem ttatio-

nalen <23eft#anb vor. 3m 10. ^un!t brücöe 9!Bttfon ben «^Duufd) au^, t>a^

ber '^la^ ber Q3ölfer Öfterretd)»llngarn^ unter ben anberen BtaaUn fi(i)cr-

geftellt tverbe, unb verlangte gu biefem 3tt)ede (Gelegenheit jur autonomen

Snttt)trflung für biefclben. ©er 11. ^unft forberte bte 9^äumung Serbien^,

9?umämen^ unb 'SOZontenegroö, für Serbien einen freien, jid)erett Sugang

äur 6ee unb 91euorbnung ber ©rengen mb ber OSegte^ungen ber 93alfan-

ftaaten gemä^ ben feftftel^enben ©ntnblinien ber 3ufammengei^örtg!ett unb

ber 9^attotialität. 3m 12. fünfte billigte QBilfon bcn türHfd)en teilen

bcö 0^manenretd)e^ 6elbftänbtg!ett ju, forberte aber für bte anberen 9Za-

tionalitätcn, bie nod) unter türftfc^er Äerrfd)aft ftänbcn, bie "i^littonomte unb

Verlangte bte Öffnung ber ©arbanellen. ©er 13. ^unft ^anbelte von ^olen

unb forberte bie €rrid)tung eine^ unab|)ängigeit (otaciti^ mit unjweifcl^aft

polttifd)er 93evöKerung unb einem freien, gcfid)crtcn Sugang '^olen^ juv

(ree. 3m 14. ^untt forberte QS^ilfon bie ^ilbuitg einer allgemeinen Q^er«
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ciiitgung t)cr 9^ationen mit befttmmten 93ettragöbcbittguttgen, ijuvd) weld^c

bic potittfc^c yna{)^ängig!ctt unb Unöerte^Ud^hit ber großen tt>tc bcr

tUmn 9^attonen gcn?ä|)t(eiftef tpcrbe.

3m '?lad)n)ort gu biefen ^efcn crflärtc QiBilfon au^btüdlicf), ba^ er

m(i>t auf bic 6(^n>äd)ung ©euffd^lanb^ au^ge^c, ba^ er bai 9\etc^ nic^t gu

einem ^ed}fel feiner Einrichtungen öerantaffcn woUi, fonbern ha^ er nur

^eutfc^lanb^ 93or^crrfd)aft belämpfe, unb \>a% ba^ aufgeftetltc Programm
ben ©runbfa$ ber @ererf)tig!eit für alte 93öHer unb 9'^ationen, feien fte gro§

ober !lein, ftarJ ober fcf)tt)a(i), beöcf)tct tt)iffen tt)cUc.

®iefe^ Programm tvax OKoobron? 'Jßilfon^ eigenfte^ ^er!, bcii ^inb

feinet ©eifte^, befeelt J?on ber 3bec be^ QSöKerbunbe^, belauftet mit Sc^tt)äc^en

unb SufäUigfeiten, bie feinem Erzeuger teife befannt, teil^ unbelfannt n)aren,

bic er aber n>tUig ^inna^m, um bie fc^önc 6eele gu retten. ®a 'JBilfon nur

für f\6) fprai^, toax bic (Entente md)t an biefeö ^rogramnt gebunben, unb

ba ba^ "Programm in aUgemcinen 'SBenbungen abgefa^ n>ar, lie^ e^ ben

90'Zäd)ten, benen bie Q3creinigten (^taaUn jtc^ angefrf)loffen Ratten, bie SQZög-

Uc^!eit, bic eingclnen fünfte mit tief in^ bi\xt^d)i ßeben^iittereffe unb in bie

Entmidlung be^ beutfc^en 93ol!e^ greifenben ^orberungen gu erfüllen.

9Zoc^ einmal „Km (Slfa^'ßot^ringen^ willen"

®a^ beutfc^e 93oU lai ba^ angelfä(f)fifc^c '2öeltmanifeft unb geriet balb

in Q3erfuc^ung, bic 14 fünfte, ton eigenem 9^ecl)t^empfinben geleitet, fo ju

feinen ©unften au^plegen, ba^ e^ barin §tt)ar ben Q3er§icf)t auf Elfaf'ßotb-

ringen unb bie flanbrifd)c ^üfte, auf bic ^ufrid)tung einer n)ic immer ge-

arteten Äerrfd)aft über bie öftlid)en ©cbiete au^gef))ro(i)enfanb, aber Jctnc^-

tt)cg^ annehmen !onntc, man tt)crbc me^r t)cn i^m »erlangen afe ^ilfon^

fonh;ctc ^orberungcn ernennen liefen.

®ic 9^otn)enbig{eit be^ 93erstcl)te^ auf (Slfa§»£ot^ringen trat in ber

93otfc^aft QBilfon^ Jlar unb naiÄ äutage. <2Bilfon ^atU im 8. ^unft au^»

brüdlic^ gefagt. „^a^ Hnrecbt, baö "Jranfreic^ i)on^reu§en im Kriege 1871

in begug auf (Jlfa^=£ot^ringen angetan tcurbe, ba^ ilnrec^t, n)elc^e^ ben

9Scltfriebcn rt)ä]^renb na^eju 50 Sauren in ^rage gcftcUt ^at, foUtc h)icber

gutgemacht h)erbcn, bamit ber ^rieben im Sntereffc aller nneber ftd^crgeftellt

»erben !ann." QDötlfon ftclltc ftd) bamit an ^xantcdd)^ 6ette unb mad^U ftd)

^ranfreid)^ 9^orberung au^brücflid) gu eigen, nacl)bctn Snglanb jtrf) bereite

burc^ ©e^cimöcrtrag t>erpflid)tet \)attef fo lange für biefe "Jorberung einju»

treten unb §u kämpfen, al^ <5ran!reid) fic felbft aufred)t eri^altc.

^a^ mar ein fd)rt)erer 6d)lag für bic beutfd)c ^clitif. (Staat^fefretär

i\ ^ü^lmann, ber 9^ac^folgcr Simmcrmann^, ^attc am 9. Oktober 1917—
alfo in einem entfc^eibung^ö ollen ^ugenblicf nac^ bem 6d>ettcrn ber englifc^-
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frans öfifdjcn Offcnfwc unb b«n Erliegen ber 9^uffen, ali m^vax^xtxd) unb

(5nglanb ^ricbcn^fttmmungcn nad) ^uöbrudC rangen unb bie 5ur Q3erfö^nung

ma^nenbc 93otfd)aft be^ ^apfte^ ^tnttxtt XV. nod) in bcn@cmütern nad)»

mitftc— tm9^eic^^tag au^brüdlid) bie 'Jtage erhoben: „^ann '3)cxrtfd)lanb

^ranfreid^ begügUc^ ^ifa^-£ot^ringenö irgenbtt)eld)e Sugefxänbniffe machen?"

unb barauf felbft bie ^nmoxt gegeben : „9^ein, nein, niemals I" ©er ftar!e

^iber^atl biefe^ „9^icmalö" t)<ittt bie nid)t minber bebeutunggöoHen '^Borte

s?erfd)lungen: „QQ^ofür tvxx feilten unb fed)ten tperben, biö ^Qum legten 93Iut^.

tropfen, ta^ finb nic^t p^anfaftifc^c (Eroberungen, e^ ift bie £tni?erfe^rt^eit

be^ ©eutfc^en 9^ei(^eö/' <5)a« 93e!enntmö §u einer 93erfiänbigung auf ©runb

beö Status quo ante bellum, t)Ciß in ben legten ^^ortent)erfd)leiert lag, tt)ar

burc^ bie au^brüdlic^e, emp^atifd^e Äerüor^ebung ^Ifa^-ßot^ringen^ um
feine '^Birfung gebrad^t ii^orben. dagegen ^attc ^^Imann ben üon eng-

iifd>en ^ieben^!reifen ertt)arteten, au^brüdlid)en 93er5icf)t auf Q3etgicn

»ermieben. *i^l^ ^ilfon genau brci "SOZonatc fpäter, am 9. Sanuar 1918 ber

frans bftfc^en "Jcrberung auf bie 9^üderftattung ber 9'^eid)ölanbe äuftimmte,

fa^ ftd) bie beutfc^e ^olifi! Dor einer neuen *33}enbe. *2Imeri!a erÜärte fid)

mit 'Jranfreic^ unb Snglanb folibarifc^ unb gertrat ^ü|)tmannö „9Riemafe".

®ie jurüdbe^altene belgifcf)e ^arte ioar tnmtvUt, bie elfäffif^e öon

<2ßilfon gefto(^en.

^U bie Q3creinigten 6taaten [vi) bie "Jorbemng ^ran!reid)ö unb Sng--

lanbö auf *2lbtretung (Slfa^-£otf)ringen^ 5U eigen mad)ten unb ©eorge^

dlemenceau, ber le^te Überlebenbe ber 9'^ationalöerfammlung öon 93orbeauj,

aU franjöftfc^er StRinifterpräftbent ^ranfreid) gur *S)«rd)fü^mng be^ ^riegeö

bi^ gum ^u^erften aufrief unb in einer ^nfprad)e, bie er am 1. vO'cärä 1918

in ber Sorbonne ^ielt, erklärte, bie Prüfung, bie "Jranfrei^ burd)mac^e,

babe eigentlid) in jener Q3crfammlung »on "^orbeauf begonnen, begann bie

le^te politifc^e ^i)afe be« 'JßeltJriege^.

Sie führte t>on bem ungelöffen 'Problem beö Oftenö auf bie 6c^lad)t'

felber be^ "JBeftenö, wo ftd^ bie ©egner im ^rü^ling be^ Sabre^ 1918 im

legten unb größten ^elbgug gegenübertraten. QQßä^renb im Offen über einen

§n)eifel^aften <5rieben öer^anbelt unb gu gleid^er Seit marfc^iert unb ge*

!ämpft tt)urbe, rüdten i)k Äeere imQÖ3eften unter neuen ftvategifd)en ©eftd)t^c

punften gu Eingriff unb ^bn>e^r jufammen.



®ie g^elbjüge im Söeften unb im Orient

t)om 13. S^ebruar bi^ IL 9lot)ember 1918





®ie attgentcine ßage im ^rül^Hng 1918

^a^ mirttärifc^e <Btäxht>txf)ältn\^

^^ie en9Ufc()=franäöfifc^eÄcereeIeifung ^atu augejirf)t^ bc^ Umfc^ipungcö

-^^ ber ftrafegifcJ)cn £agc alte ^ngripa()fi(i)ten begraben.

©rei 3a^re toaren t)erfloffen, feit ber gro^e^ngripfetbäug ber^eutfc^en

oor ^avi^ angehalten werben tt>av unb '3?Zolt!e bie Sd)Iad;-t an ber 9}^arne

abgcbrod)en ^atti, um ft^ au^ :^eifler ftrafegifctier £age ju befreien unb ben

9^ü(i8ug über bie ^i^ne anzutreten. <3)amal^ bad)^ man in beiben ßagern

ni<i)t baran, ixi^ ber '^BenJegungöfelbäug fi(^ im „'2Befttauf md) bem 9^eere"

erfc^öpfen n>erbe. *2il^ au^ gegenfeitigen llmfaffung^üerfucben jene Serben-

ftellung cntftanben tvax, bie öon ber '^ünbung ber '^fer bi^ ju ben Quellen

ber 3U reichte, rafften bie '5etbf)errei^ auf beiben leiten nod) einmal aUe

Prüfte äufammen, ben ^ricg oor ber (Srftarrung gu ben^a^ren unb bie (ittt-

fd)eibung im ^elbc ^erbeiäufü^ren. <5ciKen^apn^ Q3erfurf) gipfelte in ben

<5^urc^bruc^0fd)la(i)ten bei ^pern, Scffre^ ltnternef)men fü^^rte im ©egember

be^ 3a^rc^ 1914 gu bem altgemeinen '^Inlauf ber "Jranjofen unb ber britifc^en

©iöifionen »on ber £^ biö gur SO'Zaa^. '^eibe^ mißlang, ^ann fiel t>a^

betttfd)e ^efff)eer — abgefe^en oon bem blutigen Angriff auf Q3erbun —
in entfagung^üolle *2Ibtt)e^r, bie (Snglanb unb ^an!rei(^ tro^ überlegener

Streitmaffen unb ^ngriff^mittel nid)t ju brechen J?ermoa)ten. "i^ber biefe

"tHbtPe^r »erge^rte größere ^räfie al^ bie glängenben 93ett)egungßfelb5ügc

be^ Offene unb lie^ bem "Jeinbe Seit, fid) bie Snbuffrie unb bie ^enfc^en-

quellen ganjer Weltteile bienftbar §u madjcn.

^Ig bie '2öeftmä(i)te im Äerbft be^ 3a^re^ 1916 §ur (Sinftc^t famen,

ha^ 3 840 000 «STangofen, (fnglänber, ^anabier, Sübafrifaner, ^uffralier,

3nber, Senegalefen, Subanneger, "^DZabagaffen unb ^namiten nicbt genügten,

2 260 000 0eutfc^e au^ bem "Jelbe gu fd)lagen unb barob ju »erjagen be-

gannen, eröffneten jt(^ i^nen plö^lid) neue 'iluöblicfe. 0eutfd)lanb, bci^

ffärfer gelitten ^am, aU bie ©egner ahnten, griff gur legten '^öaffe, ent-

feffelte ben U-93ootfrieg unb rief baburcf) bie 'bereinigten 6taaten auf t>tn

^lan, "^Imerüa öerfprad) ber Entente, binnen 18 SO^onaten 2 *2}ciUionen

Streiter gu ffellen. ^eutfcl)lanb fonnte biefem 3utt)ac^^ an frifc^en, t>om

Kriege »ötlig unberührten Gräften auf ber (Segenfeite feine anberen Kämpfer
gegenüberftellen, aU bie alten ^eftarmeen unb bie im Offen freitt>erbenben

Streiter, ^a man jt^ aber gcbrungen füllte, im Offen ej^entrif(f)e pclitifc!)e
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3tcle gu öcrfolßen unb baburc^ genötigt truvbe, 30 bi^ 40®tt)ifioncn im Snncrn

9?ufjlattb^ ffc^en gu laffen, tvat bic beutfd}e Äcerfü^rung tro^ be^ Sufammen»

brucl)e^ he^ Sarcnreic^c^ im Sa^rc 1918 nic^t in ber £age, ben legten ^arm
5um €nffd)eibung^felb§ug im QBeftcn ^eranjujic^en.

^ro^bcm bot bcr '^Hufmavfc^ bcr 'S)eutfcl)en sur ßnffc^eibung auf bcn

®rf)tarf)tfelbcrn bc^ QBcftcn^ im "^ü^ting bc^ fünften i^ricgöja^reö ein (Z<i)<m'

fpiel i?on iibertt)ättigenber ©rö^e. (?^ tt)ar fein tt)oI)lgenä^rte^, glänjenb

ausgelüftete^ Äeer mit ftar!en alten 6tämmen, fonbern eine an <5)arben ge«

tt)i5^nte, notbürftig be!leibetc 5Irmee, in ber nur nod) tt>enigc Offiäiere, Hnter«

offigiere unb £eute auß ber ^iebenögeit ftanbcn, aber fie 50g nod) einmal

Doli 0;)fermuteS imb ÄetbenftnnS in bie Sd)lad>t. ®eutfd)lanbS 'iJlufgebot

im ^ettfrieg war nie größer aU in biefem legten ,^am^f.

^US 3offre im ©egember 1914 gum erftcnmal angegriffen i)attt, gä^Ite

ba^ beutfd)c Äeer 138^it>ijionen, i)on benen 98 an ber^eftfront fäm^^ften.

'QiU 3offre unb *5renc^ im September 1915 bic großen Äerbftfd) lachten im

^^^IrtoiS unb in ber S^ampagne fcblugen, ^ä\)lu baS beutfd)e Äeer 172 0i=

»ifionen, "oon benen guerft 107, fpäter 114 ben '^Inpralt ber ^eftmäd}te sunt

Scheitern brauten, ^U bie Alliierten im 3uli 1916 bie 6d)la(^tenfolge

an ber 6ommc eröffneten, unterhielt ©eutfd^lanb 177 ®ii?ijtonen unb foc^t

guerft mit 123 unb tuv^ barauf, aU um ßlombleS unb 93oud)at)eSneS gerungen

tDurbe unb ju gleicher Seit ber 9\umäne loSfd)lug, mit 128 'Siüifionen an

ber ^efffront. "^U 9^iöelte unb Äaig im 'Jrübling 1917 jur 0oppelf(^lad)t

an ber 6carpe unb ber AiSne antraten, tvav i>a^ beutfd)e Äeer 231 ©iöifionen

ftar! unb begegnete bem Anftumt ber ^eftmäd)te mit 156 ^iüiftonen, unb

aU bie f[anbrifd)en 6d)la^ten gefd)lagen tt>axm unb bie <2)d)la6:)t bei Santbrai

ba^ C^nbe h^i Sa^reS unb ber englifd)"frangöfifcf)en Öffenftöe öertünbete,

ftanben 238 beutfd)e®it)i|tcnen im ^elbe, öon benen 138 in ^antreid) fcd)tett.

3m SOiärj beS 3a^reS 1918 aber rt)aren t)on 238 0iüiftonen 197 im

'^öeften ijerfammelt. ^S tt)ar ber größte Sifenbabnaufmarfd) bcr Kriegs«

gcfd)ic^te jur (^ntfd)eibungßfcf)lac^t. Q3on biefcn 197 ©it^iftonen ftanben

1 13 an unb bic^t hinter ber ^ront in feften Stellungen unb 84 ai^ SO^anöt»rier-

maffe auf ber inneren ßinie im 93eden ber Oife unb ber Scl)elbc aufmarfd)iert.

"S)ie ®it)iftonen gä^lten freilid) niv^t me'^r 4, fonbern 3 Snfanterieregimenter,

rt)aren aber reid) mit *2lrtillerie unb 9J^afd)inengett)c^ren auSgeftattct. £eid)te

unb fcl)n)ere '2)Zafd)inengett)el;re, fahrbare 9}Zinentt)erfer, ^elbgefd)ü^c unb

fd)n)ere Q'^o^re tr>avm gu *5Ingrifföit)affen geftaltet morben, bie bie Snfanteric

auf i^rem 93lutgang in ben <5einb begleiteten, ^iud) bie 6cl)lad)tf[ieger

iparen bebcutenb »ermc^rt unb gU 93ernid)tungStt)affe in ber €rbfd)lacbt

p ©efd)iDabern äufammengefteUt n)orben. '3)agegen lie^ bie ^anftt^affc s«

tt)ünfd)en übrig. SOZaterialmangel, eine gennffe Hnterfd}ä^ung ber englifd^en,

üon bm "Jranäofcn er^cblid) öerbefferten Srfinbung unb bie Übcrlaftung

ber beutfd)en QBcrfffätten mit bem 93au t)o!t ©ef(^ü^en — ba^ veraltete
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^elbgefc^ü^ mu^te mitten im Kriege mit einem it>eiffd)ic^ent)en 9lo^v aus!=

gevüftet »erben— Ratten bie ©(Raffung mä^tiger 5;an!gefc()tt)aber öer(;inbcrt.

®ie ©eutfc^en rüdten \>a^tx mit njcnigen 6turmJPagcn in bie 6c^lad)t.

®ie ^aöatlerie fod}t im '^öeftcn §« ^u^ ; n)a^ nod) im <Z>atUl ^a% xxtt gen

9^artt>a unb ^olta«>a. Itm fo ga^Ireid)er n>aren bie befpannten ©e[d)ü$e,

SSJZunitionöffaffeln unb Kolonnen, aber bie ^ferbe litten Äafermangel unb

:^atten infolge ber bürftigenSrnä^rung mit9?au^futter einen großen ^eili()rer

ßeiftungöfä^ig!eit eingebüßt. "SIuc^ bie £eiftungöfä^ig{eit ber £o{omotit)eti

unb ber Kraftwagen loar gefun!en, feit JoftbareSDZetaUe unb^Zetaümifc^ungen

feltener gen)orben toaxm unb Keffel, 9}Zotore unb ^riebräber au^ (^rfa^ftoffen

^ergeftcUt werben mußten, ^m fd)timmften mad)te fid> ber 9JZangel an £eber

geltenb. "inber ber Jrtegerifc^e ©eift, bie 6d)uJung unb t>a^ Selbftöertrauen

be^ beutfd)en Äeere^, t>a^ auf aUen 6d; lad)tfeibern (furopa^ ftegreid) ge-

fo(^ten unb im Kampfe mit ber £ibermad)t bie fc^önften Kränge an feine

^a^nen geheftet ^atte, liefen alle 9^^ängel ber ^uörüftung, aUi (Entbehrungen

ber Gruppe x>ergeffen. ^ar aud> mand)e^ nic^t me^r wie e^ fein feilte, ^atu

ber Krieg al^ 0auereinrid)tung aud) <5d)äbm gejeitigt, bie iia^ 93er^ältni^

be^ Offijier^ pm 6olbaten beeinträd)tigte, fo lebte boc^ im Äeere nod)

ba^ alte ^f(id)tbett)u^tfein, war fein unenblic^ öergweigter Organi^muö

bod) ncd) öon fo öiel tobest)erad^tenbcr Eingebung an^ gro^e ©anje burd)»

brungen, ba^ bie ^reue gum 93aterlanb, bie bamal^ fd)on öon IV» SOZillionen

mit bcm ^obe befiegelt worben war, nod) größere Opfer forbern !onnte,

aU ber ©eutfc^c biö auf biefen ^ag gebracht ^atU.

®a« poUtifc^e 6tärfet)er^ältni^

•211^ Äinbenburg feine Streiter gum legten großen Eingriff rief, fd)Wanben

alle Schatten, '5)ie entmannenbe ^ropaganba, bie teil^ üon 9}Zo^!au if)ren

Itrfprung genommen, teil^ burc^ 6enblinge ber Sntetite im Snnern 0eutfd)>

lanb^ genährt Worben war, öerlor i^re werbenbe Kraft.

«Sa^ Q3ertrauen be^ Äeerc^ in Äinbenburg unb £ubenborff i)attt nid>t

gelitten. «Sie '^erfon be^ Kaifer^ war bem ^uge unb bem ©efüf)l ber '2lrmec

me^r nab me^r entrüdt worben, fein öon innerer Hnru^c öerge^rte^, mü^fam
5ufammenge^ltene^9Sefen lie^ !eine fd)ran!enlofe Eingabe an feine ^erfon

me^r aufkommen, aber ba^ 6^mbol ber Ka iferfronc, unter ber bie beutfd^en

ßanbeim 3at)re 1871 fxd) enblid) wieber gu einem ©ansengufammengefunben

Ratten, ol;ne fortgefd)rittene politifd)e 3been jur nationalen *Jöiebcrgeburt gu

©aft p laben, glänzte noä) über QSil^clm^ Raupte unb fpiegclte nod) bie

Äerrlid)!eit be^ gu unerhörtem materiellen ^o^lerge^en gelangten 9?eid)e^.

^m 13. "Jcbruar 1918 trafen Äinbenburg, ßubenborff unb ©raf Äert-

ling im faiferlid)cn Äcflager ju Äomburg ein, um bie militärtfd)e unb polt-
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tifrf)c £agc ju befpred)en unb bie ^Jolgeruncjcn au^ Dem Q3rcft-£itott)ffcr

^onflift 5U gießen, ber bamal^ im *2lbbrud) ber Q3er^anblunöcn mit ben

95olfd)eJt?iftcn gipfelte, ßubenborff forberte iräftige^ Q3orge^en im Offen,

um im^cften f)anbeln ju fönnen unb erüärtc, bie ^Irmeen im^cften rt)artefen

barauf, jid) gu t)etätigen. (f^ tuerbe ein gen>altigc^ Otingen entfielen, hai

an einer (otiUt beginnen, an einer anberen f\d) fortfe^en, lange Seit in Qln»

fprud) nehmen unb ju ben fd)tt)erften kämpfen führen, aber fiegreid) enben

werbe, ^er 9^ei(^^!an5ler gab bem "i^lntrag ber Äeereöleitung ftatt m\h

f(^lo^ fid) tt)iberftrebenb ber "^luffaffung an, ba^ ber ^affenftitlftanb al^

öon ben 9^uffen gelünbigt ^u betrad)ten fei. <5)arauf befahl ber ^aifer ben

Q3ormarfd) auf ^eter^burg unb ^ieft).

'^U bie bolfd)ett)iftifd)en '30'^ad)t^aber tt)enige 5:age fpäter kapitulierten,

fd)lug bie 'iJIngriff^ftunbe be^ '2öeft^eerc^. Cubenborff melbete bem ^aifer,

ba§ i)a^ Äeer öerfammelt unb n)o^l vorbereitet „an bie größte Aufgabe

feiner @efd)id)te" herantrete, ®ie größte "^lufgabe feiner ©efc^ic^te foUte

feine le^tc n? erben.

60 mar nad) bem Urteil Äinbenburg^ unb £«benborff^, bie, äur^ilten«-

ein^eit ijerfc^moljen, hai btvt^d)^ 6d)idfal auf t>en 6c^lac^tfelbem be^

^eften^ 5U entfc^eiben tva(i>UUn, atleö gefd)e^en, tt>a^ noc^ gefd)e^en fonnte,

um t)m ^rieg gu gen?innen. Hnb bo^ nid)t alle^ 1 '5)a^ beutfd)e Äeer trat

5um 93er§n>eiflung0!ümpf an, o^ne t>a^ bie^ in ber *5ü^rung ber Staate»

gefc^äftc gunt "t^u^brud gefommen ober bem Q3ol!e jum ^ett>u^tfein gebrad)t

tt>orben tt)äre. ^ol)l n^ar bie 9'iot auf^ ^u^erffe geftiegen, ber "SD^angel an

9?o^ftoffeti, an 9^a^nmg^= unb Sr^ltungi^mitteln erfcbredenb gro^ unb

ber 3a^rgang 1899 fc^on inö ^elb geffeEt tt)orben, aber oU ba^ genügte nic^t,

ber im £aufe i?on öier Sauren an Entbehrungen unb 93lutopfer gett)ö^nten

Station i)tn ^Jelbgug aU legten, größten, atlc^ auf eine ^arte fe^enben

^affengang beutlid) 5U mad)en. 3m Oftcn mnttm immer nod) nebelhafte

politifd)e Siele, bie ^ö^er geniertet njurben al^ bie ^ornfpeid>er ber ilfrainc,

unb im Snnern ^errfd)te parteipolitifd)e 93efe^bung, bie n)eber ber "Jort-

bilbung ber QSerfaffung, nod) txin ^iebenöbeftrebungen, noc^ ber QSilbung

eine^ einheitlichen Q3olBn)iUen^, nod) ber 'Jeftigung ber Q'vegierungögemalt

unb bc^ Siege^gebanfenö förberlid) h>ar.

<5)ie £oderung ber 9'^egierung^gett)alt ^attt unter ber 5?an5lerfd)aft

Äertling^ tt)eitere '5ortfd)ritte gcmad)t, obtt)oi^l ber ©raf fic^ auf eine ffarfe

9}Zef)rbeit ftü^tc unb ftd) mit ben ^arteifübrem über bie O^icfytlinien feiner

^olitif geeinigt ^atti, ©raf Äertling fud)te t>a^ Staatöfdiiff ju ffcucru,

inbem er ie na(^ ben taftifd)en 93ebürfniffen ben "Jorberungen ber Äeere^--

leitung ober bem Q3ege^ren ber Parteileitungen nad)gab, unb tr>ax m beibcn

fällen bemüht, milbernb unb auögleid:enb ju tt>irfen. ^a^ entfprad) nid)t

bem grauenvollen Ernft ber €ntfd)eibung^ftunbe, bie bie ftarfe <5auft eine»

'5)t!tatcrö, nid)t bie fanffc Sianb eine^ Q?crmittler^ fcrberfe. 3h»ar golt
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©eneral £ubenborff aU ber ©iftafor ®eutfd)iaiib^, aber tiefe miUtärifd)c

^xHatuv entbehrte ber ^olitifc^cn ©runbtagen unb war nur ba^ ^rgetntö

unglüdElid) gefc^td)teter 93er^ttniffc,

•Sluf ber ©egenfeite lagen bic ®inge anbcr^. ^l^ bie bemo!rattfd)en

(ötaaUn^ i3or altem (Snglanb unb ^antvixd}, erfannten, ha^ ber ^rieg gum
0afeinö!am|)f h>urbe, gingen fie t>on felbft gur ©iftatur über, um bie Staate«

getpalt gu ftärfen unb bie Gräfte ber 9^ation gum ein^eitUd)en ^13onen unb

Äanbeln sufammenäufaffen, aber biefe ©Ütatur ertt)ud)^ axi^ bem QS^itten

bei^ fouüeränen Q3otte)^, ha^ im 'Parlament vertreten fa^ unb ber nationalen

QBilten^bilbung entfpred)enb, hm ©iftator au^ ber SCRitte be^ ^arlament^

erla^, ßlo^b ©eorge unb ©eorgc^ ßlemenceau n>aren nur bie (Sfponenten

ber '^olitif i^rer ßänber. 6ic h>aren ioeber gegen ben ^Döilten nocp o^ne

"^Befragung be^ '33oWeß in bie ©ett)alt gefegt tDorben, unb bebienfen fid) ber

^<vi)tmxttd be^ <Bt<iattß mit ber Suftimmung beö ^ortament^, um i>m

friegcrifc^en ©eift öor bem Serfatl 5u ben)af)ren. 6ie machten gefä^rlid)en

©cgnern ben ^ro^e^, jtDangen t>k treffe in i^ren ©ienft, Fürsten bie bürger-

Iid)en^ei^eiten, meifterten bie öffentlidjeSOZeinungunb ergriffen bic brüdfenb-

ften (£rnä^nmg^ma^nat;men, aber jte öcrförperfen bin QBitlen ber 9catioti

unb bientcn bem öon ber 9^ation in ja^r^unbertlanger €nttt)i(ilung friftal«

lifierten 6taat)§ibeal. €ine folc^e ©iftatur njar ffär!er afe militärifc^e *33e-

fe^fegeh)alf unb aßein geeignet, ben Q3olfö!rieg alß bie ^ortfe^ung ber ^oli-

ti! mit anberen 9JZitteln, unb Acer unb Äeere^lcitung aU Snftrument biefcr

^olitif crfd)eincn gu laffen. ®er ttjcitbcftimmenbe (finflu^ bcr©cn)att, ber öon

9}iättncm tt>ic £(o^b ©eorge unb dlemenccau ausging, tüav frcilid) nid)t nur

in ben Q3crpltniffcn bcgrünbct, fonbcrn crfd>ien auc^ aU ^uön)irhtng i|)rcr

überlegenen ^crfönli(^fcit. ©eutfc^lanb bcfa^ feine 6taatömänner öon

folc^em Sufd^nitt. Seinem „©iiftator'' ßubcnborff fehlte bic ßrfal^vung

ftaat^mämtifc^cr QSeiö^cit, bie gur 93etätigung inner))olitifc^en €inf[uffc)S

unb jur au^enpolitifc^cn Sielfe^ung nötig roar. €r »ar ein SOZann au^

einem ©u§, ein großer ©olbat, ber QSiffenbften einer, ein ^errfc^ gewal-

tiger ^opf, bem Äinbenburg^ fc^ttc^te (I^araftergtö^e OZaum gur Ent-

faltung ungeheurer Energien gcnjä^rt ^atte, aber bie ©enten 93i^marc!^

unb SO^oltfe^ »o^nten nic^t »ereinigt in feiner 95ruft.

^\S ber erfte ©eneralquartiermeifter feinem ^aifer im "Jrü^ling 1918

melbete, ba^ ba^ 'JBeft^ecr bereit fei gu i^anbeln, tt)ar ber SQZonard) !aum

noc^ in ber £age bie 'Jrage auftim)erfen, ob allerg gefc^e^cn fei, neuem Q3lut=

»ergießen Aalt gu gebieten unb ob alle 9JZittelerfd)öpftn)orben feien, umju
'tVrieben!^i?erl)anblungen ju gelangen, ©ie Entniidlung bulbete feine <5fageu
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mc^r. üni) bod) it>äre bic "Jrage ntd)t umfonft gctt)efen, benn ber Scitraum,

ber bte Sc^Iac^t bei dambrai, bic le^te be^ gefd)eifcrtcn englifd) --frans öfifd)eu

•iHngriff^fclbäugc^, öon ber noci) unbenannten crften Sd)tad)t bei^ beuffc^en

^Tlngriffi^felbguge^ trennte, tvax öerffric^en, o^ne ba^ üon feiten ber '3}tttte(-

mäd)te ober ber (fntente i)a^ ^u^erfte jur Herbeiführung be^ ^Bcltfrieben^

unb äur^ieber^erfteßung btS gefd)td)tlic^en unb it)irtf^afttid)en euro^äifd^en

^o^mo^ getan iuorben n)äre.

©ie'^Beftmäc^te bad)tennid)tme^r baran, ftd) guöergleidjen, feit "iHmerifa

in bte ^rena getreten wax, unb waren gur "Surc^fü^rung be^ ^am))fe^ ent-

f^loffen. 'Sßilfon^ 6inn aber n?ar me^r auf Su^ünftige^ aU auf bie Sr-

Haltung be^ 93cftel^enben gerid)tet» ®a fein SO^ittleramt ba^ingefaüen unb

bie ßofung „tt)eber Sieger nod) Q3ejtcgtc" nic^t gur ©eltung gekommen tvav,

führte er ^rieg, um bcn Q3öti^erbunb auö ber 93Iuttaufe 5U ^eben unb opferte

biefer 3bee unb feinen 14 fünften ben fc^önften ©ebanfen, öor ber legten

QSaffenentfc^eibung «Stieben gu fd)lie§cn. ^ie beutf^e ^olitif n?ar iJoHenb^

unfäi)ig, ftd) bem Strange be^ ^riege^ p entJDtnben, 6te n)ar buri^ bie

belgifd)e "Srage unb 93reft-£iton)f! an Äänben unb «Jü^en gefeffett, Äertling

erl^Iärte ätt)ar am 24. Sanuar 1918, ba^ er ben öier erften fünften ^itfon^

grunbfä^lic^ beiftimme, macbte aber p ben übrigen er^^eblic^e Sinfc^ränhtngen

unb fd)Io^ mit ber ^eftftetlung, ba^ ein bauernber allgemeiner "triebe fo

lange nid)t möglid) fei, afe bie ilnöerfe^rf^eit be^ ©cutfc^en 9?etd)e^, bie

Sicherung feiner Cebenöintereffen unb bie ^ürbe be^ 93aterlanbe^ nid)t ge«

iDabrt blieben, djernin^ drflärung lautete ijerbinbUc^er unb ^lang in ben

<2Bunfd) auö, einen @eban!enau^taufc^ sn)ifd)en Öfterretd)-Hngarn unb bm
93eretnigten 6taaten all? 'iZlu^ganggpunft für eine allgemeine ioerföl;nlic^e

^u:gfprac^e gu fd)affen. ^ilfon antn)ortete Äertling unb djcrnin am 1 1. "^e*

bruar i?or bem ^ongre§ unb trieb feine bit)lomattfd)en ©egner n)ieberum

in bie dnge, inbem er öier elem^entare ©runbfä^e jur ^nba^nung t)on ^riebenö»

üer^anblungen aufftellte, bie jid) feinblic^ gegen bte SOZtttelmäc^te lehrten,

(fr forberte nic^t nur @ered)tigfeit, fonbern aud) bte ^b!e^r i)om 6piel be^

(Bleid)gett)id)t^ ber Gräfte, »erlangte, ba^ Q3i5Ker unb ^roJjinjen nid)t ton

einer 6taat^^o^ett in bie anbere gefdjoben luürben, al^ n)enn eö fld^ um
"Jigttten ober Steine in einem Spiel ^anble, forberte, ba^ jebe ©ebietöfrage,

bie burc^ ben ^rieg aufgen)orfen worben fei, im Sntereffe unb jum 93orteil

ber betreffenben 93en?o^ner gelöft n>erbe, ^tatt äum ^uögleid^ jnjifdjen ri»ali--

fterenben (^taatm gu bienen unb fd)lo^ mit bem ©runbfa^, ba^ alle !lar um«

fc^riebenen nationalen ^nfprüd^en bie it)eiteftgebenbe 93efriebtgung gemährt

n)erbe, bie ibnen gegeben n)erben Bnne, o^ne Elemente ber Sipietrac^t unb

^einbfd)aft ju i)eren>igen ober neue 3it)tfte ju tt)ec!en.

^ud) biefe ©runbfä^e n>irften, ipenn fie etnfeitig angemcnbet n?urben,

aU Sprengbomben im £ager ber 9}iittelmäd)te. Sie nahmen i^nen alleö

unb gaben ibnen nid)tö. 9Zur n>cnn 'JBoobron) ^ilfon n>illen^ unb fäbig
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g(eid}enb gu i^irfen «nb i^rc '2Init)enbung auf bie Q3cr^ältniffc t)ciber £agei'

ftd)cr5uftcncn, tpoi^nte tiefen x>m neuen unb ben t>ier5e|)n alten ^unlften

ttjerbenbe ^raft inne, konnte auö bem (I^aoö ein neuer ^o^mo^ gcfd)affen

juerben, ofjnc ba^ ber eine ober anbere ^eil barüber jugrunbe ging, '^öar

unb bacf)te 9©itfon im ^-rü^ling 1918 noc^ frei unb unabhängig genug, feinen

^rinjipien allgemeine ©ü(tig!eit ju fiebern unb bie !onfrefen 93ebingungen

ben realen 9^ctrt)enbig!eiten anppaffen? ®iefe elementare ^rage kteud)tet

bie Sc^tt)ierigfeiten ber poIitifd)en Weltlage, bie burd) baß Äerauötreten

'^öitfon^ au^ ber 9^eutralität unb ben '2Infd)lu^ ber Q3creinigten <ZtaaUn

an baß ^riegötager ber Entente gur öer^ängnisüoüften Q3ern)irrung ge--

fteigerf »erben n^aren.

©er "Stiebe, bcn^ilfon in feinen ^^efen niebergelegt ^attc, forberte

öon^eutfcblanb ben 93eräic^t auf Sifa^»£ot^ringen unb gro^e, i)on ^olnifd)er

93cüöl!crung burd)fe^te £anbe^teile unb »erlief ben Q3öi(ern Öfterrei(^'

Hngarnö baß Qvec^t auf i)öUige Selbftänbtgfeit. €r rührte atfo an bie (sin«

^eit unb bie Unt»erfe(;rt^eit be^ ©eutfc^en 9^eid)cö, Serflüdelte bie Donau-

monarchie unb fiel einfeitig suungunften ber '2JZittelmäd)tc au^, \vk immer bie

einzelnen 93cftimmungen lauten mod)ten.

©raf Äertling unb fein Q3iäe!anäler, ber ©emoifrat ^aiper, gaben iwat

am 25. 'Jebruar 1918 im 9^eid)ötag ©rflärungen ah, bie bie belgifdje "Jrage

in freunblic^erem £id)te erfcbeinen unb ben ^Billett gu einem Q3erftänbigungö-

frieben ernennen liefen, aber biefe Erklärungen genügten nidjt me^r, bie

Q©eftmäd)te gu entttjaffnen,

3m ©runbe beftanben beibe £ager, bie Entente \xnb bie 90'Zittclmäc^te,

auf ber Durcbfü^rung be^^riege^, o|)ne ftc^ ju ber Erfenntniö 5U bequemen,

ba^ ber ^rieg aU fotd)er nid)t me^r geeignet tt>av, bie aufgeit)orfenen unb gu

Äaufen gefd^id^teten Probleme p löfen. Da Deutfd)lanb bamal^ nod; in

ber Cage it>ar, auf feine militärifc^c ^^ad)t gu po(^en unb fic^ ber ftrategtfd)en

Dro^fteüung gu bebienen, bie e^ gegenüber ben ^cftmä(^ten errungen ^attt,

fomrtc bie beutfc^e 6taat^hmft no(^ einmal öerfud)en, in flaren 'Jöorten

i^re geläuterten ^riegi^jiele 5U umf<^reiben unb — tt)enn ein Q3ergleic^ fe:^l^

fd)lug — in le^ter 6tunbe, lurg öor 93eginn beß entf^eibenben 9^ingen^

fid) offen gu ber über Deutfd)lanb fc^webenben ^obe^gefa^r benennen. 9^ief

ber ^aifer, rief bie 9^egierung bem Q3oli^e bie furchtbare ^a^r^eit gu, er-

fannte baß bzutid)^ 93ol!, ba^ man ioeber imt 93elgien nod) um bie flanbrifci)e

^üftc, n)eber um ßitauen noc^ um 5^urlanb kämpfte, fonbern um baß

eigene £eben unb ben 93eftanb be^ ^Iddi^eß, fo fonnte man ein *3)cini--

fterium ber nationalen Q3erteibigung bilben unb bem Enb!ampf nic^t nur

militärifc^, fonbern auc^ politifc^ gerüftet unb sum "^lu^erften entfd}loffen

entgegengef)en. Die beutfcf)e Staat^leitung fanb im Drange ber Stunbc

unb in ber ©ebunben^eit ber fonfiitutioneUen Q3er^ältmffc nicf)t ben ^eg
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äu biefer SoUn nationalen ^mpfinbem^ unt) Uc^ bcm Äccrc bic ^ü^-

rung. ®aö bcutfc^e Äecr ging für fid) unb auf ftc^ geffeUf in ben ^ampf,
unb ba^ romantifd) fü^lenbe beutfc^c Q3oH fräunxte t)on bem legten ent--

[c()eibenbcn 6icge.

'5)ic "i^Ingrip ftunbe fc^lug vafd)er aU man gebad)t, fo fc^r fid} bie Seit

5u be|)tten festen, ©a^ beutfc^e Äeer ifonnte nic^t nac^ ©efallen in bcr ®ro^-

ffeüung t)erf)arrcn, fonbcrn ivurbc juni Äanbetn gebrängt, benn bie ©unft

ber ftrategifd)en Cage tt)ar äeitlict) befcf)ränft. 9}^an wax ba^er geärt)ungen,

bie 'S)ro|)fteltung aufzugeben, bie auf bie Einleitung frieblic^er Q3er^anb»

lungcn ^ingett)itft ^atti, unb jum Eingriff 5U fd>reiten. ®iefe^ 3n?ang^-

uer^ältni^ ntacbte ben legten ^elbgug ber ®cutfd)en ju einem t»on tragifd)em

Sd)idfal überfd)atteten ^affengang.

®ic ftrategifc^e ßage auf bem aftatifc^en ^ricg^fc^au^la^

3n ben mititärifc^en €rtt>ägungen fpiegelte fic^ biefei^ Q3er^älfniö wefent-

Itc^ einfacher. 3e rafc^er man fc^lug, beftc geringer tvar ber 3u»ad)iS an

feinblid)cn Gräften. ®a^ t\>av ba^ A unb b<x^ Q be^ '^roblem^* ©ie 9^id)tig-

!eit bicfer 6c^lu^folgcrung würbe burc^ bie 93etrad)tung ber aftatifd)cn

^rieg^fc^auplä^e unterftü^t. ©ort ^<yttt bie (fntroidtlung i^rc Schritte er-

fc^redtenb befd)leuntgt. ®ie 9^ujTen Ratten bie armemfd)e ^ont nad) ber

Einnahme Ergerum^ abermals burc^broc^en unb h?aren im 93egriff, auf

6itt)a^ gu marfd)ieren, ate in ^eteröburg bie 9\eöolution auöbrac^ unb

i^re Q^ei^en löfte, ßnöcr ^oitt ftd) baburc^ öerleiteu laffen, in *2lrmcnicn

5um Angriff über5uge|>en unb bic anbercn fönten ge^jlünbert, um Q3er-

ftärifungett nac^ QIngora gu fenbcn. (Sr ^flüdfte im ^rü|)ling 1918 in

Qlrmenien billige Lorbeeren unb brang mit Äeere^mad)t gegen 93atum

unb *Ba{u öor, alö Umxtt ba^ 6d)i(ffal ber ^ür!ci im ^au!afu^ ge«

ivenbet ioerben, n)ä^renb ber (fnglänber »on ^agbab ftromauftt>ärtö rüdte,

in 'Werften einfiel, Arabien eroberte unb öor ®^ci,%(x jum "Slngriff auf

3erufalem rüftete.

<3)iefcr ©ruttbfei^ter be^ türfifc^en Operationö|)laneig rächte ftc^ im 3raf

unb in 6t)rien auf bai 6d)n?erffe. ßnglanb ^attc bie Eroberung be^ großen

3tt)ciftromlanbeö bi^ tt)eit über ^agbab ^inau^ ijollenbet unb xoax am Eu»

P^rat biö Äit i)orgcbrungen. ^lö bie krümmer ber tür{ifd)cn 6. ^rmee
Äit am 9. SOZärs räumten, ivar 93agbab gegen jeben Q3erfud) beutfd)er unb

türi^ifc^er 9[öiebereroberung^s?erfud)e gefeit. 0er f^rifc^e ^elbjug xo<xx nad)

bem 9^üdfd)lag, ben (Scneral 9}curra^ öor (§^a^a erlitten i)0.ttt, t)on bm
Englänbern neu georbnet h)orben. ©eneral "^lUemb^, ber Eroberer t)on

QSim^, l;atte btw Oberbefehl über bic 3. ^rmee in bie $^mt>t ®ir Sulian 03^ng^

gelegt unb loav nad) 6t)vien geeilt, um bic Scharte aue^juwc^en. Er griff
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bte dürfen furg na(^ feiner '^nfunft mit Übermacht an, gmang ®fc^einal=

^afd)a burd) eine Hmfaffung feiner lin!en ^lanfe, 93erfeba ju räumen unb

na^m am 7. 9tDt»ember nac^ heftigen ©efed)ten t>on &i)aia ^cfi$. ®a
*5)fd)ema(ö Iinte<5lanEc in ber Cuft ^ing, !cnnte''2lilembt) ben^Jeinb überSaffa

auf Serufalem werfen. *i2lm 17. 9^ot>em6er flatterte *!2iHemb^ 'Ja^ne auf ber

9ieebe öon Sviffa. ^er Q3crmarf(^ auf Scrufaicm begann. ®fd)emal tegtc

ben Oberbefel)l nieber unb fetjrte nad) ^cnffantinopel jurüd. *21üemb9ö

Offenfiöe mad)te Snücrö Q3erfud)en, ben Sralfelbjug n)ieber aufjune^men,

ein rafd)cö Snbe. ©cneral r». ^aitcn^a\)n, ber auf Snöerö 93itte nad) "Elften

entfanbt tt)orben tvav, um 93agbab jurüdjuerobern, t)eräid)tete auf biefen

mü^eüüllen, angeficb;tö ber Serrüttung ber türfifc^en Äeere^>t)eri)ältniffc,

ber 93ebrol;ung St)rienö unb ber unübern)inblid)en ©elänbcfd)n)ierig!cifcn,

na^eju au<?fid)t^lofcn 93erfud) unb fe^rte enftäufd)t nac^ Europa jurüd.

'tJlm 9. ©ejcmber 1917 50g 'i2lüembt) nad} leid}ten ©cfcd)ten in Serufalem

ein. 0ie ^ür!en md)tn in ber 9\id;tung auf 9^abluö unb festen fid) im ju--

bäif^en Äc(^lanb gum QBiberftanb. "SIB bie englifd)en 9veiterbit)ifionen

am 21. "t^ebruar auf 3erid)0 burd)brad)en unb ta^ Sorbantal über«

fd)n)cmmten, fc^ienen bie dürfen loerloren. 3f)r Iin!eö ^lügclforpö tt)urbe

auf ta^ lin!e 3orbanufer abgebrängt, il;re (2eef[an!e tt>ar ju 2anb unb ju

"^öaffer bebro^t, unb J?or 91ablu^ rüftete ^Uembp mit überlegenen Gräften

5um Sentrumfto^.

®a rt>urbe <5clbmarfd;aE £iman ü. Canberö, ber feit ber 93erfreibung

ber cnglifd}=franäöfifc^en "illrmee üon ©aUipoli gur Hntätigfeit verurteilt

»ar, äum 9bcrbefcl)lö^aber in ^aläftina ernannt. €r bcfa(;l bie bebrc^te

•^ront 5u l)alten, lic^ oor Seric^o eine fd)n»a(^e 93rüdenn)a(^e fteben, gog

ben linten 'Jlügel ä^fifc^en bem Äod)lanb unb ber Sorbanfteppe bid}tcr §U'

fammen unb t)aud)te ber Q3erteibigung auf t)tn Äugeln 3ubäaiJ neue^ ßebcn

ein. '^iU '^lUembt) am 9. ^läv^ an ber Strafje Serufalem—9cabluö 5um

^2lngriff antrat, fiie^ er auf ^artnädige ©egentt)e^r. <S)ie auf 150 ^Sajcnette

5ufammengefd;mcl5encn türfifd;en 93ataiUcnc kämpften unter beutfcber

'5ül)rung mit Eingebung unb fd lugen ben *2Ingriff in breitägigem 9vingen

ah, 9^abluö blieb in türfifd)em '^efi^. *2iUembp fef)rte nad) bem Sd)eitern be^

'S)urd}brud:^ unb t)ergeblid)en ilmfaffungßöerfud)en, bie am 30. SOtärj üor

•Slmman unb am 4. 9}^ai bei (J^ Salt in ber Sorbanffeppe äcrf.belltcn, jur

(Sappe jurüd unb grub ftd) ein. Ciman roar ju fd)mad), um jum Gegen-

angriff überjugclpen. €r fod)t gegen oierfac^ überlegenen ^einb, befa§ al^

eifcrncn 9\üdt)ült nur menige beuifd)e 93atailIonc unb 93attcrien unb mar
gejn^ungen, biö jum Sorfd, loifj ber unterernäbrten "S^ront au^jubarren unb

'Samaöfu'i^ öor ben ^cren Serufalcmö ju »erteibigen. QBäljrenb er fid)

5U au5fid)tölofer ^bmel^r verurteilt fa^, fud)te €nüersl^afd)a im ^au-

!afu!^ ef5entrifd)e (Erfolge unb brang nad) ber ^iebereinnabme ^rjerumfi!,

baö am 12. ^OZär;^ in türfifd)e Äanb jurüdfe^rte, über bie ©renje »er. Sr
SteflemannS ©efc^tc^te beS ffTtege« IV 84
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bc^^U^ am 14. ^pril 93atum, am 26. '^äpxil S^arö unb gab, öon btcfcn Er-

folgen trunfen, ben £d)U^ ber oömanifd)cn Sübflanfc unb bcn Sufammen-

|>ang auf ben inneren hinten preiö. 9^at)m ber Snglänber ©amastuö, brang

er gegen '^ileppo üor, fo fiel (^nüerö !au!afifd)er "S^elbjug, an ber OBurjel ge-

troffen, in fid) jufammen. £iman nni) £ubenfcorff fü|)en tiefer !au!afifc^en

„Fantasia" obnn'.äd)ttg gu. "Sa Ciman jum "Angriff §u fd)n)ad) h?ar, n^enbete

er alle^ auf, 'Sillembt) ben ^cg gu »erlegen unb bie Streit!räfte ber (Entente

in Subäa fo lange ju feffeln, bi^ bie (fmfd^eibung im Neffen, auf bem Äau^^t-

fd;aupla^ bc^ ^elttriegeö, gefallen h)ar.

®er 3tt)ang 5um Angriff im heften

©ie ftrategifd)e £age, ber fid) 'S)eutf(i)lanb im Q3orfrüt)ling be^ Sa^re^

1918 im heften gegenüberfal^, forberfe ben "Eingriff. 93erga^ man ber

Sd)n)äd}c, bie im enthafteten 6d)o§e beö üon übertt)älttgenber £i6ermad)t

umgebenen Staateig gebunben lag, unb ber ^atfad)c, i>a^ ®eutfd;lanb !eine

*2)üttcl befa§, bie Q3ereinigten (ctaaUn oon '2Imerifa jum ^rieben gu ^mingen,

fo erfd;iencn bie ftrategifdien Q3crauöfc^ungen ber Offenftöc im 9[Beften

nod) günfiiger al^ fie in 9Birtlid)!eit n>aren. 9^id)t al^ ob barüber ©emi^-

^eit beflanben Ijätte, t>a^ bie auf einer einzigen geftredten 'S^ront bereinigten

Äauptfräfte nun bie mit 9}cenfd)en, SDtafd}incn unb Q3erteibigung^merfen

überfüllten ßinien ber ©egner ju burd;bred)en unb bie englifd)-franäöfifd)en

Armeen in^ert)egungsfd;lad}ten entfcbcibenb ^u fd)lagen üermod^t Ratten—
im Kriege ift alle^ ungett)i^—,n)ot)l aber imibinblid auf bie glüdlid) ücllenbete

Q3erfammlung ber *i^ngriffv>maffe, bie *i2Iuflöfung ber ruffifc^en Kampffront,

bie llnfä^igfeit ber Orientarmee äum großen 'Singriff überjugc^en unb nic^t

jule^t im Äinblid auf bie ftrategifd)e Q3ebrängniö ber Italiener, bie ftc^ an

ber '^iaüe unt> in ttn £effmer ^tpen öon einer Offenfioc ber Öfterreid)er

bebro^t fül)lten.

®ie ameri!anifd)C "ilrmee, bie nid)t nur öon (^nglanb unb "Jtanfreid),

fonbern au(^ üon Stallen gur Äilfeleiftung angerufen tpurbe, ipar im SDiärg

be^ 3al;reö 1918 nod) nid)t ftarl genug, in grc^en gefd}loffenen 93erbänben

auf ber ^alfiatt ju erfd;eincn. 93on htn 300 000 tDZann, bie bamal^ unter

bem Obcrbcfel;! be^ ©encral^ ^erf^ing in <5ran!reid) ücrfammelt ftanben,

maren nur n)enige 'S'itjifionen in ben^cgter (2d)lad}t su t)ertt)enben. ®er

®eutfd)e mu^te inbc^ bamit red}nen, ba J3 ba^ ©erippe einer großen amcrüani-

fd)en "Slrmee üor^anben tt?ar unb in bcnÜbungölagern ber 93ereirtigten Staaten

über eine 9^Zillion 9Jtann gebrillt iPurbcn, bie im Sommer nad} (Europa ein-

gefd)ifft n^erben lonnten. ®ie beu(fd)e'3Dtarineleitungn)ar jebod) ber '2lnftd)t,

ta^ ber Gd)iffi^raum ju fd}nellcn, umfangreid)en Q3erfd)iffungcnfef)leunb berief

f\(i} barauf, ba^ im •Jrü^ja^r 1918 bereite 16 9}tillioncn 93rutto»9\cgifter-
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tonnen öerfcnft Sorben feien, o^nc gu beben!cn, ba^ (Snglant tro^bem noc^

nic^t 5um "S^rieben genötigt tPorben tvat unb t>a^ überaü neue Sd)iffe ge-

baut Juurben. Itm fo entfd)iebener unb um fo rafd)er muf3te bie beutfc^c

Äeere^Ieitung gum "i^lngriff fd)reiten unb bie feinblid)en Streiüräfte ju jer-

trümmern fuc^en.

(i§ tvav ber unmittelbar entfc^eibenbe, aU fotd)er beutUc^ ^er=

öorge^obene "Slugenblicf beö ^riege^, unb e^ gibt !ein 93eifpict in ber

^ricgögefd)id)te, tai öon foI(i)em Swang gum Äanbeln, üon fold)er

^ragi! ber Q3orbeftimmung geugte. "Jöären Äinbenburg unb ßubenborff

nid)t fd)on im Q3orfrü:^ling be<3 Sa^re^ 1917 gegtt^ungen tt)orben, in

einem großen firategifd}en Qvüdgug 93ett>egungöfrei^eit unb Seitgetrinn

SU fud)cn, fo Ratten fie t)ieUeid)t im Sa^re 1918 ju biefem "iDcittel greifen

können, um 9vaum gum Sprung §u gen)innen unb ben ^einb un»

mittelbar na^ ber 93ett)egung in ungefeftigter Stellung gu überfallen,

^bcr baran wax nid)t gu ben!en, benn bie Siegfriebftetlung tvav bai

le^tc ausgebaute Q3erteibigungSf^f(cm. Selbft bie SQiaaßUnie tvav unbe=

fcftigt geblieben. ^U man fic^ im Äerbft beö 3a|)reö 1916 öom (Ernft

ber £age 9ved)enfd)aft gegeben ^atU unb baran gegangen n>ar, rüdtt)ärtige

£inien gu bauen, n)aren nid)t gcnügcnb "i^lrbcitßfräfte gur Äerftcllung fo

tief geglieberter Stellungen öor^anben gett)efen. 3m ^rübling 1918

ftanben 40 ©ioifionen, bie im "^Beften ^ätUn fc^angen !önnen, im Offen

gebunben.

^rat i)a§ beutfd)e Äeer gum Angriff an, fo mu^te ber Sturm auö ber

£inie f)crü orbred} en, in ber bie ®eutfd)en bie legten großen "S^ngriffe be^

^einbeS abgefd; lagen bitten. ©arauS ergab fic^ bie 9^ottt)enbigfeit, bie

Offenfiije auf eine breite unb in ber 93reite t)erfd)iebbare ©runMage gu

ftellen unb üerfdjiebene Siele inS "iZluge gu faffen. ^o aber and:) biefe Siele

gefudjt unb xvk fie geograpbif^i) genannt ix^erben mod)tcn — i)a^ Äauptgiel

njar unb blieb bie Q3ernid;fung ber lebenben Gräfte ber fcinbli(^cn Äeere,

bie Sertrümmerung ber milifärifd)en 2[)'?ad}t ber Koalition. "Stürbe tieS

nad) glüdlid}er ®urd)bred}ung ber "Jront bucd) SOtanöoer erreid)t unb ber

•^cinb in eine Cage gebrad)t, bie i^m nid;t me^r geftattefe, ben ^ampf im

freien ^elbe unb in ber 9Raumtiefe auö5ufed)ten, fonbern i^n nötigte, unter

preisgäbe feiner 93crbinbungßlinien feitlid) auSgun) eichen, fo n>in!te ben

®euffd)en ein entfdjeibenber Sieg. QBar bieö nid}t ber ^all, mu^te Äinben=

bürg fid) begnügen nac^ englifd)«franäöfifd)em QSorbilb möglid)ft öiele

feinblid)en Streiter unb Streitmittel in i^ren Stellungen unfd;äblic^ gu

mad)en unb eine bleibe t>on ^araEelfd)lad;ten gu liefern, fo blieb ber

Erfolg im böd;ften ©rab gnjeifclbaft, benn ber Angreifer blutete fo ftar!

tt)ie ber Q3erteibiger, unb bem Q3erteibiger flrömten amerifanifc^e QReferüen

gu, n^äbrenb ber *i^ngreifer feine eigenen Gräfte fc^tt)inben fa^, obne jic

erfe^en gu !önnen.
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®ie bcutf(^e öffenfiüe

t)om 18. a«är3 bi^ 12. Suni 1918

0er beutfc^c '^Ingripplan

3m Äauptcjuarficr Ätnbenburgö unb Cubenborff^ xvattn bte 'Eingriffes

mögtid; fetten feit 9)vonafen crmcgen unb brei grc^c 'i2lngrtffvfpt)ären in ben

^reiö ber engeren 95 e<ra(^tung gerücff n)orben. S[Ran bad)tc baran, in'Jtan^

bcrn, 5n>if(^en'i21rraö unb St. Qucntin ober 6ctQ3erbun anjugreifen. ^a bie

üerfumpften9^ieberungcn ber^fer unb ber 2^ im9}Zär3 noc^ mcf:f betreten

h)crbcn fonnten unb ein fonjentrifd) er Angriff beiOSerbun unter *^u^fparung

ber <3^ofiung in bergige^ ©elanbe füfjrte, entfd)ieb fid) £ubcnborff für t>^n

Angriff au^ ber '3}titte. tiefer €ntfd)Iu§ grünbete fic^ njefcntltc^ auf taU

tt[d)e (frtt)ägungen, tat aber (;öt)eren ftrategifd)en 3n)cden ©enüge, ba ber

^"ßi^iff ft<^ g^QC" bie 9^a^tfteUe ber engUfc^»fran5Öfifd)en Äeercömaffe

rid)tete unb ben red)ten ^lügel ber ^nglänber, ber bie ßinie *21mien<?—^ariö

ttdtt, äur '^Preiögabe ber <2omme(inie unb jum ejjentrifc^en Q^üdjug auf

bie britifc^e Operationöbafi^ nörbUd) ber ßinie "Elmienö—^bbeoiüe jwingen

tonnte, ©elang öie^, fo mürbe t>a^ englifd)C Äeer öom franjöfifd^cn getrennt

unb opcrati» gelähmt. (Jrfd)tt)crcnb mirfte ber Itmftanb, ta% ber 'Eingriff

in bie Sommemüfie unb barüber b^nau^J inö Sammelbcden ber franäöfifd)en

Äeere^rcfcroe fübrte, ba^ oon (Jifenba^nen unb ^unftftra^en gefpeift unb

burd) ba^ ^arifer 2agcr gebecft mürbe, ^icl ber <5ranjefe bem "Elngreifer

red)täeitig in bie linfe '^ianU, fo brad) er bem Sentrumftc^ bie löbliche Spi^e

ab. <S)od) bann lodte bie 'tJlanberner *Elngriff3fpf)äre um fo fiärfcr jum 9^ad)-

fto§. ©riff Äinbenburg nad) ber erffen <c>(i)iü(i)t alöbalb an ber Cpö an, fo

trurbe ber Äauptangriff au^ ber 9}iitte nad>träglid) jum Flügelangriff gegen

Äaigö 9ved)te, bem ber 9^ad)ftc§ an ber 2\)^ aU ^lügelamgriff gegen bie

britifd)e ßinfe auf bem "Ju^e folgen !onnte, um bie englifd)en "Elrmeen rc(^t^

unb tiuf^ abäutlemmen unb über *21mien^ unb (5t. Omer auf bie 2inie "Elbbe^

Pille—93culogne—'^ünftrcben ju merfen. ^rcilid) i)\nQ bie (Srö§e be^ t>a=

tmd) fid) crgebenben ^rfclgc^ "oon ber 5?raft unb ber (5d)nelligfcit ber jeit--

tid) miteinanber öerfnüpften "Eingriffe ah, 9'cur menn bicfe rofd) unb nacb=

brüdlid) Sdjlag auf <2(^lag geführt merbcn fonnten unb gcfübrt mürben,

toax e^ möglid), ta^ briiifd)e Äecr ju fd)lagen unb 5u »crfrüppcln, €f)e

ber 'Jranjofe it)m llnterfiü^ung lieb.

^^ef. ^tmanfid)niit bem Angriff^gebanfen, ber tiefem ^clbjngCebcn gab,

fo cr!enm man, t>a^ Äinbenburg unb Cubeuborff fic^ ger-be ju 93eüinn ber

gref^cn^efioffenfiüe in oiel b^berem '^dla^t oon tattifd>en 9vürffidnen leiten

liefen ale im Ofien, roo bie grc§e (rtrategic ibrc 'Elblevfd^;mingcn entfaltet unb

jahrelang über tcn (rcblacbtfelbern ^olcniJ unb ©aliäicnö gcfcbnjcbt ^atte.
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©ie ©ebunbcn^ctf bcr ta!tifd)en 93cr^ältniffe bc^ auf bk Q3ewcnbung üon

SOcafd)!!!«! gefteUten StcIIungöfriegeö mit angelernten ^lan!en ^&Mn ber

f)epgelten Strategie ju fpctten. Cubenbcrff [teilte im 'örül;ling 1918 fogar

au^brüdlid) bcn ©runbfa^ auf, ta^ bie 'Zattit über bie reine Strategie 5U

[teilen [ci unb l)anbelte banad), al» er bem "Eingriff auä ber vOcitte ben 93or=

5ug gab. Ob biefer ©runb[a^ 5ur ^•e[fcl ft'urbe unb in it)eld)em 93ta^e ber

^einb in[tanb ge[e^f n)urbe, ta^ Q3erl)ältni^ um5ufel)rcn unb bie grc^e

Strategie über bie ^afti! gu [teilen, inbem er (cd)i<id)t au[ 6d)lad)t abn)etterte,

um im tla[fi[d)en "^lugenblicf au^ ber '^hrvc^^x 5um ©egenangriff auf ben

gefd)n>äd)ten ^einb übersuge^en, mu^tc ber '33erlauf be^g ^elb^ugeö lehren.

*i21m 18. 9Jcär5 begab fic^ bie beutfd)e Heeresleitung t)cn (cpaa naä)

"iZlüeSneS auf hm ^Sefe^lSftanb, ücn bem fie bie Gd)lad)tenfolge ju leiten

gebad)te. ®ie 93erfammlung ber ^ngriff'gmaffe tvav geglüdt, ot)ne ta^ ber

^einb genügenben (Sinblid in ben "i^lufmarfd) gewonnen ^ätU, ©ie mä(^tige

«Jront tpar neugegliebert unb bie '^Ingrifföbiöifionen [tanben in gebedfen

Oväumen, ätt>i[d)en ben *i2lrbennen unb bem Sd)elbebeden, bereit, auf ta^ le^te

3eid)en in bie ^ront ju rüden. 9^od) einmal— bieömal ju leiben[craftlid)er

Ergriffenheit gefteigert unb biö 5um Serrei^en gefpannt — burd)brang ber

^ille 5um Sieg bie ausgemergelten £eiber, bie ge^e^ten SRerx>en, bie ge-

marterten Seelen ber müben beutfd)en Streiter.

*S>ie ^xcnt [fanb »om 9}Zeer bis jur Sc^n^eisergrenge 5U "i^lngriff unb

Qlbtt)crr geglieberf. ® ie 'i2lngriffSma[[e umfaßte bie inneren ^lügel ber feeereS»

gruppen S^ronprinj 9\uppred)t unb ^ronpring 'JBilljclm. ^m lin!en <5lügel

ber Heeresgruppe 9vuppred)t tvax 5tüi[d)en ^re^neS unb SOcoeuoreS bie Pon

Otto P.93elütt) geführte H.'S^lrmee aufgerüdt, linlS Pon i^r, 5tt)i[d)cn (Eambrai

unb 93ellicourt, [tanb bie 2. ^rmee P. b. '3Dtartt)i^. 'iän ber linfcn Sd)ulter

9}^arh)i^enS fod)t bie 18. "^Irmee, bie ©eneral ü. Äutier um St. Öucntin

unb £a <5ere üerfammelt ^atte, Äutier unterftanb bem Oberbefcl)l bcS i^ron»

prinjen^il^elm, be[[en Q3ereid) biS in bie ©egenb üon £e <^aUkt auSgebef)nt

tt>orben wav, "^In HutierS lin!er Seite [tanb bie 7. "Slrmee beS ©eneralS

P. Qßö^n. Sie \)ÜUU ben Oi[egrunb, baS Hügellanb Pon St. ©obain, ben

*2lilcttegrunb unb bie Äod)f[äd}e öon SOtonampteuil. ®ie ^uSbcl;nung beS

93efct)lSberei<^eS beS ©eutfi^en ^rcnprinjen nac^ 9corben tvax burd) ^b=

trcnnung beS '2lb[c^nitteS Q3erbun n?cttgcmad)t irorbcn. Cubenborff l^atU

»or 93erbun eine Armeegruppe unter bem Oberbefeljl beS ©cneralS P. ©aE»

tt>i^ gebilbet, in ber ©allmi^cnS 5. "Slrmee unb bie '52lrmecabteilung C bcS

©enerallcutnantS <5ud)S Pereinigt fod)ten. ®ie Heeresgruppe beS Herzogs

'2ilbred)t ton Württemberg, hk bie '^Irmeeabtcilungcn A unb B ber ©enerale
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ü.SDZubra unb ü. ©ünbell umfaßte, iDurbe burd) bie (^infd)icbung bcr 19. ^r-

mcc unter ber "Jü^rung be'^ ©eneralö ö. 93ot^mer J?erftär!t.

^ä^renb bie 17., 2., 18. unb 7. ^rmee fid) in bcr SOf^itte 5um 6prung

bereit machten, ftanben bie fronten gh){fd)en bcm SOZcere unb ber Scarpe,

5n)ifd)en bem *21ilette!anal unb bem 9xf)ein='2)krne'^anal unb in ben Q3ogefen

5ur '!2l()tt)ef)r gcgiiebcrt in i^ren 93erteibigungö5onen. ^ud) ftc tt)aren barauf

gefaxt, t)om Strubel beö ©efc^e^en^ ergriffen unb in bie (2d)lad)tenfolge

geriffen gu n>erben, bcren Q3or!ämpfe bie ^Beftfront feit ben ^ebruartagcn

in Itnrulje hielten.

QBetterIcud)ten lief bie ungeheueren ßinicn entlang unb erhellte auf

•^lugenblide bie Sd)n)är3e be^ n)eftltd)en Äorijonteö. 'Jöartete auf beutfc^er

6eite aüe^ auf t>a^ 3eid)en sunt Sturm, fo war auf bcr Seite be^ ©egner^

alleö 5ur "SHbttJc^r fertig, dlemenceau unb ßlopb ©corgc tt)u§ten, toa^ breite,

©cr^iftator ^ran!rci(^ö tt)ar am 3.9}Zär3 im Sd}neeffin:m über ben ^rmcl*

fanal gefahren, um ben^rieg^paft jum (^ntfdjeibungöfampf fcftcr 5U fd^miebcn,

unb bcr ^nglänber n)ar 5u allem n)illig, um ben ^rieg ju gert)innen. 9locl^

fod)tcn Äaig unb ^etain, nur burd) ^brebe gcbunben, fclbftänbig, aber

fd)on i)a(i)tt man rt)iebcr an bie Ernennung cine^ ©eneraltffimuö, bic^mal

nic^t 5ur ^urd)fül)rung cine^ beftimmten "iHngriffö tt>ie im*2Ipril 1917, fonbern

gu unbefriftctcr "i^lbme^r im ©ränge ber 9^ot. ^nglanb ^atU alle^ getan,

um bie ^ront aufjufüUen, unb Äaig ftanb mit 5 "iZirmcen öon ^lanbern biö

£a ^erc im "Jelbc. *3)ie 5. "Slrmce foc^t unter bem Öbcrbcfet)l @ougl)ö am
äu^erften red)ten Flügel neben Sir Sulian 93pngg 3. 91rmee, bie auf bcr

'JBalftatt ber dambraier Sd) lachten unb auf ben Scarpc^ügcln eingegraben

lag. '^n 93pngö lin!er Sd)ulter ffanb Äorne mit bcr 1. ^rmcc bi^ jum ^anal

öon 2a 93affee, unb an ber £p^ unb bei ^pern foc^t ^lumer^ 2. '21rmcc.

9?att)linfon ftanb mit ber 4. ^rmec aU 9^eferbe im 5tt)eitcn treffen.

©oug^ ^attc bie 3. fransöfifc^c "^Irmee abgclcft. Äumbert^ ^c^ansofen

tüaren oifeabmärt^ gebogen, um ftd) al^ ffrategifd)c O^eferöc t)or ^ari^ 5u

lagern. ©eneral@oug^ gebot über 175000 xÜ^ann, bie in breifad) geglieberten

Stellungen üor ben ^oren St.Öuentin^ t)erfd)anät lagen. Ober il^nen unb

939ngö 330 000 9}^ann ^ing i)üß Sd)tt)crt ber beutfcben Offcnfwe.

®ie <B6)la(S)t 5tt>if^en ber (Bcavpe unb ber Oife

®ic ^nglänber crl^icltcn fc^on in ben crftcn ^agcn bc^ SDcärj geheime

^unbcüom brc^cnbcn Sturm, unb aU ©cug^ am 20.'?Dcär5 erfuhr, ha^ ber

Eingriff bid)t beöcrffe^e, begann er tk feinbli(^c 'Jrcnt jn^ifd^en St. Quentin

unb Ce 6!atetet fd)arf ju befd)ie^en. 91uc^ "^Bpng trat an bie 5?anone. ^m
^benb bcö 20. ^ärj flammte ba^ SDcünbungöfeuer bcr britifd)cn ©cf(^ü^e

»om Scnfeebad) bi^ jum drojatJanal, aber bie bcutfd)c 'Slrtillcric antwortete
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frage, unb bte mäd)figen ^ernbaftcrien £t. Öuenting fd)iinegen gang, ^a
[feilten bie ^nglänber i>a^ <5cucr triebet ein— t)or £a 'Jere f)atfen fie feinen

Sc^u^ gelöff — unb bie 9^ad)f, eine bunlle, neblige SO^ärgnac^f legte ftc^

feud)t unb falt auf bie üerflummenben ©läben.

€ö rt)ar bie 'ifta(i)t üor bem großen 6tunn. £auflo^ ballten fic^ bie

beuff^en ^iüiftonen jum 'Eingriff. 6ie tt)aren in fed}^ 9cad)tmärfct)en beran-

geführt it>orben, ^atUn am^agein^älbern unb unter 6fra^enma^fen geruht,

ttJaren im '^nnUl jtngenb burd) bie ausgeftcrbenen Dörfer gebogen unb fo ben

fpä^enben Fliegern be^ ^einbe^ entgangen. 9tun ffanb ta^ näd)tlid;e Äeer

gum ^agfampf gtt)ifd)en ber €carpe unb ber Oife aufmarfd)ierf. ®ie Ar-

meen 93elcn), <3}iartt)i^ unb Äutier trafen an. 93elott) tvav gehalten, unter

<5)edung gegen ^Ixva^ beiberfeit^ t>on 9)^arquion gegen Süben »orgubredjen

unb bie Strafe 93apaume— (£ambrai gu erfireiten, ^arn)i^ füllte gtt)ifc^en

2e ^at)e unb 93clliccurt in tt)eftli(^er9^idytung angreifen unb über bie Cinie

€pebt)—9^oifel auf gerönne burd>brec^en, unb Äutier war angen?iefen, gu

beiben Seiten öon St. Quentin, gtt)ifd)en bem 0mignonba6 unb ber Öife

gu [türmen unb ben "Jeinb über ben ß!rogat» unb ttn (5omme!anal gu h)erfen.

®ie 7. "^Irmee ftellte i^r <5lügeUcrp^ ö. ©at)l bei 2a ^ext gum "Eingriff be-

reit, um t>m "Eingriff auö bcr ^lanttiu unterftü^cn unb bie (fnglänber an ber

Oife auf 9^o9on gu n>älgen.

3m erffen treffen biefer €d;lad^,ffront [fanben 40 ©iöiftonen; ebenfo

öiele folgten in ber Staffel, um ben fampfmüben Stürmern bie Siege^fadel

abgune^men unb ^od)gcfd}tt)ungen tiefer in ben "Jeinb gu tragen. ^U fid;'

bie Sd)lad)t gu Snbe neigte, tparen mef)r aU 100 ©iüifionen ^inburc^-

gefc^ritten.

Sögernb na^te ber 22. 9)^ärg. <®id)ter ^unff lagerte auf ber welligen

9^ieberung ber ^icarbie. ®ie aufgefeffenen Kanoniere fa^en !aum bie Hm-

riffe be^ Stangenreiterö im 9Rebel. €ö mar ein Stunn inö Ungemiffe. "i^lber

ber'2Ingriff^befel)ltt>ar gegeben unb ber ungeb euere^ei^aniömu^ ber Sc^lad)t

^ob gum Sd)lag au^. Um 4 Uf)x 40 SOZinuten brüllte t>k beutfd)e 'Jront

üon ber Senfee bi^ gur Oife auf. ®er gemaltigfte '5euerfd)lag be^ ^riege^

ging auf bie 93riten nieber. (£r ri^ baß ftarr aufgebaute *2Irtillerieft)ftem

be^ 93erfeibiger^ binnen gtt)ei Stunben in <5e^en. '^U bie großen 93attcrien

be^ Snglänberö gerfd)lagen lagen, entlub fid) ber 3orn ber beutfd>en ®efd)ü^e

über ben ©räben ber Infanterie. £lngegäl;lte 9}tincnmerfer fd)leuberten

^Scrberben inö englifd)c Stellungölabprint^. Sine Stunbe fpäter gog fid)

haß ^zmx aller 5?aliber gur 'Söalge gufammcn unb rollte langfam, breit-

öefäd)ert, öon ^aufenben üon 9)iäulern gefpeift, öor ber [türmenben 3n*

fanterie in bie mogenben, giftgefi^mängerten 9^ebeL

©er Angreifer fteigt au^ ben ©räben.

®eutfd)e Infanterie fd)reitet, t>on befpannfen ©efd)ü^cn unb 9}cinen'

tt)erfern begleitet, gum Sturm auf bie ßiuie SO'iond)^— droifilleö—(rpebp

—
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9Roife!—Q3ermanb—9xcup^—Gerauccurf—£a ^erc, <ck überrennt bic

t?erqualmfe erftc Cinic, tüirb aber in ber 5tt)etten mit 9}cafd)inengctt>c^ren

unb ©cfd>üt3fcuer empfangen, "S^er 5\*ampf mirb jum SufammcnpraÜ 5n)ifd)en

ben ©räben. ©ie 17. ^rmee ftö^l auf bcn ftärfften 'Jeinb. Gir Sulian »er»

teibigf 'iOiond;^, droifiüe^, 9tctcuil unb 9?ccrcl)ic^ im 5?ampfe "^Diann gegen

SOcann. 3n 8 tollen unb Srid;tcrn, an Q3al)nbämmen, in ©orfruincn t)ält

ber 93ritc ftanb, biö ha^ le^te ©ett>el;r üerfiummt. ®ie ®eutfd;en leiben

fd)tt>er. ^m '2ibenb enbet QBelomö Sturm um 93t)ngö 2. Cinie im 3n>ifc^en-

gelänbe. ^png^ red)fer <5UigcI ift md;t angegriffen vporbcn. Sr foU gnjifdjcn

ben 9Sa(fcn ber X)on ^eloft) unb "iOZarmi^ auf bcn "Jlügcln angefc^ten Sauge

äerquetfd)t n?erben, aber ba^ mitilingf, benn ^^ngö linfer ^tügel fie^t ju

feff, um 93elott) ba^ 3u!neifcn ju erlauben. £Im fo unglücfUd) er !ämpft

©cug^. ©er Iin!e ^lügel ber 2. "iilrmee unb bie 18. ^rmee n?erfcn aHe^ über

ben Äaufen. 3m englifd)=franäöfifd;en ^riegörat 'i)at man au^gere(^net,

t>a^ bie Snglänber im '^allz eineö großen "iHngriff^ 70 Stunben o^ne fram

5öfifd)e Äilfe ftanbf)alten könnten, aber nun brid)t ©cug^ö ^rmee binnen

24 vStunben öötlig äufammen. <5)ie 2. beuffd)e 'i^rmee tragt ben (Sturm am
erften ^ag bis »or bie ^ore (fpel;pö, burd)ftö^f am ^age barauf bie £inie

^pei)\)—9RoifcI unb §erfd)tägt ben öerjn^eifclten '^Biberftanb be^ lin!en

<5Iügclö ©cug^ö öor tm ^oren üon gerönne, '^ßä^renb 93png feinen redeten

'Jlügel gefd)icit au^ bem SacE jic^t, ber fid) üor Cambrai geöffnet l)at unb

^t&jtmii über 93ertinccurt—©cugeaucourt auf 93apaume n?eid}t, c^ne 93eIort)

an ber Strafje dambrai—^>apaume fo rafd) 9vaum ju geben, ba^ bicfer i^m

\:)ättt in bie "Jlanfe fallen !önnen, verliert ©oug^ bie 3ügcl ber 93efel;Ii?gen)alt

»öüig. dnglanb^ 5. ^rmee ftürst serfd.lagen auf bie Cinie gerönne—Äam

—

Ca^ere jurüd. Äutier fid)t mie^elott) bei^arfreit. 3nfanterie,^-clbartitlerie,

befpannte 9])tincnu>erfer fiürmen im tt)ogcnben 9'^ebel über bie englifdjen

SteEungötrümmer unb fd)Iagen ben ^einb, h)o fie i^n treffen. 93or i^nen

i/tx h)anbert bie "Jcuermalje, ^inter ifjncn Üirren »orftrebenbe 9?efert>e-

bi»ifionen, über i^nen raufd}en bie eifernen 5?riegßöögel. '^ud) ibufier ga^lt

mit !oftbarem 93lut, aber '33elon?£; (Streiter fallen bid)t gebrängt auf fd^malem

"Jelb, joä^rcnb SOcarwi^cnö unb Äuticrö ^ote unb 93crtt>unbcte über n)eite

QRäume gerfireut liegen. "^Im "i^lbenb beö crften ^age^ burd)brid)t Äuticr^

lin!er <5lügel ©oug|)ö Äauptftellung auf ber mclligen <tyläd)e 5mifd)en bem

(Iro5at!anal unb ber Oife füblid) üon 6t. Quentin. ©cug()y III. 5>!orpy,

t>a§ bie cnglifd)e ^ront bei 2a "Jerc mit ber franjöfifAen \)crfnüpft, tvixb

mit einem einzigen (Streich burd; bauen, ta^ an feiner Cinfen fed}tenbe

XVIII. 5?orpö jerfprengt unb ba-i XIX. S\!orp» am Omignonbad) umfaßt

unb auf ibam geworfen. Q3on ©cugl)ö erftem treffen ift am erftcn (rd)lad)t-

tac^i faft nic^tö met;r übrig al^ üercinjclte ©ruppen unb bic 9. ©ipifion bes

Ill.Sx^orpö, bie fid) bei ©cujeauccurt opfert, um bie (Strafje nad) 'gerönne

äu beden. QSeräWeifclt kämpfen krümmer ©cug|)^ um (vpeljp, 6a09, 9\oupp

I

I
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unb 93cnbeuU»(5ic5. 911^ ber *2lf>enb nai)t, iff bie cnglif^-franjöfifi^c ^ont
burd)brod;en — bie !laffifd;e 9tal)tftene fpringf auf.

Sir ^cugla^ Äaig ftef)t ücr einer itataftrcp^e. 9^oc^ in ber 9tad)f

bringt fein Äilfcfd)rei an "^Petainö Of)r. Äaig melDet, ta^ ©cugl; feine ge»

fct)lcffene Gruppe me^r befi^e. ©ougt) fei 8 5\ilometer n?eif gert)id}en, ftreue

^at)aUerie unb '^anU aU 9^ad}^utcn hinter fi(^ unb ^abe feinen 5?anonicren

t>efoI;len, fid) an ben©efd)ü^en töten 5u laffen, um ben 9vüd5ug auf bieCinie

gerönne—Äam—£a <5ere ju beden. ^etain blidt auf bie 5\arte unb ernennt,

fü{)lt, ba^ Unge^eucrei^ gefd}e^en ift. ®er Snglänber ift aui^ bem "tJelbc ge»

fd)lagenunb gibt bie 6tra|3e nad)^ariö frei. ®aö Äerj 'Jranfreid}:^ ift bcbro'^t.

6o tt>ar'^ fc^on einmal, am 28. '^Huguft 1914, aU ^rend;^ 5?orp^ äerfd)Iagen

über bie "Slii^ne fluteten I ^etain tut tai 9'Jäd)ftliegenbe. ^r fud)t bie Cücfc

mit allen SDtitteln §u ftopfen unb entfenbet 5U bicfem Sii^ed ben ©cneral

^eüe mit bem V. ^orp^ unb ber 1. ^at)atIcriebit»ifion 5u "Ju^ gegen ben

Srogatabfdjnitt, um bie Cinie £e ^crgnier—ibam gu befe^en unb ju ^alun,

^elle^ 5?orp^ brid)t o^ne ©epäd, o^ne ©efc{)ü^ auf. ®ic^t gebrängt bocfen

bie Qcntt auf ben 5?raftragen, bie in enblofen -Kolonnen übcr9^o9on nad)

©uiöcarb unb Q^b^^unp rafcn.

Hnterbeffen Uätttxt bie engIifc^c*i?ront tveiter ah, Äutier ftürmt ^ag unb

'iRad)t unb tt)ütet gleich bem '^eliben unter ©ougb^ 9^ad}buten, bie fid> immer

nod) üer^meifelt Wehren, aber überall unterliegen. 'iJiud) öor SO^armi^ ift ber

^zinh inö^antcn gekommen unb löft bie ©lieber, ^elom fämpft benfc^n)erftcn

^ampf, gett)innt aber bei9}Zord)ieö unb 93raucourt allmäblid) 9^aum unb brc^t

bie Strafe 93apaume—Sambraigu unterbred)en. StC)^enb,fc^lagenb,mit htm

SDZafd)inengett)ebr, bem 3nfantcricgefd}ü^, berÄanbgranate iämpfenb, bred)en

ji(^ biebeutfd)en6turmbit)ifionen93al;n. ^in5lampfraufc^ fteigtsumÄimmel,

mie ibn nü(^ feine (ddjlad^t feit bem Siegeslauf im Slluguft bes Sa^reö 1914

fab. "^Daö fällt, fällt mit bem ©efidjt nad) ücrne. Über ©ranattrid)ter üoller

£eid)en unb jerfe^te ©rabtocrbaue ftürmen 93elott>ö, "^artDi^en^, Äutier^

^crpö 5ur ^ortiUe, jur Somme, jum Groäütfanal. Äinter ibnen fd)leid)en

lange 3üge X)cn ©efangenen, ftrömen soiele ^aufcnbe öon Q3ertt>unbeten gen

(Sambrai. 'Slber e^ ift nid)t mcl;r n)ie einft, nid}t mebr ber frolje, t)ou l)eller

93egeifterung geugcnbe Q^aufc^, ber bie alte, im <5rieben bcrangett>ad)fene

Qlrmee beim Sturm in ben <5cinb bcfeelt ^atU, fonbern bie Sntfeffelung

ber in brei Sabren entarteten Stellungöfriege^ gefammelten'^Dut, bie biefe^

im 5?riege entftanbene ibeer, bicfe gebärteten, burd) Sntbebrungen geprüften

9)cänner, biefe entiräftetcn, barbenb aufgefd) offenen Sünglinge in^ <5euer

treibt. €^ ift ba^ le^te grc^e Opfer auf bem erlaltenben Elitär bi^ Q3ater=

lanbe^.

*2Ilö eö 5um jipcitenmal bun!el h)irb, ift ber (^nglänber auf ber gangen

2inie gefd; lagen, feine rcd)tc ^lügclarmee in (ctM^ getjaucn. 93png ift öon

^ord)ie^ unb Q3raucourt über 93aul5 gen)orfen unb verliert am ^benb
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noc^ Äaörinccurt unb ^ond)^. 93etott)ö Scntrwm rüdt fcd)tcnb auf 93a-

paume. Äaörincourt unb bie Äö^en öon (?pet)p--9ioifci fmb üon ^Bpng

preisgegeben morben, unh SOZarioi^ rüc!t auf gerönne, ©cug^ö krümmer
laffen bie Äö^en t)on 6a5op, 9^oupt) unb Seraucourt, Q3enbeuil unb Sieg

in ÄutierS Äanb. Äufier fegt ^inUx i^nen brein unb [türmt £e ^ergnier.

©ie ^rosatlinic ift »on llmfaffung hzhxoi)t,

Cubenborff fie^t bie 6ct)Ia(^f üon heften nacf) Sübrt)eften abgelenkt,

fd^iebt atleS nad) linU sufammen unb brängt nun rücffid)tSlo^ gegen

<21mienS öor. 0ic "iHrmec Äutier rnirb sum Präger be^ entfd)eibcnben

^angriffö.

<2öä^renb ^artt)i^ nad^ ber ®ur(^t)re(f;ung ber £inie ©oujeaucourt—

Q3ermanb bcn ^einb auf t)u ^ortiUe n)irft unb ta^ ^orpS Gatter "Jinö

nimmt, kämpft Äutier um ben Übergang über ben drogatfanaL ®er ^einb

i)at ben ^aü ücn £e ^ergnier nid)t öerfc^merst, fonbern h)enbet alle^ auf,

bie drcsatUnie su galten, bie »om 5?orpS ©apl aufgerollt tt)irb. ©ie^iuifion

ü. €id)enbcrff ^at ben 6turm am linfen Flügel ber "Slngripfront au^ ben

Krümmern be^ '^arifer ^orö ber 5 erfd) offenen Cumpffeftc £a<5ere inS freie

"Jelb getragen, gn^ei englifd^e Stellungen überrannt unb ben drojatJanal bei

^ergnier überfc^ritten. 93erblutenbe engUfc^e 9la(i)^uUn meieren »or i^r

nad) (5übn)effen. 93ornf)aufenS Säger brängen nad) unb greifen in ber *3^rü^e

be^ 22. 9}^är3 ^^^ britte engUfd)c Stellung fübn^efilid) t)on ^ergnier an, ®a
treten x^mn ^eUeS Q^egimenter entgegen. ^uS bid)tem 9^ebel taud)en

plö^tid) fran5öfifd)c Äelme, "iHngriff unb ©egenangriff prallen aufeinanber.

©er 'Jransofe h)irb nac^ heftigem ^ampf auf 93ouel gert)orfen unb ber

Ort mit ftürmcnber Äanb genommen, ^elle^ 93erfud), bie üon ©oug^
verlorene ^rogatlinie njieberjuerobern, ift gefd)eitert.

ÄutierS ©enerale £ütttt)i^, Oetinger, donta, QSebern unb QQßindler

unb baö ^orpS ©at)l ber Heeresgruppe ^ronpring '2öill;elm burd)fd)reiten

!ämpfenb bie 93rüc!en!öpfe St. (T^rift, Äam, St. Simon unb Suffp, ger-

fprengen bie krümmer ©oug^S, serfd)lagen bie 5. ©iüiflon ^elleS unb brechen

fic^ mit n)ütenben Sd)tt)ertffreid)en gegen 9'^eöle, ©olauceurt unb bie ©c»

^ölje C^aunpS 93a^n. ©ie aufgefprungene 9^a^tftetle mxt> gur Haffenben

£üde. '^eEeS ©iöifionen fluten jurüd, bie legten englifd)en Kanoniere ru^en

erfd)lagen an ttn überrannten ©efd)ü$en. ©ranaten, bie auS neuen 5^rupp-

fanonen bon 120 Kilometer 5ragtt)eite abgefc^offen njerben, fteigen bei drepp

auf, erreid)en in ben ^o|)en Cuftfc^ic^ten ungeahnte ©efd)n)inbig!eit unb

berften über ^ariS.

^anif burd) flutet bie Stabt, bie ben "Jeirtb bor ben ^oren n^ä^nt,

aber n)eber ^etain nod> dlemenccau berliercn bie <5affung. ^etain ruft

bie 3. ^rmee jum 5?ampf, unb dlemcnceau forbert bon Clopb ©corge ben

Oberbefehl für ^oc^.

®aS Sd)idfal ber dntcnte ftel^t auf bem Spiel.
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9'^od) c^e "Joi^ bcn 06crbefet;l ü6er bie aUiierfcn Äeere übernahm,

traf^etain bie entfd)etbcnbe ©egcnma^na^me. ^r warf nidjt nur bieArmeen

Äumbert in bie Q3refc^c, fonbern rief auc^ bie 1. ^rmee an bie 6ommc.

®ie 1. Iclrmee mar nac^ bem (rd)eifcrn ber ficnbrifd^en Öffenfioe t)cm SocnU

^ulfter 9©alb nac^ £ot^ringcn gefanbf n)orben, um Q3erbun alö 9^ixd^alt

äu biencn, fallö Cubenborff an ber ^aa^ angriff. 9^un erfd)ien fte, öon

©eneral ©cbenep herangeführt, in ber ßinie 'tO^ontbibier—dlcrmcnt, um

8n)ifd)en ^miemS unb ^ari^ eine Q3erfeibigungöf[an!e ju bilben unb Äutier^

93ormarfd) ücr ber *2lt>re gum (Stehen ju bringen, ^etain fa^fe bie "^Irmee

Äumbert unb ©ebenep unter bem Oberbefehl 'Ja^oüeö ju einer Äeere^=

gruppe gufammen unb »erlangte üon Äaig 93erftär!ungen jur ©edung ber

£inie ^rra^—"^imien^.

®a ber ^ufmarfc^ ber franjöfifc^en "i^lrmeen einige ?;agc erforbertc,

Äufier^ "iHngriff^maffe aber unauff)ültfam öom ßlrosatJanal auf 9^opon

oorbrang, 9}Zarn)i^ fd)on öor ben ^oren ^eronne^ ffanb unb 93elott) tro^

feiner Q3erlufte nid)t mübc tpurbe, gn^ifd/en'^lrraö unb93apaume anjugrcifen,

gipfelte ber Angriff Äinbenburgö unb Cubenbcrffö am 24. '^Dläx^ m ber

Q3crnid)tung ©cug^^ unb ber Eroberung ber Sommelinie. ®ie 5. englifc^e

^rmee üerfc^manb öom (5d)lad)tfelb. 3t;r Un!er <5lügel n?urbe üon '^B^ng

aufgenommen, bie krümmer be^ Sentrum^ unb beö red)ten 'Jtügel^ löficn

ftc^ auf unb pd)tefen burc^ bie 3n)ifc^enräume ber franjöfifdjen ©ioifionen

gen *2Imien^. ^eüe n)ic^ gefd)Iagen über ©uiöcarb unb Q^^aunp auf bie

"SJiDctte.

0ie 'S)eutfc^en überfc^rittcn bie alten ^atffätten unb rüdten jtegreid)

gen eübn^eften. «^m ^benb be^ 24. "SO^ärs fallen 93apaume, Saillp-

Saillifel, 5Reele, ©uiöcarb unb &}cim^ in beutfd)e Äanb. Äutier bebro^t

bie £inie 9'^o^e—9^opon.

Q3ergebenö fuc^t ^etain ben (rc^UJaH öor 9^ot)e ju bämmen. ©ie

6turmtt)ogen ber 18. 'iZlrmee ergießen fic^ über ^^etle^ ^otp^ unb »äljen

Äumbertö *5)it)iftonen über bie £inie 6!^aulneg—9^ope—d^aun^ auf bie

einie ^oreuil—SlKontbibier—Caffignp jurüd. 93ö^nö 7. •i^lrmee fe^t ficb

in 93ett>egung unb beginnt am Öifcgrunb öcrjuge^en unb öom xOcaffit»

et. ©obain inö "iHilcttetal ^inabsufteigcn. ®er Un!e ^lügel ber nod) feft=

fte^enben franjöfifc^en "Jront fie^t fid) an ber ^i^nemünbung öon Über*

flügelung bebrc^t.

^m 25. 9j'.är5 türmen bie 0eutfd)en (Erfolg auf Erfolg. 93elon> fü^lf

feine Gräfte fc^tt)inben — er i)at in bcn erften ^agen fdjmer geblutet unb

n?irb »or *i2lrra^ in ber rei^.ten <5lan!e bebrc^t—, fämpft fid) aber ncd) über

bie Strafe ^rra^—QSapaume t)or. S[)Zartt>i^ ift frifd)er; er übern?inbet

fcd)tenb ba^ 5rid)tergelänbe ber (2ommefd)lad)t, überfd)rcitet bie Somme
unb erreid>t in ungehemmtem Q3crn?ärtöbrang bie 93at)nlinie *iHrra^

—

Gilbert. QBatter nimmt (Eftricourt, SOZanancourt, ^tre^, 9voc(^uignp unb
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93cu(^at»c^ne^, 9}Jar{nc ffürmt bcn *2BaIb üon 9!Rame$, bie 54. 9vefcrt)c-

biüifion bie ibclbenfiätte ^cäiereö, bie 13., 25. unb 199. 'T'itiifion net)men

bie S:)öl)en ücn 9}Zaurepaö, unb bie Oftprcufjcn [lürmen bie 5böl;en bei Qert).

SOf^arroi^ rafft bie legten 5\räfte jufammen unb greift bie '^incrcUnie an. 3n

93crfolgung^!ämpfcn tPerfcn bie Gruppen ber 3. 9!)Iarinebiüifion, ber 9.,

50. unb 54. Qvcferüebioifion 93png^ Sentrum bei ß!ontalmaifon, übcrfd}reiten

bie'^lncre unb bringen am 27.9}Zär5 ^^^ «^^m gefd}lagenen ^einb in *i2ilberf ein.

Hutcrbcffen tt)üi)lt fid) Äutier^ Angriff tief unb tiefer in bie fübU)ärfö

crtDeitertc 93rcfd)e. €r ftürmf bcn 6fra^cnftcrn 9vot)e, übcrn)inbet Äumbcrtö

^iberftanb im ibügcUanb öcn ^\)aün\) unb tväl^t ben "Jeinb auf bie liefen»

Unien ber *5)it)ettc unb ber 9J?a$.

^oc^ ift im llngemiffen, ob 'SJJarmi^ ober Äutter ben Äauptangriff

fü^rf. ®er eine bcbro{)t bie £inie ©cuUen^—"i^Imicnö, ber anbere bie Cinie

•Jlmienö
—

"^Pariö unb bie Strafe nac^ ^ari^. 93eibe tt)ül)len in ben auf--

gcrif[enen inneren ^Ian!en ber alliierten *5llrmecn. <3^od> bemü{)f fid), bcn

^nfiurm Äutier^ an ber "i^lürc, an ber *3Dca^quctIc unb öor ßaffignp jum

(Stehen ju bringen. <?rfd)öpft unb jerfc^lagen fluten ibumbertö ^orp^ nad)

bcm Q3erluftc O^o^eö auf 9}Zcntbibier gurüd. ^elle flammert fid) nod) an

bie Hferle^nen ber '5)it)efte unb fämpft um £affignt). ®ie ^ranscfcn tr>eid)cn,

htxva^xcn aber ben Sufammen^alt unb merben üon anrüdcnben 93crftär--

hingen aufgenommen, '^etain treibt ^ur (Sile. 3n>ifd}en Q3illcrö--(Iotteretö

unb dompiegne fmb aüe Strafen mit ^raftorcn hittät^ bie "Jelbgefd/ü^e,

Äaubi^en unb Cangro^rc aneinanbergc!oppelt an bie ^ronf fd)leppen.

^ud) Äaig ge^t nid}t mü^ig. (^r ^äuft *2iuflralier unb 5?anabier an ber

Strafe albert—^mien^ unb 5U beibcn 6citen ber 9vömcrftrafje unb fü^rt

Äunbcrtc »on ^anU ^eran, um bieSlraft be^ "^Ingriffv^ 5U bred}en, ber ben

abgefprengten red)ten ^lügcl beö britifd)en Äeere^ nad) ©oullen^ abäubrängen

unb *i^micnö ju errcidjen fud)t.

®er beutfd}e "Angriff gipfelt in ber Cinie *2ltbert
—^9io^e. Q3on ^icr

an beginnt bie 5lraft ber Q3crteibigung ju n)ad}fen, bie 5?raft bc^ ^ngrip
5U erlGt)men.

®ie 0euffd)cn oerfügcn nur über bie 93egleitbatterien, bie bem Sturm=

lauf ber Infanterie über ©räben unb 5rid;ter gefolgt fmb unb fmb müber

alö bie "Jt^angofen, benn hinter i^nen liegen fieben 6turm» uni) Ciegcötage

unb 50 S^ilometer erfirittenc^ *3^clb. 6ie beginnen gu manöocriercn. ®a fid)

bcrOBiberftanb ^3umbert:g am Sdpfoffen Caffignt) auf bcn 5böt;en ber 'Siöctfe

»erffcift, öerfd}iebt Cubcnborff t>a^ (2d)tPcrgcn)id)t gen ^cficn unb fud)t

Äumberfö linfen *5lügel ju überflügeln. (5r fajjt bie inneren "Flügel ber

2. unb 18. "?2irmee 5um Angriff auf bie Cinie 93illerö'^retonneu5—SOZont-

bibier gufammen.

3n5tt)ifd>en fmb ^Debenet)^ ©iüifioncn im (Scinebcdcn angelangt. Äa»

öaHeric 5u ^u^ öcrteibigt bie Sugängc öon 9}Züntbibier, Säger merfen fid^
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bei O^oIIct 5n)tfd}cn ßaffign^ unb 9}^cntbtbter in^ ©efcd)t. Äuftcr^ ^i-

Dtficnen fmb tcbmübe, aber fie kämpfen immer nod) um bie Krönung be^

Ciegeö,. ben fie am (Irc5at!anal erfechten ^aben unb an ber 'i^lüre ju tJoUenben

trachten, ^ie 88. ®ix>ifion fiö^t auf ben 93rücfenfopf 9?^creuil (;erab, bie

50. ©iuifion xndt über 9^cut»rcpe auf 2a 9^eut)ille, bie 1. ©arbebiüifion

nimmt (?rd)eö unb £auld)ep unb g,c1:)t gegen ÄameU-'^ierrepont i)or, bie

28. "S^ioifion mirft tm ©egner norböfiUd) ücn •50'confbibier, bie 206. ®i=

üificn ftürmt gegen 9}Zontbibier an, bie 9. ©itJifton nimmt ^aocrcüe» unb

unterbrid:t bie Strafe '^Kontbibier—9vcüct—9vcffonß--fur--9}tc^, bie 10. 9ve-

fcrüebiöificn nimmt O^cüot, bie 10., 45., 231., 36. unb 33. ©ioifion greifen

bie Cinie 9vcHot—Caffignp an unb fud)en auf beiben Ufern ber 9}Za^ gen

(rüben burd}5ubred)en unb ^eüe an ber ©iöette ju umfaffen. 3n erbitterten,

blutigen, biö jum Äanbgcmenge burd)gcfü(}rtcn kämpfen ringen bie'5)cut--

fc^en mit ®ebenel)ö frifd)en Streitern. ®ie <5)örfer n)erbcn genommen,

öerlcrcn, tt)iebergerDcnnen, Uferlehnen erfiürmt unb unter bem <3d)netl»

feuer fran5öfifd)er Batterien gehalten, obroo^I nur ncc^ tt)enige ©en>e^r=

träger am Geben fmb.

Äutier^ ßömenfprung rei^t atlc^ nieber, n)aö ätt)ifd)en 9\c^e unb '^ont-

bibier ftanbtjält, unb erreid}t üor «Sonnenuntergang bai fcfte 9!)tontbibier.

3m "^Ibcubfri^ein ftürmcn bie ©eutfc^en bie ^oc^gebaute Stabf unb treiben

ben ^einb {)ügelan gen ©riüeöne^ jurüc!. Äutierö ^ert ift getan, ermattet

fm!t er nieber. (^r i)at ©ougf), ^eUe, ibumbert, ^apcUe gcfd) lagen, aber

er ift am Snbe feiner Gräfte, i)at meber *i2lrtiUerie nod) ©eme^rmunition unb

fie^f ben Äimmel fc^marj t)cn fcanäöfifd)en Fliegern, fict)t bie ibö^en jrDifdien

ber "tZl^re unb bem 9'iopcf[ü^d)en oon feinbUd)en 93atteri^n gefrönt unb auf

allen (Strafen biegte Kolonnen nätjerrüden. (£r mu§ ruljcn, fd;lafcn, '^tem

fc^öpfen, gräbt fid) än)ifd:en 9}ccreuil unb £affignp flüchtig ein unb fud;t

fic^ 5U neuem ^ampf ju fiärfen. ^ie Linien crfrarren.

CuDenbcrff unb ^cc^ bereifen fid) jur ^ortfc^ung ber <2d;lac^t, Cubcn»

borff, inbem er ben Angriff fortäufübren tva(i)Ut, ^od), inbem er bie Q3er-

teibiguiig 5u fefiigen fud,t, CuDenbcrff ocr5id}tet noc^ nid;t barauf, ^Imicn^

ju erobern unb bie £inie *2lmienö
—

'^Parii^ 5u unterbred:en, cbmcbl ber "^ui^'

fallöminfel bereift fomeit oorfpringt, ha^ er jur^auerfiellung nidt mebr taugt.

©er (rd}eite(puutt 9?iontbibicr ift über 70 5\ilcmeter Den <2t. Quemin tnU

fernt unb bie Gd^eiifel 9)iontbibter—9}Zcnd}p unb 9i)^ontbibier—QBarifi^

meffen jufammen na^eju 200 5?ilometer, alfo 130 Kilometer mel^r aii ber

^rontübfd nitt, aut^ bem ber Angriff am 21. SDcärj berporbrad). <S)a0 un=

gel)cure ©cbiet, ba^ bie (Sturmmogen ber bcutfc^en Offcnfioe binnen fieben

^agen übcrfdmemmten unb aufräumten, bilDct ein cin^ige^ Sd; lad;tfclb.

SteUungi^trümmer, aufgegrabene <2trafjen, gcfprengte 93rüden, <£)orf=

ruinen, brenncnbe Stäbte, alteö unb neue<J 'Sridtcrgclänbe, jerfiörte '^db'

lager unb rafd) gemüljlte Solbatcnfriebböfe mad^en bie weiträumige Canb»
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fd)aft 5u einem gefä^rliefen Äinfertanb. *30^ü^fam übcrtt>inbcf ber bcutfc^e

9^ad}fd;ub bie ungeheuren (5d)tt)ierigfeiten, bie fi(^ ber 'Sluffüdung ber

tpeif vorgetriebenen *2lngriffßfront entgegenftemmen. (Sie jur Q3erteibigungö»

Jone äu geftalten, reidien mebcr Seit noc^ Gräfte noc^ ©erat. *S)ie *5rei^eif

öcö Äanbelnö tt)trb gum ^ngriff^gmang,

^m 30. 'HJZärä entbrennt bie (2d)Iad)t aufö neue. ®ie Kämpfer (;abcn

in ber StDifc^enjeif nid)f geru|)t, Äutier ringt in örtlict^en Ääm)?fen um
<5eftigung feiner "Jront, unb 9^arh)i^ greift bei 'iZIlbert unb an ber 9\ömer»

ftra^c mit Heilkräften an, um fid^ ber (£rbn)ctle üon Q3iHer^-93retonneuj

§u bemäd)figen, bie ba^ ©laciö öon 9imien^ bilbct. ®ie 2. 'Qlrmee trifft

ouf crfiarften 'Jeinb. ^nglifd)e unb franjöfifd^c 93ataiHone galten bunt

bur(^einanbergeit>ürfelt »erjtpeifelt ftonb unb öerteibigen bie Sugnngc

^Imienö*, um ba^ dlemenceau me^r gittert al^ um ^ariö. (?in engUfd)er

93rigQbegeneral, ^erciman ß^aöep n)irb ^miens* 9\etfer. ^r rafft 93er-

fprengte, ©epotbataiüonc, ^[Ritrailleure, Pioniere unb (^rbarbeitcr gu-

fammen unb fängt ben Sfo^ beö ^oxp^ ©ontarb bei dorbie auf. ©ontarb

jammert mütenb auf bie 93riten ein, um ben'JBeg frcijufd) lagen, burd)bric^t

bie englifc^e Stellung bei Äamel, trifft aber bann auf ^anabier unb *2lu-

ftralier, bie 9tait)linfon öon^cutlenö l)erangefü|)rt ^at, unb mirb üor QSillerß-

93rctonncuj feftge^alfen. ®ie mit Äinberniffcn öerfe^cne unb mit ©efd)ü$

unb <2Jcafd)inengett)el)ren gefpidte drbtt)elle tro^t jebem Anlauf.

Hm biefelbe Stunbe fd)reitet Äutier gu neuem großem "Eingriff, aber and)

er trifft auf frifd)cn ^einb, ®ie 1. fran5öfifd)e *i2irmee ift in bie Cinie gerüdtf

unb öerfcibigt ben '!21bfd)nitt ^ontbibier—9}^oreuil'—Äangarb. ©ebenet)

finbet an ben ^üre^ö^en unb am^cfmfer be^ Cuceflü^c^en^, ta^ norbmefi»

lid) bon SO^oreuil in bie ^i?re münbet, ftar!en 9vüdl;alt, 3ft aud) bie "^^er^-

binbung mit ben (Snglänbern, bie bei OSiller^^'^Sretcnneuf kämpfen, nod) mdi)t

gefefiigt, fo ift boc^ bie £üde gefd}loffen, bie (^nglanb;^ unb '5ran!rcid)ö

t^rmeen für immer Poneinanber ju fd)eiben brot;te.

SOcarmi^ unb Äutier fämpfen bal;er am 30. 'iO'tärs eine neue ®urc^«

brud}^fd}lad)t. €)ie ftrategifd)e Sift)pt)uöarbeit beginnt üon t)crn.

®ie 17. *2lrmee fud)t nod) einmal fübn)efiltd) üon "^irraö 9\aum gu ge-

winnen, ftöfjt aber auf Äaigö 9\eferöen, bie au^ ^lanbern unb au^ ben £agern

»on £t, 9mer unb ©ouUcnö t)erbciurömen unb an ber (rtrafje *2irraö

—

©oullenö—*2imien^ in biden »klumpen aufmarfd)ieren. ®ie 18. 'Slrmee

unb ber linfe "Flügel ber 2. "^Irmee greifen mit bem ^lufgcbot aller Gräfte

füblid) ber Qvömerfira^e an. £ie erftcigen bie ^iöre^ö^en unb tt?erbcn auf

ber Äcd;f[äc^;e 5tt)ifd)en ^t>re unb 9^ope gcfcffelt.

Äumbert, ©ebenem unb 9vatt)linfcn l;alten ftanb unb gef)en nai^ fe^U

gefc^lagencn bcutfc^en 93orflöfjen ju ©egenangriffcn über. Snglifd)e S'i-

Pifionen "S^ebcncpö !ämpfen um Q^U-^rcuil unb njäl^en fid) mit Äofadcri^

•JJiöifionen engx)erfd)lungen an ben 'i2lx)ret)ängen |)iu unb i()er. Äutier^ re^ter
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•Jlügel ge^t tobe^mutig über ba^ ©laciö öor, baö öon 9}Zontbtbier ju ber

Äö^enlinie 9JtaIpart—©rbc^ne^—dantignp—93iller^-^curnelle—^QfficIIe^

emporfteigf. ®ie ^(i)lad)t erfaßt bie gan§e ^xctit öcn "iirraö biß ^affignp

unb reift ätt)ifd)en ber Somme unb ber ^lüre, in berCinie dcrbie— 93iller^=

93retonneuf—Äangarb—^^OZoreuü—©riüe^ne^^
—

"SOZontbibier jur eigent-

lid)en ®urc^brud}^fd)larf)t.

^m 31. 90tär3, bem Ofterfag beö 3a:^re^ 1918, erftürmf bie 1. @arbe--

biüifton unter fd;tt>eren Opfern t)a^ Äö^enborf ©rioe^neö. ©a^ 1. ©arbe«

regiment gu ^u^ bringt auf narfter 6tra^e gegen ba^ £d)lü^ @rit)eöne^

i)or. "Jlanfenfcuer au^ bem ^od)fiämmigen ^arf unb ben (2d)Io^fenffern

tt)irft ganje Kompagnien gu 93oben. Swei '^ansernjagen erfd)einen auf

ber ©orfftra^e, um ben Angriff jum Stel;en gu bringen. Q3on ^lei über»

fd)üttet ringt bie ©arbe am llferlang. 'QiU e^ nad)Ut, iff ba^ ®orf in i^rer

Äanb, im (rci)Io^par! hJütetSOiann gegen 9J(ann. Strömenber 9\egen i^üHf

bie '52löre^ö|)en in graue (5d)Ieier.

®cr ®urd)bru(^ au^ bem Stegreif ift nx<i)t geglüdt. £ubenborff treibt

nocf) einmal §um "Eingriff, fü^rt ^axwx^ @efd)ü^ unb ^angerroagen gu

unb erneuert bie £c^lad)t am 4. "^ilpril 5tt)ifd)cn dorbie unb 93iorcuil, voo

ber ^einb nod) am ttJenigften bic^t fte^t. 'ilber e^ ifi 5U fpät, bie 6d)ran!e

äu fprengen, bie ^at)olIe üor ben 5oren S^mienö'aufgeridytet ^at, ®ie93er=

teibigung ift [lärfer aU ber Angriff, ber ben gebedt ffe^enben ^einb nid)t

me^r gu überrennen Vermag.

©er erfte ^it ber £d;lad)tenfoIge ge^t §u dnbe.

S^ n>ar ein £d)lad}tengang »on übertt)ältigenber ©rö^e. ©er ®eutfd)c

\)attt ben (fnglänbern einen furd;fbaren (Schlag üerfe^t. ©ie 5. "Sirmee ber

93riten tt)ar in alle "Jöinbe gerftoben. SOce^r üU 90 000 ©efangene unb

1100 ©efd)ü^e fielen in beutfd)e Äanb. ©er 93erfailler 5?riegörat fa^ Äaig

au^ ber ^ngrifföfrellung, m ber er fid} feit bem 1. 3uli 1916 befjauptet i)atU,

in bie 'ilbmebr getPcrfen unb üon ^ariö, ha^ bie "Jranäcfen in feine Äut

gegeben Ratten, nad) '^Befien ab gebrängt. Ääfte 93etctt) "iHrra^ genommen,

fo tt)ärc baö englifd)c Äeer öon ben ^-ranjofen ööHig abgcfdjnitlen unb

än)ifd)en ber Somme unb ber £p^ mit üerioanbter ^ront jum £d}lagen

genötigt n^orben. *3)o(^ ha^ tvav nid)t geglüdt. ©er 93efi^ berÄöI;en ßon

Q3imp, ber unteriroifd)en "Jeften öon "i^rraö^St. Laurent unb ber Äöf)en

üon'3Ü'Zond)p'2e-'^reu5 Ratten bie "iZlrmeen 93t)ng unb Äorne baoor bewahrt,

bem "Eingriff 93elott)^ auf hm erften ^nfjieb ju erliegen, ^l^ ^elom 9}cond}9

na^m, n»ar Äaig fc^on ftarl genug, bie Cinie 'i^lrrai?—Äebulcrne ju »er-

teibigen unb gu Ratten, ©aburd) tvax bie <2d}lad)t öon ber Gcarpe gegen

bie "i^üre unb bie £uce abgeteuft tDorben. Äier !am fie ^art »er ben ^oren

•^Imienö' gum (Sfillftanb. <5ran^eid) \)aüz smei'^lrmeen einfe$en muffen unb

ha^ SeiTci^en ber englifd)--fran5Öfifd)en "Jront üerbütet, fod)t aber n>ieber am
9^anbc be^ 6einebeden^. ©ro^enb ftanb ber ©eutfct)e auf ben '2it>rel;ö^en,
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90ßeit aitölabenb fprang feine 'i21ngrifföfront in bie ^iefe bes englifd)-

frans öfifc^en '2iufmarfd)raumeö üor.

•Jranfreid) fürdjtete, iia^ bcr "^Ingreifer ft(^ auf ^arii^ flürjen tonne,

(jcnglanb fa^ feine ^cfilanböarmeen üon llmfaffung bebro^t unb fürd)tefe

für bie ßinie "iHmien^
—

'i^lbbeüiüe,

3n^irnid)feit rt>ar ber ^rite ungleid) ffärfer bebro^t aU bcr ^^ranjofe,

ber an ber ©ioefte unb bcr "Slüre nur eine ftarfe *21bn)el)rf[anfc ocr fid) ^afte,

fid) aber an bcmCScbanfcn aufrid)(cte, einen "Eingriff auf bie Cinie Ciompiegne

—

9}icntbibier Vereitelt ju ^aben. "Sie ftrafegifc^e ßage forberte t>on Äinbcn-

bürg unb CuDenborff unt)erbrüd)tid)eö '^c\t^aiun am 5lampf mit ben 93riten.

ünt> jmar galt eö, bie (fnglänber t)ernid)tcnb gu fd)Iagen, ef)e bie *5ranäcfcn

5um ©egcnangrijf großen 6til^ übergef)en tonnten, ©a bie fran5öfifd)en

9vefert)cn tmö) bie (5d)lad)t beina(;e aufgege^rt morben n)arcn, unb "Jcc^

nxd)t t>axan beuten tonnte, auö bcm Stegreif jum "Eingriff ju fd)rcifcn, mar

ber ©eurfd)e am 4. "^Ipril im 9?a^men be^ Stellungßtricgc^ im unbcfirittenen

93efi§ ber ftratcgifc^en Äanblungöfrei^eit, fcfern er nad} bcr ^eme^rung

bcr aui^gcbetjntcn ^Ingrifföfront nod) genügenb Gräfte 5ur '5oitf<i|un9 bed

Kampfes mit hm 93riten ballen tonnte.

5)ie (B6)la(S)t an ber £^^

3n bcr ^cxt rief Cubcnborff alöbalb jur gmcitcn (?nglänbcrfc^ta(^f.

(Jr lie^ ber 4. unb 6. "i^lrmce, bie S^ronprinj 9Ruppred)t gern fd)on ju 93 c»

ginn bcö ^elbsugeö jum Äauptangriff gefüt)rt i)ättt, fratt in ber ^itarbie

ansugreifen, bie Sügcl fd)iej^en unb fc^te fic gegen bie 2xß in 93emegung.

©lcid)äeitig trat bie7.'2lrmee an bcrOifc 5um*2ingrtff an, um üomSOfcaffi» Pon

St,©obain |)erunteräuftcigen unb bie*5ranäcfeu in bcn*2iilcttcgrunb äumerfen.

93öbn<:j "Eingriff lag im Sd)lad)tbilb »orgescic^ncf, benn ibutier^ Sturm

^attt bie linte 'Jlanfe bcr "Jj^önicfc" smifc^cn bcr Oifc unb bem 9lilcttc-

tanal entblößt. 9:ß^n^ ©encralc Sd)öler unb^id;ura fütjrtcn S^iDifioncn

5um '•Angriff, erfiürniten am 4. *2ipril bie Äöt)cn oon 9imtgnp unb festen bei

d^aunp über bie Oife. €)ie •S^ranjefen gaben bcm^Druct im Oifcgrunb nac^

unb mid)en am 5. *t21pril auf beiben Ufern talmärt»^. 'vüm 8. ^^pril ftürmten

bie beiben 5?orpö ta^ Sd;lofj Scucp unt) Q3arifii^ unb folgten bem ^einb auf

bem Unten Oifeufcr bii^ jum *i2li0nctanal. 9lb 93öbn ^arifii^ unb doucp

na\)m unb ten ©egncr in fünftägigen ©cfed)tcn jmang, über '>2lutreuiUc auf

bie Ciuie 93id}oucourt
—

'^picrrcmanbe jurüd^^ugcbcn, mud)«J bie jmeite

6nglänöerfd)lad)t auö bem ^oDeunebel ber Cpijniebeiung an^ l?id)t.

®ie Sd)lad)t an ber Cpö mürbe oon ftrategifd)cn ©ebanfen getragen.

Sie erfd)ien im i2id)te eincö "S^lügclangriffü^, ber bie 9^orbf[ante beö bereite

bie Sübflanfe umringenDcn britifc^en Äeere«^ bcbrol;te»
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®ie 6. "iZIrmee trat guerft an unt» ma(i)tc fi(^ 8tt>ifcf)en 2a 93affee unb

Gameten jum "Eingriff fertig, ©cncral ü. Chiaft »erfügte nur üi)er 100 000

9)iann. (Er ^attebentt>ei(^cn, burd) frifc^e9^egengüffeüi)erf(^tt)emmten93oben

ber Cpönieberung, ben ftar!en £att)eabf(^nitt unb bie ^iefenlinie ber £p^

»or jtc^ unb traf, h>enn er linfö an "iHrmentiere^ vorbei gen QBeften 9^aimi

gewann, auf ben großen "Jöalb t)on ^kppt unb bie üerfc^anäten Äöl^en

öon 93aiüeul unb daffeU 3n feiner re(i)ten ^lantt aber ragte bro^enb ber

ali unbeän>ingbar geltenbe ^emmelberg mit feinen 93egleit^ö^en, öon benen

ber dnglänber mit ^uge unb ©efd)ü^ bie gange ß^nieberung unb ben

©ouoegrunb be^errfc^te. "^In Quaftö rechter Schulter, gu <5ü^en be^ Semmel-

berget, ftanb ber Knie ^lügel ber 4. *21rmee bereit, ben Angriff su unter-

ftü^en unb burd) ben "Scuöegrunb öorgubringen, um "^Irmentiere^ »on

9^orben ju umfäffen.
©ie ©eutfc^en kannten bie Ungunft ber Q3er^ältniffe, trugen ftc^ aber

mit ber Hoffnung, ben ^einb ju überrafc^en, bie britifc^en ^iöifionen unb

bie im Sentrum ber •^Ingrifföfront fec^tenben ^ortugiefen 5U überrennen,

•iHrmentierci^ abgullemmen, gmifc^en 93et^une unb 93aiUeul burc^5ubre(^en

unb bie 93abn nac^ Äagebroud, in ben nörbli(^en "Jlanfenraum be^ englif(^en

Äcere^ freiguf^ lagen. 03on ben 6iege^botfd?aften 9}^artt)i^eng unb Äutier»

entflammt, t)om ^en)u^tfein erfüllt, i>a^ i>a^ ße^te öon i^nen geforbert tt)erbe,

warfen ft(^ Quaftö unb ^rnim^ ^iöifionen unter ber ^|)rung ber ©enerale

'^Jern^arbi, (ButUrif Sber^arbt, 9}^arf(^aU, 6ieger, ^raeüel unb darlowi^

in bie 6(^lad)t. Quaft griff am 9. ^pril an, ^rnim rüdte am 10. *2ipril t)or.

9^a]^e3u ungeftört ballten fic^ Quaft^ ^ngriff^fäulen in ber 9^ac^t auf

i)en 9. "i^lpril 5um 6turm. ^raeöel lin!^, 93ern^arbi unb darlowi^ in ber

•SJ^ittc, <5Uttm red^tö, warteten fie auf ben ^ufbrud^ ber ^euerwalje. d^
war eine t)on fc^weren 9^ebeln trunfene 9^ac^t. 3n ber erften •Jtü^e ri^ bie

beutfc^e ^Irtillerie breite, rotgeffriemte "Jeuergaffen in bie ©unftf^ic^t.

©ie *2lrtillerie lag jwei Stunben auf ben feinblid)en Stellungen unb Wühlte

ii(^ tief in bie Äügel öon 93aißeuL ®ie '^ortugiefen würben mitten in ber

•^Iblöfung überrafd^t. ©ie »erfumpfte ßp^nieberung »erfd^ludte gwar mand^e

Granate, aber bie Serftörung ber aufgefegten 93rufttt)e^ren gelang rafd),

unb auc^ bie ^etonHö$e litten Schaben. ®er ©egner antwortete fc^wai^,

aber aU bie ®eutf(^en um 9 H^r »ormittagö im 9}Zorgennebel hinter ber

^euerwalge gum Angriff fi^ritten, fc^lug i^nen auö ^eibenbidid^ten unb »er-

waiften Hermen ungebro(^ene^ ^euer entgegen, ha^ gro^e Q3erlufte forberte.

6ie gewannen tro^bem O^aum unb ftie^en ben ^eil tief in ben ^einb. ®a^
Iin!e Sentrum brang unter ber ^|)rung OSern^arbis mit bem OSajonett

in bie Stellung ber ööllig »erftörten ^ortugiefen unb f^lug jte in wilbe

^lud)t. 9?ed)tö ftürmte 6!arlowi$ £a»entie unb wanbte fid) norbweftwärt^

fd>wen!enb gegen bie £9^. "©er <5einb ftürmte t>on 93oiö.(Srenier auf bie

2^ äurüd.

StegemannS ISefc^tc^te beS ftriegeS iv 35
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Quaftö 0it)tftonen Drangen burrf) baö ^ric^terfelb öon <5leurbeif gegen

bte £inie 93ac=6t. SO^iaur—Sftaire^ üor, 5 erfprengten englifdje 93ataiUone,

bie öon 93aiUeut herbeieilten, erretd)ten bei ber 'Jäi^re St. "S^^aur bte ßp^

unb gen)annen unter ber <5ül^rung bes^ alten Stod)ob!ämpfer^ Äöfer in f)artem

^ampf t>a^ 9^crbufer be^ 'Jluffe^. *2Irmentiere^ ivar in ber red)ten '^lanfe

umgangen. Quaftö linier Flügel tt)ar n)eniger glüdlic^. (£r traf bei ©iücndb^

auf unjerftörte Ätnberniffe unb tm ^artnädigen QBiberftanb ber 55. eng-

lif^en ©iöifton, gert)ann fd)ritttt)eife 93oben, ftümite in ^ä^em Kampfe

9^id)ebourg l*^2It)oue, fam aber nic^t über bie ßinie ©icend)t)—^eftubert

i^inau^. 9ilö e^ "Slbenb mürbe, \)ütt^ Öuaft ^»ifc^en ben 'Sre^pfoften 93et^une

unb 'rHrmenti^re^ einen tiefen ^eil in bie feinblirf)e ^xcnt gefto^en. 'i^Iber

nun begann ber ^^ampf mit bem ©elänbe, ha^ ber *2lrtiöerie ba^ 93orrü(!en

i?ern>e^rte unb bcn 9^ad)fd)ub in "^rage ftellte. ®er n)eic^e ^oben, in bem

un§ä^lige ©ranattümpel gli^erten, bie in ^ernten unb ©eböljen lauernden

9}cafd)inengett)e^re, "Jernfeuer englifc^er £angro^re unb bie €rfd)öpfung ber

unterernährten, s?on ben '^roüiantlagern beö ^einbe^ in Q3erfud}ung ge-

führten Gruppen hemmten bie ^ortfe^ung ber 6d)tad)t. ^ic Snfanterie

blieb ebne genügenbe Hnterffü^ung am 9^anbe ber burd)fd)rittenen 9^icbe-

rung liegen unb tt>artete ftebernb auf ben 9'^ad)fc^u&. Quaft ^attc 'ZanU

5um "Eingriff geführt, aber bie fd)n)er gebauten, mit allju furjen 9^abbänbem

öerfe^enen'JBagcn !amen im fumpftgen £^gelänbe nid)t üom <5lcd unb blieben

^ilflo^ im 9}^ora[t fteden. ^ie @efd)ü^e n^urben einsein mit Q3orfpann öor-

geriffcn, eroberte Äaubi^en gegen ben '^txnb getpenbet, querlaufenbc 93äd)e

unb äerfd)lagene Strafen müf)fom überbrüdt unb »on Pionieren unb 6d)ip-

pern £lbermenfd)lid)e^ geleiftet, um ber "Jortfe^ung beö'^lngriff^ am lO.^pril

bin '^Beg gu bereiten, aber bie 9^eibungen tourben tro^ oller biefer ^n-

ftrengungen nic^t böüig übertt)unben. Öuaft ^arrte in ber 9'^ac^t in bcn er-

oberten Stellungen au^, obrt)ol)l if)m ^lanfenfeuer auö er ßinie @it)end)^

—

<5efiubert—^53ieille dfjapetle unb i)tm ^Sefeftigungsflo^ üon "^rmentiere^ bie

Flügel ^art an ben £eib preßte. Sr ^attt ben 6d)reden tief in ben ^einb ge-

tragen. Serfprengte ^ortugiefen flüchteten tt)eif über 93aitleul ^inau^, unb

im £ager bon Äa^ebrcud breite ^ani! auö5ubred)en. ®ic britifd)e ^ü^rung

^anbelte ^aftig unb unfid^er unb gerfplitterte i^rc 9^eferben.

•211^ Äaig bon ber bro^enbcn ©efa^r ^unbc erhielt, rief er Äome ger-

bet, um ba^ ßod^ 5U [topfen, unb befahl QSet^une unb ^rmenti^eö um ieben

^rei^ 5U galten.

^m 10. 'iJIpril fra^ ftd^ bie Gcblad^t noc^ tiefer in bie ß^öfront unb

h)uc^ ftra^lenförmig in hk 93reitc. 93ern^arbi brac^ jttjifc^en Seftran unb

Q3ieillc €bapcttc burd) imb cr^njang am 'i^Ibenb ben Übergang über bie £att)e.

©eneral Äöfer fttlug Äorne^ ©egenftö^e auf bem 9'^orbufer ber 2xß ah

unb na{)m ba^ <5)orf 6teentt)erf. darIon?i^ ftürmtc (Sftaireö. 9'cur ber linie

Flügel blieb ^)ängen. 5$raet>el bi^ fid> an 93etbune bie Säbnc au:^. dagegen.
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reifte ^rinentiercö jä^eni 'J^Ö, ticntt nun trat Sift ü. '2Irnim^ *2Ingriff^-

flügel gu beiben Seiten üon Gameten ginn Angriff auf bic ßinic Äolle»

bcfe—^^D^efpne^— ^loegfteert ax\,

'^^Irnim räd;te bie Sprengung öcn '2Bj?tfd)acte, na^m SOf^effmc^ unb

warf bie 2. t;nglifd)c 'Sirmee in überrafdjenbem ^Inlcuf cuö bcm <3)cut>cgrunb

in ben 'ipioegftecrter ^alb gurüdt. "^Im 5. ^pril tt)ud)ö bie ®oppeIfd)lad)t

in ein^. ^titfd)üete ging »ett Äanb 5U Äanb, ^rmentiereö tvurbc x>on gtpci

Seiten umfaßt unb cu^ bct englifd^en 'Jrcnt ^erauj^geriffen. ^ie ^nglänber,

bie um unb in "ilnnentiereö üerstDeifcIt ftanbbielfen, fielen gu Äunberten

unter btm ^rcu^feuer ber bcutfd;en (5efd)ü^e. €rft aU bie Hmfaf[ung ^m
ilmgingclung reifte, räumte ber QSerteibiger unter 'iJlufopferung einer '^ati}*

|)ut bie brennenbe 6tabt, ^im ^benb ftredte bie 93efa^ung bie QSaffen,

bie ^ovpi *2Irnim^ unb Quaff^ öcreinigten jid), unb in ber 9^ac^* ftürmte

93crn^arbi flu^aufmärt^ ben 93rü(fenfopf SDteröitle, ®ie ^eutfc^en tt)aren

Äerren ber ß^brüden öon '2Irmentidre« bi^ 9}^erüiüe unb rüdtcn fiegreic^

gen Semmel unb ^cpering^e. ^m 12. "^pril gipfelte bie £c^lad)t in ber

Q3ebro|)ung ber £inie 93aiIIeuI—^9"cieut?e!er!c. "Ser *2lngriff tt)ar auf 12 Kilo-

meter an ÄagebroudE 'i)iixanQ^tommm unb bie englifd)e ^vont ätt)if(^cn

93et^une unb "^pern fo tvtxt aufgebrod)en, iia^ £ir ^cugla^ Äaig bie ^ran-

jofen abermals um 93eiffanb angeben mu^te. ©ie 93viten »aren in äu^erffer

©efaf)r, unb ^od) fa^ jtd) öcr bie ßeifrung neuer f(^tt)erer 9^ot^t(fe gefteüt,

^g galt t)a^ Sd;timmfte gu »enben, benn fd^on brol^te ber (Sinfturj be^

in ber ^Ian!e unterbö^Iten 6alienten i)cn ^pern unb bie ^rei^gabe be^

legten S'vpftU belgifc^en 93oben^.

©ie^mal gerät ßonbon in größere Erregung atö am ^age t>on 6t,Quen»

tin. £lopb ©eorge greift su allen 90Zitteln, imt ben bro^enben Sufammen-

bru(^ beö Äeereö gu befd)n?ören. ®ic ©rubenarbeiter ffeigen ju ^ag unb

»Derben in bie "ilrmee eingereiht, baß unrubige Srlanb t>cn Gruppen ent-

blöß, bie eiligft nad) ^ranfreid) abgeben, um bie £üden ju füllen, alle »er»

fügbaren Schiffe t^erben nad) 9torbameri!a gefanbt, um ^ilfon^ Oveftruten

an ^orb ^u nebmen unb ol)ne ©epäd unb ©erat nac^ (Europa überpfüi^ren.

©er le^te <2d)ein britifd)er 93efel)t^5gen?alt ft>irb geopfert unb ber 9berbefel;l

mit gefi^loffenen klugen in bie Äänbc ^cc^^ gelegt, ber fortan felbftberrlid)

über *5ran5ofen, 93ritcn unb *2lmcri!aner gebietet unb i^jre '23erbänbe nac^

©utbünfen untereinanber tüürfelt.

^ari^, iiaß ftd) iavm t)on ber '^ani! erholt ^atU, in bie ber 95oulc«

5?arb bur(^ t)aß €rfd) einen ber beutfd)en Sturmbelme an ber ^»re geftürgt

JPorben war, fie'^t mit gel;eimem 93angen rol^e amerifanifc^e 9vefruten«

©iöifionen ncrbtöärt^ aie'^en, um. fvd) bei9JJoreuilunb *3}tontbibier gu fd lagen«

©ie *i^meritaner muffen franj^öfifde €lite erfe^en, benn "Jod) l^at feine Seit

me^r, Gruppen au'g ben 93cgefen l;erbei-,ubolen, fonbern mu§ ©ebenep^

^rmee plünbem, inn fo vaid) mie möglid) »or Äajebrcud aufgurüden unb
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®ün!trd)en, 6t. Omer unb btc 6d^tff^baft^ bcr ^ngtänber t>or bem bro^enben

^aü 5U retten. <2>er alte ß^menceau benja^rt ^aft unb Haltung. (£r erinnert

an bic 'JBorte, bic er am 1. SO^Zärs feiner fo^iaUftifc^en @egncrfrf)aft in ber

Kammer jugerufcn ^at : „9^u^lanb »errät unö, aber id) fü^re ^rieg, 9l\x-

mänien mu^ kapitulieren, aber ic^ fui^re tt)eiter ^rieg, unb id) n)erbe ^rieg

führen bi^ 5tn: legten Q3iertelftunbe, benn biefe le^te Q3iertelftunbe gehört

un^I" ^r peitfc^t ^anfreid)^ erla^menben ^rieg^njillen §u neuer ^at,

unb cg gelingt i^m, bie 9^ation über bie ^rifiö ^intt)eg8U^eben. ©er fran-

äöftfc^c^^ationalftolg tt)irb burc^ bie ^atfad)c, ba^ Snglanb abermals ^an!-
reid)^ Äilfe anruft, jur £ibern)inbung ber ^rifiö befähigt unb feiert in biefen

^agen feinen fd)önften ^riump^.

3n ben 93ereinigten (^taaUn öon 5lmeri|a aber ertt>ac^t fd)ran!en-

lofe 93egeifterung für bie gefä^rbcte gemeinfame 6aci^e. SDZan ^ulbigt

bem @cban!en, bie „^rei^eit ber '2ßelt" k)om Untergang gu retten unb

öergi^ bariiber bcinai^e, ba^ '2imeri!a ben ^rieg feit bem (Eintritt in ben

93unb ber 9Seftmä(^te finanziert unb ba^ bie ©eutfc^en i^n fd)on bc^-

n)egen nid)t gett>innen bürfen. ©emeinfame^ bemoJratifc^e^ C^mpftnben,

5ur Sinl^eitlii^feit i)erfd)mol§ene, ungefc^id)tlid)e, aber politifd) tt)ir!famc

't^nfd)auung über bie £lrfad)en beö ^riege^ unb ba^ fi(^ere ©efül^t »on

ber 9^ottt)enbigfeit, biefen ^rieg bi^ §um legten Äaud) fortzuführen, Rei-

fen ben 93ölfern be^ 'JBeften^ bic furchtbare ^rift^ gu befielen, bie

©eutfc^tanb^ friegerifc^e ^raft im ^pril be^ Sa^re^ 1918 über fte ge-

hvad^t ^at, 6ie tt>iffen ftc^ im ^efi^ ber inbuftrieEen £iberlegen^eit, ob-

h)o^l bie beutfcf)e Sitbuftrie tro^ i^rer @ebunbe:i^eit unb ber ^bfc^nürung

öom ^eltöerfe^r *2öunber t)errid)tet, vertrauen auf i^re unerfd)öpflid)e

S[)Zenfd)enfüße unb t)erätt)eifeln tro$ ber fd^njeren 93ebrängni^ burd) bic

beutfd)en Saud)boote nic^t baran, bie 6ee^errfd^aft 5u be|)aupten. Sie

l^alten baran feft, ba^ ®eutfd)lanb^ 6tär!e fid) t)erbraud)t. 9}^ag bcr

'S>eutfd)e auc^ fürd)terlic^ unter ben Äanbelöflottcn ber 'Söelt aufräumen,

©cleitsügc öernid)ten unb feine SDZincn burc^ Jü^ne 95lodv^bebred)er bi^ in

ben 3nbif(^cn Ogcan tragen laffen, fo tt)äd)ft i^m felbft baburd) bod) !ein

!Quentd)en ^raft ju. ©iefe @eban!engänge finb nur aüju richtig, ©er

^ufentf)alt, ben bie tt)o^lgefutltcn cnglifd)en SO'Zagazinc ben hohläugigen,

öon fd^lec^ter ^rotfruc^t unb Kartoffeln genährten Stürmern Äinben-

burgö auf ben ©(^lai^tfeibern bereiten, §eugt ja i?on bem erbarmung^.

trürbigen Suftanb, in bem fic^ ba^ beuffd)e 93ol! nad) öicrjäl^riger

93lodabe beftnbet, aber bic Siege, bie ba^ beutfd^c Äeer in ber ^ifarbic

unb in ^lanbern erfochten i)at, §engen auc^ öon bcr !riegerif(^cn Kraft-

fülle, bic bicfem barbenbcn 93ol! immer noc^ innciDol^nt.

5llö Kaifer 9©tlbclm nac^ bem <5allc üon "^Irmcntiereö nac^ ^lanbern

eilte, um !atferlic^e ^flic^t ju ühm unb flc^ in ftatuarifd}er Äaltung feinen

ftcgrcid)cn Gruppen su 5 eigen, tvav bereite ein neuer "Eingriff im ©ang.
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Quaft ^attc ben ^nöriff auf 93etl^unc aufgegeben unb baö 0^tt)er-

5ctt)id)t üöltig auf ben red)ten ^tügel öerlegt, um fid) im 93unbe mit 6ift

», 'Qlxnm ber flanbrifc^en 93cTge su bemäd)figeu unb ben ^^xMtntopfJ^pcxn

au^ ber ^lanfe gu bebro|)en. ®ie 6(f)lac^t n)td) alfo nac^ bem redeten 'Jlügel

ab unb fud)te ben ftrategtfd)en (Erfolg in feitlid)er Sertrümmerung ber flan=

brifc^en "^ront. ®iefe9[Bcnbung erinnert an ben Q3erlauf ber S0'Zär3fc^Ia(f)t,

bie na(^ bem linfen Flügel abgen)irf)en toav unb bie S>eutf(^en üon ber ^nac
gur ^örc geführt ^attt, 3n beiben ^äKen :^ielt ber innere <5lügel be^ an-

gegriffenen ^bfd)nittc^ ftanb. ©ie 3. englifi^e ^rmee ^afte ^rra^ hti)aMi!>tit,

unb bie 2. englifc^e ^rmec behauptete 93et^une. ®ie £inie *2Irra^^—93et^une

n>in:be baburc^ 5ur öerKirgten Äauptfront be^ britifd)en Äeere^, ta^ fortan

mit eingebrüdten 'Jlügeln unb bebro^ten ^lanUn §tt>ifci^en Q3iüerö=^reton-

neuj unb ^pern in brangöctler "Slbme^r fod^t unb operativer £äl^mung

anheimgefallen tvax.

^m 15. *=2lpril brauen Quaft unb ^rnim gum fongentrifc^en "i^ngriff

auf bie flanbrifcl)en Äö^en »or. 6ie eroberten in untt)iberftebli(i)em "iHnlauf

bie großen 6prengtricE)ter »on'^Bptfc^aete, QSubergbem unb bie 93orftufen

beö ^at^bergcö 5n)ifd)en 9Rieut»elerl^e unb 93ailteuL ^m ^agc barauf

na^m bai ^oxp^ Sber|)arbt 93aiEeul unb 9}Zeteren, ba^g ^orpö Sieger

QOß^tfd)aete unb bie 93orftufen be^ ^emmelberge^. '5ranäöfifd)e Kavallerie,

bie 200 Kilometer QSegö in 60 Stunben gurücEgelegt i)atte, unb ©ebene^

erfic Staffeln, bie ©eneral be SD'Zitrp »on ber ^»re l^eranfü^rte, «warfen

jtd^ in ben Kampf unb tourben famt ben englifcE)en ©ivifionen gefc^lagen,

bilbeten aber am ^albe »on 9lieppe, auf ben Äö^en von 93aiüeul unb am
Kemmelberg eine neue ^ront, ^U bie 93ebro|)ung ^pern^ ernfte ©eftalt

gen>ann unb Sijt "o, *2lrnimö rcd)ter 'Jlügel fid) anfd)idte, ben 6tellung^=

bogen ätt>ifci^en bem ^lan!artfee unb ber (frbiDcHe »on Somtebefc ab^u=

fc^nüren, trat ^lumer .^aftig ben 9\üdgug auf ^ptxv, <xn unb gab ^afc^en-

baele, ^oelcappeEe, ßangemar! unb SonnebeJe, ben fargen ©en)inn ber

mörberif(i)en flanbrifd)en S(^lad)ten, im Äanbumbre^en prei^. ®ie 93elgier

fuc^ten ben 9lüä^\xQ ber (^nglänber gu beden. Sie gingen am Äout^ulfter

90ßalb entfci^loffen gum ©egenangriff vor unb hemmten ben 93erfolger, ber bi^

jum Steenbeef »orbrang, vermochten aber leinen größeren (Erfolg gu ersielen.

•^m 17. "inpril 1918 ftanben bie ©eutf^en tt)ieber auf ben 9lanb^'6^m ber

•T^perner SC'tulbe unb feuerten über Kreug in bie englifc^en £inien.

Unterbeffen ^a.tti ©eneral be SQtitrp bie Q3crteibigung ber flanbrifc^en

95erge georbnet. €nglifd)e unb frangöjifc^e 9^egimenter ftanben gemifd)t

auf Stufen unb Kuppen ber verfd)an5ten Äöl^en. ®e SO^itrp ^atU ben

Sd)lüffelpun!t ber Stellung, bie ofitoärtö vorgelagerte Kemmelhtppe, t>zm

©eneral 93reton anvertraut unb i^m |)ier5u bie Kraft gmeier fran5öfif(i)er

^iviftonen ^ur Q3erfügung geftellt. ®a^ ffeil emporfteigenbe ©laci^ f^ien

jebe^ Eingriffe ^u fpotten. 'JBo^l bonnerte feit bem 19. *2lpril planmäßig
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bcutfd)e^ ©cfc^ü^, ha^ unter unfägtid}en (2(jt>n)iertg!eiten ^erangcbracf)t

iporbcn tt)ar, aber ba^ tt>eifräumige ©elänbe mit feinen »ielen toten

^in!eln lie^ t>a^ ^euer nid)t §ur üolten 'Sßirfung gelangen, ßnglänber

unb <3i^an§ofen darrten 5ut)erfid)tlid) auö unb fegten ba^ 3 ^'ilcmeter

breite Q3orfeIb mit bem 6prü^feuer i^rer "^O^afd; inengen) e^re, unx ben

©egner äu fc^reden.

®ie ®eutfd)en rüfteten ungcad)tet aller 6d>tt>icrigfeiten gum 6turm.

^m. 23. 'Sipril ftanben bie ^cvp^ Sber^arbf unb 6ieger öon '2B^tfd)acte

bi^ 93ailleul jum "Eingriff auf ba§ ^emmelmaffit) bereit.

^lurnebel begünffigt ha^^ '2Infd)leid)en ber Snfanterie, bie fid) im ©cuüe»

grunb unb an ben Äöl^en öon 93ailleut ciratiftet. Um jie ^er ift öerfum^jfteß

^ric^tcrgelättbe, öor i^r i)tht jtd) ber Äang mit ©ebüfc^, Ääuferruinen

unb ^iefengrün htbtät^ gum Äöt;enranb. "Sie fd>n>ar5e Äammlinie n>ä^ft

in tt)eitgefd)n?ungenem 93ogen i?on 9^orben gen QBeften in ben blaffen <5rü^-

lingöl^immeL *5)er ^rangofe fpäl;t aufmerffam in ben ^algrunb unb l^ält

ben "Ju^ be^ 'SJiaffiö^ mit ^oftenfctten umfpannt, 0törungöfeucr fd)lägt

in ben 0oitt)egrunb unb fd)äbigt bie anrüdenben Sturmtruppen fd)n)er, ver-

mag ben "Angriff aber nid)t gu ^emmen.

3n ber *5rü^e be^ 25. "ilpril ^aut bie beutfd}e ^IrtiEerie mit äu^erfter

*2Bucr)t auf ben ^em.mel ein, ©a^granaten raufd)en über bie Äö^en, £preng=

toolUn fleden benÄorigont, unb al^ bie ^euern^anb tt)ie flammenbeö '^corb-

lid)t über ben kuppen erfd)eint, brid)t bciö 5^orp^ 6ieger red)tö, ba^ Äorpö

(2bcrl;arbt lintö Pen QBulüergf)em mit üorgefi^obenem innerem Flügel gum

6turm au^ ben @rabentrid)tern. Sieger kämpft um bie ^albftüde ncrb-

tt)eftlid) t)on 9Bptfc^aete, nimmt bie legten cinji verlorengegangenen ©räben,

5crfd)lägt bie SO^afd)inengett)e^rnefter, auö benen ber ^ob in feine 9^ei^en

fäöt, unb bringt in ben QJ^öergrunb ein, (fberl;arbt^ '^ingripflügel ftürmt

ben Semmel.

Über raud)enbe 6d)ollcn, <S>ra^tfe$en, "inftgewirr briitgt ba^ '2llpcn-

forp^ im gerflie^enben ^unff bergan. 93or il;m toft bie ^eueriralge, um
eg f)er fpri^t Sperrfeuer be^ ^einbe;^. '3D'Zorgenii?inb jerrei^t ben 9cebel-

Vorgang, bie gelben ^lämmlein franjöfifc^-er 90tafd)inengen)el;rc taxt^cn

am Syöi)mtamm, ©ie fran5öjtfd)e ©efd}o^garben mä^en bie Porflutenben

Sd)ü$enlinicn n>ie ©ra^, aber bie getid)teten Qvci^en ftürmen tro^ig bergan.

9Kit fahrbaren 9}tinentt)erfcrn, «Jlammcntt^erfern unb Äanbgranaten {eud)en

^Sa^crn unb '^reu^en bm Äang empor. 'S)aö ba^crifc^e ßeibrcgiment er»

ftürmt bm ©ipfel, n>irft ^ranjofen unb ^ngtänber üon ber iocd)n>arte über

ben 9iorb= unb ^eft^ang, nimmt fcuernbc 93attcricn, bringt mit bem ge-

fd}lagenen ^einb in ba^ 93aradenlager öon '^ruloofe unb gelangt in freie»?

©elänbe. S^ütU bie eigene ^cuertt)atäe ftd) rtid)t aU *5euer!ran5 sjor bem

"i^llpenfcrpig feftgetPüblt, n>eil ba^ ^age^giel crreid)t tt>ar, fo iväre ber Sto§

^utf6c!ö nod) tiefer gebrungen.
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(gtcr^arbt!» Scntrum eroi)ert unterbcffen bic Äö^cn norbtt?eftli(f> beß

9BciIcr^ QSleugel^oei^ unb nimmt t)a^ 'S>orf ©ranoufrc, t>a^ in ber 6cn!e

gtt)ifd;en Semmel unb ^ailleul get>eftet liegt ^m 'iHbenb fällt ber 'JlanJen-

ftü^punJt Coder, beffen (Eroberung ben 5?emmel ööUig in beutfd)e ©eiijalt

bringt unb bie immittelbarc Q3erbinbung gnjtfc^en 93ailleul unb '^opcring^e

gcrrei^. Q3ergebenö toirft ^^ittt) aEe 9?efert)en gu (Gegenangriffen öor,

fte prallen überall ab, ber Semmel ifi in beutfc^er Äanb. ®a ftc^t Äaig

fic^ genötigt, bei ^pern abermals ©clänbe prei^gugeben. €r räinnt Sille»

hdt unb bie 'SOZinenJrater be^ öO-SOieter^ügel^, unb gie^t ftd^ auf ben gu»

fammengcbrüdten 93rüclen!opf ^ptxn gurüd.

9od) n?trb burd) ben überrafc^enben <5atl be^ ^emmclbcrge^ ^ßftig er-

fd)red'. (^r »ereinigt alle^, ipagi er an englifc^en unb fran5öjtf(i)en®ti)ijionen

an anbcren "^i^onten entbel^ren !ann, x>ov ^opering^e, Äagebroud unb auf

bm Äö^en öon 93ailleul unb umfätnnt ben Frontbogen ^pern—^ef^une

mit mächtiger *2Irtillerie, bie 5ag mb ^ad}t in bie £^nieberung, in ben

©ouöegrunb unb auf ben Semmel feuert, um ben "t^einb nieberp^alten.

®o(^ ber ©cutfc^e finnt ni^t me^r auf rafc^c, rüdfui)tölofe "Jortfe^ung

beö ^Ingriff^. ^r liegt, erfd)öpft ücm ungeheuren 6treit, arm gen>orben

an *3)tunition unb ©erat, mit 200 93aionetten ftarJen Bataillonen in htn

eroberten (Stellungen unb fammelt mü|)fam neue Gräfte. 6r ^ct feit bem.

9. ^prit über 40 ©iöifionen in ^tanbern eingcfe^t unb mu^' fparen.

®ie Äeereßleitung fud^t fld) über bie "^luöipirfung ber errungenen Siege

9\ed)enfc^aft gu geben. 8ie fiel;t Äagebroud unb ^mien^, bie ^ote ber

engtifd;en ^e^rftellung, erfd)üttert, aber nid;t au^ ber Olu^^elage gerüdt,

fie^t bie britifd^e Äeerc^Jraft fo gefc^ft'ädjt unb i:^re 9peraticnöfä:^ig!eit

fo gefd)n)unben, ixi^ ber gange englifd)e Äeere»f(ügel ber alliierten 'Sront

»öEig gelähmt erfd)eint ahtx hk ^rangofen finb tt>ieberum gur Stelle.

9o(^^ firategifd)e 9veferöen feilten al^ ^uß^ilfe am ejgentrifdiften ^ui^t

ber alliierten *3^ront git>if<^en 93et^une unb bem ^fer!anal in ber ^bix)et;r.

®er Überfall auf bic beutfc^e U--^ootbafi^

unb ber U--^oot!rieg

(rnglanb füllte fvi) im ^pril fo bebrängt, ta^ c^ unter htm 6c^u§e

ber Äanalf(otte befd}lc^, bie f[anbrifd)e U--93ootbaf[^ »on ber See au5

angugretfcn, um bie legten 9\efer»en in SO^affenfd)üben nad) "Stanfreid) gu

bringen, ^ö galt, bie 0eutfd)en »on ber englifd}en^üfre ferngul)alten unb

bie U=913oot^äfen an ber flanbrtfd;en ^üfte gu üerftopfen, 3n ber 9^ad)t üom
22. auf ben 23.'?2ipril frieden ba^cr englifd)e^reuger unb Serfsörer unter bem

Befehle be^ 93igeöbmirafe 9voger ^et)e^ gegen bie beutfd)e Seeflanle ücr

unb erfdncnen überTafd)enb Uor Seebrügge unb Oftenbe. ©er Angriff auf
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Oftcnbe fd^citevte auf offener 9^eebe, ber Überfall auf Seebrügge rvntbe

toUJü^n an^ Siel getragen. £Imn)aHt öon !ünftlid)em ^^ebel, brang ta^

britifd^c @efcit>n)aber im ^J^orgengrauen gegen bte Äafenanlagen üor. ©er
^reujer „Q3inbtctit)e'' legte mit gtt)ei großen ^ä^rbooten an ber 'zdlok an,

ma(i)te feft unb enterte ben mäd^tigen 6teinbau. *2Bä^renb auf ber ^oU
t)er3tt)eifelt gekämpft JDurbe, S[Raga5tne in "flammen aufgingen, ©leife unb

^rane gerftört unb Kanonen in^ 9}ieer geffc^en tt)urben, fd)lic^ fid) ein mit

©pnamit belabene^ englifd)eö ^auc^boot an ber "^Befffeite be^ 93aue^ bem

feften £anb gu unb fprengte ft(^ bort, tt)o bic SSJ^ole in offene 93rücfenbogen

überging, felbff in bie £uft. ®ic Sprengung ri^ eine 93refcf)e öon 25 Metern

QSreite unb fd^nitt bie beutfcf>e SQJolenbefa^ung üom feften £anbe ab, .^urg

barauf erfolgten bret Weitere Sprengungen im Snnem ber 9^ecbe. ®ie

^reuger „Sntrepib", „'^pfiXQtnxa" unb „^^ctiö" l^atten bie Sperre burd)-

brod)en unb toaren unter einem Äagel üon @efd) offen in ben Äafen eingelaufen.

„Sntrepib" gelangte big in ben ^anal unb htttett fk^ l^art t)or ber crften

Sd)leufe auf ben ©runb ber '5ci^n:inne, „Spl^igenia" fanf im Äanalmimb,

„5^eti^" im offenen QDßaffer auf ber 9^eebe. ^l^ bie Sperrfc^iffc öon bet

Oberfläche ijerfd)n)unben tt>aren, rief „Q3inbictit)e" bic ^ntermannfc^aften

on 93orb, löfte^ »on ber 9!}Jole unb fteuerte üölltg gerfc^offen mit ben Über»

lebenben ber 93efa$ung, öon "Jä^rbooten unb Serftörerh geleitet, unter

it>e^enber ^laQQt gen ©oöer. '5)ie ©eutfc^en mad^ten fidE> mit €ifer an bic

"i^Iu^bcfferung ber ScE)äben. 0rei 5age tt)ar bie 'i2Iuöfa^rt au^ bem ^anal

unmöglict), bann gelang c^ kleinen Tauchbooten fo öiel 9\aimt ju fc^affen,

ha^ fte an ben '^öraden Porbei ein- unb auslaufen fonnten.

3u berfelben Seit ftie^ bie beutf^c Äod)feeflotte no(^ eimnal gegen

bie nortPegifc^e ^üfte öor, um englif(^e ©eleit§üge gu öerfen!en unb bic

englifc^e "iHrmaba fern t)om ^anal jur Sd)ladbt ju lodEen. €^ toax ein ge-

fährlicher 9)Zarfc^. ©ie englifc^en SO^inenfelber erftredften fxd) je^t toeit

über Äorng 9^iff ^inauö, unb eine neue 93arre lag §tt)if(^en ben Sl^ctlanbs-

infein unb ber nortt)egifd)en ^üfte ausgebreitet. '^Ibmiral S^eer traf auf

ber <5a^rt tpeber Äauffa^rer nocf) ^riegöfc^iffe unb fa:^ fidt) gejurnngen,

unöerrid^teter ®ingc ^c|)rt gu machen. €s rt)ar ber le^te *2luöfall ber beutf^en

Äoc^feePotte. ®er gro^e ^elbgug beS Sa^reS 1918, in bem ©eutfc^lanbö

Äeer nod) einmal mit fliegenben ^a^nen jum Stunn f(i)ritt unb h^n Äeeren

(Englanbö, ^anfreic^S unb ber 93ereinigten Staaten bie öom Äunger ber

^Ici^abe entkräftete 93ruft bot, tt)urbe o^nc bic Äilfc ber Si^lacbtflottc

auSgefod^ten. ®eutfd)lanbö SeefriegSfü^rung ^attc ftc^ ber ^e^dn nid)t

me^r entlcbigen können, in bie fte burc^ bie eigene ^olitü, bic ungünftige

ftrategifc^c Cagc unb (EnglanbS Überlegenheit jur See ücrftricft tporben njar.

*S>er U=93ootfrieg ^attc ba^ "^elb^ccr 3tt)ar in ben kämpfen beS Sa^reS

1917 emlaftet unb bie überfeeifc^cn 93crbinbungen beS <5etnbcS geftört,

<ibcr !cinen beftimmenbcn Sinflu^ auf bie Kriegführung ber Sntcntc gc-
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wormen. '^U t>k brififc^c 91bmtralttät im "Jtü^ttng 1918 jebe^ feetüc^fige

6d^iff nad^ '^Imerüa fanbte, um bic ameti!anifd)en '2Irmeen nad^ "^ran!-

rctd) gu tragen, rief bie Äeere^Ieitung bic beutfd)c *2lbmiralität o^ne (Erfolg

äur immittelbaren 93e!ämpfung ber amerÜanifd)en ^ran^^ortc auf. €ö it>aE

nid)t möglich, bic ^aud)boote auf ben h^eiten Ojean gu fenben unb bie ftar!

gcfi(f)erten @elcit§ügc be^ "i^lmertfaner^ anjugrcifen. ^ine 9\ei^c öon Q3cr-

fcnhtngcn feinblid)er Äanbelöfc^iffe an ber ameri!anifd)en ^üffe änbertc

baran nid)t^, ®ic U-93oote blieben an bie öorgeäci(i)nete ^ätig!eit im

Sperrgebiet gebunben, beffrebten fid), alle 6(i)iffe ju üerfen!en, bic ibnen.

auf i^rcn ßauerpoftcn öor ta^ 9^o^r famcn, bradbfen aber feinen größeren

Äeere^tran^port ber *i2Imerifaner gur Stredfe. ®ie neugebauten großen

Untcrtt>affcr--^reu5er maren meber ga^lrcid) noc^ ffar! genug, ben ^ampf
mit ben englifd)en, fran5öfifd)ert unb amerifanifd)cn Serftörcrfiottcn auf-

Suncl^men, bie in @cfd)n)abcrn »on ber Äubfonmünbung bi^ gu ben roten

Reifen öon '5)oöer unb öon ^loriba bi^ ^ap ^rafalgar heugten, um bic

^laufen ber amcrÜanifc^en ^ranöpcrtflotten §u bccfen. ®er dlrmcHanal

toax öoßenb^ jeber 93cbro^ung entrücft, feit er »on ber britifd)en "^Ibmirali«

tat burd) ^abelne^c, SO^inenfperren, ^InQ^tuQt unb eine brcifad) geglicbcrte

ßinic üon £eud)t- unb Äord)fd)iffen gegen bie „U-93ootöpeft" gejia)ert

tt)crbcn war. 3m 'Jebruar 1918 tt>ax eö ber ^orpcboboot^Pottitle Äeinede

3um le^tcnmal geglückt, in bie Sperre ein5ubrerf)en unb mef)r al§ ein'Su^enb

englifc^er 93ett)ad}ungöfd)iffe gu öcrfenfen, aber im großen gangen )x>ax bie

Q3erbinbung i)^^ 3nfelrei(^e^ mit ber auf bem ^effkmb fämpfenben "Olrmec

ungcftört geblieben.

®ic pratcgifc^c Cögc am 1. Wlax 1918

^U bie beutfd)C Äeereßleitung am 1. SQ^ai 1918 bie (Srfolge n^og, bic

oas <2Beft^eer auf bem €ntf(^eibungöfelbe erkämpft 1)attt, gä^lte fte 127000

©efangene unb 1600 93cutegefd)ü$e. "Sic 5. englifdjc ^rmee )x>ax öom
Sd)lad)tfelb t)erfd}h)unben, bic 4. englifd)e unb bic 1. unb 3. franäöflfd)c

"2lrmec au^ anberen Kampfräumen unb 9^u^efteHungen ^erangefül^rt unb

Äalg über Kopf eingefe^t n)orben, t>a§ cnglif(^e Acer auf beiben "Jlügcln

gcfcblagen unb in ber 9\id)tung auf bie ftrategifd)entöle feiner ^e^feEung
gurüdgenjorfen unb biefe gu einem großen feftlänbifd)en 93rücien!opf mit

fc^maler ^nle^nung an ta^ frangöfifc^c Operationögentrum gufammen-

gebrüdt. ®er ^einb ^attt jtc^ gwar unter ber töblid)en 93ebro^ung gu uri'

geheuren ©cgcnanffrengungcn ermannt, "Jranfreid) bie <5ü^rung be^ Krieget

übertragen unb bic ^ront an ber ©iöette, ber "iZIöre, ber £uce, auf ber (frb-

toetlc öon Q3iöen^»93retonneu5 unb t)or ben QBeftauögängen öon Gilbert

neuaufgcrid>tet, bie ^ront öon Äagebroud unb St. Omcr im Hmfrei^ t)on



554 ®tc 'Jßtbjüge im 'Söeffcn unb im Orient

93et^ime, am Öfffaum bc0 großen Qßatbc^ »on 9^t^pc, auf bctn ^at^bcrg

unb t)cr bcn ^oren ^pernig bc(;auptct, tr>av aber nirf)t imftanbe, jum ©egen»

angriff überguget;en. ^r mu^te fid) begnügen, örfUd)e ©egenftö^e gu fü{)ren

unb neue 9\efert)en äufammenjuräffen, um bie *i2lbtt)e^r gu friftcn. *5)er "i^uß'

fall, ben bie SHÜtierten an 93ertt)unbeten unb ^oten erlitten Ratten, entzog

-fid) ber ^ered>nung. ®ie ^nglänber f)atten bei ß^roifille^, 93ermanb unb

6t. Quentin fe^r fd)n)cr gelitten, bie ^ranjofen am drogatJanal, an ber

®ü?ettc, ber ^üre unb auf bem 5?emmel blutige Opfer getrac^t, unb bie

^ortugiefen n)aren gu Spreu jerftoben, aber bie "i^merÜaner Ratten im SERärg

83 000 unb im "^Ipril 118 000 90knn gelanbet unb ftellten im SO^ai 240 000

SOcann jur <£infd)iffung bereit.

95li(ftc bie beutfd}c Äeere^sleitung in bie eigenen Q3erluftliften, fo jog

fic^ il^r Äer§ fd)mcräf)aft gufammen. ®ie großen (Siege tt>arcn teuer erlauft

werben. ®ie 17. "^rmee f}attt am f(f)h)erften gelitten, aber auc^ bie 2. "tHr'

mee n)ar nur um ben ^reiö großer Opfer über bie 6ommc öorgcbnmgen.

®ie 18. "^Hrmee ^attt öor bem drogatfanal, an ber ®it)ette unb ber "^iHi^re

t)iel !oftbare^ 93lut t)ergoffen, unb bie 4. unb 6. "^Irmee Ratten in ber £t>^=

nieberung unb öor ben flanbrifd)en 93 ergen §a^lreid)e ^ote liegen laffen.

®er "Jeinb fd}ä^te bie beutfd)en QSerlufte an 93ern)unbeten unb '^otm

auf 350 000 9J^ann unb re(^nete barauf, ba^ ber Angreifer balb nid)t me|)r

in ber £age fein tt)erbe, bie au^erorbentlid) gro^e 3a:^l feiner ^ampft)erbänbe

fd)lagfertig gu erhalten, hierauf grünbete ^od^ feine Hoffnung, QSenn ber

®cutfd}e ha^u übergef)en mu^te, einzelne ©iötjionen aufgulöfen, um anbere

aufsufüüen, begann ber '21bftteg öon bem ©ipfel ber Erfolge, ben er in ben

'2lprilfd)lad)ten crftiegen ^att^.

3m ©eneralftaböbureau 9^cd)g tDurbe bie beutfc^e Äeerc^ftärfe am
1. 'iDlax 1918 auf 240 ®ii?ifxonen bered)net. ©eneral 93uat, ber £eiter bee

9^ad)rid>tenbienfte^, gä^ltc 208 ®it)ifionen an ber '2Beftfronf unb 32 ®i-

öifionen an ber Oftfront. 93on ben 208 ©iüiftonen be^ QCßeftenö ftanben

um bicfe Seif 143 an ber ^vont im ^ampf, 65 im 9vü(!^alt, unb öon biefen

65 '3)iöifioncn 9iefer»c n)aren 38 frifd). ©aö tvax eine fin:d)tbarc SOcac^t,

furd^fbar fro^ ber 93erluftc, bie bie crften Siege ge!oftet Ratten unb fä^ig,

bcn britten großen Sd)lag mit ungef(^n)äd)ter ^raft gu führen.

®ie bcutfd)c Äeereöleitung ftanb am 1. 9}tai öor ber entfd)eibung^-

f(^n>eren "Jrage, n>o fte ben britten Sto^ anfe^en foUte. *2Bic bie ®inge

lagen, tvax bie beutfd)e Offenfiöe öon t)ornl;erein gegen ben englifdjen Äecrei^--

flügel ber '^IHiierten gerid)tet. <5)er auf bem ©runbe beö beutfd^en "^Ingriff:^--

felbguge^ fd)lummernbe ftrategifd}e ©eban!e, beffen (Srit)e(!ung Cubenborff

gelt)iffermaßen öom faftifd)en (Srfclg ber crffen Sd)lad)ten abhängig gemad)t

^attt, forberte bie ^ortfe^ung be^ "Slngriff^ auf ba^ englif(^e Äeer unb ber

*2lufbau be^ Sc^lad}tgan5en wie^ bic*S^eutfd)en gebieterifd) in biefe 9xic^tung,

ba bie beibcn erftcn Sd)lad)tcn auf biefem ^elbe nod) öiel ä« f«« gelaffcn
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Ratten. ®cr ^einb n?ar gh>eimal gefi^lagen h)orbcn, aber bcr ©urc^bruc^

l[)attc tro^ bcr erfätnpftcn 9^aumfiefe md)t in bur(^ greifcnber Umfaffung

gegipfelt, ©ie ®c^la(^fen waren in enffd)cibungölofem frontalen "iHbringen

ber 5?räftc gebunben geblieben. <Srff ber britte, iDielIeid)t gar erft ein vierter

ober fünfter "Eingriff konnte gur Sertrümmcrung ber englifrf)en <5ront führen,

tpcnn bie *5^ngriffe fo f(^neE unb tt)ud)tig geführt würben, ba^ ber "Jenib

feine Seit gewann, ftd) öon feinen materiellen unb moralifc^en ^^icberlagcn

5U erholen. ®ie Operation^paufe, §u ber ber "^Ingreifer nad) jebem "^Inlauf

t)er^alten war, um frifd)e Gräfte gu ballen unb gur neuen 6d)la^t auf

äumarfd)ieren, waren ba^er an gewiffe "t^riften gebunben, fonft gerieten bie

crgielteit (Erfolge in^ 93rödeln unb ber 6tein bc^ 6if9p|>u^ rollte abermals

ein <ctM bergab.

®ie 6c^lac^t jtPtfc^cn ber ^i^ne unb ber 9}lame

i)om 27. m 30. ^ax 1918

Äinbenburg unb ßubenborff bef(i)lcffen am 1.9}Zai, an bcm *2lngriff

>auf bie englifcbe "2lrmee feff5ul)alten unb gur '5c'ttfe$««g t>cr (5d)lad)t an

ber £^ SU ruften, bie im Sumpfgelänbe ber 9^ieberung unb auf ber faxten

Prüfte ber flanbrifc^en 93erge ftedengeblieben war, aber Äagebrcud unb

©ünürc^cn bereite am 9?anbe ber '^Ingriff^fp^äre auftaud^en fal^. Äier

tag ba^ ftrategifd)C Siel ber beutfc^en Öffenfit)e. ^ie ^ortfe^ung ber Ope-

ration War iebo(^ an bie Entfaltung ftär!erer Gräfte gebunben aU für bie

<5d)lac^t an ber £p^ bereitgeftcllt worben waren, unb l^ieju beburften bie

'Seutf(^en mand)er ^od)en ^vx\t <5ie fannen bal^er auf 'Slblenfung unb

^effelung be^ 'Jeinbe^, utu bie Öperationöpaufe gu füllen, ben ©egner in

9item gu galten unb fid) bie Snitiatiöe nid)t entwinben gu laffen, unb fanben

biefe in einem Angriff auf bie fran5Öfifd>e '^liönefront. ®ie beutfd)e Äeerc^--

leitung begab ftd) bamit gwar in ©efal^r, öon if)rcm ©runbplan abguirren,

aber bie Hmftänbe forberfen ben Eingriff aU *21uöbilfe, unb biefe 'i^luöbi^f^

entbcl;rte aud? poIitifd)er Einfc^lägc nid}t, benn ein glü(JUd)er 6toß iii*

©efüge ber üor bem '30'iarnebeden aufgepflangten frangöfifd;en S^Ritte wirftc

unmittelbar auf ^ari^ unb bämpfte ben frangöflfd)en Stolg. (Sold^en Er-

wägungen 9vaimt gebenb, orbneten Äinbenburg unb £ubenborff im ^ax
ben "Eingriff auf bie ^rmee ©ud)e^ne an, bie bamal^ ben E^emin be^ ®ame^
bcfe^t ^ielt unb ftd) in biefer mäd}tigen Äö^enftellung üor jebem feinblidjen

"^inlauf gefid)ert glaubte.

^od) i)am ber "i^ü^nefront !ampfh;äftige ©iüifionen entgogen, um bie

^örefront gu »erftärfen unb i^r al^ Erfa^ öier abgefämpfte englifd}e *5)i=

tiftonen gugefd^oben. Er war bereite bamit befc^äftigt, ftd^ im Sentral=

räum gwifd)en ^ari^ unb Eompiegne eine neue ftrategtfd)c 9^eferüe gu
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f(Raffen unb befahl "Japoltc öon dorbic bi^ £afftgnt) uncrmüblic^ ju frf)ar»

mutieren, um ben "Jeinb in feiner aufgefegten unb au^gebel^nten ^ont
gtoifc^en 6omme unb Oife toeber gur 9Ru^e nod) gum "i^u^bau eine^ Steüxmgö*

f^ftem^ lommen ju laffen. ©er ©eneralifjtmu^ ber 'ilUiierten ^ielt bic £age

fro$ ber über i^m f(f)n)ebenben ©ro^ung eine^ neuen "i^Ingriff^ für gebeffert,

ba e^ i^m geglüdt tvar, ^mtenö, ^rraö, 93et^une unb ÄajebroucE gu retten

unb am 25, 'Slpril einen legten großen 93orfto^ S[Rartt)i^en^ auf Q3illerö»

QSretonneuy abäuf^Iagen. €r fud>te aUmä^Iic^ ba^ ©leic^ getrieft ber Gräfte

auf ber neuen ©runblage tpieber^crguftetlen, um gu gegebener 6funbe fclbft

;^um "iilngriff überzugeben, "r^ud) er ^ielt bic ^li^nefront für gejid^crt unb »er-

fc^Io^ ftd) ber ftratcgifc^en €rit)ägungen, bic |t(^ mit einer Q3cr!c^rung be?

beutfc^cn "i^lngriff^frottt befaßten, ^ur Soffrc tt>arute, aber e^e 3offre^

90ßarnung ^Tüd)tc trug, fc^o^ ber beutfc^e Angriff in ©cftatf.

9Im 26. SO^ai ftanbcn bic 6turmbii?ijtoncn ber 7. ^rmcc öom ^ilcttc»

lanal biö äu ben Äö^en »on 93rimont sum "Eingriff bereit, ©encraloberft

ö. 93öf)n führte bic5?orpö £arifd), '2Bi(^ura,9[BindIer, donta unb 6d)metton)

in bic 6d>lacl^t. 'i2luf bem äu^erften linlen ^lügel foc^t bai ^ovp^ Slfe,

ta^ 5ur 1. "^Irmee gehörte. 3n ber erftcn Gtunbe nac^ 9}^ittcrnac^t, in !larcr

mübcr <5rü:^Iing^nad)t, begann bic "iHrtinerie i^r ^crt ©er "^cinb mürbe

üöUig überrafd)t. €r ^attt üon bem "ilufbau ber '2lrtiUerie nic^t^ gemcrft,

aud) üon bem ^lufmarfc^ ber Snfanteric, ber n?ieber in 9'^ad)tmärfd)en burd)»

geführt tt)orben tt)ar, nid)t^ crfa|)ren unb erlag bem <5euerh>irbel, e^c ber

^ag crfi^icn. 93on @a^ hü^nht, t)on 6prenggranaten erfc^üttert, öon

9}2incnentlabungcn gerriffen, tag er auf bem Äö^engrat unb ben 9^orb-

pd)en be^ Ql^emin be^ ®ame^, in btn 93rüden!öpfen be^ SOtiettegrunbc^

unb b(S 9}carne-^i^ne!analö bem "i^ngriff preisgegeben, ber um 4 ll^r in

ber ^rü^e tjon ber Äod)f[ä^e t)on *^onamptcuiI—^9}Zontberault ^erab-

flutete, ben "^llilcttegrunb burc^ma^ unb fic^ tt)ie freffenbcS ^euer gum 9^orb-

ranb beö d^cmin beS ©ameö n^älgtc. €r gelang über (Srmarten.

©ie frangöftfd^en 93atterien tagen »erftummt, bie 3nfanteric »urbe

überrannt. Carifd) eroberte bic Äodf)fiäd)e üon ^inon^ß^^aüignon, '2öid)ura

übcrn)anb ben ^iberftanb bei 2a SO^^atmaifon unb im Hm!rciS ber SD^oröat-

"Jcrmc, '^Bindter erftieg ben ©rat bei dern^, donta erfiürmtc ben Äö^en-

rüden sn>ifd)en *2liHeS unb ^aiffp unb nal^m draonelle. 6c^mcttott) unb

3lfe griffen an ber ^iSne an unb führten ben 6to§ in fübh?cftlid)er 9^ic^tung,

um bem <5einb bic <5tan!e ab5ugcn)innen. ®ie engtif^en ©iüi^onen, bic

ben rechten <5tüget ber angegriffenen <5ront bilbeten, »urben üon ber ©ett)atf

beS !on§entrifd)en 6to^cS gerfprengt. 3|)rc krümmer kämpften bei draonne,

^errp=au»93ac unb 6apigneul ücrgiveifctt um 6tanb, n)urbcn aber batb

übersättigt unb über bie ^rtitterieftetlungen inö freie ©etänbc geh)orfem

9llö bie ^orgenfonnc aufging, fa^ fte bie 0eutfd)en im 93efi$ beS d^emin

bcS ®ameS, unb aU ber 5ag fid) füllte, feuerten bcutfdjc Q3egteitgefc^ü^e
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fc^on öom unbeätPtngKd) gefi^oltenen ©rat auf bk^x^nthxnäm. 6c^ra|)neU-

n>oI!cn erfd)icncn auf bcn Äö^en §n)ifc^cn ^i^ne unb Q3cölc, bic Zürnte ton

6otffonö tauchten au^ bcr ^iefe, cn9lifd)e unb franjöflfc^e ©toifioncn pc^teten

<jufgcldft, burd)ctnanbcrgcn)irrt gen ^ii^mc^ unb liefen i^rc ^rtiUctic in

bcn 6übfc^lu(i>tcn be^ d^emtn be^ ®amc^ unb an ben '2It^neufem liegen.

3m ©onnenglans [türmten 93ö^ng 0ix)iftoncn über bie ungerftörten

Brüden. "JöeittJorpranenb ffie^ bie SO^ittc über ^a\U\) unb ^ont b'^ci^

cufg 6übufer üor. 6ie übertcanb bie Äö|)en öon d^affem^ unb £onguet)aJ

unb jagte ben ^einb über freiem ©elänbe, burc^ grüne <Zaat unb unberührte

©örfcr gegen bie QSe^le. tiefer, immer tiefer bohrte 93ö^n ben Qta^l m
bie feinbltd)e ^ront. 0ie Spi^e feinet 6d)tt)erte^ l^atte haß 6teßung^-

gefuge an ber Q3e^le t>5Uig burd)fto^en. '^U bie Sentrum^biöifionen gegen

^benb inö Q3e^Ietal ^inabffiegen, befanben fie it(^ mitten in ben £agern

de^ gerfprengten ^einbc^. £anbteute, bie auf ben gelbem h)ie im tiefften

Rieben i^rer Arbeit nachgingen, faben, öon ^ntfe^en gelä^bmt, frangöjtfc^c

unb englifc^e 5^ad)|)uten gen 6übcn flüd)ten unb haß graue Äecr be^ Siegers

|>inter^erffürmen. Itnerme^Iid^e Q3orräte blieben liegen, feine 6preng-

tüolU fünbete, ba^ ber ^rangofe baran gebai^t i)atti, feine (5taptl ju »er-

nickten. ®ie 95ränbe öon Segicma fanben bei <5i^me^ feine S^ad^al^mung.

'^U ber ^benb haß Q3e^tetal mit ©(Rotten füllte, ftanb 93ö^nö 3en-

trum auf bem 6übufcr be^ 'Jtuffe^ bei 9}Zont S^^otre^^ame an ben ©rengen

ber £anbfc^aft ^arbennoi^, auö ber ^hxd am 10. 6e))tember 1914 unbejtegt,

mit ©efangenen unb ^rop^äen ge^orfam gen 93aillp abgezogen tt>ax, ©er

beutfc^e 'iHngrifföfeil toav 5tt)ifci)en (Sonnenaufgang unb -ntebergang mebr

aU 18 Kilometer tief in bie fcinblic^e "5^^ont gebrungcn.

©er Q3erteibiger führte Q^eferöen b^ran unb fud^te ben ^eil burcl;

©ru(f auf bie <5tanfen ju lähmen. ®a 93öf)n^ QBeftftügel am 9?anbe ber

Äod)fIä(i)e öon ^inon unb auf ben Äö^en t)on 93regn9 auf üergn)eifelten

^iberffanb gefto^en tvax unb ber 9^eimfer *5eftung^!lo^ bie Öftf[an!c ber

^angofen beerte, hoffte ©ud)e^ne ben *iHngriff füblid) ber Q3e^te gum 6tc^cn

äu bringen. 3m 'SBatbe »on ^inon fod)ten fran3öftfd)e ^Sataitlone bi^ auf

ben legten SOZann, unb um 6oiffonö unb ^ort donbe bi^'^^ fi<i) i>cr 93erteibiger

no(^ am folgenben ^ag. ©er linfe 'Jlügel 93ö^n^, ber mit ^\^ t>. 93clon)5^

reclf)tem "Jtügel Jjereinigt fod)t, gett)ann rafi^er 9^aum. ©ie ^orp^ 6d)mettoio

unb 3lfe tt)arfen bie Snglänber ätt)ifd)en 6a^)igneul unb 93rimont über ben

^anal, [türmten Sormicp, daurot) unb ßoiore unb bebro^ten am '^henb

ben Äö^enllo^ »on ^rouUp-6t. 5^ierr^, ber bie 9^orbtt)e[täugänge J?on

9'^eim^ be^errfd)t. ©ud)e^ne^ englifc^e ©iöifionen cntn)ic^en in fübtt)c[tlid)cr

9^ic^tung auf bie 93e^te.

•21^ ber 28. '3)Zai graute, brachen 24 beutfd)e ©iöifionen 5n)if<^en ßaffauf

unb St. '^i)ktv^ äur Q3erfolgung öor. ßarifd) eroberte ^ernp, QBid^ma

[türmte 93regn9, donbe unb ^Jiifft), ^indter, donta unb Sd)mcttoto er»
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xtx(i)tm auf ber gangen £tnie t)a§ 93eßletal unb überfc^ritten in breiter "Jront

ben ^iu^, ber auf ben harten Äinbenburg^ aU fernfte^ "Eingriff^3 iel ah'-

geffedff tt)orbcn trxxx,

^amit gcix>ann tiü^ ^blenfungömanöüer t)a§ "iJtu^fe^^en einer entfd^eiben*

ben 6(^tarf)f : bie „"ilu^^ilfe" n^urbe gur Operation.

6ine fran5öfifd)e "^nnee mar überrannt unb üöUig burd)brod^en ivorben«

®a ber 93ruc^ nur 30 Kilometer öflUc^ üon ber ncugebUbeten ^ont OSiUer^»

93retonneu5—©riüe^ne-5—ßaffignt) erfolgt tt>ar, bro^tc ba^ gange SO'^tttel«

ftüd ber fran§öfif(i)en '2öe{)rfteöung einguftürgen, ^ari^ erfd)ien an^ ber

"Jernc ftrategifd) bebro^t. Hnb nod) tt>av Um ^nbc beö Q3orfto^eö ab-

gufe^en, noc^ tt)i(^en (Snglänber unb <5ran§ofen tro$ tapferfien QlBtbcr»

ftanbe^ überaE bem überlegen geführten, tobe^mutig ftürmenben <3^einb,

ber fein fc^tuere^ @ef(i)ü^ votxt hinter fid) gelaffen i)atU unb mit einigen

ijorgeriffenen 93 cgteitbatterien, an 6ct)ulterriemen gezogenen S[Rinenrt) erfern

unb fc^it)eren unb leirf)ten '3}^af{i)inengen>ef)ren über bie 93eöle gen Süb»

tt)effcn »orbrang.

®a ixrx>ad)tm im beutfc^en Hauptquartier gu *2ibe^ne^ Hoffnungen,

bie bie ^läne ber Heeresleitung mit neuem £id)t übergoffen unb '3^ernfid)ten

auffc^Iugen, in bie ber QBtid bisher nod) nid)t getaucht tt>at, ^a^ firategifcfee

Sntereffe h?urbe unh)iltfürlic^ öon ^lanbern unb bem großen ^ngriffSbogen

5n)ifd)en 6omme unb "^löre abgezogen unb auf ba^ '^D^arnebeden gelenft,

i>a^ fi6) unoerfe'^enS bei ßa "Jere'eU'^arbennoiS erfd)lo^. ^ar ßubenborff^

"i^luffaffung, ta^ eS in biefem ^elbgug erff großer ta!tifct)er (Erfolge beburfte,

um 5U ftrategifd}en Folgerungen gu gelangen, im 93egriff, an ber 'SJ^arne

auf eine glängenbe, überrafd)enbe, ungeahnte 'Xßeife gerechtfertigt gu »erben?

Statte ber britte "Singriff nid)t nur eine f(^n)ad)e Stelle an fcbeinbar un-

be5n)ingltd)er 'Jront gefunbcn, fonbern aud) ben 6(^n)erpun!t ber feinblid)en

"SO^iad^t aus ber 9vu|)elage gefiürgt, nad^bcm <5od)S 9?efert>en am Crogat-

fanal unb an ber *i2lbre »ergefirt unb an ber 2t)ß am äu^erften Flügel gebunben

tt)orben tt>aren? anbete bie QBirfungSfp^äre beö Siegel, ber unter fo au^er-

gett)i5^nlic^en Hmftänben erfochten tt)orben tt)ar, nic^t in ber ßinie Goiffonö

—

FiSmeS—£t. ^^icrr^, fonbern i)or ^ariS, t>ai bereitig »on Flüdjtlingcn

ouö 6oiffonö, FtSitteö unb bem bebro^ten ^arbennoiS überfd)n)emmt unb

abermals »on ben ^ruppfct^en £angro^ren befc^offen n>urbe? 95>a^rlid) —
foldje Fragen n)aren geeignet, baS ftrategifd) e Urteil mit(Sinflüffert gu nät;ren,

bie angeftc^tS beS aufS äu^erfte gefteigertcn SpannungSücr^ältniffeS im

Snnern ®eutfd)tanbö, angejtd)iS ber n)ad)fenben 9^ot 93citteleuropaS, im

Hinblid auf bie ungebcuren £eiftungen beS überangeftrcngten beutfd)en

Heeres unb im Hinblid auf ben in ben (5d)atten gevücften U«95ooth-ieg

größere 93ebeutung gen)tnnen konnten, atS tl;ncn ein F^lbl;err t)ielteid;t

unter einfad)eren Umfiänben unb in einer anbercn €nttt>idlungSp^afe ber

!ricgcrifd)cn "i^^uSetnanberfc^ung eingeräumt ^ättcl
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^er Erfolg ri^ bie beutfd)c Äcercöleitung jur ^ortfe^ung bcö ^ngriff^

bfe gur üöUigen (5rfd)öpfung ber Überlegenheit fort, ©a ber ©i;)felpun!t

be^ 'ilngrtff^ am 29. 'SJtai ncd^ nid)t erreidtit tt>ar, lag |)term nod) !etnc @c»

fa^r, bcmt nod^ fo(^t man mit geftd)ertert 'JtanJen, ben ©egncr felbft au^

ber "Jtanlc bebro^enb, aber ber ^iugenblicf, ber jur (Srtüägung 5tt)ang, ob

man bie *i2lngripfront enbgültig t)er!ef)ren, öon iizn Snglänbern ablaffen

unb bie gcfpartc ^raft an ber SO^arne gur (Sntfd)eibung einfe^en foöte, nal^te

mit 9'^iefenfd)ritten. (£r na^te um fo rafi^er unb h)ar um fo fc^tt>ieriger

tt)a^r3une|)men, Je fc^n?ungt)otlcr bie Armeen be^ Kronprinzen ben Angriff

gen Süben unb Sübn^eften trugen. Unb er barg eine gro^e pfpd)ologif(^e @e-

fa^r. ^®er feibene ^aben ber Cinbilbung", an bem nact) bem feinen ap^o-

rifftfc^en Kapitel ß!laufett)i^enö über ben Kulmtnationöpunft be^ ^ngriffe^

„oft aöe^ ab|>ängt", fomtte reiben, e^e ßubenborff^ lobcrnbe^ Temperament

tk Ktifi^ im ©ränge be^ übertt>ältigenben @efd)e^en^ llax 5U ernennen

öermoc^te . .

.

©er Angriff tt>urbe fortgefe^t. ^m 28. SO^Zai fc^ob ^ö^n bie rechte

Schulter üor. (fr ftürmte Suöignp, erftieg bie Äo(f)fläd^e Pon 9'^ouüron,

na^m ^asl^ unb (luffieö, fd)Iug öon ber Oife ^erbeieilenbe franjöfifc^e

Q3erfiärfungen unb brang mit ber blan!en 'SBaffe in ha^ brennenbe 6oiiTon^.

9tun tt)ic^ ©ud)e^ne aud) öon ben Äö^en öon ^eöeu unb 6eptmontö füb-

öftlic^ öon 6oiffonö, n)o er fid) jtt^ifc^en ber ^x^m unb ber Serife in ber

Äoffnung auf (fntfa^ !rampf|)aft htifaupUt ^atti, 93ö^ni§ Sentrum erreichte

in ber 9^a(^t, alte^ Por ftc^ ^ertPerfenb, ben Ort £oupeigne an ber Gtra^e

^i^mcö^—"Jere. ©er 6tra^enftern ^ere=en«^arbennoi^ trat in ben ©efid)t^-

frei^ be^ 'iHngreiferö. ©af)inter öffnete fi(^ t>a^ Ourcqtat, lagen bie Sugänge

öon St;äteau-^^ierrp unb bie 9}tamebrüden. ^ö^nö lin!er Flügel ^attc

inj%tt»tfc^en bie 93e^le überfd)rittcn unb tt)ar im Q3orge^cn über bie 'iirbre gegen

bie Strafe '^ere—9^eim^. Hm 9veim^ enger einjufd^ liefen, legte jxc^ ^i^
t>, 93elott) au(^ im 9Rorben unb Offen ^rt an t>a^ ©lacie |)eran unb be-

ftürmte 9Zeut)iUette unb 93et^enp.

3n ber ^tüi^e be^ 29. ^lax ftanb ber ©eutfd^e mit öorfpringenber S[Ritte

füblic^ ber (frife unb ber Q3e^le in ber £inie Q3illemontoirc—^ere—dou-

longeö^—^rouitlet. (fr fd)ritt im £aufe be^ ^age^ mächtig aus unb näherte

ji<^ am *2lbenb unter ftänbigen Kämpfen bem ^^orboftranb beg 'JGalbee öon

93itter^=ß)otteret^, bem Oberlauf be^ Ourcq unb ber <rtra^e 9teim^

—

©orman^. SO^ie^r afe 35 000 (befangene n^anberten rüdmärt^.

©ie ^angofen geraten in bie (Befa^r, »öHig burc^brod)en ju tperben.

^etainfenbetÄilfeauß ber £^ampagne,'5oc^ fc^idfilmerüanerunb^ansofcn

öcn ber ^S[)rc unb tovcft fd)tt)aräe Gruppen, bie t)or ^ari^ in 9?u^e lagen,

»om <5led n)eg in bie S(^lad)t. 3n *^ari^ n>irb (rturm geläutet, ©enerat

©uiHaimtat, ber im ©e§ember üon Q3erbun nad) 9}^aäebonien gefanbt Sorben

iff, öerläft Saloniki, um tai ^arifer £agcr in '53erteibigungö5uffanb gu
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fe^cn. ©ic ^arifet flicken ju Äunbcrttaufenben au^ ber £tabt, afe ftiinbe

^lucf h>iebcr üor bem ^or t»on St ®eniö. W>tt bic^mal ^ält bieO'^egierung

ftanb. (Hemcnceau flü(f)tcf m(f)t nad) 93orbeany, fonbcrn eilt an bcn Ourcq.

®er 77iäi^rigc ©rci^ geigt ben toanUnbm Gruppen, ben fiebernben ©cneralen,

ben flie^enben £anbleuten fein »on ^ro^ unb crftarrter ßeibenf^aft üer-

geiftigte^ 'iJintli^ unb bef(i)tt)ört fte au^su^rren, €r forbert bie Äerau2-

gäbe be^ testen 93Iut^tropfen^ unb tveift anrüc!enben 9^efert)en mit mac^t-

öoßer ©ebärbe ben ^eg auf bai 6d^lac^tfelb.

'S»er 'Jt^angofe ftd)t mit öeräWeifeltem SDZut. (^x mvft frifc^e <5)iöifionen

in bie 6(i)lac^t, üerteibigt ^^e=en«5arbennoiö unb bie Itfer^ö^en be^ Ourcq

unb gei^t am ^eftufer ber ß!rife ju ©egenangriffen über. "i^Iber !ein ^c^ren

^ilft, ber beutfd)e Sturmtauf tt>hft alle^ gu ^oben. 9Q}ä^renb t>ai Sentrum

fi(^ bei "Jerß ^a^n bri(^t, fe^t Äutierö "Jtüsei^orp^ Äofmann swifd^en

SOZanicamp unb ^ontoife über bie Oife unb reid)t bem öon 6t. ©obain

-über ben "iHi^ne'Oife-i^anal ö orbred)enben ^orp^ ^angoiö bei ©amelin

bie Äanb. 6(^ulter an Schulter erfteigen Äofmann unb "Jrangoi^ aU an>

geftüdter 'JBcfffiüget ber "iHngriff^frottt bie Äö^en im SDZünbungöttJtnfel

5tt)ifd)cn "iHi^ne unb Oife. Qlm äu^erften Oftflügcl tritt baö ^orp^ '2Beß-

marat an unb fd)iebt ftc^ öon '^Bitrp-le^'O^eim^ gegen dernap unb bie Off-

tore ber <5tat>t 9^etm^ »or. 6c^metton) unb Slfe tt)eifen ©egenangriffe ab,

bie au^ ben ^^orbtoren ^eröorbrcc^cn, unb nei^men ^^illoi^, i|)r ^äJeftflügcl

überfc^reitct bie ^rbre, erreid)t 9^omignp, legt bie Äanb auf bie Strafe

9^eim^—©ormanö unb gelangt bi^ ^aff9-©rignp, 5 Kilometer nörblid)

öon ©orman^. 3m Sentnmt tragen ßarifc^, ^indler, ^id^ura unb Sonta

bie 6c^lact)t fä(^erförmig gen 95)eften unb 6üben. £arif(^ fämpft fic^ füb-

tt)efflic^ öon 6oiffong t>ovtt>ixvt^, QDöincfler unb ^id)uta überfc^retten nad)

|)artem ^ampf bie 6tra^e 6oiffon^—(£^äteau=^^ierr9, erobern Äartemieö,

^rcp, ©ranb 9^05 op unb Oul(^9 unb »erfcn ben ^einb am Ourcq abn^ärtö

in bie QSälber öon 93itlerö=(Iotteret^. ®ag ^orp^ €onta aber fliegt tpie ber

^feil üom 93ogen auf ber Strafe ^^e—Saulgonne gen 6üben, burd)eilt

ben QSalb t)on ^ere, erreicht bie 'SJZarne ätt)if^en &)äUan'^\)knt) unb "Sor*

manö unb ftürmt in ben '2Ibenbftunben ben 93rüdenfopf Saulgonne. ©ie

®eutfd)cn fte^en tt>ieber an ber 'SJZarne. 'S)er 6d)idfalöflu^, über ben fte am
10. September 1914 ungefd)lagen auf bie^iJne gen)id)en waren, roUt feine

bräunlid)en bellen bic^t öor i^ren ^ü^en.

0ie ftrategifc^c £agc am 30. <=öiai 1918

^Ig bie©e^ilfeneubenborp am'iHbcnb be^ SO.tOZai bießinie feftfteUten,

t)ic bie 7. unb 1. "^Hrmce in ber fünftägigen öd^lac^t erftritten Ratten, ergab

fwb ein ungeheurer ^eil, beffen 6c^eitelpun!t bei Sautgonnc bie 'SDJarne
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berührte unb beffen £rf)enl^el auf Soiffonö unb 9^eimö gurücffprangcn. ®cr

Svctd ma^ in ber ßufftinic öont 'iHuögangöpunlft bcr Sd)tad)t biö 3auIgonnc

55 Kilometer, t>on Saulgonnc biö 9^eimö 50 Kilometer unb »on 3aulgonnc

biö ©oijfon^ 45 Kilometer (Entfernung. 0ic £inie 6oiffonö—93rainc

—

^iöme^—9?eimö bitbete bic natürlid^e ©runbUnie be^ erftrittenen ©reiecE^

6oiffonö^3auIgonne—9?eim^, unb bie Q3e^le bie ftrategifd)e 93ajt^ biefe^

tuf)n aufgefegten ^eit^. 93efann ftd) bie beutfd)e Äeereöleitung noc^ barauf,

ha^ fte ttn "tHngriff am S^emin be^ ©ante^ nur gur «Jeffetung be^ fran§ö--

jifd)en Äeere^ unb ber ©eneralreferöe 'Jod)^ unternommen ^attc, unb l^iett

fte an bem nid)t genau umfd)riebenen, treniger auf ftrategifd)en Q3orauö«

fe^ungen, al^ auf taftifd;en (Erfolgen aufgebauten (Seneral|)tan feft, ba^ cng=

lif(^e Äeer gu i?ernid)ten, fo xt>ax je^t ber "Slugenbltd gekommen, ben "Eingriff

am Öurcq unb an ber ^rbre etnsufteüen unb bie Q3e^lelinie aU neue ^ont
einäurid)ten, benn fübtic^ ber Q3cöle foc^t man feit bem 30. 'SJJai mit Vor-

getriebenem Sentrum unter tt)ad)fenber 93ebro{)ung ber 'Jlan^cn unb titt

unter bem 9}ZangeI an 93erbinbungen au^ ber 9^aumtiefe unb in ber 95reitc.

93efd)lo^ bie beutfd)e Äeere^leitung jebod) ben 'Eingriff fortjufe^en, um ben

überrafc^enben, alte^ in Q(i)atUn ftellenben tal^ifd)en Erfolg bi^ gur 'J^eigc

auö5u!often unb bie <Z(i)la(i^t bi^ jur (Entfd^eibung burd>äuMmpfen, fo forbertc

bie £age §tt)ifc^en ©oiffonö unb 9^eimö bie Q3erfei^rung ber ^ngrifföfronteit

md) Often imb heften, bie Eroberung be^ ^atbe^ üon '23ißer^=(Iotteret^

unb bie €innaf)me ber 6tabtfefte 9^eimö. ^k "Jcrtfe^ung ber Sc^lac^t

erforberte alfo ein Spreigen be^ 'SIngriffö nad) 6übtt)eften, 6üben unb Often,

um ben 5?cil mit ber auf bie SD^arne vorgetriebenen 6pi^e gur breitgelagerten

@runbfteltung 5n)ifd)en 93e^ie unb SO'Zarne gu geftalten. '30?an mu^tc 9Reim^

unb ^ilterö=£otteret^ umfaffenb angreifen unb gur ©edung biefer "Eingriffe

an ber SÜRarne eine Q3erteibigungöf(an!e bitben.

©ie beutfd)e Äeereöleitung entfd)ieb ftd) tro^ tt)a(^fcnber faftifcfcer

6(^tt)ierig!eiten abermatö für bie 93e^auptung bc^ gewonnenen '33oben^ unb

bamit für bie ^ortfe^ung ber Operation. €ön>ar bereut fd)eibenbe(En t-

fd)lu^, ber fritifc^e 93efe^t be^ ^ngrifföfelbguge^. ©cutfc^tanb^

.^ecr tt)anbte fid) von ber 93ernid)tung ber gefd)Iagenen, aber nid)t auö bem

<5etbe verbrängtenbritifc^en'^lrmeeab, um bic^angofen beiOSiUcr^-dotteret^

^u fc^lagen unb 9?eim^ gu nehmen. 9J^od)te man aud) in 'Slve^ne^ bem

leitenben (§eban!en, ber ber Q}emi(^tung ber cngiifd)cn Armeen gegolten

l^atte, im Äergen nod) eine <^tätu betva^ren, in bcr "Jlbfic^t unb in ber Äoff»

nung, ben "Jelbgug in ^tanbern unb im 'iZlrtoi^ nad) ber völligen o^jerativen

"^lu^beutung ber Q3e^lefd)tad)t nod) einmal aufzunehmen, fo tt)urbe biefer

(Beban!e burc^ bie *2lbU)enbung von ber urfprünglid)en ftrategifd)cn 3bee

bod) ber @efaf)r ber 93er!ümmerung überliefert.

Itm fo gen>altiger rüftete ßubenborff gur rüdftd)tölofen <5ortfe$ung

ber Offenfive an ben fran5öfifd)en fronten. 3n ber ^at boten in biefem

(StegemannS (Sefc^t^te be8 Ärtege« IV 36
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•Jatlc nur uneingefd)rän!te, auf breitefler ©runblagc erfolgenbe, aviS bcr

(Jngc in bie 'SBcitc unb auö ber <5(an!en;?reffung gur 93ebro^ung ber feinb»

ltd)cn ^lan!en fü^renbe *i2lngrtffe bie9}töglid)feit, t>a€ erfd)ütterte fTan5öfif(f>e

Stcdung^f^ftem looEenb^ gum ßinftur^ gu bringen unb bie fran5öfifd)en SbaxipU

Ixäfte entfd)eibenb §u fd)Iagen. ®er ®eutfd)e naf)m biefe^ !ü^ne, in bie

6terne greifenbe 'SBagni^ entfd)loffen auf f\d) unb bekannte ftcb gu groi^--

jügiger 'Fortführung ber 6d)lacbtenfclge, obwohl er feit bem 21. '^äx^

fcbon fe^r fc^tt)ere Opfer gcbrad^t ^atti, im Offen immer nod^ 32 ©iüifionen

gcfeffelt fa!^ unb h)eber s?om f^rifrf)en noc^ t)om magebonifd)en, noc^ sjom

ttatienifrf)en ^riegöfd^aupta^ ermutigenbe 9?celbungen eri^ielt.

9Jtit ungtü(iUd)en kämpfen in Serien fonnte bie beutfd)e Äeere^leitung

fid) abfinben, fo lange e^ £iman t>, Säubert gelang, ©amaöhtö gu fc^irmen;

am Barbar unb an ber Struma genügte Stanb^alten ber üerbroffenen

Bulgaren an ben ©ebirg^tcren, um bie 93al!anf(anle 5U ^üten, an ber

^xa'ot aber tvav öfterreid)ifd)=ungarifc^e Offenfiüe bringenb geboten, benn

bie italienifi^e S^rcnt ^ing frrategifd) fo eng mit ber ^efifront ju-

fammen, ha^ Stilliegen bort auf eine Stärhmg be^ ©egner^ in "S^ranf^

retcf) f)inau0lief. ^llgulange fcf>on i)atti ^aifer ^arl gefäumt, feinen ^la^

im Snb'ampf einjunel^men unb in bie re(i)te ^lanfe ber englifd)'franjö=

ftfc^en (2c^la(^torbnung ein5ubred)en, bie fid) räumlid) getrennt, aber

ftrategifc^ soerbunben üon ben 6(^leufen 9^ieuportö bi^ 5U iben £agunen

ber ^iaöe ^og.

®ie Gd^lad^t jn^ifc^en ber '^tönc unb ber SDZarne

i)om 3\,'=max bi^ 1. Sunt 1918

©ie "S^ortfe^ung ber £d)lad)t, bie \c^t §n)ifd}en ^iene unb SOcarne auö=

gekämpft tt?urbe, toar an bie "Jefiigung ber 93efe|)I^t)erf)ältniffe unb bie

Sufü^rung t)on Q3erfrär!ungen an Infanterie unb "i^Irfilterie ge!nüpft. £uben=

borff traf f)ierp n)eitreid>enbe 9}ca^na^men. ^r übertrug 93ö^n ben 93e=

fel^l über bie gn)ifd)en Oife unb 9?carne gegen Süben unb heften t)or-

bringenben Gruppen, ^i^ ö. 93elon) ben Q3efe^l über bie um 9^eim:g

gelagerten 'S'iöifionen unb rief 9Refert>en t)cn (rt. Quenttn an bie Q?e^le.

•^lu^ bie "Jranjofen rüftetcn jur <5c»rtfe$ung ber (rd)lac6t. ^^tainö

Aufgabe lag flar Borges ei(^net. Sie n^urbe eigentlid) im beutfdien Äaupt=

cfuartier gefc^rteben. (?r mu^te auf ben Äugeln ücn £afflgnt), auf ber Äod)=

ftäd^c t>on 9'^ampcel unb im 9?eimfer 93erön>alb ftanbl^alten unb fo balb

afe mögli(^ 5n)ifcf>en Soiffon^ unb (I^äteau=^^ierrp auö ben *5orften t)on

*33illerö»6!otteretö jum ©egenangriff ^erü orbred} cn, um ben 9Ingreifer über

bie Strafe Soiffonö— (I{)äteau-^l)ierrt) na6) Oflen inö Snnere be^ neu--

erfi^loffenen "Slngriff^bogen^ äwrüdäutt)erfen.
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®er®euffd)e t)mgegen rvax in erfier£mie »erpfltcttet, aüe^ tarati5ufe^en,

bic ^i*an§ofett 5n)tfd)en ber Oifemünbung unb ^ciffcttig auf bie ^iim ^uxüd^

§utt)erfen, ben 95rü(fen!cpf 93ic--fuv=*^iiöne ju nel^mcn unb btefen t)cn 9^orben

nad) Süben §telenben 'Eingriff burd> einen öon Ofien nad) 'JBeften gielenben,

gegen i>en '^alb ücn 93iüer^=ß!otferefö getid)fefen unb im Ourcqtat bei

<3Rareuil gipfeinben Seitenanfaö 5u ergangen unb bergefralf p einer Um»

faffung ber um 93iEer^=(Iotteretö §ufammenftrömenbett fran5öfifd)en 9?e=

fernen ju gelangen.

©ie 6d)ta(^t na^m i^ren Fortgang.

®er ®eutfd)e U)ies i^r nad) öotlenbetem •5)urd)i)ru(^ Siel unb Qtid^tung

unb orbnefe fie am 31. SOZai nad) firategifd)en ©cftdif^punüen neu. (£r

gab baö @efe$ be^ Äanbelnö nod> nidyt au^ ber Äanb unb tväl^tt bie

Q3erfotgung in ber 'iflad^yt auf ben 31. SOZai gegen bie 9}Zarne. Q^onta^

®ix)ijtonen brangen fc^on 'ocx ^ageögrauen gu beiben (Seiten Saulgonne^

5U ben Itferle^nen ber 9}Zarne t)or. '2im 31. 9jtai geh^ann 93ö^n^ linier

<5tüget 5tt)ifd>en (£f)au<iu-^^kxx'i) unb ©orman^ in einer breite üon 25 ^ito=

metern ba^ 9corbufer be^ <3^tuffeö unb rid)tete bag <3^euer feiner 93cafc^inen--

gen)ef)re auf baö Sübufer, U)o amerifanif(f;e ®iS3ificnen fid)tbar n?urben.

ifnterbeffen txaUn Äofmann unb ^angoiö gur Eroberung ber Äod)f[ä(^en

üon 9campcel unb 9^ouüron an, um bem ^einb ha^ 9'corbufer ber ^2li^ne

ju entreißen. ®a ber ^rangofe jur fclben Stunbe §um (Segenangriff fc^ritt

unb nid)f nur auf bem 9^c>rb=, fonbern aud) auf bem Sübufer be^ 'Jluff^

mit ftar!en 5?räften gegen 9torboffen jjorbrad) — e^ tvax '^etainö erfter

großer Q3erfuc^, bie 7. ^rmee über bie Strafe dcucp—(Soiffonö^— (If)äteau=

^^ierr^ gurüdjumerfen unb ben an ber 9)"carne fte^enben ©iüifionen Scnta^

bie<5lan!e abäugevpittnen —, prallten "inngriff unb ©egenangriff am 31.9)Zat

auf t)tn Äöben öcn 9'ccut>ron unb 9^ampcel aufeinanber. 9cacl) erbitteiten

Stampfen bemäcl)figten ft(^ bie ®eutfct)en 9'tout)ron^, ^artier^ unb (Suifp^

unb tvarfen ben ^ä^ fed)tenben ^einb auf 9^ampcel unb ^ontenct), »er»

mod)ten aber Q5ic=fur=^iöne nidjt gu erreid)en. ®er ^rangcfe tJerlor ^eilc

ber <5)auerfteEung, bie er feit brei Sa^^ren ge'^alten \)<xtU^ bel)auptete fid) inbe^

5tt)ifd)en 9^opon unb 9)^oulin--fcuö--^ouöent im ^^albtt)inlel t?on ß!arlepont

unb in ben (5d)lud)ten, @ef)öläen unb (2teinbrü(^en gn)ifd)en 'iHutred)e^

unb 93 ic.

•Sluf bem (Sübufer ber 'Jli^ne ftie^ ber <5ranäofe mitten in ben "i^Iufmarfc^

ber^orp^ ^id;ura unb^indter :^inein. 93ö^nö Sentrum wax im begriff,

rt)efttid) ber (Strafe (5oiffonö

—

(^)a.Uün-'^^kxx's) mit ber ^ront nad) 'Jßeffen

auf5umarfd)ieren unb ben^alb üon 93illerö=ß!ctteretö umfaffenb anzugreifen,

aU ber ^^angofe i^m ben 93orrang abgewann. ®er ©egenftc^ folgte ber

93a^nlinie Q3iller^ = (Tctteretö—ßongpont— 93erc^=le»Sec—Soiffon^ unb

brängte htn red)ten Flügel ber 'Sßeftfrcnt 93öbnö über 93erct)4e»£ec gurüd,

HJurbe aber furg barauf angehalten unb abgefd)lagen. Unter fd)n)eren
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93erluftcn it>id)Ctt tic fronsöfifc^en ^iöifionen gegen £ongi)ont* 9^un traten

'5Bid}ura unb ^incfler an. 6ie burc^ liefen ha^ Sperrfeuer bcr feinbUd;en

^elbgefd)ü$e,überfd)rittenbie£inie93ercp—93iüemomoire—'^arc^^—Ould}^

unb iPäI§ten ben grimmig fid) tPe^renben ^einb in ^ei^en kämpfen über

d^aubun, 93ier3p, £t. O^emp unb 5ret>iüe gen heften.

(^ö it>ar ein (5d)Iad)tfag öolier ^raft unb 93ett>egung. *S)ie Sonne ftad),

gelber Staub ftanb in Wolfen über ben Strafen unb legte fid) fc^tt)er auf

bie '2iuto!c»tcnnen, bie frifc^e Streiter unb Sfrcitmittet an bie Kampffront

fd}leppten.^ran55fifd)e^anlöftampftenburd>bleic^enbesKorn,'5nrtiUerie fegte

querfelbein, 9}Zafd)inengeU)e^re jammerten im QBiefengrün, unb Snfanterie

brang, ju gerftreutem @efed)t gelodert, burd) fette 9^übenfd)läge, blü^enbe

Kart offelfeiber, niebrige '53uf(^tt)älbd)en unb laufd)ige 93ad)grünbe unb

fd^lug fid), plö^lid) in ©ruppen jufammenlaufenb, in blutigem Äanbgemenge

um brennenbe ©örfer unb feftgebaute ^Uä^n. ®er ^^rangofe ivxii) allmä^tid:)

auf ben 9^orboftranb beö Qöalbeö i)on Q3illerö=dotteretö unb fe^te fic^ am
Sai)i^re^flü^d)en in ber ßinie £ongpont—Sorc^—<5ai?erolle^—^roe^ne^.

Süblid;- beö Ourcqtale^ Ifämpfte er hti 9'ieuillt)=St. "^ront, Sommelanö

unb ßtrepillp öersit^eifelt um Stanb. *i2im äu^erften Sübflüget ber gen

^Sefxen gerid)teten <5ront tt)urbe ß!^äteau--^^ierr^ t)on ber S(^lad)t erfaßt

unb t)on rt)ilben Stra^enlämpfen gefd)üttelt. ^m ^benb be^ f)ei^en, fampf-

erfütlten ^age^ fanlEen bie ©egner eng t>erftridt auf bem neu abgeftedten

Sd}lad)tfelb nieber unb riefen Q3erftäri^ungen f)eran, um ben Kampf in ber

*5rü^e be^ 1. Suni gu erneuern.

®ie ®euffd)en Ratten ba0 £lbergeix)id)t bei^auptet unb ben "Eingriff tt)eit

über- bie Strafe Soiffon^—9uld)^--le'€f)äteau— Sl)äteau--^l;ierr9 nad)

QBeften getragen, obtt)ot)l ber^einb aüe^ herangeholt ^atU, tr>a^ in ber9^ä^c

lagerte unb au^ ber '^tvm mit Q3a^nen unb Krafta^agen '^erb eijufd)äffen

tvar, imb ftd) mit "^iufopferung fd)lug. ®ie tief eingekerbte fran5öfifd)e <5ront

n>ar bem Sufammenbrud) na^e.

^erfaiHeö unb <2ßaf(;inöton

©er interalliierte Krieg^rat, ber am 1. 3uni im Sd^loffe ^rianon ju

93erfaille^ 5ufammentrat, blidte beklommen auf bie Karte, bie bie £age ber

•^iltiierten fpiegelte. ^od) gab gtDar bie befttmmte (^r!lärung <xh, t>a^ bie

Kataftrop'^e an ber 9Jiarne befd)tt)oren VDerbe, aber bie ftrategifd^e £tnfid)er=

^eit it>ar bod) fo gro^ geworben, ba^ eine aEgemeine Krifii^ über bie (Entente

^erclngebrod)en fd)ien. 93efa^cn bie 0eutfd)en nod) frifd)e Kräfte, fio^

{^nen nod) (Srfa$ au^ ber Äeimat 5U unb \)atUn fte ben 9?tut, ben ^clbgug

biö 5ur drfd)öpfung forfäufe^en, in ber Äoffnung, bie englifc^=franjöfifd)cn

Armeen 5u jertrümmern, unb auf bie ©efabr, ©egenftö^e grofjen Stil^ gegen
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i^rc aufgebogenen, pd)ftg abgejiedten *i2IngripHmen abmetfern ju muffen,

fo geriet bie Entente in ©efa^r, auf bem 6d)Iad)tfeU) 5U erliegen. Sunäd}ft

aber war ^axx€ bebro^^t, benn bie ®urd)füf)rung be^ "ilngriff^ 93ö^nö auf

Q3i0er^sß^otteret^ rief beutlid) einem ergänjenben *52{ngriff Äutietg auf ß!om=<

piegne, nacbbem ber Q3erfud) ber ilcrpö ibcfmann unb ^^yrangoi!», bie Cinie

dartepont— "Jontenop ju burd)bred)en, gefd; eitert toar. "Slud) um 9veim^

n)ar man in 93erfaine^ in fd)n)erer Serge, benn ^elon? fc^c^ fd)cn öon

brei Seiten in bie (ctatt, unb bie Senegalefen htl)aupUUn fxd) nur noc^

mit 9}cü^e bei 2a ^cmpelle üor ben Ofitoren ber alten 'Jefre. "S^cr

9\eimfer ^euerbcgen reichte r>on Rempelte über Q:etben^ unb ^idc^

bi^ 5ur Strafe 9<eim^—©orman^, an ber fid) bie beutfd:>e ^ampf»

linie gur 9}iarne §og. *!2Iud) bie üerfrüppelte engHfd)e "S^rcnt blieb fd)tt)er

bebrobt, obn)o^I e^ btn 93erbünbeten gelungen n)ar, £o!er surüdjuercbern

unb ftd) üor ^cperingbe unb auf t>^n Äö^en öon 93aiüeut ju behaupten.

^a (fngianb ben legten 9)cann unb baö Ie^te9^cbr über ben^anal gefd)idt

i)<xtU unb Stauen ftc^ n)eigerte, größere StreiHräfte nad) ^ranfreid) gu ent=

fenben— e^ mar ja ni6t benfbar, ha^ ^aifer 5?arl ncd) lange in ber '2lbme^r

üer^arrte—, b^ng aüe^ t)cn bem 3uf(u^ ameri!anifd)er Streiter unb üon ber

OperationsfäbigJeit ber franjöftfd^en Armeen ab.

^od) mie^ barauf ^in, ta^ bie Stunbe be^ allgemeinen ^Ingriff'g früher

ober fpäter fc^tagen merbe, ta^ man bann aber aud) fä^ig fein muffe, t^n

Angriff ju führen.

®ie 9}Zaifd}iad)t ^atU «Jranfreid) 200000 9JJann ge!oftet. ^n itpre

SteÖe traten gmar 250000 'iHmerüaner, bie in mäd)tigen Sd)iff^5ügen,

über ben 0§ean !amen— ber im 9^eut)cr!er Äafen aufgegriffene beutfd)c

9^iefenbampfer „x?aterlanb" na^m allein auf jeber ^a^rt 12000 9?tann

an ^orb —, aber fte konnten bie "^ranjofen in ber ^elbfd)tad)t nicft er»

fe^en, unb bie 93erfd}iffung öon 200000 9)Zann genügte nid)t, i^k £üden

gu füllen unb bie ba^^ingefdjmunbenen 9vefert>en ju erneuern. *5ed) legte

bar, t)o.'iß bie "^iUiierten nad) ber 93ernid)tung ber "^irmee ©cugb unb

gablreid)er anberer engtifc^er unb franjöfifc^er 93erbänbe nur ncd) über

162®it)ificnen Verfügten, unb forberte 100 amerifanifd}e ©ii^iflcnen, bie

in 9)Zonat#affetn t)cn 300000 9)tann über ben Osean fomm.en mü^en,

um ber (fntente ben Sieg ju fid)ern. 9}can befd)lo^, ein S(^-reiben anOiOüfon

5u fenben, um i^m bie^ mitjuteiten unb auf (Erfüllung biefer <5crberung

äu bringen, ^m 2. Suni festen dlemenceau, £tct)b ©eorge unb Orlanbo

ibre 9^amen unter ben 93rief, ber biefe^ dingef:änbni^ ber englifd)=ita=

tienifc^--fran5öfxfd;'en 9tieberlage entbielt. ®od) fo emft and) bie Stimmung

im Sd;Icffe ^rianon it^ar unb fo finfter SIemenceau ouf bie ^arte blicfie,

bie im fpiegeinben SonnenIid)t t)or ibm ausgebreitet lag— niemanb tad)U

baran, ha^ blutige Spiet aufzugeben. ^[U ß!lemenceau ben^riegSrat »erlief,

fcbanjte ©uitlaumat tt)ie einft ©allieni im ilm^reiö ücn ^ariö.
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i^Im 4. Sunt trat ber fran§öfifd}c *S)il^ator t)or bie Stammet unb er-

ftatfefe über bie £age 93erid)t. *5erner ©efd;)ü^bonner begleitete feinet orte.

(£r gab ber "SBa^rt^eit bie (£^re unb erhärte, ha^ bie *2llliierten ungeheure

9\üdfd)Iäge unb ungtaublid)e Q3ertufte erlitten Ratten. ®ie 93eftänbe be=

gönnen gu fd}n)inben, aber bie "i^lmerÜaner feien untern)eg^, um in ha^ (fnt=

fd)eibung6fpiel einsufreten. €^ gelte auöp^arren unb ba^ ^er! ber ^oten

5u öcllenben. dx rief jum i?ampf, bad)te nic^t an ^rieben unb fprad) bie

ftolsen "^ßorte: „Set; fd}Iage mid) öor ^ariö, ii^ fd)lage mic^ in ^ari^,

unb id) fd)Iaöe mid) |)inter ^ari^>I '2Bir n>eid)en, aber n>ir tt)erben unö

nid^t ergeben I"

^iU (Tlemenceau biefen "i^luöfprud) tat, tvax bie 6d)lac^t §tt)ifc^en

^iöne unb 'STfarne an ben QKalbränbern t)on Q3ilIerö=ß^otteret^, nur nod)

705\ilometer öon ^ariß entfernt, im (Srffarren begriffen.

^te 6c^lac^t 5tt)ifrf)en ber 'Eltone imb ber 9J^ame

t)om 1. bi^ 4. Suni 1918

®ie '2Irmee ^ö(;n ^attt am 1. Suni frangöfifc^e ©egenangriffe öon

tt)ad)fenber Stärke abgeix>ef)rt unb n^ar auf bem redeten <51ügel unb im

tt)eftJt)ärt^ gerid)teten Sentrum fetbfi ju neuen 'tilngriffen gefd^ritten. "iHuf

bem 9^orbufer ber ^ii^ne iPar il;re blutige 9?tü^e umfonfr. (^ö gelang Äof=

mann unb "^rangoi^ ätt>ar im £aufe be^ 5;age^ ^v^\t^x gegen 93ic=fur--'21iöne

öoräubringen unb bie <5i^an§ofen am 2. 3uni au^ ber £inie '2Iutred)e^

—

9^ouX)rcn auf Äautebrape unb 93ingre gu tt^erfen, aber bie Q3erteibiger

i>xdtm bie Itferte^ncn »on 93ern^ unb bie Äöl^en üon ^racp=le=9;)tont unb

'30touiin=fouö=^ouöent feft unb frieden ben Angreifer iiDieber'^olt gegen 9^ erben

gurüd. 93.ö^n^ 9}citte brang am 1. Suni gegen bie ^iefenlinie be^ Sai?iere^=

flü^d)en üor, erkämpfte am 2. 3uni nörblid) be^ Öurcq bie Orte ß^f)aubun

unb Congpont unb füblid) be^ ^luffeö 9Jcontf)ierö unb ©ammarb unb bie

Äänge beö €Iigncnbad)e^. "Slm 3. 3uni überwogen bie fran5öfifd>en ©egen»

angriffe bie beutfd)en Angriffe, ^etain füf)rte ©iüiftcn auf <3)it)ifion gegen

93ö(;nö red)ten Flügel unb bamttc '5ratt9oi^ t>or ^arlepont unb 93ic auf

bem 9^orbufer ber '^ißm, (ionta, ber im <5lu^n)infet 5tx)ifd}en Ourcq \xnb

SD^arne auf bem lin!en ^-Iüqü um bie ben:>albeten S^uppen ber £anbfd)aft

Örjci^ kämpfte, fa(; fid) t)on überlegenen fran5öfifd)en unb amerifanifd)en

Gräften in bie *i^lbn)e^r gebrängt. ©Iüdlid)er n^ar 93ö^n^ 9?iittc, bie bie

•Siblcnfung nü$te, if)re Äaupth'äftc nad) red)t^ äufammenjog unb ben 'Jeinb

mit frarfen Sd)tägen über bie ßinie Demant—d^aubun unb bie Strafe

©ciffcnö—Tnncrö--Sotteretö gegen QSeften trieb, ^ro^ beö (finfa^e^ äa^I--

reid)er ^an!^ i?crIor ber ^ranjofe ätt)ifd)en ber ^lii^ne unb bm Kälbern

bie Äö(;ett »on ^ernant unb 9}Ziff9=auj-bci^ unb Jt>urbe auf bie £inie
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^mbknt)—dufr^)—"©ommier:^ gegen bie 6tra^e t)on Q3tUei!0 - Sotterct^

unb ben ^ü^Jbac^grunb fübüc^ be^ ^i^nebrüdfenifopfe^ <5onteno9 ä«rü(J'

geworfen.

®er ©eutfc^e ^tanh am 4. Sunt swtfd^en ^iöne unb ^arne, bem 933alb

t)on Q3incr^»(Iotteret^5 unb bem 93ergn)atb t)on 9?etm^ in ber "Jl^nJe be^

frans öfifc^en Senfralraume^ unb auf ben 93erbinbungöltnien ber S^am-
pagnefront aufmarfc^iert. (f^ tt)ar eine im Angriff gemonnene ©ro^fteUung,

!eirte ©runbftellung 5um 9l\xi)tn, ^an konnte bm 'Eingriff au^ biefer 6teUung

fortfe^en, fobalb man ftc^ ge!räftigt unb ben 91ad)^dc>\xb georbnet ^attc,

ober einen au^er^alb beö 93ogen^ angefe^ten 'Eingriff an-i ber "Jlan^e unter-

ftü^en, um bie §ur Kräftigung nottt)enbige <5riff gu nü^en, aber man mu^te

jtc^ ber <5tanlenbebro^ung betPu^t bleiben, bie ber tiefgefto^enen <5ront'

tafele t)on 5tt)ei Seiten na^te. <S)er ®eban!e, bie "ilngriff^ric^tung angeftc^t^

be^ n)ac^fenben QBiberftanbe^ ber ^ranjofen abermals §u öer!e^ren unb

fvi} nun tt)ieber gegen bie Snglänber gu ipenben, ^atU am 4. 3uni !ein 9?ed)t

auf 93eacf)tung, benn bie Operation, bie ben Kronprinzen an bie 'SJZarne

geführt ^am^ forberte fe^t gebieterifd) bie "Jortfe^ung ber 6(^la^t.

^or neuen (^ntfc^Iüffen

Äinbenburg unb £ubenborff ftanben abermals t)or neuen (fntfwtüffen,

aber biefe ergaben ftd) nid)t mef)r au^ freiem (Ermeffen, fonbern unmittelbar

ani ber än?ifd)en ber '2liöne unb ber SDZarne gefd)affenen £age. ®a ber "Angriff

gtt)ifd)en ^ontenop unb 9^opon nic^t burc£)gebrungen tt)ar, blieb ber beut-

(rf)en Äeere^Ieitung nid)t^ übrig, aU bie 6d)ta(f)tfront nod) einmal gu »er»

längern unb auf htm ^eftufer ber Oife in füblid)er Q^id^tung anzugreifen.

€ö galt, nic^t mef)r bie firategifd)e ßinie Q3ic--fur=^i^ne—9DJoreuil--fur»

Öurcq, fonbern bie gro^e Öuersjerbinbung Sompiegne— Q3illerö«(Iotteret^

§u geh>innen, um bie im ^ittelraum, am 6c^ulterpun!t ber englifc^-frans

äöfifd)en <5ront jufammengefloffene Äauptmad)t be^ "Jeinbe^ öon 5n)ei

Seiten gu umfa|fen unb üernic^tenb §u frf)lagen. ®a^ rvav eine fc^tt)ierige,

burd) bie (fnttt)idlung unenblic^ erfc^iuerte Aufgabe. 0er <5einb foc^t tro^

allgemeiner 93ebrängni^ bei dompiegne unter ben günftigften 93ebingungen.

0ie 93allung ber alliierten 9^eferüen in biefcm zentralen, auf ber inneren

ßinie ätt)ifd)en bm tiefgefto^enen <Jronttafd)en ru^^enben 9?aume wav im

©runbe nicE)t auf ^od)^ Strategie, fonbern auf ben "^Ingreifer felbft zurüd«

zuführen. ®er Sturmlauf Äutier^ t)on St. Quentin zwr '5)ix)ette unb jur

^öre unb ber Sturmlauf 93ö^n^ t)on £aon zur vOZarne unb z«t Saöiere^

f)atti bie feinblid^en Kräfte magnetifc^ in ben ztt)ifd)en ben beiben "Front-

bogen cntftanbenen, auf ^ari^ abgeftü^ten Äalb!reiö gezogen, ©riff ber

0eutfd)e i^ier an, fo ffie§ er auf Vorbereiteten ^einb.
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Hm fo tt)id)tiger tvax rafd)e^ Äanbeln. llnb fo gefd)a^ e^. (^^c ter

^rcingofc ftd) äu einem allgemeinen "iHngriff ouf bie ^Ian!en beö §n)ifd)en

5Ii^nc unb SOZarne üorgefriebenen ^eilö aufraffen !onnte, fiie^ ber ®eutfd)e

bei ßaffignp gu unb erneuerte bie (2d)lac^t,

®ie 6^(ac^t ^»ift^ert ber Oife unb ber ^t)re

i^im 9. Suni f<i)ritt bie 18. ^rmee gn)ifd)en ber Oife unb ber ^t>rc

5um *2lngriff. (^r tpar tunlid)ft t)efd)leunigt tt)orben, trat inbeö fpäter in

bie Srf(f;einung, alö ber <3^ü:^rung lieb tt)ar, benn ber "S^rangofe begann bie

Q3erftri(fung an ber "Sliöne unb am Oftfaum beö ^albeö x>on Q3iller^--(£ctte=

retö bereite ju löfen unb frtfd)e "xReferöen auö5uf(i)eiben. ^ber eö tvav

bem Äronpringen nic^t möglid) gett>efen, ben 'iingriff früher anjufe^en,

benn bie Q3erfd)iebung ber "^Ingriff^artillerie erforberte Seit. ®ie beutfc^e

Äeere^teitung fa^ ftd) and) in biefem ^alle genötigt, mit bem ©erat ^au^-

gu^alten. <ck !cnnte feine 9^efert)ebatferien auffahren, fonbern mu^te

fc^tpere @efd;ü^e öon ^ront gu <5ront — bie^mal öcn ber ^ilette über bie

Öife 5ur ©iüefte — fdteppen, um bie (2c^lad)t gu eröffnen. ®er taftifd)e

Sufammen^ang be^ neuen 93orftc^eö mit ber (2d)lad)t am Curcq nmrbe

burcf) biefe 93er3ögerung be^ "Slngriffö geledert. 9^cd) erf(+)rt)erenber n>irfte

ber Itmftanb, ha^ man auf eine £iberrafd;ung be^ 93erteibigerö nid)t me^r

rechnen fonnte. ®er 3ug lag im Spiele üorgegeic^net, nad;bem bie Q3eöle

überfd)ritten n?orben tvav unb ber Q3orfto^ über bie *i2ii^ne in eine fte^enbe

(2d)lad)t gtt)ifd)en 9^eim^ unb Q3ißer^=6!ctteret^ gemünbet ^atU,

^ro^bem traten bie® eutfdjen 5Ui3erfid)ttid) 5um "Angriff an. ß^ompi^gnc

tüinttt üU beutlid) fid^tbareö Siel, ba^inter lag — am 9?anb ber £iege^=

f|)^äre— ^ari^. *5iel dcmpiegne, fo brad) bie 93erteibigung ber 'Jranäofen

auf bem 9corbufer ber "^liöne im ^reujfeuer gufammen, unb bie 7. "^Irmee

konnte ätt)ifd)en ^i^ne unb SO'^arne auf ber gangen £inie jum flanfierenb

tt)irfenben Angriff auf Q3iller^-ß^otteretö fc^reiten.

Äutier ^attt feine Streitkräfte nac^ bem linken "Jlügel jufammenge»

äogen. ^r Verfügte über 14® iöifionen, bie auf einer QSreite t)cn 25 ililcmetern

ätt)ifc^enSOiontbibier unb9^o^on angriffen. Um 9}^itternad)t raufd)ten ©ac>-

unb 9\aud)granaten über bie ^öpfe ber fturmbereit l^arrenben Snfanterie in

bie fran5öfifd)en Linien. ®od) bie tiefgeftaffelte frans öfifd}e 'i^Irtillerie fd)c§

bie^mal fofort jurüd unb lenJte fd)tt)ere^ ^euer auf Äutier;^ Sturmbiüiftonen,

bie fid) bei '2iffaint)iEer^, Äainöillerö, ß!annl)--fur--vOca$, ßafftgnp unb dut;»

Sujot) gefammelt f)atten. Unter 93erlufien bielt man c^u^ unb rt)artete auf

ben ^ag. Äutier gebad)tc im Sentrum burd}äubred)en, ber 5:tefenlinie bc^

'30ca^p^d)enö p folgen unb baß Äügcllanb »on ^l;ieöccurt—9vibecourt

äu umgef)en, öer5id)tcte aber feine^tt)egö auf Stirnangriffe feiner ^lügel^orp^.

I
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^t^ e^ fcigte, erhoben fic^ feine (oinxmtoxp^ unb brangen in mörbe=

rifc^em ^tmx gegen bie öon ad)t eingegrabenen, erl^öf)t fre^enben ®it)i=

fionen befe^te £inie 9vube^ccurt—OvüiKer^—^leffiö-£e 9?o^e—^temont—
SO'Zont 9^enaub öor. ^eber Q3orbereifnng noct) 'S^euerfraft Ralfen gegen

ben beutfc^en ^Ingriffögeift. ®er Q3erteibiger n>urbe auf ber gangen £inie

au^ bem 6tanb gehoben unb im Sentmm burcf)broc^en. "i^tuf bem recf)ten

<5tügel rt)arf txx^ ^orp^ Öfinger ben ^einb nacf) 9iube^court f)inein, auf

bem tinfen ^tügel ftürmte ber t>om Öflufer ber Oife jurüdgeifeierte Äofmann

bie 9lorb|)aibe beö öon Oife, ©iüetfe unb SD^a^ umfloffenen Äügettanbe^

t)on 9^ibecourt. 'S'er *5rön§ofe toid^ auf bem ^efiflügel füblid) öon 'SJtont»

bibier auf £e "Jretop, auf bem Öfiflügel füblid) öon Caffignp auf daunnec^-

fancourt—93ebal. 3m Sentrum ftürgten gtt)ci frangöftfc^e Stellungen ein.

®ie ^oxp^ Gebern unb £d)öler brangen (5(i)ulter an (5d)utfer über 93Zorte-

mer, (rut)i(It), 9^icquebourg ju beiben Seiten ber Strafe 9?o^e—(ffiree^=

St.®eni^ unb ber ^a^ i)or unb warfen ben Q3erteibiger 7 Kilometer nac^

Süben,

^Im 10. 3uni erneuerte Äutier bm "i^ngriff mit t)erftär!ten Gräften

unb geiDann auf bem ünifen *5lügel unb im Sentrum abcrmatö 9iaum, borf)

nun geigte fid), ta^ ber Angriff an ber ^la^ nic^t nur au^ bem Sufammen»

^ang mit ben ^äm^jfen njefttid) »on Soiffcnö geraten n>ar, tt)o 93öf)n feit

bem 5. Suni ifeinen Q3orteit mef)r erringen l^onnte, fonbern ta^ auc^ auf

bem neuen £d)lad)tfelb £iberrafd;ungen btü:^ten. Äutierö red)ter "Jlügel

tt>urbe öon 9Jiangin, ben ^od) im ftitien an bie ^t)rc gerufen ^atte, in ber

^hnU angegriffen, unb ba^ Sentrum fübüd) t)on9?effon^--fur=^Za^ in fd)n)ere

kämpfe t)ern)idelt. '^iber nod) n^ar lein ©runb gum Sagen. 9^od) ftritten

Äutier^ ©enerate mit überlegener ^raft.

Ötinger |)iett9J?angiitö crftem "Eingriff ftanb, fo f)eftig biefer aud) brängte.

Gebern brad) fic^ Sd)ritt für S(^ritt nac^ Süben 93a^n unb fan^ erfd)öpft,

aber ftegreid) am Oberlauf ber ^ronbe nieber, Sd)öler na^m SO'Zarqueglife

unb ftie^ in füböfflid)er9\id)tung öor, um bem Caufe ber ofitt)ärt^ flie^enben

^a^ äu folgen, unb bebro^te bie 93erteibiger beö SO^afftt)^ t)on ßafftgn^

in ber linken ^lan^e. ®er 'Jrcmgofe trat auf bem red;ten Flügel ben 9vüd=

5ug an unb gab ba^ Äö^engelänbe öon 9vibecourt preiö. Äofmann eroberte

Äügel um Äügel, na^m ©e^öfte, ©örfer unb "Jleden mit ffürmenber Äanb,

raffte ©efangene unb ©erat an ftd) unb rüdte in ber Dämmerung in

9vibecourt ein. ^l^ ber ^benb fan!, ftanb ber rechte beutfd}e *5Iügel \\>t\U

lic^ t)on ^lexf), bie SDcitte füblid) öon St. '^OZaur unb 9}Zar<:iueglife in 5?eil--

geftalt an hen Hfern ber "iHronbe öor ^ompiegne, unb ber linte Flügel mar

im93efi^ berÄö^en i?on 9^ibeccurt. ®ie frangcfifd^e Oifeflanife fprang auf.

^efain befahl ben 93ertcibigern üon Sarlepont, fid) auf ^rac94e=Q3al gurüd-

gugie^en, rief aber gleid)geitig93cangin gum allgemeinen Angriff aufÄutier^

reiften Flügel unb bie red)te ^lanU beö öon Gebern unb Sc^öler bi^ gur



570 'S)ie "JcJbsügc im 'JBeften unb im Orient

^ronbe vorgetriebenen ^eiB. ^er fd)mal gctt)orbene beutfd)e Angriff t}atti

iDieberum gur Sntblö^ung ber '51<^n^c» 9efü|)rf, unb bie^mat wav ber ©egner

ftar! genug, gum ©egenfto^ übergugefpen.

SOZangin fc^ritt am 11. Suni gum aügemeinen ©egenangriff. ®ie

®eutfd)en ftanben gtpifc^en Q^ibecourt unb Qlcmpiegne auf bcm 9^orbufer

ber ^a^ 10 Kilometer unb auf bem 9^orbufer ber "^Ironbc bei JJlond)'!)'

Äumiereö nur noc^ 7 Kilometer von ben ^oren ß!ompiegneö entfernt, üU
bie ^S^rangofen fid) mit gefammelter ^raft auf i(;ren red}ten Flügel warfen.

<Sö !am gu l^in= unb ^ern?ogenbem ^ampf. Ötinger fd)lug ben ^einb bei

9Rube^court ah, Qffiebern geriet bei SDZerp in^ ©ebränge. 3äger unb

©enegalefen ftürmten, üon ga^lreid^en Heinen 6turmn?agen geleitet unb

gebe(ft, gegen bie bünngetPorbenen, flüchtig befefiigten beutfd)en £inien.

®er "Singreifer gelangte bi^ an ben 6übranb Don "Jtetop, überflutete 'zOZerp,

prallte gegen dutjillt) unb SOZortemer ücr, nal^m 93eüot) unb C}uetfd)te ben

beutfd)en ^ngrip^eil fo ffar!, ba^ Äutier ben 93ormarf(^ auf £ompiegne

cinfteilen mu^te, um gegen SOZangin ^ront gu machen.

£ubenborff befahl ben "Slbbrud) ber 6c^lad)t unb begnügte jtc^ mit

bem 93efi^ beö ibügellanbeö nörblid) ber 9^a^. *5)er ^angofe i?erfud)te

nod) gtt)ei ^age lang auf 9^effon^ burd)gubred)cn, um ben <c^einb t>on ber

9}Za^ gu üerbrängen, bann erftarrtc ber ^ampf in ber £inie 9tubeöcourt

—

93aillp—^rac^4e=Q3al—9}ioulin--fou^=^cuöent—"Jonteno^. ^aö (^rgebniö

entfprac^ ben (Erwartungen ßubenborp nid)t. ©ie ^angofen i)attm t>ai

Äügellanb öcn 9^tbecourt unb (Tarlepont verloren, aber dompi^gne be»

Rauptet unb füllten fid) aU Sieger.

3um erftenmal tvax ein großer, vorbereiteter beutfc^er "Slngriff nic^t

völlig gegtüdt unb ber 93erteibiger in ber '2lbivef)r ftanb^aft gett?efen.

®ie ftrategtfd^e ßage am 13. ^mx 1918

Hm hm <5rangofen feine größere Q5ett>egung^frei^eit gu laffen, greift

93ö^n am 12. Suni fübtt>eftlic^ von 6oiffonig an unb mirft ftd} gtt)ifd)en

<5ontenop unb ©ommier^ auf ben überrafd)ten ^einb. hinter einem 03or-

^ang von @aö» unb Q^aud^fd^maben bringen bie ©cutfd^en gnnfd)en ber

"Sliöne unb ber Strafe 6oiffonö— Q3illere=(Iotteretö in ber 9^orbf[an!e be^

QBalbe^ Vor, burd)fto^en bie frangöfifd^cn Cinien xini) erreid}en in ber 9}titte

bie Orte £averftne unb Soeuvre^. ^m 9^ad)mittag fiürmen 93apern bie

Sd)lud)t Von doeuvreö, burd) bie ber 9}^ü^lbad) über £averfme gen "^^Im^

blent) gur "Sliöne giel;t, unb fe^en fid) barin feft. 3ur gleid)en Seit unter-

nimmt bie 1. ^Irmee einen Eingriff auf 9xeimö, um ben !ampflu[tigen ^txnt)

in bie Q3orffäbte gu bannen unb feinen ^luöfällen ein £nbe gu machen. ®er

Q3orfto^ 93elon)^ gen)innt 93oben, erfiirbt aber auf bem ©laci^ ber fc^wer
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6cbrängtcn <5e[ie. '2iucl^ biefer Angriff trägt ta^ ©c^räge cine^ ^effelung^»

ttntcrnel^menö unb »errät, ba^ ber ©eutf^c bie Äattblungöfrei|)eit burd) ben

l^albgeglüdten Q3orfto^ bei dom^^iegnc nxd)t gurüdgenjonnen ^at, €^ ift

em neuer großer Angriff, eine geix)alttge <S:d)\a(i)t nötig, um bie Q3erffri(fung

§n)ifd)en bcm "xReimfer ^ergit)alb unb bem ^alh üon 93iEerö^€otteretö gu

töfen unb bie ftrategifd)e £age 5U Hären, ©elingt er, fo fü^rt er gur Krönung

beö großen ^etbgug^, in bem ber ®eutfd}e um ben ^nberfolg !äm^ft.

®ie beutfd)c Heeresleitung i?erfd)Io§ ft(^ nad) hm kämpfen an ber

9}ta^, am 9Jtüf)Ibad) unb an ber ^rbre ber ^rfenntniS nid)t, ha% bie ftrat=

egif(^e £age ungeklärt geblieben tpar. ®ie großen Sd)lad)ten Ratten gu großen

Erfolgen geführt, aber bie ta!tifd)en Siege, bie mit gangem Äergen gefud)t

unb in ^elben^^aftem "^Infturm getponnen tDorben it>aren, büßten im Snterüaü

ber cingelnen i^ampf^anblungen ftetö fo t)iel t)on i^rer ^raft ein, ba^ bie

ftrategifd)e ^uStinr!ung barüber Verloren ging. Sebe Öperationöpaufe ge-

fä^rbete ben ^nberfolg. ®a bie Raufen nid)t nur burd) bie räumliche

Trennung ber eingeln angeorbnetenSc^lad)ten unb burc^ bert'2ßed}fel ber *2In-

grifföfronten, fonbern öorne^mlid) burd) bie 93efd)ränfung bebingt toaren, bie

fi(^ bie ©eutfd^en in ber Q3ertt)enbung i^rer Gräfte auferlegen mu^en,
gab eö bagegen fein anbereS Mittel aU hm Q3ergid)t auf bie <5ortfüf)rung ber

Öffenftöe, nad}bem bie <5rü^lingöfd}lad)ten ben "Jeinb tpeber gum "^rieben

gegtPungen nod) gu einer 93erftänbigung n)illig gemad>t Ratten. "Selber gu

biefem 93ergid}t gel;örten größere 6eelenftärfe unb gefestigtere 93er|)ältniffe

als gur ^ortfe^uug beS ftegreid) eingeleiteten *2ingripfelbgugcS, ber ba^

Äeer unb bie Heimat auf *5lüöeln ber Sinbilbungöfraft über bie unerträg=

lid) gett>orbene ipirtfd)aftlid)e £age unb bie politifd)en (?nttäufd}ungen empor»

^ob unb immer noc^ bie Hoffnung auf neue 6iege offen lie^.

SO^an entfd)lo^ fid) baf)er, im "Eingriff gu öerf)arren. "^iber man mu^te

SO^ittel unb QBege gu neuer Sd^lai^t b ereitfteilen, benn ein Eingriff auö bem

Stegreif öerfprad) feinen (Erfolg. 3ngrt)ifd)en galt eS, ben ^einb gu fd)äbigen

unb gu feffeln.

®ie 6c^(ac^t an ber ^iaöe

©ie Q^ei^e tvav an ben Öfierreic^ern. Sie l;atten, tt)eif ber Himmel,

lange genug gefäumt, in ben ^ampf eingugreifen, obtDo^l in ^aifer ^arle

Srblanben nod) größere 9'^ot ^errf(^te als in ®eutfd)lanb. "^O^angel^afte

Organifation ^atte eine Hungersnot über Öfterreid) gebrad)t, bie it)eber

burd) bie auS ber Itfrainc nod) burd) bie au^ ber^alad)ei gegogenen 93ors

täte geftiUt iPerben fonnte. ^Is barunter ber ^itle gum ©urd^^alten litt

unb ni(^t nur in 93ö^men, fonbern auc^ in ^ien 9^et?olution bro^te, gab

ha^ barbenbe ®eutfd)lanb nod) einmal miliig üon bem Seinen, ©a ®eutf(^-

lanb gur gleid)en Seit t)on ben l^ungernben ^Bulgaren um Hilfe angegangen



572 ©ic '5eli>8ügc im "^Bcffcn unb im Orient

ivurbe, rollten lange 3ügc mit ^eüeibung, ©etreibe unb ©erat narf) ^ien

unb Qaxhad), nad) iXitixh unb Sofia. <Sann erging ber 9^uf §um Äanbetn an

S^aifer ^arl. ®er 9^onard) it>u^e, ba^ er ftd) tPeber bem politifd)en noc^

bem ftrategifd)en 3tt)ang entjie^en konnte, fonbern 5um Schlagen bequemen

mu^te. 9[Bäf>renb ha^ bulgarifd)e Äeer fxd) bereitfinben lie^, nod) länger

in ben ©räben auö§u^arren, obttJol^t 93ulgarien im ftitlen fd)on auf Cöfung

be^ ^ünbniffe^ fann unb ba^ Kabinett 9'^abo^latt)ott> bereite üon einem

fran!op^ilen Kabinett ^alinott) abgelöft tporben tt)ar, ging Öfterreic^^

le^te^ Äeer gum Angriff über.

^arl fod)t ungern, aber er tt>ax ber ©efangene feiner eigenen ©e^eim»

politit gen>orben. dlemenceau ^atU m einer ^otemil^ mit dgernin über

<5rieben^bemü^ungen bie <5riebenöbitte ^arl^ au;^ i>in ^rc^iöen be^ Quai

b*Örfap gebogen unb ben^aifer burd) bereu Q3eröffenttid)ung in ben^ugen

feiner 93erbünbefen fo bto^geftettt, ba^ ber SDZonarc^ ni(i)t mel^r bie ^raft

befa^, ben ^orberungen Äinbenburg^ unb Cubenborffö ju triberffreben.

^r führte ben teufen "Jelbsug na^ eigenem Srmeffen unb o^ne beutfc^e

Äilfe. ®a ber Angriff gu fpät erfolgte, um aU 93egleitangriff einer ber

großen ^rü^iing^fcl^Iad)ten 5U tvivhn, tt>urbe er ni(i)t gu einem Unternehmen

gegen ben öorgefd^obenen red)ten "Jtügel ber in gefä^rli(i)er Sd)Ia(f)t öer=

ftridten ^efimä(^te, fonbern gu einem 93efd)äftigung^angriff im 3nter=

üalt 5h)ifd)en ben <5rü^Iing^= unb ben Sommerfd)lad)ten. ©iefer Itmffanb

enti^teibete ben "iHngriff ber Öfterreid)er öon üornf)erein ^ö^erer firategifd)er

*53ebeutung. (fr tt)urbe tro^bem mit gto^em ^uftt)anb unternommen unb

fa:^ Öfterreid)^ Äeer nod) einmal mutig nad) bem Siege greifen. ®er "i^ln'

griff war am 11. 3uni geplant, aber bie Q3orbereitungen gebieten erft am
14. 3uni 5ur 9^eifc. '^m ^agc barauf txaUn bie Armeen donrab ö. Äö^en=

borf^ unb 93oroei)icg in ben ^Ipen unb an ber ^iaöe auf ber ganjen £inie

äum "iHngriff an.

^aifer ^arl fe^te brei Armeen in 95ch)egung. "Oluf ber Ä0(^f(ä(^e »on

*2lfiago rt)urbe bie 11. ^rmee be^ ©eneraloberften t>. (5c^eud)enffuel bereit'

gefteEt, bie auf beiben Ufern ber 93renta gegen 93affano vorbringen follte,

ätt)ifcfien 93ibor unb ^teröefa marf(^ierte bie 6. 91rmee auf, bie (frg|)er5og

Sofef über bie ^iaöc führen follte, um hm SDtontello gu fiürmen unb auf

SO^ontebelluna burd)5ubred)en, unb am Oberlauf ber ^iaöe trat bie 5. *2;rmee

an, mit ber ©eneraloberft ö. QT^urm ben 'Jlu^ ju beiben Seiten ber 93a^n

Oberjo—'30'teflre überfd}reitert unb ^reöifo erobern follte. ©er tt)eittragenbe

^lan ging alfo auf boppelfeitige Hmfaffung ber flachen 93ogenftelIung au^

unb jielte auf Q3ernid)tung ber italienifd}en Äauptmad}t §n>ifd)en Q3affano

unb 5:ret)ifo. ®er gro^e ftrategifd)e ©eban!e fd)n)ebte aU »erfuhrer ifd)C<J

3rrlid)t über bm njeitgefredten, »on *2llpenn)ällen, Sc^luc^ten, ^orrenten

unb Cagunen umgürteten Stellungen ber Italiener unb rechnete tveber mit

9vaum nod^ Seit nod) mit ber 5\!ampffraft ber Gruppen, ©eneral t>. "^Irj
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öertna^ ftd), auf einer äußeren £mte, bie leine 9\0(^abe öon ^lüget gu <3^Iügel

geftattete, eine Öffenfiöe öon 150 Kilometern <5ronfbreite angufe^en unb

mit gerffreuten Kräften gegen einen "Jeinb angufiürmen, ber öuf ber inneren

ßinie bereitftanb unb 5mifrf)en 93affano unb ^reöifo nac^ 93ebürfni^

manööerierte. €in Q3orfd)tag Sonrab^, bcn "Eingriff mit gebauter SO^ad)t

5U Reiben 6eiten ber 93renta gu füf)ren, mar »crmorfen morben.

*5)er Italiener martete feit ben erften "Jrü^Iing^tagen auf ben "Eingriff,

©iaj vertraute auf bie Itnmegfam^eit be^ Äod)gebirge^ unb va$ 6trom=

^inberni^ in ber (Sbene unb ^ielt feine Kräfte §ufammen. Sr ^atU fid) nad)

ben 'S) esemberkämpfen ämifd)en ^flad) unb *^renta in ber £inie ^rfiero

—

93alftagna unb gmifc^en 93renta unb ^iaöe auf bem 9}conte ©ra^pa unb

feinen '^luötäufern fo feft t)eran!ert, i>a^ er 6d)eud)enf(uefe gipfelffürmenbe^

Q3orge^en nid)t gu fürchten brandete. (£r i}atti ben gerflüfteten, bebufd)ten

SO'^onteßo 5U einem "Jef^ungöClo^ f)inter natürlii^en Q[öäffergraben auöge»

ftaltet unb be|)errfd)te bie ^iat>enieberung auö ber 9^aumtiefe nad) ©e=

faUen. '^lud) feine <5tan!en maren gejid)ert. 9'^ur eine meit md) QSeften um
t>tn ©arbafee :^erumgreifenbe Hmge|)ung i^ätte x^n au'^ feiner Stellung

manöörieren fönnen. ©eneral 'i^ilfreb Krau^, ber in§tt)if(^crt nad) ber

ilfraine gefanbt morben mar, f>attt biefe Operation fd)on im ©egember

empfof)len, aU bie legten Angriffe am SO^^onte ©rappa gefd)eitert maren,

aber !ein ©el^ör gefunben. ©riff ber Öfterrei(^er gmifd)en'2Ifiago unb^bria

ön, fo mar ha^ italienifd)e Äeer nur bann gefä^rbet, menn ber ^Infturm

in gemaltigen Sprüngen bie £inie 93affano—^S!}tontebetluna—^ret)ifo ge=

mann unb bie "^^ronten be^ Q3erteibiger^ tro$ aller nafürlid;en unh !ünft=

ticken Äinberniffe unb tro^ aller ©egenme^r auf ben erften 'Jln^ieb burd)=

^auen mürben. ®a^ mar faum p ermarten, aber 93oroet)ic, ber glüd^afte

Solbat, ber funföooUen '3)Zan5t)ern ab^olb mar, öergmeifelte tro^bem nid)t

baran, bie ^iaüefront gu burd)bred)en unb ben <5einb auf bie Äörner ju

nel^men. "^Bä^renb £onrab im Äinblid auf bie fc^mad)en Kräfte £d)eud)em

fluelö imb auf bie Serflreuung be^ ^ngrip im 9^aume fleptifd) ba(i)U^

mar 93oroeöic gut)erftd)tli(^ geftimmt.

Conrab eröffnete bie 6(^la(^t. ^r trieb, 933albffätten^ Reifungen

folgenb, Abteilungen gegen bie AbameEopäffe unb bie "Slnögänge be^ £ebro=

tate^ t)or, um <5)ia5* Aufmeriffamfeit t)on ber *2lngripfront abgulenlen, unb

erftritt bort Heine Erfolge. "2iber ^x% mar bur(^ 93otfd)aften au^ 93enetien

unb burd^ bie "SOcelbungen italienifc^er, englifd}er, fran5öfifd)er unb ameri»

ifanifd>er "Jtieger über bie Q3emegungen ber Öfterreid)er gut unterrid)tet

unb 'fyüUU fid), feine Kräfte gu serfplittern. Qcv ^ielt bie 6. ""^Irmee ämifd)en

9lftad) unb Q3renta, bie 4. "^Irmee im 9Jtonte ©rappagebiet, bie 3. "Slrmee

am Unterlauf ber ^iat»e gufammen unb fammette gmifd/en Q3affano unb

^reöifo eine ftattlid}e ftrategifd)e 9^efert)c gum ©egenffo^. <S>ie englifd)en

®ii!)ifionen ©enerat (Taöan^ unb bie öon ©rajiani geführten ^rangofen
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ftanben in bcr gefäf)r£)eten ^lanle auf bcr Äoi^flädje üon ^jiago unb am
^[Beftufer bet 93renta aufmarfd)iert.

®ie Statiener fa|)cn bem *2Ingriff nid)t o^nc 93e!temmung entgegen,

tt)aren aber entfd)loffen, fic^ gut ju fd)tagcn. Sie mußten, ha^ fie ben ^n=

griff at)fd)Iagen ober einen l^altlofen Q^ücfsug hinter bie Stfc^ antreten mu^en,

^luc!) fte fc^öpften au^ ber 93erteibigung t)aterlänbifd)en 93oben^ unb ber

in ^uöfi(i)t gefteüten ameri^anifc^en Äitfe SOZut unb ^raft.

3n ber erften^rü^c beö 15. 3uni er^ob bie öfterreic^ifd)e^;rfiHerie i^rc

6timme unb fpannte ben "Jeuerbogcn t)on "illfiago bi^ gum Unterlauf ber

^iaöe. ©er 9}iorgen tätnp^U nod) mit ber ^Ci(i)t, ^iefftrei(i)enbe^

©etPöK, ba^ bie ©ipfei ber öenetifd)en ^Ipm umfüllte unb 9^egen !ün«

bete, erfc^Werte ben Kanonieren Kaifer Karl^ ha^ Sielen. ®er ^rtiüerie--

fd)!(ad)t Ieu(i)tete !ein guter Gtern. ®ie 93ereitfteüung ber 93cunition lie§

gu n)ünfcf)en, unb bie ©a^granaten it>aren fd)ted)t gefüllt. ®a^ <5cuer blieb

nid)t unern»ibert. 93alb n>urbe auö bem Q3ernid)tungöfc^ie^en ein Artillerie»

bueß, auö bem ber "Slngreifer fd)tt)er gefd)äbigt l^eröorging. ©effenungead^tet

fc^ritt bie öfterrei(^ifd)=ungarifd)e Snfanterie nad) breiftünbigem 'Jeuer-,

fampf auf einer ^ront i)on me^r al^ 100 Kilometern tt>itlig gum Sturm.

0d)eud)enftuel brang auf ber Äod>fläd)e ber Sieben ©emeinben nad)

:^artem Kampf in bie Stellungen ber Q3erbünbeten ein, mürbe aber fofort

Don ben bereitgeffeilten Sc^lad)treferi3en ber "iZllliierten angefallen, auf ber

Steßc feftgel^alten unb in ber '^ad)t jum 9^üdäug auf feine '2luögangö=

ftcllung genötigt. 9^ur am SD^onte bi ^al 93etla unb am dol bei 9\Dffo,

§tt)ifd)en bem Sigemol unb ber Jren§elaf(^lud)t, bel;auptete er teuer er=>

kauften ©eminn. 'tHud) im ©ipfelgemirr be^ 9}Zonte ©rappa t)erflod)ten

fid) Angriffe unb ©egenangriffe äu blutigem 9^ingen. ©ie Öfterreid)er ge=

tt)annen am £ol beß* Orfo 9\aum, i^onnten aber ben "S^einb nid)t merfen. So
enbete ber üon 9corben nad) Silben gerid;)tete Sto^, ber auf beiben Ufern

ber QSrenta auf 93affano gielte unb nad) ß^onrab^ Q3orfc^lag t)on 27 ®ii?i'

fronen 'i^ättt getragen merben follen, al^ 9^ebenangriff 13 fd)tt)er blutenber

®it)iftonen ergebnic>(oö auf bem italienifd)en 93ergglaciö.

^rs^erjog Sofef mar glüdlic^er. Sr ^atU fid) gum Angriff gebrängt

unb ben ©eneralftab beiijogen, aud) an ber ©eMftelle ber Italiener, 5tt)ifd)en

Öuero unb 9^eri?efa, angugreifen, ftatt ben 9Jtontello auösufparen, tief

nun mit 4 ^iüifionen erffer £inie Sturm unb fnüpfte einen *2lnfang^erfolg

an feine Jal^nen. ©eneral ©oiginger überfd)ritt mit beutfd)=öfterreid)ifd)en

unb ungarifd}en 9^egimentern bie feuergepeitfd)te ^iaüe, erllomm bie

SS^ZonteEofefte unb fd)lug ben überrafc^ten <5einb auß ben ©räben. Am
Abenb ftanb ber Angreifer auf ber Äöl)e 279 öor bem legten Äö^engrat.

Auö bem Stanb gehobene italienifd)e 93rigaben f[o|)en gen 9}tontebeUuna.

®a führte ^i% 9^efert)en t)or unb behauptete in öersmeifeltem Kampf bie

Äöi^e 369 unb bie QSerbinbungömege SO^ontebelluna^.
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3ur älei(^en Cfunbe fd)rttt aud) 93oroet)icö lin!er <5lügel äum An-

griff, ^^urm^ ©biftonen festen im fcmb(i(^en "Jeuer nörbtid) uuD füblid>

ber (fifenta^ntmie Oberjo—^reüifo unb ju Reiben Seiten ber (^ifenbal^n»

linie ^orfogruaro—^J^eftre in ^äf)ncn unb ^oirton^ über ben Unterlauf

ber ^iat>e, [türmten bie ^ämme unb eroberten (£anbelu, ^agare, ^Ban.

^nbrea, Senfon, ^offalta unb 'paffareöa. ®ie 3. italienifc(}e 2irmee gab

bie ^tu^ufer preiö, h>id) aber nur ipentge Kilometer n)efin)ärtö unb faf) jic^

balb üon^ias unterftü^t. 93croet)ic üerfu^te »ergebend, bie tt)eitgeftedten

^ngripgiele ju erreidjen. ^urm^ XVI. unb IV. i^or))^, bie fpornftreid)^

auf 5ret)ifo burd}bred)en feilten, n)urben in fte^enben ^am^f t>ertt)idett

unb blieben blutenb liegen. "S2lm ^age barauf münbete ber "Eingriff auf ber

gangen ßinie in fte^enbe <2:(i)la(i)t,

•211^ ®ia5 ernannte, ba^ ber Q3orfto^ (5cf)eud)enfiuel^ nur mit fd)n)ad)en

Gräften geführt »erben tvax unb donrab mit leeren Äänben baftanb, ettt=

hl'6^ti er bie 9'^orbflanfe unb eilte ben Q3erteibigern ^^contebeHuna^ guÄilfe.

©oiginger fed)t auf bem SO^tontelle mit öerbiffener *5But, rnn h^n ^einb über

bie 93al^nlinie Öuero—SO'Zentebelluna gu tt>erfen unb bie ©ratlinie 369 gu

erffreiten. ^re$ tt)ilber Sturzregen unb fteigenben ^afferftanbe^ festen

93erftär!ungen über bie ^orrentcn ber ^iaöe, aber ber tapfere befa^ ju

tt)enig "Slrtillerie unb noc^ n)eniger 9)Zunitien unb fd}lug ftc^ öergeblid) um
ben "^Ibftieg in bie (Sbene, ®ed) ^ielt er fid) ben ©egner t)om £eibe unb ftanb

aitf bem ^Zentello mie ein ^zU in ber 93ranbung. ^uc^ QSurm fa:^ fic^ am
16. Suni angegriffen unb !ennte nm: noc^ am Sübflügel 9^aum gert)innen».

Äier gipfelte bie (Bddadjt am 17. 3uni in n^ilben kämpfen um bie £inie

"Joffalta—(£apo Sile. 'Sjurm ftürmte ben £agunenbrüden!epf ^apo Sile

unb fuc^te ^oftag red)ten Flügel ju umfäffen, lief ftd) febod) am ^effalta»

!anal feft. Hnterbeffen geriet fein rechter 'Jlügel bei danbelu in gre^e 9^et.

(?r it)urbe t)on gn)ei Seiten angegriffen unb unter fd)n?eren Q3erluften gegen

ben <3^lu^ gurüdgebrängt. '2Iuc^ ein Q3erfud), i?on ber Seefeite in bie Sd)lad)t

einzugreifen, mißlang. ®aö öfferreid)ifd}e ©efc^maber tt)urbe fd^on auf bem

^nmarfc^ öon italienifd)en Serftörern überfallen, öerler in ber 9cad)t auf

ben 15. 3uni ein £inienfd}iff unb ^oq ftd) unöerrid}teter ®inge gegen ^ola
äurüd. Sie Offenfoe jerrann, e^e fte rcd^t begonnen.

3m öfterreid}ifd)en Äauptcjuartier gab man ba€ Unternehmen al^

®urd)brud}0fd}lad}t am 5tt)eiten 5ag verloren, fud)te aber hm SOZontello

unb bie 93rüdenBpfe am Unterlauf ber ^iaöe §u h^^aupUn, 93oroeüic

befaf)l 'SBurm. am 19. 5uni, an ben Cagunen nod) einmal angugreifen, unb

h)anbte alleö auf, bie auf bem red)ten Stromufer ifämpfenben ©iöifionen

mit 9}vunbt)orrat unb SDtunitien gu Jjerforgen. ®a erhoben ftd) bie "Jlu^»

götter, bie ben Öfterreid)ern in biefem Kriege niemals ^olb geit>efen hJaren

unb fte am San, an ber Saoc, an ber^olumbara unb am 3fongo fd)tt)er ge»

fd)äbigt i^atten, in öoUer Empörung gegen ben "i^lngreifer. '5)ie 9^egengüffe,.
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bte auö 9^e0eln unb <5rü^gett)ittern über ©ebirge unb Sbene ntebergegangen

tt)aren, Ue^cn bie ^iat)e unb bie Sorrenfen ber üenctif^cn "Sllpen gu 'Sßilb'

ftrömen anfd)tt)eßcn unb festen bie 9^ieberung unter Gaffer. 9}Ztt ungeheurer

9[ßud)t enfftürgte bie ^iat)e bem ©ebirge unb gerri^ at(e 93erbinbungen

ber auf bem ^elKufer fec^tenben Öfterreic^er. 93rüde, Stege unb ^cnton^

tt)urben tt)eggertffen, bie ©ämme überflutet, bie Sd) teufen burd:)brod}en, bie

Cagunentveit über i^re ©rengen getrieben. 'SO'^aiöfelber unb 9?ebengelänbe er=

tranigen unb bie^olonnentt)ege »erfanden. 60 fd)tt)anb bie le^te'^OcögMyl^eit, bie

Stettungen auf bemOi^eftufer ber ^iai?e gu bet)aupten, unb e^ btieb ^oroeöic

nid)t^ übrig, aU bie übergefe^ten ^rup|)en auf ba^ Ofmfer gurüdäurufen.

^m 22. 3uni erteitte bie ofterreich ifc^--ungarifd)e Äeere^teitung bem ^db'

marfd}att ben 93efet;t gum Otüd^ug. 6ie ^atte bi^ gum testen 91ugenbtid

gett)artet, benn fie gab bamit nid}t nur bie erJäm^^ften Q3orteite preiö, fonbern

na'^m au6.) ba^ Singeftänbm^ eineö 9tüdfc^tageö auf ftd), ber t)om *3^einbe

at^ entfcf)eii)ettbe 9^iebertage Q^btxxUt iDerben fonnte. "Siber e^ btieb !eine

anbere ^a'^t, benn ©iag rüftete fd)on gum ftrategifd)en ©egenangriff, unb

e^ gatt, bie auf bem SDZonteEo unb bei dapo 6ite fed)tenben Gruppen bem

93erberben ju entäief)en. 3n ber 9'^ac^t auf ben 23. Sunt traten ©oiginger

unb QBurm bie gefät)rtid)e 93ett)egung an unb ftie^en unter bem 6(^u^e

opferbereiter 9^ad)^uten t>om Itfer. '^U bie Statiener in ber SO^orgenfrü^e

ben tt>itben Strom mit treibenben Q3arfen h^beät fallen, griffen fte an.

ioetbenmütig öerteibigten fic^ beutfd)e, ungarifc^;e unb froatifd)e 93ataittone

auf bem 93tontetto, auf ben ©ämmen unb in ben Q3rüc!enl^öpfen, biö bie

SOZaffe ber ©iüifionen ben Strom überfd)ritten l)atU, ®ie Statiener fanbten

tfd)ed)o--f(clt)at'ifd)e Q3erbänbe in^ treffen, bie a\x^ Kriegsgefangenen gebitbet

tt)orben tt>aren, unb fud}ten bem tt)eid)enben ©egner burd) @efd)ü^feuer ben

9\üd5ug 5U üertegen, tt)aren inbeS nid)t imffanbe, ben ^emb gu üerftriden.

93oroei?ic tie^ t)iete ^ote unb Q3ertt?unbete auf bem 'Söefiufer tiegen, rettete

aber bie SOZaffe ber "^Irmee über ben Strom.

®ias tt)agte nid;t, bem <5einb auf bem ^u^e §u fotgen, fonbern begnügte

ftd), gegen ben9}tonte bi93atQ3eüa unb benß^ot betQ^offo angurennen unb bie

t)ertorcnen@räben nad) t)artnädigen5\ämpfen um bieSOionat^^it^enbe gurüdgu»

erobern, unb na^m erft am 6.3uti ben testen ^rüden^opf am Untertauf ber

^iaöe n)ieber in 93ef{^. 9^om feierte ben gtüdtid)en 'i^luSgang ber Sd>tad)t aU
großen Sieg.

®ie U^U Öffenftöe ber Öfterreid)er tt)ar binnen n^enigen ^agen gefd)eitert.

®er S^ac^^all ber 6c^(ac^t an ber ^iat)e

Äinbenburg empfanb baß 9)^i^gefd}id ber '^unbeögenoffen fd)merätic^.

(£r i)ätu bie llntertaffung beS "i^lngriffö einem fotd)en ^ui^gang üorgegogen,

benn bie 9ffenfiX)e iDar nid)t über ein fur§friftigeS, mit teurem Q3tut unb
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öro^cm ^raftöertuft bcja^tte^ '^eff'eiung^unterne^mcn :^inauögebieten unb

ber Öftcrrcid)cr xxad) bcm 3urü(ftt)eid)en über bie ^iaüe fd)tt)äc^er afe X)or

bem ^ufmarfc^ gur 6c^lad)t. '3)ie ftrategifc^e £age ber Alliierten mar i>a'

burd) m(f)t er^ebtid) gefrärl^f tt)orben, aber e^ n>ar ein (Stemenf ber Itn-

fic^er^eit gu il^ren ©unften auö ber 9^ed)nung gefallen, ^ie ©ro^ung, bie

auf ber t)orgefd)obenen red)ten ^lanife ber "^öefffronf ber ^lUiierten gelaftet

^atU^ tvav im Sd)tt)inben, ber Staliener atmete frei unb fanbte 93erftSr=

fungen §ur (Snttaftung ber ^anjofen in ben 9^eimfer 93ergiPalb.

^urj barauf ging ber Italiener in '2llbanien gemeinfam mit <5rangofen,

^nglänbern, ©ried^en unb Serben gum 'iHngriff über, um bie Öfterreid>er

über ben (Scumbi unb hinter bie Struma gurüdguttJerfen. ©er 'Singriff tt)ar

fc^on im SOZai Vorbereitet, bamal^ aber in ber €nttt)idlung geifnidt »orben.

3e^t fd)ritten bie "SiUiierten §ut)erfid)tlic^er auö, ®ie 3taliener brängten

^roEmann^ fd)n)ad)e Gräfte über bie 93cjufa, unb bie ^rangofen rüdten

3tt)ifd)en 6cumbi unb ®et)c>li gegen 9^orbtt)effen »or. An ber albanifd)en

^üftc erfc^ienen englifc^e 9)^onitore unb befd)offen ^roEmannö ^lanfe.

<5ed>tenb n)id)en bie Öfterreid)er im 93erglanb gen 91orben unb tiefen bem

<5einb ^jeri, 93erat unb ©et>oli. (frft aU ^aifer ^arl ben ©eneral t). ^flan§er=

93altin mit Q3erftär!ungen nad) Sfutari fanbte, Ifam bie italienifd)e Offenftt)e

5um 6teben.

®ie (?tttfenbung ^Paitser-^Saltin^ entjog ben Cfterreii^ern in Staliett

öbcrmatö Gräfte, unb <xU ßubenborff nad) bem £d) eitern ber "^ia^eoffen^

fit)eanArs ba^ (^rfui^en [feilte, öfterreid)if(f)=ungarifd)e®ii?ifionennad)^ranf=

reic^ gu fd)iden, ftie^ er auf 6d)tt>ierig!eiten. Arg toar guten OBiEenö, aber

^aifer ^arl er^ob €inn?änbe unb lie^ fvi) mit 9)cübe öier ©ivifionen ent»

reiben, öon benen gn^ei im Suli of)ne "^OZunition unb ©epäd nad) £ot|)ringen

in 'SJZarfd) gefegt tt)urben.

3n Öfterreid) unb Ungarn l^errfd)te nad) bem Sd)eitern ber Offenfiöc

tiefe 9^iebergefd)lagen^eit. i^aifer ^arl opferte aU £ü^ne i)in Q3erteibiger

©atigienö, ©eneralfelbmarfc^all ü. Äoe^enborf, bem bie 6d)utb am 9}Zi^-

Ungen be^ Angrip Seiend) enffuet^ beigemeffen iDurbe. donrab folgte

^enebe!^ 93eifpiel unb trat fd>it)eigenb beifeite, (^r tPu^te, ha^ öfterreid)^

<2d)idfal beftegelt tt)ar. 6eit "Jrang 3ofep^ bei ben ^apuginern 9?u:^e ge-

funben i^atU, mar ber Serfall ber '3)^onard)ie unaufbaltfam fortgefd)ritten.

®a§ ftarre bureau!ratifd;e Softem, beffen te^ter übergeugter Q3ertretetr,

SOZinifter t).£türg!l), im 9f;ober 1916 t>on bem fd)tt)ärmerifd)en ©ogialiftcn»

fütrer Abier ccfc^offen morben mar, ^atU nid)t^ ^efferem, fonbem all«

gemeinem ^trrmarr ^la^ gemacht. '5)aö unbekümmerte Spiel mit Septer

unb ^rone ging gu Snbe. 9'tur ha^ Äeer ftanb nod) aufred)t unb l^ielt tro^

be^ 9^üdfc^lageö, ben e^ tief im ^einbeölanb erlitten ^atti^ fc^led)t »er-

pflegt, mangelhaft mit SDZunition t)erfe^en unb üon ber ^rcpaganba ber

nac^ Eigenleben ftrebenben ^Nationalitäten gerriffen, ftoifd) in ben Sd)ü$en=

Steß€mQnnS (Befc^ic^te be« StteeeS iv 37
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graben auö. G^ füllte fid) tem Italiener immer nod) überlegen unb trug fein

SD^t^gefd)i(f mit '^Bürbe.

®er 9©ibcr^aU ber ^iat)ef(^Iad)t rief an ber bcutfc^en <2öeftfront feine

€rfii)ütterung ^eröor. 9J^an fa^ ber 3u!unft 5m?crftc^tlic^ entgegen. ®ic

Öfterreic^er n>aren erfd)öpft gwücfgefunJen, unb i^re ^ront begann abju-

fterben, bie 93ulgaren ^attm bie Cuft am 5?riege gebüßt, feinten ftd) nad>

i^ren ^dern unb bem "triebe n unb blidten großcnb auf bie dürfen, bie

i^re ^nfprüd)e auf bie mit ^ür!enblut eroberte 'S>obrubfd)a nid)t fahren

Jaffen tPcUten, obtoo^l f;e felbft in Serien öor einer 5?ataffrop^c ftanben, bie

®eutfd)en aber rüftcten ftc^, bie gange ßaft auf bie eigenen £(i)ulfem ju

nel^men unb ben 6d}tad)tengang auf bem C£nffd;eibungöfelb be^ 9©eften^

au§5ufed)ten.

®ie ^tift^ ber beutfc^en öffenftee

t)om 14. Sunt bi^ 5. 2lug. 1918

®ie ftrategifc^e Sage im 6ommer 1918

®ie 6ommerfonnenn)enbe beö Sa'^re^ 1918 fa^ bie ©eutfd^en auf bem

©ipfel friegerifc^er Erfolge. 'SBo^I mar ber Hntergrunb ber firategifd)en£age

brüchig gemorben, fett fte fid) Ratten t)erleiten laffen, bie Q3e^le gu über»

fc^rciten unb an ber 9)Zarne fteben gu bleiben, aber bie ftrategifd)e ^effel

flirrte no(^ nic^t l^örbar an i^rem "Ju^. Sie ftanben 208 ©iöifioncn ftarf

gur ^ortfe^ung be^ ^elbgugeö bereit. £ubenborff ^attc nad) unb nad^

mieber 81 ©iöiftonen au^$ ber ^ront gießen fönnen, öon bcnen 65®iöifionen

aU frifc^ gelten konnten, (^r lie^ tro^ ber gum Serrei^en gefpannten £age

immer nod) 32®iüijtonen i)om ^eipuöfee bi^ gum *2Ifott)fd)en SDZeer fielen,

entgog i^nen aber bie jüngeren 3a^rgänge unb fud)te aud) auö ber Äeimat

Sugug gu geminnen, obmo"^l ber 'iftadj^djnh empfinblid) gu ftcden begann

unb bie bolfd)ett)iftifd)en Qßerber unb bie *iHgcnten ber Entente ben ©eift

ber 9?e!ruten unb ber Urlauber allmä^lid) fo gerfe^tcn, ta^ man ©efal;r

lief, ta^ Äeer burd) bie Sinfteöung folc^er (Elemente e^er gu fd)äbigen alß

gu ftärfen. "Siefe "ilnftedung mar gefä^rlid)er al^ bie ®x\ppt, bie bamal^

im unterernäf)rten, burd) gemaltige 'iHnfrrengungen gefd)mäd)ten beutfd^en

Acer ungleid) fd^limmer tt>üMi. aU in ben ßagern ber ©egner, unb in ben

erften ^agcn beö 3uli gange ©iöifionen niebermarf, ^aufenbe öon Ceuten

babinraffte unb ungegäl^lte entkräftet gurüdlic^. ^oc^ ba ber "Sieutfctjc mit

gefc^loffenem Q3ifier fod)t unb bie ^elt feine 6tär!e an ber ^raft feiner

6d)mertftreid)e ma^, unb biefc alle^ übertrafen, maö bi^ auf bicfen ^ag t)on

ben bereinigten Armeen be^ britifd)en '2öeltreid)e^ unb ber burd) eine ^albe

SOf^itlion fd)rt>arger Gruppen i?erftär!ten "ilrmeen ber frangöjifd)en 9^epublif
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^eleiflef JDorben n>ar, blieb bie ^u^jc^rung feinet ßeibe^ unb bie (Snt-

fräftung feiner i)on ßnttäufd^ungen erfüüten ^eele ben "Jeinben unb ben

S'^eutralen Verborgen. ®eutfd)Ianb ftanb unb fod)t, €iner gegen 5lEe,

afö ab gefcf)lüffenc^, öerfemfeö £anb, gegen na^e^u bie gan^e bemo!ratif<^

orgönifierte QiBelt, tpie nie h\xoox ein Äeer, ein Q?oI! geftonben unb ge»

foi^fen ^ötte, unb trat im 3uli be^ Sa^re^ 1918 ungebrod^en nod) einmal

— 5um le^tenmal— ^um Angriff an, um ha^ feinblid)e 6d)idffal gu gn^ingen.

^lö Äinbenburg^ unb Cubenborp W)fvi)t, bie fransöftfd)e Sentral-

fteöung gmifdjen ber 9}carne unb ber ^ronbe gu umfaffen unb gu gerbrüden,

üor bem ^albe ücn 03 illerö-- dotieret^, am 9corbufer ber 'Sliöne unb »or

ben ^oren Sompidgneö gcfd) eitert n)ar, fliegen bie erften Schatten au^ ber

9taumtiefe unb baEten fid) bro^enb an ben Säumen beö Ärieg^tf)eater^,

auf bem ber ©eutfc^e (Erfolg auf Erfolg gehäuft ^attt, o^ne bie firategifi^c

€ntf(^eibung §u feinen ©unften |)erbeiäufü^ren, ®er *2ibbruc^ be^ ^ngriffö

ber 18. ^rmee auf dompiegne, ber fic^ bem ^bbrud) ber Eingriffe ber

7, *2Irmee auf 93iller^--dotteretö gefeilt |)atte, lie^ ^ocf) nid)t nur im 93efi^

be^ ^lanJenraume^, au^ bem er beibe "Jronttafc^en be^errfd)te, fonbern auc^

im ^efi^ ber Streitfräfte, bie ftd) barin öerfammelt Ratten, um bie ^n»

griffe 93ö^nö unb Äutier^ gum Stehen gu bringen. ®iefe Streitkräfte njurben

im *i^ugenblid, t>a ber ©eutfc^e auf bie <5ortfü^rung ber ^ngrifföfd)lad)t

gtt>ifc^en 9^effonö'fur»9}^a^ unb (£(;äteau--^^ierr^ i)er5id;4ete, öon felbft gm:

SOlanöüeriermaffe. Ob unb mann ^od) in bie £age üerfe^t mürbe, fic^ xi>xex

angripmeife gu bebienen, ^ing t>on Hmftänben ab, über bie ber ®ene«

raliffimu^ nod) nid)t Äerr mar, bie fid) aber allmä^lid) gu feinen ©unfteix au

orbnen begannen. 9^ur ein rafd)er, großer unb glüdlid)er 6d}lag ber ®eut=

jc^en itonnte bie beginnenbe 9^eubilbung ber ftrategifd)en £age ftören unb

ber dntmidlung mieber bie entgegcngefe^te 9^id)tung meifen.

®ie Äaupf^raft ber ®eutfd}en mar noc^ md)t erfd)öpft unb bie Äanb-

lung mürbe immer nod) öon i^nen beffimmt, obmo^l bie ^2ingriff^fp^ärc

fid) im ßaufe ber '5rü^Unggfd)lad)ten fo ermeitert \)atU, ha^ bie beutfcbc

Äeereöleifung feine überlegenen Gräfte me^r gu überrafc^enbem ©emalt=

fto^ öereinigen fonnte. '2lber fte mu^te ^anbeln, burfte fic^ tiu Stiel beö

Äammerö nid)t entminbcn laffen, menn fie bie ^ngripbogen behaupten

unb au^ i^nen 9^u^en giel)cn moltfc. Spielte fte hai Spiel gu (Snbe, fo bot

fic^ i^r üU näd)fter 3ug ein *iHngriff auf 9veim^ an. 9veim^ gu nehmen

unb bk frangöfifc^e "Jront burd) bie Eroberung ber £inie 9^eimö—Spcrna^

öon ber Oftfront gu trennen, ba^ mar bie gegebene Aufgabe be^ "2Ingreifer^,

nad)bem ber Angriff auf bie £inie dompiegne—OSillcr^-dotteret* abgc»

brod)en tt)orben mar, di mar eine „'iHuöbilfe", aber eine finnöoUe, im Softem

begrünbete ^uö^ilfe, bie beutlid) »on ber ^arte abgclefcn merben !onnte,

auf ber bie ©cneralftäbler beiber Cager bie (^ntroidlung »erfolgten, ^rat

bie beutfd)e Äeere^leitung unter foldt)en Umftänbcn gum "iHngriff an, fo
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mu^e fie bamxt red)nen, t>a^ ber ©cgncr 9^id)tung unb Siel auö bcr ^arte

ta^, e^e fid) ber ^euerbogen über bem angegriffenen ^bfd)nitt tt)5lbte. '^Bar

bie^ im Itmfrei^ t)on 9?eimö ber "^oß, fud)ten bie ®eutfd)en 9^eimö, ben

9^eimfer *33ergtt)alb, ben 9}Zarnebrüc!en!opf (Jpernap unb baö £ager t)on

d^äion^ au^ ber fran5öftfd)en ^ront ^erauöäufd)neiben, fo ergab fid) aU
©egenjug be^ Q3erteibiger^ öon felbft nid^t ffarre ^btt)e^r, fonbern ein

©egenangriff auf bie ^lanUn ber gmifc^en 9^eim^, (I^äteau--5^ierr^ unb

6oiffon^ im »orgettjötbten 93ogen mit ^alböermanbter ^vcnt fämpfenben

beutfd)en Äeere^maffe.

60 it)urbe ha^ £iberf(f)reiten ber 93e^le unb t>a^ Q3erf)arren an ber SDcame

ben ©eutfc^en jum 6d)i(ffal. £trategifd)er, an beftimmte Stelle gebunbener

3tt)ang gum Äanbeln be^errf^te bie £age. ®aö <Sd)lad)tfelb lag abgefte(ft,

unb bie (fntfd)eibungöfd)lad)t bämmerte herauf. Sic njurbc n>eber t>on ben

'5)eutf(^en nod) t>on ben Alliierten nad) ©efallen gefud)t unb gef(f>lagen,

fonbern beiben Parteien t)on ber (fntn)idlung bc^ "Jelbguge^ t)orgefcl)rieben.

9^eifte bie £d)la(i)t gu einem großen beutfc^en Sieg, fo ging öon i^r t)ielleid;t

boc^ nod) eine gro^e, befreienbe, friebenöbilbenbe 'Jöirhjng au^. *2lber ber

®eutf(^c tt)ar i>on Siegen ermübet, burd) entmannenbe Sinflüffe ber in

®eutf(^lanb umge^enben bolfc^ett)iftifd)en ^ropaganba feelifc^ unb burd)

jahrelange ungenügenbe Srnä^rung Br|)erlid) gefd)n>äd)t. Sein Stege^glaubc

tvax in^ ^an!en gekommen, benn alljuoft ^atte er ben Stein bergan ge-

tpölät, ber fd)tt)erer aU je auf feinen 9taden brüdte.

©ie beuffd)e Staatöhmft Ut nid)t^, bie Seele beö Äecre^ im Q3er-

§n)eiflungö!ampf §u i^äftigen. QSä^renb Slemenceau unter bem 0onner

beutfd)er Kanonen in ber Kammer prop^etifd) ben (fnbfieg »erJünbete unD

im ^arbennoiig n)eid)enbe 93ataißone ;)erfönlid) gum Au^i^arren anfeuerte,

l^ielt Staatßfefretär t). 5?ü^lmann im 9^eid}^tag eine 9^ebe, in bcr er au^=

führte, t)ü^ ®eutfd)lanb bereit fei, '5rtebenöt>orfd)lägcn ©e^ör ju fc^cn!en,

i)a^ bie "Sauer be^ ^riege^ nid)t bemeffen unb t>a^ bcr .^rieg „burd) bie

"SBaffcn allein, ol^nc biplomatifd)C Q3er^anblungcn'' nid)t beenbet n)crben

fijnne. Siefe *i2Iuöfü^rungen fielen in ein 3ntert)all ber ]friegerifd)en *21uö--

einanberfe^ung, i>a^ feine 5aftt)erfud>e, feine feinfingerige 'iZInfttülJfung

biplomatifd)cr ^äben i)on ber 9^ebnerbü^ne me^r bulbctc. <5)er Staate»

mann, ber biefe Sä^e bilbctc, »erga^, ber feelifd)en 93erfaffung be^ ^art

»or ber €ntfd)eibungßfd)lad)t fte^enben, fiegmüben Äeere^ 9\cd)nung 5U

tragen, unb befd)mor gugleid) ben fd}ärfftcn 'Jßibcrfprud) jener Q3olföteilc

l^erauf, bie immer noc^ auf Eroberungen hofften. '2ln bem 5age, ba ^ül^t-

mann bie blutlofen, all5ut)ernünftigen ^orte fprad), gaben bie Öfterrcic^er

ben legten "^iaöebrüdenfopf Verloren, !arrten beutfd>e Sd)an§bataillone in

ber (I{)ampagne unb im ^arbennoiö im Sd)n)ei^e it;re^ 'i2Ingefid)t^, um bie

'2Inmarfd)n)egc jur großen, cntfcbeibenb gebad)ten S(^lad)t fcrtig^uft eilen.

®aö tt)aren u.;i?ercinbare ©egenfä^e.
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<2ßä^tcnb bie ®eutfd)en ju neuer 'i2Ingriffßfrf)lac^t rufteten, tt>arcn bie

fintierten gefc^äftig, ©trettmittel unb 9\eferüen 5« erneuern unb bie ^rift,

bie i^nen ber ©egner notgebrungen gönnen mu^te, jur *2lbtt>e^r gu nü^en,

6ic ma(i)ten auf alten "fronten ^u^fätle, um btn ^einb ju befc^äftigen unb

(SinblidE in feine QSorbereitungen ju erf)aiten, unb füllten i^re 9\ei^en mit

•2lmeriifanern unb farbigen Gruppen auf. ®a bie (^nglänber ftc^ burd^ 3x1=

jug au^ ber Äeimat tt>ieber gekräftigt iiatttn, rief ^oc^ bie "Jranäofen auö

^lanbem gurürf unb fteCte fte am Ourcq §u neuer 93ertt)enbung bereit.

®ic *3)eutfd)en liefen bie Q3orftö^e, bie Q'^aiPlinfon, ©ebenep, Äumbert unb

5DZangin an ber '2incre, ber *21rbre, ber "^Ironbe unb am Saüiere^op^c^en

au^fü^rten, ru^ig über fid) ergeben. '5at)olle na^m 93cartt)i^ Äamet oh^

iiü^ bie "iHuftralier am 3. Suti gett)attfam an ftc^ riffen, ^etain ftie^ bie Sonbe

gh)ifc^en ber "^i^ne unb ber 9}Zarne in bie beutfd)e <5tont, eroberte Saöerjinc

unb dutrt) jurücf, gen)ann äh?ifd)en 'i^utrerf)e^ unb 9}^culin=fouö=^cut)ent

jjertorene^ ©elänbe unb fanbte bie 'inmeriifaner am 1. 3uli am ^lignonbad)

t)or, um ba^ ©orf 93au5 jurücfjuerobern. ^m 11. Suli nahmen bie <5ran»

jofen ßongpcnt unb €orct) unb fd)ufen fid) baburd) Q3rü(fenlföpfc am £at)iere^=

flü^c^en.

®ic QBegnal^me ber 6at>iere^linie tt)arf tm erften f(üd;tigen £id)tbli$

auf bie üerbunfelte ßanbfc^aft 5tt>ifd)en ^iöne unb SDZarne, über ber flc^ ba^

Hntt)etter bic^t unb bid)ter äufammenjog. ©ie fransöfifc^en Gruppen, bie

au^ bem Oftfaum be^ ^albe^ öon 93iller^=(Iotteret^ l^erau^getreten njaren,

um bie ^iefenlinie »or ber ^xont freiäumad)en, gehörten ber 'iZlrmee SOZangiti

an. '3}^anginö 10. *2lrmee tt>ax öon ber "^Hronbe nac^ Q3iller<^--(Iotteret^

marfc^iert unb begann, ftd^ gnjifdjen bem Ourcq unb ber '^i^m unb auf btn

Äö^en öon 9'^cut)rcn jum (Segenangriff auf bie ^efiflan!e beö beutfcl)ett-

^rontbogenö äure(^t§ufd)ieben. "^In 9)Zangin^ rerf)ter Sd)ulter, §tt>ifcl)en bem
Öurcq unb ber ^^arne, rüdte bie 6.*i2[rmee unter bem 93efe^t®egcutteö auf,

unb am Sübufer ber "^DZarne erfd)ien be SOtitr^, ber ben ^nglänbern bie

93erteibigung Äagebroudö mieber überbunben ^att^, unb fteUte bie 9.'i2Irmec

5tt)ifd)en ß!|)äteau--^^ierrt) unb ©onnanö bereit. 9Jiitrt)^ red)ter "Jlügel fd)lo^

an bie t)on 93ert^elot gefül^rte 5. ^rmee, bie an ber ^rbre unb im 9^eimfer

93ergtt)alb foc^t unb in§n)ifd)en burd) ein italienifc^e^ ^crp^ üerffärft tt)orben

h)ar. 3tt)ifd)en 9\eim^ unb bm '2Irgonnen ffanb bie franjöfifdje 4. ^rmee
im ^elb, bie öon ©enerat ©curaub gur '2Ibn)el)r eine^ Sturmangriffe be=

fonberö au^gebilbet rt>urbe. <5od) f>am alfo nid)t tpeniger afe fünf Armeen
im itmfreiö beö großen "^rontfade^ üerfammett, ben bie <3)eutfd)en in ba^

fran§öf{fc^e Sentrum gefto^en :^atten. ^merifaner, (Jnglänber, Italiener

unb ^ran§ofen fochten in ben ^Irmeen "SO^angin^, ^egoutteö, SO'Zitrt)^,

QSert^elotö unb ©ouraub^ buntöereint. Äunberte öon '^anU ftanben jur 93er--

tt)enbung bereit. Um ba^ 3ufammentt>iri^en biefer Äeere^maffe fic^erju^

ftellen, tparen bie Armeen ©ouraub, 93ert^elot unb ^itrt) bem Oberbefehl
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be^ ©eneral^ be 9}^aiftrc, bie "iHrmcen ©egoutfc unb 9}iangtn bcm Ober-

befehl)! bcö ©eneralö "Jopoße unterfteßt JPorben. ^apoHe^ 93efe^l^t)ercic^

erftrecfte fic^ bi^ gur "^löre unb umfaßte nod) bie *2Irmeen Äumbert unb "SebC'

ne^, bie gtpar auf bem lin!en ^lüget au^er^alb be^ (fntfc^eibung^felbe^

fod^ten, aber ben ftrategifd)ett Sufammen^ang mit bem öon ber 5lrifl^ er-

faßten Sentrum nid)t verleugneten.

®ie unerfc^ütterte Oftfront beö frans5ftfcf)en Äeereö ^atte ^od} bem

©eneral be Saftelnau anvertraut, ber bie 2. ^rmee Äird)auer, bie 8. ^rmee

©^rarb unb bie 7. ^rmee 93oiffaub9 befehligte unb fid) in ben "i^lrgonnen,

öor Q3erbun unb in ben Q3ogefen auf bie ^bn^e^r befd)rän!te. 93ei 9Sar-le»

®uc tt>av bie 93itbung ber erften amerifanifd)en ^rmee im ©ange, beren

©ittifionen ni(i)t tDeniger aU 28000 'SJ^ann gä^lten. ^a im 3uni tt)ieberum

275000 SOZann gelanbet ivorben tvaren, ^atti bie ^op^^tävU ber ^meri-

!aner bie crffe 9JZiIiion überfd)ritten. d^ tvav i^nen ba^er ein Jei(i)te^, bie

franäöjifd^e Sd)(a(^torbnung gu verftär^en unb gugleirf) 400000 SOZann aU

erftc ^elbarmee für ben "Eingriff unter eigetier "Jü^rung au^gubitben. tiefer

Umftanb geigte, i>a^ bie ffrategifd)e Cage ber ^Klierten jtd) in bem großen

SnteröaU bebeutettb gebeffert ^attt,

^oö) gä^tte bie ^age bi^ gum bro^enben neuen 'Eingriff, ^uc^ er be«

burfte einer genjtffen ^rift, um gu ^Ibtve^r unb ©egenfc^lag bereit gu fein.

'^U ha^ Sntervaß ftc^ ftredte unb bie erfte Äälfte be^ 3uli o^ne 6d)lad^t

joerftricf), atmete er auf. ®ie gtt)eimalgerff5rte ftrategifcbc 9?eferöe tt>av gum
brittenmaltt)ieber^ergeffelittt)orbenunb i^anbgered)t im Sentrum verfammelt.

0ie^mat ftanb fie nirf)t me|)r aU €rfa^trup^e hinter ber ^ront, fonbern aU
6^lad)ttruppe unter 9}Zangin^ 93efe^l in ber ^Janfe be^ gtt)ifd)en "Slii^ne

uubSD^Zarnc fte^enben ^einbe^ aufmarfc^iert. ©riff ber®eutfd)e, bem3tt?ang

ber (?ntn)idlung folgenb, bei 9^eim^ an, fo fd)tug ^oi^ö 6tunbe, bie Stunbe

gum ©egenangriff, ber, tt)ie einft ber Angriff 9^Zaunourpig am Ourcq, un-

mittelbar in beö ©egner^ red)te *5lan!e gieltc.

'5)ie beutf^e Heeresleitung ^attt bem Strange gum Äanbeln nad) vorn

ge^ord)t, ber feit bem 30. SO^iai über i|)r fd)tt)ebte, unb alleS getan, um bie

93orbereitungen gum "Eingriff auf Q'^eimö gu befd)leunigen. "^Iber fte ftieß

auf n)ad)fenbe Äinberniffe. 9Jiittel unb Gräfte beS über ©cbü^r angeftrengten

ÄeereS begannen gu »erfagen, unb bie Q3erbefferung ber ungünftigen rüdwär-

figen Q3erbinbungen ber grt)ifd)en bem 'SBalb von 93iUerS-(£otteretö unb bem

9^eimfer 93ergU)alb eingeteilten Heeresgruppe forberte me^r Seit, als bie

ftrategif^en Itmffänbe erlaubten. QBoc^en verftri(^en, bie ber ©egner gur

Kräftigung benu^te. Kein größeres *2Iblen!ungSmanöver ^alf bie ^rift ver-

bürgen, '•an ber ^vre, vor "^ImienS, vor "SlrraS, bei £enS unb 93etl;une unb

in *5tanbcrn blieb aUcß ru^ig, unb aud> vor 93erbun unb am 9^^ein-9^ZarnC'

Kanal, \t>o abge!ämpfte ©ivifionen in bie ©räben gerüdt tvaren unb mü^-

fam "^Htem gogen, regte ftc^ ni(^tS. '5)er ßrfa^ floß fpärlid), bie (Srnä^rung



®er ^ufmarfc^ an ber SSJ^atne 583

bcr weitöorgepraütcn Armeen lic^ 5u tt)ünf^en unt» bcr '^lufböu ber ^IrtiHcrie-

ntöffe, bic tt>icberum mü^fam öotn ^ted^ bch)cgt n)crben tnu^tc, gcbic^ nid>t

mef)r fo f(^ncli tt)ie in beffcrcn Seiten. ®ie in ben ^ngripbogcn ^art am
<5einb fte^enben Gruppen fc^angtcn ungern unter bem feinblid)cn "Jcuer.

6ic füllten bie Hnmöglic^feit, fx6) bauernb einzurichten, unb rechneten barauf,

ben 6turm früher ober fpäter tiefer in ben "Jcinb 5u tragen.

^Ue^ n?ar auf ba^ ©elingen be^ großen "S^elbsugeö geftettt, ber feit

bem 22. 9}Zär5 in einzelnen gcioaltigen 6c^larf)ttt)ogen über bie 'Jlurcn ^ran!»

rei(^^ brauftc' unb je^t in neuem 6turmlauf an ber "^Rarne gipfeln foöte.

®er •iHufmarf^ an ber Wlaxm

®er ^elbjug führte im 6ommer 1918 an ber "SOZarne 5ur 5tt)citen 6^id-

fal^fd>ta(^t auf ^ran!reic^^ (frbe. Sie h)urbe gteic^ ber crften SD^arne-

fc^Ia^t t)on ben ©eutfc^en unter ungünftigen ftrategifc^en 93ebingungen ge-

fud)t unb gefc^tagen.

®er ^ufmarfc^ tt)ar mü'^fam, aber im wefentlic^en ungeftört t)oOenbet

tt)orben. Stvav tt)ar ein gett)iffer f^ematif^er 3ug in^ 6piel bcr Gräfte

ge!ommen, aber man re(i)nete barauf, t>a^ ber 9Jiec^aniömuö beö ^ngriff^-

öerfa^ren^ nocf) einmal feine 6^ulbig!cit tun n)erbc. ßubenborff ^attc am
red)ten Flügel be^ "i2lngriff^raumeö gmifd^en ber Oife unb bem Öurcq bie

9. ^rmee eingefc^oben unb ^vi^ t). 93elott) ben 93efc^l über biefe t)ier ^orp^

ftarfe ^rmee amoertraut, beren ©ruppen t)on ben ©eneralen'Jöo^na, Gatter,

Äofmann unb BtaaH geführt n)urben. ®ie 7. ^rmec füllte ben gangen

Frontbogen öom Öurcq bi^ gur "Slrbre unb ging unter 93ö^nö Oberbefe|)l

mit ben ^orp^ 'Jßinller, 6d)öler, ^at^cn, 'Jöic^ura, Sonta, 6d^mettott>

unb 93orne in bie<2d)lad)t. ©ie^orp^'^Bincfler unb 6(^öler ftanben 3tt)ifd)en

ßongpont unb 6!f)äteau«5f)ierr9 mit ber Front nad) heften unb öertcibigten

famt ber 9. "iHrmee bie red)te Flanfe, tt)ä^renb bie ^orp^ ^at^^xi, 'Jöic^ura,

Sonta, 6c^mettott) unb 93ornc ^um Angriff in füböftlicf)er unb öftli^er

9^ic^tung beftimmt n)aren. ^m lin!en Flügel ber allgemeinen Sd)larf)t-

front, au^er^alb beö 9}Zarnebogen^, ftanben bie 1. ^rmee unb bie 3. ^rmee
5h)ifc^en ber Q3eöle unb ben ^rgonnen, um ben Angriff an 9'^eimö vorbei

nac^ Süben gu tragen, '^öinfte 93ö^n aU ibcalc^ Siel an ber SO^Zarne baß flu^-

aufborte gelegene Sperna^, fo tt)iefen bie ^ngrippfeile ber nun tonSERubra

gefüf)rten 1. "i^lrmee unb ber "^^Irmee ö. (finem auf 'ElO'^ourmelon le ©ranb unb

ß^^älonö. 9}tubra verfügte über bie ^orpö 3lfe, Cinbec^uift, ©ontarb unb

ßauger, Einern über bie ^orpg ^rug t)on O^ibba, (Enbrel, ^ilb J?on Äo^en-

born unb ^leift. 'SJZubra^ Flügelforp^ 3lfe unb £inbe<iuift ftanben öor ber

9^orbfront ber Fefte 9\eimö gebunben, bie übrigen ^orp^ unb bie gange

3. ^rmee machten ftd> gum 'Jlngriff auf bie feftefte unb gugleic^ bett)eglid)fte
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alter frangöfifc^cn fronten bereit, beren erftc £inie turc^ bte fünfte

^xunat), *2Iui)erii)e, ^al^ure unb SO^afjige^ bejeid^nef tDurbe,

©er beutfc^e "Slngrip^Ian ging auf beibfeitige Itmfaffung ber (ctabt

9?eimö unb be^ 9?eimfer 93ergn)albe^ auö. €r forberte alfo nid)t^ ©eringere^

aU €ittf(df)tt)en!en ber au^ bem ^arbennoi^ öorbrec^enben 7. '^Irmee unb ber

bie S^ampagne burd;.fc^reitenben inneren Flügel ber 1. unb 3. ^vrmt an'

geftd)tö be^ *5einbe^, um bm 5[)Zarneabfc^nitt Spernat)— 6!(;äton^ abju^

fcf;nüren unb au^ ber frans oftfc^en "Jront ^erauöjurei^en. ©elang*^, fo

gett)ann man bem ^einbe, ber ringö um 9Reim^ in bem ®reied ^^jernat)

—

9^eimö—S^äton^ fo(f)t, bie '^hnU ah unb bereitete i^m im 9\eimfer 93erg-

toalb eine ^ata\txop\)t, *21ber man bot babei bem ^einb felbft bie ^(an!e,

93ö^ bie rechte, 9}iubra unb (Einern bie Un!e, unb n)ar bai^er ge^tt-ungen,

ftarfe Gräfte gur *S»ecfung ber 93iö^en narf) au^en fd;tt)en!en ^u laffen. £uben=

bcrff fu(^te bie '2Iuöf)ilfe in einer ^berfc^reitung ber 9^arne bei ©crman^.

93ö^n erhielt ba^er ben 93efe^l, bie vO^Jarne §tt)ifd)en (£^äteau=^ierr^ unb

Q3erneuil ju überfd)reiten unb narf) Süben auf donbe^en =93ric unb ben

£urmeUnabfd)nitt »orpbringen unb unter bem Sc^u^e biefer weit t)or«

gebauten 93erteibigungöf(an!e auf beiben Itfern f(u^auftt)ärt^ ju marf(f)ieren

unb fxd} burd) bie '^ßätber gen (Spernat) ^af)n 5u bred)en. SOcubra unb

Sinem tt)aren gehalten, ©ouraubö Stellungöfpftem in ber ^^ampagne burd)

6tirnangriff gu ^all gu bringen unb bie i^nen entgegentretenben Gräfte

über bie 93eöle unb ben ^i^ne-vi?came=^anal auf d^älon^ 5urüdgutt)erfen,

9?iffen babei bie franjöfifc^en Q3erbinbung^iinien, bie auö ben *2lrgcnnen

unb ber 93cgefenf(an!e in^ SQiarnebeden fü|)rten, fo war daftelnauö 'Jront in

ber linlfen ^lanU bebro^t unb in ©efa^r, aufgerollt §u rt)erben. "^lud» ^ier

fpufenftrategif(^e Erinnerungen an bie 93er^ältniffe ber erften9;?carnefd)lac^t.

£ubenborff fud)te bem "Problem fo öiele Seiten abjugett^innen, aU fid)

SD^iöglidjfeiten boten, unb fc^lug ben 3ir!et n)eiter, aU bie ^raft reid;te.

(i^ toax fein fü|)nfter, größter ^lan. 6old)e '^täne erfinnen *5clb^erren t)on

lobernbem Temperament unb rüdfid)tölofer ^ath:aft nur, tt>enn i^nen ba^

Sc^idfal in bunfler (Stunbe ben 93ed)er jum legten QOQurf in bie Äanb brüdt.

®a 93öl)nö redyter "S^lügel, ber am Öurcq in bie Q3erteibigung »ertt)iefen

tt>ar, fc^on in ber ©runbftellung aU "^Irmeeflanfc an5ufpred)en h)ar, fa^en

fxd) bie ®eutfd)en gejn^ungen, bie bämmernbe (2c^lad)t unter 5n:>ei-- unb

breifad)er "Jlan^enbebro^ung au^5ufed)ten. €^ ^ing ba^er alle^ öon ber

rafc^eften, h)ud)tigften ©urctifü^rung beö ^ngriff^ ah, ®iefe aber xvax an

günffige taftifd)e Q3orauöfe^ungen geknüpft, (f^ galt, bm ^einb ju über»

rafd^en, feine '^Ibtve^r turd) mäd)tige '2lrtilteriett»irhing ju lähmen unb ft(^

burc^ @elänbefd)n>ierig!eiten nid)t aufhalten ju laffen, n)enn ber ^einb fed?tenb

5U n)eid)en begann.

Äinbenburg unb ßubenborff Ratten nod) i^eine (cii)\ad)t gefdjlagen,

. in ber fie bem ©lüde me^r ju tun liefen, al^ in ber legten großen ^ngriffö«
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fc^Iac^t, 5u ber fte nacf> bem Q3er^arren im SO^arnebogcn ge§tt)Uttgen n)orben

tt)aren. 6ie gaben xi)v eine fcl(^e "^lu^be^nung unb eriparteten öon i^r fo

gro^e ftrategifc^e ^Birhtngen, ba^ auö einer ^uöf)ilfe eine auf fid) felbft

ru^enbe (?ntfc^eibungöfc^Iad)t tt)urbe» ®orf) ber '^rei^ todfe unb bie Stunbe

trieb gum Äanbetn.

®ie ®eutfd)en traten unter ncd) ungünftigeren Hmfiänben jum Angriff

an, afe if)nen felbff betrugt tt)ar. <5)ic©Iü(Iögöttin, bie fte im 3a^re 1870 auf

^egen unb ^bn^egen begleitet ^atU, i^nen in i^rem großen Kriege um be^

9?eic^eö SOtac^t unb Äerrüc^fcit aber nur feiten ^clb getDefen wav, üerfagte

ftc^ i|)nen in biefer (Si^idfat^ffunbe gang. 'JOc^t burften fte nid)t me^r hoffen,

ben ©egner ju überrafc^en, benn atljubeuflid) tag ber Angriff auf i>en 9^eimfer

^rem^Hc^ in ber flrategifd^en €ntJt>id(ung t)orge5eid)net, aber fte ahnten

nid)t, ba^ ber ©egner burcf> 93errat über ^ag unb Stunbe, *2Ibfid)t unb

*2}tittel be^ "^ngrip unterri(^tet tPorben tvav uttb bie ^bn)e^r in genaucfter

^enntni^ beö beutf(f)en 93erfal^ren^ auf ba^ jtDedmä^igfte georbnet ^atte,

©ouraub ftanb in §tvei SteEung^fpffemen mit tiefgeftaffelten Q3atterien auf=

marfrf)iert uttb ^atte. 93efe^l gegeben, b^n "injtgreifer in bie teere erfte Stellung

einbringen ju taffen unb i^n bann mit öerfammetten Gräften anjufallen unb

5U fd)tagen. 93ert^etot unb 9}titrt) ftanben ju gä^er Q3erteibigung in'^öatb^

öerl^auen hinter rei^enben <3^tüffett, hk öcm 'Singreifer im Kugelregen über=

fc^ritten h)erben tnu^ten, unb Ratten bereite Kräfte 5U ©egenftöfcn auö=

gefd;ieben. "^DZangin unb ©egoutte aber l^arrten in b^n t)erfd)tt)iegenen

QOßätbern öon Q3itter^-Sotteret^ unb im Äügettanb Oryoiö be^ '2Iugenbtidö,

t>a bie '5)eutfc^en, üom erften Sc^tt)ung getragen, in bie 9^ei^en 9jZaiftre^

eingebrungen toaren, um fid) mit Äunberten »on SturmtDagen, fd)tx>ar5en

Opfertruppen unb frtfd)en, unbefangen in^ ^euer taufenbcn amerifanifc^en

0it)iftonen auf bie fd)tt)ad> betpe^rte, rut;tg tiegenbe ^tanfe ber 7. ^Irmee

äu ftürjen unb 93ö^n an ben Ufern beö Öurcq eine Katafiropi^e 5U bereiten.

3n ^Dianginö ^tanfenangriff fd)tief ba^ 93erf)ängni^. €r überfd)attete

bk Sc^tad)t fd)on, e^e bie 0eutfd)en in bk ^ngripräume rüdten. ^m
11. Suti brad)te ein fran5öftfd)er Übertäufer bie Kunbe bat)on in 93ö^n^

£ager — e^ wav ber einjige '^ingerjetg, ber bie ^eutfd)en jur Q3orftd;t

mat)nte—, aber bie beutfd)eÄeereöteitung wax nic^t itt ber Cage, ber 7. *t^r--

mee ncd) tDeitere 93erftär!ungen gusufü^ren. Sie it)cßte nid)t auf ben Öber=

gang auf ba^ Sübufer ber SDZarnc t)eräid)ten unb mu^c fid) be^^tb be=

fd;,ränfen, bk <5tan!enforp^ t>or bro^enbem ^ttgriff gu toartten. Q3üEer

Sorge btidte ©eneratoberft t). 93ö^n auf bie bun!ten ^[Batbhttiffett, bie bid)t

t)or feiner red)ten tiefen <5tanfe tagen unb i^r ©et)eimniö tt)of)t ^txn)a^xt

t)ietten. "Slber bie Seit brängte, unb feine ^ufmer^famfeit mürbe batb burd)

ben eigenen ^ttgriff gefeffett, beffen taftifc^e Sd)tt)ierig!eitcn au^erorbent-

tic^ gro^ lt)aren. SettfamerttJeife iff Cubenborff^ primäre (frJDägung bei

ber Eröffnung be^ "S^rü^tingöfetbäuge^, bk '^attxt fei über bie reine Strategie
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ju ftcßen, gerate in tiefem ^aUt md)t htcidjUt tPorten. ©eneratoberft

ö.93ö^n trat tro^tem äut)erft(^tli(^ an feine *21ufgat)e ^eran unt orbnetc tie

^cxpi ^atl^en, ^x^uva, donta, (Sc^mctton) unt 93orne entfd)Ioffen gum

Gtumt auf tie £inie G!onbe=en»93rie—93enteuit—^ourcp mit tem in ter

^eme h)in!fenten, ffoljen Siele CSpernap. ^uc^ "zO^utra unt dinem, tie tie

S^ampagne^ügel unt tie O^ömerftra^e su üt)crfd)reiten unt tie Strafe

6uippc^— ß!|)ätong gu gett)innen trad)teten, liefen e^ an (Sifer unt ^aU
ttaft nic^t fehlen, ^m 14. 3uli ffant ter te^te Kanonier am ©efc^ii^ unt

•^iöifton neben ©iöifion in ten ^u^gangöftellungen bereit. ®ie 6d)tarf)t

!omite beginnen, fobalt giinftiger <2Bint n^ebte unt ter geplante ©aöüberfad

©elingen öerfprac^. <S)ie ^ran§ofen ortneten tie QSerteitigung 3ug für

3ug nac^ ten teutfd)en planen, ^m 7. Suli geigte ©ouraut feinen Gruppen

in einem ^age^befc^t an, ta^ ter ^tinb in ten nä(i)ften ^agen gum 'Ein-

griff f^reiten tt>erte, unt am 14. Suli meltete ^etain tem ©eneratiffimuö,

ta^ tie (o6)ladqt unmittelbar beöorfte^e. Q3om 6c^idfal gcäeid)net gingen

©eutfd^lant^ le|te ^ngrifföarmeen in if)re le^te 'Slngriff^fcbla^t.

®ie §tt)eite 6^lac^t an ber 'SJ^arne

^m 16. Suli, htrj na(^ 9}Zitternac^t, eröffneten tie teutfdjen 93atterien

taö ^euer. (S^ erfaßte auf einen Schlag tie 9)^arneufer t>on Sbäteau--

^ierr^ bi^ Q3erneuit, tie QBalttinie 93erncuil—(£f)ambrec9—Queuj

—

9?eimö unt tie Sbampagnepgel öon ten 9leimfer 9^ortfort^ bi^ gu ten

kuppen t)on 5;a(;ure unt ter ,ß7laxn te 9}Zafftge^". ^ari^ ertrac^te öom

^anonentonner, unt tie 6pä^er te^ Eiffelturmes faben ten QBiterfcbein

ter (5ä)lad)t tt)ie 9^ortli(^tglan5 am bftlic^en Äorigont auSgegoffen. 'ilber

tt>aö fte faben unt :^örten, n>ar nicbtnur ter teutfcbe ^rtitleriefturm, fontern

ta« öom erften ^anonenfcblag an entbrannte ®ueE ter @efd)ü$maffen,

tie J?on teutfc^er unt alliierter ©eitc an ter SDJarne unt in ter (£|)ampagne

bereinigt n)orten n>aren. ©ouraut ^attt fogar eine 6tunte früher

ju fcbie^en begonnen aU ter ©egner, fo genau tt)u§te er tie *21ngriffö-

ftunte. "2Iber er fd^o^ nur mit leid)tem Kaliber unt großen "Jern-

gefd)ü$en unt i)atU tie gefamte fd)n>ere "iHrtillerie tem "treuer teS ©egnerö

entjogen.

€^ tüav eine tunfle 'i^a&/t, *2öint unt *2Better n)aren tem *21ngreifer

ungünftig, unt feine ©aSgranaten taten nur geringe "^BirJung. ^Iß tie teutfc^e

Infanterie md) »ierftüntigem 'Jeuerfd^lag gum (Sturm antrat, traf fie an

ter9}?arne auf ftarfen, in ter S^ampagne auf fd)tt)ad)enQ©iterftant. ©eneral»

oberft v>. Cfinem gettjann bei 9}ZaffigeS unt 5abure 93oten unt trang, t>on

^anl5 unterffü^t, gegen 6ouain unt 9luberit)e üor, 'EOtutra bemächtigte

ficb ter Äöben öon SOfioronöillerS unt flieg jur Ovi^merftra^e i^mah. ®ie
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<5euertt)aläc roütc t>or bcn 6türtnern ^cr unb tparf fx6) auf 6iUer^, ^runap,

^ro^ne^, £t. ÄUatre, Gouain unb SOZafjigc^. ®a fd)lug bcn *2ingretfem

au^ ber gmciten 3one, bte fid^ an ber 9^ömcrffra^e entlang gog, plö^Uct>

t)er^eerenbe^ 9}Zafd)tnengch)c(;rfeuer entgegen, ^ud) im eroberten 3n?ifd)en-

gelänbe würbe e^ lebenbig. ^a^tkxtt ^eton!lö^e tvarfen bte Q3ermum-

mung ah unb fpien ^ob unb Q}erberben in bie öorüber^affenben QSatailtone.

©ie t>on "i^Irtiüerie entblößte, im 93orrödEen bur«^einanbergekommene 3n=

fanterie be^ '^Ingreiferö fa^ jid) unöerfc^rten Gräften gegenüber unb Juurbe

plö^Ud) t)on übertt)ältigenben ©efc^ü^maffen befc^ojten, ©ouraubö un=

berührte Artillerie ftanb in ber 5iefe bc^ Angripraume^ aufmarfd)iert.

®ie beutfc^en (5turmtt)ogen fanden öom ^tmv gemäht, »orpraßenbc 93e=

gleitbatterien h)urben §erfd)lagen, an 9?iemctt mitgefc^leifte SDZineniPerfer

t)ernid)tet unb bie gegen ^a^urc borge^enbcn 5anfö jufammengcfi^ offen,

©arbeinfanterie, ©arbefat>aßerie gu ^u^, ba^ I. bat)erifd)e ^or}>ö, £inien»

unb 9?eferüebit>ifionen opferten fid) im ^ampf um ©ouraub^ Äaupflinie,

o^ne über hk ^^ömerftra^e ^inauöjugelangen, an ber tt)ie an einem magifc^en

6tric^ aEe "Eingriffe abprallten. 'iiU eß Abenb tt)urbe, fa^en ftc^ bie

®eutfd)en im 93efi^ ber Äö^en t>on SSJ^oronöiHerö, bie ber ^einb plangemäß

freigegeben ^atU, unb n)aren bei ^runa^ am reiften *5IügeI, bei St. Äilaire

im Sentrum unb bei ^[Raffige^ am lini^en Flügel unter großen Opfern in

(Souraub^ giDeite £inie eingebrod)en, Ratten aber !eine^ i|)rer ^age^jiele

erreid)t. ®ie £inie QSergp—SD^ourmeIon4e-@ranb— 2uippeö—'Sommartin,

bie bie 9Bege nad) Spernap unb (If)äton^ be^errfd)te, lag nod) 7 Kilometer

hinter ©ouraub^ "S^ront. ©cinraub h)ar nur 2 bi^ 5 Kilometer gen?id)en

unb Jämpfte je^t in feiner Äauptn?iberffanb^Iinie. ®ie "^Irmeen S!}tubra

unb ^inem tt)aren in eine ^Jalte getreten. ®er Q3erfud), Q'^eim^ bon Often

p umfaffen, auf G!^äton^ unb Sperna^ burd)5ubred)en unb bcn giDifc^en

€^äteau=^|)ierr9 unb Sf)ambrec9 mit ber ^ront nad) Süboften unb Often

angreifenben ^orp^ 93öf)ng bei (Sperna^ bie Äanb gu reichen, tvav im erffen

*i^nlauf gefc^ eitert unb cnbete aU "Jeffelung^angriff auf ben alten ^ampf»
ffätten ber C^^ampagne. 0aö meitgeffedte Siel (If)älon^ fc^ieb f(^on am
erffen *illbenb auö ber Angriffi^fp^äre, ©owaub^ eiferner 93or^ang entzog

ber beutfc^en Äeere«leitung all bie fc^bnen ^rofpc!tc, bie ft^ i^r im ftrat-

egifd)en ^ernblid gegeigt Ratten, daftelnau ffanb feft, Jueber 6t. S[)Zene-

^oulb nod) 93ar4e='S>uc, rt>eber 93erbun nod) bie Q3erbinbung^linien, bie

üon ber Öftfront in^ !)Zarne= unb Seinebeden liefen, rüdten in ben 93erei(^

ber Sc^lad)t. ®er 93erteibiger wax jeber Sorge um eine ftrategif(^c ®ur(^-

bred)ung feiner ^ront enthoben, ©ie ^urd)brud)^fd)lad)t münbete am crften

?;age in eine Sd)lad)t um ben ^rontblod 9^eim^.

"SBä^renb '^Ocubraö unb Sinemö *^ngriff fid) an ber 9^ömerftra^e feft-

lief, rang 93ö^n an ber SCRarne unb an ben ^eft^ängen be^ 9?eimfer ^erg-
ft>albe^ um bie Sugänge ber ßinie 9^eimö—(xpernap.
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'^Hx\) unb 93ert^elot cmartefcn ben Angriff mit angefrf)tagenem @e=

tt)cf)r. 6ic !annten bie (Stellen, tt)o 93ö^n über bie SOZarne fe$en »oUte,

unb bie Orte, tt)o feine 9^eferöen lagerten, unb hielten ba^^hi^tal, bie^iefen=

raine unb bie Äaferfeiber, bie ber ®eutfc{)e im erften ^age^flra^^l burd;=

f(i>reiten mu^te, um ftc^ gum 6turm auf bie ben?albeten Äöf)en, bie feud)ten

93ufd)tt>älber unb bie feftgebauten SÜ^tarnebörfer gu enttt)ideln, feit vOZitter^

nac^t unter bem ^euer i^rer ©efc^ü^e. Sie h)u^ten, ba^ fte ftanb^alten

mußten, biig SlDZangin unb ©egoutte jum Sprung auf Q3ö^nö tiefe ftrategifd)c

•Jlani^e anfe^ten. "^Iber fte burften nid)t hinter ftd) tretenb 9^aum geben,

tt>ie bie 4. *21rmee, bie bie 9?aumtiefe ber d^ampagne auönü^en !onnte,

fonbern tt)aren an bie Stelle gebannt, benn e^ galt, 93ö^n^ Angriff am ^cff=

faum beö 93ergtt)albe^ unb ^art am9)Zarneufer abjufd)lagen. Hm ftc^er §u ge^en,

^atte SDZaiflre aud) ^ier bie @efd)ü^maffe fo tief geftaffelt, t)a^ fie öon ber '2ln=

grifföartillerie nid)t §erfd)lagen h)erben fonnte. *2llö bie ©aögranaten 93ö^n^

im 30^arnetal verpufften unb bie*2Balbbatterien unbefcl)äbigt blieben, jmeifelte

be9}Zitrt) m<i)t wx^x baran, ba^ e^ i|)m gelingen n)erbe, bem'Jeinb ben Über-

gang ftreitig gu machen unb i^n in ben "S^lu^ äurücfäutt)erfen. (fr len!te ha^

<5euer feiner 'SIrtillerie auf (I^äteau=^^ierrt), Saulgonne unb bie ^albfiürfe,

in benen i^ati^en, '5öi(i)ura unb donta flc^ gu bem t)errt)egenen ^lu^angriff

bereitgeftellt Ratten, unb fteltte i)k 3nfanterie gum ©egenfto^ bereit.

din ÄöUenfeuer fegte ben ^[öafferfpiegel unb bie Uferlehnen, al^ bie

®eutfcf)en au^ hcm Schatten ber ©e^ölge traten, aber fte rücften it)ie auf

bem *30Zani5berfelb bor unb ersroangen ftd) angeftd)tö be^ *5ßin^^ ^^« Über«

gang über ben tiefgebetteten ^lu^. 3m SOcorgengrauen festen bie erften

Kompagnien in ^ä^xm unb^ontonö über hk feuergepeitfd}te Q© äfferfläcbe.

Sie er!lommen ba^ Steilufer, bemäd)figten ftd) be^ ^a|)nbammeö unb bargen

fid) in ben toten 'JB infein ber Itfer^ö^en. ^fe eö 93öf)n tro^ fd)n)erfter 93er'

lüfte gelang, Brüden unb Stege gu bauen unb fte im ^euer ju überfd)reiten,

tt)ar ber Übergang geftd)ert. 9iur ber rechte *5lügel ber *2Ingrtff^gruppe

öermod)te fid) nid)t auf bem Sübufer ju behaupten, (fr geriet bei SOteg^

in furd)tbareö <5l«n!ettfeuer, n?urbe bon brei ameri!anifd)en 5)ii)ifionen,

etnja 80 000 Streitern, angefallen unb am "^Ibenb n>ieber auf ba^ 9torbufer

äurüdgebrängt. ®ie SO'Zitte fe^te ftd) bei dourtemont, 9veuillt), (Iourtt)ie5t),

Spillet) unb '5)ormanö auf bem Sübufer feft unb erflontm nad> htrgem *21tem-

Idolen hinter ber 'Jeuern^alse bie 1009)ceter ^o^en Äänge, ftürmte bie brennett--

ben Dörfer unb warf be 9?citrt)^ ©iijiftonen über bie Äöi^enranbftra^e gen

Süboften in bie 2anbfd)aft 93rie. ^ö^nö linfer Flügel brad) auf bem 9^orb=

ufer ber 9)iarne »or, burd)ftie§ bie fd)tt>ad) bemannte erfte Cinie be^ 9veimfer

93ergtt)albe^ unb brang gegen (If)atillon—QSeloal—dud)en;—9}tarfaiif

öor. ©a^ italienifd)e Korp^ n>urbe im "^^Irbretal überfallen unb tt>id) gcr--

fc^lagen auf bie l;ö^eren Stufen be^ ^erglanbe^. dngltfd)e ^iüiftonen

gaben mannt)aft fed)tenb 9^aum.
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^l^ e^ ^Ibenb n)urbe, Ratten bic *2Ingripforp^ bcr 7. '^Innec bcn ^emb
tt)eitcr geiPorfen, afe biefer für mögJid) ge|)altcn f)atte, aber ntd)t n)ett genug,

um auf ben Äö^en t>on 93rie einen geräumigen 93rü(fen!opf einjuridfjten,

ber i^nen geftaffet i)ätU, unbeforgt um bie Sübflanle auf Sperna^ ju mar=

fd)ieren. 9^un ftanb ^ö^n mit 5n)ei öerle^licben ^Ian!en in ber 6c^Iad)t:

SmOOßeften @ett)ef)r im ^rm öor ben unburd)bringtict)en'2öälbern Joon QSitter^-

^ofteretö, im 6üben mü^fam 93a^n bred)enb, mit bem ^lu^ im 9^ücien,

öor bem Surmetinabfd^nitt unb ben i)erit)ad)fenen, öom ^einb §ur 93er-

teibigung eingeri(^teten ©e^ölgen t>on 9^ougiö unb 93reuit unb x>ox ben mit

^eic^en unb 9}^ooren angefügten 93ufd)tt>älbern üon 93cuquign^, ^öff^
unb (^ng^uin. ©eftc^ert voax nur fein ünfer ^lügel, aber biefer tag im Quell=

gebiet ber *iHrbre nörbtid) ber SOZarne in fc^meren 6tirn!äm))fen um ben

93efi$ ber 9Zaturfef(ung, bie ber 9Zeimfer ^ergmalb üor i^m auftürmte,

^a bie Hmfaffung be^ 93ergtt)atbe^ üon Often burc^ bie ^rmee *3)cubra

am '2liöne-9Jtarne!anat unt an ber 9Zömerftra^e gefd)eitert tvav, lag 93ö^n

mit 93ertf)etot, SOZitr^ unb ©ud^e^ne 5tt)if(^en 9Zeimö unb ^f>äteau=^^ierr^

allein in auöeinanberftrebenben kämpfen öerftricft. *21l^ e^ 'iHbenb tt)urbe,

l^atte er in ber ^iefe tt)o|)l 5 Kilometer QZaum gewonnen, aber feine £age

tt>ar baburd) t>erfd)limmert, nid)t »erbeffert h)orben, benn er ftanb auf beiben

9)Zarneufem, im 93ergtt>alb unb öor bem 6aüiere^f(ü^d)en öom ^einb um»

geben unb bebrängt. ®ie £d)lad)t, auf bie Äinbenburg unb ßubenborff

bie größten Hoffnungen gefegt ^atUn, mar atfo fd)on am W)inb be^ erften

(5cf)lad)ttage^ auf ber gan§en £inie feftgeraten.

®ie 9^ac^t mürbe »on bem mütenben 'Jeuer er|)ellt, ba^ SQZitrp unb 93er»

t^elot auf bie 9}Zamebrüden nieberge^^en liefen, um 93ö^n §u oer^inbem,

bie ©iöifionen ju öerftärfen, bie o^ne fd)n)ere "iHrtiEerie auf bem Gübufer

ftanb^ielten. 5;obe^mutiger i)ahm beutfd)e Gruppen nie geftritten alö ba^

maU am ßc^idfalöflu^ be^ ^riege^.

^U ber 16. 3uti tagte, üerJrampften fid) bie kämpfe an ber SÜZarne,

am 93ergrt)alb unb an ber Q^ömerftra^e ju einem 9lingen um 93ufd) unb

93aum. Sin ©emitter 50g über bie fruc^tffro^enben gelber ber ßanbfc^aft

^arbennoiö unb rollte feine Bonner in bie neuauflo^enbe £d)lad)t.

©efpannt laufdjen bie beutfd)en 5?orp^, bie öor bem^Gßalbe öon 93illerö»

€otteret^ mit bem @eftd)t na(^9Beften am "Jeinb liegen, auf baß ©etöfe, baß

öon Guben unb Offen ^erüberfc^allt. '33or if)nen ift aEe^ ru'^ig. ^rügerifd)e

6tiße laftet auf 'SDZanginö öom 9[0albe üerbedten £inien. "^ll^ bie ^unbc

t)om geglüdten '^O'Zarneübergang unb üom (Einbringen in ben 93ergmalb

au^ ben Quartieren be^ Q3e^letaleö in bie ^ampfgräben meftlic^ t)on ^er=

nant, '5)ommier, S^aubun, ßongpont, 93Zarifp, ^orcp, 93elleau unb (Stre--

piCp gelangt unb bcr ©egner t>or ber ^xont fld) auf mübe ^anonabe einzelner

^bfc^nitte befc^ränft, beginnt man ftc^ öor ben Kälbern öon Q3iüerö--Sot=

teret^ untt)iEJürlid) einem ©efü^le mo'^ltuenber Sid)er^eit ^injugeben.



590 ®ie "Jelbsüge im <333cffen unb im Orient

93ö^n kämpft an ber SOZarnc unb bcn ^rbrcquellen mit bem 'i2Iufgebot

feiner ganjcn ^raft, um ftc^ ben ^eg nad) ^perna^ freijufd) lagen unb ben

<Brü(fen!opf gen Süben 5U erU) eitern, dr gen)innt immer nod) 93 oben,

bringt rec^t^ gegen Sonbe-en=93rie, Ct.^gnan unb ßaS^apeüe in ber 9?id)»

tung aufSOZontmirail öor, nimmt auf bem Un!en 'Jlügel, nörblic^ beö 'Jtuffe^,

bic Q3orftufen be^ 93ergtt?albeö unb brict)t ftd) in ber 'aOflitte, an ber Strafe

®orman^—(fpemap, über SOtareuil, Ceuürignt), "Jeftign^ biö 9}iontüoifxn

^a|)n. SOZe^r alö bie Äälftc be^ 'JBegcö ift jurüdgelegt, Spernap rücft in

ben 93erei(^ ber £(^Ia^t. ©enerat be 9}iaiftre ift genötigt, QSerftärfungen

^eransurufen. ®er ^ranjofe ge^t am Surmelinabfd)nitt p ©egenangriffen

über unb entreißt 93ö^n^ ermübeten *3)iöifionen 6t. *2ignan unb £a 6!f)ape(Ie.

Q3om ^reuäfeuer ber ^embatterien "SOZaiftreö gctid)tet, ft)eid)en fte über

ben Äang, fd)nellen aber gegen Sonnenuntergang nod) einmal auf unb er-

obern bie üerlorene £inie gurüd. ^in le^ter, mit |)ingebettbem "SOtut unter--

nommener 93orfto^ beö Sentrumö erreid)t SOtontt)oifm unb bei^t fic^ 10 ^ile=

meter öon ßperna^ feft.

3n ber ß^f)ampagne »ergebt ber 16. Suli unter frud)tlcfen kämpfen

um bie 9?5merftra^e unb ben <3)^arne-'=2li^ne!anal.

©ie 6d)la(^t mirb jur Q3erftridung. ©er ®eutfd;e toii)xt fic^ »cr=

5tt)clfelt gegen bie erlenntniö, ha^ er umfcnft hlnm, ^at^en, '2Bid;ura,

donta, 6c^metton>, 93orne unb ber ^ern ber Gruppen, bie an ben Ufern

ber *3}Zarne kämpfen, hoffen immer no^ t>a^ Cc^idfal gu 5n>ingen. 'Xßo^l

öcrfagen einzelne, fd)n)er geprüfte ober befonber^ fc^led^t genährte ©iöifionen,

aber ber 5?ampftro^ ift ftärfer al^ ba^ ©efül)l, ba^ aüeö kämpfen, aüe^

93luten, alle^ Siegen umfonft fei, unb bie 93Zelbungen, bie ba^ gro^e Haupt-

quartier in "^^^nt^ errei(^en, atmen immer noc^ 3uöerftd)t unb fprec^en

immer nod) öon Erfolgen, ©eneral Cubenborff mvb baburc^ in ber '2lbftd)t

beftärft, bie e^ladjt burc^jufei^ten. ©elingt e^, €perna^ ju ne|)men, btn

93ergtt)alb umfaffenb anzugreifen unb 9veimö ju ^atl gu bringen, fo ift bie

6d;lad)t tro^ beö blutigen "S^ti^erfolgeö in ber d^ampagne nid)t umfonft ge-

fc^lagen, bie im ^arbennoiö ftedenbe 7. ^Irmee gen)iffermaßen beblodiert

unb bie fran5öfifd)e d^ampagncfront feitlid) fo ftar! bebro^t, ba^ ©ouraub

tro^feineö erfolgreidjen 9}Zanöt)cr^ an ber9^ömcrftra^c gejtPungen UJerben

!önnte, auf d^älon^ 5urüd§uge^en.

©er 17. Suli bämmert Iperauf. 93ö^n unb SÜ^ubra greifen öon 9JJont-

öoifm bi^ 93et^en9 an, um bie £inie gpemap—9veim^ ju nehmen, ünb

tt)ir!li(^ gelingt e^, auf bem 9^orbufer ber 9}iarne abennalö9^aum 5u gewinnen,

•Jranjofen unb Italiener über 93ebal 5urüdäutt)crfen unb in ^alb!ämpfen

bie Sugänge »on 9^anfeuil-ea-^offe ju crreid)en. ®er Angriff rci^ ba^

9lrbretal bi^ jur Quelle auf unb bebrot>t bie gto^e Strafe gpernat)—9^eimig.

*2iber auf bem Sübufer ber S!}Zarne üerfagt fid) ben 0eutfd)en b<x^ ©lud.

•^lllc 93erfud)c, über bie ßinie 6t. «agnan—^eftign^>—93iontüoifm ^inau^-
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pgctangen, [ereifern am QBiberftanb t>cö ficfgcftaffelfen ^ctnbce, befen

"Batterien unb ^Sombenflieger bie "iDZarnebrücien 5erfa)te^en, beffcn Si^

fanteric, öon ©turmtPagen gefüf)rt, gu ©egenangriffen übergebt unb bie

geti(i)teten, erfd)öpften, je^t J?on i^rer gefä^rUd)en £age überjcugten ^oxp^
Conta^ unb QBidyUra^ in fd)tt>ere ^^cbrängniö bringen. ®aö 9tab beginnt

fi4) gu bre^ien.

*2il^ bie ^unbe öon ber broi^enbcn ^rifiö nad) 91oe^ne« brang, eilte

£ubenborff mit feinem engfien 6tab, ben Oberften 93auer, ^e^ett unb

93o!elberg, nad; 9?et^el in^ Hauptquartier ber Heeresgruppe 5?ronprin5

unb fa^te bort nac^ einer 93efpred;ung mit bcm ^^ronprin^en unb btn ^ü^rern

ber 7., 1. unb 3. ^rmee ben entfagungSt) ollen €ntfd)lu^, ba^ Sübufer ber

SOZarne ju räumen unb auf bie ^ortfe^ung ber <Zd)la(i)t äu t)er5id)ten.

®oc^ ef)c ber €ntfa)lu§ fid) jum 93efe^l oerbic^tete, e^e ^ö^n baran

benfen !onnte, bie gefä^rlid)e ^emegung au^sufü^ren unb mit bem "Jeinb

im 9'laden ben ^lu^ rüdiPärtS gu überfd)reiten, fc^tug bie Stunbe ber ftrat=

egifd)en £tm!e^r im 9tüden ber fc^einbar immer nod) imt ben 6ieg ringenben

7. *2lrmee.

SDZangin griff an.

(?r ^attt feit bem 11. Suli axtf biefe Stunbe gen>artet, ^attt gttJcimal

©egenbefe^l erhalten, h)eil ^etain burd> bie ^ud^t ber beuffd)en *iHn»

griffe ge5tt)ungen n)orben toav, feine Gräfte neu gu orbnen, unb tPar erft am
17. Suli eiTnä(^tigt n)orben, §um aÜgcm eilten 6turm anjutreten. "^luc^

©egoutte erhielt ben 93efe^I, fid) fertig gu mad;en. 9^ur ß^lemenceau, "Jod),

^etain, SO'Zangin unb ©egoutte tt)u^ten um ^ag unb 6tunbe beS 'Eingriffs,

ber bie ^enbe ber ftrategifi^en £age einleitete, n)enn cS ben Angreifern

gelang, in 93ö^nS ^ianh eingubrei^en unb bie ®eutfd)en über bie £inie

6oiffonS—€^äteau=^l)ierr^ gu n)erfen. "Joc^S lebhafte, burd) ^etain5

!larc nüd)terne "iHuffaffung in ©rengen gehaltene ftrategifd)e ßinbilbungij--

fraft crblidte in biefem ^lanfenangriff bie ©eipäl)r ber Q3ernic^fung fämt=

lid)er gtt)ifc^en 6oiffonö unb 9^eimS im ^arncfad eingeteilten beutfd;)en

©iöijionen. Sr^atte guten ©nmb, foldje Hoffnungen gu l;cgen, bcnn bie

©eutfd)en tt^aren bereite i?on brei (Seiten umfaßt unb bie gange SDtaffe ber

7. *2lrmee mar oon einer eingigen "Bahnlinie abhängig. ®ie bcutfd)e Hecre5=

leitung i;}attt füblid) ber 93eöle ungeheure Stapel cngef)äuft, um ben ^n-

griff auf (fperna^ burd)gufü^ren, bie 6tra^cn t^aren öon Kolonnen unb

93crtt)unbetengügen h^b^ät unb bie Gruppen t>on ^ampf, ^mbe^rungen

unb ©rippe gefd)tt)äd)t unb t>on viertägigem fongentrifc^em "i2Irtilleriefeuer

erfd)üttert.

®a ©eneral SQZangin felbft ben ©eban!en vertreten ^attc, ben ©eutfd^cn

mit aUen verfügbaren Gräften unb 9}Zitteln in bie tiefe ^lantt gu fallen,

l)inter ber bie eingige ßifenba^nverbinbung unb bk Hauptftra^en beS 'SDZarne--

bogenö verliefen, mar bie ®urd)fü^rung bti *i^ngriffS bei i^m in guten Hänben.
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ßrtPu^e, ta^ er bcn<5cinb übcrraf(f)en mu^fc, unb tt)anbtcaüc^ auf, feinen

<^ufmarfc^ geheim ju galten. 9iU in bcr 9'^ad)t auf ben 18. 3uli ein ©eiuitter

über bie "^i^ne^ö^en gog unb mit roUenbem Bonner, peitfc^enben O^cgen»

güffen unb ticf^ängenbem @ett>öH über bie 'JBätbcr ftrid), gweifelte er nid)t

me^r, i>a^ i^m bie Überrafc^ung be^ <5etnbe^ gelingen merbe. ^a€ ©etuitter

t)erfd)tang t>a^ ©eräufc^ ber auffa^renben ^an!^ unb ben 9}Zarfd)tritt ber

öorrürfenben 'S'iöiftonen.

3m tropfenben, regenfd)tt)eren QBalb öon Q3iUcr^'^otterefö unb in

ben bunflen ©rünben be^ 9}Zü^tbad)e^, bc^ 6aöiereßflü^c^en^ unb be^

dUgnonbac^e^ baßen fxd} ^ranjofen unb "iZlmerüancr gegen SOi^orgen gum

6turm. SO^angin bereitet fid) J?on ber 'iZli^ne biö jum Öurcq in ber £inic

^ontenop—^roe^ne^ 5um Sprung, ®6gouttc rücEt ätt»ifd)en bem Ourcq unb

ber SOZarnc in ber £inie ^roe^ne^—d^artp auf. ®ic ^meril^aner fielen je

60 000 "^JZann ftar! auf ©egoutte^ red)tem Flügel unb in 9}Zanginö SOZittc.

©ie SDZaffe ber ^an!^, 321 6tü(J neuen '^DZcbelt^, tt)erben SO^angin zugeteilt,

ber über fanftgen)eüfe^, üon gelbem ^om bebecfteö ©elänbc angreift unb

treten aU 6d)lad)tetefanten in bie erfte £inie. ©egoutte, ber im Äügel*

lanb Orjoi^ fämpft, fe^t feine 6turmtt)agen auf bie Strafen, bie i?on 2a

<5erte--9}Zilon, £a ^erte--fou^=3ouarre unb ß^^arlp-'fur-SO'iarne ftid>gered)t

in t>m <5einb führen. 'S>ie frangöfifdje Heeresleitung l^at ni(^t nur bie ^b»

n)e^rta!ti! erneuert, bie ©ouraub in ber (£f)ampagne gum Erfolg t)er|)alf,

fonbern aud) haß 'iZIngriffßöerfa^ren öerbeffert. ©eneral 93uat, ^etainS

neuer ©eneralftaböd)ef, ^at überlegene Artillerie bereitgeftellt, unb bie

Kanoniere fte|)en im ©eiDttterregen an ben @efrf)ü$en, um nac^ htm neuen

Q3erfa]^ren fofort mit ber ^euertDalge gu beginnen, \iatt fid) mit Trommel»

feuer abzugeben. ®ie Snfanterie ^af '^Befe^l, unmittelbar nac^ ber Sröffimng

beö "JeuerS gufammen mit ben '^anU »om ^led tt)eg anjugreifen. ©aS

bcutf(^e 'Singriffööerfa^rett, i>aß fxd) in ben '5rüf)lingöfd)lad)ten betPä^rt,

aber fc^on bei ^ompiegne abgefmmpft unt in ber 6!^ampagne t)erfagt i)at

— bie ^aftii^ tt)anbelte ftd) im '^öeltfrieg bcinaf)c öon ^ag ju ^ag— , ift

überholt, ©ie ^^tcrnjofen tt)ollen bem ©egner mit bem erften ^anonenfc^u^

über ben S^aU !cmmen unb x^n mit i:^ren neuen med)anifd)en '^Ingripmitteln

überrennen. ®er ^anfangriff, ben 93^ng bei dambrai auS bem Stegreif

unternommen 1^atU, «?irb, üon SO^angin jur SOZet^obe auSgebilbet, in großem

6til tt)ieber^olt.

®aS ©lücE ift mit bem alten ©ouaumontfiürmer unb fenbct i^m

bic[)ten 9^ebel. Hinter bem abjie^enben ©en>itter fteigen fcu(^te fünfte

au'$ ben üerbampfenben Kälbern urxb t)üllen alleö ein. 3tt)ar brid)t fid)

aUmä{)li(^ opalfarbene Helle 93a^n, aber tk llmriffc ber Canbfc^aft

i?erfd}tt)immen, unb bie "Jerne crtrinft in jenem filbern getönten "S^uft,

ben bie franjöfifc^en ^aler fo cinbrucfSt)ctl auf bie £cintt>anb ju

bannen u>iffen.
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(J^ tt>ax in btv '^at ein 93ttb beö <5riebcn^, ba^ fvi) in ber ^rül;c be^

18. 3uU 5tt)ifc^en 6oiffon^ unb Oul(^^ tt)ci(^ unb üerfc^leiert au^ geivitter«

fcf)tt)angcrer 6ommcrnac^t löf!c. €tn?a 40 Kilometer tuciter öftlic^ unb

(üblich öon Oulc^t)=£e=£^tcau ipurbc t;art gefämpft, fuc^tc *33öf)n fxd) hd

(5t '^[Qmn, *5cftignt) unb SOZontöoifin, 9}Zubra ftcf) f)ei 9^antcuit--£a--'5offe

unb ^ourc^ £uft gu mad)en unb bcn (;eftiger brängcnben "Jcinb surüdf»

jutt>erfen, t)or ber^ront bcr@cncrale6taab^, Gatter, ^inc!ter unb 6c^öler

ober it)ar aEc^ ru'^ig. ®ie beuffc^en ^cvp^ ftanben xm^v ober iveniger tief

gegtiebert in ben er!ämpftcn, pc^tig jubcreiteten Linien, bie ^am^fgräben

h)aren fc^tpa^ befe^f, *5Hrbeitö!oIonncn sogen mit gefc^ulterten 6enfen in

bie 9^oggenfelber unb bie üp^?ig na^gefc^ offenen liefen, ©a brad) pVöp

lid) nad) furjem ^eitfd^enbem 'EÜ^afdjinengettJe^rfeuer ein "iHrtiüeriefturm

ou^ bem ^atb üon 93it(er^=(£otteret^, ber tt>ie ein ^ornabo i)on '^Beften

nad) Öften über bie gelber sog, unb hinter i^m, bid)t an feinem 6aume
^angenb, erfd)ien im ftampfenben 9v^t)t^mu^ ber ^an!gefc^it)aber 9}Zangin^

unb ©egoutte^ Snfanterie. ^a§ ^cxp^ ^o^na, ta^ ta^ O^orbufer ber

5lt^ne ^üiUU, fc^Iug ben "iHngriff üh, aber 5n)ifd)en ^ontenot) unb 93eUo9

brachen ^angin^ ^anfgefc^tpaber tief in bie beutfc^e <5ront. ®ie beutfc^c

5irtillerie !am gar nic^t 5um feuern. *S>er "i^Ingreifer tauchte i?öüig über-

rafc^enb au^ ben bedenben Kälbern, auö i>m fc^attigen 93a(^grünben unb

bcn mann^^o^en ©etreibefelbern unb burc^brad^ bid)t (;inter ber "Jeuermanb

bie htnt^tn ßinien. ^ie ^anlbataiüone gerriffen bieÄinberniffe unbrt)aläten

ben ^iberftanb einfach platt. "Sie erfte ßinie tDurbc überrannt, bie ^tvtxtt

burc^brod)en, bie '^Irtitlerieftettung genommen unb ber 5an!fturm in^ freie

^elb getragen, ^o ji(^ ©rabenfämpfer unb 9[Rafc^inengen)e|)rfd)ü^en um
einen feften 5^ern gur @egentt)e^r bauen fonnten, tarn e^ 5U blutigem (Ge-

menge, in bem ber 93erteibiger sugrunbe ging, ^bgef^nittene Äaufen

fielen in ©efangenfc^aft, e^e fie faffen fonnten, n>a^ um fte f)er gefc^a^.

Gruppen unb <Btäht n)urben in i^ren Quartieren überrafc^t, *2lrbeiter!olonnen

n)arfen bie Äänbe ^od), alö bie großen ^anonentan!^ in O^ubeln auö bem

Äorn taud^Un unb baß '^lateau öon Demant unb bie Strafe Cong^ont—

©ranb O^ogot) unter if)ren 9?abbänbern begruben, ©egoutte^ Üeine, auf

9?äbern laufenbe O^enaulttanl^ hvad)m fid) mit großer Q3c^enbigfeit im

Äügellanb Oryoi^ 93a^n unb ftrid)en bie beutfd>cn Linien mit flanfierenben

^afd)inengen)el;ren ah, *i2Imerifanifd)e Snfanterie lief blinb unb toE in^

beutfd)e ^bn)e^rfeuer unb fud)te ben 9'^a^fampf. 93innen \penigen 6tunben

n)ar 93ö^n^ ganje ^eflflan!e tjom ßinfturs bebro^t. ^ontenot), Demant,

dbciubun, Q3ier5^, 93iller^--Äelon, 93etleau unb ^orct) gingen verloren,

frangöfifd^e ^at>atlerie erfc^ien im 'Jelbe, um bie Q3erfolgung aufjune^men.

*5)a ermannte ft(^ ber Q3erteibigcr. *5ed)tenb n)id)en bie gerfd)lagenen

^oxpß QBatterö, ^indte unb 6d)öler^ gegen bie 6tra^e 6oiffon^

—

6!()äteau=^|>ierr^. Sie !onnten baß 93erlorene nid}t me'^r jurüderobern, aber
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ftc fu(i)tcn ben Q3ormarfd) te^ <5einbeö tPeftlid) bcr 6traf3e gu ijemmen, bi^

03 erftärhingen 5ur Stelle U)aren, unb vue^rten jic^ nad) ber £ibertt)inbung

be^ erften ^an!fcl)re(fen^ mit altem 9}cut. '^ll^ e^ bun!elte, tt)ar ^T'iangin

bi^ 5U 6 Kilometern, ^egoutte biö ju 4 Kilometern ^iefe in bie beutfc^c

^l)tt)e]^rflan!e eingebrungen. <5ri^ ö. OSelom^ linier unb ^ö^n^ rectiter

*5lügel tt)aren in krümmer gef(^lagen, aber biefe krümmer bilbeten neue

Q3erbänbc unb klammerten fid} auf ber Äügelflur öcn Q3illemontoi5

—

Äartenne^, an t>m ^eftgugängen t)on Ould)^--le=ß^f)äteau unb in ben ©e»

folgen ärt)ifc^en bem dlignonbai^ unb ber SlJZarne, n>efilicl) öon Strepillp

öerätt)eifelt feff, um ben i)ölligen (Sinfturg ber ^btt)e^rflan!e 5u öer^inbern.

®ie Äeereögruppe fanbte Äilfe. 3n ©emaltmärfc^en eilten bie ^cxp^ C^^el

unb Äofmann auf ba^ Sd)lac^tfelb unb iüarfen ftd) in bie auffpringenbe

Q3refd)e. (So tvav bie ^öc^fte Seit, benn ber £cfctt)aü be^ <5einö^ bcbro^tc

fd)on ta^ Snnere be^ 9}tarnebogenö unb ben 9^üden ber auf bem Sübufer

ber 9)Zarne unb im Q^eimfer ^ergtDalb !ämpfenben Korp^. "i^Im gefäbr«

betften ivaren bie Korp^ 6d)öler unb ^at^en, bie am ^^^orbufer ber SDZarne

um (£l)äteau=^^ierr^ gufammengebrängt fod)ten, unb bie ^oxp^ <2Bi(^ura

unb donta, bie auf bem Sübufer ber SO^arne t)i?Uiger Q3ernid)tung auöge-

fe^t fd)ienen.

®ie Kraft öon me^r al^ 8 'Siöifionen tvav bem Q3erberben aus-

gefegt, 8 ©iüificnen bereite §erfd)lagen, unb allc^, tva^ im ^Zarnebogcn

fod)t, famt 5ro^ unb ©erat bem 93erberben gen^ei^t, h)enn e^ bem "Jcinb

gelang, ben "Eingriff öon brei Seiten gegen ba^ ibeale Siel ^ere=en=^arbenn ois

»orgutragen.

®ie <Sd)lad)t it>ar für bie ©eutfc^en öerlcren unb ber ^ngriff^gebanfe

hvan jtPeitenmal in ber 9)tarne ertrunlen.

©ie ^äm^fe §n>ifc^en ber '^axm unb ber '33eöle

®ie ^llliierten hofften, ben eingefretffcn ©egner gföifdjen ber 9?carnc

unb ber 93eöle i)ernid)ten ju Bnnen, unb griffen am 19. 3uli auf ber

ganzen £inie ungeftüm an. ®aö ©efü^l ber ftrategifd)en £lberlegenl)cit

lie^ i^nen 6d)n)ung unb Stäri^e. ^Imerüaner, Italiener, ^-ranscfen, Cng«

länber unb bie Kolonialfruppen ber "iHrmeen ^ert^elot, "SDcitTp, <5^egcutte

unb SDtangin liefen unter bem 0d)u^e einer <tyeuertt)al§e, bie i^re triumpl;ie«

renben Bonner biö ^ariö fanbte, am 9veimfer ^ergtt)alb, an ber Strafe

(fpcrnaip—^©ormanö unb än)ifd)en (£^äteau--^bierr\? unb Sciffcnö an.

^Zangin nal^m 9^euillp--£aint "Jront, 'S'egoutte eroberte £ict)--(lligncn,

^Utv\) befe^te (5f. "^Ignan unb 2a (£(;apelle-SOcontl;obon, Q3ertVlot geivaun

^^ontüoifm jurüd unb braug in ben 'Jßalb üon dcurton. *i2Iber nirgcnb^

glüdte cö bm ^^Ingreifcrn, bie beutfd^e ^xQUt »ollenbß äu i:uvd)brcd)en. ^'cr
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heiler fd>üttelte bie 9)Zeute ab, tt)id) langfam, gebrauchte bie Äaucr 5U über»

rafd^enben ©egenftö^en unb »erriet am ^benb noc^ fein 3eid}en öon ^r»

mattung. 0ie llberrafc^ung tt)ar i^ertPunben, bie 't2lbtt>e^rflanfe n^ieber gc-

feffigt, ber fd>on am "^Ibenb be^ 17, 3uli befd)lof[ene O^üdgug auf baö

9^orbufer ber9}iarne begann. Q3om 9^orbufer bonnerten fd}tt)ere 93atterien,

an ben 'Söalbränbern i?on donbe unb 93ouquignt) lagen '^JZafd) inengen) e^r-

fd)ü^en, ba^inter ftanben 93atatt(one jum 'xRüdffc^ bereit. ®er ^rangofe

jerfd^o^ 93rüden unb 'Jci'^ren, fegte ta^ '^laxnüal mit Settenfeuer, fanbte

feine Flieger gegen ®orman^ unb Saulgonne unb brängte tt)ütenb gegen

bie elaflifc^e ^iberftanb^Iinie ß^onta^ unb '^Bii^uraö an, hxa(i)U bie ©eut-

fd^en aber nic^t auö ber Raffung. 3n ber 'dladi^t gingen hk erften beutfd^ett

Staffeln unter bem ^euer be^ "Jeinbeö 5tt)ifd)en Saulgonne unb ®orman#

auf ba^ 9^orbufer über, in ber ^rü^e be^ 20. Suti räumten bie legten unter

bem 6^u$e fünfilid)en 9^ebet^ bie Äö^^en be^ Sütufer^, bie vO^itrt) vinb

93ert^cIot »ergebUd^ beftürmt l^atten unb noc^ lange nad) ber O^äumung

mit fc^njerem <5euer belegten.

'^U be SOcitr^ 3nfanterie im '3)^orgenli(^t angriff unb gegen bie itfer»

ftra^e SDce§p—9Reuilp—^® ormanö öorflürmte, flie^ fie inö Ceere. ®er®eutfd)C

i)attt ein "drittel feiner Streiter än)ifd)en 'S)orman^ unb ^pernap geopfert,

irar aber bem 93efel^l jum 9\üdäug ungebrod)en gefolgt unb bot bem QSer-

folger auf bem 9^orbufer bie Stirn, ^a n)id) ber 'Ji^angofe über bie Äö^en--

!ante ber llferle^nen unb barg fid) »or bem ^imv^ i)a^ xfym öom 9^orbufer-

be^ *5luffeö entgegenfd;lug.

9Run galt eö nocb, bie ^orp^ ^atf)en unb (f^el auö ber ^lenmte 5U 5iel;ert

unb bm auöfpringenben ^in!el ber <5ront n)efili<^ öon ^l;äteau=^biß^'P

ju räumen, ^ä^renb im llmifrei^ t)on Äartenne^ xmb Ould}i)=le--(r^äteau

unb bei ^ourcp an ber ^rbre f)eftig gekämpft mürbe, unb 9}^angin ^ier,

93ert^elot bort S)ergeblic^e '52lnfirengungen mad)ten, bie beutfd)e <5ront ein-

5ubrüden unb nad) innen ju merfen, begannen bie ^orpö (f^el unb ^at^m
5u beiben Seiten öon (£f)äteau=^ierrt) abzubauen unb ben 9vüdäug auf

bie Q3e^le ansutreten. ^ud) ba^ gelang unter fd)meren kämpfen unb großen

Opfern an 9}Zenfc^en unb ©erat.

So enbete ber 20. 3uli.

•iHm ^age barauf verfetteten ftc^ bie *2lngriffe ber "iniliierten jur all-

gemeinen ^ngriff0fd)lad)t. ^etain \)attt bem "c^einb feit bem IS.Suli fo viele

©efangene abgenommen, mie biefer i^m vom 16.3uli biö auf biefen^ag ge-

raubt ^atti, aber er ^atU ja'^lreic^ere ©efd)ü^e erbeutet unb fud)te nun bm
©egner ju erbrüden, bevor ber^eutfd}e ben 93ogen abflachte, in bem er feit

bem 19. 3uli ^rtnädig ftanbf)iett. Soiffonö, Ould)t), (£t;äteau=^bi^iT^^/ Saul-

gonne unb Q3itle=en-^arbcnnoi^ maren bie Siele ber fonäentrif(f)en'2lngriffe.

Sic n)urben abgefcblagen unb ber "Frontbogen h^^auput, aber bie

beutf(^c Äeereöleitung mar gur Übergeugung gekommen, ba^ fie auf bie
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6c^nenftellung am 9'iorbufer ber Q3e0le junidfgc^en mu^tc, um bcm 3tt)angc

ber <Z(i}ia(i}t ju entrinnen, ©od) ba unge5äf)lfe^ Äcereögerät füblid) ber

Q3e^Ie aufgeftapelt lag unb ber Qvüdfgug ber 5^ampftruppen o^nebie^ ge=-

fäbrbet n?ar, mu^te 93öf)n noc^ ad)t ^age auf £cben unb ^ob fämpfen,

beüor er havan benfen burfte, ftd) über bie Q3e^le gu retten.

^lanmä^ig gab ^ö(;n in ber 9^ad>t auf ben 21. SuU (£^äteau--^^ierr9

auf unb n)id) 7 Kilometer nac^ 9^orboften, 9^tangin lag feit bem 19. Suli

t)or Äartenneö feft unb njartete auf 93ertf)elot^ Öft--^eft=*2lngriff, um jtd)

ivicber 5u rühren, aber aud) 93ert^elot iam nid)t re(^t i)ortt)ärtö. 911^ 93er-

tretet am 21. 3uU Jäm^fenb bk Strafe ©omtan^g—9^eim^ fübit>eftli(^ öon

Q3rignV) überfd)ritt, ging 93öl)n gu ©egenangrtffen über unb heftete ibn

feft. ®ie verlorene 'i2lngriff^fd)lad>t l;atte in eine '2Ibn?e^rfc^lad)t gemünbet,

bie ber ®eutfd)e entfd)loffcn au^fämpfte.

^m 23. Suii ermatteten bie Angriffe ber Q3erbünbeten. ^od) i^atu

bie Äoffnimg aufgegeben, 93öl;n einöeban gu bereifen, unb fu(^te bem 6^ritt

für Schritt n)eid}enben "Jeinb nur noc^ fo öiel ©elänbe, ©efangene unb

©erat ab5unel)men, aU biefer l;ergab, unb ibm blutigere 93ertufte gu bereiten,

al^ er felbff erlitt, "^m 24. Suli erftredte ftc^ bie ^am^flinie üon 6oiffon5

über 9ul(^t)--le--S(;ätcau, 93eut)arbe^, 93erneuil biö St. ^upf)raife. ^ö^n^

Sentrum, bie ^or^ 6^el unb ^att)en, wann im 9^üd§ug auf bie Q3e^le,

bie ^orpö, bie i:>a^ 9'Jorbufer ber 9)Zarne n)iebergeit)onnen ^atUn, folgten in

Staffeln üon'^cften nat^ Offen. 3n breifägigen 9'^ad)f)ufkämpfen f(ad)fen

bie ©euffc^en ben ^ogen öctlenb^ c(b unb n)id)en öon Öuld}t) nn"!) 93eu'

warben auf ^ere--en=^arbennoi^—©ouffeauccurt—Q3ille--en-^arbennoi^. Sie

ivaren ber Hmfaffung entronnen.

^rft ie$t !onnfe be 9)titrt) bie SDtarne überfd)reiten, an ber 6!onfaö

91(id)^utm \i)n feftge^alten f)atten, erft je^t »ermod^fe 9}^angin ftd) jum ^In-

griff auf ba^ Plateau i?on Äartenneö §u entn)ideln. ©arbe unb 93a^ern

üerfeibigfen ^ere=en=^arbcnnoi^ unb ba^ 9^orbufer be^ Ourcq nod) brei

^agc gegen bie %iierifaner, bie fid) »ergeben« in biden Kolonnen ^a^n
5U brechen fuc^fen. "iHber bie 9^üdtt)ärt^bewegung n^ar nod) nid^t guSnbe,

benn ber f(ad)e, in ber 9)Zitfc lei(^f ge!nidte 93ogen lub immer nod^ 5u Jon«

genfrifdjem "Eingriff ein. 93ö^n gog ftc^ ba^er fämpfenb gegen 93rainc unb

^i^meö Surüd.

®ie "iniliierfen n?urben öon ^od) eifrig gur Q3erfolgung angetrieben,

gett)annen aber nur planmäßig abgetretenen 9vaum. ^m l."2Iuguft ge-

lang e« OO'Zangin enblic^, bie Äügelflur t)on Äartenne« ju erfteigen unb bie

Ufer ber Srife ju erreichen. 9^un it>ar Soiffonö überflügelt unb reif gum

^all. "Slm 2. "^luguft räumten bie ©eutfc^en Äarfenneig unb bie Süböor«

\tabt üon Soiffon^, unb am *i2ibenb brang bie 3ägerbiX)ifion Q3uitlemot in

Soiffonö ein. ®ie ©euffcben n)id)en auf bie Steill;albe oon 93regnt). 3m
^Infd^lu^ an ??^angin überfd>ritt 'Segouffe nun bie Strafe Ould)p

—

&)^-
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teau=^^ierr9, na^m xOZitr^ ©ouffcaucourt unb Q3iKe--en=5;avbennoi^, er-

weiterte 93ert^elot auf bem re(i)ten ^tügel ta^ ©laci^ t)on 9?eim^. "^Im

2. "^luguft nahmen amerifamfd)e '®is3tfioneu t)on 'Jiömeö 93efi^ imb blieben

bem tt)ei(f)enben Q3erteibiger l^art auf ben 'Jsrfen. ®a f^tug öcm 9^orb=

ufer ber *33e^te tro^tgenä^rte^ <5euer in h^n ^i^ig »orbrängenben Q3erfolger

unb gebot if)m enbgültig Aalt. ®ie ®eutf(i)en fd)an§ten auf bem ÄügeUanb

ätt)ifc^en 93eö(e unb ^iöne unb h)aren nid)t gefonnen, über bie ^i^ne ju

tt)eid)en. ®ie <Bd-)hd}t tt>av äu €nbc.

®ic Alliierten faf)cn fid> nad) i^rem fonjentrifi^ üon ^eflen, Süben

unb Often vorgetragenen Angriff an ber Q3e^le öor geflredter ^ont an»

gelangt. 6ic bemü'^ten fid), i^re ineinanbergefc^ac^telten ©ii^iflonen gu

orbnen unb nad) ber ^iefe gu ftaffeln mxb haß ^riegögerät aufjufammeln,

taß ^öi)n auf bem 9\üd§ug liegengelaffen ^atU. €r ^atU 700©efd)ü^e

cingebü^ unb 35000 ©efangene verloren.

©ie Hmfe^r ber ftrategifc^en £age

®ie beutfd)c Äeercöleitung fa^ 70®ii?iftonen abgedämpft au^ ber <Sd)lad)t

äurüdfeieren, tie fie am 15. 3uli mit fo großen Hoffnungen eröffnet ^atU,

$)ätU bie Angrifföfc^lad)t bei 9^eim^ §um Siege geführt, fo tt)äre ber 'Jelb-

5ug von ben®eutfd)en gert)onnen tt)orben. 9'^un tvav alleö anber^. *2)cr gro^e

beutfc^c Angriff^felbgug, biefer mit le^tem 6c^n)ung unternommene, burd)

gen>altige Erfolge eingeleitete, am 30.'5D^ai über hm ©ipfelpun!t ^inau^ge=

n?ät5te unb inö ©leiten gekommene 93erfud), ben ^dnb au^einanber ju UJerfcn

unb fo 5U erfd)üttern, ha^ er 5um "^rieben n^illig n)urbe, tvax f)axt Vor bem

3iel äu ^all gcfommen unb al^ gefd}eitert 5U betrad^ten.

darüber !onntc fc^on am 24. 3uli !cin 3tt)eifel me^r uralten.

Am 24. Suli 1918 ftanben bie <5)eutfd)en nid)t mel;r vor ber "Jrage,

ob e^ mögli(^ fei, ben ©ebanfen, nod) einmal an ber £t)^ anzugreifen, n>ieber

5um £eben ju ermcden. 0ie '^ßieberbcrftellung ber £age an ber Q3e0le unb

bie 9Rotn)enbiglfeit, bie übrigen Angripfronten 5u verftär^en, frafj 9\upp'

rec^t^ Sd)lad)treferven. ßubenborff ivar n^ieber jur Abn)e^r verurteilt,

benn bie ^inbu^c an ^ampfftraft, bie bie ©eutfc^cn an ber 9)Zarne erlitten

batten, unb bie unftctjere £age, in ber ftd) i^re Angriffßfronten ätvifd)en

dompiegne m\b Arraö befanben, geftattcten il^m nid)t mel;r, ba§ blutige

8piel 5u erneuern. Al^ bie <5ront an ber Q3e^le fid) n)ieber feftigte, verfügte

ßubenborff nur nod) über 28 frifd)e ©iviftonen. dv mu^te fid) entfc^lie^en, ein

®u^enb verbraud^ter ©iviftonen aufjulöfen, um bie £üden 5U füllen. '23er»

gcblid) erfu(^te bie Äeeresleitung bie Äeimat um neuen €rfa^. ®ie inneren

Q3erbältniffe n>axm fo mi^lid) gen)orben, ba^ man nid)t me^r ivagte, binnen

Jvenigen ^agen 2—3000009??ann aufzubieten unb in^ ^elb 5U fenben.
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^ie Summe ter (Snttäufd)ungen übcvti'af bie ^[ßibcrftanbstraft, unb bie

^üf)rer ber 6cätalbemo!rafic üermod)tcn if)re@efolgfci^aft nur nod) mit SOZü^e

bei ber "Ja^ne gu galten. ®ie '2lf)h>anberurtg inö rabifale, revolutionäre ßager

begann gewaltigen Umfang angune^men. Seichen ber '^luflijfung, tvk m(i)t

5urü(^ife^renbe lirtauber, 'Slnfammlung öon S^ampfuniPilligen in ber Etappe

unb tiefe 9^iebergefd)lagen^eit ob be^ erlittenen £d)lageö in ber Äeimat,

t>er!ünbeten, ba^ ®eutfd)lanbö 5?riegött)ille unb !riegerifd)e ^raft nad) »ier^

jä|)rigem übermenfd)lid;en 9^ingen im (2d)n)inben iDaren, unb ba^ bie ^in^

fid)t in bie llnlööbar!eit be^ !riegerifd)en ^roblem^ bie patriotifd)e 93e=

gcifterung gu lähmen begann, ©iefer natürlid)e ^roge^ be^errfd)te ta^ (^nb»

ringen in f)ö^erem 9}ta^e, aU alle (Strategie.

®a^ ®eutfd)e 9veid) f)aüt ben ^rieg aU n)eltpolitifd)e ^u^einanber^

fe^ung tängft tjerlcren, al^o feine Armeen nod) i)on Sieg gu Sieg eilten.

9'cun ffanb e^, innerlii^ au^geje^rt, politifc^ i?ereinfamt unb nülitärifc^ cnb-

gültig in ftrategifd)e Hnterlegen^eit getporfen, »or ber ^atfad)e, ba^ e^ ben

^einb nid)t mef)r burd) "Jortfe^ung be^ "Slngriffig frieben^n^illig mad)cn,

fonbern ben 5?rieg nur nod> buvd) ^ortfe^ung be^9ö3tberftanbeö friften konnte,

um auf imgetDiffe ^rt imb burd) ©lüd^umftänbe, bie fid) jeber 93ere(^nung

entzogen, gu einem mit großen 93er5id)ten »erfnüpften ^rieben 5U gelangen,

llnb bennod) it>ar ber ^raftaufroanb, fo unerme^lid) er au«^ gen>cfen ivar,

uo^ nic^t fo gro^, ba^ ber ^ert beö politifd)en 3tt)ed^ biefe^ ^riege^

tiefem ^raftauftt)anb nid)t me^r bai ©leid) gen? id)t gebalten i^ätU imb ba^

ber ^rieg an^ btefcm ©runbe l;ätte aufgegeben tverben muffen. ^affäd)lid)

ftanb ja »on Einfang nic^t^ geringere^ alö ber Q3effanb btß 9?eic^e^ auf bem

Spiel. <^ß ift ein tva^v^a^i tragifd}Cö gefd)id)tlid)eö Sd)idfal, bafi biefcr

®afein^!ampf Jt)ie ein ^rä»entit)!rieg auöfa!^, ba^ er infolge bt^ ftrat^

egifd)en SJt)angö gum Angriff in ber £ari)c eineö ^'roberungöfriegeö auftrat

unb burd) ben 't^rieben0fd)luf3 i)on ^reft=£iton)ff in ben "Slugen ber QSBelt ali^

fold)er ge!enn5eid)net tt>urbe. ©aburd) n>urbe ber 5^rieg^5tt)ine ber ©eutfd)-

lanb feinblid)en *S)emo!ratien geftär!t unb ber ^riegött)ille beö beutfd^en

Q3oKe^ gefd)n)äd)t. 'S^ä^renb bie feinblid)e 5?oalition rüdfid)t!glofcr al;^ je

auf t)öllige 9'cieberrt)erfung '5)eutfd)lanbö ausging unb mn fo me^r barin

beftär!t ipurbe, je geti?altiger '5)eutfd)lanb^ ^iberftanböhraft fid) offenbarte,

l)offten bmt%c Sbeologen än)ifd)en bem im ^"Beften Ipcraufjie^enben anb-
ringen unb ber von Öften bro|)enben 9vev»olution nod) einen Qöeggu

einem billigen, gered)ten, bk ßcbcnöintcreffen ®eutfd)lanbö iva^renbcn

^rieben gu finben. Sie trugen fid) fogar nod) mit folcbcn Hoffnungen, alis

bie te^tc ftrategifd)e ^enbe an ber 9?^arne fd)on il)re tobfünbenben

Q(i}atUn Juarf.

3m Q3orfrü^ling beß Sa^reö 1918, aU baß beutfd)eQ[öeft^eer gefürd)tet

unb angripfrcubig in ber Sicgfrieblinie ftanb, mod)te fold)en Hoffnungen

no^ eine gemiffe 93ere^tigung innegett>ol)nt ^aben, im 3uli, al^ bie großen
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Siege i)erraufd)t li?ai-en, c^ne ba^ e^ ber beutfd)en <2faat^!un[f gelungen

wäre, fid) i^rer gur Klärung unb ^eftigung ber btplomatifd)en £age §u t>e-

bienen, tt)ar e^ bagu 511 fpät gen)orben. ©er 9^ü(ftritt S^ü^tmann^ unb bie

93erufung beö Äerrn 0. Ätn^e gum (5taaföfe!retär be^ ^u^ern konnten

bavan nid)tö me'^r änbern. ^t^ ©raf Si}tirbac^, ber beutfd)c ©efanbfc

bei ber 6on)jetrepublt!, am 6. 3uU in 9}Zoö!au unb ^etbtnarfc^att ö. €id>=

^orn, ber Oberbefehlshaber in ber H!röine, öm 30. Suti auf ben

Strafen ^ien)ö ermcrbet JDurbe unb ber 93anben!vieg X)om 't2Ifott)fc^en

SDceer bis 5ur ^olieSje neu aufflammte, griffen bie (2d)atfen audb auf ben

Often über.

Sllnd) auf bem 9}^eere n)urbe ben "Seuifd^en um biefe Seit lein größerer

(Erfolg me:^r guteit. ®ie Q3erfen!ungS§iffern beS U--93octlriegeS n)aren im

6d)n?inben, bie 93erlufte ftiegen. ßnglanbS '2lbtt)e'^rma^na:^men über unb

unter bem Gaffer begannen ©eutfd)lanbS ^ngriffs!raft mebr unb me^r

gu übertreffen, obn>of)l man enblid) 5um 93au größerer unb 5a(;Ireid)erer

93cote übergegangen n?ar. Selbff bie SeppelinraibS l^atten i^re Sd)reden

verloren. ^lU Kapitän (Straffer, ber "Jü^rer ber bcutfd)en 'zÜ^arinc»

iuftflotte, in ber 9'^ad)t auf t>^n 24. SO^ai 1917fecbS (5d}iffe gegen £onbon

geführt i^atU^ tt)av er gn^ar i?on unge§äf)lten 6d)eintt) erfern unb Q3atte=

rien empfangen njorbcn, aber noc^ ungefä^rbet :^eimge!e^rt. "Srei

QBod^en fpäter n)urbe bcr erfte Seppelinfreujer über (fnglanb öon einem

Flieger öernid)tct. 3m Öftober 1917 )x>av eine ^Irmaba t)on 11 £uft-

fd)iffen über ^nglanb in <2öinbn>irbel geraten unb bk erfte 6taffel nad)

•Jranfreic^ t)erfd)Iagcn, bie §tt)eite pr ilmJe^r gegmungen n>orben. 9cid)t

n)eniger <xU 4 Cuftfreu^er trieben bamalS nad) ^ranfreid) ab unb

gingen bort gugrunbe, ein fünftes 6d)ift äerfd)elltc bei ber ßanbung auf

beutfcf)em 93 oben.

^iU ber beutfd^e'^lngriffsfelbgug im3ulil918 gn)ifi}ett ber9JJarne unb

ber 93eSle gu ^ruc^ gekommen n)ar, t)erfud)te bie 9?iarinetuftflotte nod> ein-

mal \i)x Äeil, um ßonbon gu fd)reden. *2lm. 5. 'iluguft ftcueilen 9 Seppeline

unter StrafferS ^ü|)rung gen €nglanb. ®er *5ingriff fd)eiterte. ®aS
5lbmiralfd)iff n)urbe abgefd)offen unb bie <5lcttc jur ilmfel;r gegmungen.

StrafferS ^ob lehrte, t>a^ bie geniale (Srfinbung beS fd)n?äbifd)en ©rafen

mci)t me^r gur ^riegSmaffe taugte. ®aS S^ampfflugjeug unb ba^ 93aEon-

gefd)ü^ n)aren Sieger geblieben. 93on 61 3eppelinfd)iffen, bie ber beutfd^en

flotte im £aufe beS Krieges jugeteilt h)urben, fmb 23 bem "J^inbc gum

Opfer gefallen, 28 geftranbet ober s^erbrannt, 5 au^er ©ienft geftellt tt)orben

unb gute^t nur no(^ 10 flugbereit gen)efen. ^ud) auf biefem ©ebiet wav

ber Q3erbraud) an ^raft größer als bie ^ä^igfeit, gerftörteS ©erat unb ge-

opferte Stärke gu erfe^en.

^IS biefer 9}Zangel bcftimmenb in (frfd)einung trat, begann ber le$te

•^Ift ber friegerifd)en 5:ragöbie.
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®ic ®egettoffenfit)e ber Slöüerten

t>om 8. 3lu9uft bi^ 15. e^ptmUv 1918

®ie 6c^n)äc^en ber '33erteit)igung

®ie beutfd)c Äecreöleituug Qah fid) nac^ i)cm fd)rt)cren ^^üdfc^lag im

90'^arncbcgcn barübcr 9^cd)enfrf)oft, ba^ bie gansc '2Beftfront einer 9^e«-

orbnung beburfte, unb begrub ben abgeftorbenen ©eban!cn einer £t)^offenftJ?e,

njoEte aber nod) nid)t üon ber 'iJibftc^t laffen, bie Äanbtung früher ober

fpäter n>ieber an ftd) gu reiben. £ie rief baf)er bie Sd)lad)treferi)en 9^up;>«

rec^t^ an bie gefä|)rbeten ^ontabfd)nitte unb erfud)te bie Äeere^grup^e

Äergog '21lbred)t, ^lngriff^enttt)ürfe öoräulegen. ^ine öielgeftaltige Sifen-

bal;nben)egung begann hinter ben beutfc^en £inien, um ber ümh^v ber

£age gered)t ju n?erben. Q3on ben im Often fte^enbcn ©iöifionen fanben

freiließ nur ^rui^teile ben ^eg nad) bem *2Beften. SDZan fud)te immer

noc^ ^orn, ^of)Ien, ^ferbe unb (?rä auö ber Itfraine ^erau^guäie^en, um
bem n)irtfc^aftli(^en Serfaü ju ftcuern, ber in <5)eutf(^Ianb näl^er unb

näf)er rüdtc unb in Öfterreid) fc^on öer^eerenb um [id) griff, hoffte immer

nod) in ^urlanb unb ana 9^jemcn ftrategifc^eö ©renjlcnb ju geipinncn.

'^n^ ber Reifung ßubenbcrffö an Äerjog "^llbrec^t, "^Ingriff^^entn^ürfe

t)or5uIegen, fprad) ber feffe ^iEe, fic^ bem ©egner nic^t ju beugen, aber

ber ©ebanfc, in £otf;ringen ober in hm 93ogefen anjugreifen, tt)ar me^r auf

^U0f[ud}t aU auf ftrafegifd)e "iluö^ilfe gerichtet, (^'in ef5entrifd)er "Eingriff

bei 93(amont itjar nid)t geeignet, ©eneral '^oä) ju beunru'^igen unb feine

Greife gu ftören.

®ie Äeere^Ieitung ber ^üiierten urteilte ernft unb bebäc^tig über bie

Q33enbung beö 5lriegöglüdö. Sie joEte bem 9^üd5ugömanööer ber I.unb

7, "i^Irmee unb ber plan-- unb fad)gemä^ burcf>geführten bett)eglicE)en ^lbtt)e^r-

fd>Iad}t, bie bie ©euffd^en öom 19. Suli bi^ 3. "^luguft ätt)ifc^en ber 'SJtarne

unb ber 93eöle geliefert r;atten, i^re ^nerfennung in ©eftalt fd)tt)erer blutiger

Q3erlufte, öon benen befcnber^ bie fc^n)aräen Gruppen ^ranJreic^^ unb bie

•Jlmerifaner l;eimgefud)t n>orben toaren, unb had^U nic^t baran, allc^ auf

einen 'SBurf gu fe^en unb fcfcrt mit äufammengefa^ten Gräften eine gro^e

Sntfd)eibungöfd)lad;t ju fud)en.

*3^c(^ i?erfammelte bie Obcrbefe^lel^aber ber 91lliierten am 24. 3uU um
fid) — alfo 5ur Seit, ha nod) um Q3iHemontoire unb Culd)^--le=6!^ätecu

abdämpft n)urbe— unb ma(i)U fie mit feiner "i^lbfic^t bc!annt, bk *2lngrip-

n?affe nid)t me^r au^ ber Äanb ju legen, aber ftc^ nid}t 5tt)ifd)en 9veim^

unb dompiegne unb in ber d^ampagne in einer feftgeratenen 6d)la(^t 5u

»erbeifjen, fonbern nun an öerfc^iebenen Stellen rafc^ aufeinanberfolgenbe

€tnäelfd)läge 5u führen, um bie bcutfc^en 'iHrmcen in llnorbnung ju bringen,

Cubcnborff bie Q3ern)enbung ber 9^efer»en ä« erfd)tt)eren unb i^m bie dr«
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gänjung bcr ^eftänbc unb bic "Jcfttöung bcr "Jtont unmöglid) 5u mad^en,

0cr Opcration^ptan ^odf)^ unb feiner 6fa{)öd)ef^ ^16^ unb ^c^ganb
ging barauf au^, bic ©cutfc^en nac^ bcr 93cenbigung bcr 6d)tad)t giuifc^en

^arne unb Q3e^lc in i^rcm au^gefc^teffen Frontbogen än)ifd)cn bcr 'Slncrc

unb bcr Oifc ansufaUcn unb in bcr O^ic^tung auf 9^o^c

—

^^anlm^ gurüc!-

5Utt)erfcn, bann bcn fc^cn lange in^ "i^luge gefaxten "Eingriff auf bic ^cit-

fiteüung »on 6t.^i^iel burc^sufü^rcn unb bic ^u^faEötorc Q3crbung frei«

äumad)en, barauf Cen^^ gu nci^men unb äutc^t in ^lanbcrn jum "i^ngriff

üi)eräuge|)en unb Ciltc gurüdsuercbern. ^etain, Äaig unb ^erf^ing gaben

bcm ^lanc i^rc.Suftimmung, bcr deinen neuen genialen ©cbanfen enthielt,

aber bic »cränbcrtc £agc gefc^icft auönü^tc unb in bic 6c^Jt)äc^en be^

<5cinbcg unb be^ feinbtid)cn 6tcEung^fpffem^ führte. ®a bic *2lmerifaner

tägticf) 12000SOZann tanbctcn, in5tt>ifd)en ^aufenbc x>o\\ Üeinen unb großen

^anif^ fertig gcit>orben njaren unb bcr friegerifc^c ©cift bcr aßiiertcn ^mteen

burc^ ben ^uögang bcr 6c^lac^t jtt^ifi^cn bem Saüierc^flü^d^en unb bcr

9JZarnc unb bur(^ baö ©cfü^t n>a(f)fcnber £lbcrlcgen^eit gehoben tt) erben tvav,

glaubte *5oc^ bic ©unft bcr 6tunbc nü^en gu muffen, bci?or Äinbcnburg bie

^raft fanb, für ben ^^lanlenangriff an bcr 93c^tc Q3ergettung ju üben,

®ie '21lliiertcn tt)arcn fd)on am 8. "^Zluguft bereit, bcn crften *21ngriff §u

führen, ^-od) tvax in ber £age, fo rafrf) ansugreifen, tueil er in bcr ^anf-

»äffe über ein fc^r ben)eglid)e^, nid)t an bcn Ott gebunbene^ ^ngriffömittel

»erfügte unb ben 6to^ bei "iHmicnö ni^t mit geffaffclten Gräften, fonbern

tebiglic^ au^ bcr Front fü|>rcn »oßte. ©aju genügten bie Frontarmecn.

^a^*2öettcr, baß fid) an ber ^t)refront unb an bcr 9\ömerftra^e üor "2Imien^

Sufammen§og, tväl^U atfo !cinc fo großen ^ot^enjügc gegen bic beutfi^cn

Linien, ba^ ber Äorigont tro^enb üerfc^attet unb ber ^cutfc^c babur^

üor bem bto^enben "Angriff gett)arnt n?orbcn n)äre.

€ö ^crrfrf)tc bamalö an ber £ucc unb an bcrORömerftralcgro^eSitlc. ®ic

2. unb bie 18.beutfd)c'2Irmec tagen feit bem 'SO^ai, »on ©rabenfämpfen unb

örtlid)cn Stößen ennübct, ru^ig in bcn erftrittenen, (;ic unb ha »om Fcinb

eingebeulten £inien, ®ic5?äm^fe Ratten nie ganj geruht, ©ebenem ^attc bei

©rii?eönc^, dantign^ unb SQcaiE^--9vcinet)al an bcr 'tHöre 93oben gewonnen,

unb 9^an)linfon tvav an bcr £uce unb auf beiben 6ommeufern unb mcftlic^

oon "Gilbert ju Q3orffö^en übergegangen, bic bic^eutfd^en »cranta^t Ratten,

bic Front im Hm!rcii^ öon '2Ubcrt jurüdäunel^men. 93or Q3itIcrö=93retonneu5

unb an bcr £ucc tvax bie £agc feit bm *5llpril!ämpfen, in benen bcr gröfjte

Sfaribc be^ ^clt!ricgeö, 9^ittmeifter ». 9'^id)t^ofen, ber Sieger in 80 £uft-

kämpfen, ben ^ob gefunben ^atti, unöevänbcrt geblieben. Cubenborff ^iclt

bcn »on etn>a 100000 SO^ann befc^ten Frontbogen für gefiebert. €r ^atU

in ben crften S^ugufltagcn abgefämpfte ®it»ifionen ablöfen laffcn unb ftc im

Sommcgrimb, fübtic^ öon gerönne in 9\u^equartierc gelegt, um fic bcr

5lngrifp^fp^ärc nic^t 5u entsie^cn. ®ic neuanrüdenben Gruppen fanben
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Uxm Seit, fid) in ben flüd)tig a^o,<i]tcät^rx £inien cin5uri(f)tcn. ^k ^zut-

fc^en waren be^ cn?igcn Gepans en^ mübc, unb bie 6orge um bic dv^aU

tnnQ ber ^ampffrif^e war größer aU bie 6orge «m ©räben unb 9Bev!e.

®ie ungenügenbe Q3erpflegung ge'^rfc olpnebie^ an ben Gräften, gelangten

bod) an ben aufgefegten <5rontabfd)nitten !aum nod) 93rot unb Kartoffeln

jur Q3erteitung. Hm fo ausgiebiger würben bie'S>eutfd)en mit entmanneuber

^ropaganba ül)erfd)üttet, bie ba'^ feinbtid^e ^lieger^eer in 9?Ziüionen öon

Settetn auf fie nieberfd)neien lie^, um i|)nen bie Senüttung ber beutfd^en

Q3erl^ältniffe, bic 9^iebertagen an ber ^iaüe unb an ber SD^arne, ben broI;enben

^bfaE ber 93unbeögenoffen unb i^rc'^Beltüerlaffen^eit in ben greüften "Jötben

gu malen, ^ie ©iüifionen ber 2., 17. unb 18. *2lrmee litten barunter am
meiften, benn fte lagen am äu^erften^eftfaum be^ beutfc^en ^ngriffSfelbe^.

<3ie waren burd) bie 6ommewüfte öon bem großen Sifenba^nne^ getrettnt, t>a^

bie beutf^e ^ont gufammen^ielt, fie kämpften im QBeften fern, am fernftcn

öon ber !ümmernben Äeimat auf §erwüt)ltem feinblid^en 93oben, i)or ficf)

ben <5i^an5ofen, ber ben 9lüdm in ber 6(^lad)t an ben ÄauSaltar lehnte

unb barauö neue Kräfte fd)öpfte, x>ov ftd) bie "iHngelfac^fen, beren glängenbe

•^luövüftung öon ber unjerftörbaren 93cl;errfd}ung ber 9}ceere geugte unb

feit ber "S^cäranieberlage längft wieber hxi auf ben legten ©amafc^enfnopf

ergänzt worben war.

^er Hbevfatl an ber 9^ömer[trage

SäU ber S.^uguft bämmerte, traten bie "i^Irmeen 9?awlinfon unb^cbene^

unter bem Oberbefehl be^ 9}Zarfc^allS Äaig gum 'i^lngriff an. £ie l^atten

fid) in ben testen '^Boc^en günftige ^uSgangöfteßungen gefd)affen unb ftanben

gwifc^en ber ^Incre unb ber ^bre in einer Q3reite t)on 35 Kilometern auf»

marfc^iert. 3n brei ^agen waren Snfanterie unb ^an!ö ungefe^en, ungel^ört

gum Sturm berfammelt werben. ®ie Snfanterie ftanb tief geftaffelt, bie^anf^

ftanben mit feitli(^en 3wifd)enräumen bon 509}ietern— nic^t mef)r, aU fie

gum ©re^en unb ^enben nötig f)atten — in ber erften £inie. Äinter ber

S^lngriffömaffe l;arrte bie 'i2Irtillerie, bie genau auf bie beutfd)en Stetlungen

eingefd^offen war, f(^Weigenb bcS 93efel;lS gur ßntfeffelung be^ Stürmt.

9^ebel, ber burc^ (Singelfi^üffe englifd)er 9^ebelbattcrien allmä'^lid^ in biegten

flebenben ®unft öerwanbelt würbe, trübte bie Sid)t unb t)erwel;rte bem

Q3erteibiger ben (^inblid in ben fcinblid)en *52lufmarfd). 3n ber ^rü^e be^

^ageö, um 4 ü^v 30 SDZinuten, brad^ bic "Jeuerwalge über bie beutfd)en

£inicn gwifc^en ber 'iHncre unb ber £ucc herein unb fe^te fxd) fdjon na6)

Wenigen SO^inuten gcrmalmenb gegen Often in 93cwegung. Äunberte t)on

'^anU ftampften hinter ber "^alge, im Sprcngbcrcicl) ber (Sranatcn, über

ba^ "^Ingripfclb. S'^e ber '3)eutfd)e bie Gage übevblidcn !onnte, ftümtten
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bie ^ansern^agen auf U;n herein. ®ic i^eftcnSänber ber ^an!gefc^tt)aber

gcrfc^ten bie ©ra^t^inbernijye, unb i^re ©efd)ü^türmc fd)cben ftd) feuernb

über bie ©rabenränber. ©ange @efa)tt>aber hxadym tmdi) bie beuffd)cn

£intett unb griffen fofort bie "^irfitleriefteüungen an. (fnglänber, ^luftralier

unb 5?anabier rannten hinter i(;nen brein unb überfluteten bie aufgebrod^enen

CteKungen. ^n ben Itfern ber 6omn:e, tt>o bie beutfd)e '^Irtillerie beim

erften ^anonenfd>lag auf gut ©lud in ben 9^ebel gefeuert ^atta, tvx^ ber

Q3erteibiger ben "Eingriff ah, an ber 9vömerfira^e, too bie ^an!^ jtc^ 9?ab

an 9^ab aU ungeheure ^atje über ha^ 93iad)felb üorbewegt Ratten, rt>urbc

ber Q3erteibiger überrannt, äermalmt, gerfprengt. 90tit tvübtn £d)la(^trufen

[türmten bie^anabier mitten unter ben ftampfenben, feuernben^anB ©räben,

©orfruinen unb 93atterien. Scharen tiefftreid)enber *5lteger griffen bie auf=

gefd)eud)ten beutfd) en9\efert)en auf bemSOcarfd) mit ^SombenunbSO^afd)inen-

geit>c^ren an. Q3ergebenö fc^ offen ttut^<i>t ^ernbatterien unb ^an!abrt)e^r'

gefd)ü^e aufö ©eratett>o{)l in ttn 9'JebcIquatm.

^n ber 9xömerffra^e brang ber ^anfangriff fo tief in^ ©efüge ber

<nbU)e^r, t>a^ bie ^aufbataiUone red)t^ fd)tt)en!en unb iiai S^orp^ ^ü^nc

nad) Süben aufrollen konnten. ®iefe £üde tic^ ftc^ nid)t mel^r fd)lie^cn,

9^att)Iinfon ftie^ gu beiben Seiten be^ alten römifd}en Stra^enjugeö nid)t

tt)eniger cU 18 5\'Uometer burd) unb raffte ©efangene, ©erat unb gange

£ager it>cg. ©ebenem, ber eine Stunbe nad> ben (^ngtanbern angriff, gc»

tvarm öfttic^ be^ Cucebad^e:^ 8 biö 10 Kilometer 9^aum.

^l^ bie©eutfd)en fic^ öonber furd)tbaren £iberrafd)ung erholten, ftanb

ber 'Jeinb fd)on mit aüen ^^affen tief im ©efüge i^rer ^cnt. 0er ®ur(^-

bruc^ U)ar gegtüdt, Q3eriX)irrung geftiftet, llnftd)erl;eit gefät, bie 93efe^Iö»

gebung abgeriffen unb ber Q3erteibiger fo gefd)it)äd)t, i>a'^ bie 93anbe ber

Orbnung ftc^ gu töfen begannen. S^er 9}Zaffenangriff ber 'ZanU ^atti ftc^

ali unn>iberftef)lid) ertt>iefen, nad)bem es bem 'rHngreifer geglüdt tt)ar, txi^

beutfc^e Sperrfeuer auö5ufd)alten unb bie ^Irtillerie mit ber neuen »eröoß-

Jommneten^affe im erften Anlauf §u überrennen. 0ie iDeite, üon n)ogenben

©etreibefelbern bcbedte Sbene, bie nur burd) tt)enige ^afferrinncn unb ti(^te

QBälbd^en unterbrochen h>urbe, bot ftd) ber ^an!tt>affe aU ibcale^ ^ngriff^-

gelänbe an. QT^ot;! tvurben bie Sturmn)agen gu ©u^enben abgefd)offen,

aber ber (Sinbrud ber in93taffen anrüdenben, burd) *5laggenftgnale geleiteten,

gen?anbt manööerierenben Ungetüme auf bie allein fed)tenbe beutfd) e In-

fanterie h>ar fo gro^, t)ü^ ©efü^l ber ^e^rlofigfeit tro^ be^ opfermutigen

Eingreifend ber ^Jelbartiüerie fo ftar!, td^ mancher mübe, abget)e^te 9}^ann

bie "SBaffe finfen Ue^ unb bem £(^idfal ben Qöeg freigab, ©iijifion^ftäb«

ujurben üon t)tn ^an!gefd)it)abern in i^ren Quartieren überrafd)t, Kolonnen

im "^Inmarfd) gerfprengt, auffa^renbe Artillerie gum Au3tt)ei(^en gegtuungen,

e^c fic gum 'Jenem !am. 3um erftenmal gelangte englifd)e ^aöallerie gum

(Jin^auen. 6ie ritt auf ber 9\ömerftra^c bi^ ^ouquaincourt unb n)urbc
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crft bort geftcUt, ®ic 2.^micc wax frf)tvcv gctvoffcn unb iDuvbe nac^ biefcm

iln^eittagc be^ Streitet nic^t me^r fro^.

<2Im ^^ad^mittag erlahmte bcr '2lnflurm ber ftcgcötrun!encn "i^Itliiertcn.

®a fic feine QSerfotgung^armee bereitgefteüt Ratten, crfc^ö))fte fic^ bcr

6c^tt)aU öon felbft. ©ebenet^ Q^erfucT), bie 18. "^Irmee burc^ einen 6eiten*

anfaß au^ bem 6tanb ju |)eben unb aufäuroEen, mi^glücEte öu^ SSJ^angel an

9^eferi)en. ©egcn *2It>enb n)arf ^[Rarttji^ i>k öon gerönne herangerufenen,

erft öor it)enigen ^agcn au^ bem ^ampf gesogenen ©iütfionen in ba^ ©e-

IDÜ^L Sie cntriffen bem "Jeinb einige 5?Uometer crftrittenen ^oben^, t>cr-

mo(^ten aber bie ßage nic^t n^ieber t;er5uftetten. ®ie ©eutfc^en festen fid)

nac^ ^in= unb ^crmogenben *i2Ibn)e^rifäm^fen fd)Iie^iid) in ber £inic SOZor-

lancourt'—d^ipill^)— Q3aui3iKerö—Q'^oftere^^—Äangeft— 6!ontoire -- für --*2I»rc.

Q3ci Q3aut>iner^ lagen 5ufammcngefd) offene englifc^e 9?eiter^arfte gebettet.

9^att)iinfon i)ütU t)iele ^an§ern)agen verloren, aber glei(^ ©ebenet) nur

geringe 9[)Zenfd)eno^fer gebrad^t, bie ®eutfd}en tiefen 9000 ©efangene unb

170 ©efd)ü^e in <5einbeö S:)anb unb ftanben gum erftenmat unter bem er-

fc^ütternben Sinbrud eineö gelungenen ^urcbbruc^^.

3n ber 9tad)t fd)afften beibe ^eile "^^erftärfungen ^eran, bie "^lEiierten,

um bm über Erwarten geglüdten Angriff mit ^ageöanbruc^ fortsufe^cn,

bie <S>eutfd)en, um ftc^ t)or ber £inie ßafftgnt)—9^ope—d^aulne^—93ra9

5U hd)anpUn unb i|)re entblößen ^lantm gu ben>e^ren. (Snglänber unb

^rangofen füt;rten auf btn großen 9?od)abeIinien frifd}e ©iüifionen inö

treffen, bcr ®eutfd)e pflüdtc einzelne Q3erbänbe gu^ ber 9?eferöe 9tuppred)tö

\mb ber 9. 'i2lrmee ^erauö unb fe^te fie auf ^rafttt)agcn unb 5U ^u^ in 93e»

wegung. '^a am 8. "iJIuguft ein ®u^enb beutfc^er ^iüifionen gcrfdjlagen

n)orben n>ar, befa^ bcr ungefd)n)äd>tc ^einb am 9. ^luguft jn^ifc^en 6omme
unb ^t)re eine anfe^nUc^e, fid) ftünblid) me|)renbc £ibermad)t.

Äaig erneuerte ben ^nfiurm unb eroberte am gn^eitcn Kampftag aber-

mals ©elänbe. ^chtmi) nal;m Äangeft unb "5Hrt)illerö, 9^an)linfon 9vameri-

Court unb 9^ofiereS. Q3erfprengte Äaufen unb abgefcpnittcne 9^a(^^uten,

bie bie ^ad)t in tm ©etreibcfelbern »erbracht Ratten, unb 5al;lreic^e in

93üfd)en unb Q3aumgärten »erftedtc ©efc^ü^e Ralfen bie ^cute beS €ng-

länberS meieren, "i^m ^Ibenb beS 9. "Sluguft jä^lte Äaig 24000 ©efangene

vinb 300 grc^e 9'^o^re.

©ic kämpfe ^tpif^en bet 6omme unb ber Oifc

3m großen beutfc^en Hauptquartier gab man fic^ über bin (Sruft ber

Cagc !eincr ^äufd)ung ^in. •SIm 8. "iHuguft rvav nid)t nur ein ^ontftüd

cingeflürgt, fonbern aud) ba^ Siegel unter bie ^r!enntniS gebrücft tt?orben,

ba^ bcr ^cinb ben ^lanfenangriff, ber i^n öon bcr SO^arnc an bie 93cSlc
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geführt ^dtU, sur attgemcmcn ©egenoffenfiöc 5u geftaltcn trad)tcte, unb ba^

btc !ricgcrifd)C Straft ber ©eutfc^en bcn me(i)amfd)cn "iJIngriff^mittcJn bc^

^ctnbe^ 5U erliegen begann. Itnfer biefen ilmftänben n>ar an einen (Snt-

laftungöangriff ber Heeresgruppe Äerjog *i2U6red)t tttd)t me:^r gu benfen.

es blieb nid)tS 5U tun, als btc überbe^nten ßinien gu Üiracn, fec^tenb auf

ausgebaute Stellungen gurü^suge^en unb folange als möglich §u kämpfen.

'^U^ Strategie, jeber ^erfu'i), cperati» gu l^anbcln, erfcl)öpfte fid) fortan

in biefer primitiöen ^riegfüf)rung, bie an bie Seelenftärle jcbeS (finjelnen

bie grölen 'iZlnforberungen fteltte unb ben "Jclb^erren im ©runbe »enig

nie^r ju tun lie^. €S galt auSju^arren, bis fd)n>ad) gciporbene StaatSfunft

ben'Jöeg 5U einem auf gro^e, fd)merälic^e QSerjic^te aufgebauten ^rieben

gefunben 'i)atU, 9b baS möglief) it)ar, entjog f;d) am 9. *2luguft nod) jeber

93ercd)nung, benn niemanb n)u^e, n>ie n>eit ber friegerifdje'SBillc ber Äeimat

unb bie !riegerifd)e ^raft beS t>cn ber feelifd)en Q3erfaffung ber Äeimat

abhängig gen>orbenen "Jelb^eereS gu einem "i^btt>e^r!rieg nod) reid)ten. ©a^
tro$ beS „fc^njargen ^ageS", ber am 8. ^uguft über bie 'JDeftfrcnt :^eretn-

gebro(^en n?ar, im beutfc^cn Äeere nod) alter l;elben'^after ©eift lebte unb

unter ffiebenber Spreu nod) bie *5ülle golbenen ^orneS in ber *2öurffc^aufel

rubte, lehrten bie fd)tt)eren 6d)lac^ttage, bie öom 10. ^luguft bis 15. Sep-

tember in ununterbrod)ener ^olgc über bie ^eftfront ^injogen.

©ie näc^fte ^olge beS ^urd)bruc^S an ber 9^ömerftra^e iDar ber 9^üd»

5ugSbefe^l an bie 18. 'ilrmee. Äitticr trat noc^ in ber 9'^ac^t auf ben 10. ^u-

guft ben 9^üd§ug öon ber ^i?re an, um ftd) öor bro^enber boppelfeittger

llmfaffung gu bett)a^ren. ®aS gelang. 9llS ©ebenep am 10. *2Iuguft angriff,

ftie^ er inS ßeere. 9^ac^^uten hielten ?D^ontbibier, gerfc^ offen einunb5n>an§tg»

ntal bie t>on t>^n ^rangofen über tm <5lu^ geiPorfenen Brüden unb it)i^en

crft, als ber ^einb bie <Zt<xi>t öon allen Seiten eiuäufd) liefen bro^te. ®a
*5oc^ÄutierS gefä^rbeteCage erfannt l;atte, lie^ er md)t nur<Scbenep, fonbern

auc^ Äumbert gum 'iHngriff aufi-ufen. Äumbert trat am 10. *i2luguft m unb

ging mit Sturmivagen, Snfanteric, ^Irtillerie imb Sc^lad)tfliegern gegen

ÄutierS linJen "Jlügel J?or, na^m bie 'iO^a^linie unb fud)te ÄutierS linken

Flügel in einem Suge auf Caffignp gu n^erfen unb üon ber Öifc abgubrängen.

Unterbeffen rüdte 9^att)linfon !ämpfenb auf ßi^onS unb gelangte, t>on

S^ebene^ auf ber red)ten ^lanU begleitet, über 9'xofiei»eS bi»auS.

®ie beutfc^e ^ampflinie befd)rieb am ^benb beS 10. ^uguft einm

gegen SDZontbibier öorfpringenben, hä ßibonS ftar! eingekerbten unb an ber

'^a^ öon ®urd)bre(f;ung bebrol;ten '53ogen. <5)oc^ nun begann ftc^ baS

Singreifen beutfd)er Q3erftär!ungen fühlbar gu mad)en, bie jtc^ gu bett)eg--

lieber '2lbU)el;r glieberten, ©eneraloberft Jo. 93öl;n übernabm bcn Obcrbefebl

ätt)ifd)cn ber Scarpc unb ber Oife, gu bem £ubenborff i^n fc^on öor bcm

8. ^uguft berufen ^atU, unb len!te bie Sd)lad)t in georbnetc 93a^nen. Sr

vüdti am 11. "icluguft in bie ßinie 2affign^—9?o^e—S^aulneS—^raine
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ein unb üerfrat bem ©egnet; bann fo entfd)ieben ben ^eg, ta^ biefer fro^

bc^ "EDZaffenaufgebofe^ t>on ^anU unb <5üegern unb rüc!jtd)t^lcfeften 9?cr-

fü^rcnö feiner überfeeifü}en 6treit!räfte — ^merif'aner, ^uftralier, 9^cufec-

iänbcr unb ^anabier forf)ten 5ag für ^ag in ber crften £inie— !einen 9vauni

me^r gen^innen konnte, "i^ln 9^ot)e prallten atle 'Eingriffe ah.

"Jod) entfd)Io§ ftd), bie erftarrenbe (5d)la(i)t burd) 93ert)reiterung ber

^yront unb neue 'iHngriffe auf ben <51ügeln tpieber in 93en)egung gu bringen,

Äumbert er'^ielt ba^er ben ^efe^l, ta^ 9"'Zaffiö öon QRibeccurt gu erobern

unb Q3ö^nö lin!en ^lüget au^ bem Äalt gu brüden. Sr ging am 15. 'Jluguft

5um Angriff über unb fud}te ebenem, ber fld) »ergebend um ben (Strafen-

[fern 9^c^e mü^te, mit fid) gu sie'^en, Äutier rvax auf ben *iHngriff gefaxt

unb tüid) i)or Äumbert in fünftägigen ^äm?}fen auf £afftgn^. ®a^ ^ovpi

Sieger forberte babei blutigen 3oU für baö fo oft burc^fc^rittenc ©elänbe.

Äumbert brang t>on Süben über 9Ribecourt, öon heften im 'SJ^a^tat auf-

tväxt^ unb erreid)te in t)erluftreid)en "^öalb' unb ^orffämpfen bie ©iöette.

*2Im 21. <2Iuguft fiel ßaffign^. Itnterbeffen kämpften Äumbert^ lin!er unb

'Sebene^ red)ter Flügel um bie Sugänge i?on 9lo\)t, gelangten aber nid)t

über 93eut>raigncö unb i)tn £ogeö--'^alb :^inauö. ^ai ^ovp^ QBetlmann ^ielt

plangemäß nod) fünf ^age ftanb, um bie Surüdna^me ber ^tan!e hinter

bie ©iüette unb ben Q^üdjug 93ö{)n^ auf bie £inie 9^o9on—9^cöle—ge-

rönne—93apaume gu beden.

0ie kämpfe jipifc^cn ber ^i^ne unb ber 6carpc

©eneral ^od) nü^e ben Erfolg, ber il;m am 8. ^2Iuguft in ben Sd^o^

gefallen iijar, teeiblid) au^. ^l^ Äumbert i?or ßafftgnt) erfd)ien, ging

'TQZangin auf bem linken Oifeufer bei 5ract)4e--^al unb 9'campcel gum An-

griff über. ®ie je^t i>on darlomi^ geführte 9. "2Irmee ^atU fid) fd)on

feit bem 17. ^luguft bebrol)t gefüllt unb mu^te ber 9\üd5ug^ben)egung

93ö^nö folgen, um nid}t in ber red)ten ^lan!e gefaxt ju n)erben. 6ie tvax

abernid)t gen>illt, leic^.ten ^u^e^ 5Utt)eid)en, unb gab ben erfämpften 93oben

ungern prei^. 9DZangin h?äl5te fie in fc^tt)eren kämpfen über bie *2Iiöne^ö^en

auf i>en '>2lilette!anal gurüd. ®er 5an! fanb f)icr !ein günftige^ ©elänbe,

aber ber Äimmel \vax fd;tt)ar3 t>on franjöfifÄen «Jlugseugen, bie mit SDia«

fd)inengen)e^ren unb üer^eerenben Bombenwürfen in bie Srbfd/lac^t eingriffen.

%n 22.^luguft ftanb 93cangin mit öorgefd) ebener lin!er Sd)ulter 5tt)ifcbcn

•^a^lp unb Quiergt) unb bebrobte ba§ 'zQla^fx'o üon St.@obain auö ber "Jlanle.

(Iarlott>i§ l)ielt um (£cuct)--le--Sl)äteau ftanb unb führte ^tftiqc (Segenangriffe

auf ben klügeln, um fid) beö 93ebrängerö 5U entlebigen unb ha^ 95erglanb ju

behaupten, ha^ bie iimeren ^lan!en ber "Jromen Bö^nö unb be^ beutfd)cn

^ronprinjen unb bie 93erbinbungi^linie £aon—£a *5ere—St.Quentin bedtc.
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*«21B ODcangin ben *21iletfegrunb überfcf.ritt, rief <5od) bie '^Imee ^^ng

jum Angriff auf ben *i2incteabfd)mtt auf unb emeiterte babur(^ bie S(^Iad)t«

front nac^ 9^orben, um ben ^xuä auf bie in93en)eöung geratene Somme-

front auf beiben "^lüg^In 5« öerfiärJen.

€)ie ^rmee 93t)ng griff am 21. ^uguff in äh)ei ©ruppen an. ^ieberum

becfte 9Zcbel ta^ '^uffaf)ren ber StreitJoagen, aber bie^mat tt)ar ber "Seutfcbe

auf ben 6turm gefaftt. ^U bie ^ngtänber um 5 It^r in ber ^xut>^ I;inter

ber ^euertt)al§e in bie Stellungen ber 17. "i^rmee einbrad)en, trafen fie auf

fd;n)a(^bemannte, gur 9\äumung Vorbereitete £inien. Sie nahmen ß^our-

celte^, *iid)iet4e--petit unb 93ecucourt, bie öon 9'^ad)buten »erteibigt n)xtrben,

unb überfd)ritten bei 93eauccurt bie ^ncre, trafen aber nac^ einem 93cr-

marfcf) öcn 3 Kilometern auf 93etott)^ Äaupttöiberftanb^Iinie, bie an ber

Kleinbal^n 9}Zot)ennet)itie—90Ziraumont enflanglief, unb rannten ftc^ ^icr

feft. ®er 93rite Jrurbe i)on beutfd)er "i^lrtitlerie 5ufammengefc^ offen unb bei

<2ld)ief4e--petit imb Sourcetle^ tuvd) be^erjt flürmenbe Snfanterie ^nxM-

gebrängt, ^m 22. ^uguft ging Otto ö. ^elon) gu einem großen ©egen-

angriff über, aber feine fd)n)a{^cn Q3erbänbe gerieten an ftar!en ^einb unb

in fdjiDere^ ^euer unb it>urben unter großen Q3erluffen in i^re £inien surüd-

getrieben. ©^ h>ar ber erfte gro^e ©egenfto^, ber btn 'S)eutfd)en mißlang.

®er ^einb it>ar fic^ feiner Überlegenheit an Streitern unh Streitmitteln

benju^ geit>orben unb lie^ fic^ öon bem abgc^e^fcn ©egner nid)t me^r

tt)erfen.

93l)ng mac^'te fid) bie Sc^n)äd)e93elciD^ junu^e unb trat cm 23. '2Iu-

guft Sd;ulter an Schulter mit 9\att)linfon unter ftarfem Trommelfeuer

äum allgemeinen "i^lngriff an. 9^ait)linfon i;)atU ingn^ifc^en ta^ aufgegebene,

t)on 9^ac^l;uten öerteibigte "iHlbert genommen unb ging nun auf 93ra^ lo^.

^m 24. "iHuguft bti)nU fid) ber 'Eingriff ber *2iltiierten auf bie ganje ^voxxt

5n)ifd)en ^rraö unb Sotffonö auß, ^t)ng, 9?att>linfon, ©ebenet), Äumbert

unb SOftangin fd)ritten untergefaßt gum Sturm, um bie gefd)tt)äd)ten, mit

ber 9\ettung il;reö ©erätö befd)äftigten "^Irmeen Q3öbn^ au^einanberämt)erfen.

®ie 93riten überfc^ritten bei 'Gilbert bie ^ncre, rüdten hinter ben ^anf-

bataillonen, bie bie 93crteibigung^ftellung an t)erfd)icbenen ^nnttm burd)-

brad)en, in bie 93refd)en, sogen ba^ fc^h?ere ©efd)ü^ auf £auffd)ienen, 9vab-

bänbern unb ^raftoren nad) unb n)ü^lten fid) fd)ießenb breitaufenb SDZeter

tief in bie htut\<i)t ^ront. (S^ tvax bie erfte ben)eglid)e ^bn)ei;rfc^lad}t, bie

üctt ben ^eutfcfcen nid}t mef)r au^ ber 9^aumtiefe bet;enfd)t tt)urbe, ta bie

9'^efert>en ^u fehlen begannen. SDZirainnottt n^urbe öon 93elon)^ SOcafd)inen-

geh)e|)rfd}ü^en »crteibigt, biö ber "iZlngreifer c^ t)on allen Seiten umäingelic.

^^iepöal, tk alte fc^mäbift^c Äclbenflätte, fiel einem umfaffenben ^anl-

angriff jum Ö^fer. 9^eufeelänber gingen öon ^d)iet--le--petit gegen ©re«

öillerö üor unb ffießen hi^ 'iH»e^neö--leö=93apaume »or. '21m 25. "^luguft

fielen ^^ccntauban, S[Rartinpuid), SOZame^ unb Ce Sar^. ^m 26. ^uguft
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h)av Q3apaumc im 9^orben unb 6übcn überflügelt, ©efpenftifd) tauchten

bie alten ^rümmerftätten ber 6ommefc^la(^t au^ ber rüdfmärt^ n>anbernben

Gc^lac^t. ^ä^rcnb ^png fi(^ 93apaume^ 8u bemächtigen fui^te, griff bie

<Hrmee 9^an?(infon bie £inie 93ra^—C^uigne^—S^aulne^ an, na^m ^ra^
unb 6!^uignc^ unb folgte ber fec^tenb n)eid)enben 2. ^iHrmee in ber 9^td)tung

auf gerönne.

®ie Armeen 93elott) unb SO^Jarnji^ kämpften im t)eröbeten ipeglofen

^ric^terfelb ber 6ommefc^la(^t einen au^ftd)tölofen ^ampf, aber fic \r>xdc>tn

nu^t top^ioß, entfc^arten ftc^ ni(^t, fonbem führten bin ^ampf aU ben^eglic^e

<2lbtt?e^rfc^lad)t tuvd),

3e n>eiter fic tt)id)en, befto unhaltbarer ujurbe bie £age ber ^rmee

Äutier, bie immer noc^ um 9^ope ftanb^ielt unb Äumbertö unb *5)ebene^

Angriffe auf bem ©laci^ ber £anbfc^aft 6anterre mit eiferner 9^uf)c ah'

fc^lug. £ange konnte fie am umlämpften 6(^eitelpunft be^ "Jöinfefe O^opon—
9lo\)t—gerönne nxdi)t me^r fte^en bleiben, benn unermüblid) jammerte

ber "Jeinb auf bie "Jlügelarmeen ein, um ben 'SÖinfel ^ufammenjubrüdEen

unb Äutierö Sentnmt i?on stt>ei 6etten 5u umfaffen. ^U(^ an ber Oifc it>ucf)^

bie 9^ot. ß^arlotpi^ fa^ [vi) na(^ bem 9\üä^uQ auf ben ^ilettefanal unb

t>a^ SOZaffit) t)on 6t. ©obain am 24. "i^luguft »on 90Zangin aufö neue an-

gegriffen unb n>urbe fc^n)er bebrängt.

^m 26. ^uguft ertPeiterte ^od) bie 6c{)lac^tfront abermals. €r fanbte

bie '^Innee Äorne, bie ftc^ f^on lange !räftig geregt ^attt, gegen bie Scarpe-

front, um 93elon>^ rechten Flügel abjtrflcmmen. ®er 6to^ gelang. ®ie

baperifc^en ^orp^ "^a^benber unb ^raft ö. ©ellmenftngen, bie bei ^rra^

auf ^elotP^ re^tem Flügel fod)ten, tt)urbcn in t)iertägtgen fc^n)eren kämpfen

k)on ^anf^ unb 6turmbit)ifionenüber^aucourt,'3}Zonc^9--le=^reuf,9^oeuf,

@ai?re(le, 93io.en»*i2lrtoi^, ßl^erift) unb'5ontaine4eö»6^roiftlle^ Surüdgebrängt.

®er Angriff fonntc erft am 30. *2luguft in ber alten ^otanfteEung auf-

gefangen it)erben unb fd)tt>äc^te bie ©elenfftelle ber in Q3en?egung geratenen

^ront.

^l^ ber 'SHuguft su ßnbe ging, h)ar ber gan^e rt)eitgefpanntc 93ogen

öon £enö bi^ Q3aillt) öon ber 0rudoffenfit)e erfa^, bie fu^ auö bem *2In-

griff Äaig^ bei "2lmienö entn>idelt i)atU unb SOtenfdjen unb ^afc^inen in

ununterbrochener ^olgc gegen bie beutfd^en £inien tt)äläte. ^oä) tro^ aller

^anfeinbrü(^e gelang e^ ben '^Itliierten ni(^t me^r, bm 6cf)lagi)om S.'^luguft

5u erneuem, größere ^rontabfc^nitte aufäuroHen unb bie Äeerei^gruppen

au^einanber§un)erfen ober bie ganje in ^en)egung geratene "Jront auf ben

klügeln su umfaffen unb nacf) innen gu n^erfen. *3)ie beutfc^en "Slrmeen

njurben ^toav i)on ben Greigniffen getragen unb gc^ord)ten bem üom
•Jeinbe geprägten @efe^, aber fie Baubeiten nocf) immer, n>ie e^ engöer-

bunben rüdnjärt^fc^reitcnben Armeen geziemt unb n)id)cn fac^gemä^ in

Staffeln ^urüd.
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®er 9^ücf5ug ber ©eutfc^en 5tt)ifc^en ber ^eöle unb ber 2t)^

in bie 6iegfriebfteUung

*2H^ Äorne an t>er Scarpe sunt Angriff i?or6rad}, fc^Iug Äuticrö 9^üd»

jug^ftunbc. (^^e 9^att)Unfon, 0cbenep unb Äumbevt einfd)tt>enfeti unb jtd)

sunt !onäentrifd)en ©cneralangriff auf ben 6tra^enftern 9vo^e unb ia^

um tf)n gefponnene 93erteibigung^f9[icni fertig nta(^cn konnten, rief ©eneral-

oberft ü. 93ö|)n bie 18. 9Irtnec öon i^rent (f^renpla^ am 93red)punft ber

rüc!h)ärt^ f(i)retfenben Srf) lad)torbnung ab. 3n ber 9^arf)f auf ben 27.*inuguft

trat Äutier ben O^üdgug auf bie 6ontmeUnie (iih 9'^ad)buten öerttJe^rten

bem ^mh bie Q3erfolgung unb öerteibigten Q^ope, d^autne^, SDZarc^elepot,

€talon, (Erd)eu unb ungejä^lte anbere Orte, bi^ bie 9}Zaffe ber ^rmee
ben 9'Zorb!anal geitJonnen ^atU, (frft am 28. *i2luguft errei(^te ©ebenem

ben 9^orbfanaI unt) ba^ Hfer ber Somme 8n)ifd^en 936tbincourt unb

^eromte,

^m 29. ^uguft räumte bie 17. ^rmee ^apaume, in ba^ bie 9'ieufee*

tänber etnbrangen, am SO.'^Iuguft gab 9i)Zartt)i^(Iomble^ pretf>, unb am 5:age

barauf erfc^iencn 9^an)ltnfonö ^^iuftratier auf bem SDZont Saint Öuenttn

in ber 9'^orbfIan!e öon gerönne unb Äumbertö 3uat)en öor 9^o^cn. ^m
1. September räumte 9)Zarh)i^ gerönne unb Äutier 9Ro^on. 0er ^einb

»ermoc^te nur nocf) fc^ritttt)eifc 9^aum ju gctuinnen unb folgte t)orftd)ttg

mit aücn Waffen, ^od) führte am 31. ^uguft 128 000 ©efangene,

2000 ©efc^ü^e, 1730 ^ctnenmerfer unb 3780 '3)^afd)tnengen>e^re alö 93eute

feiner ©egenoffenjtoe auf, itJu^te aber, ba^ er itid)t auf fliegenbcr Q3er--

fotgung begriffen iDar, fonbcrn neuen Sc^la^ten entgegenging.

•Sa er bem ©egner feine Seit laffen burfte, fi(^ öom ^einb 511 töfen

unb feiner €rfc^öpfimg Äcrr ju n^erben, fe$tc er aüe^ in ^crt)egimg, um bie

•Seutfc^en auf i^rem Q^üdgug gu fd)äbigen unb mit i^nen gugteid) in bie

Siegfrieblinie einzubringen, in ber £ubenborff o^ne 3tt)eifel aufö neue 'Jront

machen tt)cCte. <5od) griff ba^tv in bm legten *2Iugufftagen mit allen Gräften

an unb führte bie testen 9^efert>en in^ ^elb, auf bie ©efa^r, barüber 5u

üerbluten. (fr ocrtie^ fid) auf bie Äilfc 'Slnterifa^, in beffen Ääfen 6d)iff

auf Schiff gefüllt h)urbe, um fc rafc^ n?ie möglid) 25 neue ©iöiftonen nad;

'Ji^anfreic^ 5U fc^affen. Äätten bie "Seutfd^en um bie "2lugufttt)enbe 1918

noc^ freie fd)tagfertige Gräfte befeffen, fo märe eö i^nen mo^l möglid) ge--

njorben, ber rüdtt)ärt^tt)anbernben Sc^lac^t operative Seiten abgugeminnen

unb ben mit ^an!ö unb *2lrtillerie |)inter i^nen ^ergie^enben "i^Itliierten burdb

einen großen ©egenfto^ au^ ber ^Ian!e Aalt ju gebieten, aber baju reichten

bie Gräfte ber auögejebrten ®it>iftonen nid>t mc^r, bie feit bem 21.9}cär5

kämpften, bluteten, barbten, öoit ber Äeimat feinen märmenben Äauc^ tnebt

empfingen unb baö®efül;ltt)ad>fenberQ3erlaffen^eit mit ftc^ trugen. (Singelne

f(^tt?ergeprftfte 53erbänbc begannen gu t>erfagen.

Steflemaun« ®eic{)ld)te be« Rrie^cS iv 39



610 '2)ie ^clb(iügc im "^öeften unb im Oiieut

03om ©cgner gebrängf unb ber Itngunft bcr ftrategif^en ßage c^e--

^ord^enb, befahl bie beutfd)c ioeereöleitung bcn "Jlügelarmccn ber ^ton-

prinjen O^xipprcd^t unb QBil(;elm, fic^ bem Q^üdäuc; ber Äeere^>gruppc 93ö^n

anäufd)ite^en unb bie au^fpringenben <5rcntteile 5U räumen. •5)er ^efe|)I

forberte t)on ber 4. unb 6. ^rmee unb öcn ber 9. unb 7. ^mtee bie ^reiö«

Qoba teuer erkauften 93oben^ unb f(^lo^ ben eubgültigen '33er5i(^t auf

'^ieberöufna^me ber Offenftöc in |td).

©er Qlüdäug öoügog fxd) unter unüntcri)rccl}enen kämpfen.

®ie 'Sirmeen '2lrnim unb Öuaff räumten ben 93ogen, ben fie im ^offnungö--

reic^en ^ü|)ling biö jum 9^ieppett)alb unb gur ^emmelf)ö^e in ben "Jcinb

getrieben l^atten, im "i^iuguft Schritt für 6d)ritt. ^lumer folgte bem ob-

äie(;enben ©egner mit englifd)en unb amerüanifc^en ©iuifionen auf bem

^u^, t^iiUU fxd) aber, ^effig §u brängen, benn tt)o er angriff, ftie^ er auf i^ampf-

bereite 9'tad)^uten, bie fid) nid^t n^erfen liefen fonbern nad) ^aitnädigem

^[öiberftanb planmätjig tt)id)en. ^m 30. '^luguft gaben bie ©eutfcben 93ail'

teul, Q3ieiKe ^^ap^Vit, £eftretn unb 'S'ranoutre prei^ unb räumten am ^age

barauf bie ftoljefte (£rrungenfd)aft ber ^Tüf)ling^fd)tad)t, ben ^emmeU
berg. 9tun n)urbe ^lumer §ui)erfid)tUc^er. SO^it bem Semmel im 9Rüden

fc^ritt er fräftiger au^ unb er!ämpfte in ben erffen 6eptembertagen 'SBuI--

öcrgbem, 9}Zefflneö unb ^loegfteert. ®ann bot t^m ber 93erteibiger Aalt.

^Irnim fe^te fic^ in ber £inie 6t. ^loi
—

^^^tfd)aete unb ^ielt *2lrmentieree

feft. Öuaft tt)ar in Q3erbinbung mit *2Irnim öon ber £an)e unb ber £inie

SOZerPitte—SOZerri^ über ^ftaire^ auf 9Zeuöe--G^l;apelle 5urüdgegangen unb

begog n)ieber feine alte Gteüung auf ber @elänbeu>elle üon *i2iuber^, S3on

ber er im ^pril ftegeöfro^ in bie £^nieberung l;inabgef(ürmt n>ar.

Um biefelbe Seit entftieg bie 'iirmee ^arlonji^ bem ^ilettegrunb unb

begann Pon 6!oucp--le'=6^t)äteau auf ben 9Zorbgrat beö SD^affit»^ s?on

6t. ©obain unb Pon Suöign^ unb 6!onbe auf Q3regn^ unb bie Äod)fIäd)e

ücn Caffauj p P?eicben. (^^ fam babeiju fc^weren kämpfen, benn9Jtangin

Perfud)te alle^, bie 9. ^rmec in llnorbnung gu bringen unb in ciitem 3ug

auf £aon gu it)erfen, um ben ß^bemin be^ ®ame^ tt)ieber an^ ber *5l<^tt^e 5«

bcbro^en unb bie 7. *2lmtee baburd) gum Otüdgug über bie *i^i^ne 5U 5tt)ingen.

^ranjofen unb "^ImerÜaner festen ber 9. "i^irmee f;art gu, !onnten aber

nirgenb^ bie Saline einfd)lagen. ©ie 9. "Slnnee ^oU^oq bie 93en)egung in

üoUer 9\u^e unb forberte Pon bem ungeftüm brängenbcn ^ciub fd;)n)ere

Opfer, ^ei Suöignp unb ß!rou^ hlwUtt bie amerifanifc^e ©iöifion Äaan,

bei ^ierremanbc unb douc^ SuaPen unb 6d^P?ar5e.

'^m 5. 6eptember ftanb bie 9. *2innee in ber ßinie £a *5ere—Q3aillp

mit angelernten planten gu neuem QSibcrftanb bereit unb htdtt baburdi

ben Qvüdjug be^ regten <5lügel^ ber 7. *i2lrmec, bie am 4. 6eptembcr bie

^ranbfadel in bie SDtagagine be^ 93e^letale^ Jvarf unb in ber 6taffel fed)tenb

auf bie '^^li^ne jurüdging. ^l^ bie Alliierten fic^ anfd)i(ften, ben abjiebenben
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^cinb tmd) einen cittgememen Q3orffo^ gtt)tfc^en 6oiffon^ unb <5i#me^ übet

ben Äaufen ju tt)erfen, trafen fte auf geräumte ßinien. ©er recf>te ^tügel

ber je^t öon ©encral ö. (Eber^arbt ge^^rtcn 7. "^Hrmee fe^te ftc^ gitjifc^en

93aiUp unb 'Jt^me^, ber linfc btteb nod) an ber 93eöle fte^en, um bie

3urücffd)iebung be^ ©eräte^ unb beö ^roffe^ über bie ^iönebrü(fen ju

beden, unb n)ie^ bie Angriffe amerifanifd)er, englifc^er unb italienifc^er

•Siöijtonen ah,

QBöbrenb biefer ^lügelrüdgüge üofljog bie *i2Inneegru^pe ^ö^n in

berSDZitte ben 9^ücf§ug »on ber 6omme unb bem ^ojeulbac^ über ben Srojat-

fanalunb bie ^ortiüe auf bie 6iegfriebfteUung, ^Ue93erfud)e ber^^angofen,

bie 18. ^rmee in 93cbrängni^ gu bringen unb 5eile Äutier^ ab5ufd)neiben

unb in einen ^ampf auf £eben unb ^ob ju ^nwiädn, fi) eiterten an ber

feften Äaltung unb ber fieberen "Jüi^rung ber fed^tenb it)eid)enben®iöiflonen.

Äumbert unb ©ebenem gelangten erft am 3. September über bie £inie ^^o^on

—©gaucourt ^inau^, unb Äutier becjuemte ftd^ erft am 6. September, bie

Sc^ulterpunfte ioam unb &)aun)i) 5U räumen, um bie ^JZaffe ber ^rmec

nun in ©en)attmärfd)en über ben Srojat^anal auf bie £ime £a "Jere—

6t. Öuentin 5urüd5ufüf)ren. '^U bie ^anjofen erfanntcn, ba^ ber "^einb fid)

ber 93erübrung cntgog, fanbten jte i^m bie ^aöaUerie nad), aber au(^ biefe

fam nic^t me^r gur redeten Seit. ®ie fran85ftfd)en 9Reiter ftie^en auf ge»

räumte ßinien unb einzelne QOöiberftanb^nefter unb überfc^ritten am 8. Sep-

tember bei ^argnierö ben drogatJanat. 3it)ei ^iage fpätcr erreicE)tc Äumbert

bei ^raöecp bie Strafe £a ^ere—St. Quentin. ^m 12. September ftaderten

bei Sat)^ unb 9^oup^ bie erften Q3orfelbgefec^te auf. 0ie 18. "iHrmce ftanb

in ber Siegfrieblinie gum Empfang be^ *5einbe^ bereit.

©ie 2. ^rmee, bie 93apaume am 31. "i^uguft, nnb bie 17. ^mtee, bie

^^onne am 1. September preisgegeben Ratten, n)aren am 2. September

üon 9?an)linfon unb Äorne in f(f)n)ere kämpfe Pertt)idelt ttJorben. 9)tartt)i$

ettttt)anb \va) ber 93erfoIgung, inbem er 9^a(^^uten opfernb an ber ^ortille

aufwärts gog, 95etott) n?urbe bei Queant, an ber ©elenJfteüe ber^otan-

ftellung unb ber Siegfriebfteüung, gur Si^Iai^t gegnjungen. 0ie 17. *2lrmce

kämpfte ^ier gegen ftar!en, mit ^an!S, ^anjerautomobilen, fanabifc^er unb

engUfd)cr Infanterie öorge^enben ^einb unb biett Öueant, biS ber 'tHngreifer

mit "^enfc^en unb SC'tafc^inen in bie bünnen Linien brang unb Öueant im

9^orben unb Süben umfaßte, ^a bra(^ bie Porfpringcnbe (fde ah, 93elo\t)

entgog fxd) nur mit ^ühi bem Q3erfolger, inbem er Queant im ®un!et ber

9ca^t räumte unb fofort auf bie£inie93ertincoin:t—©oigneS—^uiffp jurüd-

ging, »©ie ©eutfd)en befdjieunigten ben Q^üdgug, tt)arfen ben ^ranb in bie

alten engtifd)en £ager unb bie Dörfer än)ifc^en ber ^ortitte, ber C^fuette unb

ber S(^elbe, unb n)id)en gegen bie Kanäle, ^m 11. September erreid)te 9^att)-

Unfon ^ttitl^, Q3ermanb unb Q3enbeUe0, unb am ^age barauf erfd)ien ber

(Jnglänber »or SOioeuPreö, ^reScault unb Äaörincourt, 5lm 13. September
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iag ber 93rite öor Sambraiunb £c (Eatclet toicber in feinen alten, am 22.'30flära

t>om bcutfcC)en "ilnffurm niebcrgenjorfenen ßinien.

^oc^^ ©egcnoffenfiöe gipfette am 14. 6e^)tcmber gtt)ifc^cn Scarpc

unb Q3eöle öor 'SQ^arc^ion, Cambrai, 6t. Quentin, auf bcn ÄÖ^en öon

^U ©obain unb ßaffauf, am Stcitranb öon '23aiUt) unb auf ber Äügelflur

»on ^i^me^ i)or unheilbar gefc^tt)ä(i)tcr, aber ungebrod)ener beutfd)er ^ont.

®ie kämpfe bei et, Wlxi)kl

^m ^age, ba bic beutfd)en ^ngripanneen nad) fc^n>erfien öerluft»

reichen kämpfen in ben ^uögang^fteltungen nieberfanfen, au^ benen fie im

97iärs äum testen Siegc^gang aufgcbro(i)en n)aren, traten bie 'iymcrüaner

unter eigener ^ü^rung unb eigenen <5a^cn gu i^rer erften Gd)tac^t an. ^k
le^e ^enbc be^ *5ctt>8ugc^ n?urbe baburd) beutlic^ i^erJDorge^oben unb t>aß

^uffd)tagen be^ amerifanifdjen ^infa^eö auf ber ^age be^ ^riege^ ftnn»

fäüig betont.

<5o(^ ^ttc btc ÄauptMfte ber 'i2imeri{aner, bie je^t über eine '3)^illtün

"^JZann ^ä^tten, im "^luguft in gefc^Ioffenen SDZaffen auf bem red)ten "Jlügel

ber großen ^ngrijf^front i?ereinigt. 6ie ffanben im 6eptember 14 ©ioiftonen

ftar! 5h>ifc^en Gt.SO'Zene^oulb unb SDtofetbrud aufmarfc^iert. ^erf^ing mar

angemiefen, 5unä(^ft bie ^eilftellung öon 6t. Si)^i^iel abäu<:|uctfd)en, um bie

bie ^ranjofen feit bem 25. 6eptember 1914 öergebtic^ gerungen f)atten.

®ie beutfc^e 6teEung mar fd)on fett ber "i^ufgabe bc^ ^ngriffö auf 93crbun

5um ^bbau reif, aber bic Q3orberettung einer 6c^nenfteUung, bie ©emö|)--

nung an bie alten, mit 93Jut gelitteten Cinien unb militärifc^er 6tolä Ratten

bie 0eutfc^en biöf)er »er^inbert, ben ^^üdjug öon (c)t, 9Jli^iel über ^^iau--

court auf bie fogenannte „^id)clfteKung" burd)5ufü^ren.

©eneral ^uc^^, ber "Jü^rer ber ^irmeeabteitung C, bie in ber SDZofel--

nieberung unb in ber^Bceöre öerfc^anjt lag, na^m fc^on in ben legten ^agen

be^ ^uguft ^en>egungen auf bem lin!en 'SJ'Zaaöufer unb füblic^ öon ^liret)

tt)a^r, vertraute aber auf bie 6tär!e feiner Cinien unb bie 6tanbfcftig!eit

feiner ^ru))pen unb n>ar entfcl^loffen, bcn QOßinJel £ombre^—6t.*2)Zi^iel—

9^orroi) ju behaupten, ^l^ bie bro^enben 3ei(^en ft^ mehrten unb ßuben-

borff babon ^enntni^ erhielt, mürbe ber *2Iuöbau ber neuen ©runbfteHung

in ber ßinie 9'^orrot;—Äaumont—^DZan^eutlc^ befd)leunigt. ©a '^crge bcn

©erat unb Q3orräten im Itmlrei^ »on ^|)iaucourt gehäuft lagen unb fc^merc

Q^egcngüffe einfetten, lag "iyuö^rrctt in ber alten ^eilftetlung näf)cr, al^ £lber--

fieblimg in unfertige Linien. (Srft am 10. 6eptember, al^ bie amerüanifc^en

9[Raffen fd)on bor ^lire^ unb ^ombre^ aufrüdten, frans öfifi^e 91btcilungen

gegen (I|)aubottCourt t>orfü^ltcn unb grobeö©efc^ü$ »on brsi 6citen ju feuern

begann, erfolgte ber 93efe^l ^ur 9^äumung ber bcbro^ten ll?infclftcnung.
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•Jucf)^ folgte bem 93efe^i unb sog feine fc^tt>eren 93atterien au^ bei* "Jront,

fc^ob aber "Jctbgefc^ü^e in bie Cüden, inn bcn ©egner über bie 6(^n)äc^unö

feiner £itmn äu täufc^en. '^U ^erf^ing öon feinem ^ö^er gelegenen 6tanb-

ort gen>a^r Jt)urbe, t>a^ ber ^eutfc^e ftc^ i^m ju enttPtnben tra(^tete, be--

fd)leunigte er bie Q3orbereitwngen §um '2lngriff unb gab in ber ^^ad^t auf

ben 12. Ge^tember ben ^efe^l gum 6turm.

®a^^etterglü(i geigte fi^ au(i) in biefem ^aüe ben Alliierten ^olb unb

^inberte bie ®eutfd)en, i^ren Q^üdsug gu befd)leumgen. 9^egengüffe sogen,

öom*2ßinb getrieben, über bie QSoeoreebene, unb bie 9)^aaöl;öf)en lagen in

9Rebel gefüllt, knietief ioerfani^en bie Ablöfungen, bie ^ud)^ J?on ^^iaucourt

gen 6t.S0^i^iel fanbtc, um bie 9^äumung ju ftd^ern; surüdge^enbc 93attcrien

unb abfa^renbc Kolonnen blieben im <2Boe»refc^lamm snnfd^en St.9}iil;iel

unb ^^iaucourt fteden unb n^arteten befpannt unb bemannt auf ben grauenben

^ag, um ben Q^üdgug fortjufe^en. 0a eittlub fic^ plö^lic^ furj nad) 9i}Zitter--

tt<i(ift ein furchtbarem ^reuäfeuer fd)n>erer unb fc^n)erfter @efd)ü^e über bem

bebrot;ten <5^rontteil. 0ie Anttt)ort ber beutfc^en <5elbgef^ü$e üerl;allte im

Bonner beramerifamfd}enunbfran5öfifc^en93atterien, unbalö ber*21meri!aner

nac^ üierftünbiger "^efd^ie^ng in ber erften 9D^orgenfrü^c hinter ha^W'

brec^enben ^an!gefd)n)abern in brefc^eitbenx 9^egen sum 6turnt vorging,

traf er auf erfc^ütterten, im '^lugenblid ber grölen 6c^iPä(^c überrafd)ten

"Jeinb. ^erf^ing ftie^ äugleic^ t)on ben '^JZaag^ö^cn unb »on 6üben gegen

ben 9?upt be 9i)^ab i)or unb fud)te t>tn 6alienten auö ben ^lan^en absu-

quetfc^cn, tt)ä^renb fransöftfc^e Gruppen in ber <5ront gegen (£^aui?ancourt

vorgingen unb bie 93erteibiger ®t. 9}Zi^iefe, beö Q^ömerlagerö unb ber ^erg-

mälber am Gebettel beö <3Btn!etm feffetten. "©er ^an!angriff brac^ in bie

<Sübflan!e ein unb ri^ eine preuj^ifc^c ^iöifion um, ber "Eingriff auf ben

'^aa^i)'6\)tn enttt)uräelte bie Öfterreid^er, bie bort i>k 9^orbflan^e l;üteten,

unb n)arf fie in bie 9Rteberung. 3n ber 9}^ittag0fiunbe lag ber ^eil öon

Gt.SO^i^iel abgelnidt unter i>m 9\abbänbern ber amerifanifd)en (ctuvm-

ivagen. (fm fam §u »itbem, »er^n^eifeltem '5ed)ten. Q3on |)inten gefaxte

•Jrontabfdjnittc tt)urben abgefprengt, ffedengcbliebene Q3atterien unb ^rainö

genommen. 3n>ei pfteneic^ifd)e ©iöifionen, bie ©eneral ö. 90^e^ger erft

4)or furjem auö Italien herangeführt ^att^, btätcn ben ®eutfd)en ben

9^üden. 6ie üerfd^offen t^re !ärglic^e SOZunition, um fid) bie unbefonnen

ftürmenben ^anJce^ v>om £eib 5U galten, unb opferten ftar!e 9^ad)^uten

im ^ampf um ^^iaucourt. 3n ber 9^ad^t auf ben 13. September fd)lo^

•^Jcrf^ing bie Sänge, (fö gelang tbm 5n)ar nid)t jne^r, bie 93efa^ung be^

abgebrochenen Galienten »öllig gu gerbrüden, aber 5af)lreid)c ©efangenc

unb @efd)ü$e blieben in feiner 9)ani>, ^U bie Amerikaner, öon il;rem (^r=

folg getragen, gum 6turm auf bie 9)ti(^elftellung aittraten unb öerfud>tcn,

üon 9^orrop auf ^agn^, V)on Saulnt) auf 9^embcrcourt unb t)on Äaumonf

auf dbamblei) burc{>5ubrcd)en, trat i^nen ber 9?ertetbiger n^icber ftrcitbar
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etUöcgen. S»eutfci)c 9vcfert>en brachen au^ ber 9}?tc^etffenung |)cröor unb

hefteten btc biden amerüfanifc^cn Kolonnen an bic £tcUe. ®a gab ^crf^tng

ben Angriff auf. 6r grub fic^ in bcr Cinic 9corro9—9^embcrcourf

—

Äaumont

—

^t, Äilaire—^^kn^cuüeö öor bcr SOZic{)clftetlung ein unb sog

bic9?Zaffe feiner 6treiter gu anberer Q3ertt)enbung auf ba^ Ixnte Ufer bcr

SD'iaaö äurücf.

^rantreic^ jubelte, ^oincare eilte nac^ 6t. 9Jtif)iel, Glemcnccau bc-

gab fic^ nac^ 93erbun. ^m 15. September ftanb ß^lemenccau unter bem

£aubbad) bc^ Äö^enortcö Äattonj^atcl auf bem Oftranb bcr (£6te Corraine

unb ft?äl;tc unter bufc^igen 93rauen über bie bampfenbc 'S^oeore. ®ie ©e«

fllbc »on SCZar^-la-^our, ©t.^riöat unb ©or^e lagen üor i^m ausgebreitet,

unb in bunftiger "^erne bämmerten bie Itmriffe ber ^eftung '30le$ . .

.

®er 6(iE)lag, ber bie 'Seutfi^en bei 6t.'3J2i(;iel getroffen, tt)og an fid)

nicE)t f(^tt)er, aber er scigte, ba^ t>a^ ©lud fte flo^ unb ^^i^gefAicf ftcf) an

i^re Werfen heftete, unb bett)ieS gu gleid)er Seit, t^c,^ ^mmia allein marfc^ieren

!onntc unb fid) nid>t fc{)eute, 400000 Bajonette an einen örtlid) begrenäten

grfolg 5U tt>agen unb 'S)ii(jiflonen gu opfern, um einen 6ieg batjonjutragen.

QBilfon n)ollte ®eutfd)lanbS 9^ieberlage.

Q3etra(^tet man bie beutfd)e Schlappe auS biefer *^erfpe?tiüe, fo ^attc

Joc^S ©cgcnoffenjiöe crft in ber 9leben^anblung bei ®t. '3)Zibiel gegipfelt.

®arau§ ergaben fxd) neue ftrategifc^e ^olQtxwiQtn, benn nun er^ob fid) bie

^ragc, ob ^cc^ gur 9^u^c überging ober im Angriff t»er^arttc.

93cfa§ SCRarfcf)alI ^od) bie Straft, auö ber ©egencffenftoe jum aUge«

meinen Angriff gu f(^retten, unb bilbete bie 6c^lad^t bei 6t. "^i^iel ben

Übergang gu einer tt)eitgefpannten Offenfii?e mit operativen Sielen, fo ftanb

bie le^te €ntfd>eibungSfd)lad)t beö Krieges beöor. 6ie konnte nai^ "Jod)'

fd)er ^cgrifföle^re als „bataille-operation" angelegt merben, auf Hmfaffung

ber gangen beutfc^en ÄeereSmac^t ätt>ifd)en ber ^fer unb ben SOiaaS^öben

ausgeben unb auf gtvei 'Jronten gu ibealem Doppelangriff in tt)efföftlid)er

unb fübnörblic^er 9^id)tung führen, um »^aifer QBilbelmS le^teS Äeer »om

Q^üdgug über bie ^taaS ab5ufd)neiben unb auf belgifd)em 93oben gu t>er-

ntd)ten, ober als ^araUelfc^lad)t auSgefoc^ten derben. Ob eS ^od) gelang,

fein Siel gu errcid)en, f)ing t>on ber ^IngriffSfraft ber 'Alliierten unb auf

beutfd)er 6eitc öon ber ^ä^ig!eit jur •2lbtt)e^r unb gur 6e$ung in unuer-

luunbbaren 6teUungen <xh, in benen man ^iberftanb leificn mit^e, um

ben ^-rieben unter ben QSaffen i^erbeigufübren.

®ie 0eutfd)en f)atUn i'mar "Jelbgug unb ^rieg üerloren, aber ibr Äeer

bilbete immer nod) eine ftreitbare gefd}leffene'3)^affe unb baS Ic^te £cS tüav

nod) nicBt gefallen. 6ie konnten nid)t mebr !ämpfen, um gu ftegcn, aber fic

mußten kämpfen, um nid;t völlig ju unterliegen.

®a bie Äeimat ben 6iegeSlauf beS ÄeereS mit bimmelftürmenben Äoff»

nungen begleitet b^ttc, obnc ftc^ bavon 9ve^enfd)aft abzulegen, ta^ barin
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bic legten Gräfte aueigegeben «würben, i?crmoc^te M^ QSol! ben llmfd)rt)ung

nidgt gu faffen, bcr ftd) im Gaufe ber 3a^re »orbereitet ^attc, aber jc^t fd)cin»

hat unöermittctt in elementaren (rntlabungen in bie (?rfcf)einung trat. 9^un

rächte e^ jid), iia^ bie objeftiöc 93eftimmung ber £age ber fubjeftiöen

6fimmung bc^ ^lugenbticfs geopfert tPorben wax unb bie 6taatöteitung bie

9Zation nic^t jur Selbftprüfung i^re^ @efd)icfe^ erlogen ^attc. 9'iun trug

bö^ €nbe bic Caft.

S)et S^tfaö be^ QSierbunbe^

'5)cutfc^(anb^ ^erjic^t auf bcn Gieg

•Ser Q3erluff ber 6d)lacf)t gwifd^en ber 6at)iere^ unb ber SlJZarne ^atte

bie beutfcbe Äeereöleitung noc^ nid)t öon ber 9^otrt)enbig!eit übergcugt, bie

•Jü^rung be^ 5?riege^ bem tt)etfpoUtifd)en Problem unteräuorbnen, tai feit

bem 1. Februar 1917 bie friegerifd)e ^2lu^einanberfe^ung überfd)attete. €rft

alö bie beutfc^e<5iont am S.'i^iuguft pm erftenmal in ber 'inbtt>e^r unterlag,

ernannten ioinbenburg unb ßubenborff, ha^ t>a^ Äeer bie £aft beö ^ampfe^

nid)t me^r äu tragen üermoc^te. 6ie erfd)ra(en über ben 9^iebergang ber

!rtegerif(^en^raft, fd)loffen au^ bem 93er^atten ein§elner Truppenteile auf eine

Sd}tt>äd)ung be^ !riegerifd)en ^iltenö, bie !eine Hoffnungen auf glüdli(^e

Operationen me^r julic^, unb gaben ben ^rieg öertoren. ^r tt)ar e^ längft,

aber aU Snfirrmtent ber ^oliti! tt)urbe er i?on £ubenborff erft je^t aufgegeben.

?}tit i^m bie Hoffnungen auf ein grö^ere^'5)eutfd)Ianb, nid}t aber bie Hoff-

nung auf bie Srbaltung beö 9^eid)eö in feinen alten @ren§en unb auf i3cr-

ine^rten(Sinf[u^ in ben rufftfd^en QRanbftaaten. ®iefe€r!enntni^ griff in einem

^ugenblid^la^, ber ifeinSögem bulbete, benn ®eutfd)lanb ifonnte nur unter

ber "iägibe be^ Hecreö auf bie S[Ri5gUd)!eit biplomatifd)er '23er^anblungen

rcd)nen. (?ö tpar alfo rafd)e^ sielben^u^te^ Hanbein ber beutf(^en (ctaat^'

Icitung geboten. ®od) bagu fehlten bie Q3orauöfe$ungen. ®ie innere ^oliti!

ber Qvegierung Hertling n>ar Don "Einfang an auf Huge, l;in^altenbe 93e-

^anblung aller l)ängenben unb brol;enben (Streitfragen eingefteEt, unb bic

äußere ^oliti! tvav fo lange nad) ben Erfolgen auf ben Sd) lad)tfeibern

gerid)tet unb im gctt)iffen 9Iuöma^ auc^ üon ber ^uffaffung unb ber QBiüen^-

betätigung ber Öberften Heeresleitung abhängig gemad)t tt)orben, ba^ eö

na^eju unmöglid) n)ar, binnen n>enigen ^agen bie politifd)c Haltung beß

9Reic^eS neu ju orbnen unb nun, oom "EÜci^erfolg auf bem Sd)lad)tfelb

auSge^enb, biplomatifc^e Q3er^anblungen einsuleiten. ®ie Sc^mäc^e bes

greifen, fd)on i)om ^obe geäeid)neten 9^eid)ö!anälerS, bie sn)ittcrt;afte Stellung

ber nad) bemo!ratif(+>en ©epflogenbeiten berufenen, aber nid)t X)om "^Durgel-

grunb einer bemofratifd)en ^crfaffung genährten 9Regierung, bie fd)n)an'
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fent)c, öon tDtbcrftrettenben ^tnflüffcn abhängige '^crfönlic^lcit bc^SD^onarc^cn

unb ber Umftanb, ba^ bie Strategen iombenburg unb ßubenborff ntc^t im

Kabinett fa^en, mad)ten rafc^e^, entf(f)iebene^ biplomatifc^e^ Äanbeln natje-

äu unmöglich. 9lo(^ ^emmcnber aber afe bie ^ierau^ ftc^ ergebenben Sc^wie-

rig!eiten tt)irften bie ^ieben^fd)lüffe, bie man tt)enige Si^^onate üor^er ben

^einben im Offen auferlegt i)atti. 6ie tt>aren geeignet, jeben netitralen

93ermittler gu fc^recfen unb^ ber Entente bie Waffen gum geiftigen ^ampf
ju fc^ärfen, tt)enn ©eutfc^tanb mit bem meinen (^tah in ber Äanb au^jog,

hm <5rieben am Q3er^anbtung^tifc^ gu fud^cn.

^ie Äeere^leitung i^atu fid) am 10. ^uguft gu ber '2lnfd)auimg bmd)'

gerungen, bo^ e^ Seit fei, fic^ äum "^rieben ju bequemen.

^m 13. ^uguft fanben jtc^ Äinbcnburg unb £ubenborff, ©raf Äcrt-

ling unb Äin^e in 6paa gufammen, um bie ßage gu befprei^en. £ubenborff

unterri(^tetc ben 9^ eid)öfanaler unb ben 6taatöfefretär be^ ^Su^em über

bie allgemeine ^rieg^Iage unb eri^lärte, t>a^ t>a^ Äeer nic^t me^r bie ^raft

befi^e, ben ^einb ju fc^ tagen, unb t>a^ glücftirf)e "inbnje^r nic^t genüge, ben

^einb jum Stieben tt)iltig §u mad)en. "^Im ^age barauf trat in 6paa ein

^ronrat gufammen, ju bem ber ^aifer ben Kronprinzen, ben 9^ei<i)^{an3ter,

Äinbenburg unb ßubenborff, ben 6taatöfe!retär be^ ^u^ern unb feine näcljftcn

93ertrauten, ben ©enevalabjutanten i). ^leffen, ben €^ef be^ 3it)il!abinett^

ü. 93erg unb ben £^ef be^ ^ilitärfabinett^, ^ei^errn ö. 9}Zarfc^aU, be-

fohlen ^attt, '5)er Kronrat tagte in trüber 6tunbe. SSJ^an fud^te §tt)ar ber

ßage noc^ gute 6eiten abgugeit) innen, gab ftc^ aber jum crftenmal Elar unb

entfd)ieben barüber 9^ec^enfc^aft, ba^ ber Krieg öerloren wax, ^er Q3ier=

bunb ftanb unmittelbar »or bem Serfall. Öfterreicf)=itngarn war am €nbe

aller feiner Kräfte unb auf bem QBege, offen einen 6onberfricben ju fud)en,

93ulgarien tvax militärifc^ unb h)irtfcif)aftlid) erf^öpft unb längft bereit,

ba^ finfenbe Schiff auf biefe ober jene *2lrt gu üerlaffen, unb bie ^ürfei führte

im Kau!afuö einen finnlofen 9^aubft:ieg, o^nc fxd) um ben bro^enben Q3er«

luft 6t)rien^ gu !ümmem unb bem Koalition^ft:ieg 9?ed)nung 5U tragen.

'Sie ßage ©eutfc^lanb^ n)ar ntd)t nur auö biefen ©rünben, fonbem aud)

an fid) auf baß äu^erfte gefä^rbet. ®er SOZangel an 9^at)rung unb 93e«

Jleibung^ftoffen fpottete be^ 93ebarfö, ber "iO^ittelftanb mar t)on toirtfc^aft»

lieber 9^ot erbrüdt, bie "^trbeiterfc^aft unb bie njurjellofe Sntelligenj »on

revolutionärem ©eift ergriffen unb be^ Kriege« mübe, unb bie ftarrc

politifrf)c ^orm be^ 9veic^e^ mar bem 93rud)e na^e. ^k 9?egicrung l^ielt

i>aß ©anje nic^t burc^ Jraftöotle Leitung, fonbem mtr noc^ burcb ©emäbren-

laffen gufammen.

^\id) ber Kaifer ^errfd>te nur nod) bur<^ Sugcftänbniffe, bie meber

feiner r|>ctovifc^ betonten perfönlic^en ^olitif ber testen 28 Sa^re nod)

feinem eigenen, i^oni^m felbftmi^X)erftanbenen©otfe^guabentum entfprac^en.

^aß erfd)iitternbe Erlebnis beö Kriege« ^aiU i^n nid)t inftanb gefegt,
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6färfen unb 8(^wä(f)cn feiner begabten, ungebundenen 9^atur am Äarmonie

be^ ^oöen^ unb Äanbeln^ ju orbnen, unb fein fonft fo ffar! ijon ber

libido excellendi be]^errfd)tc^ "^DÖefen fanb in biefem '2{ugettbli<J md)t bie

^raft, ^d) sunt ^rägev be^ 6(^i(ffat« gu machen, (iv i)'6vU bie '^Sotträge

ibertting^, Äinbenburg^, ßubenborff^ unb Äin^e^ an unb fuc^te barau^

einen S^ingergeig für bie gu bcobac^fenbe Haltung §u gen)innen. ®a txx^

Äeer gttJar gcf(^tt)ä(^t unb sur Öffenfti?e unfäf)ig, aber immer noc^ gur

93e^aupümg ber 6iegfriebfront fä^ig fd)ien, h^tvat ber 9}^onard) einen

^tttettt)eg unb fa^e ba^ ßrgebni^ be^ ^onrate^ ba^in gufammen, i>a^

man in ber ftrategifc^en Q3erteibigung auö^arren muffe, um tm ^rieg^-

wiUen bc^ <5cinbe^ atlmä^tii^ gu lähmen, pgleic^ aber aucb auf ben

^lugenblicf a^ten muffe, fvi) mit bem ^einbe ju öerftänbigen unb auf

ben ^rieben ^injunjirfen. <3)iefe unbeffimmte Formulierung tt>urbe ben

garten <5orberungen be^ gefc^ic^tlic^en ^ugenbUdf^ nicbt gerecht. 6ic

tt)ar äu fe^r öon ber gut» erfichtUd)en "^uffaffung ber ftrategifd)en £age ge»

tragen'— gab bod> Äinbenburg ber Überjeugung ^uöbrud, ba^ e^ gelingen

merbe, auf frangöfifd)em93obenfte^en gu bleiben — unb rechnete 5U tt)enig

mit ben 'Jäbrniffen be^ ^oatition^ftriegee unb ben 9^öten ber Äeimat. 90Zan

fc^ieb au^ 6paa mit ber '2Ibfid)t, ber Serfe^ung im Snnern entgegengutreten,

ben "Angriffen ber ^einbe in gefeftigter ^btt)e^r gu begegnen, im 9^elbe ^eil=

erfolge gu fuc^en unb untcrbeffen biplomatifd>e <5äben mit neutralen 9}Zäc^ten,

in crffer £inie mit ÄoUanb, ansuJnüpfen, um §ur Q3ermittlung be^ "Jrieben^

äu gelangen. 9^o(^ fc^rt)ebte atleti 5;eilne^mern be^ ^ronrate^ bie '2lufred)t=

er^altung be^ alten ^efi#anbe^ be^0eutf(^en9Reic^e^ al^ SCRinbcftforberung

öor, noch fc^ieb man in ber Hoffnung, t>a^ im Öften (Errungene unb ta^ im

heften unter bem Fu§ be^ Äeere^ 9^u^enbc im bi^lomatifc^en (Spiel ein«

fe^en gu !önnen, um einen e^reni?oUen "^rieben gu erlaufen.

®iefe Hoffnungen h>iegten ft(^ über ©räbern. 'Söilfon^ ^ennjeic^nung

be^ Oftfricben^ i)attt gegeigt, ba^ bie Q3erträge öon 93reft=£itott)ff unb

^ufareft lein ©ut^aben, fonbern eine 6c^ulb barfteüten, unb bie belgifc^e

^artc tt)ar t)on QSet^mamt, Äertling unb ^ü^lmann folange äurüclbet;alten

morben, bi^ fie i^ren QBert al^ Trumpf im 6piel verloren ^atU. Go blieb

^eutfc^lanb al^ ©ruchnittel nid)t^ al^ bie nod} immer ungebrochene "Front

feinet Äeere^. "^Iber bie 6ic^er^eit ber ^eftfront ru^te nit^t nur auf ber

^iberftanb^fäi^igleit ber ^ier t)or bem Fcinb bereinigten beutfc^en 'iJlrmeen,

fonbern auc^ auf ber ^iberftanb^lraft ber 93erbünbetcn, bie an ber ^iaöe,

am Barbar unb im jubäifc^en Äod)lanb bie Flanlen fc^ü^ten. Äanbelten

bie ©lieber be^ Q3ierbunbeö unter beutfd)er Füf)rung gemeinfam, traten fie

im geeigneten ^^lugenblid gefc^loffen mit einem aufrid)tigen, auf 93eräid)ten

aufgebauten Frieben^angebot ^tt^ox, fo blieb i^nen, geflutt auf bie be»

mehrten ^u^enfrontcn, hk '3}?öglid)leit erbalten, mit ben Feinben gu öer--

banbeln. Q3ielleid)t getröftete ^aifer<2Bil^elm ftc^ am 14. 'Qluguft 1918 bicfcv
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Äoffnung, at^ er ben ^rontat aufhob, hi bftn bte ^reiiSgobe bc« 5?ricgc^

bcfd^Ioffcn h)orbcn tt)ar. ^at er t>a^, fo tt)urbc er raf(^ entfäufc^t, benn am
^age barauf crfc^ien ^aifcr ^axl mit bem ©rafen ^urian unb ©eneral

ö. ^ti in 6paa unb erwarte feinem {aiferlid)cn 93unbe^genoffen, ba^

Öfterrcic^-ltngarn ben "^rieben »on ft^ au^ fachen unb für ftc^ ^rieben

anbieten tt)erbe. Öftevrei(i)«ltngarn na^m ®cutfd)lanb mit bicfem ^Inf^jrud)

noc^ einmal bie biplomatifc^e "Jü^rung auö bcr Äanb.

®ic beutfd^e 6taatöieitung fanb leinen 9lu^n)eg au^ ber t)er)i?i<ielten

£age, Äin^e rang Wochenlang öergeblid) mit ben 6taatömännern 5^arl^,

um ein 6onberfrieben^angebot Öfterreicf)-Ungarn^ an alle ^elt äu »^'

Ritten, unb tt)artete umfonft auf einen (Erfolg im 'Jelbe, um mit einem

Q3ermittlungöi)erfuc^ t5or bie Königin üon Äollanb ober mit einem all-

gemeinen 'Jrieben^angcbot t)or bie ^einbe ju treten. @raf Äertling fui^tc

in3n)ifc^en mit jitternben Äänben ben Äaber ber Parteien im eigenen

Äaufe 5U fd)licl)ten unb bie politifc^en ^orberungen beg Q3ol{e^ mit ben

9lnfprüd)en ber 9'^egterung^gett>alt ju öerfö^ncn.

Itnterbeffen rang ta^ 'Jöeft^eer in ber rüdroärt^ n)anbernben parallel«

fcl)lad)t um <Ztant> unb ging fecl)tenb, @efd)ü^, ©erat unb ©cfangene

opfernb, aber im ^ern ungebrochen, auf bie 6iegfriebftellung gurüd.

^15 bie *i2Imcri?aner am 14, September bei 6t. ^dlii)kl angriffen, i)aUe

bie beutf^e 6taat^leitung nod) hxntti faltbaren "Jaben sur "Serwittlung

be^ ^ricbeng gefponncn, aber ben biplomatifc^en ^ampf mit bem ^art-

nädigen 9?Zinifter ^aifcr ^arlö bereite »erlcren. Q3ergebeng Ratten ©cneral

ö. dramon unb '5elbmarfd)all t). Äinbenburg bie 93emül)ungen .öin^e^ in

^ien untcrftü^t, »ergebend ^atU Äin^e am 11. September nac^ einer 93e»

fpred)ung im großen Hauptquartier nod) einmal bie 9'^ad)ric^t nad) Ber-

lin gelangen lajfen, ba^ ^aifer '2öil|)elni unb bie Heeresleitung je^t mit einem

fofort cinsuleitenben '3tiebenöfd)ritt bei einer neutralen SO?ad)t einher-

ftanben feien, unb bie öfterrei(^ifd)'ungarif(^e 9vegierung aufgeforbert, fid)

biefem 6d)ritt angufd) liefen unb au6) *53ulgarien unb bk Pforte baran teil=

nehmen gu laffen— QSien ging eigene ^ege unb »eröffentltd)tc am 14. Sep-

tember eine 9^ote an alle !riegfü^renben 'vO'Zäd^te, in ber biefc jur 93eenbigung

beS S^riegcö unb ju einer aEgemeinen '^iuöfprad^e über bie ©runbfä^e

eines <5riebenSfd}luffcS erfucf)t tt)urben. ^od} bie ^otfd^aft ber^alltc

angehört. Sie ging im SiegeSjubcl ber Entente unter, bie in bicfen

^agen ben uerabrebeten, töblic^ n)ir!enben Sto^ in ber 93alfanf(an!c

führte unb bie 93erbinbung ber ^ittelmäd)te mit Bulgarien unb ber

^ür!ei serri^.

Saloniki, heiß im '5)c5ember 1915 unangefochten geblieben war, würbe

im September 1918 gum arcl)imcbifcl)cn ^un!t, an bem bie Smentc ben

Äcbel anfe^te, um ben fc^wad) geworbenen Q3ierbunb auS ben Ringeln

5u ^eben.
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S)ct 3«famment>ruc^ ber bulgarifc^cn 'Stont

©ic Ortentfront i)atu noc^ irenige QBoc^cn öor^er unter bem Seichen

einer öfterreid>ifc^en ©egcnoffenftoe geftanben. ©encral x>. ^flan5er=93a(tin

tt)ar in ben erften Qlugufttagen mit brei ^ioiftcnen gum ©egenangrtff über»

gegangen, ^attt bie itaUenifd)en ßitüen am 22. ^uguft ätt>ifd)en 'Jieri unb

93erat burc^broc^en unb ben "Jeinb gegen Guben äurü(igett)orfen, ^lö

93erat unb *5ieri in ^flangerö Äanb fielen, tt)id)en bie "Jrangofen t>on ©eöoli

nad) 6übcn unb liefen bie Öfierreid)er im 93efi$ ber Äö^en ätt)if(^cn bcv

Q3oiufa unb ber Sanica unb ber kuppen be^ ^omcrgebirge^.

Hnterbeffen rüftete ^rand/et b'^fperep gam emfcbeibenben Eingriff

bei 'SJ^onaftir, ber gegen i)a^ Sentrunt gerichtet tt>ar. (Sr folgte bem *5elbäug^-

plane feinet ^orgängerö ©utHaumat. 'S) ic Alliierten n?aren über bie 6c^tt)ä(i)e

be^ bulgarifcl)en Äeere^ unterrichtet unb unterhielten in Sofia unb im bul*

garifd)en £ager ^Segie^ungen, bie i^nen geftatteten, ben Angriff auf ben ^ag
angufe^ctt, an bem bie '5tucf)t gum ^pden reif n>ar. ^aß 9}^inifferiuni

^[Ralinott) ioartete nur auf ben Augenblicf gu fapitulieren, unb bie bulgarifd)en

QSäuerimten, bie feit fteben Sauren ben ^flug gegen, iDartcten auf bieÄeim»

{e^r ber SDZänner, um bieSO^ai^ernte l^eimgubringen. ®ie bulgarifc^c QBauern-

armee, bie o^ne 9Jiäntel, o^ne Stiefel, !arg »erpflegt unb be^ ^riegeö mübe,

in ber 9^ieberung »on lüconaftir, auf ben nadten 1700 '^eter ^o^en 93erg-

Juppen füblic^ ber Cerna, in ben ©ebirgofalten bcß 0otranfee^ unb in ber

Strumaebene in öerfallenen ©räben lag, n^ar nic^t mebr gefonnen, htn

'Söinfer über fi6) ergeben gu laffen. 3|)re ^raft n^ar ba^in unb ber Antrieb

gum ^rieg erlofc^en. ®er 3ar)l na6^ n)aren bie bulgarifc^en Streitkräfte

nod^ anfe^nlic^ genug, ftanben bod) nic^t n^eniger al^ 276 *53ataiüone grt)ifd)en

bem ^re^pafee unb ber ^üfte beiS ^gäifd)en 9}teereö nörtlid) ber Stnmta-

münbung aufmarfd)iert. ®agu fam bie brei ^iüiftonen ftarfe albanifd^e

©ruppe be^ ©eneralö t). ^^flanger-^cltin, (amen brei beutfc^e 93ataillonc

unb einige beutfd^e Batterien unb Flieger. "Sie öffeneicftcr ffanben üon

ber Abria bi^ füblid) (^Ibafan unb reid)ten ber Don ©encral ». Steuben ge»

führten IL Armee am ^reepafee bie Äanb. 3n Steubenö Annee n)aren

nur ta^ Armeefommanbo, bie ^orp^!ommanboö Suren unb ^kd unb gh)et

Sägerbataillone beutfd)en llvfprung^, 131 ^ataillcne beftanbcn au^ ^ul«

garen, ©ic Armee Steuben ftanb in einem Abfd)nitt üon 150 Kilometern

93reite »om *^re^pafee bi^ gur 9Jtoglena ^lauina eingegraben. Q3on ber

9J?oglena ^lanina bi^ ^wm ©ciranfee ftanb bie Armee 9^cregüff, 58 bul-

garifd)e unb ein beutfc^e^ 93ataillcn ftarf, unb lautete bm "^Barbartal.

3n>if(^en bem ©oiranfee unb bem ^adE)inofee fcd)t bie Armee £u!off, bie

mit 42 93ataillonen bie Strumalanbfd)aft unb bie Strumaflamm oerteibigte,

unb gn)ifd)en bem 5a(^inofce unb ber Küfte ber ^Qäiß ftanben 45 93ataillonc

ber Armee "betreff unb l;ütcten SDcagebonien^ innere ^lan!e. <5)aö Sentrum,



620 '5)ic ^clbgüge im'SJcftcn unb im Orient

ha^ bic "Slrmecn 6tc«bcn unb ^Zercjoff umfa^e, unterffanb bcm Ober«

bcfe^l be^ ©cnerafe ö.S(f)ol^, bic gefanitc ibeere^teitung lag in ben Äänben

be^ ©eneral^ 3cfoff. 'QiU bcr "Jeinb gum Angriff antrat, h)cittc 3e!off in

einer Wiener ^linit ^n feiner Stelle n?altetc ©eneral ^oboroff, aber

^oborop (finflu^ tt)ar geringer al^ ber £ufop, ber ben ganzen lin!en Flügel

befehligte unb mit ben eittentopf)ilen Greifen in 6ofia ^egiebungen unter--

t;ielt, bie feine Äalfung im ^elbe beffimmten.

'^iU ^an(^et b*(Sfperep jum "Eingriff fc^ritt, n)ar er feiner Überlegenheit

ficl)er. '5)ie Orientannee ^atu feit ber Eroberung 9}?onaffir^ unb feit bem

^lufrücfen be^ gried)ifc^en Äeereö unb ber ^u^geftaltung ©rie^enlanbi^ 5ur

^tappi feften ^oben unter ben "Jü^en unb ää^lte 29®ii[)ijtonen. ^cr fran--

äi5fifd)e ©eneral befehligte über 6 ferbifd)e, 10 griei^ifc^e, 1 italienifc^e, 4

englif(^e unb 8 fransöfifd^e ©iöiftonen, unb tvar tro^ ber ©efä^vbung feiner

rüdmärtigen 93erbinbungen bur(^ bic U'93oote mit 9^üft§cug n)c^li)erfef)en.

^fe bcr ^ugenblid gum ßo^fc^lagen gefommen n)ar, unternahm ^xaU'

c^et b*^fperep ^äufc^ungömanööer, bie bie ^Bulgaren veranlagten, 93er»

ftärJungen in^ fena- unb inß *393arbartal ju entfenben, um bie über ^rilep

na(^ ^ele^ unb über ©jeijgjeli nac^ ^^^egotin unb Stnnni^a füf)rcnben

Strafen p beden. unmittelbar barauf rief ^ranc^et b'Sfpere^ Serben unb

^rangofen im 9)^oglenaabfc^nitt §un: Angriff auf ben ©ebirg^abfd^nitt t)on

6tarat>ina, n>o bulgarifc^cr ßanbffurm 5tt)ifc^en ber (Iernafd)leife unb ber

93elaficaqueEe in htn ©räben lag» 9^aci^ |)eftiger 93efd)ie^ng brachen bie

••^Ingreifer unter bem ©eleite i?on Sc^lac^tfliegcrn gegen bie Äö^en t»on

Q3etreni!, .^raöi^a, ^obro^olje unb 6o!ol t>or, ftürmten bic öon crfd)ütter=

tem <5einb geräimtten £inicn unb tt)arfen bie aufgetöft n)eicbenben ^Bulgaren

ins Q3ec!en »on Staraöina f;inab, 0ic butgarifd)e ^xont brad) auf ben crften

Schlag in einer 93reite i)on 11 Kilometern unb einer ^iefe »on 7 Kilometern

au^cinanber. Sinjelne ^ataiüone f^lugen [vi) mit ücrbiffencr 9[But, anbcrc

marfen bicQBaffcn tt)cgunb liefen berÄeimat ju. ^Im 17. September ffanb

ber Angreifer in einer 93refd)e öon 35 Kilometern 'breite 15 Kilometer

tief im ©efüge ber bulgarifd^en 'Jront. '5>er Sentrumffo^ bebrc^te an bcr

Serna aufbärt^ unb an ber ^elafica abtväxU 9^cgotin unb fpaltete ha^

bulgarifd)e Äecr am brittcn ^ag in ^totx Kantpfgruppen, bie öoneinanbcr

obgcttJcnbet gegen 9^orbn)cftcn unb 9Rorboften au05un)cid)en begannen. 'S)ic

Sd)lac^torbnimg gerfiel, ©eneral ».Sc^ol^ fa|) bie <5ü^rung feinen Äänbcn

entgleiten, unb Steuben er!anntc balb, ha^ ber 93ulgarc nid)t me^r lömpfcn

mollte. ^0 nod) [tanbi)<xftt "S^iöilionen fochten, fe^te bcr ©cgner überlegene

Kräfte an unb erbrüdte bic Q3crteibigcr. <S>eutf(^c Kompagnien unb beutfd)c

^Batterien Ifämpften, bi^ ber <5einb tief in i^rem 9vüden ftanb unb fd>lugen

ftd) bann gegen 9'iegottn unb ^rilep burd).

^U bie "^lUiicrtcn baö dematal auffprengten, brad) aud) bcr Q93ibcr«

ftanb ber "Qlrmcc 9Rere5off jufammcn, bic am 18. September üon Snglänberti
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unb ©riechen anöegrtffen unb öom ©oiranfce in bcr 9^tc^tunö auf ©rabcc

—

9^at)rot)o jurüdgetPorfen n)urbc. ©rtec^ifc^e unb franäöfifc^e 3ägev rüdten

im Quetlgebict ber ^Of^olgena i?or, nahmen bic 93ergbörfer ^ud)in unb 9^ontc

unb fc^cu(^ten ben 93crtcibiger gen @rabec. ©a^ ^arbartal flammte üon

93ränben, im bulgarifc^cn ßagcr flogen bic SO^Zunitioneftapcl in bie £uft,

aufgelöft ttJätate jtc^ bie SSKaffe be^ bulgarifc^en Äeereö gen ©rabec, um

bic 6tra^c na(^ 6trumi$a ju gctt)innen. 3m dernatal trieb feri)ifd)«fran--

55fifd)e Äa^atleric ben entfd)arten ©egner mit ber klinge gen ^olo^!o.

^m 20. ^tpUmUv griff "Jranc^et b*(£fpere^ linier <5tügel bei 9J^o-

naftir an. 6erben, ^Jrangofen unb Statiener brangen öon brei Seiten gegen

^rilep »or unb fanben nur bort ftarifen'Söiberftanb, tt>o beutfc^e Kompagnien

ben Kampf mit ^iüifionen aufnahmen, um ben Sufammenbruc^ aufäu^atten.

•iHm 22. September erfd)ien ber Q3erfolger i)or 9'iegotin unb marf bie bul=

garifc^e ^ront enbgültig aui^einanber. *5ZlUe^, tt>aö noc^ 5tt)ifc^en bem'S'oiran^

fee unb 9^egotin ftanb, tt)ar »on Q3ele^ abgef(^nitten unb f(ücf)tete über bic

©rabec ^lanina gen Strumi^a, mn bie ©renge unb ha^ bulgarifc^e Struma»

tal ju crreicfjen. ®er tinle *5iügel be^ butgarifc^en Äeereö fiel ungcfc^lagen

au^ ber Sc^lac^t, unb ©eneral £ubff beeilte ftc^ bem König ju melben,

ba^ er umgangen fei unb ftdf) nid^t mef)r Ratten tonne. ®er rcd)tc <5I«get

fuc^te im 93ombenf)agel atliterter "Jltcger über "^rilep unb ben QBabuna«

pa^ gen 93ele^, ÜßJüb unb Kumanoöo gu entrinnen. (Sr bilbete immer nod)

eine ftar!e SOkffc, aber bie beutfc^cn ©cnerale forberten umfonft ©ei^orfam

unb Q^üdlfe^r in bie S^la^t. '^lUeö flutete ah. "^Im 23. September erfcl)ienen

bie Serben in Kriöolat unb überfc^ritten ben Barbar, "ilm ^age barauf

ritt frans öftfc^cKaüaEeric in ^rilep ein. ^Seutfc^e Säger öerteibigten Q3eleö

nod) mit i^rem legten 93lut, al^ ©eneral^oboroff auf ^efe^l ber bulgarifc^en

9^egierung bem Sieger fd)on Kapitulation anbot. Q3on ßubenborff gefanbte

Äilfe tarn ju fpät, um Sofia gu :^alten unb bem <5einb bic ^ore *2lltferbien^

§u »erfcf)lie^en. 3ar «Jerbinanb »erlief pc^tenb ^^ron unb £anb unb

rettete baburc^ feinem Sof)ne ^ori^ bic Krone, ^ic bulgarifc^c <^affabc

h>ar cingeftürst.

^er ©nftura ber türfifc^en ^xont

Um biefelbc Seit trafen in Spaa neue Äiob^poften ein. ®ie beutfd)-

türÜfd^c Äcereögruppe ^ilbirim toax in ben 93ergen 3ubäaö umfaßt, ge-

n)orfcn unb au^ bem ^elb gefd)lagen tvorben. "t^uc^ fic mar nur nod) eine

ffratcgifd)c ^affabe gen)efen.

® ic türÜfc^e KorbonfteEung, bie "iZlUemb^ im <5rü^ling in jnjci Sc{)lachten

bcrgeblic^ 5u burd)bred)en öcrfudjt i)atu, mar gtrar im Sommer unerfd)üttcrt

geblieben, aber !leinc Kampfe :^atten gegeigt, ba^ bic dürfen {eine *2lngrip-

luff mcbr befa^en unb in ber Q3erfeibigung läfjtg gcmorben maren. '5)er
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türÜfc^e 6olbat tt>ar nidyt mc^r ber alte, ^o an bie ©teile ht^ *2Inatolier^

arabifc^er Srfa^ trat, fc^wanb bie ^ampf!raft rafc^. ®er ^crn be^ o^mani»

fd)cn Äeere^ lag auf ©aEtpoti unb in bcn <Sd)neett)e^en Äod)armenien^

gebettet. ®a Snöer-^afc^a immer nod) efsentrifc^en Eroberungen nach-

jagte unb in 5?auhften ein neue^ 9^eic^ aufjurii^ten fuc^te, obn>o^l 93agbab

unb 3erufalem fd)on in "Jeinbe^^anb »areu unb bie*^raber i^re Äerrfd)aft

über gang Äebfd)aö au^gebe^nt Ratten, blieb bie fprij(^e ^ont o^ne 93er-

ftärfungen, of)ne Erfa^ unb o^nc (^r^altung^mittel. Sie ääbltc im Sep-

tember be^ Sa^rc^ 1918 nur noc^ 5ef)n fc^tt)ac{)c 3nfanteriebit>ifionen, eine

^aöalleriebiöijton unb einige beuffc^e Bataillone, ßiman ö. Sanber^ tt>ar

gejiDungen, ben Eingriff be^ ^einbe^ mit ber fataliftifc^en 9?u^e eine^

^oflimö 5U ern>arten, benn er ^am Q3efel)t, bie £inie Äaifa—©eraa ju

beden unb befa§ tt)eber bie ^raft, ben <5einb anzugreifen, noc^ bie9}Zögli(^-

!ett auf eine Ütr^ere ßinie äurüdjugeben. Seine fd>tt)ad)en *2lrmeen lagen

eingegraben üor t|)rem unbefpannten ^ro^ unb bilbeten einen bünnen ^orbon,

bem jebc ^iefcnffaffelung, jebe ftrategifd)e QReferöe fehlte. 3n ber lin!en

9lan!e t)on fd)n)ärmenben "iHrabern be^ Sd)erif^ <5aifal bebro^t, in ber

"Jront öon englifc^-inbifd)en unb auftralifd)en Streitkräften feftgel;alten, gu

benen fxdi) im ^uguft nod) ^ransofen unb Italiener gefeEt Ratten, in ber

red)ten <5lan!e öon ber See üu^ befd^offen, lagen bie 5:rümmer ber 4., 7.

unb 8. "Slrmee um bie Sommernjenbe in ber ^ei^en Steppe, auf ben

nadten Bergen unb im "Jiebertal beö 3orban unb darrten eine^ neuen 9ltt-

grip 'ilHembpö. ©er ^üftenabfc^nitt n?urbe üon ber 8. 9Irmee ge-

ilten, im 93erglanb ftanb bie 7. "^Irmee unb im Sorbantal foc^t bie 4. ^r-

mee, ®ie beutfc^en Gruppen, bie bie 93e5eid)nung *i2ljienforp^ führten,

[tanben unter bem Befehl beö Oberften ü. Öppen auf bem lin!en Flügel

ber 8. '2lrmce am 9?anbe be^ 93erglanbe^ aufmarfd)iert. ^luf bem linfen

"Jlügel ber 4. ^rmee fo(^t baö beutf(^c Snfattferieregiment 146. £iman^

Äaupt(^artier befanb fid) in O'^a^aret^. 'S>ie türfif(^en ^21rmeen füllten

jtc^ tägli(^ ftärfer bebrobt. 3^rc ÄcupttJcrbinbung^linie, bie hinter bem

linlen Flügel öerlaufenbe Äebfd)a^baf)n, n?urbe »on "^Irabern beunruhigt,

i^re £ager i)on englifd)en<51iegergef(^tt)abern bombarbiert, i^re Äinberniffe

i?on metl;obifd) fd)n)ellenber Befd)ie^ung serftört unb il)re 9^ei^en burc^

^ranf^eiten unb <5«t;nenf[ud)t gelichtet. 3n ßumpen gefüllt, o^ne Sd)U^e,

!napp mit SDZunition öerfe^en, ern?artete ber Nitrite ben "Eingriff be^ über-

legenen, glänjenb auögerüfteten ©egnerö.

3nbifd)e Überläufer brachten bie erfte ^unbc üom Jommenben *i2Ingriff in

Ciman^ £ager. Ciman fanbte fofort Q5erftär!ungen in ben ^üftcnabfd)nitt,

ber am meiften bebro^t fc^ien, unb n)arf Sid)erung^truppen ijon ©amaefu^

nac^ <S)eraa, um bie Äebfcl^a^^ba^n öor Überfällen ber Bebuinen ju fc^ü^en,

^Itlembp begann in ber 9^ad)t auf ben 19. September Brefc^e ju fc^ie^en.

(i*r f)atU bie Äauptmaffe feiner "^Irtillerie, barunter fc^n^ere 9?^arineftüde,



'3)er (Sinfturj bcr fütftfrf>cn "Jvcnt 623

jiüifc^en SOZeer unb ©ebtrgc aufgcftcÜt unb fct)Iug bic £mien be^ recf)ten

•Jtügel^ bcr 8. ^rmce m krümmer. '^U bev ^ag graute, erfc^tencn eng»

tifc^e ßuftgefc^tvabcr über ^abor, SCRuc^alib, 9}Zif!e, ^aKüje, ^t ^ire,

9^at)Uiö, ^ulfern unb ^85un unb bett)arfen bie Stabsquartiere, bie ^^ent»

fprec^Iettungen unb bie Settlager ber 7. unb 8. "i^lrmec. ®a £iman nur noct)

über fünf '^lugäßuge unb 3tt)ei ^bh)e^r!anonen verfügte, h)aren bie ^ür!en

ben 93ombentt)ürfen ber (fnglänber tt)e^rlcig preisgegeben, ^m(i)thax tvat

bie SpUttertt^irfung bcr ©efdjoffe im ^arftgeftein ber iubäifd)en ^erge unb

in ber Steinn)üfte bcS ^ieflanbeS. ©er Snglänber griff bie ^üftenfrcnt an.

®aö Hauptquartier 9caäaret^ erhielt bereite um 7 £I^r in ber ^^^e feine

•iHntiDort me^r üon 'S>fc^ett)ab--^afd)a, bem ^üf)rer ber 8. ^rmee. Swei

6funbett fpätermelbefe9^Mtap^ci ^emal-^afd)a, ber '^^rer ber 7. 'iHrmec,

bem ^Diarfc^all oM 9'^abluö, Oberft ü. Oppen berid)te, ba^ bie ^ont bcr

8. "iHrmee an ber^üfte burd)bro(^enn)orben fei unb cnglifcfje ^aüaüerie über

^abor unb 9}^if!e nac^ 9^orben reite. £iman ü. 6anber^ befahl Öppen

rechte gu fc^tt)en!en unb in ber 9^ic^tung öon ^alÜlje nac^ bem lüften«

abfd)nitt einzugreifen. Oppen mar bem 93efe^I f(f)on äut)orge!ommen unb

fofort mit 3 93ataiüonen unb 2 ^ö!abronen gegen bie re(i)te "Jlanfe ber

€nglänbcr öorgegangen. Äurg nac^ biefcm 9l3efef)lSauötaufd) äcrri^ aud)

bic Q3crbinbung §tt)ifd)en ^^a^arctl; unb 9^abIuS.

Oberft ö. Öppen tarn ju fpät, um bie ^ataftrop^c gu befd)tt)örcn. ©er
red)te 'Jtügcl bcr 8. "iHrmec mar öon fd)merftem Trommelfeuer meggefegt

iporben unb aui^einanbcrgclaufen. ^U bic englifc^-inbifc^e Snfantcric gum
Sturm üorging, ftie^ fie nur noc^ auf äcrftrcutc krümmer, bie fld) in Scf)aren

gefangen gaben, ^ie ganjc türfifd)e Artillerie blieb liegen. *2Illemb9 fe^te

.fofort gmei ^aüallcricbiüifionen in ben Sattel unb fanbte fie gen S'^orben,

um ben ©urc^bruc^ gur Hmfaffung gu geftalten. ©ic 9^citcr trafen meilen-

weit nx(i)t m.ebr auf ^^iberftanb. ®ie 7. unb bie 20. türfifd)e 0iöiflon »er-

fd)manben unter ben Äufen ibrer '^ferbe unb mürben ni(^t me^r gefeben.

iZlllcmbpö '21ngrippgel fc^menftc rec^tö unb crfc^ien fcbon um 7 üi)v auf

Den Äugeln t>on €t ^ire. Q3ergeblid) marf fid) ber beutfd)C SO^ajor Miller

bem "Jcinb mit 1100 ©eme^ren bcr 46. tür!if(^cn ©iüifion entgegen, um
Den Anprall gum Stehen gu bringen. ®ie steine Gruppe mürbe überrannt

unb ging unter beutfd)en Offisieren in (f|)ren fcc^tenb jugrunbe. 9}^aior

"Pfeiffer fanb, €t ^ire üerteibigcnb, ben ^ob.

Als ber red)tc "Flügel jerftob, öerlor auc^ bie lin!S anfd)lie^enbc 19. ©i»

oifion ben Aalt. Sie »erlief i^rc Stellungen, o^ne angegriffen morben gu

fein unb enffc^arte fic^ in milber ^lud)t. ®a gab Oppen ben Q3erfud) auf,

mit feiner ÄanböoU ©eutfc^cr ha^ S(^tdfal ju menben unb trat ben Q^üdjug

auf SOZeffubic an, um bie ÄebfcbaSbabn ju erreichen. Allembp fegte ben gangen

^üftenabfc^nitt auS, überflügelte bie 7. Armee unb erf^ien in ber 9}ZittagS«

ftunbe öor ^alfiljc. ^k 7. Armee unb bie 4. Armee, bic no4) um 9'^abluS



624 S)ic ^Jclbjügc im '2öcftcn unt> im Orient

unb So ©alt \tanbi)kltm, gerieten in ©efa^r, t>i5tlig öon 9'iorbctt abgebrängt

unb nac^ Öften in bie 3orbantt)üfte gett>orfen gu n^erben. £iman t>. 6anber^

£>efa|)( baf)er ben allgemeinen Q'^ücfjug nac^9^orben unbfanbte®e))ottruppcn

unb ©enbarmen unter beutfc^er ^ü^rung in bie (Sngpäffe be^ iubäif(i)en

5bo(i)tanbeö, um fte gegen bie 9^eiter *2lUemi)^ s« fxiiten, bie im O^üdfen

Opt>en^ unb ber 7, "iJirmee erfc^ienen unb bie ^äffe ani ber *5tan!e bcbro^ten.

©rimmig Jämpfenb, Äö^e um Äö^e öerteibigcnb, n)ic^ Oppen mit ben 'Elften-

tovp^, tv'x^ 9}Zuftap^a ^emal--^afc^a mit ber 7. ^rmee auf SOZeffubie.

3m ^üftenabfc()mtt fiel !ein 6c^u^ me^r. um fo fur(^tbarer Rauften

bie engtif^en <5lieger in ben türÜfc^en Kolonnen. 'SiUc QBege unb Sngen

lagen öoU serfc^mettertcr ^ro^en, <5u^rn)erfe, ^ferbe, ^^aultiere unb

9}Zenfd)en. Srft am *i2Ibenb fanben b*e ^ür!en ©ecftmg unb 9tu^e t)or

ben englifc^en @efcf)tt)abern.

Itnterbeffen wax bie be^enbe auftralifc^e ^aijallerie mit ^an§ern>agen

unb SDZafd)inengett)e^ren n?eit gen 9^orbcn vorgeritten. (£ine 93rigabc n)anbte

ftd) mit brei ^an§ertt)agen nac^ Often imb fcl)lug fic^ t)omSCReere \txad^ in?

©cbirge, um t>a^ Äauptquvirtier 91asaretl) ju überfallen. Araber führten bie

9^eiter auf öaumpfaben über ben ^arft, frieden ßiman^ 'Soften in ber 9^acl)t

nieber unb brachten bie 93rigabe in ber ^ü^e biö gu ben ^oren beö <Ztlxht'

c^en^. *S>ie ^uftralier pflanzten auf ben Äugeln imOOöeften, <Zixt>m unb Öften

9}Jafd)incngctt)e^re auf unb brangen i?on 6üben in bie ©äffen. 6d)tt)ad)e

^eile eine^ "Sepotregimentö, beutfd)e ^nfcr, 6d)reiber unb9}ietbegängcr unb

£iman^ <Ztcib, ha^ tt)ar aEe^, n)aö bem Angriff cntgegengeUJorfen tt)erben

!onnte. '^ad) n>irrem ©efec^t gelang e^ bem 9}tarfd)all, bie 9?eiter öon ben

9[Beftf)ügeln ju vertreiben unb sum Q^üdjug ju §tt)ingen. "i^Iber feinet 93 leibend

n?ar nid)t mc^r in 9^a5aretb. Sr eilte nad) ^iberiaö unb fud)te in ber ßinic.

0eraa— Samaci^—^iberia^ eine ^(ufnaf)meftellung cinjuricbten, um<Dama^-

!u^ gu beden.

Sin eigentümlich) er Sufall iüollte, t>(:i^ an<i) ber oberfte ^ü^rer ber

91raber, 6d)erif ^aifal, am 20. September mit SO^ü^e einem Überfall ent-

ging. "SDZajor QBillmer, ber ^erteibiger ber Äebfdja^ba^n, i)<iiti i^n in

Sl Umtaje füböftlid) öcn 0eraa aufgeben JDollen, aber ^aifal würbe von

arabifd)en Spionen gcu>arnt imb entrann bem ^einb burd) bie 66nellig!cit

feiner ^ferbe.

.^ämpfenb mdym Oppen, 9}Zuftapba ^emal unb ber "Jü^rer ber 4. ^r«

mee, ®fd)emal=^afc^a, Von 9'tabluö—Sl ^at auf ^eraa—Samad). '5)ie

©eutfc^en bedten ben 9^üd5ug. Oberftleutnant v. Äammerftein blieb mit

bem beutfd)en Infanterieregiment 146 alö le^ter am ^einb um Sl <2>at ftc^en

unb bielt ben red)ten Flügel be^ Q3erfolger^ in ^djad), Oppen, ber fc^on

von allen Seiten eingefd)lof('en ivar, njollte ftd) burc^ bie Kavallerie "^Itlemb^^

nac^ Samad^ 93al^n bred)en, er^^ielt aber von *5)fd)evab 93cfebl, über ben

3orban an^^unjeiAen. 'T^er verbängni^votlc 9?cfel)l fd)nitt viele 3:a«fcnbc,
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t>k öon bcr nt^ig fd)rcttenben bcirtfc^cn 5?crntruppc hinter ftrf) ^ergcäogcii

Würben, in ben 93erg«Sngert t)on %en 9^ettcrn ob, überlieferte jte bem

xüdf\d)tßlo^ brängenben Q3erfolger unb öer^inbertc bic Q3ilbung einer ftar!en

"Jront am ^iberiaöfee.

•211^ bie Snglänbcr am 24. 6eptember hk 'Siberiaölinie angriffen, toat

fie noc^ fo gut tt)ie mibenje^rt» kleine beutfc^e Soften i3ermod)ten fie nii^t

^u fiebern. Hauptmann i). i^epferling^ ^ielt bei (oamad) einer engüfc^en

^aöaüeriebrigabe mit 170 ©eutfd)en unb 80 dürfen ^tanb, biö feine Heine

Sc^ar aufgerieben war. ßiman gab ben Q3erfuc^ auf, ^iberia^ 5U behaupten,

itnb ging auf '5)amaö!u^ äurüdf. Unter bem 6d)u^e bcr beutf^cn93ataiUone,

bic in ungebrod)ener Äaltung üon ^uppe ju ^uppi unb t>on ^alftufc gu

-^aJfufe n)id)en, eilten bxe aufgelöften tür!ifd)en 'Siüiftonen bem Cibanon gu.

^a man aud) t>a^ aufrü^rerifc^e, i)cn bett)affncten "inrabcrn überfüllte '5)amaö'

t\i§ nx<i)t galten konnte, fuc^te bcr ^arfd)att norbtt)eftnrf) üon ®amaö!u^

jcinc neue "Sront ju bilben, um 'Sllcppo unb ^Ibana, bic ftrategifc^en Äerä>

lammern ber aftatifd)en ^ür!ci, ju üerteibigen.

®ic Snglänbcr folgten bem gefd)lagenen ^einb auf bem ^u^c. Q3ier

^aöaUcriebiioiftonen ritten an bcr 6pi^e unb lafcn überall tt>affenlofc Q3cr-

fprengtc auf. ^n Oppeuö unb Äammerffein^ QSajonetten praütcn alle '2In=

griffe ah, ®ie 93ataiUonc Oppenö crreid)ten am 26. September bie Liberias«

linic. Sic sohlten nod) über 70 ^rojent i^xtv @efed)töftär!e unt> rücften

ungef^lagen in <5)eraa ein. *i^m "^Ibenb n^urben fie nad) 9^aja! »erlaben.

Äammerftcin^ 146. 9Regiment marfd;ierte üöUig gcorbnet unb gefd)loffen

<im (fnbe ber SQZarfd^Jolonnen bcr 4. *2lrmcc unb errcid)tc am 26. September

€r 9^emte, 15 Kilometer fübtt)eftti(^ t)on ®eraa. €inc britte 'illbtcilung,

^cutfd)C unb öfferrei(^er, fc^lug fic^ an bcr ^üftc gen 9'^orbcn burd^ unb

•srreid)te am 26. September 93eirut. ®ie englif^en ^a»allericbi»ificncn liefen

öon ben bcutfc^en 9Rad)^uten ah unb n)enbcten fid) gegen marfc^ierenbe unb

^rf(^öpft niebergefun!enc tür!ifd)e Kolonnen, ritten ftc nicber unb serfprengten

am 30. September bid)t üor ^amaöfuö nod) gwei ^altlofc ©itiiftoncn. ^urm^
^od) h>ogten bie Staubn>olfcn über ber 9\üd5ug^ffra^e be^ flüd)tigen

<6eere^.

®er ^ür!c tt)olltc ni(^t me^r !ämpfen. Q3on "^Ileppo ^erangejogenc

Gruppen löften angcfid)t^ be^ "Jcinbc^ bie Q3erbänbe unb tt)arfcn fid) al^

vDZarobeure in bie ßibanontälcr. ^ein *2lraber fd)tt)or mef)r gur türlifc^cn

^'^a^m. ^lüd)tenb üerlie^en bic tür!ifd)en 93eamtcn ha^ aufftänbifd)e Serien.

93or 93eirut erfd)icnen franjöfifc^c ^reujer. ^a fd)n)anb fogar bie Äoffnung,

9?aia! ju galten. Ciman befc^lo§, auf *2llcppo 5urüd5ugel)en, unb gab bie

«ntfprec^cnbcn 93cfel;le. SOtuftap^a^cmal unb<5)fd)emal führten biekrümmer
i^rer '21rmcen, barunter äat)lrcic^c ungeorbnetc, nur noc^ auf ^at)nenflud)t

bibadfU Äaufen, burc^ bic geöffneten 9?eibcn be^ Obcrftcn t>. Oppen unb

gewannen bie Strafe Äomö—"^Ilcppo, Oppen blieb bei 9ia\at fte^cn, bi^

©teßemannS ®e|(*tc^te be8 »riege« rv 40
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bic 6tra^c ©ama^fuö

—

9lüiat t>on <5Iüd)tigen frei tt)ar, fprengtc ^rüde

«nb 93af)n unb marfc^iertc am 2. Oftober aU Center ab. "^It^ bie <S>eutfd)cn

abrüdften, rt)ar üor Q^aja! nod) Jein *5einb erfd)tcnen.

€ö tvav £iman gelungen, fid) öom Q3erfoIger ju löfen, aber ^atäftina

unb bie £inie ®ama^!uö—93eirut tt)aren »erloren, bie 'iHrmee 5erfd)lagen,

ganä Serien im ^ufftanb unb ifeine Äoffnung mel^r auf ^ieber^erftellung

ber Cage. ßanbete ber "Jeinb im ©olf t)on ^lejanbrette Gruppen, fo frf)nitt

er ben Krümmern alter türififc^en "illrmeen 5n)ifd)en ioomö unb 9}Zoful ben

9?ücf5ug <ih, 2xman tParf ba^er iia^ '2lften!or^^ unb Äammerftein^ ^in-

^unbertfec^öunbt)ier§iger nad} "ilbana unb Vertraute '^u^tap^a ^emaU^a=

fc^a, bem tüd}tigften tür!ifd)en ©eneral, ben Oberbefehl über bie krümmer

ber 4. unb ber 7. '2lrmec an. *3Qcufta|)^a ^emal ging mit eiferner Energie

baran, bie legten !ampftüc^tigen Elemente auö ben marobierenben Äaufen

auöäufrf>eiben, fteEte fte ju 5tt)ei ©iöiftonen gufammen unb brachte Orbnung

in ba^ d^aog. Itnterbeffen eilte ßiman felbft nad) ^bana, um bie Naurus»

päffe 5U fid)ern.

"211^ bie (fnglänber am 9. Oftober t)on 9^aiat gen Äomö aufbrachen,

ritten 20 000 93ebuinen unter <5aifalö ^ü:^rung mit i|)nen gen 9^orben.

Äomö empfing bie Griten mit ^reubenfc^üffen. SO^uftap^a i^emal fa^ fic^

fogar in ^leppo öon "i^lrabern bebro^t unb tt)urbe am 25. Oftober öon allen

Seiten angegriffen. (St tvxd) nad) heftigen Stra^enEmpfen fec^tenb auf

^atna unb marf fic^ mit i?ier gefcftigten <5)it)ifionen in t>a^ 93ergtanb öon

*3[)Zarata—Äalebli, tt?o er bem ^einb fd^wer su fc^affen mad)te.

^ber £iman^ unb SOZuffap^a ^emalö ^iterftanb !onnte bie £age

nid)t me^r retten. 'iZlm 24. Oft ober griff ber 93rite md} bei 93agbab an

unb fdjnitt ber äufammengefc^moläenen 6. ^rmee bei ^erfu! ben Q^ücfsug

auf "SJioful ab. *2Im 30. Oftober ftrcdten bie ^Irümmer ber 6. "i^lrmee nac^

öerjttJeifeltem 5?ampf bie^affen. "2lm^age barauf erhielt £iman ö.6anber^

öom ©ro^wefier 355et-^afd)a bie<2Beifung, ben Oberbefehl in SOtuftap^a

^emal^ Äänbe ju legen unb mit alten bcutfc^en Gruppen nac^ Äonftantinopel

äurüdjufe^ren. ®ie ^ürfei n)ar 9?ulgariemJ 93eifpiel gefolgt unb i)atU !api»

tuliert. (fni)er»^afc^a pdjtete, unb Por bem ©olöenen Äorn crfd)ienen

britifd)e ^an5erfd)iffc. ®ic gange Orientfront tt>ar cingcftürst.

©et le^te *2lufmarfc^

sau bie '30'ielbung öon ber ^urc^bred^ung ber bulgarifd)en ^ronf nac^

(opaa gelangte unb n>cnigc ^agc fpätcr bie ^unbc üon ber 3ertrümmerunfl^

ber Äecre^gruppc ^ilbirim inö beutfc^e Äauptquarfier brang, begrub bie

bcutfc^c Äeerei^leitung i^re legten Hoffnungen. Cubenborff fa^ ben ftotjen

ftrafc9ifd)en Q'vunbbau jufammenbrec^en, ber 4 Sa^rc allen Angriffen bet
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ringsum gelagerten "^einbe getrost ^atte, ®ie (SntiDtdftung be^ ^riege^,

bctt bie beutfc^e Äeere^Ieitung am 8. ^uguff 1918 auf bem Sc^tac^tfetb

oon 93iEerö=93retonneu5 tjerloren gegeben t)atte^ o^ne auf ^artnäcügften

<2Biberftanb unb ^luö^arren biö jum legten '^ternjug gu i)erätcf)ten, um
5U "Jriebeni^üer^anbtungen gu gelangen, ri^ ftd^ »on alten Triften lo^

unb ftürgte gtei^ einem ^afaraft in fc^tt)inbelnbcm ^aU üon ^ataftrop^e

ju ^ataftro^jl^e bem '^Ibgrunb §u. (f^ galt, hine ftrategtfd)en 'Probleme

mel^r ju enträtfeln. ®er le^te 93Zu^fetier iDu^e 93efd)eib. "©er Sinfturs

ber Orientfronten entblößte SOZitteleuro^a^ 6übflan!e unb ri§ bic öfter=

reic^ifc^e "Jront nac^ fxd), fofern e^ nid)t gelang, bie Sugänge be^ "Slmfel»

felbe^ unb bie Sd)lüffelfefte 5Rifcl) 5u behaupten ober an ber <S>onau "Jront

gu mad)en. 0oci^ felbft n>enn bie^ gelang, tvav tt)enig gert)onnen. 3n

9?umänien fc^melte "^lufru^r, unb im Snnern Öfterreid)^ bereitete fic^ ftc^t=

bar ber ^bfaE aller Q3ölifer t»om Äaufe Äaböburg öor— bie 9^et)olution

ftanb öor ber ^ür.

3n biefer tragif^en Stunbe triump^^ierte gum le^tenmal ber ft:iegerifd)e

<2öiöe über bie pclitifd)e 93etrad)tung. 9^ od) einmal forberten bie feinbfelig

auftretenben Sreigniffe bie €ntfd)lu^fraft ber beutfd)en ^elbberren ^erau^,

noc^ einmal taten fie, waö fle immer getan Ratten, taUn mit fefter Äanb bcn

rafd) erfa^en @egen§ug unb lentfen Q3erftärfungen an bie bred)enbe 0üb»

front, um btm Unheil ju fteuern. ^lod) einmal bebienten fie fic^ ber inneren

£inien unb fanbten ®ii?ifion auf ©iöifion in bie <5erne, tt)ä|)renb um fie ^er

ber "Jeinb gum *iHngriff fd)ritt.

®aö "i^llpenJorp^, ba^ im 9la^mm ber 2. "i^Irmee t)or Ö^ambrai !ämpftc,

njurbe nod) ^ei^ üon ber (2d)lad)t nac^ 9^ifd) gefd)leubert, bie 217. <SiJ[)ifton,

bie in Sebaftopol tag, mürbe nad) 6ofia geworfen, gnjei Oftbiüiftonen, bie

fd)on auf bem^ege nad) bemOBeffennjaren, mürben nad) Qixbm abgebrc^t

unb eilten nad) ^ragujeüac. ©eneral t». ^x^ mürbe aufgeforbert, ta^ 6eine

gu tun, unb aud^ er griff nod) einmal in bie 3ügcl, tenfte 2 ©iüifionen, bie

im 93egriff ttiaren, öon ber ^iaöc nad:) ^anh:eic^ gu rüden, im (Sinüer=

ffänbni^ mit £ubenborff nad) (Serbien ab unb rief eine '5)iüifion au^ ber

Hfraine an bie 'S'onau. 6ieben <5)it)ifionen eilten öon ben Säumen be^ un=

aufgelöften *S)reifronten!riege^ an bie aufgefprungene Stelle: ®er te^te *i2luf=

marf(^ begann.

©iefer *i2lufmarfc^ in extremis fra^ ßubenborff^ le^te 9^efert)en. ®ie

bcutfc^e 933efifront mürbe im 'i^lugenbtid ber größten ^rifi^ um 5 ®iöi»

fionen gefd)mäd)t. Q3cm O^üdenminb aufgefaltet, ber burd) bic ge=

broc^ene £üde pfiff, tJom ^einb bebrängt, ber nun au^ ber ©cgen«

offcnfiöe gum ^ngriff^fetbgug mit operativen Sielen überging unb auf

alten Äbrnern Äallali blie^, lämpftc ftc, ber legten Äoffnung bar, fortan

um Sufammen^alt unb £id)erung beö 9?üdguge^ auf bie '^aa^ unb bie

Äeimatgrcnge,
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®{e Offettfit)e ber Slßücrten unb ba^ gnbe be^

S^eibunbe^

0ie 6c^lac^tcnfoIgc

t)om 25, ecptcmber bi^ 4. Ottober 1918

•Slm 25. September eröffnete SÜiarfrf)all ^o6) ben Jetten *2lngriff^felb-

jug. €r griff bic beutfc^e ^ront jttjifc^en ^iymuiben unb 2a ^ere unb

gn)tf(^en 9?eim^ unb 93erbun an unb i)oh ben alten, auf bcm ©runbe

ber großen Offenfiüen ber (Sntente fd^Iummernben ©eban!en, bie beutfd)en

Qlrmeen im Doppelangriff öon heften nac^ Offen unb t)on 6üben nac^

O^orben ju bur(^bred)en unb im belgif(f)en Srf)elbegrunb 5U »ernidjten,

no(^ etnmol an^ £id)t. ^cc^ ^attc brei mäd)tige Kampfgruppen gebilbet,

bie in Staffeln angriffen, "^luf bem re(i)ten "Ringel, 5n>ifc^en Soul unb

9^eim^ traten 5tt)ei amerifanifrfje *2lrmeen unb bie fran5Öftf(f)e 4. 9Irmee

an. ©eneral ^uUarb marfc^icrte jn^ifc^cn Soul unb 93erbun auf unb

tt>arfete in ber KuUffe auf feine "Slngrifföfunte. ©eneral ßiggeft griff

nörtlt(^ t)on 93crbun an unb führte feine Dioifionen gum Sturm auf bie

•Jorgc^linie unb ben "illrgonncnmalb, ©ouraub griff mit oerfiärftem re(f)ten

•^lügel bei 'SOiaffigeö, Sa^ure unb "i^Iuberioe an unb fud)te bie Dormoife»

linie 5U burc^brec^cn. 3m Sentrum gingen bie (Snglänber i?or, bie bie

3. *2lrmee gegen £e Satelet unb bie 1. *i2lrmee gegen Sambrai in 93en>egung

festen, um bie SiegfriebftcUung gu burc^brecben. "iHuf bem lin!en Flügel

in 'Jlanbcrn traten bie 93elgier, bie '2lrmec ^lumer unb bie öon ber Q3e^le

bortbin entfanbte "iHrmee Degcutte unter bcm Oberbefebl be^ Könige ber

95elgier an, um bie Cinie 9}tenin—Äcutbulft gu burd)bred)en unb auf

©ent 5U marfd)teren. ®mt, SOiaubeuge unb Sb^fleoiUe Wattn bie ftrat»

egifd)en Siele bicfcr mit neuen Kampfmitteln unternommenen, öom legten

überroältigenbcn Sd:tt>ung getragenen Offcnftöe.

'S)a^ beutfc^e Äeer tt)u^e, ma^ ibm brobte, al^ bie üerbünbetcn Äeere

93elgienö, bc^ britifd)en '2Beltreid)eö, ber fran5Öfifd)en 9\epublit unb ber

Q3ereinigten Staaten jur Durd)brudöfd-lQd)t antraten. Cubenborff \)atU

»erfud^t, allen ©efabren eine^ 'J'urdibrud^^ 5U begegnen, '^ile' ^od^^ ©egen«

offcnfiüe bic 17., 2. unb 18. "r^lrmee in ben legten Sagen be^ "^luguft ge5tt)ungen

Ratten, auf bie Sicgfriebftetlung 5urüd5umeid)en, befabl bie Äecre^lcirung,

1^ inter ber Kampfjone neue, rüdmärtige Stellungen auöjubebcn. Cubenborff

jeid ncte bie ÄcrmannfcUung in bie Karte ein, inbem er eine Cinie üon ber

|>LUänbifd)en ©renje öf lid) 9?rüggc am SecloJanal fübttjärt^ jur £p^ unb

an ber Cpö aufmärtö biö in bie ©egenb »cn Kortri! jog unb fie üom Ober»

Icuf ber Sd)el^c nacb Q3alenciennc^—Soleöme^—2c dateau unb ©uifc

fübrtc. Die Äermannfiellung traf jmifcbcn ©uife unb SOcarle auf bic Ic^fc
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»orbereitetc £tnte, bic norf) üon früher ^er beftanb. ®a^ tt)ar bic Äunbing.

^run^ilbftcHung, bic ^infet ber ^iönc-S^ampagncfront »on SOfJarle über

Siffomte nad) 9?et^el lief unb öom ^iöne!nie gur ^aa^ führte, ^bei e^

fehlte an '5}tenfd)en unb ©erat, biefc ßinien fertigäuftcllen, ju bemannen

unb gu beftürfen. ^a^ beutfd^e Äeer fc^tug feine legten £d) lachten in flüd)tig

befeftigten 6teEungen auf offenem "Jelbe. (S^ ä^^Ite inn biefe Seit im ganjen

noc^ 217 ©iöiftonen, öon benen 186 im heften fochten« 91id)t njeniger aU

22®it)iftonen traren im '2luguft aufgelöff njorben, unb bie 3a^t ber !ampf=

frifc^en 9^efert)en tvax auf 14 'Siöifionen gefun!en. ®ie Q3erbänbe waren 3u=

fammengefc^rimtpft. (Sinjelne ©iöijtonen fteüten nod) 2000 <5euergen?e^re,

ti gab fogar 93erbänbe, bie !aum nod) 1000 Streitbare ää^lten. 0a^
Äeer verblutete unb »erborrte jugleid). 0er ^rfa^ au^ ber Äeimat n>ar

»erfiegt, bie ^epot^ ber dtapp^ begannen fid) ju leeren, viele ^aufenbe

»on Urlaubern fanben ben ^eg niAt me^r gur *5ront, unb bie kämpfe

forberten 5a^lreid)c Q3ermi^e, benn ber ^iße, bi^ ^um ^ob 5u fechten,

wenn ber <5einb an biefer ober jener Stelle in bie bünnen Cinien gc«

brod)en tvax, begann ber Ergebung in ba^ brof)enbe £d)idfal ^la^ ju

mad)en. ^ro^bem lebte in biefem fterbenben Äeere nod) ber ©etft unbeftegten

Äelbentumö unb treuefter ^flid)terfüllung. 6o fei al» eine^ 93eiftnelö auc^

jeneö ßeutnant^ Sünger »om 73. <5üftlierregiment gebac^t, ber al^ ^rieg#=

freitt>illiger in^ Äeer getreten iDar, im ©rabenirieg jum ßeutnant vor=

rüdte, fed)^mal öertpunbet n)ui^e, ftete njieber 5U feinem Q'^egiment äunid=

fe^rte, unb, am 24. ^uguft bei SÜJarquion bmrc^ bie 95nift gcfd) offen, jt<^

ber "inufforberung jur (Ergebung n^iberfe^te, um fid) mit btn fiepten feinet

Suge^ buv(^ ^eunb unb ^einb 5U ben Seinen burd)äufd) lagen.

5lud) ber ©egner litt unter 9?Zenfc^enmangel. ßnglanb i)ütti fd)on

im xOZai 10<©iJ?iftonen aufgelöfi, unb hinter ber fransöfifc^en ^ont mm-
melte e^ von faumfeligen Urlaubern, aber ber ^merüaner füllte bie £üden.

„©eneral ^anf" unb bie Äoffnung auf ben (Snbfteg, beffen (^tappm ftd)

an ben Itfern ber 9}Zame, ber ^iave unb auf ber "^oglena ^lanina

unb in Subäa ab5eid)neten, riefen bie Gräfte ber '20eftmäd)te jur Offen«

jtve unb festen 9}Zarfc^aE ^od) inftanb, ben "Eingriff am 26. September aber»

molö mit Übermad)t an 9:}^enfd)en unb 9^af^inen ju erbpcn. 0ie flber-

jeugung, ba^ bie ©eutfc^en nidE>t nur in bie Unterlegen^eit gebrängt h)orben

tt)aren, fonbem auc^ völliger Q3ereinfamung im "Jelbe entgegengingen unb

ben fortgefe^ten Angriffen nid)t länger n)iberfte^en konnten, ftärfte ben

Äeeren ber (Entente ben 'S^cut sum allgemeinen Angriff auf ben gefür(^teten

"S^einb. ünt) bennoc^ lag eine getviffe 9J^attigfeit über allem, tt)a^ ta Ixtt unb

ftritt, nur ber^merüaner ging nod) mit unbekümmerter ^ifd)e in bieSd)lac^t,

bie ftd) vom 26. 6e)?tember 1918 auö Stvifc^enfämpfen jur Äö^e einer ent-

fc^eibeitb gebac^ten, 7 alliierte unb 5 beutfd)e "^Irmeen in unmittelbare Be-

wegung fe^enben 9^ingen^ er^ob.
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®er Angriff ^oc^^ begann am ^bcnb be^ 25. September mit ber 93e-

fc^ie^ng ber Cinie ^orgeö—'SJ^aiancourt—Q3auquoiö—93itle--fuc--^ourbe

—

SO'^affigeö—^uberiöe. "2lfe ber 26. September graute, brad^en Ciggettö unb

©ouraubö 'S'iüifionen mit öerftärften inneren klügeln in bie Stellungen

ber Armeen ©aUtt)i$ unb ßinem unb iPälgten bie bünnen £inien ber 5. unb

ber 3. ^rmee ein Stüd tveit nac^ 9^orben. "©er red)te "^tügel ber 'iHmeri^aner

überfcf)ritt ben '5orge^ba(^, na^rn ©ercourt, SQZontfaucon unb Q3auquoi^

unb errei(i)tc am ^benb '5)annet)ouf unb bie Äö^en nörblirf) öon SlJtont»

faucon. Äier [taute ftd) ber "Eingriff, ber bie ^^orbargonnen öon Often gu

umfaffen unb bie '^aa^hvüäm ju gen)innett trad)tete, im ^euer be^ Q3er=

teibiger^. ©ie ©eutf(i)en behaupteten 93arenneö, fa^^en aber bie Strafe

93arenneö—®annei?ouj unterbrochen. ®ie ^anjofen rannten am '33eft-

faum ber ^rgonnen unb an ben Stid^ftra^en ber d^ampagne an, tvatm in

bie Spuren ber alten S^ampagnefd)lac^ten unb fuc^ten mit ^an5ertt)agen,

ipei^er unb farbiger Snfanterie unb amerüanifc^en Äitfötruppen im (3itt>aiu

fto^ t)a^ "SormDifetal aufgurei^en unb 93ou§ier^ gu erreid)en, um bie "Sir»

gönnen öon QSeften ju umfaffen, bie £inie 93arenne^—Q3ou§ier^ 5U ^a\l

§u bringen unb ta^ beutfi^e Sentrum §u burc^brec^en. ©ie 3. "iHrmee empfing

ben *^ngriff in ben)egtic^er ^iefengtieberung unb brac^ i^m nad) l^eftigem

9lingen fc^on an ber ^ormoife bie Spi^e ah, 93iutenb fani^ ©ouraub an

ben Äugeln öon ©ratreuil nieber.

tHm ^age barauf erneuerten ©ouraub'unb ßiggett bie Sc^la(i)t. <S>ie

•i^meriJaner ii^älgten ben Q3erteibiger in 5äf)en, öon ©egenftö^en gerlflüfteten

•Eingriffen an ber SO^aa^ bi^ gur 93rü(fe i?on 93rieulte^ unb am QCßalbranb

biö (ffermont ^uvüd unb nahmen (If)arpentr9, Q3err^, (fpinonöille, Söoir^

unb Septfarge^, bie ^rangofen gett)annen bie Äügel t>on ©ratreuil, nahmen

Q3ouconöille unb überf^ritten bie 93al^nlinie S^atlerange—Somme«^^.
®ie ©eutfc^en gingen fed)tenb gegen bie ^i^ne gurüd unb richteten jnjifcben

St. 90'^arie=ä='^p unb 'EluberiiJe heftige ©egenftö^e gegen bie lini^e <5lan!e

be^ frang Öftfrf)en "2lngriff^f[ügel^, bie fic^ am 28. September 5U großen

©egenangriffen bereitgeftetlter 9^efert>en auf bie £inie 6!^allerange

—

SOf^aure—Somme=^p auött)urf)fen unb ©ouraub tt)ieberum an bie Stelle

hefteten, Sc^tt)ere 9^egengüffe unb tiefftreid)enbeö ©en?ölf öerfinftcrten

bie Sd^larf)t unb gtoangen bie ja^Uofen Flieger ameri!anifrf)er unb fran-

äijfifrf)er ©efc^tt>aber t)on ber 93efämpfung ber beutfd)en Infanterie unb

ber Serftörung ber rüdiDärtigen Q3erbinbungen ber 3. unb 5. "^rmee

absulaffen unb in i^re Äallen ^\xxiid^uUi)vm. ^m '^henb be^ 30. Sep-

tember erftarrte bie Scl)larf)t 5rt)ifc^en ber ^laa^ unb ben £^ampagne»

bügeln in ber ßinic 93rieulle^
—

"i^lpremont—93inari)ille
—'53oucont)ille—

SO^ari^auf— St. Si}?arie'ä»^^— <2luberiöe. ®ie Itmfaffung ber 9^orb»

argonnen h)ar eingeleitet, aber bie <3)urcbbrerf)ung ber S^ampagnefront

abcrmate mi^glürft.

J
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Hnferbeffen t\>ax bcr IxnU <5iügct ber gegen Often aufgeffetiten <Hngriff^=

gr«p^)en ^od)^ jum Sturm angetreten, um auf (£ambrai unb 9^culerö burd)=

§ubrcd)cn. ®ie <Hrmeen 93png unb Äorne griffen suerft an unb brachen am

27. September — aU Cubenborp 9?eferüen t>om ©onner ber '2irgonnen=

fc^tad)t angesogen tt)urben — in bie 6teüungen ber 2. unb 17. ^rmee ein.

939ng^ re(^ter ^lügei tt>av burrf) "tHmerÜaner öerftärft hJorben, bie gegen

£e (S,aUkt vorgingen unb unter fd)tt)eren 93ertuften in bie erfte 3one SO^lar--

tt)i$cnö einbrangen. 3m Sentrum 93^ng^ focf)ten engUfd^e ©arben, SÖZarine--

truppen unb ^anabier, bie 'Jte^Cfuiere^, 93ourlon unb ^S^Zarquicn eroberten.

93elott) wehrte fid), bi^ ©enerat ©oble^ Äorne^ linken ^lüget am 6enfee-

bad) unb am 9^orbufer ber 6carpe gum ^lantm^to^ öorfü^rte unb mit

^anU m feine 9?eif)en brac^. "iHm 28. September frieden bie ^anabier über

Äapnecourt öor unb legten bie Äanb auf bie Strafe ^ambrai—S»ouai.

SO'?artt)i^ öerlor 9}Zarcoing unb tt>i(^ fe(^tenb über ben 6c^etbe]fanat. "iHber

feiner biefer Sinbrüc^c gebie^ gu einer ®urd>bre(^ung ber beutfrf)en ^ont.

5lu(i) ^ier beugte ber Q3erteibiger fid) nid)t S[)er5agenb unter ben QBitlen be^

©egner^, fonbern rang 93ruft an 93ruft mit ber £lberma(i)t unb gab bem

^einbe nur fd)ritttt)cife 9^aum. dx ftie^ i(;n fogar öon "^Irleuy, öon Q3itler^--

©uiöiain unb i)on ^d)end)eul tt)ieber gurüd, !onnte aber nic^t me^r genügenbe

Gräfte ballen, um i^n gu fc^ lagen, ^m ^benb beö 30. September lief bie

^ampflinie öom '^öeftranb öon (£ambrai über SOf^a^ni^re^ unb 2e datelet

nad^ ^elleeglife unb umfd)lo^ 6t. Öuentin, t>a^ nun i?on 9^orben, '^Beften

unb Süben umfa^ n>ar.

'Jöä^renb Äorne unb 93t)ng ^d) dambraiö 5U bemächtigen fud^ten unb

bie 'iHrmeen 9^an)linfon, ©ebenep unb Äumbert fic^ im (5<i)ütUn ber neuen

<3(i)lacf)t an 6t. Quentin unb £a ^ere ^eranfd)obcn, griff ^oc^^ 9lorb--

gruppe unter bem Oberbefehle ^önig "illlbert^ bie 4. *2lrmee an.

^önig albert fd}ritt grt)ei 5age nac^ ©ouraub unb Ciggett unb einen

^ag nad) iborne unb ^^ng §um 6turm. ^m 28. 6eptember fällten bie

flanbrifd)en Äö^cn im Hmfrei^ öon ^pern unb ^rmentiere^ üom £ärm

ber legten großen 6^lad)t um bie alten ^ampfftätten^ijmuiben, ioout^ulfter

^alb, ^afc^enbaele, ©^eluöelt, Sonnebefe, ^ptfc^aete unb 9}Zeffme^.

Belgier unb 'Jrangofen griffen bie Cinic ©ijmuiben—^afd)enbaele an,

unb ^lumer tt)arf ftd) auf bie ^raterlanbfd)aft öon '3}Zefftne^-^^tfd)aete.

6ijt ü. *2lrmin verfügte nic^t me^r über bie Gräfte, bie im Sa^re 1917 ben

<2lnffurm be^ britifc^en Äeere^ gebrod)en ^attixi. dx tonnte i>tn brei feinb-

lid)en «Armeen im £aufe ber 6c^lad)t, bie fic^ bi^ 17. Oftober ^ingog, faum

25 abgeje^rte ^iüiftonen entgegentt)erfen unb war arm gen)orben an @e--

fd)ü^. ^ud) bie (Elemente tvaxm i^m feinblid) geftnnt. ^a^ 9D^arineforp^

6ci^röber, bie .^orp^ Q3ödmann, SDZarfd)all unb ©abain fa^en fxd) am
28. 6eptember öon boppeltem Orfan getroffen. (Sin fd)n>erer 9?egenflurm

tobte in t>m ßüften unb §erri^ bie 93erbinbungen, unb belgifc^-franjöftfd)-
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cnglifrf)e Snfatttcrieftürmc rüttelten an bcn §erfd)offenen Q3erfcf)an5ungcn-

51uf ber Äö^e »on 9Rteuport freujten britifdje ^rieg^fd)iffe unb feuerten

in Sd^röber^ ^lanfe. *3)er ^nffurm be^ belgifc^=franäöjifd)en ^lügel^ hrad)

tief in bie beutfi^en Cinien unb tt>ät5fe ben Q3erteibiger in 5tt)ei Sd)la(i)t-

tagen über bie f[anbrifd)e Äö^entt>eIIe ^uvixd, 93etgier unb ^ranjofen nahmen

©iymuiben, Sarren, 6tabenberg,Q03eftroofebe!e unb "^O^cr^leebc unb brangen.

in ten Äout^ulfter^alb. ®er Snglänber eroberte bie Äö^enfante SO'^effine^

—

QS^tfc^aete, brang in ben ^loegffeerter ^alb unb überfd)ritt ben "S^outJe-

grunb. ®ie ®eutfd)en !ämpften um üerftummte 93atterien geballt, in 5er»

fallenen 9}Jafc{)inengen)e^rneftern unb im (Z(i)\x^i eingefun!ener alter ^an!^,

bi^ bie SDZaffe fle t^erfd^lang. SHrmin n)id) unb fe^te fid) bi(i)t öor 9^ouler^

unb SO^enin.

•JHfe ^od) am 30, 6c))tember bie £age überblickte, ernannte er, ba^

feine Operation abermals in einer ^arallelfd}lad)t ftedengeblieben war^

aber biefe ^attc i^m anfe^nlid)en @ett>inn gebrad)t unb ben *5einb auf^ neue

gefd)tt)äd)t. dv bot ba^er alle Gräfte auf, um baß beutfd^e Äeer nid)t jur

9Ru|)e fommen §u laffen unb feinen^iberftanb in neuen 6d)lad)ten ju brechen.

®a bie ©eutfc^en leinen (^rfa$ auß ber Äeimat erl^ielten unb bie ®it>iflonen,

bie im Offen ftanben unb bie Kontingente, bie na(^ 6crbien gefanbt h)orben

iDaren, au^ ber €ntfd)eibung fielen, fan! bie ^elbftär!e ber ©cutfdjen öon

5ag SU ^ag. "Jod) brauchte nid)t me^^r su fparen. €r Verfügte am I. Of-

tober bereite über 2 SDZillionen ^merii^aner, bie «Jcber burc^ ^rad)traimtnet

nod) burd)U--93ootangriffe ter^inbert n)orben tt)aren, in^anlreid) gu lanben.

€r t)er5id)tete ba^er auf bie ^nfammlung einer ftrategifd)en 9^eferije, ent-

blöße ^ari^ unb n?arf alle^ in bie Qd)la<i>t ^m 1. Oiftober kämpften

§h)ifc^en berS!}Zaa^ unb bem ^rmeHanal 14 alliierte S2Irmeen in einer ^ont.

•Slm äu^erften rechten ^ngriffi^ffügel ätt)ifd)en ber SO'Jofel unb bem Oberlauf

ber *2liöne ftanben gwci amerifanifdje "^Irmeen unter bm 93efe^len ber ©encrale

^ullarb unb ßiggett. 3n)ifd)en ben ^rgonnen unb ber Oifc fochten bie

frangöfifc^en 5Irmcen ©ouraub, ©uiltaumat unb 9}vangin, öor 2a ^exc

unb 6t. Ouentin fäm^^ften Äumbert \xnb ^ebenet), 5tt)ifd)ert bem Omignon-

h<i6) unb ber £^ griffen bie englifd)en ^Irmeen 9^art)linfcn, QSpng, Äorne

unb 93irbtt)oob an, unb in ^lanbern ftanben ^lumerö ^nglänber, ©egoutte*

'Jranjofen unb bie belgifd)e "^Irmee im Kampf, ^ber bicfe Äeere^maffe

rüdte nic^.t mit lo^enber 93egeifterung in bie 6d)lad)t, fc^ritt nid)t leichten

Äergenö über baß t)on ben ©eutfc^en aufgegebene ©elänbc, fämpfte nid)t

of)nc 6(^eu öor Q3erluffcn, fonbern fod}t t)orjtd)tig unb fd)tt)evfällig unb

mußc burdt) anfeuernbe, fpornenbe, befd;rt)örenbe 5:age^befe^le beö ©cne-

ralifftmu^ jur ^ortfe^ung ber 6d)lacbt unb gunt 9^ac^brüdcn angehalten

)t)erben. 6elbft bie *5Hmeri!aner, bie im 6eptember nod) fcrgloö in^ "Jener

gerannt Waren, budten ftd) je^t, tt>enn bie bcutfd>en 9}^afd)incngctt>cbrc:

^euer fprü^ten.
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5Im 1. Öftober brannfc bic Sc^lac^f öon bcr SDZaa« bt^ jur £^ m
feilen flammen auf. 0a ©ouraub in ber d^ampaöne md)t i?orn)ärt^ fam,

fanbtc ^od} i^m "iHmcrÜaner gu Äilfe, um bte Äö^ett öon SOiZoronijitlcr^

anäUvjretfcn. ^m ffär!ffen tt)ir!tc "Jo«^^ ®rud 5tt)ifd)en St. Öuentin unb

Äout^ulft. ®ie <5)eutfrf)ett t)crIoren am 2. O!tobcr t>a^ umfaßte 6t. Öuentin,

am 3. Oftober *i2lrmettttereö unb £en^ unb tt)urben auö £e Satelet gcnjcrfen.

91ud) ^rmin geriet in^ ©leiten. €r fud)te ben Angriff burd) öergmeifelte

©egenangriffe bei ©^eluüelt, an ber 9^a^tfteEe ber fTan5cft(ci^=engUfrf)en

•Jiont aufzuhalten unb tt)ic^ unter fd)tt)eren 93erluften auf 9\ouIerö unb

90^enin, behauptete fid) aber nod) am 95fer!anal nörblid) üon 'S^ifmuiben unb

bot bcm ^lanfenfeuer beö britifd)en ©efd)n)aberö auf ben ®üncn öon

9^ieuport unb ^ariaferfe ^rc^. ^U bic 4. "Slrmcc auf SDcentn tt)id>, gab

bte 6. ^rmee bie C^niebcrung auf unb begann ftd) öon ^rmentiere^ gegen

Öften 5urücf5u§ie^en. £iEe rüdte in bie ^ampffp^äre. ®er Sinbrud) ^önig

^Jbertö in bie 9^ei^en ber 4. "i^Irmee gipfelte am 1. Öftober üor ben^eft-

toren »on 9^outo unb t>or ben 9^orb5ugängen t)on ^Of^enin. Äier bot i^m

^rmin in einer vorbereiteten Stellung aufg neue Aalt.

•211^ bie öon ^od} angegriffenen ^lügelarmeen ber sn)ifd)en ber S0caa^

unb bem "iärmelfanal fämpfenben beutfd)ert Siauptma<i)t äwüdgebrängt

n»urben, fal^ fid) ba^ md)t unmittelbar in bie Sd)lac^t t)cm)idelte Sentrum

genötigt, feine "J^^ont gu berid^tigen. ^ronprinj *2Bil^elm befc^)lc^, bie Sde

üon ßaffauf ju räumen unb bann öon ber Q3e^te hinter bic '^liönc gurüd-

jugei^en, aber äunäd>ft t>or 9^eim^, auf ben S^ampagne^ügcln, auf bem

C^emin bc^ ®ame^ unb auf bem SOfiafflü t)on 6t. ©obain no6) ftc^cn §u

bleiben. ^a§ gefc^ab, o^ne ba^ ber ^einb bic 93ett)egung jur "Slbfprengung

§urüdgc^cnbcr Staffeln ^ättc benü^en !önnen.

'5)cr '23erfud) ^od)^, bie ©euffdjen in eine Hmfaffung^fd)lad)t gu loer-

h)ideln, bic auf ein ^inbrüden ber angegriffenen Flügel ausging, unb in

ber €^ampagne ^ugleid) einen 0urd)brud) ber beutfd)en ©efamffront er-

ftrcbte, münbete am 1. Öftober fd)on beim legten Anprall in eine riefige

^arallelfc^lad)t. ®ie beutfd)e "^ront trurbe abermals jum 9^üd5ug ge»

jnjungen, aber irieberum nid)t burdjbrod^en. ®aö beutfd)e Äeer lie^

©elänbe, ©efangene, ©erat unb ©efd)ü$ in <5einbc^ Äanb, n)u^e, t>ü^ eö

nid)t me^r ftegen, faum nod) fed)tenb ftd) bel^aupten fonnte, töfte aber feine

9^ei^en mitnid)ten unb rt)anbtc bcm ^einb nirgenb^ bm 9Rüden, fonbern

toxd) mit »orgeffredfen Spielen hinter ftd) unb fämpfte ft(^ mü^fam burd)

eine einzige, enblofe, öom ^einb burd) furge ^tempaufen unterbrod)ene

6(^tac^t ^inburd), in ber eö ftd) i)eräc{)rte, o^ne fic^ beftegt gu befennen.

^lö ©ouraub unb ©utUaumat an ber Suippe^ unb ber *i2li0ne intmcr heftiger

ftörmtcn unb bie Armeen SOcubra unb €inem gu »icl opfern mu^en, um bie

brödelnbe ^ront auf ben Äugeln im Hmfrei^ »on Q^cimö unb »or bcm 51lin-

grunb nörblid) ocn 6omme»'^p p hi^avOi>Un, hxad) ber ®eutfd)e ^ronpring
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ben ^ampf ab unb ging fcd)tenb in bie 93run^ilb«6teüung jurücf. Un»

gebrängt, !aum gefolgt, öoEäogen bie 3. unb bie l.'ilnnee ben ^^ücfgug in

bie neue ^ampftinie. ^o '3Ra(^t)uten ^ront machten unb bcm ©egner bie

<5tirn boten, praUfen <5ranäofen unb 'Slmeri^aner heftig auf. '^Bä^renb bie

12lrmeen be^ ^ronprinsen ^il^etm langfam 5urücfgingen, begann ^ronprinj

9luppxe<i)t ben 6d)elbebogen 5n)ifd)en ©reüecoeur unb £e Satelet ju räumen,

tt>o ber 93rite am ^eftigften brängte. '^U 9Ratt)Unfon unb ©ebenem ftc^ nac^

ber (Sinna^mc (^t, Öuentin^ unb £e €atetel^ ju einem großen "iHngriff auf

bie S(^etbe bereitfteUten unb nad) heftiger 93efc^ie^ng ber beutfd)en ©räben

über 93eauret>oir unb 9^orcourt öorbrad)cn, ftie^en fte in^ £eere. ^uc^ bie

Offenjtöe ber Heeresgruppe beS Königs ber 93elgier Ifam am 4. Oftober

x>ov 9^oulerS unb SOf^enin jum 6te^cn.

^er *23 erlang fiel.

©eutfc^lanb^ QJer^i^t auf ben ^rieg

•S^cr allgemeine 9^ii(f§ug auö ber 6iegfriebftcllung unb ben anfi^Ue^enben

alten ßinien n)ar rafcl)er nötig gett)orben, aU bie beutfc^e Heeresleitung gc»

bac^t \)att^, aber er öoEgog fic^ befehlsgemäß in »oller 9^u^e unb mit ge-

orbneten 93erbänben unb glic^ me^r als irgenbeiner biefeS Krieges bem „'^h'

gc^en eineS t)ertt)unbeten £ött)en". ^od) ber £ött)e tvar §u ^obe tt)unb; feine

^raufen i)ermocl)ten feine ftarfen 6cl)läge me^r auSguteilen. 6r ging ru^ig,

gemeffen ah^ aber er fud)te öergebenS eine ^vorbereitete (ZtätU, baS mübe

^aupt 5u betten unb, baS "iHuge feinbtt)ärtS gett>enbet, ben ^einb burd) eine

ftarfe ©ro^gebärbe su bannen.

ßubenborff, ber buri^ ben Sinfturj ber Orientfronten unb burd^ bie

9^otn)enbig!eit 5<S)ii?ifionen nac^ Serbien gu entfenben, tief getroffen tt)orben

tt)ar, fa^ ftd) t>or bie SO^öglic^feit einer ^ataftrop^e geftellt unb glaubte baS

€nbe na^e. 'S)ie (Sinbrüc^e in bie 6iegfriebftellung unb bie Q3ebrol^ung ber

neuen Cinien, bie nur noc^ burc^ bie Kanäle §tt)ifc^en ber £t)S unb ber Oife

gefc^ü^t rt)urben, n^aren §rt)ar burc^ bie 3urüc!na^me ber 'Jront um bie un»

mittelbare ftrategifcl)e "2IuStt)irfung gebrad)t rt>orbcn, aber bie Hermann--

ftcllung unb bie Äunbingftcllung rt)aren fd^tt)äd)er als bie aufgegebenen

Stellungen, unb bie SDZaaSlinie ftanb erft auf bcm Rapier. 6ie tt>ax »eber

beftüdt noc^ tanffeft, unb ba'^inter lag baS »on ^uflöfung bebro^te (Etappen»

lanb, hinter ber (Etappe bie öon reöolutionären Sucfungen crfa^e, »om

Hunger burd)tt>ü^lte Heimat.

Cubenborff fam jur Überzeugung, ba^ bie flrategifc^c €nttt>i(flung

ftc^ n)eber räumlich noci) seitlich befriften ließ. *3)ie HiobSpoften jagten ftd),

unb bie 93emü^ungen ber 9^egierung, Q3er^attblungen anjuba^nen, ließen

»arten, ^a öerlor ber gett)altigc ^iUenSmenfd) n^obl einen ^lugenblid bie



©eutfc^tanb^ OSergic^t auf bcn ^rieg 635

<5ajfung, Q3ier Sa^re ttjaren »ergangen, feit er in 93efe^len fprac^ unb in

€ntfd)eibungen ba(^te, ätt)ei Sa^re feit er bie £aft ber Q3eranttt)ortung

für bie gro§e Kriegführung trug unb jugleic^ bie ^oUtif feinet £anbe^ §u

meiftern fud)te, je^t blieb i^m nic^t^ aU bie (fr^enntni^, ba^ ber Krieg nic^t

nur öerloren tt)ar, fcnbem aud) eine Kataftropl^e im "Jelbe bro^te. '^U

biefe 93efür(^tung in i^m lebenbig n>urbe, »erüe^ i|)n bie ^olitif(i)e Über=

Jegung. ^a tvax er nur 6oIbaf, nur <5elb:^err, ba t)a(i}U er, »on feinem

Temperament ^ingeriffen, nur baran, bem Äeer ben 9^üc!en ju beden unb

e^ üor bem 3ufammenbru(^ 5U bett)a^ren. ^r begab fic^ am 28. 6e|)tember

ju Äinbenburg unb legte bem ^elbmarfd)aE bie 9^ottt)enbigi^eit bar, ben

<5einben 9ri«ben unb 'SßaffenffiUftanb anjubieten. ®er (£f)ef be^ ©eneral-

ftabe^ empfing feinen ßrften ©eneral<:tuartiermeifter al^nung^öölten ©emüte^

unb mad)te i^m bie "iHufgabe leid)t. ©ie beiben "SOZänner begegneten fx6) in

bem @cban!en, ben 'SBaffen gu entfagen, tt)enn ber ^eltbunb ber feinbli^en

S^Zationen "Seutfc^lanb einen ^Jriebcn gett)ä^rte, ber ba^ 9^eic^ in feinen

©renken beftei^cn lie^. Sie n)aren barauf gefaxt, ^anfreid) unb 93elgien

5U räumen, bad^Un aber noc^ nid)t baran, ben Often prei^ä"9^^^"/ ^"^ f^^

axtf (5c^ilbn)ad)e gegen ben ^olfc^ert)i^mu^ 5U fte^en glaubten. ^U am
29. September bie Staatöfefretäre Äin^e unb ©raf ». 9^öbern in Spaa

eintrafen, um über bie innerpolitifd)e £age ^erid)t gu erftatten, entfpann

fiii) eine ^uöfprac^e i?on ungeheuerer ^ragmeite« Äin^e unb 9^öbem lamen

al^ *2lbgefanbte einer fterbenben 9^egierung. ©ie politif(^c Leitung tt)ar

Äertting^ erla^menben 'Jittgern entglitten. 9}^an hoffte inbe^, bie broi^enbe

Hmtt)äl5ung bmd) bie 93erufung eine^ parlamentarifd)en Kabinette §u be»

f(i)tt)ören unb fudbte bie Äeere^leitung unb ben Kaifer für biefe „9^ei)olution

üon oben" §u gett?innen, um baburd) ber „9^ei)olution öon unten" §u be-

gegnen. ®a £ubenborff ge§n>ungen n?ar, ben 9^egierungöüertretem ju er=

Hären, ba^ man ben <5einben fofort ^rieben unb '^Baffenftillftanb anbieten

muffe, n?ar er nid)t me^r in ber Sage, biefer *2Iuffaffurtg entgegenzutreten.

Seine (frflärung entzog ber fd)tt)anfenben inneren ^oliti! bie legten Stufen,

benn biefe ^olitiJ tvav auf ben Erfolgen im <5elbe aufgebaut unb ton

5ag 5U ^ag gefriffet tt)orbcn, um ben Waffen Seit gu laffen, ba^ Sc^icffal

ju menben. 9^un n?ar ba^ gro^e gefc^icl)tlic^e Spiel ju (fnbe unb ber

^ugenblid gekommen, fic^ bem ^^Ji^erfolg ju fügen, ^k beutfc^en ^taat^'

männer unb bie beutf(^en ^^elb^erren n)arfen bie Scherben i^rer Äoff=

nungen unb bie krümmer if)re^ ©lüde^ auf einen Äaufen unb fu(^ten bai

9^eirf) t)or bem Sufammenbruc^ 5U beh>abren, inbem fie bem Kaifer rieten,

eine parlamentarifd)e 9Regierung ju bilben unb ben ^räfibenten ber Q3er»

einigten Staaten auf ©runb feinet ^rogramme^ ber 14 fünfte um
^eben unb *2Baffenftiltftanb gu bitten. 0er Kaifer na^m bie Eröffnung

mit fatatiftifc^ anmutenber 9^ube entgegen unb tt)itligte in alle^, "i^lber

bamit tvav njenig getan, benn nun galt e^, bem 9'^eid)^tag unb bem Q3oÖ
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5U eröffnen, ta^ bie Seit ge!ommcn fei, bic "^einbc um Rieben unb ^Cßaffen-

ftiUftanb ansugc^en. ®a bie innere tt)ie bie äußere ^olitif, fogar bie ^inanj-

gebarung i)on je^er auf ben ßrfotg im *5etbe gegrünbet JDaren unb bie trüge-

rifd)e ^rieg^farte mit i^ren tt>eit über bie ©rengen öorgcfc^ ebenen ^ampf«

Knien immer noc^ (Erfolge fpiegette, bie burd) ben 9^üdäug im Qßeften !aum

berührt gu merben fc^ienen, mirfte biefe Eröffnung n)ie ein !o^mif(f)e^ ßreigniö

auf bie nic^t jur Sinfic^t in bie inneren Sufammen^änge ber furchtbaren

ßage, fonbern nur 5ur 'Pflege patriotifrf)er (Stimmung ergogenen ©emüter.

®ic 9^cgienmg ftanb »or einer t)erätt)eifelten £age, benn fie ^attt bie Seit

öom 14.^uguft bi^ 29.6eptember tJerftreic^en laffen, o^ne*3Tteben fud)enb

na<^ au^en unb auftldrenb unb ftärfenb m(^ innen ju ^anbeln unb t>a^ 93ott

jur 9^ettung aufjurufen.

Unter biefen Hmftänben traf bie Eröffnung, ba^ ber ^rieg »verloren

fei, t>a^ 'ipartament n>te ein *5)onnerf(^lag. 0a^ *23ol! aber ftanb öor einer

unfaßbaren £age. ®ie ^atfac^e, t>a^ bie 9?eici^^t)erfaffung öon ©runb

auf öeränbert njurbe, aU ^aifer *2ßiJ^elm ber öer^üttten 6eKbft^crrfc^aft

entfagte unb na(^giebig jum partamentarifc^en Softem überging, um bem

Sentrum, ber bürgerlich)en £infen unb ber ßojiatbemohratie bie 9^cgierung

5U überlaffen, bebeutete bem beutfcf)en 93ot!e in einem '^lugenblid nic^tö, ber

aüe militärifc^en Hoffnungen unb bie mit unge§ä^lten Opfern erlauften Sttu-

ftonen über ben *2Iu^gang be^ großen ^riegeö gerftörte. ®ic ^atfacf)e, baß

ber^rieg ioerlorentt)ar, an beffen ^Sertuft man nici)t glauben konnte, weil

man t)ier Sa^re lang einer ^elt »on ^einben getro^ unb vieler Herren

Sänber erobert i)atU, unb bie Srlenntni«, ba^ ber5?rieg, ber „n)cit braußen"

tt>ie ein außer|)alb ber politifc{)en Sphäre ffe^enbc^ ^^änomen t>om Äeere

geführt n)urbe, überhaupt verloren ge^en lonntc, trafen ba^ beutfc^e 93oll

im 3nnerften unb raubten i^m ba^ fc{)tt>er gefc^äbigte feelifc^e ©leic^-

gett)icf)t unb bie politifc^c "Jaffung. ®arau^ ern?uci^fen un^eilooUe *5olgen.

SD'Zan t)ergtt)eifelte baran, ba^ biefe^ 'Jrieben^angebot baju bienen tonnte,

bie^iberftanb^fraft gu beleben unb ba^ bemütigenbe ^orberungen i)on ber

6(^n>clle gett)iefen n)erben tonnten, man tt>agte ba^ Angebot nic^t me^r alö

^affe im Kriege unb gur 6icl)erung eine^ erträglich) en*2luögang^ gubetraci)ten,

fonbern erblicfte barin eine unabänberlid)e ^atfacf)e, ber man ftc^ fügen mußte,

tt)ic immer auc^ bie 93ebingungen beö ^einbeö lauten mod)ten. €>er 6turg rt>ar

gu tief, ber ^uffcf)lag gu ^art unb bie (^inftd)t in bie ffrategifc^cn unb poli«

tifdjen Sufammen^änge gu gering, um ba^ £anb, baß am 4.*iHuguft 1914 „tt)ie

eine ^utüermine aufgebrannt" wjar, im '2Iugenblid be^ Srliegcn^ gu le$ter

'^at aufzureißen. "Sie militärifc^e €nttäufcf)ung tt)irtte nad) innen unb raubte

ber parlamentarifci)en 9^egierung, bie fec^ö 9}^onate gu fpät berufen tt)urbe, bie

alfo nicl)t öor, fonbern nad) bem "iluöfpielen unb bem 93erluft ber legten

militärifd)en ^arte bie Plattform UUat, bie '^öglid)!eit, fid) gegen bie

„9?et)olution öon unten" gu U^aupUn unb eine ftarle äußere ^olitÜgutreiben.
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^an trug fw^ am 1. Ottchtv in 93crlm unb <Bpaa ^tüav noc^ mit bcr

Äoffnung, bcn bro^enbcn Hmffurj gu bcfd)tt)ören, ai)er bic (5nttt)icflung

war nid)t me^r aufzuhalten.

^m 3. Oftober h)urbc "^rinj 9}Za5 i)on 93aben, ein ^m\t öon Jiberaten

5Infd)aimngen, ber fid) bie ^orberung narf) inneren ^rei^eiten ju eigen ge-

mad)t ^attc, at^ Q3ertraucn^mann ber t)artamentarifd)en SDZe^r^eit 5um

9'^eid)^!anäler unb gum preu^ifc^en 9^inifter be^ Wurmartigen ernannt.

€r öerfammelte bie Sentrumöfül^rer ^rimborn, ©röber nnt) ^rjberger,

bcn liberalen *5riebberg, bie ©emcfraten "^a^cr unb Äau^ann unb bie

Gcjialbemofraten 8c^eibemann, ^^o^Ee unb ®aüib in feinem Kabinett

unb vertraute bai Staatöfefretariat be^ 'Slu^märtigen bem ^olonialminiffer

6olf an. ®ie *21ufgabe biefe^ legten ^riegsfabinett^ mar, bem Q3oife ben

Rieben 5u bringen.

©eutf^Ianb^ 'Jncben^gefuc^ unb QCßoobrott) Qöitfon

Wfe ber ^rin5 öor ben 9?ei(^rtag trat, um bic neue Staat^crbnung

ju üerlünben, rürften bie '^^Uiierten üor ber Äunbingftetlung unb im £^elbc=

bcgcn gufammen, vm bu ^ntf(^cibungöfd5lad)t fortgufe^en, bic aufi neue

im frontalen abringen bcr Gräfte erftarrt mar.

•211^ ^od)§ 5Irmcen gu biefer 5mctten großen llmfaffung^fc^lai^t an-

traten, bereit, jtc mieberum ali '^aranelf^;lad)t au^äufämpfen, menn es

aud) bie^mal nid)t gelingen foüte, bic "^lügcl be^ angegriffenen Äeereö ein=

jubrücfen, mar ©cutfc^lanb^ @efu(^ um ^rieben unb '2öaffenftitlftanb frf)on

in bie ^clt gegangen. ®ie beutf(i)c 6taatrleitung ^atu fid) an bcn ^räfi»

benten ber 93ercinigtcn <BtaaUn gcmcnbet unb QOöilfcn am 5. Oftober burd^

bic Q3crmiftlung bc^ f(^mei5erifd)cn 93unberrater erfuc^t, bie ÄcrfteUung

bcr *5riebenr an bie Äanb gu nehmen. 0eutfd;lanb erflärte in biefem <^d)vift-

fiüd, ba^ er bic üon ^ilfon aufgcffcllten 'Jriebenrbebingungen, öornebm(id)

bie in ber ^ongrc^botfd)aft öom 8. Sanuar 1918 umf(^riebencn 14 Ccitfä^e

alr ©ruttblage ocr "ST^iebcnrüerbanblungen annebmc, unb crfud)tc ben

^räfibenf en, ben *2Ibfrf)(u^ cincT ^affenfitUftanbeT 5U ßanbe, ju 9©affer unb

in ber Cuft ^erbeiäufübren, um bem 93 lutt) ergießen ein C^nbc ju bereiten,

©ie öfterrci(^ifd)»ungarifd)e unb bie türififd)c Q^egicrung taten cnffpred)enbc

Sd)ritte,

Unter bem (^inbruc! biefer erf(i)üttcmben 95ctf(^aft trat ba^ bcutfd^e

Äecr am 8. Oftober in bic ©d)lad)t, bie SO^arfc^aü ^od) nun mit gangem

Äerjen furf)te, um einen großen Sd)lad)terfolg an feine 'Jabnen ju fnüpfen,

bem friebenfud)cnbcn ©egner bar (Scbmert auT bcr Äanb gu fcbtagcn

unb if)m baburd) bic matcrieUe©runblagc bcr 93er^onblungcn
unter bcn ^ü^en mcgguäie^cn.
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^oobron? ^ilfon crtPtbertc ber beutfd)cn 9^egierung an bcm ^age,

ba "^oc^ bie ©cutfdjen tt)ieberum mit 14 ^Irmeen angriff, ba^ er auf ta^

'2Infurf)en md)t antworten Bnnc, o|)ne fid) bc^ genauen 6inne^ ber 9^ote

be^ 9?eid)ö]fan5ler^ gu SDerfldjern, unb fragte, ob bie beutfd)e 9\egierung bie

93ebingungen annehme, bie in ber ^ongrePotfrf)aft öom 8. Sanuar unb in

ben folgenben 95otfd)aften niebergelegt feien, fo ta^ man fid) nur nod) über

bie ^raftifd)en €in§el^eiten i^rer "^InttJenbung gu öerftänbigen i)ättt, unb

erllärte, ta^ er mit feinen '^lUiierten nid)t öon einem ^affenftiüftanb reben

!önne, fo lange bie'S)eutfd)en nod) auf beren93oben ffänben, unb fragte fd)Ue^'

lid) noc^, ob ber ^anj ler nur für biejenigen ©en^atten bes! 9^eid)eö fpräc^e, bie

biö^er ben ^rieg gefül^rt Ratten. *S)er '^räfibent ber 93ereinigten <^taaUn

brachte bie beutfd)e 9iegierung burc^ biefe fpi^finbigen "fragen um bie ^latt»

form, t)on ber auö fie i^re 93orfd;täge ^atte ergeben taffen, unb legte i^r*2Int-

njorten in ben9Jtunb, bie i^re Sad)e ioerfd;tec^terten. (fr trat eigentlich f(^on

in bie itnter^anblungen ein, inbem er bem 9'\eid)^!anäler nat)elegte, bie

14 fünfte nid)t nur aU ©runblage ber '33erf)anblungen ju betra(^ten,

fonbern fie aud) für fid) an5une^men unb auö^ufübren, unb benu^te ha^

'23affenfnüftanböangebot, um bie beutfd)e 5^riegfü^rung öon ber ftrat»

egifc^en Plattform gu öerbrängen, bie ®eutfd)lanb geftattete, htn ^rieg

nod) monatelang fort§ufe^en unb S3on ben ©rengen be^ 9^eid)e^ fern»

§u^atten. 9?Zad)te t>k beutfd)e 9^egierung biefe beiben @efid)töpun!te §u

ben i|)rigcn, fo öergic^^tete fie nid)t nur öon öorn^erein auf €lfa^--£ot^ringen

unb bie oon ^olen beanfprud)ten ©ebiete be^ Offene, fonbern fte it>ar cnd)

gcgnjungen, ben 93efe^l jur 9^äumung aller im Kriege befe^ten ©ebiete

5U erteilen.

©aö Kabinett SO^ay befa^ nid)t mebr bie^raft, bie *2Iuölegung ^ilfon^

5urüdäutt)eifen ober ©egenbebingungen geltenb ju machen. ®a^ mübe, au^^^

ge^ngerte, i)on aßen 3llufionen öerlaffene beutfd)e 93ol! er^ob feine Stimme

nid)t, um bem Kabinett ben Q^üden ju ftär!en, unb fanb ifeine ^ü^rer mebr

äum geiftigen ^ampf. ^ud) fein !riegerifd)er 'JBille lag jerbrodjen. S#
konnte bie furd)tbare ^rfc^ütterung, bie ber Antrag ber Äeereöleitung auf

(Einleitung öon '5riebenöt)erf)anblungen unb b<i^ ©efud) um ^affenftillffanb

auögelöft ^attt, nid)t me^r überminben. ®er 6amen ber 9^et>olution, ber

feit ben Gommertagen be^ Sa^re^ 1917 inö 2anb gert)e|)t n)orben mar, be-

gann an^ 2\d}t ju fteigen. ®a^ auf man^enbcr ©runblagc crrid^tetc Kabinett

be^ ^rinjen'S^^ay fa:^ fid) ba^er gegmungen, bem ^afuiftcn im'Jßei^enÄaufe

auf ber öorgegeid^neten 93a^n ju folgen, unb geftaltetc bie ^Intmorten nac^

feinen ^ünfd)cn. 3»>ar gelang eö 6olf in ber ^rmiberung, bie am 12. Ok-

tober nac^ ^af^ington ging, ben 6a^ einjuflec^ten, bie beutfd)c Q'^egierung

nebme an, t><i^ aud) bie mit ben 93ereinigten (Staaten alliierten SOZäc^tc ftc^

auf ben 93oben ber ^unbgcbungen QOßilfon^ ffelltcn, aber biefe Saite gab

nur fd)n)act)en ^lang. 'Sßilfon nü^te ben errungenen 93orteil rü(!fHi)t^loÄ
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au^ unb entgegnete am 12. Oftober, ba^ bie Qiäumung ber befe^ten ©ebiete

unb bie 93ebingungen be^ ^affenffiCiftanbe^ bem €nneffen ber militärifc^en

9^atgeber ber *2miierten überlaffen tt)erbett müßten, ta^ bie Q3ereitiigten

QtaaUn feine QSereinbarung annähmen, bie nirf)t üötlig befriebigenbe

(5id)er:^eit unb 9Sürgfd)aften für bie '2Iufrcd)terf)vittung ber mititärifc^en

Überlegenheit ber afliierten "i^Irmeen t)crfä|)en, unb »erlangte in öerf)üUter

^omt bie Sinffeüung be^ U=93oot!riegeö.

^m ^age, ha biefe neuen ^orberungen ergingen, ftanb bie Orientarmee

ber Alliierten in ber £inie ^rigren—9)citroh)i^a—^riftiita—^rofuplje

—

9^ifc^ brol^enb in !Öfterrei(f;ö 6übflanfe, ba€ Äeer be^ 9Dcarfc^aEö ^od) aber

lag noc^ in fd)n)erem ^ampf um bie Äermanm unb Äunbingftellung unl>

bie Aufgänge ber 9^orbargonnen öerftricft.

QSitfon tt)ar o^ne Sweifel öom interalliierten ^riegörat unterrid)tet

tt)orben, ba^ bai beutfd)e Äeer ungebrochen ftanb^alte unb ba| man if)m

feine Seit gett)ä^ren bürfe, fid) ju erholen. 9[Burbe eine 'SBaffcnru^e »erein«

bart, bie ben beirtfcl)en'2Irmeen geftattete, *2ltem ju fd)öpfen, ftd) ju erholen,,

ju crbnen unb eine neue '^l^alany 5u bilben, fo lonnte ber '5)eutfd)e ben (fnb»

fampf unter günfngeren 93ebingungcn erneuern unb ben QBiberftanb nod)

lange fortfe^en. 3a, bie ©efa^r n?ar fogar eine boppelte. 933ä^renb bie

®eutf(^en ^raft gemannen, öerloren bie Alliierten ben mü^fam

bett>abrten Sd,tt)ung be^ Angriffe unb tt>aren »iet(eid}t fd)tt)er ju ben)egen,

bie '^Baffen tt)icber aufzunehmen unb ben ^einb »öllig nieberpringen, tt)entt

ber ^OBaffenffillftanb gefünbigt n)urbe.

Obne 3tt>eifel ^ahm fold)e (SriDägungcn ba^ Hauptquartier ^ody^

befc^äftigt unb bie Alliierten öeranla^t, bie Angriffe oljne £lnterbred;ung

fortjufe^en, unb ^aben gugleic^ ^ilfon bemcgen, ba^ 3n?iegefpräc^ mit

bem Kabinett SO^ay jur biplomatifc^cn Offenfiöe gu geffalten. QBic t)cr^ielt

jid) in biefen bunflen Stunben ba^ beutfd)e 93olf? ^u^te eö, ba^ ba^

Äeer jc^t ben <S)iplomafen Seit unb ^raft pr ®urc^fül)rung ber 93er=

^anblungen erftreiten mu^e? ^u^te c^, ba^ e^ bem Äeerc ju biefcm

3tt>ed ben 9^üden ftärfen mu^te? QSar e^ noc^ fä^ig^ bie^ ju tun? 0ie

93 eanth) Ortung biefer fragen verliert ftc^ ^eute noc^ in bem l^aUenben Streit

um bie gefd}id)tlid)enQ3crgänge, bie jicb bamalß in ben9^äumen ber beutfc^en

Heeresleitung ju <Zpaa, in ben AmtSftuben ber 93erliner9^egierung unb in

©eftalt ftd) jagenber ^efpredungen, 'Jerngcfpräc^e, ^arteiberatungen unb

ret>oluticnärer ©e^cimfi^ungen abfpielten unb bie ber ^nth)irrung fpotten.

(fS ift nic^t unfere "S^ufgabe, in ba^ h^irbelnbe dbaoS biefer 93orgänge

5u tau&jm unb bie politifc^e @efd)i(^te ber legten ^age beS ^^elttriegeS

5U fdjeiben. ®teS um fo tt)eniger, ba bie ebcnfo n)tc^tigen unb nid)t

minber »ertpidelten biplomatifc^cn Q3orgänge, bie bamalö in QCßaf^ington,

ßonbon, ^ariS unb 9^om fpielten, unb bie Hnter^anblungen, bie 5tt>ifd)cn

ben einzelnen Alliierten gepflogen n^urben, noc^ oöllig im *®unfcl liegen
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9^icf)t ber ßciben^gang bcr bcutfd)cn 6tüaföleitung, fonbcrn bec le^c

Äelbcngang bc^ be«tfd)en Äcerc^ forbcrt bie ^cbcr be^ @efc^id)tfc^rciber^^

bix ee unternommen ^at, bie ^etbäüge be^ ^elttriege^ gu fd)ilbern unb

i^ren Sufammen^ängen na(i)äuge^en, um biefeg ungeheuere triegerifc^e

@efc^ef)cn im ^ugenbli^f be^ (^rlebniffe^ feffäu|)aUen unb bergeftalt im ©e-

bäi^tni^ äu bett)o^ren.

®ic e^taij^tcnfotge J)om 5. biö 19, Oftobct 1918

^ä^renb'^Bitfon ba^ Kabinett SO^aj enttpaffnete, fcf)n)iegen bie Kanonen

mitnichten.

©a^ beuffd)e Äeer tt)ar bem ^einbc am 5. Oftober ga^tengemä^ fe^r

unterlegen. €^ ^attt in ben "iJlbttJebrMmpfen, bie e^ feit bem 18. Suli führte,

ungefähr 300 000 SO'tann an ©efangcnen unii ^aufenbe öon ©efc^ü^cn ein-

gebüßt, ^atta burd) fortgefc^te "i^bfplitterung im Äinterlanb über eine xJJJil-

(ion Streitbare Verloren, erhielt feinen €rfa^ me^r ünt> 5ä{;Ite um biefe Seit

nur noc^ 750 000 Kämpfer in ber ^ront. "^Iber bie ^ampfJraft be^ Äeere^

war, an ben 93erbättniffen gemeffen, immer nod) größer aU bie ber ©egner,

bie if)re (frfolge eingig ber Übermacht unb ber <5üUe il^rer Streitmittel t)er»

banften unb nur bort in bie bcutfc^en 9?eiben brangen, tt)o i^nen Äunberte öon

Sturmtt)agen unb fd)n)ere^ ©efc^ü^ bie 93a^n frcifd)Iugert, ober ber 93er'

teibiger nid)t me^r imftanbe U>ar, auffpringenbe £üden ber Sd)tac^torbnung

3U fd) ließen.

^ä{;renb in 93erlin um eine neue potitifd)e Orbnung gerungen »urbe

unb ^rinj SD^ay t)on 93aben auf ßubenborff^ drängen nic^t nur ba^

^iebenggefud^, fonbern aud) ba'gQBaffenftiüfranb^angebotju Rapier brad^te,

^tant> ba^ ^eft^eer bei Qi^ouler^, 5n)ifc^en dambrai unb St. Qucntin, an

ber Oifc, im "iHiönebcgen unb an ber '^aa^ in 93or!ämpfen, bie ftd^ am
8. Oftober ju einer neuen großen S{^lad)t t>erbid)tcten.

Seit öier 3abren träumte bie fran5öfifd)e Äeere^Ieifung baöon, ben

Sd)ettel ber beutfdjen 9^orbfront abäuciuetfd)en unb auf ben "klügeln üom

®urd)brud) jur Operation gu gelangen. 3e^t mar bie ©elegenbcit gur "Goppel'

f(^lad)t fo günffig, ta^ 9}Zarfi^alI ^o6) nid)t mebr am (frfolge gmeifelte.

(^rmoüte bie 2., 17. unb 18. "^rmee ber <5)eutf(^en 3n>(fd)en bem Senfeeba(^

unb ber Oife angreifen unb in 91uflöfung auf bie Seile tt)erfen, bie 1. unb

3. ^rmee an ber *2Ii^ne, ber Suippe^ unb im "t^llingrunb buvdfbxedoen unb

ba^ Scntrum am Sd)citcl ber abgcflad)ten, aber nc(^ nic^t au«?geri(^teten

^in!elftellung öonSO'^angin auf bem "Plateau t)on St.@obain unb auf bem

^bcmin bei^ <5)ameö feftbalten laffen, bi^ ftc^ bie Sänge fd;loß. <3)a Cuben«

bov^ gegmungen mar, bie 9."2lrmce aufgulöfen, ftanb nur noc^ bie 7.'21rmee

im Sentrum bcr beutf^en Sc^lac^torbnung. Sic fc^ien »crlorcn, bcnn bie
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boppelfeitige Umfaffung trotte i^r 93crbcrt)cn, c^c fic über 6t. ©obain

unb burd) ben 9IUeftcgrunb ouf £aon meieren unb ber Sangc entrinnen

fonntc. Stie^ <2)tangin be^erjt nac^ — unb er h>ar ber SOZann bagu —, fo

hvad) bie beutfct)e 'Jront 5tt>ifd)en ©uife unb 6iffonne üollenb^ au^einanber.

•^luf feiten ber 'SlHiierten iDar aüeö ju biefem Itnterne^men bereit. 9}^angin^

^an5ertt>agen, fd)tt>aräe Opferbiüiftonen unb ameri!anifrf)e Sturm!clonnen

darrten 5n)ifd)en 'SImicp unb Caffauy beö "^lugenbUcf^, fic^ auf ben umfa^en
©egner 5U ftürsen unb i^n nad) £aon ^ineinsuttJerfen, unb ©uiüaumatö 9?eferi)e»

tcvp€ unb bie Italiener ftanben an ber 93eöle aufmarfd}iert, um ben d^emin

be^ "Sameö öon t>orn unb in ber tinfen ^ianh auäugreifett. ©ouraub^ linfer

<5lügel wat fc^on im 93eji$ ber Q^eimfer '^'^orbfront unb ber Äö^en oon

'SO'Zoronöiüerö, bie 9)Zubra am 5. Oiftcber geräumt ^att^ — je^t fe|)Ite nur

nod) ein 6ieg Äaig^ am £d)elbeifanat unb ein ®urd)bru(^ ©ouraub^ unb

ßiggettö bei 9^tt^d unb 93cuäier^, bann tt)ar bie (Ernte im £aonnaiö reif.

^od} trieb jur 6c^(ad)t.

93et)or bie 9^egierung beö ^ringen *2}Zo5 ^ilfon auf bie 9^ote öom
8. O!tober anttt>ortcn !onntc — unb »er tt)u§te, ob ber '^rinj '^ÖUfonö

<5orberung, bie Gruppen au^ i>tn befe^ten ©ebietcn 5urüdf5Uäie|)en, nic^t cnt=

fd)ieben ablehnte unb bie ©euffc^en nic^t in neuauffiammenber 93egeifferung

alleö aufboten, ba^ 'JBeft^eer gu üerftärfen — mu^c bie Arbeit getan unb

bie 6d)lad)tentfd)eibung errungen fein.

^oc^ fud)te, <5od) brauchte einen großen 6icg im offenen ^elbc.

^ilö ber SD^arfc^aE bie <5(i)lad)t am 8. Oftober in ftrömenbem 9^egen

eröffnete unb bie jerftreuten ©efec^te in eine gro^e ein^eitlid)e Äanblung

jufammenfa^te, fanb er bie <S>eutfc^en jum ^ampf bereit, ßubenborff ^atU

bie OSerfürjung ber <5ront benü^t, um nxdot nur bie 9. *21rmee, fonbern aud^

bie Äeereögruppe 93ö^n aufjulöfen, unb ^attt bie Gruppen 93ö^n^ tPteber

htn Heeresgruppen 9^uppred)t unb ^ronprin§ ^it^etm 5ugett)iefen. 9JZartt)i$,

ber feit bem 8. ^luguff unglüdUc^ gcfodjten ^afte, tt>ax an ber 6pi^e ber

2. ^rmee burd) davlotoi^ crfe^t njorben, ber befonberö an ber "^litette mit

^uö5eid)nung gefämpft i)atU,

®ic '=2lüiierten griffen abermals unter bem Sc^u^e fd^ttjerften "^IrtiKerie-

feuerS an unb liefen überall iljren "^anäermagen ben Q3ortritt. ^etain

führte bie ^merifaner unb ©ouraubS "Jrangofen 5tt)ifd)en ber '^'Jlaa^^ unb ber

^ruippeS öor, unb Äaig griff ätt)ifd)en ber Oife unb bem Senfeebad) an,

3n>ifd)en ß^ambrai unb 0t. Quentin, ft)o fdjon am 7. Oftober heftig gc»

lEämpft h)orben n>ar, fluteten brei englifd^c unb §h)ei fran5öflfd)e, mit ^meri»

fanern burc^fe^te *2Irmeen gegen bie bünnen ßinien ber 17., ber 2. unb ber

18. ^rmee unb fud)ten um jeben '^reiö burd)3ubred)en. Unter fd)tt)eren Q3er-

luften bahnte fid) ber 93rite b^n ^eg unb brang 5n)ifd)en Sambrai unb £e

Cateau in bie beutfd)en Linien. ®er (Sinbrud) gelang, 93elott) unb £arlott)i^

tt)id)enfec^tenb auf 93o^ain. 3n ber "Jrü^e beS 9. Oftober rücften bie^anabier

CtegemannS Sefc^id^te bc8 ftttegeS IT 41
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in (Eambrai ein. '^iU bcr Angriff bcr Cnglänbct ba^ n)citmafct)igc <2tcflungö-

nc^ bei 9\umiU9 gerri^, fc^ritt bcr ^ranjcfe jum (Sturm. €r folgte bem

Q3erteibiger, ber fic^ ber QSerflridung entj og unb in ber ^1ad)t auf ben 9. 0(=

tober auf bie ^iefentinic ber Setle jurüdfging, in ber Äoffnung i(;n gu paaren

gu treiben. *S>oc^ aU bie *i21rmeen Äaig^ am 9. Öftober auö ben ^oren (Iam=

brai^, £e Cateletö unb 6t. Öuentinö ^ert)orbrad)en, um bie erfc^ütterfen

Slrmeen 93elott)ö unt> 6!artott)i^en^ gu überrennen, fliegen fie nur nc6) auf

O^ad^^uten, bie fid) h)eber feffeln nod) fc^lagen liefen.

^er ®cutfd)e fämpftc mit t)er5n)cifettem SOcut. 93ataiIIcn^ftäbc unb

einzelne Offiziere fd}lugen ftrf) mit treuen Ceuten im offenen ©elänbe än)ifd)en

93ufc^ unb 93aum unb hvad)Un bie 'illnläufe gefcf)loffener ©iüiftonen, bie

t)cn ^anäertt)agen unb €d)lad)tfliegernbefctyü^t, unterbrod)en feuernb, gegen

©enain—£e Sateau—93o^ain ftampften, in llnorbnung. ©er *iHngriff »erlor

gufebenbß an ^raft. 9}tüt)fam !ämpfenb überfc^ritt Äaig bei 9?ujtgn^

bie 93a^nltnie ^ambrai—93o^ain unb fan! am ^benb tobmübe öftlid) üon

93ertrt?—Q:uftgnt)—93ol^ain nieber. *521ud) am 10. Oftober traf ber '2in=

grcifer nur auf einzelne fed)tenbe ©tuppen, bie ti?eit jerftrcut im Äügellanb

imb an ben Gafferlaufen 5tt>ifd}en bem (2d)elbe!analunb ber Seile erbitterten

'S3iberfranb leifteten unb ben 93erfolger jum "Sluffa^ren öon '^anU unb

Artillerie jirangen, ol;ne bereu eifemen 9Rüd^alt bie Infanterie ber 'QlUiierfen

md)t me^r fed)fen iDollte. Cangfam auöfd)reitenb gen>annen bie '2irmeen

Äaigö an biefem ^age bie Cinie Sole^mcö—£e dateau—93c^ain. "^ll^

Äaig am II. Oftober ben 6elleab(d)nitt angriff, trat il;m ber <5)eutfd)c mit

ber vOiaffc ber 17., 2. nni> 18. Armee entgegen unb gebot feinem 93ormarfd)

5bült. Äaig t>crfud)te, ^refd)e 5« fd)iefcn unb mit geballten Gräften auf

Canbrecie^ turd)5ubrccb/en, h)urbe aber jurüdgefd) lagen. Q3ergeben^ erneuerte

er ben ^evfu(^ am ^age barauf. Q.^ gelang if)m ätt)ar, 5tt)ifd)cn Sole^me^

unb £e dateau ein5ubred)en, aber fräftigc ©egenftöfe tt)arfen i^n n)ieber

5urücS. ^lU er am 13. Oftober noc^ einmal anpadte, blieb ber Angriff im

Q3orfclb liegen. ®a lief er mübe öom. Streit.

Hnterbeffen räumten bie ©eutfd)en bie ^otanftellung unb gingen am
11. Oftober hinter 0ouai gurüd. Am 13. Oftober \tQnt> t>\t beutfd)e <5rcitt

üor ben Ofitoren ©ouai^, n^efilid) öon ßanbrecieö unb hjeftlid) öon ©uifc

Guögerid)tet unb ^iclt bie Strafen, bie mit ber Sambre ofttt)ärtö gen SDtau-

beuge, mit bcr Sd>elbe norbivcftn^ärtö gen 93alencienne^ unb mit bcr Scarpc

norbofitt)ärtö gen ^ournai sieben, ücrfd)lcffen. ®ie Alliierten ftatttn dam-

brai erobert unb §n>ifd)en bem Scnfecbad) unb ber Oife einen au^^labenben

93ogcn in bie bcutfc^e ^xont getrieben, aber aucJ) bie^mal barauf üeräid)ten

muffen, bie <3^ront ju fprcngen unb lagen nun üor ber Äermannflettung feft.

^^ät)renb Äaig mit 9\upprecbt rang, lag '^etain mit bem S^ronpringen

QLÖilf)clm in fc^merer Sci)lac^.t t)erfi.ridt. Alö ^etain angriff, iParcn bie

Armeen be^ ^ronprinjcn gcrabc im 93cgriff, i^re fronten ju ücrfürjcn.
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^ro^bem mig bcr 'Eingriff bcr ^ranjofen !etnc Q3ertt)tmjng in i^rc

9^ei^cn.

©ouraub ging n)iebcr mit öcrffär!tcm rechten "Jlügei im ^lingrunb

ocr, n)ä^renb ©uiHaumaf am Unterlauf ber 3uippc^ burd)5ubrec^en fuc^tc

unb "^JZangin auf ber Stelle trat. 9^ac^ gen)altigem "Jeuerfc^lag, ber ta^

•^iuffa^ren bcr ^ant^ übertönte, brachen frangöftfclje unb amerifanifd)e

5)i»ifionen unter bem Sd)u^e ber bic^t gebrängt fa^renben Sturmn^agen

unb großer '5liegergefd)n)aber in ber S^ampagne jum "Eingriff »er. ®ie

bünne beutf(^e Cinie n>urbe an üielen Stellen aufgeriffen, aber ber ^einb

üerfing fid) überall im "Jener ber 9?Zafd)inengett>e^re, in 9Ricgetftellungen

unb Sinäel!ämpfen unb fa^ fid> gegen "^Ibenb auf ber ganzen 'Jront in

ijertt)irrenbe kämpfe t)crn?ic!elt. ©er "^Ovaffenangriff mar über 3tt>irn^fäben

geftolpert unb Rängen geblieben.

<5)er Q3erlauf be^ blutigen 5age^ machte auf bie Jranscfen fo ffar!en

^inbrud, ba^ fie am 9. Ofteber nid)t me^r ju gefcblcffenen "iHngriffen fc^ritten,

fonbern ruhten imb neu aufmarfd)ierten. "^l^ ©curaub unb ©uillaumat am
10. Oltober ben *21nfturm erneuerten, \)atte ber 93erteibiger ftc^ bem "i^ln»

griff em§ogen. Einern unb SDtubra \)attcn fid> na^eju unbemerkt »cm ^einbe

gelöft unb ben 9iücfäug auf bie "iliöne angetreten, um in bie Äunbing=

93run^ilbfteEung einjurücien. 9RacbI;uten hefteten hcn <5einb an bie Stelle.

Hm biefelbe Seit öerfcbJPanb bie 7. 'i^Irmee au^ btn Si^luc^ten be^

Äügcllanbeö ton St. ©obain unb beö C^emin be^ ®ame^ unb lie§ SDZangin

ha^ 9'^ad)fe^en. ®ie gan^e beutfc^e SOZittelfronf, ju bereu Hmfaffung bie

gro^e Sc^lacl)t gefcr^lagen mürbe, lag plö^lic^ ijerlaffen. 93on £a *5ere an

ber Oife bi^ 93cuaierö am 9Irgcnnenmalb [tauben bie "•21Eiierfen cor leeren

©räben. ^od) mar um bie €ntfc^eibuttg^3fd)lac^t betrogen, ba^ gro§e Hm«

faffung^manööer lag im ^eime Qctinät.

Äaig mar jmar im 93crrü(len auf bie Seile, unb "^^tain konnte auf

ber gangen ßinie x>on St.©obain bi^ S^allerange gum Eingriff fd)reiten,

um bem ab§ie^enben Q3crteibiger auf bie Äaden 5u treten unb bie prei^=

gegebenen ßünbftrid)e ju befe^en, aber man !cnnte bie Sd;.lad}t nid;t me^r

gum "Sluötrag bringen, fcnbern mu^e »er einer »erfürgten Jront ^art am

ru^enben ^einb ju neuer S<^'la(^t aufmarfc^-ieren. ®ie geplante <Snt--

fc^eibungöfc^la^t mar ntd}t einmal ju einer ,,bataille ordinaire", gefd^meige

benn ^wc erfc^nten „bataille-operation" gemorben, fonbern nac^ bem (^in»

brud) bei dambrai überall in C^ingellämpfen erftcrben, in benen ber ^'eutfd}e

mit ungebrod)cnem 9Jtut gefod)ten ^attc.

®er beutfd)e Sclbat mu^e am 8. Oftober nid)t nur, ba^ ber ^rieg

öerloren mar, fonbern aud), ba^ ®eutfd)laub btn 'Jeinben Rieben angeboten

^attt unb fie um 'Jöaffenftillftanb erfud>te. dr fül;lte fic^ aber immer nocl>

angegriffen, mehrte fid) immer ncd> mit gefd)ulter i^raft unb fal> beö ^ampfeö

fein Snbe. „3u befehlen gab c^ nid;.t^ mt^x", alö ftanbl;altcn imb plan-
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mä^ig auöiDcid^en. €^ gatf nur, bie Raffung nid)t ju vertieren unb bie

9^ci^cn ftctö ouf^ neue 5U fc^Uc^en, fo oft ftc aud) bem *i2lnfturm ber £iber=

mad)t 5U erliegen breiten, ^ie ba^ beutfd)c Acer bamal^ tämpftc, alö

in ber Äeimat fdjon aüc^ tfcinttt, aU bie QSerfaffung beö ©eutfc^en 9vei(^e^

burd) Übertragung ber wi^figffen ^ronred)te auf baö 93olf öcn ©runb au^

umQt'\talUt n?urbe unb bie Staatsgewalt, gteid) ber ^etfon bc^ cberfren

5?tiog^^errn, im Wirbel be^ ©efd)c^enö untertaud;te, baöon gebe bie ©e=

fd)id)tc be^ SnfanferiercgimentS 75Äunbe, baß am 8. Öftober in ber d^am»

pagne an ber Stelle fcd)t, n)o ©curaub um jeben "^reiö burd)5ubre(^en

fuc^fe. ^ie fvi) bie Sommcfd)lac^t im Äclben!ampf ber 27.^it?ifion um
©uillaumat fpiegelte, fo trete ^ier ber ^ampf ungeäät;lter beutfd;cr 9^egi»

menter im 9\ingen be^ au^ 93remen ftammenben 9Regiment^ 75 öor baß

•^luge beß Ceferö unb jeic^ne bcn d^arafter ber legten Sc^lac^tcn.

^aß Qvegiment 93remcn foc^t im Q3erbanb ber 17. ®i»ifIon, bie ju-

fammen mit ber 203. ©iuifion ber 3. *2irmee bie St ic^ftra^e £omme'*^9

—

•iZltfignt) öerteibigte, an ber ©ouraub feit bcm 26. September 93oben gu gc-

h)inncn txa(i)ttU, um bie ^iefenlinie ber Suippe^ unb ber 9\etcurnc üon

Öftcn ju umfaffen. ^t^ bie "^ranjcfcn in ber "Jrü^c bti 8. Oftober gu fc^ie^en

begannen, ftanb baß Q^egiment ungefähr 7 Kilometer nörbtic^ t)on Sommc-
^^in ber £inie Orfeuil— St.dtienne ^art tt)efilid) ber großen Strafje ; ltn!ö

öon i{)m lag baß ©renabierregiment 189, xtdQtß baß Infanterieregiment 368

in ber "Jrcnt. ^aß 1. 9Sataillon ber ^Jünfunbfiebsiger lag alig ^ampftruppe

am ^einb, baß 3. 93ataillon in 93crciffc^aft ba^inter, baß 2. Bataillon

bilbete bie 9^eferüe. <S)ic^tgeftaffclt tt)artete aüe^ auf ben 'Eingriff beß fiegeö-

geiPiffen ^einbeö. Um 5 £l^r tönte ba^ ©cräufd) auffa^renber '^antß auß

bem ^ri.d)tergelänbc, um 6 il^r tt>ud)ö bie 93efd)ieS^ung jum Trommelfeuer,

unb um 7 It^r tt>anberte bie ^euerwalje über ^^äloc^-en unb 9}culben gen

9^orben, um alß "Jcuerrtegel hinter ber ^ront liegen gu bleiben. Sugleid) mit

bem iüanbernben ^mtv hxad^m §at)lreid)e leid)te Sturmtvagen ju beiben

Seiten ber Strafe auß ben Kälbern unb jogcn <3}^affen fransöfifc^er unb

amerÜanif^er Snfanterie hinter fid) ^er. ^aß 9vcgiment empfing ben ^U'

griff mit fec^^ geltd)teten Kompagnien. Qx tt)urbe in ber ^itte ber "Jront

abgef^lagen, überrannte aber bie "^lügelfcmpagnien unb brang t)on gn^ei

Seiten gegen bie ^albfiüde hinter ber 9}?ittc btß *i2ibfc^nittö öor, h)o bie

Stäbe btß 1. unb bzß 3.^ataillonö in ben93üfd)en lagen. ®ie Flügel!ompag-

nien n)e^rten ftc^, bi^ fte öon ber ^lut t>erfd)lungen n^urben. 3t)re legten

9?Zafd)inengen)e:^re hämmerten nod), alß ber <5einb fd)on tief in it;rem '^'xüden

ftanb. ^aß Sentntm, in bem bie 3. .Kompagnie fod)t, rollte fic^ jum 3gel

gufammen unb fc^lug alle "Eingriffe ah, (?in fc^tt>erer ^an( n^urbe in ber erften

£inic mit Äanbgranaten au^er ©efed)t gefegt, ein 5n)eiter, ber auö allen

Scharten feuernb biö 5U bm ©efed)ti?ftänben ber 93ataißone burd;gebrod)en

n?ar, tt)urbe burc^ SO'^afc^inengewe^rfeuer n?cibn)unb gefd)of[en unb 5ur Um-



®ic e^lac^tenfolge üom 5. biö 19.0fto&er 1918 645

hf}x gejtüungcn, ein brttter t)on bem 9ffi§tcröfteltt)ertrcter £übfe unb 9}tann-

fd)aften bcr (Stäbe angegriffen unb mit fiürmenber Äanb genommen. €in

paar Ceute ber 2, Kompagnie, bie fid) unter ber ^übrung bc^ Ceulnant^

Sfaa! öom überrannten linfcn ^(ügel gum <c^tüh burd)gef(f>tagen Ratten,

befe^ten raft^ gefaxt hm eroberten, bett)egung^unfä^igen "^Bagcn, n)enbeten

t)aß ^an!gefd)ü$ gegen ben 'Jeinb unb fd) offen bie (Sturmnjeüen, i>k bur(^

ben aufgegebenen ^bfd)nitt ber 2. i^ompagnie nac^ 9^orben burd;5ubred)en

fud)ten, auf näc^fte Entfernung 5ufammen. ©er ^einb führte Q?erfiärfungen

öor unb n)arf fid) nod)mal^ auf bie 'SO^titte ber sufammengebrüdten (Stellung,

hrad/U aber bie 3. Kompagnie nid)t jum 'SBeic^en.

Hnterbeffen traten bie 9?eferöei^ompagnien gum ©egenffo^ an. ©ie

12. Kompagnie brad) fobe^mutig gegen bie ^anB t>or, n^urbe aber t>on ben

SOcafd)inengett)e^ren ber einfd)n)enfenben '^an5ertt)agen in ber '^lanU ge»

fa^ unb im '21nlauf aufgerieben, dagegen gelang e^ ber ll.Ä'ompagnie,

ben ^einb ein Stüd ju n^erfen unb bie atte £inie ber §erfd)Iagenen 4. ^om»
pagnie ju geh)innen. ^od) bü^ genügte nid)t, bie £age tt)ieber^er5uf(eüen,

bcnn am red/ten *5tügel flaffte eine breite £üde, burd) bie ber "^einb immer

tiefer in bie ^ianU beö 9^egimenfö einjubringen fud)te. "J^ansofen unb

^merÜaner fd)oben ftd) t)on €rbh)elle ju (£rbtt)eüe nä^er. 6d)on brobte

ööllige Itmfaffung, ha gingen bie 6. unb bie 8. Kompagnie unter h^n £eut-

nant^ 'xRenggftorff unb Präger cnggefd;.loffen jum ©egenfto^ t)or. ©ie beiben

Kompagnien tt)arfen fid) im "Jlani^enfeuer, ha^ t)on ^tvnx Seiten in i:^rc

9vei^en fiel, auf ben Iin!en ^tügel beö ^ngreiferö unb brängten i^n im 91<x^'

tampf jurüd. 'lüU 9?enggftorff »erh)unbet nieberfan!, raffte ©räger bie

£iberlebenben jufam.men unb trug ben Angriff tiefer in ben ^einb. *S>0(^

ber ffanb fd)on mit ftärferen Kräften in ber rechten ^tan!e unb lie^ fic^

nid)t mc^r n>erfen. ©er Kampf (am jum (rte^en unb n^urbe t)on „^Bremen"

mit gurüdgebogenen ^lügetn auögefoc^tcn.

'^U tü^ 9Regiment am ^nbe feiner Kraft h>ar unb feine testen ^a»

tronen t>erfd)o^, erfc^ien ha^ 3. 93ataiIIon beö 1. bat)erifd)en 3nfanterie=

regimentö vinh entlaftete bie Äanfeaten. ®ic 93apern txaUn an ben rechten

^tügel unb fd)toffen jufammen mit ber 11. Kompagnie, mit ©rägerö testen

Kämpfern unb ben 5:rüm.mern ber 5. unb ber 7. Kompagnie bie in ber red)ten

<5(an!e Haffenbe £üde. ^luc^ auf bem linfen 'Jtügel traf Äilfe ein. ®a^
3. 93ataiUon be^ ^üfilierregimentö 90, ta^ gleid) ben Q3at)ern jum Ein»

greifen bereitgeftanben I;atte, n^arf fidt) ten Amerikanern in bm ^eg unb

bitbete an ber Strafe einen <5(an!enriegel, an bem ber ^^inb t>ergeben^

rüttelte. Hm bie £age am red)ten "Jtügel üollenbi^ ^erjuficEcn, trat gegen

Abenb ba^ 1. 93atailIon beö Infanterieregimente 159 jum ©egenffo^ an

unb trieb ben *5einb jufammen mit ber 5. xmb 7. Kompagnie gegen (5üb=

tieften gurüd, geriet aber in unüberftd)tUd;em ©elänbe über ba^ 3iet ^inau^,

lief in ba^ ^lanfenfeuer öerftedt fte^enber SOtafd-inengetre^re unb flutete
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unter fd)tt)eren 93erluftcn gurüd. Q3on ber 5. unb 7. Kompagnie bc^

75. 9^cgtmenfö überlebten nur 19S0Zann ben blutigen 6turm.

^ä^renb bie ^atbftüdc unb bie ^iefengrünbe ätt>ifd)en St. (Jtienne

unb Orfeuil üon 7 ü^v morgen^ btö 5 It^r abenb^ öon biefen kämpfen

n)ibert;aüten, bereitete ber "Jranäofe einen neuen großen "i^lngriff öor, um
ben ^artnäcfigen ^nberffanb an ber Strafe £omme-^p—'iHttign^ ju

brechen unb in einem gn^eitcn '^Inlauf fein ^age^jiel Semibe, 7 Kilometer

hinter ber beutfd)en <5ront, ju erretten. ®aö (rc^idfal beö ^age^ unb bie

Sd)lad)tentfd)eibung fingen an biefem 'S)ur(f)bruc^. 9^id)t umfonft h)arteten

bei 6omme-^p frarEe 9<eiterf)arfte mit bem ^u^ im 93ügel auf t>a^ 3eid)en

5ur 93erfctgung. Hm 7 ll^r abenb^ bra(f)en bie frifrf)en fran5öfifd)en unb

ameri!anif(f)en Gräfte unter betn Sc^u^e ber <5eucrtt>a(5e jum entfd)eibenb

gebadeten 'i21ngriff öor unb fud)ten bie aufgeloderte £inie Orfcuil—St.»

^tienne ju burd)bred)en unb an ber Strafe Sommc ^p—*2Ittignp bi^ gur

£inie Semibe—SOZad^auIt burd)§uftofen. €ine ^albc Stunbc lang müf)te fid)

ber '^Ingreifer um ben (frfolg unb tt)arf'^eEe auf^eEe gegen bie Stellungen

ber 17. unb ber 213. ®ii?ifion, aber alle '^Infiürme 5erfd)ellten an ben bünnen

£inien. "i^ll^ bie '^ad)t f)ereinbra(^, liefen bie "Olngreifer üom Streit unb be»

gnügten fid) mit ben paar ^unbert Öuabratmetern teuer erkauften 93oben^,

auf benen QSeriPunbetc unb ^ote ber fran5öfifd)en Snfanterieregtmenter

346 unb 356, be^ franäöfifd>en 5an!regimcnl^ 506 unb ber ameri!anifd)en

42. ©iüifion l)ingeftrerft lagen. Q3cn ben 12 Kompagnien be^ Snfanterie*

regimentö „93remen" aber ffanben am *i21benb be^ 9. O!tober nur nod)

5 Offiäiere unb 119 SDcann aufrecht.

3n ber '^ad)t löftc fid) bie 3. 'Slrmec öom "S^einbe unb ging unbemerkt

auf bie ^iefenlinie ber 9\etcurne jurüc!. ®a^ 9xegiment „93rcmen'' gab

5unä(^ff 1700 SO'Zeter 9Raum unb lie^ Kampfpatrouiüen am 'Jeinb, bie ben

Angreifer n>ä^renb be^ ganzen Q3ormittag^ beö 10. Oftober in Sc^ac^

hielten unb erft plän!elnb tt)ic^en, aU er am 9^ac^mittag hinter einem neuen

^lammenüor^ang in bieten SO^affen gum *i2ingriff üorging. ©a jogen fic^

bie Ceutnantö (Sbler unb 9Ritter unb Kntercffiäier Köljler mit i^ren Ceuten

befet)l^gemä§ auf ba^ 9vegiment äurücf. 'Sll^ Ccutnant Sblcr fd)it>ert>ertt>unbet

ftüräte, trugen feine ©elrcuen i^n opferwillig auö bem @efe(^t.

So fod)t bamalö norf) bie beutfd)e Äeere^front im Verlorenen Krieg auf

verlorenem Soften, fochten Stäbe, Offiziere unb £eute auf fid) geftellt in

Sd)lad)ten, bie von ber 2p^ biö jur '^aa^ flafterten unb üon ben "^llliierten

mütjfam Sd)ritt für Sdjritt gen Often unt 9^orboficn gctDäljt n)urben, o^ne

ba^ eö ^od) geglüdt tvävc, eine operative Cöfung ju finben unb biefe^ ver«

blutcnbe Äccr in offener <5elufd)la(^t ju befiegen, in bie ^ind^t gu fd)lagen

unb 5U vernid)ten.

•Sie Sc^lad)t, bie9:J^arfd)an^o(^ am 8. Oktober entfeffelt \)atU, führte

nur am äu^erfien red)tcn <5lügcl §u (Erfolgen, bie bem 'i^Ingreifer frrategifd^e
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^iwhMc eröffneten. 'JBä^renb bie beutfd^e 3. 'Jlnnee fid) glcirf) ber 1., 7.,

18., 2. unb 17. ^irmee ber QSertDtdlung in eine ltmfaffung^fd)Iad)t ^atfc ent=

gie|)en fönnen, n)ar bie beutfc^c 5. '21rmee auf beiben ^Zaaöufern öon ber

ameri!anifd)en "i^imtee mit ungei^eurer'JCuc^t angegriffen unb auf bem red)ten

9}^aaeufer auö ber £inic Orne^—93rabant auf 93eaumont—Äaumont

—

donfenöope 5urü«igebrängt njorbcn. ^m 9. ÖJtcber griff ©eneral ßiggett

mit frangöfifdjer Itnterftü^ung ncd) einmal an unb rang norf) jtDei ^age in

offener <^(i)ici(i)t, um auf ®un bur(i)5ubrec^en. ®ie beutfd)e 5. "^Irmee, bie

nur mit ben ^orp^ ©ieffenbad^, 6oben unb Oüen unb gn^ei öfrerreid)ifd)en

'S'iijifionen im ^elbe lag, t)ern)e|)rte bem 'iHngreifer ben ®ur(i)t)ru(i), öerlor

aber n?er(ooHe^ ©elänbe unb tvxd) am red)ten ^^lu^fer auf £iür^, am
lin!en auf bie Cinie ßommerancer-^omagne jurücf. £iggett erreichte tpebcr

^un nc^ ©ranbpre, rücEte jebci^ ben grc^en 93erbitttung2ilinien, bie

ijon ßuyemburg nac^ 9}ieäiere^=6!^arIet)iUe liefen, mit jebem (2(^rift nä^er

unb ftanb am 12. Öfteber nur ncd) 20 Kilometer öon Stenap entfernt,

njä^renb ©ouraub bei 'Jlttign^ norf) über 60 Kilometer öon SC^ejieree ent»

fernt tüar unb öor "iHttign^ erft neu aufmarschieren muffte, um bie ^i^ne §u

überfd)i'eifen unb fid) ben QÖ3eg burc^ bie Äunbingffeüung ju öffnen.

^cd) befd)lo§ bal^er, bie £d)tad)t, bie am 12. Oftober in ^eitfämpfen

erlofd), in erweiterter ©eftalt mieber aufjunebmen, bie <5ront ju üerbreifern

unb mit öerfiärftem redjten 9^Utgel an ber ^aav unb mit üerftärftem Unfen

^lügel in 'Jlanbern jum Angriff 5U fcf>reiten, inn enblic^ bem 3tt)ang ber

^arallelfd^Iac^t äu entrinnen unb bie 9}Zaffe be^ beutfc^en Äeere^ in votiU

geredter Umklammerung ju erbrüden.

©iefer ^lan führte gu einer neuen (cd)la(i)t, bie öon ^nglanb, •Jranf»

xt\6) unb ^merüa mit Ungebulb ertt)artet, üon '2}tarfd)an ^od) unb feinen

©eneralen mit (^ifer gefuc^t, aber öon ben Armeen ber (Sntente nur noc^

unter Übern>intung fd)tt)er[ter (Srmübungöerfd)einungen aufgenommen n)urbe

unb am 14. Oftober Don ber ^oüänbifc^en bis jur lot^ringifc^en ©ren§e in

bie (frfc^einung trat.

®ie *5)eutfc^en empfingen ben <3^einb in i^ren neuen Stellungen ju be-

tt)eglid)er ^bnjebr gegliebert. Sie n?u^ten, t>a^ fie fämpfen mußten, aber bie

Spannfraft be^ Äeere^ xvav im 'Sd)tt)inben. ©ie Etappe tt>at fc^on in ^uf=

löfung begriffen, unb auö ber Äeimat brangen auf unterirbifd)en OB egen »er-

tPorrene ©erüd)te i?on ber bro^enben 9^eüolution, t)on neuen 93olföred)ten,

loon Solbatenräten unb t)on ber 93er!el;rung aEer 93efeblöüerbältniffe gu

ben Obren ber Solbaten. ©a^ rvax alleö, ipaö bie ^ront nod) auö ber Äei»

mat »ernabm, benn bie "Jelbpoft tvax gefperrt n^orben, um baö Äeer »or '21n-

ftedung ju bewahren, unb e^ gab leinen Urlaub, leinen (Srfa^ unb leinen

^Ußtaufd) me^r. ^ie *5ront lebte, lämpfte unb ftarb für fic^. Sie erhielt

aud) leine Sufubren mebr. 3rt)ar lag nodb für einige 9}Zonate 93erpflegung

hinter ber ^ampflinie gehäuft, aber bie ^ifenba^nen tt)aren fc^on mit ber
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93crfrac^fung offh?äx*tö h)ant)ernben Äccrcögute^ ü6crlaffcf, unb bie 93c»

t)5Kentng93elgicnö tvax nvi)t mc^r ju ©ienften tDitlig, "iZIfe bie^Sefeftigungen

an ber flanbrif(f)cn 5?üf(c abgerüftct n)urben, Oftcnbc unb Seebrügge i?er=

öbeten, unb bie Sccioofteüung fd)üd)terne ©effalt gett)ann, fa^en Flamen unb

QSaEcnen ba^Snbc ber beutf(^en Äerrfc^aft na^en. ^einbi{(f)e'5licger tvarfen

^laggenpoften auf 93rüffet unb »erfünbeten ba^ 9^a^en ber alliierten '2irmeen.

Src^bem ftanb ta^ beutf(f)e ^elb^eer no6) unerfcf)üttert ^ur "Ja^ne.

®ie Äeereöteitung unb bie ^ü^rer fanben ncc^ ©e^orfam, unb ©eneral

ßubenborff, ber 5n)ifd)en 93erlin unb 6^aa ^in- unb ^er^c^te, um bort an

^abinettöfi^ungen teiläunef)men, ^ier bie gro^e 93efe^l^gebung 5u orbnen,

glaubte ben^Biberfranb, an bem er am 28. September t>ieUeirf)t gu rafd) »er»

jtDcifett ^atte, auf frembem 93 oben nc(^ eine geraume^OBeilc friften gu können,

obtt)o^l au€ Serbien !eine tröftlidje ^unbe me^r tarn unb bie bort antretenben

beutf(^en ©iüifionen nid)t^ anbereö me^r gu tun fanben aU fec^tenb i)on "D^ifc^

über ^ragujei?ac auf bie ©onaulinie gurüdguge^en. Solange Öfterreid^-

Ungarn ncd) ba^ ^elb l^ielt, tuar aud) ta^ gu ertragen, benn c^ t)anbelte [vi)

\a nur noct) barum. Seit gu gett)innen unb unter bem Sd)u^c ber 933affen

S^rieben gu fc^ liefen.

Cubenborff traf bie legten 93orbereitungen gur neuen Sc^la^^t. €r ücr»

fiärfte ben SOZaaöflügel, frf^rieb bem ß^fiügel O^ücfgugöbetDegungen öor unb

ertpartetc ben ^äni) in ben neuen £inien. ®ie Scl)lad)t, bie am 14. Oftober

entbrannte, ftanb ni(^t nur im Seichen flrategifd)er Äoffnuug^lofigfeit,

fonbern mu^te aud) unter bem quälenben ^inbrud ber fd)arfen 9'^oten

'Sßilfonö unb be^ biptomatifc^en 3urüdtt)ei(^en^ ber beutfdjen Staatßleitung

au^gefcd)ten tt)erben.

<^o<^ griff auf ben *5tügeln an unb fanbtc guerft bie Heeresgruppe beö

^önig^ ber 93elgier inö ^eucr. .^önig albert \)atU 93efe^l über SO^enin

—

9^oulerS—^|)curcut burd)5ubred)cn, bie *!Hrtnee Siyt t». *iHrmin ju n)erfen,

ta^ Plateau »on ^^ielt gu nehmen unb ber ^aöallerie, bie 20 000 Säbel

ftarf im 9vüden ber Infanterie bereitftanb, bie 5ore ©cntö unb ben 9Beg

in bie ftrategifc^e "Jtcinfe ber ©eutfc^en gu öffnen, ©elang ber 5^ur(f)brud),

fo tpar bie 6. '2irmee, bie nod) i?or ben933efitoren £iüeS fämpfte, umfaßt unb

t)on 93ernid)tung bebro^t. ®o^ ^önig albert fanb ben 9Döeg nid)t offen,

(fr ifonntc ni(^t auf ben erf(en Äieb burd)bred)en, fonbern mu^te öier ^age

um bie ßinie 93rügge—^^ielt— ß!ourtrai !&mpfen unb fanb überall fräftigen

90ßiberftanb.

^rmin überlief bem "Jeinbe, ber fd^on am 15. Oftober ba^ 9^ad)-

brängen aufgab unb öorftd^tig folgen lernte, geräumte Stellungen, fprengte

93rüden unb Strafen unb tt)id) plamnä^ig auf bie SecloofieHung. 3n ber

9Rad)t auf ben 17. Oltober gogen bie Äüftenn)ad)en ah unb gaben Oftenbe

frei. ©lei(^geitig trat bie 6. '21rmee ben 9Rüdgug an unb marfd>iertc burd)

Cille nad) Offen, um fid) bei ^ournai gu fe^en.
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SUU Äaig btc Armeen 93irbtt)oob, Äorne unb ^Spng in 93eh)e9ung

bra(i)tc, um fübli^ ber £t?ö öuf Q3alenciennei^ burd}äubre(i)en unb Quaft ba^

burct) 5U feffcln, it)ar btc SO^^affc ber 6. 'i21mtec fd)on abgezogen, ^xn 17. Ö^
tober marfd)ierten bie Snglänbcr in £ille ein, o^nc einen Sd)U^ ju löfen unb

befe^ten !ur§ barauf ®cuat. S^U jie am 18. Oftober bi^ ^ournai unb dcur»

trai t>orftie^en, trafen fte auf QCiberftanb. (Jrft am ^age barauf räumten

bie beutfd)en 9^a(^^uten bie £inie 93rügge—^^ielt— 6!ourtrai—^S[J^ar<tuain.

©egoutte überfc^ritt am 20. Oftober git)ifd)en ^m^t unb 6!curtrai bie £p^

unb fc^te fid) bei Opg^em feft. ©ann !am t>a^ 93orrü(fen be^ Iin!en "^in-

grifföflüget^ ber '^lUiierten in ^lanbern sjor ber ^ecloofteüung jum Stehen,

^ai '^Ingrifföjiel n>ar erreid)t, aber ber ®eutfd)e i)attt ben 3ufammenf>alt

bcttJa^rt, unb bie 20 000 Säbel njaren nxd)t jum (Sin^auen gelangt.

®ie 9irmeen Äaig^ traten aU ^oc^ö gn^eite Staffel am 17. Oftober

gum "Eingriff an. Äaig befiürmte bie £inie ßanbaö—Orc^ie^—^enain

—

93o^ain—93ernot unb fud)te mit ftarfen Gräften bie Stellungen ber 2,, 17.

unb 18. "i^rmee gu überrennen unb m.it öerfiärftem rechten Flügel gmifcljen

93o^ain unb 93ernot auf *2Bafftgnp burc^5ubred}en, um bie Äermann»

ftellung öon Süben gu umfäffen, ^u^ bem geplanten ®urd)brud) n>urbe eine

flebenbe Sd)lacf)t. ©ie ®eutfd)en hielten bem erften "^Inprall franb unb bc«

gannen erft am 18. Oftober gu n)eid)en. ®aö ^oxpi ^nbreö ging in ber 'iflaö^t

auf ben 19. Oftober fec^tenb auf ^affignp gurüd unb fe^te fid) hinter bem

Sambre-Oife!anal öon neuem, ba^ ^oxp^ Gatter n)id^ x>ox\ "Slifonüille,

©rcugiö unb ^etit Q3erlt) 3 Kilometer auf ben *i2Ibfc^nitt (Jtreuf—©raub

93crl9 unb ffie^ ben nadjbrängenben ^einb jurücf. Äaig lie^ üon (Streuy ah

unb fd)ob bie linJe Scl)ulter üor, griff nörblic^ öon 93o^ain an unb ergmang

na<^ heftigem 'iHrtillerie^ampf bei Soleöme^ ben Übergang über bie Seile,

t)ermccf;te aber bie ?:iefenlinie be^ Äarpieflü^c^en^ nid)t gu überfd)reiten

unb £e Que^nop, baß Siel feinet lin!en "iHngrifföflügel^, nid)t gu erreid)en.

dv befd)ieb fid) mit bem erkämpften Erfolg. <5)ie Sd)lad)t erftarrte gtDifdjen

ber £t)ö unb bem Oifefttie.

<3ßä^renb ^önig "Gilbert unb '30'Zarfd>all Äaig in heftigem Anprall

9^aum gu gen^innen unb btn red)ten Flügel Äinbenburg^ nad^ innen gu

ftjerfen fuc^ten, trat ^od)ö SQZitte, bie feit ber 9\äumung ber Canbfc^aft üon

£aon än)ifd)en ber Oife unb ber Serre operierte, auf ber Stelle. Äutierö

linJer "Jlügel ftanb am lin!en Oifeufer auf bem Plateau üon ©uifc aU ^Xittel»

Pfeiler ber langfam xüdtväxtß fd)rt)enfenben bcuffd)en'2irmeen feftgen^urgelt.

®ie ©enerale ©ontarb unb Sieger hielten mit 15 abgejeljrten ©iüiftonen

ben Sc^eitelpunft ber beutfc^en ^ont, b^n Äumbert öom 17. Oftober bi^

26. Oftober ununterbrod)en angriff, um bm ©egner ju feffeln unb ^od}^

llmfaffung^manöi?er Seit gum Zugreifen ju laffen.

Unterbeffen Wax ^oö)€ xedjUx ^ngripftügel ebenfalls in Staffeln gur

©urd)brud)^fd)lad)t angetreten. SOZangin unb ©uillaumat rüdten über 2aon
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öor, ftcUtcn bic 93erbinbung mit ©ouraub \)tx unb begannen im ftrategifd)en

Sufammen^ang mit ben Angriffen ^önig ^Ibzvt^ unb Äaig^ auf bie €ecloc-

unb bie Äermannftellung bie Äunbingftellung ju befiürmen, mä^renb ©ou=

raub unb £iggett bie 93run^ilbffeUung unb bie '2Iu^läufer ber 9^crbargonnen

angriffen, ©ie '5rö"äc*fc" nahmen am 14. Ofteber Giffonne, gett)annen

fd>rittn?eife 93oben unb griffen bie <3)eutfd)en am 19. O!tober nac^ neuem

•^iiufmarfc^ t>on ber 6erre bi^ jum '2Iiönebrüden{opf d^äteau-^orcien an.

®er ''Eingriff SO^angin^ prallte an ber Serrelinie ah, hxad) ftd) aber än)ifd)en

ben Strafen £aon—^vDZarle—Äirgcn unb £aon—SO^ontcornet—d^arteüiüe

bi^ ©ranblup ^a^n. Äier n?urbe er am 20. Oft ober aufgefangen. '^U

©uillaumat am 19. Oftober öftlid) öon 6iffonne angriff, um im *2lnfd)lu^

an 9}Jangin^ redeten Flügel 5rt)if^en Siffonne unb "^orcien—le=6!^äteau

burct)5ubrec^en, traf i^n plö^Iic^ ein harter £to§ in bie entblößte red)te

^tanfe unb lähmte feine Gräfte, ©iefer ©cgenfto^ glüdte, tt)eil bie '21rmec

©ouraub^ nod) foit)eit gurüd^ing, ha^ SOcubra an i:^r vorbei nac^ re(i)t^

l^atta auffallen fönnen.

®ie gefc^idfte Surüdna^ntc ber beutfc^en C^ampagnearmecn hinter bie

^iöne l^attt fo üiel 9?aum 5n)ifd)en bie ©egner gelegt, ta^ ©ouraub erft

am 19. Oftober bie ^ül)lung mit bem QScrteibiger lieber |)erft:nen fonnte.

®ic ^merifaner Ratten bie 'iZlngriffe fc^on am 16. Oftober n)ieber auf-

genommen unb beftürmten bie *2irgonnenfront unb bie 9}^aaölinie jnjifc^en

93cuäierö unb "Jlciba^. ^m 19. Oftober griff ©ouraub bie £inie QSougier^g

—

^ttignt)—9?et^el n)ütenb an. '5)er gemaltigen ^Inprall öerbrängte bie

0eutfd)en auö ben crften ßinien. ©ie *2imerifaner nahmen ©ranbpre,

unb bie ^ranjofen überfd)ritten jmifc^en Q3cuäter^ unb "ilttiönp ben Ober-

lauf ber ^liönc unb fe|ten jic^ am Oftufer ber norbvoärt^ ftreid)enben

5;iefenlinie feft.

®ie 6c^lad^tenfoTgc

öom 20. Oftober hx^ 5. 9flo»ember 1918

^te SÖ^arfc^all ^od) am 20. Oftober ftrategifd)e llmfd)au ^ielt, fab

er feine 'i^lrmeen auf ber ganzen *^ont im Q3orrüden, aber überaü ju (Stirn-

fämpfen »erhalten, bie fid) unter *2Iuftt)enbung oon "^irtillerie, ^anäermagen

unb Fliegern müfjfam t>ortt)ärtöfd)obcn unb nirgenb^ jum ©urcbbruc^,

nirgenbö jur Hmfaffung reiften.

^od) trieb feine Stürmer unermüblid) an unb fe^te bie ^araUelf^la(^t

unentn>egt fort, in ber Äoffnung, boc^ nod) an irgenbeiner Steüe burd)5u-

bred)en. "^U fid) ^erau^fteüte, ha^ ber Q3ormarfd) an ber Äunbing-93run^ilb-

ftellung jum (^Ui)m gefommen tt)ar, »erlegte ber 9}Zarfd)all ha^ Sc^wer-

gert)id)t h)ieber auf i>tn öon heften nad) Often üorrücfenben linfen Äeercj^«
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flüget unb forberte ^önig "Gilbert uub 9}^arfc^an Äaig auf, bic S^elbclinie

5U erobern «nb cnblic^ auf *3}Zaubcugc — ba^ ibcalc Siel fo öicJcr Offen-

fiöen — burc^5ubred)en.

0ie Heeresgruppe beS Königs ber 93elgier gett>ann in ben kämpfen, bie

biefer 93efel)l entfeffelte, tt)ieberum 93 oben, gelangte aber nur langfam öom
<^Ud unb gett)ann erft am 3. 9cot>ember bieOSefijugänge ©entS unb beS ^er=

neujenfanatö. '^itig'Segcutte am 6.9^oijember bie Snffc^eibung ^u erjtDtngcn

fud)te, inbem er bie Sc^elbeUnie bei '^lubenarbe angriff, n)urbe er abgett)iefen«

ilnterbeffen trieb Äaig bie jä^e fe^tenben (fngtänber gegen 93aten»

cienneS—£e QueSnot)—CanbrecieS öor. (fr gett)ann in einer ^od}c fc^rt)erer

kämpfe ettt)a 9 Kilometer 93oben, fd)öpfte bann "iZltem, erneuerte ben ^ampf
am 31. Oktober unb hxad) am 1. 9Rot)ember bei £e Queönop tief in bie

beuffd)en £inien. 0er Sinbrud) ffie§ einen SprengJeil in bie beutfc^c ^ront

unb ätt)ang bie ®eutfd)en, in ber 9^ac^t t>a^ nun üon Itmfaffung bebro^tc

Q3aIencienneS 5U räumen unb !ämpfenb auf bie £inie Onnaing—öftren?

—

93iUen^ ^ot ju n)cid)en. ^l^ Äaig alle Gräfte 5ufammenraffte unb am
4. 9^ox)ember auf ber gangen <5ront t)on ber 2^0 biö jur Oife noc^ einmal

angriff, !am bie beutf(^e ^ront ätt)tf(^en beiben *5lüffen in Q3en)egung.

©ie *i2lrmeen Ouaft, 93elott), €arlon>i^ unb Äutier mußten n)eid)en. Sie

gingen fämpfenb, s?on 'iHbfd)nitt gu '^bfc^nitt frontmad)enb unb ©egenftö^c

auöfeilenb, auf donbe, titn 9}Zormaltt)alb, CanbrecieS unb ©uife gurüd, h)o

Sir 3o{;n ^rcnc^ einff fo unglüdlid) gefod)ten i)atU,

^a ^od> bie Äoffnung aufgegeben i)atti, bic ^infelfteltung auf bem

Plateau öon ©uife ju umföffen, fanbfc er ©ebenem unb9}tangin am 25. Ot=

tober äu einem großen 6tirnangriff auf baig "Plateau unb bie Äö^en üon

SO^arle t>or. 3wei ^age rangen ^^ranjofen unb 'SImerüaner um bie tt)eit=

läufigen 6rf)ebungen, auf benen bie 6lfelette beutfd)er 0iv»iftonen, nur no^
tt>enige taufenb 93aionette ftar!, erbitterten 'Jöiberftanb leifteten, bann über-

lief Äutier bem ^ciube bie alte <5eftc ©uife unb bie Äügelflur »on ^arle.

©uiUaumat, ber mifSOtangin unb ©ebenem äuglcid) angegriffen ^atte, fonnte

gttiifc^en (Siffonne unb 6!t)äteau
—

"^orcien 9^üum gett)innen, fa^ aber bie

^rmee "^Dfiubra ungebrochen rüÄDärtS treten.

Ilnterbeffen mütjte ©curaub fid) immer noc^ um 9^ct^el unb *i^ttign^.

(fr fud)te »ergebend 9^aum ju gett)innen unb auf bem regten *iHi^ncufer

aufjumarfd)ieren. '211^ ein ©egenfto^ ber 3. 'iZIrmee bie än)ifd)en Q3ouäierö

unb "2ittignt> über bie "^iiöne vorgegangenen ^angofen am 24. Oftober auf

ben <51u^ äurüdroarf unb if>ren red)ten Flügel inS ©ebränge hxa<i)U, ffcllte

©ouroub tm 'Angriff ein.

Um fo ^artnädiger unb rüdftd)tSlofer griffen bie 'iJlmerifaner an, bie

auf beiben 9J^aaöufern burd)5ubred)en unb 0un ju erreid;en fud}ten. 6ie

festen ©ouranb baburd) in ftanb, fic^ ju erholen unb feinen red)ten ^lügel

ju i)erftärfen.
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^m 1. 9^o»cmber na^m ©curaub bcn "i^ngriff tDteber auf unb führte

Sei 93cucq neue i^räfte über bic 'iZliöne in bic ^rgonnenflan!e. £iggctt Uc§

i^n md)t allein. 9ilö bic '2imeriifaner ^eftig brängenb 5n)ifd)en ®un unb

©ranbpre 93oben gett)annen, n)id) bie 5. ^rmee ber bo^?pelten 93ebrc^ung

unb ging über 93a^onoiUe auf bie ^iefenlinie ber 93ar jurücf« 9lun fct;ritt

<in<i) ^od^^ red)fer Flügel rafd)er auö unb geirann am 3. 9'^oioember im

@efed)t mit beutfd)en 9^ad)^ufen bie £inie ^Sujancp—®un unb bie ^iefen=

Unie ber 93ar. ^n ber ^ax fd)Iug i^m9}Zafc^inengen)e^rfeuer entgegen unb

heftete i^n an bie <cttUe, hx^ bie Sieutfc^en bie ^atbengen ber 9Zorb=

argonnen burd)fd)ritten unb fid) ber '^aa^ unb ben 93rü<ien öon ^Stenap

genähert Ratten. Äier festen fte [xd) in Q3er6inbung mit ber auf bem

red)ten SOka^ufer fte^enben "iHrmecabteitung ^n(S)^ ju neuem ^iberftanb.

®ie 9vüd5ugögeferf)fe in ben '^Hrgonnen ffanben im Sufammen^ang mit

ber großen Q3ett)egung, bie bie Äeereögruppe be^'S'eutfc^eni^ronprinjen um
biefe Seit auöfü|)rte, um fid) auf ber ganzen ^ront gegen bic 9}taaö gurüd»

5U5ie^en, nad)bem fte bcn Angriffen ^etainö in ber Äunbing=93run^ilb=

ffcUung brci^od)en^iberftanb geleifiet unb alle ®urd)brud}öt)erfuc^c cih=

geiPe^rt ^atte. 9lun tt)i(^ bie ^xont beö Kronprinzen, um ben linken <3^lügcl

fd)n)en!cnb, fe(^tenb auf bic SQtaaö. ^od) fanb baf)er ben Übergang über

bie '2Iiöne 5n>ifd)cn "t^Ittign^ unb 9vet^et am 4. 9^ct)ember frei, faf) fi(+> aber

5oor ®un immer ncd) fcftgel^atten unb t>ermcd;tc aud) auf bem Oftufer ber

SO^aa^ feinen 93obcn me^r gu gen)innen.

®ic SO^^affc b^ beutfd)en Äeere^ bcfanb ftd) am 5. 9^oöcmber tro^ ber

faireren 93crftridung, bic fid) im 9\aumc Q3atencienne^ ab5eid)nete, in gc-

fid)ertcm QRüdjug auf bic 9}Zaa^Unic 'i21nttt)erpen—9'iamur—^umat) unb

bic belgifd)en "illrbcnncm

Qöilfonö „dritte ^oU" unb ßubenborffö Abgang

"JBä^renb hai beutfc^c Äccr in biefer großen 9^üd5ug^fd) lad^t blutete

unb unter bem ®rudc beß ^cinbe^ in »oller Orbnung (Stellung um Stellung

räumte nnb t>on *2ibfd)nitt ju '2Ibfcl)nitt über bie fran5öfifd)en S^anäte, bic

f[anbrifd)C (^h^nt unb burd) bie Sd)lud)ten ber argonnen Sd)ritt für Sd;ritt

auf bic SOcaa^ n>id), ol)nc bem ©egner ©clegeni^eit ju bieten, fein gro^eö

Umfaffungömanööer äur Operation gu geftalten unb bic 93caffc beö Äeere^

Dom Ovüdjug abjufdyuciben, reifte ber <2d)rifttt)cd)fcl 5n>ifd}cn ^Berlin unb

'SBafbington jur Kapitulation.

®ic 9?egierung be^ ^ringen 9}ca5 n?ar ber ßäi^mung nid)t Äerr gc«

tt)orben, bic fie unb ba^ beutfd)C 93olJ bei ber Eröffnung befallen l;atte,

bü^ bcn ^cinben o^ne Säumen ^rieben unb QBaffenftillftanb angeboten

I
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tt>crbcn müffc, f(f)icn bod) i>a^ ^affcnftiüftanbögefu(^ baö (Siitgeftänbni^

cmsufcty liefen, ha^ bicÄccrc^Iettung bcn^ricg ni(^tnur üerloren gab, fonbcrn

au6^ bie 93efütd)fung I)egtc, im <5clbe jeben ^ugenbltcE in eine üemidjfcnbe

^ataftrcp^c üemidelt ju tt)erbcn. <S)te beutfd)e Staatöleitung teilte ba^er

bem '^räftbenten ber Q3ercinigten Qtaatm mit, ba^ fte bie 93ebingungen

annehme, bie 'JBiIfcn an bie ©emä^rung eine^ QOßaffenftiüftanbeö !nüpfe,

unb erklärte, ha^ bie U=93ootfIotte 93efe^l erhalten ^abe, feine ^affagier-

fc^iffe me^r ju »evfcnfen. ®a ber ^räfibent in feiner 9^ote ücm 12. Ofteber

nid)t nur barauf ^ingen)iefen ^atte, ba^ ber U»93ootfrieg ein Äinberni^

jeber ^rieben^üermittlung bilbe, fonbern aud) erflärt ^atte, t>a^ bie 93e«

feitigung jeber auf 'JßiUfür beru^enbcn SDtad^t, bie nad) eigenem "^BcUeben

ben Rieben ber ^elf ftören !önne, eine grunbicgenbe 'Jriebenöbcbingung

fei, anttt)ortete bie beutfd)e 9^egierung mit einem Äinnjciö auf bie ^infü^rung

ber parlamentarifd)en 9^egierungött)eife unb fd;lc| mit ber Q3erfid)erung,

i)CL^ baß ^iebcnö* unb ^affenftiEftanb^angebot üon einem Kabinett auö=

ge^e, baß t)on jebcm n)iHfürUd}en unb unöerantn? ortUd)en €inf[u§ frei fei

unb üon ber Suftimmung ber übertt)ältigenben SDte|)r^eit btß bmt\d)tn ^olfe^

getragen n>erbe. ^ber fclbft bail genügte ^ilfon nic^t. (fr ertlärfe ftc^ gmar

am 23. Oltcber in einer britten 9^otc bereit, bie ^rage beö^affenfiillftanbe^

mit ben *2illiierten ju befpredjen, gab aber gugleid) gu erfennen, ba^ er bie

beutfd)e Staateleitungncd) ni(^t für eine Q3ol!öregierung^aIte, babaß beutfd)c

Q3olf nad) feiner ^uffaffung nc(^ feine'3)tittel \)aht, bie Unterwerfung ber'^OiiU"

tärbe^örben unter ben 93ot!ön?ilIen§u ergn^ingen, unb ba ber be^errfd)enbe(Sin.

fu^ be^ ^önig^ t>en ^reu^en auf bie 9xeid;^regierung ungefd)h)äd;t geblieben

fei. Äätten bie ^bereinigten Staaten e^ mit bm „miUtärifd)en ^e^errfd)ern

unb benmonard}ifd}en'2!utc!raten0eutfc^Ianb^" äu tun— fd)rieb'5BiIfon—

,

fo muffe er, ffatt "Snriebenöüer^anblungcn §u führen, Übergabe »erlangen.

©icfe^orte rüttelten an ben ©runbpfeilern btß beutfcpen ^aiferreid)eö

unb ftellten fid) aU ber größte (Eingriff üon au^en bar, ber je einem Q3cl!e an»

gefonncn n?urbe. ^ilfon rief baß beutf(f)e Q3oI! gegen bie £d)öpfung 93iö»

mard^ in bie (5(^ran!en, inbem er i^m ben '>2Iu5blid auf ^riebeni^oerbanb»

lungen eröffnete, tt)enn e^ fict) üon btm Äaifertum prcu^ifd)en Hrfprung^

fd)eibe. "^rinj 9}tc;5 fuc^.te ber öcr^üttten *21ufforbcrung auf (fntt!)rcnung

btß 5?aiferö au0§utt)eic^en, inbem er bem *^räfibenfen am 27. Oftober ant-

tDortete, ba^ bie 93er^anblungen t>on einer 93clföregierung gefül;rt ipürben,

in beren Äänben bie entfd^eibenben 9}^ad)tbcfugniffe tatfäc^Uc^ unb üer»

faffungömä^ig ruhten, unb üeranla^te ben ^aifer, ßubenborff feinet '^ofien^

gu entheben, "^iber roeber ber bem 9}Zonard)en auferlegte ^ntfc^Iu^, Guben-

borff 5u entlaffen, nod) eine faiferlid)e Äunbgebung, bie bie Übertragung ber

grunblegenben 9?ed)te auf baß Q3ütf bekräftigte unb mit bem t)om gefd;id)t-

Ud)en ^ugenblid gu tragifd>er Sronie geftalteten £a^e fc^lo^: „'^aß ^aifer-

amt iff ©ienft am Qßclfe," konnten bie 9?^onarc^ie retten.
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<i2im 24. Oftober 1918 enthob ^aifer ^il^etm ben Srften ©cneral-

quartiermeiffer ©eneral ^vid) Cubcnborff feiner SteEung unb gab i^m ben

©eneral ©roener aU 9Zad^foIger. ^elbmarfcbaU ö. Äinbenburg fügte fic^ in

fclbatifd)cm ©e^orfam bem^cd}fel, ber i^m bie friegerifd^e'Jlamme tion ber

mit cmiübetem kirnte mü^fam ^cd)ge^altenen, »ertropfenben ^adel ri^.

©eneral ßubenborff, 6c^lieffenö größter £(^üler, f(^ieb üom flrategifd^en

^rett, aU ber ^rieg bereite »ertoren h)ar. *2Bir fe^en if)n fd)eiben, o^ne

t^m 'i2lbf(i)teb^n>orte nac^junifen, benn bie ^arfteüung be^ ^nbringen^ unb

be^ *3Iu^gang^ be^ großen ^ricge^ bulbet fein 93ern)eilen bei £ubenborffe

9ibgang öon ber ^cltbüi)ne. ©ie ^ragc, ob ©eneral ßubcnborff me^r

organifatorifc^ unb rec^nerifd) begabt unb me^r militärmiffenfdjaftUc^ ge-

fd}ult al^ t)on genialem '5elbf)errntum erfüllt tt)ar, fei tt)eber aufgemorfen

no(^ cnffd)iebcn. 9cur an einen Sa^ fei erinnert, ben <2d)lieffen in feiner

^annäfiubie geprägt t^at, um SQapoleon^ !riegerifd)eö ^Balten im "Jelbsug

öon ^rieblanb ju fennjeic^nen, «i^b ber ha lautet : „^n 9'^apoleon^ Strategie

unb ^afti! mag X)ielleid)t mand)e^ auöjufe^en fein, an feiner ^atfraft nid^ti,

^er d^arafter, ber <2Bille mad)en ben ^dh^tvvn,"

®a^ Äeer »ernannt £ubenborff^ *2lbgang unmittelbar nad) ber 93e»

fanntgabe eineö flammenben ^roteffe^ ber Oberften Äeere^leitung gegen

^ilfon^ britte 9^ote, ber aber alöbalb gurüdgejogen n>urbe. ©lcid)äeitig

fc^ütteten feinblid)e <5lieger imjä^ligc ^lugjettel auf <5ront unt> &appt^ in

benen ^itfon^ ©ebote, ber Sufammenbrud) ber 93alfanfront unb ber 93e=

ginn ber 9?eöolution im Sd)o^e 9}titteleuropa^ angefünbigt unb bie 9^ieber*

legung ber Q93affen geforbert tPurbe, ^ro^ allbem »erharrte ber ^ern ber

"Jrontarmeen im *2öiberfianbe gegen ben "Jeinb. ®ie '5)eutf(^en kämpften bei

9?et|)el, am SO^ormaltt>alb, in ben *2Irgönnen unb bei^ragujeüac unöebrod}en

unb gingen im QBeften ^t(i}tenb gegen bie 9<)Zaa^, im (^^üiim ^e(i)tmt) gegen

bie '5)onau gurüd. 6ie mußten kämpfen, tmn folange ha^ beutfc^e ibeer

kämpfte, §ä|)lte ©eutfdjlanb noc^ im 9ting ber 9^ationen, befa^ <5)cutfc9'

lanb noc^ ein SOZac^tmittel, i)a^ öie Alliierten s^ö«Sr i» ©utem unb 93öfem

mit bem ©egner 5U red)nen.

^a äerbrad) bie bflerrelc^ifc^'Ungarifc^e "^lont.

®ie ^uflöfung ber öfterrei^ifc^-unganfc^en ^vont

^aifer ^arl ^attc öcrgebli^ alle^ getan, ba^ 6d;idfal feinet 9\eic^eö

t)on bem ©eutfc^lanbig ju trennen, "i^il^ ber öfterrcid}ifd)--ungarifd;ien 9\e=

gierung öon^Bilfon feine befonberc Anttt)ort auf bie ^on il;r mitunterseic^nete

"SRote üom 5. Oftober angegangen lt>ar, ^attc S?arl bie Sprengipirfung ber

14 fünfte ^Bilfonig burd) einen ^vla^ 5u entfräften t>eifud)t, ber bie 9^ton»

avd)ie in einen 6taatenbunb unter ^abßburgifd}em 3cpter uunpanbeltc.
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©altjien ju ^cten fd)Iug unb trieft eine Stellung alö freie Statt etnr&umtc

darauf h)anbte ^ilfon bie Sd)ärfe feiner ©ialcfti! aud) gegen Öfierreic^

unb eröffnete ber !. u. i. 9^cgierung, ba^ bie Q3öl!erfd)aften ber 'STJonari^ie,

üon benen einige fd)on auf feiten ber "21üiierten föchten, felbft über i^re 3u»

fünft 5U entfd)eiben Ratten, .^arl füllte ben 93 oben »anfen, trug jtc^ aber

nod^ mit ber Äoffnung, ta^ "vjlu^erflc ju öermeiben, unb trennte fein @efd)i(I

offen oon bem ^aifer^BU^elmö unb*S)eutfd)Ianb^, inbem er feinem 'xsunbe^*-

genoffen am 26. Oftober mitteilte, er l)ah^ htn unabänberlid^en (Sntfd)lu^

gefaxt, ^rieben 5u fc^ liefen. (£r fanbte gteid)5eitig eine9^ote nad)9Baf^ington,

in ber bie 'illnnabme fämtlid)er 93ebingungen QBilfon^ au^gcfprod)en tt)urbe.

®ie 5^apituIation tvax öoUftänbig, über er fonnte babur^ tDeber bie

9?et)olution üerl^üten, nod) t>en legten 9öaffengang mit Stalien üermeibem

©eneral ®ias tt>ax f^on im September gu größeren Q3orfiö^en am
9}?onte @rappa gefd)ritten, o|)ne btn Q3erteibiger erfd;üttern ju fömten.

9(un fa^ er ^age unb Stunben Ieid)ter (Erfolge n)in!en. (Sr eröffnete am
23. Oftober bie ^efc^ie^ng ber 93ergfront unb griff bie öfterrei(^ifd>cn

Stellungen am 24. Oftober auf ber gangen £inie mit 57 ©iöifionen an. Q.^

tvav ein allgemeiner Angriff, ber in Staffeln in bie €rfd) einung trat, um fid)

auf ber ^3cd)f[äci^re ber Sieben ©emeinben, im '3)'Zonte--®rappa=©ebiet unb

in ber ^iaöenicberung 93a^n ju bre^en. ®ie 4. 'iJirmee unb Die 10. "i^.rmee

eröffneten bie ^d)iad)t mit einem Doppelangriff im ©ebirge unb an ber

tOZontellofront. <5)ic 4. 'iirmee iourbe am 9}^onte ©rappa in fd)n)ere kämpfe
üern)idelt unb fanf blutenb jutüd, bie 10. "^Innee gelangte mit Äilfe ber

^illiierten über bie ^iaöe unb fe^te ftc^ bei ^apabopoli feft. ©a^ öfter»

reid)ifd;.'ungarifd}e Äecr ^ielt ben ^einb no6 brei ^age feft, riegelte bie

Sinbrüc^c im ©ebirge ah, fe$tc bem "Jeinb an ber *^iaJ3eflaufe unb

xm llmfreiö be» 9JiontelIo i;art ju unb n)ar no<^ nid)t gefd)lagen, al^ ba^

f)aböburgifd/e ßänberbünbel plö^lid) n^ie ein 5larten:^auö auöeinanberfict.

9:ubapeft unb ^rag fagten fid) öon 9ßicn Icö unb riefen i^re Gruppen

auf eigene "Jauft au» ber Sd)lad)t <xh, ^U bie Ungarn, bem 93efet;l ber

ententefreunblid/en 9\cgierung ^arolpi fclgcnb, am 27. Oftober ben ©e«

^crfam t>ern>eigerten unb jum ^21b3ug rüfteten, in ^^rag am 28. Offober

bie 9vepublif aufgerufen unb jugleid) ber ^rieg gegen bie 9}Ztttelmäd>te

»erfünbet tDurbe, njar e^ um bie Sc^lac^t unb ba^ Äeer gefd)e^en. ®a
ücrlor ©rillpargerö Suruf an 9\'abe^fp: „3n b einem Cager ift Öfterreid) l"

Sinn unb^raft. Die Ungarn fd;.ulterten ba^@en)ef)r, bie^f^ed)en gingen

pm ^einb über. ®ic "Jront (öfie fi<^ auf,

um fo lebhafter griff ber Italiener an. ©rajiani führte bie 12. '2Irmee

5tt)ifd>cn bem 9}ionte ^omba unb btm 9Jtontelio über bie '^iaüe unb tvatf

fid) auf bort fed)tenbe beutfd)--öfterreid)ifd)e 9^egimenter, bie bei "JoUina unb

Q3ittorio ^elben^aft ftanb(;ielien unb erft unterlagen, aU bie baneben fte^en»

ben tT'tabiaren ba^ ©e5Del;r auf bie Schulter nahmen unb abjogen. Darauf
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übcrfc^rtffcn t)te Stalicner in Staffeln flu^abtt>ärt^ bie ^iaöe «nb brüdtcn

bie aufgcfprengte ^ront in breitägigen kämpfen üöEig ein.

Unterbeffcn fd)i(fte bie öfterretd)ifc^'ungartfc^e Äere^leitung *^arla-

mcntäre inö fcinblic^e £ager, um bem 93luft)ergie^en ein (fnbe ju machen.

®ic Statiencr nahmen bie Q3er^anblungen am 30. Oftober auf, o^nc bie

Waffen ru^en ju laffen. 93ei 93elIuno, im 9}^onte«@rappa»®ebief, auf ber

Äcd;fläc^e bcr Sieben ©emeinben, am ^onalet)a^ unb am Stilffer 3od)

würbe immer noc^ erbittert gekämpft. 'Ser red)te ^lügel ber angegriffenen

^ront tt)id) am 31. Oftober in Staffeln »on "i^lfiago über Ceöico—£ufem

—

9?oücreto auö, bie 10. SUrmee, in beren ^ront bie tiroler ttn 93oben ber

Äeimat ücrteiDigten, ^arrte fämpfenb ätt)ifd)en QRiüa unb bem Stilffer 3od) au^.

5im SO^orgen be^ 3. 9^ot>ember befahl bie öfterreic^ifd)»ungarifc^c Äeere^»

teitung ben 5:ruppen, bie 'JeinbfeUgfeiten ein^uftetlen, bie jeben Sinnet

entbehrten, aber ber Italiener ^ielt ftd) an ben Wortlaut ber gefc^loffenen

Kapitulation, bie ben '^Begimi ber ^affenru^e auf ben 4. 9^ot)ember 3 It^r

nachmittags fef:fc^te, unb entfaltete feine 9Irmecn jur allgemeinen 93er»

folgung, um ben ^clbjug burcb einen Ieid)terrungcnen Sieg ^u frönen, ©iaj

^olte 93 oroeöicSabjie^enbe Gruppen ein, »erlegte ben^el)rlcfen ben9Beg unb

jttjang ganje ©iüiftonen jur Übergabe, ^r marf(i)ierte unbefd) offen jmifdjen

lagcrnben Öfterreid)ern ^inburc^ unb fud)te bis jur Stunbe beS offisiellen

^OßaffenftiüftanbeS eine mögltcf>ft tt)eit ^inauSgefc^ ebene £inie gu erreid)en,

um bann alleS als gefangen ju er!lären, tt)aS s^ifc^en feinen Spieen unb ber

alfer 'Jront lagerte. So fiel bie Kaifcrjägerbiöifion, bie bie ©emeljre bei

93ielgereut^ 5ufammengefe^t i^atU, fiel bie 22. Sd)ü$cnbit»ifion am Zonale»

pa^, fielen bie 34. ©iöifion unb bie 11. Äontieb-Kaballcriebiöifion, bie auf

bem Q^üdmarf^ fd)on bci^olme§50 angekommen tt)aren, in italienifd)c ®e-

fangenfd)aft.

®ie Staliener rücften auf allen Strafen üor, befe^ten am 31. Of-

tober ^eltre, am 1. 9^ot)ember 93elluno, trafen am 3. 9'^ot)ember in

llbinc ein, na'^men Orient unt> nannten bicfe Q3ermifd}ung üon

Sc^lad^t, Kapitulation unb frieblid)em SD^anöoer flangfrc^ btw „Sieg

öon Q3ittorio".

*2ltS Öfferreic^ bie Waffen nieberlegte, fprangcn ®eutfd)lanbS Süb»

grenjen auf. 9Rod) einmal, nun jum le^tenmal, ^anbelte ber ®eutfd)C unb

fud)te mit erffcrbenber Kraft unb in auSfic^tSlofer £age <5lanfe unb 9xüdcn

5u fd)irmen. SD'^acfenfen fammelte bie auS ber*3)^olbau unb auS bcr9Gßalad)ei

ab5ief)enben "Siioiftonen, um buvd} Ungarn ^eim^ugelangen, Sd)ol^ bemühte

fid), am9^orbufer ber ©onau eine "Jront ju bilbcn, unb Krafft t). "Sellmen-

fingen tt)arf [id) mit ein paar taufenb ^ann über SO^ün(^en nad) ^irol, um
bie bapcrifd)e ©renje auf ben tiroler Raffen ju fd)ü$en. (SS roar umfonft.

<5)a Öftcrreic^ unb Ungarn ftd) gegenüber ber Entente üerpflidjtet Ratten,

binnen 14 ^agen ben "^ibäug aller beutfc^en Gruppen äu üeranlaffen unb
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tu nx6)t abätc^enben 5u cnttDaffnen, blieb tiefe le^te fttategifc^c ©ebärbe

unt)oUenbct. <5(f)ol$ unb ^rafft tDurben jurüdgcrufcn, ^O^Jadcnfen aber, ber

(Sieger öon ©orlice, ber Ungarn jweimal üor ber Snöafton betüa^rt l^atte,

n?«rbc »Ott ber 9\egierung be^ ©rafen ^arotpi feffgehalten unb ber 93 e»

»ad^ung ber ^Utierten übergeben. ®ie legten Q3orau^fe^ngcn, bic eine

längere ^riftung be^ ^iberftanbeö auf ber 90ßeftfronf ermöglicht ^&ttm,

ts>axm geföUen.

®eutf(j^lanbö Sttbfam))f unb ber Stu^göttg bc^

Äriege^

®ie ^bbanfung bee ^aifei:« unb ber OBaffcnfttUftanb

QSä^renb bie ®onaumonard)ie fic^ in 9ve^?ubltfen auflöfte, bie bem

ttalicnifc^en ibeere unb ber Orientamtee i^re ©renken öffitetcn, rang bae

Kabinett ^rinj SOZaj mit erfterbenben Gräften um bie (fr^altung ber Orb-

nung unb bie 93ett)a^rung be^ 9Rei(i)e^ »or ä^nlid)em Serfall. ®a ba^'Jßeft-

^cer immer nod) fo(^t unb ben 3ufammen|)alf bert>a^renb auf bie 9}ka^

surö(fging, öoUsogen ]\di) biefe legten 93erfud)e l^inter becfenber «Jaffabc,

ober fte jielten nid^t me^r auf 9^eftung ber <3}Zonar(^ien unb be^ Äaifertumö,

fonbcm auf bic €r|)altung '5)eutfd}lanb^ unb bie Sicherung be^ ^rieben^.

^Ößilfon^ britte 9^ote ru^tc tt>ie ein 93annflud) auf ben Ääuptern ber Äo^en-

goflem unb ber beutfc^en dürften.

^aifer ^it^elm tt)ar nic{>t me^r imftanbe, fic^ ber 93cnjegung 5u

»iberfc^en, bie feine "iHbbanfung forberte. ©a bie perfönlic^c ^oliti! beß

5DIonard)en Gc^iffbrud) gelitten i)atU, fai^ jtd) ber ^aifer öor bie Qöa^l

gefteöt, feine SOZac^tftetlung gegenüber bem eigenen 93ol{ unb bem Q3unb

ber ^einbe ^\x öerteibigen ober abjubanfen, um bem 93ol! ben Bürger«

frieg gu erfparen unb "^öilfon baburd) gu öeranlaffen, mit ^etitfc^lanb

^cr ben <3tieben su öer^anbeln, f*ött „Übergabe ju »erlangen", ©ie

^a^l rt)urbe 9©il^elm 11. nic^t atlgu fc^tt)er. 93i^mard l;atte i^m etnft ge«

((^rieben, al^ ber ^atfer jtc^ noc^ ^rin^ 'Söil^elm nannU, bie feftefte <otü^t

ber '3}ionar(^ie fei ein "SKonarc^, ber nid)t nur in ruhigen Seiten arbeit-

fam mittt)ir!e an ben 9?egieruttg^gefd)äften be^ ßanbe^, fonbern auc^ in

!ritif(^en Seiten lieber mit bem ®egen in ber "Jauft auf ben Stufen beö

3:^rone^ für fein 9^ec^t fämpfenb falle, al^ gu n?eic^en,*) bo<^ ju einer

folc^en ^eroifc^en legitimiftifc^en ©ebärbe lodten tt)eber Seit nod) ilm.

») 93{ömar«3, Ocbanfcn unb Grinncntngcn. Stifter 93önb, S. 16(3.e.Sottafc6«
^uc^^. g^ac^f ., 1919)^
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ffänbc, ttjurbe ber ^ürft lieber buvd) eigene ^ntfc^lu^^aft noc^ burc^ feine

Umgebung getrieben. ®ie gefd)ic^ttid)e ^nttPtdlung toar über i^n ^in-

n)eggefd)ritten. "^il^ im Snnern bee 9^ctd)e^ 90^atrofenp«tfc^e unb Aufläufe

ftattfanben, in benen bie rote ^a^ne gefd)n)en!f h)urbe, alö bie93cfa^ngen ber

Äüd^feeflottcn fid) Weigerten, ju einem ^Hu^ fall gegen bie cnglifc^e Stifte aus-

zulaufen, atg im Orbuung^bienft baöSDiilitär ni(^t me^r fc^o^ unb bteQvegierung

mit ber Ströme paktieren mu^te, blieb i^m md)tS übrig, als abjubanfen,

^ro^bem traf ifjn biefe ^ütfad)e »öllig überrafd)enb.

^aifer^ili^elm ^attc ben ^rieg n)eber gett)ollt nod) geführt, f)atte im

Kriege nie (£ntfd)eibungen gefällt, bie i^m nid)t öorgc^eidynet hjorben tt>ären,

unb n)artetc nad) bem €rla^, ber bie tt)t(j^tigften ^ronred)te in bie Äänbe

ber 9^ation gelegt ^atte, im großen Hauptquartier beß legten Kanonen«

fc^uffe^. €r badoU nid)t baran, ba^ baö ^reue»erf)ältniö bes Äeere^ ju

i^m gelitten ^aben unb ba^ bie cinfi auf bem 6d)lad)tfelb gefd)miebetc

Äaiferh;one erblinbet fein lönnte.

'^U ©eneral ©röner am 8. 9cot)ember gur Überzeugung !am, ba^ bo^

Äeer nicbt mef)r feft gu bem oberften ^riegö^errn ftebe unb t>a^ bk ^ve«

Solution im Snncrn be^ 9^eid)cS nid)t aufzuhalten fei, umrbe ein ^rieg^rai

einberufen, um bie £age gu Hären, ^aifer Qßil^elm fa|) jtd^ plö^lid) öor

ben Sntfc^lu^ gefteUt, abjubanfen ober auf 95erlin gu marfd)ieren, n)enn er

eS nid)t öorgog al^ ,,prince comietable" mit feinen ©arbe^ bu corp^ in

ben 5ob gu retten, ©er ^aifer entfd)lo§ ftc^ nad) heftigem SD^einungS»

fampf, ha^ Acer gu oerlaffen.

3u gleid)er Stunbe— eS xvax in ber ^ü^e bes 9. ^Zoöember — tagte

in ^crliti ha^ Kabinett, bai bie "iHbbanfung be^ 'SJionari^en für unum»

gänglid? gehalten i^attt, um ba^ 93ol! unb jtc^ gu retten. Ss !am gu einer

tragtfd)en Q3cr!notung ber 93orgänge. 9to(^ c^e ber 5?aifer fk^ gu einem

Sntfd)lu^ burc^gerungen ^attc, »er!ünbete ^ring 9)ta5 angefic^tö be^

•illnbrange^ ber Strafe bie ^bbanlung be^ ^aifer^ unb ben ^^ronöergidjt

beS Äronpringen. ®ie ^emfpred^melbung be^ Äriegörat^, ba^ ber ^aifer

ben 93ürger!rieg »ermeiben unb jid) öom 5t;rone gurüdgie^en n)olle unb

bie 9}Zitteilung be^ Kabinetts, ba^ ^ring 'EOZay ftd) genötigt gcfc^en |)abe,

bie *2lbbanlung bereite befanntgugeben, freugten fid) im 6d)allro^r ber

ßeitung. ^aifer "^GÖil^elm begab ftd) gletd) bem ^ronpringen, ber »ergebend

gebeten ^afte, i^n an ber 6pi^e feiner Heeresgruppe gu laffen, nad) Äollanb.

©ort fanb ber €nfel ^aifer '2öil|)elmS I. unb ber Königin "^SiJtorta "iHuf'

ua^me unb "Slf^l.

Seine "Sibreife bett)a^rte ©eutfd)lanb nid)t me^r V)or bem llmftin:g.

(Siit 93erfuc^ beS ^ringen 9}ca5, bie Sogialbemo!ratie gur Übernahme ber

^Tlad/t gu beh)egen, o^ne i^r bie9Jionard)ie unb bie QSerfaffung au^guliefertt,

fc^lug fe:^l. 91m 11. 9RoJ?ember öerfünbete ^^ilipp 6c^eibemann bie

9^cpublif. ®ie fogialiffifc^en Parteien bilbeten eine proPiforifc^e 9'^egte-
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rung, bie jtc^ nad> rufftfc^em 9Jcufier „9\at ber Q3ol!^beauftragtcn" nannte,

unb bie Süget ergriff, um ta^ £anb i)cr »öüiger ^nard)ie unb ber Über-

flufung burd) ben rufftfcben ^ommuni^muö gu bcrt)af)ren.

^äl;renb fi(^ biefe ^reigntffe in 93 erlin unb Spaa abfpielfen, ftc^

freugten vinh überftürsten, »erHang im *2Beften bie Äancnabe.

ßanfing t;atte ber beutfd)en 9vegierung am 5. 9coioember mitgeteilt,

ba^ bie "inßüerten unter geiDiffen Q3orbe|)alten bereit feien, bie Q3er^anb-

iungen aufzunehmen. "Slm ^age, ha ^aifer*2ÖU^elm bk f)oÜänbifc^e ©renje

überfrf)ritt, unters eidinete SDcattbia^ (Srjberger in ^od)^ 5baupt<tuartier im

^albc öon 6!ompiegne hm ^ÖaffenffiÜffanb, ber ben <5einbfelig!eiten tin

ßnbc macbte. ^r trat am 11.9^oöemiber um 11 U^r mittag^ in Äraft.

^U bie Kanonen fd)n>iegen, tt)ar bie beutfd)e '^ont rüdn>ärtöfd)reitenb

cor ber SOcaaöJinie angekommen, aber nirgenb^ i?on ^anif erfaßt, nirgenb«

geworfen tt>orben. 0iefe^ t)on alten ©lüd^göttern iscrlaifene, ber oberften

Leitung entbel^renbe, auf ftd) felbft gefiellte ioeer fod)t unter ber "Jü^rung

bes auf feinem verlorenen '^ofren au^ba^r^»^^" ^elbmarfd)all^ ö. Äinben-

bürg biö gum testen 'iZlugenblid in öerbunbener ^ont unb fe^te feinen 9vüd-

gug in Staffeln fort, o^ne bem *5einb ben 9vüden ju wenben unb o^ne i^m

ben ^eg in feine ^lan!en freigugeben. 9)^übfam fd)ob ber ^einb ben jät)

fcd)tenben ©egner in ben legten Kampftagen t)or jid) ^er. "^llö ber le^c

Kanonenfd)u^ fiel, ftanben bie beutfd)en Armeen binter bem ^erneusenfanal,

5fttid) öon @ent, Öftltd) ^tl) unb 9j^on^, tt)eftli(^ t)on ^^uin unb S^imap,

nörblid) öon 9^ocro^, öftlicb öon (£barleöiUe, nörblid) öon Seban, öfttid^

üon 6tenap unb ©amöiller^, tt)eftlid) »on (ftain, nörblid) öon 9^orro9 unb

9Um6n9, an ber lot^ringifd>en ©renje, auf ben 9ft!uppen ber Q3ogefen unb

an ber burgunbifd>en Pforte auögerid)tet. '5od)ö 9?ZanöiJer mar biö gur

testen Gtunbe nic^t jur großen Operation gebiet;en, fonbern in ber "^arallel--

fd)lad)t fteden geblieben. 3mar \)attt ber9)krfd}all nad) ber Q3erbrängung

beö beutfd)en3entnmt^ aut> bem9vaumeQ3alencienne^—ßanbrecie^ abermalö

barauf 93ebad)t genommen, jumTDtanööer jurüdguJe^ren, unb ba^ £d)tt)er-

gett)td)t lieber auf bie Flügel öerlegt, um bie beutfdje ^ont bei ©ent unb

bei ^^^ überflügelnb anjugreifen unb in ßot^ringen bie gro^e (^ntfd)eibung

gu fu(^en, aber bie ^age, ob er bie^mal fein Siel erreid)t l}ätti, liegt für

immer in Hngemi^^eit gebunben. *i2Iuö ber unöollenbeten Operation bliden

loertraute Süge. ^ccf) ift bem ererbten ©ebanfen treu geblieben, auf90kinä

burd)5ubrec^en unb bie an ber 9}iaaö ftanbbaltenben "Sirmeen »om 9\bein

abgufc^neiben. 9^oc^ einmal ta\xd)t bie Erinnerung an bie »on bcn^eutfd^en

itegreid) bur(^gefod)tene (2(f)lad)t bei Saarburg auf— bie flrategifd^e (Snt-

toidlung üoUenbet fid) in einem tragifd)en Kreiölauf. 3ft bie ^age, ob ^o6)

ber ®urd)brud) gelungen n)äre, ber gmar nic^t mebr gum ©eminn beö Krieget

nottt)enbig mar, mo^l aber gur Krönung be^ ^elbjuge^ gebient i)ätte, auc^

ton ber ©efd)id)te ntc^t me^r beantwortet morben, fo fei bod) bie ^e^auptung
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au^gcfproc^cn, ba^ Die ametüanifc^-franjöfifc^en Armeen jic^erlic^ unter»

njegö auf bcutfc^c 93aionctte gcfto^en wären, benn 93ot^mer^ 19. Qlrme«

ftanb no(^ ^tpifc^cn SOZe^ unb ötra^urg aufmarfc^icrt, um bic SOiZofet« unb

btc 6aarlinie ju fperren unb bie ^fa^ §u beden.

60 bleibt bem beutf(^en Äcere ber 9^u^m, unter ben fd)tt)ierigften Um«
ftänben, cor fxd) ben ^einb, hinter jtd^ bie Q'^eöolution, öon ben 93unbe^«

genoffen »ertaffen, aber fi<^ felbft getreu unb fetner unfterblic^cn ^aten ein-

geben!, bi^ ^nm legten ^Hugenblid gefönten ju ^aben, o^ne bie ©renacn be«

Q3aterlanbe^ ju öffnen, "^ie Ärieg^gefc^ic^te wirb i ^ m , ob ^eutfc^tanb

auc^ ben ^ieg öerlor, §u aUen Seiten unb öor aUen anberen '2lrmeen ben

Lorbeer reichen.

^cr 9^ütfmarfc^ über ben 9^^em unb baö (Snbe ber "Spotte

©er ^affenftiUftanb erlegte bem "Seutfc^en Q'^eic^ bie ^cbingung auf,

feine 6treitfräftc binnen Wenigen ^agen auf t>a^ reifte Qil^einufer jurücJ-

juäie^en. Äinbenburg ge^orc^te, machte fe^rt unb sog ah. ünh t)a aeigte

fic^, ba^ biefc^ Äeer nic^t nur *2(nfpruc^ barauf i)atU, gehobenen Äaupte^,

mit franjbefc^werten "Jahnen in bie Äeimat jurüdEsufe^ren, fonbern ta^

c^ au^ fä^ig war, bie^ 5U tun. €^ gelang ber SSJ^affe ber ^art am ^einb

fte^enben Armeen, bic ^ront ju üer!e^ren unb burc^ ein ööUig öerfaflencö,

öon ^ttard)ie erfülltet (£tapt>enlanb in bie öon ber 9^et)otution ergriffene

Äeimat absujie^en, ol^ne bie Orbnung gu löfen. QBo^l würben einzelne

^ruppenabtetlungcn löon htm eilfertig folgenbcn ^cinbe abgefangen, brachen

bie unb ba bic 93anbe ber 3u(^t, blieb auf bem 9?ü(fäug, bem unerf>8rt furge

giften gefegt worben waren, Diel ©erat unb Äecrc^gut liegen, aber ba§

9}^arfd)bitb geigte nod> einmal ben bewunberungöwerten großen 3ug, ber bie

beutfc^c ^riegfül;rung im Kampfe mit ber gangen Umwelt au^gcgci^net

\)atti* ®ic ^eftarmecn überfc^ritten 00m 26. 9'^ot)ember an mit 5öaffen,

^a^ncn unb ©epäd ben 9^^ein unb lehrten abgege^rt aber ungebrod^cn in

htn aufgewühlten 6cf)o§ be^ üon ber 93lo(Jabe förperlic^, öonSnttäufd^ungct!

feclif^ gebro(^cncn Q3ol!e^ gurüd, ba^ unterbeffcn bie alten formen be^

Staate^ gefprengt l)attt nnb öergweifett um bie ßr^altung feinet 'S)afcin^,

um bie Erneuerung feinet nationalen ßeben^ unb um bie Sicherung ber 6in-

beit unb ber Einigkeit be^ ©eutfc^en 9^eic^eiS rang.

©ie 93ebinguttgen be^ ^affenftiUftanbe^ waren öon ben Siegern mit

brafonifc^er Strenge aufgefegt Worben. ©euffc^lanb würbe entwaffnet unb

bie 93lo(iabe aufrecht erhalten. ®ie beutfcbe Kriegsflotte lief nocb einmal

auö ben Ääfen, aber nic^t mc^r gum Kampf, fonbern gur Übergabe. Qlm

22. 9^ooember raufd)ten bie ^angerfd^iffe, bie ber britifc^en *2lrmaba öor

bem Sfagerraf ru^mreic^ bie 6pi$e geboten batten, gwifd^en englifc^en.
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ömcri{oni(d;ep, fTatiai5ftf(i;en «nt iaVGnifd}en ©efd;tt>at)ctn in ten %\xtp of

^cxt^ unt neigten bte ^lagsc, ®et Äetn bet Klette n?urte md) tet £lt>cr-

gobe noc^ Gco^a ^kn? übetöefü^xt nnt) unter ^eU'oc^unö gefießt, um unter

bte mutierten »erteitt ju loetten, ^lö tie Seit rüdf e unb tie ^iebenefonfercnj

tic ^Set^onblungen »etf^lepv^c, etwannten f\d) bte beutfd}en *Sefa^ngen

unter bem ^efe^I be^ ^Imiral^ ». 9Reutter 5u einer ^at, bic bte Demüti-

gung, bcr fte t)or ttm ^irt|) of ^crt^ ouögefe^t »erben n?aren, öon t|>nen

na|)m. 6ie öerfeniten om 21, Suni 1919 angef.d)t^ ber brttifc^en ^adjU
fd^iffc bie entttJoffneten ©e[d)tt?ober. ©cig beutfijtje Q3oK bü^e bte ^at mit

ber Sluferlegung neuer £offen, Ql)er ber betttf(i)en 9Xartne «Jor bie S^re

»tebergegcben.

9)tit ber beutf(^en ^riegeflotte »erfd;tt)onb bie einzige flotte, tit im

^unbe mit einer anberen fefilänbifd;en Seema^t bem britifd)en Snfetrei^e

bie Q^etfügung über bieSOceere f^lxtu ftreitig machen lönnen. Horton fjerrfd^te

£nglanb unongefc^ten über bie 5ßogen, unb e^ beturftc feiner ^bk|)nung

beig 5ßilfünf(jf;en ©runbfo^e^ t>cn ber ^rei^eit ber SDteere me^r, um biefe

^ctfaci^e fj^erguft eilen. Die Auflieferung ber beutfd)en Äanbeleflottc er|>ö^tc

biefe Gee^errfd^aft Albiong gur 5Delt^anbete^eTrfd;aft be^ britifc^cn 3mpe-

rium^g. Da öu^ bie beutfii^-en Kolonien aum größten ^eil in englifd)en *23efi$

übergingen unb Deutfc^«3ütn)efiafrifa unb Deutfcä^-Oftafrifa bem englifc^en

QßeUfioatfvIicm eingefügt teuvben, fo^ fc^ (Englonb im 3o^re 1919 om Siele

feiner 3Bünfc^c, obn)c|)l e^ im Kriege »ebcr bie beutfct,e Klette beftegt ^attt,

nccfe ber Äolcnien mit ^cffengenjolt ööllig SOteifter gen?orbett »or.

S)ie Kämpferum bie afnfonifc^e« Kolonien

^e»or mir »on ben friegerifd^en 93ergangen Abfc^ieb nehmen, bie am
H. 9flc»ember 1918 in ber QRüdgug^fdjlcc^t be^ beutfd^en^efi^eere^ i^ren

Jetten beftimmenben Ausbtud fcnben, fei ncd^ ber kämpfe Qtbad)t, bie auf

a^ilanifc^em 95 oben geführt h^urben. ^ällt bo(^ »on i^nen, fo meitab »cm

Ctntfct)eibungöfelb fte ouc^ geliefert n^urben, ncd^ ergänjenbe^ £ic^t auf bie

ftrategifd;c 9Ratur unb bie politifc^en Sufammen^änge be^ gemaltigften

^ricge^. 9ßie menig Deutfd)lanb barauf Vorbereitet mar, in Afrüa ju

t&mp^m, mie menig c^ im befcnberen an einen 5?rieg mit ^nglanb Qtt)cd)t

^attc, ge^t aus bem SO'iangel an QRüflungen in feinen afrüanifd^en Kolonien

beutlic^ ieröor. (Sübmefiafrüa, ^omerun, ^cgo unb Oftafrifa lagen ben

Eingriffen feiner ^einbe offen. Snglanb, ^ranfreid) unb Portugal fd^euten

ftc^ nic^t, alte Übereinlünfte 5U brcden unb ben ^ricg auf ben fd^marsen

Erbteil gu übertragen, um bort einen ou^gefjjrcc^encn Croberungefrieg 5«

führen. Die beutf(l)en (2treit!röfte 6übmeflafri!a^ unb Äamerun^ erlagen

ixad) Jurgem e|)rent)cllem ^ompfe ben fonjentrif^en Eingriffen englifc^er.
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portugiefifd)er unb fran5öjifd)cr Gruppen. 3n Kamerun fd>lu3en fxdi) beutfc^c

Offigtcrc mit freuer ©efotgfc^aft monatelang im 93uf^ unb »arfen i>tx\

^einb n)teber^olt auf bie ^^orbgrenje surüd ; bann trat bie 6d)U^truppc ben

Qtüdgug an unb entzog fic^ ber Kapitulation bmdi) ben Übertritt auf fpanifc^e^

©ebiet. 3n 6übn)eftafrifa !am e^ ^uerft gu gUl(fli(^en '^luöfäden gegen bie

öon Offen anrücfenben fübafrifanifc^en Gruppen, bann umzingelte ber ©egner

bie ©euffc^en 5u QBaffer unb 5U £anbe, brängfe fic in bie mafferarme Steppe

unb h^axxQ fie nad) etfmonatelangem 5^effettreiben gur Übergabe. '3)eutfci)tanb

^attt bie ©elegen^eit öerfäumt. Den Krieg oon 6übtt>effafri!a au^ fofort in

feinblid)e^ ©ebiet gu tragen unb hen ^urenaufftanb p unterffü^en, ben

S^riffian beOBet ange§effelt f)atfe. 'Sie übervoälfigenbe ^Jf^e^r^eit ber 93urcn

traf auf Sngtanb^ Seite, unb !ein anberer al^ ßoui^^ot^a, ber einff in 93erlin

um Äiife gefielt ^atu, jmang 6übrt)eff am 9. 3uli 1915 jur Übergabe. "Sie

®ettffd)en tt)aren nii^t barauf htta6:)t gen)efen, in Sübmeffafrüa genügcnbe

©treit!räfte bereitpffeUen, um ba^ britifd)e ^elfreid) an feiner '2ld)iUc^ferfe

äu »ernjunben. 93alb barauf erfc^ienen 93urengenerale in Offafrifa im ^elbe,

um bie angloinbifc^en Gruppen ^erau^gu^auen unb ben ^iberffanb ber

©cuffc^en 5U <^en beö Kilimanbfc^aro brechen §u Reffen. Sie biffen auf

©ranif.

•Sie '3)euffd)en führten in i>in Saöannen ÖftafrÜa^ unter btm Ober,

befehle beö ©cneralmajorg ö. ßeftom-Q3orbed mit 3000 ^ci^en unb 1 1 000

<2Bfari einen ^ropenfelbgug, ber gu ben fül^nffen, reiäöottffen Srfc^einungen

be^^eltfriege^ gehört, '^^on b^rÄeimat gefd^iebcn, nur fetten burd) 93locfabc.

bred)er mit 93orräten öerfe^en, lämpfte £ettott).Q3orbe(f umer 'tHu'^nü^ung

ber inneren ßinien unb be^ n)eiträumigen 9^afurtanbe^ »ier Sa^re unbesiegt

gegen in^gefamt 300 000^am cngtifc^-inbifc^er, fübafrüanifc^er, belgifc^er

unb portugiefifd^er Gruppen unb ffanb biö jule^t unter me^enber flagge im

•^elbe. 6r fi^lug ben meifüberlegenen ©egner am 4. 9^oöember 1914 bei

^anga fo, t>a^ er ftd) miebcr einfd^iffen mu^te, marf i^n im Sa^re 1915 bei

3afjtni im 91 orboffen ber Kolonie, ^ielt i^n im Sa^re 1915 in KleinWmpfen

^itt, befiegte i^n am 1 1 . ^Mxh 1916 bei 9^eate im ©ebiet be^ Kilimanbfc^aro,

tt)i(^ vor !on5entrifd)em Angriff nac^ Süben unb f(^lug bie fübafrttanifc^e

Äauptfolonne am 7, September 1916 am Q^ufiji unb am 18. Oftober 1917

nad) viertägigem Kampf bei '^O'iai^iDa. €r eroberte im 3af)re 1917 ba^ bc-

feffigte ßager ber ^ortugicfen bei 9^gomano am 9?ott)umaf[u^, brac^ ^
im Sommer 1918 fei^tenb unb manbernb burc^ ^O^ojambique 93a^n unb

ffanb am 12.9aovember 1918mit 155'2öei^en, 1168 ^^fari unb 3000 Prägern

frei unb unbe^njungen in 93ritif^-9lobefia. Äier mürbe bie Sd^u^fruppe von

ber Kunbc ereilt, ba^ ©euffd^lanb mit feinen 'Jeinben *2öaffenffitlftanb gc-

fc^loffen i)aU, eettott)»93orbe(f unb feine ©etreuen lebten ber Überzeugung,

ba^ ©euffc^lanb unbeftegt au^ bem QBelffampf hervorgegangen fei. ^l^ jte

in^ britifcfje ^elblager abrüdten, um bie QCßaffen nieberplegen unb bort er»
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fuhren, ba^^cutfc^knb bcn^rtcgöerioreni^abc, ba§ in 93erUn bie^veiooUttion

^errf<i)c unb ber ^aifer abgcbanJt i)aht, lonntcn jte bic 9^ac^rtc^t »eber

faffen no(^ ö^ö"^'^"* ®i^ »erliefen unbeftcgt bie ^ampfftötten, bie stt>ifci^cn

betn 4. unb 16. @rab füblicbcr £ängc unb bem 31. unb 40. ©rab fübtic^et

93reite gerffreut lagen, unb trugen \)a^ fc^^argttJei^ote ^ä^nlem aufret^t

burc^^ ^ranbenburgcr ^or ju ben ru^mbcfc6rt)ertcn, unglü(fU^en ^a^nen

be§ großen Äeere^«

®ie ffricbcn^fc^lüffe

^l^ ©eneral ö. £etton)»^orberf am 17. 3anuar 1919 mit 114 über«

iebenben feiner ^elbfc^ar in «©areöfalem ju 6cf>iff ging, um na^ ©cutfcb-

(anb prü(f5u!ebrcn, n)aren bie 6ieger bamit befc^äftigt, bembeutfc^cn*33olte

ben l^ärteften "Rieben öor^ufd)reiben, ber je einem moberncn großen (^taaU

auferlegt njorben ift, ^eutfcf)lanb \)atte auf ben gerechten 6inn ^ilfon^

bauenb unb unter auöbrü(fli(i)er 93erufung auf bie 14 fünfte bic QBaffen

ttiebergelegt unb bcfa^ in ber 9}^itteilung Canfmg^ öom 5. 9'^ot>ember eiti

<3)o!umcnt, t>a^ nur üon einer 93efd)ränfung ber 14 fünfte in bejug auf bie

^ei^eit ber S!}^eere — alfo oon einem Sugeftänbni^ 9Qßilfonö an feine WlX'

iertcn — unb öon einer fd)ärferen ^(u^legung in begug auf bie *2öieber=

t)crfteHung ber öertPüfteten ©ebiete, !eine^n)eg^ aber öon einem '2iuigfd)lu^

^cutfd)Ianb^ t)on ber ^ieben^Jonferens ^anbelte. ^ro^bem fa^ fid) bai

^cutfd)e 9?eid) nid)t 5U 93er^anblungen gelabcn, fonbem mu^te gleich feinen

früheren Q3erbünbeten bem ^ieben^fongre^ fernbleiben. 'S'ie ^kbm^'
»ertrage n?urben üon i)m *=2{Uiierten aufgefegt unb ben €nttt)affneten jur

Hnterfd)rift vorgelegt. ^U bie« gefc^a^, ^^attt <5)eutfcf)Ianb bie grölen

*2öinen übern)unben unb ^c^ eine neue Q3erfaffung gegeben, bie bic beutfc^en

£änber al^ 9\epubli!en in einer großen beutf(^cn 9\epubli! jufammcnf^lo^,

aber e^ befa^ feine 93cad)tmiftel, bie llntcrfc^rift gu öertt>eigem. ®er ^Jranjofe

ttjartete nur barauf, in^ 9^u^rgebict einäurüden unb mainaufmärt^ ju mar-

fc^ieren um ®eutfd)lanb öon innen auf^ufprengen. "i^lm 28. 3uni 1919 mürbe

im ©piegelfaal be^ 6c^loffe^ ju 93erfailie^ ber 'Jrieben abgefc^loffen, ju bem

ba^ o^nmäd)tige 9^eid) feine Itnterfc^rift geben mu^te, obne mtber ben 6tad)el

lödtcn ju !önnen. tiefer ^iebe trug aUc^C^er!male etne^ üoEenbeten ©emalt-

fricbenö. (?r entriß 'S>eutfd)lanb (glfa^-ßct^ringen, Supcn unb ^almeb^,

9lorbfd) lehmig, Gängig, ^emel unb bie ^roDin^ ^ofen, üb eraitttt) ortete

ben "ST^ansofen auf 15 Sa^rc ba^ 6aarbeden, mit ber burd)ftd>tigen ^bfic^t,

c^ bann mit Äilfe eine^ mo^löorbereitcten ^tebifjite ber franjöftfc^en

9?epubli! anjugUcbern unb unterftclltc Oberfd)lefien einer Q3ol!^abftimmung

unb orbnete bie 93cftimmungen biefer ^bftimmung fo, t)a^ ^oUn ^offcn

burfte, mertttoUe^eile biefe^ großen cinbcitlid^, organifiertcn Snbuftriebc^irfe^
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hu erhalten. £r beraubte ©eutfc^lanb aller Kolonien, na^tn i^m bie ^rieg^»

unb bie Äanbel^flotte, bcfd^ränftc fein Äeet auf 100 OOOSO^ann getPorbener

^vnppcn, unterfagtc i^tn bie Unterhaltung einer Luftflotte unb machte bie

9x^einproütn5 ju einem Ofhipation^gebiet, ba^ ben 'i^lliierten 15 Sa^re ate

®laci^ bienen foHte, unb ^anfreid^ bie SO^öglid) feit offenließ, ben 9'^apo(eo-

nifc^en "xR^einbunb su neuem ßeben gu txtt>tätn, (?r legte ^eutfd)lanb bie

fd)tt)erftcn, tt)irtfc^aftlicl)en "Jeffeln an unb »erlangte 5ur "Söieber^erfteUung

ber üern)üffeten ©cgenben unb jur'Jöiebergutmac^ung »erurfad^ter (Z^&htn

ungcjä^lte SDcilliarbcn.

^uc^ bie ^eutfi^en Öfterreic^^ unb bie 9?iabjaren fa^en fid) »on bem

öer^ei^cnen "trieben ber ©erec^tigfeit au^gef^loffen, 3m ^ieben^fc{>lu^

X)on 6t. ©ermain erhielt 3talien am 19. 6eptember 1919 bie OSrennergrcnge

unb trieft jugefproi^en. Serbien tourbe mit ben Jugoflatt)if(^en ©ebieten ju

einem (^taat bereinigt, ber öon ber *ilibria bi^ in bie ^äler Äärntenö unb jum

9^eufiebler 6ee reichte ;9?umänien fam in ben 93ejt^ Siebenbürgen^ unb be^

Q3anat^ unb behielt bie®obrubf(^a unb93e^arabien;93öf)men tt?urbe unter

Suteilung be€ üon Slomafen befiebelten9?anbgebiete^ gur tfd^e(^o-flctt)a!ifc^en

O'xeiJublü erhoben, unb hai »om bcutfd^en Sc^merte befreite '^olen erbte »on

allen Seiten unb erftanb in fünftlic^er 9^eublüte gu alter Äerrli(i)feit, um
^antrcic^ fortan an 9?u^lanb^ Stelle ^affen^ilfe ju leiffen. So blieb oon

Ungarn nur i>ai mabjarifc^e ^ernlanb übrig, n>äf)renb Öfferrcid^ auf ^ien,

baß ober|)alb ^ieng gelegene ©onautal unb bie '2ll^?enlänber nörblid) be^

93rennerpaffe^ befd)rän!t tt^urbe. Um eine €rftar!ung ^eutfcl-lanb^ 5u »er-

^inbem, n>urbe <S)eutfd)en unb ®eutfc^'öfterrei(^crn ber ftaatlid^e Sufammen-

fc^lu^ »erboten unb Ofterreid) unb Ungarn ber eiferfü(^tigen 93eh?a(^ung

ber ^fc^ec^en, SübflatDcn unb 9?umänen überliefert.

"Jöä^renb ber mitteleuropäif^e ^o^mo^ unter SQiifac^tung politifc^er,

tt)irtfc^aftlid)er unb t)öl!ifcl)er Sufammen^änge fc^einbar fpielenb neugeftaltet

ft>urbe, fc^Welte ber 93ranb im Orient meiter. ^Ue 93erfud)e ber^eftmäc^te,

bie tür!ifd)e ^age mit ben eigenen *i2lnfprüd)en unb ben '•Hnrec^ten ©riechen-

lanb^ ä« »erfö^nen, fd)lugen fe^l. SDcuftap^a ^emal-^afc^a fammelte bei

'^Ingora bie krümmer ber türfifd^en 'iHrmee unb fagte fid) öon Stambul lo^,

um bie ^ürfei üor ber Aufteilung ju bema^ren. ®er ^eltfrieg, ber nid^t

äufäUig in ber 9}Ja^lc eine* Orient!riege* aufgetreten mar, lie^ bie Orient»

frage tro$ be* 'i^ugfd)eiben* 9\u^lanb* unb Bulgarien* auö bem Äonjem
ber Anmärtcr auf t>aß €rbe be* unfterblic^cn „fran!en ^annc*" ungelöft.

®ie (Eiferfuc^t ber^cftmäd)te bema^rtc ben alten 93ranb^erb am 93o*poru«

»or bem €r!alten. ®a Sapan* Äilfe öon ber Entente mit ber Überlaffung

Äiautf^ou*, bc« Sinflu^gebiet* »on Sdjantung unb mit ber Sumeifung ber

beutfc^en Sübfccbcfi^ungen nörblic^ bc* Äquator* be^a^lt merben mu^e,

»ä^renb bie fübli(^ bc* Äquator* gelegenen 93cfi$ungen an '2Iuftralien fielen,

»rurbe au^ im Stillen Ojean ber ^cim ju neuen ^onfliften gelegt, ^ie



©efö^jU^iett bicfer Probleme fant) al^balb im flcftcigertcn ^ßetfdiften ber

b^mfd>en imt bcr norbameriJanifd)cn ^lottt greifbaren 5I«^brud.

^uf bte Orbnmtg ber rufjifd)en QSer^ältniffe getPamt bie ^arifcr Äon-

fevena feinen ^influ^. Slße 93crfud)e, mit rufftfc^en (^migrantcnarmeen

gegen SDZo^lau ä« marfc^ieren, ((^eiferten. ®ie 93crt)ünbctcn befa^en nvi)t

entfernt bie SO^Jad^t, biejur t)roletarifd^en ©efpotie erftarrenbe6ptDjetrepttbltf

i|>rem bitten g« untern? erfen. ©ie ©ebiete öftlid) be« ©njc^jr bi^ ^xxt ^mur»
münbung blieben t)on ber geh)altfomen 9^e«orbmtng Europa« au^gcfc^loffen.

Qßoobrott) Qßilfon, ber ^rieben unb ber Q3ötterbunb

2iU ba^ ging unter ben Qlugen unb unter ber ^gibe be^SDknne^ »or fu^,

Ht ba^ 6elbftbeffimmung^red)t ber 93öKer, baö ^^ationalitätenprina^) unb

bie ^vci^eit ber S0teere »erftinbct ^attt.

göoobrott) 5ßUfon l^attc fid) nirf)t abgalten taffen, bie 9veife über beti

Ogean anjutreten unb fk^ ate (otaai^^aupt mit ben 5DJinifterpräfibenten

£1ovb ©eorge, Ö^enccau unb Orlanbo |)inter »erfd^loffenen 5üren an

einen ^ifd) ju fe^en, um bie ^ieben^»erträge fertig gu fteUen. 9Ibcr er

iPurbe nid^t öon bem ©ebanfen an eine gIü(iUd)e, 5ft)e(fmä^ige9^euorbnunfl

beiS europäif^en ^o^mo^ unb ber 5BcItt»cr^ältniffe unb »on ber 6orge um
einen Rieben be^ 9ii^ti unb ber ©ered;tig!eit geleitet, fonbern mar cingig

ton bem brejtnenben, fein gange« 5Befen erfüUenben Sßunfd^ be^errfc^t, bcr

^elt taii Äeil gu bringen unb ibr ein emige« 6tatut in ©effalt feine« Q3öt!er'

bunb«»ertrage« aufguerlegen. ©iefer Joeräu^erIi(^ten 3bee oj)ferte er bie

realen ^orberungen »erfö|)nenbcr *5^oliti!, (Sr »ergaf, t>a^ tt mit ©eutfc^-

lanb einen grunblegenben 6cf)riftenn)ed>fel geführt l)cittt, ber bem beutfcben

93oße unter beftimmten, »on biefem vertrauen«»oU erfüllten ^^cbtngungen

einen gerechten Rieben gugefid)ert i)<itU, er verleugnete ober beugte bie elemen«

toren ©runbfä^e, bie er in feinen 14 fünften aufgefteUt fjatte, unb er bulbete,

ba^ in bem ^ieben^^ertrag eine 93eftimmung aufgenommen n?urbe, bie ben

üntergeic^nern ben au« bem ^icbenöfc^lu^ Jjon Q3erfaiHe« bcrt>orgebenben

'33efi#anb gen>ä^rleiftetc. £lm b i e f e n ^rei« erfaufte er bie Suffimmung
Snglanb« unb ^ranfreii^« gu feinem „Covenant", bem pc^tig enttDorfenen

93öl!erbunb«t)ertrag, ber ibm me^r bebeutete al« bie gerftörte 5ßelt, unb er

forberte, ba^ biefer Q3ertrag mit bem ^ieben«t)ertrag gu einem cingige«

Snftrument »erbunben h>erbe, um baburd) bie Unterf^riften ber 9Beltftaaten

15« erlangen.

^fßilfcn roar fd>on am 4. ^egember 1918, bem ^age feiner ^infd^iffung

no^ Europa, gu folc^en Opfern bereit geh)efen. Gr htCid)U fie, o^ne ii^ ber

^ragtoeite feiner Sugeftänbniffe betrug gu n?erben, ^r ^attc mit bem
^räilbenten 5öilfon, ber am 22, 3anuar 1917 in feiner 93ctfd^aft an be«



^€>6 ^Jßoobrott) ^tlfon, ber ^rieben unb bcr '23blferbunb

v^ongre^ bec *23ereinigtcn 6faatcn erklärt \)atttr »nur ein Rieben untet

©leieren fönnc^auer ^abcn", unb mit bem '^räftbentcn, bcr am 11. Februar

1918 »er bem ^ongre^ gefagt ^atU, „ba^ ©clbftbcfttmmungsrectyt tft ein ge«

bietcrifc^cr ©runbfa$ be^ Äanbclnö, bcn bie Staatsmänner nur auf eigen«

@eföf)r mt^act)ten bürfen", md)tS mct;r s« fc^affen. ^Iß er ftc^ jur Europa»

reife entfd)lo^, Jt>ar i^m baö @cfü|)l für bie richtige Entfernung »on ©ingcn

unb 'tDcenfd)en ab^anben gelommen. Er bü^c bieS nad) feiner 9lMU^x mit

bem Q^crluft feiner 'xDtac^tfteltung unb ber 9}iinberung feiner moralifd)en

^erfbnlic^feit. Er tvax n>eber bcr farfaftifc^en ©d)ärfe dl^menceauS, no<h

ber gciftigcn 9?ett)eglid)!cit £lo\^b ©corgeS gen?acbfen gen>efen, unb erlag an

bcr 6eine im Greife fluger Diplomaten unb fd)öner "S^^auen „EuropenS übci«

tünd>tcr Äöfli6!eit".

'^öilfon fanb im eigenen ßager bie fd)ärffte ^ritif. 9^obert ßanftng, ber

i^m tPä^renb beS Krieges bie 'Jeber ^u feinem 9^ otenn? cd)fei mit ben beutf^en

9Regierungcngefpi^t ^atte, urteilt über *2öiIfongDo!trin unb bie93erleugnung,

bie ber '^Präfibent i^r fclbft in ^ariS zuteil Serben lie^, in feinen SDZemoiren

:

„Hilfen ermedte ben alten 93egriff ber Suftimmung ber 9^egicrten 5u

neuem £eben, »erga^ aber ganj, ba§ bie @efd)i(^te crtt)iefen ^at, tt)ie njcrt-

loS biefe ^l)eoric aU 9lx(i)tlmk für bie moberne poUtifc^e ^rojiS ift. Er

gab biefer alten ^l)eorie ben 9^amett „Selbftbeftimmuttg'' unb er^ob ite iu

einem gebieterifd^en "^Iftionöprinsip. Er mad)te auäi ber ©elbftbcfrimmung

eine 95afiS beS ^riebenS. ^ro^bem ^at ^Bitfon iit feiner ^rayiS h)ä^renb

ber ^arifer Q3er^anblungen unb hex ber ^Formulierung ber ameri!antfcf)en

auswärtigen ^otiti! biefeS (SelbffbeftimmungSred)t gänjlii^ au^er ^i(i)t

gelaffen, n)enn er eS t>ieUeid)t aud) als ein tt)ünf(^enStt)erteS moralif^ee

Q^ejept gelten lie§, iia^ im 2ehtn ber Q3öl!er !aum je eine Erfüllung fanb . .

.

Sd)lagenbe QSeifpiele für bie Q3erleugnung biefeS ^rinjipS finben jw^ im

Q3crfaillcr 93ertrag, n)o burc^ bie 9^euregelung ber bcutfd)en ©Tenje

*^illionen t)on ^cnfc^en beutfd)en 93luteS unter bie Obcr^o^eit ber neu-

cefd)affcnen Staaten ^olen unb ?:fc^edf)o-Slon)a!ei gcftcUt, h>o ber Äofen

t)on ^iautfd)ou unb bie tt)irtf(^aftli(^c Q3orl;errfc^aft in ber ^rooina

8d)antung an Sapan übertragen n?urben. 3m Rieben t>on St. ©ermain

mürbe baS ö[fcrreic^if(^e ^irol an Italien gegen ben allgemein hdannttn

Tillen faft ber gefamten93et)öl!erung bicfeS ©ebieteS abgetreten. 3n ben

^iebenSücrträgen oon 93erfaitleS unb St. ©ermain wmtt Öficrrcid) txii

9\td)t genommen, fxd) politifc^ mit Deutf^lanb jufammcnjufc^ liefen. ^U
ber Obcrfte 9\at gegen ben betreffenben 'i2Infd)lu§arti!el ber beutf^en

Q3erfaffung oom *5luguft 1919 proteftierte, Weil er im ^iberfprucf> ju bem

^riebenSüertrag mit Deutfd)lanb ftc^e, würbe am 22. September 1919

öon ben 93eöollmäc^tigten <S)eutfd)lanbS unb ber fünf alliierten unb affoji'

ierten ©ro^äc^te ein '^rotofcU unteräeid)net, welcbcS biefen '•^irttfcl

m bcr beutfd)en 93erfaffung für null unb nichtig erflärte. Eine Jlarert
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=23ctleugnimg bc^ angcblid)Ctt 6elbffbcftimmung^re(i)te^ ift tavm benfbor

ali tiefet Q3crbot be^ »om na^eju cmtnütigcn ^unfc^e be^ öfferrci(^ifc^er,

Q3oI!e^ getragenen ^nfc^tuffe^ an ^eutf^lanb."

'5)tefcm Urteil fei ni(^t^ beigefügt, aU bie ^eftfteUung, ba^ "^öilfon nic^t

nur fetbft an biefen Q3erträgen jugrunbe ging, fonbern aud) bur«^ fein eigen-

mächtige^ Q3erbalten bie *23ereinigten (otaatm um hin beftimmenbenpolitifc^en

(Sinflu^ bra<^te, ber i^nen im 9^inge ber ^üiierten §u!am. ©ie Q3ereinigten

Qtaatm üon 9^orbamerifa gingen aU Sieger au^ bem ^rieg ^ert>or, fa^en

flc^ gum ©eneralgläubiger ber QGßelt gert)orben unb ^ütUn "Jorberungen im

betrag öon me^r aU 50 ^iüiarben ©olbfranfen an bie "iHUiierten, waren

aber nic^t in ber £age, barau^ politifc^e "Folgerungen abzuleiten. 0a^ tt)elt-

politifd)e S^tt)ergett)id^t blieb in ßonbon öeran!ert, ^ranfreid) njurbe §um

Q3orberrfc^er auf t>im alten kontinent, xmb 3apan erfc^ien auf ben 3nfeln

be^ Stillen 0§eanö.

^l^ "SBoobrott) QBilfon ernannte, ha^ n\d)t nur am ^iber, fonbern auc^

am ^otomac auf bem ^apitol ber ^arpejifc^e <5eB fte^t, al^ er öergeblujb

bie Suftimmung i)^ amcrüanifc^en Senate p feinem ^ieben^n)er! gu er»

langen fu(^te unb barübcr ju 'Jatl !am, tt>ax e^ gu fpät, @cfd)e^ene^ unge-

fc^e^en ä« mad)en. "Ser Q35l(erbunb, ber bie erften 26 'iHrtÜel be^ 440*2lrtifel

umfaffenben ^rieben^öertrage^ »on Q3erfaille^ füEt, war auf europäifc^em

^obcn in ^aft erwac^fen, unb ber ^rieben öon 93erfaille^ gen)ä^rleiftete

ber (inttntt bie ^rüc^te be^ v^riege^S ixnb ben neuen ^efi^ftanb.



^Bir ?5nncn bte ^ctcr nic^t nietnlcgcn, o^ne tie ^röge aufjutoetfctii

^ie tvax ee möfllic^, foId;e utitetnünftificn ^tiefceneioctträöe cufäufe^cn unb

gm- ©tutttlose einer neuen politif^cn Otbnung p mod}en, ofine ta^ QSet-

bomwinnggutteil bet 3BeU |)erou^g«fctbetn ? ®ic ^ntteort gibt ber

SSettrog felbft. Um ben ^rieben »on 93etfaiCeö »ot ber ©efc^icfcte ju recht-

fertigen unb benC^etn be^ 9?ed^t€ unb bcr®ercd}tiöfcit ju toaliren, (^rieben

bie Sieger einen €o^ hinein, in bcm ®cutfc{)lonb ber 6 c^ u Ib an biefem

Kriege gegief)en tt)utbc, unb unt biefe ^iftion x\c^ tiefer im <22eteuMcitt ber

SKitttJelt 5U »eronJern, fügte mon bem 9[?ertrog eine 93ebingung ein, bie bie

Äerauögöbe ber ^riegßfd}ulbigen, in erffer ßinie ^aifer ^il^elm^ unb ber

fcgenonnten^riegßöerbre^er, forberte unb fc^lo^ ©eutfd^lonb öcm93öiler»

&unb ouö.^) ®iefe 93e5icf)tigung btlbet bo^ ^unboment be^ 9[?ertrogeö. ^uf

i^r fu^enb tourbe bem beutfd;en QScK ntd;t ein eigentlicher 93 ertrag ge-

tPö^rt, fonbern in 414 5lrti!eln ^d)ult), 6trafe unb (Sül^ne gugemeffen unb

bet ^rieg aU fo^er, ber bii^^cr alß eine gefidf)i<^tlid5e ^rfc^einung anerfannt

toar unb al^ „ein ^ft menf<(J)Ii<j^en 93erfe|)r^" gegolten ^aitt, rüdn)ir!enb alö

eine ftraftrürbigc&anblunggefenngeid;net. ^einüfcer ben Parteien t^ronenbe^

©eric^t föKtc biefen (c^ulbf^jru^, unb bie €(i^ulbfrage felbft blieb ber €r«

&rterung entgegen. Sülan betrachtete e^ einfad} ateern>iefen, ba^^eutfd)-

lanb ben ^rieg geWoßt unb herbeigeführt hdhc, mad)te au^ ber £cgenbe ein

Organ ber *iPoUtif, fd^lc^ bie eigenen ^xd)\i)t, ging über bie gef(^i<^tlii^e

enftoidlung eine« falben Sal^r^unbcrt^ mit Stillfd;«? eigen ^intceg unb ^ielt

fid) an bie ^atfa(j^c, ba^ ®eutfd)Ianb fi(^ |)attc in bie 9RcUe bee Angreifer«

manövrieren laffen unb im ©ränge ber Stunbe über bie belgifd)e

SReutralitöt ^intoeggefd)ritten toax.

®a biefe neue ^?oUtifd)c £e^re t)cn ber 6trafn)ürbigfeit friegcrifc^en

Äanbeln^ bcm »on ben ©reuein bc^ Kriege« ergriffenen 'SC eltgemiffen ©enügc

tat, teurbc t^ ben 6tegern leicht/ ben ^rieben Juon 93erfailleö im ^ugenblid

be^ ©efd)e^en^ t>or i^ren eigenen 93ölfern gu rechtfertigen. "^Iber ber gefc^idt

brapicrte moralifd^e SOcantel reichte nid)t, bie 6d)h)äd}en ber Q3erträge gu

*) SPötagro^^ 231 bcö ^ticbcn^ucrttoöcS öon gSetfaiUc« loufet:

„5)ie öctbünbften unb' öffo^iietten 9Reßieiun6e»t^ etllärcri unb 5"cui{<|Ior.b et»

fennt on, tof 5^cutf^Ionb mt> Jetnc gSctlJünbeten olö Xit^cßct oCcr Q^etiufic unfc

<UJet e^äb'cn Vcron<t»ottli(i finb, tt)ct(i^e bie^ öetfcilrbctcn unb affojiiertcn Wcßic-

rttttßcn unt) l^te QJnßePrißen Infolge be« i^nen fcutc^ ben Slnetiff ®cuffd)lorr6 unt

feine ?Uert>flnbctcn ouffieanjunge««" Äricße* erlUien Soften.*



6c^lu§ü)orf 669

bccten, ^ie ^inebcnöoerträge öon 93erfaiUe0 unb St. ©ermain toaren —
gatta abgefe^cn »on ber Un^aUbar!cit bcr 93orau^fc^ung — ßräcugniffe

poJttifc^cr ßctbcttfc^aft unb mangclnbcr wtrtfc^aftUc^er ^rJenntniffe. 6ie

äcwiffcn ööKif^e, öfonotntfc^e, gcograp^ifi^c unb natürlt(^c Sufammcn-

^ängc unb jcrftörtcn bcn Organiömu^ '^itUlmvopaß, fäfcn Äa^ unb SOZi^«

trauen, fc^tt)äc^ten btc ^robuftton bcr ganzen 'Jöelt unb tuurben su einer

unerfc^öpflt(^en Quelle bebrüdenber ßetben.

'QiU bte ©eutfc^en xi)vc Unterfd)riften unter biefe barbarifc^en Q3erträge

gefegt Ratten, ftanb baö t>tnt\(i)t ^olf tt)e^rlo^, entrechtet unb öon ber Äö^e

ber'^ac^t in ben *2lbgrunb ber O^nma^t geftür^t tt)te jmifc^en ben'Söänben

einc^ dannon^, bte flc^ nacft, fc^roff, unerftetgli(^ 5u beiben Seiten auftümten

unb feinen 93li(i in bie ^erne geftatten. ?:ro$bem h)irb e^ barin ni(^t sugrunbe

ge^en, benn auf bem@runbe biefe^ finftern Q3erliefe^ ftrömt ba^Äerjblut üoh

1 800 000 SOf^ännem/) bie ^eutfd)lanb im ^elt!rieg geopfert bat, rinnt ber

S(^tt>ei^, fliegen bie tränen eine^ 93ol!e^, ba^ beifpielto^ gefämpft \)at, um
fid) im 9^ingen um bie 3u!unft ju behaupten, unb biefer 93lut-, 6d^n) ci§«

unb ^ränenftrom h)irb jtc^ jttjifc^en ben fteilffcn "^Bänben unb burc^ bie

finfterften ©rünbe 93a^n brechen unb einft einer großen, geläuterten

beutfd^en 9^ation ben 'Söeg in^ ^reie weifen.

©eutfc^lanö^ Senbung unb bie @efc^i(f)te ber beutfd)en Stämme ift in

bem großen Kriege, in bem 0eutf(^lanb unterliegen mu^e, weil er herein-

brach, e^e bie politifc^e9^eife ber^eutf(^en ^inreic^te, ta^ Srbe 93i^mar<i^

mc^ neuen tt)eltpolitifd)en ^Hnfc^auungen ju geftalten, nii^t öerfc^üttet njorbcn.

©ie Seit wirb Jommen, t><x nic^t nur bie 93ejtegten, fonbern au(^ bf<

Sieger bicfen 93erträgen flucben unb fte, fei e^ Stüd für Stüd, fei eg auf einem

^) ®{e gScrtuffc im <3öcltWcg f!nb noc^ nic^t ermittelt tt)orben, boc^ laffcn ffc^

Angaben »ufammcnffeaen, bie »enigften« einen übcrblicf geftatten. ®ie „etubien*

gefettfc^afi für foaiatc folgen be« 5?ricge8* in Äot)en^agen berechnet ben Oefamt.

oetluft, cntftant)en burc^ blutige QScrlufte auf bem Sc^tac^tfelb, epibemten unb ©c-

buttenrücEgang auf 35 gOZillionen «aWenfc^en, unb stoav finb babei nur bte in eurcDa

eingetretenen OSecIuftc bccüdEfti^ttgt. ©aju fömcn alfo noi^ bie in 5?leinaf!en unb tn

iafrila entftanbenen Abgänge, bte fic^ icbcv 93erec^nuttg entjie^cn. «^öir f(^ä^en oie

S3etluftc gcanereic^ auf 1 365 000 =maitJt, bie gScrluftc (gnglanbg auf l SKimoit,

bie Öftetrcidi.angam« auf 1 200 000 ?a?at;tt, bie QSerlufte 3talicn8 auf 600 000, bie

«Selgicnö auf 120 000, unt bie 6erbien«, 93ulgaticttg unb g^mänicnS auf Je 120 000

^te. ®ie QScreittigfen Staaten t;abett itt bem furjen ^elbjug 70 000 Srote liegen

{äffen. Sn biefen Sablcn ünb bie ^otcn ber englifrf)en unb franjöflfc^cn farbigen

^Truppen ttid)t enti^alfcn. ®er franäörtfd)e sabgeorbnete ßoulö gO^arin i)(it einen 95c-

ci^t oeröffentlii^t, ber bie QSerluffe bcr S^rmcen im 93er^ältniö jur 93eö5(ferung«5a^l

bcr einjclncn Gänber barfteHt. ©attac^ Ratten berloren ®eutf(f)lanb unb Öfterreit^«

Ungarn je 1 auf 35 (£ittn)o^ner, ^ranfreic^ 1 auf 27 einn)ol)ncr. Stallen 1 auf 79 ©n-
wo^ner, gnglanb 1 auf 65 ©nnjo^ner (o^ne Kolonien), ^Belgien 1 auf 200 ©nu)0^nct,

®ic Q3erlufte an 5otcn, bie ba« ölte 9?ußlanb auf ben Gcf)ta^tfclbcrn erlitten bot,

laffcn flc^ überhaupt nid^t fc^ätjen, fönncn aber ni(^t unter 3 "ajiiüionen betragen.
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neuen, öffenttic^en, x\x6)t sit>tfc^en ben O^esierungen unb einzelnen 6taat^-

männern, fonbern 5tt)ifd)en ben Q3öl!ern vereinbarten ^ongre^ in 93aufd) unb

93ogen öerbammentt) erben, um eine neue^elt gu fc^affen. ®a^ bieg o^ne

^affengett?alt, o^ne neue revolutionäre ©ttoalttatm gefd^e^e, tt)irb ber

^unfd) icbeö fü^lenben, jebe^ ben!enbcn'3)^enfd)en fein, ber ben großen ^rieg

unb ba^ .öinfinJen öon mef)r aU 10 SO^itlionen SO^ännern auf ben <5(^lac6t'

feibern unb unter ben Krümmern ber ^ulturftätten erlebt ^at. SDZöge ci^ bem

Q3ölfcrbunb, ber peute nod) befd)eiben uni) Jümmerlid) im 6(^atten unb au^

ber Äanb ber QBeftmäc^tc fein ©afein friftet, Vergönnt fein, an biefer 9^eu-

geffaltung ber •^ßeltver^ältniffe n)efentlid)en "^inteil ä« nehmen unb banf ber

'SJZittvirfung neutraler StaaUn fic^ gu einer nja^ren ^mp^üt^onie gu ent-

ix)ideln, bie nid)t ben 9}Zä(^tigen bient, fonbern ber immanenten @ered)tigfeit

unb ber ^©o^lfa^rt ber Q3öl!er bie ^egc bereitet I
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©tittc ^clöe: 24. SKärj bi^ 24. c^otembet 1918 CJßeften)





3Jorbemerfung

3m erften ^anb bei* »@cfd^td)tc be^ ^rtegcö" iff eine 9le{i)t üon ^{«^gügeit

auö ben 93efrad)tungen gur ^ricgölagc bc^ „Q3unD" erfcl)icncn, bte fid?

mit ber€nftt>idlung bcr Kriegslage oom Kricg^beginn biö 15. Gcpfembej 1914

befaffen. 3m äipeiten 93anbe folgte eine *2iui^n)ül;I oon 'iZlrfifeln, bie ben ^elb^

5ug in ^olen öom 6. 9^oi)ember bie 17. ^esember 1914 im "iHugenlUd t>i$

@efd)e^enö betrad}ten« 3m britten Q3anbe tvax für •^iuöjüge lein 9s'aum.

3(^ glaubte aud) auf foId)e öergid: ten ju bürfen ; beftanb bcd) ber ücrnc^mfie

3ft>ed bt^ ^bbrude» barin, ben £efer in bie hitifd)c ^age^arbeit einjufü^reii

anb i^m bie ^ergleictung öon ^age^auffa^ unb ^ud)barficllung, üon '•2]nclö(e

unb S^nt^efe, gu enni5glid}en, unb biefer Sn^ed n?ar in ben erften 93änben erfüllt

njorben. 3m vierten unb legten ^anbe »erlangen hingegen einige Q^etrac^«

(ungen au'^ b^xn „^unb" 9^aum, bamit aud) auf biefem ©ebief ein gett^iffcy

'2ibfd)lu9 juftanbe fommt. ^0 u^äre mir lieb gett>efcn, jene *21rtitel n)icbcr«

geben ju !önnen, bie fxd) mit ber großen ftrategifc^en'^öenbe beg 3a^res 1918

befd)äftigen, aber ^ier5U fehlte smingenber *^nla^. 3d) befd}ränfe mic^ ba^er

barauf, eine ^olge öen ^u^gügen auö ben 93etrad)fungen sufammenjuficllen,

bie öon ber legten beutfd)eR Offenfit) e ^anbeln, um bem Cefn bobur^

abermals eine 93ergleid;ung gu ermögltd)en unb jugleic^ einen ^inblid in bie

^inalpfe §u gett>ä^ren, bie ßon ben inneren 3ufammenl)ängen biefef legten

gett>altigen Kraftanftrengung ber ©eutfc^en unb ber Peripetie bes "vHngriff^«

felbjugeö jugunfren ber Sntentemädjte 93erid^4 gibt. 9)ian erlaube mir bei

biefer ©elegen|)eit an einen 9!uffa^ be^ 9)ioierö bc ^it>rieuy ju erinnern,

ber am 1. 3uni 1918 in 91x. 3926 ber ^arifer „Illustration" erfdienen x%

®er bekannte franäßftf(^c9}iilitärfritifer befa^e ftc^ barin mit ber langen

®auer be« 3nteri)ün^ jmifd^en ber ^prilfd)lac^t an ber Cpö unb ber am
27.9j'?ai entbrannten *2ii^nefd loc^t unb fd)rieb, man ^abc an eine "^c-nff^ung

ber Offcnfi»e gegen bie britifd^c ^ront geglaubt. 9^ur ber Ärititcr be^

„93unb" ^ahe barauf ^ingen?iefen, ba^ ber näd)fte *2lngriff ber X>eutfd^en fld)

gegen bie fransöfifd-c 'dvont öfilic^ ber Oifc ridten f önnc. "SD^ajor bc (Tiüricui

bcmer!t bagu iroörtlid): ,,Mais en raison de la personnalite de son auteur,

la Suggestion etait entachee de suspicion et pouvait meme etre con-

sideree comme une tentative pour nous enduire en erreur." "JÜir be»

gegnen ^ier ber »on frangbfifder Seite mieberbolt auögefprodicnen 93er«

mutung, ber Kritifer be^ „9?unb" \)abt Snfpirationen üom beutfc^en ©eneral*

ftab erhalten unb oermertet; eine 93ennutung, bie Joöllig au^ berCuft gegiiffcit

eteflcmannS (iJt)d^ic^te t>e5 »rlege5 iv a
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toav, bc dtörtcitf unb anbere ahtv offenbar öertcitcf ^at, bic fa(f;ti^ bc«

grünbeten "^Inalpfcn beö neutralen ^ritÜerö falfc^ auöjulegen unb bie Q3or«

au^fage im öorltegenben ^ailt ali ^intc be^ ©egnerö 5U betrad)ten unb

bana(^ ju banbeln. 6elbfr ©abriel Äanotauf gibt jtd) biefem Srrtum über

meine ^erfönlid)!eif ^in unb fübrt meine „©efc^id;te be^ ^riegeö" in feiner

,JIistoire lUustree de la Guerre" (Paris, Gounouilhou editeur) nie an

ol^ne 5U bemerfen, ta^ ba^ 033 er! bie *^nficl)ten be^ beutfd)cn ©eneratftabe«

tt>iebergebe, 93eiläufig bemerkt, ift Äanotauf* gro^e „Süuftrierte ©efc^ic^te"

eine unerfd)öpflid)e 9JiaferiaIfammIung, ha bem Q3erfaffer ta^ frangöfift^c

^rieg^ard)it> offen fte^t unt> er fd)on tt)ä^renb ber ^riegögeit in b^n 'Sitten be^

franäöf.fd)cn ©eneralftabe^ blättern konnte, ßeiber ift e^ i^m nid)t gelungen,

ftc^ biefer „Snfpirationen" gur Sd^affung cine^ feffelnben, Jritifd)en, ba^

SD^atcrial fa(^gemä§i[)ern)ertenben©efd}ic^tött)erveöäubebienen. ®aö ift fe^r

ju bebauern, benn ber l^erüorragenbe fran5öfifd)e Äiftorüer ift un^ infolge-

bcffen öiel fd)ulbig geblieben.

Ä. 6t,

©Otttttag, 24. ^äv^ 1918 (6ottntag«au^gabe).

®ie beutfd)e Offcnftoc ift geftern öon 9}ovlämpftn su allgemeinen ^am|)f-

f;attblungen öorgefd^riften, bie sunöc^fi in äufammen^ängcnbcr "Jt^ont bm '21b-

fc^nitt ätt)if(^ctt ber 9ife unb bem Senfeeba(^ erfaßt ^aben. 3ur ^enngeic^nung

biefe^ *2lbfd)mtte^ fc^rieben h?{r am 8. 'SCRärs:

i,^a bie btntf'^;t Äeereölcitung über £iKc, ®ouai unb (Eambrai Verfügt unb

fübli«^ anf(^lief^enb ba^ mic^tige ß!ateau burd^ bie ^ef;auptung ber Cinie Gambrai—
St. Quentin gebcdt ftcbt, i)at fie in biefem '5Ibfc^nift niö^t^ gu fürd)ten. QBir be-

pnben nnß hier in bem O^üdgugögebiet Äinbenburgg, baß je^t ööUig öon (Sngtänbern

liefert gehalten n?irb, bie bamit aud^ bk ^lufgcbe übernommen ^aben, ^te ßinic

^rra^—QSapaume—"^^eronne—(Il;aulne^ gu bddiu, ©ne in biefem 9^oume an-

gefegte bcutfc^e Offcnftöc \)ätU 'illlbert unb "Stmien^ jum 3iel, roo bie großen Stapel

t-rric^tet pnb, bereu '23crluft bic €nglänber in ©efabr btäd^tc, btn SD^aterialfrteg

5u öerlicren, auf ben ibre Armeen eingefdf)n)oren ftnb. 93ric^f eine beutfd)e Offen-

fiöe 5mifd)ett Scarpc unb Oife auf *2Imicnö burc^, fo jerrei^t fte bie enolifc^-fran'

ä^ftfc^e ^^vont an ber ^Zabtftette unb bebro^t baß unter btm ftratcgifc^en £c^u^

ber ^nglänber ffebenbe ^aviß,"

3n biefer 93etrad^tung maren ^ernblidfe aufgefcblagen, bie febr toeitgreifenbc

Operationen jur 93orauöfc§iing babcn unb ibeale Siele aufftellen, über bereu 6r-

reid)ung weiter md)tö ju fagcn ift, ba eö fic^ junädjft nid)t um bcftimmte geo-

grapbifd)e "fünfte, fonbern um bic lebenbigen eng Uferen 5?räfte banbclf,

bie oor benfclben aufgcpPanjt ftcben. €ö ift auc^ ni^t gcfagt, ba^ bie '2Ingriffc,

bie am 21. "äJJärs nad) einer öcrbältniömä^ig hirgen artiüeriftifc^en Q3orbcreitung

{!(^tbar getoorbcn finb, fc^on auf ®urd)bred}ung ber cnglifd)cn ßinien angelegt

äwrcn; man mu^ öiclmcbr bamit rcdjncn, ba^ eine beutfdje Offcnftoc, mie fc^on

früber auöcinanbergefe^t, uicbt am crffen ^age in »ollem Umfang in bie 6rf(^einung
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ritt, \<i, ta^ m6)i einmal mit <Zid)ev1)zit hci^aupfet iocrbctt lann, ber ^f>fdf>mtt

iWifd^ctt Oifc unb Gcarpe fei bcm Äaupfangriff oorbe^alten iuorbcn, obnjo^I c^

^eute fo Guöjtc^f, aU i)ättt bic bcutf(^c Äecre^Ieitnng toirfUi^ bic Haffifc^c ^ai)i'

fteflc rtJeftlid^ ber öife ^ieju auScrfc^cn . . .

'SBic e^ fd^cint, ift tk crftc cngtifc^e Cinic auf fe^r breiter ^ont genommen

werben unb ber 6to§ ouf oiclen *iPun!tcn in bie gmeite cingebrungen, fo ba^ bercn

3ufammcn^ang gefäfjrbct iff, ©ie iDeitere (SnrmicÜung bleibt absun)arten unb

babci feftäu^alfcn, ba% e^ fi(^ um eine 80 Kilometer lange ^ront Ifjanbclt, bic nid^t

überall in gleirf)em *2JJa§e öerle^t ttjorben ift, fo ta^ beffimmte ^nQaUn erwartet

werben muffen, um über bie cinjclnen (finbrüc^e in^ flare 5U fommen.

9itd)ti Jt>irb ber beutfc^c Angriff burd^ bic flanfiercnb i>orgefd)obcnen Stel-

lungen öfflii^ bt^ QSimprüdenö unb bie nid)t umfonft unerfc^ütfcrlic^ gebaltcne

^ojttiott öon £en^ gcftü^t, linfö empfängt er burc^ bic auf bem ©obainmaffit)

errichtete, feinbwärt^ giemlid^ toeit ^inauögerücfte Stellung eine ftar!c "illblcbnung.

^aju fommt, ba^ i)kv bic Oife bei weiterem Q3orrü(fen einen gewiffen natürlid)cn

^anfenfi^u^ gemährt, din über Äam unb di)aun\) auf ^f^opon jiclcnber "Eingriff

5errei§t unter Umftänben bic 'ida^t unb ruft englif(^c unb franx6fifd)e 9?cfer»en

md) bcn inneren "^ügcln ber öerbünbeten "^Irmecn, fcbwäc^t alfo bie äuf?eren ^lügel

ber 650 Kilometer langen ^ront. QDßic totit er gcbcibt unb ob er bnvö) plö^Ud^

auffpringenbe QSorftö^c an anbercn Stellen ber englif(^en ober ber franäöfifd)cn

^ont näv)er beftimmt wirb, ift bie '5'^age ber näc^ftcn '2II3od)ett . .

.

3um crftcnmal treten bie ©eutf^cn im '2öcffen mit äufammcngcfa^tcn Säften
5um *2lngriff an, wobei ftc auf fc^werc öfterreicbifd^c Artillerie jä^len, bk wieber,

wie in ben Qlugufttagen 1914, auf bcn Wcftlii^en S(^laci^tfelbcrn crfd)cint. QSon

ber italicnifc^cn "Jront melben bie 93eric^tc fo gut wie ni(^tg. Ob e^ i)kr ju großen

Sufammenftö^en fommt, wirb mit »on ber (Sntwi(flung an ber ^cftfront abbängen,

wo je^t Sntfc^eibungöfc^lad^ten entbrannt finb, bercn räumlic^e^ unb geitlidjef-

2lu0ma§ fic^ peutc nod) jcber 93crcci^nung entäie^t unb über beren operatioe "SIuö-

Wirfung erft fpäter gcurteitt werben fonn.

©ien^tag, 26. gTtärs 1918 ((frftc^ 93Iatt),

^cr crftc *2lft ber großen Sd)laci^tenfolge im *2öcftcn ift nad^ gweitägigcr

^auer ju (fnbc gegongen, o^ne ba^ ber 93orbang auf bicfcm 5cilc beö i^riegö«

ft)eater^ gefallen wäre, ol;nc ba§ bk ^ampf^anblung alö folc^e aufgehört \)ätU,

o^ue ba^ über bie ^^ortfü^rung ber grofjcn bcutfd)cn Operation abfolute Sicbcr^eit

gef(^affcn worben wäre. ®ie (fntwidlung öolljicbt fid) in bcm öon unö wiebcrbolt

aufgeäei(^neten ftratcgifd)en 9va^men unb gibt gur (Eröffnung neuer ^crfpe!tioen

xxm fo weniger *2lnla§, aU allcö auf eine Cntfc^eibungöoperation größten Stilen

gcfteüt bleibt, bk räumli(^ unb äcitlid) bie ganje ftrategifc^c ^eftfront oon ^Zieu«

Port biö "2}enebig unmittelbar ober mittelbar ergreifen mu| unb wirb.

SKan barf fic^ barüber nid)t täufrf)cn unb barf ben baburd) beftimmten SOJa^»

ftah md)t beifeite legen, um ben jc^t fid)tbar geworbenen Sd)ln^taft jwifd^en

6cnfee unb Oifc für ftcb 5" hcttad^kn, <5reiHd) ift biefcr, tva^ bic ^-rontbreifc,

Q3orbcreitung unb Sto^fraft betrifft, bai ©ewaltigfte, toai öon beutfc^cr (ceite

big^er in taftifc^er Sufammcnfaffung geleiftet worben ift; aber wir b<»ben cö bod)

ma mit einer ^eilerfc^cinung 5u tun, mit einem *2ln^ieb, ber gewiffe ^orauöfe^ungen
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fc^offt unt) nic^t mit Offcnftoen h)ic t>ie bec Cnglänbcr in 9^anbcrn öcröHd^eu

werben baxf, bie gleid) baö ©anje gaben unb fc^on am stt>eifen ^ag jcbcö ftratcgifd^e

SnrerelTc ocriorcn. ®ie <od)iad)t, bie je^t jn?tfrf)cn bet ©enfee unb ber Oifc gcUcferi

njorbcn iff unb bie (fnglänbcr au^ brei befeftigten ßinien 30 ^ilomcfer tvtit übet

offene^ ^db auf bie Sommc jurüdgebrängf ^at, i)at öielme^r baö ftrategifd>e

Sntereffe erft entbunbcn unb i)at bcömegen aU grofer tatti^d)tv Sieg ber ©cutfc^en

für bcn 93etrac^fer, ber bie Kriegführung auf i{;re Sufammen^änge unb Qluenjirfung

untcrfuc^f, nur bie 93ebeutung cinee gewaltigen Q3orfpieIö. €ö fc^eint angezeigt,

bicö angcfic^tö ber überwältigcnben 5^aftcntfaltung, bie bie furd)tbarc £(^Iac^t

bem "Sluge bietet, noc^ einmal ^eröorju(;eben, um bcn Stanbpunft ruhiger 93c-

erod)tung nia>t in 93ergcffen^eit geraten ju laffen .

.

5)er beutfc^e "Eingriff i)Cit bcn jwifi^en ber Senfee unb ber Oife ffc^enbcn

rechten cnglifc^cn Äccre«flügei, ber bie öitalfte ©lellc ber englifc^-franäöftf(^en

©efamtfronf bcdte unb, auf St. Quentin unb dambroi öorgcbauf, bit rüdn>ärtigen

93erbinbungen rec^t^ ber 6omme unb bie gro§e ^ranööcrfale ^lopon—ioam—

*$>eronne—93apaumc—"^Irra^ be^errfc^tc, an§ bem (ctanb gehoben unb in einer

Qiusbe^nung t>on 80 5?ilometern 30 Kilometer weif geworfen. ®er Sufammen-

^ang ber englifc^-fransöfifc^en '^ont ift baburc^ nid)t jerriffcn, abzt cmpfinbtii^

gcfc^wä(^t, bie KampfEraft ber (Snglänber burc^ ftarfen ^u^fall an SO^Jaterial

bcbcutcnb öcrringert unb bie ganjc Struftur i^rer "Stonf öcränbert worben . .

.

^a« nun gefc^ie^t, bleibt abjuwarten, unb jwar 5unäc^ff abäuwarten, ob

ber £to§ weitergefübrt wirb ober tin anberer *21bfci)nitt in 93ewegung lommt.

5)ie fc^wicrigfte *21ufgabe liegt je^t ouf ©eneral "tJoc^, ber bie ftrategifc^cQ'^C'

feröe ali SOianöoriermaffe in ber Äanb behalten mu^, ba man nid)t tod^,

wo unb toie bie beutfc^e Offenftüc fortgefc^t wirb, ber aber in ©efa^r gerät, f«^

feine *2Irmee brocfenweife abloden su laffcn, um wanfenbe "Jrontabfdjnitte ju

fefflgen, ^tatt einen ©egenfc^lag §u führen. 3umS<^luffe bicfer furjen ^eftfteüungen

fei no(^ einmal mit allem 'il'Zac^brud barauf ^ingewiefen, ba^ e« fic^ um 6nt-

fc^eibunggfc^lac^ten ^anbelt, beren räumlidjed unb äcitlic^e^ ^uöma^
pc^ ^eute noc^ icber 93erec^nung ent^ie^t unb über beren op erat iöc 5iu^ Wirkung

erft fpäter geurteilt werben (ann...

?0^ittwoc^, 27. ^mäv^ 1918 (Smeiteg '^latt).

®ie gro^c <c^d)\ad)t im heften gc^t i^rcn ©ang. ^e beutf^c Offenjtioc

bringt, wenn au(^ oerlangfomten Sc^rittc^, im Sommebogcn öor, ben fte nad> ber

Qlu^rSumung beS großen ©rciccfö SWonc^^—St. Qucntin—G^aunp überflutet,

©dingt eö ben Snglänbern nic^t, bei albert eine neue ^ont ju bilben, fo ift bie

englifcbe 'Slrmee oon ber ftansöfifc^cn obgcfprengt . .

.

®ie ®eutf(^cn ^aben bie franjöfifc^e '21ilcttefteUung bereit« linW Überflügelf

unb '^^etain wirb alle« baxan fe^en muffen, an ber Oife eine na<^ 9^orbcn gerichtete

^ont 5u bilben, um bcn Qlnfc^lu^ an bie (Snglänber in ber 9xic^tung 'Gilbert wieber

^eräuftcllen unb äWifc^en ber un eren ^ilette fübweftlic^ bc« SO^cffix)« oon St. ©obai«

unb ber ^i«nc auf ber Äocl)|Jä(^e i;)on darlepont unb ^fZampcel nic^t in« ©cbräng?

ju geraten . .

.

3m "ilu^blici crfrf)cinen bereit« bie öon un« al« ibeale Sieljjunfte bc.^

jcic^neten "fünfte: 'Gilbert, ber gro^ Stra^enlnoten jwif^cn Qlmien« unb ^trra^,
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hxmv ber ffrötegtf^e 6(^IüffcI^unft ber cnglifd)-frans6fifd^cn S^iorbttJcfffront,

oa* 45 5?iIomctcr iDcftltcb SPcronnc gelegene ^micnö unb enblid) ber ti>id)t\Qt

©fenba^nhtotenpunft SOf^onfbibier, 30 Kilometer fübh>cfflic^ 9^e^Ie. ©o^ if<

fcfljubaltcn, ba^ bie bcuifd)en QIrmeen bei Überfc^reitung ber Cinie *21rrag—9^opon

Der '^lontcnanle^nung, bie i^nen am 9^orbfIügcl bie Stellungen nßrbli(^ ber

6corpc unb am Stibflüget bie Stellungen Öftli^ ber Oife gewährten, entbehren

müßten.

Hm fo it)i(^figer ift btc ^age nad^ ber ^eftig!eit ber öon ben Cngtänbem

unb ben ^crangcworfencn 93erffärhingen bejogcncn Cinien cfflic^ albert—9\ope—
Coffign^—S^o^on. Äaben Cnglänber unb ^ranjofen alle junädjft Verfügbaren

9?efcröen nötig, um eine ^ont su befc^en, fo bleibt i^nen!eine*3CRan6t)riermaffc

§u ^lanfenangriffcn, unb tvith bie ^ront burd)bro(^en, e^e fie artiUcriftif<^ bewehrt

ift, fo fann c^ ju 93ett)egungöfämpfen fommcn, bie bie herangeführten 9'?eferöcn

rafd^ t)erf(^lingen unb in 93erbinbung mit anberen 5)urd)brü(^en ha^ ganje 93er»

teibigungöfi;ftem früher ober fpäter jum ©nffurs bringen tonnen, ©cneral ^oö)

mu^ alfo, tt>ic geffcrn au^gefü^rt, bamit red)nen, ba% i^m feine SDJanööriermaffc

bro(fentt)cife abgelocht mxb, c^e e^ ju einem jnjeiten Scl)lag an anberer Stelle

fommt unb e^e er in ber Cage ift, ju einem ©egenfd)lög auöäu^olen. 93ictlei(^f

jtnb bie '21tHicrten bereit, alle SOZßglic^ feiten su opfern, um böö ©ringlidjfte, bie

^ieber^erftcllung ber ^ront, gu fd^ern, tt)05u fie ^eutc h>a^rfc^einli(^ f<^on x^xt

Qi^eferöen an ber Oife unb ber ^2Incrc öercinigt ^aben . .

.

3unäd)ft tt)irb bie €ntn)ic!lung an ber alten *2öeftfront abjuföarten fein,

a>o (Snglänber unt ^anjofcn auf operafioe ©cgcnma^na^men nur bann Per«

^i(f)ten fönnen, trenn i^nen nicl)t^ mc^r bleibt al^ mübfame Äerfteüung ber Pon

3t. Chientin unb 6!ambrai binnen brei ^^agcn auf Comble^ unb 9Zopon jurücf-

gcöJälstcn *5ront . . .

5)ie (Sntmicflung ber beutfc^cn Offenfiöe im heften ift feit bem 29. '^Jl&xi

burd^ bie ©egenma^a^men ber franjöfifd)en Äecrcöleitung, auf bie koir toicber«

f)oH vorbereitet ^aben, in geh)iffem umfang beeinflußt n)orben.

'•ßlxtttvoea, 3. «april 1918 (^rffe^ 93Iaft).

^an fann bie Cage ber "2Illiiertcn im "iyugcnblid tnfofern aU gebcfferf be-

trachten, aU e^ ben ^ranjofen in jnjölftcr Stunbe gelungen ift, fo viele tröffe

jn)if(^cn ber Sommc unb ber ^vrc ju Vereinigen, baß bk burc^broc^ene, in einzelne

Q3crbänbc au^einanberfaücnbe britifcbe '^lügelarmee von i^nen aufgenommen

»erben lonnte. ©aburc^ ift bie völlige Überffügclung unb Qlbbrängung ber nörb-

li(^ ber Somme fccb cnben, von "Sllbert gegen C!orbie unb bie ^iefenlinie bc^

Äaüueflüßc^cng Surüdgcnjorfcnen bri ifrf)en Armeegruppe verl;inbert unb 51mieng

vor rafc^em "S^all benjo^rt ttjorbcn. Ob ber franäöfif(^'engltfd)e 'Jlügel, ber jmifc^en

Avre unb Somme fämpft. Seit ju gewinnen fud)t, bamit bie Stapel in 2Imieng

abgebaut iverben lönnen, ober 93efebl ^(^t, bie 'Jront in ber Cinie Gorbie—"23illerö

95retonneuf~^ovc« fcft abäuftü^en unb bauernb gu bc|)aupten, läßt ftd) nidbt

fagen, boc^ tvirb barübcr balb 5?larbcif gefd)affen n?erben.

Sebenfall^ ift ber 'Singriff ber ©eutfc^en jn)if(^en ber Sommc unb ber 2Ivre

in bet Q'^id^tung Qlmien^ nod) nicl)t gan^ jum Stillftanb gebracht, fonbem nur

rerlongfamt Jvorben . . •
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©ie Äampfitnie tauft oon ber SOiünbimg bcr ©iöctfe in bic Oifc in toeftlti^etr

9?ic^tung nac^ 9Jiontbibier, fül;rf bann über bie Unf^ufrtgcn Sy6i)tn ber "^löri.

triff bei SO^oreuil tt>iebcr auf ba§ rcd)te Ufer ber ^ore, überfcf)reifef ben ßucebad;

unb crreid)f ober|)alb ber Äaüucmünbung bic Somme. 6ic iff auf eth)a 70 ^ilo«

mcfcr Cönge ju öeranfdjiagen, öon bcnen ber größere ^eil burc^ ta^ heranführen

franjöfifc^er 9xeferoen befc^f tt>erben mu^tc, bk [id) jnjifc^en "ilörc unb Oife fogor

in bic rechte "t^lügelarmec ber (fnglänber cinfd^oben, um biefer me^r Äalf ju ocT'

Ieif)en.

•Sarauö gc^f nun Aar ^eröor, ba§ nid)t nur fran5ßrifd)c 5ibf(^niftgreferöcn,

fonbern auc^ gro^e ^cile ber ffrafcgifc^en 9^eferöcn ätt)ifd)en ber Oife

unb ber Somntc aufmarfdjierfen, bic au^ ben ejäcnfrifi^en 9^äumen in ben centralen

Kampfraum eilen mu§fen, um bie gro^eCüde sn)ifd)en bem nad^'Jßeffen geworfenen

brififcf)en Äeereigflügel unb bem bei darleponf auf bem linfen Oifeufer feffffe^enben

Un!en |Tanjöfif(^en Äeere^flügcl au^sufüllen. ©aburd) iff bie llnferffcöung ber

5, brififc^en *2Irmee unter ben 93efe^(^^aber be^ fronjöfifc^en linfen ^ügete 5n>ifrf)en

Äamei unb SDZorcuil nofföenbig geworben, ©arüber ^inaixi würbe ber QSer^ic^f

Äaigö auf felbffänbigc ^ü^rung ber Operationen nötig, fo ba^ jum crffenSOhte in ber

englifd)cn ^ricgögefdjic^te britifd)c Armeen unter frembcm 5?ommanbo fed)ten . .

.

^oc^ ^at hk Leitung ber Sc^lac^t übernommen, bie er wo^I ober übel liefern

mu§, um bie t>öllige ftrategif^c ^otmanöörierung be^ englifd)en Äcere^ 5U ücr»

^inbern,

®ic Sntwidlung wirb lehren, ob bie beutfc^e Äccrc^leitung angeftd^t^ bcr nur.

erfolgten 93inbung ber ^rmee ^od) int Scntralraum neue Sntfc^tüffe

fa^t ober bie <c(i}lad)t 5Wifcf)cn dompiegne, 'Stmienö unb 5lrrag auf jwci Stonten

burc^äufcmpfen fu^t.

Sonntag, 7. "illpril 1918 (Gonntagi^auögabe).

®ie crfte '^l;afe bcr großen bmt\d)m Offcnfiioe ift abgefd)loffcn. 6ic lic^

bie ßntwidlung ber breitangetegtcn Operationen im "Jener äWeiev beutli^ ab*

gegrenätcn Sd)lad)t^anblungcn cr!ennen unb t}<xt mit beffimmten ta!tifc^en unb

operatiöen ^rgebniffcn gccnbct , .

.

^k btu:\(i)t Offenfiöe zeitigte eine ®urd)bre(j^ung, al^ bie (^nglänbcr i^n

ßinicn 5Wifd)en SOZonc^t) unb Q3enbeuil preisgaben, auöeinanbergebrod)en auf

bic Oomme jurüdgingen unb bort in einer swciten ^d)la(j)t öon bem Plateau

»on 93apaumc unb axiß bem 6ommebogcn 5um Qxüdäug über Gilbert unb G^aulnei?

gezwungen würben. "Sltö 9^ad)früc^tc biefer bciben abgegrenzten taftifc^en S>at\i)-

lungcn reifte bm '3)eutfd)en burd) energtfd;en 6to§ in bie aufgefprengtc ^a^U
ftelle bic Q3efe^ung ber Cinic 9^ot)on—'^^onfbibier—'SDiorcuil unb bai^ Q3ortragcn

bei3 QIrtiüerieangriffeS auf bic allgemeine £inie ^rraö—®oulenö—^mienö-
'Slillt)—9?cffonS—9\ibecourt. ®ic ©ranateinf(f)läge, bk biefe Cinie abftcdfcn,

bcäeid)nen bie ta!tifd)e ^uöwirhmg ber erften "^i^afe ber beuffc^cn Offenfiöe, bcren

opcratioc ^irfung fic^ 5unäd)ft in ber Q3e^errfc^ung bcr Q3erbinbungsJlinien bei

Sommeraleö unb be^ '2löretatc5 auöfprid)t.

Äicrauö ge^t ^eröor, ba§ bie ftrategifd^c £agc beS cnglifc^cn ÄeercS in ber

erften ^^afe ber beutfc^en Offcnfiöc no4> me^r gelitten ^at alö bk bcr Stalienc

(i\ß fte t)om Sfonjo auf ben ^agliamenfo surüdgeworfcn würben, €inc Oßtcbei«
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aufri(^fuiu3 unb bk Qöiebereinnal^mc ftrategifdjcr Öffcnfio^jofiftoncu tt)trb bm
englifc^en '2lrmcen nur bann möQlicb fein, tocnn ftc a\i§ bcn i(;ncn auferlegten ©renjcr.

^eröorbrec^en, ftatt einer fümmerli(^en S^lonfcnanle^nung bei '2lmien^ ttsiebcr

^ufna{;nie in ben fran5öftfd)en Operarlongfrcisi f.nben unb bi\mit gugleic^ i^rc

eigene Äauptbafi^ auf bcm S^eftlanb, bk Cinie 9^ouen—'pari^, ipiebcr in btn

9?ü(fcn bcfommcn.

Sft alfo aud; burc^ bcn tapferen *2B{berffanb ber englif^en ©iöiftonen ein

Sufommenbrud^ )i?e?mieben iporben, bcr feine Q3>ieberaufri(^tung in ber

Q3erteibiguug mc^r geftattetljätte, unb burd) baß gefd^idfe (Eingreifen ber^ranjofen

bk »öüigc Spaltung ber englifc^^fransöftfc^eu ^vont an ber 5lörc Vereitelt

it)orben, fo bleibt bod^ ^uungunftcn ber ©nglänber eine operative Sä^mung,
bereu *t^olgen fid) erft im Caufe ber Operationen geltenb mai^en h>crben. ®ie

cnglifdjen Armeen, bk feii bem '3??ärä 1915 in Qlngriff^ftellung geftanben, ftnb

feit bem 23. SOZärs 1918 jn^ang^tceife auf bie ©efenfioe üerftiefen n>orben, au^

ber fte fid^ nur burd) bie getraltfamften, glüdlid)ften, if;ncn biö^er öcrfagt gebliebenen

93orfti5^e in (Seftatt burd)greifenber ®ur(^brud)^fd)lad)ten ober burc^ %bbau

ber "S^ont unb Gtaffelung an ber unteren 6cinc befreien !önnen.

*S)ie ^rangofenl^aben in ber erften ^^afc ber Q3erteibigung burc^ rafd^c^

3ufäffen ba^ fd^limmfte üerl)ütet unb nac^ ferneren kämpfen in ber ßinie Sl^aun^

—9^o9e iijenigftenö fiiblic^ 9^ot>on~'20?ontbibier xmb bei n^citerem ^brei^en be^

«ngltfd)cn Äcere^gftügel^ ouc^ nod> in ber ßinie 30'Zontbibier—SO^oreuil—Äomcl

eine Sd)ran?e aufgcrid^tet, bie ben 3ufammen:^alt ber englif(^'fran5öftf^en '21rmeet5

fiebert, ^ber and) i^re ftrategifd^e £agc ^at fid) ücrfd)le entert. Sie tt)irb ni^t

nur burd) bießä^mung beö englif^enÄeercsflügelg beeinträchtigt, fonbern l^at and)

büxd) ben 93erluft ber n)ic^tigen 9?0(^abelinien 9^ot)on—^rra^, 9f^o9on—'2lmiens,

dompiegne—SO'^ontbibier—'Simienö unb bie ©efä^rbung ber ßinien dlcrmont—

5lmienö unb 93cau»aiö—%nieng 6d)aben erlitten, ^ariö, ba§ feit ber "Stuf'

ric^tung ber englifd)--franäöftfc^cn ^ront unb bcfonber^ feit bem ftrategif4)en 9?üd*

jug Äinbenburg^ öon ber Somme auf bi^ ^anal^om öon St. 3uentin—Gombrai

im xvafjvm Sinne buß ^orte§ ba§ Sbtxi ber engUf(^--fran5öjtfd)en ^riegfül;rüng

bilbete unb bie iKkbmb^n 93lutftröme burd) bie ^bern bzß cnglifd^-franäöfifc^en

Äeere^Jörperö trieb, ift nid^t nur ber ^erip^erie nä^er gerüdt, fonbern anö) in

btn ^ercic^ ber Operationen gelangt. ®ie 9^eid)rt)eite ber ©efc^ü^e beftimmt

nic^t nur bie ^'6Qli<^Uit, gen>iffe Siele su erfaffcn, fonbern fc^reibf aud) bie i^ampf-

bcbingungen oor unb ^at ie^t auö bem ^arifer Cager einen bireft angegriffenen

'^la^ gemacht. S)at baß beutf^e gerufener in ^ariö aud) nur einen ^ag bie

Q3erfe|)r^mittel ftillgelegt, fo ^at e^ ben ^ulä be« ©egnere im gegebenen Olugcn«

blid gefd)tt)äd}t.

®ic ^athraft, mir ber bie *5ronäofen burd) bai Sinfe^en bc^ größeren 5eite^

i^rer ftrafegifc&en 9?eferöen bie Gage im Sentrum ber Sc^lad)tfrünf gehttcf ^aben,

barf nid)t barüber l;inn)egtäufd>en, ba^ fte in ber QSertpenbung biefer 9vefcroet5

uid)f me^r frei finb unb ba^ jte ge^mungen lüurben, fic am äu^erftcn linfen

Flügel i^rer eigenen Sd)la^tfrontansul;äufen. Solange bie beutfcbeÄeeree^

leifung })xiiv »eitere unmittelbare Erfolge fud)t, !ann ©eneral ^o(^ ber begrünbeten

^2Infid>t fein, ba^ er nic^r nur baß ^f^otn^enbige, fonbern auc^ baß einzig Sföcd»

mäßige getan \)aht, barf aber babei bcn ^rfabrungöfaft ni^t »crgeifen, ba^
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eine glüdöid^c, grofijügige Snitiatioe bc^ Angreifer«, rr>k ft« in btcfem <^a\it öon

&en <;5)catfc^cn geübt roorbcn ift, nic&t nur bic iöanblungen beö '23crtctbigc^5 be-

i^mmt, fonbcrn jt:p aud) bann n?ic ein ^leigewid^t an bie ^nffc^lüffe bcc ^er»

feibigung ^ängf, tocnn bcm Angreifer bic oöUige, ibcale ®urd)fü^rung bcr ein-

geleiteten Operationen nirf)t bef^teben fein foUfe. darüber njirb man inbe^ erff

urteilen fönnen, wenn bic (gntroi^lung «ueitcr öorgcfc^ritten, bic 5tt)eife unb britte

13^cfe fti^tbar genjorbcn ift unb bic Oifenftoe bcr ^itte(mäcl)te aud) anberc

9?äume unb anberc 5?riegöt^eater ergriifan i)at,

2Iuf 'Sntwidlung unb Sufammcn^ang betrachtet, ift bic erftc ©efabe bcr

feeutf^en Offcnfloe fo ffürmif(^ unb raumöerfi^Iingenb J?erlaufen, t>a^ man bei-

nahe be^ou?>ten !önnte, ber '2Ingreifer ^abt mit längeren Triften gere(^nef, um

äeVPiJTe Siele ä« erreichen.

^ie aroeite ^^afe ber Operationen ^at begonnen, it>o^in ftc fü^rt, ob c^ ftc^

um t\n mnti Keincre^ Q3orfpiel ober ^o^tfil^ning an Ort unb StcUe ^axibdi,

mu^ jt^ meifen, ©er 6(^Iu§fa§ unferer ^ctroc^tung t-om i. 5lpril, in bem c#

|ei§-, ba§ bic (£ntn>ictlung lef>ren Werbe, ob bit beutfc^e Heeresleitung angefid>t«

ler %inbung bcr 5Innec ^oc^ im Sentralraum neue Sntfc^Iüffc faffe ober i>it

Sc^la^t auf bcr alten -Balftatt burd;aufämpfcn fudEje, behält feine @iUtig!eit.

^m€ aber brängf ftc^ bem ^etrarf)tcr angejic^tö bcS getx)altigen 'i2Iuöma§eS ber

Operationen im Neffen unb im Ätnblicf auf bic einheitliche ©eftaltung ber 2BcfN

f?ont öon 9^ieuport bis Q3enebig öor aUem, öuf: ®ie 9^otn)enbigfeit einer

5f^er?eid){fc^cn Offenfiöcftion, bic stt>ar huvä) ben ^a^tvinUv im Äoc^»

Sebtrge nod) oersögert »erben !ann, aber früher ober fpäter in bie (Srf^einung

treten aiu§, benn cS ift nid^t anjune^men, \>a^ bie öfterreid)if(^-ungarifcbe ioeercS-

v'eitung ben nad) bem "^Ibäug ^lumerS unb ^apotteS auf eigene Äraft ceftellten

^03 (eöialic^ binben Werbe, fonbern öerfuc^en »irb, nac^ 5Iufbau ber 'SlnariffS-

front bie äu^erfte rechte '^lanfe ber ^eftfront bcr (gntentc cin3uftc§en unb babu:^

bte Operationen bcr ©eutfAcn im alten heften äu crteic^tern unb i^nen crff bie

öoUc ^uSp?i?{ung ju ft{^crn.

Sonntag, 14. ^prtt 1918 (0cnntag^auögabe).

^ie bcutfc^c Offenf.öc im ^iJeften ift in ber €rtt)eitcrung ber ^2Ingrifföroume

unb in fortfc^reitenber (frfc^üttcrung beS cnglifc^-franäöfifc^cn 93erteibigungS'

f^ftcmS fii^tbar geworben. *5)aS war su erwarten, narf>bcm ftd^ Äinbcnburg in

einem äcntrat Qebad)ten unb gcntrat bur^gefüf;rten 93orfto^ 93eWcgungS- unb

^anöoricrfrei^eit gcfc^affen unb bic ftrategifc^en 9?cferoen ber ©egner in ben bc*

brobtcn Sentralraum an bie 9^a^tfteac ber englifc^en unb franjöftfdjen '^Irmecn

gebogen hatte, ®ic Sntwidfiung öoüsie^t ftc^ alfo in ben Porgc^eic^nefen 93a(;ncn

unb ift burc^ bic ©egcnmaBna^men ^od^S nid)t operatiö beeinflußt worbcn , .

.

Acute fte^en wir auf ber 6c^weUe einer neuen "^^afe, wobei wir bie "Jrage

cffcn taffcn, ob man bic '•Eingriffe lin!S ber Oife unb bic Q3crbrängung bcr ^ran^

sofcn über bie Bulette unb ben Oifefanal bei Zt. ©obain unb Coucp alS Swife^cn-

kämpfe ober als (Einleitung ber kämpfe j^eiter ^^afc bctrad^ten will . . .

'SJie nic^t anberS 5u erwarten war, ift bie Snitiatiöc oöUig in ben ibänbcn ber

vDeutfc^cn gefammelt geblieben unb bie franäöfifc^--englifc6e Rührung oom ^leigcwi^?

biefer auf ber ©cgenfcite waltenbcn Snitiatioe in i^ren gntfc^Iüffe« gelähmt worben . .

.
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<5oc^ !ämpft fübUd) ßafftgn^, tDefrtid^ SO^ontbibtcr—SOi^orifcl—{SDbrcufl)

ijnb fnapp öfflid^ ^illerö QSrctonncuy unauf^örli(^, um 93oben 5urü(f5ufaufcn

uni) Q3tnbung bur(^ 93inbung ju beantworten; ba§ ift ein fofffpiclige«, im beften

9aü 3eitgen)inn unb Sicherung ber ©cfenfioe crffreifcnbcö *25erfa()rcn, ba§ nur

bann eine Cöfung in "Slu^rtc^t f^ct^t/ 5:^2"" injnjifi^en 93otbereitungen ^ur *2ßieber-

aufhabme bcr Offenftöe, fei e^ in anbcren 9^äumen ber ^ont, fei c^ burc^ Surflö»

riefen ber eigentlichen Sc^Iac^tfronf getroffen Juerbcn. ©erabe auf foId)e <Sx'

Tagungen toeift ber neue 93orfto§ ber ^eutfd^en an ber britifc^cn 9^ort'*

front, bcnn bie Offcnfioe hti 2a Kaffee unb *2lrmentiercö ift geeignet, ber engUf*^»

ftanäöfifc^en Äeereöleitung ein nmt§, fd^toere^ 93tcigett)i<^f anjut^ängen unb

ift oiellei^t fd)on öon folc^em €inf[uf3 gen>efcn, t>a'0 Äaig ober ^orf) gett>iffe ^nU

fc^tüffe liegen laffen mußten, um ein sroettc^ ftrafegifc^eö 3o<^ auf ftd) gu nehmen.

Erinnert man ft(^, ba^ t>a^ britifi^e ^ef^^onb^^eer nur no^ btn 9?aum be»

^crrfc^t, ber burc^ bie Qlu^cnpunfte 'Slmien^, ^rra5, 93et^une, ^pem, 9iieuporf

beftimmt wirb, unb ba| e^ in einem 93rüdfcnfopf fämpft, fo tt)irb man einen Sto^,

ber ha^ Cr,ötal aufwärts in ber 9?ic^tung ^5)üntir(^en fü^rt unb ben grofjen Stapel»

pla^ unb Q3erbinbungöfnoten 6t. Omer — je^t »ieüeic^t »icber Äaupfquartier --

bcbro^t, alö fe^r gefäf)rlic^ be^cic^nen muffen, in^befonbere iuenn er sugleid^ bie

6übf[anfe öon ^pern öffnet unb bie ^irhing ber beutfdjen ^t^nJcnbattericn füb>

Hc^ ^pern in ber Cinic domineö—'2Irmentiercö fo öerftärft, ba^ babuxd) bie ie^fe

^uöfaüfteüung ber gnglänbcr, bai unter unfäglic^en '^üi)tn erftrittenc ^orfete

oon "^pern, olö bk Srrungenfc^aft ber <5lGnbernfd)la^ten, erfc^üftert »irb. £iegt

beutf4)e^ ^euer auf '$>opering^e, »eichen bie Snglänber aug *2Irmenficre^ unb

bem ^ioegffeerter ^alb über Semmel, fo gerät bie »ielbeftürmte ^Jferfront inä

6on)eit ift c^ md) niebt, aber bie SntmidHung brängt, unb eö toixb Äaig nii^tö

übrig bleiben, alö an bra Coöbrüdfen unb bei QSet^une aüe 93erftär!ungen ju Raufen,

bit '^cnä) i^m no(^ f(^i(fen fann, um eine ®urc^bre(^ung feiner 9^orbfront ju

öer^inbcrn, bie um fo gefäf;rlic^er toäre, aU im Süben "iymienö immer noc^ fe^r ftar!

bebro^t ift unb ber '53ett)egungöraum ber englifdjen Armeen ftc^ ^ufebenb^ öcrengt.

<i^ fommt alfo unter fo mi§li(^ geworbenen ftrotegifcf)cn 93er^ältniffen für

bie engtifc^--franäöfifc^e Äeereöieitung tt)iröid> aUe^ barauf ^inau«, ftanbsubalten,

^u^bitfe äu leiften, ju fämpfen, fofte e^ too« e5 moUe, um bie taffifc^e £age

fid)eräuftetlen unb bie mit überlegener "SJZeifterfc^aft Vorbereitete unboon erftaun»

lieber ^ampffraft getragene Offenflöe ber ©eutfd^en auflaufen ju laffen.

®ie Hoffnungen ber Sntcnte ru^en in biefer ftrategifdjen 93ebrängniS nic^t

auf btn ameri!anif(^en Qlrmeen, bie ol^ folc^c nodf> nid)t bewegungöfäbig fmb,

fonbcrn auf jener '2irmec, bie feit Ärieg^beginn fid) in ber 5?riegfü{)rung auögejeidjnct

^ot unb je^t enbüc^ a\x§ i^rcr '^ittt aui^ btn tJübrer ber alliierten "Slrmeen fteUen

fonnte, ber frangöf fc^en. Solange bie poUtifd)e ^u^rung ber Gntente in bcr

'S)urd)fe(^tung be^ Äriege^ be^arrt, wirb bie frcnjöfifdje "tHrmee Äim unb ^em
be^ militärif(^en 'JBiberftanbcg ber Q.nUntt bav^ttütn.

5J^ittn)o^, 17. "Slprit 1918 (Sroeitcö 93laft).

<SHc (gntwicflung ber beuffc^en "iHngripoperationen im heften ift am 9. *2U>ril

in bie sn>eite '^^bafe getreten unb b<Jf an biefem ^age — genau ein 3a^r na(^ b^m
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evfolgrcic^en Eingriff 'ilUcuibt)^ auf t>m 93im^rücfen — bic J)ritif(f)e 9^orbft»nt

5tt?ifci)en bcm flanbrif^en unb bem franäöfifdjcn ^bfdjnitt cingebrücft , .

.

SHe ^icfe bcö englifc^cn öperation^raumcö iff üuf^ neue beeinträchtigt, bie

^erteibigung erfc^mcrt, eine ©egenojfenfiüc beinahe unmöglich getDcrben. '^db-

morfc^aü Äaig i)at bie iocrätt>eifelte ftrafegif(^e Cage, öon ber rvk f(^on am 12. '^pxil

fprac^en, in dmm "^age^befebl ancr!annt, in weichem er feinen tapferen £euten

äuruft, ba^ fu um jebcn ^reig ftanb^alten müßten unb ba^ e^ feinen 9?üccäug gäbe.

3e nac^ ber Qlu^Iegung fann mon barau^ fc^Iie^en, bar^ er gefonncn ift, baß ftrat-

sgifc^e *?>robIem britif^em (Smpfinbcn cntfprcrfjenb ju löfen, ba^i i)ti^t md)t

auf bie cincbafiö surüdäugc^en, menn er in 'Jiönbern unb ^f^orbfranfrcic^

aug allen Stellungen n^eidtten niu§, fonbem mit bem ^lüäan gegen bie ^üfte

biö aufö le^te um feine 93vüdfenföpfe gu fömpfen. ®aö fann er iribtß mtr bami

mit %töfirf)t auf rclatiöe 'SBieber^jerfteüung ber £age unb (fr{;altimg ber ^Irmee

tun, tt>enn bie franÄÖfif(^c "Slrmee nod> freie ^äfte genug bcfi^t, gu einer gro Jen

®egenoffcnfiöe gu f(^reiten unb ben ®eutf(^en dm f»egreicl>e ©ur^&ru^g«

f(^ta<^t äu liefern.

'öluö) ^eute !ann ©cneralifilmuä ^odi) Daran nod) nicht bcnfen. €r ift immer

no«^ mit taftifc^en „^uö^lfen" befc^äftigt unb fogar genötigt toorben, felbft

nac^ 9lQ"bern gu eilen, um boxt sum 9?c(^ten 5u fe^en unb 6t. Omer ^ üerteibigen,

flau ftrategifd)e Operationen ojfenfiöen Stilö einjuleiten.

®{e allgemeine Cage lüirb burc^ bic llnfic^er^eit ge!ennäei(^net, bie bie fort«

gc-fc^te Snitiaäöe ber ®cutfa>en über bk crfd^ütterten (Begner gebracht ^at, ^'ommt

bie €d)la(^t an ber £oö jum Stehen, fo tr»erbcn toir neue überrafcl)enbe 3ügc

auf bcm h>eitgefpannten ftrategifd)en ^rett 5u erwarten ^aben.

3onntag, 21. '^pvW 1918 (Sonnfag^au^gabc).

(?g ift ®eneralifitmu^ "Jo«^ nid)tö übrig geblieben, alö abermals in ben 93«-

^tanb feiner *2)'ianöt>rierarmec gu greifen, eingeluc S-ioiftonen naö) Äagebroudf gu

it)crfcn, unb bk englifc^e 'Jront om 5^emmelberg unb auf bcm Sc^n?argberg unb

C^at^berg nörblic^ 93ailleu{ gu ftü^en. SO^it biefen Stellungen fte^t unb fäUt

bie £inic ^pern—'^opering^e—Äagcbrou(J, bk alö le^te bm Sufammen^ang

ber belgifd>en ^fcr- unb ber englifc^en £i;^» unb ^irefront fid)erf. ^eutf4)e^

^euer liegt auf Äagebroud unb btm Stapelcrt Qlirc, ber bereite gur ^epf-

fiation ber Cinie ßlataiö—St. Omer—93et^une gett»orben iff. ^a^r«

fd^einli(^ fammeln jid) auc^ in ber Cinic Qlire—'Set^une cnglifdj-frangöfifc^e

93erftärhmgcn, fei e^, um gegen bie auögcfc^tc Sübflanfe Öuaft^ gu operieren,

ivk ^apoUc an ber Qlore öerfudjte, fei eö, um ber ^usiveimng bc^ beutf^en

Eingriff« in biefcr Q^ic^tung gu begegnen. 93crnmfiic^ finb n>\v in ber all«

gemeinen €ntn}ic!lung bei größeren englif(^-frangbfifc^en ©cgenangriffcn

angelangt.

®ie (gntwidftung beö ^clbgugeö im heften l;ängt auf htibtn Seiten

öon ber 3a^l unb ber ©ütc ber augenblidlid) PerJücnbungöfä^tgcn

-IScftänbc ab, bk ftrategifc^c Überlegenheit unb bic Snifiatioe finb inbc^ in fc

bo^em (Srabc auf feiten ber ©cutfc^cn ju pnben, ba~\i ®encral <^od) gunäc^ft fc^n^er-

H^ über bie taftifc^en %igbilfcn bin««*9elangcn fann, bic bie «^tangofen wfcb

;!nb guDcrläfftg leiftcn.
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^mHtwod), U 9J?at 1918 (3^»t>citc^ 03 lütt).

®te ^nftDtiflung b^S ^clb^ugcö im *2öcften wirb, fo langfam ftc au^ unter

ben riefen^aften 93cr^älfniffcn reifen mag, ber ßnbp(;afe be^ ^icge^ toobl ben

beftimmenbcn 3ug aufbrürfcn.

®ie Snttt)i(fiung ber ^ampffagc im QBcftcn bleibt an lange Stiften gebunben.

®{e (Eroberung beS ^cmmctbcrgeö biiri^ bic ©eutfi^en bcscid^net eine Etappe

biefer (Sntwidlung. ®er närf)fte „9\ud bcö ^ngreiferg" bleibt ä« erwarten .

.

©eneral "^od^, ber fieute feine 93efel;löbefugniffe auf hk ganje ^eftlanb^front

swifi^en bem 'SJJcere unb bcm 3ura au^gebe^nt jie(;t, l^at t>k h)o^lbel;ütete ftrat«

egif(^c Qi^eferoearmee junädjft xixd(i(i)t§io^ eingefe^f, um bic jerriffene britift^c

9ront wieber mit ber fransöfifdjen unb in fid) felbft ju öerfnü^jfcn. ^a!tif(^e 5lu^-

Hilfen biefer "ilrt ftetten bk ^öd)ftcn 'Jorberungen cn ^ü^nmg unb Gruppe, »er-

langen gro^c Opfer unb eim gewiffe ffratcgif(^e €ntfagung.

®ie ^ranjofen ^aben aUtn biefen 93ebingungen enffprorfjen. Sic ^abcn jwac

nic^t t)ert;inbem Icnnen, ta^ bic britif^e 5Irmce bic Äälfte i^rer lebenbigcn ^äfte
unb noc^ me^r an ted)nifc^em 9^üftäeug auf ber *2Balftatt gclaffen ^abcn unb ibrc

'Bewegungöfrei^cit preisgeben mu^te, um ben abbrödelnben OperationSraum

notbtirftig ju bet;aupten, biö ^o(^§ 9^cferöen überall jur Stelle Waren; fte ^aben

äWar felbft in rücEftcl)tSlofen (Gegenangriffen, bic aui htm Stegreif unternommen

werben mußten, nur Seifgewinn erfauft, ftnb aber immerbin ber Cage fowcit"2)^eifter

geworben, t>a^ ber Sufammenbrud) beS mit großer ^apferfeit fe^tenben englifc^en

Äecreö oermieben werben fonnte.

©eneral ^od^ ift q.\§ Stratege eine htltiüierte ©rfd^einung. ^ir ^abcn

nii^t o^nc ©runb ft^on öor Sauren auf feine geift»oüen Schriften aufmerffam

gcma(^t unb fommen immer wieber in Q3crfu^ung, ba§ S(^lu^fapitel feinet 'JöerJe^

„De laconduite de la guerre", anjufü^ren, um öon feiner ^erfcnlic^feit unb feiner

polemifc^cn Steöungna^me gegen bk beutf^e Strategie, wie er f!c »erftanben

wiffen will, ben ricr)tigen begriff p geben. dS wäre baber »erfe^jrt, auS bem be-

belfömä§igcn 93erfa^ren, ju bem er fiö) in ben erffen ^oc^cn feinet Oberbefehle

infolge beö 93erfagen« ber brififc^en ^ü^rung gezwungen jlc^t, S(^lüffc auf feine

Strategie su sieben . .

.

^e ^ntwicfiung, bie bi^ je^t ööHig sugunffen ber bcutf(^en Offenttüc fpridjt^

bleibt in ^ö^ercm xD^a^e an Seitgewinn geknüpft, ber auf biefe ^eife öom
Q3erteibiger erUmpft worben ift, alö obenhin fci^eint. ®ic kämpfe, bic öons

3. hi^ 5. '2ipril im 9^aumc 9?^)ntbibier—SO^oreuil unb tom 25. hi^ 30» 5lpril im

9?aume 93illerg 95retJ>nneuy geliefert worben ftnb, gehören ebenfalls unter biefen

©cfic^töpmift.

SO'Jit um fo größerer Spannung mu^ man ber ferneren ^ntwicflung ber Ope^

rationen im heften entgegcnfebcn, benn c« ift nid)t anjune^men, ba^ (Sencral

^od^ fic^ bauernb auf bie ^arabe befdjränft, eö wäre benn, er ^ättt wiröic^ alle

öor^anbencn unb noc^ in 93ewegung ju fe^enbcn 5^äfte in blutiger ^bwe^r öer«

braucht. 3ft ba^ nid)t ber ^all, fo mu§ er früher ober fpäfer ju großen operatioc«

(Segenma^nobmen greifen, gteidjgülig, ob er bie Äanblungöfreif)eit junäc^ft nady

üorn ober nac^ rücfwär.g j^urürfjugcwinnen fud)t. ^a bk bcutfc^e ioeereölei^ang

ben ©egncr obne Sweifel nacf) feiner 93ebeutung einfcbä^t, ^at aurf) fte i^re Rümpfe



gen>i§ nod> nt^t öu« bcr Äanb gegeben, ^cber ber ^rd^bruc^ »on dömbrai unt

6t. Ouenttn, no(^ bcr (?inbru(^ an bcr Cp^ geben '2lu^funff über bie Hmriffe bc^

beutfc^cn ^elbjug^ptane^. €ö iff nic^t gefagt, ba§ Äinbenburg unb £ubenborff

einen bi^ on oUc (finjel^etfen öorbcbad^tcn ^lan in fflaöifc^er ^b^ängigfeif öon

ben aufgefteUten Gnfroürfen auösufübrcn gcbcnfen, man mu§ Dielme^r annehmen,

ba§ gerabc fic, bic ftc^ in bem großen Äerbftfclbäug 1914 ätt)ifc^en 9[Deid)fcI unb

^orta — bem fcffelnbften unb geifftgftcn bc^ ganjen Äricge^ — aU frei^anbelnbe

stnb fouöcrfin geftoltenbc SEJiciffcr in bli^fcbneUcm 93cn)egungöfpiel gezeigt t)aben,

«brc (Sntfc^lüffe mit bcr (^ntroirflung in Ginflang ju bringen njiffen.

Umfang unb ^usma§ bcr Operationen im *5Bcften lajTen fid^ — eö fann nid^l

genug toieber^oU n?erben — no(^ nicf)t entfernt beftimmen,

Sonntag, 12. ^iai 1918 (Scnntag^au^gabc).

^« ift nic^t leicht, ttmai 9^eue« über bie allgemeine 5?negölage ju fagen,

fo longc bie beutf^c Offcnftoc im 'SJeften ftc^ nic^t oöüig aii«gen)irft ^at. 5)iefe

^uöwirfung ift, foweit e^ fi<^ um abgelaufene Operationen ^anbelt, bereit«

gebucht morbcn, bo«^ ift anjumerfcn, ba^ bog ftrotegif(^e (Srgebniö nur ein

öorläufigc« ift, unb ba^ cg ber ^^adjprüfung unterliegt, bie erft öorgenommen

Ererben fann, n)enn »ir bic ganje Offcnftoe au^ ber 9\ürffrf)au beirac^ten lönnen.

^rfaf)rung^gemä§ ijcrminbern fic^ bie (frgebniffc, tt>enn bie Opt*

rötionöpaufcn eine gcwiffe '^ti\t überf(^reiten unb ber bem ©efc$

unterliegenbc ©egncr al§ 93erteibiger in ber £age ift, @egenma§»
normen gu ergreifen, bie fi(^ au«j^ bann ftrategif^ auön)ir!cn,

B)cnn fie, auö ber S'^ä^c httvadittt, nur aU ta!fifd)e ^u^^ilfe er^

f^einen. ?luf ber anbcren Seite ift fcftjuftcUcn, baf3 bic Cängc ber Operation«»

paufe auf bie ©rö^e bc« briffcn OffenftoftofjC« frf)Ue9en lö^t, ber ju erwarten fte^t

unb aöe 93crc(^nungen über ben Äaufen ttjcrfcn tann.

93cöor bierüber Älar^eit gef^affcn ift, tä§t fic^ mit 9^u^cn nur öon ben

©nselmelbungcn fpred^en, bie ber ^ag bringt unb tt)eitergibt . . .

^oc^g ©egcnoffcnftoc ift immer noc^ nidjt in Srfc^einung getreten, boc^

beuten ftarle Sufammenjie^ungen bei ^ari« auf bie '^Infammlung neuer O^e»

ferocn ^in, gu benen ocrmutlic^ ouö ^frifa ^erangebra(^te Gruppen jä^len,.

mä^renb an ber QSogefengrense auf beiben Seiten mit i^räften gefpart n>irb.

JTdtttüoö), 29. '-QM 1918 (Smcitc^ 93Iatt).

©er britte ^ft ber Sd^lacbtenfolge, b'e öielgeftaltig au« bcr beutfcf)en Offcn-

ftoe im '2öeftcn ^erauöwäc^ft, \)at am 27. SSJ^ai begonnen. ®ie 93orEämpfe gipfelten

^unöc^ft in einer äufammengcfa^ten Sc^lac^t^anblung 5tt)ifd)en 9?eim« unb 93auj»

«iUon.

©encrat ^oc^ lüar nic^t in ber £age, eine gro§c ©egenoffenfioe ju cntfefTeln,

bt^ov bie ©cutfcbcn ju biefem brittcn Schlage auöljoltcn, fonbern mu^tc ftd) auf

bic ©efenfioc bcfc^röntcn. ®amit ift inbc« nic^t gefagt, bafj er nic^t fä^ig gewefen

wäre, im Scntralraum genügenbc 5?räfte nad^ bcr ^iefe gU ftaffcln, um
fie rec^tscitig an ben franjöfifcbcn ober an ben engtifd)cn Äccrcöfiügcl 5U Perfc^icben.

'iDlün fcbeint aUcrbing« in cnglif(^cn unb fran5ßrtfd)cn 2i??ilitärfi-eifcn bcftimmt

oitf ^ortfe^ung ber bcutfd)en Offenfix)e gegen ben engUfd)en Äcere^flügcl gerechnet
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gu ^ahm, toai nai;e lag, ba bcr '^lufbau bei Sd^Iöd^tgartscn batauf ^inbcufcte,

«iber ein ^lö^Iic^cr 93ircment um fo Weniger ouöfd){o§, alö Äinbcnburg unb Cubcn-

borff md)t am Schema Heben, fonbcrn cntfc^lu^fräftig tr)e(^felnbcn 2agcn neue

(2etfen abzugewinnen wiffcn. ®aö ift aud) bic^mal ber '5all gcnjefcn. 'SBir ^aben

ba^er n)iebcr^oIt ber 93crmutung 'SIuöbrucE gegeben, ba^ ein übetrafc^cnber Q^ß e c^ f c l

beö Qlngtiff^äielcö — im ©vunbe fommf ja alle^ auf ein unb baöfelbe 3iel, bie

Q3crntd>tung btv im "Jelbe ffebenbcn feinbUc^en Gräfte, t}inau'ß — nid^t ganj aui

bem "Slugc öcrioren »erben bürfe, unb nac^ Abwägung ber öon ben ©eutfc^en in

ber *^icarbic unb in ^onbern erhielten Sd)la<^tergebniffe bk öerfi^icbenen Ot>e»

ration^mögUc^!eiten om 17.S!}Jai in einigen Sä^en bel;anbclt, bie um be^ Sufammcn*

fiange^ föiüen ^ier n^icber^olf feien, t/^k bie ®inge Hegen, i)k^ c^, ift bk beutfc^e

Offenfiöoperafion gegen ben cnglifd^en Äeerc^flügel ber Qnknit gcri(^tef. tiefer

ift n\(i)t öernic^tet njorbcn, aber operativer Cä^mung an^cimgcfaUen. Ob bk

^ortfc^ung bcr Operation jtd) abcrmalö gegen i^n richtet, tm§ bcm 9Iufbau be^

Qd^lad^tQan^m cntfprärf)c, bleibt abäutt)arten. '^an baxf bk ^öglic^feit einee

QBcc^felg bcr '2Ingrifföric^f ung unb be^ "Slngriff^objeftcö nid^t gan^ aul

bem ^ugc laffcn. 6inb "Jod^ö 9?eferoen s^ifc^cn Compiegne unb 9Jpcrn in bie

£inie gerücEf ober babinter bereitgefteüt, fo bleibt bie *5ragc offen, ob bie ©eutfc^en

ie^t nic^t gegen btn franjöfifc^en Äecrcöflügel bcr (Entente öorgc^en. ®afür fpräc^cn

l&cute aud) poUtifc^e (Srünbc."

^ic ft(^ biefer taftifc^c (Srfolg auSn>äd^ft unb ob er für ftd^ ober im Sufammen«

^ang mit ben vorangegangenen unb ben noc^ ju erioartenben Sc^lac^t^anblungeu

gu einem großen ftrategifc^en (Srfolg reift, lä^t fxd) no(^ nic^t fagcn. ®o(^

ift ^od)^ £agc ^cute gcfä^rbcfer, al^ er geftern afjncn tonnte, bcnn bie ®eutfd)cn

^e^cn §n)ifc^en ^i^nc unb 93e^lc fd^on in ber *^anfc öon Soiffon^. ©ic franäöfif{^c

Äeercöleitung mu§ bie au^gcäcid^neten "33erteibigungöfteüungen an bcr QSeöle

um jcbcn ^reiö gegen Überrennung unb Überfiügelung fc^ü^cn, um eine 'Bebrobung

beö ^arifer Scntralraumc^ au^ ber S'^orbofiflanfc äu ücrbüten. %o6) mufe fxd} bafftx

an 9?cimS unb bie von "^etain erftrittenen S^ampagne^ügel im ilmEreiö Von

SD'JoronviKerä Kammern, big er bie £age im Scntrum 5n>if(^en Soiffon« unb 9?eimij!

tvicbcr ^crgefteÜt i)aU (£ö ift eine ^age ber 95eftänbc, ob er bcm ^xd)bmd) an

ber Q3eöie aftiv ober pafftv begegnen »ill, bcr jtd) feit bem 27. ^lai brobenb ah-

iUitid^ntn beginnt, aber noc^ nid)t auf feine "Slu^tvirfung geprüft ttjcrbcn !ann.

3DJan fann anncl^men, ba^ bie S^anäofen bie aug bcm SOf^arnebedcn unb von ^avii

an bie 93eöle fü^rcnben 93abncn unb (Strafen i^rc^ augge5cirf)netcn 93crbinbungö.

ne^eg benu^cn, um ftarfc Q^eferven bei '33raiömc unb ^iömcö gu Verfammcln, too

©0(^0 befannteg 5D^anöver ber elften 6tunbe einfe^cn mui, tvie c^ am
29, SERärs an ber ^vrc gefd>a^.

6ottntag, 2. Sunt 1918 (Sonntag«öu«gabc).

(fö ift ^odb nic^t gelungen, ben bcutf(^en 95ormarf(^ an bcr Q3c^lc ju bcmmeu.

Offenbar ^ahm ^^ranjofen unb Sngtänbcr jnjifdjcn 93errt)'au''53ac unb Q3auraiUon

i^r ganjcg SO^atcrial im Sticf) laffcn muffen unb fmb fo raf(^ gctvorfcn h)orben,

ba^ ftc auf ben öübbö^en bcr "illiönc nic^t gcnügcnb Artillerie anfammcln tonnte»,

um ben 0urc^brurf) auf bcm großen ^latcau jivifc^cn '2Ii^nc unb QSc^lc jum 6teb«)^

äu bringen. 93on ^Sö^n in bcr ^ont, von 9ti§ ». *25clon> in bev red)ten plante



hebtest, wichen fte Jämpfenb über tit ^c^k, gaben t>a« ?lnnce^auptquartier

•Ji^mc^ prci^ unb fa^en ftc^ fogar geätvungen, bai ^lafcau üou 93rcgn^ unb bic

v5fabf 6oiffonö ju räumen, n)0 bicfelben beutfc^en Gruppen fämpfen, t>it bort im

3anuar 1915 tOZaunour^ ^ti^hxuii) auf 2aon üereitclt ^abcn.

3n>eifcUoö ift bcr Sufammcnbang ber fransöfifc^en ^ont hmd) btxx beuffc^cn

Q3orffo^, ber in bcr ^itU na^cju 40 Kilometer burd^meffen i)cit, auf ha^ fc^werffe

aefc^äbigt »orben. '3)ie beuffi^c Cime fpringt j^ifc^cn SQo^on unb 9vetm« in

einem rechten ^tn!ei, beffcn 6c^eitei bei dbampöoifp, nörbUc^ öon Norman«,

iiegf, fo tief in ha^ frans 5ftfc^e Stellung^ fpftem ein, ba^ biefe^ o.U üoUftänbig

burc^ffo^en gel en mu§. ®oc^ ift im ^uge ju bebalten, ha^ ein 'Surd)bruc^ nic^t

m *2lufroIIung führen tann, folange ber 93erteibiger rüdn>ärt0glcifenb beiDeglic^e

Gräfte in bie cntffcbenben 95refc^en äu werfen öermag. ®a§ tüax fowo^I bei albert

al§ and) bei 'SD'Zontbibier ber ^aü, glücfte bei ^operingpe unb ßoac unb fc^eint

onc^ an ber SDZarne biöbcr gelungen ju fein. (?ö tt)äre aber oer!ebrt, baraug ben

6c^lu§ 3u sieben, b<x^ infolgebeffen bie beutfc^en Operationen gcfc^eitert feien,

benn »ir ^aben e^ nid)t mit ber 5)urcbbted)ung ber ^vont an fxd) ju tun,

hk in einem fo au^gescicbnet organifierten ßanbe unb gegenüber einem

fo auf t>a^ SO'lanöüer ber U^ttn 6tunbc cingefc^n^orenen ©egner nic^t o^ne

a)eitereö jum Erfolg fübrt, fonbern c^ ^anbett ficb um eine Schlag ouf 6c^lag

abroUenbe ©c^Iac^tenfolge, bie t>a^ ganje englifc^--fransöftfc^e 93erteibigungg-

fpffem ^tvmüvhtn unb bie in \\)m gcfpeid)crten lebenbigen unb mec^anifcf>ett

^öftc öerje^ren foü. ©cneral 9o<^ !ann alfo nur bann auf eine günftige Qßenbung

hoffen, ioenn bie ©c^toäc^ung be^ ^ngreifer^ größer ift a(ö bie beö Q3erteibiger«

unb bic englifc^--franäörifc^'amerifamf(^en 6treit!räfte ftü()er ober fpoter bie

Snitiatiüc an fti) rei§en unb ibrerfeit« ju ftegreicf)cn Sc^loc^ten greifen lönnen.

933ie bie ®inge liegen, ift '^ari«, ba^ Äerj unb ba^ ^iberffanb^jentrum ber

fransöfifc^en Canbegoerteibigung, ^cutc me^r bebro^t alö je juöor. ^k 93ebrobung

iff ffrategifc^er 9^atur unb rücft bie gro^^e Cagerfeftung fo na^c an bie ^eripberie,

bai mit fcbioeren Stockungen auf bem franjöfifc^en 93er!e^rönc^ gcrecbnet »erben

mu§. ®ie näcbften ^age roerben geigen, ob ©eneral ^oc^ auf ber 6tätte, tt)o er

öor 3^/4 Sabren bai tuanlenbe Sentrum Soffrcö im ^euer aufrede)ter^alten i)at,

bx§ ber allgemeine Q'^üdsug^bcfc^l bicS)eutfcben an bie 51iöne ^urüdrief, eine neue

^arncfcblac^t liefern mu§ ober bcr Seuffc^e ^ronprin^ üeranla^t wirb, ben

<23crffo^ in ben erreid)ten etcüungen fttUsulegen, »eil bcr Angriff !ulminicrt

bat unb ßubcnborff neue 9^egifter ik\)L

tuZittiDoi^, 5. Sunt 1918 (Sroetteö QBlatt).

®ie 6c^lad^tbanblung, bic fn^ an bic ©urd^brec^ung ber englifcb-franäöftfc^en

gtont ätt)ifcbcn 'ipinon unb ^rimont gefnüpft i)at, nac^bem bic ©cutfcben ben

Sbemin beö <S)ameö erobert, bie ^iönc unb ben SD^arne--'21ignC'^anal überfcbritten,

im 9^acbfto^ fogar baß Äügelgelänbe äwifcben ^i^ne unb 93cöle überflutet bai>en

unb im Sentrum über bic '33eölc big jur S[Rarne üorgebrungen ftnb, ift nod) nicf)l

äu (5nbc. 6ic ift oug bem 9^abmcn be« 6teüungg!riegeg berauögetreten unb fe^t

ftcb in QSemegunggkämpfen fort, bie auf feiten bcß ^ngreifcrg planmäßig in füb-

»eftttcber 9^id)tung oorgetricbcn »erben. ®er 93crteibiger i)at injwifcben fo ftarfc

9Rcferöcn ^erongefcbafft, ba'^ er feine auö bem ©tcgreif unternommenen (Segen«
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angriffe aufgeben unb sur *2Iufrid)fting einer S(^lö(J^tftont fiijreiten totmU, auf

ter et fetf bem 31. 9J2ai planmäßig kämpft . .

.

®ic ©eutfc^en bemänteln bie Sc^Iad^t sirifcfjen 6oi|Tonö unb d^äteau

^icrrt) no(^ dg Qlngrifföfc^Iac^t, bod) lä^t ftc^ nic^t fagen, tüie lange bie^

ber "Jaü fein ipirb. S)ie 6nt»tc!lung f)ängt öon ben 93cffänben ab, bit öon

beiben Seiten in ba^ ^euer gen)orfcn n?erbcn. "Sie beutf(^e Äeere^Ieitung

»irb ö^ne Sweifel banod) trachten, fid^ bic Äanblung^frei^eit 511 beifo^ren,

ixxn ben brei großen Offenfioftß^cn einen üierfen folgen ju lofTcn, n)öbrenb bie

fran5öfifd)e Äceveöleitung bcftrebf bleiben mu^, eine neue fefte ^ampflinic g« bilben

unb ni^t bauernb borauf öersic^tcn barf, bic Snitiatioe lieber an fic^ gu reiben.

Sonntag, 9. Sunt 1918 (Sonntagöauögabe).

0ie fransöfifd^e (T^amj^agnefront erfd)eint ^eufe bcbro^f, benn e^

fel;tt i^r bic ffar!c ^bftü^ung än>ifc^en 9?eimö \mt> bem (J^emin be:^ ©ante« unb

bie Q3erbinbungölinie d^ätonö—ß!^äfeau-^^ierrp. Um fo n)ic^figer ift bie 95e'

lauptung ber Cinte Suippe^—6f. SD'iineboulb—^erbun, an ber ber Sufammen^alt

ber frauäöfifi^enSlJiitfctfront mit ber Oftfront unb in geroiffcm Sinne auc^ bie Sirf)er-

^eif 93erbung Rängen, ^nntc man big^er bie franjßfifc^e ^onf aU ein^eitli(^c un^

ein^citlii^ geftd;erte 'Söe^rffellung betrauten, aU bcren '^uöfaüönjinfcl ber 9?aum
iDon Q3erbutt äu gelten ^atfe, fo ift ^eute unleugbar eine 3it>eiteilung biefcr mächtigen

5?orbonftellung fic^tbar geworben. QSon ber ^iöne auf bit SOZarne fd)iebt fid) ein

^cit öor, ber fo breit ift, ba^ er nid)t o^ne n>eitereg abgequetf<^t »erben fann,

unb fo tief reicht, ba^ bie Oftfront efgcntrifc^ ^inau^Qztüät erfc^eint.

®a bic brei beutfc^en Offenfioftö^c S" brei beutlii^ ft^tbaren unb im 3^'

fammen^ang ftrategifc^ auöttjertbaren Erfolgen geführt ^ahm, ift bit beutfd^e

Heeresleitung in ber Cage, bk Äanblungöfreil;eit öoll au^sunü^en unb ben öierten

Offenfiofto§ nai^ 93eliebcn ausuferen. Sie l^at i^re ^ngriffSfronten im üorauS

fo gut auögeftaftef unb fann bie '2Ingrifföartillerie fofort nad) bem ®urcf)brud) ~
alfo fcpon ju 93eginn ber ©efabc ~ o^ne S^ang fo lcid)t fcitlic^ i>crfrf)ieben, ba^

Rc in furjcr 'J-rift bie Operationen loieber aufzunehmen t>ermag. ©aburd^ unter*

fcQcibet fic^ bk beutfd^e Offenfioe öon ben ^aterialfc^lad^tcn ber "iHlliicrtcn, bie

im 3a^rc 1917 als ipod^enlange artiHeriftifd^e unb monatelange 3nfanteriefämpfe

in bk ^rfc^einung getreten finb» Sie führten gur abfolutcn "Jefflegung ber "2Ingriffg-

^onf unb jur med^amfd)en ®ur(^fed)tung ber Su)lac^t im öorl;cr auögemä^lten

^bfc^uitt unb vparen jum ^bffcrben »erurteilt, o^nc ftraregifcf>c (Srgebniffe ä"

zeitigen, ©ie (?nttt)t(flung bcö ^elbäugeS beS 3ai;rcS 1918 wirb lehren, in Welchem

@robe bit 93ergeiftigung ber ©urc^brac^öfc^lac^t unb ber Staffcloffenfioe, wie fic

jc^t üon Äinbenburg unb Cubcnborff geübt wirb, btn 9Iuögong beS 5?ricgeg beftimmt.

^uf ber anbercn Seite jeigt bit franjöfifc^e ÄeereSleitung ba^ 93eftreben,

in ber Qlbwc^r bie ©runbfä^c äu befolgen, bic t?oc^ in ber ^al;rne^mung ber

k^ttn 93iertelffunbe jur Q3ollenbung auögcbilbet ^at, o^nc inbeS baburdj bem

Swangc 5U entrinnen, ber fdjwer unb fc^werer auf bicfer bulbenben '2lbwe()rffrategic

laftef unb burd) ba§ med^anifc^e Qluffüllen ber ^ont mit amerifanifc^en Q'^eferioett

nic^t bcfeitigf Werben fann.

93ielleic^t geben bie näi^ften ^od^en barübcr "Sluffi^lu^, wie man fic^ auf

bctben Seiten bie £ibcrwinbung ber ncugeftellfen Probleme bcnft.



^u^ ben 95ctcac^fungen gut ÄtiegöUge

'5)iengtag, 11. Sunt 1918 (3tt)citc^ 93Iatf).

®em bcutfi^en öffcnfiofto^ an bcr *2Ii^nc, ber btc ^-ronf ju einet tiefen, bt«

C^äfcau-^^crrp reid)e:!bcn ^afd^c auögctt»eitet i)Qt, ift fofort ein 9^Qc^ffo§ auf bem

rechten Ufer bcr Oife gefolgt, um bic ßinieSÜRontbibier—donipivgne ju erfc^üttern.

Zd) glaube ntc^t, ba^ tk ^ranjofen bieömal überrafc^t »orben finb, benn

fte ^aben nur biß ju mv Kilometern ©clänbe preisgegeben — aüerbingö ftrategif(^

n?ertt)oUen 93oben — unb fmb feit Ziagen beffrcbt gen^efcn, auf bie 93cbeutung

biefe^ ^bfi^nitfes ^inäun)eifen. Sd)ric& boc^ ber SSJülitärfritifer beö ,,Tcmps"

f^on am 5. 3um, t>a^ man ben ^bfcf^nitt 5ö>ifd)en Oife unb Scmme ni(f)t au«

bem ^uge Verlieren bürfe, unb fügte am 6. Suni bei, ba^ ber £e!tor 'SKonfbibier—

9^opon mc^r aU je bie "^Itufmerffamfeit fcffeln muffe. ®aö föar rid^tig gefe^en

unb entfpri(^t jtd^er ben 93ermutungen ^od)ö, ber fic^ fagen mu^te, t>a^ bie ©cut-

f(^en nac^ bem großen Erfolg im Q3c^Iegebiet bk Operation an biefcm *?)unfte

nid^t ftecfen laffen luürben. "Sag gc^t au« gen>iffen 93cricfcten franäöfifd)cr (Sac^.

üerftänbiger ^erpor, bie in ber Q3ereinigung ber „*?>orf)e 9^orb" unb ber „^o<i)t

Süb" ju einer großen gegen ^ariS auölabenbcn 'ilngriffsfront burc^ Überflutung

ber "^Balbgebiete Pon 9vibecourt, Sartepont, Caigue, €ompicgne unb Q3iüerß

dotteretg bie öon Äinbenburg unb Cubenborff gefudite "illuSmirfung ber OffenfiP'

ftö^e gegen bie *2lw:e unb bie 93Zarne erblicfen. ®ie ^nfioicflung toivb lehren, h)ie

e^ jid) bamit Per^ält unb tt>ie ^oc^ bie 93erteibigung organificrt, o^nc

fic^ PöUig au^äugeben.

SOciffttJo^, 26. Sunt 1918 (3n?ctfc« ^laft).

®te atlgemeine 5b:iegSlage tt)irb bauernb burc^ bie gro§c ^eftoffcnfioe

ber ©eutfc^en beftimmt, bercn Srgänjung burc^ eine Offenftoe ber Öfter reicher

ätt)ifc^en bem ©arbafcc unb ber *^iaoemünbung infofern alö mi^lüdt ju betrachten

ift, gU eö nid)t gelang, italienifd)e Strcitfräfte in <23enetien ju binbcn unb ben

Äcereöleitungen ber (Sntenfe bauernb größere 93eforgniffe für i^re 6übflanfc

einäuflö§en. "darüber ^inauögc^enbe *iDiitn)irh:ngen ^ahtn toir bem äußerlich

meitreic^enben öftcrreid^ifc^en 93orfto§ nic^t zugetraut, ba tviv i^m Pon Porn^erein

nic^t bie 95ebeutung einer fclbftänbig auftretcnben unb cntfc^eibenb gebuchten

^tegöbönbtung sum.a^en. Äeute ift fiar, ba^ biefe biö 5ur SfepfiS jurüd^altenbe

^Beurteilung ber öfterrei(tifd)en Offenftoe htvz(i)tiQt tvav unb ba§ mit bicfem Ein-

griff auf bie jnjifc^en ^^eS^iera unb ^cffre Peranferte ifalicnifd)e *2iimce no^

iii(^f0 über ben Fortgang ber Operationen im "^Beften auögefagt h)orben ift. ^fe

entfc^eibenb Qcba(i)tt ober mit in bie Gntfc^eibung fallenbe *2Ingriffc^anblung

f)attt eine öftcrreic^ifc^e Offenfioc nur bann unmittelbaren Erfolg, h)enn jtc aeit«

Ii(^ bebeutcnb früher, tttoa Anfang ^ai, unb opcratiP bebcutenb rafc^er unb

burc^fd)Iagenber in bic €rf^einung trat. ®aran voor Pieüeid)t auö polififc^en

(grünben nic^t ju benfcn, baju aber too^l and) bie Fütterung im *2{Ipengclänbc

uid^t günftig genug. 3m *2IpriI i)ätk ein Äeroorbredjen ber öftcrreic^er aud ber

•^tiaoefront im Q3erein mit Eingriffen auf bie beute n?ie bamalS unbcänjinglicbe

©ebirgSfront Porauöfid)tIic^ bie Eibgabe itaHenifd)cr 5?väfte an bie 'zDlatnc —
wo biefe je^t jmifcben 9^eim« unb Q3erneuil eingcfc^t ftnb — öert;inbert. SyeuU

fonnte eine Offenfiüe ß!onrabS unb 93oroePic^ nur nod^ al^ ^ioerfipn »itfen unb

bic Staliener ju QSlutopfem öerbaJten . .

.

<
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So JDurbe bic öftcrrci(f)ifd)c Ojfcnfiöc ju einer unfTU(i)tbatett ^eil^anblung,

bie nur bann auf cntfrfjcibcnbc 93cbeutung "Slnf^rud) ^äfte, h)enn fte in öftcrreid)-

Ungarn, n)o o^nebicö bie fd)tt>ierigften ^onflifte ju löfen bleiben, gcrfe^enbe po--

titifrf)e QBirfungen au^Iöftc. Ob unb in n)eld)er 'Jßeifc fte auf bk Sntnjicflung ber

beutfc^en Offenfiöe im 'JDcften tt>irft — öorlöufig Ralfen wir fic in biefcr Äinfid)t

für tvtniQ in 93etracf)t faüenb —, bleibe big jur €ntfcffelung be^ öicrtcn

großen Qd)iad)taltt^ ba^ingcffeüt.

6onntag, 7. 3uii 1918 (Sonntag^au^gabe).

®ie (fnftDidHung, tk me^r unb me^r ber formalen miff^örfrL'ifrfjen 93etra(^tung

enfn)ä^ft, big neue gro§e Sufammenffö^e bie '2Iufmcrffamfcit öom tieferen polifif(f)en

®efd>e^en abteufen unb n)ieber auf t>a^ <5d)ia<i)tfdt> befd)ränfcn, h)irb injn^ifcljcn

burc^ Snjifc^enx unb Q3orfämpfe nur untDefcnttirf) unb faum mcrKid) beeinflußt.

®ie *21Uiierten feben bem neuen ®vo^tampf mit gesteigertem Q3ertrauen

entgegen, ba fie noc^ 9vefert)en erübrigt ^aben unb i^nen ber ftarfe ameri-

fanifd)e 9Zad)f(^ub mora(ifd)e 93ürgfd)aftcn bietet. "^Oßir ^abcn bie 'Slmerüancr

auf 500 000 6treitbarc, unb itvat 250 000 felbfä^ige, jum ©efedjt erlogene, unb

250 000 nur im ©rabenfampf gefc^ulte 6trciter gefd)ä^t unb muffen beute bei-

fügen, baß biefe 3<ii)kn fid) rafd) erböten; benn bk erfte SO^illion .^öpfe ift

überfc^ritten; unb ttJenn au<^ baoon feit bem 1. ^prit 50 ^rojent t)erfd)ifft

tt>orben fmb, alfo bie Äätfte auö flürf)tig auögebilbeten SOf^annfdjaften beftebt

fo rtta(i)t fid) bocb t>a^ ©ett)i(^t ber SO'iaffe im Q3erteibigunggt)erfabrcn geltenb.

^aö fcbwierigffe Problem wirb baber fein unb bleiben, biefe Spf^affe jum 93en?egungö-

frieg 5u erjieben, ber allein jum Siele fü^rt. ®ag b«ben bie (fnglänber erfahren,

bie guerft mit ftauncngnjcrtem Erfolg an bie 'Slufftellung einer SO^illionenarmce

aug bem Stegreif gegangen finb unb barin nun üon ben *21merifanern nod) über--

froffen n)crben. Äirn unb ^ern beg militärifcben ^iberftanbeö ber (intmk h)irb

aber ftetö bie franjöfifcbe *2(rmee mit ibrem gebilbeten ©eneralftab, i^rem tü(^tigcn

Offiäierg!orpg unb il)rcr elaftifcbcn, in allen Sätteln geregten Gruppe bilben. Sie

ift ftarf gefc^wäcbt, ^ält aber immer nod) ba^ ^xib. ®ie jufammengefaßtc beutfd)e

Äeercgfraft tpirb im bcöorftebenben (?ntfd)eibunggfampf ben bereinigten fran-

5Öfifd)en, englifd)en unb amerifanifd)en Gräften begegnen, nad)bem fie ßnglänbern

unb "Si^anäofen in brei Sd)lacbtcn fd)n)ere ^unben beigebracht ^at ®er neue

^ampf bringt alfo in jebcm ^alle bie 6ntfd)cibung näber. Ob baraug politifd)e

'Jolgerungen gesogen toerben, ift fceilii^ eine anbere 'Jragc.

iDiitttt)oc^, 17. 3uli 1918 (StDcifc« ^latt).

®er ernjartetc öierte Sdjlac^taft an ber *2ßeftfTont ^at begonnen, ^r i)at

äunäcbft ben 9^eimfer "ülbfcbnitt ergriffen, (fö lag na^e, i^n in biefer 9?icbtung

5u erttjartcn. ^ie Wxx n)ieberbolt, julc^t am 12. 3uli, auggefübrt b^ben, ift bie

ftrategifcbe "Slufgabe ber ®eutfd)en h>eniger an bie CPrreid)ung beftimmter geo*

grapbifcber Siele, alg an bie Sertrümmerung ber aufgebauten, überreid) mit un-

crfe^licbcm SlJ^aterial auggcftattefcn Stellungen unb an bie Serreibung ber ju ibrer

^erteibigung aufgebotenen Äecrcsfräfte ber ^'ntente gefnüpft. „®ie öierte ^n-
griff«fd)lacbt ^at feinen anbercn Smed, alg bk Sertrümmerung biefer Äaupt-

fräftc fort^ufc^en", bie in ben öon ^pern big Q3erbun reicbcnben Cinien gebunben
etegemannd ®ef(4tc^te bed Kriege« IV 44
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ffc^cn, öon bcncn bi^^cr nur i>ic 'Sfbfd^niffc ^Jpern—Ca QSaffec unb ^Irra«—
ß^ompiegnc—9?cimö in bie Sntf^cibung öcriffcn h)orben finb. ©ic ^u^be^nung

bcr 'i21n9riff0front na(^ Oftcn, unb jttKir junä4)ff auf baö ©cbief oon xRcim^ unb

ßl^älon^, ba^ au^ ber ßinic ß^^äfeau-^ierrp—O^eimg unb bcr ßinic 9?eimö—

SOZaffigc« bebro^f werben fonntc, tommt unö ba^er m<^t überrafd)enb. €^ ^nbelt

jic^ für ben Angreifer barum, bie in ber Cinie 9?cim^—SO^oronoiüerö—^a^ure—

^afflge^ ffe^enben Äauptfräfte ber franjöfifc^en d^ampagnearmec in fd)h)ere

kämpfe 5u öerftricfen unb bie fran3öf[fd)cn 9^efcrüen tt)ieberum in anberc O^ic^fung

5U jie^en. ©eograp^ifc^ lä^t fid) bie Angriff« bett)egung aU einen Q3erfuc^ be-

äeid)nen, bie ^ranjofcn öon bm d^ampagnc^ügcln gegen unb über bk gro§c

9^ömerffra§e auf bit 93e^lc unb über bie "Slrbrc gegen ba^ SO^ameberfen ju brüdfen

unb 9?cimö 5h)cifcitig ju bcbro^en unb tunlic^ft ju umfaffcn. "Saburc^ tt>ürbe bie

franäöfifrf)e Qlrgonnenfront gelodert unb bie 93erbinbung 93erbunö mit ber ^rifer

Sentralffellung neuerbingg gcfö^rbet. ®ie <cid)iad)t gibt flc^ alfo ate eine folge«

rirf)tige Teiloperation großen 6tilö ju erfennen. ®ie ^an5ofcn ^aben alö QSer»

teibigcr ba^ 93eftreben, bie ^ranöoerfalc möglid)ft unüerfe^rt ju Ratten unb muffen

bk Cinien §n)if(^en 9^eimö unb d^älonö unter allen Umftänben galten. €in "SHircf)'

bru(^ auf (S)j>exna\)—G^älon^ ober gar auf 6t. '30'iencl^oulb riffe f(^h)ere Cücfen

in bie jur '2öe^rfteüung geworbenen ^uöfaüffcüungcn beö Sa^rcö 1915, bie fie

in b^n frf)tt)eren £c^larf)tcn öom Februar unb SO^ärj 1915 unb oom September 1915

crftritten unb alö 'Sfu^gangefteüungcn für eine allgemeine Offen|tt>e gegen bo^

SQZaaötal httvad^ttt ^aben. ®a mir norf) feine weiteren SO^elbungen öorliegen,

ift SurücfHaltung in ber 93eurteilung be^ ilmfang^ beö Unternehmend
geboten, bai firf)cr noc^ nid^t ootl in bie Srfd)einung getreten ift unb üiclleic^t mit

hinten arbeitet.

6omtfag, 21. 3ult 1918 (6onntag^au*gabe).

•Ser "Jelbäug bc^ Sa^re^ 1918 wä^ft im 'Jßeffcn in bie (Jntf^eibung. ® eneral

5oc^ \)at btn SO^oment erfaßt, ber i^n jur ©egenoffenfioe im Q^a^«

men eine^ t)om ©egner eröffneten neuen <2<^la(^tafteö rief unb

ba^ 93ergeltungöfd)tt)ert gcjüdft. (£r liefert jwifc^en "Sli^ne unb 9}Zarne

unb füblic^ ber SD^ame eine itvdtt unb bamit bie erfte burc^juJämpfenbe SJ^arne'

fcl)larf)t. (fr würbe gewifferma^en baju gezwungen, ba bk beutf(^c Heeres-

leitung bur(^ i^rcn Angriff auf bie Cinie d^alonS—Spemap—9^eimS ben Su»

fammcn^alt ber Oft= unb 9^orbfront unb bk '^(anfe ber ^arifer Sentralftellung

auf ba^ empfinblic^fte bebro^te, bcfa^ aber infolge beS energifd)en '2)ibcrftanbeS,

ben bie ^eutfd)en an ber SD^ontagne be 9^cimö unb fübli(^ ber Cinie d^äteau^

^f)icrrt)—Normans fanben, jugleic^ bie 9}^öglid)feit, bicfcn 3wang operatiö ^u

öerwecten. Gowett f\d) bk ßage auS bcr ^txne fibcrblicfcn lö§ , ^at ber neue

bcutfd)e Offcnfiofto§ in eine gro^e fte^cnbe (5d)larf)t gcmünbet, in ber bie

3nitiatit)e jwifdjen ben ©egnem geteilt ift. Sie unterfd)cibet ftc^ baburc^

wefcntlid) öon ben erftcn 6c^laci^taften bcö «JclbjugcS, bie bie '^Itliicrten erft bann

fu öeräWeifeltcn, örtlich gebunbenen ©cgenftö^cn fc^rcitcn fa^cn, wenn ber An-

greifer f(^on großen 9^aumgewinn crftritten unb günftigc ^ofttionen jur Ab«

wel)r bcjogen battc. '^od) i)at bie Umftänbe genügt, bie burc^ ben Angriff 93ö^n5

üWif(f)cn Qi^eimS unb 6^bäteau--^bicrr^ gcfc^affcn würben. ®ie <3)eutfd)en ^aben
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t)en 'Eingriff auf bic Önic ^älonö—€pema^ fonsentrif^ angefc^f unb juglcirf)

in fc^cinbar cjscntrifc^cr ^^ic^tung bcn Übergang über bie SO^arne crjÄungen.

<£g bleibt jum minbeften fraglid), ob biefc Übcrfc^rcitung ber SlJiamc aU 93orfto^

auf ^JZontmirail gebockt tt>ar. ^Sorläufig fc^cint mir bie 'Slnnabmc nä^er su Hegen,

ba^ ti fic^ um bic Schaffung cine^ weitauölabenben 93rücfenfopfe^ |)anbelte, ber

ben ©eutfc^en geffaften foütc, mameaufwärtö cinsuf^wenfen unb auf Sperna^

^ marfc^ieren, um bie SOJontagne be 9itim§ ju umgeben. 'Syilcrbing« mu§
biefer 93rü(fen!opf eine gro^c ^eftigfeit unb eine gewiffe 95rcitc

unb ^iefe auftt>eifen, ba er fonft abgcüemmt »erben lann.

9itimi ragt ,,en pointe" in bie beuffc^en Linien, bk e« im Äalbhreiö umgeben,

^e ba^intcr aufftrebenbe SWontagnc be "xReim^ if< äum^ibcrffanböäentnim

ber Alliierten geworben unb erfüllt bamit eine "2lufgabe, bie njir bereite am 31. SDZai

umriffen b^bcn, ate bie beutfc^e Aiöneoffenfi»e, fid) felbft übertrcffenb, bi^ jur

9J?ame öorpraüte. ^ie^mal ift ber 6c^lad)talt nid^t fo raumoerfc^lingenb in bie

Srfc^einung getreten. 'S)cr bcutf^c '2lngrifpgfto^ ^at fn^ fc^on am ^weiten ^ag
abgeftumpft unb ^at nur ju einer öon beiben Seiten beftimmten Äampf^anblung

geführt. Ob biefe bid "SJZafitge^ reicht, tok bie erffc franjöftfc^e *3}?clbung fagte,

ober in ber Off(^ampagne me^r bemonftrati» gefoc^ten unb ben "^tanjofen nur

erfte Cinien entriffcn »urben, bie »öUig jcrft^offen »arcn, bleibt aufäutlären. 'Jßic

iS f^einf, fte^en »ir mitten in einer Sommerfc^lad^f öon unbeftimmbarem
Fortgang unb '2Iug gang, bic ftc^ aud^, n>a^ räumliche unb seitU^c %i^be^nung

betrifft, nic^t beurteilen lä§t, o^ne Srgebniffc »orwcgäuneljmen.

®icn«tag, 23. 3uU 1918 (CrfteiJ 93Jatf).

©er neue Offenfiöfto^ ber "Seutfc^en bat bie ibm öon ber ^nftt^icflung

öorgcseidjncte 93a]^n nic^f burc^meffcn. ©ae^bcn ©eutfc^en bic^lmal offen-

bar nic^t gelungen war, bai tiefgcftaffelte feinblic^c SteUungöfpftem binnen hirjefter

^ff SU ^all äu bringen, b<xi ftetro^ brobcnber ^anficrung angegriffen, mußten

^e fic^ junäc^ft mit ber (Srric^tung eine^ fc^malen 93rüdcnlopfc5 füblic^ ber SO^arne

begnügen, um bic "SO^ontagne be 9^cim^ in ^laufen unb 9^ücten angreifen p können.

<2Iuö ber <5)urc^fü^rung biefer "Slbfic^t, bie auf übergroße Sc^roierigfeitcn ftie^,

leitete fic^ eine operatioc 93inbung ber ©euffc^cn ^er, bie ^od) geffattcte, btn i^m
auferlegten 3n)ang jur ©cgenoffenfioe günffig ju geftalfen unb bie tiefe ffra-

tegif^c '2öeftflan!e beö gemaltigen, sroifc^cn '2Iiöne unb "^OZarnc erridjtcten 93rüden-

fopfe^, innerhalb beffen ftcf) bie "Seutfc^en mö) '2lu^tt>eitung feinten, mit großen

9^efert>emaffen anjugreifen. tiefer ^lanfcn- unb 9?üdenangriff — er ffrablte

fogar hü nörblici^ ber 5Ii^nc aug, wo ber mü|)fam behauptete franjörtfd)c 93rürfen--

fopf ätt)ifc^en ^racp unb ^^ontenap plö^li^ einem gef(^icff gericf)teten 'Slu^faH

bicntc ~ brachte in 93crbinbung mit ber lonjentrifc^en 9!öirfung ber fc^meren fran»

jöfifc^en '^IrfiÜerie auf ben Q3orbrücfen!opf füblic^ ber SDJarne bie ä«)ifd)en 6oi|Ton«,

d^äteau-^ierrp, 6t.'2lgnan unb bcrSWontagnc be9?eim^ auf ben beengten inneren

£inien fec^tenben ©euffc^en fo in ©efa^r, ba^ jtc in bie '33erteibigung jurücffallert

mußten. 0ie 93orau^fage, ba% ber 93orbrüdfen!opf füblic^ ber 'SJJarne ftarf be-

bro^t fei, unb bie €rmägung, ba^ man e^ öorsie^jen fönne, bk bort eyponicrten

Gruppen über bcn ^u§ jurücfäunebmcn, fiatt ftc einem ungett)iffen Sc^icffal preiö»

angeben, nac^bem ber Offenfiofto^ fic^ abgeftumpft unb bem ©cgncr ba^ ©egen»
Stegetnann« (Befcfttcfcte be« ftrtefie« IV u^
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mandöer freigegeben ^affe, ift in CrfüUung gegangen: bte 5)eutfd)en ^aben bo*

©übufer ber SpfJame jn^ifc^en ©ornian^ unb 6t. ^gnan n)ieber geräumt . .

.

0ie (fntwicflung ber ©c^Iac^t ^ängt üon »erfc^iebenen ilmftänbcn ah,

»ornet)mIt<^ aber »on ber SOienge ber 6treiter unb ber (Streitmittel, bie innerhalb

ber jur ^ntfc^eibung nötigen 'Jrift unb beS jur (fnt'c^eibung öerfügbaren 9^aume^

aufgenjenbef »erben lönnen. ^od) ^cit ba^ ©egenmanöoer mit jener 9?ü(f'

ftd)t^lorigfcit in ©ang gefegt, bie in feieren Cagen cinjig Grfolg üerfpric^t, aber

furdjtbare Opfer foffet, unb baju hk forgU<^ gefparten Q'veferöen unb bie ja^Ireic^

^erübergefommenen, im "EOiaffenangriff njobi öerftenbbaren Qlmerifaner aufgeboten.

9^un tt)irb er »erfuc^en müfjcn, bie ®eutf(^en in bem 6ac! jtt)ifd)en SO^ameunb

^e^Ie abäuquetfc^cn unb i^nen babei tuntic^ff 93erlufte beizubringen, um ju einem

runben operativen (Ergebnis su gelangen, ©ic ®eutfrf)en bagegen toerben ihm

enttt)eber juDorlommen, inbem fie fi<^ i^m cntjie^en unb rafd) auf bie 93e^te ^urücf-

gct)en, um i^re "planten ju fid)em, oberben immerhin fe^r geräumigen ^Srücfen«

lEopf nur jum ^eil abbauen unb auf eine £öfung t)on au§en ^er finnen, bie öieUeic^t

in ber d^ampagne ober im 9?aumc Gcmpidgne gefunben n^erbcn lönnte. ®a§
e^ il)nen nic^r gelang, öftlic^ Q^eimg burd)äubred)en, ift mit für bie Sc^lac^t oon

(Sntfc^eibung gett)efen, beren fü^ne Anlage »iellcic^t ju »enig mit ber

ftratcgifc^en Snitiatiöc beS ©egnerö gererf)nct ^at, auf bie wir tt)ieber^>ott

^ingemiefcn ^aben. 9Iu(^ ^eute lä§t fn^ ber le^te '21uSgang ber 6c^lac^t no4> nic^t

beftimmen. *5)oc^ fei tt)ieberl)olt, ha^ eS fiel) um eine burc^ 3ug unb ©cgenjug

5ur 93ertt)icRung gcbie^ene 6<^lac^t im Sinne ber »on bem auSgc^^etc^neten ^b«^'

retifcr ^od) alS ,,Bataille-Operation" beäcid)ncten "SJauerfcbloc^t ^anbelt, tk

am 21 . SO^ärj begonnen ^at unb in einjelnen £d)lad^taften unb ^rüblingS«, Sommer»

unb tt)o^l QUO) noc^ in Äerbftfd^lac^ten über bie blutigfte 93ü^ne biefcö »clt-

erfc^üttemben ^iegeS fc^reitet. ®ie "2lugbe^nung ber Sd)lac^t auf bie britifc^c

^ront, tt)o bi^ je^t nur englifc^c ^eilangriffe hti 9D^etcrem in 91anbem unb bei

Äamel gemelbet »erben, liegt im 93ercic^e ber ffrategif^en *2ßa^rf^einlicbfeit,

unb ätt)ar bangt fie üon ber '2l!tiongfä^igfett ber tt>ieber s^ifcben ^pcm unb "Simienß

maffterten *2Irniecn Äaig^ ah. ®ie €nttt)icflung bleibt abäuh)artcn. Sie ift nac^

ber 'Sluönjirtung beS franjöfifc^en "^lonfenfto^ an bie ©egenma^na^men ber

^eutfi^en gebunben.

Sonntag, 28. 3uli 1918 (Sonntagßau^gabe).

'^U bie ^eutf^en Pom (T^emin be« ©ameS über bie 9Iiöne üorpraHten unb

bicfen britten großen "Slngrifföfto^ binnen je^n ^agen über bie Q?e^le jur SWamc

vortrugen, um am 6. 3uni in ber Cinic '^^crnant—^^euiüp—ßlljtäeau'^ierrp—

93erneuil—9?eimg einen gewaltigen ^ontfarf abjuftcdcn, ben fte nac^ '33ßeften

ju erweitern trachteten, lag bie Sntwicflung eine^ eierten Sto§eS bereits oor«

gejeicbnet. "^ßic bte £age am 7. 3uni ju beurteilen war, öcrfuc^tcn wir barjulegen,

inbem wir fd)rteben: „Um fo ^öl)er wirb ^o6) (nacf> bem *23erluft öon Soiffon^

unb d^ateau-^^ierrp) t>k 95el;auptung be^ 9xeimfer 95rem«tlo§e^ Werten, ber

i^m bie Sicbcrftcllung ber G^ampagneflanfe geftattete unb bem Sammelrautn

t)on ßlbälong aU <S)edung bient. ©agegen i)at bie Stellung "^etainS an ben (^axti'

pagncbügeln »on SO^oronoiller« nunmehr an QBert eingebüßt. Sie beft^t nur noc^

©efenfiowcrt, ba ein (onacntrifc^er Eingriff öon 9??oront)iller* auf ^onfjo^erger
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unb öom SD^amc-'^iigncfanal gegen bie *2Kiffc md)t mcbr möglid^ tff, feit bie ®cul-

f(^cn bie Äanalfronf aufgeroüt ^aben." 3n biefen Seilen finb arnei tpic^tige "SOf^o»

menfc berübtt, bie in bcr jc^t jur ftebenben 6c^Iac^t geworbenen üierten großen

Offenfiooperation ber ^cutfc^cn ju Icbcnbiger *^ebeutung gelangt finb, bat bo(^

bicfcr öierte Äauptfc^lac^taft bem 9^eimfcr ^Sremöflo^ unb bem Sammetraum
oon Cb^Ionö gegolten unb burc^ bie gefc^idfte ^eiögabe ber 6!^ampagnebügel

»on SD'Joronmllerg ben "Jransofcn Oclegenbeit geboten, ben bcutfc^cn "Eingriff feiner

lonjentrifc^cn <5)urcbfc^lag^fraft ju berauben, ba Sineme Angriff nörblic^ ^ro^nes

in ben geräumten 2inicn ©ouraubg oerpuffte. Sbe eö gu biefcm oierten großen

Offenftoffo^ (am, mu§te bie beutfi^e Äecrcöleitung, bie am 6. 3uni noc^ im 93oU-

befi^ bcr Snitiatiöe »ar, »erfuc^en, ben jn>ifcben 'iJliöne unb 97iarne crfämpften

Erfolg burc^ einen 9^ac^fto§ bei (Eompi^gne ju ergänzen, um bie 2inie ß!ompitgne—

93iUer^ Sotteret« a" burc^brec^en. "2110 biefer "^iai^fto^ am 9. Suni erfolgte, zeigte

fi(^>, ba§ bie ftrategifc^e Sntroidlung nic^t me^r einfeitig beftimmt

ttmrbe. 3um erffenmal brang ber beutfcbe Sto§ nic^t mebr glatt burc^ ba§ ©efügc

ber fran5öfif(^en ^ont. ©ag lag weniger an taftifc^cn '2J?a§na^men "Jocf)«, ate

m ber Swang^täufigfeit bc^ ftratcgifc^cn ©efc^e^engf. 3e ffär?er |tc^

bie Äonsentrijität ber cingelnen bcutf(^en Offcnfioftö§e ausprägte — t^ iff nic^t

gcfogt, ba^ fte einzeln auf tonjentrif(^e (Bcfamtwirhing abgeftimmt waren —

,

befto lei^ter ttmrbe t€ bem nac^ innen Wci^cnben ®egncr, feine 9{efert>en in

einem Per^öltniömä§ig formalen '2lbfcbnitt central ju öerfammeln unb bereif-

aufteilen. *2Öag ^od^ äwifc^en ^ariö, "ilmien« unb 9itimi nörbtiü), norbweftlii^

unb norböftlic^ pon ^ariS jufammcnjog, um bie Cinie 'Slmien^g—Gompiegne—
QSifler« 6!ottcrefö—^äteau'^biertp—9?eim^ ju üerteibigen, t>a^ tonntt er fo

maffieren, ba% er nac^ 93elieben balbrec^t^ ober «lin!« ^ont machen fonnte. So
(om e«, ba| bie '5)eutf(^en bei Gompii gne auf ftarle Gräfte ftic§en, bie ben Eingriff

an ber ^iefenlinie ber'Slronbe jum Stcben brad)ten unb bie 93rÜ(fcnföpfe ber unteren

^i^ne behaupteten, njöbrenb noc^ 9^orboftcn be^^n^geworfene Q3erftärfungen

bie 9^orbflonfe Pon 93iüerö Gottcretö bei ßaoerfine fieberten, ^od) ^at alfo ätt)if(f)en

Sompiegnc, SDJeauy unb 93iUer« Cotteretö eine SCf^anöoriermafTe balten muffen, ju

beren ^ereitftellung i^n weniger eigene ^läne, olö bie 3nitiatioe beö ©eanerss

gefü|>rt Ratten, ©riffen bie ®eutf(^en nun im Pierten Äauptfd)lacbfaft ben

9^eimfer 95remö(lo^ an, fo mußten fte bamit rerf)ncn, ba% ^od)^ Gräfte in

i^rer rechten ^anfe unb jum ^eil fogar im Q^^üden bcr auf bem Oftfc^en!el bcr

5?eilfteüung jwifcbcn Soiffong—(£bäteau=^bicn:9—Q3erncuil—9?eim^ operieren»

ben Qlngriffsgnippe ftanben. Äicrin lag für fxe eine gro|c ©efabr, für ^od^ ein

eminenter Q3orteil. ®ic ^rage war, ob ber bcutfc^e "Eingriff burd)brang unb bie

£inie 9^eim«—Gpernap fo raf<^ erreichte, ba| ^ocbe ©cgenoffenjiöe auö ber

9'Ji^tung Q3iUer* lotteret« gegenftanbölo^ Würbe. Swcifello^ war man f\d) au^

beutfcber Seite be« "^öagniffe« bewußt, ba€ mit bem Angriff auf bie ^ontagne

be 9Reimg Perbunben toax, wenn ber ^cinb einem in ber ^anfe fa§. "Slber ber

'^ei« loctte, bcnn bcr Sufammenbrucb ber burc^ ba« Ubcrgelingen be« briften

Offenftt>fto^ ticfangcfd)nittenen Cinie 9^eim«—(Spcrnap—ß^^.ilon« wäre gleid>«

bebeutenb mit einer ^ata ftrop^e ber franjöfifcbcn Q3ertcibigung gewefcn unb

bobur(^ ber "Jclbäug nirf)t nur ber (fntfcbeibung näber, fonbcrn öicUeic^f fogor

iu (ir)i)z gebracht worben. €ine tatfräffigc "Jü^rung (ann nid^t oI)nc gewifft
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^i^iUn fämpfctt. ^ir ^abcn ba^cr in ber 9'^cimfcr Offcnf!»€ bcr "Stcutfi^cn eine

jener ^ieg^taten ju erblidfen, in benen man bem Olücfc auö) cüpag ju tun lä§t.

5)aö gilt inbe^ aud) öon bcr (Segcnfcitc; benn ^od) toax feit ber ^eiögabc bcr

Snitiatiöe borauf angewicfen, ouf bcn '21ugenblid ju »arten, ba bai ®lüd nec^

einmal an i^m öorbeiftric^. <Sä gebil^rt i^m ba§ 93crbicnft, eö re(^tacitig an ber

6timlocfe ergriffen su ^abitt.

©onner^tag, 8. Qluguft 1918 (^rftc« ^lott).

®ie Hmgnippicrung, ju bcr bie ©cutfc^en genötigt werben ftnb, um bie ^ci«

i)tU be^ Äanbcln^ ju betätigen, ift in bcn QSoUjug getreten. Sie ftnb unter bem

6c^u^e bcr 9'^ac^buten, bk fte in ben 5ur 93crteibigung ^ergeric^teten *2BäIbem

füblic^ ber Q3e*lc jurüdfgclaffcn i)attcn, aUmä^lic^ über bie *23c^te gegen bic '21i^ne

5urüctgegangen unb ^abcn t>ermutli4> auc^ bie "Sli^nc fd^on übcrf(^rittcn. ©abur(^

^aben fie ft(^ bcr ^anfenbebro^ung entjogen, bic öon '21nfang an auf i^rer pre-

kären ^ngrifföpofttion jwifc^cn ber ^iönc unb ber SO'iamc iaftcte unb am 18. 3uK

in einen Eingriff ber '2lüiiertcn münbete, ber ben öierten großen Offenfiofto^ ent-

wertete unb bic *3ßiebcr^crfteUung ber ftratcgif^cn £oge auf rüdwärfige Cinien

nal^elegtc.

•Sic äh)citc SO^arncfd^Iad^t ift, wie bic erftc, burc^ einen ftrategifc^en

9Rticf8ug ber ®eutfc^cn unterbro(^cn werben.

^ie beutfrfjc Äeere^lcitung jie^t bxe i^x aufgenötigten ^Folgerungen au^ bem

5(Tii§lingen beö öierten Ofpcnfiöfto^ unb bem gewaltigen ^>xxxd, ber auf i^rer

Ourcq»'^anfc laftctc, offenbar in fe Weitge^enbem SSJia^c, ba^ ii)x baburc^ bic in

bcr 93crftri(fung öcrlorcngegangcnc 3nitiati»e wieber juwäc^ft. ^aju gebort

aud^ eine 93cri(^tigung ber 9^orbflaufe swifc^cn QIwc unb £pö, benn nun gilt

ii, gegenüber '^od) ebcnfatlö eine Sentralftcüung ju gewinnen, bic auf »erWrätcn

inneren ßinicn »eranferte 93crwertung ber 9?eferoen nac^ jwei Seiten geftattct.

3ubcm muffen bk "©cutfcljen 3Wifd)cn ^ore unb £p^ auf einen Angriff gefaxt fein,

für ben fc^on feit bem 19, 3uli gcwi(f)tigc ffrategifd^e ©rünbc f}>re(^cn. '2Bie bic

^Dinge liegen, mu§ man mit einer 9ieubilbung ber ftrategif(^cn Sage rechnen,

na<^bem bcr bcutfc^c Offenftofelbäug nac^ Serreibung großer fcinblic^er 5?räftc

aufgelaufen ift unb in einer QSerftrirfung gcenbet \)<it, €ö fei wicber^elt barauf

aufmerffam gemocht, ba% biefc 9Zcubilbung im ©angc ift, aber ni^t ttxva cinfeitig

burc^ bic erfolgten 3ufammenftö^, fonbern mel)r noc^ bur^ wciterge^cnbe Um-
gruppierungen unb ^bwanblungen bei beutfc^cn tok be^ aüiierten ^clbjug*-

planet bcftimmt wirb, ^ufit ber Q'^ücffc^au lä^t fi(^ bai leicht ernennen.

"©er beutfc^c ^Ingriff^fclb^ug ^atU and) bie^mal beim Über-

fc^rciten ber ^i^nc kulminiert. 0ie Überfc^reitung ber Q3c^le imb ber

2Jiame erfolgte unter 'Jlanfcnbcbro^ung öen 93iller^ ßottcretd (>et.

0115 Sompiegnc bem 9Zac^fto§ nic^t jum Opfer fiel, bcftanb baö 9^ifife bcr

©cutfc^en, wie bereite früher bargelcgt würbe, barin, tro^bem an ber SPJarne

ftcljen ju bleiben unb bm »icrtcn großen Schlag in logifc^er GntwidKung bcr ele-

mentaren 3bce 5u führen, bie bie 3crtrümmcrung feinblic^cr 5h-äfte mit ber ©c-

winnung bcftimmter Operationglinien »crbanb. (?^ galt, 9?eim^ burd> boppel-

feitige Umfaffung ju ^aü ju bringen, e^e ^oc^, ber bie Stunbc ber ©egenoffcnftöc

uäberrücfen fab, ci\i^ ber inneren ^anfc jum "Slngriff überging. *5>ie <5)eutf^et»
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wußten, ba^ bicfct ©cgcnangriff bro^fc, ha ftc fclbff auf eine snHJttggläufiöe €nt-

imcEUing ^ingcmirff Ratten, ^abcn aber offenbar bie moforifi^c ^aft be^ ®cgner§,

ber eine ftratcgifc^e ©egenoffenfioe großen 6til« entfeffeltc, unferfd)ä^t. ^oc^

f)at genau nac^ feiner ©oftrin gcfjanbelt, Sr ift — man lefc fein <2ßcrf über bic

5briegfübrung — ein Harer, logifc^cr ©etft, fe^r ftarf in ber ©ebuWon unb ein

9ef(^tt)orener QSertretcr ber ^^eorie, ba§ bie nxi^re Offenfit>c bie @cgenoffcnft»c

fei, bie nac^ genauer '33eobad)tung beö ©egner« unb (frfcnnung feiner ^ibfic^ten

in elfter Stunbe, aber noc^ innerhalb bc^ ftrategif(^cn €ntfc^eibungöfelbeö, bur<^.

äufü^ren iff. S)a e^ ben 'Slüiierten gelungen ttwir, bic fd^ttJcren Sd^Iäge, bie jle

5tt)if(^en "Slrrag unb 6t. Quentin unb am ^bcmin be^ ®ame« getroffen Ratten,

cinigerma^n ju öerwinben, unb bic ^rei^gabe beö ^arbennoi« i^ncn ungctt)oUt

SU einer ^an!cnftcüung öert;alf, lag ei nal)c, anjune^mcn, t>a% bie ©eutfc^en

at^ öierte 6taffcloffenftoe einen boppelfeitigen "Slngriff auf 9?cimg—dbalon«

unternehmen »ürben. "Joc^ rid)tcte ftc^ barauf ein, erneuerte iugleic^ feine

^altxt, lic^ ftc^ gctroft öon ber Cogif leiten unb fonnte ber 3ntuition entbehren.

Äätten bie "SJcutfc^cn, fprung^after banbelnb — toie bic^ nac^ bem erften Schlag

in ber "xRic^tung imien^ bei ^rmcntierc« gefc^e^en ift, ioo bie urfprünglic^ »or»

gefebene, bann gugunffen ber über bie Somme flutenben Offcnfiüc äurüdfgcfteUte

ep^offcnfioe al« 9'^üd)fto§ mit öer^ältni^mä^g Keinen SWittcln fraft»otI unb

überrafc^enb burc^gefü^rt würbe — ben »ierten großen 6to§ an ejscntrifc^ct

Stelle gefübrt, fo »äre ^oc^ t)icüeicf)t abermals überraf(^t Werben; aber axid^

bann ^ättc fein ^anfenangriff ^wifc^cn Soiffon« unb (^bäteau-^bic^r^ «ntcr

ymftönbcn rafcber gewirft, al§ 5» '^, ein beutfc^er 'S)urc^brud9 hd SDiJafftge«,

^lamonf ober ©iiJebufc^. 5)er glänjcnb entwirfetfc beutfd^e Offenfio.

felbjug war eben über bic 5?ulmination i)inaui; ber ©egncr „im

^ilbc''. "SJcr 9\üdE3ug ber ©cutfcben auf ber '3CRarne«'23e«lc«^ont, bie i^nen

im 'SDZai als Übergewinn sugcfaUcn ift, war nur bann ju öcrmcibcn, wenn bie b^

^^eimg gefuc^te ©ntfcbcibung binnen 48 Stunben ju ibren ©unffen fiel, toai ni<^t

gefcbab, t>a fid) ber ^cint> öftli<^ 9?eimg if)rcm 'Eingriff entjogcn i)atte; aber au<^

bann blieb nocb eine <Zd){aö)t mit balbüerwanbfcr ^ont o^ne nabe beranfül[)renbc

rüdwärtige 93crbinbungen burcbsufämpfcn. Äierauf jog ßubcnborff na^ Qlb»

wetterung bcÄ ^anfenangriff« bie Äonfc<?uenjen.

9^un ift ber SOloment getommen, in bem oug "^oc^« ©egenoffenfiöe eine

©eneraloffenfioeber '21lliicrtcn beraubfpringcn fann, eigentlich fogar ^eraug-

fpringen mu§, bie bie 'Seutfcben junäc^ft ahtotttztn müßten. 5)ic lriegerif(^c

ierftridung iff je^t, tro$ bc^ f^cinbaren llmf(^wunge^ ber Cage, fo gro§ tvk

nod) nie. 93eibe ^clblager muffen fortan bie '3D'2ctbobe unb bie ^f^c^ologie be«

©egncr^ noc^ mebr ju ibrcm Stubium mai^en ali bi^ber unb ficb juglei^ üor

21ugen fjalten, ba% ber '^öcltfrieg aU Weltpolitifc^c '21ugeinanbcrfe^ung größten

Stil« nac^ mancberlci Goolutionen ber militärifc^cn Sntfcbeibung im Sa^re 1918

weniger bebarf aU im 3a^re 1914 ..

.

©omttog, 25. *2luguff 1918 (Sonntag^auggabe).

®ie Offenfit)e ber *2Iüiierten iff in ibre jweite "^^afe getreten. 'Qlui ber Sto^
offcnfiöc ift eine 5)rudoffenitx)e geworben, bic fic^ in fc^weren Sc^lad^ten sab,

blutig, Iraftöergebrenb nac^ 9^orboften wäl^t.
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xO'ian !onn bte 5?ennseid)nung ber ^oc^fc^cn "iangriffc ol« ©rudoffenftue üom

18. '2luguf! baticrcn, alfo auf bcn stocitcn SlJ^onat feiner ftratcgifc^en ©cgeno^«

ration anrocnben, btc am 18. Suti jtoifc^cn SD'Zarnc unb ^i^nc begonnen ^at unb

^cufc bie ganjc 'Jtontmitfe ber Qßeftfront erfa§t |>af. Q3on Soiffon^ bi« ^rra«

greifen ^anjofcn, <£nglänber unb 'Slmcrifancr in großen 93erbänben unb mi(

ber ganzen ^üUe i^rc« tec^nifc^en 9?üftjeugeö an, tDäi)unb an bcn "klügeln ^cil-

angriffe ftattfinbcn, bie im Cpötal bcfonber« heftig fmb unb bort n>o^l auc^ operö-

tit)er Qlbfic^ten unb 93ebeutung nic^t cntbet)ren.

®ie Sc^Iac^t fc^leppt ftc^ »eiter. ©ie "Silliierten fe^cn fie nid^t nur auf bem

®ehkt, fonbcrn auc^ im ©eift ber erftcn 6ommefc^lacl}t fort, bie 5)eutfc^en »er«

jic^ten barauf, fte in einen beftimmten geograpf)ifc^cn 9?al)mcn ju fpannen, unb

»ei^en unter bcm ©rud be^ ©cgnerö in claftifc^er, bem 93en)egungöEricg an»

genät)erter QSertcibigung auf bie Sonenbcfcffigungen, bie flc^ t)on CiUc über 6!am*

brai unb 6t. Quentin nac^ £aon erftreden. €rff bort lann unter Umftänben ein

neuer operatiocr ®cbanfc aufbüken. 6? ift bie größte, met^cbifc^ffc Offenfioe bet

Sntente, unb ein Snbe ber cntfc^eibung^Ioö fortgcfc^lcpptcn 93ett)cgung nic^t me^t

iju erfennen, na<^bcm man bcn 93cgnff be« ^Ibnü^ungöfriege^ auf eine "JMuer-

fc^la^t — bie Sufammenfaffung ber Operation in einer Sd>Iac^f,

^oc^^ ÖeblingiJibee — übertragen f^at

6ontttag, 1. September 1918 (6onnfagi^Qu^gabc).

^e OffcnjtDe ber (Sntente ^at am 29. ^ixQnft gur *2ötcberbefe$ung üon 9^opon

unb 93apaume geführt. £ie erreicht bomif eine neue (Etappe unb tt)irb nun 3u-

näc^ft i>k 9?icgelftcUungcn ju 'Jaü bringen muffen, bie bie ^eu f^cn im Äügcl-

(anb öon 9'Zopon—^^oun^ jmifc^cn Oife unb 93crfc nnh bei gerönne 8tt>ifc^en

Somme unb ^ortiUc eingerid^tet ^aben, um i^rcn mcti)obifc^en Qlüdäug auf

6f. Qucntin~2c datelet—Sambrai ju bcden unb bcm QScrfolger ben Stampf

ya erfc^weren»

^uf beibcn 6eifcn forbcri hk Sd^Iac^t gro^c Opfer, grS§erc an ©cfangencn

auf feiten be^ QSerteibiger^, ber feine <3Kafc^{ncngen?ef)rncfter ba^inten laffen unb

®egenffö§c füfjrcn mu§, größere an <23ern)unbctcn unb ^oten auf feiten be« "iHn-

grciferS, ber bem ©cgner fortgcfe^t folgen unb i^n, »ic unb rt>o e^ oud^ fei, an-

greifen unb auö{)ebcn muC um mit i!)m äuglei(^ bie alten Äinbcnburglinicn ju

crrcid)en. 0icfc »anbcrnbc 6<^lo«^l läfet jtd^ »eber mit bcm Ovüdjug ber

Öfferrcid)er oom 6an auf ben "^unajec, no(^ mit bem ber ©cutfc^cn »on ber ^Jiarnc

auf bie "vlliöne, no(^ mit bcm ber ^ranjofcn oon ber Sambrc auf bie Oife unb

über bie ^arne, norf) cnblic^ mit bem ber 9^uffcn öon ben 5?arpat^en unb ber

'Sßcic^fcl hinter bie '?>rtpictfümpfc dergleichen. 6ie ift eine »öUig neue, in i^rer

^rt einjig baftc^enbe (Srfc^cinung. 6ie überträgt bie taftifdjc 93cn>egung auf

93er^ältmffc, für bie un« noch berSO^a^ftab fehlt, unb birgt ftratcgifc^e ^oblcmc,

bie, au€ taufcnb taftif^en ©nscltjeitcn gewoben, erft in fpäterer Seit al« fol(^c

erfennbcr fein »erben. Sic ift aber — bas bleibt fcftju^altcn — tro^ aU bem nur

ein "Sllt t>i^ großen €ntfc^cibungöfelbäuge« beg 3a^re^ 1918, ber öon bcn ©cutfc^cn

im SD^Järs angriffömeife cntfcfTclt luurbe, biefc ju grofcn (Erfolgen führte, im 3ult

pcrÜlcticrtc unb »on ber (Entente auf bie Äörncr genommen morben

Ift, um ben (Enbcrfolg ^u erkämpfen.

i
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©aju ftnb noc^ otele (Sinscljügc nötig, ©ie Stredtung bcs £(^Iac^tfront.

5ie für bcn "Slngrcifcr jugleic^ einen QBcrjic^t auf bic 0urc^fü^rung bcr beabfic^tigfcn

llmfaJTung bebeutet, ruft einer »eiteren '33erbreiterung ber "fronten, benn nur i>a'

burc^ fann ^oc^ in bie Cage öerfe^t werben, ouf^ neue fonjentrifc^ 5u »irfen unb in

ben ^ l a n f e n be^ ©egner^ ju operieren, ©aju lodt bie ^ront in^lanbern unb

in ber C ^ a m p a g n c , »ä^renb "Eingriffe an ber Cot^ringcr- ober ber Q3ogefenfront

ejsentrifc^en d^arattcr trügen, ©er 93erteibigcr bagegen mu§ eine eingebogene

©eftaltung bcr eigenen Sc^lac^tfront ^erbeiäufü()ren trachten — alfo jurücfgebcn —

,

um feinerfcit^ tt)icber eine ©nrcirtung auf bie 'Jlanfen be^ ©egnerö ju gewinnen.

93ieUeic^t bringen bie näc^ften ^agc größere ^Iar|)cit barübcr, wie unb wo fid) bic

»anbernbe öc^lac^t fc^t unb mm operatioc ©ebanfen aufbüken.

5Kittn)cc^, 11. eeptembcr 1918 (SiDeifc« 93lött).

SMc beutfti^en 'SIrmccn ftnb in i^ren neuen 6^lac^tfteIIungen an-

gefommen. ©amit ift nic^t gefagt, ba^ bicfe (Stellungen al^ un»errücfbarc Cinien

ju betrachten unb um jcben ^eiö ju galten feien, bagegen ift anjunc^men, ba^

bie beutf(^e Äcere^leitung bk mit bem "iRürfäug Oerbunbcne unb burc^ ben ©n«
fa$ opferbereiter 9'^ac^|)utbiöiftonen ermöglichte Umgruppierung üoUenbet i)at,

bie jur "Slnfammlung einer 6c^lac^t« unb Operationöreferoe |)inter ber ^ampf-

front geführt ^abzn mu§.

^o6) wirb eincö neuen Eingriff ö ni(^t cntratcn fönnen, wenn er bk (£nt-

fi^cibung fuc^t, auf bie ©efa^r, eine Ärifc heraufjubefc^wören, bie nic^t nur bem
©egner, fonbcrn unter Umftänben auc^ i^m fclbft gefäbrlic^ werben !önnte, xok ba^

ben ©eutfc^en in ungleich auögcfe^terer ^ofition am 18. Suti im '2D'?arnefad£ wiber»

fahren ift. QBie bie ©inge liegen, i^at man ben (Sinbrud, ba§ bic ©cutfc^en fiel) ju

fe^en beginnen unb nun i^rerfeitö eine neue ©cneralreferoe erübrigten, über beren

Q3erwenbung alö SD'ianöDriermaJTc bic 9?ü(ific^t auf bic 93eftänbc unb bic allgemeine

£age entfc^cibcn. "21uf Seite ber *21lliierteu ift alleö baoon ab()ängig, ob weiter()in

nac^ ftrengen ftratcgifc^en ©runbfä^cn — Wir trauen '^od) hierin ööUig — ober

nac^ allgemeinen Erwägungen unb gcwiffen politifc^en 9?ücffiepten öerfabrcn Wirb.

3ft crftcre^ bcr 3^all, fo b^lt 'S^ä^ feine Srreitfräftc innerbalb be» (£nf fc^cibungs

fclbe^ äwfammen, if! Ic^tere^ bcr ^aü, fo ftnt) furäfrifrigc efäcntrif^e Unter*

ne^mungen an ber 93ogefcnflan!e möglid>.

<3ottntag, 15. (September 1918 (Scnntag^üu^gabe).

Säm 9. September ift bie bcutfdje 93ewegun gefront swifdjen bcr Oife

unb bcr 2pi im großen ganjen jum Stehen gefommen, unb jwar meift noc^ Por

bcr eigentlichen Äanaljone, fo ba^ je^t »or 6t. öuentin, bei €peb9 unb ßene

no<^ im Q3orfelb unb bei SD^arquion oor ber Äauptftellung gefämpft wirb, ^uf
ben 'Jlügetn, alfo 5Wifd)cn ^Jpern unb Ca ^Safftc unb am SO^afftt) oon St. ©obain
unb auf bcr Äoc^fiäc^c »on Q3rcgni) unb ^inon fc^icben fic^ bie Cinien noc^ ^in

unb i)tt. Ob c^ ^ier ju fc^ärferem Supadfen lommt unb öor allem bic Gnglänber

gefonnen ftnb, auc^ in ^anbcrn ernftlic^ anzugreifen, wo i^nen bic 93clgicr je^t

an bcr ^TJpcrner 9^orbfront afti»en 93ciftanb leiften, bleibt abzuwarten unb ift wo^l

oom ©ang bcr 5)inge abhängig.
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^od) t;at msnjifd^cn einen ftratcgifc^en ^om^tomi^ gcft^Ioffen unb ^uc

'2luöfü^rung gebracht. €r »erfuhr mrf)t nad> ftrengften, um nic^t ju fagcn bog*

matifc^en ©runbfäijen, nad) »Del(f)en er bcr 9?ei^c nad) bie anlicgenben "^ontteile,

alfo bie in "^anbern unb in bcr d^ampagne, i)ättt in 93ett)egung bringen muffen,

öcrfiel auö) nic^t inö (Sytrem unb brac^ nic^t fofort an bcr 6üboogcfcnflanfc t>or,

fonbern ging einen golbenen SOJittctweg, inbem er mit ftarfen Gräften gwifc^en

SO^iaa« unb SOf^ofcI angriff.

Äierju bot flc^ nic^t nur bie beutfc^c Äcilftellung üon St. *3Ri^iet an,

bie fd)on fo oft angegriffen worben unb tro^ i^rer lln»errücfbarfeit in ben ^anhn
»errounbbar geblieben ift, fonbern lodtc auA bk moralifc^e *2Iu^n)crtung ber ameri-

fanifdjen QCßaffen^ilfe, bcnn bie erftc amerüanifc^e '2Irmce tritt bamit jum crften»

mal felbftänbig auf bcn 'ipian . . .

®ie mir üorliegenben SD'Jelbungen ftnb ta!onif(^ unb öcrmeiben nähere ein-

gaben, fo ba| auf bie operatioen Umftänbc nod) nic^t eingegangen Werben fann,

boc^ ift an5une^men, ha^ ber Angriff bie '2Ibquetfc^ung be^ i^cilö am 9hipt

be ^ab unb bie "Olufbrec^ung ber beutfci)ett Cinicn im ilmfrci« »on SWc^ jum

3icl f}attt, (£in begrenster Srfotg — a!fo bk ^egna^mc ber 5?eilfteUung —
ttKir bei enffprcc^enber Ääufung ber 'iyngriff^mittel an bicfer Stelle ^cute leidet

5U crsiclen. ®ie ©cutfc^cn ^abcn ben Galicntcn üon St. SD^i^icI o^nc^in fc^on

länger gc^attcn, aU unbebingt erforbcrlic^ tt>ar, nad^bem fte im Februar 1916

btn grofien 93clagerungdangriff auf 93crbun einfeitig üon 9^orben au« unter-

nommen Ratten. 'SJabrfc^einUc^ tt>ar i^nen ber QSrticfcnfopf »on St. ^i^iel unb

bcr ©rudt auf bie SERaaeflanfc fo öiel n)ert, bQ% man bie öcrsn^icftc Steüung

nid)t gern aufgab. '5)en ^anjofen tt)ar ber 5?eil fc^r unangenehm, unb cö fei

baran erinnert, ba^ wit am 22. Februar 1918 au^brücSic^ auf einen "Sluffa^

©eneral be Ca Sroif' aufmerffam mad)ten, ber im ..Ttmps" mit 9^a^brucf

auf ben bamalö frifc^ öon ben Qlmerifanern bcfe^tcn ^bfc^nitt *!Pont-ä-SKouffon—

St. *2)?ibicl binwie^ unb ben beftimmfcn ^unfc^ äu§crte, bcn im franjöfifc^en

'Jlcifd) ft^cnbcn ®orn balb befeitigt unb bie franaöftfc^c OffenftoffcUung in bcr

*2Boc'X)re »icberbcrgefteUt ju fc^en. ®aö ift nun in gewiffcm Umfang gef(^ct)en,

unb jwar alö Teiloperation be^ ^o<^f(^en 5Ingrifföfclbftuge«, ber bamit

in eine neue ^l;afe tritt.

Sonntag, 29. September 1918 (Scnntag^au^gabc).

gnblic^! Snbllc^ ^at bk (Sntfc^eibungöfc^lac^t in ber dbampagnc
begonnen, burd^ »cld^e bie gro§c Offenfioc ber (^nttntt gefrönt ober im

(Snbjnjccf unterbunbcn n)irb.

(S^ ift bk ©urc^brurf)«fraft par excellence unb al* fold^e an bai ibeale

Sd)lac^tfclb gefnüpft, auf bem Soffre mit richtigem 93i(f unb fic^crem ®efü^l

fc^on im «Jcbruar 1915 jum Angriff auf bk bcutfc^e <2öcbrftcüung gefc^riften ift.

Obne 3n)cifcl »ar bie '21rmec ö. ©nem auf bcn "Slnfturm oorbcrcitet, bcn

UKic^fcnbe ©efcc^t^tätigfcit feit langem angefünbigt ^atk, ©a noc^ feine Sinjel-

mclbungen »orlicgcn, mu§ man {tc^ barauf befc^ränfcn, fcftjuftcücn, ba| bie ^an»
äofen in bie bcutf(^cn Stellungen cingcbrungen ftnb, aber ocrmutlic^ nic^t »efent-

Kc^ über bie ^iefcnlinie bcr '5)ormoife binauögclangt ftnb. trifft bie^ ju unb

änbern 9'^ad)ftö^ ba^ 93ilb nid)t, fo ift bie ®urd)brc^ung bcr beutfcben ^bampagnc-
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front uitb bamtf bic be^ bcutft^cn Sentrum« abermals gcfc^cttcrt. SMc bcutfi^c

^c^rffcöung !cnnt feine gefährlicheren ©teücn aU bic, gegen bie ft(^ bie^mol ber

Angriff ^od)^ gerichtet i)au diu ^rc^bruc^ in€ ^aaital ftn)ifd)cn Stcna^

unb *2Weji^re* fc^neibct aUe über 9\etbel no<^ £oon jiebenben '23erbinbung^Unicn

ah, 5?ombiniert mit einem 0ur(^bruc^ bd €ttmbroi--6t« Quentin mü^tc et jur

i^ataftropbe führen.

€« iff bo^er öon au^ctorbentlid^er 93ebeufunfl, ob ein fol^e* llnfemef>men

auf ben erften *21nbteb gelingt ober ber "33erteibigct Sdt gewinnt, operatiDe ©egcn«

ma^abmen p treffen. 3u bicfcn »irb er gejnningen, fall^ ber Angreifer fic^

nicbt auggegeben li>af unb fäbig ift, ben "Slngriff ju »icberbolcn ober burcb aber-

malige Q3erbreiterung ber Qingrifp^fronten gar ^u überbieten. ®orau« gebt bw*
»or, »ie emft bie ßage ift, in ber ftcb bie ^eutfc^en bcfinben, nocbbem fte jum paf-

ftöen "SBiberftanb tibergegangen (inb. 51ber au(^ bicfe ^rcbbrucb«ft^Iacbt jeigf

»ieber, tt>ic feftgefügt bic beutfcbe ^ont ift, unb »ieoiel *2lnpa{Tunggfäbigfcif bie

beutfc^c ^bmebr an bie neuen ^Kampfmittel beft^t. ^ ^anbelt ftcb beute noc^

nicbt barum, bie brittc ß^fjampagnefcblac^t im einzelnen unb auf i^rc ffrategifc^e

2lu«n)irfung ju unterfucb«n, benn fie ^at erft elf Stunben erlebt, aber ein* ift gctt)i§:

ftc fügt ftc^ üar unb gro§ in ^o<^« Qlngriff^felbjug unb erfcbeint burd) bic '53er-

brciterung gegen Often bie angeftrcbte Ümfaffung bc« Slrgonnenblod« gciftrci«^

üKiriicrt. ^e £ntn>i({lung bleibt ab^utParten.

xOlittiDoc^, 2. Offober 1918 (Swctfeg 93laft).

®ie ®eutf(^en finb »öllig in bie ^bn»c^>r toernjicfen njorbcn unb fämpfen

um ben 3ufammen^alt ber S^ronf, inbem fie fcbrittmeifc 9lanm geben, QSor-

fprtinge opfern unb umfaßte Stellungen räumen. 5)ie ©efcnftoftellungen, in bie

jte in ben erften 5agen bi» September »ieber eingerücft »arcn, na^jbcm ibrc Offen»

it»e al« ffratcgifcbcr "Oluöfaü gccnbet f^attt, fInb alfo nic^f al« unoerrücfbar ju

betrachten — toit böben fc^on am 10. September barauf bingcroicfcn —, fonbcm

al^ bie äußere Scbtc^t einc^ tiefgeftaffelten, nacbcinonbcr auf ber Sd^clbe, ber

2Jlaa«, ber ©ebirgtflinie Äo^c« QJenn-QSogefen unb bem ^vbcin auffi^cnben 93cr»

tcibigunggf^ftemd anjufe^en.

S)at bic beutfc^e Äeerc«letfung alö »orfic^fige 9?eci^ncrin btefe

ßinie rcc^tjeitig armiert, fo ift fie in ber £age, bic 5?riegfüt)rung

bana«^ cin5urici)ten unb barauf §urücf}ugeben, n>enn bie politifcben

Umftänbe bie* notwenbig erfcbeincn laffen. Unter allen ümftänben

aber muffen bit ®eutfcf)en unb Öfterreicb-Ungarn alle 5?räftc jufammcnfaffe«

unb auf ben inneren Cinicn, bie feit ber immer »eiter grcifcnbcn Äinauörticfung

ber ^ont im Often unb Süboffen überftredt erfcbcinen, genau bau«balten, um
jtd) ni<^t abiubecfen unb Gruppen in SWajebonien ju opfern, bie im S<^elbe»

bedfen ober am ^agliamento gcbraudjf toerben. Obne Sroeifel erfcbeint bie ftrof-

egifcbe Cage ber öon lonicntrifcber Ocneraloffcnftoe bebrobten SWittclmädjfc

in ein 5)ilemma gepre^, feit bic auöge^öblte bulgarifcbe ^ont unter bem jeitlic^

genau bejeicbneten ^nfto§ ^anc^et b'CSfpere^ jufammengcbrocben ift unb bu
dürfen auf '5)amaöfug gemicben finb. ®a man mit einer ^rbebung 9Rumänicnff

reebnen mu§ unb bie ^ürfci ©cfa()r läuft, »on SWitteleuropa abgefcbnittcn in

»erben, toäbrenb bie SWittelmäcbte bie 93erbinbung mit Äonftantinopel nur burc^
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jtegreic^en 5?amt>f auf bulgatifi^em 93oben ftc^crfteüen fönnen, erfc^cint bie ftrat-

egifc^e Gntroidlung an ftc^ unfic^erer al^ je. (£0 bleibt aber ju fagen, t)a% fte mc^r

al^ je burc^ poUtifc^e Erwägungen unb QSorgängc bcftimmt »irb unb ba% bie (Snt*

fc^cibung barübcr, ob ba^ Problem ber 5?riegfübrung »ereinfac^t ober oeroiel-

fältigt unb ocrroirrt wirb, burc^ bie gro§en poUtifc^cn CEntfc^cibungen präiubijiert

»irb, bie je^t foroo^l im Sc^o^e ber Entente alö auc^ im 6(^o§e ber SWittelmä^te

getroffen werben muffen.

(Sonntag, 6. Oftober 1918 (6onntagöau^gabe).

^ic ©rfotge ber Entente beginnen ft<^ auf allen ihieg^fd^auplä^en geltenb

jtt machen unb ^abcn ^eute ju Ergebniffen gcfübrt, bie bie £age öar ertennen laffen.

"©er Ärieg fe^rt ju feinen Qlnfängen jurücf; bamit ift nic^t gefagt, ba^ bit

alte Entente nun jur ftegreic^en 'Slngriff^bcroegung auf ben äußren £inicn ge«

fc^ritten fei, ba% bie i^r ^cute ju ©ebote fte^enbcn *21ngriff2miftel fte inftanb festen,

ben »on ber militärgcograp^ifc^en £age Pon '2infang an porgefdjriebenen fon-

jentrifc^en "Slngrifföfelbäug roieber aufi^unc^men. E^ ift ber geroaltige Äräfte-

einfa^ ber QScreinigten 6taaten Pon '21merifa, ber bie Entträftung Englanb«,

^anfreic^^ unb Stalten^ unb ben ^u^fc^ieb 9?u§lanb^ unb 9?umänien^ auö ber

9ront ber alten 5?oalition me^r aU wettgemacht i^at ilnb eö ift baö Beharren

auf bem ma^ebonifc^en S^elbjug, ba€ fie inftanb gefegt \)at, bem "Eingriff fon-

jcntrifd)e ©eftalt gu leiten. Selbff ber glüdlicbc mefopotamifd)e ^elbjua, ber

mit ber Eroberung '^^agbab^ unb Samara^ unb ber ^rd)bringung 'iPerften«

burc^ bie anglo»inbifc^e 'i21rmce gcenbet ^at unb ber am 30. September bi^ §ur

Eroberung Pon ^amagfu^ burdjgefü^rtc glürflic^e ^clbjug ber anglo-auftralifc^en

^rmee ru^en legten Enbe^ auf bem Eintritt '^Imerifa^ in ben ^cg, bcnn Englanb

Wäre o^ne ben Eintritt ber amerifanifc^cn Gruppen in bie *5ßeftfront nic^t in ber

8age gewefen, feine Orientfelbäüge äu fpcifcn unb äugl«ic^ feine ^efffront au^t^t

äu erhalten.

Ebenfo erf(^eint bie glü(Jli(^e *^r^fü^rung ber ©alonifieypebition, bie wiber

Erwarten in einer Offenftoe Pon elementarer '5>urc^fc^lagö traft gipfelte. Weil bie

bulgarifc^e 'Jronf 5um *2lbbrud> reif war, auf ber Pon ben '2Imerifanem Perbürgten

Entlaftung ber ^cftfront aufgebaut.

®ie Offenfloc ^od)^, bie oon amerifanifc^en Einseifen freigebig gefpeift wirb,

i^at einen folc^cn ^rucf erjeugt, ba§ bie *5)eutfc^en i^r nur noc^ burc^ bie 3urüd'

na^me ganjer "Slbfc^nitte begegnen (önnen. 3e nä^er ber «©eutfc^e ber Äeimat

fi(^t, beffo me^r wirb ft(^ ber ^iberftanb Perftcifcn, tüie bai aud) bei ben ^an»
jofen ber ^aü war. *2öirb bie 6c^la^t ind ©c^elbebccfen getragen, fo wäc^ff fte

in eine neue "^^afe. 0ie "Smiierten fielen Por ber Erwägung, wie fte bie ©cutfc^en,

bk fpftcmatifc^ auf i^re noc^ weit entfernte ©runbfteUung au*weichen, ju ftebenber

Sd^lac^t mit Pertc^rter ober wenigften* ^alboerwanbter ^ont jwingen fönnen,

benn nur babur(^ gelänge e« i^nen, eine Entfdjeibung ju crjielen unb bie Gc^lai^t-

toalje an^u^alten, bie 93elgien mit Bemidjtung bro^f. Cicgt ^o<i^ baran, ba^

ju Permeiben, fo wirb er noc^ einmal auf bem rechten ^ügel angreifen, um Pon

Silben nac^ 9^orben burc^juffo^cn, fall* er ni^t übcrjeugt ift, ba^ Äaig i^n biefer

Qlufgabc enthebt, inbem er im linfen Sentrum auf 93alenciennc* unb nörblid) CiUe

auf Eourtroi burc^bric^t. 93ewaM t>ie beutfc^e ^ont i^re ^effigfeit unb bleibt
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f<€ efafMfdb in 95ctt)egung, fo iff baii gan^c tro| bct gciftooüen "Jü^rung 9oc^*

dnc 'Slbnü^unggfc^lad^f oon gigantifdbcn llmrifTcn, bit ftd> unbcfriftet in bie ^rü&if

M 9lot)emb€Wt ^ineintuäljt.

mxtmoii}, 16. Oftober 1918 (Smeitc^ 93latt).

'2öä^rcnb bie bcutfc^c 9?egtcrung mit bcm ^äftbentcn bcr QSereinigteu

Stöotcn über bie »on bicfcm öufgeftcUtett unb formulierten Orunbfä^ cine^ ge»

tcdjtcn unb bauer^aften QGßelffriebenö Q3cri^anblungen pflegt, gelten bie fricge«

dfc^en Operationen im QSkffen i^ren (Sang. 6ie ge^en ifjn in parabojer *2Bcife

im ßinflang mit htm ^5>rinäip, ba^ ben 9'^oten "^Bilfon^ unb ßanjtng« auf bcr

dnen unb ben 9^oten he€ "grinsen "SKay öon '^Jaben unb 6otf« ouf ber anberen

Seite al§ Unterlage bient: ber 9?äumung beö öon ben beutfc^cn '2lrmeen befe^ten

beigifd^en unb fran5öftf(^cn (Bebietc^. ©oc^ tritt bahd ein funbamenfaler linter-

fcbieb 5tt)ifc^en Problem unb OBirflicbfeit in (Srfd^cinung. "Sil« ^ilfon bie ^it^

feilung bcr bcutfc^en 9^egicrung erhielt, ba^ bicfe bk oon i^m aufgefteHten fünfte

anb ©runbfäöe annebmc, forbcrte er junäd^ft bie 9?äumung ber befe^ten ©ebietc

unb (ab fie in ber 9?epli! jugeffanbcn.

'2Bie »erhält ftc^ bcgU bie militärifc^c £age? ^ie bcutfc^e Äccre^lcitung

»at nacf) bcm Scbeitern einer Offenftöe, bk über i^ren ^Imination^punft binaue«

gelangt n>ar imb al^ ^u^fall geenbet h<xttt, bereits gur ©efenftoe juriidtgcfe^rt

unb ftanb fc^on unter fc^njerer 93ebro^ung beS freit>anbelnben ©cgncr«, al« bicfe

^ct^anblungcn begannen. Sie \t>av gcäwungcn, bm gett?altigcn ®ur<^bruc^ig-

9?rfuc^en ^od^ m begegnen, inbcm fie nad^ '2lbtt)ctterung ja^lreid^er "Angriffe

ocn ^bf^nitt 5u 5lbfc^nitt jurüdging. ®aS gefc{)a^ ffet^ in enger 9ü|»lung unb

cft in *33erftri(futtg mit bcm "^einbc, fo ba^ ftc^ ber öon 93clgicm, ßnglänbern.

^öngofen unb '2Imcrifanem surtiderobcrte 93obctt alSunbegrcnstcö Sc^tad)t*

fclb barftellt, bai alg folcbc^ bcr Q3eröbung unb Scrftörung anbeimfättt. @e^t

bieft €nttt)i(flung ttJcitcr, unb ba^ ift ber *5aö, wenn *2Bitfon unb feine 93unbcS'

genoffen nic^t ju einer ^[Baffenrubc tuillig finb, fo »oUäic^t ftc^ bie 9?äumung,

o^m ba% barübcr noc^ '33ereinbarungcn ffattguftnbcn Ratten, ^atföc^lid) ift bie

9?äumung bereit)? im ©ange, ffcbt itoav als fol^e unter bcm 3tx>angc ber ffrat«

egif(^en Q3crmtnifFe, gebt aber jugleic^ im Sinne bcr politifdjcn Siclfe^ung &or

ft^, nac^ ber fic^ bie Strategie {a ffet« ju orientieren ^at, aber nic^t immer ric()tet.

^Zun fragt man ft<^ billig ~ unb jwar nic^t nur öom politifrf)en, fonbern

flttcfe öom ftrategifcbcn unb ni^t sulc^f t>om Humanitären Stanbpunft: hjcrum

unter folc^en Umffänben ni^t eine rafrf>e ©nigung über eine 5citU<^ unb räumli^

bcgrenste ^affenrube in bit QBcgc geleitet unb erhielt werben fann, benn bit 9iäu-

mung in ©eftalt einer oftwärtS ffampfcnben Sd>lac^t, in bcr aUe^ un er bit 9ü^
getreten tt>irb, ift fc^wer gu ocrftcbcn, ttjcnn oon bcm jur 9läumung '2lufgeforbcrten

bie Beigabe bc^ befc^tcn ®chictt^ bereit« äugertd>crt tüorbcn ift. 93el^arrt ber

*2Jngreifer unter biefen ilmftänbcn barauf, bem gejnjungcn aber met^obifrf) ßinie

für £inie preiSgebenben QSertcibiger in ©efec^tSfüblung 5u folgen, fo tt>ecft er

Sc&la4>f auf Scblacbt. Unb iWav mu^ er fclbft fie fcblagen, um bem "Jcinb, bcr

feinerfeit« ftanbbalten unb ben *i2lngreifer nac^ 5?räften fcbäbigcn mu§, njcil er nic^f

in« ^^oUen fommcn barf, ein ®efe$ auf^juerlegcn, baß bicfer für geraume Seit

ujwrfannt bot.



702 ^u« öen ^ctrad^fungcn jur Sl^riefidUflc

^c ^ortfc^ng bcr Sc^Iöd^t ift unter fold^en llmfitänbcn nur ju iocrffc^cn,

Wenn man öorau^fc^t, ba^ cö fi<^ um ben '5Iugtrag beö 5?ricgeö mit bcn "^Baffen

^anbclf unb ba^ bicfcm Cnbftcg oUc onbercn (£rtt>ägungen na^georbnet totxbtn,

ünttv biefem ©cftct)töpun!t ^anbeln bic "SlUiierten fonfcqucnt.

6onn<ag, 17. '3^oöember 1918 (Gonntogöau^gobc).

Slm 11. S^ooembcr ift an ber ^cftfront ber Ic^tc 6d^u§ gefallen. 5)ie ^einb»

feiig feiten finb nad) £lnterjeid)nung bc* ^affenftillffanbe^ im 'SBcften unb auf

allen ^i^ontcn eingcflellt tt)orben. 5Uö bic 5)eutf(^en {tc^ bem S(^i<ffal fügten

unb bcm '2lppcö on bic QBaffcn entfagten, ftanb bic "^cftfronf in ber £inic ®ent—
2)?aubcuge—SWeaierc«—*30^c^, am '333eftfu^ beö ®onon, auf bem Sol bu ^eu*
^ommc, bem 9^eid)acferfopf, bcm Äartmannömeilerfopf, bei ^onn, 93um^aupt

unb "iZlltfird^, bi« 5ur S<^n>ciäergrcnje auögeri<^tct. 0ie öon ben Alliierten an-

gegriffene, üon ber 'SKarne, ber "^^lörc unb '2lncrc jurücfgenjäljtc 9'^orbfront öKtt

biö gum legten '2lugcnblicf in heftige 5?ämpfc üerftridt unb bk gro^ Operation

^od^g noc^ nic^t jur legten €ntf(^eibung gereift, aber bic ftratcgifc^c ßagc fo öor

unb unnjanbclbar beftimmt, ba^ eine ^ortfe^ung be^ QBiberftanbc^ feiten^ ber

©eutfc^en nur nod) äu^crlicbcn 3citgen)inn crbradjt i)&ttt., Seitgcttnnn bebeutctc

aber nxd)t^ mc^r, nac^bcm bic Q3crbünbetcn ®eutf(^lanb^ au« bcm ^clbe ge»

fci|)icbcn »arcn unb bic 93lodabc Scntralcuropaö fon?ic bic uncrfc^i(^cn SOfieufd^en«

öerluftc bie 5?räftc '5)eutfd)lanb« »ersc^rt Ratten.

Unter bicfcn Umftänbcn war ber '2lbfc^lu§ bcö '^BaffenftitlftanbcS geboten . . .

oonntag, 24. 9^ot)cmbcr 1918 (6c>nntag^au^gabe).

®ic ©urc^fü^rung ber ^affcnftiöftanb^bebingungcn ft'6^ auf wac^fenbe

6(^n)ierig!citen. ^aö war oorauögufc^cn, benn c« ift fd)lc(^tcrbingS md)t möglich,

ein Acer Pon 1 500 000 SWann, bai |a^relang im 6tcilung«Wcg gelegen \fat, auf

einen Schlag 100 bis 250 5?ilomcter tt)cit georbnet jurücfjuführen, jumal öjenn

ju gleicher Seit bie "iybljeferung eine« gro^n ^eil« bciS ÄcercSgcräte« unb bc5

9?ollmaterialö erfolgen foll unb hinter ber *^ont ein PöHig ausgehungerte« Sanb

liegt, beffen 93crforgung nur für bie ortSonfäfjtgc *Seoölfcrung beftimmt uni

fc^n)erli4> für längere Seit im Porau« bere<^net unb jugctcilt mar. ^o^bem ift

ber 9?ücfmarfd) ber beutfd^cn Armeen bis je^t mit erftaunlic^cm OrbnungSftnn

eingeleitet ioorben. ^ä|)renb bic „(Stoppe" fid> gc^cn lie§ unb Pielfa(^ äcrficl,

alfo »id^tige •J^ben äcrriffcn, bie bic '^cont an baS Äinterlanb fnüpfen, traten

bie 5?ampfarmeen in gefcbloffcncr ©tieberung ben Q'^üdaug an. ®aS n>ar nur beS'

^alb mbglid^, weil bie ^ont no(^ als jufammcn^ngcnbe unburc^broc^ene Sc^lac^t»

orbnung btitanb, alS bie bcutfd)en Untcrbänbler fic^ jur üntcrfcrtigung beS QSer«

trögeS bequemten, für beffen buc^ftobcngctreuc QluSfü()nmg ftc nac^ ncucften

'SOfelbungcn (eine ©cwä^r mcl)r bieten fbnncn.

€S gibt tt)ol)l lein fricgSgcfc^ici)tlic^eS "^cifpiel für ben bcutfc^en

^^üdjug, ben 9vü(fjug cineS ÄcercS, baS 51 SOJonate auf ber inneren £inie als

AuSfollStruppe einer belagerten ^eftung geJämpft unb größte Giegc an feine

Sabnen gcbcftet \)at, um fd)lic^id^, auf ber '^ßalftatt allein gelaffen, nad) Auf«

äel)rung aller 9\o^ftoffe unb ßrljalfungSmittel entiDoffnct, öon bem ©laciS, boS

cS an ber Sambre, ber 6cl)elbe Mi\i> ber '^m^ behauptet ^attt, über ben 9Ji)ei«
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«bsie^en ju muffen. ®te 5?optfulation ^cutfc^Ianb« i^at bem ^2BeItWeg at^ folc^cm

ein ^nbc gemad^t, aber bic Äcimfc^r be« Äccre^, ba« bet^amtcnbcrg, an ben

mcfurif<^en Seen, bei ßobj unb ©orticc, bei 5lragnoftatt>, ^afjnpfj unb 95reft-

8itowft-93|elilf gefämpff, ba« bie Si^la^ten in Q^mänien, 6crbicn unb Stalten

gef(^lagen unb hai gettwlfige 9?ingcn an ber *3öcfffcon( öict 3abte lang beftanben

(KJt, big ber üom ^Skltmeer gefpeiften '2ttlianj ber QSBcffmSc^te unb bem (Ein-

greifen ber *23ereinigten Qtaattn eine Überlegenheit junnic^, bie ni<^t me^r aue

geglid^en n>erben tonnte unb ber le^te t>er)n>eifelte ^u^faU abgefangen unb

gegenbag(Slacig jurüdgettjälätnntrbe — bicfeg me^r unb me^r jum 93ol!g'

^eer geworbene Äeer ^ot leinen ©runb, gefenffen Äaupteö ab-

^uiu^tn, unb gerabc feine ®egner im ^Ibe, bie rufjtfc^e "iHrmee, bie bicmciften

^Uitopfer bro(^te, bie bntifc^e •iHnnee, bic erft im 5^cgc lernen mu§tc unb gelernt

i^t, biefem "Jeinbe ju begegnen, ba^ franjöftfc^e Äccr, Äim vmb Äem ber Entente,

ba* fi^ »ie ber ^^önij aug ber "^Ifc^e aui feinem eigenen 95lute immer »iebcr

erneuerte, unb bie jule^t frifc^ unb ftreitbar auf bm ^ian tretenben amerifanifc^cn

^ioi^onen, »iffen bit 5^faft biefc^ ©egncrö nac^ i^rem öoüen militärifcben ©cwic^t

eittäuf(^ä$en, bcnn fte muffen ja bonac^ öie 93ebeutung ibrer eigenen *2Inftrengung

ixab Äraftentfaltung bemeffen uttb bewerten.
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"33crlag ©eutfcbc Q3erlagä.<2lnftalf.
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(Hemenccauö. 93erlin 1921, ©cutfcbe Q3erlagögefcllfcbaft für <^olitif unb ©ef^id)te.

Scbn>ertfcger, Q3cmbarb, Qberft, ®er ^cbtfpru(^ oon 93erfaiUeö. Berlin
1921, 3)eutfd;e Q3erIag«gefcUfcbaft für 'ipolitif unb ©efcbicbtc.

Siemcr, ^ilbclm, ^anscrautomobile gegen bie '2öala(^cn. 93erlin, QScrlag oon
•Jluguft Scbcrl.

Simon-Sberbarb, 93^it ben 'iyrtcnforpö jur <?>aläftinafront. 'Berlin 1919,
"iingcmeinc QSerlag^« unb ©rudcreigefeUfcbaft m. b. Ä.

Sixte de Pourbon
,

prince , L'offre de Paix s^par^e de l'Autriche. Paris,

Plon-Nourrit et Cie., Imprimeurs-Editeurs.
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1917, QSerlag oon 9?. ^iper & So.
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Ecipäig 1919, Q3erlag 5^. g. 5?oebIer.
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Steinmutb, Äanö, Gufitama. 93erlln unb Stuttgart, ©eutfc^e "23erlagö-'21nftalt.

Stellungöfämpfe bei Caon, Sommer 1917. Äerauägegeben oon ^afl
^raöndcberg. Stuttgart unb 93orlin 1918, 'Seutfcbc 93ertagö."2lnftalt.

Sucbier, Dr., ^altber, 0eutfcb'Sübn>cft im ^cltfrieg 1914—15. «Berlin 1918.
gSerlag ß. S. ?OZittler & Sobn.

5:irpi^, ^Ifreb, 0., ©roßabmiral, Erinnerungen. Ceipäig 1919, QScrlag oon
Ä. "5. Äoebtcr.

Vaucher Robert , Avec les arm^s de Cadoina. Paris 1916 , Librairie

Payot & Co.
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Q3cl^e, <2IIoiö, Unferc 5?ämj)fc Im Sübcn. <2ötcn 1917. Q3erlag ber 9J?önafc^en
f. u. t. Sbof-, Q3erlagä- unb £lniocrfifäföbud)f)anbfung.

gsöltcrfrieg, ®er. €inc G^ronif ber ereigniffc fcif bem l.SuU 1914. ©futtgart,
<23erlag Butiuig Ä offmann.

Q3on 9^eimö bi^ ju bcn QIrgonnen. Äevauögegcbcn oon ©uerarb. Ccipaig,
Q3erlaa ©rett)lein & (S.o.

g[Dalbet)er-Äar^, ö., ßanb- unb Secfricg. Q3erUn 1917. 93oIl & ^irfarbf,
OScrlagöbuc^bcnblung.

<2Bcgcner, ©eorg, ®cr <2öaa öon (Stfen unb ^cuer. 3tt>eitcr ^cil. ßeipjig 1917,
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«Scrlin 1921, QScrlag ß. e.9}?iftler & Gobn.
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<2Bo^rf(^, ©encralfcIbmarfcbaH, ö., Cebcnöqefcbic^fe be^ 'Jclbbcrm öon 93.

Clemens. 93crUn unb ©logau, 5?arl Q^Iemming, Q3erIog, "Jl.--©.
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Q3er(ag g. 6. SOZittlev & 6obn.
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5?Iucf , "21. 0., ®er SO^arfc^ auf <^ariö unb bie g}Jame fc^lac^f 1914. QSerlin 1920,

•aSerlüg e. 6. <3iJiifttcr & eobn.
^ubl, Ä. ü., ®er 90^arnefelbäug 1914. Q3erlin 1921, QScrIag g. 6.9Kittlcr

& Sobn.
Palat, General (Pierre Lehautcourt). La retraite sur la Seine. Paris 1920.

Chapelot ^d.
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QSetlag öon @cr^. ©talUng.
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