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Voxvoovl

311 (Erinnerung an alle, bic if)r 2ebm [ür bas 5ßatertanb

I)ingaben, an biejenigcn, bie bafür litten, ift biejes 53ud) gc=

frf)rieben.

3roar mirb es il)re Xaten im eingelnen nid)t preifen. %üv

bie 3HitIcbenben, bie \e\:)en tüoUen, beborf es feines i)eroIb5,

unb fommenben (Befd)Ied)tern mirb eine ftärfere Stimme, als es

bie meinige ift, bas f)oI)e ßieb oon beut|cl)em Opfermut, von

beutfdjer Xrcue unb üon beutfd)er i)elbenl)aftigfeit in fcf)merften

unb bod) f)errlid)en lagen fünben.

2Iber bas 5Bucf) roirb, nad) meinem Sßiffen jur 3ßit ^^^ ®ß=

[d)ef)ens, bie operatioen @eban!en in allgemein uerftänbtid)er

5ßeife flaraulegen t)erfucf)en, mit benen jene heften üon uns in

Äampf unb Sieg u)äl)renb ber beiben ^rieg6jal)re gefül)rt mürben,

in benen id) an ber Spi^e ber Oberften Heeresleitung ftanb.

5XReine 2Iu5fül)rungen bringen feine £rieg5gefd)id)te in ber

gemöl)nlirf)en 58ebeutung bes SBortes. Sie berül)ren bie ^riegs^

ereigniffe unb anbere SSorgänge, bie in 23e3iel)ung ba3u ftet)en, be5=

f)alb nur infomeit, tcie biefe jur 5ßegrünbung ber ®ntfcf)lüffe

ber Oberften 5)eere6leitung bargeftellt merben muffen.

5^iemanb 3utiebe unb niemanb suleibe finb fie gefcf)rieben.

9f^ur ba ift ein Urteil au5gefprod)en, nur bo eine i^olgerung ge=

3ogen morben, mo es 3ur ©rflärung meines i)anbeln5 unt)enneib=

lic^ fc^ien. 2Iuf jebes 33eimerf, auf jebe 2tbfd)meifung unb 2tus=

malung ift abficfjtlid) üersidjtet. 3Jleine fonftige amtlicl)e Xätigfeit

mirb fpäter gefonbert bel)anbett merben.

^F)rafe, Selbftbemeil)räucl)erung unb ßüge ^aben Deutfd)lanb

in ben tiefften 2lbgrunb geftür3t, als fie in unferem einft ftarfen unb

guten 2Solf ben Sinn für bie 2Bir!licl)feit erfticften. Sie ^^ortbauer

il)rer Herrfcf)aft bro^t uns für immer 3U Sflaoen 3U machen. Sie

füllen menigftens t)ier feine Stätte finben, too üon ber ^üt)rung

im gemaltigften ^ampf berid)tet mirb, t)en je ein 23olf 3U be=

ftel)en l)atte.

58erlin, ^luguft 1919. o. Jßtfen^aijn.
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I. Der Becf)[et in ber SfeUe bes

(Beneral[fab5d)efö.

O^m 14. September 1914 abenbs u)urbe ber bamalige ^riegs^

aX mintfter, ©eneralleutnant ü. %alhnl)ax)n, in ßujemburg burd)

Seine ajiajeftät ben ^aifer unb ^önig an Stelle bes er!ran!ten

©eneraloberften v. ^lolih mit güt)rung ber (Be[d)ä[te bes (Et)ef5

bes ©eneralftabes bes i5elbi)eere5 betraut.

2)er 2ißed)fel mürbe 3unäd)ft nid)t allgemein befanntgegeben.

dx erfolgte aber im üoUen Umfang ber @efd)äfte, fo ba^ bem

©eneral oon biefem Xage an bis 3u feinem IRücftritt, am
29. 2(uguft 1916 morgens, allein bie SSerantmortung für bie beutfd)e

Äriegsleitung sufällt, mäi)renb er bis ßu bem erftgenannten 3^^^=

punft meber unmittelbar nod) mittelbar ©inftu^ auf bie ^rieg5=

leitung gel)abt I)atte.

2)ie 5ßaI)I ber auBergen)öI)nUcf)en gorm gefd)al) auf feinen

eigenen SBunfd). @s erfd)ien nid)t angebracht, bie burd) bie ^riegs=

ereigniffe oI)neI)in erregte SSeoöÜerung im S^leid) nod) meljr ßu be=

unrul)igen unb ber feinblidjen Stimmungsmadje in bem %ül)vex'-

medjfel einen meiteren angeblid)en ^emeis für bie SSoIIftönbigfeit

bes oon iljr bel^aupteten 9Jlarnefieges ju liefern, folange irgenb=

eine 2Iusfid)t beftanb, ba^ eine balbige 5Befferung in bem 5Sefinben

bes ©eneraloberften o. 9JioIt!e beffen 2BieberbeteiIigung an ben

(Befd)äften in ber einen ober anberen ^^orm ermöglidjen mürbe.

2)ie Hoffnung erfüllte fid) nid)t. 2Im 3. 5Jlooember 1914 mu^te bie

enbgültige Ernennung bes ©eneralteutnants o. %a[ten^ar)n 3um

©eneralftabsc^ef, unter SSelaffung in ber Stellung als ^riegs^

minifter, Deröffentlid)t merben.

2tud) ben oorläufigen 3Seibef)aIt biefes ^Tmts in feiner i)anb

I)atte ber ©enerat felbft Dorgefd)togen.

D. 5altenf)ai3n, Oberfte i)eeres(eitung 1914—16. 1



2 I. 2)cr 2Bed)fcl in bcr Stelle bes (Beneraljtabsdjcfo

2)abei war bie Erinnerung an bas unerqiiicfüdje SScrIjältnts

3a)i|d)en Slrieg5niini|teriuni unb ©cneralftab im Kriege 1870/71

nia^gcbenb, t)a5 amar nidjt allgemein betannt gemorben, aber boä)

tatjäcijlid) üorl;anben gcmefen ift. Die glatte 2tbu)ic!lung ber

unerl;örten 2liiforberungen, bie, lüie |d;on in biejem früf)en

;3eitpunft beutlid) 311 ertennen voav, im 23erlau[ bes Krieges an

bie iiei[tung5fäl)igfeit bes 2)Zinifterium5 geftellt merben mußten,

bie Dbtiuenbigfeit, fein i)er[tönbni5Dolle6, reibungslofes, ja

inniges ^ufammenarbeiten mit bem @eneral[tab gu erreidjen,

maci;ten bie (£inl;eit ber i3eitung, bis fid) bie 58cl)örben ein=

gefpielt Ijatten, burdjauö münfdjenömert. 3l)r wav es l)aupU

\äd)üci) 5u üerbanfen, ha^ bie uom ^riegsminiftcr bereits

unmittelbar nad) Äriegsausbrud) eingeleitete Siegelung ber

IKoljftofffrage unb bie gleid)3eitig angeorbnete 2(uffteUung

[tarfer, neuer Xruppenuerbänbe ungeftörten Sortgang nal^men,

rote aud) bie oom neuen ©eneralftabsdjcf balb geforberte

9'^euorbnung unb gemaltige ©rmeiterung ber ^ricgsmaterial--

erjeugung o^ne Hemmung burd) „S^leflortbebenten" betrieben

mürben.

2ßäl)renb ber erften beiben ^riegsjal^rc i[t ba^ ouf bieje

2Bei|e gefd)affenc 23erl)ältni5 3mifd)en ©eneralftab unb Äricgs»

minifterium überljaupt nicljt getrübt morben. (Bö Ijat im aUgc=

meinen moljl and) bis 3um ^riegsenbe allen Prüfungen [tanb=

gel;alten. 2)ie grüd^te, bie baraus ermud)[en, bebür[en feiner 2(u^

3äl;lung. 2Jian barf jagen, ba^ bie oorübergeljenbe SSereinigung bcr

SÜmter besOeneralftabödjefs unb bee^ricgsminifters in einer i)anb

3U ^Beginn bes ilrieges eine ber mid)tigften SSorbebingungen [ür

feine Durd;fül;rung gegen unüberjeljbare Übermadjt in ben Ärieg5=

mittein gemefen i[t.

21I5 im Januar 1915 auf 23eranlaffung bes JHcic^5fan3ler6

D. IBetljmann i)ollroeg aus an fid) burdjaus bcred)tigten Jöer^

faffungsbebenten bie Xrennung roieber erfolgte, mar bie 3"'

fammenarbeit fd;on fo gefeftigt, ha^ fic faum meljr gefäl)rbet

roerben fonnte. überbies oerbürgte bie ^erfönlid)feit bes neuen

Äriegsminifters, bes ©enerallcutnants 9Bilb u. i)ol)enborn, il)re



Segriff unb 3ßirfungsbereid) bcr Oberften i)ceresleitung 3

2(ufred)terl)altung. Der SO'linifter voax als bi5l)ertger ©eneral=

quartiermeifter mit bcn planen unb 2lbfid)tcn feines Jßorgängers

Dcrtraut unb einoerftanben.

3m 2In|d)luB an ha5 ©efagte mirb es nü^Iicf) fein, oor ©im
tritt in bie 23cfprec^ung ber ©rcigniffe felbft fornol)! ben SSegriff

ber „Oberften i)eere5leitung" als auä) bie grage il)rer 58e=

3iel)ungen 5U ben oerbünbeten i)eeresleitungen gu tlären.

2tuf ©runb ber D'leidjsoerfaffung ruijte im Kriege bie Süf)rung

ber gefamten beutfdjen 2BeI)rmad)t unb bamit aud) bie oberfte

ßeitung bes ^eeres, nid)t etwa nur biejenige bes i)eeres im ^eibe,

fonbern oUes beffen, was überhaupt als gum i)eere geprig an=

3ufef)en mar — fomie ber 5IRarine —, unmittelbar beim ^aifer, als

bem Dberften ^rieg6t)errn. 3n feiner ^erfon mar mitl)in bie

Oberfte i)eere5leitung (0. i). ß.) oerförpert. ©eine Organe in ber

Erfüllung ber 2tufgaben bes Oberften ^riegsljerrn maren für bie

ßanbftreitfräfte ber preu^ifcf)e d^ef bes ©eneralftabes bes t^elb=

tjeeres, für bie ©eeftreitfräfte ber beutfdje ®t)ef bes ^bmiralftabes,

mobei ftillfdjmeigenb angenommen mürbe, ba^ bie Stimme bes

©eneralftabsc^efs in ^^ragen, meld)e bie ßanb= unb 6ee!riegs=

füfjrung gemeinfam berül)rten, ausfc^laggebenb märe.

2)er Eaifer t)atte gur (£rleid)terung, beffer gefagt 5ur ®r=

möglid)ung geregelter (Befd)äftsfüt)rung bem @eneralftab5cl)ef bas

dieä)i eingeräumt, in feinem S^amen operatiöe 58efel)le 5U erteilen.

Snfolgebeffen, mel)r noc^ burd) bie gefd)id)tlid)e ©ntmicflung,

mar biefer ber eigentlid)e Xröger ber SSefugniffe ber Oberften

i)eeresleitung gemorben unb jebenfalls ber einsige, ber für beren

i)anblungen ober Untcrlaffungen oerantmortlic^ mar.

Sie felbftDerftänblid)e SSorausfe^ung mar, ha^ er ben ^aifer

fortlaufenb über bie ^riegsoorgänge unterrichtete unb oor wid)=

tigen ©ntfc^lüffen beffen entfd)etbung ermirfte. Dies ift mäl)renb

ber 2lmts3eit bes ©enerals o. i5alfenl)ar)n aud) ausnal)mslos ge=

fc^el)en. 5Beber ift bem Oberften ^riegsl)errn irgenbein SSorgang

üon einiger 2Bid)tigteit üorentl)alten, nod) eine 9D^afenal)me oon 33e=

beutung getroffen morben, bie tl)m nic^t oorl)er unterbreitet mar.



I. Der 2Öcd)fcI in ber Stelle bes (3eneralftob5d)ef5

2)er SBirfungsbereid) bes (9encralftab5rf)ef5 in feiner (Eigen=

\d)a\t alö iI3ertrctcr bes Oberften 5?neg5l)crrn in ber 0. 5). ß. fanb

feine ^^egrenjung nur burd) bic ben fjödjften 9'leid)5bel)örben

Derfaffungsmäfeig 3uftel;enben 58efugniffe. So blieben 3um 'J5ei=

fpiel — ujas in biefem 3uffittimenl)ange 3U enDä{)nen uon 9Bert

ift — bie OüJkh"9 ^^^ ^olitif bes S'leic^es, bie bem 5Heid)5fan3ler

oblag, unb bie Leitung ber SSermaltung bes i)eeres, bie Sad)e bes

Slriegsniinifters mar, felbftänbig. 5)ieraus crljellt bie I)eroor=

gei)obene 5öirf)tigteit ber 3eitn3eiligen ^uffinimenfaffung ber ^mter

bes ^riegsminifters unb bes @eneralftabsd)efs unter ben in

üollem Umfange nidjt uorfjergefeljenen Umftänben, bie ber Slrieg

gefcljaffcn Ijatte.

2)ie 2(usfüf;rung bes nicfjt fernliegenben (Bebantens, benfelben

inject burrf) ©inridjtung ber ©teile eines befonberen Oberbefel)ls=

Ijabers, ber über 5!riegsminifter unb @eneralftabsd)ef geftanben

l)ätic, 3U erreicfjen, tarn in einer ftarfen aber tonftitutionetlen

2Ronard)ie, roie es bie preufeifct)e wav, nid)t in %vaQe. ©er Ober=

befel;l5l)aber raar in ber ^erfon bes ^aifers fd)on r)orl)anbcn, unb

ttienn ber Ijolje ^err aud) oielfad) burd) anbermeitige 2tuf=

gaben in 2Infprud) genommen mürbe, fo l)ai er bod) nie=

mals feine ^flid)ten als Oberbefel)l6l)aber l)inter anbere 3urücf=

treten laffen.

SInberfeits foU nidjt etroa angebeutet roerben, ba^ fid) bic

2;ätigfeit bes Slriegsminifters, nad) miebererfolgter Xrennung ber

Öimtcr, ober biejenige bes 5Heid)5tan3ler5 ol)ne ©inroirfung bes

(Beneralftabsdjefs, obfd)on nid)t immer nad) feinen 5öünfd)en,

Doll^ogcn l)ätte. ^4^olitit unb i)eeresDerroaltung maren in biefem

5lampf um bas Dafein mit ber i)eeresfül)rung fo eng oerfnüpft,

ha^ fie baoon nid)t getrennt merben burften. 5öo es bod) gefd)al),

ift ftets llnl)eil bie i^olge gemefen. Der ©eneralftabsc^ef l)at fid)

Dielmeljr oft genug fel)r eingel)enb mit il)nen, im befonberen mit

ber ^olitif, befd)äftigen muffen. (Er l)at es aber bis auf menige

unüermciblid)c Slusnaljmen ftreng oermieben, fid) bei ber 2{u6^

füf)rung 3u betätigen; benn er mar über3eugt unb ift in biefer

3}?einung burd) feine (Erfat)rungen in ber Qe'it, in ber er bie



23e3icf)ungen ber 0. i). 2. 3U bcn oerbünbeten 5)ccrc6leitungen 5

©efd)äfte als ^rtegsminifter unb (Beneralftab5d)ef gletd)3cttig

|üf)rte, lebiglid) beftärft rüorbcn, ha^ feines einsetnen ^Ulannes

^raft ausreichen fonnte, bauernb neben ben (Befd)öften ber

0. i). ß. norf) onbere Ötmter 3u betreuen. 6id)erlid) ift biefe

2Inft(f)t burd) SSorgänge im fpäteren ^riegsoerlauf nid)t miber--

legt morben.

ajlan barf bel)aupten, ba^ bie I)ier gefd)ilberte bcutfd)e ßöfung

ber 2Iu[gabe ber ßeitung eines großen neu3eitlid)en ©taatsmejens

im Kriege bem (Brunbfa^ nad) gtücflid) mor. ©ine beffere \)at bei

unferen ^^einben nirgenbs beftanben.

Ob fid) bie ßöfung auä) im ßeben bewä\)vte, bas t)ing freilid),

lüie in allen Dingen auf biefer unoolltommenen ©rbe, in erfter

ßinie oon ben 3Jlännern ah, meld)e bie ©runbfä^e in bie SBirtlid)^

feit 3U übertragen Ratten.

Die fjrage ber ßeitung bes Sunbesfrieges mor 3n)if(f)en

!Deutfd)Ianb unb Öfterrei(^=Ungarn meber oor bem Kriege nod)

bei ^tusbrud) besfelben geregelt morben. Die ©rünbe, mes^alb

bies tro^ ber (£rfaf)rungen in frül)eren ^Sunbesfriegen untere

blieben ift, finb nid)t befannt. 9^ad) bem 3Be(f)fet in ber ©teile

bes ©eneralftabsd)efs mürbe eine Öinberung bes beftef)enben 3^=

ftanbs nid)t für smecfmäfeig gel)alten, meil baüon eine ungünftige

5ßirfung auf bie inneren 23erf)ältniffe im öfterreid)ifd)=ungarifrf)en

i)eere unb in ber DoppeImonard)ie um fo mel)r beforgt mürbe,

als biefe burd) bie 9'^ücffd)Iäge an ber f^ront oI)neI)in erfd)üttert

maren. (Bv^voanq man bie Säuberung, fo märe mit Sid)erl)eit ein

^erfonenmed)fet in ben ma^gebenben Stellen ber oerbünbeten

5)eeresleitung 3u ermarten unb in feinem ©efolge ein S^ftem^

med)fel ma{)rfd)einlid) gemefen. dm foId)er ift in bem 5Riefen=

betriebe eines Ijeutigen 23oIfsf)eeres im Kriege ftets ein fo bebenf=

Iid)es Unternef)men, ba^ er nid)t of)ne 3mingenbfte 5^ot 3uläffig

mar, cor aßem nic^t, ha man beutfd)erfeits bie gegenmärtigen

6teneninf)aber mit if)ren %el){evn, jebod) aud) mit il)ren 23or3Ügen

fannte, aber nid)t mu^te, mer an beren ^la^ treten mürbe.

Sd)Iie^Iid) ft^ien bie ^nberung nid)t bringlid) 3U fein. Die S3er=



I. Der 2öcd)|el in bcr Stelle bes (3encrQlftab5cf)ef5

bünbeten njurben biircf) ben !Dru(f ber Kriegslage oon [elbft ge»

Siüungcn, etmaige 6onbenDÜnjd)c Ijinter bie gemeinjamen 3^^^^

3urücf3ufteIIen.

Die beut[cf)e unb bie ö[tcrreid)ifd)=ungarifd)e i)eeresleitung,

meld)e le^te amtlid) als faiferlid)e5 unb fönigtid)e5 2rrmee=0ber=

fommanbo (f. u. f. 21. 0. K.) be3eid)net tüurbe, blieben be5l)alb,

um iijre 2ln[id}ten in Übereinftimmung 3u bringen, auf 33erein=

barungen oon %al{ 3u t^aU. angemiefen. 2)afe babei bie beutfd)C

0. i). ß. in ber Zai bas tibergett)id)t I)atte, raar bei ben Kröftc»

Dcrl)ältniffen nur natürlid).

Dies Si)ftem ber gemeinfamen i)eere5füt)rung arbeitete, bei

allerbings roeitgel)enber beutfdjer !Hücffid)tnaI)me, befriebigenb,

bis Ö[terreid)=Ungarn burrf) bie 58e[ferung feiner Sage im SBinter

1915/1916 in 5ßerfud)ung fam, feine eigenen 5Bege 3U gel)en.

Daraus ern)ud)fen Un3uträglid)feiten, bie balb fo grofe mürben,

iia^ gegen ©nbe ber 2(mts3eit bes ©enerals v. t5alfenl)at)n bas

6t}ftem aufgegeben unb bie förmlicfje 2tnerfennung ber 0. ^. ß.

als „Oberfter 5lriegsleitung" burrf) alle 33erbünbeten angebahnt

rocrben mufete. STuf bie ©ntmicflung, bie ba3u füt)rte, nä^er ein=

3ugel)en, mirb firf) nod) @elegenl)eit bieten.

^n ben 58e3iel)ungen ber beutfd)cn 0. ^. ß. 3u ben 5)eere6=

leitungen Bulgariens unb ber Xürfei finb niemals 6d)roierigteiten

l)erDorgetreten. Diefe trugen ben beutf(f)en 5Bünfrf)en ftets bereit-

milllg 9^ed)nung.

©5 ift uorl)er bemertt morben, ha^ bie SSerantmortung für bie

3J?af3nal)mcn ber 0. 5). fi. ausfdjliefelic^ auf bcm (Beneralftab5rf)ef

ruf)te. Die ungel)eure ßaft üermorf)te er natürlid) nur 3u tragen,

roeil er einen Kreis auserlefener Dpf^änner als SO'iitarbeiter um firf)

l)atte, bie als 3ur 0. 5). ß. gel)örig angefeF)en merben muffen. 3l)rc

tarnen bürfen in einem 2ßert nicl)t fel)len, bas bie Xätigfeit ber

0. i). ß. bel)anbelt.

Dem 0encralftabsd)cf 3unäc^ft ftanben bie 5lbteilungsrf)ef5

im (Bcncralftabe, bie Oberften läppen — 2(bteilung für bie

operatioen 2(ngelegenl)eiten — unb d. Dommes, fpäter d. Barten^

roerffcr — ^olitif — , bie Oberftleutnants v. i^abecf, fpäter



Die Dornef)mftcn QKitarbeiter ber Oberften 5)Gereslettung

D. Xiejrf)oiüi^ — perjön(id)e 2tngelegen{)citen unb ge|amter (Bß=

fd)äft5bctrteb — unb 5)cnt|cf), fpätcr o. ?Raud), — 5^ad)nd)ten —

,

[c^ltefelicl) ber Wla\ov Dlicolat — (Erfiinbirngsbienft.

3n feiner roeiteren Umgebung befanben ftd) ber ©eneral=

quartiermeifter, (Beneralmajor v. 23oigt5=9'lI)e^, fpäter ©eneral=

major SBilb v. i)oI)enbom unb ©eneralleutnant %u'i\)exx o. i^rer)^

tag^ßoring^ooen mit bem 6tab5(i)ef (Beneralmajor ^oeHner, ber

©eneratintenbant, (Beneralmajor o. 6d)oeIer, ber Cr{)ef bes i5elb=

munitioneroefene, ©eneralleutnant Sieger, ber (II)ef be5 ©tabes

ber ßuftftreitfröfte, ber sugleic^ bie ©teile bee Eommanbeurs

maf)rnaf)m, SJlajor Xf)omfen, ber (rf)ef bes x5elbeifenbaf)nmefen5,

Oberft (Broener, ber ©eneral oon ber ^^u^artillerie, (Beneral ber

STrtillerie ßauter, ber (Beneral oom Sngenieur= unb ?t?ionierforp5,

©eneral ber Infanterie o. CTIaer, ber (If)ef bes f^elbfanitätsmefens,

©eneralftab5ar3t Dr. v. Sd)jerning unb einige anbere.



(J^Urju Jtartt 2

II. idlgemeine Äriegslage JTlitte

September 1914*

(i)ier3u Äartc 1.)

Di«_cagc Im /JN je allgemeine ßage ber StJ^ittelmäd^tc lüar um Wxiie 6ep=

-i/ tember 1914 l)öd)ft fdjrüterig gemorben.

2merbing5 Ijatten bie rücfgangigen 53ett)egungcn, bic fid) an

bie 3[Rarnejrf)larf)t angefd)tof[en fjatten, iljr ©nbe gefunben. !Da5

beutfd)c 2ße[tf)eer bot bem f^einbe rotcber bie Stirn. Smmerl)in

befjauptete [irf) bie ^^ront 3n)i|rf)en Oi[c unb ^Reims nur müt)jam

gegen bic Stöfee bes nad)bringenben ©egners. ^Tud) in ber (ll)am=

pagne fjatten [idj bie beutjcf)en ßinien nod) ni(f)t ge[e[tigt.

Da3u bro{)te jenfcits ber Oije bie @efal)r einer rairffamcn

überflügelung. Der rerf)te beutjd)e i^Iügel, ber oI)ne nenncnsrocrtc

^Heferoen an biefem %{u^ ^ianti, \d)webte in ber ßuft. ©s lagen

fid)ere 5^ad)rirf)ten üor, ha^ ber g^inö ba5 33erfd)ieben ftarfer

Xeile nad) 2Be[ten fortfel3te. Ob bie feit bem 5. September unb

jpäter au5 ben beutjd)en 2Irmeen in ber 23ogejen= unb 2Irgonnen=

gegenb, roo ber gegnerifd)e 2)rucf geringer mar, I^erausgesogenen

unb im 2Inmar[c^ befinblidjen ober baju bereitgeftellten 3Serbänbe

rctf)t3eitig eintreffen mürben, mar bei bem 5JlangeI an betriebst

fäf)igen ^a^nen, ben roeiten 3Begen unb bem fd)manfenben Stanb

ber Singe an ber i^ront, {jinter ber fie entlang marjd)ieren mußten,

nid)t 3u überfel)en. 9^ur mit einem aus Belgien fommenbcn

2Irmeeforp5, bas oon St. Quentin auf !Rot)on im 2(nrü(fen mar,

fonnte fidler gered)net merben. ^n^ei anbere jur 5)ilfc aus ben

S3ogefen unb oon 5[Raubeuge l)cv fd)on angelangte 2lrmeeforp5

Ijatten 3ur Stütze ber bid)t mcftlid) !Heim5 3eitroeilig burd)fto^encn

Stellungen eingefe^t merben muffen. 5öeitere S^lefcroen maren

3unäd)ft nid)t oorljanben. ^^lod) immer mad)te fid) bie Sd)roäd)ung



58ebcnflid)e 6d)it)äri)iinQ bcr aScftfront sugunftcn bcs Oftcne 9

ber SBcftfront \d)wev füljlbar, bie bei bcr S^euregelung ber 3Se^

fcI)l5DerI)ältniffe im Often cor ber Srf)Ia^t Don Xannenberg nad)

ber Übernal)mc bes 23efel)l5 über bie 8. 2Irmee burc^ ben ®eneral=

oberften d. i)inbenburg an ©teile bee (Beneraloberften d. ^rittroi^

eingetreten war*). Durcf) fie mar bie oon 2Infang an beftefjenbe

5aI)IenmäBige Überlegenl)eit ber f^einbe im 2ßeften erf)eblid) gc=

[teigert morben. Sie 3um Slbtraneport Ijerauegesogenen SSerbänbe

maren ber meftlic^en ^älfte be5 ^eeres, alfo bem ©to^flügel, cnt=

nommen. Deshalb mürbe iljr i^^^t^n bei unb nad) ber ©ntfd)eibung

an ber SD^iarne befonbers empfunbcn.

Surd) bas fef)r meite ^i^rüdbleiben ber D. 5). ß. in ßujemburg

moren emftf)afte ©d)mierigteiten in ber Übermittlung t)on ^aä)--

rid)ten unb 5Befel)len eingetreten. Sie mußten fofort befeitigt

merben. Sie SSoroerlegung bes (Broten Hauptquartiers nad)

®^arleDiUe=30'le5iere5 mürbe baf)er befd)loffen.

Ser neue ßeiter ber Operationen griff bann 5u bem nöc^ft=

liegenben SJüttel, um bie ^Jortfe^ung ber bebrof)lid)en 58er=

fd)iebungen um bie Sißeftflanfe 3u I)inbern. Ser Übergang ju

©egenangriffen auf ber gansen f^i^ont mürbe alsbalb angeorbnet.

6ie brad)ten bie erI)offten SSorteile nid)t, tro^bem bie t^einbe

augenfd)eintid) unter äl)nlid)en inneren ©d)mierigfeiten litten mie

bie Seutfc^en. Ser burd) 3ßitmci"9ßl bebingte 3u breite 2lnfa^

3um Eingriff trug ebenfo bie ©d)ulb t)ieran mie ber ^uft^nb ber

Xruppen.

Surd) ben über ©rmarten |d)nellen SSormarfd), bie 3al)lreid)en

erbitterten kämpfe mäl)renb besjelben, ^a5 ^Ibrei^en ber 93er=

binbungcn maren bie ©efed)t5ftär!en tief gefunfen. Ser C^rja^

fonnte nid)t fd)nell genug t)eranfommen. überall fel)lten bie Unter=

fül)rer. Sn beren 9'leil)en l)atten bie ©inbrud)5fd)lad)ten gemaltige,

fofort gar nid)t au63ufüllenbe ßüden geriffen. Ser 9'Zad)fd)ub ftodte

t)äufig, \)a bie ©ifenbal)nenbpunfte für ben SBeftflügel nod) bis 3U

*) 3u btefem :Swed roaren brei SIrmeeforps aus ber Sampflinic gesogen

iDorben. 3u"t Slbtransport famcn aber nur jmei baoon. Sas brittc löurbe

roieber ber gront Im SBeften 3ugefü{)rt, als man bie oerljängnisDoIIen folgen

ber ajla&nat)me erfannte.
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fünf Iagemärfrf)cn f)intGr ber Xruppe aurücfgcbüebcn waren.

Das (Berät beburfte bringcnb ber ergän^ung. Sd)on (ün=

bigte ficf) bas (Befpenft bes 2Jiunition0mangef5 an. Das

beut|cf)e i)eer mar nad) bcn bis baf)in gültigen 2Injd)auungen n)ot)I

ausgerüftet in ben ^rieg getreten. Das ^riegsminifterium f)atte

in ben legten Oa^ren cor bem Kriege alles nad) bamaliger 2tuf=

faffung aj?öglid)e getan, um ben 2tnforberungen bes ©eneralftabes

5U entfpred)en. Der SSerbraud) überftieg jebod) bic f^nebens^

annaf)men um bas Wel)v\ad)e unb blieb 3unöd)ft im 5öac^fcn,

trot5 ber gegen 3Jiunitionsüerfrf)roenbung ergriffenen ftrengen

Tla^iml)men. 9^ebenbei mag bemerft merben, ta^ unfere

i^einbc genau bie gicicfjen (£rfal)rungen auf biefcm ©ebiet

gemarf)t ^aben.

5Bie ent)äF)nt, erreid)ten bie beutfci)erfeits angefefeten ©cgen=

angriffe if)r eigentnrf)e5 3^^! nic^t. Die f^rangofen rate bie

©nglänber mürben an ben Kampffronten oon ber 5RofeI bis 3ur

Oife burrf)meg in bie SSerteibigung gebrängt, ©s mürbe il)nen ein=

gcl)ämmert, mie febr fie im Irrtum gemefen maren, als fie bie ©r=

eigniffe nad) ber nJiarnefd)Iad)t für ben ^ufommcnbrud) ber

Deutfdjen gel)alten Ijatten. 3^rc 5ßerfd)iebungen um ben rechten

beutfd)en glügel F)erum abjutenfen ober gum 6tiUftanb 3u bringen,

gelang nid)t. 3eber and) nur Dorübergef)enbe ©eminn bes x^e'mbes

bort fjätte aber 3U unabfeljbaren t^otgen füf)ren muffen.

2115 einzige einigermaßen brauchbare ^u^nnger für bcn

größeren leil ber 9ißeftt)ätfte bes beutfd)en i)ecrcs arbeiteten bic

aus Belgien in bie ©egenb pon 6t. Quentin I)eranfübrcnbcn

Babnen. Sie lagen feinblid)en 5Ingriffen faft of)ne Srf)u^ offen.

(Es ift ein 5HätfeI, t)a^ bie fran3Öfifrf)en unb englifrf)en ?Hciter=

bipifionen biefen Umftanb n\d)t ausgenu^t ^aben.

2Benn and) bas befgifd)e ^eer mit feiner cnglifc^en Unter*

ftüfeung auf SIntroerpen jurürfgemorfen roorben mar, fo erforberten

feine Stärfe unb feine 5^äbc ju bcn mi(^tigften beutfd)en SScr*

binbungcn borf) fortgefet^t gcfpannteftc 53eobad)tung. ®5 loar

ganj unbeftimmt, mann bie bagegen abgebreljten 5)cere5teile für



2lblel)nung einer roeiteren ^urücfoerlegung ber gront 11

anberc ^roccfc mürben frcigemoc^t tocrben fönncn. ©ie warm

bcm \l)nm gegcnüber[tcf)enbcn geinbe 3aI)IcnmäBig fel)r ßrl)cbad)

unterlegen.

2)af)er blieb nur übrig, bie ben feinblic^en gleid)laufenben 55e*

raegungen I)inter ber beutjc^cn ^5ront mit größter 25efd)lcunigung

burd)3ufüt)ren in ber 2tbfid)t, ben Umfaffungsbeftrebungen bes

(Begners nicf)t nur entgegenautreten, fonbem it)nen, fomeit es bie

Umftänbe irgenb geftatteten, burd) Umfaffung üon beutfd)er Seite

aus angriffsmeife au begegnen. ©(ei(f)3eitig mu^tc bie S^lücfen^

bebroI)ung oon Hntroerpen f)er unter allen Umftänben befeitigt

roerben. (Beneral d. Sefeter, ber xJübrer an Ort unb Stelle, erhielt

SBeifung, ben Eingriff auf bie i^eftung of)ne 9'lücffi(f)t auf bas

Stärteoerpltnis auf jebe 2trt üorautreiben. Die notmenbige

STrtillerie mürbe i^m eiligft übenriefen.

Die tJrage, ob es amecfmäBig träre, burd) weiteres !^nvüd'

legen ber f^ront bie eigenen SSemegungen nad) 5Beften ju er=

Ieid)tern, bie feinblid)en UmfaffungsDerfud)e 3U erfd)tt)eren, mürbe

oerneint.

2tn ber ^lotmenbigfeit, bie bro^enbe überpgelung fofort burd)

®egenma^nal)men ab3umenben unb eine fefte 2tntel)nung bes

red)ten fjlügels an bas SJleer mit allen 35litteln 3U fud)en, tonnte

ein S^xüdleQen ber %xont nid)ts önbern. Das 3fleid)5gebiet im

SBeften mit feinen ebenfo empfinbtid)en mie für bie ^riegsfül)rung

unentbe{)rlid)cn Sd)ä^en mufete unbebingt gefd)üfet bleiben. Sebe

neue fjront, bie {)iernad) überhaupt in 25etrad)t fam, mar burd)

ben SSorfprung unb bie guten SSerbinbungen, über bie ber (Begner

Derfügte, oon oornberein erneuter überflügelung ausgefegt. Die

2tufred)terf)attung ber 9leutralität ^ollanbs unb bie Unoerlepd)^

feit feiner (Bren3en burften nid)t als fid)ere ©rö^en in bie

9'led)nung eingeftellt merben.

^od) fd)ien es möglid), mcnn bie je^ige beutfd)e %xoni \)kü,

bie nörblid)e fran3Öfifd)e Mfte unb bamit bie ^errfd)aft über ben

engtifd)en ^onal in beutfd)e i)anb 3U bringen. Diefe 3D'löglid)feit

fonnte um fo meniger preisgegeben merben, als ber ®eneralftabsd)ef

an ber bem urfprüngtid)en ^riegsplan 3ugrunbe gelegten 2tbfid)t
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feftfjiclt, üorcrft bic ent|d)eibiing im 3Be[tcn 311 fudjen, jcbcnfallß

aber [idj bei bem ^räftecin[at5 im Dftcn auf bas SJlinbeftma^ 311

befd)ränten, jolangc bie i^ront im 2öe[ten nid)t doü gc[id)crt mar.

Dafe biefer 3n[tf^"ö im September 1914 nid)t annäl)ernb Dorlag,

braud)t nid;t beroiejen 3U mcrben.

Oft ift bie i^raQc ermogen morben, ob nid)t ein ^rocifronten»

frieg iimgefet)rt roie gefd)ef)en t)ätte eingeleitet, mit anberen

5Borten, im SOBeften befenfiü unb im Often offenfiü begonnen roerben

follen. Die 2Sertreter foId)en i)anbeln5 berufen fid) unter anberem

auf eine iHufeerung bee t5eIbmarfd)aU5 (Srafen d. ^Df^oltfe, bie in

^ismarcfs „(Bebanfen unb Erinnerungen" mitgeteilt roirb. Sn=

beffen erfolgt bie ^Berufung auf biefc gen)id)tige Sfimme fd)merlid)

mit!Red)t. 2)ert5^Ibmarfd)al( I)at fid)er nid)t bieXeiInaI)me(£nglanb5

am Kriege berücffidjtigt. Unter biefer SSorausfe^ung märe ba5 oon

i()m im (Befpräd) mit bem i^ürften erroät)nte 33erfal)ren mol)I an=

menbbar geroefen. Der Sd)öpfer bes im Sal)re 1914 burd)gefüt)rten

2Iufmarfd)e5, ber ©eneraloberft ©raf v. ©d)Iieffen, mu^te bagegen

|d)on febr ernftl^aft tfas Eingreifen Snglanbs in SSetradjt 3iel)cn.

Xat man bas aber, fo mar taum eine anbere 5lrieg5füt)rung bei

etroaigem Äriegeausbrud) benfbar mie biejenige, bie in 5öirflid)feit

geroäblt morben ift. 53ei ber faft unbegrensten a)?öglid)teit für

bic !Huffen, fid) ber enbgüüigen 2Baffenentfd)eibung beliebig lange

3u ent3ief)en, beftanb feine Hoffnung, mit il)nen fertig 3U roerben,

beoor bie i^^inbe im 5Beften einen entfc^eibenben (Erfolg baoon^

getragen ober bod) fid) aus it)ren nal)e3u unbefdjränften 5IRittetn fo

oerftärft batten, ba^ auf einen beutfd)en (Erfolg gegen fic menig

2(u5fid)t mebr blieb. Da^ bie !Ruffen im :3al)re 1914, mabrfd)einlid)

in Kenntnis bes beutfc^en 2(ufmarfc^e5, gegen bie i^nen ):)\cv

3ugefd)riebene 2Ibfid)t I)anbelten, ift fein ©egenberoeis.

SBie bem nun aber aud) fei: nad)bem einmal ber 2tuf=

marfd) nad) ber foeben befprod)enen Überlegung bur(^gefüf)rt unb

bie 5lampfbanbhmgen baraus eingeleitet maren, unb nad)bem bie

(Entfd)eibung an ber 3J?arne nid)t ha5 angeftrebte ^^xei gefiebert

batte, gab es. für ben (Beneralftab5d)ef, ber für bie @efamttrieg5=

fübrung oerantmortlid) mar, überl)aupt fein 6d)n)anfen. 3eber
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23erjud), äugunftcn bßs Oftens umsufallen, et)ß bie thront im

5Beften fid) burd)au5 gefcftigt Ijatte, mufete I)ier 3u unerträglid)cn

5ßerl)ä(tniffen füljrcn, rDäI)renb brüben ein burd)fd)(agenber ©rfolg,

aud) im 5)inblicf auf bie üorgc|d)rittenc Sal)rc53eit, ni(f)t 3u ex-

I)offen mor.

Sa^ aber bie Sid)erung ber 2öe[tfront, jolange eine Offen=

fioe überljaupt möglid) fdjien, burd) eine fotd)e üerjudjt merben

mufete, ftanb für einen beutfd)en f^üf)rer ganj aufeer t^rage.

©emi^ mar im STugenblicf nid)t üoraussufe^en, mann man

3u neuem 6d)Iage im 2Beften mürbe au5l)oIen !önnen. 93or=

bebingung mar in ber ^auptfad)e, fo glaubte man bamals, ba^

man bie üor^in ermöljnten SOi^ängel bei ben Xruppen abftellte. Die

2rnnaf)me, bies mü^te bm Deutfd)en |d)neller unb beffer gelingen

als ben in ä^nlid)er ßage befinblidjen i5eiriben, fc^ien geredjtfertigt.

SBenn fid) ba5 nid)t in üollem Umfange bemal)rl)eitet l)at, fo mar

ber ©runb bafür ber, ba^ man bie bei Äriegsausbrud) fofort be=

ginnenbe Unterftü^ung ber ©egner burd) 5IRateriaIlieferungen aus

2Imeri!a unb Italien nid)t in bie 2Sered)nungen eingeftellt f)at

unb aud) moI)I nid)t einftellen fonnte.

©elbft bie mad)fenbe 2BaI)rfd)einlid)!eit, bie SSerbünbeten in

@ali3ien in il)ren 6d)mierigfeiten ftü^en 3u muffen, tonnte ben

(Entfd)Iu^ nid)t umfto^en. ^m ungünftigen fjalle mürben, fo

nai)m man an, bie im !Kcid)6innern in ber SSilbung begriffenen

neuen 23erbänbe genügen, um bie fiage im Often fo lange 3u f)alten,

bis ber ftrenge SBinter bie Operationen bort 3um 6tiIIftanb ge=

bracht I)aben mürbe, ©ine foId)e 2Sefd)röntung burc^ ba5 SBetter

mürbe im 2Beften nid)t ermartet. Sm ßaufe bes Krieges I)at fid)

frcitid) t)erau5geftellt, ba^ bei ber 58obenbefd)affenI)eit ^Belgiens unb

9florboft=t5ranfreid)5 gro^e militärifd)e Operationen in ber naffcn

3at)re53eit bod) aud) bort \el)x erl)eblid)en 23efd)rän!ungen untere

liegen.

23el)arrte man aber bei bem ©ntfc^lufe, 3uerft im 2ßeften bie

C^ntfd)eibung 3u er3mingen, bann ftanben bem ^urüdoerlegen ber

fjront nod) meitere ernfte ^ebenfen entgegen. ©an3 abgefel)en

baoon, ba^ es (Sebietsteile bem tJeinbe überlaffen l)ätte, beren



14 II. 2lUgemeine Kriegslage STlitte 6eptember 1914

tr/3ureru/7f
I Oeuncfie

I Ösrerreicfipr-l/nffd/ii.

1 Runen, njch den t/jmj/s

yor/iegenden fljc/fric^fen.

• • • •> Pudc/ugsJinien

derOiterr Ung

2Hälfte 5ept^^

l.(RenrfenkampF)

^ ^"'U.^STanisläuK

©fii^e 1. Cage im Offen. SWitlc ©cptember 1914.
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Slusnu^uiig für bie beut|d)e ^rieg6fül)rung üon I)öc^[tem 2Bert

mav, lüürbc es ba^ beutfdjc i)cer unter allen Umftänben in eine

für bie SBieberaujnaijme ber Offenfioe ungünftigere ßage gefüljrt

Ijaben, als es bie je^ige loar. Die geinbe ptten für längere 3^^*

freie ^anb gewonnen, nad) iljrem ^Belieben 5u Ijanbeln; fie mären

t)on bem Drucf, ber tro^ ber 5IRameereigniffe auf il)nen laftete, mit

einem 5d)Iage befreit gemefen.

Sies mufete um fo mel)r oermieben merben, als bas ©eegefed)t

Don ^elgolanb am 29. 2(uguft beutlid) gejeigt Ijatte, ha^ oon ber

5IRarine oorläufig eine mirfjame 58el;inberung bes englif(i)cn See=

üerfeljrs nidjt geforbert merben tonnte, ©inen ©infa^ ber glotte

3ur entfd)eibung mit einer Offenfiüe in bie feinblid)en ©emäffer

letjnte bie Seefriegsleitung ab. 5ßei ungünftigem 2lu5gang, ben

fie in 2tnbetrad}t bes 6tär!er)erl)ältniffe5 als n3at)rfd)einlid) an=

na^m, glaubte fie bie 6ic^erl)eit ber beutfdjen lüften nic^t

mel^r gemäljrleiften gu tonnen. 2ßelci)e bebeutenbe S'loUe ben

Unterfeebooten in biefer 9'lid)tung fpäter sufallen follte, mar au

jener ^^it ^^^ ^^^^ 3" ertennen, il)re ^Q^t 3unäd)ft aud) oöHig

un3urei(i)enb. ßanbung5oerfud)e ber ©egner auf beutfd)em ober

neutralem ©ebiet burften nicf)t gans aufeer 2Setrad)t gelaffen

werben.

3u allebem fielen bie feelifdjen unb politifd)en UBir=

tungen fd)a)er ins ®m\d)i, bie, mie mon foeben nac^ ber 2Jlarne=

fd)Iad)t genügenb erfal)ren l)atte, bei t^reunb unb tJeinb, cor allem

aber bei hen fogenannten 9^eutralen burd) erneutes 9flad)geben

ausgelöft merben mußten. Sie Ijätten ertragen merben muffen

unb fönnen, wenn ber SSeginn ber neuen Offenfioe ab3ufel)en

geraefen märe, ©r mar es jebod) nidjt.

9m Often maren auf bem beutfd)en Xeil bes ^'riegsfd)auplafees i>i« caqe im

bie 5Kuffen um 9Hitte September im SSegriff, cor ber 8. beutfd)en
°l'^'^^^^^

2trmee unter ©eneraloberft v. i)inbenburg, beffen ©f)ef bes unb sunt i.)

©eneratftabes ber ©eneralmajor ßubenborff mar, aus Oftpreufeen

l)inter ben mittleren S^jemen unb ben oberen klarem 3urüc!=

3umeirf)en. (£5 burfte ongenommen merben, tia^ fie t)ier in
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nädjftcr 3cit nid)t roieber eine cntjd)eibungfu(i)enbe Operation

anfegen mürben. Slnberjeits mar bte 23erfamm(ung frijd)er

ruffifdjer Gräfte jenfeits ber genannten i^Iupnien betannt. 2)ie

gortfefeung ber frontalen 23erfoIgung ber nur jum Heineren Xeil

gefd)lagenen feinblidjen 5ljemen=2lrmee, mie [ie |ic^ in ber erften

i)älfte be5 September au5 ber Sd)Iad)t an ben mafurijrf)en Seen

entmicfelt Ijatte, lie^ bal)er feine 2lu5[id)t auf balbige burd)greifenbe

©rgebniffe. Sie oerbot fid) mit 9flücffid)t auf bie fiage an ber

gali3ijd;=poInijd)en S^ont.

Dort befanb fid) tia^ öfterreid)ijd)=ungarifd)e i)eer im JKücfjug

üom San=2Ibfd)nitt. Xapfer l)aitQ es fid) in ben Sd)lad)ten um
ilemberg ßnbe 2luguft unb 2lnfang September gegen bie

ruffifd)e Übermal)! gemel)rt*). Sein locferes ®efüge mar aber einer

foldien ^^robe nidjt gemac^fen gemefen. Um DJlitte September

gemann man im beutfd)en @ro^en Hauptquartier ((B. ^. Qu.) bie

überjeugung, ha^ bie (Fntfc^eibung barüber, ob unb mo biefe diM''

märtsbemegung enbcn mürbe, angefid)t5 ber Sd)mäd)e unb bes

3uftanbe5 ber üerbünbeten Gruppen lebiglid) oon ben (Entfd)lie=

jungen bes geinbes abl)ing. ^lii^ie er bies aus unb brängte rücf=

fid)t5lo5 nad), fo mu^te eine ernfte (Befäl)rbung ber ^rooins

Sd)Iefien eintreten, ©ine aud) nur jeitmeife Überflutung Ober»

fd)Iefien5 burd; bie D^^uffen mar aber unerträglid). Sie ptte

!Deutfd)Ianb ber reid)en fd)lefifd)en Kraftquellen beraubt unb il)m

baburd; bie i5ortfül)rung bes Slrieges über einen jel)r na\)en 3ßit=

puntt I)inau5 unmöglid) gemad)t. 2lud) burften bie (Befal)ren einer

ruffifd)en 2lnnäl)erung an 53öl)men nid)t unterfd)ä^t merben. Diefe

bätte oermutlid) 3u inneren ©rfd)ütterungen ber !Doppelmonard)ie

geführt, bie beren mititärifd)e Slraft oöUig lal)mgelegt l)aben

mürben.

(Enblid) uub nid)t jule^t fd)ien es bamals, als ob meitere (Bv-

folge ber !Ruffen über bie öfterreid)ifd)=ungarifd)en Streitträfte bie

i)offnung Dernid)ten mürben, bie ^alfanoölter, in erfter ßinie bie

lürtei, 3um 5lnfd)tu^ an bie 5[Rittelmäd)te ju bemegen. Diefen

') 6lel)e 2In(Qge: 6törfeocrl)ältni(fe auf bem öftUrfjen ÄrlcgsfdjouplQö,

unter Ic.
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beitritt ju errcid)cn, I)iclt ber (Beneralftaböd)e[ für unerläfetid).

(Belang es nid)t, bie ©ngen 3tt)i[d)en WiiieU iinb 6d)rDar3em 2Jlesr

bem 2SerfeI)r ber ©ntente baucrnb 3U oerfc^IieBen, fo muBten [\d)

bie Hoffnungen auf einen glücflidjen ^riegsoerlauf \el)x beträd)tlid)

Derminbern. Sflu^Ianb märe aus feiner bebeutfamen SSereinselung

befreit geroefen. ©erabe fie aber bot eine fid)erere &exD'ai)X als es

militärifd)e Erfolge oermoc^ten, ha^ über fürs obci' lang eine

2äl)mung ber Sd)Iagfraft bes 9iiefenreid)s gemifferma^en felbft=

tätig eintreten mu^te. 2ßenn f(i)on ber ftraff georbnete, feit

!3al)rl)unberten an guoerläffige 2trbeit gen)öt)nte ftaatUd)e Drga=

nismus Seutfdjianbs, bem aufeerbem eine unerfd)öpflid)e i^ülle

organifatorifd) gefd)ulter Gräfte im eigenen 23oI!e 3ur SSerfügung

ftanb, bie gemaltigen 2tufgaben, bie ber ^rieg if)m auferlegte, nur

mit fnappfter 9^ot erfüllte, bann mar fi(J)er, ba^ bies bem innerlid)

fo unenblid) oiel fct)mäd)eren ruffifd)en Staat nic^t gelingen mürbe.

D^luBIanb fonnte nad) menfd)Iid)em Srmeffen auf bie 2)auer nitf)t

imftanbe fein, bie 2tnforberungen eines foldjen Klingens unb

3ugleid) bie Umftellung feines gefamten mirtf(J)aftIid)en ßebens

3U leiften, bie ber \äl)e 2Ibfd)IuB Don ber 2luBenmeIt burd) bie

Sperrung ber SÖBeftgrensen unb ber Sarbanellen erforberlid) mad)te.

2tus folc^en ©rmägungen ergab fid) bie ^f^otmenbigfeit einer

unmittelbaren, balbigen unb ausgiebigen Unterftü^ung ber 2Ser=

bünbeten oon felbft. Sie ^rage, mie fie erfolgen foUte, mar freiließ

nid)t leicht 3U beantmorten.

©ine 6c^mäd)ung bes 2Beftt)eere5 mar nad) bem oor^er @e=

fagten untunlid). 2lud) mar nid)t ansuneljmen, ha^ ausreic^enbe

Gräfte oon bort red)t3eitig ben 2Serbünbeten 3ugefü{)rt merben

fönnten. ©egen einen SSerfud) ba3u fprad) marnenb bie Xatfad)e,

ba^ bie cor ben 6d)lad)ten an ber Tiame unb bei Xannenberg

im 5Beften I)erau5ge3ogenen Xeile Ijier bitter gefe{)It unb im Often

3u biefer Qeit feinen ausfd)Iaggebenben S^u^en gebrad)t Ijatten.

Sie mirb ^ier nochmals ermäljnt, meil tt)r unf)eilDoIIer (Einfluß

auf ben 2SerIauf biefes 2tbfc^nitts bes Krieges taum genug I)ert)or=

geljoben merben fann.

9m Innern bes 9'leid)es befanben fid) allerbings 3aI)Ireid)e

D. 5JaIfenf)at)n, Oberfte ijeercsleituna 1914—16. 2
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Qn|antcric=2)iöi|ionßn in bev SlusbUbung. ^l)ve ^lufftellung mar

üom iiriegöminijter in ben erften ^iobiiniadjungötagcn angeorDnet

iDorben, fobalb er burd; bie i)aUung ©nglanbs im iöerein mit ben

iüielbungen über bas trülje üluftreten Qjiaiiidjer Xruppenoerbänbe

in Ußejtru^lanb jeben ^meifcl baran üerloren l)atte, öa^ bie grie^

ben5berect;uungen bes öeneralftabes über bie satjlenmäfeigen

otärten ber (Gegner für bie erjten Äriegsmonate meit l)inter ber

Uiiirflidjteit bleiben mürben. 2)a5 Kriegsminifterium, unter

Leitung bes fteUüertretenben Äriegsminifters, ©eneralleutnants

u. Uiianbcl, ber eine unentbel)rlid)e ©tüfee in bem Direftor bes

SiUgemeinen ilriegsbepartements, Dberften d. 3Bri5berg, fanb, ujar

in bem Umfang ber 9kuauffteUungen bis an bie (ärenje bes nad)

bem Dorljünbenen güijrerperjonal unb SOlaterial überhaupt

a)löglid)en gegangen unb Ijatte |ie aufs öufeerfte beeilt. 3nbe|jen

tonnten bie jungen beutjdjen ipeeresteile um bie in yiebe fteljenbe

^eit nod) nid}t als Dern)enbung5fäl)ig angeje^en merben.

2luf bie näd)ftliegenbe unb, menn fie gelang, mirtjamfte

Operation, ben Uierbünbeten ©ntlaftung 3U bringen, mu^tc Der=

3id)tct roerben. 6ie ptte in ber gortfe^ung ber Offenjiüe Don

Oftpreu^en aus 3U tiefem Sto^ nad) iHußlanb ober Oftpolen Ijinein

beftanben. UJorausfe^ung einer berartigen, mittelbaren Unter»

ftüfeung märe geroefen, ba^ baneben erl)eblid)e anbere Strafte als

unmittelbare Stütien ber 5üerbünbeten auf beren nörblid)em iJlügel

borttjin übermiefen mürben. Dljne fie mußten bie oorljin ge=

fd;ilberten folgen bes meiteren ruffifdjen 23orbringens gegen

6d)lcficn smeifellos früljer eintreten, als ber oon Oftprcufeen aus

üngefefete Sto^ bem geinbe füljlbar genug gemorben märe, um
iljn äur (Einftellung bes Drucfes auf bie f. u. f. 2Irmcen 3U ueran=

laffen. (Es mürbe ferner für l)öd)ft fraglid) geljatten, ob eine fo

meit5ielcnbe Operation bei ber Dorgefd)rittenen Qaljresseit in biefen

^Breiten oor 53eginn ber „megelofen ^cit" überhaupt nod) 3ur 2lus*

mirtung fommcn fönnte. So nennt man im Often ben oft oielc

5ßod)en mäl)renben ^citabfdjnitt, in bem bie 5)erbft= unb 3^rül)ling5=

regen einen 33erfel)r aufeerl^alb ber menigen befeftigten Strafen

faft unmöglid) mad)en. (Erft ber f5?roft in bem einen f^all, bie I)öl)er
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fteigcnbe Sonne in bem anberen bringen ©rlöfung Ijieroon. Uuä)

ftanben bie (£rtal)rungen bes SBinters 1914/15, bie für jeben 6ol=

baten Offenbarungen über bie fieiftung5fäl)igEeit bes 3}^enfd)en ber

©egenmart unter ben ungünftigften !limatifd)en unb 5ßitterung5=

einflüffen roaren, nod) nid)t au ©ebot. 2lber jelbft menn fie be=

fannt gemefen rüören, mürbe man bei ben riefigen Entfernungen,

um bie es fid) l)anbelte, mit einem red)t3eitigen (Erfolg nid)t Ijaben

red)nen bürfen.

^l)nli(i)e ©rünbe )prad)en gegen eine Operation auf bem öft=

Iid)en Sßeic^felufer, gegen ben oon Statur ftarten unb ftar! be=

fcftigten Sumpfabfd)nitt bes unteren klaren).

Qnfolgebeffen entfd)Iofe fid) ber (Seneralftab5ci)ef, bie 5ßer=

folgung oon Oftpreufeen nur mit fd)rt)äd)eren Slräften ber 8. 2lrmee

unter ©eneral ber 2(rtiUerie o. 6d)ubert fortfüI)ren 5U laffen.

2)ie i)auptmaffe ber bortigen Xruppen mürbe als neugebilbete

9. 2Irmee unter ©eneraloberft o. 5)inbenburg fd)Ieunigft nadj

Oberfd)Iefien unb 6übpofen beförbert. 6ie foUte oon bort aus

in 93erbinbung mit bem f. u. t. i)eere gum Eingriff antreten.

2Benn tro^ bes Sd)Iages, ben bas i)eer erlitten ^atte, bie Offen*

fioe erneut ins 2tuge gefaxt mürbe, fo lag bie 2Sered)tigung

Ijiersu barin, ha^ il)m insmifdjen 3al)lreid)er ®rfa^ 3ugefül)rt

morben mar. 2lud) glaubte man oon ben uerbünbeten Xruppen

im 6d)munge ber SSorbemegung beifere ßeiftungen ermarten 5u

tonnen als in ber ftrafffte Sifsiplin erforbernben reinen Sauer»

oerteibigung.

Sas :^kl ber Offenfioe mar, bie feinblidje ^auptmad)t mög*

Iid)ft meit oon ber beutfd)en @ren3e 5u ftellen unb fie gu oeran=

laffen, nod) meitere Xeile an biefe Kampffront au 3iel)en. Saburd)

tonnten anbere 2tbfd)nitte bes Krieg5fd)aupla^es im Often mefent=

Iid)e (Bntlaftung erfat)ren. 6o I)offte ber @eneralftabsd)ef bie Seit

für bie 2lbmidlung ber 2lbfid)ten im 5öeften au geminnen. Sie 2lrt

ber Surd)fül)rung ber fel)r fd)mierigen Slufgabe blieb ber 2Ser=

einbarung ber örtlid)en gül)rung, bem OberbefeI)IsI)aber ber

9. 2lrmee unb bem t. u. f. @eneralftabsd)ef, ©eneral ber Infanterie

donrab o. ^ö^enborf, überlaffen.

2*
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Über feine ern[te 2tuffa|fimg ber allgemeinen Kriegslage lie^

©eneral d. ^^altenljagn bei ber politijd)en 9leid)5leitung teinertei

^roeifel befteljen. ©r gab [omo^l bem 9^eid)5!an3ler al^ aud) bem

Staatsfcfretär bes 2Iu5n)ärtigen 2Imte5 v. Sagom bie erforber=

lid)en 2lufflärungen.

5)ierbei ging er baoon aus, ha^ tein 2lnla^ üorläge, an einem

befriebigenbcn ^ricgsenbe ju oeräroeifeln, i)a^ aber ber Kriegs^

ausgang burd) bie ßreigniffe an ber 2)Zarne unb in (Balisien gans

ins ungeiüiffe gerücft märe.

Sie 2Ib|id)t, eine fdjnelle ®ntfd)eibung 3u ersmingen, bie ber

beut[d)en Slriegsjüijrung bieljer jugrimbe gelegen I)otte, mar gu»

nickte gemorben.

5ßcnn man aud) annal)m, t)a^ in 3ufi^nft bie Umftänbe \\<i)

nid)t mieberI;olen mürben, benen ber lKüct|d)Iag in x^^antxQid) 3U=

3u[d)reiben mar, jo blieb bod) bie verlorene, uner[et3lid)e 3eit nid)t

mieber ein3ubringen, ber ©influ^ bes 9Jlarne=9iüd3uge5 auf bie

Stärtuug bes ^^riegsmillens bei ben ©egnern [d)mer au53ulöfd)en.

Unb baf3 es nic^t doü möglid) fein mürbe, bie Sd)öben 3u l)eilen,

bie |id) bei ber oerbünbeten 2Bel)rmad)t nod) uereinselt, aber bod)

beutlid) angefünbigt f)attcn, mar fid;er.

Wan mufete fid) aljo mit ber 3DZögIid)feit oertraut mad)en,

tia^ fid; ber täglid) flarer I)erDortretcnbe pan ©nglanbs, bm
IVricg burct) 2Iu5l)ungerung unb ^Ibnuljung 3u geminnen, bur(^=

fefete. 3I)n burd; angriffsmeifes i)anbeln ber SD'larinc oereiteln

3u mollen, mar nad) bem (Butad)ten bes 2lbmiralftab5d)ef5

Dorläufig ausfidjtölos. (Es mar 3u I)offen, ha^ ber ^lan bei

üorfid;tigcm 5)au5l)aÜen mit ben 5BRitteIn 2)eutfd)tanb5 unb

feiner SSerbünbetcn feinen (Erfolg I^aben mürbe. 3Jlit einer

feljr öiel längeren S^ricgsbauer als allgemein ongenommen

mar unb nod) mürbe, mar aber beftimmt 3u red)nen. Saburd)

ftanbcn 2lnforberungeu oon gan3 au^crorbentlid)er ^öl)e an ba5

innere SKiberftaubsoermögen ber 9Jiittelmäd)te in 2Iu5fid)t. SBic

fie fid) bamit abfinben mürben, mar nod) nid)t 3U überfel)en, jebe

Gr(eid)tcrung bes auf i^nen oon 3mei Seiten laftenben Srucfs babei

jcbod; oon größter Sebeutung. SSerfügte bie politifd)e ßeitung über
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gangbare 2Bege 3ur 2tnba^nung einer SSerftänbigung mit ben

©egnern — ob im Often ober im SBeften mor oom militärifd)en

Stanbpunft au5 gleid) —
, fo roar es angeßeigt, fie ju gel)en. SBar

bies nid)t ber x^aü, mie oon ben pclitifc^en ^^ü^rern überseugenb

unb in oollfter Übereinftimmung mit ber ^Beurteilung ber Sage

burd) ben (BeneroI[tab5d)ef Derfid)ert mürbe, bann burfte fein

SD'littel um)erfud)t gelaffen merben, burd) tias bie gä{)ig!eit unb

ber 2BiIIe 3um Surd)f)alten im beutfc^en 23oIf mie in ber Doppel*

monard)ie gef)oben unb geftärft merben fonnten.



III. Die Sd)laä)tex[ an bev ^fer unb um Cob3.

Sie Don ber 9. bcut|d)cn 2Irmcc unb bem f. u. t i)eer Cnbe

September eingeleitete Dffenfioe ju beiben Seiten ber oberen

2Beid)feI fütjrte nid)t 311m 3ißl-

Die über bie 2Beid)|eI unb ben San jd)on Dorgefommenen feinb=

lidjen Gräfte mürben ^mav über bie 2Ibfc^nitte 3unäd)[t 3urü(f=

gebrängt. 2Il5 ber ©egncr nun aber feine 5)auptmac^t ins Spiet

bradjte, ft^Iug bie ßage um. Unjere SSerbünbeten Dermorf)ten am
San=2lbfd)nitt bie D'lulfen ni(f)t 3U binben. Dieje Derfd)oben baf)er

red)t3eitig fetjr [tarfe Gräfte aus @ali3ien nad) bem 5^orben. Sie

ertjielten aud) aus bem 5)interlanbe SSerftärtungen. i)iermit gelang

es iljnen, nid)t nur ben ö[terreid)ifd)=ungarijd)en 5^orbfIügeI lints

ber 2Beid)fel ein3ubrücfen, fonbern aud) ben ^Jlorbflüget ber

9. 2Irmee Don 2ßarjd)au aus umfaffenb 3U bebroI)en. Um [id)

biejcr ®e\al)v 3U ent3iet)en, mufete bie 2trmee gegen (Enbe Dttober

ben !Rücf3ug in ber 5Kid)tung auf Sd)Iefien antreten, moburd) bann

aud) bas f. u. f. 5)cer oeranta^t rourbe, aus3umeid)en.

(Erneut erfd)oIIen Don Wüte Oftober an bringenbe 5)ilferufc

Dom Oftfriegsfd)aupIaö nad) 5Beften. 3I)re 53ered)tigung fonnte

nid)t bcftritten merben. Xro^bem mar ber ©eneralftabsc^ef an*

gefid)t5 ber Sntroicflung ber Singe in %xanhe\d) nid)t imftanbe,

i|)nen annä{)ernb in crtDÜnfd)tem Ma^e 3U entfpred)en. ^m be=

fonbcren mu^te bie oon bem f. u. t. 21. 0. ^. geftellte unb oon bem

Oberfommanbo ber 9. 2Irmee unterftü^te f^orberung auf SIbgabe

Don etroa 30 Siöifionen oom SBeften nad) bem Dften abgelel)nt

roerben. 2)ie SIbgabe l)'diie bie 2age an ber SBeftfront unl)altbar

gemad)t. 5^iemal5 fonnten 3U biefem 5'lad)teil bie oon einer foId)en

ÄräfteDerfd)iebung nad) bem Dften 3U ermartenben SSorteile in

crträgüc^em 93erl)ä(tni5 fte!)cn, felbft roenn man baoon abfel)en

rooUtc, ba^ ber Xransport jener Gräfte fo lange :^e\i in 2lnfpru(^

nel)men mufetc, t)a^ fie im oorliegenben 5lotfalI feine (Erleichterung
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mcljr bringen fonntcn. ^ad) ber ©ejamtfriegslage blieb im Dften

nur ein I)inl)altenbe5 23erfal)ren übrig, ba5 unter Slusnu^ung ber

größeren Dperation5fäI)igfeit ber oerbünbeten 5)eere 3u fül)ren

mar. ©elang es babei, bem f^einbe bie i^Ianfe absugeminnen,

|o mar n)oI)l 3u I)offen, ha^ ber angeftrebte ^Q^ecf erreid)!

töurbe. 3" biefem ©nbe mar es nötig, ber 9. 2Irmee größere

5Serocgung5freiI)eit gu geben, alfo fie nid)t 3u bauembem un=

mittelbaren 2tnjd)Iu^ an ben Sflorbflügel ber f. u. f. ^xont in

©übpolcn 3u gmingen. ©ies ßu tun, empfal)! bie beut|d)e 0. i). ß.

bringenb, inbem fie sugleid) alles oeranlafete, mos basu bienen

fonnte, bie ©runbbebingungen für foId)e5 i)anbeln ju fd)affen, oljne

bod) einen 93er3i(f)t auf bie SBeftpIöne nötig 3U mad)en.

Sie 9.2lrmee mürbe bes^alb burd) übermeifung faft bes gansen

in ber i^eimat oor^anbenen ausgebilbeten ©rfa^es 3ur StuffüIIung

iljrer fel)r ernftenSSerlufte ergänst. ©ines ber neuaufgeftelltenStrmee*

torps aus bem 9'leid)sinnern mar fd)on DorI)er nad) bem Dften ab'

gegeben, ba man bort feit ber 23erfd)iebung ber 9. 2trmee nad)

6d)Iefien einen 2)urd)ftofe ber 9luffen auf bem Sübflügel ber ge=

fc^mäd)ten 8. 2trmee mit allen feinen fc^meren 9flad)mirfungen

bringenb befürd)tete. 2)em 2trmeeforps folgten je^t 3mei ^aoallerie»

bioifionen aus bem SBeften. 2)em bisfjerigen Dberbefel)l6l)aber

ber 9. 2trmee, ©eneraloberft o. i)inbenburg, mürbe, um il)m für

feine ®ntfd)Iüffe freie Sierfügung über alle beutfd)en Xruppen an

ber Oftfront 3u geben, als OberbefeI)IsI)aber Oft aud) bie 8. 2Irmee

unterftellt, mäf)renb ben 2SefeI)I über bie 9. 2trmee ber ©eneral ber

^aoallerie v.Wadexi\m, (It)ef bes ©eneralftabes ©eneralmajor

©rünert, übemal)m. !Die ^bqabe meiterer Gräfte aus bem SBeften

fonnte jebod) crft in fjrage fommen, nad)bem bie ®ntfd)eibung

in ben auf bem belgifd)=fran3öfifd)en ^riegsfc^auplafe laufenben

Operationen gefallen mar.

i)ier maren mof)I bie feinblid)en Umfaffungsoerfutfte ©nbe »« «nffc^fu^

September unb 2lnfang Dftober abgemeljrt, bte etgenen neugebubdm

Umfaffung5abfid)ten aber nid)t r)ermirflid)t morben. 2)ie Über* "SianbTrn."

legen^eit bes fran3Öfifd)en SSaljnne^es I)atte bies Derl)inbert. '^"*' fg'fl'"*"

Obgleich mittlermcile fef)r erI)ebUd)e Gräfte eingefe^t maren, (^'«j" «orte 3.)
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fo bic 5)auptteilc ber 2. 2frmee aus ber ©cgenb Don !Heim5,

bie bi5f)er in ßot{)ringen Dcrtocnbetc 6. 2Irmee unb ftartc

Sfleitergefdjmaber, bie in meitem 58ogen um ben 5^orbfIügeI

F)erum oorgetrieben rourben, mar bie beutfd)ei5ront über bie fiinie:

toeftüd) !Roi)e, meftlid) ^apaume, meftürf) ßiüe, nic^t l)inau5gelangt.

Die 5lü[te, an raelri)ei- ber red)te glügel 2tnlel)nung finben foUte,

unb Don ber aus man ben ^analDerfeI)r ©nglanbs 5U unterbinbcn,

bie 9n[el felbft mirfjam angufaffen, fomie ben Srnnsofen bie

^lanfe abßugeminnen I)o[fte, mar nid)t errcid)t.

Um biefes 3*^1 "^orf) nod) 3u erämingen, mürbe gegen 3}iitte

Oftober*) in Belgien eine neue 4. 2lrmee aus brei Diöifionen ber

53elagernng5truppen Don 2tntmerpen, meld)e burd) ben am 9. bes»

felben SJ^onats nac^ fnapp jmölftägiger Belagerung erfolgten gall

ber i^eftung freigemorben maren, unb oier foeben in Deutfc^lanb

oermenbungsbereit gemorbenen Strmeeforps unter bem Sefebl bes

@eneraIober[ten i)er3og 2llbrec^t 5U 5ßürttemberg, ei)ef bes

(Beneralftabes Dberft 5SIje, sufammengeftellt. ©ie erl)ielt ben

Sluftrag, mit bem rechten %iüQe{ längs bes SSJieeres gegen ben

^fer=2Ibfd)nitt anßutreten. ©Ieid)3eitig follte oon ber 6. 2trmee

bes (Bencraloberften Äronprinj $)luppred)t oon SSagern, ei)ef bes

©eneralftabcs ©eneralmajor ^rafft v. 2)eUmen[ingen, eine nörblid)

Don ßille 3ujammenge3ogene ©tofegruppe in norbmeftIid)er !Rid)=

tung, ber bisl^erige red)tc glügel ber beutf(f)en ^^ront in ^^lanbern

me[tlic^ Don 2iIIc gerabeaus angreifen.

i)atte fid) bei bem SBettlauf nad) bem 9Jleere, mie er bis bal)in

gefübrt mar, ber ^öiangel an 21rtilleriematerial fdjmer fühlbar

gemad)t, fo glaubte man i^n je^t burd) SD^iitfü^rung ber 33elage=

rungsartiUerie oon 2(ntmerpen abftellen 3u tonnen, ßeiber I)inberte

fpäter ^IRunitionsmangel bie Husnu^ung biefes Umftanbes.

5Bäf)renb bei ben bi5F)erigen Umfaffungsbemegungen abge=

fämpfte Xruppen ins ^^euer gebrad)t roerben mußten, traten

3u bem neuen ^Hingen in ber Tlel)r^al)[ gan3 fnfd)e SSerbänbe an.

Der 3u geminnenbe ^reis mar bes ©infames mert. Sd)on

batten im erften Drittel bes Oftober ftarfe fran3Öfifd)e unb

*) S. ainlage: Stärfeoerljältnlffe auf bem toeftlldjen Sriegsfc^auplaö unter 1.
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€ngnf(J)e Slräftc bie ^\qv errcid)t — bie (Englänber tnaren bei

Dteims gans aus ber bi5l)erigen thront gesogen morben — unb

fudjten 2lnfd)IuB an bie oon Stntmerpen 3urücfgel)enben belgijd)en

Siuifionen auf bem öftlidjen Ufer 3u befommen. 2)en Stbgug biefer

Xruppen cor bem %a\l ber ^eftung 3U r)ert)inbern, {)atten unfere

Slräfte nirf)t au5gereicf)t. UBenn fic^ aud) bie ^Belgier in I)öcf)ft

fümmerlid)em 3"ftcinb befanben, fo fonnten fie boä), eben burd)

bie Unterftü^ung üon englifd)en ober fran3Öfifd)en SSerbänben,

balb mieber angriff5fäl)ig töerben. 2In entfd)Ioffenen 2Ingriff5=

abfid)ten ber ©nglänber unb i^^ansofen max nid)t 3U smeifeln.

^xdjt nur bie @efaf)r, ta^ bie 2)eutfd)en oon ber belgifd)en ^üfte

enbgültig abgefd)nitten mürben, fonbern auc^ bie ber toirffamen

Umfaffung bes recf)ten f^Iügels rüaren mieber brennenb gemorben.

6ie mußten unbebingt abgeftellt merben. (Sefd)a{) nid)t menigftens

bies, fo mürbe ba5 als 2lntri)ort auf ben englifdjen 2Iu5l)ungerung5=

frieg in SSorbereitung befinblicf)e !räftige 2SorgeI)en gegen ©nglanb

unb feinen ©eeüer!el)r mit U=2Sooten, f^Iugseugen unb ßuftfd)iffen

nac^ beren bamaliger ßeiftung5föf)igfeit unmöglid). Gs mürbe

ober unter Umftänben anö) in t^rage gefteüt, ob ba5 in Sflorbfrant^

reic^ unb in 2BeftbeIgien befe^te (Bebtet 3u bel)aupten mar; fein

5ßerluft f)ätte unI)eilDoIIe SBirfungen f)aben muffen.

©elang es anberfeits, ben f^einb über ben 5)fer=2tbfc^nitt 3U

merfen unb il)m 3U folgen, bann burfte ermartet merben, ha^ nad)

mitttermeile ftattgef)abter 2IuffüIIung ber Xruppen unb SQlunitions^

beftänbe eine günftige SBenbung ber gansen Sage an ber 5Beftfront

ersmungen merben fönnte. Das g[eid)e Ergebnis märe natürlicf) oon

einem großen ©rfolg in einem anberen t5rontabfd)nitt bes SBeftens

3u ermarten gemefen. (£5 mürbe bestjalb geprüft, ob mit 5)ilfe ber

neuen 2Irmee 3mectmä^iger ein Durd)brud)5r)erfud) im SIrtois ober

in ber ^icarbie ober in ber 6;i)ampagne unternommen merben

fönnte. Sie 2Setrad)tung ber Xran5port= unb fonftigen 2tufmarfcf)=

bebingungen ergab jebod), ba^ man auf biefe 2Beife bem im 5)fer=

gebiet ftar! oorbrängenben iJeinbe nicl)t me^r 3uoor3u!ommen

oermocl)te. SD^lan trotte alfo onberer Gräfte beburft, um U)n auf=

3u^alten. Diefe gab es ni(f)t. Die gleid)e 5Serecf)nung seigte, ba^
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aud) ein 2Iu5taufcf) bcr jungen Xruppen mit frieg5erfal)renen 23er=

bänben nidjt mefjr red)t3eitig erfolgen tonnte.

Unter biefen 93erF)äItm[fen blieb ber ©eneralftab5(f)ef oon ber

S^lotraenbigfeit, bcn Singriff in i^Ianbern bur(!)3u[üf)ren, aud) bann

nod) fe[t überseugt, als [id) 2In3cicf)en bemerfbar mad)ten, ba^ im

Often DieIIeicf)t ba5 geftecfte S^el nicf)t erreid)t roerben mürbe. (£5

|d)ien als ob bei ber 3aI)IenmöBigen überlegenf)eit bes ^^einbes

unb ber oerminberten ©tofefraft eines Xeiles ber 2Ingriffstnippen

bie JRuffen nid)t fd)on an ber 2Beid)jeI unb bem San 3um 6tef)en

3u bringen fein mürben.

Die Mmpu an ©ies trot iu ber Xat nid)t ein. 5Bäf)renb fid) Dom 17. Dftober

^'a^s^rim"" an bie beutfdjen SIngriffsfäuIen im SBeften gegen ben ^fer=2Ibfct)mtt

ofiob« 1914.
|j^ 5ßeroegung festen, mürbe faft gleichseitig befannt, ha^ bie 33er=

^''geit? 2?)
^'
bünbeten fid) an ber SBeid)fet unb am San nid)t mürben bel)aupten

fönnen. ^alb barauf mußten bie rücfgängigen 35emegungen bort

Dor ben mit überlegenen Gräften gefü{)rten ©egenftö^en bes

i^einbes eingeleitet merben. (Erft in ben ^arpatl)en, I)inter bem

Dunajef, ber ^Jliba unb ber oberen ^ili^a burfte man hoffen, mit

2Iusfid)t auf einige Dauer x^vont mad)en 3U fönnen. aSon oorn^

f}erein mar jebod) mit 2Seftimmt^eit bamit 3U red)nen, ha^ man
aud) bort im ^^^orben meiter überflügelt merben mürbe. Der auf»

gefangene i5unfenDertef)r, ber es uns im Often oon ^Beginn bes

Krieges an bis meit in bas 3af)r 1915 geftattete, ben 5Beroegungen

bes O^inJ^es oon 9Bod)e 3U 5Bod)e, ja f)äufig oon Xag 3U Xag

genau 3U folgen unb entfpred)enbe 3Jlafenaf)men 3U treffen — mo=

burd) in erfter Cinie ber ^rieg für uns einen oöUig anbcren, fel)r

Diel einfad)eren CI)arafter erf)ielt als ber im SBeftcn — , ergab bics

un3roeifell)aft.

Der neue !Dberbefe^r5f)aber über bie beutfd)en Oftftreitfröfte

entfd)Iofe fid) 2tnfang ^flooember, biefc ©eftaltung ber ßage mit

^ilfe ber Ieiftung5fäl)igen beutfd)en Sal)nen 3U einem überrafd)en=

ben f^Ianfcnftofe aus3unu^en, ber mit allen irgenb verfügbaren

Slräften oon ^^iorben I)er unter 2tnlel)nung an bas linfe aBeid)fcI»

ufer gefüt)rt merben follte. ©r orbncte I)ier3u bie 2lbgobc oon
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erf)Gbnd)en Xeilen bcr 8. 2trmec aus ßitauen unb bcn Slbtransport

ber ^Blaffe ber im !Hücfmarfc^ oon ber 2öcid)fel obcrI)aIb oon

5ßar[d)au befinbnd)en 9. 2Irmee in bie ©egenb oon XI)om

—

©nefen an. Sic (Brunblage für bie 23erfd)iebung biefer Strmee

bot bie bmd) fräftige Unterftü^ung ber D. 5). Ö. erreid)te

5Bereitn)iIIigfeit bes f. u. f. 21. 0. ^., bie fo entftel)enbe ßücfe

in ber f^ront in ^olen burd) bie auf bem ö[terreicf)ijd)=

ungarifd)en Sübflügel in ben ^arpatl)en ftel)enbe f. u. f. 2Irmee

au53ufüllen. Diefer SSemeis feften 3ufammenl)alten5 in ber 5lot

mar um fo {;öl)er ju bemerten, als baburcf) einem Xeil ber un=

garifd)en ©renge bie Secfung entjogen mürbe. SlUerbings erfd)ien

er im 2(ugenbli(f nicf)t unmittelbar bebrof)t.

9Bäf)renb ber befprodjenen ©reigniffe im Often bis 3um

12. 5^0Dembcr, an meld)em Xage bie Offenfioc ber 9. 2lrmee unter

^üfjrung bes ©enerals ber ^aoallerie d. SJlacfenfen oon II)om

—

©nefen l)er begann, mar ber 2Ritte Oftober in f^Ian^^m angefe^te

Singriff — Dom 93oIfsmunb 5)pern=6d)Iad)t genannt — burd)*

gefüijrt morben.

Die Offenfioe bes i^einbes mürbe ööUig gebrochen. (Er mürbe

faft überall an ober über bie 5)fer gemorfen, eine fefte SSerbinbung

^roiff^en ber Mfte bei D^lieuport unb bem bisljerigen red)ten beut=

fdjen i5^1ügel bei ßille unb bamit eine r^roni Don ber Sd)mci3cr

©ren3e bis 3um 9Jleer gefc^affen. JDas, mas unter allen Um=

ftänben erreidjt merben mu^te, menn ber ^rieg überF)aupt nod)

mit erträglid)en 2ru5fid)ten fortgefüf)rt merben follte, mürbe erreid)t.

5Ref)rcre Tlale fd)ien es, als ob es nur bes 2Ius^arrens im STngriff

bcbürfe, um einen oollcn (Erfolg 3u erringen, — mie nal)e mir \l)m

in ber Xat roaren, ift fpäter 3ur ©enüge befanntgemorbcn. Dann

fam unfere 33emegung inbeffen 3um 6tel)en.

DfT «iiH(j,(u{j ©efd)ifrt oon ben SSelgiern angcmanbte Überfd)raemmungen

b«'o?rnp"*'n mad)ten bem in gutem i^ortfd)reiten befinblid)en Eingriff bes red)ten

sianbtxn beutfd)en i^IiJQßl^, bei bem ber i)auptnad)brucf lag, ein (Enbe. Die

jungen 2Irmeeforp5 fodjten meiter füblid) mit unoergleid^Iidjer 58e=

geiftcrung unb unübertrefflid)em ^elbenmut. Die 5^ad)teilc il)rer
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notgebrungen überl)aftcten Slufftcllung unb 21uöbilbung, il)rer ^ß=

jefeung mit älteren, mei[t inaftioen Offisieren, ha anbere nid)t sur

2Serfügung geftanben f)atten, mad)ten jid) naturgemäß bemer!bar.

Öm befonberen traten bei ber neu aufgefteilten t^fßlbartillerieOJ^ängel

auf, mag bei ber ^nappljeit ber SO^unition um \o ftärfer fül)lbar

iDurbe. 2Iud) bie tjül)rung mar nid)t burdjmeg glücflid). 2lnfang

3'loöember burfte fid) bie 0. ^. ß. nirf)t DerI)eI)Ien, baß gegen ben

fid) fortgelegt üerftärfenben ©egner ein meiterer burd)fd)lagenber

©rfolg f)ier, namentlid) im Überfd)röemmung5gebiei, nid)t mel)r

3u erkämpfen mor.

(£5 mürbe nun ermogen, ob man unter plö^lid)er SSerlegung

bes Drucfes gegen einen x^rontteil bee i^einbes, an bem er fid) 3u=

gunften ber SSerteibigung in iJIcinöern gefd)mäd)t l)aiie, einen

Durd)brud) oerfudjen follte. 2)ie ©egenb bes Slrtois unb ber

^icarbie im 58ereid) ber 2. SIrmee, ©eneraloberft o. SSüIom, SI)ef

bes (Seneralftabes Generalleutnant ßauenftein, famen bafür mieber

in 58etrac^t. Ser ©ebanfe mußte aber balb faEen gelaffen merben.

3u feiner 58ermir!Iid)ung reid)ten nad) ber 2lu5ftattung bes Dftens

mit ben gefamten DorI)anbenen ^eferoen an (Brfa^ unb SD'^unition

bie Gräfte nid)t meljr aus.

©benfo ftar! fprad)en gegen il)n bie Slusfic^ten, bie

fic^ in ^olen eröffneten. Offenbar I)atten bie D^luffen oon

bem fid) gegen fie auf bem linfen 2Beid)feIufer 3U]ammen=

ballenben Unmetter feine Kenntnis. Sie festen ben 3Jlarfd)

nad) 2Beften langfam, b. l). fo mie es bie oon ber 9. 2Irmee

ouf U)um ViM^uQ oon ber 2Beid)feI oberI)aIb oon 5ßarfd)au nad)

6d)Iefien unb 6übpo[en f)inter fic^ grünblid) 3erftörten 23erbin=

bungen geftatteten, fort. SI)r red)ter — nörblid)er — Sauget, ber

etma auf ber ßinie 2ßarfd)au—£alifc^ oorging, mar nid)t tief

genug geftaffelt. Sagegen I)atten fie ftarfe Gräfte auf bem redeten

2Beid)feIufer norböftlid) oon 2Barfd)au belaffen. 2higenfd)einlid)

maren fie I)ier3u burd) bie 58eforgnis oeranlaßt, bie 8. 2lrmee tonnte

überrafd)enb aus Oftpreußen an bie 3Beid)[eI gemorfen merben, um
bort gegen bie ruffifd)en SSerbinbungen red)ts ber 2Beid)feI Dor3U=



50 Ili- 2)ic 6d)Iod)tcn an bcr ?)fcr unb um ßoba

[tofeen. Da5 ijolb freiuiilligc 3"riicf9ß^ßn ^^r 2Irmec, als [ie 3u=

öun)ten ber 5üiaci'cnicn|d)en Offenfiöc gefd)a)äcl)t merben mufetc, ijt

itjuen nict)t uerboigeii geblieben unb mag jie 3u jo meitem :^uxM'-

jtaffeln ber öiantenjictjerung beftimmt Ijaben. Xäujd)ung5t)orftöfee

ber ^auptrejcrüen von Xl)orn unb ©raubena über bie iiinie

iiipno—!JJÜüU)a werben in berjelben iHic^tung geroirtt Ijaben.

2)ie ber 9. 2lmiee übertragene Operation bot aljo gün[tige

2lu5|id;ten. Darüber, bafe gu iljrer Siusnu^ung alle irgenb frei»

5umacl)enben iträjte, aud) bes SBeftens, eingelegt merben müßten,

beftanb im ©. S). Qu. tein ^i^J^it^^/ nacf)bem man ernannt Ijatte,

i)a^ im 2Be|ten bie erhoffte (Sntfdjeibung jefet m(i)t ju er=

5töiugen |ein würbe, ü^ßi^ic^ wiir nian fid) im (Öegen|aö 3U

ber üon bem Dberbefeljlsljaber Oft oertretenen 2ln|d;auung aud)

barüber Ülar, ha^ bie üorge|d)rittene Öal)re53eit unb bie ^a^len»

müßige Überlegenl)eit ber iKujjen es gu einem mirüic^ ent)d)ei=

beuDeu Uiifolg im Dften nic^t mel;r tommen ia\\^n mürben. 5)er

(iienerülftaböd)ef oertraute aber, ba& ber (£rfoIg gro^ genug fein

mürbe, um ben geinb für lange ^eit gum 6tel)en 3U bringen.

Sd)on bie5 mar ein Öeminn, ber ben SSerfud) redjtfertigte. ©tma

fieben Cinfanterie=I)iDifionen unb eine Ä'aüaUerie=5)it)ifion mürben

im Ui>e)teu Ijerausge^ogen unb auf fd)neUfte 3ßei)e nad) Often

öur äJerfüguug bes Dberbefetjlsljaberö abtransportiert. Die 2lbgabe

mürbe aber nur baburd) ermöglid)t, ha^ man fid) in grantreid)

3unäd;ft 3ur reinen Defenfioe unter forgfamfter ^lusnufeung aller

benfbaren ted)ni|d)en i^ilfsmittel ent|d)lofe. Der ©rabentrieg im

cigcntlid;en 6inne mit allen feinen 6d)reden begann.

suaÜüfüuuit*
^" ^^" Ijierfür crlaffenen Seftimmungen brad) bie 0. i). ß.

duf >«r aaajrn uilt bcHi biö bal)in gültigen bcutfd)en ©runbfatj, ba^ nur eine 23er»
i»«(i|roni.

tcibigungslinic einsuridjtcn fei. ßs foUte überall ein aus mel)reren

miteinanber ocrbunbcnen ßinien befte{)enbe5 SSerteibigungsfgftcm

Don aroei ober mel)reren Stellungen I)intereinanber ausgebaut

roerben. Tlan beabfid)tigte l;ierburd) eine 6id)erung gegen Durd)=

brüdje ber uorberen Linien ober felbft Stellungen au fd)affen,

bie aud) bei tapferftem 93erl)alten ber Xruppe angefid)ts
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ber gewaltigen Übermacht bes geinbes unoermciblid; blieben.

Xrofe biejer Steuerung rüurbe an bem smeiten beutjdjen ©runbja^,

bofe bie einer Xruppe jur 23erteibigung öugetoiefene ßinie

unbebingt öu bel^aupten unb, toenn fie oerloren gegangen,

lüieber 5u neljmen märe, ftreng feftgeljalten. Sie 5öejafeungen ber

porberften ßinie maren ^xoax gur SSermeibung oon SSerlujten burd)

2lrtiüeriefeuer jo bünn u)ie irgenb möglich) 5U madjen. 2lber fie

Ratten unter allen Umftänben ausau^arren, bis bie in ben l)interen

Linien untergebradjten ä^erftärfungen 3ur möglicl)[t umfofjenben

Unterftüfeung Ijerantommen tonnten.

I)ie|e 5Öe[timmungen finb pufig beanftanbet unb tr)äl)renb

bes Krieges fpäter aud) äeitröeilig geänbert u)orben. 3Jlan glaubte

auf fie bie l)o^en JBerlufte 3urü(tfüt)ren gu muffen, bie l)in unb

mieber eingetreten uiaren. (£s ujurbe get)offt, biefe baburd) 3U

oermeiben, ha^ ben Seja^ungen ber öorberften ßinien geftattet

raurbe, im ^öebarfsfall auf eine öertjältnismöBig meit gurüd»

liegenbe i)auptmiberftanb5linie ausaumeic^en. ^'lur l)ierl)er, nid)t

in bie öorberen iiinien, foUten Unterftü^ungen öugefütjrt merben.

^aä) ben @efamterfat)rungen loirb man !aum beljaupten rüollen,

t)a^ fid) biefe 23orfd)rift allgemein bexo'd\)xt Ijätte. Sie berüd=

fid)tigte nid)t genügenb bie 6eele bes Surc^fc^nittsfolbaten. ^ud)

Ötüong fie, lüollte man nid)t fortgefe^t ©efaljr laufen, feine 2tr=

tiUerie 3U uerlieren, ju fo meitem -3"rü(f^alten berfelben l)inter

ber ipauptmiberftanbölinie, ba^ eine mir!fame Unterftü^ung ber

oorberen ßinie taum möglid) mar. 2ßenn au0gefud)te, oorsüglic^

Dorgebilbete Xruppen unter gang fieberen güljrern bie 23or=

fd)rift anmenbeten, mag fie in ber Siegel iljren ^i^ed erfüllt

tjaben. 6el)r oft l)at fie es nid)t getan, oielmeljr fd)n)erere

SSerlufte fomoljl an 3D'lenfd)en in ber beben!lid)ften aller

SSerluftformen, nämlidj ber bes Sid)gefangengeben0, als auc^

an Stellungen oerurfac^t. (£5 l)at fid) gegeigt, ha^ es im

©tellungsfrieg eine gro^e (Befaljr bebeutet, menn ber Tlann

auf einen Soften geftellt mirb, auf bem er fid) preisgegeben

fül)lt, meil er meife, bafe er auf Unterftü^ung nid)t gu l)offen

l)at. äöirb il)m bagu nod) bie 9Jlöglid)feit gelaffen, bie über
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t)a5 2(ueiüeic^en nad) rücfroörtö erteilten QSeftimmungen au5=

3ulcgen, [o beutet ber gemöl^nlidje Sterblid)e fie in ber ^ölle ber

Ijeutigen Qd)[ad)i leidjt in einer 2Beife, bie \\)m gmar S^lettung

Derjprcdjen mag, für t)a5 ©anse jebod) üerberblid) ift. ©s entftel)t

bas freimiliige 6id)ge[angengeben ober bas oorseitige 9^utjd)en

nad) t)intcn, ba5 audj an ber ^aupttüiberftanbslinie nid)t mel;r

3um i)alten 3u bringen ift.

Um bie 5BereitfteIIung oon ben3eglid)en Sleferoen 3u erleid)tern

unb beren red)t3eitigen ©infa^ in bebroljten SIbfdjnitten 3u fid)ern,

mürben bie 2Irmeen ber 2Beftfront in 3unäc^ft brei, fpäter mer

5)eere5gruppen 3ufammengefafet. Sie 6inrid)tung rourbe aber, M
bie beabfic!)tigten ^uJ^cfe nid)t doU erreid)t merben fonnten, fd)on

im Wdv^ mieber rücfgöngig gemad)t. 5)ier mie im Often mürbe

es ^m 5)Gere5gruppenfommanbo5, offenbar infolge mangeinber

griebcn5id)ulung, fd)roer, firf) barein 3U finben, ha^ unter Umftänben

Don iljnen eine gro^e ©ntfagung 3ugunften be5 ®an^en geübt

merben mufste. Sie neigten oielfad) ba3u, bie il)nen 3ufanenbe

Slufgabe als bie mid)tigfte überl)aupt unb bie il)nen 3ugemiefencn

Xruppen als eine 2(rt oon i)ausmad)t 3U betrad)ten. 2tnftatt, mie

gGl)offt, bie 5ßereitftellung oon ^leferoen für ^t^ecfe ber 0. 5). ß.

3u förbern, marcn fie eljer bereit, il)re 2lrmeen in bem 2Biberftreben

gegen bie 2Ibgabe iljnen einmal 3ugeteitter Gräfte 3U unterftüfeen.

6oId)e ^f^eigungen finb, t)a fie ber menfd)Iid)en Statur entfpred)en,

fo alt, mie es Äommanboftellen gibt. S^iemals finb fie aber

meniger bered)tigt gemefen als in biefem Kriege, in bem bie ftarfe

Spannung infolge bes 3a^Ienmä^igen SJüBoerljältniffes ber 5lräfte

bie beutfdje 0. ^. ß. baucrnb 3mang, mit jebem einseincn 5ßataiUon

3U red)ncn. Daraus entftanben !Keibungen, bie ben SSerlauf ber

Dinge Derfd)iebentlid) red)t unangeneljm beeinflußten.

Die fül)n angelegte, ausge3eid)net oorbereitete unb mit 2öud}t

üorgetragene Operation linfs ber 2Beid)feI, an ber bie oorberften

Staffeln ber Don5Beften fommenbenSSerbönbe fd)on balb teilnel)men

fonnten, cr3iclte glän3enbe 2InfangserfoIge. Selbft fo erfaljrene

5ül)rer, mie es biejenigen im Stabe bes OberbefeI}l5f)aber5 Oft
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waren, liefen fid) baburd) üorübergeljenb irrefüljren. 2luf 2tn=

frage bes ©cnerolftabödjefs tüurbe gemelbet, ba^, falls nod) weitere

SSerftärfungen im Sßeftcn für ben Often oerfügbar gemad)t ujcrben

tonnten, biefe nid)t im Kampfgebiet meftlid) ber 2Beid)feI, fonbern

in Oftpreu^en einsufe^en mären, mo bie bluffen bie 3ugunften ber

9. 2Irmee eingetretene 6d)mäd)ung ber 8. Slrmee 3u erneutem 2Sor=

bringen über bie ©rense ausgenu^t Ijatten unb im SSorgefjen gegen

bie mafurifcf)e Seen!ette maren. 2SaIb jeboc^ aeigte fic^ in ^olen, mie=

üiel bie feinblid)e ijüljrung feit ben 2lugufttagen gelernt I)atte. Set)r

fd)nell breljte fie bie ^^lügeüorps nad; Sorben ein, 30g anbere Korps

Don ber öfterreid)ifd)=ungarifd)en thront I)eran unb marf bie bisljerige

glanfenbedung üon red)tö ber 2ßeid)fel gegen ben beutfd)en

2Beid)feIfIügeI linfs oom 6trom cor. 5)er beutfd)e Eingriff er=

ftarrte unb broI)te felbft in rüdgöngige 5ßemegungen um3ufd)Iagen,

als bie meiteren aus bem SBeften eintreffenben Kräfte ifjm neues

58lut 3ufül)rten. Sen S^uffen mürbe nun ßob3 entriffen; bann

mürben fie I)inter bie 2S3ura, 9lam!a unb ^ilifea gebrängt. 2tud)

an ber öfterreid)ifd)=ungarifd)en Qi^ont öftlid) t)on Krafau ftellten

fie benSrud ein, nad)bem es bortigen Kräften inSSerbinbung mit ber

beutfd)en Snfanterie^Sioifion d. SSeffer in ber 6d)lad)t bei ßima=

noma am 12. !De3ember gelungen mar, bie über ben Sunajef üor=

gebrungenen ruffifd)en i)eere5teUe mieber I)inter ben 2lbfd)nitt

3urüd3umerfen. Sie bem iJeinbe perfekten 6d)Iäge fjatten bos

^iet, bas fie erreid)en fonnten, erreid)t. Sie beutfd)e ^Tngriffs^

fraft mar erfd)öpft. Ser ©influfe bes öftlid)en 5ßinters machte fid)

fd)mer geltenb. (Bv 3mang ben JKuffen aud) in Oftpreufeen, an Der steuungs-

ber 6een!ette I)alt 3U mad)en. 2)er ©tcUungsfrieg begann im
'"^'^^ '""

°^'^""

Often, mo er fid) freilid), ebenfo mie ber ^ßemegungsfrieg, in

anberen, mefentlic^ Ieid)teren iJormen mie im Sßeften abfpielte.

9'lur in menigen 2Ibfd)nitten unb nur 3eitmeife ift er I)ier mit jener

oerbiffenen Erbitterung gefü{)rt morben, bie if)m brüben burd)meg

eigentümtid) mar. Sas Klima, bas Temperament bes (Segners

unb beffen militärifc^e 6d)merfäIIigfeit milberten il)n.

D. galtenf)ai)n, Oberfte Heeresleitung 1914—16.



IV. Die 3^if ^om Beginn öes Sfednngs-

trieges im 3toüember/De3ember 1914 bis

3nr ItJieöereröffnung öes Beraegnngstriegeö

im 3af)re 1915.

3 er ^f^adjteile, bie ber Übergang äum ©tellungsfrteg mit ftd)

brachte, ift |id) bie 0. i). ü. moljl bemüht geioejen. 6r mürbe

5imäd)ft lebiglic^ als bas tleinere Übel geiüäl)lt.

^ad) Dormärts tarn man nic^t meiter, meil es an Slräften

unb JDiaterial mangelte, ^laii) rücfmärts mollte man ni(f)t, meil,

bei ber \el)v bünnen ^Befe^ung ber beutjd)en ßinien, ber ©eminn,

ber burd) bie (£r|parni5 an Xruppen infolge 23crtür3ung ber iJront

möglid)eriüei|e ju erreidjen mar, nid)t im SJerljältnis 3U ben fid)eren

9Zad)teilen ftanb. 6ie finb an anberer Stelle fd)on beljanbelt

morben. !Da5u tam, ba^ es ausgebaute Stellungen unb Unter»

fünfte im 5lücten bes ipeeres bamals nod) nid)t gab. Ob es im

2ßinter gelingen mürbe, fie rec^tseitig gu |ct)affen, mar 3meifell)aft.

5üermutlid) 3el)rte bie infolgebeffen nötige SSerbidjtung ber tJront»

befe|3ung bie drfparnis naljesu gans auf. Sn feinem gall erljielt

bie Xruppc bie IRulje, beren fie 3um erneuten ^ufflnimenfdjmeifeen

ibrer 2]erbänbc, 3ur 2tu5bilbung unb 3ur ©rgän3ung bes Kriegs»

materials beburfte.

Ser Übergang 3um Stellungsfrieg ift atfo nid)t aus freiem

(£ntid)lu|3 bes Öencralftab5d)ef5, fonbern unter bem Ijarten Drurf

ber 5^otroenbigfeit erfolgt.

Sel)r früb erfannte man jebod), ba^ bicfe 2Irt ber Kriegs»

fübrung, abmed;felnb mit frfjroeren, mol)l oorbereiteten Sdjlägen

gegen Xcile bes ^^einbes, bie ein3ige mar, burd) beren SInmenbung

man boffen fonnte, ben Ärieg, fo mie fid) bie ßagc ber TliiieU
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mäd)te burd) bic ®reigni||e an ber 2Rarne unb in (Salisicn geftaltet

Ijatte, 3um guten ©nbe 3U bringen. D^lur burd) \\)xen ©ebraud)

I)at 2)eutfd)Ianb feine ©rensen bauernb 3u I)alten uermod)t. Tlan

mu^te bie ©renjen aber I)alten, nid)t ujeil es ber 0. i). ß. an ^Jlut

gebrac^, beutfd)en 5öobeu bem ©egner seitmeilig preissugeben, rcenn

bie Sad)e bes ©ansen bies erforbert Ijätte, Jonbern meil ber 33er=

luft ber ©renggebiete bie xJortfü^rung bes Krieges nad) Deri)ältni5=

mä^ig fel)r furger t^rift unmöglid) gemad)t \)al)m rüürbe. Sie

9nbu[trie= unb ^orngegenben bes Oftens I)atten gans biejelbe

^ebeutung mie bie Snbuftriegebiete auf beiben Ufern bes 3li)eins.

i5ür !Deutfd)Ianb, unb aud) feine 58unbesgenoffen, mar meber bie

Husfd^altung ber einen nod) ber anbern annel;mbar.

2IUein ber Übergang gum 6tellungs!rieg lie^ bie üoUe 2tu5=

nu^ung ber inneren Operationslinien unb fo bie ijreil)eit bes

^anbelns miebergeminnen, bort mit au5reid)enben Gräften 5U

fd)Iagen, wo ßur (Entfdjeibung angefe^t merben foUte.

(£rft ber planmäßig angemanbte ©tellungsfrieg ermöglid)te

eine fo(d)e Steigerung ber ßeiftungen ber eifenbaf)nen, ba^ fie

in ber Ußir!ung einer SSeroielfältigung ber Ü^cferoen gleid)!am.

©rft er fc^affte bie 3ßtt, 2Biffenfd)aft unb Zed)n\t in

ooUem Umfange bem Kriege bienftbar 3U mad)en. ®r lieferte

I)ierburc^ bie ©runblage bafür, ba^ \\d) tapfere unb gut ausge=

bilbetc 5D'linberl)eiten aud) auf bie Dauer gegen Dielfad)e S[ReI)r=

I)eiten bef)aupten tonnten.

2(IIerbing6 mar r)orneI)mfte SSorausfe^ung für bie erfoIgreid)e

2lniüenbung biefer ^riegsform bie überlegenl)eit ber eigenen

Xruppe an innerem 5öert über ben geinb. Sa^ fie gegenüber ben

bluffen DorI)anben mar, ftanb feft. ^ad) furser ^Beobachtung

burfte aber aud) bie S^age, ob ein äl)nlid)e5 23erf)ältnis gegenüber

ben t)öl)er ein3ufd)ö^enben ©egnern im 5Beften beftänbe, mit

6id)erl)eit be\a\)i merben. Dbmol)! bas beutfd)e 5)eer, im ©egenfa^

3um SSeifpiel 3U bem fran3Öfifd)en, eine eigentlid)e grunblegenbe

griebensausbilbung für ben ©tellungsfampf ntd)t gefannt fjatte,

lernte bie Xruppe il)n meit fd)nelter unb beffer bel)errfd)en als

irgenb einer ber %emt)e. 9m befonberen seic^neten fid) bie f^ran^
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3o|eu entgegen allen 2lnnal}nien barin burd)au5 nid)t ans. Sie alte

2BaI;rl)eit, i)a^ bcr ©olbat, ber bifäipliniert unb mit bem 5)er5en

bei [einer Sarfje ift, ha^n angreifen gelernt l)at, jeber ßage im

Kriege geiDad;|en ift, fanb ernent DoUe SSeftätignng. 5^irgenb5

l)aben bie munberDoUen triegerifdjen ©igenfdjaften bes beutfd)en

Wannen, roie er Dor ber fluc^mürbigen, meil ebenfo mmötigen me
unfrudjtbaren JKeoolntion mar, in 23erbinbung mit feiner ftraffen

Scf)ulnng größere Xriumplje gefeiert als im Stellungstrieg.

2(l5 bie 0. 5). ß, in ben beiben legten SOZonaten 1914

fid) 5um Übergang ba3u entfdjtofe, mar bie 33eantmortung ber

roeiteren ^^^9^/ on meldjem t^rontabfd)nitt au5 il)m ber näd)fte

OffenfiDfd)lag gefüljrt merben foUte, nic^t bringlid), \)a bie Ijierfür

erforberlid;en 5lräfte nid)t pcrfügbar maren. 5)ie erften, mit benen

gered)net merben burfte, maren eine neue 2Irmee üon neun Sn=

fanterie^SiDifionen. Sljre Hufftellung tjatte fid) auf 2lnorbnung

bes 5lrieg5minifter5 unmittelbar an bie 5ßeenbigung bcr Schaffung

ber fpäter bei ^pern unb üob^ eingelegten 91eubilbungen

angefügt, fobalb 2Iu5bilbung5perfonal unb 2lusrüftung frei ge=

roorben maren. Die Dioifionen tonnten inbeffen uor Hnfang

gebruar nidjt oermenbungsbereit fein, moüte man fie nid)t üor=

3eitig in bie gront bringen. Dies 3U oermeiben, mar nod) ben

(Erfaljrungen mit ben erften 5'^eu|d)öpfungen unbebingt erforberlid).

(Eö mu^te ha\)er ber 3^atenbrang be5 einen ober anberen %ül)xeY5

unb bie Ungebulb ber oerbünbeten ^)eere5leitung befänftigt merben.

Die fo geübte ^urüdljaltung l)at fid) uortrefflid) be3al)lt gemad)t.

Die neuen Diüifionen Ijaben burd) (Entfd)eibung ber 9Binterfd)lad)t

in 5Dlafuren ben in fie gefeilten (Ermartungen glän3enb entfprodjen.

Dafe aud; fie fd)lie^üd) burd) biefe fur3e Operation für lange :^e'ü

fo gut mie gefed;t5urifä^ig mürben, lag in ben feljr l)ol)en 2(n=

forberungen, bie unter befonbers ungünftigen 5ßetter= unb 2Bege=

Derl}ättniffen an fie geftellt merben mufiten, um überl)aupt ein

(Ergebnis bes UnterneJjmenö 3U erreid)en.

UßcitereXruppenaufftellungen in ber^eimat famen infolge bes

i^e^lens oon Unterfüljrern unb oon 2Iu5rüftung uorläufig nic^t in
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xSxaqe. %exnev fprac^ bagegcn bte ^Jlottrenbigfeit, bei ber nunmel)r

mit 6id)erl)eit t)orau53ufeI)enben langen ^riegsbauer fparjam mit

bem 9D'lenf(f)enerfa^ um3ugel)en. 2)ie größten ©rfolge an ber thront

tnaren au5[id)t6lo5, rcenn bie Sage in ber ^eimat aus 3JlangeI an

2Irbeit5fräften unf)altbar mürbe, ober aus bem gleid)en ©runbe

bie fd)nell fteigenben 5Bebürfniffe bes t^elbf)eeres nid)t ju be=

friebigen maren.

2Inber[eits mar bie 0. ^. fi. md)i im 3^ßi[^I barüber, ba^ bie

SSerftärfung burd) bie in ber SSitbung befinblid)en neun Diuifionen

allein, felbft bei iF)rer forgfamften SSorbereitung, 5ur 2)urd)füf)rung

einer mirflid)en ©ntfd)eibung meber im 5Beften nod) im Often

ou5rei(f)en mürbe. 2tu(f) aus biefer 6d)mierigfeit bot bie täglid)

mef)r f)erDortretenbe moraIijd)e unb fampfted)nifd)e Überlegenl)ett

bes beutfc^en 6oIbaten über bie (Begner einen 2Iusmeg. Sie seigte

\\d) als fo gro^, ba^ man auf 2lnregung bes Direftors bes 2IUge=

meinen ^riegsbepartements, Oberften o. 2Brisberg, ins 2Iuge faffen

fonnte, bie 6tärfe ber ^ampfeinf)eiten, ber Sioifionen, of)ne

Sd)aben für beren fieiftungen, gemeffen an benen ber feinblic^en

®inf)eiten in ber bi5f)erigen 6tärfe, um etwa ein SSiertel I)erab3u=

minbern. Saburd) ergab fid) bie SJlöglii^feit, meitere ^ampfein=

Ijeiten aus ausgebilbetcn, ausgerüfteten unb mit %üi)vexn oer=

fel)enen 2(bgaben ber alten SSerbönbe ßufammengufteilen. 2)iefcr

5Bcg ift, nac^bem bas 3ur ©rgänsung nötige SJlaterial an 2trtiIIerie,

S[Rafd)inengemef)ren unb fonftigem ^riegsgeröt befd)afft merben

fonnte, mit großem ©rfolg befd)ritten morben. Seiner 2Ba^t finb

bie im Oftfelbsuge bes Sommers 1915 erfömpften SSorteile 3um

guten Xeil 3u bauten.

2Bie ber bisherige ^riegsoerlauf jebem Solbaten neue ^e=

griffe oon ber ßeiftungsfö^igfeit bes SSJlenfdjen gegeben I)atte, fo

I)atte er gan3 neue Wa^e für ben 3Sebarf an SDlateriat unb für

beffen ßeiftungsfäl)ig!eit gefd)affen. ^'^ur mer an oerantmortung5=

ooUer Steüe bie Seiten im 5iBinter 1914/15 im beutfd>en

©. 5). Qu. burd)Iebt f)at, mäl)renb beren im SOSeft{)eer faft jeber ein=

3elne Schüfe ge3äf)It merben mu^te, berStusfall eines einsigen 5!Jiuni=



38 I^'^- 2Jom SJeginn bes eteüungsfrieges 1914 bis 311111 iöetuegungstricg 1915

tionsjugcs, bcr 53rutf) einer Sdjiene ober jonft ein blöber ^ufatl

gan3e i^rontteile racljrlos 3U macf)en broljte, fann bie Sd)rDierig=

feiten beurteilen, bie bamals übermunben roerben mußten. Der

58ebar[ be5D|tt)eere5 mürbe mit!Hü(tfid;t auf feine 3ujammenfe^ung

aus mand)en weniger gefeftigten 58erbänben ftets oorsugsraeife ge=

berft. Ü^ur ircr bie bciueglidjen klagen unferer präd)tigen Xruppcn

über biefc 23ert)ältniffe, bie unaufprlic^en SSitten ber SSerbünbeten

um 21u5f)ilfe mit ^riegsbebarf jeber 2Irt I)at anijören muffen, fann

perfte^en, mit n)elrf)em Ijeifeen 25emül)en nad) 2tbl)ilfe gefud)t lourbe.

Danf berSlJiitarbeit ber meiteften unb ber beftenXeite besSSoIfes fanb

fie fid) fd)neüer, als ermartet merben fonnte. !Die (Einftellung ber

SBiffcnjrfjaft unb Xed^nif, bie Umftellung ber gefamten Snbuftrie

auf ben ^rieg, unter Sd)onung itjrer fonftigen, unentbel)rlid)en

2lufgaben, oollsogen fid) faft gcräufd)Io5, fo ha^ fie burd)gefü^rt

roaren, elje bie t^einbe red)t mußten, mas Dorging. ©inen um
entbcbrlid;en 53eiftanb leiftete babei bie jd)on in ben erften Kriegs*

tagen burd) ben Slriegsminifter auf 2Inregung bc5 Dr. SBalter

?Hatf)enau erfolgte D^legeUmg ber 9'loI)ftofffrage, bie bei ber 2Ib^

fdjlie^ung I»eutfd)Ianb5 oon ber Sfu^enmelt eine au5fd)Iaggebenbe

58ebeutung gemonnen Ijatte.

5ßefonberer D^ad)brucf mürbe auf bie ^^örberung ber Tln-

nitionserjeugung, bie 6d)affung ireittragenber ©efd)ü^e, bie

!Durd)bi(bung bes DJRinenmerfers 3ur braud)baren 3Baffe, 93er=

mefjrung bes ^[Rafdjinengeroeljrgcräts unb ber ßuftftreitfräfte

foroie bie ©ntmidlung bes (Bafes als Kampfmittel gelegt.

Slm bringlid)ften mar bie ©rgänsung unb 93ermel)rung ber

9[J?unition für bie 2Irtiücrie. Die berounbernsroerten ßeiftungen

bierbci, um fo bemunbernsmerter, als ftets bie forgfamfte ?Hü(f=

fid)t auf bie ^ebürfniffe ber ^eimat beobad)tet mürbe, genügenb

3u mürbigen, ift im 5Ha!)men biefer 6d)rift nid)t möglid). 2)er

Slufgabe mirb fid} I)offcntIid) eine berufenere x^eber unter3iel)cn.

i)ier foU nur ermöf^nt merben, h(\^ \d)on im t5rüI)jaF)r 1915 bie

0. 5). ß. jeber ernften Sorge {)infid)t(id) ber 9}iunitionsausftattung

überbobcn mar. Dicfer erfreulidje 3uftanb blieb bis in ben 5)od)=

fommer 1916 befteljen, obgleid) bie Entente allmäFjIid) bie Wu-
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nttionsergcugung ber gan3en SBelt, abgefef)en oon ben 9D^ittcI*

m'dd)ten, für if)re 3iocrfß nufebar mad)en formte, tDäf)renb 2)eutf(f)=

lanb nid)t nur auf fid) allein angetütefen mar, jonbern aud)

feinen ^Bunbesgenoffen auf biefem ©ebiet ebenfo tüie auf allen

anberen ber ^rieg5materialergän3ung reid)Ii(^e 2tu5l)ilfe geraäl)ren

mufete. ©rft ber alles eruiartete 9Jla^ überfteigenbc SSebarf a)äl)renb

ber gleid)3eitigen ©roBfömpfe im SQ^aasgebiet, an ber Somme, in

©alisien unb in Italien im 2Iuguft 1916 lie^ bie SJlunitionslage

Dorübergel)enb mieber fct)n)anfenb merben. Sas für bie Srseugung

aufgeftellte Programm lieferte aber in fortbauernber Steigerung

fo gemattige SJlunitionemengen, ba^ ber eingetretene SO^angel

fd)nell befeitigt raerben fonnte. Sas Programm ift bann aud) bis

minbeftens meit in bas Sat)r 1917 fjinein maBgebenb gemefen.

©eine 2lufftellung unb 2)urd)füt)rung mar in erfter ßinie bcr <3ad)--

fenntnis unb unennüblid)en Xötigfeit bes ©eneralmajors ©oupette,

ber SJ^ajors SBur^bad)er unb ^oetl) im ^riegsminifterium, baneben

aud) bem SCRajor SSauer, ber als artilleriftifd)er 9}Zitarbeiter bem

Qiabe bes ©eneralftabsd)efs angeprte, gu banfen.

6o gut fid) bas Steilfeuer aller Kaliber bett)äl)rt I)atte, oor«

jüglid) ber teid)ten unb fd)tt)eren i5elbt)aubi^en, benen bie

^einbe in ben erften ^riegsial)ren nid)ts annäl)ernb ©leid)*

mertiges entgegenftellen fonnten, fo empfinbtid) l)atte bie

Xruppe bie Unterlegenl)eit unferer i^^tbfanone in Xrag»

meite unb 2ßirfung gegen bie fran3Öfifd)e gefüllt. Um biefem

9Jlangel ab3ul)elfen, mürbe 3ur ^'leufonftruftion eines f^elb*

gef(^ü^es unb mirffamerer SJlunition gefd)ritten. f^reilid) mu^te

bie 5)crftellung, mie ftets bei 9leufd)öpfungen im Kriege, geraume

3eit in 2lnfprud) nel)men; bie Ausgabe ber neuen @efd)üfee

an bie Xruppe l)at erft ©nbe 1916 beginnen fönnen. Sn3mifd)en

fud)te man burd) ausgiebige Umarbeitung bes in ben f^eftungen

ber ^eimat, bei ber SJlarine unb in ben eroberten SSeftönben

oerfügbaren 9Jlaterials 2lbl)ilfe 3U fd)affen. 2Bie überall, mo es

fid) um üaterlänbifd)e Sntereffen l)anbelte, ftanb bas ^ruppmerf

in ©ffen aud) l)ierbei an ber 6pi^e. Sie fo gemonnene roeit«

tragenbe Slrtillerie l)at üortrefflid)e 2)ienfte getan. 3l)re ted)--
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nifdjcn (Blanaleiftungcn maren bte 3Sejd)ieBung tie5 cngnjd)en

ßanbepla^es Dünfirdjen, ber ^riegsfabrifcn bei ^ancx) unb

Don Gelfert. 5ßicf)tiger nod) mar es, bafe [ie e5 ermöglichte,

ben {^einb baiiernb ju meiterem 3"rü(fl)alten feiner SSatterien,

ßager, fonftigen Einlagen oon 5ßebeutung roie feiner 35ereit=

ftellungen oon ber oorberen ßinie 5u smingen. Snbeffen reid)ten

iF)re ©igenfdjaften ebenforoenig aus mie bic ber Steilfeuerartilleric,

Stellungen, bie mit allen neu3eitlic^en 5[JlitteIn ber QScfeftigungs*

fünft ausgebaut maren, bei ber bod) immerljin befc^räntten Qal)l

an ©efc^ü^en unb 3J?unition fturmreif ju mad)en. !Da, mo infolge

bes Übergangs gum Stellungsfrieg eine Partei 3^it gemonnen

I)atte, jene OJ^ittel fd)ulgered)t ansumenben, üerfagten bie bi5t)erigen

2Ingriff5n3affen f)äufig. Tlan mu^te alfo eine 2ßaffe finben, bie

i^nen überlegen mar, beren 5)erfteUung aber bie begrenßte ßei=

ftungsföfjigfeit ber beutfd)en ^riegsinbuftrie nid)t übermäßig in

SInfprud) naijm. ©ine foId)e 5öaffe bot firf) im ©afe bar. Deffen

SInroenbung im 5lampf um 5Befeftigungen ift feit uralten ^^it^n

befannt. Sein ©ebraud) burd) bie x^ransofen in i^orm oon (Bas=

gefd}offen mit erfticfenber 2Birfung unb Don fogenannten Stinf»

topfen, bäufige 2tnfünbigungen in ber fran3Öfifd)en treffe, ba^

bemnäd)ft ein oon einem berüF)mten ^I)i)fifer erfunbenes (Bas oon

oernidjtenber 2Birfung in (Bebraud) genommen merben mürbe, bie

fd)roeren SSerle^ungen, meld)e bie mit ^F)05pf)or gelabenen fran5ö=

fifc^en ^ranbgefd)offe oerurfad)ten fomie bie ©iftmirfungen ber

englifd)en ^ifringefd)offe Ratten bie 2Iufmerffamfeit erneut auf

biefe 2öaffe gelenft. 2)er beutfd)en (rt)emie gelang es balb, bie if)r

baraufbin geftellte 2lufgabe gu löfen. 2tber aud) il)ren ©rfinbungen

blieben bie WduQel ber 9'^eufd)öpfungen im Kriege nic^t erfpart.

(Es bot Sal)rc gebauert, el)e man bas (Bas als Kampfmittel fic^cr

ju beberrfd)en gelernt f)at.

Die beutfdjen ßuftftreitfräfte f)atten fid) mäl)renb ber erften

Äriegsmonate menn nid)t ^aljtenmäfeig fo bod) an SBert ben feinb=

Iid)en oollauf geroad)fen ge3eigt, roobei bas 5)auptoerbienft freilid)

nid)t ber tcd)nifd)en SSoIIfonnnenbeit bes ^Di^aterials, fonbern bem

Opfermut bes ^erfonals sufiel. (Es I)atte fid) aber aud) F)erau5'
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gcftellt, ba^ bic ^^ricbensstüetfel bes ^riegsmintfteriume an ber

^rieg5braud)bar!eit be5 lenfbaren ßuftfd)iffe5 berechtigt gemefen

maren. Solange es ntd)t gelang, ein meniger gefäl)rlid)e5 (Bas

3ur i^üllung bes Xragförpers gu finben, gans abgefeFjen Don oicien

anberen 3utage getretenen 5)emmniffen, fonnten bie auf bie ^on=

ftruftionen bes ©rafen ü. ^^PP^Iin gefegten großen Hoffnungen

nid)t in Erfüllung gel)en. Sas ßenfluftfd)iff bebielt eine be--

fd)ränfte 5ßebeutung für einselne Sonberaufträge. Sm allgemeinen

mußten bie tf)m 3ugebacf)ten 2tufgaben oon ben t^Iiegern über=

nommen merben. Snfolgebeffen fomof)! mie aud) im 5)inblicf auf

bie uns befannten 5Beftrebungen ber f^einbe, fd)ärfften 9lad)brucf

auf t)en ßuftfrieg 3U legen, mürbe ein fd)Ieuniger ^lusbau bes

beutfcf)en ^^lugbienftes nötig, ber in ber Xat einem um bas 5SieI=

fad)e vergrößerten 5Jleubau gleid)!am. Tili ber ^Bearbeitung biefer

f^rage mürbe ber bamalige Tla\ov X^omfen oom ©eneralftabsd)ef

betraut; er f)at fid) bamit ein uni:)ergänglid)es Senfmal gefd)affen.

(Bv l)ai es nid)t nur oerftanben, bem i5Iug3eugbau in ber ^eimat

bie red)ten 5Bege 3U meifen, fonbern aud) ben ed)ten f^Iiegergeift

in ber ^^fiegertruppe 3U er{)alten, of)ne meld)en alle ted)nifd)en

JßerooEfommnungen nid)ts bebeutet ^aben mürben. 2Bie es bei

einer fo jungen, oon ben fprungf)aften f5ortfd)ritten ber Xed)ni!

abpngigen 2Baffe nid)t anbers fein fonnte, ^at bas übergemid)t

in ber ßuft nod) mand)mal gefd)man!t. Smmer mieber aber

triumpl)ierten bie beutfd)en ßuftftreitfräfte, baut ber gefunben

(Brunblage, bie i^rer ^^ortentmidlung jefet gegeben mürbe, über bas

2RifeoerI)äItnis in ben i)ilfsmitteln ber 5lriegfül)renben.

Sieben ber freilid) nur anbeutenb gefd)ilberten organifato=

rifc^en Xötigfeit ber 0. ^. ß. traten an fie in ben 2Bod)en um bie

3af)resmenbe 1914/15 tro^ bes Stellungsfrieges unb ber 3af)res=

seit aud) anbere mid)tige 2Iufgaben ^eran.

(£nbe Oftober f)atte fid) bie Xürfei für ben 2Sunb ber TlitieU mmb bet

möd)te erflärt. Sie f)of)en SSerbienfte, bie fid) I)ierbei ber beutfd)e mmmä<t,t'.

58otfd)after f^^ei^err v. 5Bangen^eim unb infolge befonberer (fti«3uÄartei.)

5ßert)öltniffe ber beutfd)e Tiax'me -- 2tttad)e i)umann ermorben
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!)abcn, bürfen nid)t unenüä^nt bleiben. SBeId)e au5Jd)Iaggebenbe

Sebeutung bem 2In|(!)Iu^ ber Xürfei im ^ampf gegen ^Hufelanb

beigemcffen raerbcn nullte, i[t fd)on berüf)rt tDorben. (Er mar

bn[ür jrf)Ied)tcrbing5 uncntbeljrlirf) unb in bem gegebenen !S^iU

punft um fo ^öljer 311 bemerten, als er gugleid) ein gemiffes

©egengcroirfjt gegen bie etmas gmeifel^aft gemorbene i)altung

^Bulgariens lieferte. SSon biefem maren ^ejpre(f)ungen über bcn

Slbfc^Iu^ eines 58ünbni|[e6 nad; ben Creigniffen an ber 9Jlarne,

am 6an unb an ber SBeic^fel nirf)t raeitergefül)rt morben, ob|d)on

es anberfeits alle S3erfurf)ungen ber ©ntente, 3U \l)x übersutreten,

nad) mie Dor [tanbfjaft abmies.

Die türfiff^e 5)eeresleitung entfdjlofe fid) 3unäd)[t, in 2rnfef)ung

ber (Befa{)r, bie Don einem in ber SSorbereitung befinblidjen ruj=

[ifd)en Ginbrud) in bie politifd) un3UDerIä|[ige ^roöin3 2Irmenien

brof)te, if)m burd) einen überrajd)enben Sto^ nad) (Beorgien l)inein

öor3ubeugen. Sie erreidjte bies 3ißl öuc^. Snbeffen mußten bie

Operationen infolge fdjroerer 23erlufte burc^ ben in ben (Bren3»

gebirgen ungemöl)nlid) früi) einbred)enben 2Binter balb eingeftellt

roerben. Der gleid}e Umftanb befeitigte aber and) bie ruffifc^e (Be*

fafjr roenigftens bis 3um fpäten t5rül)jal)r. Damit mar bie WöQ'-

Iid)feit gegeben, türfifd)e 5lräfte gegen 5Ügt)pten ein3ufe^en. 2öenn

ber 0eneralftab5d)ef Don einer foId)en Operation aud) feine

friegsentfri^eibenbe 2Birtung erraartete, fo f)offte er bod) seitmetfe

ben Sue3fanal, eine ber mid)tigften ßebensabern (Brofebritannicns,

burd;fd)neiben, minbeftens aber ftarte englifd)e Gräfte bem ^aupt*

triegsfri)auplal3 fernl;alten 3U fönnen, mäl)renb beutfd)e 30^ittel

burd) nnternel)mungen in 2tfien nid)t in irgenbmie fd)äblid)em

Umfange beanfprud)t mürben.

©Ieid)3eitig rourbe eine ^ropaganba großen Stils im ^aufa»

fus, in ^erfien, fomie über 2(fgf)aniftan nad) Snbien eingeleitet.

3f)r bicnte unter anbcrem bie Slusrufung bcs „5)eiligen Krieges"

burd) hen türfifd)en Sultan in feiner ©igenfd)aft als ^alif.

Daf3 biofe Sd)ritte bei ben fd)road)en Slröften ber Xürfei unb ber

Sd)uiicrinfcit, beutfd)c Wiücl in jene entfernten ©egenben 3U

bringen, nur bcfd)ränfte (Erfolge I)aben fonnten, beffen mar man fid)
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bctüufet. Dennod) mürbe es für unbebingt nötig gehalten, fte an--

3uregcn unb 3u förbern, \d)on um ben @efal)rßn suDorsufommen,

rt)eld)e bic in äf)nlid)cn ^a{)ncn, nur in entgegcngefe^ter S^lic^tung

mirfenbe 3Setätigung ©nglanbs mit fid) brad)te. Dieje I)atte bte im

Orient tief eingemurgelte 6c^eu cor ber engli|d)en 2Had)t, bte über«

legenen SDlittel, bie größere 2Sen)egung5freit)ett für fid). Sennod)

f)at bie fül)ne unb 3äl)e Kleinarbeit oon 5Jlännern mie 9^ieber=

ma^er, ^entig unb anberer es t)ermod)t, eine Saat aussuftreuen,

bie bei befriebigenbem STusgang bes Krieges I)unbertfältige Orud)t

getragen Ijaben rüürbe.

58ei ber ^Beurteilung ber Kriegsleiftungen ber Xürfei barf

nid)t ous bem 2(uge oertoren werben, ha^ fie bur(^ faft ununter*

brod)ene fec^siöl)rige Krieg5füt)rung tief erfd)öpft in ben 5BeIttrieg

eintrat unb in allen tec^nijd)en unb ^(usrüftungsfragen r)olI=

!ommen oon ber Unterftü^ung burd) Seutfdjlanb abpngig raar.

2)iefe fonnte erft nad) Öffnung bes SSalfanmeges burd) ©erbten

unb ^Bulgarien im SBinter 1915/16 mirflid) unb aud) bann nur

\el)v anmäl)lid) mirffam merben. ©ans U* ß^ bis 3um Kriegsenbe

nic^t gelungen, bie 6d)tüierigfeiten ber SSerbinbung mit Kon«

ftantinopel 3u befeitigen. 2)er eigene 5Sebarf Deutfc^Ianbs, bie

S^ottüenbigfeit, Öfterreic^=Ungarn aud) auf biefem ©ebiet 0U5l)eIfen

3U muffen, oerI)inberten es.

9^od) meniger mürben bie Sd)n)ierig!eiten ber meiteren

SSerbinbung mit 23orberafien übermunben Sm ^^neben f)atte

fid) ber S3er!el)r sroifc^en Konftantinopet unb ber flein»

afiatifd)en, ber ft)rifd)en fomie bcr armenifd)en Küfte 3um

roeitaus größeren Xeil auf bem ©eemeg abgejpielt. Siefer

mar je^t gefperrt. Tlan blieb ba{)er auf ben ßanbmeg angemiefen.

(Eine burd)Iaufenbe 5Baf)nr)erbinbung gab es aber nid)t. 5Bei ber

iJörbcrung bes Stusbaus ber 23agbabbal)n maren mirtfd)aftlic^e

unb gelbnd)e 9'lücffid)ten ma^gebenb gemefen, bie militarifd)en

I)otte man Dernad)löffigt. Sie anatoIifd)e ßinie, bic über bas

^od)Ianb Kleinafiens nad) ©üboften fül)rte, enbtgtc am bies«

fcitigen %u^ bes mäd)tigen ©ebirgsftods bes Xaurus. 33on bort

bis an bie gfront in 2trmenien mu^te fid) ber 2SerfcI)r ouf bem
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700 bis 800 km langen, burc^ roilbe unb öbe 5ßerggcgenben

Inufcnben ßnnbroege Doll3ief)en. Sie SSerbinbung nad) bcn

thronten im Süboften rourbe ^wav baburd) erleichtert, \ia^ für fic

ein3elnc 53a[)n[tümpfe bcnu^t werben fonnten. So arbeitete eine

23a^n in bcr 2Ibana=Sbene Dom 0[tfu^ bes Xaurus bis 3um 2öeft=

bang bes 2Imanu5. ©ine anbere überbrüdte ben 2Ib[tanb oon

Slleppo bis ^erufalem. (Eine britte raar Dom 0[tfu^ bes 2Imanu5

nad) 2rieppo unb uon bort nad) 5^orboften in ber 5Kid)tung auf ben

(Fupl)rat im 35au, oon wo in ber fursen ^eii I)o^en SBafferftanbs

ber i^Ii'feroeg nac^ 53agbab benu^t roerben fonnte. We biefe

53a^nftümpfe litten aber unter peinlid)ftem ^J^angel an roUenbem,

an 5Bau= unb i^eijungsmaterial, an 2frbeitern roie an brauchbarem

^etriebs^ unb 53auperfonaI. 5ßas beutfct)c Ingenieure unb beutfcl)c

Gifenbabntruppen geleiftet I)aben, um biefer SSerpItniffe 5)err 3U

merben, ift raof)I bas (Bro^artigfte, mas je auf foId)em ©ebiete getan

morben ift. Der 58au ber ßinie über bas ^ocf)gebirge bes Xaurus,

burd) ben ^ergriegel bes SImanus, bes 33iabutts norbraeftlicf) oon

SHeppo, ber 58rüde über ben ©up^rat finb tecf)nifcf)C ©rofetaten

f)öd)ften D^^anges. 9[ReI)r als eine befd)ränfte 33efferung oermocl)te

inbeffen unter ben gegebenen Umftänben auct) bie aufopfembe

i)ingebung biefer Wcinnev nic^t 3U erreidjen.

ftampft Im 2ruf bem 2ßeftfriegsfc^auplat3e fonnte an ben für bie ^riegs^

"'janua/ms" [i''J)nnig in Europa aufgefteUten ßeitgebanfen DÖIIig feftge^alten

roerben.

3roar üerfud)ten bie iJranjofen im Deaember im Clfa^ gegen

bie 2trnieeabteilung bes (Benerals ber Infanterie ©aebe, dljef bes

(Bencralftabes Oberftreutnant 53ronfart v. Sdjellenborff, in ber

5ßoi'ürc gegen bie 2Irmecabteitung bes ©enerals ber ^^nfanteric

V. 6trant3, Cf^cf bes ©eneralftabes Oberftteutnant i5ifd)er, unb

balb barauf in ber Champagne gegen bie 3. STrmee unter (Benerat=

oberft D. (Einem, (rf)ef bes ©eneralftabes ©eneralmajor v. ^oepp=

ner, roieber ernfte 2Ingriffe. Sic mürben trofe ber ftarfen 2Ib=

gaben an ben Often überall glatt abgemiefen. Unb als es im

3anuar glücfte, bem geinbe burc^ (Einfaij oon fd)neU sufammen*
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gesogenen grontrejeroen an mel)reren Stellen: bei ber 5. ^Trmee

unter ©eneraileutnant S^ronprins 5ßill;elm, (£l)e] bes ©eneralftabes

©eneralmajor 6d)mibt u. Änobetsborf, in ben 2Irgonnen unb bei

ber 7. 2lrmee beö ©eneraloberften v. i)eeringen, (E^ef bes

©eneralftabes (Generalleutnant v. i)äni]cf), nörblid) Don ©oiffonö

empfinblictie 6d)Iäge gu oerfe^en, trat eine errüünfd)te, menn aud)

nur furje 9lul)e ein. Wan burfte I)offen, \)a^ bie 3^it gcmonnen

lüerben mürbe, um bie für einen ent|d)eibung5ftoB mirtlid) au5=

reidjenben Gräfte an Xruppen unb ajlaterial bereitsuftellen.

Die ©eftaltung ber ßage im Often geftattete bie 2(u5reifung

foldjer päne nid)t.

Um bie gront ber SSerbünbeten, einfd)liefelid) ber \d)wev be= Der amwu^.

brängten geftung ^raemgfl, bes legten in 2JlitteIgaIi5ien in ifjrer '^^u q!b\n>lun

i)anb oerbliebenen SSoHmerts, burd) SSinbung ruffifdjer ^^'^\^^
olT^^^^^tn.

in Jf^orbpolen 3u entlaften, naljm bie 9. Hrmee nad) turaer 2ttem= janu« 1915.

paufe iljre Eingriffe in $Kid)tung auf 2Barfd)au an ber 553ura unb (^'"j« «arte 4.)

S^arofa (Enbe De^embev mieber auf. 5)er Sßerjud) Ijatte feine

nennensmerten (Ergebniffe. Unter biefem ©inbrucf joroie bem \l)m

Sugegangener ungünftiger Sflad)rid)ten über bie 5)altung Italiens

unb 3flumänien5 fd)Iug has !. u. f. 21. D. ^. im Januar 1915 eine

Dffenfiue burd) bie ^arpatt)en mit Unterftüßung burc^ beutfdje

Gräfte cor. i)ierbei fpielte bie 2tbfid)t, Ungarns ©renaen bauernb

3u fid)ern unb ^raemrifl gu entfetten, wo\)[ bie i)auptroIIe. Darüber

\)\mu5 glaubte ha5 f. u. !. ^. 0. ^. einen für ben ^rieg entjc^ei^

benben Erfolg gegen Dlufelanb in 2lu5fid)t ftellen 3U fönnen, menn

gleid)3eitig bie in 2)eutfd)Ianb in ber Stusbilbung befinb[id)en neuen

2{rmeeforp6 3U einem Sto^ gegen ben red}ten ruffifdjen i^lügcl

üon Oftpreufeen I)er uermenbet merben mürben.

Ser Dberbefel)l5f)aber Oft, ©eneralfelbmarfd)all d. i)inben=

bürg, befürmortete biefen 23orfd)Iag in bringenber 2ßeife. 2tuc^

er meinte, ba^ üon einer foId)en Operation gegen bie beiben

ruffifd)en i^Iügel bie enbgültige ©ntfdjeibung im Often ermartet

merben bürfe.

5öoI)I roar nic^t 3U beftreiten, ba^ oier gans frifdje, mit be=
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jonbcrer Sorgfalt aufgeftcllte iinb ausgebilbete bcutjd)e 2trmce=

forps Dcrmutlid; an jeber Stelle bes Dftcns, an ber fie in Xätigfeit

traten, beträcf)tlid)e Erfolge erringen mürben. Ob aber baburd)

ein 23orteiI für bas ©ange ersielt mürbe, ober aud) nur ersielt

werben tonnte, ber im rid)tigen SSerpltnis gum SBerte bes (£in=

jafees ftanb, blieb im l)öd)ften ©rabe 3iüeifell)aft. Unb bod) mar

in ber 2age ber 3Jiittelmäd)te bie befriebigenbe 5ßeantmortung

biefer Srage bie mid)tigfte SSorbebingung für jeben entfd)luB

ber D. S). ß. ©l)e fie nid)t einmanbfrei befallt mar, burfte

nid)t ein Xropfen beutfdjen ^Blutes oergoffen, gefd)meige benn

bie naljesu einjige beutfdje ipeeresreferoe aufs Spiel gefegt

merben.

©in bringenber Sflotftanb Öfterreid)4lngarn5, aus bem es

Ijötte befreit merben muffen, lag im 2lugenblict nid)t oor. ©emife

märe ein ©ntfa^ oon ^rgemrifl mertooll gemefen. f^ür bie @e=

famttrieg5fül)rung fonnte il)m jebod) feine fo grofee 58ebeutung bei^

gemeffen merben, t)a^ er bie SSerausgabung ber beutfdjen IKeferoen

geloI)nt ptte. Überbies mar es red)t unmal)rfd)einlid), baB ein

Gntfatjuerfud) im ftrengften ^arpatt)enminter ©rfolg Ijaben fonnte.

Die f. u. f. gront an ber ungarifc^en ©rense ftanb jur :S^\i feft.

SBenn fid; aud) ber ©egner oor il)r fortgefe^t oerftörfte, fo mar

bas 5lräfteDerl)ältni5 in 2lnbetrad)t ber natürlid)en Stärfe ber

SSerteibigung im ©ebirge boc^ !ein fold)es, \)a^ eine braoe Xruppe

nid)t l)ättc mit 3ui^ßi^fi<*)t in bie 3uf»nft bliden tonnen*). Xroö=

bcm märe es fel)r ermünfd)t gemefen, bie ^Jront bauernb üom

ruffifd^en Drutf 5u befreien. 53ei nüd;terner 2lbfd)ät3ung aller

Umftänbe mu^te man aber befürchten, ba^ bie Dorgefd)lagenen

Operationen geringe 2lu5fid)t l)atten, bies ^i^I 3^ erreidjen. Der

©cneralftab5d)ef smeifcltc überljaupt an ber 3Jiöglid)feit, smei

burd) einen fd)mad) bcfet3ten !Raum oon mel)r als 600 km ge=

trennte llnternel;mungen ju gemeinfamem Slusmirfen 3u bringen,

für bie nur oerbältnismöfeig befdjrönfte Gräfte jur SSerfügung

maren. Die 33orteile ber inneren ßinie befa^en bie 5Ruffen. Da

*) 6ie!)c 2Inlagc: StörfeDcrljältniffe auf bcm öftlidjen Rdcgsfdjauplaö

unter 2o.
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bem 2Be[ten 3ur ^ßit f^inc einjige beutf(i)ß Siüifion nieljr cntöogcn

iDcrben burftc, maren für bie empfotjlencn Operationen, abgefel)en

Don ben ö[terreid)ijc^=ungarijc^erjeit5 etwa 5u ftellenben, jidjer

nid)t befonbers angriffsfräftigen 23erbänben unb ben mcnigen

aus ber bcut|d)en Dftfront nod) 3u gieljenben Xruppen nur bie oicr

jungen ^orps bereit. Damit üermod)te man in ben beiben in

2(u0fid)t genommenen 2lngriff5abjd)nitten t)ielleid)t größere örtli(f)e

erfolge gu erfämpfen, lüenn man gleid)3eitig bie @efal)r in Slauf

nel)men mollte, bie an ben Operationen beteiligten Xruppen burd)

bie ©c^mierigfeiten bes SSinterfelbsuges oöUig 5u erjd)öpfen. Da^

bies 2tufgebot ausreichen mürbe, bem O^iriö einen für bie all»

gemeine ßagc mirflid) bebeutfamen SSorteil abäugeminnen, mar

taum 3U l)offen, unb gmar um fo meniger, als es unmal)rfd)einlicl)

mar, ha^ bie felbftr)erftänblict)en Hemmungen burd) bas 2Bettcr

ber 3al)re55eit, cor allem im ©ebirge, ^Infangserfolge jur ooUcn

2tu5nu^ung gelangen laffen mürben.

^06) meniger begrünbet mar natürlid) bie 2tnnal)me, eine

cnbgültige ©ntfc^eibung im Often erreicf)en 3u fönnen.

Überbies berul)te fie an fid) auf Xrugfdjlüffen. (£ntfpred)enb

bem teiber meit oerbreiteten ©djlagmort: „Der ^rieg mu^ im

Often gemonnen merben", neigte man bis in l)ol)e i^ü^rertreife

bort ber SOleinung 3U, es märe ben XRittelmödjten möglich, 9^uB=

lanb mit ben 5ßaffen tatfäd)lid) „auf bie ^nie 3U smingcn" unb

burd) biefen ©rfolg bie 2Beftmäd)te 3um ©inlenfen 3U bemegen.

Diefer @eban!engang berütffic^tigte meber hm mal)ren ei)aratter

bes Kampfes um bas Dafein im eigentlid)ften SBortfinn, in bem

unfere geinbe nid)t üiel meniger als mir ftanben, nod) beren

SBillensftörfc. (£s mar ein f(^merer tetum 3U glauben, bie 5ßeft=

gegner mürben nad)geben, menn unb meil Sflu^lanb gefd)lagen

mürbe, ^eine entfd)eibung im Often, mod)te fie fo grünblid) fein

mie es benfbar mar, oermod)te uns bas 2Iusfämpfen ber (BnU

fd)eibung im SBeften 3U erfparen. %üx biefe mu^te Deutfd)lanb

unter allen Umftönben gerüftet bleiben. Das mar nid)t ber galt,

menn in ben unüberfel)baren 5Käumen S^lu^laubs Gräfte feftgelegt

mürben, bie man in %xantxe\d), fei es 3um i)inl)alten bis 3ur
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(Sntfdjeibung, fei e5 für bie ©ntfc^eibung, nid)t 3U entbel)rcn r)cr=

modjte. Des ©iiifatjes foldjcr 5lräfte Ijätte es aber beburft, um
bie geiüoUtc enbgültige ©lUfdjeibung gegen hen öftlirf^en ^olo^

auä) nur an3uftreben. Ob ber Qwed baniit errcid)t luurbe, mar

aud) bann nod) ]el;r unfict)er. Die (Frfal;rungen S^lapoleons luben

nidjt 3ur 5)kd)al;mung feines 53eifpiels ein, unb er Ijatte ben 3w9
nad) beni Often unter ungleid} günftigeren 5ßebingungen unter*

neljmen fönnen, als fie je^t uorlagen.

5)er @eneralftab5d;cf I)ielt besljalb 3unäd)ft an ber 2(bfid)t feft,

bie neuen Ä'orps im 2ßeften 3U oermenben. Um aber bie im

(Bange befinblid)e 23erfd)iebung ruffifdjer Gräfte gegen bie

öfterrcid)ifd)=ungarifd)e i^ront 3um Stillftanb 3U bringen, forberte

er ben Dberbefeljleljaber Oft 3U einem erneuten ©ntlaftungsftofi

mit grontreferocn gegen bie ruffifdje gront meftlid) ber 2ßeid)fel

auf — biefes 9)lal in bem günftigeren ©elänbe an ber ^ilifea unb

unter fd)ärffter ^^fanimenfaffung ber üerfügbaren 5lröfte an

Xruppen unb 2lrtillerie. 35ei bem f. u. t. 2(. 0. ^. mürbe ber 5ßer*

fuci) angeregt, mit ben für bie geplante 5il'arpat|)en=0peration etwa

DorI)anbenen Slräften, bie burc^ einige beutfdje üon ber Oftfront

üerftärft merben fönnten, Serbien nieber3umerfen. ©in berartiger

Stijlag mar gegen t)a5 burd) kämpfe, Slranfljeiten unb (Entbeb=

rungen feljr gefd)roäd)te, an 3[RatenaImangeI leibenbe ferbifc^e

5)eer oorausfidjtlid) unfc^mer 3U fül)ren. Gr mürbe üon ber

beutfd)en 0. i). ü. für 3me(fmä^ig gel}alten, meit \)a5 2lnfel)cn

Öfterreid)=llngarn5 bei ben 5Ba(fanDÖIfern, in !Kumänien unb

Italien bringcnb ber Hebung beburfte, foUten nid)t ernfte

Sßenbungen eintreten. Die befonbcre Urfad;e bafür mar ber

2Iu6gang gemefen, ben eine im 5JloDember unb De3ember 1914 in

Serbien ol^ne SJ^itmirtung ber 0. ^. ß. unternommene Operation

ber bortigen f. u. f. SIrmee unter ^^elbmarfdjalleutnant ^otioref

gehabt I;atte. D^ad; tur3cm ^{nfangserfolg raarcn beffen Iruppen

unter ben fd;merften SSerluften in fläglidjer Huflöfung über bie

Saoe gemorfen morben. Den ©inbrucf biefee Unglücfs ab3u=

fd)mäd)en, märe ein ©egenfdjiag gegen Serbien ha5 einfad)fte

5!3?ittcl gemefen. DJian burfte fid) oon il;m aud) burd) bie Öffnung
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ber SSerbinbungen nod) bem 6übo[tcn mel)r üer|pred)en als oon

bejc^ränften ©rfolgen in ben ^arpatljen ober an bcr oftpreuBi|cf)en

©renge.

Snbefjcn öcigte fid) balb, ba^ biefe 6teUungnaI)me md)t auf-

re(i)t3uerl)alten mar.

Unter bem tüac^jenben rufftf(i)en 2)rucf errütes es ficf) als un=

aus[ül)rbar, irgenbn)eld;e öfterreid)ijd)=ungarij(^en ^röfte üon ber

^arpatI)enfront nac^ Serbien abgugeben*). Sm (Begenteit mußten

Sßerbänbe, bie bereits an ber Sonau maren, 3ur Unterftü^ung in

bie ^arpatf)en gesogen tüerben. (£s entftanben im ^inblicf auf

ben ^iiftörib ber oerbünbeten Xruppen aud) begrünbete ^^^^if^I/

ob jene gront o^ne fräftige beutfdje i)ilfe überl^aupt 5u Ijalten fein

mürbe. 9t)r ^ufammenbrud) märe nidjt 3U ertragen gemefen. ©r

l)ätte Ungarn, ben fräftigften Xräger bes ^riegsmiUens in ber

2)oppeImonard)ie, ausgefd)altet. ViRan mu^te 3ur fofortigen un=

mittelbaren Stü^ung ber ^arpatI)enfront fc^reiten. Siefe oer=

fd)lu(fte bie verfügbaren beutfc^en Gräfte für bas an ber ^ilifea

beabfic^tigte Unternel)men, bem übrigens aud) 5öitterungs=

fd)tt)ierig!eiten entgegenftanben. 3ebod) mürbe balb !lar, ba^

aud) mit biefer unmittelbaren 2lbfteifung auf bie Sauer um
fo meniger 3u Ijelfen fein mürbe, als (Belönbe unb 2ßinter

im (Bebirge fomie bie fd)Ied)ten SSerbinbungen 3ur unb in ber

^arpatI)enfront auf feiten ber 9JlitteImäd)te nur einen fnapp

bemeffenen ^räfteeinfa^ geftatteten. Dem ununterbrod)enen 3u3ug

ber S^luffen bortI)in mufete ein (£nbe gemad)t merben, menn

nid)t bod) in abfel)barer -S^it neben bem galt oon ^rsemgfl ein

unl)eilbarer Durd)brud) nad) Ungarn erfolgen follte. Sie 9flot=

menbig!eit einer ©ntlaftung burc^ Eingriff an anberer ©teile mürbe

alfo au^erbem 3mingenb. Tili fd)merem i)er3en mu^te fid) ber

©eneratftab5d)ef besl)alb nun bod) 3um (Einfa^ ber jungen ^orps,

ber einsigen 3ur 3ßit greifbaren ^eeresreferoe, im Dften ent=

fd)liefeen. Ser ®ntfd)luB bebeutete ben meiteren 23er3id)t auf jebe

aftioe ^riegsfül)rung größeren Stils im SBeften für lange Qüt

*) Stel)e anläge: StarfeDerf)aItnifyc auf bem öftltt^en Krlegsfc^auplaö

unter 3 c.

0. SoIftnljQpn, Oberfte i)eeref(ettung 1914—16. 4
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Tlan burfte md)t Ijoffen, mit ben jonft nod) in 2lu6[id)t ge*

nommenen Üleubilbiiugen allein bic fefte engIijc^=fran3Öfi|d)e

gront crnftlid; er|d)üttern 3u fönnen. Sagegen mar es allerbtngs

nid)t au5gcfd;(of[en, t)a^ man \\ä) bei beren fpätercr SSermenbung

im Dften ber rii[fijd)en (Befal^r für abjel)bare Qe\i entlebigen

fonnte, menn es gelang, ben i^einb fcrnerijin sn |o gewaltigem

SSerbraurf) an SJ^enfdjen unb 3)laterial u)ie bi6l)cr 3u oeranlaffen.

Sen 2lnträgen bes f. u. t. 21. 0. ^. mürbe jugeftimmt. 23Benn

firf) ber ©eneralftabsdjef aud) Dorbel;ielt, bie jefet nad) bem 0[ten

gel)enben Dor3Üglid)en Xruppen, fobalb bort ber 3a)ed erreid)t

fein mürbe, anbermeitig gu oermenben, jo gab er [id) feiner

läufdjung über bie Un[id)erl}eit einer fold)en 9^ed)nung l)in. 6ie

fonnte nur ftimmenb gemadjt merben, menn bie t5ül)rung aud) im

Often unter [teter 53erüdfid)tigung aller 5Bebürfniffe ber @ejamt=

läge ausgeübt mürbe. 3^ biejem ©nbe mar bie Hnroejenljeit ber

0. i). ß. erforberlid). Der ©eneral[tabsd)e| begann fid) besljalb

mit bem ©ebanfen an bie D^otmenbigfeit oertraut ju mad)en,

bie Leitung ber Operationen im Dften felbft in bie i)anb nehmen

3u muffen, ©eine Überfe^ung in bie 2ßirflid)feit oerbot fid) freilid)

Dorläufig imf)inblid auf geroaltige feinblid)e Eingriffsoorbereitungen

im 5Beften. 9^ur ein ©runb red)tfertigte infolgebeffen mirflid) ben

neuen ©ntfd)lu^: bie Überseugung nämlic^, ba^ öfterreid)=Ungarn

anbernfalls in furger ^^rift unter ben ^riegslaften 3ufammen=

brcd)en muffe.

2)cm (Beneralfelbmarfd)all v. i)inbenburg mürben oon Tliiie

Januar 1915 an oier Slorps ber i)eere5referDe*) — mit bie beften,

bie Deutidjlanb im Slriege befeffen l)ai, — 3ur 2)urd)fül)rung ber

Offenfiue oon Oftpreu^en aus nad) feinem 5ßorfd)lag unb bem

bes f. u. f. 21. 0. ^. Übermiefen. Sie bilbeten unter ©eneraloberft

D. (5id)I)orn, Cl^ef bes ©eneralftabes Oberft 5)ell, eine neue

10. 2lrmce.

Der öfterrcid)ifd)=ungarifd)e 2lngriff in ben ^arpatl)en, für

meld)cn neben ben baran beteiligten f. u. f. 2lrmeen bie fogenannte

*) Darunter roaren brei junge Slorps ; bos vierte war ein gefdjontcs Rorp»

ber 5ßcftfront, bas bort burd; ein junges Äorps erfe^t rourbc.
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Sübarmee unter ©eneral ber Infanterie v. ßinfingen, (If)ef

bc5 ©eneralftabes ©eneral ü. Stolamann*), ous brei bcutfd)en

unb einigen öfterreid)ijc^=ungarijd)en Sioifionen 5ufammen=

geftellt mürbe, fam fd)on nad) gana turgem 2lnlauf 3um 6tef)en.

SSßie befürd)tet morben mar, ermies fid) ber ©ebirgsminter als

ftärfer mie bie menfd)Iid)en Gräfte. (£5 glücfte nid)t einmal, ben

ungari|d)en 5Boben gan3 üom i^einbe 3U jäubern. SSalb I)atten bie

oerbünbeten Jruppen mieber Wül)e, fid) ber ruffifd)en Oegenftö^e

3U ermeljren. 2)ie beutfd)en Xruppen ber ©übarmee füf)rten 3mar

bie Offenfioe fort unb leifteten babei in ©insettaten ©ro^es. 2tud)

in ber 2Su!omina, mo beutfdje ^aöallerie unter bem (3eneraIIeut=

nant %xeil)evvn 3D^arfd)aII im SSerbanbe ber !. u. t 2lrmee beö

©enerals ^flanser fämpfte, mürben i5ortjd}ritte ersielt. 2tuf ben

©ntfa^ üon ^rsemtjfl ober einen burd)fd)Iagenben fonftigen ©rfolg

mar jebod), ba5 3eigte fid) fd)nen, nid)t 3U 3äI)Ien.

etmas fpäter mar mit bem Eingriff in Oftpreu^en am
8. i^ebruar bie SBinterfc^Iac^t in SlJlafuren entbrannt. 2tn if)r be=

teiligten fid) neben ber 10. 2trmee ber linfe %lüQel ber 8. unter

©eneral ber Infanterie u. 5BeIom, (EF)ef bes (Beneralftabes

©eneralmajor v. 5Böcfmann. 2)a ber t^einb überrafd)enb ge=

troffen mürbe, unb bie frifd)en beutfd)en Xruppen fetbft ben ge=

maltigften 2(nforberungen miliig nad)famen, gelang es, has

beutfd)e ©ebiet mieber oöllig oon ben D^luffen 3U befreien, 9f)re

Slügelarmee, bie 10., fanb in ben Sßälbern oon 2luguftom

3um größeren Xeil ben Untergang. Damit maren aber aud) bie

beutfd)en Gräfte am ©nbe if)rer ßeiftung5fäf)igfeit. 6ie oer^

mod)ten in il)rem burd) SOßitterung unb 23erpftegung5fd)mierigfeiten

gefd)mäd)ten 3iiftonbe ben SBiberftanb ber mieberum fd)nell unb

gefd)icft il)nen entgegengemorfenen ruffifd)en 23erftär!ungen nid)t

mel)r 3U bred)en.

Um meitere unb nad) feiner 2(nfid)t fd)merlid) me{)r nu^=

bringenbe Opfer 3U r)erl)inbern, mies ber ©eneratftabsd)ef ben

*) 3ur SSorbcreitung ber Operationen lourbe ©encral fiubenborff, ber

fid) bcfonbers für bie Unternel)mung eingefe^t I)atte, oorüberge^enb bem (Beneral

V. ßinfingen jugcteilt.

4*
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Obcrbefcljisljaber Oft barauf I;in, hci^ bic allgemeine ßage bem

Streben, bcn Sieg in ber 2ßinter[rf)Iad)t burd) Stusnu^ung bcr

Gräfte ber Xruppe bis 3um teljten 3u DerooUftänbigen, geroiffe

Sdjranfen jetje. 33ereit6 in ber 5it)eiten j)ä([te bes Wav^ roürben

üorauöfidjtlid) erljeblidje Xeile ber Oftträfte auf anberen 5lrieg5=

fdjaupläljen üermenbet merben; eine 5)erabminberung bes nad)

bem Dften absugebenben (^rfaljes an ßeuten unb 9Jlunition5=

mengen raürbe nod; früljer eintreten muffen. Ser (£rfa^ mürbe

3ur StuöfüUung ber ßüden gebraud)t, meldje bie meiter unten 3u

bel)anbelnben großen ©ntlaftungsoffenfiüen ber gran^ofen unb

(i'nglänber an ber 5ßeftfront in bie beutfdjen 9leil)en riffen. Ser

2Ibfid)t be» ^eraussieljens oon 5lräften aus bem Often lag ber

5Bebarf an IKeferüen gugrunbe, ber fid) aus einer biesmal glücf=

lidjermeife nod) Dorübergeljenben 3ii[pife""9 öer ^esieljungen ju

Italien ergab.

Qebod) blieb ber Oberbefet)l5t)aber bei feinem 23orfa^, bie

Offenfiüe fortsufe^en. dx I)üffte burc^ iljren 2)ru(f bie !Huffen

3ur 3urüdnal)me il}rer gront üon linfs ber SSeic^fel Ijinter ben

Strom bemegen 3u tonnen. Qu biefem ©nbe mürbe auc^ nod) eine

2Ingriff5gruppe oon öufammengesogenen grontrcferoen unter

©eneral ber 2(rtillerie o. ©allmitj gegen bie untere S^aremfront

angefeilt. Sie brang ebenfomenig burd), mie im S^orben irgenb=

meldje meitere iJortfd)ritte gemad;t mürben. Sm ©egenteil ge=

mannen bie bluffen bei ©egenftö^en an met)reren Stellen 5ßor»

teile. Sie Gräfte ba^u maren gum Xeil au5 ^olen meftlid) ber

5Beid)feI I}erangefül;rt, bie ruffifdjc thront bort aber in \l)vev alten

Stellung belaffen morben. 23erfud)e beutfdjerfeitö, nun baraus

burd) offcnfioe 53etätigung in biefem 2Ibfd;nitt S^utjen 3U sieben,

blieben mirEungslos. ©egen SOlitte Wax^ maren bie SSerbünbetcn

mieber auf ber ganzen Oftfront in bie 2lbmel)r gebrängt. Sie

mürbe oljne bejonbere Tlüije \)a burcl)gefül)rt, mo beutfd)e S3cr=

bänbe ftanben, mäl)renb es ben öfterreid)ifd)=ungarifd;en Xruppen,

gegen roeld;e bie Sf^uffen ben ^auptbrud rid)teten, nur mit großer

2lnftrengung gelang, fid) im allgemeinen 3U bel)aupten. Dies

mad)tc fid) bcjonberö geltenb, nadjbem burd) ben %aU üon
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^rgempfl am 22. Wdx^ bie ruffifdje SScIagerungsarmee frei ge=

lüorben tuar.

Sie Operationen gegen bie beiben glügel ber ruffifd)en %xont

f)atten bie im 0[ten auf fie gefegten, meit reid)enben ©rmartungen

nid)t erfüllt. Sie über bie ßage unb über ben ^i^ft^J^ib ber

^^ruppen einge{)enben 23ericf)te liefen bies erfennen. ^Bereits in

ben erften SJlörstagen mufete ber (Beneralftab5(i)ef auf bie 2)urd)=

füf)rung ber 2Ibfid)t, nad) 2Ibfcf)tu^ ber Unternel)mung bie bem

ruffi[d)en ^riegsfdjaupla^ neuerbings sugemiefenen Gräfte il)m

röieber 3u ent3ief)en, r)er3id)ten. (Slücflid)enr)eife mar er basu in

biefem Stugenblicf, oI)ne in arge SSebröngnis 3u geraten, imftanbe.

Der für un5 günftige 2tu5gang ber oon ben (Begnern an ber 2Beft=

front oerfuc^ten ©ntlaftungeangriffe für bie ^Kuffen mar fd)on 3u

überfefjen, unb Italien üerl)ielt fid) nod) rul)ig, fo bebenüid) fid) bie

SSejiefjungen ju biefem el)emaligen ^Bunbesgenoffen aud) Derfd)ärft

I)atten.

Sagegen I)atten bie abgelaufenen Operationen if)re 6d)ulbig=

feit infofern getan, als ben bluffen SSerlufte sugefügt maren, bie

felbft menn mon in 33etrad)t 30g, ba^ aud) bei ben SSerbünbeten

red)t bittere ©inbu^en 3U beflagen maren, gan3 au^ergemöl)nlid)e

genannt merben mußten. Sie 0. ^. ß. nal)m I)ierau5 2IntaB, auf

ben (Eintritt einer menigftens 3eitmeiligen ^rifenpaufe an ber

^arpatI)enfront 3U I)offen. Sie fam bes^alb auf 'ü)xm alten (Be=

banfen mieber 3urüd. Sa5 f. u. !. 2t. 0. ^. mürbe aufgeforbert, bie

@elegenl)eit auesunu^en, um unter Übergang 3ur ftrengften

Sefenfioe in ben ^arpatl)en einen überrafd)enben (5d)Iag gegen

Serbien 3U füf)ren. Siefes Unternel)men mar 3ur 6id)erung oon

i^Ianfe unb Sf^ücfen einer etma gegen Italien in näd)fter S'^xi 3u

bilbenben thront ebenfo ermünfd)t mie 3ur Öffnung bes SBeges, um
ben gerabe jefet an ben Sarbanellen I)art bebröngten Xürten bei=

fpringen 3U fönnen. Snbeffen ermies fid) bie SSorausfefeung bes

2Sorfd)Iags als nid)t 3utreffenb. Sie S^luffen liefen in if)ren 2In=

griffen nat^ ben SOlelbungen oon ber ^arpatI)enfront nid)t nad),

unb bie 23erbünbeten f)ielten bort nid)t beffer, als fie oorbem ge=

I)a(ten I)aiien. SSon einer 2Ibgabe oon Gräften !onnte feine Viebe
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fein. 3m (Begentcil mu^te ©nbe ^Jldrä auf 2tntrag bcs t. u. f.

21. 0. Ä. lüicber eine beutjdje Unterftüfeung gcmäfjrt tüerben. Das

SSesfibenforps bes (Beneralleutnants d. bcr SlJlanüi^, 3ujammen=

gcftellt au5 brei DiDifionen bes beiit|d)en Zeile ber Oftfront, mürbe

in bcn g(eid;namigen (Bebirg5abfd)nitt gefcf)oben, um einen bort

bei ben SSerbünbeten eingetretenen ernften ?Hü(tfd)Iag aus3u=

gleid)en. Sies gelang bem ^orps, mas ben i^einb anbetrifft, fel)r

Diel Ieid)ter, alö angenommen mar. (Es seigten fid) ©rfd)einungen

bei ben JHuffen, bie nicf)t anbers mie ein erljeblidjes !Jlad)Iaffen

if)rer Äampffraft 3U beuten maren. (Bemeinfam mit fonftigen

S3eobad)tungen an ber Dftfront mä{)renb biefer 3^^^ Ijaben fie ber

0. i). ß. wichtige Unterlagen für batb 3u faffenbe entfd)eibenbe ©nt=

fc^Iüffe geliefert.

sül)nlid)e SinO^räeiö^, freilid) negatioer 2Irt, Ijatte ber (Benerat=

ftabsrfjef aus bem (Befamtoerlauf ber Operationen gemonnen.

^ad) feiner STnfidjt mar babei ein Umftanb ftar gutage getreten,

ber fid) fc^on bei ben Stampfen an ber 2ßeid)fet im Ottober, nod)

mel;r bei jenen um 2ob3 im 5^oöember angefünbigt I)atte. 35ei

ben üerl)ältni5mäfeig befd)eibenen, !Deutfd)Ianb für 2(ngriffsunter=

nel)mungen 3ur 23erfügung ftel)enben Gräften fonnten ber fort=

gefel5ten Slnmenbung ber Operationen gegen %[anh ober O^ügel

ber !Ruffenfront 2Iu5fid)ten auf roefentlid)e Crfolge nid)t meljr 3u=

gebilligt roerben. 2)er i^einb ad)iete auf fie längft mit befonberer

2(ufmert[amfeit unb raupte bie @egen3Üge fef)r gut 3u tun. 3"
I)inbern mar er baran nidjt, ba bei bem befteljenben Slröfteoer^

Ijäitnis Dcutfd)Ianb nidjt in ber ßage mar, itjn an ber %Yoni aus»

reid)enb 3u binben, unb il)m in D^lufelanb immer 5Kaum genug

blieb, aus3un)eid)en. 5^id)t meniger rüertooll als biefe ©rfenntnis

mar es, i)a^ man einen 5[Ra^ftab bafür gemonnen batte, roeld)e

ßeiftungen bcn öfterrcid)ifd>ungarifd)en Xruppen im allgemeinen

nod) 3ugcmutet roerben burften. Sollten fie in 3uf"nft t)ei großen

Offenfiüunternebmungen nu^bringenbe Dienfte tun, fo mufete man
üon üornf)crcin bnrauf 5ßebad)t nehmen, eine mit !Deutfd)en ge=

mi[d)tc 33ermcnbung eintreten unb bie eigentlid)e 2Ingriffsarbeit

burd) biefe oerrid^ten laffen. Dementfpred)enb ift im gortgang bes
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Krieges aud) oerfa^ren tüorben, fornett bie D. i). ß. es ermögltcf)cn

fonnte.

2!Bo 65 aus StRangel an oerfügbaren beiitfd)cn Gräften

ober aus anbeten ©rünben ntd)t gßfd)al), tüie bei ber ö[terreid)ifd)=

unganj(f)en Offenfiüe in 2BoII)r)nien im 5)erbft 1915 ober ber=

jenigen oon Xirol aus im i5rüE)iaI)r 1916, l)at fid) bas 2IbtDeid)en

fc^mer geräcf)t.

SBäI)renb [id) im Often bie befprod)enen ©reigniffe ablpielten,»''®»"^«'«^'«*'

fjatten fic^ auf bem 2Beftfrieg5fd)aupIaö mit ftarfen Gräften ber cf,ampaine.

^^ransofen unb ©nglänber gefül)rte ©nttaftungsoffenfioen für bie

•Huffen entmicfelt.

Mitte t^ebruar griffen gemaltig überlegene fran3Öfifd)e

ajlaffeu bie beutfcf)en Stellungen ber 3. 2trmee in ber a:t)ampagne,

anbere nörblid) oon 2lrras (in ©egenb ber 2orettoI)öf)e) bie

bort ftefjenben Xeite ber 6. 2trmee on.

9n ber erften 2Jlär3F)äIfte oerfud)ten bie (Englänber in fd)U3er»

fälligen iJormationen bie it)nen fübmeftli^ t)on ßille gegenüber»

jtef)enben fel)r fct)n)a(f)en beutfd)en Gräfte oon ber 6. 2lrmee burd)

yjiaffenftofe 3U überrennen.

%a\t gleid)3eitig faxten bie Sran3ofen auf bem red)ten Waa^--

Ufer füböft(id) oon SSerbun (eombre5l)öI)e, fpöter ^rieftermalb,

St. SDUI)ieI) im 2tbfd)nitt ber 5. 2lrmee an.

Sflennensmerte SSorteile lourben oon ben i^einben nirgenbs er=

rungen. ^ad) unmefentlid)en ^tnfangserfolgen tam es überall 3U

langwierigem, I)in= unb I)erfd)rDantenben 5Kingen. 2Sei il)m Ratten

lie !Deutfd)en infolge if)rer Unterlegenl)eit — fie betrug in ber

S^interfd)Iad)t in ber Q:i)ampagne minbeftens 1 : 6, bei ßiüe

1 : 16 — einen \el)r fd)meren Stanb. überall aber I)ielten fie if)re

Linien im allgemeinen unb brad)ten ben 2Ingreifern unöerI)äItniS''

inäfeig groBe SSerlufte bei. 2tn oielen Stellen loaren fie fogar im-

ftanbe, nid)t nur bas im erften SInlauf oom ©egner genommene

©elönbe i^m mieber 3U entreißen, fonbern 3U (BegenftöBen in bie

fcinblid)en ßinien 3u fd)reiten. Sie Haltung ber Gruppen mar

über jebes ßob erl)aben. ©benfo gut bemö^rte fid) bas beutfd)e

'JSerteibigungsfpftem, unb ^wax in gleid)er 2Beife bie ^ilrt bes 2(u5»
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baus unb ber 58cfc^ung ber ßinien mie bie 9)la^nal)men 3ur

fdjnellen 23er|cf)iebung ber SflcjerDen.

(Segen Snbc Wdv^ tarn man im beutfd)cn (B. 5). Qu. ju ber

feften überjeugung, bafe es ben 2Be[tgegnern in abfel)barer !S^\i

nidjt möglich jein mürbe, eine (Entfd)eibung ju ersmingen, aud)

roenn nocf)mal5 Steile ber an ber 2Be[t[ront in ber 9^eubilbung be=

griffenen 33erbänbe im Often eingefe^t merben müßten, um bie

ru|[ij(^e Offenfiüfraft für abfel)bare 3ßit ju 3erjrf)Iagen. 2)amit er=

langte bie 0. 5). ß. eine ungemoI)nte 6ntfd)Iu^freiI)eit, bie um |o

rocrtDoUer mar, als fid) bie allgemeine ßage im Often fd)on mieber

oerbüftert l)attc.

2)ie Xürfen F)atten Hnfang f^ß^i^uar jroar ben Sueafanat er=

reicf)t, oermocfjten aber nirf)t ficf) an i{)m 3u bel)aupten. Unmittel=

bar barauf fetjten 58efd)ie^ungen ber Darbanetlenbefeftigungen

burd) bie engüfdjen unb fran3Öfifd)en f^Iotten ein. 6ie mürben im

erften ^lugenbürf lebiglid) al5 @egen3ug gegen bie Sue3unter=

neljmung angefprod)en. ©s ermies fid) jebod) balb, \)a^ fie ernft=

lid) bae 3iel an[trebtcn, bie Öffnung ber ©arbanellen 3U ersmingen.

3{)re 2Ibmc[)r nal;m bie bejdjrönftcn türfifc^en 5Qlittet an Xruppen

mie 2)?aterial Dollauf in 2Infprud). Sm befonberen bereitete bas

rei^enbe 3"!fi"inienfd)mel3en bes le^teren ber beutfdjen 0. i). ß.

bie größten Sorgen. Die Jürfei oerfügte über feinerlei i^^^^-if^"

3ur i)erfteUung braud)barer 2ßaffen unb 5[Runition. Die SSer»

binbung mit i{)r mürbe burd) Ü^umönien um fo mel)r abgefdjnürt,

je mefjr bie SBibcrftanbsfraft öfterreid)=Ungarn5 in ben ^arpatljen

3U erlatjmen broljte. ©ine öl^nlidje 5ßirfung übte biefer Umftanb

auf bie Haltung Italiens ous.

Dif Bcrbanb- ^nmiefem fid) ber beutfd)e ©eneralftab Dor ^riegsausbrud)

DfaZTai"! 15. öcr i)offnung I;ingegeben Ijat, ba^ Italien feine 93erpflid)tungen

als 2;eilnel)mer unb ÜDütgenie^er am Dreibunb möljrenb mel)r als

breifeig 5al)rcn im (Ernftfall erfüllen mürbe, mag ununterfud)t

bleiben. Sollte überhaupt barauf gercdjnet roorben fein, fo

merben fid) foId)e ©rmartungen in ber 5)auptfad)e auf bie
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3ufagen bes bamaligcn italienifd)en @GneraIftab5d)ef5 ^ollio

unb ber oon il)m nad) 2)eutfd)lanb entfanbten ©eneralftabs«

offisierc gcgrünbet I)aben. ßeiber mar ^oUto mcnige 2Bod)en

Dor bcm ^Beginn bes Krieges plö^Itd) oerftorben. Sie auf

tf)n unb i^talien gefegten i)offnungen bes ©eneralftabes finb in

Deutfd)Ianb übrigens nid)t allgemein geteilt morben. Sie offenen

Mften Italiens mit iF)ren DoIfreid)en ©tobten unb feine 2Ib=

pngigteit in ber (Ernäl)rung unb ^oI)IenDerforgung Dom 6ee=

transport madjten es \l)m nal)e^u unmöglid), an einem Kriege als

(Begner ©nglanbs teil3unel)men. 6d)on in ben erften ^riegstagen

njurbe benn aud) allgemein offenbar, ba^ baran nid)t ju ben!en

fei. Stauen erftärte fid) neutral. Ser fofortige (Eintritt (Eng=

lanbs in ben ^rieg \)atte eines feiner mid)tigften !^\eh erreid)t.

©agegen fd)ien bie (Befaf)r bes Übertritts Italiens ju ben f^einben

Seutfc^Ianbs bamals nod) au^erf)alb ber 5!Ba^rfd)einIid)feit 3U

Hegen. (Frft nad) ber ^Jlieberlage Öfterreic^^Ungarns im Segember

1914 in 6erbien unb ber ^ufpi^ung ber Sage in ben ^arpatl)en

entftanben in biefer 9flid)tung ernfte SSeforgniffe. Um il)rer 23er=

mirflic^ung oorjubeugen, fd)Iug bie beutfd)e pDlitifd)e ßeitung

Öfterreid)=Ungarn fd)Ieunige 35efriebigung ber italienifd)en 2tn=

fprüd)e Dor. 2ris man babei auf ftarfen 5ßiberftanb fticB, mürbe

bie 0. ^. ß. erfud)t, ben 23orfd)Iag gu xmterftü^en. ©ie f)at bies

mit allen if)r 3ur SSerfügung ftel)enben SO^itteln getan unb fdiließ^

(id) nad) langmierigen unb peinlid)en 3SerI)anblungen oom Januar

bis Wdv^ 1915 aud) erreid)t, ba^ fid) bie 2)oppeImonard)ie 3U ben

notroenbigen 6d)ritten entfd)IoB. Ob bas 5'Zad)geben 3U fpät er=

folgte, ift bisher nidjt fid)er befannt gemorben. ^ebenfalls mar

ber SBiberftanb öfterreid)=Ungarns gegen bie il}m 3ugemuteten

(Bebietsabtretungen an Stauen moljl begreiflid). 2Son feiner 6eite

mürbe mit ^ed)t barauf I)ingemiefen, t)a^ man nad) alter ®r=

fal)rung einen ©rpreffer burd) 5Jlad)geben nid)t 3um (5d)meigen

bringen fann, ta^ femer jebes eingel)en auf bie ©rpreffung im

^inblicf auf bas lofe ©efüge ber !DoppeImonard)ie unb bie Stellung

S^lumäniens smiefad) meitere @efa{)ren mit fid) bringen mürbe.

Sennod) fonnten meber bie beutfd)e poIitifd)e ßeitung nod) bie
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0. 5). 2. auf ifjren SSorjc^Iag oeraicfjtcn. (Eine 2ruöfid)t, Stalten

babiird) Dom Übertritt 3U ben i^^inben abl)alten ju fönnen, beftanb

nad) allem, was man mufete, immer nod). 5Surbe fie 3BirfIid)teit,

|o mar C5 nid)t aii5gefd)Ioffen, fpäter mieber eine freunblid)ere

SBenbung in feiner i)altung I)erbei3ufüf)ren. 6elbft menn bies

aber nirf)t gelang, fo mar bod) fd)on eine SSersögerung bes Stn»

fd)ruffe5 Italiens an bie ©egenpartei oon größter 33ebeutung. SSei

bcr Spannung, bie feit ber Tlaxwe-- unb ber gali3ifd)en 6d)Iad)t

fomie ber miBgiücften Dffenfiöe gegen Serbien auf allen Kriegs»

frf)aupfät3en unoerminbert I)errfrf)te, märe gerabe im SBinter

1914/15 ben SJiittelmäc^ten bie 2IbmeF)r eines neuen (Begners

fd)mer möglid) geroefen. ©rft nad)bem bie ruffifd)e Sto^traft ge«=

läljmt mar, fonnten Gräfte für biefen :Sn)2d oerfügbar merben.

^ud) burfte auf bie über Italien befteljenbe SSerbinbung mit ber

21ufeenmelt, bie uns überaus mid}tige 9'loI)ftoffe lieferte, nid)t ot)ne

gmingenbe 5^ot Der3id)tet merben.

©s ift oft genug bel)auptet morben, ba^ ein fröftigeres 2Iuf=

treten gegen ^^talien beffere (Ergebniffe get)abt F)aben mürbe als

D^adjgiebigfeit. Sie SSertreter biefer 2tnfid)t überfe^en bie mir!»

lirfje 2age, in ber bie 5JiitteImäd)te ju jener Qeit maren, unb bie ge=

naue Slenntnis, bie Italien üon i^r I)atte. Die (Befat)r bes oor*

Seitigen 2(bbrud)s ber 5Be3ieI)ungen burd) (Binfd)ürf)terungsüer=

fud)e burfte bie 0. i). ß. ni(!)t auf fid) nel)men. Sie mar fid)

bamats fd)on üöllig bemüht unb ift fid) mä^renb ber gansen S^xi,

üon meld)er Ijier gefprodjen merben fann, bemüht geblieben, ba^ es

in biefem Kriege um Sein ober 5^id)tfein 2)eutfd)Ianbs ging, unb

ba^ eine Überfpannung ber beutfd)en 5lräfte, menngleid) fie 2In»

fangserfolge ermöglid)en modjte, am (Enbe oor ber Dielfad)en

übcrlcgent)cit ber ©egenpartei bod) unmeigerlid) im ^ufQ^in^ßn"

brud) aus ©rfd)öpfung enben mufetc.

«inidhina bf. i^ri bem f)ier ju bel)anbelnben 3ßitabfd)nitt trat enblic^ 3um

utij«i«frifgf» erftenmal eine ber mid)tigftGn f^ragen, meld)e bie D. ^. ß. mäf)renb
"*

f;,7" bes 5lriege6 befd)äftigt I)aben, an fie I)eran. 2Infang Februar 1915

teilte ber G^l;ef bes 21bmiralftabes, ^ßigeabmiral v. ^of)I, bcm
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©cneral[tab5(i)ef mit, ba^ bte Wav'me jc^t imftanbe 3U jein

glaube, ben ^ricg mit Unterjcebooten gegen ©nglanb mit ber

2tue[id)t auf burd)|d)Iagenben ©rfolg auf3unel)men, trenn er

in ber eingig bem SBefen biefer 2Baffe ent|pred)enben 5öeife,

ba5 I)eifet of)ne ©infc^ränfung in ber ^(nmenbung, gcfül)rt

merben !önnte. D^^ur follten ©euDalttätigfeiten gegen neutrale

6d)iffe, fomeit fie al5 foI(i)e erfennbar mären, untertaffen

merben. t^reilid) mären SSermicflungen mit ben neutralen

9Jläd)ten, cor allem mit 2Imerifa, infolgebeffen nid)t aus*

gefd)Iof[en. Seren 5Semegung5freiI)eit in ben ©emä[fern um
©nglanb mürbe oöllig unterbunben, alfo nod) mel)r befd)räntt

merben, als es auf (Brunb ber internationalen SSereinbarungen

felbft nad) ^Tusfprud) ber 58Io(fabe suläffig märe. (Eine 2SIocfabe=

erflärung fönne aber md)i erfolgen, \)a bie SSorausfefeungen bafür

fel)rten. 2tnberfeits fei bie Unterfeebootsmaffe in jenen 5ßerein=

barungen überhaupt nod) nic^t berü(ffid)tigt. 2tud) märe man nad)

bem 9^ed)t ber S^otme^r smeifellos ebenfo bered)tigt mie üer=

pflid)tet, (Segenma^nal)men gegen bie offenbaren SSerle^ungen bes

23ölferred)ts burd) ©nglanb 3U treffen, ©ie beftänben in bem

2IusI)ungerung5frieg, ber aud) gegen bie beutjd)e, nid)t frieg=

füf)renbe 58eüö(!erung einfd)Iie^Iid) ©reife, i^rauen unb ^inber

burd) bie ©rflärung ber S^lorbfee jum ^riegsgebiet eingeleitet mar

unb mit rücffid)t5tofefter Strenge unter 5^ic^tad)tung aller 9'led)te

ber S^eutralen aufred)terl)alten mürbe, in ber burd)au5 t)öl!erred)t5=

mibrigen ^anbl)abung ber 58eftimmungen über ^onterbanbe burd)

©nglonb unb in bem nid)t nur jebem gef(^riebenen !Red)t, fonbem

ber aJlenfd)I)eit i)oI)n fpred)enben 33erfal;ren gegen alle beutfd)en

9'leid)sangeprigen, beren ©nglanb I)abl)aft merben fonnte.

2)er (Beneralftab5d)ef t)erfd)IoB fid) biefen überseugenben !Dar=

legungen natürlid) nid)t. (Er ftimmte il)nen Dielmef)r um fo bereit*

milliger 3U, als fid) baburd) eine 9JlögIid)feit eröffnete, ben mert*

oollen Xeil ber beutfd)en 20BeI)rmad)t, ber in ber 5Jlarine feftgelegt

mor, für ben ßanbtrieg nun aud) burd) 25et)inberung bes englifd)en

9'lad)fd)ubes nu^bar 3U machen. 60 fd)ä^en5mert ber 6d)u^ ber

beutfd)en tüften mar, ben bie 50'larine in ooUfommener 5Beife
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leiftcte, bic i^offnungen, bie man für bcn ^riegsfaü auf fic geje^t

l)aite, iDurbcn baburd) nid)t erfüllt, ©ie finb leibcr a)äl)renb t)e5

ganacn Krieges nicfjt erfüllt morben. Die Seetrtegeleitung ber

beiben erften ^riegsjal^re oertrat ben 6tanbpunft, ba^ bei bem

\el)v fjoljen ©infafe, ben ba5 23orfül)ren ber beutjc^en glotte 3ur

(Ent[d;eibung gegen bie ber 3^1)1 n^d) roeit überlegenen feinblid)en

©ecftreitfräfte aud) unb befonbers für ben 6d)u^ unferer Mften

bebeutete, bie Dffenfiue nur unter aufeerorbentlid) günftigen Um=

ftänben ratfam märe. Diefe Umftänbe I)aben fid) nid)t geboten.

Die SJiineuüerfeudjung ber 9lorb[ee, bie umfaffenbe operattue

©runbftellung ber f^Iotten ber ©egner, beren |d)eue 3"riirf^tiltung

Derl)inberten it)r (Eintreten. Die entfd)eibungfud)enbe Offenfioe

mufete baf)er unterbleiben.

2Ba5 bie ^bereinigten Staaten Don 2lmerifa anbetrifft, fo mar

für bie entfdjIieBung ber 0. i). ß. lebiglid) bie 33eantmortung ber

f^rage mid)tig, ob ber SSorteil, ben bie (Befamttrieg6fül)rung aus

bem unbefd)räntten Unterfeetrieg 3u aieljen Dermod)te, burd) bie

i)altung jener SSormadjt ber 3fleutralen mettgemad)t merben tonnte

ober nid)t.

(Englanb foUte md) bem (Butad)ten bes Sfbmiralftabes burd)

bic 5ßirfung ber Unterfeeboote in einer nad) ^iJlonaten gu be=

redjncnben grift unfäl)ig gemad)t merben, ben ^rieg auf bem

i^eftlanbe in annö^ernb ber gleid)en 2Irt fort3ufüI)ren mie bi5l)er.

Iraf bies ju, bann mar fid)er ein SSorteil oon unfd)ä^barem 5Bert

errungen, ^ein befferes 5!JiitteI als bas SSerfagen ©nglanbs gab

es, ben triegsmillen aller anberen ©lieber ber (Entente 3U brechen.

3um SSeraic^t auf feine Slnmenbung fonnte felbft bie @efal)r ernfter

SSermirflungen mit ^Tmcrifa nic^t bered)tigen.

5lam es gum ^rud), fo mar nic^t an5unef)men, ba^ fid)

5lmcrifa militärifd) fül)lbar mad)en mürbe, beoor ber Unterfee=

frieg geroirft Ijatte. (Ts ftanb aber nod) nid)t feft, ba^ es 3um

33rud) fommen mürbe. (Begenüber ben fd)roeren S3ölterred)ts=

üerlct3ungcn burd) bie (Entente l)atte bie ^Regierung in 5ßaft)ington

fid) auf ^rotefte befd)ränft, ja beren 9lid)tbeantmortung ftill=

fd)mcigenb gebulbet. Ol)ne meiteres mar nid)t erfid)tlid), me6l)alb
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[ie fid) 3u bcm beut|cf)cn 5ßorgeI)en, has als eine ©egenma^nal)mc

unt)ergletd)lid) bered)tigter wav, anbers [teilen follte.

iJreiltd) ftanb bie öffentliche ^Uleinung in 2tmerifa ßum
größeren Xeil auf ber angelfäd)fifd)en 6eite. 2)ie immer enger

lüerbenbe 93erfnüpfung ber rt)irtfd)aftlid)en 9ntereffen 2lmerita5

mit bem 9BoI)I unb 2BeI)e ber (Entente brofjte eine r)erI)ängni5r)oIIe

SSebeutung 3u gewinnen. Sie Ijersaerrei^enb traurige Xat\ad)e

mar fd)on betannt, ha^ bie 2Imerifaner beutjd)en SSIutes nur einen

Derfd)minbenb geringen (Einfluß sugunften il)re5 alten SSaterlanbes

aueübten.

Tlan mar bamats aber nod) übergeugt, \)a^ bie S^legierung ber

^Bereinigten Staaten felbft emftlic^ bie 2tbfid)t I)abe, neutral gu

bleiben. Unb and) bie ^raft, iljren 5BiIIen burd)3u|e^en, mürbe

if)r gugetraut. Um fo mel)r als man nid)t annal)m, ba^ aud) fie,

ber bie mal)ren ^riegsgufammenpnge nidjt fremb fein fonnten,

ber i)9pnofe burd) bie lügnerifc^e ^ropaganba ber (Entente oer=

fallen mürbe.

Der 5Seginn bes Unterfeebootsfrieges in ber ermähnten i^orm

rourbe bemgemöB befd)Ioffen.



V. Der Durd)brucf) üon ©orlice—Xarnotü

unö [eine folgen*

i)et«ni(4ru6 /T^ic allgemeine ^riegslaae rourbe SInfana 2lpnl 1915 xok

oerfud,. '<y folgt beurteilt:

it>.uiu 5iar.e 5
) jjjg g^,^^jgj^ Eingriffe ber %van^o\en imb ©nglänber rüäf)renb

ber legten SBod)en Ijatten tro^ il)rer — haut ber amerifanifd)en

21u5l;ilfe — überlegenen 2(u5ftattung mit 2(rtillerie roie DJlunition

unb troö il)rer Überlegenljeit an Infanterie allein um mel)r als

600 53ataiIIone bie beutfd)e i^ront im SQBeften oöUig unerfd)üttert

gelaffen. Qwar füljrten bie granjofen bie Dffenfioe 3tt)ifd)en Maas
unb Mo\e{ nod) tjartnädig fort. 2)er 2Iu5gang mar aud) nod) nid)t

beftimmt ju überfeinen. Wan glaubte aber faum befürd)ten 5U

muffen, ba^ er anbere mie örtlidje Sebeutung mürbe geminnen

tonnen.

53ei bem langen ^Hingen an ber 2ßeftfront l)atten fid) bie ^xan--

5ofen im SSergleid) mit ben (Jnglänbem als bie geföljrlidjeren

©egner erroiefen. Sod) roufete man, ba^ il)re 33eftänbe an Mann--

fdjaften in ben (frfa^truppcnteilen ber i)eimat il)nen in ben

nädjften DJ^naten nid)t geftatten mürben, bie ^^rontuerbänbe

mefentlid; 3U oerftärten. Uöal)rfd)einlid) reidjten bie ^^eferoen

l;öd)ften5 aus, bie erlittenen fcl)meren 23erlufte 3U erfefeen.

Sn bicfer 53e3icl)ung lagen bie 93erl)ältniffe bei ben (Englönbem

öljnlid), befonbers unter 2rnred)nung bes Umftanbes, ba^ fie

offenbar ftarte leilc nad) bem 3)iittelmeer abgegeben I)atten.

aj^angel an 5menfd)en litten fie freilid) nid)t. Safür Ijatten fie bei

ber 2lnmerbung Sdjroierigteiten, nod) größere bei ber 2Iusbilbung

infolge bcs 3[Rangcl5 an geeigneten Dffigieren unb Unteroffijieren.

CEs burfte ju biefer ^^it nad) ben 23erfid)erungen ber ajiarine aud)

nod; gel;offt merben, ba^ ber Unterfeefrieg ben englifd)en ^ad)--
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f(i)ub an ?]3erfonaI mie 3QlateriaI erf)ebltcf) beeinträd)tigen mürbe.

Sebcnfallö I)atte fid) bic englifd)e Xruppe, tro^ ber unbeftreitbaren

Xapferfeit unb 3äl)t9feit bes einseinen, im ^ampf als fo fcf)n)er«

fällig geseigt, ba^ if)r feine 2lusfid)t 3ugefprod)en merben fonnte,

in ber näd)[ten ^eit (£nt|d)eibenbe5 gegen beutjd)e Xruppen 3U

errei{i)en.

Sieje ftanben im 2Beften ouf einem ^öl)epunft ber ßeiftungs^

följigfeit. Sm feften 23ertrauen auf bie x5üf)rung unb bie fid) täg=

lid) üerftärfenben ©teUungen, getragen oon bem SSerDufefein ber

inneren Überlegenl)eit über bie gßinbe, fal)en fie weiteren 2)urd)=

brud)5r)erfud)en mit fici)erem 6eIbftgefül)I entgegen, oI)ne fid) barin

burd) bas galjlenmö^ige ^röfteoerpltnis beirren gu laffen. hinter

ber Si^ont mar ber größere Xeil üon 14 neuen Dioifionen, bie aller»

bings, ba fie aus Xeilen beftel)enber SSerbönbe gufammengefefet

mürben, feinen red)nerifd)en ^räftesumac^s brad)ten, mit ber 2Iuf»

ftellung nal)e^u fertig. Sie SSilbung ber noc^ fel)lenben näl)erte

fid) ber QSoUenbung.

5lid)t fo günftig lagen bie SSerI)äItniffe auf bem beutfd)en

Xeil ber Dftfront, 5mifd)en ber Dftfeefüfte unb ber ^ili^a.

i^eft ftanb aud) er. i)eere5referDen Ratten aber ni(^t bereit»

geftellt merben fönnen, obgleid) bie Überlegenl)eit bes f^einbes

nid)t fo gro^ mar mie im Sßeften, unb bie bluffen, mas

ben militärifc^en 2öert anlangt, meber mit ben (Englänbern,

nod) mit ben t^^^tmsofen aud) nur ju Dergleid)en maren. Sie oon

ber 0. i). fi. gemünfd)te 9leuauffteIIung oon fünf Sioifionen nad)

ber im SBeften angemenbeten Söeife I)atte I)ier nod) nic^t be=

gönnen. Sie 6d)ulb trug ebenfo bie 3"!<^iTimenfe^ung ber Oft»

truppen aus oielfad) älteren SaI)res!Iaffen, mie bie fortgefe^te

Slbgabe fampffräftiger SSerbänbe an bie SSerbünbeten. Smmer=

I)in na^m man als fid)er an, ba^ bie beutfd)e thront jebem 2In=

griffsoerfud) ber S^uffen gegen fie gemad)fen fein mürbe, ßeiber

fd)ien nad) ben 23erid)ten ebenfo fid)er feft3uftel)en, bafe fie aus

eigenen 9}litteln meber 3U größeren Unternef)mungen innerl)alb

il)re5 dial)men5, nod) 3ur meiteren ©tü^ung ber SSerbünbeten im

53ebarf5faUe fällig fein mürbe.
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2Inber[cit5 mar balbtges ©intreten bes legten %a\ie5 5u er»

martcn, |o [tarf bie Durci^je^ung bcr ö[terreid)ijd)=ungari|d)en

i5^ront mit beutfdjen i^eeresteiten audj jdjon mar*).

2In ber 51iba im D^aum 3tr)ifd)en ^ili^a mib oberer 3Beict)jeI

Ijielt bie 2(rmee=21bteilung bes ©enerals d. Sßo^rfd) mit feinem

treuen (Beneralftab5d)ef, Oberft i)er)e, neben ber 1. t. u. f. 2lrmee

Ußad)t. 3^öi|rf)ß" oberer 2ßeid)fel unb bem ©ebirgsfu^ mar bie

2)ioifion v. U^effer in bie Öro»t ^^r 4. t u. f. gront eingefc^oben.

On ben 33e5tiben Ijatte t)a5 ftarfe 5?orp5 v. ber SJ^ormi^ bie

manfenben ßinien ber 3. f. u. t. 2(rmee joeben abgefteift. 2)urd)

bie 5öalbtarpat^en öftlid) oon Wuntac5 arbeitete fid) bie Sübarmee

bes ©enerals d. üinfingen langfam oor. 9n ber 23u!omina trug bie

Äaoallerie bes (Beneralleutnants 5rßil)errn 9Jiarjd)aU einen reid)»

lid) bemeffenen Jeil ber Äampflaft.

Ser angeftrebte @Ieid)gemid)t63u[tanb mor inbefjen bamit nidjt

nur nidjt eingetreten, fonbern man mufete meiteren ruj[i|d)en 23er=

fud)en, nad) Ungarn burd)3ubred}en, mit SSeforgnis entgegen»

jel)en. 2)ie SSitten ber SSerbünbeten um Unterftü^ung in immer

neuen formen l)örten nid)t auf.

2merbing5 machten fid) für ben aufmerffamen 23eobad)ter

and) ben S[RitteImäd)ten günftige ©rfd;einungen auf ruffifd)er Seite

bemerfbar. Sie 9^ad)l)altigfeit ber Dffenfioftö^e nal)m oon 2Bod)c

3u 2iBod)e ab. 2(ud) mo Grfolge errungen mürben, mar ber 2In»

greifer nid;t mel)r imftanbe, fie ooU ausgubeuten. Sie ungeljeueren

23erlufte, meld)e bie !Kuffen bei il)ren rüdfic^tslos gefüljrten 2In=

griffen im (Bebirgsminter ber ^arpatljen erlitten tjatten, fonnten

nur burd) bie ©inftellung fcl)led)t auegebilbeter ßeute erfe^t

merben. SDletjrfad) mürben 2In3eid)en oon beginnenbem 5öaffen=

unb SDIunitionsmangel bei iljnen gemelbet. 2)od) felbft in biefer

Uierfnffuiig bcbroI;ten fie bie f. u. t. ^^ronten angefid)t5 ber nad)=

laffcnben D}loraI gemiffer Xeile ber oerbünbeten Xruppen in einer

SBeife, bie auf bie Sauer unerträglid) mar. ^^rfe^ungs»

erfd)cinungen bei ben SSerbönben mit td)ed)ifd)em unb füb=

*) 6iel)c Einlage: 6lärfeDcrl)äItniffe auf bem öftlidjen Jtrieg8f(t)Qup(oö

unter 4c.



3uftanb bc5 öfterreid)tfd)=ungari|d)en ^ccrcs 65

[latütjc^em (Br\a^ traten I)äufiger 3utage. 5ßon einer 35ereitftellung

Don Dfleferüen für befonbere gälte tonnte unter joId)cn Umftänben

ntd)t bie !Rebe fein. Sa0 t. u. f. 2t. 0. ^. t)ielt [ie aber für

unbebingt nötig, toeit es 3u ber Übcrjeugung getommen mar,

ba^ Statten unb S'lumänien burd) feine SSertjanblungen mel)r

Dom balbigen Eingreifen in ben ^rieg abget)alten merben fönnten,

unb i>a^ aud) ©erbten neue 2lngriff6abfict)ten Ijege. Um I)icrgegen

$ßorforge 5U treffen, üertangte t)a5 2t. 0. ^. oon ber 0. ^. fi. eine

nod)maIige Unterftü^ung burc^ 3iifüt)rung von 5et)n weiteren

beutfd)en 2)ioifionen. Diefe follten 5ur 2tblöfung ber gleicf)en 3^1)1

öon f. u. f. Siüifionen in ben ^arpattien bienen. 23on itjnen

beabficl)tigte man fieben gum ©infa^ an ber italienifdjen,

brei an ber rumänifct)en ©rense bereitsuftellen. 2tufeer=

bem glaubte fid) ba^ f. u. t. 2t. 0. ^. SSorteit Don einem erneuten

SSerfud) oerfpredjen ju tonnen, burc^ 2(ngriff üon Oftpreu^en au5

gegen ben rect)ten ruffifct)en i^tüget bie feinbticl)e ^^ront 5u er=

|ct)üttern.

3n ber Xürfei t)atten fid) bie 2tnftrengungen ber ^xan--

3ofen unb ©ngtänber gegen bie Sarbanelten fortbauernb ge=

fteigert. Tlit bemunberungsmürbiger 3öt)igfeit trotte il)nen bie

türfifd)e i)eere5leitung. Sie tat, treu unterftü^t burd) bas

^erfonat ber in ^onftantinopel tiegenben el)emat5 beutfd)en

^rieg5fd)iffe unb ben x5üt)rer an ben Sarbanellen, ©eneral ßiman

D. Sanber5, atlee überl)aupt mögtid)e, um bie 6d)mäd)en ber

türtifd)en 2tu5rüftung abjuftetten. Setbftoerftänbtid) ^alf bie

0. 5). ß. tüo unb mie fie irgenb tonnte. Über bie fef)r be=

fd)röntte SSerbinbung burd) 9^umänien, auf ben üerfd)iebenften

anberen 2Begen, burd) bie fiuft unb unter SBaffer mürbe I)erange=

fd)afft, voa5 fo I)eran3ubringen mar. 33iel mar es teiber nid)t. 2)er

SSebarf tiefe fid) baburd) nic^t berfen. Es mar an3unet)men, ba^

ein emfttid)er ßanbungsoerfud), mie er nac^ fid)eren SJicIbungen

öorbereitet mürbe, unter bem 6d)u^ ber überlegenen feinblid)en

2(rtiIIerie 3unäd)ft glüden mufete. 5ßa5 bann meiter fotgen mürbe,

blieb im Sunfeln. 2tuf eines freilid) burfte man unbebingt ocr=

0. galtenljQqn, Oberfte ^eeresfeitung 1914—16. S
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trauen: auf bic fefte entfd)Ioffenl)eit ber leitenben 5IRänner ber

Xürfei, jeben QoU. türfijdjen 58oben5 gu üerteibigen unb bcn ^ricg

fort5ufül)ren, aud) menn ^onftantinopel etwa oerloren gcl)cn joUtc.

3n biefer I;elbcnl)aften 5ßunbc5treue i[t Qnvev ^a\(i)a n)äl)renb ber

ganjen Äriegsbauer niemals lüanfenb gemorben. !Da^ it)re

©runblage bie unerjcf)ütterlid)e Überjeugung mar, nur auf biefem

9Bcge bie D5manenl)errjd)aft gegenüber ben ruffifd)en, englifd)en,

fransöfijdjen, italienifd)en unb arabifd)en 23egel)rlid)feiten auf=

rec^tljaltcn 3U fönnen, beeinträchtigte il)ren 5Bert für Seutfc^^

lanb nid)t.

©5 mar unoermeiblid), ba^ fid) bie ßage an ben SarbaneUen

auf ben anberen 5trieg5fd)auplä^en ber Xürtei füF)Ibar mad)te.

^eitmeilig mürbe es unmöglid), biejen ben nötigen 5^ad)fd)ub 3U3U=

fü{)ren. ^ad) bem fel)lgejd)lagenen Unternehmen gegen ben ©uc3=

fanal maren bie türtifd)en Xruppen auf ber Sinai=i)albinfel Ijinter

bie türfifd)e (Brenje ßurücfgegangen. 2(ud) menn bie 9al)re53eit

eine SBieberI)oIung bes SSorftofees, bie an fid) 3ur 53inbung eng=

lifdjer Gräfte bringenb ermünfdjt gemefen märe, geftattet ptte,

mürbe fie aus bem angegebenen (Brunbe au5gefd)Ioffen ge=

roefen fein.

9^id)t beffer ftanb es an ber mefopotamifdjen S^ront. Die

(inglänber gemannen, längs ber %iü]\e üorbringenb, langfam, aber

fid)er gegen 5Bagbab 25oben.

Sn 2Irmenien mar es 3U einer 2(rt oon 2BaffenruI)e gefommen.

2)ie !Kuffen I)atten bie im üergangenen Sßinter gemonnenen 93or=

teile nid)t ausgenut3t. 5)ätten fie bies 3U tun Derfud)t, fo mürben

bie bort nod) Dori)anbenen türfifd)en Xruppen nid)t imftanbe ge=

mefen fein, fie baran 3u ^inbcrn.

Slur3, ein Überblict über bie Kriegslage ber Xürfei bot md)t5

©rfreulid)ere5 als biejenige öfterreid)=Ungarn5.

Der 3^itpuntt mar gefommen, in bem bas feit einem 3Jlonat

etma oon ber 0. i). ^. für ben 5ZotfaU ins 2(uge gefaxte ent=

fd)cibenbc Eingreifen im Often nid)t länger oerfdjoben merben

burfte. Die ßöfung ber x^raqe glaubte man aber auf einem anbe=
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ren 5Bege jud)en 3U jollen, mte er Don ben f5ül)rern im Often, jo

je^t mieberum üon bem !. u !. 2(. 0. ^., empfoI)Ien rüurbc.

Ser einfad)e @rfa^ ö[terrei(i)ifd)=ungan[d)er Gräfte in ben

^arpatl)en burd) !Deutfd)e I)ätte ben größeren Xeil ber in ber 2Iuf=

ftellung begriffenen 23erbänbe in einem für vorwärts ftrebenbe

^rieg5fül)rung l)öd}\t ungünftigen ©elänbe feftgetegt, oI)ne 6ic^er=

fjeit 5U bringen, ba^ nid)t bod) bie f. u. f. gront an irgenbeiner

anberen mürben ©teile com iJeinbe burd)ftoBen mürbe. (£r

I)ätte erneut basu gefül)rt, beutfd)e Xruppen in ber i^orm

Don i)ilf5fräften in f. u. f. SSerbänben aufgeljen 3U laffen,

mas nad) ben gemad)ten erfal)rungen burd)au5 nid)t münfd)en5=

mert mar. Sie abmartenbe SSereitftellung ber freigemad)ten

öfterreid)ifd; = ungarifd)en Xruppen gegen Italien, S'lumänien ober

Serbien, beoor über beren 2tbfid)ten unb SJ^a^na^men be=

ftimmtere Sd)Iüffe möglich maren, bebeutete ein Stillegen oon

Gräften, ha^ fid) bie 9JlitteImäd)te nid)t geftatten burften, unb gmar

um fo meniger, als bie 0. i). ß. nad) i{)ren 9^ad)rid)ten

meber an einen balbigen Eintritt S^lumäniens in ben ^rieg, nod)

an ferbifd)e 2tngriff5geban!en glaubte unb annebmen fonnte, ba^

Stauen nid)t cor ©nbe Wai gu offener i^^ii^bfeligfeit übergeben

mürbe. Selbft banad) mußten bei ber ©d)merfänigfeit ber 3D'?obiI=

mac^ung in Italien nod) 2Bod)en oerge^en, e^e fein 5)eer 3U

ernften Operationen befähigt fein fonnte.

Die fo Dorau5fid)tIid) gu geminnenbe ^ti'^cb^^Sßit galt es gu

einem entfd)eibenben 6d)Iage aussunu^en. ©r fonnte nur in einer

fräftigen Offenfiüe unter -3iif<^nimenfaffung aller bafür überhaupt

flüffig 3u mac^enben ^Rittet befte^en.

Sie Dffenfioe in bie ^^orm einer 9leuauftage ber Unter=

nel)mungen gegen ben rechten ruffifd)en f^lügel gegenüber Dft=

preufeen ju tieiben, bot feine i)offnung. 6e^te man bie foeben

fertig merbenben beutfd)en Gräfte gegen biefen feinb[id)en i^Iügel

an, bann fehlten fie in ben ^arpatben. 2Iud) blieb feine 2lu5fid)t,

ha^ fid) ©rfolge, bie an ber (Brense Oftpreu^ens errungen mürben,

an ben ©rensen ©alisiens unb Ungarns mirflic^ füf)Ibar mad)en

mürben. Unb fe^te man bie Gräfte in ben ^arpatl)en ein, bann



^S ^'- 2)er 2)urd)bruri) öon ©orlice—ttarnon) unb feine golgen

ftanben für Unterncl)mimgen oon Oftpreu^en aus feine aus-

reidjenben Wiitei meljr jur 23erfügung.

Der Don ber 0. i). ß. je^t geroollte :^wed fonnte

nur erreidjt werben, roenn man ben beab|id)tigten 6d)lag fo füf)rte,

bci^ er 5H)ar als (Enbsiel bie bauernbe Cäfjmung ber ru|[ifd)en

Dffenfiufraft im 2Iuge bel)ielt, aber bod) in erfter ßinie bie gront

ber SSerbünbeten Don bem auf il)x laftenben Srucf befreite.

Dies mar ollein Don einem Durdjbrud) ßu ermarten, nicf)t oon

einer Operation gegen bie ruf|ifd)en i^Iügel. Sine foId)e gegen

ben redjten ruffifd)en f^lügel oerbot fid) aus ben eben angeführten

©rünben. ©egen ben linfen fam fie infolge ber bagegenfpred)enben

ted)nifd)en 6d)mierigteiten— ©ebirge, mangeinbe 23erbinbungen —
überl^aupt nid)t in 58etrad)t.

So mar bie 5BaI)I ber Durd)brud)sfteIIe üon DornI)erein auf

menige t^rontteile befd)ränit. 6ie fonnte nur entmeber auf ben

2tbfd)nitt 3mi[d)en ^ili^a unb oberer 2ißeid)fel ober auf ben 5mifd)en

oberer 2Beid)feI unb SSesfibenfu^ fallen. Der ©eneralftabsd)ef

entjdjieb fid) für ben legten.

Diejcr geftattete ein fd)ärferes 3iifonimenf)alten ber Durd)=

brudjsgruppe. Deren i^lanfen maren Ijier infolge (Einengung ber

ru[fifd)en ^Bemegungsfreiijeit, im S^orben burd) bas 5ßeid)feltat, im

6üben burd) ben 5Besfibenfamm, erl)eblid) meniger mirffamcr Um=

faffung ausgefegt, als es fonft bei Durd)brüd)en ber t^all ift unb

5roijd)cn ^ililja unb oberer Sßeic^fel oon 5ßarfd)au l)er ber ^^all ge=

mefen märe. Die Sdjmierigteiten ber natürlid)en i)inberniffe, auf

bie man bei meiterem i5ortfd)reiten ber Operationen in 2Beft=

galijien flogen mu^te — bie ^^lu^töufe bes SBislof unb bes San —

,

maren mit benen ber Überminbung bes 2Beid)felftroms nid)t 3u

üerglcid)en. Die 5Kuffen l)atten 3ugunften i^rer 5larpatl)enoffenfiDe

gerabe aus SBeftgalijien fo ftarfe Slräfte gesogen, ba^ fie bie

5öieberauffüllung biefer gront, felbft menn fie bie broI)enbe

@efal)r erfannten, red)t3eitig nid)t mol)l burd)3ufül)ren ver--

mod)ten. Man burfte mit einiger Sid)erl)eit l)offen, an ber

entfdjeibcnben Stelle mit ausgefprod)ener Überlegenl)eit auftreten

3u fönnen. Die 2Bal)rfd)einlid)feit beftanb fogar, ba^ biefes
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günftige 23crf)ältni5 längere 3ßit aufred)terl)alten bleiben fonnte,

luenn bie Operation mit 5'lad)bru(f gefül)rt mürbe. Denn fd)nelle

feitlid)e 23erfd)iebungen ber !Ruffen üon ben anfto^enben f^i^onten,

in ben Äarpatt)en ober aus bem 5öeid)felbogen, maren, löie er=

tt)äl)nt, nict)t möglid). Smmer mußten il)nen jeitraubenbe unb un=

bequeme meite ^^ücfmärtsbemegungen öorangef)en. 2Iud) menn

bie J)urd)brud)5operation nur einen bebingten ©rfclg I)atte, mar

an5unel)men, l)a^ [ie hm nörblic^en Xeil ber ruf[ifd)en ^arpatt)en=

front unl)altbar mad)en unb fd)on bamit ben 2Serbünbeten raert^

DoUfte (Erlei(f)terung fcf)affen mürbe, ©benfo tag felbft unter joId)er

SSorauefe^ung eine fd)mere ©rfc^ütterung ber ^^^ont im 2Bei(^feI=

bogen burd)au5 im SSereid) ber 3JlögIi(f)feit.

Sie guten 2ru5fid)ten ber geplanten Operation mürben nod)

mefentlid) oerbeffert, menn es gelang, ben SSorteil ber überrafcf)ung

ber beutjd)en Seite 3U fid)em unb ben Sto^ mit großer 2Bu(i)t

3U führen.

^an beftimmte baher für bie Unternehmung befonber5 be= ®'« ®'"*-

wai)rte Xruppen. Sie mürben mit 21rtillerie, aud) mit fd)merfter, mu\\ei.

bie bis baf)in faum im freien %elbe oermenbet morben mar, mit ^"^"«"""fl*"-

ÜJlunition unb 99linenmerferformationen fo reidjiid) mie irgenb an=

gängig ausgeftattet. S^l)lve\d)e Offisiere, meld)e bie fcf)arfe neu=

3eitlid)e ^rieg5füt)rung oom 2öeft!rieg5fd)aupla^e I)er genau

fannten, traten 3U if)nen.

Um bie (Be^eimf)altung 3U mal)ren, mürbe bei ben 23orberet=

tungen mit befonberer 23orfid)t gearbeitet. Selbft bem f.u.f.2t.O.^.

mürben bie entfpred)enben 2Sorjd)Iäge erft gegen Witte 2tpril be=

fanntgegeben, al5 fd)on bie Gruppen öerlabebereit an ben 5ßa{)n=

pfen ftanben unb SDflunitionesüge in ber !Rid)tung nac^ @ati3icn

rollten. Ttan fonnte fo t)erfaf)ren, ha man ber ^i^ftirnmung ber

23erbünbeten fieser fein burfte. S)atten fie bod) foeben erft mieber

unb mieberI)oIt beutfd)e Gräfte 3ur Stü^e ber thront ber 4. f. u. f.

STrmee in 2Beftgati3ien unb ber 2. unb 3. f. u. f. 2trmee in bem

(Bebirgsgelönbe füböftlid) oon ©orlice angeforbert. ©ntmeber

moUte bas 21. 0. ^. bie legten unmittelbar in bie Stellungen ber

2. 2Irmee einfd)ieben ober 3U einem ©ntlaftungsangriff in x^lante



70 ^- 25er Durdjbrucf) oon (Borlicc—Xarnoro unb feine ijolgen

unb D^ücfen ber btc STrmee im ©ebirge bebrücfenben rujftf(f)en

Slräfte Dermenbcn. Diefe S3orfd)läge roaren nt(f)t annel)mbar ge=

mefen, ba fie feine ganae STrbeit bebeutet Ijätten. ©as 2t. 0. R
lüurbe jefet barauf IjingetDiefen, ha^ ber !Durd)brud) jelbft um jo

mef)r erleidjtert, feine „ernteau5fid)t" um fo mel)r gebeffert merben

müfete, je meF)r fid) bie S'luffen oorf)er jüblid) ber Slngriffsfront

in t)a5 (Bebirge oerftricften. ^n biefer ^infid)t mürbe es oon

iDe[entIicf)cm D^u^en fein, menn bie öfterreid)ifcf)=ungarifd)en ßinien

in bem in i^rage fommenben 2tbfc^nitt einige S^xi oor 3Seginn

unferes Slngriffs 3urücfgenommen merben fönnten, um ben ^exnh

5u möglidjft tiefem i^olgen ju oeranlaffen.

3ur 2)urd)füf)rung biefer 2tnregung tarn es nid)t. 2Baf)r=

fc^einlirf) mar bie an fic^ Derftänblid)e 6d)eu cor freiroilliger ^rei6=

gäbe ungarifc^en SSobens babei ma^gebenb. 2luc^ mag bie be=

fannte Sd)mierigfeit Don (Einfluß gemefen fein, Xruppen, bie

einmal in ber D^ücfmärtsbemegung finb, mieber 3um f5rontma(i)en

3u bringen. 3mmerf)in ift es bebauerlid), ba^ bie 3Jla^naf)me

unterblieb. Sie f)ätte, mie fid) bie SSerpItniffe fpöter geftaltcten,

gan3 überrafd)enben CrfoIg I)oben !önnen*).

*) 2)er 2)epcfd)entDC(f)feI, ber bie Operation einleitete, lautete:

SDlejieres, 13. 4. 15.

2tn ©eneral o. £onr ab

„Cfuer Gj,3ellen3 vo\\\er\, ba{3 id) eine 2BieberI)o(ung bes 93crfud)5 ben äu&crftcn

(red)ten) ruffifdjen Slügel 3U umfaffen, nid)t für ange3eigt ^alte. Sbenforoenig

Dortcllbaft frf)eint mir bie meitere 5ßertel(ung beutfdjer Iruppen ouf bie Äarpatl)en=

front, lebiglicf) um biefe ju ftü^en. Dagegen möd)te ic^ folgenben Operations«

gebanfen 3U 3t)rer Srroägung ftellen, bemerfe aber, bafi id) il)n mit Dflücffid)t

auf bie bringenb nötige ©eljeimtjaltung felbft in meinem Stabe nod) nid)t Ijabe

bearbeiten laffen.

Cine 2Irmce oon roenigftens ad)t beutfd)en Dioifionen roirb mit ftartcr

Slrtiüerie bier im 5Bcflen oerfügbar gemacht unb auf 3D^uc3gn—©rgbom—33od)nio

abtransportiert, um bann aus ber ungeföfjren ßinie ©orlice—©romnif in ber

allgemeinen lRid)tung auf Sanof Dor3ufto6en. 3" öer SIrmce mü^tc bie aus

ibrer Stellung burd) f. u. f. Iruppen red)t3eitig ab3ulöfenbe Dioifion oon 23effcr

unb eine f. u. t. Äaoallerie^DiDifion treten. 2tud) mürbe bie SIrmee unb bie

4. f. u. f. 2Irmec in einem ^efeblsocrbanb unb 3mar in biefem ^aüe natürlid)

einem bcutfdjen 3U ocrcinigcn fein. 2ßenn roöbrenb bes 2Iufmarfd)es ber Stoß«

gruppe bie 2. unb 3. f. u. f. 2lrmee fdjritttociie unb ben ©cgner hinter fid) tjer»
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Sie beutf(i)cn Transporte tüurben mit voextm Umtücgcn nat^

(Balisien geleitet, deiner er[uf)r fein 3^cl frül)er als fürs Dor ber

^Tnfunft am 2IusIabebaI)n^of. Sd)arfe ^oftjperren roaren ange=

orbnet morben.

Xvo^ aller biefer 93orfef)rungen beftätigte ftd) oud) im Dor=

liegenben %a\ie bie n)äf)renb bes ganjen Krieges gemacf)te (Br--

faf)rung, ba^ [\d) bie SSorbereitungen großer Untemel)mungen nie

gan3 bem fjeinbe oerbergen laffen. Wan barf nur ^offen, i{)re

©ntbecfung burc^ smecfmäBige 2tnorbnungen einige 3^^* ^^\'-

f(f)ieben 3U fönnen, mos aEerbings fd)on einen fo großen ©eminn

bebeutet, ba^ er bie fc^ärfften 9KaBnaf)men gegen bemühten SSer«

rot fo gut mie gegen unbeabfid)tigte5 5Befonntgeben red)tfertigt.

Sie S'luffen f)aben balb narf) 5Qlitte 2IpnI oon bem ^Tufmarfd) ^ennt^

nis er{)alten, finb fid) jebod) nid)t mef)r red)t3eitig über feine 5Se=

3ict)enb auf bie ungefät)re ßin'e Ucjorf—^erecfcnt)—i)omonna—93aranno—3boro

ausroetc^en formten, fo roürbc eine foId)e Setoegung ben ©rfolg ber Operation

loefcntlicf) erleicf)tern unb erl}öl)en.

(Euer (Sj3cIIen3 bitte td) mir balbigft 3f)re allgemeine ©tellungnabme 3U

biefem ©ebanten unb nad)foIgcnben t^ragen 3utommen 3U taffen.

3ft bas Operationsgebiet für Iruppen mit beutfdjen gaf)r3eugen oöllig

gangbar? 2Bürbe bie f. u. f. ^eeresoertualtung in ber Sage fein, ber beutfd)en

2Irmee lonbesüblidie guf)rparf5 3U3utDeifen. 5BeI*;e ßeiftungsfäl)tgfeit i)aben bie

SSaljnen !Rutfa—Sperges—0}iuc3gn unb 9lutfa—?noror)targ ferner Sudja—9leu'

fanbec—©rgboiD enbliif) Slrafau—Bocbnia? 9iäf)ere 23erabrebungen roürben

iDot)l münbltd) erfolgen muffen, mo3u xä) morgen, ben 14. SIpril nad)mittags, in

SSerlin (Euer 6j3ellen3 treffen tonnte.

23orbebingung für bie Surcf)fül)rung ber Operation bleibt natürlich neben

ftrengfter (Betjeim^altung, ta^ Italien burc^ tneiteftes (Entgegenfommen oeranlaßt

mirb, minbeflens bis ber 6cf)lag unferfeits gefül)rt ift, 5Ruf)e 3U bälgen. 2ßie

ja (Euer 6j3elten3 überl)aupt befannt ift, ba^ mir fein Opfer 3U gro^ erfdjeint,

roenn Italien baburd) mötjrenb bes je^igen Krieges niebergel)alten mürbe ufro.

D. galfenljagn."

Ze\d)en, 13. 4. 15.

(EE3eUen3 (Beneral o. Salfenljaijn
^i^ietes.

„5ßon Suer ©J3ellen3 Dorgefd)lagene Operation entfpridjt ber oon mir fdjon

feit langem geroünfd)ten, mar aber megen un3ureid)enber Kräfte bisljer nid)t

burrf)fü^rbar. 2Jlöglici)ft großer Kräfteeinfa^ ift notmenbig, um ©rfolg 3U Der=

bürgen. 3" münblic^er 25efprerf)ung treffe id) morgen, 14. 2lpril etroa 5 Uljr

nachmittags, in Serlin ein unb fomme 6 Ul)r ins Äriegsminifterium.

2luf %xaQen bes Xclegramms: ufro. ©eneral (Eonrab."



72 ^ • 2)«r Durd)farud) Don ©orlice—Xarnoiu unb feine folgert

beutung flar gemorben. 5[RögIid)ertt)cijc warm babei bie 3ur

2(blenfung ber 2(u[merffamfeit an anbercn t5i^ontfJ^f<i)nitten an--

georbnetcn 53emegungcn oon ßinflu^.

Qebl)a\ie Xätigfeit in ben Stellungen an ber ganzen 2öeftfront

Derbunben mit 2(ngnff5unternel)mungen, fomeit fie bie befd)eibenen

bort üerbleibenben SD^ittel geftatteten, foUten ben Stbtransport ber

nad) (Bali3ien geljenben Transporte Derfd)Ieiem. ©in fo[cf)e6 Un=

ternef)men rüud)5 [id) im 5ßereid) ber 4. 2Irmce cor ?)pern ju einem

ernften Eingriff au5, raeil bie 3um erften WaU in großem Wa^--

\tahe angemenbete (Basmaffe bie 9JiögIid)teit basu lieferte. SI)re

Überrafd)ung5n)irtung mar fel)r ftarf. ßeiber mar man nid)t in

ber Sage, fie doU aussunu^en. Sie nötigen S^leferoen ftanben nid)t

bereit. Snbeffen mar ber erreid)te ©rfolg beträd)tlid). Die ©ng=

länber erlitten fd)mere 93erlufte. Diefe finb nid)t oI)ne 33ebeutung

für bie geringe 5'^ad)()altig!eit ber englifti)en ©ntlaftungsoffenfioe

nad) bem 1)md)bxud) uon ©orlice—Xarnom gemefen.

2Iud) für ben beutfd)en 2tbfd)nitt ber Oftfront mürbe ein

gleid)e5 23erfal)ren Dorgefd)rieben. 2)er Dberbefel)l5l)aber entfprad)

bem baburd), ba^ er oon feinem linfen t^Iügel an ber 5lorbgren3e

Dftpreuf3cn5 ein STrmeeforps gegen ben feinblid)en red)ten f^Iügel

Dortrieb. Das Slorps Ijatte 3ugteic^ bie 2(ufgabe, als 9'^ücff)alt für

ein roeit3ielenbe5 größeres ^aDalIerieunterneI)men l)inter bie

ruffifc^e f^ront 3U bienen. (£in foId)e5 Unternetjmen um ben ba--

maligen redjten ruffifd)en %iÜQe[ bei ^omno I)erum in füböftlid)er

5Hid)tung mit bem au5fd)Iie^Iid)en Qmed, bie rücfmärtigen 33er=

binbungen bes (Segners 3U burcl)brcd)en, I)atte bie D. 5). ß. an=

geregt unb bie ^aoaUerie bafür 3ur 93erfügung gefteüt, als

infolge ber 5Binterfd)Iad)t in 5!Kafuren bie bluffen il)re D^eferoen

in ber ©egenb oon (Brobno 3ufammengcbaIIt I)atten. Der

D^itt mar feiner3eit nid)t 3ur Durd)fül)rung getommen, root)I

meil ber 3uftanb ber 5ßege bagegen fprad). 5Benn er jefet

feinen Grfolg t)atte, fo beruhte bas auf ber in3mifd)en oer=

änberten ßage beim i^^inbe. Diefer F)atte raieber oermenbbare

Äräfte f)inter feinem Slügel geftaffelt. 3D'^itgefprod)en mag
aud) l)abm, ba^ bie Äauallerie nid)t gefc^Ioffen oorging, fonbern
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fid) in bcn ganscn S'laum 3tüifd)en bem ^fljcmen iinb ber

Oftfeefü[te oerteilte. Der beutfd)e SSorfto^ gelangte bis Schauten,

JHciterpatrouillen ftrei[ten jogar bis 3ur Ha; ßibau mürbe mit

Unterftü^ung ber f^Iotte befe^t. 5BaIb trat aber ein Um|d)Iag ein.

Die 6tabt Sd)aulen mufete mieber geräumt merben. "^Rux müi)--

\am gelang es, nad)bem 23er[tärfungen f)erangebrad)t traren, ben

Dubi[[a=2lbjc^nitt 3u bel)aupten unb bie Ä'aüallerie an ber 5Binbau

3U belaffen. :3mmerf)in mar ber ^aupi^wed: 21blenfung ber

ruf[i[c^en 2Iufmerfjamfeit oon (Bali3ien unb 3Sinbung üon Gräften

bes red)ten ruffifcf)en i^Iügels, erreirf)t morben. f^reilid) mufete ha--

für ber 9'lad)teil, \)a^ erl)eblid)e beutid)e Xeile nunmeljr in einer

neuen 9'lid)tung feftgelegt maren, in £auf genommen merben. Unb

bie 2{ufna^me ber SSe3iel)ungen 3u ber baltifd)en SSeoölferung

beutfc^en Urfprungs üerurfadjte in ber Solg^ an Ort unb Stelle

eine unenDÜnf(f)te SSeeinflujfung operatioer ©rroägungen burd)

@efül)l5merte. 53eibe Umftänbe I)aben fid) fpäter als rec^t un=

günftig ermiefen.

2Im 2. SO^ai begann bie gali3ifd)e Durd)brud)sopßration unter d„ Durdjbtt.^.

tJü^rung bes ©eneraloberften o. ^U^acfenfen, 3u beffen @eneral=

ftabsd)ef Dberft v. 6eecft ernannt morben mar. ^t)m maren bie

aus ad)t beutfd)en, 3mei !. u. !. Snfanterie=Dit)ifionen jomie einer

f. u. f. ^anallerie = Diüi[ion beftef)enbe 11. beutfd)e 2Irmee unb

bie aus fünf f. u. f. Snfanterie=Dir)ifionen, einer !. u. f. ^aoatIerie=

unb einer beutfd)en 3nfanterie=Dir)ifion 3ufammenge[e^te 4. f. u. !.

2trmee unterftellt. 2lls näd)fte5 ^iel mürbe il)m Dorgefd)rieben,

bie ruffifd}e thront über bie allgemeine Sinie (Borlice—(Bromnif

3u burd)bred)en, um bie Stellungen bes %2mbes bis 3um ßupfomer

^a^ unf)attbar 3u mad)en. Diefe 3Sefd)ränfung mürbe 3unäd)ft für

3mecfmäBig gel)alten. Sie follte für alle 9}löglid)feiten r)erl)inbern,

ba^ bas f. u. t. 21. 0. ^. aus ber 2lbmad)ung bauernbe 2tnfprüd)e

auf ^elaffung fo ftarfer beutfd)er Gräfte an feiner thront ableitete.

Der Durd)brud) gelang auf ber gan3en ßinie ber 11. unb 3um

2:eil aud) auf ber gront ber 4. f. u. f. 2trmee. Die S^luffen 3eigten

fid) bem an ben (Binbrud)6ftellen ftraff 3ufammengefaBten fd)meren



74 ^ • 2Jcr 2)nrd)bru(i) oon Oorlicc—larnotu unb feine golgcn

geucr nid)t gett)ad)fen. 5n übcr|d)äumenber 2Ingnff5frciibe jagten

bie Don bcn i^cffcln be5 ©tcllungsfriegeö befreiten Xruppen ben

jcfjraerfälligen f^^i^'^ oor [id) f)er.

Sd)on am 4. Tla'i*) smeifelte man im beut[d)en (B. ^. Qu.,

ba5 an bie Oftfront nad) ^lefe oerlegt mürbe, nid)t met)r baran,

bafe es bem ©cgner in abfef)barer 3^^* nid)t glücfen fönnte,

ben 2Inftiirm 311m i^alten 5U bringen, falle es uns gelang,

ifjm bcn ©djmung ber 33ormärt5bemegung 5U bemal)ren. Um in

biefer 9?ic^tung nidjts ju oerfäumen, mürbe ber SIbtransport nod)

einer Sioifion üom SBeften angeorbnet, obgleid) fid) bort 2In3eid)en

für eine (Entlaftungsoffenfioe großen ©tils bemertbar mad)ten.

Sie begann am 9. 9}?ai burd) bie ©nglönber bei ßoos, füb=

roeftlid) oon ßille, burd) bie i^ranjofen bei ber ßorettol)öf)e, norb=

öftlid) Don Hrras, alfo lebiglid) im i5rontabfd)nitt ber 6. Hrmee.

Sie SBiberftanbstraft ber 2)eutfd)en mürbe baburd) auf eine Ijarte

^robe geftellt, nodj me!)r, mie ftets in ben großen 2rbmeF)rfd)Iac^ten,

bie Sf^erDentraft ber t5ül)rung, an Ort unb ©teile nic^t minber als

in ber 0. ^. ß. Snbeffen ermiefen fic^ bie 23orausbered)nungen

als ridjtig. 5^ad)bem bie Sage infolge ber Dielfad)en Überlegent)eit

bes i^einbes einen Xag lang ernftlid) gefd)manft F)atte, ftellte ber

(£infat3 ber naturgemäß feijr bürftigen beutfd)en ^Referoen fie üöllig

f)er. ©5 trat mieber bas befannte ausfid)t6lofe ^Hingen um 6tellungs=

teile ein. Irot3bem mürbe es oom ©egner unter fd)roeren SSerluften

bis WiiiQ Suni t)inge3ogen. ©emiß maren and) beutfd)erfeit5 33er=

lufte 3u beftagen. 6ie ftanben jebod) 3U bem meit größeren, bem

i^einbe 3ugefügtcn Sd)aben in erträglid)em 9SerF)äItnis, unb smar

um fo metjr, oIs bie miebert)oIte erfoIgreid)e 2Ibroe^r geroaltiger

übermad)t ber Iruppe einen fel)r ermünfd)ten Qumad)5 an ftolsem

©elbftöertrauen bradjte.

ebenfalls in bem (Bebauten, bem Durd)brud)5ftoß in ©alisien

nid)ts Don feiner 5Bud)t 3U nef)men, mürben 9!Jiitte Tlax STntröge

bes f. u. f. 2r. 0. ^. abgelet)nt, beutfdje Gräfte in anberer 5Hid)tung

3u oerroenben. ^ei ben ^Tnträgen rourbe an bie Stillung ber oon

ben 5Huffen ftarf angegriffenen öfterreid)ifc^=ungarifd)en STrmee in

*) 6. SInlagc: StärteDcrl)äÜniffc ouf bem rDe[l(id)cn Äriegsfdjauploö unter 2.



Der Durd)brud) — (Sntlaltungsangriffc im SBeften 75

ber SSufottJtna ober an bie ©rf(f)ütterung ber ruffif(f)en fjront im

3Beid)[eIbogen gebad)t. !Deutfcf)erfett5 I)ielt man aber an ber 2In=

ficf)t feft, ba^ jcber Wann, ber überijaupt üerfügbar gemad)t

werben fonnte, eingefe^t merben muffe, um bie einmal gefd)Iagene

2Srefd)e 3u ermeitern unb 5u oertiefen. SBeniger nod) als allgemein

|on[t jc^ien es 5lufe(anb gegenüber oon ^Sebeutung, ^oben 5u ge=

minnen. Die feinblid)en Kampfmittel ßu 3erfcf)Iagen, mar bas

SBefentlic^e. ©as fonnte nirgenbs beffer unb fd)neUer gefd)ef)en

als in ber ^refd)e, in ber ber ©egner gesmungen mar, fid) in un=

Dorbereitetem (Belänbe 3um Kampf 3u ftellen, menn er nid)t ©efaljr

laufen motite, ba^ fein 23erteibigungsfr)ftem auf ber gefamten

thront ins SBanfen geriet. 3ubem mufete bie 6d)affung neuer

Drucfftellen ^^it foften. ©erabe fie mar aber nid)t 3U oerlieren.

2Im 25. 2tpril l)aiten bie ©nglänber, mie befürd)tet morben

mar, auf ber ßanbfpi^e oon ©allipoli %u^ gefaxt. Ser Eintritt

Italiens in bie 9'leif)en ber t^einbe mürbe täglid) mabrfd)einlid)er.

Dliemanb t)ermod)te Dorf)er3ufeI)en, mie fid) bie Sage infolge biefer

(Ereigniffe entmicfetn unb ob fie nid)t fel)r balb 3U befonberen 95laB=

naijmen 3mingen mürben, 2a bie Kräfte bafür in ber ^aupi\ad)e

nur aus ber gali3if(i)en ©tofegruppe felbft entnommen merben

fonnten, menn man nid)t bie aufs äufeerfte gefpannten thronten an

einer anberen ©teile über alle ^^töff^Gf^it bef)nen moUte, märe

bie 58emegung jener ©ruppe fid)er 3um Stehen gefommen. Db

an ben je^t neu Dorgefcf)(agenen 2tngriffsfteIIen red)t3eitig (Bv--

fprieBIid)es erreicht mürbe, blieb in jebem fjalle 3meifelf)aft. (Fs

mar nid)t 3U oergeffen, ba^ bie S^luffen faft überall über meit

beffere SSerbinbungen oerfügten als bie 9)littelmäd)te. Kur3, bas

2Ibfpringen oon ber 5)auptoperation glid) bem ^anbeln besjenigen,

ber für bie Xaube auf bem Daä) ben ©perling aus ber i)anb fortgibt.

2)ie t^rage ift I)ier mit einer gemiffen 2rusfübrlid)feit befprod)en

morben, meil fie in ben oerfdjiebenften (Beftalten mäf)renb bes

langen Krieges böufig auftauct)te. Smmer mieber fanben fid) ört=

Iid)e Sül)rer, bie bel)aupteten, einen fid)eren 5Beg entbecft 3U baben,

auf bem ein mel)r ober meniger großer, ja friegsentfd)eibenber

6d)Iag getan merben fonnte, menn — man if)nen bie nötigen 5IRitteI
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bafür 3iir 53crfügung [teilte, ^alb roaren es 4, balb 20 ober meljr

Dioifionen, natürlich mit ber ba3ugeF)örigen fdjiüeren ^Irtilterie nebft

3Jiunition, bie au5rei(i}en jollten. Die ^Ratgeber oerga^en nur

leiber geiüöljnlid) smei red)t n)id)tige Umftänbe. Sicje entgingen

i|)nen, bn [ie nidjt Dom Umfreis, jonbern allein Dom ^ittelpuntte

aus 3u beurteilen maren.

©inmal füljlten fie als Xeilfüljrer nicl)t ben gemaltigen Drucf,

unter bem bie beutfd)e Wad)i im ganßen bauernb arbeiten mufete.

Sie über[d)ä^ten baljer bie ber 0, S). ß. für bejonbere ^voede 5ur

23erfiigung ftef;enben 5?räftc.

Sobann oertannten [ie bie 2;at[act)e, ba^ bie 3!Jlittelmäd)te

[id) in Dieler i)in[irf)t in einer meit bebroI)lid)eren Sage be=

fanben als [elb[t ber 33erteibiger einer oon Überlcgenl)eit belagerten

i5e[tung. Sie fonnte fein nod) [o glönjenb gelungener 2tu5[all

Dor bem jd)Iie^Iid)en 23erberben retten, menn ber i^einb an einer

3ugun[ten eines Slusfalls übermäßig ge[d)n)äd)ten Stelle in bas

innere 2Berf einbrang. Denn bort tra[ er auf il)ren ßebensnero

[tets frül)er, als [ie auf ber äußeren ßinie bie ^riegsent[cl)eibung

3u ertänipfen oermorijten. Sie fonnten nidjt, mie im äufeer[tcn

5^ot[tanb ber ^e[tung6Derteibiger, bas 5öer! im Stid) la[[en, um
bie ^Sefa^ung burd) ben 2lu6brud) 3U retten.

»1« jo(gen bn Die 2lusn)irfung bes Durd)bru(i)s in (Balijien bracf)te über=
ur^brud,».

p^i^p^^jj gro^e (Jrgebni[[e. Der ^^^inb erlitt jcl)U)er[ten blutigen

Sdjaben. Die 58eute3al)Ien [liegen [c^nell 3u unn)al)r[cl)einlid)en

i)öl)en.

bereits am 6. 5D^ai maren bie !Ru[[en in ooUem ^ücf3ug, ber

Dielfarf) 3ur t^Iurfjt ausartete, oor ber gan3en ^^ront ber 3. f. u. f.,

ber 11. unb ber 4. f. u. t. Slrmee, b. l). auf bem mel)r als 160 km
breiten 5Haum 3rai[d)en ^esfibenfamm unb oberer SBeic^fel.

5ßenige läge [päter gaben [ie aud) auf ben 2ln[d)lu^linien nad):

im Sübcn bis oor ben Unten Slügel ber Sübarmee rittlings ber

Strafe iJUmfacs—Stn^j, im 5Jiorben oor ber i^^ont ber 1. f. u. t.

2lrmee foroic ber 2lrmeeabteilung 5Bot)rfd) bis 3ur ^ili^a.

Die Dcrbünbeten 5)eere5leitungen fül)lten fid) bal)er oeranla^t,
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bcr 2)urd)brud)5gruppc wie bcn anjd)Iiefecnbcn Xeilen neue unb

biesmal tüeitere 3ißlß 3" ftecten. 6ie mürben angemiejen, nörb=

Itd) ber oberen 5Beid)jeI bem t^einbe bid)t an ber klinge 511 bleiben,

füblid) ber 2Beid)jeI bie San=, 5ßi53nia= unb Dnjeftr=2ime fo

jd)neU raie möglid) 3U erreid)en. (£rft menn auf bieje ftarfen %b-

\d)n\ite fefte 5)anb gelegt mar, foUten mieberum Sßeifungen gegeben

werben. Ser ©runb \üv bie5 fprungmeife SSorgeljen raar bie diüd--

fid)tnal)me auf bie Haltung Italiens.

2In ber2Ibfid)t mürbe aber aud) feftgeljalten, alsSQ^itteSJJlai offen=

bar mürbe, ha^ uns nur norf) menige Xage oon bem förmlid)en

Übergang bes el)emaligen SSunbesgenoffen 3U ben ^^einben trennten.

Sie leiber noc^ 3urü(fl)ängenben f^lügelarmeen mürben ange=

trieben, alles baran 3U fe^en, il)re ^i^I^ fd)leunigft 3U erreid)en.

2)ie 11. 2lrmee, bie an bem il)rigen ange!ommen mar, foröerte man

auf, ben 9^ad)barn babei bel)ilflid) 3U fein.

2Benn über biefen ^^unft üoUe ©inigfeit 3mifd)en ben beiben <inmme beim

Heeresleitungen beftanb, fo l)errfcl)ten 3mifd)en tljnen bod) 3ücei= {„bcnfirieg.

nung5t)erfd)iebenl)eiten über bie meiteren gegenüber ber 5)altung(^i«3usti3ae3.)

l^taliens 3U ergreifenben 3Jla^nal)men.

Sas !. u. f. 21.0.^. l)atte ben begreiflid)en 5ßunfd), ben

abtrünnigen bisl)erigen ^unbesgenoffen, beffen ^anbeln fid)

3uerft am Körper ber Doppelmonardjie fül)lbar mad)en mu^te, fo

fd)neU mie möglid) in feftem Zugreifen 3U 3Üd)tigen. ^lUerbings

fal) es ein, ba^ bies an ber ©ren3e auf feine 2Beife mel)r möglid)

fein mürbe, obfd)on es einen Schlag bort für bas 2ßünf(^ens=

mertefte erad)tete. Sie ©eftaltung bes ©elönbes fd)loB i^n

ebenfo aus mie bie ^rse ber ^^tt unb ber 5IRangel an oerfügbaren

Gräften. 5)est)alb fd;lug bas 2t. 0. ^. oor, Gräfte in ben 5Beden

oon SSillad)—^lagenfurt unb oon ßaibad) 3U oerfammeln in ber

2tbfid)t, über ben fid) auf ben engen ©ebirgsftrafeen Dorfd)iebenben

(Segner überrafd)enb beim (Eintritt in bie 53ecfen l)er3ufallen.

SSorbebingung l)ierfür märe gemefen, ha^ bie Italiener in bie

il)nen fo geftellte ^aUe l)ineingingen. Xaten fie bas nid)t, fonbern

!el)rten fie ben 6pie^ einfad) um, bann maren bie 5Rittelmäd)te
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^^SiiJ''':r^

Jßrescis

J/erona

Padui

^fJ^
!i/;

Sfijse 3. 3fonenifd)er

biejenigen, bie in eine %oSk^ I)inein3ulaufen Ratten, unb 5mar Der=

miitlid) o{)nc !Rürf[id)t auf 3eit unb Umftänbc. Senn fie maren

niri;t in ber ßage, bie einmal 3u|ammenge3ogenen 93erbänbe un=

begren3t abmartcnb [teilen 3U (äffen. Diefe ©rünbe bemogen ben

(Benera(ftab5d)ef, bem 5Borfri)Iage ber 93erbünbeten mrf)t bei3U=

treten. (Ebenfo fprad; gegen \\)\\ bie S^otraenbigfeit, bei feiner

2tnnal)me auf f^ortfeljung ber Operationen gegen bie JRuffen Der»



®ra)ägunflen über bas SSorgeljcn gegen Stallen 79

firiegsfdjaupto^.

3id)tcn 5u muffen. ®r l)'düe bic bafür erforberIid)en Gräfte 5U

fel)r gefd)tDäd)t. SBenn man bie für if)n beftimmten Xeile Dor{)er

3u einem fdjnellen 6d)Iage gegen Serbien I)ötte ausnu^en fönnen,

um njenigftens ben 2ßeg 3um Orient gu öffnen, beüor man fid) auf

neue Unternef)mungen einlief, fo märe er el)er annef)mbar gemefen.

Xatföc^Iid) ift benn aud) biefe S^age ernftlid) geprüft morben. 6ie

mufete jebod) fallen gelaffen merben, fd)on meil 3SuIgarten ta5 Spflit^
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gel)en 311 biejcm ^^itpunft entfd)teben oermeigerte. Sm i)inblt(f auf

bcn 5ur 3eit fdjieppenb getDorbenen ©ang bcr gali3ifd)en Operation,

ben 2IbfaII Italiens unb bic 5ßcnt)icflungen mit 2(merita in ber

llnterfeefricgsfrage mar il)m bies aud) taum 3U uerbenten. I0f)ne

[eine SRitmirfung lag aber bie (Befal)r 3U naije, t)a^ ber Sto^ nad)

Serbien I)inein nur ein i^eftlegen mertooUer, an anberer Stelle

DieIIeid)t unentbeljrlidjer Gräfte bebeutete, oI)ne ben erI;offten ^S^ed

fdjnell genug 3U erreid)en. So märe bieÖauer[teIIung in ben@ebirg5=

becten n)aI)r|c^einUd) barauf I)inau5gefommen, ba^ gegen IKufelanb,

Serbien unb Italien gar nid)t5 (Entjd)eibenbe5 gefdjal), inbem man
abmartete, wa5 bie ^^einbe 3U tun belieben mürben, ©ine foId)e

©eftaltung ber Singe lag nirfjt im Sinne ber 2Ib|id)ten, mit benen

ber Durc^brud) oon ©orlice—Xarnom unternommen morben mar.

2luf ent|d)iebene5 beutfd)e5 2(nraten mürbe haljex bejd)Io[fen,

ben ^rieg gegen Stauen oorläufig rein oerteibigungsmeife 3U

fül)ren. 2)ie Unternel)mung gegen bie !Hu[[en fotlte, roas aud)

bie Italiener tun mod)ten, mit uoUer 2ßud)t fortgeje^t merben,

bi5 bie ßäljmung ber rujfijrfjen 0[fen[iütra[t für abfetjbare

3cit erreicf)t mar. Den neuen i^einben moüte man, in (£r=

innerung an bie Sd)mierigfeiten, bie man felbft in ben Slarpatl^en

unb in ben SSogefen geljabt I)atte, einmal bem ©egner in bie i)änbe

gefallenes (Bebirgsgelänbe 3urücf3ugeminnen, feinen 53oben ber

!Doppelmonard)ie freimillig überlaffen, fonbern bie 5Berteibigung

an ben Sfon30 ooroerlegen. i^ür bie Sefenfioe jd}ienen, in 2ln=

betrad)t bcr bortigen (Bclänbebefd}affenl)eit, bie bereits in ber 5^äl)e

ber italien{|d)en (Bren3e ftel^enbcn erl)eblid)en öfterreid)ifd)=unga=

rifdjen Äröfte fomie fünf aus Sr)rmien in Hntransmort befinblid)e

unb 3mei aus @ali3ien l)eraus3U3iel)enbe t. u. !. Sioifionen 3U

genügen. Diefe leljteren maren bei 2luffüllung ber 33erlufte ber

beutjd^en i)eeresteile in (Bali3ien fd)licf3lid} entbel)rlid).

Deut|d)erjeits mürben eine für ben (Bebirgsfrieg befonbers

gebilbete Diöifion, bas fogenannte Sllpentorps, nad) Xirol unb eine

2tn3al;I fd)merer 53atterien für ben Sfonso geftellt. ^ad) Sgrmien
gingen 3um (Er[at3 ber fünf oon bort fort3U3iel)enben f. u. f. D'wU

fionen brei ber foeben an ber Dftfront neugefdjaffenen beutfd)en
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Siütfionen. 6ie folltcn if)re 2luf[teUung an ber ©aoe unb Donau

ooUenbcn, inbem fic gtcidjseitig bie 2lufgabe eines 5I«nfßn= unb

Sflüdenldju^es ber Sfongofront gegen Serbien fomie bicjenige einer

Sf^eferoe für alle x^äUe, wobei I)auptjäcf)Iid) an D'lumänien Qebad)i

raurbe, erfüllten. Daneben biente iljre ^Inmejen^eit bem n)id)tigen

Qwed, bie (Erregung nieber3uf)alten, bie mit ber ^riegserflörung

Italiens unter ben Sübjlamen 3U erwarten voav. Dies ift aud) in

DoUem 9J^a^e gelungen.

2(m 24. Tlai erfolgte bie ^riegserflärung Italiens, aber nur

an Öfterreid)=Ungarn, nidjt an Deutf(i)Ianb. 6on)oI)l bie politijc^en,

als aud) bie militärifcf)en t5:ül)rer ber a}littelmäd)te I)atten geirrt,

als fie geI)offt Ijatten, bie einen burd) ©ingeljen auf bie italienifd)en

iJorberungen, bie anberen burc^ ©rfolge über bie S^tuffen, bies

(Ereignis DerF)üten 3U !önnen. ©s fprid)t oiel bafür, ba^ es über=

I)aupt fein 9JiitteI gegeben I)ätte, Stalten oon bem (Eintritt in ben

^rieg auf feiten ber ©ntente ab3ul)alten, es fei benn eine anbere

^olitif öfterreid)=Ungarns feit oielen Satiren oor bem Kriege ober

eine ununterbrochene ^ei\)e oon Siegen ber 9JlitteImäd)te. Die

njirflid) entfd)eibenben, tomn aud) erft im Kriege 3ur ßeitung ge=

langten italienifd)en Greife finb u)ot)I fd)on Don 1902 an 3um 2(b=

fpringen geneigt unb feit bem Unglüd ber öfterreid)er gegen IKuffen

unb ©erben ba3u entfd)Ioffen geujefen. 5Benn es fid) bennod) bis

3um aj^ai 1915 Der3ögert l)ai, fo mar bafür bie 9^otmenbigfeit mit

mafegebenb, es ber SJ^affe bes SSoIts unb bem 5)eer fd)mactt)aft 3U

mad)en. Die in italienifd)en 5)er3en Dorf)anbene ritterlid)e (Be=

finnung fträubte fid) gegen ben 2(bfaII. Sebod) f)ai fid) aud)

bie beutfd)e Diplomatie unter ^^übrung bes e!)emaligen 9'leid)5=

fan3lers 0. Sülom ein i)oI)es SSerbienft babei ermorben. Seber Xag,

um ben fie burd) if)reXätig!eit bie 2IbfeI)r Italiens binausfd)ob, mar,

mie fd)on einmal I)eroorgeboben mürbe, Don unfd)äparem SBert.

9^iemanb mirb bas leugnen motten, ber fid) bie ßage oergegen=

märtigt, bie eingetreten märe, menn Stalten oor bem gali3ifd)en

Durd)brud) ober 3ur 3ßit ber fd)meren ^arpatl)en!ämpfe ober im

Slugenblicfe ber ©rfd)öpfung ber beutfd)en ^leferoen nacb ber Wa=

furenfd)Iad)t ober in bem ber fd)meren öfterreid)itd)=ungarifc^en

D. galtcntjaqn Ofaerfte j)eeresleitung 1914—16. 6
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S^ieberlagc in Serbien im Desember 1914 Io6gejcf)Iagen I)aben

mürbe.
]

Die näcf)[tnegenbe STntniort oon feiten !Deutfd)Ianb5 auf btc

gegen Öfterreid)=Ungarn gerid)tete i)erau5forberung Italiens mürbe

bie ^riegserflärung gemefen fein. Onbeffen glaubte ber (Beneral=

ftabödjef, baüon Dorerft abraten ju foUen. ©r f)ielt aud) gegenüber

bem gegenteiligen Drängen bes f. n. f. 2(. 0. Sl. an feinem Stanb»

punft feft, ber fid) übrigens mit bem ber politifcf)en ßeitung

becfte.

Italien mar feit langem förmlicf) befanntgegeben, t>a^ es, mo
es fid) aud) immer gegen öfterreid)=Ungarn menben follte, Sd)ulter

an Sd)ulter mit biefem ben beutfd)en SSerbünbeten finben mürbe.

Dementfpred)enb t)at Deutfd)Ianb in ber Xat jeberseit gel)anbelt.

(Ergän3te man biefen tatfäd)lid)en ^iiftcmb burd) eine feierlid)e (Er=

flärung, fo mar es fid)er, ba^ ber SSormurf, ber STngreifer gemefen

3u fein, mieberum gegen Deutfd)Ianb erI)oben morben märe. So ift

er il)m bei 58eginn bes Slrieges infolge ber an fid) ja bered)tigten,

Dbfd)on übereilten unb unnötigen ©rflärungen an S^lufelanb unb

S^ranfreid) gemad)t morben. ©ine 2ßieberI)oIung mar nic^t mün=

fd)en5mert, in biefem i^alle um fo meniger, als nad) einigen fd)ein«

bar fid)eren 5^ad)rid)ten !Humänien 3ur Erfüllung feiner 53ünbnis*

p[lid)t gegenüber Italien gel)alten fein foUte, fobalb biefes oon

Deutfd)lanb angegriffen merben mürbe. 2tu^erbem lagen politifd)e

unb mirtfd)aftnd)e ©rünbe bafür oor, bie red)tlid)en i^olgen einer

Slriegserflärung möglid)ft lange gu oermeiben. (Es märe fel)r

un3medmäfeig gemefen, bie über Italien aufred)t 3u erl)altenben

23erbinbungen mit ber ^lu^enmelt freimiUig ab3ubred)en. 9iid)t

ab3uftreiten ift, ^a^ auf biefe 9Beife ber 2Infc^ein eines 33?angels an

Übcreinftimnumg im 23erfal)ren ber 3J?ittelmäd)te f)erDorgerufen

merben fonnte. Üble Oolg^n finb baraus, fomeit befannt, nid)t

entftanben. Die ßage mar fo burd;fic^tig, ^a^ fie aud) in ber

Doppelmonard)ie 5ßerftänbnis fanb.

Der Eintritt Italiens in ben ^reis unferer i^einbe ift oon ber

Öffcntlid)feit ber 2Rittelmäd)te mit erftaunlid)em ©leid)mut aufge=

nommen morben, mit oiel größerem bcifpielsmeife als ber 2Ibfalt
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JHumäniens. Dabei ift fein 3Q3ci[eI, t)a^ biejer unüergleid)lid)

iDeniger gefaf)rbringenb mar als jener.

t^üv bas italieni|d)e ©reignis mar in ber treffe oorsüglid) oor»

gearbeitet morben. ©5 überrafd)te eigcntlid) niemanb. 33ei 9lu=

mönien mürbe meniger ge[d)icft vex\al)xen. Die italienijdje ^riegs^

erflärung fiel in eine S^'ü ber 5)od)ftimmung jomoI)I in Deutfdjianb

al5 and) in ö[terreid)=Ungarn, Ijeroorgerufen burd) "Dm SSerlaiif

bes gali5ifd)en S^^bsugs, mie bie faft nod) glänsenberen 2(bn)ef)r=

fämpfe im SBeften. Diejenige liHumäniens erfolgte in einer

3eit ber 9^iebergejd)tagenl)eit, bie beim Slusbleiben I)anbgreif=

Iid)er ©rgebniffe auf ben fran3Öfifd)en Sd)lad)tfelbern unb hm
Döllig unermarteten ©rfolgen ber 5ßru|filotDfd)en Dffenfioe üerftänb^

lirf), mennfdjon nid)t doII beredjtigt mar. Die fieiftung5[ät)ig!eit

bes italienijd)en 5)eere5 mürbe niebrig eingefd)ä^t. ©5

mürbe allgemein angenommen, ba^ bie 3^ad)tommen IRabe^fgö

mit jeber Qal)[ foId)er f^einbe fertig merben mürben. Diefe opti=

miftifd)e ^Beurteilung I)at in mand)er 2Se3ieI)ung aud) ^ed)i be=

galten. 33Zan tritt ben Italienern nid)t 5U nal)e, menn man il)re

ßeiftungen, oon rein friegerifd)em 6tanbpunft betrad)tet, au^er*

orbentlid) gering nennt. Dennod) ift \l)v Eingreifen oon großer

SSebeutung für ben 2Iu5gang bes Krieges gemorben.

^as Staatsgefüge ber Doppelmonard)ie ermies fid) ben 2ln=

forberungen eines ernften ^^^eifrontenfrieges nid)t gemad)fen.

Daraus ermud)fen gefteigerte 2tnfprüd)e öfterreid)=Ungarns an

Deutfd)tanb, beren Erfüllung biefem ungemein fd)mer mürbe unb

fein 6tel)Dermögen mefentlid) fd)mäd)te.

9lod) bebenflid)er faft mar, t)a^ es bem f. u. f. 2t. 0. Ä.

nid)t gelingen mollte, bie notmenbige unparteiifd)e ©tellung

über ben 23orgängen auf ben beiben ^^ronten ein3unel)men. 3n

I)eUen flammen loljte überall im Donaureid) bie längft glimmenbe

(Empörung über ben abgefallenen SSunbesgenoffen auf. Das mar

infofern oon 23orteil, als ber gered)te 3orn bie SOBiberftanbsfraft

ber an ber italienifd)en Kampffront oermenbeten öfterreid)ifd)=un=

garifd)en Xruppe mefentlid) l)ob. (Es l)atte feine großen 5Sebenfen,

meil es bie t. u. f. i^ül)rung oeranla^te, hm 55ebürfniffen biefer
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x^Yont gcmilfermafeen tm 23orrang üor bcncn ber anberen gu

geben. i)ier3u mag, wenn aud) mcf)r unbeiDufet, bie Überseugung

beigetragen Ijaben, ba^ Scutfdjlanb el)er gejiDungen fein mürbe,

JHücf|d;lüge an ben anberen t5i*o"tßn als an ber italienijd)cn ous

eigenen Straften au63uglcid)en.

Die auf bie Störte ber Defenfiüe in bem (Bebirgsgelönbe on

ber öfterreid)ifd)=ungarifd)en unb italienifd)en ©rense gefegten

i)offnungen erfüllten fid) in DoUem 5)Jia^e. Den ©reigniffen voX'

greifenb, barf fd)on Ijier bemerft merben, t)a^ ber 2lngreifer bis

meit über ben Sßinter 1915 16 tro^ feiner großen Überlegenl)eit

ber !^al)[ nad), an ^erfonal wie DJZaterial, feinerlei nennenswerte

SSorteile 3u erringen imftanbe war. Da& fid) bie bortigen

kämpfe auf ben übrigen ^Iriegsfd^auplö^en, auf benen öfter=

reid)ifd)=ungarifd)e Xruppen beteiligt maren, bennoc^ \d)wev

füljlbar mad)ten, bebarf nad) bem eben ©efagten feiner

näl)eren Darlegung. Qnmiefern fie bei ber gcitmeife nid)t

günftigen ©cftaltung ber ilage an ber gali3ifd)cn unb füb=

polnifd)en i^ront ©nbe Mai 1915 bereits mitmirtten, mu&
baljingeftellt bleiben.

«mfdjfub. bi( 23or ber 2(rmeeabteilung SBotjrfd) unb ber 1. f. u. f. 2Irmee

«aiijirn aber ben iui 5Beid)felbogen füblid) ber ^ili^a l^atten bie D'luffen il)ren !Rücf=

Mriübiel**
3^'9 "^^^ ^^^^ ^^" 6trom fortgefe^t, fonbern nod) auf bem

linEen Ufer mieber thront geniad)t. Die fd)iüad)en 5lröfte ber

23crbünbeten bort reidjten nidjt aus, fie aus il)ren Stellungen

3u lüerfen.

JHed)t5 ber oberen 2Beid)fel, in ©aliäien, maren burt^ bie

5)eranfül)rung fel;r erljeblidjer ru|fifd;er i}eeresteile neue S3er=

böltniffe eingetreten. Die SSerftärl'ungen beftanben jum größeren

Xeil aus ben 23erbänben ber Obeffagruppe, bie urfprünglid) ge=

fammelt roorben lüar, um gegen bie lürfei eingefe^t 3u merben.

3um flcinercn Xeil maren fie ben thronten nörblid) bes ^^arem unb

Dor 2ßarfd)au entnommen. Die 4. f. u. f. 2(rmee ^atte ben unteren

San nur mit iljrem red)ten Slügel erreid}t, rüo fie burd) bie

11. SIrmee untcrftüt3t rüurbe, [)\e\i fiel) aber nur fnapp gegen
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ruj[ifd)ß ©egenftö^e. 3ßr|^feuii95er|d)cinungen in einigen i^rer

aSerbänbe fonntcn nid)t überfel)en tücrben.

2lud) if}rem füblid)en 9^ad)barn, ber auf ^rsemijfl angelegten

3. f. u. f. 2trmee, mufete bic 11. 2trmce 5)ilfe juteil merben lajfen.

Snfolgebeffen \ai) es nid)t fo aus, als menn bie 11. STrmee bie

Offenfioe aus eigenen Gräften mürbe fortfüI)ren tonnen. Die gegen

fie gericf)teten Stöfee ber JRuffen 3erfd)eIIten freilid) überall unter

|d)tt)erften SSerluften für ben 2tngreifer.

Zxo^ ber if)r getDäI)rten Unterftü^ung niod)te bie 3. f. u. f.

Hrmee ebenfomenig befriebigenbe i5ortfd)ritte mie bie fid) baran

anfc^Iiefeenbe 2. f. u. f. 2trmee, bie f. u. f. 2trmeeabteilung ©surmag

unb bie 6übarmee.

Die 7. f. u. f. STrmee in ber 2Sutou)ina ftanb in fcf)n)erem

Dringen, ujobei ber S3orteiI meift auf feiten ber 5Huffen mar.

STuf ber gangen Stngriffsfront bro{)ten bemnacf) bie Dpera=

tionen ins ©tocfen gu geraten. Die fiebere fjolge märe gemefen,

t)a^ entmeber faft bie gefamten, je^t bort befinblid)en beutfcf)en

Gräfte an Ort unb ©teile belaffen ober iia^ fd)mere ?Hücffd)Iäge in

^auf genommen merben mußten. 3m erften f^alle märe eine ßäl)=

mung ber beutfrfien ^rieg5fül)rung eingetreten, im gmeiten ftanb

mit groBer 2ßal)rjd)eintid)teit ein ^ufammenbrud) Öfterreic^»

Ungarns in nic^t ferner ^^ü 3u ermarten.

Die einjige mirffame 21bf)ilfe gegen foId)e (Befal)ren ft^ien

ber 0. i). ß. bie ^eranfüfjrung ausreid^enber, frifd)er beut»

fd)er Gräfte nad) (Balisien gu fein. Sie orbnete fie ba{)er in

meiteftem, nod) möglid)en Umfange an, nad)bem abermals geprüft

mar, ob \l)x (Einfa^ an anberer Stelle bes öftlid)en ^rieg5fd)au=

planes üorteiII)aftcr fein mürbe. Diefer ©ebanfe ermies fid) jebod)

aud) je^t als unau5füf)rbar. D^irgenbs mar ein fd)neUerer unb

größerer erfolg ju erI)offen, als bei fröftiger f5ortfüI)rung ber

Offenfioe an ber gegenmörtigen Slngriffsfront. ^ein fd)nellerer,

meil an jeber anberen Stelle bie 58orbereitungen fe^r erl)eblid)en

^eitoerluft Derurfad)t I)ätten. Unb fein größerer, benn bie in

©alisien burd) bas SSortommen ber bisljerigen ^arpat^enfront ber

23erbünbeten eingetretene operatioe Umfaffung ber bortigen
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ru|fi[d)en Kampfgruppe bot 2Iu5[icf)ten, mie fie jonft nirgenbs oor=

lagen, i^ni befonberen inar bic5 nic^t auf bem beut[d)en !JlorbfIüget

ber x^aU. ^Tuf 2Infrage melbete ber Obcrbefef)l5l)aber Oft Diel»

me!)r, t>a^ in feinem ^ereid; felbft bei 3ufül)rung oon sroei 2lrmee*

forps aus bem 2ßeften nur größere tattifd)e ©rfolge 5u erreid)en

fein mürben. Diefe :S^l)l an 23erftärfungen mar aber im 2öeften

nid)t oerfügbar 3U mad)en. ^fufeerbem burften tattifd)e ©rfolgö

für bie beutfd)e Kriegsfütjrung nie 6elbft3mecf fein. 5^ur foldje

Ijatten SBert, bie uns bem ©nbjiel, ber Sid)erung eines guten

t^riebens, näl)erbrad)ten. 3" aUßbem fam ausfd)Iaggebenb, ba^

bas ©elingen in ©alisien am eljeften möglid) 3U fein fd)ien.

Der i^einb I)atte bort!)in allmäljlid) feljr grofee SSJiaffen I)erans

gefüljrt. 6ie maren jebod), nidjt gefc^Ioffen fonbcrn nad) unb nad)

cingefe^t, fo serrieben morben, ba^ bie Überlegenl)eit nid)t fel)r oiel

ftörfer mar als an anberen in 5ßetrad)t fommenben thronten. Der

2Bert ber ruffifd)en Xruppen in ©alisien mar fid)er unter bcn ber

übrigen gefunfen. überbies mar iljre Semegungsfreiljeit burd)

bie operatioe ßage, in ber fid) bie aj^affen befanben, unb bie ftarf

in Unorbnung geratenen rücfmärtigen SSerbinbungen au^erorbent'

lid} befd)ränft. Über grünblid) ausgebaute Stellungen üerfügten

fie, abgefel)en oon ben SBerfen im Umfreis ber f^eftung ^r3emi)fl,

nid)t.

2ßenn mon enhVxd) nod) in 58etrad)t 30g, ha^ ber bei 2Bciter=

füf)rung ber Offenfioe in ©alisien in balbiger 2Iusfid)t ftet)enbe

©emini] oon ßemberg im gansen Dften nad) ßage ber Sad)e einen

für bie 5iuffen nieberfd)mctternben (Sinbrud mad)en mu^te, bann

mar bie ©ntfd)eibung gegeben,

(Es blieb bei ber i^ortfe^ung bes 2Ingriffs in (Bali3ien. x^üv

fie mürbe mieber jebes Bataillon I^erange^olt, bas an ben beutfd)en

thronten irgenb entbci^rlid) mar. !L)fterreid)=Ungarn fonnte leiber

ba3u nic^t beifteuern.

5ßon ber5öeftfront mürben 3mei unb eine IjalbeSiDifionen I)eran=

öe3ogen. Damit fd)mol3en bie bortigen i)eeresreferDen auf ein faum

nod) erträglid)es 5)?inbeftma^ 3ufammen. 3[Ran glaubte jebod) bie

®efat)r für einige Qe'xi tragen 3U bürfcn, nad)bem bie entloftungs»
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offcnfiDcn bi5F)er in fo glänsenber 3Bei|e burd) bie bcQ)unbern5=

werte 5)altung bcr Xruppen gebrod)en tDorbcn maren. Sic cigent=

lid) beutfdje %vont im Often mu^te 3trci Dioifionen [teilen, je eine

Don ber 9. 2Irmee, bie üor 5Barjd)au ftanb, unb aus ben ^fleufor^

mationen. Sie 2tbgabe mar oI)ne befonbere 6d)ti)ierigfeiten mögtid).

Sic !Ruf[cn [tanben in bicfcm 2Ibfd)nitt, objrf)on fic au5 \[)m

Icile nad) (Salisicn ge3ogen {)atten, gmar nocf) mit überlegen{)eit

an Xruppen gegenüber. 6ie I)atten aber jo gro^e 5Jlengen an

^Jlaterial unb 9}lunition an bie burd)brocf)ene i^ront abgeben

muffen, ba^ eine irgenbmie au5fid)t5DoIIe Dffenfioe il)rerfeit5 im

Slorben nid)t mef)r ju beforgen mar.

6d)Iie^tid) mürbe ber 2tntran5port oon 3mei ber beutfd)en

Sioifionen, bie in 6grmien il)re 2tuffteIIung oollenbet f)atten, Dor=

bereitet. 6ie maren bort entbel)rlid) gemorben. Sie oon Serbien,

^Rumänien unb einer etmaigen jübjlamifd)en 5Semegung broI)enbe

(Befal)r burfte als befeitigt gelten nad) bem JHufelanb üerfe^ten

6d)Iage unb folange Italien nid)t bebrof)Iid)e x5ortfd)ritte mad)te,

mas in nöd)fter 3eit nid)t mal)rfd)einlid) mar. Sie QSelaffung ber

legten beutfd)en Sioifion an ber Saoe unb Sonau erfolgte, bamit

für alle f^älle in jener (Begenb eine ganj fid)ere £ampffraft 3ur

23erfügung bliebe. 2luc^ mar fie nötig, um bei ben fd)on feit einiger

3eit im (Bange befinblic^en ©rfunbungs^ unb SSorarbeiten für einen

Übergang über bie Ströme 5)ilfe 3U leiften.

Ser burc^ ba5 i)eran3iel)en ber frifd)en Gräfte angeftrebte ®r=

folg mürbe erreid)t, menn aud) infolge 5ßerfagen5 eines Xeils bes

Äarpatf)enflügel5 bie Umfaffungsmir!ung nid)t eintrat. 9^ad)bem

bie 5Ruffen fd)on DorI)er ^r3em9fl, fobalb einige feiner Sorts oon

beutfd)en Xruppen erftürmt maren, geräumt I)atten, mürben fie

nad) bem (Einfafe ber SSerftörfungen in fd)nener f^olge unter ben

fd)merften 23erluften oon Stellung 3u Stellung gemorfen. Ser in

Oftgalisien befinblid)e füblid)e Xeil ber ruffifd)en (Befamtfront rife

Don bem nörblid)en gan3 ab. Sn 5ßoIf)r)nien entftanb oorüber^

gef)enb ein meiter leerer D'laum. Ser Surd)brud) mar ooEenbet.

2lm 22. Suni fiel ßemberg.



VI. Operationen gegen Knßtanb im Sommer
unb ^erbff 1915. —

(Binffellung öes nnbefi^ränffen llnferfeefriegee.

Bcdegung btr <7\\e ©reiQiiiffe, bereit Krönung bie 2ßiebcrbefehung ßembergs
Mngrlffsridjlungt)In (Baiijitn -C/ om 22. i^uni 1915 mar, bebeuteten für bie Sad)e ber 9HitteI=

'""^L""* "^"^^^ ^^^^- ^^^ ^öüige 33efeitigung ber 33cbrof)ung Ungarns, bie

(ijirrau fiartes.) ö[terreicf}=Ungarn Derfd)affte 5J^ögIirf)feit, au6reid)enbe Slräfte an

bie italienijd)e thront gu 3iel)en, bie ©nttaftung ber Xürfei oon ber

(SefaFjr eines 2Ingriff5 auf ben Bosporus burd) bie ruffifd)c Obeffa=

armee, bie 33erul)igung ^Rumäniens, bie SBieberanfnüpfung ber

i^äbcn nad) ^Bulgarien maren bie näd)ften unb in I)oI)em (Brabc

rocrtöoUen i^olgen. Sas ©rreidjte genügte aber nod) nid)t.

2)er tJeinb f)atte bie auf meit über eine l)albe 3JliUion feft»

geftellten SSerlufte aus feinem prattifd) unerfd)öpflid)en 3Jienfd)en=

reid)tum ber 3a^I nad) na^eju mieber auffüllen tonnen. Der SBert

ber Xruppen mar baburd) freilid) nod) mel)r gefunten. Tili I)alb

ober gar nid)t ausgebilbeten ßeuten, mit Offisieren, benen bie

SSorbebingungen 3ur Erfüllung it)rer 2Iufgaben fel)lten, Dermod)tc

man ben 2Ibgang nid)t mirtlid) 3U erfe^en. 2Benn fid) aud) bie

2Iu5ftattung ber S^uffen mit Kriegsmaterial gebeffert I)aben mod)te,

fo fehlte bod) offenbar nod) oiel baran, ha^ fie befriebigenb mar.

Die fpöteren SSorgänge f)aben bemiefen, t)a^ bie 2(nnat)me,

beut[d)e Xruppen mürben üon biefcm ©egner in abfel)barer -3^it

nid)t mef;r üiel ju befürd)ten I;aben, jutraf.

ßeiber mar bas gleid)e mit be3ug auf bie öfterreid)ifd)*

ungarifd)en Üruppen, bie nid)t beutfd)er ober ungarifd)er 2Ibftam«

mung marcn, feinesmegs ju bebaupten. ^n ät)nlid)em Wa^e mie

bei ben 5Huffen, obfd)on aus gan3 anbercn ©rünben, mar aud) il)r
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UBert gefunfen. Ob mandje Xcile oon if)nen ol)m beutfd)e 5)Ufe

einen Eingriff bes iJcinbe5 absumettern imftanbe fein mürben,

|d)ien befonbers im ^inblicf barauf 5n3eifelf)aft, t)a^ fie

nirgenbs in ausgebauten Stellungen ftanben. Dies xoav um
fo bebenflid)er, als bie D^luffen, bic unfere <Sä)w'dd)e fel)r genau

fannten, auf ber gansen f^ront üon ber rumänifd)en ©renge bis

3ur ^ilifea in (Befed)t5berül)rung mit ben SSerbünbeten geblieben

maren unb an biefe thront erl)eblid)e SSerftärfungen üon nod)

gefeftigten SSerbänben teils, mie fd)on bemerft, Don Dbeffa f)er,

teils aus bem 2Barfd)auer unb bem 9'lareiD=2Ibfd)nitt I)erangeI)oIt

I)atten. Die ruffifd)e ^auptmaffe befanb fic^ 3ö)ifd)en 2Beid)feI unb

2Sug Dor ber 4. t u. f. 2Irmee, oon beren SSerfaffung im oorigen

2lbf(f)nitt gefprod)en morben ift, unb cor ben nad) 5^orben ein=

gefd)rDenften Xeilen ber beutfd)en 11. 2trmee.

58ei biefer Sad)Iage mar es flar, ha^ ein 2(bbrud) ber

Operationen im Often nod) nid)t in f^rage fommen burfte.

2Inberfeits lagen mid)tige ©rünbe cor, fie ni(f)t in einer Sßeife

fort3ufüt)ren, bie if)re 2tusbel)nung ins Uferlofe begünftigt ptte,

aud) abgefel)en baoon, ba^ ein berartiges 2SerfaI)ren in fd)roffem

(Begenfa^ 3u ber Stuffaffung ber 0.5). 2. über bie Sül)rung bes

Krieges im allgemeinen gemefen märe.

Dan! ber 3äl)igfeit ber Jurten f)atten bie f^einbe an ben

Darbanellen bisl)er feine bebeutenben i^ortfd)ritte gemad)t. Dabei

mar bas ©rfd)einen beutfd)er U=^oote im 5[ftittelmeer oon moI)I*

tätigem ©influ^ gemefen. Smmerl)in f)atten bie (Englänber fid) auf

©allipoli eine ©runbfteEung gefd)affen, oon ber aus meiteres 23or=

gef)en oertjältnismäfeig Ieid)t möglid) blieb, ^a^ fie SSorbemegungen

planten, galt als fid)er. SSebeutenbe 2Serftärtungen mürben im

2Intransport in bas SKittelmeer gemelbet. Dabei Derfd)Ie(^terte fid)

bie türfifd)e 9JlateriaIIage, tro^ aller SSerfuc^e, fie 3U I)eben, 3U=

fef)enbs. ©s mar nid)t nur eine Sflotmenbigfeit für bie Kriegs»

füf)rung, fonbern aud) ein ©ebot ber ei)re, ben 2ßeg in ben

Orient fo fd)Ieunig mie angängig 3U öffnen, um bem tapferen 23er=

bünbeten enblid) ^ilfe bringen 3U fönnen.
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(Eine OJlöglid^fcit baau aeigtc firf) infolge ber 5Bieber»

onfnüpfung ber 5Berbinbung mit Bulgarien. So ungemi^ ein

|d)neller unb grünblidjer ©rfolg gegen Serbien bei einjeitigem

frontaten Singriff ber 3}ZitteImäd)te gemejen märe, fo ficf)er mar er

bei gleid)3eitiger flanfierenber 3}^itn)irfung ber ^Bulgaren 3U er=

troffen, i^reilid) liefe fid) 3ur 3ßit nod) nid)t mit einiger ^eftimmt»

fjeit überfe^en, ob unb mann es 3U gemeinfamen Operationen mit

ifjnen fommen mürbe. Um fo metjr mufete bei ber etmas

frf)manfenben Haltung ber leitenben 5J^änner in Sofia oermieben

merben, fid) biird) bauernbe i^eftlegung ber für bie ^uf^mmen«

arbeit erforberlidjen Gräfte an anberer Stelle bie 9D'lögIid)teit ju

netjmen, einen günftigen Umfd)mung in beren Stimmung fogleid)

ausjunufeen. ^ebenfalls glaubte man, fid) fpöteftens für ben

September bereitt)alten ju muffen. ©5 mar mal)rf(^einlid), ha^

bie Dormiegenb Hderbau treibenben ^Bulgaren fic^ nid)t vor ber

in biefen Wonai fallenben 33eenbigung ber (Brnte auf friegerifd)e

Unternel)mungen einlaffen mürben. Semgegenüber ftanb bie ^oU

menbigteit, ben beginn ber Operationen auc^ nid)t länger I)inau5=

3U3ögern, meil fonft has in Serbien in ber JReget im ^Jlooember

cintretenbe fd)Ied)te 2Better — Donauftürme, Stiegen, meld)e bie

menigen unb unbefeftigten Sßege unbraud)bar mad)en — fic ernft=

lid) 3u bel)inbern broI)ten.

23ei biefer @eIegenF)eit ift ermogen morben, ob es etma

3raecfmäfeig fein mürbe, ben SBeg 3um Orient burd) !Ru*

mänien ftatt burd) Serbien 3U fud)en. !Der ®ehante mufete

abgelehnt merben. Seine Jßorteile lagen 3mar auf ber ^anb:

33efreiung öfterreid)=Ungarn5 oon ber ^eforgnis oor S^lumänien,

(Beminn eines reid)en Slornlanbes. Die 9lad)teile maren aber

größer, ^ad) 2Infid)t ber beutfd)en poIitifd)en ßeitung beftanb nod)

feine 5)offnung, ^^umänien auf irgenbeine 2ßeife 3um 2Infd)Iu&

an bie !)[RitteImäd)te 3U bemegen. Tlan mufete es alfo mie Serbien

nieberfämpfen, rooUte man fid) bie ^at)n in bie Xürtei frei mad)en.

Sd)on biefe Xatfad)c liefe bie llnternel)mung nid)t als münfd)en6»

mert erfc^einen. (Es mar nid)t ange3eigt, !Deutfd)lanb oI)ne 3min=

gcnbe 5^ot einen meiteren offenen i^einb 3U fd)affen, um fo meniger,
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als fid) bie 5)altung 5Hutnänien5 gegenüber ben 3HitteImäd)tcn nad)

©orlice—Xarnoio n)e[entlid) günftiger geftaltet ^atte.

2tud) bie ßage an ber SBeftfront mad)te fid) bei bem 3U

faffenben ©ntfd)Iufe geltenb. Seit bem SSerebben ber ©ntlaftungs»

offenfiüen in ber erften i)älfte bes Sunt mar es ju größeren ©e*

fec^t5l)anblungen bort nid)t ge!ommen. 2)er SJiangel an Üleferüen

auf beutf(f)er Seite I)atte bie Spannung aber bod) fo ftarf

töerben Ia[fen, ba^ 3unäd)[t bie 3urüd|üF)rung öon oier 2)töi|ionen

au5 ©aligien nad) ber SBeftfront für erforberlid) gcf)alten mürbe.

(Eine (Entnafjme oon anberer Stelle ber Dftfront tüöre nid)t an=

gebrad)t gemejen, teils meil man bie 93erbänbe in if)ren je^igen

2Ibfd)nitten nid)t entbehren fonnte, teils meit Xruppen, bie

bi5l)er nur im Often gefämpft I)atten, erfaljrungsmä^ig erft nad)

löngerer (Eingetüö{)nung ben fo oiel fc^mereren ©inbrücfen bes

Kampfes im 2Beften gerr)ad)fen mürben. 23albige ©ntlaftung fd)ien

bort jebod) nötig.

Darüber I)inaus mar fd)on je^t üorf)er3ufeI)en, ba^ fpöteftens

in ber erften 5)älfte bes September meitere unb fef)r erl)eblid)e

SSerfd)iebungen com Dften nad) bem SBeften mürben ftattfinbcn

muffen. Die 5'lad)rid)ten über umfaffenbe Sßorbereitungen ber

i^ransofen für einen erneuten unb biesmal entfd)eibungfud)enben

Eingriff lauteten beftimmt. (Bv mar in ber 6;i)ampagne 3u er=

märten. 2Benn aud) bie 23orarbeiten für il)n nad) ben 25ilb*

erfunbungen erft im ©ntftel)en maren, fo mu^te man bod) mit

Sid)erl)eit barauf fd)Iiefeen, ba^ er nid)t fpöter als im September

einfe^en merbe. 9^ur in biefem f^alle burfte ber f^einb f)offen,

il)n oor 5Seginn ber ungünftigen Sal)re$3eit bis 3U einem gemiffen

2Ibfd)Iu^ gebrad)t 3U f)aben.

2IIIe biefe (Ermägungen beftimmten bie D. ^. ß., an ber x^oxU

fül)rung ber Operationen an ber Oftfront mit befd)ränftem :^M

feft3uf)alten.

i)ierfür mar oUerbings eine entfd)eibenbe 9^id)tungSäuberung

nötig. 2Si5l)er I)attc ber 5)auptnad)brucf ber Offenfioe auf bem

SSorbringen üon Sßeften nad) Often gelegen. 5BIieb mon babet,

fo mar es wo\)[ möglid), bem i^einbe meiteren ?8oben ab3unel)men.
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2ßirflld)en ©djaben vevmod)ie man ifjm in bcr gur SScrfügung

fteljenben 3cit in bcn njciten (Ebenen SOBoI^yniens unb ^oboliens

faum 3U3ufügen. dv ):)aite ^ierljer, ta5 Ijeifet in bie thront oon

(rf)otin am Snjeftr über i^alitfcf) bie So!aI am 5ßug nur Derl)ältni6=

möBig \(i)wad)e, ben iFjnen gegenüber[teF)enben üerbünbeten Gräften

ni(f)t mefentlid) überlegene Xeile 3urücfgenommen, benen subem un-

begren3te 2Iu5roeid)möglid)feiten blieben. Seine ^raftgruppe \ia=

gegen ftanb im D'laume 3mifcf)en ?ßug unb 2Beid)feI !)inter ber

SoIofija= unb ber Xanen)=5^ieberung. 23on bort flanfierte fie jebcs

23orge!)en nad) 0[ten in mirffamer 2öeife. ©iefes t)ätte alle 9loc^=

teile einer ef3entrijd)en Operation gehabt, ©s mürbe beel)alb be^

fd)Io[fen, ben 5)auptbrucf nunmel)r in nörblid)er 9'lid)tung im ©e=

biet 3n)ifd)en 33ug unb 2iBeid)[eI mirfjam merben 3u Iaf|en. 2BeId)e

5)offnungen babei mit[prad)en, ergibt ein 58Ii(f auf bie angefügte

^arte.

Sie 4. f. u. f. unb bie 11. 2(rmee crl)ielten 2Beifung, fid) bis

SD^itte 3uli mit f^ront nad) 9lorben bereit 3u ftellen. Die 11. 2Irmce

follte bis bal)in burd) bie nod) in Si)rmien ftebcnbe beutfd)e

Diüifion, bie brei Dioifionen bes beutfd)en SSestibenforps, meld)e

bi5l)er auf bem Unten i^lügel ber 2. !. u. f. 2(rmec gefod)ten

f)atten, unb eine beutfdje ^aoallerie^DiDifion aus ^Belgien oerftörtt

merben. 2Iu^erbem mürben i^r menige Xage fpäter oon ben oier

3um Abtransport nad) i^ranfreid) f)erausge3ogenen 2)it)ifionen

3mei 3urüctübermiefen. ©ine brüben 3eitmeilig eingetretene ©nt»

fpannung mad)te bies 3uläffig. 2)a bie 11. STrmee burd) biefe

Iruppen3ufül)rungen für bie ßeitung oon einer Stelle 3u ftart ge*

morben märe, mürbe aus iF)r auf il)rem red)ten i^Iügel bie 35ug=

armec unter bem ©eneral ber Infanterie o. fiinfingen gebilbet.

2In feiner Stelle übernal)m ben 33efeI)I über bie Sübarmee ber

©eneral ber Slaoallerie ©raf o. 33otI)mer, ©F)ef bes ©eneralftabes

Oberftleutnant ^emmer.

3um Sd)ufe ber red)ten fjlante biefer fröftigen Stofegruppc

gegen ftarfe ruffifd)e Xruppenanbäufungen in ber ©egenb oon

5ßlabimir 5ßoIi)n5f entfd)Io^ man fid), bie brei Diöifionen ber

1. f. u. f. Strmee aus ber ©egenb nörblid) ber oberen SBeit^fel an
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bm redjten iJlügel bcr 33ug=2{rmec in bie (Bcgcnb oon Sofal 3U

transportieren, üon wo [ie auf 2ßlabimir SBoIrjnsf oorgetjcn foUten.

l^a^ [ie in if)r uieit oortommen mürben, tüurbe beutjd)erfeit5

freilid) nid)t angenommen. 2)a ber 2lrmee nid)t me^r als sroei

beut|d)e Sioifionen oom redjten Olügel ber 25ug=2(rmee für bas

Unterneljmcn Dorübergei)enb 3ugemiefen merben fonnten, fel)Ite

il)r bie genügenbe 6to^fraft für einen n)eitreid)enben ©rfolg, ber

übrigens and) nid)t im Sinne il)rer 2(ufgabe lag. Stußerbem mar

nad) allem, mas man über bie 58efd)affeni)eit bes ©elänbes jenfeits

bes 5Bug mufete, 3U beforgen, ba^ |d)on biefes ben Operationen im

weiteren SSerlauf unübertoinblirfje i)inberniffe bereiten mürbe.

2)iefer Umftanb mar and) ma^gebenb gemejen für bie 2ßaI)I

ber JHict)tung, in ber man ben i)auptbruct ber Offenfioe 3U füljren

gebadjte. Sie DorI)anbenen harten unb 58efd)reibungen ber ^ripjet^

Sümpfe mie if)rer füblid)en 21usläufer liefen fie für größere

Iruppenbemegungen nid)t geeignet erfdjeinen. Sn ber Xat beftötigte

fid) bie 33efürc^tung, fomeit bie Unterneljmungen ber 1. f. u. f.

2trmee in 23etrad)t famen. Später freilid) I)aben mir erfaf)ren,

ha^ bie harten unb 58ejd)reibungen fomie bie neuerbings ein=

ge3ogenen ©rfunbigungen teils oeraltet maren, teils bie Sdjmierig^

feiten übertrieben l)atten. 2)ie in ben legten ^a^ren cor bem

Kriege au5gefül)rten großartigen 2rrbeiten 3ur SSerbefferung ber

SSorflutüerl)ältniffe in bem Sumpfgebiet tjatten ben SBafferfpiegel

berartig gefenft, t)a^ bie (Bangbarfeit ber ©egenb in fo trocfenen

Sommern, mie es ber oon 1915 mar, eigentlid) nur burc^ bie

SCßafferlöufe felbft bel)inbert mürbe, ©s märe febr moI)l möglid)

gemefen, fid) and) mit ftärferen Xruppenoerbänben barin 3U

bemegen, menn es gelungen märe, bie 5lad)fd)ubfd)mierig!eiten 3U

überminben. Sie blieben bei bem gänslic^en 2Rangel an ©ifen^

bal)nen unb feften 5Begen natürlich in ooHem Umfange beftel)en.

2Bäbrenb fid) bie Stoßgruppe fo 3um 23orgcl)en fertigmad)te,

mar es mid)tig, 3^31^9 fßinblid)er 33erftär!ungen gegen fie oon

anberen 2lbfd)nitten bes ^rieg5fd)aupla^es 3U oerbinbern.

Sm Süben mar bies oerbältnismäßig einfad). 9J?an burftc

ermarten, baß ba3u bie 2Iusfül)rung bes an bie 2. f. u. f. unb bie
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6übarmcc ergel)cnben 5ßc[el)l5 genügen mürbe, fid) in bem 9'laum

bis 5um Snjcftr gegen bie 3Iota ßipa oorsuarbeiten. 2)a5 33er»

bältnis ber 5lrä[te an biejer gront mar für bie 2Scrbünbeten |o

günftig, ba^ bie !Riiffen es unter joId)em 2)rucf nid)t magen fonnten,

nenriensroerte Xeile I^erausäiigieljen. 2)ie 7. f. u. f. 2trmee foUte fid)

Dorläufig an bem 23orbrücfen i^rer Sf^adjbarn nicf)t beteiligen, tia

fic il)re 23erbänbe 3U orbnen Ijatte. Sie erijielt bie SBeijung, fidj

am 2)nieftr in ber {^lanfe bes ^2\nbe5 bereitsuftellen.

6d)mieriger mar bie x^xaqe fd)on im 5Beid)feIbogen jüblicf) ber

^ilifea 3U löjen. 2Rit bem beabfid)tigten SIbtraneport ber 1. f. u. (.

2(rmee mufete bort eine meitgeijenbe 6d)mäd)ung eintreten, ©in

unterneljmenber ©egner I)ätte moI;l 3U bem SSerjud) jd)reiten

fönnen, [ie aus^unu^en. Snbeffen traute man meber ben 5Hu|[en

bie nötige (£ntjd)lu^tra[t gu, fid) unter bem ©inbrud ber red)t5 ber

SBeid)jeI einfe^enben großen Dffenfiüe gu einem ©egenfto^ bies»

felis bes Stromes 3u cntfd)liefeen, nod) maren einer foId)en Wa^'
naijme bei nüd)terner 2(bmägung oon 3ßit ""ö 9'laum befonbere

2hi5fid)ten 3U3ufpred)en. Sie tonnte unbequem merben, aber nid)t

gefäf;rlid). 2)ennod) fdjien es angeseigt, ben STbtransport ber

1. f. u. f. 2(rmee nad) a}?öglid)teit 3u Derfd)Ieiern. 2)iefe erl)ielt

baf)er ben Huftrag, fürs vox\)2X mit einem fd)neUen StoJ3 bie

ruffifd^e Stellung füblid) ber 5lamienna in ber JRidjtung auf Xarlom

3U burd}bred)en. Dann Ijatte bie 2(rmeeabteilung SBogrfd) ben leer

roerbenben grontabfc^nitt 3U überneljmen unb 3U oerfudjen, burd)

3ufammenfaffen if;rer 5)auptträfte gegen einen Xeil ber ruffifd)en

i^ront, mäl)renb fie oor hm anberen nur lodere SSorpoften beliefe, t)en

Oeinb 3u fdjäbigen unb iljn 3U oerljinbern, ungeftraft ab3U3ict)en.

9^od) größere Sdjraierigfeiten bereitete bie ßöfung ber 2Iuf»

gäbe, ben i5<^i"ö 3u binben, bem unter bem 5ßefel)l bes Oberbefel)l5=

babers Dft ftebeuben eigentlid) beutfd)en Xeil ber Dftfront, bem

üon ber ^ililja bis 3ur Dftfcefüfte.

Biibunfl 6f r jia- Wau wax XU bicfcm Xeil aud) im ßaufe bes SJ^onats Öuni

L7mr«1i'ZT "if^t "i»Big gcmefen. mnx bie 8. Slrmee — Oeneral ber Infanterie

«aiiioiij. «rHe Otto ü. 53cloii), ©euerolftabsd^ef (Bencralmajor d. 53ödmann —

,

ti)ifriu«art«5) beren ^^ercid; fid) oon ber Sd;fiüa bis 3um ßi)dflufe erftrerfte,
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l)atte \\ä) infolge bc5 imgünftigcn ©elänbcs oor if)r ntcf)t 3U be»

teiligen Dermod)t. Dagegen I)atten bie 9. Hrmee — @eneralfetb=

marjdjall ^rins ßeopolb oon 33agern, ©eneralftabsdjef (Beneral=

major (Brünert — siüijdjen ber ^ilifea unb ber 2ßeid)fel unterl)alb

Storno (Beorgijemöt [oroic bie 2trmeeabteilung ©allroi^ im -Räume

recf)t6 ber 2Beid)jeI bis 3ur (Bd)twa buvd) Iebl)afte Jätigteit in

ben Stellungen ben geinb ju fejfeln oerfud)t. Unternel)mungen

Don größerer Sebeutung maren aber nur bei ber 10. STrmee, bie

Iinf5 Don ber 8. 2lrmee bis 3um Df^jemen abwärts oon ^omno

ftanb, unb bei ber 5Jljemen=2lrmee gemad)t morben. Sieje mar 3um

3mecf ber oom DberbefeI)IsI)aber £>]t burd) bas nörblid)e ßitauen

gegen ^urlanb eingeleiteten Operationen unter bem 23efeI)I bes

©enerals ber 2IrtiUerie o. Sc^ol^, ©{)ef bes ©eneralftabes Oberft

©raf D. 6cf)merin, mit i)ilfe oon 5ßerbänben neu gebilbet unb

fortgefet5t oerftärft morben, bie aus anberen Armeen bes gleid)en

5Be[ei)lsbereici)5 entnommen maren.

2)ie 10. STrmee Ijatte mit il)ren Eingriffen jübmeft(id) oon

^omno gegen redjtßeitig Ijerangebrac^te ru|fifd)e SSerftärfungen

nirf)t burd)bringen !önnen.

2)er 9ljemen=2(rmee mar es nörblid) oon ^omno nic^t beffer

gegangen. SI)re Gräfte oerloren fic^ in ben großen S^läumen, in

benen fie ßu operieren Ratten. !^wax Ijatte man nad) einem 2(nfang

Quni bei JKoffienij an ber 2)ubiffa errungenen 2SorteiI meljr erI)offt.

Der Oberbefel)Ist)aber Oft ftellte bamals für ben f^all bes ©infames

Don auc^ nur nod) 3mei Dioifionen nörblid) bes S^ljemen einen ©r=

folg in2tusfid)t, ber fet)r mefentlid) 3ur „33ernid)tung" bes ruffifd)en

^eeres beitragen mürbe, i^nbeffen fd)Iug bie Sage bereits in ben

näd)ften 2^agen um. Die 2(rmee fam cor eintreffenben Ü^eferoen

bes ©egners ooUfommen 3um 6tiUftanb. 9)lan mu^te sufrieben

fein, ba^ bie 2tntunft jener beiben Dioifionen es ermöglid)te, bic

beutfd)e f^ront nörblid) bes !Jljemen unb bei ßibau 3u l)alten.

Diefe Dioifionen maren mit -3uftimmung ber 0. i). ß. ber 9. 2lrmee

entnommen morben, ba foId)e Gräfte 3ur 3ßit anberen Kriegs»

fd)auplä^en nid)t ent3ogen merben fonnten.

©ine füt)lbare Sinmirtung auf bie ßage in @ali3ien f)aben bie
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bcfprod)enen SSorgänge an bcm beutjd)cn Orontab|(i)nitt n)äf)renb

bes 2Ronat6 !5uni nid)t gcl)abt. Die 9^u|fen ocrjc^oben jcljr ftarfe

Gräfte Dom S'^orbeu auf ben galiäifcfjen ^negsfdjauplaö. ©s mag
bal;inge[tellt bleiben, ob bie iieiftungsfätiigteit it)rer Iransport»

mittel il;nen übeil)aupt geftattet I;ätte, mel;r Xruppen an biefer

93eraegung teilneljmen 3U Ia|[en. ^ebenfalls Ijätten mel)x im Sübcn

faum üermcnbet raerben fönnen.

Übrigens blieb bcr ^^einb ben beutjd)en Gräften im Sterben,

bie fid) auf 39|,1. ^nfanterie= unb 8'/:. ^aoalIerie=2)ioi[ionen be=

liefen, im gansen immer nod) um mel;r als ein i^ünftel überlegen,

©idjer maren bie bi6l}erigen Siege über bie S^luffen unter feinem

günftigeren Störteoerpltnis erfodjten morben; aber es mar nidjt

3u bcftreiten, ba^ bas 23crl)ältnis für eine 3JlitI)iIfe ber S^orbfront

bei ber im Süben geplanten Operation unbequem tüar.

i)ierauf mies ber Dberbcfeljisljaber Oft mit befonberem ^aä)=

bruft l)in, als er gegen ©nbe Suni aufgeforbert mürbe, biefe Unter»

ftüljung burd) ^ufammenfaffen oon Straften an einer 6teUe bes

po(nifd;en Slriegsfd^auplaljes — gebad)t mar an bie 9^arem=©egenb

unterl)alb Offomjefe ober an ben ^ilifea=2(bfd)nitt— in einem feft

gefdjioffenen Eingriff 3U leiften. ©r betonte, ha^ er, glcidjgültig

ob ber Eingriff im 2lbfd)nitt ber 9. 2(rmee, ber ^Irmeeabteitung

(Ballmitj, ber 8. ober ber 10. 2lrmee angefe^t mürbe, für \\)n au^er

hm fd)on 3U bem betreffenben 2Ibfd)nitt geljörigen Jruppen nur

3roci Dioifionen oerfügbar mad)en fönnte. Samit märe ntd)t oiel

au53urid)ten. liberall mürbe bie Offenfioe fid) batb totlaufen. 5^ur

auf bcm 5^orbflügcl, bei ber 91jemen=2Irmee, beftänbe operatioc

i5reil)eit, nur bort fönnte ber einfat3 raeiterer Gräfte, möglid)ft unter

gleid)3eitigem 2(ngriff auf Slomno, einen ooUen taftifdjen (Erfolg

l)erbeifül)rcn. „5Benn aud) fern oon ber i)auptentfd)cibung,

wirb biefe burd) ben (Einfalj ber Strafte nörblid) bes 5^jemen mef)r

becinflufjt mcrben als burd) unmittelbare 3ufüt)rung. 2)esl)alb

bleiben Serftärfung unb Dffenfioe ber 9^iemen=2Irmee mit QUid)--

3citigem Singriff auf Lorano bie mirffamfte ^Betätigung bes Oft»

fjeercs im !RaI)men ber ©efamtoperation".

Dem (9eneralftabsd;ef erfd)ienen biefe Darlegungen nic^t über»
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Scugenb. Dagegen, bofe man mit einer SSerftärtung oon nur smei

Diöifionen in ben meiten D'läumen nörblid) bes 9^jemen überl)aupt

eine 2Birtung mürbe ersielen fönnen, bie ber 5)auptoperation ^u--

gute täme, fprad)en bie cor menigen SBodjen erft bei ber S'ljemen^

2(rmee gemad)ten ©r[al)rungen. Offenbar t)atte mot)I aud) ber

OberbefeI)l5t)aber barüber i)inau5 eine 3"füf)rung jonftiger Gräfte

Don anbercn ^riegsfdjauplä^en im Sinne, ßeiber toar fie jebod)

3ur 3cit nid)t möglid). ^m SBeften fonnte im 21ugenblict fein Wann
ber geringen Ü^ejeröen entbeljrt merben*). i^ebe 6cf)mäc^ung ber 2tn=

griffsgruppe in ^olen unb (Bali5ien aber lie^ bei ber Störfe bes

Dor it)r befinblid)en ©egners unb bem 3"ftanb eines Xeils ber

f. u. t. Iruppen bie ©efaljr ernfter 9'lücffd)Iäge entftet)en, bie mit

S'^ücffidjt auf bie Stimmung in 9lumänien, ^Bulgarien unb nid)t

minber in Öfterreid)=llngarn ücrmieben U3erben mufete. 2IbgefeI)en

baoon I)ätte bie 33erfd)iebung oon Gräften oon bort nad) ßitauen fo

Diel Qeit erforbert unb fo menig ben 5Kuffen oerborgen merben

fönnen, ba^ biefe fieser redjtseitig ©egenmaferegeln ergriffen I)aben

mürben. (Es märe alfo t)orau5fid)tIid) nid)t5 meiter erreid)t morben,

als ta^ an ber galigifdjen thront, mo unbebingte Sic^erljeit nötig

mar, eine unfidjere ßage gefdjaffen unb in ßitauen DieIIeid)t ein

taftifd)er ©rfolg oon örtlid)er 58ebeutung erjielt mürbe. SJietjr mar

nid)t 3u ermarten. Die S^luffen Ijatten bie ©efatjren ber operatioen

Umfaffung löngft ertannt, mie fd)on in einem früljeren 2tbfcf)nitt

biefer 2Iusfüt)rungen nad)gemiefen mürbe, unb bie (Begenmittel ba--

gegen ansumenben gelemt. Deren ©ebrauc^ erleid)terte il)nen if)re

Überlegenljeit in ber S^l)[, i\)x leiftungsfäl)igeres (Eifenbaf)nneö unb

bie !Hücffid)tsIofigteit, mit ber fie 3Soben preisgeben fonnten unb

erfa{)rungsmäfeig preisgaben, fobalb es iljnen jmecfmäfeig fcf)ien.

2Iuf einen örtlid)en taftifd)en (Erfolg burfte es ber 0. i). 2.

aber nid)t antommen, insbefonbere nid)t, menn er, mie im

uorliegenben x^aUe, ©efatjr lief, in efaentrifdjer 5Kid)tung 3u

gerflattern unb lebiglid) 3U größerer 2IusbeI)nung 3u füljren. f^ür

fie fjanbelte es fid) barum, einen (Erfolg an3uftreben, ber Dorau5=

fid)tlid) feine 2Birfung auf bie i)auptoperation äußerte.

*) S. atniage: 6tärtcDcrI)ä[tni|fe auf bem tDeftIid)en ßriegsfdjauplaö unter 3.

p. galfenf)ai)n, Oberfte f)eeres(eifung 1914—16. 7
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2ll5 ba^er ber Dbertefeljlsljaber Oft bei einer über biefe f^rage

ftattfinbenbcn tnünblid)en 2Iu5fprad)c am 2. 3itli jugeben mu^tc,

ba^ es me{}r ©c[ül)l5fad)e rüäre, ob man an ber 5Zaren)front ober

nörblid) bes D^jemen angreifen folle, mürbe fein 93orfd)Iag ab=

geleljnt. ©r erhielt Söeifung, bie 2lrmeeabteilung ©allmi^, ©I)ef

bes Oeneralftabes Dberft SJlarquarb, am 12. Suti 3U beiben

Seiten oon ^^ra^npfd; bie ruffifd)en Stellungen am unteren

Sparern burd)bred)en unb 3ur ©ntlaftung ber 5)eere5gruppe

SJiacfenfen gegen ben 58ug üorgeI)en 3u laffen. Sa^ babei has

2Ibfd)neiben ber an ber SOBeiqfel unb oor SUlacfenfen ftel)enben

feinblidjen 9)^affen angeftrebt merben mu^te, lag auf ber i)anb.

2Iu5 bem 2lbfrf)nitt ber 9. 2Irmee foUten alle irgenb oerfügbaren

5lräfte I)erange3ogen merben, tia ber @eneralftab5d)ef es für un=

bebentlid) l)ielt, in iljm, mie es in bemjenigen füblid) ber ^itifea

gefd;el)en mar, nur einen Sd)leier oon Xruppen 3u belaffen. ^ad)

neuerer 2(ngabe bes Dberbefel)l5l)aber5 fonnten unter biefer 23or=

ausfetjung brei 2)ii)ifionen ber 9. 2lrmee freigemad)t merben. Um
bcren 2Iuölöfung 3u erteid)tern, mürben oon ber 0. 5). ß. brei felb=

braud)bare ßanbfturmregimenter jugemiefen, mäl)renb es ber

Slrmeeabteilung 5ßoQrfd) gelang, bie \l)v aufgetragene äl}nlid)e

2(ufgabe oljne 3ufül)rung oon Unterftüljungen 3U löfen. Ser rect)te

Ölügel ber 8. 2Innee follte fid) bem Eingriff 3mifd)en Sd)tma unb

^iffa in ber 9ftid)tung auf fiomfl)a anfd^lie^en, mobei alle nod)

greifbare fd)raere 2trtiUerie mit3ut)ermenben mar.

^-öei berfelben @elegenl)eit mürbe bie 2{ufmerffamteit bes

Oberbefel)l5l)abers barauf gelenfi, ba^ es notmenbig märe, oor^

läufig bie gefamten an feiner gront fonft nod) oerfügbaren Gräfte

an ber Operation ber 2Irmeeabteilung (Sallmiö 3U beteiligen. 53i5

biefe burd)gefül)rt fein mürbe, müßten alle Unterneljmungen, bie

niri)t unmittelbar Sid^erungssmecfen bienten, aud) im 5Zorben, 3U=

rücfgcftellt merben. Slnbcrfeits märe es ange3eigt, 5ßorfeljrungen 3u

treffen, bie ein fd)nelles 93erfc^ieben t)on Xruppen aus ber 5^arero=

gruppe nad) 5^orben 3u einem fpäteren Sto^ gegen bie ruffifdjen

Uicrbiiibungen an3ubal)nen geeignet mären, ©s mürbe bann Dor=

au5fid)tlid) 3mertmäf3ig fein, ben Stofe über ben mittleren 5^jemen
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in jüböftlirf)cr 5Rid)tung gu füf)ren, anftatt it)n in ben iDciten @e=

bieten nörblid) bes Stromes ansufe^en.

Sdjon in ben näd)ften Xagen seigte es [id), mie notmenbig

für bie gali3ijd)e thront bie gen)ünfd)te unmittelbare ©inmirfung

an ber ^laremfront mar.

2Bäi)renb ber 58ereitftellung ber 4. f. u. f., ber 11. unb 5Bug=

Strmee 3mifd)en ^ug unb 5Beid)[eI traf bie 4. f. u. f. 2trmee, nad)--

bem fie anfänglid) 5Boben gemonnen I)atte, ein ruffifd)er @egen=

angriff füblid) ^rafenif mit ftarfem (Erfolg. (Er madjte ifjre Unter=

ftü^ung burd) bie 11. 2Irmee notmenbig, obgleid) biefe felbft einen

erljeblid) überlegenen ©egner oor fid) ijatte. 5Jlur mit einiger 3Jlüf)c

fonnte bie entftanbene ^rife übermunben merben.

Um fo üDillfommener mar es, ba^ ber am 13. Mi begonnene

Eingriff ber STrmeeabteilung (Ballmi^ glücfte. 2)er OberbefeI)l5=

Ijaber Oft ^atte es je^t bodj ermöglid)t, (Ballmi^ fogar burd)

öier Sioifionen ber 9. 2trmee 3u oerftörfen. 2)ie ruffijd)en

Stellungen mürben 3U beiben Seiten oon ^ra^npfd) burd)ftoBen.

Ser i^einb erlitt fd)merfte SSerlufte. Sd)on am 18. näf)erten fid)

bie beutjd)en Spieen in bem gan3en 2tbfd)nitt 3mijc^en 2Beid)feI

unb ^ifi'a bem 3^aremtat,

Die näd)ften operatioen 2Birfungen biefes Stoßes traten im

2Beid)jeIbogen burd) bas fiodermerben ber bluffen l)exvox. 23or

ber 9. 2trmee gingen fie bis auf bie Slu^enftellungen oon 2Barfd)au

3urücf, morauf ber Dberbefe!)Ist)aber Oft fic^ entfd)IoB, 3mei meitere

Sioifionen ber Strmee 3ur (Sruppe (Ballmi^ in SUlarfd) 3u fe^en.

23ei ber STrmeeabteilung 5Bor)rfd) glücfte ein Surd)brud)Süerfud)

bei Sienno. Dem meid)enben x^einbe folgte bie Slrmeeabteilung

auf bem %u^e unb marf if)n am 21. Mi in bie ^eftung Man*
gorob, bie fie auf bem linfen 2Beid)fetufer einfd)Io^.

5^id)t fo merfbar mar 3unäd)ft bie 2ißirfung bes Sieges oon

^rafent)fd) bei ber ^auptoperation.

S^lur langfam unb müf)fam arbeiteten fid) bie 3mifd)en 2Beid)fei

unb 3Sug befinblid)en Gräfte nad) 9^orben oor. ebenfofeI)r (Be=

Iänbe= unb 5Jlad)fd)ubfd)mierigfeiten mie 3ä^er 2ßiberfianb ber

Sf^uffen beF)inberten bas 33orfd)reiten. 2Im 21. Mi f)atte bie 5Sug=

7*
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Slrmee etwa bie ßinic Uftilug—SBoisIamise, bie 11. anfd)Iiefeenb

bic bis jüblid) ^iasfi gewonnen. Die 4. f. u. t. 2lrmec mar einen

ftarfen lagemarfd) surüct.

2Iuf bie 2)urd}füf)rung ber Untemeljmung ber 1. f. u. t. 2Innec

gegen 5ßlabimir 2ßoIt)n5E Ijatte man uersidjtet, al5 erfannt mürbe,

ta^ bie 2lnnee nidjt burd^bringen mürbe. Sie erijielt bie 5öeijung,

bie rechte ^^lante ber ^auptgruppe befenfio am 23ug 3u fid)ern.

Übrigens 30g aud) ber ^^einb ben größeren Jeil ber in ber ©egcnb

üon ffilabimir 2Bcli}n5f cerjammelten SSerbönbe mieber auf bas

linfe 5Bugufer. Qr er[et3te bamit, mie fid) jpäter Ijerausgeftellt l)ai,

bie nad) bem Durdjbruc^ Don ^ra^npjd) an ben 5^arem 3urücf=

gegebenen Jeile. 2(uBerbem I)atte merfmürbigermeife aud) er 35e=

benfen, mit größeren Jruppenmaffen in lias ^ripjetgebiet 3U geljen.

2Iuf ben anbereu 2Ibfd)nitten bes öj'tlidjen Hriegsfdjaupla^es

roaren ber Sage entfpredjenb mefentlidje SSeränberungen nidjt ein=

getreten. 3n Oftgalisien Ijatten fid) bie 2. f. u. f. unb bie Süb=

armee bis 3ur ^\ota ßipa üorgeid)oben. Sie famen aber Dorerft

nid)t meiter. ©in 311 il)rer (Entlaftung Don ber 7. f. u. f. 2Irmee

über t)en Dnjeftr im Oelönbe öftlid) ber Strijpa Derfud)ter Stofe

!)atte (einen ©rfolg.

(Bünftiger geftaüeten fid) bie SSerljöItniffe auf bem S^orbflügel

in ßitauen.

Die 10. 2Irmee l)atie fübmeftlid) ^omno erneut angegriffen.

Sie ftanb im begriff, bie bluffen I)inter ben 5efia=2Ibid)nitt 3urü(f=

3ubrüc!en, momit allerbings im Hugenblicf if)re Offenfiotraft er=

fd)öpft mar. IJ^örblid) bes Dliemen ^atte ber linfe i^^ügel ber

5^iemen=2Innce ben SumpfQbjd)nitt füblid) Don 3[Ritau erreid)t.

Die JHuffen maren nad) lebhaften kämpfen |)inter ben 2(bfd)nitt

geroid)en. 5ßenn and) an biefer Stelle ber ®elänbebe|d)affenl)eit

megen oorläufig feine meiteren i5ortfd)ritte 3U ermarten maren,

fo |d)ien fid) bod) eine 3meite Offenfioe, bie bie 2Irmee öftlid) Don

Sdjaulen in Ocgenb oon Sc^abom eingeleitet f)atte, glüdlid) 3U

entmirfeln.

Xroö ber freunblid)en 21u5)id)ten, bie biefe SSorgänge boten,

blieb ber ©eneralftabsdjef bei feiner 2rnfid)t, \ia^ alle nod) möglid)en



9lcue ßntlaftungsmafenal^men für bie Sto^gruppe 101

Stnftrengungen nad) tüic Dor barauf gend)tet tuerben müßten, bie

i)auptoperation öftlid) ber mittleren 5ßeid)jel 5U förbern, aljo ber

|d)rDer ringenben DJiarfenfenfront unmittelbare (5rleid)terung 3U

fc^affen. Sie 3[RögIid)feiten f)ier3u maren freilief) red)t befd)ränft.

Sie be[tanben in einem SSorftofe über bie 3ßeicf)fel 3n)ifd)en ^xoan--

gorob unb 2Bar[d)au burd) bie ^(rmeeabteilung 2ßoi)rfd) joraie bem

2lntran5port üon nod) gmei Diüifionen aus bem SBeften.

Der Übergang über bie 2ßeid)fel follte ber 4. f. u. f. SIrmee,

bie mie ein fdjmeres (Ben)id)t an ber SD'lacfenfenfront I)ing, baburd)

ßuft ma(f)en, t)a^ man unmittelbar in ben 9lü(fen ber fie in Sd)ad)

Ijaltenben ruf[ifd}en Gräfte ftie^.

Die üorübergel)enbe i)eranfüi)rung ber beiben Dioifionen 00m

fron3Ö[ifd)en ^rieg6fd)aupla^ war 3uläffig geworben, meil nad)

neuerlid)en, gut verbürgten 5flad)rid)ten bie bort ermartete grofee

Offenfioe nid)t oor ber smeiten ^älfte bes 9}^onat5 September be=

ginnen follte. ds erfd)ien bal)er bere(i)tigt, au^ bas le^te nod)

oerfügbare ^Bataillon bem Ort ber ®ntf(f)eibung 3U3uIeiten. Über

ben Ort bes ©infames mar ber @eneralftab6d)ef nid)t im ^i^ßif^I-

^ad) feiner 5IReinung fonnte unter 5Berücffid)tigung ber ßage nur

ber 2(bfd)nitt ber S^aremgruppe bafür in 23etrad)t fommen.

:3nbeffen mürbe gegen beibe beabfid)tigten C^ntlaftungemafe^

nahmen ©infprud) erijoben.

(Segen ben 2Beid)feIübergang ber STrmeeabteitung 3Boi)rfd)

u n t e r I) a l b Smangorobs menbete fid) ba5 f. u. f. 21. 0. ^., bem

bie 2Irmeeabteilung, al5 innerl)alb ber öfterreid)ifd)=ungarifd)en

iJront fed)tenb, nod) ber f^orni nad) unterftellt mar. ©5 I)ielt bie

Hage ber 4. f. u. f. 2Irmee für fo fd)mierig, ba^ es unmittelbare

^ilfe burd) einen Übergang b e r f) a I b Ömangorob für nötig

anfal), ungead)tet ber gegen il)n fpred)enben, auf ber i)anb liegen^

ben 58ebenfen. (Erft als bie Heeresgruppe SDIadenfen förmlid) bafür

3u forgen oerfprad), ha^ fid) bei ber 4. f. u. f. 2trmee nid)t5 ®mft=

Iid)es ereignen mürbe, beoor bie ©inmirfung unterf)alb ^mangorob

merfbar mürbe, ftimmte bas !. u. t. 21. 0. ^. biefer 3U.

(Einen bem Sinne nad) entgegengefe^ten Stanbpun!t oertrat

mit 23e3ug auf bie SSermenbung ber beiben üom 5ßeften anroUenben
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Dioifionen ber ObcrbefeI)l5l)aber Oft, inbcm er anregte, fie ntd)t am
5^aren3, fonbern |o lüett öftlid) mie möglid), am ämecfmäBigften

bei ber ^Ijemen^STrmee in ßitauen, 3U oermenben. (Er I)atte fid) je^t

bafür entfd)ieben, ber 9. 2{rmee 3ugunften ber ^^aremgruppe nod)

3iDei Diuifionen 3U entnef)men*). 95lit biejen glaubte er bie (Sruppc

genügenb ftärfen 3U fönnen, um il)X bie für bie t^ßnimirfung bei

ber i)eere5gruppe 30lacfenfen erforberIid)e Sto^fraft 3U geben. 23om

(Einfa^ ber SBeftbioifionen nörblid) bes Sfljemen Derjprad) er fid)

meitergeljenbe 2SorteiIe.

^n biefer 2Infcf)auung mürbe er beftärft, als in ben näd)ften

Xagen — am 23. 5uli — bie fel)r gefd)icft gefüf)rte 5^iemen=2rrmee

ben 9^uffen bei Scf)abom erneut einen fräftigen i)ieb oerfe^te, ber

bieje befdjleunigt in 9^id)tung Satobftabt—i5riebrid)ftabt 3urücf=

trieb, unb als es — am 24. 3uli — ber S^aremgruppe gelang, mit

ftärferen Gräften ben %[u^ in ©egenb Don Kultus! unb Sflojljan 3U

überfdjreiten. ^nfolgebeffen erweiterte ber OberbefeI)l5l)aber Oft

•feinen 2(ntrag baljin, ha^ ber 10. unb ^fZiememSIrmee au^er ben

2ßeftbiDifionen nod) Xeile ber Heeresgruppe SOladenfen, ber 2Innee=

abteilung Sßogrfc^ unb ber 9. 2Irmee, nad)bem biefe ben 2(n=

griff auf 5ßarfd)au burd)gefül)rt Ijaben mürbe, 3ugeteilt merben

mödjten.

Sa er bie Offenfiotraft ber Heeresgruppe SJladenfen für er=

fd)öpft erflärte unb annel)men 3u bürfen glaubte, ba^ ein 5ßeid)fel=

Übergang ber 2lrmeeabteilung 5Boi}rfd) bei bem berseitigen I)ot)en

2ßafferftanbe au5gefd)Ioffen märe, folange ber ^^einb bas jenfeitigc

Ufer Ijielte, mar er freilid) bered)tigt, 3u folgern, ta^ es aud) ber

2(rmeeabteilung @allmit3 I)öd)ftens gelingen mürbe, bie 9luffen

gegen bie ßinie 5Breft=2itom5t—33iaIr)ftof 3urücf3ubrängen. 2Beiter

im D^orben fönnten fie, fo meinte er, burd) 5ißegnal)me oon ^omno
unb OffenfiDc ber 10. unb 5^jemen=2lrmee gegen it)re SSerbinbungen

am empfinblid)ften getroffen merben.

SBieber aber t)ermod)te ber (Beneralftabsdjef ber oertocfenben

2Iufforberung nid)t 3u folgen. 2)ie 2(nnal)men, auf bie ber 93or=

*) Siel)c 6. 97.
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fdjiag gcgrünbct mar, I)atten [ic^ mittlcrtüeile als burd)au5 nid)t

3utre[fenb errüicjcn.

2Im 29. Mi fafete bie 21rmceabteilung 5öogrfd), nad)bem

fie ben auf bem recf)ten 2iBeicf)|eIiifer gegenüber ber JRabomfa^

münbung [tel)enben ^^einb oertrteben {)atte, brüben fo guB,

ba^ mit bem 5ßrücfenbau begonnen merben fonnte. 2Im

gleid)en Xage burd)brac^ bic ^Heeresgruppe SRacfenjen in glän5en=

bem Eingriff bie ru|[ifcf)en Stellungen, ujorauf ber (Begner am
30. 3uli ben D^lüctaug auf ber gansen i^t^ont 3n)ifd)en 35ug unb

D'larem antrat. Sn ber SSerfoIgung überfdjritt bie Heeresgruppe

bereits an bemjelben Xage bie i)öl)e non ßublin. OJlan mu^tc

fjiemad) mit 23eftimmtl)eit oorausfe^en, ba^ ber S^ii^ib gu ber

Überzeugung gelangt mar, fid) in ber gefäf)rbeten ßage 5a)ifd)en

ber 5)eeresgruppe 2Jiacfenfen unb ber 3^aremftoBgruppe nid)t be=

I)aupten 5u fönnen. 2öar bas aber ber %a\l, |o mar aud) Doraus3u=

je^en, ba^ er fid) gegen etmaige überrafd)ungen auf feinem 9lorb=

flügel fid)ern mürbe. 9Jlit um fo größerer ßeid)tig!eit mar er basu

imftanbe, menn man etma beutfd)erfeits Derfud)te, foldie Über»

rafd)ungen burd) 2Serfd)iebung oon Gräften ber i^eeresgruppe

3Jlacfenfen ober ber 21rmeeabteilung Sßogrfd) an ben 5^orbfIügel

5u erreid)en. Ser SSorteil ber bei meitem fürgeren unb befferen

SSerbinbungen mar gans auf ruffifd)er ©eite. 6id)erlid) biefc

Gräfte unb mit il)nen mal)rfd)einlid) bie bei ^Jlacfenfen unb

2ßoi)rfd) oerbleibenben mären bis in ben 2Binter I)inein im

Often feftgelegt gemefen. Sie bamit oerbunbene @efal)r mollte

unb burfte bie 0. i). ß. nid)t übernef)men. Sie 2ßettermoIfe, bie

über bem meftlid)en ^riegsfd)aupla^ I)erauf3og, unb bie unum=

ftöBIidjc 9^otmenbig!eit, red)t3eitig auf bem 23alfan ein3ugreifen,

oerboten ein foId)es 5Bagnis unbebingt. ®s blieb nur übrig, alles

an bie 2)urd)fü{)rung ber Operation in ber geplanten 2ßeife 3U

fc^en, b. (). bie öftlid) ber 5ßeic^fel 3ufammengepreBten ruffifd)en

SfJlaffen, fomeit nod) möglid), 3u serfdjiagen. Sasu mar es nötig,

bie 5^aremgruppe mit allen OJlitteln auf bem red)ten QSugufer

r)or3utreiben. Sementfpred)enb mürbe ber SIntrag bes Dberbcfel)l5=

I)abers Oft befc^ieben.
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3m gleid)en (Bcbantengang mürbe fürs barauf bei iljm an--

gcregt, ob es [icf) nid)t empfel)len mürbe, nod) smci Dioifionen ber

9. 2(rmee 3ur SSerftärfung bes Snicfs auf ben linfen i^Iügel ber

Stofegruppe nm 9^areiD 311 trerfen. Sie fd)ienen bei ber 2Irmee

entbeljrlicf) 311 fein, ba meber ein !Durd)brud)5r)erjud) ber D'luflen

Don 2öar|d)au aus nad) 5Beften mei)r in fjrage tarn, nod) ber

%a\i ber Stabt, beren 2öer!e ber ^^einb fd)on oor mel)reren Xagen

gejprengt l)atie, oon ben 5}?afenal)men ber 9. 2lrmee 3U erroarten

mar, Jonbern allein unb mit Sid)erl)eit oon bem t^ortjd)reiten ber

Operationen auf bem red)ten 2Beid)|elufcr. 2)er OberbefeI)l5l)abcr

Oft beurteilte jeboc^ bie ßage anbers. ®r erad)tete bie 6d)mäc^ung

ber 9. 2(rmee, ba fie auf iljrer gan3en thront in engfter 5ßerül)rung

mit bem f^^'^öe — es maren bies bie 5^ad)I)uten ber SSefafeung

Don 5ßarjd)au — ftänbe, 3ur !^^ü für nid)t angängig. Unb menn

biefe 2)ioifionen oerfügbar merben follten, jöge er oor, fie bei ber

10. 2Irmee gegen Lorano ein3ufeöen, gegen meld)e bie 2Irmee ben

2Ingriff 3U beginnen im ^Begriff fei. Wii 9flücffid)t auf biefes @ut=

adjten oer3id)tete bie 0. .9). ß. auf bie 2tu5fül)rung iF)rer 2Inregung.

Sie f)ielt es nidjt für angebrad)t, in bie !IRa^nal)men bcs örtlid)en

^efei)lsl)aber5 unter ben oorliegenben Umftönben einsugreifen, ob-

rool)! beffen 5!)?einung \l)v nid)t ooU begrünbet 3U fein fd)ien. Die

(Ereigniffe an ber 2ßeid)fel entmictelten fid) aud) fo fc^nell, tia^ es

in ber Xat fraglid) mürbe, ob es fid) je^t nod) IoI)nte, bie beiben

Diüifionen ber 9laremgruppe 3U3ufüI)ren. SiJian fonnte nur bc=

bauern, ba^ es nid)t fc^on früf)er gefd)e{)en mar.

2lm 4. 2[uguft räumte ber f^^einb 5Barfd)au unb i^mangorob.

©Ieid)3eitig feljte er unter {)äufigem DorübergeI)enben x^rontmac^en

feinen 5Kürf3ug 3roifd)en 5Bug unb 9^arem fomie feine 2tbtransporte

über ^5rcft=5iitom5f fort. Die S^aremgruppe oermoc^te il)n baran

nid)t 3u I)inbern. Sie mar, tia fie aus 5}?angel an Gräften il)rem

linfen S^Iügel nid)t mirt(id)en 5f|ad)brucf 3U geben Dermod)te, nun

allerbings immer me|)r in eine rein meftöftlid)e 9^id)tung ge=

fommen.

2Im 13. 2Iuguft befanb fie fid) im S3orgeI)en mit ber ous ber

frü!)eren 21rmeeabteilung ©allmiö gebilbeten 12. 2Irmee über bie
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ßinlc S^e<i)anom\e^—S^oh\. Sie mit 'ü)x fämpfenben SSerbänbe

bcr 8. 2Irmee I)atten über diuit'i ben SItna=2Ibfd)nitt erreicl)t. Sic

übrigen Xeile ber 8.2lrmee maren jenlcits bes 5ßobr ju beiben Seiten

ber 5ßif[a unb üor O[[omjc^. 5Ked)t6 ber 12. 2lrmee näljerte fid) bie

burd) SSereinigung ber 5Kefte bcr 9. 2Irmcc mit bcr 21rmceabteilung

2ßoi)rjd) cntftanbene felbftänbige ^ecreegruppe ^rins ßcopolb mit

bcm nörbnd)en i^Iügel ©jcblej, ber jüblidjc I)atte ßufom genommen.

Der 5)eerc5gruppe mar, als nac^ bcm überfcf)reiten ber 2ßeid)fcr

crfannt mürbe, t)a^ [ie nur ocrpltnismä^ig fd)mad)c, i^r freilief)

immer nod) überlegene 5?räfte gegenüber f)atte, oon ber 0. i). ß.

bie SBeijung 3ugegangen, il)ren SSormarfd) rücf[icf)t5lo5 öorju^

tragen. 6ie Ijatte bem burc^ r)ortre[fIid)e ßeiftungen entfproc^en.

2)a^ 65 if)r bennorf) nic^t gelang, fid), mie beabfid)tigt, 3mifd)en bie

feinblid)en f^ronten einsufc^ieben, bie gegen bie 5f^aremgruppe unb

3Jiacfenfen fod)ten, mar bem fd)Ieunigen 5flad)geben ber S^luffen, fo=

balb fie bie broI)enbe (Befaf)r füf)Iten, 5U3ufd)rßiben.

2ln bem sule^t genannten Xage ftanb bie i^eeresgruppe

SJlacfenfen in ber ßinie SBIobama—ßu!om. Die 1. f. u. f. 2trmec

fid)erte beren red)te t^Ian!e in ber ©egenb oon Dubjenfo am ^ug.

SSor ber i)eere5gruppe befanben fid), mie üor ber ^Jlaremgruppe,

fel)r überlegene ruffifd)e Gräfte, bie jeben Sd)ritt 5Boben 509 Der=

teibigten.

9n Oftgalisien mar bie ßage im allgemeinen uuöeränbert.

Der am 24. Suli mit brei Dioifionen ber 5^aremgruppe, bie

nad) bem %ali oon 5öarfd)au noc^ burd) eine Diöifion ber 9. 2Irmee

oerftärft mürben, unter bem ©eneral d. 33efeler begonnene Eingriff

auf 9^omo (Beorgifemöf fd)ritt rüftig oormörts. Qv mürbe auf

ffieifung ber 0. ^. ß. nad) einem abgefür3ten 53erfaf)ren unter

übermiegenbem ©ebraud) oon fd)merfter 21rtitlerie gefüf)rt.

©benfo gute 2Iu5fid)ten I)atte ber Eingriff ber 10. 2trmee auf

Äomno. Die 2(rmee f)atte ben (Begner oberf)aIb ber ^eftung bi5

an ben 9'Zjemen unb über bie 3Saf)nIinie Sumalü—Olita 3urüct=

gebrüdt. Die SSorftellungen cor ^omno maren genommen. Sn

ben näd)ften lagen foUte bie (Erftürmung ber ftönbigen 2Bcrfe

beginnen.
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Dagegen mar nörblid) bes ^fliemen ein 6tocfen ber Operationen

eingetreten. 3^ad) bem Siege ber 9^jemen=2trmee bei Sd)abou) am
23. ^uli fjatte fie nocf) ba5 oom i^einbe geräumte SRitau bejeijt unb

ficf) in bie fiinie füblic^ ^onjemjefl)—^oemol oorgefd)oben. 5)ier

traf [ie aber ein ©egenftofe, ber nur nacf) fdjmeren Mmpfen ab=

gemeiert merben tonnte, ^ad) furser SSerfoIgung be5 5urücf=

gcljenben Slngreifers fam bie 2trmee in ber ßinie Onifjd)ti)—^opel

oor überlegenem i^einbe jum galten. Sie mu^te aufrieben fein,

ba5 gemonnene ©ebiet behaupten unb einen 2)urd)brud) bes

tJeinbes auf bem D^orbflügel oer^üten 3U !önnen.

^oö) am 9. Stuguft f)atte man an ber i)offnung feftljalten

bürfen, t)a^ es gelingen mürbe, bie im 58ogen ^f^arem—5Beid)fel—

2ßjcpfd)—2ßIobama 3ufammengebrängten ftarfen ruffifdjen Gräfte

am (£ntfommen nad) Often 3u I)inbern unb 3u oemidjten. SnfoIge=

beffen regte nod) an biefem Xage t)a5 t.u.f.Sf.O.^. eine 23erftärfung

bes red)ten i^Iügels OJ^acfenfens am unb öftlid) bes 58ug an, um
ba5 (Erreid)en bes !^[e{5 3u fid)ern. ^ur3 barauf ergab fid) jebod),

t)a^ f)ierDon 2Ibftanb genommen roerben nuif3te. Surd) bie

nötigen SSerfdjiebungen märe ben it)ren 2Ib3ug fortfetjenben bluffen

Suoiel 3eit gegeben morben. Sßie fid) bie ßage bis 3um 13. 2tuguft

entmicfelte, mufete jene i)offnung enbgültig fallen gelaffen merben.

2)em f^einbe mar es offenbar gelungen, feine i)auptträfte aus bem

für il)n gefäl)rlid)en 5Bogen red)t3eitig I)eraus3U3ieI)en. Die il)m

oerbliebene 5ßemegungsfreil)eit im (Bebtet norbmeftlid) unb nörblid)

üon 5ßreft=2itomst l)atte il)m bics ermöglid)t. 5ßoIIte man it)n

jeljt nod) empfinblid) treffen, fo tonnte es nur baburd) gefd)el)en, t)a^

man il)n burd) ftarfcs 23ortreiben ber i^eeresgruppe 9[Radenfen 311

bcibcn Seiten uon 58reft=üitom5t nac^ Ü^orben ab3ubrängen, unb

burd) !ßorgel)en ber 12. 2trmce über SSjcIsf in %[anh unb 9lücfen

ber abgebrängtenXeile 3U fto^en fud)te. Die^eit für23erfd)iebungen

gröf3erer 5Bcrbänbe ober Einlage roeit ausI)oIenber Unternel)mungen

ftanb nid)t mel)r 3ur 23erfügung. ©ntfpredjenbe Stnorbnungen

mürben oon beiben oerbünbeten Dberften 5)eeresleitungen am
13. 2Iuguft erraffen.

Durd) fie mürbe in gemiffem Sinne 3ugegeben, ba^ bie
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jüngften Operationen \l)x :S^el nid)t DoUftänbig erreid)t f)atten.

2luf ©runb biefer Jatfad)e entfpann fid) 3tüijd)en bem Dberbefel)l5=

I)aber Oft unb bem @eneralftab5d)ef ein SSJleinungeauötaujd), ber

f)kv 3um 2Ibbruct gGbrad)t mirb, meil baburd) am einfachsten

btc auseinanbergeljenben 2rnfid)ten flargclegt merben. 2tm

13. STuguft berid)tete ber Oberbefe^l5l)aber an bie 0. ^. ß.:

„Sie Operation im Often l)at tro^ DortreffIid)er fieiftungen bes

5lareit)ftoBe5 nid)t 5ur 23ernid)tung bes t^einbes gefül)rt. Ser S^luffe

I)at fid), mie 3u erioorten mar, ber ^onge entsogen unb lä^t fid)

frontal in ber il)m eni)ünfd)ten 9'lid)tung 3urüdbrängen. (£r oer^

mag fid) mit ^ilfe feiner guten ^al)nen nad) ^Belieben gu gruppieren

unb ftar!e 5^röfte gegen meinen, feine 23erbinbungen bebrol^enben

linfen glügel gu fül)ren. liefen fel)e id) als gefä!)rbet an. 2tnber=

feits ift nur nod) aus ©egenb ^omno ein entfd)eibenber (5d)Iag

möglid), obgleid) {)ierfür leiber bebenüid) oiel S^ii oerloren ift.

3d) beantrage bal)er nod)mat5 bringenb eine 23erftär!ung meines

linfen i^Iügels, um je nad) beren 2lu5faII entmeber offenfio 3u

merben ober menigftens ha5 bis jefet gemonnene ©ebiet 3u be=

I)aupten. Sa^ id) in ber Offenfit5e meines linfen Flügels gegen

23erbinbungen unb JKücfen bes f^einbes bie einsige 9JlögIid)feit 3U

beffen 23ernid)tung erblidt l)abe, betone id) nod)maIs. Siefe Offen=

fioc ift maf)rfd)einlid) aud) je^t noc^ bas alleinige 5[RitteI, einen

neuen Selb3ug 3u oermeiben, falls es I)ier3u nid)t bereits 3u

fpät ift."

2)er (Seneralftabsd)ef antmortete I)ierauf:

„Sine 23ernid)tung bes f^einbes ift Don ben laufenben Opera=

tionen im Often niemals erf)offt morben, fonbern lebiglid) ein ben

^mecfen ber 0. i). ß. entfpred)enber, entfc^eibenber Sieg. Sie 9Ser=

nid)tung im gansen burfte im oorliegenben %aVi^ aud) nid)t an-

geftrebt merben, benn man fann einen ber Sal)l nad) meit über=

legenen, frontal gegenüberfte{)enben ©egner nid)t 3U Demid)ten

ftreben, ber über oor3üglid)e 23erbinbungen, beliebige Qqü unb

unbefd)ränften diaum oerfügt, mä^renb man fetbft im eifenbaf)n=

lofen, megearmen ©elänbe mit enger ^^itbegrensung 3u operieren

gesmungen ift.
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©afe ber %emb aber je^t fd)on für unjerß !S^ede entfdjeibenb

gefdjingcn i[t, rairb niemanb beämeifeln, bcr fid) oergegenmärtigt,

i)a^ bie D^uffen in brei OJ^onaten etwa brei SStcrtel 3[RilItonen ^IRann

allein an (Befangenen, unge3ät)tte5 3)laterial, neben ©atisien ba^

Äönigreid) ^olen unb ba^ i)er3ogtum ^urlanb, enblid) bie TIöq-

Iicf)feit Derloren f)aben, Öfterreid)=Ungarn mäljrenb ber (Einleitung

bes italienifd)en Krieges ober überhaupt in abjel)barer ^S^'ii ernftlic^

3u bebrol)en, fomie bie anbere, iljre lDbeffa=^rmeen im tritijd)en

!IRoment am 33altan einsufe^en. (Es beftel)t ferner einige 2Iu6=

[id)t, ba^ fid) bie (Ergebniffe ber Operation nod) erl)öl)en, ba es ge=

lungen ift, in ben !Raum 5n)ifd)en ^ialtjftot unb 5Sreft=ßiton)5C

nidjt roeniger als fünf grünblid) ge|d)lagene feinblid)e Armeen äu

brängen.

i^reilid) märe bie Operation oermutlid) nod) entfdjeibenber Der=

laufen, menn es möglid) gemefen märe, gleid)3eitig mit \l)V einen

Stofe über ben S^ljemen 3U füljren. Sie 0. 5). ß. oerfügtc aber

über feine Gräfte l)ierfür, unb Sure (Ej3ellen3 hielten bie 2Ser=

roenbung ber D^jemen=2trmee in ^urlanb für notmenbiger. 5)iermit

foU fein Urteil, fonbern einfach bie Xatfad)e ausgefprod)cn

roerben."

Die 2Infid)t, ba^ ber linfe i^lügel bes Oberbefel)lsl)abers Oft

bebrol)t fei, teilte bie 0. i). ß. nid)t, ba bie 5Kuffen oorerft nod) auf

ber gan3en ^Jront gefeffelt feien, fonad) nid)t mit fo ftarfen Gräften

an ber unteren 2)üna auf3utreten Dermöd)ten, ba^ bie eigenen,

bort Dcrfügbaren 5lräfte nid)t 3U il)rer 2(bme^r genügen mürben.

Ginc 5Berftärfung ber 10. ober 91jemen=2Irmee aus bem SBeften

ober aus ben Heeresgruppen 3Hacfenfen unb ^rins ßeopolb fei 3ur

3eit ausgefd)loffen, aus ber S^aremfto^gruppe erft nad) 2(bfd)lufe

ber jefeigen Operation möglid).

„3mmer aber roirb es erforbcrlid) bleiben, bie bann beftel)enbc

allgemeine Slriegslage in (Erroägung 3U 3iel)en, el)e 3ur 10. ober

!)ljemen=2lrmee 5lräfte abgegeben merben."

^n biefem 6d)riftroed)fel ift alles entl)alten, roas bamals über

bie 5Borgänge 3u fagen mar. 5)eute allerbings bebarf er einer (Er*

gän3ung. GEs fann faum einem ^nJ^if^^ unterliegen, ba^ es in
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ber Xat nal)^u 311 einer „SSernidjtung" ber ruffif(f)en Kampfgruppe

an ber SBetd)feI, [id)er aber 311 nod) mefentlid) ftärferer Sd)äbigung

berjelben, als gef(^el)en, ge!ommen toäre, rcenn man \\d) entfd)Ioffen

i)'dtie, ber beutfd)en 3^areragruppe alle jene 5öerbänbe 3U Einfang

\\)xev Operation 3U3ufül)ren, bie man iljr 3ufüt)ren !onnte.

5)ierbei l)anbelt C5 fid) um bie üier Sioifionen aus ber

9. 2(rmee, bie tt)äl)renb ber Unternel)mung bod) l)erangel)olt

mürben ober I)erangel)olt merben fonnten, unb um minbeftens

3mei Sioifionen t)on ben Kräften, bie ber 5^iemen=2(rmee über=

miefen morben finb. Sie a}löglid)feit für ein joldies 2Ser=

fa{)ren lag oor. ©ine meitgeljenbe Sd)mäcl)ung ber gront

ber üor 2ßarjd)au ftel)enben 9. 2lrmee mar fo unbebenflid),

mic CS bie ber gront füblid) ber ^ili^a gemefen ift. Sie 23er=

ftärtung ber 9liemen=2trmee aber ift 3u offenfioen ^'»ecten erfolgt,

bie über ben S^la^men besjenigen l)inau5gingen, mas 3ur f^örberung

ber i)auptoperation nötig mar. Sie $Kuffen finb in 51orbütauen

burd)au5 bie „5'^ad)3iel)enben" gemefen. ^Bis 3Jlitte 2luguft l)at

if)nen ber ©ebanfe an eine Sebrot)ung bes beutfd)en 5^orbfIügel5

\\d)ev fern gelegen.

i)ätte bie 3^aremftofegruppe il)ren Eingriff ]iait mit oier=

3el)n mit 3man3ig Sioifionen gefüljrt, fo ift es im l)ot)en ©rabe

roal)rfd)einlid), ba^ fie in ber ßage gemefen märe, ftarfe Xeile bes

iJeinbes 3U oer^inbern, fid) aus ber QariQe 3U 3iel)en.

(£s ift bemnad) ein gel^ler, ha^ bie Serftär!ung unterblieb.

Seine Urfad)e mu^, mie fid) aus ber 3U biefem Svoed eingel)enber

bel)anbelten Sarftellung ber ©reigniffe ergibt, allein barin gefuc^t

merben, ^a^ es nid)t gelungen mar, eint)eitlid)e 2luffaffung ber

ßage bei ber leitenben unb ber ausfüljrenben ©teile l)erbei3u=

fül)ren. Sa ber ber Kriegsfül;rung im Often 3ugrunbe gelegte

©ebanfe 3unäd)ft fd)ärffte ^ufammenfaffung aller irgenb für bie

i)auptoperation oerfügbar 3U mad)enben Kräfte mie 3Jlittel er=

forberte, burfte es nid)t gebulbet merben, ha^ il)r, aus metd)en

©rünben aud) immer, ein ein3iger SJlann ent3ogen mürbe.

60 gemi^ es in erfter ßinie (Bad)e bes Dberfommanbos ge=

mefen märe, fid) in bie ©efamtt)anblung ein3ufügen, fo gemi^ rul)t
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ein 2;eil ber SSerantmortung bafür, ba^ bies nic^t gefd)af), auf bem

©eneralj'tnbsdjef. ©eine Hufgabe mar es, reftlofes 2Iufgel)en jebes

leiles im gansen unb für basfelbc 3U fi(i)ern, aud) mo il)m, mie in

biefem f^all, au^ergeiüöl)nlid)e perfönlid)e ©d)n)ierigfeitcn ent=

gegenftanben.

^Bereits menige Xage nad) bem 13. 2tuguft ftellte es fid) I)erau5,

tfa^ bie im 33uggcbiet beabfid)tigte 2Ibbrängung bes i^einbes nad)

91orben tat[äd)nd) nid)t in größerem Umfang erreid)t merben

mürbe. 2)urd) bas langfame SSorfommen ber 12. unb 8. Hrmee

behielten bie JHuffen in ber ©egenb norbroeftlid; unb nörblid) oon

3Sreft=ßitcn35f immer nod} genügenbe Operationsfreifjeit. SSor ber

^Heeresgruppe ^rins fieopolb fomie ber 4. f. u. t. unb ber 11. 2Irmee

um unb meftlid) 5ßreft=ßiton)5f F)ietten fie I^artnöctig, obfd)on unter

jc^roeren (Einbußen. Sie 2Ibfid)t, fie burd) einen 23orftoB öftlid)

um 23reft=2itorD5f I)erumfaffenb üon ben großen ©trafen unb

©i[enbal)nen absubrängen, bie Don biefem Ort nad) Often fül)ren,

gelang nidjt. Die 5Bug = 2trmec r)ermod)te fid) ober{)aIb 35reft=

ßiton)5f, in ber ©egenb üon 2ßIobama, bie com tJeinbe ^äl) ge=

I)altenen (Eingänge in ba5 ©umpfgebiet uorerft nid)t 3U erfämpfen.

Die je^t tüieberum üon (Brubefdjon) bis Dubjenfo auf 5ßlabimir

SBoIt)n5f angefe^te 1. t. u. f. Hrmee mad)te smar einige i5ort=

fd)ritte, es mar jebod) mal)rfd)einlid), ha^ fie bm Ü^uffen, menn

bicfe if)ren JHüdjug im gleichen ^^itma^ mie bi5l)er fortfe^ten, nid)t

meF)r gefä{)rlid) roerbcn mürbe.

2inber|eit5 rürfte ber 2Ibfd)Iufe ber 23erl)anblungen mit ben

5^ulgaren in greifbare 5^äF)G. Gr bebingte bie (Einleitung ber 2Ib=

transporte an bie ferbifd)e ©renje nod) Dor (Bnbe bes 2)Zonat5

2Iuguft. 2Iuf bie 5öeiterfül}rung großer gemeinfamer Operationen

im Often mufete besf)alb Der3id)tet roerben.

Unter biefen Umftönben ftlmmte ber (Beneralftab5d)cf nun=

me!)r 23orfd)lägcn für Sonbcroperationen 3U, bie oon bem f. u. f.

2t. 0. ^. unb bem Oberbefcf)IsI)aber Oft gemad)t mürben. 23orau5»

fcfeung mar iiatürlid), tia^ baburd) nid)t bie Durd)füf)rung ber 2tb=

fid)ten ber 0. 5). ß. für ben SBeften unb auf bem SSalfan burd)=

freujt merben burfte.
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2)a5 f. u. f. 21. 0. ^. f)ielt es mit 5Hed)t für fd)tDer erträglid), öfferrdd)if(f)-un-

ba^ bie ru|fifcl)en fiinien öftlid) unb norböftlid) Don ßemberg fid) ^TSISc^
nod) immer auf nur amei 2:agcmärfd)e Entfernung Don biefem ^^^s.

politifd) unb als eifenbaI)ntnotenpunft mid)tigen Orte befanben.

Um ben f^einb meiter aurücfäubrängen, mögnd)ft bis über bie

©renaen ©aliaiens I)inau5, unb iF)m gleid)3eitig nod) einen ftarfen

6d)[ag 3u üerfefeen, plante es einen fräftigen 23orftofe über Slomel

in bie 3a)ifd)en ber ruffifd)en 5öeft= unb ©übtüeftfront in 5ßoII)r)nien

tatfäd)Iirf) beftel)enbe ßütfe. Sm meiteren SSerlauf follte bann ber

Sflorbflügel ber ©übmeftfront in ber ©egenb Don ßut3! eingebrücft

unb umfaßt töerben. SPflan beabfidjtigte, für bie Unternel)mung

bie 1. unb 4. f. u. f. 2trmee 3u oermenben. S5iit il)r gleid)3eitig

f)atten bie inneren i^Iügel ber 2. f. u. !. unb ber ©übarmee füblid)

ber 2Saf)nIinie ^rasne—SSrobg ansugreifen.

(Begen bie Operation fprad), ba^ fie oI)ne SJlittüirfung bßutfd)er

Xruppen in \ä)wex gangbarem ©etänbe ausgeführt uierben muBte.

Sür fic fiel ftar! ins @emid)t, ba^ bei einem aud) nur teitoeifen

©elingen eine fel)r rt)efentlid)e 5)ebung bes 6eIbftgefüF)Is, bes

inneren Sßerts ber oerbünbeten 5BeI)rmact)t unb ein ftarfer ©in=

brucf auf ben (Segner 3u ermarten mar. Sie 0. ^. ß. erad)tete

gerabe biefen ©eminn für fo gro^, ba^ fie alle fonftigen ?8ebenfen

Surücfftellen 3u muffen glaubte, ©ie erflörte fid) besljalb mit bem

2lu6fd)eiben ber 1. unb 4. f. u. !. 2trmee fomie eines in ber 11. 2lrmee

fec^tenben f. u. f. 2trmee!orp5 aus bem SSerbanbe ber i)eere5=

gruppe SOlacfenfen einuerftanben, unb ^voav follten bie 1. 2trmee

bem t. u. f. 21. D. ^. fofort, bie 4. 2lrmee unb bas 2trmee!orp5

nad) bem ^^aü üon 5ßreft=Sitoms! 3ur 23erfügung ftet)en. 2)iefer

erfolgte am 25. 2tuguft. 2Im 27. traten bie genannten öfter=

reid)ifd) = ungarifd)en Xruppen ben 2lbmarfd) nad) ©üboften an.

2Im gleid)en Xage mürbe bie erfte beutfd)e Dioifion aus ber

i)eeresgruppe SPi^acfenfen ge3ogen, um nad) Orfoüa an ber

2)onau in 53emegung gefegt 3U merben. 6ie I)atte bort eine

n)id)tige Atolle infofern 3U erfüllen, als Don il)rem ®rfd)einen in

ber glanfe S^umäniens unb nid)t allsu fern oon ber (Sren3e 58ul=

gariens ein günftiger Einfluß auf bie in gutem {Fortgänge befinb-
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üd)en 5BerI)anbhingen mit ben ^Bulgaren angenommen roerben

huv\te.

Sem f. u. t. 2r. D. ^. mar biefer 3n3e(f befannt. Dennoch jd)Iug

es Dor, bie Sioifion ber Heeresgruppe bes Dberbefel)l5l)aber5 Oft

[ür einen oon if)m beab[id)tigten 6to^ über SBiIna 3U3ufüt)ren, oon

bem fpäter nod) bie Stiebe fein mirb. Deutfdjerfeits fonnte bem

feine ^^oIqq gegeben merben. Ser (Beneralftab0d)ef fprad) feine

ÜReinung baljin au5, ba^ es allerbings Wüte Suli fel)r ermünf(i)t

geroejen märe, roenn sufammen mit ber Offenfiüe 3mifd)en 5Bug

unb 2ßeid)fel imb gegen ben Sparern nod) ftarte Gräfte am mittleren

S^jemen trotten auftreten fönnen. Siefe Slräfte l)'äiie aber ber Dber=

befel)l5l)aber Oft nidjt aufgebrad)t, unb anberraeitig mären fie nid)t

DorI;anben gemefen. 3n t^rantreid) befafeen bie ©egner je^t eine

Überlegenl;eit oon mel)r als 700 ^Bataillonen. 23erftärfungen für bie

llnterneljmungen in D^orblitauen unb ^urlanb Ijätten alfo nur bem

poInifd)en 5^rieg5fd)aupla^ entnommen merben tonnen. Die bort

befinblic^en 2(rmeen Ijatten jebod) nur gerabe au5gereid)t, ben

Seinb ins 5öanten ju bringen, roas mit 3^ü(fficl)t auf ben ^uftf^^'^

ber f. u. f. Iruppen unbebingt erforberlid) gemefen mar. überbies

mürbe ber 5^jemenfto^, menn man it)n aus ben 2lrmeen in ^olen

I}ätte oerftärfen rooUen, erft fed)s 2iBod)en nad) ergangenem 5Befel)l

3ur 5>ilbung ber Sto^gruppe mirtfam gemorben fein, ©ine foldje

23er3Ögerung fonnte mit !Rücffid)t auf bie 53alfanlage unmöglid) in

£auf genommen merben. Die !Huffen l)ätten mit ^ilfe iljres 5ßal)n=

ne^es ber 5^jemengruppe, fobalb fid) ber Drud in ^olen loderte,

red)t3eitig l)inreic^enbe Gräfte entgegenmerfen fönnen, fo ba^ bie

Operation im DIorben nidjt fd^nellcr oerlaufen märe, als fie tat=

fäd)lid; burd)gefül)rt ift, roaljrfdjeinlid) aber märe bei ber 93er=

bünnung aller ©to^gruppen nirgenbs ein (Erfolg er3ielt morben.

Der ©eneralftabsdjef fdjlo^ bie Darlegungen, in benen er

biefen 6tanbpuntt gegenüber bem f. u. f. 2(. 0. ^. oertrat, mit ben

Sä^en:

„(Seroi^ ift eine SSerftärfung ber ^omnogruppe münfd)en5mert,

aber uimergleid;lid) mid)tiger ift es, ba^ bie Darbanellen gefid)ert

merben unb ba3u bas (£ifen in ^-Bulgarien fo lange gefd;miebet mirb,
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me 60 Ijeife ift. golglid) mü|]en bie Gräfte, bic mir in ber ©egcnb

Don 5ßre[t=ßiton)5t I)ßrau53ief)en !önncn, oljne 3unäd)ft bm ©riff

an bes geinbes (Burgel gu locfern, an bie Donau."

2)ement[pred)enb blieb es bei bem Slbtransport ber Sioifion.

9I)r folgten in ben legten 2Iuguft= unb erften 6eptembertagen ad)t

weitere Sioifionen ber i^eeresgruppen ajladenjen unb ^rinj ßeo=

polb, teils mit ber ^Beftimmung nad) Serbien, teils mit ber nad)

Öranfreid), U)äl;renb bie oerbteibenben Xeile ber Heeresgruppen bie

5Ber[olgung ber ^Huffen nad) Often, nörblid) bes ^^^ripjet, fortfe^ten.

6ie fonnten iljm babei nod) erl)eblid)en ©djaben sufügen. (Seneral=

felbmarjdjaU o. SJZacfenjen felbft begab fid) nad) 6übungarn, wo er

hen 58efel;t über bie Slngriffsgruppe gegen Serbien übernel)men

follte. Seine bisherige 5)eeresgruppe operierte aber 3unäd)ft unter

feinem Spanien toeiter. ^ierburc^ mürbe bie neue ^eftimnumg

bes gelbmarfd)aÜ6 mit ©rfolg i)erfd)leiert.

3m ^Befeljlsbereid) bes Oberbefeljlsljabers Oft mar am offcnjioe bei

18. ^ituguft bie geftung ^omno im abgefürsten Eingriff burc^ Xeile
^""''' ^""'^

ber 10. 2trmee erftürmt morben. 2)er Oberbefel)l5l)aber münfd)te

ben (Erfolg burd) ^Jortfe^ung ber Dffenfioe in feinem Sereid) aus=

3unu^en. Die 0. ^. 2. erflärte fid) l)iermit einoerftanben, ba ein

^ufammcnmirfen ber nörblid)en Heeresgruppe mit ben beiben füb=

lidjen auf ein gemeinfames !^kl jefet nid)t mel)r in i^rage ftanb

unb jebe meitere Sd)äbigung bes i^einbes fe^r millfommen mar.

Die 3^03eifung ber mieberum beantragten 33erftärfungen tonnte

jebod) erft für ben t^alt in 2Iusfid)t gefteltt loerben, ba^ burd) bie

bcoorftel)enbe (£innal)me oon ^ovoo (Beorgijemsf Xeile ber bortigen

2(ngriffsarmee frei merben mürben. ©r|reulid)ermeife gefd)al) bas

fd)on 3mei Jage fpöter. 9^id)t meniger als 85 000 ©efangene unb

700 (Befdjü^e fielen in beutfd)e Hänbe. S3on ben uier Dioifionen

ber SSelagerungsarmee tonnten brei Dioifionen ber Heeresgruppe

im 9^orben überlaffen bleiben. Der 5ßefel)l bes Dberbefel)l5f)«ber6

Oft für beren Dffenfioe erging am 28. 2(uguft. Danad; foUten bie

8. unb 12. 2{rmee bem ©egncr bid)tauf folgen unb bie 8. fid) ber

Oeftung (Srobno bemäd)tigen. Die 10. Slrmee t)atte meiter in 9^id)--

0. 5altenl)agn OOetfte ijeeresleitutiä 1914—16. 8

1915.
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tiiiig Orani;—2BUna anjugreifen, mit bem QdjVoexpunU auf unb

nörblid) 5ßilna. Sie 91jemen=2trmcc joUte ben ^^ßinb oor i5ncbrirf)=

ftabt anfaffcn unb meitcrfjin ben linfcn iJlügel ber 10. 2trmee

gegen bie Süna becfen.

Diefe 2Ib[lcf)ten ftanben gerabc nod) mit ben an bem gteid)en

läge erlaffenen 2tnorbnungen ber 0. ^. ß. für bie nörblid)e

i)eere5gruppe in ©intlang. Sljr mürbe barin üorgefdjrieben, bie

üon \l)v eingeleiteten Operationen nörblid) hc^ oberen 5Zarem unb

üftlid) bes mittleren 5^iemen bis gur gröfjtmöglic^en Sd)äbigung

bes i5einbc5 burd)3ufül)ren. Ob bei ber mäfjrenb bes fommenben

Sßinters 3u bel)auptenben ßinie bie 2(nlel)nung an bie 6ee im

JHigaer 5Bufen ober bei fiibau erfolge, bleibe überlaffen.

Sie 2ßal)l im einseinen unb ob etmo anftatt ber ©innal^me

einer Sauerftellung eine bemeglid)e 23erteibigung gefül)rt merben

foüte, mürbe bem Oberbefeljlöljaber ebenfalls anljeimgegeben. %nx

bie (Befamtfriegöfüljrung mar es nur mic^tig, ta^ ein 93er=

teibigungsabfdjnitt gefunben rourbe, ber mit einem 5[Rinbeftaufmanb

an Gräften unb SRunition gu Ijalten mar.

©elegentlid) biefer ©ntfc^eibung mürbe mieberl)olt barauf l)in=

geroiefen, ta^ man es nidjt für möglid) galten tonne, einen fjeinb

enbgültig ju öernid)ten, „ber feft entjdjloffen ift, ol)ne 9'lü(tfid)t auf

Opfer an ßanb unb ßeuten 5u meidjen, fobalb er angefaßt mirb,

unb bem bagu bas meite S'lu^lanb 5ur 23erfügung ftel)t".

3n nid)t ferner 3ßit mürbe unbebingt bie 5^otmenbigfeit ein*

treten, aud) aus bem 58ereic^ ber Heeresgruppe im 5^orben ctma

3el)n bis jraölf Sioifionen IjerausöUäieljen, um fie auf anberen

5iriegsfd)auplät3en gu oerroenben.

5Ül)nlid)e Sßarnungen oor ber Einlage oon planen, bie bei ber

ßage ber !IRittelmäd)te nun einmal unausfül)rbar maren, aber 3U

uner[etjlid)em STröfteoerbraud) 3U fül;ren brol)ten, mußten in biefen

Xagen aud) an bas f. u. f. 21. 0. 5l\ ergeljen. Sljm rourbe mit=

geteilt, bci^ es fid) für 2)eut[d)lanb unb nad) 2Infid)t ber 0. i). ß.

aud) für Öfterreid)4lngarn nid)t barum l)anbclte, ruffifd)es (Bebiet

3u befet^en, fonbcrn jeijt allein barum, biejenige ßinie 3U finben,

bie unter bem geringften 5Traftau[manb bie bauernbe 6id)erung
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Don Oftpreu^en unb Ungarn Derbürgte, n)äl)renb tüir auf anbcren

Äneg5jcf)aupläöen mit fo ftarfen Gräften wie trgenb möglid) bie

©ntfc^eibung bes Krieges F)erbei3ufül)rcn jud)ten. Slufeerbem vev=

^el)ltc bcr (Beneralftab5d)ef bem f. u. f. 21. 0. ^. md)t, ba& fid) bie

aud) üon biefcm au5gefprod)cne i)offnung, ber bcab[id)tigte

©tofe auf 5ßi[na mürbe 3u einer enbgültigen 23ernid)tung ber

S^luffen füf)ren, faum erfüllen fönnte. 2)er SSorteil ber befferen 23er=

binbungen beim ijeinbe, gerabe nad) ber G5egenb üon SBilna, mar

jo groB, ba^ menig 2ßaf)rfd)einlid)feit bafür fprad), iljn gans über=

loinben gu fönnen. Diefe 23orau5fage ermies fid) leiber in üollem

Umfange als 3utreffenb.

2tm 29. 2Iuguft begann bie nörblid)e Heeresgruppe iljre 23or= we offenpoe ber

bemegung. 2(n bemfelben Xage lief bie 9^ad)ric^t ein, bie IHuffen ^fnö^^JJ^Xt

feien im ^Begriff, 21/0 Slrmeeforps bei 5ßilna au53ulaben. 2)ie ^"""•

aSerftärfungen raaren ben rüdmärtigen 6taffeln in ben 2tbfd)nitten

Dor ben i^eeresgruppen ^rins ßeopolb unb 5IRaden|en entnommen.

Die 23erfd)iebungen oon t)ier aus nad) S^orben in bie ©egenb üon

Dünaburg unb öftlic^ oon 2ßitna bauerten an. Sie Heeresgruppen

Dermod)ten biefe aSemegungen nid)t 3u I)inbern, ha fie, unter ^ad)'

fd)ubfd)mierigfeiten leibenb, in bem fe^r fc^mierigen (Belänbe

unb gegen ben I)artnädigen 5Biberftanb bes %emt)e5 nur

langfam oormörts famen. 6c^on in ben erften 6eptember=

tagen mar !Iar, ba^ ber f^einb mit benfelben OJlitteln arbeitete,

bie er 3a)ifd)en 5ßeid)fel unb SSug mit (Erfolg angemenbet

I)otte. 2luf ben glügeln, einerfeits alfo 00m ^ripjet bis an ben

oberen S^jemen, anberfeits in ber ©egenb oon 2ßitna unb nörblid)

bauon, machte er fic^ ftarf, ber Tlxite fd)enfte er geringe 58ead)tung.

©s märe je^t nod) möglid) gemefen, ben 6d)merpunft bes beutfd)en

Angriffs gegen biefe SDlitte, etma in bie 9'lid)tung Drang—ßiba,

3U oerlegen. ©in bebeutenber SSorteil märe fo burd) bas 3iifcinimen=

prcffen bes gan3en Iin!en feinblid)en ^lügels auf bie ©umpfinfeln

oon 6Ionim 3U erringen gemefen. Sie nötigen Gräfte fonnten

3eitgered)t teils aus ber 5Jijemen=2trmee {)erange3ogen merben, teils

maren fie in oier Sioifionen 3ur S)ax\\), bie ber OberbefeI)l5f)aber

Oft oon ber 8. unb 12. 2Irmee 3ur 9^jemen=2lrmee oor SBilna in
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5D?ar|d) gefegt Ijatte. t^reiHd) voax SSorbebingung für eine foId)e

Umftellung ber Operationen, ha^ man 3unäd)ft auf bic ©in=

naijme üon 5ßilna unb auf offenfiüe SSetätigung in Slorblitauen

lüie Äurlanb r)er5id)tete. 2ßal)rjd)einlic^ ift es bie 2(bneigung gegen

biejen 23er3id)t gemefen, bie ben güljrer on Ort unb ©teile on

feinem alten (Bebanfen nid)t nur fefttjalten, fonbern itjn nod) er=

lueitern liefe.

5fm 4. September melbete er, er moUe je nad) bem (Bange ber

Xruppenucrfdjiebungen am 8. ober 9. mit uerftärftem linfen

^^lügel ber 10. 2Irmee auf unb über bie ßinie SBiIno—2Bilfo=

mir angreifen, um öftlid; SBiIna 3u umfaffen. Obfd)on ber

©enerQlftab5d)ef gegen biefe Operation, bie mit ben oorljanbenen

SQZittcIn nid)t mel)r red;t in ©intlang ftanb, 2Seben!en l)aiie, mad)te

er fie nid;t geltenb, meil aus ber (Entfernung bie örtnd)en SSerpIt»

niffe nid)t fo suoerläffig 3u beurteilen maren mie bei ber ^eeres*

gruppe felbft, unb meil nidjt burd) (Eingriffe in le^ter 6tunbe

bie bem bortigen i^ü^rer foeben gen)ä{)rte (Entfd)tufefreil)eit ein=

gefd;räntt merben foUte. 2)ie CErfaI)rungen am Sparern mät)renb

bee Sommers liefen befürd)ten, ha^ ein foId)er Eingriff gu tjalben

5!)laferegeln fül)rte, alfo mel)r fd)abete als nü^te. 23Bie fel)r bie

beutid)e ^riegsfüljrung im Often oon ben Ülüdfidjten auf bie all=

gemeine ßage abl}ängig blieb, mar bem OberbefeI)l5t)aber Oft

betannt. Um bies aber erneut l)erüor3u^ebcn, mürbe fd)on am
gleid)en Xage geantmortet, ba^ bie nörblid)e 5)eere5gruppe etma

Wiik September um gmei Sioifionen merbe gefc^mäd)t merben

muffen, unb ba^ hanaö) bie übrigen für anbcre ^riegsfcfjauplä^e

aus biefem 33ereid) abäugebenben Slräfte in etma breitägiger ijolge

Ijerausgcjogcn merben mürben.

2)er am 9. September begonnene Eingriff ber ^Heeresgruppe

Oft ftiefi jetjt überall auf lebljaften 5ßiberftanb. 9^ur in ber (Begenb

oon Ovanx) mar er geringer. Dies tonnte aber aus SOlangel

an Straften nid)t ausgenu^t merben, meit Gruppen oon bort

nad) an|änglid}cn (Erfolgen fortgejogen mürben, um meiter nörblid)

eingefeijt ju merben.

2lm 12. September ftanb bie 12. 3Irmee im Eampf um
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ben ©eliüjan!a=2rbfd)nitt füblid) bes S^jemcn in g(ctd)cr i)öf)e

mit bcn i)eerc6gruppen ^rins ßeopolb unb SO^acfenfen. 2)ic

8. STrmee, bie \d)on am 4. September t}a5 lefete 2ßeftboItu)erf bcr

9'luflen, ©robno, mit ftürmenber 5)anb genommen f)atte, mar im

Segriff, bie Öffnung bes Seeabfd)nitte5 öftlid) baoon 3U ersmingen.

!Diefe Xeile Ijatten einen 5aI)Ienmä^ig meit überlegenen i^änb

vov \\d).

23on ber 10. 2lrmee f)atte ber red)te S^lügel einen fd)mäd)eren

©egner in ber 9lid)tung Oranr) jurücfgebrängt. Die ^IRitte

fämpfte in ^öfje von Xvoti D^lome gegen ftarfe ruffifd)e Gräfte

oor SBiIna, ber linfe mar nörblid) ber unteren SBilija in um=

faffenbem 23orgeI)en gegen ben 2ßiIiia=Hbjd)nitt oberI)aIb ber

6tabt, feine ^aüallerie näherte fid) ber @ifenbal)n 2ßilna—Düna*

bürg füblid) 9Zomo ©smen^jant).

Der rechte t^tügel ber 5'^jemen=2Irmee f)atte Sßilfomir im SSor=

bringen nad) Often burd)fd)ritten, bie 9Jlitte fid) nad) ©innnl^me

t)on t5riebrid)ftabt auf Safobftabt gemenbet, ber Iin!e S^ügel

ftanb unüeränbert nörblid) oon 2Jlitau.

33ei biefer ©ad)Iage glaubte ber Oberbefef)l6l)aber Oft eine

5ßerftär!ung bes linfen ^tügels ber 10. 2trmee bringenb nötig ju

f)aben, einmal um bem beabfid)tigten Durd)ftoB biefes ^lügels nad)

6üboften mel)r SBud)t 3u geben unb anberfeits um über ftärfere

^leferoen fjinter if)m für ben f^all feinblid)en SSorgeljens bagegen

Don Dünaburg I)er ju üerfügen. (Bx beantragte be5l)alb am 11.

unb 12. September bie Überlaffung ber beiben Diüifionen bes

X. 2lrmceforp5, ba5, aus ber i^eeresgruppe 9)ladenfen I)erau5=

gesogen, fid) bei SSialrifto! 3um Elbtraneport nad) SBeften fammelte,

auf 10 bis 14 Xage. Der OberbefeI)l5l)aber molltc ^a^ Slorps

3unäd)ft bei ^omno bereitftellen.

Seinem eintrage fonnte nid)t golge gegeben merben. Die

SSerpItniffe an ber gront in f^ranfreid) geftatteten feinen 2tuffd)ub

ber 5)eranfüf)rung Don SSerftärfungen bortljin. 2:atfäd)Iid) I)at

gerabe biefes ^orps ben ßömenanteil an ber 2lbmeijung bes großen

fran3Öfij(f)en Durd)brud)t)erfud)5 in ber ef)ampagne ©nbe

September gei)abt. DI)ne fein red)t3eitige5 eintreffen märe bie
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ßage in I;ol)em ©rabc bebcnftid) gcraorbcn. Sic für t>a5 ^orps

üon bem ObcrbcfcI)IöI)abGr angebotenen ein bis ^mei Sioifionen

ber 12. 2Irmee bilbeten ujeber einen für i)en 2Be[ten ooUroertigen

Grja^ nod) fonnten fie mit bem SIbtransport in 53iaIt)ftof öor

2lblaiif geraumer 3ßit beginnen. 0^net)in erroies \id) bic 3ßit=

bered)nung „auf 10 bis 14 Xage" nod) in anberer ^infid)t als nid)t

jutreffenb. 91ad) ber ßeiftungsfäljigfeit ber 5ßal)nen I)ätte ha^

X. 5lorp5 früt)e[ten5 ©nbe September ober 2tnfang Dftober ge=

jrijtolfen in ber (Begenb 3rüi|d)en 2ßitna unb Dünaburg cingejc^t

unb [irfjer nid)t oor 3)?itte Ottober, rr)af)rfrf)einlid) oiel jpäter, mieber

frei merben fönnen. So lange aber mürben, teilte bic 0. i). ß.

bem Dberbefel)l5l)aber mit, bic Operationen im Often mit ben

biöFjer bafür oermenbeten Gräften Iciber überijaupt nid)t fortgefüI)rt

merben bürfen.

©in ä^nlidjer SJleinungsauetaujd) entfpann fid) tur3 barauf

erneut 3tDijcf)en bem (Beneralftab5d)ef unb bem OberbefeI)l5l)aber

Oft. 2Im 19. September mürbe biefem mitgeteilt, ba^ nunmel^r

mit bem Stbtraneport oon Xeilen ber 12. unb 8. 2Irmee begonnen

merben muffe unb gmar foUe eine Ijinter ber 12. STrmee in die=

feroe ftef)enbe Dioifion, bie 26., fogleid) abbeförbert merben.

Sed)5 meitere ©ioifionen I)ätten balbigft 3U folgen. Der Ober=

befef)l5l)aber befdjroerte fid) über foId)en „Eingriff" in feine 35e=

fugniffe, er Ijabc eben biefe Iruppc 3ur gortnaI)me Don JKiga

benut3en mollen.

3I)m mu^te geantmortet merben, ha\i \l)m ber Slbtransport

üon Xeilcn feiner 5)eere5gruppe feit bem 4. September für ben 15.

befanntgeroefen fei. Die (Einleitung ber Transporte töäre trofe

bringenbften 33ebarf5 bis 3um 19. 3urücfgeftellt raorben, um bic

5öilna=0peration nid)t 3u ftören. Sc^t fönne aber feinen Xaq
me!)r ge3Ögert merben. Die Diuifion märe auf bem ferbifd)en

^ricg5fd)auplai3 nötig. STud) ein 2Iustaufd) berfelbcn täme megcn

bes baburd) Derurfad)ten ^^itoerluftes nid)t in ffrage. Übrigens

mürbe burd) bie f5ortnaI)me ber Dioifion bie laufenbe 2BiIna=

Operation nid)t gefd)äbigt merben fönnen, ba \a il)x ©infafe gegen

!Higa geplant fei. SSon einer Untcrnef)mung in bicfcr 9'lid)tung
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aber fei ber 0. S). 2. nid)t5 gemelbet inorben. Selbft mcnn infolge

bes nugenblicflid)en Sluefalls ber Dioifion am linfen i^tügel ber

5ljemen=2Irmee biefer ^urücfgenommen merben mü^te, formte barin

fein 9'lad)teil erblicft merben, benn es fei für ben ©efamtöertauf

bes Krieges oI)ne mefentlic^e 3Sebeutung, ob ber beutfd)e Iin!e

iJIügel an ber Süna ober toeiter surücf f)inter bem 5^jemen=©cf ober

ber 2la ftänbe. Unbequemlicljfeiten müfete fic^ jeber Xeil jugunften

bes ©ansen untertüerfen.

Sie Umfaffungebemegungen ber 10. 2lrmee norböftlid) unb

fpöter Öftlid) oon 2Bilna ftellten ungen)öf)nlic^e 2tnforberungen

(xn bie ßeiftmigsföFjigfeit ber Xruppen. Sf)nen mürbe in auf=

opfernber 2ßeife nad)gefommen, bennod) fül)rten fie nid)t 3um ^iel.

2Bie 3u befürd)ten gemefen mar, gelang es ben D'luffen, recf)t3eitig

©egenmaferegeln 3u treffen. 9HeI)r nod) als fie bel)inberten fd)neH

fid) üerfd)Iimmernbe 5'Iad)fd)ubfd)mierig!eiten bie t5ortfüI)rung ber

Operationen.

Ser @eneralftab5d)ef f)atte baf)er fd)on am 19. September, als

jener SJleinungsaustaufd) über bie 26. tiiotfion ftattfanb, bie über=

3eugung gemonnen, to!^ fein ©rfotg oon mefentlid)er SSebeutung

mel)r 3u erringen mar. 3nbeffen mar ber Dberbefet)l5l)aber, mie er

auf 2tnfrage am 20. metbete, nod) anberer 2tnfid)t. (Er I)offte

nod) auf einen günftigen 2Iu5gang, menn fid) berfelbe aud) mel)rere

Xage I)in3ief)en mürbe. Sies beftätigte fid) nic^t. 2lm 27.

berid)tete ber OberbefeI)l5t)aber auf eine mieberum an if)n er=

gangene 2Infrage, bafe er ben Eingriff einftellen unb ben bis

SBileifa oorgefommenen linfen glügel ber 10. 2Irmee an ben

5^arotfd)=6ee=2lbfd)nitt 3urü(fnet)men muffe. Seine ^Heeresgruppe

mürbe fid) nunmehr in ber Sauerftellung oon ber ^ßerefina^SOlün«

bung in ben S^jemen—5^arotfd)=See — bie ©egenb meftlid) oon

!Dünaburg—9D^itau—6d)Iof — einrid)ten. Die 8. unb 10. 2trmee

foUten balbmöglid)ft Gräfte für bie 0. S). Ö. freimad)en. Sßieoiel

meitere Sioifionen unb in meld)en 3^itabfd)nitten fie abgegeben

merben fönnten, oermöge ber OberbefeI)IsI)aber nod) nid)t 3U fagen.

Der le^te ©a^ biefer 2tntmort bereitete für bie ©efamtlage böfe

6d)mierigfeiten. Sm SBeften, mo bie Offenfiüe ber geinbe foeben
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cin9e[e|3t ^atte, raaren bic Gräfte, auf bercn (Eintreffen man längft

rerijnen biirfte, cbcnfo bringenb nötig, raie an ber jerbi|d)en ©renjc,

mo ba5 f. u. t. 21. 0. ^. 2;ruppen in ber gugefagten 6tärfe für bie

gemeinfamen Operationen nid)t gu ftellen t)ermod)te. Dennod)

|uff)te man fid) mit bem 21u5bleiben ber Gräfte t)on ber

Oftfront 3unäd)ft abßufinben, raeit mittlermcile cor Smorgon erneut

i^ämpfe eingeleitet maren, bie narf) ben oorliegenben 5}lelbungen

2Iu5ficf)t bieten follten, eine bort oorljanbene gro^e, für bie

Dauerftellung feljr unbequeme ©inbeutung ber beutfd)en ^^i^ont 3U

befeitigen. 6d)on am 3. Oftober mar aber aus ben auf STnfrage

erftatteten 33erid)ten erfid)tlid), bafe aud) biefe i)offnung nidjt in

©rfüUung gef)en mürbe. Der (Beneralftab5d)ef fonnte besl^alb

nodjmalö bie 2tbbeförberung oon meiteren Xeilen ber ^eeres*

gruppe forbem unb mu^te es tun mit 9^ücffic^t ouf bie ßagc auf

t)en anberen ^rieg5fd)auplä^en*). Um biefe 5Dla^nat)men Dor=

ßubereiten, oerlangte er erneut oom Oberbefe[)l5^aber Oft bie 33or=

läge einer ^Beurteilung ber ßagc ber Heeresgruppe. 5)ierau5 ent=

mirfeite fid) ein Sd)riftroed)fel, beffen roörtlid)e 5ßiebergabc

miebcrum am einfad)ften bie 33erl)ältniffe flarlegen rairb. 3»9t<^if^

gibt er beutlid)e 2luffd)lüffe über bie beftel)enben SO^einungs--

i)erfd)iebenf)eiten über bie OperationsfüI)rung raät)renb bes

Sonmiers. Der Oberbefet)l5l)aber berid)tete am 6. Oftober:

„5Huffifd)e 10., 2. unb 1. 2Irmec greifen mit allen Gräften bie

10. 2(rmee unb ben red)ten i^Iügel ber 5^iemen=2Irmee an, in ber

2lbfid)t, nad) ber Strafe Dünaburg—2Bitna burd)3ubred)en ober

3um minbcften burd) iljren 2Ingriff ben 2tbtran5port weiterer

5lräfte nad) bem SBeften unmöglid) ju mad)en**).

^d) erwarte, bo^ es gelingen mirb, bas J)urd)bred)en bes

©egners 3u Derl)inbern. ©ine 2Ibgabe oon meiteren Slröften ift

jebod) 3ur 3^it unmöglid). Diefe tann aud) nad) 2Ibfd)(agen bes

*) 6. 21nlage: 6tärfeDer!)äItniffe auf bem töeftUdjen Rrlegsfdjouplaö unter 4.

**) Dofi bie 5Ru[fen foId)e 2Ibficf)fen oerfolgt t)Qtten, roor unn)at)rfcf)etnlid).

Gs fjonbclte fid} idoIjI ausfdjliefelid) um ©egenftö^e, bie ben auf it)nen laftcnben

Drucf erleict)tcrn füllten, übrigens maren fie fo glatt abgea)el)rt, bo^ man einer

2Bieberl)o(ung oljne Sorgen entgegenfetjen burfte.
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2lngrlff5 erft erfolgen, narf)bem burd) 2BegnaI)me üon ©morgon
unb bes SSrücfenfopfes dou Dünaburg eine SSerfürsung ber thront

eingetreten i[t. i^ierju Übertoeifung einiger jd)U)erer ^Batterien

bringenb geboten, ©iefe 93erfür3ung ift um fo nötiger, als irf)

aud) für mid) D^ejeroen aus ber DJlitte ^erau53iel)en mu^, um t)en

linfen iJIügel ber mir unterftellten Xruppen 3u ftärfen, ba ein

etnjaiges ©inbrücfen meiner iJront in ©egenb üon 9J?itau oon

[djroermiegenben Solgen fein mürbe."

hierauf antmortete ber ©eneralftab5rf)ef:

„^nJßifßttos mürbe es üorteiII)aft fein, menn bie gegenmärtige

Stellung ber Heeresgruppe bauernb ge{)alten unb au^erbem nod) ein

Sruc! in 9lid)tung Dünaburg auegeübt merben fönnte. Stellt man
aber bie S^age, ob gu biefem ©nbe bie ^ui^ücf^altung üon Gräften

bort äulöffig ift, beren ^lusfall an ber 2ßeftfront bie beutfrf)en

Stellungen F)ier gefäf)rben fann, fo ift fie unbebingt 3U oerneinen.

3m 23ergleic^ 3U biefer @efal)r fpielt es, mie Sure (Ej3ellen3

feit langem miffen, gar feine S^^oUe, ha^ ettx)a bie üon 5f)nen an=

geftrebte 23erfür3ung ber bortigen thront infolge ber 2Ibgabe ber

58. unb 115. Sioifion*) burd) ©erabelegung nad) rüdmörts erreidjt

merben müßte. Ob 3. 25. unfere Stellung qub (Begenb oon Smor=

gon über Sünaburg nad) 5ßau5f ober in mef)r ober meniger

geraber SSerbinbung oon Smorgon bireft nad) 5Bau5f \ui)xt, ift

o^ne 58ebeutung für ben ©efamtoerlauf bes Krieges. Der SSerluft

unferer Stellungen im SBeften fann ben ungünftigen 2tu5gang bes

Krieges bebeuten. Dabei fommt es auf ber 5ßeftfront, bei ber

Spannung, bie I)ier bauernb ^errfd)t, bei ber 3af)IenmäBigen ttber=

Iegenf)eit bes i^^inbes an ^^erfonal unb Tlaimal, mit ber, bei bem

militärifd)en 2Bert ber I)iefigen ©egner, bie auf allen anberen

^riegsfd)auplä^en leiber ebenfalls beftef)enbe Überlegenf)eit burd)=

aus nid)t üerglid)en merben fann, auf jebe Dioifion an. 2In ber

gorberung, ba^ Sure (Ef3eIIen3 bie erfte ber beiben Dioifionen

l)ierf)er abtransportieren, fobalb bie SSerlabung bei 2ßilna möglid)

fein mirb, mu^ bes{)alb feftgel)alten merben."

Snbeffen untermarf fid) ber OberbefeI)Isf)abcr biefer dni--

*) Um ble|e beiben 33erbänbe t)Qtte es [id) gefjonbcit.
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fcf)eibitng nirfjt. 2(m 7. Dftober na^m er in folgcnber SBeifc

Stellung ba3u:

„Den ^ctrnd;tungen über bie ßage meiner Heeresgruppe

fann \d) nidjt beip[Iid)ten. Die 3ur 3eit eingenommene ©tellung

i[t mit ober oljne Slürsung bei ©morgen unb Dünaburg bei meitcm

bie giin[tig[te, bie eingenommen merben fann. 6ie ift mit einem

2Rinbe[tma^ oon Straften 3u Ijalten. 3ebe rücfmärtige Stellung,

bie ouf ben 6d)ut3 ber Düna*) oersic^tet, mürbe me\)v, 3um

minbcften bie gleifl)en Gräfte gebraud)en, als bie je^ige Stellung

ofjne Slürjung.

^d) l;abe [tets ber (Befamtlage burd) roeiteftgel)enbe 2(bgaben

uon Xruppen D^cdjnung getragen, [o 3. 58. uon 10 Dioifionen an

bie ö[terreid)ifd)=ungari|d)e thront**). 9d) l)abe auc^ jet5t un=

üer3Üglid) alle irgenbmie entbel)rlid)en Dioifionen jofort in SJiarfd)

gefegt, babei eine bes XI. 2lrmeetorp5 oerfrül^t abgegeben, wao

feiner3eit oon bort als Irrtum be3eid)net mürbe. Sd) benfe, ba^

bies iet3t nid)t meljr |o be3eid)net mirb. Die Xat|acl)e, ba^ bie

roeitere 2lbgabe oon Dioi[ionen je^t auf Sdjmierigfeiten [tö^t, i[t

bie S^olge ber im Sommer beliebten ^riegsfüljrung, bie tro^ ber

gebotenen @un[t ber 23erl;ältniffe unb meiner einbringlid)en

ÜJialjnungen bie !Kuffen nid)i töblid) 3U treffen Dermod)te. ^d)

üerfenne nid)t bie baburd) eingetretenen Sc^mierigfeiten ber ge=

famten Kriegslage unb merbe aud), falls bie ruffifd)en 2Ingriffe

mirtüc^ entfd^eibenb abgefd)lagen merben, fobalb es mir möglid)

crfd)eint — aud) cor 5Berfür3ung ber thront bei Smorgon unb

Dünaburg — mettere Dioifionen abgeben. 2ln einen beftimmten

3eitpunft fann id) m'xd) aber nidjt binben. ©ine Derfrüt)te 2tbgabe

mürbe eine Slrife 3eitigen, mie fie 3U meinem 53ebauern jefet im

5ßeften erlebt mirb, unb unter Umftönbcn eine Kataftroplje für

bie i^eeresgruppe bebeuten, ba jebc rücfgängige SSemegung ber im

SSergleid) 3um ©egner nur fd)mad)en Xruppen bei ben ungünftigen

Sobenoerljältniffen 3ur fd)merften Sdjäbigung ber SSerbänbe

*) Der i5Iu& friert in ber Siegel ooin Deäember bis 2Rär3 3U.

•) a3e5iel}t firf) auf bie 3eit (elt Jtrlegsbcginn.
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füf)ren müBtc. 3d) bitte, Seiner SJlajeftät über meine 2Iuffa||ung

23ortrag 5u f)alten."

Sei aller 3flücffid)tna^me auf bie ^erfon bes OberbefeI)l5=

I)aber5, mit beffen ^Jlamen im beutfd)en SSoIfe \\d) ber 6ieg üon

Xannenberg oertnüpfte, unb auf bie Stimmung, bie nad) bem

23erlauf ber Operationen um 2BiIna in beffen i)auptquartier be=

ftef)en modjte, burfte ber (Beneralftab5d)ef biefe Darlegungen nic^t

of)ne eine entfd)iebene (Ermiberung taffen. Sie lautete:

„So fel)r id) bebaure, ba^ Sure (Jjsellenä oI)ne jebe 23eran=

laffung gerabe ben gegenmärtigen ^ß^tpit^^t*) 3" 2lu6einanber=

fe^ungen über oergangene unb be^Ijalb augenblicftid) bebeutunge^

lofe Dinge für geeignet Ijalten, fo menig u)ürbe id) St)re 2Iu5*

fül)rungen miberlegen, menn fie mid) nur perfönlid) angingen.

Da es fid) inbeffen um eine ^riti! oon 2Inorbnungen ber

0. ^. ß. fjanbelt, bie in allen mid)tigen trollen befanntlid) bie Dor=

gängige ^Billigung Seiner SQlajeftät gefunben I)aben, bin id) leiber

bod) genötigt, bies ju tun.

Ob (Eure ©fsellens ben 2tnf(f)auungen ber 0. i). ß. beipflid)ten,

fommt, nad)bem eine allerl)öd)fte ®ntfd)eibung ergangen ift, nid)t

mef)r in 3Setrad)t. :3n biefem gall f)at fic^ jeber Xeil unferer 2öe{)r=

mad)t ber 0. 5). ß. bebingungslos anßupaffen.

Die Stbgabe oon Gräften aus S{)rem 58ereid) mäl)renb bes

Krieges bortt)in, mo ber 9^ad)bruct gegeben tüerben follte, ift feine

befonbere ßeiftung, benn fie erfolgte auf STnorbnung ber 0. i). ß.,

bie ja aud) allein bie SSerantmortung bafür tragen fann.

SBas eure (Ejsellens über ben oon mir gebraud)ten Slusbrud

„Irrtum" bei bem Xelegrammu)ed)fel über ben ^Ibtransport bes

XI. SIrmeeforps fagen, trifft nid)t 3u. 3d) I)ielt es für einen

Irrtum, ha^ gleid)5eitig 3mei Diüifionen nad) einem Saf)nf)of in

SOlarfd) gefegt mürben, auf bem nur 15 3üge täglid) oerlaben

merben fonnten, unb ftellte feft, ba^ oon mir eine folc^e 2Inorbnung

nid)t ergangen mar.

*) Sic (Etjampagneoffenfioe ber (Jranjofen befanb fid) auf bem 5)öt)epunft,

bie Dffenfioe gegen ©erbicn I)atte foeben begonnen. 23eibe nat)men bie Sluf»

mertfornfcit ber 0. ^.ß. ooll in Slnfprud).
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2BeIcf)en operatioen (Entjd)Iu^ (Eure ©J5ellen3 bei bem SScrfud)

im 2tuge I;aben, bie „im Sommer beliebte ^rieg5füi)rung" 3U

braiibmarfen, i[t mir nid)t tiar.

Der 2(nfa^ ber D^nremfto^gruppe fann nirf)t raof)! in iJrage

tommen, benn Sure (Jj3cUen3 I)aben in ^ojen jelbjt angegeben, ba^

CS mel)r (Be[üf)f5facf)e raäre, ob man fid) für bie 5^aren)= ober

D^jcmen=Dperation entfd^eibcn jollte. ^d) üermag m'ici) aber bei

meinen 23or[ff)lägen nad) ben reid)en (Erfahrungen bes legten

5ßinter5 nid)t auf ©efüljle anberer, fonbern lebigüd) auf meine

eigene Über3eugung 3U ftü^en, bie bie 3^areiü=0peration für 3roecf=

mäßiger I^iett.

^iernad) tonnte nur bie 2IblcI)nung SI)re5 fpötercn 5Bor=

fdjlages gemeint fein, ben linfen ^lügel ^^rer 5)cere5gruppe burd)

leile uon 5)larfenfen unb 5ßoi)rfd) 3U oerftärten. (Er mar jo aber

auf 3roei SSorausfe^ungcn aufgebaut, bie fid) als uöUig unbe=

grünbet Ijerausftellten.

i)eutc 3Ögere \d) nid)t 3U fagen, ba^ ein (EingeF)en auf jenen

2Sorfd)Iag unl)eiIöoU für uns gemefen fein mürbe.

Der unmittelbare Seroeis f)ierfür liegt in ber unumftöfelir^en

Zat\ad)2, ba^ mir bei 2tnnal)me bes 33orfd)tag5 niemals in ber

i2agc geroefen mären, bie Gräfte redjtseitig bicrljer 3U bringen, bie

3ur Stüfee ber 5Beftfront unbebingt nötig finb. Sebc Prüfung ber

ßage nad) ^^it unb !Kaum unter 55erü(tfid)tigung ber (Eifenbal;n=

unb fonftigen 5fiad)fd)ubDerl)ältniffe ergibt bas unmiberleglid).

0:reilid) fd)einen ö;ure C^x^eiien^ über biefe 5ßerl}ättniffe erft

fef)r fpät unterrid}tet roorben 3U fein. 2(nbernfalls mären bie

mieberl)olten bringtid)en Einträge auf Überlaffung bes X. 2(rmec^

forps gan3 unocrftänblid) geroefen.

(Einen mittelbaren Seroeis für meine 2lnfid)t leite id) aus bem

Serlauf ber Operationen füböftlid) oon 5ßilna ab. ©s ift genau

bas eingetreten, roas id) gefürd)tet unb oorausgefagt l)abe. Man
fann eben einen 3a^lenmäf3ig überlegenen ©egner, ber fic^ ol)ne

lKüd'fid)t auf Opfer an Canb unb Ceuten nir^t ftellen roill, ba3U bas

roeitc !Huf3lanb unb gute Sal)nen l)inter fid) l)at, nid)t im großen

burd) llmfaffung töblid) 3U treffen l)offen. Sor allem nid)t burd)
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eine Umfaffung auf ber (Brunbltnie, bei ber gro^e Xeile ber eigenen

Gräfte mäljrenb ber 5Dlärjd)e im ^ampf au5fallen. 2)ie jum ©e=

lingen nötige Überrajd)ung gelingt, ruie biejer ^rieg oft gelel)rt

l)ai, nie in fo aii5reid)enbem 3)la^e, ba^ ber geinb ni(i)t red)t5eitig

©egenma^regeln treffen fönnte.

9ßol)I aber oermag man einen foldjen t^einb baburd), ba^

man ii)m überall feft an ber klinge bleibt, ii)n fo an 23er]d)iebungen

oerljinbert unb mit oerijältnismä^ig fd)n3ad)en, aber feft 3U=

fammengefa^ten Straften mirflid) überrajd)enb an gut gemäl;lter

©teile meit in feine i^inien tjineinftö^t, in für unfere ^i^^ecfe oöUig

genügenber Sßeife 3u fa)äbigen. 2Seifpiele l)ierfür liefeni bie

i^elbsüge SJiacfenfens, 2öoi)rfcl)5 unb aud) ber oon ©allmi^ bei

^raBni)fd).

%üx ©ure (Efäellenä bot fic^ meiner 2lnfic^t nac^ eine fold)e

©etegenljeit gule^t bei Orani).

2Benn \d) tro^ biefcr Stellungnal)me ju Sljren Operationen

©einer SOlajeftät nid)t Dorgefd)tagen Ijabe, einsugreifen, fie fogar

in jeber SBeife unterftü^t l)abe, fo ift bie5 barauf 3urücf5ufüf)ren,

ta^ id) bie überscugung jebes anberen refpeftiere fo lange fie fid)

in bem gegebenen 9lal)men l)ält, alfo t)a5 ©anse nid)t ju fd)äbigen

broI)t, unb raeil fid) mit matl)ematifd)er @emiBl)eit ber 2lu5gang

feiner Operation oorl^er überfel)en löfet, bie fo energifc^ gcfül)rt

rnirb, mie es bort ftets gefd)iel)t.

SSon ben 33ebenfen, bie (Eure ©jaeEens gegen ben ^Ibtransport

ber beiben 2)ioifionen geltenb mad)en, merbe id) ©einer 3Dkjeftät

SfJielbung mad)en. Sie übrigen fünfte Sljres 2:elegramm5 3ur

2Ilterf)öd)ften Kenntnis 3u bringen, muB id) ablel^nen, meil es fid)

um nid)t aftuelle t)iftorifd)e 23etrad)tungen l)anbelt, mit benen id)

jebenfallö bem Oberften ^rieg5l)errn in biefen ernften Jagen nid)t

nät)ertreten mitl.'"

2)ie (Entfd)eibung bes ^aifers lautete bal)in, ba^ bie ©iuifionen,

n)ie Don bem ©eneralftabedief angeorbnet, absugeben roären. Sm
übrigen erfüllte ba5 Xelegramm bes ©eneralftab5d)ef feinen :S^ed.

2)er Oberbefel)l6l)aber Oft befd)ieb fid) bamit. (Bs trat für mel^rerc

ajlonate eine ^aufe in ben ^luseinanberfe^ungen ein, bie ber 6ad)e
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förberlid) mar. (£rft als fid) bie ßage im Sommer 1916 sufpi^te,

rourbcn t)om Dbertommanbo Oft bie 23erfud)e, ©influ^ auf bie

Slriegsleitung 3U gcminnen, tüiebcr aufgenommen.

Die 5)eere5gruppe fe^te il;re 5ßemül)ungen oorsubringen, in

9\ic^tung auf ©morgon, 2)ünaburg unb JRiga bis faft Cnbe

Oftober fort unb fügte bem i^einbe befonbers bei beffen @egen=

Unternehmungen mel)r 6d)aben 3u, als biefer iF)r. 5ßefentlid)er

DaufrfffUungen ©etöinu lüurbe nidjt erjielt. %üx ben 2Binter mürbe eine

TOinfwigSe. Dauerftellung in ber fiinie: 2Serefina=5!)Zünbung in hen Sparern

ftierju Rone 5. _ 5|tli(^ Dou Süna—9^arotfd)=6ee — raeftlid) oon 5)üna=

bürg—Düna, 5U beiben Seiten oon Sriebrid)ftabt

—

Wüau—Sd)Iof,

bejogen.

Süblid) baoon ftanb bie 5)eere5gruppe ^rins ßeopolb I)inter

bem Sermetfd) — ber Sd)ara — öftlid) oon ?Baranon)itfd)i — an

bem 2ßr)gonom5foie=See — bem Oginsti=^anaI — ber Safiolba bis

5um ^ripjet*). Sie mar unter fortmäi)renben, jum Xeil fd)meren

kämpfen bis I)ierf)er Dorgejd)oben morben, um ber nörblid)en

i^eeresgruppe bei iljren Operationen (Sntlaftung gu frf)affen unb

I)atte iljre ßinie 3Jlitte September erreid)t.

2Im 25. mürbe ber SSefeljt ber 0. 5). ß. für bas (£inri(f)ten in

biejen Dauerfteüungen auf ber beutfd)en ^ront oom ^ripjet bis

3ur ^üfte erlaffen.

Durd,ffl<)runfl ^kx^u QxwQ man menige Xage fpäter aud) in bem öfterretrf)ifc^'

"ungariidjen ungarifd)en 2lb|d)nitt füblirf) bes ^ripjet über.

off,npoeinrooi- j)j ^q, jjp f „ f 5^ Q ^ g„5g ^jug^^j eingeleiteten

September t9i5. OffenfiounterneI)mungen I)atten ni(^t nur feine entftf)eibenben

SSorteile gebrad)t, fonbern barüber Ijinaus einen IRücffdjtag

enifterer Statur im (Befolge gel)abt.

*) 3n ber Tat reid)tc ber rechte glügel ber i)eere5gruppe ^rina ßeopolb,

toeit bie i5lanfennrf)erung bes 35al)nfnotenpuntt5 Sreft'ßltoiüsf forote ber oon

bort nad) Dften fül)rcnben 58at)nen In beutfc^cr i)anb bleiben foUte, nod) um
ettüa 40 km über ben ^rlpjet nad) ©üben hinaus. Daburd) rourbe aber nld)t3

an ber Slbmadjung geänbcrt, ha^ bie gront {üblldj bes Sluffes grunbfäfelld) burd)

bas f. u. f. 21. 0. K. 3U fid)ern war.
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^ad) 2fn[ang6er[otg?n in Oftgattstcn, bie immerf)in has

bauernba 23or|d)ieben ber t. u. f. gront bis an bie ©trgpa unb über

5ßrobr) ^inau5 ermöglid)ten, mitljin eine fül)lbare 6id)erung oon

ßemberg bebeuteten, erlitt ber linfe i^Iügel ber 7. f. u. t. Slrmee im

erften ©eptemberbrittel auf bem meftlidjen 6eret^ufer eine empfinb=

Iid;e Sliebcrlage. Sie ßage tonnte nur baburd) n)ieberI)ergefteUt

merben, ha^ bie 0. ^. ß. fic^ mit bem einfalj oon Gräften ein=

uerftanben ertlärte, bie 3um ^Ibtransport an bie ferbifd)e (Brense

beftimmt maren, inbem fie fie bort burd; beutfdje Xruppen 3U

erfetjen oerfprad). Sie leiftete bie 5)ilfe unter ber ^Bebingung ber

5>lu[gabe ber lüol^ijnifdjen Offenfioe, meil üon biefer angejid)t5

ber erneut 3utage getretenen mangeinben Slngriffsfraft ber

ö[terreid)i[d;=ungarijd)en Xruppen fein ©eiüinn, n)oI)I aber tüeitere

(£inbu^en 3u ermarten maren. ef)e jebod) ent|pred)enbe 2tn=

orbnungen feitens bes f. u. !. 21. 0. ^. tr>ir!|am merben tonnten,

geftaltete fid) bie ßage in SDöotljgnien nod) ungünftiger als am

Snieftr unb ©ereti).

Sie im 23orgeI)en aus ber ©egenb oon ßufet auf Subno—
Df^onsno befinblid)e 4. f. u. f. 2Irmee brac^ gegen 3)^itte September

Öftlid) bes Stt)r=2(b[d)nitte5 cor einem fräftigen ruffi|d)en (Segen*

[toB jo Döllig 3ujammen, ba^ ernftf)afte So^Ö^n befürd)tet merben

mußten. 2(ud) in biefem %a]i faf) fid) bie 0. S). ß. geamungen, bie

bringenb erbetene Unterftü^ung nic^t 3u oerfagen. Smei ©ioifionen

würben oom rechten ^lügel ber ^Heeresgruppe ^rins ßeopolb fofort

nad) ©üben in 3Jlarfd) gefegt. S3t)r (Eingreifen brachte bann aud)

fd)neü ben i^einb am ©tr)r=2lbfd)nitt 3um Stel)en. 2tn bie (Bnt--

fenbung mu^te freilid) mieber eine Sebingung getnüpft merben.

(Es I)atte fid) als notmenbig erliefen, ben linfen %iüQä ber f. u. !.

gront in bie i)änbe beutfd)er ^5üi}rang 3U legen. Sie 4. f. u. f.

Strmee, bie am ©t^r in ber ©egenb Don ßu^t ftanb, fornic

fämtlid)e nörblid) baoon bis 3um red)ten f^Iügel ber Heeresgruppe

^rin3 ßeopolb befinblid)en öfterreid)ifd)=ungarifd)en unb beutfd)en

Xruppen mürben 3ur i)eeresgruppe ßinfingen sufammengefafet.

2(Is Sauerftellung für ben SBinter erftredte fid) bie f. u. f.

thront uon 9lumänien längs ber beBarabifd)en ©rense bis 3um
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Dnjcftr, uerlicf bann Ijintcr biefcm 5^^^, Ijinter bcr Strgpa,

üftlid; Don 5Biobi), Ijinter bem 6ti)r unb jprang unterljalb

9iafalomfa 3uni 6toc^ob öurücf, bejfen ßauf [ie bis 40 km jüblid)

bß5 'ipnpjct folgte.

Der Selb^iig 1915 gegen 5HuBIanb fjat bie 2(b[id)ten ber

0. S). ß. in 2lnbetrad)t ber bafür 3ur SSerfügung ftel)enben Der=

t^äitnismä^ig geringen Slräfte erfüllt. Gine 23ernid)tung bes

geinbes im ganzen U3ar freilid) nidjt craielt. Sie ift aber aud) nid)t

3um ^\t{ gen)äl)(t tuorben unb fonntc es unter ben gegebenen SSer»

tjältniffen nid)t raerben. Dagegen mar eine Sd)tt)öd)ung unb ßä^=

mung beö (Begner^ eingetreten, uon ber er fid), u)enn es gelang, il)n

in feiner 58erein3elung ju I;alten, nid)t mel)r tüirtlid) erljolcn tonnte

unb Don ber 3u criüarten ujar, \i(x^ fie über tur3 ober lang feinen

i^riegsiüiUen bred)en mürbe. Dies mu^te um fo frül)er gefdjeljen, je

lueniger er in bie ßage fam, in feinem SSoIf unb ^eer burd) (Erfolge,

u)ie er fie foeben an ber l. u. f. thront gel;abt I^atte, nod) Hoffnungen

auf einen Umfd)Iag 3u näljren. 2ln ben beutfd)en 2(bfd)nitten

ujaren Sf^ücffdjläge taum meljr 3U beforgen.

(£5 mar bemnad) oon ausfc^Iaggebenber 58ebeutung, ben

S^ampfmert gemiffer Xeile ber öfterreid)ifd)=ungarifd)en Xruppen

3u F)eben. XSn biefer 9lid)tung bemegten fid) baljer je^t bie 23c=

ftrebungen ber D. i). ß. Durd) ^^üljreraustaufd), Slnleitung beim

Stellungsbau, ©inroirtung — auf bem Ummege über bas

preufeifcl)e Slriegsminifterium — auf bas f. u. f. ^riegsminifterium

im Sinne befferer Slusnutjung ber 5)ilfsmittel bes fianbes unb

uiele anberc 5IKa^nal)men ift oerfudjt morben, ben ^vo^d 3U er=

reid;en. Dabei mu^te fel)r beljutfam üorgegangen merben, um
nid)t mel)r 3U fdjaben als 3U nü^en. 5öeber burfte bas re(^t

empfinblid)c Sclbftgefül)l bes f. u. f. 51. 0. 5t unb ber f. u. f. '^z--

gierung uerleijt, nod) iljr 2(nfe^en bei ben 33öltern ber Doppel^

monardjie oerminbert merben. Xrot5bem ift mand)es gebeffert

tüorben.

^n einem ^unft aber mar bie 0. S). ß. o^nmäd)tig. Sie Ijatte

feine a)^ögliri)feit, auf bie inneren 33erl)ältniffe im Donaureic^ ©in»
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flufe 3U Üben unb bie golgen bcr bort be|tel)enben ©ärung für

bas ö[terreid)ifcf)=ungarijd)e 5)ccr Ijintcnan au I)alten. Sie baburc^

broI)enben @efaf)rcn finb moI)I erfannt ujorbcn. ^an ^at es aud)

an 2Barnungen unb 3)^al)nungcn nic^t feljlen laffen. 2(n bie

SBuraeln bes Übels fonnte man jebod) nid)t gelangen.

SBie ber I)ier gur SSeljanblung ftel)enbe 3ßitobfd)nitt in opera=

tioer ^infic^t bemegt toar, fo brad)te er ber 0. i). ß. auc^ auf

miIitär=poIitifd)em ©ebiet reidje Xätigteit. Sie in biefer 5ße3iel)ung

mit Öfterreid)=Ungarn unb SSuIgarien gepflogenen SSerIjanblungen

finb in Dorftef)enbem bereits geftreift morben. Später mirb fid)

nod) @elegenl)eit bieten, ouf fie unb anbere Srogen nät)er ein5u=

gefjen. Sagegen foU nicf)t unterlaffen werben, sraei 2lnlegenl)eiten

üon befonberer 5ßebeutung jd)on je^t 3u erörtern. (Es Ijanbelt fic^

um bas ©intreten bes ©eneralftab5d)ef5 für ben SSerfuc^, ju einem

i^rieben mit S^lu^lanb ju gelangen, unb für bie oorlöufige (£in=

ftellung ber Unterfeefrieges in ber gegenwärtigen i^orm, um nid)t

ben 2lbfd)lufe ber 2Se|pred)ungen mit ^Bulgarien ju gefä{)rben.

Sie i^olgen oon (Borlice—Xarnou) für ^Kufelanb, ebenfo wie Beriurf». dne

has, übrigens nid)t unermartete, 23erfagen ber italienifd)en 2(rmee '"«„"61"^

V"

Ijatten bie überaeugung gcftär!t, ba^ ber ^rieg oon Seutfdjianb ""'?™;

gemonnen ©erben toürbe, menn es gelang, mie bisljer, eine Über=

fpannung feiner inneren unb äußeren Gräfte ju oermeiben. Ses=

I)alb mürbe es oon ber D. i). ß. ftänbig abgelel)nt, fid) an ber Sagb

nad) militärifd)en ßeiftungen oon 3n)eifelf)aftem Sauermert unb

nad) nebell)aften ^riegsaielen 3U beteiligen.

i)ier3u gel)örte bie i)offnung, es mürbe möglid) fein, alle

i^einbe ber5!JlitteImäd)te mit 2Baffengemalt tatfäd)Iid) fo oollfommen

meber3umerfen, ba^ fie bebingungstos um i^rieben bitten müßten.

Siefes ^i^I ^^^ ^^i ber feinblic^en übermad)t nid)t 3U erreid)en.

Sie ©rünbe, marum es im Dften nid)t 3U geminnen mar, finb fd)on

mel)rfad) bargelegt. 6id) tro^ unferer geringen pofitioen ßeiftun=

gen 3ur 6ee barauf oertaffen, ba^ man bas ^iel im 2öeften unter

allen Umftänben erreid)en mürbe, I)ieB fid) über ben 5Biberftanb5=

millen unferer 2Beftgegner unb bas SBiberftanbsoermögen 3um

0. SaUcnfjagn Oberfte Heeresleitung 1914—16, 9
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niinbe|ten ©ngtnnbö grünblid) täufrf^en unb mcl;r auf eine gan5 un=

[idjere iTarte magcn als geiüagt merben burfte. ^Dagegen war mit

jenem Tla^ Don 6id)erl)eit, ba^ im Kriege übed)aupt Dorijanben i[t,

barmif ju redjnen, bie 2ße[tgegner 5um 23er3id)t auf il)ren 23ernid)=

tungsmillen 3u sroingen, inenn man iljnen bie Slusfic^t abfdjnitt,

Deutfdjianb unb feine SSerbünbeten fdjliefelid) borf) nod) burd) (Er=

fd)öpfung nieber 3u merfen, beoor bie {Jeinbe felbft unheilbaren

Sffjaben erlitten. Sd)on ein ^rieben auf fold)er ©runblagc be=

beutete für bie 9)^ittelmäcl)te in biefem SSerteibigungstrieg einen

DoUen 6ieg, beffen i^rüd)te ßraar erft in 3ufuiift, bafür aber um fo

fid;erer reifen mußten. ©5 burfte bemnad) tein Wiikl unoerfudjt

bleiben, röetd)eö eine ©rleid)terung ber fd)a)eren auf !Deutfd)Ianb

ruljenben ßaften unb eine (Fnttäufrijung ber SBeftgegner üerfprad;.

Die ßage, roie fie fid) im ^uli 1915 auf bem öftnd)en ^riegs^

fdjaupla^ geftaltet fjatte, bot eine gute 5)anbl;abe, in ber JRid)tung

biefer ©ebanfcngänge ju mirfen. 2(uf ber einen Seite

nni^te bie ^Regierung in ^eteröburg, fo fd)icn es, fd)on tia^

mal5 einfeljen, ba^ fid) bie ruffifdje 2öel)rmad)t Don bem

il)r perfekten 6d)Iagc in abfeljbarer !^ni nidjt mürbe crI)oIen, im

befonberen ben 23erluft ber 5)auptftabt dolens nid)t mürbe Der*

f)inbern fönnen, racnn bie beutfdjen Operationen fortgefü{;rt

mürben. 5(uf ber anberen Seite geigte t)a5 ^äl)C i^efttjalten

ber 5Kuffen meftlid) ber Sßeidjfel in I^offnungslofer ßage, meld)en

au5fd}Iaggebenben 2Bert man in Petersburg ber 33el)auptung oon

poInifd)em ?Boben unb oon 9Barfd)au beimafs. Der ©cneratftabs*

ri)cf I;ielt bie 2lu5nut3ung biefes ^^i^fPf^Ites für beutfd)e ^^wede

für nötig. Qx fdjlug bal;er ber politifd^en ßeitung uor, mit !Hu^=

lanb in i^ül;(ung über eine 93erftänbigung ju treten, inbem er be--

tonte, t)a^, oom militärifdjen Stanbpunft au5, ber ©eminn aus

einem x^rieben im Dften fo grofe märe, ba^ ber Jßerjidjt auf

ßanbcrmerb i()m gegenüber feine 5HoIIe fpielen tonne. 9n biefer

Stel(ungnal;mc uermodjte il;n aud; ber ©ebanfe nid;t gu erfd)üttern,

\)a^ burd) fie ben 53alten beutfd)er SIbftammung mal)rfd)einlid) ein

fdjmcreö Sf^irffal bereitet merben mürbe. Dasjenige bes ©anjen

mar mid;tigcr als bas eines fleincn Teils.
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SSon 53erlin tDurben f)iergegen feine SSebenfen erI)oben. Der

9^ei(f)6!an3ler fagte Dielme{)r bie (Einleitung ber geforberten ^ü^)'-

lungnaljme 311. Sie i[t leiber oI)ne jebes (Ergebnis r)er|ud)t morben.

^m ©egenteil brad)te fic eine joldje 23er|d)ärfung ber ©egenjä^e,

t)a^ Deutfd)Ianb es für angeßcigt erad)tete, bie 5Brücfen nad) bem

Dften oorläufig gans ab3ubred)en. Das !am in ber üom 9^eid)5=

fan3ler im JHeidjstag Tliiie 2Iuguft geljaltencn befannten ^ehe 311

ftarfem STusbrucf*). Die mintärifrf)e ßeitung mufete ficf) mit biejem

2tusgang abfinben.

3n einem ber oorigen 2Ib[d)nitte i[t era)ä{)rit morben, ha^ in ffinfteaung b^

ben 3um ^riegsgebiet erflärten (Ben)äjfern um (Engtanb feit bem ^tX^ege".
SD^onat gcbruar ber Unterjeefrieg in menig befdjränfter i^orm ge= 5""""« ^^^s-

füfjrt mürbe, ©r fjatte ben an feine 2ßir!fam!eit getnüpften ©r=

martungen bis 3um ®nbe bes Sommers ober nur bcbingt ent=

fprod)en. (Bemi^ mar (Englanb Sd)aben 3ugefügt morben. (Bin

merflic^er ©influ^ auf bie feinblid)e ^riegsfüfjrung mar jebod) nid)t

3utage getreten. 58ei ben über alles ßob erijabenen ^e(ben{)aften

unb aufopfernben ßeiftungen ber 58efa^ungen ber Unterfeeboote

fonnte man ben (Srunb nur in ber immer nod) 3U geringen Sal)l

ber 3Soote fud)en. Qux 2tbfteIIung biefes 5[RangeIs mar oiel 3ßit

unb oiel ^raftaufmanb nötig. Die SJlarine glaubte if)n trofe bes

if)r befanntlid) innemoI)nenben, mand)mal fogar 3U meit gef)enben

Optimismus erft für bas f^rü{)iaf)r 1916 erl)offen 3U können.

*) 3n biefer 9lebe fagtc ber 5Rctd)sfan3fer:

„Unferc unb bie öfterrctcf)if(f)=ungarif(ten Gruppen I)Qbcn bie (Stengen oon

SongreBpoten gegen Often erreidjt, unb betben fällt bie Slufgabe 5U, bas Canb
3U oerroalten.

(3eograp()i[rf)e unb politifc^e ©djidfole l)aben feit langen 3af)ren 2)eutfd)c

unb ^olen gegeneinanber ju fämpfen ge3a)un9en. Die Erinnerung an biefe

olten ©egenfö^e minbert nic^t bie 2Id)tung oor ber ßeibenfd)aft, Saterlanbsliebe

unb 3äl)igfeit, mit ber bas po(nifd)e Sßolf feine alte iDeftlicf)e Kultur, feine

greiijeitsliebe gegen bas 9luffentum oerteibigt unb aud) burd) bas Unglüd biefes

Krieges bernaljrt Ijat. Sie gleifenerifdjen 58erfprecl)ungen unferer iJeinöe ofjmc

id) nid)t nad). 2Iber id) boffe, ba^ bie blutige Sefe^ung ber poInifd)en (Bren3en

gegen Often i)en 58eginn einer ©ntmidiung barfteüen mirb, bie bie alten (3egen=

fä^e 3tx)if(^en 2)eutfd)en unb ?j3oIen aus ber SBelt fd)afft unb bas 00m ruffifd)en

3od) befreite Canb einer glüdlidjen 3iifunft entgegenfübren mirb, in ber es bie

©igenart feines nationolen Cebens pflan3en unb entroideln !ann."

9*
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2Iuc^ bicfe ©rfaljrung entljält eine ern[te Sßarnung cor bcr fo

Ijäufig in ßaienfrcijen, bic (eine pcrfönlid)c SScranttüortung tragen,

oertretencn 2Iu[id)t, ba^ man fid) im Kriege auf 5^eujd)öpfungcn

oerlaljen fönne. ^"Ql^ic^ ^^9^ fiß ^^n toIgenjd)n)erßn i^rrtum tiax,

bcr in Deutfdjianb vov bem Kriege begangen morben mar, als

man, an[tatt ben 2(u5bau ber Unterjeebootömaffe, ots berjenigen

be6 6d)mäd)cren jur 6ee, auereidjenb 5u förbern, iljm bie 8d)affung

Don Sd)Iad)tfd)iffen übergeorbnet Ijatte.

2(ber nod) in anberer 23e3iel)ung Ijatte ber Unterjeefrieg eine

bittere (Snttäujct)ung gebradjt.

2lmerifa Ijatte 3unäd)ft r)er[ud)t, feine SOSiebercinfteUung ha^

burd) 3u erreidjen, ha^ es uorfd)Iug, Deutfdjlanb möge auf [\)n vex=

5id)ten, menn Gnglanb in 3i^fu"ft ßebensmittel 3ur ©infuljr naö)

2)eutfd)Ianb burd)lie^e, bie ausfdjliefelid) für bie nidjt triegfü^renbe

beutfdje ^ioilbeüölterung beftimmt mären, unb-bie bal)er aud) nid)t

für militörifdje Q^ede „requiriert" merben bürften. Die 33ürg=

fd)aft Ijierfür moUte 2Imerifa burd) ftrenge Überuiadjungsma^»

regeln in 2)eutfd)lanb überneljmen.

Dbfd;on einer berartigcn ©inmifdjung in ita5 innere fieben

!Deutfd)Ianb5 feljr ernfte Siebenten entgegenftanben, ging beffen

S^egtcrung fofort auf ben 23orfd)Iag ein. Unb bas mit JRedjt.

Sßürbe feine Durc^füljrung boc^ eine enge 23erbinbung mit

2lmerifa ^ergeftellt Ijaben, oon ber 2Iu^erorbentIid)e5 gu erijoffen

mar. ßnglanb bagegen Ie|)nte il)n ab, mie es oon feinem Staub»

punft aus fidjer nid)t anbers gu ermarten mar. 2ßas bas iJeft»

f)a[im ber ©nglönber an biefem bas beutfd)c 23oIf gefoftet unb

mcld)en mäd;tigen (Einfluß es auf ben 2tu5gang bes Slrieges ge=

I;abt l)at, l)abm mir miterlebt. Da^ es hen erften ©runbfäöen

bes 23ölterred)t5 mie ber aJienfd)lid)tcit 5)oI)n fprad), Ijat Cnglanb

nid)t betümmert, mie es fic^ nod) nie dou foId)en 9'^ü(ffid)ten I)ot

leiten laffcn, mo fein SSorteil auf bem Spiel ftanb.

3J^it bcr 2tblel;nung begnügte fid) (Snglanb jebod) nid)t. 3m
2Rär3 mürbe oon il)m eine 23orfd)rift Deröffentlid)t, burd) bie alles,

mos bcutfd)cn Urfprungs mar, auf ber See für üogelfrei ertlärt

mürbe. Gs ging bamit mcit über bie 35cftimmungcn ber „effet»
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ttoen" SSIocfabe f)inau5, obgleid) eine foId)e ntd)t ausgelproc^cn mar.

2)ie 9led)te ber dlcuiralen mürben in ber 23orfd)rift oöUig miBad)tet.

Xro^bem menbetc ficf) STmerifa nid)t eiwa gegen (Englanbs

ü)la^naf)men, oielmeljr gegen biejcnigen !Deutjd)Ianb5, bte lebiglicf)

ber 2IbmeI)r offen eingeftanbener 23ölterred)t5brücf)e bienten, in

fd)ärferer iJorm. ©nglanb fonnte es bal)er magen, ben ^roteft

nic^t nur unberücffid)tigt, fonbern aud) unbeantmortet ju laffen.

2)ie 9lote aber, bie ^Tmerifa aus 2InIaB ber Xorpebierung eines

amerifani|(f)en Dampff(f)iffe5 (ber „ßufitania") of)ne SBarnung an

5)eutfd)Ianb rid)tete, tarn einer üerfappten ^riegserüärung gleid).

^ad) 'ü)v beftanb fein 3QJß^f^I wt^^^ barüber, ba^ bie i)offnung,

2lmcri(a mürbe menigftens amtlid) ben 2Infrf)ein ber !JleutraIität

bauernb mal)ren, aufgegeben merben mu^te, unb ha^ fein über=

gong ju offener iJeinbfeligfeit gu gemärtigen mar, menn %'dVie,

mie ber in ^ehe ftel)enbe, fid) miebert)oIten. Unb ba bies bei ^^o^t^

füf)rung bes Unterfeefrieges in ber je^igen i^orm in !ur3er 3ßit

eintreten mufete, blieb !Deutfd)Ianb nur bie 5ßaI)I 3mifd)en ber t^ort»

fü^rung unb ^rieg aud) gegen 2tmerifa ober oorlöufiger 3Se=

fd)ränfung bes Unterfeebooürieges unb üorläufiger 2tufred)t=

erf)altung bes äußeren i^riebens mit Stmerifa.

Den 2rnfd)Iu^ 2Imerifas an bie ©ntente in biefem 36^^?!^"^^

I)ötte !Deutfd)Ianb fogleid) mit bem S3er3id)t auf ^Bulgariens Wii=

I)ilfe besaljlen muffen. 5RiemaIs mürben fid) bie %ül)vex in 6ofia,

mit benen gerabe 3U biefcr ^^it "^ie SSerbinbung mieber auf=

genommen mar, 3u einem 2lbjd)Iu^ f)aben bemegen laffen, menn

STmerifa offen auf bie (Begenfeite trat. (Erreid)te !Deutfd)Ianb

aber ^Bulgariens Unterftü^ung nid)t, fo fd)manb bie 9}löglid)teit,

bie Sarbanellen bauernb gefd)Ioffen, D^luBIanb in feiner 2tb=

fperrung erl)atten 3u tonnen.

Sei ben üerI)äItni5möBig geringen tatfäd)Iid)en ßeiftungen ber

Unterfeeboote mar biefer ©infa^ bes möglid)en ©eminns nid)t

mert. ©s mufete bal)er auf bie f5ortfüf)rung bes Unterfeefrieges

in ber bi5f)erigen x^orm bis auf meiteres oer3id)tet merben. ^uv

in ben fjormen bes ^reu3erfrieges, alfo mit Unterfud)ung jebes

^anbelsfc^iffes üor etmaiger 2Serfenfung, mar er meiter 3u führen.



VII. 3ur(^brud)öt)cr[ud)e auf bem

tüeffücfien Äriegefc^auptaöe im ^erbff 1915

unb öer 5^lÖ3ug gegen Serbien.

w'k \d)on bemerft, fpicltc feit etwa bem SJionat Mi 1915 bei

ben ©nt[d)Iü[[en über bie ^^ortfü^^ung ber Operationen im

£)]tm bie i^rage eine getüiri^tige 5loIIc, an\ löeld^e 9Beije, oI)ne ben

Druct auf JHufelanb loctern ßu muffen, au5reid)cnbe Gräfte fidjcr»

geftellt merben fönnten, um ben an ber SBeftfront 3u erroartenben

©türm 3u überftef)en unb gleid)3eitig bie 23erbinbung über ben

SSalfan 3u öffnen. 2)ie i^rage mürbe um fo bringcnber, je meiter

bie 3af)re53eit Dorfd)ritt. 5IRan mu^te and) bereit fein, fie 3u jebem

3eitpunfte löfen 3U fönnen, in bem fie überrafd)enb brennenb

merben foUte. Der @eneralftab5d)ef mar überseugt, ha^ fie ben

SSorrang üor ber iJrage oerbiente, mie man bie JHuffen mit rein

militärifrfjer ©emalt auf bie „^nie bringen" foUte.

5)ielt bie bcutfd)e x^vont im 5Beften nirfjt, ober gelang es n\d)i,

bie DarbaneUen 3U behaupten, bann blieben alle ben JRuffen

mögiirfjerroeife nod) absugeminnenben SSorteile mertlos.

«bidjiub ber 2Iuf tia5 Drängen ber 0. 5). ß. roaren feit bem Mi in Sofia

"suCrTen""" SSerl^aublungen über ben 5(nfd)lu^ Bulgariens an bie HJ^ittelmöc^tc

(eifije Karten 1 micbcr im (Bange. Seljr gefd)ictt burd) ben Surften Don 5)ol)entot)e=

""" °^ ßangenburg fomie ben neuen beutfd)en 9Jlilitär=2(ttad)e SD^ajor

V. DJiaffora gefüljrt, l^atten fie t)a5 Ergebnis, ba^ fid) im beutfd)en

0. 5}. Qu. ©nbe 5luguft ein bulgarifd)er Übertreter, ber bamalige

Oberftlculnant (Bantfd)cit), 3U Befpred)ungen über eine aJiilitör»

fonoention einfanb. Der innere 5ßeraeggrunb Ijierfür lag oermut»

lid) in ber (finfid;t 53ulgarien5, baf3 es oon feiten ber Entente

feine Unterftüljung bei feinen nationalen 2lnfprüd)en auf ben ©r»

merb ber oon ^Bulgaren in Serbien unb Df^umänien berooljnten
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©ebicte fiiiben lüürbc. 6elb[t in bcr i^ragc einer @ebietö=

erroeiterung auf ^o[teu bcr Xürtci I)atte es oon ber Partei, bei ber

5HufeIanb [tanb, raenig 311 erf)offen, n3äF)renb ityn ber 2Infd)tu^ an

bic 3KitteImäd)te banf ber gro^sügigen Denfart ber türfifrf^en

Staatsmänner fofort ^en 1)qi^ erje{)nten ©rtuerb bes tür!ifcl)en

©ebiets meftlid) ber 9}lari^a brad)te. DaB abgejef)en I^ieroon ba^

SSertrauen auf bie Slraft ber 90'littelmäd)te unb ben enblid)en 6ieg

il)rer guten <Bad)e ma^gebenb war, bebarf !aum ber Erörterung.

Die ^onoention raurbe am 6. ©eptcmber in ^leB jrüifc^en

ben ©eneralen (Eonrab ü. 5)ö^cnborf unb ü. f^f^I^ßn^cii)" fomic

bem Oberftfeutnant (3antfcf)em abgefdjioffen. Der Xürtei blieb ber

beitritt in ooUem Umfange gemaf)rt.

Vlad) ber ^onoention foUten 2)eutfcf)Ianb unb öfterreid)=

Ungarn mit je ferf)5 2)it)ifionen binnen 30 Xagen, 53ulgarien

mit minbeftens üier Siüifionen*) binnen 35 Xagen an bm
|erbifd)en (Brennen operationsbereit ftef)en. 2)en Oberbefe!)!

über biefc Gruppen l)aite (Beneralfelbmarfd)all o. OKacfenjen

3u überneljmen. 2)eutfd)Ianb mollte, toenn bie Unternef)mung

ben geß)ünfcf)ten SSertauf l)atie, je eine gemifdjte Snfanterie=

brigabe narf) SSarna unb SSurgas [teilen unb für bie

Heranführung oon Unterfeebooten in bas Scf)U3ar5e SD^eer 3um

Sd)uö ber burgarifd)en ^üfte nad) 9Jlögtid)feit forgen. 2Iuf biefc

SBeife I)offte man, bic fonft gegenüber ben S^luffen nid)t fid)erc

Haltung einiger ^cüölferungsfreifc bort günftig beeinfluffen 3U

fönnen. SSuIgaricn Derpflid)tete fid) au^crbem, fpäteftens am
21. September bie enüäf)nten oier Dtoifioncn mobil gu madjen

unb mdt minbeftens einer meiteren Dioifion am 11. Oftober in

Serbifd)=S[JZa3ebonien ein3urücfen. Sagegen ertlörtc fic^ !Deutfd)=

lanb bereit, Bulgarien neben einer erl)eblid)en finan3icllen Kriegs»

beifjilfe Kriegsmaterial 3U liefern, fo meit es bie eigenen 5Bebürf=

niffe geftatten mürben. 2tud) fagte es 3U, bie Surfet auf einen

etmaigen SBunfc^ SSulgariens oeranlaffen 3U mollen, ben ^a\en

Don Debeagatfd) gegen feinblic^c ßanbungen 3U fd)üfeen unb bic

') sie bufgarifcfjen Sioifionen tüoren an Infanterie foft boppelt fo ftorf

roie bie beutf(f)en.
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fjiersu Dertücnbcten Xruppen bulgarifc^em ^efcl)l 311 unterftßUcn.

Um unertDÜnj(f)ten ^i^ifdjenfällen oorsubeugcn, tourbc abgemacl)t,

baB 23ulgarien gegenüber (Brietf)enlanb unb ^Rumänien bis ßur

SSeenbigung ber Operationen gegen Serbien unbebingte 9^eu»

tralttät roaf)ren tnoUte, falls biefe Staaten bie 9Serfi(f)erung abgeben

raürben, neutral ju bleiben unb ferbifc^es ©cbiet nidjt 5U beje^en.

©in Qu\a^, narf) bem SSuIgarien gel)alten mar, ben oöUig unge^

fjinberten Durd)gang5r)erfeF)r für Gruppen unb SJlaterial narf) unb

t)on ber Xürtei susulaffen, fobalb ber 2Beg burc^ Serbien, ber

Donaumeg ober ber 2)urrf)gang5DerteI)r burd) ^Humönien offen fein

mürbe, mag überflüffig erfd)einen, empfaf)! firf) bei ben 2SerI)äIt=

niffen auf bem SSalfan aber bod).

©er 23ertrag Derfd)affte bie feit fo langer ^ßit bringenb crfef)nte

(Belegenljeit, tatträftig 3ur ^Regelung ber 33erl)ältniffe im Süboftcn

3u fd)reiten. ©rofees mar 3U geminnen.

©elang es, Serbien als ^riegsgrö^e aus3ufd)eiben — unb

baran mürbe nirf)t ge3meifelt — , fo entfiel bie i5Ianfenbebrof)ung

Öfterreid)=Ungarns unb mit ii)r fd)manb bie fübflamifd)e (BefaF)r.

2)ie 5)erfteUung einer 23crbinbung mit ber Xürfei fid)erte Dor=

au5firf)tlirf) bie Darbanellen unb brarfjte bamit bie enbgültige ^b=

fd)Iie^ung D'lu^Ianbs oon feinen (Ententegenoffen. Sie eröffnete

bie 2Iu5firf)t auf neue 5D'lögIid)feiten für bie türfifd)e ^riegsfü^rung

in 2(fien.

Der ^Beitritt ^Bulgariens 3um 35unbe ber 3[RitteImärf)te, — (£r*

folge, bie im 2tnfd)Iu^ baran in Serbien frf)ncU errungen mürben,

fonnten eine 2Birfung auf 5Humäniens 5)altung nid)t üerfeljlen.

Duellen für ben 33e3ug oon ßebensmitteln unb mirf)tigen !Ro^=

ftoffen, befonbers Tupfer, mürben erfc^Ioffen.

tjotbfrdtung ^kmad) mufete man beutfrf)erfeit5 auf glatte STbmicflung bes

g^a'JSn. SSertrages ben größten 2ßert legen. 2IIs aJlitte September bas

f. u. f. 21. 0. 51. erflärte, ta^ es infolge ber im oorigen 2fbfrf)nitt

bef)anbclten, 3unäd)ft erfoIgreirf)en (Begcnoffenfioe ber 9^uffen in

5öo(t)i)nien unb Dftgalisien nid)t imftanbe fei, ben oon iF)m über«

nommenen 33erpfrid)tungen nad)3utommen, unb als ber beutfrf)C

S3erbinbung5offi3ier in Sübungarn melbete, ha^ er ben bort
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fcf)on üGrfammelten f. u. f. Xruppen Offenfiüfraft nidjt 3u*

trauen fönne, mürbe nid)t öeaögert, für bie au5[allenben

oier f. u. f. Diöifionen*) bie gletd)e ^a^I beutfrf)er über bie

5ßertrag55al)I üon fed)5 I)inau5 an bie ferbifrf)e (Srenae 3u

leiten. Um beren retf)t3eitigen Slufmarfd) 3U getDäI)rIeiften, max
es babei nötig, tro^ ber gefpannten Sage an ber 2Be[tfront eine

Sioifion öon bort I)eran3U3ieI)en. Das Sßagnis mürbe nur mög=

lief), toeil 3um ©rfa^ gleid)3eitig oon ber nörblid)en D[tfront nad)

bem fran3Öfijd)en ^rieg5frf)aupla^ t)a5 X. Slrmeetorps unb, i^m

folgenb, meitere Gräfte im 2rnroIIen begriffen maren.

Sie 5)offnung, ba^ ber Selb3ug gegen Serbien fc^nell burrf)*

gefü{)rt werben fönnte, grünbete fid) auf bie Xatfac^e, ha^ bie ©unft

bes StörfeDerpItniffes wie biejenige ber operatiüen ßage auf

feiten ber 23erbünbeten mar.

Man fd)äfete bie überhaupt nocf) fampffräftigen ferbifrf)en

Xruppen auf 190 000 bis 200 000 Tlann. Sagegen mürben mef)r

als 330 000 9)Zann ber 2]erbünbeten eingefe^t, bie 3um größeren

Xeil on militärifd)em SBert ben Serben überlegen fein mußten.

Sa^ biefe fid) 3ufammengefa^ter 2Bir!ung fd)merer 2[rtiIIerie ober

bem ©inbrucf ber 9Jlinenmerfermaffe gemad)fen 3eigen mürben, mar

faum an3unef)men.

Sie Sage bes ©ebietes ber 23erbünbeten 3U Serbien er=

möglid)te oon Dorn{)erein bie 2tnmenbung mirffamer Umfaffungs=

Operationen. Siefer Umftanb mar 3mar nicf)t doII au63unu^en.

Sie in ^Bosnien unb ber ^er3egomina DorI)anbenen öfterreid)ifc^=

ungarifc^en Xruppen, gefd)mäd)t burd) 2Ibgaben an bie Sfon3ofront,

befa^en nid)t bie für einen Sto^ nad) Serbien I)inein erforberlid)e

ßeiftungsfäl)igfeit. Wan mar 3ufrieben, ha^ fie ber meiteren 2Iuf=

gäbe, burd) i^re 2tnmefenl)eit bie SDfiontenegriner in Sc^ad) 3U

I)alten, gered)t mürben, fo menig Dffenfiofraft man ben Söf)nen

ber fd)mar3en 23erge aud) 3utraute. ©ine 23erfammlung beutfd)er

SSerbönbe an ber bosnifd)4erbifd)en (Bren3e mar nid)t möglid); ber

mangell)afte ^uftanb ber SSerbinbungen bortI)in fd)IoB fie aus.

*) Xatfäcf)[id) [teilte öftencid) = Ungarn fpäter bod) mc^r als nur jmet

Stoifionen, barunter fretlid) oicie Jruppen oon rec^t bebingtcm SGBert.
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Deren balbigc 93crbe|[eruiig loar, wk bic ©rfunbimgen ergaben,

nid)t burd)3ufül)ren.

Snfolgebeffen mu^tc man auf einen 2Ingriff aucf) gegen bie

SBeftffanfe Serbiens Der3id)ten unb [xd) auf ein gleid^jeitiges 58or=

gcfjen gegen bie 'iRoxt-- unb Dftfront befdjränfen. (Es bot immer

nod) ungen)öl;nlid) gute 2(u5fid)ten. ^^ür jebe bcr beiben f^ronten

ftanben ben 23erbünbetcn Gräfte jur SSerfügung, bie ber fcrbifdjen,

@e[amtmad)t 3roar nid)t ßaljlenmä^ig, jeboc^ fid)er an ^ampfmert

überlegen maren. 2)af)er üermod)tc ber iJeinb ben SSorteil ber

inneren ßinien, tien er be\a^, nid)t au53unuöen, felbft abgefcl)en

baoon, ba^ feine SSerbinbungen für biefen Qvoed nid)t au5reid)tcn.

Um fo meniger mar er I)ier3u imftanbe, je mel;r er fid) beftimmen

lie^, Gräfte gegen bie SSerbdnbe ab3U3tr)eigcn, meld)e meit im ©üben

Don ^Bulgarien gegen SD'ia3ebonien 3ur Durdjftofeung ber 58af)n

nad) Salonifi, ber ein3igen ferbifdjen Sd)ienent)erbinbung mit bcr

2Iu^enrt)elt, angefe^t merben foUten.

^ad) biefen (Ermägungen mürben mit ben SSerbünbeten bie

5[norbnungen für bm Sfufmarfd) unb ben 55eginn ber Operationen

vereinbart.

Die 3. f. u. f. STrmee, oier Dioifionen unter ©eneral v. Mm%,
oerftörtt burd) ein beutfd^es SIrmeeforps oon bret Dioifionen,

ücrfammelte fid) an ber 6aoc unb am ^uff^nimenflu^ ber Donau

unb ©aoe. Sie follte mit ben ^auptfröften bei 33elgrab, mit

leiten bei 5!upinoöo bm Stromübergang er3mingen, unb bann

unter Sidjerung gegen bie Slolubara=(3egenb über Xopola in

5Hid)tung auf ^ragujeoac DorgeI)en.

(Eine neue 11. beutfd^e 2(rmee unter (Beneral u. (Baümiö, für

roeld;en ben ?8efet)t über bie 12. 2Irmee ber (Beneral ber Infanterie

V. i^cibed übernal)m, marfd)ierte mit fieben beutfdjen Dioifionen

an ber Donau öftlid) ber Xemes -- 9J^ünbung oor ben bort er*

tunbeten ^rücfenfdjlagftellen auf. 3F)re ^auptteile Ratten bei ?Ham,

fd)n)äd)ere bei Semenbria über3uge[)en. ^ei Drfooa mar ein

Sd)einübcrgnng üor3ufeI)cn. Demnäd)ft foUte bie 2trmec 3Jloraua

aufmörts oorbringen.

93on ber 1. bulgarifd)en 2(rmce unter (Beneral ^ojabieff murbc
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bic 6. ÜDtüifion bei ^ula, bie 5. unb 8. um ^Sclograbcif, bie 1. bei

©aribrob sujammengesogen, ir)äJ)rcnb bie 7. Diüifion unb bie aus

i5reifd)ärlern gebilbete ma3ebonifd)e ßegion fid) bei Äüftenbil

fammelten. 2(u5 ber 7. 2)iDifion unb ber ßegion entftanb fpäter bie

2. bulgarijc^e 2Irmee unter ©eneral loborou). Die 6. Sioifion

lüurbe auf ^ajecar, mit einer ©eitenabteifung narf) 5^egotin jur

Öffnung bes Sonaumeges, bie 5. unb 8. über ^njageüac auf S^ifd),

bie 1. über ^irot ebenbaf)in angefe^t. Sie 7. Dioifion unb bie

ma3ebonifd)e ßegion follten in ba^ 23arbartal Dorgetrieben merben,

um bie eifenba{)n 51ifd)—6aIoni!i mögrKi)ft balb ju unterbred)en.

2ll5 ^Beginn für bie Operationen mürbe für bie 3. f. u. f. unb

bic 11. STrmee ber 6. Oftober, für bie ^Bulgaren ber 11. bcftimmt.

2)iefe früf)3eitige ^Tnberaumung fonnte erfolgen, meil bie SSor*

bereitungen für ben STufmarfd) unb ben 6tromübergang üöUig be=

cnbet maren. 6eit bem t5rüf)iaf)r fd)on f)atten beutfd)e ©eneral^

ftabscffiäiere bie Sage an Ort unb ©teile auf bas genauefte er=

funbet unb aüe bamals au6füf)rbaren 5ßorbereitung5ma^naf)men

getroffen. Sebe 23atteriefteIIung, jebe 5!)^öglid)feit jum SSrücfen*

fcf)Iag, bie Untertunft ber Xruppen bei ber 3SerfammIung, ber 5^a(f)^

fcf)ub maren feftgelegt, 23rücfen= unb fonftiges Übergangsmaterial,

3Jlunition unb SSerpflegung bereitgeftellt. ©s beburfte faft nur

bes Eintreffens ber Gruppen, um oI)ne SSersug mit bem Übergang

beginnen 3u fönnen. Der umfid)tige ßeiter ber SSorbereitungen,

Oberftleutnant ^entfcf) Dom fäd)fi|d)en ©eneralftabe, trat als Ober^

quartiermeifter 3um Oberfommanbo ber 5)eeresgruppe SJlacfenfen.

©einer Jötigfeit mar es f)auptfä(f)Iicf) 3U oerbanfen, fomo{)I bafe bie

Xruppen, um bie Überrafrf)ung 3U maf)ren, erft im legten 21ugenbli(f

f)erangebrad)t 3u merben braud)ten, als aud) t)a^ bas gemaltige mili=

tärifdje Unternef)men bes Saoe^ unb Donauüberganges glatt gelang.

Das ^Programm Ijat auf bem füböftlid)en ^riegsfd)aupla^ nur

eine ©törung erfa{)ren, unb 3mar burd) bie Bulgaren. (£s ftetite

fid) balb I)erau5, ba^ biefe infolge oon 2SermaItung5fd)mierig!eiten

nid)t, mie oereinbart, am 21. ©eptember mobil mad)en fonnten,

Jonbern erft am 23., unb ba^ fie besf)alb mit hen i)auptfräften

auc^ nid)t am 11., üielmel)r erft am 15. Oftober ansutreten oer^
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mod)ien. !Da fie aber fe[t 3ii[icf)erten, bie ma3ebomfd)C (Brense botf)

fcfjon am 11. Oftober überfd)reiten 3U mollen, mürbe an bem einmal

feftgelegten 2(nfang5tage, bem 6. Dttober, für ben ^Beginn ber

llnterne!)mung ber 3. t. u. !. |omie ber 11. 2trmee nichts geänbert.

Tlan erI)offte F)ien)on eine gute SBirfung auf bie ^neg5entfrf)to|fen=

Ijeit ber Bulgaren, ©ie ift nirf)t ausgeblieben.

Dif flrofifn «nf- ©ine emftere ^rogramm[törung frf)ien im erften STugenblicf

imroXrS'e üon (freigniffen 3u broI)en, bie 3ur 3ßit ößs 2rufmar|d)e5 gegen
stpttmbex 1915. QQ^bku au[ bem fran3Ö[ijd)en ^rieg5jd)auplaö eintraten.

Da5 21u6bleibcn bes bort lange ermarteten Singriffs fjatte im

STuguft ^tt'ßif^I ermecft, ob ber ©ntfaftungsoerfuc^, nad)bem er

je^t ben !Huffen nic^t mel)r nu^en fonnte, überf)aupt noc^ unter*

nommen merben mürbe. ^J^an mar eine 3citlang jogar geneigt, bie

fortfc^reitenben Stngriffsoorbereitungen ber (Begner für Xäufd)ung

3u fjalten. :3nbeffen üerbid)teten fid) bie 5'lad)ric^ten üon 2Infang

September ab bal)in, ha^ mit einem balbigen 6to^ ber (Engtönber,

unterftüfet Don ben i^ransofen, in ber ©egenb Don ßille, unb mit

einer gleirf)3eitigen Dffenfice ber ^^ransofen allein in ber (Ef)am=

pagne gererf)net merben mu^te.

3n glanbern unb im 2(rtois ftanb in einer iJrontbreite, in

ber ßuftlinie gemeffen, Don über 80 km bie 6. STrmce bes @eneral=

oberften Slronprinsen !Huppred)t üon ^aijern, (Beneralftabsrfjef

(Beneralmajor ÄuI)I, oon füblid) 5)pern, bid)t öftlid) Don Firmen*

tieres, meftlirf) oon ßens, öftlid) oon 2Irras bis 15 km füböftlid)

biefcs Ortes mit fecf)3eF)n Dioifionen.

3n ber CI)ampagne I)ielt bie 3. 2trmee unter ©eneraloberft

D. (Einem mit fieben unb einer f)alben Diüifion in einer tJrontbrcitc

Don reidjiid) 50 km 6teUungen, bie fid) üon nörblid) Df^eims bis

njlajfigcs crftredten. 2tnfd)liefeGnb mar bis 3U ben STrgonnen bas

red)te i^Iügelforps ber 5. Hrmee bes ©eneralleutnants ^ronprinj

bes 2)eutfd)en JHeic^es unb oon ^reu^en mit 3mei Diüifioncn in

ber thront.

2(m 21. September fetjte gegen bie 6. 2trmee, am 22. gegen bie

3. unb bas red)te ^lügelforps ber 5. 2(rmee Xrommelfeuer in ge=
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fteigertem SKa^e nad) 2(rt bcsjemgen ein, bas im großen juerft

Don uns bei (Borlice—Xarnom angeroenbct morben mar.

35creit5 Dörfer, in Der[tärttem Wa^e aber je^t, tourben ben

bebrof)ten 2lrmeen Xcile aus ber Jnappen 5)ccre5rejcrDe 3ugc=

H)ie[cn. 5)ie 3. mie 6. Hrmec erl)ielten jd)rDcrc SSattcricn unb je

eine Önfanteriebioifion, bie 3. au^erbem eine Snfanteriebrigabe.

^a^ Xrommelfeuer tDÜtete in fa|t unüerminberter Störte in

ber ©Kampagne bis 5um 24., in glanbern bis 3um 25. ©eptember.

2tn biejen Xagen begannen bie 3nfanterieangriffe an beiben ©teilen.

Xro^bem bas furchtbare treuer bis bal)in gans unerl)örte ^zx--

ftörungen in unb meit I)inter unjeren ©tellungen neben j(i)tDerften

blutigen 23erlu[ten Derurfad)t l)atte, fonnten bie gransofen am

24. in ber ©tjampagne feinen n)ejentlid)en 23orteil geminnen. 5)a=

gegen gelang es ben ©nglönbern |d)on am erften Xage iljres 2ln=

griffs, burd) SSermenbung pon (Bas fid) bei ßoos unjerer Dorberften

©teUungen in einer SSreite üon 12 km ßu bemäd)tigen. 6ie vex=

mod)ten biefen SSorteil jebod) nid)t ausaubeuten. Unöersüglid)

folgenbe ©egenftöfee ber tapferen SSerteibiger f)inberten fie nid)t

nur baran, fonbern gemannen erl)eblid)e Xeile ber üerlorenen

ßinien aurücf. Die im 2lnfd)Iu^ an bie (Englönber ju beiben Seiten

ber Scarpe bie 6. Hrmee angreifenben t^i^cii^Sof^n Ijatten nennens^

merte (Erfolge übert)aupt nid)t 3U Der3eid)nen.

©et)r üiel fd)mieriger geftaltete fid) bie ßage am 25. September

in ber 6:i)ampagne. an iJortfe^ung if)rer Dffenfioe brängten bie

granaofen am genannten Xage an unb öftlid) ber Strafee Souain—

Somme^r) bie Xrümmer oon smei beutfdien DiDifionen mit

fieben3el)n fran3Öfifd)en in einer ^Breite üon 23 km unb einer Xiefe

Don 4 km in bie leiber ebenfalls üöllig serfc^offene rüdmärtige

Stellung, ©s entftanb eine fd)mere trife, bie bas Oberfommanbo

ber 3. 2(rmee ermägen liefe, ob nidjt eine meitere 3urücfnal)me ber

ganaen gront ber 2trmee empfeljlensmert fei. Sie 2lu5füf)rung

eines foId)en (Entfd)Iuffe5 f)ätte 3u fe^r ernften folgen füF)ren

muffen. (Einmal burd) ben moraIifd)en (Einbrucf, ber meit unb breit

md)t ausbleiben fonnte. Sobann burd) bie taftifd)e S'lücfiDirfung

auf bie 5^ad)barfronten. ©nblid) baburd), \ia^ ben gegen t>k jefeigen
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Stellungen 3ufanunengebrängten unbel)ilfüd)en SHaffen bes gßinbes

Suft gegeben raorben roäre, fidj aus itjrcr aud) nur für furse 3^it

unerträglidjen ßage 3u befreien.

@lücflirf}era)ei[e tarn es gur 2ru5[ül)rung bes crmogenen ©nt=

jd;Iu[[e5 nic^t. 2(u[ ben bringenben D^tat bes ©cneralftab5d)ef5 ber

benadjbarten 5. 2Irmee, be5 ©eneratmajors Sdjmibt oon ^nobel5=

borf, mürbe |ie bis 3um Eintreffen ber auf ber !Hei[e nad) bem

SBeftfrieg5fd)aupIal3 befinblidjen D. i). ß. üerfc^oben, unb nad)

beren 2Infunft am 25. September mittags mar oon freiwilligen

rüffgängigen 5ßemegungen feine JRebe meljr. Ol)r ftanben nod)

JHeferoen 3ur 23erfügung. Sic |d)ob fofort eine ber legten IDioi-

fionen ber 5)eere5re|erDen aus bem 6lfa^ unb bas X. 2lrmee»

forps in bie dljampagne, bas ©arbeforps ßur 6. 2lrmec. SSeibc

Slrmeeforps waren foebcn oom Often l)cr in ^Belgien eingetroffen.

Dem Oberfommanbo ber 3. 2Irmee rourbe als ©eneralftabsc^ef ber

Dberftleutnant ü.ßo^berg, ber bisl)er in ber Dperationsabteilung ber

D. ^. ß. an ^eroorragenber Stelle tätig gewefen war, überwicfen.

örcrner würben ber 7. Slrmee bes (Beneraloberften v. i)eeringen an

ber Slisne, ha fid) ge3eigt l)atte, ba^ bort feine Eingriffe beDor=

ftanben, il)re i^rontreferoen genommen unb ebenfalls ber 3. 2Irmce

3"96fül)rt.

Diefer 5lräfte3uflu^ genügte einigermaßen, um bie 2ßud)t ber

crften 2lnftürme bes i^einbes an ben Kampffronten 3u brcdjen.

2lber er reidjte nid)t aus, um bie oon ben ©egncrn oiele Xage lang

fortgefül)rten Slngriffe ab3uwel)ren. Das fd)were ^Ringen erfd)öpfte

bie Slräftc aud) frifd) in ben Kampf gefüljrtcr 5ßerbänbe um fo

fd)neller, als am 25. September abenbs ftarfe 5Kcgcnfälle ein-

gcfefet fjatten, bie bas aufgewü()lte Kampffelb in einen Sumpf mx--

wanbelten. Slllerbings mad)ten fir^ bie baburd) ücrurfad)ten

Sdjroierigfeiten beim 2lngreifer oljne 3tü^if^I "od) mel)r füljlbar

ols beim 23erteibigcr. ©egen weldje riefigen überlegenl)citen 3U

ftreitcn war, erljcllt aus ber Jatfad^e, ba^ 3um 23eifpiel gegen bie

3. 2lrmee nid)t weniger als fünfunbbreißig fran3Öfifd)c Dioifionen

mit 3ufammen 2000 fdjweren unb 3000 i^clbgefdjüljen eingefefet

würben. 5)inter iljncn ftnnben nod) 3a^lreid)e Slaoallcrie=DiDifionen
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3um umgreifen bereit; cr^eblitf)e Xeile oon biejen I)aben aud) ein=

gegriffen.

3nfoIgebeffen oeranlafete bie 0. ^. ß. in ber erften Oftober»

Ijälfte oielfacf) ben ^lustaufd) abge!ämpfter leite burd) frijd)e, bie

an rul)igen 2(b|d)nitten aus ber i^ront gejogen mürben, bis bas

(Eintreffen weiterer Gräfte aus bem Often fie biejer 2trbeit über»

I)ob. 2lbge[el)en uon ben ern)äl)nten geringen Anfangserfolgen

Ijatten bie tJeinbe feinen üon irgenbn)eld)er ^ebeutung meljr 3U

Der3ei(f)nen. Sennod) fdjiiefen bie kämpfe in f^lanbern erft am
13. Oftober, in ber (II)ampagne erft am 20. Oftober ein.

„Sie größte <Bd)[aä:)i aller Reiten", mie ber ^ommanbeur einer

englifc^en @arbe=2)ioifion fie am SSorabenb im Sioifionsbefef)! ge=

nannt f)atte, mar gefd)Iagen. 2Iber fie I)atte nid)t ben oom fron»

göfifc^en OberbefeI)(5l)aber (Beneral Soffre in feinem Sd)(ad)t»

befef)!*) in 2ru5ficf)t geftellten ©rfolg geljabt. 2ißcber maren bie

*) Der a3efel)l lautete: @.i).Qu. ber 5Beftarmee. 14. 9. 1915.

„2tn bie tommanbierenben ©cneralc.

Der (Beift ber Xruppen unb \l)x Opfermut bilbcn bie roidjtigfte SScbingung

bcs Singriffs. Der fransöfifdje ©olbat fd)lägt fid) um fo tapferer, je beffer er

bie 5ßid)tigf'eit ber Slngriffs^anblungen begreift, rcoran er beteiligt ift, unb je

mcf)r er Vertrauen I)at ju ben oon ben {^üfjrern getroffenen 2)la^not)men. (Js

ift bes^alb nottüenbig, ba^ bie Offijiere aller (Brabe oon I)eute an tt)re Unter=

gebencn über bie günftigcn 58ebingungen aufflärcn, unter bcncn ber näd)fte

Eingriff ber fran3Öfifd)en Streitfräfte oor fid) gefjen roirb. golgcnbe ?ßuntte

muffen allen befannt fein:

1. 2tuf bem fran3Öf\fd)cn ^rieg5fd)aupla^ 3um Stngriff 3U fd)rciten, ift für

uns eine ^Jlotmenbigteit, um bie Deutf^en aus ^vantrexä) 3U oerjagen. 2Bir

werben fomoljl unfere feit 3n3ÖIf 2Jlonaten unterjod)ten SJoIEsgenoffen befreien,

als aud) bem geinbe ben mertoollen 58cfiö unferer befet3ten Oebiete entreißen.

Slu^crbem mirb ein glän3enber 6ieg über bie Deutfd)en bie neutralen 5Bölter

beftimmen, fid) 3U unferen (Bunften 3U entfd)eiben, unb ben tJcinb 3aiingen, fein

23orgef)en gegen bie ruffifdjc 2Irmee 3U cerlangfamcn, um unferen 2tngriffen

entgegensutreten.

2. SlUes ift gefd)el)en, t>a^ biefer 2Ingriff mit er^eblid)en Gräften unb ge=

toaltigcn materiellen SRitteln unternommen merben fann. Der ot)nc Unter=

bredjung gefteigerte 2Bert ber a3erteibigung5einrid)tungen innerfter ßinie, bie

immer größer roerbenbe Serroenbung oon lerritorialtruppen an ber thront, bie

S3ermef)rung ber in granfreid) gelanbcten englifd)en ©treittröfte I)aben bem

Oberbcfel)lsl)aber erlaubt, eine gro^e S^\)l oon Dinifionen aus ber gront I)erau5=

3U3icf)en unb für ben Singriff bereit3ul)alten, bercn 6tärfe ber met)rerer

Slrmccn gleirl}fommt. Diefc Gtrcitfröfto, cbenfo luie btc in ber i^ront g?f)attcncn,
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!Deutfd)en aus ^xantxQid) gejagt, nod) ein einsiger bcr feit amölf

5IRonaten „unterjodjten" 93oIf5geno[fen befreit, nod) ein glänsenbcr

Sieg über bie Seutjdjen erungen raorben. 3"3iigß^s" ift allein,

t)a^ nidjt ber Eingriff, moljl aber feine ©rmartung unb bie 23or=

bereitung auf it)n bie beutf(i)en Operationen gegen bie S'luffen be=

einflu^t f)aben. Diefe Jatfad)e fann aber nid)t auf ba5 ©utijaben

ber Sd)Iad)t gebud)t werben. Sie war eine einfad)e Solge bes

SHetjrfrontenfrieges. Sie „größte Sd)Iad)t aller 3ßit^n" mar für

ben 2lngreifer eine furd^tbare Dlieberlage gemorben. Ungel)eure

Opfer an 23lut unb aj^aterial maren gebrad)t, um ein Ergebnis 3u

erreicfjen, ha5, menn es an ben angeftrebten ^i^^cn gemeffen n)irb,

fid)cr ein IRic^ts genannt werben mu^, ba5 aber and) an unb für

fid) raenig bebeutete. Senn ob bie Stellungen ber Deutfd)en in

cinselnen f(f)malen 2Ibfd)nitten einige Kilometer gurücfoerlegt

werben mußten ober nirf)t, war für ^as (Banje unroefentlid). Sljr

SSerteibigungefgftem fclbft blieb oöllig unerfcl)üttert. 9Jiel)r

Dcrfügen über neue unb oollftänbigc Eriegsmittel. 2)te ^Q^)! ö^r HJlafdjinen»

gcmeljrc ift mel)r als oerboppelt. 2)lc gelbgcfdjüljc, bie nad) Maßgabe il)rer

2Ibnu(}ung burc^ neue Äanonen erfefet tüorben finb, ocrfügen über einen bc=

beutenben aJlunitionsoorrat. Die Äraftnjagentolonncn finb Derniel)rt morben, fo=

it)ol)I 3ur aScrpflcgung oIs 3ur IruppenDerfd)icbung. Die fd)U)cre Slrtiüerie,

bas u)id)tigfte aingriffsmittcl, xoav bcr ©egenftanb erl)eblid)cr 2tnftrengung. Sine

bcträd)tlid)e SD^cngc Don ^Batterien fri)n)eren Slalibcrs ijt mit 5)lü(ffid)t auf bie

närfjften 21ngriffsf)anblungen Bereinigt unb oorbcreitet luorben. Der für jebcs

©efd)üi5 Dorgefcl)ene ÜRunitionsaufmanb übertrifft ben bisljer jemals feftgcfteUten

größten 23erbraud).

3. Der gegenraärtigc ^^itpu"'* ift für einen allgemeinen Stngriff befonbers

günflig. Ginerfeits I)aben bie Slitd)encr'2(rmeen ii)re ßanbung in granfrcid)

beenbet unb anbcrfeits t)aben bie Deutfdjen nod) im legten 9Jionat oon unferer

Öront Slröftc meggeaogen, um fie an ber ruffifdjen gront ju oermenben. Die

Dcutfd^en Ijaben nur fe^r bürftige IReferoen Ijinter bcr bünnen ßinie iljrcr

©rabcnftcllungcn.

4. Der Singriff foll ein allgemeiner fein. (Er mirb aus mcljrercn gro&cn

unb gleichzeitigen Singriffen bcfteljcn, bie auf \ei)v großen gronten oor fi^ gcl)en

follen. Die englifri)cn Iruppcn roerben mit bebeutenben Slräften teilneljmen.

2Iud) bie bclgifdjen Iruppen merben fid) an ben 2Ingriff5l)anblungen beteiligen.

Sobalb bcr ^cinb erfd)üttert fein lüirb, merben bie Iruppcn an ben bis bal)in

untätig gel)altcnen Icilen ber ^Jront i^rerfcits angreifen, um bie Unorbnung

au DcrDoUftänbigen unb if)n 5ur Sluflöfung au bringen. (Es roirb fic^ für alle

Iruppcn, bie angreifen, nid)t nur barum Ijanbcln, bie erften fcinblidjcn ©röben
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fonnten fie unter ben be[tct)enben ^räfteDcrt)äItni|[en nicf)t

errcidjen.

i)icr3u mären aud) bie Gräfte feinesfalls ausreidjenb gemefen,

bie man burd) früljeres 2tbbred)en ber Operationen im 0[ten I)ätte

l)eran3iel)en tonnen, ^erfonal unb 5XRateriaI I)ätten auc^ bann

ntd)t ausgereidjt, um mit roeit geftecttem :^k[ jum 3^ad)[toB

ober 3um Eingriff an anberen grontfteUen eingefe^t merben 3U

fönnen. Unb für örtlidje ©rfolge irgenbmeld)e Opfer gu bringen,

lag unter ben je^igen Umftänben nid)t im ^^ntereffe ber beut|d)en

Ätiegsfü^rung. 2)ie SSerftärfungen maren, oljne ha^ bie 2Ibfi(^ten

beeinträd)tigt mürben, bie man im Often bei nüd)terner Hbmägung

alter Umftänbe üerfolgen burfte, genau 3eitgered)t für bie it)nen

in grantreid) sugebadjte SfloIIe erfd)ienen. 3Sei früt)erem dm--

treffen t)ätten fie möglid)ermeife bie fd)mad)en Einbeulungen ber

gront nod) fd)mä(^er geftaltet. Sas mar jebod) für bie ©efamtlage

oI)ne SSelang, mät)renb it)r früF)ere5 i5ortnet)men oom öftlid)en

roegsuneljmen, fonbern oI)ne JRuIje lag unb Sfladjt burc^jufto^cn über bie ätoeite

unb britte ßinie bis in bas freie ©elänbe. Die ganje ^aoallerie roirb an bicfen

Singriffen teilneljmen, um ben (Erfolg mit loeitem 2lbftanb Dor ber Infanterie

ousaunufeen. Sie (Bleidjaeitigteit ber Singriffe, tl)re 2Bud)t unb Slusbe^nung

merben ben gcinb I)inbern, feine 3nfanterie= unb Slrtilleriereferoen auf einem

^Puntte ju oerfammeln, tüie er es im S^orben oon SIrras tun fonnte. Diefe

Umftänbe fidjcrn ben ©rfolg.

Die 95etanntgabe biefer SD'iitteilung an bie Iruppen toirb nid)t Derfel)len,

ben ©eift ber Iruppen 3U ber i)öl)e 3U crl)ebcn, bie oon il)r geforbert toirb. Cs

ift baf)er unbebingt nötig, ba^ bie aJtitteilung mit ^lugl)eit unb überjeugung

gefd)iel)t."

2Im 21. September fügte ©eneral Qoffre in einem neuen SBefe^I Ijinju:

„Slllen 5Hegimentern ift cor bem Singriff bie unge{)eure ^raft bcs Stoßes,

ben bie franjöfifdjen unb englifc^en Slrmeen füljren töerben, ctroa in folgenbcr

SBeife flar ju mad)en:

gür bie Operationen finb beftimmt:

35 Dioifionen unter (Beneral be Gaftelnau, 13 Dioifionen unter Oeneral

iJod), 13 cnglifd)e Dioifionen unb 15 ÄaDalIerie=!DiDifioncn (barunter 5 englifd)e).

Drei 93iertcl ber fran3Öfifd)en ©treittröfte nel)mcn fomit an ber allgemeinen

6d)Iad)t teil. Sie roerben unterftüfet burd) 2000 fc^roere unb 3000 gelbgcfdjü^e,

bercn aJlunitionsausrüftung bei meitem jene oom Seginn bes Krieges überfteigt.

Sllle SSorbebingungen für einen fid)eren (Erfolg finb gegeben, Dor allem, menn

man fic^ erinnert, ba^ bei unferen legten Singriffen in (Bcgenb SIrras nur

15 Sioifionen unb 300 (Befctjü^e beteiligt roaren."

D. golfenljaijn, Oberfte i)eere5(eituiig 1914--16. 10
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ilncgöjdjaiiplaö bie bort im (Bange befinbüd)en Operationen Ial)m=

legen mu^te, benen ber Süljrer an Ort unb Stelle au^erorbentlid)e

2Iu5[id)ten mit großer 5ßeftimmt^eit sujprec^en 311 bürfen glaubte.

2lber freilid) Ijätte ein früfjeres eintreffen ber SSerftärtungen

aus bem Often i5ül)rern roie Iruppen in t^rantreid) furd)tbare

3eiten erjpart. 2öa5 bie 0. i). i]. mäljrenb berfelben tragen mufete,

bebarf feiner 2lu5malung.

SSergeffen barf enblid) nid)t merben, tia^ \ia5 i)auptDerbienft

baran, i^a^ bie Oftfräfte nod) red)t3eitig famen, bem beutfdjen

Solbaten ber 5Beftfront gebüljrt. ©ein bemunbernemertes 2(u5=

l)arren in hm jammerooll 3erfcl)lagenen Stellungen in i^lanbern

unb in ber ©Ijampagne l)aben bie @efal)r bes oerfpäteten 6in=

treffens ber SSerftärfungen in erfter ßinie abgemcnbet.

Sn Xob unb @rau5 tlammerte er fic^, nad) feinen (Befed)t5=

oorfd)riften, an bem ^la^ feft, ben er 3U oerteibigen Ijatte, in un=

3äl)ligen gälten aud) ha, wo es längft feinen Offisier ober Unter=

offi3ier met)r gab, ber iljm 5ßeifpiel fein fonnte. 9lid)t genug bamit,

griff er in I)errlid)er 2lufopferung bie auf il)n unb um iljn

branbenben feinblid)en 3[Raffen an, mo irgenbeine 9J?öglid)feit fid)

bot. So entftanben fefte l^nfeln unb Snfeld)en in bem Tleev ber

5ßernid)tung, bas bie feinblid)e 2lrtillerie gefd)affen l)atte. 2In il)nen

bradjen fid) bie erften 2ßellen bes feinblid^en ^nfanteriefturms.

Die folgenben OJiaffen brängten unaufl^örlic^ nad). ©s fam 3U

Stauungen, 3[Renfd)enanl)äufungen, in benen nid)t nur bas beutfd)e

geuer unerl)örte ßücfen ri^, fonbern aud) bie 2lufred)terl)altung ber

Orbnung unmöglid) rourbe. Der 5Zad)[d)ub beim x^^in^^e oerfagte.

5e me^r 5lräfte l)erangebrad)t mürben, um fo mel)r Derfd)limmerte

fid) bie ßage. Die Offenfioe erftirfte in ibrer eigenen Tla]]e.

Sid)erlid) ift fein 2lu5brucf 3U erl)aben, um gebü^renb bie

Ceiftungen ber beutfd)cn Xruppcn auf bem 5lrieg5fd)aupla^ in ber

(Tbampagne in jenen Xagcn 3U fd)ilbern. Mes ©rofee, mos im

Kriege bis bal)in getan mar, oerblafet l)iergegcn 3U matter %avhe.

Durd) bieje 2lnerfennung bes beutfc^en Solbaten foll nid)t etma

fein ©egner I)erabgefet3t merben: ^m 5lampf gegen i)elben 3U

unterliegen ift feine Sd)anbe. 5öenn bie tJransofen unb ©nglänbcr
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aud) nid)t auf bic glcid)e Stufe mit ben SSertcibigem ^u [teilen

roaren, |o l)abm [ie gemi^ efjrlid) ifjre ^flidjt getan. Den beften

5Bemei5 bafür liefern ii)re SSerlufte. 2ln bem 5JZifeerfoIg trägt nid)t

iljr SSerfagen bie Sd)ulb. (£r ift raal)rfd)einlid) in ber ^aupt\ad)^

ber 2(nlage ber Operation sußufc^reibcn. 23ei il)r mar nid)t ge*

nügenb berücffid)tigt morben, ha^ bie (Brensen eng finb, innerljalb

beren Gräfte bei ber Ijeutigen Sßaffenmirfung 3u gemeinfamem

i)anbeln nod) mit S^ufeen sufammengefafet merben !önnen, unb

ha^ ber erI)offte 23orteiI in fein (Segenteil umfd)Iagen mu^, toenn

fie nid)t eingel)alten merben. 60 gemi^ es ift, ^a^ ber alte

Sa^ Don ber Unmöglid)feit, bei ber (Ent|d)eibung 3U ftarf 5U fein,

niemals etmas an feiner 9flid)tigfeit einbüßen mirb, fo geujiB ift es

auc^, t)a^ nid)t bie 3al)lenmä^ige Überlegenl)eit allein eine günftige

©ntfd)eibung fid)ert.

Xro^ il)rer trüben erfaf)rungen nid)t nur in ber Strras«,

fonbern aud) in ber 2ßinterfd)Iad)t in ber (ri)ampagne fd)eint bie

fran3Öfifd)e Sül)rung an ber überjeugung feftgeljalten 3U I)aben,

ba^ eine Durc^brud)5operation gegen mit neu3eitlid)en 3Jlittetn be-

feftigte Stellungen, auc^ menn fie burd) Xruppen Don bem mili*

tärifd)en 2ßert ber auf bem 2Befttriegsfd)aupIa^ Dermenbeten, im

befonberen ber Deutfc^en, oerteibigt töurben, au5fid)t5DoII fei, fobalb

ftart überlegene Gräfte ba3u angefe^t merben fönnten. ©ie mag
barin burd) ben ©rfotg oon ©orlice—Jamom in SSerbinbung mit

ben übertriebenen 5Berid)ten ber bluffen über bie „93Zaffen", bie bie

Seutfc^en 3U jener Sc^Iad)t f)erangebrad)t f)aben foHten, beftär!t

morben fein. Sie 5Berid)te merben aber !aum era)äf)nt ^aben, t)a^

ber 6toB in (Salisien erft gefüfjrt rourbe, als man beutfd)erfeits

fid)er 3U fein glaubte, auf eine burd) rüdfid)tsIofe ^rieg5fül)rung

3ermürbte Xruppe 3U treffen. Sn 5ßir!üd)feit ift bies ber fpringenbe

^unft bei ßöfung ber im Kriege fo oft bel)anbelten %xaQe, ob

2)urc^brud)SDerfud)e mit ber 2lbfid)t, bie ®ntfd)eibung 3U er3n3ingen,

empfel)lensmert mären ober nid)t. ©egen einen militärifd) unb

moralifd) auf ber 5)öl)e fte{)enben Oegner maren fie es 3meifeIIo5

nid)t. So finb benn aud) im gan3en ^riegsoerlauf rur 2)urd)=

brüd)e gelungen, bei benen biefe (£infd)ränfung nic^t beftanb.

10*
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Übrigens märe e5 unoerantmortlic^, bei Sdjilberung bcr

2ßunbertaten bes beutjd)en 6olbaten in ben 2lbn)eI)r|c^Iad)ten bes

Sßeftens nidjt auä) ber itjnen ebenbürtigen ßeiftungen ber gü^rer

3u gebenfen. So lüenig fie im ^ßergleid) mit benen bei großen

2Ingri[|5uuternel)mungen nad) au^en in (Er|rf)einung traten, jo

meit überragten fie bieje. ^fliemals, jo longe es £rieg5gejd)id)te

gibt, [inb härtere groben auf bie ^evventva\i oon 2Renjd)en ge=

[teilt morben al5 an biejenigen ber güljrung in ben 2(bn)et)r=

|d)lacf)ten. Sie mürben glänjenb beftanben. 2)a5 bc3iel)t fid)

ebenfo auf ben ©efreiten, Unteroffiäier unb Offiäier im Sd)üöen=

graben ufm. töie auf ben I)öd)ften %ü\)vex am ^artentifd).

über fiTvonau
'^^^ 2{ufmar|c^ unb bie 2lngriff5Dorbereitungen in Sübungarn

naijmen, roötjrenb bie gro^e Sd)lad)t in granfreid) fid) entmicfelte

unb meiter tobte, iljren planmäßigen gortgang. Statt einer Dioi^

fion, bie aus %xantxQ'id) fommen joUte, mürbe eine anbere auf bem

Transport Don D^ußlanb nad) bem 9Beften befinblicf)e nac^ bem

Süboften abgesmeigt. Samit mar ber ©influß, ben bie engli|ct)=

franäöfijdjen Opfer auf ben ferbi[d)engclb3ug geübt t)aben, erfd)öpft.

5Jlac^bem im ßaufe bes September 3U Xäufd)ung53me(ten bas

ferbijdje Ufer mieberijolt mit 2lrtilleriefeuer belegt morben mar,

oI)nc ha^ meiteres erfolgte, begann am 6. Ottober ba5 2Birfung5=

fdjießen für ben Übergang, ber am 7. ftattfanb. Die 3. f. u. f.

2(rmee fefete auf ber ßinie Äupinooo—3Selgrab, bie 11. Strmec mit

einer linfen ©ruppe bei diam über, ber eine red)te am nöd)ften

Xage bei Semenbria folgte. Sdjeinunternetjmungen ber Xruppen

an ber !Drina unb bei Orfooa feffelten bie 2lufmerffamteit bes

geinbcs bort, ©r mürbe operatio ooUfommen überrafd)t. 33er»

fid;erungen ber ©ntente, ba^ es fid) auf feiten ber 5IRitteImäd)te nur

um 53orfpiegeIung eines 2lngriff5 Ijanbeln tonne unb ha^ fie Ser»

bien red^tjcttig Uicrftärtungen 3ufül)ren mürbe, Fjatten bie ferbifd)e

i)eerc5leitung in Jßertrauen gemiegt. Qljre i)auptträfte maren

gegen 53ulgarien oerfammelt. (£rft als 2Infang Oftober bie gange

@rößc bes üon ^J^orben I)er broljenben Unljeils ertannt rourbe,

begannen gicmlid) planloje 23er|d)iebungen bort!jin.
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!Dcmcntfpred)enb mürbe ber 3. t. u. f. unb bcr 11. STrmee jtoar

Dicifad) tapferer, aber nirgenbs mirflid) nad)F)aItiger 5ßiberftanb

geletftet. SBeniger I)ierburd), als burcf) bie Umftänbe, ben ^ad)--

jdjub [i(f)er3u[tellen, tourbe bcren 23orgeI)en oerlangfamt. So

fonnte ba^ ajlaterial jum 33au ber 58rü(fen für bie 11. 2Irmee erft

nad) Säuberung bes 3SerggeIänbe5 um (Brocta 3n)ifd)en 35elgrab

unb Semenbria I)erangebrad)t mcrben. 2)ann I)inberte einer ber

berüd)tigten Donauftürme, ^offoma genannt, mel)rere Xage ben

^rücfenbau. (Erft am 21. Oftober gelang es, sroci 3Srücfen für bie

2(rmee 3U fc^Iagen.

2In biefem Xage befanben fid) bie Anfänge ber 2Irmeen etma

in ber ßinie 9lipanj füblid) oon 3SeIgrab, kaufte füböftlid) oon

^osareoac. 3^^i f- "• f- ßanbfturmbrigaben F)atten bie unterfte

Drino überfc^ritten unb Sabac erreid)t. Die 1. bulgarifd)e ^Trmee

mar in bas Ximoftal 3n)ifd)en ^aj^car unb tnjaseoac gelangt unb

fämpfte mit iF)rem linfen t^Iügel um ^irot. Die 2. bulgarifd)e

2Irmee näherte fid) bei SSranje unb ^umonooo bem 93arbar=

2Ibfd)nitt, ben fie bei 3SeIes fd)on fperrte. Die 3SaI)nDerbinbung ber

Serben mit Saloniti mar alfo unterbrod)en. 2lIIe 2trmeen flagten

bemeglid) über bie großen Sd)mierigfeiten, bie il)nen ber !0langel an

5Begen, nod) mefjr beren 3uftanb bei feud)ter Witterung, bereitete.

'Befonbers machte fid) bies bei ber 3. f. u. f. 2trmee geltenb, bie of)ne=

f)in ben feinblid)en 2Biberftanb fd)merer gu überroinben Dermod)te,

als bie nur aus beutfd)en SSerbänben beftel)enbe 9^ad)barin.

Die 0. 5). 2. befürd)tete oon bem 2Ibt)ängen ber 3. f. u. f.

i>Irmee eine allgemeine SSerjögerung ber Operationen unb regte

ba^er bei bem f. u. !. 21. 0. ^. eine SSerftärfung ber ^Trmee aus ber

^'ifonsofront an. Snbeffen glaubte man im f. u. f. (B. 5). Qu. ber

l'Inregung nid)t nad)fommen 3u fönnen mit 5Kücffid)t barauf, ha^

ber ©egner an ber italienifd)en fjront mit boppelter 3aI)tenmäBiger

Überlegenf)eit gegenüberftanb.

2rud) bie 23erF)äItniffe auf bem linfen f^Iügel ber 11. 2trmee

maren nid)t gans befriebigenb. Der bei Orfooa ftel)enben, aller=

bings fd)mad)en öfterreid)ifd)=ungarifd)en (Bruppe mar es nod) nid)t

gelungen, ben Strom ju überfd)reiten. I^nfolgebeffen fonnten ouf



150 VII. 2)urd)brud)5Derfud)c auf bem lucftlidjen Äricgsfdjauplaöc 1915

il)m bie 23orbereitungen für bie (Eröffnung ber 6cf)iffa!)rt nad)

SSuIgarien nid)t begonnen raerben, tt)äl)renb ber bei ben bulga=

rtfdjen 2{rmeen fd)on eintretenbe S[Runition5= unb Husrüftungs^

manget balbigfte i)erftellung ber 23erbinbung erforberte. Um
ßuft 3U fd)affen, entfd)IoB fid) ber ©eneralftab5d)ef am
20. Oftober eine SSerftörfung Dom fran5Öfifd)en £rieg5fc^au=

pla^e F)eran3uI)oIen. ©in bort in5n)ijd)en eingetretenes abflauen

ber großen 2[ngriff5tätigfeit bes i^einbes geftattete bies. Das

foeben aus Xirol in t^ranfreid) eintreffenbe Stlpenforps, ba5

fid) für (Bebirgsfömpfe Ijernorragenb eignete, mürbe nad) bem
SSanat meitergeleitet. ©s mar aus ber Xiroler i^ront genommen

morben, meil es im SBinter in it)r überflüffig mürbe. (£t)e es jebod)

ausgelaben mar, glürfte es burd) ©inje^cn jd)mad)er beutjd)cr

Gräfte, bie DrfoDa=@ruppe oorsureifeen unb bamit ben Donaumeg

3u erfc^Iie^en. Sas 2(Ipenforps brauchte bal)er nid)t mel)r I)ier,

fonbern tonnte auf bem recf)ten S^Iügel ber 3. f. u. f. 2trmee r)er=

menbet merben, um if)m oormärts 3u f)elfen. Die 23orbemegungen

blieben überall im (Bange trot3 DorübergeI)enber ©todungen an

einseinen Stellen infolge Don 5f^ad)fd)ubfd)mierigteiten ober 2tuf=

enti)alt burc^ ben i^einb. So beburfte es 3U5eiten ftarfen Slntriebs,

um bie 1. bulgarifd)e 2Irmee meiter ju bringen.

STm 5. 5^oüember fiel dl^d). Die inneren ^^^ügel ber beiben

bulgarifd)en 2Irmeen beje^ten bie i)auptftabt Serbiens, ^m übrigen

I)atte bie füblid)e, bie 2. 2Irmee, bie ßinie ßesfooac, SSranje, ^u=

manoDo in ber !Rid)tung auf ^riftina überfd)ritten. Die ©egenb

Don SSeles mürbe oon iljr gel)alten. Süblid) oon Strumi^a maren

fd)roäd)Iid)e 2Ingriff5üerfud)e ber t^ronsofen, bie mittlerroeile In

Salonifi gelanbet maren, Ieid)t abgemiejen morben. Die 1. bul=

gari[d)e 2(nnee I)atte mit ber 5)auptmaffe bie (Begenb öftlid) oon

SKeffinac, mit if)rem red)ten f^Iügel, bem fid; bie bei OrjoDa über»

gegangenen beut|d)en Gräfte angejc^loffen F)atten, ^aracin erreid)t.

Cr mar, an bie 2Bege3Üge gebunben, hinter bie öftlid;fte Kolonne

ber 11. 2rrmee geraten, bie im 5[J?oraDatat fd)on fübmeftlid) oon

^aracin ftanb. 33on Ijier erftredte fic^ bie thront ber 11. unb ber

3. f. u. f. 2Irmec über ^raljeoo nad) dacat ^od) metter meftlid)
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befanbcn fid) bic über bic untere 2)nna getommenen f. u. f. 5ßn=

gaben um Ujice, eine fd)IieBlid) bocf) aus Bosnien angetretene

t. u. f. DiDifion öftlid) Don SSifegrab.

Sie Serben maren nad) jef)r fd)meren 23erluften n3ät)renb ber

bi5l)erigen Mmpfe cor ber ganjen i^ront im 5Hüct3uge in ber all=

gemeinen !Hid)tung auf bie i)od)fIäd)e bes ^Tmjelfelbes bei ^riftina.

3äF)en 5ßiber[tanb leifteten fie nur ber fübli(i)en i)älfte ber

2. bulgarifd)en ^Trmee, beren fd)nelle5 SSortommen il)nen ben 2Beg

nad) Albanien, ben ein3igen, ber iljnen nod) offenftanb, ab3u=

|d)neiben broI)te. 23erfud)e, bie 2lrmee burd) 3un)ei|ung oon

Xeilen ber 1. bulgarifc^en STrmee 5um befd)Ieunigten 23orge^en 3u

befähigen, I)atten feinen ©rfolg. Sie 5ßege unb 5'^ad)fd)ubüerplt=

nif[e bereiteten allen 23erfd)iebungen, bie nid)t lange Dorf)er grünb=

lid) bearbeitet merben fonnten, unüberminblid)e i)inbemiffe.

Se5f)alb ermies fid) aud) bie üon bem !. u. !. 21. D. ^. me^rfad)

angeregte 5ßermenbung beutfd)er Gräfte auf bem ©übflügel als

unau5füf)rbar. Slu^erbem mar bie 3Seforgni5 bes 21. 0. ^., bie

Serben fönnten über SSeles burd)bred)en, um fid) mit ben Don

Salonifi 23arbar aufmärts f)eran!ommenben ©ntentetruppen 3u

Dereinigen, nid)t begrünbet. ©in SSerfud) ba3u lag 3mar innerhalb

ber 2ßa^rfd)einli(^feit. 2ru5fid)ten auf ©rfolg fonnte er jebod) unter

bem Srud ber i^auptfräfte ^Jladenfens, bie oon S^orben gegen

Otan!e uubD^lücfen einer berartigen 58emegung mirften, nid)t bieten.

2Iud) mürben bie 2tn3eid)en ber 2tuflöfung ber ferbifd)en 2rrmee

an ben !Rüd3ug5ftrafeen immer beutlid)er erfennbar. SI)r ©nbe

mar in menigen Sßoc^en Dorau53ufeI)en, menn man i^r feinen

2ttem tie^. Sas ©ntfommen nad) 2tlbanien mar freilief) nid)t gan3

3u Dert)inbern. 5!Jlan fonnte es nur baburd) erfd)meren, ba^ ^a5

23orgeI)en einer Kolonne ber 3. f. u. f. 2Irmee auf ber Strafe oon

^raljeüo über S^asfa unb \ia5 ber ^Bulgaren auf unb über ^riftina

in Sflic^tung auf SO'^itroüica befd)Icunigt mürben. Sm übrigen mar

es burd) bie 5ßerl)ältniffe bes ßanbes bebingt, ba% bie oerfolgenben

^eeresteite einfad) auf ben menigen, fonft nod) DorI)anbenen

2ßegen im 5IRarfd) blieben. 33on ber f^Iud)t nad) 2tlbanien

aber braud)te menig befürd)tet 3u merben. Cs mar ben
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Serben nicf)t möglid), in ta5 roilbc SSerglanb 2trtiIIcne

ober Irains, überl^aupt f^a^rseuge irgenbroelc^er 2trt mit»

5unef)men. überbies fanben fie bort feine ßebensmittel, bagegen

eine i^nen oielfad) [cinblid) gefinnte ^eoöltcrung, bic feine ©c=

legenljeit oerfäumen mürbe, ben t51iel)enben t)a5 ße^te 5U entreißen;

Vlad) biefen (Befic^tspunften eri)ielt bie i^eeresgruppe

OJiacfenfen am 5. ^J^ooember 5öei|ung, bie Operationen fort=

3u|ül)ren. ©in gleid)e5 6rjud)en ging an bie 35ulgaren für

bie 2. 2rrniee, bie bem tJßlbmarjdjall nid)t unmittelbar unterftellt

mar. 2)a5 angeorbnete fon3entrifd)e 3Sorgef)en mu^te ben

Operationsraum fd)neU verengen imb baburd) erl)eblit^e Gräfte

ber 11. 2Irmee in bie smeite ßinie brücten. Huf [ie I)attc

fid) tiüB f. u. f. 2r. 0. Ä. bejogen, als es bie 9Serftärfung ber

2. bulgarifdjen 2trmee burd) beutfcf)e J^ruppen anregte. SBe5=

^alb barauf nid)t einjuge^en mar, ift foeben bargelegt morben.

Die fic^ bietenbe @elegenl)eit, bie ^erausgebrängten beutjd)eu S3er=

bönbe in bequemerer Unterfunft an ben Xalftra^en unb im ^Banat

burd) gute 23erpflegung unb d\ul)e mieber 3U Gräften 5U bringen,

mar \el)v miüfommen. Sie beburften biefer ^ürforge um fo mel)r,

als auf i^nen bieder bie i)auptlaft bes ferbifd)en t^elbäuges ge=

rul)t l)atie, für beffen ©igentümlid)feiten [ie nur mangelt)aft au5=

gerüftet maren.

2Bät)renb bie 9}^arfd)jäulen ber oerbünbeten STrmeen im ßaufe

bes S^ooembers unter unföglidjen, burc^ ba5 fd)Ied)te SBetter oer^

mehrten 3Jiar|d)fd)mierigfeiten, ju benen fid) balb fold)e in ber

SSerpflegung gefeilten, 3um 21mfelfetb aufftiegen, mürbe bie ßöfung

ber ^vaqe brennenb, meld)e 3[Rafenat)men, abgefel)en oon reiner

Slbroe^r, gegen bie 3um ©ntfa^ ber Serben oon (Ballipoli,

^gi)pten unb ^^lorbfranfreid) t)er in Salonifi gelanbeten Streit^

fräfte ber ©ntente 3u treffen mären. Deren 2Iu5fd)iffung mar

feit 2Infang Oftober im ©ange. Sie bebeutete, t>a bie gricc^ifd)e

Df^egierung i!)re ^nftini^mns oermeigert ^atte, einen fd)meren

33ölferred)t5brud), roeld)er ber (Entente jebe aud) nur fd)einbare ^e=

red)tigung naf)m, fernerl)in nod) ben 2)urd)marfd) burd) 33elgien

als eine unerl)örte 53ergeroa(tigung au53ufd)reien. (Briec^enlanb
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l)aiie tro^bcm nid)t gemagt, [ic^ ben Cinbringlingcn mit

bcrüaffnetcr 5)anb entgegcnsuftellen. Sic 5öcf)rIo[igfeit feiner

offenen ^ften unb Stäbte ben engIifd)=fran3Öfijd)en 6d)iff5=

gcfcf)ü^en gegenüber unb bie Xatfad)e, t)a^ bas gried)ijd)e SSoIf

Derijungern mufete, wenn if)m bie 3"!"^!^^" über See entsogen

rourben, maren ma^gebenb für feine 5)altung gemefen. Dennod)

neigten bie SSunbesgenoffen 2)eutfd)Ianb5 basu, aus iF)r ben

©runb 3u entnel)men, aud) (Bried)entanb als f^einb an3ufe^en.

9lid)t of)ne Wül)e gelang es, einer anberen Huffaffung (Bettung

3U Derfd)affen. Sie ging bal)in, ba^ nad) bem 35ud)ftaben bes

93ölferrecf)t5 @ried)enlanb ^voax oerbunben gemefen märe, bie 5^eu=

tralitätsoerte^ung nidjt ju bulben, bie Dulbung alfo einer

S^eutralitätöoerte^ung Don feiner Seite gleid)täme. Über ben

Sö^en bes $ßölferred)t5 ftönbe aber bie Selbftert)altung5pflid)t,

unb fie f)ätte (Sried)enlanb gesmungen fo 3U f}anbeln, mie es ge=

f)anbelt I)atte. 5Beber bie 3D'?itteImäd)te, nod) ^Bulgarien I)atten

bamals bie 90'löglid)feit, if)m irgenbn)eld)e militärifd)e i)ilfe

ober Unterftü^ung in feinen 9^at)rungsforgen 3u leiften. Da^ es

gelungen mar, bie griec^ifd)e ^Regierung 3u it)rer günftigen Haltung

3u bemegen, mar in 2tnbetrad)t ber ßage bes ßanbes, feiner (Be=

fd)icf)te unb bes ©influffes, ben bie ©ntente unbefd)räntt im

gried)ifc^en 53oIfe ausüben fonnte, erfrculid) genug. Seutfd)Ianb

l)atie gemi^ !eine 23eranlaffung, fid) of)ne jeben erfennbaren mili=

tärifc^en SSorteit nur auf poIitifd)e 3ufunftsmünfd)e feiner 23er=

bünbeten I)in einen neuen fjeinb 3U fcfjaffen, oor allem nid)t einen

iJeinb, beffen einfad)es Safein fd)on fd)mermiegenben ©influB auf

bie foeben begonnenen Operationen gegen Serbien äußern mufete.

Sd)IieBIirf) fonnten fid) meber Öfterrei(^=Ungarn nod) 5SuIgarien

ber über3eugenben ^raft biefer 58egrünbung oerfagen. ©s mürbe

barüber F)inaus allgemein anerfannt, ba^ aud) in 3ufunft oUes

oermieben merben foUte, mas (Bried)enlanb in bie 9^eit)en ber

©egner treiben fönnte.

9'Zad)bem bie ©ntentetruppen in ben 5ßergen füblid) oon Stru=

mi^a bie fd)on ermäl)nte 2Ibfuf)r burc^ bie SSuIgaren erfal)ren

Ratten, ftellten fie if)re SSorbemegungen in biefer 3'^id)tung ein.
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©afür lüaren fie im SSarbartat ftu^aufu)ärt5 marfd)iert.

Witte November ftanben iljre Spieen auf bem linfen dexna--

u[er gegenüber 93erbänben, bte Don ber 2. bulgari|d)en SIrmee

gegen fie abge3töeigt toorben maren. Die ^Semegungen bes

geinbes DoUsogen fid) fc^Ieppenb. Die Untätigfeit ber Xruppe im

allgemeinen lie^ ben 6d)Iu^ 5U, ba^ fie ficf) ber poIitifd)cn

f^orberung nur rüiberraiüig fügte, für ferbifd)e 21ngelegenl)eiten

in5 treuer 3u geljen. Xro^bem fonnte fie bei meiterer SSerftörfung

unb roeiterem SSormärtsfonimen ben ©rfolg in Serbien in

grage ftellen. ©s mürbe be5l)alb im erften Drittel bes ^Jlonats

Sflooember uon ben 3Q^itteImäd)ten unb Bulgarien, beren 33erein=

barungen fid) bi5l)er nur auf t)a5 23orget)en gegen Serbien felbft

erftrecft I)atten, befdjioffen, nad) Durd)füt)rung ber laufenben

Operationen gegen Serbien fid), ebenfalls gemeinfam, offenfio gegen

bie ©ntente 3U menben. 2IIIerbing5 I)ielt man es auf beutfc^er

Seite für angeßeigt, feftsulegen, ha^ biefe 2Ibmad)ung nid)t (Bettung

I)aben foüte, menn bie (Ententemäd)te iF)r Unternet)men etma ju

einer großen ^alfanoperation ausbauten, ^n biefem f^allc mufetc

erneut geprüft merben, ob fid) ein Eingriff ber 23erbünbeten in

ber Xat IoI)nte, ober ob man fid) nid)t sroectmö^iger auf bie 23er=

teibigung bes (Bemonnenen befd)räntte.

Die 0. ^. ß. blieb hiermit in bem 9'lal)men il)rer 2tuffaffung

Don ber ferbifd)en Unternel)mung über{)aupt. Sie betrad)tetc fie

als eine ausgefprodjene 5^ebenoperation. Die t^elbäugsjiele

mürben mit ber beDorfteI)enben oölligen ^f^iebermerfung ber

Serben erreid)t. Die f5IantenbebroI)ung öfterreid) = Ungarns

burd) fie mürbe befeitigt, ber 5Beg 3um nal)en Often

geöffnet. ©s mar infolge bes legten Umftanbes fogar

begrünbete i)offnung DorI)anben, ba^ bie f^^inöe oon meiteren

5ßerfud)en, bie Darbanellen ju ersmingen, abfel)en mürben,

^ebenfalls fonnten foId)en 3Serfud)en feine günftigen 2Iusfid)ten

mef)r 3ugefprod)en merben. 33om Stanbpunft gemeinfd)aftlid)er

Ärieg5fül)rung aus f)anbelte es fid) bann nur nod) barum, bie

(Frrungenfdjaften fid)er3uftenen. 5Benn fic^ nebenbei bie (Belegen-

I)eit ergab, bie Cntente miütärifd) ober moralifd) 5U fd)äbigen, fo
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burftc fic natürlid) nicf)t unbcnu^t bleiben. 2)er ©ebanfe aber,

auf bem 33alfan bic Slriegsentjdjeibung fud)en ju tonnen, mar

ungefunb. Sic bafür nötigen beutj(f)en Gräfte maren auf ben

5)aupttrieg5Jd)auptä^en nid)t 3u entbef)ren. (£5 mürbe ber (Entente

Ieid)ter, eine Diüifion in HRajebonien einsuje^en, als 2)eutfd)Ianb

ein SSataillon. ©elbft roenn bie Gräfte aber Ijätten oerfügbar

gemact)t merben fönnen, mu^te \l)v mirtfamer ©ebraud) burd) bie

!Uatur bes ßanbes, bie Umftänblid}feit ber 5ßieberl)erftellung ber

einsigen ^af)nr)erbinbung unb bercn r)orau5ficf)tlid) bauernb ge=

ringe ßeiftung5fäi)igfeit aufs öufeerfte erfc^mert merben, Sie ^e=

laffung aud) nur eines beutfd)en Solbaten in jenen unu)irttid)en

©egenben mel)v ober länger, als es ber S^ed, bie ©id)erfteUung

bes (Jrreid)ten nämlic^, unbebingt erforberte, mar nur 3U Der=

antmorten, menn bafür ein 23orteiI non meittragenber 53ebeutung

für bas ^riegsenbe eingetaufd)t merben tonnte.

SOflit ben bargelegten 2tnfd)auungen befanb fic^ ber ©eneral=

ftabsd)ef in einem gemiffen ©egenja^ 5U ben 2rbfid)ten ber oer=

bünbeten i)eeresleitungen. 5Beibe legten großen 2ßert barauf, ba^

beutfd)e Gruppen fo ftart unb fo lange mie möglid) auf bem 5ßaltan

oerblieben. Sieben ben rein militärifd)en SSorteilen, bie Ijieraus

für fie ermad)fen mären, erI)offten fie baoon aud) eine f^örberung

if)rer poIitifd)en 2Ibfid)ten. (Es mar für fie offenbar nü^Iid), infolge

ber 2InmefenI)eit ftärterer beutfd)er Gräfte, Xeile ber eigenen für

6onber3mec!e freimadjen 3U tonnen. 2SorneI)mIid) 3eigte fid) bei

bem t. u. f. 2t. 0. t. biefes SSeftreben. VRan tann nod) 3ugeben,

ba^ bie oon il)m im Januar 1916 burd)gefül)rte 58efe^ung

2Jiontcnegro5 als i5Iantenfid)erung militärifd)e ^ebeutung befafe.

Das fid) baran anfd)Iiefeenbe 23orgef)en in 3!JlitteIaIbanien I)atte

eine foId)e smeifellos nid)t. 5Beibe aber banben Gräfte, bie in ©a=

Ii3ien ober am Sfon3o nüfelid)er t)ätten oermenbet merben tonnen.

Diefer ^i^iefpalt ber 5[Reinungen in grunblegenben f^ragen

ber ^rieg5füf)rung barg eine nid)t 3U unterfd)ä^enbe ®efal)r in fid).

6ie mürbe oergröfeert burd) bas menig I)er3lid)e 23eri)ältni5,

bas 3mifd)en öfterreid)=Ungarn unb ^Bulgarien oon 2lnfang an be=

ftanben I)atte. Dies mürbe nic^t beffer als fid) mit 2InnäI)erung
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ber beiberfeitigen i)eerc bic be[tcl)cnben (Begenfä^c pratttfd) an*

cirmnbcr 3u reiben begannen. Die bulgarijcfje i)eere5lettung

empfanb fcfjmer bie fd)einbar in Dfterrei(f)=Ungarn feftgemiirselte

9^eigung, ben ^unbesgenoffen auf bem SSalfan meniger als foId)en,

benn als nidjt gleid)ftel)enbe ^ilfsmad)! 3U betrad)ten, unb 3U3eiten

aucf) 3U beFjanbeln. Das f. u. t. 21. 0. Ä. beflagte fid) bitter über bie

l^änbergier unb bie 2rnma^ung Bulgariens. Ss foU ^ier burd)au5

fein 23erjud) unternommen merben, 3U cntjd)eiben, mer im ?Recf)t

mar. i^ebenfaUs F)aben bie unerquicflid)cn 35e3iel)ungen 3roi|d)cn

ben beiben ^Sunbcsgenoffen bie ^rieg5|ül)rung nic^t geförbert unb

bie t)äufige SSermittlung bes Dritten im Bunbe nötig gemad)t.

6ie mar b\el)ex jebesmal erfolgreicf) gemejen. Ob fie es aurf) red)t=

Seitig fein mürbe, mcnn bie 2Iufmerffamfeit bes @eneralftabsd)efs

auf anberen^rieg5fcf)aupläöen ftärter gefeffett mar, blieb 3meifell)aft.

2)^it 5Kücffic^t Ijierauf mürbe oon \\)m bie f^rage geprüft, in=

miefern es ange3eigt märe, ber tatfäd)Iid) in Dcutfd)Ianbs 5)änben

rul)enben, aber in ben f^ormen DoUer (Bteid)bered)tigung aus»

geübten ^riegsleitung eine amtlich anerfanntc unb bat)er bim

benbere ^Jorm 3U geben. Durd) biefe märe ber SSorteil bes mert=

DoUen 2Iuffirf)tsred)ts unb bes unbebingten SSetos erreid)t morben.

©s mar aber 3u befürdjten, ba^ baburd) eine milligere SlJlitarbeit

feinesmegs ge[id)ert mcrben mürbe, im (Begenteil. Da3u fam, \ia^

Don einem äußeren i)erDorI)eben ber Stellung Deutfd)Ianb5 im

?8unbe feine günftige 2Birfung auf bas 2Infef)en ber f. u. f. ^e--

gierung im Innern ber DoppeImonard)ic crmartet merben fonnte.

Die ßage märe eine anbere gemefen, menn oon ^riegsbeginn an

eine berartige 5KegeIung beftanben ptte. ^e^t bebeutete il)re (Bin--

fü()rung für bie ÜbetmoUenben, beren es in öfterreid)=Ungarns

©ren3en Diele gab, einen STusbrucf bes S[Rifetrauens. Wan glaubte

enblid) aud) ermarten 3U bürfen, ba^ bic gemachten ©rfal)rungcn

in 3ufunft S^eibungen crnfter 2Irt Dcrl)ütcn mürben. Die fjrage

mürbe baljcr, trotjbem fomol)! Bulgarien als aud) bic lürfci fid)

bafür au5fprad)en, oon bem (9encralftabsd)cf fallen gelaffen.

5m übrigen I)at ber Verlauf ber (Ereigniffe auf bem 33altan

bic !Rid)tigfeit ber 2Infid)ten ber 0. i). 2. ooU beftätigt.
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!Der 2Inmarjc^ bcr 3. f. u. f. unb ber 11. 2trmee 3ur (Entfd)cibung

in bic ©egcnb oon ^riftina oollaog fid) leiber nid)t planmäßig.

Sie SSemegungcn tonnten am ©nbe nur baburd) in jS^u^ gel)alten

roerben, ta^ bie i)älfte ber 2lrmeen in bie 5^äl)e bcr SSaljnen 3U=

rüdgesogen mürbe, nac^bem fie i{)re Xrains an bie im 3J^ar|d)

bleibenben i)eere5teile abgegeben I)atten, um biejen has 2Sonx)ärt5=

gel)en au ermöglichen. Die gernroirfung biefer Jeile

genügte aber, einen am 22. S^ooember bei geriaoüic gefül)rten

23er5mei[Iung5ftofe ber Serben gegen ben red)ten glügcl ber

2. bulgarijd)en 2lrmee au5fid)t5lo5 3U mad)en, als er gegen bie

tapfere i)altung ber ^Bulgaren nidjt fofort burc^aubringen Der=

moci)te. Das Sd)icffal bes ferbifdjen i)eere5 erfüllte fid) fd)nell. (Es

mürbe mieberl)olt in ben legten 5Hoüembertagen unb am 1. 2)e=

aember oon ben auf ^rijren üerfolgenben bulgarifd)en SSerbönben

in jener ©egenb gefd)lagen, 3um Xeil gefangen, jum anbern Xeil

aerfprengt. ^\ci)t anbers erging es fd)mäd)eren ferbifd)en ©ruppen,

auf meld)e bie Spieen ber 3. f. u. f. unb ber 11.2lrmee ftie^en.

9flur tümmerlid)e !Refte tonnten unter SSerluft il)rer gansen

2lrtillerie unb fonftigen faljrbaren ^abe in bas albanifd)e 5Berg=

lanb flüd)ten. (£in ferbifd)e5 i)cer gab es nidjt meljr. Die

^Bulgaren folgten mit fd)mad)en Abteilungen über bie ßinie

DjatoDa—Dibra, befe^ten Od)riba unb festen eine Kolonne auf

5Sitolj an. Diefer mürben 3u Xäufd)ung53meden unb um bei

etmaigen ^Berüljrungen mit gried)iid)en Xruppen geeignete, hen

©riedjen annehmbare SSermittler 3ur Stelle gu l)aben, einige

fleinere beutjd)e 9nfanterie= unb ^aoaUerieoerbänbe angefd)loffen.

5^örblid) ber ^Bulgaren brangen Xeile ber 3. f. u. t. 2lrmee, inbem

fie montenegrini|d)e über bie ©renae üorgefommene ^Bataillone

ol)ne Sd)mierigteiten marfen, auf Spet, 9^03ai unb ^Bjelopolje cor.

Die englifd)en unb franaöfifc^en, oon Saloniti aus angelegten

Xruppen bitten an bem Sd)lu^att bes ferbi]d)en Dramas nid}ts

3u änbern oermodjt. 2lls fie bies ertannten, 3ogen fie ibre über bie

(Eerna r)orgejd)obenen 5)eeresfpi^en in ber 3meiten 5)älfte bes

3^0Dember Ijtnter ben 2(bfd)nitt 3urü(f unb l)\2[tin nun gegenüber

ben i)auptträften ber 2. bulgarifd)cn 2lrmee eine üinie, bie fid) oon
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ber dexna rocftlid) Don ^aoabar Ijinter bem 23arbar bis 3Jlirot)ca

unb Don bort 3um !Doiran=6ce erftrectte. S!)r ^uftanb lie^ ben

6d)IuB 311, t)a^ es il)nen tro^ ber Slürse iljrcr rücfroärtigen 23er«

binbung n\d)t gelungen mar, ben 5^ad)fd)ub au5reid)enb 3U regeln.

2)cr ^lan eines gemeinjd)aftlid)en Singriffs auf fic burd)

beutfd)e unb bulgari|d)e Gräfte unter bem Oberbefehl bes'©eneral*

felbmarfd)alls v. 3Jiacfen|en F)atte fc^on 3Jlitte 51ooember oorläufig

roieber aufgegeben roerben muffen, ©s I)atte fid) bei näfjerer Unter«

fuct)ung I;erau5geftellt, ba^ es Dor 2Bieber^erfteUung ber 23arbar=

talbaljn über 9iifd) bis S^umanooo ((Enbe 2)e3ember) ausgefd)loffen

roar, meljr Xruppen in jener ©egenb 3U ernäi)ren, als je^t fdjon

bulgarifrf)erfeits bort oerfammelt roaren. Sogar biefe oermoti)ten

il)ren 53ebarf anSSerpflegung unb ben übrigen unentbeljrlidjen ^ad)'

\d)ub nur gan3 fnapp unb unregelmäßig 3U becfen. Ser ^lan ujurbc

3U)ar Dorübergei)enb (£nbe S^oöember auf bie angeblid) 3UüerIäffige

9^ad)rid)t I)in mieber aufgenommen, ba^ bie ©ntente nidjt be=

abfici)tige, Salonifi 3U Italien. ©5 becfte fid) burd)aus mit ben 2ln=

fiepten bes ©eneralftabsdjefs, fid) einen fd)einbar fo Ieid)t unb fid)er

3u erringenben ©rfolg nic^t entgel)en 3U laffen. Surd) möglid)fte

53efd)räntung ber Jruppensal)! unb burd) 2Iu5fd)eibung alles irgenb

(£ntbel)rlid)en raoUte man Derfud)en, bie 3U errüartenben Sd)U3ierig=

feiten I)erab3uminbern. ^ur 2)urd)fül)rung biefer 2Ibfid)t fam es

aber nid)t. 2Iuf eine on bie bulgarifd)e 0. 5). ß. aus bem beutfd)en

@. 5). Qu. ergangene Anregung, jebe fid) bietenbe ©elegenl)eit

felbftänbig au53unuöen, unb auf bie 5lad)rid)t, ba^ bei ben ©ntente«

truppen, tDa^r|d)einnd) in SSerfolg ber 9}^elbung über bas 33or=

bringen ber beutfd)=bulgarifd)en Slolonne auf 23itoIi, rürfgöngige

^Beroegungen ftattfönben, orbnete bie bulgarifd)e 0. 5). ß. in tiarer

(Erfeimtnis ber 6ad)Iage für ben 5. Dc3ember einen 2Ingriff il)rer

2. 2Irmee an. 2)er ^^^inö mürbe gemorfen. (Er trat hm 9^ücf3ug

nad) Süben auf ber gansen ^^ront an, mobei il)m nod) erl)eblid)er

Sd)aben 3ugefügt murbc. 2Iud) eine 2tufnaI)mefteIIung in ^öl)e

bes Soiran=6ees fonnte er nid)t galten, ba bie 23ulgaren fie burd)

gefd)irfte unb fdjnelle 33erftärfung il)rer Slröfte öftlid) bes Sees

3u überflügeln broI)ten. Die (Ententetruppen gingen in üblem 3"'
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[tanbe mä) Salonifi 3urücf, xüo fie fic^ eifrig in ben |cf)on feit

Slnfang Dttober im ^au befinblid)en 53efe[tigungen einrid)teten.

Die 2. biilgarijd)e ^Trmee überjcfjritt in ber 23erfoIgung bie

griec^ijd)e ©renae auf 2Bunfd) ber beutfdjen 0. 5). 2. nid)t. Sie

2(rmee litt fci)on je^t fd)roeren OJlangel. ©5 mar nid)t möglid), il)n

absuftellen, ba es an red)t3eitiger 5Borjorge burd) bie SSerbünbeten

gefel)lt unb ba ber töeid)enbe (Segner bie menigen SSerbinbungen

einfd)IieBIid) ber 5Bai)n im SSarbartal grünblid) serftört Ijatte. SaB

bie ^Bulgaren in foId)er SSerfaffung fc^nelle (Erfolge gegen au5ge=

baute Stellungen baöontragen mürben, mar nid)t an3unel)men,

um fo meniger, als iljr alleiniges (Einbringen in gried)ijd)e5 ©ebiet

aud) beffen !Kegierung geamungen ptte, iljnen feinblid) entgegen^

3utreten, unb ber (Begner fid) Don (Ballipoli l)er fortmäl)renb üer=

ftär!te. Die Operation fd)ien fid) alfo ßu einem 2tbenteuer au5=

3un)ad)fen, bas unannel)mbar mar.

^od) mel)rmal5 mürbe ©nbe Deaember 1915 unb Anfang

1916 bie Steige eines Angriffs auf ©aloniti eingeljenb ge*

prüft, ©r mürbe met)r nod) Don bem öfterreid)ifd)=ungarifd)en

21. D. ^. als üon ber bulgarifd)en i)eeresleitung befürmortet,

menngleid) bas 2t. 0.^. Gräfte baau nid)t 3ur SSerfügung ftellen

fonnte. Die ^Bulgaren 3eigten fid) meniger eifrig, meil fie il)r

politifd)es i)auptfriegs3iel, bie (Eroberung 3D'^a3eboniens, in ooUem

Umfange erreid)t I)atten. 6d)on biefer Umftanb allein mad)te bas

gan3e Unternel)men fel)r unfid)er. (Es ift nid)t @emol)nl)eit ber

SSalfantruppen, fid) gut für ^w^d^ 3u fd)lagen, beren unmittel=

barer 5^u^en für bas eigene 23ol! il)nen nid)t einleud)tet. 2Ils

bann um 5Jlitte Januar ber f^elbmarfd)all v. 5Jladenfen melbete,

eine nad) jeber 5Hid)tung oorbereitete Offenfiue auf 6aloni!i fönnte

angefid)ts ber 5^ad)|d)ubfd)mierigfeiten nid)t Dor OJlitte 2tpril be=

gönnen merben, mürbe angeorbnet, ba^ 3mar bie (Bruppierung für

bie Offenfioe im großen burd)3ufül)ren fei, bie Gruppen in il)r aber

gunöc^ft eine Dauerftellung ein3urid)ten l)ätten.

Die 0. ^. ß. ftanb ber f^ortfe^ung ber Offenfioe auf Salonifi

unter ^Beteiligung ftärferer beutfd)er Gräfte oon bem 2Iugenblid an

menig geneigt gegenüber, in bem fie nid)t mel)r nötig fd)ien, um bie
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(Entente gum SSerjidjt auf it)re 2Ibfic^ten an ben Sarbanellcn 3U

oeranlaffen. Sies mar 2Infang Januar ber %a\i. 2Im 8. :3anuar

1916 morgens Derliefe ber le^te ©nglänber ©allipoli. 2Re^r als

bie 3ur ©tü^e ber bulgarijd)en thronten burdjaus er[orberIid)en

beutfdjen 23erbänbe burften je^t nid)t länger auf bem SSalfan oer^

bleiben. Sie Ijätten bort lebiglic^ politifdjen Sonbergrüecfen

Öfterreic^=Ungarn5 unb ^Bulgariens, aber nid)t ^^Jecfen ber aU--

gemeinen ^riegsfüljrung, gefdiroeige benn beutjdjen gebient. ©in

(£in5ug ber ^Bulgaren in 6aIonifi mufete bie Stimmung im

gried)i|d)en 2SoIte suungunften ber 3D'iitteImäd)te Derjd)Ied)tern.

^orausfidjtlid) mürbe banad) ein S^^ösug gegen (Bried)enlanb un=

oermeiblid). Der einsige SSorteil, ben er für Seutfdjianb bringen

tonnte, beftanb in bem allerbings a)id)tigen (Beminn üon Stufe«

punften auf bem ^eloponnes für ben Unterfeetrieg. Diefer SSorteil

Dermod)te jebod) bie fidjeren 5Jlac^teile nidjt aufäumiegen. 2)a&

für ben ^^elbjug neue gro^e Hnforberungen ber 23erbünbeten an

bie beutid)e ßeiftungsfötjigteit ern)ad)fen mürben, lag auf ber 5)anb.

Sie maren l)öd)\t unermünfd)t. 2lud) bie im 2Infd)Iu^ an etmaige

bulgarifdie ßrfolge fid)er fteigenben 2Infprüd)e Öfterreid)=Ungarns

auf bem ißaltan mürben nid)t als ermünf(f)t betrad)tet. S^m min=

beften maren erneut ernfte 3[Reinung5Derfd)iebenI)eiten 3mifd)en ben

JBunbesgenoffen 3U befürd)ten. Die 23efifenal)me oon Salonifi Ijatte

für beibe ftarte 2In3iel;ung5traft. Überbies mar ju beforgen, ^a^

bie 2Iufmerffamteit Öfterreid)=llngarn5 auf bem 58alfan metjr ge=

feffelt mürbe, als für bie Äriegfül)rung an ben 5)auptfronten 3u=

träglic^ mar. Siefe ©efat)r beftanb ol)nel)in fdjon. @emi^ I)ätte

bie Übertreibung ber ©ntente aus Salonifi bie für Bulgarien fel)r

milUommene %o{Qe geljabt, fid) Don jeber unmittelbaren 23ebrol)ung

frei 3u miffen. gür bie allgemeine Äriegsfüljrung mar bas aber

nur bebingt Dorteill)aft. Die ©ntentcträfte, bie baburd) oerfügbar

mürben, ftanben gur 5ßermenbung auf anberen ^riegsfd)aupläfeen

3ur SSerfügung, bie bulgarifdjen nidjt. SBeber eigneten fid) biefe

ba3u, nod) mar bie bulgarifdje ^Regierung Derpflid)tet, fie 3U fteüen.

Gine 2lbänberung bes SSertrages in biefem fünfte märe unter bem

Drucf ber iold)en llnternef)mungen in ber %vembe burd)aus ab=
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t)oIben öffcntncf)en SOlcinung in SSuIgarien \d)mex burd)3u|eöen

gcmefen. (Es tonnte auf bie i)altung be5 bulgarijc^cn 5ßolte5 nur

gün[tig mirfcn, loenn C5 fid) ferner bebroljt unb Derpflid)tet fül)tte,

unb lüenn es ein iljm anftrebensiDertes ^riegssiel nod) Dor 2lugen

beljielt. ©egen bie ©ntiüictlung bes öon öfterreid)^Ungarn unb

^Bulgarien au^erorbentlid) gefürd)teten Stellungsfrieges aud) auf

bem SSaltan mar uom allgemeinen ©tanbpunft ber SDflittelmäc^te

roenig einsumenben. Sanben bie bulgarifdjen Gruppen baburc^

ftarte 5)ecre5teile ber ©ntcnte, fo leifteten fie ber gemeinfamen

Sac^e einen großen Sienft. Die 3Jiöglid)teit mar oorijanben.

2Ran burfte I)offen, ba^ bie ©ntente es nic^t barauf antommen

laffen mürbe, fic^ burd) freimiUige S^läumung ober burd) nid)t au5=

rctdjenben ^räfteaufmanb ber ©efaljr einer smeiten fo fd)rDeren

moraIifd)en S^ieberlage aus3ufe^en, mie fie eine foId)e foeben

Dor ben Sarbanellen erlitten I)atte. Sagegen mar ein 9flüdfd)Iag,

felbft menn ben ^Bulgaren nur ein 9}linbeftma^ an beutfd)er Unter*

ftüfeung burd) Xruppen belaffen mürbe, nid)t 5U befürd)ten. Die

5ßcfd)affen^eit bes (Selänbes begünftigte bie SSerteibigung in ben

je^t Don ber i^eeresgruppe SD^ladenfen erreid)ten ßinien au^er^

orbentlid). 5ißenn es fd)on bem i^einbe in ben 23ogefen, in ben

Äürpatl)en unb am Sfonso unter äl)nlid)en 23ebingungen nidjt ge=

lungen mar, etmas (Jntfd)eibenbes tro^ größter 2Inftrengungen 5U

erreichen, fo burfte man bies Ijier, mo fid) ^lima unb oiele anbere

Umftänbe auf bie Seite bes SSerteibigers ftellten, gemi^ ermarten.

Sn ber Dauerftellung ftanb bie 1. bulgarifd)e 2lrmee — ©e=

neral ^Bojabieff — mit amei bulgarifd)en 3nfanterie=Diüifionen unb

einer ^aoallerie^Srigabe Dom Od)riba^6ee über ^itolj, mo fid) eine

it)r jugeteilte beutfd)e 2{bteilung befanb, unb meiter längs ber

griec^ifd)en ©rense füblid) unb füböftlid) oon ^rilep. 6ie I)atte

i5Ianfenfid)erungen in bas albanifd)e ©ebiet nad) Dibra unb

eibafan gefd)oben. Die 11. 2lrmee — ©eneral ber 2IrtiIIerie

V. ©aümi^ — t)ielt mit jmei beutfd)en Dioifionen unb einer unb

einer I)alben bulgarifd)en Dioifion bie gried)ifd)e ©renje t)on ^at\a

bis 3ur 35elafica ^tanina nörblid) bes Doiran=6ees. i)inter il)r

in ^Referoe mar bas beutfc^e Sllpenforps bei SSeles unb Stip.

0. ga(tentiat)n, Oberfte i)eeresteitung 1914—16. 11
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2)ic 2. bulgarifdje 2Irmce — (Bencral ^^oborot» — f)atte fid) mit

brci bulgarifdjen Sioifionen in bic fiinie ©trumi^a—Senitiöj

—

Metrie

—

^evvetop gcfc^obcn. Sic Ijier nid)t einbegriffenen

beutfdjen Xruppen, wel(i)c im Ottober bie Sonau überfd)ritten

Ratten, roaren teils in 9^ul)equartiere in Sübungorn, teils |d)on

an bie 2Beftfront abtransportiert. Statt ber im 23ertrage oon

Bulgarien geforberten ganßen beut|d)en Sioifion mar mit beffen

©inmilligung nur eine oerftärtte SSrigabe ber 101. Sioifion an

bas Sd)mar3e Tleev oerlegt morben; bie ßage bort I)attc biejc

23erminberung gugelaffen. 23on feiten ber bei ben ^Bulgaren

auf bem Laitan oerbleibenben beutfdjen Xruppen gefcfjal) alles,

mas getan merben tonnte, um ben für ben ©tellungstrieg nad)

il)rem Temperament meniger geeigneten, nid)t genügenb vox=

gebilbeten unb ausgerüfteten 23unbesgenoffen babei Unterftüfeung

in meiteftem Umfange juteil merben 3u laffen. 2Bcnn bie ©rfolgc

fif^ nur allmöljlid) seigten, fo mar bie i)auptfd)ulb ben Sd)mierig=

teiten ber fprad)Iid)en 23erftänbigung 5mifd)en ßefjrern unb

Sd)ülern beisumeffen.

©in überfd)reiten ber gried)ifd)en Örenße aus ber 2)auer=

ftellung mürbe oorläufig nur für x^üeQev in SSergeltung eines

englifd)=fran3Öfifd)en ßuftangriffs auf SSitoIj, unb menn es taftifd)e

23erl)ältniffe unbebingt erforbern foUten, geftattet. Siefe ©in=

fd)räntung entfprang ber 9flü(ffid)t auf bie fd)micrige ßage ber !He=

gierung unb bes Königs oon @ried)enlanb, mie bie gleicf)e 9'lü(ffid)t

eine gemiffe JKoUe bei oielen (Jntfd)lüffen mät)renb bes 33alfan=

felbjuges gefpielt Ijat. (£in SSorrang öor ben militärifd)en 23emeg=

grünben ift 'i\)x jebocf) niemals eingeräumt morben. 3mmcrl)in

I)ielt ber (Beneralftab5d)cf es für geboten, \i)v überall ha 3u cnt*

fprcd)en, mo bies ol)ne 6d)äbigung ber militärifd)en SSelangc

möglid) mar. Sn ernften Stunben Ijatten Äönig unb Delegierung

treu 3u il)rem 2)eutfd)lanb gegebenen 2Bort geftanben. 2)iefcs

I)atte nid)t f^reunbe genug in ber 2BeIt, um es ertragen 3u tonnen,

fid) einen ein3igcn 3U oerfd)er3en, am menigften einen fjreunb, ber

fid) felbftlofen i)anbeln5 fäl)ig geseigt t)atte.



VIII. Hm bie Jafiresroenbe 1915/16.

©er iJelbgug bcs Sal)re5 1915 Ijatte einen anberen SSerlauf

genommen, mie 5u ^Beginn be5 ^riegsjaljreö ertüartet

morben mar.

2(uf bie 2lbfid)t, bie Operationen im 3Beften \o meit 3U

füljren, bafe ben x^i'cinsofen unb ©nglänbern feine Hoffnung meljr

blieb, einen Umfd)Iag 3U iljren ©unften gu ersmingen, beoor \iä)

granfreid) oerblutete, Ijatte man oersic^ten muffen. Die ^D^linber»

leiftungen bes oerbünbeten i^ecres, oerurfad)! meit mel)r burcf) bie

inneren ^i^ftänbe ber 2)oppeImonard)ie al5 burd) ben ^^einb, I)atten

bie 23ern)irflid)ung oerljinbert. Wan mar baburd) gegmungen

morben, fid) auf bem 2Befttrieg5fd)aupIa^ mit ber 58ef)auptung ber

gemonnenen ßinie 5U begnügen. ^a5 mar bant ber munber=

baren i)altung ber beutfd)en Xruppen glänsenb gelungen, einer

Haltung, bie fid)er in ber 2SergangenI)eit feinen 53ergleid) finbet unb

— il)n aud) in ^ufunft fd)merlid) finben mirb. Der gemaltige ^raft=

ftrom, ber bem ijelbl)eer aus bem in ber übermiegenben 2JleI;rf)eit

bes SSoIfes bamal5 lebenbigen ©eift 3ufIo^, I)atte au5fd)Iaggebenben

2lnteil Ijieran.

9m Often maren bie geftecften ^i^^s erreid)t morben. ^u

iljnen Ijatte bie 23ernid)tung ber 2Bef)rmad)t ^Rufelanbs im ganjen

nid)t geljören fönnen. Wan mar im 9lal)men bes 2RögIic^en ge=

blieben, inbem man fid) barauf befc^ränfte, eine faum in abfel)=

barer 3ßit Ijeilbare ßäl)mung ber Sto^fraft bes ^oloffes an3u=

ftreben. 5Benn i5üf}rung unb Xruppe ber 5[RitteImäd)te im

Dften if)re ^flid)t taten, braud)te oon bort feine ernftl)afte Oefaljr

mel)r befürd)tet 3U merben. Sdjon fünbigte fernes aber flar

erfennbares SBetterIeud)ten bie ©emitterftürme ber über t\a5

^arenreid) I)erauf3iel)enöen ^Keoolution an.

Das ^Sünbnis mit Bulgarien unb bie ^^^fc^i^^ttcrung bes

11*
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ferbijdjen ipeercs Ijatten bcn 2öcg nad) bem 6übo[ten geöffnet,

(fine 3ufün[tige SSebroIjung besjelben ober ber 2)arbaneUen=Stra^e

jd)icn 3ugleid; bejeitigt ju fein.

Ö[tßrreid)=Ungarn mar gan3 aufeerorbentlid) entlaftet morben.

eine ferbiid)e ©efaljr gab e5 nidjt meljr, bie rumäni|d)e mar auf

ein 3)^inbeftmafe oerringert. Die gegen Italien geiüätjlte Zatiit

i)atte fid) oortrefffid) bem'd\)vt. (£5 lag fein ©runb Dor 3U sraeifcln,

t)a^ [ie fid) in 3"funft ebenjo beujöljren mürbe.

2Iuf biejen ©rfolgen aufbauenb, galt es, für bie iJütjrung ber

^3 Operationen im fommenben Äriegsjatjr bie 2et)ren 3U jieljen.

^^eS»''^:^ ^°5 t. u. f. 21. 0. ^. öögerte nid)t, bies in ber gorm 3U tun,

ba^ e5 Wüte Desember 1915 eine Offenfiüe gegen Italien ins

2tuge fafete. Um bie ju biejem Qvoede nötigen f. u. f. Gräfte bereit-

3ufteüen, beantragte es bie überlaffung Don neun beutfd)en

Siüifionen, aufeer ben in ©aliaien jdjon fteljenben beutfd)en

Xruppen, gur Huslöfung öfterreid)ijd)=ungari|d)er SSerbänbe aus

ber gali3i|d)en ^^ront. 2(n ber italienifd)en i^ront war bann ein

Durd)brud}5üerjud) aus Xirol nad) bem ©üboften, mit bem red)ten

i^lügcl etwa auf ber öinie Xrient—6d)io, geplant. IDas 2(. 0. ^.

t)offte auf biefe 2ßeije ben meit au5gebaud)ten SSogen ber feinb«

Iid)en Stellungen in 5ZorboftitaIien unljaltbar mad)en, t)ieUeid)t

fogar ab|d)neibGn 3U tonnen. Sobalb baburd) i^talien „gän3lid)

unfdjäblid)" gemadjt möre, Derjprad) man bie freimerbenben Gräfte,

bie uon bem 21. 0. ^. in jebem galle Diel 3U l)od), auf etwa 400 000

SQiaim, ocran|d)Iagt mürben, für einen entjd)eibenben 2Baffengang

an ber 5ßeftfront 3U übermeifen.

58ei bem (Entmurf tjanbelte es fid) um eine Operation, mit ber

fid) u)äl)renb bes Krieges geroife jeber (BeneraIftab5offt3ier, menn

er bie ^arte bes italienijd)en ^rieg5|d)auplafees betrad)tete, einmal

bejd)äftigt f)at. Sie mar \el)v einlabenb.

5ßoni befonberen öfterreid)i|d)=ungari|c^en Stanbpunft aus

gejel)en, überwog tia^ üid;t bie Sd)atten. Der Sorge um alle

anberen S^ronten lebig, tonnte bie 2)oppelmonard)ie il)re gan3e

^raft gegen Stauen 3ujammenfaffen. ^n biejem fal) fie ben eigent»

lid)cn i^einb. (Segen il)n raaren 23orteile 3U erftreiten, bie au6erl)alb
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bcs 3ntereffcngebiet5 bcs großen SSunbesgcnoffcn im 9lorbcn

lagen, ©in etmatgcr (Beroinn mar mit nicmanb 3U teilen.

Der ©efamtfriegsleitung [teilte fic^ bie 6ad)e aber anbers bar.

Der ©infafe oon nod) neun beutfd)en Diüijionen in oorberer Sinie

in ©aliaien ptte ben ^einben im 2Beften meiter bie D}^ögtid)feit

gegeben, i!)re !Rüftung 3U oerooUftänbigen unb ju oerftärfen,

unb bie beutfd)en i^ronten mieber jum oölllgen (Erftarren

gebracf)t. Das ©nbe biejes ^uftanbes mar nicf)t ab3u=

[d)äfeen. (£r burfte ben Xruppen an ber 2Beftfront, bie nun

\d)on über Sat)r unb Xag in it)m Derl)arrt unb fd)mer unter il)m

gelitten F)atten, nicf)t meiter auf unbegrenate ^eit augemutet

roerben. Sfjre bemunberungsmürbigc Xreue mar, unterftü^t burc^

alle erbenflirf)en 30^ittel ber f^ül)rung, nod) nirgenbs ins 5ßanfen

geraten. (Es mar aber nid)t 3U oerantmorten, es auf bie neue ^robe

anfommen au laffen, befonbers nid)t, ba es fid) um bie ^lufopferung

für ein Untemel)men Fjanbelte, beffen 2tusfid)ten bei nüd)temer 2Ib=

roägungber93erl)ättniffe, menn ausfd)Itepd) öfterreid)ifd)=ungarifd)e

Gräfte es burd)fül)ren foUten, gering erfd)einen mußten. Tlan burfte

ben Serbünbeten allein nad) it)ren2eiftungen inCBaliaien unb6erbien

bie Durd)fül)rung einer fo großen Operation nid)t antrauen.

tJreilid) märe es möglid) gemefen, bie geforberten neun

beutfd)en Dioifionen, anftatt fie nad) bem eintrage bes f. u. f.

21. 0. ^. in ©aliaien einaufe^en, bei ber geplanten Dffenfioe an ber

liroler ©renae mitmirfen au laffen. Der (Beminn eines ftarfen

©rfolges märe bamit in greifbarere 5'läf)e gerücft morben. ©r

genügte aber nid)t, bas SSergiefeen beutfd)en ^Blutes mit allem, mas

bie i^olge ift, a« red)tfertigen. Das Dermod)te nur ein (Erfolg ^u

tun, ber ben ^rieg gegen Italien entfd)ieben I)ätte. Ob bie

Italiener il)re 6d)ü^engräben ftatt, mie je^t, an ben 2tlpen» unb

^arft^ängen, 00m ©arba=See a"^ ^o^SO^ünbung ober nod)

meiter ^uxM^oqzn, mar für bie allgemeine ^rieg5fül)rung

obne mefentlid)e ^ebeutung. Denn ha^ !Rom burd) feine nod) fo

fd)mere Sf^ieberlage im äufeerften !Jlorboftaipfel bes ßanbes ge=

amungen mürbe, ben Ärieg aufaugeben, mar fid)er. (Es tonnte if)n

gegen ben Söillen ber anberen (Ententemäd)te nic^t aufgeben, oon
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bencn es in feiner SSerjorgimg mit ©elb, Äof)ten unb Scben5=

mittein DÖUig abijing. &ab aber Italien ben ^ampf nid)t auf, fo

mürben feine Gräfte ber 3}Zittelmäd)te für bie fran3Öfifd)e %xoni

frei, um fo roeniger, je mef)r man au5 ben gegenmärtigen, für

bie 23erteibigung gegen Übermad)t gerabeju ibealen Stellungen

an ben 5)ängen ber Oftalpen unb bes 5^arft in bie offene ©bene

I)inabftieg. Sie i^ortfe^ung ber Offenfioe enblicf) gegen bie

meljr als 500 km entfernten 2Beftalpen lag gans aufeerljalb ber

JReidjroeite ber 3}^ittelmäd)te. ©rft bort märe fie ben 2ßeftmäcl)ten

roirflid) ernftl)aft unbequem gemorben.

2)iefe 2lnfd)auungen legte ber ©eneralftabsrfief in folgenbem

Telegramm oom 16. Dejember 1915 an has f. u. f. 21. 0. ^. nieber.

„Da ©urer ©ysellens 2lnregung bei unferem gcftrigen Oefpröd)

eine i^rage betrifft, mit ber id) mid) l)äufig befd)äftigt l)abe, fann

icf) fd)on Ijeute eingel)enb meine Stellungnal^me basu barlegen.

53eDor id) bies tue, möd)te id) aber einen Irrtum bend)tigen,

ber mir aus Sl)ren 2lu5fül)rungen l)erüor5uge^en fd)ien.

„Da ©urer ©jjellenj 2lnregung bei unferem geftrigen (Befpräd)

Italien fül)ren. 5Borauf biefe 2tnfid)t fid) grünbet, mei^ id) nid)t

red)t. SSefanntlid) ^aben beutfd)e Xruppen com erften Xage an

einen für öfterreic^=Ungarn fel)r nü^lid)en ^rieg gegen Italien

gefüf)rt, roas man aud) in JRom ganj genau raei^. Deutfd)lanb

l)at nur abgelel)nt, feinerfeits Italien ben ^rieg ju erflären. Die

©rünbe bafür finb früljer eingel)enb erörtert unb rool)l oon allen

Seiten als ftid)l)altig anertannt raorben. 2lud) l)eute mirb fic^

Deutfcf)lanb feinen 2lugenblic! befinnen, an jeber ^rieg5l)anblung

gegen Italien tcil3unel)men, roenn feine SOlittel mit 5lücffid)t auf

bie Xatfac^e, bafs es bie ganje ^riegslaft gegen Belgien, ^^rantreid),

(Englanb unb bei mcitem bie i)auptlaft im Kriege gegen 5Hu^lanb

mie Serbien ßu tragen f)at, if)m bies geftatten mürben, unb menn

eine berartige Xeilna^mc üorteilI)aft märe. Die le^te i^rage mirb

burd) bie nar^fotgenbe ^etrad)tung nod) beantmortet roerben.

(Eure (Sr,5ellen5 planen aus ber ®cgcnb oon Xrient einen SSor»

ftoft in ctma 50 km ^Vrontbreite, alfo moljl gegen unb über bie

ungefäljre i.'inic Sd}io—^eltre, ju bem ad)t bis neun burc^
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bcut|d)c Jruppen abjulöfcnbc (f. u. f.) JDtoifioncn aus ber

gali3ifd)en %vont mit f)crange3ogen merbcn foUen.

Dafe eine foIci)e Operation, menn fie gelänge, |el)r mirfjam

raäre, ift groeifellos. ^lad) meinen reid)licf)en (Brfal)rungen mirb

man aber 311 il)rer 2)urd)füf)rung, tia fie, auf eine einsige 2Iufmarfd)=

baljn befdjränft, racber ftrategifd) nod) taftifd) überrafd)enb erfolgen

fann, gut fünfunbsmansig ©ioifionen gebraud)en. 2)afe (Euer (B^^eU

Ien3 in ber ßage fein foüten, eine foId)e Wad)i, einfd)Iiepd) ber ge=

nannten gali3ifcf)en Dioifionen, aus ber italienifd)en i^ront an ber

2Ingriff5fteIIe 3U oerfammeln, bestoeifle id) um fo meljr, als bei ber

Eigenart bes SIngriffsgelänbes, ber je^igen Sal)res3eit unb ben fel)r

ftarfen SSefeftigungen ber i^taliener nur befonbers angriffsfäl)ige

Xruppen in i^rage fämen. Ob es möglid) märe, bie nötige fd)n)cre

Artillerie, bie mir mit minbeftens einer 3Satterie für 150 m ^^ront^

breite an ben (Einbrud)sfteIIen bered)nen, unb bie ba3ugel)örige

reid)Iid)e SJlunition f)eran3ubringen, ent3iel)t fid) meiner Kenntnis.

aSermag man aber eine fo ftarfe 5Ingriffsgruppe mit ber er-

forberIid)en 2lrtitlerie nid)t 3U Bereinigen, üermag man iFjren ^ad)=

\d)uh nid)t bauernb unb reic^Iid) fid)er3ufteUen, fo mu^ bie

Operation oon rein militärifd)en (Befirf)tspuntten ous auf bas

bringenbfte miberraten merben. 6ie ptte nad) ben fel)r ernften

ßef)ren ber ^arpatl)en= mie ber S0^afuren=6d)Iad)t im ^anuav/%e=

bruar bes Saures feine 2tusfid)t auf burd)fd)tagenben (Erfolg unb

nur 3tt)ei fid)ere folgen. (Einmal mürbe fie in bie (Erfa^geftellung

für bas f. u. f. 5)eer eine mädjtige, oieIIeid)t oerpngnisDoIIe Sücfe

reiben. STnberfeits mürbe fie nad) Stbgabe oon neun meiteren

Sioifionen an bie fpesiell öfterreid)tfd)=ungartfd)e f^ront bie

beutfd)en f^ronten 3ur oöUigen ©rftarrung bringen. Dies märe

auf bie Sauer nur 3U ertragen, menn Don ber Operation eine

^riegsentfdjeibung erf)offt merben tonnte. (Euer (Ef3eIIen3 gtauben

bas ermarten 3U bürfen. 3d) fann SI)rc 3[Reinung leiber nid)t teilen,

©elbft, menn ber 6d)Iag glücft, trifft er Italien nidjt töblid). S^lom

ift, meil feine ^eere in bem äu^erften Df^orboften bes ßanbes eine

meinetmegen fd)mere Tcieberlage erlitten f)aben, an ficf) burd)au5

nid)t gesmungen, f^rieben 3U fd)Iiefeen. (Es fann audj gegen ben
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5BiIIen ber (Fntentc, oon ber es bei feiner 53erforgung mit (Belb,

ßebensmittefn unb ^oI)Ien DÖUig abhängig i[t, gar nid)t t^rieben

fdjlie^en. Unb ba^ es mit 2)roI)ungen, abfpringen 3u muffen, ober

mit Sc^ilbcrungen feines ©tenbs auf (Englanb unb JHufelanb irgenb*

n)eld)en ©influ^ üben mürbe, glaube id) nidjt. 3m (Begenteil I)alte

id) es für fet)r mat)rfrf)einlirf), ba^ biefe beiben Jräger ber (Entente

fd)limmftenfalls nid)t tief betrübt fein mürben, einen fo rocnig

leiftenben unb fo oiel forbernben Xeilf)aber aus bem ©efd)äft au5=

fd)eiben 3U feigen. ^l)v Stlaoe mürbe er borf) bleiben.

9^ad) biefen ^^eftftellungen raerben Suer (Ef3eIIen3 fid) nid)t

munbern, roenn id) empfel)le, ba^ bas f. u. f. 2t. 0. ^. alle jene

Gräfte, bie es nad) unbebingter Sid)erung feiner Stellungen gegen

jeben Eingriff an ber italienifd)en ©rense unb in @ali3ien oer»

fügbar mad)en !ann, als 21usgleid) für bie bei ber i^eeresgruppe

füblid) bes ^ripjet*) eingefe^ten beutfd)en Xruppen, ber beutfd)en

0. i). ß. übermeift. ®s liegt nid)t in ber 2Ibfid)t, einen berartigen

Äraft3uroad)5 offenfio einsufe^en. SOBot)l aber fönnte er 3ur 2(b«

löfung beutfd)er Xeile aus ber i^ront, bie bann it)rerfeits für atttoe

Unterneljmungen 3ur 5)anb mären, fel)r sroedmöfeige SSermenbung

finben. Darüber, rao biefe aftioen Operationen gefül)rt merbcn

foUen, finb meine ©rmägungen nod) nid)t abgefc^Ioffen**)."

*) Den 2Ibfd)nitt ber Dftfront füblid) bes ^ripjet ju fidjern, voav nad) bcn

Slbmodjungen 5tDtfcf)en ben i)eereslettungen lebiflUd) Sac^e öfterrelcft^Ungarns.

Das Selaffen Don äroei beutfc^cn Dloifionen bei ber Sübarmee öftUd) Don

Cemberg rourbe boburd) gerechtfertigt, t)a^ aroei f. u. t. Dioifionen fid) im

beutfdjen 2Ibfd)nitt ber Oftfront bei ber f)eere5gruppe ^rins Ceopolb bcfanben.

t5ür bie bei ber i)eere5gruppe Cinfingen unb bic auf bem red)ten tJ'ügel ber

f)ecre5gruppc ^rinj Ceopolb füblid) bes ^ripjet Dcrbllcbenen beutfd)en Iruppen

gab es aber einen foId)en 21u5glcid) im Tiorben nld)t. Ss f)anbclte \\d) Immer*

i)U\ um Truppen in Stärfe oon mel)r als oicr Dioifionen.

**) 2Iuf biefe grage braud)te im Iclegramm nid)t näf)er eingegangen ju

roerben, benn barüber, ba^ bie „aftioen Operationen" {ebenfalls nidjt an ber

Oft'gront geführt merben mürben, an bcren Sefcßung öfterreid)'Ungarn beteiligt

mar, fonnte nad) ben münblid)en 2Iu5fprad)en mit bem f. u. f. 21. 0. S?. niä)t

ber geringfte ^t^^e^fel befteljen. Gbenforoenig barüber, ba^ es nld)t beabfid)tigt

mar, für biefe Operationen auf f. u. f. Äräfte jurürfjugreifen.

9läl)ere IRitteilungcn über bie 2Ibfid)t, bie Operationen im ÜKaasgebiet ju

fül)rcn, mürben bem f. u. f. 21. 0. R. (Enbc 3anuor 1916 gemotzt.
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2)05 t. u. f. 21. 0. ^. liefe I)ierauf feinen 58orfd)Iag fallen, be=

tonte aber, ba^ es an feiner 2Inficf)t, gegen Italien fei ein triegs«

entfd)eibenber ©rfolg möglid), feftl)alte. Sa neue ober beffere

(Brünbe bafür nicf)t Dorgebrad)t mürben, I)atte ber (Beneralftab5d)ef

feine SSeranlaffung, feine 3}^einung 5u änbern. Um fo weniger,

als bas 21. 0. Ä. gleid)3eitig mitteilte, \)a^ es feinerfeits ben 3SaItan-

felbäug nod) nid)t für abgefd)roffen anfel)en fönne, alfo eine

Operation auf bem italienifcf)en ^rieg5fd)aupla^ megen ^räfte=

mangels oorläufig übert)aupt nid)t in ^^^age fam. (Segen bie oon

Öfterreid)=Ungarn auf bem 58al!an nod) beabfidjtigten Untere

neE)mungen erI)ob ber @eneralftabsd)cf feine ©inmenbungen.

Sie ricf)teten fid) auf bie ^efe^ung S[Rontenegros unb gegen bie

mittlermeile in Df^orbalbanien gelanbeten fd)ti)ad)en italienifd)en

Streitfröfte. Sen planen lagen moI)t in ber ^auptfad)e poIitifd)e

(^rmägungen jugrunbe. Tlan burfte il)nen aber aud) nic^t jebe

militärifc^e 23ebeutung abfpred)en. Die SSenu^ung montene=

grinifd)en ©ebiets burd) bie ©ntente als S^afis für Operationen

gegen Serbien ober 2)a[matien mar immerf)in mögtid), obfd)on mit

5Kücffid)t auf bie (Belänbebefd)affenf)eit nid)t gcrabe maf)rfd)einlic^.

2)ie üom f. u. f. 2t. 0. ^. angeftrebten ©rfolge maren Ieid)t unb

fid)er 3U erringen. 3n OJlontenegro mar nad) allen 5^ad)ric^ten fein

nad)t)altiger Sßiberftanb 3U oermuten; bie i)clben5eit feiner SJ^änner

mar augenfd)einlid) längft oorüber. 2)ie 2IbI)ängigfeit ber italieni=

fdjen ßanbungstruppen oon bem 2Iusfd)iffung5f)afen, oon ben fe{)r

fd)Ied)ten 2Serbinbungen in 2ribanien unb if)re Sd)mäd)e liefen nid)t

oiel mel)r ermarten. 3eber felbftänbig gemonnene (Erfolg Öfterreid)=

Ungarns mufete auf bie Stimmung feines ^eeres unb feiner

SSöIfer einen millfomm.enen (Einftufe ausüben. 2[llerbing5 lag bie

@efal)r oor, ba^ Öfterreid)=Ungarn Gräfte f)ierburd) in einer 5Beife

feftlegte, bie bie (Befamtfrieg5füt)rung beeinträd)tigte. SSor il)r

mürbe bas f. u. f. 2t. 0. ^. besl}alb mieberl^olt unb einbringlid)

gemamt, aud) nod)mal6 nad)brüdlid) barauf I)ingemiefen, ta^ aus

ben neuen Untemel)mungen fein diedjt abgeleitet merben bürfe,

bie 2tuslöfung ber füblid) bes ^ripjet eingefe^tcn beutfd)en 93er=

bönbe ju oerjögern.
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Sie 5^ottDenbigfcit gu |oId)en SBamungcn ergab fid) aus

93orgängen in ©alisien. Sie !Hii[[en griffen am 24. Sejember 1915

bre Sübarmee bes (Bcnerals (Brafen d. 53otI)mer unb bie 7. f. u. t.

2Irmee, bie ©eneral v. ^flanser^^Saltin befel)ligte, auf bcr gangen

thront Don SSurtanom an ber Strijpa bis gur rumänifd)en (Brenge

öftlicf) Don dgernoroiö an unb füf)rten if)re Semüf)ungen bis Wiiie

l^anuar 1916 f)artnäcfig fort. 5ißöl)renb fie gegen bie Sübarmee nit^t

bie geringften (Erfolge ergielten unb besljalb balb erlal)mten, fd)tDanttc

bie Gntfrf)eibung bei ber 7. f. u. f. 2Irmee, gegen bie fitf) ber ^aupt=

brucf ber Offenfioe rid)tete, lange I)in unb ^er. Xrofebem ber j^eirib

feine iriefentlid)e überlegenl)eit befa^, gelang es ber 2trmee nur

mül)fam, fid) 3U beF)aupten. ^f)re S'leferDen ermiefen fid) als md)t

au5reid)enb. STu^erbem waren innere 9[Ränget bei \l)x l)evvox--

getreten. 6d)liefelid) mürben bie feinblid)en Eingriffe jmar im all«

gemeinen abgeroiefen. Sa jebod) an3unel)men mar, ha^ bei ben anbc=

ren f.u.f. ^Trmeen ber gali3ifd)en gront bie gleid)en inneren 33er^ält=

niffe Dorlagen, mie bei ber 7. f. u. f. Strmee, mar SSeranlaffung Dor^

F)anben, biefen 3uftänben ernfte 2tufmerffamfeit sujumenbcn.

Sie öfterreid)ifd)=ungarifd)en Operationen in SlJlontenegro unb

2ribanien nollsogen fid), mie Dorau6gefe!)en, glücflid) unb fd)neU.

53i5 SU^itte Januar mürben bie 50^ontenegriner untermorfen, tm

0:ebruar bie Italiener in fleineren ^ampft)anblungen mel)rfad) ge=

fd)Iagen unb bis über bic SSojufa jurürfgebrängt.

Sie bluffen f)atten in ber foeben befprod)enen fogenannten

5^eujaf)r5fd)Iad)t in Oftgaligien unb in ber SSufomina übermiegenb

unfertige Iruppcn, mit menigen unb geringmertigen Dffigieren

befefet, 3um Eingriff in ungünftiger Sal)res3eit uorgefü^rt. ©s mar

alfo an3unel)mcn, \ia^ fie bamit einen befonberen unb bringlid)en

^rnecf Derfolgt booten. 2lls foId)er fam, fomeit es ber @eneral=

ftabscbef 3u beurteilen Dermod)te, cingig eine ©inmirtung auf bic

5)altung ^Rumäniens in 53etrad)t. 3Bar bas aber rid)tig, fo mürbe

CS um fo nötiger, baf3 bic 2Ibfid)t burd)gefübrt mürbe, (eine neuen

großen llntcrncl)mungcn cin3ulciten, el)c nid)t bic ^C3ict)ungen gu

bicfcm Staat gcflört maren.
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2)ie Stellung ^Rumäniens au ben 9D^ittetmäd)ten mar oom erftcn

Xage bes Krieges ab unburd)fid)tig gemefen unb murbc mit bem

Jobe bes Königs ^arl I., im i)erbft 1914, Derbäd)tig. SlJlit jebem

5Rücffd)rag, ben öfterreic^=Ungam erlitt, Derfd)Ied)terte fie fid) bis

3u faum oerpUter f^einbfeligfeit, — um fa|t freunbfd)aftlid) 3U

toerben, fobalb über ^Ku^tanb ©rfolge errungen mürben.

SBeber bie 0. 5). ß. nocf) ba5 öfterreid)ifct)=ungarifd)e 21.0.^.

toaren 3n)eifeII)aft barüber, ba^ bie ßeiter ber rumämfd)en ^oliti!

bie gleicf)en 2Bege 3U manbeln beabfid)tigten, auf benen fie im

legten SSalfanfriege fo n)ot)Ifeiten (Beminn einget)eimft I)atten. Sie

wollten in bem gemaltigen Dringen nur Partei nel)men, menn fein

SBagnts bamit oerbunben mar. 2)e5l)atb jd)oben fie bie Snt=

fcf)eibung f)inau5 unb oermieben es ängftlid), fid) irgenbmie nad)

einer Seite feft3ulegen.

©rleid)tert mürbe biefe lauernbe 5)altung baburd), ba^ es

ber beutfd)cn ^oliti! im i^rieben nid)t gelungen mar, bie Hn=

erfennung bes mit S^lumänien abgefd)Ioff€nen SSertrages burd) bas

rumönifc^e Parlament burc^3ufe^en, momit er erft förmlid)e

(Bültig!eit gemonnen I)aben mürbe. (Erfd)mert mürbe fie burd) bie

fef)r rül)rige Partei ber unbebingten 9luffen= unb f5ran3ofenfreunbe

im ßanbe. Siefe forberten mit Ungeftüm ben 2tnfd)Iu^ an bie

(Entente. Sie mürben burd) beren gefd)idte, mit unbefc^rönften

©elbmitteln arbeitenbe Diplomaten au5ge3eid)net unterftü^t.

Ser beutfd)e ©eneralftab f)atte, in 23orausfid)t biefer ©nt=

micflung, im f^rieben auf einen 2Infd)Iu^ D^umäniens bei einem

2Baffengange nid)t mel)r ernftlid) gered)net. Xrofebem ergaben fid)

aus ber fd)manfenben 5)altung ber JKumönen unangenel)me folgen

für bie ^riegsfü^rung ber 3[RitteImöd)te. 2Iuf öfterreid)=Ungarn

ruf)te fortgefe^t ein empfinbtid)er Srud oon biefer Seite I)er. Sie

2Serbinbung mit ber Xürfei unb mit SSuIgarien mürbe ftarf be=

t)inbert, 3U3eiten na^e3u unterbrod)en. Sie DÖIferred)tIid)en

©runbfö^e über 5^eutralttät f)anbl)abte ^lumänien in einer ben

2)^ittelmäd)ten nid)ts meniger als moI)ImoIIenben, aber bod) fd)mer

angreifbaren 5Beife. Sas mar nad) bem 3Seginn bes (£ntente=

angriffs auf bie Darbanellen fühlbarer gemorbeii. Sd)on im
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t5friif)jnl)r 1915 f)attc man baF)er bie f^ragc prüfen muffen,

ob es 5n3CcfmäBig roäre, ^Rumänien mit 5öaffengcmalt 3U einer

feinen moraIifd)en 93erbinblid)feiten mel)r entfprcd)enben i)altung

3U jroingen. Sie tüurbe oemeint. Solange ber ruffif(f)e IDrucf in

Ungarn unb (Balisien auf öflerreicf) -- Ungarn mit ooller 5Bud)t

laftete, mar eine Operation gegen ober burd) ^Rumänien nid)t

möglid). Die Gräfte bafür fonnten nid)t oerfügbar gema(f)t roerben,

obfcfjon bie SBiberftanbsfraft ber S'lumänen im 5)inblict auf it)ren

3[JiangeI an 5öaffen unb 5)?unition bamals gering Deranfd)Iagt

mürbe.

(Erneut ^atie man bie f^rage ermogen, als 3u 2Iu5gang bes

Sommers 1915 entfd)ieben roerben mu^te, ob man bie Öffnung

bes SBeges nad) Süboften burd) S'lumänien ober burd) Serbien

fud)en moüte. Der @eneralftab5d)ef roä^tte ben 5ßeg burd)

Serbien, '^xaoix F)atte ^Bulgarien, ber neue 35unbe5genoffe, an

fid) burd)aus nid)ts gegen ein 5ßorgef)en gegen ^Rumänien ein*

5uroenben. '^m (Begenteil, er mürbe bei bem gefunben i)a^ in

jebem bulgarifd^en i)er3en gegen ben oerräterifd)en f^reunb im

58aIFanfrieg unter anberen 33erf)ältniffen mit f^reube bagu bereit

gemefen fein, i^nbeffen machten fein nod) ftörferer SBunfd), fobalb

mie möglid) in ben SBieberbefi^ bes \\)x\\ fcinergeit burc^ Serbien

cntriffenen altbulgarifc^etr ©ebietes ju gelangen foroie feine man»

gelbafte ^riegsrüftung bas (Einfd)Iagen bes fürjeften ^Beges

nötig, ©r füF)rte burd) Serbien. 2Iud) roenn jene !Hücffift)ten md)t

in 53etrad)t gefommen mären, f)ätte man fid) entjdjlie^en muffen,

il)n ju gcl)en. 35ufgartcn mar nic^t imftanbe, gegen ^Rumänien ju

operieren, folange feine Süb= unb 5ßeftflanfe gegen ©ried)enlanb

unb Serbien nid)t gefid)ert maren. Öfterreid)=Ungarn5 innere

l?age bcburfte gerabe nad) beginn ber italienifd)cn Offenfioc

bringenb einer (Entlaftung oon ber fübflamifd)en (Befa^r, bie fo

lange unter ber 2tfd)e glimmte, mie Serbien nid)t niebergeroorfen

mar.

(Eine mcfentlic^e ^efferung in ber Haltung D'lumäniens mar

übrigens fd)on nad) bem Durdjbrud) oon (Borlice—Xarnom ein--

getreten. Seine (Brenöen öffneten fid) faft täglich mel)r. 2)te
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fdjnelle S^ieberiDcrfung Serbiens oerftärfte bie günftigc ®nt=

mictlung. ©5 tarn 3U SSerIjanblungen über grofee rumänijd)e

(Betreibelieferungen, bie geeignet tüaren, bie in 5)eutjd)Ianb, nod)

mef)r in ber lürfei näljerrücfenbe ßebensmittel^ unb i^utter^

not 3U linbern. 2)er minbeftens ebenjo bringlidje (Srbölbebarf

jd)ien aus ben rumäni|d)en Quellen 5Befriebigung finben 3U

(önnen.

greilid) lie^ fidj im beutfdjen @. 5). Qu. niemanb burc^ bas

©ntgegentommen ber rumäni|d)en 3[Rad)tt)aber über beren matjre

©efinnung täujdjen. Seber toax fid) gang flar barüber, ba^ es nur

ber -3^angslage 3U r)erban!en U3ar unb in bas ©egenteil umjdjlagen

fonnte, ujenn biefe ßage fid) einmal Derjd)ieben joüte. 3Jlan l)ielt

bal)er an bem (Sebanfen feft, bie Sact)e mit 5lumänien enbgültig

ins JKeine ju bringen. Qu biejem Qwed l)auptfäd)lid) mürben bie

aus ber i)eeresgruppe 5Iftacfen|en in ben beiben legten SO^onaten

1915 unb im Qanuar 1916 Ijerausgesogenen Xruppen 3um größeren

Xeil in 6übungarn fe]tgel)alten. 3Sei bem SSefuc^ bes ^^ren ber

SSulgaren im ©. i). Qu. 3U 23eginn bes Sal)res 1916 oereinbarte

ber (Seneralftabsc^ef mit ©eneral 3e!off, bem ftelloertretenben

bulgari|d)en Qberbefeljlsljaber, \3a^ an 3lumänien ein fursfriftiges

Ultimatum gefteüt unb menn bies nid)t befriebigenb beantmortet

mürbe, gemeinfam Dorgegangen merben foUte. Ob es ben 2Sul=

garen möglid) gemefen märe, bie übernommenen SSerpflic^tungen

3u leiften, blieb immerl)in smeifeltjaft. Der SJZangel, unter bem

il)rc Xruppen an ber gried)ij(i)en ©rense litten, unb bie jeljr ge=

ringe ßeiftungsfäl)igfeit ber SSerbinbungen, bie oon bort an bie

Donau füljrten, maren ernfte i)inberni|fe.

Qux 2Iu5[ül)rung ber SSereinbarung !am es nid)t. ^u--

mönien erfüllte ben mittlermeile abgefcl)loffenen ßieferungsoertrag

in unanfed)tbarer 2ßeife. ©s Derfd)affte fid) l)m^u atlerbings ein

@egengemid)t bei ber ©ntente baburd), ba^ es mit il)r einen äl)n=

lid)en 23ertrag einging, ^ber bas änberte nid)ts baran, ha^ burd)

bie rumänifd)en ßieferungen ftarfer 91ot in Deutfdjlanb unb be=

fonbers in ber Xürfei gefteuert mürbe. 2tud) anbere mirtfdjaftlidje

2Se3iel)ungen mürben mieber angefnüpft. (Es trat fogar eine
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poIitiid)e ©ntfpannung ein, bie nad) 2Jleinung ber ^Diplomatie 5U

einigen i)offnungen für bie ^^f^inft bered)tigte. Dennod) gelang

e5 nid)t, unb es beftanb feine 2(u5|id)t, ha^ es gelingen raürbe, diu=

mänien 3U feftem 2Infd)Iufe an bie 3)ZitteImäd)te burd) bipIomatifd)e

2JlitteI 3u beroegen. 2Iud) bie Stnmenbung bes legten biefer ajlittel,

bee Ultimatums nämlid), mu^te, mie bie Diplomatie annaljm,

oerfagen. 6d;on bas Stellen eines fold)en mürbe aber 3um 3eit=

meiligen 2lbbrud) ber (Betreibelieferungen gefüt)rt, ein folgenber

Singriff ber SSerbünbeten auf JHumänien fie für abjeljbare 3ßit

überljaupt unterbrod)en ^aben. ©ine berartige ©eftaltung ber

5ßerl)ältniffe mürbe mit 9^ütffid)t auf bie mirtfd)aftlid)e ßage in

Deutfd)lanb unb in ber Xürtei als nid)t Dorteill)aft angefel)en. Die

geplante Unterneljmung mürbe für je^t aufgegeben. Der 23er3id)t l)at

fid) baburc^ bejal^lt gemad)t, ba^ er bie ooUe (Erfüllung besSSertrages

mit ^Rumänien unb bamit ben ^Begug oon ßcbensmitteln mie 9lol)=

ftoffen fidjerftellte, beren ©ingang 3U jener ^S^'it für unentbeljrlic^

geljalten mürbe. 2Bie fd)mer ßieferungen biefer 2lrt aus einem

eroberten ßanbe in (Bang 3U bringen finb, I)at ja bie fpätere (Br=

faljrung in S^lumänien — unb in ber Utraine — genügenb ge3eigt.

3n biefer i)infid)t ift bie 5Ked)nung gemi^ rid)tig gemefen. CBine

anbere %xaQe ift, ob bas Durd)l)auen bes Knotens mit bem Sd)mert

nid)t am (£nbe bod) beffere i5rüd)te für ben ©efamtöerlauf bes

Krieges geseitigt ^ätte. Denjenigen, bie 3U biefer 2Infid)t neigen,

ift 3u entgegnen, t)a^ ber (Brunb, auf bem fie ftel)en, red)t

fdjmanfenb ift. Slonnten bie 3Rittelmäd)te burd)l)alten, menn iljnen

im Öaljre 1916 meber ßebcnsmittel nod) (Erböl aus S^lumänien

3ugefül)rt mürben? ^ötte Deutfc^lanb bie 2ßeftfront 1916 3U be=

l)aupten oermod)t, menn es fid) oor ben kämpfen im 3Jiaas=

gebiet unb an ber 6omme mit ftarfen Gräften feiner an

fid) fnappen ^Heferoen am 6d)mar3en 5IReere feftlegte? 5öer

biefe fragen nid)t unbebingt bejal)en fann, mirb mit einem

Urteil Dorfid)tig fein muffen. 9^id)t au^er ad)t 3U laffen ift

aufeerbem, ha^ ber Übertritt ^Rumäniens 3U ber (Entente fd)lieB=

lief) burd) ein (Ereignis oeranlafet morben ift, bas md)t Dor=

l)ergefel)en mürbe unb nic^t üorl)ergefel)en merben fonnte:
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burd) ben ^ujammenbrud) ber öfterreid)ijd)=ungarijd)en gront

im 6ommer 1916 vor einem für bic 23erl)ältni||e bes OfÜriegs^

jd)auplä^c5 fid)er nid)t überlegenen (Begner.

3n ber Sefpred)ung be5 ierbijd)en gelbjuges ift evxD'äl)ni

morben, ba^ er aud) ber 5BebroI)ung ber Sarbanellen ein (Enbe

mad)te. Die Snglänber unb ^^ranäofen magten, naci)bem fie 3ur

SSerteibigung oon Salonifi bortfjin Strafte abgegeben Ijatten, t)a5

UBirtjamroerben ber hm Xürfen unmittelbar nac^ Öffnung bes

!Donau= unb (Eifenbaf)nu)ege5 aus Deutfdjianb 5uftrömenben Unter=

ftü^ung, in erfter ßinie an Kriegsmaterial, nid)t abäumarten. 6ie

räumten 2lnfang Sanuar 1916 ©allipoli oollftänbig unb enbgültig.

SOlit 5ßeftimmtt)eit mar üoraussufe^en, ha^ ber rSe'mb nad) feinen

furd)tbaren ©rfaljL-ungen unb nacf) einer fo fdjmeren moraIifd)en

^Jlieberlage eine 2BieberI)oIung bes Unternetjmens an biefer Stelle

nidjt mieber oerfuctjen mürbe. Kräfte mürben baburd) frei, bie für

bie 23erl)ältniffe ber burd) faft fed)5iäl)rige ununterbrod)ene Krieg=

fül)rung ftar! erfd)öpften Xürfei erl)eblid) maren. 3l)re 5ßer=

menbung in ©uropa mürbe oon ber ftets opferbereiten türfifd)en

ipeeresleitung angeboten. 6ie ermies fid) jebod; oorberljanb als

unsmedmäfeig. 23on ben nac^ beutfd)en ^Begriffen ebenfo un3u=

länglid) ausgerüfteten unb fc^lec^t befleibeten mie ungefc^ulten

Xruppen !onnte in ben näd)ften SRonaten auf europäifc^en Kriegs^

fd)aupläöen nod) fein Sflu^en ermartet merben. Öljrer i)eran=

5iel)ung ftellten fid) ferner oorerft unüberminblid)e eifenbal)n=

ted)nifd)e 5)inberniffe in ben 2ßeg. ©s mar mit S'lüdfic^t auf bie

inneren türfifd)en 23erl)ältniffe, im befonberen bie arabifd)e @efal)r,

aud) nötiger, ta^ fie 3ur SSefeitigung bes Druds ber Entente auf

bie türfifd)en ^rooinsen in 2tfien eingefefet mürben. ^Jlan oer3id)tete

be5l)alb 3ur ^eit barauf, auf fie 3urüd3ugreifen, unb regte nur

an, ba^ bie ^eeresteile, beren 23ermenbung in 2lfien burd) bie

geringe ßeiftung5fäl)ig!eit ber ein3igen bortl)in fül)renben, nid)t

einmal burd)laufenben 5Bal)n unmöglid) gemad)t mürbe, für alle

t^älle in einen ^uftanb gebrad)t mürben, ber il)ren fpäteren ©infa^

auf europäifd)cn 6d)lad)tfelbem 3uliefe.
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%ür bie Operationen in 2I[ien fd)Iug ber @eneralftab5d)ef einen

neuen 5I^erfudj gegen ben 6ue3EanaI üor. (Sin foId)er bot,

bn bie Gnglänber gu (£nbe bes Sal)re5 1915 i!)re i)aupt*

anftrengungcn auf bie ©innaljme oon 5ßagbab ridjteten, einige

2Iu5fid)ten unb tonnte baju bienen, beren Gräfte üon Saloniti

lüie au5 bem ^raf abäugieljen. 2)er ©injalj ber gegen ben ©uej«

fanal gu oermenbenben Xruppen gu 2Ibroel)rmafenat)men für

iöagbab mar burd) bie Xransport^ unb ^adj|d)ubfd)rDierig!eiten

au5gefd)(of[en. 3)Zan mufete fid) in biefer ^ßegieljung barauf bc=

fd)ränfen, tias (Eingreifen einer bortljin jc^on cor einigen SQ^onaten

in DJiarfü) gefet3ten Sioifion, tia^ Eintreffen bes auf bem UBege

befinblidjen Slriegsniaterials unb ben (Einfluß bes (Beneralfelb»

inarldjalls i^reitjerrn v. b. ©ol^, ber auf ber !Reife nad) jener Sront

luar, absumarten. 2tnbere5, u)ie abäumarten, blieb aud) an ber arme=

nifdjen Qront nid;t gu tun übrig. 5Bei ber großen (Entfernung, ben

fd)led)ten 23erbinbungen unb ben ^ßerpflegungsfdjtüierigfeiten in

bem ausgefogenen ßanbe felbft tonnten 33erftärfungen nur in bc=

jdjränftem Umfange unb ganj allmä^üd) bortI)in gefül)rt roerben,

tro^bem man einem beporftet)enben ruffifd)en Eingriff mit 5Be=

forgniö entgegenfat). Seine ^Vorbereitung mar, mie man roufete,

jogleid) nad) 2lnfunft bes (Brofefürften Sf^icolai S^icolajemitfd) unter»

nommen morben, nad)bem biefer im 6pätF)erbft infolge ber 9^ieber=

lagen an ber europäijc^en Dftfront ba^ ^ommanbo bort mit bem

an ber Äaufafuefront ^atte oertaufdjen muffen,

©5 ift Dorljer ausgefütjrt morben, ba^ fid) ber @eneralftab6=

d)ef ben 2Infid)ten feines öfterreid)ifd)=ungarifd)en ÜRitarbeiters

über bie allgemeine i^ortfül^rung bes Slrieges nid)t an3ufd)IieBen

oermodjte. Seine eigenen Sc^Iüffe beruljten auf Überlegungen,

bie er in folgenben um 5öei()nad)ten 1915 als Unterlage für ben

SSortrag bei Seiner 3[Rajeftät bem ^aifer gefd)riebenen 2(usfül)=

rungen nieberlegte:

„i^rantreid) ift militärijd) unb mirtfdjaftlid) — bies burd)

bauernbe ©ntjicbung ber Slol)lenfelber im S^orboften bes ßanbes—
bis na|)e an bie ©rense bes(Erträglid)en gefd)n)äd)t. 5Ku^lanb5 2Bef)r*
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macfjt i[t nid)t doU nicbergerungen, aber feine Offenfiofraft bod)

\o gcbrod)en, ba^ fie in annät)ernb ber alten Störte nid)t rüieber

aufleben fann. Serbiens 5)eer fann als Dernid)tet gelten. Stauen

l)at ömeifellos eingejel)en, t)a^ es auf 23era)irtlid)ung feiner 5laub=

gclüfte in abfeljbarer Qqü md)t red)nen fann, unb u)ürbe besljalb

n)al)rfd)einlid) frol) fein, bas 2Ibenteuer auf irgenbeine anftänbige

Uöeife balb liquibieren gu tonnen.

Ußenn aus biefen Jatfad)en nirgenbs ijolgerungen gesogen

tüurben, fo liegt bies an öielen (Erfdjeinungen, in beren (Erörterung

man im einseinen nid)t einsutreten braud)t. 51ur an ber l)aupt=

föd)Iid)ften barf man nid)t t)orübergeI)en. Sie ift ber ungel)euerlid)e

Sruct, ben ©nglanb nod) immer auf feine SSerbünbeten ausübt.

3mar ift es gelungen, and) bie englifd)e f^efte fd)mer 5u er=

fd)üttern, — ber befte ^Bemeis bafür ift ber beoorfteljenbe über=

gang 5ur allgemeinen 2Bel)rpfIicl)t. ©r ift aber aud) ein SSemeis,

3u meld)m Opfern (Englanb följig ift, um bas erftrebte ^S^el, bie

bauernbe Slusfc^altung bes iljm am geföl)rlid)ften fdjeinenben

Sflebenbul^ters, 3u erreichen. 2)ie @efd)id)te ber ^ömpfe (Snglanbs

gegen bie 5JtieberIanbe, Spanien, %xantxQld) unb 9^apoleon n)ieber=

I)olt fid). Sd;onung Ijat !Deutfd)Ianb oon biefem (Segner nidjt gu

eru3arten, folange it)m nod) irgenbeine i)offnung bleibt, an bas

^iel 3U tommen. (Ein SSerftönbigungsoerfuc^, ber Don Deutfd)Ianb

ausginge, mürbe i^m Megsmillen ©nglanbs nur ftörten, ba er

it)n entfpredjenb feiner eigenen Sinnesart für ein ^^if^^n bes 5lad)=

laffens bes beutfd)en 5triegsrüillens ncljmen mü^te.

©nglanb, in bem man gemoljnt ift, ßljancen nüchtern ab'

gumögen, fann faum I)offen, uns mit rein militörifd)en 53^itteln

niebersuringen. (Es ftellt feine Sad)e offenbar auf ben ®r=

mattungstrieg. Die ^uJ^^rfic^t, burd) il)n Seutfdjianb auf bie

Sd)ultern 3u smingen, I)aben mir nid)t bred)cn fönnen. 2lus il)r

fd)öpft ber i^cinb bie ^raft, meiter 3U ringen unb ba3u feine (Bruppe

bauernb 3ufammen3upeitfd)en.

(Es gilt, il)m biefe 3iii)erfid)t 3u neljmen.

©infad)es 2(bu3arten in ber Sefenfioe, bas an fid) moI)l bentbar

tüäre, cntfprid)t bem !^voed auf bie Sauer nid)t. Den ©egnern

0. Solfenfja^n, Dberfte i^eercäfeitung 191-1—16 12
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ftrömen au5 iljrer Überlegcnl)eit au 2)Zcnfd;en unb 3)^atcnal er=

I;cblid) me\)v 5lräfte 3u als uns. ©s müfete bei biejem SSerfaljreu

einmal ber 2lugenblicf eintreten, wo ha5 rolje Stärteoerljältuis

2)eut|d)lanb nid)t oiel i)offnung meljr lie^e. Das 23ermögen jum

Durdjijalten ift bei unferen 23erbünbeteu begreuöt, bas unferige

immerijin nid)t unbe[d)räntt. 3Jlöglid)eru)ei|e wixb ber näd)ftc

ober, U3enu Diumönien meitcrliefert, ber übernäd)[te SBinter, falls

bis baljin feine (£utjd)eibung geficfjert ift, bei hen (Bliebern bes

U^ierbunbes ©ntbel;ruug5= unb in bereu ©efolge, wk ja immer,

fo5iüle unb politifd)e Slrifen bringen. Sie muffen überrounben

u)erben unb U)erben übermunben merben fönnen. ^^it ift aber

gemifs nidjt ju üerlieren. ©ngtanb mu^ alfo bic 2(u5fid)t5=

lofigfeit feines ^Beginnens cor 2Iugen gefüljrt merben.

iJreilid) ift es aud) in biefem gall, mie fo pufig bei bcn

l;öd)ften ftrategifdjen ©ntfdjeibungen, feljr oiel einfadjer, feft»

öuftellen, mas gu gefct)el)en l)at, als 3U finben, mie es Dollbract)t

werben fann unb foU.

Das nädjftliegenbe 3Hittel märe ber 23erfud), ©nglanb auf bem

fianbe entfd)eibenb gu treffen. 6s ift Ijiermit nid)t feine Snfel

gemeint, bie für unfere Gruppen, mie bie SÖlarine glaubljaft urteilt,

nic^t erreidjbar ift. Unfere 2lnftrengungen tonnen fid) üietmel)r nur

gegen eine ber Stellen auf bem ^^eftlanbe rid)ten, an benen ©nglanb

felbft tämpft. Huf bem eigentlidjen geftlanbe uon ©uropa finb

mir unferer Gräfte ganj fidjer unb arbeiten mit befannten ©rö^en.

Qnfolgebeffen finb Dormeg Unternel)mungen im Orient aus3U=

fdjeiben, mo QEnglanb allerbings and) unmittelbar getroffen mcrben

fönnte. 53ei Saloniti, am Sue3=^anal unb im ^xat merben ©r*

folge uns infofern nü^lid) fein, als fie bei ben 2Rittelmeeroöltern

unb in ber moI)ammebanifd)en 2ßelt bas exwaci)ie 2Jli&trauen

gegen Cnglanbs Unoerlet5tid)teit oertiefen unb englifd)e Slräfte in

fernen ©cgenben binben merben. 5Kücffd)läge im Orient tonnen

uns in unferen SSerbünbeten mertlid) fd)äbigcn. ©ine triegs«

entfd;eibeiibe 5ßirfung jebod), mie fic Sd)märmer oon einem

2llefanber3ug nad; Snbien ober nad) ^ügrjpten ober oon einem

übermältigcnben Angriff auf Salonifi erljoffen, ift nid)t 3U
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eriüarten. Unfere SSerbünbetcn oerfügen nid)t über bie bafür

nötigen Tliiid. 2ßir finb infolge ber |d)Ied)ten SSerbinbungen md)i

in ber ßage, [ie iljnen 5U3ufüI)ren. Unb ©nglanb, ba5 2tntn)erpen

unb ©allipoli 5U oerbauen oerftanben Ijat, oürbe aud) 9^ieberlagen

in jenen fernen ©egenben au5l)alten.

^eljrt man aus il)nen bortt)in äurücf, n)o inSuropa C^nglanb auf

bem ilanbe 3U treffen ift, fo fann man bie 2Iugen nid)t bagegen r)er=

f
d)lie^en, ba^man Dor einer auBerorbentlid) fd)n)ierigen Slufgabe ftet)t.

3n glanbern, nörblid) bes ßoretto=9tücfen5, oerijinbert bie

58obenbefd)affenI)eit bis in bas mittlere 5rüf)jal)r fjinein meit=

äielenbe Unterneljmungen. 6üblid) baöon follen für fie nacf)

3)ieinung ber örtli(f)en Sül)rer etroa 30 Siöifionen erforberlid)

fein. 2)er gleid)en 3a^t mürbe aud) eine Offenfioe im 9^orbabfcf)nitt

bebürfen. ©5 ift uns aber unmöglid), biefe Stär!e an einer ©teile

unferer gront 3U oereinigen. 2tud) menn aus ben beutfdjen

2(bfd)nittcn in ^ölasebonien unb (Baüßien gegen alle militä=

rifdje unb poIitifd)e Überseugung mie 5ßorfid)t noc^ einige

2)iDifionen mef)r, als geplant mar, I)erau5ge3ogen merben —
auf ber i^ront nörblid) üom ^ripjet ift es nad) 3)Zelbung

ber 5)eeresgruppen!ommanbo5 nid)t angängig — fteigt bie

3al)l ber ^eeresreferoen in ^vantxeid) erft auf menig mel)r

als 25 bis 26 2)ir>ifionen. 6e^t man fie fömtlid) 3U bemfelben

Unternel)men an, bann mirb bie ganse übrige ^ront bis auf ben

legten Wann üon Steferoen entblößt. 2)ie Übernal)me ber fid)

baraus ergebenben (Sefal)ren für unsere empfinblid)ften ©teilen —
(It)ampagne, SBoeore, Öotl)ringen — oermag neben ber (Befal)r,

ben SSerbünbeten bann in feinem x^aVie von S^lotlagen l)elfen 3U

fönnen, bei bem in ber Siegel fd)leppenben 23erlauf l)eutiger rein

frontaler 5lämpfe niemanb 3U oerantmorten*). 2[ud) fpred)en bie

fiel)ren, bie man aus ben miBglücftenSJlaffenftürmen unferer (Begner

ableiten fann, entfd)ieben gegen eine 9'lad)a^mung biefer ^ampf=

metl)obe. 9}laffenburd)brud)5r)erfud)e gegen einen moralifd)

intatten, gut bemaffneten unb 3al)lenmäfeig nid)t erl)eblid) unter=

tegenen f^einb fönnen aud) bei größter 2Renfd)en= unb SO'laterials

*) S. 2tnlage: ©tärteoerljöltnllfc au[ bem meftlidjen Krießsfdjauplaö unter 5.

12*
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Qnl;äufung nidjt als auefidjtsDoU betrad)tet mcrben. Sem 93er=

teibiger mirb es in ben meiftcn iJällen gelingen, bie eingebrücften

©teilen abäuriegeln. 2)ie5 i[t iljm Ieid)t, menn er fid) 5um frei=

miUigen 2Iu5n)eic^en entfc^Iie^t. iÖIjn baran 3u Ijinbern, i[t faum

möglid;. Sie (Einbud)tungen, flanüerenber Seuerroirtung in

I)oijem Tla^e ausgefegt, broljen bann gum aJlaffengrab su merben.

Sie tcd)ni|cf)en Sd)U)icrigfeiten ber Leitung unb 93er[orgung ber

3)^af[en baiin merben fo gro^, ^a^ [ie faum überminblid) erjcf)einen.

ßbenfo aber mu^ ber SSerfud), mit jd)a)äd)eren SJiitteln gegen

ben cngü|d)en i5rontabjd)nitt anjurennen, miberroten werben. (Bv

märe nur 3u befürmorten, menn man iljm ein 3^^^ i" greifbarer

Wdl)e geben tonnte, ©in joId)e5 i[t nid)t oorljanben. Sas 3iel müfste

immer bie \o gut mie üollftänbige SSertreibung ber fönglänber üom

geftlanbe, bie ^^rücfbrängung ber granjofen I)inter bie 6omme
fein. SBirb nidjt meuigftens biefer ©rfolg erreid)t, fo ift ber Eingriff

3medIo5 gemefen. 2ßirb er aber erreid}t, fo ift ber ©nbsmect tro^=

bem nocf) nidjt gefidjert, meil ©nglanb moljl augutrauen ift, ta^ es

and) bann nidjt nad)geben mirb, unb meil grantreid) nic^t felbft

fdjmer getroffen fein mürbe, ipierßu märe (Einleitung einer neuen

Operation erforberlic^. ©s ift fel)r fraglid), ob Seutfd)Ianb basu

norf) über bie nötigen 5Träfte oerfügen mürbe. Ser ©ebanfe, fie

burd) Sfleuaufftellungen in großem Umfange 5u befd)affen, mu&

für biefen 2öinter abgeleljnt merben. ©eine Husfütjrung fann bei

bem brüdenben SSJiangel an genügenb oorgebilbeten gü^rem nidjt

uon mefentüdjem militärifd)en 5^u^en fein unb brol)t bie fiage in

ber ipeimat gefätjrlid) 3u überfpannen.

Sa5 Ergebnis biefer llnterfudjung ift, ba^ es fid) nid)t

cmpfieijlt, bie englifdje ^^ront im 2ßeftcn nüt entfd^eibungfudjenbem

2(ngriff ansupaden, es fei benn, baf3 fid) eine @elcgenl;eit ba3u im

(Begenftof3 ergeben follte. ©cmifs ift bas betrübenb oom 6tanb=

punft unfcrcr ©efül;le für ben (fr^fcinb in biefem Slriege. (£s ift je=

bod) erträglid), menn man fid; oergegenmärtigt, ha^ ber 5lrieg mit

eigenen Straften auf bem europäifd^en i^^ftlnnb für ©nglanb im

Örunbe eine 5'?cbenl)anb(ung ift. Seine cigentlid)en Sßaffen finb

I)ier bic fran3öfifd)cn, ruffifc^en unb italienifdjen ^eere. ©efeen
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mir bicje aii^cr @cfed)t, fo ftet)t uns (Englanb allein gegenüber.

C^s i[t f(f)mer an3unel)men, ba^ es unter joId)en Umftänben an

feinen 93erni(f)tung5abfirf)ten te[tf)alten joUte. ©ine 6id)erl)eit, ba^

CS nadjgeben mirb, be[tel)t freilid) nid)t, aber eine ^oI)e 2BaI)r=

frf)einlirf)feit. 3D^eI)r i[t im Kriege feiten 3U erreid)en.

Um fo notmenbiger ift es, ba^ gtcid)5eitig alle jene OJlittel

riicffid)tslos 3ur Hnmenbung gebracl)t merben, bie geeignet finb,

(Fnglanb auf feinem eigenften ©ebiet 3U fct)äbigen. (Es finb bies

ber Unterfeefrieg unb bie 2(nbal)nung eines politifcl)en unb n)irt=

fd)aftli(f)en 3i»fommenfcl)luffes !Deutfd)lanbs ni(f)t nur mit feinen

93erbünbeten, fonbern aud) mit allen norf) nid)t gan3 im SSanntreis

©nglanbs gefeffelten Staaten. Sid) mit biefem 3ufammenfct)lu^

3u befc^öftigen, ift nic^t 6acf)e biefer Darlegung. Sie ßöfung ber

STufgabe liegt ausfdjlie^lid) ber politiftf)en ßeitung ob.

2)er Unterfeefrieg bagegen ift ein ^riegsmittel mie jebes

anbere. Sie ©efamtfriegsleitimg barf fid) ber Steltungnal)me 3U

il)m n\(i)t ent3iel)en.

©r 3ielt auf bie oermunbbarfte ©teile bes i^einbes ab, inbem

er it)m bie 3uful)ren über ©ee ab3ufcl)neiben Derfud)t. (Bel)en bie

beftimmten 3"fö9ßn ber SDIarine bai)m in Erfüllung, tia^ ber un=

befd)ränfte Unterfeebootfrieg ©nglanb innerl)alb bes Sal)res 1916

3um (Einlenten bringen muB, fo ift felbft bie ^Tnna^me einer feinb=

licf)en i)altung feitens ber ^Bereinigten Staaten je^t 3U ertragen.

^l)v eingreifen in ben ^rieg fann nicf)t fo fc^nell entfd)eibenbe

9Birfung üben, ba^ es (Englanb, n)elcf)es bas ©efpenft bes 5)ungers

unb üiele anbere Sflöte auf feiner 3nfel auftaud)en fiel)t, 3um

2Beiterfämpfen bemegen fönnte. Sies erfreulicl)e ^"f^nftsbilb

mirb burd) einen Sct)atten getrübt. SSorausfe^ung bei it)m ift, ba^

bie SD^arine fid) md)i irrt. ®rfal)rungen in ausreic^enbem SD^a^e

gibt es auf biefem (Bebiete nid)t. diejenigen, bie mir ^aben, finb

nic^t burd)aus ermutigenb. SD^ittlermeile finb anberfeits bie

©runblagen für bie Berechnungen burd) bie 93ermel)rung ber 3^1)1

ber Unterfeeboote mie bie fortgefd)rittene 2tusbilbung il)rer 2Se=

fa^ungen mefentlid) 3U unferen (Bunften r)erfd)oben. (5s märe bes=

Ijalb militörifc^ nid)t 3U red)tfertigen, menn man meiterl)in auf bie
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2rnmcnbung bicfee üorau5[id)tIirf) rairffamften ^ricgsmittcls Dcr-

3id)ten rooUte. Daö 5Kcd)t, es rücf[irf)t5to5 ju gebraud)cn, ftcfjt nad)

beni rü(f[irf)t6lofen SSorgcIjen ©nglanbs auf 6ee Deutfd)Ianb 3ur

Seite. Die 2Imerifaner als f)eimlid)e SSunbesgenoffen ber ®ng=

lönber merben es nirfjt anerfennen. Ob [ie [lö) inbeffen, gegenüber

einer [tarfen politijd)en SSertretung bes ©tanbpunttes !Deutjd)Ianb5,

bes^alb entfd)liefeen werben, 3U aftioem i)anbeln auf bem euro=.

päifcfjen ^^ftlcmb über3uge{)en, ift 3roeifen)aft. Vlod) 3n)eifeIF)after

ift, ob fie mit genügenben Gräften red)t3eitig eingreifen tonnen.

Der 93er3irf)t auf ben unbef(f)räntten Unterfeefrieg l)ie^e ba^er einen

nari) ben 93erficf)erungen ber allein 3uftänbigen 6ad)fenner fi(^e=

ren ©eroinn oon unfd)äfebarem 2ßert aus SSeforgnis Dor einem,

roenn aurf) f(f)tüeren, fo bocf) nur mögtid)en 5flad)teil preisgeben.

Das ift in ber Sage Deutfd)Ianbs nid)t 3uläffig.

SBas bie i^rage anlangt, mie gegen bie 2Berf3euge ©nglanbs

auf bem kontinent r)or3ugeI)en ift, fo befürmortet öfterreid)=Un=

garn bringenb eine alsbalbige 2tbred)nung mit Italien. Dem 93or«

frf)Iag fann nicfjt beigetreten merben. ©eine 9Sern)irfnrf)ung mürbe

lebiglid) öfterreid)=Ungarn ©ntlaftung unb 3"funftsoorteile brin=

gen, md)t unmittelbar für ben (Befamttrieg. 6e(bft ein Slbfpringen

Italiens oon ber (Entente, bas taum bentbar ift, mirb auf ©nglanb

feinen merflid)en ©inbrucf marfjen. Die italienifd)en militärifd)en

ßeiftungen finb fo gering, Italien bleibt unter allen Umftönben fo

ftar! unter ber englifrf)en %u(i)ie\, ha^ es fonberbar märe, menn

man [\d} in biefem Urteil täufd)te. 2Iufeerbem ift ber Italiener ber*

jenige unferer {Jeinbe, beffen innere 3uftänbe it)m bie aftioe gort»

fül)rung bes Slrieges, menn bie öfterreid)ifcf)=ungarifd)c STrmec

einigermaßen iljre^flidjt weiter tut, balb unmöglid) mad)en merben.

Ob burrf) einen Eingriff unferfeits biefe rooljltätige (Entmicflung

befdjleunigt ober oerlangfamt werben mirb, roeiß niemanb. Cs ift

besl)alb 3roccfmäßiger, fie nid)t 3U ftören, 3umal ein weiteres x^e\U

legen öfterreid)ifd)=ungarifd)er 5lräfte an ber italienifc^en gront im

5)inblicf auf il)re 2lufgaben im Often nid)t erwünfd)t ift.

Ölfjnlirfjes gilt für !Rußlanb. "^Rad) allen 33ericf)ten met)rcn [id)

bic inneren Srfjwierigfeiten bes 9'liefenreirf)e5 ft^nell. SBenn and)
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oicUcid)t eine !HcüoIutiou in großem Stil nid)t ertoartet nierben

barf, \o tarn man bod) Dertrauen, ^a^ 9^ufelanb biircf) feine inne-

ren Wöie in oerpItnismäBig furaer f^rift gestüungen fein roirb, ein-

3urenfen. i)ierbei rüirb angenommen, ba^ es if)m in3n)i|d)en nid)t

gelingen mirb, feine militärifcf)e Üleputation auf3ufrifcf)en. Das ift

aber aurf) nirf;t gu beforgen. 3m ©egenteil mirb oermutlid) jeber

foIrf)er aSerfud) mit feinen SSerluften bie innere 21uflöfung nur be=

fd)reunigen. f^ür uns ift überbies eine entfcf)eibungfucl)enbe Offen-

fiDC im Dften burcf) SBitterung unb 2Sobenbefc^affenl)eit, raenn mir

nirf)t mieber gans unuerpitnismäfeige überfpannungen ber Xruppe

in Äauf nebmen moUen — mas bie ©rfafelage oerbietet —, bis

in ten 2IpriI I)inein ausgefd)toffen. 2tls !Kid)tung !äme nur bie

in bie reichen ©ebiete ber Ufraine in Setrad)t. Ine SSerbinbungen

bortI)in finb in feiner SBeife au6reid)enb. SSorausfe^ung mürbe

fein, ha^ mir entmeber bes 2tnf(f)Iuffes S^lumäniens fid)er ober cnt-

fd)Ioffen mären, es 3U befömpfen. 33eibes trifft 3ur 3ßit ^W 5"-

ein 6toB auf bie SJlilltonenftabt Petersburg, bie mir bei glücf-

Iid)em 3SerIauf ber Operationen aus unferen fnappen SSeftänben

Dcrforgen müBten, Derfprid)t feine entfd)eibung. ©in 9SorgeI)en auf

3Ji05fau fü^rt uns ins Uferlofe. ^ür feine btefer Unternef)mungcn

oerfügen mir über ausreid}enbe Gräfte. 3D^itI)in fd)eibet aud) ^u^--

lanb als Slngriffsobjeft aus. ©s bleibt allein ^ranfreid) übrig.

Siefe met)r auf negatioem 2Bege gefunbene geftftellung mirb

glücflid)ermeife burd) für fie fpre(^enbe pofitioe ©rünbe unterftüfet.

©5 rourbe bereits betont, ba^ f^ranfreid) in feinen ßeiftungen

bis nal)e an bie ©rense bes nod) erträglid)en gelangt ift — übri-

gens in bemunbernsmerter 2tufopferung. ©elingt es, feinem 5ßoIf

flar oor STugen 3u fül)ren, ba^ es mititärifd) nid)ts me^x 3U f)offen

^ot, bann mirb bie @ren3e überfd)ritten, ©nglanb fein beftes

Sd)mert aus ber 5)anb gefd)Iogen merben. !Das 3meifelt)afte unb

über unfere ^raft gef)enbe SDlittel bes 3D^affenburd)brud)S ift ba3U

nid)t nötig. 2tud) mit befd)ränften Gräften fann bem ^toed t)or-

au5fid)tlid) ©enüge getan merben. 5)inter bem fran3Öfifd)en 2tb-

fd)nitt ber SSeftfront gibt es in 5Keid)mette S^ek, für beren 2Se=

{)auptung bie fran3Öfifd)e t5ül)rung ge3mungen ift, ben testen SDZann
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ein^ufe^en. Xui fie es, fo rocrbcn fiel) f5ranfreTcf)5 Gräfte ocrbluten,

bn es ein 2rusn)ei(f)en nid)t gibt, gleid)gültig, ob mir bas 3icl jetbft

erreicf)en ober nitf)t. Xut fie es nic^t unb fällt bas 3i^I i" unfere

5)änbe, bann u)irb bie moraIifd)e SBirfung in i^rantreid) ungel)euer

fein. 2)eutfrf)Ianb mirb nid)t gesmungen fein, fid) für bie räumlirf)

eng begrenste Operation fo 3U oerausgaben, ba^ alle anberen

fronten bebenflid) entblößt raerben. (Es fann mit 3"oerfid)t bcn

an ifjnen 3U erroartenben (Fnttaftung5iinternel)mungen entgegen^

feF)cn, ja Fjoffen, Gräfte in gcnügenber 3fi{)F 3" erübrigen, um ben

2Ingriffen mit (Begenftö^en begegnen 3U tonnen. Senn es ftcl)t i^m

frei, feine Offenfioe fd)neU ober langfam au fül)ren, fie aeitmeife

ab3ubred)en ober fie 3U oerftörfen, roie es feinen ^S^edm entfprt(f)t.

Die 3iele, oon benen Ijier bie ?Rebe ift, finb 53etfort unb 33erbun.

%üv beibe gilt bas oben (Befagte. Dennocf) oerbient 93erbun ben

33or3ug. ^od) immer liegen bie fran3Öfifd)en ßinien bort in fnapp

20 km (Entfernung oon ben beutfd)en 5BaF)noerbinbungen. 5^orf)

ift SSerbun bie märf)tigfte Stütze für jeben feinblid)en SSerfud), mit

Derl)ättnismä^ig geringem ^raftaufmanb bie gan3e beutfd)e ^Jro"*

in iJranfreirf) unb Belgien unl)altbar 3U macfien. Die 33efeitigung

biefer 0efal;r als 9leben3iel ift militärifrf) fo mertooU, l)a^ bagegcn

ber bei einem 2(ngriff auf 53elfort fo3ufagen „nebenbei" abfallenbe

poIitifd)e ©rfolg ber ©öuberung bes fübmeftliff)en (Elfafe Ieicf)t

ß)iegt." —

Die Durrf)fül)rung ber in biefem (Bebanfengang entmicfelten

2rbfid)ten rourbe um 5ßeif)narf)ten 1915 befd)loffen. (E^e bamit

aber begonnen merben fonnte, nni^te auf einen mid)tigen Xeil ber

^^läne fc^on ocr3id)tet merben.

21(5 ber unbefd)ränfte Unterfeefrieg im f^^^rnci^ eröffnet

roerben follte, er^ob ber 9'^eid)sfan3ler ©infpruc^ bagegen. (Er

oerlangte einen 2Iuffc^ub oon einigen 5ßod;en — bis 2Infang

2fpril —, um mä^renb besfelben nodjmats ben SSerfud) einer Um^

ftimmung ber ^Bereinigten 6taaten 3U marken. Den (Einraanb,

t)a^ mir nad) beren bistjerigem 33erl)alten oon 33erF)anbIungen
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nid)t5 3u crtüartcn l)ätien, imb ba^ feine ^e\t für \)m SSeginn

ber Xätigfeit ber Unterfeeboote günfttger märe als bie ber

2fgitatton5periobe auf bie beüorfte{)enbe ^räfibentenmal)!, lie^ er

ebenforoenig gelten tüie bie ©orge, ba^ ein fpätercr 58eginn ben

(Erfolg be5 Unterfeefriegcs beeintröd)tigen fönnte. (Bx mürbe

f)ierin burcf) bie oeränberte i)altung bes 2tbmiralftab5rf)ef5, 5ßi3e=

abmirals ü. i)oIfeenborff, geftü^t, ber je^t aud) bie 2tnfid)t ge=

roonnen l)atte, ber furse 2Iuffcf)ub roürbe \)a5 ©nbergebnis: ßäl)=

mung ©ngfanbs im ßaufe bes ^a^res 1916, nid)t mefentlirf)

fdjöbigen, meit bie icäfjrenb beefelben fertigmerbenben 9leubauten

bcn ^eitoerluft raettma(f)en mürben. 2)ie (Entfd)eibung fiel 5U=

gunften bes oorläufigen 2Iuffd)ub5 bes unbefd)ränften Unterfee=

frieges. Sen Unterfeebooten mürbe injmifc^en nur ha5 23or=

gef)en gegen bemaffnete feinblid)e i)anbet5fc^iffe o^ne oor{)ertgen

2tnruf freigegeben, ©er i)inmei5 bes ©eneralftabs(f)efs, ha^ biefe

2rrt ber Ärieg6füf)rung ganj untauglirf) fei, meit fie feine mirfli(f)en

(Ergebniffe liefern, aber bod) infolge ber bei if)r unt)ermeibti(f)en

!3rrtümcr ber Ubootsfommanbanten in ber ©ntfc^eibung, ob ein

Sd)iff bemaffnet fei ober nic^t, gu 23ermicflungen mit ten 9leutralen

füf)ren mürbe, mürbe nic^t berücffid)tigt.

®s f)anbelte fid) jebod) nicf)t nur um eine SSerjögerung. ?8e=

oor bie oom S'leit^sfansfer beabfid)tigte Umftimmung ber 93er=

einigten Siaatm geglücft mar, trat burrf) bie Xorpebierung eines

unbemaffneten i)anbelsfcf)iffe5, ber ©uffey, ber ju ermartenbe %aU
ein. STmerifa oertangte in einer fa(f)Ii(f) mie förmlicf) unerl)örten

S'lote, ta^ ber Unterfeefrieg in ^ufwnf* nur nocf) in ben

f5rormen gefüf)rt merben bürfte, bie nad) ben internationalen 2Ib=

macf)ungen für ben ^reu3erfrieg t)orgeftf)rieben finb. STud) bem

größten Optimiften fonnte f)iernad) fein 3iöeifel über bie ©tellung^

naf)me ber bereinigten ©taaten bleiben, i^ebe meitere 9lürffid)t

auf fie mar n\d)t nur gmecffos, fonbern aud) infolge bes IS^itv^V'

luftes gefö^rlic^. Der ©eneralftabsd)ef forberte baf)er im 2tpril

erneut ben fofortigen 58eginn bes unbefd)ränften Unterfeefrieges.

C^r forberte if)n um fo bringenber, als ber 2tbmiralftabsd)ef oer*

fid)erte, ha^ er f)inftd)tlid) ber offenfioen SDi^itmirfung ber ©ee»
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[treitfräfte am Kriege in anbcrcr f^orm raie beni Unterjeefiieg

auf feinem befannten 6tanbpunft bel)axvm muffe, ^nv mitcr

taftifrf) auenaf^msmeife günftigen Umftänbcn fei ber ©infa^ ber

Slotte rätlid). 95ei bcn 6tär!eoerI)ältniffen beftänbe fonft feine

Hoffnung auf ©rfolg, rool)! aber bie @efaf)r; ba^ ein bie ©ntfd)ei=

bung furf)cnbe5 Unternel)men mit einer ernftlid)en 6d)tDäcf)ung

ber %lotie enbete. Saburd) fönnte nidjt nur ber Qd)n^ ber Mften,

fonbern aud) bie ^errfrf)aft in ber Oftfee in i^rage geftellt raerben,

iDeldje festere roegen ber (Er3einfu{)r aus 6d)raeben ebenfo un*

bebingt aufre(f)t erhalten roerben muffe mie bie ^üftenfic^erung.

Diefe Hnficfjt ift, roie seitlid) oorgreifenb fd)on I)ier bemertt

merben mag, burd) has Ergebnis ber einsigen großen Seefd)tac^t

bes Krieges nid)t ßügen geftraft raorben. 6ie rourbe menige

SBot^en fpäter, am 31. 5IRai, als 53egegnungs= ober 3"[flll5fd)latf)t

Dor bem ©fagerraf burcf)gefämpft. Unt)ergänglicf)en ßorbeer \)ai

fie für bie fo fd)neU Derblid)ene beutfrf)e ^riegsflagge gemonnen.

STber fie f)at fi(f)erlirf) nirf)t bemiefen, \)a^ bie 2tnfid)t bes 2(bmiral«

ftabs über bie je^ige SSermenbung ber beutf(f)en x^loiie unrid)tig

mar. Ob beren überrafrf)enber ©infa^ gur (Entfrf)eibung fcf)on in

ben erften ^riegstagen, roie oft behauptet roorben ift, ein anbcres

(Ergebnis gejeitigt ptte, mu^ baf)ingefteUt bleiben.

3n ber Unterfeefriegsfrage fcI)Io^ ficf) bie poIitifcf)e fieltimg

ber !0ieinung bes ®eneralftabsd)efs nicf)t an. Daoon lie^ fie firf)

aud) burd) bie ^Betonung ber Xatfarf)e nicf)t abbringen, ta^ bie

rerf)t3eitige Stnroenbung bes unbefd)ränften Unterfeetrieges ein

ganj rüefentli(f)er SSeftanbteil unferer ^riegsfül)rung unb Kriegs*

f)offnung märe. 6ie gab bem baburrf) STusbrucf, ha^ fie bem amerl»

tanifrf)en 53otf(f)after ben S3cr3icf)t !Deutfrf)Ianbs auf ben unbefd)ränt='

ten Unterfeetrieg mitteilte, oI)ne ben ©eneralftabsd)ef Dorf)er in

5lenntnis ju fefeen. STIs biefer f)ierDon erfuhr, f)ielt er es legten

(Enbes für feine ^fncf)t, ficf) mit bem oollsogenen 6(f)ritt absufinben.

5)ätte er gegen ben SBunfc^ bes ^aifers auf feinem (Befud) be*

ftanbcn, ibm eine perfönlic{)e t^olge burrf) feine (Entf)ebung oon

ber ©ienftfteUe 3u geben, fo mürbe bas als eine ^unbgebung

gegen einen bereits au5gefüf)rten faiferlid)en 35efef)I gebeutet
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lüorbcn fein, burd) ractd)C bcr ©cgcnjafe in biejcr ^rage amifdjen

militärifrf)er unb poIitifd)er ßcitung aum 9^a(i)tcil 2)Gut[d)Ianb5

narf) aufeen erfennbar geroorbcn märe.

6a(f)lid) 3U änbern mar iias @efd)ef)ene ntd)t mefjr, in iebcm

iJalle rourbe fo oiel ^^it oerloren, ba^ e5 in I)oI)em (Brabe sraeifel^

Ijaft gemorben mar, ob ein burd)|d)Iagenbe5 (Ergebnis im taufenben

3oF)r, b. I). Dor 3Seginn bes jd)ted)ten SBetters im 5)erbft, au er=

reid)en fein mürbe. Unter biejen Umftönben mar es amecfmöBiger,

Dorläufig nid)t bie (gefaf)r bes Übertritts SImeritas in bie Wü)en

ber offenen fjeinbe !Deutfd)lanb5 3U laufen, aljo bie entfcf)eibung

über bie ^Tnmenbung bes unbefd)rönften Unterfeefrieges 3u ocr=

[cf)ieben, bis bie 2tusfid)ten ber im fianbtriege laufenben Opera*

tionen fid) geflört I)atten. ^m beftimmte 3ufid)erungen ber Waxim

fjätten eine anbere 6tellungnal)me red)tfertigen fönnen. Sie maren

bamats jebod) nid)t 3U erlangen. (Es finb baf)er and) bie mäf)renb

bes ©ommers 1916 t)er|rf)iebentlid) Dorge|d)Iagenen S3erjud)e ab=

gctef)nt morbcn, ben Unterfeebooten in bef(f)ränften (Bebieten^

3. 23. im 5Ürmer= ober im Srifd)en ^anat, oolle f5reif)eit bes 2Bir=

fens 3U geben. Dies mären {)albe 9)laBregeIn gemefen. (Ein mirf=

l\d) burd)gretfenber militärifcf)er 5^u^en mor oon t^nen md)t 3U

ermartcn, fid)er aber ber SSrud) mit 2tmerifa.
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)

!Rirf)tiing auf 33erbiin, mitgeteilt rourbe, roaren im Ober = (SI[a^,

bei ber Slrmeeabteilimg ©aebe, umfaffenbe Sfugriffsüorarbeiten

3iir i^rrefüljrung nirfjt nur ber i^^inbe fonbern aud) ber i^reunbe

angeorbnet roorben. ^t)nlid)e5, raenngleid) in befc^ränfterem Um=

fange, gefd;al) bei ber 4., 5., 6. unb 3. Sfrmee. Die 2Irbeitcn

mürben aud) meitergefüfjrt, als bie SSorbereitungen für bie geplante

Operation in ber ÜJ^aasgegenb nad) ben 2ßeil)nad)t5tagen 1915

ernftlid) begannen. 2fuf biefe 2ßeife i[t es in ber Xat gelungen, ben

i^einb über bie 2BaI}I bes 2Ingriff5abfd)nittes lange im unftaren 3U

f;alten. Die erften fid)ereren 5'lac^rid)ten barüber fd)einen itjm in ben

(cljten Xagcn bes i^anuar ober gar erft im tJebruar burd) eine unbe^

bad)\e ^u^erung in gefellfd)aftlid)en 5lreifen Berlins unb burd)

einen Überläufer gugetragen morben 3U fein. Diefe Xatfad)e seigt

erneut, roie unentbef)rnd) ftrengfte @el)eimf)altung ber 3»fi'"tt5^

abfiff)ten aud) gerabe oor ber eigenen Partei ift.

Die Einlage ber Operationen rourbe in befonbers ftarfem

(Brabe burd) bie (Belänbe= unb !Bobenbefd)affenF)eit in ber in ^rage

fonmienben (Begenb beeinflußt.

Der 2rufftieg aus ber bei naffem 2Binter= unb t5rüt)iaf)rmctter

Dielfad) oerfumpften 2ßoeure=(Ebene auf bie fteilen i)änge ber (lotcs

oon Dften t)er mar fo fd)roierig, ba^ er für bie i)auptoperation

nid)t in ^etrad)t fommen burfte. Crft menn für il)n burd) einen

Stoß auf ben Gotes felbft freie 33al)n gefd)affen mürbe, eröffnete

fid) bie 2Iu5fid)t, it)n mit (Erfolg einleiten ju fönnen. (Begen bas

2fnfe^en biefcs 6tofees oon Süben fprac^ ausfd)Iaggebenb, t)a^ bie

bortigen, mit bid)tenUnterf)ol3uiä(bern beberften, unraegfamen?8ergc
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jel)r fd)a)er 3U übcr|d)reiten waren, oon gefd)loffenen Xruppen=

törpern ober Sal^rseugtolonnen a)al)r|d)emlid) übßrt)aupt erft nocf)

langwierigen D^obearbeiten.

Das gleid^e galt für ben 2lrgonnen=2lb[d)nitt.

5)ätte man ben Eingriff nod) weiter meftlic^, in ba5 2li5ne=

©ebiet ober in bie (EI)ampagne, uerlegt, fo würbe er bem leitenben

©ebanten nid)t mef)r entfprod)en Ijaben. (Bv wäre 5u einer Durc^^

brud;6operation nad) bem be!annten Schema geworben. 6ie wollte

man aber gerabe oermeiben, weil man fie im 5)inblirf auf bie alt*

gemeine ßage unb bie 5ßefd)ränftl)eit ber 5ur SSerfügung ftel)enben

iUiittel Dermeiben mu^te. Ser :S^ed, mit möglic^ft geringem eige=

nen 2Iufwanb an 3Jlenfd)en bem geinbe möglid)ft großen öd)aben

3U3ufügen, war jenfeits ber 2lrgonnen mä)i 5u erreichen. Sem ©eg=

ner blieb bort weiter 6pielraum au53uweid)en, wäl)renb wir nid)t

bie Gräfte Ratten, itjm unbegrenat nac^auftofeen.

5)iernad) blieb für bie Durd)fül)rung ber Operationen nur

ber 9loum nörblid) oon 23erbun ju beiben Seiten ber Waas

Dom 2Irgonnenfufe im 5ßeften bis 3ur Drne=5Rieberung im Often

übrig, ©eine ^Breite beträgt 3wifd)en 40 unb 50 km. Sßollte

man il)n in {einer ganjen ^U5bel)nung 3um Angriff ausnufeen,

jo wäre ber (Sinfafe oon fel)r oiet mel)r Xruppen unb 2(rtiUene

nebft 3)^unition nötig gewcfen, als 3ur SSerfügung ftanben. 2Iuf

mel)r als etwa 26 5)iDifionen I)atte man bie ©tärfe ber 5)eere6=

referoen an ber gansen SBeftfront nid)t ftcigern fönnen. SDlan

l;atte 3war eine ^ßitlang gebac^t, burc^ ©erabelegung ein3el=

ner grontabfd)nitte, in erfter ßinie bes oorgewölbten SSogens

3wifd)en Slrras unb ber (Begenb füblid) oon ßaon, eine we|entlid)e

S3ermel)rung ber 5He|eroen ersielen 3U fönnen. ©ine einget)enbe ört=

lidje Prüfung ergab jebod), t)a^ bie Hoffnung trügerifd; war. 3Sel

ber bünnen ^Bejetjung ber thront waren auf biefem Sßege nidjt mel)r

als 3wei bis brei Dioifionen „aus3ufparen". Ser £raft3uwad)5 ber

JKeferoen burd) fie würbe riid)t als bebeutungsuoU genug angefe^en,

um bie 3at)lreid)en 9'Zad)teite wett 3U mad)en, weld)e bie golge einer

fold)en 9Jlaferegel fein mußten. Sum 58au ber neuen Stellungen

reid)ten bie im treibe befinblid)en Slrbeitsfröfte nid)t annäl)ernb
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aus. Tlan Ijätte bie |d)on in crnften S^öten [tecfenbc i)cimat 3u

bicfcm 3036* jß^r empfinblid) meiter fd)äbigcn muffen. Sas glcid)c

traf in bejug auf bas ©tellungsbaumaterial 3u, Sennod) märe nid)t

3U erraarten geroefen, ha^ man in mcnigen 2ßod)en ßinien üon an=

näl)crnb ber 6tärfc fc^affen tonnte, mie fie burc^ eine lätigteit oon

\ne\)v als aroölf 9Jionaten entftanben maren. Sel)r mertDoUc, Diel=

fad) unerfe^Iidje tec^nifd)e ©inrid}tungen roären oerloren gegangen,

iüid)tige 33af)noerbinbungen Ijinter ber thront unterbrocf)en unb ab--

gefd)nitten ujorben. 2)er (Beneralftab5d)ef I)ielt biefe 5ßeben!en für

fü fdjmermiegenb, ba^ er ein 2lbu)eid)en uon bem ©runbfaö, im

©tellungstrieg einmal ©emonnenes nur gegen gans fidjere unb

cntfdjeibenbe 23orteiIe aufsugeben, als nicf)t guläffig erad)tete.

3J^inbeften5 ein drittel ber 5)eere5refcrr)en mu^te I)inter ben

i^rontabfdjnitten belaffen merben, gegen bie man ©ntlaftungs»

offenfioen für n)al)rfd)einlid) t)ielt. !Da bie ganje beutfd)e S^ont,

menn bie i)eere5referDen nid)t mitgeredjnet mürben, mit fnapp

einem 3Jiann auf ben laufenben Weiev befefet merben (onnte, fd)icn

biefe 23orfid)t nötig.

Surc^ ^erangieljung üon i^eeresteilen onberer ^riegsfc^au»

plä^e maren bie JKeferoen bes SBeftens nid)t meljr in irgenb

nennensmerter 2Beife ßu oerftörfen. 2ßa5 bort nid)t fd)on 3um 2lb«

tran5port in 2tu5fid)t genommen mar, fonnte nad) ben Serid)ten

ber Dberfommanbo5 ber i^eeresgruppen an Ort unb Stelle nid)t

entbel^rt merben. Überfdjritt man bie gebotenen ©rcnjen fjierbei,

fo mußten fd)mere @efal)ren ^eraufbefd)moren merben.

2)ie ©rfa^tage im Vieid) in 93erbinbung mit ber 9'iürffid)t auf

bie erl)altung ber SSoIfsroirtfdjaft fomie ber 9)?angel an x^ül)vevn

geftatteten bie 3^euauffteUung oon ftärferen gemifd)ten Iruppen=

üerbänben oorläufig nid)t mel)r. SSJ^an mufete fic^ barauf be=

fd)ränfen, bie am meiften bringlidje 58ilbung neuer 2IrtiIIcrie»

förper unb i^Iiegeruerbönbe eintreten 3U laffen.

Cs ift eingel)enb ermogen morben, ob ein ^"rücfgreifen auf

bie Slräfte ber SSerbünbeten empfe^Iensroert fein mürbe. Snbeffen

mar ber Öebanfe niri)t ausführbar. Sie Xürtei oerfügte nod) n\d)t

über Xruppen, bie nad) ^hisrüftung unb 2tu5bilbung in tJranfreidj
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fjättcn Dermenbet werben tonnen. Die SSuIgaren maren 3ur 5)ilfe-

leiftung aufeerljalb ber ^ßalfanljalbinfel nid)t oerpflidjtet. SI)re

Xruppen I)ätten fid), jelbft menn es mögüd) getoorben tDÖre, [ie

Qn bie 3ßeft= ober Dftfront au bringen, bort fidjer nur mibermillig

gebrauchen laffen. 23on iljrer (5d)U)äd)ung auf bem 5BaItan muBte

ein ungünftiger ©inftuB auf bie Haltung D^umäniens mie ©riedjen^

lanbö befürd)tet werben. Die öfterreid)ifd)=ungarifd)en Xruppen

enblid) burften in il)rer ©efamtljeit für bie feljr I)arte ^ampfart an

ber 2Beftfront weber ab befonbers geeignet nod) als genügenb üor=

gebilbet angefel)en toerben. Die erfreulidje Xatjadje, ha^ fie an ber

italienifd)en ©rense aätjen 5öiberftanb gegen gro^e Überaatjt Ieifte=

ten, miberlegt biefe 2(nfi(J)t nur |d)einbar. ©in erl)eblid)er Xeil bes

SSerbienfte's baran mu^ vool)l ber geringen 2tngriff5fraft ber

Italiener unb ber ©unft bes ©elänbes 3ugefd)rieben werben. 5Bei

SSerwenbung öfterreic^i|d)=ungarifd)er Xruppen im Söeften ptte

oermutlicf) bie ©efaf)r oon 9lücffd)lägen im Sßeften, aber aud) im

Dften, nid)t aufgef)ört. Deren folgen broI)ten bie SSorteile ber

SO^litwirtung aufjuwiegen, um fo mel)r als öfterreid)=Ungarn feine

wirtlid) juüerläffigen Xruppen, im altgemeinen alfo biejenigen mit

beutfcl)em unb maggarifct)em ©rfa^, nad) ber 2tnnat)me im

beutfd)en @. 5). Qu. aur ©id)erung feiner eigenen gronten ooU

benötigte. 2(uct) bie ©efamtftärte feiner 3BeI)rmad)t reid)te fnapp

aus, bie 2tufgaben au erfüllen, bie i^r im 9'lat)men bes @efamt=

frieges — im Often, in Serbien unb an ber italicnifd)en gront —
felbftoerftänblid) au erfüllen oblagen. ^Jloct) immer war es ber

DoppeImonard)ie ungead)tet bes bcutfd)en Drängens nid)t gelun=

gen, if)re 5öet)rmad)t in annät)ernb bem gteid)en ajlafee wie

Deutfd)Ianb au entwicfeln. SI)re inneren organifct)en aJlöngel

fc^nell genug abauftellen, war wal)rfd)einlid) überl)aupt nid)t möglich

ober wenigftens nid)t im SSerlauf biefes Krieges. Dennoch ptte

aweifellos fel)r oiel rm\)X in biefer 3'lid)tung getan werben fönncn,

wenn alte ma^gebenben Greife in !L)fterreicl)=Ungarn fid) ernftlid)

baran gemacht l)aben würben, bem „x^ortwurfteln" enbgültig ein

©nbe au bereiten. Das gefd)al) aber felbft oon feiten bes (. u. f.

21.0.^. nid)t. Wan oerliefe fid) aud) bei il)m barauf, ha^
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jd)IieBItd) !Deutfd)Ianb bod) immer ge^mungen jein lüürbe, gu

f)cl[en.

Angriff auf bem 2(n Scfjlagtruppen [tanbcn nad) ben üorijin gegebenen 3af)Ien

maiiiufrr. Ott ber Ußeftfront alfo [iebse^n ober ad)t3e^n Siüiftonen 3ur SScr»

fügung. S^ieun berjelben roaren für ben erften Eingriff auf bem

redeten — öftlidjen — SOIaasufer nötig, menn er mit bem geprigen

lRad;brutf geführt werben follte. ©ine weitere 2In3aI)I mu^te gur

2lblöfung ber Kampftruppen bereitgeftellt werben, um ber Ope^

ration bie geplante 9^ad)l)altigteit gu geben. Dafe nur I)ier ber

5)auptfto^ angelegt werben tonnte, ergab fid) aus ber ßage oon

felbft. 2)er fpifee, weit ausfpringenbe Sßintel, ben bie feinbnd)e

Öront norböftlid) uon ber ^4^an3erfefte Souaumont bilbete, bot oon

2lnfang an Umfaf)ung5möglid)teiten, wie fie im SteUungsfrieg

jonft faum 3u finben finb. ©s beftanb aud; bie i)offnung, ben

bebeutenben 5Borteil ber umfaffenben 5ßirfung bei ber weiteren

(Sntwidlung ber Operation bauernb aufredjterl^alten 3U fönnen.

Die ©efaljr, ha^ bei bem S^orwäriyfdjreiten im Öebiet öftlid)

ber ^aa5 balb eine unbequeme artiUeriftifd)e Sernflantierung

burd) ben ©egner oom Sßeftufer broI)te, würbe nic^t oertannt.

6ie war nur burd; ein 5öorfd)iebcn unferer Stellungen, alfo

einen 2lngriff aud; brüben, ab3ufd)wäd)en. gür iljn waren nac^

ber oben gegebenen 6tärfebered;nung oertjältnismöBig wenig

Strafte übrig. (£5 war feljr 3weifelt)aft, ob biefe, wenn fie gleid)=

3eitig mit bem 5öeginn bes Eingriffs auf bem Oftufer ober gar

früljer antraten, ©rfolg l)aben würben. 6ie l)älten bann eine un=

erfd)ütterte, gut ausgebaute unb uon überlegenem t^einb befehle

Stellung rein frontal, unb 3war in fcljr ffl)maler Sront, neljmen

muffen. 2lud) fonft begünftigten bie ©elönbeoerljältniffe bie

Operationen auf bem 2ßeftufer burc^aus nid)t. (Belang ber 2(n=

griff l;ier nid;t, fo blieb bie gefürd)tete ^^«"ficrwng bes Oftufers

Dorauöfidjtlid) bauernb beftel;en, benn Kräfte 3U nod)maligem

93crfud) waren nidjt Dorl)anben.

Die ^i^ebingungen für ben 2ßeftangriff fonnten jcbod) wefent*

lid) gebeffert werben, wenn er fpäter als ber öftlid) bes gluffes er-

folgte. Wan burfte bcftimmt mit einem großen ^Infangserfolg
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bes gemaltigcn Stoßes im Oftcn rcd)ncn. Seine 2Bir!ung muBte

[id) auf bem anberen Ufer injofern füljtbar mad)en, als bie i^ran^

3o|en üorau5fid)tIid) gesmungen mürben, um if)n aufäufangen auf

bie 3unäd)ft 3ur i)anb befinblid)en Gräfte bes Sßeftufers jurücfau»

greifen. Qnfolgebeffen mar bort eine 6d)rt)äd)ung 3U ermarten.

9^od) rüertöoller \d)kn, t)a^ com Oftufer Ijer, menn ber bortige

Eingriff aud) nur lüenige Kilometer üor!am, eine tDirtjame ^lan^

fierung ber oorberen fran3Öfifd)en ßinien rüeftlic^ ber SJlaas

burd) uns möglief) mürbe. 6ie mar geeignet, ben Angriff meftlicf)

üom i^lu^ er^eblid) 3U erleii^tern. 2)er @eneralftabs(f)ef entfdjieb

fic^ besf)alb bafür, ben 2Beftangriff fpäter als ben i)auptfto^ be=

ginnen 3u laffen. Das brad)te aud) ben SSorteil mit fid), ba^ bie

für bie Operation meftlid) bes Sluffes in 2tusfid)t genommenen

Xruppen oorläufig nod) nid)t feftgelegt mürben, fonbern für ben

i^all eines großen (EntIaftungsDcrfud)5 an anberer f^rontftelle 3ur

SSerfügung blieben. 9Jiit berartigen Gntlaftungsuerfud)eu muBte

nad) allen bisf)erigen (Erfal)rungen unbebingt gered)net merben.

^ur3 oor ben 2BeiI)nad)t5tagen 1915 erl)ielt bas Oberfom^

manbo ber 5)eeresgruppe bes @eneraIIeutnants^ronprin32ßiIf)eIm,

beffen (II)ef bes ©eneralftabes ber (Seneral Sd)mibt oon ^nobels^

borf mar, enbgültig, aber aus ©rünben ber @e!)eimf)altung 3unäd)ft

nur münblid), ben 5Befef)t, bie fran3Öfifd)en Stellungen nörblid) Don

Sßerbun rechts ber 5IRaas an3ugreifen. 2lus bem QSerbanbe ber

i)eere5gruppe mürbe bie 3. 2trmee in ber (Ef)ampagne, meld)e if)r

feit ber 5)erbftfd)lac^t 1915 unterfteEt gemefen mar, mieber aus=

gefd)ieben, bamit bas Oberfommanbo nid)t burd) ©reigniffe in

2Infprud) genom.men mürbe, bie mit ber il)m erteilten fd)meren

2Iufgabe nur in lorferem 3iJf'^J^^ßtt^cmge ftanben. Sagegen

blieben if)m bie 2(rmeeabteilungen ber ©enerale 0. Strang — in

ßotf)ringen (SBoeore) —, 0. i5alfenf)aufen — in 2otf)ringen (red)ts

ber 9JlofeI) unb im Unterelfa^ —, fomie ©aehe — im Oberelfa^ —
unterftellt. Sie ftanben in fo engen 58e3ief)ungen 3U ber (Bruppe

an ber Waa5, t)a^ alle 23orgänge bei ifjnen fofort 3U $Küc!mirfun=

gen bort füf)ren mußten unb umgefel)rt.

Sem i^eeresgruppenfommanbo mürben für bie Operation

D. "Saitinljaijn, Oberfte ijecresleituiig 1914—16. 13
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au^er bcn fd)on am Ort befinblid)cn Xruppen neun üollftänbig au5=

gcrul)te unb befonbers ausgebilbete Sioifionen überraiefen, fo ^a^

auf bie Diüifion meniger als 2 km in ber 2Ingriff5[ront entfielen.

3ur 2(blö[ung abgefämpfter leite mürbe au^erbem eine größere

2fn3af;t uon Sioifionen bereitgeftellt. ©nblid) nal)m man bie fo=

fortige 5)eranfüt)rung oon brei befonbers ausgemätjtten 2)it)ifionen

für ben oben befpro(i)enen t^all in 2lu5fic^t, ha^ firf) im SSerlauf ber

©reigniffe auf bem recf)ten Ufer ein 6to^ auf bem linfen als nü^Iicf)

unb au5fid)t5DolI ermeifen, unb bie fiage an ber übrigen gront

ifjn geftatten foUte. 2lrtiIIerie mürbe in narf) S^):)[ unb ^atibem

aufeerorbentlic^ großer ©tärfe sugeteitt, aud) an bie an bie 2tn=

grifföfront anftoBenben 2tbfd)nitte auf bem meftlic^en SJ^aasufer

unb in ber 2Boeore, bie im beginn nur artilleriftifd) mitmirfen

feilten. Sie SJlunitionsausftattung überftieg nad) allen bi5t)erigen

(Erfahrungen ben Sebarf beträdjtlic^. ©benfo mürbe jeber 2tn*

forberung an Hrbeitsfräften unb 2lu5rüftung ijotge gegeben.

Um bie 2lufmerffam!eit ber (Begner oon ben SSorbereitungen

ab3uten!en, erf)ietten bie übrigen 2lrmeen bes Sßeftens ben 2tuftrag,

if)n burc^ fleinere Unternet)mungen in il)ren Stbfd^nitten 3u be=

fc^äftigen. Sie erlebigten fid) beffen in t)orbiIbIid)er 5ßeife.

Die 3. 2(rmee griff am 9. I^anuar bei SKaifon be SI)ampagne,

am 12. ^ebxuax bei 6te. SHarie ä ^x), am 13. bes gleid)en 2Jlonat5

bei Xat)ure an. 2)ie 2. Strmee errang am 28. unb 29. Sanuar bei

t^rife füblid) ber Somme einen fd)önen ©rfolg. Die 6. 2lrmee fd)Iug

am 26. Januar bei 3^euDiIIe, am 8. fjebruar meftlid) oon SSimg, am
21. i^ebruar öfttic^ t)on 6oud)e3. Die 21rmeeabteilung (Baebe ftie^

am 13. iJebruar in bie fran3Öfifd}en Stellungen bei Oberfept. Über»

all mürben bie geftedten Sieh erreid)t unb bem t^^inbe ernfte 33er=

lufte 3ugefügt. Die üertjältnismä^ig geringen beutfd)en ©inbu^en

bei biefen @elegenf)eiten maren gered)tfertigt, benn es ift fel)r mal)r=

fd)einlid), ba^ bie Unternel)mungen mirtfam ba3u beigetragen

I)aben, unfere 2lbfid)ten 3U üerfc^Ieiern. Dagegen lag es in ber

9latur ber Sad)e, ba^ oon größeren Operationen neben bem gc=

planten ^auptftoB abgefet)en mürbe. 2U5 bie 3. ^rmee fragte,

ob nod) auf Durd)fü^rung eines größeren Singriffs in il)rem 2Ib=

13*
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fd)nitt 3U re(f)ncn märe, mürbe il)r bies befanntgegcbcn imb gur

Slufflärung über bie ^läne, bie in ber SPflaasgegenb üerfolgt

lüurben, f)in3ugefügt: „Unfer Problem tft eben, mit oerbältnis^

mä^ig bcjcbeibenem eigenen Slufmanb bem ©cgner jd)a)eren

Sd)aben an ent[d)eibenber Stelle 3U3ufügen. 5Bir bürfen bod) aud)

nidjt überjeljen, ba^ bie bisljerigen ^riegserfaljrungen mit 3)^a|fen=

aufgeboten an SJienjdjen menig 3ur 5^ad)al;mnng einlaben. <B5

jc^eint faft, als ob bie i^ragen ifjrer ßeitung unb 5ßer[orgung nirfjt

3u löjen feien."

STn bem für ben 2(ngriff5beginn feftgefefeten 2;age oerljinberte

ber 3uftanb bes burd) fortbauernben Stiegen aufgerüeid)ten 5Boben5

im 2)^aa5gebiet jebe Xruppenbemegung unb bie Unfidjtigfeit ber

nebelerfüllten ßuft t)a5 2(rtillerien)irtung5fd)ie^en. ©rft nad) Wüte

bc5 2J^onat5 befferte fid) ba5 2ßetter fo meit, t)a^ am 21. iJebruar

mit bem Sdjie^en begonnen merben fonntc.

2)er am näd)ften 2:age erfolgenbe 2rngriff ber Infanterie

lüurbe mit unroiberftel^lidjem Sdjroung gefül)rt. ^an überrannte

bie Dorberften feinblidjen ßinien einfad). 2Uid) bie oorgefdjobenen

5rieben5=5Befeftigungen fonnten bie tapferen Singreifer nid)t

aufljalten, obgleid) bie SBerfe oon unferer 2lrtillerie menig gefaxt

maren. 2lm 25. i^ebruar ftürmte bas branbenburgifdje Infanterien

JHegiment dir. 24 ben ftarten, für uneinnel)mbar gel^altenen D^orb--

Oftpfeiler bes SSerteibigung^frjftems.oon 23erbun, ben IDouaumont.

©leid)3eitig gab ber t^^inb in ber Orne=5^ieberung bis füblid) ber

Strafe SRetj—23erbun nad), fo t)a% bie beutfd)e thront aud) l)ier in

23emegung nad) oormärts, gegen bie ©ötes, fam. 2lu5 oielen 2ln=

3eid)en ging l)erüor, \)a^ ber mäd)tige beutfd)e ©tofs nid)t nur bie

gan3e feinbliri)e thront im 2ßeften fd)roer erfd)üttert, fonbern auc^

feine SBirfung auf bie 23ölfer unb bie 9'^egierungen ber ©ntente

nid;t t)erfel;lt IjaÜQ.

^ad) 2lnfid)t ber ^eeresgruppenfommanboe ermies es fid)

nunmehr aber nötig, in ber 5ßorberaegung auf ben ©otes einen

i)alt eintreten 3U laffen. 6tarfe, man fann fagen t)er3mcifelte

Gegenangriffe mit Don allen O^ronten in gröf^ter 5)aft 3ufammenn

gel)olten Straften batten cingefctjt. Sie mürben überall unter hen
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[(f)it)er[tßn 23erlu[ten für ben t^einb abgefd)Iagcn. Sie Sage fonnte

[id) jebod) änbern, njenn man nidjt bic 21rtillerie nad)3og, bic auf

ben nod) immer fcf)U3er gangbaren 2Begen nid)t |d)nell genug I)atte

folgen fönnen, unb nid)t bie 3}lunition5= mie SSerpflegungsoerfor-

gung fid)erte.

Qn3U3i[d)en bva(i)ie ber ©egner I)inter bem 5IRarre=!Kücfen auf wncriif auf oem

bem roeftlidjen Ufer mit überrafrf)enber Sd)neIIigfeit gerüaltige 2tr= maaluuz.

tiUeriegruppen in Stellung, Sljre l)a[b flanüerenbe 5öirfung macf)te

fic^ bem 2Ingreifer empfinblid) fül)Ibar. 2)ie Störung burd) fie

mu^te befeitigt tüerben. 33om red)ten SSJlaasufer aus mar bies nic^t

möglid); man ^atte F)ier üoUauf mit bem unmittelbar gegenüber^

[tef)enben geinb 3u tun. ©s blieb nur übrig, mie in 2tu5fid)t gc=

nommen unb oorbereitet mar, bie beutfd)e thront auf bem lintcn

Ufer fo meit üor3ufd}ieben, ba^ beren Strtillerie bie fran3Öfifd)=eng=

lifc^e am 2)larre=5Hücfen mir!famer als bi5l)er faffen fonnte. x^üv ben

ba3u nötigen Angriff ftanben je^t Gräfte frei 3ur SSerfügung. 2Ib=

gefef)en oon einem fd)mäcglid)en SSerfud) in ber dfjampagne maren

in feinem anberen Si'ontabfcf)nitt feinblid)e SntlaftungsftöBe gefüf)rt

morben. 33eobad)tungen über SSorbereitungen für einen foId)en in

nöc^fter 3ßit 90b es nid)t. ©r mar auc^ unma^r|d)einlicf) gemorben.

Sie i5ran3ofen f)atten faft bie gefamten Üieferoen if)rer übrigen

thront 3ufammenge3ogen unb ben bi5l)er oon il)nen befe^ten ^b^

fc^nitt bei 2Irras fd)Ieunigft an bie ©nglänber abgetreten, um bie

9JlitteI 3ur 5Bef)auptung ber 2age im SJlaasgebiet 3U geminnen. Sie

©nglänber I)atten if)re Gräfte 3ur Übernaljme bes 2trras=2lbfd)nit=

tes fo ftrecfen muffen, ba^ oon il)nen oorlöufig feine größeren Unter»

nef)mungen 3U beforgen maren. i^^eilid) fd)ritt bie 5^euaufftellung

ber SSerbönbe ber 2ßet)rpf[id)tarmeen ^itc^eners in (^nglanb rüftig

Dorrcärts. ©s mar alfo 3U ermarten, ba^ bie 3<^f)I ^^^ 40 bis 42

cnglifd)en Siüifionen, beren 2Inmefent)eit auf bem ^Jeftlanbe an=

genommen mürbe, fid) in nicf)t 3U ferner %xi\t naf)e3u oerboppeln

mürbe. Ob unb mann bie neuen 2^ruppen angriffsfäl)ig merben

mürben, blieb ab^er unbeftimmt.

5ßei biefer Sad)Iage trat an bie 0. 5). S. bie f^rage f)eran, ob es

etmo ange3eigt fei, unter 23er3id)t auf bie i^ortfüf)rung ber Dpe=
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ration im SRaasgebiet, eine Unternel)mung an anberer f^rontflelle

einjuleiten. Die 3)?a^nQl)me Ijätte eine DÖIIige 2(bfel)r oon ben 2lb=

[idjten bebeutet, bie bem Eingriff nörblid) oon 23erbun 3ugrunbe

lagen. (Sine 2SeranIaf[ung !)ier3u voav nid)t oorl^anben. Der an=

gcftrebte ^voed voav bi5i)er erreid)t rüorben. 9D^an burfte n)oI)I

fjoffen, tia^ er fernerhin erreid)t werben mürbe. Xatjäd)Iid) ift bies

auc^ eingetreten. 5Bejonber5 gute 2Iu5fid)ten marcn einem SSerfud)

an anberer Stelle nid)t sujubilligen. Sie f^einbe ftanben bort

immer nod) mit feljr ftarten Gräften. Sie ©ngtänber 3um SSeifpiel

fjatten 7 bis 8 3J?ann auf ben laufenben SDleter i^rer ^5ront. (Bcgen

\o befe^te Stellungen tüaren (Erfolge nur gu erfömpfen, menn man
auf bie an ber ^aa5 eingefe^te 2IrtiIIerie 3urüctgriff. Saburd)

mürbe ein längerer ^^ituerluft bebingt roorben fein, ben ber

CBegner fid)er benuljt l)äüe, um feine JKeferoen ebenfalls 3u Dcr=

fdjieben. (Es mürbe ba^er oon ber 5ßerlegung ber Operationen

2Ibftanb genommen.

Der am 6. 9Jiär3 unb in tien folgenben SBodjen auf bem linfen

Ufer burd)gefül;rte Angriff glüctte infofern, als bie i5ran3ofcn aus

ifjren oorberen ßinien burd)meg unb mieberum unter F)oI)en 9Ser=

lüften gemorfen mürben, infolge ber eigentümlid)en ©elänbe=

formen gemann man bamit jebod) nod) nid)t bie 3[RögIid)feit, bie

STrtillerie meit genug Dor3ufd)ieben. Das SSorarbeiten mu^te Ijicr

besfjalb fortgefet3t merben. Der 5^ad)brurf blieb mötjrenb bes gan3en

nj^onats 2rprit auf bem meftlidjen Ufer, ©rft mit ber 53efe^ung bes

5)auptteil5 ber ^öl)c 304 am 7. Tlai trat in ben 2Ingriffsunter^

neljmungen in biefem 2Ibfd)nitt eine oorübergeljenbe ^aufe ein.

Die ßeitung ber Slämpfe im SJiaasgebiet mar 3unäd)ft unmittel«

bar burd) bas Dberfommanbo ber Heeresgruppe Slronprin3 felbft

erfolgt. W\t ber ©rmcitcrung ber Operationen mürbe aber eine

(Entlaftung bicfcr 58efel;l5ftcüe erforberlid). Unter i^rer Ober=

leitung übernal)m baljer im Wdv^ ben 23efeI)I auf bem red)ten Ufer

ber (Beneral ber :5nfanterie o. 3[Rubra Gfjef bes (Beneralftabes

3J?ajor Sleraifdj, mäl)renb (Benerat ber Artillerie o. (Ballroife (Xi)ef

bes ©eneralftabcs Oberft 53ronfart v. Sd)eUenborf (33ernl)arb),

ber in !Dla3ebonicn an ber Spi^e ber 11. 2Irmec burd) ben @eneral=
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leutnant o. SBindlcr abgelöft mürbe, auf bem linfen befeljligte.

3m 2lpnl trat für ©eueral d. 3DZubra ber ©cneral ber Infanterie

D. ßod)on), (£F)ef bes ©eneralftabes Wa\ox SBe^ell, im Suli für

(Benerat ü. (BaIIn3it3 ber ©encralleutnant o. t^rancois, G^ef bes

@eneraIftabG5 DJlajor ö. ^aroelfs, ein.

SBenn DorI)in ern3äl)nt rourbe, 'i^a^ in bem Usingen in bem 2Beft=

abfd)nitt ein äeitmeiliges 2lbf[auen ht^ Eingriffs ftatt I)atte, fo foU

bamit nid)t bef)auptet trerben, \ia^ es in \^m mirflic^ ftill gemorben

raäre. Ser ^ampf tobte oielme^r ununterbrochen meiter, f)ier mie

auf bem öftnd)en Ufer. Die i^i^anaofen forgten burd) faft unaufl)ör=

Iid)e (Begenftöfee bafür. Das 2trtilleriegefed)t mar fortgefe^t im

(Bange. Die fleineren Unternel)mungen bes SSerteibigers mürben

f)äufig burd) gro^e 2Iu5fäIIc mit ftarfen, bem Angreifer meit über=

legenen Gräften abgelöft. Cin befonbers entfc^toffener Stofe mürbe

fo 3um SSeifpiel am 22. unb 23. Wcd in ber ©egenb oon Douaumont

gefüljrt, ber eine 3ßitlang bie ^anserfefte in (Befal)r brad)te.

2luf beutfd)er 6eite befd)ränfte man fid) in ber 9flegel barauf,

ben iJeinb mit blutigen Sliipfen ^eimsufd^icren, it)m bie fleinen (3e=

minne, bie er f)in unb mieber ersielte, mieber absujagen unb geringe

Stellungsoerbefferungen, mo fie nötig maren, 5u er!ämpfen. Zro^--

bem ftellte bies Sflingen of)ne fid)tbare unb für ben Waxm in

ber thront füf)lbare (£ntfd)eibung bie prtefte ^robe auf bie

ßeiftung5fäl)ig!eit ber Xruppe bar, bie erbenüid) ift. Sie mürbe

bis auf gan3 menige Stusna^mefälle glönaenb beftanben. Der

(Begner errang nirgenbs bauernbe SSorteile; an feiner ©teile Der=

mod)te er fid) oon bem beutfd)en Drucf 3u befreien. Dagegen erlitt

er fel)r fd)mere 23erlufte. 6ie mürben forgfam oerfolgt unb fort»

laufenb mit unferen Iciber aud) nid)t leichten GinbuBen Derglid)en.

Das Ergebnis mar, \iCL^ bas SSerpItnis fid) mie ^ivma 2,5 : 1 ftellte,

\iQ.^ alfo für amei Deutfd)e, bie au^er @efed)t gefegt mürben,

brüben fünf ^^ranaofen bluten mußten. 6o betlagensmert bie

beutfc^en Opfer blieben, fo fid)er mar ho&), ha^ fie für eine gute

ausfii^tsüolle ^a&^z l)ingegeben mürben. Die Operationen ent=

mideltcn fid) entfpred)enb ben 2Ibfid)ten, bie il)rer Einleitung 3U=

grunbe gelegen t)atten. (BemiB traten 3U3eiten ^rifen auf. So,
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toenn bcr f5<?i"ö i" feinen 3"ff""9cn nad)Iie^ unb nun ju cnt=

[djeiben mar, ob fid) ein ucrmel^rter Drud an gleicher Stelle loljnte

ober ob man bie ©rucfftelle n)eri)feln follte. Ober mcnn es galt,

|d)tDere Angriffe absuroeifen. Ober fd^liepd), menn man fid) ent=

fdjiiefeen mufjte, 3ur 5ßerbefferung ber eigenen ßage einen Ijoljen

Ginfa^ 3u magen.

eine ^rife ber legten 2Irt füt)rte ber ertt)äl)nte ^ampf um ben

Douaumont I;erbei. dv I)atte gejeigt, ba^ bie beutjd)en ßinien bort,

menn bie tiefte bauernb gefid)ert nierben foUte, erf)eblid) meiter

Dorgetragen merben mußten. 2)a5 roav aber nad) fiage ber ört=

lidjen 5ßerl)ältniffe nur burd) einen Eingriff mit ftarfen Gräften 3U

erreid)en. S[Ran mu^te fid) m\il)in bafür entjd)eiben. i^ür einen

foId)en (Entfd)Iu^ fprad) and) bie mittlermeile entftanbene @e=

ftaltung ber fiage an ber übrigen thront. 2)er fo lange auegebliebene

(Jnlaftungsangriff für hae SO^laasgebiet fünbigte fid) an. 3n ben

2lbid)nitten ber 6., 2., 7. Slrmee mie bei ber Slrmeeabteilung

galfenl)aufen mollte man OffcnfioDorbereitungen bes tjcinbes

beobad)tet l)aben. Diejenigen an ben rein fran3Öfifd)en thronten

burfte man freiließ mol)l als !Iäufd)ung5Derfud)c anfpred)en. ©5

mar nad) ben ©reigniffen an ber Waa^ nid)t glaubl)aft, \)a^ bie

t^ranaofen allein bie Gräfte für ein großes Unternel)men auf-

bringen tonnten. Srnfter mußten bie 5Betüegungen am englifd)en

i^rontteil, bem fortgefefet 23erftärtungen oon ber 5)eimat5infel 3U=

floffen, eingefd)äöt werben. 3m befonberen traf bies für ben !Haum

an ber Somme 3U, mo bie SSorbereitungen beutlid)e ^^onnen an=

genommen f)atten. 2)ie bort ftet)enbe 2. beutfd)e 2lrmee mar bal)er

burd) übermeifung oon Xruppen unb Artillerie er^eblid) ocrftärtt

raorbcn. Xrol3 biefer Slbgaben unb ber 2lblöfungen, bie für ba^

aHaasgebiet bereitgel)alten merben mußten, mürben au^erbem in

ber ^eeresreferoe ftets genügenbe Slröfte bereitgel)alten, um auf

einen etmaigen ©ro^angriff bes ^einbeö mit ftartem @egenftof3

antmorten 3U fönncn. Ob fid; bie 5ran3ofen an einem englifd)en

Singriff beteiligen fonnten, mar nod) nid)t tlar 3U überfel)en. ©ine

entfd)eibenbe Überlegenl)eit r)ermod)ten fie taum met)r ein3ufefeen.

3mmerl)in oerfügten fie infolge il)re5 rüctfid)t5lofcn ^wfüctgreifens
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auf bie 5ßc[tänbc in ben Kolonien nod) über au5retcf)enbe5

3[Renfd)cnmateriaI, um rriGnigftcns einen Xeil tl)rer ^Keferoen mieber

aufäufüUen unb fampffäl)tg ju macf)en. Siejen SSorgang 5U unter=

brecfjen, mar ein neuer beutjdjer ©rfolg an ber Wlaas burd)au5

geeignet. •

©nbe Tlai begannen bie Operationen mit ben bejprod)cnen 2tb=

fi(f)ten. 3"er[t mürben bie ©umiere5=6tellungen ouf bem linfen

Ufer genommen. Sn ben erften Xagen be5 Suni fiel red)t5 bes

i^Iuffes naä) langen unb felbft für bie SSerpltniffe ber Sd)Iad)t im

ÜJZaasgebiet au^ergerDÖI)nIid) erbitterten kämpfen bie ^angerfefte

SSauj mit ben 2ßerfen il)rer Umgebung in bie 5)anb unferer braoen

Xruppen. 2lm 23. i^uni mürben bas 3U einer t^elfenburg ausgebaute

Dorf x^küvx) unb ba^ ^angermerf IFjiaumont erftürmt. 5)errlic^e

5öaffentaten maren getan. Ußieber löften fie mütenbe aber oergeb^

Iid)e ©egenftö^e au5, bie ber f^cinb teuer b^al)len mufete. ^ad)

beren 5Rieberfd)Iagen mürbe beabfid)tigt, möljrenb ber näd)ften

SBorfjen bas SSorarbeiten gegen bie 2ßerfe ber inneren 3Sefefti=

gungslinie — Souoille, ßa ßaufee — fortsufe^en. Ser ©eminn

umfaffenber ©tellungen ftanb babet in guter 2Iu5fid)t, beren 23e=

fe^ung einerfeits ben ^^ranjofen bie ^ernfeftung mit Umgebung

3ur 5)öIIe mad;en, anberfeits bie beutfc^en SSerlufte nod) mejentlic^

I)erabminbern mu^te.

ef)e aber auf bie meitere (Entmicftung ber 2)inge on ber 2Beft=

front eingegangen mirb, ift es erforberlic^, ben ©reigniffen 58e=

ad)tung 3U fd)enfen, bie mitticrmeite auf ben anberen ^rieg5=

fdjauplä^en eingetreten maren.

5ür ba5 gän3lid)e 21u5bleiben oon (Entlaftungsoerfud^en unfe= Der emtaffungs-

rer ©egner auf bem meftlid)en ^riegsfdjaupla^e mäl)renb ber "„^älr^ie."

erften 2ßod)en ber Operationen an ber Waa5 I)atte man sunäc^ft

feine (Srflörung gel)abt. Später freilid) löfte ber fran3öfifd)e

^räfteoerbraud) im 5Kaume um SSerbun l)a5 Mtfet. ^is 3um

17. Wdv^ fjatten bie ^ransofen bort minbeftens fiebenunb3man3ig

frifd)e ober frifd) aufgefüllte Snfanterie^Dioifionen einfe^en muffen,

bis 3um 21. 2tpril adjtunbbrei^ig, bis 3um 8. Wax einunbfünf3ig



202 l-^- ^'2 öd)lacl)t 1916

unb bis Wüte ^uni racit über [ieb3ig. i^icrnad) iroren il)nen 3U

Gntfdjcibungfiidjcnben llntcntcljmungen an anbercu ^rontftelleii

Dor 5ßiebcrauffüUung bcr 3Gr[d)Iagenen SSerbänbe feine 3Jlittet

geblieben. Semgegenüber !)atten beutfdjerjeits faum I)alb fo öiel

Gräfte in ben ^ampf geführt merben muffen. 2luc^ biefer SSer-

gleid) beftärftc bic 0. 5). ß. in bcr Überjeugung, ba^ i^re 2(b|icf)ten

burcf) bic 30laa5opcration crreid;t merben mürben.

^od) übcrrafd)cnbcr als ha5 21u5blcibcn bcr (Entlaftungs^

ücrfudje im 5Bcftcn mar ba^ ©infc^en eines ©ntlaftungsangriffs

in gan3 grof3em Slusma^ auf bem nörblid)en Xeil bcr Oftfront in

ber 3meiten 5IRär3l)äIftc.

i)ier mar es feit 2tbbrud) ber kämpfe cor Dünaburg im

SfloDcmbcr 1915 im allgemeinen rul)ig geblieben. 2Im 18. Wdr^

aber griffen bie D^nffen in bem 2tbfd)nitt Srtjsmjatg^Sec—^oftamg

unb 3u bciben Seiten bcs 5^arotfd)=Sccs mit fel^r ftarfen Gräften

unb großem ÜJ^unitionsöcrbraud) an. ^n ben näd)ften Xagcn

crftrcdten fid) bie 23erfud)e auf 3al)lrcid)e ©teilen faft ber gan3en

thront bis füblid) Don Viiqa. Sie mürben mit au^erorbentlic^er

5äf)igfcit bis Einfang 2IpriI fortgefüfjrt. SfJlan fonnte fie aber el)er

23Iutopfer bcnn 2Ingriffe nennen. Die in unbcl;ilflid)en 5Raffen=

formationen anftürmenben Slolonnen fd)Ied)t ausgcbilbcter ßeute

unter ebenfold^en Offisieren erlitten furd)tbarc SScrIufte. Qx--

folge blieben if)nen, abgcfeFjen üon einem örtlidjcn ^ufat^^einbrud)

füblid) bes 5^arotfd;=Sce5, gan3 ocrfagt. 2Iud) er mürbe burd)

©cgcnfto^ müf)eIos au5gcglid)en. :S^v 2Serftärfung braud)tc bcr

angegriffenen i)ecresgruppc nur eine cin3ige Diuifion aus bcr

i)eeresrefcrüe, bie füblid) bes 5'^icmen bei 23aranomitfd)i ftanb,

3ugefül)rt merben. Scibft fie ift nid)t uon bem i)eeresgruppcn--

fomnmnbo erbeten, fonbern oon ber 0. 5). 2. angeboten morben.

(Es beftanb fein ^ajcifel, ba^ bie 2(ngriffc oon ben 9^uffcn

Icbiglid) auf ben 2)rucf ifjrer meftlid)cn 5ßunbcsgenoffen unb 3U

bereu llnterftül^ung unternommen mürben. Slein DcrantroortIid)er

i5ül)rcr fonnte, oI)ne unter äußerem -3töO"96 3" ftcljcn, fo gcring=

rocrtigc Xruppen gegen feft ausgebaute Stellungen anrennen

laffen, bie oon Dcutfdjcn befefet marcn. Selbft menn 2lnfangs=
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erfolge er3ielt irorben mären, mürben fie bei bem 3u[tanb ber

2öege in biefer Saf)re53eit nid)t auesubcuten gemcfen fein. 2)er

©efamteinbrucf Don bem SScrIauf ber kämpfe mar, ba^ fid) bie

2lnnal)me ber D. 5). ß. oom S)evb\t 1915 über bie 2äf)mung ber

ruffifdjen 6ct)Iagfraft beftötigt f)Qtte. Daran önbertc bie Xatfac^e

nid)t5, ba^ bie Eingriffe mit ber bei ben 5Kuffen gemoljnten Xobe5=

Derad)tung bes einseinen Tlannee gcfütirt mürben. T>nvd) fie allein

finb 2SorteiIe gegen f)eutige 2Baffen in ben i)änben äuöerläffiger

Tlännev n\d)i 3u erringen, ^ad) biefen ®rfal)rungcn mu^te man

fd)on i)a5 ©intreten gans unmal)rfd)einlid)er Umftönbe üoraus-

fe^en, menn man nod) an biir(f)fd)Iagenbe (Erfolge bes ^^änhes an

ber Oftfront glauben mollte. ^ier3u mar man um fo mel)r bered)=

tigt, als bie JRuffen mit meit meljr als smei Dritteln if)rer @efamt=

ftreittröfte, über li/o 3)Zimonen, oor bm 600 000 Tlann ber beut=

fc^en thront nörblid) bes ^ripjet ftanben unb irgenbmeld)e

2rn3eid)en für 23erfd)iebungen nad) 6üben gegen bie f^ront ber

Sßerbünbeten nid)t bemerft mürben.

Unglücflidjermeife blieben aber jene unermarteten Umftönbe cieaffcrrddjijd)-

• r 1 r^ ^ €. r»<- /-». /-^ » . .• I t cm t. .< ungarlfd)* Offen-

md)t aus. Das !. u. f. 21. 0. ^. I)ielt tro^ ber SSarnungen, bie iF)m fi„e in uroi im

3uteit gemorben maren, an bem ©cbanfen einer Offenfioe aus ber ^°' *"*•

Xiroler i^ront nad) Süboften feft. (Es bxa6)it es nid)t über bas

^er3, fid) eine fd)einbar fo einlabenbe (Selegenl)eit, mit b^w

Italienern ab3ured)nen, entgel)en 3U laffen. ©ine befonbere ßodung

bot mof)I nod) bie 2lu5fid)t, babei gan3 mit eigenen SJlitteln of)ne ben

als SSeoormunbung empfunbenen bcutfd)en 9^at arbeiten 3U fönnen.

2ll5 ber (Beneralftabsd)ef gerüd)tmeife üon bem if)m amtlid)

nid)t mitgeteilten ^lan erfu!)r, Derfud)te er, ba^^ f. u. t. 21. 0. ^.

burc^ 2lnforbern ber fd)merften öfterreid)ifd)=ungarifd)en 2lrtillcrie

für bie Operationen im SDlaasgebiet üon bem Unternel)men ab=

3ubringen. Diefe fd)merfte 2trtiIIerie mar für ben ©tellungsfrieg

in (Bali3ien unb Italien oon minberer SSebeutung, bagegen für

einen 2Ingriff oon Xirol aus unentbel)rlid). Snbeffen ging bas

2t. 0.^. nid)t auf bie 2tbgabe ein, unb ein (Einfprud) in anberer

iJorm erfd)ien nid)t angebrad)t. ©c^IieBIid) mar es Öfterreid)»
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Ungarns 'Sad)^, wie es feine eigenen Gräfte an ber oon itjm allein

gel^altcnen f^ront oermenbete. Dem 23erbünbeten mar oft unb

einbringlic^ gefegt, ba^ unter feinem feiner Dielen ^rojette je bie

Sid)erl)eit ber Dftfront leiben bürfe. (Er tonnte Ijiernad) biefc

gerabe für if)n in erfter ßinie ma^gebenbe ^^otmenbigteit nid)t

leicht aus bem ^Tuge oerlieren. Wan oertraute aud) barauf, \)a^

^räfteDerfd)iebungen oon einem ^rieg6fd)aupla^ auf ben anberen,

bie geeignet mären, bas ©Ieid)gen)i(i)t 3U ftören, tim 3af)Ireid)en

bcutfrf)cn Jßerbinbungsorganen im Säger ber 23erbünbeten nid)t

mürben entgefien fönnen unb rec^tjeitig gemelbet merben mürben.

On beiben ©rmartungen Ijat fid) ber ©eneralftabscfjef getäufd)t.

2tm 14. Tlai teilte bas f. u. f. 21. 0. ^. mit, ^a^ es, menn bas

5öetter es geftatte, an ber Xirolcr f^ront oom (Bt\d)-- bis 3um

3 Suganer=Xat angreifen 3U laffen beabfid)tige.

®^*^%tn9- ^Bereits am näd)ften Xage erfolgte ber Angriff, für ben bie
'iO-

2;ruppen feit meljr als fed)5 5Bod)en, ber 6d)neeDcrI)ältniffe megen,

abmartenb bereitgeftanben fjatten. (£r fd)ritt anfänglid) fd)neU

Dormärts, obgleich er mit ben größten @elänbefd)mierigteiten 3U

fämpfen unb balb aud) eine ^a[)[ ftarfer im i^rieben ausgebauter

2Berfe 3U überminben Ijatte. Sie Italiener Dermod}ten bem

fc^meren 2Irtiüeriefeuer unb ben mud)tigen ©tö^en ber I)ier oer*

einigten 2(uslefe ber öfterreid)ifd)=ungarifd)en 2BeI)rmad)t nid)t

3u miberftel)en, fo lange biefe nod) frifd) mar. ©nbc 301ai

mar bie 2Ingriffsmitte bis in bas ©ebiet oon 2tfiago unb

2lrfiero gelangt. Die i^Iügel freilid) l)ingen nod) mcit ab. Der red)te

ftanb in ber ^öl)e oon 53lori im ©tfd)tal, I)atte alfo überhaupt

feine f5ortfd)ritte gemad)t, ber linfe etma in ber 5)ö^e oon Strigno

im 53rentatal. Die für bie SIngriffsbreite 3U fd)raad)en 2rngriffs=

truppcn maren iei3t erfd)öpft. (Es mar ber SIrtiUerie fd)mierig,

if)nen 3U folgen. 6d)on am 27. Tlai t)atte bas f. u. f. 2(. 0. Ä. um
überlaffung einer Dioifion bes bei ber Heeresgruppe ^rin3 ßeopolb

eingefet3ten f. u. f. XII. SIrmeeforps für bie italienifd)e thront bitten

muffen. Da bies Slorps rein rumänifd)en (Erfa^ [)aiie, ber gegen

Italiener faum 3U oermenben mar, unb 3ubem im ^erbft 1915 fic^

als nic^t suocrläffig ge3eigt l)atie, geftattete ber Eintrag einen b^^
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beutungsoollen <Bd)lu^ barauf, in n)eld)er S^otlage man fid) an bcr

^ompffront bereits befanb.

Sn3tt)i|d;en I)atten italienif^c (Begen[töBe begonnen. W\t

überlegenen Gräften gefüljrt, bie teils ber italieni|d)en Sf^ejeroearmee

um SSicenja entnommen mürben, teils oom Sjonso !amen, brad)ten

[ie bie Dffenfiue uöUig 3um Stillftanb. Sn ben erften ^unitagen

mürbe es ftar — unb gmar beoor es an ber Sübplfte ber Oftfront

lebenbig mürbe — , ba^ man meber ben Eingriff meiter vortragen,

nod) in ber burd) iljn erreid)ten Äeilftellung ausljarren, nod) enblict)

bie 6d)mäd)ung ber italieni|(i)en 3fon3ofront, meld)e biirc^ bie 2tb=

gaben an bie Xiroler thront eingetreten mar, ausnu^en fonnte.

3n lefeter i)infid)t maren fogar bei bem f. u. f. 21. D. ^. ^^^eifel

entftanben, ob es gelingen mürbe, bie eigenen, ebenfalls 3U=

gunften ber Operationen in Xirol unb über (Bebül)r gefd)mäd)ten

3fon30=6teIIungen 3U Ijalten, menn etma ber i^einb fid) bagegen

menbete. (E{)e aber aus biefer unerquidlid)en ßage bie nötigen

^Folgerungen gesogen merben fonnten, brad) — mie ein ©emitter

aus tjeiterem i)immel — am 4. Suni in @ali3ien bas Unljeil Ijerein.

Seit bem ^Jlifelingen ber SJiärsangriffe in ßitauen unb ^ur= du offennoe

lanb mar bie f^ront ber JRuffen in ftarrer d\u\)e üerblieben. SSis ^^^^6

2tnfang 9uni mürbe oon iijnen. fomeit bie red)t genauen 5Berid)te

erfennen liefen, bie in ben 5)auptquartieren ber 2)ZitteImäd)te t)or=

lagen, md)t ein SSataiüon ober eine 5ßatterie oon ber gront nörblid)

bes ^ripjet Dor ben öfterreid)ifd)=ungarifd)en 2lbfd)nitt füblid) bes

©umpfgebiets Derfd)oben. 3n ber Xat I)aben 23erfd)iebungen

in irgenb nennensmertem Umfange nid)t ftattgefunben. Wan
burfte bal)er feft vertrauen, ba^ unfere SSerbünbeten nad) mie

Dor einen i^nen nur gan3 fnapp überlegenen ©egner cor fid)

I)atten. Spätere 23ered)nungen follen eine Überlegenl)eit oon

einigen menigen Sioifionen bei ben D^uffen ergeben Ijaben.

2Bie bem nun aud) gemefen fein mag, in feinem i^alle lag

irgenbmelc^er ©runb 3um 3^^^fßl baran cor, ba^ bie thront

jebem Stngriffsoerfud) bes 3ur 3ßit if)r gegenüber befinblid)en

t^einbes gemad)fen märe. Siefe 2lnfid)t üertrat aud) mit großer
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©nt|d)iebenl;cit bas Dberfommanbo ber 5)Gcrc5gruppe ßinfingen,

bc\5 ben nörblid)[ten 2lbfc^nitt ber öfterreid)ifcf)=ungarifd)cn thront

bcfef)ngte. Der gleifl)en Überseugung gab (Beneral (Eonrab

D. i^ö^enborf in einer 2Iu5[pra(f)e über bie ßage bejonbers

ftarfen 2(n5bruc!, bie er mit bem ©eneralftabscfjef am 23. Wa\
in 33erlin Ijatte. ©r meinte, ein rn|fifd)er Eingriff in ©aligien

tonne mit 2lu5[icf)t auf ©rfolg nid)t frütjer als uier bis |ed)5

2ßod)en, nad)bem fein 5BeDorfteI)en uns befannt gemorben fein

muffe, unternommen merben. Diefe 3cit mürbe minbeftens bie

Umgruppierung ber ruffifd)en 5lräfte erforbern, bie 23orbebingung

für iF)n fei. Sn dwas beunrul)igenbcm ©egenfa^ ju biefer mid)ti=

gen Eingabe ftanb freilid) ber 5Rad)brucf, mit bem bei berfelben (Be=

Iegent)eit bie 3iifirf)ßrung red)t3eitiger beutfd)er Unterftü^ung von

nörblid; bee ^ripjet t)er im 53ebarf5faII für ben öfterreid)ifd)=ungari=

fdjen i^rontteil oerlangt mürbe. Die 3uf<^9e mürbe bereitmilligft

unter ber 93orau5fet3ung gegeben, ba^ etma 23erfd)iebungen ruffi=

fdjer Gräfte oon ^f^orben nad) 6üben ftattfinben foUten. SSeüor

jebod) Slnjeidjen für berartige SSerfdjiebungen bemerft, gefd)meigc

bcnn gemelbet maren, gelangte am 5. Suni ein bringenbfter 5)itfe=

ruf ber SSerbünbeten in bas beutfd)G ©. 5). Qu.

Unter bem Sefel)l bes (Benerals SSruffilom l^atten bie JKuffen

am Xage oorl^er faft auf ber ganscn gront üom Str)r=^nie bei

5lolfi unterl;alb üon ßu^t bis jur rumänifd)en (Brenne angegriffen.

''Rad) oerpltnismä^ig turser HrtillericDorbereitung maren fie in

if)ren (Bräben aufgeftanben unb cinfad) Dormörts gegangen. 9^ur

an menigen Stellen I)atten fie fid) aud) nur bie OJiülje genommen,

Hngriffsgruppen burd) ^»[^'"^"'''^"ff'ff«^" "on Üieferoen 3U bilben.

Gö I)anbelte fid) gar nid)t um einen Eingriff im eigentlid)en 6inne,

fonbern um eine gemaltfame ©rfunbung, burd) meld)e ben be=

brängten Italienern bie 2lnteilnal)me bes SSunbesgenoffen beseugt

roerben foUtc. %üv ben i)auptfd)lag ber (Entente mar, roie fpöter

befannt gcroorben ift, nad) ben Ußeifungen ber feit einigen 5ßod)en

amtierenbcn Oberftcn Slricgsleitung ber (Entente gleicij^eitig im

Dften unb 2Beften ber 1. Ouli in Slusfidjt genommen.
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Sie Slnmenbung ber 23ru[|i{ou)fd)en Crfunbungsart mar

natürlid) nur mögltd), menn ber (BenernI beftimmten 21nla^ I)atte,

basSBiberftanböoermögen feine5@egner5 gan3 gering gu bemerten.

(Fr l)ai [läj I)ierin nic^t üerred)rtet. Ser Eingriff I}atte in 2ßoIF)r)nien

wie in ber SSufomina großartige ©rfolge. öftlicl) von ßutjf mürbe

bie öfterreicf)i[d)=ungarifd)e ^^ront glatt burd)brod)en unb in meniger

qIs amei Xagen eine flaffenbe ßüdc uon reid)lid) 50 km SSreite

gefcl)affen. 2)ie Xeile ber 4. f. u. t. 2trmee, bie bi5l)er bort geftanben

Ijotten, oerjdjmanben bis auf !ümmerli^e ^^efte.

91id)t mefentlid) beffer erging es nad) fursem 6rf)manfen ber

7. f. u. f. Slrmee in ber 58ufomina. 6ie flutete auf iljrer gansen thront

äurüd"; es mar oorläufig nid)t ab3ufel)en, ob unb mann jie mieber

3um 5)alten gebrad)t merben !önnte. Sagegen bei)aupteten fid) bie

Sübarmee an ber Strr)pa unb nörblid) baoon bie 2. f. u. !. 2lrmee

in iljren Stellungen meftlid) uon Jarnopot unb öftlid) oon ^robi)

fomie bie 1. !. u. (. Slrmee bis auf iljren linfen i^lügel, ber in ben 3ii=

fammenbrud) ber 4. !. u. !. 5llrmee oermidelt mürbe, an ber Sfma.

2nie irgenb oerfügbaren IKeferuen ber fteljengebliebenen 2Ib=

fd)nitte, im befonberen bie beutfd)en ber 6übarmee unb ber ^eeres^

gruppe fiinfingen, mürben unoersüglid) an bie bebroljten t5ront=

ftetlen gemorfen. Xro^bem mar, als am 7. Suni bie SSerlufte bes

üerbünbeten i)eere5 an SJienfdjen mie 5!}laterial unb 9^äf)ere5 über

ha5 23erl)alten ber Xruppen in ber 6d)Iad)t befannt mürben, fein

3n)eifel baran mögtid), ba^ oljne träftige beutfd)e Unterftüfeung ber

DöUige 3^i!(inimenbru(^ ber gefamten f^ront in ©alisien na^e

beoorftanb.

Sie Sel)auptung gali3ifd)en 5Boben5 I)atte für bie 0. i). ß. ge=

miß nur geringe SSebeutung. 6ie befc^rän!te fid) im mefentlid)en

auf bie 6id)erung ber meiteren Stusbeute ber (Erb Ölquellen. (Ein

erneuter D^uffeneinfall in Ungarn aber ober eine neue SebroI)ung

6d)Iefien5 mar für fie unerträgtid). Sas eintreten bes einen

mie be5 anberen ^Joüs mußte 3u fdjneller (Erfd)öpfung ber 3)ZitteI=

mädjte fül)ren.

Man ftanb alfo oor einer grünblid) oeränberten Sage. (Ein
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23crfagcn biejer Strt ^attc in ben Überlegungen bes (Beneral[tab5d)e[5

freilief) feine JRoUe gefpielt. (Er Ijatte e5 für unmöglid) gef)alten.

2)a5 einfad)[te 3}^ittel, bie ßage gu meiftern, jd)ien ba5 fd)Ieu=

nige 3i^ifonimen3ie!)en einer ftarfen beut|d)en ^Heeresgruppe in

^^olen, SBeftgalisien ober Ungarn 3u fein, um mit i^r gum (Begen=

[to^ mit meitgeftecftem ^^ki anjutreten. ©in joldjcr 6:ntjd)lu^

raurbe oon bem f. u. t. 21. 0. ^. be5l)alb bringenb befürmortet.

So beftedjenb er |irf) in ber Xfjeorie barftellte, fo menig mar er

bod) praftifd) burd)füf)rbar.

9}^it meld)er großen überlegenl^eit ber xJeinb bem beutfrf)en

3:ei( ber Dftfront gegenüberftanb, ift mef)r[acf) berührt morben.

2)a5 ©Ieirf)gemirf)t tonnte, abgefeljen oon ber überragenben

Iüd)tigteit ber beutfd)en Xruppen, nur baburd) aufre(f)terf)alten

merben, ba^ biefe in ber ßage maren, fid) auf oor3ügIid) ausgebaute

unb mit reid)lid)em, aber nic^t überroiegenb mit ben3eglifl)em

DD^aterial oerfefjene Stellungen ju ftü^en. Stellungen oon

äf)nlic^er O^^ftigfeit roaren roeiter rüdmärts nidjt oorljanben. Sas

^urücfoerlegen ber i^ront, um fie jum ^Q^ecf bes i^reimadjens

oon 2;ruppen 3u oertürsen, oerfprad) aljo feine (Ergebniffe. ©s mar

fogar bamit 3U redjnen, ha^ alle auf biefe 2ßeife bei ber 5)eere5=

gruppe 5)inbenburg ju ersielenben (Erfparungen in bie ^eere5=

gruppe ^^rinß ßeopolb Ijätten eingefd)oben merben muffen, meit

biefe Ijinter fid) nirgenbs ein ©elänbe fanb, ba5 bie SSerteibigung

mit foldjer 5Träftebefd)ränfung geftattete, mie basjenige, in bem jur

3eit il;re Stellungen lagen. (Enblid) maren bie ted)nifd)en

Sd^micrigteiten ber D^äumung ber je^igen ^Jront angefid)t5 eines

um ba5 2)reifad)c überlegenen unb auf bem Sprunge ftel)enben

t^cinbes fo grofe, bafj man baoor surüdfc^redte. Sie ©efaljr

lag nalje, ha^ ba^ alte 3Bort oon ben oielen 5)unben, bie im

freien treibe, aud) menn fie an fid) nod) fo fd;lcd)t finb, fd)lie^lid)

bcs SCßilbes lob merben muffen, mieber mal)r merben fönnte.

5)iernad) mar es burd)au5 glaubl)aft, roenn bie Dber=

fommanbos ber beiben ^Heeresgruppen melbeten, t)a^ fie sroar all=

mQl)lid), je nad) (Beftaltung ber ßage nod) Slräfte für bie

ga(i3ifri)c gront l)crgcbcn fönnten, nid;t aber, unb nod) meniger
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mit ber erforberIid)en 55efd)teunigung, biejenigcn 3ur ^Bilbung

einer groBen Slngriffsgruppe, raie fie biircf) ^a^ f. ii. f. 21. 0. 5l\

üorgejd)Iagcn mürbe.

Dieje ©ruppe \)'dtte alfo nur mit ^ilfc üon gleid)3eitig aus bem

2ßeften I)erangefül)rten \el)x ftarfen Gräften aufgeftellt merben

tonnen. Das bebingte SSersögerungen, mäl)renb beren jid)erlid) ber

le^te i)alt, ber in ben ö[terreic^ifd)=ungarijd)en Xruppen im Often

Dor^anben mar, aerbrodjen morben märe. ^Jlan I)ätte ben ^rieg

gegen bie bluffen in ber Xat oI)ne bie 23erbünbeten meiter füljren

muffen. Sagu reid)ten aber bie im 2ßeften üerfügbar 3u mad)en=

ben Gräfte ni(i)t aus, felbft menn man fid) entfd)Iofe, bis t)inter bie

SOlaas ober an bie ©rense 3urü(f3ugel)en. 5^iemal5 fonnte auc^

eine abermalige SSerlegung bes 6d)merpunttes ber ^rieg5fül)rung

bie 9'lact)teile au5gleid)en, bie ein fo iäl)er 2lbbrud) bes Drucfs auf

bie i^einbe im 2Beften unoermeiblid) im (Befolge I)aben mu^te.

Ser 23orfd)Iag bes f. u. f. 21. D. ^. mar alfo nid)t annel)mbar.

©benfomenig mar es fein ©egenteil: 2)er ©ebanfe, ben Often

fic^ einfad) felbft 3U überlaffen, feine 23erftärfungen oon ber 2Beft=

front bortl)in 3u geben, fonbern I)ier ben ^rieg mit fd)ärfftem ^ad)--

brud fort3ufüf)ren unb bie (Sntmtdlung ber ©reigniffe auf bem

ruffifd)en ^riegsfd)auplaö absumarten. (£s märe oermeffen ge=

roefen, auf gel)ler ber ruffifd)en i)eerfüf)rung nad) 2lrt berjenigen

3u red)nen, bie fie im ^erbft 1914 gemad)t I)atte. Da^u I)atte

fie mittlermeite 3U oiel gelernt. 2luc^ mar bie rein 3aI)IenmäBige

Überlegenl)eit ber IKuffen burd) ben SSerluft oon meit über

200 000 ajlann, ben bie SSerbünbeten in brei Xagen erlitten {)atten,

3u gro^ gemorben. ©ine Hoffnung, im 5ßeften bie ©ntfdjeibung 3u

ertämpfen, beoor Dfterreid)=Ungarn nid)t nur militärifd), fonbern

aud) politifd) nieberbrad), beftanb alfo nidjt. Siefer 5^ieberbrud)

bebeutete unter oUen Umftänben ben SSerluft bes Krieges.

6o blieb nur bie 2Inmenbung bes ©gftems ber 2tusl)ilfen übrig,

bie aud) fämtlid)e beutfc^en %üi)xex im Dften bringenb empfal)Ien.

aJlan mufete biejenigen beutfd)en Sleferoen, bie an allen

anberen fronten irgenb oerfügbar gemad)t merben tonnten,

ot)ne bie thronten felbft in (Sefal)r 3u bringen, fd)Ieunigft nad)

0. Sollenbai)!!, Obcrfte Heeresleitung 1914—16. 14
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(i3ali3ien unb Sßoll^ijnien iDeifeu, um ben iKuffcn bort i)alt ju

gebieten, wo [ie am bebrol;lid)[ten maren, imb bie ö[terreid)i|d)=

imgari|d)en ßinien bort ab3ii|lüöen, mo fie am brüd)ig|ten fd)iencn.

9lur bei biefem 23cr[al)ren mar 3u ermarten, bafe es gelingen mürbe,

bie noc^ nid)t oöüig 3errüttetcn Xeile ber oerbüubeten ^ißel)rmad)t

mieber 3ur erjprieBIid)en 9J^itarbeit 3u bringen, nur auf bieje

2Bei[e fonnte ber jdjon bebenflid) einreifeenben Unorbnung auf

ben rüctmärtigen 5Berbinbungen ber |üblid)en i)älfte ber Oftfront

gefteuert merben, bie alle 2lnftrengungcn 3ur S)crftellung ber ßage

unnüö 3" madjcn brol)te.

greilid) mürbe bie ßage an ber 2ßeftfront aud) fdjon burd)

eine fo befd)ränfte i5ortnal)me oon 5Heferoen erljeblid) menigcr

günftig*). Sie 2lbfid)t, ben in SSorbereitung befinblid)en engli|d)en

©ntlaftungsangriff burd) einen mud)tigen Oegenftofe im ^eime 3u

erftiden, mu^te fallen gelaffen merben. 2)ie l)ierfür bereit=

gel)altenen i^eeresreferoen an Xruppen unb SD'lunition mürben

burd) bie 2tbgaben an ben Often 3u \e\)v gejd)mäd)t. 3)Zan burftc

aber barauf oertrauen, ba^ es ber braöen Xruppe im 2Bcften

auc^ ol)ne \oUi)e i)ilfc gelingen mürbe, bas I)erauf3iel)enbe Un=

metter 3u überftel)en. Unb im SJ^aasgebiet l)atte man es infolge

ber Einlage ber Operationen in ber 5)anb, bie ©reigniffe in ben

53al)nen 3u l)alten, in benen man fie nad) SOkfegabe ber 3ur 23er=

fügung ftel)enben 5^röfte l)alten moUte.

Ser @eneralftab5d)ef erllärte am 8. ^uni bem f. u. t. 21. 0. ^.,

ba^ bie 0. 5). i3. bereit fei, im !Ral)men ber foeben bargetegtcn

Grmögungen 3u I)elfen. 2115 bringenbfte 2(ufgabe mürbe es an=

gefeiten, bie rujfi|d)e Stofegruppe im 5Haum oon Üu^t 3um Stel)en

3u bringen, meit bie (Befal)r brennenb mar, ba^ burd) fie bie nod)

fte{)enben Xcile ber 1. unb 2. t. u. f. 2(rmee aufgerollt mürben.

5Beniger bebro()lic^ crfd)ien im 2Iugenblicf bci5 ^i3orbringen bes

t^einbes in ber 53ufomina. ©5 mufete oon felbft im ©ebirge in

ein fel)r oiel langfameres Xempo überget)en.

^nfolgebeffcn follten 3unäd)ft oier bie fünf bcutfc^e Sioifionen

— baoon je eine aus ben i)ecre5gruppen ^rin3 ßeopolb unb

') ©. 2lnlagc: Stärfeoerljältnlffe auf bem roeftlidjen Sliieflsfdjauploö unter 6.
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i)inbcnburg, brei uon ber SKcftfront — mit einigen be[|er erl)altenen

öfterreid)ifd)=ungari|d)en 5lräfteii in ber Oegenb üon ^orüel unter

bem 5ßefeI)I bes ©eneraloberften d. ßinjingen, je^t mit Oberft i)eU

als dljef be5 ©eneralftabee, oereinigt merben, um in allgemein füb=

ö[tlid)er 5Ki(i)tung anßugreifen. Die notmenbige Übereinjtimmung im

5)anbeln ber 1. t. u. t. 2lrmee mit bem ber Slngriffsgruppe mürbe

burd) Unterftellung aud) ber erften unter ba5 Oberfommanbo ber

Heeresgruppe ßinfingen fid)ergefteUt. (Es mürbe ferner üertangt,

ha^ in 3ufunft ben beutjc^en HommanbobeI)örben über bie opera=

tioe 5Befef)l5füf)rung i)inau5 aud) in bie inneren SSerijöltniffe ber

il)nen unterftellten ü[terrei(^ijc^=ungarijd)en Xruppen üoUer ©inblid

gemäl)rt merben muffe. Sas f. u. !. 21. 0. ^. t)atte bie in biefen

a}^a^nal)men liegenbe ©rmeiterung ber beutfd)en ^efeljlsgemalt in

bem eigenttid) öfterreid)ifd)=ungarifd)en 3Jlad)tbereid) bisljer ftets

abgeleljnt. ©s Ijatte eingemenbet, ha^ baburd) fein 2lnfel)cn im

eigenen i)eer untergraben merben muffe unb tia^ bie beutfd)en 2Se=

feljlöljaber, bie mit ben eigentümli(l)en ^i^ftänben ber Doppel^

monard)ie nid)t üertraut mären, au5 beren Xruppen bod) feine

befferen ßeiftungen f)erau5l)oIen, mit ben örtlid)en 58el)örben unb

ber SSeüöIferung aber fd)mere Sf^eibungen Ijaben mürben. Siefen

•ßebenfen f)atte man beutfd)erfeit5 9'^ed)nung getragen. 6ie maren

ameifelloö in gemiffem Wa^e bered)tigt. Sie Xatfad)en jebod), bie

nunmel)r über ha5 2SerfaI)ren ber SSerbünbeten bei Hnlage if)rer

italienifd)en „(Ejtratour" be!annt mürben, fd)Ioffen com mili=

tärifd)en Stanbpunft fernerl)in eine foId)e 3'^üdfid)tnal)me aus.

2Bic fid) I)erau5ftente, mar bie galisifdje gront nid)t nur

burd) f^ortsieljen oon Prüften 3ugunften ber italienifd)en tat=

födjlid) gefd)mäd)t, fonbern aud) if)re SBiberftanbsfraft baburd)

unter jebes gebotene Wa^ üerminbert morben, ba^ man \l)v

3aI)Ireid)e 2trtiIIerie, beren 5Bebeutung für Xruppen üon gerin=

gerer geftigfeit befannt ift, unb barüber b^naus einen erl)eblid)en

Xeil i^rer suoerläffigen (Elemente teils burd) 2Iustaufcb, teils burd)

^umeifung unsuüerläffigen (Brfafees entsogen l)atie. ©er 3ii=

fammenbrud) mürbe f)ieraus erflärlid). 6oId)e 2Sorgänge burften fid)

nid)t mieberI)oIen. Um il)nen üorsubeugen, forberte ber ©enerat=

14*
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[tab5d)e[ eine giDeitc Sid)erung burd) 3ufammenfaf|ung ber thront

3n)i[d)cn ^ripjet unb !Dnic[tr unter bcm 5BefcI)I bes @eneralfelb=

marfdjalls ü. 3J^ac!en|en. Die Überlaffimg einer 3SJlad)tfüUe an

einen leilfüljrer, lüie fie Ijiernad) bem i^elbmarjcf)aU 3ugebad)t

mar, Ijatte gemi^ l)infict)tlid) ber (£int)eitlid)teit ber ^riegsleitung

mand)e 5Beben!en gegen fid). Snbeffen glaubte man fie in 5ße=

rürffidjtigung ber Diotlage unb ber ^er|önlid)teit bes Selbmar=

fdjalls 3urüct[teUen 3u bürfen. Das f. u. f. 21. D. ^. meierte fid)

ober aud) gegen bieje 2lb[id)t entfc^ieben, inbem es betonte, ha^

burd) iljre 5ßen:üir!Iid)ung gerabe in ber gegenwärtigen Kriegslage

eine diuiinutio capitis für ba5 21. D. K. eintreten muffe, bie

üerberblid) mirten mürbe. 2)a biefe 23el)auptung im 2lugen=

blid nid)t ju miberlegen mar unb aufeerbem nörblid) bes

2)njeftr nur nod) bie 2. t. u. t. 2lrmee nid)t unter beutfdjem (£inftu^

ftanb, rourbe oon ber ^Berufung bes ©eneralfelbmarfc^atls oor*

läufig abgefeljen. 2tu5 bem gleid)en ©runbe gelang es aud) ©nbe

^uni nod) nid)t, bie bamals ins 2luge gefaxte äl)nlic^e 2Sermenbung

bes @eneralfelbmarfd)aU5 o. i)inbenburg 3U Dermirnid)en. 2)a=

gegen trat ber beutfd)e ©eneral v. Seedt als Stabsd)ef jur

7. f. u. t. 2lrmee, bie fid) in bcm JKaum füblid) bes Snjeftr bis 3ur

rumänifd)en (Bren3e befanb. ©as f. u. f. 21. 0. Ä. übernal)m enblid)

bie 5ßerpflid)tung, feine mid)tigeren operatioen entfd)lüffe ot)ne üor=

I)erige SSereinbarung mit ber 0. 5). ß. 3ur 2lu5fül)rung bringen

3u laffen.

2)er bei ruffifd)en Xruppen ungemol)nte Sd)mung, mit bem

fie in ben erften Xagen ber Offenfioe oorgeftürmt maren, mäßigte

fid) balb. 2ßo il)nen beutfd)e ober aud) gut erl)altene öfterreid)ifd)=

ungarifd)e SSerbänbe entgegengemorfen mürben, traten oöUige

Stortungen ein. (Es räd)te fid), M^ bie 9'luffen ausreid)enbe 9'tefer=

Den nid)t 3ur Stelle gel)abt l)atten. ©rft als ber feinblid)en i5ül)rung

bie aud) für fie überrafd)enbe (Bröfee bes Erfolges erfennbor ge=

morben mar, l)attc fie fc^leunigft 2(ntran5porte aus ben oor ber

5)eere5gruppe i)inbenburg angel)äuften SD^affen angeorbnet. 3"
U3eginn ber 2lngriffe ber Heeresgruppe üinfingen am 16. Suni, bie
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iimfaffcnb oon Corner, 5BIabimir SBoIr)n5f unb (Sovod)OYo aus gc=

fül)rt mürben, mar ber ^^ein^ int (Bebtet üon ßu^t etwa stoei

Iagemärfd)e über ben Six)V'-%{u^ üorgetommen. SBeiter gelangte

er I)ier auf bie Dauer feinen ^oU, obmol)! er unter rü(ffid)t5lofen

5[J?enfd)enopfern bie jet^t allmäljlid) anlangenben 33erftärfungen in

oieIfad)er 20Bieberf)oIung gegen bie nerbünbeten ßinien oortrieb.

3m Gegenteil gelang es, if)n an me{)reren ©teilen ert)eblid)

3urücf3ubrücfen, freiließ nur nacf) fcl)meren kämpfen mäl)renb ber

ameiten 5)älfte be5 Tlonai5 Suni unb nad) 5)eran3iel)ung meiterer

beut|d)er Xruppen. 2)iefe mußten 3um größeren Xeil mieber bem

SBeften entnommen merben, meil bie 6d)mäd)ung ber ruffifd)cn

gront üor ber ^Heeresgruppe 5)inbenburg in einigermaßen ber

2Birflid)feit entfpred)enbem Umfange erjt fpäter erfannt mürbe.

2)ie ^Heeresgruppe ^rin3 ßeopolb mar nid)i imftanbe, nocf) Gräfte

ab3ugeben. Sie 3u il)r gel)örenbe 2Irmeeabteilung bes @eneral=

oberften v. 2Boi)rfcl) in ber (Begenb öftlid) Don 2Saranomitfd)i mar

felbft Tliüe Sunt üon mel)r als fünffacf)er Überlegenl)eit an=

gegriffen morben. 6ie ^atte ben (Begner 3mar glän3enb ab--

gemiefen, es mar jebocl) beftimmt 3u ermarten, ba^ er feine 23er=

fud)e, bie !ür3efte 5ßerbinbung l)inter ber beutfi^en Oftfront 3u"

burd)ftoBen, inbem er fid) in ben SSefi^ bes 23al)nfnotenpunftes

33aranomitfcf)i fe^te, in Mr3e mieber oufnet)men mürbe, ^is

©nbe bes SJlonats hvad)te er nid)t meniger als brei3el)n Dioifionen

aus bem 5lorben oor biefe fd)male thront, nur um eine meniger

als bie ©törfe ber S^eferoen betrug, bie er üor bie fünf= bis

fe(f)5mal fo breite thront füblicf) bes ^ripjet aus bem 2tbfd)nitt Dor

ber Heeresgruppe ^inbenburg glei(i)3eitig üerfd)ob.

3n äl)nlicl)er 2Beife mie 2Bot)rfd) ftanb ©nbe Suni bie nur feljr

förglic^ befe^te Stellung bes linfen f^lügels ber i)eeresgruppe 2in=

fingen am 6tt)r unterljalb oon ^olü in ©rmartung eines großen

Eingriffs. Sie S^luffen t)atten anfd)einenb bie Unmöglid)feit einge=

feljen, in ber ©egenb oon ßu^! meiter3ufommen. 6ie maren im

SSegriff, Stoßgruppen gegen ben Stt)r=2lbfd)nitt unb ben 5Horb^

flügel ber 2. !. u. f. 2lrmee 3ufammen3U3ie^en. Siefe 2Irmee l)atte

im ßaufe ber ^unifämpfe 3mar i^re bi5l)erigen Stellungen an ber
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3fn)a geräumt, inbe[[en bereits in ber ßinie SaIotjd)c—2öerben

raieber i^ront gemad)t, in bcr [ie [\ci) 3äl) bet)anptete.

Sie tüurbe babei I^eroorrngenb bnr^ bie i)altung ber 6üb=

armee bes (Benerals (Brafen ö. ^ot{)mer nnterftü^t, bie in itjren

urfprünglidjen ©räben an ber Strgpa unerjdjütterlid) auetjarrte,

aud) a(5 bie D'luffen jüblicf) bes Dnjeftr in jd)neUem Siegeslauf

nid)t nur bie ganse ^uforaina gemannen, fonbern aud) (Enbe Suni

bis nad) Jlumatfd) unb ^olomea, atfo jd)ar[ in bie f^^Ianfe ber

Sübarmee, gelangten. ^uG^^id) brängte ber f^einb im (Bebirge

gegen bie ^äffe nac^ Ungarn uor. Sou)of)I ber ^afe üon Safobeni)

al5 aud) ber Xatarenpa^ mußten als fd)tt)er bebroI)t angejel)en

merben. :^war waren aud) ben f)ier in 5Hebe ftef)enben Oront--

abfd)nitten jc^on beut[d)e Unterftü^ungen 3ugefül)rt raorben. Der

2Ibfd)nitt Don Xlumatjc^ f)atte eine !Diüi[ion aus 5J?a3ebonien unb

leite ber Sübarmee ert)alten. ^n bas ©ebirge raaren 23erbänbe

in Stärfe cima einer DiDifion ge[d)oben, bie aus (Einjelabgaben ber

9Be[tfront gebilbet maren. Dieje Hbfteifungen t)atten fid) aber nic^t

als ausreid)enb ermiejen, bie allgemeine 5Kütfraärtsben)egung

bauernb 3u beeinfluffen. 9!J?eI)rfad) mürben |ie, menn il)rc ^aä)--

barn nad)gaben, oon ben fie umflutenben ruf[ifd)en 5!Jiaf[en gleid)=

[am fortgefpült. f)äu[ig gelang es bei ben meiten (Entfernungen

nid)t, fie red)t3eitig an bie Stellen 3U bringen, an benen fie nötig

gemefen mären. Die x^xoni beburfte bal)er meiterer ^^ürforge. Der

0eneralftabsd)ef fd)lug cor, 2(bl)ilfe auf äl)nlid)e 5Beife 3U üer=

fud)en, mie fie fid) bei ber Heeresgruppe ßinfingen im !Raum oon

ßutj! bemäf)rt I)atte. (Eine neue t. u. t. 2lrmee, bie 12., follte 2lnfang

Suli am Dnjeftr oberl)alb uon i)alitfd) aus fd)mad)en 2Ibgaben ber

italienifc^en, ber 5ßeft= unb nörblid)en Oftfront foraie ftärferen ber

i^eeresgruppe ßinfingen, ber 2. f. u. f. 2lrmcc unb ber Sübarmee

3ufammengc3ogen merben unb möglid)ft überrafd)enb 3um @egen=

angriff gemeinfam mit ben inneren f^lügeln ber Süb= unb ber

7. f. u. f. ^Irmee längs bcs Dnjeftr antreten. Um bas 3ufanimen=

mirfen ber brei 2lrmeen an3ubal)nen, mürben fie in einer 5)eere5=

gruppc uercinigt. Der ^efel)l barüber mar bem bamaligen öfter^

reid)ifd)nmgarifd)en XI)ronfoIger, i5plömarfd)alleutnant ©r3t)er3og
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^arl, 3ugebacl)t, meit man {)offtc, ha^ feine (Ernennung öfterreid)=

Ungarn ju befonberen ßeiftungen für biefe f^ront anfpomen

rüürbe. Dem (Er3l)er3og mürbe ein beutfd)er ©eneralftab5d)ef ha--

burd) beigegeben, \)a^ ©eneral r». ©eecft com Stabe ber 7. f. u. f.

^Trmee 3U bem ber neuen Heeresgruppe übertrat.

23ei ben foeben befproc^enen 3!JiaBnaI)men fpielte fcf)on bie

9'?ü(fficf)t auf bie 5)altung Sflumäniene eine $HoIIe. 6ie

l)atk fid) mit jebem Sd)ritt, ben bie 5Huffen üormörts

famen, meniger günftig geftattet. 2Bieber fd)toffen fid) bie

(Srengen. ©s lagen 5)lad)rid)ten cor, ^a^ erneut ernfte 23er=

f)anblungen über ben 2Infd)Iu^ an bie (Entente im (Bange maren.

5Befanntgemorbene ^ufeerungen bes Königs unb ber Königin fomie

einiger ber leitenben Wdnmx liefen über beren töaf)re (Befinnung

unb 2tbfid)ten feinen ^lo^ifsl befteljen. Snbeffen raupte man

aud), \ia^ \)a5 für ein So6fd)Iagen S^lumäniens if)m unentbe^rlid)e

Kriegsmaterial smar im einrollen burd) ^Ku^tanb begriffen mar,

ta% aber nod) mehrere SBod)en Dergel)en mußten, el)e es

eingetroffen fein fonnte. 6d)IieBIid) glaubte man, bies 2o5fd)Iagcn

nid)t üor ^Beenbigung ber (Ernte im September ermarten 5U

braud)en unb aud) bann nur, menn fid) bie ßage öfterreid)^

Ungarns bis bal)in meiter t)erfd)Ied)ternfolIte. Dieüberfd)Iauen^oIi=

tifer in 3Sufareft fanben fonft, mit Bulgarien im Sauden, fd)merlid)

tim (Entfd)Iufe, ein fo IioI)es Spiel 3U beginnen.

©er nal)eliegenbe (Sebanfe, bem broI)enben rumänifd)cn

Eingriff burd) ben eigenen 3ut)or3ufommen, mar im Suni nid)t

ausfül)rbar. (Er mürbe es, mie gleid) I)in3ugefügt merben mag,

aud) nid)t im Suli ober Sluguft. Die für bie fd)mierige OffenfiD=

Operation über bie Süb!arpatl)en unb transft)lDanifd)en 2tlpen

erforberIid)en Kräfte unb SJlittel maren an anberer Stelle nöti=

ger. ^od) meniger burfte man baran benfen, fie für bie Defen=

fioe in Süboftungarn bereit3ufteHen. 2SieIme{)r entfd)Ioffen fid)

bie Derbünbeten Heeresleitungen fc^on je^t, ben Krieg gegen 9lu=

mönien nörblid) bes (Bebirges burd)aus im 5^ad)ftoB 3" fül)ren.

Die 23orbereitungen I)ierfür begannen balb nad) bem ruffifd)en
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2)urd)brud) bei ßu^f. öftGrreicf)=Ungarn Dermod)tc firf) bei jeiner

ßage baran 5unäd)ft nur roenig tätig 311 beteiligen. Um \o eifri*

ger rourben fie oon beutfd)cr Seite betrieben. Wan fd)ritt jur

9lcuauffteIIung oon SSerbänben, bie befonbere 2tu5bitbung unb

2hi5rü[tiing für ben in x^vaQt tommenben ^rieg5jd)auplaö er»

I)ielten. ^^erner rourbe oon beutfd)en ©ifenbaljntruppen ber

2lu5bau ber fefjr menig Ieiftung5fäl)igen 55al)nen nad) unb in jener

(Begenb in Singriff genommen, um im 2Sebarf5faII ben 2Iufmarfcf)

jd)nell burd)fül)ren gu fönnen. 5)ie erforbedid)en ©rfunbungen für

etroaige Operationen mürben oorgenommen.

!Der im 23orfteI)enben gegebene Überblict über bie ßage ber

3)^ittelmäd)te um bie Saljresmitte 1916 bebarf 3U feiner SSerooU*

ftönbigung nod) einer ©rgänjung burd) 6d)ilberung ber bis 3U

biejer 3cit eingetretenen SSorgönge auf ben ^rieg5fd)auplä^cn ber

23attanl)albinfel unb in 2Ifien.

Borgflnge auf ^u Sllbauien moreu 53eränberungen oon ^ebeutung feit

sLinet me"' Januar nid)t eingetreten. Der öfterreid)i[rf)=ungarifd)e SSorfto^

ijifrauRartee.) tuar im ßaufe bes i^ebruar bis an unb über ben Sfumbi^

2Ib[d)nitt gelangt, oon roeiterem 23orgeI)en gegen bie I)inter ber

SSojufa in ausgebauten Stellungen ftel)enben Italiener mar aber

2Ibftanb genommen roorben. Die Dorl)anbenen Tliiiei Ratten fid)

als nid)t au5reid)enb ermiefen. Das f. u. t. 21. 0. ^. brauchte einen

großen Xeil baoon aud) balb 3ur 33erti)irtlid)ung feiner 2tbfirf)ten

an ber italienifd)en gront. Der ©egner 30g l^ieraus feinen 51u^en.

2lugenfrf)einlid) mürbe er burd) bie 6d)roierigteiten, bie in ber

IJiatur ber (Begenb lagen, ebenfo be^inbert, mie bieje bie Untcr=

ncljmungen öfterreid)=Ungarns fd)on eingefdjränft l)atten.

2Iud) in !IRa3ebonien l)atte fid) bie ßage nid)t roefentlit^ Der=

fri)oben. Die Durd)füt)rung bes Eingriffs auf Salonifi mar im

Wdr^ enbgültig aufgegeben raorbcn. Die i^einbe t)atten fid) bort

mittlerroeile fo oerftärft unb fo feft eingebaut, ha^ fel)r grofee SD^ittel

I)ätten eingejeljt roerben muffen, um einen ©rfolg 3U fid)ern, ber

bod) nid)t im rid)tigen 53erl)ältni5 3U ben 2(ufroenbungen geftanben

l;aben mürbe. (Fs blieb für bie ©efamtfriegofül)rung nad) mie oor
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Dortcirf}after, ttma 200 000 bis 300 000 fjetnbc in jener entfernten

©egenb gebunbcn 3u ratffen, als fic üon ber 95atfanl)albinfel fort

unb babiird) auf ben fran3Öfifd)en ^rieg5fcf)aupta^ 3U brängcn.

Da^ aus ber Defcnfioe irgenbetne ernfte (BefaFjr für bie ma3ebonifcf)e

thront ermac^fen fönnte, lourbc als nid)t im^^ereirf) ber2ßaf)rfd)ein=

Itc^teit Itegenb angefe^en. 2)te beutfd) = butgarifd)en Stellungen

maren gan3 ungen)öl)nlid) burd) bie 58efd)affenl)eit bes ©elänbes be=

günftigt unb ben Umftänben entfprec^enb aufeerorbentlid) feft au5=

gebaut. 9)lan burfte barauf red)nen, ha^ fid) bie buIgartfd)enXruppen

in ber 93erteibigung bes il)nen Ijeiligen SSobens üon 5D'la3ebonien

fernerl)in gut fd)Iagen mürben. Sas SSeifpiel ber fd)n3ad)en beutjd)en

SSerbönbe, mit benen fie in enger ^amerabfd)aft fämpften, brad)tc

gute SBirfungen I)erDor. ©rfolgte eine Dffenfioe ber @egner nidjt

mit fet)r ftarfen Gräften, fo I)atte fie feine Husfic^ten. 5Burben

aber bie erforberIid)en SO'iaffen eingefe^t, bann mußten bie ^ad)--

fcl)ubfd)mierigfeiten bei il)nen unüberminblid) merben. 3n beiben

fällen feljite einer feinblid)en Dffenfiüe ein flares :S^el in erreid)=

barer ^äl)e. 6ie l)äiie erft mirffam merben !önnen, menn fie

bis 3ur Unterbred)ung ber 58al)n 9'lifd)—Sofia—^onftantinopel

fortgeführt mürbe. 23is baljin maren inbeffen mef)r als 250 km
burd) fd)mierigftes unb unmegfames ©ebirgsgelänbe 3urüd3ulegen.

®5 mar nid)t an3unef)men, ba^ bie f^einbe fid) auf eine folc^e Unter=

nel)mung einlaffen mürben. Xatfäd)Iid) I)aben fie es aud) mäl)renb

mel)r als 3meiunbeinl)alb Sal)ren ernftf)aft nic^t gemagt. 2IIs fie

im September 1918 enblid) 3um Eingriff fd)ritten, mußten fie gan3

genau, ba^ if)nen 2Biberftanb nid)t geleiftet merben mürbe. Sie

beutfd)en Xruppen maren oon ber ma3ebonifd)en f^ront fortge=

3ogen morben unb bie bulgarifd)en mitttermeile burd) poIitifd)e Um»
triebe üoUfommen 3ermürbt.

2Sei ber gefd)ilberten Sad)Iage ftimmtc bie 0. i). ß. 2tbfid)ten

ber Heeresgruppe Tladm\en, burd) meiteres 23orfd)ieben ber

1. bulgarifd)en STrmee auf if)rem red)ten t^Iügel über ^^lorina

I)inaus bie Stellungen für ben f^all eines feinblid)en Eingriffs

nod) 3u oerbeffern, oorläufig nid)t 3u. 2)er bamit fid)er oerbunöene

größere ^räfteoerbraud) mar nic^t ermünfd)t. 2Iud) fd)ien es nid)t
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(Siei)e ffartc 1.)

au5gefd)Iof[en 311 fein, t)a% ein berartigee (Einbringen ber 55ulgaren

in @riecf)enlanb ein uns ungünftiges Stufflanimen bes 3^ationaI=

ge[üf)l5 unb baburd) ben 2Injrf)Iufe @riecf)enlanb5 an bie (Entente

üeranlafete. Um le^teres ^u oermeiben, I)atte bie grierf)ifd)e 5Ke=

gierung ^loav bie Demobilmac^ung bes i)eere5 angeorbnet. Diefe

mar aber nod) nid)t \o roeit uorge[d)ritten, t)a^ nicf)t ein ernfter

3ufammenftoB mit gried)ijd)en Xruppen nod) mögliri) geroefen

tüäre.

9lid)t ebenfo raie bie f^ront auf bem 53alfan, aber borf) nod)

befriebigenb gefidjert raaren, abgefef)en oon 2lrmenien, bie türfi=

fd}en fronten in 2I[ien.

wiien im ©er au5nal)m5roei|e milbe 5ßinter 1915/16 Ijatte es ben !Huf|en

erniöglid)t, bereits im i^anuar in Armenien einsufallen. Sie |el)r

oiel fd)iüäd)ere, an üielfad)em 5J?angeI leibenbe 3. türfifd)e 2lrmee

lüurbe Don il)nen überall 3urücfgebrängt. 2rm 16. f^ebruar mu^te

bie 5)auptftabt (Erserum geräumt roerben. Witte 2IpriI fiel aud)

ber roid)tige 5)a[en S^rapesunt in rujfijd)e 5)änbe. r^a\t bie ganje

^rooins 2Irmenien mar al|o oerloren. Sie Xürten Jetten [id)

mieber in einer ßinie üon ^latana am ©djroargen 9Jieer über 3i9=

\)ana norbroeftlid) oon 5Saiburt unb über 2Jiamatt)atun bis SSttlis

unb an ben 5Ban=6ee. Sie I)atten aber fo fd)tt)ere SSerlufte gehabt,

il)r 5'?ad)|d)ubbien[t arbeitete fo unbefriebigenb, t)a^ man raeiterem

SSorgeben bes f^einbes mit Sorge entgegenfe^en mu^te. ^Bis 3ur

^abresmitte lagen bafür allerbings feine 2rn3eid)en oor. Die

9'^uffen bitten mit ben gleid)en Sdjraierigfeiten 3U fämpfen mic bie

33crteibiger.

^m ^rafgebict inarcn bie Hoffnungen, bie man auf t)C[5 Cin=

treffen bes ©eneralfelbmarfd^alls ^^f^'b^rrn d. ber (B0IJ3 unb ber

gleid)3eitig mit iF)m b^fonfonimenben SSerftärfungen gefegt f)atte,

in ben Iet3ten 5ßod)en bes Sabres 1915 überrafc^enb in (Erfüllung

gegangen. Die auf ^agbab im 5rnmarfd) befinblid)e engti[d)4nbifd)c

2Irmec bes (Senerats Xoronfbenb mürbe am 23. 5^ooember in ber

Sd)Iad)t bei ^tefipbon, einige 5ReiIen oor ben Xoren ?8agbabs,

3um 9'\iid'3ug ge3mungen unb bann in ^ut=el=2(mara am Xtgris
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Don ben dürfen eingcjd)tof[en. 2In tl)rem 6d)tcffal fonnten fel)r

fräftig aber übereilt gefül)rte (Jntfa^r)erfud)e, bie forüol)! oort ben

©nglänbern längs bes Xigris als aud) üon ben!Ruffen ot)ne jebe5Rüct=

fid)t auf bie ^Neutralität ^erfiens burd) beffen (Bebiet unternommen

mürben, nid)ts änbern. (Enbe 2lpril 1916 mufete XorDnjI)enb in

^ut=el=2tmara bie 5Ba[fen ftrecfen, menige Xage nacijbem (3eneral=

felbmarfdjall %xei\)evx v. ber @oI^ in SSagbab bem gledti^pljus er=

legen mar, ben er fid) bei 58efud)en türfijd)er ßasarette 3uge5ogen

I)atte. Sie Übergabe war ein großer ©rfolg für bie Xürfen. ßeiber

maren fie 3u fd)roac^ unb 3U fd)Ied)t ausgerüftet, um \l)n im Sraf,

wo bie 6ommerI)i^e fd)on begonnen I)atte, ausnu^en 3U fönnen.

2Iurf) f)ielt man am Ort einen n)eitreid)enben 5Nad)fto^ am Xtgris

für nid)t ratfam, fo lange bie ruffifd)e (Entja^armee nid)t 3urücf=

gebrängt mar. Seren Dorberfte Xeile I)atten in 5Beftperfien 5Keman=

bus unb ©baniün erreid)t. Sie befanben fid) aber in einem fo

menig Ieiftungsfäl)igen ^uftanb, ha^ fie im Sunt mieber nad) Often

ab3ogen, of)ne ben eingeleiteten türfifd)en Eingriff ab3umarten.

2)er üon ^alöftina aus erneut beabfid)tigte SSormarfc^ gegen

ben 6ue3fanal I)atte nod) nid)t angetreten merben fönnen. ©s mar

mäbrenb ber !üf)Ien Sal)res3eit 1915/16 ni(^t möglid) gemefen, bas

nötige 3!)laterial red)t3eitig f)eran3ubringen. Tlel)v nod) I)atte ein

großer STraberaufftanb gegen bie türfifd)e S^egierung beren Gräfte

in biefem (Sebiet Iat)mgelegt. Durd) englifd)e Intrigen unb eng=

Iifd)es ©elb im i)ebfd)a5 ins Seben gerufen, breitete ber 2Iufftanb

fid) fd)nell meit über bie ^albinfel 2trabien aus unb mad)te fomol)!

bie arabifd)e SSeoötferung in 6i)rien als aud) bie ^ebuinenftämme

in ber fi)rifd)en Steppe bis über ben (Eupl)rat nad) 5J^orben I)inauf

unrul)ig. Sn religiöfer SSermummung auftretenb, lieferte er einen

fd)Iüffigen SSemeis bafür, ba^ ber SSerfud) ber Xürfei, burd) 2Ius=

rufung bes fogenannten „5)eiligen Krieges" bie moI)ammebanifd)e

5SeoöIferung ber gan3en 5BeIt gegen bie ©nglänber in 5Semegung

3u bringen, im großen ein f5el)lfd)lag mar. 2BoI)t I)atte man bie

93erbinbung nad) ^erfien, 2IfgI)aniftan, Snbien, 9lorbafrita unb

%t)pten aufgenommen; bas @efül)l ber religiöfen 3uf<iTnmen=

geprigfeit ermies fid) ober nirgenbs als ftar! genug 3ur über=
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lüinbung ber %ux(i)t vov bem engtijd)cn 2Irm. ^ux in ber (lx)xC'-

naita, reo bie Italiener gcgcnüberftanben, geroann bie 3Sen)cgung

größere 55ebeutung unb Fjat rt)ol)I aucf) einen ©influ^ auf ben ©ang

ber ©reigniffe an ber italienifdjen thront in (Europa ausgeübt.

2)ie innere ßage im türfifd)en $Heid) I)ate fid) burd) ben 3JlangeI

an au5retd)enber SSerpflegung in ben SSeDÖIferungsmittetpunftcn,

ber mel)r bie %o{qe ber geringen (Entoicflung ber SSerbinbungen

raar als bes tatfäd)Iid)en ^^el)len5 ber 3!JlitteI, Derjd)Ied)tert. ©ine

ernfte ^rije in ^onftantinopel voax glüc!lid)ern)eije burd) bie red)t=

Seitige ßieferung oon rumänifc^em 55rotforn abgeraenbet morben.

2Iud) auf anberen (Bebietcn, fo bem ber f^inansen unb im ©rfa^*

mefen, mad)te fid) bie lange Äriegsbauer fc^roer füF)Ibar, obfd)on

Don beutfd)er Seite fein DJlittel unüerfud)t gelaffen mürbe, t)a5 ge=

eignet fd)ien, bie Schöben ju I)eilen ober bod) il)re folgen 3u linbem.

3^id)t I)ocf) genug ju preifen ift es, ha^ aud) unter biefen Umftänben

niemals bns geringfte (5d)roanten in ber 5)altung ber 33unbe5=

genoffen eingetreten ift. Stanbt)aft roiefen fie bie immer mieber an

fie f)erantretenben S3erfud)ungen ber ©ntente ab unb forgten, fomeit

ibre ftarfe i)anb reid)te, bafür, ha^ bereu Treibereien in ber 53e=

Dölferung fid) nid)t 3U größerem Unl)eit ausraac^fen fonnten.

Die sommf. SBir ^atteu ben fran3öfifd)en ^rieg5fd)auplaö oerlaffen, als om

(iJurjJefiaVs. 2'^- ^""^ ^^'^ SSerbun ber grofee beutfd)e (Erfolg gegen Xt)iaumont

e»ite 222.) unb gleuri) errungen mar. 2tm näd)ften Xage begann im Sereid)

ber 2. 2rrmee — (Seneral ber l^nfanterie i5rit3 v. Selora, (II)ef bes

CBeneralftabes (Seneralmajor (Brünert, — ju beiben Seiten ber

Somme ber lang erwartete unb geroüufd)te feinblid)e (Entlaftungs^

angriff mit bem S3orbereitung5fd)ieBen ber Artillerie unb mit (Bas*

eiumirfungen. (Er rid)tete fid) gegen ben beutfd)en grontabft^nitt

üou uörblid) oou ©ommocourt bis füblid) oon (Ebaulnes. 2In i^m

nabmen alfo nid)t nur bie (Englänber, fonbern aud) bie t^ransofen

teil. Sn bem 2tngriffsabfd)nitt mürben bie Stellungen nörblid)

ber Somme burd) fünf Dioifionen, biejenigen füblid) bes i^Iuffes

burd) brei Diolfionen gebalten. !J^at)e babinter ftanben brei 2)iDi=

fionen in JKeferöe, jum fofortigen (Eingreifen bereit. (Eine meitere
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allerbings burcf) bie kämpfe im ^Jlaasgebiet mitgenommene

Simfton befanb fid) in britter fiinie. 2)en in ben legten 2Bod)en

in ©rmartung bes Eingriffs geftelltcn Anträgen bes Oberfomman=

bo5 ber 2. 2(rmee auf ^i^füljrung üon SSerftärfungen mar in meiteft

möglidjem Umfange entfprod)en morben. 2ln artilleriftifd)en unb

Sliegerfräften mar es freilid) infolge ber ©reigniffc in (Balisien

unmöglid) gemefen, ben Dorgebrad)ten 2ßünfd)en gered)t 3u roerben.

2)er ftarfe ^Ibflufe oon Xruppenoerbänben ebenbortijin l)atte ben

23er3id)t auf ben ^tan nötig gemad)t, bem Singriff burd) einen

gro^ angelegten (Segenftofe bie 6pi^e absubrecfien. Die baju

nötigen Gräfte maren im SiBeften nid)t mel)r Dorf)onben. 6ie

fonnten aud) nic^t bem Kampfgebiet an ber 2Jlaa5 entnommen

merben, roeit bei beffen Eigenart felbft beim Übergang 5ur reinen

93erteibigung eine Kräfteoerminberung unter ein gemiffes Wa^
nid)t sulöffig mar. ^Rirgenbö burfte bem ©egner meniger eine

3Jlöglid)!eit offengelaffen merben, oormärts 3U !ommen, als an

biefer ©teile, an ber bie mict)tigften beutfcf)en SSerbinbungen nod)

immer faft in feiner 3fleid)meite lagen. 5Bei bem 9)^angel an

au5reid)enben ©egenfto^truppen t)atte man aud) bie f^rage

oerneint, ob es etma smedmäBtg märe, bie beutfd)e Stellung im

^ngriffsraum, ben man äiemlid) genau üorI)er fannte, fürs cor

SSeginn bes Stoßes rücfmärts 5U oerlegen. Saburd) mären für ben

21ugenblicf SSerlufte 3U oermeiben gemefen, aud) mürben ben gein=

ben ©d)mierig!eiten bereitet morben fein. 6ie I)ättcn il)re 21rtillerie

oorbringen unb neue SIngriffsoorbereitungen treffen muffen.

6d)Iie^Iid) märe ba5 3D^anöüer aber nur auf einen Xaufd) ooraüg^

tid)er Stellungen gegen meniger gute unb auf eine furge 23er3öge=

rung ber ©ntfdjeibung I)inau5ge!ommen, mäl)renb ber ©eneral=

ftabsc^ef 5ßert barauf legte, biefe balb I)erbei3ufü{)ren. ^uxd) einen

t)orüberget)enben 2Iuffd)ub mar auf beutfd)er Seite menig 3U ge=

minnen, aber oiel 3U oerlieren, meil bie bann beftel)enbleibenbe

Spannung bie (£ntfd)Iu^= unb 3Semegung5freiI)eit fortbauernb

meiter beeinträd)tigte.

Sie oorbereitenbc Xätigfeit ber t^^i^be I)ielt faft o^ne Unter=

brec^ung bis 3um 1. Suli an. Ungel)eure ^[Raffen oon 5!Jlunition,
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Stiaäc 5. Sd)lad)f an bcr Somme.
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äum großen leil amerifanijdjeu Urjprimgö, mürben auf bie

beutjd)en ßinien gcjd}Ieubert. Sie i)inberniffe baüor üerjd)tDanben

üoüftänbig, aud) bie (Bräben rourben 5umeift eingeebnet. 3^ur

einjelne ber bejonbers feften (Einbauten Ijielten bem lüütenben

@efd)o^I)agel ftanb. 9^od) fd)Iimmer aber mar es, ba^ bie 9'leruen

ber 3Sefa^ungen unter bem fiebentägigen geuer oielfad) ftart litten.

Sie t^ran^ojen griffen mit fieben Siüifionen in erfter ßinie,

fünf in smeiter, jüblid) ber Strafe gerönne—Gilbert in einer

breite Don etma 16 km, bie ©nglänber mit amölf Dioifionen in

üorberer fiinie unb oier Infanterien, fomie met)reren Äaüallerie=

biüifionen bal;inter, nörblid) baöon in einer 3Sreite üon runb 24 km

an. 53ei biefer Übersaljl mar es unüermeiblid), ha^ bem ©egner,

als er am SSormittage bes 1. 3uli enblid) 3um Sturm antrat, bie

gemöF)nIid)en ^Infangserfolge 5ufielen.

2)er ©eminn ber ©nglänber blieb fogar unter bie[em Wa^.

D^örblid) ber Strafe Sapaume—Gilbert !amen fie feinen 6d)ritt

Dormärtö, füblid) ber Strafe nic^t mefentlid) über bie oorberften

beutfd)en Stetlungen Ijinaus. Sie fransöfifdjen 23orieiIe maren

größer; bie ganae erfte beutfd)e Stellung oon gat) bis füblid)

uon 5)arbecourt, nörblid) ber Somme, ging uerloren. ^ud) in

einselne Xeile ber ßmeiten brang ber 2Ingreifer ein. Saöon, ta^

ber beabfid)tigte Surd)brud) gelungen märe, mar aber aud) in

biefem 2lbfd)nitt feine !Kebe. ©rnfter mürbe bie ßage, als fid) bie

örtlid)e güt)rung burd) bie Erfolge ber ^^ranaofen beftimmen lie^,

bie in beutfc^er i)anb gebliebenen Xeile ber 3meiten Stellung in

bem a^laume 5mifd)en ber Strafe ©ftrees—goucaucourt unb ber

Somme 5U räumen, um bie freilid) arg 3ufammengefd)offenen

Xtuppen in bie ßinie 58iad)es—^^arleuj—33elioi)—©ftrees 3urüd=

3unel)men unb I)ierburd) il)re 2lblöfung burd) bie uon ber 0. i). ß.

antransportierten ^eeresreferoen ju erleid)tern. Ser t^einb

fonnte bat)er mäl)renb ber erften 2Bod)en ber Sd)Iad)t flanfierenb

auf bas nörblid)e Ufer ber Somme mirfen, mas oon ben bort

im f)eiBen f^rontalfampf ftel)enben beutfd)en Gruppen feF)r pein=

lic^ empfunben mürbe unb für bie x5ortfd)ritte ber ©egner oon

großer 58ebeutung gemefen ift. Sas Sd)manfen in ber 2luffaffung



224 i^- ^ie Sdjlodjt 1916

Über bie 2lrt ber güljrung Don 2lbtDcI)rfämpfen mürbe jebod) jdjnell

befeitigt. Sie 2Ingreifer Derniod)teu bann jüblic^ ber ©omine

bi5 ©nbe 2Iuguft, bem ^^itpuntt, mit bem bieje Darftellung ab--

jc^licBt, feinerlei nennensroerte Erfolge me^r ju ersielen, objdjon

[ie in ben erften Sulitagen iljre Sturmmellen immer oon neuem

gegen bie beutjdjen ßinien anbranben liefen. Übrigenö ebbte bie

fransöfifdje ^(ngriffsluft mib =traft füblid) ber Somme nad) jenen

ftürmi|d)en Xagen balb ab. 5IUangel an Straften erlaubte ber

tran3Ö[i|d)en i)eere5leitung nid)t, jüblid) unb nörblid) bes 5Iu|[ß5

3ugleid) ju brütfen. Sie entjdjieb fid) ber SSerbinbung mit ben

CEnglänbern Ijalber bafür, ben i)auptbruct in ben jd)malen fransö-

jild)en grontteil nörblid) ber 6omme ju oerlegen.

Sn il)m unb von ben Sngtänbern rourbe ber ^ampf Ijart^

näctig fortgefüljrt. (Es entmictelte |id) im Quli unb 2lugu[t eine

jener 5DMteriaIfd)lad}ten, bei benen auf beiben Seiten ein bis bal)in

unerl)örter Hufroanb mit Artillerie unb 2Jiunition, auf feinb=

lidjer Seite aud) mit 5IRen{d)en, getrieben mürbe. Sei ben 2)eut=

fdjen üerfuljr man in le^ter i)in|ic^t aus guten ©rünben au^er=

orbentlid) jparjam. !Dennod) roud)5 bie Störte ber auf bem

Äampffelbe üermenbeten 33erbänbe jc^nell fo an, t)a^ bie Sd)lad)t

nidjt meljr üon einer Stelle 3U leiten mar. SJlitte Suli mürbe bal;er

ba5 bi5l)erige 21. 0. ^. 2, (Beneral ber Infanterie gri^ d. 5Betoro,

©eneralftabsdjef Oberft v. £o^berg, auf ben 2lbfd)nitt nörblid) ber

Somme befd)ränft, mäl)renb im jüblid)en ber au5 bem Waae--

gebiet fommenbe ©eneral ber Artillerie v. ©allmi^, (Beneralftab5=

djef Dberft 58ronfart u. Sd^ellenborff, ben 53efel)l über bie neu ge*

bilbete 1. Armee unb augleic^ ben über bie i)eere5gruppe (Ballmi^,

in ber bie beiben Armeen 3ufammengefa^t mürben, übernal)m.

5öieber seigten fid) bie unübertrefflidjen friegerifd)en ©igen«

jd)aften bes bamaligen beutfd)en Solbatcn im beften 2id)t.

Stets in ber 3Jlinber3al)l fed)tenb, gab er unter bem 3Büten ber

übermäd)tigen feinblid)en Angriffsartillerie nur fd)rittmeife bort

nad), mo ein 35el)aupten in ber Xat gur Unmöglid)teit gemorben

mar. ^Ommer mar er bereit, bem @egner etma (Bemonncnes mieber

3u entreißen, jebe Sd)imd)e besfelben aussunufeen. 2)ie SSerlufte in
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bem Ijartnädigen ^Ringen raarea bei geinb unb t^reimb \iaxt, bei

erftcm aber ämeifellos fd)tt)erer als bei \)en 2)eutfd)cn. Uißenn es

jd)on am 2lbenb bes ämeiten ödjladjttages gans fid)er gemejen mar,

bafe ber oon ben ©nglänbern unb i^ransofen geplante Surc^brud)

nid)t glütfen tüürbe, fo mu^te bie 0. f). 2. nad) 2lblauf ber erften

<5d)Iad)tn3od)e beftimmt, ha^ es ben ©egnern aud) nid)t befdjieben

jein mürbe, itir 3*^^ öurd) bie ^(bnu^ungstämpfe 3u erreichen, 3u

benen fie nad) i5fel)lfd)tagen bes 5)urd)brud)s notgebrungen über=

gegangen maren. ^räfteeinja^ mie SSerlufte ber Singreifer ftanben

3U benen ber tapferen SSerteibiger in einem folc^en ^IRißüerljältnis,

ha^ :^evmüxbunQ ober ©rfc^laffung, wie lange aud) bie Ope=

rationen fortgefül)rt mürben, brüben frül)er eintreten mußten als

bei uns. Sn ber Xat I)aben bie ad)tmi5c^igen angeftrengten 58e=

mül)ungen bes geinbes bis fe'nbe Sluguft nur erreid)t, ^a^ bie

beutjd)e gront in einer ^Breite oon menig mel)r als 20 km 3u beiben

Seiten ber ©omme im i)öc^ftma^ 7 km surüdgebrüdt mürbe. Unb

bie beutfc^en D^eferuen an ber 2Beftfront maren bamals burd)aus

nod) nid)t erfd)öpft.

Ser 6ommefc^lad)t ift, ebenfo mie ben ©reigniffen im 5IRaas=

gebiet, burd) bie gefd)irfte ^ropaganba ber Entente, bie leiber

aud) im Sleid) mirfte, eine für 2)eutjd)lanb befonbers ungünftige

$Bebeutung angebid)tet morben. ©emife I)aben mir fd)mer3lid)fte

SSerlufte burd) fie erlitten. Sm (Brunbe l)ai fie aber auf ben

©efamtfriegsüerlauf einen üerpltnismä^ig geringen ©influfe

ausgeübt, ber mit ben Opfern ber (Entente unb mit beren ^olge,

bafe bie ©ntente für oiele Tlomie pra!tifd) lal)mgelegt mürbe,

nid)t im ein!lang ftel)t.

9)^it ben Sßorgängen an ber italienifd)en gront im 2Iuguft,

bie 3um SSertuft bes red)ten Sfon30=Ufers fül)rten, l)aben biejenigen

an ber ©omme übert)aupt nid)ts 3u tun. 2)ie 0. 5). ß. l)ätte, aud)

menn eine 6ommefcf)lac^t nid)t eingetreten fein mürbe, feine

beutfd)en Xruppen 3u SefenfiD3mecfen nad) Italien gegeben, meil

fie baüon nad) allen erfal)rungen feinen günftigen einfluB auf bie

eigenen ßeiftungen öfterreid)=Ungarns erl)offen burfte.

Sn (Balisien mar ber gefät)rlid)fte Slugenblicf ber ruffifd)en

0. galfenf)Qi)n, Oberfte j)eere6leitun3 1914—16. 15
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Dffenfioe übermunben, als ber erfte 6d)ufe an bcr Somme fiel.

Dcffen i^olgen I)abcn jebenfalls bie 5ßemc||ung ber nad) bem Dften

gel)enben 5Bcrftärfungen nid)t au5jd)Iaggebenb beeinflußt. Sie ßage

bort rourbe immer nod) ab red)t ernft,aber nicf)t mel)r als tritijd) be=

tradjtet. ©5 ift unu)al}rjd)einlid), baß ber (£ntjd)Iuß, nur bie gerabe

für ben beabfid)tigten ^i^ecf au5reid)enben Gräfte aus bem SBeften

abäutranöportieren, oljne bie 6omme!ämpfe geänbert morben märe.

6o bleibt für bieje als greifbares @uti)aben nur bie ©in=

mirtung, bie fie auf bie SSorgönge an ber 5öeftfront I)atten. 5^atür=

Vid) \)ai f)ier ein 2Iufgebot oon Gräften, mie es com 2Ingreifer

beliebt rourbe, einen entfpred)enben ^raftoerbrauc^ aud) beim 5ier=

teibiger üeranlaßt. 3unäd)ft mürben baburd) aber bie ^ampf=

Ijanblungen im SD'laasgebiet nod) nid)t beeinträd)tigt. 2(m 11. Suli

nod) fd)oben mir unjere fiinien auf bem Oftufer burd) einen tröftigen

23orftoß bis nal)e an bie 2Berfe oon ©ouoille unb ßa ßaufee nor.

Dann freilid) mad)te bie ©efamtjpannung, unb gmar in erfter ßinie

bie D^otmenbigfeit, mit SSJ^aterial unb a}Zunition i)üU53ut)aIten, ben

üorlöufigen 23er3id)t auf große beutfd)e 2lngriffsunterne^mungen

an ber Waas erforberüd). Sas Obertommanbo ber Heeresgruppe

^ronprins mürbe angeraiefen, burc^ rul)ige, planmäßige i^orU

[üljrung ber Dffenfioe beim geinbe unbebingt bie Überseugung ju

erl)alten, i)a^ er auf ein 2lufgeben berfelben nid)t ijoffen bürfe. Das

ift aud) wo\)[ gelungen, benn bie granäofen l)aben oon ber SJJaas

SSerftärfungen ber Sommefront erft im September 3ufül)ren

tonnen, als mittlermeile nad) bem neuen 2Bed)fel in ber Stelle bes

©eneralftabsdjefs bie fogenannte „SSerbun^Offenfioe" ooUftänbig

eingeftellt morben mar.

3J?el)r als brei i^ünftel ber fran3Öfi|d)en ©efamtfräfte finb in

ber a)lül)le im SJ^aasgcbiet bis gum 2luguft 1916 jerrieben morben.

Daß fie bennod) imftanbe maren, fid) an ben Operationen an ber

Somme 3u beteiligen, ift, mos bie menjd)lid)en Gräfte anlangt, ber

über ©rroartcn ergiebigen 2lusnu^ung ber 5?olonialtruppen, mas

bas 3J?atcrial betrifft, allein ber Unterftüfeung burd) 2(merifa 3U3U=

|d)reiben. Die amerifanifd)e ^Beteiligung am Kriege in biefcr

iJorm ift aud) infofern bebeutungsooU geroefen, als fie es ben
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©nglänbern crft ermögacf)t Ijat, iici5 Solingen an ber ©omme jo

lange fortjufüljren. Diefe 5ßeteiligung mtberlprad) amar md)t bcm
2Sud)ftaben bc5 23ölterred)t5, fie b^heüi^t^ aber einen Sd)Iag in

ba5 (Sefidjt tüal)rer D^eutralität. 2luf ber einen Seite fud)te

2lmeri!a teil5 burd) [eine mit oerftectten ^riegsbrotjungen mv-
fuppelten ^Berufungen auf ba5 iBöIterred)t teils burd) 2Se=

teuerungen feiner friebad)en ^bfidjten Deutfd)lanb 3u I)inbern, alle

^riegsmittel gegen feine Xobfeinbe ju gebraud)en. 2luf ber

anberen Seite t)erfd)Io^ bie grofee JRepublif nid)t nur bie 2lugen

gegen bie gröbften SSerle^ungen besfelben SSölterredjts burd) biefe

geinbe, fonbern lieferte i{)nen aud) in reid)ftem 3JlaBe bie 5lrieg5=

mittel, um 2)eutfd)lanb ab3ufd)lad)ten. 3Jlan mag über bie

6tellungnal)me 2lmeri!a5 3um Kriege ben!en röie man lüill. Ser

Wahl, ben es burd) folc^es 2Serfal)ren auf fid) gelaben \)at, mirb

niemals oon feinem 5^amen abgemafd)en merben können.

gür bie S^luffen im Often voav ber SSeginn ber Sommefchlacht®'« oifenfh>e i>cr

. r^ , r ^ , o< r ^r A ./, Kuffcn Im 3un
bas ^eid)cn 3U üerboppetten ^Inftrengungen. DI)ne ^meifel unDiuuflufiigie.

folgten fie babei ben oon ber ententefül)rung erneut gegebenen (®'«^< ß"^« '•)

2Beifungen. (£s ift !aum benfbar, ba^ il)re eigenen %ül)x^x nod)

ouf entfd)eibenbe ©rfolge t)offen fonnten.

2ßäl)renb bes 3J^onats 3uli unb ber erften i)älfte bes 2luguft

fanben bie ruffifd)en 2lngriffsi:)erfud)e an ber ganaen gemaltigen

Oftfront üon ber Oftfee bis 3U ben 6üb!arpatt)en, oft gleid)3eitig an

Dielen Stellen gefül)rt, fein ©nbe. Der ^bfd)nitt ber Heeresgruppe

^inbenburg mürbe bei dixQa, bei t5riebrid)ftabt unb Sünaburg, am
9^arotfd)=See, bei Smorgon unb bei ^remo angegriffen, freilid) in

ben meiften trollen moI)l nur in bemonftratioer 3Beife. (Begen bie

2(rmeeabteilung 5Bogrfd) ber i)eeresgruppe ^rin3 ßeopolb rannte

ber geinb mit äu^erfter 5)artnäcfigfeit in ber ©egenb öftlid) oon

.

SSaranomitfd)i fd)ier un3ät)lige SlJlale an. Sie ^Heeresgruppe

ßinfingen l)atte fid) feiner Stürme am unteren Stod)ob unb am
mittleren Str)r pufig 3U ermel)ren. !Dte 2. f. u. !. 2lrmee mu^te

bei 2Berben, öftlid) oon ^rob^ unb um Salotfd)e fd)mer ringen.

5Sei ber Sübarmee bes ©rafen 0. 35otl)mer maren bie ^renn=

15*
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punfte ber kämpfe bie 6trr)pa=0rte ^ur!anou) unb 58utjd)atjd),

jpätcr auc^ OJ^onaftcrspsta unb Ilumatjd), füblid) bes Snjcftr.

9m 2Ibjd)nitt ber 7. f. u. f. 52Irmee bcmüljten fid) bic Sluffen, bcn

3ugang ju ben Slarpatl)enpäf[en 3u gewinnen, unb brängtcn im

erftcn Sluguftbrittel and) jüblid) bcs ©njeftr auf Stani5lau

öor. 5)ier mie bei 5ßotI)mer unb ber 2. t. u. f. 2Irmee flauten

bie 2Ingriffe erft um Wiiie 2Iuguft ab, mäljrenb fie bei ber i)eere9=

gruppe 5)inbenburg jdjon 3Diitte Suli, bei 5Bor)r|d) unb bei ßinfin=

gen (Enbe biejes 3[Ronat5 prattijd) eingeftellt mürben, ^ad) allen

58erid)ten muffen bie SSerlufte ber S^luffen gerobesu ungeljeucre

gemefen fein. Sljre im SSergleid) ju ben ßeiftungen in ben erftcn

Ärieg55eiten je^t fd)led)t fd;iefeenbe 2(rtiUerie Dermod)te bie Singriffe

nic^t genügcnb Dorsubereiten, bie in fd)n)erfäUigen 9JZaffenformen

Dorgetriebene Infanterie bie 3one bes 3Jiafd)inengeu)el)rfeuer5 bes

^Berteibigers gemöljnlid) nid)t 3u überroinben. 2)ie erjielten (Erfolge

blieben be5l)alb aud) im SSerljältnis jum Sinfa^ unbebeutenb.

3n ben rein beutfd)en 2lb[d)nitten maren fie überl)aupt

gleid) 9^uU.

58ei ber i)eere5gruppe iiinfingen mürben bie am 6ti)r ftel^en*

ben Jruppen Ijinter ben 6tod)ob gebrängt. 2)ie 2. f. u. t. 2lrmec

mufete bie Don il)r gut gcljaltene ßinie Sßerben—Salotfc^e unb

bamit bie ©tabt ^Brobp aufgeben, mad)te jebod) fdjon menigc

Kilometer raeftlic^ nod)mal5 gront unb bel)auptete fid) in ber

ßinie 23ere5tetfd)fo—Sofolorota—©egenb äroifdjen 6lotfd)om unb

6alotfd)e tapfer. Sn biefer ©egenb l)atte fie 2lnfd)lufe an bie Süb=

armee, bie uaä) bemunbernsmerter Slbmeifung oieler Eingriffe auf

^cfeljl au5 ben Stellungen an ber Strijpa Ijinter bie S^oia ßipa ge--

nommen rourbe, als bic ^urüdlegung ber gront ber 2. f. u. f.

2lrmce fomie hae SSortommen ber IRuffcn im 2lbfd)nitt bes linfen

klügele ber 7. f. u. f. 2lrmee bis an bie :S^ota 33i)ftr3r)ca, meftlid)

uon ©taniölou, gegen 5IRitte 2luguft bie rücfmärtigen 5ßerbinbungen

ber STrmec 2SotI;mer ernftlid) in (Befal)r 3U bringen bro^tc.

Der bei ber i)eere5gruppe (Erjljersog S^arl geplante 2lngriff,

ber barauf ab3ielen follte, bie ruffifdjen 5)eere5teile in t)m

Äarpatljen 3um 3iirürfgel)cn l)inter ben Snjeftr 3U 3mingen unb
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F)terburrf) eine SSefferung ber fid) fd)nell ungünfttger geftattenben

Stimmung in JHumänicn 3u üeranlaffen, tarn nid)t jur Durcf)=

fül)rung. (£5 töurbe nötig, bie bafür beftimmten Xruppen, fobalb

fie eintrafen, gum 2tbftü^en bröcfeliger Stellen einjufe^en, roie

überl)aupt eine äufeerft betr)eglid)e SSermenbung ber fpärlicf)en

^eferöen f)inter ber ganßen Kampffront erforberlid) mar, um ben

S'luffen in ben 2lbfd)nitten gema(f)fen 3U bleiben, gegen meld)e fie

jemeils ben 9'lad)brucf oerlegten.

5Jn3mifd)en mad)te fid) in Ijoljen poIitifcf)en unti anberen

Greifen ber ^eimat ber SBunfd) brängenb geltenb, bem ©eneral*

felbmarfd)all 0. i)inbenburg einen größeren SBirfungsbereid) 3U

geben. Sas (Enbsiel mar, bem (Beneralfelbmarfdjall tias STmt be5

(Beneralftab5d)ef5 gu übertragen. 2Il5 eifriger 2Sor!ämpfer unb

^örberer biefer ^Beftrebungen mirfte ber 9'leid)5fan3ler. 5ßenn

aud) bei ben 2Ibficf)ten i)offnungen auf militärifcf)em (Bebiet ebenfo

mitfpred)en mocf)ten mie bie, in bem @eneralfelbmarfd)all eine

©tü^e für bie öu^ere Kriegspolitif be5 Kanslers 3U geminnen, fo

mürben fie bod) in erfter ßinie mit innerpoIitifd)en S'lücffic^ten be=

grünbet. Sljre 2SermirfIid}ung mürbe in ber bei politifc^en Selb=

3ügen biefer 2trt üblid)en 2Beife burd) 2tnfpielungen in ber treffe,

SteEungnaI)me I)od)gefteIIter ^erfonen, bipIomatifd)e 5Berid)te unb

ä^nlic^e SRittel 3U erreid)en Derfud)t. 2)er @eneralftab5d)ef I)at

f)ierDon erft fpöter Kenntnis erF)aIten. (Er mu^te aber 3ugeben

unb begrüßte es, ba^ eine ©rmeiterung bes SSefef)l6bereid)5

bes @eneralfelbmarfd)an5 v. i)inbenburg infofern fid) mit

einem militärifd)en SSebürfnis bedte, als fie einen 9Beg bot,

bie für nü^Iid) erad)tete -3iJf<^ttimenfaffung ber 3Sefe{)(5gemaIt

an ber Oftfront in beutfd)er ^anb oon neuem 3U be=

treiben. Sie mar um fo 3medmä^iger gemorben, je böufiger

bie foeben befprod)ene SSermenbung ber S^eferoen 3[Reinungs=

r)erfc^iebenf)eiten barüber I)atte entftef)en laffen, ob eine ^eeres=

gruppe imftanbe mar, 9leferoen aus3uf(^eiben unb ab3ugeben

ober nid)t. 58efonbers mit ber ©ruppe i)inbenburg l)aiie es

Steibungen gegeben. (Beneralfelbmarfd)all ü. SD^lacfenfen mar für
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ben in 9lebe ftel)cnbcn ^t^ccf nid)t meljr ab!ömmlid). ©einer I)arrte

eine n)i(f)tige 2lufgabe auf einem anberen Äriegsfrfiaupla^, mit ber

tüir uns nod) 3U befc^äftigen I)aben merben. ©r fonnte aud) nid)t

über ben @eneralfelbmarfd)all d. ^inbenburg gestellt merben.

SInberfeits fonnte nur ein t^üljrer in Setrac^t tommen,

beffen 5Kuf iljm fd)on 2tnfet)en in ben 2Iugen ber 5Sunbe5geno|[en

gab. !De5l)aIb betraute ber Äaifer nad) SSereinbarung mit bem

^aifer f^rana Sofef ben (BeneraIfeIbmarfd)aU d. 5)inbenburg

Dom 30. 9uli ab mit bem ^efel)! über ben Xeil ber Oftfront oom

red)ten i^Iügel ber 2. f. u. f. 2trmee in ber (Begenb Don SaIotfd)e,

Öftlid) Don ßemberg, bis 3ur Dftfeetüfte. 2)er ©eneralftab5d)ef

ftimmte biefer ^^egelung 3U, meil er, irrtümlid), I)offte, baB baraus

Sd)raierigfeiten für bie ©inl)citlid)feit ber Ärieg5fül)rung nid)t cnt=

ftel)en mürben. 2)em neuen t^rontfommanbo mürben untere

ftellt: Sie genannte f. u. !. 2(rmee, bie Heeresgruppen ßinfin=

gen unb ^ring ßeopolb fomie bie Heeresgruppe, beren ^om=

manbo (Beneralfelbmarfdjall d. Hin^^"t)urg bisl)ex gefül)rt I)atte

unb bie je^t ©eneraloberft o. Cid)I)orn übernal)m. S^r 23er=

roenbung an bem if)m unterfteüten i^rontteil mürben bem

@eneralfelbmarfd)all d. Hini^enburg in ber erften 2IuguftF)äIfte

nod) fed)s Sioifionen 3ugefül)rt. Qvoei berfelben famen aus bem

5Beften unb beburften ber erI)oIung, fonnten jebod) im 33ebarfsfaU

gegen bie !Huffen eingefefet raerben. ^i^ei Dioifionen mürben aus

©inäelabgaben ber2Beft= unb Oftfront neu gebilbet. Die legten beiben

marcn türfijd)e Xruppen, bie burd) bie osmanifd)e Heeresleitung

für ben europäifd)en ^ricg6fd)aupla^ fd)on balb nad) ber IKäumung

üon (Ballipoli burd) bie ©ngtänber 3u 55eginn bes 3al)re5 1916

angeboten raorben maren. Stus roeld)en ©rünben non bem An-

gebot bamals fein ©ebraud) gemad)t merben fonnte, ift frül)er

bargelcgt roorbcn. 2tls biefe 53ebenfen abgeftellt maren, I)attc fid;

bas f. u. f. 21. 0. M. nid)t entfd)IieBen fönnen, bas erneuerte 2In=

gebot ansune^men, obgleich bie SSermenbung ber in ber ©efinnung

gan3 3UDerIäffigen Diuifionen an feiner thront nüpd) geroefen

märe. Diefc batten in ber 3ß'ifrf)en3eit bal)er il)re 2tu5=

bilbung nod) DerooIIftänbigen fönnen. 6ie I)aben fid) in ben
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6eptember= unb Oftobcrfämpfen in Oftgaliäien als ein ungemein

mertooller ^raft3utDad)5 für bie Sübarmec ermiefen, in beren 2Ib=

\d)n\tt fie eingefd)oben mürben.

2Benn bic neuef^ront be5(BeneraIfeIbmarf(i)aU5 ü.5)inbenburg

aud) fd)on cor ber SSerftärfung burd) bie fecf)5 Sioifionen, oon

benen eben bie 9lebe gemefen ift, ni(f)t mel)r als in beben!lid)er ßage

befinblid) angefef)en mürbe, fo mufete fie nod) beren (Eintreffen nid)t

nur allen bered)enbaren ©reigniffen gen)ad)fen, fonbern aud) in ber

ßage fein, tocnn 5lot am Wann mar, Gräfte mieber absugeben.

Sas t^rontfommanbo teilte biefe 2Infid)t freilid) nid)t. (Es mad)te

feine 5Beforgniffe nid)t nur für bie 6i(i)erl)eit ber eigenen S^ont,

fonbern aud) für bie an feinen 5ßefeI)Isbereid) anftofeenbe unb für

bie rumänifd)e (Srense im ßaufe bes 2Jlonats Stuguft oielfad) fel)r

bringenb geltenb. Sie ^aben fid) nic^t als gutreffenb ermiefen.

Ser füblid)e Xeil ber Oftfront, oom linfen i^Iügel ber ©üb=

armee bis 3ur rumänifd)en (Brense blieb als felbftänbige ^eeres=

front unter bem 58efef)I bes 3um ©eneral ber ^aoaEerie beförberten

(Er3f)er3og5 ^arl beftel)en. 3u il)ttt geprten bie ©übarmee,

bie 3. f. u. f. 2Irmee, bie bur(^ 2Se3eid)nung5änberung an Stelle

ber 12. !. u. f. 2trmee getreten mar, unb bie 7. f. u. !. 2trmee. Sa^

ein beutfcfier Stabsd)ef bem (Er3l)er3og 3ur Seite ftanb, ift fd)on

ermäl)nt morben.

Surd) bie befprod)enen S^leuorbnungen f)offte ber ©eneral=

ftabsd)ef, neben SSorteiten auf operativem unb befel)lsted)nifd)em

(Bebtet, bie i)anbf)abe 3u geminnen, bie fid) als nötig ermiefen I)atte,

um bie tatfäd)Iid)e 2)urd)füt)rung ber feit ^ai)X unb Xag mieberI)oIt

unb feit bem 2)urd)brud) oon 2u^! mit befonberem 5^ad)bru(t ge^

forberten inneren 9Dflafenaf)men 3ur Stärfung ber Sd)Iagfraft ber

oerbünbeten 2Bef)rmad)t erreid)en 3U !önnen.

(Eine Sürgfd)aft gegen 3ufunftsDerirrungen aus bem 3'lal)men

ber @efamt!riegsfül)rung nad) 2trt ber Dffenfioe öfterreid)^

Ungarns gegen Italien brad)te ber (Beminn ber ^anbl)abe freilid)

aud) nid)t. Sie mar auf feinem 2ßege in unbebingter t^orm 3U

erreid)en, ba fie ftets oom guten SBillen ber SSeteiligten abf)ängig

blieb. 3mmerl)in mar eine Säuberung bes bis bai)\n menigftens
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nad) aufeen in Äraft gclaffencn St)[tcm5 ber „©emcinjamen 5)ccr=

füfjrung" unabweisbar gctüorben. Die fd)a)cren ^olQcn bcs

liroler Unterneljmene I^attcn itjm jebes SScrtrauen entsogen.

©5 lüar nid)t länger 311 iimgef)en, bafe ber 0. 5). 2. aud) ein

2tuf[id)t5recf)t jugebilligt tDurbe. !DaI)er mar bie (Einrid)tung einer

„Oberften ^riegsteitung ber 5}littelmäd)te" in beutjd)er 5)anb nun

bod) 5ur S^otmenbigteit gemorben. 2Il5 fie burd) ben ©eneralftabs^

d)ef jcl3t Dorgejd)Iagen raurbe, ftimmten bie lürfei röie Bulgarien

entfprGd)enb if)rer früF)eren SteUungnaF)me fogleid) 3U. öfterreid)»

Ungarn erI)ob bie betannten, in mand)er 5)in|id)t, raie fd)on

bemertt, bered)tigten 5Sebenfen. 3I)nen burfte nad) ben gemad)ten

trüben ©rfat)rungen aber feine aii5[d)Iaggebenbc 5Bebeutung mel)r

eingeräumt roerben. Dies fal)cn felb[t bie ßeiter ber @efd)icfe ber

2)oppeImonard)ie fd)IieBlid) ein. Der törmlid)e 2Ibfc^Iufe ber 35er=

Ijanblungen barüber 30g fid) jebod) bis nad) bem ©nbe 2Iuguft ein»

tretenben neuen SBec^jel in ber Stelle bes beut|d)en ©eneralftabs»

d)ef5 I)in.

Den äußeren 2rn[to^ 3U biejem 5öed)|el gaben bie ^ricg5=

erflärungen 5talien5 unb S^lumäniene. G^e aber auf bie ent=

raitflung ba3u meiter eingegangen rairb, ift C5 geboten, SSorgängcn

auf poIitifd)em ©ebiet 33ead)tung 3U3un)enben, bie in engem

inneren 3iifflmnienl)ang mit bem 5ßed)fel geftanben Ijaben.

^'Vö?«'.-"'"
Seit ber 3Sefe^ung bes ©ebiets Don ^ongre^polen im Sommer

1915 mar ber Streit ber ÜJleinungen über bas fünftige Sd)i(ffal

dolens nirijt oerftummt, obgleid) bas 2Bort 00m gell, has man

nid)t oerteilen barf, beoor has 2BiIb erlegt ift, 3ur 23orfid)t f)ättc

maf)nen follen. Die ^^erliner unb bie 2Biener ^Regierung einigten

fid) balb ba^in, l)a% ben ^^olen nod) raä[)renb bes Krieges bie oollc

„^Befreiung oom rujfifdjen Sod)" 3ugebiIIigt unb 3ugefid)ert merben

muffe. Über bie 2Irt, mie biefc 53efreiung burc^gefütjrt merben

foUte, oermodjte man fid) jebod) lange 3^it "^f^t 3" oerftänbigen.

Das fonnte aud) uid)t anbers fein. Die beutfd)e ^olitit ging in

ber befagten 9^id)tung nur ber 5^ot ge{)ord)enb cor, meil fie feinen

befferen 5ßeg, über bie 3i»f»nft dolens 3U entfd)eiben, fanb. Die
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ö[terrcid)ifd)=ungan|d)e bagcgcn mar mit DoIIem 5)cr3cn bei bcr

Sadje, üon ber fie gro^e ^ii^unftsDorteile für |id) crijoffte.

Der (Bcneralftab5d)ef ftanb ber i^ragc mifetrauifc^ gegenüber,

©r I)iclt es für ungtoectmäBig, ber 9legterung in Petersburg jebc

SEJlöglicfjfeit ab3ufd)neiben, toieber 2tnlel)nimg an ©eutfc^Ianb ju

fud)en. llnb er glaubte nac^ ben 55eobad)tungen ber 5SeDÖIterung

poInifd)er ^i^nge in feiner 5)eimatproüin3 2iBeftpreuBen nid)t

baran, ba^ ein erträgliches nadjbarlidjes 23erl)ältnis 3n)ifd)en einem

aus ber 2tf(f)e auferftanbenen Staate ^olen unb bem 2)eutfd)en

9^eid)C bauernb I;er3ufteIIen fein mürbe. Sie poInifd)e Srre=

benta I)atte ^reu^en bisl)er fc^on mandje Sorgen bereitet. Siefe

mußten fic^ unenblid) t)ermel)ren, menn fid) Ijinter ber 5Bemegung

ein felbftänbiger poInifd)er Staat mit allen 3ufunftsf)offnungen

einer 9leufd)öpfung aufrid)tete. -Smeifellos gemann Öfterreid)=

Ungarn burd) feine gali3ifd)en ^e3iel)ungen übermiegenben ®in=

flufe in bem jungen (Bebilbe. ^Daraus maren S^leibungen 3U be=

für(f)ten, bie für bas 5ßunbesöerF)äItnis üerljängnisDoII merben

fonnten. Sie bann nötige rein meftlid)e Orientierung ber beutf(i)en

^olitif mar militärifd) fef)r bebentlid), inbem fie an bie Stelle

ber 3'led)nung mit freilid) fd)mad)en aber befannten eine foId)e

mit 3ur 3ßit Ö^ns unfid)eren (Broten fe^te. (Bemi^ I)atten

bie preuBifcf)en Solbaten aus ben polnifd) fpre(f)enben ©ebieten im

allgemeinen mäl)renb bcs Krieges treu il)re ^flid)t erfüllt. Dafe

fie fie in gleid)er SBeife tun mürben, menn fie jenfeits ber ®xen^e

ein poInifd)es dieid) mit gan3 anberen SSelangen mie !Deutfct)Ianb

tannten, mor im f)oI)en ©rabe unmaf)rf(^einlid).

2Iud) bie 2Serfpred)ungen ber 58efürmorter ber ^Befreiung

dolens, !Deutfd)tanb mürbe baburd) fogteid) einen :^uwad)5 an

poInifd)en Gräften in Störfe einer 2Irmee geroinnen, boten für ein

nüdjtemes Urteil md)ts 23erfül)rerifd)e5. (Es roar faum 3U ermarten,

ba^ bie poInifd)e !3ugenb, bie es fo ausge3eid)net oerftanben t)atte,

fic^ ber Erfüllung il)rer ^flid)t gegen bm ruffifd)en Staat 3U ent*

3ief)en, mit befonberer ^egeifterung 3U ben beutfd)en i5af)nen eilen

mürbe, bie il)nen 3um minbeften ebenfo üerI)aBt maren mie bie

ruffifdjen. Selbft menn es gelang, eine 2trmee 3U fd)affen, F)atte
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man nod) nid}t5 roeiter geroonnen al5 Xruppen üon bcbingter

3uücrläf[igte{t. 2»afe foId)e mel)r eine ßaft, unb unter Umftänbcn

eine feljr fd)rüere, als eine ^ilfe finb, Ratten bie 23orgängc

im öfterreid)ifd)=ungarifd)en ^eer bis 3um ÜberbruB geßeig*.

2(15 baF)er ber (Beneralftab5d)ef im ^Tuguft Kenntnis baoon

erl)ielt, ba^ ber dieid)stan^kr gur enbgültigen Siegelung ber poI=

ni|d)en fjrage in SBien meilte, cri)ob er ©infpruci) unb erreid)tc

bie 33ertagung einer Gnt|d)eibung in biejer 2lngelegenl)eit. 6ie

i[t erft nad) feinem 2Iu5fcf)eiben aus bem 2lmt unter feinen 9lacf)=

folgern mieber aufgegriffen morben.

2rn fid) märe ein :^umaä)5 an Gräften für bie SDlittelmäc^tc

gerabe 3u biefer :^eit freilid) red)t millfommen geroefen. Sd)on

glimmte im Süboften Don Ungarn ein neues ^riegsfeuer auf, aus

bem in jebem 21ugenblirf bie Ijellen f^^ammen cmporfd)Iagen

fonnten.

Die rumäni(d)c cjj^
j,gj^ früheren Darlegungen über bie 5)altung Sflumäniens

ift gefagt morben, ha^ fein eintritt in ben ^rieg auf feiten ber

(Entente nad) ben erften großen (Erfolgen ^ruffiloms lebiglid) oon

ber weiteren 23erfd)Ied)terung ber ßage öfterreid)=Ungarns

abijängig blieb. 2)ie fpäteren (Ereigniffe im Suni unb 3uli brad)ten

eine foldje 33erfd)Ied)terung in ber Xat taum. ©ie maren einfad)

bie unausbleiblidjen unb üorI)er3ufeF)enben S^olgen bes nun einmal

(Sefd)ei)enen. Sie tonnten aber ben felbft menig urteil5fäl)igen

^olitifern unb ^Jlilitärs in Bufareft burd) bie Diplomaten ber

Entente in bem iljnen ertt)ünfd)ten ©inne bargeftellt merben.

Cicbenfalls beftanb (Enbe 3uli bei ben Heeresleitungen ber 3)^ittel=

mäd)te nad) allen 5^ad)rid)ten aus S'lumänien fein ^toßifßl mcl)r,

bafe bie (Entfd)eibung barüber, mann 5Kumänien in bie ?Heif)en

ber i^cinbe eintreten mürbe, nur nod) auf bes 9!)?effer5 ©d)neibe

ftanb unb je^t nid)t meF)r oon 5[RaBnaI)men ber 9D^ittcImäd)te ob=

!)ängig mar. Die (Entente i)atte babei allein bas 2öort. Tili biefer

©ad;lage l)atte man fid) absufinben. Das 53eftreben ber i)eerc5*

Icitungen rid)tete fid) 3unäd)ft barauf, ben offenen 33rud) mögUd)ft
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3u Dergögern. 3e fpäter er erfolgte, um fo günfttger mar btes

für bk ajltttelmäd)te, meil man nad) bem 23erlauf ber ©reigniffc

annel)men burfte, ba^ firf) bie %vonim im SBeften mie im Often

bei 3^itgeminn beffer abfteifen unb fo Ieid)ter in bie fiage fommcn
mürben, Dl)ne eigene ©efäf)rbung Gräfte 3ur 33e!ömpfung bes neuen

(Segners absugeben. Ses^alb mürben beutfd)e SSerftörfungen aus

bem SBeften im legten ©rittet bes ^uli unb im Huguft t)auptfäd)Iid)

ben ^Rumänien benad)barten 2(bfd)nitten ber öfterreid)if(f)=ungari=

fd)en Oftfront gugefütjrt. Tlan beforgte, ba^ D^lücffd)Iäge gerabe t)ier,

gemifferma^en unter ben 2lugen ber 9^umänen, aud) menn fie an fid)

geringere SSebeutung I)atten, ein früt)3eitiges öosfd)Iagen r)erur=

facf)en fönnten. 2tuf 2ln5eid)en, ha^ man in 5Sufareft t)offte, 2)eutfd)=

lonb fei niä)t in ber ßage ober nid)t millens, öfterreid)=Ungarn bei

einem ^ufommenflo^ mit 9lumänien ^ilfe gu leiften, mürbe ber

rumänifd)e 5D'liIitäratta(i)e im beutfd)en @. ^. Qu. einbringlid) auf

bas !3rrtümli(f)e fofd)er2ruffaffung I)ingemiefen unb il)m@elegent)eit

gegeben, fid) gu überßeugen, ha^ 2)eutfd)Ianb über ooUfommen

genügenbe ^röfte für biefen Qvoed nerfügte. Um bie 2]erfid)erung 3U

unterftreid)en, mürben bie feit bem 6pätial)r 1915 im öftlid)en

^Bulgarien befinblid)en Xeile ber 101. beutfd)en Sioifion nad)

JRuftfc^uf an ber 2)onau, alfo unmittelbar an bie rumönifd)c

©renje, oerlegt. STud) forberte man bie türfifd)e mie bie bulgarifd)e

5)eeresleitung auf, bem 6inne nac^ gleidie ©rtlörungen in 5Bufareft

abgugeben. Das f. u. !. 21. 0. £. mürbe oeranla^t, bie t^ortfüt)rung

Don 23erl)anblungen ber f. u. !. Delegierung mit ^Rumänien über ben

^reis ber 2rufred)terf)altung feiner S^eutralitöt träftig gu befür=

morten, obgleid) man oon i^rer fd)Iie^Iid)en 2Iusfid)t5lofig!eit über=

geugt mar.

Wit biefen aJlafenaljmen, bie bem eintritt bes unermünfd)ten

©reigniffes oorbeugen ober it)n boc^ menigftens oergögern foUten,

gingen oorbereitenbe für ben eintritt felbft 5)anb in 5)anb. Sic

I)ierfür beftimmten D^euaufftellungen beutfd)er SSerbänbe mürben

ebenfo befd)Ieunigt, mie ber 2tusbau ber 2tufmarfd)bal)nen in 6üb=

Oftungarn unb inS^orbbuIgarien. ©eneralfelbmarfdjallo.SO'^acfenfen

crful)r fd)on im Mi, ha^ if)m bei einem Kriege gegen S^lumänien
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ber SSefeFjI an ber 2)obrubfd)a=(Brcn3e unb an bcr 2)onau 3ugcbad)t

fei. Die 2Irt ber fyül)riing feiner Operationen mürbe mit il)m Der=

einbart. Qv erijielt Sßeifung, bie erforberIid)en ©r!unbiingen unb

SSorbereitungen Dorne|)men gu laffen, fomeit es möglief) möre, oI)nc

3u großes 2IuffeI)en ju erregen. ©c^IieBlid) tüurbc am 29. Suli im

beutfdjen @. 5). Qu. 3rüifd)en bem ©eneraloberft ©onrab v. 5)öfeen--

borf, bem bulgarifcf)en 2J^iIitärbeuoUmäcf)tigten Dberft @antfd)err)

unb bem @eneralftab5d)ef eine Slonoention über tias gemeinfame

i)anbeln im i^a\ie eines feinblid)en Auftretens Ü^umäniens ab=

gefc^Ioffen. 3^r trat im 5^amen ber osmanifd)en 0. ^. ß. ©noer

^afc^a am 5. 2Iuguft gelegentlid) einer ^uff^nimentunft mit bem

@eneralftabsd)ef unb ©eneraloberft ©onrab v. 5)ö^enborf in

35ubapeft bei.

Tlan I)ielt es für au5gemad)t, bafe ^Rumänien, menn es in

ben ^rieg eintreten foHte, o!)ne gro^e 9'lü(tfid)ten auf militärifrf)c

(Erforberniffe entfpred)enb ber „I)ungrigen" Dentart feiner

fül)renben 2Ränner cor allem t)erfud)en mürbe, fid) bes am l)ei^eften

begeljrten Siegespreifes, nömlid) Siebenbürgens, ju bemäd)tigen.

3n ber JRidjtung bortl)in mürbe bal)er bie 33ermenbung ber

rumänifdjen ^auptftreit!räfte oermutet, mäl)renb man oorausfe^te,

t)a^ 3ur Decfung gegen ^Bulgarien oerpItnismäBig frf)mad)e ^röfte

jmeiter unb britter ßinie in ber Dobrubfdja unb an ber Donau

belaffen merben mürben.

über bie ©egensüge mürbe man fd^nell einig.

2i«be ijierju Unmittelbar narf) ^riegsausbrud) foUtc eine neue Hrmee

ÜRacfenfen üon 53ulgarien aus in bie Dobrubfrf)a einfallen, bie

rumänifd)en ^rücfentopfftellungen um Xutratan unb Siliftria

überrennen unb etma bis 3ur engften Stelle 3mifd)en Sd)mar3em

VJleev unb Donau oorbringen. Gs mar beabfid)tigt, fie aus ber

beutfd)en 101. Diüifion, oon ber Xeile fd)on in 9'tuftfd)uf ftanben,

oier bulgarifcf)en Diuifionen — baoon maren brei fc^on in 9^orbbul=

garien, eine fam aus SD^asebonien — unb 3roei türfifd)en Dioifionen

aus ber ©egenb öon 2Ibrianopel 3U bilbcn. (Beneral o. Sonrab

münfd)te 3roar, bie 2lrmeen nid)t crft in bie Dobrubfd)a, fonbern

fogleid) über bie Donau üorgel)en 3u fe^en, um eine fdjnellere 6nt»
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laftung oon Siebenbürgen gu er3ielen. (^5 blieb aber bei bem

Sobrubfdjaplan, ha ber Stromübergang überl)aupt nid)t für au5=

fül)rbar geFjoIten mürbe, beoor nid)t bie rumäni|d)en Gräfte in

ber 5)obrubfcf)a unjd)äblicf) gemad)t maren. SSefonbers reid)ncf)e

^usrüftung ber 2Irmee ^JZacfenfen mit ben ben Sflumönen nid)t oer=

trauten neii3eitlid)en 2ßaffen, mie fd)mere 2IrtiIIerie, SDRincnmerfern,

©asmaffen, mar beutfd)erjeit5 üorgefeI;en. Die allmäl)lid)e 5)eran=

fd)iebung oon Xruppen unb DJlaterial follte balbigft beginnen, meil

e5 bei ber geringen ßeiftung5fä{)igfeit ber 5ßerbinbungen auf bem
3SaIfan fonft möglid) blieb, ba^ fie md)t red)t3eitig aufmarfd)ieren

fonnten. 9^ad) ©rreid)en ber Dorgenannten Sinie burd) bie 2Irmee

SRacfenfen mar geplant, ftar!e Xeile berfelben au5 ber gront unb

nad) Suiftom in ^Bulgarien 3urücf3unel)men, um fie bort bie Donau

3um SSorfto^ auf 53ufareft überfa)reiten 3u laffen. (Einen Über=

gangsöerfucf) meiter unterf)alb I)ielt man ted)nifd) für 3U fd)mierig.

Um biefen möglic^ft 3U erlei(f)tern, mürbe befd)Ioffen, ben öfter=

reic^ifd)=ungarifd)en fd)meren Donau=2Srü(fentrain fofort in ben

Donauarm füblid) ber 3nfel SSelene bei Soiftom 3U oerlegen, ba

man il)n nad) meiterer ^ufpifeung ber 2Se3ief)ungen 3U S'lumänien

nid)t mel)r aus Ungarn bortI)in ptte beförbern fönnen. Die ^e=

ben!en bes f. u. f. 21. D. ^. gegen biefe 9}ZaBna!)me, bie freilid) bas

mertoolle ^Brücfengeröt in bauernbe @efat)r hva(i)te, gelang e5 3U

befeitigen.

2ßäf)renb ber f)lernad) geplanten Operationen bes (Beneral=

feIbmarfd)aU5 0. 99Zacfenfen mollte C)fterreid)=Ungarn ba5 2Sor=

bringen ber rumönifc^en 5)aupt!räfte über bie @ren3gebirge fo=

lange mie möglid) auf3ul)alten fud)en, bis bie nad) ber ^rieg5=

erflörung fd)Ieunigft I)eran3ufü^renben Sd)Iagtruppen 3ur Stelle

fein mürben. Deutfd)erfeit5 maren f)ierfür oier bis fünf Snfanterie^

unb ein bis 3mei ^aoallerie^Diotfionen DorgefeI)en. Das f. u. f.

2r. 0. ^. nal)m bie SSerlegung oon 3mei 3nfanterie=Diöifionen unb

einer ^aüallerie^Dioifion, bie in ben kämpfen an berOftfront fd)mer

gelitten I)atten, nad) Siebenbürgen in 2Iu5fid)t. Diefe SSerbönbe

follten bort aufgefüllt unb aufgefrifc^t merben. iJerner mürbe ouf

beutfd)en 2ßunfd) an ber rumänifd)en thront oon ber Donau bis 3ur



238 I^- 2)ie Sd)lQd)t 1916

^-öutomina eine einl)citlid)e 2Sc|cI)l5füI)rung, biird) ©infc^ung bes

Obcrfonimanboö ber f. u. !. 1. 2Irmee unter (Bencral ber Infanterie

2Ir3 D. StrauBenberg, gejdjaffcn. Die 2(ufgabe bes ©enerals mar,

3unäd)[t flare militärijdje SerI)äÜnif)e, bie in ©üboftungarn

feljlten, I)er3u[tellen, bie 3al)lreid)en, aber nur jel)r |d)tüad)en

23erbänbe, über bie öfterreid)=Ungarn in @enbarmerie= unb

ginan3ii)ad)en, 2llarm=, Üanb[turm=, ßanbfturm=(Etappen=, 25erg=

wevU'' unb ein3elncn ^elbbataillonen bort jd)on im @ren3Jd)uö=

bienft oerfügte, für ^rieg53U3ecte braud)bar gu mad)cn unb burd)

iöorfeljrungen in ben (Bebirgsftrafeen bem erwarteten 23orgel)en

bes geinbes 5)inberniffe 3u bereiten, ßeiber mürben biefe 23or=

bereitung5maBnai)men bes t. u. t. H. 0. ^. burd) bie gegen D3Zitte

2Iuguft an ber Sfon3ofront eintretenben Umftänbe erljeblic^ geftört.

Die Italiener I)atten il)xe (Begenftöfee an ber Xiroler

@ren3e, al5 fie in ben f)öl)eren ©ebirgelagen nad)l)altigeni

2ßiberftanb begegneten, abgebrochen unb iljre IKeferoen gegen

ben ^jon3o oerfdioben, wo fie im erften Drittel bes 2Iuguft

mit jetjr überlegenen Slröften angriffen. 2(uf öfterreic^ifd)^

ungarifd)er Seite Ijatte man mit ber Umgruppierung nid)t fd)neU

genug folgen tonnen. Die au5 Xirol nad) ben fdjmeren bortigen

kämpfen an ben Sfonso gemorfenen i)eere5teile bejahen iüol)I aud)

nid)t mcl)r bie nötige SBiberftanbstraft. ^ebenfalls ging am 6. bes

2Jionat5 bie löidjtige 58rüden!opffteUung meftlid) oon @ör3 unb

fur3 barauf bie Stabt jelbft oerloren. Der f^einb gemann an

meljrercn ©teilen bes i3ftlid)en S[on30ufer5 5Boben. Damit entftanb

eine ernfte ^rife. ©s beburfte fogor bes j)eran3iel)en5 einiger

Dioifionen oon ber Dftfront, bie bort burd) ben ©infa^ beutfd)er

Xruppen freigemad)t mürben, um bie ßage mieberl)er3uftellen.

Da^ barauö anberfeits im Often mieber Sd)mierigteiten nid)t nur

für bas t u. t. 2t. D. ^. fonbern aud) für bie (Befamtfriegöfüt)rung

ermud)|en, bcbarf feiner mcitcren Darlegung. Smmer mel)r

roirtten fid) bie unI)eilDoUen folgen ber felbftänbigen Untere

nel)mung Öfterreid)=Ungarn5 in Xirol aus; bie Iei3te, ber Über=

tritt ÜHumöniens 3U ber ©ntente, foUte nod) fommen. %üv il)n

waren biefe (Ereigniffe am 3fon3o entfd)eibenb.
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-3u ben üorbcreitenben SDflafena^men für ben ^rieg gegen (Sierju sarte e.)

IHumänien geijöreu auä) Operationen, bie nad) langer 2ßaffen=

ru^e an ber masebonijdjen gront im 2(uguft burd)gefül;rt miirben.

©5 ift jd)on einmal berüljrt raorben, ha^ es an biefer gront 3ur

a^erbefferung ber Stellungen für iDÜnfd)en6tüert gei)alten mürbe,

ben redeten glügel, ben bie 1. bulgarijd)e 2lrmee bilbete, aus ber

(Ebene oon ^itolj auf bie i)öf)e jüblid) non xJIorina unb meftlic^

oom Oftror)o=6ee oor5ufd)ieben. ^Zeuerbings mies bie bulgarifdje

Heeresleitung barauf I)in, ha^ ein ä^nlid)e5 23ortreiben ber

2. bulgarijd)en 2Irmee auf bem Iin!en ^^lügel bis an ben 6truma=

2lbfd)nitt \e\)v nü^lid) fein mürbe, ©einerseit Ijatte ber (Beneral=

ftabsc^ef üon ber 2lu5fül)rung ber 2[biid)t abraten müfjen, meil ber

infolge baoon ju ermartenbe Äräfteoerbraud) in SSerbinbung mit

ber bamals nod) oorliegenben @efal)r, in einen ^rieg mit @rie(i)en=

lanb oermicfelt 3u merben, nic^t im SSerpItnis 5U ben 5u

erreidjenben SSorteilen ftanb. Snämijc^en l)atte fid) bie Sage ge=

änbert. Sas gried)ifd)e ^eer mar gum größeren Xeil bemobil

gemacht morben. 2)ie @efal)r eines unbeabfid)tigten 3u|ammen=

ftofees mit it)m lag and) aus anberen (Brünben nid)t meljr üor.

©ine aSerbefferung, bie sugleid) eine SSerfürsung ber bulgarijd)en

Stellungen bebeutete, mar je^t, and) menn fie 3unäd)ft Opfer

erforberte, oorteitt)aft, benn fie ermöglichte es, SBerbänbe 3u anber=

meitiger SSermenbung, in biefem %aU.e gegen 9lumänien, bereit^

3uftellen. Sie 2)urd)fül)rung ber Operationen mürbe bal)er frei=

gegeben. Sie begannen am 15. 2Iuguft unb erreidjten nad) med)fel=

üolten kämpfen bis 3um 28. besfelben DJlonats iljre 3ißi^- 2ßiebcr

trat auf biefem Xeil bes ^al!an!riegsfd)auplafees für längere Qe'ü

bie bort gemot)nte 9flul)e ein. Dafür loberte bie gadel bes Krieges

um jo ftär!er im ^Jlorboften bes ^Balfans empor.

2Im 27. 2luguft abenbs erflörte bie italienifd)e ^Regierung an

2)eutfd)lanb ben ^rieg, unb 3ur gleid)en Stunbe überreichte ber ru=

mänifd)e ©efanbte in 2Bien ber f. u. f. D^egierung bie ^riegser!lä=

rung feiner S^legierung. 2Bä^renb ber Schritt Italiens als bas be--

I)anbelt mürbe, mas er in ber %at mar: eine ^^ormfad)e, bie feiner

2tntmort gemürbigt mürbe, ermiberte Deutfc^tanb bas 33orget)en
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9lumänien5 gegen D|terrcid)=Ungarn am näd)ften Xage mit feiner

^riegserflärung. Die ©eftaltung ber Dinge burd) bieje Ärieg5=

erflärungen traf bie 0. ^. ß. nid)t unoorbereitet, aber hoä) über=

rafcf)enb. Der ©eneralftab5d)ef Ijatte ba5 rumänifdje ßo5fcf)Iagen

er[t für bie -S^it nad) 5ßeenbigung ber rumänifd)en ©rnte, nad)

3Jiitte September erroartet. 5ßeld)e Urfacl)en es fo früF) l)erbei=

geführt Ijaben, ift nod) nid)t ganj aufgeflärt. 5^euere 5'lad)rid)ten

laffen oermuten, i)a^ bie bringenbe 2Iii[forberimg i^ranfreid)5 an

JKumönien, nid)t länger 3U gögcrn, eine mid)tige !KoUe babei gefpielt

l;at. (Beneral 3offre mag gel)offt I)aben, auf biefe SBeife für ben

infolge bes unbefriebigenben 5ßerlauf5 ber ©ommetämpfe unb bes

(Erlal)men5 ber ruffifd)en Offenfiüe in ©aliäien fintenben ^riegs^

lüillen in breiten Greifen ber ©ntente frifd;e 5^ai;rung [d)affen 3U

tonnen. SebenfaÜ5 ift bem neuen 23erbünbeten burd) biefen 5Hat

nid;t genügt morben. Ss genügten menige Xelcgramme au5 bem

beutfdjen (B. 5). Qu,, um bie mol)I Dorbereiteten ©egenma^regeln

3ur Durd)füt;rung 3u bringen. Dem bi5l)erigen (Beneralftab5d)cf

mar es freilid) nid)t mel)r befd)ieben, bie 58efeI)Ie ergeFjen 3U laffen.

2(m 28. 2tuguft erfd)ien bei i^m ber ©bef bes 5}ZiIitärfabinett5

©eneral ber Infanterie ^^ve\l)evv o. ßt)ncfcr mit ber 3JiitteiIung,

t)a^ ber ^aifer fid) oeranla^t gefel)en f)abe, ben (Beneralfelbmarfd)atl

ö. i)inbenburg 3ur !Rat5erteiIung über bie Kriegslage, mie fie

fid) burd) ben offenen Übertritt !Humönien5 in bie 9'leil)en ber

Seinbe ergeben I)ätte, für ben nöc^ften 5Jlorgcn 3U fid) 3u berufen,

©eneral d. f^altenbagn tonnte barauf nur antmorten, er muffe bie

oI)ne feine Dorl^erige ^i'ftinmiung erfolgte i)erbei3iel)ung eines

Xeilfüt)rer5 in einer tJrage ber @efamtfrieg5füF)rung, bie 3U löfen

au5fd)(ie^Iid) feine 6ad;e fei, als eine unannel)mbare Xeilung ber

S3eranta)ortIid)feit unb als ein 3^id)^" anfel)en, ba^ er nid)t mef)r

bas für feine 2Iufgabe erforberlid)e, uneingefd)ränfte SSertrauen

bes Dberften Kriegsherrn befi^e. (Er bäte bal)er um fofortigc

^ntl)ebung oon feiner Dienftftelle. (Eine öon ©einer 5IRajeftät

herbeigeführte 2Iu5fprac^e mit bem (Beneralftab5d)ef Dermod)te,

\)a es fid) für biefen um einen unbebingt feft3ul)altenben ©runbfa^
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I)anbeltc, !cme 2Innäf)erung bcr fid) entgcgen[tel)enben 2tn[id)tcn

3u beiüirfen. 2)cm ©ntlaffungsgcfud) rourbe am 29. 2luguft frül)

[tattgcgcben.

Sie allgemeine Kriegslage mar in bem 3ßitpun!t ber übernal)me

ber @efd)äfte burd) ben ©eneralfelbmarfdjall o. ^inbenburg ernft.

6ie ift, mit 6d)manfungen bem ©rabe nad), feit bem 14. Sep=

tcmber 1914 nie anbers gemefen, bis jum bitteren (£nbe |o ge=

blieben unb fonnte infolge ber üielfad)en überlegenl)eit ber x^einbe

an Kräften unb 9JiitteIn nic^t anbers fein, beoor beren Kriegsmille

gebrodjen mar. 3^id)t5 Ijat mal)rfd)einlid) meljr 3u bem jämmer»

üd)en 2lu5gang bes Krieges beigetragen als ber Umftanb, ba^

biefe Xatfad)e erft ju ber ^^it, als nid)ts mel)r 3u retten mar, ber

SERaffe bes SSolfes entpHt mürbe.

Sie ßage mar aber ©nbe 2luguft 1916, entgegen allen ^e=

l)auptungen, bie fpäter aufgetaud;t finb unb bie nod) Ijeute ge»

fd)äftig verbreitet merben, nicf)t nersmeifelt.

2Iuf bem 2Beft!riegsfcf)auptaö mar bie Kraft bes im ©omme«

gebiet 5u äu^erfter Slnftrengung äufammengefafeten Slnfturms ber

©egner gebrocl)en. 9Jlod)ten biefe im blutigen SSorarbeiten aud)

nod) einjelne ©rfolge erringen, es beftanb fein ^o^eifel baran, t)a^

fie im großen in iljren 58emül)ungen fd)eitern mußten, unb ebenfo=

menig baran, ha^ eine 2Bieberl)olung in äl)ntid)em 9Ha^ftabe

unb unter äl)nlid)en für Seutfd)tanb ungünftigen Umftänben un=

mal)rfd)einlid) mar. Ußenn man bem 2lnfturm nid)t l)aiie ein ©nbe

bereiten unb iljn nid)t im ©egenftofe 5u einem beutfd)en 23orteil

raanbeln fönnen, fo mar bies ausfdjlieBlid) ber 6d;mäd)ung ber

^leferoen im 2ßeften ßur Saft gu legen, bie burd) hen unoermuteten

^ufammenbrud) ber öfterreid)ifd)=ungarifd)en gi'i^ont in ©aliaien

nötig gemorben mar, als bie 0. i). fi. nid)t red)t3eitig einen ©inblicf

in bie entfd)iebene SSerlegung bes ©d)mergemid)t5 ber bluffen aus

ßitauen unb Kurlanb in bie ©egenb oon 53aranomitfd)i unb nad)

©alisicn l)atte geminnen tonnen.

Sa^ trofe ber ftarfen 2lbgaben an ben Dften ber SBeften nid)t

nur über bie Kräfte oerfügte, bm ©onmiefturm absumettern,

0. 5airenl)ai)n, Obeifte ijeeresleitiirig 1914^10. 16
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[onbern auä) bcn i)auptteil ber Slröfte 311 ftellen imftanbe lüar,

bic gegen bas 23orgeI;en !Humänien5 nötig tunrben, blieb ber 2tn=

läge ber 2}^aa60}jerationen 5U uerbanten. &'ben|o raar es il)r 3ii5u=

frfjreiben, ba^ fid) bie granäojen an ber Somme nur mit üer=

Ijältniöjnä^ig |d)n)ad}en 5l'räftcn gu beteiligen cermod^ten — 3U

unferem ©lürf. (Biwa neunsig ifjrer 2)iüifionen, alfo ettüa jiüei

2)rittel il)rer ©e[amt[tärfe, maren in ber 9)^ül)le an ber Waas> 3er=

ffljlagcn löorben. 5)ic beutfdjen S^erlufte babei I;atten nid)t üiel

meljr als ein 2)rittel berjenigen bes i^einbeö betragen. ©eu3i^

I;atten bic Operationen im aJlaaögebiet nad) SDla^gabe ber 5)linbe=

rung ber 5)eere5re[erDen i)on 2In[ang Sali an a\lnml){\d) einge=

jdjräntt merbcn muffen. Sljre Einlage mad;te bieö ot)ne befonbere

Sd}H)ierigteiten möglid), mie fie auct) bie SBieberaufnaljme bes

Eingriffs jeberseit geftattete. ©5 blieb 3U erwarten, ba^ biefe, njenn

üud) in neuer i^orm, ben 3»^^^ erreid)t Ijätte, ^^ranfreid) 3um 2(ui3=

bluten 3u bringen. 2)ic bcftc ^JÖcgrünbung für biefe 2tnfid)t liefern

nad)träglid) bie 5Bcrl;anbIungen in ber fran3Öfifd)en Stammer ber

2(bgeorbnetcn im Sommer 1916.

Hn ber ruffifdjen gront burftc jebe bringenbc ©efal)r oon

bcm 21ugenblid an als befeitigt gelten, in bem bie 58erfd)iebungen

ber !Kuffen nad) bem 6üben im gansen Umfange betannt geroorben

roaren. Dhm ucrfügtc man au5 ber nürblid)ften beutfdjen i)cerc5=

gruppe über bie IHefcroen, bic crforberlid) roaren, ben iJcinb in

@ali3ien in ed;rantcn 3U I)alten. Die Slnnal^mc, ha^ fid) bic

D^uffen Don bcn il^ncn 1915 erteilten Sdjlögcn nid)t iricbcr mürben

crI)oIen unb bceljalb bcutfc^cn Xruppen, faft oI)nc 9lüdfid)t auf ba^

Stärfcöcrljältnis, nidjt micbcr mürben crnftljaft gcfäl;rlid) töcrbcn

fönnen, bf^tte fid) als 3utreffenb crmicfcn. i^rcilid) blieb bie in

bcm ^Berfagen eines Xeils ber öftcrrcid)ifd)=ungarifd)en Xruppen

unb ber inneren Sdjiüödjc C)ftcrrcidj=Ungarn5 liegenbe @efal)r

bauernb beftel)en. (£5 lag in feines 9Henfd)en SScrmögcn, fic gans

au53ufd)altcn. 5JRan fonntc fic nur burd) geeignete 23orbeugung5=

ma^nal^mcn Ijcrabminbcrn, unb bicö mar in meiteft möglid)cm

Umfange angebal^nt.

Qnv 2(brcd)nung mit hm !Kumäncn I^attcn bic ocrbünbctcn

i)ecrc5lcitungcn bas iljrigc getan. S^ic^t mel)r oon \l)mn, fonbcrn
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öoni 5)anbeln an Ort unb Stelle f)ing bcr ©rfolg iet3t ab, bcr

nad) menjd)Iid)em ©rmefjen gefid)ert fd)ien.

Sie türfi]d)en {fronten in Hfien famen als au5ge|procf)enc

5Zebcnfrieg6fd)aupIä^e bei ber Beurteilung ber (Befamtfriegslage

weniger in 5ßetrad)t. übrigens ftanb es an il)nen, abgejel)en oon

^Trmenien, n)0 aber ein meiteres 23orfommen ber D^luffen nid)t

mcl)r 3u befürd)ten mar, befricbigenb. Die 6orge, bie 2lbge|c{)Ioffen=

f)eit S^luBIanbs fönnte burd) einen 2)urd)brud) burd) bie Sarba=

neuen au[geI)oben merben, voav gejd)a)unben.

58ef[er nod) war bie Sage in SJlasebonien. Die beutfd)=bulga=

ri|d)en thronten bort burften als jeber in abfel)barer 3^^^ ^ög=

nd)en ©ntrüidlung gett)ad)fen angefel)en merben.

eine tüunbe Stelle in ber Sf^üftung ber SD'litteImäd)te btlbete

bie öfterreid)ifd)=ungarifc^e ßage an ber italienifc^en ©renje, fo

rüie fie fic^ nad) ber üerunglüdten Offenfioe aus Xirol geftaltet

f)atte. Smmerf)in lie^ bie t)orgefd)rittene Saf)re53eit mit großer

25eftimmtf)eit bas balbige Gintreten einer langen 2ttempauje er=

f)offen, rDä{)renb beren es möglid) fein mu^te, ©egenmaBnaI)men

3U finben.

Die ©ntfd)eibung barüber, ob unb mann bie in S^leferüe Der=

bliebene 5Baffe bes Unterfeefrieges gebraud)t werben joUtc, mar in

feiner SBeife oormeg genommen, ^ad) ben STuseinanberfefeungen

mit ber politifc^en ßeitung im t5rüf)iaf)r in biefer f^rage {)atte ber

©cneralftabsd)e[ auf bas forgfättigfte oermieben, bie 0. i). ß. in

iF)r nad) au^en irgenbmie feft^utegen. Sc^on bie 5^otn)enbig!eit,

ben f^einb nid)t 3U ©egenmaBna{)men gu oeranlaffen, f)atte bies

erforbert. f^ür bie mirffame Slnmenbung bes unbefd)ränften

Unterfeefrieges mar überrafd)ung, fo meit fie je^t nod) möglich

blieb, 93orbebingung. Überbies I)ielt ber @eneralftabsd)ef es für

erforberlic^, gleid)3eitig mit ber Eröffnung bes Unterfeefrieges im

3Beften aftio 3U ^anbeln. ©s mar aber 3ur 3ßtt nid)t 3u über=

fef)en, mann bies mieber möglid) merben mürbe.

Die Spannung im Innern bes 9leic^es mar naturgemäß fef)r

ftorf. Snbeffen f)atte ber ^ev^\ä)t auf D^euaufftellungen oon großen

Xruppenocrbänben feit bem Sommer 1915 oerf)inbert, \)a^ bie

16*
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Spannung gur Übcrfpannimg geraorbeu raar. !Dic G^rfa^ge[teIIung

mar für längere Qeii gefid)ert unb DoIl3og fic^ in geregelten

?Ba^nen. 5^eubilbungen in größerem 3Jia^ftabe fonnten nunmel)r

roieber in 2Iu5fid)t genommen roerben. ©bcnfo mar es gelmigcn,

bic (Er3cugung oon Kriegsmaterial in einer bem ^Bebürfnis ent=

|prcd)enbcn 5ßei[e gu fteigern, oI)ne bie tüirt[(f)aftlid)e ßage im !Heid)

gefäl)rlid) 311 erfd)üttern. '^ad) bem I)ier[ür aufgeftellten ^lan

rourbe bie ^öc^ftleiftung im Sa^re 1917 erreicht. Sie |cf)ien hen

bann ju ermartenben STnforbcrungen doU genügen ju !önnen. 3n

2ßirflicf)feit I)at fie nidjt nur bies getan, fonbern es i[t n)äf)rcnb bcs

ganjen Krieges biefer ^lan für bie SSJ^unitionserjeugung ma^'

gebenb geblieben.

Sie 5ßc3ief)ungen 3U ber türfifcl)en roic ber bulgarifd)en ^eeres*

leitung fjatten niemals bie geringfteXrübung erfal)ren. SSeibe ftanben

oI)ne SBanfen 3U bem ?8ünbnis unb maren ftets bereit, fid) jeber oon

ber 0. 5). ß. empfoI)Ienen 9}^a^na^me bebingungslos ansupaffen.

2lud) bas perfönlid)e 93erl)ältnis 3U ber öfterreid)i|d)=

ungarifc^cn Heeresleitung tonnte nid)t als fd)Ied)t be3eid)net

merben; njenigftcns mar in bem 23erfel)r nid)t bas leifeftc Stn»

3eid)cn für bas (Begenteil 3U beobad)ten. ©ine S^leibung, bie im

2Bintcr infolge ber 5Berfud)e bes f. u. f. 2r. 0. K. entftanben mar,

fid) bem ©influB ber 0. ^. 2. 3U ent3iel)en, mar burd) offene 2Iu5=

fprad)c längft bef)oben. Sn ben gefd)äftlid)en 55e3ief)ungen 3U ber

Dcrbünbeten 5)eere6leitung gab es frcitid) eine (Bren3e, jenfeits

beren an bie Stelle freunbfd)aftlid)er 23erftänbigung unoermeiblid)

ein gemiffcr 3n)ang treten mu^te. Die ©rcnse lag bort, rao es fid)

barum I)anbeltc, bic roeit über bic eigenen Kräfte unb 5!Jiittet ge»

^cnbcn Sonbcrpläne öfterreid)S=Ungarn5 im Sinne ber ©efamt*

fricg5füf)rung in möglid)en Sd)ranten 3U I)alten. ^ad) t)en böfen

(Erfal)rungcn ber leisten ^^it mar es notroenbig gcraorbcn, bie

förmlid)e SScrcinigung ber ©efamtfriegslcitung in bcutfd)er 5)anb

an3uba^ncn.

Dicfer übcrblirf über bic 3citige ßage bot neben üielem ©ruften

mcnig Crfrculid^cs. (Einen ©runb, fie als ücr3n)eifelt an3ufprcd)en,

brad;tc er nid)t. ^ebenfalls bad;tcn roeber ber fdjcibcnbe ©cncral'
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[tabsrfjef nod) feine Stmtsgenoffen an ber Spt^e ber 5)ecre5leitungen

ber SSerbünbeten baran, fic jo einjufc^ä^cn.

Sie bi5l)erige ^rieg5fül)rung I)atte t)a5 3iß^ öen feinbüd)en

^ricgsmillen 3u bred)en, ebenjomenig au5 bem 2Iuge oerloren, wie

bie Se(bftDerftönbIid)feit, \)a^ \)a5 3iel unter allen Umftänben nur

burd) ^anbeln im STngriff unb burd) ©inja^ unjerer ganjen Straft,

nid)i burd) lebiglid) bulbenbes 2tu5f)arren in ber 53erteibigung

erreid)t merben fonnte. i)ierüber I)otte fie jebod) nid)t untertaffen

tonnen, mit ben burd) bie Slriegsentraicflung gegebenen 33ert)ält=

ni[|en 3U red)nen, jomeit unb folange fie fie nid)t ßu änbern üermod)te.

Sn ben erften ^rieg5U)od)en voav es nid)t gelungen, bie bamals

ma^rfc^einlid) r)orf)anbene 3JlögIid)feit ausjunu^en, bie ^riegsent^

fd)eibung burd) D^iebermerfen unferer t^einbe in einigen mit äuBer=

fter ^raftanftrengung unter ^urücfftellen aller 3^ebenrüdfid)ten ge=

füf)rtenSd)Iägen 3U eramingen. 2ßät)renb besSBinters 1914/15 f)attcn

bie 23orgänge auf bem öftlic^en ^rieg5fd)aupla^ uns r)erl)inbert, in

biefen geraben 2Beg jum :^kl mieber einaubiegen. Später mad)ten

bas Sinfen ber ßeiftung5fäl)igfeit unferes erften SSerbünbeten, un=

fere eigene ©d)n)äd)e 3ur See unb bie Haltung Hmerifas es unge=

rai^, ob mir ben 5ßeg überf)aupt mieber mürben bcfd)reiten !önnen.

(Bv blieb fic^erlid) bas Sbeal.

2Iber mir ftanben jefet in einem D^^ingen, in bem es um bas

Dafein unferes 23oIfes, nid)t etma nur um 9^ul)m= ober ßanbgcminn

ging. Sn if)m burften mir ben gall nid)t unbead)tet laffen, \>a^ mir,

mie fid) bie SSerpItniffe geftaltet I)atten, bod) auc^ oor eine Sage

geftellt merben fonnten, in ber bie entfd)eibung nid)t burd) vW
fifd)es S^lieberfämpfen aller unferer (Begner im bud)ftäblid)en Sinne

3U errcid)en mar, fonbern nur baburd), M^ il)nen eingepmmert

raurbe, mie menig fie imftanbe maren, ben ^rcis für unfere Über«

roältigung 3U 3at)len.

Surd) biefe 5^otmenbigfeit erf)ielt bie Sid)erung bes „2)urd)=

{)altens" ber 3!Jlittelmäd)te burd) ben trieg eine befonbere unb

I)erDortretenbe 5Sebeutung, mürbe bas !üt)l berec^nenbe 5)au5l)alten

mit il)ren Äriegsmitteln unenblid) mid)tig, ber entfd)loffene 2Ser=

3id)t auf eine i5ül)rung bes Krieges, beren 2Inforberungen unfer

SSermögen 3um !Durd)l)alten überftiegen, unbebingt nötig.
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i)icltGn bic !IHitteImäd)tc nid)t biir(^, mit anberen SBortcii: be=

raQf)rten fic i^rcn ^Iriegsiüillen iinb il)r ilriegsücrmögen nirf)t

länger als bic anbere Partei, |o raurbc alles, roas Dorl)er erfämpft

luar, roertlos. Der Slrieg ging nid)t nur Dcrlorcn, fonbern es

broFjtc SSernidjtung. hielten fie burcf), bann geroannen fie ben

5trieg, fo roie er bei ber [trategifcf)Gn ßagc 2)eut[d)lanby unb [einer

SScrbünbcten gegen bie Gräfte faft ber gan3cn übrigen 2Belt nur

3U geminnen mar. (Fs fpielte babei für tiQw (Enberfolg feine ^o\le,

ob unfere reinen 5lamp[ergebni||e größeren ober geringeren (Beminn

gebrafl)t Ijatten.

2(uf fold)en (Erroägungen ^atte unfere 5lrieg5füf)rung gefugt.

Iro|3 bes gegen il)re ©runblage burd) ba5 llnternel)men in Italien

begangenen fd)meren SScrftofees I)atte bic 5lrieg5fül)rung bie il)r

in (Balisien unb an ber Somme auferlegte furdjtbare ^robc nocf)

erträglich beftanben. (Es burfte oermutet raerben, ^ci^ fie aurf) ben

roeitercn l)ierau5 folgenben 2lnfec^tungen geraadjfen fein lüürbe.

SSefannttid) l)at fid) bies doU beftätigt.

!Der ©cneralftabsdjef roar bal)er in feiner Überzeugung nidjt

erfd)üttert roorben, i^a^ ein günftiger 2Ibfd)lu^ bes Krieges auf

Feinem anbern 2öege rüie bem eingcfd)lagenen 3U erreidjen fein

roürbc.

^crfönlid) empfanb er, im Gintlang mit feinen feit bem x^rül)'

jaf)r roieberl)olt geäuBerten 3Bünfd)cn auf (Entl)ebung com 2{mt,

fein 33cbauern, bic il)m cor 3n3ci langen 3al)ren im fd)roGrften

5Iugenblicf bes Slricgcs auferlegte 5ßürbc an gefd)onterc unb trage=

bereite Sd)ultern abgeben 3U bürfen. Unter ben 53ebingungcn, bie

burd) bic 3D^einungsDcrfd)iebenf)eiten 3mifd)cn ben I)öd)ften Stellen

über bic i^ü^rung ber roid)tigften f^i^ogen ber ^olitif unb bes

Krieges gefdjaffen unb Don il)m nid)t 3U befeitigen roaren, glaubte

er bem SSaterlanbc in feinem jc^igen 2Imt nid)t met)r mit 5^u^en

bienen 3U fönnen.

Sad)lid) erfüllte il)n bie (BeroiBt)eit, ba^ jebe ^f^eubefefeung

biefes 2Imts unter ben Dorliegenben S3erl)ältniffcn unücrmeiblid)

aud) einen St)ftemroed)fet in ber ^^üljrung bes Slricgcs 3ur infolge

l;aben muf3tc, mit fc^roerer Sorge.



9(n(age.

^crg(eicf)enbe Überfielt über öie Stärteüerfiälfniffe.

Sorbemcrfung

1, ©5 finb nur Kampftruppen bercdjnet; (£tappcn= unb Grfafe'gormationen nld)t.

2. So bie 6törfenad)töeifungen ber einjelnen Iruppenoerbänbe ntd)t jur Sßer=

fügung ftanben, finb bie Sohlen fc^emotifd) unter 6d)äöung ber Sct)lftellen

erredjnet. 6ie fönnen olfo auf unbebingte 5Kid)tigfeit feinen SUnfprud) madjen,

toerben aber bas Serljältnis jutreffenb ausbrücfen.

A. 0ftfneg5fd)auplaö.

Seutfdie
?*''^'^-'', 3U=^'^ Ungarn fammen JRuffcn

1.

aKitte

September

1914

a) an ber oftpreu6tfd)en ©renae

b) an ber beulfd)po[nifc^en

©renae unb in ^olen, oiel«

fad) oi)ne SSerü^rung . .

c) in ©alijien

140 000

40 000

16 000 367 000

140 000

40 000

383 000

160 000

138 000

652 000

2.

Qnhe

IDejember

1914

a) an beutfd)er ©renjc red)ts

ber SÖBeid)fct

b) in ^^olen lints ber 2Beid)feI

c) in ©altßien unb Sufomina

105 000

385 000

12 000

140 000

513 000

105 000

525 000

525 000

320 000

847 000

521 000

3.

enbe

3anuor

1915

a) an beutfd)er ©renac redjts

ber 2Beid)fel

b) in «Polen linfs ber 2Beid)fel

c) in ©aliäten unb SSutomina

125 000

273 000

48 000

146 000

525 000

125 000

419 000

573 000

317 000

916 000

610 000

4.

enbe

2tprill915

a) an beutfd)er ©renjc redits

ber 2Beid)feI

b) in ^olen lints ber 2Beid)fel

c) in ©aliaien unb 25utou)tna

366 000
1

—
184 000 i 54 000

89 000
1
610 000

1

366 000

238 000

699 000

640 000

407 000

720 000

5. ^

SInfong

3uni 1916.

a) nörblid) bes ^ripjet . . .

b) füblid) bes «Pripjet . . .

560 000

30 000

30 000

456 000

590 000

4S6 000

1 590 000

650 000



248 2(n(age

B. 2Beft!neg5fd)auplaö.

Deutfdjc gelnblid)e

1 aRlttc Dftober 1914 1 700 000 2 300 000

9 SInfang Tlal 1915 1 900 000 2 450 000

3 Glitte 3ult 1915 1 880 000 2 830 000

4. aRille September 1915 .... 1970000 3 250000

5. 2Infang Februar 1916 2 350 000 3 470 000

6. 2tn[ang 3ua 1916 2 260 000 3 840 000
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132.
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3lfe, Oberft im ©enerolftob, et)ef bes
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tDörtigen 2lmte5 19.
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17*
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