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Vorwort 

er Weltlrieg iſt zu Ende, und der Schriftſteller, der es unternahm, die 
Geſchichte des Krieges aufzuzeichnen, wie ſie ſich ihm im Augenblicke 

des Geſchehens darſtellte, ſteht heute vor der Frage, ob er die im Jahre 1917 

und 1918 erschienenen Bände seines Werkes einer Uberarbeitung unter¬ 
ziehen soll. Ich glaube, diese Frage verneinen zu dürfen und verneinen zu 

müssen. Nicht, als ob ich nichis zu verbessern, nicht manches anders zu 
fassen, vieles zu ergänzen wüßte, sondern weil ich der Aberzeugung lebe, 

daß die Grundauschauung des Werkes und die strategische Auffassung der 
kriegerischen Handlungen unerschüttert sind. Ehe ich an eine Bearbeitung 

denken kann, muß ich die Aufgabe zu Ende führen, die ich mir selbst gestellt 
habe, und das Werk vollenden, das meine „persönliche, jedem fremden Ein¬ 
fluß entzogene Arbeit“ war, ist und bleiben wird. 

Meine Freunde wissen, daß mich der Aus gang des Krieges nicht 
überrascht hat, aber ich leite daraus nicht das Recht ab, aus der Zurück. 

haltung hervorzutreten, die ich mir auferlegt habe, um diesem Werke jede 

sensationelle Färbung fernzuhalten und es vor jedem fremden Eingriff zu 
bewahren. · 

Wer die ersten beiden Bände prüfend liest — vielleicht jetzt noch ein¬ 
mal liest — und dem Spiel von Licht und Schatten folgt, das in Schil. 

derungen und Betrachtungen darüber gestreut liegt, wird heute, da der 

Welekrieg der Geschichte angehört, gewiß manches schärfer sehen als zur 

Zeit des Geschehens. Ich muß es mit diesem Hinweis bewenden lassen und 
möchte nur noch ausdrücklich sagen, daß ich den dritten Band mit demselben 

Gefühl der Berantkwortung und demselben Bewußtsein seiner Inferkigkeit 
aus der Hand gebe wie die früheren Bände. 

Er umfaßt, entsprechend der Anzeige im Vorwort des zweiten Bandes, 

die großen Feldzüge des Jahres 1915 im Osten und Südosten Europas 
und die Durchbruchsschlachten im Westen. Er gibe zugleich den entschei¬ 
denden Aufschluß über die Gliederung des Werles, indem er erkennen läßt, 

in welcher Weise die einzelnen Feldzüge unter Wahrung der spuchro¬ 
nistischen Darstellung einheitlich gefaßt sind. So findet der Leser in 

diesem Band den Balkanfeldzug vom 28. Juli 1914, dem Tage der Kriegs¬ 

erllärung Österreich- Ungarns an Serbien, bis zur Beendigung der deutsch¬ 
österreichisch-bulgarischen Offensive und zur Eroberung Montenegros im 

Januar 1916 hintereinander erzählt, den italienisch-österreichischen Feldzug



XIV Vorwort 

des Jahres 1915 aber noch nicht geſchildert, da dieſer im Zuſammenhang 
mit der deutſch · öſterreichiſchen Offenſive des Jahres 1917 dargeſtellt werden 
ſoll. Neu iſt im dritten Band die an die Spitze geſtellte Schilderung 
des Seekrieges vom Beginn der Feindseligkeiten bis zum Frühling 1915, 
von der ich im Vorwort des zweiten Vandes nichts sagee, weil ich den 

tragenden Gedanken nicht preisgeben wollte, aus dieser Perspektive den 
Krieg noch einmal vom Beginn bis zu der am Ende des zweiten Bandes 
siehenden Winterschlacht in Masuren zu überblicken, um zugleich in seine ur¬ 
sächlichen Zusammenhänge und in seine tragischen Tiefen zu leuchten. Da der 
Imfang des dritten Bandes den des ersien und zweiten Bandes übertrifft, 
mußte ich diesmal darauf verzichten, Auszüge aus den Betrachtungen zur 

Kriegslage des „Bund“ beizugeben, doch sei erwähnt, daß die Anschau¬ 
ungen, die in diesen Betrachtungen niedergelegt wurden, in der Darstellung 
selbst nicht verlassen worden sind. 

Der vierte Band wird zunächst die Feldzüge des Jahres 1916 und 1917 
umfassen, also die Entwicklung bis zum letzten großen Intervall darstellen, 
in dem der Weltkrieg noch mit etwelcher Aussicht auf eine minder schwere 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Erschütterung und eine weniger kata¬ 

strophal wirkende Umgestaltung des europäischen Kontinents beendet werden 
konnte. Wird der vierte Band hierdurch vollständig in Anspruch genommen, 

so bliebe einem fünften Band die Darstellung der Ereignisse vom No¬ 
vember 1917 bis November 1918 und die Schilderung der Koloniolfeld¬ 
zuüge vorbehalten. 

Die Frage, ob der Verfasser zu einem längeren Schlußwort genöligt 
wird, um die im erskten Bande gegebene Darstellung „Zur WVorgeschichte 
des Krieges“ gewissermaßen einer Durchsicht zu unterziehen und dabei auch 
die sogenannte Schuldfrage zu erörtern, läßt sich heute noch nicht beant. 
worten, doch ist gewiß, daß darüber nur dann mit Rutzen geschrieben werden 

kann, wenn sich die Archive aller Mächte gleich weit öffnen, wie sie sich 

im Jahre 1914 alle gleich eng öffneten. 
Der Weltkrieg hat vier Jahre und elf Monate gedauert. Deutschland 

hat vier Jahre und zwei Monate mit den Waffen Widerstand geleistet und 

focht wie Osterreich-=Ungarn, wie das von ihm zuvor besiegte Rußland, 
wie Bulgarien und die Türkei, bis zur völligen Erschöpfung. Es ist den 

vereinigten Anstrengungen der ganzen gegen das artfremde ODeutsche Reich 
gerichteten politischen Weltkoalition erlegen. 

Die neue politische Machtverteilung bestätigt die Vorherrschaft Eng¬ 
lands und der von angelsächsischen Anschauungen getragenen Vereinigten 

Staaten von Amerika. Das darf man angesichts der triumphierenden ge¬ 
schichtlichen Rückkehr Frankreichs an den Rhein nicht übersehen. Insofern 
enespricht der Ausgang des Krieges der politischen Entwicklung, die den 
alten Kontinent mehr und mehr in ein nachgeordnetes Verhältnis zu dem
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inſularen Weltſtaat und dem neuen Kontinent geraten ſieht, und kennzeichnet 
die militärgeographiſchen Bedingungen, denen ſich Deutſchland im Jahre 

1914 vergeblich zu entwinden trachtete. 

Im Jahre 1893, alſo zu einer Zeit, da man in Deutſchland wohl noch 
nicht an eine Gegnerſchaft Englands oder gar Nordamerikas dachte und 

noch die Möglichkeit beſaß, ſich mit England zu verſtändigen, iſt die Theorie 
der deutschen Kriegführung in einem Zweifrontenkrieg von Bismarck 
in einer Weise erörtert worden, die auch heute noch von Interesse ist, ob¬ 

wohl Deutschland im Weltkrieg unter veränderten Umständen eine andere 
Lösung des strategischen Problems gesucht hat. Es sei mir daher gestattet, 
diese solange zurückgelegte Reminiszenz zu jener Rede Moltkes über die 

Kriegsdauer in Beziehung zu setzen, die ich im Vorwort des ersten 

Bandes als warnendes Leitmotiv angeführt habe. Wir finden darüber in 
dem Werke „Fürst Bismarck 1890—1898°“°) Hermann Hofmanns folgende 

Säge des verabschiedeten Kanzlers: 

„Feldmarschall Moleke war von der Stärke unserer Stellung 
auf der Westgrenze mit Rücksicht auf unsere Befestigungen in Straß¬ 
burg, Meßh, Mainz und Koblenz so überzeugt, daß er es, wenn der 

Krieg mit zwei Fronten ausbräche, für möglich hielt, sich an der West¬ 
grenze so lange auf die Defensive zu beschränken, bis der russische Krieg 

zu Ende geführt sei. Er war der Ansicht, daß die französische Krieg¬ 

führung unfähig sei, bei unseren Eisenbahnverbindungen und Befesti¬ 
gungen auf der Westgrenze letztere zu durchbrechen, und glaubte daher 

den russischen Krieg bis Zzum Abschluß führen und dann erst Frank¬ 
reich gegenüber von der Defensive zum Angriff übergehen zu können.“ 

„. . . es iſt eine zweifelloſe Tatſache, daß Graf Molttke ſich in 
diesem Sinne ausgesprochen hat und daß er der Meinung gewesen ist, 

Deutschland könne, im Besitz von Meh und Straßburg mie Mainz 

und Koblenz dahinter, für den Fall eines Doppelkrieges die Defensive 
gegen Frankreich auf unbestimmte Zeit hinaus aufrecht erhalten und 
währenddessen seine Hauptkraft nach dem Osten verwenden. 

..Wir müssen es als eine Iberhebung ansehen, wenn wir die 
Auffassung des großen Strategen mit unserem Votum irgendwie unter¬ 
stützen wollen; nur möchten wir den anzweifelnden Artikeln der „Na¬ 

tional. Zeitung“ und analogen Preßäußerungen gegenüber hinzufügen, 

daß (beh eine#r) defensiveln) Kriegführung Deutschlands gegen Frank. 
reich, solange wir im Besitz von Metz und Straßburg sind und solange die 

*) Fam Blemarck 1690—i###. Nach verfönlichen Miectellungen bes Füesten und elgenen Auf¬ 
lelchnungen des Verfossers, nedst elner autdentischen Ausgebe aller vom Fürfien Biemarck her¬ 
####enden Ar#kel in den „Damburger Nachrichten=- ven Sermann Hofmann, früber (lettender 
polliischer Redakteur der „Lamdurger Nachrichten-. Iwel Bande. (Stuttaart, Berlin, Leiphlo, 
Unlon Deuesche Derlagsgeseschast 1913.) Dot. S. 197—195 bes zwelten Bandes. 

 



XVI Vorwort 

Deckung durch das neutrale belgiſche und luxeniburgiſche Gebiet beſteht, 
nicht, wie die offiziösen Blätter, um für die Militärvorlage Stimmung 

zu machen, behaupten, das linke Rheinufer, sondern allein ein Teil 

des Elsasses den Schuß der deutschen Truppen entbehren würde.“ 

Als Bismarck diese Säße schrieb, skand Deutschland am Ende des 
ersten Lustrums der Regierung Wilhelms II. Ein Vierteljahrhundert später 
erlag es im größten aller Kriege der größten aller Koalitionen. Aber auf 
den Zusammenbruch des wilhelminischen Deutschland, auf die Revolution 
und einen vollendeten Gewaltfrieden wird eine Erneuerung Deuetschlands 
und des deutschen Geistes, und eine Auferstehung und Läuterung des Volkes 

— dieses Volkes „so kindlich, doch so groß" — ODlat greifen, bewegt sich 
doch die deutsche Geschichte seit Jahrhunderten zwischen Gipfeln und Ab¬ 

gründen, um immer wieder aus tiefster Tiefe zur Höhe emporzusteigen. 
Mit Gottfried Keller, der im Jahre 1844 am „alten großen Grabe 

Deutschland“ um den „Niesenleichnam“ des deutschen Volkes klagte, spreche 
ich beute: 

„Und ich erkannte! Ja, du bist ein Grabl! 
Jedoch ein Grab voll Auferstehungsdrang! 
O deutsches Volk, ich ruf es dir hinab 

Und mische mich in deiner Seher Sang! 
Dir werden noch die Osterglocken schallen, 
Wie keinem Volke sie geklungen sind! 
Dein still Ergeben hat dem Herrn gefallen 
Und hoch erheben wird er dich, sein Kind!“ 

Bern, den 24. Juni 1919. 

Hermann Stegemam



Der Seekrieg 
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Zuſammenhänge 

er Krieg, der die breit und behaglich lebende Welt im Sommier des 

Jahres 1914 überfallen hatte, war ſchon im Februar des Jahres 1915 
allen Vorſtellungen entwachſen, die vor Beginn dieſer längſt erwarteten 

kriegerischen Auseinandersehung der europzäischen Großmächte Geltung 
gehabt hatten. Er forderte mehr Blut, als alle Kriegskundigen geahnt, 

verzehrte größere Werte, als alle Volkswirtschaftler berechnet hatten, und 
eröffnete politische Durchblicke, die in völlig unbekannte Fernen und auf 

gewaltsame Lösung der verwickeltsten Probleme deuteten. Neue, im Krieg 

entstandene und vom Krieg genährte nationale, politische und soziale Ge¬ 

danken und Gefühle begannen in Kraft zu schießen. Aber noch lagen sie als 
Keime unter der Erde, noch triumphierte der alte, mächtige Geist, der den 
Krieg als Fortsetzung der Machtpolitik entfesselt harte. 

Löst man sich von den Leidenschaften des Tages und sucht man einen 
Standpunkt zu gewinnen, der über die Gegenwart und das Erlebnis hinaus. 

ragt, so erscheint der Krieg — wie man sich auch zur äußeren Veranlassing 
und zur sogenannten Schuldfrage stellen möge — als Frucht und Krisis 

des Imperialismus. Er entsprang einer Politkik, die von allen auf Be¬ 
wahrung und Ausdehnung ihrer Macht und ihres Einflusses bedachten 

Nationen mit mehr oder minder großem Geschick betrieben worden ist. Er 

erschien erst dann als eine besondere Art gewaltsamer Auseinandersechung. 

und zwar als Ideenkrieg, als er so viele Opfer gefordert hatte, daß eine 
böbere begriffliche Bestimmung notwendig wurde, um die Völker zur Durch¬ 

watung eines solchen Blucmeeres willig zu machen. 

Die A#tmosphäre des Welekrieges war zu Beginn des Kampfes anders 
zusammengesetzt als im Frühling des Jahres 1915 und erfuhr im Laufe der 
Zeit eine völlige Amwandlung, so daß die AUmwertung des Welekrieges in 

einen Ideenkrieg schließlich Welegeltung erlangt hat. Das wurde Deutschland 

zum Verhängnis. Der Gegensaßz innerer staatlicher Auffassungen und 

Ordnungen, der Preußen=Deutschland von den Westmächten mit ihrer 
Demokratie trennte und der Bildung einer gemeinsamen policischen Welt. 

anschauung und Weltstimmung gegen Deutschland in der Zeit vor dem Kriege 

so förderlich gewesen war, trug zu dieser begrifflichen Bestimmung des 
Krieges als eines Ideenkampfes, eines Kampfes „für Recht und Gerech¬ 
tigkeit“ und gegen den „preußischen Milikarismus"“ mächtig bei, und die 
Verletzung der belgischen Neutralität nahm Deutschland die Kraft, dagegen 

Berufung einzulegen.“) 

) Bgl S. 7 des ersten und S. 481 des zwelten Bandes. 
"



4 Der Seekrieg vom 2. August 1914 bis 24. Februar 1915 

Deutschland und Osterreich-Ungarn besaßen gegenüber solchen Crieb¬ 
träften zum Kriege zunächst nichts als die Uberzeugung, für ihren staatlichen 
Bestand und ihre Selbstbestimmung zu kämpfen, eine Aberzeugung, die sie 
festhalten mußten wie das Herz in der Brust, und von der sie nicht lassen 

durften, so verführerisch die Kriegskarte auch lockte. Doch genügte dieser 
Glaube auf die Dauer nicht zur Beharrung im feurigen Ofen des Bölker¬ 
krieges, wenn das deutsche Volk sich nicht zugleich zu neuen politischen 
Idealen durchrang. Aber — ach — das war unsäglich schwer, denn man 

mußte den Jdcenkampf auskämpfen, ohne die kriegerische Kraft zu schwächen, 
die erfahrungsgemäß stets auf völlige Sammlung aller geistigen und körper¬ 
lichen Fähigkeiten gestellt ist und die Hingabe jeder Lebensfaser fordert. 

Die Kriegführung hatte vom 2. August 1914 bis 21. Februar 1915 ge¬ 
waltige Feldzüge entbunden. Sie krug Gewicht auf Gewicht herbei und ließ 
die Wagschalen unter dem Aufprall der Schlachten klirrend auf und nieder 

schwanken, blieb aber im Grunde dem elementarsten aller Gesetze, dem der Er. 

haltung der Kräfte, und zwar sowohl der seelischen als auch der körperlichen 
Kräfte, unkerworfen. Da die seelische Kraft und das geistige Spannvermögen 
eines Volkes in hohem Maße vom Ernährungszustand abhängig sind, waren 
die Mittelmächte auch auf diesem Gebiet von vornherein im Nachteil gegen 
ihre Feinde, die, ringsum gelagert, das Meer beherrschten und sich seiner zum 

eigenen Ruhen und zum Schaden der eingekreisten Bölker Deutschlands und 
Osterreich-=Ungarns nach Gefallen bedienten. Davon gibt die Führung des 
Seekrieges und des mit diesem verbundenen Handelskrieges beredte Kunde. 

Die Darstellung der Kämpfe zu Wasser und der Bekämpfung des 
freien Handels muß daher von dem Begriff der Freiheit der Meere aus. 
gehen, wenn man den großen Problemen dieses Weleringens gerecht werden 
und das Verbältnis der inneren Spannung in den kriegführenden Staaten 
zu der äußeren Politik und die daraus sich ergebende Wirkung auf Gang 
und Verlauf des Krieges richtig erkennen will. 

Da uns diese Darstellung zu den Anfängen des Krieges zurückführt, 
sei darauf Bedacht genommen, den Seekrieg mit den Geschehnissen des 
Landkrieges zu verweben und die Landfeldzüge noch einmal in großen, 
von taktischen Einzelheiten gereinigten Zügen heraufzubeschwören, gleichsam 
als spiegelten sie sich im Meere, von dem aus wir die strategischen Zusammen. 

bänge mit größerer Freiheit betrachten können. 

Die Freihelt der Meere 

Die Freiheit der Meere, das Recht aller, den Ozean zu befahren 
und friedlichen Handel zu treiben, ob auch Krieg herrsche zwischen zwei oder 
mehreren Nationen, ruht auf der Anschauung, daß das Weltmeer den
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Menschen keine bleibende Stätte bietet, sondern dazu bestimmt ist, Schiffe 

auf seinem Rücken zu tragen und die Länder zu verbinden, die es zu kreunen 
scheint. Das Weltmeer ist Gemeinbesih der Menschheit. Nur die Küsten¬ 
gewässer sind besonderen Hoheitsrechten unterworfen und gehören zu den 

Herrschaftsgebieten derjenigen Staaten, an deren Landfeste die Woge 
schlägt. Sind die Meere nach allgemeiner Anschauung die öffentlichen 

Verkehrsstraßen der Völker, gehören sie außer einem drei Meilen breiten 

Küstenstreifen keiner Nation, so muß die Freiheit der Meere im Frieden 
wie im Kriege gewährleistet und die gemeinsame Benuhung des Ozeans 

unter allen Umständen gesichert werden, denn mit der Antastung der Frei¬ 
beit der Schiffahrt wird ein völkerverbindendes Geseh gebrochen und der 
Krieg aus einem Zusammenstoß erklärter Gegner zum allgemeinen Konflikt. 

So wie die Dinge noch heute liegen, ist die Freiheit der Meere nicht nur 

von veralteten Kriegsregeln, vor allem von der Ausübung des Beuterechts, 
sondern auch von der Verkeilung der Seegewalt unter den Völkern der 
Erde abhängig. Besitze eine einzelne Kration auf dem Meere so große Macht, 
daß sie allen anderen Völkern darin überlegen ist, so bleibt die Freihei#t 

der Meere dem souweränen Ermessen dieser maritimen Vormacht über¬ 
liefert und wird dadurch je nach den politischen Absichten und Interessen 
der scebeherrschenden Nation zur Tatsache oder zur Schimäre. 

Als Großbritannien im achtzehnten Jahrhundert die führende Nolle 
auf dem Weltmeer an sich nahm, wurde ihm von der Geschichte die Aufgabe 

auferlegt, sich mit diesem Konflikt der Gewalten und der Rechte ausein¬ 
anderzusehen und ihn im Sinne der Gerechtigkeit und im Geiste der Mensch¬ 
lichkeit zu lösen. Das war leichter gedacht als getan, doch darf man nicht 
verkennen, daß England die Seepolizei mit Größe und Würde geübt hat. 

Darüber hinaus gelang die Lösung nicht. Und das ist zu begreifen, denn 

der Grundsat, daß die Meere frei seien, vertrug sich weder mit der Vor¬ 
herrschaft einer einzelnen Macht, noch mit der von allen Machtstaaten be¬ 
triebenen Ausdehnungspolitik. England war als die maritime Vormachtl 
und als das von der See am meisten abhängige Land gezwungen, sich eine 

gewisse Handlungsfreiheit zu sichern. Es wahrte sich gewissermaßen das 

Recht, den Grundsah, daß die Meere frei seien, auf besondere Art auszulegen 
und die völkerrechtlichen Ubereinkünfte und Verabredungen über die Freiheit 

der Meere zu ändern und zu kürzen. Die Freiheit der Meere blieb also in 

Englands Belieben gestellt und wurde der Wohlfahrt Englands unter¬ 
geordnet, mit anderen Worten: Englisches Recht brach BVölkerrecht. 

Jeder Krieg rief solchen Gefahren. England hiele sich von der Beteili¬ 
gung an Festlandskriegen nicht nur deshalb möglichst fern, weil es seinen 

Degen lieber einem Verbündeten in die Hand drückte, sondern auch, weil 
es als Seemacht dem Landkrieg fernstand und seine politischen Ziele meist 
auf andere Weise zu erreichen wußte. Admiral Mahan hat in seinem
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berühmten Buche vom „Einfluß der Seemacht auf die Geschichte“ den Sa 

geprägt: „Die natürlichen Triebe einer Seemacht gelten dem Frieden, da 
außerhalb ihrer Meeresküsten so vieles auf dem Spiele steht.“ Das ist 
richtig, kennzeichnet aber nur die Verlehlichkeit eines auf seine Seemacht 
gestellten Staates und nicht etwa die moralische Grundsäglichkeit der von 
diesem Staate befolgten Policik. 

Englands herrschende, aber verletzliche Weltstellung ruhte zu Beginn des 
Weltkrieges auf der Seegewalt, die es durch die Entente cordliale befestigt 

und mehr als je zuvor zum ausschlaggebenden Fakkor seiner Politik gemacht 
hatte. Solange die Welt sich dum Imperialismus bekannte, durfte es an 
dieser Hegemonie nicht rütteln lassen. Dadurch wurde das Problem von der 

Freiheit der Meere zum Kardinalproblem der Weltpolicik erhoben. Keine 
seefahrende Nation, kein handeltreibendes Volk, kein auf Zufuhr oder Aus¬ 
fuhr angewiesener Staat war an der Lösung des Problems unbeteiligt. Es 
bedurfte eines Weltkrieges, diese weltwirtschaftliche Interessenverflechtung 

klarzustellen. 

Oie weltgeschichtliche Bedeutung des maritimen Abergewichts Eng¬ 
lands ist im neunzehnten Jahrbundert ins NRiesenhafte gewachsen. Ais 
die Dampfschiffahrt den Seemann von Tolus' Launen unabhängig machke. 

reiste Englands Uberlegenheit zur Allgegenwärtigkeit. Zu diesem wunder. 
baren Ergebnis der modernen Technik tat die britische Seestrategie das Ihre. 

Getragen von der welterfassenden egozentrischen Politik ihres Landes, 
schuf sich Englands Flotte im Laufe eines Menschenalters ein Netz von 

Kohlenstationen und Stütpunkten, das fein verzweigt die ganze Erde um. 
spannte und die britische Seemacht zur Herrin der „kleiner“ gewordenen 
Welt machte. 

Man bedurfte freilich der Erfindung der Dampfmaschine nicht, um 
die Lage zu erkennen, in die die politische Welt durch die britische Vorherr. 

schaft zur See verseyt worden war. Die Machtvollkommenheit Englands, 
den Begriff der Freiheit der Meere nach eigener Rechtsanschauung zu 

bestimmen, war schon im Jahre 1778 so groß, daß die übrige Welt die eng¬ 
lische Seeherrschaft schon damals als eine Verneinung der Freiheit der Meere 

empfand und sich dagegen auflehnte. 

England hatte während des Krieges mit den Bereinigten Staaten 
von Amerika, Frankreich und Spanien das Seebeuterecht rücksichtslos 
wahrgenommen und seinen Kapern freie Hand gelassen, Bannware und 

Feindesgut auch von den Schiffen befreundeter Nationen wegzunehmen. 
Da trat Katharina II. als Schüterin des freien Handels auf. Sie ver. 
langte in einem 1780 veröffentlichten Manifesk, daß neutrale Schiffe von 

Hafen zu Hafen und in den Küstengewässern ungehindert fahren, daß sie alle 
Güter, auch die von Untertanen kriegführender Länder, bis auf Kriegsbann¬ 

ware verfrachten, daß nur Waffen und Schießvorräte als Kriegsbannware
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gelten dürften und endlich, daß ein Hafen nur dann als geſperrt anzuſehen 

ſei, wenn die feindlichen Schiffe das Ein· und Auslaufen wirklich verhindern 
könnten. Da England im Gegensah zu Amerika, Frankreich und Spanien 

diese vier Grundforderungen ablehnte, schloß Katharina mit Schweden, 

Dänemark und Holland eine Liga der „bewaffneten Nemralität“, um dem 

Drucke Englands wirksam zu begegnen. Der Bund trat ins Leben, erreichte 
aber nichts, weil er keinen Waffenbund darstellte, und erstarb, ehe er recht 

geatmet hatte. Katharinas Nachfolger, Zar Paul, erneuerte das Neu¬ 
kralitätsbündnis im Jahre 1800, indem er statt der inzwischen von England 
niedergeschlagenen Niederlande Preußen zum eitritt gewann. Aber 

England ließ sich von diesem „Nordischen Bund“ nicht einschüchtern. Pitt 

erllärte, daß die von Katharina aufgestellten Grundsätze eine jakobinische 
Folgerung aus den Menschenrechten seien, erhöhte durch großzügige Maß¬ 

nahmen den Ertrag der englischen Landwirtschaft und die Zufuhren aus 

Indien und verließ sich im Übrigen auf Britanniens „hölzerne Mauern“. 
Die Flotte gestattete ihm, dem ganzen Festland zu trotzen. Kurz darauf 

machte die Ermordung des Jaren Ditts letzten Besorgnissen ein Ende. Der 
Bund löste sich auf, und es wurde still von der „Freiheit der Meere“, einem 

Ausdruck, der schon durch Hugo Grotius seine volle begriffliche Prägung 
erhalten hat. So ist auch auf einem Fest, das die französischen Konsuln 
im Okkober 1800 zu Ehren der Abgesandten der Vereinigten Staaten von 

Amerika in Paris veranstaltet hatten, ein Trinkspruch ausgebracht worden, 
der in die Worte mündete: „Nous buvons à P’union de I'Amérique avec 
les puissances du Nord pour faire respecter la liberte de lu mer... 

Amerika leistete übrigens der Aufforderung zum Beiktritt zur Liga des 
Nordens keine Folge, sondern hielt sich damals von einer Verflechtung 
seiner Politik mit der Politik europäischer Staaten fern. 

Das neunzehnte Jahrhundert versuchte die Freiheit der Meere auf 
andere Weise sicherzustellen. Es brachte völkerrechtliche Verträge zustande 
und stellte Grundsäge auf, die für alle beteiligten Staaten bindend sein sollten. 

Vergebliche Liebesmühe — als der Weltkrieg ausbrach, wurden die im 
Laufe von hundert Jahren geschaffenen Bestimmungen, die man in der 

Pariser Deklaration vom Jahre 1856, der zweiten Haager Konferen: 
vom Jahre 1899 und der Londoner Seerechtserklärung vom Jahre 1909 
niedergelegt hatte, binnen wenigen Wochen entwertet, verstlimmelt und zer¬ 

pflückt und das Meer dem Krieg in beispielloser Weise dienstbar gemacht. 

Der eigentliche Seekrieg, d. h. die Bekämpfung der feindlichen Streitkräfte 
auf dem Meere, und der Handels- oder Wirtschafeskrieg, das ist das Be. 

streben, dem Feinde die Zufuhr abzuschneiden und seinen Willen durch Aus¬ 
bungerung zu brechen, entwuchsen, wie von einer unhemmbaren Elefantiasis 
befallen, allen völkerrechklichen Bestimmungen, rissen sich von allen Regeln 
los und schritten nicht nur über die Rechte der Neutralen, sondern auch über
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die Gesege der Menschlichkeit hinneg. Daran war nicht zuleczt das eigen¬ 
tümliche Mißverhältnis, richliger die Inkongruenz der Verhältnisse, schuld. 
vor die sich Deutschland und England als Feinde gestellt sahen. 

Deutschlands und Englands strategische Lage zur See 

Der Verlauf des Seekriegs ist von vornherein durch das strategische 
Mäißverhältnis bestimmt worden, in dem sich Deutschland gegenüber England 
befand, ein Miswerhältnis, das so einseitig bestimmt war, daß der Krieg zu 

Wasser als ein ungleicher Zweikampf Deutschlands und Englands aus¬ 
getragen wurde und die übrigen Teilhaber der feindlichen Koalitionen nur 
als Helfer im Sereite erschienen. Oiese Feststellung erinnert an die Wurzeln 

des Weltkrieges. 
Als England in den Krieg eintrat, war seine vollkommene militärische 

Uberlegenheit zur See gegenüber Deutschland so fest gegründet, daß es sich 

die Aufgabe stellen konnte, Deutschland vom Meere abzuschneiden, ohne 
seine eigene Flotte durch eine klassische Blockade der deutschen Küste aufs 

Spiel zu seyen. Die britische Staatskunst hatte sich diese Uberlegenheit ge¬ 
sichert, als sie die französische Republik veranlaßke, die Bewachung des 
Mietelmeeres zu Übernehmen und die eigene Flotte in den britischen Heimat. 
gewässern sammelte. Gestilcht auf diese ungeheure Macht, verschloß England 

die Nordsee, indem es seine Hauptflokte zwischen der norwegischen Küste 
und den Orkneyinseln aufstellte und den Trmelkanal durch leichtere Kräfte 
sperrte. Das war ein strategischer Angriff, der sich auf die insulare Grund¬ 

stellung stützte und aus der Entfernung wirkte, ein Angriff, der seine er. 
drosselnde Offensivwirkung unter der Hülle einer Verteidigungsanstalt verbarg. 

Der Durchführung des großen Planes, Deutschland auf diese Weise 
völlig vom freien Meere abzuschneiden, stellten sich lediglich völkerrechtliche 

Bedenlen in den Weg, denn die Nordsee war ein freies Meer und bespülte 
die Küsten neutral gebliebener Staaten, aber militärischen Erwägungen 
gehorchend, schritt England darüber hinweg, wie Deutschland über die Neu¬ 
tralität Belgiens hinweggeschritten war. Die Briten fanden dabei wohl 

Widerspruch, aber niemand, der ihnen in den Weg getreten wäre. Die 

Zeiten des Nordischen Bundes waren vorbei. 
Der englische Operationsplan war meisterhaft ersonnen und wurde mit 

überlegener Ruhe ins Werk gesegt. Eine Flotte, die 56 Linienschiffe mit 

mehr als einer Million Tonnen Gewicht, 43 Panzerkreuzer, 55 geschützte 
Kreuzer, 260 Zerstrer und 40 Hochseetauchboote ins Feld führte, konnte 
es wohl wagen, die Nordsee zu blockieren und zugleich das Weltmeer im 
Auge zu behalten, um Über der Welegeleung der britischen Vormaché¬ 

stellung zu wachen.
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Oie zahlenmäßige Aberlegenheit der bricischen Flotte hätte freilich 
nicht genügt, den Plan durchzuführen. Das strategische Mißverhälenis 

zwischen den beiden Hauptgegnern wurde nicht so sehr durch die Zahl als 
vielmehr durch geographische Bedingungen bestimmt. Die englische Flotte 

verfügte über alle Häfen und Glußmündungen Englands als Ausfallsstellungen 

und erfreute sich voller strategischer Freiheit und Bewegungsfähigkeit, 
die deutsche dagegen lag im Nordseewinkel zwischen Jiltland und Friesland 

eingellemmt und war wohl fähig, wie ein Kettenhund aus ihrem Schlupf¬ 
winkel herauszufahren und die Deutsche Bucht vom Feinde freizuhalten, 

aber nicht imstande, gegen die breit vorgespannte britische Grundstellung 
anzugehen, ohne ihre einzige Rückzugslinie zu gefährden. 

Auch wenn die deutsche Flotte beträchtlich stärker, selbst wenn sie der 
britischen Flotte nahezu ebenbürtig gewesen wäre, hätte sie sich diesem geo¬ 

graphischen Zwangsverhältnis nicht entwinden können. Die deutsche See¬ 
macht bilbete also, im Zusammenhang der Kriegserscheinung betrachter, 

von Anfang an und bis zum Ende des Krieges nichts anderes als eine 
starke Verteidigungsflanke. Nur die deutschen Heere, nicht die Flotte waren 

fähig, die Entscheidung im Sinne Friedrichs des Großen zu suchen, der 
lange vor der Erörterung der „attaque brusquce“ als erster die Ansicht 
vertreten hatte, daß Preußens Kriege „kurz und vif“ sein müßten, da ein 

langwieriger Krieg die vortreffliche preußische Mannszucht zerstöre, das 

Land entvölkere und seine Hilfsquellen erschöpfe. 

Zwischen den beiden Flotten bestanden tiefgehende Anterschiede. Die 
britische Flotte schwamm im stolzen Gefühle einer von der Geschichte zweier 
Jahrhunderte bekräftigten Iberlegenheit auf der weiten See, die deutsche 

trat als eine neue Schöpfung zum Daseinskampf an. Jene war das natürliche 

Instrument einer weise, kraftvoll und rücksichtslos geführten Weltpolitik und 
als Waffe seemännisch veranlagtk, diese war der maritime Ausdruck der mili¬ 

tärischen Macht und als solche gegründet, um Deutschland gewissermaßen in 
die Weltpolitik einzuführen und die Welegeltung Deutschlands sinnfällig zu 

verkörpern, also nicht organisch gewachsen, sondern zweckbewußt organisieré. 

Als der Krieg ausbrach, besaß Deueschland 30 Linienschiffe, 14 Hanzer. 
kreuzer, 35 kleine Kreuzer, 100 Torpedoboote und 28 Tauchboote, von 

denen 20 Linienschiffe, 5 Panzerkreuzer, 25 leichte Kreuzer, 84 Torpedoboote 

und 12 Tauchboote modernen Anforderungen entsprachen. ODie deutsche 

Seerüstung hatte England schon im Jahre 1901 beunruhigt und zu größeren 
Rüstungen veranlaßt, war aber trotz aller Anstrengungen Wilhelms II. noch 

nicht weit genug gediehen, England von einem Kriege abzuschrecken, wenn der 
politische Augenblick zur endgültigen Auseinandersetzung rief. Die Flotten¬ 

politik Wilhelms II. und seines Beraters, des Admirals v. Tirpig, war auf 
der Erwägung aufgebaut, die deutsche Seemacht könne so stark gemacht 

werden, daß England das Wagnis eines Krieges scheuen werde, da es einen
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Teil seiner eigenen Armada aufs Spiel seen müßte, um in diesem Kriege 

obzusiegen. Diese Schlußfolgerung hat sich sowohl in politischer als auch in 
strategischer Beziehung als falsch erwiesen. England scheute dieses Wagnis 

ebensowenig, wie es den Wekttbau gescheut hatte, bei dem es zur Schaffung 
einer Großkampfflotte von ungeahnten Ausmaßen übergegangen war. 

Die Politik Edwards VII. erleichterte England dieses Wettrüsten, 
denn England verfügte seit dem Abschluß der Entente cordiale im strategi¬ 

schen Sinne über die Flotte Frankreichs. Auch die Schlußfolgerung, daß 
England seine Armada aufs Spiel setzen müsse, um der deutschen Flotte Herr 
zu werden, traf nur unter gewissen Voraussehungen zu. Sie gründete sich 
wohl auf die Tatsache, daß die britische Seestrategie seit mehr als hundert 

Jahren das Clausewitsche Vernichtungsprinzip vertrat und steks darauf 
ausgegangen war, den Gegner zum Kampf herauszufordern, mit #bermacht 
anzugreifen und vom Meere zu vertilgen. Man übersah, daß die Strategie 
der britischen Admiralitäc keine souveräne war, sondern wie ihr Instrument, 
die Flotte, der Staatskunst dienstbar wurde. Forderte diese, daß die britische 

Flotte niche aufs Spiel gesetzt werde, so erfuhr die Strategie eine Anderung 
in dem Sinne, daß die Admiralität erwog, wie der Feind bezwungen werden 
könne, ohne die eigene Armada, dieses kostbare Werkzeug der britischen 

Weltpolitik, einer gefährlichen Schwächung auszusetzen. 
Es fehle nicht an Beispielen in der britischen Seekriegsgeschichte, die 

von einer solchen risikolosen Strategie berichten. Hatte doch Admiral Lord 
Torrington schon im Jahre 1690 — also in der Frühzeic britischer Seeherr¬ 
schaft — den Ausdruck „lleet in beeing“ geprägt, als Rechtfertigung einer 

Strategie, die durch das stumme Vorhandensein der Flotte und zuwartendes 
Verhalten den Sieg erringt, ohne die Flotte aufs Spiel zu setzen. Wurde 
der Grundsatz der „fleet in beeing“ im Jahre 1914 hervorgeholt, um die 
englische Armada über den Krieg hinaus zu erhalten, so war die deutsche 

Berechnung falsch. Das sollte die deutsche Flotte bald erfahren. 

Verglichen mit den Briten, die das Weltmeer als einen Binnensee 
betrachten konnten, der überall an englisches Lfer schlug, schwammen die 

Deutschen fremd und heimatlos auf der See, denn sie besaßen auf der weiten 

Erde nur einen einzigen befestigten Stützpunkt, das entklegene Tsingtau. Und 
Tsinglau war zwar ein trefflicher Hafen, eine aufblühende Handelsstation 
und eine von der Natur mit köstlichen Reizen geschmückte Stadt, aber kein 

Exponent ausschauender Welepolitik. Das Pachegebiet von Kiautschon, 
Bülows „Plah an der Sonne“, konnte nur gedeihen, wenn Deutschland mir 

England zusammenging und Japan sich mit der Niederlassung Deutschlands 
in seiner Interessensphäre abfand. Das war nicht geschehen. 

So blieb als einziger wirklicher Flottenstühpunkt nur noch Helgoland, 
das indes nichts anderes war als ein vorgeschobener Posten, eine schwim. 
mende Batterie, die den Aufmarsch der Flokte sichern, den leichten See¬
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streitkräften als Zuslucht dienen und dem Gegner das Ansteuern der Deutschen 

Bucht unmöglich machen konnte, aber keine über See reichende Geltung besaß. 

Die englische Flotte war schon lange vor dem Ausbruch des Krieges 
zum Waffengang bereit. Sie war seit dem September 1912 in den heimischen 
Gewässern versammelt und wurde im Juni 1914 zu einer großen Probe-¬ 

mobilmachung aufgeboten, die alle Schiffe in Bewegung brachte. Als der 

volitische Himmel sich im Juli vollends verdüsterte, beschloß die britische 
Admiralität, die Flotte nach Beendigung der Mansver und der großen 
Flottenschau auf der Reede von Plymouth zusammenzuhalten. Winston 
Churchill ging sogar noch weiter. Er befahl dem kommandierenden Admiral 

Sir John Jellicoe, die eingeschifften Reserven nicht zu entlassen, die Vorräte 
zu ergänzen und sich Tag und Nacht zur Ausfahrt bereit zu halten. In 

der Dat fuhr am 26. Juli ein Teil der Armada in Gestalt der 1. Flotte, 

29 Linienschiffe, 4 Schlachtkreuzer und 9 Panzerkreuzer stark, plötzlich aus 
und nahm Kurs nach Osten. Als die Schiffe am Tage darauf auf ihren 

Ankerplat zurückkehrten, erschien diese kurzläusige Bewegung im Lichte einer 

Erkundung, die auf größere Dinge schließen ließ. Um dieselbe Zeit jagte die 
deutsche Hochseeflotte, die an der norwegischen Küste manspriert hatte, mit 

äußerster Kraft den heimischen Gewässern zu, um ihre strategische Grundstellung 
zu beziehen. Am 28. Juli lag schon verhaltene Spannung über den Anker¬ 
plätzen der beiden Flotten, obwohl man auf den deutschen Schiffen noch nicht 

an England als Gegner glauben wollte. Am 29. Juli trafen beide Armaden 
die lehten Vorbereitungen zum Kriege, am 2. August fielen zu Lande die 
ersten Schüsse, und am 4. Angust erklärte England an Deutschland den 

Krieg. Englands und Oeutschlands Flaggen, die sich im Laufe der letzten 
25 Jahre achten gelernt hatten, waren über Nacht zu Feinden geworden. 

Die englische Kriegsflotte deckte in erster Linie die Aberführung der 
Ar#mee Frenchs nach Frankreich. Sie erblickte darin mit Recht die Voraus¬ 

secung zur Sicherstellung Frankreichs, denn dieses erschien durch den Ein¬ 

marsch der Deutschen in Belgien und die in die linke Flanke des französischen 
Heeres zielende Amfassung schwer bedroht und — was für England ungleich 
wichtiger war — die flandrische Küste, Albions Festlandsglacis, drohte in 

deutsche Hand zu fallen. Die deutsche Flotte war nicht in der Lage, ihre 

Gegnerin an der Lösung dieser gewaltigen Aufgabe zu hindern. Sie mußte 
sich damit begnügen, Nordflanke und Rücken des eigenen Heeres zu decken, 

wenn sie nicht zu einer Vernichtungsschlacht auslaufen wollte, die der Brite 
annehmen oder verweigern konnle. Das war ein bitterer strategischer Verzicht. 

Die britische Flotte löste ihre Aufgabe glatt. Anter ihrem Schutze 
erreichte die alte britische Feldarmee, erreichten die kanadischen, australischen 
und indischen Hilfsvölker, die Divisionen Kitcheners und das große englische 

Volksheer nacheinander die französische Küste und warfen das Gewicht 
ihrer von Mond zu Mond anschwellenden Masse in die unsicher schwankende
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französische Wagschale, die dadurch vor dem Aufschnellen bewahrt wurde. 
Während Joffre die französischen Armeen sammelte und zurechtschob, Über¬ 
brückten die Briten gewissermaßen den Trmelkanal und schlossen die britische 
Operationsbasis unmittelbaor an die französische Grundstellung an. 

Gleichzeitig legte die britische Flotte einen Sicherungs gürtel um die 
Nordsee und sandte Kampf= und Begleitgeschwader über den Ozean, um 
die deutschen Kreuzer zu jagen, die deutschen Handelsschiffe aufzubringen, 

Truppen aus aller Wele herbeizuholen und die Eroberung der deutschen 
Kolonien einzuleiten. 

Alle Häfen des Mutterlandes, alle Schlupfwinkel der Orkneyinseln 
und der Irischen See, alle Kohlenstationen der bricischen Herrschaftsgebiete, 

alle Reeden der verbündeten und befreundeten Mächte standen der britischen 
Flotte zur Bewältigung dieser Riesenaufgabe zur Verfügung und — was 

das Entscheidende war — sie bedurfte keiner Schlacht, um sie ungestört durch¬ 
zuführen, solange Deutschland seine Geschwader nicht zum Kampf auf 
Leben und Tod gegen den Feind sandte. Zu einer solchen Herausforderung 

fehlte der deutschen Flotte zwar weder Mut noch Wille, wohl aber die zahlen¬ 
mäßige Stärke, die strategische Freiheit und die Einwilligung der Obersten 

Heeresleitung, die den Krieg zu Lande auskämpfte. Unter diesen Umständen 
konnte eine große Seeschlacht nur aus Jufälligkeiten oder aus einer Serategie 
hervorgehen, die nach Hoffen und Harren alles auf einen Wurf sehte, um 
dem kraftverzehrenden Schwebezustand ein Ende zu machen. 

Aber wenn auch die deutsche Flotte nicht dazu überging, die britische 

Armoada auf hoher See zu einer Entscheidung herauszufordern, so drückte 
sie doch trotz ihrer strategischen Gebundenheit auf die Enewicklung des Krieges. 
Tirpit sammelte seine Hauptmacht in der Deutschen Bucht und ließ sich 
nicht zu einer Zweiteilung seiner Kräfte verleiten, obwohl die Ostsee und 

der Kaiser=Wilhelm=Kanal zu doppeltem Spiele lockten. Der Kaiser=Wilhelm¬ 
Kanal wirkte um so skärker auf die strategische Lage, je weniger sich der deutsche 

Admiralstab im Verkrauen auf diese „innere Linie“ zu einer Teilung seiner 
Kräfte hergab. Er gestattete der deutschen Admiralität, die Haupckraft in 
der Nordsee zu vereinigen, ohne die Ostsee zu entblößen. Es war nicht 

mehr die 62 Meter breite, 9 Meter tiefe Fahrrinne, die Kiel und Bruns¬ 
büetel seit dem Jahre 1896 miteinander verband, sondern eine ungleich 
leistungsfähigere Wasserstraße. Der Kanal war in den leczten Jahren vor 

dem Kriege verkieft, verbreitert und mit weit größeren Schleusen aus¬ 
gestattet worden und bildete einen Wasserweg, auf dem die größten Linien. 

schiffe in zehn Stunden von der Nordsee# in die Ostsee gelangen konnten. 
Der Kaiser=Wilhelm=Kanal war in dieser Gestalt die einzige strategische 
Operationslinie von Bedeutung, über die die deutsche Marine verfügte. Er 
allein setzte die Deutschen instand, das „lleet in beeing - Prinzip“ in ge. 
wissem Ausmaß auch in ihren Kriegsplan aufzunehmen.
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Die Deutschen führten den kleinen Krieg zur See mit frischem Eifer 

und ungekühltem Mut. Kreuzer, Torpedoboote und Unterseeboote durch¬ 
furchten die Nordsee, um den Feind zu beunruhigen, zu ermüden, ihm 
Nadelstiche und kleine Schläge zu versehen, ihm den Schlaf zu rauben und 

ihn wenn möglich in Kanonenschußweite von Helgoland zur Schlacht zu 
locken. Es war die Taktik des Schwächeren. Sie führt zwar selten zum 

Siege, entsprach aber den Bedingungen, unter denen Deutschland zur See 
zu fsechten verurkeilt war, wenn es nicht alles auf einen Wurf sehen wollte. 

Kämpfe und Maßnahmen in der Nordsee 

Während die Landheere in Belgien und Frankreich um die strategische 
Uüberlegenheit rangen, begegneten sich deutsche und englische Schiffe auf der 
von kurzen Wellen gepeitschten, nebelverhängten grauen Flut der Nordsee 

und lieferten einander zahlreiche Erkundungsgefechte und zwei größere 
Treffen. Oie Deutschen suchten dem Gegner zunächst die Handlungsfreiheit 
zu schmälern, indem sie die britischen Gewässer mit Minen spickten. Schon 

am Tage nach der englischen Kriegserllärung schlich sich der deutsche 

Dampfer „Königin Luise“ in die Themsemündung und streute Minen in die 
Fahrrinne, die von den Kriegsdocks Sherneß und Chatam seewärks führte. 

Zwei Tage verhüllte der Themsenebel das gefährliche Schiff, dann wurde 
das Fahrzeug von der 3. Zerstörerflottille entdeckt und nach kurzem Kampf 

vernichtet. Am 8. August bereitete eine der von ihm gelegten Minen dem 

kleinen Kreuzer „Amphion“ den Antergang. England zieh Deutschland 
alsbald der Verletzung des Völkerrechts, weil es durch diese Minenstreuung 

friedliche Kauffahrer gefährdet habe, und sicherte sich dadurch die moralische 
berlegenheit bei der Befreiung von den Fesseln der Londoner Dellaration. 

Unterdessen brachen sich die deutschen Westarmeen durch Belgien Bahn. 

Während Lüttich fiel und bei Mülhausen mit wechselndem Erfolg gekämpft 
wurde, pflügten starke britische Zerstörer von 800 Tonnen Gehalt und kleine 

deutsche Torpedoboote, die nur 400 bis 600 Tonnen verdrängten, die schäu¬ 

mende Nordsee. Vorsichtig begaben sich die ersten Tauchboote auf den Kriegs¬ 
pfad. Am 18. August sichtete der kleine Kreuzer „Birmingham" das deutsche 

Tauchboot U 15 und brachte es durch Geschützfeuer zum Sinken. 
Vergebens warteten die deutschen Küstenwerke auf den Feind. Die 

Engländer hatten Wichtigeres zu tun. Sie häuften ihre leichten Streit¬ 
kräfte im Kanal, um French ungestört Verstärkungen und Erhaltungsmittel 

zuzuführen, denn die britische Feldarmee war durch den Vormarsch der 
1. und 2. deutschen Armee auf Tirlemont und Brüssel in Gefahr geraten, 
erdrückt zu werden, ehe sie ihren Aufmarsch an der Sambre vollzogen hatte.



14 Der Seekrieg vom 2. August 1914 bis 24. Februar 1915 

Nasch wuchs der Krieg in die erste Krise. Im Westen wurden die 
großen Grenzschlachten geschlagen. Der Vormarsch des deutschen Nordfliügels 
hatte Naum gewonnen, die Belgier waren nach tapferem Widerstand bei 

Haelen, Tirlemont und Aerschot zum Weichen gebracht worden, Namur 
reif zum Fall und die belgische Feldarmee unter die Mauern Annverpens 

geflüchtet, um dort eine Glankenstellung zu beziehen. Die Südflügel der West¬ 
heere waren in heftige Vorkämpfe verwickelt. Am 17. August war General 

Dau vor Mülhausen erschienen und hakte die zum Gegenangriff vorgeführten 
Brigaden Gaedes in den Hardtwald zurückgeworfen, während General 

Bataille durch die Vogesen auf Kolmar rückte und Dubail und Castelnan 
sich zwischen St. Dié und Toul zum großen Zentrumsstoß bereitstellten. 

Zwischen Verdun und Maubeuge ordneten sich die Armeen Ruffey, Lan¬ 
rezac und French, um dem deutschen Vormarsch die Spitze abzubrechen und 
die Maas—Sambre=Linie zu verkeidigen, bis Castelnau das Schicksal ge¬ 

wendet hatte. Der französische Feldzugsplan ging, wie heute mit größerer 
Sicherheit dargestellt werden kann als vor zwei Jahren, auf eine Durch¬ 
brechung der deueschen Westfront zwischen Metz und Straßburg aus und 

zielte in gerader Richtung auf Mainz und die Maingrenze. Er bedrohte 
die großen Rochadelinien des Rheintales, die durch die Verschiebung des 
Schwergewichtes des deutschen Angriffs nach dem Nordflügel zur Unter¬ 
brechung lockten, und erschien als klassischer Gegenzug zu der weitaus¬ 

bolenden Schlieffenschen Umfassungsbewegung. Dieser „couh droit“ hatte 
in dem französischen Aufmarschplan „mit doppeltem Boden“ wohl verborgen 
gelegen, schoß aber zu spät und zu unvollkommen in Gestalt, um die 

englisch-franzssische Nordflanke vor dem Zusammenbruch zu bewahren. 

Angriff und Gegenangriff verflochten sich vom 19. bis 24. August zu 
der großen Schlachtenfolge, die ihre Donner von Mons und Charleroi bis 

Mülhausen sandte. Die Schlacht bei Mörchingen und Saarburg und die 
Schlacht in den Vogesen endeten mit dem Rückzug der Franzosen über die 

Seille und die Nordvogesen auf Nancy und die Mortagne, die Begegnungs. 
schlachten an der Semois und bei Longwy endeten mit dem Rückzug der 

Franzosen über die Maas, und die Schlachten bei Mons und Charleroi 
führten zu überstürztem Rückzug des schwergeprüften englisch=französischen 
Nordflügels auf die Oise. 

In diesem Augenblick schritten die Engländer zu ihrem ersten größeren 

Unternehmen in der Nordsee. 

Das Treffen bei Helgoland 

Wizeadmiral Beakty erschien am 28. August vor der Deurschen Bucht 
und forderte die deursche Kreuzerslotte zum Kampf beraus. Da die deutsche 
Flotte nur wenige große Danzerkreuzer besaß, lag die Versuchung nabe,
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diese aus den Flußmündungen zu locken, in einer Lauerstellung zu überfallen 
und zu vernichten und die deutsche Flotte dadurch zu verkrüppeln. Beakty 

traf hierzu die trefflichsten Anstalten. Er beschränkte sich nicht darauf, den 

Panzerkreuzern einen Hinterhalt zu legen, sondern spannte ein feingewobenes 
Neh, um alle deutschen Kräfte, die sich zum Kampflockenließen, zum Schlagen 

zu zwingen. Zu diesem Zwecke teilte er seine Streitkräfte, ohne sie aus der 

Hand zu geben, in zwei starke Geschwader. Konteradmiral Christian erhielt 
den Wefehl, die Tauchboote des Kommodore Keyes, zwei Zerstörerflottillen 
und ein Panzerkreuzergeschwader zwischen der Jade- und der Emsmündung 

aufzustellen und den auslaufenden Feind aus der Flanke anzugreifen, 
während Beatty selbst zwei Zerstörerflottillen, ein Geschwader leichter 

Kreuzer und das 1. Geschwader britischer Schlachekreuzer zwischen Helgo¬ 

land und Langeoog zum Kampf entwickelte. Am 27. August stießen Beattvs 

Zerstörerfloctillen unter Führung des Kommodore Tyrwhytt, der seine 
Flagge auf dem leichten Kreuzer „Arethusa“ gehißt hatte, gegen die Helgo¬ 
länder Hostkenkette vor, die sich als Kreisbogen von Langeoog in nördlicher 

Richtung um Helgoland zog und einen Sicherungsschleier vor die Deutsche 

Bucht legee. Der britischen Meereskavallerie folgte das 1. Geschwader der 
leichten Kreuzer, „Birmingham“, „Lowerstoft", „Southampton", „Fal¬ 

mouth“ und „Liverpool“. Auf dem rechten Flügel marschierten Christiaus 

Panzerkreuzer „Euryalus“, „Cressy“, „Hogue“, „Aboukir“ und „Bacchante“ 
auf, Schiffe von 12 000 Tonnen, die hinter den Zerstörern Tyrwhytts 

langsam gen Wangeroog zogen. Kommodore Keyes brachte die Tauchboote 
in Stellung und begab sich dann mit den Zerstörern „Lurcher“ und „Fire¬ 
drake“ auf die Suche nach dem Feind. Beattys Hauptmacht harrte, von 

vier Zerstörern begleitet, in sicherer Entfernung auf den Augenblick zum 

Eingreifen. Das 1. Geschwader britischer Schlachtkreuzer bestand aus den 

Riesen „Lion“, „Tiger“ und „Prinzeß Royal“ und war durch „Invincible“ 
und „New Zealand“ verstärkt worden. Das Flaggschiff „Lion“ verdrängte 

30000 Tonnen, lief 28 Seemeilen und schleuderte Breitseiten von 4536 Kilo¬ 
gramm Gewicht. Das ganze Geschwader verdrängte 124 000 Tonnen 
und trug als schwerste Kaliber 24 Geschüge zu 30,5 Zentimeter in den Kampf. 

Am frühen Morgen des 28. August erfolgte der erste Zusammenstoß. 
Er mischte seine Donner mit der Schlacht bei St. Quemin—Guise. Die 
See lag ruhig, an der Küste schien die Sonne, Helgoland verschwamm 
in Dunst, auf der Doggerbank ballte sich die Trübe zu Nebel. Am 7 Uhr 

brachen die britischen Zerskörer unker der Führung der Kreuzer „Arc¬ 

thusa" und „Fearles“ nordwestlich von Helgoland in die deutsche Vor¬ 
postenlinie und schwenkten scharf nach Südwesten, um die Flottille von ihrem 

Stühpunkt Helgoland abzuschneiden. Die deutschen Torpedoboote standen 

unker der Führung des Korvektenkapitäns Wallis, der sein Wimpel auf 
V 87 gesetzt hatte. Sie wurden von dem Einbruch in ihre rechte Flanke
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völlig überrascht. Die schlechte Sicht hatte den Feind verborgen, bis er 

dicht neben ihnen auftauchte. Als sie sich von Abschneidung bedroht sahen, 
gaben sie dem Stoß nach und wichen in der Richtung auf Helgoland aus. 
Oabei wurde V 187 im Nebel abgeschnitken und zum Kampf gezwungen. 

Als Wallis sich von Feinden umringt sah, machte er kehrt und stieß gegen 
die Verfolger vor. Nach kurzem, heldenmütigem Widerstand erlag das 
Boot dem Kreuzfeuer seiner Bedränger und sank in die Tiefe. Wallis fiel. 

Während die deutschen Torpedoboote von den Zerstörern gejagt wurden, 
traten die kleinen Kreuzer „Stektin“ und „Frauenlob“ auf den Plan und 
nahmen den Kampf mit „Arethusa“ und „Fearleß“ auf. Das Gefecht zog 

sich in südwestlicher Richtung und näherte sich allmählich dem Feld, auf 

dem Beattv die Streitkräfte Christians bereitgestellt hatte. Da verhüllte 
tief streichender Nebel die Kämpfenden und zwang sie, das Gefecht ab¬ 

zubrechen. Der Vorhang fiel, das Vorspiel war zu Ende. 
Die deutschen Torpedoboote sammelten sich unter den Batterien von 

Helgoland, nur „Frauenlob“ und der Kreuzer „Stectin“ suchten im Rebel 
nach „Arethusa“, die sie starl angeschossen hatten und mit den Zerstörern 
auf mühsamer Flucht wähnten. 

Unterdessen waren skärkere deutsche Kräfte in Bewegung geraten. Auf 
allen Schiffen tönten Trommel und Horn, und klar zum Gefecht stießen 
„Straßburg“, „Ariadne“, „Köln" und „Stralsund“ aus der Weser, „Mainz“ 

aus der Ems zum Angriff vor, um die nach Südwesten enteilenden englischen 
Zerstörer zu fassen. Die deutschen Kreuzer bronnten darauf, an den Feind 
zu kommen. Niemand dachte daran, daß der Nebel schwerere Schiffe ver¬ 

berge. Unversehrt gewannen die kleinen Kreuzer die hohe See. Schliefen 
die britischen Tauchboote oder warteten sie auf edleres Wild? — Ungestüm 

jagten „Seraßburg", „Ariadne“, „Köln“, „Mainz“ und „Stralsund“ in 
den dichter ziehenden Dunst, in dem „Arekhusa“, „Fearles“ und die britischen 

Zerstörerslottillen untergetaucht und verschwunden waren. Kaum waren die 
unvorsichtigen Verfolger in die dichte Dunstschicht eingetreten, so prallten sic 
an die englischen Zerstörer, die nicht weggelaufen waren, sondern nur die Ent. 
fernung zwischen sich und der Hauptmacht verkürzt hatten, und, von dem 
I. Geschwader ihrer leichten Kreuzer unterstützt, den Kampf alsbald wieder 

aufnahmen. Der Kreuzer „Mainz“, der mit Nordostlurs heranbrauste, 
trat zuerst ins Gefecht. Das Schiff lief dem 1. Geschwader geradezu in den 

NRachen. Es gelang ihm noch, die Meldung abzusenden, daß schwere eng¬ 
lische Streitkräfte im Anmarsch seien, dann schlugen die 15.em-Geschosse der 

britischen Kreuzer auf ihm ein. Es war ein aussichtsloser Kampf. „Mainz“ 
stritt bis zum letzten Atemzug und schwamm noch mit wehender Flagge, 
als Beattys Schlachtgeschwader heranrauschte. Der britische Admiral 

hatte sich entschlossen, seine ganze Stärke einzuseczen, da ihm das Erscheinen 
feindlicher Panzerkreuzer gemeldet worden war. Das war ein Irrtum.
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Die leichten Kreuzer der deutſchen Städtellaſſe, die durchſchnittlich 4000 
Tonnen Waſſer verdrängten und als größtes Kaliber Geſchütze zu 10,5 Zenti⸗ 

meter führten, verdienten dieſe Bezeichnung nicht. Der Nebeldunſt hatte 

ihre Umiriſſe ſpukhaft vergrößert und den Feind zum Glauben gebracht, 

daß die großen Kreuzer auf das Gefechtsfeld getreten seien. Der Kreuzer 
„Köln,“ der den Zerstörern am stürmischsten gefolgt war, hatte den Kurs 
Beattys bereits gekreuzt und lag mit „Arethusa“ und der J. Zerstörer. 

floktille im Kampf verbissen, als ihn die schweren Salven der Schlachtkreuzer 
im Vorbeistreichen faßten und vernichteten. Kurz darauf stieß die kleine 

„Ariadne“ im Nebel auf Beattys Flaggschiff. Sie drehte zwar rasch ab, um 

sich rüchwärts zu retten, vermochte aber dem Feind nicht mehr zu entrinnen. 
Den Tod vor Augen, nahm sie den ungleichen Kampf heldenmütig auf sich 

und griff den Riesen „Lion“ mit wehender Flagge an. Doch die erste Breit. 

seite traf sie ins Leben. Verkrüppelt und in Brand geschossen, wehrte sie sich 
noch, bis ihr lehztes Geschüß im Wasser lag. Als sie verstummt war, drehte 

Beatty nach Westen ab. Er war den Minenfeldern näher gekommen, als 
ihm lieb war, und fürchtete auf deursche AUnterseeboote zu stoßen. Von dicken 

deutschen Schiffen war nichts zu hören, nichts zu sehen. Die kleinen Kreuzer 
„Stralsund“ und „Straßburg“ hatten beizeiten einen Haken geschlagen und 
entgingen dadurch dem Verderben. „Stralsund“ erschien noch rechtzeitig bei 

der sinkenden „Ariadne“, um die Reste der Besahung aufzunehmen. Sie 

gingen mit der Flagge, den Verwundelen und dem Lied „Deutschland, 

Deutschland über alles“ von dem sinkenden Schiff. Die berlebenden der 
Kreuzer „Mainz“ und „Köln“ wurden von den britischen Zerstörern gerectet. 

Das erste größere Seetreffen ist nicht zur Reife gediehen, denn die 
britischen Unterseeboote und das Geschwader Christians waren nicht zum 

Schuß gekommen, und die deutschen Schlachtkreuzer hatten ihre Ankerplätze 

nicht verlassen. Als „Köln“ den lehten Hilferuf aussandte, war es zu spät, 
auszulaufen und das Schicksal der kleinen Kreuzer zu wenden. So endete 
das von den Deutschen tapfer, aber zusammenhanglos geführke erste See¬ 

treffen mit einem Siege der Briten, die ihre alte Meisterschaft in der Heran. 

führung überlegener Streitkräfte und der Verwendung der verschiedenen 
Schiffstypen im Gefecht aufs neue bewiesen hatten. 

Die allgemeine strategische Lage und der Seekrieg 

Das Treffen bei Helgoland hatte auf die allgemeine strategische Lage 
keinen Einfluß. Diese war inzwischen zu Lande neu bestimmt worden, und 

zwar hatte der Umschwung, der sich dort angebahnt hatte, der zurülck¬ 

haltenden englischen Seestrategie durchaus recht gegeben. Hierüber schafft 
ein einziger Blick auf die Schlachtfelder des Ostens und des Westens Klarheit. 

##rmaeschichte des Kreges II 2
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General Joffre hakte sich am 30. August nach dem Verlust der Schlacht 
bei St. Ouentin—Guise vom Verfolger losgerissen und den erkämpften Zeit¬ 
gewinn zur Sammlung von Werstärkungen benugtzt. Er wich über die Aisne 

und die Marne ins Seinebecken und verankerte sich zwischen Paris und 
Verdun. Durch diesen Rückzug machte er dem Feinde endlich die Umfassung 
seiner ausgesetzten strategischen Flanke unmöglich. Da der linke Flügel der 
deutschen Westarmeen sich zwischen Rancy und St. Dié festgerannt hatte, 

war Joffre instand gesetzt, seinen eigenen linken Flügel um eine ganze Armer 
zu verstärken und nach den AUmständen zu handeln. 

Nun kam alles auf Moltles Verhalten an. Das Problem des Feld¬ 

zuges war in ein Trilemma gepreßt und spiegelt sich in einem Fragesat 
solgendermaßen: „War Moltke in der Lage, seine Angriffsmasse rechtzeitig 
zu zügeln oder ihr eine andere Richtung zu weisen und gestützt auf den Ourcq 
und die Marneübergänge dem Feind im Marnebogen Schach zu bieten, 

während eine neugeballte Streitmacht gegen die schwachbewehrken engli¬ 
schen Grundstellungen an der französischen Nordlüste vorging, oder stürmten 
die deutschen Armeen von Siegen und Hoffnungen trunken über den Gipfel¬ 

punkt ihrer Offensive dem Feinde nach und suchten die Entscheidung in einer 

Hauptschlacht zwischen Paris und Verdun, um diese um jeden reis 
auszulämpfen? 

Es war ein spannungsvoller Augenblick, ein Augenblick, der über den 

Feldzug, vielleicht sogar über den Krieg entschied. Die gefährliche Lage der 

Osterreicher, die am 28. August an der Zlota=Lipa geschlagen worden waren 
und sich bei Lemberg verzweifelt ballten, um troßz ihrer ungünstigen Lage eine 

neue Schlacht zu liefern und nach zwei Seiten Front zu machen, erschwerte 
den Oeutschen den Angriffsfeldzug im Westen, aber noch mehr hatten sie 
ihn sich selbst erschwert, indem sie drei Korps vom Amfassungsflügel weg¬ 

nahmen und nach Ostpreußen sandten, weil die preußische Grenze von den 

Nussen überflutet worden war. Hindenburg hatte zwar die Russen bei 
Tannenberg vernichtend geschlagen und dem Feldzug im Osten dadurch eine 
neue bestimmende Wendung gegeben, aber der Feldzug im Westen war 

durch den unzweckmäßigen, am falschen Hunke erfolgten Kraftentzug und das 
Scheitern des Angriffs auf die Maas=Mosel= Flanke zum Stillstand verurteilt 
worden. Darüber gab man sich im deutschen Lager erst Rechenschaft, als 

Joffre zum Angriff schritt und die Schlacht an der Marne entbrannt war. 
Moltke hatte ihr nicht mehr ausweichen können. Die Zügel waren ihm 

durch die Finger geglitcen, und der rücksichtslos vorprallende rechte Heeres¬ 

slügel in die Zange geraten, statt in der Staffel zu folgen, während das 
Zentrum am Mittellauf der Marne mühsam Raum gewann. Aber jetzt 
kam Molike rasch zu neuem Entschluß. Hastig brach er die Schlacht ab und 

entzog die Armee der Umfassung, die sie auf den Katalaunischen Feldern 
mit Vernichtung zu bedrohen schion, durch eiligen Rückzug nach Norden.
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Er wußte kein anderes Mittel, die zerfahrene ſtrategiſche Lage wieder zu 
befestigen, verzichtete auf rücksicheslose Durchführung der ungünstig ein¬ 
geleiteten Schlacht und opferte den vorgefaßten Angriffsplan, dem General 
Foch, der feinste Kopf der französischen Schule, dieses Schicksal schon vor 

dem Kriege vorausgesagt hatte.) 

Während das deutsche Westheer sich mühsam aus der Marneschlacht 
löste und den Rückzug antrat, wichen die Osterreicher schwer geschlagen 

vom San auf den Dunajec, um sich dort in der Verteidigung zu stellen. 

Um dieselbe Zeit gewann Hindenburg in der Schlacht an den masurischen 
Seen seinen zweiten Sieg und damit Zeit und Naum zur Ourchführung 

eines neuen deutschen Kriegsplanes. 
Auf alle diese grundstürzenden Ereignisse übte dor Seekrieg keinen 

Einfluß. 

Unterseeboot, Seemine und Handelskrieg 

Da wurde die Stille, die über der Nordsee lagerte, plöglich durch drei 
weithinhallende Entladungen unterbrochen. Ein deutsches Tauchboot rächte 

das Torpedoboot und die lleinen Kreuzer, die am 28. August bei Helgo¬ 

land verlorengegangen waren, durch eine unerhörte Tat. 

Ugsteuerte am 21. September unter der Führung des Kapitänleutnants 
Orto Weddigen von Helgoland westwärts, um gegen den Armelkanal 

  

5) General Foch wendet sich im dricten Kapitel seines Werkes „De la conduite 
de la guerre“ (Daris=-Nancy, Berger=Levrault), dessen Vorwort mit den bezelchnenden 
Worten „n memoriam in spem- schlleßt, gegen dle Melnung, daß die Deueschen 
in einem künfelgen Kriege den Weg durch Belgien einschlügen — irrt also in diesem 
Punkt —, um grundsählich richtig festzusrellen, daß ein solcher kraftverzehrender 
Flägelangriff sich cotlaufen könne und dem Verteidiger das Vergeltungsschwert in 
die Hand drücke. 

Fochs Betrachtungen lauten wörtlich: 
-Verrons-nous deux acuons allemondes 1e preparer l’une en Alsace-Lorraine. 

Tauie sur lc Rhin inlérieur? Cc serniem Ià deux altaqucs au lieu G’unc, 36p a###c 
en outre par une distancc tellc qu’elles sernient distinctes. On uy peut songer. 

Alais cette action uniquc, pour Gviter Tobstache de nos places (ortes, peut avoir 
inters#t, dira- kon, à se déerclopper par le Rhin inféicur, en HRelgique, plutst du'en 
Alsace-Lorraine, ei alors ellc sy produira. Ce M’iest pas à prévoir, car la concen¬ 
tration va avoir Dour premier objet la réunion de loutcs les lorces dans le plus breſ 
dlai possible; elle nücessite Temploi le plus large des chemins de fer, des quais de 
debarquement, eic., etc. Elle Fellectucra donc incontestablement et uniquement dans 
lu ##gion qui en est la mienk pourvuc. I.a 7#gion du Rhin inféricur ’est Das 
comparable, à ce point de vue, ausk pays dAlsace L.orrainc. La concentration de 
Tavenir est 6critc sur le terrain par le nombre ci la densité des duais de debarqucmemt. 
Is sont en Alsace-Lorraine. D’autres considérations Iy imposent encore. commc on 
le verra par la suite. 

En tout cas ci si, méconnaisant leurs inté#é, ou guides par#des considérations 
dui nous éGchappent, les Allemands s2c déeterminaient à violer scit la neuwallté belge. 
soh la neutralitc aulese, II faudralt # volr des arantages pour nous.
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und die Themſemündung vorzuſtoßen. In der Moigenfrühe des 22. Sep¬ 
tember sichkete Weddigen an der holländischen Küste drei britische Panzer¬ 
krenzer. Er tauchte und ging zum Torpedoangriff auf die großen Schiffe 

über, die mit 9 Knoten Geschwindigkeit gemächlich einherzogen. Es waren 
Christians Panzerkrenzer „Hogue", „Aboukir“ und „Cressy“. Sie kreuzten 
zwischen der Themsemündung und Hoek van Holland, versahen sich keines 
Feindes und fühlten sich so sicher, daß sie ihre Zerstörer. Begleitflottille 

gegen 6 Ahr entlassen hatten, obwohl die Ablösung noch nicht zur Stelle 
war. Das Meer lag glatt, die Sicht war gut, ein paar Fischerbarken am 

Horizont und kein Periskop zu sehen. 
Weddigen wartete, bis der Feind querab stand, und schoß dann den 

Kreuzer „Aboulir“ aus der Mitte heraus. Schwerfällig drehte sich der 

wunde Miese auf die Seite und verschwand nach zwölf Minuten in der Tiefe. 

„Hogue“ und „Cressy“ vergaßen ihre eigene Sicherheit und suchten die 
Besahung zu rekten. „Cressy“ stoppte und „Hogue“ wendete, während der 
Ausguck das feindliche Tauchboot zu entdecken suchte. Da fuhr Weddigens 
zweiter Schuß aus dem Nobr und traf „Hogue“ so schwer, daß das Schiff 

binnen vier Minuten kenterte und sank. Kalten Blutes ging U 9 trot 

Wirbel und Trümmer an „Cressy“ heran und schleuderte sein drittes Geschoß. 
Man ſah die Blasenbahn an Bord des Engländers näher und näher kommen, 
konnte sich aber des Torpedos nicht mehr erwehren. Die Maschinen lagen 
still, das Schiff war nicht bewegungsfähig und der stählerne Fisch schoß 

. Car, independamment des obstacles du’ils auraient à renverser zur leur route, 
du ſait de ces peliles nations. ils s’allniblirnient des déinchements à laisser devant 
Anvers. ou à EBrixelles. 

2. Il nous fonmirmient Toccasion de les allaqduer en llanc avec loutes nos 
(orces rounies. à ln condlition duc. de noire c616, nous ayons maintenu ei poutsuivi: 

a) L.a réunion de toutes nos lorccs en unc sculc massc, sans dtachements: 

b) Dans une meme Tégion. Ia mieusf outillée en chemins de fer ei duais de 

abarquement, scul moyen de la tenminer duans le moindire temps: 
c) & k onduion de donner à ceite concentration. PDar In profondeur. une ſorme 

qui lui penneite de ſaire lacc. en cas de néccssité, au nord. à Test, au sud.“ 

Der Verlauf des Sommerfeldzuges des Jahres 1914 hat Foch recht gegeben, 
obwohl Joffre seine Heeresmasse am 4. September noch nicht dicht und tief genug 
vereinigt hattle, um mit Sicherheit zu schlagen und den Sieg mehr der Einsicht 
Mollkes in die Zerfahrenheit der allgemelnen strategischen Lage im Westen und Osten 
und dem daraus sich ergebenden Rückzugsbefehl als der eigenen Kraft verdankte. 
Anders im Sommer 19183. Da war Foch Oberbefehlshaber der englisch-scanzösisch¬ 
amerikanischen Streitkräste und wehrte die Fortsehung der deutschen Offensive, die 
der strakegischen Zwangslage ein Ende zu machen suchte, indem sie auf 1914 zurück¬ 
Oriff, troh schwerer Niederlagen so lange ab, bis er, teils aus eigenem Entschluß 
und infolge des Eintreffens amerikanischer Truppen, keils vom Gegner durch Ansetzen 
umfassend gedachter Durchbruchsversuche dozu gezwungen, eine starke, dicht und ties 
Veballte Masse in zeneraler Aufstellung zur Verfügung hatte. Mit dieser machte er 
den Umständen entsprechend nach verschiedenen Himmelsrichtungen Froné und faßle 
den vorprallenden Feind mie überlegenen Angriffsmitteln in der Flanke, wie er es 
einst gelehrt harte. H. St.
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ſpitz darauf zu. Vergebens peitſchte „Creſſys“ leichte Artillerie das Meer, 
der Torpedo fand sein Ziel und schlug dem Schiff eine schwere Wunde. 

Troodem hielt es sich mit starker Schlagseite aufrecht und schoß wücend um 
sich, während es die Maschinen in Gang zu bringen suchte. Da traf es 
Weddigens vierter Torpedo ins Leben. Das Panzerschiff bäumte sich hoch auf, 

schlug seitlings ins Wasser und begann sich dann rasch zu füllen und zu sinken. 

Was noch lebte, glitt an der Bordwand ins Meer. Es war 10 Minuten 
nach 8 Uhr, eine halbe Stunde nach dem AUntergang des ersten Schiffes. 

MWährend holländische Fischerboote sich daran machten, die im Wasser Trei¬ 

benden zu retten, entwich U 9 mit äusßerster Kraft, denn jeht nahten von 

allen Seiten britische Zerst#örer, um die Tat zu rächen. Sie kamen viel zu 
spät. Weddigen wurde zwar am Nachmittag erspäht und gejagt, entrann 

aber im Abenddunkel den mahlenden Schrauben, tauchte unter der englischen 

Postenkette hindurch und kehrte am 23. August unbeschädigt nach Helgo¬ 
land zurück. Englands 7. Kreuzergeschwader war gesprengt, von 2265 Mann 

wurde knapp ein Oriktel gerekttet. 
Die Tatsache, daß England zwar die Wogen beherrschte, aber des 

Gegners zur See noch nicht so Herr geworden war, daß er aufgehört hätte, 
seinen Angriffsgeist zu betätigen, wurde durch die gleichheitige Vernichtung 
dieser drei schweren Schiffe auf einen Schlag offenbar. Das Unterseeboot 

ward von diesem Tage an der Schrecken einsam ziehender großer Schiffe. 

Weddigens Tat rief in Deutschland himmelstürmende Hoffnungen wach, 
und mit Feuereifer warf man sich auf den Bau einer Tauchbootflotte, der 

die deutsche Marineleitung vor dem Kriege allzulange ablehnend gegenüber¬ 
gestanden hatte. 

In England übte der Verlust der Schiffe und so vieler Seeleute tiese 
Wirkung, aber man faßte sich rasch und suchte sich den als gefährlich er¬ 

kannten Feind mit Minen und Fangvorrichtungen vom Leibe zu halten, 
doch war kein Iweifel mehr, daß der Seekrieg in eine neue Epoche getreten 
war. Alle kriegerischen Bewegungen, alle Schlachten zwischen hochbordigen 

Schiffen in der Nordsee und auf den fernen Meeren mußten verblassen, 
wenn Deutschland die Tauchbootwaffe im Handelskrieg verwandte und als 

Kaper ausrüstete, um für die Aushungerung Mitteleuropas durch die Ver¬ 

senkung feindlicher Handelsschiffe Vergeltung zu üben. 

Dazu lockte nicht nur der Erfolg Weddigens, sondern auch die Be¬ 
sehung der flandrischen Küste, die im Okcober vollzogen wurde. Oie Er¬ 
oberung Antwerpens und die WBesetzung der flandrischen Küste verlängerten 

zwar die strategische Glanke des deutschen Westheeres und stellten die deutsche 
Flotte vor größere Aufgaben, setzten diese aber in die Lage, ihre Ausfall¬ 

stellung zu erweitern und ihre Basis gegen den Armelkanal vorzuschieben. 
See- und Landkrieg wuchsen allmählich in eins. Die Kriegführung zur See 
lict darunter. Während im Westen nach der Erstarrung der Aisneschlacht
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und der Beendigung des Wettlaufes zum Meere um die Vſerübergänge 
gelämpft wurde, im Osten Hindenburg zusammen mit den Österreichern 

an der polnischen Weichsel und am San um die Entscheidung rang und 
die Wage, schwer und schwerer von vergossenem Blut, unsicher hin und 
her schwankte, begann die Kriegführung zu Wasser zum rülksichtslosesten 
Minenkrieg auszuarken. 

Der Abbau der Londoner Seerechtserklärung und Amerika 

England und Deutschland krieben sich gegenseitig immer tiefer in ein 
babyrinth völkerrechtsfeindlicher Vergeltungsmaßregeln. England hatte 
die Hoffnung aufgegeben, daß der Gegner durch das Schwert Rußlands 

und den Degen Frankreichs fallen werde, und dehnte deshalb die Blockade 
immer weiter aus, um dem belagerken Deutschland alle Hilfs- und Er. 
haltungsquellen abzuschneiden, Deutschland rächte sich, indem es dem Gegner 
mit Tauchbooten und Streuminen zu Leibe ging. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika hatte sich ver¬ 

geblich ins Mittel gelegt, um im eigenen Interesse das äußerste zu verhlleen 
und die Freiheit der Meere wenigstens in beschränktem Umfang sicherzustellen, 

und den Kriegführenden schon zu Beginn der Feindseligkeiten vorgeschlagen, 

sie möchten die nicht vertraglich gebundene Londoner Deklaration als Grund. 
lage für ihr Verhalten gegenüber den Neutralen annehmen. Deutschland 
und Österreich=Ungarn hatten dem Vorschlag zugestimmt, Rußland und 

Frankreich dagegen hatten die Antwort aufgeschoben, um sich mit England 
über ein gemeinsames Vorgehen zu verständigen. England sprach für sie und 
sich, als es am 20. August 1914 erklärte, daß es der Londoner Oeklaration 

grundsäglich beitrete, daß die Vorschriften des als Londoner Erklärung be¬ 

kannten und am 26. Februar 1909 unterzeichneten Abkommens von den 
Regierungen der Entkente „so weit als möglich“ innegehalten werden sollten, 

daß aber eine Reihe von Zusätzen und Einschränkungen dazu zu machen seien. 
Eine Verfügung des britischen Kronrates, „Order in Council“ genannt, 

schuf zu diesem Zwecke neues RechtMan schlug kurzerhand die bedingten 
Bannwaren zu den unbedingken und machte dadurch Nahrungsmittel und 

Kleidungsstücke zu Konkerbande. Ferner erklärte England, daß von bedingter 
VBannware stets angenommen werden müsse, sie sei für die deutschen Streit¬ 

kräfte bestimmt, falls sie „an oder für einen Agenten des feindlichen Staates“ 
oder „an oder für einen Handeltreibenden oder irgendeine andere Person, 
die unter der Kontrolle des feindlichen Staates stehe“, gerichtet sei. Aus 
diesem Daragraphennetz gab es kein Entrinnen; Deutschlands überseeischer 

Handelsverkehr wurde durch diese einseitige Neuordnung der Dinge mit einem 
Zuge bis auf die Wurzel ausgerottet.
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Im engmaschigen Gewebe dieser einschränkenden Zusätze zur Londoner 

Deklaration fing sich fortan alles, was noch von neutralen Ländern unmittelbar 

nach den kriegführenden Staaten Mitteleuropas verschifft wurde. Aber auch 

der mittelbare Handelsverkehr der Neutralen mit Deutschland wurde im 
Schleppnet britischer „Orders in Council“ gefangen. Die britischen Ver¬ 

ordnungen hoben die Berkehrsfreiheit der Neutralen unter sich auf, indem 

sie bestinumten, daß die Kriegsfahrzeuge der Entente das Recht hätten, be¬ 
dingte Bannware auch dann wegzunehmen, wenn sie von einem neutralen 
Hafen zum anderen verschifft werde. Das britische Prisengericht entschied 
also aus eigenem Recht, ob die aufgebrachten Sendungen, die von einem 

neutralen Lande in das andere unterwegs waren, für Deutschland bestimmt 
waren. 

Da Amerikas Handel dadurch am stärksten getroffen wurde, erhoben 

die Vereinigten Staaten gegen das Vorgehen Englands Einspruch und 

erreichten, daß die Verordnung vom 20. August durch eine Verfügung vom 
29. Oktober ersect wurde, kamen aber dadurch aus dem Regen unter die 

Traufe. Die neue Verordnung enthielt nämlich die Bestimmung, daß 
Sendungen „an Ordre“, d. h. für ungenannte Empfänger, von nun an auch 
im Handel mit Neutralen unzulässig seien. So schuf England, von „Order 

in Council“ zu „Order in Council“ weiterschreitend, im Laufe der Jahre 

nach Bedürfnis neues Recht, um Deutschland unmittelbar und mittelbar 
von der Außenwelt abzuschneiden. Da England und seine Bundesgenossen 

im Verkrauen auf die eigene Seegewalt und getragen von der gemein¬ 
samen politischen Grundstimmung gegen das militaristische Deutschland vor 

dem schwersten Druck auf die Neutralen, die überdies selbst auf den Bezug 
überseeischer Waren angewiesen waren, nicht zurückschreckten, so gelang es 
der Entente in der Tat, Deutschland und Osterreich die Zufuhr von Erhal. 

tungsmitteln und Rohstoffen vollständig abzuschneiden. Deutschland und 

Osterreich-=Ungarn wurden zu wirtschaftlichen Binnenstaaten herabgedrückt, 
die aus sich selbst leben und die mit ihrem Schwert eroberten Gebiete bis 

aufs Blut aussaugen mußten, um den Krieg um Sein oder Nichtsein 
durchzukämpfen. 

Doch was England auch zum Zwecke der Niederwerfung Deutschlands 
tun mochte, die Beherrschung des Ozeans sicherte ihm einen unschäß 

baren moralischen Vorteil, denn es verletzte durch seine Ubergriffe wohl 
internationale Verträge und kränkte die Rechte der Neutralen, brachte 

aber — abgesehen von der Ausstreuung von Minen — durch seine Maß. 
nahmen kein Menschenleben in Gefahr. Deutschland hingegen sehte 

Menschenleben aufs Spiel, wenn es seine U. Boote als Kaper verwendete, 

denn das Tauchboot war nicht geeignet, die Besahung und die Fahrgäste 
aufgebrachter Schiffe an Bord zu nehmen und nur in wenigen Fällen 
und unter schwerer eigener Gefährdung in der Lage, eine Drise zu
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bemannen und wegzuführen. Ging Deutschland auf dem Wege der Ver¬ 
geltung so weit, die übersceische Fernblockade durch eine unterseeische Be¬ 
lagerung Englands zu beantworten, so öffnete es unberechenbaren Ge¬ 
fahren Tür und Tor. 

Im Spätherbst 1914 brsaßen die deutschen Tauchboote noch nicht ge¬ 
nügende Armfreiheit, sich der Bekämpfung des englischen Seehandels zu 
widmen, aber sie begannen sich jetzt drohend im Kanal zu zeigen und die 
britische Küstenwacht ernstlich zu beunruhigen. Die englischen Tauchboote 

waren vom Glück weniger begünstigt, blieben aber nicht müßig. Am 
13. September war dem englischen Boot EK 9 bei Helgoland die Wer¬ 
nichtung des kleinen Kreuzers „Hela“ gelungen und am 6. Oktober ver¬ 
nichlete ein Schuß des Bootes 3 das Torpedoboot 8 116. Am 
15. Oktober schlug sich das Glück wieder auf die Seite der Deutschen. 
Weddigen griff den Kreuzer „Hawke“ an und brachte ihn mit einem ein¬ 
zigen Torpedo zur Strecke. 

Torpedoboote im Gefecht 

Erst am I7. Oktober kam es in der Nordsee wieder zu einem Iu¬ 
sammensloß über Wasser ziehender Schiffe. Eine deutsche Halbfloktille, 

bestehend aus den Torpedobooten 8 115, 8 117, 8 118 und 8 119, traf auf 
eine Halbflokkille britischer Zerstörer, die unter der Führung des Kreuzers 
„Undaunted“ von Harwich ausgelaufen war und sofort auf die kleine 

deutsche Streitmacht Jagd machte. Die Deutschen drehten ab und ver¬ 
suchten zu entrinnen, wurden aber bald von den weit überlegenen Verfol. 
gern eingeholt und zum Kampf gezwungen. Die Briten krugen 7520 Tonnen, 
2 Geschüge zu 15,2 Zentimeter, 18 zu 10,2 Zentimeter Kaliber, 20 Torpedo¬. 
rohre und 800 Mann in den Streit. Die Deutschen waren kaum halb so 

stark. Als „Undaunkeds“ Buggeschüte zu sprechen begannen, machten sie 
Front. ODer englische Kreuzer hielt sich feuernd abseits und überließ den 
Nahkampf den Zerstörern, starken, modernen Schiffen, die von den kleinen 

deutschen Booten wenig zu befürchten hatten. Die Deutschen versuchten 
das einzige, was ihnen zu tun übrigblieb, und brachen rücksichtslos gegen 

den Feind vor, um ihre Torpedos zu schleudern, ehe sie von der schwereren 
brilischen Artillerie zusammengeschossen wurden. Aber der Weg war zu 
weit und der britische Kanonier zu rasch. Die deutschen Boote kamen 
nicht zu sicherem Schuß. Die Granaten des Gegners fegten Oberbauten, 
Kamine, Brücken und Torpedorohre vom Deck und brachten Boot um 
oot zum Sinken. Völlig zerschossen gingen die schwarzen Gesellen mit 
wehender Flagge in die Tiese. Von 400 Mann Besatzung fielen 29 Mann 
und ein Offizier in englische Gefangenschaft.



Deutsche Kreuzer vor Varmouth 

Bis auf diesen Tag waren die Kämpfe in der Nordsee von Bord zu 

Vord ausgefochten worden. Da erschien am 3. November ein deutsches 
Kreuzergeschwader unter der Führung des Konteradmirals Hipper dicht 

vor der englischen Ostküste. Es stieß durch die Minenfelder gegen Barmoueb 

vor, verjagte die britischen Wachtschiffe, beschoß die Küstenbatterien, streute 

eigene Minen und trat unangefochten den Rückmarsch an. Ein britisches 
Tauchboot, das den Feind zu fassen versucht hatte, und zwei britische Wacht 
boote gerieten auf die vom Feinde zurückgelassenen Minen und versanlen. 

ODem heimkehrenden deutschen Geschwader wurden erst die eigenen Minen ge¬ 
fährlich. Der Hanzerkreuzer „Vorck“ sließ vor der Wilhelmohavener Reede 
auf die Jadesperre und flog in die Luft. 

Der rücksichtslose Vorsloß der deutschen Kreuzer rief in England Be¬ 
unruhigung hervor, stachelte aber auch den nationalen Stolz und trieb 

zahlreiche Rekruten unter Kitcheners Fahnen. Trohdem ließ sich die britische 

Admiralität nicht verleiten, die große Flotte den Zufällen eines durch 
Streuminen und Tauchboote gefährdeten Aufmarsches vor der britischen 

Küste auszusetzen und vermied es, eine Kordonstellung zu beziehen, die dem 
Feinde Gelegenheit geboten hätte, einzelne Geschwader mit übermacht 

anzufallen. Weit im Norden lagen Englands größte schwimmende Zitadellen 
unter dem Oberbefehle des Admirals Jellicoe im Schugte der Orkneyinseln 

als „fleet in beeing“ wohlgeborgen, während Kreuzergeschwader und leichte 

Streitkräfte unter Beigabe älterer Linienschiffe die Verschiffungen der Truppen 

deckten, die Zufuhren Englands sicherten und die Versorgung Deutschlande 

unterbanden. 

Die britische Admiralität blieb bei ihrem Vorsat, Ausfälle der deutschen 
Geschwader, die in der Versenkung einzelner Schiffe und der Beschießung 
einzelner Strandbatterien und Küstenorke gipfelten, mit Fassung zu ertragen. 

Diese Ausfälle waren lästig, schufen Anruhe, brachten Verluste, waren aber 
ohne Einfluß auf die strategische Lage, die durch den Kleinkrieg weder zu 
Lande noch zur See entscheidend bestimmt wird. 

Auch die Luftangriffe, die im September einsehten, änderten daran 

nichts. Sie machten den Krieg erbitterter und grausamer, da sie unter der 
evölkerung der kriegführenden Länder zahlreiche Opfer forderten, störten 

industrielle Betriebe und erzeugten vorübergehende Paniken, blieben aber 

dem großen Kriege fremd. Bald wußten deutsche, französische, belgische 

und englische Städte von diesen Schrecken zu erzählen. 

Deutschland freute sich des Vorstoßes seiner Kreuzer gegen die cuglische 
Küste, auf die seit den Revolutionskriegen kein feindliches Geschoß mehr 
niedergegangen war. Hippers Vorstoß war kroh der Zurückhaltung der 
britischen Seestrategie ein Wagnis gewesen, denn Beattys fliegende Ge¬
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schwader waren den deutschen Panzerkreuzern weit überlegen, und der Zu¬ 

sall, der auf dem flüssigen Elemente eine große Nolle spielt, konnte die 
Deutschen bei einem solchen „Naid“ leicht unter die Kanonen der britischen 
Schlachtkreuzer führen und sie zwingen, sich bis zum bitteren Ende zu schlagen. 

Man muß daher Hippers Vorstoß im Licht der allgemeinen Kriegslage br, 

trachten, um den tieferen Grund seines rücksichtslosen Vorgehens zu erkennen. 
Als die deutschen Kreuzer zum erstenmal an der englischen Küste er¬ 

schienen, drückte der Krieg schwer auf die Gemliter der Völker Mirtel¬ 

europas, so sorglich die Obrigkeit den Erust der Lage zu verbergen trachteie. 
Der Versuch Hindenburgs, dem Feldzug im Osten eine neue Bahn zu 

öffnen, indem er kühn in den Weichselbogen eindrang und dadurch die Oster¬ 
reicher befähigte, vom Dunajec auf den San zu rücken, schien gescheitert. 
Die Österreicher hatten troß opferreicher Anstürme bie Sanlinie nicht über¬ 

winden können, und die Armee Hindenburgs war gezwungen worden, von 

der Bedrohung der Weichsellinie abzulassen und sich vor Warschau der Um. 
fassung zu entziehen, um auf die Warta zurückzuweichen. Przemysl wurde 

abermals eingeschlossen, die Russen erstiegen die Karpathen zum zweiten 
Malec, bedrohten Ungarn, pochten an die Tore Krakaus und wälzten über 

eine Million Streiker, zur Masse geballt, durch Polen gegen die schlesische 
Grenze. Im Westen drehte sich der Krieg im Kreise. Der Feldzug begann 
in den blutigen Schlachten, die seit dem 16. Oltober um den Besith Pperns 

ausgekämpft wurden, vollends zu erstarren. Der Beistand des Meeres 

hatle die Belgier am Vserkanal davor bewahrt, ihre lehte Schlacht zu ver¬ 
lieren und Voch gestattet, ihnen zu Hilfe zu kommen. French war bei 

Ppern am 30. Oktober in die Verteidigung geworfen worden, behauptete 
sich aber im Bunde mit den Franzosen gegen den Ansturm der Deutschen, 
die mit dem Aufgebot der äußersten Kraft zwischen Armentières und Dirx. 
muiden angegriffen und die Blüte ihrer Jugend geopferk hatten, um die Ent, 

scheidung an sich zu raffen, ehe das leczte Blatt von den Bäumen fiel. Am 

10. November begann sich im deueschen Lager die Erkenntnis Bahn zu 
brechen, daß dies nicht mehr möglich war, und am 15. November ging die 
Schlachtenfolge in Flandern vor den Toren Bperns zur Reige, um in 
schweren Stellungskämpfen auszubluten. 

Wey in diesen düster verschatteten Tagen deutsche Kreuzer vor Englands 
Küste erschienen, so beunruhigten sie nicht nur die englische Bevölkerung 
und erschwerten England die Benügung seiner Häfen, sondern wirkten auch 
auf die Stimmung des eigenen Volkes. Es war keine Schicksalswende 

wie in den ersten Septembertagen, aber die Erstarrung des Feldzuges kam 
dem deutschen Volke stärker zum Bewußtsein als der unbefriedigende Aus¬ 
gang der entscheidend gedachten Sommerfeldzüge, die unter Siegeskränzen 

begraben lagen. Die bedrückten Gemüter richteten sich an den Taten der 
Flotte auf, der damals auch in fernen Meeren ein Erfolg beschieden war.
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Das aſiatiſche Kreuzergeſchwader, das Tſingtau verlaſſen und die Südſee 

durchquert hatte, traf an der chileniſchen Küſte auf ein britiſches Ge⸗ 
schwader, stellte es zum Kampf und erfocht am 1. November vor 

Coronel den ersten Seesieg, den der Weltkrieg dem deutschen Volke auf. 
gespart hatte. Wenige Tage später, am 8. Dezember, wurde das siegreiche 

Geschwader bei den Valklandoinseln von den Briten vernichtet. 
Inzwischen wuchs der Landkrieg in neue Gestalt. Hindenburg stellte sich 

plötzlich dem durch Polen und Galizien vorrückenden Feinde entgegen 

und stieß ihm nach dem kühnen Flankenmarsch von Kreuzburg nach Thorn 

das Vergeltungsschwert tief in die rechte Weiche. Bei Wlozlawec, Kuino 
und Lodz geschlagen, bei Limanowa von den ÖOsterreichern umfaßt, trat 

Nikolai Nikolajewitsch den Rückzug auf Warschau an und richtete sich auf 
dem Weichselglacis und am Dunajec zur Verteidigung ein. 

Im Westen rüstete Joffre zum ersten Angriff auf den deutschen Kordon. 

Der Überfall von Scarborough und die Luftangriffe auf 
Cuxhaven und Varmouth 

Am 16. Dezember, dem Tage, da die Franzosen zum ersten Angriff 
auf die deutsche Wehrstellung antraten und die Russen hinter die Rawka 

und den Dunajec zurückgingen, lief das deutsche Kreuzergeschwader zu 

einem neuen Uberfall auf die englische Küste aus. Gestliht auf die Hochsee. 
slotte, die Admiral v. Ingenohl in Bewegung sehte, erschien das Kreuzer. 
geschwader bei Tagesgrauen vor den Küstenpläten Scarborough und Hartle¬ 
pol. Hipper machte sich durch die Minensperre Bahn, verjagte die britischen 
Wachtboote und zerstörte die Küstenbakterien, die Wasser- und Gaswerle 
und die Signalstation Widby. Diesmal forderte die Beschießung unter der 
friedlichen Bevölkerung größere Opfer. Die britische Flotte war nicht zu 
sehen. Gegen Mittag traten die Deutschen den Rückmarsch an und erreichten, 
von aufkommendem Wetter mit Sturzseen überschlttet, noch einmal un¬. 

gefährdet die heimischen Gewässer. In England rief man ungeduldig nach 
Vergeltung. 

Auch dieser zweite Vorstoß gegen englisches Land blieb ohne Be¬ 

deutung. In welchem Umfange er zur Oeckung deutscher Minendampfer 
diente, entzieht sich der Beurkeilung. Jedenfalls wurde der von beiden Seiten 

entfesselte Minenkrieg der Handelsschiffahrt gefährlicher als den Kriegs¬ 
schiffen und riß manches Fahrzeug der britischen und nordischen Handels. 

slotten in die Diefe. 

Die Entwicklung des Minenkrieges hatte schon bei Eröffnung der 
Feindseligkeiten zu heftigen Erörkerungen Anlaß gegeben. Als die „Königin 
Luise“ am 6. August vor Sherneß die ersten Minen legte, erhob die englische
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Negierung ſofort Einſpruch gegen dieſes Vorgehen; Winſton Churchill 
erklärte am 7. August im Unterhaus, die Aufmerksamkeit der ganzen Welt 

müsse auf eine solche Kriegführung gelenkt werden, denn sie bringe die ganze 
nentrale Schiffahrt in Gefahr. Sir Edward Grey verschärfte den Einspruch 
Englands, indem er am 12. August in einer öffentlichen Bekanntmachung 
erllärte, daß die Deutschen überall Minen streuten, ohne auf die neutrale 

Schiffahrt Rücksicht zu nehmen, und kündete Gegenmaßnahmen an. Ju¬ 
gleich warnte er die Neutralen und riet ihnen, die Nordsee zu meiden. Auch 
die deutsche Regierung hatte sich zum Wort gemeldet und am 7. August 

eine Micteilung an die neutralen Mächle gerichtet, in der sie diesen mitteilte, 
daß die Zufahrtsstraßen zu den englischen Häfen durch deutsche Minen 

gesperrt würden. Auf die Anklagen der englischen Minister erwiderte sie, 
daß in der Nordsee keine deutschen Kontaleminen gelegé seien, die den neu¬ 
kralen Handel gefährdeten, sondern daß dies einzig und allein unmittelbar 
an der englischen Küste der Fall sei. 

Als die deutschen Vorslöße gegen die englische Küste sich häuften und 
deutsche Tauchboote vor der Themsemündung erschienen, schritten die Eng¬ 

länder selbst zur völligen Absperrung ihrer Gewässer und legten einen Minen¬ 
gürtel um England, der nur bestimmte Fahrrinnen offen ließ. Zugleich 
erklärte die britische Regierung, daß infolge der willkürlichen Minenlegung 

durch deutsche Schiffe unter neutraler Flagge die ganze Nordsee als Kriegs. 
gebiet angesehen werden müsse. Die Deutschen wehrten sich gegen die Be¬ 

hauptung, daß sie sich neutraler Flaggen bedienten, und wiesen darauf hin, 
daß die Schließung der Nordsee völkerrechtswidrig sei, da sie keine Blockade 
der deutschen Häfen darstelle. In diesem Wortwechsel verhallten die Ein¬ 

sprüche der benachteiligten neutralen Nordseestaaten ungehörk. Ihre Einrede 
gegen das Legen von Minen in der Nord- und Ostsee, das in jedem Falle 
eine Bedrohung der Handelsschiffahrt darstellte, hatte keine Kraft, da die 

größte neutrale Macht, die Vereinigten Staaten, sich wie zu Zeiten des 
Nordischen Bundes weigerten, diesen Prokest zu ihrer eigenen Sache 
zu machen. 

Die Kriegführenden hatten die schiefe Bahn betreten, die von Maß¬ 
nahme zu Gegenmaßnahme, von Vergeltung zur Wiedervergeltung führte, 

und waren daran, die vielberufene Freiheit der Meere gänzlich zu vernichten. 
Aus diesem Widerstreit ging die Handelssouveränität keines einzigen 

Staates ungelränkt hervor. "Q 

Der Handelskrieg wurde erbitterter geführt als der Geschwaderkampf. 

Erst gegen Ende des Jahres kam es in der Nordsee wieder zu lebhafterer 
Gefechtstätigkeit. 

Am 25. Dezember durchbrachen englische leichte Kräfte die Helgoländer 
Sperre und sehten Wasserflugzeuge aus, die den Auftrag hatten, die Küsten. 
forts und die Anlagen von Cuxhaven zu zerstören. Sie erreichten ihr
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geographisches Ziel und warfen Bomben auf Batterien und Flugzeug. 
schuppen, mußten aber bald den Rückzug antreten. Dabei gerieten sie in 

aufquellenden Dunst und verloren Weg und NRichtung. Sechs Flugzeuge 
Fingen zugrunde. 

Am 31. Dezember gelang einem deutschen Tauchboot der erste Nacht. 

angriff. Englands 5. Panzergeschwader zog in langsamer Fahrt an der 

Kanalküste entlang. Es kam von Sherneß und war auf dem Marsch nach 

DOlymouth. Der Mond schien hell, die See war bewegt. Fünf schwere 
Schiffe fuhren in Kiellinie, ohne Zerstrer, nur vom kleinen Kreuzer „Topaze“ 

begleitet, westwärts. Nach Miléernacht begann es scharf zu blasen, und 
um 2 Uhr schwoll der Wind zum Sturm. Da wurde das Schlußschiff 

„Formidable“ plölich von einem Torpedo getroffen und legte sich todwund 
auf die Seite. Sofort stoben die anderen auseinander und suchten im Zick. 
zack das Weite. Sie gehorchten einem Befehle der Admiralität, die seit 

dem Untergang des 7. Geschwaders bei Hoek van Holland jede Hilfeleistung 

verboten hatte, um nicht mehrere Schiffe in Gefahr zu bringen. „Formi¬ 
dable“ hielt sich noch eine Stunde über Wasser, dann sprudelte eine neue 
Blasenbahn, und vom zweiten Schuß getroffen, neigte sich das 15000, 

Tomnen=Schiff langsam zum Untergang. Mit ihm sanken 514 Mann und 
34 Offiziere in die Tiefe. 

Am 20. Januar 1915 erwiderten die Deutschen den Luftangriff auf 

Cuxhaven. Zum erstenmal erschienen deutsche Luftschiffe über England. 

Sie warfen Bomben auf Barmoueh, erhöhten die Schrecken des Krieges 
und stachelken die öffentliche Meinung Englands und der angelsächsischen 

Wele zu heftigerer Parteinahme gegen deutsches Wesen. 
Unterdessen war zu Lande Großes geschehen. Engländer und Franzosen 

hatten vom 17. Dezember bis 12. Jannar Sturm auf Sturm gegen die 

deutschen Linien ausgeführt, sie aber nicht zum Einsturz gebracht. Die 
Deutschen hatten sich der Bedränger durch Gegenstöße erwehrt, die auf 
dem Hartmannsweilerkopf und vor den Toren von Soissons gipfellen. Im 

Osten war der Kampf im Frost erskarrt. Die Karpathen hallten vom Ge¬ 
schützdonner, binter Schneewehren rüsteten Nikolai Nikolajewitsch und seine 

Gegner zu neuem Angriff. In Masuren und auf dem polnischen Glacis 

brodelten blutige Stellungskämpfe. 

Die strategische Wage stand im Gleichgewicht. Es zu brechen und 
die Schalen umzustürzen, sammelten die Gegner in Ost und West neue 

Kräfte. Joffre plante die erste Schlacht in der Champagne, Nikolai Niko¬ 
lajewitsch einen Angriff auf Ungarn, und Falkenhayn und Conrad rüsteten 

zum großen doppelseitigen Angriff der russischen Kordonstellung, der in 
den Karpathen zu den schweren Kämpfen um den Jablonikapaß, die Beskid¬ 
klause, den Zwinin, den Lupkow- und den Ouklapaß führte und in Masuren 

in Hindenburgs gewaleiger Winterschlacht gipfeln sollte.
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Das Treffen an der Doggerbank 

Als Deutsche und Osterreicher zum Angriff auf die Karpathenpässe 
übergingen und Hindenburg sich anschickte, den russischen Nordflügel zu 
umfassen, kam es in der Nordsee zum ersten großen Treffen. 

Das deutsche Kreuzergeschwader war am 23. Januar in See gegangen 
und steuerte spätabends mit nordwestlichem Kurs an Helgoland vorbei in 

der Richtung auf die Doggerbank gegen die englische Küste. Die kleinen 
Kreuzer „Kolberg", „Rostock“ und „Graudengz“ bildeten die Vorhut, da¬ 
inter marschierte Hippers Hauptmacht, die Schlachtlreuzer „Seydlitz“, 

„Moltke“, „Derfflinger“ und „Blücher", die von zwei Torpedoboots¬ 
flottillen begleitet waren. Ob man an einen neuen „Raid“ dachte oder nur 

auf Aufklärungsmansver ausging, bleibe dahingestellt. Die Nacht verlief 
ruhig. Als der Morgen graute, stand das Geschwader nordwestlich von 

Helgoland in der Nähe der Doggerbank. Kurze Wellen, leichter Dunst 
und schwacher Wind verhießen einen günstigen Tag. Kurz darauf sichteten 
die lleinen Kreuzer feindliche Zerstörer, die ihnen rasch entgegenliefen. 

Die ersten Schüsse rollten über die See. Sie schlugen an das Ohr Beattys, 
der mit seinen Schlachtkreuzern nördlich der Doggerbank stand. Er befahl 

allen erreichbaren Schiffen, sich am Kampf zu beteiligen. Im 8 Ahr wuchsen 
die Nauchsäulen der feindlichen Schlachtgeschwader über den Horizont. 

Als Hipper die Stärke des Feindes gewahr wurde, der mit voller Kraft 
herankam, schwenkte er auf Südostkurs, um Wind und Sonne für sich zu 
haben und den Gegner nach der deutschen Küste hinzuziehen. Darauf er¬ 
böhte Beatty seine Geschwindigkeit auf 27 Knoten und stürmite zum laufenden 
Gefecht auf parallelem Kurs heran. 

Der erste Geschwaderkampf begann. 
In diesem Kampf standen vier deutsche gegen fünf brilische Schlacht¬ 

kreuzer, und zwar „Seydlig", „Moltke“, „Derfflinger“ und „Blücher“ 

gegen „Lion“, „Tiger", „Prinzeß Royal“, „New JZealand“ und „In¬ 

domidable“. „Seydlig“ und „Lion“ trugen die Admiralsflagge. Das 
deutsche Geschwader war nicht homogen gebildet und dem britischen weder 

au Gefechtskrast noch an Geschwindigkeit gewachsen. Der starke moderne 

Schlachtkreuzer „von der Thaun“ war nicht zur Stelle, und „Blücher“ im 
Vergleich zu „Seydlitz“ und „Moltke“ ein schwacher Kämpfer. So wurde 
es für die Deutschen ein schwerer Kampf. 

Hipper marschierte in Kiellinie, die kleinen Kreuzer und die Torpedo¬ 
boote sammelten sich außerhalb des Feuerbereichs seitwärts und vorwärts der 
Schlachtlinie und harrten des Augenblicks, da eigene oder Feindesnot sie zum 
Torpedoangriff rief. „Seydlih" führte, dahinter folgte „Moleke", Schwester¬ 

schiffe, die 22000—23 000 Tonnen Wasser verdrängten, als schwerste 
Stücke 10 Rohre von 28 Zentimeter Kaliber besaßen, eine Breitseite von
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3276 Kilogramm Gewicht schleuderten und 28 Seemeilen liefen. Als drittes 

Schiff folgte „Derfflinger“, ein starker Kämpfer, frisch aus der Schmiede, 
von 26600 Tonnen Verdrang, mit 8 Turmgeschügen von 30,5 Zentimeter 
Kaliber und von überlegener Geschwindigkeit. Vermutlich lief „Derfflinger“ 

dicht vor „Blücher“, um diesem schwachen, langsamen Schiff den Kampf zu 

erleichtern. „Blücher“ verdrängte nur 15 800 Tonnen, führte als schwerste 

Waffe nur acht 21.em=Geschütze und lief nur 25 Seemeilen. 
Geattys Flagge flog tiber den schönsten britischen Schlachtkreuzern. 

„Lion“ und „Prinzeß Royal“ verdrängten 26 800 Tonnen, führten 8 Rohre 
von 34,3 Zeutimeter Kaliber und warfen eine Breitseite von 4536 Kilogramm: 

der Riese „Tiger“ verdrängte 28 500 Tonnen, trug 8 Rohre von 34,3 Zeuti¬ 
meter Kaliber und besaß eine stärkere Mittelartillerie als seine Vormänner. 

Auch „New Zealand“ und „Indomitable“, die ein geringeres Ausmaß hatten, 
und nur 19 000 und 17 600 Tonnen Wasser verdrängten, waren schwer be, 
waffnet. Sie brachten 8 Geschüce von 30,5 Zentimeter Kaliber zu Gewicht 

und warfen eine schwerere Breitseite als „Sevdlig“ und „Moltke“. 

Beatty wollte die Beschießung von Hartlepool und Barmouth rächen. 
Bis zur äußersten Spannung aufgeheizt, stießen die britischen Schiffe durch 
die kurzgehende See. Um 9 Uhr vormittags fiel Beattys Probeschuß. 

Als der Dulverblitz das lange Rohr verließ, lagen noch 18 000 Meter 

zwischen den rauchspeienden Geschwadern. Die Schiffsrümpfe waren erst 

zur Hälfte über den Horizont gestiegen. Der Schuß war zu kurz, überbrachte 
aber die Herausforderung zum Kampf. Die britischen Zerstörer nahmen 

das Zeichen wahr und hingen sich wie eine Meute an „Blücher“, um Hippers 

Schlußschiff festzuhalten. „Blücher“ erwehrte sich ihrer mit einigen Salven, 
geriet aber bald in den Schußbereich Beattys, der nun mit überlegener 
Geschwindigkeit an Hippers Schlachtordnung vorbeizog und sich allmählich 

auf gleiche Höhe mit der deutschen Linie setzte. Der schwache Ost trieb ge¬ 
waltige Rauchmassen in das Schußfeld und erschwerte beiden Gegnern das 

Zielen. Trotzdem rollte Salve auf Salve über die graue See. Um 10 Uhr. 
war das Gefecht in vollem Gange. Turmhoch sprangen die Wassersäulen 

beim Aufschlagen der Geschosse, Gasschwaden und Wasserstaub malten 
phantastische Erscheinungen in die Luft, gischtsprühend, feuerumzuckt rasten 

die Panzerkolosse durch die gepeinigte See. Der Brite nüczte seine über¬ 

legene Geschwindigkeit, soweit ihm Hippers gesteigerte Fahrt dazu Oaum 
ließ. „Blücher“ erhielt von dem vorbeifegenden Geschwader Beactys Salve 

auf Salve; „Lion“, „Tiger", „Prinzeß Royal“ und „New Zealand“ 

kamen nacheinander zum Schuß auf den unglücklichen Kreuzer, als sie in 
16 000 Meter Entfernung vorüberzogen, und jagten ihre Breitseiten in das 

verzweifelt fechtende Schiff. Es war verloren, wenn Hipper es nicht heraus. 
riß, aber daran war nscht zu denken, denn Hipper durfte die Fahrt nicht 

vermindern, sonst stellte ihm Beatty vermöge seiner überlegenen Geschwindig¬
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leit ein Bein und schnitt ihn von seiner Grundstellung ab. So blieb es beim 

laufenden Gefechk, das von dem deutschen Geschwader unter Aufopferung 
des Kreuzers „Blücher“ durchgekämpft werden mußte. 

Vergebens sucht „Blücher“ sich dem Verhängnis zu entziehen. Die 
eleltrischen Maschinen werden zerschossen, Finsternis überall, die nur von 

ausbrechenden Bränden erhellt wird. Ourchlöchert wie ein Sieb, ein Ge¬ 
häuse des Grauens, in dem Geschoßsplitcer, Eisenteile, zerrissene Leiber= 
durcheinanderwirbeln, sackt das Schiff achteraus und versucht mit lecter Kraft 
nach Norden abzudrehen. Aber „Indomitable“ bleibe hinter ihm und schießt 

das in Rauch und Flammen gebüllte Wrack vollends zusammen. Bis zuletzt 
antworten „Blüchers“ Kanonen. Sie jagen zum Torpedoschuß ansetzende 

Zerstörer unter Verlusten zurück und verstummen erst, als das Schiff sich auf 
die Seite legt und die Geschütze auf der hohen Seite die Schlünde ohnmächtig 
gen Himmel kehren. Da ruft die Glocke die Uberlebenden auf Deck. Eine 
lezte Meldung: „Sämtliche Maschinen versagen!“ erreicht den Admiral, 

dann nabt das Ende. Zwei Torpedotreffer öffnen der Vernichtung den 
Weg ins Innere. Drei Hurra, zerrissene Klänge der „Wacht am Rhein“, und 

„Blücher“ geht auf den Grund der See. In mächtigem Schwall füllt das 
Meer den geöffneten Leib, der rote Kiel des langsam kenternden Schiffes 
taucht ans Licht, um langsam wieder zu versinken. Uber die Bordwand 
gleitet der Rest der Besatzung ins Wasser. Von 900 Mann werden 200 

von britischen Zerstörern gerektet. 

Unterdessen hatte Beatty Hipper eingeholt. „Lion“ und „Tiger“ 
richteken ihre Rohre im Vorbeiziehen nacheinander auf „Derfflinger“, 

„Moltke“ und „Sevdlih“, dann stürmten die Geschwader auf parallelem 

Kurs in gleicher Höhe dahin und schleuderten sich Schlag auf Schlag ihre 
Breitseiten zu. „Lion“ und „Tiger"“ bekämpften Hippers Flaggschiff, 

„Prinzeß Royal“ und „New Zealand“ maßen sich mit „Molkke“ und 
„Derfflinger“. Auch „Indomitable“ suchte nach dem Ausscheiden „Blüchers“ 
wieder Anschluß an das Gefecht. Das deutsche Feuer vereinigte sich auf 
das feindliche Flaggschiff und traf es gut. Der Vormast brach, ein Schorn¬ 

siein sank, und um 11 Uhr schlug eine Granatke in die Maschine und setzte 

eine Kesselanlage außer Betrieb. Auch Beattys stärkstes Schiff „Tiger“ 
erhielt schwere Wunden und begann abzufallen. Um 11 Uhr mußte der 
Brite seine Schlachtlinie ändern, denn „Lion“ und „Tiger“ begannen achter¬ 
aus zu sacken. 

Admiral Hipper hielt seine vier Hauptkämpfer zusammen, war aber 
nicht imstande, die Lage zu übersehen und die Wirkung seiner trefflichen 
schweren Arkillerie richtig einzuschätzen. Bielleicht machte die Preisgabe 
des Kreuzers „Blücher“ stärkeren Eindruck auf ihn als die Verschiebung 
in der feindlichen Schlachtlinie, über deren Bedeutung man an Vord der 

Deurschen nicht völlig im klaren war. Auch die deueschen Schiffe empfingen
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tiefe Wunden. „Seydlitz“ war eine Zeitlang von „Lion“ und „Tiger“ 
zugleich beſchoſſen worden. Schwere Treffer zerſchlugen die Aufbauten, und 

im Hinterschiff brach ein großer Brand aus, der OQualm und Flammen bis 
zur Höhe der Masten spie. „Derfflinger“ kam mit geringeren Beschädigungen 

davon. „Moltke“ war kaum getroffen worden. Auf dem kleinen Kreuzer 
„Kolberg“ wehten Nauch= und Flammenfahnen. 

Die Briten hatten stärker gelimen, als der deutsche Admiral ahnte, 

und die Wage stand um 11 Uhr nabezu im Gleichgewicht, obwohl „Blücher“ 

schon als Wrack achteraus sackte. Kurz nach 11 Uhr war die britische Schlacht¬ 
ordnung zerrissen. „Lion“ und „Tiger“ schoren aus. Da „Lions“ Maschinen 
zu versagen begannen, rief Beatty den Zerstörer „Akttack“ heran und ließ 

sich von diesem zur „Drinzeß Royal“ bringen, die unterdessen das Gefecht 

führte. Mit Mühe erreichte der Zerstörer das voraus stürmende Schiff, auf 
dem um ½1 Uhr Beateys Flagge stieg. 

Als Admiral Beattv die Brücke der „Prinzeß Royal“ betrat, 
näherte sich das Treffen dem Ende. „Blücher“ war im Sinken, die Deut¬ 

schen hatten nach Osten abgedreht und Helgoland lag nur noch 70 See¬ 
meilen östlich vom Ort des Gefechts. Beatty befahl daher, nach Norden 
abzudrehen und trat den Rückmarsch an. Er kam aus schwerem Kampf. 

„Lion“ mußte von „Indomitable“ abgeschleppt werden. „Tiger“ lag 

mit starker Schlagseite im Wasser und erwehrte sich mühsam deutscher 

Torpedos. 
So endete das erste große Treffen in der Nordsee seltsam genug. Die 

Deutschen entgogen sich dem Feind, der von Anfang an als Angreifer auf. 
getreten war, mit geringeren Beschädigungen, als dieser trotz seiner schwereren 
Bestückung erlitten hatte, ließen aber ihr langsamstes Schiff auf der Strecke. 
Die Engländer handelten kräftig und geschickt, fübrten ihre Hauptmacht 
geschlossen an den Feind, schossen dessen schwächstes Schiff wie eine schwim. 

mende Scheibe zusammen, vermochten aber die Schlachtordnung unter der 
Wucht des deutschen Feuers nicht innezuhalten und kehrten mit zwei ver¬ 
krüppelten Schiffen heim. Das Gefecht war von beiden Seiten aufgegeben 

worden und ist im Grunde unentschieden geblieben. 

Nordseesperre und Anterseebootkrieg 

Die strategische Lage erfuhr durch das Treffen an der Doggerbank 
keine Underung. England hielt seine große Flotte bei den Orkneyinseln 
zurück und lieh dadurch der Nordseesperre das nötige Rückgrat, während die 

deutsche Flotte dem Landheer in Nord- und Ostsee Rücken und Flanke 
deckte und ihre Tauchboote gegen Englands Küste sandte, um für die Aus. 
hungerungspolitik Vergeltung zu üben. 

Sugemenns Geschlchte des Kricges M #
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Die deutschen Unterseeboote begannen ihren Wirkungskreis um diese Zeit 

zu erweitern. Sie stießen von Zeebrügge gegen Westen vor, schlüpften 

unter Netzen und Sperrketten durch und drangen tief in den Kanal. 

Am 30. Januar erschien ein deutsches Tauchboot vor Liverpool und 
versenkte drei englische Dampfer, ein zweites tauchte vor #e Havre auf und 

bettete das von Australien kommende Proviantschiff „Taku Maru“ auf 

den Grund des Kanals. Nun war kein Zweifel mehr gestattet — die Tauch, 
bootwaffe hatte sich des Handelskrieges bemächtigt. 

Anfangs versuchten die deutschen Anterseeboote den Handelskrieg nach 

den Regeln durchzuführen, die der #berwasserkreuzer befolgte, aber bald 

sahen sie sich gezwungen, davon abzugehen und ein abgekürhtes, vom Völker¬ 

recht nicht anerkanntes Verfahren einzuschlagen, um zum Ziele zu ge¬ 

langen. Das Tauchboot war leicht zu verletzen und durfte sich daher keinen 

Widerstand, weder einem Rammversuch noch einem Kanonenschuß aus 

setzen, wenn es neben einem Handelsschiff aufeauchte, um seine Ladung 

zu untersuchen. Daraus erwuchsen rasch verhängnisvolle Verwicklungen, 

da die britischen Kauffahrer bewaffnet wurden und der Versenkung Wider 

stand entgegensetzten. 
Am 1. Februar erließ der deutsche Admiralstab eine Bekanntmachung 

an die Neutralen und erklärte, daß Deutschland gegen die Verschiffung von 

Truppen und Kriegsmaterial von England nach Frankreich mit allen zu 
Gebote stehenden Mitteln vorgehen werde, und am 4. Februar erklärte 

Großadmiral v. Tirpig die Gewässer von Großbritannien einschließlich des 

Kanals als Kriegsgebiet und warnte die Handelswelt davor, die Gefahrzone 
vom 18. Februar an zu befahren. Der Reichskanzler fügte dieser Ver. 

kündigung eine Denkschrift bei, in der dargelegt wurde, daß die Neutralen 

auf ihren Rechten, mit Deutschland Handel zu eréiben, nicht bestanden hätten, 

und daß Deutschland nicht stillhalten und Hungers sterben könne. Da der 

Admiralstab in seiner Erklärung zum Ausdruck brachte, daß nicht nur alle 

feindlichen Handelsschiffe zerstört würden, sondern daß es auch nicht immer 

möglich sein werde, sich vom Charakter der Schiffe zu überzeugen und die 

Neutralen vor Gefahren zu bewahren, weil englische Schiffe auf Befehl der 

britischen Admiralität unter neutralen Flaggen führen, erhoben die Ver¬ 

einigten Staaten von Amerika alsbald Einspruch gegen Deutschlands 

Vorgehen. 

Dräsident Wilson machte die deutsche Regierung darauf aufmerksam, 

daß den Seestreitkräften der kriegführenden Mächte lediglich das Recht 

zustehe, neutrale Schiffe anzuhalten und zu untersuchen, verwahrte sich da¬ 

gegen, daß man die Haltung der Vereinigten Staaten als unneutral bezeichne, 

weil sie von einem Einspruch gegen die Verleczung ihrer Rechte als Neutrale 

abgesehen hätten, und erklärte, daß er von Deutschland Rechenschaft fordern 

werde, wenn ein deutsches Kriegsfahrzeug ein amerikanisches Schiff auf
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hoher See vernichte und das Leben amerikanischer Bürger in Gefahr bringe. 
Zugleich legte Wilson nach der anderen Seite Verwahrung ein, indem er in 

London gegen den Mißbrauch der amerikanischen Flagge Einspruch erhob. 
Wilson war genötigt, eine Protestpolitik auf zwei Fronten zu führen, war 

jedoch nicht in der Lage, ihr nach beiden Seiten Nachdruck zu verleihen. Die 

Gemeinsamkeit der Sprache und angelsächsischer Anschauungen, die Sym¬ 

pathie, die Amerika mit England verband, der Einfluß, den die Weltkonjunktur 
auf den amerikanischen Markt ausübte und die Abneigung gegen den mili¬ 
taristischen deutschen Obrigkeitsstaat wirkten bewußt und unbewußt auf die 

Politik des freien amerikanischen Volkes. Bald zeigte sich, daß Wilsons 

Einsprüche sich gegenüber England immer mehr abskumpften, um sich desto 
schärfer gegen Deuschland zu kehren, das seiner geographischen Zwangslage 

durch verzweifelte Vergeltungsmaßregeln zu entrinnen trachtete und dadurch 

die Lage verschlimmerte, statt sie zu verbessern. Die Versicherung der deutschen 

Regierung, daß Deueschland einen Kampf um Sein oder Dichtsein führe, 
machte in Washington geringen Eindruck, da man diese Regierung nicht als 
die Wortführerin des deutschen Volkes betrachtete und gestügtt auf vie ein¬ 
seitig unterrichtete Presse und beeinflußt durch die belgische Frage in 

Deueschland den Angreifer und den Feind der Freiheit sah. 

Doch trotz der Juspitzung, die die Lage zur See durch das Wettsteigern 
der Blockadeerklärungen und die Qbergriffe Deutschlands und Englands 

erfahren hatte, bellte sich der Himmel im Februar 1915 noch einmal auf, als 

die deutsche Regierung die Vereinigten Staaten wissen ließ, daß Deutschland 

den Unterseebootkrieg aufgeben würde, wenn England von seinem völker¬ 
rechtswidrigen Versuch abstände, das deutsche Volk auszuhungern. Im 
Aufkrage Bethmanns gab der deutsche Botschafter Graf Bernstorff am 
17. Februar in Washington die Erklärung ab, die deutsche Regierung könnte 
sich damit einverstanden erklären, daß die von Amerika einzuführenden 
Lebens- und Erhaltungsmittel unter der Aufsicht amerikanischer Beamter 

an die deutsche Zivilbevölkerung verteilt würden. 

Milson ergriff die Gelegenheit und sandte am 24. Februar 1915 an 

Deutschland und England zwei gleichlautende Noten. Er machte darin 
den Vorschlag, den Gebrauch von Minen auf hoher See aufzugeben, Treib- 
minen überhaupt auszuschalten und verankerte Kontaktminen nur in Kanonen¬ 

schußweite vom Hafen zu legen und mit einem Herkunftszeichen zu versehen; 
Deutschland sollte Tauchboote gegen Handelsschiffe nur aussenden, um sie 
anzuhalten und zu durchsuchen, England dagegen die Versorgung Deutsch¬ 

lands mit Lebensmitteln geschehen lassen, die an amerikanische Vertreter 
in Deutschland zu senden seien und von der deutschen Regierung nicht mit 

Beschlag belegt werden dürften. 4 
Es war ein wohlerwogener, verständiger Vorschlag, aber er konnte in 

der Atmosphäre des Dernichtungskrieges nicht gedeihen.
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Deutschland nahm die Bedingungen in der Hauptsache an, machte jeboch 
seine Zustimmung von dem Werhalten Englands abhängig. England be¬ 
nuh# die Gelegenheit, in seiner Antwort an Wilson alle Rechtsverlezungen 
aufzuzählen, die Deutschland in diesem Kriege begangen hatte, vor allem 
die Behandlung der Bevölkerung Belgiens und Frankreichs, das Auslegen 
von Minen auf hoher See, die Vernichtung von Lebensmittelschiffen, das 
Beschießen britischer Küstenorte und das zuletzt in Anwendung gebrachte 
Mittel, die Versenlung britischer Handelsschiffe ohne vorhergehende Warnung, 
und erklärte, hierauf gestützt, daß Rücksichten der Menschlichleit in bezug auf 
die Lebensmittelzufuhr für die friedliche Bevölkerung eines kriegführenden 
Landes zurücktreten müßten, wenn der Kriegführende blockiert sei, und das 

sei Deutschland, da alle Zugangsstraßen zur See von und nach Deutschland 
durch einen Gürtel von Kreuzern wirlsam überwacht würden. Mit kurzen 
Worten, England wollte von seinem Aushungerungskrieg nicht ablassen 
un behandelte Deutschland als belagerte Festung, um es zur Unterwerfung 
zu zwingen. 

Damit war Wilsons Versuch, die Gegner in die Grenzen des Völker¬ 
rechts zurückzuführen, wie man es vor Ausbceuch des Weleékriegs ausgelegt 
hatte, endgültig gescheitert. Die englische Regierung bestand unerbictlich auf 
der Aushungerung Mitteleuropas, obwohl England nicht in der Lage war, 
eine klassische Blockade durchzuführen. Die Briten handelten rücksichtslos, 
aber umsichtig, denn sie waren zur berzeugung gelangt, daß die in der 
Entente cordiale vereinigten Mächte nicht fähig waren, Deutschland und 

Osterreich=Ungarn mit den Waffen allein zu besiegen. Zu dieser Erkenntnis 
stimmten die strategischen Zeichen nur allzuguk. Schlug doch in den Tagen, 
da diese Noten gewechselt wurden, Hindenburg die russische Nordarmee in 
der Winterschlacht in Masuren abermals bis zur Vernichtung, während 

Joffre in der Winterschlacht in der Champagne vergebens die deutsche West¬ 
front zu durchbrechen suchte. 

Kämpfe und Maßnahmen in der Östsee 

In der Ostsee hatte der Seekrieg die Rollen anders verteilt als in der 
Nordsee. 

Die deutsche Flotte beherrschte das Baltische Meer so weit, daß der 
Schiffsverkehr zwischen Deutschland und Skandinavien nur geringe Stö¬ 
rungen erlitt, und bannte die Russen rasch in die Rigaische Buche und den 
Finnischen Meerbusen. Die russische Ostseeflotte fügte sich in dieses Zwangs. 
verhältnis und beschränkte sich darauf, die Küsten Kurlands, Livlands und 

Finnlands zu verteidigen, zuweilen einen Ausfall zu unternehmen und den 
russischen Nordarmeen den Rücken zu decken.
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Die Russen hatten ihre Vorbereitungen zum Kriege auch zur See so 
zeitig getroffen, daß ihre Küsten schon vor dem Ausbruch der Feindselig. 
keiten wohlverwahrt lagen. Am 28. Juli 1914 erloschen alle wichtigen Leucht¬ 

feuer an den Ufern des Baltischen und des Schwarzen Meeres, die Feuer¬ 

schiffe verschwanden von ihren Ankerplähen, die Strandbatterien wurden 

bemannt und Torpedoboote ausgesandt, um die Fahrstraßen zu bewachen 

und auslaufende Dampfer anzuhalten. Am 31. Juli schritten die Russen zu 

kriegerischen Maßnahmen. Sie brachten im Finnischen Meerbusen einen 
deutschen Dampfer auf und führten ihn nach Reval, schleppten einen hol¬ 
ländischen Dampfer nach Hangoe, versenkten ihn dort am 1. August als 

Hafensperre und sprengten dann Docks und Seaden der finnischen Hafen¬ 
stadt in die Luft. 

Auf diese Verteidigungsmaßnahmen antworteten die Deutschen am 
2. August mit einem Vorstoß gegen Libau. Die kleinen Kreuzer „Augsburg“ 

und „Magdeburg“ erschienen am Abend auf der Libauer Reede und suchten 
den Feind. „Augsburg" schoß die Werften in Brand, „Magdeburg“ klärte 
gen Norden auf. Von der russischen Flotte war nichts zu sehen. 

Als deutsche Torpedoboote zur Stelle waren, lief das Ostseegeschwader 
dreist auf den Einnischen Meerbusen zu, um den Feind zum Kampf heraus¬ 

zufordern. Es fand die Russen zwischen Reval und Helsingfors in unangreif¬ 

barer Stellung. Auf Dagoe, Osel und den Aalandsinseln waren Strand= 
batterien aufgepflanzt, im Moongrund lauerten Torpedoboote, und der 

Finnische Meerbusen war durch einen Minengürtel gesperrt. Hinter der 

Sperre kreuzten Torpedoboote und Tauchbooke, und im Hintergrund 
rauchten die Schlote des baltischen Kampfgeschwaders, das zwar keine 
modernen Linienschiffe, aber 4 ältere, schwer bestlckte Panzerschiffe, 5 Hanzer. 

kreuzer, 50 Zerstörer und 8 Tauchboote zählte. Die Deutschen kreuzten 
eine Zeitlang zwischen Libau und Gotkland und warteten auf den Feind. 

Als der Russe die Herausforderung nicht annahm, sondern auf seinen 
Ankerpläßen liegen blieb, kehrten die großen deutschen Schiffe nach Kiel 
zurück und überließen den kleinen Kreuzern das Feld. 

Am 26. August traf die Oeutschen in der Osstsee der erste Verlust. Der 
kleine Kreuzer „Magdeburg“, der sich im Nebel bis Odensholm vorgewagt 

hacte, um die Küste zu erkunden, stieß wenige Meilen von Baltischport auf 

felsigen Grund und blieb haften. Vom Feind beschossen, wehrte er sich, 
bis die Mannschaft durch ein Torpedoboot geborgen war, dann sprengte 
der Kommandant das Schiff in die Luft. 

Die deutschen Tauchboote fanden wenig Arbeit. Erst am 11. Oktober 

kam ein Boot zum Schuß. Die russischen Kreuzer „Bajan“ und „Pallada“ 
hatten sich aus dem Finnischen Meerbusen herausgewagt und waren im 

Begriff, gegen Gotland vorzustoßen, als U 26 die „Pallada“ angriff und 

mit zwei Treffern in die Tiefe sandte. Das Schiff ging mit Mann und Maus
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zugrunde. Der U. Bootschrecken scheuchte die Russen wieder nach Helsing¬ 
fors. Sie schlossen den Rigaischen Meerbusen und die Küstengewässer von 
Aaland und zogen sich hinter ihre Minensperre zurück. 

Die russische Seestrategie genügte dadurch der Abwehr und erhielt die 
Ostseeflotte unverleht, handelte also im Grundsatz ähnlich wie die Deutschen 
in der Nordsec, ohne sich deren Ausfallstätigkeit in entsprechendem Umfang 
zu eigen zu machen. Als die Novemberstürme brausten, wurde es still im 
Baltischen Meere. 

Während des Winters arbeiteten die Russen eifrig an der Verstärkung 
ihrer Ostseegeschwader, um im Frühling 6 Linienschiffe, 6 Panzerkreuzer, 

80 Zerstörer und 12 eigene und britische Tauchboote gegen den Feind zu 
fübren. Doch noch war es nicht so weit, noch lagen die russischen Dread¬ 
noughis vom Eis umschlossen in den Häfen von Kronstadt und Helsingfors 
oder ungetakelt im Dock, während leichte deutsche Kräfte in phantastischen 
Frostpanzern an den Grenzen des harkgefrorenen Finnischen Meerbusens 
entlangstrichen und auf die Gelegenheit warteten, Hindenburgs Frühlings= 
feldzug in der Flanke zu begleiten. Die Ostsee blieb Deutschland hold, 
und die deutsche Flagge wehte dort noch unangefochten vom Mast, als sie 
in der Nordsee schon schwere Gefechte bestanden hatte und in fernen Meeren 
nach kurzem glänzendem Kreuzerkrieg längst in die Tiefe gesunken war. 

Der Kreuzerkrieg in fernen Meeren 

Der Ausbruch des Weltkrieges hatte den Seeverkehr in vollem Gebeihen 
überrascht. Auf allen Meeren zogen Handelsschiffe und Luxusdampfer 
ihre Bahn. Die deutsche Handelsflagge wehte auf den größten und 
schönsten Fahrzeugen und erfreute sich begründeten Ansehens. Erst in den 
lehten Tagen des Juli wurde die Handelsschiffahrt unruhig. Wannzeichen 
kündeten politische Stürme. Am 31. Juli sandte die deutsche Admiralitäl 

Funksprüche aus und begann die großen deutschen Dampfer vor dem An¬ 
laufen französischer und russischer Häfen zu warnen. Am 2. August empfing 
Admiral Souchon, der Führer der deutschen Mittelmeerdivision, der an 

diesem Tage schon mit den Kreuzern „Goeben“ und „Breslau“ vor Böne 
und Philippeville erschienen war und die Hafenanlagen der algerischen 

Küstenstädte beschossen hatec, die überraschende Warnung: „Seid auf der 
Hut vor englischen Schiffen!“ 

Ooch nicht von Souchons kleinem Geschwader sei hier erzählt, dem 
einzigen, das einen bestimmenden Einfluß auf die Gestaltung des Krieges 
gewonnen hat, sondern vom echten Kreuzerkrieg auf hoher See, vom Schick. 
sal Tsingkaus und von dem ruhmvollen Ende des großen deutschen Kreuzer¬ 

geschwaders, das seine Flagge trohig um den halben Erdball getragen hat.
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Während die deutſchen Handelsſchiffe auf die Warnung ihrer Funk. 
warten neutrale Häfen aufſuchten, um ſich den überall lauernden Feinden 

zu entziehen, ſetzte die Handelsſchiffahrt der Ententemäthte ihre Tätigleit 
ruhig fort. Sie glaubte keinen Grund zu ernſtlicher Beſorgnis zu haben, 
da nur wenige deutſche Kriegsſchiffe auf überſeeiſchen Stationen lagen 

und die Geſchwader Englands, Auſtraliens, Frankreichs und Japans die 

Meere beherrschten. Trohdem kam es zum klassischen Kreuzerkrieg, zu zahl¬ 
reichen Angriffen deutscher Kreuzer auf Handelsschiffe der vereinigten Gegner 

und zulecht zum Zusammenstoß feindlicher Geschwader, die sich auf dem 
freien Meere, in atlantischer Ferne auf Leben und Tod bekämpften. 

Da in den ersten Tagen des Weltkrieges noch nicht zu erkennen war, 
daß der Seekrieg sich von den Fesseln des Völkerrechts befreien werde, ragte 

der Kreuzer-Handelskrieg anfangs als einziges AUberbleibsel einer primitiven 
Zeit in die moderne Gegenwart. Wie einst Surcoufs und Nelsons Fregatten 

friedliche Handelsfahrer gejagt hatten, um sie als gute Prise heimzuführen 
oder nach bernahme ihrer Besahng zu versenken, so übten jetzt die deutschen 
kleinen Kreuzer und einige Hilfskreuzer, die auf den Stationen Ostasiens, 

Ostafrikas und an den amerikanischen Küsten die Reichsflagge zeigten, das 

Handwerk der Korsaren. Aber welch ein Unterschied zwischen einst und jeßt! 
Einst gingen Holzschiffe von wenigen hundert Tonnen Nuhlast zugrunde, die 
in ihrem Bauche wohl lostbare Rohskoffe trugen, aber als einfache hölzerne 

Schale keinen großen Were darstellten und deren Verlust die Versorgung 

Europas nur wenig schmälerte. Jeht wurden Schiffe von 4000 bis 40 000 
Tonnen in die Tiefe gesandt, die Waren im Werte von vielen Millionen 

an Bord trugen, selbst zur Weltversorgung unentbehrlich waren und als 

Wunderwerke der Technik mit den alten Seglern nicht verglichen werden 
konnten. Ihr Verlust schädigte nicht nur den Eigentümer und den Heimat¬ 
staat, sondern die ganze Menschheit. Gerade der Kreuzerkrieg, der auf 

Englands Betreiben vom Völkerrecht wohl konserviert in die moderne Zeit 
hinübergenommen worden war, zeigte, daß eine kriegerische Auseinander. 
setzung zwischen zivilisierten Staaten im zwanzigsten Jahrhundert nicht mehr 

geeignet war, Weltkonflikte zu lösen, sondern dazu beitrug, sie zu verschärfen 
und neue, unbekannte Konflikte zu entfesseln. Und dennoch haftete an diesen 

Kreuzerjagden, besonders an den Kämpfen, die in den südlichen Meeren 
zwischen den Kriegsschiffen der feindlichen Mächte ausgefochten wurden, 

etwas wie ein lehter romantischer Schimmer. 

Die strategische Lage im Stillen Ozean 

Im Frühsommer des Jahres 1914 dachte im fernen Osten niemand an 

Kriegsgefahr. Die deutschen Panzerkreuzer lagen in der Bucht von Kiautschon. 
Auch das Flaggschiff des englischen Chinageschwaders, „Minotaur“, hatte
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vor Tsingtau Anker geworfen. Oeutsche und Briten verkehrten auf das 

freundschaftlichste. Bordfeste, Wettspiele, Bälle und Ausflüge erfüllten 
den Hafen und das reizvolle Lauschangebirge mit fröhlichem Leben. Nach der 

Absahrt des Engländers trat das deutsche Geschwader unter Führung des 
Gizeadmirals Grafen von Spee eine Reise in die Südsee an. 

Den Kern der deutschen Streitmacht im Stillen Ozean bildeten die 
Panzerkreuzer „Scharnhorst“ und „Gneisenau“, Schwesterschiffe von 11.600 
Tonnen Verdrang, bewaffnet mit 8 Geschützen zu 21 Zentimeter Kaliber, 
6 Geschützen zu 15 cm und zablreichen leichten Rohren. Sie liefen 23 See¬ 

meilen und erfreuten sich zu Beginn des Krieges ihrer vollen Gefechtskrafe. 
Außer ihnen befanden sich noch fünf kleine Kreuzer, „Emden“, „Nürn¬ 

berg“, „Königsberg“, „Leipzig“ und „Dresden“, die Kanonenboote „Eber“, 
„Geier“, „Jaguar“ und ein einzelnes Torpedoboot auf den Weltmeeren 

zerstreut. 
„Scharnhorst“ und „Gneisenau“ waren am 17. Juli vor Ponape an¬ 

gekommen, um im Karolinenarchipel von langer Fahrk zu ruhen. Der kleine 
Kreuzer „Emden“ lag in Tsingtau, „Leipzig“ war an die Westküste von 
Mexiko entsandt worden, löste dort das Stationsschiff „Nürnberg“ ab 

und zeigte die Flagge vor Mazatlan, wo deutsche Unterkanen durch den mexi¬ 
kanischen Bürgerkrieg an Leib und Leben bedroht erschienen. Der Kreuzer 
„Nürnberg" befand sich auf der Fahrt von der mexikanischen Westküste nach 
Ponape und war am 27. Juli in Honolulu eingetroffen, während der Kreuzer 
„Dresden“, auf sich gestellt, in den westindischen Gewässern kreuzte. 

Am Abend des 1. August erhielt Graf Spee auf drahtlosem Wege 
die Kunde von der drohenden Kriegsgefahr, am Tage darauf die Mit.¬ 
teilung von der Kriegserklärung an Rußland und Frankreich und am 5. August 

die schwerwiegende Nachricht, daß auch England in den Krieg eingetreten 

sei. Der Admiral machte klar zum Gefecht. Er war ganz auf sich angewiesen; 
was er tat, tat er aus eigener Kraft und auf eigene Gefahr. Er wußte, daß 
die strategische Lage ihm nur geringe Aussichten ließ. JZunächst mußte erzwischen 
der Verankerung in Tsingtau und dem freien Ozean wählen. Eilte er nach 
Tsingcau, so wurde er dort von den überlegenen englisch-französisch=russischen 

Geschwadern eingeschlossen und konnte 1500 Mann und 50 Feuerschlünde 
zur Verteidigung des lagzes stellen, blieb er auf hoher See, so wurde er 

zum Wild, das die Verfolger über das weite flüssige Feld hetzten, und 
einander in die Arme trieben. 

Dem deutschen Seemann wurde die Wahl nicht schwer. Er entschied sich 
für das freie Meer und die große Bewegung und beschloß, sich nach der süd¬ 

amerikanischen Küste durchzuschlagen und unterwegs dem Feinde nach 
Vermögen Abbruch zu kun. 
Hierzu traf Graf Spee sofort umfassende Anordnungen. Am 6. August 
brach er mit „Scharnhorst“", „Gneisenau“ und „Nürnberg“ von Donape
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auf, erreichte am 11. August das Marianeneiland Pagan, lud Vorräte 
und vereinigte sich mit den von Osingtau dorthin befohlenen Troßdampfern 

und dem kleinen Kreuzer „Emden“, der inzwischen schon die erste Beute 

heimgeführt hatte, zu einem starken, kampftüchtigen Geschwader. „Emden“ 
war auf die Kunde drohender Kriegsgefahr am Abend des 1. August selb¬ 

ständig von Csingtau ausgelaufen und hatte nordöstlichen Kurs eingeschlagen, 

um die Verbindungen von Wladiwostok zu unterbrechen, sobald die Kriegs. 
erklärung erfolgt war. Kaum empfing Kapitän v. Müller, der Führer des 

kühnen Schiffes, im Gelben Meer den Funkspruch, der ihm die Zigel 

freigab, so stieß er gegen Tsuschima vor, griff den russischen Dampfer 
„Rezan“ auf und brachte ihn am 6. August nach Tsingtau. Damn folgte 

er dem Funkspruch des Admirals und steuerte in fliegender Fahrt gen 
Dagan. 

Nach seiner Ankunft ging Graf Spee mit zwei großen, zwei kleinen 

Kreuzern und neun Troßdampfern in See. 

Das deutsche Geschwader, das sich am 13. August in der Glut des 
Tropenabends vom Lande löste und unter schwarzen Rauchmassen in die 

urpurbläue des Stillen Ozeans hinaussteuerte, war dem Tode geweiht. 

Die Belagerung Tsingtaus 

Drei Tage nach der Ausfahrt Spees aus dem Atoll von Pagan richteie 

Japan an Deutschland die befristete Aufforderung, das Pachtgebiet von 
Kiautschon auszuliefern und alle Schiffe aus den japanischen undrchinesischen 
Gewässern zu entfernen, und schritt, als keine Antwort erfolgte, zum An¬ 
griff auf Tsingeau. 

Tſingtau war auf den Angriff vorbereitet. Der Gouverneur von 
Kiautschou, Kapitän zur See v. Meyer=Waldeck, verfügte über 5000 Mann 
und war entschlossen, Stadt und Hafen bis zur Erschöpfung der Wer¬ 
teidigungsmittel zu halten. Angriffen von der Seeseite sah er mit Wer. 

trauen entgegen, denn die Küstenwerke waren skark genug, dem Feind wirk¬ 
samen Widerstand zu leisten. Desto schlimmer war es um die WVerkeidigung 

der Halbinsel Kiautschou gegen Angriffe vom Lande bestellt. Zwar querten 
drei Bergketten die Halbinsel, auf deren äußerster Spitze Tsinglau zwischen 

dem Chinesischen Meer und der Bucht von Kioutschon erbaut war, aber 

die Besetzung dieser natürlichen Grundstellungen erforderte mindestens 40000 
Mann und zahlreiche Steilfeuergeschüte. Es blieb den Deutschen daher 
nichts Übrig, als die Verteidigung zurückzuverlegen und sich in einzelnen 

Widerstandsnestern zu behaupten, um den Angreifer ins Kreuzfeuer zu 
bannen und möglichst lange von der Hauptlinie fernzuhalten. Diese zog 

sich auf den letzten Kuppen des Lauschangebirges hin und bestand aus fünf
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Infanteriewerken, einer Anzahl Batterien und kleinen Forks und war durch 
ein Drahthindernis geschüst. 

Die Feindseligkeiten wurden unmittelbar nach dem Ablauf des japani¬ 

schen Ultimatums eröffnet. Am 24. August erschien eine japanische Tor. 
pvedobootflottille und strich erlundend die Küste entlang. Weit draußen 
im Mecre hing der Qualm großer Schiffe. Bald zeigte sich, daß die 

Japaner nicht daran dachten, Csingtau durch einen gewaltsamen Angriff 
zu nehmen. Sie bereiteten sich gelassen auf eine umfassende Belagerung 

des Platzes vor. Ein Geschwader dickleibiger Linienschiffe und eine Armee 
von 40000 Mann wurden in Bewegung gesetzt. Die Seestreickräfte wurden 

von Vizeadmiral Kato geführt, der die japanischen Panzerschiffe „Suwo“ 
und „Tango“, das englische Panzerschiff „Triumpf“, die japanischen 
Kreuzer „Chitose“ und „Takachiho“ und zwei Zerstörerflottillen befehligte. 

Er besetzte einige Inselklippen, erklärte die Blockade und begann die See¬ 
forts und den Hafen am 28. August aus der Ferne zu beschießen. Die 
Werke antworteten, und die im Hafen liegenden Kriegsschiffe machten sich 

bereit, ihren Anteil am Kampfe zu nehmen. Oie deutschen Seestreitkräfte 
waren sehr gering. Außer einigen Flußkanonenbooten bestanden sie aus 
dem nach Csingtau gefllchteten österreichischen Kreuzer „Kaiserin Elisa¬ 

beth“, dem veralteten Stationsschiff „Jaguar“ und dem Torpedoboot 8 90. 
Meyer=Waldeck rüstete die Kanonenboote ab, verwendete Geschütz und Be¬ 
satzung in den Landforts und hielt nur „Elisabeth“, „Jaguar“ und 8 90 
in Bewegung. 

Das japanische Landungskorps bestond aus drei auserwählten Oivisionen 
und wurde von General Kamio befehligt, zu dem 1500 Engländer unter 

General Barnadiston stießen, um das britische Placet zu bekräftigen. Da 

die Japaner dem Feldzug große politische Jiele gesteckt hatten, wurde er 
auf eine breite Grundlage gestellt. Das Landungskorps wurde nicht auf 
deutschem Pachtgebiet ausgeschifft, sondern in der chinesischen Provinz. 

Schantung ans Land geseht und bemächtigte sich unter Bruch der chinesischen 
Neutralität der deutsch=chinesischen Schantungbahn, der von deutschen und 

chinesischen Privatunternehmern ausgebeuteten Kohlen- und Erzgruben, be¬ 
legte die Städte Ostschantungs mit Truppen und schuf sich dadurch auf 

chinesischem Boden eine wirtschaftliche und militärische Machtstellung, die 
auf Kosten Chinas und Deutschlands errichtet wurde und zugleich geeignet 
war, Japans Macht gegenüber England zu mehren. Erst als dies geschehen 
war, rückte das Landungskorps gen Tsingeau. 

Am 12. September begann der Angriff drohende Gestalt anzunehmen. 

Japanische Kavallerie drang in die neutrale Grenzzone von Tsimo ein, 
beſetzte die Bahnhöfe TCsimo und Kiautschou und klärte gegen Latsoun 

auf. Am 27. September war Kamio auf der Landzunge so weik vorge¬ 
drungen, daß er Tsingtau in einer Entfernung von 20 Kilometern voll¬
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ſtändig einſchließen konnte. Er ſpannte einen Belagerungsgürtel zwiſchen 

der Bucht von Kiautſchon und dem Chineſiſchen Meer aus, ſchnitt Tſingtau 
dadurch von der unmittelbaren Verbindung mit dem chineſiſchen Feſtland 

ab und brachte das ſchwere Geſchütz in Stellung. 

Der Verteidiger ging sofort zu handelnder Gegenwehr über und straffte 
alle Muskeln, um dem Feind die Eroberung der Landzunge zu erschweren. 
Er machte Ausfälle zu Wasser und zu Lande und suchte sich den Feind 
möglichst lange vom Leibe zu halten. Ein einziges deutsches Flugzeug 

wachte im tiefblauen Herbsthimmel über dem meerumspülten Tsingtau, er¬ 
kundete die Bewegungen der feindlichen Schiffe in den Buchten des Derl. 

gebirges und die Stellungen der in den Lauschanschluchten erstehenden 

Belagerungsbatterien und wies den Feslungsgeschützen und den aus der 

Bucht durch Flankenfeuer wirkenden Rohren der Kreuzer „Kaiserin Elisa¬ 
beth“ und „Jaguar“ Ziel und Richtung. Die Uberlegenheit der japani¬ 

schen Batterien, die von Tag zu Tag vermehrt wurden, machte sich rasch 
geltend. Eng und enger wurde der Belagerungsring. Sparsamer feuerten 
die deutschen Geschüte, die Schießvorräte der Festung begannen zu 

schwinden. 

Als es Oktober geworden war, stand Kamio dicht vor dem Drahthindernis 
des Dlaches und setzte zum Sturm an. Aber noch war dic deutsche Abwehr 
nicht am Ende ihrer Kraft. Oer erste gewalesame Angriff zu Lande wurde 

abgeschlagen und Katos Geschwader, das sich zu nahe herangewagt hatte, 
mit Berlusten abgewiesen. Das Linienschiff „Triumpf" erhielt einen Weit¬ 

treffer, der das Deck durchschlug und den Engländer kampfunfähig machte. 

Es schlepte sich schwer beschädigt nach Vokohama. In der Nacht des 

17. Oktober unternahm das Torpedoboot 8 90 einen Ausfall, schlich sich 
durch die japanische Postenkette und bereitete dem Kreuzer „Takaschiho“ 
den Antergang, um sich dann, von Tüüngtau abgeschnicten, an die ſüd⸗ 

chinesische Küste durchzuschlagen. Zu Lande nahm der Kampf in den letzten 

Tagen des Okkober die Gestall eines verzweifelten Ringens um die befestigken 
Hügelstellungen auf dem Lauschangebirge an. Am 29. Oktober stand Kamios 
Sturminfanterie hart vor den Zugängen der letzten Verteidigungslinie. 

Am 30. Oktober erfolgte ein allgemeiner Angriff. Sämtliche japanische 
Batterien und Kriegsschisfe eröffneten das Feuer und warfen Geschosse 
von 28 und 30,5 Zentimeter Kaliber auf die Küstenforts, die Werke auf den 

Hügeln, die Kasernen und die Hafenanlagen. Sie zerstörten die Infankeric. 

werke, fegten das Drahthindernis weg und steckten die Petroleumbehälter 
in Brand. Es war der Auftakt zum Sturm, der auf den 31. Oktober, 

den Geburtstag des Mikado, festgesect war. Am Abend rückten die Sturm¬ 
kolonnen zusammen. 6000 Samurais hatten geschworen, dem Mikado 

Tsingtau als Geburtstagsgeschenk zu Füßen zu legen. Doch als sie in der 

Nacht mit Todesverachtung anliefen, skanden die Deutschen hinter aus¬
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gegrabenen Geschützen und Maschinengewehren und empfingen die Stürmer 
mit so vernichtendem Feuer, daß der Angriff im Bluk ertrank. Ourch 

die Lehre gewitigt, kehrten die Japaner zur Kanone zurück und kämpften 
die deutsche Artillerie und die verschütteten Gräben in achttägiger Be¬ 
schießung vollends nieder. 

DTsingeaus Schicksal reiste der Vollendung entgegen. Meyer=Waldeck 

traf die Vorbereitungen zur Vernichtung der ihm anvertrauten Werte. 
Die Kreuzer „Kaiserin Elisabeth“ und „Jaguar“ und das große Trocken¬ 
dock wurden versenlt, der Riesenkran umgelegt, die ganze Werft zerstörk, 
die Geschütze der Küstenwerke gesprengk und die lezten Kartuschen in die 

Batteriestellungen der Forts Bismarck, Ileis, Molkke, Hsiduniwa und 

Tahtungching geschafft, um das Feuer des Belagerers nach Kräften zu 
erwidern. In der Morgenfrühe des 6. November, als der Mond noch hell 
am Himmel stand und die Bucht von Kiautschou dunkelglänzend wie 

eine Onyxschale in der Tiefe gebektet lag, verließ Leutnant Dlüschow 

auf seinem Flugzeug die von Granaten zerwühlete Stäcte und brach die 
Blockade, indem er über das zerklüstete Perlgebirge nach Süden entrann. 

HFinter ihm brauste der Lärm des entscheidenden Sturmes auf die zerschlagenen 

Werke. 
Die Wesatzung wehrte sich noch bis in die Nacht, dann war die Kraft 

ibrer Artillerie völlig erschöpft, die letzte Kartusche verschossen. General 

Voſhimi Vamada raffte 2000 Samurais zusammen und brach in die Mitte 
der letzten Verteidigungsstellung ein. Um unnüctges Blutvergießen zu ver¬ 

meiden, hißee Meyer-Waldeck die weiße Fahne und bot die Ubergabe des 
DPlatzes an. Am 9. November rückten die Japaner in die Stadt. Die Ver¬ 
teidiger hatten 170 Tote und 600 Verwundete, der Angreifer 4000 Mann 

eingebüßt. Oie deutsche Flagge sank; über dem „DPlotz an der Sonne“ 
stieg das japanische Sonnenbanner und kündete das Ende eines deutschen 
Traumes. 

Admiral Graf Spee und seine Feinde 

Als Vizeadmiral Graf v. Spee am Abend des 13. Auguse die Anker 

bob und von Pagan in die purpurne See hinaussteuerte, waren die russischen, 
japanischen, britischen, französischen und australischen Geschwader noch 

völlig im unklaren über den Verbleib der deutschen Schiffe. Das russische 
Geschwader lag noch in Wladiwostok, das französische Chinageschwader 

furchte die südchinesische See, das zur Verfolgung Spees aufgebotene 
japanische Geschwader machte sich zunächst bereit, die deutschen Karolinen=, 
Marschall, und Marianeninseln und Palau, also die unverteidigeen Be¬ 
sihungen Deutschlands in Mikronesien zu erobern, die englischen Streit¬ 

kräfte sicherten die wichtigen Handelsstraßen in den indischen und arabischen
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Meeren und das australische Geschwader machte sich auf, die deutschen Be¬ 
sigungen südlich des Aquators zu erobern und die australischen Truppen¬ 

verschiffungen nach Agypten zu decken. Im Verlaufe dieser Bewegungen 

ergab sich indes von selbst eine Umzingelung des kleinen deutschen Geschwaders, 
das von Feinden umgeben, ohne Hoffnung auf Hilse und Entsah, einsam im 

Stillen Ozean schwamm. 
Der deutsche Admiral konnte die Abermacht, die sich um ihn zusammen¬ 

zog, und war jeden Augenblick darauf gefaßt, den Nauch feindlicher Ge¬ 
schwader rings am Horizont aussteigen zu sehen. Er mußte zunächst mir 

den englisch=australischen Streitlräften rechnen. Australien stellte einen 
Schlachtkreuzer von 19 200 Tonnen, „Australia“, die modernen Schnell. 

Kreuzer von 5700 Tonnen „Sydney“ und „Melbourne“, den älteren Kreuzer 
„Encounter“, drei Zerstörer und zwei Tauchboote ins Feld. Auf „Australia“ 

wehte die Flagge des Vizeadmirals Patey, der im Stillen Ozean den Ober¬ 
befehl führte und der britischen Admiralität unterstellt war. Die Franzosen 

verfügten über die Kreuzer „Montcalm“, Desaix", und „Dupleix“ zu 9500 und 
7700 Tonnen, den Zerstörer „d Ibreville“ und das Torpedoboot „Mousquet“. 
Gefährlicher wor das englische Chinageschwader, der Panzerkreuzer „Mino¬ 

taur“, auf dessen Deck noch im Juni vor Tsingeau getanzt worden war, 

und die raschen, starken Jagdkreuzer „Hampshire“ und „Barmouth“. Die 

ARussen zogen mit den Kreuzern „Askold“ und „Jemtschug“ zu Felde. Die 
stärkste Macht wurde von Japan aufgeboten, das seine ehrgeizigen Pläne 

im Rahmen des Koalitionskrieges mit großer Klugheit und Tatkrafe förderte. 
Es sandte die Panzerkreuzer „Kongo“, „Kurama“, „Asama“ und „Tsukuba", 

den kleinen Kreuzer „Ibuki“ und zwei Zerskörer aus, die Admiral Jamaja 

von Archipel zu Archipel auf den Spuren des Feindes in die amerikani¬ 

schen Gewässer führte. Der Panzerkreuzer „Kongo“, ein Rieſe von 28 000 
Tonnen, war das stärkste Schiff im Stillen Ozean und „Tiger“ und „Lion“ 
ebenbürtig. Die japanischen Panzerkreuzer verdrängten 14.000 bis 15 000 

Tonnen, krugen 4 Geschütze zu 30,5 Jentimeter Kaliber und machten 25 
bis 27 Seemeilen, waren also weit stärker und schneller als „Gneisenan“ 
und „Scharnhorst“, die beiden großen Kreuzer, auf denen die Hoffnung 

des deutschen Admirals ruhte. 

Admiral v. Spee konnte den Feind nicht daran hindern, die deutschen 
Befitzungen wegzunehmen, und suchte seine Aufgabe in anderen Zielen. 
Als die kurze Tropendämmerung des 13. August im Meer verglommen war, 

trat sein Geschwader in zwei Reihen den Marsch über den Ozean an. 
„Scharnhorst“, „Gneisenau“, „Nürnberg“ und „Emden“ liefen langsam. 

voraus, seitlich dahinter folgten mit kurzem Abstand die von dem 

Hilfskreuzer „Prinz Eitel Friedrich“" geführten Troßdampfer. Es war 
dunlel auf dem Meer, kein Licht glänzee, Wolken zogen über die südlichen 
Sterne.
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Die Taten des Kreuzers „Emden“ 

Der deutsche Admiral hatte sich entschlossen, seine Kräfte zusammen¬. 
zuhalten, und ließ nur den Kreuzer „Emden“" frei. 

Korvektenkapitän v. Müller hatte den Admiral gebeten, ihn zum 
Kreuzerkrieg in die indischen Gewässer zu entsenden. Als der 14. August 
tagte, erhielt er den Befehl: „Emden entlassen, wünsche guten Erfolg!" 

In einem schönen Bogen schor der Kreuzer aus der Kiellinie, riß ein Dank. 
signal empor, rief den Troßdampfer „Markomannia“ zu sich und löste sein 
Schicksal von dem des Geschwaders. Der Kreuzer „Emden“, ein Schiff 

von 3650 Tonnen, leicht gepanzert und mit zehn Geschützen zu 10,5 Zenti¬ 
meter Kaliber bestückt, ging mit einer Geschwindigkeit von 24 Seemeilen 

durch das Wasser. Nur durch den elektrischen Funken mit der Welt ver¬ 
bunden, begab er sich auf die Jagd, um Englands überseeischen Handel an 
der empfindlichsten Stelle zu kreffen. 

Am 10. September tauchte „Emden“ im Golf von Bengalen auf und 
legte sich auf den Dampferweg Ceylon—Kalkutta. Kaum war das geschehen, 
so geriet der Schiffsverkehr des ganzen britischen und französischen Herr¬ 
schaftsgebietes der östlichen Hemisphäre in Verwirrung. Binnen wenigen 

Tagen nahm und versenkte „Emden" sechs wertvolle feindliche Dampfer 
und sandte Besahung und Fahrgäste mit dem siebenten nach Kalkutta. Am 

Abend des 18. September erschien „Emden“ auf der Reede von Madras 
und schoß die Hetroleumtürme der Birmanischen Olkompagnie in Brand. 

Die Lagen der Küstenbatterien, die zu spät zum Feuern kamen, schlugen ohn¬ 
mächtig hinter dem enteilenden Kreuger ins Wasser. Der Brand der Ol. 
behälter schreckte die indische Schifffahrt noch tiefer in ihre Häfen. Kurz 

darauf tauchte der Korsar vor Ceylon auf, versenkte in vier Tagen vier Schiffe 
und sandte Besacungen und Fahrgäste mit dem fünften nach Colombo. 

Nunn geriet die britische Admiralität in Bewegung. Sie rief alle Kriegs. 
schiffe, die ihr zwischen Singapur und Aden zur Verfügung standen, zur 

Treibjagd, und bot sogar Russen und Franzosen auf, um des „Schreckens 

der indischen Meere“ habhaft zu werden. Aber „Emden“ war plötlich 
verschwunden. Die indische See lag wieder in friedlicher Stille 

Am 10. Oktober fährt ein Kriegsschiff in das Acoll der Koralleninsel 

Diego Garcia ein. Das kleine, weltverlorene Eiland gehört zur britischen 

Chagosgruppe, die nur alle drei Monate von einem Dampfer angelaufen 
wird. Man weiß dort nichts vom Kriege und empfängt das Schiff, das die 

deutsche Flagge trägt, sehr freundlich. Es ist der kleine Kreuzer „Emden", 

der nach der Aussage seines Kapitäns „mit der britischen Flotte mansvriert“. 
Er reinigt in Diego Garcia Kessel und Kiel, nimmt Kohlen ein und verläßt 

nach wenigen Tagen das palmenumkränzee Eiland, um — seine Manöver 
mit der britischen Flotte fortzusegen.



Die Taten des Kreuzers „Emden“ 17 

Unterdeſſen durchſuchen die britiſchen Schnellkreuzer die indiſchen Meere 

nach dem kühnen Feind. Am 15. Oltober gelingt es „Emdens“ ge¬ 
fährlichstem Gegner, dem Kreuzer „Barmouth“, die „Markomannia“ und 

zwei Kohlenschiffe Müllers aufzugreifen. "Ooch das sicht „Emden" wenig an, 
als Antwort versenlt der Korsar vor Colombo einen englischen Dampfer, 

bemächtigt sich des Kohlendampfers „Exford“, wendet sich gegen die West. 

küste Indiens und lähmt den indischen Handel durch die Bernichtung von 
fünf wertvollen Schiffen aufs neue. Millionen geben mit den versenkten 
Schiffen verloren, Handel und Wandel liege danieder, die Versicherungs¬ 

prämien steigen, die Truppenverschiffungen stocken. Nach britischer Rech¬ 
nung liegen bereits 2 211 000 Pfund Sterling auf dem Grund des Meeres. 

Doch der Kreis verengert sich, in dem die Treiberkette das edle Wild 
zu fassen sucht. Von Osten nahen die japanischen Panzerkreuzer „Nischin“ 

und „Kasuga“, die Franzosen „Dupleix“ und „d'Ibreville“", die Russen 

„Askold“ und „Jemtschug“, von Westen zieht bie vor Aden liegende Kreuzer¬ 
division heran und „VBarmouth“ kreuzt schon in „Emdens“ Kielwasser. 

Am 24. Oktober schließen die Verfolger die Malakkastraße. Der 
französische Kreuzer „Dupleix“ streift im Golf von Bengalen, das Torpedo¬ 

boot „Mousquet“ kreuzt auf der Höhe von Penang, und im Hafen von 
enang liegt der Zerstörer „d'Ibreville“. Am 28. Oktober trifft dort der 

ARusse „Jemtschug"“ ein, ein kleiner Kreuzer von 3180 Tonnen, der einen 
von ihm und „Askold“ geleiteten Schiffszug verlassen hat, um an der Jagd 
auf „Emden“ teilzunehmen. Er legt sich nach scharfer Fahrt im inneren 

Hafen des britischen Eilandes Pulo Penang müde zur Ruhe. 

Die Nacht iſt schwül, ein blasser Mond erhellt das träge wogende Meer. 

Im Hafen liegen zahlreiche vor „Emden“ geflüchtete Handelsschiffe vor 
Anker. Die Hafenwache schläft, auch auf „Jemtschug“ ist man lässig ge¬ 
worden. Gegen 4 Uhr morgens erscheint Rauch am Horizont, ein Kriegs¬ 
schiff mit vier Kaminen steuert den Hafen an und fährt ohne Lotsen in den 

schmalen Sund. Erst als der Fremde im Hafenmund steht, wird die russische 

Wache auf ihn aufmerksam und sucht ihn zu erkennen. Er trägt vier Kamine, 

Gefechtsmasten und erscheint im opalisierenden Morgenlicht so groß wie 
ein 6000. Tonnen=Schiff. Ist es der Schattenriß des Engländers „Var, 
mouth"“ oder der des Franzosen „Oupleix"? Beide haben vier Schlote, 

aber „Dupleix“ ist plumper, vorn stark belastet und trägt die Kamine paar. 

weise auseinandergesetzt. Eher ist es „Barmouth“; die vier schlanken, dicht 
bintereinander gestellten Kamine, der stark gepanzerte Kommandoturm 
und die sichere Fahrt deuten auf einen der Windhunde der englischen Städte¬ 

klasse. Nur etwas kürzer und — ja — etwas schwächer erscheint der Schatten¬ 
riß des Gremden! Der russische Wachofßzier ist seiner Sache noch nicht ganz, 
sicher, als das Kriegsschiff schon mit kahlen Masten in den Hafen läuft. 

Wenn der Kreuzer nicht vier, sondern drei Kamine hätte, könnte man auf
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„Emden“ raten. Er kommt näher, nur noch tausend Meter Wasser liegen 
zwischen ihm und „Jemtschug“, da stößt er plötzlich schwarzen Rauch in den 
erglühenden Morgenhimmel, reißt ein Flaggentuch hoch, das wie ein Ball 
am Mast emporfährt, und löst das Geschüg. Ein scharfer Schuß fege über den 

Russen weg und die Flagge entfaltet die deutschen Farben. Die russische 
Wache sieht den vierten Schlot des Angreifers schwanken, wie wenn er aus 

Segeleuch aufgeseht wäre, und „Emden!“ schreit der Wachoffzzier und springt 
auf die Brücke — zu spät, schon wirbelt die Blasenbahn eines deutschen Tor¬ 
pedos im trägen Hafenwasser. Das Geschoß trifft „Jemtschugs“ Miteelschiff, 

reißt den Boden auf und dringt tief in die Maschine. Ein kurzes, ver¬ 
zweifeltes Gefecht, ein zweiter Torpedoschuß, und „Jemtschug“ sinke auf den 
Grund. Kapitän Sipaillo und 85 Mann erleiden den Tod. „Emden" rauscht 

aus dem Hafen. Hinter ihm fallen noch ein paar Schüsse, die der versteckt lie¬ 
gende Zerstörer „d'Ibreville“ abfeuert, aber sie treffen nicht, der kecke Kreuzer 
trägt sogar seinen künstlichen vierten Kamin unverleht aus dem Gefecht .. 

Es war ein bolles Wagestück. Kapitän v. Müller hatte die Sundastraße 
durchlaufen und war im Vertrauen auf seine Ahnlichkeit mit „Parmouth" 
keck in die Malakkastraße eingedrungen, um Denang zu überfallen, wo er 

einen britischen oder französischen Kreuzer zu finden hoffte. Da nur „Jem¬ 
tschug“ zur Stelle war und „d'Ibreville“ hinter einem Vorsprung versteckt 
lag, mußte der Russe für Briten und Franzosen büßen. 

Doch der Kampf ist noch nicht zu Ende. „Emden“ ist eben aus dem 
Sund ins freie Wasser gelangt, als am farbigen, von Morgendünsten schil¬ 
lernden Horizont ein zweites Kriegsfahrzeug auftaucht. Es scheint größer, 
als es in Wirklichkeit ist, und entpuppt sich als der französische Zerstörer 
„Mousquet“, der von einer dreitägigen Streife zurücklehrt. 

Der Franzose hält „Emden“ für einen Bundesgenossen, zieht die 

Trikolore auf und wartet auf das Erkennungssignal des vermeintlichen engli¬ 
schen Freundes. Da steigt auf dem Kreuzer wiederum die deutsche Kriegs¬ 
flagge, und eine Salve schlägt dicht hinter „Mousquet" ins Wasser. „Emden“! 

Der Franzose, ein altes Boot von 310 Tonnen, nimmt den Kampf ohne 
Besinnen auf, schießt, schleudert zwei Torpedos, sieht sein Deck gefege, die 
Maschine getroffen, den Boden aufgerissen und beginne zu sinken. Kom¬ 

mandant Théroinne läßt die Flagge wehen, bis das Boot kopfüber in die 
Tiefe taucht. „Emden" fischt einen Offizier und 29 Mann auf und ver¬ 
schwindet in einem Regensturm, der brausend von Sumatra gegen Malakka 
zieht. Das Geschwader des Admirals Geram, das von Hongkong herbeieilt, 
um „Jemtschug“ und „Mousquet“ zu rächen, findet den Feind weder vor 

PPenang noch in der Malakkastraße. Ein paar Tage später setzt „Emden“ 
die französischen Gefangenen auf ein englisches Lastschiff und gibt sie frei, 

um den Kurs nach Süden zu nehmen und an der Südwestküste Sumatras 
entlang in die australischen Gewässer zu gelangen.
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Der berfall auf Henang hac „Emden“ zum Gespräch der Wele ge¬ 
macht. Niemand versagt dem ritterlichen, listenreichen Kapitän und seinem 
Schiffe die Bewunderung. In England siegt der Sportgeist über den Haß 
und ruft ihm Beifall, und in Deutschland schlagen ihm alle Herzen. Nichts 

fehlt dem Schiff zum ewigen Nachruhm als ein heldenhaftes Ende. 

Es soll ihm werden. 
Während britische, französische und japanische Geschwader sich an der Nord¬# 

westlüste Sumatras sammeln, dampft „Emden" an der Südwestküste der großen 
Insel entlang und windet sich durch das Fahrwasser der Nikobarengruppe gen 

Südwesten. Kapitän v. Müller hat den Entschluß gefaßt, auf den Keeling¬ 
oder Kokosinseln die Kabel zu zerschneiden, die Australien mit Singapore 

und Mauritius verbinden, und die Funkwarte zu zerstören, die dem Feinde 
große Oienste leistet. Er befiehlt seinen Troßdampfern, zwei den Engländern 

abgenommenen Kohlenschiffen, den Weg dorthin allein zu suchen, und stößt 
von den Nikobaren in beschleunigter Fahrt gegen die Stationsinsel vor. 
Wohl hat er die WVerfolger weit hinter sich gelassen, aber er weiß, daß er 

japanischen und australischen Geschwadern entgegenläuft und auf ein Iu¬ 

sammentreffen gefaße sein muß. Blihschnelles Handeln tut not, und auch 
diesem muß ein Glücksstern leuchten. 

Die australischen und japanischen Seestreickräfte, die sich vor „Emdens“ 

Bug befanden, geleiteten in diesen Tagen die australische Truppenmacht 
nach Agyplen. Die Hilfsvölker hatten sich am 1. November in Albany auf 

38 Dampfern eingeschifft. Die Panzerkreuzer „Melbourne“, „Sidney“, 
„Ibuki“ und der neuseeländische Kreuzer „Hyramus“ gaben ihnen das Ge¬ 

leite. Die Führung hatte Kapitän Silver, der Kommandant des Panzer- 
kreuzers „Melbourne“. 

Der Geleitzug näherte sich in der Nacht auf den 9. November von Süden 
her den Kokosinseln. In der Morgenfrühe fing „Melbourne“ einen Hilfe¬ 
ruf der drahtlosen Station auf, die das Nahen eines feindlichen Kreuzers 

meldete. Da es sich nur um „Emden“ oder „Königsberg“ handeln konnte, 
befahl Silver dem Kommandanten des Panzerkreuzers „Sidney“, Kapitän 

Glossop, sich gegen die Keelinginseln zu wenden, während „Melbourne", 

„Iubi“ und „Pyramus“ die Sicherung des Schiffszuges übernahmen. 

m 7 Uhr löste sich „Sidney“ vom Geschwader und raste den Kokosinseln zu. 
Um 9 Uhr erreichte der schwerbewaffnete australische Kreuzer die Stations. 
insel, über der der Rauch eines Kriegsschiffes hing. Kapitän Glossop erkannte 

in dem kleinen Gegner den Schrecken der indischen Meere und machte klar 
zum Gefecht. 

Der Kreuzer „Emden“ war gegen Morgen vor der Stationsinsel 
erschienen und hatte sofort 50 Mann unter dem Befehle des Leutnants 
v. Mücke ausgeschifft, mit dem Auftrag, die Telegraphenstation und die Funk.¬ 

warte zu zerstören. Aber die englische Wache war auf ihrem Dosten. Kaum 
Cleemenne Gelchichte des Krieoes III 4



50 Der Seekrieg vom 2. August 1914 bis 21. Februar 1915 

tauchte „Emdens“ Schattenriß in die früh aufgehende Sonne, so schlug man 
auf der Station Lärm und sandte den Hilferuf in die Welt, der von Silver 
aufgefangen wurde. Kurz darauf fiel der Funkenturm unter den Beilen der 

Emdenleute. Die Zerstörung der Kabel war noch nicht vollendet, als der 
Kreuzer „Sidney“ am Horizont erschien. Auch Kapikän v. Müller war auf 
der Hut. Er warnte Mücke durch den QRuf der Schiffssirene, wartete aber 
seine Rückkehr nicht ab, sondern lief „Sidney“ rasch gefaßt entgegen, um 
nicht zwischen den Korallenklippen mansvrieren zu müssen und ans Land 
gedrückt zu werden. Mit flatternden Gefechtsflaggen stieß „Emden“ zum 
klassischen Iweikampf in die hohe See. Es war ein ungleicher Kampf, 

„Sidney“ größer, stärker und schneller und „Emden“ außerdem noch eines 

Siebentels der Mannschaft beraubt. Da der Australier über das schwerere 

Geschütz und die stärkere Panzerung verfügte, suchte „Emden“ ihm im ersten 
Angriff dicht auf den Leib zu rücken und zuerst zum Schuß zu kommen. 
Um 9 Ubr 40 Minuten schlug „Emdens" erste Granate auf „Sidney“ ein, 
drei Salven sprühten über Oeck und Turm. Aber das schwere englische Ge¬ 
schüs gewann trocddem bald die Oberhand. „Sidneys“ JFeuer brachte den 
ersten Schornstein und den Vormast „Emdens“ zu Fall, setzte das Hinter. 
schiff in Brand und beschädigte das Ruder. Auch der zweite und dritte 

Kamin wurden weggeschossen, die Aufbauten zerstöre und die Besatzung rasch 
gelichtet. Ein Versuch Müllers, das aus allen Fugen qualmende Schiff 
noch zum Torpedoangriff vorzureißen, mißlang. Da drehte der Kapitän den 
wrackgeschossenen Kreuzer vom Feinde ab und setzte ihn mit der letzten 
Maschinenkraft am Südufer der nordöstlichen Kokosinsel auf die Klippen. 
„Sidney“ sandte ihm noch ein paar Lagen zu und griff dann ein zweites 
Schiff an, das am nördlichen Horizont aufgetaucht war. Es entpuppte sich 
als „Emdens" Begleitdampfer „Buresk“ und wurde von der Mannschaft 

versenke, bevor der Feind an Bord stieg. Nun wandte Glossop sich noch 
einmal dem alten Gegner zu. Als er sich „Emden“ näherte, lag der deursche 

Kreuzer ohnmächtig auf den Klippen. Wild lief die Brandung über das 
Wrack, auf dem keine Spiere mehr stand und keine Kanone mehr sprechen 
lonnte. „Sidney“ forderte den Feind zur Ubergabe auf. ODa keine Ant. 
wort erfolgte — die Zeichen waren nicht verstanden worden —, löste Glossop 
noch ein paar Schüsse. Erst als ein weißes Tuch über der zerschmetterten 
ordwand erschien, stellte der Australier das Feuer ein und machte sich 
daran, dem wehrlosen Feind zu belfen. Kapitän v. Müller und der Rest der 

esahung begaben sich in ehrenvolle Gefangenschaft. 
Unterdessen hatte Leutnant v. Mücke sich des alten Schoners „Apvesha“ 

bemächtigt, der abgetakelt im Hafen der Stoationsinsel lag, und war mit 
dem verwahrlosten 9y. Tonnen=Schiff, 50 Mann und 4 Maschinengewehren 
in See gegangen, um dem Feind nicht in die Hände zu fallen. Es gelang 
den Emdenleuren, „Sidney“ zu entrinnen und sich nach Sumatra durch¬



Spees Fahrt von den Marschallinseln zur Osterinsel 51 

zuschlagen. Am 27. November lief „Avesha“ mit der deutschen Kriegsflagge 

am Mast in Padang ein. Am 29. Rovember verließ das Schiff den Hafen 

wieder und kreuzte auf hoher See, bis der deutsche Dampfer „Cboising“ 

berankam. Doa der kleine, wurmstichige Segler dem Monsun nicht gewachsen 

war, versenkte Mücke das Schiff und stieg am 16. Dezember auf „Choising“ 

über, hißte küdl Flagge und Wimpel und steuerte nach Perim. Unter un¬ 
säglichen Schwierigkeiten durchbrachen die Emdenleute die britische Sperre 

und stiegen am 9. Jonuar im I#ten Merere auf arabische Segelbarken über. 

Nach zweimaligem Schiffbruch erreichten sie das ungastliche Afer und schlugen 
sich durch räuberische Beduinenstömmee durch, um ihre Odyssee durch einen 

Wüstenmarsch nach Oschidda zu krönen. Im Frühling gelangten sie über 

Damaskus nach Konstantinopel und brachten am 23. Mai 1915 die letzte 

Fagge des Kreuzers „Emden“ ins deutsche Quartier. 

Spees Fahrt von den Marschallinseln zur Osterinsel 

Als die Brücke von Pera unter den Tricten der Emdenleute klang, hatte 
das deutsche Kreuzergeschwader seine Bahn längst vollendet. 

Vizeadmiral Graf v. Spee war nach dem Ausscheiden des Kreuzers 

„Emden" und des Dampfers „Markomannia“ nach den Marschallinseln 
gefahren und hatte am 19. August im Atoll Enivetok Anker geworfen. 

Nachdem die Kriegsschiffe ihre Kohlenräume in der Lagune frisch gefüllt 
hatten, secte er die Fahrt am 22. August fort, um das Majuroatoll zu 

erreichen und dort auf den Kreuzer „Nürnberg“ zu warten, der von Enivetok 

nach Honolulu gesandt worden war und genauere Nachrichten über die 
Kriegslage in Europa und auf den Ozcanen einziehen sollte, als die auf¬ 
gefangenen englischen und amerikanischen Funksprüche dem Geschwader zu 
übermitteln pflegten. Vor Majuro stieß der Russe „Rezan“, der inzwischen 
im Hafen von Tsingtau in einen deutschen Hilfskreuzer verwandelt worden 

war und mit den Geschüczen und der Besatzung des alten Kreuzers „Kor¬ 
moran" auch dessen Namen übernommen hatte, zu Spees Geschwader. Graf 

Spee bestimmte ihn nebst dem Hilfskreuzer „Prinz Eitel Friedrich“ zu 

Kreuzfahrten in der Südsee und trat dann mit „Scharnhorst“ und „Gneisenau“ 

den Marsch nach den englischen Cbristmasinseln an. Unterwegs ereilte ihn 

die Nachricht von der Eroberung Samoas durch die Australier. Am 6. Sep¬ 
tember kehrte „Nürnberg“ zu dem Geschwader zurück, das am 7. September 
vor den einsamen Koralleninseln Anker warf. Der Kreuzer „Nürnberg“ 

war dem japanischen Schlachtkreuzer „Kongo“, der ihn vor Honolulu 

abfangen sollte, in einer mondhellen Nacht entwischt und wurde nun von 
Spee zur Zerstörung der Kabelstation nach der Laguneninsel Fanning 
entsandt.
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Unterdessen machten sich „Scharnhorst“ und „Gneisenau“ zu einem 
Vorstoß gegen Samoa bereit. Spee hoffte vor Apia australische Kriegs¬ 
schiffe vor Anker zu finden und in kühnem UÜberfall zu vernichten. Das 
Glück war ihm nicht hold. Als „Scharnhorst“ und „Gneisenau“ in der Grühe 
des 14. Sepkember vor Apia erschienen, war die Reede leer. Im Hafen wiegten 
sich ein paar Segelboote und auf dem Regierungsgebäude wehte die englische 
Flagge, die von 2000 Australiern geschützt wurde. Spee warf kurz ent¬ 
schlossen das Steuer herum und zog am Palmenstrand der verlorenen schönen 
Kolonie entlang seewärts. 

Das deutsche Geschwader wandte sich den Gesellschaftsinseln zu und 
erreichte am 21. September das Eiland Bora-Bora und das Herrschafts¬ 

gebiet der französischen Trikolore. Als der 22. September tagte, standen 
„Scharnhorst“ und „Gneisenau“ vor Papeete, dem Hafen der Insel Tahiti. 
Papeete war von einem kleinen Fort und einigen Strandbatterien ver. 
teidigt. Schwere Regenwolken hingen um die hohen, kegelfsrmigen Berge, 
die Panzerkreuzer stampften in der hochgehenden See. Im Hafen lag das 
Kanonenboot „Zélée“, neben ihm der deursche Frachtdampfer „Walküre“", 
den „Zélée“ vor einigen Tagen als rise heimgeführt hatte. Auf dem 
französischen Kriegsfahrzeug wehte die Trikolore. Ms am Mast des Ad¬ 

miralschiffes die deutsche Flagge stieg, begann das Fort zu feuern. Auf 
die erste Lage des Forks antworteten „Scharnhorst“ und „Gneisenau“ mit 
den Steuerbordgeschützen, brachten das Werk zum Schweigen, „Jélée" 

zum Sinken und setzten einen Teil der Stadt durch weitliegende Granaten in 
Brand. Da der Gouverneur die Kohlenvorräte angezündet hatte, erhob 
sich eine riesige Nauchsäule über den Dalmenwäldern. Sie war noch sicht¬ 
bar, als das Geschwader Tahit# schon lange hinter sich gelassen hatte, um den 
Marquesasinseln zuzusteuern. 

WVon diesem Augenblick an waren Spees Verfolger über das Marsch¬ 
ziel des deutschen Geschwaders im klaren. Es lag irgendwo an der ameri¬ 

kanischen Südlüste, und der Zickzacklurs, den die deutschen Schiffe seit der 
Abfahrt von Honape eingehalten hatten, löste sich zu einer geraden Linie, 
die aus Polynesien in den inselfreien Ozean und der südamerikanischen Land¬ 
feste entgegenführte. Trohdem ereilten die Verfolger das Kreuzergeschwader 

nicht mehr. Die Japaner, die ihm seit September auf den Fersen waren, 
halten sich in den raschen Kreuz= und Querzügen des deutschen Admirals 
nicht zurechtgefunden. Es blieb ihnen nichts übrig, als den Feind an der 

Westlüste Amerikos aufzuspüren und dem britischen Geschwader in die Arme 
zu treiben, das vom Kap Horn heranzog. 

Am 26. September trafen „Scharnhorst“ und „Gneisenau“ vor 
Nukuhiwa, der Hauptinsel der französischen Marquesasinseln, ein und ver¬ 
einigten sich dort wieder mit dem Kreuzer „Nürnberg“ und dem Troß. 

Sechs Tage lag das Kreuzergeschwader in dem schönen Archipel vor Anker,
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dessen grüne, wolkengekrönte Berge und tiefe, von Wasserstürzen brausende 

Fjorde sich den deutschen Seeleuten als letzte große Südsee-Erinnerung 

einprägten. 
Am 3. Okkober trat das Geschwader den Marsch durch die einsame 

Weite des südlichen Stillen Ozeans an, um die Kreuzer „Dresden“ und 
„Leipzig“ an sich zu ziehen und dem Feind mit gesammelten Kräften ent¬ 

gegenzutreten. 
Der Kreuzer „Dresden“ war im Juli 1914 durch den Kreuzer „Karls¬ 

ruhe“ von der ostamerikanischen Küste abgelöst worden, wurde aber 
vor der Hissung des Heimatwimpels von der Kriegserklärung überrascht 

und setzte sofort das Kriegszeichen, um im Verein mit „Karlsruhe" dem 

Handelskrieg obzuliegen. „Karlsruhe“ war bestimmt, in den ostameri¬ 
kanischen Gewässern zu bleiben, und versenkte dort bis zum 26. Okkober 

etwa 100 000 Tonnen feindlichen Schiffsraum, fiel aber am 4. November 

auf hoher See einer Explosion der Hulver- und Torpedokammern zum Opfer. 

„Oresden“ kreuzte im August an der brasilianischen Küste und umfuhr dann 
in weitem Bogen das Kap Horn, um sich mit dem Kreuzergeschwader zu 
vereinigen. Am 4. Okkober schlug das erste Gunkzeichen des Kreuzers „Dresden“ 
an die Antenne des Admirals v. Spee, und zwei Nächte später meldete der 

Funke den Kreuzer „Leipzig“, der den Japanern vor Mazatlan entgangen war. 

Der Admiral atmete leichter. Sein Befehl rief alle Kräfte nach der Osterinsel, 
dem einsamen Felseneiland, das als weit vorgeschobener Posten Südamerikas 

in der gewaltigen Brandung des Stillen Ozeans steht und den aus den 
Tropen zurückkehrenden Schiffer mit kühleren Winden und seltsamen Götter¬ 

bildern empfängt. Die Strategie des deutschen Admirals feierte ihren ersten 

Triumph. Von den Marquesasinseln nahte er selbst mit „Scharnhorst“, 
„Gneisenau“ und „Nürnberg“, von Moazatlan schoß „Leipzig“ heran und von 
den Juan= Fernandez=Inseln nahte „Dresden" — die Wereinigung aller 
verfügbaren deutschen Seestreitkräfte auf einem einzigen Punkt des Erd¬ 

balls, der einzigen strategischen Ausfallbasis des Stillen Ozeans, war 
geglückt. Am 12. Oktober wehte die Glagge des Grafen v. Spee Über zwei 

anzerkreuzern und drei kleinen Kreuzern, die auf der Ostkerinsel ihre Bunker 
füllten und sich zum Kampfe mit den feindlichen Geschwadern fertigmachten. 

Die Verfolger des deutschen Geschwaders 

Als die deutsche Streitmacht sich bei der Ostkerinsel vereinigke, standen 
die zur Verfolgung aufgebotenen Geschwader Japans, Australiens, Frank¬ 
reichs und Englands auf dem flüssigen Feld noch weit zerstreut. Die fran¬ 

3ösischen Streitkräfte fielen völlig außer Betracht, seit Graf Spee die Ge¬ 
wässer Polynesiens verlassen hatte, denn „Montcalm“, „Desaix“ und
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„Oupleix“ wurden noch durch „Emden“ und „Königsberg“ in Atem gehalten 
und waren nicht fähig, sich an einer Sternjagd zu beteiligen. Auch die Austra¬ 
lier waren nicht zu fürchten. Sie beschäftigten sich noch mit der Deckung 

der Truppenverschiffung nach T9gypten und der Eroberung der deutschen 
Besihungen unter dem Aguator und wagten ihr stärkstes Schiff „Australia“ 
erst nach dem Untergang des Kreuzers „Emden“ auf die Spur des Grafen 

v. Spce zu sehen. Die Streikkräfte, die England in den asiatischen Gewässern 
unterhielt, wurden ebenfalls durch „Emden“ festgehalten, und das an der 

ostafrikanischen Küste kreuzende englische Geschwader konnte keine einzige 
Kanone abgeben, solange der deutsche Kreuzer „Königsberg“ die Zugänge 

des Roten Meeres unsicher machte. 
„Königsberg“ hatte im Golf von Aden dem Handelskrieg obgelegen, 

war am 19. September überraschend vor Sansibar erschienen und hatte 
den dort vor Anker liegenden britischen Kreuzer „Pegasus“ vernichtet, der 
kurz vorher den Funkenlurm von Oaressalam beschossen hatte. Von Fran¬ 
zosen und Engländern gejagt, war der Kreuzer dann in die Rufidjemündung 
slüdlich von Sansibar geflüchtet und hielt dadurch die ihn verfolgenden 

Kreuzer „Chatam“ und „Weymouth“ und das Linienschiff „Goliath“ fest. 
So kamen von den Verfolgern in Spees Kielwasser nur die Japaner 

in Betracht. Auch sie konnten ihm nicht mit versammelten Kräften folgen, 
da sie auf der Suche nach dem Kanonenboot „Geier“ waren, das sich aus 
den australischen Gewässern nach Hawai durchschlich und dort seit dem 
15. Oktober von „Hizon“, „Asama“ und „Idzumo“ blockiert wurde. Die 

Macht, mit der sie dem deutschen Geschwader folgten, war freilich groß 
genug, da „Kongo“ an ihrer Spiße fuhr. Sie strebten zunächst danach, 
sich an der kalifornischen Küste mit dem Geschwader Moryama zu ver¬ 
einigen, um dann in breiter Front südwärts vorzurücken, und zeigten ihre 
Rauchsäulen in den Tagen, da Graf v. Spee den Marsch von der Osterinsel 
in der Richtung auf die Juan=Fernandez-Inseln und Valparaiso antrat, auf 
der Höhe von San Franzisko und Esquimault. 

Wäbhrend der Mikado seine stärksten Schlachekreuzer und Panzer¬ 
kreuzer gegen Flanke und Rücken des deutschen Geschwaders in Bewegung 
sete, führte Konteradmiral Cradock ein britisches Geschwader um das Kap 

Hoorn. Es war der nächste gegebene Feind. Aber auch er dachte nicht daran, 
sich blind auf Spee zu stürzen, sondern suchte sich vorher mit Jamaja und 

Moryama zu vereinigen. 
Cradock hatte zu Beginn des Krieges an der Küste Floridas und in 

den westindischen Gewässern gekreuztk, Teilkärfte nach den Azoren entsandt 
und Jagd auf die deutschen Kreuzer „Dresden“ und „Karlsruhe“ und die 

Hilfskreuzer „Kaiser Wilhelm der Große“, „Kronprinz Wilhelm“ und „Kap 
Trafalgar“ gemacht. Die Hilfskreuzer „Kaiser Wilhelm der Große“ und 
„Kap Trafalgar“ verfielen rasch der Vernichtung, „Kronprinz Wilhelm“
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und der Kreuzer „Karlsruhe" dagegen befanden sich noch in vollem Besitz 
ihrer Handlungsfreiheit, als Cradock von der Admiralität Gefehl erhielt, 

mit einem Teil seiner Streitkräfte zur Verfolgung des deutschen Kreuzer. 
geschwaders aufzubrechen. Cradock ließ vier große Kreuzer im Mrlantischen 

Ozean zurück und führte die Panzerkreuzer „Good Hope“ und „Mon¬ 
mouth“, den leichten Kreuzer „Glasgow“ und den Hilfskreuzer „Otranto“ 

auf den Spuren des nach Süden ausgewichenen Kreuzers „Dresden“ um 
das Kap Hoorn. In den lecten Tagen des September kreuzte er schon an 

der chilenischen Küste. Die Admiralität sandte ihm noch das langsame, 
schwer bestückte Linienschiff „Canopus" nach, dessen 30,5,.cm. Rohre ihm die 
artilleristische Iberlegenheit sicherten, falls die Japaner nicht rechtzeitig zur 

Stelle waren. So gog sich das weitgespannte New allmählich wieder enger 
um das deutsche Geschwader zusammen, dessen Nauchsäulen in den lehten 

Tagen des Oktober noch ungesehenem Ozean verschwammen. 
Am 27. Oktober dampfte das Panzerschiff „Canopus“ mit zwei Troß. 

schiffen aus der Magalhäesstraße heraus und erreichte am 1. November die 

Gegend von Valdivia. Das Geschwader Cradocks kreuzte auf der Höhe 
von Coronel. Der britische Admiral wußte „Canopus" in erreichbarer Nähe, 

von Japonern aber war nichts zu hören und nichts zu sehen. Sorglos sprühlen 
die englischen Funksprüche von Schiff zu Schiff, als gäbe es nichts geheim 

zu halten. 

Am 30. Okkober entsandte Cradock „Glasgow“ nach Coronel, um 
Nachrichten einzuziehen. Am Nachmittag fing „Good Hope“ plöglich 

deutsche Funkzeichen auf. Sie gingen von einem nördlich stehenden Kriegs. 
schiff aus. Cradock rief „Glasgow“ sofort zurück und machte sich auf die 
Suche nach dem Feind. Er glaubte auf den ihm entkommenen Kreuzer 

„Dresden“ oder auf den von den Japanern südwärts gejagten Kreuzer 
„Leipzig“ zu treffen und dachte nicht an ein schweres Gefecht. „Mon¬ 

mouth“ und „Glasgow“" stießen in scharfer Fahrt gen Nordosten, „Otranto“ 
folgte, während das Admiralschiff „Good Hope sich weiter westlich hielt und 
das Mansver seitlich begleitete. Es war ein kalter Tag. Oie Sonne kämpfte 

mit Regenwolken, der Wind wehte stark aus Süden, und eine schwere 

Dünung hob das graublaue Meer. Im Osten stieg der bleiche Schatten der 
Anden aus den Wogen. Dort lag auf dem 34. Breitegrad die Araucobai, 

dicht davor die Insel Santa Maria und am Nordende der Bai der kleine 

Salpeterhafen Coronel, in dem Cradock schon wiederholt Kohlen gefaße hatte. 
Gegen 4 Ahr erblickten die Engländer im Nordosken den ersten Nauch, 

kurz darauf stieg Säule um Säule über die Wellenkämme, die in der sinkenden 

Sonne wie flüssiges Feuer glänzeen. Das Führerschiff „Monmouth“ er¬ 
kannte rasch, daß dort kein einzelner Kreuzer stand, sondern der Qualm eines 
südwärts steuernden Geschwaders über der Kimmung hing. Die Engländer 

waren auf Admiral v. Spees versammelte Macht gestoßen.
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Die Schlacht bei Coronel 

Als die Engländer die Stärle des Feindes erkannten, drehten ſie 
raſch entſchloſſen nach Süden ab, um dein Flaggſchiff Zeit zu laſſen, ſich an 
die Spitze zu ſetzen und die Führung zu übernehmen. Cradock kam zur 

Erkenninis, daß ihm ein Kampf auf Tod und Leben bevorstand und handelte 
danach. Er suchte dem Feind, dem der Stand der Sonne günstig war, zu¬ 
nächst den Wind abzugewinnen, und hielt auf Santa Maria zu, indem er 
seine Breitseiten zum Feuern auf die in Abständen beranziehenden Gegner 
fertigmachte. Bald schwanden die lehten Zweifel, das Schiff an der Spitze, 
das sich am höchsten aus den schwerrollenden Wogen bob, trug die deutsche 
Admiralflagge, Spees Kreuzergeschwader war zur Stelle und bot den Briken 
auf ihrem eigenen Element, dem Welemeer, Truc und Kampf. 

Cradock erkannte „Scharnhorst", „Gneisenau“ und weiter im Nord. 
osten zwei kleine Kreuzer. Er konnte den Kampf vielleicht noch vermeiden, 
wenn er mit voller Kraft nach Süden lief, denn „Good Hope“ und „Mon¬ 
mouth“ waren den deutschen Panzerkreuzern an Geschwindigkeit ebenbürtig, 
und die Sonne stand dicht über dem Horigont. Er konnte auch den Versuch 

machen, auf „Canopus“" zuzulaufen, der nur noch einen Tagesmarsch ent. 
fernt war, und das Linienschiff durch drahtlosen Befehl zur Eile anspornen, 

aber der britische Admiral dachte an das Ansehen der Flagge, die im steifen 
Süüd über ihm knatterte, vertraute auf die Macht, die ihm zu Gebote skand, 
und rechnete damit, den Gegner im Kampfe so zu schädigen, daß er nicht 
mehr fähig war, die offene See zu behaupten. 

Das britische Selbstvertrauen war niche unbegründek, denn die Kampf. 
kraft des britischen Geschwaders war noch völlig ungeschwächt, als Cradock 

mit dem Feinde zusammenstieß. „Good Hope“ verdrängte 14 300 Tonnen, 
fübrte als schwerste Rohre zwei Geschühe zu 23,4 Zentimeter Kaliber und 
besaß eine starke Mittelarkillerie von 16 Geschützen zu 15 Zentimeter Kaliber; 
„Monmouth“ zählte als schwerste Stticke nur 14 Geschüße zu 15 Zenlimeter 
Kaliber. Cradocks große Schiffe waren also den deutschen Panzerkreuzern 
nicht ebenbürtig und schleuderten bei voller Ausnühung ihrer Breitseiten 

dem Feinde nur 1115 Kilogramm Eisen zu, während „Scharnhorst“ und 
„Gneisenau" zusammen 1776 Kilogramm Geschoßgewicht aufwenden konnten, 
aber der Abend nahte, und die Ounkelheit duldete kein langes Gefecht. 

Konnten „Good Hope“ und „Monmonth“ ihre ersten Salven auf das vor¬ 

prallende feindliche Flaggschiff vereinigen, so gab das vielleicht den Aus.¬ 
schlag zugunsten der sieggewohnten Briten. 

So sann und dachte der englische Admiral, als er sich um 5 Uhr 
an die Spitze seines Geschwaders setzte, Toppflaggen aufzog und alles 

zum Kampfe mit dem plötzlich dem Meere entstiegenen Geschwader Spee 
fertigmachte.
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Auf den deutſchen Schiffen brannte alles auf den Kampf mit den 

Briten. 
Das deutsche Kreuzergeschwader war vier Tage nach seinem Eintreffen 

an der südamerikanischen Küste auf den Feind gestoßen, den es seit dem 
28. Oktober zu finden und zur Schlacht zu stellen trachtete. Spee war von 

der Osterinsel in gemessener Fahrt nach den Juan=Fernandez=Inseln ge¬ 
gangen und unterwegs unvermutet auf den Hilfskreuzer „Prinz Eitel 
Friedrich“ gesloßen, der die australischen Gewässer verlassen hatte und 

sich auf der Suche nach günstigeren Jagdgründen befand. Er wurde vom 
Admiral mit zwei leeren Troßdampfern nach Walparaiso entsandt, um 
Kohlen aufzusüllen. Das Kampfgeschwader gab ihm das Geleite, hielt 

sich aber 30 Seemeilen vom Lande fern und kreuzte auf der Höhe von Val¬ 
paraiso. In der Nacht auf den 1. November funkte „Eitel Friedrich“, daß 

ein englischer Kreuzer am Abend vorher in Coronel, 200 Meilen südlich 
von Walparaiso, geankert hobe. Die Spur der Engländer war entdeckt. 

Sofort nabm Graf Spee Kurs nach Süden. Unterwegs widmeten sich 
„Nürnberg", „Dresden“ und „Leipzig“ der Jagd, während „Scharnhorst“" 

und „Gneisenau“ so schnell wie möglich die Araucobai zu erreichen suchten. 
Als sich die Hanzerkreuzer am Nachmiktag ihrem Ziele näherten, verrieten 
ihnen starke Funkzeichen, daß mehrere fremde Kreuzer in der Nähe weilten. 

Gleich darauf erschienen im Westen große Rauchsäulen — man war auf 
den längst erwarteten, seit dem 28. September gemeldeten, seit dem 28. Ok. 

tober gesuchten Feind gestoßen. 
Der Befebl des Admirals rief alle Schiffe heran. „Dresden“, „Leipzig“ 

und „Nürnberg" nahmen Kurs nach Süden, um den Anschluß an die Panzer¬ 
kreuzer zu erreichen, die ihnen weit voraus waren. Mit äußerster Kraft 

stürmten und stampften die deutschen Schiffe durch die schwere, von Süden 
kommende See. Bis zu den Kommandobrücken spritzte der Schwall und 

ergoß sich in tollem Lauf in die unteren Bakterien. Graf Spee stand auf 

der rücke seines Flaggschiffes. Er hatte seine erste strategische Auf¬ 
gabe gelöst und war im Begriff, daraus das taktische Ergebnis zu 
ziehen, den Gegner mit überlegenen Kräften anzugreifen und vernichtend 
zu schlagen, bevor der britische Admiral das Linienschiff „Canopus“ heran¬ 

rufen konnte oder die japanischen Geschwader den Deutschen in den 
Rücken fielen. 

Ein Schlachttag voll heroischer Stimmung leuchtete dem ersten großen 
Seetreffen deutscher und englischer PDanzergeschwader auf dem Welemeere. 
Die Sonne war im Niedergang und die Schattenrisse der englischen Schiffe 

stiegen höher und höher in den goldsprühenden Westhimmel. Der Wind 
wuchs und höhlee die See zu schwerstürzenden Wogenschollen, die den Eng¬ 

ländern mehr zu schaffen machten als den Deutschen, da die Kanonen „Good 

Hopes“ und „Monmouths“ tiefer lagen als die 21.m Geschütze der deut.
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schen Panzerkreuzer. Um Cradock wieder vom Lande abzudrängen, fuhr 
Spee mit äußerster Krafé. Er hielt sich zugleich etwa vier Striche an Steuer¬ 
bord, damit er nichr in die Leestellung gedrängt wurde. Im ½6 Ubr hatte 
„Scharnhorst“ genügend Raum gewonnen und den Bricen den Weg nach 
Coronel verlegt. Der Admiral ließ die Fahre vermindern und zog „Gnei¬ 

senau“ und „Leipzig" dadurch wieder näher heran. Am 6 Uhr war „Dresden“ 
noch eine Seemeile entfernt, „Rürnberg“ dagegen noch weit zurück. Nun 
konnte die Schlacht jeden Augenblick beginnen. 

Die Briten waren zum Kampf entschlossen. Sie zogen in schönen 
Abständen durchs Wasser, stampften schwer, waren aber troßh der über die 
Back stürzenden See und der hochlaufenden Dünung bereit, das Gefecht 
aufzunehmen. Admiral v. Spee beschloß, ihnen den ersten Schuß abzu¬ 
gewinnen. Er eröffnete auf 12400 Meter das Feuer aus den Turm¬ 
geschüßen und deckte „SGood Hope“ und „Monmouth“ schon mit der 
dritten Salve ein. Nach wenigen Minuten wurde das Gefecht allgemein. 

„Scharnhorst“ schoß auf „Good Hope“, „Gneisenau“ auf „Monmouth“, 
„Leipzig" auf „Glasgow“ und „Dresden“ auf „Otranko“. Solange die 

Sonne noch über dem Horizont stand und die deutschen Schiffe be. 
schien, waren die englischen Kanoniere im Vorteil. Als das Tages¬ 
gestirn in die Wogen tauchte, verschwammen die Lmrisse der Deutschen im 
Zwielicht auf dem grauen Hintergrunde des hohen Landes, während die 

Schattenrisse der Engländer sich schwarz und scharfgeschnitten vom glühenden 
Abendbimmel abhoben. Das wurde Cradock zum Verhängnis. Salve auf 
Salve schlug auf den britischen Panzerkreuzern ein. Unsicher schossen sie 
zurück. Rauch und Flammen stoben von „Good Hope“, „Monmouth“ 
begann zu sacken. „Otranko“ schor nach den ersten Treffern in das split. 
ternde Promenadendeck aus und lief auf Befebl des Admirals davon. 

Als die Dunkelheit einbrach, waren die englischen Panzerkreuzer schon so 
zerschossen, daß der britische Admiral sein Geschwader auflöste. Er unter¬ 
richtete das Linienschiff „Canopus“ durch Funkzeichen vom Stand der 

Schlacht und befabl „Glasgow“, sich zu „Canopus" zu retten. Der kleine 
Kreuzer „Glasgow“, der trotz seiner 4900 Tonnen Verdrang und seiner 
stärkeren Bestückung von „Leipzig“ in Schach gehalten worden war, stieß 
alsbald mit äußerster Kraft nach Süden und entrann. An den schwerver¬ 

wundeten Panzerkreuzern vorbei, die das Gefecht mit wehenden Flaggen 
fortsetzten, lief er, dem Besehl des Admirals gehorchend, in die dämmernde 
Nacht, um sich mit „Canopus“ zu vereinigen und den Rüchveg ums Kap 

Hoorn zu suchen. 
„Canopus" konnte das Schicksal nicht mehr wenden, das vernichtend 

über Cradocks große Kampfschiffe hereinbrach. Die deuesche Artillerie 
schoß trotz des schweren Seegangs, trotz aufkommender NRegenböen und 

einfallender Finsternis mit verblüffender Sicherheit. „Good Hope“ und



Die Schlacht bei Coronel 59 

„Monmouth“ gerieten in Brand und zogen als Feuersäulen durch 

die wogende See. Um 7 Uhr 23 Minuten traf eine Salve das Mittel. 

deck „Good Hopes“ und riß es auf. Eine gewaltige Entladung er¬ 
schüeterte das Schiff. Turmhoch stiegen die Flammen, sprangen grinne 

und weiße Explosionssterne. Kurz darauf verschwamm der Schatten des 
Schiffes in der Dunkelheit. Kein Auge bat Cradocks Flaggschiff wieder. 

gesehen. 
„Monmonth“ versuchte, noch zum Torpedoschuß zu kommen und 

drehte schwerfällig auf den Feind zu, aber das Ruder versagte den Oienst, 

der wunde Kreuzer fiel wieder zurück und kam im Dunkel außer Sicht. Graf 
Spee schwenlkte ab, um den lehten verzweifelten Mansvern des Feindes zu 

entgehen, und sandte um ½8 Uhr die kleinen Kreuzer „Nürnberg“ 

war inzwischen auf dem Kampffeld erschienen auf die Suche nach 
dem Feinvd. 

Es war Nacht geworden. Der Mond geisterte in den Regenwolken, 
der Wind wuchs zum Sturm, hobl und hobler ging die See. „Leipzig“ 

und „Dresden" suchten „Good Hope“ vergebens. Das britische Admiral. 
schiff hatte still und ungesehen seinen letzten Kampf gekämpft und war mit 
[Mann und Maus in die Tiefe hinabgesunken. „Nürnberg“ kraf kurz vor 

9 Uhr auf „Monmouch“". Der Panzerlreuzer lag mit schwerer Schlagseite 
im Wasser. Es war lein Licht an Vord, aber noch Leben in dem zerschmet. 
terten Gehäuse, denn alle Brände waren gelöscht, und das Schiff lief mit 

einer Maschine langsam der Küste zu. Als der Scheimverfer des Verfolgers 
die in den Toppen wehenden Flaggen beleuchtete, gellten auf dem Oeck des 

Briten die Signalpfeifen. Die Offiziere riefen die Reste der mit Leckstopfen 
beschäftigten Mannschaft noch einmal an die Geschücze. Zu spät! Schwer 

schlugen die Salven der Deutschen aus nächster Nähe in das unbehilfliche 
Schiff, ein lezter Versuch des Engländers, den Gegner, der nur noch 600 Meter 

entfernt stand, zu rammen und mit in die Tiefe zu reißen, kam nicht mehr 
zur Ausführung. Das Schiff versagte die Fahrt, legee sich völlig auf die 

Seite und kenterte. Seine Flaggen wehten, bis sie vom Meere hinabge¬ 
schlungen wurden. 

Als der Mond aus den Wolkenbergen trat, stürzte die See in wildem 
Schwall über die Stelle, wo „Monmouth“ gesunken war, und riß die letzten 

Schwimmer hinweg. 
„Monmouths“ Untergang sehte dem Treffen bei Coronel ein Ziel. 

Der Kapilän des fliehenden Kreuzers „Glasgow“" sah noch „Nürnbergs“ 
Geschügtze aufblitzen und sandte „Canopus“ den Funkspruch: „Fürchte, daß 
„Good Hope“ verloren, unser Geschwader zerstreut.“ 

Das englische Geschwader war nicht nur zerstreut, sondern so gut wie 

vernichtet. Zum erstenmal seit undenklicher Zeit war England auf seinem 
Lebenselement einem Feinde im offenen Geschwaderkampf erlegen.
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Oas deutſche Geſchwader war mit geringen Beſchädigungen und einigen 
Verwundeten aus der Schlacht hervorgegangen. Es konnte in der skürmi¬ 
schen Nacht kein Rettungswerk unternehmen, wendete und dampfte durch 
den Wogendrang nach Norden. Am 3. November erschienen „Scharnhorst“, 
„Gneisenau" und „Nürnberg“ auf der Reede von Walparaiso, während 

„Leipzig“ und „Dresden“ als Wache auf hoher See kreuzten. 
Die politische Wirkung des außerordentlichen Ereignisses übertraf die 

strategische Bedeukung des deutschen Seesieges um ein Vielfaches. Der Nimbus 
der Unbesiegbarkeit der englischen Flotte war dahin. Aber sie war und blieb 

das gewaltigste, zuverlässigste Werkzeug der britischen Welemacht, und 
niemand begriff rascher und sicherer die Notwendigkeit, die britische Sec¬ 
gewalt wieder in vollem Glanze aufzurichten und das deutsche Geschwader 

um jeden Preis zu vernichten, als die Engländer selbst, die Albions Machr 
zwar nicht erschüttert, aber Englands Drestige geschwächt und Englands 
Stolz getroffen wußten. Aus diesen Erwägungen und Empfindungen handelte 
die englische Admiralität rasch und tarkräfeig, indem sie sofort ein Rache¬ 
geschwader ausrüstete, das nach Bestlätigung der Hiobspost den Heimat¬ 

bafen verließ und in beschleunigker Fahrt den südamerikanischen Ge¬ 
wässern zustrebte. 

Das siegreiche deutsche Geschwader hatte inzwischen in Valparaiso 
124 Reservisten an Bord genommen, seine Vorräte ergänzt und war nach 
einigen Festtagen und Kreuzerfahrten in den Golf von Penas eingelaufen, 
um sich hier im verborgenen zur Fortsetzung des Seezuges zu rüsten. 
Admiral v. Spee war zu dem Entschluß gekommen, den Marsch nach der 

Heimat anzutreten und die englische Blockade vollends zu durchbrechen. 
Der Weg führte durch die Magalhäesstraße um das Kap Hoorn und an 
den Falklandinseln vorbei entweder in die Weite des Südatlantischen 
Ogzeans oder an der Ostküste Südamerikas entlang in die brasilianischen Ge¬ 
wässer. 

Spees Vorstoß gegen Falkland 

Als strategischer Gegenpol zu der im Stillen Ozean gelegenen, von 
dem deulschen Geschwader mit so großem Erfolg angesteuerten Osterinsel 

erschienen im Atlantischen Ozcan die Falklandinseln. Sie waren von den 
weitblickenden Engländern schon im Jahre 1833 beseht worden, besaßen 
gute, natürliche Häfen, reiche Kohlenlager, eine Werft, eine große Tele¬ 

graphenanlage und waren von 2000 bewaffneten Kolonisten verteidigt. 

Da sie den Ostzugang zur Magalhäesstraße und die nach Norden führenden 
Dampferwege beherrschten, skond Graf Spee vor der Frage, ob er ihre 
Nähe meiden oder sie anlaufen sollte. Wich er ihnen aus, so ließ er sie im 
Besitze ihrer Mittel, vor allem im ungestörten Genuß des Telegraphen; lief
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er ſie an, ſo ſetzte er ſich einem Zusammensioß mit britischen Schiffen aus. 

Der deutsche Seemann mußte damit rechnen, „Canopus“, „Glasgow“ und 
„Otranto“ im Haupthafen Port. Stanley vor Anker zu finden. Auch darin 
lag eine gewisse Verlockung. Gelang es ihm, die bei Coronel versprengten 

englischen Schiffe vor Falkland zu stellen und zu vernichten und dann die 

Weite des Atlantischen Ozeans zu gewinnen, so hatte er freies Feld vor sich. 
Doch wie er sich auch im gegebenen Augenblick zu dieser Frage stellen mochte — 

er war entschlossen, das Kap Hoorn zu umfahren, und nicht gesonnen, sich 
von zwei weit überlegenen japanischen Geschwadern in den chilenischen Ge¬ 
wässern jagen, schlagen und blockieren zu lassen. Jamaja und Morvama be. 
fanden sich schon auf dem Anmarsch. Der Kern des japanischen Geschwaders 

lag in der Magdalenenbai, und Aufklärer streiften schon um die Galapagos¬ 

inseln. Gegen „Kongo“, „Azuma“, „Idzumo"“, „Tsukuba“, „Hizen“ und 
„Aloma“ konnte Spee den Kampf nicht aufnehmen. Er beschloß deshalb, 
den Atlantik zu gewinnen, ehe die Japaner ihn ereilten, und hatte vielleicht 

schon zu lange gesäumt, als er am 26. November in Henas die Anker hob, 
denn waren die Japaner ihm auch noch nicht hart auf den Fersen, so hatte 
doch der Brite inzwischen Gelegenheit gefunden, seine Streickräfte an der 

Ostküste der amerikanischen Landfeste zu sammeln. 
Graf Spec ließ den Hilfskreuzer „rinz Eitel Friedrich“ an der West¬ 

küste mit dem Auftrag zurück, die Japaner durch Funksprüche irrezuführen, 
und steuerte mit seinen Kampfschiffen „Scharnhorst“, „Gneisenau“, „Leipzig“, 

„Dresden“ und „Nürnberg“ und den Troßdampfern „Baden“, „Isabel“ 

und „Seydlitz" südwärts. Am 1. Dezember rundeke das Geschwoder in 
schwerem Wekter das gefürchtete Kap. Die Schiffe stampften, rauher Regen 
peitschte die durch die Tropen verwöhnten Gesichter, Eisberge kamen in 

Sicht, und die Demperatur des Wassers sank auf wenige Grade über dem 

Gefrierpunkt. Am Abend jagte „Leipzig“ eine feindliche Kohlenbark, die 
dem kohlenfressenden Geschwader sehr gelegen kam. Am 2. Dezember ging 

Graf Spee im Dictonsund vor Anker, um die Bunker neu zu füllen. Als 
dies geschehen war, rief der Admiral die Kommandanten auf das Flagg¬ 
schiff und machte sie mit seinem Kriegsplan bekannt. Er hatte sich nach ein¬ 

gehenden Besprechungen mit seinem Stabschef Kapitän z. S. Fielich und 
nach reiflicher Überlegung entschieden, die Falklandinseln anzulaufen, die 

Werft und den Telegraphen zu zerstören und den Gorwerneur gefangenzu¬ 
nehmen. Stieß man auf berrächtliche feindliche Seestreitkräfte, so gebot die 

Klugheit, dem Kampfe auszuweichen. „Scharnhorst“ und „Gneisenau¬“ 

batten im Treffen bei Coronel etwa die Hälfte ihrer Sprenggranaten ver¬ 
schossen, Graf Spee wollte daher vor Falkland keine Schlacht annehmen, 
obwohl er nicht an überlegene englische Streitkräfte glaubte. 

Am 7. Dezember rauschte das deutsche Kreuzergeschwader bei auf¬ 
bellendem Wetter in den Atlantik und stellte das Steuer nach seinem
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leczten Ziel. Als der 8. Dezember dämmerte, stiegen die Umrisse der Falk¬ 

landinseln wie riesige Sphinxe aus den glänzenden Wogen. Sie bargen 
ein Rätsel, dessen Lösung das deutsche Geschwader mit seinem Antergang 
erkausen sollte. 

Bricische Gegenmaßnahmen 

Die britische Admiralität hatte nach der Vernichtung des Geschwaders 

Cradock drei Maßnahmen getroffen, die zusammen eine wirlsame Be. 
kämpfung der deutschen Kreuzer verbürgken. Sie hatte dem Schlachtkreuzer 

„Australia“ Befebl erteilt, die australischen Gewässer zu verlassen und sich 
den japanischen Geschwadern anzuschließen, um mit diesen die Verfolgung 

Spees aufzunehmen, hatte „Canopus"“ nach den Falklandinseln geschickt und 
das Schiff dem Gorwerneur zur Versügung gestellt, der die leichte Artillerie 
und die Besahung verwendete, um die Inseln, vor allem den Stügtzpunkt 

Port Stanley, in Verteidigungszustand zu setzen, und hatte endlich den 
Wizeadmiral Sir Ooveton Sturdee mit den Schlachtkreuzern „Invincible“ 
und „Inflexible“ aus England abgesandt, um das deutsche Geschwader 

aufzusuchen, aum Kampfe zu stellen und zu vernichten. 
Die Falklandinseln waren schon am 15. November zum Empfang des 

Feindes bereit. Das Linienschiff „Canopus“, das mit „Glasgow“ nord. 
wärts gegangen war, um die brasilianischen Gewässer zu erreichen, hatte 

Kehrt gemacht, Falkland zur rechten Zeit erreicht und sich in Stanley=Hafen 
auf den Grund gesetzt. Es diente mie seinen 30, 5.em-Geschüchen als schwim¬ 
mende, weittragende Batterie und beherrschte die Einfahrt der Reede 
völlig. Die leichten Geschlitze wurden ausgeschiffe und zur Erbauung von 
Strandbatterien benügt, die Hafeneinfahrt durch Minen gesperrt und die 

Inselbewobner zur Verteidigung der Hügel verwendet. 
Am 25. November erhielt „Canopus“ die drahtlose Meldung, daß 

„Scharnhorst“ und „Gneisenau“ das Kap Hoorn umfahren hätten. Eifrig 

spähten die Wachen nach Süden. Schnee- und Regenböen erschwerten 
den Ausguck, wild donnerte die Brandung. Jeden Augenblick konnten 
die deutschen Danzer am Horizont auftauchen, wenn die Deutschen nicht 

der Versuchung widerstanden, Port Stanley anzulaufen, und einen Bogen 
schlugen, um mit ösllichem Kurs in den einsamen Südatlantik binauszu¬ 
steuern oder dichter an der Ostküste des amerikanischen Festlandes nord¬ 
wärts liefen. 

Da erschienen am 7. Dezember plötzlich Rauchwolken im Norden — 
ein mächtiges britisches Geschwader zog heran und ging in Williams-Por#t 
und Stanley. Port vor Anker. Es war Sturdees Rachegeschwader, das 
dem Feinde den strategischen Vorteil im Raum und in der Zeit abgewonnen 
und die Falklandinseln vor den Deutschen erreicht hatte. Sir Doveton
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war am 11. Noveniber heimlich von Devonport aufgebrochen, batte alle 
Funksprüche unterdrückt, die sein Naben, seine Kampfkraft und sein Ziel 

verraten konnten, war am 17. November bei St. Vincent und den Kap¬ 
verdischen Inseln, am 23. November an der brasilianischen Küste erschienen 

und hatte am 28. November die Panzerkrenzer „Carnarvon“, „Kent“ und 

„Cornwall“ und die leichten Kreuzer „Glasgow“ und „Bristol“ an sich 
gezogen und mit seinen Schlachtkreuzern zu einem Geschwader von sieben 
Kamnpfschiffen vereinigt. 

Oie englische Streitmacht, die am 7. Dezember in Port Stanley ein¬ 
lief, war dem deutschen Kreuzergeschwader an Größe, Geschwindigkeit, Be¬ 
stückung und Panzerschutz ungeheuer überlegen. „Kent“ und „Cornwall“ 

verdrängten zwar nur 9950 Tonnen und „Carnarvon" nur 11.000 Tonnen 

Wasser, aber „Invincible“ und „Inslexible“ trugen allein je 20000 Tonnen 
und 8 Geschütze zu 30,5 Zentimeter Kaliber in den Streit und liefen 
26 Seemeilen. Sturdees Schlachekreuzer waren also imstande, Spees Panzer. 

kreuzer durch das Fernfeuer ihrer Breitseiten zu vernichten, ohne sich dem 
Feinde auszusetzen. 6“ 

Als „Inrincible“ und „Inslexible“ im Stanley. Hafen vor Anker gingen, 

war das Schicksal des deutschen Geschwaders besiegelt, wenn der britische 
Admiral Feuer unter den Kesseln hielt und Graf Spee in Sicht der Falk. 
landinseln erschien. 

Sturdee dachte nicht daran, sich im Stanley. Hafen zur Rube zu legen. 

Er ließ sofort Kohlen auffüllen und rief die Kommandanten am Nachmittag, 
des 7. Dezember — einen Tag nach dem deutschen Kriegsrat in Pictonsund — 

auf sein Flaggschiff, um sie mit seinem Kriegsplan belanntzumachen. Sturdee 
hatte schon an der brasilianischen Küste und vor der La-Plata. Mündung. 

nach dem deutschen Geschwader geforscht. Als er hörte, daß Graf Spee erst 

in die Magaltäesstraße eingelaufen sei, war er mit Volldampf südwärts 
gegangen. Er vermutete den Feind jetzt zwischen Feuerland und Falkland 

oder südöstlich der Falklandinseln im offenen Atlantik. Sturdees Aufgabe 
lag klar vorgezeichnet. Er mußte den Feind in Sicht bekommen und zum 
Kampf zu zwingen suchen, bevor der deutsche Admiral einen Bogen schlug. 

und in der pfadlosen Weite des Ozcans verschwand. Da es sich um eine 
lange Jagd handeln lonnte, füllten die britischen Schiffe um die Werte Kohlen 

auf. Unterdessen eröffnete der Admiral den Kommandanten, er gedenke 

am Abend des 8. Oczember in See zu stechen und in breiter Front gegen 
Osten, Westen und Süden aufzuklären. Sobald der Feind enedeckt sei, werde 
er mit „Invincible“ und „Inflexible“ die Verfolgung aufnehmen, ihn zur 
Schlacht zwingen und vernichte n. Die kurzen, hellen Nächte und die kalten, 

klaren Tage, die auf das stürmische Novemberwerter gefolgt waren, er¬ 

leichterten den Briten die Durchführung dieses Planes. Ob er zum Erfolg 

geführt hätte, blieb unenkschieden, denn ein tragischer Zufall stellte das Spiel
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über Nacht um. Oie Briten, die am 7. Dezember in den Buchten der Falt¬ 
landsinseln vor Anker gegangen waren, erblickten am Morgen des 8. De¬ 
dember den Nauch des deutschen Geschwaders am Horizont. Oie deutschen 
Schiffe erschienen an dem einzigen Morgen, den Sturdee im Hafen zu ver¬ 
bringen gedachte, im Gesichtslreis seiner Masten und liefen seiner ver¬ 
sammelten Macht gerodezu ins Garn. So wurden die Gewässer der Falk¬ 
landinseln zum Treffort der feindlichen Geschwader. Die Anziehungskraft 

des einzigen strategischen Hunktes im südwestlichen Aklantik hatte auf beide 

Teile unwiderstehlich gewirkt und riß sie in die Schlacht. 

Die Schlacht bei den Falklandinseln 

Die Nauchwolken, die gegen 8 Uhr von einem Hügel südwestlich der 

Stadt Stanley=Port beobachtet worden waren, gehörten „Gneisenau“ und 
„Nürnberg“ an, die unter dem Befehl Maerkers, des Kapiteäns des 

Panzerkreuzers „Gneisenau“, gegen Stanley Port vorstießen. Als der 
Engländer den Feind gewahrte, machte er Dampf auf in allen Kesseln und 

sandte den Kreuzer „Kent“ als Spähschiff aus dem Hafen. Kapicän 
Maerker näherte sich unterdessen dem südöstlichen Vorsprung des felsigen 

Haupteilandes, um dessen Buchten Dleasant=, Williams- und Stanley¬ 
Port zu erkunden. Gegen 9 Uhr sab „Gneisenau“ dicke Nauchwolken 
hinter den Strandhügeln aufsteigen. Man glaubte zuerst, sie rührten von 

brennenden Kohlenvorräten her, überzeugte sich aber bald, daß englische 
Kriegsschiffe im Stanley=Hafen lagen. Kurz darauf schleuderte „Canopus“ 
über die Dünen himweg vier Salven, die warnend rings um „Gneisenau“ 
einschlugen. 

Um ¼½ 10 Ubr empfing Graf Spee, der sich mit „Scharnhorst“, „Leipzig“, 
„Dresden“ und den Troßdampfern abseits gehalten hatte, von Maerker 
die Meldung, daß sechs englische Kriegsschiffe im Hafen lägen. Der 

Admiral besonn sich leinen Augenblick, sondern erteilte „Gneisenau“ und 
„Nürnberg"“ sofort den Befehl, kein Gefecht anzunehmen, machte Dampf 
auf in allen Kesseln und steuerte nach Osten, indem er „Gneisenau“ und 
„Mürnberg“ wieder zu sich rief. Er suchte die Weite des Ozeans zu 
gewinnen. 

Sturdee frohlockte. Der Gegner hatte ihm die Suche erspart, und der 
strahlende Tag versprach eine kurze Jagd und einen leichten Sieg. Um 

9 Uhr 45 Minucen lichteten die englischen Panzerkreuzer die Anker, und 
eine halbe Stunde später flakterte an „Invincibles“ dreibeinigen Gefechts¬ 
masten das Signal „Allgemeine Verfolgung“. Wohl lagen über 20 See¬ 
meilen zwischen den beiden Gegnern, aber die überlegene Schnelligkeit 

„Invincibles“ und „Inflexibles“ raubten dem deutschen Admiral jede Hoff¬
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nung auf Entrinnen, denn das Werter war klar, das Meer beinahe glatt, 

und eine leichte Nordwestbrise ließ keinen Dunst aufkommen, in dem sich 
die deutschen Schiffe häcten verbergen können. Diesmal waren die Oeut¬ 

schen die Gehetzten. 
Graf Spee steht auf der Brücke des Flaggschiffes „Scharnhorst“, Sir 

Dovekon Sturdee auf der des Schlachtkreuzers „Inwincible“. 
Noch sieht man von Feind zu Feind nur Nauchwolken, Masten und 

Schornsteine über dem Horizont. Der deuesche Admiral hat die Troßschiffe 
sich selbst überlassen und läuft 22 Seemeilen, das äußerste, was „Scharnhorst“, 

„Gneisenau", „Leipzig“", „Dresden“ und „Rürnberg“ als Verband leisten 
können. Der Engländer folgt mit „Invincible“, „Inflexible“, „Glasgow“, 

„Carnarvon“, „Cornwall“ und „Kent“, steigert die Geschwindigkeit und 
reißt um 12 Uhr 20 Minuten seine schnellsten Schiffe, die beiden Schlacht. 
kreuzer und den Kreuzer „Glasgow“ zum Angriff vor, um die Deutschen zur 

Annahme der Schlacht zu zwingen. Die Entfernung verkürgt sich, Brücken 
und Aufbauten steigen Über den Horizont, und wenige Minuten vor 1 Uhr 
schleudert „Inflexible“ aus dem vorderen Turm den ersten Schuß. Er geht 
wenige hundert Meter hinter „Leipzig“ nieder. 

Das deuesche Geschwader jagt noch 20 Minuten in der alten Ordnung 
dabin, doch als die Aufschläge näher und näher kommen und es klar wird, 
daß die Schlacht nicht mehr vermieden werden kann, zieht Admiral Graf 
Spee entschlossen die Folgerung aus seiner gefährlichen Lage und stellt sich 

dem Feind. Er handelt wie Cradock bei Coronel, entläßt die kleinen Kreuzer 
mit dem Befehl: „Versucht zu entkommen!“, ruft „Gneisenau“ zu „Scharn¬ 
borst beran und dreht mit beiden Panzerkreuzern auf Ostnordost zu laufendem 

Gefecht. „Leipzig“", „Dresden“ und „Nürnberg“ wenden sich nach Süd¬ 
westen. Zur gleichen Zeit steigen in allen Masten die großen Flaggen, er¬ 

tönen auf dem auseinanderstrebenden Geschwader Trommel und Horn — 
die Schlacht lann beginnen. 

As Admiral Sturdee Spees Manäöver erkannte, befahl er „Kent“, 

„Glasgow“ und „Cornwall“, die fliehenden kleinen Kreuzer zu verfolgen, 
und ging „Scharnhorst“ und „Gneisenau“ mit seinen Schlachrkreuzern 

„Invincible“ und „Inflexible“ zu Leibe. 

Wizeadmiral Graf v. Spee sah, daß die Briten zweckmäßig handelten, 

und fühlte, daß seine letzte Stunde gekommen war. Noch einmal glitten 
an ſeinem geiſtigen Auge die Erwägungen, Entschlüsse und Ereignisse vor. 
über, die das einzige Geschwader, das Deutschland auf der hohen See besaß, 
von Pagan bis Falkland geführt hatten. Er sah seine Schiffe in den palmen¬ 
umkränzten Akollen der Südsee ankern, Samoas verlorenes paradiesisches 
Eiland ansteuern, sah sie Papeete beschießen, den Stillen Ozean durchqueren 
und dem japanischen 9#eh entrinnen. Er sah die Basaltklippen der Oster¬ 
insel, sein erstes strategisches Ziel, aufkauchen und freute sich noch einmal 

Steaemenns Geschichte des Krlege II1 K #
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der bösung der Aufgabe, die ihm geglückt war, als er dort alle Kräfte unter 
seiner Flagge vereinigt hatte. Er sab die Juan=Fernandez-Inseln und die 
Schneegipfel der Anden auftauchen, Cradocks Flaggensignale wehen, „Good 
Hope“ brennend in Nacht und Nebel untertauchen, „Monmouth“ sinken 
und sein siegreiches Geschwader unter dem Jubel der deutschen Kolonie un¬ 
beschädigt in BValparaiso einlaufen. So weit war alles gut gegangen. Aber 
dann? Hatte er recht getan, dann von Valparaiso südwärks zu steuern und 
um das Kap Hoorn den Weg in den Atlantischen Ozean zu suchen, um sich 
nach der Nordsee durchzuschlagen? Wie, wenn er sich gegen die Japaner 
gelehrt und im Kampfe mit ihnen gefallen oder nach Schädigung dieses 

Feindes in einen amerikanischen Hafen eingelaufen wäre und die Flagge 
niedergeholt hätte, um die Engländer des Triumphes zu berauben, ihr 

Prestige wiederhergestellt zu sehen? 

Wer weiß, ob dem nicht politisch, sondern streng militärisch denkenden 
Manne auf der deutschen Kommandobrücke diese Erwägung gekommen ist? 
Doch wenn das auch nicht der Fall war — sicher fraß einen Augenblick der 

Zweifel an ihm, fragte er sich, ob er richtig gehandelt hatte, als er nach den 
Tagen von Valparaiso die Falklandinseln anlief, statt diesen magnetischen 

Eilanden auszuweichen und so rasch als möglich die Ostküste Südamerikaos 
oder die Weite des Atlantischen Ozeans zu gewinnen. 

Admiral Graf v. Spee hat auch in diesem Falle so gehandelt, wie er 

kraft seiner militärischen Erziehung und der persönlichen Erfassung der all¬ 
gemeinen Lage handeln mußte. Er wollte nicht an dem einzigen größeren 
Stützpunkt Englands im Südwestatlankik vorbeigehen, ohne den Funkenturm 
und die Werft zu zerstören; kraf er dabei auf feindliche Seestreitkräfte, so 

war er zwar gewillt, den Kampf zu vermeiden, um nicht mit leeren Dulver¬ 
kammern vor der Nordseesperre zu erscheinen, aber darauf gefaßt, im Nokfalle 
zu kämpfen, fürchtete er doch weder den langsam fahrenden „Canopus" noch 
die von Cradock an der ostamerikanischen Küste zurückgelassenen Kreuzer, 

wenn es zum Schlagen kommen sollte. Erst als er die Umrisse der Orei¬ 
beinmaste der Schlachtkreuzer „Invincible“ und „Inflexible“ auftauchen sah, 

die er in der Nordsee gefesselt glaubte, wo Hipper damals Granaten auf die 
englische Küste schoß und deutsche Tauchboote von Jeebrügge aus den Kanal 

bedrohten, wurde ihm klar, daß ihn seine Berechnung betrogen hatte. Er 
hatte das politische Element nicht voll eingeschägt, nicht daran gedacht, nach 

deutscher Aufsassung vielleicht nicht daran denken können, daß England die 
Vernichtung des Siegers von Coronel als zwingende polinsche Notwendig. 
keit empfinden und seine Seestrategie dieser Notwendigkeit ohne Jögein 
dienstbar machen werde. Ozu kam noch Sturdees Schweigsamkeit, die 

sich von Cradocks Sorglosigkeit im drabtlosen Verkehr auffallend unter. 
schied. Kein Funkspruch hatte Spee gewarnt, kein Anzeichen ihm die 
Gegenwart Sturdees verraten, nie war der deutsche Admiral verlassener.
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als in den Tagen, da er als Sieger um das Kap Hoorn in das be¬ 

fahrenste Weltmeer steuerte. 
Nun galt es zu sterben! Er ging mit geringeren Aussichten in die Schlacht 

als Cradock, dem immer noch eine gewisse Möglichkeit geblieben war, dem 

Gegner in der Ounkelheit eines früh hereinbrechenden stürmischen November¬ 
abends zu entlommen; er kämpfte mit der Gewißheit vor Augen, daß der 

Zweikampf „Invincibles“ und „Inflexibles“ mit „Scharnhorst“ und „Gnei¬ 

senau“ zum Verderben der um die Hälfte schwächeren deutschen Schiffe enden 
werde, ehe die Wintersonne sanl. Wohl zeigte das Barometer Neigung, 

zu fallen, aber es war Mittag, die See glatt, die Sicht klar und eine Trübung 
der Atmosphäre erst gegen Sonnenuntergang zu erwarten. Kaum durfte 
er hoffen, daß es „Dresden“, „Leipzig“ und „Nürnberg“ gelingen werde, 
in den ausdämmernden Ounst zu laufen und ihren stärkeren und frischeren 

Versolgern zu entrinnen. 
Doch wie auch der deutsche Admiral im Augenblick vor der Eröffnung 

seines letzten Kampfes gedacht haben mag — seine Kampfentschlossenheit 
und sein Vertrauen auf den Mut und die Opferwilligkeit seiner Streiter 
waren unerschüttert. Die Deutschen blieben trog des jähen Wechsels des 
Glückes, das sie von Pagan bis Kap Hoorn getreulich begleitet batte, um 
sie jecztt mit brausendem Flügelschlag zu verlassen, skandhaft und treu und 
fochten mit großer seemännischer Geschicklichkeit und militärischer Kraft bis 

zum bitteren Ende. 

Um 1 Uhr standen „Scharnhorst“ und „Gneisenau“ Ostnordost zum 

Doppelzweikampf mit „Invincible“ und „Inflexible“ auf parallelem Kurs. 
Kurz darauf drehten sie zur Kiellinie auf, um das schwere Feuer der 30, S#m 

Geschütze der Engländer mit ihren 21. m-Geschützen zu erwidern. Ala 
Scharnhorsts“" Pulver blitzte, drehte auch Sturdee zur Kiellinie auf. Nun 
zog sich das laufende Gefecht der Hanzerkreuzer scharf nach Norden, während 
die Verfolgung der lleinen Kreuzer gen Süden wies. 

Da der Kreuzer „Carnarvon“" nicht schnell genug war, um mit „Kent“, 
.Cornwall“ und „Glasgow“ Schritt zu halten, rief Sturdee ihn von der 
Verfolgung ab und setzte ihn seitlich hinter die Linie der Schlachtkreuzer, 
um ihn als Artilleriebeobachter zu benutzen. UAm 1 Uhr 30 Minuten war 
aus dem Gesecht ein Kampf auf Leben und Tod geworden. 

ie Engländer sind in ihren eigenen Koblen- und Dulverrauch gehüllt. 
Auffrischender Nordwest treibt ihn ins Schußfeld, und die Deutschen feuern 
in den QOualmkern, aus dem des Feindes Blitze zucken. Sie haben trohdem 

freieres Schußfeld als der Gegner, da das Hexenbräu von Dampf, Nauch. 
und Gasschwaden, das aus den deutschen Schloten und Batterien steigt, 
nach außen streicht, leiden aber unker den Aufschlägen englischer Kurzschüsse, 
die Perlstaub und klacschende Wasserstürze aufwühlen und den deutschen 
Kononieren ins Gesicht schleudern. „Scharnhorst" und „Gneisenau“ schießen
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noch auf 15 000 Meter mit erprobter Treffsicherheit, aber die ungeheure 

Entfernung schwächt die Kraft der deutschen 21,em. Granaten, während die 
Treffer aus den englischen 30,##m-Nohren schwer gegen den schwächeren 

Panzer schlagen. 
S#turdees Schlachtkreuzer laufen 24 Seemeilen und versuchen den 

Gegner kraft ihrer Überlegenen Geschwindigkeit in ein Kreisgefecht zu ver¬ 
wickeln, um ihn in den Bann ihrer Breitseiten zu zwingen. Zweimal ent¬ 
windet sich Spee durch geschicktes Manöver der AUmstrickung und gewinnt die 
Bewegungsfreiheit zurück. Um 2 Uhr beginnt sich die Aberlegenheit Sturdees 
füblbar zu machen. „Scharnhorst“ und „Gneisenau“ sind bös getroffen, 

die Kasematten durchschlagen, zahlreiche Kanoniere und Matrosen gefallen, 
und auf „Scharnhorst" ist ein Brand ausgebrochen. Troßdem sind beide 
Schiffe noch kampf. und bewegungsfähig. Die Toppflaggen wehen wie zu 

Beginn der Schlacht, die Geschütze sind noch nicht verstummt. Da Graf Spee 
seine Kräfte schwinden fühlt, sucht er sich jet dem Feind zu nähern, um 
die Ourchschlagskraft seiner 21.om.Granaten zu steigern. Daraufhin ver¬ 
stärkt Sturdee sein Feuer und verhindert dadurch die Annäherung des 

Feindes. „Carnarvons“ Beobachtungen lohnen sich, schwere Treffer schlagen 
auf „Scharnhorst" ein, ein Schornstein fällt, die Backbordgeschütze beginnen 
zu verstummen, aus den Breschen der kranken Seite leuchtet die im Innern 
wütende Brunst. Der Kommandant des deutschen Admiralschiffes, Kapitän 
zur See Schulg, bringt die Steuerbordgeschütze ins Feuer und kämpft weiter. 
Um 3 Ahr 30 Minuten beginnt „Scharnhorst" zu erliegen. Roter Qualm, 
ausstrsmender Dampf und die zu einem Trümmerhaufen zusammengeschos. 
senen Aufbauten zeugen von äußerster Not. Nur noch mülhsam zieht 
Spees Slaggschiff mit schwerer Schlagseite durchs Wasser — es neigt sich 
zu Tode getroffen. Um 3 Uhr 45 Minuten gibt der deutsche Admiral 

seinen lehten Befehl. Er teile „Gneisenau“ mit, daß er versuchen werde, zum 
Torpedoangriff zu schreiten und endet mit dem Signal: „Versucht zu ent¬ 

kommen!" Gleich darauf dreht „Scharnhorst" schwerfällig auf den Feind zu 
Mit wehenden Flaggen dampft „Gneisenau“ an dem sinkenden Schwester¬ 
schiff vorüber. „Scharnhorsts“ Vorschiff liegt tief im Wasser, die Schrauben 
schlagen schon in die Lust; Rauch, Dampf und Qualm umhüllen das Wrack. 
Aber auch auf ihm wehen noch die Flaggen, zucken noch einzelne Geschübblitze 

auf, nur die Fahrt, die zum Torpedoangriff nötig ist, die kann es nicht her¬ 

geben, es liegt wie ein Klotz im steigenden Wasser. Kurz nach 4 Uhr neigt 
sich „Scharnhorst“ plöhlich ganz nach Backbord über und beginnt zu sinken. 

Die Besagzzung ist zum großen Teil gefallen, der letzte Versuch, seindwärts 
zu steuern, erstirbt in der aufquellenden See. Vom englischen Admiralschiff 
kommt die Aufforderung zur Ubergabe, aber die Flaggen bleiben stehen, und 
um 4 Ahr 17 Minuten bäumt sich das Schiff auf und begräbt sich und seine 
Bemannung vom Admiral bis zum letzten Heizer in der eisigen Flut.
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Uüber den Strudel hinweg geht der Kampf weiter. Selbst „Carnarvon“ 
nimmt ſich nicht Zeit, nach berlebenden zu suchen, und feuert mit „Inflexible“ 

und „Invincible“ auf „Gneisenau“. Der Deutsche bietet der Überwältigenden 
übermacht noch eine Stunde Trotz und feuert zuleht nach drei Seiten, um 

sedem seiner Gegner zu antworten, dann erstirbt „Gneisenaus“ Krast. Geschütz 

auf Geschüg fällt aus, nur dann und wann flammt noch ein Blit, sucht, noch 
eine Vollgranate — die Sprengmunition ist längst verschossen — ihr Ziel. 

„Carnarvon“ wird von einer Salve getroffen und verlangsamt die Fahrr, 

„Invincible“ erhält noch um 5 Uhr 15 Minnten einen Volltreffer, dann setzt 
das brennende Schiff flammenschnaubend zum Torpedoangriff an. Es ist 
zu spät, der todwunde Kreuzer beginnt sich nach Steuerbord zu neigen und 

macht keine Fahrt mehr. Die Artillerie verstummt, Kessel und Maschinen 

verweigern den Dienst, Schornsteine, Masten und Aufbauten sind weg¬ 
geschossen, nur der Großmast reckt noch einen Stumpf aus dem Chaos, 
und an diesem Stumpf weht noch die deutsche Kriegsflagge. Aber 600 Mann 

der Besatzung liegen in ihrem Blute. 

Kapitän Maerker gibt den Befehl, das Wrack zu versenken. Die Tor¬ 
vedoschleusen werden geöffnet und der Rest der Mannschaft auf das Oeck 
gerufen. Drei Hurra grüßen das kenternde Schiff, die Uberlebenden gleiten 

über die Bordwand, „Gneisenau“ versinkt. „Inflexible“, „Invincible“ und 
.Car#narvon“ setzen Boote aus und retten noch 17 Offiziere und 171 Mann. 

Die Schlacht der Schwergepanzerten ist zu Ende. 

Der Sieg ist den Engländern nicht leicht geworden. Die britischen 
Schiffe weisen überall Spuren des schweren, ungleichen Kampfes auf. Sie 

beklagen eine Anzahl Verwundeter, aber ihre Kampfkraft ist ungeschwächt, 
denn die deutschen Granaten baben den Riesen auf die große Entfernung 

trotz der Treffsicherheit der deutschen Artillerie wenig anhaben können. 

Wähbrend der letzten Phase der Schlacht war die Sonne erblaßt und 
Gewölk aufgestiegen, zu spät, um Admiral v. Spee noch von Nutzen zu sein, 
aber geeignet, den englischen Danzerkreuzern die Verfolgung der leichten 
Krenzer „Leipzig", „Dresden“ und „Rürnberg“ zu erschweren. 

Als „Scharnhorst" und „Gneisenau“" sich „Invincible“ und „Inflexible“ 
zum Zweikampf gestellt hatten, waren die Kleinen Kreuzer mit äußerster Kraft 
gen Süden entwichen. „Kent“, „Cornwall“ und „Glasgow“ jagten hinter 

ihnen drein. „Glasgow“ heftete sich an „Leipzig“, „Kent“ an „Nürnberg“ 
und „Cornwall“ an „Dresden“. Um 2 Uhr 35 Minuten war „Glasgow"“ dem 

langsameren Kreuzer „Leipzig“ auf Schußweite nahe gekommen. Zweimal 
scheuchte eine drohende Gebärde des Kreuzers „Dresden“, des schnellsten 

deutschen Schiffes, „Glasgow“ von „Leipzig“ weg, dann mußte „Dresden“ 
auf die eigene Rettung bedacht sein, da „Cornwall“ näher kam und seine 

schweren Geschüstze in Tätigkeit setzte. Dem Befehle des Admirals geborchend, 
vermehrte Kapitän Llldecke, der Führer des Kreuzers „Dresden“, die Fahm
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und tauchte um § Uhr in eine Regenbö, die ihm erlaubte, sich in der Richtung 
auf das Kap Hoorn dem Feinde zu entziehen. 

„Leipzig"“ kämpfte mit „Glasgow“ und „Cormwall" bis zum Antergang. 
Der kleine, schwächer bestückte Kreuzer verkaufte sein Leben keuer. Er hielt 
„Glasgew“ und „Cornwall“" so lange in Atem, daß der Kommandant des 
großen Kreuzers „Cornwall“, der den Befehl über die leichten Streickräfte 
Sturdces führte, nicht daran denken konnte, „Glasgow“ auf „Dresdens“ 
Spur zu setzen, sondern „Glasgow“ und „Cornwall“ drei Stunden gegen 
„Leipzig“ feuern lassen mußte, um dieses kleine Schiff zu Überwältigen. 
Sogar „Kent“ feuerte im Vorbeistreichen auf „Leipzig". Der deutsche 
Kreuzer wehrte sich bis zur lehten Kartusche, schlug „Glasgow" neue Wunden 
und schoß „Cornwall“ im Nahkampf noch eine Salve vor den Kopf. Um 
7 Uhr versendete „Leipzig" die lecte Granate. Das Deck war von englischen 
Salven glattgefegt, der Rumpf durchlöchert, der Besanmast herab. 
geschossen. Als die Pulverkammer leer war und die Besahung im Blute lag, 
versenkte Kapicän Haun das Schiff. Mie der Flagge am Fockmast, dem 
Kapitän auf der Brücke und 20 Aberlebenden an Bord ging es in die Tiefe. 

Nur 4 Offiziere und 14 Monn wurden gerettet. 
Um dieselbe Jeit endete auch der Kampf der „Nürnberg“ mit „Kent“. 

Der schwerbewaffnete Kreuzer „Kent“ hatte auf Falkland noch keine Kohlen 

eingenommen, als die Deueschen erschienen. Trotzdem blieb er dem behenden 
lleinen Kreuzer „Rürnberg“ auf den Fersen. Die Engländer warfen das 
Holzwerk des Schiffes, zerschlagene Boote und Ol und Fett unter die Kessel, 

um die Geschwindigkeit zu steigern, und begannen um 5 Uhr auf „Nürnberg"“ 

zu feuern. Uber zwei Stunden dauerte das Gefecht, in dem „Kent" seine 
berlegenbeit an schwerem Geschüs rücküchtslos zur Geltung brachte. 

„Nürnberg“ machte dem Gegner durch glänzende Mansver und die Treff¬ 
sicherheit der schwächeren Artillerie schwer zu schaffen. Um 6 Uhr gewann 
„Kent“ die Oberhand, eine halbe Seunde später skand „Nürnbergs“ Vorschiff 

in Flammen. Darauf dampfte „Kent“ auf 3000 Meter an das verstummte 
Schiff heran, auf dessen Deck sich die Reste der Mannschaft zum Aberbord¬ 

gehen sammelten. Da die Flagge noch wehte, fseuerte „Kent“ noch einmal. 
Diese leztte Lage riß furchebare Lücken. Kapitän v. Schönberg nahm mit 

einem dreifachen Hurra auf Kaiser und Reich Abschied von seinen Leuten 
und kehrte dann in seinen Panzerstand zurück, um mit dem Schiffe unter¬ 
zugehen. Im Augenblick, da „Nürnberg" kenterte, sprang noch ein Dutzend 
Leute in die See. Ein Signalgast bielt die Kriegsflagge an einer Stange 
Über dem versinkenden Kiel, bis ihn der Strudel verschlang. « 

Es war 7 Uhr 27 Minuten, als das letzte deutſche Fahnentuch in den 
eisigen Wogen des Südatlantischen Ozeans verschwanv. 

Auch die deutschen Troßschiffe waren erlegen. Der Kreuzer „Bristol¬ 
umd der Hilfskreuzer „Macedonia“ jagten sie und zwangen „Baden“ und
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„Isabel“, sich selbst zu opfern, während „Seydlih“ entrann. Außer „Seydlig“ 

war nur der Kreuzer „Dresden“ entkommen. Er schlug sich nach der West¬ 
küste Amerikas durch, hielt sich noch drei Monate auf dem offenen Meere 

und versenkte am 27. Februar 1915 noch einen englischen Segler. Am 14. März 
wurde er im Hafen der chilenischen Insel Mas a Tierra von „Kent“, „Glas¬ 
gow“ und „Orama“ überrascht und von „Kent“ angegriffen. Vergebens 

berief sich Lüdecke darauf, daß er in neutralen Gewässern ankere. Als der 

Engländer antwortete, er hätte den Befehl, den Kreuzer zu versenken, wo 
er ihn fände, und die Neutralitätssache würde später von den Diplomaten 
geregelt, sprengten die Deutschen das kampfunfäbige Schiff, das lezte, das 
von Spees stolzem Geschwader übriggeblieben war. 

Das Weltmeer, auf dem Hreußen=Deutschlands Kriegsmacht die Farben 
Preußens und des Reiches nur ein halbes Jahrhundert gezeigt hatte, war 

im Frühling des Jahres 1915 von über Wasser fahrenden deutschen Schiffen 
frei, aber der Nachruhm des deutschen Kreuzergeschwaders, das auf kühner 

Kriegsfahrt den ganzen Stillen Ozean durchquert hatte, um sich auf 52 Grad 
südlicher Breite und 56 Grad westlicher Länge zum Antergang zu neigen, 

blieb ungeschmälert und erscheint in den Annalen des Weltkrieges in leb¬ 
bafterem Glanze als mancher große Sieg der deutschen Landmacht. Er. 

schien doch das Geschick dieses vor aller Augen in den Tod steunernden Ge. 
schwaders gleichsam im Lichte einer symbolischen Handlung, aus der vor¬ 
abnend Deutschlands tragische Sendung blickte¬





Das strategische Verhältnis 
im Februar 1915





Auf den äußeren Linien 

ie Winterſchlacht, die am 21. Februar 1915 in den Wäldern von 

Suwalki zu Ende gegangen war, hatte das strategische Gebäude des 
russischen Generalstabes slark erichüttert, enthüllte sich aber erst dann als 

strategische Wegscheide, als Rußlands Angriffskraft vollends zu erlahmen 
begann, der Stellungskrieg auf allen Fronten neue Bedingungen schuf und 
die Westmächte angetrieben wurden, dem bedrängten Bundesgenossen im 

Osten Über Länder und Meere himveg die Hand zu reichen und eine un¬ 
mittelbare Verbindung auf den äußeren Linien herzustellen. 

Der Weg zur unmittelbaren Vereinigung der Franzosen und Eng¬ 
länder mit den Russen führte durch die Dardauellen. 

Im Februar 1915 erschienen vor dem Hellespont englische und fran¬ 
hösische Kriegsschiffe, die als Vorboten einer großen Unternehmung ausgesandt 

waren und Einblick in die Verteidigungswerke der Meerengen zu gewinnen 
suchten. Damit bereiteten die Westmächte einen Feldzug vor, der die Krieg¬ 
führung der Entente mit einer großen politischen und einer neuen strategischen 

Idee erfüllte. 
Da die Türkei den Hellespont schon zu Beginn des Krieges bedroht 

gesehen hatte, waren die Meerengen im September 1914 geschlossen und ihre 

Befestigungen in Verteidigungszustand gesetzt worden. Aber obwohl die 
Türkei am 29. Olkober mit Rußland in Krieg geraten war und sich seit 
dem 3. November auch mit den Westmächten im Kriegszustand befand, 

erfolgte während des Winters kein ernster Angriff auf die Dardanellen. 

England hacte es vorgezogen, zunächst seine Mittelmeerflanke sicher¬ 
zustellen, und am 4. November der Welt mitgeteilt, daß es Iypern 
einverleibt habe und daß die Souveränität Agyptens auf den König von 
England übergegangen sei. Zur gleichen Zeit waren englisch-indische 
Streickräfte in den Schatt el Arab eingedrungen, auf dessen braunen 
Fluten Kanonenboote gen Basra fuhren, um einem Erxpeditionskorps 
unter dem Befehle General Nixons den Weg zu bereiten. Am 23. No¬ 

vember eroberte Nixon Basra und hißte auf den Mauern der alten 
Kalifenstadt den AUnion Jack. Als er sich kurz darauf bei Korna, im 

Mündungswinkel von Euphrat und Tigris, festsetzte, geriet das fruchtbare 
Zweistromland und mit ihm der Schlüssel Bagdads in den Bereich der 

britischen Macht. Das britische Imperium war damit einem der wich. 
tigsten Ziele seiner weltumspannenden olitik nähergekommen. 

Die Türkei war in schwieriger Lage, denn Enwer-Pascha, der Gene¬ 
ralissimus des kürkischen Heeres, sah sich genötigt, bei Konstantinopel eine
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Armee aufzustellen, um die Dardanellen zu hüten und zugleich einen nach 
allen Richtungen der Windrose ausstrahlenden Feldzug in Asien zu führen, 
um am Kaukasus den Russen und in Mesopotamien und Arabien den Briten 
entgegenzutreten. Ooch troh der gewaltigen Entfernungen und der völlig 
unzureichenden Verbindungen warfen sich die türkischen Armeen entschlossen 
nach außen und kämpften während des Winters 1914/15 an den Säumen 
ihres riesenhaften Kriegstheaters, am Südhang des Kaukasus, in Persien 

und Mesopotamien nicht ohne Glück gegen den konzentrisch vorrückenden 

Feind. Sie stießen sogar von El Arisch gegen Katia und den Suczkanal 
vor und suchten die Briten dort an ihrem Lebensnerv zu schädigen. 

In den drangvollen Novemberwochen, die im Westen die großen 
Kämpfe um den Besitz Flanderns und im Osten die Entscheidungsschlachten 
bei Lodz und Limanowa reifen sahen, fielen auf diesen entlegenen Stätten die 

ersten Schläge. Am Tage von Wloclawek verkündete der Padischah, Sultan 
Muhamed Reschad Khan, den Heiligen Krieg, warf osseldt.Pascha die 
Russen auf den Straßen, die von Trapezunt über Köpriksi nach Batum und 
von Erzerum über Sarykamisch nach Kars führen, vom Glacis der vorder¬ 

asiatischen Zeutralskellung auf die Linie Batum—Kars in den Kaukasus 
zurück. Doch bald zeigte sich, daß am Schatt el Arab, am Suezkanal und 
in Transkaukasien weitab von den Entscheidungsstätten gefochten wurde. 

Als der Februar des Jahres 1915 zu Ende ging, waren die allgemeinen 
strategischen Verhältnisse des Welkkrieges schon so geklärt, daß die Kämpfe 
in Armenien, in Mesopotamien und am Suezkanal zu Nebenhandlungen 

berabsanken. Um so lauter verkündete der Donner der englischen und fran¬ 
zösischen Schiffsgeschütze vor der Dardanellenpforte die Einleitung einee 
noch unfertigen, aber in seinen Absichten bedeutungsvollen Feldzuges, der 

von England und Frankreich auf den äußeren Linien geplant war, um Ruß. 
land den Bosporus zu öffnen, die Türkei von Mitteleuropa zu krennen. 

Bulgarien und Rumänien in den Krieg zu ziehen und die Südflanke Oster¬ 
reich=Ungarns aufzureißen. Gelang es der Entente, die Umrisse dieses großen 
Planes auszufüllen, so machte sie Deutschlands Schwertarbeit auf den 
französischen und russischen Schlachtfeldern mit einem Schlag zunichte. 

Aber die englisch=französische Flotte zagte; sie scheute die Minensperre, 
batte keine Landungstruppen an Bord und beschränkte sich auf eine Be¬ 

schießung der alten türkischen Werke am Eingang der Meerenge, um nach 
einer gewaltsamen Erkundung der Landzunge von Gallipoli wieder zu 
verschwinden. Die englischen Staatsmänner wagten ihre gewaltige See¬ 
wehr nicht im Mittelmeer aufs Spiel zu setzen, solange die deutsche Glotte 
noch schwamm und das Inselreich von Flandern aus bedroht erschien. Die 

Lösung des strategischen Problems des Welkkrieges blieb daher zunächst 
an die Schlachten im Osten geknüpfk, während im Westen eine lebende deutsche 

Mauer alle Anläufe Joffres zum Scheitern brachte.
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Im Osten lag der blutige Knoten des Krieges geschürzt. Hier rangen 
Deutschlands und Osterreich-=Ungarns verbündete Armeen mit den Heeren 
des JZaren in neuen Feldzügen um den richtunggebenden Sieg. 

Was inzwischen im Westen Europas geschah, wo die englische und die 
fcanzösische Heeresleitung zum Angriff verpflichtet waren und bestrebt 

bleiben mußten, die Wehrstellung der Deutschen zu durchbrechen, erschien trogg 
des gewaltigen Zuschnittes der Kämpfe im strategischen Sinne als Neben¬ 

bandlung und blieb Episode, solange es dem Angreifer nicht gelang, die 

deutsche Front zu sprengen und aufzurollen oder mindestens so viele Kräfte 
zu binden und zu zerreiben, daß die Mittelmächte nicht fähig waren, Ruß¬ 
land niederzuringen, ohne sich zu verbluten. 

Als General Joffre sich im Februar 1915 zum zweiten großen Angriff 
auf die deutsche Wehrstellung anschickte, fußte er auf den Erfahrungen der 

gescheiterten ersten Unternehmung. Er folgte jedoch nicht dem eigenen 
Anerieb, sondern gehorchte dem strategischen Iwang der allgemeinen Lage 
und dem aufs neue aus den Wäldern von Suwalki zu ihm herüberschallenden 

Hilferuf der Russen. Joffre ließ hier und dort zerstreute Angriffe unter¬ 
nehmen, wehrte an einzelnen Punkten deutsche Gegenstöße ab und schritt 
am 15. Februar in der Champagne mit versammelten Kräften zu neuer 

Schlacht. In dieser Schlacht erhob sich die Aushilfe, zu der die Entente im 

Westen verhalten war, zur ersten einbeitlich angelegten Schlachthandlung des 
Stellungskrieges. Sie wurde geschlagen, um dem Beharrungszustand im 

Westen ein Ende zu machen und dem Strom der im Osten reifenden Ent. 
wicklung bestimmend entgegenzuwirken. 

Da auch Jcalien sofort in den Bann dieses strategischen Zwangsverhält¬ 
nisses geriet, ols es am 23. Mai des Jahres 1915 an der Seite der Entente 

in den Krieg eintrat, sank das italienische Kriegstheater ebenfalls zum Neben¬ 

schauplah herab. Auch die italienische Heeresleitung empfing die Stichwörter 
zu größeren Auftritten aus dem Osten, wo im Jahre 1915 die Hauptszenen 

der Welttragödie gespielt wurden. Der italienische Schauplah verschwamm 
daher gleich dem serbischen im Hintergrund, solange die Mittelmächte sich im 

Westen, auf dem Balkan und im Süden auf die Abwehr der feindlichen 
Durchbruchsversuche beschränkten, um im Osten freie Bahn zu machen. 

Auf den Schlachefeldern des Ostens hat der Weltkrieg im Frühling 
und Sommer des Jahres 1915 in einem Bewegungsfeldzug sondergleichen 
gegipfelt. Damals ist die straregische Einheit des räumlich zerstreuten 

Waffengangs der großen europäischen Völker sinnfällig in die Erscheinung 

getreten, und die Feldzüge, die damals dort der Enescheidung reiften. 
weisen dem Geschichtschreiber den Weg zur einheitlichen Darstellung der ge¬ 
waltigen Ereignisse des Jahres 1915 aus der östlichen Perspektive. Es ent¬
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spricht daher dem Sinne der Feldzüge des Jahres 1915, die Darstellung so 

zu fassen und zu gestalten, daß die Durchbruchsversuche, die von Franzosen, 
Engländern und Italienern unter der Deckbezeichnung von Ablenkungs- und 

Abnühungsmanövern unternommen wurden, als Episoden erscheinen zu lassen 
und als solche in der Darstellung der russischen Feldzüge unterzubringen. 

Als die Winterschlacht in Masuren zu Ende ging, war im Osten noch kein 
neuer Ourchblick zu erkennen. Nikolai Nikolajewitsch hielt in Dolen und am 

Onjestr unverrückt stand, hungerte Przemysl aus und sammelte seine galizi¬ 
schen Armeen zu neuem Angriff auf die Karpathenpässe. Zugleich führte er 
wültende Gegenstöße aus Praszunsz, die die Nordflanke Warschaus sicher¬ 
stellten, die Rjiemenlinie entlasteten und die Wiederaufstellung der 10. Armer 

in den befestigten Lagern von Kowno und Grodno erleichterten. Dadurch 
wurden die verbündeten deutschen und öskerreichischen Armeen unmittelbar nach 
der Winterschlacht in neue schwere Kämpfe verwickelt und die Feldherren der 
Westmächte ermuntert, die dünnbesetzten Stellungen der Deutschen in Frank. 
reich anzugreifen. Eine Zeitlang fielen die Mittelmächte auf allen Fronten in 
die Verteidigung, im Westen um Kräste zu sparen, im Osten um Atem zu 
schöpfen und einem neuen Feldzugsplan Gestalt zu leihen. Da Nilolai Niko¬ 

lajewitsch trotz seiner schweren Niederlagen nicht daran dachte, auf die Wieder¬ 
aufnahme des Angrifföfeldzuges zu verzichten, kam alles darauf an, wer zu¬ 

erst fähig war, eine Stoßarmee zu ballen, die Winterstarre abzuschütteln und 
zur Durchbrechung der feindlichen Front zu schreiten. Hierbei war der Russe 
im Vorteil, denn er stand auf den Karpathenhöhen immer noch schlagbereit 

aufmarschiert und dem ungarischen Lebenszentrum so nahe, daß er den Angriff 
mit Aussicht auf Erfolg erneuern konnte, wenn er nicht mit Blut geizte. 

Nikolai Nikolajewitsch fühlte sich troh des fürchterlichen Schlages, 
der ihn in Masuren getroffen hatte, zwischen Rjemen und Weichsel allen 
Durchbruchsversuchen gewachsen. Die Lähmung seines Nordflügels mahnte 
ihn jedoch, Vorkehrungen gegen eine Umfassung der Rjemenlinie zu treffen. 
Er schob daher Truppen zweiten Aufgebots nördlich von Kowno gegen Cilsit 

vor und suchte die Njemenlinie durch einen Einbruch in den nordöstlichsten 
Gebietszipfel Preußens zu entlasten. Die wichtigste Entlastung erwartete er 
indes von der französischen Armee, die am 15. Februar, als in den Wäldern 
von Augustow noch hart gekämpft wurde, auf breiter Front aus ihren ver. 

schneiten Gräben gestiegen war und die deutschen Linien ungeslüm berannte. 
Es war der erste Versuch der Westmächte, mit gehäuften Streitern und 

Streitmitteln die Entscheidung herbeizuführen. Joffre sehte dazu die Armee 
de Langle de Cary in Bewegung und entfesselte die erste große Durchbruchs. 

schlacht. Er machte dadurch die Schlocht, die in der winterlichen Champagne 

entbrannte, zum strategischen Echo der Winterschlacht in Masuren und 
zur ersten monumentalen Kampfhandlung im Stellungskrieg des Westens. 
Diese Schlacht bat sich nicht als ein Bulkan entladen, der plötlich seinen
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Schlummer unterbricht und eine abgegrenzte Stelle zum Krater geſtaltet, 

um die Umgebung zu verheeren und in die Ferne nur durch die Erschütterung 
zu wirken, ſondern war von einer Reihe Nebenhandlungen der Franzoſen 
und Engländer und von Gegenhandlungen der Deutſchen begleitet, die im 

Februar und März 1915 beinahe die ganzen durchlaufenden Befestigungs. 
linien erfaßten. Das lag in der Natur des Stellungskrieges begründet, 
der keine völlige Ruhelage kannte. Wohl hatte General Joffre die Cham¬ 
pagne als den Hauptangriffsraum erwählt, aber die Wesefront wor von 
den Dünen von Nieuport bis zu den Hügeln der Belforter Senke so weit. 

gespannt, daß er die anderen Abschnitte nicht stillegen konnte. Es war un. 
möglich, Blut und Kraft in den Vogesen, in Lorhringen, bei Verdun, in 
den Argonnen, an der Aisne, an der Somme und Scarpe, am Lorettoberg 

und an der Pfer völlig zu sparen. Jeder Abschnite besaß eine gewisse strat. 
egische Bedeutung und unterlageigenen taktischen Bedingungen, die heyte bier. 

morgen dort zu Kämpfen riefen und zu örtlichen Verstrickungen führten. 

Oie Ruhelage war nirgends so vollkommen, daß sich daraus dauernde Un¬ 
veränderlichkeit ergeben hätte. Waffen und Grabscheite ruhten keine Stunde. 

Diesem Geseg schuldeten beide Gegner Gehorsam. Auch die Deutschen 

waren nicht in der Lage, sich überall auf starre Verteidigung zu beschränken. 
sondern mußten troßz der siegreichen Abwehr der allgemeinen Dezember¬ 
offensive und ihrer glücklichen Gegenangriffe in den Vogesen und an der 

Aisne darauf bedacht bleiben, ihre Kraft in Einzelkämpsen stets aufs neue 
zu erproben und erprobt zu sehen. Da die Linien der Verteidiger durch 

den fortgesezten Abfluß einzelner Divisionen und ganzer Korps nach Ruß¬ 
land geschwächt wurden und je nach der örtlichen Lage Verschiebungen von 

Abschnict zu Abschnitt stattfanden, ergaben sich fortwährend Veränderungen 
in der allgemeinen Gliederung des deutschen Westheeres. Die ganze Fromt 

war in unaufhörlicher Schwingung. Hier schoben sich Ersaczdivisionen ein, 
dort wurden die entstehenden Lücken durch Breiterziehen der anschließenden 

Besahungen ausgefüllt; heute wurde Gelände geopfert, morgen Gelände 
gewonnen, bald eine örtlich gebundene Kampfhandlung vorbereitet, bald 

durch rasches Heranwerfen von Verstärkungen ein Bruch verhütet, kurz, 
es war ein von ab. und zuströmendem Blut gespeister Organismus, eine von 

Monat zu Monat wachsende Lebendigkeit, eine Häufung von Kriegsmitteln, 
eine Steigerung der Gefahren und eine Ansammlung von Verantwortlich¬ 
keiten, die den scheinbar erskarrten, in Wirklichkeit nur äußerlich an die Stelle 

gehefteten Feldzug im Westen mit immer größerer Inbrunst ergriffen und 
die Jellen dieses kriegerischen Gebildes zu furchtbaren Wucherungen reizten. 

Engländer und Franzosen, die auf den äußeren Linien fochten und das 
Weltmeer zur Verfügung hatten, sahen sich dabei vor eine im Grundsag 

einfachere Aufgabe gestellt, da ihre Hauptheere auf französischem Boden 
vereinigt kämpften und sie ohnehin alles daran setzen mußten, die deutschen
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Linien zu Fall zu bringen. Sie hatten lediglich darauf bedacht zu bleiben, 
ihre Durchbruchsversuche sorgfältig vorzubereiten und nicht aus dem Stegreif 

zu handeln, wenn Hilferufe aus dem Osten zu ihnen drangen. Solange kein 
neuer einheitlicher Kriegsplan alle Heere der Entente zu gemeinsamem 
Vorgehen verpflichtete, waren Engländer und Franzosen im Westen in 
böherem Grade Herren ihrer Entschlüsse und Handlungen als die Deutschen. 

Die Deutschen, die auf den inneren Linien standen und das darbende 
Hinterland verteidigten, hatten die an sich und in der Ausführung schwierigere 
Aufgabe zu erfüllen. Ihnen wurde die gebundene Kriegführung im Westen 
zu einem Martyrium, denn sie waren nicht in der Lage, den Gegner im Osten 

niederzuringen, wenn sie sich im Westen so sehr verstrickten, daß sie ihren im 
Osten fechtenden Feldherren keine Verstärkungen senden konnten, oder wenn 
sie sich so still verhielten, daß sie dem Gegner im Westen die Freiheit ließen, 

völlig nach eigenem Ermessen zu handeln. Sie mußten daher Tag für Tag 
einen Kompromiß schließen, um mit diesem strategischen Zwiespalt fertig 
zu werden. Sie waren und blieben im Westen zur Untorlegenheit verurteilt 

und gezwungen, darin zu verharren, bis sie den Feinden auf den anderen 
Kriegsschaupläten das eiserne Gesetz vorgeschrieben oder einen tragfähigen, 
politischen Frieden geboten hatten und die strategische Einheit in der Zeit 

und im Naume wiederherstellen konnten. Erst dann reifte der Weltkrieg 
der letzten Entscheidung entgegen, die indes auch in diesem Falle an 

unbekannte Verhältnisse, vor allem an die Abwägung der lebendigen Kräfte 
und der Streit- und Erhaltungsmittel gebunden blieb. 

Im Februar 1915 lag üÜber dieser Entwicklung noch ein dichter Schleier, 
aber die ideale Einheit der Kriegstheater zu Wasser und zu Lande war tros 

der zeitlichen und räumlichen Zerstreuung der Feldzüge schon so deurlich 
geworden, daß die deutschen Westarmeen bereits als der in der Verteidigung 
kämpfende Westflügel der deutschen Heeresmacht betrachtet werden konnten. 

Die Armeen, die in Belgien und Frankreich standen, lieferten im Verein 
mit der Küstenverteidigung und der Flotte als Flanken und Rückenschut 
eine Stellungsschlacht von weitestgespannter räumlicher und unbegrenzter 
zeitlicher Ausdehnung, während die Armeen, die in Rußland und Galizien 

fochten, den Angriffsflügel bildeten, der in voller Bewegung begriffen war, 
um das Schlachtfeld auszuräumen und mit dem Siege im Osten zugleich die 
allgemeine Handlungsfreiheit zu erkämpfen. Hierzu bedurfte der Bewegungs¬ 
flügel nicht nur der unverrückbaren Sicherheit, die ihm die Standfestigkeit 
des Verceidigungsflügels im Westen gewährleistete, sondern auch starker 
Ausbilfen und neuer Einschüsse an Kräften, da wachsende Aufgaben und 
neue Feinde seine Armeen zu verzehren und zu zersplietern drohten. 

In diesem zerreibenden Spiel von scheinbarer Freihelt und wirklicher 
Gebundenheit offenbarte sich die gefährliche Natur des Stellungskrieges im 
Februar 1915 zum ersten Mal mit zwingender Gewalt.
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vom 15. Februar bis 5. April 1915 

ESir####enns Geschlote des ####cge lll





Die Kämpfe in den Vogeſen 

er Deutſche trug an der Gebundenheit, die ſich aus der Natur des 

Stellungskrieges ergab, am schwersten, denn der deutsche Ver¬ 

teidigungsflügel focht den ZIweifrontenkrieg im Westen nicht nur unter un¬ 
günstigen Stärkeverhältnissen, sondern auch unter ungünstigen militärgeo¬ 

graphischen Bedingungen aus. Zwar war die deutsche Westfront infolge 

des Durchbruchs durch Belgien so weit nach Nordwesten getragen worden, 
daß die industriellen Lebenszentren Westfalens und des RKheinlandes dem 

Bereich der Kämpfe und der Gefährdung durch englische und französische 
Angriffe entrückt und die flandrischen Sechäfen zu deutschen Flottenstüt¬ 
punkten geworden waren, aber im Süden stand der Franzose noch drohend 

vor den Toren der lothringischen Hochfläche und der elsässischen Tiefebene 

aufgepflanzt. Er blickle in die oberrheinische Niederung, in die Saarburger 
Lücke, ins Münstertal und in den Sundgau, er spähte zu den Einbruchs¬ 
pforten des Schwarzwaldes hinüber und sah die weißen Straßen aufge¬ 

schlagen, auf denen Turenne, Morcau und Napoleon den Weg ins Innere 

Deutschlands gesucht hatten; er hörte bei Verdun die Züge auf den 

großen deutschen Rochadelinien rollen, die von Meh nach Valenciennes 
liefen und beständiger Bedrohung ausgeseht waren. 

Zu Beginn des Krieges war ein Einbruch der Franzosen ins Elsaß 
ohne strategische Bedeutung, da damals die Masse der deutschen Angriffs¬ 

armeen zwischen Meg und Aachen so rasch in Bewegung kam, daß die von 

Belfort auf Mülhausen vorrückenden französischen Kräfte von selbst in den 

Wirbel gezogen wurden und von der Ill und der Ooller an die Seine und 
die Marne zurückgerissen wurden. Seit der Einstellung des deutschen An¬ 
griffsfeldzuges im Westen war das anders geworden. Die deutsche Sildflanke 
war seit der Jahreswende dauernder Gefährdung preisgegeben. Darüber hatten 

die Gefechte bei Hirzbach, Burnhaupt, Steinbach und am Hartmannsweiler= 

kopf, in denen badische und schwäbische Landwehr sich in entsagungsvoller 
Abwehr behauptete, genügenden Aufschluß gegeben. ZJe länger der Krieg 

währte, je mehr er von Frankreich öffentlich um des geschichtlichen Kriegs. 
zieles Elsaß=Lothringen und im geheimen um der Aheingrenze willen ge¬ 

führe wurde, desto wichtiger war die Gestaltung der Dinge am Oslflügel 

und in der Südflanke der Westfront. Desto bedeutsamer wurde auch die 
militärische Rolle der Schweiz, die hier ausgleichend und sich selbst genügend 
die Flanken beider Parteien deckte und in ihrer Neutralität nicht erschüctert 

werden durfte.
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Obwohl die Gegner sich in der Belforter Senke, in den Vogesen und in 
der Wosvre nur mit geringen Kräften gegenüberlagen, wurde auf diesem 
gebirgigen Kampfpla in engerer Verstrickung gefochten, als in den Ebenen 

der Champagne und Flanderns. Oort waren WVerschiebungen der Front 
in einer Tiefe von 5 Kilometern nicht von Belang, hier war jeder Schritt 

rückwärts für den deutschen Verteidiger eine Frage auf Leben und Tod. 
Das war schon im Dezember und Jannar hervorgekreten, als die Fran¬ 

hosen die Armeeabteilung Gaede bei Altkirch, Burnhaupt und Sennheim 
anfielen, um auf Mülhausen durchzudringen, französische Alpenjäger sich auf 
dem Hartmannsweilerkopf bis zur Vernichtung schlugen, um den Ausblick 
auf die großen oberrheinischen Verbindungslinien nicht zu verlieren, und 

lunger Pariser Ersah bei Flirey in den Tod ging. 
Im Gebruar erwuchsen aus diesen Verhältnissen neue Zusammen¬ 

stöße, die am Hartmannsweilerkopf und im Münstertal mit heller Flamme 

aufloderten. 

Der zweite Kampf um den Hartmannsweilerkopf 

Die Franzosen betrieben die Wiedereroberung der Gipfelstellung auf 
dem Hartmannsweilerkopf seit dem 21. Januar mit großer Tattraft. Sie 

hogen das 13. und 28. Alpenjägerbataillon und ein frisches Infanterieregi¬ 

ment heran und pflanzten in den Talscharten bei Kohlschlag und in den 
Mulden des Molkenrains neue Batterien auf, die sich allmählich auf die 

ragende Kuppe einschossen. Unterdessen hoben sie am Westhang des Berg¬ 
kopfes, der vom Sattel zur Jägertanne in sanfter Steigung zur Höhe führt, 

Laufgräben und Unterstände aus und rückten Schritt für Schritt gegen die 
deutschen Drahtverhaue vor. Tage und Wochen vergingen in Vorfeld¬ 
kämpfen. Im verschneiten, von Granaten zerwühlten Hochwald lagen die 

Deutschen hinter ihren vereisten Schulrerwehren und warteten auf den Angriff. 
Am 26. Februar waren die Alpenjäger auf Sturmentfernung an die erste 

Linie herangekommen. Nun warf sich ihr 28. Bataillon nach hestigem 

Geschüg- und Minenfeuer auf die deutschen Gräben, um die Gipfelstellung 
zu unterlaufen. Da sprühte Schnellfeuer aus den zerschossenen Verhauen 

und scheuchte sie blutend zurück. Doch das Bataillon, das die Toten des 
21. Januar und die Vernichtung seiner 1. Kompagnie rächen wollte, die 
damals die Ringburg bis zum Fall ihres Führers, des Leutnants Canavy, 

verteidigt hatte, ließ sich durch den Mißerfolg nicht entmutigen. Ver. 
stärkungen rückten an und verlängerten die Angriffsfront, bis sie sich mit 

vorgebogenen Hörnern zu doppelseitiger Amfassung um die Weseflanke der 
Kuppe schloß. Am 5. März erfolgte der zweite Sturmwersuch. Er drang 
nach zweistündigem Trommelfeuer in die vorgeschobenen Stellungen und
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biß sich dort fest. Zwei Tage dauerte das Ringen um den Besig der 

ersten Linie, dann zogen die Franzosen die lehten Verstärlungen heran und 

schritten abermals zum Sturm. Zwei Bataillone Alpenjäger und drei 
Batoillone Linieninfanterie drangen von drei Seiten gegen die Kuppe vor. 

Am 17. März hielten sie die beiden Landwehrbataillone, die sich auf dem 

Gipfel und an der Ostkante eingegraben hatten, im Halblreis umspannt und 

bauten den Artilleriebeobachtern im Hochwald Kanzeln, von deuen sie 
die nackte Kuppe wie einen Tanzboden überschauten. Uber 50 Kilometer 

Drahtleitungen liefen durch die Wälder zum Sattel, zum Molkenrain und 
nach Kohlschlag und verbanden die Beobachter mit ihren Batterien, die 
sich so lange auf die Gipfelplatte einschossen, bis jeder Einschlag innerhalb 

der Ringstellung saß. 
Am 23. März ist der Angriff zur Durchführung reif. 
Wier Stunden lang hämmern die französischen Geschütze auf die Kuppe 

und zerschmektern die deukschen Gräben. Hunderte von Connen Gewicht fallen 
nieder, Sprenggranatenzerfetzen Bäume, Sandsäcke und Geiber, reißen Splicter 

und Brocken aus dem Porphyrgestein und zerschlagen die Straßen, die 
von Wattweiler und Wünheim zur Höhe führen. Brüllende Bernichtung tanzt 
auf dem Haupte des „Vieil Armand“. Am Abend ist der Angriff dicht an 

den RNand der Kuppe herangekommen, doch aus zerschlagenen Steinwehren 
und zusammengeworfenen Baumschanzen wächst der Widerstand der Uber¬ 

lebenden und bricht die Angriffe, die den Gipfel eng und enger umbranden. 

Ermüdet verschieben die Franzosen den Sturm auf den nächsten Tag. Die 
Nachp ist feucht und kalt. Dichter Nebel hängt um das Gebirge. Deutsche 

Verstärkungen sind unterwegs, doch ehe sie die steile Ostflanke ersliegen haben, 

bebe sich der Morgen klar und sonnigaus verblassendem Dunst. Die französische 

Artillerie hebt zum lehten Tanz an. Noch einmal speien die Geschüge, die 
bei Kohlschlag, auf den Sätteln des Molkenrains und in der Senke der 
Herrenfluh aufgestellt sind, ihre frischgehäufte Munition auf die rauchende 

Kuppe. Erdbrunnen springen, Steinsplitter regnen, die letzten Bäume 
fallen, zersplitterte Stümpfe ragen wie Skelette aus dem braunen Qualm. 

Die Felsen werden zerworfen, der Unterstand, in dem Canavy erschlagen 

wurde, liegt abermals zerstört. Nach vier Stunden setzen die Grabengeschütze 
ein; schwere Flügelminen und ein Wirbel von Handgranaten suchen das 

lecte Leben in den verschücteten Gräben und an den zerrissenen Steilhalden, 

dann slürze sich das Linienregiment, von den Jägern auf den Flanken begleitet, 

auf den unhaltbar gewordenen Gipfel. Die Trümmer zweier deutscher Kom¬ 
pagnien sind noch kampffähig und fechten bis zum Untergang. Die Alpenjäger 

schwenken ein, umfassen die Kuppe, prallen bis zum Ostrand vor und 
machen den letzten Widerstand zunichte. 

Als violette Wolken aufsteigen und der Winterabend seine schweren 
Schatten über die Höhen vollt, ist die Kuppe wieder in französischer Hand.
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Die Deutſchen liegen am Hang dicht unter dem verlorenen Gipfel. Schnee 
fällt und bedeckt die Toten des „Vieil Armand“. In der aufklärenden Nacht, 

die den Mond aus den Wolken ruft, fallen noch einige Gewehrschüsse, dann 
wird alles still. Kein Gegenangriff erfolgt. Die Deutschen müssen dem Feind 

den Hartmannsweilerkopf überlassen, bis zeitraubende Vorbereitungen zur 
Wiedereinnahme der Kuppe getroffen sind, von der jeßzt französische Be¬ 
obachter in die oberrheinische Ebene blicken und das Adergeflecht der Straßen, 

Bahnen, Flüsse und Kanäle weithin überschauen. 

Der Kampf um den Sudelkopf 

Als die Franzosen zum Angriff auf den Hartmannsweilerkopf rüsteten, 

waren sie darauf bedacht, ihre linke Flanke zu sichern und ihre Artillerie¬ 
stellungen vor jeder Aberraschung zu bewahren, die ihnen aus dem Lauchtal 
drohen konnte. Sie griffen deshalb am Sudelkopf an, der die Wege im 

Rücken des Hartmannsweilerkopfes beherrschte und von beiden Gegnern 
beseht gehalten wurde. 

Der Sundelkopf stellt die Verbindung des fünfgliedrigen Molkenrain= 

stockes mit dem Belchenstock her. Der Belchenstock zieht sich vom Sudelkopf 
nach Nordweslen und setzt in dieser Richtung bis zu den Quellen der kleinen 

Fecht Gipfel neben Gipfel. Es sind der Sudelkopf, der Große Belchen, der 
Storkenkopf, der Hundskopf, der Drehkopf und der Breitkfirst, stotzige, breit¬ 

schultrige Gesellen, die durch schmälere Bänder und Firsten zu einer hoch¬ 
getürmten Wand verbunden erscheinen. Mit dem letzten, dem hochgiebeligen 
Breitfirst, hängen drei nach Nordwesten, Norden und Nordosten hinaus¬ 

gerückte Stöcke zusammen. Im Nordwesten tbronen Batteriekopf und 
NRotenbacherkopf, zwei Kuppen, die den Col de Bramont und die Ver¬ 

bindung des Thurtales mit dem Tal der Moselokte beherrschen, im Norden 
der Lauchenkopf unv der Schnepfenriethkopf, die das Lauch- und das kleine 
Fechttal überschauen. Der nach Nordosten streichende Höhenzug gipfelt 

im Langenfeldkopf und im Hilsenfirst, die zu dem Bergstock des Kleinen 

Belchen leiten und als Flankenstellung das Lauchtal und die Seitenöffnungen 
des Münstertales bedrohen. Der breitausladende Langefeldkopf sendet einen 

Grat nach Osten aus, an dessen Fuß die Orte Obersengern und Remspach 

liegen. Beide Dörfer gehören zum Siedlungsgebiet des Lauchtales, aus 
dem vielverzweigte Kunststraßen zu den zerstreuten Berggemeinden des 

Belchenmassivs und des Breitfirsts emporstreben. 

Zwischen Thur und Fecht häufen die Vogesen ihre höchsten Kuppen. 
Breikgelagerte Bergstöcke drängen sich zu einer vielköpfigen Gruppe zu¬ 

sammen und recken ihre Kuppen und Grate zu 1400 Meter Höhe auf. Hoch¬ 
stämmige Tannenwälder überziehen ihre Hänge und kurzgrasige Weidflächen
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bedecken Sättel und Gipfel. Dazwischen sind verlorene Talkessel eingesenkt, 
springen und ruhen einsame Gewässer, stürzen Geröllhalden ab, ragen die 

Ruinen alter Schlösser, liegen weithin zerstreut Dörfer, Gehöfte, Säg¬ 

mühlen und Melkereien, die das romantische Gebirge mit fleißigem Leben 
erfüllen. So beschaffen war das vielgipflige Vogesenland, in dem kleine 

Verbände — auf deutscher Seite nur wenige Divisionen zweiten Auf. 

gebots, auf französischer auserwählte Gebirgsbrigaden — eine große Auf. 
gabe zu erfüllen hatten. 

Am Sudelkopf war es schon im Januar zu scharfen Zusammenstößen ge¬ 
kommen. Schwäbische Landwehr saß auf dem langgestreckten Sudelgrat, 

der sich aus dem Rimbachtälchen zum Sudelkopf hinaufzieht, und hatte sich 
des Sattels und der Melkerei Sudel bemächtigt. Die Franzosen hielten die 

West, und Südhänge des Sudelkopfes besett, sperrten die Zugänge von 

Kohlschlag und Goldbach, wo ihre schwere Artillerie stand, und hüteten 
die Wege, die über die Sättel des Molkenrains ins Thurtal führen. Als 

es den Schwaben geglückt war, sich von der Ferme Sudel allmählich auf den 
Sudelkopf vorzuschieben, schien die Artilleriestellung der Franzosen bei 

Kohlschlag und an der Herrenfluh bedroht. Beunruhigk warfen die Fran¬ 
zosen Verstärkungen nach Goldbach und griffen den Sudelkopf und die 

Satteelstellung an. Ihre Feldartillerie erklomm den Berg und richtete sich 
am Südhang ein, um dem verstärkten 24. Alpenjägerbataillon den Weg zu 
bahnen, das neben Linieninfanterie zum Sturm auf den Sudel befohlen war. 

Die Jäger waren erst vor wenigen Tagen von Bouvigny zurückgekehrt, wo# 
sie im Dezember am Lorektoberg eingeseht worden waren. Am 11. Februar 
griffen sie die deutschen Stellungen an der Nordostflanke des Sudelkopfes 

an. Der Schnee reichte den Stürmern bis zur Hüfte, die Kuppe war ver¬ 

eist. In den deutschen Gräben lagen zwei schwache Bataillone des würt¬ 

kembergischen Landwehrregiments 123, die schwer unter dem Fernfeuer 
der Kohlschlager Haubitzen und dem Nahfeuer der Feld und Gebirgs¬ 
kanonen gelitten hatten. Rebelwolken hingen um die Berge, hoher Schnee 

lastete auf den Wäldern und hatte die Talwege verschüttet. Der An¬ 
greifer benugtte das zerklüftete Gelände mit großem Geschick, bahnte sich 

Schneegassen, unterlief die Maschinengewehre der Verteidiger und drang 

nach heftigem Kampf in die erste Grabenlinie ein. Jortgerissen vom 

Erfolg, gingen die Alpenjäger sofort gegen die Hauptstellung an, die 
auf der Nordostseite der Kuppe errichtet war. Hier brach das Feuer, 

das aus den deutschen Flankenanlagen aufsprühte und die Jäger ver¬ 

nichtend von der Seite faßte, den verwegenen Angriff. Das weiße 
Feld bedeckte sich mit Gefallenen, und in der Abenddämmerung wichen 

die Franzosen, um die Hälfte geschwächt, gegen den Gipfel zurück. Ein 
Nebenangriff auf die Stellungen der Schwaben süblich der Ruine Hart¬ 
felsenschloß schlug völlig fehl.
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Es ist Nacht geworden. Ein Schneesturm zieht herauf und schlägt seinen 
Mantel um Lebende und Tote. Auch in den deutschen Gräben fordert er 

Opfer. Als er sich drehe und zu einem eisigen Nordost wird, der den gefrorenen 
Schnee zu Schwaden aufpeitscht und den Aufstieg von Rimbach durch die 
Schrunden des Tiefeubacherforstes Über den nackten Sudelgrat unmöglich 
macht, ist die zerschossene deutsche Besahung von ihrenlehten Talverbindungen 
abgeschnitten. Die Franzosen sind besser daran, denn sie kauern im Wind¬ 

schuß und erhalten von Kohlschlag und Goldbach Nachschub an Menschen 
und Gerät. Die Schwaben liegen eng um die Melkerei geballt und halten 
in ihrer Schanze unerschücterlich aus. Mit absterbenden Gliedern und ein¬ 
gefrorenen Gewehrschlössern warten die Gegner auf den Tag. Er zieht mit 

Schneegestöber und schwerem Geschüsfeuer herauf. Die französische Artillerie 
ist eingeschossen und feuert gekrost in den grauen Dunst. Schwerste Kaliber 
schlagen auf der Höhe ein. Kurz darauf erneuern die Alpenjäger den 
Sturm. Von Hochnebel und Flockenfall begünstigt, gelangt eine Um¬ 

gehungskolonne ungesehen auf die Höhe 937 in die rechte Flanke der deutschen 
Stellung und rollt den ersten Graben durch einen Uberfall auf. Doch rasch 
bilden die Verkeidiger einen Haken und riegeln den Einbruch ab. In der 
Front und am linken Flügel bricht der Angriff schon vor den Hindernissen 

nieder. Unter wechselnden Kämpfen vergeht der Tag. Wieder wird es 
Nacht. Toller heult der Sturm, heult am Sudelkopf ebenso mächtig wie in 

den Karpathen und in Masuren, wo um dieselbe Stunde ganze Armeen um 
den Sieg ringen. Am Sudelkopf und am Harrfelsenschloß kämpfen nur 

drei Bataillone des 123. Landwehrregimenks. Sie bieten dem 334. Infanterie¬ 
regiment und dem 24. Alpenjägerbataillon Tag und Nacht die Spitze und 
werden am 17. Februar in einen wilden Kampf um die zerschossene Haupt¬ 

stellung verstrickt. Der Feind dringt mit frischen Kräften in den Ring, wird 
aber am Abend wieder geworfen und behauptet nur einen kleinen Teil 

seines Gewinnes. 
Am 25. Februar erobern die Deutschen den verlorenen Graben am 

Nordhang zurück. Die Franzosen begnügen sich mit der Behaupkung der 
Südhänge und der Kuppe, bauen die Stellung aus und legen das 334. In¬ 

kanterieregiment in die Weggabel am Westhang des Sudelkopfes, wo die 
Straßen von Goldbach und Kohlschlag sich treffen. Dadurch sichern sie ihre 
rückwärtigen Verbindungen und die Stellungen am Molkenrain. Daß ſie 

diese für gefährdet halten, obwohl am Sudelkopf nur eine schwache deutsche 
Flankenhut liegt, die abwechselnd von Schwaben und Badenern gestellt 

wird, beweist, wie sehr sie auf die Behauptung des reichen Thurtales, des 

Gebirgsausganges von Thann und der Stellung auf dem Hartmannsweiler. 
kopf bedacht sind. 

Während am Sudelkopf gekämpft wurde, kam es auch bei Sengern 
und Hilsen am Fuß des Langenfeldkopfes und des Hilsenfirstes zu Gefechten.
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Hier waren die Deutſchen die Angreifer. Sie vertrieben den Gegner aus 
Sengern und Hilſen und verlegten ihm dadurch den Abſtieg in das Lauchtal. 
Der Angriff diente zugleich einem höheren Zweck. Er stand im Zusammen¬ 
hang mit einer breitangelegten Kampfhandlung, durch die den Franzosen 

die Angriffsstellungen auf der Ostrampe des Schluchtpasses am Hang des 

Hohneckstockes zwischen dem Schnepfenriethlopf und dem Schragmännle 
entrissen werden sollten. Daraus erwuchs einer der größten Gebirgs¬ 
kämpfe in den Vogesen. 

Der Kampf um den Reichackerkopf 

Manwar sich auf beiden Seiten der strategischen Bedeutung des Schlucht¬ 

passes und der großen Talfurche des Münstertales wohl bewußt. Die Fran¬ 

hosen hatten diesen Weg schon zu Beginn des Krieges auf ihrem kurzatmigen 
Vormarsch in die elsässischen Gauen mit wehenden Jahnen durchmessen. 

Als General Pau das VII. Korps und die Belforter Generalreſerve 

gegen Mülhausen vorführte, um in die rechte deutsche Flanke einzubrechen 
und die Scharte des 9. August auszuweten, hatte er die Alpenjägerbrigade 
des Gencrals Bataille über den Col de Bramont und den Schlucht¬ 

paß ins Thurtal und ins Fechttal entsandt, mit dem Auftrag, sich der Aus¬ 
gänge dieser Täler zu bemächtigen und die Linie Bollweiler—Colmar zu 

beseben. Oie Jäger trieben die schwachen deutschen Posten vor sich her, 

öoffneten das Lauchtal, das Fechttal und das Krebstal und erschienen am 
19. August 1914 bei Günsbach, 3 Kilometer östlich von Münster, wo sich 

Teile der 55. Landwehrbrigade zum Kampf gestellt hatten. Aus dem Krebstal 

in der Flanke bedroht, wichen die Württemberger nach heißem Gefecht auf 
Colmar zurück. Am 20. August 1914 erreichte Batailles Vorhut, fünf 

ataillone und fünf Batterien stark, zwischen Türkheim und Ammersch- 
weiler den Ausgang des Münstertales und stieg von den Rebenhügeln in 
die Ebene hinunter. Die Kämpfe kamen vor den Toren Colmars nicht zum 

Austrag, da Castelnaus Niederlage beiMörchingen und Saarburg und Dubails 
Preisgabe des Donon und des Col du Bonbomme dem Vordringen Paus 
im oberen Elsaß ein rasches Ende bereiteken. Paus Armee ging in Eilmärschen 

nach Belfort zurück, um als Verstärkung nach Paris und Amiens zu 
rücken; nur die Jäger blieben in den erkämpften Gebirgsstellungen 
steben. Am Ausgang des Münstertales war indes ihres Bleibens nicht. 

Als die schwäbische Landwehr sie am 28. August bei Wettolsheim und 

Winzenheim angriff und zum Weichen brachte, ging Bataille unker dem 
Schutzze seiner Artillerie auf Sulzbach ins Krebstal und auf Weier ins Münster¬ 
tal zurück. Am 2. September abermals angegriffen, räumte er in der Nacht 

seine befestigte Stellung im Münstertal und wich auf die Höhen des Hohnecks
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gegen die Schlucht, um die rechte Flanke Dubails zu decken, der inzwischen 
über die Pässe zurückgegangen war. Bataille reichte dem rechten Flügel 
Dubails bei Lusse die Hand und verschanzte sich auf den Hängen des Reiß¬ 

berges, des Schrahmännles, des Hohneckstockes und des von Hohneck absteigen¬ 

den Silberwaldes. Da die Deutschen ihm nur schwache Kräfte nachsenden 
konnten, blieb er im Besih des Quelltales der Großen Fecht und des Auf¬ 
stieges zur Schlucht. Unter Dubails Oberbefehl gestellt, behaupteten die 
Alpenjäger, die allmählich auf 40 Bataillone verstärkt wurden, die Gebirgs. 
scheide von Lusse bis Thann und die Dässe südlich von Markirch bis Maas¬ 

münster. Der Hauptsitz ihres Widerstandes war das Gebiet um Münster, 
wo der Schlüssel des Münstertales venvahrt lag. 

Im Februar 1915 go9 sich die französische Linie im Umkreis von Münster 
über Sondernach und Mühlbach zum Schnepfenriethkopf, über Steinabruck 

zum Saktelkopf und sprang vom Sattelkopf zum Reichackerkopf vor, dessen 
breitabfallende Stufen den Winkel zwischen dem Großen und dem Kleinen 
Fechktal füllen. Vom Reichackerkopf stieg die französische Linie über 
Stoßweier und Sulzern zum Eichwald und zum Hohrodberg empor und 
strich über den Großen Hörnleskopf zum Schrahmännle, um zwischen 
Urbeis und Diedolshauſen den Faurkopf zu erreichen, den die Franzosen 
am 3. Dezember erobert hakten. 

Als die Deutschen am 14. Februar im Lauchtal zum Angriff über. 
gingen, troh der Bedrängnis ihrer Flankenwacht am Sudelkopf die Ort. 
schaften Hilsen und Obersengern erstürmien und kurz darauf auch in das 
vom überraschten Feind geräumte Remspach einrückten, leiteten sie durch 
diese Oberfälle eine große Bewegung zur Verdrängung der Franzosen aus 
dem Fechttal und zur Rückeroberung der Schlüsselstellung am Reichacker¬ 
kopf ein. Die Gefechte am Sudelkopf, am Langenfeldkopf und am Hilsen¬ 
first banden also französische Kräfte und wirkten entlastend auf den rechten 
Flügel der Armeeabteilung Gaede, während diese im Münstertal zum um¬ 

fassenden Angriff schritt. 
Die Franzosen lagen rings um Münster auf den Vorbergen des Silber. 

waldstockes und am Hohrodberg eingegraben und hatten ihre rechte Flanke 
am Schnepfenriethkopf, ihre linke Flanke am Hörnleskopf abgestühzt. Der 

rechte Flügel deckte das Kleine, der linke das Große Fechttal. Das Zentrum 
bütete den Schluchtpaß und bedrohte vom Gipfel des Reichackerkopfes 
und aus der Scharte von Stoßweier die deutschen Talstellungen im Umkreis 

von Münster. Da die Franzosen über starke Kräfte, gute Artillerie und 
gesicherte Verbindungen verfügten, lastete ihr Druck schwer auf dem Einfall¬ 
tor ins miktlere Elsaß. Um sich dieses Druckes zu entledigen und den Fran¬ 
zosen die gefährlichen Angriffstellungen oberhalb Münsters zu enkreißen, 
batte General Gaede beschlossen, die Bergköpfe in seinen Besitz zu bringen, 
die so drohend auf Münster herabblickten.
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Streitbar saß der Franzose in Stoßweier und Sulzern an den Aus. 

gängen des Schluchtpasses und der großen Kunststraße, die das wilde Gebirge 
in weitausholenden Windungen überschreitet, und deckte den Paß gegen 

Süden durch die Besehung des Sattelkopfes und des Schnepfenriethkopfes. 

Ostlich von Sulzern und südlich von Stohweier stand er auf den verschneiten 

Vergnasen, die alle Zugänge bis auf die entlegenste Schrunde beherrschten. 
Er hatte sich Ringburgen aus Geröll gebaut, auf den Sätteln Artillerie in 
Stellung gebracht und die Stufen des Reichackerkopfes mit ausgeschwärmten 

Schügen beseht. Vorgeschobene Posten hockten auf den Wettertannen und 

sandten, in schwarze Ziegenfelle gehüllt, ihre sicheren Kugeln in die deutschen 

Gräben. 
Den Kern der französischen Stellung bildete der Reichackerkopf, der 

den Aufstieg zum Schluchtpaß und alle Wege, die von Münster in die Hoch¬ 
täler und auf die Berge führen, aus der Mitte beherrschte. Solange die 

Franzosen im Besih dieser Kuppe waren, raubten sie dem Verceidiger von 

Münster den Schlaf. Sie kannten den Wert ihrer Stellung und hatten zwei 

Alpenjägerbakaillone mit der Verteidigung betraut. Ihre Nordflanke war 
durch die stark verteidigten Orte Stoßweier und Kilbel geschützt, ihre 

Südflanke durch die Besehung des Sattelkopfes gesichert, der nur durch 

eine schmale Senke von der Hauptstellung geschieden war und jeden Angriff 
aus dem Kleinen Fechttal in der Seite faßte. Der Sattel, der von Mühl¬ 

bach nach Ampfersbach und Stoßweier führt, war verschanzt und be¬ 
stückt. So bildete die Stellung auf dem Neichackerkopf eine Natur¬ 

festung, die aller Angriffe zu spotten schien. Dahinter ragte der Silber. 
waldstock mit 1090 und 1361 Meter hohen Kuppen und deckte die napoleo¬ 

nische Kunststraße, die in Kehren und Durchstichen zum Schluchtpaß 

empor- und durch breitfließende Wälder zum Seebecken von Geradmer 
binuntersteigt. 

Als die Deutschen am 19. Februar zum Angriff antraten, hatte der 

Schneesturm, der den Kämpfern am Sudelkopf so verhängnisvoll geworden 
war, scharfem Froste Platz gemacht. Der Schnee war gefroren, alle Hänge 

und Stürze lagen vereist. Da nicht mur am Sudelkopf und am Hilsenfirst 
gekämpft worden war, sondern auch bei Lusse, westlich des Col du Bonhomme, 

gefochten wurde, wo die Deutschen am 19. Februar eine Höhe auf dem 

Westhang des Gebirgskammes stürmten, geriet die ganze Vogesenfrone in 

Bewegung. Dadurch wurde der deutschen Führung der Hauptangriff im 
Münstertal bedeutend erleichtert. Er blieb trohdem ein Wagnis. 

Um die Stoßrichtung zu verschleiern, wurden die Sturmtruppen weit 
entfernt von der Kampflinie zwischen Reubreisach und Colmar und auf dem 
bewaldetcen Wallfahresberge Drei Abren zwischen Türkheim und Zell be¬ 

reitgestellt. echis trat die aus Schwaben gebildete 6. Landwehr., links 

bie 8. bayerische Reservedivision an. Der rechte Flügel machte sich fertig,
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vom Hörnleskopf bis Haslach gegen die Nordslanke der Franzosen vorzu¬ 
gehen, der stärkere linke Glügel war zum umfassenden Angriff auf den Reich¬ 
ackerkopf bestimmt. Während die 6. Landwehrdivision im wesentlichen frontal 

anzugreifen hatte und die Frangosen von den Höhen nördlich Münster gegen 
das Große Fechttal auf Sulzern werfen sollte, zielte der Angriff der Bayern 

unter Lberschreitung des Kleinen Fechttales in nordwestlicher Richtung 
auf Stoßweier—Ampfersbach. Er ging also auf eine Amfassung des am 
Reichackerkopf vorgebauten rechten Flügels aus. Die Württemberger 

bereiteten den Angriff auf die Linie Großer Hörnleskopf—Eichwald—Stoß¬ 
weier in den Bergwäldern vor, die Bayern marschierten auf den Talwegen 
in zwei Kolonnen an den Feind. Die erste bayerische Kolonne rlckte aus 

dem Münslertal über Sulzbach und Wasserburg das Krebstal aufwärts 
gegen den Hilsenfirst vor, um am Kleinen Belchen nach Westen ein¬ 
zuschwenken, die zweite marschierte als äußerster linker Flügel aus dem 
gesäuberten Lauchtal über Rimbühl—Hilsen heran. In klirrender Frost¬ 
nacht zogen die Bayern talauf und gelangten noch vor Tagesgrauen in 
ihren Angriffsraum. Unter Flankendeckung gegen die Linie Schnepfenrietb¬ 
kopf—Hilsenfirst traten sie am 19. Februar auf den Höhen zwischen 
Münster und Sondernach zum Sturm an, während sich die Württem¬ 
berger um dieselbe Stunde zum Angriff auf die Linie Sulzern—Stoßweier 

fertig machten. 
Nach Tagesanbruch eröffneten die deutschen Geschütze auf der ganzen 

Linie das Feuer. Um 10 Uhr erhob sich der Nordflügel aus den Sturmgräben 
und brandete an den Hängen des zerklüfeeten Waldgebirges zu den Hörnles¬ 
köpfen empor. Doch der Angriff kam auf halbem Wege zum Stehen, da 
der Franzose immer noch in der rechten Flanke stand und vom Schramännle 
und vom Barrenkopf tödliches Seitenfeuer versendete. Vergeblich suchten die 
Schwaben gruppenweise Saum zu gewinnen und die Kuppen einzeln zu 

nehmen. Auch der Südflügel geriet bald ins Stocken. Der Kampf schob in 
ruckweisem Vorgehen und Zurückweichen auf den grasigen Halden zwischen 
den Wäldern hin und her. Er überschritt im ersten Anlauf den Grund des 
Kleinen Fechttales und begann eben die Hänge des Reichackerkopfes und 
des Sattelkopfes zu ersteigen, als Kreuzfeuer aus großem und kleinem Gewehr 
auf ihn einbrach, das die Kuppen des Reichackerkopfes und des Sattelkopfes 

mie Flammenruten umgürtete. Die Bayern suchten ihm zu entgehen, indem 
sie sich rasch an der weitgeschwungenen, in breiten Stufen abfallenden Ost¬ 
flanke des Reichackerkopfes emporzogen. Mit Spaten und Gewehr erklommen 

sie die Geröllhalden und schlugen die Eissporen in die vereisten Steinschlacken, 
un hie und da einen Schuß zu tun, Deckungen aufzuwerfen und dem Gegner 
an den Leib zu kommen. Aber das Kreuzfeuer peitschte die Rampe derart, 

daß die steile Bahn am hellen Dage nicht durchmessen werden konnte. An 
der Straße Münster—Mühlbach kam der Angriff zum Stehen. Hart an
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den weißen Hang geſchmiegt, lagen die Bayern und warteten auf die Wirkung 

der jenſeits des Fechtgrundes aufgepflanzten Batterien und die günſtigere 
Oämmerstunde. In der Tat begann das Feuer der Franzosen am Sattel 

gegen Abend nachzulassen. Die deutsche Artillerie hatte die Oberhand 

gewonnen. Alsbald erneuerten die Bayern den Angriff und drangen im 
Abenddunkel von Südosten in die Schanze auf dem Reichackerkopf ein. 

Kämpfend wichen die Franzosen gegen die West= und Nordhänge und setzten 
sich dort aufs neue. 

Als es Nacht geworden war, lagen die Deutschen auf der ganzen Front 

an die vereisten Hänge geklammert und warteten auf den neuen Tag. Am 
20. Februar rafften die Schwaben die lehte Kraft zusammen und gewannen 

mit Sappe und Handgranaten die Höhen des Kleinkopfes, der um die Mit. 

kagsstunde erstürmt wurde. Fechtend ging der linke Glügel der Franzosen 
gegen den Großen Hörnleskopf und den Eichwald zurück. Die Bayern 

behaupteten sich in Kreuzfeuer und Gegenangriffen auf der Gipfelstufe 
des Reichackerkopfes, vermochten aber die Nordosthänge im Nachstoß 

nicht zu erobern. Am 21. Februar flossen die Gefechte zu einer Gebirgs¬ 
schlacht zusammen. 

Die Verteidiger hielten den Sattelkopf, den Sattel und die Hänge des 
Reichackerkopfes und die Linie Eichwald—Kilbel gegen alle Angriffe. Sie 

hatten Ampfersbach, Stoßweier, Kilbel und Sulzern stark besect und schwere 
Artillerie herangezogen. Von den Hängen des Silberbaches sprühte das 
Feuer französischer Ersahbatterien, die den Talweg von Münster nach 
Stoßweier und die Hänge des Eichwaldes und des Reichackerkopfes mit 

Granaten überschütteten. Offenbar hatten die Franzosen die drohende Im¬ 
fassung erkannt und setzten alles daran, sich auf dem Sattelkopf, am Sattel 

und in Sulzern zu behaupten und die bedrängte Mittelstellung Reich¬ 
ackerkopf—Stoßweier zu entlasten. 

Trohdem erstieg der Angriff die Bergstufen des Reichackerkopfes, 
und am späten Nachmiktag des 22. Februar fiel der breite Nordhang in 

deutsche Hand. Die Franzosen zogen sich auf Stoßweier, Kilbel und Ampfers¬ 

bach gegen den Silberwald zurück. Dem Feinde auf den Fersen folgend, warfen 
sich bayerische Reiter zu Fuß, württembergische Landwehr und badischer 

Landsturm, die auf der Talstraße vorgedrungen waren, in rücksichkslosem 
Anprall auf Stoßweier und entrissen dem Verkeidiger noch in der Nacht 

das brennende Dorf. Die Franzosen wichen auf Kilbel und nahmen Stoß¬ 
weier unter rächendes Kreuzfeuer. Die Lage der Deutschen war kritischer 

als die der Franzosen, die vor dem Angreifer bergan gewichen waren. 

Wütendes Gewehr, und Mitrailleusenfeuer peitschte Hänge und Straßen, 

Grabengeschüge zerschlugen die Dorftrümmer und zwangen die Stürmer, in 

den Kellern Schuß zu suchen. Von den höheren Windungen der Schlucht¬ 
straße fielen die Geschosse französischer Feldgeschüge und Haubigen in die
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Schrunden und auf die Talwege, wo die erſchöpften Angreifer ohne Feuer 
und Verpflegung seit drei Tagen in Eis und Schnee kauerken und aus ge¬ 
frorenem Geröll Brustwehren türmeen, um die Gegenstöße abzuschlagen und 
Kraft zum lehten Sturm zu gewinnen. Im Morgengrauen stellten sie sich 
zum entscheidenden Angriff auf die Linie Sattel—Ampfersbach—Kilbel 
und auf Hohrod und Sulzern bereit. Zu diesem Zwecke wurden die Flanken¬ 
deckungen verringert, das lehte Gewehr in die Feuerlinie gezogen und die 
Artillerie angewiesen, die feindlichen Schanzen auf dem Reichackerkopf 

aufzubrechen. 

Der Franzose sah den Sturm kommen und hielt den Nordfuß des Reich¬ 
ackerkopfes und den Eichwald während der Nacht unter starkem Feuer. Als 
der Morgendunst aus den Tälern wich, griffen die Deutschen an. An dem 

starkbefestigten, von den Felsenkanzeln des Schluchtpasses überschatteten 
Sulzern brachen sich alle Stürme, die Sperrstellung am Sattel fiel nur zum 
Teil, dagegen wurde der Nordwestrand des Reichackerkopfes genommen und 
die Orte Kilbel und Hohrod im Kampfe Mann gegen Mann erstritten. Als 
Kilbel fiel, legten die Deutschen die Hand auf die große Straßengabel, aus 
der sie den Abstieg vom Schluchtpaß beherrschten. Die Franzosen behaupteten 
zwar die Riegelstellungen Sulzern und Ampfersbach, die den Deutschen den 

Aufstieg an den Flanken des waldigen Schluchtmassivs verwehrten, hatten 
aber die Linie Barrenkopf—Stoßweier—Reichackerkopf, die Südhänge des 
Sattelkopfes und das Große Fechttal verloren und waren von Münster 
abgedrängt worden. Waren auch nicht alle Angriffsziele erreicht, so drücckte 
doch der Gegner nicht mehr so auf die Talverbindungen, an deren Sicherung 
alles gelegen war. Da die Franzosen sich mit der Behauptung der Ostrampe 
des Schluchtpasses zu begnügen schienen, schliefen die Kämpfe vom 24. Februar 
an langsam ein. Die Oeutschen räumten die erstrittenen Gräben auf und 
zogen die Sturmtruppen aus der Feuerlinie. Am 5. März begann die Ab¬ 

lösung; Landsturm besehte den Reichackerkopf, und am Tage darauf rückten 
die Hauptkräfte der 8. bayerischen Reservedivision durch das Münstertal 
nach Colmar ab. 

Da brachen die Franzosen, die Verstärkungen herangeführt und von 
der Schlucht und vom Sattelkopf die Bewegungen im deutschen Lager be¬ 
obachtet hatten, rasch gefaßt zum Gegenangriff vor, um den Reichackerkopf, 

KilbelStoßweier, Hohrod und den Hörnleskopf in überraschendem An¬ 
griff wieder zu erobern. Ein Feuerüberfall, der sich besonders gegen den 
Reichackerkopf richtete und die flüchtig ausgekrahten Gräben völlig zerschlug, 
leitete den Vergeltungsstoß ein. Die Grustwehren wurden zerstört, die 

Unterstände aufgesprengt, die Maschinengewehre verschüttet und die Be¬ 
satzung der Kuppe mit schweren Verlusten heimgesucht. Oie schwachen 
Landsturmkompagnien, die weit auseinandergezogen in den verschütteten 
Gräben lagen, ließen den Feuerregen über sich ergehen und machten sich zu
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verzweifeltem Widerstand fertig. Als das Geschütz am Reichackerkopf eine 

klaffende Bresche gerissen hatte und die deutsche Grabenwehr am Erliegen 
war, brachen die Franzosen aus Sulzern, dem Silberwald und vom Sattel 

vor und drangen in dicken Schwärmen in die zerstörten Stellungen. Schwaben 
und Badener wurden von der Sturmflut erfaßt und rangen mit verbissenen 

Zähnen gegen die Lbermacht, die sie rasch zu überwältigen drohte. Vom 

Großen Hörnleskopf bis zum Sattelkopf schwoll die Elut der französischen 
Sturmbataillone. Am Hörnleskopf und bei Hohrod brach sich der Angriff 

an den deutschen Stellungen, bei Stoßweier schleuderte ein Gegenstoß den 

Feind auf Ampfersbach zurück, am Reichackerkopf aber drang er mit über¬ 
legenen Massen in die geschlagene Bresche und rollte die Gipfelstellung auf. 
Trümmer des badischen Landskurms klammerten sich an den Hang, um hier 

zu sterben. Als es Abend wurde, pflanzten die Alpenjäger ihre Fahne auf 

die zurückeroberte Kuppe. 
Der Kanonendonner hatte die abziehenden deutschen Truppen rascher von 

dem drohenden Anheil unterrichtet als der Notschrei der Verteidiger. Die 

Hörner der Bayern riefen die 8. Reservedivision noch einmal in die 
Schlacht. Im Gewaltmarsch, mit Lastkraftwagen und Panzerzügen wurden 
sie zurückgeholt und griffen am späten Nachmittag in den Kampf ein. 

Die ersten Bataillone suchten die Kuppenstellung und den Nordwesthang 

noch in der Nacht wieder zu erobern. Brennend vor Wut ssürmten sie 
im fahlen Dunkel die eisigen Hänge empor, die sie vor wenigen Tagen mit 

Blut gedünge hatten. Es war umsonst. Französische Maschinengewehre 

und Gebirgskanonen empfingen sie mit Schnellfeuer und neue Draht¬ 
zäune wehrten ihnen den Zugang zu der verlorenen Kuppe. Mit Jauber¬ 

schnelle waren Baumverhaue und Steinschanzen entstanden, die des Angriffs 
aus dem Stegreif spotteten. Da gruben sich die Stürmer ein, wo sie standen, 
um den Tag zu erwarten. Nachrückende Berstärkungen stellten die Ver¬ 

bindung mie dem Landsturm her, dessen Trümmer sich auf der Nordflanke 

des Verges gehalten hatten, und reichten den Verteidigern von Stoßweier 
die rettende Hand. Der Kampf kam auf der ganzen Linie zum Stehen und 

erstarrte in einer Verstrickung, die nicht ungelöst bleiben durfte. Beide 

Gegner sammelten neue Kraft, um die Blutarbeit zu vollenden, die 

Franzosen, um die Hörnlesköpfe, Stoßweier und die Hänge des Neich · 
ackerkopfes zurückzuerobern, die Deutschen, um die Kuppe des Reichacker¬ 
kopfes wiederzugewinnen. 

Die Franzosen schanzten ohne Unterlaß und kürmten voll Eifer eine 

Ringburg um die Kuppe. Der ganze breitgeschwungene Kuppenrand wurde 
in die Befestigung eingezogen und mit dem Verhau am Sattel und der 
Schanze auf dem Sattelkopf durchlaufend verbunden. Dadurch entstand 
eine vier Kilometer breite, sturmfreie Front, die von einer Brigade verteidigt 
wurde. Am den Feind zunächst an der Vollendung dieses Werkes zu hindern,
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führten die Deutſchen in der Frühe des 7. März einen Uberfall aus. Sie 
drangen aus der linken Flanke überraſchend gegen den Sattel vor, trafen 

aber ſchon auf eine geſchloſſene Front, wurden übel empfangen und mußten 
blutend gegen die Hänge von Mühlbach und Meheral weichen. Da die 
Franzoſen ihnen nicht nachſtießen, blieb die Lage in der Schwebe. Am 
7. März begannen die Deutſchen den methodiſchen Angriff und ſchoben ſich 
bis zum 18. März näher und näher an die verlorene Kuppe heran. Tagsüber 
lagen die Angreifer an den Geröllhalden hinter Steinbrocken, Sandſäcken 
und Schugschilden, nachts suchten sie schrittweise Boden zu gewinnen und 
ihre Gräben dicht und dichter an den Feind zu stoben. Wie Preußen und 

Osterreicher vor dem Zwinin, lagen Schwaben und Bayern am Reichacker¬ 
kopf in entsagungsvollem Kampf und rangen sich mit Pickel und Spaten durch 

vereistes Geröll zu der Gipfelbastion empor. Blei und Frost lichteten die 
deutschen Linien, aber eng und enger wurde der Kreis, der den Reichaderkopf 
umspannte und sich würgend zur Kuppe emporschraubte. Am 18. März war 
die Umstrickung so eng geworden, daß die Franzosen sich durch Gegenstöße 
Luft zu machen suchten. In Bataillonsstärke brachen sie an der Ostflanke 

der Verschanzung hervor, um den rechten Flügel des Angreifers von der 
Verbindung mit den Verteidigern von Stoßweier abzutrennen und über 

den Hang hinunterzuwerfen. Als der Ausfall mißlang und die Alpenjäger 
unter schweren Verlusten gegen die Kuppe zurückwichen, war für die Deutschen 

der Augenblick zum Sturm gekommen. Er wurde auf den 19. März fest¬ 
geſetzt. 

In der Frühe des Tages vereinigte die deutſche Artillerie die Wucht 
ihres Feuers auf die Gipfelstellung und die Schanze am Sattel und ſetzte die 

Beschießung bis zur Mittagsstunde fort. Dann traten die Bayern zum 
Angriff an. Der rechte Flügel erreichte die Hochkanke der Gipfelfläche, gerier 
aber auf der Höhe in das Flankenfeuer der Kuppe und mußte sich wenige 

Schricte vor dem großen Berhau zur Erde werfen. Der linke Ilügel stieg 
in den Sattel ein, legte sich als Flankenhut nieder und hielt die Verteidiger 

der Saktelschanze davon ab, dem rechten Flügel in den Rücken zu fallen. 

Ooch unablässig rollte das französische Feuer und fegte das nalürliche Glacis, 
auf dem der Angriff wie angefroren lag. Als vier Stunden vergangen waren, 
ohne eine Entscheidung zu reifen, wurde die Lage der Bayern gefährlich. 

Gegenangriffe drohten und die Verbindungen begannen zu reißen. Schon 
war der Tag im Schwinden. Nebel= und Rauchschwaden sanken in die 

Täler, Schlagschatten fielen, eine neue Nacht slieg herauf, eine Nacht schreck¬ 
basten Grauens und beißender Kälte. Die deutsche Führung skand vor der 
Frage, ob sie die Truppe ins Tal zurücknehmen sollte. Noch war die Ent¬ 

scheidung nicht gefallen, da sprang plötzlich am linken Flügel der von 
Osten stürmenden Angriffsgruppe der Füsilier Lutz mit wildem Hurra von 

der Erde und riß die Nachbarn mit sich in die Höhe. Auf sprang Mann
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für Mann, und mit aufgepflanztem Bajonett und dröhnendem Kampfgeschrei 
erklommen zwei Kompagnien in jähem Ansturm die Ostflanke der großen 

Bastion. Völlig Überrascht und jäh entmutigt gaben die Verteidiger den 
Widerstand auf und wichen unter Hinterlassung zahlreicher Gefangener und 

Toter gegen den Saktel. Der Angriff überflutete die Kuppe und trieb den 
Feind aus den lehten Gräben. 

Der Franzose fand die Kraft nicht, den Kampf umn den Reichacker¬ 
kopf zu erneuern, und begnügte sich damit, die Linie Sattelkopf—Ampfers. 

bach—Sulzern und den Schluchtpaß behauptet zu haben. Der NReichacker¬ 

kopf blieb fortan in deutschem Besich, aber auch der Deutsche verzichtete 
darauf, den Sturm auf den Schluchtpaß zu erneuern. 

Der Kampf an der Wezouse 

Um die Zeit, da der rechte Flügel Gaedes zum ersten Angriff auf den 
Reichackerkopf schritt, stieg auch der rechte Flügel der Armeeabteilung 
v. Falkenhausen aus den Gräben. Falkenhausens äußerster linker Flügel 

wurde durch die Landwehrbrigade Ferling gebildet, die am Col du Bonhomme 

stand. In der Mitte focht das XV. Reservekorps, das den Salespaß hütete 
und die Hügel von Ban de Sapt besetzt hielt und im Plainetal der 84. Land¬ 
wehebrigade die Hand reichte. Die 34. Landwehrbrigade verteidigte den 

skark besetzten Donon und war mit Posten zur Plaine berabgestiegen, gegen 

deren Oberlauf die Franzosen seit dem Rückzug der 7. Armee von der Mor¬ 
tagne andrängten, um auch das obere Bezousetal zu gewinnen und die 

Deutschen am Donon zu fesseln. Sie spähten verlangend zur Saarburger 
Lücke hinüber und hatten ihre Linien allmählich gegen Cirey vorgeschoben. 

Die Saarburger Lücke wurde durch die 19. Ersahdivision gedeckt, in deren 
Verband Sachsen und Preußen fochten. Am äußersten rechten Flügel der 

Armeeabteilung Falkenhausen skanden am Rhein=Marne=Kanal in der Gegend 
von La Garde die 5. und die 1. bayerische Landwehrdivision, deren Flanken 
von der rückwärks gestaffelten 7. Kavalleriedivision gehütet wurden. 

Zwischen der 84. Landwehrbrigade und der 19. Ersacdivision befand sich 
eine brüchige Stelle. Es war ein tief einspringender Winkel, der Saussen¬ 

rupt in französischem Besig ließ und den Zusammenhalt der deutschen Linien 
gefährdete. Die Frangosen hatten ihre Hauptstellung zwischen der Plaine 
und dem Rhein-Marne=Kanal auf dem Hochland von Mondon und Parroy 

errichtet und ein Spinngewebe von Außenstellungen über Blamont—Re¬ 
moncourt—Celles—HBadonviller—Embreméênil gegen Allarmont—Ango¬ 

mont—Cirey vorgeschoben. Sie beherrschten das Plaine- und Wezousetal 

und besaßen in dem geräumigen Wald- und Weideland von Badowwiller 
große Bewegungsfreiheit. Allmählich verstärkte sich der französische Druck 

We##emenns Geschichte des #iors UI 1



98 Der Feldzug im Westen vom 15 Febr. bis 5. April 1915 

auf die Saarburger Lücke und den Dononpaß so sehr, daß der zurückgebogene 
linke Flügel der 19. Ersatdivision die Verbindung mit der 84. Landwehr. 
brigade zu verlieren drohte. 

Lm die Lage zum Besseren zu wenden, beschloß Generaloberst v. Falken¬ 

hausen im Februar 1915, aus der unvorkeilhaften Stellung am Oberlauf der 
DPlaine und Vezouse hervorzubrechen und den vorspringenden Winkel von 

Saussenrupt abzuquetschen. Es galt, dem Donon einen breiteren Sockel 
zu schaffen und aus den Tälern der Plaine und der Vezouse wieder auf die 

durchschnittene Hochfläche von Badonwiller und Blamont zu gelangen, die 
man im August kämpfend überschritten hatte. Als die Deutschen zum Angriff 
rlsteten, wartete ihrer starker Widerstand. Die Franzosen hatten sich bei 

ionwille, Allarmont und Chapelotte eingegraben und hielten die Straße, 
die vom Donon absteigend ins Tal der Hlaine nach Raon I'Etape und 

Nambewillers zieht, mit Geschüh gesperrt. Sie beherrschten das obere 
ezousetal von den Höhen bei Angomont und Harbouey und hatten die 
Felsbrocken der übergrünten Moränen zu Ringburgen zusammengetragen. 

Cirey und Blamont waren im Spätherbst nach wechselnden Kämpfen in 
französischem Besih geblieben. Am Rhein=Marne=Kanal standen die Fran¬ 

zosen auf den Trümmern von Manonwillers dicht vor dem blutgetauften 

La Garde und deckten die Zugänge von Lunéville und die Südflanke der 
Befestigungen von Nancy. 

Als die deutschen Kräfte am 27. Februar im Plaine- und Bezousetal 

und am Rhein=Marne=-Kanal zum Angriff antraten, trieb Schnee und Regen 
in der rauh wehenden Luft. Die 1. bayerische Landwehrdivision ging am 
Kanal von La Garde gegen den Waldrand von Parroy und das Dorf 
Parroy vor, um den Angriff der 19. Ersasdivision auf Badonwiller zu 

erleichtern. Die 19. Ersachdivision griff aus der Linie Blamont—Cirey— 

le Val an mit dem Auftrag, sich der Höhenstellungen von Domevre und 
Breménil zu bemächtigen und das französische Zentrum über Badonviller 
in zwei Nebentälchen der Bezouse, das der Blette und das der Wer¬ 

durette, gegen den Wald von Mondon zurückzuwerfen. Die 384. Land. 

wehrbrigade erhielt Befehl, links anschließend die Waldhöhen von Ango¬ 
mont und das Forsthaus von Chapelokte bei Allarmonk zu nehmen und 
gegen Celles vorzudringen. 

Nach kurzem Feuersturm griffen die Deutschen zu den Bajonetten 
und liefen auf der ganzen Linie an. 

In unwiderstehlichem Vorstoß wurden die französischen Grabenstellungen 

und Waldverhaue überrannt. Die 34. Landwehrbrigade erstürmte die Hoch¬ 
fläche, die sich zwischen Celles und Badowiller ausbreitet, und die 19. Ersatz¬ 
division rang sich zu dem Höhenrücken von Breménil empor und warf die 
Franzosen gegen die Blette. Um 4 Uhr nachmittags war die Vereinigung 

der beiden inneren Angriffsflügel vollzogen. Unterdeſſen trieb die 1. bave¬
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rische Landwehrdivision den Feind am äußersten Nordflügel gegen den 
Parroywald und erreichte die Linie Parroy—Embreménil. Das Dorf 
Parroy wurde in Brand geschossen und mit der blanken Waffe erstürmt. 

Ooch die Franzosen waren nicht gesonnen, sich in den Verlust des 
wichtigen Vorgeländes zu finden, und setzten im Dämmerschein des Februar. 

abends zu heftigen Gegenangriffen an, die durch Reserven aus dem Mondon¬ 
wald und dem Meurthetal gespeist wurden. Angriff auf Angriff rollte 

gegen die verlorenen Stellungen, in denen der Deuesche zugleich schanzte 

und slritt, um seinen Gewinn zu behaupten. Vom 17. Februar bis 5. März 
erneuerten die Franzosen ihre Versuche, die Hochfläche zwischen der Plaine 
und Bezouse zurückzuerobern. Alpenjäger, Linienregimenter und Landwehr 
wurden eingesett, Nachtangriffe ausgeführt, lberfälle in Schneehemden 

gemacht, Artillerie in die Sturmlinien gezogen, kurz, alles aufgeboten, 

was erfinderische Taktik und Tapferkeit vermögen, um die Scharte auszu¬ 
wegen. Ooch alles war unsonst. Die Deueschen ließen sich nicht wieder ins 

Plainetal und über die Wezouse werfen und standen auf den Felsenkanzeln 
und in den Wäldchen der welligen Hochfläche von Badonywiller und Bla¬ 

mont festgewurzelt. Die deutsche Linie war verkürzt und geradegezogen, 
ein Geländestreifen von 20 Kilometer Breite und 6 Kilometer Tiefe aus¬ 
geräumt und ein breites Glacis um die Dononstellung gelegt. Es war der 

größee Geländegewinn, der im Vorfrühling des Jahres 1915 im Stellungs¬ 

krieg erstritten worden ist. 

Die Kämpfe in den Argonnen 

Auch zwischen Maas und Mosel wurde im Februar und im März 
gekämpft, doch blieben die Gefechte enger an die Gräben gebunden. Auf 
der Höhe von Les Eparges und Combres, bei Pont-à Mousson und im 

riesterwald verdichteten sich die Kampfhandlungen auf den Flanken des 

Keils von St. Mihiel zu einem Ningen Leib an Leib, das beide Teile 
in Atem hielt und den schwachen deutschen Besahungen schwere Stunden 

bereitete. Die Franzosen sehten stärkere Kräfte ein, um die Flanken der 
Keilstellung einzudrücken und die Tiefenlinie des Rupt de Mad wieder zu 
erobern; und stießen dabei die Sonde tief in die Gräben an der Combreshöhe. 

Vom 13. bis 18. Februar wurde um Norroy an der Mosel, vom 17. bis 
20. Februar um die Stellungen bei Les Eparges an den Maashöhen ge¬ 

kämpft. Bei Les Eparges wurden deutsche Vorgräben durch Sprengungen 
verschüttet und die Hauptlinie zurückgedrückt, aber allmählich sanken die 

blutigen Gefechte, in denen die Bayern besonders litten, wieder in sich zu¬ 
sammen. Der Keil von St. Mihiel stak fest. Ihn abzuguetschen rüstete die 
franzssische Heeresleitung erst im April wieder größere Kräfte, die nach
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neuen Gesichtspunkten angriffen. Dagegen führte der Stellungskrieg auf 

dem linken Afer der Maas und am Ostsaum des Argonnenwaldes schon im 
Februar zu heftigen Kämpfen. 

Seit die Deutschen wieder in den Besih der Nordargonnen gelangt 
waren und sich dem Biesmeabschnitt in blutigen Waldgefechten und zähem 
Grabenkampf genähert hatten, wurden die Franzosen nicht müde, neue Be¬ 

festigungen aufzuführen und die Linie Bourcuilles—LOe Four de Paris— 
Vienne la Ville zu verskärken, um die Verbindungslinie Verdun—Cler¬ 
mont—Ste. Ménehould sicherzustellen. Sie hielten die Gerade Boureuilles— 

La Bolante und die in einer Schleise nach Norden ausspringenden Linien 
zwischen der Waldenge des Four de Paris und der Waldöffnung von Vienne 

la Ville verzweifelt fest, und erneuerten zu diesem Iwecke ihre Kräfte fort¬ 

gesetzt. Auf deutscher Seite lagen immer noch Preußen und Württemberger, 
das XVI. Korps und das neuzusammengestellte XIII. Korps, im Geisterwald 

gebunden, der im Februar 1915 von tauendem Schnee und grauem Nebel 
dampfte und von heftigen Stürmen geschüetelt wurde. General v. Mudra 
sab seine schwierige Aufgabe noch nicht gelöst. Er hatte zwar das Gehölz von 

Grurie und die Bolante erstritten und das Stellungsneh im Meurissongrund 
und auf dem Rücken von St. Hubert angeschnitten, aber dieses starkverteidigte 
Gewebe noch nicht zerrissen. Dichtgesponnen verwehrte es den Schwaben die 

Annäherung an den Wiesmeabschnitt, während die Höhe „Zum toten 
Mädchen“ am Ostrand des Waldes Le Four de Paris in der rechten 
Flanke schügte. 

General Joffre hatte inzwischen die Besahzung des Argonnenabschniets 
neu geordnet. Iwischen dem Bagatelle-Pavillon und Vienne la Wille lag 
im Februar links vom V. Korps seit kurzem das XXXlII. Korps in den 

Gräben. Es war von Vpern herangezogen worden, um das II. Korps ab¬ 
zulösen, das in den Winterkämpfen schwer gelitten hatte. Das XXXII. Korps 
sab sich bald in blutige Waldkämpfe verwickelt. 

Die Franzosen waren seit dem Angriff, der sie am 8. Januar vom 

Wasserriß der Courte Chaussée und der Bolante vertrieben hatte, in die 
Abwehr gefallen und hatten sich bemüht, ihre Verteidigungsanlagen im 
Umkreis von Le Four de Paris und die im Halbkreis nach Norden vor¬ 

springende Stellung von La Harazée auf dem Höhenrücken zwischen Baga¬ 
telle und Servon zu einer durchlaufenden Stellung auszubauen. Die 40. Di¬ 
oision des XXXII. Korps faßte als rechte Flügelgruppe in den Werken 

babordare, Central, Martin und Cimetière Fuß und besetzte vor diesen 
skurmfreien Redouten einen Hauptgraben und zwei Vorgräben, die sich als 
Außenstellung in einer großen Schleife über den Hubertrücken zogen. Gegen 
biese Stellung richtete sich im Februar 1915 der deutsche Angriff. 

Die 27. Division trat am 29. Januar zum Sturm auf die Schleife an, 
um sie aufzureißen und die 40. Division aus dem Hügelwald auf La Harazée
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zu werfen. Es war ein kalter, grauer, von Nebelſchwaden trunlener Morgen. 

Ein paar Kanonenſchüſſe hallten im dämmernden Wald, sonst deutete nichts 
auf einen Angriff. Um 7 Uhr 20 Minuten zerriß der Oonnerschlag einer 

großen Sprengung die trügerische Stille. Deutsche Minen hatten die Mitte 
der Schleifenstellung aufgebrochen. Ehe sich der Nauch verzog, schnellten 

die Schwaben, vier Regimenter, auf einer Oinie von 3 Kilometern aus den 
Deckungen und warfen sich, ohne einen Schuß zu tun, auf die französischen 
Gräben. Der rechte Flügel watete durch den morastigen Grund des Charmes¬ 

baches, die Mitte drang in die Minenbresche und der linle Flügel saßte den 

Hubertrücken in der Flanke. In erbittertem Ringen wurden die beiden ersten 

Linien genommen und die Trümmer der Besahung, das 155. und das 161. Rc¬ 
giment, auf den Hauptgraben und darüber hinaus über das Oieussontälchen 
gegen die Werke von La Harazée zurückgeworfen. Bis zum Werk „Central“ 

fubr der Angriffsstoß und hakte sich dort sest. Da brach aus den großen 

Flankenredouten der Gegeyangriff der französischen Reserven. Das 94. 
und das 150. Linienregiment suchten die verlorenen Gräben und den Hubert. 

rücken mit der blanken Waffe und Handgranaten wieder zu nehmen. Als 

dies nicht zum Siel führte, setzten die Franzosen noch das 360. Regiment ein, 

um das Schicksal zu wenden. Es war umsonst. Als gegen Abend ein letzter 

Angriff, der als Aberfall mit Hörnerschall aus La Harazée hervorbrach, im 
deutschen Feuer erstarb, wichen die Franzosen endgültig in die Feldwerle 

von Labordere, Central, Martin und Cimetiere zurlick und überließen den 

Schwaben den Südrand des Gehölzes von La Grurie und den Wasserriß dee 
Dieussontälchens, der das Glacis ihrer Hauptstellung an der Straße von 

Bagatelle=Pavillon nach Servon so lange gedeckt hatte. 
Die Württemberger bauten die eroberten Erdwerke in den nächsten 

Tagen zu einer festen Linie aus und schoben ihre Gräben gegen die Redouten 
von Labordere, Central, Cimetière und Bagatelle vor. Obwohl der Angriff 

vor den Werken von La Harazée zum Seehen gekommen war, trug er gute 
Früchte, denn die Franzosen waren fortan nicht mehr in der Lage, die Ver¬ 

bindungen von Binarville zu bedrohen, und blieben im Westteil des Wald¬ 
gebirges auf die Behauptung der Biesmelinie und den Unterlauf des Charme= 

baches beschränkt. 

Im Ostteil der Argonnen waren die Kämpfe im Januar zwischen Le 

Four de Paris wohl zum Stehen, aber nicht zur Ruhe gekommen. Im 
Februar flackerten sie dort aufs neue auf. Am 7. und 8. Februar wurde in 

der Flanke des Hubertrückens, am 10. Februar bei Fontaine Madame 
und am 17. Februar im Meurissongrund nordöstlich von Le Four de Paris 
von Graben zu Graben blutig gefochten, und am 17. Februar entbrannte am 
Ostrand des Waldes bei Wauquois, wo eine kleine würktembergische 

Truppe auf ausgeseztem Posten stand, plötlich ein neuer heftiger Kampf 
um das Oorf Vauquois.
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Die Franzoſen wollten die deutſchen Argonnenkämpfer durch einen 
Flankenskoß um ihre blutig erkämpften Gewinne bringen und die Front 
an der BVuanehe durchbrechen. Sie hatten hierzu starke Kräfte bereitgestellt, 
die zwischen Avocourt und Reuvilly zum Angriff auf die Linie Bauquois— 

Voureuilles antraten. Sie marschierten im Hessewald auf und richteten das 
Feuer ihrer schweren Areillerie auf Bauquois und Boureuilles. Vor ihnen 
lag auf einem felsigen Hang das festgebaute Dorf Bauquois, das wie eine 

Bastion über den versumpften Wiesengrund des Buanehebaches gegen das 

Auiretal vorsprang und alle Annäherungswege samt der Umgebung beherrschte. 
Es war von ein paar schwäbischen Bataillonen besetzt, die im Dezember als 
Abteilung v. Wencher dorthin gerufen worden waren, als Sarrails erster 
Angriff die Front des XVI. Korps ernstlich erschüttert hatte. Am 

17. Februar lag das III. Bataillon des 120. Regiments auf und um Gau¬ 
quois hart am Feind in den Gräben. Doa brach plöhlich um die Mittagsstunde 
ein Granatensturm über es berein, der zwei Stunden anhielt. Dann sprangen 

die in den Hang gekriebenen Minen, zerrissen den Vorgraben, verschütteten 
den Hauptgraben und begruben die Besatzung. Unter den Klängen der 
Marsaillaise brachen die Franzosen in die Bresche. Sie durchschritten das 

vorgelagerte Tälchen, erstiegen die aufgerissene Halde und ergossen sich ins 
Dorf. Doch hier war ihres Bleibens nicht. Aus den Grabentrümmern 
tauchten die Aberlebenden der Besahung, aus dem Dorf eilten die Bataillons · 

reserven, und im Handgemenge wurden die Franzosen wieder über den Hang 
ins Tal geworfen. Darauf schaffte Sarrail schweres Geschütz von Verdun 

heran und begrub die Höhe von Bauquois unter Granaten und Räucher. 
bomben. Aus zerwühlten, unhaltbar gewordenen Stellungen wichen die 
Schwaben bergan. Das Feuer raste weiter. Die Bauquoishöhe verwandelte 

sich in einen feuerspeienden Berg. Die Felsenkeller wurden aufgesprengt, 
die Barrikaden zerstärt und die Kirche in Trümmer geschossen. Am 28. Fe¬ 

bruar hielten die Franzosen das Dorf für sturmreif und griffen an. Nach 
dreimaligem Anlauf erreichten die französischen Sturmbataillone den Zugang 

des Orkes und drangen in die Gassen, in denen sich die Reste der Besahung 
verschanzt hatten. Zweimal warfen die Verkeidiger den Angreifer über 

den Hang, doch erst als Flankenfeuer von Osten in seine Reihen schlug, 
wich er in der Abenddämmerung gegen den Hessewald und ins Airetal 

zurück. In der Nacht rückten frische Kräfte an. Das Gefecht enebrannte 
von neuem. Da Mondschein herrschte und der Wiesengrund der Buanthe in 
weißem Licht gebadet lag, kam der Nachtangriff im Feuer der deutschen 

Maschinengewehre nicht zur Entwicklung. 
Unterdessen hatte die Besatzung von Vauquois Verstärkungen aus dem 

Walde von Cheppy erhalten, wo die 53. Landwehrbrigade den rührigen 
Feind bei Avocourt band, und Artillerie herangezogen, die den Calgrund und 
den Hessewald unter Granakfeuer nahm und die Bereitstellung der Frangosen
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verzögerte. Drei Stunden wüteten die Artillerien gegeneinander, dann 
fluteten drei blaugraue Regimenter in dichten Wellen an dem zerwühlten 

Hang empor und drangen abermals in Vauquois ein. Im lehten Augen¬ 
blick hatte General v. Wencher ein Grenadierbataillon in den Ort ge¬ 
worfen, um die gelichteten Reihen der 120er zu verstärken. Die Schwaben 

schlugen sich wie Rasende gegen die Qbermacht, die Schritt für Schritt 

oden gewann. Die Franzosen klammerten sich on den Ortsrand und 
versuchten von Süden gegen die höher gelegene Kirche und den verschanzten 
Friedhof vorzudringen. Noch zwei Tage und zwei Nächte wütete der 
Kampf um den Besih des Ortes, dann warf ein Schultersloß der 

Grenadiere die Franzosen aus dem sudwestlichen Teile des Ortes #gegen 
den Südhang zurück. Hier behaupteten sie sich in den gesprengten Gräben. 
Ihr Versuch, Bauquois zu nehmen und das Verbindungsstück zwischen 

den Argonnen und der Maas aufzubrechen, war abermals gescheitert, aber 
ihr Kampfgorn ungeschwächt. 

Die Gefechte, die um die Februarwende bei Bauquois und La Harazée 
geliefert wurden, waren örtlich gebundene Kampfhandlungen, brannken aber 
in der rechten Flanke der Champagneschlacht mit so heller Flamme, daß 
sie französische Kräfte anzogen und fesselten. Die Württemberger, die bei 

La Harazée das XXXII. Korps umgarnt hielten, entzogen Joffre Kräfte, 
die vielleicht bei Maſſiges den Ausſchlag gegeben hätten. Doch noch iſt der 

Augenblick nicht gekommen, die große Schlacht zu ſchildern, die im Februar 

1915 den bestimmenden Zug in die Kriegführung des Weſtens eingraben ſollte. 

Es handelt sich vielmehr darum, zunächst die Verhältnisse am Nordflügel der 
Westarmeen aufzuklären. 

Die Kämpfe in Artois und Flandern 

Am Nordflügel lag schwerer Druck auf den deutschen Linien. General 
Foch, der immer noch die 10. und die 8. französische Armee und das 

Korps de Mitry führte, wurde nicht müde, Franzosen und Briten zur Be¬ 
kämpfung des überangestrengten Feindes anzuspornen. 

Die Verkämpfung war nirgends enger als im Bergland von Bowigny 

und St. Eloi. Am Lorektoberg, in der Schlammulde von Carency und an der 

Halde von St. Ablain, wo de Maudhuys Angriff im Dezember und im 

Januar in Bluk und Lehm erssickt war, klirrten die Spaten Tag und Nacht 
im zerwühlten Grund. Die Deutschen drängten gegen die Höhe von Bouvig##y, 

die Franzosen gegen den Bimprücken. Nach wochenlangen Sappenkämpfen 

sprengten die Badener, die im Amkreis von Lens fochten, am 3. März eine 

große Mine am Hang von Carency und brachen in die französische Haupt¬ 

stellung an der Südflanke der Lorektohöhe. Die Franzosen suchten die Lage
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durch heftige Gegenangriffe wiederherzustellen und gingen nach wechselnden 

Kämpfen am 15. März zum Sturm auf den Vorsprung von Ablain über, 
wo die Badener sich über dem Dorf auf einer Bergrippe festgesecztt hatten. 

Auch hier wurde der Kampf durch Sprengungen eingeleitet. Drei Minen 
zerrissen die Drahtverhaue der Deutschen und wühlten große Trichter, in 

denen die Sturmkompagnien des französischen 158. Linienregiments Schug 
kanden. In den angegriffenen Gräben stand ein Bataillon des 110. Regi¬ 
ments und wehrte sich den ganzen Tag, obwohl seine Gräben von der fran¬ 

zösischen Artillerie ausgefegt und von drei Seiten umfaßt wurden. Als 
die Stellung gegen Abend durchbrochen und das Bataillon aus dem Stand 
gehoben und bergab gedrängt wurde, hog es sich fechtend auf das Dorf und 

die Hauptstellung zurück. Hier hielt das Regiment fest und band den bergab 
stoßenden Feind. Am 17. März nahmen die Badener im Gegenangriff 

einen Teil der verlorenen Bergnase wieder und behaupteten sich hart am 

Kamm. 
In diese Kämpfe schlug der Donner der Champagneschlacht und der 

Widerhall eines großen britischen Vorstoßes, der die neugegliederte britische 
Armee zum erstenmal in Bewegung brachte. Die Schlacht in der Champagne 

war schon eine Weile im Gang, als die Briten zum Angriff schritten und 
den Versuch machten, vom Abfluß deutscher Kräfte nach Osten und in die 

Champagne Nugzen zu ziehen und zwischen La Bassée und Armenkiêres 
eine Ourchbruchsschlacht zu liefern. 

Die Schlacht bei Neuve Chapelle 

Sir John French hatte seit den Januarkämpfen Atem geschöpft und 
seine Kräfte gespart und vermehrt. Als er die Auffrischung seiner Korps 

vollendet sah, krat er kühn aus der Verteidigung heraus. Die Engländer lagen 
nach der Neuordnung ihrer Kräfte in Armeen gegliedert zwischen La Bassée 

und Bpern in einem doppelt geschwungenen Bogen verschanzt, der am Nord¬ 

flügel von Langemark über Jonnebeke nach St. Eloi lief und Vpern deckte, 
im Zentrum am Teich von Dickebusch, am Kemmelberg und am Brücken¬ 

kopf von Armentieres skarken Rückhalt gefunden hatte und südlich der Lys## 

über Fleurbaix und Richebourg zurückspringend, den Heerweg nach Béthune, 
Hazebrouk, St. Omer und Calais sperrte. Diese schmale, reichverzweigte 
Front war dicht beseht. Am Nordflügel standen als äußerste Flankenwacht 

ein Kavalleriekorps und rechts von einem französischen Korps, das den Kanal 
bütete, die frischen kanadischen Divisionen, in der Mitte die Masse der auf¬ 
gefüllten Divisonen der Armee Dorrien Smiths und am Südslügel die 

Armee des Generals Douglas Haig, die zum Teil aus alten Truppen gebildet 
war. Die indischen Divisionen waren auf der Front Smitbs und Haigs



Die Schlacht bei Neuve Chapelle 105 

verteilt. Hinter der Kampflinie befanden ſich große Übungslager, in denen 

viele Tauſende von Erſatzleuten und Rekruten gedrillt wurden. 
Als die Englander ſich zum erſtenmal in Bewegung ſetzten, um ihr 

Gewicht in die auf und abschwankenden Wagschalen des Stellungskrieges zu 
werfen, waren ibnen die Verhältnisse am Nordflügel hold. Zwischen Nieu¬ 

port und Armemtie#res war die Gefechtstätigkeit nach den Januarkämpfen. 
merklich schwächer geworden. Die Franzosen hatten in den Dünen keine 

größeren Angriffe mehr unternommen, nachdem ihre afrikanischen Truppen 
am 28. Januar noch einmal gegen Lombartzyde angerannt waren und blutige 

Verluste erlitten hatten, waren aber in ungestörtem Besitz der Brückenköpfe 
von Lombartzyde und Se. Georges geblieben. Die Belgier lagen, zu will¬ 

kommener Untätigkeit verurteilt, am Westrand des Uberschwemmungsgebietes, 
wo sie unang fochten blieben, und befanden sich nur auf ihrem rechten Flügei, 

der bis Drie Grachten ausgriff, in unmittelbarer Berührung mit dem Gegner. 

Auch die französischen Kräfte, die zwischen den Belgiern und den Kanadiern 
in der Linie Drie Grachten—Wixschote aufmarschiert standen, fühlten sich in 

ihren Linien durchaus sicher. Da die Verskärkung des britischen Heeres 
Generalissimus Joffre gestattet hatte, bei Bpern Bluc zu sparen und das 
XXTXII. Korps in die Argonnen zu führen, bildeten die Franzosen zwischen. 

Drie Grachten und Bixschote nur noch eine Verbindungsstaffel, die die 
Brücken von Steenstraate und Het Sas deckte. 

Die Verteidigung Vperns lag bei den Engländern. Ihr linker Flügel¬ 
stand von Bixschote bis Langemark unangreifbar verschanzt. Das ganze 
Umgelände von Tpern starrte von britischen Kanonen und Bajonetten und 

war seit den Novemberschlachten in eine Lagerfestung verwandelt worden, 

die drohend nach den Lysbrücken und dem Scheldebecken hinüberblickte. 

Frenchs rechter Flügel konnte daher, durch das vorspringende Zentrum 
in der linken Flanke gedecke, ungeskört zum Angriff schreiten, um die deutschen 

Linien zwischen dem Kanal von La Bassée und der Lys zu durchbrechen. 

Es galt, Lille, das Tor Flanderns, zurückzuerobern, das die Deutschen den 
Verbündeten im Oktober entrissen hatten. French übertrug den geplanten 
Vorstoß der 1. Armee, in der die besten alten Regimenter, Garde und 

Schocten, kämpften, und stellte General Douglas Haig zur Vorbereitung, 

der Schlacht nicht weniger als 350 englische und französische Geschüge zur 
Verfügung. Als Angriffsstelle wählte Haig den Abschnitt Givenchy—. 

Richebourg, wo Inder und Briten schon im Dezember geblutet hatten 

und die deutschen Linen im ungünstigen, vom Grundwasser getränkten Ge¬ 
lände nur dünngespannt lagen. Haig gedachte die Linie Givenchy—Niche. 
bourg zu Überrennen, La Bassée und Neuve Chapelle am ersten Tag zu 

nehmen und am zweiten Tag auf Illiers und Aubers durchzubrechen. Ge¬ 

langte er in den Besih von Marquilliers und auf die Geländewelle von Fournes, 
so geriet die deutsche Linie zwischen dem Kanal und der Lys in Gefahr auf.
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gerollt zu werden. La Baſſée und die ganze Kanalſtellung wurden unhaltbar, 

und das VII. Korps, das die Liller Westfront deckte, wurde vom XIV. Korps 
abgerissen und auf Lille zurückgeworfen oder von den Angriffswogen viel¬ 
facher #bermacht begraben. Im britischen Feldlager war man des Erfolges 

gewiß, versäumte aber nichts, sich die Uberlegenheit zu sichern. General 

Haig stellte die 1. Armee zum Angriff so auf, daß der verstärkte rechte 
Flügel mit der Wucht eines Sturmbockes vorbrechen konnte. Da die 10. fran¬ 

zösische Armee in diesen Tagen bei Arras und Carency focht und dort Bayern 

und Badener fesselte, fürchtete Haig keinen Gegenangriff auf seine rechte 
Flanke. Seine linke Flanke war durch den Vorsprung von Armentières 
gedeckt. Am ganz sicher zu gehen, wies French die 2. Armee an, sich bei 

Armentières zu einem konzentrisch gedachten Nebenangriff gegen die 
rechte Flanke des VII. Korps bereik zu halten, falls der linke Flügel der 

Westfalen zwischen Givenchy und Neuve Chapelle nicht schnell genug er¬ 
liegen sollte. 

Der britische Generalissimus konnte also auf die günstigsten Umstände 
rechnen, als er seinem fähigsten, tatkräftigsten General den Gefehl gab, 

den Angriff zu eröffnen. General Foch, der die Briten zum erstenmal zu 
einem großen Anternehmen ausrücken sah, verfolgte mit Spannung die 
Bewegungen der Bundesgenossen. Haig wußte, daß die Größe des er. 

warteten Erfolges von der Schnelligkeit und Entschlossenheit seines Vor¬ 

gehens abhing, und feuerte die Truppen in einem Tagesbefehl an, ihr äußerstes 
zu tun. Er stellte eine indische Brigade als „#enlants perdus“ in die erste 
Linie und bewaffnete sie zur Ausräumung der verschütteten deutschen Gräben 
nur mit Dolchen und Handgranaten. Den Indern folgten britische Schützen 
in dichten Wellen, dahinter geschlossene Kolonnen. Dichter Nebel verhüllte 

die flandrische Landschaft, als die Engländer in der Frühe des 10. März 

ihre Gräben auffüllten. Gegen Givenchy, das spi vor der deutschen 
Hauptstellung lag und nur von sechs Kompagnien besetzt war, wurden zwei 
britische Brigaden des I. Korps aufgeboten. Sie hatten Befehl, die 

Dorfstäcte zu nehmen, die Ziegeleien von La Bassée, in denen die deutschen 

Maschinengewehre aufgepflanzt standen, zu überrennen und die Kanal= 

stellung aus den Angeln zu heben. Das IV. Korps und die indische Meerut¬ 

Division sollten Reuve Chapelle nehmen, um unmittelbar auf Fournes 
durchzubrechen. 

Die deutsche Linie lief westlich der Straße La Bassee—Neuve Chapelle 
vom Kanal zum Layesbach und war in den letzten trockenen Tagen notdürftig 
ausgebaut worden. Aber das Grundwasser stand überall so hoch, daß die 

Gräben kaum in den gewachsenen Boden reichten. Die Brustwehren beskanden 
aus aufgeschichteten Sandsäcken, die schon von leichtem Geschüg weggeblasen 

wurden. Hinter den Drahtverhauen lagen 8000 Gewehre des VII. Korps 
in zwei Grabenlinien und verteidigten eine Front von 10 Kilometern
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Breite. Auch Neuve Chapelle war nur von ſechs Kompagnien Infanterie 
und Jägern beſetzt. Im Wäldchen von Biez und bei der Mühle von 
St. Pietre ſtanden magere Reſerven. 

Um 7 Uhr erõffnete die längſt eingeſchoſſene englisch=französische Artillerie 
das Feuer und überschüctete Dorftrümmer, Gräben und Verhaue zwifschen 

Givenchy und Neuve Chapelle aus ihren 350 Rohren mit einem Feuerorkan. 
Nach einer halben Stunde waren die deutschen Gräben flachgeschlagen, 
die Drahtverhaue weggefegt und die Verteidiger der ersten Linien tot oder 

verschüttet. Dann wälzie sich das Feuer nach hinten, und die Inder schwärmten 
aus. Ihnen folgten dicht aufgeschlossen die britischen Sturmbateaillone. 

Da war's, als würden Tote wieder lebendig. Aus verschütteten Gräben 
schlug deutsches Schnellfeuer in die serrmenden Briten. Bei Givenchy 

verfing sich der Anprall in heilgebliebenen Brahtverhauen und Ziegelhaufen 
und wurde schon am ersten Cag gebrochen. Alle Anstrengungen der Eng¬ 
länder, Givenchy zu nehmen und die Kanalstellung aufzurollen, zerschellten 

am Widerstand der Verteidiger, deren Maschinengewehre Haigs Infanterie 
zwischen den Ziegeleien zu Haufen betteten. In der Mitte und auf dem linken 

Flügel drang der Stoß unter schweren Verlusten allmählich bis zur Straße 
La Bassée—Neuve Chapelle durch. Hier hatte die britische Artillerie freie 

Bahn gefegt. Die Meerut=Division und die 23. und 25. Brigade griffen 
Neuve Chapelle von drei Seiten an. Fünfmal erneuerte die englische In¬ 
fancerie den Sturm, überrannte die erste, nahm die zweite Linie und erzwang 

sich endlich den Eingang in das rings umfaßte Dorf Neuve Chapelle. 
Die zerfehten deukschen Kompagnien wehrten sich in kleinen Gruppen und 

auf ihre eigene Kraft angewiesen mit westfälischer Zähigkeit und wichen 

nur Schritt für Schritt, um wieder zum Angriff überzugehen, so oft ihnen 
tropfenweise Verstärkungen zuflossen. 

Zwischen Neuve Chapelle und der Pietremühle kam der Angriff zum 
Stehen. Die englischen Verbände waren schon im Anlauf durcheinander 
geraten und die 23. Brigade vollskändig zerschossen. Führerlos gewordene 
Haufen wälzten sich, vom eigenen Granakfeuer erfaßt, in wirrem Anlauf 

bin und her und lösten sich in einzelne Kampfgruppen aufs, die ohne Sinn 

für den Zusammenhalt der Bewegung um einzelne Häuser, Barrikaden, 
Gehöfte und Stühpunkte kämpften, skatt die geplante Umfassung durchzu¬ 

fübren. Erst am Nachmittag gelang es Haig, die Ordnung wiederherzustellen 
und die 21. und 22. Brigade als Verstärkung vorzuführen. Unterdessen hatten 

die Deutschen sich östlich des Dorfes in einem Halbkreis geseht, der im Norden 

an den Layesbach schloß, im Süden im Gehölz von Biez wurzelte und in 
der Mitte an der Mühle von Dietre Anlehnung fand. In dieser Stellung 
erwarteten die gelichteten Bataillone der Westfalen, von Norden umfaßt 

und mit Givenchy nur durch eine Schücenkette verbunden, den Feind, die 

Nacht und Verstärkungen. Als die Engländer, sechs Brigaden stark, gegen
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Abend von neuem zum Angriff schritten, trafen sie auf den Widerstand dieser 

Braven. Sturm auf Sturm brach im Kreuzfeuer zwischen dem Layesbach 
und dem Wäldchen von Biez zusammen. Uber die Pietremühle kam kein 
Brite hinaus. Vergeblich warf Douglas Haig auch die Lahoredivision in den 
Kampf, vergeblich rief er die 1. Brigade von Givenchy an den Layesbach. 

Als er diese Masse im Abenddämmer neugeordnet zum Angriff vorführte, 
waren auf deutscher Seite die ersten Verstärkungen eingetroffen. Zwei 

sächsische Bataillone und eine bayerische Reservebrigade keuchten heran. 
Nach heftigem Ringen kam der Kampf in der Nacht am Straßenkreuz von 

Les Brulots, im Wäldchen von Biez und an den Brücken des Layesbaches 

endgüleig zum Stehen. 
Trogdem beharrte General Haig darauf, den Durchbruch zu erzwingen. 

Er ließ am 11. März nochmals ſein Geſchütz ſpielen, ſehte die letzten Reſerven 
ein und warf im ganzen drei Korps in die Schlacht. Da er Neuve Chapelle 
erobert hatte, aber bei Givenchy abgewieſen worden war, verlegte er das 

Schwergewicht auf den glücklicheren linken Flügel und suchte bie Nord. 
flanke des Gegners einzudrücken. Er richtete daher ungestüme Angriffe 

auf Aubers. Im Biezer Gehölz, das von den englischen Granaten zu 
Besenreisig zerschlagen wurde, hielten die deutschen Jäger standhaft aus. 
und bestrichen die Ausgänge von Neuve Chapelle und die nach Osten 

fübrenden Straßen mit Seitenfeuer. Unterdessen fuhr hinter der Pietre¬ 
mühle Artillerie auf, die das verlorene, mit englischen Massen aufgefüllte 

Neuve Chapelle beschoß und tiefe Furchen in die auf Aubers vorbrechenden 

Kolonnen riß. Als die Briten in Anordnung gerieten, gingen die Deutschen 

zum Gegenangriff Über und warfen den linken Flügel Haigs über den Layes¬ 
bach zurück. 

Sir John Freuch suchte Haig Luft zu machen und befahl Dorrien Smith, 

den geplanten Flankenangriff durchzuführen und aus Armentieres hervorzu¬ 
brechen. Dorrien Smith gehorchte und griff mit dem III. Korps an. Zwei 

Brigaden drangen von Armentieres gegen den schwach besetzten Weiler 
Epinekte vor und faßten nach blutigem Raufen darin Fuß, aber der Ausfall 
blieb ohne entscheidenden Einfluß auf die Kämpfe an der Straße Neuve 

Chapelle—La Baſſée. Freuch sann auf neue Aushilfe. Er sandte Haig die 
2. Kavalleriedivision und eine Brigade der North- Mitland=Oivision unter 

General Gough, um den linken Flügel der 1. Armee zu verlängern und zu 
verstärken. Doch als die Kavallerie, die am linken Flügel zu Pferd angreifen 
sollte, nördlich von Neuve Chapelle wie zur Verfolgung eines geschlagenen 

Feindes anrite, war Haigs IV. Korps schon festgeraten und das Veld fur 
Attacken nicht mehr frei. Von Geschütg, und Gewehrfeuer umbrander, 

das manchen Sattel leerte, machte Gough am Layesbach kehrt und zog 
sich nach Estaires zurück. Die Schlacht war im Ersterben. Am 13. März 
slackerten auf der ganzen Linie nur noch zerstreute Gefechte, in denen
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sie vollends ausbrannte. French gab das Anternehmen auf, das als 

erster britischer Angriff auf die deutsche Wehrstellung mit der Eroberung eines 

Dorfes und furchtbaren Verlusten endete. Haig hatte den Gewinn eines 
Geländestreifens von 1200 Metern Tiefe und der Trümmer von Neuve 
Chapelle mit 12000 Mann bezahlt. 

Am Tage darauf traten die Sachsen bei St. Eloi an der Straße 

Woytschaete—Bpern zum Angriff an, entrissen der 82. Brigade Freuchs 
in zweitägigen Kämpfen eine befestigte Höhe und eine Häuserinsel südlich 
des Dorfes und drängten die 82. Brigade in das Dorf zurück, wo sich die 

Engländer durch Einsah der 80. Brigade behaupteten und den Angreifer 
bändigten. 

Alle diese Kämpfe vor den Toren WPperns und Lilles, in den Klüften der 
Argonnen, in den Mulden des Maastales und auf den Hochflächen und 

Waldgipfeln der Vogesen verblaßten vor der großen Schlacht im Cham¬ 
pagnegrund, in der Joffre damals die Entscheidung suchte. Ganz Frankreich 
hielt den Atem an, als Joffre die Armee, die er im Lager von Chalons zur 

Durchbrechung der deutschen Champagnefront bereitgestellt hatte, zum 

Angriff führte, um die Kämpfe, die im Februar und Märg 1915 zur Ent¬ 
lastung der russischen Armeen im Westen gelieferk wurden, durch einen Sieg 

im offenen Felde zu krönen. Es war die erste Durchbruchsschlacht, die mit 
versammelten Kräften und bestimmten strategischen Zielen geliefert wurde. 

Die Winterschlacht in der Champagne 

General Joffre war schon seit Wochen mit der Vorbereitung der 
entscheidend gedachten Operation in der Champagne beschäftigt. Er stellte 

dem Führer der 4. Armee, General de Langle de Cary, hierzu bedeutende 
Kräfte zur Verfügung und ließ gleichzeitig im Sundgau, in den Vogesen, 

an der Maas, in den Argonnen, an Aisne und Somme örtlich gebundene 
Gefechte unterhalten, die dem Gegner die Absichten der französischen Heeres¬ 

leitung verbergen sollten. Joffre hatte gelernt; er war diesmal sorglich darauf 
bedacht, tiefgestaffelte Kräfte in einer günstigen Grundstellung zu vereinigen, 

um die weitgespannten Linien der Deutschen an einer verwundbaren Stelle 
zu zerreißen und dadurch die Wehrstellung im Westen zum Einsturz zu 
bringen und den alten Gedanken zu verwirklichen, der von einem Ourch¬ 

bruch über Vouziers ins Maastal den Einsturz der Aisne- und Somme¬ 

front erwartete. Fiel der gegen Compiegne und Albert vorspringende lebende 
Wall in Trümmer, so war Deutschland nicht nur zum Rückzug auf die 

Maas das belgische Festungssystem und die Rheinlinie genötigt, sondern 
auch im Osten geschlagen und zur Preisgabe der Früchte seiner polnischen 

Feldzüge verurteilt.
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Die französische Heeresleitung sammelte im Lager von Chalons drei 

Korps ausgesuchter Truppen und zahlreiche Batterien weittragender Lang. 
rohre zur Schlacht. Der Angriff galt der Linie Souain—Vienne-la-Ville, 
die in der Richtung auf Vouziers durchstoßen werden sollte. Hier standen 
dem I. und XVII. französischen Korps, die als Besahung in den Gräben 
lagen, Rheinländer und Niedersachsen gegenüber. Am rechten Flügel lagerte 
die 15. Division des VIII. Korps und eine bayerische Landwehrbrigade. 

Links von den Rheinländern und Bayern stand die 19. Reservedivision, 

die das Gelände südlich der Straße Somme-Py—Tahure verteidigte. Den 
Oberbefehl über die 16. Division und die 19. Reservedivision führte General 

v. Bahrfeldt. Auf dem linken Flügel focht das VIII. Reservekorps unter 
General Fleck, der die Linie Ripont—Massiges besetzt hielt. Am äußersten 
linken Flügel, gegen den Westrand der Argonnen, skand die 21. Reserve¬ 
division; sie sperrte das Tourbetal und wahrte die Verbindung mit den 
Württembergern im Waldgebiet. 

Deutsche und Frangosen lagen sich auf und an den Hängen der zer¬ 
wühlten Erdhügel und in den zerschossenen Kieferwäldchen hart gegenüber. 

Erbitterte Gefechte um einzelne Gräben und Beobachtungsstellen hatten in 
den lehten Januartagen die Kämpfer bei Perthes=les-Hurlus und bei der 
Ferme Beau- Séjour im Zentrum der Kampflinie in Atem gehalten. Am 

bärtesten wurde um die drei Hügel von 200, 196 und 191 Meter Höhe ge¬ 
kämpft, die zwischen Perthes und Massiges aufgereiht liegen. Auf den 

Hängen dieser Hügel und an den Straßen lagen die rheinischen Regimenter 

eingegraben, sperrten die Linie Herthes—Cernay und hüteten die Ubergänge 
der Dormoise, die in einer Geländefalte von Südwesten nach Nordosten 
zur oberen Aisne zieht. Auf dem Hang der Höhe 200 hatten die Fran¬ 
zosen im Dezember Fuß gefaßt. An der Höhe 196 lag Graben an Graben 

gepreßt. Auf der Höhe 191 wechselte die Lage im Sappenkampf von Tag 
zu Tag. Am 3. Februar gipfelte der Kampf um 191 in dem letzten 

Gegenstoß, den die Deutschen vor dem Beginn der großen Durchbruchs¬ 
schlacht unternommen haben. 

Es war ein kalter, klarer Tag. Die Regenstürge, die um die Jahreswende 
niedergegangen waren, hatten härterem Wetter Plag gemacht, die ver¬ 
schlammten Gräben waren aufgetrocknet und Schnee gefallen. Weiß gefärbt 
lag die eintsnige Landschaft im Morgenlicht. Einzelne Kanonenschläge 

und unregelmäßiges Gewehrfeuer grüßten den Tag. Nichts deutete auf einen 
größeren Angriff. Da barst um die Mittagsstunde die Höhe 191 an drei 

Stellen auseinander. ODrei deuesche Minen hatten sich entladen und spien 
Rauch, Erdreich und zerschmekterte Grabenverschanzungen aus, die mit 

dem Donner der Encladung den Einsturz der französischen Kuppenstellung 
verkündeten. Zugleich setzte schweres Artilleriefeuer ein und zerwühlte eine 
Stunde lang die zur Höhe führenden französischen Linien. Dann stürmte
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die Infanterie die rauchende Kuppe. Mit Mühe gelang es den Franzoſen, ſich 
in einigen Seitengräben zu halten und am Fuß der Höhe einen Steinbruch 
zu behaupten, bis ihre Reserven zur Stelle waren. Diese stießen aus dem 

Dorfe Massiges gegen den Steinbruch vor und sicherten die Gräben am 

Hang, vermochten aber die Kuppe nicht wieder zu nehmen. Vergebens 
fübrec de Langle Verstärkungen heran, um die verlorene Stellung im Nacht¬ 

angriff zurückzuerobern. Aus den umgewendeten Linien schlug starkes Feuer 
und unterband jeden Sturmversuch. 

Da gogen die Franzosen die Sturmtruppen aus den Gräben und über¬ 
ließen der Artillerie die Vergeltung. Bei Malmy, bei Virgini und Verzieux 

und an der Straße, die von Ste. Menehould über Wille=fur=Tourbe nach 
Norden führt, wurden Geschützzeilen sichtbar, die die Höhe von Massiges 

von Südosten her faßten; bei Mineaucourt, bei Le Mesnil und auf der 
Höhe von Wargemoulin blitzte das Mündungsfeuer schwerer Kaliber und 
wirkte gegen die Westflanke der verlorenen Stellung. Aber es blieb nicht 

bei dieser örtlich gebundenenm Gegenwirkung. Allmählich dehnte sich die 

Beschießung auf den ganzen Abschnitt Massiges—Souain aus und sleigerte 
sich vom 8. bis 12. Februar zu einer ungeheuren Kanonade, deren Donner 

die ganze Front entlangrollten. De Langle war zum Eneschluß ge¬ 
kommen, die geplante Schlacht zu eröffnen, statt sich bei Massiges zu ver. 

beißen. Am 12. Februar klang der französische Geschühdonner wie unauf. 
börlicher Paukenwirbel durch die Champagne. 

General Joffre hatte mit Vorbereitungsmitteln nicht gegeizt. Nicht 
weniger als 500 Geschühe aller Kaliber öffneten vom 12. bis 15. Februar 
ihre Schlünde. Von Malmy, am Westrand des Argonnenwaldes, bis 

Souain zum großen Wegknoten, wo die Römerstraße und die Straße 

Suippes—Souain—Somme- Py ein Kreuz ziehen, flammten Geschühzeilen 
und Batteriesterne, die aus den großen Munikionsstapeln des Lagers von 

Cbalons gespeist wurden. Zum erstenmal war der Feuerorkan auf große 
Verhälenisse übertragen und dynamisch genau geregelt worden, zum ersten¬ 

mal sollte die französische Infanterie in einer Stärke von 8 bis 12 Divisionen 
zum Angriff vorgehen, nachdem die Granate eine Bahn von 8 Kilometern 
Breite freigeschlagen hatte. Da die deutschen Stellungen noch in drei offen 

liegende Linien gegliedert waren, die Kampf., die Reserve. und die Ruhe¬ 

stellung, und Laufgräben und Unrerstände erst behelfsmäßig ausgebaut 

waren, wirkte das französische Feuer verheerend. Bis in die Tiefe des 
Aufmarschraumes spritzte die eiserne Saat. Die Granaten der Flachbahn¬ 
geschühe — Haubitzen und Mörser kamen erst später ausgiebiger zum Worte, 

als der Stellungskrieg völlig zum Festungskrieg geworden war — fegten 

das Gelände, die Schrapnelle der Feldgeschütze gossen ihre Füllkugeln berab 
und räumten die Gräben. „Trommelfeuer“ tauste der deutsche Soldat 
damals den auf ihn niedergehenden Granatensturm.
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Die deutsche Artillerie antwortete nach Kräften, war aber nicht in der 

Lage, Rohr gegen Rohr zu kämpfen, und blieb selbst nach Heranziehen aller 
erreichbaren Verstärkungen mit ihren 64 Feldbatterien und 20 schweren 
Batterien weit hinter dem Einsaß des Angreifers zurück. 

Als das französische Feuer am 12. Februar zur Höhe schwoll, waren 

auf deutscher Seite bei weitem noch nicht alle Geschüge zur Stelle. Er¬ 
geben trug die Infanterie die Last des Kampfes. Anunterbrochen fielen 
Granaten französischer und amerikanischer Fertigung auf die deutschen 

Gräben. Die Drahéverhaue zerstoben, die Kieferngehölze wurden zer. 
splittert, die Höhen abgekämmt und die Verbindungsstraßen zerschlagen. 
Die Dörfer hinter der Front, die schon in den Herbst- und Winter¬ 

kämpfen zerschossen worden waren, sahen sich noch einmal heimgesucht. 
Tahure, Ripont, Cernay, Fontaine, Gratreuil und Somme- Py wurden 
letzt völlig zertrümmerk. In den Gräben der Niedersachsen und Rheinländer 

bäuften sich die Verluste. Schon am Abend des 12. Februar begannen die 
Franzosen in kleinen Gruppen anzulaufen, um sich vor der geschlossenen 
ersten inie festzuseczen und dann nach rechts und links Verbindungen her¬ 

zustellen. Das glückte ohne große Verluste, denn eine Wand von NRauch, 
Kalk und Staub stand über den Gräben und trübte die Sicht. Die Ein¬ 

brüche mehrten sich in den nächsten Tagen und führten zu verzweifelten Rah¬ 
kämpfen im Vorfeld, während die Beschießung die deutschen Kampfgräben 
nacheinander zerschlug. Auf den sanften Hängen nordöstlich von Souain und 

nördlich von Perthes, Beau-Séjour und Massiges wohnte das Grauen. Der 
Qualm wuchs zu Wolkenbergen, die in der Nacht rote Glut ausstrahlten 

und am Tag einen erstickenden Schatten warfen. Am 14. Februar lag Joffres 
Trommelfeuer erdrückend auf der deutschen Stellung und schied die Haupt¬ 

gräben völlig von der zerstampften ersten Linie. Trothdem hielten die Be¬ 
sahungen aus, rannten und jagten Meldegänger zu Fuß und zu Pferd durch 

die Leere des Schlachtfeldes, polterten Procgen und Munitionswagen über 
die gefrorenen Acker, harrten im Hintergrund des Höllenpfuhls die Reserven 
auf den Befehl zum Eingreifen. 

Am 15. Februar erreichte die Beschießung ihre äußerste Kraft, um 
erst in der Frühe des nächsten Tages zu enden. Vernichtend schlug die 
leczte Salve in die deutschen Gräben, dann erfolgte der große Infanterie¬ 

angriff, zu dem de Langle das I. und XVII. und in zweiter Linie das 
II. und IV. Korps bereitgestellt hatte. Er wurde durch eine Sprengung 
eingeleitet, die eine Lücke in die Linie der 19. Reservedivision riß und zwei 

Kompagnien des 74. Reseweregiments verschüttete. 
Trohdem schlug den französischen Sturmwellen aus eingeebneten Grä¬ 

ben, aus Granattrichtern, Minenkratern und Sappenköpfen überall das Feuer 
der Aberlebenden entgegen. Es kam von vornherein nicht zu bemmungslosem 
Sturm, sondern sofort zu wechselvoller Schlacht. Der Hauptstoß richtete
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sich gegen die Stellung des Zentrums zwischen Perthes und Le Mesnil, 

wo Bahrfeldt befehligte. Die 19. Reservedivision und die 16. Division, 
Niedersachsen und Rheinländer, traten dem Massenangriff entschlossen 
entgegen und brachen seine erste Wucht. Kurz darauf liefen die Fran¬ 
zosen auch gegen den linken Flügel an und warfen sich bei Ripont und 

Massiges auf Flecks VIII. Reservekorps. Julett sahen sich die Bayern 

bei Souain angegriffen. Damit war die Infanterieschlacht auf der ganzen 
Linie entbrannt. 

Am 16. Februar ist die Schlacht, die den Russen Genugtuung geben 

und die in den Wäldern von Suwalki tödlich verstrickte Armee Sievers auf 
den Fluren der Champagne rächen soll, in vollem Gange. Unter großen 

Werlusten erobert de Langle in drei Tagen einige Grabennehe und setzt sich 
darin fest. Bei Beau=Séjour dringt sein Angriff in die Gehölze nordöstlich 

des Ortes und erreicht den Kamm der Höhe 191. Darauf ballt er neue 

Kräfte, um die Mitte der deutschen Schlachtordnung zu burchbrechen. Die 
19. Reservedivision kämpft vom 16. bis 19. Februar den entscheidenden 
Kampf. Neben ihr ringt die 16. Division um zerstörte Gräben. Nach 

schweren Kämpfen dringen die Franzosen ins Arbrewäldchen und in eine 

Sandgrube ein, dann staut sich der Angriff und flutet in die Breite. 
Der französische Angriffsgeist scheut kein Opfer. Napoleonische Taktir 

wacht auf: Vorauf lichte Schützenschwärme, hundert Schrite dahinter Kom¬ 

pagnie- und Bataillonskolonnen, die einen rot und blau in der alten farbigen 
Uniform, graublau die anderen im neuen Waffenkleid, dazwischen dunkle 

Haufen schwarzröckiger Jäger und Marinefüsiliere und bunte Afrikaner. Sie 
werden vom Rausch der Begeisterung getragen und sind des Sieges gewiß. 

Dicht binter ihnen fährt Feldartillerie auf, um den Angriff ins freie Feld 
zu begleiten. Die „Marseillaise“ ruft zum Sturm. Vom tausendstimmigen 

Donner der Arkillerieschlacht umbrandet, wälzt sich Angriff auf Angriff gegen 
die bröckelnden deutschen Linien. Aber ob auch hie und da ein Graben ver¬ 

loren geht — die deutsche Front hält stand, bis die eigene Artillerie mit 
verstärkten Kräften einsetzt. Aus dem Tal der Dormoise und von den Hügeln 

von Tahure und Aipont schleudert sie ihre Lagen in den stürmenden Feind. 

Feldgeschüge im Vordertreffen, schwere Flachbahnkaliber in zweiter Linie 
und Haubitzen und Mörser im Hintergrund mühen sich, den Massensturm zum 
Stehen zu bringen, der in tiefen Staffeln zu den Hügeln nördlich von Souain 

und Perthes, Beau-Sôjour und Massiges emporschwillt und Ripont und 

Tahure bedroht. Die Vorgräben werden überrannt, auf den Höhen und in 

den Wäldern der Hauptlinie wehren sich die Rheinländer mit letzter Kraft. 

Ihr Feuer mäht, ihre Gegenangriffe gebieten Halt. Der Ansturm der Fran¬ 
zosen fällt auseinander. Der Angriff wird abgebrochen, de Langle wechselt 

Truppen aus, zieht Artillerie nach und wiederholt den Sturm. Zum dritten¬ 

und viertenmal kreten die Franzosen an. Zwei Tage folgen sich die Angriffe 
ei#emonns Geschichte des Kriches III 3
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von Brigaden und Divisionen, die nach dem Abbruch der allgemeinen ge¬ 
regelten Massenbewegung in ihren besonderen Kampfabschnitten bestimmte 
Ziele zu erreichen suchen. 

Am 18. Februar naht die Krisi. Die Schlacht wälzt sich in blutiger 
Verstrickung zwischen der Tourbe und der Dormoise hin und her. Deutsche 
Verstärkungen haben eingegriffen. Einzelne Regimenter und Bataillone 

erscheinen, von rechts und links ausgeliehen, in der Feuerlinie, helfen ein 
paar Tage aus und eilen dann wieder an ihren alten Standort, damit dort 

keine Lücke klaffe. Niedersachsen und Rheinländer bleiben und fechten bis 
zum Ende, mit ihnen ein paar Landwehrregimenter, die den acht Infan¬ 
terieregimentern Bahrfeldes die Last des verzweifelten Kampfes nach 

Kräften tragen helfen. 
Am Abend des 18. Februar beginnt sich die Angriffslust der Fran¬ 

zosen zu erschöpfen, die erste Krisis ist beschworen. 

In der Nacht auf den 19. Februar schreitet Generaloberst v. Einem 
zu Gegenangriffen, um den Gegner nicht zu Atem kommen zu lassen 
und das verlorene Gelände zurückzuerobern. Im verschüttete Gräben, um 
zersplicterte Wäldchen wird Mann gegen Mann gelämpft. Unterdessen 

werden auf beiden Seiten Berstärkungen bereitgestellt. Der Deutsche 
führt Regimenker, der Franzose Divisionen heran. Flieger suchen die 

Bahnhöfe und die Orte hinter der Front mit Bombenwürfen heim, um 
den Aufmarsch zu stören, Flachbahngeschosse schlagen in die entferntesten 

Lager. 
Die Nacht auf den 21. Februar wird vom Dröhneneiner neuen Artillerie¬ 

schlacht erschüttert. Hoch steigen die Flammenbälle der Leuchtkugeln über 
die weißen Hügel der Champagne und erhellen die Einzelkämpfe in den 

Sappenköpfen. Am 21. Februar wirft de Langle vier frische Divisionen in 
die Schlacht. General Joffre ist bei Suippes eingetroffen. Er hat zwei neue 

Korps in den Abschnitt gerufen, wo er die deutsche Kordonstellung erschüttert 
glaubt. Die Schlacht ist zum engverkämpften Ringen um die deutsche Haupt¬ 

linie geworden und breunt vor dieser tage- und wochenlang fort. Auf fran¬ 
zösischer Seite werden nacheinander das I., XVII., II. und XVI. Korps, 
zwei Kavalleriedivisionen und die 60. Territkorialdivision eingeseht, auf 

deutscher Seite werden außer Rheinländern und Niedersachsen die 1. baye¬ 
rische Landwehrbrigade, Teile des VI. Korps, des XII. Reservekorps, die 

37. und 38. Reserve=Infanteriebrigade, einzelne Bataillone der 47. und 
49. Landwehrbrigade und eine Gardedivision nebst dem Gardeschügen¬ 
bataillon und mehr als zehn Pionierkompagnien in die Schlacht verstrickt. 

Die 1. Gardedivision wird am 20. Februar von Oouai in die Champagne 
gerufen. Sie marschiert als Armeereserve bei Vouziers auf und wartet 

am Standort des Generaloberst v. Einem wie die alte napoleonische Garde 
auf die Enescheidungsstunde.
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Die Schlacht ist zu einem Würgen um wenige Ouadratkilometer Boden 
geworden und bedecke einen Streifen, der sich 8 Kilometer breit und 2 Kilo¬ 

meter tief zwischen Pertheseles- Hurlus und Massiges hinzieht. Auf 
den äußersten Flügeln, bei Souain und Ville=fur=Tourbe entbrennen Neben¬ 

gefechte. Die Deutschen verlieren einzelne Gräben, in denen sie sich bis auf 
den lehten Mann wehren, und lassen Verschüctete, Abgeschniltene und Ver¬ 

sprengte in Feindeshand, sind aber nicht gesonnen, das Feld zu räumen, 
und verteidigen die Hügelstellungen gegen alle Stürme. Die Franzosen 

besäen die Champagne mit Coten und stürmen wieder und wieder um neuen 
kargen Gewinn. Die französische Führung muß Menschenleben ver¬ 

schwenden und darf ihre Reserven nicht schonen, um ihr Ziel zu erreichen, 
die deutsche muß sparen und darf ihre Reserven nicht aus der Hand geben, 

ehe das Außerste droht. 
Am 25. Februar beginnen die Kämpfe sich am Westflügel um zwei 

Gehölze zu ballen, die nordöstlich von Souain und nördlich von Perthes 
liegen, und ergreifen in der Mitte die Hänge von Beau=Stéjour, wo die 

Deutschen auf der Kuppe 191 zwischen zwei Erdrissen erhöht stehen, und er¬ 
fassen schließlich den Hügel 196, 2 Kilometer nördlich von Les Mesnil. Die 

Wald- und Höhenstellung bei Beau-Séjour wird am 27. Februar von 
französischer Kolonialinfanterie nach viermaligem Sturm genommen, aber 
der Nordhang von den Deutschen behauptet. Auf der Höhe 196 lämpft 

die 31. Reservebrigade bis zur völligen Erschöpfung, um den Durchbruch zu 
verhindern, der sich hier immer spitzer abzeichnet und ihre Reihen zu sprengen 
droht. Als sie zu erliegen beginnt, entschließt sich Generaloberst v. Einem, 

einen Teil der Heeresreserve einzusehen. Die 2. Garde-Infanteriebrigade 
durchbricht das Sperrfeuer, löst die Trümmer der Besahung ab und besetzt 

die zerfallenen Gräben. Mit Fäusten und Zähnen hält die Garde die wichtige 

Stellung in aufreibendem Kampf, obwohl ihr der tapfere Feind ganze Stücke 
vom Leibe reißt. Am Westflügel wird nicht minder erbittert gefochten. 
AMheinländer und Bayern bestehen hier Sturm auf Sturm. 

De Langle kämpft jetzt methodisch um einzelne Hauptstütpunkte. Bom 
I. bis 5. März setzen die Franzosen ihre Anstrengungen fort und suchen sich 

nördlich von Souain, zwischen Perthes und Beau. Séjour und bei Massiges 
in drei Gruppen Bahn zu brechen. Schnee und Kegen schlägt in die Schlacht, 
wilder Tauwind fegt über die blutgetränkte Erde. 

Am 6. März erlahmen de Langles Angriffe. Die Schneefälle haben 
die Sicht getrübt, das Tauwekter durchweicht den Boden und erschwert das 
Heranbringen von Vorräten, Verstärkungen und Geschügen. Aber die 

französische Heeresleitung gibt die Schlacht weder auf noch verloren. Joffre 
sucht nicht mehr unmiktelbar durchzubrechen, sondern sammelt Teilerfolge, 

die ihm Steine zur Wiederaufnahme des großen Spiels ins Breté setzen sollen. 

Am 7. und 8. März flammen die Kämpfe am Westflügel aufs neue auf.
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Sie erfaſſen das Bois Sabot und die Höhe 158 nordöſtlich von Souain. 
Mit der Sappe und kurzen Stößen von Graben zu Graben gewinnen die 
Franzosen neuen Boden. Auch im Abschnitt Perthes—Massiges ruht der 
Kampf mitnichten. Am 9. März ruft de Langle die leczten unverbrauchten 
Divisionen zum Sturm und greift bei Souain und #e Mesnil noch einmal 
mit geballten Kräften an. Bei Souain erlämpfen seine Bretonen in tage¬ 

langem Ringen den Südwesthang der Höhe 158 und des Sabotgehölzes, 
werden aber von der 1. bayerischen Landwehrbrigade festgeheftet und lassen 
fast alle Offiziere auf der Walstatt. Bei Le Mesnil bricht der Angreifer 
tief in die deutschen Linien, doch als seine Reserven den Erfolg sicherstellen 

wollen, krifft sie der Gegenstoß vorspringender Regimenter und wirft sie aus 

den überrannten Stellungen. 
Die 2. Gardebrigade verteidigt den Hügel 196 zehn Tage und Nächte 

und wird am 16. März abgelöst. Die l. Gardebrigade eilt herbei 
und übernimmt die gefährdete Stellung. Allmählich ziehe sich der Kampf 
immer mehr um die Höhe 196 zusammen, die der Franzose als letzten Sieges¬ 

preis zu erobern sucht, nachdem eine Durchbrechung auf breiter Front ge¬ 
scheitert ist. Die Beschießung schwillt noch einmal zu voller Stärke und 
macht den Aufenthalt auf der Kuppe zur Hölle. General de Langle hat 

seine Besten zu diesem Sturm aufgeboten. Vielleicht gelingt es doch noch, 
zwischen Perthes und Massiges eine Lücke zu reißen, die Höhe zu besetzen, 

ins Tal der Dormoise hinabzustoßen und die deutschen Stellungen aus der 
Flanke aufzurollen. 

Am 18. März stürzt sich die französische Infanterie unter dem Schuge 
von Räucherbomben, deren Qualm dicht um die bestürmte Höbe hängt, 

auf die zerschossenen Gräben. Im ersten Treffen sicht das 4. Turkoregiment, 
das in fünf Wellen, die Offiziere voraus, die Kompagnieführer hoch zu Pferd, 
mit gellendem Kriegsgeschrei anläuft. Hinter ihm folgen Zuaven und Linien¬ 

infanterie in dicken Kolonnen. Unter den schwersten Verlusten gelangen die 
Frangosen in die Gräben der Garde, deren Feuer vier Sturmwogen zerschlägt. 

Hier rennen sie sich fest und fluten, im Nahkampf geworfen und vom Kreuz¬ 
feuer der deutschen Artillerie verfolgt, über den Kamm zurück. Damit ist der 
leczte Versuch, die Höhe 196 zu erobern und die ersterbende. Schlacht durch 
einen weithin sichtbaren Teilerfolg zu beleben, gescheitert. 

Betrachtungen zu den Stellungskämpfen im Westen 

Verwesungsdünste hängen über dem großen Schlachtfeld der Cham¬ 

pagne, das noch lange unaufgeräumt bleibt, da die Toten vielfach zwischen 
den neuen Linien im Riemandsland liegen. Die Gegner kehren zum Stel¬ 
lungskrieg zurück.
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Die französische Heeresleitung blickt prüfend und wägend auf die mit 

Entschlossenheit gesuchte und tatkräftig durchgeführte Schlacht zurück. Sie 
fordert und erlangt von der Regierung der Republik neue Fristen zur 
Erneuerung des Ringens, in dem zuletzt derjenige Sieger bleiben muß, der 
dem Gegner das Gesetz im Westen auferlegt. 

Diesmal ist es noch nicht geglückt, und General Joffre muß sich mit 

der Verstrickung begnügen, in der er die 3. Armee und die ihr gesandten 

Unterstützungen während vier Wochen gehalten hat. Er wägt seine Opfer, 
prüft seine Streitmittel und kommt zum Ergebnis, daß sein Verfahren 

richtig ist, daß es aber weitaus größerer Streiter= und Gerätmassen be¬ 
darf, um die deutsche Wehrstellung mit Aussicht auf unmittelbaren Er¬ 
folg zu berennen und in ihren Grundfesten zu erschüctern. Da der Vorstoß, 

den die Engländer bei Neuve Chapelle unternommen hatten, bereits im 

Ausag stecken geblieben ist, erwartet Joffre von vereinzelten Anläufen nichts 
mehr; die erste große Ourchbruchsschlacht ist troh der IZusammenfassung 

starker Kräfte an einem strategischen Lebenspunkte der deutschen Front 
genau so gescheitert wie der allgemeine zerstreute Angriff, den Joffre am 
17. Dezember 1914 von Nieuport bis Belfort unternommen hatte. Es 

ist nichts davon übriggeblieben als eine blutige Aushilfe, die den Russen 
insofern genutzt hat, als eine beträchtliche Vermehrung der deutschen Sereit¬ 
kräfte im Osten Hindenburg vielleicht schon damals befähigt hätte, die 

Njemen- und Narewfront einzureißen, die Winterschlacht in Masuren durch 
die Entwurzelung der Weichsellinie zu krönen und den Alp, den der Großfürst 

aufs neue in den Karpathen kürmte, von Ungarns Brust zu wälzen, ohne 
daß man selbst zur zweischneidigen Waffe der Durchbruchsschlacht greifen 

mußte. Ob dieser Erfolg gering oder bedeutend war, lag außerhalb jeder 

Berechnung. Niemand konnte voraussagen, ob Joffre und Frenuch Fels¬ 
blöcke oder Sandkörner in den Serom der Entwicklung des Weltkrieges 
geworfen hatten, als sie in der Champagne, in den Vogesen und in Flan¬ 

dern die Fesseln des Stellungskampfes zu sprengen suchten, denn die Zukunft 
wurde nicht nur durch die militärische, sondern auch durch die politische 
Führung des Krieges bestimmt. 

Schwer lastete der seelische Druck, den der unbefristbare Stellungskampf 

gebar, nach dem ersten Kriegswinter auf den englisch=französischen Heeren 

und den deutschen Armeen. Am schwersten lag er auf den Deueschen, die 
voll Entsagung in der Abwehr fochten und ihre Vorstöße in den Vogesen, 

in den Argonnen und im Umkreis von Ppern nicht mit Hoffnungen nähren 
konnten, wic sie Briten und Franzosen beim Angriff auf die deutschen Linien 

in sich trugen. Die Deutschen hatten die Handlungsfreiheit und die Be¬ 
stimmung über Naum und Zeit nach dem strategischen Fehlertrag des 

Jahres 1914 darangegeben. Und — was wichtiger war — ihre Heeres¬ 
leitung mußte mit der Gefahr rechnen, das weitgespannte strategische
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Gewölbe, das die deutsche Kriegführung nach der Erstarrung des West¬ 
feldzuges über zwei getrennten Kriegsschaupläten errichtet hatte, eines 

Tages unter dem allseitigen Drucke einstürzen zu sehen. Uber die Möglich. 
keit eines solchen Bruches gab die erste Periode des Stellungskrieges, die 
in der Winterschlacht in der Champagne gegipfelt hatte, klaren Aufschluß. 
Im blutigen Schein der Champagneschlacht hob sich die entsagungsvolle 

Aufgabe der deutschen Westarmeen erschreckend vom Hintergrund des 
Stellungskrieges ab. Gleich riesenhaften Kariatyden trugen sie den Anter¬ 
bau des kunstvollen strategischen Gebändes, während die Ostarmeen den 
Oberbau auf den Schlachtfeldern des Orients der Vollendung entgegen¬ 

türmten. - 

Die Entsagung, die der deutschen Kriegführung durch die starre Ab¬ 
wehr im Westen auferlegt war, ergriff jeden einzelnen Mann, der als 
Streiter in den deutschen Westarmeen focht. Als im Februar 1915 in der 

Champagne von deutschen Truppen das trogige, im Laufe der Jahre tausend. 
mal wiederholte Wort gepräge wurde: „Sie kommen nicht durch!“, war der 
deutsche Westfeldzug zur Prüfung des Beharrungsvermögens des ganzen 

Volkes und eines jeden einzelnen Mannes geworden. Angesichts der wachsen¬ 
den Bedrohung, die in der dauernden Vermehrung der Streiter und der 

Streiemittel der Entente Ausdruck fand und damals schon von einer Uber¬ 
macht von mehr als 400 000 Boajonekten getragen wurde, blieb den deutschen 
Feldherren der stolze Trost, daß sie auf den „lebenden Wall“ ihrer Streiter 
vertrauen durften. Zwar fühlten sich die Deutschen im Westen auf un¬ 

bestimmte Zeit zur strategischen Verteidigung verurteilt, aber es unter¬ 
liegt keinem Zweifel, daß sie gerade daraus moralische Kräfte schöpften. 
Da sie dauernd in der Abwehr fochten, bewahrten sie sich die Empfindung, 
daß Deutschland einen Verteidigungskrieg führte. Sie hatten — mit Fichte 

zu sprechen — klar erkannt, daß sie sich kein begrenztes Ziel ihrer Aufopfe¬ 
rung setzen durften, sondern ihr Ein und Alles ins Spiel werfen mußten. 
So erwuchs ihnen aus der Unterlegenheit, in die sie sich im Westen gedrängt 

saben, um den Feldzug im Osten der Entscheidung zuzuführen, jene „Kraft 

des Gemüts", die Fichte in der achten seiner Reden an die deutsche 
Nation als die wahre Erkämpferin des Sieges preist. Solange sie 
sich diese Gemütsstärke bewahrten, waren sie unüberwindlich, wenn der 

Hunger das deutsche Volk nicht zu Boden zwang und Zersechung in ihre 
Reihen trug. 

Auch Franzosen und Engländer unterlagen dem Zwang der Ver¬ 
bältnisse, obwohl sie scheinbar im Besihe der Handlungsfreiheit waren. 

Auch sie wuchsen an ihrer Aufgabe und nahmen sie in die Beharrungskraft 
und den Siegeswillen ihrer Völker auf. Von ihnen forderte das strategische 
Schicksal des ZIweifrontenkrieges trotz aller gegenteiligen Theorien Handeln 
im Feuer einer ständig zu erneuernden Dauerschlacht. Je stärker die Russen
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bedrängt wurden, die in den Schlachten von Lod# und Limanowa die Fähig¬ 

keit eingebüßt hatten, ihren Angriffsfeldzug mit einheitlich bewegten Kräften 
fortzuführen, desto unfreier wurden Joffre und Freuch in ihren Entschlüssen. 
Ermaktungsstrategie ließ sich folgerichtig nur treiben, wenn der rings um¬ 
faßte Gegner nicht stark genug war, in Beherrschung der inneren Linien 

dort zum Angriff überzugehen, wo er auf verminderte Widerstandsfähig¬ 
keit treffen, den Ring sprengen und die Entscheidung auf einem abge¬ 

grenzten Kriegstheater erringen konnte. 

Solange die Mittelmächte imstande waren, hierzu Kräfte zu ballen, 
waren die Feldherren der Entente nicht in der Lage, sich auf eine weit¬ 
gespannte Einkreisung des Gegners zu beschränlen und den Zweifrontenkrieg 

in Gestalt einer Belagerung Mitteleuropas zum Austrag zu bringen, sofern 
die umklammerten Mächte nicht vor der Zeit am Hunger und am Mangel 

von Nohstoffen zugrunde gingen. Die Entente hatte sich zwar auf die Er¬ 
mattungsstrategie besonnen und pries Absperrung und Abnüchung als das 

geeignetste Miktel, die Mittelmächte kampfunfähig zu machen, sah sich aber 
gleichwohl genöligt, diese laut verkündeten Grundsähe immer wieder zu 

verleugnen, ihre Armeen im Osten und Westen zum Angriff zu führen, 

um sich gegenseitig auszuhelfen und die Entscheidung in WBernichtungs¬ 
schlachten zu erzwingen, die von ihren Feldherren in krampfhaften, zer¬ 
sleischenden Wehen aus dem Schoße des Stellungskrieges entbunden 

werden mußten. 
Die Winterschlacht in der Champagne war die erste Schlachthandlung, 

die diesem strategischen Zwiespalt als Durchbruchsschlacht entsprang, nach¬ 
dem Hindenburg in Masuren die letzte siegreiche Umfassungsschlacht am 

Rande des Stellungskrieges geschlagen hatte. Ortliche Kämpfe, gewalt¬ 
same Vorstöße und unfruchtbare Ourchbruchsschlachten kennzeichneten fortan 
die Verhältnisse im Westen und blieben trotz wachsenden Umfangs, ge¬ 

steigerter Heftigkeit, technischer Ausgestaltung und übermenschlicher Auf. 
opferung im Ungeistigen gebunden, bis Deutschland im Bunde mit 

Osterreich-Ungarn der Feinde im Osten Herr geworden war, Serbien und 

Rumänien geschlagen, Icalien in die Verteidigung gedrängt hatte und 
im Februar des Jahres 1918 den Krieg auf den alten Schlachtfeldern 

des Westens aus der Erstarrung erlöste, um mit letzter heldischer Kraft 
die Enescheidung in der Wiederaufnahme des Angriffsfeldzuges zu suchen, 
auf die Gefahr, der Uberanstrengung und der Ubermacht zu erliegen.





Der Feldzug im Often 
vom 21. Februar bis 25. April 1915





Die Kämpfe zwiſchen Weichſel und Orzye 

ie Schlacht in den maſuriſchen Wäldern war geſchlagen. In weitem 
Bogen hielten die deutſchen Oſtarmeen und die Streitkräfte Osterreich¬ 

Ungarns die erkämpften Linien zwiſchen dem Njemenlnie und dem Czeremoſz 
beſetzt. Die allgemeine Lage war noch nicht endgültig beſtimmt. Wobhl 

war ein Flügel der ruſſiſchen Heeresmacht aufs neue geſchlagen und ihre 

zahlenmäßige Überlegenheit eingeſchränlt, aber ihre Maſſe fiel noch ſchwer 
ins Gewicht und ihre Leitung hatte ſich Willen und Tatkraft bewahrt. Die 

Armeen Iwanows waren zwar von den Päſſen der Hochlarpathen ge⸗ 
wichen, behaupteten sich indes in der Duklasenke und an der Talpforte der 

Bistrih und des Pruth und sammelten neue Kräfte. Der Großfürst über¬ 
wand die Schwäche, die ihn bei der Nachricht von der WVernichtung der 

10. Armec befallen hatte, und begnügte sich nicht, Verstärkungen nach 

Komwno, Olita und Grodno zu werfen und die NRjemenlinie sicherzustellen, 
sondern schritt nach kurzer Aberlegung zu Gegenangriffen, um dem Sieger 

mit dem Wergeltungsschwere zu begegnen. 

Zu diesem Zweck trieb er die 12. Armee, die noch in der Sammlung be¬ 

griffen war, beschleunigt über den Narew vor und befahl Plehwe, bei 

Prasnysz einzubrechen und in die innere Flanke des siegreichen deutschen 

Heeresflügels zu gelangen. 

Hindenburg hatte dies vorausgesehen. Als er die 3. und 10. Armee zur 
Winterschlacht aufbaute, um den Nordflügel des russischen Heeres im ver¬ 

schneiten Masuren zu zermalmen, war er darauf bedache geblieben, die rechte 
Flanke seiner Angriffsarmeen zu sichern. Das war nur dann möglich, wenn 
die schwachen Kräfte des Generals Suren so verstärkt wurden, daß man 

an der Narewlinie angriffsweise verfahren und dem Gegner zuvorkommen 
konnte. Zu diesem Zwecke wurden zwischen dem Orzyc und der Weichsel 

eine neue Kampfarmee gebildet, über die General v. Gallwitz den Befehl 

erhielt. Er kam zur rechten Zeit, denn Surens schwache Kräfte waren 

in den letzten Tagen des Januar ins Gedränge gekommen und befanden sich 
nördlich der Linie Sierpe—Dobrzyn mit großer Abermacht im Kampf. 

Die ARussen verstärkten den rechten Flügel, verbreiterten die strategische 
Front und waren im Begriff, auf der ganzen Linie zwischen der Weichsel 

und dem Orzyc gen Nordwesten in der Richtung auf Soldau vorzurücken. 

Da machte sich um die Monatswende auf deutscher Seite der Einsaßt frischer 
Kräfte geltend. Der russische Vormarsch kam jäh ins Stocken. Kosaken, die
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am 31. Januar in die Ortschaften südwestlich von Mlawa eingeritten waren, 

sahen sich am Tage darauf aus den Quartieren geworfen und nach Südosten 
abgedrängt. In den nächsten Tagen kam es zu Reiterkämpfen und Feuer¬ 

gefechten bei Lipno und Sierpc, und am 11. Februar trieb ein deutscher Vor. 
stoß die russischen Vortruppen auf Sierpc und Dobrin zurück. In Anordnung 
räumte der Russe die beiden Städte und wich auf die Wkra. 

Während Below und Eichhorn die Armee Sievers in den Wäldern 
von Suwalki umklammerten und vernichteten, rückte Gallwit drohend auf 

Plonsk. Gallwitzens Angriff hielt die Russen zwischen Lomza und Nowo¬ 

georgiewsk fest und zwang den Großfürsten, starke Kräfte in Warschaus 
Nordflanke stehen zu lassen, die plöglich gefährdet erschien. Es war der erste 
Versuch, die Stellung der Russen im Weichselbogen durch einen Angriff 
auf Narew und Vug aus der Flanke zu bedrohen und Smirnow zum 
Rückzug hinter die Weichsel zu zwingen. Da Sievers'’ Armee verloren 

und die NRjemenfront bedrohe war, sah sich der Großfürst über Nacht 
einer neuen Gefahr gegenüber. 

Nikolai Nikolajewitsch entsprach der Zwangslage, indem er Plehwe 
den Befehl sandte, Gallwiens Angriff um jeden Preis vor dem Narew 
zum Stillskand zu bringen. Anterdessen stampfte er die dritte Rjemenarmee 

aus dem Boden. Er rief das XV. Korps nach Grodno, wo schon das II. 
und XIII. Korps zusammenrückten. Aber wiederum war der Gegner 

schneller. Während Nikolai Nikolajewitschs Tackraft aus diesen Verbänden 
eine neue 10. Armee ballte und Plehwe sich am Narew bereitstellte, griff 

Gallwit auf der ganzen Linie an. 
Er überschritt am 13. Februar mit dem rechten Flügel die Skrwa zwischen 

Sierpc und der Mündung und drang rücksichtslos gegen Plonsk vor. Die 
russischen Vortruppen wurden zersprengt und zurückgejagt, am 15. Februar 

Nacionz, am 16. Februar Bielsk und Plozk genommen und am 17. Februar 

die Linie Ploztk—Dobrin—Oacionz erreicht. Bestürzt wichen die Russen 
auf Plonsk. Inzwischen marschierte der linke Flügel der Armee Gallwigz 

in der Linie Mlawa--Willenberg auf und machte sich bereit, die Russen zwi¬ 

schen Wkra und Orzye anzugreifen und auf Prasznysz zu werfen. Der all. 
gemeine Plan zielte also auf doppelseitige Amfassung der russischen Kräfte, 
die zwischen der Weichsel und dem Orzyc auf beiden Afern der Wkra im 

Kampf skanden. Die Umfassung war schon im Werden, als ihr linker Flügel 
einwärts gedrängt auf Plonsk wich und die Deutschen die Linie Plons— 

Racionz erreichten. Am 20. Februar sah sich auch ihr rechter Glügel in die rück¬ 
läufige Bewegung gerissen. Er wurde plötzlich aus der Richtung Chorzele 

angegriffen und ebenfalls einwärts geworfen. Hindenburg hatte Gallwitzens 
linken Flügel in blisschneller Verschiebung durch Truppen verstärkt, die 

eben noch in den Wäldern von Suwalki gefochten hatten. Ehe die Russen 
darauf gefast waren, rückten die Deutschen von zwei Seiten an Praſznyſz
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beran und schnitten die Besahung von den Straßen Praszuyss—Krasnosielc 
und Praszuysz -Makow ab. Das Gespenst einer doppelseitigen Amfassung 

schoß abermals in drohende Gestalt. Von der Jange nach innen gedrückt, 

wich der Ruſſe beſtürzt auf die Stadt Praſznyſz zurück und richtete sich dort 
zu verzweifeltem Widerſtand ein. Meilenweit lagen die ruſſiſchen Gräben 

und Verhaue zwiſchen Chorzele und Mlawa verlaſſen, aber auf den Hügeln 
von Praszuysz und an der Straße, die von Praszuysz nach Ciechanow führt, 
bäufte er alles, was er noch heranschaffen konnte, um Praszuysz zu halten 

und die Aufrollung des rechten Flücgels zu verbindern, bis Entsat zur Stelle 
war. Zur gleichen Zeit rückten Verstärkungen von Plonsk und Wystogrod 

gegen Dobrin und Plozk vor, die den linken Flügel wieder aufrichten und 
die von Suren bedrohte Weichselflanke sichern sollten. 

Unterdessen rüstete Plehwe in Ostrolenka und Hultust zum Entsah von 
Prasnysz und sandte, weit nach Nordosten ausgreifend, Truppen von 

Nowgorod und Lomza in die offene linke Flanke der Armee Gallwig, die 
dadurch mitten im Angriff auf Praszuysz und Hlonsk von einer Gegen¬ 

umfassung bedroht wurde. Aber Gallwitz war nicht gesonnen, die eingeleitete 

Bewegung abzubrechen, bevor die Frucht geerntet war, die bei Praszuys# 
reiste. Konnte er angesichts der Verstärkung des russischen Westflügels und 
der wachsenden Aberflügelung von Osten her auch nicht mehr darauf rechnen, 

die zwischen Orzyc und Weichsel fechtenden Russen völlig zu umfassen und 
von beiden Seiten gegen die Wkra zu werfen, so war doch die Zange um 

rastzupst geschlossen und die Frucht zum flücken reif. Er befahl daher 
dem rechten Flügel, kroh wachsenden Widerstandes an der Weichsel, von 
Plozk weiter in der Richtung auf Wyszogrod vorzurücken, und griff mit 

dem linken Flügel Praszuynsz unter Flankendeckung gegen Ostrolenka und 

PHultusk von drei Seiten an. 
Da die Schlacht in Masuren inzwischen bei Augustow und Kopciowo zu 

Ende gegangen war, machte dieser rücksichtslose Angriff im russischen Haupt¬ 
quartier den Eindruck eines gewaltigen neuen Unternehmens, das als gewalt¬ 
samer Angriff auf Warschaus Nordflanke Gestalt gewann. Im Zelte des 

Großfürsten blitzte eine verwirrende Erwägung auf: Hatte Hindenburg die 
Flügelschlacht zwischen Riemen und Bobr geschlagen, um, dadurch gedeckt, 
mit der Hauptmacht an der Wlra vorzubrechen und von Sierpc und Ploz! 

auf Plonst und Nowogeorgiewst, von Mlawa und Chorzele auf Praszuys# 
und Pultusk zu marschieren, den Narew zu überschreiten und die Weichsel¬ 

linie von Norden aufzurollen? Nikolai Nikolajewitsch handelte mit alter 

Energie, häufte Verstärkungen am Narew, verstärkte den Weichsel. 
flügel, der den Befehl erhielt, sich an das Stromufer zu klammern und umkeinen 
Preis von der Linie Wystzogrod—lonst abdrängen zu lassen, und forderte 

Plehwe auf, den Gegenangriff am Orzye bis zur Entscheidung durchzuführen. 

Daraus entbrannte eine neue Schlacht.
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Plehwe setzte zwei Korps in Bewegung, die, von zahlreichen Kosaken 
begleitet, in Gewaltmärschen nach Praszuysj eilten, wo der umfaßte russische 
Flügel seit dem 21. Februar in der Verteidigung kämpfte. Da er sich immer 

noch hielt, drohte die kühne Angriffshandlung der Armee Gallwig in 
einer schweren Verstrickung zu enden. Plehwes Gegenmansver erreichte 
gröheren Zuschnitt als der Angriff der Deutschen und überschattete das Brekt. 

Gallwitzens Lage war nichts weniger als günstig. Sein rechter Flügel 
kämpfte noch zwischen Wyszogrod und Dacionz gegen überlegene russische 

Kräfte, die sich von Nowogeorgiewssk her verstärkten und wieder festen Fuß 
gefaßt hatten; die Mitte focht angestrengt zwischen Racionz, Mlawa und 

rasänysz, wo das russische Zentrum sich auf den Hügeln und an den Afern 
der Lidynia behauptet hatte und den Straßenstern Ciechanow wie die 

abnulinie Mlawa—Nowogeorgiews#s deckte; sein linker Flügel aber hielt 
raszuysz und den russischen rechten Flügel von drei Seiten würgend um¬ 
faße, während schwache Flankenhuten die Abergänge des Orzye und die 
von den Narewfeskungen nach Praszuysz führenden Straßen beobachteten. 

Der Kampf um Praszuysz 

Als Plehwes Entsatzkorps gegen den Orzyc vorprallte, standen die 
ARussen um Praszuysz noch fest. Plehwe griff die Orzyebrücken und die 

Straßensperren südlich von Praszunsz am 22. Februar an. Wieder einmal 
kam es zu einem Kampf, in dem die Deutschen mit doppele verkehrter Fron#t 

Rücken an Rücken fochten, die einen, um Praszuys# zu stürmen, die anderen, 
um den von drei Seiten andringenden, weit überlegenen Feind abzuwehren, 
bis die Zange ihr Werk getan hatte. Die Gefechte erfüllten den ganzen 
Abschnitt zwischen der Weichsel und der Orzye und gipfelten bei Prastuyst. 

Im Osten wurde bei Krasnosielc um die Orzycübergänge gekämpft, im 
Südesten bei Bogate, im Süden bei Koloczkowo und im Westen bei Wola 

Wierzbowska um die großen Straßenzüge gerungen, die nach Praſznyſz 
hineinführten. Nirgends ist erbitkerker gestritten worden. Tauwetter, harter 

Frost und Schneewirbel zogen in raschem Wechsel über die Sümpfe des 
Orzyc und die Sandhügel von raszuysz und erschwerten die Kämpfe, in 
deren Mittelpunkt das beslürmte Praszuysz vollends niederbrannte. Schrilt 

für Schrite drängte Plehwe den deutschen Flankenschuß gegen die Stadt 
zurück, die Schlacht ballte sich am 24. Februar so eng um den Ort, daß 

die doppelte Front der Deutschen ihre Beweglichkeit zu verlieren begann. 
Da drangen die deutschen Sturmtruppen hart vor Ausbruch der Krise in 

unwiderstehlichem Anlauf in die befestigten Vorstädle, wo sich ihnen die 
Besahung mié der blanken Waffe entgegenwarf, um noch einen Tag Frist 
zu erstreiten. In Gassen und Kellern begann ein wütender Kampf.
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Unterdeſſen entwickelte ſich Plehwes Entſatzarmee, zwei Korps und 

drei Kavalleriediviſionen ſtark, in der Linie Krasnoſiele-Koloezkowo— 
Wola Wierzbowska zur Gegenumfassung und zerrieb den Widerstand 

des deutschen Flankenschutges. Gleichzeitig rückte das von Ciechanow 
her verstärkte Zentrum auf Lpsakowo, nordwestlich Wola Wierzbowska, 

um Prasuysz von der Verbindung mit Mlawa abzuschneiden und die 
Umgehung des verkämpften deutschen Armeeflügels zur Einkreisung zu 
gestalten. 

Es war ein verzweifeltes Fechten. Entweder brachen die Deutschen 

binnen wenigen Stunden den Widerskand in Praszuysz, rafften die ein. 

geschlossene Division gefangen hinweg und entzogen sich der Gegenum¬ 

fassung durch einen raschen Rückzug, oder Hlehwe schloß sie mit Ubermacht 

ein und verwandelte den taktischen Erfolg in eine vernichtende Niederlage. 
Der Deutsche gewann den Preis. 
Am Abend des 24. Februar zerbrach der Widerstand des bestürmten 

raszuysz; ostpreußische Regimenter eroberten die Stadt, ehe es der Ent¬ 

saharmee gelungen war, die Gegenumfassung durchzuführen. Die ein. 
gekesselten Russen streckten, noch 10000 Mann stark, die Waffen. Es war 

die höchste Zeit, denn schon wich der deutsche Flankenschug, aus schweren 
Wunden blutend, von Krasnosielc und Gostkowo auf Praszuysz. Gallwith 

befahl den Rückzug, dessen Deckung die 76. Reservedivision übernahm. Am 
Abend des 25. Februar rickten die Deutschen nach Norden ab und ent¬ 
fübrten Gefangene und Gerät. 

Plehwe war außer sich, daß ihm der Fang entging, und drängte rück¬ 

sichtslos nach. Zwei Korps warfen sich auf die abziehenden Divisionen, 
die sich des ergrimmten Feindes mühsam erwehrten. Die 76. Reserve¬ 
division grub sich im feindlichen Feuer auf den Hügeln von Wola Wierzbowsta 

und Praszunsz ein und schlug die russischen Massenangriffe mit Kugel und 
Bajonett zurück, bis der linke Flügel der Amklammerung entronnen war. 

Sie selbst erlitt dabei blutige Verluste und wich in Staffeln und unter 
unaufhörlichen Kämpfen nach Norden. Nachhuten verkeidigten Prasnysz 
noch zwei Tage gegen die Verfolger. Am Abend des 26. Februar drang 

der Russe in Praseuyss ein, aber nicht hindurch. Er wurde noch 24 Stunden 
im Seraßenkampf festgehalten und mußte sich Schritt für Schritt Bahn 

brechen, ehe er die nach Norden führenden Straßen gewinnen konnte. Erst 

am 27. Februar traten die leczten deutschen Bataillone den Rückzug an. 
Er führte mitten durch den Feind, denn die Straßen nach Mlawa und 
Chorzele, auf denen die Deutschen sich mühsam fortquälten, waren schon 

von Lysakowo und Drazdzewo her bedroht. Russische Danzerwagen 
brachen in die Nachhuten und Kosaken umschwärmten die erschöpften 

Marschkolonnen. Troßdem gelang es Gallwig,, die letzten geschlossenen 
Bataillone seiner Nachhuten aus dem Getümmel zu reiten. Sie ver¬
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schwanden dem Verfolger in dampfendem Rebel, der sich grau und feucht 

über die Prasenyszer Niederung wälzte und der Verfolgung die Kraft nahm. 
Die Armeeabteilung Gallwih ging auf der ganzen Linie zurück, der linke 

Flügel unter blutigen Kämpfen und schwer bedrängt, der rechte ohne sonder¬ 
liche Gefährdung. IZwischen Wlra und Weichsel lösten sich die Deutschen 

leicht vom Feinde und segtzten sich schon auf der Linie Plozk—Oacionz, um 
dem Angriff des kühn gewordenen Gegners Trot zu bieten. Zwischen Wkra 
und Orzyc waren sie kaum imstande, sich den Verfolger vom Leibe zu halten, 

und verloren zahlreiche abgeschnittene, erschöpfte und blutende Leute und 

niedergebrochenes Geschirr. Doch als Dlehwe, in Sicherheit gewiegt, seine 
Korps zur Verfolgung weiter vortrieb, um den Rückzug des linken deutschen 
Flügels in Flucht zu verwandeln und dem alten Plane gemäß auf Soldau 
und Chorzele durchzubrechen, kraf er am 1. März plößlich auf unerschütter. 

lichen Widerskand. Die anstürmenden Verfolger stießen unversehens auf 
Schütengräben und Batteriestellungen, aus denen ihnen das zielsichere 
Feuer ungebrochener Truppen entgegenschlug. Die Deutschen hatten in der 

Linie Mlawa.—Dobsk. —-Szumst—Jednorozec Front gemacht. 
Da kam Plehwes Verfolgung zwischen der Wra und dem Orzyc mit 

einem Ruck zum Stehen. Die Kämpfe gerieten fest. Der Versuch, War¬ 
schaus Nordflanke einzureißen, war gescheitert. 

General v. Gallwich mußte sich mit einem kargeren Erfolg bescheiden. 
Er hatte die rechte Flanke der in der Winterschlacht bei Augustow und 
Suwalki um den Sieg kämpfenden Armeen durch seinen kühnen Vormarsch 
auf den Narew gedeckt und eine russische Armee auf sich gezogen, die ihn 
nach der Erstürmung von Praszuysz zum Ausweichen zwang und mit 

Vernichtung bedrohte. Am 1. März klirrte die Wage ins Gleichgewicht. 
Nikolais Befehl, auf Soldau—Chorzele —-Millenberg durchzubrechen, war 
leichter gegeben als vollführt. Gallwit focht troh der Verluste, die er bei 
Praseupsz erlicten hatte, mit der alten Kraft. Er verzichtete nicht einmal 

darauf, Gegenstöße zu führen, und ließ das winterliche Glacis der Narew 
front zwischen Weichsel und Orzyuc und am Omulew durch seine Streif¬ 

scharen peinlich überwachen. Da die Landschaft zwischen dem Rjemenknie 
und der Weichsel um diese Zeit von der „Rasputiza“ befallen wurde, 

quollen alle Sümpfe über. Weg und Steg versank, die Schützengräben 
ertranken und die Gegner wurden zur Bewegungslosigkeit verurteilt. 

General Plehwe, der allmählich nicht weniger als sieben Korps und 
vier Kavalleriedivisionen am Narew versammelt hatte, griff trogdem un¬ 
ermüdlich an. Oie heftigsten Kämpfe wüteten zwischen Wkra und Orzyc, 

wo die deuesche Front am verwundbarsten war und Mlawa lockte. Erst als 
Gallwigtzens linker Flügel verstärkt wurde und links ven ihm General v. Scholc 
mit stärkeren Kräften in den Riß trat, erschien die Südflanke Ostpreußens 

jeder Gefährdung entrückt.
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Da der Großfürſt auch an der Dubiſſa, am Njemen und am Bobr 
Verstärkungen ins Feld führte, entbrannten um die Frühlingswende im 

ganzen Vorgelände der polnischen Nordfront von Kowno bis Nowo¬ 
georgiewsk blutige Gefechte, in denen die Russen als Angreifer auftraten 

und die deutschen Linien unbekümmert um die rasch wachsenden Verluste 
immer wieder berannten. 

Die Kämpfe am Njemen .- 

Im ruſſiſchen Hauptquartier ſchlugen die Pulſe wieder voll und 
leidenſchaftlich. Geſtärkt durch die Nachricht, daß die Franzoſen in der 

Champagne zur entſcheidend geplanten Schlacht geſchritten waren und die 

Engländer ſich anſchickten, mit neu entſtandenen Armeen gegen Lille vorzu · 
rücken, und angefeuert von dem mächtigen Kanonendonner, der verheißungs¬ 
voll von den Dardanellen tönte, deren Eroberung der Entente den Sieg 
geben und Rußland zum Herrn von Konstantinopel machen mußte, 
ließ die russische Heeresleitung noch einmal die Brunnen russischen Bluces 

springen und warf die Blüte des. Volkes in den Kampf. Es entsprach der 

unbeherrschten russischen Art, dabei wieder zu viel auf einmal zu unter¬ 
nehmen. Nikolai Nikolajewitsch sandte die neuaufgestellte 10. Armee von 

Olita, Grodno und Ossowiez gegen Suwalki und Augustow vor, trieb 

DPlehwe, seinen Erfolg am Orzyc auszugestalten und von Lomza, Ostro¬ 

lenka, Praszuysz, Ciechanow und Plonsk den Vormarsch auf Willem¬ 
berg—Soldau aufzunehmen, und machte sich zur gleichen Zeit bereit, in 

Galizien den Hauptangriff zu führen, mit den Armeen Iwanows die Kar¬ 
pathenpässe zurückzuerobern und in die strategische und policische Flanke 
der Mi"telmächte einzubrechen. 

Doch bald zeigte sich, daß die Winterschlacht in Masuren nicht unge¬ 

schehen gemacht werden konnte. Wohl kam es im Orzycbogen zu schweren 
Zusammenstößen, in denen Gallwit die Linie Mlawa—Debs—Szumsk— 

Jednorozec gegen unzählige Anläufe eines rücksichtslos stürmenden Feindes 

verteidigen mußte, wohl wurde an den Straßen, die von Ostrolenka am 
Omulew auf Myszymec und von Lomza an der Skroda und Wissa aufwärts 
nach Kolno und Stawisti führen, in Sumpf und Bruch lebhaft gekämpft, 

wohl hielt sich die Bobrfeste Ossowiez gegen jede Bedrohung, aber die Süd¬ 

flanke Masurens blieb den Russen verschlossen und auch bei Augustow 
reiften ihnen keine strategischen Früchte. 

Hier batten sich nach der Waffenstreckung der Armee Sievers seltsame 
Verhältnisse herausgebildet. Während Gallwig um Prasuysz kämpfte, 
war Eichhorn drohend gegen den NRjemen vorgerückt und hatte sich am 

Strom und unter den Außenfesten von Grodno mit den Generalreserven der 
S##mGelchlchte des Kriches III
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Stromsperren herumgeschlagen. Zur gleichen Zeit war Below auf Ossowies 

marschiert und hatte sich an den Bobrübergängen aufgepflanzt, um Nikolois 
Gegenstöße aufzufangen. 

An einen entscheidenden Angriff auf die Rjemenlinie dachte Hindenburg, 
nicht, denn dazu fehlten ihm die Kräfte. Er war weder in der Lage, Ossowiez, 
Grodno, Olita und Kowno im Sturm zu nehmen, noch die große Strom¬ 

schranke zu umgehen und die Linie Kowno—Ossowiez —Ostrolenka— Pultust— 
Nowogeorgiewsk aus den Angeln zu heben. Er begnügte sich damit, 

den Novdflügel des russischen Heeres abermals bis zur Vernichtunggeschlagen 
zu haben, und ordnete die Heimführung der in den Wäldern von Augustow. 

steckenden Riesenbeute an Gefangenen und Gerät an, zu deren Sicherung, 
seine Generäle drohend vor den Rjemenfestungen erschienen. Im Schatten 

dieser Bewegungen zog Ludendorff die Armeen aus Sumpf und Bruch 
heraus und gliederte die Front zur Abwehr neu. 

Die ARussen hatten schon am 24. Februar verzweifelte Vorstöße aus 

Grodno unternommen und Verstärkungen von Bnyaloslok gegen Belowe. 

rechte Flanke herangeführt, um den Sieger anzufallen, den man über der 
Geuce eingeschlafen wähnte. Im Augustower Forst hallten noch verlorene 
Schüsse, harrte noch der Troß dreier Korps der Aufsammlung, als schon 

wieder russische Regimenter zwischen Ossowiez und Lipsk Über den Bobr 
gingen und auf der Straße Sztabin—Kolnica gegen Augustow vorrückten. 

Doch Okto v. Below war auf der Hut. Sie wurden bei Sztabin gestellt 

und geworfen, kehrten verstärkt zurück, wurden nochmals angehalten und 

sehzten sich in einem Brückenkopf fest, in dem sie auf bessere Gelegenheit 
warteten. Gleichzeitig sah sich Frih v. Belows XXI. Korps angefallen, 

dessen Divisionen keck unter den Kanonen von Grodno manöorierten. Sie 
wichen fechtend auf Sopockinie. 

Am 25. Februar wuchs der russische Gegendruck. Langsam ging Eich¬ 

born unter dem Schuß starker Deckungen aus dem Wald- und Sumpfgebiet 

auf die Linie Augustow—Siesjuy zurück, um sich dort zum Kampf zu stellen. 

In der Tat boten die Russen dem Gegner schon wenige Tage nach dem End¬ 
kampf bei Suwalki eine neue Schlacht. Sie brachen im Jusammenhang. 
mit dem Vormarsch Plehwes auf Praszuysz aus den Rjemenfestungen hervor 

und gedachten die zwischen Sieiny und Sztabin lagernden Deutschen zu 

umfassen und zu erdrücken. Der Vormarsch erfolgte zunächst mit vier Korps, 

die, frisch aufgefüllt, von neuen Führern befehligt und von Leontiews 

schwärmenden Don- und Gardekosaken auf der rechten Flanke begleitet, 
über Kopciowo—Sopockinie—Lipst—#Sztabin vorrückten. Der Angriff 

zielte auf Aberflügelung und Umfassung Eichborns vom rechten Flügel aus 
und stühte den linken Flügel auf Ossowiez und die Bobrlinie. 

Am Gewegungsflugel griff das III. Korps an, das vor Olita 
aufmarschierte und gegen die offene linke Flanke Eichhorns vorgehen
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sollte. Links anschließend rückte das II. Korps auf Sopockinie und 

Bochatery. Es traf auf die Division Berrer des XXlI. Korps, die 
immer noch das Feld beherrschte und sich allen Versuchen, sie einzu¬ 
kreisen, spielend entzog. Als linke Flügelgruppe der russischen Angriffs¬ 

masse rückten das XIII. und XV. Korps über Lipsk und Sucha Wola 

vor, um über Jastrzebna—Sztabin in die Wälder von Augusitow einzu¬ 
dringen, wo man die Deutschen noch mit der Aufsammlung der Beute und 

der Wiederherstellung ihrer gelichteten und erschöpften Verbände beschäf. 
tigt wähnte. 

Das Ganze war ein allgemeiner Angriff mit weitgesteckten Zielen, 

dem die Masse Kraft und Gewicht verlieh. Die Deutschen sahen ihn schwer. 
fällig, aber breit entfaltet heranrollen. Am beftigsten war der Andrang bei 

Kopciowo und Sopockinie. Frih v. Below leistete auf den schneestäubenden 

Hügeln und in den brennenden Dörfern zwischen Sopockinie und dem Niemen 
plangemäß Widerstand und zwang den Angreifer, seine Artillerie einzusetzen, 

um eine verschneite Geländefalte zu erobern oder einen vereisten Sumpf 
zu überschreiten. Zu Hunderten fielen die Pferde der russischen Artillerie, 
die von dem beweglichen Gegner zwischen dem Rjemen und der Garna 

Hanga in Atem gehalten wurde. Am 28. Februar erreichten die Russen 
die Querstraße Sopockinie—Dabrowo—Sztabin und am 1. März drangen 
sie fechtend gegen die Waldzone von Augustow vor. Der Kampf war in 
Fluß gekommen. 

Inzwischen vollzogen sich auf deutscher Seite die lehten Verschiebungen. 

Während die 8. Armee sich zwischen Orzyc und Bobr neu ordnete, dehnte 
die verstärkte 10. Armee ihre Linie weit und weiter nach Norden aus und 

lehnte ihren linken Flügel zwischen Kalwarja und Mariampol an die Szeszupa. 
Diese Bewegung blieb den Russen verborgen, die dem Auftreten vorge¬ 

schobener deurscher Sicherungen bei Simno östlich Kalwarja keine Bedeutung 
beimaßen. Sie dachten nicht daran, daß sie selbst überflügelt werden könnten, 
und rückten in ihrer ursprünglichen Gliederung gegen Suwalki und Augustow, 

um den Feind aufzusuchen und zu schlagen. Eichhorn wich aus. Am 5. März 

zogen sich seine Vorhuten von Simno in der Richtung auf Kalwaria zurück, 

am Tage darauf gewann der linke Flügel der Russen auf den Waldstraßen 
von Augustow über Dabrowo und Kolnica Raum und gelangte am 7. März, 

fechtend auf 3000 Schritt an den Bahnhof der Stadt Augustow heran. 
Die russischen Generäle, die bisher mit Mißtrauen an die neue Aufgobe 

berangegangen waren, zeigten plönlich überschwengliche Zuversicht. Der 
linke Flügel löste sich von der Bobrlinie und schloß sich dem Vorgehen auf 

Augustow an, zwischen Augustow und Grajewo durchzustoßen, während 
der rechte Flügel von Sieiny kämpfend auf Krasnopol rückte und Suwalki 

von Norden zu umfassen trachtete. Qber Nacht erwuchs aus zerstreuten 

Gefechten eine große Schlacht.
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Die Schlacht bei Simno—Bierzniki 

Am 8. März wurde von Simno östlich Kalwarja bis Augustow in 
einer Ausdehnung von 80 Kilometern gekämpft. Die Deutschen handelten 
kühn und klar. Sie hielten bei Augustow skand und gaben bei Sieinn Raum. 
Nach heftigem Kampf besetzte das II. Russenkorps das 8 Kilometer östlich 
von Sieiny gelegene Bierzuiki. Fechtend gingen die Deutschen an der Straße 

Siejny—Augustow auf den Wigrysee zurück und ließen die Straßenpunkte 

Giby, Frocki und Macharce wieder in russische Hand fallen. Der Vormarsch 
der Russen gedieh. Zwar war der linke Glügel vor Verhauen und Maschinen¬ 

gewehren in den Wäldern von Augustow zum Sctehen gekommen, aber der 
rechte Flügel und die Mitte blieben in siegreichem Vordringen und folgten 
dem Gegner, der kämpfend Raum gab, auf dem Fuße. Er wich scheinbar 

nach innen. Oa die bei Simno aufgetretene deutsche Abteilung in südwest. 
licher Richtung zurückging, schwenkte das III. Russenkorps hinter dem ver¬ 

meintlichen Flankenschußg nach Süden ein, um die Amfassung durchzuführen, 
und rückte von Simno auf Lozdie. Links von ihm trug das II. Korps seine 
Fahnen von Siejuy und Giby auf Krasnopol. Offenbar ging die russische 

Führung von der Voraussehung aus, daß der Gegner überrascht sei und 
sich umgangen fühlte. Sie spornte daher ihre Truppen in einem siegatmenden 

Tagesbefehl zur Verfolgung an und gedachte die Früchte ihrer großen 

Angriffsbewegung in einer Vergeltungsschlacht zwischen Suwalki und 
Augustow zu ernten. 

Da gingen die Deutschen am 9. März plößlich zum Angriff über. Die 
Werschiebungen waren vollzogen, die Korps, die die Russen auf dem alten 
Schlachtfeld in engem Raum verstrickt wähnten, standen nach Norden ge¬ 
staffelt mit dem linken Flügel nicht innerhalb, sondern außerhalb der von 

der russischen Führung geplanten Umfassung und hatten dem Gegner im 
stillen die rechte Flanke abgewonnen. Während in den Wäldern von Augustow 

und westlich des Straßenstückes Giby—Macharce am Ostufer des Wigry¬ 
sees blutige Gefechte wüteten, in denen die Russen sich verbissen und in zähen, 

unermüdlichen Angriffen Boden erkämpften, brach Eichhorns linker Flügel 
zwischen Kalwarja und Mariampol überraschend auf Simno vor, verschruchte 

die russischen Glankenreiter und schwenkte bei Swienty—Zezitory nördlich 

von Lozdie nach Süden in die offene Flanke des links abmarschierten III. Korps. 

Ehe sich dieses von seiner Lage Rechenschaft geben konnte, sah es sich bei 
Lozdie von Norden her angefallen, umfaßt und im Genick gepackt. Die 
russische Armee war abermals umfaßt. 

Im schneidenden Ostwind, der blihende Eiskristalle durch die faden¬ 
scheinigen Oöcke blies, skürzte sich Eichhorns linker Flügel auf den Feind. 

Wieder filen ungezählte übermüdete Gäule, um nicht mehr aufzustehen, 
wieder quälte sich die Infanterie im unwirtlichen Lande mühsam durch Eis
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und Schnee, trieb die Kavallerie die Pferde beinahe im Schritt an den Feind. 

Troydem griff der Stoß überraschend in die offene rechte Glanke der russischen 

Armee und drang hinein. Das III. Russenkorps wurde kopfüber geworfen, 

verzichtete darauf, die Gronk zu verkehren, und trat sofort einen überstürzeen 
Rückzug an. Es suchte dem Gespenst von Tannenberg und Augustow zu 
entrinnen, indem es alles liegen ließ, was nicht Schritt halten konnte, und 
querfeldein über die gefrorenen Seen und Sümpfe nach Osten und Südosten 
in der Richtung auf Olita entwich. Sein Zusammenbruch brachte den ganzen 

Aufbau der russischen Angriffsarmee ins Wanken, denn nun lag die rechte 
Flanke des II. Korps offen, das am 9. März Bierzniki und Giby erreicht 

hatte und kämpfend auf Siejuny vorgerückt war. Seine Spihen standen schon 
westlich der Linie Giby—Sieiny bei Krasnopol im Gefecht, als es unver¬ 

sehens mit Glankenfeuer überschüttet wurde. Es hielt sich besser als das 
III. Korps und suchte, in Staffeln rechts schwenkend, nach Norden Frone 

zu machen und die Linie Sieiny—Bierzniki zu behaupten, die von den deut¬ 
schen Bataillonen mit Ungestüm angegriffen wurde. Doch gegenüber diesem 
Ansturm versagte die russische Widerstandskraft. Der Verteidigungshaken 
zerbrach, Siejny wurde erstürmt und ierzniki von den Russen geräumt. 

Fechtend wichen sie in die Wälder. Als sie dabei ins Kreuzfeuer ausschwärmen¬ 

der Schühen gericten, kebrten sie noch einmal zurück und brachen verzweifelten 
Mutes in die Gassen von Bierzuiki. Hier stand schon deutsche Artillerie 
abgeschirrt, die sich mühsam mit Messer und Kantschu wehrte, bis Infanterie 

zur Stelle war. Zusammengeschossen flüchteten die Trümmer der russischen 

Nachhuten gen Osten. Der Versuch, einen Haken zu bilden und der Auf. 
rollung der russischen Front zu enkgehen, war gescheitert. Auch das II. Korps 

räumte das Feld. 

Inzwischen war auch die deutsche Micte zum Angriff übergegangen. 
Die ganze deutsche Fronk vom Oskufer des Wigrysees bis Augustow flammte 
auf. Die Masse der russischen Armee geriek in Gefahr, gefesselt zu werden 

und der Aufrollung zu erliegen. In dieser Lage half nur noch rascher, 

allgemeiner Rückzug auf Grodno und Olita. Oieser Befehl rekkete die neue 
10. Armee vor dem Verderben. Am 10. März brachen die Russen den 

Kampf ab und flüchteten gegen den Rjemen. 
Eichhorn drängte nach, besetzte am 11. März wieder Giby, Frocki 

und Macharce, stürmte in der Nacht Kopciowo, wo hängengebliebene russische 

Nachhuten nach hartem Kampf die Waffen streckten, und scheuchke den linken 
Flügel des Feindes von Augustow auf Lipst und Sztabin in die Bobrfümpfe. 

Die Festungen Ossowiez, Grodno und Olita nahmen die russische Armee 
nach ihrem kurzen trügerischen Vormarsch wieder in sichere Hut und ent¬ 

zogen ihre gelichteten und erschütterten Verbände dem Verfolger, der außer¬ 

halb des Feuerbereiches ihrer Panzerfesten Halt machte und seine Kräfte 
wieder zur Abwehr bereitstellte. Eichhorn richtete sich nach der Schlacht,
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die nur halb ausgetragen worden war, auf der Linie Augustow — 
Pilwiszki—Szaki zur Verteidigung ein. 

Da am 15. und 16. März auch bei Prasezuysz und Jednorozec und 
zwischen Skrwa und Orzyc einzelne Vorstöße der Russen gescheitert waren, 
verloren ihre Angriffe an operativem Zusammenhang und an Zielbewußtsein. 

Sie gaben vor der Front Hindenburgs die großen Bewegungen auf, huben 
zum Schuß der Narewflanke gewaltige, tief gegliederte Stellungen aus und 
beschränkten sich auf örtliche Angriffe, in denen sie ihre Abermacht um den 
reis hoher Menschenopfer zur Geltung zu bringen suchten. Jeder ihrer 

einzelnen Nachtangriffe, der in den letzten Märztagen und im April zwischen 
Nowogeorgiewsk und Kowno aufflackerte, kostete sie ein paar hundert Mann 
und fiel nach kurzem oder längerem Anlauf in sich zusammen. Aber sie 

behaupteten sich im Vorfeld der Narew., Bobr- und Rjemenfront und 
beckten die Nordflanke und den polnischen Mittelraum, in dem die Fäden 
der despotischen Strategie Nikolai Nilolajewitschs zusammenliefen. 

Der Großfürst hatte den Zusammenbruch des allgemeinen Vorstoßes 
der neuen 10. Armee und ihren reuevollen Rückzug unter die Kanonen von 

Grodno bicter empfunden und auch Plehwes Fesselung im Orzycbogen nach 
dem verheißungsvollen Angriff auf Praseuyss schwer verschmerzt. Er er¬ 

kannte, doß sein großgedachter Plan, die Winterschlacht in Masuren ge¬ 
wissermaßen auszulöschen und Hindenburgs Sieg durch einen Einbruch in 

die ostpreußische Südflanke in eine Niederlage zu verwandeln, troß der 

Ablenkung, die General Joffre in der Champagne und Marschall French 
in Flandern geschaffen hatte, im Sande zerronnen war. Nichts war davon 

übriggeblieben, als eine kurze Fesselung feindlicher Kräfte zwischen dem 
Rzemenknie und der Weichsel, während Iwanow in den Karpathen mit 
den russischen Hauptkräften die Entscheidung suchte. 

Die Kämpfe bei Memel und Tauroggen 

Die NRussen hatten sich nicht begnügt, im Rjemenbogen, südlich der 
Linie Kowno—Wirrballen, anzugreifen, sondern auch den Versuch unter. 
nommen, nördlich des Stromes vorzubrechen und dem Meister der Um¬ 
fassungsstrategie aus dem Stegreif in Flanke und Rücken zu fallen. 

Dieser Plan war schon zu Beginn des neuen Vormarsches aus den 

Rjemen- und Narewfeslungen im russischen Hauptquartier erwogen worden, 
aber seine Durchführung nur mühsam gediehen. Zum erstenmal versagten 
die Mittel. Es blieb bei einem ungelenken Handstreich, der von General 

Apuchtin ins Werk geseht wurde. Als Apuchtin den Befehl erhielt, in den 

Nordostzipfel Ostpreußens einzubrechen und Memel und Dilsit zu nehmen, 
verfügte er nur über die 68. Reservedivision. Er sah sich daher genötigt,
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Reichswehr zu Fuß und zu Pferd, Marineinfanterie und Erſatzbatterien 
aufzubieten, um rasch einr stärkere Kampfgruppe aufzustellen und auf die 

Lage bei Suwalki Einfluß zu gewinnen. Troydem war er erst am 15. März. 
imstande, 15—20000 Mann in Bewegung zu sehen. Da die Zeit drängte, 

bildete er auf gut Glück zwei Kolonnen und trat den Vormarsch auf 
Memel und Tilsit von Libau und Schaulen getrennt an. Die Haupt¬ 

träfte rückten, von ihm selbst geführt, 8 bis 10 Bataillone und 20 Geschütze 

stark von Schaulen über Kelmy und Tauroggen auf Tilsit. Eine kleinere 

Gruppe ging, 6 bis 8 Vataillone stark, unter dem Befehl des Obersten 
Rebrikow auf der Küstenstraße gegen Memel vor. 

Hindenburg hakte die Verteidigung des Flankenraums zwischen dem 

Ajemen und der Küste dem Landsturm überlassen müssen und ihn angewiesen, 
die Linie Tauroggen—Memek zu sichern. Bei Tauroggen standen 16 Kom¬ 
pagnien und ein paar Geschütze, bei Memel zwei Bataillone. Zwischen 

den besetzten Endpunkten lief eine dünne Sicherungskette von Jurburg am 
Rjemen bis Nimmersatt am Ostseestrand. Da eine Front von 135 Kilo¬ 

meter Länge zu verteidigen war, beschränkte man sich auf die Aussehung 
von Feldwachen und hielt die Hauptkräfte zur Sperrung der Scraße 

Schaulen—Tauroggen—CTilsit und des Tilsicer Flankenraumes an den 

Ufern des Juraflusses zusammen. 

Die Russen griffen zuerst Memel an. Zwei Kolonnen rückten gegen die 
Stadt. Am 17. März erreichte die Nordgruppe, von Oberst Rebrilow 

geführt, die Linie Dolangen—Krethingen und drängte die deutschen Vor¬ 
posten auf Nimmersalt und Bajohren zurück. Hier setzten sich die Deut¬ 

schen und verwickelten den Feind in ein heftiges Feuergefecht. Rebrikow 

wurde gezwungen, auf das Eingreifen der zweiten Kolonne zu warten, die 
von Osten im Anzug war. Alls sie in der rechten Flanke der Verteidiger an¬ 

gelangt war, gab Rebrikow Befehl zum Angriff. Der Hauptangriff erfolgte 
von Norden und fesselte die deutsche Hauptkraft, während die Ostgruppe bei 
Gorsdhy den Mingefluß Uberschritt und der Besatzung den Rückzug nach 

Süden verlegte. Der Führer der schwachen deutschen Kräfte, Oberslleutnant 

Conradi, wich fechtend in der Richtung auf den Hafen, sprengte die Brücken 
und setzte unter dem Schughe seiner Maschinengewehre in Booten und Prahmen 

auf die Nehrung über, um den Strandweg nach Königsberg zu gewinnen. Am 
Abend des 18. März war Rebrilow Herr der Stadt, aber die Deutschen 
entronnen. Die zuchtlose russische Reichswehr hatte auf dem Vormarsch übel 

gehaust. Sie legte Dörfer und Höfe in Asche und plünderte in Memel. 

Unterdessen war die russische Hauptkolonne bei Tauroggen zum Schlagen 
gekommen. General Apuchtin bediente sich seiner bermacht, umfaßce die 
deutsche Stellung und suchee den tapfer kämpfenden Landskurm einguschließen. 

In heftigen Gegenstößen erwehrten sich die Deutschen, die nur wenige Ge¬ 
schütze besaßen, des Feindes und hielten ihn zwei Tage in Schach. Da schrir
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Apuchtin zu weitausholender Amgehung. Am 20. März sah sich der linke 
deutsche Flügel in Flanke und Rücken bedroht, der rechte mit halbverkehrter 
Front gegen den eistreibenden Fluß gedrängt. In dieser verzweifelten Lage 
brachen die Verteidiger das Gefecht ab, machten sich, 3000 Mann stark, mit 
dem Bojonett Bahn und gingen fechtend auf Laugsargen und Ablenken gegen 
Cilsic zurück. Siegesfroh folgte der Russe dichtauf und suchte den Gegner 

einzuholen und von Tilsit abzuschneiden. In und bei Ablenken machte der 
Landsturm Front, grub sich in den Schnee und verschoß seine lezten Pa¬ 
tronen. Als Ablenken am 23. März von Apuchtin erstürmt wurde, schien 

Dilsit verloren. Aus den deutschen Schneewehren sprühte selten gewordenes 
Feuer, Ausfälle, die mit Kolben und Bajonett unternommen wurden ver¬ 
mochten die Imzingelung nicht mehr zu verhindern, das Ende kündigte sich 

an. Doch trohig wartete der Landsturm auf Entsag. 
In Königsberg und Stektin war Lärm geschlagen worden. General 

v. apprit raffte ein paar Ersagbataillone zusammen und setzte sie in Ge¬ 

waltmärschen in Bewegung. Memel verloren, Tilsict bedroht, J000 Mann 
dem Tode geweiht, die Nordflanke der Armee von unbekannter Kraft 

gefährdet — es war die höchste Zeit. 
In fliegender Fahrt geht's nach Osten. Am 20. März ist Inslerburg er¬ 

reicht. Hier wird das Hilfskorps geteilt, ein Deil eilt nach Memel, der andere 
nach Dilsit. Troh der Nähe des Feindes und des bei Tauroggen tobenden 

Gefechtes gewinnt die für Memel bestimmte Abteilung ungesehen die Gegend 
südöstlich der Stadt Memel. Flammende Höfe weisen den Weg. Der Russe 
ist sengend und brennend im Vordringen auf den Memelstrom begriffen. 
Nur völlige lberraschung kann helfen, die Deutschen müssen den Gegner 
an der Gurgel packen, gleichgüleig, wo und wie sie ihn finden. Es gelingt. 

Ein wilder Südwest heult in den verdüsterten Lüften, jagt Schneewehen 
auf und erstickt den Lärm des Gefechtes, das sich rasch nach Norden wälzt. 
Am 22. März stehen die Rächer vor den Toren der Stadt. Vergeblich 

sucht Rebrikow die Vorskädte und die Brücken zu halten, um Zeit zum 
geordneten Rückzug zu gewinnen. Der Verfolger ist rascher. Das Königs. 
berger Ersasbataillon Nußbaum an der Spihe, stürzen sich die Preußen auf 

den zuchklosen Feind, fassen ihn und schlagen ihn aus der Stade. Verstär¬ 

kungen, die von Norden anrücken, um Rebrikow aufzunehmen, werden in die 
Fluchtmitgerissen. Rebrikows geschlagene Heerschar wälgzt sich auf der Küsten¬ 
straße nach Holangen und gerät unterwegs in den Bereich deutscher Kreuzer, 
die sich dicht an den Strand gelegt haben und die Straße mit Schnellfeuer 

überschütten. Unter schweren Verlusten entrinnen die Russen gen Libau. 

Auch bei Tilsic kommt die Hilfe zur rechten Jeit. Der Landsturm hat 
bei Laugsargen vor den Toren Cilsits ausgehalten, bis der Entsag zur Stelle 
ist. Das Stectiner Ersatbataillon v. d. Horst erreicht Tilsit in der Frühe 

des 23. März, stürzt aus den Wagen und wird von Pappris in einem Ge¬
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waltmarsch an den Feind geführt. Auf den Südweſtſturm, der den Schnee zu 

Schwaden peitschte, ist Tamwetter gefolgt. Glüsse und Rinnsale treten über. 

die Wege liegen überflutet, die Acker sind grundlos geworden. In den Gräben 
des Landsturms steht das Wasser eine Elle boch. Der Nusse leidet noch 
mehr, denn seine Angriffe bleiben stecken und seine Kanonen sind im Schlamm 

versunken. Am Abend greift der deutsche Entsah in das Gefecht ein und 
packt Apuchtin in der Flanke. Ablenken wird zurückerobert. Am 24. März 

geben die Russen den Kampf auf und gehen auf Tauroggen zurlick. Auch 
bier drängen die Deutschen nach. Mühsam wälzt sich das Gefecht nach 

Osten. Die Geschütze versinken bis an die Nabe und die Infanterie watet 

bis zu den Knien im nässenden Schnee. Trohdem greift Pappriß unausgesetzt 
an und wirft die Russen in drei Tagen nach Tauroggen hinein. Als von 

dem befreiten Memel weitere Verstärkungen angelangt sind, gehen die 

Deutschen am 29. März zum Sturm auf das befestigte Tauroggen vor. Das 
Wetter ist abermals umgeschlagen, und die aufgebrochene Jura aufs neue 

zugefroren. Das gestaktete den Deutschen, die Cauroggen über das Eis bin¬ 
weg anzugreifen. Von drei Seiten dringen Landwehr und Landsturm in die 
hochgebaute Stadt, erobern sie im Straßenkampf und schlagen den Feind in 

die Flucht. General Apuchtin befahl den Rückzug auf Kelmi, verlor aber 

unterwegs viele Leute, die sich in den Wäldern zerstreuten. Der Versuch, 

Memel und Tilsit zu nehmen und Insterburg im Rücken Eichhorns zu be¬ 
drohen, war kläglich gescheitert. 

Im russischen Hauptauartier zu Brest=Litowsk maß man dem AUnter¬ 

nehmen Apuchtins kein Gewicht mehr bei und tröstete sich mit dem flüchtigen 

Erfolg, der Memel zwei Tage in russische Hand geliefert hatte. Hätte der 

Großfürst statt eines Streifkorps eine Armee aus der Linie Libau—Schaulen— 
Rossieny in Bewegung seßzen können, so wäre das Schwergewicht der Opera¬ 

tionen im März 1918 nach Norden verschoben worden; da dazu die Mittel 
feblten, begnügte sich Nikolai Nikolajewitsch mic der Sicherung der Rjemen¬ 

und Narewlinie und wandte seine Aufmerksamkeit vom nördlichen Kriegs. 
schauplah ab, um die große Entscheidung in den Karpathen zu suchen und. 

auszukämpfen. 

Die Kämpfe in den Karpathen 

Die Armeen Hindenburgs waren nach der Ansicht des russischen General¬ 

stabes im März auf der ganzen Linie von der unkeren Weichsel bis zur 

Ostsee so sehr in Anspruch genommen, daß Hindenburg trog der Ver¬ 

nichtungsschlacht in Masuren nicht in der Lage schien, sich aus den Banden 

des Sctellungskrieges zu befreien. Auch im Weichselbogen standen Deutsche 
und Osterreicher gefesselt. Die Russen waren um diese Zeit auch hier zu An¬
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Hriffen zurückgekehrt und hateen bei Bolimow, Rawa, Nowo Miasto und 
Inowlodz größere Vorstöße ausgeführe, die in hefrigen Gefechten fortbrannten. 

Die Armee Mackensen wurde an der Bzura und Rawka, die Armeegruppe 
Wodyrsch an der Piliza und die Armee Dankl an der Nida in Atem gehalten. 

Unterdessen schritt General Iwanow in Galizien zum Sturm auf den 
Karpathenwall. Die Zertrümmerung der 10. Armee in der Wineerschlacht 

und die Vereitelung der Durchbruchsversuche Plehwes hatten also Nikolais 

Nordoffensive im Keime erstickt, aber nicht genüge, die Russen in die starre 
Verteidigung zu zwingen. Ob es jedoch der russischen Heeresleitung wirklich 

gelungen war, die feindlichen Armeen zwischen dem Njemenknie und der Kra¬ 
kauer Weichsel in Banden zu schlagen, und General Joffre die Kraft besaß, 

im esten alle deutschen Kräfte zu fesseln, die ihm und seinen Berbündeten im 
Februar gegenübergestanden hatten, das lag — so wichtig die Aufhellung 

dieser strategischen Beziehungen für den russischen Generalstab auch war — 
im Dunkel der Zukunft verhüllt, von der der Großfürst entschlossen noch 

einmal den Vorhang riß, um den Karpathenfeldzug zu eröffnen und durch 
Rußlands Sieg die russische Revolution zu beschwören. 

Als Nilolai Nikolajewirsch nach der Winterschlacht in Masuren und 

den Kämpfen bei Praszuysz darauf verzichtete, im Norden und im Süden 
zugleich anzugreifen, und sich darauf beschränkte, die galizischen Armeen 
allein zur Enescheidung vorzuführen, machte er aus der Not eine Tugend 

und vereinfachte seinen Feldzugsplan. Er sete zum dricten= und zum 

viertenmal alles auf einen Wurf und suchte den entscheidenden Erfolg in 
einem rücksichtslosen, leichentürmenden Einbruch in Ungarn. Vielleicht sprach 
gerade dieelementare Einfachheit dieses lecten, aus der Zwangslage geborenen 

Dlanes zu der kriebhaften Natur des großfürstlichen Feldherrn, der im 
März daran ging, eine Lawine von Männern und Geschützen über die Kar. 

pathen auf den Gegner herabzustürgen, um ihn durch das Gewicht der Masse 
zu erdrücken. Nikolai sagte sich nicht ohne innere Berechtigung, daß dem 
Feinde seine überlegene Mansvorierfähigkeit in den Karpathen weniger nücze als 

in der polnischen Niederung, und daß derjenige dem Siege von vornherein 
näherstehe, der die größeren Massen in der Durchbruchsschlacht zu opfern 
vermöge. 

Die strategische Lage um die Februarwende 

Schwer lag der Nachwinter auf dem Waldgebirge, als der Großfürst 
die Vorbereicungen zur Wiederaufnahme des Karpathenfeldzuges traf. Di 
Schneestürme, die im Februar 1915 über das kriegführende Europa dahin¬ 
gefahren waren, hatten in der Duklasenke, auf den Beskidenpässen und im 
Bistrihtal die weiße Decke so hoch gehöuft, daß die Kampfarmeen darin 
versanken. Der Russe, der auf der Nordseite des Gebirges stand, litt darunter
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weniger als seine Gegner, die mitten in ihrer Angriffsbewegung stecken¬ 
geblieben waren und die Dässe im Rücken hatten. Sie lagen bei Delatyn, 

am Ostry, am Zwinin, im Quelltal des San und am Sattel von Lupkow 
in ausgesetzten Stellungen auf den Ostflanken des Gebirges und sahen sich 

durch die unerhörte Strenge des Nachwinters von ihren rückwärtigen 
Verbindungen abgeschnitten. 

Die russische Heeresleitung ging darauf aus, zuerst die Südflanke zu 
verstärken und die Armee flanzer- Baltins in Fesseln zu schlagen und 

dann die Pässe von Wyszkow und Uzsok und den Sattel von Lupkow wieder 
zu erobern, die an Linsingen, Szurmay und Boroevic verloren gegangen 

waren. Um Grussilow diese schwierige Aufgabe zu erleichtern, wies Iwanow 
den Führer der 3. Armee, Radko Dimitrieff, an, am Dunajec unerschütterlich 

standzuhalten und in der Duklasenke aufs neue zum Angriff zu schreiten. 

In der Duklasenke standen die Russen kaum 400 Meter über der ungari¬ 
schen Ebene auf der Westflanke=des Gebirges dicht vor dem Abstieg ins 
Ondawatal. Drangen sie hier, wo ihre Durchbruchsversuche vom 26. bis 

28. Januar bei Zboro und am 3. Februar am Kastelikorch in Blut und Schnee 
erstickt waren, im Frühling auf Barefeld und Sztropko in die ungarischen 

Täler, so gefährdeten sie den Nerv im Genick der österreichischen Karpathen¬ 
verteidigung. Hob doch ein Vormarsch auf Homonna im Jusammenwirken 

mit einem Vordringen über den Lupkowsattel ins Laborczatal die öster¬ 
reichische Karpathenfront aus dem Angel. Gelang es zur gleichen Zeit, die 
Osterreicher am Oruth und im Wistrictal zu schlagen und der österreichisch. 

ungarischen Heeresleikung dadurch Wesorgnisse für ihre Südflanke einzu¬ 

flößen, so wurden Linsingen und Szurmay von doppelseitiger Amfassung 

bedroht und zum Rückzug über den Beskidpaß und den Paß von Wesok 
auf Munkacz und Ungvar gezwungen. Selbst auf den Paßhöhen war kein 

Halten mehr möglich, wenn die Bedrohung der Flanken weitergriff und der 
Großfürst dem Führer der Südwestarmeen Verstärkungen sandte. Fiel 
Przemysl, so konnte Nikolai auf einen Schlag 100 000 neue Basonette 
in die Karpathen werfen, und dann fuhr nach menschlichem Ermessen die 

russische Lawine vernichtend zu Tal. 
So sann und spann der Großrusse, als er um die Februarwende die 

letzten Vorbereitungen zur Wiederaufnahme der Karpathenoffenstve traf, 
die ihm die Verbündeten in den lehten Januartagen aus den Händen 

gewunden hatten. 

Auch sie waren nicht müßig gegangen und keineswegs gesonnen, auf die 
Wiederaufnahme des Angriffs zu verzichten, der in Schnee und Eis und 
vor den Trußzstellungen Brussilows am Iwinin und am Ostry erstarrt war. 

Man wußte, daß Przemysls Widerstandskraft im Schwinden war, und 
erblichte in der Fortseczung des Angriffs nicht nur die einzige Möglichkeit, 
die Festung zu entsetzen, sondern auch das einzige strategische Mittel, die
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russische Gront so zu erschüttern, daß das von Nikolai Nikolajewitsch wieder. 

bergestellte Gleichgewicht der Kräfte aufgehoben und die Wage umgestürzr 
wurde. Ooch ehe dieses Problem in seiner ganzen Größe zur Erörterung 
gNestellt und unter dem Gesichtspunkt einer einheitlichen Betrachtung der 

strategischen Lage auf dem östlichen Kriegstheater und der gesamten Ent. 
wicklung des Weltkriegs erwogen werden konnte, forderte der Drang der 
mstände in der Südflanke des begrenzten galizischen Schauplahes rasches 

und kräftiges Handeln nach vorn. 

Die Wiederaufnahme des Angriffsfeldzuges in den Karpathen war an 
die Wiedergewinnung von Stanislau und Mezölaborcz geknüpft und wurde 

durch Hindenburgs berfall der Armee Sievers wesentlich erleichtert. 
Am günstigsten war die Lage der Osterreicher in Galizien um die Mitte 

des Februar am Nordflügel, wo die Armee des Erzherzogs Josef Ferdinand 
am Westufer des Dunajec ausgebaute Stellungen verteidigte und die Lücke 
von Neu-Sandez deckte. Freilich war sie nicht stark genug, die in der Duklasenke 

stebenden Russenkorps durch einen Vorstoß aus der Flanke zu bedrohen. 
Das kränkte die österreichisch-ungarische Hecresleitung nicht wenig, denn 

man hatte im Hauptquartier zu Teschen diesem Gedanken eifrig nachgesonnen. 

Die Beckenreihe, die sich von Gorlice Üüber Jaslo, Krasno und Sanok nach 

Osten zieht, war schon zweimal von den Truppen Franz Josefs überflutet 
worden, um Galizien zurückzugewinnen und den mächtigen Feind in eine 

Niederlage zu verstricken. Hier lag der Weg vorgezeichnet, der zum Siege 
fübrte, wenn er mit blitzendem Vergeltungsschwert beschritten werden konnte. 

Beherrscht verzichtete Conradv. Höhendorf zunächst darauf, den keimfähigen 
strategischen Gedanken einer Angriffshandlung im Zuge der Beckenreihe 

von Gorlice nach Sanok zum Leben zu erwecken, gegen die der Russe um 
die Mitte Februar auf der ganzen Breike von Czernowiß bis Gorlice in 

Teilangriffen vorbrach. Er hatte Dringendes zu tun, denn der Russe 
begann drohend gen Delatyn vorzurücken und verslärkte sich eifrig bei 
Mezölaborcz. Gelang es, die russischen Angriffe zu zerschlagen, Stanis. 

lau und Mezölaborcz zurückzuerobern und den stürmenden Feind emp¬ 

findlich zu schwächen, so war vielleicht der Augenblick gekommen, den 
erstarrten Feldzugsplau noch einmal aufzunehmen, der für die Verteilung 
der Armeen maßgebend gewesen war. Conrad mußte sich dieser Aushilfe 

gerösten, in der Hoffnung, daß es auf diese Weise vielleicht doch noch möglich 
war, Drzemysl zu entsehen, ehe es dem Hunger erlag. 

Der Entsatz der Sanfeste war an die rechtzeitige Durchbrechung der 
Karpathen geknüpft, und äußerste Eile tat not. So geschah's, daß Angriffe 
und Gegenangriffe sich verflochten, die ganze Breite des Gebirgs erfaßten, 
im Süden zum ODnjestr und zum Pruth, im Norden zur Ropa und zum 

Dunajee ausstrahlten, um in den lehten Februartagen in eine allgemeine 
Schlacht zu münden.



Zwiſchen Onjeftr und Pruth 

Am Südflügel, wo Leſchitzlis 9. Armee wieder im Vormarſch auf den 

Jablonikapaß begriffen war und der linkte Flügel Pflanzers hart bedrängt 
auf Ottynia wich, kam es zuerſt zu ſcharfen Treffen. General Freiherr 

Marſchall eilte nach Delatyn und verſammelte dort am 17. Februar eine 
neue Kampfgruppe, um die linke Flanke der Oſterreicher zu entlaſten. An 

öſterreichiſch · ungariſchen Kräften beſaß er die 5. Infanteriediviſion, die er 

mit seiner 5. Kavalleriedivision zum Kampf um das Lomnicatal vereinigte. 
Er gedachte in Staffeln hinter Pflanzer. Baltins linkem Flügel hervorzu¬ 
brechen, auf Dorohy und Perehinsto zu marschieren, in das Lomnicatal 

binabzusteigen und fechtend die Linie Kalucz=Dolina zu gewinnen. Gelangte 

er auf diesem Wege ins Swicatal, so öffnete er die linke Flanke der Zwinin¬ 
verteidiger und stieß einen Keil zwischen die Armeen Brussilows und 

Leschihkis. Aber es sollte nicht zu diesem kühnen Vorstoß kommen. Bevor 

Marschall in den Rücken der Zwinin= und Ostrystellung einbrechen konnte, 
geriet General v. Pflanzer- Baltin in so starke Bedrängnis, daß Marschall 
genötigt wurde, unmittelbar in den Kampf einzugreifen und seine Kräfte bei 

Delatyn in die Kampflinie zu werfen. Er übernahm den Befehl über das 
XIII. österreichische Korps und die 5. k. u. k. Kavalleriedivision und führte 

sie im Verband mit seinen Truppen auf den Hügeln und in den Tälern der 

Bistrihlandschaft in die Froneschlacht. 
Auch auf dem äußersten rechten Flügel der Armee Pflanzer flackerten in 

der lehten Februarwoche lebhafte Kämpfe und erhellten die Pruthufer und die 

Gegend von Sadagora und Sniatyn mit ungewissem Schein, doch waren die 

Zussen nicht imstande, das von den Osterreichern zurückeroberte Czernowit 
unmittelbar anzugreifen. General v. Pflanzer=Baltin überließ daber die 

Verteidigung des Raumes von Czernowih seinen leichten Streitkräften, 

den Legionen und Freibataillonen, und zog alle Kräfte nach dem linken 
Flügel, wo er schwer verstrickt lag. Während das Flankenkorps des Obersten 
Fischer sich in der Nordbukowina schlug und dem Gegenangriff Alexejews am 

(Druth eine Schranke sehte, kämpfte die Masse der Armee Pflanzer zwischen 
Kolomca und Stanislau gegen wachsenden Feind. Leschitzli hatte sich am 

22. Februar hier so verstärkt, daß er die Bistri9= und Strymbalandschaft 
und das Woronatal wieder völlig ausräumen konnte. AUnter schweren Kämpfen 

gelang es flanzer, sich bei Ottynia zu behaupten und die Straße nach 
Kolomea zu decken, doch mußte er auf dem linken Glügel fechtend auf 

Nadworna und Porohy weichen und sich begnügen, die Zugänge von Delatyn 
und dem Feind den Aufstieg zum Tataren- und zum Panthyrpaß zu ver¬ 

sperren. Am 28. Februar kam der Kampf hart vor den Pässen zum 
Stehen. Ais Leschitki darauf die Mitte verstärkte und zwischen Horodenka 

und Obertyn mit einem Ourchbruch drohre, eilte Marschall vom linken
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Fläügel der Armee Pflanzer=Baltin pruthabwärts und übernahm die Beob¬ 
achtung der Dujestrlinie. Zu einem Gegenangriff war er zu schwach. 

Es war Dflanzer-Baltin geglückt, die Hruthlinie zu behaupten und 

den Feind von den Pässen und der Flanke der verbündeten Armeen fern¬ 
zuhalten, aber der Versuch, die russische Karpathenfront durch eine Um¬ 

fassung der Dnjestrflanke zu erschürttern, war gescheitert. 

Um Zwinin und Ostry 

Die Lage der deutschen Südarmee, die im Februar immer noch in 
schweren Kämpfen am Meneczul, vor dem Ostry und dem Zwinin gefesselt 

stand, war durch die Ablenkung Marschalls nach Delatyn erschwert worden. 
Die Russennützten die Schwächung des rechten Flügels Linsingens und gingen 
am 25. Februar zu Gegenangriffen über. Ihre Anläufe mehrten sich rasch 

und begannen am 27. Februar drohende Gestalt anzunehmen. Im ganzen 
Abschnitt Wyszkow—Tucholka wurde erbittert gekämpft. Finnische Regi¬ 
menter rückten, vom Schneesturm umtobt, gegen die Stellungen Hofmanns 

im Oportal vor. Sie drangen troh blutiger Verluste in die deutschen und 
österreichischen Gräben und suchten auf Bolovec durchzubrechen. In wildem 
Handgemenge wurden sie niedergerungen und fluteten in ihre Ausgangs¬ 

stellungen zurück. 
Inzwischen trieben die 1. Infanteriedivision und die 3. Garde¬ 

division auf Linsingens linkem Flügel ihre Sappen gegen die eis gepanzerten 
Kuppen des Zwinin vor, die ihrem Sturmangriff schon zweimal widerstanden 
batten. Unerschücterlich stemmte sich Linsingen fest und wartete auf den Tag 

des allgemeinen Angriffs. Er hielt allen Anläufen stand, die der Russe 

vom 28. Februar bis 7. März gegen seine Stellungen richtere, und füllle 
die entstandene Lücke durch die 4. Division, die dem Kerps Hofmann zu¬ 

geteilt wurde und alsbald in die heftig bestürmten Linien rückte. 

Da der Nachwinter im März neue Schneemassen über die Karpathen 
ausschilttete, war die weit vorgebaute Südarmee der stärksten Bedrohung 

ausgeseht. Vorn stürnne der Feind und hinten unterbrach der Schnee alle 
Verbindungen mit der Grunostellung in den ungarischen Tölern. Meilen¬ 
lange Knüppeldämme wurden angelegt, um die vereisten Schluchten und 

Steilhalden des Lysastockes zu bezwingen; oft brauchte nachrückender Ersag 

zur Uberwindung eines einzigen Kilometers eine ganze Stunde Marsch. 
Die Dferde fielen zu Hunderten und lagen so dicht, daß sie nichr schnell genug 
verscharrt werden konnten. Statt ihrer schleiften Ochsengespanne Geschütg 
und Gerät in endlosen Ecappen in die Kampflinie. Mit verbissenen Zähnen 

lag die Südarmee vom weißen Gebirg umstanden, mit Schnee überschürtet 

und von klaren Eisnächten ausgekältet vor den russischen Riegelstellungen
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des Menczul, des Czyral, des Ostry und des Zwinin und ersehnte den er¬ 

lösenden Angriffstag, denn das Verharren in der Verteidigung fraß Kraft 

und Rerven und die Erfrierungen waren zahlreicher als die Berwundungen, 
so eifrig der Russe seine Kugelsaat auch streute. 

Als die russischen Anläufe um die Monakswende zu ermatten begannen 

und die Dommern am Cgayrak eingetroffen waren, rüstete Linsingen zum 

Sturm. Die Südarmee stieg aus ihren eisstarrenden Gräben und griff die 
Linie Menczul—Czyrak—Ostry—Zwinin mit Handgranate und Bajonett 

an. Der Angriff war bestimmt, den Ausgang des Swica= und Orawatales 
zu erzwingen und wirkte zugleich als Entlastung der Armee Boehm=Ermolli, 

die inzwischen an Voroevics rechten Flügel gerückt war, aber sofort von 

überlegenem JFeind in schwere Kämpfe verstrickt wurde. Die Einschiebung. 
der Armee Boehm=Ermollis in die Kampflinie zwischen dem Wsloker Paß 
und dem Lupkowsattel wies Szurmay, der bisber als Boroevics Flügel. 

gruppe gekämpft hatte, auf engere Verbindung mit der Südarmee hin und 
führte wenige Wochen später zu einer völligen Jusammenfassung der Kräfte 

Szurmays mit der Armee Linsingens. 
Als die Südarmee aufs neue zum Angriff schrict, deckte Feldmarschall¬ 

leutnant Szurmay zwischen dem AU#soker Paß und Libuchora Cinsingens 
linke Flanke und suchte selbst mit dem rechten Flügel über Kreszowaga und 

Kaomarniki gegen die Magura und Zelenie Raum zu gewinnen, wo sein 
Angriff im Februar zum Stehen gekommen war. 

Unter schweren Kämpfen drang Linsingen Schritt für Schrite gegen die 

Linie Menczul—Czyrak—Ostry vor. Das Korps Gerok, das am 1. Februar 

die Beskidklause gestürmt halte, lag vor dem Hochrücken des Menczul, der 
zwischen dem Swicatal und dem Mizunkatal als breitgelagerte Wasserscheide 

aufragt. Die Russen hatten sich auf den dreifach gegipfelten Bergrücken 
gesetzt. Brussilow sammelte die von der Beskidllause und dem Sattel auf 
Leopoldsdorf und Ludwigsdorf zurückgehenden Truppen und bot dem im 
Schnee steckengebliebenen Gerok aufs neue die Stirn. Als Gerok im Märg 

zum Angriff überging, stieß er daber auf verstärkten Feind, der nicht willens 
war, seine tiefgeskaffelten Linien leichten Kaufes preiszugeben. Zehn Dageschlug. 

sich Gerok um die Vorstellungen zu beiden Seiten der Paßstraße. Am 
22. März gipfelte sein Angriff in 1000 Metern Höhe vor den lehten Paß. 
sperren des Swicatales und an der Wesitflanke des Menczul. Die Russen 

behaupteten sich auf dem Nord- und Osthang und hielten die Talwege ge¬ 
sperrt. Linsingens rechter Flügel kam aufs neue zum Stehen. 

Nicht minder schwer rang sein Zentrum am Czyrak und am Ostry. Das 

Korps Hofmann sah sich im zerrissenen Waldgebirge von unzähligen Kuppen 
und Tälchenumgeben, diees kämpfend überwinden mußte, um den Czyrakrücken 
zu erreichen und links von Gerok die Wasserscheide zwischen dem Mizunka¬ 

und dem NRozankatal zu ersteigen, wo der Weg gen Stryi binabführte.
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Da die Russen bier die große Straßen= und Bahrwerbindung deckten, 

die durch das Oportal zum Stryj in die Dujestrniederung zieht, und sich der 
Michtigkeit der Stellung wohl bewußt waren, stieß Hofmann auf überlegenen 
Feind. Troydem rang sich sein rechter Flügel gegen den Czyrak vor und 
nahm bis zum 22. März den von der Nordkuppe nach Südwesten streichenden 
Rücken. Schritt für Schrict wichen die Russen vor ihm in die Hauptstellung 

auf der Nordkuppe und setzten sich in der binie Czyral—Kicherka aufs neuc. 
Linsingens linker Flügel, der seit dem 11. Februar vor dem Zwinin fest. 

lag, hatte seine Laufgräben unterdessen nahe an die Kuppenstellungen ge¬ 

trieben. Es war noch zu früh zum Stürmen, aber die Lage der Verbündeten 
rief zu rascher Tat. An der Duklasenke und im Laborczatal, bei Delatyn 

und Obertyn war der russische Druck so im Wachsen, daß die Südarmee alles 
aufbieten mußte, um den Feind im Jentrum zu fesseln und zu schädigen. 
Es war ein kollkühnes Beginnen, denn auf beiden Kuppen des breitgestreckten 

Zwininrückens lag der Verteidiger in drei Stockwerken bis ans Kinn ein¬ 
gegraben hinter Gewehren, Geschühen und Stapeln von Handgranaten und 

wartete auf den Feind. Vor jeder Umfassung geschütt und seit der Bindung 
pflanzer=Baltins und Marschalls vor einer Umfassung sicher, saßen die 

Russen auf der umkämpften Höhe und schufen dem Angreifer schlimme Pein. 

Nebel, Schnee und klare Nächte zogen Über den Zwinin und seczten den 
Deutschen in den engen Tälern und auf den vereisten Hängen härter zu als 

den Russen. Schneewasser floß in die tieferliegenden deutschen Gräben, über 
denen die Artillerien ihr Feuer kreuzten. Handgranaten schlugen, von oben 

Jeworfen, in die Deckungen, Leichen Gefallener, längst Begrabener stiegen, 
von den Granaten hochgewühlt, aus stäubendem Schnee und zerfehtem 

Grund und machten das nackte Schlachtfeld zu einer Stätte des Grauens 
und der Verwesung, wie sern im Westen den Priesterwald und das 
Bois brulé. 

Die deutschen Truppen, die am Zwinin lagerten, waren seit der Auf¬ 

stellung der Südarmee nicht abgelöst worden. Immer noch hielt die 1. Divi¬ 
sion die Südkuppe, die 3. Gardedivision die Nordkuppe umklammert, an 
die sie sich im Februar herangekämpft hatken und die sie nicht aus den Zähnen 

lassen wollten. Sie kämpften getrennt durch den Feind, den sie von den 
Kuppen ins Orawatal stürzen mußten, um sich auf dem Rist des breiten 
Bergrückens zu vereinigen. Als sie am 20. März aufs neue zum Sturm 

antraten, lag Drzemysl schon in den letzten Zügen, strite PHflanzer=Baltin 
in drangvoller Verteidigung an der Bistrig und der Strymba, waren 
Szurmay, Boehm-Ermolli, Boroevic und Josef Ferdinand zwischen dem 
Wiseker Paß und dem Dunajec in schweren Kampf verstrickt. 

Linsingens lehter Versuch, noch im März den Austritt aus dem Gebirge 
zu erstreiten, gipfelte in diesem Angriff auf die Zwingburg des Zwinin. 
Mit mühsam herangeschaffter Munition schoß die schwere Artillerie ums
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Morgengrauen eine Bresche in die Südkuppc, dann rang sich die Infanterie 

durch das Kreuzfeuer des Verteidigers zu der russischen Gipfelstellung empor. 
Das erste, das zweite Stockwerk fielen in die Hand der Stürmer — und die 

Hoffnung auf Sieg ließ alle Verluste verschmerzen. Die Hoffnung trog; 
auf der Höhe stieß der Angreifer auf die von Orawczyk herangeführten 

Reserven und wurde im Nahkampf zun Rückzug gezwungen. Blutend 
wichen die Deutschen aus den eroberten Gräben in ihre Linien. Der zweite 

Sturm auf den Zwinin war gescheitert. 
Linsingen überschlug die Lage und buchle einen halben Erfolg. 

Der allgemeine Angriff der Südarmee war vom 7. bis zum 22. März 
gegen den Menczul und den Czyrak fortgeschritten, hatte den Ostry nicht 

erreicht und war am Zwinin an die Stelle geheftet worden. Die Fortschritte 
waren gering, aber der Russe war in die Verteidigung gedrängt und hatte 
auf die Wiedereroberung des großen Beskidpasses und des Lysasattels ver¬ 

zichten müssen. Linsingen scheute seine Gegenangriffe nicht und war bereit, 
sie aus eigener Kraft, ja sogar unter Abgabe von Kräften an bedrohtere 
Stellen der Karpathenfront abzuschlagen. In der Tatk erging bald darauf 
der Ruf an die Südarmee, den k. u. k. Armeen zu helfen, die am Lupkow¬ 

sattel und in der Duklasenke um die Früchte ihrer Gegenoffensive betrogen 
und von großer Abermacht schwer bedroht wurden. 

Zwischen LIzsok- und Lupkowpaß 

Szurmays Kampf auf den Höhen und in den Quelltälern des San, des 

Stryj und der Hupla gestalkete sich im März zu einem hartnäckigen Ringen 
um die Behaupktung des Azsoker Passes und die Sicherung der rechten Flanle 

Woehm=Ermollis. Der rechte Flügel Szurmays fand bei Zelenie Halt, 
wo die 3. Gardedivision Linsingens Flanke hütete. Gefährdeter waren 
Szurmays Zentrum und linker Flügel, die von Norden angegriffen und 
gegen die Nordrampe des Passes gedrückt wurden. Der Russe suchte Szur. 
mays linken Flügel dadurch von der Paßstraße abzudrängen. Da auch der 

rechte Flügel Szurmays angegriffen wurde und auf den Bergen am Oslufer 
des Stryj zwischen Zadzielslo—Zelenie und Wysoko in harten Kampf ver¬ 
wickelt wurde, sah sich Szurmay auf ermüdende Abwehr beschränkt. Die 

Russen rückten bei Jablonka gegen seinen linken Flügel vor, gewannen 
unter Nichtachtung blutiger Verluste gegen Tarnawa und Sokoliki Raum 
und suchten den Gegner ins Ouelltal des San zu werfen. Szurmays Hon¬ 
veds machten dem Angreifer jeden Fußbreit streitig. In blutiger Ver¬ 

strickung von Abwehr und Gegenangriff wälzte sich der Kampf zwischen 
Gründen und Gipfeln hin und her. Am 14. März schritten die Russen, die 

inzwischen die Armee Boehm.Ermolli in Bedrängnis gebracht hatten, am 
GCuormenns Gechlchie des Kriches II 10
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tläsoker Paß zum allgemeinen Angriff. Szurmays Nordflügel geriet in 
Gefahr, über die Tiefenlinie gegen die Kammhöhe geworfen zu werden. 

An allen Ecken und Enden lief der Russe Sturm und brach zuleht mit dem 
Bajonett in die ungarischen Gräben. Verzweifelt kämpften die Ungarn, um 
die Wegnahme des Passes zu verhüten. Mie Spaten und Beilslock warfen 

sie sich auf den eingedrungenen Feind und schlugen ihn aus den zerschossenen 
Linien. Am 18. März lief der Russe noch einmal an. Er gewann wiederum 
Boden, rang sich zur Jaslowiec. und Bycholkuppe empor und schob sich 
näher gegen die Nordflanke des Passes heran. Szurmays Verbindung mit 

Boehm.Ermollis 2. Armee drohte zu reißen. 
Der rechte Flügel Szurmays war weniger gefährdet. Hier scheiterten 

die Vorstöße der Russen auf dem Ostufer des Seryiflusses und am West¬ 
ufer der Dolzianka, wo bei ZJadzielsko, Zelenie, Komarniki und Wysoko 

um die verschneiten Kuppen von 800 Meter Höhe und das mit Schmelz¬ 
wasser gefüllte Hnylatal gerungen wurde. 

In der Mitte war Szurmays Stellung unmittelbar bedroht, doch be. 
haupteten sich die Angarn noch 85 Kilometer östlich und nördlich des Paß¬ 
tores bei Jaworow und Sianki und wiesen alle Frontalstürme ab. Am 

21. März befanden sich die Flanken des Passes immer noch fest in Szurmays 

Hand. Die Gräben, die ihm entglitten waren, lagen voll russischer Toten und 
seine gelichteten Bataillone scharten sich eng und enger um den Paß. As 

der 22. März tagte, lief seine Verteidigungslinie nördlich der Kuppenreihe 
Zubowicc—Szczawinka—Kiczerka—Sianka— Kynczyk— Bukowsli—Pliska 
schräg über den bedrohten Karpathenkamm. Sie deckte den Hauptpaß, das 
große Angtal und die Nebenübergänge des Gebirgsstockes, wurde aber 
unhaltba, wenn der Russe zwischen Wetlina und Mezölaborch durchbrach 
und die 2. Armee in die ungarischen Täler warf. Diese Gefahr lag nahe, 

wuchs von Tag zu Tag und wurde durch den schweren Druck, der auf Boroe. 
vios 3. Armee lastete, um die Märzwende ins Unerträgliche gesteigert. 

Die Masse der Armee Boehm=Ermollis, dem auch Szurmay unterstellt 
war, stand im Februar zwischen Wetlina und Lupkow im Kampfe um die 
Ausgänge der faltenreichen Ostbeskiden, von deren Kamm die Russen gegen 
die Täler der Solinka und der Ostawica zurückgedränge worden waren. 

oehm=Ermolli war mit großem Schwung zum Angriff geschritten. 
Im Schneegestöber kämpften sich seine Korps auf verschütteten Straßen und 
über unwegsame Hügel langsam gen Norden und warfen den Feind am 

28. Februar aus seinen ersten Stellungen. Am 3. März focht die 2. Armee 
auf den Höhen von Wetlina und Cisna und auf den Wesiflanken des Sattels 

von Lupkow. Südwestlich von Lupkow reichten sich Boehm-Ermolli und 
Boroevic die Hand und stemmten sich gegen den talwäres drängenden Feind. 

Zwischen Wetlina und Konieczna gipfelten die Karpathenkämpfe, die 
in den lehten Februartagen aus neuem Angriff und Gegenangriff entsprungen
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waren, binnen wenigen Wochen in entſcheidendem Zuſammenprall. Conrad 

v. Hötzendorf gedachte die 2. J. und den rechten Flügel der 4. Armee 
in Bewegung zu ſetzen, ſobald die Winterſtarre nachließ, die um die Mitte 

des Februar die Kämpfer am Lupkowpaß, in der Dullasenke und an der Ropa 
in Bann geschlagen hatte. Die 2. Armee war auf dem Vormarsch auf Bali¬ 
grod zum Stehen gelangt und im Laborczatal an die Seelle gefesselt worden. 

Die Russen waren im Besitz des Sattels und des Paßweges von Lupkow ge¬ 
blieben und saßen auf den Höhen östlich und nördlich von Felsöcsebeny. Auch 
sie warteten auf die Schneeschmelze, um den Vormarsch wieder aufzunehmen 
und in die aufgebrochenen ungarischen Täler gen Homonna hinahzusteigen. 

Die 3. Armee, die durch das Einrücken der 2. Armee in die Kar¬ 
pathenfront befähigt worden war, ihre Kräfte enger zusammenzufassen, 

lag zwischen der Laborcha und der Ropa hart am Feind und klammerte 
sich immer noch an ihre vielbestürmien Stellungen im Ondawatal und auf 

den Hügeln von Zboro. Am gefährdetsten waren die Stellungen, die Boroe. 
vios 11. Division und die 1. Landsturmbrigade seines XVII. Korps an den 

Osthängen der Makowicza, der Cerna Hora und der nach Süden zur Ondawa 
abfallenden Höhen innehaktten. Bei Iboro hiele das III. Korps Wache. 
Krainer und Steirer lagen bei Konieczna und Alsopozany den Sibiriaken 

gegenüber, in deren Linien Verstärkungen eingetroffen waren. Unverkennbar 

ballte Iwanow in der Duklasenke frische Kräfte zum Durchbruch. Aber die 
Osterreicher waren rascher. Die Not Hrzemysls trieb sie, schon zu einer Zeit 
zu handeln, da der Tauwind der ausgeschütteten Schneemassen noch nicht 
Herr geworden war. Es galt die Feslung um jeden Preis zu entsetzen. 

Die 2. Armee sollte über Baligrod vorrücken und den Russen die Stellungen 
am Sattel von Luplow durch einen Flankenangriff entreißen. Die 3. Armee 
wurde angewiesen, bei Zboro anzugreifen und, von dem rechten Flügel der 

4. Armee unterstützt, in das Becken von Krosno einzudringen. Man hoffte 
die Ausfallstellung, die sich die Russen auf den Laborcza- und Ondawahöhen 
geschaffen hatten, durch diese konzentrisch gedachten Angriffe zu umfassen, 
zu entwurzeln und eine Bresche in der Richtung auf Sanok und Przemysl zu 

öffnen. Es kam nicht so weit. Kaum begann sich der Angriff der 2., 3. und 
4. österreichisch-ungarischen Armee abzuzeichnen, so stieß er auf überlegenen 
Gegendruck des ebenfalls zum Angriff rüstenden Feindes. Iwanow sette 

der neuen österreichisch=ungarischen Offensive in den Nordkarpathen eigene 
Angriffsabsicht, stärkere Kräfte und rücksicheslosere Opferfähigkeit entgegen. 

0r peitschte der herrische Befehl des Großfürsten, der ungeduldig den Uber. 
gang von den zerstreuten Angriffen zum allgemeinen Ansturm forderte 
und Iwanow antrieb, die Tore Ungarus mit Gewalt aufzuskoßen und den 

Armeen des Jaren den Weg nach Dest zu öffnen. 

Am 4. März griffen die Russen die 2. Armee bei Baligrod wütend an. 
Nasch entartete der Kampf an der Straße Cisna—Galigrod zu einem mörde.
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rischen Ringen um einzelne Höhenstellungen und Talsperren die in wieder¬ 

holten Stürmen von Hand zu Hand gingen. Zur Vergeltung griff Boehm¬ 
Ermollis linker Flügel die Höhen an, die das Tal der Laborcza beherrschten, 
und schlug sich Tag und Nacht. Auf beiden Seiten wurden Gefangene 

gemacht und Versprengte aufgelesen, wehrten sich abgeschnittene Besatzungen 
in umgangenen Verhauen bis auf den lehten Mann, rafften Granaten, 
Kugel und Bajonett die Streiter hinweg. Doch allmählich machte sich 
die russische Abermacht geltend, und am 12. März sah sich Boehm¬ 

Ermolli überall in die Verteidigung gedrängt. Er wurde genötigt, den 
gewaltsamen Vorstoß auf Baligrod und die Angriffe im Laborczatal ein¬ 
zustellen. Am 14. März kämpfte die 2. Armee auf der ganzen Linie zwischen 

dem Wsoker Paß und dem Sattel von Lupkow in die Abwehr gedrängt. 
Unermüdlich lief der Russe an, unermüdlich wies ihn der Verteidiger ab. 

So gzogen sich die Kämpfe bis zum 20. März hin, ohne daß eine Entscheidung 
gefallen wäre. Sie lag in der Hand der Reserven. 

Die ÖOsterreicher schanzten hinter der Feuerlinie unverdrossen, um rück¬ 
wärtige Stellungen vorzubereiten. Boehms Kräfte schwanden, sein Kampf 

wurde zu einem Ringen um Zeitgewinn, rascher Ersatz tat not, ehe dem 

Gegner abermals neue Verstärkungen zuwuchsen und überschwellende Uber¬ 
macht den Damm zerriß, den die 2. und 3. Armee in der Duklasenke und 

in den Tälern der Ondawa, der Laborcza und auf den Höhen des Gebirgs 
bis zum A#ssoker Paß errichtet hatten. 

Gorlice und Dukla 

Unterdessen bereitere sich die 4. Armee auf einen Gegenstoß vor. 

Conrad lieh dem fruchtbaren Gedanken an einen Flankenangriff in der 
Richtung Jaslo=Sanok Gestalt. Gelang es dem Erzherzog, den Stahl in 

Dimitrieffs Duklaflanke zu bohren und den überwältigenden Gegenangriff 
der Russen dadurch zu lähmen, so war die Krisis beschworen. Erzherzog 

Josef Ferdinand erhielt den Befehl, zwischen skieruskie und Gorlice die 
Sekowalinie anzugreifen, Gorlice zu umfassen und auf Zmigrod—JSaslo“ 

in den Rücken der bei Zboro fechtenden Russen durchzubrechen und die 
großen galizischen Rochadelinien der Russen zu zerschneiden. Es war ein 

Versuch mit unzureichenden Mitteln, aber gezeitigt von der Not und ge. 
tragen von einem großen strategischen Gedanken. 

Während Pflanzer=Baltin bei Nadworna und Oelatyn rang, Linsingen 
am Menczul und Zwinin kämpfte, Szurmay auf der Ost= und Nordflanke 
des Wisoker Dasses standhielt, Boehm. Ermolli von Wetlina bis Lupkow 

und Boroevic zwischen den Sätteln von Lupkow und Konieczna verkämpft 
lagen, also auf der ganzen Linie Angriffe und Gegenangriffe sich verflochten,
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ſethte der Erzherzog bei Gorlice zu einem Stoß an, der erlöſend wirlen konnte, 

wenn ihm die nötige Kraft innewohnte. Die 4. Armee hatte den Russen 
am 25. Februar in örtlich gebundenen Gefechten östlich Grybow einige 
Stühpunkte encrissen, begegnete sieben Tage späcer einem russischen Angriff 

an der Biala südöstlich Zakliczyn, feuerte bei Otfinow am Unterlauf des 
Dunajec auf russische Brückenschläge und griff nach diesen Vorkämpfen 

am B. März an der Sekowa westlich und südlich von Gorlice an. Fünf Tage 
und Nächte rang der Erzherzog um den Erfolg, indem er die Linie Malaskov— 
Sekowa—Gorlice zu durchbrechen suchte. Das XIV. Korps suchte die 

Sekowalinie in raschem Uberfall zu sprengen und die erste Bresche zu schlagen. 

In klarer Frosknacht traten die Tiroler zum Sturm an und wühlten sich 
über Hänge und Erdrisse an den ruhenden Feind. Der hatte nur spärliche 
PPosten aufgestellt und vertraute auf die Weglosigkeit des Geländes und 

seine tiefgegliederken Linien. Als der Morgen graute, warf sich das 1. Kaiser. 

jägerregiment auf den großen Meierhof und das Dorf Sekowa. Troh des 
rollenden Abwehrfeuers wurden Hof und Dorf, Kirchhof und Kirche in 
einem einzigen Anlauf genommen. Aber es gelang nicht, den Erfolg aus¬ 

zubeuten, denn rings starrten befestigte Waldhügel, die den Sekowagrund 
völlig beherrschten. Schweres Geschüfeuer schlug in die rechte Flanke der 

nach Norden einschwenkenden Jäger, verheerte Sekowa und heftete auch 

das 4. Regiment, das zur WVerstärkung herbeieilte, an den Boden. Der 
Erzherzog suchte in neuen Skößen vergeblich gegen Jaslo und Zmigrod 

NRaum zu gewinnen. Am 11. März sah er seine Angriffsflügel von Gegen¬ 
stößen getroffen, die sich mit dem allgemeinen Angriffsslurm der Russen 

auf die 2. und 3. Armee zu einer Massenhandlung verflochten. 
Auch vor Gorlice wurde hart gekämpft. Anfangs brachen die Oster¬ 

reicher an der Bahn Grybow—Gorlice langsam Bahn, rafften Gefangene 

und Maschinengewehre an sich, doch bald fiel der Angriff in örtlich ge¬ 
bundenen Gefechten auseinander und endete im Ringen um den Kirchhof 
von Gorlice. Am 15. März war der lehte Versuch der OÖsterreicher, die 

Handlungsfreiheit zu erlangen und Iwanow im allgemeinen Angriff zuvor¬ 

zukommen, als gescheitert zu bekrachten. Es galt nicht mehr, Przemysl zu 
entsehen, sondern sich selbst zu helfen und die Karpathenfront vor drohendem 

Zusammenbruch zu bewahren. 

Die zweite Belagerung von Przemysl 

Als die Osterreicher zur bitkeren Erkenntnis kamen, daß sie Hrzemysl 
nicht mehr erreiten konnten, war die Sanfeste schon reif zum Fall. Sie 
hatte brav gekämpft und viel gelicten, seit sie sich selbst überlassen worden 
war. Am 8. November 1914 waren die letzten Staffeln der österreichisch
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ungarischen Armeen von Przemysl abgerückt. Die Festung lag voll Kranker 
und Verwundeter und war von Schanzarbeitern und Troßknechten über. 
flutet worden, die in ihren Mauern untergekommen waren, als die Armeen 
sich die Heerstraßen für den Rückzug freigemacht hatten. Mit halbgeleerten 
Arsenalen und Vorratshäusern erwartete Kusmanek den Feind. Doch der 

scheute die Feste, vor der er im Oktober Tausende begraben hatte, und 
verzichtete diesmal darauf, sie in gewaltsamem Angriff zu nehmen. 

Iwanow befahl, Drzemysl einzuschließen und ihrer Bewegungs¬ 

freiheit zu berauben, und rückte an ihr vorbei gen Westen. Dimitrieff mar¬ 
schierte auf Tarnow und Bochnia und ließ nur zwei Divisionen am San 

stehen, die ihm Flanken und Rücken deckten, bis die 11. Armee als Heeres¬ 
reserve zur Stelle war und die Belagerung übernahm. Am 7. November 
zeichneten sich die ersten Belagerungslinien bei Medyka ab, vier Tage später 
war die Festung von allen Seiten umschlossen. Der Russe umgab rzemysl 

in einer Entfernung von 15 Kilometern mit einem Belagerungsring und 

pflanzte ringsum schweres Geschüh auf. Die russischen Linien zogen sich von 

Osten nach Süden im Kreis um Medyka über Hussakow zum Wiarbrückenkopf 
Nicankowice, liefen von dort nach Olszany und Kczysocza im Westen, bogen 

bei Rolitnica nach Norden um und führten über Sosnica im Norden und 
ogdziacz wieder nach Osten auf Medyka zurück. General v. Schuwalow, 

der die Leitung der Belagerung übernommen hatte, unterwarf die Außen¬ 
festen einer regelmäßigen Beschießung, verzichtete aber beinahe ganz auf 
das Vortreiben von Gräben und Minen und die Wegnahme vorgeschobener 

Stüzpunkte. Die Russen hatten Zeit, und der Hunger war am Werke. 
Die Festung bediente sich ihrer ferntragenden Geschüße, um den Feind 

zu schädigen und zu schrecken, und wartete auf Enéksaßz. Zwischen dem russischen 

Velagerungsring, dem feuerspeienden Kreis der Außenfesten und dem Festungs¬ 
kern dehnte sich das Odland zerstörter Felder, niedergebrannter Oorfstätten, 

abgeholzter Hügel und überfrorener Sümpfe. Bald pochte der Mangel an 

Przemysls Tore. Kusmanek sah sich schon zu Beginn der Belagerung ge¬ 
zwungen, die Lebensmittel knapp einzukeilen und die Kräfte seiner Kämpfer 

zu schonen. Er besaß in der 13. Honveddivision und der 85. Landwehrbrigade 
eine tüchtige Ausfallskruppe, konnte aber die Werke nur schwach bemannen 

und vertraute mehr auf den Schrecken, der von der unbezwungenen Feste 
ausging, als auf ihre arkilleristische Kraft, die durch die Abgabe von Munition 

und Geschügen an die Feldschlachten der Armee sehr geschwächt worden war. 

Als Dimitrieff in der Schlacht bei Limanowa—Lapanow in Bedrängnis 
geriet und Iwanow Schuwalow aufforderte, Truppen nach Gorlice abzu¬ 
geben, unternahm Kusmanek, durch drahtlose Botschaften vom Stand der 

Dinge unterrichtet, seinen ersten großen Ausfall. Er schleuderte Tamassys 
Honveds gegen den Belagerungsring und rüttelte so heftig daran, daß 
Schuwalow gezwungen wurde, alle Kräfte vor Przemysl stehen zu lassen.
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Die Schlacht bei Limanowa reifte zu einem österreichischen Sieg, enktäuschte 

aber die Hoffnungen der Belagerten auf Entsah. Die Armeen des Jaren 

rafften sich trotz der Riederlagen von Lodz und Limanowa auf, hielten an 
den vier Glüssen im Weichselbogen, am Dunajec und auf den Karpathen 

stand und gruben sich so tief ein, daß sie nicht überwältigt werden konnken. 
Dadurch gewann der Russe Zeit, bei Jaroslau neue Brücken und Gleise zu 
bauen und Orzemysl als Verbindungssperre auszuschallen. 

Drzemysl war ein absterbender Plah, fesselte aber immer noch starke 
russische Kräfte und reckte die Fahnen der Donaumonarchie als Richtungs¬ 

zeichen für die Karpakhenarmeen der Verbündeten hoch in den verdüsterten 
Winterhimmel. Im Januar pochte die Not an Hrzemystls Tore. Die 
Vorräte begannen zu versiegen. Es waren nur noch Pferdefleisch, Hafer 

und Fukterrüben vorhanden und die Widerstandskraft der Besahung 
so geschwächt, daß Schuwalow den Fall der Festung binnen wenigen Wochen 

erwartete. Da belebte der Beginn der österreichischen Karpathenoffensive 
Kusmaneks sinkende Zuversicht in den lezten Jannarwochen noch einmal. 

Doch als Schneestürme von unerhörter Stärke die Sanlandschaft verschücteten 

und der Angriff Boroevles und Linsingens auf den Pässen ins Stocken 
geriet, schwand abermals die Hoffnung auf Entsaß. Schmvalow fühlte sich 
schon wenige Tage darauf in der Lage, einzelne Divisionen nach Turka 

und Skole zu entsenden, um die Front zu verstärken, die durch Szurmays 
und Linsingens rücksichtslose Durchbruchsversuche erschüttert worden war. 

ODoch so rasch, wie der Russe glaubte, fiel ODrzemysl nicht. Der 

Februar ging ins Land, der März gog ein, und die Festung stand immer noch 
aufrecht. Ungeduldig geworden, unternahm Schmvalow in den ersten Tagen 

des März einen gewaltsamen Angriff und drang nach wütenden Kämpfen in 

das vorgeschobene Werk Dod Mazurami ein. Da warfen sich ihm abge¬ 

magerte, siebernde Männer entgegen und schlugen den Angreifer mit dem 
Aufgebot schwindender Kraft aus der überrannken Schanze. Es war der letzte 
Kampf um die Erhaltung Drzemysls. Kusmanek sandte Botschaft nach 

Teschen, daß die Feskung binnen wenigen Cagen dem Hunger erliegen müsse. 
Als die Österreicher daraufhin das Außerste versuchten und den Angriff 
erneuerten, fachte der Vorstoß der 2., 3. und 4. Armee, der in der zweiten 

Märzwoche erfolgte, die ganze Front von Baligrod bis Konieczna ergriff 
und an der Ondawa gipfelte, die lehten Funken erlöschender Widerstandskraft 
noch einmal zur Flammez als auch diese Hoffnung trog, beschloß Przemyſl, 
sich wenigstens nicht ohne Kampf zu unkerwerfen. Vom 14. März an 

feuerte die Feste aus allen Schlünden. Am 18. März trat die hungernde, 
von Viertelsrationen lebende Besahung zu verzweifeltem Ausfall an, um 

den Belagerungsring zu durchbrechen. Ungarn, Ruthenen, Tiroler, Dolen 
und Niederösterreicher standen in den gelichteten Regimentern, die trotz 
ihrer Entkräftung singend aus den Wällen rückten. Hunderte blieben erschöpft



152 Der Feldzug im Osten vom 21. Febr. bis 25. April 1915 

am Wege liegen, ehe man den Feind erreichte. Zu Fuß führten Generäle 
und Offiziere die Truppen gegen die russischen Schanzen. Iwischen Kchywcza 
und Medyka kam es zum Kampf. Es war ein aussichtsloses Beginnen. Als 

die Osterreicher nach dreistündigem Gesecht den Rückzug antraten, lag der 
fünfee Mann im Blute. Die Russen folgeen dem weichenden Feind auf 
dem Fuße und schritten zum Sturm. 

Kusmanek meldete seinem Kaiser den unglücklichen Ausgang des Kampfes, 
sprengte Werke, Brücken und Arsenale in die Luft und empfing die Stürmer 

mit Gewehr und Bajonett. Im Handgemenge warf er den Feind zum dritten¬ 
mal von den bestürmten Wällen und hielt die Außenfesten noch bis zum 

22. März fest. Dann zog er die Besahungen im Schußhe der Nacht 
ins Innere der Festung zurück und befahl ihnen, die Waffen nieder¬ 

zulegen. Am 4 Uhr in der Frühe rückten die lehten Verteidiger aus den 
Festen. Die Pioniere legken Feuer an die Zündschnüre. Kurz nach 5 Uhr 

flog das Nordfort Dunkowichki in die Luft, ihm folgte das Süd ort Siedlicka. 
solgten die Werke von Nawajora und Liponica, folgte der ganze Kranz von 

Schanzen und Redouten, folgten die mit Ekrasit geladenen und mit Sand 
verslopften Riesengeschücze und die Brücken, Stapel und Kassen. Die ge¬ 

waltigen Sprengungen erschütkerten das Sanbecken wie ein Erdbeben und 

rollten im Widerhall brüllender Donnerschläge nach Westgalizien in die 
Karpathen. Ihr Ausklang traf das Ohr der kämpfenden Armeen. Bei 

Valigrod und Zboro und an der Sekowa kündeten die verhallenden Donner 

den mit der Übermacht ringenden österreichisch-ungarischen Armeen das 
Ende Przemysts. 

Kusmanek hatte darauf verzichtet, Verhandlungen einzuleiten und Schu¬ 
walow einfach mitkeilen lassen, daß er die Festung wegen Hungers nicht mehr 

halten könne und alles übrige der Riccerlichkeit des Gegners anheimstelle. 

44000 Sereicer, 28000 Kranke und 45.000 Nichtkämpfer zogen in russische 
Gefangenschaft. 

Die Karpathenschlacht 

Die Meldung vom Falle rzemyfsls rief im russischen Hauptquartier 

schrankenlose Hoffnungen wach, denn sie war von Botschaften begleitet, die 
eine völlige AUmkehrung der Kriegslage in Aussichr stellten. In den Karpathen 
wälzte sich die Schlacht in zähem Fluß über die Laborczahänge und die 
Ondawahöhen ins Zarer Komitat, und vor den Dardanellen war eine englisch¬ 

französische Flotte erschienen, die zu rücksicheslosem Angriff auf die türki¬ 

schen Sperrfesten überging, um einer Landungsarmee den Weg zu bereiten. 
Unter solchen Zeichen hielt der Zar zur Feier der Eroberung Drzemysls 
ein feierliches Tedeum, schoffen die Kanonen der Peter=-Pauls=Feste Viktoria, 
zogen in Moskau und Petersburg Dank- und Siegesprozessionen durch die
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verſchneiten Straßen. Alle Enttäuſchungen, alle Einbußen waren vergeſſen, 

der russische Heereskoloß schien genesen, die übersinnliche, bemmungslose 

Natur des Russen wähnte den Endsieg gewährleislet und träumte wieder 
von Dest und Konstantinopel. 

Nikolai Nikolajewitsch sah seinen legten großen Angriffsplan der Er¬ 
füllung reisen. In Eilmärschen rückten Schuwalows Divisionen von Przemysl 

in die Karpathen, wo Iwanow den Gefehl zur allgemeinen Schlacht erneuerte 

und vom Agzsoker Paß bis zur Duklasenke zum Sturm schritt. 
Der Donner der Entladungen, die das Ende Przemysls angekündige 

batten, war im österreichisch-ungarischen Hauptquartier schmerzlich emp¬ 
funden worden. Auf einen Schlag war das Ziel, das den Karpathenarmeen 

gewinkt und sie immer wieder zu neuen Anstrengungen beflügelt hatte, ver¬ 
sunken. Aber der Augenblick duldete keine Schwäche, denn die Armeen 

rangen selbst in erstickender Verllammerung mit dem slürmenden Feind um 
die Erhaltung ihres Lebens und den Bestand der Monarchie. Seit dem 

18. März waren die Karpathenkämpfe zu einer Gebirgsschlacht geworden, in 

der die Russen dem Ourchbruch und dem Siege von Tag zu Tag nah und näher 
kamen. Der Großfürst, der sich des Vollbesiges des galizischen Aufmnarsch¬ 
raumes erfreute, hatte seine Südwestarmeen auf der ganzen Breite von 

DTarnow bis Czernowic zum Angriff entwickelt. Ungarn war bedroht, der 

Weg nach Budapest schon nahezu bis Homonna geöffnet. 

Die strategische Lage am 16. März 

Im Hauptquartier zu Teschen waltete seit dem 16. März kein Zweifel 
über die Größe und den Umfang der strategischen Gefahren, die auf den 

Karpathen und im Duzjestrtal in riesenhafee Umrisse wuchsen. Die Handlungs¬ 

freiheit war dahin. Die Angriffe Boehm=Ermollis, Voroevics und des 
Erzherzogs Josef Ferdinand waren auf einen allgemeinen Gegenangriff 
gestoßen und abgeknickt worden. Langsam, aber unaußhaltsam wälzte sich 
Iwanows Haupemacht durch die Dullasenke und über den Saktel von Lup¬ 

kow der ungarischen Ebene zu. Conrad besaß keine Reserven mehr. Die 
Feldzüge des ersten Kriegshalbjahres hacten tiefe Lücken gerissen. Alles, 
was Osterreich=Ungarns Fahnen folgte, lag zwischen Pruth und Weichsel 
und an der Nida in Gräben und Bastionen in zerreibendem Kampf. In 

Bosnien und Syrmien standen nur noch schwache Heeresteile, die sich auf 

die Hue der Stromschranken der Drina, der Save und'der Donau be¬ 
schränken mußten und einem Angriff der neugerüsteten serbischen Armeen 
nicht ohne Sorge entgegensahen. Die Bedrängnis ging noch weiter. Der 
russische Feldzug verschlang so starke Kräfte, daß man die Täler Sieben¬ 
bürgens troß der rumänischen Gefahr unverteidigt lassen mußte und die
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Alpengrenze, vor der die italieniſche Armee die venetiſchen Äbungslager 

zu füllen begann, nur durch ſchwachbemannte Paß. und Wegsperren schügen 

konnte. Man fühlte in Wien den Boden wanken. Von inneren Schwierig¬ 
keiten heimgesucht und in peinliche Verhandlungen mit Italien verwickelt, 
um den Auschluß des früheren Bundesgenossen an die Entente hintanzu¬ 

bhalten, sah man sich plöhlich vor eine Katastrophe gestellt, die das Reich 
zu zerschmettern drohte. Wälzte sich die russische Lawine ins Theißtal, so 

brach die Ostfront zusammen. 
Der Andrang der Russen war so gewaltig, daß man in Teschen nicht 

mehr an die Einleitung von Gegenangriffen denken konnte. Antrieb und 
Wille zur Ausführung eines großen spielverstellenden Gegenzuges mußten 
schweigen, bis die Abwehr gefestigt war, die unter dem Anprall der russischen 
Massen zu bröckeln begann. Die Gefahr wuchs allerorten. Am Druth, 

am Onjestr, vor dem LU#zsoker Paß, bei Virava, am Sattel von Lupkow, 
im Laborcza- und Ondawatal und in der Duklasenke wurde mit Anspannung 

der leczten Kräfte gefochten. 

Der Angriff der Russen an der Pruthschranke 

Die Südflanke des Heeres war schon am 18. März von Umfassung 
bedroht. Die Russen hatten ihren bessarabischen Flügel verstärkt und rückten 
von Chotin und Sadagora vor, um Czernowitß von den Verbindungen mit 

der Hauptmacht Oflanzer=Baltins abzuschneiden und in die Bukowina 
einzufallen. Papps Freikorps wehrte sich verzweifelt an den Brückenköpfen 
des Prueh, bis Feldmarschalleutnant Ljubicic herbeieilte und die größte 
Not stillte. Gleichzeitig griff Leschitzki zwischen Jalescyki und Oktynia 

aufs neue an. Er suchte sich über Obertyn Bahn zu brechen und die öster¬ 

reichische Linie zwischen Czernowit und Jablonika in der Richtung auf 
Zabie und den Jablonikapaß zu zerreißen und Dflanzer=Baltins rechten 

Flügel von innen einzudrücken. Ooch ehe dieser Doppelangriff zur Am¬ 
fassung reifte, warf sich Dapp am 21. März auf die befestigten Linien, die 

die Russen bei Alt- Zuczka und Sadagora hart am ruthufer eingerichtet 
hatten, und nahm sie mit seinen Legionären und Grenzern im Sturm. 

Lberrascht wichen die Russen über Raranche auf Sadagora, mußten aber, 
von Papp bedrängt, am 23.März auch Sadagora fahren lassen. Erst am 
26. März fühlten sie sich wieder skark genug, mit vorgestaffeltem rechtem 

Flügel zum Angriff überzugehen und gegen Narancze vorzurücken. 
Unterdessen waren leichte österreichische und ungarische Streitckräfte zur 

Störung des Durchbruchsversuches Leschitzkis gegen den Dujestr vorgeprallt. 
Der verzweifelte Vorstoß sollte dem Feldmarschalleutnant Kalser die Be¬ 
bauptung seiner Stellung bei Obertyn ermöglichen, wo alles auf dem Spiel
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stand, wenn der ARusse die österreichischen Linien durchbrach, ehe Enesath 
zur Stelle war. 

Da keine anderen Kräfte zur Verfügung standen, sliegen die Reiter 
Bissingens in den Sattel. Sie nahmen die Landsturmkompagnie Desy aus 

Maros-GWasarhely mit sich, sehten bei Horodnica über den Strom und 
erstürmten am 23. März im Rücken der Russen die Schanzen von Zegawi. 
Aufgeschreckl schwenkten drei Schühenregimenter, vier Sotnien und zwei 
Batterien in Leschihlis linker Flanke kehrt und stürgeen sich auf den kecken 
Feind. Im ungleichen Kampf erlag Zoltan Desy, doch glückte es den Reitern 

und dem Rest seiner Kompagnie, sich durchzuschlagen, im Morgengrauen 

den Onjeser zu durchschwimmen und die österreichischen Linien zu erreichen. 
Inzwischen sammelte General Freiherr v. Marschall die 5. deutsche und 

die 10. österreichische Kavalleriedivision, um die Armeeflanke von der rumäni¬ 
schen Grenze bis Nichuricka zu decken. Er warf seine Schwadronen gegen 

den Onjestr, nahm die Osterreicher auf und lieferte dem Feind eine Reihe 
blutiger Gefechte. Unter Opfern gelang es ihm, die Aberflutung des Geländes 
zwischen dem Onjestr und dem Pruth aufzuhalten und die Russen am Ein. 
dringen in den Flankenraum am Czeremosz zu verhindern. Am 26. März 

wurde der auf Darancze und Czernowig rückende Feind bei Czernavka 

geschlagen, Czernowih entseht und Leschihki bei Zalesycki und Obertyn zum 
Stehen gebracht. Erschöpft ruhten die Sieger vom Werke. 

Der Angriff der Russen im Laborczatal 

Auch zwischen der Swica und dem AUng wurde in diesen Tagen hart 
gekämpft. Oie deuesche Südarmee stand fest, und der äußerste rechte 

Flügel der 2. Armee, die Gruppe Szurmay, harrte immer noch an der 
Nordrampe des Uzsoker Passes aus. Im so heftiger war der russische An¬ 
drang in den Beskiden. Von Wetlina bis Zboro wankte die ganze Linie. 

Am 20. März wurden Boehm-Ermolli und Boroevic mit Ungestüm 

angegriffen. Es war der entscheidende Anskurm Iwanows, der mit ver. 
sammelten Kräften und in Erwartung der Kräfte, die vor Hrzemyfl frei 

wurden, rücksicheslos durchgeführt wurde. Der Hauptangriff richtete ſich 

gegen den rechten Flügel der 3. und den linken Flügel der 2. Armee. 
Voroevies rechter Flügel geriet schon in der Frühe des 20. März in eine 
verzweifelte Lage. Das XVII. Korps drohte zu erliegen. Die 11. Division 

wurde zur Preisgabe der Cerna Hora gezwungen und auf der Makowicza 

und den Höhen von Felsöcsernve in schwere Bedrängnis gebracht. Kurz 
darauf riß die Verbindung mit der 1. Landsturmbrigade, die sich bei 

Molnarvagasa und Banyavölgy mühsam behauptete, aber, von wachsender 
übermacht umflutet, der weichenden 11. Division keine Handstütze mehr
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bieten konnte. Im leten Augenblick warfen sich die Reiter der 4. Kavallerie. 
division aus dem Saktel. Sie stopften die Lücke, indem sie den Vk. Prilok 
besehlen, eine unverteidigt gebliebene Höhe, wo der Feind zwischen dem 

Landsturm und der 11. Division eingebrochen war. Doch es war nur ein 
Notbehelf. Die Russenflut nagte immer stärker an den österreichischen 
Stellungen im Ondawatal und zwang auch die 22. Schüßendivision zum 
Weichen. Diese ging fechtend und von den Sibiriaken verfolgt von 

Felsöodor auf die Höhe des Spaleny Wrch zurück und stellte dadurch die 
Verbindung mit dem linken Flügel der zerschossenen 11. Division wieder 
her. Aber auch auf dem Spaleny Vrch war ihres Bleibens nicht. Die 
NRussen sehten neue Kräfte ein, um an der Ondawa durchzubrechen. 
Welle auf Welle flutete den Hang empor, und als es Abend wurde, sahen 

sich die lehten Verteidiger von der Höbe hinabgespült. Dadurch geriet auch 
die Stellung der Steirer bei Alsopogony ins Wanken, die alsbald im Rücken 
gesaßt wurde. Boroevic sah seinen rechten Flügel erliegen. Talsperren 

und Riegelstellungen waren nicht mehr imstande, einen Feind abzuwehren, 
der alle Höhen und Gründe überflutete und in die Fugen der 21 Kilometer 
breiten Schlachtordnung eindrang. Der Kroate rief seinen linken Flügel 
zu Hilfe. Von Koniechna eilten die Reserven der 28. Division, von Zboro 

ein Regiment der 26. Division herau. Doch alle Versuche, die verlorenen 

Stellungen zurückzuerobern, scheiterten an der Uberzahl des Feindes. 
Am 23. März schritt der Russe zum Angriff auf Zboro. Die Sperr¬ 

siellung von Alsopogony wurde Tag und Nacht berannt, der Kastelikurch, 
um den im Januar so blutig gekämpfe worden war, aufs neue angegriffen, 
der Sturm auf die Stellung bei Konieczua durch schweres Geschüyfeuer 

eingeleitet — die ganze Senke füllce sich mit russischen Angriffsmassen, die 
zwischen der 3. und der 4. Armee durchzubrechen drohten. 

Der Erhherzog griff ein. Er warf eine Brigade der 8. Division nach 

Zboro, um die 28. Division zu unterstüßen, die aus unzähligen Wunden 
blutete und vor dem russischen Ansturm von Konicczna auf die Höhen von 

Komlospatak und Jaworzynka und die Hänge des Regetowkatales zurück. 
wich. Der Erzherzog mußte die Dunajeefront und die Ropaflanke entblößen, 
um dem Einbruch in der Oullasenke zu steuern. Das ging an, da auch 

Dimitrieff Truppen von Tarnow und Grybow nach Konieczna zog und die 
Gräben am Ounajec mit Reichswehr füllte, die bisher vor Przemyſl ge⸗ 
sochten hatte. Offenbar schritten die Russen mehr und mehr dazu, ihre 

Kräfte zwischen Werlina und Koniechna zu ballen und bier die Entscheidung 
zu suchen. Boehm-Ermolli und Boroevic sahen sich auf den Flügeln und in 
der Frone angegriffen und wurden Schritt für Schritt zum Rückzug genötigt. 

Während Boroevics linker Flügel in der Senke um Stand rang und 
Kärntner, Steirer, Tiroler und Honveds sich zusammenballten, um dem 
Ansturm Dimitrieffs zu begegnen, wurde der rechte Flügel in wachsende Be¬
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drängnis gebracht. Das X. Korps wich fechtend ins Laborczatal auf Hegve¬ 
shaba und Virava. Hier grub es sich in der Nacht auf den 24. März im 
Kugelregen der unermüdlich stürmenden Russen aufs neue ein und suchte dem 

Feind den Weg in den Rücken der 2. Armee zu verlegen, deren entblößte 
linke Flanke schon zum Einschwenken lockte. Boehm-Ermolli war noch 

größeren Gefahren ausgesetzt, denn er stand schräg auf dem Hauptkamm 

des verschneiten Gebirges in einer ausgesehten Stellung, die in scharfem 
Bogen an der Straße Baligrod—Oisto über den Karpathemwall vorsprang 

und von doppelseitiger Umfassung bedroht war. 
Die russischen Angriffe trafen die 2. Armee schon am 20. März mit 

so ungestümer Gewalt, daß der rechte Flügel sich rückwärts sammeln mußte 

und Boehm=-Ermollis Mitte am 27. März eingedrückt wurde. Trotzbem 

gelang es den Osterreichern, sich auf dem Gebirgskamm so lange zu behaupten, 
bis die Gefahr eines Zusammenbruchs beschworen war. Szurmay hielt den 

Uzſoker Paß und wahrte die Verbindung mit dem an der Baligroder Straße 
auf die Gebirgsscheide zurückgehenden Zentrum, und der linke Flügel wich 

nur Schritt für Schritt und klammerte sich an den Hauptkamm, um Schulter 

an Schulter mit Boroevios X. Korps die rasenden Stürme der Russen bei 

Virava abzuwehren. Die Kämpfe Boehms und Boroevics verflochten sich 
zu einem verzweiselten Ringen um die Sperrung des Laborcza- und des 

Ondawatales, in dem ihre Kraft wegtropfte wie eine Kerze. Iwanows 

Lberlegenheit war nach dem Falle Przemysls so groß geworden, daß er die 

Armee Boroevic auf den Hügeln des Ondawatales und in den Mulden 
der Ouklasenke nach und nach zerreiben konnte. Am 25. März begann der 

Widerstand der Osterreicher zu erlahmen. Von Wirava bis Iboro bröckelte 
die Front. Ströme von Verwundeten flossen nach Bartfeld, nach Sztropko 

und nach Homonna und erzählten von der Krisis der Karpathenschlacht, 
in der Osterreich=Ungarns Schicksal auf dem Spiele stand. Am 27. März 

drohten die Russen ihre Gegner zwischen Zboro und Wirava vollends zu 
übermannen. ODa schritten die alpenländischen Regimenter unker der Führung 

des Geldmarschalleutnanks Fabini und des Generalmajors Haustein zwischen 
Iboro und Smerekowice zu verzweifeltem Gegenangriff auf die Jaworzynka¬ 

und Regelowkahöhen. 
Der Schnee war verharscht, die steilen Hänge vereist und der Russe 

lag hinter rasch geflochtenen Drahtverhauen. Der opfermutige Ansturm 

der gelichteten österreichischen Regimenker vermochte sich nicht Bahn zu 
brechen und kam an den Vorkuppen der Jaworzynka zum Stehen. Als der 

Bleihagel die vor den russischen Hauptgräben kauernden Schügen vollends 
zu vernichten drohte, ging Fabini am 23. März fechtend auf das Weslufer 

der Regetowka zurück. Um dieselbe Zeit wichen Berndis Reiter und die 
Trümmer der 1. Landsturmbrigade an der Ondawa gegen das Tapolytal, 

um sich bei Kurina noch einmal zu sehen.
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Die Kriſis neigte ſich zur Kataſtrophe, die 3. Armee wanlte und die 
2. Armee begann an den Hängen der ungariſchen Täler abwärts zu gleiten. 
Auch Szurmays Flügelkorps geriet ins Schwanken. 

Da flog aus Teschen Befehl an die Südarmee, sich am Menczul und 
Czvrak in der Abwehr zu halten und Boehm=Ermollis enkkräftete rechte 
Flanke vor dem Einsturz zu bewahren. Linsingen, der unerschüttert stand¬ 

gehalten hatte, gehorchte, indem er seinen linken Flügel vom Zwinin weiter 
nach Norden ausdehnte und in Szurmays Kampf eingriff. Am 2. April 

erwuchs aus dieser Bewegung die Unterstellung der Gruppe Szurmay 
unter Linsingens Oberbefehl. In hin und her wogenden Kämpfen stemmte 
sich die Südarmee jenseits der Paßhöhen in den galizischen Quelltälern des 
Waoldgebirges zur Gegenwehr fest. Gerok kämpfte mit dem rechten Flügel 
an der 1261 Mecer hohen Kruhla Mlaka, südlich der Swicaklause, mit dem 

Zentrum bei Kalinewce an der Höhe 993 und griff mit dem linken Flügel 
über Hatarvölgy zum Czyrak aus. Hofmann rang bei Darcarowka, Sala¬ 

öv#ce, Holowiecko und am Ostry zu beiden Seiten des Oportales um die 
Höhenlinie 1151 bis 1026 und deckte Slawsko und den Beskidpaß. Bothmer 
stritt mit der 1. Division und der 3. Gardedivision, die unter seinem Befehl 
zu einem Korps vereinigl wurden, zwischen der Orawa und der Zawadka 
um den Zwininrücken und rüstete troh der allgemeinen Verstrickung zum 

leczten Sturm auf die Schlüsselstellung des Jwinin. Szurmay war kämpfend 
auf die Szezawinka, die Kiczera Sianka, den Kinczyk und die Plisßka zurlcck. 
gegangen und hatte seinen linken Flügel bei Ceremcha bis Datakufalu aus¬ 
gedehnt und zurückgebogen, um die Nordflanke des U#zsoker Passes zu 
schirmen und den Auschluß an die 2. Armee nicht zu verlieren, die bei Wetlina 
und Cisna ins Gleiten geraten war. Seine Ungarn standen, Front nach 
Norden, vor den Paßtoren, die rechte Flanke durch Bothmer gedeckt, 

und opferten sich todesmutig in ihren langsam bröckelnden Stellungen. 
Höher und höher schwoll die russische Flut am Nordfuß der Beskiden 

und fraß die Widerstandskraft der Osterreicher. Iwanows Armeen kämpften 
sich langsam, aber unaufhaltsam in der Richtung Homonna vorwärts — 
Ungarns Tore brachen auf. 

Der deutsche Gegenangriff im Caborczatal 

Im Hauptquartier zu Teschen fielen die Schatten dichter. Glück und 
Kraft drohten die österreichischen Fahnen zu verlassen. Da trat die deutsche 

Heeresleitung zum zweitenmal in den Riß. Am 27. März, als die Schlacht 
auf den Laborczahöhen und in der Duklasenke sich zugunsten der Russen 
zu entscheiden drohte, rauschte plöhlich der Marschtritt deutscher Divisionen 
durch die vom Feinde aufgesprengten Täler. Falkenhayn hatte Erzherzog
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Friedrich eine neue Kampfgruppe zur Verfügung gestellt, die, rasch zu¬ 

sammengelesen, zwischen Boroevic und Boehm.Ermolli eingeseht wurde, 

um den Russen Halt zu bieten. Es war den Deutschen nicht leicht gefallen, 

eine neue Armee aus dem Boden zu stampfen, während in Ost und West 

um Sein oder Nichtsein gerungen wurde und in der Heimat die Hände nicht 
mehr ausreichten, den Betrieb in den Kriegsfabriken und in den Bergwerken 

in Gang zu halten und die Acker zu bestellen. Man schuf ein Korps aus drei 

Divisionen, der 4. Division, die von der Südarmee gestellt wurde, der 25. Re¬ 

servedivision, die von der Sucha herbeiflog, und der 5. Reservedivision, 
die zulegt an der ilica gefochten hatte. 

Den Oberbefehl erhielt General v. d. Marwih, der 4% beiß von der 
Winterschlacht in Masuren nach Ungarn eilte und mit dem deutschen Besliden. 

korps im Augenblicke der höchsten Not in die österreichische Schlachtlinie 
rückte. Er trat unter Boroevics Befehl und an dessen rechten Flügel, wo 

die Gefahr am größten war. Voroevics X. Korps war auf den Höhen von 
Wirava durchbrochen worden und klammerte sich im Rückwärtsgleiten müh¬ 
sam an die abfallenden Bergstufen, um eine leczte Frist zu erstreiten. Die 

21. Landwehrdivision wich gegen Olyka, und die 45. Landwehrdivision war 
im Weichen auf Strinna. Berndts 4. Kavalleriedivision deckte den Rückzug 

und opferte sich in den Gräben des Olykatales. Wie fressende Lava flutete 
die russische Angriffsmasse langsam über die Südhänge der Beskiden in die 

ungarischen Täler, die in den lehten Märztagen von Nagipolany bis Barrfeld 
von näher und näher kommenden Kämpfen widerhalleen. 

Marwiy kam im leczten Augenblick, wie Blücher bei Waterloo. Die 

NRussen standen am 28. März auf den Höhen zu beiden Seiten des Laborcza¬ 
und des Ondawatales und auf den Kuppen westlich von Banyavölgy in 

fortschreitendem Angriff. Das X. Korps kämpfte um geordneten Rückzug. 
Es war nicht mehr imstand, sich von dem übermächtigen Feind zu lösen, und 

erwehrte sich mic letzter Kraft seiner Bedränger. Der Rückzug der 2. Armee 
gestattete den Russen, frische Kräfte ins Laborczatal zu werfen. Ourch die 
31. und 82. Reservedivision der Drzemysler Belagerungsarmee verstärkt, 
schritt der Feind siegesgewiß zum Sturm auf die Kuppen des Laborcza¬ 

tales südlich von Mezölaborcz, wo sich die Reste der 2. und der 24. Division 

Voroevics, nur 2000 Gewehre stark, noch 30 Stunden behaupteten, um 
den Deutschen Zeit zu lassen, das Schlachtfeld zu erreichen. Auch das rechts 

fechtende XIX. Korps und das links fechtende VII. Korps waren am Ver¬ 

bluten. Der Verzweiflungskampf dehnte sich auf Boroevics linkem Flügel 
bis Barcfeld aus und ergriff an BoehmErmollis rechtem Flügel Szurmays 

Flankenwehr auf der Nordrampe des Wesoker Passes. 
MWöhrend der Russe um den Sieg rang und Österreicher und Ungarn 

das letzte Blut bergaben, durchmaß der Deuesche in Gewaltmärschen die 
vom ersten Frühlingshauch erwärmien Täler.
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In der Nacht auf den 1. April ging Iwanow zum allgemeinen Angriff 
über, um endlich auf Homonna durchzubrechen. In rücksichtslosem Ansturm 
gewannen die Russen bei Szeropko, im Olykatal und im Laborczatal 

Naum und erzwangen bei Cisna und Wetlina den Abstieg ins Czirokatal. 

Am 2. April gipfelte Iwanows Angriff. Boroevics X. Korps verschoß 
seine lecten Patronen. 

General v. d. Marwih, der seinen Truppen vorausgeeilt war, erkannte, 
daß es zu spät sei, die Osterreicher abzulösen, die, vom Feinde verfolgt, Über 
Virava gegen Balintpuszta—Heggeszaba zurückgingen und sich vergeblich 
vom Verfolger zu lösen suchten. Er sandte daher die 25. Reservedivision, 
die als erste herankeuchte, vom Fleck weg ins Gefecht und suchte den Rückzug 

der verzweifelt fechtenden Osierreicher sübwestlich Birava in der Linie 
Balintpustzta—Heggeszaba anzuhalten. 

Der Anmarsch der Deutschen wurde von der Gefahr beflügelt. Auf 
grundlosen Wegen quälte sich die 25. Reservedivision an den Feind, während 

die 35. Reservedivision eiligst im Raum Homonna aufmarschierte und die 
Dommern sich bei Ormezs und Varanno sammelten. Frühlingswende 

war gekommen. Erste Aprilsonne vergoldete die ungarischen Talmulden. 
Die Wiesen grünken, die Vögel riefen, junger Blartflaum schimmerte in 
den brännlichen Buchenwäldern, aber auf den Höhen von Virava und an 
den Schattenhalden lag noch Schnee in Fülle. Die vereisten Hänge und die 
vom Schmelzwasser zerfressenen Wege erschwerken den Vormarsch der 
Kolonnen sehr. Auch der Feind war am Werke. Von den Kammlinien 
des Bergzuges, die die Russen zwischen Sztropko und Wetlina erstritten 
hatten, schlug Fernfeuer in alle Mulden und Tälchen und bestrich die Marsch¬ 

wege der Verbündeten. 
Als die 25. Reservedivision am Abend des 3. April — Karfreitag 

war's — Jhbugyabela erreichte, waren die Russen in den Tälern der Ciroka, 

der VBirava und der Vilsava und im Haupktal der Laborcza überall in sieg¬ 
reichem Vordringen. Sie hatten die Stellungen auf den schmalen Hügel. 
rücken und den durcheinandergeworfenen Kuppen zu beiden Seiten des 
großen Laborczatales um den Dreis ungezählter Opfer an Menschen und 

Kriegsgerät erstritten. Hunderte von Wagen und Geschligen lagen nieder. 
gebrochen auf ihren Marschstraßen, frisch aufgefüllte Regimenter waren 
zur Schlacke gebrannt aus der Kampflinie geschieden, um durch neue Massen 
ersect zu werden, die nach kurzem Feuergefecht mit dem Bajonekt angriffen 

und ihre Maschinengewehre auf dem Rückenn die eroberten Gräben schleppten, 
um neue Stürme vorzubereiten. So waren die Brinowahöhen, die Kobila, 
die Jawirska, der Uhlislorücken, der Trostpansli Breh und die Kudrovcihöhe 
gefallen. Der ganze Knäuel von Erhebungen, die den zerklüsteten Raum 
südlich Mezö Laborcz füllen, in der 640 Meter hohen Kobila gipfeln und 
ihre Ausläufer bis Izbugyabela senden, war am 3. April in russischem Besig.
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is Izbugyabela, 15 Klometer talaufwärts von Homonna, war das 
X. Korps gewichen, indem es jeden Fußbreit mit Blut düngte, als die 

25. Reservedivision von Koskocs heranhastete. Auf Marwitzens Befehl 
hatten sich die Galizier am Hang des Trostyanski noch einmal geseht und 
zu Tode müd den Spaten in die feuchte Walderde gestoßen. Sie waren 

bereit, noch eine letzte Nacht zu fechten und den Anmarsch der Deutschen 
zu verschleiern. 

Marwih war nicht gesonnen, sein Korps in der Abwehr festzulegen, 
sondern wies ihm troßh der Unugunst der Lage von vornherein bestimmte 

Angriffsziele, denn es galt, die Schlache im letzten Augenblick durch starke 

Schläge wiederherzustellen. Da die Obersten Krebs und Kemmel mit den 
Trümmern der 24. Infanteriedivision des X. Korps auf den Ausläufern des 
Trostyansti Brch und der Höhe von Kudrovei ausgeharrt hakten, konnte der 

Gegenangriff am 3. April vom Fleck weg angeseczt werden. Oie 25. Reserve¬ 
division ruhte bei Izbugyabela einige Stunden und ging am frühen Morgen 

des stillen Feiertags als rechter Flügel des Beskidenkorps mit den ent¬ 
schlossen wieder Front machenden Osterreichern gegen die Höhen 584 und 

600 zum Angriff vor. Er glückte. Die Höhe 584 wurde schon am Vormiktag 

erstürmi, die Höhe 600 umfaße und der starke Feind auf der Kuppe in die 

Abwehr gezwungen. Aber die sprossenden Halden, auf denen die dunkeln 
Wacholderbüsche kärgliche Deckung gewährten, stieg der Angriff zu den 
Laborczahöhen. Die Russen sehzten die Berglehnen hastig in Verteidi¬ 

gungszustand und stellten ihre Angriffe bei Ibugyabela ein. Vom Orucke 

befreit, griffen die Osterreicher am 3. April auch gegen die Mitte zu wieder 
an. Die Trümmer der 2. Division erhoben sich aus ihren Gräben am 

Trostjanski Brch und brachen im Verein mit deutschen Vruppen durch 

das russische Kreuzfeuer gegen den Lbliskorücken vor. Vom rechten Flügel 
durch einen Flankenangriff unterstüt#, eroberten sie die Höhe nach blutigem 

Kampf zurück und sehzten sich wieder auf den Ausläufern des Javirska¬ 

rlckens fest. 
Inzwischen war auch Marwißens 35. Reservedivision auf der Walstatt 

erschienen und im Laborczatal in die Mitte der Schlachtordnung eingerückt. 
Unverzüglich wand die Artillerie ihre Geschüße auf die schmalen Sättel und 
bereitete den Angriff vor, der am 4. April aus den Gründen emporstieg und 
in fließendem Vorgehen die Höhenstellungen in der rechten Flanke von 

Uhlisko erstritt. Das deutsche Zentrum reichte dem rechten Flügel die Hand 
und riß Boroevics standhafte Landwehr wieder gegen Felsöcsebeny vor. 

Als die Ostersonne zur Rüste ging, stand Marwihzens rechter Flügel südlich 
Virava auf den ersten Stufen der Kobila und der Jawirska und sein Zentrum 

vor Felsöcsebeny und auf der Höhe 462, während der linke Flügel sich im 
Laborczatal und auf den rechtsufrigen Höhenzügen zum allgemeinen Angriff 

auf die russischen Linien bereitstellte. Die Katastrophe war beschworen. 
Semenns Beschichte den ##ehes II 11
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Wie aus den Wolken gefallen war das Beskidenkorps vor den Ruſſen 

aufgetaucht. Am 2. April wälzte sich der russische Angriff noch als zäh¬ 
flüssige Lava gen Homonna — zwei Tage darauf war er auf den Kuppen von 

Felsöcsebeny und Heggeshaba erkaltet und ersiorben. 
Die NRussen überschätzten die Kräfte, die ihnen im Laborczatale ent. 

gegengetreten waren, und schlossen aus der Entschiedenheit ihres Vorgehens 
auf eine ganze Armee, die ihnen den Sattel von Lupkow mit stürmender 
Hand zu entreißen drohte. Eilig krönten sie die Höhen von Vilag und Virava 

mit Batterien, führten Verstärkungen heran und gruben sich ein, um dem 
Angriff des Beskidenkorps zu begegnen und unterdessen im Ondawatal 
undan der Regetowka die Entscheidung zu suchen. Die österreichischen Kräfte, 

die bei Sztropko und Zboro verkämpft lagen, waren immer stärker ins Ge¬ 
dränge gekommen und das VII. Korps, das Sztropko deckte, kaum noch im. 

stande, sich zu wehren. Da es fechtend weichen mußte, spitzte sich die Lage 

troßz des Einfaßes des deutschen Beskidenkorps und der Rückeroberung der 
Laborczahöhen noch einmal gefährlich zu. Brach der Russe bei Szeropko durch, 

so drohte dem zwischen dem Hauptkamm der Besliden fechtenden Besliden¬ 
lorps eine Aberflügelung, die es in eine verkehrte Front oder zum Rückzug. 

zwang. Marwig begegnete dem drohenden Durchbruch im Ondawatal durch 
blitschnelles Handeln nach vorn und warf sich entschlossen auf die Kobila. 

Die Ostertage waren Frühlingstage voll Glanz und Duft. Golden 
stieg die Sonne über das Waldgebirge, auf dem der lehte Schnee verging, 
und trieb die Dünste aus den Tälern. Die Kobila- und die Jawirskaschanzen 

zeichneten sich scharf vom tiefblauen Himmel ab. In der Frühe des Oster¬ 
montags eröffneten deutsche und österreichische Bakterien die Beschießung. 
auf die Schlüsselstellung des hartnäckigen Feindes, um sie zu Fall zu bringen, 

ehe das VII. Korps vor Sztropko vollends durchbrochen wurde. Es galt, 
die Entscheidung zwischen Tag und Nacht zu erzwingen, denn auch der 
rechten Flanke drohte Gefahr, wenn der Russe, der Boehm=Ermollis linken 
Flügel bedrängte, nicht bei Virava zum Stehen kam. Wohl hielt Szurmay 

am ###ok die letzten NRiegelstellungen mit letzter Kraft, aber die Lage der 
Verbündeten war troß des glücklichen Einsatzes des Beskidenkorps immer 
noch auf das äußerste gespannt. Ehe die Ostersonne schied, mußte Marwit 
die Verstrickung zwischen der Ondawa und dem AUng mit scharfem Schwert¬ 

schlag lösen. Der Schlag galt der Eroberung der Kobila, der Jawirska und 
des Höhenrückens bei Felsöcsebeny, mit dem Zirkel genau umschriebene 

Ziele, die nach Voroevick kluger Weisung unbedingt erreicht, aber nicht 
überschrieten werden sollten, da das Zurückgehen des VII. Korps die linke 
Flanke des Beskidenkorps entblößt hatte. 

So lagen die Verhälenisse, als Marwiß seine Divisionen geschlossen 
an den verschanzten Feind führte und die Ostermontagsschlacht im Laborczatal 
eröffnete.
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Die Schlacht beginnt mit einer Artillerievorbereilung, wie sie die Berge 

noch nicht gehört hatten. Das Geschügtfeuer rollt über Berg und Tal und 
lämmt die tiefeingeschnittenen russischen Stellungen auf den bestürmten 

Höhen. Gegen Mittag geht die Infanterie zum Sturm vor und ersteige die 
besonnten Berglehnen der Kobila und der Jawirska. Auf halber Höhe komme 

der Angriff im Kreuzfeuer der russischen Maschinengewehre zum Stehen. 
Die Sturmwellen werfen sich nieder und suchen Deckung. Russische Reſerven 
erscheinen auf den Kuppen und wälzen sich zum Gegenstoß den Hang hinab. 

Da bricht deutsches Geschühfeuer über sie herein und zerschlägt den Schwall. 

Die Artillerie ist der Infanterie gefolgt und krönt ringsum die Höhen. 
Durch tiefen Lehm, zerfressene Bachgründe und verharschten Schnce, durch 

verfilztes Kieferngehölz und abstürzendes Geröll haben die Kanoniere die 
schweren Batterien auf die eroberten Vorberge geschafft. Zehn Pferde 
lagen im Geschirr und alle Fäuste in Seil und Rad, um die Kanonen bergan 

zu reißen. Da die Munitionskarren niche folgen können, werden die Gäule aus¬ 
gespannt und als Tragkiere benuhht; was stürzt, bleibt liegen. Nun deckt zu¬ 

sammengefaßtes Feuer die Russen zu. Aus den Talgründen steigt der dumpfe 

Hall der schweren Kurzrohre und vermischt sich mit dem helleren Schrei der 

leichteren Haubihen, der Feldkanonen und der öSsterreichisch=ungarischen 
Gebirgskanonen auf den Höhen. Anter ihrem Feuerwirbel beginnen die 

russischen Seellungen zu wanken. 
Am Nachmiltag brechen Deutsche und Osterreicher mit dem Bajonekt 

in die Schanzen auf der Jawirska. Dann erfolgt von zwei schmalen Sätteln 

der Sturm auf die Kobila. Unwiderstehlich wälzt sich der Angriff bergan, 
die Hänge werden erstritten und die ragende Kuppe bei Sonnenuntergang 

mit Hurra erstürmt. Ungarn, Bosniaken, Hessen und Schwaben stehen 

auf den Laborczahöhen, zu ihren Füßen liegt das von Kanonenblißen durch¬ 
zuckte, dunkelnde Laborczatal, vor ihnen ragen die bräunlich glänzenden 

Kuppen der Vorberge, dahinter türmt sich die violett dämmernde Kette 
der Ostbeskiden und in weiter Ferne leuchtet der Kamm des verschneiten 
Waldgebirges. 

Der NRusse ist kalauf gewichen, hält aber weiter links noch die Höhen 

von Felsöcsebeny. Hier sitt er auf dem rechten Laborczaufer in einem Ge¬ 

lände, das aus ungezählten lleinen Erhebungen, Mulden und Stürzen zu¬ 
sammengequirlt erscheint. Um die Entscheidung zu erzwingen, gehen die 

Pommern, die in der Staffel aufmarschiert waren, in der Nacht auf den 
5. April auf das linke Laborczaufer über und marschieren in der Dunkelheit 
auf ausgefahrenen Talwegen und verwachsenen Schneisen in das Kampf¬ 

gelände. Als die Sonne aufsteige, werden sie vom russischen Geschüyfeuer 

begrüßt. In zwei Kolonnen gewinnt die Division ihren Angriffsraum 
zwischen dem Laborcza- und dem Olykatal und entwickelt sich zum Kampf. 

Es gilt, Höhen und Hänge zwischen den beiden Tälern vom Gegner zu
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säubern, der sich auf den Kuppen 462 und 468 verschanzt hat und weiter 
rückwärks die beherrschende Gipfelstellung auf der Kuppe 480 nördlich 

Felsöcsebeny mit starken Kräften besetzt hält. 
(Nasch werfen sich die deutschen Schügenlinien in die lichten Buchen¬ 

wälder, in denen schon Anemone und Szilla blühen, und treiben den Gegner 
von Hang zu Hang. Am 5. April fällt die Höhe 462, am Tage darauf die 
Höhe 468 und am 7. April bemächtigen sich Dommern und Osterreicher kroth 

erbitterten Widerstandes des Südhanges der Kuppe 480. Hier kommt der 
Angriff vor einer tief gerissenen Schlucht, welche die Kuppe vom geschorenen 

Vorfeld trennt, zum Stehen. Die Russen behaupten sich in der skurmfreien 
Gipfelstellung. Trotdem ist der Angriff als geglückt anzusehen, denn Gelsöcse¬ 
beny und die Flankenstellungen im Olykatal sind in deutscher Hand und 
die linke Flanke des Beskidenkorps ist vor jeder Bedrohung geschüte. 
Schlachtwendel Daß dem so ist, ergibt sich schon in den nächsten Tagen. 

Als das Beslidenkorps im Besiß der Kobila, der Jawirsla, der Höhe 468 

und Felsöcsebenys war, sah sich Boroevic in der Lage, das X. Korps und 
die 45. Landwehrdivision aus dem Kampf zu lösen, um sie gegen Bartfeld 
zu schieben und Fabini zu entlasten. Am 9. April rückten die letzten 

Staffeln der OÖsterreicher aus dem Laborczatal an den linken Flügel der 
3. Armee ab. Vergeblich liefen die Russen am 10. April und in der 

Nacht auf den 12. April noch einmal zu beiden Seiten der Laborcza gegen 
die Front der 4. Division und der 35. Reservedivision an. Sie hatten soa 
an Gefechtskraft eingebüßk, daß ihre Seürme schon vor den deutschen Hinder¬ 

nissen zusammenbrachen. Boroevic konnte daher im Quelltal der Ondawa 
und vor Bartfeld Verstärkungen sammeln und seine Armee ungestraft nach 
dem linken Flügel zusammenziehen, um Oimitrieff die Stirn zu bieten. 
Von Voroevic in die Verteidigung verwiesen, schirmte das Beskidenkorps 
unterdessen die Zugänge des Ciroka-, des Laborcza- und des Olykatales und 
bielt den Gegner in Bann. 

Die Verbtündeken waren aus der Krisis der Karpathenschlacht als 

Sieger hervorgegangen. Im russischen Hauptquartier zog Enctäuschung ein. 
Iwanows Armeen, die am 3. April im siegreichen Vormarsch auf 

Homonna begriffen waren, den Paß von Lupkow, die Sättel von Kamien 
und Konieczna und die Nordrampe des Vzsoker Passes zurückerobert hatten 

und zwischen Dujestr und Hruth drohend auf den Jablonikapaß und Czernowit 
vorgerückt waren, verloren am 5. April den bestimmenden Einfluß auf den 
Gang der Schlacht und sahen sich am 7. April in die Verkeidigung geworfen. 
Der Ourchbruch war mißglückt. Der weite strategische Ausblick, den der 

Großfürst von den Höhen des Laborczakales und der Kammlinie des Uzsoker 
Passes genossen hacte, zerrann in Dunst und Trübe. Die Frühlingsregen, 
die nach den strahlenden Osterkagen über die Karpathen rauschten und die 

ungarische Ebene zu neuer Ernte befruchteten, schwemmten Nikolai Niko¬
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lajewieschs lehten großen Feldzugsplan bachab. Vergeblich war alles, was 

er getan, vergeblich die Vorsksße im Norden, wo Hindenburg schon auf 
Vergeleung für Memel und Tauroggen sann, vergeblich das Heranholen 

der elagerungsarmee von Przemysl, vergeblich der Einsah der neuen 

Armec, die in den Häfen des Schwarzen Meeres bereitgestelle worden war, 

um durch die Oobrudscha nach Konstantinopel zu marschieren und statt dessen 
zwischen dem Dujestr und dem Hruth in die Schlachtlinie rückte! Die große 
Durchbruchsschlacht war für die Russen verloren. 

Doch der Großfürst wollte sich nicht besiegt bekennen, sondern erneuerte 

den Kampf. Die Schlacht brannte fort und schleppte sich in blutiger Ver¬ 
kämpfung weiter. Die Verbündeten versuchten den Gegenangriff, der 

ihnen das Heft in die Hand gestoßen hatte, zum Angriff zu geslalten, die 
Russen suchten die Gegenstöße abzuwehren und sammelten Kraft, um 
selbst wieder zum Angriff überzugehen. Der nächste Schlag fiel am Zwinin. 

Linsingen warf das bestimmende Gewicht in die wieder ins Gleichgewicht 
zurückgeschnellten Schalen. 

Die Erstürmung des Zwinin und des Ostry 

Die Russen waren auf dem Zwininrücken allmählich in Bedrängnis 
geraten, da die Gräben der 3. Gardedivision und der 1. Infanteriedivision 

böher und höher zu ihnen emporstiegen und sie enger und enger umschlossen. 

Um sich Luft zu verschaffen, machten sie am 9. April einen Ausfall von der 
Westkuppe und warfen sich in der ersten Frühe nach kurzer Beschießung mit 
Handgranaten und Bajonett auf die Gräben der Garde. Sie durchbrachen 

die erste Linie und drangen stürmend in die zweite ein. In verbissenem Ringen 

rollten die Gegner den Hang hinab. Als beutsche Reserven eingriffen, 
gelangte der Kampf an der Halde zum Stehen. Da rief Bothmer, un¬ 
bekümmert um das Ringen auf den Hängen der Westkuppe, die 1. Division 

zum Sturm auf die Oskkuppe. Schwere Flügelminen schlugen in die russische 

Gipfelschanze und brachen dem Augriff Bahn. Kurz darauf keuchte der 
Sturm der Ostpreußen über das Niemandsland und die Gräber ungezählter 
Toter bergan. 

Der Verteidiger, der seine Aufmerksamkeit auf den Kampf um die 

Westkuppe gerichtet hotte, wurde vollkommen überrascht, wehrte sich aber in 
seinen Trichterstellungen und Anterskänden bis aufs Messer. Zwischen den 

zersplitterten Baumstümpfen des kahlgeschossenen, von Granaten ausge¬ 
wühlten Bergrückens kam es in schmelzendem Schnee und kältendem Regen¬ 
wind zu blutigem Handgemenge. Die Ostpreußen wußten, daß es diesmal 

kein Zurück mehr gab. Welle auf Welle flutete den Hang empor und brach 
durch das Feuer russischer Maschinengewehre und plahender Handgranaten in
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den Feind. Am 9 Uhr wälgzte sich der Sturm gegen die Gipfelschanze, in 

der sich die Russen zum letzten Widerstand zusammendrängten. Sie harrten 
vergebens auf Entsah von Orawzyc, denn was dort gestanden hatte, war 
schon in den Kampf mit der Garde hineingerissen worden. Um 10 Uhr 
stürmte die 1. Division mit wildem Hurra die Kuppe 943 und warf die Russen 
über den nach Koziowa streichenden Grat, schwenkte aus und brach nach 

Norden durch, wo die Gardedivision am Hang der Höhe 1001 Schritt für 
Schritt Boden zurückerobert hatte und den Gegner gerade in seine alten 

Stellungen wälzte. 
Als die Spitze der 1. Division auf dem Sattel auftauchte, war es um 

die Russen geschehen. Von vorn gepackt, in der linken Flanke und im Rücken 

bedroht, wichen die Verteidiger der Westkuppe in Auflösung gegen den 
Nordhang auf Rykow und ließen den Zwinin und zahlreiche Gefangene in 
den Händen der Sieger. Zwischen den erstürmien Kuppen trafen sich die 
Vorkämpfer der beiden deutschen Divisionen, die ihre Vereinigung buch¬ 

stäblich durch den Geind hindurch vollzogen hatten. Und so gewaltig war die 
Ergriffenheit, die die stämmigen, wortkargen, von der Kriegsfurie geschüttelten 
Leuce erfüllte, so schwer erkauft der Sieg, den sie auf dieser Schädelstätte 
errungen hatten, daß sie vom Ernst der Stunde überwältigt einander schluch¬ 

zend in die Arme sanken. Der Zwinin war genommen und damit der Still¬ 
stand in der Karpathenschlacht überwunden. 

Ohne Zaudern schaffte Bothmer in den nächsten Tagen das Geschütz 
auf die Höhen und nahm das Orawatal und den Ostry unter Flankenfeuer, 
um dem Korps Hofmann den Sturm auf den Ostry zu erleichtern, zu dem 
alsbald deutsche und österreichische Druppen antraten. 

Linsingen rief auf der ganzen Linie zum Angriff. Das Korps Gerol 
ging gegen den zäh verteidigten Czyrak vor, das Korps Hofmann griff den 
Ostry an, Bothmers 1. Division schwenkte gegen die binie Ostry—Koziowa— 
Magura ein und die 3. Gardedivision rückte auf Madracz, wo ihr Szurmays 
38. Division die Hand reichte. Die Nussen sahen sich auf der ganzen 
Linie zwischen der Swica und dem Stryj angefallen und festgehalten. 

Brussilopvs Kampf um Wirava und Lupkow wurde dadurch bedeutend 
erschwert. " 

Linsingens Hauptangriff galt dem Ostryorch. Schnee und Regen schlug 
ins Gelände und trübte die Sicht, als Hofmann sich zum Sturm auf den 

llohigen Bergslock fertig machte. In graue Dünste gehülle lag der Ostry 
drohend am Weg nach Tuchla, den er der Länge nach beherrschte. Von der 
Orawa, der Brymawka und dem Uliernik umflossen, türmte der Ostry Kuppe 
neben Kuppe und starrte von Gräben und Berhauen. Die finnischen Schützen¬ 

regimenter, die auf den Köpfen und in den Falten des Bergstockes verschanzt 
lagen, hatten den Befehl erhalten, ihre Stellungen bis zum ußersten zu 
verteidigen. Sie gehorchten und hielten im Kreuzfeuer deutscher und öster.
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reichischer Batterien ſtand, ohne zu wanken. Aber allmählich erlahmte ibre 
Kraft, und als Hofmanns linker Flügel nach tagelangen Kämpfen im Orawa¬ 

tal Fuß faßte und sich an der Nordwestflanke des Berges emporzog, 
begann ihre Abwehr zu bröckeln. Von Seufe zu Stufe stieg der Angriff 

zu den Sätkeln empor, die die einzelnen Kuppen verbanden. Von der 

Artillerie zerschossen, von der Infanterie umfaßt, fiel eine Stellung nach 
der anderen. 

Am 24. April beginnt der Angriff auf den Hauptstüctpunkt der Be¬ 

festigung, die Höhe 1026. Durch zerrissene Drahtverhaue und zerschossene 
Schanzen wälzen sich die gelichteten Schwarmlinien gegen die Kuppe, um 

die der grüngelbe Rauch der Flügelminen hängt, und überfluten die Haupt¬ 

siellung der finnischen Schützen. Hofmanns Honveds und Bothmers rechte 

Flügelgruppe graben sich auf der eroberken Höhe ein. Am Tag darauf 
werden die russischen Gegenangriffe, die von Tuchla ausgehen, an Ort und 

Stelle abgeschlagen und die Flankengräben am Ostrand des Ostry gesäubert. 
Die Russen weichen wieder gen Tuchla, um sich binter den nächsten Berg¬ 
kulissen zu senzen, und lassen das Orawatal und den Schlüssel zum Oportal 

in der Hand der Südarmee. Iwanow fürchtet für Stryj und sendet Ver. 

stärkungen. Fünf Tage lang läuft der Russe an, um die verlorenen Steel. 
lungen wieder zu erobern, aber er vermag das Glück nicht mehr zu wenden. 

Zwinin und Ostry bleiben in Cinsingens Besih. 

Iwanow wird unruhig und beginne sprunghaft zu handeln. Er treibt 
bald hier, bald dort seine Armeen zum Angriff und sucht die Karpathen¬ 

schlacht aus der Erstarrung zu erlösen, während die Verbündeten sich zu einem 
Jroßen Angriffsunternehmen rüsten. Er will sie binden und ihre Vorberei¬ 

tungen stören, er kämpft nicht mehr frei und ungehindert, sondern unfrei 
und gefesselt. Er hat am 21. und 22. April am AUzsoker Paß heftige Angriffe 

ausführen lassen, um Szurmays Magyaren über den Paß zu stürzen, ist 
aber im Nahkampf abgeschlagen worden. Er hat den Versüuch gemacht, bei 
Nagypolany ins Czirokatal einzubrechen und das Beskidenkorps in der 

rechten Flanke zu fassen, und ist blutig abgewiesen worden. Er ist an der 

ARegetowka angegriffen worden und ins Gleiten gekommen. Am 25. Upril 
sieht er sich auf der ganzen Linie in die Verteidigung zurückgeworfen und 
gebändigt. Die im Märzg erstrittenen Angriffsstellungen sind rascher ge. 
schmolzen als der Karpathenschnee, unter dem nahezu eine Wiertelmillion 

seiner besten Streiter gebektet liegen. Geschütdonner hallt über die Gräber 

der letzten Augriffsarmee, die Rußland aus dem Chaos des Winterfeldzuges 
gerettet hatte, und täuscht den Forkgang einer Schlacht vor, die für den 

Zaren unwiderruflich verloren ist. 
Daran kann auch Joffres Frlhlingsfeldzug nichts ändern, der um 

biese Zeit mie neuen Hoffnungen voll alter Kampflust aus den verschlammten 

Gräben steigt.





Der Feldzug im Weſten 
vom 5. April bis 9. Mai 1915





Die Frühlingsschlacht zwischen Maas und Mosel 

l#s Nikolai Nikolajewitsch am 5. April die Kunde erhalten hatte, daß 
frische deutsche Divisionen in den Besliden aufgetaucht seien und ihm 

den Sieg zu entreißen begönnen, suchte er Trost in diesem Angriff Joffres, 

der neugekräftigt gegen den lebenden deutschen Wall im Westen anrannte 
und zum erstenmal konzentrisch gegen einen Ausfallwinkel der deutschen Front 

zu wirken suchte. 

General Dubail warf sich mit der 1. franzssischen Armee auf die Armee¬ 
abreilung Strantz, um den Keil von St. Mihiel abzuquetschen und einem 

WVormarsch aus der Verduner Nordfrone ins Maaskal den Weg zu bereiten. 
Die deutsche Heeresleitung mußte mit dieser Anternehmung Joffres 

rechnen, denn die Kämpfe, die im März am Keil von St. Mihiel gerlttelt 
hatten und auf der Höhe von Les Eparges sogar ins Gefüge der deutschen 
Front gedrungen waren, kennzeichneten sich als Vorbereitungen zu einem 

doppelseitigen Angriff auf die ausspringende Stellung am Rupt de Mad. 
Die Frühlingsschlacht, die sich als erster planmäßiger Belagerungs¬ 

angriff gegen den schmalsten Salienten der deutschen Wehrstellung richtete, 

erwuchs auf dem Hintergrund ununterbrochener Kämpfe. Auf der Combres¬ 
höhe lag Tag und Nacht französisches Feuer, und in den höllischen Gehölzen 

der Woevre wurde seit den Februartagen ohne LInterlaß mit Granate, 
Spaten und Bajonett gelämpft. Hierin trat keine Unterbrechung ein, als 
General Oubail seine Korps auf beiden Schenkeln der Winkelstellung zwischen 
Norroy und Apremont und vom Wald von La Selouse bis zur Orne zum 
Angriff sammelte. Der umfassende Hauptangriff zielte auf dem rechten 
Flügel über Regniéville und Fey.en. Haye auf Thiaucourt und Essey, 
auf dem linken Flügel über Combres auf Doncourt und Harville. Zur Unter. 

stützung dieses Hauptangriffs bildete Dubail eine Flankengruppe, die auf den 
Ausläufern der Maashöhen und am Westufer der Orne in der Richtung auf 

Etain angreifen sollte. Fiel die Linie Thiaucourt—Doncourt—Harville— 

Etain in Dubails Hand, so war die Südwoevre für die Deutschen verloren, 
Verdun mit Toul wieder durch ein weitgeschwungenes Vorgelände verbunden 

und die Südfront von Met in den Bereich der französischen Artillerie gerückt. 

Dann durfte General Joffre daran denken, in dem großen Festungsraum 
zwischen der Mosel und dem Argonnenwald eine Armee aufzustellen, um 

die deutsche Wehrstellung an der Gelenkstelle zu zerreißen, die Verbindungen 

des Maastales zwischen Stenay und Mézieres abzuschneiden und die deutsche 

Front von der Champagne bis Flandern aus der Flanke zu bedrohen.
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Der Oberbefehlshaber der französischen Armeen hatte Grund, die 

Lage an der Westfront im April des Jahres 1915 in hellerem Lichte zu sehen, 
denn der wachsende Abzug deutscher Kräfte nach Osten und die zunehmende 

Anspanmumg der ihm gegenüberliegenden Oivisionen war ihm nicht verborgen 

geblieben. Er begann mit längeren Fristen und neuen Methoden zu rechnen 
und stellte größere Schlachthandlungen vom Schlage der Champagneschlacht, 
die auf unmiktelbare Durchbrechung der deutschen Umwallung gerichtet 

waren, zunächst zurück, um beschränkte Ziele im Rahmen des Seellungs¬ 
krieges zu erreichen. Dubails Ooppelangriff zwischen Maas und Mosel war 
der erste Versuch, die deutsche Wehrstellung durch Einzelstöße zu erschüctern 

und erst dann zur allgemeinen Durchbruchsschlacht zu schreiten, wenn das 
Gefüge der lebenden Mauer durch diese Angriffe auf bestimmte Fixpunkte 

gelockert und die Wiederherstellung des Kordons durch die Entkräftung des 
in Ost und West beschäftigten Gegners erschwert war. Hierzu bot sich in erster 

Linie die von zwei Seiten umfaßte Keilstellung von St. Mihiel an, die 
auf kürzere Entfernung am wirksamsten angegriffen werden konnte. 

General Dubailrichtete am 5. April an seine Truppen einen Tagesbefehl, 
der diese Hoffnungen spiegelte. Als er darin seiner Armee die Schwächung 
der deutschen Woevrestellung malte, blickte er bereits auf fünf Kampfkage 

zurück. Die Franzosen hatten am 30. März im riesterwald einen Graben 
gewonnen und waren gegen das Dorf Fey#en=Haye vorgerlckt. Die 

51. Ersabbrigade, die im zerhackten Walde und in der zerwühlten Heide 

zwischen Fey und Regniéville in den deutschen Gräben lag, hatte einen 

harten Stand. Am Westrand des Priesterwaldes, wo ein Karmeliterkreuz 

gestanden, wehrten Schwaben und Rheinländer den Angriff im Hand¬ 
gemenge ab. Bei Fey wich das 51. Bataillon am 30. März nach schwerem 

Kampf auf Regniéville und räumte dieses Dorf erst, als es Befehl erhielt, 

auf die Hauptstellung zurückzugehen, die sich am Saume der Woevregehölze 

zwischen Willecey und Flirey hinzog. 
Am 4. April stand die 1. französische Armee von Norroy bis zur Orne 

in einer rechtwinklig nach innen gebogenen Sturmstellung hart vor der deutschen 

Hauptlinie aufmarschiert. Sie hielt die Armeeabteilung v. Strangß in einer 

Zange, um sie im Winkel Pont.à Mousson—St. Mihiel abzuquetschen. 
Am Ostermontag griffen die Franzosen auf beiden Glügeln an. Das 

Kreuzfeuer zahlreicher französischer Batterien entlud sich über der schmalen 

deutschen Grundstellung und streute seine Saat bis Thiaucourt und Vigneulles. 
Gegen Mittag schritt die französische Infanterie, die in Nebel und Regen 
auf das Zeichen zum Angriff gewartek hatte, in lockeren Schützenschwärmen 

zum Sturm. Sie suchte zunächst in den Gehölzen des Rupt de Mad, auf 
den Hängen der Combreshöhe und am Tfer der Orne Fuß zu fassen und 

entfaltete List und Dapferkeit, um in die deutschen Gräben zu gelangen. 

Der Angreifer trug Hopfenstangen und belanbte Zweige vor sich her —
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der Wald von Dunſignan wurde lebendig. Er kroch wie ein Maulwurf durch 
Minenstollen, schob sich auf dem Bauch in flachen Laufgräben vorwärts, 

sprang im offenen Vorgelände im Zickzacklauf gegen die Drahtverhaue. 
E focht gewandt und tollkühn und kreuzte in raschem Sprung die Klinge mit 
den Männern in den deutschen Gräben. Im Priesterwald, in der Mulde 

von Regniékville und in den Gehölzen von Mortmare, Ailly und Apremont 
kam es zu heftigen Rahkämpfen. Auf den Ausläufern der Cote Lorraine 

verflochten sich Angriff und Gegenangriff um den Nordhang der Combres¬ 
höhe und den Besih von Les Eparges zu blutigem Ringen. An der Orne 

überfluteten die Franzosen das Vorfeld von Fromézey und Gussainwille 
und setzten sich harc vor den deutschen Linien fest. So faßten sie die Verteidiger 

methodisch in die aufgespannte Jange, die am Abend des 5. April dicht um 

die angegriffene Front gepreßt lag. Als Dubail in der Nacht auf einer 
Frontstrecke von 40 Kilometern Länge schweres Geschüß spielen ließ und 
troßh des verräterischen Scheines deutscher Leuchtkugeln geschlossene Sturm¬ 

bataillone ins Vorfeld zog, enthüllte sich der Angriff als großangelegte 
Kampfhandlung, die der deutschen Wehrstellung zwischen Maas und Mosel 

im Abschnitt der Armeeabteilung Stranh mit Ourchbrechung drohte. 
Wiederum griff der Zweifronkenkrieg den Deutschen gespenstisch ans 

Herz, denn alles blieb auf das Beharrungsvermögen des Mannes in der 
Front gestellt, der sich von Tag zu Dag größeren und furchebareren Angriffs¬ 

mitteln gegenübersah. Die deutsche Heeresleitung, die soeben erst das Bes¬ 
kidenkorps gebildet hatte, war nicht in der Lage, bei Met große Verstärkungen 

zu häufen. Da die erste, richtunggebende Entscheidung des Weltkrieges im 
Osten reifte, nachdem der Westfeldzug im Abringen der Kräfte als weit 

vorgetriebener strakegischer Ausfall geendet hatte, sah sich General v. Falken¬ 
hayn genöligt, nicht nur neue Truppenkörper aufzustellen, sondern auch in 

die Bestände des kampfgestählten Westheeres zu greifen und einzelne Korps 
und Divisionen aus der Front zu lösen, um sie eine Zeitlang im Osten zu 
verwenden. Solange man sich in Frankreich streng in der Verteidigung 

hielt und die Mittelmächte der Vereinheitlichung ihrer Anstrengungen 
Rechnung trugen, erwuchs der deutschen Kriegführung im Westen daraus 
kein Nachteil, denn Kampfkraft und Abwehrtechnik der Deutschen wuchsen 

mit der Schwere der Aufgabe, die der Stellungksrieg, die verbesserten An¬ 

griffsmerhoden der Franzosen und die Vermehrung der britischen Beslände 
auf ihre Schultern wälzten. 

Auch Seranh empfing den Angriff mit kühlem Bluc. Er hatte die 
Weisung erhalten, mit seinen schwachen Kräften auszuhalten und den schmal 

zugespitzten Salienten — den einzigen Maaszugang südlich von Verdun — 
zu behaupten. Dubail rannte am 6. April mit voller Wucht an. Bei Elirey, 
wo bie Vortruppen schon in der Nacht handgemein geworden waren, und 

im Prieslerwald, wo das Karmeliterkreuz umlämpfe wurde, drang sein
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rechter Flügel stürmisch in die deutschen Gräben. Schwaben und Rhein¬ 

länder warfen sich ihm aufs neue entgegen und behaupteten ihre Stellungen 
im Handgemenge, bis das Sperrfeuer ihrer verstärkten Artillerie dem An¬ 
greifer die Kraft nahm und der Angriff in den Vorgräben erstarb. Am 

7J. April wiederholte sich das blutige Spiel im Gehölz von Mortmare und 
im Wald von Ailly. Gleichzeitig brach Dubails Mitte wenige Kilometer 

nördlich von Set. Mihiel aus dem Wald von La Selouse und suchte die 
Stellungen zwischen Spada und Seuzey zu durchbrechen und die Deutschen 
über die Höhen von Deuxnouds und das Tälchen von Creute auf Bigneulles 
zurückzuwersen. Nach blutigem Kampf, in dem die Deutschen ein Stück 

rückwärks rollten, blieb dieser scharfzugespibte Vorstoß im Walde liegen. 
Am 8. April griff Dubails nächste Staffel den Stützpunkt der Deueschen 

auf den Maashügeln, die blutige Combreshöhe, an. Oubail hatte in den 
Wäldern von Génicourt und Mouilly Festungsartillerie aufgestellt, die 

die flache Kuppe nach allen Richtungen zerwühlte. Das überwälligende 
Feuer zerschlug die Borgräben auf dem Nordhang der Kuppe und zwang 

die Deutschen, gegen die Ostflanke auszuweichen. Gleichzeitig griff der Fran¬ 
zose die Höhe von Les Eparges an, die die Westiflanke des Vorsprungs 
von Combres deckte. Lange wogee der Kampf hin und her, schließlich gewann 

der Angreifer in der Furche des Longeaubaches einige hundert Meter Boden 
und schob sich an den Westhang der Combresstellung heran. Im Feuer 

schmelzend, verkeidigte die 10. Division des V. Korps die von zwei Seiten 

bedrohte Höhe und harrte unerschütterlich aus. 
Am 9. April führte Dubail den linken Flügel und die Ornegruppe 

vor und griff an der großen Straße an, die von Verdun quer durch die Woevre 
nach Meß führt, um zwischen Combres und der Orne durchzubrechen. Da 

die deutsche Front bei Combres von den Maashöhen in die Woevre hin¬ 

unterstieg, kam der Versuch, am Nordufer des Longeaubaches rittlings der 
Meher Straße auf Conflans und die Mosel durchzubrechen, auf eine völlige 

Umfassung der Höhenstellungen zwischen St. Mihiel und Combres hinaus. 
Der entscheidend gedachte Angriff wurde mit großer Kraft geführt. In 
breiten Staffeln rückten die Franzosen aus der Linie Fresnes.—Gussainwille 

vor. Sie warfen rasch hintereinander vier Angriffswellen gegen die deutschen 
Stellungen zwischen dem Longeaubach und der Orne und stürmten bei Marché¬ 

ville, Maizeray, Pareide und Parfondrupt bis tief in die Nacht. Gleichzeitig 

rütttelten neue Angriffe an der Combreshöhe. In der Ebene zerflatterte der 
Angriff, aber an der Höhe riß er eine neue Bresche, durch die er sich in die 
erste Stellung ergoß. Die Südwestflanke der Bergnase geriet in Gefahr und 
der Südhang von Les Eparges ging den Deutschen nach hartem Kampf ver¬ 

loren. Der Angriff der 1. Armee drohte auf der Combreshöhe zu gipfeln. 
Da rafften die Verceidiger der Combreshöhe alle Kräfte zusammen 

und warfen sich in später Abendstunde auf den eingedrungenen Feind. In
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blutigem Kanipf wurde der Angreifer gebändigt. An der Südflanke erſtarb 
der Sturm im Feuer, am Nordhang endete er im Handgemenge zwiſchen 

den letzten Gräben. Die Franzoſen hielten die Hänge eng umfaßt, vermochten 
aber die Kuppe nicht zu erſtreiten, die im Beſitz der 10. Diviſion blieb und 
von ihr auch im nachhallenden Trommelfeuer des rachedürſtenden Feindes 

behauptet wurde. 

Auch im Priesterwald, im Mortmaregehölz, im Bois Brulé und im 
Wald von Ailly endeten die Nahkämpfe am 9. und 10. April mit kleinen 

Verschiebungen zugunsten der Franzosen. Die WVerluste des Angreifers 
waren aber so schwer, daß Dubail am Tage darauf vom allgemeinen Angriff 

abließ. Er begnügte sich, Teilvorstöße auszuflhren und die Geschücze spielen 
zu lassen, um Zeit zur Auffüllung und zur Neuordnung seiner abgekämpften 
Verbände zu gewinnen. Am 12. und 13. April setzte er neue Vorstöße an 

und suchte Teilerfolge zu erstreiten. Am Karmelikerkreuz und bei Regnié¬ 
ville erstarb der Angriff im Feuer, bei Marchéville gewann er Naum. 

Hier brachen die Franzosen auf einen Schlag aus den Gräben und führten 
anzerwagen vor, um Harville durch AUberfall zu nehmen, wurden aber 
unterwegs aufgehalten und schließlich gegen Marchbéville zurückgekrieben. 

Am 14. April brannte die Infanterieschlacht noch einmal auf. Angriffe 
und Gegenangriffe begegneten sich bei Les Eparges, in den Gehölzen von 

Ailly und Moremare und wurden vom Lärm des Artillerieduells begleitet, 

das die ganze gewinkelte Front entlanglief und hüben und drüben Anmarsch-¬ 

straßen und Reserven zu fassen suchte. Die schmale Doppelfront an der 
Spihe des Keils, die Combreshöhe und die Gehölze an der Straße von Flirey 
wurden von französischen Granaten um und um gewühlt. Bei Les Eparges 

rannte französische Infanterie zum letztenmal an. Der Angreifer suchte 
in die Kehle des natürlichen Forés Combres zu gelangen, gewann wiederum 

Boden, vermochte die Stellung aber trotzdem nicht völlig zu entwurzeln. 

Da erlahmte Dubails Kraft. Seine Versuche, die geschickt geführte Zange 
zu schließen und die Armeeabteilung Strang zwischen Meßh und St. Mihiel 
zu vernichten, waren gescheitert. Feuerschlag und Infanterieslürme hatten 

nicht genügt, die deutschen Linien zu durchbrechen oder zu überfluten. Dazu 
bedurfte es neuer Angriffsmittel und einer berzahl an Streitern, die damals 
im Lager der Entente noch nicht vorhanden waren. 

Die Eroberung des Sporns von Les Eparges und einiger Flanken¬ 
gräben der Combreshöhe, eines Streifens von 400 Geviertmetern im Gehölz 
von Ailly und die Besetzung der Dörfer Fey.en- Haye, Regniéville, Gussain¬ 

ville und Fromezey konnten Joffre nicht darüber täuschen, daß Oubails 
Angriff fehlgeschlagen war. Nachrollendes Geschüsfeuer und Einzellämpfe 
bei Marchéville, Les Eparges und im Driesterwald, in denen die Deutschen 

zu Gegenstößen übergingen und einzelne verlorene Gräben zurückeroberten, 
untersiegelten diese Erkenntnis.
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Der dritte Kampf um den Hartmannsweilerkopf 

Kurz darauf erhielt der französische Feldherr noch flärkere Be¬ 
weise von der Kampfkraft des in die strategische Verteidigung gebannten 

Feindes. 
Die großen Kämpfe zwischen Maas und Mosel waren noch nicht völlig 

niedergebrannt, als an zwei entlegenen Stellen der Westfront neue Schlachten 

emporschlugen. Der Schattenwurf deutscher Angriffe zeichnete sich plötzlich 
auf Freuchs und Joffres einseitig beleuchteten Karten ab. Die 4. Armee 

schritt zum Angriff auf den Salienten von Vpern, den sie im November 

vergebens berannt hakte, und die Truppen Gaedes setzten zum Steurm auf 
den Hartmannsweilerkopf an, der im Februar in französische Hände ge. 
fallen war. Die Eroberung des Hartmannsweilerkopfes lag als Ziel im 

engeren Rahmen des Stellungskrieges vorgezeichnet, der Angriff von 

Vpern diente höheren Zwecken. 
Die Gefecheskätigkeit war in den Vogesen seit den großen Kämpfen um 

den Reichackerlopf rege geblieben. Die Franzosen gewannen im Kleinen 
Fechttal Boden und stießen unter dem Schutze ihrer Sattelbaktterien gegen 
Megzeral und Schnepfenrieth vor und verdrängten die Deutschen von der 

Schattseite des Tales. Am 17. April richteten sie sich fest auf der Kuppe 

des Schnepfenriethkopfes ein und erklommen das Burgköpfle, das das Kleine 
Fechttal bis Megeral beherrschte. Die Deutschen setzten keine größeren 

Kräfte ein, um sich die verlorenen Stkellungen zurückzuerobern, und beschränkten 
sich darauf, die Verbindungen zwischen dem Münster- und dem Lauchtal 
auf den rechtsufrigen Höhen aufrecht zu erhalten. Im so kräftiger gingen 
sie am 2. April gegen die Kuppe des Hartmannsweilerkopfes vor. Sie be¬ 

reiteken den Sturm durch lebhaftes Geschügfeuer vor, das die Nordflanken 
des Molkenrainskockes vom Sudellopf und dem Freundstein bis zur Herren¬ 

fluh bestrich. Oer Gegner schien überrascht und antwortete nicht mit gleicher 
Krafr. Am Tage darauf stieg der Angriff der Württemberger und Rhein¬ 

länder an den zerrissenen Hängen der vielbestürmien Kuppe in die Höhe. 
Da die Franzosen am 7. April auch den Südosthang in ihre Gewalt gebracht 

hatten und rings auf den oberslen Bergseufen saßen, fühlten sie sich auf dem 
erstrittenen Gipfel vor sedem Angriff sicher. Es war ein trüber, kalter 

Tag. Nebel und Schnee zog über das Gebirge und hüllte den Hartmanns. 

weilerkopf und die französischen Stellungen am Freundstein, an der Jäger¬ 

tanne, am Sudel und auf dem Molkenrain so dicht ein, daß die deutsche 
Areillerie vorzeitig zum Schweigen verurteilt wurde. Der Sturm geriet 

in schweres Abwehrfeuer und erstarb am Hang. Der Angriff wurde 

abgebrochen, aber nicht aufgegeben. Während das Anwetter austobte, 
sammelten sich bei Gebweiler, Wünheim und Hirzstein frische Sturm¬ 

truppen und warteten auf den Befehl zu neuem Vorgehen. Als wenige
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Tage darauf die Nebel sanken und die zerschlagene, struppige Waldkuppe 
wieder in die Sonne trat, skand in den Dörfern der Ebene alles bereit. 

Am 27. April bebte der Berg zum zweitenmal unter dem Aufschlag 
deutscher Granaken; verstärkte Infanteriewellen brandeten zur Kuppe empor 

und brachen durch rasendes Gewehrfeuer in die verschanzte Gipfelstellung. 

Der Sturm zerriß den Außenring, der sich 100 Meter unterhalb des 
Kuppenrandes binzog, krallte sich an der Ostkante fest und warf den Feind 
am Dage darauf im Handgemenge auf den Sattel zur Jägertanne. Vom 

Sattel her verstärkt, kehrten die Franzosen zum Gegenangriff zurück und 
warfen den Feind am Abend wieder gegen den Gipfel. Auf der nackten 

Kuppe kam es zu verworrenem Handgemenge, das sich stundenlang hin 
und her wälzte und auch am Tage darauf fortgeseht wurde. Endlich schieden 

sich die Streiter. Die Deutschen behaupteten die größere Hälfte der flachen 
Kuppe und die Ostflanke des Berges, die Franzosen die kleinere Westhälfte 
und den Sattel. Erschöpft ruhten die Parteien nach zweitägigem Ringen 

Graben an Graben auf der verwüsteten Gipfelstätte. Die Artillerie schwieg, 
denn Feind und Freund lagen sich so hart gegenüber, daß eine Beschießung 
unmöglich geworden war. In dieser Verkämpfung erstarrte das Ringen um 

den Hartmannsweilerkopf. Die Deutschen hielten den Vorsprung der Aus¬ 

sichtskanzel besect und beraubten die Franzosen dadurch des Blickes auf die 
Ebenc, die Franzosen hielten den kleineren Teil der zum Sattel absteigenden 
Kuppe und sperrten den Deutschen die Wege zum Molkenrain und zur Herren¬ 

fluh. Ein Zwischenraum von 5 Metern treunte die feindlichen Gräben auf der 
Hochfläche des blutgetränkten „Vieil Armand“. Von einem zweifachen 
Stellungslabyrinth durchfurcht, vom grünen Oualm der Mineneinschläge 

gefleckt und von unaufhörlichen Grabenkämpfen geschüttelt, blieb er fortan 
zwischen den Gegnern geteilt und verblaßte allmählich in den Annalen des 
Krieges. 

Die zweite Schlacht bei Bpern 

Der Kampf um den Salienten von Bpern währte länger und griff 
tiefer in das strategische Gefüge der Westfront als das Ringen um den 

Hartmannsweilerkopf. Von den großen Verbindungsknoten der englisch¬ 
französischen Angriffefront, Ppern, Arras, Albert, Compieäghne, Soissons, 

Reims, Verdun und St. Dié, war Bpern einer der wichtigsten. Um seinen 
Besih war im Spätherbst bei Bixschoote, Langemark, Paschendaele, Ghelu¬ 
velt und Zillebeke gerungen worden, um ihn erhob sich am 27. April 1915 

ein neuer Kampf. Die Armee Herzog Albrechts von Württemberg, die im 
November vor Langemark und Paschendaele auf unüberwindlichen Wider¬ 

stand gestoßen war, seyte in dieser Frühlingsschlacht alles daran, den weit¬ 
ausladenden Brückenkopf zu zertrüummern, der drohend in die flandrische 
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Ebene blickte und in Verbindung mit den Naturfeſlen von Poperinghe und 
Bailleul, dem Kemmel-, Cats· und Scherpenberg den Weg nach Hazebrouck 

und Dünkirchen deckte. Die Briten hielten die Ausfallstellung von Ppern als 
Gegenstück zu der französischen Ausfallstellung von Verdun mie starken Kräften 
beseht. Hier wie dort drohte der deutschen Wehrstellung Gefahr, die über 
Nacht Gestalt annehmen und das Gefüge der Westfront erschüttern konnte. 

Je länger sich der Krieg hinzog, je größeren Amfang er annahm und je 
tieser Deutschland im Osten und auf dem Valkan verstrickt wurde, desio 
stärker wurde das britische Heer, desio lebhafter Albions Wunsch, aus der 
Abwehr zum Angriff überzugehen und das belgische Glacis zurückzuerobern, 
während britische Expeditionen sich Arabiens, Mesopotamiens und Syriens 

zu bemächtigen trachteten. Zu einem großen stralegischen Ausfall im 
Westen war French der Besih des Sprungbrettes von Bpern und des Lauf. 

ganges der Ly## vonnöten, denn aus dieser Stellung konnte der Brite den 
entscheidenden Landangriff auf das Scheldebecken und die flandrische Küste 
ansetzen, während seine Flotte die deutsche Seeflanke bedrohte. Marschall 
Freuch stand bei Langemark und Paschendaele auf der östlichen Abdachung 

des flandrischen Höhenrückens, der in dem Kemmelberg und dem Massiv 

von Bailleul gipfelte und den Aufmarsch eines Millionenheeres decken konnte. 
Wer auf dem Kemmelberg 140 Meter über der Ebene stand, beherrschte die Lys. 

niederung und den Couloir, der nach Aire und St. Omer führte, wer die Gelände¬ 
welle von Langemark, Paschendaele und Gheluvelt besaß, bedrohte Westroose¬ 
beke, Noulers und die Nordflanke des Raumes Lille. Es hing also einzig von 
der Vervollständigung der britischen Rüstungen ab, wann diese Drohung sich 
zum Angriff auf die Außenlinien des belagerten Deutschlands verdichtete. 

Die deutsche Heeresleitung gehorchte im Frühling 1915 noch dem lebhaften 

Wunsch, den Krieg in raschen Gängen zu entscheiden. Falkenhayn fühlte sich 

troßh der unsäglich schweren Verstrickung in den Karpathen, troh der blutigen 

Abwehrkämpfe bei Combres und Ilirey frei und stark genug, bei Bpern zu 
schlagen, obwohl er inzwischen daran gegangen war, eine neue Armee aus dem 

Boden zu stampfen und Truppen von der Aisne und aus Flandern ab¬ 
berufen hatte, um Rußland aus Galizien zu vertreiben und niederzuringen. 

Herzog Albrecht von Württemberg verfügte zum Angriff auf Bpern 
über erprobte, mit dem Gelände vertraute Truppen, starke Artillerie und 

neue Angriffsmittel. Man war von der Räucherbombe zur Herstellung 
von Gasgranaten und zur Erzeugung von Gasflaschen übergegangen, deren 

erstickende Dämpfe die Gräben rascher räumten als Kugel und Bajonetk. 

Im Siellungskrieg wirkte diese grausame Waffe um so gefährlicher, 
je näher Feind an Feind lag und je weiker sich das Verteidigungsneß in 
offenen Gräben hinzog. Im Besißh dieser überraschenden Angriffsmittel 
führke Herzog Albrecht das XXIII., XXVI. und XXVII. Neservekorps 

zwischen dem Pperleekanal und der Straße Menin—WPypern in die Schlacht.
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Er hatte Sir Herbert Plumers Armee gegen ſich, die das II., IV. 

und V. Korps, die verstärkte kanadische Division und ein Kavalleriekorps 

mnfaßte. D'ilrbals 9. Armee, die im Oktober an Frenchs linkem Flügel 

eingesetzt worden war und die Linie Bixschoote—Langemark gehalten hatte, 
war stark vermindert worden. General d'ilrbal halte die Führung an 

General Puh abgegeben und den Oberbefebl über die 10. Armee über¬ 
nommen, deren Führer, General de Mandhuy, an die Vogesenfront geeile 
war, wo die Kämpfe um den Reichackerkopf und den Hartmannsweilerkopf 

eine starke Hand erforderten. uhz verfügee über zwei oder drei Reserve¬ 
divisionen und stand zu beiden Seiten des Pperleekanals. Linls von ihm 

sochten die Belgier. Sie standen hinter dem Blankartsee und dem Uber¬ 
schwemmungsgebiet von Dixmuiden und Dervyse in sturmfreien Stellungen. 

Den Küstenstrich von Nienport hielt de Mitry mie seinen Afrikanern, und 

auf der Höhe von Nieupore kreuzte Englands Monitorenflotte. 
Die Verbündeten wußten, daß sie am Pferkanal und in den Dünen 

vor jedem größeren Angriff sicher waren, versahen sich aber auch bei Bpern 

keiner großen Schlacht. Sir Herbert Plumer dachte nicht daran, daß die 
stark bewehrte Geländewelle zwischen Langemark und Gheluvelt noch einmal 

angegriffen werden lönnte. Er sorgte mehr um seine Südfront. Dort hatte 

der Vorsloß der Deutschen auf St. Eloi Unbehagen erzeugt und britische Kräfte 
in Atem gehalten. Dlumer war zu Gegenangriffen geschritten und hatte 
einen Minenangriff auf den Doppelhöcker von Zillebeke eröffnet, von dessen 
60 Meter hoher Warte die Deutschen seine Verteidigungsanlagen an der 

Pperner Südfront überblickten. Fergussons Korps war noch mit dieser 

Aufgabe beschäftigt, als Albreches Armee zum allgemeinen Angriff auf 
den Salienten von Voern aufmarschierte. In der Nacht auf den 17. April 
sprengte Fergusson die deutsche Kuppenstellung bei Zillebeke in die Luft, 
warf die Brigade Bülfin gegen den erschütterten Verteidiger und erstrikt 

den wichtigen Hügel. Noch in der Nacht wurden deutsche Gegenangriffe 
angesetze. Im Handgemenge eroberten die Deutschen die Nebenkuppe. Als 
der Brite Artillerie heranrief und noch einmal vorging, kam der Kampf, 

der für das würgende, zerreibende Hin und Her des Stellungskrieges kenn¬ 

zeichnend ist, am Hang der gesprengten Höhe zum Stehen. 
Die Verhälenisse von St. Eloi und Zillebeke waren noch nicht geklärt, 

als Herzog Albrecht am Abend des 22. April plötzlich auf der ganzen Linie 
von Drie Grachten bis Becelaere zum Angriff auf die Nord- und Ostfront 

Vperns überging. Er führte den ersten Stoß von Norden nach Süden, 
um den linken Flügel der Verbündeten über den Kanal gegen Poperinghe 

zurückzuwerfen, sich vor Boesinghe festzusehen und Plumers rechten Flügel, 
der auf den Erdwellen von Langemark und Paschendaele und in den 

Wöäldchen von Jonnebeke lagerte, zu umfassen und aufzurollen. Da die 
Deutschen bei Zillebeke und Se. Eloi nur 4 Kilometer von Ppern entfernt
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ſtanden, geriet Plumer in eine ſehr gefährliche Lage, wenn der Angriff die 

10 Kilometer lange Nordfront einriß und das Zentrum Plumers aus den 
Angeln hob. Freuch hatte dieser Gefahr durch die starke Ausgestaltung 
der Nordflanke vorgebeugt und dem XXlIII. und dem XXVI. Reserve¬ 
korps frische, ausgesuchte Kräfte gegenübergestellt. Am äußersten linken 

Flügel focht Putz, reches von ihm standen die Kanadier General Ander¬ 
sons, die 20 Bataillone stark zwischen Steenstraate und Langemark in der 
Linie Langemarl—Broodseinde aufmarschiert waren. Auf dem linken 

Kanalufer lagerte Allenbys Kavalleriekorps als Reserve. 
Herzog Albrecht gab das Zeichen zum Angriff, als der Wind von den 

britischen Inseln herkam und Franzosen und Kanadiern ins Gesicht wehte. 
Im Morgengrauen eröffneten die deutschen Batterien das JFeuer, und 
um 8 Uhr zischte das Gas aus den Röhren. Vom Wind getrieben krochen 
die grünen Schwaden über das Riemandsland, senkten sich in die französischen 

Gräben, strichen durch die Battericzeilen und wallten im auffrischenden 

Luftzug bis Pillem und Boesinghe. Wo sie erschienen, verbreiteten sie tau¬ 
melndes Entsehen. In den ersten Gräben lagen die Verteidiger vom Tod dahin¬ 
gerafft, selbst weiter hinten, an den Geschützen, schwand den Kanonieren Kraft 

und Besinnung. Kaum waren die Gaswellen verflogen, brachen die deutschen 
Sturmdivisionen aus dem Houthulster Wald und überrannten die französischen 

Linien. Von panischem Schrecken erfaßt, wichen die Franzosen über den Kanal 

nach Süden und gaben Steenstraate, He# Sas und Pillem preis. Verstär¬ 
kungen, die Puy selbst vorführte, wurden im Feuerkampf und im Handgemenge 
zur Umkehr gezwungen und eilten gegen Boesinghe zurück. Langemark, 

Steenstraate und Het Sas fielen nach heftigem Kampf in deutsche Hand. 
Der Augriff hatte die französischen Kräfte so weit aus dem Feld ge¬ 

schlagen, daß die linke Flanke der Kanadier in einer Tiefe von 3 Kilometern 
aufgerissen lag. Die Areillerie mußte mehr als 50 Geschühe stehen lassen, 

darunter die 2. Londoner Batterie, deren vier Langrohre den Houthulster 

Wald in den Wincermonaten zu Spähnen zerschlagen hatten. Um der Am¬ 
fassung zu begegnen, raffte General Anderson die kanadischen Reserven zu¬ 
sammen; er warf sie dem Flankenangriff entgegen und trat zugleich in der 
Front den Rückzug an. Sein Gegenangriff gelangte in der Nacht in die 

verlorene Batterie, wurde aber abgefangen und Kanada zum zweitenmal 
geworfen. Blutend wichen die kanadischen Bataillone auf Sk. Julien. 

Inzwischen hatte Sir Herbert Plumer Lärm geschlagen. Feldmarschall 
French erkannte den Ernst der Lage und schickte ihm alle Reserven, die er in 

der Eile auftreiben konnte. Das Kavalleriekorps, die Northumberlandbrigade, 
Teile des III. Korps und der 1. Armee eilten auf das Schlachtfeld und nahmen 
den zerschlagenen Nordflügel auf, um im Gegenangriff Raum zu gewinnen 
und die aufgegebene Linie wiederherzustellen. General Huh war am schlimm¬ 
sten daran. Er hatte die Brücken von Steenstraake und Het Sas verloren und
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sah den Feind schon auf dem linken Kanalufer von Steenstraate gegen Lizerne 
vorrücken. Die Verbindung mie den Belgiern war abgerissen. Die Trümmer 
der französischen Divisionen wichen südwärts auf Boesinghe. Erst hier gelang 
es Puß, die Truppen wieder zu sammeln und noch einmal vorzuführen, 
aber ihre kraftlosen Gegenangriffe erstarben schon vor dem Ziele im deutschen 
Feuer. Am 24. April stießen die Deutschen nach und erstürmten Lizerne. 

Als Freuchs Kavallerie zur Stelle war und zu Fuß hinter den 
Kanadiern aufrückte, ging Plumer wieder vor und versuchte den rechten 
Flügel der Deutschen zu umfassen. Er unternahm Angriff auf Angriff, 

um den siegreichen Feind aus den eroberten Scellungen östlich des Kanals 
Über Langemark zurückzuwerfen. Oie Schlacht kam zum Stehen, wälzte 
sich zwei Tage und zwei Nächte auf den grünen Wiesen und in den feuchten 

Mulden zwischen Broodseinde und Langemark ruhelos hin und her und 

verzehrte die Kräfte der lechten kanadischen Bataillone. 
Da kein Opfer fruchtete, begann sich French am 26. April mit Rückzugs¬ 

gedanken zu tragen und befahl, im engeren Amkreis von Vpern einen Brücken¬ 
kopf anzulegen. Der Marschall unterrichtete den Oberbefehlshaber der 
französischen Nordfront, General Foch, von seinem Entschluß und teilte 

ihm zugleich mit, daß er den Rückzug auf den 28. April festgeseczt habe. 
Bestürzt eilte Foch von Doullens nach Poperinghe und ersuchte Freuch in¬ 

ständig, die Ausführung des Befehls aufzuschieben. Man dürfe die Aus¬ 

fallskellung nicht preisgeben, denn man könne ihrer nicht entraten, wenn die 
Stunde der großen flandrischen Offensive schlage. Er beschwor die Briten, 

den Kampf um die verlorenen Linien fortzuseqzen und den Angriff auf den 
deutschen Nordflügel wieder aufzunehmen, und erklärte, die Franzosen 
wären entschlossen, den lehten Mann ins Feuer zu werfen, ehe sie Steen¬ 
straate und Bixschooke verloren gäben. French lieh den WVorstellungen 

des tatkräftigen Mannes Gehör und verschob den Rückzug, ließ aber im 
engeren Umkreis von Vpern eifrig schanzen, um die Stadt und den Kanal¬ 
üÜbergang für alle Fälle zu sichern. Unterdessen strömten Verstärkungen 

in die bedrohten Stellungen. Franzosen, Belgier, Engländer und Inder 
erschienen auf dem blutgetränkten Schlachtfeld. De Mitry sandte von der 

Küste her Zuaven und Turkos, König Albert von Dixmuiden seine Kara¬ 

biniers und die Dixmuidener Senegalesen, Haig die Lahoredivision und 
schottische Garden und Foch versammelte bei Boesinghe zahlreiche Geschütze 
— kurd, alles wurde aufgewendet, Bpern zu retten und die drohende Durch¬ 

brechung der flandrischen Belagerungsfront zu vereiteln. 

Am 26. April rollte der französische Gegenangriff gegen Albrechts 
äußersten rechten Flügel heran. Foch hatte ihn sorgsam vorbereitet, Lizerne 
und Het Sas in Trümmer geschossen und die Kanalbrücken durch Fernfeuer 

zerstört. Seine Infanterie griff wücend an und brachte die Deutschen auf 
dem linken UAfer ins Gedränge.
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Als Herzog Albrecht erkannte, daß ſein rechter Flügel den Angriff 

rittlings des Kanals nicht weiterführen konnte, bildete er ihn kurz entschlossen 
zur Verteidigungsflanke aus und ging auf den Wasserlauf zurück. Er 

räumte Lizerne im Schuge der Nacht und wich auf den Kanaldamm. Hier 
behauptete er sich auf dem Weslufer dicht vor Steenstraate und auf dem 

Ostufer bei Het Sas in hastig aufgeworfenen Brückenköpfen und schlug 
die Anstürme der heftig nachdrängenden Franzosen ab. Foch konnte 
sein Versprechen, die alte französische Linie wiederherzustellen, Bixschoote 

zurückzuerobern und die linke Flanke der Briten außzurichten, nicht wahr¬ 
machen, hatte aber neues Unheil verhindert und den Gegner zu Gegen¬ 

zügen genötigt. 

Inzwischen waren die Engländer immer stärker ins Gedränge geraten. 
French sah sich genötigt, die Verstärkungen, die er von der Oys herangerufen 

hatte, Hals über Kopf in die Schlacht zu werfen. Er opferte sie in blutigen 

Gegenangriffen, wurde aber schon am 25. April wieder in die Verteidigung 

gezwungen. 
Nun griff Albrecht nach links aus, verstärkte seinen linken Flügel und 

packte die britische Hauptstellung südlich von Wallmolen an. Am 26. April 
stüärmten die Deutschen St. Julien und Kerselaere und rückten gegen Grafen¬ 

stafel und die Hügellinie von Paschendaele vor. Als die 54. Reservedivision 

sich auf dem Kamm östlich von Grafenstafel einnistete und die Straße Lange¬ 
mark—Zonnebeke bis Hooge unter deutsches Feuer geriet, wurde Plumers 

Mittelstellung unhaltbar. Am Abend des 26. April wankte vor Bpern die 
Fganze britische Nordfront. Kanadier, altenglisches Fußvolk und abgesessene 

Gardereiter wichen kämpfend auf das Glacis des engeren Brückenkopfes, 
in dem French alle Geschütze aufstellte, die er bei Wytschaete und Armentieres 

entbehren konnte, um Bpern zu behaupten. Die britischen Linien waren 
im Norden schon so weit gegen Bpern zurückgetrieben worden, daß Anderson 

und Allenby von Süden und Südosten Rückenfeuer erhielten. Kanadier 

und Gardereiter waren in den Bereich der bei Becelaere und Zillebeke 
aufgepflanzten deutschen Langrohre geraten. Die Schlachtordnung der 

Verbündeten drohte aus den Jugen zu gehen. An Plumers äußerstem 
linken Flügel rauften Inder und Zuaven in den Waldstücken südwestlich der 

Hanmnebeek, im Moorgrund des Hannebeekflüßchens sehten sich die Trümmer 
der kanadischen Bataillone zum letzten Widerstand. 

In der Not faße der englische General die letzten frischen Kräfte zu 
einem verzweifelten Gegenangriff zusammen und wirft sie am 27. April auf 

St. Julien. General Riddell stellt sich an die Spitze der Northumberland¬ 
brigade und stürmt gegen das Dorf an. Er folgt dem Seraßenband und 
führt seine Füsiliere mit aufgepflanztem Bajonett gegen die feuerspeienden 

Muinen. Amsonst — Riddell fällt, seine Brigade wird von deutschen 
Maschinengewehren rückwärts gepeitscht.
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Da befiehlt Marſchall French Sir Herbert Plumer, sich zur Zurück¬ 

nahme der Front bereit zu halten und fordert Foch auf, den Rückzug von 

St. Julien hinter den Hannebeekgrund zu decken. Doch noch einmal beschwört 
Foch den Feldmarschall, die Schlacht nicht aufzugeben. Er weist darauf hin, 

daß die Franzosen bei Lizerne Boden gewonnen hätten und Schrikt für 
Schritt vorrückten. Er bietet Freuch, nur noch eine kurze Weile auszuhalten, 

er stände schon vor Steenstraate und werde den rechten Flügel Albrechts 
binnen wenigen Stunden eindrücken. Nach einer heftigen Auseinanderseung 

gewährt Freuch dem französischen Heerführer eine lehzte Frist und verspricht, 
noch zwei Tage standzuhalten. Die letzten britischen Reserven treten ins 

Gefecht. Um sein Wort wahrzumachen, übernimmt Foch vor Boesinghe selbst 

den Befehl und greift am 28. und 29. April westlich und östlich des Kanals 
mit äußerster Kraft an. Er überschüttet die deutschen Gräben mit Trommel¬ 

feuer und opfert Zuaven, algerische Schühen, Marokkaner und Senegalesen 
in ungezählten Stürmen. Er gewinnt abermals einige hundert Schritte 

Naum, vermag aber den gesuchten Erfolg — die Zertrümmerung des 
rechten Flügels Albrechts von Württemberg — nicht zu erstreiten. Weiße 

und farbige Kolonialregimenter, seine besten Sturmtruppen, verbluten im 
deutschen Feuer, ohne über Het Sas hinauszugelangen. Auch in den 

feuchten Waldstücken des Hannebeekflüßchens bleibt jeder Angriff liegen. 
Da gibt Sir John French die Schlacht endgültig verloren und befiehle den 

Rückzug des Zentrums auf Zonnebeke und Westhoek. 
Freuchs Rückzugsbefehl fällt mit einem neuen Angriffsbefehl Herzog 

Albrechts zusammen. Die Deutschen haben den kritischen Augenblick erfaßt. 
Ihr linker Flügel schreitet zum entscheidenden Sturm. Von drei Seiten 

schlägt das Feuer der deutschen Batkterien in die englischen Divisionen, 
deren Front sich allmählich entblättert. Unter schweren Verlusten beginnen 

sich die Bricen bei Broodseinde und Zonnebele vom Feinde zu lösen, 

um aus der schmalen Sackstellung zu entlommen, zu der die breitge¬ 
schwungene Ausfallstellung von VTpern über Nacht zusammengeschrumpft 

ist. Die Deutschen drängen nach, das XXVII. Reservekorps drückt Plumers 

Mitte bei Gravenstafel zusammen. 

Als dieser deutsche Angriff den Rückzug Plumers in Flucht zu ver¬ 
wandeln droht, erscheint Foch noch einmal im Felde. Er läßt Puh im Ein¬ 
verständnis mit French am 1. Mai an der Straße von Ppern nach St. Julien 

zum Gegenstoß antreten. Zugleich strafft sich Plumers linker Flügel zum 

leylen Widerstand, der Engländer macht kehrt und geht noch einmal nördlich 
von Gravenstafel vor. Beide Angriffe mißglücken; von Stirn= und 
Flankenfeuer zerpflückt, weichen die Verbündeten in der Nacht über Fortuin 

auf Wieltje und Frezenberg. Am 2. Mai fällt Fortuin einem deutschen 
Nachsioß zum Opfer. Am 3. Mai stürmen Schwaben und Sachsen die 
Waldstellungen bei Gravenstafel, Albrechts linker Flügel erreicht Wallmolen.
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Marſchall French ſieht die Rückzugsſtraßen, die von Gravenſtafel 
und Frezenberg nach Vpern führen, empfindlich bedroht. Er wirft Ver. 
stärkungen an die Nordflanke und befiehlt der Gardekavalleric, sich in den 

Gräben zu opfern, bis der Abzug der 2. Armee vollendet ist. Unter dem 
Schuge dieser Nachhuten räumt Plumer am 3. und 4. Mai die ganze Linie 
von Zonnebeke bis Wieltje und geht fechtend gegen Bpern zurück. Oie 

Deutschen lassen den Feind nicht los. In zähem Kampf werden Zonnebeke, 
Zevenkot, Westhoekl, der Polygonwald, der Nonnebusch und der Schloß. 

park von Herenthage — die blutigsten Stätten der Novemberschlacht — 
von der Armee Herzog Albrechts zurückerobert. Jeden Fußbreit machen die 
Engländer dem ungestüm nachdrängenden Gegner streitig und erleiden im 

Kreuzfeuer der deutschen Bakterien schwere blutige Verluste. Die Franzosen 
halten bei Steenstraate stand und decken den Abzug Plumers auf den fertig¬ 

gestellten Brückenkopf, der Tpern in einer Enefernung von 8 Kilometern 
umschließt. Schon glaubt Freuch alles gecan, als die Deutschen, die dem 
Feind dichtauf gefolgt sind, am 8. Mai noch einmal anlaufen. Das 

XXVII. Neservekorps stürmt die Geländewellen von Frezenberg und Ver¬ 
lorenhoek und die Höhe 50 westlich von Eksiernest. Die Engländer werden 

gegen den Bellevardteich in die Bperner Mulde hinuntergedrängt. Die 

Drümmer von Vpern erscheinen im Gesichtsfeld des Verfolgers. 

Plumer versucht, die verlorenen Außenlinien zurückzuerobern, muß 
aber bald davon abstehen und sich mit der Behauptung des Brülckenkopfes 

begnügen, der von Waldstücken und Sümpfen umgürtet ist und sehr siark 
beseht und bestückt wird. Dagegen gelingt es dem hartnäckigen Foch, am 

15. Mai die deutschen Seellungen auf dem Westufer des Kanals so einzu¬ 
engen, daß sie am Tage darauf geräumt werden müssen. Albrechts rechter 
Flügel geht auf Steenstraate zurück. Die Schlacht erstarrt und bluret in 

Grabenlämpfen aus. 

Das englische Heer hatte bei Vpern schwer gelitten. Oie kanadische 
Division war völlig von Kräften und krak zunächst zur Reserve der 1. Armee 

über, die Kavallerie Allenbys, die altenglischen Regimenter Plumers und 
die Derricorialtruppen waren so gelichtet, daß Marschall Freuch die Ankunfe 

der neuen Kiechener Divisionen, die im April in dicken Massen übergesetzt 
wurden, mit einem Seufzer der Erleichterung begrüßte. Die große Ausfall. 

stellung des englisch=französischen Nordflügels war von 25 auf 13 Kilometer 

Breite und von 9 auf 5 Kilometer Tiefe zusammengeschrumpft. Dadurch 
wurde die Bedrohung der deutschen Nordflanke, der flandrischen Küsle und 
des Scheldebeckens gebannt und neue Frist zur Durchführung des Zweifronten. 

krieges erstricten, aber kein erschöpfendes Ergebnis erzielt, denn Vpern selbst 
war trotz des überraschenden Gasangriffs im Besis der englisch=französi¬ 

schen Armeen geblieben. Damit war das TLrteil über das neue Angriffs¬ 
mittel gesprochen, das nun in den Besit aller Kriegführenden überging.
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is bei Vpern noch auf das heftigſie gelämpft wurde, Herzog Albrechts 
strategischer Ausfall in die Linien der englisch-französischen Belage¬ 

rungsarmeen brach und die erstarrte Wesifront zum erstenmal im grünlichen 
Nebel der Gaswolken verschwand, marschierten im Osten die Armeen der 

Mittelmächte schon zu einem neuen Bewegungsfeldzug auf, dessen Ausmaß 
noch einmal die unabänderliche Taksache vergessen ließ, daß Deutschland 

und Osterreich=Ungarn gleich Gestungen belagert waren und sich der Gegner 
nur in gewaltigen Ausfällen erwehrten. Je heftiger und erfolgreicher diese 

Ausfälle wurden, je mehr sie geeignet erschienen, die Fronten der Gegner 
zu erschüctern, desto lebhafter war die Diplomatie der Ententemächte tätig, 

neue Bundesgenossen anzuwerben und, für die Freiheit der Bölker" gegen den 

„preußischen Militarismus“ in den Kampf zu führen. So kam es, daß die 
militärischen Erfolge der Mittelmächte mit politischen Krisen zusammenfielen 
und den Welekrieg ins Ungemessene steigerten. Das zeigte sich im Frühling 1915 
zum ersten Mal in voller Deutlichkeit. Der Welekrieg begann sich zur absoluten 

strategischen und politischen Einkreisung der Mittelmächte zu runden. 

Der 28. April 1915 wurde zu einem Schicksalstag, an dem die Aus¬ 
einandersezung der europäischen Machtvölker in einer Häufung wichtiger 

Enescheidungen gipfelte. 
Die Mitcelmächte empfingen die Siegesbotschaften von der Eroberung 

des Ostry und des Hartmannsweilerkopfes, sahen die französischen Angriffe 

zwischen Maas und Mosel entlkräftet zurücksinken und die Briten geschlagen 

auf Vpern weichen. Nikolais neuer großer Angriff war zerschellt, und deutsche 
Reiter machten sich bereit, in Kurland einzufallen und an der Spitze einer 

Armee auf Schaulen und Libau zu reiten, um die russische Niemenflanke zu 

bedrohen und die Linie Libau—Rossieni zu gewinnen. Als wichtigste Kriegs¬ 
bandlung aber rückte, dem Gegner noch verborgen, eine neue deutsche Armee 
nach Westgalizien und vereinigte sich am Dunajec mit österreichischen und 

ungarischen Streitkräften zum entscheidend gedachten Vergeltungsfeldzug 
in den Karpathen. 

Während sich diese kriegerischen Bewegungen vollzogen, kämpften 

deutsche und österreichischungarische Unterhändler in Rom um die Sicher¬ 
stellung der mitteleuropäischen Südflanke, die durch die Abkehr Italiens 
von den alten Bundesgenossen gefährdet war und kurz darauf mit dem 
Schwerte gegen die Entente verkeidigt werden mußte. 

Auch die Westmächte maßen die Entwicklung am 25. April 1915 trot 
des Scheiterns der russischen Karpathenoffensive und der unfruchtbaren Kämpfe
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im Westen mit befriedigtem Blick. Da sie gesonnen waren, jedes politische 

und militärische Opfer zu bringen, um den Krieg lehzten Endes zu gewinnen, 

hatten sie Grund, sich dieses Tages zu freuen, sah er doch eine englisch¬ 
französische Armee auf der Halbinsel Gallipoli landen. Die Bedrohung 

Konstantinopels war ein wichtiger Trumpf im Spiel der Entente, deren 
Teilhaber entschlossen waren, ihre Orientpolitik völlig auf den Kopf zu 

stellen, um die Niederwerfung Deutschlands zu erzwingen. 

Auch die Verhandlungen mit Jcalien wurden diesem Zwecke dienstbar 
gemacht. Am 25. April 1915 war dies Ziel nahezu erreicht. Die italienische 
Staatsleitung hatte sich am Vorabend dieses denkwürdigen Tages bereit 

erklärt, unker gewissen Umständen in den Krieg einzutreten und in diesem 
Falle binnen vier Wochen die Waffen gegen Österreich=Ungarn zu erheben. 

Wurde dieser Vertrag erfüllt, so waren die Westmächte in der Lage, den 
Krieg, den sie aus militärgeographischen Gründen kaum ganz erlieren konnten, 

leichter zu tragen und ihrem Bunde neue Kraft einzuflößen. Es ist hier 
ausdrücklich von den Westmächten, nicht aber von Rußland die Rede, denn 

Rußland stand außerhalb des Ubereinkommens Jcaliens mit den beidenälteren 

Teilhabern der „Entente cordiale“ und ist ihm nur gezwungen beigetreten. 
Für Rußland war der 25. April 1915 ein kritischer Tag erster Ordnung: 

es trug an ihm seine Balkanpolitik zu Grabe. Der Preis für den über. 
triet Italiens zur Entente ist zunächst von Rußland bezahlt worden. Darüber 

konnte den Jaren eine verspätete Siegesfeier in den Mauern rzemyfle 

nicht hinwegtäuschen. 
Zar Nilolaus hatte am 24. April seinen Einzug in die österreichische 

Festung gehalten. Als er am Tage darauf zur Kirche ging, um die Eroberung 
der Sanfeste durch ein Tedeum zu feiern, war nicht alles in ihm und um 
ihn zur Freude gestimmt. Der Karpathenfeldzug war auf den Laborczahöhen 

sieckengeblieben und der Berwag, der Italien mit den Westmächten vereinbart 

batte, entkleidete Rußland seiner Beschüterrolle des Slawentums in den 

Ländern des Westens. Der Zar hatte Italiens Ansprüche auf die Adriaküsse 
anerkennen müssen, um Italiens Waffenhilfe zu erkaufen. Darin lag ein 

bikterer Verzicht. 
Die Söhne Maechiavellis hatten die Verhandlungen mit der Entente 

und den Mittelmächten mit vollendeter Geschicklichkeit geführt. Anfangs trug 
man in Rom nur der Irredenta Rechnung. Man hoffte bescheiden auf 

Welschtirol und die Isonzogrenze und war geneige, diese Gaben von OÖsterreich 
als Entschädigung für die Aufrechterhaltung der Neutralität anzunehmen 

und die „spada d’Italia“ in der Scheide zu lassen. Doch als der 15. September 
1914 heraufkam, die Schlachten bei Lemberg und an der Marne geschlagen 
waren und die Osterreicher von bemberg auf Krakau, die Deutschen von 

Paris auf Laon zurückgingen, dehnte Icalien seine Ansprüche auf Triest 
und die dalmatische Küste aus und begann sich zugleich zum Waffengang
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bereit zu machen. Damit hatten die Italiener die Bahn beschritten, die 

sie früher oder später ins Lager der Entente und ins Kriegsgetümmel 
führen mußte. 

Um die drohende Umfassung der mitteleuropäischen Südflanke durch 
die Entente und die völlige Absperrung Mitteleuropas vom Meer zu verhüten, 

sandte die deutsche Regierung im Dezember den Fürsten Bülow als Unter¬ 
bändler nach Rom. Er sollte zwischen Italien und OÖsterreich=Ungarn zu 

vermitteln und den Frieden zu erhalten suchen. Aber Österreich war nicht 
gewillt, auf Triest zu verzichten und Italien nicht fähig, seine irredentistische 

Politik zu beschränken, obwohl es seine weltwirtschaftliche Stellung als 
Südrampe Mitteleuropas und die Ausblicke auf das westliche Mittelmeer 

dafür opfern mußte. Die italienische Staatsleitung, die sich seit dem Jahre 
1908 von Osterreich auf dem Balkan geschädige fühlte, stand bereits im 

Banne der Ententepolitik, und das römische Volk erlag dem politischen Druck 
und den kulturellen und wirtschaftlichen Einflüssen, die von den Westmächten 

ausgingen und klug genährt wurden, um das Königreich als Waffengenossen 
zu gewinnen. Der König, in dessen Seele unbefriedigter Ehrgeiz brannte, 
gab sich dieser Bewegung hin, hörte auf seine montenegrinische Frau und 

sorgte zugleich um seinen Thron, den er gefährdet wußte, wenn er in einer 
Neutralität verharrte, die von Italien von vornherein nicht als dauernder 

Verzicht auf eine Beteiligung an der Neuordnung Europas aufgefaßt 
worden war. 

Als das Kabinett Salandra am S. November, dem Tage, da Engländer 
und Franzosen sich bei Bpern behaupteten und Nikolai Nikolajewitsch im 
Vormarsch durch Polen begriffen war, den von imperialistischen Plänen 

erfüllten Historiker Sidney Sonnino als Minister des Uußern in seinen 

Schoß aufnahm, gerieten die Dinge in Fluß. Am 11. Dezember 1914 be¬ 
kannte sich das römische Kabinett öffentlich zu dem Grundsaß, daß Jtalien 

gegenüber Osterreich ein Recht auf Entschädigungen besihe. Am 14.Januar 
lgls richtete die Regierung Biktor Emanuels an Osterreich=Ungarn die 

Aufrage, ob die Monarchie gewille sei, eine Abtretung von Teilen des 
österreichischen Staatsgebietes als Grundlage der Verhandlungen über diese 

Entschädigungen anzunehmen. Italien forderte von seinem früheren Bundes¬ 
genossen Entschädigungen für die Vergangenheit und Bürgschaften für die 

Zukunft. Damit trat der politische Wetestreit um den Balkan in eine neue 

DPhase. Er barg sich zwar hinker den irredentistischen Idealen, die Jcalien 
aufgestellt hatte und in dem Schlachtruf „Trient und Triest“ Ausdruck 
fanden, beherrschte aber die Verhandlungen Osterreichs und Italiens aus 

dem Hintergrund völlig. 
Da Fürst Bernhard v. Bülow die österreichische Balkanpolitik in den 

kritischen Jahren 1908 und 1909 unterstütt hatte, wurde seine Vermittlung 
in Rom mit Mißtrauen aufgenommen. Er versüchte einen Ausgleich herbei¬



190 Die politiſche und militäriſche Lage im April 1915 

zuführen, indem er die Erfüllung der italieniſchen Anſprüche in Wien in 

beschränktem Umfang befürworkete, und hoffte dadurch die Aufrechterhaltung 
der Neutralität Italiens zu erkaufen. Nach langem Zögern, das Italien 
willkommen war, da es Zeit fand, sich zu rüsten und zugleich vor einem 

Winterfeldzug bewahrt wurde, nahm Osterreich=Ungarn die Abtretung ge¬ 
wisser Gebiete als Grundlage der Verhandlungen an. Die österreichisch¬ 
ungarische Regierung teilte der italienischen Regierung am 27. März und 

2. April 1915 mit, daß man bereit sei, die Bezirke von Trient, Rovereto, 
Riva und Tione mit Ausnahme von Madonna di Campiglio und die Äm¬ 

gebung von Vorgo abzutreten. Dagegen sollte Ilalien wohlwollende 
Reutralität bis zum Friedensschluß zusichern und Österreich=Ungarn für 

die Kriegsdauer volle Handlungsfreiheit am Balkan zugestehen. Das war 
viel zu wenig, denn die irredentistischen Forderungen waren damit nur zum 

kleinsten Teil erfüllt, die Balkaninteressen ganz beiseite gelassen. 
Italien schwieg zunächst und unterhandelte mit den Westmächten, die 

ihm in bezug auf seine nationalen Ansprüche völlige und in bezug auf seine 

Balkaninteressen weitgehende Befriedigung seiner Wünsche zusaglen. Unter¬ 
dessen nahmen die italienischen Rüstungen ihren Foregang. Erst auf 
wiederholtes Drängen der Mittelmächte gab Jealien seine Gegenvor¬ 

schläge bekannt. Sie spiegelten die Unterhandlungen mit den Westmächten, 
denn Italien forderke nun die vollständige Preisgabe des Trenkino auf 

Grund der Grenzen, die Napoleon im Jahre 1811 mit der Spize seines 
Degens in die Landkarte gezeichnet hatte. Viktor Emanuel II. verlangte 

also die Zugänge zum Brenner, das weit außerhalb des italienischen Sprach¬ 
gebiets liegende urdeutsche Bozen und eine Grenzberichtigung am Isonzo 

mie Einschluß von Görz, Gradiska und Monfalcone. Ferner forderte er 
die Amwandlung Triests mit seinem Hinterland nebst Capodistria und PDirano 

in einen unabhängigen Freistaat und die Abtretung der Curzolari=Insel¬ 
gruppe mit Lissa, Lesina, Curzola, Lagosta, Cazza und Meleda. Alle diese 

Abtretungen sollten sofort vollzogen und die aus den abgetretenen Landes¬ 
teilen stammenden Angehörigen der österreichischungarischen Armee und 

der Marine sofort entlassen werden. Endlich aber heischte Icalien die volle 
Souveränität über Valona und Saseno mit Hinterland und völlige Abkehr 
Osterreich=Ungarns von den Geschicken Albaniens. Als Gegenleistung bot 

Salandra 200 Millionen Lire in Gold als Ablösung aller Lasten und die 
tbernahme der Verpflichtung, während der ganzen Dauer des Krieges 

neutral zu bleiben, und erklärte, daß Italien auf Geltendmachung weiterer 
Entschädigungsansprüche aus dem Artikel 7 des Dreibundvertrages für 

die Dauer des Krieges verzichten wolle, von der Donaumonarchie dagegen 
einen entsprechenden Verzicht in bezug auf die von Italien seit dem Jahre 
1912 beseczten zwölf Inseln im Agäischen Meer erwarte, die ihm inzwischen 

von England, Frankreich und Rußland zugesprochen worden waren.



Italiens Eintritt in den Krieg 191 

Aus dieſen Forderungen blickten nicht nur die unverhüllten Anſprüche 

auf völlige Befriedigung der irredentiſtiſchen Ideale, ſondern auch die Sorge 

um die Beherrſchung der Adria und die Geſtaltung des Balkans. Italien 
wendete ſich mit dieſem Staatsprogramm von Nordafrika ab, wo es ſich 

in Tripolitanien zwiſchen Frankreich und England eingeengt fühlte und 

schwere militärische Enttäuschungen erlicten hatte, verzichtete darauf, neue 

Ziele im westlichen Mittelmeer zu suchen und richtete den Blick auf den 
gärenden Osten. Hier winkten ihm Istrien und Albanien, sicherte ihm die 

Behaupcung der Agäischen Inseln wertvolle Stütpunkte und weckten die 
Kanonen der englisch-französischen Flotte, die seit dem 18. März vor Smyrna 
und den Dardanellen donnerten, Hoffnungen auf die Aufteilung des reichen 

türkischen Besiges. 
Als Jualien diese rücksichtslose Neuordnung seiner politischen Ziele 

verkündete, war Osterreich=Ungarn hart bedrängt. Seine gelichteten Armeen 
fochten an Drina, Save und Denau in der Verteidigung und wurden in den 
Karpathen von den Armeen Iwanows in Schach gehalten. Rumänien, 

Bulgarien und Griechenland warteten siebernd auf die Enescheidung, die 
der Großfürst am Dujestr und in den Beskiden suchte, um ihre eigenen 

Kriegsziele zu formulieren und sich je nach dem Ausgang des titanischen 

Ringens in den Karpathen zum Eintritt in die blutige Arena des Welt¬ 
kriegs zu entschließen. Jealien wußte darum, denn von Bukarest, Nisch 
und Cektinje liefen diplomatische Fäden nach Rom, in denen die Span¬ 

nung des politischen Augenblicks verlockend zitterte. Sie wurden im Quirinal 
von zarten Händen entwirrt und Iralien dienstbar gemacht. Alles drängte 

zur Entscheidung. Der Zerfall der Türkei schien nahe, Albanien war verwaist, 
serbische und rumänische Armeen rüsteten zu einem Angriff auf die öster¬ 

reichische Südflanke. Schon war zu diesem Zmwecke zahlreiches englisches 
und französisches Kriegsgerät nach Saloniki und den nordalbanischen Häfen 
verschifft worden, schon furchten Tausende von Frachtschiffen das Miccelmeer, 
um große Orientfeldzüge Englands und Frankreichs vorzubereiten — kurz, 

alles deutete auf eine völlige Amwälzung der Machtverhälenisse an der Oonau, 

auf dem Balkan und in Kleinasien. Diese Zeichen riefen Italien zum Handeln. 

Die italienische Regierung sah den Stern Osterreich=Angarns verblassen 
und schrieb mie hastiger Feder die Bedingungen nieder, durch die man sich 

die Beherrschung der Adria und seinen Anteil am Orient zu sichern gedachte. 

Osterreich-=Ungarn war nicht gesonnen, die Bedingungen Italiens 
anzunehmen. Man wußte in Wien, daß es um Sein oder Nichtsein ging, 
und blieb gerade deshalb gegenüber den römischen Ansprüchen harknäckig 
taub. Inzwischen versichte Fürst Bülow einen Mittelweg zu finden, 

um den Anschluß Jtaliens an die Entente zu verhüten. Aber Deutschlands 

Vermittlung fruchtete nicht mehr. Die Werbearbeit der Entente hatte den 
italienischen Boden so gut gepflügt und bestellt und die öffentliche Meinung
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für den Krieg ſo entſchieden gewonnen, daß jeder Rat in den Wind geſät war. 

Trohdem zögerte Italien noch, den leczten Schritt zu tun und Osterreich¬ 
Ungarn mit Krieg zu überziehen. Rom wurde zu dieser Haltung weniger 
durch Osterreich=Ungarns Ablehnung als durch die Politik Rußlands ver¬ 
anlaßt, das Italiens Vorgehen mit Zurückhaltung verfolgte und seine Forde¬ 

rungen mit großer Kälte aufgenommen hatte. Rußland war nicht so schnell 
bereit gewesen, seine politischen Grundsähe zu wechseln wie Italien, und 

wollte seine geschichtliche Balkanpolitik nicht verlassen. 
Der Zar setzte daher den Ansprüchen Italiens auf die Ostküste der Adria 

entschiedenen Widerstand entgegen. Er fürchtete für seinen Schühling Serbien, 

dessen Grenzen von Italien enger umsteckt worden waren, als dem pansla¬ 
wistischen Ideal entsprach. Serbien sah die südflawischen Ansprüche und die 

Zukunft des geträumten, südslawischen Reiches durch Italien bedroht und 
ließ darüber in Pecersburg keinen Zweisel. Dieser Gegensah reichte in 

die Tiefen der Orientpolitik und drohte die Entente zu zerklüften, ehe noch 
die Armeen des Großfürsten in Angarn eingedrungen waren. 

Da trat in den Karpathen die große Wendung ein, die Rußland zur 

Nachgiebigkeit zwang. Als die Osterschlacht nicht mit dem ODurchbruch 
Iwanows in die Theißebene endete, sondern auf den Höhen des Laborcza¬ 

tales und am U#soker Paß erstarrte, ließf die Regierung des Jaren ihre 
Bedenken fallen und trat den Versprechungen der Westmächte bei. Darauf. 
bin kam am 24. April zwischen England, Frankreich, Rußland und Italien 
die geheime Abrede zustande, die Iralien binnen vier Wochen unter die 

Waffen rief. 
Vergeblich stellte Bülow Sonnino am kritischen 25. April eine letzte 

weitergebende Bußerung Osterreich-=Ungarns in Aussicht — der Würfel 
war gefallen. In diesem lehten Vermittlungsvorschlag wurde Italien die 

Abtrekung Welscheirols, der Isonzogrenze und Gradiskas, die Erhebung 
Trieses zur Kaiserlichen Freien Stade mit italienischer Verwaltung, die 

Ayerkennung der italienischen Oberhoheit über Valona und die Abstands¬ 
erklärung Osterreich=Ungarns hinsichelich Albaniens angeboten, aber der 

Vorschlag kam zu spät und war zu engbegrenzt, um auf die Haltung der 

Italiener Einfluß zu gewinnen. Sonninos Politik hatte obgesiegé.
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Die Offenſive der Deutſchen und Österreicher 
(erſte Phaſe) 

ls der Zar am 25. April in der Stadtlirche zu Przemyſl niederkniete, 
erllang das feierliche Te Deum laudamus“ nicht nur zum Preise 

der Eroberung der Sanfestung, sondern auch zum Lobe des neuaufstehenden 
Bundesgenossen Italien, dessen man nach den Massenopfern auf den Kar. 
pathen nicht mehr entraten konnte. Der Lobgesang kam aus gepreßtem 

Herzen, denn der Eintritt Italiens in den Krieg war von Rußland mit 
einem Verzicht erkauft worden, der die Vorherrschaft Rußlands auf dem 

Balkan bis zur Entmannung schwächte. 
Aber noch war für Rußlands panslawistische Idealpolitik, die es in 

den Krieg gerissen hakte, nicht alles verloren, denn noch standen seine Armeen 
am Dunajec, auf dem Lupkowpaß, im Bistrihtal und an den Toren von 

Czernowit ungebrochen. Gelang es dem Großfürsten, den Karpathenfeldzug 
wieder aufzunehmen und siegreich durchzuführen, so schuf sein Schwert 
die Verhältnisse neu. Wenn die Armeen des Zaren Ungarn eroberten, 
wenn Rumänen, Serben, Bulgaren und Griechen, vom Siege verlockt, 

die Führung des Jaren anerkannten und den Balkanbund erneuerten, war 

Italiens Festsezung in Albanien und Istrien nicht mehr geeignet, Rußlands 
Plänen zu schaden. Dann wurde der Südosten Europas zu einem großen 
slawischen Herrschaftsgebiet, das Rußland das ganze Mittelmeer erschloß 
und Konstantinopel mit FGiume verknüpfte. 

Wir wissen nicht, worüber in Przemysl sonst noch beraten wurde, nach¬ 
dem der Zar zur Kirche gegangen war und die Parade Über die von Brussilow 
befehligten Ehrengarden abgenommen hatte, können aber als gewiß an¬ 
nehmen, daß die Berater des Jaren darin einig waren, den Angriffs¬ 
feldsug zu erneuern. Dazu konnte Nikolai II. ohne Bedenken seine Ein¬ 

willigung geben, da die Niederlage nicht anerkannt, sondern als eine Unter. 
brechung der Operationen zur Abwetterung der deutschen und österreichischen 

Gegenangriffe dargestellt worden war. Der Großfürst hatte auch in diesem 
Falle mit eiserner Entschlossenheit die Politik des Schwertes vertreten, 
von der er Rußlands Genesung erwarkete, und rüstete zum neuen Angriff. 

Es kam nicht mehr dazu. Der Zar hatte Przemysl noch nicht den 
Rücken gewendet, und die Unterschrifeen des geheimen Londoner Vertrages 

waren noch nicht getrocknet, als eine neue deutsche Armee am Ounajec 
aufmarschierte, um sich zur Durchbrechung der russischen Front bereitzu¬ 
stellen. Gleichzeitig brach Hindenburg in Kurland ein.
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Zwei Tage nach dem kritischen 25. April schritt Deutschland im Osten 

Hand in Hand mit der Donaumonarchie zum entscheidenden Angriff auf 
Rußlands Armeen und riß die Initiative an sich. 

Der Feldzug, den die Mirtelmächte wenige Tage nach der glücklichen 
Abwehr der Karpathenstürme und des Iberfalls von Tauroggen im Osten 

eröffneten, wurde durch große Scheinmanöver eingeleitek. 
Um den Aufmarsch der Stoßarmee am Dunajec zu verschleiern und 

die Russen zu täuschen, entfalteten die Karpathenarmeen in den lehten 

Apriltagen eine rege Tätigkeit. Pflanzer=Balbin, Linsingen, Boehm-Ermolli 
und Boroevie fesselten dadurch die Aufmerksamkeit des Feindes, der über¬ 
dies durch die Ausführung seiner eigenen Angriffspläne in Anspruch genommen 
war. flanzer-Baltin traf herausfordernde Vorbereitungen zu einem 
Flankenangriff, Linsingen enefesselte heftige Kämpfe auf den Ostflanken des 

Ostry und im Hyplatal, und Boehm=Ermolli und Boroevic ließen im 
iroka= und Laborczatal die Geschütze spielen. Auch im Weichselbogen 
schwoll Kanonendonner. Dankl, Woyrsch und die 9. Armee rührten sich, um 

russische Kräfte zu binden und richteten ein heftiges Feuer auf die Stellungen, 
die General Everth an der Nida, der Piliza und der Bzura innehatte. Im 

Norden, zwischen der Weichsel und dem Njemen, flackerten Grabenkämpfe. 
Die russische Heeresleitung suchte die Jeichen zu deuten und riet auf 

einen Angriff des Südflügels zwischen der Swica und dem PDruth. Da 

brachen plöhlich deutsche Reiter in Kurland ein und überschwemmten das 
Land bis zur Dubissa. Dieser Vorstoß warf neue Verwirrung ins russische 

Hauptauartier. Der Großfürst glaubte, es handle sich um ein NReiter¬ 
manöver, das seine Aufmerksamkeit vom Pruth ablenken sollte, und hielt 
daran fest, seine Hauptkräfte am Duzjestr zu ballen. 

Die russische Heeresleitung war doppeltem IJrrtum anheimgefallen. 
Der Einmarsch der Oeutschen in Kurland war mehr als eine Ablenkung. 

Er schuf zu dem größeren Unternehmen in Galizien die Voraussegung und 
legte den Grund zur späleren Ausgestaltung des Angriffsfeldzuges im Norden. 
Was Apuchtins kurzatmiger Einbruch vergeblich angestrebt hatte, die #ber¬ 
flügelung der feindlichen Front und die Bedrohung der strategischen Flanke, 
das brachten die Deutschen wenige Wochen nach den Kämpfen bei Memel 

und Tauroggen in stürmischem Vormarsch auf einen Schlag zustande. 

Der Einfall in Kurland 

Wie eine Windsbraut brachen die Oeutschen am 27. April unter dem 
Oberbefehl des Generals v. Lauenstein in Kurland ein, um die Oubissa¬ 
linie zu gewiunen und sich Libaus zu bemächtigen. An Lauensteins 
äußerstem rechten Flügel ritten Richthofens Kavalleriedivisionen, am
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äußersten linken Flügel pflügte ein Kreuzergeschwader die See. Hindenburg 

hatte dem Vormarsch seinen mächtigen Acem eingeblasen und die Armee 
Eichhorn angewiesen, den Vormarsch ihres abgezweigten linken Flügels 

durch scharfe Beobachkung der Rjemenfestungen Grodno, Olita und Kowno 

zu sichern. Mit vorgenommenen Flügeln rückte Lauenstein in Kurland ein. 

Der rechte Flügel überschritt bei Jurburg und Schmalleningken den Riemen 
und stieß zunächst gegen Norden, um die Straße Tauroggen—Nossieny in 
der Flanke zu fassen, der linke Flügel brach von Nemel gegen die Minde vor 

und suchte die Linie Telschi—Schkudy zu erreichen, und die Mittelkolonne 

rückte auf der Straße Tilsit— Schaulen—Mitau vor. Das Zentrum mar¬ 
schierte langsamer, um die AUmfassung auf den Flügeln ausreifen zu lassen. 

In der Tat standen die Russen nördlich von Tauroggen bei Skawdwilie ver¬ 

einigt und begnügten sich, die Mitauer Straße zu decken. Seitenhuten 
sicherten die Verbindung mit Rossieny und Libau, pflegten jedoch weit 

auseinandergezogen der Ruhe, als die deutschen Reitergeschwader heran¬ 
brausten. 

Hindenburg war über die Stärke des Feindes niche unterrichtet, rechnete 
aber darauf, dem Gegner die Flanken abzugewinnen, und hefeete seinen Truppen 

Schwingen an, die sie im Fluge feindwärts trugen. Richthofen überritt 
schon am ersten Tage die Deckungstruppen, die zwischen Tauroggen und 
Nossieny aufgepflanze standen, und erschien am Abend vor der Stadt NRos. 

sienn. Lauensteins rechte Kolonne durchquerte Wälder und Flüsse und rückte 
trog Schneeschmelze und Frühlingsregen in einem Gewaltmarsch von 50 Kilo¬ 

metern gegen Batoki. Oie linke Kolonne erkämpfte den Ubergang über die 

Mindelinie und marschierke auf Telschi. Während sich diese Bewegungen 
wie Schlagschatten rasch und lauklos auf der Karte abzeichneten, rückte die 
Mittelkolonne fest auftretend auf der Micauer Reichsstraße gegen Skawdwilie. 

Hier machte sich der Russe zum Empfang des offen vorgehenden Feindes 
bereit. Er sah dem Stirnangriff gelassen entgegen. Da ereilte ihn kurz vor 
dem Zusammenstoß die Kunde von der doppelten Umfassung. Bestürze 
gab er Raum und eilte auf Schaulen zurück. 

Nachhuten setzten sich in der Linie Kelmy—Wormwe, halbwegs von 

Tauroggen und Schaulen, fest und suchten hier zwischen Seen und Sümpfen 
den Vormarsch Lauensteins aufzuhalten und Frist zur Versammlung skärkerer 

Kräfte bei Schaulen zu erkämpfen. Es kam zu lebhaften Reitertreffen und 
heißen Dorfgefechten, aber der russische Widerskand wurde am linken Flügel 

und im Zentrum so rasch gebrochen, daß der Rückzug schon am zweiten 
Tag in Flucht ausartete. Lauensteins rechter Flügel scheuchte den Feind 
aus Kelmy, die Mittelkolonne wandte sich halblinks und warf gemeinsam 

mit dem linken Flügel den Feind aus Wornye. Am dritten Tag standen 

die Deutschen 100 Kilometer tief in Kurland vor Schaulen und Schkudy 
aufmarschiert. Vor Libau donnerten Schiffskanonen.
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Als die Dubissalinie in Gefahr geriet und Lauenstein in die offene 
Nordflanke stieß, fubr der Großfürst aus der Ruhe. Er sab ein, daß es 
sich nicht um einen Gewaltritt handelte, trieb in Kowno, Wilna, Riga 

und Dünaburg WVerstärkungen zusammen und befahl, Schaulen bis zu deren 
Eintreffen um jeden Preis zu halten. Man gedachte den verwegenen An¬ 
greifer selbst in der rechten Flanke zu fassen, ihn über die Reichsstraße 

nach Norden gegen die Windau zu werfen und an den Ostseestrand zu 
drücken. Es war zu spat dazu. Ehe Entsaß zur Seelle war, brach sich 
Lauenstein bei Schaulen Bahn, umfaßte die russische Sperrstellung und 

schlug die Besatzung in die Flucht. Verstärkungen, die von Mitau heran¬ 
keuchten, wurden bei Szadow von Kavallerie angefallen und zersprengt. 
Richthofen jagte hinter ihnen drein und schlug die von allen Seiten herbei¬ 

eilenden russischen Dragoner und Gardekosaken in higigen Gefechten aus 
dem Felde. Der Großfürst hatte alles herangeholt, was er fand. Sogar 

Ussurireiter und Amurkosaken, die soeben erst aus dem fernen Osten ein. 
getroffen waren, ritten an. Sie wurden von bessischen und bayerischen 
Schwadronen empfangen und über den Haufen geworfen. 

Drei Tage nach Beginn des Vormarsches gipfelte Lauensteins Angriff 
an der Dubissa. In der Umgebung der lichterloh brennenden Stadt Schaulen, 
um deren Hotzlager und Holzhäuser stundenlang gekämpft worden war, 

rastete seine Infanterie zum erstenmal von ihren Anstrengungen. ber die 
Dubissa vorgeschobene Posten sicherten die offene rechte Flanke. Unterdessen 
verfolgte die Kavallerie den Feind auf der Reichsstraße bis vor die Tore 

Mitaus, entriß ihm Gepäck, Maschinengewehre und Gefangene, zerstörte 
die Bahnen und schnitt Libau von seinen rückwärtigen Verbindungen ab. 
Als dem rechten Flügel an der Dubissa von Kowno und Keidany her 
Gefahr drohte, teilte sie sich in zwei Streithaufen. Der eine eilte am 

2. Mai an die Dubissa zurück, um dem russischen Entsahkorps selbst in die 
Flanke zu fallen, der andere drang noch ostwärts bis Grünhof vor, schlug 

sich am J. Mai vor Mitau mit einem von Niga vorrückenden Hilfskorps 
und wich dann vor starken Kräften allmählich gegen die Windau aus, 

um dem linken Armeeflügel noch ein paar Tage Frist zur Eroberung 
Libaus zu erstreiten. 

Während an der Dubissa und der Windau gegen wachsende Ubermacht 
gekämpft wurde, rückte der linke Flügel der Deukschen gegen Libau und 

griff die Festung am 6. Mai zu Wasser und zu Lande an. Die Russen verloren 
den Kopf, räumten nach kurzem Gefecht ihre Stellungen in den Dünen und 

verließen bald darauf die niedergekämpften Forks. Am 8. Mai wichen sie 
in Auflösung auf Windau und überließen dem Feind die starke Feste. Der 
von Mitan heranrückende Entsaß war nicht über die Windau hinausgelangt. 

Der Einbruch in Kurland, der am 8. Mai in der Eroberung Libaus 
und der Besehung der Dubissalinie gegipfelt hatte, war der russischen
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Heeresleitung verhängnisvoll geworden. Er hatte ihre Aufmerksamkeit 

in den kritischen Tagen von den westgalizischen Kriegsschauplätzen ab. 
gelenkt. Dort war die Stoßarmee der Verbündeten um dieselbe Zeit 
zum entscheidenden Angriff angetreten, um die große Bresche in die Kar¬ 

pathenfront zu schlagen und eine neue Phase des Krieges einzuleiten. 

Der Durchbruch in Westgalizien 

Die Vorbereitungen zur Wiederaufnahme des Angriffsfeldzuges in 
den Karpathen hatten sofort nach der Uberwindung der Märzkrisis begonnen. 

Die Osterschlacht war noch im Gange, als der Feldzugsplan in Gestalt schoß. 
Am 17. April erhielt Generaloberst v. Mackensen im Hauptquartier der 
9. Armee zu Lodz den Befehl, seine Armee dem Prinzen Leopold von 

Gayern zu übergeben und nach Charleville in das kaiserliche Feldlager 
zu eilen, um sich bei Kaiser Wilhelm zu melden. Er empfing aus der Hand 
des Kaisers den Oberbefehl über die neu zu bildende 11. Armee, die dazu 
bestimmt war, im Osten den entscheidenden Schlag zu führen und die Russen 
aus Westgalizien zu werfen. Der Befehl lautete dahin, mit den neu zu¬ 

sammenrückenden Kräften und der Armee des Erzherzogs Josef Ferdinand, 
die Mackensen zu diesem Zwecke unterstellt wurde, den Feind zwischen den 

Karpathen und der Weichsel anzugreifen, zu schlagen und die Stellungen 

Dimitrieffs aufzurollen. Als Generaloberst v. Mackensen Charleville verließ, 
rollten schon Truppenzüge durch das Maastal, die deutsche Sturmtruppen 

aus dem Westen nach Galizien brachten. Mackensen eilte mit seinem 

Stabschef, Generalmajor von Seekt, nach Teschen ins österreichisch-ungarische 
Hauptquarkier voraus und wartete dort auf den Augenblick, der ihm die Zügel 

freigab. Conrads großer strategischer Gedanke erwachte zu blühendem Leben. 

Die Schlacht bei Gorlice=Tarnow 

Während in Rom um den Beistand Icaliens gerungen wurde und in 
Kurland überraschende Schachzüge Verwirrung stifteten, vollendete die 
1II. Armee ihren Aufmarsch. Am Tage, da der Jar in Przemysl zur Kirche 

ging, war alles bereit. Mackensen begab sich nach Reu-Sandez. Hinter 

der Ropa und dem Dunajec harrten 1500 Feuerschlünde, vom Gebirgs. 
geſchütz bis zum 42,em. Mörser auf das Zeichen zur Eröffnung des 

Feuers. Am 29. April rückte die Infanterie in die Sturmstellungen. 

Mackensen verfügte über das preußische Gardekorps, das X. Korps, das 
XXXXlI. Reservekorps, die 119. Division, die 11. bayerische Division, 
Arz v. Straußenburgs VI. Korps und zwei Kavalleriedivisionen. Die 

Garde war nach den Kämpfen in Flandern und der Champagne im Elsaß
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aufgefriſcht und von Plettenberg am 17. April in den Oſten geführt worden. 
Sie nahm bei Cieskowice am linken Flügel Straußenburgs Stellung. Rechts 
von Arz rückte das XXXXI. Reservekorps auf, das General v. Franços 

zum Angriff auf Gorlice bereitstellte. Neben Frangois trat Behrs 119. Di. 
vision, die sich gegen die Ropa und die Sekowa entwickelten. Am äußersten 

rechten Flügel standen die von Kneußl geführten Bayern, um die Höhen 
von Malastow anzugreifen und dem österreichisch- ungarischen X. Korps bei 
Lseierustie die Hand zu reichen. Als zweites Treffen marschierten Emmichs 

Hannoveraner und Braunschweiger auf, die von der Besle und der Suippes 
an die Biala und die Ropa geeilt waren und bei Grybo# bereitgestellt 
wurden. Zu Geginn der Schlacht erschien hinter dem Troß der aufgeführten 

Heereskeile als letzte Reserve die preußische Reservedivision v. Schach, die 
zunächst auf Neu. Sandez rückte. Troy Marschkreuzungen und schwieriger 
Ablssungen glückte der Aufmarsch völlig. 1 1 

Erzherzog Josef Ferdinand stand mit verstärktem rechtem Flügel links 
von der 11. Armee gestaffelt, um den Stoß Mackensens zu begleiten. In 

den österreichischen Reihen focht zwischen Rudka und NRadlow Bessers 
47. Reservedivision, die sich in der Schlacht bei Limanowa den Beinamen 
die „Eiserne“ erworben hatte. Am 30. April war alles bereit — die Bat. 

terien begannen sich einzuschießen. Klar blaute der Himmel, strahlende 
Sonne verzehrte die letzten Winterdünste, die aus den Wiesengründen und 
von den bewaldeten Kuppen Westgaliziens aufgestiegen waren. Ungestört vom 
Feinde stellten sich die Stoßarmeen zum Sprung bereit. In der Nacht auf den 
1. Moi eilten die Sturmbakterien und die Minenwerfer nach vorn, rückte die 

Infancerie in die Laufgräben. Es war eine milde Mainacht, der Himmel 
klar und voller Sterne, die Wege krocken, leichter Windzug kam aus Osten. 

Anterdessen ging in den russischen Linien alles den gewohnten Gang. 
Man wußte im Hauptquartier Dimitrieffs zu Jaslo, daß in den österreichi¬ 

schen Lagern Bewegung herrschte, gab sich aber über Amfang und Zweck 
der Vorbereitungen keine Rechenschaft. Als am 1. Mai die Schüsse beftiger 

fielen, schwere Mörser ihre Geschosse auf die Höhenstellungen an der Sekowa, 
auf die Bahnhöfe von Gorlice und Tarnow und die Straßen am Ostufer 

des Dunajec warfen, wurden die Russen unruhig. Dimitrieff schob die 
Reserven näher heran und ließ die Dunajecufer schärfer überwachen. Oie 
Beschießung nahm allmählich zu und verstärkte sich am Abend zu schwerem 

Dauerfeuer. Von Okfinow am Unterlauf des Flusses bis Malastow rollte 
der Donner. In Gorlice und Tarnow brachen große Brände aus, aus zer. 
schossenen Naphthabehältern stiegen schwarze, rotgestriemte Qualmmassen 
und wälzten sich in die aufschreckende Landschaft. In der Nacht auf den 
2. Mai wuchs das Artilleriefeuer von der Dunajecmündung bis zur Sattel. 
straße von Konieczna in die Breite, und als der erste Maisonntag klar und 
sonnig emporstieg, setzte an der abgesteckten Angriffsstelle zwischen Malastow
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und Tarnow mit einem Schlag Trommelfeuer ein, zu dem sich alle Kaliber 

vereinigten. Vier Stunden brüllte die Artillerieschlacht und schlug die 

russischen Stellungen in Grund und Boden. Dimitrieffs Batterien ant. 

worteten nach Kräften, waren aber unfähig, das furchtbare Feuer zu dämpfen, 
das sich tief und tiefer in die zerstampften Linien fraß. Dann fielen die 
Minenwerfer ein, die zum ersten Mal mit voller Wucht eingeseht wurden, 

und Brustwehren, Stein, und Betonklumpen der Maschinengewehrnester 

herschlugen. 
Um 10 Uhr stieg Mackensens Infanterie mit blicenden Bajonetten aus 

den Gräben. Der Werteidiger empfing sie mit Mitrailleusen und Klein¬ 
gewehrfeuer, war aber an einzelnen Stellen so erschüttert, daß er dem Ansturm 

nicht mehr skandhalten konnte. Wie eine Springflut brach der Angriff in die 
russischen Abwehrstellungen und riß in der Mitte eine 16 Kilometer breite 

und 4 Kilometer tiefe Lücke, durch die er sich reißend gen Jaslo wälzte. 
Am rechten Flügel stürmten die Bayern in heißem Kampf die Steil¬ 

bänge südwestlich des Sekowariegels. Als der Abend sank, rang sich Kneußl 

auf den Bergrücken von Tamezysko, den die Russen in Gräben und Verhauen 
verkeidigten, und reichte dem X. Korps Boroevics die Hand. Behrs Schlesier, 
die 119. Division, erstiegen die Waldhöhen südöstlich von Sekowa und rächten 

die Tiroler, die hier im März vergebens geblutet hatten. Der Fall der 
Tamezyskohöhe sprengte den Riegel an der Straße Gladyszow—MMalastow, 
und die Erstürmung der Sekowahöhen riß die Sildflanke von Gorlice auf. 

Behr schwenkte ein, um der 20. Division Emmichs Q#aum zu geben, deren 
Spitenregiment aus dem zweiten Treffen in die erste Linie rückte und sich 

bei untergehender Sonne zwischen Kneußl und Behr nach vorn schob, um 
die Stoßkraft des rechten Flügels für den zweiten Kampftag zu erhöhen 

und, Behrs offene rechte Flanke deckend, auf Imigrod hinabzustoßen. 
In der Mitte richtete sich der Angriff der 11. Armee gegen das Bollwerk 

Gorlice. Wohl war die Stadt in Drümmer geschossen und der vorgelagerte 

Höhenkranz von schweren Einschlägen aufgewühlt, aber der Widerstand der 
Besagung war nicht gebrochen. Als Francois’' XXXXI. Reservekorps aus 

den Gräben stieg, stieß es auf todesmutige Gegenwehr. Vom hochgelegenen 

Kirchhof sprühten die Garben der russischen Maschinengewehre, und aus den 
toten Winkeln des welligen Geländes schlug Seitenfeuer in die Reihen der 

Stürmer. Doch es half kein Wehren. Die Deutschen überrannten die Ver¬ 
teidiger, die, von ihrer Gührung im Stich gelassen, auf dem Fleck standhielten, 

bis die Bajonekte über den Gräben blitzten. Im Anschluß an das XXXXI. Re. 
servekorps führte Arz v. Straußenburgs VI. Korps den Angriff auf Luzn#a 

durch und suchte Gorlice von Rorden zu umfassen. Die Osterreicher rangen 
sich aus den Quelltälern der Biala zu den Hügeln von Wiatrowka und Rufki 
empor, schlugen den Gegner aus verschücteten Gräben und einem Labyrinth 

von Anterständen und brachen am Abend auf Luzna durch.
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An Mackensens linkem Flügel focht das preußische Gardekorps um 

die Straße Olpiny—Jaslo. Die Garde, die am 29. April über die Biala 
gegangen und in ihre Sturmstellungen zwischen Staszkowka und Bialowka 
eingerückt war, griff die Bergschanzen an den nach Olpiny führenden Straßen 
mit dem Bojonekt an und überrannte in einer Wiertelstunde die Höhen¬ 
stellungen 437 südlich von Staszkowka, 382 östlich von Cieszowice und 358 
östlich von Tursko. Kurz darauf fiel auch die Höhe 409. Am Nachmittag 

erstritt die 2. Garde=Infanteriebrigade in schwerem Kampf den Schlüsselpunkt 

Staszkowka. Am Abend war die erste russische Stellung zwischen Staszkowka 
und Bialowka durchbrochen. Plettenberg stand östlich von Turza und 

südlich von Jodlowkao auf den Hügeln 396, 363, 340 und 366 tief im Gefüge 
des russischen Zentrums. Geschlagen wich der Russe gen Olpiny und Olszyuy, 

um sich auf rückwärts gelegenen Höhen einzugraben und die Straßen nach 
Jaslo auf Tod und Leben zu verteidigen. 

Die Armee des Erzherzogs, die mit verstärktem rechtem Flügel zum 

Sturm angetreten war, überschritt am 2. Mai kämpfend die untere Biala 
und den breitströmenden Dunajec und drang gegen Tarnow vor. Das 
XIV. Korps ging links vom preußischen Gardekorps gegen die verschanzte 

Höhenlinie 419—402 vor, überschritt deren Vorstufen und gelangte am 
Abend hart an die Kuppenstellungen, konnte aber den Angriff am ersten 
DTag niche mehr durchführen, da das Flankenfeuer der Verteidiger alle 

Hänge mit eisernem Besen segte. Um den Tirolern den Angriff auf die 

Höhenlinie zwischen Jadlowka und Tarnow zu erleichtern und die Auf. 
merksamkeit Dimitrieffs von der Haupteinbruchstelle zwischen Tarnow und 
Malaslow abzulenken, hatte Feldmarschalleutnant v. Stöger=Steiner den 
linken Flügel der 4. Armee schon in der Nacht vorher zum Angriff geführt, 

den Dunajec bei Otfinow überschricten und Dimitrieffs rechten Flügel über. 
fallen. Als der Angreifer in Otfinow eindrang, eilten von allen Seiten 

russische Verstärkungen herbei und trachteten die Osterreicher wieder in den 
Fluß zu werfen. Kurz darauf traten Bessers Preußen zum Angriff an. 
Sie sehten bei Radlow über den Dunajec, gingen gegen die kahlen Lferhöhen 

vor und vertrieben den Feind von der Lysa Gora. 

In Dimitrieffs Hauptquartier zu Jaslo häuften sich die Hiobsposten, 
so daß der Führer der 3. Armee schon am ersten Schlachttag die Zügel verlor. 
Obwohl die Kämpfe bei Tarnow am Abend des 2. Mai noch nicht zum 

Abschluß gekommen waren, sah sich die Armee Radto Dimitrieffs schon zu 

zwei Oritteln geschlagen und die Dunajec= und Ropalinie verloren. Die 
russische Wehrstellung war zwischen Malastow und Gorlice—Jodlowka bis 

zur lehten Faser zerrissen. 
Als der 3. Mai tagte, sland Mackensens Stoßarmee zu neuem Stoß 

bereit, 4 Kilometer tief und 14 Kilometer breit in der Nordflanke der 

russischen Karpathenfront. Die Verbündeten hatten im entscheidend ge¬
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dachten Angriffsfeldzug den ersten großen Schlachterfolg erkämpfe. Dimi¬ 

trieffs Hauptquartier flüchtete in der Nacht von Jaslo nach Rzeszow. Hier 

suchte der Bulgare die Zügel wieder anzuziehen und den Widerstand neu 
zu ordnen. 

Die Russen hatten sich an den meisten Orten tapfer geschlagen und 

im Ausharren unter dem Granatenwirbel furchtbare Verluste erlitten, 
waren aber nicht in der Lage gewesen, die Schlacht zu meistern, die wie ein 

Ungewitter aus heiterem Himmel vernichtend über sie hereingebrochen war. 
Erst im Kampfe mit dem Angreifer kam ihnen die Amwesenheit einer großen 

deutschen Armee zum Bewußtsein, obwohl Dimitrieffs Haupequartier nicht 
ungewarnt geblieben war. Kundschafter und Spione hatten ihm schon am 
17. April Gerüchte von der Ankunft deutscher Truppen zugetragen. Aber 
man unterschätzte die Jahl der Verstärkungen, die in die österreichischen 

Gräben flossen, und glaubte nicht an die Größe der Gefahr. Radlo Oimi¬ 

trieff vertraute auf die Anangreifbarkeit seiner Strom- und Hügelschanzen, 
und Iwanow blieb damit beschäftigt, den Angriff auf Czernowic und 

Delatyn vorzubereiten und die Entscheidung am Südflügel zu suchen. 
Als Mackensens Angriff losbrach, war Iwanow nicht mehr in der Lage, 

die 3. Armee zu unterstützen, und Dimitrieff aus eigenen Kräften nicht ent. 
fernt imslande, dem Durchbruch zwischen Malastow und Jodlowka zu be¬ 

gegnen. Iwanows Reserven waren an den Onjestr und die Bistrig gerückt, 

und Dimitrieff hatte sich durch den nächtlichen Uberfall auf Orfinow verleiten 
lassen, seinen rechten Flügel zu verstärken, da dork die größte Gefahr zu 

drohen schien. Wenige Stunden später sah er seine Schlachtordnung plötzlich 
links und in der Mitte durchbrochen und sein Zentrum im ungeordneten 
Rückzug auf Zmigrod und Biecz. Er suchte Zeit zu gewinnen und wich fech. 

tend auf die zweite Stellungslinie, die bei Bartne—Biec—Jodlowka— 
DDilzuo—Dabrowa abgesteckt war, um dem Angriff noch auf dem Westufer 

der Wisloka zu begegnen und standzuhalten, bis Verstärkungen zur Seelle 
waren. 

Dimitrieff hoffte dem Angriff an den festgebauten Stühpunkten und 

vorgelagerten Hügeln zwischen Dunajec und Wisloka zum Stehen zu bringen 

und durch Gegenangriffe aus dem Becken von Krosno und Sanok zurück¬ 

zuwälzen. Er sah dem 3. Mai nicht ohne Hoffnungen entgegen. Man 
rechnete darauf, daß Mackensens Truppen, die in Gewaltmärschen an den 
Feind geführt worden waren, am Abend des 2. Mai nach schweren Kämpfen 

bungernd und durstend in den erstrittenen Stellungen niedergesunken seien 
und Schwung und Kraft eingebüße hätten. Darin täuschte man sich. Mackensen 
wußte, daß alles darauf ankam, den Feind nicht zur Besinnung und noch 

weniger zur Ruhe kommen zu lassen. Er handelte daher, wie er bei Wloclawek 

und Lodz gehandelt hatte, und riß die ermüdeten, aber vom Siege beflügelten 

Armeen auf der ganzen Linie zu neuem Angriff fort. Der Kampf um die
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Wislokalinie begann, ehe der zweite Schlachttag sich neigte. Darin offen¬ 
barte sich zugleich die Auswirkung des ersten Schlachterfolges, der nicht nur 

die Front Dimitrieffs aufgebrochen, sondern auch die Verbindung Dimitrieffs 
und Brussilows gelockert hatte. Wurde Dimitrieff bei Zmigrod über die 
Wisloka geworfen, so griff Mackensens rechter Flügel in den Rücken der 
8. Armee und die Durchbrechung reifte zur Umfassung der russischen Kar¬ 

pathenfronk. 
Mackensen griff am 3. Mai, der strahlend aus blasser Nacht emporstieg, 

mit verstärkeen Kräften an. Am rechten Flügel hatte sich Emmichs 20. Di¬ 
vision neben Boroevios X. Korps, am linken Flügel das österreichisch¬ 
ungarische IX. Korps neben der Garde eingeschoben. In wandernden Ge¬ 

fechten wälzte sich der Vormarsch gen Osten und verknüpfte die drei nächsten 
Tage zu einem zweiten Schlachterfolg. Boroevios X. Korps erlämpfte am 
3. Mai WBarte, erstürmte am Tage darauf die Stellungen auf der Wadkowa¬. 
höhe und warf den Feind am 3. Mai über Kempno in die Ouklasenke zurück. 
Emnich übernahm die Führung des verstärkten rechten Flügels und führte 
die Bayern, die 119. Division und seine 20. Division in den Kamypf. 
Knußls Bayern fegten zersplitternde Nachhuten vor sich her gen Zmigrod, 
und Behrs Schlesier stießen auf staubumwölkter Straße von Gorlice gen 

Lipinki vor. Die ostwärts wandernde Schlacht wurde auf dem rechten 
Flügel im Laufe des zweiten Schlachttages zur Verfolgung. 

m so hartnäckiger kämpfte der Russe bei Biecz und Lipic an der 

Straße nach Jaslo. Vor Biecz hatte er die Wislokahöhe verschanzt und 
stark beset, um den Vormarsch des XXXKXlI. Reservekorps und des öster¬ 
reichischungarischen VI. Korps zum Stehen zu bringen. Bei Lipice und 

Olpiny häufte er Verstärkungen, die den Angriff der Garde in Fesseln 
schlagen sollten. Aber kein Widerstand fruchtete. Am Nachmiktag wurde 
Biech und die Höhe von Wilczak genommen und am Abend die Sperrstellung. 

auf dem Hügel von Lipic von der 2. Gardedivision nach blutigem Kampf 

erstürmt. Als purpurne Wolkenburgen am Abendhimmel aufstiegen, 
war Dimitrieffs Aufnahmestellung von Barene bis Biecz eingerissen. Auf 

allen Straßen wälzte sich der Rückzug des linken Flügels und der Mitte 
Dimitrieffs der Wisloka zu. 

Geringer waren die Fortschritte der Sieger auf dem linken Flügel, 
wo die Armee des Erzherzogs den Stoß der 11. Armee begleitete und deckte, 
indem sie Dimitrieffs rechten Flügel gegen Nordosten zu drängen sichte. 

Josef Ferdinands IX. und XIV. Korps waren auf den Höhen von Dobrotyn 
und Lucza auf hartnäckigen Widerstand gesioßen. Das IX. Korps schob 

sich daher in einem Flankenmarsch, der durch das Vorgehen des preußischen 
Gardekorps ermöglicht und gedeckt wurde, nach Osten und suchte die russische 
Widerstandslinie über Brzostek zu umfassen. Dimitrieff hielt bis zum letzten 

Aungerblick stand und entzog sich in der Nache der drohenden AUmfassung.
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Fechtend ging sein rechter Flügel auf den Unterlauf der Wisloka zurück, 
den der Troß schon am hellen Tag überschritten hatte. Bei Hilzno und 

Tarnow hielten Nachhuten in Sperrstellungen aus und deckten den ex¬ 
zentrisch gerichteten Rückzug, dem sich der äußerste rechte Flügel in Staffeln 

anschloß. Bessers 47. Reservedivision und Stöger- Steiners Flankenstaffel 
gewannen am 3. Mai über Jerkow, Zabno und Otfinow NRaum, stießen 

aber bei Zassow auf neuen Widerstand. Der Vormarsch Josef Ferdinands 
kam dort zum Stehen. 

Lnterdessen schanzte Dimitrieff bei Jaslo und Zmigrod, wo er Mackensen 
Halt zu bieten gedachte und alle Verstärkungen versammelte, die ihm vom 

San zuflossen. Iwanow sandte alles, was er auftreiben konnte. Ganze 
Kosakendivisionen, einzelne Regimenter, Ersatzbataillone, Schanzarbeiter 

und Eisenbahntruppen eiltren der Wisloka zu. Zur gleichen Zeit begann er 

weitsichtig die Sanlinie in Verteidigungszustand zu seen. Das war klug 
gehandelt, denn troh aller Hilfe wich die Armee Dimitrieffs am 4. Mai 

unter schweren Einbußen an Gefangenen auf der ganzen Linie vollends auf 
die Wisloka zurück. Dimitrieff hatte Gepäck und Gerät vorausgesandt, die 
meisten Geschütze in Sicherheit gebracht und verbrannte hinter sich die Quar¬ 

tiere. Aus verlassenen Judendörfern stiegen die Flammen, Brücken und 
Stege lagen zerstört, sogar in den dunkeln, von der Hihe ausgedörrten 
Kiefermwäldchen fraß der Brand, der den Rückzug decken und dem Feind 

die Verfolgung erschweren sollte. Imsonst — in scharfem Nachdrängen 

entriß Mackensen am 4. Mai den Russen das Iwischengelände und erreichte 
schon am 5. Mai in siegreichem Kampf die Afer der Wisloka. 

Da begannen die Bande der Ordnung zu reißen. Dimitrieffs Haupt¬ 
duartier flüchtet von Rzeszow nach Hrzemysl. Der Zusammenbruch kündet 
sich an. In brausender Verfolgung überrennt der rechte Flügel der 11. Armee 

Imigrod. Emmich und Kneußl überschreiten den Oberlauf des Flusses, 
brechen gen Dukla Bahn und strecken die Hand nach den Rückzugslinien der 
russischen 8. Armee aus. Behr steigt ins Becken von Krosno hinab, Frangois 

und Dlektenberg kämpfen um Jaslo und Kolaczyce, und die Armee des Erz¬ 
berzogs hängt sich an Dimitrieffs Nordflügel, der auf Pilzuo, Olesno und 
Zassow ausgewichen ist und sich dort verschanzt hat. Am hbeftigsten wüten 

die Kämpfe im Zentrum. Oie Garde, die den Feind bei Olpiny, an der 

Olhvuka und bei Nadoszyce geschlagen und ihn aus den Kieferngehölzen 
über das Flüßchen ins Ropatal und gegen Jaslo zurückgeworfen hat, wird 

gezwungen, ihre linke Flanke zu sichern, denn des Erzberzogs rechte Flügel¬ 
gruppe ist in schweren Kämpfen um die Höhen von Oobrotyn feslgehalten 

worden. Um die Österreicher zu entlasten und die offene Flanke zu be¬ 
wehren, zieht Mackensen die Oivision v. Schach in Eilmärschen nach vorn 
und seht sie zwischen dem IX. Korp## und dem Gardekorps ein. Darauf 

ermattet der Widerstand bei Dobrotyn, der Mersuch eines russischen Flanken¬
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angriffs wird im Keime erstickt und der Feind im Zentrum endgültig auf 
Brzostek geworfen. Dimitrieffs Aufnahmestellung ist durchsloßen, der 
große Brückenkopf von Jaslo aufgebrochen und das Westufer der Wisloka 

verloren. Ourcheinandergeschüccelt und zerschlagen strömen seine Kolonnen 
über die Wisloka und suchen im Hügelland zwischen Wisloka und im Becken 
von Sanok neuen Halt. 

So war am Abend des 5. Mai die eigenkliche Durchbruchsschlacht von 

Mackensen nach dreitägigen Kämpfen gewonnen. Iwanows westgalizische 
Front war aufgesprengt, Dimitrieffs Armee im Rückzug über die Wisloka, 

und die Armee Brussilows sah sich von tiefgreifender Imfassung bedroht. 
Die 11. Armee sland auf den Uferhöhen der Wisloka und beherrschte mit 

Geschüch und Gewehr die breite Flußniederung, durch die sich russische Ko¬ 
lonnen und Nachhuten im klaren Abendlicht, von Verfolgungsfeuer über¬ 

schürtet, ostwärts wälzten. Die Armee des Erzherzogs kämpfte rückwärts 

gestaffelt zwischen der Eisenbahnlinie Tarnow—Debica—Ozestow und der 
Weichsel als Flankenschutz und drängte Dimitrieffs Nordflügel den Weichsel. 
strom abwärts auf Mielec. Bessers 47. Reservedivision stürmee Zassow 

und Roza. 
Gleichzeitig begann die Armee Boroevic in den Beskiden auf der 

ganzen Linie zum Angriff überzugehen. Brussilow geriet in Not, ohne 

eigentlich gekämpft zu haben. Sein rechter Flügel hing in der Luft, bei 
Dukla und Mezölaborcz drohte Umfassung und auf den Höhen von Virava 

Voroevios Stirnangriff. Es blieb Brussilow nichts übrig, als kehrizu¬ 
machen und über den Dullapaß und den Sattel von Lupkow in das San¬ 

becken zurückzugehen. Er zögerte nicht lange, den Befehl zum Abmarsch 
zu geben, den die Amstände gebieterisch forderten. 

Schon in der Nacht auf den §. Mai ließ er vor Bartfeld und auf den 

Ondawahöhen seinen rechten Flügel kehrtmachen und unter dem Schutz 
von Nachhuten nach Nordosten abrücken. Im Galopp rasten seine Batterien 

die Paßstraßen hinunter, um Rymanow noch vor dem Feind zu erreichen. 

Turmhoch stand der Staub über den Straßen, auf denen sich die russischen 
Kolonnen nach Nordosten quälten. Als Kanonendonner von Imigrod her¬ 
überklang und Fernfeuer in die Flanken der Marschkolonnen schlug, warfen 
sich ganze Divisionen in die Beskidenwälder und suchten querfeldein zu 

entrinnen. Aber selbst in dieser tollen Flucht war noch planvolles Han¬ 
deln. Brussilow wußte, was er tat. Es galt, Emmich zuvorzukommen 

und Boroevic zu fesseln. Während der rechte Flügel sich zu retten trachtete, 
bielt das Zentrum stand und verteidigte die Stellungen auf den Laborcza¬ 
höhen und den Sattel von Lupkow, gegen die das Beskidenkorps alsbald 
beftig andrängte. Vom Zentrum gedeckt, wich der linke Flügel, der noch 

im Czirokatal stand, bergan und ging in Eilmärschen über den Gebirgskamm 
zurück.
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Als Boehm=-Ermolli am 5. Mai die ersten rückwärts strebenden Be¬ 
wegungen bemerkte, machte er sich sofort zum Vormarsch bereit und heftete 

sich an die Fersen des abziehenden Feindes. 

Am 6. Mai schwanden die lehten Zweifel — die russische Karpathen¬ 

front war bis zum A#gsoker Paß ins Wanken gekommen. Oie Durchbruchs¬. 
schlacht reiste zum strategischen Erfolg: eine ganze befestigte, in beiden 
Flanken fest angelehnte Front fiel in sich zusammen. Mackensen rief zur 

Verfolgung. Da ihm am 4. Mai auch die Armee Boroevic unterstellt 
worden war, führte er ject drei Armeen gegen den weichenden Feind. 

Donnernd, brausend, von riesigen Staubwolken begleiter, von unzähligen 

Bränden beleuchtet, von Sonne, Mond und Sternen überschienen, wälzte 
sich die Verfolgung durch die Wälder und die Auen Galiziens und tüber die 
Sättel der Beskiden. Der Russe war auf einer Front von 160 Kilometern 

im Rückzug auf den San. 

Die Verfolgungskämpfe zwischen. Wisloka und San 

Im russischen großen Hauptquartier sah man mit Entsehen den Einsturz 

des kunstvollen strategischen Gebäudes, das man nach den Niederlagen in 
Polen und dem Abbruch der Karpathenschlacht neu aufgerichtet hatte, in 

der Hoffnung, daraus nech einmal zum Angriff hervorbrechen zu können. 
Aber troy alles Unheils verzweifelte der Großfürst noch nicht an einer Wieder¬ 

herstellung der galizischen Front. Er war entschlossen, sie weiter rückwärts 

neu aufzubauen und dem Gegner den Sieg zu entreißen. Der Großfürst blieb 

der hartnäckige Fechter, war bereit, bis zum lehten Atemzug zu kämpfen 
und suchte der Lage nach Kräften gerecht zu werden. 

Die Niederlage Dimitrieffs hatte zwar die eilfertige Zurücknahme 
der 8. Armee von den Beskiden nach sich gezogen und die Erfolge zunichte 
gemacht, die in der Osterschlacht erkämpft worden waren, konnte aber er¬ 

tragen werden, wenn es gelang, den rechten Flügel der Karpathenarmeen 

auf den San zurückzuschwenken und den vorbereiteten Angriff auf die Dujestr. 
front und die Pruthflanke der Verbündeten durchzuführen, also Manöver 

durch Gegenmanöver zu beantworten und dem Gegner die rechte Flanke 
abzugewinnen. 

Von diesem Gedanken geleitet, suchte Nikolai Rikolajewitsch den Gang 

der Schlachten zwischen Wisloka und San im Norden und zwischen Dunjeſtr 
und Pruth im Süden von sich aus neu zu ordnen. Er sandte Iwanow den 
bestimmten Befehl, die 3. und 8. Armee um jeden Preis von Mackensen los¬ 
zureißen und an der Sanlinie wieder aufzustellen und den Südflügel zum 

rücksichtslosen Angriff auf Pflanzer=Baltin vorzuführen. Iwanow gehorchte. 
Er wies die im Zentrum zwischen dem isoker Paß und Tuchla kämpfenden
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Kräfte an, die Linie Boronya—Turka—Tuchla zu behaupten und dem Gegner 
zuzusehen, riß die Flügelarmeen auf der ganzen Linie von Weklina bis zur 

Weichsel auf die Linie Lukowiska—Lisko—Sanol—Brzesow—Mielec zurück 
und beschleunigte das längst geplante Vorgehen des linken Flügels aus der 
Linie Porohy—Oktynia—SBaleszczyki—Chotin gegen den Pruth. Unterdessen 
lenkte der Großfürst Verskärkungen nach Galizien und wies Everth an, all¬ 

mählich von der Nida auf das Bergland von Kielce und gegen die Opatowka 
zurückzugehen, um den Anschluß an Dimitrieffs rechten Flügel sicherzustellen. 
Diese Maßnahmen zeugten von richtiger Erfassung der Lage und unge¬ 

brochenem Willen, genügten aber nicht, die Lage wiederherzustellen. 
Die Entwicklung ließ sich von russischer Seite nicht mehr meistern. 
Die Verfolgungskämpfe hatten sich am 4. und 5. Mai über die Wisloka 

gewälzt und die Duklasenke überschwemmt. Am 5. Mai stürzke der Schwall 
in die Becken von Krosno und Sanok. Brussilows Flügeldivisionen wurden 
dort von Emmich in die Enge gekrieben, während Dimitrieff mühsam lämp. 

fend nach Nordosten wich und sich vergebens an den Wislokaabschnitt zu 
klammern suchte. An einzelnen Stellen harrten Nachhuten bis zur Ver¬ 
nichtung aus, um der Masse der Armeen Zeit und Raum zum Entrinnen 

aus der Todesfalle zu erstreiten, die sich plöhlich unter ihren Füßen geöffnet 

hatte. Berzweifelt kömpften Dimitrieff und Brussilow am Nordfuß der 
Karpathen und in den Beskiden um die Rettung ihrer Armeen. Der rechte 
Flügel der 11. Armee war am 5. Mai in die Nordflanke der Duklasenke ein¬ 
gebrochen und überholte Dimitrieffs Nachhut an der Brücke von Zmigrod. 

Wie ein Falke stieß Emmich auf den wichtigen Abergang herab und riß ihn 
den Kosaken aus den Händen, ehe er der Jerstsrung anheimfiel. Am Abend 
lagerte die 119. Division bei Zmigrod Nowe. Am 6. Mai überschritt die 
Masse der 11. Armee zwischen Imigrod und Brzestek die Wisloka, er¬ 
klomm in wandernden Gefechten die Uferhöhen und strebte dem Feind an den 

Wislok nach. In rastlosem Vormarsch erzwangen Emmichs Hannoveraner 
und Kneußls Bayern den Zugang zum Jasiolkatal und schwenkten gegen die 

Straßen von Dukla und OKymanow aus, auf denen Brussilows rechter Flügel 
sich nach Lisko und Sanok wälzee. Während die 20. Division und die Bayern 
mit der Front nach Süden kämpften und den Stab der 49. Division Brus¬ 
silows und zahlreichen Troß gefangen nahmen, führte Behr die 119. Division 
hinter Emmich und Kneußl im Gewaltmarsch an die Jasiolka und flürmte 

noch in der Nacht die Höhen von Brocanka und am Tage darauf Ironicz 
und Rymanow. Kavallerie sprengte kriumphierend bis Besko. 

Brussilows Flügeldivisionen ließen am 6. Mai das Ondawatal hinter 
sich und erreichten am 6. Mai das Rektung verheißende Dukla. Aber der 
Schein trog, denn Dukla war schon überflügelt, und jenseits der Stadt em¬ 

pfing sie das Feuer des k. u. k. X. Korps, dessen Vorhut sich in ihre linke 
Flanke warf und die 48. Division bei Doalwa zum Kampfe zwang. In
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wildem Wirrwarr retteten die russischen Generale, was zu retten war. Sie 

setzten sich an die Spige ihrer Leute und suchten mit aufgesessenen Kanonieren 

und geschwungenem Kantschu ins Sanbecken durchzubrechen. Nicht allen 

gelang's. Der Sieger nahm 3500 Mann und 22 Geschüte binweg. 

General Kornilow irrte fünf Tage in den Beskidenwäldern umher, bis er 

mit seinem Stab in österreichische Hände fiel. Glücklicher war Kirnikow, 

der mit Kavallerie und Artillerie gen Sanok entkam. 
Unterdessen sehte das Beskidenkorps den Hauptkräften Brussilows zu, die 

sich Schritt für Schritt aus dem Laborczatal zurlckhzogen und am 6. Mai auf 

dem Nordhang der Beskiden noch einmal kehrt machten und die Höhen von 

Bukowica verteidigten, um den Rückzug der Flügel zu decken. Doch Marwich 
griff sie schon in der Nacht auf den 7. Mai so heftig an, daß sie gegen Lupkow 

ausweichen und die Laborczahöhen räumen mußten. Am 8. Mai blätterte die 

Front Brussilows bis zum Azsoker Paß ab. Bei Solinka, Nagypolany 
und Datakofalu stiegen die Ofterreicher aus den Gräben und folgten dem 

Feind, der sich unter Verlusten über das Waldgebirge und den Oberlaus 
des Sanflusses zurückzog und Szurmay die Handlungsfreiheit wiedergab. 

Am Quellauf des Seryj wich der Russe langsamer, am Ostry griff er 

Linsingens Zentrum am 6. Mai sogar noch einmal, wenn auch vergeblich, 
an, und im Lomnicatal schlug er österreichische Angriffe ab. Aber von 

Mackensen, der die Verfolgungsschlacht rücksichtslos über den Wislok 
wälzte, konnte er sich nicht mehr befreien. 

Als General Iwanow sah, daß Dimitrieffs Widerstandskraft am Erlöschen 
war und Brussilow im Becken von Sanok von Vernichtung bedroht wurde, 

raffte er drei Divisionen zusammen und schleuderte sie am B. Mai in ver¬ 

zweifeltem Gegenstoß auf den Verfolger. Zwei Divisionen gingen von Sanok 
gegen Besko vor, um in Emmichs linke Flanke einzubrechen, und eine dritte 
Division warf sich bei Brzostek auf die Osterreicher. Inzwischen sammelre 
Dimitrieff die kampffähigen Trümmer von sechs Oivisionen und pflanzte sie bei 
Frystak auf, um der Garde und dem XXXXl. Reservekorps den Weg nach 
Rzeszow zu verlegen, und befahl dem rechten Flügel, am Unterlauf der Wis · 

loka standzuhalten. So kam es am 8. und 9. Mai noch einmal zum Zusammen= 

brall mie rückwärts gewendeten Kräften, die von Mackensens Generälen überall, 
bei Besko, Frystak und Pilzno, beschwingten Fußes angegriffen wurden. 

Auch dieser Bersuch, die Schlacht vor der Sanlinie wieder aufzunehmen 

und die Verfolgung zum Stehen zu bringen, mißlang. Die Russen wurden 

im Becken von Sanok, an der Brücke von Frystak und auf den Höhen von 
Pilzno abermals geschlagen. Nur bei Brzostek lächelte ihnen einen Augen¬ 

blick das Glück. Dort wurde das IX. Korps des Erzherzogs in blutcigen 

Kampf verstrickt, bis die preußische Garde kräftig ausschreitend die Brücke 
von Frystak gewann, dem Feind den Rückzug auf Sirzyzow verlegte und 

Tausende von Gefangenen fortführte. Da entscharten sich Iwanows Meserven 
Steemenns Geschlchte des arleges I 11
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in wilder Flucht; selbst die ausdauernden Kaukasier räumten das Feld. 

Bei Pilzno verdrängten Tiroler und Steirer den Feind, bei Dabrowa 
zerbrach der Widerstand, als ein Flankenangriff der 47. Reservedivision 
dem Feind den Rückzug auf Mielec abzuschneiden drohte. 

In den Wäldern von Besko währten die Kämpfe bis zum 10. Mai 

und griffen in Emmichs Flanke. Als der Ansturm abgewiesen war, ging 
Emmich selbst zum Angriff über, schlug den Gegner bei Jacimierz und Wz dow 

und warf die auseinanderstäubenden Trümmer in das Stobnicatal. Nur 

Reste erreichten Sanok. Die Verfolgung wurde zum Jagen, die Niederlage 
zum Zusammenbruch. Auf den Straßen und in den Wäldern häufte sich 

die Beute, auch die stehengelassenen Geschütze begannen sich zu mehren. 
Als Emmich am Abend des 9. Mai Besko, Plettenberg am Morgen des 
10. Mai Serzyzow stürmte, war Iwanows WVersuch, die Verfolgung zum 

Stehen zu bringen, endgültig gescheitert. Iwanow räumte das Feld, befahl 
aber Dimitrieff, Drzemysl und Jaroslau zu besehen und sich im Sanwinkel 

zu behaupten. Heftig gedrängt, wich Dimitrieff nach Osten. Die Armee 
des Erzherzogs folgte seinem rechten Flügel am 10. Mai auf Wielopole, 

Debica und Radomysl, und die 11. Armee rückte auf Rzeszow. Dem Wul. 
garen blieb nichts übrig, als sich den vom Großfürsten gesandten Werstär¬ 

kungen in die Arme zu werfen und über den Leg an den San zu entrinnen. 

Brussilow war durch die Niederlage Dimitrieffs schwerer getroffen 
worden als dieser selbst, denn die 8. Armee schwand ihrem General unter 

den Händen und löste sich in rückwärks hastende Gruppen auf, die den San 
5wischen sich und den Verfolger zu bringen suchten. Auf dem Nordhang 
des Lupkower Saktels und auf dem Rücken der Bukowica zwischen Ordzechowa 

und Baligrod rangen seine Deckungstruppen verzweifelt um Zeitgewinn. 
Bei Szczawne im Ostawicatal, bei Turka und Dwernik am Quellauf des 
San und auf den Höhen südlich von Jablonka und weſtlich von Baronya 
wehrten sie sich vom 8. bis 10. Mai mit schwindender Kraft, um der Masse 

der Armee freien Abzug ins Onjestrtal zu erstreiten. Es waren wirre, haltlose 

Kämpfe, die die weiten Wälder mit Versprengten füllten und den Brand 
in die Karpathendörfer schleuderten. 

Am 11.Mai überflutete Mackensens Verfolgung das Becken von Sanok 
und erreichte die Linie Owernik—Baligrod—Dynow—Ozeszow—Mielec. 

Ooch nun machte sich das Bedürfnis geltend, dichter aufzuschließen und den 
Vormarsch auf die Sanlinie in neugegliederter Ordnung fortzusetzen, wenn 

man den Ourchbruch im Sinne Conrads zur befreienden Tat gestalten wollte. 

Mackensen näherte sich mit drei konzentrisch angesehten Armeen der 
Linie Jaroslau—przemyst—Dobromil. Da die Armee des Erzherzogs 
immer noch auf hartnäckigen Widerstand stieß und mehr und mehr nach 

Norden ausschwenken mußte, um gegen Dimitrieffs rechten Flügel Front 
zu machen, der schon im Mündungswinkel zwischen Weichsel und San zu
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ſchanzen begann, zog Mackenſen am 11. Mai auch Emmichs 20. Division 

auf den linken Flügel und lenkte sie in Gewaltmärschen von Jacimierz über 
Ozestow nach Lancut. Hier trat sie am 14. Mai als Flankenstaffel an die 

linke Schulter des Gardekorps, während die 19. Divisien sich dichter an den 

rechten Flügel des Erzherzogs schloß. 
Der Vormarsch Mackensens ging Über geräumtes Feld. Hoch wirbelee 

der Sandstaub Galiziens unter den Tritten der siegreichen Scharen, die 
sich in einer Breite von 130 Kilometern ostwärts wälzten. Das Tor war 

eingestoßen, durch das der Weg ins Freie führte; die Morgenröte neuer 
Siege färbte den östlichen Horizont; große Hoffnungen flammten auf; 
der Belagerungsring, der Völker und Länder Mitteleuropas erstickend 

umspannt hielt, schien gesprengt. 
Man erkannte in Teschen und Charleville rasch, was am Dunajec 

geschehen war. Kaiser Wilhelm verlegte sein Hauptquartier nach Pleß an 
der schlesisch-=mährischen Grenze und eilte mit Falkenhayn auf die Schlacht. 
felder an der Wisloka. Sie kamen nicht mit leeren Händen. In Polen 

und Flandern wurden Verstärkungen freigemacht, um Mackensen instand zu 
setzen, seine Siegesbahn zu vollenden. Dazu war noch mancher Schlacht. 
tag nötig, denn der Feind dachte nicht daran, den Kampf aufzugeben. 

Während Iwanow lict und stritt, ließ der Großfürst am San und 
an der Lubaczowka schanzen, rollten Verstärkungen von Warschau und 
Kiew nach Lemberg und Przemysl. Iwanow hatte viele Tausende geopfert, 
aber trotz des eilfertigen Rückzuges die meisten Geschütze, Gepäck und Gerät 

gereklek, die Dörfer niedergebrannt, Brücken und Straßen zerstört und am 

I1. Mai die Berührung mit dem Verfolger bei Dynow gelöst. Er wandte 
dem Dunajec und den ungarischen Tälern geschlagen den Rücken, um sich 

erst am San wieder zur Schlacht zu stellen, wo sich das Schicksal im Oktober 
schon einmal zu seinen Gunsten entschieden hatte. 

Im Zusammenhang mit der Räumung Westgaliziens nahm Nikolai 

Nikolajewitsch auch die mittlere Karpathenfront zurück, um die Ver. 
bindung mit der Sanlinie sicherzustellen. Am 11. Mai wichen die Russen 
vor Linsingen bei Turka und Tuchla und gaben die Sperren von Lutowiska, 

Jablonka und Kopciowa preis. Die Südarmee drängte sprungbereit nach 
und warf die russischen Nachhuten in der Richtung auf Chyrow, Stary. 

Sambor und Seryj zurück. Das Quelltal des Dujestr und die Täler des 
Stryi, der Orawa und des Opor sprangen auf. Um dieselbe Zeit ging Everths 
linker Plügel von der Nida und der iliza auf Kielce zurück, um sich weichsel¬ 

aufwärts gegen die Opatowka zu ziehen und Dimitrieff wieder die Hand zu 
reichen. Dankl und Woyrsch folgten dem Gegner auf dem Fuße, kamen 
aber noch nicht zum Schlagen. 

Mackensen erreichte am 12. Mai die Linie Dubiecko—Lancut—Kol¬ 
buszowa und scheuchte die letzten Kosaken gegen den San. Am 13. Mai
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näherten sich die Vorhuten der 11. Armee den Brülckenköpfen von Jaroslau 
und Radymno. Borvoevic marschierte auf Hrzemysl und Dobromil, Boehm. 
Ermolli erreichte die Höhen fsüdwestlich von Stary. Sambor und Linsingen 
drang Über Turka und Skole gegen Boryslaw und Siryj vor. Am 14. Mai 
erstiegen Mackensens Spihenbataillone die dunkeln Hügel, die sich zwischen 

Lancut und Jaroslau hinziehen, und erblickten fern im Graublau flimmernder 

Hitze die ZwiebeltUrme der Stadt Jaroslau und die eckigen Schattenrisse 
der Vorwerke von Przemysl. Der Russe begrüßte sie mit Granaken und 
gab dadurch seinem Entschluß, die Sanlinie zu holten und dem Verfolger 

in den Brückenköpfen von Jaroslau und Radymno Schach zu bieten, 
donnernden Ausdruck. 

Der russische Gegenangriff zwischen Dujestr und 
Pruth 

Der Großfürst hoffte zuversichtlich, am San das Glück zu wenden, das 
seinen Armeen am Dunajec so jäh den Rücken gekehrt hatte. Der große 

Menschenverächter, der in den Karpathen die Blüte seines Heeres gebektet 

und in den Maikämpfen abermals 150 000 Gefangene, 100 Geschütze und 
350 Maschinengewehre verloren hatte, gab den Geldzug noch nicht verloren 
und führte ihn am Südflügel sogar noch angriffsweise fork. 

Als die Marschkolonnen der Verbündeten am 12. Mai schon die Nord. 

und Ostslanke des Waldgebirges hinabstiegen, wurde zwischen der Swica 

und dem Czeremostz und im Raume Horodenka=Obertyn am Dnjestr und 
Pruth noch erbittert gekämpft. Die russische Heeresleitung hatte trotz der 

schweren Niederlage der 3. Armee, kroß des verlustreichen Rückzuges der 

8. Armee und der Divisionen Schuwalows den Hauptgedanken ihres in 
Fehen gerissenen Feldzugsplanes festgehalten und die linke Flügelgruppe 

zwischen Czernowig und Octynia zum Angriff geführt, die Osterreicher 
mit Ubermacht angefallen und flanzer-Baltins Scheinangriff, der von 
neuem Boden gewonnen hatte, in einen Rückschlag verwandelt. 

Pflanzer=Baltins linker Flügel war am 2. Mai zu beiden Seiten der 

Comnica vorgegangen. Kurz darauf führte sein Zentrum einen Überfall auf 

die Brückenköpfe im Umkreis von Jaleszczyki aus. Im felsigen Lomnicatal 
stieß der österreichische Angriff bald auf große Schwierigkeiten. Die Oster. 

reicher säuberten das Hochtal, kamen am 6. Mai kämpfend über Osmaloda 

hinaus und eroberten eine Talsperre südwesltlich von Jasien, konnten aber 
die Linie Dorohy—Jasien—Lipowica nicht durchbrechen. Am Onsjestr 

waren sie glücklicher. Oflanzer-Baltin gelangte dort am 8. Mai in den 
Besitg der Dünen des Südufers, fuhr Geschüg auf, griff die Dujestrschleife 
von Zaleszezyki überraschend an, umfaßte ZJaleszezyki und erstürmte den
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starken Brückenkopf. Als die Russen auf das Nordufer wichen, erreichte der 

Angriff, der zur Fesselung des Feindes gedient hatte, seinen Gipfel. 

Da segte am 8. Mai der große russische Flügelangriff ein, der durch 

die Schlacht bei Gorlice und Tarnow# seiner strategischen Bestimmung zum 

Teil entkleidet, aber weder durch die Niederlage Dimitrieffs noch durch die 

Kämpfe bei Osmaloda und Jaleszezyki verhindert worden war. Er er¬ 

schien, entsprechend der veränderten Sachlage, als kräftiger Gegenzug 

des Verteidigers. Die Russen gingen auf der ganzen Linie von Chotin 

bis Horohy zum Angriff vor. Sie nahmen den alten HPlan wieder auf und 

suchten die Sübflanke der Verbündeten zu umfassen, von der Masse der 

Armee abzuschneiden und im Bistrigal durch einen Flankenstoß wieder 

gegen den Jablonika= und den Panehyrpaß Raum zu gewinnen. 

Die Streickräfte Hflanzer=Baltins waren nicht zahlreich genug, dem all¬ 

gemeinen Angriff zu widerstehen, der breitk entfaltet heramwogte. Die Russen 
häuften die Kavallerie auf dem linken Gölligel, gaben ihr viele Geschütze bei und 
suchten die schwache Verteidigungsflanke Pflanzer=Baltins durch einen rück¬ 
sichtslosen Angriff zwischen Czernowic und SJalestczyki zu sprengen und auf 

der Verfolgung den Pruth zwischen Czernowig und Sniatyn zu überschreiten. 

Gleichzeitig griff Leschitzti mit der Hauptmasse an der Onzjestrfront an. 

Die schwachen Kräfte, die Marschall bei Naranze und Sadagora auf¬ 
gestellt hatte, wurden im ersten Anprall Uüberwältigt. Doch gelang es den 
Verteidigern, die Abergange über den Hruth und die Feldwerke im Unrreis 
von Mahala vor den Osttoren von Czernowig zu behaupten und den Ourch¬ 

bruch zu verhindern. 

Der Angriff der russischen Hauptmacht brach konzentrisch aus den 

Dujestr- und Woronnastellungen hervor. Die linken Angriffsstaffeln Über¬ 
wanden nach heftigen Kämpfen und einigen Rückschlägen bei Latacz und 

Piotrom die großen Stromschleifen, die sich von Rizniow nach, Salestzczyki 

winden, durchbrachen nach erbiktertem Ringen die Linie Zizierna—Czer. 

nelica und rückten kämpfend gegen Obertyn vor. Am 10. Mai wurden die 
Osterreicher gezwungen, das eroberte Zaleszezyki preiszugeben und auf 

Horodenka zu weichen. Am Abend des 11. Mai wurde Czernelica von den 
Russen genommen. Zur gleichen Zeit brachen die rechten Angriffsstaffeln 
an der Straße Jezierzany—Chocimierz ein und drängten die WVerteidiger 

in wildem Handgemenge auf Chocimierz zurück. 

Da Planzer-Baltin über keine größeren Reserven gebot, sah er sich 
gezwungen, die bröckelnde Front zurlksunehmen und den Widerstand auf 

der gangen Linie von Czernowitz bis Chocimierz an die Pruthschranke zu 

verlegen. Die Schlacht wälzte sich gegen den Pruth und täuschte ein Gegen¬ 
stück zu den Kämpfen im Sanbecken vor, die um dieselbe Stunde ausgetragen 

wurden. Unter heftigen Nachhutkämpfen zogen sich die Verbündeten auf 
einer Front von 150 Kilometern und einer Tiefe von 20 Kilometern gegen
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den Pruth zurück. Die Ruſſen folgten ihnen auf dem Fuße und eroberten 
am 13. Mai Sniatyn. Die Oſterreicher brachten den Pruth zwiſchen ſich 
und den Feind und richteten sich am Tage darauf in der Linie Czernowit— 

Dubouß—Kolomea—Nadworna zur Werteidigung ein, behaupteten aber 
auf dem Ostufer die Brückenköpfe Mahala, Dubouh, Zablolow und Kolomea, 

an denen der Verfolger rasch zum Stehen kam. . 
Marschalls Flügel war weniger geschädigt worden und erwehrte sich des 

Feindes leichter als die Hauptmacht, die vor Kolomea sofort in schwere 

Kämpfe verstrickt wurde. Mit Todesverachtung stürmten die Russen gegen 
den großen Brückenkopf, dessen Verlust Pflanzer=Baltin um jeden Dreis 
verhüten mußte. Der Kampf ging um die Geländewellen, die Kolomea um. 
geben und ein nach Osten zurückgewendetes Glacis bilden. Am 14. Mai 
drohten die russischen Sturmwogen die Höhenstusen zu überschwemmen. 

Die Verteidiger wichen erschöpfe auf die Vorstadte. 
pfflanzer-Balitin ruft die letzten Verstärkungen in den Kampf. Land¬ 

sturm, ioniere, Kavallerie werden zusammengelesen und dem Feind ent. 

gegengeworfen, bis Entsag von Jasien und Oelatyn zur Stelle ist. Der 
Tag vergeht im blucigen Ringen Mann gegen Mann. Als es nachtekt, 
bleibt Leschihkis Angriff nach verzweifelten Kämpfen entkräftet liegen. Da 

wird das Haupkquartier Pflanzers durch den Fall Nadwornas aufgeschreckt. 

Die Russen haben den brennenden Ort in den Abendstunden erstürmt und 
ktreiben die Verkeidiger talaufwärts gegen den Druth. ODer linke Flügel 
droht auseinanderzubrechen. Mit letzter Kraft wird die Gefahr beschworen. 

Es gelinge den Osterreichern, den Zusammenhang zu wahren. Kämpfend 

gehen sie das Bistrißtal aufwärts gegen den Pruthabschnikt zurück und 
setzen sich während der Nacht in der Linie Lanczyna—Pasieczna oberhalb 

Kolomea zu neuem Widerstand. 

Der Russe hat in den Sturmangriffen zu viel Blut verloren, um den 

Vorstoß fortzusetzen, und gibt Pflanzer=Baltin dadurch Zeit, sich in der 
Front Czernowitz—Zablotow—Kolomea—Lanczyna—Pasieczna fest einzu¬ 
richten und den Kampf noch einmal aufzunehmen. Der Rückschlag ist von 

den Osterreichern verwunden, die Hruthlinie wird von den Verbündeten 
behauptet. Die Entwicklung des galizischen FGeldzuges mündet in Doppel¬ 
schlachten, die ihre Donner von Jaroslau am San bis Kolomea am Pruth 
senden. 

Die strategische Lage am 14. Mai 1915 

Mackensens siegreiche Armeen erschienen am 14. Mai vor Jaroslau, 

Drzemysl und Dobromil, um die Schlacht um die Sanlinie zu eröffnen, 
Leschiskis Vormarsch Überflutete das Bistriheal und gipfelte im Kampfe 
um die Pruthlinie.
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Die große Drehbewegung, die durch den Angriff der beiden linken Flügel 

der feindlichen Heeresmaſſen eingeleitet worden war, endete am 14. Mai 
in der Linie Jaroslau—Radymno—Przemyst—Stary- Sambor—Kolomea— 

ernowih. Der russische Gegenangriff hatte den rechten Flügel der Ver¬ 
bündeten geschädigk und zurückgedrängt, aber weder um den Zusammenhalt 
gebracht, noch seiner Bestimmung als Verteidigungsflanke beraubt, der 
deutsch- österreichische Angriff dagegen den rechten Flügel des Feindes aus 
dem Stand gehoben und zerschlagen und den Stoß so tief in die innere 

Flanke der Karpathenarmeen durchgeführt, daß die russische Kampffront von 
der Nida bis zur Swica abblätterte und in Westgalizien eine 130 Kilometer 

breite Bresche aufsprang, durch die der Angriff sich in die offene strategische 
Flanke des polnischen Glacis und des westrussischen Festungsraumes wühlte. 

Mackensens konzenkrisch wirkender Vormarsch hatte nicht weniger als 
drei Armeen von Westen und Süden gegen die Sanlinie geführt und zielte 

über Jaroslau—rzemysl nach Rawa-KRuska und Lemberg. Wurden die 
Russen am San und in den Verkeidigungslinien, die sie vor Lemberg auf. 

geworfen hatten, geschlagen, so brach ihr ganzes strategisches Gebäude 
zusammen. 

Der Gedanke von Gorlice war in köstliche Frucht geschossen. Bei 
Tarnow und Gorlice war es zum erstenmal im großen Stellungskrieg ge. 
glückt, eine Durchbruchsschlacht mit raschen Schlägen zu gewinnen und sie 
durch eine Umfassung der durchbrochenen Armeen zu krönen. Was Joffre 
und French im Westen, Nikolai Nikolajewitsch im Osten seit Monaten 

vergebens versucht hatten, das hatte Mackensen bei Gorlice vollbracht, 
indem er Conrads strategischen Gedanken Gestalk lieh und deutsche Kraft 
und Hingabe an die Erfüllung einer Aufgabe sette, die lange als unlöslich 
gegolken hatte. 

Betrachtungen zur Schlacht bei Gorlice—Tarnow 

Als die Fronten erstarrt waren und die Kämpfe um die Vsferlinie und 

den Besic Vperns im Westen, um die Sucha= und Rjemenlinie und den Wesit 

der Karpathenausgänge im Osten den Beweis erbracht hatten, daß es zu 
Durchbruchsschlachten besonderer Veranstaltungen und eines sorgfältig 

durchdachten Verfahrens bedürfte, zog man im deutschen Lager aus dieser 

Erkennenis zuerst die richtigen, den Erfolg bestimmenden Folgerungen. 
Man fußte auf dem Erfahrungssaß, daß es gelte, den enescheidend gedachten 
Stoß am enescheidend wirkenden Punkte anzusetzen, sich dabei des Uber. 
raschungsmomentes zu bedienen, Flach= und Steilbahngeschüze aller Kaliber 
und die Minenwerfer spielen zu lassen, den Infanteriesturm möglichst breit 
anzusetzen und den Angriff nicht mit den Besatzungen der ersten Linie
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und schnell zusammengerafften Truppen, sondern mit einer eigens bereit¬ 
gestellten bewegungsfähigen Truppenmasse zu führen. Man vergaß weder 

den Napoleonischen Grundsatz, daß man an der entscheidenden Stelle nicht 
stark genug sein könne, noch die Moltkesche Regel, daß eine entscheidend 
gedachte Schlacht nicht schematisch durchgeführt werden dürfe, und warf 

sich ohne Nebengedanken mit rücksichtsloser Hingabe in die Schlacht. 

Der weise Leitsatz Clausewitzens, daß die Kriegführung ctwas Lebendiges 
sei, daß die Strategie nicht nach einzelnen Elementen abgehandelt und ab. 
gewandelt werden könne, daß diese Elemente vielmehr in den einzelnen 
kriegerischen Handlungen vielfach und innig miteinander verbunden seien, 

ist im größeen aller Kriege aufs neue zur Erörterung gestellt worden und 
hat am Dunajec einen Triumph gefeiert. Clausewitz hat allen in Betracht 

fallenden Elementen, den moralischen, physischen, mathematischen, geo¬ 
graphischen und statistischen einen Platz in der Rechnung angewiesen, wenn 

es gilt, im Kriege große schlachtenreifende Entschlüsse zu fassen und sie in die 
Tat umzusetzen. Aber er erblickte in ihnen mit Recht nur einzelne Bestandteile 

eines einheitlichen Gebildes und warnte davor, einzelne Elemente zu über¬ 
schäten und diese zur Grundlage operativen Denkens und Handelns zu machen. 

Als es im Welkkrieg galt, befestigte und festangelehnte Fronten von 
unerhörter Stärke zu durchbrechen, ist diese Maxime für alles feldherrliche 

Denken bestimmend geworden. Sie schweble als Leikstern Über jeder Durch. 
bruchsschlacht des Welekrieges und strafte jeden Feldherrn, der sich nicht nach 
ihr richtete, mit einer strategischen Niederlage. Clausewitz hatte recht: Richt 
nur der Geist des Heeres, also das moralische Element, nicht nur die Größe 

und die Leistungsfähigkeit der Streitkräfte, also das physische Element, 

nicht nur die Bevorzugung gewisser Operationslinien und die Ausnützung 
ihrer Winkelung, also das makhematische Element, nicht nur die Wahl der 

Durchbruchsstellc, also das geographische Element, nicht nur die Ansammlung 
von Geschützen und Geschoßmengen und Erhaleungsmitteln, also das statistische 

Element — nichts von allem vermag in mechanischem Erfassen und einseitiger 
Anwendung dem Felbdherrn den Weg zum Erfolg zu weisen. Das Heil liegt 

in der Bereinigung bieser Elemente zur Harmonie gestaltender Kraft. 

Daß das gerade bei der Durchbruchsschlacht zutrifft, obwohl diese zu einer 
Uberschähung einzelner und zur Vernachlässigung anderer dieser Elemente 
verführt, hat der Welekrieg in furchtbaren, an Dauer, Heftigkeit und Amfang 
ins Unerhörte wachsenden Schlachten bewiesen. Der Verführung zur Über · 

schätung einzelner Elemente ist mancher Feldherr und mehr als ein Kriegs. 
kabinett erlegen, und zwar wurde das statistische Element als der Liebling 
dieses materialistischen, in Zahlen denkenden und in Jahlen schwelgenden 

Beitalters auf den höchsten Thron erhoben und der „Jahl" in einseitig blinder 
Verehrung gehuldigt. Man glaubte, daß in der Durchbruchsschlacht, die sich 
durch befestigte, in den Flanken unverwundbare Stellungen Bahn machen
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muß, die größere Zahl und das vollkommenere Rüstzeug von vornherein 
und an sich den Sieg verbürgten. Das war ein Irrkum. Wohl hat die Jahl 

ihren Einfluß geltend gemacht, aber weder das statistische Element, wie 
Clausewis es benannte, noch das neu in die Rechnung und die Betrachtung 
einzufügende kech nische Element haben den Ausgang der Schlachten ein¬ 

leitig bestimmt. 
Tuch die Durchbruchsschlacht skeht unter dem Leitsatz, den Clausewih 

Jufstellte, als er, die Einheit der Elemente der Strategie betonend, schrieb: 

.Wenn man die Strategie nach diesen Elementen abhandeln wollte, so 
wäre das der unglücklichste Gedanke, den man haben könnte, denn diese Ele¬ 
mente find meistens in den einzelnen kriegerischen Akten vielfach und innig 

miteinander verbunden; man würde sich in die lebloseste Analyse verlieren, 
und wie in einem bösen Traum würde man ewig umsonst versuchen, von 
diesen abstrakten Grundlagen den Bogen zu den Erscheinungen der wirk¬ 
lichen Welt hinüber zu wölben.“ In diesem Geiste ist die Schlacht bei 

Gorlice von den Deutschen und ihren Verbündeten geschlagen und ge¬ 

wonnen worden. Als „kriegerische Erscheinung der wirklichen Welt“ steht 
sie auf dem steinigen neuen Boden, den die Kriegführung kurz nach der 
Winterschlacht in Masuren betreten mußte. In Masuren war von Hinden¬ 

burg die letzte große Umfassungsschlacht des Bewegungskrieges geschlagen 
und in den Wäldern von Suwalki siegreich zu Ende geführt worden, bei 
Gorlice wurde die erste siegreiche Durchbruchsschlacht im Stellungskrieg 

geliefert, deren Durchführung Joffres Winterschlacht in der Champagne 
als strategische Niederlage kennzeichnete, ohne dieser die Bedeutung eines 
großen Abnlüungskampfes zu nehmen. 

Als wir die Vernichtungsschlacht in den Wäldern Suwallkis betrachteten, 
kamen wir zu dem Ergebnis, daß sie eine Wende bedeutete, und schrieben: 

.Wenn man eine neue AUmfassungsschlacht schlagen wollte, so mußte man 
zuvor die feindliche Gront durchbrechen und die Amfassung dann von innen 
nach außen oder als doppelseitige durch Einschwenken von zwei Bruchstellen 
aus von außen nach innen durchführen. Das war angesichts der zunehmenden 

Stärke der Kordonlinien, die im Wesien schon große Festigkeit erreicht hatten 

und im Osten rasch nachwuchsen, ein außerordentlich schwieriges Beginnen. 
Es erschien an langwierige Vorbereitungen geknüpft und erforderte einen 

großen kechnischen Aufwand, starke Arcillerie und geschulte Luftaufklärung. 
Do ein solcher Durchbruch sich erst dann als Operation auszuwirken begann, 

wenn er von einer AUmfassung gekrönt wurde, so kam es abermals auf ein 
Ningen um die Flanken heraus, nur konnten diese nicht mehr in freier 

Bewegung gesucht, sondern mußten durch das schwierigste taktische Mansver, 

die Durchbrechung der feindlichen Front, gewonnen werden.“ Die Schlacht 
bei Gorlice liefert den Beweis für diese Behauptung. Wor ihr sind die 

Durchbruchsschlachten Joffres und Nikolais verblaßt. Wie man sich auch
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mit der Tatſache abfinden mag, daß Durchbruchsſchlachten größere Opfer 
koſten, und wie man ſich auch zu der Forderung ſtellen mag, daß man 
nicht aufhören ſoll, die Umfaſſung zu ſuchen, ſolange der Gegner noch 
einen verwundbaren Flügel beſitzt, wie dies auf ſeiten der Ruſſen im 
Mai 1915 nördlich des Rjemenstromes noch der Fall war — sicher ist, 

daß Gorlice die Bahn zur operativen Wiederbelebung des erstarrten 

Krieges freischlug. 

Daran konnten die Versuche Nikolai Nikolajewitschs, den Südflügel 

der Verbündeten am Pruth abzuknicken, und ein großangelegter neuer 
Durchhbruchsversuch Joffres zwischen der Scarpe und dem Kanal von La Bassee 

nichts ändern. Auch die Kriegserklärung Italiens an Österreich-=Ungarn 

und die Kämpfe der englisch=französischen Landungsarmee auf der Landzunge 

von Gallipoli vermochten den Siegeslauf Mackensens nicht mehr zum Still¬ 
stand zu bringen. Die erlösende Schlachte war geschlagen, ehe sich der Zwei¬ 

frontenkrieg zum Oreifrontenkrieg erweitert hatte. Der strategische Kreis, 
in den die Mikkelmächte gebannt waren, erschien dadurch im Osten so nach 

außen gedehnt und hatte so an pressender Kraft eingebüßt, daß der italie¬ 
nische Druck auf die Südflanke nicht mehr hinreichte, die Mictelmächte in 

tödlicher Amarmung zu erflicken. 

Dennoch schuf Italiens Vorgehen neue strategische Verhältnisse. Die 
apenninische Halbinsel wurde zum Sprungbrett für die Orienkfeldzüge der 

Entente. Der Eincritkt Italiens in den Krieg erleichterte England die Aus¬ 
fübrung von Feldzugsplänen, die es von Agypcen nach Gallipoli und 
ins Innere Syriens führten, und befestigte Albions Vorherrschaft in der 

Agsis, in der Großen Syrte und im Roten Meer. Nußlands Schwächung 

lam diesen Bestrebungen entgegen. Frankreichs Politik, die nicht Über 
den Vergeltungskrieg und die Wiedergewinnung Elsaß=Cothringens und — 
wenn alle Blütenträume reiften — die Eroberung des linken Rheinufers 

binausreichte, wurden durch den Anschluß Italiens und die Niederlage 

Rußlands nicht gefördert. Man maß aber in Paris der Balkanhalbinsel 
als der Einbruchspforte in Osterreich-=Ungarns Südflanke und dem Binde. 

gliede zwischen Deutschland und dem Orient so große Bedeutung bei und 
wußte in der Levante so gewichtige Inceressen gebettet, daß die französische 

Regierung daran dachte, auch dort mit Kriegsmacht aufzutreten und eine 

neue militärische Grundstellung zu schaffen. Es war der entscheidende Wurf 
in dem geschichelichen Spiele, das von der französischen Republik getreu der 
alten kontinentalen Politik des Frankreichs Richelieus, Ludwigs XIV. und 

der Napoleoniden mit leidenschafelichem Eifer durchgeführt wurde. Frank¬ 
reich war bereit, die schwersten Blukopfer zu bringen, um der Kriegführung 

der Entente stärkeren Acem einzublasen und den Krieg so lange zu fristen, 
bis Albions Armeen zahlreich und kriegstüchtig genug waren, ebenbürtig 

im Felde zu erscheinen.



Der Feldzug im Westen 
vom 9. Mal bis 28. Juni 1915





Die Schlacht bei Careney —La Baſſée 

(s Mackensen am 2. Mai die galizische Front durchbrach, war General 
Joffre schon lange damit beschäftigt, einen neuen großen Angriff 

auf die deutsche Wehrstellung vorzubereiten. Er hatte die Engländer auf¬ 
gefordert, sich daran zu beteiligen und das Enescheidungsfeld zwischen Lille 
und Arras abgesteckt, wo die englische und die französische Front aneinander 

grenzten. Der Vorstoß des Herzogs von Würctemberg gegen Bpern machte 

ihn darin nicht irre, und der Angriff Mackensens auf die galizische Front 
forderte eher dazu heraus. Mackensens Angriff kam Joffre in gewissem Sinn 
sogar gelegen. Der französische Feldherr las in den deutschen Berichten und 
in Nikolais Meldungen, daß der Stoß in Galizien mit sehr starken deutschen 
Kräften ausgeführk werde, und schloß daraus auf weiteren Abzug deutscher 

Westkämpfer nach dem Osten. In der Tat waren die Westmächte dem 
deutschen Westheer damals wohl um 5000000 Basonette überlegen. Das er¬ 

leichterte Joffre die Durchführung des vierten großen Ourchbruchsunter. 
nehmens, zu dem er eine Fülle von Angriffsmitteln aufgeboten hatte. Sein 
Dlan zielte auf die Eroberung des Hügellandes von Vimy. Der Angriffs¬ 

tag war um die Frühlingswende wohl noch nicht bestimmt, doch als die 
russische Front am 4. Mai nach zweitägigen Kämpfen auseinanderbrach 
und Mackensen Iwanows Karpathenarmeen aufzurollen begann, gab es für 
Joffre kein Zögern mehr. Er sah sich gezwungen, die Vorbereitungen 
bastiger zu vollenden, als ihm lieb war, und gebot dem Oberbefehlshaber 

der Nordfront, General Foch, sobald wie möglich zum Angriff zu schreiten. 

Es war nicht das erstemal, daß der französische Generalissimus gedrängt 
wurde, aber er zöhlte diesmal auf größere Angriffsmiktel, günstigere 

Ausgangsstellungen und angreifbarere Ziele als je zuvor, glaubte alle 
strategischen Elemente in seiner Schlacheberechnung vereinige zu haben, sah 
die Deutschen noch immer hartnäckig an ihrem Linienspskem und dem 

Blut fordernden Grundsag festhalten, daß jeder verlorene Graben wieder¬ 
erobert werden müsse, und setzte daher den Beginn des Kampfes zuver¬ 

sichtlich auf den 9. Mai fest. 
Die Leitung des großen Anternehmens lag bei Foch in guten Händen. 

Die Stoßgruppe bestand aus der 10. Armee, die von d'#Arbal geführt wurde 

und mit dem Kampfgelände zwischen Arras und La Bassée vertraut war. 
Sie wurde durch zahlreiche Verstärkungen nahezu verdoppelt. Auf den Höhen 

von Vouvigny und St. Eloi fuhren große Artilleriemassen auf, die die Flanken 
des Lorettoberges und die Stellungen von Noulekte, Angres, Ablain—
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St. Nazaire und Carency, die Mulden von Souchez und Givenchy=-en¬ 
Gohelle, die Hügellehnen von La Dargette und Neuwville und die Schlacken¬ 
balden von Lens weithin beherrschten. Weiter nördlich, zwischen dem Kanal 
von La Bassée und der Lys, traten die Engländer, von französischer Ar. 

tillerie unterstützt, zum Flankenangriff an. 
Die französische Angriffsfront maß etwa 24 Kilometer und erstreckte sich 

von den Ziegeleien von Cuinchy, gegenüber von Givenchy=Lez. La Bassée 
bis zur Arraser Vorskadt St. Laurent. Am linken Elügel standen die 58. 

und die 92. Division und hielten die Linie Cuinchy—Wermelles —Grenay; 
anschließend sochten das XX., das XXXIII. Korps und Teile des X. Korps. 
Sie füllten den Hauptangriffsraum von den Höhen von Bouvigup bis zum 

Waldgebiet von Berthonval und La Targekte. Am Stdflügel rückte bei 

Ecurie und Noclincourt das IX. Korps auf. Südlich von Arras stand das 
XI. Korps, das seit den Septemberkämpfen die Ancrefront verteidigte und 

nun Befehl erhielt, die rechte Flanke der Angriffsarmee zu sichern. In der 

Miete der Angriffsfront standen in den Falten der Höhen von Bouvigu#y 
und St. Eloi als zweikes Treffen Humberts Fremdenregimenter und Marok. 

koner aufmarschiert. Sie bildeten eine Phalanqx von 50 000 Bajonekten, 
die in die geschlagene Bresche eindringen und die deutsche Hauptlinie in 

rücksichtslosem Ansturm durchbrechen sollte. Griffen die Engländer zur 

gleichen Zeit bei Festubert und Neuve Chapelle an, so war die Liller Front 
ktroh der Sicherung der Nordflanke auf das empfindlichste bedroht. Eine 
Durchbrechung der deutschen Wehrstellung zwischen der Lys und der Searpe 

zerriß den Zusammenhang des flandrischen Frontabschnittes mit der Oise¬ 
und Aisnefront, öffnete das Scheldebecken von Südwesten und nötigte die 
deutsche Heeresleitung, auf die Linie Cambrai—Douai—Lille zurückzugehen 
und Lille im Feuer zu verteidigen. Mißlang der Rückzug und wälzte sich 
der Verfolger mie dem weichenden Verteidiger über den Scheldekanal, 
so brach das deutsche Verteidigungssystem in Flandern, im Artois und 
in der Picardie zusammen. Dann wurde die Aisnestellung Überflügele und 

der strategische Gedanke, der Joffre während „des Wettlaufs zum Meere“ 

beseelt hatke, zu neuem Leben erweckt. Selbst ein halber Erfolg des An¬ 
greisers gewann in diesem Abschnikt noch strategische Bedeutung. Dber¬ 
schritten die Franzosen die Straße Arras—WBöéthune, machten sie sich zu 

Herren des Steilrückens von Vimy, so beherrschten sie die Ebene von Douai 
mit Geschüt und Gewehr und gewannen gesicherten Aufmarschraum für 
die später zu erneuernde Durchbruchsschlacht. 

Freuch zollte dem Angriffsplan Joffres um so lauteren Beifall, je 
bedrängter er sich bei Dpern fühlte und je stärker die flandrische Küste bewehrt 
wurde. Er siellte Foch Sir Douglas Haig und die 1. Armee zur Verfügung 
und forgte flür deren Verstärkung durch Abgaben aus dem Schoße der 
2. Armee und der Heeresreserve. Haig bieß die Gelegenheit zur Vergeltung
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willkommen und machte sich in engem Einvernehmen mit d'Urbal zwiſchen 

Fromelles und Festubert zum Angriff fereig. Er führte zu diesem Zweck das 
I., das IV. und das indische Armeekorps vor und sehte ihnen wiederum die 

Ourchbrechung der Linien als Ziel, die sie im März vergeblich berannt hatten. 
Es war die erste Ourchbruchsschlacht, die von Franzosen und Engländern 

Schulter an Schulter mit großen Mitteln geliefert wurde. Die britische 

Armee hätte noch kräftigere Hilfe leisten können, wenn sie nicht im April 
bei Ppern so schwer heimgesucht worden wäre. Um so größer war der Einsah 
der Franzosen in der Schlacht, die am 9. Mai ihre Donner mit dem Getöse 

der Wisloka- und der Onjestrschlacht zu vermischen begann. 
In den deutschen Gräben war man schon seit dem 1. Mai auf stärkere 

Regsamkeit des Feindes aufmerksam geworden. Die Anzeichen eines großen 

Angriffs waren nicht zu verkennen. Flieger und Fesselballone mehrten sich, 
neue schwere Batterien schossen sich ein, die französische Infanterie legte alle 
Abzeichen ab und barg sich sorgfältig vor deutschen Erkundungen. Immer 

häufiger fielen schwere Haubihgranaten aus den grünenden Wäldern von 
Bouvigny und von der Höhe von St. Eloi auf die Gräben in der Mulde 

von Carency und die befestigten Trüummer von Neuville und La Targette. 
Trübes, dunstiges Wetter und starke feindliche Kampffluggeuge hinderten 
die deutschen Flieger an genauer Beobachtung der Bewegungen, die im 

Hügelland von St. Pol auf allen Straßen und Bahnen zwischen Arras 
und Béthune vor sich gingen. 

Fochs Aufmarsch gedieh. Hinter den sprossenden Hedlen rollten Eng¬ 
länder und Franzosen ihre Minenwerfer näher, in den Wäldern von Bou¬ 
vigny und Berthonval sammelten sich die Sturmkolonnen, auf der Straße 

von Ooullens und St. Pol zogen Kavalleriedivisionen heran und siellten sich 
schon vor der Schlacht zur Verfolgung bereit. Der Himmel erhörke Joffres 
Wilte um trockene Wege und sandte strahlendes Werter. Die Sonne von 
Gorlice brannte über dem Lorekkoberg, den verschlammten Mulden von 

Souchez und den Schlackenhalden von Lens. 
Am 8. Mai wurde die deutsche Linie zur Schlacht geweckt. Das Wir. 

kungsschießen von 800 Geschügen schlug in die Gräben und auf die Barrikaden 
des VII., des XIV. Korps und des II. bayerischen Reservekorps, die von 

Festubert bis Arras im Feuer lagen. Bis zur Ancre rollte der Donner und 
rief auch das XIV. Reservekorps unter die Waffen. 

Die angegriffene Front war nur schwach beseczt. Das VII. Korps war 

noch wund von der Märzschlacht, das XIV. Korps seit dem Dezember nicht 
mehr zu rechtem Schlaf gekommen und auch die Bayern vor Arras unauf. 

börlich in Atem gehalken worden. Crotzdem war Kronprinz Rupprecht von 
Bayern bereic, dem gewaltigen Angriff mit diesen drei geschwächten Korps 

und den beigestellten Landwehrbrigaden zu begegnen, bis die Nachbarn 

Unterstützung senden konnten.
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Foch tat alles, um den ersten Stoß mit voller Wucht zu führen, und 

fand in Haig und d'rbal tatkräftige Helfer. Haig stellte zwischen Festubert 

und Neuve Chapelle sechs Divisionen zum Angriff auf, in der Absicht, den 
Straßenabschnitt La Bassée—Fournes zu erstreiten und das VII. Korpe 
und eine diesem zugeteilte bayerische Division in südöstlicher Richtung gegen 

den Kanal zu drücken. D'Urbals linker Flügel erhielt Befehl, von Vermelles 

und Grenay gegen Hulluch und Loos vorzurücken, wo der rechte Flügel 
des XIV. Korps an einer flachen Geländewelle Hale suchte, und d'#rbals 

Zentrum wartete auf der Höhe von Bouvigny und in den Wäldern von 

Villers und Berthonval darauf, den linken Flügel der Badener von den 
Flanken des Lorektoberges in die Mulde des Carencybaches und aus den 
Gründen von Ablain=St. Nazaire über Souchez und Givenchy.-en=Gohelle 
zu werfen. Unterdessen sollte der rechte Flügel der verstärkten 10. Armee 
aus der Linie Berehonval— Ecurie—Roclincourt—St. Laurent hervor. 

brechen und die Bayern über La Targekte, Neuville und Thelus auf Vimy 

und Bailleul werfen und in die Ebene von Douai hinunterjagen. War die 
Linie Bailleul—Lens—Loos—Oa Bassée erstrikten, so war die Schlacht für 
die Verbündeten gewonnen. 

Als das frangzösische Areilleriefeuer am Abend des 8. Maieages immer 

mächtiger aufflammte, erkannte man im Hauptquartier des Kronprinzen 

die Schwere und die Bedeutung des Angriffs. Der Horizont stand in 
Flammen, die Nacht brannte und bebte vom Feuerschlag der Grabenmörsen 

und der schweren Haubitzen. Im Morgengrauen erschienen französische 
Flieger und suchten die Quartiere und die Bahnhöfe binter der Gefechtsfrom 
mit Bomben heim, um 4 Uhr wuchs die Beschießung zum Trommelfeuer. 

Von St. Laurent bis Loos feuerten alle Schlünde, die Foch zur Schlacht ver¬ 

einigk hatte, und um 5 Uhr sente zwischen Fromelles und La Bassée der Wirbel 
des Engländers ein, der aus zahlreichen eigenen und welschen Rohren schoß. 

Die Franzosen stiegen zuerst aus den Gräben. Sie sprengten um 
9 Uhr im Umkreis von Carency und La Targette die unterirdischen Minen 

und stürzten sich mit dem Bajonekt auf die zerschossenen und verschücteren 
Gräben und Schanzen östlich der Straße Vermelles—Grenay, auf die 
Kapellentrümmer und die Zickzacklinien der Lorektohöhe und die Dorfstellungen 
von Targette und Neuville. Im Schutze ungeheurer Nauchmassen wälzte 
sich der Angriff zu Tal. Die deutsche Artillerie hatte den Feuerkampf gegen 

eine erdrückende Ubermacht an Rohren und Kalibern nur mit Mühe gefristet. 
Sie schonte ihre Kräfte, bis die Beobachter durch Lücken und Nisse des 
künstlich gewebten Nauchschleiers unzählige Schwärme französischer In. 

fankerie gegen die West= und Südhänge von La Targerte, Neuwille und 
Carency vorgehen und dicke Massen aus den Gehölzen von Berthonval, 
Billers-au.Bois, de la Haie und Bouvigny hervortreten sahen. Da setzte 

breitfächerndes Sperrfeuer ein und zerstückte die anlaufenden Oivisionen.
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Trohdem gewann der Angriff reißend Boden. In der ersten deutschen 

Linie war der Widerstand nur noch an einige Maschinengewehre geknüpft. Die 
Gräben lagen voll Toter und BVerwundeter. An der Lorettokapelle, in den 
Mulden von Carency und Souchez, in den Riegelstellungen, die sich von 

Carency nach La Targette zogen, und zwischen Neuville und Thelus hatten 
Badener und Bayern durch die Beschießung so schwere Einbußen erlitten, 
daß der Angreifer an vielen Stellen in vereinsamte Gräben drang. Die 
Reste der Besahungen verkauften ihr Leben um so teurer. Sie empfingen 
die Stürmer mit Maschinengewehren, Handgranaten und Messern und 
wehrten sich bis auf den leten Mann. Allmählich erlahmte die Wucht des 

Angriffs, und als es Nacht wurde, kam er auf den Flügeln im Flankenfeuer 

zum Stehen. Doch in der Mitte half kein Wehren; hier brach der Franzose 
um die Mittagsstunde zwischen La Targerte und Carency durch. 

Am 1 DLhr wächst die Schlacht in die Krise und legt sich als schwerer 

Alb auf die Brust der deutschen Verteidiger. 
Das XX., das XXXIII. Korps, Afrikaner und Legionäre überrennen 

die zweite Linie, erobern La Targette und den Westteil von Neuville, nehmen 
die Barrikaden, die sich zwischen Carency und La Targekte über die Béthuner 

Nationalstraße ziehen, umfassen Carency von Westen und Siüden, Ablain¬ 
St. Nazaire von Norden und erstürmen die Trümmer der Loretkokapelle 
und die Stellungen am Nordhang von Souchez. In der deutschen Fron# 
springt eine Bresche von 4 Kilometern Tiefe auf. Badener, Bayern und 

rheinische Landwehr opfern sich Mann für Mann, um den Angriff aufzu¬ 
fangen, ehe er die Westhänge der Steilküste von Vimy gewinnt. In Ablain¬ 
St. Nazaire, an der Erdwelle 125 und an Carency prallen die Anstürme ab, 

aber an den Osthängen der Lorektohöhe, am Südufer des Carencybaches 

und an der Halde, die von Neuville nach Norden zu der Höhe 123 an¬ 
steigt, brechen sie sich tief und tiefer Bahn. Neuville=Se. Vaast wird von 

Norden- umfaßt und der Sturm gegen die Mühle und die Ferme La Felie 

vorgetragen. Die Ferme La Folie liegt auf der beherrschenden Höhe 140, 
südlich von Detie Vimy. Geht sie verloren, so ist die deutsche Stellung end¬ 
gültig durchbrochen. Die Gefahr ist groß. Nur noch einzelne Geschütze und 
der verzweifelte Widerstand schmelzender Bataillone hemmen den Sturm 

des beherzten Feindes. Schon speien die Wälder von Berthonval und Bou¬ 
vigny dicke Kolonnen Turkos, Zuaven, Jäger und Legionäre aus, die den 

Sieg vollenden und die zwischen Neuville und Carency geschlagene Bresche 
benutßzen wollen, um das XIV. Korps von den Bayern abzudrängen, von 

Süden nach Norden aufzurollen und im Becken von Leus zu vernichten. Auf 
der deutschen Seite fehlt es an Reserven. D'Urbals Sperrfeuer senkt sich 
schwer und schwerer auf die Anmarschstraßen und die Verbindungswege 

und hemmt den Zuzug. Die umfaßten Dorf- und Grabenbesatzungen feuern 

nach drei Seiten und harren heldisch des Entsahes. Im Hohlweg von 
S#tegemenns Geschlchic des Kriches 1II 15
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Ecurie und im Grabenlabyrinth von Neuville fechten Bayern mit dem 

Feinde Brust an Brustz in dem von Westen, Süden und Osten umklammerten 
Carency, auf der Erdwelle 125, in Ablain und in der Schlammulde von 
Souchez schlagen sich die Badener zwischen aufgewühlten Gräbern und 

verslummten Geschüßen in eng und enger werdender Berstrickung. 
Foch sieht den Erfolg zur Höhe wachsen. Zwar mildet d'Urbal ſehr 

schwere Verluste — fast alle Offiziere liegen in ihrem Blute, die Frei¬ 
bataillone der Fremdenlegion, die als „troupe à sacrifter“ den Sturm 

geführt haben, sind nahezu aufgerieben —, aber die Schlacht ist für die 

Verbündeten gewonnen, wenn es d-Arbal gelinge, sich Ablains, Carencys#, 
der Höhen 123 und 140 und der Ferme La Folie vollends zu bemächtigen 

und Douglas Haig die ihm gegenüberstehenden Westfalen und Bayern 
in den Kanal von La Bassée wirft. 

Die Entscheidung reift zwischen Carency und Ecurie. Aber noch ist 
sie nicht gefallen. Die Deutschen haben alles zusammengerafft, was eine 
Waffe führen kann, und bieten dem Gegner mit den lehten Kräften Halt. 

Nördlich von Ecuric, im Grabenlabyrineh westlich von Thelus, mitten im 

Häuserblock von Neuville, bei Carency, auf der Erdwelle 125 und in der 

Gasse von Ablain=St. Nazaire stöße der Franzose auf wachsenden Wider. 
stand. Zwischen Neuville und Souchez ist der Einbruch am weitesten ge¬ 
diehen. Französische Schützen haben schon die sanften Westhänge der Sceil¬ 

küste von Bimy überflutet und blicken durch die geschlagene Bresche ins 
offene Gelände. Ihre Richtfähnchen und Winkflaggen flattern dicht vor 

der Ferme La Folie. Es ist der lehte Stüchpunkt der Deutschen auf dem 
Westhang der „Falaise“. Hierhin hasten die deutschen Reserven. Sie 

müssen den steilen Osthang erklimmen, um vor dem Feind den Höhenkamm 
zu erreichen und sich auf dem Westhang zu sehen. Es sind nur noch einzelne 

Kompagnien. Sie sind von Vimy und Farbus herangeführt worden. Unter¬ 
wegs schließt sich alles an, was eine Waffe führen kann, darunter Kanoniere, 

Pferdewärter, Rekruten, die weit hinten mit ungeladenen Gewehren Griffe 

übten, Meldegänger, Schipper und Leichtverwundete. Sie keuchen den 

Hang empor, von dem die Clairons der französischen Sturmscharen den 
alten afrikanischen Streitruf herabsenden: „V a d'une goutte à boire la 
haut, y a d'une goutte à boirel“ 

Die Werteidiger von La Folie sind am Erliegen. Feld- und Haubit 

batterien verschießen Kartätschgranaten, die Maschinengewehre hämmern bis 
zum lehten Patronengurt, aus dem Stand gehobene Infanterie wehrt sich 

mit Spaten und Messer und weicht verblutend gegen die Steilkante. 

In diesem drangvollen Augenblick schwingen sich die zusammengerafften 
deutschen Reserven über den Höhenrand von La Folie und fangen den 
Stoß auf der Höhe 123 ab. Der französische Ansturm kommt in blutigem 

Zusammenprall zum Steben.
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Die Franzosen kennen den Wert des ersten Schlachttages und werfen 

neue Kräfte ins Feuer. Vor Sonnenuntergang greifen sie die Linie Neu¬ 
ville— Höhe 123—Carency—Erdwelle 125—Ablain=St. Nazaire noch ein¬ 
mal an. Diesmal wird Carency vollends umfaßt. Afrikanische Regimenter 

überschreiten den Carencybach, brechen zwischen Carency und Souchez ein 

und nehmen unter furchtbaren Verlusten die Malon Mühle am Nordhang 
des Tales. Das Dorf Souchez wird unmittelbar von Süden angegriffen 
und die Besahung auf den Dorfkern zurückgeworfen. Ablain=St. Nazaire 
wird von Westen und Norden berannt und der Westteil dieses langgestreckten 
Dorfes abgerissen. Als es Abend wird, liegt Carency als Jusel in der fran¬ 

zösischen Sturmslut, die den Ort von allen Seiten umspült und den vor. 
gelagerten Friedhof erfaßt. Im Dämmerschein stürmi das 42. Alpenjäger. 
bataillon den von Minen zerwühlten Gottesacker und bettet sich auf dem 

teuer erkauften Grund. 
Unterdessen ist am Nordflügel d'Urbals IX. Korps zum Sturm ange¬ 

treten. Es hat sich riktlings der Straße Vermelles—Oens zum Angriff ent¬ 
wickelt, gelangt bei Loos in die deutschen Gräben und setzt sich darin fest. 
Aber auch hier reift der Einbruch nicht zum vollen Erfolg. 

Als es Abend wird, ist die Schlacht troh allen Aufwandes französischer 
Dapferkeit und Geschicklich keict nicht zur völligen Durchbrechung der deutschen 
Front gediehen. Die Nacht lomme den Deutschen zu Hilfe. Die Krisia, die 

um die Mittagsstunde ausbrach und im Laufe des Nachmittags zur Kata¬ 

strophe schwoll, ist für kurze Zeit beschworen, aber die Schlacht dauert fort. 
General Foch hatte von den Engländern wirksame Hilfe erwartet, und 

am Nachmittag, als der Erfolg der Afrikaner im Jentrum zu gipfeln be¬ 
gann, ungeduldig nach günstigen Berichten über Haigs Eingreifen in der 
Nordflanke des XIV. Korps gefragt. Aber Freuchs Meldungen ließen zu 

wünschen übrig. Haig kam troh der starken Tiefengliederung seiner Angriffs¬ 
masse und beherzten Vorgehens nicht vom Fleck. Das I. Korps und die 
Inder hatten in der Morgenfrühe dieses blutigen Sonntags zwischen Givenchy 

und Neuve Chapelle angegriffen, und das IV. Korps wurde bei Rouges 
Banes nordwestlich von Fromelles eingeseczkt. Oie indischen Regimenter, 
die seit ihren schweren Verlusten nicht mehr recht zu gebrauchen waren, 

bissen am Vormittag nur zögernd an und klebten tagsüber an der Scholle. 
Haig beschloß, sie vorzureißen, und warf gegen Abend die Garden des 
I. Korps in den Kampf. Er hatte sie in gedeckten Räumen zwischen La 

Quinque Nue und Neuve Chapelle versammelt, fegte ihnen die Bahn, 
indem er Drähte und Brustwehren der hochgeworfenen deutschen Gräben 

durch die Artillerie niederlegen ließ, und suchte den Erfolg im Anprall 
rasch aufeinanderfolgender Sturmwellen, die er über das 200 Meter breite 

Glacis gegen die Westfalen vortrieb. Die Garde riß die Inder mit, der 
Angriff gewann Raum, gelangte aber nicht in die deutschen Linien. Das
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deutsche Abwehrfeuer zerschlug die stürmischen Angriffe, ebe sie die zer¬ 
schossenen Sandsackbarrikaden erreichten. Haufenweise fielen Inder und 
Briten bei La Quinque Rue und im Wäldchen von Biez, das schon am 

10. April so viel teures Blut getrunken hatte. Welle auf Welle zerstäubte 
im hohen Gras, und als es Nacht wurde, war so gut wie nichts erreicht. 

Ein einziges Londoner Bataillon war in die erste deutsche Linie gelangr, 
aber auch dieses war nicht imstande, sich zu behaupten. Seine Trümmer 
traten in der einfallenden Dämmerung den Rückzug an, mit ihnen gingen 

die auf freiem Felde im Niemandslande kauernden Black Watch und 

Camerons zurück. Haigs rechter Flügel war geschlagen. 
Auch das IV. Korps hatte sich die Zähne ausgebissen. Es war schon 

am frühen Morgen angetreten und hatte sich am linken Flügel zwischen 
Fleurbaix und Laventie zum Angriff auf Rouges Bancs und Fromelles 

entwickelt. Schwere Sprengungen erschütterten die Linien der bayerischen 
Division, die diesen Abschnikt besetzt hielt, und bahnten den Briten den Weg 

in die deutsche Linie. Zum erstenmal versuchte der Engländer, einen Vorteil 
auszunühen und die feindlichen Stellungen beim Eindringen in die verschütteten 

Gräben sachgemäß aufzurollen. Doch die Bayern waren rascher sie riegelten 
die Einbruchstellen ab und warfen sich von allen Seiten auf die eingedrungenen 

Briken. Zwischen Wasserlöchern, Ziegelhaufen und brennenden Gehöften 
wogte der Nahkampf bis zum Abend hin und her. Als es Nacht winde, 
war der Einbruch abgedämmt. Das IV. Korps trat den Rückzug an. Über 
1500 Brieen lagen hinter den wiederhergestellten Linien des Verteidigers 
in ihrem Blute. 

Haigs 1. Armee hatte ihr Bestes getan, um Foch zu unterstützen, und 
den Angriff mit den schwersten Opfern bezahlt, war aber nicht imstande ge¬ 

wesen, die rechte Flanke des Verteidigers einzudrücken und durch den blutigen 
Kampf so geschwächt, daß sie die Schlacht vor dem 15. Mai nicht wieder 

aufnehmen konnte. Kraftlose Nachlämpfe, die French auf Fochs Wunsch 

am 10. Mai enefesselte, veranlaßten Rupprechte nicht, Verslärkungen nach 

Fournes und La Bassée zu entsenden und die gefährdete Frone zwischen 
Tbelus und Souchez zu schwächen. 

Die Franzosen ließen sich hierdurch nicht entmutigen, sondern griffen 
am 10. Mai um so kräftiger an. General Foch blickte am Abend des 9. Mai 
auf so starke Anfangserfolge zurück, daß er mie Zuversicht zu neuen Schlägen 

rüsten konnte. Der rechte Flügel der Angriffsarmee hatte zwar vor Arras 

und Noclincourt keinen Raumgewinn erfochten und der linke Flügel bei 
Loos nur Teilgewinne davongetragen, aber im Zentrum war der klassische 

Durchbruch der Vollendung entgegengereift. Die stärksten Stellungen des 
Verteidigers lagen eingerissen, und seine Hauptmacht war auf die Höhen 
von Bimy und Thelus und in die Mulden von Souchez und Angres zurück¬ 

geworfen worden, der Lorettoberg und La Targetle befanden sich in fran¬
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zösischer Hand. Die Deutschen fochten jeczt zwischen Loretto und Tbelus in 

völlig zerschossenen Stellungen oder in flüchtig ausgekraßten Gräben, die 

untereinander nur noch lose zusammenhingen und von den Granaten und 

dem Bajonett leichter ausgeräum werden konnten als die am Sonntag er¬ 

oberten starken ersten Linien. Foch zählte daher auf den Erfolg des zweiten 
Schlachttages und nüßhte die Nacht zu heftiger Beschießung von Carency 
und Ablain, wo die lehten Mauern unter seinen Granaten zusammenstirzten. 
Siegesfroh und opferwillig trat d'Arbals Infanterie am 10. Mai zu 

neuem Sturm an. Es galté, das Labyrinth, den Ostteil von Neuville und 
die Höhe von La Folie zu nehmen, die Widerstandsinseln von Carency, 
Ablain=-St. Nazaire und Souchez zu erobern und die aufgerissene Front 
zwischen Vimy und Lens vollends zu durchbrechen. 

Der zweite Schlachttag führte zu einer neuen Krise. Es war der blutige 

Maitag, an dem Mackensen nach siegreicher Durchbruchsschlacht die Wisloka 
überschrict und Iwanows Armeen aus dem Sanbecken auf die Sanlinie und 
die Dujesersümpfe trieb, der Tag, an dem die Armeen des Herzogs Albrecht 

von Würktemberg vor Ppern in den eroberten englischen und französischen 

Stellungen festen Fuß faßten. Er sah die Armee des Kronprinzen Rupprecht 
am Vimprücken und in der Mulde von Souchez verzweifelt um Stand ringen. 
In richtiger Erkenntnis der Lage führte General v. Hänisch das XIV. Korps 

am Nordflügel zum Gegenangriff. Es gelang ihm, den Stoß d'tlrbals abzu¬ 
schwächen und den überlegenen Feind zu bändigen. In blutigem Nahlampf 

wurde das französische Spitzenregiment zwischen den deutschen Linien vernichtet. 
Bei Ecurie am Südflügel blieb die Lage unverändert. 
Die Schlache zog sich immer mehr nach der Mitete zusammen. Kronprinz 

NRupprecht hatte sein wankendes Zentrum schon am Vorabend notdürftig 
verstärkt. Sächsische und bayerische Jäger waren bei Souchez und an der 

Lorettohöhe eingesetzt worden und hüteren die gefährdeten Flanken. In der 
Nacht kam stärkere Hilfe. Als die Franzosen am 10. Mai von Neuville 
bis Ablain=St. Nazaire aufs neue angriffen und halblinks gewendet die 

Höhen 123 und 140 und die Linie Souchez—Carency—MAblain zu nehmen 
suchten, waren kurhessische, sächsische, lochringische, schwäbische und frische 

bayerische Regimenter zur Stelle, um den Ansturm zu brechen. Der Einsatz 
wog die Kräfte des Angreifers bei weitem nicht auf, slärkte aber der Ver¬ 

teidigung das Rückgrat dermaßen, daß Jochs Zentrumssloß sich abermals 
abstumpfte und am Nachmittag in geräumten Gräben festgeriet. Am Abend 

gingen die Deutschen aus der Linie Soucheg—Höhe 123—Neuville zum 

Gegenangriff über, eroberten den Kirchhof von Souchez, die Artillerie¬ 
stellungen in der Mulde südlich des Dorfes, die Höhe 123 und einige Häuser¬ 
inseln von Reuville zurück und boten dem Gegner zum zweitenmal Halt. Foch 

mußte sich wiederum mit Teilgewinnen bescheiden und sah sich genötige, den 

entscheidenden Angriff auf den dricten Schlachttag zu verschieben.
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Am Vormittag des 11. Mai erneuerten die Deutschen ihre Gegen. 
angriffe und sehten sich wieder im Carencytal bei der Malonmühle fest, 
vermochten aber die Sperrstellung von Carency nicht mehr an die Haupt. 
stellung von Souchez zu ketten. Auch bei Neuwville blieb ihre Lage gefährdet. 
Inzwischen bereitete Foch den zweiten großen Angriff vor. Er bot zu diesem 

entscheidend gedachten Ansturm die äußersten Kräfte auf. Die Sonne stand 
schon im Westen und schien den Verteidigern gelb ins Gesicht, als die Fran¬ 
zosen nach neuem Geschühkampf zu stürmen begannen. Der Angriff wurde 

mit leidenschaftlichem Schwung ausgeführt. Bei Noclinccourt und Neuville 
lief das XVII. Korps an, auf der Höhe 123 und am Südufer des Careney¬ 
baches griffen die 77. Division und die Fremdenregimenter an. Von der 

Lorettohöhe stürzte sich das X N. Korps auf Ablain und die Nordflanke 
von Souchez, und am Nordfluß der Höhen von Bouwigny, zwischen Grenay 
und Vermelles, bestürmte das IX. Korps noch einmal die Linie Loos- 

Hulluch. Oie französische Artillerie hatte verheerend gewirkt, die Stellungen, 

die der Verteidiger in den Trümmern von Carency und Ablain, auf der 

Geländewelle 125, im Carencygrund, auf der Höhe 140 und in den Mulden 
errichtet hatte, lagen aufs neue zerschlagen, und die herbeieilenden Ver¬ 
stärkungen wurden schon auf dem Anmarsch vom Sperrfeuer erfaßt und 

schwer geschädigt. 
Troßhdem stieß die französische Infanterie auf der ganzen Linie von 

Neuville bis Vermelles überall auf entschlossenen Widerstand und errang 
nur geringe Vorteile. Hänisch hatte das umringte Carency nicht räumen 

lassen und der tapfer ausharrenden Besahung befohlen, den verlorenen 
Posten bis zur völligen Umzingelung zu halten, denn die schmal zugespigzte 

Winkelstellung war troh dreiseitiger Amfassung immer noch geeignet, als 
Wellenbrecher zu wirken und die feindliche Flut zu hemmen. In der Tat 

kam der französische Angriff vor Carency abermals zum Stehen und drang 
auch bei Souchez und Neuville nicht durch. In den Kellern und Gräben von 
Nerwille, in den Querfurchen des Carencytälchens, auf den Friedhöfen von 

Neuwille, Souchez, Ablain=St. Nazaire und in den Schlammulden des 

Lorettohanges zerfleischten sich die Gegner mit Granaten und Basonert, und 
es wurde Abend, bis Foch zur Einsicht gelangte, daß die Durchbruchsschlacht 

in verzweifelten Stellungskämpfen zu erstarren begann. Weder Careney noch 

Souchez waren zu Fall zu bringen und auch Loos noch in deutscher Hand. 
Die entscheidende Stunde ist gekommen. Joffre wartet im Großen Haupt¬ 

duartier auf Nachricht, aber Foch ist nicht in der Lage, dem Oberbefehls¬ 
haber der französischen Armee zu melden, daß er Souchez, die Höhe 140 

und Loos genommen habe, auf deren Besezung man sicher gerechnet 

hatte. Trotzdem verzweifelt Foch nicht am Sieg. Er ändert den An¬ 
griffsplan und beschließt, zwei Stützpunkte, die Stellung von Ablain¬ 
St. Nazaire und Careney und die Stellung von Neuville, aus der
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deutschen Front herauszubrechen. Das III. Armeekorps rückt in die Linie 

und löst in der Nacht die zu Schlacke gebrannten Afrilaner ab. Am 

12. Mai werden Carency, Ablain. St. Nazaire und die Erdwelle 125, 
die den Deutschen als Kurtine zwischen beiden Stühpunmkten dient, mit der 
Sappe angegriffen. Hänisch sucht den Widerstand zu fristen und unternimmt 

Entsatversuche, vermag aber nicht mehr zu den Belagerten durchzudringen. 

Ein Schulterstoß des III. Korps reißt die Kurrine ein und schneidet Carency 

von Ablain ab. Aus den Kellern von Carency sprüht ermattendes Feuer. Am 

Abend des vierten Schlachttages ist der Ort von den Franzosen völlig ein. 

geschlossen. Da strecken die lecten Berkeidiger ausgehungert und verdurstend 

die Waffen. Auch auf der Lorectohöhe wird es still. Die Trümmer der 
Besahung ziehen sich kalwärts, um den Varrikadenweg zu behaupten und 
die Nordflanke von Souchez zu sichern. Zu gleicher Zeit geht die 
Malonmühle endgültig verloren. Nur die „Schlammulde" und der Dorf. 

kern von Souchez bleiben in deutscher Hand. 
Der Kampf um den Stühpunkt von Neuville=St. Baast gerät rascher fest. 

Wohl gelinge es den Franzosen, noch eine Anzahl Häuser, Keller und Gräben 

zu säubern und den abgelegenen Friedhof unter schweren Verlusten zu erobern, 
aber entwurzelt wird die Stellung nicht. Im nordöstlichen Teile des Dorfes, 

am Ostrand des Goktesackers und im Labyrinth behaupten sich Bayern, Thü¬ 
ringer und Lothringer und weisen alle Angriffe über und unter der Erde ab. 
Vom 10. bis 15. Mai ringe d'tlrbal noch um den vollen Besic dieser wich¬ 

tigen Stellung. Er gewinnt hier einen Keller, dort einen Graben, rafft 
Gefangene hinweg, vermag aber Thelus und La Folie nicht zu erreichen. 

Als Foch die Schlacht erstarren sah, forderte er die Briten noch einmal 
zur Unterstützung auf. Feldmarschall French zeigte sich zwar willig, den 
Kampf wieder aufzunehmen und befahl Haig, den Angriff zwischen La Bassee 
und Fournes zu erneuern, zweifelre aber nach den schweren Verlusten, die 

Plumer vor Tpern, Haig vor Fromelles erlitten, am Erfolg. 
Haig griff am 15. Mai zum zweitenmal an. Er vereinigte diesmal alle 

Kräfte zu einem Gewaltstoß auf dem rechten Flügel und suchte den Niegel 
zu sprengen, den die Westfalen zwischen La Vassée und Biez vor die Linie 

Givenchy=Lez= La Bassée—Lorgies gelege harten. Das I. Korps, die 7. Di¬ 
vision des IV. Korps und das indische Korps wurden zur Masse geballt 
als erstes Treffen eingesetzt. Dahinter stellten sich die Kanadier und die 

51. Division als zweites Treffen bereit, und als drittes Treffen marschierte 

die 47. Terrikorialdivision auf. Eine Masse von acht Divisionen drängte 

sich in einem Gefechtssereifen zusammen, der weniger als eine deutsche Meile 
breit war und seit sieben Tagen von Hunderten von englischen und fran¬ 

zösischen Geschützen bearbeitet wurde. 
Am 15. Mai führte Haig das erste Treffen zum Angriff. Es stieg 

um 7 Uhr morgens aus den Gräben. Die 7. Division, die am rechten Flügel
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kämpfte, deckte sich gegen Givenchy=Lez=La Bassée und suchte in der Richtung 
Canteleux—--Rue d'Ouvert Boden zu gewinnen; die 2. Division brach als 
Sturmtruppe des I. Korps im Jentrum der Schlachtlinie nordöstlich von 
Festubert gegen Rue de Marais vor, und die Inder griffen auf dem linken 
Flügel zwischen Festubert und Richebourg-l Avouce in der Richtung auf 

Lorgies an. 
Meerut und Lahore wurden von ihren weißen Offizieren zum Sturm 

vorgerissen, aber von den Westfalen so scharf abgefertigt, daß sie Hals über 

Kopf in ihre Stellungen zurückkehrten. Die 7. und die 2. Division gerieten 
nach Aberwindung der Vorgräben, in denen nur noch einige Maschinen¬ 
gewehre gehämmert hatten, in überwältigendes Nahfeuer, das sie von vorn 

und in den Flanken faßte und fürchterlich zerpflückte. Sie warfen sich zur 

Erde, krallten sich an das Iwischengelände, das sie mit teurem Blut erkauft 

batten, und warteten auf den Abend. Als es dunkelee, verstärkte Haig die 
äußeren Flügel und brach gegen die Hauptlinie vor. Auf den Flügeln 
gewann er Boden, in der Mitee scheiterte der Angriff am zähen Widerstand 
eines einzelnen westfälischen Bataillons. Haig versuchte die Westfalen zu 

umfassen und zog die Kanadier und die 5. Division dicht hinter den stürmenden 

Divisionen zum Nachstoß zusammen. Doch nirgends reifte sein Plan der 

Erfüllung. Schwache sächsische Baraillone eilten herbei, stemmten sich den 
Briten an den gefährdeten Flügeln entgegen und führten noch in der Nacht 

blutige Gegenangriffe. In der Mitte stand Westfalen wie ein Fels. Erst 
am 17. Mai wichen die Deutschen vor der Übermacht Schritt für Schritt 

einige hundert Meter in der Richtung auf La Bassée und Lorgies und über¬ 
ließen den Briten drei Kilometer der ersten Linie zwischen Reuve—Chapelle 

und La Quinque Rue zu eigen. 
Da die 2. und die 7. Division abgekämpft waren, führte Haig am 18. Mai 

das zweite Treffen vor. Unter dem Schuh einer neuen Artillerieschlacht 
rückten Schotten und Kanadier in die erste Linie. Hinter ihren inneren Flügeln 
nahm die 47. Division Stellung. Auf deutscher Seite füllten Rheinbayern 

und hannoveranische Landwehr die Lücken der zusammengeschmolzenen 

westfälischen und sächsischen Bataillone und erwarteten mit diesen den 
neuen Sturmtag. Er zog trüb und regnerisch herauf und endete in schwerer 

Schlacht. General Haig machte aus der Noc eine Tugend und ballee die 
jungen Truppen zu dicken Kolonnen. Schotten, Kanadier und Waliser 

wälzten sich eng und tiefgegliedert mit Hurra gegen die deutschen Linien. 
Sie gelangten nicht ans Ziel. Vom Feuer zerschlagen, wichen sie gegen 

Abend wieder auf ihre Ausgangssiellung zurück. Troh der Mißerfolge er¬ 
neuerte Haig den Kampf zwei Tage später noch einmal. Er zog die 2. und 
die 7. Division ganz aus der Froné, ging mit den Schotten, den Kanadiern 

und den Indern noch einmal vor und sehte am 24. Mai als letztes die 47. Di. 
vision ein. Doch alles war umsonst, die Angreifer prallten tapfer vor, blieben
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aber nach kurzem Anlauf in den Gräben und Gehöften zwischen Givenchy 
und La Quinque Ruc—Lorgies westlich der Straße La Bassée- Lorgies 

stecken und mußten sich mit diesem kargen Gewinn bescheiden. 

Die britische Hilfe war nicht über den Wert eines Fesselungsunternehmens 
hinaus gediehen. 

Auch Foch hatte seit dem 15. Mai keine größeren Erfolge mehr erstritten. 

Die Schlacht war endgüllig festgeraten. Zwar fiel am 21. Mai der Barri¬ 
kadenweg in französische Hand, aber von einer Durchbrechung der deutschen 
Front träumte im französischen Lager niemand mehr. Die Alliierten mußken 
sich damit behnügen, dem Gegner Verluste zuzufügen, selbst bereic sein, 

solche zu ertragen, und waren zufrieden, Vpern gerettet und Carency, La 
Targette und die Lorektohöhe erstritten zu haben, während die Gegner fern 
im Osten in den Schlachten am San und Onjestr den Gang der Entwick¬ 

lung bestimmten. 
DTrohdem setzte Joffre seine Angriffe fort. War die Schlacht bei 

Carency—Oa Bassée auch festgeraten, so lag doch so viel angebrochenes 
Gelände vor der Front, daß man örtliche Gewinne erstreiten und den Ver¬ 

teidiger fesseln und schädigen konnte. Joffre sprach daher laut davon, die 
deutsche Wehrstellung „abzuknabbern“ und dem Feind den Kampf von Tag 
zu Tag aufzuzwingen, bereitete sich aber im stillen auf neue Durchbruchs. 

schlachten vor. f 

Zwiſchenkämpfe des Stellungskrieges 
(Serre, Quennevières, Les Eparges, Metzeral und 

Schratzmännele) 

Der Stellungskrieg war von den Franzosen seit Dubails Angriff auf den 
Keil von St. Mihiel und der Entfesselung der Maischlacht zwischen Festubert 
und Arras deutlich erkennbar zu einer tatkräftig geförderten Belagerung 
der mitkeleuropäischen Landfeste entwickelt und dadurch geadelt worden. 

Als der Mai sich zum Ende neigee, flackerten die Kämpfe an der Nord¬ 
front noch einmal in hellen Flammen auf. Foch hatte die Ansammlung der 

deutschen Reserven im Raum zwischen La Bassée und Arras benutzt, das 
Schwergewicht nach Süden zu verschieben und griff auf der ganzen Linie von 
Loos bis Serre, also vom Souchezbach bis zur Ancre an. Zur gleichen Zeit 

erfolgten heftige französische Vorstöße zwischen Noyon und Soissons, in 

den Argonnen, auf den Maashöhen, im Driesterwald und im Fechttal. 
Nur die Champagne lag, an den Verhältnissen gemessen, in trügerischer 
Ruhe. 

Fochs Angriffe wurden immer gründlicher mit der Sappe vorbereitet. 
Am 29. Mai nahm er so das völlig umzingelte Ablain=St. Nazaire, am
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1. Juni die befestigten Trümmer einer Zuckerfabrik vor dem Westzugang 
von Souchez, die gleich der Malonmühle seit dem 15. Mai von Hand zu 

Hand gegangen waren. Am 6.Ju# gipfelten seine Angriffe in einem großen 
Ansturm auf die Linie Noulekte—Souchez—Careney und erfaßten am Tage 

darauf noch einmal die Trümmerstätten von Neuwille=St. Vaast und Thelus. 
Als deutsche Gegenangriffe die Wucht dieser Stürme so verringerken, 

daß die französische Infanterie sich wieder mit der Eroberung einiger 

Gräben und Keller begnügen mußte, vereinigte Foch nochmals alle Ka¬ 

liber zur Durchführung des Internehmens, um in den Besit der Steil¬ 
küste von Vimy zu gelangen. Aber diesmal traf hart auf hart, denn die 
deutschen Batterien waren zahlreicher und besser mit Munition versehen 

als im Mai und nahmen den Zweikampf auf. Von Liévin bis Arras wütete 

der Feuerkampf. Um die Mittagsslunde des 16. Juni trat die französische 
Infanterie auf der ganzen Linie zum Hauptsturm an. Er gelangte an vielen 
Stellen in die ersten deutschen Gräben und endete im Kampf mit der blanken 
Waffe. Am Nordosthang der Lorektohöhe, bei Souchez und im Labyrineh 

riß der Angreifer einzelne Fehen aus dem Gewebe der deutschen Front und 

behauptete sich auf dem teuer erkauften Boden. 
Der Engländer lief um dieselbe Zeit bei Hooge am Bellevardeteich 

und bei Festubert an und bemächtigte sich einiger Gräben. 
Auch südlich von Arras, wo Foch Verslärkungen gehäuft hatte, erfuhr 

die deutsche Fronk den Anprall des feurigen Gegners, der den rechten Flügel 
des XIV. Reservekorps bei Serre und Hebuterne eine Jeitlang ins Ge¬ 

dränge brachte. Foch hatte am 6. Juni Bresche geschossen und im Früh¬ 
nebel des 7. Juni zum Angriff gerufen. Der Franzose brach bei Serre 

ein, zerdrückte die Gräben, die den Hof „Zu allen Winden“ umgürteten, 
und setzte sich darin fest. Dadurch gerieten die inneren Flanken der beiden 

Divisionen des XIV. Reservetorps in Gefahr. Fünf Tage rangen die 

Gegner um die Einbruchstelle. Am 10. Juni gewannen die Franzosen 
zwischen Serre und Beaumont frischen Boden, am 13. Juni skürzten sich 
schwarze und weiße Sturmbataillone nach neuer Beschießung und der Ent¬ 

zündung mächtiger Minenöfen im Morgennebel auf Serre. Der Ansturm 
wurde abgeschlagen, Badener und Schwaben verriegelten die Hforte, durch 

die sich der Feind ergießen wollte, und warfen ihn auf den Hof „Zu allen 

Winden“ zurück. 
Ein tieferer Einbruch gelang Joffre auf der Hochfläche zwischen Noyon 

und Soissons bei der Ferme Quennevickres. Der befestigte Hof bildete einen 
Vorsprung der deutschen Linien und war von vier Kompagnien des Füsilier. 
regimenks 86 beseht. Er wurde am 6. Juni völlig zusammengeschossen und 

von vier Batoillonen erstürmt. Da die anschließenden Linien gehalten 
wurden und opferreiche deutsche Gegenangriffe dem Einbruch die Spitze 

abbrachen, brannte der Kampf am 17. Juni auf der Seelle aus.



Zwiſchenkämpfe des Stellungskrieges 235 

Zwischen Maas und Mosel griff der Franzoſe am 9. Juni auf den 

Höhen westlich von Les Eparges an und besehte zwei Grabenstücke. Es 
war der Beginn eifriger Versuche, den Stüpunkt auf der Combreshöbe im 

Einzelangriff zu nehmen und in die Wobore durchzubrechen, also auch bier 

die Beschränkung auf örcliche Jiele, zu deren Erreichung starke materielle 

Kräfte und methodische Sorgfalt aufgewendet wurden. Die Angriffe auf 
den Maashöhen rissen nach #4tägigen Kämpfen an der Schneise von 
Calonne die deutsche Linie auf. Am 26. Juni sehten große deutsche Gegen¬ 
angriffe ein, die den Feind zum Scehen brachten, von den Hängen von 
Les Eparges in das Dorf hinabwarfen und ihre Auswirkung auf die 

ganze Keilstellung geltend machten. Die Bergnase von Les Eparges 
blieb den Franzosen verloren, obwohl ihr II. Korps seine beste Kraft an 
deren Wiedereroberung setzte. Am 4. und 5. Juli eroberten die Deutschen 
im zerwühlten Priesterwald einige Gräben zurück, die ihnen Dubail im 

Juni entrissen hatte, und hielten sie gegen den Feind. 

Am erustesten waren die kleineren französischen Belagerungsangriffe 
in den Vogesen. De Maudhuy hatte den Berlust des Meichackerkopfes 
und des Hartmannsweilerkopfes nicht verschmerzt und war schon im Mai 

darangegangen, sich zu rächen. Er griff im Kleinen Fechttal und am Sattel 
zur Jägertanne an und stieß am 15. Juni zwischen der Fecht und der Lauch 
gegen das Krebstal und kurz darauf von der Höhe des Reisberges gegen den 

Lingekopf vor, und suchte den Verteidigern von Münster die Flanken abzu¬ 
gewinnen. Sein Ansturm gipfelte im Fechtabschnitt auf dem Braun¬ 
kopf und zwang die Deutschen, Steinabruck und Metzeral fahren zu laſſen. 
Dichter Nebel und strömender Regen hülleen die Vogesentäler in dampfende 
Nässe, als der Kampf um Megzeral zu Ende ging. Im Schutze der Finster¬ 

nis räumten die Deutschen den zerschossenen Ort und zogen sich auf die 

rechtsufrigen Höhen zurück. Der Feind rollte das Tal bis Sondernach auf, 
konnte aber die bewaldeten Höhen, die die linke Flanke der Verteidiger 
von Münster deckten, nicht mehr erklimmen und blieb erschöpfe an den 

Vorstufen liegen. In erbicterten Kämpfen erstarrte der Vorskoß am 

21. Juni auf den Hängen des Reichacker- und des Sattelkopfes. Am Nord¬ 
flügel drang der Angriff Maudhuys am Barrenkopf, am Lingekopf und am 
Schrahmännele in die deutsche Linie ein und führte zu schwerer Verstrickung. 
Sie lonnte in wochenlangen Kämpfen nicht gelöst werden und erfüllte 

Gipfel und Gründe dieses zerrissenen Bergrückens während des ganzen 

Sommers mit dem Lärm blutiger, durch Artillerie gespeister Gefechte. 
Ooch an die Schlacht, die im Amkreis des Lorettoberges und der Steil¬ 

küste von Vimy tobte, reichte keine dieser Zwischenkämpfe des Stellungs. 
krieges heran. Aber auch diese an Umfang und Heftigkeit unerreichte 
Schlacht brannte schließlich aus wie ein erlöschender BVulkan. Am 28. Juni 

ging sie vollends zur Ruhe. Die Franzosen batten die Hänge des Loretto¬



236 Der Feldzug im Weſten vom 9. Mai bis 28. Juni 1915 

berges, die Dorfſtätten Ablain· St. Nazaire, Careney, La Targette und 
Neuville· St. Vaaſt und das Grabennetz erſtritten, das dieſe Stützpunkte 

verknüpfte, aber weder Givenchy⸗en· Gohelle noch die Höhen von La Folie 

und Vimy erobert, an deren Besih der eigentliche Schlachterfolg hing. 
Sie trösteten sich damit, dem Feind schwere Wunden geschlagen und Dpern 

gerettet zu haben, und zählten die eigenen Opfer nicht, so furchebar sie 
auch waren. Der Gedanke, daß der Oeutsche auf zwei Fronten kämpfte 

und, vom Blockadering eingeschnürl, unter wachsenden Entbehrungen litt 
und seine Kräfte rascher verzehrte als sie und ihre Verbündeten, ließ sie 
alles ertragen. 

Der Russe, der damals unter Preisgabe aller Hoffnungen fechtend vom 
Dunajec und den Karpathenpässen auf Lemberg wich, fand daran freilich 

kein Genügen. Er schalt die französischen Entlastungsversuche schwäch¬ 
lich und schlug sich am San und am Onjestr verzweifelt, um das Schicksal 
zu wenden, vor dem ihn Franzosen, Engländer und Italiener vergebens 
zu bewahren trachteten.



Der Feldzug im Often 
vom 14. Mai bis 7. Juli 1915





Die Offensive der Deurschen und ÖOsterreicher 
(zweite Phase) 

VMitute Wormarsch gegen die Sanlinie war von strahlender Sonne 
begleitet. Sommerliche Hite brütete über dunkeln Kiefernwäldern 

und ausgebrannten Judendörfern und hielt die Wege trocken. Ourch tiefen 
Sand wateten die Kolonnen der Verbündeten ostwärts. Ihre Marschsäulen 
bewegten sich so schnell, daß Radko Oimitrieff und Brussilow leine Zeit 

fanden, starke Nachhuten bei Laucut und Sanok zum Widerstand zu ballen. 
Auch Boehm=-Ermollis 2. Armee und Linsingens Südarmee waren in Fluß 
gekommen und näherten sich rasch der Linie Drohobycz—Stryi—Dolina. 
Eiligst wich der Feind. Sengende und brennende Kosaken deckten ihm den 

Rücken und legeen alles in Asche, was dem Verfolger frommen konnte. Die 
Naphthaquellen von Drohobycz brannten und wälzten ihren fetten Qualm 
in die dürstende Landschafe. 

Es war Iwanow am 11. Mai endlich gelungen, sich vom Verfolger 

zu lösen. Die Kolonnen der Verbündeten strebten dem Feinde am 12. und 
13. Mai in großen Märschen nach, um ihm keine Zeit zu lassen, sich mit 

den von allen Seiten herbeieilenden Verstärkungen zu vereinigen und an 
der Sanlinie und vor den Dujestrsümpfen zur Schlacht aufzubauen. Ooch 
die geschlagenen Russen entzogen sich dem Sieger so rasch, daß sie genügenden 
Vorsprung gewannen und sich am 13. Mai entwirren und am San zu neuer 
Schlacht setzen konnten. 

Die Schlachtenfolge um die Sanlinie 

Mackensen war darauf gefaßt, am San eine zweite Schlacht zu liefern. 

Am 13.Mai schien zwar noch niches auf eine russische Schlachefront zu 

deuten. Deutsche Flieger, die über den San vorstießen, entdeckten lange 
russische Kolonnen auf dem Marsch nach Osten und Nordosten, waren 
aber nicht imstande, festzuslellen, wo sie sich verloren. Iwanow schanzte 

in den Wäldern der Lubaczowka und an der Teichlinie von Grodek und 
barg dort Dimitrieffs abgekämpfte Truppen. Als die deutschen Vorhuten 
am 14. Mai bei Jaroslau mit Kanonendonner begrüßt wurden, klärce sich 

die Lage. Die Russen waren entschlossen, Jaroslau, Radymno und Przemysl 
zu halten. Sie hatten Jaroslau und NRadymno zu starken Brückenköpfen
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ausgebaut und die Werke von Przemysl wiederhergestellt und bemannt. 

Dimitrieff erhielt Befehl, die Sanlinie auf dem Wesiufer zu verteidigen 
und Mackensens Vormarsch zu stauen, bis im San- und Weichselwinkel 

und am Onjestr neue Vorkehrungen zur Wiederaufnahme des Feld¬ 
zuges getroffen waren. Es galt, im Zentrum standzuhalten und Flügel¬ 
angriffe vorzubereiten. Da Oimitrieff am San um Zeitgewinn kämpfte, 

beeilte er sich, den Feind mit Fernfeuer zu empfangen und zur Entwicklung 
zu zwingen. 

Mackensen witterte die Absicht und folgte dem Feinde mit dem feſten 
Entschluß, die Schlacht nicht ausbrennen zu lassen und die Sanlinie mit 

Gewalt zu durchbrechen, ehe der Feind neuen Plänen Gestalt verlieh. Da 
der deutsche Feldherr den Seoß der 11. Armee bei Gorlice und Malaslow 

so angesetzt hatte, daß er in Verbindung mit dem nordwärts folgenden 
Voroevic konvergierend wirkte und über Jaroslau und Niemirow auf Rawa 

Rusla zielte, bedurfte es zur Schlacht um die Sanlinie keines neuen Aufbaus 
mehr. Die I1. Armee mußte den Keil einfach kiefer sioßen, den sie bei Gorlice 
in den Feind getrieben hatte, und hierin von der 3. Armee unterstücht werden, 

während Boehm-Ermolli und der Erzherzog die Flanken hüteten und auf 
den Flügeln vorwäres drängten. Der Kanonendonner, der am 14. Mai die 
Nebel der Sanniederung in Bewegung brachte, blieb daher keine Schreck. 
kanonade, sondern wurde das Zeichen zu neuer Schlacht. Mackensen trat 

bei Jaroslau zum Ourchbruch an, Erzherzog Josef Ferdinand überschrit 
den umbuschten Legfluß und enrwickelte sich gegen den Unterlauf des San; 

um Dimitrieffs rechten Flügel auswärts zu drängen, und Boroevic ging, durch 
Boehm=Ermolli und den Onjestrsumpf gedeckt, aus dem Becken von Sanok 
gegen die Westfront von Przemysl zum Angriff vor. Der Hauptangriff 

spißte sich beträchtlich zu und lief auf wenigen enger und enger rückenden 
Marschstraßen gegen Jaroslau—Hrrzemysl zusammen, doch das war kein 

Nachteil, denn Mackensen wurde dadurch befähigt, die Ausscheidung öster¬ 
reichischer Truppen, die für den Feldzug gegen Italien freigemacht werden 

mußten, leichter zu ertragen. Da nach der Kündigung des Bündnisvertrags 
die Kriegserklärung Italiens an Osterreich=Ungarn jeden Tag zu erwarten 

war, blieb Comraad nichts übrig, als das Nordheer zu schwächen und die 
Alpengrenze zu bewehren. Die Verbündeten wurden diesem gefährlichen 

Zwang, der den Sieg mit Unfruchtbarkeit bedrohte, in weitem Amfang 
gerecht. Starke österreichische Kräfte eilten von der Pilica und vom San 
an die Elsch und den Isonzo, ohne daß die Front zerrissen wurde. Während 

sie im Lause des Mai, und Junifeldzuges allmählich aus der polnischen 
und galizischen Front schwanden und in schwindelnden Eisenbahnmärschen 
die bedrohte Südostgrenze der Donaumonarchie erreichten, zogen neue 

deutsche Truppen aus dem Westen nach dem Osten und füllten die entstan¬ 
denen Lücken.
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Erster Akt: Der Durchbruch bei Jaroslau 

Als Mackensens Vorhut vor Jaroslau anlangte, traf sie auf die 62. Di¬ 
vision und Reste der 41. und 42. Division, die sich auf den Höhen westlich 
der Stadt festgeseyzt und eingegraben halten. Flußabwärts hielten die 

Russen das rechte Ufer besetzt, flußaufwärts standen sie auf dem linken Lfer 
von Nadymno bis Przemysl in einer Trugstellung, die die große San¬ 
schleife von Walawa deckte und den Weg zur Przemysler Nordfront sperrte. 
Den Mittelpunkt dieser weitgedehnten Flußverteidigung bildeten die Schanzen 

von Jaroslau. 
Die Russen erwarteten den Angriff stehenden Fußes. Sie hatten das 

Vorgelände verdrahtet und den Landsih des Grafen Schiminski, Meierhof, 

Schloß und Park, und die Jupajowkahöhe in eine geschlossene Bastion ver¬ 
wandelt, die jeder AUmfassung trohte. Dahinter ragte die Stadt mit ihren 

Kuppeln und Türmen. Mackensen schickte die Garde und das österreichische 
VI. Korps zum Angriff vor, um die Stellung zu erobern, ehe Dimitrieff 

sich weiter verstärkte. Zwei Tage dauerte das Ringen um den wichtigen 
Brückenkopf. Der Kampf begann mit einem Artillerieduell. Die Deutschen 
kämpften die russischen Batterien nieder und schossen eine Bresche, durch 
welche die Garde und der linke Flügel Arz v. Straußenburgs am 15. Mai 
in die Gürtelstellung eindrangen. Oie Russen schlugen sich wieder mie großer 
Hartnäckigkeit, vermochten aber dem Ansturm nicht standzuhalten. Der 
Meierhof und das Schloß Schiminsti wurden in Brand geschossen, der 
Park und die Jupasowkahöhe von Granaten zerschlagen und von den Garde. 

regimentern Elisabeth und Alexander, dem 56. österreichischen Linienregiment 

und Honweds angegriffen und in blutigem Kampf erobert. Als die Angreifer 
von zwei Seiten gegen die Stadt vordrangen, brannten die Russen den 
Gahnhof nieder und wichen Über den Fluß, indem sie die Brücke hinter sich 
zerstsrten. Trotzdem erzwang Mackensen im Nachstoß den Abergang. 

Mährend die Areillerien ihr Feuer über dem San kreuzten, überschrict eine 
Brigade der 2. Gardedivision bei Gadbarze auf Brückenkähnen den Fluß 
und grub sich im feindlichen Feuer auf dem rechten Tfer ein. 

Gleichzeitig mit dem Sturm auf Jaroslau ging Emmichs X. Korps 
wenige Kilometer stromabwärts zum Angriff vor und erzwang in der nebeligen 

Frühe des 15. Mai bei Wiazownica den #bergang über den San. Braun¬ 
schweiger segten im Feuer russischer Schützen, die sich in den Weidenpflan¬ 

zungen des rechten Ufers eingenistet hatten, auf Pontons über den offenen 
JFluß, stürzten sich auf den überraschten Feind und entrissen ihm die rechts¬ 

ufrigen Höhen. Unterdessen rollte Emmichs linker Flügel in Verbindung 
mit Josef Ferdinands rechtem Flügelkorps die russischen Stellungen im 
Mündungswinkel von Wislok und San auf und warf die Russen auch bei 

Sieniawa auf das rechte Afer. Am 16. Mai wankte die Sanfront von 
S###gemenns Gelhlchte des Krges III 16
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Jaroslau bis Lezajsk. Dagegen kam der Angriff stromaufwärts von Jaroslan 
und Radymno zum Stehen. ODa setzte der rechte Fllgel der 11. Armee, die 
Korps Frangois' und Kneußls, mit zusammengefaßten Kräften zum Sturm 

auf die Gürtelstellung von Radymno an, die als lehter Halt Przemyſls 
Nordfront deckte. Gleichzeitig erneuerte der linke Flügel, die Korps Arz, 
Pleetenberg und Emmich den Angriff zwischen Jaroslau und Sieniawa, um 

am Szklo und der Lubaczowka Raum zu gewinnen und auf dem rechten San¬ 
ufer aufzumarschieren. Auch Boroevic und Boehm=Ermolli griffen an 

und rückten Przemysl von Westen und Süden auf den Leib. 

Zuerst ging die Flußschranke zwischen Radymno und der Wisloka¬ 
mündung in Stücke. Im Schutze des Nebels sehten Hannoveraner, Garde, 
Oldenburger und Österreicher auf Kähnen und Kriegsbrücken über den 
feuergepeitschten San und vereinigten sich mie den Vortruppen, die seit 

24 Stunden auf dem rechten Lfer standgehalten hatten. Als die Verbündeten 
die Uferhöhen erklommen, zerflatterten die Morgendünste. Blauer Himmel 

und goldene Sonne leuchteten der Schlacht. Vergebens warf Dimitrieff 
sechs frische Divisionen in den Kampf, um sich am San zu behaupten und 
DHrzemysl zu retten. Ihre Gegenstöße zerschellten am Feuer der Garde, die 

Dimitrieffs Reserven gegen Koniaczow zurückschlug, während Emmich sich 

mit dem X. Korps und der 56. Division nordwärts wandte und die Ufer bis 
zur Wislokmündung säuberte. Inter schweren Verlusten wichen die Russen 
in der Nacht auf den 18. Mai auf Sieniawa, Wiazownica, Koniaczow und 
NRadymno. Am 18. Mai krönten Plettenbergs und Emmichs Divisionen 
die Höhen des rechten Lfers und gruben sich ein. 

Unterdessen drohte der rechte Flügel der 11. Armee sich an den be¬ 

festigten Linien von Radymno die Zähne auszubeißen. Die Russen hatten 
die rechte Flanke Radymnos durch Häufung von Streitmitteln und Streitern 

bei Tuchepy auf dem linken und bei Wietlin auf dem rechten Sanufer so stark 
gesichert, daß sie dem Seirnangriff, der sich gegen die Linie Nadymno— 

Przemysl entwickelte, unbesorgt die Spige bieten konnten. Angesichts der 

weitgestreckten Hügelfesten sahen sich die Deutschen gezwungen, zur Sappe 
zurückzukehren und ihre Arkillerie spielen zu lassen, um Schritt für Schritt 

Boden zu gewinnen. Da Dimitrieff inzwischen zum Gegenangriff auf dem 

linken Flügel überging, begannen die Kämpfe am 18. Mai die Gestalt eines 
bewegten Ringens um die Sanlinie anzunehmen, in das auch die österreichisch¬ 
ungarischen Armeen verstrickt wurden. 

Die Armee des Erzherzogs hatte in diesen Tagen den Leg überwunden 
und ihre Staffeln so weit nach vorn gezogen, daß Mackensens 11. Armee 
nicht mehr Gefahr lief, in der linken Flanke gefaßt zu werden. Zwar war 

es Josef Ferdinand noch nicht gelungen, den Sanwinkel auszuräumen, da 
der linke Flügel der russischen Jentrumsarmeen im Weichselbogen Dimitrieff 

eine treffliche Schulterstütze bot und die Verfolger im Bergland von Kielce
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und an der Opatowka kräftig abwies, der Erzherzog hatte indes den Anschluß 

an den linken Flügel der 11. Armee sichergestellt und das linke Sanufer von 
Sieniawa bis Rudnik erstritten. Die Masse der erzherzoglichen Armee 
lagerte am 18. Mai mit dem Gesicht nach Norden vor der Linie Risko— 
Machow. Die russische Heeresleitung hatte die strategische Bedeutung des 

San—Weichselwinkels voll erkannt und nügte ihn diesmal noch weitsichtiger 

aus als im Okkober 1914. Die Winkelstellung war durch Befesligungen, die 
sich zwischen Machow und NRisko von der Weichsel zum San gogen, voll¬ 
ständig gesperrt. Dadurch war die Verbindung der Armeen Iwanows und 

Everths sichergestellt und zwischen den beiden Flüssen eine Flankenstellung 
entstanden, an der Mackensens linker Flügel nichr ungestraft vorbeigehen 
lonnte. Die Armee des Erzherzogs grub sich daher vor dieser Ginie ein 

und griff sie mit der Sappe an, um des Gegners Herr zu werden, der offenbar 

noch nicht darauf verzichtet hatte, Mackensens Flanke ernstlich zu bedrohen. 
Im Jusammenhang damit stand auch der kräftige Widerstand, den Everth 

seinen Verfolgern an der Opakowka entgegensette. Als Everth zu Gegenstößen 
überging, mußte Dankls Vormarsch angehalten werden. Dadurch kam auch 
Woyrsch, der schon auf Radom gerückt war, östlich von Kielce zum Stehen. 

Die Armee Voroevic war in ihren Bewegungen freier als der Erz¬ 
herzog und hatte die rechie Flanke der 11. Armee treulich geschüht. Da 

General v. Voroevic als Oberbefehlshaber an den Isonzo berufen wurde, 
übernahm General v. Puhallo in diesen Tagen den Befehl über die zurück. 

bleibenden österreichischen Truppen der 3. Armec, die später als 1. Armee 

bezeichnet wurde. Am rechten Flügel marschierte das Beskidenkorps, am 

linken das vielgeprüfte k. und k. X. Korps. uhallos linker Flügel stieß 
am 14. Mai bei Olstzany auf Widerstand, der am Tage darauf gebrochen 
wurde. Das X. Korps rückte fechtend gegen Tarnawce und die Westfront 

von Drzemysl. Der rechte Flügel traf bei Mizyniec auf den Feind und 
wurde gezwungen, alle Kräfte einzuseczen. Die Russen verteidigten die 
Höhen von Mizyniec, um sich in der Linie Hussakow—Stary Sambor 
einzurichten und die Festung HDrzemysl mit der Sanfront durch betonierte 
Schanzen und Gräben zu verketten. Sie hatten sich unweit der blutge¬ 

tauften Magierahöhe in den Boden gewühlt und wehrten sich nach Kräften. 
Am Abend des 15. Mai zerbrach ihr Widerstand unter dem Ansturm des 
eskidenkorps, das den Verteidigungsring sprengte und die Nachhuten 
aufrieb oder gefangen nahm. 

Inzwischen durchzog Boebm-Ermolli die Stadt Sambor und rückte auf 
Stary Sambor, um das er im Oktober so st. wer gekämpft hatte. Diesmal 

schien der Angriff sich beflügelt zu entwickeln — do prallte die 2. Armee 

plöhlich an befestigte Linien, die Iwanow zwischen Przemysfl und den 
Dujestrsümpfen aufgeworfen, sch wer bestückt und stark besetzt hatte, und kam 
gleich der Armee Puhallo am 16. Mai zum Siehen.
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Auch Linſingens Vormarſch geriet ins Stocken. Die Südarmee ſtieß 
bei Drohobycz und Stryj auf Befestigungen und starle Kräfte und mußte 

Halt machen, um sich zurechtzufinden und zum Angriff zu entwickeln. 
Die Verfolgung war zu Ende, der Feind stand troß des Schlages, der 

ihn bei Jaroslau und Sieniawa gekroffen und über den San zurückgeworfen 

hatte, im Umkreis von Przemysl, an der Lubaczowka, am Onjestr und in 

den Tälern der Tysmienica und des Stryiflusses wieder fest. Er lagerte 
in sorgfältig ausgewählten und von langer Hand befestigten Stellungen 

und machte sich zur Abwehrschlacht und zu Gegenangriffen bereit. 
Der Großfürst hatte Iwanow nicht im Stich gelassen und ihm 

auserlesene Truppen entgegengeschickt. Georgier, Armenier, Grusinier, 

Turkmenen, Mandschus und Amurkosaken hatten sich seit dem 5. Mai in 
Westgalizien ein Stelldichein gegeben. Sieben Korps und vier Neiter¬ 

divisionen rückten im Laufe der Verfolgungsschlacht in die russische Front. 
Obwohl manche dieser Verbände schon in die Kämpfe an der Jasiolka und 
am Wislok verwickelt worden waren, besaß die aufgefüllte Streitermasse 
Iwanows doch noch starken Halt und war bereik, die weitläufigen Erdwerke, 

die sich auf dem rechten Sanufer und im Dujestrtal erhoben, mit Hingebung 

zu verteidigen und im gegebenen Augenblick daraus zum Gegenangriff her¬ 
vorzubrechen. Iwanow war fest entschlossen, die Sanlinie zu behaupten, bis 

die Zeit zu einer großen Gegenoffensive gekommen war. Der Feldzug war 
noch nicht verloren, wenn es den Russen gelang, am San und am Dnjestr 
Widerstand zu leisten, die abgekämpften DTruppen Pflanzer=Baltins zu 
erdrücken, Linsingens, Boehm.Ermollis und Puhallos Anprall abzuweisen, 

den Erzherzog durch einen mächtigen Flankenangriff aus dem Sanwinkel 
über den Haufen zu rennen und Mackensen vom rechten Sanufer in den 
Fluß zu stürzen. Mißglückte dieser Plan, so bot Galizien noch Raum und 

natürliche Verteidigungslinien genug, den Feind in blutigen Stellungs¬. 

kämpfen zu schwächen, bis ihm wieder eimmal der Atem ausging. 
Zunächst lag die Entscheidung am San. Während Dimitrieff bei 

Jaroslau und Sieniawa kämpfte, begann Iwanow von Nadymno bis 

Rudnil und von Nisko bis Machow zwei mächtige Stoßgruppen aufzu¬ 
bauen, um die Verbündeten von vorn und in der linken Flanke anzugreifen, 

auf NRzestzow und Kolbußzowa einwärts zu werfen und zwischen dem San 
und der Wisloka in eine Niederlage zu verwickeln. 

Am 18. Mai schlugen im russischen Hauptquartier die Uhren ernste 
Stunden. Alle Gedanken weilten am San. Der Zar billigte alles, was 

sein Oheim befahl, und harrte in fatalistischer Ergebung der Kriegserklärung 

Italiens an Österreich=Ungarn, die er so teuer bezahlt hatte. Doch da sich die 
italienische Staatsleitung Zeit ließ, den Krieg vorzubereiten, und der General. 

siab Viktor Emannels nicht auf stürmischen Angriff, sondern auf einen metho¬ 
dischen Feldzug vorsichtig bewegter Kräfte ausging, war von dem bevor¬
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ſtehenden Eingreifen des italieniſchen Heeres leine unmittelbare AUmkehrung 
der Lage Rußlands zu erwarten. Die russischen Armeen mußten sich aus 

eigenen Kräften wieder aufzurichten suchen. 
Alles hing an dem raschen Eintreffen der Mansvriermasse im Mün¬ 

dungswinkel von Weichsel und San und von San und Lubaczowka. Jeder 
Tag, jede Stunde zählte, denn Mackensen hatte am rechten Sanufer festen 
Fuh gefaßt und die 11. Armee kühn und zielbewußt, von keinem strategi¬ 
schen Nebengedanken abgelenkt und frei von jeder Schen vor der „bittern 

Arznei der Schlachten“, in die zweite Durchbruchsschlacht geführt. Er wußte, 
daß sein linker Flügel der Gefahr eines großen Flankenangriffs ausgesetzt 
war, wußte, daß Pleteenberg, Arz v. Straußenburg und Emmich auf dem 
rechten Sanufer jeden Augenblick von #bermacht angefallen werden konnten, 

und vernahm wohl auch, daß die Russen bei Drohobycz, Stryj und Dolina 
Stand gefaßt hatten und in Südpolen die Linie Opatow—Klimontow— 

Koprzywnika tatkräftig verkeidigten; aber er war entschlossen, alle Gegen¬ 
angriffe abzuwettern und dann die russischen Linien in der idealen Richtung 

Jaroslau—Lubaczow—NRawa-Ruska zu durchbrechen, die Südwestarmeen 
des Zaren von der Masse des Heeres abzusprengen und nach außen zu werfen 
und auf der Verfolgung in die verlehliche Südflanke des polnischen Festungs¬ 
raumes einzubrechen, um deren Besitz Conrad v. Höhendorf im August 1914 

unter ungünstigen Bedingungen vergeblich gerungen hatte. 
Von diesem strategischen Leitgedanken beherrscht, lenkte Generaloberst 

v. Mackensen die Schlachthandlung am San, die am 14. Mai mit der Er¬ 

oberung Jaroslaus und der Dberschreitung des Flusses unter günstigen 
Vorzeichen begonnen hatte. Sie endete erst am 13. Juni und schritt wie 

ein llassisches Drama in fünf großgestalteten Akten einher. 

Der erste Akt harte am 14. Mai in der Eroberung von Jaroslau und 
der Fußfassung auf dem rechten #fer zwischen Radymno und Sieniawa 

gegipfelt. An diesem Tage befanden sich das preußische Gardekorps und das 
k. u. k. VI. Korps im Besih der Höhen, die das rechte LIfer gegenüber Jaroslau 

beherrschten, stand Emmich am Südufer des Lubaczowka aufmarschiert, lag 
Josef Ferdinand von der Wislokmündung bis Machow im Kampf vor der 
russischen Flankenstellung im Sanwinkel eingegraben, waren Puhallo und 

Boehm.Ermolli vor der West= und Südfront der Przemysler Außenfesten 
zum Stehen gekommen. 

Ehe der Tag sich neigte, griff Jwanow an. 

Zweiter Akt: Der Gegenangriff der Russen am San 

Iwanow hatte sich zum Gegenangriff entschlossen, obwohl der russische 

Aufmarsch an der Lubaczowka noch nicht vollendet war. Er fürchtete für 
rzemysl, das durch Mackensens Vorstoß im Norden überflügele wurde
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und aus der Schlachtfront schied, wenn Radymno fiel, und wollte auch dem 

Erzherzog keine Zeit lassen, sich im Sanwinkel so fest einzurichten, daß der 
geplante Flankenangriff auf starkbefestigte österreichische Linien stieß. Des¬ 
balb griff er schon am 18. Mai an und eröffnete damit den zweiten Akt der 

Schlachtenfolge um die Sanlinie. 
Hierzu ermunterten ihn auch die Kämpfe, die Everth seit dem 16. Mai 

an der Opatowka lieferte. Die Russen hatten dort die schwachen Kräfte 
der Verblündeten ins Gedränge gebracht. Dankls 46. Landwehrdivision 

rückte schon auf Klimontow, als sie sich durch einen Gegenfloß, der zwischen 
der 1. Armee und der Armeegruppe Woyrsch einbrach, im Rücken bedroht 

sab. Da schwenkte Woyrsch, der von Kielce über die Kamienna vorgerickt 
war, rasch gefaßt gegen die Flanke der russischen Stoßgruppe ein und brachte 

die Russen zum Halten. Auch General v. Köveß, der an die Stelle Terss= 
tvanskis getreten war und an Woyrschs linker Schulter kämpfte, wurde am 
16. Mai in ein schweres Gefecht verwickelt. Er war vom Dillcaknie gegen 

Dadom vorgerücke und hatte russische Nachhuten über die Radomka ge¬ 
trieben, als er am 18. Mai bei Mnißzek, südwestlich von Radom, angefallen 

und gezwungen wurde, haltzumachen. Everths Gegenstöße setzten der 

Verfolgung in Südpolen an der Opatowka ein Jiel und sicherten dadurch 
die empfindliche Nordflanke der russischen Ausfallskellung im Sanwinkel, 

aus der Iwanow am 18. Mai zum Angriff schritt. 
Am 19. Mai hob sich der Vorhang über dem zweiten Akt der Schlacht¬ 

bandlung um die Sanlinie zur vollen Höhe. Die Russen gingen gekräftigr 
und neuer Opfer fähig auf der ganzen Linie zum Angriff auf die 11. Armee 
und den rechten Flügel der 4. Armee über. Der rechte Flügel des Erz¬ 

herzogs wurde so heftig angefallen, daß er Raum geben mußte. Die Russen 
drückten ihn bei Nisko ein und sehten am 19. Mai bei Lezajsk Verstärkungen 
über den San, die zwischen der 4. und der 11. Armee einbrachen. In er¬ 
bicertem Ringen bemächtigten sie sich der Linie Riske—Nudnik—ezaisk. 

Um Ort und Schloß Rudnik entspannen sich mörderische Kämpfe. In der 
Nacht stürmte der Russe den wichtigen Punkt und setzte sich fest. Da raffte 
der Erzherzog seine Kräfte zum Gegenangriff zusammen und bot dem Feind 

am 20. Mai bei Nisko Halt. In wütendem Handgemenge eroberte die 
8. Division Rudnik zurück und stellte die Lage am linken Sanufer wieder her. 

Zum Aufatmen kam die 4. Armee freilich nicht. Sie blieb zur Abwehr 
verurteilt und sah sich von Risko bis Rudnik ununterbrochenen Angriffen 

ausgesetzt, zu denen die Russen Oivision auf Division aus den Tanewwäldern 

beranführten. 
Noch siärker war der Andrang der Russen nördlich und östlich von 

Jaroslau. Hier warfen sie am 19. Mai nicht weniger als 14 Dioisionen in 
die Schlacht, um Mackensens 7 Infanteriebivisionen und eine Kavallerie. 
division, die seit dem 16. Mai auf das rechte Sanufer übergegangen waren
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wieder in den Fluß zu wälzen. Ein ſchwüler, gewitterdrohender Tag zog 

berauf, als Dimitrieff ſeine Sturmlolonnen über die Lubaczewla trieb. 
Feurige Tagesbefehle hatten die Ruſſen darauf hingewieſen, daß es des 
Zaren Geburtstag ſei, an dem ſie den Feind vor den Toren Przemyſls 

mit Übermacht angreifen und ſchlagen ſollten. Neu ausgerüſtete Regimenter 
und verſtärkte, friſch mit Munition verſehene Artillerie traten auf den Plan. 
Der Hauptangriff galt den Stellungen des preußiſchen Gardekorps und 

des k. u. k. VI. Korps, die sich auf den Aferhöhen und im Grunde des Szklo¬ 
flühchens flüchtig eingegraben hatten. Kaum graute der Tag, so rasselte 
von den bewaldeten Hügeln von Bobrowka, Makowiska und Wietlin ein 
Granatensturm auf sie nieder und trieb giftige Schwaden über sie hin. Schon 

in den Morgenstunden sah sich die Garde bei Makowiska, wo die 2. Garde¬ 
division den OÖsterreichern die Hand reichte, mit Ungestüm angegriffen, 
und am Nachmittag rückle Division auf Division von Oleßyce und Lubaczow 

ber in die Kampflinie. Auchbei Radymno und im Umkreis von Przemys 
tauchten russische Verskärkungen auf, und als es Abend wurde, waren die 

Russen gegenüber der 11. Armee auf der ganzen Linie in ihre Sturmstellungen 
gerückt. Doch Mackensen ließ den Angriff nicht tatlos über sich ergehen, 
sondern führte den linken Flügel der 11. Armee an der Lubaczowka zum 

Gegenangriff. 
Während die Garde, Ach' Osterreicher, das XXXXI. Reservekorps und 

die Bayern östlich von Jaroslau, westlich von Radynino und bei Oſtrow, nord⸗ 

westlich von rzemysldem Andrang des Feindes wehrten, schrict Emmichs linker 
Flügel zum Sturm auf Sieniawa und riß im Verein mit der rechten Flügel¬ 

division Josef Ferdinands die Flanke der Lubaczowkastellung auf. Ein 

mächtiges Gewiltter skand über dem San und wälzte brandrote Wolkenberge 

beran, als Deutsche und ÖOsterreicher Sieniawa angriffen. Von Bliy, 
Donner und Regenfluten umtost, drangen die Angreifer mit dem Basonett 

in den zerschossenen Ort. Der Russe wich erst nach blutigem Straßenkampf 
gen Osten, um auf der Höhe 193 zwischen Dobra und der Lubaczowka 
wieder Front zu machen. Die Eroberung Sieniawas brachte die Russen 
um ihren Flügelstüctzpunke und schädigte auch ihre Lage auf dem linken San¬ 

user bei Lezajst und Rudnik, wo sie am 19. Mai einen flüchtigen Erfolg 
an ihre Fahnen geknüpft hatten. Am Abend des 19. Mai flossen die Kämpfe 

um Rudnik bei Bobrowka, Makowiska und Radymno zu einer großen 

Schlachthandlung zusammen. 
Schwer lag die Gewitternacht auf den erschöpften Streitern. Ohnmächtig 

starb das blasse Licht der Leuchtkugeln in der Trübe. Aus den Waldungen 

der Lubaczowka und den Wiesengründen des Szkloflüßchens und der Wistnia 
stiegen feuchte Dünste und lagerten sich als dichter Nebel auf der weit¬ 

gespannten Walstatt. Tro## der schlechten Sicht schwoll der Kanonendonner 

schon um 4 Uhr morgens wieder zu voller Stärke. Als die Sonne die Dünste
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verzehrt hatte, griffen die Russen abermals an. Sie brachen aus dem Brücken. 

kopf von Nadymno vor, rannten auf dem rechten Sannfer südlich der 
Lubaczowka gegen die Garde und Arg' VI. Korps an und versuchten nördlich 

der Lubaczowka Sieniawa zurückzuerobern. Sie schlugen sich bis in die 
Nacht, vermehrten ihre blutigen Berluste, ließen Tausende in den feuchten, 

bitzedampfenden Wäldern und Wiesen liegen, drangen in verschüttete Gräben, 
vermochten aber den Verteidiger nicht in die hinter ihm fließenden Gewässer 
zurückzuwersen. Frangois, Arz v. Straußenburg, Plectenberg und Emmich 

bielten unerschütrerlich Stand, gewannen sogar im Gegenstoß an der Lu¬ 
baczowka Gelände und gruben sich unter dem Kugelhagel so tief ein, daß die 

Russen am 21. Mai erschöpft und geschwächt von ihnen abließen. Der 

zweite Akt ging zu Ende. 

Dricter Ake: Der Durchbruch bei Radymno 

Sofort rüstete Mackensen zum dritten Akt, indem er die Handlung 
wieder an sich riß und den Angriff auf den Brückenkopf und die Sperrstellung 

von Nadymuo eröffnete. Es galt, die starle, Przemysl gegen jede Im¬ 

fassung von Norden schütende Stellung zugleich von vorn und in der Flanke 
zu fassen. Zur Durchführung des Flankenangriffs war die Garde bestimmr, 

während Arz v. Straußenburg und das XXXNXlI. Reservekorps den Stirn. 
angriff führen sollten. Zu diesem Zwecke wurde das Gardekorps in der 
Nacht vom 20. auf den 21. Mai in seinen Stellungen von Emmichs 20. Di¬ 

vision und Teilen der 86. Infanteriedivision abgelöst, die 1. Gardedivision 

als Stoßtruppe in den Abschnitt des österreichischen Korps gezogen und 
die 2. Gardedivision als Unterstützung in der Staffel bereitgestellt. 

Die Russen standen vor Nadymno in mehrfach gegliederten Linien 
an die Hügel von Ostrow und Makowice gelehnt und hielten nordwestlich 

von Nadymno das stark befestigte Tuczepy und die Dämme der Eisenbahn¬ 

linie Jaroslau—Madymno und Jaroslau—Bobrowka—Lubaczow besetzt, 
um einen festen Anschluß an die auf dem rechten Sanufer kämpfende rechte 

Flügelgruppe zu gewinnen. Ihre linke Flanke wurde durch Przemy#f#ge¬ 
schütgt. Sie deckten durch diese Aufstellung die Verbindungslinien PrzemyssH— 

Grodel—Lemberg, Radymno—Jaworow—Lemberg und Jaroslau—Lu# 

baczow—QHNawa-Ruska. Wenn es Mackensen gelang, diese neubewehrte 
Fromt bei Nadymno zu durchbrechen und die Reserven Iwanows zu über¬ 

wältigen, ehe der Erzherzog zum Rückzug auf Kolbustowa genötigt wurde, 
war der Kampf um die Sanlinie zugunsten der Verbündeken entschieden 
und Drzemysl der Einschließung verfallen. 

Am 23. Mai traf Mackensen die lehten Vorbereilungen zum Sturm. 

Das Schlachtendrama begann zu gipfeln, denn der Angriff wurde unter
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mständen unternommen, die zur allgemeinen Verstrickung führen mußten. 

Deutsche Elieger, die troh schwerer Gewitterböen und störenden Boden¬ 
nebels aufgestiegen waren, hatten Mackensen unterrichtet, daß sich Iwanows 

Armeen im Sanwinlel und an der Lubaczowka immer gefährlicher ballten 
und fortgeseht Verstärkungen von Nawa. Ruska und Brlgoraj empfingen. 
Erzberzog Josef Ferdinand wurde bereits von wachsender Abermacht bedrängt. 

Sein rechter Flügel stand zwar bei Sieniawa auf dem rechten Sanufer in 
drohender Stellung, war aber seit dem 19. Mai unaufhörlichen Angriffen 
ausgesetzt. Da Mackensen den linken Flügel der 11. Armee nach rechts 
auseinandergezogen hatte, um die Flanke des zum Sturm antretenden 

Gardekorps zu sichern, waren die Osterreicher bei Sieniawa auf sich selbst 

angewiesen. Doch genügte die Behauptung der bei Sieniawa erstürmten 
Höhenstellungen zur Durchführung des bei Bobrowka und Nadymno 

geplancen Durchbruchs. Mackensen ersuchte Duhallo, mit seiner Armee 
gegen die West. und Südwesifront von Przemysl vorzugehen und dadurch 
russische Kräfte von Radymno abzuziehen. Boehm=Ermolli war ange¬ 

wiesen, bei Hussakow und Moseciska auf die Südfront zu drücken und den 
Gegner zwischen der Festung und dem Dujestrmoos in Atem zu halten. Die 

Vorbereitungen gipfelten in einer Anweisung Conrads an die Südarmee, 
den Angriff auf die Stellungen bei Drohobych—Stryj—Oolina einzuleiten 
und dadurch Mackensens Stoß aus der Flanke zu unterstühen. 

Als der Morgen des 24. Mai dämmerte, ging verheerendes Artillerie. 
feuer auf die russische Gürtelstellung von Radymno nieder und bahnte der 
Infankerie Frangois' und Arz v. Straußenburgs den Weg. Zur gleichen 
Zeit bereikete die Gardeartillerie auf dem rechten Sannfer nordwestlich von 

Radymno den Sturm auf Wietlin und Makowisko vor. Die Schlacht begann 
beinahe als berfall. Um 6 Uhr erhob sich die Infanterie der Verbündelen 

aus Wiesen und Waldslücken und schleuderte Welle auf Welle gegen den 
verschanzten Feind. Frangois rückte von Sübdwesten und Westen, Arz 
v. Straußenburg von Nordwesten vor, um den weitgespannten Brücken¬ 
kopf von NRadymno zu zertrümmern, während Plettenberg die Nordflanke 
angriff, um auf Lazy und Laszki durchzubrechen und die Seraße nach Ja¬ 

worow zu gewinnen. Vor Przemysl und Mackowice drohten Westgalizier 
und Bayern mit Sturm. 

Die Russen wurden durch die Wucht des Augriffs völlig aus der 

Fassung gebracht. In gewaltigem Anlauf über den Haufen gerannt, wichen 
sie in Auflssung auf Nadymno. Dimitrieff warf haftig Reserven ins Gefecht 
und suchte die Linie Ostrow—MRadymno—Sokloszow—Zamossce um jeden 
Preis zu behaupten, sah aber die Orte von der feindlichen Artillerie in 

Brand und Trümmer geschossen, ehe seine Verstärkungen sich setzen konnten. 

Der Angreifer drang mit den Flüchtlingen in Radymno ein, erstürmte die 

Stadt und warf die Besatung kurzerhand in den Fluß. Hart vor den retten¬
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den Brücken stellte sich die russische Nachhut in dem Flecken Zagrody zum 
Endkampf und suchte der geschlagenen Masse Zeit zum Rückzug üiber den 

San zu erstreiten. Aber dieser Verzweiflungskampf fruchtele wenig, denn 

inzwischen war auch auf dem rechten Sanufer das Verderben hereingebrochen. 
Oas Gardekorps hatte die Beschießung von Wietlin bis 8 Uhr fort. 

gesetzt und dann in Staffeln so kräftig angegriffen, daß die Russen sofort 
ins Wanken kamen. Tief drang die 1. Gardedivision in die feindliche Front 

und warf den Widerstand der rechtsufrigen Verteidigungsflanke ausein¬ 

ander. Auch hier artete der Rückzug der Russen in Flucht aus, die alle 
Bande der Ordnung löste. Als es Abend wurde, wälzten sich verknäuelte 
russische Massen zugleich von Westen über den San nach Osten und von 

Norden über die Seraße Nadymno—Jaworow nach Süden und füllten 
die Niederung zwischen Szklo und Wis#nia mit entscharten Verbänden, 
die gen Jaworow zu entkommen suchten. Kaukasische und sibirische Nach¬ 

bhuten rekketen die Waffenehre und verteidigten Zagrody und Lazy bis tief 

in die Nacht. Am Sanufer fielen Tausende von Abgeschniktenen in die 
Hände des Verfolgers, der sich sofort zum Uberschreiten des Flusses fertig. 
machte. Während Arz v. Skraußenburg Zagrody nahm, überschriet das 

Korps Frangois den San, slürmte die Garde Lazy, Laszki und Bobrowka. 
Am 25. Mai wurde der Angriff dicht an die Nordfront von Przemyss, 

die Wisznia und den Szkloabschnitt herangetragen. Emmichs 20. Division 

wurde von General v. Oetinger an die Lubaczowka geflihrt, besetzte Rysßkowa 
Wola und Zapalow und siellte die Verbindung mit dem linken Flügel der 
Armee sicher. Am 26. Mai erstürmie Arz die Wißniaübergänge von Don¬ 

kowice und Nienowice und griff die Horodiskahöhe an, die die Zugänge 

der Niederung beherrschte. Sie wurde von Dimitrieff verzweifelt verkeidigt, 
um den Zusammenschluß der ÖOsterreicher mit der Garde hinter der 
russischen Schlachtfront zu verhindern, fiel aber dem Seurm zum Opfer. 

Unterdessen drang der rechte Flügel des Gardekorps über Laszki und Kozienica 

gegen Miekiss Nowy vor und erstürmte die Buryszkowkahöhe. Der linle 
Flügel blieb Schulter an Schulter mit den Hannoveranern vor der breit. 
versumpften Lubaczowka liegen und richtete sich dort als Flankenschuß des 

Angriffskeils ein. Bei Ryszkowka Wola begann die nach Nordwesten 
streichende Verteidigungsflanke der 11. Armee, die bis zu den vom Erz¬ 
herzog besetzten Höhen von Sieniawa verlief. 

Während die Front im Feuer der Schlacht abgesteckt wurde, war der 

rechte Flügel der 11. Armee in das Vorfeld von Przemysl eingedrungen 
und hatte sich hart an die Werke der Nordwest- und Nordfront heran¬ 

gearbeitet. Die Bayern, die jungen Truppen des XXKXXlI. NReservekorps 
und Arz' VI. Korps drangen in den schmalen Streifen zwischen dem 

San und der Wißznia ein und warfen die Russen Schritt für Schritt über 
Naklo gegen Walawa—ozdziac—Starzawa zurück. Hier verstärkte
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sich plöhlich der Widerstand des Feindes, der sich von der Panik im Zentrum 

seiner Schlachtordnung rasch ermannt hatte und schon am Abend des 26. Mai 

auf Vergeltung sann. 
Auch die Armee Puhallo war nach heftigem Anlauf zum Stehen ge¬ 

kommen. Sie hatte die ersten Berteidigungsskellungen der Russen vor den 
West- und Südwesttoren der Przemysler Außenfesten eingerissen und grub 
sich am 25. Mai vor Pralkowce und Hussakow ein. Boehm=-Ermolli hatte 
sich am Angriff nicht beteiligt. Er war am 24. und 25. Mai zu schweren, 

klebenden Kämpfen in der Blocnianiederung gezwungen worden, in denen 
der NRusse beherzt zum Gegenangriff schritt und den Feind durch heftige 

Ausfälle von Moseciska fernhielt. Da faßte Marwih das Beskidenkorps 
und die k. u. k. 2. Division zu einem neuen Vorsloß zusammen und erstürmte 
am 26. Mai die Höhen von Hussakow. 

Eng und enger legte sich der Ring um das russische Prdemyfl, doch die 
Feste war immer noch zu stark, um durch einen gewalesamen Angriff über¬ 

wunden zu werden. Ihre West- und Südfront war im ganzen Umkreis von 
Pralkowce über Hussakow bis Moseiska durch tiefgegliederte Feldstellungen 

gesichert. Stacheldraht, spanische Reiter, Flatterminen, Erdwerke und 
Baumschanzen umgaben die von Kusmanek gesprengken Panzer- und Beton¬ 
festen mit einem undurchdringlichen Gürtel. Die Festen selbst waren mit 
großer Geschicklichkeit ausgebessert und neu bestückt worden. So blieb den 

Angreifern nichts übrig, als zum Spaten zu greifen und in Erwarkung der 

Velagerungsartillerie den Kampf um die Festung mit der Sappe zu eröffnen. 
Der Vorsuch, die russische Feldarmee von Przemysl abzudrängen oder 

Teile von ihr abzusprengen und in der Festung einzuschließen, war nicht 
gelungen, der Durchbruch bei Radymno und Wietlin aber so tief in das 

Gefüge der neuaufgebauten russischen Front gedrungen, daß die Nordfront 
von Przemysl eneblöße lag. Iwanow begann für die Festung und die Rück. 
zugslinie Jaworow—Miemirow zu fürchten. Deshalb beschleunigte er das 
Vorgehen seiner Reserven, um die Schlacht wieder aufzunehmen und die 

Lage wiederherzustellen, ehe die Preisgabe von Radymno und Wietlin 
schlimmere Folgen nach sich zog. Er brachte die Flucht an der Straße 
Radymno—Jaworow mit übermenschlicher Anstrengung zum Stehen und 

machte sich an der Lubaczowka zu einem Massenangriff auf Mackensens 

Bewegungsflanke fertig. Hierzu bedurften die Russen des festen Gegen¬ 
punktes von Drzemysl, der Mackensens rechten Flügel innerhalb des Wirkungs. 

feldes der von Iwanow geplanten Flankenbewegung einklemmte und festhielt. 
Als Iwanows Reserven am 26. Maj in die Lubaczowkafront einrückten, 

wurde die Entwicklung der Schlacht von einer Stunde auf die andere unter¬ 

bunden. Faßte die russische Heeresleitung das Vergelkungsschwert fester, 
um es dem im Zentrum siegesgewiß vorrückenden Feind in die verwundbare 
linke Flonke zu stoßen? Auf dieſe Frage gab der 27. Mai blutige Antwort.
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Mackensen ließ sich durch die Wolken, die drohend über der Lubaczowka 

aufstiegen, nicht irremachen, obwohl ihm Größe und Gefährlichkeit des 
Augenblicks im Schlachtgewühl nicht verborgen blieben. Sein Angriff 

stand dicht vor dem Ziel, mußte aber gerade in dieser Dhase vor jeder 
Flankenbedrohung geschützt und durch starken Nachschub vor Entkräftung 
bewahrt werden. Jeder Gedanke an seitliche oder im Rücken drohende 

Gefahr lähmte die Kraft der 11. Armee im Ringen um die Entscheidung. 

Mackensen war auf schwere Stunden vorbereitet und zählte seine Streiter. 
Oie Kriegserklärung Jcaliens an Österreich=Ungarn riß Lücke auf Lücke 

in seine Verbände, denn Conrad v. Hötendorf griff im Drange der Not 
immer tiefer in die Armeen, die in Südpolen und Galizien gegen die Russen 
fochten, um die entblößten Alpensperren und die abgeräumte Isonzofront 
zu bemannen. Von der 1. und 3. Armee eilten die meisten, von der 4. Armece 

ansehnliche Teile an die neubedrohte Grenze. Am bedenklichsten war 
die Schwächung der Armee des Erzherzogs Josef Ferdinand, der nicht 
stark genug sein konnte, wenn Iwanow noch einmal gegen ihn und die San¬ 

und Lubaczowkasflanke vorging und alle Reserven ins Feuer riß. Die Lage 
Mackensens war also keine sorglose, der Zweifronkenkrieg bereits zum Drei¬ 

frontenkrieg geworden und die Verkämpfung bis zum äußersten gediehen, als 

am 27. Moi der vierte Schlachtalt um die Sanlinie begann. 

Vierter Akt: Der Gegenangriff der Russen an der Lubaczowka 
und die Eroberung Przemysls 

Die NRussen führten nach klassischem Muster im „Akt der Umkehr“ 
solgerichtig neue Gegenspieler ein, die mit Ungestüm die Handlung an sich 
zu reißen und das strategische Spiel zu meistern suchten. Diesmal waren so 

zahlreiche Divisionen von der Weichsel, dem Narew und dem Bug beran. 

gezogen worden, daß der Angriff auf die Nordflanke Mackensens an der 

Lubaczowka mit weit größerer Abermacht unternommen werden konnte, als 
dies am 19. Mai geschehen war. Außerdem waren genügende Kräfte zur 

Stelle, den spig vorgetriebenen Angriff Mackensens in der Wistnianiederung 
von vorn und in der rechten Flanke anzupacken, wo der Keil tief in die 
russische Front eingedrungen war und zwischen Laszki und PDrzemyfl fest¬ 

steckte. Die Russen hatten ihre Abermacht endlich an der entscheidenden 

Stelle vereinigt. Erlesene Grenadier- und Schlütendivisionen und frisch 
mit Munition versehene Batterien marschierten bei Jaworow und Lubaczow 

auf und traten am 27. Mai auf der ganzen Linie von Sieniawa bis Prze¬ 
mysl in den Kampf. 

Der rechte Flügel des Erzherzogs Josef Ferdinand wurde zuerst an¬ 
gefallen, denn der Russe warf sich mit vorgestaffeltem rechtem Flügel in
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wuchtigem Anprall auf die öſterreichiſchen Stellungen und ſuchte der auf 
dem rechten Sanufer kämpfenden 11. Armee die Flanke abzugewinnen. 

Schon in der Nacht eröffneten die ruſſiſchen Batterien die Beſchießung, 

die donnernd die Lubaczowka entlang lief und sich mit besonderer Wucht 
auf die Höhen von Sieniawa senkte, wo die Oslerreicher die Nahrstelle der 
4. und 11. Armee hüteten. Der Russe löste nach seiner Are mächtige Salven, 

die Schlag auf Schlag in die österreichischen Gräben fubren, und ging dann 
zu einem Feuerwirbel über, der die erschütterte Stellung zu Staub schlug 

und alle Verbindungen zerriß. Als über Sieniawa der Tag graute, über. 
flutete der Infanterieangriff die zerschossenen Höhen. Die Besahung wehrte 
sich verzweifelt, wurde aber überwältigt, auf den Ort zurückgeworfen und 

zum Teil entwaffnet. Was noch focht, wich blutend auf den San und 
über die Lubaczowka und erkämpfte sich den Ubergang auf das linke San¬ 

u#fer. Herbeieilende Verstärkungen mußten sich darauf beschränken, die 
Trümmer aufzunehmen und dem Feind den Vormarsch zu verwehren. Der 

Verlust von Sieniawa bedrohte die 11. Armee mit schlimmen Folgen. 
Schon wühlte sich der Angriff in den Rücken der 19. Division, die in der 

Nacht von vorn und links rückwärts angefallen wurde und in Gefahr geriet, 
aufgerollt zu werden. Da machten die Hannoveraner den Igel und gingen 

nach allen Seiten fechtend gegen die Lubaczowka zurück. Hier schlugen sie 
einen Haken ein und wurzelten sich fest. 

Noch stärker wirkte die Erschütterung auf Josef Ferdinands Haupt¬ 
front im Sanwinkel. Die Masse der 4. Armee war dem Gegner zuvorge¬ 

kommen und am 26. Mai unter beftigen Kämpfen in das Gefüge der russi¬ 
schen Ausfallstellung zwischen Machow und Nisko eingebrochen. Als 

Sieniawa verloren ging, stand ihr linker Flügel bei Darnobrzeg, der rechte 
dicht vor Krawce und Grebow. Man hoffte auf Rozwadow durchzubrechen 

und war besten Mutes. Da kam die Hiobspost vom Fall Sieniawas und 
begrub alle Hoffnungen. Der Kampf um die Sanbrücken rief die ent¬ 
behrlichen Kräfte auf den eingedrückten rechten Flügel. In Gewalemärschen 

eilten die Osterreicher vom Leg an den San und warfen sich dem Feind 
an der Wislokmündung in den Weg. Da Emmichs X. Korps standdhielt, 

gelang es dem Erzberzog, den Eindringling auf dem linken Lfer zwischen 

Lezaisk und Grodisko allmählich zum Stehen zu bringen und den Mündungs¬ 
winkel des Wislokflusses zu behaupten. Die Schlacht war auf dem Nord¬ 

flügel, in der gefährdeten Flanke der 11. Armee, zum Stehen gekommen. 
Unterdessen kämpften Emmich und Plettenberg auf den Hügeln und 

im Sumpfgelände der Lubaczowka und des Szkloflchens gegen flündlich 
wachsende Ubermacht. Die russische Hauptmacht war am 27. Mai zum 

rücksichtslosen Angriff vorgetrieben worden. Als der erste Anprall im Feuer 
erstarb, befahl Iwanow, ihn zu erneuern und bis zum lehten Atemzug Sturm 
zu laufen. Doch Woge auf Woge zerschellte an der Abwehr der Verbündeten.
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Eindringende Schwärme wurden mit der blanken Waffe in die Flucht ge¬ 

schlagen oder niedergemacht. Als bei Horodysko ein Durchbruch drohte, 
warfen die Reserven der Garde den Feind am 29. Mai unter blutigen 
Verlusten gegen Krakowiec zurück. In der Wisznianiederung wies Arz 

v. Straußenburg am 30. Moi in blutigem Gemenge einen gefährlichen Vor¬ 
stoß ab. In der Nacht auf den 2. Juni drang der Russe in einem wilden 

Anlauf bei Zapalow in die Gräben der Division Oetinger, wurde aber auch 

dort von Bajonekten aufgefangen und vor Tagesgrauen wieder veriagé. 
Nach und nach zerflatterten die Angriffe, und als Iwanow am J. Juni 

zur Erkenntnis kam, daß er weder durchbrechen noch Przemysls Schicksal 
wenden konnte, schwanden ihm Kraft und Wille zur Fortsetzung der ver. 

zweifelten Stürme. Kampfmüde zogen sich seine Truppen in die Wald¬ 

stellungen am Nordufer der Lubaczowka zurück. Vergeblich brachen die 
Russen nach dem Scheitern des allgemeinen Angriffs noch einmal aus ihren 
Flankenstellungen bei Sieniawa hervor und fielen den linken Flügel der 

11. Armec mit frischen Kräfeen an, sie vermochten den Kampfbogen, den 
Mackensen nordöstlich und östlich von Jaroslau von der Lubaczowkamündung 

bis zum Wißzniagrund ausgespanne hatte, um sich den Weg nach Jaworow 

zu bahnen und Przemysls Herr zu werden, nicht mehr zu sprengen. AuchZ 
der Erzherzog hatte inzwischen wieder festen Stand gefaßt und wies am San 

und am Leg alle Gegenangriffe ab. 
Doch troß siegreicher Abwehr des großangelegten russischen Gegen¬ 

angriffs, der am 29. Mai beinahe in einem Siege gegipfelt hätte, lastete 

immer noch schwerer Druck auf der Schlachefront der Verbündeten. Der 
Russe hielt stand, schöpfte Atem, baute neue Stellungen und suchte die 
Entscheidung am San und an der Lubaczowka troß wachsender Verstrickung 

nach der anderen Seite zu wenden. Zugleich erneuerte er seine Angriffe 
auf die Pruthflanke und forderte von seinen Verbündeten im Westen scharf 

und nachdrücklich Beiskand und Enélastung. Da Bricen und Franzosen in 

der Tat in Flandern und im Artois zum Angriff schrikten, die Icaliener 
sich gegen die Alpensperren und die Flußschranken in Bewegung setzten 

und die Orientarmee der Westmächte um diese Zeit auf der Halbinsel 
Gallipoli um die Zugänge von Konstantinopel kämpfte, schoß der Krieg 

um die Maiwende abermals in größere Gestalt. 
Die Völker Europas wälzten die Last dieses kraft= und zeitverzehrenden 

NRingens keuchend von Schulter zu Schulter und suchten einander vergeblich 

das Gesesz aufzuerlegen. Der Krieg wurde zum Zwang, der um so furcht¬ 
barer wirkte, je entschiedener er sich in der eigentümlichen militär=geo¬ 

graphischen Verklammerung der beiden feindlichen Koalitionen ausdrückte. 

In diesem Kampf um Naum und Zeit mußten die Mittelmächte, deren 
Erhaltungsmittel allmählich abnahmen, mit jeder Minute geizen und ihre 

Kräfte im Raum und in der Zeit mit eiserner Konsequenz zusammenhalten.
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Als Mackensen, an der Lubaczowka und vor Przemysl in die Abwehr ge¬ 

drängt, um den Sieg kämpfte, rangen die eingekreisten, der Aushungerung aus¬ 
gesehten Bölker Micteleuropas in Wahrheit um Befreiung aus schlimmer stra¬ 
tegischer Zwangslage. Im deutschen Hauptquartier zählte man die Stunden, 
die in den Abwehrkämpfen am San verbraucht wurden, denn Hindenburg 

stand an der Nord, und Nordwestschranke, Prinz Leopold von Bayern 
im Weichselbogen bereit, den Angriff auf die russische Ausfallstellung zwischen 
Weichsel, Narew, Njemen und Bug zu eröffnen, und warteten von Tag 
zu Tag auf den erlösenden Schlachtbefehl. Doch es war noch nicht so weit, 

Mackensen fand den Weg nach Rawa-Ruska noch nicht geöffnet und konnte 

noch nicht daran denken, gegen die polnische Südflanke einzuschwenken. 
Die russische Heeresleitung blieb guten Mutes. Auch wenn es Jwanow 

nicht gelang, Mackensen zu schlagen, erzielte er in Galizien einen strategischen 
Gewinn. Er erkämpfte an der Lubaczowka Fristen, die der Großfürst nügen 

konnte, um am Tanew, an der Wereshyka, an der Nata, der Solokija und 
dem Wieprz, also auf dem alten Kampfgebiet des Sommerfeldzuges 1914 
gewaltige Feldbefestigungen anzulegen, an deren Bezwingung die Angriffs= 

armeen der Verbündeten verbluten sollten. So dramatisch waren die AUm¬ 
stände beschaffen, unter denen um die Maiwende bei Przemysl um die Entk¬ 
scheidung gerungen wurde. 

Mackensen kannte den Wert der fliehenden Stunden und beschloß, Prze. 
mysl aus der feindlichen Front herauszubrechen und den russischen Gegen¬ 
angriffen dadurch die Kraft zu nehmen. Kaum war die Lage bei Sieniawa 

wiederhergestellt und die Abwehr an der Lubaczowka geordnet, so griff er 
PPrzemysl von Norden an und führte die Bestürmung des festen Platzes in 

der Flanke der Abwehrschlacht durch. Er schob das XXXKXl. Reservekorps 
als Deckung gegen den Wißtniaabschnitt oberhalb Starzawa vor und setzte die 
ayern mit zugeteilten Verstärkungen zum Sturm auf die Nordfront an. 

Während im Sanwinkel und zwischen Sieniawa und Rudnik der 
Andrang der Russen von Alpentruppen bis zur Selbstaufopferung ab¬ 

gewehrt wurde, Emmich, Plettenberg, Arz und Frangois an der Lubaczowka, 
am Szklo und an der Wißnia die Stürme der Entsatzarmeen abschlugen, 

Woehm,=Ermolli und Marwitz bei Hussalow ihre Sappen vortrieben, ballte 
Mackensen zwischen Pralkowce und Starzawa die 11. bayerische Division, 
Teile des XXXXI. Reservekorps und einige Gardebataillone zum Sturm 

auf Przemyst. Am 24. Mai erging der Befehl, die Nordfront im ab¬ 
gekürzten Verfahren anzugreifen. Zugleich wurde Puhallo angewiesen, 
sein X. Korps rücksichtslos gegen die Wesefront in Bewegung zu sezen und 

Pralkowce zu nehmen. So war man Lüttichs, Namurs und sogar Ant¬ 

werpens Herr geworden, so sollte auch die flolze Sanfeste fallen, die die 

Russen im Herbst vier Wochen vergeblich bestürmt, und vor der sie im 

Winter vier Monde gelegen hatten, ohne sie mit den Waffen zu bezwingen.
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Als Jaroslau und Radymno gefallen waren, hatte Dimitrieff daran 

gedacht, die Feſtung zu räumen und auf die Höhen von Moseiska zurückzu¬ 
gehen, um die Oſterreicher wieder in den alten, im Herbſt unbezwungen 

gebliebenen Stellungen zu erwarten. Doch Iwanow dachte anders. Er be¬ 
durfte der Festung als Flankenstütze zu seinem Gegenangriff und wies Di¬ 
mitrieff an, die Feste zu verteidigen und dadurch einen Druck auf die Süd¬ 

flanke der verbündeten Armeen auszuüben, während sich am Unterlauf des 

San und der Lubaczowka der große Ansturm aus der Nordflanke vor¬ 

bereitete. 

Außer strategischen Gründen sprachen auch wichtige politische Er¬ 
wägungen zugunsten der Verceidigung Przemysls. Im russischen Haupt¬ 

duartier war man nicht willens, dem Feinde den teuer erkauften Siegespreis 
lampflos zu überlassen und die einzige Festung aus der Hand zu geben, die 

von den Armeen der Entente erobert worden war. Przemysl und Lemberg 
wurden von dem russischen Volke als Symbol und Unterpfand des Sieges 

betrachtet und galten der Entente als sichere Bürgschaft des Enderfolges. 
Nichts war dem Groffürsten unerträglicher als der Gedanke, Przemysl 

preiszugeben und vom San auf Lemberg zu weichen. Er wußte, daß die 
Wiederaufnahme des Angriffsfeldzuges aussichtslos wurde, wenn die Ver¬ 

bünderen in das Bugbecken drangen, aus dem die Russen im August 1914 
nach den blutigen Schlachten bei Jamosc=Komarow und Przemyslany 

den Siegesgang nach Westen angetreten hatten. Aus allen diesen Gründen 
ergab sich die Notwendigkeit, Przemysl zu verteidigen. Der Befebl wurde 
indes strategisch wohl abgestimmt und lautete dahin, den Plat im Rahmen 

der allgemeinen Schlacht zu halten, bis der Angriff auf die Flanken der 
deutschen und der österreichischungarischen Armeen zum Ziele geführt habe. 

Trohdem wurden die Russen durch den Ansturm überrascht, der am 

30. Mai über Drzemysl hereinbrach und alle Berechnungen über den Haufen 

warf. Auf einen Schlag begann die Beschießung der Nordforts. Es galt, 
die Werke der Gruppen IX, X, XI, XII samt den Zwischenlinien nieder. 
zulämpfen und eine Bresche in das kunswolle Labyrinth der Feldbefesti¬ 

gungen zu legen. Auch auf der Westfront donnerten die Geschüße. Da 
oehm.Ermollis Sappenangriff auf einen regelrechten Belagerungsangriff 

auszugehen schien und Puhallo bei Pralkowce heftig andrängte, erblickte 
der Verteidiger in der eifrigen Beschießung der starken Nordfront nur 

einen Scheinangriff und stellte seine Hauptkräfte gegen Süden und Westen 
auf. Anfangs schien ihm die Entwicklung recht zu geben. In der Sanschleife, 

die sich westlich von Pralkowce öffnet, drückte das X. Korps, das bier auf 
heimatlichem Boden lämpfte, so hare auf die Südwestfront, daß Pralkowce 
schon am Abend des 30. Mai vom Sturme erfaßt wurde. Das 45. Regi¬ 
ment und Teile des 9. Regiments warfen sich ungestüm auf das zerschossene 

Werk und übermannten die Besahung. Dieser Handstreich tat große#W#irkung;
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er rief die russische Geschücreserve an die Südwestfront, wo die erste Lücke 
aufzuspringen drohte. Nach heftiger Beschießung eroberten die Russen 

Pralkowce zurück. Der Angriff der Österreicher kam ins Stocken. 
Auch an der Nordfront wehrte sich der Russe gut und hielt in den auf¬ 

gewühlten Werken bis zum Beginn des Sturmes stand, aber am 30. Mai 

lämpften sich die Deutschen nahe an die Hauptlinie heran, und am Abend 
des 31. Mai brachen sie skürmend zwischen den Werken X und XI in den 
Festungsring. 

Als der Verteidiger zur Erkenntnis kam, daß der Hauptangriff an 
der am stärksten bewehrten Stelle erfolgte, war es zu spät, ausreichende 

Gegenmaßnahmen zu treffen. 
General v. Kneußl hatte seinen Befehlsstand in Batycze errichtet, wo 

NRadko Dimitrieff am 8. Oktober 1914 vergeblich auf Kusmaneks Unter¬ 
bändler gewartek hatte. Damals waren die Versuche, die Nordforts mit 

stürmender Hand zu nehmer, blutig gescheitert, seht zerschlug das Feuer 
der Verbündeten Panzer- und Bekonbauten, Erdwerke, Drahehindernisse 
und Straßensperren binnen drei Tagen. Als Kneußls Infanterie am 31.Mai 
nach Sonnenuntergang zum Angriff antrat, wehrten sich die Russen, von 

der Beschießung verwirrt und des Zusammenhaltes beraubt, in einzelnen 
Sperrstellungen und Festen mit alter Tapferkeic, aber in rücksichtslosem Vor¬ 
gehen erstürmten Bayern und Preußen die Zmwischenwerke östlich von 

Fort XI und schwenkten nach beiden Seiten aus, um den Gürtelpanzer 
aufzurollen. Verzweifelt kämpften die Russen um das stolze Fort Dunkowice, 

vor dem sie am 8. Oktober so viel Blut vergossen hatten. Zuerst fielen die 
Werke Ka und Xla und die Zwischenstellungen, die Dunkowices Flanken 

deckten. Dann wurde Ounkowice von zwei Seiten umfaßt, und in der Nacht 
erreichten bayerische Sturmtruppen schon die große Ringstraße, die das 

Festungsgebiet auf dem Nordufer in weitgespanntem Bogen umgab. Hier 
bot Dimitrieff den Deutschen noch einmal Halt. Die Ruſſen verteidigten 
die befesügten Lager auf den Hügeln bei Letowina, Kalatka und Jurawica, 

binter denen Przemysl wie eine Perle in ihrer Muschel eingebettet lag. Am 
dem Einbruch zu begegnen, machte Dimitrieff Kräfte auf der West- und 
Südfront frei und hette sie nach Norden, aber ihr verspäteter und ver¬ 
zektelter Einsaß fruchtete nicht mehr. Sie verbluteten sich in nächtlichen Gegen¬ 
angriffen und wichen am 1. Juni entmutigt auf den Hügelkranz zurück. 

Nun wurde die Lage Przemysts verzweifelt, denn Kneußls linker 
Fläügel bedrohte schon die Straße nach Medyka, den Rückzugsweg der in 

der Festung stehenden Truppen. Als der Abend nahte, waren die Werke 
Xa, XI und XKla genommen, Werk IXa verstummt, X in Brand geschossen 

und die Straßensperre zwischen Dunlowice und Zurawica erstürmt. In 
der Frühe des 2. Juni stlürmten die Bayern Fort X, das von einigen Gra¬ 
naten schwerster Kaliber niedergelegt worden war. Darauf hißten Xb, IXU 

Ecacmanns aschlchte des Krieges III I17
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und IXh die weiße Fahne. Ohne Zaudern griffen Bayern und Preußen 
mun die Höhenlager an und warfen den entnervten Verteidiger in blutigen 

Kämpfen auf Zurawica und Lipowica zurück. Da gab Dimitrieff, am Wider. 
stand verzweifelnd, den Befehl zur Räumung des Places, um die Besatzung 

aus der Sanschleife herauszuziehen und vor der Gefangennahme zu retten. 
Als cs Abend wurde, führte Kneußl seine Truppen gegen Zurawica, 

erstürmie die Zugänge des Lagers und drang in der Dämmerung gegen den 

Festungskern vor. Mit reißender Schnelligkeit brach der Angreifer durch 
die 8 Kilometer breite Lbücke der Nordfront und suchte zugleich mit den 
Fliehenden die Sanbrücken zu erreichen. Das 2. Bataillon des 3. Garde. 
regiments zu Fuß erbiele Befehl, noch in der Racht an den San zu rücken. 

Tollkühn marschierte es im Finslern zwischen verstummten Geschühen und 
verlassenen Stellungen hindurch, räumte im wirkungslosen Feuer abziehender 

Nachhuten die letzten Sperren beiseite und erschien um 3 Uhr in der Frühe 
angesichts der Stadt vor den brennenden Brücken. Der Stadtkern und das 

Südufer waren noch im Besic des Feindes. Der Russe schlug sich noch bei 
Pralkowce, hielt den Tatarenhügel besetzt und war erst im Begriff, die Stadt 

zu räumen. Obwohl auf dem Südufer noch stärkere russische Kräfte sichtbar 
waren, üierschritt das Gardebataillon auf Stegen und Kähnen den Fluß 
und ergriff von Przemysl Besic. Flüchtend verließen die Russen die letzten 

Stellungen. Als eine Gardekompagnie den Marktplaß, eine zweite den 

Tatarenhügel besetzte, fluteten die russischen Nachhuten auf der Straße 

nach Balice und Moseista ab. Kurz darauf rückten von Norden und Westen 
Bayern, Dreußen, Osterreicher und Ungarn ein. Helme und Geschüße 
waren mit grünem Laub geschmückt, Teppiche hingen aus den Fenstern, 

Blumen fielen auf die Sieger, strahlend stand die Sonne am Himmel. Am 

rückenkopf hielt Generaloberst v. Mackensen mit seinem Stab, und aus 
Nordosten klang von der Wistnia und der Lubaczowka nachhallender Donner 

ersterbender Schlacht. 
Der Endlkampf um den Besih Przemysls fiel mit den leten Anstürmen 

an der Lubaczowka und am Anterlauf des Stromes zusammen. Dort flammte 

die Schlacht am 1. Juni noch einmal auf. Sogar Everth ging zum Angriff 

über und versuchte, Josef Ferdinands linke Flanke vom Nordufer der 
Weichsel aus zu bedrohen, während Iwanow im Mündungswinkel und 
am rechten Sanufer angriff. Es kam zu schweren wechselnden Kämpfen. 

Josef Ferdinand warf die 2. Kavalleriedivision an den linken Flügel und 
schlug Everths Umfassungsversuch an der Weichsel ab, mußte aber den 

Frontangriffen JIwanows im Sanwinkel weichen und auf dem rechten Flügel 

allmählich in die Linie Tarnogora—Jezowce zurückzugehen. Ein Flankensloß 
Iwanows, der am 2. Juni zwischen Tarnogora und Cieplice angeseßzt wurde, 

gelangte über den San und faßte Tarnogora im Rücken, wurde jedoch von 

opfermutigem Landsturm so lange aufgehalten, bis Entsatz zur Stelle war.
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Es war der letzte große Versuch, Mackensens Flanke im Samwinkel ein¬ 

zudrücken. Zwei Tage gewann der Nusse schrietweise Raum, dann wurde 
der Ansturm von Tirolern und Madjaren im RKingen Mann gegen Mann 

gebrochen. 
Der Fall Przemysls ließ den Armeen Iwanows am San, an der 

Lubaczowka und der Wisznia keine Hoffnung mehr auf Wiederherstellung 

der Lage. Er krönte den vierten Akt der Schlachthandlung um die San¬ 
linie, der am 4. Juni in einem lehten Ansturm auf die Stellungen des Erz¬ 

berzogs bei Tarnogora zu Ende ging. 
Mit dem Falle Przemysls vollzog sich der Zusammenschluß der Armeen 

Mackensens und Boehm=-Ermollis. Sie vereinigten sich am 4. Juni beie 
Czerniawa und im Wiszniagrund östlich von Drzemysl und schritten mit 

dem Beskidenkorps als Verbindungsstaffel Schulter an Schulter zu neuem 
Angriff. Die Lücke, die durch das Herausziehen der Hauptkräfte Boroevics 
aus der Schlachtlinie entstanden war, hatte sich geschlossen. 

Mackensen faßte seine Streicermassen zu Beginn des fünften Schlacht=¬ 

aktes noch fester zusammen als zuvor. Boehm=-Ermollis 2. Armee trat 
unter Mackensens Oberbefehl. Das deutsche Beskidenkorps trat als linker 
Flügel Boehm=Ermollis in den Verband der 2. Armee und das VI. und 

das XVII. Korps rückten zur 4. Armee, um dort die nach Italien abziehenden 

Truppen zu ersegen. Während die bayerische 11. Division und das k. u. k. 
X. Korps in Przemysl Rast machten, vollzog sich die Neuordnung der 
Armeen Mackensens troh andauernder Kämpfe und Märsche ohne wesent¬ 
liche Störungen. Die Erschspfung der Russen und ihr Bedürfnis, sich 

wiederum zu verslärken, waren so groß, daß sie sich gerade in diesen Tagen 
mit Gefestigungsarbeiten an der Lubaczowka und Nachhutgefechten an der 

Wißnia begnügten, statt Mackensen noch einmal mit starken Kräften an¬ 
zufallen. Trotzdem gab die russische Heeresleitung das Spiel immer noch 
nicht auf. Sie hoffke, den Bormarsch auf Lemberg und Rawa=-Ruska troß 
des Verlustes von Przemysl und des Scheiterns ihres großangelegten An¬ 

griffs aus der Nordflanke am San doch noch zum Stehen zu bringen. In 
dieser Hoffnung bestärkte sie ein Blick auf die Kämpfe, die auf den äußeren 

Flügeln des galizischen Kriegstheaters wüteren. 

Die Schlachtenfolge um die Dujestr= und Pruthlin#e 

Ehe es zu neuen entscheidenden Zusammenstößen an der Wißznialinie 
und den Lubaszowkahügeln kam und das Ningen um die Sanlinie im fünften 
Akt ein Ende fand, prallten an der Weichsel, am Stryj, am Onjestr und am 

Pruth die Flankenarmeen so heftig zusammen, da die strategische Lage durch
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diese Kämpfe auf das stärkste beeinflußt wurde. Auch diese Kämpfe wuchsen 
sich zu einer Schlachtenfolge aus, die in fünf Akte gegliederk erscheint. 

Die Verbündeten hatten in den Tagen vom 15. Mai bis 3. Juni sowohl 
im Stryj, und Dujestrtal, als auch an der Opatowka und Radomka größere 

Vorteile erkämpft und dadurch Mackensens anliegende Flanken gekräftigt. 
Woyrsch und Köveß waren zwar vor Klimontow—Opatow—Radom— 

Nowo Miasto zum Stehen gekommen und die 9. Armee Prinz Leopolds 

von Bayern noch an der Sucha und der Bzura gefesselt, aber die Gegen¬ 
stöße Everths waren abgewectert und der Druck auf die Weichsellinie so 

verstärkt worden, daß der Großfürst nicht mehr daran denken konnte, auf 
dem linken Ufer des Stromes zu schlagen. Trotzdem hielt er fest. Die Gegner 

lagen sich daher im enger gezogenen Weichselbogen mit schwächeren Kräften 
Stirn an Stirn gegenüber, während in Galizien die eisernen Würfel Tag 

für Dag über das Schlachtfeld rollten. « 

Erster Akt: Die Schlacht bei Seryj 

An diesem blutigen Spiel forderte die Südarmee Linsingens ihren wohl¬ 

gemessenen Anteil. Sie hatte sich am 17. Mai dicht an den Feind heran. 
geschoben und suchte nun den Austritt in die Dujestrniederung zu erzwingen. 

Die furchtbaren Erdölbrände, die von den Kosaken im Naphthagebiet von 
Boryslaw und Drohobyck entfacht worden waren, begannen zu erlöschen. 

Die Sonne drang wieder durch Ruß und Qualm und beschien die verwüstete 
und geschwärzte Landschaft, durch die der Weg nach Lykinia und Medenice 
zu den Dujestrbrücken von Kolodruby und Zurawno in die Südflanke der 

Wißnia= und der Wereß#ycalinie führte. Hier und vor den Toren von 

Stryj, wo sich Hofmann im Oktober tagelang geschlagen hatte, standen die 
ARussen neuverschanzt und büteten die Zugänge zum Onjestrtal und die 

Straßen Mikolajow—Lemberg und Zydaczow—Nohatyn. 

Linsingen wartete, bis die Artillerie zur Stelle war, und ging dann 
am 26. Mai zum allgemeinen Angriff über. Er führte seine Armee in drei 
Kolonnen gegen die Linie Dolina—Strys—Drohobycz vor, in der Absicht, 

ins Dufjestrtal hinabzusteigen und die russische Front an der Nahtstelle zu 
durchbrechen. Der erste Angriff gelang. Hofmann erstürmte die Vorstellungen 

bei Dolina, Bochmer die Zugänge von Stryj und Szurmay warf den Feind 
bei Gaje und Drohobycz. Ooch als die Südarmee am 27. Mai die Früchte 

dieses Sieges zu ernten gedachte, stieß sie auf so slarke Befestigungen, daß 

die Infanterie zur Sappe zurückkehren mußte. Es war die Arbeit von 
Mörsern und Haubitzen nötig, um das Hindernis niederzulegen und dem 
Angriff Raum zu verschaffen. Die Russen suchten die Vorbereitungen zu 

neuem Sturm zu stören und gingen am 30. Mai zu Gegenangriffen über.
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Sie zogen Truppen aus dem großen Biſtritztal auf den linlen Flügel, 
überfielen in der Nacht das Korps Hofmann, und zwangen es, ſeine Gräben 

bei Dolina zu räumen und ſich rückwärts zu ſammeln. Dieſes Herüberziehen 
russischer Verstärkungen aus den Tälern der Bistrih und der Serymba nach 
Dolina war indes nicht ohne günstigen Einfluß auf die Lage der Armee 
Pflanzer-Baltin geblieben. 

Pflanzers 7. Armee lag am Prurh immer noch schwer verkämpfe und 

wehrte die Angriffe Leschitzlis auf Kolomea mühsam ab. Als Leschiri# 
seinen rechten Flügel schwächen mußte, um den Aberfall auf Hofmann aus¬ 
zufübren, wurde flanzers äußerster linler Flügel entlastet. Er brach sofort 
bei Porohy zum Angriff vor und drang am 31. Mai bis Majdan talwärts. 

Hier traten ihm überlegene Streitkräfte entgegen, um die Seitenverbindung 
Nadworna—Solotwina—Oolina zu sichern, und zwangen die Osterreicher 
wieder zum Rückzug in ihre Ausgangsstellungen. General Leschiski wurde 

indes durch diese Bedrohuig veranlaßt, keine Verstärkungen mehr abzu¬ 

geben, um Hofmanns rechten Flügel einzudrücken. 
Infolgedessen gelang es Hofmann, sich zu sehen und bei Dolina so lange 

standzuhalten, bis Bothmer die Entscheidung bei Stryj erkämpft hatte. 

Linsingen hatte die schwersten Kaliber vor Stryj vereinigt. Troß der Zer¬ 
störung aller Brücken und Bahnen waren die 21./cm Mörser und die 

30.cm-Haubihen dem Korps Bothmer durch die Karpathentäler gefolgt. 
Während die Infanterie auf den Hängen von Komarnickie vorging, quälten 
sich die Munitionskolonnen auf den Talstraßen vorwärts und speisten die 
Geschüce Bothmers und Szurmays für den entscheidenden Kampf. Am 

30. Mai begann die Beschießung der russischen Schanzen auf den Höhen 

und den Dämmen des Soryiflusses und an den Hügeln von Gase. Diesmal 
war der Siryj nicht von Hochwasser geschwellt und über die Lfer getreten 
wie zur Zeit der Oktoberkämpfe. Er zog als rascher grüner Fluß unter Erlen 
und Weiden seines Weges. Die Russen hatten zwar die Schleusen geöffnet, 
aber die Amgebung der Stadt Seryj bot Bothmer trohdem trockenen Raum 

zum Angriff. Als die Beschießung die Russenschanzen niedergeworfen 
hatte, erstürmten die 1. Division, die 3. Gardedivision und die 38. Honved. 
division die Stellungen und schlugen den Feind ins offene Tal. Von beiden 

Seiten umfaßt, wichen die Russen am 31. Mai gegen die Stadt und setzten 
sich vor den Toren. Doch Bothmer zauderte nicht. Er warf seine Infanterie 
gegen die Flußdämme und die Stadtmauern und richtete das Feuer seiner 

Geschütze auf die ostwärts führenden Verbindungsstraßen. Unter Weiden 
und Erlen, an den Dämmen und in den Trümmern der Vororte kam es zum 

NRahkampf. Die Verbündeten griffen um die Flügel des Feindes herum 
und drohten ihn völlig einzuschließen. Im letzten Augenblick entgog er sich 

dem Verderben durch nächtliche Elucht, ließ aber über 12 000 Mann in 
den Händen der Sieger. In derselben Nacht warf Szurmay den rechten
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Flügel des erschütterten Gegners bei Gaje und Drohobycz aus seinen Höhen¬ 

und Sunpfstellungen gegen Litynia. Am Tage darauf schritt Linsingen 
mit vorgenommenem linken Flügel zur Verfolgung und betrat am 1. Juni 
das breic entfaltete Dujestrkal, um dessen Pforten die Südarmee seit dem 
22. Januar gerungen hatte. Untker Nachhutgefechten wichen die Russen auf 
Kolodruby und Mikolajow gegen den Südrand des großen Dujestrmooses 

und ins Hügelland zwischen der Tycmienica und dem Stiryj. Auch hier 

fanden sie keine Ruhe. Am J. Juni warf Bothmer sie aus einer Aufnahme. 
stellung bei Tejsarow, 10 Kilometer südwestlich von Zydaczow, heraus, 
und am Tage darauf wälzte die Südarmee die vor ihr weichenden Streit¬ 
klräfte auf der ganzen Linie gegen den Dujestrstrom. 

Da die allgemeine Schlachthandlung in Galizien an diesem Tage in 

der Eroberung Przemysls gegipfele hatte, schien für die Russen alles ver¬ 
loren und ihre Wiszniastellung bereits in der Südflanke bedroht, denn 

Linsingen streckte schon die Hand nach den Dujestrbrücken aus, über die der 

Weg in die Südflanke des Lemberger Raumes führte. 
In der Not rief Iwanow seinen Südflügel noch einmal zum Angriff 

auf, um Linsingens Verfolgung durch einen Flankenangriff an der Bistritz 

und am PDruth zum Stehen zu bringen, ehe Mackensen den Vorhang zum 

fünften Schlachtakt um die Sanlinie in die Höhe riß. Es war der letzte 
Versuch, den Feldzug zu wenden und Mackensens Siegeszug durch einen 

Gegenangriff aus der Südflanke zu hemmen. 

Zweiter Akt: Der Durchbruch bei Sadzawka 

Die Russen waren dem linken Flügel Pflanzer- Baltins von Majdan 
auf Solotwina und Jablonka gefolgt. Am 1. Juni griffen sie die Osterreicher 
bei Solotwina an und warfen sich am 2. Juni bei Nadworna und südlich 

von Nadworna zwischen Lanzyn und Delatyn plöglich mit Ubermacht auf 

den vielfach beschäftigten Feind. Am 3. Juni erschien der Russe mit starken 
Kräften vor dem Pruthbrückenkopf Sadzawka, wenige Kilometer oberhalb 

von Kolomea, und erzwang in stürmischem Anlauf den Übergang auf das 
rechte Afer. Ein Zittern lief durch die österreichischen Linien. Der Ourch. 

bruch gefährdete Delatyn und Kolomea und drohte die Armee Pflanzer- 

altin aus dem Stkand zu heben. Schon am Tage darauf ward offenbar, 
daß es sich nicht um einen Fechterstreich, sondern um einen großangelegten 

Versuch handelte, die Südflanke der Verbündeten aufzureißen und über 
den Jablonikapaß in Ungarn einzudringen. Es war die Wiederaufnahme 
des alten, zähe verfolgten Planes, der durch den Durchbruch bei Gorlice 
im Keim geschädigt, aber nicht erstickt worden war und jetzt als steile Flamme 

aus der Asche schoß. Da der Großfürst zur gleichen Zeit Verstärkungen im
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Sanwinkel vortrieb und noch einmal Mackensens linken Flügel aufzurollen 
suchte, lag die Erkennenis nahe, daß die russische Heeresleitung troh des 
Falles von Przemysl nicht daran verzweifelte, das Schicksal zu meistern 

und dem Feinde am Dnujestr, an der Wishnia und an der Lubaczowka Halt 

zu gebieten, indem sie ihm die weitklafternden Flanken eindrückte. Auch im 
Sanwinkel schritt der Russe entschlossen zum Angriff und warf sich auf 
die Armee des Erzherzogs, der in diesen Tagen bei Carnogora und Rudnik 
noch einmal um die Sicherung seines rechten Flügels kampfen mußte. 

Die Lage DPlanzer=Baltins war ungünstiger als die Josef Fer¬ 
dinands. General v. Pflanzer=Baltin hatte zwar alles, was er zur Hand 

batte, nach Sadzawka geworfen, um die Ourchbrechung der Linie Dela¬ 
tyn—Kolomea zu verhitten, war aber nicht imstande, die Russen von den 

rechtsufrigen ruthhöhen zu vertreiben. Leschiski führte Bataillon auf 
Bataillon über den Fluß und drängee die Verteidiger in erbitterten 

Kämpfen auf die Linie Peczenizyn—Mlodiatyn zurück, sehzte sich am 
5. Mai hart an der linken Flanke des eng umfaßten Brilckenkopfes von 

Kolomea fest und ballte am nächsten Morgen nicht weniger als drei 
Divisionen zum Sturm, um die Durchbrechung der Pruthfront zu voll¬ 
enden und den alten Tataremweg wieder zu erstreiten. 

Pflanzer-Balkin fühlte seine Kräfte schwinden. Seit vier Wochen lag 

er Tag und Nacht gegen eine große Ubermacht im Kampfe, die seinen dünnen, 

weitgespannten Kordon zernagte und allmählich bis auf den lehten Faden 
zerschlissen hatte. Es ging ums Ganze, nicht nur um sein eigenes Schicksal, 
denn der Durchbruch zielte in den Rücken der Armeen Linsingens, Boehm¬ 

Ermollis und Mackensens. Pflanzer=Baltin war nicht in der Lage, sich 
selbst zu helfen, da er keinen Fußbreit ins Gebirge weichen konnte, ohne 

den Jablonikapaß und die rückwärtigen Verbindungen Linsingens zu ge¬ 
fährden. Er wandte sich daher um Hilfe nach Teschen. 

Der Augenblick forderte von der österreichisch=ungarischen Heeresleltung 
einen neuen strategischen Entschluß. Die Karten, auf denen sich die all. 
gemeine Entwicklung des galizischen Feldzuges seit dem 2. Mai in sprung¬ 
weise vorschnellenden Linien abhob, zeigten die Lage am Abend des 3. Juni 

von widerstreitenden Kräften beherrscht. In Südpolen stand der Russe 

an der Radomka und der Opatowka verschanzk, nachdem er in blutigen 
Gefechten aus dem Bergland von Kielce herausgedrängt worden war, im 
Sanwinkel und am AUnterlauf des Flusses führte er heftige Gegenstöße, die 

den Eryherzog fesselten, an der Lubaczowka verebbten seine Durchbruchs¬ 
versuche, bei Drohobycz und Seryi war er fechtend im Rückzug auf den 

Dnjestr begriffen, an der Bistrig und am ruth aber war er im Vordringen 
und stellemweise schon so tief in das Gefüge der Front der 7. Armee einge¬ 

brochen, daß nur noch überraschende Maßnahmen großen Stils die Lage 
am Südflügel meistern konnten. Anverkennbar wurde der Feldzug, der
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dem Gedanken von Gorlice Gestalt gegeben und die Fahnen der Verbündeten 

wieder über die Karpathen und den San getragen hatte, von kräftigen, weit, 

blickenden Gegenmaßnahmen der russischen Heeresleitung beeinflußt. Der Groß. 
fürst gab sich weder geschlagen, noch fühlte er sich unter das Gesetz gebeugt, 

sondern hatte, unbekümmert um die erlittenen Niederlagen und die unerset¬ 

lichen Verluste, an der Wisznia abermals Fuß gefaßt, dem Angriff Lin¬ 
singens südlich des Dnjestrmooses Schranken gezogen und bestand hartnäckig 
auf der Durchführung des großen Flankenangriffs an Bistriz und Pruth. 

Es war für Conrad nicht leicht, in dieser Lage rasch den richtigen Ent. 
schluß zu finden, noch schwieriger, ihn in die Tat umzusehen. Hielt Mackensen 
mit der 4., der 11, und 2. Armee allen Angriffen stand oder warf er gar 

den Feind auf Jaworow und Grodek, so reiste dem deutschen Feldherrn 
dort wohl ein neuer großer Sieg, aber dieser Sieg wurde um den strategischen 

Ertrag betrogen, wenn Leschihli zur gleichen Zeit die Pruthfront durchbrach 
und siegreich auf dem Jablonikapaß und im Serethtal erschien. 

Sinnend mag Conrads Auge in dieser Stunde an der blaugeäderten 

Stelle des Meßblattes geheftet haben, die das Dnjestrmoos und die Wasser¬ 
läufe der Tysmienica, des Dujestr, des Stryj und der Swica wiedergab. 

Hier kämpfte Linsingen zwischen Rozwadow und Zurawno um die Strom¬ 

übergänge und die Offnung der Südflanke von Lemberg. Erstritt die Süd¬ 
armee in rücksichtslosem Angriff die Straße Mikolajow—Lemberg und 

Zydaczow—Chodorow, so brachen Iwanows Stellungen an der Wisznia 

zusammen, Grodek, Jaworow und die Wereszycalinie wurden in der Flanke 

bedroht und der Feind ins Bugbecken hinabgedrängt. Also schien alles 
auf rasche Ausnühung des Sieges gestellt, den Linsingen am 31. Mai bei 

Stryj erfochten hatte, zumal die Südarmee inzwischen in die große Fluß¬ 

niederung eingedrungen war und sich auf der Verfolgung des geschlagenen 

Feindes bereiés den Dujestrbrückenköpfen Zydaczow, Rozwadow und Kolo¬ 

druby näherte. 

Trotzdein war an rasche Erfüllung dieses Planes nicht mehr zu denken, 
seit im österreichisch-ungarischen Feldlager die Meldung eingetroffen war, 
daß Leschitzli den Ubergang über den ruth erzwungen hatte und von 

Sadzawka kämpfend gegen die Pässe rückte. Wohl hatte Pflanzer=Baltin 

seinen linken Flügel sofort wieder zwischen der Bistritz und der Lomnica in 

Bewegunggeseht, und suchte Leschibkis Angriffskeil die Flanke abzugewinnen, 

aber Conrad erkannte, daß das nicht genügte, um die strategische Lage des 
Südflügels wiederherzustellen, denn dieser durfce selbst dann nicht hinter 

dem Drueh stehenbleiben, wenn er den Eingriff bei Sadzawka abdämmte, 

sondern mußte sich in jedem Falle näher an den Dnjestr heranschieben, um 

Linsingens offene rechte Flanke zu decken. Segte die Südarmee über den 
Serom, bevor Stanislau und Kalucz wieder in ssterreichischen Händen 
waren, so drohte ihren rüchwärtigen Verbindungen schwere Gefahr. Wie
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aber geſtaltete ſich erſt ihre Lage, wenn die Ruſſen, die das ganze Biſtritztal 

und die Strymbalandschaft beherrschten, die 7. Armee schlugen und über 

das Gebirge in die ungarische Ebene verfolgten? 
Conrab v. Högendorf kannte seinen Gegner und schätzte dessen Tatkraft 

nach Gebühr. Der Großfürst war von Grest=Litowss herbeigeeilt und folgte 

den Stromschlachten in Galizien, eingeschlossen in sein bewegliches Asbesthaus, 
in dem alle Meldungen vom Pruth bis zur Dubissa zusammenliefen. Er 

stellte Iwanow fortgesetzt frische Streitermassen und neue Streitmittel zur 
Verfügung. Von Odessa, Kiew und Warschau rückten Truppen an den 
Onjestr, und von Wladiwostok und Archangelsk waren amerikanische Muni¬ 

tion, japanische Feldgeschüge und französische schwere Arkillerie im An¬ 
rollen. Während der Jar nach Jarskoje-Selo zurückgekehrt war, wo er im 
Park Bäume fällte und in myslischen Zirkeln Mut, Zerstrenung und Zu¬ 

flucht suchte, traf Nikolai Nikolajewitsch, von seinen Generalen wohl be¬ 
raten, die letzten Anordnungen zu den Schlachten in Galizien. Er suchte. 

Mackensen zwischen Wisznia und Wereszyca auf den Schlachtfeldern der 

Septembertage 1914 in Stellungskämpfe zu verstricken und im fünften Akt 
der Schlacht um die Sanlinie den Erfolg an sich zu reißen, indem er 

Pflanzer schlug und Linsingen zu vernichten trachtete. 
Conrad durchschaute das große Spiel und kam im kritischen Augenblick 

zu einem wichtigen Entschluß. Er beriet sich mit der deutschen Heeresleitung, 
deren Einfluß in Teschen bestimmend blieb, und wies Linsingen an, die 

Armee Pflanzer um jeden Preis zu unterstützen. So einfach das klang und 
so nahe es lag, den Spieß umzudrehen und Leschitzkis rechte Flanle zu 

bedrohen, die sich schräg von der Swica bis zum Pruth gog, so schwierig. 
war die Ausgestaltung dieses Manövers. Linsingen würfelte um Sein oder 

Nichtsein, wenn er seine Kräfte zersplitterte, indem er angesichts des Feindes. 
rechts schwenkte und den Russen Gelegenheit gab, ihn in der Dnjestr¬ 

niederung vom linken Flügel an aufzurollen. Er entfessellte damie eine¬ 
exzentrische Bewegung, ähnlich jener, die den Osterreichern zu Beginn des 
Krieges bei Lemberg verhängnisvoll geworden war, aber es gab biesmal. 
kleinen anderen Zug auf dem engverstellten Brett. 

Dritter Akt: Die Kämpfe in der Bistritflanke und an den 
Onjeftrbrücken 

Als Leſchitzlis Erfolg am Pruth Linsingen zu dieser Verkehrung der 
ngriffsrichtung nötigte, spitzte sich die Schlachthandlung, die auf einer 
Front von 350 Kilometern brannte, zu einer Krisis zu, deren Ausgang den 

Ablauf des Feldzuges in Galizien endgültig bestimmte. In dieser Krisis 

lagen die Gegner zwei Wochen so eng verstrickt, daß die Einzelheiten des
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Ningens im Pulverrauch der Artillerieſchlachten und im Nebel der Strom · 
landſchaften verſchwammen. 

Die Kämpfe, die vom J. bis 6. Juni bei Tarnogora und Rudnik am 

San und bei Sadzawka und Mlodiatyn am Pruth aufloderten, bildeten 
den Auftakt des Endringens um die San- und Onjestrlinie. Während 
Mackensen zielbewußt zur Durchbrechung der russischen Hauptstellung an 

der Lubaczowka, der Wiszuia und der Wereszyca rüstete, ging Linsingen 
daran, die gefährliche Aufgabe zu lösen, vor die ihn die Bedrängnis flanzer: 

Baleins gestellt hatte. 
Unterdessen kämpfte Pflanzer-Baltin bei Peczenizyn und Mlodiatyn 

auf den Vorhügeln des Huzulenlandes und bei Delalyn an der Nord. 
rampe des Jablonikapasses verzweifelt um festen Stand. Er warf alles, 

was er an Reserven auftreiben konnte, auf den linken Flügel, um wieder 
über Jablonka—Perehinsko gegen Majdan vorzurücken und dadurch den 

Druck Leschitzlis auf die Pruehlinie abzuschwächen. Aber das fruchtete wenig, 

denn der Großfürst hatte die Dujestrflanke so verstärkt, daß kaktische Aushilfe 

die Schlacht nicht mehr wenden konnte. 

Alles hing vom Eingreifen Linsingens ab. Außer ihm war keine Hilfe, 
da keine Reserven mehr zur Verfügung standen, seit die Italiener in die 

Kampflinie gerlickt waren. Auf die Gefahr, seiner ursprünglichen Aufgabe 
nicht mehr gerecht zu werden, Boehm-Ermollis Südflanke zu eneblößen und 
sich zwischen dem großen Moos und der Swicamündung zu verfangen, griff 

Linsingen am 14. Juni in die Pruthschlacht ein. Linsingen handelte 
tühn und llug, schob die Gruppe Szurmay zum Schug seiner linken Flanke 

gegen den Südrand des Onjestrsumpfes vor, wies Bothmer an, den Feind 
rücksichtslos anzugreifen und über Ruda und Zurawno an den Strom zu 

werfen, schwenkte unker dem Schutze dieser Bewegungen mit dem rechten 

Flügel, den Korps Hofmann und Gerok, rechts und fiel der gegen den Pruth 
vorgestaffelten Armee Leschighkis in die Flanke. 

Der rechte Flügel erhielt Befehl, sich rücksichtslos in die Schlacht zu 
stürzen, um den Feind über die Größe des Wagnisses zu täuschen, in das 

Linsingen sich selbst verstrickte, wenn er die Finger spreizte und nach drei 

Richtungen stieß, statt die Faust zu ballen und den Gegner an der Onjestr. 
schranke niederzuschlagen. Der rechte Armeeflügel sollte so entschieden an¬ 

greifen, als wäre es wirklich möglich, Leschitzki von der Lomnica abzuschneiden, 
die Linie Kalucz—Halicz im Ansturm zu nehmen und auf Jezupol und 

Stanislau in den Rücken der 9. Armee durchzubrechen. 
Schweren Herzens entschloß sich der Führer der Sildarmee zu dieser 

Teilung seiner Kräfte. Trotzdem zauderte er keinen Augenblick. Er ließ 

S=urmay gegen Kolodrubr—Rozwadow stehen, griff Jydaczow mit dem 
Korps Bothmer an, indem er die Russen bei Ruda warf, nahm mit 

dem ausschwenkenden rechten Flügel am 5. Juni den Brückenkopf
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Zurawno ein und ſchlug raſch herumgeworfene ruſſiſche Kräfte, die 
sich Hofmann und Gerok in die Linie Zawadka—Kropiwnik—Holyn dicht 
vor Kalusz entgegenstellten, in stürmischem Angriff aufs Haupt. Am 6. Juni 

wühlte die Südarmee bereits in Brusstlows und Leschihkis innerer Flanke 
und schlug wie ein Eber bald rechts, bald links in den bestürzt weichenden 
Feind. Sie tat noch mehr. Während Szurmay nach Norden ausschwenkte 

und Kolodruby bedrohte, erzwang Bothmer mit unerhörter Kühnheit den 
Übergang über den Dujestrstrom und drang am 7. Juni durch die Wälder 

auf Nowoszyny vor. In heftigen Gefechten trieben Honveds, Garde und 

Ostpreußen die Russen vom Stromufer gegen die Linie Bukaczomce— 
Bortniki zurück und scheuchten sie über die Bahnlinie Halicz—Chodorow— 

Lemberg gen Burszeyn. Hofmann und Gerck brachen am 6. Juni den 
Widerstand russischer Verstärkungen bei Niegowce und Nowica, nordöstlich 
und südöstlich von Kaluss, und rückten fechlend auf Halich und Stanislau. 

Am 7. Juni riß dieser verwegene Flankenstoß Leschitzkis Seiten- und 
Nickendeckungen vollends ein. Bei Slobodka und Podmichale zu beiden 
Seiten der Lomnica abermals geworfen, wichen die Russen unter großen 
Verlusten vor Linsingens rechtem Flügel auf Halicz und Stanislau und 
gaben die Comnica= und die Lukwalinie preis. Am 8. Junirückten die Deueschen 
in Stanislau ein und legten sich auer auf die wichtigste aller Verbindungs¬ 
linien, die von Nadworna und Kolomea über den ODnjestr führten. 

Linsingen stand siegreich im Rücken des bei Majdan und Nadworna 
fechtenden rechten Flügels der 9. rusischen Armee. 

Da brach Leschitzkis Angriff auf Oflanzer=Baltins linken Flügel wie 
vom Blih getroffen zusammen. Schon am 6. Juni waren russische Kräfte 

von Nadworna nach Scanislau zurückgeeilt, um sich Linsingen entgegen¬ 
zuwerfen. Am Tage darauf sah GOflanzer seine Pruthstellung von dem über¬ 
mächtigen Druck befreit. Er richtete sich auf, drängee die Nachhuten des 

Gegners bei Sadzawka wieder über den Fluß, folgte ihnen von Delatyn 
und Kolomeck auf Nadworna und Oktynia, rückre am 8. Juni von Jablotow 
auf Kulaczkowcze und nahm am 9. Juni die Verfolgung auf der ganzen 

Linie von Nadworna bis Czernowiß auf. Die Krisis, in der sich der Süd. 
flügel der Verbündeten gewunden hatte, war beschworen um welchen 
Preis, sollten die nächsten Tage lehren. 

Die russische Heeresleitung hatte die Lage erfaßt und die richtigen 
Folgerungen aus Linsingens Verhalten gezogen. Sie gab alle Gewinne 
aus, die Leschiyli seit dem 8. Mai zwischen Dujestr und Hruth erkämpft hatte, 

und nahm die 9. Armee vom Pruch auf den Dnjestr zurück. Aber sie be¬ 
guügte sich nicht damit, ihre Flügelgruppe dem drohenden Verhängnis zu 

entziehen, sondern holte sofort zum Gegenhieb aus, indem sie Verstärkungen 
in den Kampfraum der Südarmee warf und Linsingens auseinandergezogene 
Streitkräfte am Dnujestr mit Abermacht angriff.
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Die Südarmee geriet in die größte Gefahr. Szurmay und Bothmer 
wurden voneinander getrennt, der eine rechts, der andere links des Stromes 
angefallen und Linsingens rechter Flügel zwischen Stanislau und Halicz 

gefesselt. Und zwar handelten die Russen so rasch, daß Linsingens Lage 
schon am 7. Juni bedrohe erschien. Szurmay wurde an diesem Tage, also“ 
noch vor dem Einbruch Hofmanns in die Bistrigflanke, von Abermacht 

angegriffen, und am nächsten Tage sahen sich Szurmay und Bothmer von 
zwei Seiten umfaßt und in verzweifelten Kampf verstrickt. 

Im Albesthause des Großfürsten war man immer noch voller Zuversicht. 

Was tat's, daß Leschihki vom Pruth auf den Dujestr wich und Dimitrieff im 
Sanwinkel keine Vorteile mehr errang —Mackensen stand vor den stark aus. 

gebauten Stellungen an der Lubaczowka, der Wisznia und der Wereszyca nörd, 
lich und östlich von PDrzemysl gefesselt und schien nicht mehr fähig, neue Durch¬ 

bruchsschlachten zuliefern, Linsingen aber war das Opfer seines großen Flanken¬ 

monövers geworden und kämpfte zwischen Kolodruby und Halicz ums Leben. 

Wahrlich, der Großfürst hegte keine vermessenen Hoffnungen, wenn er 
mit der Vernichtung der Südarmee rechnete, denn ihre Lage war nicht viel 
günstiger, als die des XXV. Reservekorps bei Brzeziny gewesen war. 

Der Kampf der von Kämpfen und Märschen erschöpften und von 
Fieberkrankheiten heimgesuchten Südarmee wuchs in der Tat alsbald zur 

strategischen Verstrickung. 

Szurmay sah sich schon am 7. Juni so hart angegriffen, daß er fechtend 
von Kolodruby und Nudniki auf die ausgebrannten Olfelder von Drohobycz 

zurückging, um sich einer Imfassung zu entziehen. Er befestigte sich am 
8. Juni in der Linie Bielcze —-Medenice—Litynia, etwa 20 Kilometer nord¬ 
östlich von Drohobycz und schlug hier russische Massenskürme ab, konnte aber 

in seiner Bedrängnis den Feind nicht hindern, die Stellung wiederum um¬ 

fassend anzugreifen. Szurmays Ungarn fochten mit größter Zähigkeit und 
gaben die Zugänge von Drohobycz und die Hügel von Königsau selbst dann 

nicht preis, als der Feind seine Flügel zur doppelseitigen Amfassung aus¬ 

breitete. Mit Feuergewehr und blanker Waffe verwehrten die Madjaren den 
Russen zwischen Königsau und Seryj den Einbruch in Bothmers linke Flanke. 

Vothmer war inzwischen auf beiden Onjestrufern ins Gedränge ge¬ 
kommen. Er sah aus den Sümpfen und Wäldern der Dnjestrniederung 
überlegene russische Kräfte auftauchen, die sich kampflustig auf den Gegner. 

stürzten. Der Anprall erfolgte im gefährlichsten Augenblick, denn Bothmer 
stand rictlings des Stromes und war nicht imstande, seine drei Divisionen 

zu vereinigen. Links drohte Abdrängung von Stryj und vorn und halb, 
links unmittelbarer Angriff auf beiden Seiten des Stromes. 

Der Angriff hatte schon am 8. Juni gefährliche Gestalt angenommen. 
Die Russen warfen sich gegen die Flanken der Truppen, die das linke Dujestr. 

ufer erkämpfe und durch die Wälder vorgedrungen waren, und suchten sie
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von den Brücken abzuschneiden. Fechtend und dem Gegner bis zuleht die 
Spihtze bietend, wichen Garde und Honveds über die Linie Bukaczowce— 
Oerniow—Nowoszyny gegen den Strom zurück. Da den NRussen fortgesetzt 

Verstärkungen von Rohatyn zuströmten, gelang es den Verbündeten nicht, 
sich vom Feinde zu lösen. Der Angriff gewann bis Holeszow, halbwegs 

Bortniki—Zurawno Raum und spann die linksufrigen Höhen zwischen 
Holeszow und Bukaczowce in die Schlacht ein. In erbikterten Gefechten 

rang der Russe um die Orce Bukaczowce, Wizniow und Holeszow, in denen 
deutsche und österreichische Nachhuten bis zum äußersten standhielten. Zwei 
Tage und zwei Nächte fochten Bothmers Nachhuten in den dichten Wäldern, 
auf den grünen, verwilderten Blößen, in den eingesprengten Kornfeldern 

und auf den nackten Dünen mie dem tiefeingeschnittenen Strom im Rücken 
um kargen Zeitgewinn. Einzelne Kompagnien hielten sich in umzingelten 
Stellungen, bis der letzte Mann im Blute lag, Geschüge feuerten, bis der 

Feind von hinten in die Batteriestände drang. Bukaczowee wurde von 
einem Bataillon Garde 48 Stunden gehalten, dann schwemmte der Russen¬ 
sturm die letzten Verteidiger himveg. Am 10. Juni erreichte der Angreifer 

die Brückenköpfe, in denen nur noch wenige Maschinengewehre ausharrten, 
um den Ubergang der Nachzügler zu decken. Am 11. Juni sehten die Russen 

frohlockend über den Strom. 
Inzwischen hatte Linsingen seine Hauptkräfte zwischen Tymnianica 

und Swica enger zusammengefaßt. Der Führer der Südarmee besaß in 
Generalmajor Stolzmann einen Stabschef, der im Strudel des Geschehens 
Ruhe und Klarheit bewahrte und das schwierige Manöver in raschen Zügen 

ordnete, ohne den Zusammenhang der Operationen zu gefährden. Linsingen 
riß seine zerstreuten Kräfte mit hartem Entschluß nach dem linken Flügel 
berum, richtete am Dujestr und an der Swicamündung eine Verteidigungs¬ 

stellung ein, an der der russische Hauptstoß abprallte, und sandte Szurmay 
Unterstühung. Während der rechte Flügel der Armee bei Halicz und Sta¬ 

nislau fortkämpfte, russische Gegenangriffe abwies und mit schwerem Geschütz 
vor Halicz rückte, richteten sich schwache Kräfte bei Jurawno und an der 
Swicamündung zur Verteidigung ein, um der Hauptmasse des Zentrums 
Frist und Raum zum Flankenmarsch stromaufwärts zu erstreiten. Da 

Szurmay sich bis zum 10. Juni bei Litynia und auf den Hügeln zwischen 
Medenice und Königsau behauptet hatte, kam Bothmer noch zur rechten 
Zeit. Er überschrite in der Nacht auf den 11. Juni die Swica und fiel den 

Bedrängern Szurmays am 11. Juni ungestüm in die linle Flanke. Daraus 
entwickelten sich am 12. Juni auf der Front Zydaczow—Litynia neue Kämpfe, 
die auf beiden Seiten alle verfügbaren Kräfte an sich zogen. Am Abend 

Lgingen die Russen fechtend auf Derzow und Rudnili zurück. Sie hatten 
schwer gelicten und warteten Verstärkungen ab, die bei Rozwadow, Rozdol 

und Brzezina über den Dyjestr setzten und die Schlacht fristen halfen, aber
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nicht hinreichten, Linſingen zu erdrücken. Am 13. Juni ging Bothmer zum 

Angriff über und stürmte Baguzno, 8 Kilometer östlich von Iydaczow, 
während Szurmays Zentrum bei Derzow allen Durchbruchsversuchen des ver¬ 
stärkten Geindes Trotz bot. Als Szurmays Kräfte schwanden, ging Bothmer 

am Tage darauf schriteweise auf Teisarow zurück und sperrte dem Feind 
bier aufs neue die Straße nach Stryi. Oie ARussen drängten kräftig nach, 

vermochten aber die zusammenwachsende Front Bothmers nicht mehr zu 

durchbrechen und sahen sich am 14. Juni in der Linie Zurawno—Tessarow— 
Citynia endgültig zum Stehen gebracht. 

Der Versuch, Linsingens Nordflanke zu umfassen und sein Zentrum ein¬ 
zudrücken, war gescheitert. Die Südarmee hatte Gefangene und Gerät ein¬ 

gebüßt und das linke Dnjestrufer preis geben müssen, aber ihren Zusammenhalt 
bewahrt und die 9. russische Armee durch den Flankenangriff stromabwärts so 

in Verwirrung gestürzt, daß Hflanzer=Balcin dem Feind, der auf der ganzen 
Pruthfront gegen den Onjestr wich, mit neubelebten Kräften folgen konnte. 

(Pflanzer=Baltin drang an der Woronna abwärts auf Oktynia durch 
und reichte Linsingens Angriffsflügel bei Stanislau die Hand. Als die 

7. Armce die Linie Tlumacz—DTysmienica erreichte, ließen die Russen auch 
von ihren hartnäckigen Gegenangriffen auf Stanislau ab und wichen im 

Bistritztal wieder gegen den Dujestrstrom. 
Unterdessen war Pflanzer=Baltins rechter Flügel am unteren Hruth 

ebenfalls in Bewegung gekommen. Er folgte dem zurückgehenden Feinde 
auf den Fersen und warf seine Nachhuten über Kohman auf Mahala— 
Sadagora—Zastawna zurück. Umsonst gruben sich die Russen auf den 

Hügeln von Berdo Horodyszcze zwischen Zastawna und Toporout ein, um 
den Raum zwischen Pruth und Onjestr unterhalb der Dujestrschleife von 

Zalesöczyli zu sperren. Pflanzer ging rechts und links vorbei und warf den 
äußersten linken Flügel der Russen nach Beßarabien hinein. Marschalls 

Kavallerie rict bis Chotin, ereilte und schlug die Russen bei Raszkow und 
stellte sich dann wieder vor Czernowih auf, um dem Gegner keine Gelegenheit 

zu bieten, in Pflanzers rechte Flanke einzubrechen. 
Da Marschall den äußersten linken Flügel der Russen gezwungen hatte, 

nach außen zu weichen, war in der russischen Front eine Lücke entstanden, 
die durch den Abfluß russischer Verstärkungen nach Halicz und Zurawno 

zum Kampfe mit Linsingen noch vergrößert wurde. Schnell gefaßt, sticß 

Pflanzer=Baltin hinein und setzte oberholb Zaleszczyli über den Onjestr. 
Zu gleicher Zeit griff er Jezierzany und Niezwisko an und brachte diese 

schwachbemannten Brückenköpfe zu Gall. Am 13. Juni stand die Armee 
Pflanzer-Baltin auf der ganzen Linie von Jalestczyki bis Jezupol hart am 
Strom, bei Jaleszczyki sogar fest verankert jenseits desselben, am 14. Juni 

legten ihre Geschüge bei Nizniow Bresche, und am 15. Juni wurde das wich¬ 
tige Nizniow, die Ubergangsstelle der Bahn Stanislau—WBuoezacz, erstürmt.
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Die Russen setzten inzwischen alles daran, Zaleszczyki wieder zu nehmen, 

und liefen Sturm auf Sturm, entblößten aber dabei die benachbarten Über¬ 
gänge, so daß es einer zweiten österreichischen Kolonne gelang, 40 Kilometer 
oberhalb Zaleszczyki den bergang zu erzwingen, in die Schleife von Polok. 

Zloty einzudringen und sich dort festzuseyen. Erst bei Kosmierzyn warfen 
sich ihr stärkere Kräfte entgegen und verhüteten den Durchbruch in der Rich¬ 

tung auf Guczacz. 
Mit dem Rückzug Leschitzlis auf und binter den Dujestr war die 

Schlachtenfolge zwischen Dujestr und Pruth und in der Stryiniederung. 
zugunsken der Verbündeten entschieden. Nikolai Nikolajewitschs letztes 
großes Gegenmansver endete in klebenden Kämpfen. Gestüct auf den wieder 

erstarlten rechten Flügel, wälzte sich der Angriffsfeldzug der Verbündeten. 
in der zweiten Hälfte des Juni siegreich über den San. 

Die Schlachtenfolge um die Sanlinie 

Fünfter Akt: Der Ourchbruch bei Moseciska=RNiemirow. 

Mackensen schritt nach der Neuordnung seiner Verbände und der 

Abwetterung der Gegenangriffe an der Wisznia zum entscheidenden Sturm 
und führte den fünften Alt des Schlachtendramas um die Sanlinie dem 
Ausgang zu. Es wurde ein schwerer Kampf, denn Iwanow war entschlossen, 
die Schlachthandlung in der Verteidigung auszukämpfen. Der russische 
Heerführer war trotz des Rückzuges des äußersten linken Flügels der galizi¬ 

schen Heeresfront auf den Dujestr um die linke Flanke seiner Schlachtordnung. 
unbesorgt, da die Südarmee zwischen Drohobycz und Stanislau in schwere 

Kämpfe verwickelt war und auf den Abergang über den Strom und den 
Vormarsch gegen die Wisznia- und Weressykaflanke hatte verzichten müssen. 

Er vertraute auf seine feste Stellung. Im Süden an das große Dujestrmoos, 
im Norden an die Tanewwüste gelehne, bot er dem Feind beherzt die stark¬ 
bewehrte Brust; wurde er gezwungen, zu weichen, so konnte er fechtend von 

Stellung zu Stellung zurückgehen, bis Mackensens Stoßkraft sich erschöpft 
harte. Iwanow gehorchte wohl auch einem bestimmten Befehl des Groß¬ 

fürsten, Lemberg und Rawa-NRuska um jeden Preis zu verteidigen, damit 
dieser Zeit gewann, zwischen Weichsel und Bug, südlich der Linie Iwan¬ 
Lgorod—Lublin—Cholm—Grubieszow, neue Stellungen zu errichten und. 

frische Sereitkräfte zu vereinigen und im Süden zwischen Zburcz und Onjestr 
in der Linie Chotin—Buczacz—Rohatyn die letzten Reserven aus Kiew 
und Odessa zusammenzuziehen. 

Aber Mackensen wartete nicht, bis Nikolai Nikolajewitsch seine Armeen 

neu geordnet hatte, sondern schritt schon am 12. Juni, als Linsingen
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noch um Luft und Leben rang, mit drei Armeen zum Angriff auf die 

Wiſz nialinie. 
Mackensen behielt sein ideales Operationsziel Rawa=-Ruska fest im 

Auge. Zunächst galt es, Sieniawa wieder zu nehmen und die Russen aus 
der dort eingerichteten Flankenstellung zu werfen, um die linke Flanke der 
I1. Armee bei dem Vormarsch auf Krakowiec, Jaworow und Olysze — 

Lubaczow zu sichern. Mackensen häufte drei deutsche Divisionen an der 

Lubaczowkamündung, die 22., 119. und 56., und befahl ihnen, den Kampf 
in der Morgenfrühe zu eröffnen. Sie überschritten am 12. Juni den San, 

rückten troh heftiger Gegenwehr und schweren Geschügfeuers von zwei 

Seiten gegen Sieniawa vor und drangen am Abend in die Trümmer des Ortes 
ein. Nach Abweisung eines Gegenangriffs, der an ihren Bajonetten 

zersplitterte, stürmte das 167. Regiment der 22. Oivision die Höhe 193 
und behauptete sich auf der wiedererstrittenen Kuppe. Um die Eroberung 

dieses wichtigen Flankenstühpunktes zu erleichern, hatte Emmichs rechter 

Flügel an der Lubaczowka einzelne Vorstöße unternommen und russische 
Kräfte von Sieniawa abgelenkt. Auch Dimitrieff hatte versucht, aus der 
Flanke auf den Gang des Gefechts einzuwirken und war auf dem linken San. 

ufer gegen den rechten Flügel der 4. Armee vorgebrochen. Der Vorskoß 

wurde aber von alpenländischen Truppen bei Jezowe aufgefangen und nach 
heftigen Kämpfen abgeschlagen. Der erste Auftritt war zu Ende. 

Am 13. Juni setzten sich die Massen der 11. Armee, die durch das 
XXII. NReservekorps und die 8. Bayerische Reservedivision verstärkt worden 
war, und die k. u. k. 2. Armee in Bewegung und griffen die ruffischen 
Hauptstellungen an. 

In der Nacht vor der Eröffnung des entscheidenden Kampfes 
war ein leichter Sprühregen niedergegangen, dessen Feuchte in den Strahlen 

der Frühsonne zu Nebeln verdampfte. Blasse Dünste schleppten sich über 

die Wiesen der Wisznianiederung, strichen durch die hochstämmigen Wälder 
am Nordufer der Lubaczowka und umflorten die Hügel von Moseiska. 

Da zerriß der Feuerschlag der Angriffsartillerie die Morgennebel und 
schleuderte Erdfahnen und Moorgeiser in den aufhellenden Tag. Das Feuer 

zermalmte die kunstvollen Feldbefestigungen, doch harrten die Russen 
tapfer aus, bis die Bajonette über den Gräben blitzten. Der Hauptwider¬ 

stand wurde von dem russischen Zentrum geleistet, das in den Tannen- und 
Kieferwaldungen an der Lubaczowka und auf den Kuppen zwischen Krako¬ 

wiec und Mosciska eingegraben lag. Gegen seine mächtige, nach Südwesten 
gewendete Stellung gingen die 11. Armee und das Beskidenkorps links 

drückend in der Richtung auf die Linie Jaworow—Lubaczow vor. Unter 
unsäglichen Mühen gewann der Angrif in den versumpften Gründen und den 
verdrahteten Gehölzen Raum. Die Entscheidung reifte auf dem rechten 
Flügel der 11. Armee, der wiederum als Sturmbock wirkte. Frangois, Arz
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v. Straußenburg und Plettenberg griffen die Linie Czerniawa—Chotyniec— 
Sucha-Wola an und durchbrachen die feindliche Mitte. Im Zusammenprall 
hersprengte die Garde das kaukasische II. Korps und drang rechts geslaffelt, 
die 1. Gardedivision an der Spitze, über die Straße Radymno—Krakowiec 
vor, überschritt den Szklofluß und erstritt in hartem Kampf die Linie M. H. 

Debina-Mielniki-Mudry-Lubichora. Schulter an Schulter mit dem öster¬ 
reichischen VI. Korps stand das Gardekorps am Abend tief im Stellungsney 
des Szkloabschnittes. Der Russe wich unter schweren Einbußen an Ge¬ 
fangenen an der Straße Krakowiec—Jaworow ein Stück weit nach Osten, um 
auf den dunkelbewaldeten Hügeln bei Wilkie Ozy wieder kehrt zu machen und 

sich in vorbereiteten, stark bewehrten Stellungen aufs neue zu setzen. 
Die Armee Boehm-Ermolli war bei Moseciska auf härtesten Wider. 

stand gestoßen. Sie sprengte in der Morgenfrühe an den Hücgelfesten bei 

Czyszki und Moseiska zwischen der Wisnia und dem Strwiaz eine Reihe 
tiefgebohrter Minen, vermochte aber den Gegner nicht zum Weichen zu 
bringen. Erst der Durchbruch am Szklo brachte die Enescheidung. Im 
Rücken bedroht, räumten die Russen in der Nacht ihre Stellungen vor 
der Armee Boehm=-Ermolli und gingen gegen Sadowa=Wisznia zurück. 

Sie stellten dadurch den Anschluß an das abgesprengte Zentrum wieder her 
und sehten sich am 14. Juni entschlossen zur Austragung der Schlacht. Sie 
lieferten diese jetzt ersichtlich mit dem Bestreben, Zeit zu gewinnen und den 
Angreifer zu schwächen, ehe er an die neue Hauptstellung gelangte, die sich 
an der Wereszyka talauf ins Bergland von Niemirow Magierow zog. 

Mackensen führte den neuen Schlag auf dem linken Flügel. Der Erz¬ 
berzog riß das IX. Korps zum Sturm auf Piskorowice vor, das den Russen 
seit dem Falle Sieniawas als Stügpunkt ihres rechten Flügels diente und 
die Verbindung der auf dem rechten Sanufer kämpfenden Armeen mit 
der Kampfgruppe im Sanwinkel sicherte. Im Anschluß daran warfen 
Sachsen und Hannoveraner den Feind bei Sucha Wola aus den Lubaczowka¬ 

wäldern gen Lipina in der Richtung Oleszyce. Das XXII. Reserve¬ 
korps drang durch Schluchten und Gestrüpp und warf den Feind mit dem 

Bajonett von den Höhen 259 und 240 auf Lukavicc. Kurz darauf trieb 
die Garde ihn nach der Abweisung heftiger Gegenstöße in der Abend¬ 
dämmerung aus der Linie Mielniki—Lubichora ins Bergland von Niemirow. 

zurück. Weiter rechts brach Arz bei Krakowiec Bahn, während das Beskiden¬ 
korps zwischen Moseiska und Sadowa=Wisznia mit dem linken Flügel auf 
VBonon rückte. Als Erzherzog Josef Ferdinand am späten Abend iskoro¬ 
wice erstürmte, war der Tag auf der ganzen Linie zugunsten der Verbündeten 
entschieden. Bon Rudki und Krakowiec bis Piskorowice wich der Russe ge¬ 
schlagen nach Osten und Norden. Russische Batterien flüchteten im Galopp 

gen Grodek, Jaworow und Niemirow. Infanteriestaffeln, die sich verschossen 
harten, stießen die Gewehre in die Brustwehren und ergaben sich. 

Sle#manns Geschlohte des a##legen III 18
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Der Fall von Piskorowice gewann raſch ſtrategiſche Bedeutung. 
Mackensens linke Flanke wurde dadurch entlastet, und die Armee des Erz¬ 
herzogs breitete sich nun mit verstärltem rechtem Flügel zwischen dem San 

und dem Tanew aus, um den allgemeinen Vormarsch rascheren Schrittes 
zu begleiten. Dadurch wurde der Nordflügel der russischen Hauptmacht 
von der Sanlinie abgedrängt, um deren Behauptung Iwanow seit dem 
14. Mai gerungen hatte. Josef Ferdinands rechter Flügel bemächtigte sich 

der Linie Dobra—Rudka—Cieplice und folgte dem geschlagenen Feinde 
gegen die Tanewwüste, die Danlls Armee im August und September 1914 

zweimal kämpfend durchmessen hatte. Der linke Flügel der Armee des 
Erzherzogs blieb noch auf dem linken Sanufer gefesselt, da die im San¬ 
winkel stehenden Russen trog der Abdrängung der Lubaczowkagruppe nicht 

daran dachten, ihre Flankenstellung aufzugeben. Sie behauptetendie Linie 

Tarnobrzeg—Rudnik, um die Nordflanke der Armeen Mackensens weiter zu 
bedrohen und die Verbindung mie Everths linkem Flügel aufrechtzuerhalten, 

der noch in der Linie Tarnobrzeg—Radom wurzelte. Doch diese Bedrohung 

genügte nicht mehr, den Siegeslauf Mackensens zu unterbinden. 
Die 2. und die 11. Armee fanden am 15. Juni freie Bahn, überschritten 

am 16. Juni in scharfem Nachdrängen den Oberlauf der Wisznia und warfen 
die feindlichen Nachhuten weiter nach Nordosten und Osten zurück. Boehm¬ 

Ermolli nahm am 15. Juni Sadowa=Wisznia, stürmte am 16. Juni bei 

untergehender Sonne die Schanzen vor Wolczuchy und Dobrzanwy, die sein 
XVIII. Korps dem heftig widerstrebenden Gegner entriß, und rückte fechtend 
gegen die Grodeklinie vor. Im Nachrdunkel erschien er vor Grodek. Ohne 

Atem zu schöpfen, warf sich das 102. Regiment auf die Vorstadt und er. 
oberte im Handgemenge den auf das Westufer der Werestyka vorgeschobenen 

Teil des Brückenkopfes. Oie Osterreicher drängten auf der ganzen Linie gegen 

die Flußschranke vor. Während das XVIII. Korps bei Grobek Fuß faßte, 
setzte sich das links vorgehende IV. Korps bei Doprostany fest, rückte das 

V. Korps rechts anschließend fechtend auf Lubien, das XIX. Kerps auf 
Cuniow. Erst im Frühnebel, der kurz nach Mitternacht gespenstisch aus den 
Schlauchseen und den Mäandern der Wereszyka aufstieg und die helle Juni¬ 

nacht mit elfenbeinfarbenen Dünsten füllte, erstarb der Kampf. Mackensens 

rechter Flügel skand hart vor der Teichlinie. 
Die Masse der 11. Armee, die im Zentrum focht, hatte Nachhuten 

gen Niemirow gescheucht und mit vorgebauter Mitte, keilförmig zugespitze 
in harten Waldgefechten die Linie Niemirow—Kurniki erreicht. Unter¬ 

dessen kämpfte ihr linker Flügel, gegen Nordosten gewendet, um die Linie 

Lubaczow—Olesczyce. Der anschließende rechte Flügel der 4. Armee trach¬ 
tete die Linie Cewkow—Cieplice zu nehmen. So mündete die Schlacht 

um die Sanlinie, die am 15. Juni zu Ende gegangen war, über Nacht an 
der Weresßyka in eine neue Schlacht.
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Nebenkämpfe auf den andern Fronten 
(Dubissa, Rjemen, Narew, Bzura und Opatowka) 

Als Mackensen die Sanlinie endgültig erstritten hatte, reifte der Feld. 

zug zu neuem strategischem Gewinn. Ooch je prangender diese Früchte reiften, 
desto allgemeiner wurde die Verkämpfung auf den verschiedenen Fronten 
und Kriegstheatern, da beide Parteien auf die in Galizien fallenden Ent. 
scheidungen zu wirken suchten. Immer größer, immer klarer trat die Einheit 

der über Europa und Vorderasien zerstreuten Kriegsschauplätze in die Er¬ 

scheinung. Die Kämpfe, die in den Mai- und Junitagen im Westen, vor 

den Dardanellen, in Armenien und an der russischen Front von Kurland 
bis Südpolen aufloderten, waren nichts anderes als strategische Aushilfen, 
die von den einen zur Förderung, von den anderen zur Hemmung des galizi¬ 
schen Feldzuges geleistet wurden. Am deutlichsten ließen die Kämpfe Hinden. 
burgs diese Eigenschaft erkennen. Hindenburg hielt die Linie von der Windau 

bis zur Weichsel in dauerndem Brand, um die Russen in Kurland, Litauen 
und Nordpolen zu fesseln, während in Galizien die Entscheidung fiel. Er 
begnügte sich mit dieser wichtigen Aufgabe, die von seinen Generälen unter 
schwierigen Umständen gelöst werden mußte, und kürzte sich dadurch die 

Wartczeit, zu der ihn der Gang der Entwicklung verurteilt hatte. 
In Kurland führte dies zu lebhaften Kämpfen an der Dubissa. Seit 

dem 9. Mai rangen die Gegner um den Besig des niedergebrannten Schaulen. 
Wie zwei NRinger suchten sie sich gegenseitig zu umfassen und aus dem Stand 
zu heben. Am 22. Mai — als Mackensen bei Radymno focht — kam es 
an der Oubissa zu ernsten Kämpfen mit dem von Kowno herangeführten 
russischen Ersaszkorps, das Lauensteins schwachen Kräften die Flanke ab¬ 

gewonnen hatte. Die Lage der Deutschen war nicht ungefährlich, denn sie 
waren bei Schaulen in Kämpfe verwickelt und hatten bei Rossieni nur schwache 
Reiterdeckungen aufgestellt. Aber diese hüteten gut, schoben sich sogar in des 

Gegners rechte Flanke und unterrichteten das Hauptauartier so rasch von der 
nahenden Gefahr, daß Lauenstein nicht nur auf Abwehr, sondern auch auf 
einen Gegenstoß denlen konnte. Als die Russen, eine Kavalleriedivision 
und vier kaukasische Schütenregimenter stark, vor Rossieni erschienen, fanden 
sie geringen Widerstand. Aber kaum hakten sie die Dubissa überschricten, so 

sahen sie sich in Glanken und Rücken angegriffen. Sie wurden umfaßt, 
unter Kreuzfeuer genommen und mit schweren Verlusten über den Fluß 
zurückgejagt. Am 8. Juni kam es weiter nördlich am Windawſtikanal, der 
die Dubissa mit der Windau verbinder, zu erbitterten Gefechten. Diesmal 
waren die Deutschen die Angreifer. Sie seczten dem Feinde so hart zu, daß 
er Verstärkungen heranziehen mußte, um sich an der Dubissa zu behaupten. 

Sieben Tage lang wälzten sich die Kämpfe unentschieden hin und her, dann 
ließen die Gegner erschöpft voneinander ab. Der Deutsche behauptete Bubie,
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Kuze und Dauksze und fesselte ansehnliche russische Kräfte, dic an anderen 
Orten bitter fehlten. 

An der Njemenfront war der Gefechtslärm seit den Märztagen keinen 
Augenblick verstummt. Am 15. Mai kam es hier abermals zu bigigen Ge. 
fechten bei Kalwarja und Augustow. Die Russen fielen aus den Rjemen. 
festungen aus, um Eichhorn ins Gedränge zu bringen, den sie durch Abgaben 
nach Kurland stark geschwächt glaubten. Als sie, von Kowno den Rjemen 

abwärts rückend, aus den Wäldern von Szyki heraustraten und auf den 
Feind stießen, lächelte ihnen ein leicht erkämpfter Sieg. Die Deutschen wichen 
vor der Ubermacht auf die Szezezuppe. Doch ehe die Russen den Erfolg 

auskosten und auf Wirballen und Schirwindt durchbrechen konnten, saßen 
ihnen plötzlich deutsche Kräfte in der linken Glanke. General Litmann, dem 

Eichhorn den linken Flügel anvertraut hatte, hatte die Amfassung durch eine 
Gegenumfassung beantwortet. Er hatte da und dort einzelne Kompagnien 
und Batterien aus der dünngespannten Front gepflückt und aus ihnen eine 
neue Kampfgruppe gebildet. Mit dieser schrict er zu einem bindenburgisch 

gedachten Gegenangriff. Er ballte die heranhastenden Grüppchen zu einer 
kleinen Angriffsmasse, indem er seine Kräfte nach dem linken Flügel zu¬ 

sammenzog, faßte die Russen bei Gryszka Buda in der Flanke, schlug sie 
bei Szaki und warf sie kopfüber in die Njemenwälder zurück. Damit nicht 
genug, setzte er eine umfassende Bewegung an und brach am 5. Juni in drei 

Kolonnen gegen die Waldstellungen vor. Die Norbkolonne trieb die über¬ 
raschten Russen auf die Linie Sapiezyszki—Wilki, drängte sie von den 
Njemenbrücken unterhalb der Festung Kowno ab und säuberte das Fluß¬ 

ufer bis Tolansie-—Sopiezysli vom Feind. Die Westkolonne rückte von 
Szali ostwärts und drang als Treiberkette in den Westsaum der Wälder ein. 

Die Südkolonne ging aus Mariampol in nordöstlicher Richtung vor, schlug 
die Russen am 6. Juni an der Südecke des Forstes, wo der Feind sich bei 
Dembowa Ruda verschanzt hatte, und warf ihn nach innen. Quälende 

Hige brütete unter den Waldbäumen, als die Deutschen von drei Seiten in 
die riesigen Tannen- und Kiefernforste eindrangen. Hastig wichen die 
Russen gen Osten, und suchten der Klammer zu entrinnen, aber Lihymann 

beftete sich an ihre Fersen und führte die Verfolgung unter Oeckung gegen 
Olita unermüdlich durch, rollte nacheinander alle Sperrstellungen auf, die 
der Feind in den Runsen der zum Ajemen fließenden Bäche bezogen hatte, 

und zwang am 10. Juni einige tausend erschöpft niedergebrochene Russen 
zur Ergebung. Was entrann, flüchtete nach Kowno. 

Anm 13. Juni erreichten deutsche Reiter den Ostrand der Wälder und 

spähten nach der großen Gürtelfestung, die den nördlichen Eckpfeiler des 
polnischen Festungsraumes bildete. Als sie die Gäule herumwarfen, um 

vorbrechendem Entsah aus dem Wege zu gehen, brachten sie die erste Kunde 
von den weit vorgeschobenen Befestigungsanlagen Kownos ins deutsche



Nebenkämpfe auf den andern Fronten 277 

Lager. Noch trutzte Kowno unbezwingbar, denn die Stunde des Vor¬ 
marſches Hindenburgs gegen die ſtarkbewehrte Nordflanle des weſtruſſiſchen 
Feſtungsſyſtems hatte noch nicht geſchlagen. Litzmann mußte ſich mit dem 

Erfolg ſeines Streifzuges beſcheiden. 
Als die Ruſſen ſich nach kurzer Verwirrung aufrafften und von Olita 

zum Flankenſtoß gegen die in den Njemenwäldern verſtrickten deutſchen 

Truppen vorgingen, wurden ſie an der Straße Kowno⸗ Mariampol an · 
gehalten, wiederum selbst von der Seite gefaßt und am 14. Juni südöstlich 
der Straße angegriffen und auf ihre Ausgangsstellung zurückgeworfen. Am 

15. Juni setzten sich die Deutschen in den gewonnenen Linien fest und zogen 
den Beobachtungsgürtel um die Rjemenfestungen enger. 

Ruhiger vergingen die Tage am Bobr, wo die Sumpffeste Ossowiez 
allen deutschen Angriffen trocte. Im Abschnict Ossowiez—Lomza—Ostro¬ 

lenka hielten sich die Gegner an Fluß= und Straßensperren in Schach. Scholtz 
bütete die Einbruchswege, die nach Lyck und Johannisburg führten, mit 
starker Hand. 

Zwischen der Skwa und der Weichsel, im Befehlsraum Gallwißens, 
brannten immer noch lebhafte Gefechte. Praszuysz war seit dem Rückzug 

der Deutschen auf Mlawa und Chorzele im Besitz der Russen geblieben. 
Die Trümmer der Stadt lagen innerhalb der russischen Stellungen. Der Russe 
hatte Sand und Sumpf zu Befestigungen aufgewühlt. Meilenweit spannte 
sich die Kordonlinie, starrten spanische Reiter und Stacheldrähte. Am Tage 
knatterte Gewehrfeuer, in der Nacht überschrie der tausendstimmige Chor 

der Frösche Lärm und Qual dieses ermüdenden Stellungskrieges. Seit 
dem Heldenkampf der 76. Reservedivision um Praszuysz waren in der 

Zusammensetzung der Armeeabteilung Gallwigh größere Veränderungen vor 
sich gegangen. Die 76. Reservedivision war kurz nach ihrem opfervollen 
Ringen von der schwäbischen 26. Division abgelöst worden, die von der 
Sucha heranmarschierte und mit der 3. Division zum Korps Watter ver¬ 
einigt wurde. Am 12. Juni brach der erste größere Schlag in die Stille. Die 

Schwaben nahmen nach starker Artillerievorbereitung die Hügelskellung der 
Russen bei Patolenka, unweit von Praszuysz, und wiesen alle russischen 
Entsahversuche ab. Damit war den Russen eine Höhenschanze entrissen, 

von der sie weit in die deutschen Gräben geblickt hatten. Im Anschluß daran 
nahmen die Pommern am 14. Juni die Stellungen bei Jednorezec und auf 

der Czernowa Gora und eroberten die Orcyzbrücke zurück, deren Besih die 
Russen im März so teuer bezahlt hatten. — Gallwis schuf sich Ausgangs. 

stellungen für den Tag, da auch er zum großen Sturm gerufen wurde, dessen 
Brausen laut und lauter von San und Onjestr berüberklang. 

Doch es war immer noch nicht so weit. Hindenburg zählte die Tage 
und Ludendorff die Stunden. Sie standen in Erwartung gebannt, bis 

Mackensen Rawa- Ruska erreicht hatte und gegen Norden eingeschwenkt
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war. Mit ernstem, sorgenvollem Blick verfolgten sie das schwere Ringen, 
das sich seit dem 2. Mai in frontalen Durchbruchsschlachten über die 

galizische Erde wälzte. Sie konnten nichts tun, als an der Dubissa sichere 
erhälenisse schaffen und die ihrem Befehl unterstellten Armeen Below, 
Eichhorn, Scholtz, Gallwih und Leopold zum Angriff bereit halten. Am 
15. Juni waren diese Vorbereitungen schon so gut wie abgeschlossen, die 

Armeen geordnet, die Artillerien vermehrt und die letzten Verstärkungen 
aus dem Weichselbogen im Anmarsch. 

Im Weichselbogen lagen die Gegner vor Warschau still. Die 9. Armee 
war durch den Abzug der 26. Division und des gleich dieser zu Gallwig ab. 
rückenden XVII. Korps geschwächt worden und harte sich seit dem 15. Februar 

auf die Verteidigung beschränkt. Sie stand in den kritischen Junitagen noch 
in ihren alten Kampfstellungen an der Bzura, der Sucha und NRawka und 

war einzig bestrebt, dem Feind das Mansverieren zu erschweren, indem sie 
ihn ständig beunruhigte. Am 11. Juni brach einer dieser Teilangriffe an der 
Nawka nördlich von Bolimow in die russischen Linien. Der WVerteidiger 

suchte den Eindringling vergebens durch heftige Nachtangriffe wieder hinaus, 
zuwerfen, biele aber seine Hauptstellung fest. Auch die Armeeabteilung Köveß, 
die vom 14. bis 18. Mai einige Meilen vorgerückt und von der Pilica bis 
bart an Nadom gelangt war, sah sich nicht zum Angriff gerufen. 

Anders Woyrsch, der am 14. Juni in die russischen Stellungen an der 

Opatowka einbrach, um Mackensens Armeen zu entlasten und den Feind 
in Südpolen zu fesseln. Der Angriff gelangte in die russischen Gräben. 
Eiligst führte Everth die Moskauer Grenadiere aus Iwangorod heran 
und brachte den Angreifer zum Stehen. Aber er kämpfte nur noch um 

Herstellung der Ordnung, nicht mehr um die verlorenen Gräben, denn er 
trug sich schon mit dem Gedanken an den Rückzug auf die Weichsellinie. 
Seine Vorbereitungen blieben den Deutschen nicht verborgen. Anter den 
Augen der deutschen Flieger rückten lange Marschkolonnen auf stäubenden 
Straßen gen Iwangorod, und an der Weichsel klangen die Hammerschläge 
der russischen Pioniere, die die Brücken zum Abwerfen fertig machten. 

Trogdem skanden die Russen von der Bzura- bis zur Opatowka¬ 
mündung noch eine Weile fest, behaupteten die Vorfelder von Warschau 
und Iwangorod und deckten Iwanows Flanken. 

Ooch allmählich neigke sich die Wage überall zu ihren Ungunsten. Von 

er Opatowka bis zum Narew und vom Narew bis zur Dubissa in starrem 
Kampfe um die Weichsell, Narew., Njemen- und Oubissalinie festgebannt, 
bielten sie die Hauptfront und die Nordflanke des polnischen Festungs¬ 
gebietes nicht mehr zum Angriff, sondern nur noch zur Abwehr besegtzt. 

Kowno, Olita, Grodno, Ossowiez, Pultusk, Nowogeorgiewsk, Warschau 
und Iwangorod sahen keine Angriffsarmeen mehr aus ihren Toren gen 
Westen und Norden rücken. Sie dienten dem Großfürsten nur noch als
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Stüßen und Krücken der Verteidigung und waren gewissermaßen in die 
Flanke gerückt worden, als Mackensen über den San vorbrach. Rußlands 
strategischer Kompaß geriet in unheilvolle Verwirrung und zeigte eine 

völlige Verkehrung der Front an. Der Großfürst konnte nicht mehr daran 

denken, aus Holen gen Norden oder Westen auszufallen. Er hatte seinen 
letzten großen Gegenzug getan, als er die Würfel zwischen Dujestr und 
Druth ausschüttete und bei Kolomea durchzubrechen suchte. Es gab für 
ihn an San und Weichsel kein Vorwärts mehr. Aber rückwärts wich er 

nur nach schweren Kämpfen und brach und brannte alles binter sich ab, 

um dem Sieger den Vormarsch zu erschweren. 
Der Russe kämpfte auch diesen Kampf mit vorbildlicher Zähigkeit, und 

einer gewissen brutalen Größe und entfaltete am 16. Juni in Galizien noch 

einmal Kraft und Willen, das Schicksal zu meistern. Er suchte sich durch 
Gegenstöße aus der äußersten Südflanke Luft zu machen und griff bei Ra¬ 
rancze an, um auf Czernowiß durchzubrechen. Es gelang ihm, die Nord. 

flanke des gegen Beßarabien gewendetken Flügels der Verbündeten so 
ernstlich zu bedrohen, daß sich dieser zurückziehen und um Czernowih zur 
Abwehr ballen mußte. Gleichzeitig griffen die Russen die Brückenköpfe 
von Zalessseyki, Hotok Zloty und Koropiee an, wo Pflanzer=Baltin auf 

dem Nordufer des Dujestrstromes Fuß gefaßt hatte. Was von OÖsterreichern 
auf dem Nordufer stand, wurde Tag und Nacht beskürmt und zuletzt gegen 
den Strom gedränge. 

Auch die Südarmee trug schwere Last. Linsingen erwehrte sich am 
15. Juni neuer starker Angriffe, die ihn vom Dujestrufer gegen die Linie 

Drohobycs—Steryj zurückzudrängen suchten. Die Fesselung Linsingens war 
für Iwanow von gesteigerter Wichtigkeit, nachdem er von der Wisznia 

auf die Wereszyka gewichen war. Um so lebhafter war Linsingens Be. 
streben, sich von dem auf ihm lastenden Druck zu befreien und den Angriff 

auf Lembergs Südflanke wieder aufzunehmen. Da die Südarmee nach den 
schweren Kämpfen der ersten Junidekade zur Durchführung dieses Angriffs 
nicht mehr stark genug war, hatte die deutsche Heeresleitung noch einmal 
in ihre Bestände gegriffen und ihr das X. Reservekorps zur Hilfe gesandt. 

Es eilte in Gewaltmärschen nach Stryj, um Linsingen instand zu setzen, 
den Dnjestrstrom zu bezwingen. Eine neue Wende kündigee sich an. 

Die Schlacht an der Wereszyka 

Die ganze Ostfront befand sich in Erregung, als Mackensens Haupt¬ 
macht zur Schlacht entwickelt von der Wisznia an die Wereszyka rückte 
und den Angriff auf Rawa. Ruska und Lemberg wieder aufnahm. Mackensen 

batte sich entschlossen, den Kampf ohne Zögern und mit dem Einsaß der
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vollen Kraft durchzuführen und den Russen das Schwert noch einmal 

auf die Brust zu sezen. Die Schlacht wurde zunächst in der Linie Miko. 
lajow—Komarno—Grodek—Jaworow—MNiemirom—Lubaczow—Cewkow— 
Cieplice ausgefochten, erfaßte aber allmählich die ganze galizische Front von 
den Mäandern des Onzjestrstromes bis zur Tanewwüste und wurde schließlich 

schmal zugespitzt zwischen Grodek und Niemirow ausgetragen. 
Die Stellungen, in denen die Russen am 16. Juni Fuß gefaßt hatten, 

waren noch fester gefügt als ihre binien am San. Meilenweit spannen 

sich Gräben und Drähte, ragten Dorf=, und Waldverhaue. Sie bildeten 
ein tiefgestaffeltes Verteidigungssystem, das im Hintergrund auf der 

Linie Lemberg—Zolkiew—NRawa.-Ruska—Krasnobrod ruhte. Die Russen 
wußten, daß sie nicht nur Lemberg und Ostgalizien, den politischen 
Siegespreis ihres ersten Sommerfeldzuges, sondern auch die Südflanke des 
westrussischen Festungsraumes verteidigten, die jetzt verwundbarer war 
als im August des Jahres 1914. Damals war die russische Abermacht 

schlagfertig aus den Wäldern Podoliens und Wolhyniens und den Bug¬ 
festungen vorgebrochen, um die schwächere österreichisch-ungarische Nord¬ 

armec, die trog der ungenügenden Oeckung ihrer rechten Flanke kühn auf 

Lublin, Chotin und Grubieszow rückte, bei Lemberg zu umfassen und zu 
erdrücken. Diesmal fochten die Armeen des Zaren — um Hunderrtausende 

geschwächt und der Handlungsfreiheit beraubt — in der Verteidigung und 
standen den Verbündeten in parallel gerichteter Front gegenüber, aus der 

sie keine Amfassung mehr ansetzen konnten. Sie waren unfähig geworden, 
die große konzentrische Operation zu wiederholen, der sie im September 1914 
den Sieg verdankt hatten, aber sie wollten stehen und standhalten. 

Mit vorstrebenden Flügeln trat Mackensen ihnen entgegen. Rechts 
lag Boehm-Ermollis 2. Armee schon am 16. Juni im Kampf um die Grodeker 

Teichlinie, links wälzte sich die Armee des Erzherzogs Josef Ferdinand lang¬ 
sam gegen die Linie Narol—Carnogrod und den Tanew. Oas Zentrum, 
Mackensens 11. Armee, kam am 17. Juni vor der feindlichen Hauptstellung 
an und rückte sofort zum Angriffsleil zusammen. Da die Teichlinie und 

die Lemberger Westfront nördlich umgangen werden sollte, hatte Mackensen 
den rechten Flügel der 11. Armee im Zusammengehen mit Boehms ver¬ 
stärktem linken Flügel zur Durchbrechung und Aufrollung der feindlichen 

Schlachtordnung bestimmt. Man wußte, daß es sich um eine blutige Ent¬ 

scheidung handelte, nachdem Linsingens Versuch, die Wereszykalinie im 
Süden zu umgehen und aus den Angeln zu heben, schon im Entwurf ge¬ 
scheitert war. 

Die Russen erwarteten den neuen Angriff in ihren gewaltigen Ver¬ 
schanzungen festen Fußes. Das Gelände war ihnen nirgends günstiger 
gewesen als in dieser letzten Trusstellung vor den Toren Lembergs. Vor 

Boehm.Ermolli dehnte sich das Wirrsal von Schlauchseen und Talsümpfen,
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das die Wereszyka von der Quelle bis zur Mündung begleitete. Vor Macken¬ 
sens 11. Armee erhob sich das Hilgelland von Niemirow und Rawa- Ruska, 
von dem der Verteidiger aus 100 Meter hohen Naturschanzen auf den 

Angreifer herabblickte, und das Wald- und Sumpfgebiet der wilden Rata, 
die in zahllosen Rinnsalen den Weg zum Bug sucht. Vor Josef Ferdinand 

endlich lag die Tanewniederung mit Sand= und Sumpfwüsten, in denen 
schon in den Sommerschlachten des Jahres 1914 Geschütz und Gerät stecken 
geblieben waren. 

An der Teichlinie hatten die Russen besonders die Höhen von Grodek, 
Lublin, Szczerec und Rumno befestigt. Flußabwärts bielten sie die Linie 

Komarno Kolodruby besetzt. Da die Russen am 16. Juni noch unter. 
halb der Wereszycamündung auf dem rechten Onjestrufer in der Linic 
Litynia —Mudniki—BSydaczow standen, war Boehm=Ermollis rechte Flanke 
bedroht, wenn Iwanow Kräfte abzweigte und der Kosak den Weg durch 
die Südzone des Dujestrmooses nach Sambor fand. Boehm-Ermolli 

brach dieser Gefahr die Spitze ab, indem er selbst eine Kolonne ab¬ 
zweigte und Szurmay bei Litynia durch einen Flankenangriff unterstügte. 

Gleichzeitig eröffnete er den Angriff auf den rechten Flügel und beschoß 
Jwanows Linie von Kamienobrod am Nordsaum des Grobdeker Teiches 
bis zur Wereszycamündung mit schwerem Geschüg, um Iwanows Haupt¬ 

kräfte dorthin zu ziehen. In der Frühe des 17. Juni schwoll diese Kano-¬ 
nade zu stärkster Kraft und legte die Brückenköpfe von Kamienobrod, 
Grodek, Lubien und Komarno in Trümmer. Als es Abend wurde, Ling die 
2. Armee mit der Sonne im Rücken zum Sturm vor. Deutsche, österreichische 

und ungarische Reiter schlugen sich zu Pferd und zu Fuß durch die Wereszyca¬ 

brüche, und Infanterie watete mit entfalteten Fahnen und hochgesteckten 
Patronentaschen durch den gestauten Fluß. Im Kamienobrod, Grodek, 
die Engen von Lubien und Komarno und die Ubergänge am Unterlauf des 

Flusses entbrannten furchtbare Nahkämpfe, die bis in die Nacht währten 
und auch im Ounkel nicht zur Ruhe kamen. Die Russen verteidigten jedes 
Haus und jeden Erdwall und ließen sich lieber unter den Trümmern von 

Grodek und in den Schanzen der See.Engen begraben, statt zu weichen. Am 
18. Juni gelangte Boehm-Ermollis rechter Flügel in den Besic von Ko¬ 
marno, eroberte sein Zentrum Grodek, skürmte das auf dem linken Flügel 

fechtende Beskidenkorps Kamienobrod. Die 25. Reservedivision, die an 

Marwigens äußerstem Flügel kämpfte, überschritt bei Lelechowka die Were¬ 
söpca und schwenkte zur Amfassung nach Norden. Die Teichlinie war noch 
nicht gefallen, aber Boehms linker Flügel in entschiedenem Vordringen 
begriffen und das Beskidenkorps auf dem Wege, bei Bulawa=Stawki 
durchzubrechen. 

Unterdessen hatte die zu Szurmay abgesandte Amgehungskolonne im 
Einvernehmen mit Szurmay den Feind bei Litynia angegriffen und so im
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Rücken bedroht, daß er zum Rückzug auf Kolodruby genötigt wurde. Szur¬ 
may nahm den Augenblick wahr und rückte am 18. Juni wieder auf Rudniki 

und Derzow vor. Als Linsingen seinen linken Flügel entlastet sah, machte 
er sich zum allgemeinen Angriff fertig. Die Südarmee erhielt den Befehl, 
die Brückenköpfe von Rozwadow, Zydaczow und Zurawno zurückzuerobern, 
Halicz zu Fall zu bringen und im Zusammenhang mit dem Angriff Macken¬ 

sens auf die Linie Gemberg—Rawa=Ruska den Vormarsch auf Miko, 
lajew und Chodorow wieder aufzunehmen. 

Während Boehm-Ermollis Rechte und Mitte um die Teichlinie rangen 
und das Geskidenkorps auf dem linken Flügel zwischen Kamienobrod und 

Kubyn gegen Wielkopole und Janow vordrang, bahnte sich die 11. Armee 

am 16. Juni den Weg nach Niemirow und kämpfte sich am 17. Juni an 
den Feind. Von Kubyn bis Rawa=Ruska saßen die Russen in vorgewölbtem 
ogen auf dem erhöhten, breitscholligen Westrand des Bugbeckens und 
boten dem Angreifer auf den Hügeln von Kubyn, Kurnili, Niemirow, 
Smolin und Olszanka zuversichtlich Trotz. Die Städte Niemirow und Lu. 

baczow waren von ihnen am 16. Juni nach blutigem Kampf mit der 
Garde und mit den Hannoveranern geräumt und in Brand gesteckt 
worden. Alle Dörfer und Flecken vor der Front standen in roten 

Flammen. Mühsam brach sich der Angreifer Bahn. Er mußte Wald¬ 
und Straßensperren mit der Axt beseitigen und geriet Schrite für Schritt 
tiefer in den Feuerbereich der genau eingestellten Geschütze und Gewehre. 

Die versengten Wiesen, die niedergetretenen Kornfelder und die blumigen 
Halden, die sich vor den russischen Stellungen hinzogen, wurden von den 
Maschinengewehren des Verteidigers völlig beherrscht. Auf den Reichs. 

straßen, die über Jaworow und Niemirow nach Magierow, Jolliew und 
Rawa · Nuska in die Tiefe des Schlachtraumes führten, lag das Kreuz. 
feuer seiner verstärkter Arkillerie. 

Mackensen hatte den rechten Flügel der 11. Armee wieder zum Staffel¬ 
angriff angeseczt. Während der linke Flügel auswärts schwenkend zwischen 
der Lubaczowka und dem Tanew NRaum gewann und sich fechtend der Linie 
Dolyticz.—Cieszanow und dem Ratagrunde näherte, rückte der rechte Flügel, 

zehn Divisionen stark, gegen die Hügelkette östlich von Jaworow—Niemirow— 

Smolin vor und krallte sich am 17. Juni dicht vor den russischen Stellungen 
fest. Er fand am Beslidenkorps eine starke Flankenstütze, denn Marwitz 

drückte bei Janow und Wielkopole hart auf die Nordwestschranke der Lem¬ 
berger Zentralstellung. 

Die Entscheidung war an die Durchbrechung der Linie von Magierow 
geknüpfe. Da der Russe standhielt und der 17. Juni zur Rüste gegangen 

war, ohne daß es den Verbündeten gelungen wäre, in das eigentliche 
Gefüge der russischen Hauptstellung einzudringen, hatte die Artillerie das 
Wort.
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Der Durchbruch bei Magierow 

Am 18. Juni öffneten Mackensens Batterien die ehernen Schlünde. 
Die schweren Kaliber waren der Armee vom Ounajec zum San gefolgt und 

unter Uberwindung aller Schwierigleiten über den Strom geschafft worden. 
Sie hatten sich troh des russischen Störungsfeuers zu Zeilen und Sternen 
aufgebaut, aus denen sieben Stunden lang Vernichtung sprühte. Turm. 
boch sprangen die Einschläge der 30. und 42.0m. Mörser im sandigen Wald¬ 

boden und im moorigen Wiesengrund. Die schwüle Hihe hielt die Gase 
über der Erde fest. Gelbliche und grünliche Schwaden strichen wie wagrecht 
flutender Talföhn über die zerschossenen Linien, in denen die russische In¬ 

fanterie den Anlauf erwartetre. Da die russischen Linien durch den Angriff 
des Beskidenkorps zwischen Kamienobrod und Kubyn eingebeult und auf 
die Straße Stradcz—Hoßzina zurückgedrängt worden waren, gewann Macken¬ 
sens rechter Flügel zum umfassenden Angriff Raum und schob sich dicht 
an die Südflanke der Höhen von Kubyn heran. In der Nacht rückten die 

Bayern, Arz VI. Korps, das X XXXI. und XXlII. Reservekorps und die 
Garde dem Gegner so hart auf den Leib, daß der Sturm auf den 19. Juni 

angesect werden konnte. Der Angriffskeil bedrohte die Linie Lozina—¬ 

Magierow aus südwestllicher Richtung und spitzte sich von Kurniki und 
Szczerec auf Magierow zu. 

Unterdessen durchschritt der linke Flügel zwischen Niemirow und Ciesza¬ 
now tiefausgebaute Grabenstellungen, die von den Russen nach hinhaltendem 

Widerskand geräumt wurden, und erreichte die Gegend von Smolin und 
Haryniec. Russische Nachhuten wichen fechtend in die Wälder der Rata, 

wo sie neue Verschanzungen ausgehoben hatten, um die Straße Smolin— 
Rawa-Ruska aus der Flanke zu verkeidigen. Emmich, der sein X. Korps 
und das von General v. Stein geführte zusammengesetzte Korps — die 
8. bayerische Reserve- und die 56. Division — befehligte, kämpfte sich hier 
mit der Front nach Nordosten am 18. Juni langsam vorwärks. An seiner 
rechten Schulter und durch ihn in der Flanke gedeckt, ging das XXII. Re. 
servekorps südwestlich von Rawa=-Ruska vor. 

Links von Emmich marschierte die Armec des Erzherzogs auf Cieczanow 
und Maidan. Auch vor ihr gaben die Russen Raum. Sie suchten die Zlota 

zwischen sich und die Osterreicher zu bringen und begannen endlich auch 
den Sanwinkel bis Nisko zu räumen, um unbedrängt die Linie Nisko— 
Tarnogrod—Narol zu erreichen. Der Erzherzog überschritt die Slota# 

und erschien am 18. Juni vor den Tanewübergängen bei Alanow und Tar¬ 
nogrod. Hier traf er wieder auf hartnäckigen Widerstand. Als auch sein 

rechter Flügel bei Cieczanow nicht mehr vorwärts kam, wurde offenbar, 
daß die Russen gesonnen waren, die Linie Rawa- Ruska—Brusno 

Stara—-Cieczanow—Lubiniec—Osuchy, den Unterlauf des Tanew#flusses
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und die Sanlinie Nisko—Sandomierz als Flankenstellung zu halten, um 

Mackensens Angriff auf Lemberg—MRawa=-Nuska zu erschweren und ihm 
das Einschwenken nach Norden unmöglich zu machen. Deutlich begann sich 

Iwanows Gegenspiel abzuzeichnen. 
Doch Mackensen läßte sich durch diese Bedrohung nicht schrecken. Am 

19. Juni steht der Stoßkeil der 11. Armee zum Angriff auf die befestigte 

Hügelfront bereit, die Lembergs Nordflanke und die Eisenbahn Lemberg — 
Nawa-Ruska deckt, den Weg ins Bugbecken sperrt und den Zusammen. 

halt der letzten russischen Schlachelinie in Galizien verbürgt. In der 
Frühe steigert sich die Beschießung der russischen Waldstellungen an den 
Straßen Joworow—Kurniki—Magierow und Niemirow—Szczerec—Ma¬ 

gierow zum Trommelfeuer. Zwei Stunden wirbeln die Pauken der 

schweren Artillerie zum Sturm. Um 7 Uhr steigen Deutsche und Oster¬ 
reicher aus den flüchtig ausgekraczten Gräben, in denen sie die Nacht zu¬ 

gebracht haben, und ersteigen im Feuer der Gewehre und Maschinengewehre 
und weit vorgezogener russischer Feldbakterien die verdrahteten und ver¬ 
schanzten Höhen. 

Die Russen sind zum äußersten Widerstand entschlossen. Sie haben zwar 
die Zugänge zu den Teichengen und die Brückenköpfe der Wereszyca verloren, 

stehen aber auf den rechtsufrigen Höhen des Flusses zwischen Komarno und 
Grodek noch unerschüttert und halten auch den Flankenraum von Wielkopole 

bei Stradcz noch verschlossen. Daß sie zwischen Janow und Rawa=-Ruska 

durchbrochen werden können, wo sie die Masse ihrer Artillerie und ihre besten 
Streiter gehäuft und die Bahn Lemberg—NRawa-Ruska im Rücken haben, 
will ihnen nicht in den Sinn. Liegen doch in Lemberg noch staktliche Re¬ 

serven, die der Feldarmee, gestütht auf den weitgespannten Gürtel der feld¬ 

mäßig befestigten Stadt, starken Rückhalt leihen und bedrohte Punlte des 
Schlachtfeldes auf den breiten österreichischen Reichsstraßen in wenigen 

Stunden erreichen können. Noch ist der Feldzug nicht verloren, noch sucht 
Nikolai Nikolajewitsch die nord- und westpolnischen Fronten nach Ver¬ 

stärkungen ab, um sie an die bedrohte Südflanke zu werfen und dem Feind 
am Tanew, an der NRata und Wieprz Halt zu bieten, noch steht der linke 

Ilügel der galizischen Armeen am Dujestr im Angriff auf Czernowitz und 
Zalesczyki, noch bannt Brussilow die Südarmee Linsingens am rechten 
ODnjestrufer bei Zydaczow fest. Wenn die Schanzenreihe auf den Hügeln von 

Magierow unter diesen Amständen standhält, dann erschöpft sich Mackensens 

Kraft dicht vor dem strategischen Ziel, um das Conrad v. Hötzendorf schon 
vom 2. bis 7. September 1914 mit heißem Bemühen vergeblich geworben hat. 

So sieht man im russischen Hauptquartier die Schlacht, so malen sie 
die Berichte Januschkewitschs dem Zaren noch mit hoffnungsvollen Farben, 
als die preußische Garde bereits die Höhe 348 südöstlich von Boholoeycze 

erstürmt und den ersten Riegel des Straßenabschnittes Szczerec—Magierow
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zerbricht. Es iſt 8 Uhr morgens! Zwei Stunden ſpäter ſteht die 2. Garde¬ 
diviſion auf der Kuppe 310, halbwegs Szczerec—Magierow. In den russi. 
schen Trußstellungen klafft die erste Lücke. 

Der rechte Flügel des Gardekorps ist in den Wäldern südlich der Straße 
Niemirow—Magierow auf unbeschädigte feindliche Linien gestoßen. Sie 
müssen von der Infanterie mir der blanken Waffe genommen werden. Darüber 

vergeht der Morgen. Erst um 1 Uhr nachmittags tritt die 1. Gardedivision 
aus den dunkeln Forsten, die sich zwischen Kubyn und Biala buckeln und 
strecken und nimmt das Dorf Bursuczyny. Kurz darauf stürgt sich der rechte 
Flügel der Garde gemeinsam mit Arz' linkem Flügel auf die Hügel von 

Biala- Biaskowa, die Mogierow gegen Süden decken. Nun ist Magierow 
im Nordwesten überflügelt und von Südwesten und Süden bedroht. Hastig 
wirft der Russe seine Lemberger Reserven mit der Bahn nach Zolkiew, 

um die aufspringende Bresche zu schließen. Doch Mackensen ist rascher. 
Er schlägt den Keil tief und kiefer und feuert seine Generäle an, den Durch · 

bruch um jeden Preis zu vollenden. Er stellt Plettenberg dazu die 119. Oi. 
vision zur Verfügung und befiehlt rücksichtsloses Vorgehen gegen die Bahn 

Lemberg—Rawa-Ruska. „% 
Der Abend naht. Schwarze Schatten sinken in die Waldtäler, aber es 

darf für den Angreifer keine Atempause, keine Ermüdung geben, bis das 

Stellungsney von Magierow gespalten ist und die Schlachtordnung des 
Verteidigers vor Lemberg an der strategischen Nahtstelle, wo die Spannung 
des Frontbogens am größten ist, zerrissen auseinanderfällt. Plectenbergs 

Divisionen beißen die Zähne zusammen und schreiten kämpfend in die Nacht. 
Sie wälzen den geschlagenen Feind auf Magierow, nehmen Brzyszecze und 
Jaworniki, umfassen Magierow und stürmen bei einbrechender Ounkelheit 
von den eroberten Höhen in die Niederung der ostwärts ziehenden Gewässer. 

Aus sandigen Kieferngehölzen geraten sie auf schwappenden Moorboden 
und erreichen im Verfolgungskampf die Linie Krechow—Kumin—Ho¬ 
rodzow—Lawrykow. Verzweifelt verkeidigt der Russe die brennenden 

Orte, das feste, von Schloß und Kirche gekrönte Krechow, das langgestreckte, 
von der Derewenka bespülte Kumin, das von sicherndem Moor umgebene 

Horodzow und das hügelansteigende Lawrykow. Die Garde wirft ihn von 
Dorf zu Dorf und legt um Mitcernacht die Hand auf die begehrte Bahnlinie. 

Vor ihr blinkt das Straßenband Lemberg—SBolkiew—Mawa-Ruska. Eine 
Brigade der 1. und zwei Bataillone der 2. Gardedivision treiben den Feind 

mit dem letzten Atem auf Horodzow von Oobrosin und setzen sich an der 
Station Dobrosin fest. Die Grenadiere sind so müde, daß sie erschöpfe zu 
oden sinken. Da sie nicht mehr weiter können, halten sie das Gefecht 
im Liegen aufrecht. Ihr Feuer sprüht über den Bahndamm und die Lem. 

berger Reichsstraße; Gardepioniere reißen die Schienen auf und unterbinden 
den Vorkehr auf der Linie Lemberg—Rawa-Nuska.
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Mackensen hat sein ideales strategisches Ziel erreicht. Wenn es der 

11. Armee gelingt, Dobrosin zu halten und den Feind über Zolliew nach 
Norden auf die Rata zu werfen, während das Beskidenkorps an Boehm. 
Ermollis linkem Flügel südlich von Zolliew nach Kulilow durchbricht, 

gegen die Nordwestfront von Lemberg einschwenkt und die bröckelnde Were. 
shncastellung aus den Angeln hebt, ist die Schlacht auf der ganzen Linie ge¬ 

wonnen und der Feldzug in Galizien reif zur Krönung. 
Der Russe fühlt's und speist die Schlacht mit neuen Verstärkungen. 
Am 20. Juni erkämpft der linke Glügel der 11. Armee die bewaldeten 

Höhen zwischen Rawa-Ruska und Brusno Stara, gräbt sich an der Rata¬ 

ein und macht mit der Armee des Erzherzogs Josef Ferdinand in der Linie 
NRawa-Ruska—Brusno Stara—Cieszanow—ANlanow—Misko gegen Nord. 
osten und Norden Front. Auch Rawa- Ruska geht den Russen verloren. 

Emmichs X. Korps hat den Angriff nach Abwettern der Gegenangriffe 
wieder aufgenommen und den Ort und die ihn umgebenden Höhen er¬ 

stürmt. Vor der 8. bayerischen Reservedivision und der 56. Division 

weicht der Feind am Abend schwer geschlagen von Swidnica=Deutschbach 
auf die Linie Rawa · Ruska — Tomaſz ow. 

Unterdessen ringen der rechte Flügel der 11. Armee und die Armee 
Boehm-Ermolli im Zentrum der galizischen Schlachtordnung um Jolkiew. 
und Lemberg, kämpft die Südarmee in der Südflanke zwischen Kolodruby 

und Halicz um den Stromübergang und bedroht die Südfront der Lem¬ 
berger Zentralstellung, steht Pflanzer-Balein dnjestrabwärts in wechsel. 
vollem Kampfe um die großen Stromschleifen und wehrt bei Koropiec 

und Narancze Leschihkis verzweifelte Durchbruchsversuche ab. 
Die Schlacht braust noch einmal auf der ganzen Froné von den Brücken¬ 

köpfen der Weichsel oberhalb der Sanmündung bis zu den Hügeln von Berdo¬ 

Horodycze zwischen Dujestr und Hrueh in lodernden Flammen auf. Es ist 
das Ausbrennen der letten und heftigsten Glut. 

Iwanow, der Rawa. Ruska verloren und die Straße Rawa=-Ruska— 
Jolkliew unter Mackensens Feuer geraten sah, verhehlte sich nicht, daß seine 
Schlachkordnung zwischen Jolliew und Lemberg auseinanderbrach. Trot= 

dem war er nicht gesonnen, sich auf einen Schlag vom Feinde zu lösen und 
Lemberg preiszugeben, sondern bestand darauf, das Glück der Waffen völlig 

zu erschöpfen. Er bog den durchbrochenen Nordflügel auf Zolkiew zurück, 
verteidigee den Befestigungsgürtel von Lemberg und beschloß, die Linie 

Lemberg—Mikolajow bis zum äußersten zu behaupten. Zur gleichen Zeit 
ging er auf den Flügeln zum Gegenangriff über. Er führte bei Osuchy am 

Tanew einen Streich gegen den Erzberzog, griff Emmichs Flankenschutz 
und die Bayern in der Nacht wütend an und warf sich der Südarmee 
bei Zydaczow auf dem rechten Dnjestrufer entgegen. Der russische Feldherr. 

bandelte richtig, denn er erstrite in jedem Falle ansehnlichen Zeitgewinn,
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den der Großfürſt zum Aufbau der Verteidigungsflanle in der Kehle des 
weſtruſſiſchen Feſtungsſyſtems nützen konnte. Hielt das ruſſiſche Zentruni 
bei Lemberg stand und hemmte der Nordflügel das Vorrücken Mackensens 
und des Erzherzogs so lange, bis am PDorbach, am Wieprcz, om Chodelbach 
und an der Huczwa glorreichen Angedenkens neue Befestigungslinien ent¬ 
standen waren und frische Kräfte eingreifen konnten, so war es dem Groß¬ 

fürsten vielleicht doch noch möglich, den Aufmarschraum zwischen Weichsel 
und Bug gegen Süden zu bewehren, zum zweitenmal bei Krasnostow und 
Grubieszow auf den alten Schlachtfeldern siegreich zu kämpfen und in 
Wolhvnien und Podolien eine Umfassungsarmce bereitzustellen, um den 
Feldzug auf neuer Grundlage wieder aufzunehmen. 

In diesen Gedankenkreisen bewegte sich die russische Heeresleitung, 
als Iwanow die Schlacht an der Wereszyka und im Umkreis von Lem¬ 
berg auskämpfte und am 20. und 21. Juni noch einmal zu Gegenan¬ 

griffen schritt. Der rechte Flügel der Armee Josef Ferdinands wurde 
am Tanew an die Stelle gebeftet. Schon in der Nacht drangen Dimi¬ 

trieffs Divisionen bei Osuchy in die oskerreichischen Stellungen und suchten 
gegen Tarnogrod Naum zu gewinnen. Bei Lubiniec, Cieszanow und 

Brusno Stara versteifte sich der russische Widerskand so, daß Macken¬ 
sens linker Flügel vollends Halt machte. Emmich sah sich gezwungen, bei 

Rawa-uska Gräben auszuheben, um sich gegen Uberraschungen zu 

sichern, denn schon rückten von TComaszow und Sokal russische Verstär¬ 
kungen an. Bei den Russen blies neuer Wind. Die Verbände, die auf 
der Straße Jolkiew—Mosty=Wielkie abmarschiert waren, machten plögzlich 
kehrt, nahmen das Gefecht wieder auf und überfielen schon vor Tagesgrauen 

das Korps Arz. Hberraschend drangen sie bei Glinsko, zwischen Pily und 
Zolkiew, in die österreichischen Linien. Nach heftigem Kampf behaupteten 
die Osterreicher die Wolczahöhe südlich von Glinsko, auf die es der Gegner 
abgesehen hatte. Die Garde war schon am Nachmittag des 20. Juni 
angegriffen worden. Sie hatte den rücksichtslos slürmenden Feind bei Pily 

im Nahkampf abgeschlagen und ihm das Wiederkehren verleidet. Am 
Abend des 21. Juni erlahmten Iwanows Anläufe. Sein WBersuch, die 
Linie Jolkiew—NRawa=-Ruska wieder zurückzuerobern, war gescheitert. 

Unterdessen war Boehm.- Ermollis 2. Armee nicht müßig gegangen. 
Boehm.Ermolli, der om 19. Juni kraftvoll gefochten hatte, war auf 

der ganzen Linie von Kolodruby bis Lezina auf hartnäckigsten Widerstand 
gestoßen. Der Verlust der Teichlinie hatte die Russen nicht entmutigt. Sie 
fanden am Szezerecabschnitt und an den Höhen von Stawczany, Bartatow, 

Uslzana, Seradecz und Wielkopole neuen Halt und ließen ihre gerettete 
Artillerie noch einmal alle Register aufziehen. Trohddem erzwang Bochm. 

Ermollis Südflügel am 19. Juni den bergang über die Wereszyla und griff 
die bewaldeten Höhen zwischen Kolodruby und Rumno an. Oie Mitte
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wandte sich gegen die Höhen zwischen Grodek und Bartatow, und der linke 

Flügel ging zum entscheidenden Angriff auf Stradcz und Wielkopole vor. 
Boehm. Ermollis überlegenes Artilleriefeuer zermürbte die Ver¬ 

teidigung allmählich so sehr, daß die österreichisch=ungarische Infanterie in 
Staffeln zum Sturm schreiten konnte. In mühsamem Kampf rang sie sich 

an den Hügellehnen empor, an denen ihr Angriff im September liegen ge¬ 
blieben war, und brach in der Nacht in die Höhenstellungen ein. Das 

Beskidenkorps erstürmte am Nachmittag die Linie Bulawa—Stawbi. 
Boehms Zentrum war weniger glücklich. Der Russe secte dem XIX. und 

dem IV. Korps Boehm-Ermollis hart zu und behauptete sich auf den 
Höhen von Stradcz. Erst am 20. Juni gelang der 2. Armee die Weg¬ 

nahme dieser Höhen und der Straßensperre von Janow. Doch damit war 
es noch nicht getan, denn vor ihr lag die eigentliche Gürtelbefestigung, die 
die Russen mit skarken Kräften verkeidigten. Sie standen auf dem Höhen¬ 

rücken östlich des Szezereeflüßchens längs der Straße nach Mikolajow und 

auf den Hügeln im Umkreis von Sokolniki, Rzesna-Polska, Brzuchowice, 
Zastkow und Kulikow wohl verschanzt und erwarteten den Angriff. 

Der Durchbruch bei Magierow hatte den Nerv im Genick ihrer Schlacht. 
ordnung getroffen, aber der 2. Armee den Sturm auf Lemberg nicht erspart. 
Iwanow spielte das verlorene Spiel Blatt für Blatt zu Ende, obwohl er 
er sich am 21. Juni auch in der Onjestrflanke bedrohte fühlte, wo er bisher 
nicht ohne Glück gefochten hatte. 

Der Fall Lembergs 

Am 21. Juni schritten Boehm und Mackensen mit vorgestaffelten inneren 
Flügeln zum Angriff auf die Lemberger Nordfront. Der rechte Flügel der 

11. Armee und das Beskidenkorps waren bestimmt, die russische Frontzu durch¬ 
brechen und die Enescheidung herbeizuführen, während der rechte Flügel 

Boehms, das XIX. und V. Korps, gegen die Stellungen am Szeherec und 

die Schanzen auf der Höhe von Dornfeld vorging und seine Micte, das XIX. 
und IV. Korps an den Radiallinien Grodek—Lemberg und Janow—Lemberg 
gegen die Gürtelfesten von Rzesna-Polska und Brzuchowice vorrlckte. 

Zur Anterstücung dieses gewaltsamen Angriffs auf Lemberg erhielt Lin¬ 
singen Befehl die Südarmee auf das linke Onjestrufer vorzuführen. 

Der rechte Flügel der 2. Armee griff die Szczerecstellung unter Deckung 
gegen Mikolajow an. Oie russische Artillerie war am Verstummen und schon 
viele Geschücge mit leeren Prohen weggeschafft, als die ÖOsterreicher anliefen, 
aber die Infanterie hielt krotzdem skand. In blutigem Gefecht überschritten die 

Angreifer bei Pustomyty den Fluß, erstritten die Aferlehnen und drangen gegen 
die Hauptstellung auf den Höhen von Demnia und Dornfeld vor. Hier kam
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der Kampf im Feuer der Kugelsprigen zum Stehen. Boehms Zentrum 
war am 20. Juni nicht über Vorkämpfe binausgekommen. Er stieß beim 

Angriff auf so slarle Werke, daß die schwerste Artillerie herangezogen 
werden mußte. Der Tag verging mit Vorbereitungen. In der Morgen¬ 
frühe des 21. Juni begann die Beschießung der Lemberger West. und 
Nordwestfront aus grobem und gröbstem Geschüt und erschütterte alle 

Schanzen im Umkreis. Das Beskidenkorps trat zuerst an und warf die 
Russen über Zaskow zurück. Wiener Landwehr des XIX. Corps erstürmte 

Rzesna-Polske und drang in den Peltewgrund ein. In der Nacht brach 
Marwih zwischen Rzesna-Polska und Kulikow durch, erstürmte Brzuchowice 
und die Lysa Gora, nahm Jarudcze und schnitt die Straße nach Kulikow ab. 

Schulker an Schulter mit dem Beskidenkorps rückte der rechte Flügel 

der 11. Armee auf Jolkiew. Arz v. Straußenburgs VI. Korps nahm, von 
der Garde in der linken Flanke gedeckt, die Höhen von Glinslo und Jolkiew. 

Die 11. Armee und das Beskidenkorps verstärlten den Oruck auf die 
feindlichen Linien östlich der Linie Jolkiew—Rawa-Ruska so sehr, daß 

die Verteidiger Bembergs in Gefahr gerieten, von den Nord- und 
Nordoststraßen abgeschnitten zu werden. Als Iwanow sich dessen bewußt 
wurde, gab er den Widerstand auf und entzog sich dem Verderben. Um 

die Mittagsstunde des 22. Juni räumten die Russen die Lemberger Linien 

und gingen sechtend nach Osten und Nordosten zurück. Nachhutbatterien 
harrten auf der Janower Straße bis zuleht aus und feuerten über Kimme 
und Rohr in die andrängenden Verfolger. Dann slüchteten sie gen Kamionka¬ 

Strumilova. Die 25. Reservedivision stieß dem Feind noch bis Joltance 
nach. Um 2 Uhr verließen die lehten Kosaken Lemberg. Kurz darauf ritten 
österreichisch=ungarische Husaren und Alanen durch das Janower und das 

Grodeker Tor, und um 4 Uhr zog General v. Boehm-Ermolli vom Jubel 
umbraust in Lemberg ein. 

Am 23. Juni räumte Iwanow auch die lehten Stellungen im San. 
winkel. Die russischen Armeen entwichen strahlenförmig nach Norden, 

Osten und Südosten auf den Bug und die Zlota Lipa. Sie waren geschlagen 

und ihre Armeen in zwei Teile gespalten, die nach Norden und Osten 

auseinanderstrebten, während nur wenige Korps ostwärks wichen, aber sie 
waren nicht vernichtet. Der Großfürst blickte trog des Verlustes von Lem¬ 

berg und des Rückzuges der Armeen Iwanows mit einer gewissen Genug¬ 

tuung auf das strategische Brett. Man kröstete sich im russischen Haupt. 
quartier damit, daß es den Verbündeten niche gelungen war, die russischen 
Armeen einzukreisen. Lemberg war verloren, aber der rechte Flügel der 

Verbündeten kämpfte am 22. Juni immer noch um Zydaczow und Halicz, 

wo die Südarmee von überlegenen russischen Kräften gefesselt wurde. 

Dnzjestrabwärts lag Hflanzer. Baltin in den Stronnoindungen verstrickt und 
deckte mit Anstrengung Zaleszczyki, Sadagora und Czernowitz. 

Stcemenns Gelchichte des Aucars 111 10
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Die Schlachtenfolge um die Dnjestr= und Pruthlinie 
Vierter Akt: Die Schlacht bei Zurawno=-Zydaczow. 

Der Fall Lembergs hatte dem Kampf um die Dujestrlinie kein Ziel 

geseht. Die Verbündeten waren keineswegs gesonnen, die Russen im Besit 
der Brlckenköpfe des Stromes zu lassen, obwohl der Versuch, durch einen 

Einbruch in die russische Dujestrflanke zwischen Mikolasow und Halicz 

entscheidend in die Schlacht um die Weressykalinie einzugreifen, ohne Erfolg 

geblieben war. Die Sildarmee war zwar entschlossen zum allgemeinen An¬ 

griff auf die Stromschranke geschritten, um den Gegner auf Zydaczow. 

Zurawno und Halicz zu werfen und ihm auch die Anlehnung an die Linie 
Chbodorow—Bobrka—-Gaje zu rauben, aus der er die Südflanke Boehm¬ 

Ermollis und die Verbindung mie Lemberg bedrohte, hatte aber am Strom 

hartnäckigsten Widerstand gefunden. 
Die Russen waren am 20. Juni auf Zydaczow zurückgegangen, weil 

Szurmay stromaufwäres bis Rozwadow gelangt war, und räumten nun die 

große Mündungsschleise des Seryiflusses. Bei Zurawo standen sie dicht 

an den Strom gepreßt. Bei Halicz hielten sie der unablässigen Beschießung 

Hofmanns mit unerschütterlicher JZähigkeit stand. Linsingen sah sich daher 

gezwungen, im Angesicht eines starken, wachsamen Feindes vor der Strom¬ 

schranke aufzumarschieren. Die linksufrigen Höhen waren befestigt und 

die Überhängenden Tferbänke mit finnischen Scharfschützen beseht, die im 

Weidendickicht und hinter den Lehmwänden des breiten Stromes wohl 

verborgen lagen und alle Furtken unter Feuer hielten. Linsingens Korps 

kämpften sich bis zum 22. Juni allmählich hart an den Strom und begannen 

vor Tau und Tag, als die Niederung noch in Nebeln schwamm, an ver¬ 

schiedenen Stellen Brückenkähne ins Wasser zu werfen und Seile zu spannen, 

um den reißenden Strom zu überschreiten. Der rechte Flügel versuchte den 

übergang bei Martinow, oberhalb Halicz, zu erzwingen, um in Verbindung 

mit dem links anschließenden X. Reservekorps Bukaczowce zu nehmen, 

die Mitte setzte mit Contas 1. Division an der Spitze bei Jurawno über 

den Strom, und die 3. Gardedivision griff ZJydaczow an. Als die Nebel 

allmählich ins Wallen kamen und der grünbraune Wasserspiegel im ersten 

Tageslicht aufglänzee, brach das Abwehrfeuer der Russen über den kecken 

Angreifer herein. Es kam zu wechselnden Kämpfen um den Besig des linken 
Lfers. Hier glückte, dort mißglückte der Ubergang, und es wurde Nacht 

und wieder Tag, bis bei Martinow einige Abteilungen Osterreicher und 

zwischen Bukaczowee und Zydaczow Preußen und Württemberger das 

linke IUfer erkämpft hatten. Bis zum Hals im Wasser führten die Sturm¬ 

truppen das Feuergefecht. Verwundete wurden vom Strom verschlungen.
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derschossene Hontons trieben ab und gingen mit der Bemannung verloren. 

Ooch überall, wo die schwere Artillerie eingreifen konnte und die verschanzten 

Höhenstellungen des Werteidigers zerschlug, erklommen die Stürmer im 

Feuerregen der Maschinengewehre die Uferwände und drangen mit dem 

Bajonett in die russischen Gräben. Die Russen waren auch darauf vorbereitet. 

Sie hatten weiter landeinwärts auf den stacheligen Hügeln starke Kräfte 

bereitgestellt, um den Feind in den Strom zurückzuwerfen, bevor er festen 

Fuß gefaßt hatte. Bei Martinow gelang ihnen der Gegenangriff. Der 

Angreifer wurde am Abend des 23. Juni überwältigt und über den Dujestr 

zurückgedrängk. 
Stromaufwärts, bei Zurawno und Iydaczow, ist der Angreifer zäher. 

Hier behauptet er sich nach heftigen Kämpfen auf dem Nordufer des Stromes. 
Conta, der die Schleife von Zurawno im Kreuzfeuer erstürmt hat, dringt 

gegen Osten und Norden vor, die Garde, die Zydaczow erobert hat, jagt 
die Russen Über die brennende Holzbrücke gegen Chodorow, erstürmt den 
Damm der Bahn Chodorow—Lemberg und reicht den Ostpreußen bei 
Chodorow die Hand. Am 24. Juni stürme Bothmer Chodorow. Geschlagen 

weichen die Russen auf Bukaczowce—Hrehorowm und die Waldhöhen, 

um die am 7. und 8. Juni so blutig gelämpft worden war. Zur gleichen 
Zeit dringt Szurmay auf dem äußersten linken Flügel in enger Anleb¬ 

nung an die 2. Armee über Mikolajow gen Osten vor. Da Lemberg in. 
zwischen gefallen ist, gehen die Russen fechtend auf die Linie Chodorow—. 

Bobrka zurück und weichen süblich von Bukaczowce auf Martinow gegen 
Bursztyn. 

Am 25. Juni hat sich die Südarmee aller Brückenköpfe bis auf 
Halicz bemächtigt. Am 26. Juni hat die Masse der Armee den Dber¬ 
gang erzwungen und durchschreitet kämpfend die Riederung, die sich hinter 
den Uferlehbnen nach Norden ziehr. 

Fünfter Akt: Die Kämpfe zwischen ODnjestr und Zlota-Lipa 

Der Russe räumt das Feld Schritt für Schritt und nützt alle Wasser¬ 
risse, die die Nebenflüsse des Dnjestrstromes in die podolische Hlatte 
geschnirten haben, als Widerstandslinie aus. Als erste Verteidigungsstellung 
dräut der Swicaabschnitt, an dem der Verteidiger die Südarmee zu neuem 
Kampf erwartet. Das Hügelgelände ist mit Schügzen besät, die den An. 
greifer in ihren Löchern mit Flankenfeuer empfangen, und in den tiefen Tal. 
mulden gurgelt braunes Wasser, das der Russe aus den Schlauchseen der 
Swirz in die Niederung geleitet hat, um den Angreifer zu ersäufen. Trogy. 
dem ringt sich die Südarmee, deren Flügel allmählich nach der Mitte zu¬ 
sammenschließen, näher an den Feind. Sie erkämpft am 27. Juni den Uber¬
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gang über den Swirz und ſtürmt nach heftiger Beſchießung den Rand des 
im Norden aufstrebenden Höhengeländes. Die Artillerie wird mie Auf¬ 

bietung aller Kräfte durch Sand und Sumpf, über Kuppen und Gründe 
mitgeführt und zwingt die Russen, die Höhen zwischen dem Swirz und 

der Gnila=Lipa zu räumen und auf den zweiten Flußabschnitt, die Guila¬ 
Lipa, zurückzugehen. Da sie in Gefahr stehen, bei Bobrowka umklammert 
zu werden, nehmen sie den rechten Flügel auf Hrzemyslany zurllck und stellen 

eine durchlaufende Verteidigungslinie her, die von Halicz über Bolszowce, 
Bursztyn, Rohatyn und Hrzemyslany nach Gliniany und Gaje führl. Die 
von Lemberg nach Osten zurückgehenden Korps stellen die Verbindung mit 
der Dnjestrgruppe her, indem sie auf den Höhen von Millaszow, Jaryczow, 

Zoltance Stellung nehmen. 
Unermüdlich drängt die Südarmee dem Feinde nach. Sie reicht 

die Hand dem rechten Flügel Boehm. Ermollis schwenlt nach Osten 

und greift die russische Hauptstellung bei Rohatyn an. Es ist die letzte 
Froße strakegische Bewegung des galizischen Feldzuges, sie zielt auf Durch¬ 
brechung der Gnila=Lipafront, um die Südflanke des Lemberger Zentral. 
raumes vollständig freizulegen und zu sichern, damit Mackensen Rücken. 
freiheit erlangt und unter Oeckung gegen Osten ungefährdet in die Kehle 

des polnischen Festungsblockes eindringen kann. Am 2). Juni fällt die alte 
Slawenburg Halicz und begräbt die letzte Hoffnung des Großfürsten auf 
Wiederherstellung der Lage am Dnjestr und an der Guila=Lipa unter ihren 

Trümmern. 

Die russische Heeresleitung konnte sich nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß der Feldzug verloren war. Sie gab sich darüber in einem Kriegsrat 

Rechenschaft, der am 27. Juni im russischen Hauptquartier zu Brest=Litowsst 
gehalten wurde. An diesem Tage erntete Linsingens Südarmee an der 
Gnila=Lipa die Früchte wochenlanger blutiger Anstrengungen. Der Fall 

der Haliczer Stromsperre hatte ihren rechten Flügel freigemacht. Hofmann 
ging alsbald gegen Bursztyn vor, und stürmte den Ort. Dadurch geriet die 

Gnila=Lipa-Stellung ins Wanken. Sie wurde indes troh der Bedrohung 
der linken Flanke zäh festgehalten, und Linsingen zum Angriff gezwungen. 

Er ließ nicht auf sich warten und schoß schon am Tage darauf bei Luczyuce 

und Rohatyn Bresche. Doch war es damit" nicht getan, da das Feuer des 
Verteidigers das breite, deckungslose Vorgelände beherrschte. Erst am 
Abend des 30. Juni bahnte sich das Fußvolk den Zugang zu den russischen 

Gräben. Durch goldgelbe Getreidefelder, rotflackernden Mohn und gist¬ 
grünes Weichland brandeten die Sturmwellen nach vorn, unterliefen dad 
russische Gewehrfeuer und warfen den Feind in der Nachkl über den Fluß. 

Nach erbittertem Kampfe wurden die Höhenstellungen auf dem Nordufer 
genommen, der Höhenrand südöstlich von Kurostowice erstürmt und der 

Agriff auf dem rechten Flügel zwischen Halicz und Bolszowce über den
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Dujestr an die Narajowka getragen. Am 31. Juli brach die Gnila=Lipa¬ 

Stellung, links umfaßt und in der Mitte durchstoßen, vollends zu¬ 
sammen. Unter großen Einbußen an Toten, Verwundeten und Gefangenen 

wichen die Russen am 1. Juli von Mariampol bis Firlejow weiter gegen 
Norden und Osten. Da sie sich in ihrer Bedriugnis an der Narajowka 
nicht mehr setzen konnten, eilten sie, vom Sieger hart verfolgt, der Zleta-Lipa 

zu, um an deren rauheren Afern wiederum Front zu machen. Die Süd. 
armee verfolgte den Feind mit allen Waffen und blieb ihm dicht auf den 

Fersen. v 
Die Ourchbrechung der Guila=Lipa. Stellung hatle sich bis Kamionka¬ 

Strumilowa geltend gemacht. Langsam, aber unaufbaltsam wälzte sich 

die Verfolgung in Ostgalizien auf der ganzen Linie von Mariampol bis 
Kamionka=-Strumilowa gegen die Flußschranken der Slota=Lipa und dee 

Oberlaufes des Bug. Kämpfe im Zwischengelände, die bei Jancyn nörd. 
lich von Firlesow, bei Narajow, Przemyslany und Gliniany auf den 
Schlachtfeldern Brudermanns entbrannten, vermochten die Verfolgung 

nicht zu hemmen. Am 4. Juli erreichte die Südarmee das Westufer der 

Zlota=Lipa. Nun war der ganze rechtöufrige Höherücken, der sich als 
Tofelland 200 Meter über dem tiefeingeschnittenen Fluß erhebt, in ihrer 

Hand. 
Da Boehm=Ermolli ösllich von Lemberg den Bug erreicht hatte, 

lag Lemberg bereits 50 Kilometer hinter der Front. Die Russen waren 

auf Tarnopol Brody und das wohlhynische Festungsdreieck angewiesen, 
wenn sie in Galizien je auf eine Wiederaufnahme des Angriffs aus¬ 

gehen sollten. Zunächst lonnten sie daran nicht denken, denn sie be¬ 
saßen keine Kräfte mehr, um aus der Flanke zu operieren, und waren 
gezwungen, zwischen Weichsel, Narew und Bug gegen drei Seiten Front 

zu machen. 
Der Feldzug der Südarmee hatte am 7. Juli sein Ziel erreicht. Bothmer 

grub sich an der Ilota- Lipa ein und Linsingen eilte mit ansehnlichen Kräften 
nach Norden, um an dem Feldzug Mackensens im Buggebiet teilzunehmen. 

Der Angriffsfeldzug der Verbündeten, der durch die Wiedereroberung 
Lembergs sinnfällig gekrönt worden war, hatte an der Jlota-Lipa seine 
strategische Begrenzung gegen Südosten gefunden, indem er eine Linie fest¬ 
legte, deren natürliche Verlängerung nach Norden zu unmittelbarer Ver. 
knüpfung mit der Bugfront führte und die Richtung der zwischen Bug und 

Weichsel gegen Norden vorgehenden Armee Mackensens bis Brest=Litonst 
bestimmte. 

Die Offensive der Deutschen und Osterreicher war in Galizien zunächst 
zu Ende und wandelte sich zum allgemeinen konzentrischen Angriff der 

deutschen Armeen auf den westrussischen Aufmarschraum und den pel¬ 
nischen Festungsblock.
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Betrachtungen zu der Offensive der Deutschen 
und Österreicher in Galizien 

Der Schlag von Gorlece hatte die Fesseln gesprengt, in die die Mittel¬ 
mächte gekettet worden waren, als ihre großen strategischen Ausfälle sich 

erschöpft hatten. Rawa.- Ruska, das am 2. Mai als ideales, von Bergen, 
Flüssen und Armeen gedecktes Operationsziel in einer Enkfernung von 

200 Kilometern verborgen gelegen hatte, wurde am 7. Juli zum Ausgangs.¬ 
bunkt des entscheidenden Angriffes der Verbündeten auf die russische Grund. 

stellung zwischen Weichsel und Bug. Das Festungsvieleck Kowno—Grodno— 
Nowogeorgiews— Warschau—Iwangorod—Rowno—Brest=Litowsk, der 

Sockel, auf dem die militärische Machtéstellung Rußlands zu Beginn des 

Weltkriege ruhte, öffnete dem Feinde die verletzliche Flanke. 

Scheinbar kehrke der Krieg zu seinen Anfängen zurück. Als Mackensen 
in Rawa- Ruska einzog und die verbündeten Armeen sich ordneten, um 
auf den Spuren des ersten Sommerfeldzuges nordwärts zu dringen und 

die Schlachten um den Besig von Krasnik, Cholm und Lublin zu erneuern, 
offenbarte sich die titanische Natur des Weltkrieges, der Deutschland und 
Osterreich-Ungarn eine im Grunde unlösliche Aufgabe auferlegt hatte, mit 

erschreckender Deutlichkeit. Darüber durfte sie der Schlachten- und Sieges¬ 
gang von Gorlice bis Rawa-Ruska nicht hinwegtäuschen. Sisyphusar¬ 
beit wurde von ihnen verlangt, sie wälzten den zweimal abwärts ge. 

glittenen Stein noch einmal dem Gipfel zu. 
Der Krieg war im Juli 1918 im Osten zu einer höheren Stufe der 

Entwicklung geführt worden, von der man wie aus der Abdlerschau auf 
die Kampfstätten der August, und Septembertage des Jahres 1914 herab. 

blickte. Die Schlachtfelder von Krasnik, Zamoſz und Komarow erschienen 
am Saume der aufgebrochenen Südflanke des russischen Mittelraumes, in 

dem die Hauptarmeen des Jaren von drei Seiten umklammert, um Wieder¬ 

zufrichtung kämpfen mußten. 
In ähnlicher Lage hatte sich 1914 die österreichisch-umgarische Nordarmee 

oor Lemberg befunden. Aber wie anders lagen nun die Verhältnisse, wie 

verschieden waren Maße und Entfernung! Nicht nur die Rollen waren 

vertauscht, sondern auch die strategischen Gesetze. Damals drohte Brussilow 
mit seinem 8. Korps die offene Flanke der Österreicher aufzureißen, indem 
er am 29. August bei Rohatyn einbrach und am Tage darauf Halicz er¬ 

stürmte. Jetzt rückte Mackensen mit nicht weniger als drei Armeen in die 
russische Südflanke, während zwischen Bug und Pruth drei andere Armeen 
zum Schut der strategischen Rückenlinie dieser nordwärts schwenkenden An¬ 
geiffsmasse am oberen Bug, an der Zlota=Lipa und am Dusjestr bereitstanden. 

Damals griff Woyrsch mie einem einzigen Landwehrkorps in die Schlachten



Betrachtungen zu der Offenſive in Galizien 295 

Dankls ein, um am Porbach, bei Turobin und auf dem Rückzug auf den 
Tanew den nach exzentrischem Vormarsch geschlagen auf den San weichenden 

Osterreichern den Rücken zu decken, während Hindenburg mit der 8. Armee. 
räumlich und strategisch getrennt, bei Tannenberg, Angerburg und Suwalki 

die Armeen Samsonow und Rennenkampf nacheinander stellte und aus 
dem Felde schlug. Jetzt stand der Sieger von Tannenberg mit vier Armeen 
an der Weichsel, dem Narew, dem Njemen und der Dubiſſa stoßbereit 
aufmarschiert, um das große Gegenspiel zu Mackensens Angriff einzuleiten. 

Diese strategische Wandlung sprach so laut zugunsten der Zentralmächte, 

daß tieferliegende ungünstige Umstände und Entwicklungsvorgänge zunächst 
dadurch verdeckt wurden. Und doch wirkten sie im stillen schon bestimmend 
auf den Gang der Dinge. Der Ubergang Italiens ins feindliche Lager 

zwang die Mittelmächte, ihre Kräfte in viel höherem Maße zu zersplittern, 
als dies zu Beginn des Krieges der Fall gewesen war. Das brilische 

Weltaufgebot und die französische Krafterneuerung warfen einen Gewicht. 
stein um den anderen in die Wagschale der Entente und gestattete ihr dem 

Kriege neue Ziele zu setzen. Die Ausdehnung der britischen Angriffe auf 
die kürkische Machtsphäre und die Aufrichtung einer Balkanfront waren 
im Juli 1915 nur noch eine Frage der Zeit und der Imstände. Die 

Entente war zu einer Koalition geworden, die eine ungeheure innere 
Stärke, bestechende politische Anziehungslraft und volle Verfügungs¬. 
fähigkeit über die Güter des Erdballs besaß. Auch ihre milikärische Be¬ 
wegungsfähigkeit war unzweifelhaft gewachsen. Daran änderte die Nieder. 

lage Rußlands nichts, da die weltgeschichtliche Auseinandersetzung mehr 
und mehr auf den Entscheidungskampf Englands, Frankreichs und aller 
ihnen wesensverwandten oder politisch zugewandten Staaten mit Deutschland 

ausging, einen Kampf, der zugleich als deutsch-franhösischer Revanchekrieg, 

als neuer Orientkrieg und unter der Maske eines Ideenkrieges als 
imperialistische Auseinandersehung ausgefochten wurde. 

Der 7. Juli 1915 machte hierin Epoche. Als die Russen geschlagen über 
Rawa-Ruska, Lemberg und Rohatyn nach Osten abzogen, waren Nikolai 
Nikolajewitschs Angriffsfeldzüge gescheitert und die Möglichkeit geschwunden, 
den Krieg aus der russischen Perspektive forkzusehen. Ein Rußland, das 

nicht mehr fähig war, die deutschen Grenzen zu bedrohen oder auf den Kar. 

pathen aufzumarschieren, verlor den bestimmenden Einfluß auf die Gestaltung 
der Dinge im Orient und in der flawischen Diaspora und wurde zum politi¬ 

schen und militärischen Sölduer der Westmächte, vor allem Großbritanniens. 
Doch wenn auch das Schwert Rußlands schartig geworden war und von 

Händen geführt wurde, die schon vom Fieberpuls der Revolution bebtlen. 
die Quellen des russischen Volkstums waren noch nicht erschöpft und der 

Zar noch mächtig genug, den Krieg an den strakegischen Grenzen Altruß¬ 
lands fortzusehhen.
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Als Lemberg gefallen war, berief der Zar einen Kriegsrat nach Brestl. 
Litowsk. Er krat am 27. Juni im kaiserlichen Zelt zusammen und es kam 

zu skürmischen Auseinandersetzungen, die in heftigen Anklagen Suchom. 
linows gipfelten. Man lud dem skrupellosen Genießer die Schuld an den 

Niederlagen des an Artillerie und Gewehren entblößten russischen Heeres 

auf und zwang ihn, zurückzutreten, obwohl er alles getan hatte, Ruß. 
land zu einem Angriffskrieg zu befähigen. Der Zar opferte Suchom. 
linow, wie er früher andere geopfert hatte. Er glaubte die Gärung 

im Volke, von der ihm seine politischen Minister erzählten, mit einigen 

Zugestäindnissen beschwichtigen zu können und befahl die Jurückziehung der. 
Armcen binter den Wieprz und die Zlota=Lipa, und suchte den Feldzug 

auf eine neue Grundlage zu siellen. 

Daraus sprach eine völlige Untkerschägung der revolutionären Kräfte. 
Die NRevolution nährte sich von dem Blute, das auf den Schlachtfeldern 
vergossen wurde. Alle politischen Parteien des „uncerirdischen Rußlands“ 

regken sich in öffentlichen und geheimen Sitzungen, um den Sturz des 
russischen Zarentums vorzubereiten. Die zarenfeindliche Opposition war 
schon in der zweiten Kriegstagung der Duma, die vom 3. bis 11. Februar 1915 
gewährt hatte, laut und ungestraft zu Wort gekommen. Kerensti, der Führen 

der Arbeitergruppe, beschwor die Versammlung, auf den Krieg zu verzichten 
und dem Hang nach Eroberungen zu entsagen, der das Volk zugrunde richte; 
der Sozialdemokrat Tscheitse wies auf die Unterdrückung aller fremd. 

stämmigen Unterkanen des Zarenreiches hin und verlangte die Einstellung 
des Krieges und die Einleitung von Friedensverhandlungen. Von den 
links gerichteten Parteien blieben nur die „Kadetten“, die eine konstitutionelle 

Demokratie mit plutokratischem Einschlag forderten, dem inwerialistischen 

Programm treu und forderten mit der Regierung und den rechtsstehenden 
Oktobrisken, daß Rußland seinem panflawistischen Ideal folge, seine heilige 
Sendung erfülle und nicht raste, bis es Ostgalizien, die Schutzherrschaft Üüber 

die Balkanstaaten und den Besih Konstantinopels und der Dardanellen 

errungen und ÖOsterreich=Ungarn zerschmettert habe. Der Zar hatte auf 
diese Auseinandersetzungen mit der Einziehung des Jahrgangs 1915, der 

leczten Klassen der Reichswehr und des ungedienken Landsturms und der 

Ausschreibung einer Kriegssteuer geantwortet. Als weitere Kriegsmaß. 
regel ließ er den Dolen am Ostertag eröffnen, daß er ihnen eine Städte¬ 
ordnung verleihen werde. Er glaubte dadurch eine Verheißung Nikolai 

Nikolajewitschs zu erfüllen, der den Polen schon am 14. August 1914 die 
Selbstverwaltung vorgespiegelt hatte, um sie an die russischen Fahnen 

zu fesseln. 
Alle Bieten und Forderungen der politischen Kreise, die Kabinetta¬ 

politik auf breiteren Boden zu stellen, verhallten ungehört am kaiserlichen 

Throne. Als wenige Wochen später die Karpathenfront zusammenbrach.
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bestürmten Reichsräte und Abgeordnete die Regierung vergeblich, sie möge 
die Duma einberufen, um über die Niederlage in Galizien Auskunft zu 

geben und gestüht auf die Volksvertretung neue Rüstungen zu treffen. 
Das Ministerium Goremykin, das von Sassonow und dem Minister des 
Innern Maklakow beherrscht wurde, lehnte die Einberufung der Duma 

rundweg ab. 
Nicht einmal die Rücksicht auf die traurige Finanzlage, die dringend 

eine öffentliche Aussprache verlangte, bewog die NRatgeber des Zaren, 
sich mit der Duma in Verbindung zu setzen. Und doch stand der wirt. 
schaftliche Zusammenbruch vor der Tür. Man war schon im April zu 

Ausgabe großer Mengen kurzfristiger Schuldverschreibungen und unge¬ 

zählrer Banknoten geschritten und lebte von den Vorschüssen der Bundes¬ 
genossen und der Hoffnung auf einen Umschwung des Glückes. Am 

31. Mai betrug der Nokenumlauf nach öffentlichen Angaben bereits 3755 
Millionen R##ubel und der Goldbecrag noch 1578 Millionen Rubel. Die 

Verschuldung an die Verbündeten und an die Banken der Bereinigten 
Staaten von Amerika lief ins Ungemessene. Die Not griff schon an die 

Wurzeln des staatlichen Lebens. Im Juni mußte auf das wichtigste 
Friedenswerk, die große Agrarreform, verzichtet werden. Das war ver¬ 
hängnisvoll, denn die Reform war auf eine erhebliche Ausstattung der 
landlosen Bauern mit ertragfähigem Boden und damit auf den Abbau 

der primitiven kommunistischen Bodenwirtschaft ausgegangen, die den 
Staat in Zeiten des Mißwachses und der Not mit Anarchic bedrohte. 
Es fehlte an Geld und Kräften, das Werk zu vollenden. Ackerbau¬ 
minister Kriwoschein erklärte, daß 5,5 Millionen russischer Bauern 

unter den Waffen ständen und dem Anbau verloren gegangen seien; er 
verschwieg nur, daß von diesen 5,5 Millionen russischen Bauern um diese 

Zeit schon viele Hunderktausende in Masuren, in Polen und in Galizien 
begraben lagen. 

Troh alledem beharrte Rußland auf der Weiterführung des Krieges. 
Darin waren die Romanow, die Umgebung des Kaisers, die Mehrheit 

der Duma und die liberalisierende Inrelligenz auch nach dem Verlust der 
Saulinie noch völlig einig. Alle Veränderungen, die der Zar in der Zu¬ 
sammensechung seines Kabinetes vornahm, dienten einzig dem Zweck, das 
Gespenst der Revolution zu bannen und dem Krieg neuen Atem einzublasen. 
Er wechselte die Minisker wie die Handschuhe. Im März ernannte er an 
Stelle Timaschews den Fürsten Schachowsty zum Handelsminister, am 

18. Juni entließ er den reaktionären Mallakow, um den liberalisierenden 
Füesten Schtscherbatow ins Ministerium des Innern zu rufen, am 27. Juni 

trennte er sich von Suchomlinow, am 8. Juli gab er dem Juskizminister 
Schtscheglowitow, dem Vater der Ritualmordprozesse, den Abschied und 
berief an seine Stelle Chwostow, am 18. Juli ersezte er den Kultusminister
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Ssabler durch den Moskauer Adelsmarschall Ssamarin. Dem Drängen 
nach der Einberufung der Duma gab er am 30. Juni Gehör, indem er eine 

Botschaft an den Ministerpräsidenten Gorempkin richtete, in der er die 
Wiederaufnahme der Tagungen der Duma und des Reichsrates für den 

Monat August in Aussicht stellte. Er forderte in diesem Manifest seine 
Völker zur Einigkeit auf und sprach von seinem Verlangen, „die Stimme 

der russischen Erde zu vernehmen“. Die Kundgebung zielte auf Stärkung 
der öffentlichen Meinung, die durch den Verlust der Sanschlachten und 

Lembergs tief erschüttert worden war. Der Jar erllärte, es gelte den un. 

vermeidlichen Wechselfällen des Kriegsglücks eine feste Stirn zu bieten. 
denn der Feind müsse niedergerungen werden, damit man zum Frieden 

gelangen könne; die unerschöpflichen Kräfte des Reiches verbürgten den 
Sieg und die Lösung des großen nationalen Problems, das alle Gedanken 

und alle Anstrengungen der Söhne Rußlands auf sich ziehen müsse. 

Auch dieses Manifest, das noch einmal das panflawistische Ideal anrief. 
um der revolutionären Regungen Herr zu werden, war eine Frucht des 

außerordentlichen Kriegsrates, der am 27. Juni unter den Bäumen des 

Feldlagers zu Brest- Litowsk zusammengetreten war. Man machte sich auf 
die Preisgabe der Weichsellinie gefaßt, obwohl der Großfürst noch nicht 

daran verzweifelte, den Angriff Mackensens vor Cholm und Lublin zum 

Stehen zu bringen. General Poliwanow rechnete mit dem Schlimmsten. 
Er hatte Suchomlinows Nachfolge ohne Selbsttäuschung angetreten. Auf 
den skrupellosen Kriegstreiber, der die Rüstungen benützt hatte, sich die 
Daschen zu füllen, folgte ein tüchtiger, gebildeter Soldat, dem die Mänge 

der russischen Kriegführung wohl bekannt waren. Er wußte, daß die Zer¬ 

streuung der Kräfee und die Überspannung des Angriffsgedankens Rußlande 
Wehrmacht verhängnisvoll geworden war, krat aber zu einer Zeit ins Amt. 

da die Kriegsmaschine bereits dem Zusammenbruch nahe war und die stra¬ 
tegische Entwicklung die russische Heeresleikung zu verzweiselten Mitteln 

und beispiellosen Verzichten nötigte. 

Der bitterste Verzicht lag nicht in dem Verlust Lembergs, obwohl 
Lemberg ein Symbol des Sieges und der Besig Ostgaliziens eine Bürgschaf. 
des Erfolges gewesen war, sondern in der Selbsterkenntnis, daß Rußland 

das militärische Abergewicht und mit diesem den Einfluß auf die Gestaltung 

der politischen Verhälenisse auf der Balkanhalbinsel, an der Adria und 
in der slawischen Diaspora verloren hatte. Ein Rußland, das sich geschlager 

binter den Njemen, den Narew, die Weichsel, ben Wieprz und den Buo 
zurückzog, war nicht mehr das vom Panslawismus getragene, den ver¬ 
einigten Westmächten ebenbürtige Rußland, das seine Politik und sein 

Kriegführung nach eigenem Ermessen ordnete und bestimmte. Ein geschlagenes 

Rußland war nur noch Englands und Frankreichs Gehilfe. Es stont 
fortan im Banne der westmächtlichen Inkeressensphäre und westlicher An
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scha#ungen über den Zweck des Krieges, der in der Niederringung Deutsch¬ 

lands gipfeln sollte, und war zur Fortsehung dieses Ringens auf die Unter¬ 
stügung seiner Bundesgenossen und die materielle Hilfe Amerikas und 

Japans angewiesen. 
Als der Jar am 24. April 1915 die Ansprüche Italiens auf die Adria¬ 

und die dalmatische Küste anerkannt hatte, war der erste Schritt auf der 
schiefen Ebene getan worden, auf der Rußland in die Abhängigkeit der 
Westmächte hinabgleiten sollte. Nikolais Hoffnung, daß es seinen Armeen 

gelingen werde, diesen Schritt durch einen siegreichen Karpathenfeldzug 
ungeschehen zu machen, und Rußland den Weg nach Pest und Konstanti¬ 
nopel zu öffnen, wurde in den Schlachten am Dunajec, am San und am 

Dujeste im Blut erstickt. Rußland kämpfte fortan von außen bedrängt und 
im Innern erschüttert für seinen Bestand und mußte es England und Frank¬ 
reich Überlassen, in der Champagne, im Artois, in Flandern und auf der 
Balkanhalbinsel den Endsieg zu suchen, für den Nikolai Nikolajewitsch ver¬ 

Jebens Hunderttausende geopfert hatte. 
Es war ein vergebliches, aber kein schwachmütiges Ringen gewesen. 
Der Schlachtengang von Gorlice nach Rawa=Ruska und vom Iwinin 

zur Zlota-Lipa war von Oeutschen, Osterreichern und Ungarn in zwei 

Monaten ununterbrochener Kämpfe zurückgelegt worden. Aus der Schlacht 
bei Gorlice war keine rauschende, wochenlange Verfolgung geworden, 

sondern eine Schlachtenfolge, die sich wie fressende Lava von Durchbruch 

zu Durchbruch über die galizische Erde gen Osten wälzte. Eine Vernichtung 
der in Galizien fechtenden russischen Armeen war nicht erfolgt. Dazumangelten 
der Operation, die auf den Durchbruch von innen nach außen gestellt war 

und den Feind ins Innere seines Landes und auf seine Kraftauellen zurück¬ 
urieb, die strategischen BVoraussehzungen. Sie konnte erst dann zum höchsten 

Jiel gesteigert werden, wenn sie zur Amfassung und Einkreisung der russischen 
Hauptmacht fübrte. Darüber entschieden erst die kommenden Tage.
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Die Offenſive der Deutſchen und ſterreicher 
(dritte Phaſe) 

ls der Juli in die zweite Woche ging, trat die rieſenhaft klafternde 
Kampffront des Ostens neu gegliedert aus dem Dauch der galizi¬ 

schen Schlachten. 

Am äußersten rechten Flügel der Verbündeten foche Osterreich=Ungarns 
7. Armee. Sie stand unter Hflanzer-Ballins Oberbefehl in der Rordbuko- 
wina und am Dnzjestr festgewurzelt und schützte die Südflanke der gesamten 

Aufstellung. An ihrer linken Schulter focht die deutsche Südarmece, die zahl¬ 
reiche Kräfte an den Bug abgegeben hatte und jetzt von General v. Bokhmer 
befehligt wurde. Sie hielt die Jlota=Lipa=Linie besett, beobachtete den 
Raum Tarnopol und reichte Boehm-Ermollis 2. Armee in der Gegend von 
Gologory die Hand. Boehm-Ermolli stand zwischen den Quellen der Zlota¬ 

Lipa und des Bug aufmarschiert und machte gegen Zalosze. Brody und den 
Naum Kremience Front, um Angriffen aus dem wolhynischen Festungs¬ 
dreieck zu begegnen. 

Mackensens Angriffsmasse, die zwischen Lemberg und Jawichost nach 

Norden schwenkte, war am 26. Juni aus der Linie Zlotanie—Rawa. Ruska — 
Majdan—Nadomysl zum Vormarsch auf den Wieprz aufgebrochen und hatte 
die Reichsgrenze überschritten. Um diesen kühnen Vorstoß in den Sig des 

russischen Widerstandes zu sichern, mußte der rechte Flügel an den Bug 
gelehnt werden. Duhallo rückte daher an Boehms linkem Flügel gegen 
den Bug und sicherte die rechte Flanke der Stoßarmeen, die neuverstärkt 
zwischen Bug und Weichsel aufmarschierten. 

Der Feldzug, der die verbündeten Mittelmächte nach zehnwöchigen 
Kämpfen und Märschen im Siegeszuge von Gorlice nach Rawa=-Ruska 
und Lemberg geführt hatte, hatte in den leyzten Junitagen in den Auf¬ 
marsch zum allgemeinen Angriff auf die russische Zentralskellung zwischen 
Bug, Wieprz, Narew, Weichsel und Rjemen gemündet. 

Ais Mackensen zum Kampf um die Wieprz- und die Tanewlinie an. 
trat, war Hindenburgs Stunde gekommen. Mackensen führte den Kampf 

fortan als rechter Flügel der gesamten deutschen Heeresmasse, die nun 
oon der Dubissa bis zum Wieprz zum Angriff überging. Oreifach geglie¬ 

dert, sehte sie sich einheitlich in Bewegung, um die russische Front an den 

inneren Flügelpunkten zu durchbrechen und die Zentralarmeen des Groß. 
fürsten im befestigten Raum zwischen Warschau und Brest=Litowst einzu¬ 
kreisen und zu vernichten.
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Am strategischen Erfolg dieses Feldzuges hing das Schicksal des Krieges. 

Die Gegner wußten darum und kämpften mit rücksichtslosester Entschlossenheit. 
Die Heeresgruppe Mackensen führte den ersten Angriff im gemeinsamen 

Vorgehen gegen die russische Zentralfeste. Ein schwarzer Rauchvorhang 
verhüllte die Landschaft, als Mackensens Armeen um Rawa-Rusla nord¬ 

wärts schwenkend die Grenze überschritten und gegen den Wieprz vorrückten. 
Der Russe ließ eine Wüstenei zwischen sich und dem Feind. Die Kosaken 
hatten alle Dörfer in Brand gesteckt, die Getreideäcker versengt, die Brücken 
zerstörk, die Bevölkerung mit sich geschleppt und das Bieh, das der Flucht 

nicht zu folgen vermochte, am Wege getötet. Durch verkohlende Felbder 

und niedergebrannte Ortschaften marschierten Mackensens Armeen nord¬ 
wärts. Die Sonne glöhte, grüngelber Staub lag dick auf Rossen und Reitern. 

Durch knirschenden Sand und schwappenden Moorboden wälzte sich der 

Vormarsch den stahlblauen Hügeln und den schwarzen Kieferngehölzen zu, 
die in endloser Reihenfolge aus der verschwimmenden Ferne aufwuchsen 

und grau und wesenlos hinter dem Heereszug unterkauchten. Das weite. 
grenzenlose Rußland tat sich gähnend auf und drohte den Eindringling zu 

verschlucken. Troßdem gedieh der Vormarsch. Am 28. Juni war der Russe 

aus der Tanewniederung gewichen und hatte Tanew geräumt. Am 29. Juni 
wurden Jamosz, Frampol und Jaklikow beseht und der Porbach und die 

Wyusnica erreicht und am Tage darauf beide Wasserläufe überwunden. 
Josef Ferdinand nahm den hartnäckig verteidigten Brückenkopf Studzianka 

und Stara Zamosz und eroberte die Höhen nördlich von Krasnik. Alte 
Schlachtfelder schwanden unter den Tritten. Da änderte sich plöglich das 

strategische Bild. Der Russe begann wieder standzuhalten. Er setzte sich 
am 2. Juli vor der Front und auf den Flügeln der Angriffsgruppe so kraftvoll 

zur Wehr, daß die 11. Armee genötige wurde, das XXXAXI. Reservekorps 

stark zu staffeln, um Puhallo zu unterstützen und sich gegen Angriffe aus 
Wladimir Wolynsk zu decken, während der allzu keck und sorglos über die 

Waosnica vorgerückte Erzberzog in die Verteidigung gezwungen wurde. Als 
die russische Abwehr die Gestalt heftiger Gegenangriffe annahm, kam die 

Verfolgung am 3. Juli in der Linie Modryn—Grabowiec—Ihb#ca—Turo¬ 

bin—Krasnik—Josefow zum Stehen. 
Unterdessen rückte Woyrsch von der Opakowka und Nadomka gegen 

die Ilzanka und den Brückenkopf von Iwangorod vor. Zur gleichen Zeit 

machte sich PHrinz Leopold von Bayern an der Sucha und Bzura zum 

Angriff auf Warschau bereit. Woyrsch und Leopold waren indes angewiesen, 
den Flügelarmeen den Vorrang zu lassen, um die Amfassung der Weichsel. 
inie aus den Flanken ausreifen zu lassen. 

Als Mackensen im Süden den Wieprz erreichte, sehte Hindenburg im 
Norden zum Angriff an. Hindenburgs Nordarmeen standen von der Weichsel 
bis zur Windau aufmarschiert. Die Armee v. Gallwih hatte sich dicht an
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Praſznyſz und den Orzye herangeſchoben. Sie war zum Angriff auf die Linie 

Nowogeorgiewſt —Rozan beſtimmt. Linls von Gallwitz ſtand die 8. Armee 

unter dem Befehl des Generals Scholtz, die ſich öſtlich vom Skwafluß gegen 
die Linie Lomza Grodno in Bewegung ſetzen ſollte. Eichhorn ſtand mit der 
10. Armee noch vor den Seen von Suwalli und in den Wäldern von Szali 

gegen Olita und Kowno aufmarschiert. Am äußersten linken Flügel focht 
Below, der Lauensteins zwei Infanterie, und drei Kavalleriedivisionen auf. 

genommen hatte, die Dubissa= und die Windaulinie behauptete und sich zum 
Angriff auf die Linie Wilkomir—Mitau bereit machte. Während der äußerste 
rechte Flügel der Verbündeten, die Armeen Pflanzer-Valtin, Bothmer und 

Boehm-Ermolli, in Ostgalizien streng auf Verteidigung bedacht blieben, war 
der Nordflügel zu freier Bewegung berufen. Im ganzen standen auf der 

Seite Deutschlands und Osterreich=Ungarns 120 Infanteriedivisionen und 

20 Kavalleriedivisionen zum Auskrag des entscheidenden Waffenganges bereit. 
Die russischen Armeen waren troß der schweren Niederlagen, die sie 

bei Tannenberg, in Masuren, Polen und Galizien erlitten hatten, immer noch 
zahlreicher als ihre Gegner. Sie kämpften in drei Gruppen geballt, gruben 
und schanzten und machten sich bereit, auf den exzentrisch fechtenden Flügeln 
standzuhalten und im vorspringenden Zentrum am Rjemen, am Narew 

und am Wieprz dem Anprall standzuhalten, bis der Rückzug Everths und 
Smirnows binter die Weichsel gesichert war, um dann auf den Bug und 

die Njemenlinie zu weichen und sich in dieser zum Entscheidungskampf 

zu stellen. Die Befehlsgewalt des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch 
war gemindert, seit Poliwanow an Suchomlinows Stelle getreten war, 
aber die russische Heeresleitung war gerade in diesen entscheidenden 

Tagen von einem so zähen Willen beseelt, daß sie herrischer befahl als je. 
Ihre Kriegskunst wurde damals deutlich von französischen Einflüssen be¬ 

fruchtet. Der französische Generalskab verfolgte die russische Verschwen¬ 
dungsstrategie seit den Winterschlachten in Masuren und in den Karpathen 
mit großem Mißtrauen und wies die Generäle des Jaren darauf hin, daß 
die Erhaltung der russischen Kampfkraft ein wesentliches Erfordernis zur 
Durchfübrung des Ermattungskrieges sei. Die russische Heeresleitung war 
indessen noch nicht gesonnen, dem Feinde das Schlachtfeld zu überlassen, 

um die Armce in die Tiefe des unbegrenzten Kriegstheaters zu retten. Sie 
trug sich am 4. Juli noch mit der Hoffnung, den Vormarsch Mackensen 
im Süden durch Gegenangriffe zum Stehen zu bringen und an der Nord¬ 

und Westfront auf den alten Fronten standzuhalten. Trohdem sorgte sie 
weitblickend für die Sicherung des allgemeinen Rückzuges, der die Armeen 

der Mitte im Falle der Not der drohenden Amfassung entziehen und hinter 
den Bug führen sollte, und übergab General Alexejew den Oberbefehl über 
die Armeen zwischen Piliza und Rjemen, um ihre einheitliche Verwen¬ 

dung im großen Spiele zu sichern. 
Stegemanns Geschichte de# Krleges Ur 2#
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Am 5. Juli ſchüttelte Nikolai Nikolajewitſch die Würfel, die über den 
Fortgang des Feldzuges im Oſten entſcheiden ſollten, auf das ſtrategiſche 
Brett. « 

Alexejew und Everth hielten stand, und Iwanow warf sich, von allen 

Seiten verstärkt, im Gegenangriff auf Mackensens kühn einschwenkenden 

Angriffsflügel. Eine neue Schlachtenfolge begann. 

Die Schlachtenfolge in Südpolen 

Erster Akt: Die Kämpfe an der Wysznica, am Wieprz und 
am Bug 

Iwanows Stoß kraf die Armeen Mackensens in einem gefährlichen 

Augenblick. Sie waren zwischen Weichsel und Bug auf einer Front von 
170 Kilometern im Vormarsch und weder stark genug, überall mit genügenden 

Kräften aufzutreten, noch imstande, in dem weglosen, verwüsteten Lande 
große seitliche Verschiebungen vorzunehmen. Jwanows Angriff erfolgte 

in drei Gruppen und richtete sich zugleich gegen die Micte und den linken 
Flügel, die mit Ungestüm angefallen wurden. Auf dem linken Flügel drang 

der Stoß schon am ersten Tag in den Feind. Bon Wilkolaz, an der Straße 
Krasnik—ublin über AUrzedow bis Josefow an der Weichsel schwoll russische 
Lbermacht und drohte die Armee des Erzherzogs in die Wysznica zurlick¬ 
zmverfen. In schweren Kämpfen behauptete sich der linke Flügel Josef 
Ferdinands auf dem Nordufer des Baches. Bessers 47. Reservedivision 
hielt bei Idalin so unerschütterlich stand, wie einst auf den Höhen von Rajbrot, 

und dämpfte den Schwall. Aber es gelang nicht, den Gegner abzuschücteln, 

der sich rechts von den Preußen ins österreichische Fleisch bohrte. Der rechte 
Flügel der 4. Armee, der die Linie Tarnogora—Gielczew—Bychawa erreicht 

hakte und bis Bychawa vorgeprallt war, geriet dadurch in Gefahr, in der 
linken Flanke gefaßt zu werden, und begann zu weichen. Im russischen Lager 

erwachten Hoffnungen auf eine Durchbrechung der 4. Armee und der Front 
Mackensens. Drei Tage lang rangen die Gegner bei Jozefow und Bychawa 

um den Besig der nördlichen UAferhöhen der Wysznica. Am 6. Juli ballte 

Jwanoweine neue Sturmmasse und stieß den Keilim Zentrum Josef Ferdinands 
tiefer. Der russische Angriff gewann zwischen Urzedow und Bychawa zusehends 

Naum und zwang die Osterreicher, an der Lubliner Straße auf Krasnik zu¬ 
rückzugehen. Nachhuten opferten sich an den Brückenköpfen der Urzedowka 
und auf den Hügeln südösllich von Wilkolaz, um den Rückzug zu decken. 

Zur gleichen Zeit wurde Mackensens Zentrum, die 11. Armee, bei 
Ihbica so heftig angefallen, daß der Vormarsch auf der ganzen Linie zur 
Abwehr erstarrte. Sogar bei Sokal und Krylow am Bug erſchienen ruſſiſche
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Verſtärkungen. Am 7. Juli drohte am Bug ein Einbruch in Mackenſens 
ſtrategiſche Flanke. Zwiſchen Puhallo, der mit der neugebildeten 1. Armiee 
am Bug aufmarſchierte, und der 11. Armee ſprang eine Lücke auf. Der 

Gegendruck wurde ſo ſtarl, daß die Kämpfe zu einer allgemeinen Schlacht 
zusammenflossen. Mackensen focht sie in der Abwehr aus und vollendete 

zugleich den Aufbau einer neuen Kampfgruppe an der Huczwa, um dem 

Einbruch zwischen dem Wieprz und dem Bug Halt zu bieten. Dort rang 

das XXXXlI. Reservekorps in der Staffel verzweifelt um Stand. 
Iwanow setzte seine Angriffe troh wachsender Schwierigkeiten bis zum 

12. Juli fort. Als seine Einbrüche keine Erfolge mehr zeikigten, grub er sich 
südlich von Lublin—Cholm in der Linie Opole—Krasnostaw—Grubieszow 
tief und tiefer ein und bot dem hart auflaufenden Geguer zuwersichtlich 

Trotz. Der Angriff des rechten Umfassungsflügels der Verbündeten war 
zu stehendem Kampf um die wohlverteidigte Südflanke des polnischen 

Zentralraumes geworden. 
In diesem Augenblick ging die Handlung an den linken AUmfassungs¬ 

flügel der Verbündeken über. Während Mackensen sich eingrub, die Masse 

der Bugarmee, der 11. Armee und der 4. Armee hinter den Schühenlinien 
von Grabowiec, Stara Zamost, Turobin und Krasnik neu ordnete und 

die Armee Puhallo am Bug zur Sicherung der strategischen Flanke bereit¬ 

stellte, trat Hindenburg im Norden plötzlich zum Angriff an. 

Die Schlachtenfolge in Kurland und Nordpolen 

Erster Akt: Die Kämpfe an der Dubissa und der Aa 

Hindenburg warf die Armeen Gallwitz und Below im Doppelan¬ 
griff auf den überraschten Feind. 

Okto v. Below bedrohte den äußersten rechten Flügel der russischen 
Aufstellung mit neuer Amfassung. Er ging zu beiden Seiten der Mitauer 
Gahnlinie vor, überschritt am 14. Juli fechtend die Windau und die Wenta, 

scheuchte die Russen bis Tuckum und Alt=Aut und erkämpfte die Linie 
Kurschany—HPopeljany. Der Vormarsch Belows überraschte die Russen 
völlig. Es war wie im April, als Lauenstein über den Rjemen ging und 

in Gewaltmärschen auf Schaulen und Liban rückte. Wie damals der rechte, 
fegte diesmal der linke Flügel vorauf. Er legte schon am ersken Abend 

— nach 52 Kilomelern Marsch — die Hand auf Goldingen. Kosaken, 
finnische Dragoner und Schügen leisteten in Korn und Gras, zwischen 
See und Wald lebhaften Widerstand, vermochten aber den Anprall nicht 
aufzuhalten. Von Kürassieren, Alanen, Karabiniers und fliegenden Bat. 
terien auf den Flanken begleitet, gewann Belows linker Flügel am 15. Juli
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Fraustadt, am 17. Juli Samiten. Am Tage darauf erreichte die 8. Kaval. 
leriedivision Hofzumberge. Nach heftigem Gefecht wichen die Russen auf 
Tuckum und Siuxt und gingen über die Aa zurück. Darauf schwenlte 
Belows linker Flügel nach Süden und warf sich in die rechte Flanke des 
russischen Zentrums, das noch bei Popeljany und Kurschany standhielt. 

Die Russen versuchten die Masse ihrer 5. Armee im Raum Schaulen 
zu vereinigen, um Belows Mitte aufzureißen und auf Telschi durchzu¬ 
brechen. Doch ehe dies gelang, ging Belows rechter Flügel zum Angriff 

über. Er drang am 20. Juli östlich von Rossieni in die russischen Linien 

ein und warf den Feind über den Haufen. Am 21. Juli zeichnete sich die 
doppelseitige Amfassung des bei Schaulen und Popeljany verbissenen rus¬ 
sischen Zentrums so deutlich ab, daß der Nusse schleunigst auf Mückzug 

sann. Es war die höchste Zeit, denn schon fielen abgeschnittene Truppen¬ 
körper von allen Seiten umstellt, in die Hand der Deutschen, die reißend 

über die Dubissa vordrangen. Auf dem rechten Flügel umgangen und 

auf dem linken Flügel durchbrochen, wich die 5. Armee in einzelnen Gruppen 
allmählich auf Keidany—Poniawiez--Bauske. Am 22. Juli fielen die 

legten Stellungen der Russen zwischen dem Rekijewsee und dem Rjemen 
dem deutschen Ansturm zum Opfer. Zerflatternde Nachhuten entkamen über 

den Schuschwaabschnitt und wurden dort von stärkeren Kräften aufge¬ 
nommen, die dem Verfolger Trotz bieten und den Kampf zum Stehen 

bringen sollten. Doch von Belows nachsloßenden Truppen ereilt, ehe die 
Lage sich befestigt hatte, sahen sich die Russen am 24. Juli bei Rozalin 
und Szadow noch einmal geschlagen und auf Poniawiez geworfen. 

Drot der Verslärkung der russischen Linien drängte Belows Angriff 

den Feind unaufhaltsam auf die Linie Mitau—Hoswol—Poniawich 
zurück. Poniawiez und Mitau bildeten die Brennpunkte des elliptischen 

Naumes zwischen der Dubissa und der Düna, der die Nordflanke der Njiemen¬ 
festungen deckte und die strategischen Berbindungen Wilnas und Dünaburgs 

sicherte. Schwere Schlagschatten fielen auf Nikolais Kartentisch. Besaß 

Hindenburg so starke Kräfte, daß er Below eine Armee nachsenden konnte, 
so war er imstande, die russische Heeresmasse von Norden aufzurollen und 
von der Düna abzuschneiden. Da die deutsche Flotte Belows Angriff 

begleitet, Windau beschossen und die russischen Schiffe gen Kap Domesnäs 

zurückgejagt hatte, drohte Riga und den Inseln des Rigaischen Meer¬ 
busens auch von der See her Gefahr. Aber Hindenburg verfügte bei 
weitem nicht über so viele Streiter, als nötig waren, im Norden den 

entscheidenden Erfolg des Feldzuges zu suchen. Below focht allein. 

Am 26. Juli rafften sich die Russen zu Gegenstößen auf und suchten 
Belows Angriff durch einen Ausfall aus Mitau zu unterbinden. Gleich¬ 
zeitig gingen sie im Süden zum Gegenangriff vor. Bei Poniawiez gelang 
es ihnen, Jeitgewinn zu erzielen und den deukschen Vormarsch am 30. Juli
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eine Weile zum Stehen zu bringen. Zu erbikterten Gefechten kam es vor 

Mitau und bei Bauske an den Ifern der Aa. Nach zweitägigem Ringen 
wurden die Russen abgewiesen, nach Mitau und Bauske hineingeworfen 

und beide Orte umfassend angegriffen. Ein schweres Gewitter schlug in den 
blutigen Kampf, in dem die Deutschen die Russen am 31. Juli bei Bauske 
über die Aa zurückdrängten. Am 1. August erschienen sie vor den West¬ 

und Nordtoren Mitaus. Die Russen sehten die riesigen Holzstapel in Brand, 
die in den Vorstädten aufgeschichtet lagen, sprengten die Fabriken und gruben 
sich östlich des Ortes zwischen dem Bahnhof und der Aabrücke zur Deckung 
des #berganges über den Fluß ein. Doch rasch vorgegogene Artillerie und 

ein von Nordwesten drohender Flankenangriff machten auch diese Stellung 
unhaltbar und zwangen sie, sich eiligst über die A# zu retten. Am Nach¬ 
mittag besehten die Deutschen den wichtigen strategischen Punke, in dem 

nicht nur die Zuflüsse der Aa, sondern auch die Schienenstränge Kurlands 
Ausammenlaufen. Die Russen wichen auf den Eckau= und Misseabschnitt 

und begnügten sich, Riga zu decken, das hinter dem Tirulsumpf und dem 
Dünastrom jedes gewaltsamen Angriffs spottete, solange die deutsche Flotte 
der Insel Oesel nicht Herr geworden war und die Linie Jakobstadt—Düna¬ 

burg in russischem Besi blieb. Dafür sorgten russische Verstärkungen. 
Belows rechter Flügel gewann zwar bei Poniawiez die Oberhand, 

trieb den Feind gegen die Zara zurllck, überschritt die Straße Subecz 
Wobolniki zu beiden Seiten der Bahn Poniawiez—ODünaburg und drang 

gegen die Swenta und die Seenkekte vor, die die Linie Wilna—Dünaburg 
deckten, vermochte aber nicht tiefer in die strategische Glanke der russischen 

Heeresmasse einzudringen. Er sah sich wachsendem Widerstand gegenüber, 
der zwar noch locker geübt wurde, aber schon auf bekrächtliche Verstärkung 
der russischen Nordfront deutete. 

Hindenburg wußte, daß er nicht starl genug war, die Armee Below 
zum Träger eines neuen strategischen Gedankens zu machen und den Angriff 
in südlicher Richtung mit Flankendeckung gegen die Düna fortzusehen. 

Er hätte dazu großer Handlungsfreiheit und der Mitwirkung der Armee 
Eichhorn bedurft, die damals noch vor den NRjemenfestungen gefesselt stand. 

Um so wichtiger und bedeutender waren die Fortschritte, die Hinden¬ 
burgs rechter Heeresflügel, die Armee des Generals v. Gallwig, in diesen 

Dagen erstritten hatte. 

Zweiter Akt: Der Durchbruch am Narew 

Hindenburg hatte die 9. Armee bis zur Entkkräftung schwächen müssen, 
um die Armee Gallwih, die jetzt als 12. Armee bezeichnet wurde, so zu 
verstärken, daß er die Narewfront mit Aussicht auf Erfolg angreifen 
konnte. Nicht weniger als vier Divisionen Leopolds erhielten Befehl, nach
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Soldau und Willenberg abzurücken. Trotzdem war Gallwitz genötigt, 

den Angriff schmal zuzuspihen, denn die Breite des Rammes zwischen 
Weichsel und Orzyc erforderte sehr große Kräfte. 

Er entschloß sich, den Hauptstoß bei dem vielumkämpften Praszuyssz 

zu führen, zog seine Arkillerie vor den Flanken der über Praszunsz vor¬ 
springenden russischen Stellung zusammen und sehte drei verstärlte Armec¬ 

korps, Plüskows XI., Watters XIII. und Dannewigens XVII. Korps, 
zum umfassenden Angriff auf die befestigte Stadt und die russischen Hügel¬ 

stellungen an. Die Weichselflanke der Stoßgruppe wurde durch Sirens 
XVII. Reservekorps und das Thorner Korps Dickhuth, die Orzyc=Szkra¬ 
sflanke durch das I. Korps Ebens gesichert. Am 7. Juli rückte die In¬ 
fanterie in die Sturmgräben, am 12. Juli war alles bereit. Wind und 

Regen fegten das weite, hügelige Land, in dem der NRusse sein Vertei¬ 
digungsne gesponnen hatte. Nicht weniger als 20 Kilomeler tief war 

das Vorgelände der Narewfront von Plehwe befestigt worden. Er halte 

ganze Wälder niedergeschlagen und Millionen von Baumstämmen und 
Sandsäcken verwendet, um ein kunstvolles Nec von Schanzen und Gräben 

zu flechten, das sich meilenweit durch Roggenschläge, Rübenfelder, Sumpf. 

wiesen und sieinige Halden fortsetzte. Dahinter floß der breite Narew, 
lagen die Festen Lomza, Ostrolenka, Rozan und Pultust, die die Weichsel¬ 
linie mit dem Bobr und der Rjemenlinie verbanden und die starke Gürtel¬ 

festung Rowogeorgiewst als Schulterpunkt der Nordwestfront an die un¬ 
bezwungene Sumpffeste Ossowiez knüpften. Der Nusse fühlte sich an der 

Witra und dem Orzyc sicherer als irgendwo auf der Niesenfront, die am 
12. Juli durch die Kämpfe Mackensens bei Sokal, Igbica und Krasnik erhellt 

wurde. Am Tage darauf flammte — zugleich mit dem Angriff Belows auf 
die Wenta= und die Dubissalinic — die Schlacht um den Narewabschnikt auf 

und verkündete den Beginn der Hindenburgischen Flügeloffensive. 

Während Below über die Windau setzte, schoß Gallwih die russischen 
Linien zwischen der Wkra und dem Orzyc mit der Feldareillerie dreier 

Korps und 60 schweren Batterien in Trümmer. Trommnelfeuer brüllte 
auf, Gasschwaden strichen über die zerfehte Erde, Feldkanonen, Haubiten 

umd schwere Mörser warfen ihre Geschosse auf die russischen Schanzen und 
machten sie in vier Stunden sturmreif. Gallwitz hatte die Orte Ossowiez, 

und Grudusk und die dazwischenliegenden Stellungen als Einbruchsstellen 
ausersehen. Am 8 Uhr erhoben sich die Stoßdivisionen aus den Gräben. 

Auf der Höhe von Kaki. Mrozki stand Hindenburg und sah die grauen 

Wellen zum Angriff fluten. Abziehendes Gewölk, Gasschwaden und 

stechende Sonne färbten das weite Schlachtgelände, durch das sich die 
Infanteriekämpfe mit reißender Schnelligkeit südwärks wälzten. Die Höhen 
von Grudusé, Wengra, Ossoviez und Kot wurden genommen, Wiesen und 

Weldber durchschritten und Praseznysz von zwei Seilen umllammert. AUm
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10 Uhr war die erſte Linie durchbrochen, am Nachmittag die zweite Linie 
unterlaufen und der Angriff auf Sturmentfernung an die Flankendeckungen 

von Praszuysz herangetragen. Das Xl. und XVII. Korps brachen zwischen 
Mlawa und Bogate, das Xlll. Korps brach zwischen Ossowicc. Sglachecki¬ 

Jednorozee ein. Bestürzt entzogen sich die Russen der Umfassung. 

Als die Sonne sank, eilten russische Bakterien und Fuhrwerke in langen 
Kolonnen von Praszunsz nach Makow, um sich aus der Zange zu rekten. 

Die Stoßgruppe lag am Abend von hartem siegreichem Kampf erschöpft 
6 Kilometker ktief in der feindlichen Stellung. 

Die Russen, die der Wucht des Vorstoßes überraschend schnell erlegen 
waren, warteten die Erneuerung des Anslurms nicht ab, opferten alle 

Zwischenstellungen und entschlossen sich, den ungestlimen Angriff erst in 
ihrer zweiten Hauptlinie aufzufangen. Anter dem Schutze von Nachhuten 
und tiefstreichender Nebeldünste, die in der Nacht als feiner Regen zur 

Erde niedergingen, wichen sie auf der ganzen Linie gegen Krasnosielc— 
Szezuli—Zielona—Ciechanow—Wayszogrod zurück. 

Gallwig ließ sie nicht zur Ruhe kommen. Er überrannte die Nachhuten, 
durchschritt die Trilmmerstätte von Draszuysz, die der Russe samt den 

südlich davon errichteten Flankenanlagen ohne Schwertstreich preisgeben 
mußte, und brach den zerstreuten Widerstand unsteter Kosaken, um den 
Durchbruch zu vollenden. In rieselndem Regen ging's durch versumpfte 

Wiesen, klatschnassen Roggen und auf zerwühlten Sandwegen dem Narc## 
zu. Doch der Versuch, zugleich mit den Russen in die zweite Stellung 
einzudringen, mißlang. Am 15. Juli kam der Vormarsch vor der neuen 

Linie zum Stehen. Was an Artillerie gefolgt war, fuhr auf und nahm 
die rasch erkannten Hauptstellungen der Russen unter Feuer. Zwei Tage 

währte der Kampf. Der Verteidiger kämpfte zäh und suchte sich auf den 
Höhen südwestlich von Plonjawy am Orzyc und im Amkreis von Zielona 
und Opinogora, wo Gallwih in der Richtung Rozan—Pultust die Enk¬ 

scheidung suchte, um jeden Preis zu behaupten. Ruckweise schob sich der 
deutsche Angriff gegen die russischen Schanzen vor. Er kostete viel Bluc und 
gelangte erst am 16. Juli ans Ziel. Die Entscheidung fiel bei Zielona. West. 

preußen und Garde sprengten hier in unwiderstehlichem Anlauf die feindliche 
Mitte. Darob geriet die ganze russische Linic zwischen dem Orzyc und der 

Wera ins Wanken. Amsonst warf sich russische Kavallerie im Todesritt, 
Stiefel an Stiefel, bei Opinogora auf den eingebrochenen Feind, um ihn 

von der Straße Ciechanow—ultusk fernzuhalten. Die Front wurde 

aufgerollt. Noch härter wurde am Orzye gelämpft, wo das XIII. Korps 
die Flußschleife von Krasnosielc angegriffen hatte. Watter war am 

16. Juli in die Orte Krasnosielc und Possorje eingedrungen, aber durch 

einen Gegenstoß wieder über den Fluß zurückgeworfen worden. Ooch 

der Schwabe ließ sich nicht schrecken. Mit drei Divisionen, Schwaben,
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Pommiern und Garde, überſchritt Watters linker Flügel trotz verzweifelten 
Widerstandes frischer turkestanischer Divisionen den Orzyc zum zweitenmal 

und gewann, vom I. Corps unterstüht, die Straße nach Rozan. Am 
18. Juli flureten die Russen zwischen Orzyc und Wkra auf den Narew zurück. 

Lm Gallwigens Angriff zu unterstützen, schloß sich die 8. Armee der 
Bewegung an und rückte fechtend von Kolno gegen Ostrolenka und Lomza 
vor. Scholyh stürmte Poremby, Wyk und Ploszczyee und krieb die Russen 

säkwaabwärts gegen den Narew. 
Als die Deutschen auf der Verfolgung Plonsk, Ciechanow, Makow 

und Nowogorod von den Russen verlassen und allc Feldbefestigungen ge¬ 

räumt fanden, stießen sie rücksichtslos bis zu den Kanonen von Lomza, Ostro¬ 
lenka, Rozan, Pultusk und Nowogeorgiewsst vor. 

ODas XVII. Reservekorps und das Thorner Korps rückten vor Nowo¬ 

georgiewst, das XI. Korps vor Pultusk, das XVII. Korps überschritt die 

Wengierka und gewann die Straße Pultuste — Rozan, das XIII. Korps 

erschien vor Rozan, das I. Korps vor Ostrolenka. Am 19. Juli gaben die 
Aussen die letzten Stellungen im Vorfeld auf und wichen zwischen Pultusl 
und Ostrolenka auf und hinter den Narew. 

Unterdessen lenkte Nikolai Nikolajewitsch zahlreiche Verstärkungen an 
den Narew und befahl Alexejew, die Brückenköpfe bis zur Wereitstellung 
der Reserven zu halten. In heftigen Ausfällen suchte sich Plehwe der 

Einschließung in den Festungen zu erwehren und zwang Gallwih zu Be¬ 
wegungen und Verschiebungen, die den 20. und 21. Juli in Anspruch nahmen. 

Aber auch Hindenburg sorgte für Verstärkungen. Er rief zwei neue Divi¬ 

sionen von der Weichselfront heran und befähigee Gallwitg dadurch zum 
entscheidenden Ringen. 

Das Ringen um den Narew gestaltete sich zu einer Kekte wechselvoller 
Kämpfe, die den ganzen Abschnitt von Nowogeorgiewsk bis Ostrolenka 

und die weiträumige Flußlandschaft mit ihren reifenden Feldern, dunkeln 
Forsten, reichen Dörfern und starken Festungen vom 20. Juli bis 9. August 

mit wildem Getöse erfüllten und in einer der fesselndsten und kühnsten Kriegs¬ 
handlungen gipfelten. 

Am ersten Tag brachen die Russen zu Gegenangriffen aus den Brücken¬ 
köpfen Pultusk und Rozan hervor und warfen sich zu doppelseitiger Am¬ 

fassung auf Gallwihens Zentrum, das zwischen den beiden Festen zerdrückt 
werden sollte. Der überraschende Ansturm wurde besonders der 35. Division 

gefährlich, die schon in den Narewbogen zwischen Rozan und Pultusk 

eingedrungen war, stieß aber auch die vor Rozan und Pulusk stehenden 
Korps hart an. Das XIII. Korps war schon dicht vor der äußeren Linie 
von NRozanerschienen und hatte die Höhe 132 an der Straße Pultust—Rozan, 

2 Kilometer südwestlich von Rozan, erstürmt, als der russische Gegenstoß 
aus der Narewschleife hervorbrach und die Deutschen in die Verteidigung
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zwang. Auf fünf Brücken quoll das XRXI. ZRussenkorps als rechte Flügel¬ 
gruppe bei Ozbondz in der tiefſten Einbuchtung der Schleife über den 
Fluß und drängte sich zwischen der 35. Division und der 26. Diviſion 

ein. Das XIII. Korps mußte seine Angriffe auf die Vorwerke Rozans 

aufgeben, um seinc rechte Flanke zu sichern. Die 26. Division hielt dem 

Ansturm in der Linie Napiorli—HHruzki südöstlich der Straße Pultust — 
Rozan stand. 

Unterdessen schied die 35. Division vier Bataillone, ein Jägerregiment 
äu Pferd und einige Geschüge aus und sandte sie den Russen zwischen dem 
Narew und Napiorki in die linke Flanke. Die 36. Division eilte zur 

Dichtung der Front herbei und ging über Napiorki zum Gegenstoß vor. 
Aber es wurde Abend, bis der Feind gebändigt war und wieder über 
den Narew zurückwich. Die zweite russische Angriffskolonne war auf 

dem linken Glügel aus der Nordfront von Pultusk hervorgebrochen. Kier 
griff das IV. Russenkorps an, dessen 40. Division sich gegen den linken 

Flügel des XVII. Korps wandte und die 1. Garde=Reservedivision zur 
DPreisgabe des Ortes Boby an der Straße Puleust—#Rozan nstigte. In 
sechs Wellen liefen die Russen an, Kosaken warfen sich mit Säbel und Pike 
auf die zurückgehenden Preußen, da eilte das 1. Garde=Reserveregiment 

berbei, griff die Kosaken wie in friderizianischen Zeiten mit Kugel und Bajo¬ 
nett an und eroberte Boby im Abendschein zurück. Die Russen wichen bei ein¬ 

brechender Dämmerung auch hier über den Fluß, hatten aber einen Tag Frist 
zur Heranführung der von Alexejew aufgebotenen Verstärlungen erstritten. 

Gallwih trug der Lage Rechnung und rief alle Reserven in die Kampf¬ 
linic, um Rozan und Pultusk am 21. Juli mit stürmender Hand zu nehmen. 

Hindenburg sandte ihm noch die 54. Division, die soeben erst aus dem Westen 
heranrollte. Nun besaß General v. Gallwitz 13 Linien= und Reserve¬ 

divisionen, drei Landwehrdivisionen und das Landsturmkorps Dickhuth; 

das war nicht zu viel, um einen gewaltsamen Angriff auf eine befestigte 
Flußschranke von der Stärke und der Ausdehnung der Narewlinie zu unter¬ 
nehmen, aber genug, den Ubergang zu wagen. Hindenburg wies Gallwitz 

an, das schwache Korps Dickhuths und die 14. Landwehrdivision unter 

dem Befehle des Generals v. Beseler vor Nowogeorgiewsst stehen zu lassen, 

um die Festung einzuschließen, und forderte rasches Handeln der Haupt¬ 
kräfte bei Ostrolenka, Rozan und Pultusk. Da an ein Uberrennen der 
Narewlinie nicht zu denken war, setzte Gallwih den Angriff auf den 23. Juli 

sest und benüstzte den 21. Juli zum Aufmarsch und zur Vorbereitung des 

Artillerieskurms, der der Infanterie den Weg freischlagen sollte. 

In drei Gruppen traten die Deutschen zum Angriff an. 
General v. Plüskow rückte mit der 38. und 86. Division, der Garde¬ 

Reservedivision, der 50. Reservedivision, der 385. Landwehrdivision und 
der Division Menges vor Pultusk, fuhr 53 Batterien aller Kaliber auf,
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zerschoß am 22. Juli den Außenring der Feldwerke, brach an der Westfront. 

ein, vollec sie auf und skand am Abend vor der inneren Linie. 

Die 1. Garde= Reservedivision erzwang bei Gnojuo oberhalb der 
Gestung den Abergang über den Narew und nistete sich in einer Flußschleife 
ein. Auf den Wällen leistete der Russe nochmals Widerstand und empfing 

die stlirmende Infanterie mit starkem Feuer. Da die Zeit zur Nieder¬ 
lämpfung des Forts nicht mehr reichte — es dunkelte und schwere Schlag¬ 

schatten fielen über den Narew —, gruben sich die Deutschen vor dem Glacis 

ein und verschoben den Sturm auf den Morgen. Aber die Russen warteten 
den Tag nicht ab, räumten Pultusk im Schuhe der Nacht, warfen den 

rand in die Magazine und zogen sich hinter das Sumpfgelände des linken 
TLsers auf den Pruthbach zurück. Hier setlen sie sich, lehnten sich rechts 

an die Sumpflandschaft Bagno Pulvy, links an die Bugmündung und 
deckten den Bugübergang und den Straßenstern von Wyszkow. Als in 

DPultusé Brände aufflammten und die Narewbrücken krachend in die Lufe 

flogen, stieß Plüskow dem Feinde in der ersten Frühe mit allen Waffen nach 
und überwand am 23. und 24. Juli den Narew. Am Abend des zweiten 

Tages erreichten seine Divisionen fechtend den Pruthbach und seten sich 
hart am Feind zu neuem Angriff fest. 

Während Plüskow um Puléusk rang und das KVII. Korps sich in der 

Narewschleife behauptete, erkämpfte Watter mit der 4. Gardedivision, der 
3. Division und der 26. Division Rozan. Die Russen hatten im letzten 

Augenblick eine frische Division nach Rozan geworfen und hielten das Am¬ 
gelände der Feste troh des Verlustes der Vorstellung auf dem 132,Meter¬ 
Higel fest. In Staffeln traten Watters Divisionen am 22. Juli zum Augriff 

an. Der Verteidiger war durch das Feuer von 39 Batterien schwer mil¬ 

genommen worden, wehrte sich aber tapfer, als die 4. Gardedivision am 
22. Juli als erste Sturmstaffel die Nordfront angriff und das §. Garde. 

regiment zu Fuß mit dem Bajonekt in Miluny eindrang. Am 23. Juli 
riß die 3. Division als zweite Sturmstaffel die Westfront ein und croberte 

die Schanzen der Linie Miluny—Probova. Hier wurde beim Sturm auf 
eine verborgene Waldschanze fast die ganze Kompagnie des Füsilierregi¬ 

ments 34 dahingemäht. Das war die größte Einbuße, die der Sturm auf 

Rogzan forderte, denn in der Nacht auf den 24. Juli räumte der Russe auch 

Nozan und wich aus dem brennenden Städtchen in die bewaldeten Dünen 

des linken Narewufers und auf den Orzbach, um die Straße Rozan—Ostrow 
zu decken und den Vormarsch der Armee Gallwich in der Linie Nowo¬ 
georgiew#s— Wyszkow—Ostrow—Sniatovo—Lomza zum Scehen zu bringen. 

Auch bei Rozan folgte ihnen der Feind auf dem Fuße. Wakters Divissonen 
überschritten am 24. und 25. Juli auf Kähnen und Flößen den Narew und 
gruben sich auf dem linken Afer ein. Als die Schwaben der 26. Division 
sich auf dem rechten Flügel bei Dzbondz einen Brückenkopf geschaffen und
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die Garde auf dem linten Flügel oberhalb der Feste den Fluß in der Nacht 

überschritten und auf der Düne von Dombrowla Juh gefaßt hatte, war der 
Narew von Dultusk und der Bugmündung bis Rozan auf einer Strecke 

von 40 Kilometern überwunden. Gallwit stand in Warschaus Nordflanle. 
Nur bei Ostrolenka war ihm der Übergang noch nicht gelungen. Das 

I. Armeekorps war zwar leicht an das rechte Flußufer herangekommen, 

geriet aber am Fluß in schweres Feuer, das der auf den Dünen und in den 

Wäldern des linlen UIfers sibende Feind mit Bedacht aufgespart hatte. 
Nicht die alte Festung von Ostrelenka, sondern die 60—90 Meter breile 

Flußschranke, auf der die Russen rechtzeitig zurückgegangen waren, um sich 
am linken Tfer tief einzugraben und Maschinengewehre und Batterien in 

Stellung zu bringen, gebot dem Angreifer Hall. General v. Eben, der 

Fährer des I. Korps, versuchte, den Ubergang an einer bestimunten Stelle 

um jeden Preis zu erzwingen, und warf am 24. Juli Falks 2. Division zur 
Masse geballt an der Furk von Kamionka, auf halbem Wege zwischen 
NRozan und Ostrolenka, Über den Fluß. Die Waldschanzen der Russen waren 

in der Nacht zusammengeschossen worden, aber der Werteidiger lag weiter 
einwärts auf flankierenden Dünen unerschüttert hinter seinen Rohren, als 
Falls Ostpreußen beim ersten rosigen Tagesschimmer aus den Lferweiden 

auftauchten und sich todesmutig in den Fluß stürzten. 
An einer einzigen, schmal zugespitten Sielle gelingt's, dort watet, 

schwimmé, rudert das 2. Bataillon des 44. Regiments an das feindliche 
Afer. Wiele krifft das russische Blei, aber Kompagnie auf Kompagnie skürgt 

sich ins Wasser, und als die Sonne über den Wald steigt, liegen ein paar 
hunder Mann in einem kleinen Brückenkopf unter den Dünen des östlichen 

Lfers und graben sich ein. Ooch binter ihnen geht ein eiserner Vorhang 
nieder. Russische Batterien krönen die Waldhügel, Granaken wühlen den 

Grund des Narew auf und zerreißen die Verbindung der über den Fluß 
gelangten Kompagnien mit der Masse der Division und des Korps. Gleich¬ 

zeilig sect der Russe zum Gegenangriff an und sucht die schmelzenden Vier¬ 
undvierziger mit Handgranate, Kolben und Bajonekt in den Narew zu 
treiben. Sturm auf Sturm umbrandet die dürftigen Gräben der Deutschen. 
Der Tod hällt teiche Ernte, aber es gelingt, alle Anstürme abzuschlagen. 

Als cs Abend wird, atmen die Deutschen auf. Da sprüht aus den dichten 
schwarzen Wacholderbüschen, die wie Kobolde im Dünensand hocken, neues 
Feuer. Eine Brigade des IV. sibirischen Korps hat sich herangepirscht, 

bricht in den linken Flügel ein und sucht den schmalen Uferstreisen aufzurollen. 
Sie wird mit der letzten Kraft wieder hinausgeworfen, dann sinkt die Nacht 
auf den verlorenen deutschen Posten am Ostufer des Flusses. 

Am Westufer warten Bataillone und Regimenter unter dem ruffischen 
Artilleriefeuer kuirschend auf die Dunkelheit, um den Übergang zu voll¬ 

ziehen und die Erliegenden zu entsetzen, aber der Russe kehrt sich nicht an
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die Nacht, sondern schießt mit eingestellten Maschinengewehren breitfächernde 

Garben über den Wasserspiegel, wirft Leuchtkugeln und durchlöchert jeden 
Brückensteg und jeden Kahn, der drüben zu Wasser gelassen wird. Nur 

einzelne Schwimmer erreichen das russische Ufer und verstärken die kleine 
Schar. Als der 25. Juli tagt, liegen etwa 3000 Mann in dem 1000 Meter 

langen und 300 Meter breiten Brückenkopf und wettern die Stürme der 

Sibiriaken ab. Am 26. Juli gelingt es, die TDrümmer der hungernden, ab¬ 
gekämpften Vierundvierziger zurückzuziehen und Teile der 37. Division 
binüberzuwerfen, die nun mit dem 4. Grenadierregiment die Verkeidigung des 

schmalen Uferstreifens übernehmen und unter Verwundeten und Toten mit 

WBrot und Patronen geizend, dem Ansturm des 1V. sibirischen Korps uner¬ 
schütterlich standhalten. Mehr ist nicht zu erreichen, der Versuch, bei Ostre¬ 
lenka mit großer Macht überzugehen, die rechte Flanke der am Orz- und am 

PPruthbach feststehenden Russen zu bedrohen und Gallwig breiteren Raum 

zum Vormarsch zu sichern, ist gescheitert. Gallwih muß sich zunächst mit dem 

Besig Rozans und Puleusks und der Gewinnung des Vorgeländes von 
Wayszkow begullgen. Der langgesuchte, im Juli schlagarcig gereifte Erfolg ist 
nicht zu teuer erkauft, denn der Fall von Pultust und Rozan reißt eine Lücke 

in die Nordwestfront des polnischen Festungsblockes und öffnet den Deutschen 

endlich die Wege in die Nordflanke des Lagers von Warschau, das bislang 

jedem Angriff getrogßzt hatte. 

Der Kampf um die Weichsellinie 

Erster Akt: Im Vorfeld von Warschau und Iwangorod 

Die Armeen, die von Leopold von Bayern und Woyrsch im Weichsel¬ 

bogen befehligt wurden, und Warschau und Iwangorod umspannt hielten, 
waren genötigt, auf die Stelle zu treten, bis Mackensen vor Krasnostow 

stand und Gallwig bei Praszuysz durchgebrochen war. Am 17. Juli ſetzten 

sie sich in Bewegung, um den auf Abzug bedachten Feind vor Warschan 

und Iwangorod zu fesseln und sich mit ihm über die Weichsel zu wälzen. 
Vor der 9. Armee des Prinzen Leopold begannen die Russen schon am 

15. Juli zurückzugehen. Sie räumten ihre Stellungen an der Bzura, der 

Sucha und Rawbka und wichen auf die Gürtelstellung von Grojec um Kräfte 
für die Verteidigung der Narewfront freizumachen. Die 9. Armee brach sofort 

aus ihren Gräben und krat dem Gegner auf die Hacken. Das XXV. Ne. 
servekorps besetzte am 18. Juli Shirardow und drang in die Grojecer Linie 
ein, in der Smirnows Nachhuten Widerstand leisteten. Die russischen Haupt¬ 

kräfte wichen planmäßig auf Blonie und setzten sich dort aufs neue. 

In dreitägigen Kämpfen öffneten die Deutschen das Labyrinth von 
Feldbefestigungen, das der Russe in monatelangen Kämpfen um War ·
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ſchau gebreitet hatte, und rückten vor Blonie. Da Scheffers Diviſionen nicht 

ſtark genug waren, den Angriff auf das Warschauer Lager durchzuführen, 

mußten sie sich damit begnügen, Schanzen und Werke unter Feuer zu halten 
und dem Verteidiger so hart zuzusetzen, daß er nicht Zzu Atem kam. 

Unterdessen war Leopolds rechter Flügel unter leichten Gefechten gegen 
die Pilicamündung vorgerückt. 

Die Armeeabteilung Woyrsch war am 17. Juli in die russischen Stel. 
lungen eingebrochen und hatte Everths Nachhuten bei Sienno geworfen. Aber 
noch hielt der Verteidiger zwischen der Kadomla, der Krepianka, der Ilzanla 
und der Weichsel vor Iwangorod mit starken Kräften stand. Als Woyrschs 

Schlesier bei Sienno einbrachen, wichen die Russen auf die Ilzanka zurück, die 
schlesische Landwehr blieb ihnen aber so hart auf den Fersen, daß sie sich am 
18. Juli bei Ciepielow abermals gepackt und geworfen sahen. In Nacht 

und Nebel vurchwatete Woyrschs rechter Flügel die Ilzanka und drang am 
20. Juli gegen Janowiec vor. Am 20. Juli unterbrachen die Schlesier die 

Verbindungen Zwolens mit Janowice und rückten im Feuerschein brüllender 
Geschühe und brennender Dörfer gegen die Südfront von Iwangorod. Nun 
gaben die Russen den Widerstand im Gelände auf und wichen in die Festungs¬ 
werke zurück. Deutsche Artillerie schoß die Schiffbrücke von Nowo=Alexandrija 

in Brand und erschien am 21. Juli vor den Forts von Jwangorod. Auch 
Woyrschs linker Flügel, auf dem Köveß seine Österreicher zum Angriff führte, 
drang gegen Iwangorod vor. Er nahm am 20. Juli Radom und drückte 

den Feind von Radom gegen die Linie Iwangorod—Kogzienice zurück. 

Am 21. Juli hielten Prinz Leopold von Bayern und Woyrsch die 
Brückenköpfe von Warschau und Iwangorod so eng umklammert, daß der 

Russe den Atem verlor. Zwischen Warschau und Iwangorod war der 

Verteidiger schon auf das rechte Weichselufer zurückgegangen und hütete 
im offenen Gelände den 1000 Meter breiten Strom, der den russischen 
Hauptkräften in ihrem Kampf ums Leben den Rücken deckte. 

Die Schlachtenfolge in Südpolen 

Zweiter Akt: Der Durchbruch am Wieprz 

Als die Russen am 22. Juli in den Kreis der Außenfesten von Warschau 
und Iwangorod zurückwichen, lag Iwanow mit Mackensen seit sieben Tagen 
in der Enescheidungsschlacht un den Besiß der Linie Iwangorod—Lublin— 

Cholm verstrickt. 

Mackensen war am 16. Juli mil ganzer Macht zum Angriff geschritten. 
Er hatte die zweite Juliwoche wohl genützk, Linsingens Bugarmee in die 

Fronk gestellt, und fihrke nun 40 Divisionen an den Feind. Alle Ver¬
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bindungen und Verschiebungen waren vollendet, alle Gegenangriffe ab. 
gewetterk und der Augenblick gekommen, auf Cholm und Lublin Bahn zu 

brechen. Der Feldmarschall war auf härtesten Widerstand gefaßt und rechnete 
mit der Ansammlung skärkerer russischer Kräfte am Bug. Die Armee 
Puhallo, die als Flankenhut am äußersten rechten Flügel focht, wurde des. 
halb durch das XXXXI. Reservekorps, die 5. deutsche und die 11. ungarische 

Honwedkavalleriedivision verstärkt und erhielt Befehl, über den Bug gegen 

Wladimir Wolyusk vorzustoßen, um dem rechten Flügel der eigentlichen An¬ 

griffsmasse Bewegungsfreiheit zu verschaffen. 
Puhallo stand vor Krystynopol, südlich von Sokal bis Krylow auf¬ 

marschiert, als der Befehl an ihn erging. Sein rechter Flügel stieß beim 

Angriff vor Sokal auf hartnäckigen Widerstand. Ein Bernhardinerkloster lag 
mie Mauertürmen und Basteien wie ein Fort am Hügelrand und beherrschte 

den von Wolkenbrüchen geschwellten Fluß. Dahinter zogen sich die Gassen 
von Sokal hügelan. Drei Tage rangen mährische und westgalizische Iegi. 

menter um den Ubergang. Erst am 18. Juli gewannen deutsche und öster¬ 

reichische Infanterie und Feldjäger das steile Ostufer und krallten sich fest. 
Der Fall Sokals rief zahlreiche russische Verstärkungen stromaufwärts. 

Inzwischen brach Puhallos linker Glügel in die Brückenköpfe von Holuby 

und Krylow ein. Da der ungestüme Angriff die Straßen von Wladimir 
Wolynst bedrohte, sehte der Russe alles daran, Puhallo wieder auf das 

Westufer des Flusses zurückzuwerfen. Die Osterreicher gerieten hart ins 

Gedränge, behaupteten sich aber in den Brückenköpfen, die sie zwischen 
Krystynopol und Litowiz auf dem rechten Tfer eingerichtet hatken. Am 

22. Juli versuchten die Russen den Kampf zu entscheiden und die Flügel der 
Armee Puhallo einzudrücken, indem sie bei Potnozyca, südlich von Sokal, 

und bei Michaly, nördlich von Krplow, zum Angriff übergingen. Da eilten 
Thüringer vom linken Flügel zur Unterstühung herbei und stellten die Lage 

bei Sokal wieder her. Am 25. Juli begann die Angriffskraft der Russen 

am Bug zu erlahmen. Aber auch Puhallos Armee war erschöpft und 
gelichtet. Sie hatte das rechte Bugufer erstritten und den Feind gebunden, 

war jedoch nicht dazu gekommen, auf Wladimir Wolyust durchzubrechen. 

Vom Lärm dieser Flügel- und Flankenkämpfe begleitet, wälzke sich 

Mackensens Angriffsmasse am Wieprz schwerflüssig gen Norden. 
Die Bugarmee, die am rechten Fligel stritt, rückte am 14. Juli in ihre 

Sturmstellungen. Sie hatte den Befehl erhalten, den Angriff, der in Staffeln 

vom rechten Flügel an vor sich ging, am 15. Juli zu eröffnen, und stellte sich 
in der Nacht unter Vorkämpfen zur Durchbruchsschlacht bereit. Die Regen¬ 

güsse, die den Bug zu einem gelben Wildwasser anschwellen ließen, durch¬ 
weichten den schweren Boden des Cholmer Landes und erleichterten den 

NRussen die Abwehr hinter den irrlaufenden Gewässern, auf den durch¬ 
einandergeworfenen Lehmhügeln und in den breitgezogenen Sümpfen dieses
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wegloſen Gebietes. Als der 15. Juli graute, eröffnete Linſingens Artillerie 

die Schlacht. Auf dem rechten Flügel führte Gerok die 11. bayerische Division 

und die 107. Division bei Maslomencze und Metelin an den Feind, um 

auf den Straßen, die von Jarzow und Tomaszow nach Grubieszow ziehen, 
zwischen dem Bug und der Huczwa gen Norden vorzudringen. Im An¬ 
schluß an die 107. Division griff das Beskidenkorps die Linie Zaborce 

Berescie—Grabowiec an. Aber überall standen die Russen wie Mauern. 
Ihre Stellungen waren so gut gegen Sicht gedecke und so tief geslaffelt, daß 

die Beschießung sie nicht zerschmettern konnte. Die deutsche Infanterie geriet 
in überwältigendes Gewehrfeuer, blutete stark und gewann nur schrittweise 

Boden. Als der Angriff nicht gedieh, zog Linsingen Contas Ostpreußen 
zur Unterstühung des schwer ringenden Korps Gerok auf den rechten Flügel. 

Am 17. Juli griff die 1. Division in den Kampf ein, der sich zwischen Mas¬ 

lomencze und Metelin verfangen hatte, und trug den Sturm mit den Divisionen 
Geroks hügelan. Darauf schwenkte Conta rechts, um die Flanke Geroks zu 
sichern, bis das XXX XI. Korps, das Puhallo zu Hilfe gesandt worden war, 

wieder in den Verband der Bugarmee zurückkehrte. 

Als Linsingens verstärlter rechter Flügel die Russen bei Maslomencze— 
Metelin zum Weichen zwang, erstieg die 4. Division des Beslidenkorps 

unter Führung Freyers die nacklen Höhen von Jaborce, von deren Stufen 
ihm Stirn- und Flankenfeuer aus Gewehren und Maschinengewehren ent¬ 

gegensprühte, und warf den Feind auf Grabowiec. An zwei Stellen durch¬ 

brochen, wich der Russe am 19. Juli vor der Bugarmee nach Norden. Die 
Bayern drängten nach, stießen aber schon am Nachmittag auf neue binien 

und entschlossenen Widerskand. Der Nusse hatte südlich von Grubieszow 
an der breitversumpften Huczwa Front gemacht. Auch die Mitte und der 

linke Flügel Linsingens wurden schon nach wenigen Stunden wieder in 

Kämpfe verwickelt und kamen bei Nieledow, Trzeszczany und vor der Linie 
#Achanie—Woislawice—Ostrow zum Stehen. Sofort erneuerte die Bug¬ 
armce die Schlacht und brach in die zweite Abwehrstellung ein. Am rechten 

Flügel kämpften Ostpreußen und Bayern um die Zugänge von Grubiestow 

und bei Uchanie schritt das Beskidenkorps zum Sturm. Am 21. Juli erzwang 
Marwißz den #bergang über die Wosslawka, am 22. Juli umfaßte Conta, 

vom XXXXlI. Neservekorps unterstützt, Grubieszow und drang in die 

Bugschleife ein, in der sich der linke Flügel der Russen zwischen Grubieszow, 

und Teralyn zu sehen gedachte. Die Russen wichen troh der Zertrümmerung 
einzelner Regimenter in Ordnung auf Horodlo—Annapol—Teratyn— 

Jaroslawiec. Als Linsingen abermals nachdrängte und, der Weglosigkeit 
dieses verwahrlosten und verwilsteten Landstriches spottend, am 23. Juli 

seine Divisionen zum Angriff auf die dritte Linie bereitstellte, entpuppte 

sich biese als weitverzweigte und stark bestückte Haupkstellung und bot der 
Bugarmee Halé.
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Mährend Linsingen am rechten Flügel vom 15. Juli bis 23. Juli Schritt 

für Schritt Raum gewann und dicht an den Ostabschnikt der allgemeinen 
Linie Horodlo —Woislawice—Krasnoskaw—Wilkolaz—Jozefow herange¬ 

langte, kämpfte die 11. Armee in der Mitte der Mackeusenschen Schlacht¬ 
ordnung um die Zugänge von Krasnostaw. Die 11. Armee war nach links 
zusammengerückt und griff am 16. Juli an. Da der Gegner in den Vortagen 

am Wolicaabschnitt allen Anstürmen getroht hatte und zwischen Grabowiec 

und Jhbica immer noch festgewurzelt stand, schritt Mackensen zur Amfassung 

der Wolicastellung und schob die Garde zu diesem Zwecke vom rechten 
Flügel nach der Mitte. Während die 22. Division und das VI. Korps Arz 

v. Straußenburgs den Feind zwischen Grabowiec und Ihbica fesselten, 
marschierte die Garde im Gefechtsstreifen des XXII. Reservekorps bei 

Ihbica und Tarnogora an der großen Straße Zamosc—Krasnostaw auf, 

um am Westufer des Wieprz auf Krasnoskaw durchzubrechen. Die Russen 
standen hier in Wäldern und Bachgründen wohlverschanzt und hielten die 

Orte Piasli, Szachechie, Romanow, Latyczow mit starken Kräften besetzt. 
Das XXII. NReservekorps hatte nach der Eroberung von Tarnogora und 
Ostrzyca an den Waldrändern haltmachen müssen und wartete schanfelnd und 
schießend auf die Hilfe der Garde. 

Am I5. 9Juli war alles bereit, und am 16. Julierschütterte die Beschießung 
schwerer Kaliber die Waldstellungen der Russen in ihren Grundfesten und 

schlug vernichtend in ihre Reserven, die bei Rymanow versammelt standen. 

Um 11 Uhr begann der Sturm. Welle auf Welle brandete gegen das Wald¬ 
gelände und spülte die Verteidiger allmählich nach Norden. Der Nusse 
kämpfte zäh, rektete seine Geschücze und wich fechtend auf Krasnostaw und 

die Jolkiewka. Aber auch hier war seines Bleibens nicht. Am Abend 
wurde Krasnostaw von der 2. Gardedivision mit der blanken Waffe erstürmt. 

Während die Masse der 1. Gardedivision die Tiefenlinie der Zolkiewka 

überwand, schwenkten einige Batkaillone rechts, überschritten den Wieprz 

und stießen bei Gory in die Flanke Ihbicas und der Wolicaverteidigung. 

Der Russe bildete einen Haken und hielt sich noch, bis die 105. Division 
in den Kampf um Ibica eingriff. Dann begann die Wolicastellung zu 

bröckeln. 

Iwanow sah sich am 17. Juli an der Straße Zamose—Krasnostaw von 

einer Durchbrechung bedroht. Mackensens Zentrum war nur noch 15 Kilo¬ 
meter von der Linie Cholm—Lublin entfernt und stieß den Keil immer 
tiefer. Ging die Bahnlinie verloren, so waren die Russen um eine wichtige 

Rochade, und Rückzugsstraße ärmer, und der Bewegungsraum auf den 
inneren Linien zwischen Weichsel und Bug so verengert, daß er zu einem Kor¬ 

ridor wurde, der die Masse kaum noch fassen konnte. Jvanow verlangte Hilfe. 
Der Großfürst zauderke nicht lange und sandte ihm die beste Truppe, über 

die der Zar verfügte. Das russische Gardekorps, das bei Lomza als Reserve
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in Ruhe lag, eilte in Gewaltmärſchen an die Wieprzfront und warf ſich 
ungeſtüm auf die preußiſche Garde, um Krasnoſtaw zu entſetzen und die 
Schlacht zum Stehen zu bringen. Iwanow begnigte ſich nicht damit, den 

Feind anzuhalten, sondern sann auf einen Gegenschlag. Er raffte seine 

Reserven zusammen, gliederte sie der Garde an und bildete so eine Streiter¬ 
masse von 10 Divisionen, die Mackensens Zentrum von drei Seiten anfiel. 

Da die preußische Garde, das XXII. Reservekorps und die 105. Di¬ 
vision noch im Kampfe um die Ubergänge der Jolkiewka, des Wieprz und 
der Wolica skanden und Krasnostaw noch nicht durchschritten war, schufen 
die russischen Gegenangriffe eine schwierige taktische Lage. Am heftigsten 

wütete die Schlacht in der Mitte, wo sie zu einem Zweikampf der beiden 
Garden führte. Das preußische Gardekorps war durch die wochenlangen 

Gefechte und Märsche gelichtet und erschöpft, nahm aber den Kampf ent¬ 

schlossen auf, brach die Stoßkraft des Gegners und ging durch Krasnostaw 
zum Angriff vor. In blutigem Ringen wurde das russische Gardekorps über 
NRudka—ZSadworce —Jaslokow gegen Krupe und Krupice über die Siennica 
zurückgeworfen. Es wich in der Nacht auf Krupe und Krupice und grub 
sich hier aufs neue ein. Dlettenberg blieb dem Feind an der Klinge, war 
aber nicht mehr fähig, die starke neue Linie zu überrennen. Ein Versuch, 
die Stellung aus dem Angel zu heben, wurde blutig abgewiesen. Da trat 

der Spaten wieder in sein Recht. Zwei Tage lagen sich die Gegner atem¬ 

schöpfend gegenüber, dann brach der Russe überraschend aus seinen Ver¬ 
schanzungen hervor und riß die Handlung noch einmal an sich. Am 23. Juli 

drang er in tiefgegliedertem Vorstoß in die deutschen Gräben, aber am Tage 
darauf schlug ihn die 2. Gardedivision wieder heraus. Darauf kam der 

Kampf im Zentrum der allgemeiner Schlachtordnung und am Angriffs¬ 

flügel der 11. Armee wieder zum Stehen. 
Der linke Flügel der 11. Armee war am 16. Juli zwischen Zolliewka 

und Gielczew vorgegangen, um den Angriff auf Krasnostaw in der Flanke 
zu unterstüßen. Emmich gewann in stürmischem Vorgehen auf den Höhen¬ 

wellen und in den tiefeingeschnittenen Bachtälern zwischen dem Wieprz 
und der Bystrzyca Raum und warf den Feind nach Norden. Als der Russe 

gen Piaskti entwich, erhielt die Gardekavallerie Befehl, die Verfolgung 
aufzunehmen. Der Nitt wurde russischen Nachhuten bis Jolliewla zum 
Verderben, endete aber schon nach wenigen Stunden vor neuen Linien, 

die sich um Orchowiec—HOilaskowicze legten und einem mächtigen Ver¬ 
teidigungssystem angehörten, in dem Radko Dimitrieff die Schlacht wieder 

aufnahm. 

Quer über das Gielczewkatal, das sich als breite, versumpfte Mulde, 
von Regengüssen angefüllt, in nördlicher Richtung über Piasli nach Bisku¬ 
pice zum Wieprz zog, hatten die Russen Gräben und Verhaue gespannt 

und stark bestückt. Dimitrieff deckte dadurch die Straße Krasnostaw—Lublin 
S# eschichle des Kricoes III 21
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und dachte nicht daran, dem X. Korps den Weg nach Diasti und in die 
Flanke der Wieprzstellung zu öffnen. Er führte am 17. Juli neue sibirische 

Divisionen heran und schrict zu Gegenangriffen, die dem X. Korps schwere 
Stunden bereiteten und erst im Nahfeuer der deutschen Batterien er¬ 
starben. Als sie abgewettert waren, erhoben sich die Hannoveraner aus 

den Gräben und brachen troh des mähenden Maschinengewehrfeuers in 

den erschütterten Feind. Am Abend des 18. Juli steckte der Russe auch 
bier seine Quartiere in Brand und ging s#chtend von Orchowiec auf 

Ndebno und Roybcewice zurück. 

Emmich drängte mit allen Waffen nach. Die Sonne brütete in den 
feuchten Korn- und Buchweizenfeldern und verbreitele erstickende Dünste. 
In den zerschlagenen Stellungen lagen Tote und Verwundete zu Haufen, 

aber auch der Angreifer hatte stark gelitten. Trotzdem blieb Emmichs In¬ 
fanterie dem Feind, der auf jeder Geländewelle kehrt machte und in die 

anrückenden Kolonnen schoß, hart auf den Fersen. Die Gardekavallerie 

fegte das Gielczewkatal, schlug sich mit Kosaken, die den Rückzug auf den 
Flanken deckten, um Brücken und Furten und erreichte im Flammenschein 

brennender Dörfer und unter den Donnerschlägen eines gewaltigen Nacht¬ 

gewitters Stryina. 
Lber die alten Gräberstätten der Armee Dankl, die im waghalsigen 

Sommerfeldzug des ersten Kriegsmonats bis Faislawice dicht an die 

Bahn Lublin—Cholm gelangl war, wälzte sich die neue Sommerschlacht 

an den Ufern der Gielczewka gen Biskupice. Am 21. Juli erreichte das 
X. Korps die Gegend von Borek. Hier fand der Russe Gelegenheit zu 
einem Gegenstoß. Er stürzte sich mit dem Bajonett auf den Werfolger 

und erreichte, von Kosaken vorwärts gepeitscht, in blutigen Anstürmen die 

deutschen Linien. ODimitrieff hatte an der Straße Fajslawice—Piaski so 
zahlreiche Reserven versammelt, daß er mit dem Einsaß nicht zu sparen 

brauchte. In der grauen Frühe des 22. Juli gelang es ihm, in die dünne 

Linie der Braunschweiger einzubrechen, sie aufzurollen und die Geschütz¬ 
stellungen zu erreichen. Die Kanoniere verteidigken ihre Haubitzen mit Kolben 

und Stangen, Maschinengewehre der Gardekavallerie, die ihnen zur Be¬ 
deckung beigegeben waren, feuerten, bis der lete Mann im Blute lag, doch 
zwischen ihnen hindurch aquoll der Feind in dichten Massen das Gielczewkatal 
aufwärts gen Stryina. Die deutsche Schlachtlinie war durchbrochen, zwölf 

Haubitzen in Feindeshand. Gardedukorps, Leibkürassierc, Gardedragoner 
und Gardeulanen warfen sich mit dem Karabiner ins Gefecht, um das Bußerste 

abzuwenden. Der Russe half selbst dazu, seinen Erfolg zunichte zu machen. 
Die ersten, die in die deueschen Feldlager eindrangen, ergaben sich dem 

DPlünvern und vergaßen darüber die Schlacht, nachrückende Truppenkörper 
stießen auf vereinzelt kämpfende deutsche Schützen und im Galopp auf¬ 

fabrende Batterien, die über Kimme und Korn in die Kolonnen des sieges¬
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trunkenen Feindes feuerten. Im Feuer dieſer Geſchütze brach der Anſturm 
der Sibirialen unter furchtbaren Verluſten zuſammen. Am Nachmittag 
gingen die Trümmer des Leibbacaillons des 92. Regiments, von Garde¬ 
schühen unterstüßt, zum Gegenstoß vor, nahmen die verlorenen Geschüge 
wieder und trieben die Russen über Gardzienice gen Borek zurück. Am 
Abend war die Gefahr beschworen. Im Gielczewkatal lagen die russischen 
Toten zu Tausenden gebettet, aber auch das X. Korps hatte schwer ge¬ 

litten und mußte zur Verteidigung übergehen. Dimitrieff hatte sich nicht 
werfen lassen. 

Als Mackensen die Lage am 23. Juli überblickle, hatte die 11. Armee 

die Linie Achanie—Krupe und das Gielczewkatal bis zu den Höhen von 
Piasti in blutigen Kämpfen erstritten, stand aber tief eingegrabenem, ver¬ 

stärktem Feind gegenüber, der entschlossen war, die Linie Cholm—Rejowiec— 

Fajslawice—Piasli bis auf das äußerste zu verteidigen. 

Während dies im Zentrum der Schlachtordnung vor sich ging, war 

Mackensens linke Flügelgruppe, die Armee des Erzherzogs Josef Ferdinand, 
an der Bystrzpca und der AUrzedowka zum Angriff geschritten und hatte 
am 16. Juli wieder gegen Bychawa, Wilkolaz und Urzedow NRaum ge¬ 
wonnen. 

Am 17. Juli kam das Gefecht zum Stehen. Die Russen bemühlen sich, 
die Linie Bychawa—Milkolaz und den Chodelabschnict zu halten und 

führten Reserven vor, um ihren rechten Glügel vor Abdrängung von der 

Weichsel und Iwangorod zu bewahren. Drei Tage rang der Erzherzog 
um die großen Straßensperren, die ihm den Vormarsch auf Lublin und 

Kazimierz verwehrten. Erst am 23. Juli fielen Niedrzwica=Mala, Vor. 
zechow, Chodel und Opole, die Hauptstüten der ersten Linie, in die Hände 

der OÖsterreicher. Unter dem Schute der Nacht wich der Russe an der 

Bwpstrzpca auf Osmolice und am Chodelbach auf Adelina. Als der Tag 
graute, sehten Josef Gerdinands Steierer, Honveds und Holen und die immer 

noch im Verband der 4. Armee kämpfende 47. preußische Reservedivision 

dem Feinde nach und warfen ihn aus seinen neuen Zwischenstellungen 

gegen Lublin zurück, aber am 24. Juli prallte die 4. Armee wenige Kilo¬ 
meter von Lublin und der Straße Lublin—Kazimierz entfernt, schon 
wieder auf feststehenden Feind. Sie sah sich gleich der Bugarmee und der 

11. Armee gezwungen, den Vormarsch einzustellen und zu neuer Schlacht 

auzzuschließen. 

Iwanow bot Mackensen in der leczten und stärksten Wehrstellung, die 
sich vor der Linie Iwangorod—Lublin—Cholm hinzog, auf der ganzen 

Front noch einmal Troh. Die Armeen Mackensens standen hart an der 

großen Querverbindung der Südflanke des russischen Bewegungsraumes. 

Ihre Granaten schlugen bereits in den Bahnkörper, aber der Verteidiger 
rief trohig zu neuer Schlacht.
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Die strategische Lage am 24. Juli 

Die strategische Lage zeichnete sich am 24. Juli in schärferen Umrissen 
ab. Der konzentrische Angriff auf die russische Grundstellung zwischen 

Weichsel, Wieprz, Bug und Narew war der Enescheidung nahegerückt. 
Scholz und Gallwit waren im Abergang über den Narew begriffen, Nowo¬ 

georgiewsk aus dem Zusammenhang gelöst und auf sich angewiesen, die 

Weichsellinie erschüttert, Warschau und Iwangorod eng umfaßt und die 

Wieprz-Bug. Front von endgültiger Durchbrechung bedroht. Die deutsche 
Heeresleitung hatte die Folgerungen aus dem Durchbruch bei Gorlice 
gezogen, wendete sich vom westlichen Kriegstheater ab, so sehr ihr Herz 

noch an der Eroberung Verduns, Bperns und Amiens’ hing, und speiste 

den Feldzug im Osten fortgesetzt mit Verstärkungen, um die Entscheidung 
zu erzwingen. Je schwächer der Huls Osterreich=Ungarns klopfte, das an 
der Brenla, am Isonzo, an Save und Donau in der Abwehr focht und 

in Galizien, von der deutschen Südarmee unterstützt, die strategische 

Flanke hütete, desto gewaltiger erhob sich Deutschland zum Kampf mit der 
europäischen Umwelt. Es suchte, es brauchte in diesem riesenhaften, Atlas¬ 

lasten auf seine Schultern wälzenden Ringen einen raschen, vollen Erfolg. 

Die russische Heeresleitung hatte die Gefahr erkannt, die ihr von dem 
ungeduldig, aber planvoll schlagenden Gegner drohte. Sie gab den Raum 
zwischen Weichsel und Bug am 24. Juli verloren. Als Mackensen die Süd¬ 

front bei Krasnostaw durchbrach und gegen Lublin—Cholm vorprallte, als 
Gallwig bei Rozan über den Narew setzte, war der Augenblick gekommen, 

der die russischen Armeen hinter den Bug zurlcckrief. Schon galt kein Zau¬ 

dern mehr. Da Gallwitz die Nordfront und Mackensen die Südfront nach 

inmnen warfen, begann sich der Rückzugsraum so zu verengern, daß die an 
der Weichsel stehenden russischen Kräfte in Gefahr gerieten, abgeschnitten 

zu werden. Selbst die Linie Kowno —rest=Litowst war schon in den Flanken 

bedroht, denn Below hatte Kowno im Norden überflügelt und rückte über 
die Dubissa gegen die Wilija und die Aa vor, und Linsingen war im Begriff, 

Brest=Litowsk im Süden zu überflügeln, indem er sich anschickte, am Bug 
gegen Cholm zu dringen, um die Straße Wlodawa—Kobryn zu erstreiten. 

Der russischen Heeresleitung wurden dadurch Opfer auferlegt, über die man 

am 27. Juni im großen Kriegsrat zu Brest=Litowst bereits gesprochen hatte, 

deren Darbringung aber noch keineswegs sicher gewesen war. Zwar hatte der 
Großfürst dem Kriegsrat zustimmen müssen, als dieser grundsählich die Preis¬ 

gobe der Narew, und Weichselfestungen forderte, um das Heer hinter den Bug 
zurückzuführen, aber er hatte im Herzen die Hoffnung nicht aufgegeben, daß 
es gelingen werde, den Deutschen am Narew und am Wieprz unüberwind¬ 
lichen Widerstand entgegenzusetzen. Darin sah er sich am 24. Juli enttäuscht.
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Niemand zweifelte mehr daran, daß Lomza, Ostrolenka, Rozan, 
Pultuſt, Nowogeorgiewsk, Warschau und Iwangorod verloren waren. Es 

galt, die Armeen über den Bug zurückzuführen, bevor sie von der Einkreisung 

erfaße wurden, die sich tief und tiefer in ihre Flanken wühlte. Aber gerade 
dieser Rückzug erforderte noch die Behauptung der Narew. und Weichsel¬ 

linien, damit der Feind nicht vorzeitig in den inneren Raum und damit 

in den Rücken der im Süden fechtenden Armeen JIwanows gelangte. Plehwe 
mußte am linken Narewufer standhalten. Das war eine schwere, von 
Tag zu Tag wachsende Aufgabe, doch zweifelte der russische Generalstab 
nicht daran, sie zum guten Ende zu führen, denn die Festungen waren so 

wohl bewehre, der Raum zwischen Weichsel, Narew, Bug und Wieprz 
immer noch so weit gedehnt, das Straßen- und Eisenbahnneg so reich ge¬ 

wirkt und die Widerstandslinien im Norden und Süden so tief gegliedert 
und so stark aufgebaut, daß die Aufgabe des Feindes ungleich schwieriger 

erschien als die eigene. Maß man die Aufgabe, die der Angreifer sich 

selbst gesezt hatte, an den räumlichen Entfernungen und don Verhält. 
nissen der Kräfte, so stellte sie sich sogar als eine unlösbare dar. Doch 

ob diese riesenhafte, doppelseitige Umfassung der russischen Hauptmacht 
gelang oder nicht gelang — der russische Aufmarsch. und Ausfallraum 

war umwiderbringlich verloren, und der Großfürst gab mit ihm die politischen 
und strategischen Voraussehungen preis, die Rußland zur Führung des 

Krieges mit bestimmten Angriffszielen befähigt hatten. Der WVerlust Wefst- 
polens und Kurlands wog federleicht gegen die Preisgabe der zentralen 

Grundstellung, deren Auslieferung den Verzicht Rußlands auf die Wieder¬ 
aufnahme des Angriffsfeldzuges und die selbständige militärische und poli¬ 

tische Kriegführung in sich schloß. Damit hatte Nikolai Nikolajewitschs 

Feldherrnamt seine überragende Bedeutung, Rußlands Krieg seinen pan¬ 
slawistisch=imperialistischen Sinn verloren. 

Troc# dieser Erkenntnis ging der Verzicht nicht bis zur Selbstpreisgabe. 
Noch donnerten die Kanonen der Westmächte vor den Dardanellen, 

und immer reicher floß Gold und Kriegsgerät über Wladiwoskok herein. 

Stimmen der Vergangenheit sprachen zum Kriegsrat des Zaren und 
erinnerten an den Rückzug, der die Russen im Jahre 1812 von Wilna bis 

Moskau geführt, im Brande der Hauptstadt gegipfelt hatte und dem Sieger 
schließlich verderblich geworden war. Man bemächtigte sich dieser kriegs¬ 

geschichtlichen Legende und bediente sich ihrer, um dem Heere, dem Volke, 

den Verbündeten und nicht zuleht dem Feinde den Rückzug hinter den 
Bug und in die Rokitnosümpfe im Lichte jener Zeit erscheinen zu lassen. 

Doch noch war der Augenblick nicht gekommen, dem Feind den Rücken 
zu wenden, obwohl man seit Gorlice Über 7000000 Gefangene und 400 Ge. 

schütze im Felde verloren hatte. Iwanow und Alexesew kämpften zäher als 
ie um die Sicherung der Nord- und Südflanke, und der Großfürst führte
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immer noch rechts und links Verstärkungen auf den inneren Linien in den 

Kampf, um geschwächte Frontabschnitte wieder außzurichten und seine letzten 

Schlachten zu liefern. Fielen sie gegen ihn aus, so trat er vom Schauplac 
seiner Taten ab, um der geheiligten Person des Jaren zur Führung des Ver¬ 

teidigungskrieges PHlac zu machen. Auch darüber war in Bres“= Litowst Klar¬ 

heit geschaffen worden. 

Die Schlachtenfolge in Südpolen 

Dritter Akt: Der Durchbruch bei Cholm und Lublin 

Iwanow sah Mackensens neuem Angriff in der Linie Kazimierz— 

Lublin—Cholm entgegen. Zwischen Cholm und Brest=Litowsk waren drei 
weitere Stellungsnehe ausgebaut und bestückt und dienten dem Russen als 
Rückhalt. Er stand immer noch nördlich von Grubieszow, Krasnostaw 
in der Schlacht, die er an der Straße Horodlo—Terakyn, bei Sienna 

Wola, Krupe=-Diaski, Belzyce und Opole zu liefern gedachte. 
Sie ließ nicht lange auf sich warten. 

Mackensen schritt am 28. Juli zum entscheidenden Angriff. Er setzte 
die Bugarmee auf Dubienka—Cholm, die 11. Armee auf Cholm—enczna, 
die Armee des Erzherzogs auf Lublin—Kazimierz an. Im operakiven Zu¬ 

sammenhang mit diesem Angriff suchte Woyrsch, der sich inzwischen dicht 
an Iwangorod herangekämpft hatte, zwischen Kozienice und der Dilica¬ 

mündung den Weichselstrom vor Tau und Tag zu überschreiten. 
Mackensen hatte die 1. österreichischungarische Armee durch die 5. Ka¬ 

valleriedivision verskärkt und Puhallo angewiesen, die Buglinie durch 

kräftige Vorstöße auf dem rechten Ufer des Flusses zu verteidigen. Während 
Puhallo dieser Aufgabe gerecht wurde und den linken Flügel seiner Armee 

von Krylow und Mahaly gegen Wladimir Wolyust vortrieb, gingen Macken¬ 

sens Angriffsmassen gegen Iwanows Hauptverteidigungslinie vor. 

Die Bugarmee war am 26. Juli mit dem linken Glügel über Uchanie 
Woislawice hinausgelangt und hatte stürmend die Linie Huta—Ostrowki— 
Maidan erreicht. Da warf ein heftiger Gegenstoß der Sibiriaken das Korps 

Arz v. Seraußenburgs, das am rechlen Flügel der 11. Armee focht, in An¬ 
ordnung und zwang Linsingen, haltzumachen und seine entblößte Flanke 

zu sichern. Auf Linsingens rechtem Flügel hatten die Kämpfe die Wald¬ 
siellungen südöstlich von Annopol ausgeräumt und die Straße Annopol— 

Horodlo überschritten. Das XXKXXlI. Resewekorps fegte die Wälder und 

Contas Ostpreußen eroberten Annopol. Links vom XXXXlI. Reservekorps 
kämpfte Gerok um den Abschnitt Abrodowice—Stepankowice. Die Bayern 

slürmten am 26. Juli die Schanzen am Hang der Höhe 229 nördlich von
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Stepankowice. Dann geriet der Angriff Überall ins Stocken. Die Russen 
stemmten sich fest und versandten aus den Hügelstellungen von Teratyn so 

Mrörderliches Flankenfeuer, daß der Vormarsch östlich und westlich von dieser 
Schlüsselstellung an der Straße Woislawice—Aunopol erstarb. Russische 

Gegenstöße brachen sich zwar am Widerstand der vorgeschobenen Linien, 

zeugten aber von wachsender Kampflraft des Gegners, der frische Negi. 
menter in den Kampf führte und auch das XXXXI. Reservekorps allmäh¬ 

lich ins Gedränge brachte. 
So war der 28. Juli herangekommen. Die Lage der Bugarmee, 

die in der Bugschleise nach Bewegungsfreiheit rang, forderte einen neuen 

Entschluß, wenn Linsingen dem Befehl entsprechen wollte, der die Armee¬ 
gruppe Mackensen am 29. Juli vom Bug bis zur Weichsel zum Angriff 

rief. Linsingen war vom Onjestr ber an kühne Bewegungen gewöhnt. Er 
verzichtete darauf, das XXXXI. Reservekorps zu unterstützen, zog die 

Armee zusammen und suchte die Entscheidung bei Teratyn. Der Mond 
stand klar und weiß am hellgefärbten Nachthimmel und übergoß Wald¬ 

und Wiesengründe mit sanftem Licht, als die 1. Division, die 11. bayerische 

Division und die 107. Division zum Angriff auf die Ost- und Südflanke des 
russischen Schlüsselpunktes anrückten. Trotzdem gelang es Linsingen, vom 

Feinde ungestörk, Artillerie und Infanterie zum umfassend gedachten Sturm 
auf die hochgelegene, in Stufen aufstrebende Hauptstellung bereitzustellen. 

Als die kurze Sommernacht zu Ende ging, standen seine schweren Batterien 

im Umtreis von Terakyn aufgepflanzt, lag sein Fußvolk hart am Feind vor 

den Drahthindernissen der weitgegürteten Hügellehnen. Scharf hob sich 
der Schattenriß der Dorftrümmer vom Himmel ab. Ams Morgengrauen 

schlugen die Granaten sie zu Splittern. Dann brauste Welle auf Welle 
gegen die Feld, und Waldschanzen des standhaften Verteidigers. Das 

war ein gefährliches, blutforderndes Beginnen, denn das Mitrailleusenfeuer 
der Russen fegte alle Gassen und Winkel der kiefgestaffelten Stellung. 

Es kam zu einem erbikterten Ringen, in dem jeber Fußbreit Boden 
mit Granaten gepflüge werden mußte, ehe Preußen und Bayern ihn mit 

dem Bajonekt erobern konnten. Contas Ostpreußen warfen den Feind 
aus den Waldbastionen nördlich von Kulakowice, die Bayern nahmen 

die Gräben westlich von Kulakowice und überflügelten zusammen mit der 

I. Division die feuerspeienden Steinbrüche von Teratyn. Unterdessen zog 

sich die 107. Division an den Vorstufen der Hauptfront empor und kämpfte 
sich dicht an die Dorfhöhe heran. Am Abend des 29. Juli hielten die Deut¬ 

schen die russische Schlusselstellung eng umklammert, aber aufgebrochen war 

sie noch nicht, denn der Russe focht zäher als je. Erst am andern Morgen 
reifte die Umfassung Teracyns zur Ourchbrechung der russischen Front. 

Generalmajor v. Moser führte in der Frühe des Tages die 107. Division 

zum Sturm und eroberte den Ort. Da gerbrach der russische Widerstand auf
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der ganzen Front von Stepankowice bis Woislawice. Die Ruſſen wichen 

über die Straße gen Norden, um ſich an der nächſten Tiefenlinie, der zum 

Bug ziehenden Wolnianka, in neuen skarken Stellungen zu setzen. Linsingen 
stieß nach, ballte Bayern und Ostpreußen noch dichter, seczte die 107. Division 
dahinter, brach von Teratyn auf Strzelce durch und schleuderte seine Stoß¬ 
gruppe gegen die Mitte der von Liski und Annopol über Serzelce und Busno 

nach Mazarnia zurückgebogenen Stellungen. Die Russen kamen gar nicht 

dazu, der kühnen Ballung der Kräfte durch einen Stoß in deren linke Flanke 
zu begegnen. Bei Strzelce durchbrochen und vom Beskidenkorps bei Mazar¬ 
nio gefesselt, sahen sie sich am Abend des 31. Juli aus ihrer letzten Verteidi¬ 

gungslinie zwischen Cholm und Dubienka geworfen und den linken Flügel 
Iwanows aufgerollt. Die 1. Division schwenkte rechts und drang in die 

Wälder von Dubienka, die 11. Bayerndivision überschritt das Wolniankatal, 
und die 107. Division bog links ab und umfaßte Mazarnia. In Flanke und 

Ricken bedroht, räumte der Russe in der Nacht alle Linien bis auf die Höhe 
von Cholm und enteilec, von der Bugarmee verfolgk, gen Norden. Er lam 
vor Cholm nicht mehr zum Stehen. In Gefahr, vom Bug abgedrängt zu 

werden, gab Iwanow die Linie Cholm—Berduszcze preis und zog sich auf 

Stellungen zurück, die er nördlich der Icherkasümpfe an der Straße Cholm— 
Sawin—Wlodawa angelegt hatle. Dazu bewogen ihn nicht nur die Erfolge 

Linsingens, sondern auch die Ergebnisse des Kampfes im Jentrum seiner Ver¬ 

teidigungslinien, wo Dimitrieff von der 11. Armee angegriffen worden war. 

Die 11. Armee stand vor Dimitrieffs Wieprz= und Gielczewschanzen, als 
sie am 29. Juli zum allgemeinen Angriff gerufen wurde. Die Verschiebungen, 
die Mackensen vorgenommen hatte, um der gewaltigen Truhskellungen 
Jwanows Herr zu werden, waren im Zentrum vom 25. bis 28. Juli nahezu 

ungestört ausgeführt worden. Mackensen bildete zwei Kampfgruppen, die 

Gruppe Plettenberg, die den Feind rechts fesseln, und die Gruppe Emmich, 
die ihn links angreifen und den festungsähnlichen Stellungsklot zwischen 

Wieprz und Gielczew bei Biskupice durchbrechen und aus dem Angel heben 
sollte. In sengender Sonne und unter klatschenden Regengüssen vollzog 
sich hinter einem Feuervorhang hinhaltender Kämpfe die Neuordnung der 

am Feind hängenden Armee. Um der gespannten Lage gebührend Rech¬ 
nung zu tragen, wurden die 22. und die 105. Division als Armeereserve 

bereitgestellt. Das österreichisch-ungarische VI. Korps, das sich wieder auf¬ 
gerichtet hatte, griff zwischen Woislawice und Siennica am äußerslen 

rechten Flügel an, und das Gardekorps wurde zwischen Siennica—Kro¬ 

lewska und dem Wieprz an den Straßen nach Rejewoiec und Zulin südlich 
von Krupe eingesetk. 

Die Stoßgruppe Emmich umfaßte das XXII. Reservekorps und das 
X. Korps und griff, rechts durch die Gardekavallerie gesichert und unter¬ 
stüht, mit vorgenommener linker Schulter die Linie Fajslawice——iastki an.
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Emmich hatte 7 Mörser- und 14 Haubihbatterien aufgefahren. Im ktief¬ 

aufgeweichten Boden waren die schweren Rohre mühsam von der Stelle 
bewegt worden und harrten am 29. Juli in triefendem Morgennebel des 
efehls zum Feuern. Im 3 Uhr verdampfte die Nässez licht stieg der junge 

Tag empor und rief zum Kampf. Am 4 Uhr begann die Schlacht. Stück¬ 

weise zerschlug der deutsche Hammer die Erdwerke, hinter denen Dimitrieffs 
Sibiriaken und Kaukasier den Ansturm erwarteten. Dicht hinter der Feuer¬ 

walze schritt Emmichs Fußvolk zum Angriff und drückte den Feind vor 
sich ber nach Norden. 

Der rechte Flügel der 11. Armee hielt den Gegner so hart gepackt, daß 
er leine Verstärkungen von Krupe nach Fajslawice senden konnte. Als die 
Garde am Wieprz bie und da in die feindlichen Gräben drang und Oimitrieff 

ihr mit seinen Reserven entgegentrat, benützte das X XII. Reserwvekorps die 

Gelegenheit, und brach auf dem linken UIfer des Flusses zwischen Dobryniec 

und Trawniki in Dimitrieffs Zencrum ein. 

Die Schlacht gipfelt, den Deutschen winkt der Sieg. 
Unwiderstehlich geht es gen Biskupice vorwärts. Am Nachmittag 

beginnen Dimitrieffs Linien zu wanken. Er antworket mit gesteigertem 
Feuer, seht seine Artilleriereserve ein und wünscht die Nacht herbe#. Und 

siebe sie naht, überzieht das Schlachtfeld, füllt die Wieprz= und Gielczew= 

mulden mit feuchten blassen Dünsten und unterbricht den Kampf. Die 

Deutschen liegen in den eroberten, ungesicherten Gräben hart am Feind und 
machen sich auf Gegenangriffe gefaßt. Auf russischer Seite herrscht Be¬ 
wegung. Auf der Lubliner Bahn rollt Zug um Zug heran. Von Giskupice 
schalle das Getöse marschierender Kolonnen. Emmich ist auf der Hut. Die 

Gardekavalleriedivision liegt weit auseinandergezogen im Vorgelände, klärt 
auf und läßt wirrprasselndes Gewehrfeuer über sich ergehen, und die Sturm¬ 
infanterie wartet auf den neuen Tag, um den Angriff zu Ende zu führen. 

Doch als es dännnert, verstummt das Feuer in den Russenschanzen. Vor¬ 
geschickke Späher melden, daß der Feind die Gräben geräumt habe. 

Dimitrieff hat das Nachedunkel benütt, um die in der Richtung iasti— 

Giskupice durchbrochene Stellung aufzugeben und geht am 30. Juli auf 
Lenczna zurück. Auch vor den ÖOsterreichern und dem Gardekorps weicht 

der Feind. 
Die 11. Armee drängt unverzüglich nach. Um die Mittagsstunde 

erreicht die Garde die Bahnlinie Cholm—Biskupice. Die Gardekavallerie 
reitet durch die qualmenden Schutthaufen von Fajslawice und Trawniki, 

überschreitet die Bahn und stößt bei Choniniec nördlich der Straße Bis 

kupice—Cholm wieder auf den Feind. Im Kampfe mit Kosaken dringt 
sie an der Straße Fajfslawice—Wlodawa über Borowo vor und zerreißt 

den Schleier, hinter dem Dimitrieff seine Bewegungen verbirgt. Sie stürmt 

Korybutowa und Bialecka und reitet bis ins Feuer schwerer russischer
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Artillerie, das ihr plötzlich mit groben Einſchlägen Halt gebietet. Ein 
neuer Kampf kündet sich an. 

Nadko Dimitrieff hatte in der Linie Pawlow—Lenczna Halt und Front 
gemacht und suchte Emmichs siegreichen Bormarsch dadurch in der rechten 

Flanke zu bedrohen. Das Gardekorps stießb bei Pawlow auf hartnäckigen 

Widerstand und kam nicht mehr vorwärts, der ganze rechte Flügel der 
11. Armee hing zurück. Am die Entscheidung zu erzwingen, unterstellte 

Mackensen dem Führer der Garde das Korps Arz und die Armeereserve 
und rief die Gardekavallerie von Emmichs auf Plettenbergs äußersten rechten 
Flügel. Am Abend des 30. Juli rückten Plectenbergs Sereitkräfte zum 

Angriff auf Dimitrieffs Flankenstellungen zusammen, die sich von Pawlow 

über Rejowiec und Krupe nach Depultycze Rußkie zogen. Es war ein 
schwüler Abend. Qualm und Brand fleckte den Himmel. Schwere gelbe 

Staubwolken rollten über die Landwege, auf denen Arkillerie und Kavallerie 

mit untergehender Sonne auf ihre Hläge rückten. Geschütz- und Gewehr. 
feuer und das Spiel der Leuchtkugeln erhellten die früh einfallende Nacht. 

Doch als Plettenberg am 1. August zum Angriffschreiten wollte, fand auch 
er die russischen Stellungen geräumt. Dimitrieff war abermals ausgewichen 

und eilte in Gewaltmärschen nach Sawin, um dem efehle Iwanows gemäß 
die Rückzugsschlacht erst nördlich von Cholm zu erneuern. 

Auch Iwanows rechter Flügel war dem Angriff erlegen. Josef Ferdi¬ 

nands XVII. Korps ging am 28. Juli im Anschluß an das im Gielczewkatkal 
vorrückende X. Korps Emmichs zwischen Gielczewka und der Czerniczowka, 
einem rechten Nebenfluß der Bystrzyca, vor und bezwang in blutigen Stürmen 

die Höhen nördlich von Chmiel, wo die Straßen von Lublin und Piasti 
gabeln. Erbitterte Kämpfe wurden um den Besit des Straßensternes von 

Duza, nördlich von Niedrzwica-Mala, geliefert, doch zeigte sich bald, daß 

der Russe planmäßig wich. Während seine Nachhuten in ihren drei= und 
vierfach aufgesehten Verteidigungsanlagen standhielten, warfen die Kosaken 

den Brand in die geräumten Dörfer. Gefäüllte Scheuern und riesige Korn¬ 

mieten flammten auf und schwere Rauchwolken wälzten sich träge über die 
Niederung, in der der Russe schrittweise auf Lublin wich. Am 29. Juli 

suchte er sich vor Lublin noch einmal zu secen, um seine Scaffeln nicht 
in Verwirrung zu bringen, aber Bessers 47. Reservedivision gewann auf 

dem linken Flügel in heißem Vorwärtsdrängen so rasch Boden, daß die 

Verbindungen Lublins mie Kazimierz zu zerreißen drohten und die Ord. 
nung sich löste. 

Als am 30. Juli auf Iwanows linkem Flügel bei Teratyn und Fais¬ 
lawice die Entscheidung fiel, brach der Wibderstand seines rechten Flügels 
vollends zusammen. Die 47. Reservedivision schlug den Weg durch die 

Lehmschluchten nach Kazimierz frei, und die Osterreicher stießen auf Lublin 
durch. Hastig räumeen die Russen Kazimierz und Lublin und gingen vor
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dem Erzherzog auf die Linie Nowo · Alexandrija — Kurow — Byſtrzyca 

zurück. Sie ſchonten die beiden Städte und begnügten ſich, Brücken 
und Bahnen zu ſprengen und die Straßen aufzureißen, um den Verfolger 

abzuschütteln und 6 Kilometer nördlich von Cholm wieder Fuß zu fassen. 
Iwanow war auf der ganzen Linie geschlagen und über die Bahn 

Iwangorod—Lublin—Cholm zurückgeworfen worden, die er vier Wochen 

lang verteidigt hatte. 
Mackensens Armeen schlossen auf. 
Die Flügelkorps der Bugarmee und der 11. Armee, Truppen der 

25. Reservedivision des Beskidenkorps und des Korps Ar), trafen sich 
dicht vor Cholm. Ungarische Husaren und preußische Kürassiere ritten 
ihnen voraus und überschritten schon in der Frühe des 1. August die Land¬ 

strabe Cholm—Oiaski. Wie Lublin und Kazimierz, so war auch Cholm 

nahezu unversehrt. Strahlend hoben sich die vergoldeten Zwiebeltürme 
seiner Kathedrale und die weißen Mauern seines Bischofsiges aus Wäldern 

und Hügeln den Siegern entgegen. Die lehten Schrapnellwöllchen zerflossen 
in der Morgensonne, als die Verbündeten von Sildosken und Süden gegen 

die Stadt vorrlckten und eilig durch die schmubigen Gassen zogen, um die 

Bahngleise zu überschreiten, deren Besih so harte Kämpfe gekostet hatte. 
Auf der Krakauer Straße in Lublin klang schon am 30. Juli der Huf. 

schlag polnischer Ulanen. 
Der Rückzug Iwanows hinter die Bahnlinie Cholm—Lenczna—Lublin 

beraubte den Großfürsten der südlichen Gürtelbahn des westrussischen Festungs¬ 
svstems. Da der allgemeine Rückzug auf Brest=Litowsk schon im Gange war, 

erwuchs den russischen Zentrumsarmeen daraus zwar keine Katastrophe, 

wohl aber steigende Gefahr. Es galt, die Südfront vor dem völligen Zu¬ 

sammenbruch zu bewahren, Mackensen von Abschnitt zu Abschnitt eine neue 
Front entgegenzustellen und die große Rückschwenkung um den linken Flügel 

rechtzeitig durchzuführen, um den Rückzug über den Bug zwischen Wlodawa 

und Grest=Litowsst sicherzustellen. 

Die Eroberung Lublins und Cholms machte daher dem Kampf um die 
Südflanke noch kein Ende. Die Rüchzugsschlacht dauerte fort. 

Die Russen hakten nördlich der Eisenbahnlinie Stellungen angelegt, 
die die Linien von Krasnik, Krasnoskaw und Terakyn an Stärke weit über¬ 

trafen. Sie zogen sich von Opalin am Bug über Sawin, Siedlistcze, Lenczna 

und Kurow nach Nowo-Alexandrija an der Weichsel. Dicht dahinter 
erhoben sich als leczte Sperren in der inneren Flanke die Befestigungen von 

Wlodawa, Ostrow und Lubartow, die nur noch als Bremsklöße wirken 
sollten, um die Rückschwenkung und den Abzug der Massen auf Brest. 

Litowst im Innern des umfaßten Raumes zu sichern. Da die Preisgabe 
„ Jwangorods und Warschaus beschlossene Sache war, Plehwe aber am 

1. August auf dem linken Ufer des Narew und des Bug zwischen Nowo¬
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georgiewst und Lomza in der Linie Wyszkow—Ostrow—Ostrolenka noch 
standhielt und die Nordstraßen deckte, die über Bialystok und Gielfsk nach 

Weißrußland führten, war die Lage der russischen Zentrumsarmeen noch 
nicht zur Katastrophe im Felde reif, doch handelte es sich nur noch um 
knappes Entrinnen aus der furchtbarsten Zange, die je gelegt wurde. 

Gallwih und Mackensen bissen tief in die zurückflutenden Massen. Der 

Kampf an der Nordflanke nagte am 1. August noch an den Widerstands¬ 
linien zwischen dem Narew und dem unteren Bug, der Kampf in der Süd¬ 

stanke strudelte schon über die Bahnlinie Cholm—Lublin und erfaßte die 

Stellungen von Opalin, Lenczua und Kurow. 
Jwanow hatte nach der Preisgabe der Cholmer Linien seinen linken 

Flügel verstärkt. Seine Stellungen erstreckten sich vom Bug zum Wieprz 

in nordwesllicher Richtung durch Sand und Sumpf und bildeten eine ge¬ 

schlossene Schranke, die den Rückzug vom rechten Flügel an sicherte. Offen¬ 
bar fehlte es den Russen an Kräften, Mackensens Bugflanke zu bedrohen 

und die Armee Puhallo oder den rechten Flügel der am Westufer des Flusses 
nach Norden gestaffelten Bugarmee einzudrücken, denn sie erschöpften sich in 

fruchtlosen Gegenangriffen bei Sokal und versuchten gar nicht, in die Flanke 

Linsingens einzubrechen. Mackensen wies daher Puhallo an, die Sicherung 
des Bugufers und der Flanke Linsingens flußabwärts bis Dubienka zu 
übernehmen, und sehte die Masse der Bugarmee geschlossen gegen Wlodawa 

in Bewegung. Die Bugarmee drang durch das Sumpfland zwischen 

Dubienka und Cholm vor, zwang den Gegner die Zwischenstellungen auf. 
zugeben, die er in der Linie Husynne—Teosin— Golowkoa besetzt hatte, und 
warf ihn am 2. August über Zalin auf Ruda und Sawin zurück. Am 

rechten Bugufer wich der Russe gen Osten und Norden aus, verwüstete 
das Land und beschränkte sich darauf, Kowel zu decken. General v. Heyde¬ 
breck nahm die Gelegenheit wahr und stieß mit der 5. Kavalleriedivision 

auf Wladimir=Wolynsk durch. Als er am 4. August in Wladimir einritt, 
war die Bugarmee bei Opalin, Walinowka, Wytyczno an die neue Haupt. 

stellung Iwanows herangekommen. 

Die 11. Armee drang gegen Lenczna vor und verwickelte Dimitrieffs 
Nachhuten am 1. August in fortschreitende Gefechte. Am 2. August warf 

der rechte Flügel den Feind aufs neue, doch der Russe wich wiederum aus 
und stellte sich dem nachdrängenden Gegner erst am 3. August in der Gegend 

von Leuczna zum Kampf. Die Garde und die 22. Oivision sließen sofort 
gegen Lenczna vor, gerieten aber unversehens in Flankenfeuer, da das 

Korps Arz noch nicht zur Stelle war. Russische Garderegimenter hatten sich 
in den Swinkasümpfen eingenistet und zwangen die reches angreifende 

22. Division, einen Haken zu bilden, um sich ihrer Gegenangriffe zu erwehren, 
bis das Korps Arz in die Linie gerückt war. Vor den weitgespannten Swinka¬ 
stellungen kam der Vormarsch der 11. Armee zum Stehen.
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Mackensens linker Flügel war dem Gegner an der Klinge geblieben und 

überflügelte Kazimierz. Die 47. Reservedivision griff den Feind bei Kurow 
an, erstürmte die flache Höhe 186 westlich von Markushow, wo der Russe 

erbiktert focht, und zog in Kazimierz ein. Deutsche Pioniere warfen eine 
rücke über den breiten, von Sandbänken durchzogenen Weichselstrom und 

stellten die Verbindung mit dem linken User sicher, an dem der Nusse in¬ 
zwischen auf Iwangorod gewichen war. 

Mackensen wurde genötigt, in Südpolen zum vierten Male zu neuer 

Schlacht aufzumarschieren. 

Die Schlachtenfolge in Kurland und Nordpolen 

Dritter Akt: Die Kämpfe zwischen Narew und Bug 

Während Mackensen in der Südflanke des westrussischen Mictelraumes 
kämpfend Boden gewann, bemöhte sich der Großfürst, den Feind am Narew 

zum Stehen zu bringen und Hindenburgs Einbruch in die Nordwestfront 
zu hemmen. 

Die Deutſchen wurden bald gewahr, daß ihnen der Übergang über den 
Narew nicht geschenkt war. 

Die NRussen führten zahlreiche Verstärkungen an den Anterlauf des 
PBugflusses und griffen die Deukschen zwischen Narew und Bug eneschlossen 

an, um den lecken Feind wieder in den Fluß zu werfen. Der Augenblick 
war günstig, denn Gallwitzens linkes Zentrum war noch nicht aufmarschiert, 

sondern erst im Begriff, sich in den sumpfigen Niederungen des linken 

Narewufers zwischen Rozan und Puleusk zu entwickeln, sein linker Flügel 
noch bei Ostrolenka—Kamionka verstrickt und sein rechter Glügel vor Nowo¬ 

georgiewst, bei Rasielsk und vor Szerock auf dem rechten TLfer gefesselt, 
als der Gegenangriff aus den Wäldern, von den Sanddünen von Gowo¬ 
rowo, aus den Bugbrückenköpfen Wyszkow und Szerock und aus der 

Nordostfront von Nowogeorgiewst über ihn hereinbrach. 

Regenschauer peitschten die Getreidefelder, kalte Nebel entstiegen dem 
Narew und verhüllten die Vorbereitungen der Russen. Auch die Deutschen 

rüsteten, aber der Russe war früher fertig und griff am 26. Juli an. Der 
Himmel hatte sich aufgehellt, heiße Sonne brütete auf der weitgeöffneten 

Landschaft. In den Gründen des Orzbaches und hinter dem Pruthbach 
stand russische Artillerie verborgen und überschüttete das deutsche Fußvolk 

mit wirksamem Feuer. In dicken braunen Haufen lief die russische In¬ 

fanterie an und überflutete das Vorgelände, in dem sich die dünnen deutschen 

Linien zwischen Büschen, Bächen, Baumgärten, Gehöften und wogendem 
Korn dieser heftigen Angriffe mühsam erwehrten.
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Die Russen kämpften um bohen Einsatz. Der Großfürst hatte befohlen, 
die Linie Lomza—Ostrolenka—-Goworowo—NNowogeorgiewsk unter allen 

Umständen zu halten und die Rückzugsstraßen der von der Weichsel und aus 
dem Innern des Zentralraumes nach Osten abziehenden Heereskeile gegen 

Norden zu sichern, wie Iwanow sie bei Cholm, Lublin und Wlodawa gegen 

Süden sicherte. Dabei bediente er sich der inneren Linie mit großem Ge¬ 
schick. Richt weniger als 20 Divisionen waren zwischen Nasielsk und 

Sniadovo aufmarschiert und stürzten sich mit vorgestaffeltem linken Flügel 
auf den rittlings des Narew und in den Schleifen von Pultusk und Rozan 

stehenden Feind, der noch um Armfreiheit rang. 
Die MRussen setzten auf dem äußersten linken Flügel zwei tvurkestanische 

Divisionen an, die aus dem Brückenkopf Szerock und den Waldstücken 

zwischen Szerock und Nasielsk hervorbrachen und die 85. Landwehrdivision 
— Gallwitzens Flankenschutz — auf dem rechten Flußufer über den Haufen 

zu rennen drohten. Gelang's, so war Plüskow in Gefahr, umgangen und 

von seinen rückwärtigen Verbindungen abgeschnitten zu werden. Der An¬ 
sturm brach in der Mitte zwischen Nasielst und dem Narewuferort Holendry 
ein und entriß den Deutschen das Dorf Losiewo. Erst als die Brigade Pfeil 

von Nasielsk zur Unterstügung herbeieilte und sich den Turkmenen entgegen¬ 

warf, kam der Kampf zum Stehen. Noch heftiger war der Anprall auf dem 
linken Rarewufer, zwischen Holendry und der Straße Pultust—Woystkow 

und weiterhin bis zur Sumpfwildnis Bagno Pulwy. Plüskow schickte sich 

gerade an, den Pruthbach zu überschreiten und auf Wyszkow durchzubrechen, 
als ihn der russische Gegenangriff traf. Gegen die Stellung der 86. Oivision, 
die am linken Flügel focht, brauste Sturm auf Sturm; die Division kam 

arg in die Klemme und mußte durch die Division Menges herausgehauen 
werden. Die 1. Garde=Reservedivision, die Gallwih Plüskow für diesen 

Tag unterstellt hatte, war schon auf der Straße Pultus—Hniewo—Wuyszkow 

zum Angriff aufmarschiert, als auch sie sich plötlich angefallen und in 
die Abwehr verwiesen sah. Sie mußee vor Dniewo und im Pruthgrund 

mit der blanken Waffe kämpfen, um den Angreifer abzuschücteln, brach 

jedoch seine Krafe und krieb ihn schließlich mit dem Bajonett durch Pniewo 
zurück. Wie die 36. Division, so geriet auch die links von der Garde 

anschließende 50. Division in Rot und behauptete sich nur um den Dreis 
blutiger Opfer. 

Auch nördlich der Sumpflandschaft Bagno Pulwy, in der eine schwache 
deutsche Kavalleriebrigade Wache hielt, liefen die Russen mit Todes¬. 

verachtung an. Zwei Divisionen sibirischer Kerntruppen warfen sich von 
zwei Seiten auf das XVII. Korps und stießen es gegen die Brückenköpfe 
der Narewschleife zurück. 

Das Korps Watter wurde nicht minder heftig angefallen. Drei Linien= 
divisionen gingen zu beiden Seiten des Orzbaches, an der Straße Ostrow—
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Rozan und westlich von Goworowo zum Angriff vor. Die Schwaben wurden 

an der Orzmündung festgehalten und schlugen sich in hin- und herwogenden 

Gefechten um die Gehöfte und Kornschober im Orzgrund. Die Pommern 

verteidigten den Rozaner Vorort Kazewiec und die Kasernen im Rozaner 
Weichbild, und die 4. Gardedivision kämpfte um die Behauptung der Tfer¬ 

lehnen und des Waldes von Dombrowla, gegen die die Russen Regiment 
auf Regiment in wilden Wellenstößen vortrieben. Aber die Garde wich 

und wankte nicht und gewann mit Unterstütung wie vom Himmel gefallener 
Verstärkungen sogar gegen Kruszewo Boden. 

Als es Abend wurde, war die deutsche Front zwischen Szerock und 

Kruszewo nirgends durchbrochen worden, und der große Gegenangriff, der 

die Divisionen Plüskows und Watters in den Narew werfen sollte, um den 

ummittelbaren Erfolg betrogen. Die ARussen beschieden sich mit dem er¬ 
strittenen Jeitgewinn und schanzten troß ihrer Ermüdung und der erlittenen 

schweren Verluste die ganze Nacht, um ihre Pruth- und Orgzstellungen zu 

verstärken und den Kampf am 27. Juli zu erneuern. Bei Tagesgrauen liefen 
sie abermals gegen HDlüskows äußersten rechten Flügel an. Sie setzten 

der 86. Division und der 85. Landwehrdivision hart zu und zwangen Plüskow, 

sich tiefer einzugraben und auf die Wiederaufnahme des Vormarsches zu 

verzichten. Watter erging es nicht anders. 
Oie Lage begaun sich in neuem Lichte zu zeigen. 

Erst wenn es dem I. Korps und dem rechten Flügel der 8. Armee gelang, 
Ostrolenka aus den Angeln zu heben und den Narew zwischen Kamionka 

und der Rozogamündung zu überschreiten, war Gallwitz imstande, die 
Stockung zu Überwinden, seine ganze Front vorzuführen und die Linie 

Woyszkow—Ostrow—Lomza zu erstreiten. Da Plüskow und Watter schwer 
verkämpft lagen, der Ubergang der Division Falk bei Kamionka gescheitert 
war und die allgemeine Entwicklung des Feldzuges skarkes Handeln ver¬ 

langte, mußte die Lage rasch entwirrt werden. 

Glücklicherweise hakte der selbständige Entschluß eines deutschen Divi¬ 
sionärs die Lösung des gordischen Knotens schon am 25. Juli vorbereitet. 

General Stumpff, der Führer der 833. Division, die seit dem 24. Juli 
an Ebens rechtem Flügel focht, war bei Modzele, auf dem rechten Narew¬ 

ufer, einige Kilometer unterhalb der Furt von Kamionka, Zeuge des ver⸗ 
geblichen Ningens der 2. Diviſion um den Übergang geweſen. Als er ſah, 

daß der Einſatz von Verſtärkungen in dem überwältigenden Feuer nichts 

helfen konnte, faßte er seine Division zusammen und führte sie kurzerhand 

flußabwärts nach Sielun, wo die Garde inzwischen den Ubergang erzwungen 
hatte. Er gewann noch in der Nacht das linke Ifer und zog hinter dem 
linken Flügel der 4. Gardedivision auf. Gallwih unterstellee die rasch und 
glücklich auf das linke IUfer gelangte Division dem General v. Watter, der 

die ovom Himmel gefallene“ Kilfe schon am 26. Juli ins Feuer sandte.
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Stumpff kämpfte bei Chelſy Schulter an Schulter mit der 4. Gardediviſion 
und drang am 27. Juli mit dieser über Kruszewo gegen Goworowo vor. 

Diese Verlängerung und Verstärkung des linken Flügels sette Watter 

instand, das I. Korps am 27. Juli aus seiner Zwangslage zu erlösen. Stumpff 

schrite herzhaft aus, nahm den Ort Rembisze und stieß dann, durch die Garde 
gedeckt, in nordöstlicher Richtung am Narew aufwärts gegen Kamionka vor. 

Durch Sumpf und Wald brach sich die 83. Division Bahn und griff in der 

Abendstunde die Dörfer Cisk und Lipianka, in denen der linke Flügel der 

Sibiriaken verschanzt saß, mit dem Bajonett an. Der Stoß zielte in die 
Südflanke der von Kamionka bis Ostrolenka aufgereihten Russen. 

Troß verzweifelten Widerstandes erstürmten Stumpffs preußische Land¬ 

sturmbataillone im Abenddunkel die Dörfer Cisk und Lipianka und setzten 
sich vor Kamionka fest. Sie hakten das Stellungsneß zerrissen, das der 

ARusse von Holendry an der Mündung des Pruthbaches bis Ostrolenka 

und darüber hinaus zur Mündung der Rozoga und des Nuzbaches aus¬ 
gespannt hielt, um den deutschen Vormarsch in der Warschauer Nordflanke 

zum Stehen zu bringen. 
Ooch es bedurfte noch tagelanger Kämpfe, den errungenen Erfolg zu 

sichern und die russische Stellung aufzurollen. 

Gallwitz gab rasch gefaßt alle Versuche auf, am Hruthbach Raum zu 
gewinnen und bei Ostrolenka überzusetzen, und gog alle verfügbaren Kräfte 

zwischen Rozan und Kamionka zusammen. Plehwe erkannte die Gefahr, 
die ihm bei Lipianka und vor Goworowo drohte, und tat desgleichen, be¬ 

Inlgte sich aber zunächst mit der Heranführung der 59. Reservedivision, 

um Gallwitz im Angriff zuvorzukommen. Als sie zur Stelle war, warf er 
sich am 31. Juli auf die 83. Division und durchbrach in wuchtigem Anlauf 

Stumpffs abgekämpfte Fronk. Stumpff erlitt schwere Verluste und verlor 

den teuer erkauften Boden, hiele sich indes, bis frisch herangeführte Teile der 
54. und der 2. Division von den Flanken her zufaßten und die Lage wieder. 

herskellten. Die 83. Division mußte das Schlachtfelb verlassen, aber der 

kurglebige Erfolg brachte den Russen kein Heil, denn der Tag endete mit der 

Erlösung der Besatzung des Brückenkopfes von Kamionka. Während bei 

Cisk und Lepianka gefochken wurde, brach die Besatzung unter der Führung 
des Obersten Weicke aus ihren zerschossenen Gräben hervor und erstürmte 

die Waldhöhe, von der die Russen sie sieben Tage in Schach gehalten hatten. 

Gallwißz atmete auf. 
Nach der Vertreibung der Russen von den Hügeln und aus den Wäldern 

von Kamionka riß sich die Schlacht aus der Erstarrung. Die Deutschen 
erhoben sich aus den Gräben und suchten die Entscheidung in der Ourch¬ 

brechung der Linie Ostrolenka—Goworowo. 
Das verstärkte I. Korps griff den Feind in der Morgenfrühe des 1. August 

an und brach südlich von Ostrolenka in die russischen Reihen. Der Verteidiger
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verlor den Halt, wurde von Kamionka auf Verawe geworfen, gab das 
Flußufer preis und wich am 2. August, vom I. Korps und der 75. Reserve. 
division der 8. Armee bedrängt, gegen den Eisenbahndamm zurück. 

Am Tage darauf begann der entscheidende Kampf um Goworowo. 
Gallwitz faßte das XVII., das XIII. und das I. Korps, im ganzen 11 Di. 

visionen, zu einheitlichem Angriff zusammen und bahnte dieser Masse mit 
Granaten und Flügelminen den Zugang zu den russischen Gräben. 

Die Russen wehrten sich noch einmal mit voller Kraft und suchten den An¬ 

griffin der neuverdrahteten, durchlaufenden Stellungaufzufangen. Siewußten, 
daß sie um großen Einsaß kämpften. Alexejew zählte jeden Tag, jede Stunde 

als Gewinst, trug unterdessen die Weichselfront ab, leerte die Arsenale von 
Warschau, die Lager bei Siedlee und Nowo=-Minfk und schaffte Geschüh und 

Troß, Menschen und Tiere, alle beweglichen Vorräte und den Ertrag der Ernte 
über den Bug, um die Heereskraft zu retten und den von Süden, Westen 
und Norden vorrückenden deutschen Armeen eine Einöde zu hinterlassen. 

Aber die Wucht der deutschen Anläufe spoktete jedes Widerstandes. 

Am S. August brach die verstärkte Stoßgruppe Watter bei Goworowo durch, 
riß Plehwes Jenerum auf und überschritt den Eisenbahndamm. Da das 
I. Korps inzwischen abermals Gelände gewonnen und an den Straßen Ostro¬ 
lenka—Ostrow und Ostrolenka—SSniadowo 12 Kilometer Wegs erstritten 

hatte, waren die russischen Stellungen auf der ganzen Linie unhaltbar 
geworden. Am 6. August brach die russische Schlachtordnung unter den 
Stoßkeilen, die Gallwih zwischen der Straße Rozan—Ostrolenka und 
der Zweigstraße Ostrolenka—Piski südwestlich von Sniadowo in die feind. 
liche Front schlug, vollends auseinander, und am 7. August gaben die 

Russen auch die in der Luft hängende Pruthstellung preis und wichen 
fechtend auf Wyszkow und Ostrow. 

In Staffeln räumte der Russe die aufgerollten Stellungen und zog 
sich, von Gallwitz und Scholg hart bedrängt, auf der ganzen Linie zwischen 
Narew und Bug zurück. Nur Lomza hielt noch skand und wehrte die 
Angriffe des linken Flügels der 8. Armee ab, um die empfindliche Flanke 

der von der Weichsel und dem Narew nach Nordosten abziehenden Truppen¬ 
massen so lange als möglich zu schützen. Schols hatte die vorgeschobenen 
Werke am 4. August genommen und schritt am 8. August zum Aritillerie¬ 
angriff auf die Nord- und Westfront des starken Platzes. Am Nachmittag 

des 9. August stürmee seine Infanterie das Fort IV, das die Straße Ostro¬ 
lenka—Lomza gesperrt hielt. Am Tage darauf verließen die Russen die 
Festung und zogen ab. Am 11. August bemächtigte Scholg sich des Sperr. 

forts Wizua an der Bobrmündung und setzte auch hier Üüber den Strom. 
Der Fall Lomzas zog die Räumung des ganzen Abschnittes Ostrop— 

Wyuystkow nach sich. Die Zugänge von Ostrow wurden von den Russen noch 
am 9. August in erbicterten Waldgefechten verteidigt. Erst als der Druck 
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von Norden ſich geltend machte, räumte der Ruſſe in der Nacht ſeine 

Stellungen und ging fechtend über das Malibrolflüßchen gegen Südosten 

zurück. Die Deutschen schritten zur Verfolgung des geschlagenen Feindes. 
Sie ging durch niedergebrannte Dörfer, zertretene Felder, unwegsame Vorste 

und sumpfige Niederungen gen Osten. Hindenburgs Befehle forderten die 
äußerste Anspannung, denn größte Eile tat not. In aufreibenden Märschen 

drängten die Armeen Scholz und Gallwig zwischen Narew und Bug strom. 
aufwärts, um die Linie Bjelsk—Ossowiez so schnell als möglich zu erreichen. 

Inzwischen waren Szerock und Zegrze gefallen und Nowogeorgiewst 
von Beseler eingeschlossen worden. Nowogeorgiewst feuerte aus allen 
Schlünden und schien gewillt, sich auf das äußerste zu wehren. Die An¬ 
ziehungskraft der Festung hatte über 80000 Mann Feldtruppen festgehalten, 

die nun mit ihr skanden und fielen. 

Auch um Kowno, den strategischen Gegenpol Nowogeorgiewsls, war 
die Schlacht entbranne. 

Hindenburg hatte Gallwitz angewiesen, dem Feind auf den Fersen zu 

bleiben und die Front, die der Russe vor Bjelsk aus Nachhuten stets auses 

neue aufbaute, unermüdlich anzugreifen und immer wieder zu durchbrechen, 
um die Linie Suraz—ielsk—Krestczele im Sturmschriet zu erreichen. 
Gallwitz fand harte Arbeit. Marsch=- und Kampftage wechselten und er¬ 

müdeten und schwächten die Armece, deren rückwärtige Verbindungen immer 
länger und immer schlechter wurden, je tiefer sie in das weiträumige wald. 

und wasserreiche Gebiet zwischen dem Bugbogen und dem Narewknie 

eindrang. Erbarmungslos brannte der Russe Dörfer und Städte nieder, 
die er dem Feinde lassen mußte, und wich fechtend vonch#zorieck—Andrzejow 

über die Bahnlinie Warschau—LGWialystok auf den Nurzecabschnitt. Hier 

stellte er sich noch einmal zur Rückzugsschlacht. Rechts durch das weit¬ 
versumpfte Narewknie und die anschließende Njemenlinie gedeckt, links die 

Verbindung mit den von Warschau im Bugbogen und am Wieprz zurück¬ 
gehenden Heeresteilen wahrend, bot er der Armee Gallwitz am 13. August 
wiederum Halt. 

Während Gallwitz am Narew kämpfte, verfiel die Weichsellinie der 

Auflösung. 

Der Kampf um die Weichsellinie 

Zweiter Akt: Der übergang bei Warschau und Iwangorod 
und der Vormarsch auf den Bug 

Vor Warschau und Iwangorod wurde in den letzten Julitagen 
bald stürmisch, bald hinhaltend gekämpft. Hierbei waren die Russen im 
Vorteil, da sie die Festungen und die Seromlinie nur noch aus strategischen
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Gründen verteidigten und ihren Rückzug je nach der Gestaltung der Lage 
am Narew und am Wieprz beschleunigen oder verzögern konnten. Die 
Aufgabe Leopolds und Woyrschs war sehr schwierig, denn sie mußten an 

einem Feind hängen, der in den Festungen und der Stromschranke die 

besten Mitkel besaß, sich vor Verstrickung zu bewahren und im Anschluß 
an die Wieprz= und Narewarmeen kämpfend nach Osten zu weichen. Dazu 
batten die Russen frühzeitig Vorbereitungen getroffen. Die Räumung der 

Arsenale von Warschau und IJwangorod war schon seit dem 14. Juli im 
Gange. Auf den Bahnen und den Straßen, die über Nowo= Minst, Siedlee 

und Lukow aus dem umfaßten Operationsraum nach Osten führten, bewegten 
sich endlose Züge und Kolonnen und suchten hinter den nach drei Seiten 

frontmachenden Armeen das Weite. Noch wichtiger aber war die Rettung 

der Armec. 
Es kam für die Russen alles darauf an, die Linie Warschau—Iwan¬ 

gorod zu behaupten, bis der Feldherr die Besahungen der Weichselfront in 

Staffeln zurücknehmen konnte. Warschaus äußerer Gürtel, die Feldwerke 
von Kozienice und die Forts von Iwangorod wurden deshalb stark besett 

gebalten, aber die offene Stromschranke war so lang, daß die Verteidiger 
die Linie Gora Kalwarja—Kozienice nicht genügend zu sichern vermochten. 

Sie vertrauten indes auf die Bahnstrecke IJwangorod—-Garwolin—Warschau, 
die ihnen gestattete, rasche Rochaden durchzuführen, an bedrohten Uferstellen 
über Nacht stärkere Kräfte zu sammeln und den Kampf mit übergegangenen 

Abteilungen zwischen Totwassern und Buschwäldern mit Aussicht auf Er¬ 

folg aufzunehmen. 

Leopold und Woyrsch kämpften am 24. Juli hart vor den Festungs¬ 
linien. Die 9. Armee hatte bei Gora Kalwarja die Weichsel erreicht und 

stürmte die Orte Ustanow, bbiska und Jazgarzew. Der Russe wehrte sich, 
fiel am 27. Juli gen Süden aus und suchte die rechte Flanke des XXV. Ke. 

servekorps einzudrücken. Die schwache 9. Armee geriet in Bedrängnis. 

Zur gleichen Zeit schob sich Woyrschs rechter Flügel dichter an die 
Werke von Iwangorod heran. Woyrsch verfügte nach dem Ausscheiden 
österreichischer Kräfte nur noch über das k. u. k. XII. Korps, die 3. und 

4. Landwehrdivision seines alten Landwehrkorps, die Division Bredow und 
die k. u. k. 7. Kavalleriedivision. Mit dieser geringen Macht griff er 
Iwangorod an und machte sich gemäß dem Befehl aus Teschen=Hleß zum 
tlbergang bei Nowo-Alexandrija fertig. Da dort das Moskauer Grenadier. 
korps zur Abwehr bereitstand, war das Unternehmen sehr gewagt. Woyrsch 

erhob daher Einwände und erhielt in letzter Skunde die Erlaubnis, den Aber¬ 

gang unterhalb der Festung Iwangorod ins Werk zu sehen. Unter dem 
Schleier gewaltsamer Angriffe auf die Festungen erfolgte am 29. Juli der 
entscheidende Schlag, der gegen den offenen Strom gerichtet war und die 

Linie Warschau—Iwangorod aufriß. IZu diesem Zwecke war Woyrsch ver¬
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anlaßt worden, seine kleine Armee umzuordnen und mit dem linken Glügel 

den Ubergang über die Weichsel zu erzwingen. Woyrsch tat dies, indem er 
seine Flügel vertauschte. General v. Ksveß erhielt Befehl, die Festung mit 

seinen Osterreichern zu berennen, das schlesische Landwehrkorps aber rückte 
unter der Führung des Generals v. König im Gewaltmarsch nach Norden 

und bereitete sich zwischen Kozienice und der Hilicamündung zur Aber¬ 
windung der Weichsel vor. Die Russen sorgten mehr für Iwangorod als für 

den breitfließenden Strom. Sie verließen sich auf die schillernde, von Inseln 
und Sandbänken besäte Fläche, die der Beobachtung offen lag und von ihren 

Maschinengewehren Tag und Nacht bestrichen werden klonnte. 
Da sandte der Wettergokt den Deutschen schwere Gewitterregen, die 

in schwarzgrauen Wolkenschichten gezogen kamen und das Vorfeld von 

Iwangorod, die Weichselauen und den Strom in tiefes Dunkel hüllten. 
Unter ihrem Schuß lösten Köveßens Ungarn und Rumänen die Schlesier 
am rechten Flügel Woyrschs ab. Wie an der Kaybach goß es vom Himmel, 

als die Landwehr links abmarschierte und über Wladislawow zwischen alten, 

zerschossenen Russenschanzen hindurch auf verschlammten Wegen nach 
Nordwesten rückte. Am 28. Juli erreichte das Korps unfern der Radomka¬ 

mündung die Weichsel. 

Den Russen war der Flankenmarsch Königs entgangen. Sie saßen 
auf dem rechten lfer des breitziehenden Stromes in Weidenpflanzungen 

und Sanddünen und streuten von Zeit zu JZeit Schügenfeuer in die Wälder 
des linken Ufers, waren aber auf keinen Angriff gefaßt. Gegen Mitternacht 

traten die Schlesier aus den schützenden Wäldern hervor, um die Ponkons 

zu besteigen und ins graufließende, von Silberduft umwobene Wasser hinaus¬ 
zusteuern. Als dunkle Schattenrisse hoben sich Eilande und Dünen vom 
blasseren Ostrand des Horizontes ab, während das Westufer im Dunkel 

verschwamm. Das waghalsige Unternehmen glückte. Wenige Kilometer 
oberhalb der Radomkamündung gelang es einigen Kompagnien, vor Morgen¬ 
grauen über den Hauptarm des Stromes zu sehen und sich auf den Auen 

einzunisten, wo österreichische Pioniere schon in der Nacht vorher Gräben 

und Schulterwehren eingerichtet hatten. Kahn auf Kahn schoß heran, aber 
noch war die Jahl der Kämpfer gering, als der Morgen über die Wälder 
stieg und den Strom silberklar färbte. Ein sonniger Tag gog herauf. 

Als die letzten Dünste im Lufthauch der goldenen Frühe zerflossen, 

entdeckten die Russen den Feind. Sofort meldete sich die russische Artillerie. 
Lage auf Lage klatschte in Schilf und Schlamm, Schitzenfeuer prasselte 

nach und Verstärkungen eilchn heran, um den verwegenen Uberfall zu 
strafen. Doch es war zu spät. Von Insel zu Insel drangen die Schlesier 
durch Rebenarme und kote Wasser gegen das Ostufer vor. Die Uferbeſatzung 
wurde Übermannt und zersprengt und in die Wälder von Podlenz, Obolin 
und Maciejowice in der Richtung auf die Bahnlinie Iwangorod—-Gar.
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wolin—Warschau zurückgeworfen. Hier verstärkte sich der Widerstand zu 
standfester Gegenwehr. Aber der Brückenkopf, den das kolllühne Vorgchen 

Königs geschaffen, war schon so slark, daß ihn lein Gegenangriff mehr zer¬ 

brechen konnte. Bei Ryczywol wuchs die erste Kriegsbillcke über den 
Strom. Als die deutschen Batterien vom linken LIfer aus in das Gesecht 

eingriffen und Obolin in Brand schossen, gaben die Russen die Hoffnung 

au, die Deutschen mit den bereitgestellten Kräften in den Strom zurück¬ 
zuwerfen. Nur gegenüber der Radomkamündung gelang es ihnen, die 
Angreifer auf den Weideninseln festzuhalten und der 4. Landwehrdivision 

das Vordringen gegen Domaszew zu verwehren. 

Am 30. Juli zogen beide Teile Verstärkungen heran und rüsteten zum 

entscheidenden Kampf. Die Deutschen schafften Minemwerfer in die Schützen¬ 
gräben und machten sich bereit, durch die Aferwälder und über die Sandblößen 
vorzudringen und den Russen Maciejowice und Domaszew zu entreißen, 

die Russen suchten sie in den Flanken zu fassen und einwärts aufzurollen. 
Schweres Artilleriefeuer fiel auf die Wälder, riß Erd und Qualmfahnen in 

die Höhe und schlug auf beiden Seiten tiese Wunden. Der Deutsche behielt 

im Geschügkampf die Oberhand, seine Gasgranaken räumten den Wald. 
Am Nachmittag des 1. August erhoben sich die Schlesier zum Sturm auf 

die zerschossenen Stellungen. Die Russen hielten auf dem linken Flügel 

stand und empfingen die Sturmwellen mit Gewehr- und Geschügfeuer, das 
die Sandblößen und die Gründe zwischen den Totwassern verheerte und 

den rechten Flügel Königs wieder zur Erde zwang. In der Mitte brach 

der Angreifer in eine zerschossene Stellung und setzte sich fest. Auf dem 
linken Flügel erreichte er im Abenddämmer stürmend die Trümmer von 

Domaszew. ODie Russen waren nicht dazu gekommen, sich zum Gegenangriff 
zu entwickeln und durch die Umfassung Domaszews in schwere Bedrängnis 
geraten. Als es nachtete, lagen die Schlesier vor dem lehten Waldstreifen, 

der die Uferlandschaft von dem ostpolnischen Hügelland schied, und dicht am 

Wasserlauf der Struga, eines parallel zur Weichsel ziehenden Nebenflüßchens, 
das die Südflanke der russischen Hauptstellung und Maciejowice deckte. 

Der Kampf dauerte ohne Unterbrechung an. Die kurze Sommernacht 

hallte von Gewehrfeuer, Leuchtkugeln stiegen aus den schwarzen Forsten, 
der Mond flimmerte auf den Waldblößen und geisterte in Nebeldünsten 
und Gasschwaden, die sich zwischen Erlen und Kiefern verfangen hatten. 

Im Schuge dieses Helldunkels ging der Russe vorsichtig aus den Uferwäldern 
auf Maciejowice gegen die Bahnlinie und die Straße Warschau—Lublin 

zurück. Er verzichtete darauf, den Ourchbruch abzuwehren, der die Ufer¬ 
verbindung zwischen Iwangorod und Warschau zerriß, und seye sich erst 

bei Podzamcze und Laskarzew zu neuem Widerstand. Mit dem ersten 
Morgenstrahl stießen die Schlesier dem Feinde nach und warfen seine Nach¬ 

huten aus Laskarzew und von den Höhen von Podzamcze. Sengend und
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brennend wichen die Russen über die Bahn gen Osten. Am 3. August war 
die Verbindung zwischen Iwangorod und Warschau vollends abgeschnitten 

und Iwangorods Nordflanke vom rechten Weichselufer aus bedroht. 

Vergebens warfen die Russen Verstärkungen von Iwangorod gen 
Norden. Köveß erfaßte die Gelegenheit und brach mit der blanken Waffe in 

die Westfront des entblößten Festungsgürtels ein. Da Josef Ferdinands 
linker Flügel zur gleichen Stunde vor Nowo=Alexandrija erschien, war 

Iwangorod doppelt verloren und die Weichsellinie bis zur Radomkamündung 
zugleich durchbrochen und aufgerollt. Der Großfürst befahl, den Platz zu 

räumen. Am 4. August zogen sich die Verteidiger aus dem Brückenkopf 
über den Strom zurück, und am Tage darauf gaben sie die Kernfeste und 
die alten Ostfores preis, um an der Bahn Iwangorod—Lukow auf Rli# 

zu entweichen. Sprengschläge und Nauchsäulen begleiteten ihren Abzug. 
Köveß folgte ihnen auf dem Fuße und reichte Josef Ferdinand vor den 

Osktoren Iwangorods die Hand. Anterdessen überschritt Woyrschs Land. 

wehrkorps die Bahn Iwangorod—Garwolin und rückte Schulter an Schulter 
mie Köveh auf Zelechow. 

Als Woyrsch den Ubergang über die Weichsel vollzogen hatte, nahm 
die 9. Armee, die vom 27. bis 29. Juli schwer gekämpft hatte, den 

Angriff auf Warschau wieder auf und brach am 3. August in die Südfront 
ein. Die Linie Leszuo—Blonie—Nadarzyn—„iaseczno, in der Mackeusen 
in der zweiten Okkoberwoche seine kühnsten Kämpfe geliefert hatte, wurde 

durchbrochen und das Belagerungsgeschüg vor den Forts aufgefahren. Die 

Russen waren überrannt, aber nicht überrascht worden. Smirnow hatte nur 
noch Nachhuten am Feinde stehen, um den Rückzug seiner Armee zu decken, 

die seit zwei Tagen in dichten Massen über die Brücken strömte und Über 

Praga gen Osten abmarschierte. Die Forksbesahungen waren zur Aufopferung 
bestimmt und handelten danach. In der Nacht flogen die Brücken in die Luft. 

Als der Morgen graute, flüchteten die leten Verteidiger aus den gualmenden 
Festen und suchten durch die Stadt und über den Strom zu entkommen. 

Ihnen auf den Fersen folgte der Feind. Am Portal der gesprengten Haupt¬ 

brücke verflackerte der leczte Widerskand. Aber unüberbrückbar flutete die 

Weichsel, von Praga schlug Schrapnell- und Schühenfeuer über den Strom 
und verklindete, daß die Russen den Kampf noch nicht aufgegeben hatten. 

Smirnow setzte den Versuchen Leopolds, den Strom zu überschreiten, 
lebhaften Widerstand entgegen und erkämpfte eine Frist von fünf Tagen. 

Am 8. August wuchs die erste Pontonbrücke über die breite Fläche. Ein 
Versuch, sie durch Heranführen eines riesigen Floßes zu zerstören, wurde 

vereitelt, und in der Frühe des nächsten Tages gewannen die Divisionen 
Scheffers und des Kavalleriekorps Frommel das rechte Lfer. 

Der Vormarsch der 9. Armee zur Vereinigung mit Woyrsch und Gallwit 
begann. Er führte zunächst zu keinen größeren Kämpfen. Während vor
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Nowogeorgiewsk der Donner schweren Festungsgeschützes rollte, entwichen 
aus Praga und Karczew die lehten Kosalen. Hinter ihnen wirbelten Brand¬ 
säulen. Die 9. Armee stellte zunächst die Verbindung mit Woyrschs linkem 
Flügel her — Woyrsch schied aus dem österreichischen Befehlsbereich und 

wurde mit sämtlichen Streitkräften dem Befehle des Prinzen Leopold unter¬ 
stellt — und stieß dann, von der Heereskavallerie in der linken Flanke 
gedeckt, dem Feinde über Nowo=Minst auf Kahyszyn und Siedlce nach. 

Smirnow hatte den Vorsprung, den ihm die Sprengung der Brücken und 
die Verteidigung Pragas gesichert hatte, voll ausgenützt. Die Deutschen 

suchten ihn in den ersten Tagen vergebens zu fassen und marschierten durch 
verödetes Land. Aus niedergebrannten Kornspeichern quoll erstickender 

Qualm, der die Regenluft mit Ruß säctigte und die Fernsicht trübte. 

So weit das Auge reichte, war nichts aufrecht geblieben. Die Straßenkörper 
waren aufgerissen und weggekarrt und die Bahndämme völlig zerstört. 

Erst am 10. August stieß die Spitze des XXV. Reservekorps auf den Feind. 
Smirnow hakte zwischen Nowo=Minsk und Siedlce eine Sperrstellung bezogen 
und empfing die 49. Reservedivision östlich von Kahysyn am Kostershynbach 

mit Feuer. Während die 49. Reservedivision den Kampf aufnahm, ging 
die 84. Reservedivision rechts zur Amfassung vor. Das Kavalleriekorps 
Frommel kläree am linken Flügel gewaltsam auf. Unterdessen marschierte 

Smirnows Hauptmasse weiter. Die Nachhut räumte in der Nacht die 

Bachstellung und entzog sich dem Gegner, ehe er zur AUmfassung schreiten 

konnte. 
Hindenburg befiehlt rücksichtslose Verfolgung, denn auch vor Gallwitz 

und Scholh ist der Feind gewichen und in raschem Abzug von Wuyszkow, 

Ostrow und Lomza gen Osten. 

Zahlreiche Brände stehen am Himmel und zeigen, daß der Russe einen 
neuen Vorsprung gewonnen hat. Er schleppt die Bevölkerung mit sich. 

An eingeäscherten Dörfern, getötetem Vieh und frischgehäuften Kinder¬ 
gräbern vorüber folgt die 9. Armee dem entronnenen Feind. Die Ver¬ 

folgung wird keuer. Kraftwagen und schwere Fuhrwerke brechen zusammen, 
die Pferde, die nur noch spärliches Futter erhalten, versagen und stürzen. 

Hunderte leichter Panjewagen werden als Ersah eingestellt und nach wenigen 
Tagen als Gerümpel in den nächsten Sumpf geworfen — aber unermüblich 

marschiert die fechtende Truppe hier wie am Wieprz und am Orzbach ins 

ubekannte, um den Feind zu stellen und abermals zu schlagen. 
Prinz Leopold und Woyrsch halten gleichen Schritt. Am 12. August 

überschreitet die Verfolgung der Mittelgruppe die Linie Luckow—Siedlce. 

Russische Nachhuten verteidigen Mordy und Losice und werden in die 
Sumpfwälder von Miendezyczee geworfen. Dann wird die Verfolgung 
wieder zu wanderndem Gefecht, und am 13. August schwillt das Gefecht vor 

der Front des XXV. Reservekorps und des Landwehrkorps zu ernstem
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Kampf und vermischt seinen Geschützdonner mit dem der Armee Gallwitz, 

der stark und stärker vom Unterlauf des Nurzec herübertönt. 
Von Süden schwillt das Getöse schwerer Kämpfe der Armeegruppe 

Mackensen, die seit dem 4. August in schwerflüssigem Vormarsch Raum 
gewonnen hat und bei Wlodawa und Parczew um die Südwestflanke der 

Brest=Litowsker Zentralstellung ringt. 

Die Schlachtenfolge in Südpolen 

Vierter Akt: Der Durchbruch bei Wylyczno und Orzechow 

Der Großfürst hatte die Weichsel- und Narewarmeen auf die Nurzec— 
Buglinie zurückgerissen. Der Weichselsack war dadurch rückwärts eingestülpt, 
die Front abgeflacht und die völlige Umfassung des vorgepreßten Zentrums 

verhindert worden. Aber die Linie Kowno—Brest=Litowst erschien dadurch 
mitnichten gesichert, denn Mackensens Vormarsch wühlte sich tief und tiefer 
in die Südflanke Brest=Litowsts und drohte die allgemeine Front zwischen 

Wlodawa und Luzk zu sprengen. 
Während bei Goworowo, vor Warschau und auf dem rechten Weichsel. 

ufer bei Garwolin gekämpfte wurde, brachen sich Mackensens Angriffskolonnen 

gegen Sawin, Lenczna und Lubartow Bahn. Als der Angriff der 11. Armee 
am 3. August im ausgedehnten Sumpfgelände der Lchersla und der Swinka 

festgeriet, nahm Mackensen innerhalb der 11. Armee Verschiebungen vor 

und wies der Bugarmee einen breiteren Gefechtsstreifen an, um diese Be. 

wegung zu decken. Oie strategische Entwicklung mahnte zur Eile. 
Je näher der Russe zusammenrückte, um GBrest. Litowſk zu erreichen und 

zu verkeidigen, desto enger wurde der Kreisbogen der verfolgenden Armeen. 

Mackensens linker Flügel schob sich nach und nach gegen Nordosten und strebte 
nach festerer Verbindung mit der 11. Armee, die an der Swinka gefesselt stand. 

Am 4. Augufst gelang es der Gardekavallerie, die Verbindung herzustellen. 
Sie brach durch das brennende Lenczna gegen Lubartow vor und sicherte 

den Anschluß an Josef Ferdinands rechten Flügel. An demselben Tage 

traf in Mackensens Hauptauartier zu Lublin die Meldung ein, daß Iwangorod 
gefallen sei. Am Tage darauf lief die Nachricht vom Falle Warschaus durch 
die Gräben an der Swinka. 

Da kam Bewegung in Mackensens erstarrte Mittelfront. Der Russe 
begann die Swinkastellung unter dem wachsenden Druck zu räumen. Am 

7. August erreichte die Bugarmee Sawin, die 11. Armee Kresna und die 
Armee des Erzherzogs Lubartow und Barnow. Der linke Flügel kam jetzt 
rascher vom Fleck und schwenkte zusehends nach Osten ein. Iwanow klammerte 

sich mit dem linken Flügel bei Wlodawa an den Bug, indem er nach Nord¬
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oſten abdrehte. Er handelte plangemäß, denn in ſeinem Rücken lag noch die 

feſteſte aller Stellungen, die der Ruſſe zwiſchen Wieprz und Bug errichtet 

hatte. Sie lehnte ſich an die Waldhügel von Uchruſt und Hanſt, die Sümpfe 
von Wytyezno und die Seenkette von Orzechow und Oſtrow, bildete als 
kürzester Sperriegel den besten Halt der auf Brest=Litowst abschwenkenden 

Südarmeen und sicherte den Russen den Beſitz von Breſt⸗ Litowſk. 
Als Mackensen an dieses gewaltige Hindernis prallte, entschloß er sich 

zu einer letzten Rochade. Er zweigte die Haupckräfte der 4. Armee nach 

dem äußersten rechten Flügel ab, verstärkte die Armee Puhallo, befahl Lin¬ 
singen, die Bugarmee zum Sturm auf die Linie Achrus—Hansté—Wytyczno 
vorzuführen, und griff die Linie Orzechow—Ostrow mit der 11. Armee an, 
während der Erzherzog an den gesprengten Ostforts von Iwangorod vorbei 

den Unterlauf des Wieprz gewann und die Fühlung mit Woyrsch herstellte. 

Am 9. August eröffneten die Artillerien der Bugarmee und der I1. Armee 
das Feuer auf die russische Hauptstellung zwischen Wieprd und Bug. Die 
lehte Schlacht in der Südflanke des westrussischen Festungssystems begann. 
Sie wurde von den Russen zur Deckung des Rückzuges der von Warschau 

und Iwangorod abziehenden Armeen und der Sicherung Brest=Licowssts, 
von den Deutschen zur Durchbrechung des Sildflügels der Deckungsarmeen 
und zur Aufrollung der Bugfront geliefert. 

In blutigem Kampf erstürmte der rechte Flügel der Bugarmee, das 
XXXXI. Reservekorps und die Bayern, Lukowek, Bukowo=Male und 

Petrylow und drang in die hitzedampfenden Wlodawkawälder ein. Auf dem 
linken Flügel eroberte das Beskidenkorps die Sumpfenge von Czernikow, 

südwestlich von Wytyczno und Wereszezynska Wola, und sprengte die Seen¬ 
kette, auf deren Anangreifbarkeit der Russe vertraut hatte. 

Um die Ourchbrechung seiner Front aufzuhalten, warf Iwanow seine 
letzten Reserven in den Kampf. Russische Garde brach zu Gegenstößen vor, 
mit dem Befehl, den Geind um jeden Preis zu bändigen, und Hreobrashenfli 

stürmte, dem Befehl gehorsam, an der Straße Sawin—Wlodawa, bis die 
lecte Kompagnie des Regiments außer Gefecht gesetzt war. 

Die Bugarmee behauptete die eroberten Stellungen, konnte aber den 
Angriff mit den im Gefecht stehenden Kräften nicht wieder aufnchmen. Sie 
lag gebunden im russischen Kreuzfeuer, das aus Wald und Sumpf in ihre 

gelichteten Reihen siel. Da rief Linsingen seine Armeereserve, Contas Ost. 
preußen, von Sawin heran und ersuchte Mackensen um Unterstühung. Als 
Mackensen ihm die 22. Oivision sandte, nahm er den Angriff wieder auf und 

schritt zur Durchbrechung der feindlichen Front. Er zog alle verfügbaren 
Geschütze zusammen, stellte die 1. Division zwischen Lutowek und Perrylow 

als Sturmbock auf und wies Conta die Richtung über Bulowo=Wielki nach 
Wlodawa. Am 11. August spien alle Bakterien, die den Weg zur Einbruchs¬ 

stelle gefunden haklen, Trommelfeuer und zerschlugen die russischen Stellungen
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auf den Hügeln und in den Mooren im Umkceis von Bukowo=Wielki. In 
der Nacht auf den 12. August rief Conta zum Sturm, sprengte in glänzendem 

Angriff die russischen Linien und stieß bis Ossowa vor. Die Russen gaben 
#Achrusk und Wytyczno preis und fluketen auf Wlodawa zurück. 

Auch die 11. Armee griff zur Granate, um sich den Weg zu öffnen und 
am 9. August zum entscheidenden Angriff zu schreiten. Zwei Tage tobte die 

Artillerieschlacht, aber das Geschüt vermochte auch hier der russischen Stel¬ 
lungen — der stärksten, auf die man seit dem Einbruch in Südpolen gestoßen 

war — nicht völlig Herr zu werden. Als riesige, kiefgeskaffelte Bastionen 

trohten die Russenschanzen den Einschlägen der schweren Kaliber und forderten 

den Angreifer zum Sturm mit der blanken Waffe heraus. Er ließ nicht auf 
sich warten. In zwei Stoßgruppen ging die 11. Armee vor. Rechts führte 

DPlettenberg die Garde, die 103. und 119. Division, links Emmich das 

X. Korps und das XXiII. Reservekorps an den Feind. Die Flanken wurden 

rechts von Arz' VI. Korps, links von Storchs Gardereiterei gehütet. Feuernd 
und stürmend ging es vorwärts. Um die Miktagsstunde nahm die 1. Garde¬ 

division Zienki und Komarowka, während die 2. Gardedivision in die Sümpfe 

von Bobryk eindrang und sich bis zum Abend am Orzechow und den Do¬ 
maszniesee herankämpfte. Die 103. Division stieß nach und warf den Feind 

aus der Seenkette gen Nordosten. Da der Angriff blutige Opfer forderte und 

nach kräftigem Anlauf zu ermatten drohte, rückte die 119. Division am 

Abend in die Gefechtslinie ein. Doch als der Morgen graute, war der 

erschütterte Feind im Nachedunst auf Janowka—Sosnowice—Bialka ge¬ 
wichen. Anfangs schien der Russe gewillt, in dieser Linie noch einmal skand¬ 

zuhalten, gab aber nach kurzem Gefecht den Kampf au, Überließ dem Gegner 

Sosnowice und Jedlanka und ging über die Straße Parczew—Wlodawa 
zurück. Damit waren die großen Sumpf=- und Seeschranken in der Mitte der 

russischen Schlachtordnung überwunden. 

Die Stoßgruppe Emmich war inzwischen in Verbindung mit dem rechten 
Flügel des Erzherzogs gegen Ostrow vorgedrungen und hatte den Feind an 

der Straße Lublin—Ostrow gen Nordosten geworfen. Tiroler und Polen 

durchbrachen die Schanzen auf den Hügeln südlich von Lubartow. Der 

Russe ging am 8. August auf die Linie Kahnow—Leszkowice zurück. Er 

flüchtete nicht, sondern erwartete den Angriff zwischen Ostrow und Firlei 
und deckte den großen Knotenpunlt Parczew gen Südwesten. Da die Stellung 

wiederum befestigt war, ging Emmich zum Artillerieangriff über und schlug 
mit der Granate auf den Gegner ein, bis dieser am 10. August auf Parczew. 

zu weichen begann, indem er in Staffeln vom rechten Flügel zurückging. 

Offenbar drehte er jetzt vor Josef Ferdinand und Woyrsch von Lukow auf 
Biala ab und war nicht mehr gesonnen, dem feindlichen Drucke standzuhalten. 

In diesem entscheidenden Augenblick rief Mackensen das X. Korps 
und die Gardekavallerie kühnen Entschlusses vom zusammenrückenden linken
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Flügel der II. Armee ab und ſchleuderte ſie 125 Kilometer weit auf den 
äuherſten rechten Flügel an den Bug. In die Lücke rückten die Oſterreicher 

und brachen zusammen mit dem XXII. Reservekorps den russischen Wider¬ 

stand zwischen Ostrow und der Bahn Lubartow—arczew. 
Da stieß der Russe am 14. August noch einmal gegen den rechten Flügel 

der I1. Armee vor und kreuzte größere Pläne. Linsingen hakte in Erwartung 
des herankeuchenden X. Korps schon Anstalten zur #berschreitung des Bug 

getroffen und stand reches gestaffelt von Sobibor bis Wlodawa im Gefecht, 
als das Gardekorps bei Dancze und an der Straße Hanna—Wisznica von 
dem russischen Gegenstoß getroffen wurde und in Bedrängnis geriet. Mackensen 
rief die Bugarmee zu Hilfe. Ginsingen gehorchte und schwenkte wieder 
nach Norden aus. Das Korps Gerok, das schon bis Wlodawa durchgestoßen 

war und den Bug bei Rozanla erreicht hatte, wurde zur Deckung der Fluß¬ 
schranke angehalten, während das Beskidenkorps der Garde zu Hilfe eilte, 

um den russischen Gegenstoß zu brechen. Fechtend rückte das Beskidenkorps 
auf Dancze. Die preußische Garde lag bei Rusily, südwestlich Dancze, 

mit russischer Garde im Kampf verstrickt. Leib an Leib rangen die beiden 
Korps, bis der Tag sich neigte. In der Abenddämmerung gelang es der 

2. Gardedivision und der 119. Division, die Höhe 191 nördlich von Gra. 
bowka zu erobern und, unterstützt vom Beskidenkorps, die Linie Dohoryle— 
Nusily zu durchbrechen. Die Straße Dancza—Wicßnice fiel in deutsche Hand. 

Die Russen gingen bugabwärts auf die Linie Slavatycze—Giala zurück. 
Iwanow war, wie die Rückschwenkung seines rechten Flügels verraten 

batte, auf dem Rückzug auf den Bugabschnitt von Brest=Litowst begriffen, 
um vor Grest=Litowsk noch einmal Halt zu machen und in Verbindung mit 

den von Warschau und dem Narew zurückgegangenen Armeen an und binter 

dem Bug in der Linie Wlodawa—Janow—Drohyczyn—Bielsk Fuß zu 
fassen und dem von unaufhörlichen Märschen und Kämpfen geschwächten 
Sieger zwischen den Pripjetsümpfen, dem Wjelsker Hügelland und dem 
Urwald von Bielowiec Halt zu gebieten. 

Die Schlachtenfolge um die Bug= und Njemenlinie 

Die strategische Lage am 14. August 

Im russischen. Hauptquartier kehrte am 14. August neue Hoffnung ein. 
Große Teile der geschlagenen Armeen waren der drohenden Einkreisung ent. 
ronnen, begannen sich zu entwirren und an den Grenzen Litauens und Weiß¬ 
rußlands zur Schlacht zu stellen. Kowno und Brest=Litows#s bildeten die 
Schulterpunkte dieser zentralen Stellung, während weit im Rücken der
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deutschen Angriffsfront Nowogeorgiewsk noch die Weichselverbindungen der 
deutschen Armeen lähmte. Die Bug=Nurzec=Stellung wurde am 14. und 
15. August von den Armeen Hindenburgs und Mackensens angegriffen, drei 

Schlachten und zwei Belagerungen auf einmal, die sich krog der räumlichen 

Entfernung zu einer einheitlichen kriegerischen Handlung verdichteten und 
am 26. August in der Eroberung Grest=Litowsks und der Aufrollung der 

Bugfront gipfelten. 
Mackensen dringt auf beiden Bugufern gegen Brest=Litowst vor, Woyrsch 

und Leopold nähern sich dem Bug zwischen Brest und Drohiczyn, Gallwig 
lämpft am unteren Nurzec und auf den Hügeln von Bielsk, Scholhh dringt 

gegen Bialyskok und Ossowiez vor, Eichhorn bedroht Grodno, Lihmann 

bedränge Kowno, Below schlägt sich vor Riga und an der Wilija und 
Beseler belagert Nowogeorgiew#sl. Unterdessen hüten Puhallo, Boehm¬ 

Ermolli, Bothmer und Oflanzer=Baltin die Südflanke. Aber auch der Russe 
handele planvoll. Der Großfürst richtet immer noch heftige Angriffe gegen die 

Dnjestrlinie und sucht Lemberg von Süden zu bedrohen. Ec ist vergeblich, se. 
lange er nicht genügend Kräfte in Wolhynien vereinigen kann, um aus dem 
wolhynischen Festungs dreieck und aus der Linie Tarnopol—Crembowla zum 

konzentrischen Angriff hervorzubrechen und die Österreicher zu überrennen. 

Doch dazu hat er noch keine Zeit. Er muß zunächst darauf bedacht sein, den 

Abzug seiner Zentrumsarmeen zu sichern und eine starke Streitmacht bei Minst 
bereitzustellen, denn die wichtige Rjemen. Bug-Linie beginnt zu bröckeln. 

In gewaltigem Zug rafft die große Offensive der Verbündeten die 

Ernte an sich, die ihr der Schlachtengang von Gorlice bis Brest=Litowst 
vor die Füße gelegt hat. 

Die zerfehzten, mühsam der Umklammerung entronnenen russischen Ar¬ 
meen kämpfen am 15. August in der binie Kowno—Grest=Litowst—Luz! 

mu noch um den Zusammenhalt einer Oeckungsfronk, und diese erscheint 

schon wieder an zwei Stellen, und zwar zwischen dem Narewknie und dem 
Nurzecabschnikt und zwischen Brest und Kowel, von Durchbrechung und 

Umpfassung bedroht. 

Die Kämpfe an Nurzec und Pulwa 

Der Rurzee ist ein stilles Gewässer, das südlich von Kleszczele im Wald¬ 

gebiet von Weremcha entspringt und in zwei Quellbächen, dem Nurzec 
und dem Nurzuc, der eine über Kleszczele, der andere weiter westlich über 

Zerczejce, den Weg nach Nordwesten sucht. Zögernd ziehe er, von Weichland 
umgeben und in Sümpfen sich verweilend, in einer breiten Furche zwischen 
rechts und links ansteigendem Hügelland des Weges, als wüßte er nicht, ob 
er zum Bug oder zum Narew gehöre. Erst bei Branft entscheidet er
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sich, schwenkt anfangs nach Westen, dann nach Südwesten und fließt endlich 

in vielverzweigtem Lauf dem Bug zu. Das von Bug und Nurzec umflossene 
Gelände bildet einen natürlichen Stellungskloh, der an die Winkelstellung 
zwischen Sambre und Maas im Waldgebiet von Mormal erinnert, und bot 

der russischen Heeresmasse am 14. August starken Rückhalt. Gegen Norden 
war die Stellung durch die Bobr. und Rjemenfeskungen und den Narem 
gesichert, die Südflanke wurde von Brest=Litowss geschützt. 

Der Großfürst hakte sibirische Divissonen und Garderegimenter am 
Nurzec aufgestellt, um Gallwitz die Spihe zu bieten. Sie standen vom 
Narewknie bis zu den Waldengen von Branst in rasch aufgeworfenen Gräben 
und erwarteten den von Norden nach Südosten zusammenrückenden Feind. 

Von Braust bis zur Nurzecmündung lagen die Russen nahezu unangreifbar 
binter den Nurzecsümpfen an der Straße Bransé—Ciechanowiec und hielten 

die Stichsktraßen, die das Sumpfgelände bei Mien und Ciechanowiec über¬ 

schreiten, mit vorgeschobenen Kräften beseyt. Von der Nurzecmündung bis 
Jano# fochten sie noch auf dem linken Bugufer und suchten die Verfolger, 
rinz Leopold und Woyrsch, an die Stelle zu heften, bis die lehte Kanone 
den Bug überschritten hatte. Von Slawatycze gingen sie auf die Feldbefesti¬ 
gungen des weit vorgeschobenen Gürtels von Brest zurück. 

Gallwig kämpfte drei Tage um die Nurzecbrücken und das Vorgelände 
von Bielsk. Er verstärkte seinen linken Flügel, der sich südwärts zog, um 
die Linie Biels—Bransk zu erreichen, und versuchte die Nurzecstellung 
einzudrücken. Langsam gedieh der Angriff an den Stichstraßen zwischen 

Ciechanowiec und Bransk, aber der Russe erstritt genilgende Frist, die ihm 
gestattete, die 2. und 4. Armee im Zentrum auf den Bug zurückzunehmen. 

Er rettete das schwere Geschütz, den Troß und ungezähltes Rüstzeug und 
verteidigte das linke Bugufer bei Janow, Sarnacki und Drohiczyn noch 
zwei Tage gegen Leopolds Angriffe. 

Während die Armee Gallwig die Straße Branst. Bielsk erkämpfte und 
Plehwe von der Nurzecmündung abdrängte, bahnte sich die Armeegruppe des 

Prinzen Leopold den Weg zum Bug. Die 9. Armee focht am 15. August 

an der Toczna, nahm Losice und Ruskow, überschritt am Tage darauf den 
Iluß, erreichte fechtend Sarnacki und trieb den Gegner in peitschendem 

Negen über den Bug. Smirnow zerstörke alle Lbergänge, besonders die 
geoße Eisenbahnbrücke bei Fürstenberg, gewann dadurch einige Stunden 

Vorsprung und entwich auf den Nurzuc. In der Nacht auf den 17. August 
warf Scheffer die ersten Notbrücken über den rasch schwellenden Fluß. 
Woyrsch kämpfte an der Klukowka, überwand nach erbittertem Ringen die 

Talsohle und drängte den Gegner über Konstantinow auf den Bug zurück. 

Der Russe verzichtete darauf, das Ostufer zu verteidigen. Seine Nach¬ 

buten gaben die Dünen preis, lösten auf den Sandhügeln und in den Kiefern¬ 
wäldern nur wenige Schüsse und zogen sich vor Woyrsch auf die Pulwa,
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vor der 9. Armee auf Zerczyce an den Nurzuc zurück. Das über den Bug 
gewichene russische Zentrum sah sich vor eine neue Aufgabe gestellt. Ee 

verteidigte jeczt den Abschnitt zwischen dem Narcwknic und dem Urwald 
von Bielowiec, wo sich der Durchblick auf den Naum Slonim und die Land¬ 

schaft von Varanowitschi öffnete. Inzwischen reifte den Deutschen am 

Nijemen ein wichtiger Erfolg. Die Feslung Kowno geriet ins Wanken. 

Die Belagerung Kownos 

Kowno war am 6. August von den Kämpfen erfaßt worden, die sich 
seinen Flanken seit Litzmanns Vorgehen in den Njemenwäldern und Belowe. 
tbergang über die Dubissa zusehends genähert hatten. Die Festung sab 

ihre Nordflanke von Below bedroht, während Front und Südflanke von 

Eichhorn angegriffen wurde, dessen linker Flügel in den Wäldern der 

Jesia und der Wilija fechtend Raum gewann. Am 8. August wurde 
Kowno von zwei Seiten umfaßt und mit schwerstem Feuer überschüttet. 

Ehe sich General Gregowiew, der Verteidiger des nördlichen Echpfeilers 

des westrussischen Festungssystems, über die Größe der Gefahr Rechen¬ 
schaft geben konnte, fiel die deutsche Belagerungsartillerie über die vor. 

geschobenen Stellungen und die festen Werke der Sübwestfront her und 

schlug sie in Stücke. 

Der gewaltsame Angriff auf den festen, rechts durch die 5. und links 
durch die 10. russische Armec gedeckten Plat war von einer Kühnheit sonder. 
gleichen. Kowno bildete damals den mächtigen Schuleerpunkt der russischen 
Wehrstellung und war im Laufe des Sommers zu einem achtfach gegürteten 

befestigten Lager ausgestattet worden. In Minsk und Wilna standen zahlreiche 

Reserven, in Kowoo selbst lagen drei Divisionen, und südlich anschließend 
focht die 10. Armee bei Sieny und in den Wäldern von Suwalki und Augustow 

noch weit vorgeschoben auf dem linken Afer des Rjemen und des Bobr. 

Kowono hing also noch mit Olita—Grodno eng zusammen und war mit den 

festen Plägen der Front und mit dem Hinterlande durch Bahnen und Straßen 
unlöslich verbunden. Trotdem fiel Litzmann die Festung an, als läge sie 

hilflos und von den Ihrigen abgeschnitten im geräumten Feld. Er erstürmte 

am 14. August die befestigten Waldstücke bei Dominikanka, bie nur noch 
4000 Meter von den Forts I und II entfernt waren, und führte das Geschüg 

gegen die Rjemenhöhen vor. Die Russen wehrten sich nach Kräften, ver¬ 

suchten Litzmanns rechte Flanke zu bedrohen, stachen hie und da eine rück. 
sichtslos stürmende Kompagnie mit dem VBajonett zusammen, verloren aber 
in dem überwältigenden Steilfeuer der deutschen Geschütze lberblick und 

Besonnenheit und begannen am 16. August aus den zerschossenen Forts auf 
die RNjemenbrücken zu weichen. Am 17. August fiel Fort II als wüster, zer¬



Die Belagerung Nowogcorgiew'sis 351 

schlagener Betonklog in die Hände des Angreifers. Im Schuye der Nacht 
schwenkten die Stürmer gegen das Nachbarfort ein und packten es an der 
Kehle. Am Morgen des 18. August durchstieß Lihmann die Befestigungen, 

die den Zugang zu den Brücken deckten, und rollte die ganze Westfront auf. 
Gregowiew verlor den Kopf. Er gab nicht nur die Forts, sondern 

auch die Uferstellungen zwischen der Jesia und dem Rjemen preis und räumte 
schließlich sogar die Forks an der Wilija, die erst am 17. August angegriffen 
worden waren. Als die Verteidiger von zwei Seiten in die Kernfestung 

zurückfluteten, zerrissen in der Stade alle Bande der Ordnung. Das deutsche 

Artilleriefeuer hatte die Besahung so erschüttert, daß sie nicht mehr imstande 
war, die Flußschranken zu verteidigen. Gregowiew trieb noch 10 000 Re. 
kruten und einige Bataillone aus der Stade, um sie vor dem Feinde zu 

retten, und überließ dann die Festung ihrem Schicksal. Zersprengt fechtende 
Teile der Besahung wehrten sich noch eine Zeitlang zwischen den Forts und 

in den Vorstädten, streckten aber nacheinander die Waffen. Von Süden 
herangeführter Entsag konnte den Fall der Festung nicht mehr wenden und 
prallte am Feuer des Eroberers ab. Am 18. August lag Kowno mit 1300 Ge¬ 

schützen und 20000 Gefangenen als reise Frucht zu den Füßen des Siegers. 
Mit einem Schlage tauchte der Nordflügel der deutschen Angriffs¬ 

armeen aus dem Halbdunkel, in das er sich seit den Dubissa- und Aalämpfen 

geheimnisvoll gehüllt hatte. Belows strategische Flanke war durch den Fall 
Kownos einer großen Gefahr enthoben und zugleich war die Stunde für 

Eichhorns Vormarsch gekommen, der nun bis Wilkomir ausgriff und sich 
auf der ganzen Linie gegen den Rjemen und die Wilija in Bewegung setzte. 

Die 10. Armee wich vor ihm fechtend von Kalwarja—Mariampol auf die 

Altwasser und die Brückenköpfe des Stromes und suchte nur noch die Linie 
Bialystok—Grodno—Olita—#Wilna möglichst lange vor dem Zugriff des 

Feindes zu bewahren. " 

DteBelagerungNowogeotgtewsts 

AlsKoIviioincderbkach,laganchNowogeokgicwskfchonindeutet-ten 

Zügen. Weit hinter der wandernden Schlachtfront kämpften dort noch 
100 000 Nussen, von den Ihrigen wirklich verlassen, auf geräumtem Feld 
ihren leyten Kampf. Beseler hatte die vorgeschobenen russischen Linien 

zwischen Wkra und Narew am 6. August durchbrochen und aufgerollt, am 

7. Dembe, am 8. Szerock und Zegrze und am 10. August Benjaminow, 
die starken Sperrwerke vor dem Fortsgürtel, genommen und den Platz am 

11. August von allen Seiten eingeschlossen. 
Auch Nowogeorgiewsk war noch nicht völlig ausgebaut, als der Krieg 

ausbrach, bildete aber mit seinen acht Außenfesten und dem versumpften 
Worgelände zwischen Wkra, Narew und Weichsel eine weitgegürtete Zentral=
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stellung, die auf ein Jahr mit Vorräten versehen war und nach dem Herein¬ 

strömen abgesprengter Heeresteile nicht weniger als 100 000 Mann GWe¬ 
sahung zählte. Man war zum Widerstand fähig und entschlossen. Die 

Festkung skand unter dem Befehl des Generals Bobyr, die Feldtruppen 

wurden von General Kohlschmide geführt. Die Russen vertrauten auf den 
starken doppelten Festungsgürtel, der durch ungezählte Zwischenstellungen zu 

einem Labyrinth von Basteien, Dörfern, Gräben, Drähten und Sümpfen 
ausgestaltet worden war und dem Feind die Annäherung an die alte Kern¬ 

feste im Mündungswinkel verwehrte. 

Beselers Angriff erfolgte an der Stelle, wo die Bahn Mlawa—Nowo¬ 
georgiewst in den Festungsring eintrat. Am 14. August schwoll das Feuer der 
Belagerungsgeschütze zum Orkan und verwüstete das Vorgelände, in dem der 
Russe eingegraben saß. Surens rücksichtslos vordringende Infanterie warf 
den Verteidiger aus den Dörfern Cegielnica und Hsuein an der Landstraße, 

die von Nasielsk über Aleksandryska in den Festungsring führt, und setzte 

sich bart vor den Werken XIV, XV und XVI fest. Am Tage darauf zerschlug 
der deutsche Hammer die Innenfesten der Nordfront, die Forts 1, II und III, 

während die Infanterie in Sprüngen über das nackte Glacis gegen die 

Zwischemwerke vorging. Die Russen wehrten sich mit äußerster Erbitterung 

und hielten den Feind zwei Tage im Vorgelände fest. Am Nachmittag des 
16. August gelangee die Brigade Graf feil an die eisernen Palisaden des 

Werkes XV. Zweimal schlug der Russe den Sturm auf die lezte Außenwehr 
ab, da kraf gegen Abend ein 42.0m-Geschoß das Palisadenwerk und öffnete 

eine Bresche. Ohne Jaudern rief Pfeil seine Brigade zum drittenmal zum 

Angriff auf. In der Dämmerung stürzten seine Schlesier mit Bajonett und 
Granate auf das Tor des Kernwerkes zu. Rasendes Gewehrfeuer zuckte 
aus Kasemacten und Gräben, riß manche Lücke in ihre Reihen und zwang 

sie hart am Eingang auf die Erde nieder. Eine Mine sprengte das Tor. 
Der zunächstliegende Offizier, Hauptmann Anders, rafft eine Handvoll 
Leute zusammen und wirft sich hinein. Anders fällt zu Tode getroffen, 
aber über ihn weg geht der Sturm, und kurz darauf ist das Werk in deutscher 

Hand. Sterbend schreibt Hauptmann Anders auf ein Stück Papier: „Melde, 
daß ich Fort XV genommen habe.“ 

Noch in derselben Nacht rollte Graf Pfeil die Forts XIV und XVI 
auf und sicherte dadurch den Erfolg. Der äußere Gürtel war aufgebrochen, 

der innere vom Feuer der größten Kaliber bereits so erschüttert, daß das 
Schicksal der Festung sich zum AUntergang neigte. 

Am 17. August begannen die Deutschen Nowogeorgiewsk von allen 
Seiten anzugreifen, um den Plah auf einen Schlag zu Fall zu bringen. 

Die Gefechtskraft der Russen war durch die Beschießung und widersprechende 
Befehle der unsicher gewordenen Führung schwer geschädigt. General 
Kohlschmide verlor die Gewalt über die Truppen, die sich in einzelnen Ab¬
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schnitten bis auf das äußerste wehrten, in anderen aus der Zucht gerieten 

und plündernd in die Magazine brachen. Unterdessen brauste der General= 
sturm der Deutschen heran und gewann im Norden und Osten reißend Raum. 
Da gab General Bobyr die Verteidigung des Gürtels auf. Er befahl, alle 
Vorräte zu zerstören, die Kanonen zu versenken, die ferde zu erschießen 

und die Brücken in die Luft zu sprengen, und zjog sich in die Zitadelle zurück. 
Einzelne Forts kämpften noch weiter, erlagen aber dem Belagerungsgeschütz, 
das spstematisch Lücke auf Lücke schlug und die Innenfesten I, II und III schon 
am 17. August zerbrach. Der Keil, den die Brigade pfeil an der Bahnlinie 

Mlawa—Nowogeorgiewsk in den Außenring getrieben hatte, erreichte 
Fort II, am Tage darauf fielen die Festen 1I und III; auch der innere Girrtel 
war aufgesprengt. Die lehten Russen gingen fechtend durch das weiträumige 

Zwischengelände zurlick und suchten den Narew und die Zitadelle zu erreichen. 
Am 18. August wälzie sich der Sturm von Aleksandrysta gegen Modline 

Nowy, die Hauptskellung der Nordfront, heran. Die russischen Batterien 
feuerten bis zum letzten Augenblick, vermochten aber den Schwung der 
Deutschen nicht zu brechen. Als es Nacht wurde, räumten die Verteidiger 

Neumodlin und den Kirchhof, den sie bis zum Kampf Mann gegen Mann 
verteidigt hatten, und wichen gegen die hohen Wälle der Kernfeste zurück. 

Die Deutschen brachen sich durch verlassene Stellungen und Drahtsperren 
Bahn und folgten dem Feind auf dem Fuße. Rings flammte der Gesichts¬ 
kreis vom Mündungsfeuer der deutschen Geschütze. Da stiegen über Nowi¬ 

Dwor plötzlich gewaltige Lichterscheinungen auf und warfen blutrote Strahlen. 
büschel an den Abendhimmel. Mächtige Donnerschläge hallten nach — 
General Bobyr sprengte die Narewforts. Zugleich stiegen Flammensäulen 

aus Magazinen und Mühlen und kündeten den Todeskampf der Festung. 

Er ging noch in dieser Nacht zu Ende. Als es tagte, streckten führer¬ 
lose Haufen im Umkreis der Jitadelle das Gewehr. Am ¼½88 Uhr hißte 

General Bobyr die weiße Fahne und begab sich in Gefangenschaft. In der 
brennenden Jitadelle verweigerte eine Handvoll Offiziere und Soldaten die 
Lbergabe und kämpfte skandhaft bis zur letzten Datrone. Die Südforts 
feuerten noch eine Zeitlang weiter, dann öffneten auch sie die Tore. 

Am 20. August befand sich das befestigte Lager von Nowogeorgiewst 
samt großen Vorräten in deutscher Hand. Aber 90 000 Mann und 1600 Ge¬ 
schüge fielen dem Sieger zur Beute. Der einzige feste Plat, den Nikolai 
Nikolajewitsch im Rücken des Feindes zurückgelassen hatte, war dem Ansturm 
der Deutschen binnen fünf Tagen erlegen. Run öffneten sich ihnen die Bahn 

Mlawa.—Warschau und die Wasserstraße der Weichsel, und die Armee Beseler 
wurde zu anderen Zwecken frei. Außer Olita, Grodno und Ossowiez, die be¬ 

reits von doppelseitiger Umfassung bedroht waren, befand sich nur noch die 

Zentralfeste Brest- Litowsk in russischem Besitg. Das westrussische Festungs¬ 
svstem war von den Deutschen wie eine Perlenschnur zerrissen worden. 

Semanns Geschichte des Krieges II. 3
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Der Kampf um Brest=itowsst 

Als Kowno und Nowogeorgiewst fielen, war die Festung Brest¬ 
Litowsl schon in den Bereich der Kämpfe getreten. Sie sah sich im Halb¬ 
kreis von einer Feuerlinie umgeben, die von Süden, Westen und Nord¬ 

westen heranzog und die große Bugfeste mit völliger Umfassung bedrohte. 

Der Feldzug, der sich am 18. August um Brest=Litowsk zusammenzog, 
wurde durch das einheitliche Zusammenwirken der Heeresgruppen Hinden¬ 

burgs, Leopolds und Mackensens beherrscht. Während auf den angehängten 
Flügeln der Ostfront neue strategische Absichten Gestalt gewannen, kämpften 
die Mittelarmeen zwischen Wlodawa und Suraz im Zentrum der allgemeinen 

Front die Schlachtenfolge aus, die bei Gorlice entfesselt worden war und 
sich fünfzehn Wochen lang im Feuer der Vernichtung über die galizische 

und polnische Erde gewälzt hatte. 

Die russischen Zentrumsarmeen wehrten sich gut und seyzten den Rückzug 
methodisch fort. Nachdem sie die Linie Slawatycze—Giala—Hransé— 

Bielsk erreicht hateen, schoben sie ihren Troß in endlosen Zügen nach Osten 
ab und machten sich bereit, Brest=Litowsk, das letzte Ausfallstor, das ihnen 

vor den Pripjersümpfen geblieben war, bis zur Wiederaufnahme der Offen¬ 
sive zu verceidigen, die inzwischen auf den Glügeln vorbereitet wurde. Iwanow 
erhielt Befehl, Everth die Abwehr am Bug zu Überlassen und nach Wol¬ 

hynien zu eilen, wo der Zar neugeordnete Armeen zum Einbruch in die 

Südflanke der Verbündeten ballte. Je enger sich Mackensens Hauptkräfte, 

Leopolds Mittelgruppe und Gallwihens 12. Armee im NRaume Grrest¬ 
Litowss verstrickten, um zwischen Bug und Narew gen Osten durchzubrechen, 

desto freier atmete die russische Heeresmasse auf den Flügeln. Die Russen 
hielten Below und Eichhorn nicht für stark genug, ihren Nordflügel ernstlich 

zu bedrohen und zwischen Düna und Rjemen nach Süden einzuschwenken, 

und wußten, daß der Südflügel der Verbündeten an den Grenzen Wol¬ 
hvniens, an der Zlota=Lipa und am Onjestr in der Verteidigung gefesselt 

stand. Freilich hing für die Russen alles an dem Besitz Brest=Litowss, 
da dieses so lange behauptet werden mußte, bis Iwanow zwischen Kowel 

und Tarnopol zum Angriff auf die Armee Boehm=-Ermolli schreiten konnte. 
Fiel Brest. Litowsk früher und wurden im Zentrum deutsche und österreichische 

Kräfte frei, so verloren die Russen mehr als eine Festung, denn Brest 

bildete den zentralen Knotenpunkt, der die wolhynische Front und die 

Dünafront vor den Rokienosümpfen verknüpfte und den Russen die Be¬ 
berrschung des Mittelraumes bis Baranowitschi verbürgte. 

Als Gallwih und Prinz Leopold am 15. August im Kampf um den 
Stellungsblock im Bug=Nurzec- Winkel lagen und die Forks von Kowno 
bereits vom Belagerungsgeschütz Ligmanns zerschlagen wurden, stand 

Brest-Litowsk noch fest. Die 11. Armee und die Armee des Erzherzogs
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waren am 15. August vor Biala und Slawatycze angelangt und hatten 
die Orte nach leichtem Gefecht besegt. Die Divisionen Dimitrieffs gingen 
in Eilmärschen von Slawatyche—Lomasy auf den Festungskreis zurück. 
Sie hatten sich begnüget, dem Erzherzog bei Piszczac und der 11. Armee 

bei Koden Nachhuten entgegenzuwerfen, um dem Verfolger den Vor¬ 

marsch zu erschweren. Am 16. August skand Mackensens 11. Armee in 
der Linie Koden—Dobrynka, die Armee des Erzherzogs vor Janow. 
Der Widerstand wurde heftiger, schweres Geschüs schlug an — der Russe 
machte im Umkreis der Festung Halt und nahm den Kampf wieder auf. 
ARingsum brannte das entvölkerte Land. 

In diesem drangvollen Augenblick gab Mackensen der Bugarmee die 
Zügel zur Uberschreitung des Bug frei. 

Linsingen wartete auf das X. Korps, das seine rechte Flanke schützen 

sollte, um seine ganze Streitmacht zum Angriff zu ballen. In sengender 
Hitze und quälendem Staub, vom Rauch brennender Dörfer und kohlender 
Grtreideschober belästigt, legten die Hannoveraner in drei Tagen 125 Kilo¬ 
meter zurück und erschienen am 15. August in Linsingens rechter Flanke. 

Die Gardekavallerie ritt schon am 13. August durch Cholm, wo Linsingen 
mit Stoltzmann im hochgelegenen Kloster über neuen Plänen saß. 

Die Bugarmee stand am 15. August auf der ganzen Front im Kampf. 
Das Beskidenkorps focht als Schulterstütze der Garde bei Janowka und 
Zankow, Gerok sehzte sich auf dem linken Ufer zwischen Rozanka und Slawa¬ 
tycze, um die Buglinie bis Zbunin in der Richtung auf Koden zu sichern, 

Conta stand nördlich von Wlodawa gestaffelt und das XXXXI. Reserve¬ 
lorps suchte zwischen Sobibor und Wlodawa den Ubergang über den Fluß 
zu erzwingen und sich dort eine Brückenkopfstellung zu schaffen. Aus dieser 

bescheidenen, teils auf Unterstügung, teils auf Sicherung der 11. Armce 
berechneten Aufgabe erwuchs vom 16. bis 18. August das große selbständige 
Mansver, das Schlag auf Schlag sechs Divisionen Üüber den Bug führte 
und Brest=Hitowsk aus den Angeln hob. 

Als das XXXXI. Reservekorps über den Fluß vorging, hatte diese 
Bewegung noch den Charakter einer Flankendeckung und wurde als solche 
von den Russen mit Gelassenheit wahrgenommen. Der Verteidiger vertraute 
auf die Unwirtlichkeit des Landes und hielt die Brückenköpfe nur mit 
schwächeren Kräften besezt. Diese überschütteten das Korps Winkler, das 

sich am 15. August durch versumpfte Wiesen an den Fluß heranschob, mit 
schwerem Gewehr, und Geschüyfeuer, vermochten jedoch den Ubergang der 
rücksichtslos stürmenden Preußen nicht zu verhindern. In der Frühe des 
nächsten Tages enthüllte sich das Mansver Linsingens als Veginn einer 
Lmfassung Grest=Litowsks auf dem rechten Bugufer und rief im russischen 

Lager alles unter die Waffen. Ooch ehe genügend Kräfte zur Stelle waren, 
standen zwei deutsche Divisionen jenseits des Flusses und stemmten sich dort
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fest. Eiligst führken die Russen auf der großen Rochadelinie Kowel—HBrest. 

Litowsk Verstärkungen heran und griffen Winklers 82. Reseredivision 

mit Ubermacht an. Kosakendivisionen preschten in die Buschwälder, mit In¬ 
fanterie vollgepfropfte Kraftwagen keuchten auf der Straße von Maloryto 
heran, Artillerie stob durch Sand und Sumpf, hob Geschüge auf rasch zu¬ 
sammengeschlagene Baumroste und feuerte über Kimme und Korn, zwei, 

drei Korps wurden eingesetzt, aber nichts half. Der Angreifer ließ sich nicht 

mehr werfen und hielt am Abend des 17. August das rechte Afer im Imkreis 
von Wlodawka gegenüber Wlodawa weithin besetzt. 

In der Nacht flammte der Kampf flußabwärts auf. Conta führte die 

I. und die 22. Division über den Fluß und griff den Feind im Buschwald 

an. Als die Russen sich daraufhin ebenfalls flußabwärts wandten, um 
weiteren Staffeln den bergang zu verwehren und Winkler und Conta 

im Sumpf- und Seengebiet von Switjaz und Piszcha bei Wlodawba fest¬ 

zuhalten, kam ihnen auch Gerok zuvor. Ehe sie ihm wehren konnten, über¬ 
schritt er den Fluß bei Rozianka und warf sie bei Przyborowo aus der 

Niederung gegen die Dünen. Sie wurden gezwungen, über die Uferstraße 
in die Wälder zu weichen, und zogen sich, der Lage entsprechend, auf der 

ganzen Linie auf die Kapajowka zurück, einen rechten Nebenfluß des Bug, 
der die irrlaufenden Gewässer dieser verwunschenen Gegend sammelt, gruben 

sich auf dem erhöhtem Ostufer ein und boten dem Einbruch in die Südflanke 
ihrer Mittelstellung hier noch einmal Halt. 

Während die Korps Winkler, Conta und Gerok die Kapajowkalinie 
zu nehmen suchten, um aus Sumpf und Bruch auf festen Boden zu ge¬ 
langen und gegen die Südostfront Brest=Litowsk einzuschwenken, kämpfte 

sich das Beskidenkorps Schulter an Schulter mit der 11. Armee an die 
Südwestfront heran. 

Man wußte am 18. August im deutschen Lager noch nicht, ob die Russen 

Brest=Litowst behaupten und troh des Abergangs Linsingens über den Bug 
im Amkreis der Festung eine Entscheidungsschlacht schlagen wollten oder 

gesonnen waren, den Plat zu opfern und sich dem Gegner abermals zu 

entziehen. Mackensen wies daher seine Armeen zunächst an, die Festung 
im Süden, Westen und Norden abzuschließen und den Forksgürtel erst nach 

Eintreffen der schweren Belagerungsgeschüge anzugreifen. Diese bewegten 
sich im verwüsteten, weg- und brückenlosen Lande mühsam vorwärts. 

Die 11. Armee führte den Stirnangriff. Zwei Tage dauerte das Ringen 
um das Vorgelände. Am 20. August erreichte das X XII. Reservekorps 
die Bugniederung ösllich von Biala und das X. Reservekorps nebst der 
103. Division links anschließend die Gegend von Janow, während die Garde 

als Heeresreserve folgte. Hand in Hand mit der 11. Armee rückten das 

Beslidenkorps, das Korps Arz und die 119. Divisson als geschlossene Gruppe 
auf dem linken Flußufer von Süden gegen den Festungskreis. Die Russen
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wichen fechtend auf das neugebaute Fort, das ſich bei dem Dorf Kobylany 
erhob und ihnen gen Südweſten eine gute Schulterſtütze bot, und ſetzten 
sich im engeren Amkreis der Festung zur Gegenwehr. Am 20. Auguſt be⸗ 

gann Kobylany zu feuern. Der linke Flügel der 11. Armee wurde durch 
Josef Ferdinands leyte Divisionen verstärkt und warf die russischen Nach¬ 
huten zwischen Kolodno und Mielec über den Bug, stieß aber vor der 

Nordwestfront am Lesna= und am Pulwaabschnite auf harten Widerstand. 
Unterdessen hatte die Heeresgruppe Prinz Leopold den Vormarsch 

mit versammelten Kräften fortgesetzt. Dadurch wurde der Zusammen¬ 
hang der russischen Gront nördlich von Brest=Litowsk gelockert, und die 
Festung geriet in Gefahr, von Mackensen vollends umschlossen zu werden. 
Woyrsch cerieb den Feind am 19. August bei Mielnik über den Bug und 
erleichterte der 9. Armee das Vorgehen auf den Dünen von Sieniatycze. 

Scheffers XXV. Reservekorps gelangte fechtend bis zu den Nurzucbrüchen 
westlich von Mielejezyce. Erst am Tage darauf, als Woyrsch zwischen 
Mielnik und Mielesczyce Raum gewann und die starke russische Stellung 

hinter dem Nurzuc in der Flanke bedroht wurde, wich Smirnow von den 
Dünen von Mielejczyce auf Czeremcha. Scheffer.-Boyadel rückte in 
Mielejezyce ein und erblickte von den Sandhügeln von Czeremcha den 
Urwald von Bialowiec, der seine düsteren Amrisse vor ihm an den östlichen 

Himmel malte. Von Bielfk schallte immer noch das Geköse des Kampfes, 
den Gallwiyh dort seit dem 14. August lieferte. 

Die russischen Zentrumsarmeen standen am 20. August vom Narewknie 
bis zur Kapajowka gefesselt und schlugen in der Linie Bielst—Klestczele— 

Wolczyn—Brest=Litows—Piszcza ihre letzte Schlacht. Anterdessen be¬ 
mühte sich die 10. Russenarmee, die Rjiemen-Bobr-Linie troh des Falls 

von Kowno zu halten, bis Verstärkungen von Minskl und Wilna zur 
Stelle waren. 

Die Kämpfe führten im Zentrum nach schwerem Ringen zu Absplitte¬ 
rungen der russischen Front zwischen der Dulwa und dem Nurzec. Gallwitz 

stieß mit zusammengefaßten Kräften bei Bielsk über die Bahnlinie Biels— 

Bialystok vor, eroberke Bielsk und warf die Russen am 23. August über die 
Biala. Scheffer- Boyadel erkämpfte die Dünen von Czeremcha, nahm die 
Stadt im Bachgrund und erzwang am 23. August den Abergang über den 
Oberlauf des Nurzec. In wildem Kampf stürmte die 5. Reservedivision 
Stade und Kirchhof Kleszezele. Dagegen fand Woyrsch südlich Kleszczele 

in Busch und Steppe so starken Widerskand, daß er bis Tymianka in der 
Staffel folgen mußte. Der Erzherzog hatte am 19. August die Stellungen 

bei Wolczyn durchbrochen, nahm am 20. August Tokary und zwang die 
Russen, die im Norden umgangene Pulwastellung zu räumen und auf die 

Lesna zu weichen, die sich in einem großen, nach Westen offenen Bogen vor 

den Urwald und die Nordostfrone von Brest=Litowst legt. Als auch Woyrsch
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Naum gewann und am 22. August Rasna erkämpfte, opferten die Russen 
ihre Nachhuten und entzogen sich dem Feind auf der ganzen Linie zwischen 

Bielsk und Brest=Litowst, indem sie sich auf den oberen Narew, in den 

Lrwald und auf die Dünen im Lesnabogen zurückzogen. 
Unterdessen hatten die Kämpfe der Heeresgruppe Mackensen um das 

Worfeld der Westfront Brest. Litowsk zum Einsatz der vollen Kraft geführe. 
Noch zwei Tage hielten die Russen zwischen Koden und der Krznamündung 

stand und wiesen dem Beskidenkorps, der 11. Armee und den Osterreichern 
entschlossen die Zähne. Am 23. August fiel die Enescheidung. Deutsche und 
Osterreicher stürmten die Höhen von Kopytow und Dobryn und erschienen 
im Angesicht der Forts Kobylany und Koroszczyn. Darauf räumte der 

Verteidiger im Schutze der Nacht die Stellungen an der Pulva, die umfaßt 
und unhalebar geworden waren, und ging auf den Muchawiecabschnitt zurück. 

Nun rief Mackensen das Gardekorps aus dem zweiten Creffen nach vorn 

und führte es am linken Flügel der 11. Armee zwischen dem X. Reserve¬ 
korps und dem XXII. Reservekorps in den Kampf. Es überschrict den 
Bug und schwenkte rechts, um Brest im Norden einzuschließen. 

Während sich dies vor der West, und Nordfront und im Norden der 
Festung zutrug, erstritt Linsingens Hauptmacht, sechs Divisionen stark, die 
verwunschene Sumpflandschaft zwischen dem Bug und der Kapajowka und 

die Zugänge der Straße Brest—Kobryn. 
Die Russen saßen hinter der versumpften Kapajowka so gut verschanzt, 

daß der Angriff kaum vom Fleck kam. Contas und Geroks Divisionen 
stürmten unermüdlich gegen Piszcza, Chrypsk, Dubok, Czersk und Seplewka, 
die schmolen #bergangsstellen des weglosen Geländes an, während Winkler 

die ausgesehhte rechte Glanke deckte. Am Abend des 22. August gelang es der 
22. Division endlich, in Chrypst einzudringen, aber es war auch damit 

nicht getan. Linsingen kam zur Aberzeugung, daß er noch weiter ausholen 
mußte, wenn er Bahn und Straße Brest—Kowel abschneiden und rechtzeitig 

gegen die Straße Brest—Kobryn einschwenken wollte. Er eneschloß sich 

daber, das Korps Winkler aus der Flanke gegen die Seen von Switjaz vor¬ 
zuführen und die Kapajowkastellung links zu umfassen. Winkler übertrug der 

81. Reservedivision, die in der Staffel gefolgt war, den Schutz der Flanke 

und sehte die 82. Reservedivision in Bewegung. Oiese drang zwischen den 
beiden größten Wasserflächen dieser verschwiegenen Riesenlachen über Pulmo 

auf Mielniki vor, stieß aber dort ebenfalls auf stark verschanzten Feind. 

Da sandte Winkler im Drange der Not die 81. Reservedivision um den 
Switjaz=See herum in die linke Flanke des Gegners. Trot heftiger Seiten¬ 

angriffe gelang dieser verwegene Stoß, der die eigene Flanke entblößte, 
um die feindliche Stellung aus dem Angel zu heben. Die 81. Reservedivision 

brachte große Opfer. Kanonen verschwanden im Sumpf, Schügenketten ver¬ 
sanken im Moor, doch als es Abend ward, erschien die 81. Reservedivision
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unter der Führung des Generalmajors v. Stocken südlich von Mielniki in der 
Flanke der russischen Sperrstellung und begann die Kapajowkalinie aufzu¬ 

rollen. Die russische Front geriet ins Wanken. Alles griff an. Die 82. Re¬ 
servedivision eroberte Mielniki, die 1. Division nahm Piszcza und stieß in rück. 
sichtsloser Verfolgung an der Straße Wlodawa—Maloryta bis Oltusz durch, 
die 22.Division bekam Luft und brach sich von Chrypst mitten durch den Wald 
gen Galowka Bahn und die Bayern der 11. Division nahmen Dubok im 
Sturm und wälzten den rechten Flügel der aufgesprengten Frone nach Norden. 

Am Tage darauf stellte sich der Russe aufs neue. Linsingen griff aber¬ 
mals an. Winkler eroberte eine Flankenstellung, die der Verteidiger bei 

Orzechow eingerichtet hatte, um den Vormarsch auf Maloryto zu unter¬ 
binden, und Conta nahm Zburaz, den einzigen Wegknoten zwischen der 

Kapajowka und der Bahn Brest—Kowel. Die Bayern und die 107. Divi¬ 
sion schlugen den Feind bei Dubnika am Bug, nahmen Rogozna und er¬ 
reichten am 24. August die Linie Faustynowo—Zakazanka. Nun floh der 

Russe auf der TPferstraße und durch die Wälder gen Norden und Osten 
auf Kobryn. Durch Sand und Sumpf, durch Wald und Moor und über 
schwarze fette Erde wälzten sich Linsingens Divisionen in den Rücken von 
Brest=Litowsk. Puhallos Reiterei benützte die Abdrängung des linken 
Flügels der russischen Nordwestarmeen von der wolhynischen Heeresmasse 
zum Angriff, warf sich unter Heydebrecks Führung auf Kowel, schwenkte 

nach Norden und gewann in Linsingens Flanke die Straße nach Kobryn. 
Nun war Brest-Litowsk reif zur Räumung oder zu jähem Fall. 

Mackensen gab den Befehl zum Sturm. Er verzichtete auf die Ourch¬ 
fübrung des Belagerungsangriffs und trieb alles nach vorn, um dem Feind 

Abbruch zu tun, ehe dieser über Kobryn entwich. 
In der Tat hatten die Russen längst begonnen, Brest=Litowst auszu¬ 

räumen und die Vorräte, den Troß und das kostbare Heeresgerät in Sicher¬ 

beit gebracht. Jetzt sahen deutsche Flieger Marsch= und Fahrkolonnen aus 
dem Straßenviereck von Brest=Litowsk und dem Mündungswinkel vom 

Bug und Muchawiec hervorbrechen und in schwarzen Zügen gen Osten 
eilen, um der drohenden Imklammerung zu entrinnen. Tausend Brände 

loderken auf. Sie verfinsterten die Sonne, machten den Vollmond erblassen 
und meldeten, daß die russischen Armeen Brest=Litowsk, die große Kehl. 

feste des westrussischen Festungssystems, opferten und in die Pripjetsümpfe 
entwichen. 

Starke Nachhuten kämpften auch hier bis zum letzten Augenblick und 
zwangen den Angreifer zur Entwicklung. Am 25. August skürmte das 
Korps Arz das Dorf Kobylany und drang von der Kehlseite in die Feſte 

Kobplany ein. Zur gleichen Zeit brach das XXlII. Reservekorps in die 
Nordwestfront des Gürtels, nahm die Feste Graf Berg und stieß ohne 

Säumen auf den Festungskern im Mündungswinkel herab. Noch in der
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Nacht gaben die russischen Besatzungen den Widerstand auf und flüch leten 

aus den zerstörten Werken über die Bug- und Muchawiecbrücken gen Osten. 

Hinter ihnen flog die Brandfackel in die Magazine, in die Kasernen, in 

die Holzbauten der Truppenlager und in die Häuserzeilen der leeren, einst 
70 000 Einwohner zählenden Stadt. 

Ein Brand, wie ihn der Russe noch nie entzündet, leuchtete Nikolai 
Nikolajewitschs letzter Niederlage und versengte dem Sieger die Sohlen an 
den Schuhen. Als die Verbündeten im Morgengrauen des 26. August ver 
der rauchenden Zitadelle erschienen, lagen die Brücken zerstört im Fluß¬ 
bett, die Magazine in Asche. Wo die Stadt gestanden hatte, wogte ein 

Feuermeer. 

Mühsam gewann der Verfolger auf Notstegen das rechte Ufer, um 
die Verfolgung wieder aufzunehmen. Der Russe hatte Zeitgewinn erzielt 

und marschierte eilends am Muchawiec aufwärts. Kosakendivisionen und 

Schügenregimenter kämpften an der Kobryner Straße um die Sicherung des 
Rückzuges, in den Heydebrecks Kavallerie und Linsingens Korps Gerok 

von Silden hineinzustoßen begannen, während die 11. Armee die nach Nord. 
osten führenden Straßen abzuschneiden suchte. Absprengungen gelangen, 
aber die Masse der russischen Heeresteile, die sich bei Brest=Litowsk geballt 

und geschlagen hatten, entkam. Fieberschwangerer Ostwind strich über die 

Dünen und wirbelte Sand, Asche und Funken auf, als wollte die Natur 
den Russen noch besonders zu Hilfe eilen und die atemlose Verfolgung mirt 
ihrem Gluthauch ersticken. 

Die allgemeine Lage am 26. August 

Der Sieger ließ sich durch die russischen Gegenmaßnahmen nicht 

schrecken. Er glaubte sich keine Rast gönnen zu dürfen, weil der Fall 
Brest=Litowsks nicht zu einem Sedan geworden war, und hoffte, die russische 
Masse, die im Süden zwischen Chotin und Kowel noch mit Gegenangriff 

drohte, im Zentrum fechtend auf Pinsk und Baranowitschi wich und 
im Norden zwischen Dünaburg und Grodno sogar noch mansorierte, durch 

Fortsetzung des Angriffs und Verbreiterung der Angriffsfläche nochmals 
zu binden, Teile abzusprengen und zu umfassen und den wankenden Koloß 
schließlich doch noch ganz zu verkrüppeln, nachdem die völlige Amfassung 

und Austilgung seiner Zentrumsmasse an der Ausdehnung des Raumes, 
der Knappheit der Angriffskräfte und der Rückzugstaktik des vielfach ge¬ 
ichlagenen Gegners gescheitert war. 

Die Verbündeten standen am 26. August vor einer anderen, aber vor 
keiner geringeren Aufgabe als am Tage von Gorlice. Der Feldzug hatte 
tiefe Lücken gerissen. Jeder Tag hatte Blut gefordert, Dysenterie und Fleck¬
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tpphus schlichen durch die Reihen, Pferdeleichen lagen zu Tausenden auf 

den polnischen Wegen, unzählige Kraftwagen waren zugrunde gerichtet 
worden, und die Wiederherstellung von Bahnen, Straßen und Brücken 
kostete viel Zeit und erforderten ein ungeheures, wertvolles Material, das 
zu Kriegszwecken in fremder Erde verscharrt werden mußte. Dünn und 
dünner wurde die Kampffront, denn die Ekappe verschlang immer zahl¬ 
reichere Kräfte. Die Kämpfer selbst waren müde und abgehett, ungenügend 
verpflegt und von brütender Sonne, von klatschenden Regengüssen und von 

erstickenden Sandstürmen hart mitgenommen. 
Trohdem drängte die Entwicklung vorwärts. Der Fall der west¬ 

russischen Festungen, die Zertrümmerung der russischen Grundstellung und 
die Schwächung des Gegners um zwei Millionen Köpfe waren immerhin 
gewaltige Erfolge, auch wenn die Operation als solche nicht zum idealen 

JZiele geführt hatte. Gelang es, die in zwei Teile gespaltenen russischen 
Heereskräfte in Wolhynien und in Litauen zu neuem Schlachtengang heraus¬ 
zufordern und endgiltig zu schlagen, so wurde der Feldzug schließlich doch 

noch zur vollen Reife gebracht, ehe der Winter und die auf andere Fronten 
rufenden Aufgaben ihm ein Ziel setzten. 

Vielleicht haben diese Erwägungen den Plan bestimmet, der die Russen 
in Wolhynien und Ostgalizien mit einem überraschenden Angriff auf die 

Abschnitte von Luzk und Tarnopol und die in Litauen zwischen Wilna 
und Grodno kämpfenden Armeen Alexejews mit Amfassung ihres rechten 
Flügels und Einkreisung bedrohte. 

Die deutsche Heeresleitung verbarg damals unter einer Miene, die 
beitere Ruhe und kühle Aberlegung spiegelte, und die General von Falken¬ 
hayn und der Hofstaat auch im kaiserlichen Hauptquartier zu Pleß zur 
Schau trugen, um Kaiser Wilhelms innere Unsicherheit zu beschwören, 
tiefe Sorgen. Der Dreifrontenkrieg zerrke an den Nerven, zehrte an den 

Kräften und machte Bruchstücke aus den schönsten Feldzugsplänen der auf 
der inneren Linie hin und her gehetten deutschen Kriegführung. Aber 

was auch kommen mochte — man war entschlossen, dem russischen Heeie 
noch einen so schweren Schlag zu versetzen, daß es das Feld nicht mehr 

balten konnte, und ging zuversichtlich an die Ausführung dieses Planes, 
obwohl Schlag auf Schlag Truppen aus der Fronk gezogen werden mußten, 

um gegen Serbien zu marschieren und den Weg nach Konstantinopel zu 
öffnen, und Joffre, der Bedächtige, sich offenkundig zu einer neuen Ourch¬ 

bruchsschlacht bereit machte. 

Das Echo, das der dröhnende Fall der russischen Festungen geweckt 
hatle, rief in Deutschland noch einmal himmelstürmende Hoffnungen ins 

Leben. Der Imperialismus, der die Zukunft im Lichte neuer Machtfülle 
erblickte, vergaß, daß dieser Kampf niches anderes war und blieb, als ein 

Kampf um Sein oder Michtsein der Nation, ein verzweifeltes Ringen um
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die Erhaltung des Reiches und das Selbstbestimmungsrecht des deutschen 
Volkes. Wehe Deutschland, wenn dieser Krieg der Kriege als militärisches 

MWäürfelspiel auf die Kriegskarte gestellt wurde und die leitenden Staats¬ 
männer und die kriegführenden Generale sich verleiten ließen, die Zulunft 

von diesen verführerischen Blättern abzulesen und die Grenzen ins Weite 
zu stecken! 

Wer tiefer blickte, entzog sich der Erkennknis nicht, daß Deutschland 
sich immer noch, ja immer mehr in einer Zwangslage befand und troß seiner 
glänzenden Siege an den Wänden des erweiterten strategischen Gehäuses 
bintastete, um den Ausgang aus der Einkreisung zu suchen, ehe der Atem 

stockte und das Bolk verdarb. 
Umm die Dringlichkeit des Problems wußte die deutsche Heeresleitung 

Bescheid. Zwar hielten die Türken noch vor Gallipoli stand, aber ihre 
Kräfte gingen zur Neige, ihre Pulverhäuser waren leer, ihre Geschütze 
ausgebrannt und ihre Minenvorräte erschöpft. Zwar gewannen die 
Ialiener troh opferreicher Anskürme am Isonzo nur schrittweise Raum, 

aber Triest lag knapp 20 Kilometer hinter der Front, und an der Drina 
und der Save stand das serbische Heer, durch französische und britische 

Artillerie verstärkt, unbesiegt in Osterreich-=Ungarns Flanke. Wohl war 

Joffre seit der Schlacht im Artois nicht mehr zum Angriff geschritten und 
im Juli in den Argonnen sogar ganz auf den Biesmeabschnict zurück¬ 
gedränge worden, aber Vpern und Verdun bedrohten immer noch die 

Verbindungen der über die Somme vorspringenden deutschen Wehrstellung, 
und unzweifelhaft bereiteten sich Stürme von neuen Ausmaßen vor, denen 
man mit verringerten Kräften entgegentreten mußte. Weder die britische 

noch die französische Heeresleitung hatten sich in den Stellungskrieg er¬ 
geben. Sie vermehrten ihre Truppen, gossen Geschühe, häuften ameri¬ 
kanische Munition, ersannen und erprobten neue Angriffsmittel und 
machten sich fertig, den Kampf wieder aufzunehmen und das Beispiel 

nachzuahmen, das ihnen die Verbündeten bei Gorlice gegeben hatten. 
Doch all das zusammengenommen wog noch nicht so schwer in der Schale 
der Betrachtung, daß es sie in die Tiefe gezogen und die lebhafte deutsche 

Heeresleitung von der Fortsetzung des Angriffsfeldzuges im Osten abge¬ 
balten bätte. 

Besaß die deutsche Heeresleitung die Kraft, die Freiheit des Handelns, 
die Sammlung des Willens, die politische Erkennenis und die Zeit, den 

Feldzug, der am 26. August vor Brest-Litowst# gegipfelt hatte, neu 
zu geskalten und in raschem Gang zu diesem Ziele zu führen, ehe der Drei¬ 

frontenkrieg sie gebieterischer auf einen anderen Kriegsschauplah rief, als 
dies am 21. August 1914 angesichts des russischen Einfalls in Ostpreußen 
der Fall gewesen war? Das war die große, schicksalsschwere Frage, die 
sich den deutschen Führern auf dem beispiellosen Siegeslauf vom Dunajee
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bis zum Bug immer wieder aufdrängen mußte. Wie dem auch sein mag, 

man entschied sich im obersten deutschen Hauptquartier dahin, den Feldzug 
fortzusehen, troh der Erschöpfung der Truppen, trotz der Lichtung der 
Bestände und der ins Fabelhafte wachsenden Steigerung aller Schwierig¬ 
keiten des Marsches und der Versorgung den Russen im Zentrum an der 
Klinge zu bleiben und sie auf den Flügeln durch neue Manswver noch ein. 
mal unter das Joch zu zwingen. 

So wuchs der Feldzug, der dem Conradschen Gedanken eines Ourch¬ 

bruchs bei Gorlice entsprungen war, in den lehten Tagen des August 1915 
zu neuer operativer Gestaltung und zu wahrhaft tragischer Höhe. Er griff 
von dem brennenden Brest=Litowsk wieder nach den Flügeln aus und brachte 

alle deutschen und österreichisch-ungarischen Kräfte in Bewegung. Er füllte 
die zu unendlicher Weite gestreckte kriegerische Bühne von der Mündung 
der Düna bis zur Quelle des Bug mit einer Reihe strategisch verketteter 

Schlachten, vermied aber im leyten Augenblick mit Bedacht die lockende 
Tiefe des Naumes, in der einst Napoleons Stern über dem brennenden 
Moskau untergegangen war. 

Die Offensive der Deutschen und Dsterreicher 
(vierte Phase) 

Der Bewegungsfeldzug der Verbündeten, auf dem das Königreich Polen 
in schwerem Schlachtengang durchmessen worden war, hatte im verwüsteten 

Gebiek ein merkwürdiges kriegerisches Gebilde erzeugt. Eine dünne Kampf. 
linie lief wie schäumende Brandung ostwärts, warf den Gegner und fraß das 

Land, binter ihr aber wogte breit und schwerfällig das Etappenmeer, aus dem 

dieser schmale, gischtende Saum immer neu gespeist werden mußte. Das 
wurde täglich schwieriger. Schon lagen 150 Kilometer zertretenen Landes 
zwischen der Front und den Kopfstationen der Eisenbahnen, schon umfing 
im Urzustand ruhende Erde die vorwärts hastenden Kolonnen. Die Fort¬ 

sehung des Feldzuges, der sich zu einer unendlichen Schlachtenfolge gestaltet 
hatte, verlangte ein ständiges Hin- und Herwerfen der Kräfte, und das 
war um so umständlicher, als es sich meistens um rasche seitliche Verschiebungen 

der Kampftruppen handelte, da nicht genügend Reserven zur Verfügung 
standen, um Stockungen des Schlachtenverlaufes durch Heranführen von 
Verstärkungen aus der Tiefe des Raumes zu überwinden. Divisionen, 

Korps und Armeen wechselten die Gefechtsstreifen und die Verbände und 
wurden im Feuer der Schlachten wie Spielmarken hin und her ge. 

schoben, als gäbe es keine Entfernungen, keine Beschwerden und keine 
Hindernisse.
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Die Schlachtenfolge zwiſchen dem Njemen und den 

Pripjetſümpfen 
Als Breſt· Litowſt fiel, waren die wichtigſten Truppenverſchiebungen 

bereits vollendet. Die im Zentrum sich häufenden Kräfte Mackensens flossen 

nach den Flügeln ab oder wurden angehalten, und Generalfeldmarschall 
v. Mackensen setzte seinem kleiner werdenden Heer die letzten Ziele. Wäh¬ 
rend die 11. Armee aus der Schlachtlinie schwand und Erzherzog Josef 
Ferdinand nach Wolhynien eilte, rückte Emmichs X. Korps von Dubienka 

nach Norden. Gleichzeitig nahm die Bugarmee eine Rechtsschwenkung 
vor und überschritt die Straße Brest=Litows— Kowel auf dem Wege nach 
Kobryn. 

Diese Schwächung des Zentrums ergab sich aus der Ausrichtung der 
Front, den räumlichen Verhältnissen und den strategischen Notwendigkeiten. 
Trogdem ist im Zentrum auf dem Vormarsch in die Wildnis der Rokitno¬ 

sümpfe noch heftig gekämpft worden. Es galt noch gewisse Hunkte zu er¬ 
reichen, ohne deren Beseczung die Mitte der Ostfront nicht gesichert gewesen 
wäre, und den Druck auf den zähen Feind zu verstärken, bis er sich in die 

Abwehr ergab. 
De ein Gegenstoß russischer Kräfte auf Brest-Litowssk die weitgeschweifte 

Front mit Durchbrechung bedrohte, galt es zunächst, die Verfolgung bis 
Pinsl fortzusetzen und die Pinsker Landzunge zu sperren, um die Schlachten 
auf den Flügeln ungestört ausfechten zu können. Demgemäß segßzten sich 

Deutsche und Osterreicher nach der Eroberung Brests ohne Säumen in Be¬ 
wegung und drangen am 27. August zu beiden Seiten der Straße Brest— 

Kobryn gegen insk vor. 

Die Kämpfe bei Kobryn 

Die Bugarmee rückte südlich der Straße fechtend auf Kobryn. Everths 
XXXI. Korps hatte den Rückzug von der Kapajowka bis zuletzt gedeckt 
und versuchte nun Linsingens Flanke zu bedrohen, versäumte den Augenblick 

des Abmarsches auf Kobryn und wurde von Heydebreck überraschend an¬ 
gegriffen und in die Sümpfe gedränge. Es verkrümelte sich in der Poljesje 
und entrann untker Verlusten nach Sidosften. Linsingens linker Flügel ging 
an der Seraße Brest—Kobryn vor, erreichte am 29. August die Gegend 

von Kobryn, stieß aber dicht vor dem Orte auf den Widerstand standbereiter 
Kräfte. Es war 4 Uhr nachmittags, von Norden, wo die 11. Armee im 
Vorrücken war, schallte schon Gefechtslärm. Dort war die Gardekavallerie 
an den Feind geraten.
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Die preußische Gardekavallerie hatte während des Kampfes um die 

Lesnalinie einige Tage gerubt, ging am 27. August zur Verfolgung auf 
dem rechten Flügel der 11. Armec über die Lesna vor und erreichte am 
Tage darauf in stanbendem Ritt Zabinka. Bei Jabinka verzweigk sich die 

Bahnlinie Brest-Litovs—Baranowitschi—Minst—Smolenst. Während 
der Hauptstrang am Nordrand des Sumpfgebietes zwischen dem Arwald 
und dem Ogynstisee zur Szczara zieht, läuft ein Nebenstrang auf schmalem 

Landrücken durch die Poljesie über Kobryn und Pinsk nach Luniniec. Die 

Gardekavallerie folgte dem Seitenstrang, scheuchte sengende Kosaken aus den 
Dörfern und prallte am 29. August an eine ausgebaute Stellung, die sich 
wenige Kilometer westlich Kobryn von Piasli über Ogrodniki nach Norden 
3og. Kurz darauf griff das Beskidenkorps in das Gefecht ein. 

Die Infanterie der 11. Armee war dem Gegner in breiter Front über die 
Lesna gefolgt. Sie überschritt am 27. August die Querstraße Chwedlowicze— 
Mwyszczyce—Diliszcze—Kamienec=Likowst, warfseine Nachhuten aus flüchtig 

befestigten Stellungen und verhinderte ihn, sich wieder zu segen. Kamienec 
wurde von Österreichern genommen. Am 28. August erreichte die 11. Armee 

unter auflebenden Gefechten die Linie Tewli—Hoddubje. Das Gardekorps 
stieß vor dem Quellauf der Szewnia auf die Fortsehung der Kobryner 

Stellung und nistete sich noch am Abend dicht davor ein. Hart am Feind 
lag die Garde in den feuchten Wiesen vor der Windmühlenhöhe von Maley 

und wartete auf den Tag, der über das Schicksal der Kobryner Sperrstellung 
entscheiden sollte. 

Die Russen hatten Kobryn, den nördlich anschließenden Muchawiec¬ 
bogen und das Ostufer der bei Kobryn in den Muchawiec mündenden Szewnia 
stark beseczt und hielten diese Linie gegen die Angriffe der Gardekavallerie 
und des auf der Straße Brest—Kobryn anrückenden Beskidenkorps, bis 

sich der Druck der Heereskavallerie und des XXXXI. Reservekorps von 
Süden her und der Druck Hlettenbergs im Norden geltend machte. Nach 
bartem Kampf drang Geroks 22. Oivision in die linke Flanke der Kobryner 

Hauptstellung ein. Die Garde wehrte russische Gegenstöße bei Ostrowo ab 
und nahm am Abend die Seellung von Malcy und Tweli. Das Besliden. 

korps, das durch die 47. Reservedivision verstärkt worden war — die „eiserne 
Division“ war aus dem Verband der Armee des Erhherzogs in den der 
11. Armee übergetreten —, stieß nach und nahm Kobryn. Der Nusse 
wich auf den Orzechowskikanal, hinter den Dujepr. Bug=Kanal und den 

Muchawiec, gab Kobryn und die Höhen zwischen Tweli und Doddubje 
preis, ging von Kobryn auf die schmale Landzunge zurück und lehnte seine 
Flanken an die Sümpfe, vor denen die Verfolgung auf den Flügeln zum 

Stillstand kam. 
Da zog Linsingen das XXXXlI. Reservekorps nach der Mitte zu¬ 

sammen. Nach heftigem Kampf gelang es der 82. Reservedivision am 2. Sep¬
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tember, an der Bahnlinie in das Stellungsnetz auf der Landzunge einzu 
brechen und ein Lücke zu reißen. Eilig zog ſich der Verteidiger weiter gegen 
Pinsk zurück. Mitten durch Tausende verschleppter Landeseinwohner, die 
auf der schmalen Landbrücke zwischen zwei Feuer gerieten und ihren Jammer 
ins wandernde Gefecht schrien, gingen Kampf und Verfolgung auf der 
insker Straße, neben dem gesprengten Bahndamm und auf Sand- und 

Sumpfpfaden ostwärts. Rings qualmten die Dörfer, verwestes, abge¬ 
stochenes Vieh und Tote und Verwundete lagen zu beiden Seiten der Rück¬ 
zugsstraße. Aus den lichten Birkenhainen und den dunkeln Kiefernforsten, 
die über das Labyrinth von Dünen, Teichen und dickflüssigen Sümpfen zer¬ 

streut waren, knallten die Flinten der Kosaken. Doch es gab keinen Aufenthalt. 

Unerbittlich trat der Verfolger dem Gegner auf die Hacken. 
Der Russe ging immer noch geschlossen zurück. Er wich gen Nordosten 

und setzte sich am Oberlauf der Jasiolda und auf den Höhen von Chomst 

zu neuem Widerstand. Er schügte die linke Flanke dieser neuen Sperrstellung, 
indem er sich in der Linie Chomst—Drohiczyn an der Pinsker Straße tief 
eingrub und die Grabenlinie südlich von Drohiczyn bis zur Pina und dem 

Südrand der Landzunge zog, wo das Reich der eigentlichen Pripjetsümpfe 
begann. In dieser geschickt gestaffelten Stellung deckte der Russe die Weg.¬ 
engen, durch die seine Kolonnen ostwärts auf Hinsk und nordostwärts gegen 
Kossovo—Slonim entrannen. Er hatte auf den Sandhügeln und in den 

Mulden Artillerie aufgefahren, weithin Löcher und Gräben ausgehoben 
und erwartete den Angriff festen Fußes. 

Der Angriff begann, nachdem Prinz Leopold die Lesna überschritten, 
den Urwald von Bielowiec durchquert und die Straße Szereszowo—Pruzany 
erkämpft batte. 

Die Kämpfe im Urwald von Bielowiec 

Die Heeresgruppe des Prinzen Leopold von Bayern war des Wider¬ 
standes im Lesnabogen am 24. August nach der Einnahme von Wierchowiecze 

Herr geworden. Smirnows Oivisionen hatten sich dem Feind nach dem 
Verlust Czeremchas und Klesczeles hastig entzogen und waren im Walde 

verschwunden. Leopolds 9. Armee gewann Raum. Das XXV. Reserve¬ 
korps setzte dem Feinde nach und becrat am 28. August das Innere der 

Wildnis, die sich dem Verfolger wehrend entgegenstellte. Auf wenige Wege 
zusammengedrängt, rückte der deutsche Heereszug in die Stille des riesen¬ 
haften Waldes. Mühsam fädelten sich die Kolonnen zum Vormarsch. Am 
Nachmittag entluden sich schwere Regengüsse und ersäuften die Wege. 

Das XXV. Reservekorps gelangke am 28. August noch bis zu dem kaiser¬ 
lichen Jagdschloß bei Stoczek und lagerte dort. Es sollte in der Morgenfrühe
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des 29. August den Bormarsch auf Stoczek anereten, um den Quellauf des 
Narew zu erreichen und über Ciechawola den Nordostausgang des Waldes 
zu gewinnen. 

Das schlesische Landwehrkorps durchschritt den südlichen Ausläufer des 

Waldes und gelangte am 28. August in die Gegend von Suchopol und 

Gereszowo. Am Tage darauf stießen Woyrsch und Scheffer auf Wider¬ 

stand. Der Russe verteidigte die Waldengen, durch die der Weg aus der 
Wildnis ins Freie führte. 

Es kommt zu schwerem Kampf. 
Scheffers 49. Reservedivision gewinnt bei Ciechawola den Narew, ge¬ 

langt aber dann zum Stehen. Die 48. Reservedivision, die der Schwester¬ 
division Rücken und Flanke deckt, kann sich im Walde nicht entwickeln und 

steht in Marschkolonnen gebannt. Als ein Gewitter in den Kampfschlägt, die 
Waldwege sich in Morast verwandeln, wird die Lage heikel. Der Nachschub 
beginnt zu stocken, die Verbindungen reißen ab. Um die Verstrickung zu 
lösen, biegt die 49. Reservedivision links aus. Sie will sich der Nordausgänge 

des Waldes bemächtigen, findet aber den Gegner auch dort bereit. Er steht 
auf den Hügeln am Waldsaum zum Kampf aufmarschiert. Vergeblich 
geht die Division zum Angriff vor; sie kann ihn nicht durchführen, denn die 
Kanone muß im verwachsenen Walde schweigen und der Russe sigt sicher in 

seinen Gräben. Da zieht Scheffer die 48. Division rechts heraus und ent¬ 
sendet sie auf der einzigen Dammstraße, die Geschüche und Kolonnen trägt, 

gen Luwidnowo und Nowi.Dwor, um den Ausgang in östlicher Richtung 
zu suchen. Aber auch dort steht der Feind an den Waldpforten, auch dort 

muß die deutsche Infanterie ohne Unterstühung durch die Artillerie zum 
Angriff schreiten. 

Woyrsch ist nicht besser daran als Scheffer=Boyadel. Sein linker 
Flügel durchquert den völlig versumpften Südteil des Waldes auf Stegen, 
Dämmen und fahlrosten und ist vor Szeresszowo und Suchopol auf den 
Feind gestoßen, der die Waldengen und die dahinter liegenden Dünen 

besetzt hält und die Schlesier mit schwerem Feuer empfängt. Da das Land¬ 
wehrkorps sich in dichtem Wald auf Schneisen und Knüppeldämmen nicht 
entwickeln kann und die Artillerie zwischen den engstehenden, aus Wasser 
und Moder aufgeschossenen Bäumen weder Stand noch Ziel findet, fordert 

die Lage auch hier raschen Entschluß. König greift die Waldengen von 
Suchopol mit dem Bajonett an, und die Division v. Bredow rückt gegen 

Nowi · Dwor, um Scheffers 84. Division zu unterstützen, die dort verzweifelt 
um den Ausgang aus dem Waldlabyrinth kämpft. 

Während die 49. Reservedivision unter dem Granathagel ausharrt 
und sich Schritt für Schritt zu den Waldpforten Michalki und Kolonna 
nordöstlich von Ciechawola Bahn bricht, ohne den Austritt zu erkämpfen, 

wirft sich die 84. Division auf Nowi.Dwor. Sie erreicht am 3. September
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in sftrömendem Regen die Düne von Terespol, die den Ausgang des Waldes 
beherrscht, und schreitet am 4. September zum Angriff auf die Höbe, auf 
der eine Windmühle ihre schwarzen Flügel dreht. Dahinter liegt Nowi¬ 
Dwor. Nach zweitägigem Kampf stürmt die tapfere Division die Höhe 
und wirft den Feind am Abend des 4. September im Verein mit Bredow 

auf Nowi. Dwor zurück. Von der Division Bredow in der rechten Flanke 

gedeckt, schwenkt sie am Tage darauf nach Norden, umfaßt Nowi=Dwor 
und stürzt sich in unwiderstehlichem Anlauf auf das befestigte, zwischen Sumpf 
und Sand gebettete Dorf. Landwehr und Landsturmleute sind's, die unter 
Verzicht auf starke Artilleriehilfe und erschöpft von endlosen Märschen auf 
grundlosen Wegen, in klatschendem Regen den Ausgang aus dem Urwald 

von Bielowiec erstreiten. Als sie troß aller Schrecken ins Dorf eindringen, 
verliert der Russe den Mut und weicht vor der Umfassung auf Lyskowo 
ins Freie. Die Division Bredow stößt nach, die 49. Reservedivision greift 

im Norden an, und das schlesische Landwehrkorps bricht im Süden aus der 
Flanke gegen Suchopol vor und erobert nach dreitägigem Gefecht die Höhen 

von Murawa, die Pruzany und die Straße Szereszowo—Pruzany 
Slonim decken. Am 6. September ist der Austritt aus dem Urwald von 
Bielowiec auf der ganzen Linie erzwungen. In Sturm und Regen drängen 
Prinz Leopolds Korps dem Feinde nach. Auf dem linken Flügel gehen die 

35. Reservedivision, die 49. Reservedivision und die 84. Division des ver¬ 
stärkten XXV. Reservekorps gegen die Jelwianka vor und sichern die Ver¬ 
bindung mit dem rechten Flügel der Armee Gallwiy, auf dem rechten Flügel 
rückte Woyrsch mit Schlesiern und Osterreichern auf Rozany. 

Die Kämpfe an der Jasiolda 

Lnterdessen war an der Jasiolda schwer gelämpft worden. Als Woyrsch 

auf Szereszowo—Suchopol vorrückte, griff das Beskidenkorps den großen 
Brückenkopf Bereza=Kartuska an, der Bahn und Straße nach Barano- 

witschi deckte und den Schlüsselpunkt der Jasioldalinie bildete. Die Russen 
hielten die Stellung an der Jasiolda von Sielec über Bereza-Kartuska bis 
Drohiczyn und die Höhen von Chomst mie äußerster Zähigkeit und bereiteten 

dem Angreifer, der seine Front stark geschwächt hatte, schwere Stunden. 
Sie behaupketen Bereza-Kartuska gegen alle Stirnanläufe und hielten 
in den festgebauten Kasernen und den Ruinen des alten Kartkäuserllosters 
stand, bis es Conta gelang, den Brückenkopf von Süden zu umffassen. 
Erst als die 1. Division die Höhen von Chomstk erstürmte, gaben sie das 

Spiel verloren und fluteten ab. Kurz darauf nahm die 107. Division 
Drohiczyn, aus dem der Verteidiger fechtend in der Richtung auf Pinfst 
zurückging.
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Der Russe zog in zwei Gruppen gen Nordosten und Osten ab. Die 
nach Nordosten weichenden Divisionen beeilten sich, die Berührung mit 

dem Werfolger an der Straße nach Baranowitschi zu lösen, um am Nord¬ 
rand der Rokitnosümpfe auf Kossowo zurückhugehen und die Schara zwischen 
sich und den Feind zu bringen, die nach Osten zurückgehenden Oivisionen 

dagegen seheen sich nach wenigen Kilometern wieder an die Landzunge 

von Dinsk in einer festangelehnten, dreifach gegliederten Stellung, um 
Pinsk zu verteidigen. Everth gab die Pinsker Ausfallspforte so ungern 

preis und war so sehr darauf bedacht, deutsche Kräfte im Zentrum zu fesseln 
und den Durchbruch auf Luniniec zu vereiteln, daß er den Kampf am 3. Sep¬ 
tember entschlossen wieder aufnahm. Und es glückte ihm in der Tat, die 

Verfolgung noch einmal empfindlich zu hemmen. Die Bugarmee zählte 
damals nur noch 6 Infanterie- und 2 Kavalleriedivisionen. Sie fühlte sich 
ctrohdem stark genug, die Befestigung auf der Landzunge in raschem Vor¬ 

stoß über den Haufen zu rennen, war aber unfähig, sofort zum Angriff 
überzugehen, weil die Verbindungen nahezu abgerissen waren. Es fehlte 
an allem. Man mußte Geschütz, Munitkion und Vorräte abwarten, bevor 

man den Kampf erneuerte. Oas war schlimm, denn inzwischen räumte der 
ARusse Pinsk aus und zerstörte Furten und Pfade der Doljesje. 

Als die deutschen Flieger meldeten, daß sich hinter den Befestigungen 

russische Kolonnen, große Viehherden und endlose Züge nach Luniniec 

und Logoschin bewegten, um den Oginstykanal zwischen sich und den Ver¬ 
folger zu bringen, und die Kunde kam, daß die Armeen Hindenburgs vor 

Wilna in schwere Schlacht verstrickt lägen und Iwanow in Wolhynien zum 
Gegenangriff geschricten sei, galt kein Zögern mehr. Man griff an, obwohl 

der Nachschub noch im argen lag, und suchte den Weg nach Hinst mit Ge¬ 
walt zu öffnen. Und es gelang. Gerok und Conta brachen am 12. Sep¬ 
tember in die russischen Gräben und warfen die Russen unter erbitterten 
Kämpfen Schritt für Schritt gegen die Pinsker Dünen zurück. Am 14. Sep¬ 

tember winkte den Stürmern die Kathedrale von Dinsk als leuchtendes 
Marschziel am Horizont, und am 16. September erreichte das XXXXI. Korps 
in atemlosem Vormarsch die weiße Stadt, deren Mauern und Türme von 

der Spitze der Landzunge weit über die grün, gelb und blau gefärbte Wildnis 
der Rokienosümpfe glänzten. 

Auss die Deutschen in Pinsk einrückten und die Russen gen Luninicc 
entwichen, riß die russische Frone zwischen Dinst und Luzk ab. Aber auch 
der Sieger war fortan genötigt, auf zwei räumlich getrennten, in der Mitte 
nur durch eine dünne Postenkette verbundenen Schauplähen zu fechten, 

denn die Wüstenei der oliesje erlaubte auch ihm nicht, im Zentrum mit 
großen Heereskörpern aufzutreten. Der Kosak und der Freischärler waren 

bier besser zu Hause. Gleich ihnen lernten preußische Gardereiter am Oginfly¬ 

kanal in Sumpf und Sand fechten. Sie prallten bis Logoschin vor, mußten 
Stegemenns Grschichie des Kregen II1 24
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aber vor umfassendem Angriff auf das Westufer des Kanals zurückweichen 
und rückten am 3. Oktober als Besahung nach Pinsk, während das XXXXI. 

Aeservekorps bis zum Dripjiet und zum Strunnenfluß Raum gewann und 
dann in der Sumpfwildnis Posten ausstreute, die die Verbindung mit der 
wolhynischen Front sicherten. Luniniec blieb unerreicht. Die Bugarmee 

wurde aufgelöst und der Reſt der 11. Armee völlig mit der Armeeabteilung 

Woyrschs verschmolzen, der zuletzt elf Divisionen befehligte. Linsingen 
erhielt den Oberbefehl über eine Heeresgruppe, die in Wolhynien zusammen¬ 
rückte, Generalfeldmarschall v. Mackensen eilte vom Bug an die Donau 
und pflanzte seine sieggekrönte Standarte vor Belgrad und Semendria 

auf. Der Bewegungsfeldzug war im Zentrum der Ostfront zwischen dem 
NRjemen und den Pripjetsümpfen zu Ende gegangen. 

m so mächtigere Wellen schlug die Bewegung, die den Angriffs¬ 

feldzug der Verbündeten zum Ziel treiben sollte, im September und 

Oktober auf den Flügeln, wo sich seit dem Falle Brest=Litowsks die Haupt. 
kampfstätten abgegrenzt halten und die Operationen zwischen Wilna und 
Slonim im Norden und zwischen Luzk und Chotin im Süden im Ringen 
um den Endertrag des großen Angriffsfeldzuges der Verbündeten gipfelten. 

Die Kämpfe um Grodno und Olita 

Der Fall Kownos, der Wilna entblößt, die Rjemenlinie erschüttert 

und die Russen gezwungen hatte, von Sienno—Augustow auf den Strom 
und über den Bobr zurückzuweichen, war das Zeichen zum konzentrischen 
Vormarsch der Armeen Eichhorn, Schols und Gallwitz auf Wilna, der 

sich als eine große Schlachtenfolge über die litauische Erde wälzte. Als 

Gallwihens Schwaben und Westpreußen am 20. Augusk in Vielsk eindrangen 
und den Feind über die Biala warfen, begann sich diese Bewegung auf 
Hindenburgs rechtem Flügel deutlich abzuzeichnen. Gallwiß schwenkte gegen 

Osten ein und rückte am Narew aufwärts, um den Fluß bei der Stadt Narew 
zu überschreiten und in den Rücken von Grodno zu gelangen. Seine rechte 
Flanke war durch die 9. Armee sichergestellt, die in den Urwald von Bie¬ 
lowiec eindrang, an seiner linken Schulter focht Scholh, der nach der Ein¬ 

nahme Lomzas und Wiznas auf Bialystok vorstieß, um zugleich die Festung 

Ossowiez im Süden zu umgehen. 
Scholh traf bei der Wegsperre Tylozin auf hartnäckigen Widerstand. 

Es glückte den Russen, die 8. Armee hier drei Tage aufzuhalten. Dadurch 
gewannen sie Zeit, die Werke von Ossowiez zu sprengen und den großen 
Stapelplah Bialystok zu räumen. Am 23. August zerbrach der Widerstand. 

Die Verteidiger zogen sich unter erheblichen Verlusten auf das rechte Ufer 
des Narewknies zurück und überließen der Armee Scholtz Össowiez und
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Tykozin. So wurde die Sumpffeste, die dem schweren deutschen Geschüg 

im Oktober 1914 und im März 1915 Troh geboten hatte, durch Amgehung 
zu Fall gebracht. Am Tage darauf überwand die 8. Armee die Tiefeulinie 

der Berczowka, nahm Kryszyn und überschritt südlich von Tykozin den 
Narew. 

Zur gleichen Zeit gewann Gallwitz den Flußübergang oberhalb des 
Knies von Suraz. Er überschritt die Bahn Brest=Litows—Bielsk.—ialy= 

siok und schickte das XVII. Korps, das immer noch am rechten Flügel 
focht, über die Höhen von Widowo an die Orlanka vor. Der Russe wich 

auch hier erst nach heftigem Kampf und setzte sich hinter der Orlanka und 
am Narew zu neuem Widerstand. Tag für Tag warfen Gallwiß und Scholtz 
seine Nachhuten weiter gen Nordosten. Als der Russe Bialystok geräumt 

hatte, wich er rascher; der Bormarsch wurde wieder zur Verfolgung. Gall¬ 
wic erkämpfte die Südflanke von Bialystok und den Bialystoker Forst, 
Scholt brach nördlich des Hlages gegen Grodno vor. Am 28. August lag 

Bialyskok, von zwei Seiten umgangen, hinter der grauen Flut. Grodno, 
der rechpunkt der russischen Nordwestfront, rückte in die Kampflinie. 

Unterdessen war die Armee Eichhorn auf der ganzen Linie gegen den 
Rjemen vorgedrungen. Die Nussen verzögerten Eichhorns Vormarsch 

in den Pierzackasümpfen zwischen Suwalki und dem Rjemen nach Kräften. 
Als Eichhorns rechter Flügel im Anschluß an Scholhens Imgehung von 
Ossowicz Raum gewann, gogen sie sich am 26. August über den Rjemen 
zurück, brannten die Brücken hinter sich ab und stellten sich in der Linie 

Troli Nowe—Jewie—Olita—Mieriecz—Grodno zum Kampf. 
Eichhorns linker Flügel war nach der Eroberung Kownos auf starken 

Feind gestoßen. Er wurde bei Koszedary an der Bahnlinie Kowno—Wilna 

auf freiem Felde angefallen und in die Abwehr verwiesen. Auch auf dem 

Nordufer der Wilija erschienen russische Verstärkungen und warfen sich 
ungestüm in den Kampf. Kaukasische und finnische Regimenter eilten von 

Wilna heran und gingen vom Fleck weg zum Angriff über, das III. sibirische 
Korps trat bei Jewie zum Massenangriff an und band den Feind. Diese 
Kraftanstrengung hemmte Lihmanns Vormarsch auf Wilna und brachte 

Eichhorns linlen Flügel am 22. August auf der Front Kowarsé—Wilko¬ 
mierz—Koszedary auf beiden Ifern der Wilija zum Stehen. 

Hindenburg sann auf Entlastung der bedrängkten 10. Armee. Er befahl 
Below, an der Aa, der Düna und der Swenta den Angriff wieder auf¬ 

zunehmen und den Feind zu fesseln und die Wilnaer Nordflanke zu sichern, 
und wies Gallwih und Scholh an, den Gegner an der Rjemen=Narew. 

Front auf das schärfste zu bedrängen und rücksichtslos auf Grodno Bahn 
zu brechen. 

Unterdessen seczte Eichhorns rechter Flügel nach heftigen Kämpfen in 
den Pierzackasümpfen umweit Olita über den Rjemen, umfaßte Olita von
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Norden und ging gegen die russischen Verteidigungslinien an der Bahn. 
linie Olika—Orany vor. Der Angriff gedieh sehr langsam, denn die Russen 
kämpften in den Rjemenschleifen zwischen Seen und Wäldern auf dem Manö¬ 
vergelände des Wilnaer Korps und zeigten sich behender als gewöhnlich. 
Südlich von Olita behaupteten sie den Brückenkopf Mieriecz und lähmten 
dadurch Eichhorns Vormarsch auf Orany. Inzwischen retteten sie auf der 
ahn Geschüb und Vorräte der Rjemenfestungen nach Minsk. Erst als 
die Deutschen Olita im Norden überflügelten, verließen sie den sauber ge¬ 

räumten Dlat und gingen an der Stichbahn Olita—Orany auf die Oranka 
zurück. Die Feste Olita wurde am 26. August kampflos besezt. Am so 

beftiger leistete der Russe vor der Bahnlinie Widerstand. Er lämpfte bei 
Orany und Mieriecz um jeden Fußbreit Boden und deckte die Linie Wilna—— 

Orany durch Abwehr und Gegenstöße, bis er sich auch im Süden umgangen 
fühlte und der Fall Grodnos ihn zwang, die Front in Staffeln abzubrechen 

und sich kämpfend in der Richtung auf die Linie Lida—Wilna zurückzuziehen. 
Am 1. September erschien Scholg vor den Werken von Grodno. Er 

hatte vom 28. bis 30. August um den Bobrbrückenkopf Lipsk gekämpft, nach 
dessen Eroberung die Sidra überschritten, die Sperrfeste Sokolka genommen 

und am 31. August in atemraubender Verfolgung die Linie Nowi=Dwor— 
Kuznica, 17 Kilometer vor den Westtoren Grodnos, erreicht. Um dieselbe 
Zeit brach Gallwihens linker Flügel aus dem Bialpystoker Forst hervor, 

trieb den Feind über die Bahn Bialystok—Wolkowisk und ging am 1. Sep¬ 
tember gegen Odielsk und den Swisloczabschnitt vor. Sein rechter Flügel 
näherte sich dem Unterlauf der Zelwianka. Darauf begannen die Russen 
den Vorsprung von Grodno zu räumen und gaben Mieriecz auf. Als ein 
kühner Reitervorskoß an der Oranka in ihre Linien drang und bei Carne 

Kowale die Bahnlinie Orany—Milna erreichte und abschnitt, war die 
letzte Rjemenfestung verloren. Rascher als der Russe geahnt, schlug Grodnos 
lehte Stunde. 

Die Festung Grodno wurde vom Angreifer überrannt. Während der 
linke Flügel der Armee Gallwih gegen die Südfront vorrückte und die 
Rüchzugslinie der Besahungsarmee bedrohte, schritt Scholg zum Sturm 

auf die Westforks, die am linken RNjemenufer lagen, und bewarf sie mit 

Haubitgranaten. Die Russen gedachten die Festung noch einige Tage zu 
halten und erwarteten, daß der Angreifer das schwerste Belagerungsgeschüch 

auffahre, um Bresche zu schießen. Doch Scholy begnügte sich mit einer 
kurzen Beschießung und stürmte inzwischen die vorgeschobenen Stellungen. 
Norddeutsche Landwehr griff zum Bajonett, durchbrach die Linie und über¬ 
rannte am Abend des 2. September im ersten Anlauf Fort IV. Im An¬ 

schluß daran überfielen Badener das Werk IVa, nahmen es und erweiterten 
die Bresche. Bestürze gaben die Russen den Festungsgürtel preis und gingen 
über den Njemen auf die Stadt zurück. Sie zerstörten die großen Brücken,
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um im Straßenkampf noch einige Tage Frist zu erstreiten. Die Nacht verging 

in heftigen Feuerkämpfen, die den Himmel, die Kirchenkuppeln und den 
Strom mit hellem Schein übergossen. Fort VII wehrte sich mit japanischen 

Geschühen verzweifelt gegen die deutschen Mörser. In nebliger Frühe setzte 
Scholh auf Kähnen und Stegen über den Rjemen und drang in die Gassen 
der Stadt. Es kam zu blutigem Handgemenge und hin- und herwogenden 

Kämpfen, die auf den Gassen und in Häusern und Gärten ausgefochten 
wurden und bis zum nächsten Morgen währten. Zweimal warf der Deutsche 
den Feind aus der Stadt, zweimal kehrte der Russe zurück und erneuerte 
den Kampf, dann opferte er ein paar tausend Mann und zog nach Osten 

und Nordosten auf die Tiefenlinien der Pyra und der Kodra ab. 
Auch Grodno war sauber ausgeräunt worden, aber die rasche Preis. 

gabe des lehten Stützpunktes am unteren Rjemen durch die Russen ließ 
doch erkennen, daß den kussischen Armeen, die zwischen dem Urwald von 

Bielowiec und den Teichen von Wilna fochten, der Boden unter den 
Füßen brannte. Gallwigens Flankenstoß und Eichborns Umfassungsversuche 
begannen sich mit dem Vorgehen des Prinzen Leopold und der Armee 

Scholh zu lückenlosem Klammerangriff zu verknüpfen. 

Die Schlachtenfolge in Litauen 

Alexejew beschwor seine Generale, alles aufzubieten, um die Wer. 
folgung am Ostausgang des Waldes von Bielowiec, an der Zelwianka, 

im NRjemenwinkel und an der Kodra zwischen Orany und Skidiel anzuhalten, 

und suchte inzwischen Wilna zu retten, indem er alle verfügbaren Kräfte 
an der Wilija ballte, Lihmann mit Ubermacht anfiel und die Masse der 
10. Armee nach Lida zurückrief. Da Iwanow zur gleichen Zeit in Wolhynien 
zum Angriff blies und Verstärkungen von Kiew nach Norden eilten, um die 

Dünalinie zu verskärken und Hindenburgs linke Flanke zu bedrohen, wurde 
die ganze Ostfront am 5. September von neuen strategischen Impulsen 

ergriffen, unter denen sich Verfolgung, Stoß und Gegenstoß zu neuen 
Schlachten gestalteten. Diese empfingen auf russischer Seite eine gewisse 

Weihe durch die Verkündigung, daß die geheiligte Person des Jaren selbst 

den Oberbefehl über das russische Heer übernommen habe. Großfürst 
Nikolai Nikolajewitsch legte den Stab in die Hand Nilolais II. und be¬ 

schied sich mit dem Oberbefehl im Kaukasus. An die Stelle des Gewalt. 
menschen trat ein Figurant, dem jedoch fähige Generäle zur Seite 

standen, bie sich niche scheuten, ihn zu spornen, und das Heer zu neuen 

Opfern hinrissen. 
An der Nordfront erwuchs daraus die Schlacht bei Wilna, in der 

die Deutschen noch einmal nach dem höchsten Preis griffen.
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Die Schlacht bei Wilna war der letzte Versuch, große Teile des 

russischen Feldheeres in der Bewegung zu erfassen, einzukreisen und zu 

vernichten. Es war zugleich der letzte Versuch der deutschen Heeresleitung, 
das Glück noch in diesem Jahre zu zwingen und die ausschlaggebende 
Kriegsenescheidung im Osten mit einem einzigen Sensenschwung an sich zu 
raffen. Damit paarte sich — aus einer strategischen Wurzel entsprungen — 

der Versuch, das russische Südheer in Wolhynien zu schlagen, über Rowno 
auf Kiew zu werfen und das wolhynische Festungsdreieck zu erobern. Das 
war groß gedacht, aber die Ausführung dieser kühnen strategischen Idee 

stand unter dem Einfluß neuer Durchbruchsschlachten, die sich im Westen 
und am Isonzo vorbereiteten, litt unter dem Feldzug gegen die Serben, zu 
dem man sich in Berlin und Wien im August entschlossen hatte, und er¬ 

forderte abermals größere Mittel, als den Mittelmächten zur Verfügung 
standen. Noch einmal begann sich die Zerstreuung der Kräfte fühlbar zu 

machen und tat dem Vorteil der Kriegführung auf der inneren Linie im 
entscheidenden Augenblick abermals Abbruch. 

Der Fall Grodnos war das Zeichen zum Zusammenschluß der deutschen 

Schlachtordnung zwischen der Düna und dem Oginstykanal zum klonzentrisch 
gedachten Vormarsch gewesen. Von diesem Augenblick an griffen die Be¬ 

wegungen der Heeresgruppen des Prinzen Leopold und des Feldmarschallg 
v. Hindenburg scharf ineinander, schritten die Korps der Generale Woyrsch, 

Scheffer=Boyadel, Gallwig, Scholt und Eichhorn nach einheitlich gefügtem 
Plane zum Angriff auf die russischen Nordwestarmeen, während Below 
die Nordarmee und die Petersburger Reservearmee an der Düna in Fesseln 

schlug. Prinz Leopold folgte der Weisung, den linken Flügel der russischen 
Nordwestarmeen von der Jasiolda und der Zelwianka auf Slonim und die 
Schara zu werfen und die Linie Baranowitschi—Lida zu erreichen, Gallwih 

rückte am Rjemen aufwärts, um Hand in Hand mit Scheffer und Scholtz 
Lida zu gewinnen, Eichhorns rechter Flügel überschritt die Bahn Grodno—. 

Orany—Wilna und ging gegen die Linie Lida—Milna vor, und Eichhorns 
verstärlter linker Flügel hielt vor Wilna im Kampfe mit der russischen 

Hauptmacht stand und suchte den Weg in des Feindes offene Flanke. 

Von der Kodra bis zur Beresina 

Als Gallwig und Scholy am 85. September in den Njemenwinkel 
einzubrechen suchten, wurden sie von starkem Feind empfangen. Die Russen 
schritten zu Gegenstößen und ließen Artillerie spielen, um sich am Rjemen 
und an der Kodra zu behaupten, und wichen erst am 8. September auf 
Slidiel und Piesli. Der Wegknoten Skidiel ging dreimal von Hand zu 
Hand. Am 12. September war der Russe von Gallwitz und Scholh auf
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die Zelwiankamündung und über die Kodra auf die Radunkamündung zu¬ 

rückgeworfen. Der Verfolger seczte dem Feinde fliegende Abteilungen auf 

die Fersen und griff am 9. September die Zelwiankalinie an. Schulter an 
Schulter gingen Prinz Leopolds und Gallwihens Streitkräfte gegen den 

tief eingeschnittenen Fluß vor. Woyrsch stürmte Kossowo. 

Am 12. September flammte die Schlacht von der Straße Kossowo— 

Baranowitschi bis zu den Quellen der Kodra im Higellande östlich von 
Orany in neuen Kämpfen auf. Woyrsch stieß an der Griwda auf Wider¬ 

stand, Scheffer kam in dichtem Nebel vor den Wäldern von Woronicze— 
Platenicze östlich von Zelwa an der Slonimer Straße wieder zum Stehen, 

Gallwitz und Scholtz wurden auf dem Nordufer des Rjemen und an der 

Nadunka festgehalten. Oer dichte Nebel erschwerte der deutschen Artillerie 
das Eingreifen in den Kampf, der von den Russen geliefert wurde, um die 

deutsche Front zwischen Wilna und Dinfk zu fesseln, während im Amkreis 
von Wilna und an der Dünaflanke um den Schlachterfolg gerungen wurde. 

Woyrsch und Scheffer=Boyadel vereinigten ihre Anstrengungen, um 
auf Slomm durchzubrechen. Scheffer setzte links die 49. Reservedivision, 

rechts die 84. Division ein und gewann am 13. September auf dem rechten 
Flügel gegen Platenicze Raum. Woyrsch führte Österreicher und Schlesier 
über die Griwda. Als der Ourchbruch sich nicht mehr abwehren ließ, gab 

Smirnow den Kampf auf und wich auf Slonim und die Schara. Er zündete 

Mühlen, Höfe und Dörfer an, verschleppte die Bevölkerung, die Tausende 

der Ihrigen an der Straße Slonim—aranowitschi ins Grab bettete, 
und rettete Geschüh und Troß. Lber Hügel und Heide folgte das X XV. Re. 
servekorps, folgten Schlesier und Österreicher dem Feind von Abschnitt 

zu Abschnitt auf die breite, von Wäldern und Mooren umgebene Schara. 

Unterdessen erstritt Gallwitz die Geländewellen am Westufer der Lebioda, 

Scholgz die Zugänge von Radun. 
Ein Befehl der Obersten Heeresleitung krieb alles zur Eile und zu 

neuem Anpacken, um auf die Entscheidung zu wirken, die sich in diesen 

Tagen im Umkreis von Wilna vorbereitete. 

Der Nusse stand an der Schara und. der Lebioda wiederum zum Kampf 
aufmarschiert, nicht mehr so entschlossen, bis zum äußersten festzuhalten, 

wie bisher, aber doch noch gewillt, dem Angreifer Aufenthalt und Verluste 
zu bereiten. Als Woyrsch am 15. September zwischen Aglv und Slonim 

angriff und Scheffer unterhalb der Stade Slonim versuchte, den versumpften 

Wiesengürtel bei Zadworje zu überwinden und seine Pontons ins Wasser 

zu bringen — es war der Tag, da Pinst fiel —, schlug den Deutschen aber¬ 
mals heftiges Feuer entgegen. Auen und Wälder starrten von Feldwerken, 
und das auf dem linken Ifer gelegene Slonim war zu einem Brückenkopf 

ausgebaut. Der Angriff wurde durch das Abreißen des Nachschubs, durch 

Sturm und Regen und tiefstreichende Wolkenmassen erschwert. Der Russe
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hielt in Slonim stand, bis das XXV. Reservekorps sich an den Fluß heran¬ 
gelämpft hatte. Das dauerte zwei Tage. Am 17. September brachte 
Scheffer die Kähne ins Wasser und erzwang im Feuer, Sturm und Regen 
den Ubergang. Gleichzeitig erstürmten Woyrschs Schlesier den Brücken¬ 
lopf und die Stadt Slonim und warfen den Feind auf das rechte Tfer. 

Hier hielt das 23. Landwehrregiment, das zuerst über den Fluß gesetzt 
war, russischen Massenangriffen einen ganzen Tag stand und sicherte dadurch 

den Übergang des Korps. Prinz Leopold von Bayern setzte die Verfolgung 
am 18. September mit übermenschlicher Anstrengung fort. Auf grundlosen 
Wegen, die durch Herbstregen, abziehenden Truppen und flüchtendes Volk 
in Morast verwandelt waren, folgte er dem Feind und trieb zerflatternde 
Nachhuten auf die Luchowza und die Moleszadka zurück. 

Gallwig und Scholtz waren am 18. September in den Besis der Lebioda¬ 

linie gelangt. Gallwiyens XVII. Korps überschritt den Unterlauf der Schara 
und säuberte das Südufer des Njemen. Die Front begann sich zu verkürzen, 
die Entfernungen wurden geringer, Baranowitschi und Lida rückten näher, 

der rechte Heeresflügel der Verbündeten, der die frontal angreifende 
Schlachtfront bildete, näherte sich dem Entscheidungsfeld. 

Als die Vorhuten Leopolds die Linie Lida—Baranowitschi zu be¬ 

drohen begannen, stellten sich die Russen an den lehten querstreichenden Tiefen¬ 
linien zum Kampf, hielten aber nicht urehr Stand. Sie wichen fortan nach 
kurzem Gefecht und fluteten rasch nach Osten ab. Am 20. September erreichte 

das deutsche Feuer die Bahnlinie Lida—aranowitschi und unterbrach 
den durchgehenden Verkehr. 

Am 22. September rafften sich die Russen noch einmal kräftig auf 
und versuchten sich an der Myszanka und der Jatra, kurz vor der Bahn¬ 
linie, neuerdings zu seten; aber wiederum wurden sie gefaßt und ge¬ 

worfen, obwohl die Verfolger kaum noch genügend Streiter zum Angriff 
ballen konnten und dem Amsinken nahe waren. Das Korps Arz über¬ 
schritt kämpfend die Myszanka und verfolgte den Feind an der Seraße 

nach Baranowitschi bis Lipsk und Ostrow. Am 22. September stürmte Arz 
Nowa. Mysz und rückte auf Baranowitschi. Am 24. September wichen 

die Russen auf das Serwetschflüßchen und ließen den Brückenkopf Kraszyn 
in österreichischer Hand. Woyrschs Schlesier brachen unterdessen auf Po. 
tonka und Molczad durch, und das XXV. Reservekorps trieb den Feind 

nach heftigem Feuerkampf durch die Wiesengründe der Jatra, überschritt 
die Bahnlinie und drang am Südufer des Njemen in die Hügellandschaft 
von Nowo=-Grodek ein. 

Auch auf dem Nordufer war der Vormarsch seit dem 18. September 
rascher in Fluß gekommen. Die Gegenwehr der Russen erschlaffte. Sie 

gaben auch hier nach kurzen Feuerkämpfen Raum und gingen rasch und rascher 
auf die Bahnlinie Wilna—Lida zurück. Eichhorns rechter Flügel gewann
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in der Südflanke von Wilna Raum. Am 20. September gaben die Russen 

Lida auf und wichen auf die Gawja. Am 24. September stand der Verfolger 
auf dem Nordufer des Rjemen in der Linie Iwje—Oschmiana—Sobotniki 
und reichte Scheffer. Boyadel über den Rjemen himveg die Hand. Das 

XXV. Reservelorps rückte an die Stelle des XVIII. Korps, das aus der 

Schlachkordnung verschwand, und lehnte seinen linten Flügel an den Strom. 
Die gen Westen gerichtete Front der russischen Nordarmeen war seit 

dem 3. September von Grodno und Pruzany um 120 Kilomeler zurück. 
geworfen worden. Hindenburgs rechter Heeresflügel stand an der Beresina. 

Die Kämpfe an der Düna 

Mährend der rechte deutsche Hceresflügel dergestalt zum Stirnangriff 
schritt und von Westen in Litauen eindrang, kämpfte Below auf dem äußersten 
linken Heeresflügel, von Wilna abgewendet, an der Düna. Die Streitkräfte 

Octo v. Belows waren unmittelbar nach dem Falle Kownos zum Angriff 
übergegangen. Sie setzten sich am 24. August unter Deckung gegen Riga 

und Dünaburg in Bewegung und stießen aus der Mitte vor, um die russische 
Sperrstellung einzudrücken, die Brückenlöpfe Lennewaden, Friedrichsstadt 
und Jakobskadt zu bedrohen und den Russen dadurch ernste Besorgnisse für 

Riga und Dünaburg einzuflößen. 
Am 25. August brach Belows Angriff aus Bausk und Schönberg hervor 

und drang nach heftigem Feuerkampf in die feindlichen Linien. Die Russen 

wurden in zweitägigen Gefechten geworfen und fanden kaum Zeit, Dörfer, 

Güter und Ernten in Brand zu sethen, bevor sie geschlagen gegen die Brücken. 
köpfe von Lennewaden und Friedrichsstadt zurücksluteten. Vergebens suchten 
sie den Angriff durch Vorstöße gegen Belows rechten Flügel zum Stehen 

zu bringen. Belows Kavallerie wich behende aus und bedrohte den Gegner 
dann aus der Flanke, so daß er gezwungen wurde, auf dem Fleck zu fechten. 
Unterdessen rückte Below auf Friedrichsstadt. Am 30. Auguft erschien er 
vor dem Brückenkopf und eröffnete die Beschießung der starken Gürtel. 

stellung, die die vorsichtigen Ruſſen hier im Laufe der lechten Wochen ge¬ 

schaffen hatten. 

Der deutsche Angriff gewann rasch drohende Gestalt. Zwar besaß 
Below wenig Infanterie, aber Kavallerie und schweres Geschüg setzten den 
Russen hart zu und trieben sie arg in die Enge. Bei Lennewaden wurden 
sie schon am 2. September auf den Strom geworfen und gezwungen, die 

Brücken hinter sich zu zerstören. Vor Friedrichsstadt schoß Below am 
Tage darauf Bresche. Die Verteidigung des Brückenkopfes von Fried¬ 

richsstade war der 3. Schützendivision anvertraut. Sie war guten Willens, 

wurde aber durch die Beschießung so zermürbt, daß sie dem Sturm der
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Infanterie nach kurzer Gegenwehr erlag. Zerſprengte Scharen flüchteten im 
erfolgungsfeuer über die Dünabrücken, die in Flammen aufgingen. Ver¬ 

gebens brach russischer Entsatz aus Jakobstadt hervor und suchte das Schicksal 
Friedrichsstadts zu wenden. Die Deulschen wehrten die russischen Flanken¬ 

angriffe ab und warfen aureitende Kosaken am 4. September bei Daudsewas 

und Sceinfeld, westlich von Jakobstadt, über die Jauze gegen den Strom 

zurück. 

Die Bedrohung der Dünafront verleitete den russischen Generalstab, 
Verstärkungen nach Friedrichsstadt, Lennewaden und Jakobstadt zu senden 
und die Masse der aus dem Süden herangezogenen Verstärkungen bei 

Dünaburg anzuhalten. Aber der Führer zauderte, in den Kampf bei Jakob- 
stadt einzugreifen, obwohl schon einige Divisionen zur Stelle waren, und 
wartete die Versammlung seiner Kräfte ab, state Below sofort in die Flanke 

zu fallen oder unbekümmert um ihn auf die Hauptentscheidungsskätte an 
der Wilija zu eilen. 

Am 9. September begannen sich die Gefechte in Belows rechter Flanke 

und die Kämpfe im AUmkreis von Wilna enger zu verflechten. Der Raum 
zwischen Dünaburg und Wilna füllte sich mit deutschen Reitergeschwadern, 

die, fünf Divisionen stark, über die Swenta vorbrachen und gegen Norden 
schwenkten, um die Russen an der Straße Wilna.—Dünaburg gen Norden 
zu werfen und aus der Flanke aufzurollen. 

Die Kämpfe an der Wilija und Wileika 

Weder die Kämpfe, die Below an der Dünaflanke lieferte, noch der 
von der Zelwianka und der Kotra heranrollende Flügelangriff hatten den 

deutschen Schlachtenplan klar erkennen lassen. Auch das schwere Ringen 

Eichhorns vor Wilna deutete noch nicht auf den Kern des gewaltigen 
Entwurfs. Erst der Einbruch der deutschen Heereskavallerie in die Swenta¬ 

linie riß den Vorhang von der Schlachelinie, die nun auf einer Walstatt von 

300 Kilometern Breite und unbekannter Tiefe Gestalt gewann. Die bei 
Wilna fechtenden Russen, die Eichhorns Angriffe bis auf diesen Tag ab¬ 
gewehrt hatten und seinen linken Flügel bei Troki Nowe immer noch be¬ 

drängten, sahen sich plötzlich umgangen und samt den Armeen, die von der 
Kotra und der Zelwianka über die Schara auf die Beresina wichen, in 
der rechten Flanke und im Rücken ernstlich bedroht. 

Anfangs kam den Ratgebern des Zaren das noch nicht recht zum Be¬ 

wußtsein, da die deutsche Kavallerie zunächst links schwenkte und in Ver¬ 
bindung mit Belows rechtem Flügel gegen Dünaburg vordrang. Der Angriff 
warf alles vor sich nieder. Während Belows Infanterie aus der Linie 

Andronischli—Komai—Makischki frontal angriff, überschritten die ZJ., 6.
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und 9. Kavalleriediviſion bei Kowarſt und Androniſchli die Swenta und 

rollten den linken Flügel der Dünaarmee auf. Die Ruſſen verſuchten eine 

Verteidigungsflanke zu bilden und riefen ihre Kavallerie zu Hilfe, wurden 
aber geworfen, ehe sie Stand fassen konnten. Am 1I. September stürzten 

die deutschen Reiter den Feind von den Hügeln von zjany und drangen 
an der Dünaburger Straße bis Dawgeli in den Rücken des III. Russen¬ 

korps, das sich dort noch gegen Belows Infanterie schlug, nun aber bestürze 
in der Richtung auf Owile und Nowo-Aleksandrowsk auswich. Below 

sü#e## nach, ereilte den Feind und trieb ihn in den Brückenkopf von Alelsan¬ 
drowſt zurück. Die Heereskavallerie schwenkte rechts, warf ein heranhetzendes 

russisches Kavalleriekorps von Uzjany in südöstlicher Richtung auf Kuku¬ 
zischti und Taurogina und machte sich daran, den Feind nach Osten zu ver¬ 

folgen, als es vom Befehl ereilt wurde, von der Verfolgung abzulassen, 

kehrtzuschwenken und in Verbindung mit Eichhorns verstärltem linken 
Flügel und der 1. und 4. Kavalleriedivision unker General v. Garnier 

entscheidend in die Schlacht bei Wilna einzugreifen. 

efohlen, getan! Anter Deckung gegen Osten stürzte Division auf 
Division sich in die Nordflanke der Wilnaer Heeresgruppe. Es war der 
entscheidende Zug im lehten großen Bewegungsspiel an der Nordostfront, 
der Versuch, die Schlacht durch UAmgehung und Abschneidung der bei 

Wilna und an der Zelwianka fechtenden russischen Armeen zu krönen oder, 

wenn der Feind sich dem Zwang nicht völlig fügte, ihn hart zu schlagen, 
nach Osten in die Beresina, und Wilijasümpfe und hinter die großen 
litauischen Seen abzudrängen und Wilna als reife Frucht zu ernten. Nicht 

weniger als 20 russische Divisionen waren von Umzingelung bedroht, zu 
der den deutschen Feldherrn allerdings nur 5 bis 6 Kavalleriedivisionen 

und zwei weither geholte, noch auf dem Anmarsch befindliche Infanterie¬ 

divisionen zur Verfügung standen. 

Die Lage der russischen Nordwestarmeen war am 12. September keine 
beneidenswerte. Seit die Deutschen zwischen Jakobstadt und Wilna an. 
griffen und der Druck zwischen Wilna und Rjemen sich verstärkte, waren ihre 

Verbindungslinien seitlicher Bedrohung ausgeseyzt. Sie fochten in einem 
strategischen Zwangsverhältnis, das dem der Deutschen zwischen Reims 

und Verdun, dem der Italiener am Isonzo glich, denn der Feind stand in der 

Flanke und konnte aus dieser wie ein Falke auf die großen Lebensadern ihrer 
Kampffront stoßen und sie zerschneiden. Die Frage war nur die, ob die 
deutschen Angriffsmittel stark genng waren, das Spiel durchzuführen. 

Der Anfang sprach zugunsten der kühnen Reiter. Sie hatten am 
9. September die schlecht verwahrte russische Flanke an der Swenta ein¬ 

gedrückt, waren in den inneren Flankenraum eingebrochen und standen schon 
im Rücken der Wilnaer Front und der von Lida und Nowo=-Grodek zurück¬ 

gehenden Armeen. Nun kam alles darauf an, ob es ihnen gelang, sich hier
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zu behaupten und dem Feind den Rückzug abzuſchneiden, oder der Ruſſe 

ſich im Gegenſtoß die Bahn freimachte und des Eindringlings wieder 
Herr wurde. Daran hing das Schickſal der Schlacht, deren Entwicklung 
am 12. September durch den Einbruch der deutſchen Kavalleriekorps in 
den Flankenraum zwiſchen Swenta und Wilija neu beſtimmt wurde. 

Drei große Verbindungen, die Linie Dünaburg—Mal Mashany— 

Wilna, die Linie Polozk—Wilcjka—Molodeczno—Smorgon—Wilna und 
die Linie Smolens— Minsé—Molodeczno—Smorgon—Wilna liefen hinter 
der russischen Front zusammen. Oie erste war am 12. September schon unter¬ 

brochen, die beiden anderen bedroht, obwohl sie 100 und 200 Kilometer nach 
innen verliefen, denn der Vereinigungspunlt Molodcczno lag im Bereich 
der deutschen Angriffssphäre. Zielte doch der Stoß der deutschen Heeres¬ 
kavallerie in den Winkel Wilejka—Molodeczno—Smorgon, der sich 80 Kilo. 

meter südöstlich von Kukuzischki öffnete und den kühnen Angreifern eine 
zentrale, nach zwei Seiten gesicherte Aufstellung bot. Gelang es der Ka¬ 
vallerie, in das Dreieck einzudringen, Wilejska, Molodeczno und Smorgon 
zu nehmen und die Brückenköpfe der hier in launisch gebogenem Lauf von 

Osten heranziehenden Wilisa zu behaupten, bis starle Infanterie zur Stelle 

war, so war den Russen der Rückzug von Wilna und Lida abgeschnitten. 
Es blieb ihnen also nichts übrig, als sofort Hals Über Kopf von Wilna und 
Lida auf Minfk zu weichen. Ob ihnen dieser Rückzug glückte, bing von dem 
Zeitpunkt ab, an dem große deutsche Verstärkungen Smorgon und Wileika 
erreichten. In jedem Fall stand den Russen zum Rückzug nur der Korridor 

offen, der zwischen der Wilija und den Beresinasümpfen in östlicher Rich¬ 

tung nach Minsk führte und von der Wilnaer Armee im Flankenfeuer 
durchlaufen werden mußte. 

Trohdem blieb der Einbruch der deutschen Heereskavallerie in das 
Seen=, Wald- und Sumpfgebiet der Wilisalandschaft ein großes Wagnis, 

denn die Reiter mußten früher oder später auf überlegenen Feind sloßen, 
gerieten in Gefahr, in dem riesigen Raume zu ertrinken und mußten selbst 
mit Flanken= und Rückenangriffen rechnen. Ooch selbst wenn die Reiterei 

in Flanke und Rücken des Feindes nur Verwirrung und Unruhe siiftete, 
erleichterte sie der Armee Eichhorn die Aufgabe so, daß der Angriff Lis. 

manns auf Wilna zum Ziel führen und die Schlacht zugunsten der Deutschen 
entscheiden konnte. 

Wie das Wetter brachen die deutschen Kavalleriedivisionen in die große 
Wilijaschleife ein. Sie schnitten am 13. September die Bahn Wilna— 

Dünaburg ab, warfen die Kosalen über den Haufen, nahmen Mal Meshany 
und Swenzjany und erschienen am Abend vor Lyntupi. Noch in der Nacht 
saßen zwei Eskadronen auf und sließen, begleitet von Radfahrern, vier 
Maschinengewehren und einem Geschüg, unter der Führung des Nittmeisters 
v. Pappenheim gegen die zweite Bahnlinie vor. Die kleine Schar durchritt
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die Gegend des Naroczsees, erreichte bei Krzywicze, 30 Kilometer südösclich 
von Wilejka, die Bahn Witebsk—Molodeczno, riß die Schienen auf und 
brachte einen Zug zum Entgleisen, dessen Trümmer den ganzen Bahnkörper 
sperrten. 

Der Schrecken im russischen Hauptquartier war groß. Die Russen 
tamen in Bewegung. Hals über Kopf eilte ein Etappen=Bataillon von 

Molodeczno nach Wileika, um dem Überfall zu begegnen. Die Truppe er¬ 

reichte Wilejka, wurde aber vor Krzywicze von Pappenheim angegriffen 

und geworfen. 
Unterdessen sattelte die Masse des Kavalleriekorps auf und drang 

zwischen dem Narocz= und Swirsee in der großen Wilijaschleise gegen 
das strateg'sche Dreieck Smorgon—Wileska—Molodeczno vor. Die 6. und 

9. Division rückten am Swirsee südwärts, nahmen den Wilijaübergang 
Zodzisti und den Wegknoten Dubalowka und erschienen am 15. September 

vor Smorgon. Am äußersten rechten Flügel rict die 4. Kavalleriedivision 

von Maljati auf Soly und riß bei Soly die Schienen der Bahn Wilna—= 

Soly—Smargon auf. 
Der Erfolg beflügelte die kühnen Reiter. Schon waren Anruhe und 

Verwirrung tief ins Gefüge der russischen Etappe getragen, große Vor. 

räte erbeutet, Munitionslager zerstört, Viehherden abgefangen, Kolonnen 
überfallen und gersprengt, Hunderte von Wagen und Hroten in die Sümpfe 
gestürzt und die Bedeckung in alle Winde zerstreut. Wo der Russe sich zu¬ 

sammenraffte und zum Kampf stellte, wurde er geschlagen und über die 

Wiltja nach Osten und Süden gescheucht. Am Abend des 14. September 
schwenkten die 6. und 9. Division nach Südwesten und gingen aus der Linie 
Zodziski—Smorgon gegen Soly vor, um den von Wilna und Oschmiana 

beraneilenden russischen Verstärkungen die Spitze zu bieten. Am 15. Dezem¬ 

ber entbrannten bei Soly, an der Bahnlinie Wilna—Molodeczno, etwa 
60 Kilometer östlich von Wilna, die ersten schweren Kämpfe. Wier russische 

Kavalleriedivisionen und starke Infanteriereserven stürzten sich auf die 
deutschen Reiterdivisionen und suchten sie in rücksichtslosem Draufgehen zu 

vernichten. Doch der Deutsche war rascher als der umständlich handelnde 
Feind, saß ab, nahm Soly im Sturm, warf russische Infanterie nach Süden 
und sehte sich auf dem linken Wllijaufer zu hartnäcklger Gegenwehr fest. 

Jazwischen hatte die 3. Kavalleriedivision die Bahnlinie Dolozk— 

Molodeczno erreicht, die Schwadronen Pappenheims aufgenommen und 

Mleita erstürmt. Die Russen wichen vor ihr auf Molodechzno, ließen aber 

Schüten in den Sumpfniederungen der Wilija und der Usza zurück und ver¬ 
teidigten die Straße Wileiko— Molodeczuo Schritt für Schritt, um den Ver¬ 

stärkungen Zeit zu lassen, sich in Molodeczuo einzurichten. Während die Masse 
der 3. Kavalleriedivision alles daran setzte, Molodeczno zu nehmen, warf sich 

Rittmeister Lohmann von den 8. Jägern zu Pferd mit einer Handvoll Leute
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oſtwärts in die Sümpfe und gewann in verwegenem Ritt die Gegend von 

Smolewicze, erreichte am 19. September die Bahn Minskl—Smolensk und 
unterbrach sie an mehreren Stellen. Seine Sprengpatronen krachten 
200 Kilometer östlich von Wilna im Rücken der russischen Nordwest. 

armeen und trugen die Verwirrung tief ins Innere des russischen Ver¬ 

bindungssystems. 
Im Zusammenhang mit diesem Vorstoß auf Smorgon und Mole¬ 

deczno vollzog sich im Rücken der 4., 3., 6. und 9. Kavalleriedivision der 

Vormarsch anderer Divisionen, die von Mijany gen Osten rückten. Vor 
ihrem Angriff wich der Russe auf die großen Seen. Sie stürmten am 

17. September Widsy und behaupteten den Ort gegen wachsenden Feind. 

Am 18. Sepcember stand die deutsche Front von Nowo-Aleksandrowsst über 
Widsy, Godzoschki bis Komai zwischen dem Dryswiatssee und dem Narocz¬ 
see fest. 

Um so schwieriger wurde die Lage der Heereskavallerie im südwärts 

gewendeten Kampfbogen Soly—Smorgon—Milejla. 
Der Russe wandte alles auf, sie zu schlagen und den Rückzug über 

Molodeczno auf Minsk zu sichern. Alexejew wußte, daß ihm nichts anderes 
übrigblieb, als den linken Flügel hinter den Niemen und die Bereſina 
zurückzunehmen und die von Troki Rowe und Lida weichenden Heeresteile 

durch den Korridor zwischen der Wilija und den Beresinasümpfen nach 

Minsk zu retten. Er konnte nicht mehr daran denken, Wilna zu be. 
haupten. Die Schlacht war verloren, der Rückzug gefährdet. Er lämpfte 

um Rettung der Nordwestarmeen und rief sie am 18. September auf die 

Wilija und Beresina zurück, befahl aber die Linie Wilna—Lida—Slonim 
durch Nachhuten bis zum äußersten zu verteidigen. Das geschah. Wäh¬ 
rend der Russe an der Schara und der Lebioda lämpfend wich und von 
Troki Nowe auf Wilna zurückfiel, ging er den deutschen Reiterkorps mit 

weit überlegenen Kräften zu Leibe. Er umfaßte die zwischen Soly und 

Wilejka im Halbkreis aufgestellten Kavalleriedivisionen und griff sie von 
drei Seiten an. 

Die 3., 6. und 9. Kavalleriedivision gerieten schwer und schwerer ins 
Gedränge, behaupteken aber in hin- und herwogendem Gesecht ihre Stel¬ 
lungen bei Soly, Smorgon und Wilejka und die Brückenköpfe der Wilisa 

noch bis zum 20. September. In letzter Stunde traf die 1. Kavalleriedivision 
ein und warf sich bei Smorgon in den Kampf, sammelte abgesprengte Schwa¬ 

dronen um sich und stieß den eingedrungenen Feind wieder zurück. Loh¬ 
mann, der von Smolowicze bis Wilejka gejagt wurde, fand Aufnahme bei 

der bayerischen Kavalleriedivision — auch die 4. Division war zur Stelle, 
so daß sich nun mindestens sieben NReiterdivisionen zwischen den Seen 

tummelten. Aber es war mit dieser Hilfe nicht getan. Sehnsüchtig warteten 
die deutschen Reiterführer auf den Anmarsch der Infanteriedivisionen, die
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auf Eichhorns linkem Flügel südwärts geschwenlt waren und in Gewalt⸗ 

märschen heranzogen. Aber statt ganzer Korps kamen zunächst nur einzelne 
abgehechte Brigaden, die 75. und 115. Reservedivision rückten an — es 
fehlte an Kräften, den Korridor völlig zu verschließen, durch den Alexejew 

die Wilnaer Armee rettete. 
Am 21. September erlangten die Russen bei Smorgon und Wileska 

die Oberhand. Sie drangen bei Wilejka in die Batterien, machten die 
Bemannung nieder und drängten die J. Kavalleriedivision in die Narocz= 
sümpfe; sie umfaßten den Brückenkopf Smorgon und drückten die I., 6., 

9. und die bayerische Kavalleriedivision auf das Nordufer der Wilija gegen 

den Swirsee zurück. 
Unterdessen räumten sie Wilna, ließen Gepäck und Gerät dahinten 

und eilten, sich dem Verhängnis zu entziehen. Eichhorn folgte ihnen auf 
dem Fuße, schlug ihre Nachhucen, raffte 20000 Gefangene an sich und 

rückte am 18. September in die Hauptstadt Litauens ein. Wilna empfing 

die Deutschen mit Blumen. 

Die Kämpfe an den litauischen Seen 

Die Rückbewegung der troghzig kämpfenden Heereskavallerie kam am 
Swirsee zum Stehen. Reiter und Jäger wurden hier von Infanterie ab¬ 
gelöst und brachten mit dieser vereinigt den Durchbruchsversuch der Russen 

zum Scheitern, vermochten aber den Feind nicht mehr in den Kessel zu 
bannen. Alexejew fühlte sich sogar stark genug, zum Gegenangriff über¬ 
zugehen und führte Verstärkungen von Minsk heran, die der 75. und 

115. Reservedivision bei Wileika in den Rücken fielen. Nur mit Mühe 

machten sich die beiden Divisionen wieder Bahn und marschierten 60 Kilo¬ 
meter rüchvärts aus dem Kessel heraus. Garnier deckte opferwillig den 

Rückzug. Am 23. September flatterte seine Standarte bei Narecz, am 
Naroczfluß, 25 Kilometer nordöstlich von Smorgon. Garniers Reiter 

lämpften bei Dolhinow und sicherten das Nordufer der Wilija. Am. 

26. September wuchs die deutsche Front in der Linie Zodziski— Soly—Osch¬ 

miana—Lubotniki—Iwje—Nowo Grodek zusammen. 
Es war den russischen Massen also gelungen, von Wilna und Lida ab¬ 

zuziehen und unter dem Schute des bei Smorgon gebildeten Verteidigungs¬ 
hakens von Soly und Oschmiana auf Molodeczno zurückzugehen und den 

linken Flügel, der nicht umsonst an der Schara, der Lebioda, der Luchozwa, 

dem Molczad und bei Kraszyn, Nowo Grodel und Supokniki noch eimmal 

gekämpft und dann Fersengeld gegeben hatte, hinter den Oberlauf des 
Rjemenstromes zu retten. Sie hatten die Schlacht verloren, aber die 
völlige Durchbrechung ihres Zentrums und die Abschneidung der zwischen
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der Wilisa und der Schara fechtenden Armeen beschworen und wichen aus 

dem Ausfallsraum Wilna auf der ganzen Front in den Verteidigungs. 
raum Minfk. 

Doch der Gegner ließ nicht locker. Er kämpfte auf dem linken Flügel 
mit wechseludem Glück um die Annäherung an die Düna und ging gegen 

Dünaburg vor, nachdem er die Russen am 22. September von Nowo¬ 
Alelsandrowsk und Owile gegen Smelina geworfen, und sicherte seine Nord¬ 
flanke, indem er sich am Westufer des Dryswjatysees und am Südufer des 
Swirsees festseqte. Er drang in der Mitte von Lubotniki auf Wischnew vor, 

stürmte am 25. September auf dem rechten Flügel die Stadt Niegnie¬ 
witschi nordöstlich von Nowo-Grodek, erreichte am Tage darauf im Zentrum 
die Linie Smorgon—Wischnew und brachte am 27. September die neu¬ 

geordnete Heereskavalleric am rechten Flügel der Armee Below zwischen 

Dünaburg und Swenziany aufs neue ins Gefecht. 
Am 23. September sahen sich die Russen endgültig über den Rjemen, 

die kleine Beresina, die Wilija und auf den Naroczsee zurückgeworfen und 
zwischen Dünaburg und dem Naroczsee in heftige Kämpfe verwickelt. 

Deutsche Kavallerie drang gegen den Swentensee vor, warf den Gegner 
südlich des Dryswjatysees, erreichte Kosjany und schlug sich unermüdlich 

mit stärkerem Feind, um der Infanterie abermals Frist zum Eingreifen 
zu erstreiten. Nun folgte die Infanterie dichtauf. Am 30. September 
standen die Armeen Hindenburgs vor Riga, Friedrichsstadt, Jalobskadt und 

Dünaburg, am Dryswjatysee, am Naroczsee, in der Wilijaschleife westlich 
von Smorgon und am rechten Afer der Beresina im Feuerkampf und 
wuxzelten sich in der erreichten Linie fest. Fortan hiele Hindenburg die 
russischen NRordweskarmeen gemeinsam mit den Armeen des Prinzen Leo¬ 

pold von Bayern, die sich am Serwetsch, am Oberlauf der Schara und 

am Oginstykanal eingruben, unerbittlich in Schach. Er fürchtete keinen An¬ 
griff, obwohl die russische Flotte noch den Rigaischen Meerbusen beherrschte 
und der Zar an der Düna VBerstärkungen häufte. 

Als die Russen in den ersten Oktobertagen zu kräftigen Gegenstößen 

übergingen und die deutsche Wehrstellung an den litauischen Seen zu durch¬ 
brechen suchten, stießen sie auf eine gefestigte Front. Sie gingen durch 

Sumpf und Wasser vor, stießen am Naroczsee in eine Lücke, wurden aber 
blutig zurückgeschlagen und mußten sich zulctht mit einem M pßerfolg be¬ 

scheiden. Sie hatten zwar die Dünalinie und Minsk behauptet, aber die 
letzte große Schlacht verloren, die sie in freiem Felde geliefert hatten, um 
dem strategischen Rückzug vom Ounajec und der Weichsel auf die Pripjet¬ 
sümpfe im Ausfallsraum Wilna und vor den Brückenköpfen der Düna ein 

Ziel zu seczen. Der Bewegungsfeldzug ging in Litauen zu Ende; das 
Grabscheit klang, der erste Frost härtete die Erde, die Nordfront erstarrte 
im Stellungskrieg.
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Die Schlachtenfolge in Wolhynien und ÖOstgalizien 

Die Lage vor dem 27. Auguft 

Als Breſt · Litowsk gefallen war und die Russen die Bug= und Njemen= 

linie preisgaben, war für die Verbündeten der Augenblick gekommen, auch 
südlich der Poljesje zum Angriff überzugehen und die Russen vom oberen 

Bug gen Osten ins wolhynische Festungsdreieck zurückzuwerfen, dieses zu 
erobern und den Weg nach Kiew freizuschlagen. 

Dazu rief die Entwicklung, obwohl die Erschöpfung der Sieger und die 
Tiefe des Angriffsraumes zur Vorsicht mahnte, denn die Russen standen 

am 26. August immer noch drohend in der Südflanke der Verbündeten. 
Sie hatten die Zeit benuzt, sich von den galizischen Schlachten zu erholen, 

bielten Luzk, Brody, Zloczow, Tarnopol, Trembowla und Chotin mit 
starken Kräften besetzt und waren im Besich einer durchlaufenden Wehr¬ 

stellung, die sich am Ostufer des galizischen Buglaufes und der Ilota-Lipa 
hinzog und im Norden an der Poljesie, im Süden an der rumänischen 
Grenze sichere Anlehnung gefunden hatte. Sie waren in Wolbynien seit 

dem Verzicht auf die Verteidigung Brests mit der Bereitstellung neuer 
Angriffsarmeen beschäftigt, um im Süden zum Gegenstoß zu schreiten. Die 
von Gorlice nach Nordosten abgesprengte Heeresmasse war geschlagen, 

der über den Dujestr geworfene Südflügel aber noch nicht. Er bildete noch 
eine bewegungsfähige, aus drei Armeen gebildete Kampfgruppe von großer 
Kampfkraft und stand nach dem Rückzug hinter dem Bug und der Zlota=Lipa 

vor greifbareren Zielen als auf den Höhen der Karpathen. Lemberg lockte. 

Gelang es den Russen, Chernowig zurückzuerobern und drangen sie von 

Tarnopol und Brody wieder auf Lemberg vor, so geriet die Südflanke der 

Verbündeten in große Gefahr. Glückte es gar, den Verbündeten Lemberg 
zu entreißen und am Dujestr aufwärts gen Stanislau und Siryj vorzurücken, 

mit abgezweigten Kräften in die Bukowina einzufallen und die Karpathen 
wieder zu ersteigen, so wurden Osterreicher und Ungarn von ihren Grund. 

stellungen abgeschnitten und die ganze in Galizien fechtende Masse der 

Verbündeten auf den San und die Weichsel abgedrängt und in unheilvolle 
Verwirrung gestürzt. Wer wußte, ob die Deutschen dadurch nicht genötige 

wurden, den Feldzug nördlich der Poljesje abzubrechen und über den Rjiemen 

und den Bug zurückzugehen, um sich vor völliger Amfassung zu bewahren? 
Aber auch wenn diese frei mit Raum, Zeit und Reibung spielenden Hoff¬ 

nungen nicht der Erfüllung reiften — ein starker Angriff in Galizien war 
unter allen Amständen geboten. Politik und Kriegführung wiesen nach 
denselben Zielen. Die Rückeroberung der Hauptstadt der Bukowina und das 

Wiedererscheinen der Russen vor den Paßpforten des Huzulenlandes war 

geeignet, Rumänien aufzurütteln und zum Krieg gegen die den Balkan 
Siesemann# Geschlchte des Kricoe III 25
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bedrohenden Mitcelmächte mitzureißen, und ein Vorstoß gegen Lemberg 

tat der strategischen Handlungsfreiheit der Verbündeten in einem Augen¬ 
blick Eintrag, der von ihnen neue Stkreitkräfte für den Balkanfeldzug, 
die Abwehr am Isonzo und die Durchbruchsschlachten im Westen forderte. 

Der russische Generalstab rüstete fieberhaft, um die Südwestarmeen 
zu diesem großen Gegenangriff zu befähigen. Da der Angriff umfassend 

gedacht war, wurden die Flügelarmeen verstärkt und das Zentrum mit ge¬ 
waltigen Verschanzungen ausgestattet. Als südliche Angriffsfront galt die 
Linie Chotin—Tarnopol, als nördliche die Linie Brody—Luzk. Qernowih 
wurde aus der Flanke beobachtet, der Nordflügel in der Poljesje durch 

Kavallerie gesichert. Das Zentrum stand zwischen Brody und Tarnopol im 
Hügelland zwischen Zloczow, Podkamien und Zaloscze verschanzt. Brus. 
silow hütete hier gewissermaßen die Quellen der Flüsse, um deren Lfer 

weiter unten in blutigen Schlachten gekämpft wurde. 
Nach allen Seiten ergießen sich die Wasserläufe. Nach Süden, dem 

Duzjestr zu, streben Zlola=Lipa, Strypa und Sereth, nach Nordwesten fließt 
der Bug, der zahllose kleine Gewässer mit sich zur Weichsel reißt, nach 
Norden und Osten rinnen die großen Nebenflüsse des Pripietstromes, der 
Styr. die Ilwa und der Horyn. Sümpfe, Teiche und Schlauchseen be¬ 

gleiten den Lauf der langsam fließenden Gewässer, die das faltenreiche Ge¬ 
lände in eine Reihe von natürlichen Abschnitten zerlegen und Heeres¬ 
bewegungen sehr hinderlich sind. Die Russen standen in diesem Zentralramm 

fest und deckten dadurch zuglcich die inneren Flanken der Angriffsarmeen, die 
ostwärts ziehenden Bahnen und die Kohlenbergwerke der Felsenlandschaft 
von Kremiemec. Hinter dieser tiefgestaffelten Mittelstellung sammelten sie in 

den letzten Tagen des August ihre Reserven. Aber ihre Vorbereitungen 

waren noch weit von der Vollendung entfernt, als Brest, Litowsk in Flammen 
aufging und die Verbündeken auf dieses vom Feind selbst aufgesteckte 
Fanal hin am oberen Bug und an der Zlota.Lipa auf zwei Fronten 

zum Angriff schritten und den Russen das Spiel aus der Hand nahmen. 
Die Berteilung der deutschen und österreichisch- ungarischen Streitkräfte 

auf dem galizisch=wolhynischen Kriegsschauplah war seit dem Abmarsch 
Linsingens von der Zlota-Lipa nach Norden unverändert geblieben, un. 
verändert auch der Grabenkampf, der in den Onjestrschleisen, auf der podoli¬ 

schen Steppe und im Quellgebiet der Flüsse ausgefochten wurde. Die Russen 
waren nicht zur Ruhe übergegangen. In dunkeln Nächten und in dichtem 
Nebel brachen sie aus ihren Verschanzungen hervor und liefen bald hier, 
bald dort gegen die dünnen Linien der Verbündeten an. Oft kam es zu 
kleinen Einbrüchen, zu verzweifeltem Kampf umgangener österreichischer 

und deutscher Kompagnien, die ein abgeriegeltes Grabenstück, einen zer¬ 
wühleen Hügel, einen zusammengeschlagenen Wald, den Trümmerrest eines 

Dorfes oder einen hochgemauerten Kirchhof auf Tod und Leben vertei¬
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digten, bis der Tag graute, die Artillerie eingriff und Verſtärkungen die 
kleine Schar heraushieben. Es war ein Fechten und Würgen, das die 
ganze Front in Atem hielt und Deutsche und Oſterreicher vom 7. Juli 

bis zum 27. August in entsagungsvolle Abwehr bannte. 
Als die Bugarmee am 14. August bei Wlodawa über den Bug seyte 

und durch Sumpf und Bruch gegen die Straße Brest=Kobryn vordrang, 

um Brest= Litomsk von Kowel und Pinst abzuschneiden, war die wolhynische 
Front zum erstenmal in Bewegung gekommen. Die Russen, die Hals über 

Kopf Verstärkungen an die Kapajowka senden mußten, schwächten sich 
dadurch bei Kowel so, daß Puhallo Kaum gewann. Während Heydebreck 
auf Kowel ritt, die Flanken der nach Norden eilenden Entsatkkorps beun¬ 

ruhigte und ihre Nachhuten in die Polzesje ktrieb, sammelte Puhallo seine 
Divisionen zum Vorstoß auf Luzk. Gleichzeitig empfing er Verstärkungen, 
die eben noch auf Mackensens linkem Flügel gefochten hatten und nun in 
Puhallos Nordflanke aufmarschierten. Puhallos Aufmarsch war der Be¬ 

ginn des großen Angriffs, der am 27. August die ganze russische Südwest¬ 
front erfaßte, sich über die podolische Steppe gegen den Sereth wälzte, 
im Quellgebiet der Flüsse an den Felszacken von Podkamien und Jaloscze 

rüttelte und über Nacht in das wolhynische Festungs dreieck einbrach. 

Die Kämpfe an der Strypa und am Styr 

Von Monastrzysta bis Kowel rollte der Feuerwirbel, mit dem die 
Verbündeten die Schlacht um den Besih des wolhynischen Festungsdreiecks 

einleiteten. Als er die Hindernisse weggefegt und die feindlichen Batterien 
gebändigt hatte, stiegen die Armeen Pflanzer-Baltin, Bothmer, Boehm¬ 

Ermolli und Puhallo aus den Gräben. Die Armeen Pflanzer und 
Vothmer, die den rechten Heeresflügel bildeten, rückten Schuleer an 
Schulter in östlicher Richtung gegen die Strypa vor, die Armeen Bothmer 
und Puhallo kämpften, nach Nordosten gewendet, um die Jugänge des 

Festungsdreiecks, das sie von zwei Seiten zu umfassen gedachten. Die Auf¬ 
gabe der rechten Flügelgruppe war also ein Deckungsmanöver, das die 

Flanke des Angriffsflügels sichern sollte. 
Pflanzer und Bothmer griffen wuchtig an. Pflanzers Kroaten und 

Krainer durchwateten den Koropiecbach und trieben den Feind auf Buczacz. 
zurück. Die Südarmee griff zwischen Brzezany und Gologory an, warf 
die Russen auf Koniuchy und Homorzany und wendete die eroberten Gräben 

gegen den Feind. Vergebens suchte dieser die eroberten Stellungen in der 
Nacht wieder zu erobern. Am Abend des 28. August wich er unter großen 

Verlusten auf die Strypa, wo er schon längst eine zweite Stellungslinie er¬ 
richtet hatte, und ließ den Verbündeten das westufrige Vorland.
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Der Angriff des linken Heeresflügels der Verbündeten warf die Russen 

an den Bug- und Serethquellen aus den ersten Gräben und gewann auch 
zwischen Bug und Styr gegen Luzk Boden. Boehm.Ermolli kämpfte sich 
troh hartnäckiger Gegenwehr an der Lemberger Straße gegen Zloczow 
vorwärts und erreichte am Abend des 28. August die brennende Stadt. 
Brussilow ging auf die Höhen von PDodkamien und Olejow zurück. Der 
linke Glügel der 2. Armee blieb vor Brody liegen, um die Russen zu fesseln, 
bis die AUmfassung dieses Schulter- und Brechpunktes der wolhynischen Front 
gereift war. Duhallo stieß im Flußgewirr zwischen Luzk und Wladimir¬ 

Wolyust auf harte Gegenwehr und mußte jeden Schritt mit Blut erkaufen. 
Er kämpfte in trügerischem Gelände, das der Feind meisterlich nützte. Der 
Russe saß am Stochod, der Lipa, der Polonka, der Luga und der Turya, 
die ihre Quellen aus dem schwarzen, bebuschten Hügelland ziehen, binter 

Teichen und Sümpfen verschanze, hatte die Wälder niedergeschlagen und 

zu Verhauen geschichtet, und überschüctete den Angreifer mit dem Kreuz¬ 
feuer seiner Maschinengewehre. Trotzdem gewann Puhallos Vormarsch 
am Stochod, an der Turya und der Luga Raum und zwang die Russen, 
fechtend auf Kiselin, Torczyn und Lokaczy zu weichen. Dagegen hielt der 
Russe an der Lipa und am Styr zwischen Gorochow und Brody stand. 

Wo er hinter sich trat, ging alles in Flammen auf. 
Der Feuerschein brennender Orte erfüllte die podolische Steppe, die 

Bugniederung und die Styrlandschafe und verkündete die Größe der Schlacht, 
die auf einer Front von 240 Kilometern um sich fraß. 

Am 29. August raffte sich der Russe zu Gegenangriffen auf und 
brachte den Vormarsch der Verbündeten zum Stillskand. Auf den Schlacht¬ 
feldern, auf denen Brudermann und Boehm.Ermolli am 28. August 

1914 nach blutigem Kampf der Übermacht erlegen waren, wogte die 

Schlacht unentschieden hin und her. Bothmers rechter Flügel geriet ins 
Gedränge. Mühsam behaupteten sich Pflanzer und die Südarmeen auf 
der wind, und regengepeitschten Steppe gegen wachsende Ubermacht. 

Inzwischen reifte die Schlachthandlung auf dem Nordflügel zur ersten 
Entscheidung. 

Conrad hatte Puhallo angewiesen, die rechte Flanke der russischen Auf¬ 
stellung zu umfassen, während Boehm-Ermolli mit vorgenommenem rechtem 
Flügel zwischen Zaloscze und Podkamien Bahn zu brechen suchte. Am 

31. August überschritt Boehm-Ermolli die Serethlinie und erstürmte die 

Schloßhalde von Podkamien. Puhallo wälzte den Feind gegen die Po¬ 

lonka und zwang ihn zur Preisgabe der Linie Gorochow—Swiniuchy— 

Lokaczy. Die Schlacht näherte sich Luzt. Damit begann der Kampf um 
das eigentliche Gestungsdreieck. 

Der Russe warf alsbald Verstärkungen nach Luzk, bot den von 
Westen anrückenden Verfolgern die bewehrte Stirnseite und machte seine



Die Kämpfe am Sereth und der Putilowka 389 

Festungsgeschühe zum Feuern fertig. Sie standen auf dem linken Ufer des 

Styr in den gen Westen blickenden Fores. Dahinter lag die Stadt un¬ 
bewehrt am rechten Afer. Etwa 25 Kilometer flußabwärts deckte Rozistcze, 
ein flüchtig befestigter Brückenkopf, die dort über den Styr sehende Bahn¬ 

linie Kowel—Rowno. Zwischen NRozistcze und Luzk standen die Russen 
in vorgeschobenen Stellungen am Quellauf des Stochod, an der Sierna 
und der Polonka und verwehrten dem Feind die Annäherung an den Fluß. 

Da reifte plöhlich auf Puhallos linkem Flügel die Enescheidung. Gedeckt 
durch die Kavallerie, die in der Poljesje aus geschwärmt war, rückte Josef 
Ferdinand von Norden heran und stürzte sich in kühnem Flankenmarsch 

auf Roziszcze. Wie aus der Erde gewachsen erschien das Korps Roth am 
29. August zwischen dem weiter abwärts gelegenen Sokul und der Bahn. 
sperre und setzte über den schlecht behüteten Gluß. Die Russen wurden 

völlig überrascht, obwohl, sich in der Poljesje und an der Bahnlinie Kowel— 

Sarny zahlreiche Kosakenhorden tummelten und von Rowno mehrere 
Divisionen zur Verstärkung der Seyrfront im Anmarsch waren. Roth warf 
den Kosaken die mit ihm reitende Kavalleriedivision entgegen, raffte das 
umgangene NRoziszcze im Vorbeigehen weg und drang in Gewaltmärschen 
gegen Luzk vor. Am 31. August brach seine Infanterie mit dem Bajonett 

in dic ungeschühte Nordfront ein. Als das 59. Regiment den Bahnhof 

erstürmte und die Kavallerie Truppenlager und Parklolonnen aufscheuchte, 
räumten die umgangenen Russen die Westforts und flüchteten über den Styr. 

Am 1. September standen die Osterreicher in der Nordflanke des 
Festungsdreiecks auf den Straßen Luzk—Rowno und Luzk—Dubno. Von 

Norden umfaßt und von Westen angegriffen, wälzten sich die Russen zwischen 
Luzk und Brody eilends über den Styr und bogen ihren rechten Flügel auf 
die Putilowka zurück, die ihnen auf halbem Wege zwischen Luzk und Rowno 
in der Linie Olyka—Kuman bis zu ihrer Vereinigung mit dem Stubiel 

und dem Horyn bei Derazno hinter den Korminsümpfen sichere Anlehnung 

verbürgte. 
Iwanows Schlachtfront war aus dem Angel gehoben. Da Puhallo 

und Boehm-Ermolli Brody von Norden und Süden überflügelt hatten, 
blieb Iwanow nichts übrig, als die Stadt zu räumen. Er ließ sie dem 

Feinde unverbrannt und zog sich an der Bahnlinie auf Radziwilow zurück. 

Die Kämpfe am Sereth und der Putilowka 

Der Erfolg beflügelte die Schritte der Verbündeten. Sie setzten den 
Kampf am 2. und 3. September vom Dnjestr bis zur Hutilowka zuversichtlich 

fort. Pflanzer-Baltin und Bothmer überschritten die Strypa und warfen 
die Russen in hartem Kampf vom Steppenglacis in den Serethgrund.
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Pflanzers 7. Armee erzwang im Nachtdunlel den Übergang über den tief 
gebetteten Fluß und gewann in der Mündungsſchleife gegen Sinlow Raum. 
Bothmer erſtritt die Höhen von Darachow und Kozlow, die die Zugänge 
vom Trembowla beherrschten, und setzte sich darauf fest. Boehm=Ermolli 

kämpfee um Nowo=Aleksiniec und Radziwilow. Puhallo drang über Luzk 
gegen Olyka vor und erreichte den Raum der Putilowkaniederung. In 
uhallos linker Flanke schlug Säbel auf Säbel. Die Heereskavallerie der 

Verbündeten lag zwischen Styr und Kormin und in den Rokitnosmpfen 
mit Kosaken und Freischärlern im Kampfe und suchte an der Bahn Kowel— 
Sarny Voden zu gewinnen, um dem Angriffsflügel den Rücken zu decken, 

wenn Puhallo gegen Rowno einschwenkte. 
Der DPlan der Verbündeten ging vielleicht dahin, die Russen durch 

Vorstöße am Sereth zu fesseln und mit den Hauptkräften auf Rowno zu 
rücken, die stärkste Feste Wolhyniens zu erobern und durch die Imfassung 

des Festungsdreiecks den Weg nach Iytomir und Berdyczew ins Innere 
Rußlands zu öffnen. Dann fiel die Serethstellung von selbst, und das 
goldene Kiew, die Hauptstadt der kornreichen Ukraine, der Schlüssel zu den 

Emporien des Schwarzen Meeres, geriet in den strategischen Wirkungs. 
bereich der kaiserlichen Heere, ohne daß man zu folgen brauchte. 

Während die Armee Boehm, mit verstärkter Areillerie versehen, 
feuernd und stürmend gegen die Höhen von Zaloscze, Nowo=Aleksiniec, 
Kremiemec und Dubno vorrückte, Puhallo die Schanzen von Olyka und die 

DDutilowkalinie angriff, kämpften Pflanzer-Baltin und Bothmer am Sereth 
einen blutigen Kampf. Osterreicher und Deutsche drängten näher an Ibaraz, 
Tarnopol, Trembowla und Czortkow heran und befestigten die Lage ihrer 

äußeren Flügel, die sich an der Mündung und an der Quelle des Flusses 
gegen alle Gegenangriffe behaupteten und schon über die Serethlinie hinaus¬ 
griffen. Doch unverkennbar wuchs der Widerstand, die Angriffe erlahmten, 
der Russe rückte die Wage allmählich wieder ins Gleichgewicht. 

Iwanow begnügte sich nicht mit diesem halben Erfolg, sondern sann 

auf mehr; er rüstete zur Vergeltung. Während Brussilow bei Podlamien 
südöstlich von Brody, an den Teichen der Ikwa und bei Nadziwilow, 
östlich von Brody, eine Sperrstellung bezog, ballte Iwanow bei Dubno, 
im Lager von Rowno und im Flankenraum von Tarnopol große Ver. 
stärkungen zum Gegenangriff. 

Unterdessen suchten die Verbündeten den Luzker Erfolg zum Siege zu 
gestalten und die Nordflankle des Festungsdreiecks einzudrücken. Puhallo 
kämpfte an der Putilowka und bemühte sich, den Stubielabschnitke zu erreichen, 
der das befestigte Lager von Rowno gegen Westen deckte, kam aber kaum 
vom Fleck. Schwere Regengüsse schlugen in die würgenden Kämpfe und 
verwandelten die Putilowkamulde in eine breite Schlammzone. Bis zu den 

Knien stieg den Osterreichern der Morast, Dferde fielen, um nicht mehr
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aufzustehen, Geschütze versanken bis zur Achse. Am 6. September gipfelte 
der Angriff der Verbündeten vor Kremiemec und Dubno. Boehm=-Ermolli 

erstürmte Podlamien, die Makutrahöhe und Radziwilow und durchbrach 
Brussilows Front auf einer Breite von 40 Kilometern. In nächtlicher 
Verfolgung wälzte die 2. Armee den Gegner über die Landesgrenze und 

erschien am 7. September vor den weißen Kalksteinbastionen von Kremiemec 
und den Schlauchseen der Ikwa und des Horynftusses. Hier kam sie bei 

Nowo=Aleksiniec und Berezy vor unangreifbaren Stellungen wieder zum 
Stehen. 

Während man sich im Hochland mit Geschügfeuer abfand, durch¬ 
brach Huhallo die Putilowkafront und hob Dubno aus den Angeln. 

Er durchwatete die Sümpfe, sprengte am 8. September den Niegel bei 
Klewan an der Straße Luzk—Rowno, warf den Feind kurz darauf bei 

Mlynow, nordwestlich Dubno von der Ilwa auf den Sct#ubiel und um. 
faßte Dubno, das wie Luzk dem Flankenangriff wehrlos erlag. Der 

Russe räumte die Forts, welche die Bahn- und Flußübergänge gegen einen 
Angriff aus Westen gedeckt hatten, und wich auf Rowno. Boehm¬= 
Ermollis linker Flügel ersah den Augenblick, brach an der Bahnlinie 

Brody—Rowno auf Werba durch und stellte die Verbindung mit Du¬. 
hallos Flankenreitern her. Nun stand vom wolhynischen Festungsdreieck 
nur noch Rowno aufrecht. 

Doch Iwanow ließ sich durch den Verlust Dubnos nicht aus der Fassung 

bringen. Er wich methodisch, suchte den linken Flügel der Verbündeten 

am Stubiel zu fesseln und bewahrte an den Kremiemecer Höhen und in 
der Seegegend von Nowo-Aleksiniec festen Stand. 

Unterdessen rückte er in Dodolien zusammen und brach am 7. Sep¬ 
tember plöhlich mit geballter Kraft aus der Serethlinie hervor. 

Die Russen waren zum Gegenangriff angetreten und kleideten diesen 
zunächst in einen Ausfall gegen bie Südarmee. 

Die Südarmee lag auf der öden Steppe eingegraben und war mehr 
zum Angriff als zur Abwehr bereit, als der Doppelausfall in ihre Linien 
brach. Auf nackten Stoppeläckern, in zertretenen Rübenschlägen, in ein¬ 
geäscherten Dörfern und auf zerfallenen Friedhöfen prallten die Gegner 

aufeinander. Iwei Tage führten die Russen Stoß auf Stoß und trieben 
einen Keil in die berannte Front. Bothmers linker Flügel klammerte sich 
fest, der rechte wurde abgesprengt und auf die Strypa zurückgeworfen. Der 

Russe führte Gefangene und Geschüge weg, stieß den Osterreichern bis 

Darachow nach und durchbrach die Strypalinie. Da raffte Oberst 
v. Leu ein paar Bataillone der 3. Gardedivision zusammen, warf sich 

mit ihnen in die Flanke des stürmisch vordringenden Feindes und heftete 
ihn an die Stelle. In wildem NRingen verging die Nacht. Am 10. Sep. 

tember brachte der Russe neue Verstärkungen über den Sereth und stürzte
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sich unter Verachtung aller Menschenverluste noch einmal auf den er¬ 
schöpften Feind. 

Die Schlacht löste sich in wirre Einzelkämpfe auf. Von Dolzanka bis 
Bruczacz gingen Kavallerie und Infanterie in klatschendem DRegen mit der 
blanken Waffe aufeinander los, feuerten festgeratene österreichische Bacterien 

auf Steinwurfweite in den rücksichtslos stürmenden Feind. Allmählich ge¬ 
wannen die Russen die Oberhand. Am 14. September traten die Verbün¬ 
deten den Rückzug an und wichen auf der ganzen Cinie gegen die Strypa. Am 

Tage darauf griffen die Russen die Strypalinie an und drangen im Zentrum 
in die Brückenköpfe des linken Afers ein. Da bot ihnen Bothmer mit dem 

zusammengefaßten Feuer aller Geschübe Halt und ging von Jaloscze und 
Buczacz her zum doppelseitigen Flankenangriff vor. Der Gegenstoß traf 
sie so hart, daß sie den Durchbruchsversuch aufgeben mußten, um nach zwei 

Seiten Front zu machen und die gefährdete Mitte zurüchhunehmen. Am 
15. September kam der Kampf zum Stehen und brannte als Artillerieschlacht 
weiter. Der Russe blieb noch zwei Tage auf der Steppe liegen und suchte 

sich in den eroberten Gräben zu decken, dann ging er, von unaufhörlich 
rollendem Geschügfeuer zermürbt, wieder gegen den Seretb zurück. 

Die Kämpfe an der Ikwa und am Stubiel 

Um so gewaltiger flammte die Schlacht in Wolhynien empor, wo 
Iwanow zum entscheidend gedachten Angriff geschritten war. Er hatte den 
Gegnern durch Bedrohung der Serypalinie Besorgnisse für die Südflanke 
ihres Bewegungsflügels eingeflößt, sie gezwungen, Verstärkungen dorthin 
zu leiten und unterdessen seine Hauptkräste am Stubiel zum Einbruch in 

Puhallos ausgesehte linke Flanke gesammelt. Der Zar hatte ihm dazu 
große Verstärkungen von Kiew und Sarny gesandt, die sich unter Vortritt 

zahlreicher Kosakensotnien zwischen dem Horyn und dem Stubiel ordneten 

und am 12. Sepkember aus der Nordflanke des wolhynischen Festungs¬ 
dreiecks zum Angriff auf Derazno und Klewan hervorbrachen. Gleichzeitig 
lief der Russe bei Nowo=Aleksiniec, Kremiemec und Dubno Sturm, um 

WVoehm=Ermollis Armeen an den Iklwateichen zu fesseln, bis die Entscheidung 
im Gras- und Sumpfland zwischen Horyn und Kormin gefallen war. 

Die Russen fochten in Wolhynien mit der gleichen wilden Capferkeit 
wie am Seretkh. Sie führten die gerektete Artillerie mit frisch gefüllten 

Proten in die Schlacht, traten acht und zehn Glieder zum Sturm an, 
jagten Kosaken= und Dragonerregimenter mit fliegenden Standarten in den 
Feind und stritten unter dem Oberbefehl des Zaren mie leidenschaftlicher 

Hingabe an die vaterländische Sache. Rußland war zum Verteidigungs¬ 
krieg erwacht und kämpfte nach dem Jusammenbruch des Angriffskrieges
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und dem Verluſt der Weichſel⸗, Bug · und Njemenfeſtungen an der Strypa, 
dem Styr, der Jaſiolda und der Wilija mit ungebrochenem Opfermut für 
die ruſſiſche Erde. 

Die Osterreicher empfingen den Feind bei Nowo=Aleksiniec und Dubno 
festen Fußes und schlugen alle Stürme ab. Am Stubiel kam es auf breiter 
Fronk zum Handgemenge. Puhallos Divisionen wurden von den An¬ 
griffswogen überschwemmt und fochten, gleich Bothmers Korps, in Teile 

gespalten, um Stand und Leben. Auch hier wurde die Schlacht zum Getümmel, 
das jeder Ordnung vergaß und sich wirr und fessellos über die schwarze, 
nebeldampfende Erde wälzte. Als es sich nach achttägigen Kämpfen lichtete, 
waren die Russen im Besih von Derazno, die Osterreicher auf die diche 
dahinter liegenden Quellsümpfe des Korminbaches zurückgedrängt und ihre 
linke Flanke durch die Ballung starker russischer Kräfte vor dem Stoyr. 

brückenkopf Holonne an der Bahn Sarny—Kowel schwer bedroht. An der 
Straße Rowno—Luzk hatte Puhallo den Siubielabschnikt behaupeet und 
den Brückenkopf Klewan, der im Kampfe von Hand zu Hand gegangen war, 
in letzter Stunde zurlckerobert, aber damit nichts gewonnen. Erschöpft, ge¬ 
lichtet und vom Feinde überflügelt, lagen die Osterreicher im Sumpfland dem 
Verderben ausgesetzt, wenn sie darauf beharrken, den Kampf auszufechten. 

Angesichts dieser Lage entschloß sich die österreichisch-ungorische Heeres¬ 

leitung am 20. September zum Rückzug vom Stubiel auf den Styr. Es 
war die höchste Zeit, denn Iwanows Nordflügel war in unaufhalesamem 
Fortschreiten begriffen. Er hatte den Korminbach überschritten und erreichte 
am 21. September zwischen Kolli und Polonne den Styr. In der großen 
Schleife, die der Styr bei Cyartorysk bilder, kämpften ein paar deutsche 

und österreichische Kavalleriedivisionen mit Aufbietung der letzten Kraft 
zwischen den Endpunkten Kolki und Rafalowka zu beiden Seiten der Bahn¬ 
linie Sarny—Kowel gegen wachsende Abermacht. Kosaken und Schügen 
schwärmten wie Bienen um sie her, dahinter folgten drei starke Korps, die 
auf Kowel rückten. Die ganze Poljesje war lebendig geworden. 

Iwanows Schlachtplan lag am 21. September llar zutage. Der An¬ 
griff, der ein fesseludes Gegenstück zu dem gleichzeitigen deutschen Vorstoß 
bei Wilna—Wilejka bildete, zielte in drei Stoßrichtungen auf Umfassung 
und Durchbrechung der verbündeten Armeen. Während sich im Styrbogen 
die Umfassung abzeichnete, eröffneten zahlreiche neu aufgebaute Bakterien 
am Stubiel und am Horyn die Beschießung der versumpften österreichischen 

Gräben und zerfehten die Drahtverhaue im Putilowkagrund und an den 

Iklwateichen von Olpka bis Kremiemec. Bei Olyka gelang es Puhallo, noch 
eine Zeitlang skandzuhalten und seine Notlage zu verschleiern, dann trat er 

unter Zurücklassung festgeratener Guhrwerke und gesprengeer Geschüe den 

Rückzug an und wich auf Luzl. Bei Kremiemec und Nowo-Aleksiniec war 
die Verstrickung noch größer. Boehm. Ermollis Bedrängnis wuchs von Tag
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zu Tag. Die Nussen fluteten in dichten Wellen von den zackigen Höhen herab 
und brachen in die zerschlagenen Stellungen. Mit Spaten und Handgranate 
wurde gelämpft, bis Flankenstöße den Angreifer wieder zum Weichen 

brachten. Nowo=-Aleksiniec wechselte dreimal den Besigtzer und blieb zuletzt 
den Russen. Da zur gleichen Zeit auf der podolischen Steppe gekämpft 
wurde, war die österreichisch- ungarische Heeresleitung nicht mehr in der Lage, 
die Schlachthandlung zu meistern. Puhallos Rückzug setzte die in Ostgalizien 

fechtenden Armeen der Gefahr aus, von Kowel abgeschnitten zu werden, 
und die Bedrängnis Boehms drohte in einem Durchbruch zwischen Brody 

und Zaloscze zu gipfeln und die Nordflanke der Armee Bothmer zu enl¬ 
blößen. 

Conrads strategisches Gebäude geriet ins Wanken. Er besaß keine 

Reserven mehr, um es zu stützen, denn alles, was in Feld und Quartier noch 
Waffen trug, war schon in den verzehrenden Kampf geworfen worden. Die 
österreichische Heeresleitung unterrichtete die Deutschen vom Ernst der Lage. 

Die Kämpfe im Stvyrbogen und auf der podolischen Steppe 

In Iwanows Hauptauartier zu Mohilew schlugen die Herzen höher. 

Ingeduldig harrte der Zar der Vollendung des Sieges, der sich als Schicksals¬ 

wende ankündigte. Als der 23. September tagte, hatte sich Iwanow der 
Styrübergänge von Rafalowka bis Kolki bemächtigt und Puhallos linken 
Flügel auf Luzk zurückgewälzt. Vergebens suchte Josef Ferdinand Luzk zu 

balten, er mußte die offene Stadt preisgeben und über den Fluß auf die 

Westforts weichen, die von den Russen sofort angegriffen und ungestüm 
berannt wurden. 

Der russische Generalstab handelte mit großer Tatkraft. Alexejew 
machte bei Pinsk und Minsk Truppen frei und sandte Iwanow jede 

Division, die er im Norden entbehren konnte. Dort blieb nach dem Falle 
Wilnas ohnedies nichts mehr zu tun, als die Dünalinie und die litauische 
Seenkette zu befestigen und den Gegner durch örtlich gebundene Ausfälle 
zu fesseln und zu ermüden, während im fernen Westen der Donner einer 
unerhörten Artillerieschlacht erwachte und seine Schallwellen von den Ar¬ 
dennen bis zu den Vogesen rollte. 

Iwanow machte von den zur Verfügung gestellten Massen guten 
Gebrauch und stieß das Vergeltungsschwerk tief und tiefer in Duhallos 
linke Flanke. Am 25. September gipfelte sein Angriff am Stochod hart 

vor Kowel. Die Verbindung zwischen Linsingens XXXXI. Reservekorps, 
seinen südwestlich von Pinst über den Strumen auf Newel und Lubieszow 
in die wildeste Poljesje vorgeprallten Flankenreitern und Puhallos linkem 

Flügel riß ab. Der Feind griff nach Kowel und damit nach dem Sieg¬
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Da wandte sich plößlich die Schlacht. In Kowel fuhren zwei Züge 

ein und spien ein paar ostpreußische Bataillone aus, die im Gewaltmarsch 
auf das Schlachtfeld eilten. Es war Linsingens Vorhut. General v. Lin. 
singen hatte das XXXXlI. Reservekorps um insk stehen gelassen und die 
paar Divisionen, die ihm noch von der Bugarmee geblieben waren, auf 

Weisung der Obersten Heeresleitung nach Süden in Bewegung gesetzt, um 
die Österreicher herauszuhauen. Er warf seine Bataillone wie Felsblöcke 
in den Schwall der rückwärts strudelnden Schlacht. 

Die Wirkung blieb nicht aus. Iwanow erkannte sofort, daß seine Am¬ 
fassung gescheitert und aus dem „mouvement tournant“ ein „mouvement 
tourné“ geworden war. 

Linsingen führte dem Feind im Seyrbogen zwei Divisionen in die 
Flanke, Erzherzog Josef Ferdinand ging bei Luzk zum Gegenangriff über, 
Puhallo drang wieder „über Dubno vor, und Boehm.Ermolli rückte 
zur Rückeroberung von Aleksiniec zusammen. Die Entscheidung fiel im 
Norden. Von Flankenstößen gekroffen, krat der russische Amfassungsflügel 
den Rückzug an und wich vom Stochod auf den Stvr. Es kam zu großen 

Nachhutkämpfen im Styrbogen und im Umkreis von Luzk, in denen sich 
die Russen in Dorftrümmern und Kirchhöfen bis zum lezten Mann schlugen, 

um der Masse der Armee Zeit zu lassen, sich zu entwirren und die Brücken 
zu überschreiten. Am 26. September räumte Iwanow Luzk, gab am Tage 

darauf die Abergänge des Storflusses zwischen Kolki und Luzk auf und ging 
am 28. September auf den Korminbach und die Putilowla zurück. Linsingen 
vereinigte die herangeführten deutschen Divisionen und die Truppen Puhallos 
und Josef Ferdinands als Heeresgruppe Linsingen unter seinen Oberbefehl 
und stieß nach. Er blieb dem Gegner unerbittlich auf den Fersen, entriß ihm 

hahlreiche Gefangene und krönte die Verfolgung, indem er die Russen am 
1. Oktober bei dem Moordorf Czernysz südöstlich von Kolki aufs Haupt 
schlug und Über den Korminbach zurückwarf. 

Trohdem ergab sich Iwanow nicht in sein Schicksal. Er rief Ver¬ 
stärlungen in den Styrbogen, den er noch nicht geräumt hatte, und suchte 

den Schlag abzuwehren, indem er Linsingen noch einmal die Flanle ab¬ 
gewann. Binnen wenigen Tagen erwuchs aus dieser Entwicklung eine neue 
Schlacht.. Am 6. Oktober brachen die Russen aus den Brückenköpfen von 

Gartoryst, Polonne und Nafalowla hervor und griffen Linsingens äußersten 
Flügel mit Ubermacht an. Am 7. Okcober erfaßte dieser Gegenangriff die 
Janze galizische und wolhynische Front. Als er sich am 10. Oltober sogor 
auf die Dünafront ausdehnte, wo der Russe mit sechs Divisionen aus dem 
Brückenkopf Dünaburg hervorbrach, um den bedrängten Schulterpunkt 

Illuxt zu entlasten und Eichhorns Wehrstellung aufzurollen, entpuppie sich 
die neue Schlachthandlung als gewaltiger Fesselungsversuch der damals 
schon auf drei und vier Fronten verstrickten Mittelmächte.
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Wiederum liefen die Russen mit Todesverachtung Sturm gegen die 

wohlverschanzten, dünn besehten Linien der Verbündeten und drangen an 
vielen Stellen in die ersten Gräben. Sie brachten Tausende zum Opfer 

und fügten dem Verteidiger durch das schwere Feuer ihrer neu ausgerüsteten 
Artillerie im Nahkampf ansehnliche Verluste zu. 

Das Schwergewicht des russischen Gegenangriffs ruhte auf den Vor¬ 

gängen im Styrbogen. Linsingen war sich der Schwierigkeiten der Lage 
bewußt und trieb die Heereskavallerie troh der AUngunst des Geländes tief 
und tiefer in die Poljesje vor, um die Berbindung mit Pinst sicherzustellen. 

In Staffeln schoben sich deutsche und österreichisch=ungarische Kavalleric. 
divisionen gegen den Styr vor und warfen die über die Linie Newel—Wola¬ 

Kuchecka—Zezierce—Bielskaja Wola—AMafalowla gegen Osten zurück. Am 
15. Oktober erreichten Linsingens Reiter das Styrufer und verknüpften 
Dinsk mit NRafalowla. 

Unterdessen hatte General Iwanow seine Sturmkolonnen zwischen 
Rafalowka und Kolli zum Stoßkeil geballt und trieb diesen am 17. Ok. 
tober bei Cartoryst mit wuchtigem Schlag in die feindliche Linie. Er 

durchbrach in der Nacht Linsingens Front und bemächtigte sich der Brücken¬ 
köpfe Rafalowka, Czarkorysk und Kuliskowicze. Die Besahungen verteidigten 

sich bis zum äußersten. In Gzartoryst wurden österreichische und preußische 

aaillone so gut wie vernichtet. Uber sie weg wälzte sich der Schwall in 
den Styrbogen und rollte 25 Kilometer tief und 10 Kilometer breit in der 
Richtung Kowel gen Jablonka und Okonsk. Eine ganze Reihe von Dörfern 

wurde überranné, die herbeieilenden Reserven umgerissen, Geschügte ge. 
nommen — der Durchbruch schien geglückt. 

Doch ehe der ungelenke Angreifer die durchbrochene Front aufrollen 
konnte, stemmte sich der Gegner fest und hielt in einwärts gewendeten Riegel · 

stellungen aus, bis Entsab zur Stkelle war. Am 20. Oktober trafen die 

ersten Verstärkungen ein. Abgesessene österreichische Kavallerie, polnische 
Legionäre und einzelne preußische Kompagnien warfen sich den Ruſſen 

entgegen und hemmten ihren Siegeslauf. 
Nach sechstägigen Kämpfen war die Gefahr beschworen und der Russe 

troh heftiger Gegenwehr von Okoufsk auf Lisowo zurückgedrängt. In hundert 
Einzelkämpfen wurde er aus den Moordörfern und den Sumpfwäldern 

des Styrbogens verjagt, die Südflanke des Keils am 21. Oktober von der 
10. österreichischen Kavalleriedivision unter der Führung Herbersteins bei 

Kolki eingedrückt, in der Nordflanke die stark verschanzte Windmühlen. 
höhe von Kamienuicha am 29. Oktober von einer ostpreußischen Brigade 

erstürmt, alle Nachtangriffe abgeschlagen und der Russe am 13. November 
vollends aus der Elußschleise vertrieben. Er warf den Brand in die 

Dörfer, zerstörte die Hüttenlager, in denen er sich häuslich eingerichtet 
batte, und brach die Brücken hinter sich ab. Die Verbündeten besetzten
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das Weſtufer nördlich von Czartoryſt und ſchoben ihre Linien wieder an 

den Korminbach vor. 
Vor Dubno war der ruſſiſche Angriff raſcher verebbt. Joſef Ferdinand 

und Puhallo drangen wieder bis zur Putilowla und zur Ilwa vor und Boehm · 
Ermolli behauptete sich bei Kremiemec und Nowo-Aleksinicc. 

Auf der podolischen Steppe hatte der neue Angriff Iwanows am 
1. November noch einmal an der Strypa gegipfelt. Russische Sturmkolonnen 

drangen unter entsetzlichen Verlusten zwischen Buczacz und Tarnopol in die 

Gräben der Südarmee und brachen bei Simikowce—Bieniawa—GBurkanow 
in die Hauptstellung ein. Am Abend überschritten sie die Strypa und er. 

stürmten Simikowce. Da führte Bothmer die lehten Reserven vor und 
stellte die Lage wieder her. Er entriß ihnen nach zweilägigem Kampf den 

wichtigen Ort und krieb sie wieder in die Steppe. 

Der Ausklang der großen Offensive 

Auf den Walstätten des Ostens wurde es stiller. Erschöpft ruhten 
die Gegner von der Blutarbeit auf den Schlachtfeldern Wolhyniens und 
Galiziens und lehrten zur Sappe zurück. Schnee und Regen schlug in die 

verschlammten Gräben. Der Flecktyphus ging um. 
Der Bewegungsfeldzug war auch hier zu Ende. Die Verbündeten 

batten Luzk und Dubno genommen, aber das wolhynische Festungsdreieck 
nicht ganz zu Fall gebracht und hatten zulect in der Verteidigung gefochten. 
Linsingens Flankenstoß, der die Armee Puhallo am 25. September vor der 

Amfassung und die ganze wolhynisch-galizische Front vor dem Rückzug auf 
den Bug und die Slota-Lipa bewahrt hatte, war nichts anderes als ein 
Gegenstoß gewesen, der die Lage wiederherstellte, jedoch nicht genügte, den 

Weg nach Rowno zu öffnen. Der wolhynische Waldgürtel war nicht durch¬ 
brochen, Kiew blieb unerreicht. Der Russe stand bei Sarny, Rowno, 

Tarnopol, Chotin und vor Czernowith immer noch streitbar in der Süd¬ 
flanke der Verbündeten, behauptele sich hart an der rumänischen Grenze und 
besaß noch wertvolle Rochadelinien genug. Es war den Armeen des Zaren 
nicht gelungen, dem Gegner die Früchte seiner großen Offensive zu entreißen, 
aber sie hatten sich an der Düna, der eresina, der Schara und der Ilwa 
behauptet und die Waffen nicht sinken lassen. Solange sie Riga und Kiew 

behaupteten und der Zersechung ihrer Gefechtskraft Widerstand leisteten, 

war noch nicht alles verloren. 

Die Armeen der beiden Kaiserreiche hatten im Osten gewaltige Erfolge 
erzielt, aber der Ertrag war nicht so groß wie der riesenhafte, vielleicht 
allzusehr aus Raum, Zeit und Kraft geratene Entwurf des Feldzugs¬
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planes hatte erwarten laſſen. Die Ruſſen waren geſchlagen, das weſtruſſiſche 

Feſtungsſyſtem erobert, Nußland nicht mehr fähig, die ganze Maſſe ſeines 
Heeres zum Angriff vorzuführen und in die Abwehr gedrängt, aber die 
ruſſiſche Schlachtlinie war nicht der Auflöſung verfallen. Sie war in end¬ 
losen Kämpfen rückwärks gewälzt worden, ohne daß es bis auf diesen Tag 
gelungen wäre, große Heereskeile einzukreisen, zu vernichten und dadurch die 

ganze Front zum Einsturz zu bringen. So gewaltig der Siegeszug sich aus¬ 
nahm, der die Armeen Deutschlands und Osterreich=Ungarns vom Dunajec 

über den Bug zum Styr und von der Memel an die Düna geführt hatte, 
es war wie einst im Westen halbe Arbeit. Der Krieg wurde im Osten erst 

dann völlig zu Deutschlands und Osterreich=Ungarns Gunsten entschieden, 
wenn Rußland sich besiegt bekannte und den Frieden suchte, und die Mittel. 
mächte Rußland einen billigen Frieden gewährken, der ihnen gestattete, 

ihre ganze Kriegsmacht gegen Westen zu kehren. 

Obwohl dieses Ziel im Spätherbst des Jahres 1915 noch nicht er¬ 
reicht war, wandten sich die Verbündeten unter dem Zwange der Ver¬ 
hältnisse vom Osten ab, indem sie ihre weit vorgeschobene Wehrstellung 

als Rückendeckung benutzten, um auf einem dritten Kriegsschauplah zur 

Offensive überzugehen — der Angriff auf Serbien war längst im Gange — 
und nach außen durchzubrechen. 

Fortan lastete der Fluch des Stellungskrieges, unter dem der Westen 
schon seit dem 15. November 1914 seufzee, auch im Osten auf der Krieg¬ 

führung der europäischen Mächte. Er rief nach vermehrtem Rüstzeug und 

furchtbareren Angriffsmitteln und begrub die Bewegungsschlacht unter 
dem Feuerwirbel unzähliger Geschücze.
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Die ſtrategiſche Lage an der Weſtfront 
im Sommer 1915 

er Feuerwirbel, der in den Septembertagen des Jahres 1915 die neuen 

Durchbruchsversuche der Engländer und Franzosen an der Westfront 

einleitete, sprang nicht aus heiterem Himmel. Seit Fochs Ansturm auf 

die Steilküste von Bimy im Mai vor Souchez und La Folie gestrandet und 
seine Teilunternehmung im Ancreabschnitt im Juni vor Serre erstorben war, 
welterleuchtete es die ganze Front entlang. Die Deurschen versuchten die 

Abwehr zu beleben und den Feind über ihre strakegische Schwäche zu täuschen, 
indem sie jeden taktischen VBorteil wahrnahmen und kleine Erfolge an sich 
rafften, die Alliierten vergalten Gleiches mit Gleichem, rüsteten aber unter¬ 

dessen wiederum zu Hauptschlachten, um den Feldzug aus der Erstarrung zu 
erlösen und die deutsche Wehrstellung zu Fall zu bringen. 

Joffres Zurüstungen begannen sich schon im Juni zu bestimmten Vor¬ 

kehrungen zu verdichten. Sein Plan ging diesmal dahin, einen Doppel. 
angriff auf Face und Flanke der befestigten deutschen Front zu unternehmen. 

Er stütte sich dabei auf die strategische Erwägung, daß die Verhältnisse 
sich seit der Verstärlung der britischen Armee durch Kitcheners Divisionen 

geändert halten. Freuchs Armcen bildeten jetzt zusammen mit den Belgiern 
und den französischen Nordarmeen eine überlegene Streitermasse, die nichr 
mur die britische und die französische Operationsbasis deckte, sondern auch 
die belgische Grundstellung der Deutschen unmittelbar bedrohte. Je stärker 

die Alliierken die Linie Rieuport—Vpern—WBäéthune—Arras—Albert— 
Compiegne besetzten, je eher sie in der Lage waren, in den Versammlungs. 

lagern von St. Omer, Amiens und Paris Angriffs= und Erhaltungsmittel 
zu häufen und die Lebenspunkte der von taktischen Zufälligkeiten be¬ 
stimmten deutschen Nordfront anzufallen, desto kräftiger bannten sie den 
Gegner in seinen ausgedehnten Stellungen. Focht der Deutsche in Flandern, 
im Artois und in der Picardie, von ständig wachsender Abermacht kampf¬ 
tüchtiger Armeen bedroht, mit der Stirn nach Westen und Südwesten, um 
die flandrische Küste und das Schelde- und Sommebecken zu decken und 

die große Ausfallstellung im Sommebecken aufrechtzuerhalten, so war er 
um so mehr gezwungen, jeden einzelnen Tiefenmeker der Champagneflanke 

und der rechtwinklig abgebogenen Vogesenfront vor feindlichen Angriffen zu 
bewahren. Das war eine Frage auf Leben und Tod, denn er mußtke den 
Feind unbedingt von seinen parallel zu den Vogesen und zur Maas., 

Argonnen= und Champagnefront laufenden Verbindungslinien fernhalten. 
Stegemenns Gelchichte des Aucge# III 26
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Je länger die Deutschen gezwungen wurden, unter solchen Umständen 

im Westen in der Verteidigung zu verharren, desto schwieriger wurde ihre 
Lage. Die große Winkelstellung Lombartzyde—Lille—Noyon—Reims 
gestatlete den Deutschen zwar, ihre Streitkräfte auf der inneren Linie zu 

bewegen, wenn der Feind im Norden oder im Süüden zum Angriff schritt, 
erforderte aber eine skärkere Beseczung der Westfront als eine abgeflachte 

Kordonstellung, die über Lille—St. OQuentin—Reims verlief. Oie deutsche 

Heeresleitung hielt an der Bogenstellung fest, weil sie aus ihr immer noch 
Amiens und Paris bedrohte. Diese strategische Bedrohung war allerdings 

nur eine scheinbare, solange Deutschlands Heereskräfte im Osten und auf 
dem Walkan gebraucht wurden. Die Bedrohung überschattete daher in 
Wirklichkeit die deutschen, nicht die französischen Linien und mußte sich von 

Tag zu Tag verstärken, wenn der Dreifrontenkrieg die Mittelmächte dauernd 
umspannt hielt. Gelang es den Westmächten, die deutsche Sommestellung 
durch einen Gewaltstoß auf einem oder gar auf beiden Schenkeln einzudrücken, 

den Kordon zu durchbrechen und in das Scheldebecken einzufallen, so konnte 
dies für die Deukschen zu einer Katastrophe führen, falls sie nicht volle Be¬ 

weglichkeit besaßen und ungestört vom Feinde die Linie Givet—Anewerpen 
gewaunen. Mißlang das, so wurde ihr Nordflügel gegen die flandrisch¬ 
niederländische Küste gedrückt, ihr Zentrum zum verzweifelten Widerskand 

im Maas- und Sambrewinlel gezwungen und ihr linker Flügel von BVerdun 
ber mit Absprengung bedroht. Hiegegen schützte sie nur die ungebrochene 

lörperliche und seelische Kraft ihrer Streiter, die im Herbste des Jahres 

1915 aufs neue und schwerste geprüft wurde. 
Engländer und Franzosen machten sich im Sommer zu einem Anter¬ 

nehmen fertig, das alles hinter sich ließ, was bisher von ihnen ausgeführt 

worden war. Der Angriffsplan Joffres war einfach und klar. French sollte, 

von Foch unterstügt, zwischen Aubers und Lens zum Angriff antreten und 
Castelnau in der Champagne zwischen Auberive und Massiges die deutschen 

Linien sprengen. Und zwar war Gleichzeitigkeit und konzentrische Gestaltung 
dieses Doppelangriffs vorgesehen. Man kann noch nicht mit Sicherheit ur¬ 

teilen, ob Generalissimus Joffre sich im Sommer 1915 schon stark genug fühlte, 
den Feind auf beiden Schenkeln, also in Front und Flanke, mit Aussicht 

auf einen entscheidenden Erfolg anzugreifen oder den geplanten Doppel. 
angriff beschleunigee, weil die Bedrängnis der Russen die Westmächte zu 

rascherem Handeln rief, doch sind die Niederlagen Nikolai Nikolajewitschs 
zweifellos nicht ohne Einfluß auf die Entschlüsse der Kriegskabinette der 

Westmächte geblieben. Man war sich in London und Paris darüber klar, 
daß der Zusammenbruch der russischen Karpachenfront die Angriffskraft 
Rußlands auf Monate begrub und nicht nur schwer auf der Kriegführung 

der Entente lastete, sondern auch gefährliche politische Golgen nach sich zog. 
Er wirkke auf die Balkanverhältnisse, schreckte Kmänien vom Eintritt in
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die Arena auf seiten der Entente ab, lockte Bulgarien zur Beteiligung auf 

seiten der Mitkelmächte, entlaslete die Türkei und gefährdete Serbien, das sich 
seit Italiens Vormarsch gegen Triest und die dalmatische Küste mit schlecht 
verhehltem Mißtrauen in der Verteidigung hiele, obwohl der Jar es dringend 
zu Entlastungsstößen aufgesfordert hatte. Dazu kam die mißliche Lage der 

Dardanellenexpedition. Alle diese Umstände riefen Joffre zum Handeln. 
Die Gewißheit, daß zahlreiche deutsche Divisionen nach Osten abmarschiert 
waren, erleichterte der französischen Heeresleiizung den Entschluß, den Feind 
aufs neue anzugreifen. 

Joffres Vorbereitungen blieben den Deutschen nicht verborgen. Die 
französische Heeresleitung umgab sie aber so lange mit dem Schleier des 
Geheimnisses, daß Joffres Absichten erst in den leczten Tagen des August 
gedeutet werden konnten. Der französische Feldherr handelte klug und groß. 
Er zog im Laufe des Sommers nicht weniger als 30 Divisionen aus dem 

Kampf, um sie ausruhen. zu lassen, aufzufüllen, neu zu rüsten und aus dieser 
Masse eine große Angriffsarmee zu bilden. Marschall French bedurfte 
einer so weitreichenden, mit Gefahren verbundenen Ausscheidung der Kräfte 

nicht, da ihm fortgeseßzt Verstärkungen aus dem Mutterland und den Tochter. 
staaten zuflossen. Er begnügke sich damit, die Kitchenerdivisionen in die 
Front zu stellen, dehnte seine Linien bei Tpern bis Boesinghe, südlich des 

La-Bassé. Kanals bis Grenay an den Nordfuß der Waldhöhe von Bouvigny 
aus und sandte Teilkräfte an die Ancre, indem er französische Abschnitte 

übernahm und Joffre dadurch die Bildung der Angriffsmasse erleichterte. 

Vorkämpfe bei Vpern 

Inzwischen brodelte der Stellungskrieg weiter. Die Briten waren 
bestrebt, ihre Stellungen im Umkreis von Bpern zu verbessern und sich von 
dem Druck zu befreien, den das XXKVII. Reservekorps und das XV. Korps 

auf Ost. und Südfront ausübten, die Franzosen nagten an dem Keil von 
St. Mihiel, der sie an der Hberslügelung der Feste Meh, der Aufrichtung 
der Verduner Ausfallstellung und der Rückeroberung des Erzbeckens von 
Briey hinderte, und die Deutschen suchten sich der Biesmelinie zu bemäch¬ 
tigen, um die Verbindungen Verduns aus der Argonnenflanke zu bedrohen. 

Die ersten Vorkämpfe, die auf die Angriffsschlachten Joffres und 
Frenchs hindeuteten, entbrannten im Umkreis von Vpern. Die Stadt war 
seit der Maischlacht völlig in Trümmer geschossen worden. Geisterhaft 
ragten die Ruinen der Tuchhallen und des Belfrieds in den von Geschoß. 
wolken befleckten Sommerhimmel. Am 16. Juni brach das V. Korps der 

zweiten Britenarmee am Bellevaardekeich ein, wo die Linien des XXVII. 
Resewekorps und des XV. Korps sich berührten, und eroberte eine Anzahl
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zerschossener Gräben. Ein Gegenstoß warf die Briten wieder zurück. Daran 
schlossen sich heftige Kämpfe um Schloß und Dorf Hooge. Am 19. Juli 

sprengten die Engländer vor Hooge zwei Kompagnien des württembergischen 

Infanterieregiments 126 in die Lust. Tagelang wurde um den großen 
Sprengerichter gelämpft. Am 30. Juli kam der Kampf zwischen der Londoner 

Niflebrigade und den Schwaben zum Auskrag. Die Deutschen eröffneten 
den Augriff in der ersten Frühe, warfen Granaten und Minen in die briti¬ 

schen Gräben und rückten den Londonern dann mit einer furchtbaren neuen 

Waffe, dem Flammemverfer, zu Leibe. Die flüssigen Feuersäulen räumten 
Trichter und Gräben, und die Schwaben erstürmten die lehten Häuser des 

Dorfes Hooge. Am 9. August setzten die Engländer ihre 6. Oivision und 

französische Arcillerie im Bellevaardeabschnitt zum Gegenangriff an und 
eroberten einen Teil des deueschen Grabennegtzes, prallten aber an den Trüm¬ 

mern des Schlosses und den Verhauen des Parkes ab. Am 19. September 
begannen die britischen Geschühe vor Vpern sich an der allgemeinen Be¬ 
schießung zu bekeiligen, die den Doppelschlag im Artois und in der Cham¬ 

pagne einleitete und maskierte. 

Zwischenkämpfe in den Argonnen 

Größeren Juschnitt zeigten die Kämpfe, die im Sommer die Argonnen 

durchwühlten. Hier war der Antrieb auf seiten der Deutschen. Mudra 
führte die 27. Division und Teile des XVI. Korps zum entscheidenden Sturm 

auf die Biesmelinie und die Höhen zwischen Le Four de Paris und Vau¬ 
quois. Am 20. Juni nahm die 27. Division das starke Werk Labordere 

und die Flankengräben an der Vienner Straße, zehn Tage später zerschlug 

Geschltz= und Minenfeuer die Werke Central, Cimetière und Bagatelle 
und bereitete den Angriff auf die französischen Zwingburgen vor, in denen 

der Franzose so lange jedem Ansturm Troß geboten hatte. Da der schübende 
Wald seit dem Winter von Bomben und Granaten niedergelegt worden 
war, ging kein Schuß daneben. Trogtdem hielten die Franzosen bis zum 

Handgemenge aus und unterlagen erst, als der Sturm die Trümmer der 
esahungen hinwegfegte. Am 2. Juli befand sich Mudras rechter Flügel 
im Besih der Werke und der anschließenden Flankengräben und grub sich 

auf dem Nordhang des Biesmetales vor La Harazeèe ein. Der Franzose, 
der drei Oivisionen im Kampf verbraucht hatte, behauptete sich nur im 

sogenannten Martinswerk und bot dem Angreifer bier aufs neue Halt. 
Kurz darauf brach Mudras linker Flügel zum Angriff vor, um sich der 
„Fille Morte" zu bemächtigen, von der der Franzose immer noch die Schluchten 

des Meurissonbaches und seiner Juläufe beherrschte und die Querverbindung 
Le Four de Paris—Varennes bedrohte.
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Sarrail war durch die Wegnahme der Werke auf dem Südhang des 
St. Hubertwaldes aufgeschreckt worden und bereitete einen Gegenschlag vor, 
um die erlictenen Schlappen zu rächen. Er gedachte die deutsche Linie, die 
von La Harazée nach der Bolante vorsprang, in der Flanke zu fassen und am 

Meurissonbach einzudrücken und den rechten Flügel Mudras aufzurollen. 
Aber die Deutschen kamen ihm zuvor. Sie fielen ihn am 13. Juli, einen Tag 
vor dem beabsichtigten Gegenangriff, an und warfen seinen rechten Argonnen. 
flügel auf die „Fille Morte“ und gegen La Chalade. Die Beschießung räumte 
in den dichtgefüllten Sturmgräben der Franzosen furchtbar auf. Im Unterholz 

wüteten Handgranaten und Maschinengewehre, aus dunstiger Höhe fielen 
Flügelminen und Gasbomben, in der Erdtiefe sprangen Dynamitladungen 
und zerrissen Palisaden und Leiber. Der Wald ward noch einmal zur Hölle. 

Um 8 Uhr früh stieg Mudras linke Flügelkolonne aus den Gräben und 

stürzte sich, das 6. Jägetbataillon an der Spitze, mit Hüurra auf den er. 
schütterten Feind. Drei Stunden später krat die zweite Scaffel und um 
12 Uhr die dritte Staffel zum Sturm an und flutete den Südhang des 
Meurissongrundes empor. Die schlesischen Jäger überrannten drei feindliche 
Grabenlinien, durchliefen die Zone des Maschinengewehrfeuers, brachten 
die Blockhäuser zu Fall, die die Flanken der „Fille Morte“ decklen, und 
drangen bis zu den französischen Batterieskellungen am Südhang der 
Courtes=Chausses vor. Das 130., 135. und 144. Infanterieregiment slürmten 

zu beiden Seiten der Clermonter Römerstraße, durchbrachen das Grabenneg, 
das den Nordhang der „Fille Morte“, und den Südhang der Bolante 
umgab, und entrissen dem Feind seine leichengefüllten Verhaue. Sarrail 

sagte Verskärkungen ins Feuer und bombardierke die verlorenen Gräben. 
bis in die Nacht, rettete die Geschüge, die am Südhang der „Fille Morte“ 
von den Jägern Überranne worden waren, konnte aber die verlorenen Berg¬ 
nasen nicht zurückerobern und blieb am Nordhang des Courtes-Chausses¬ 

Tälchens lleben. Die Gipfelfläche der „Fille Morte“, von der seine Be¬ 
obachter aus 285 Meter Höhe die deutschen Stellungen und die Straße 
von Le Four de Paris nach Varennes beherrscht hatten, war zum großen 
Teil in deutscher Hand. 

Darauf holte Sarrail die Generalreserve von Toul herbei und trachtete 
die doppelte Scharte auszuwetzen, indem er Mudras äußersten rechten Flügel 

zu überrennen suchte. Er führte den Stoß, der offenbar alles war, was von 
dem geplanten großen Angriff noch zur Entwicklung gelangte, mit großer 
Wucht. Trommeklfeuer wirbelte über den Verhauen der 27. Division und den 
Gräben der preußischen Landwehr, die an der westlichen Waldgrenze Wache 

bielt und die Argonnenfront mit der Champagnefront verband. Es war der 
14. Juli, der Jahrestag des Sturmes auf die Bastille. Gas= und Rauch¬ 

schwaden erfüllten das Aisnetal. Die „Marseillaise“ rief die französischen 
NRegimenter mit ihrem leidenschaftlichen Rhythmus zum Angriff auf die
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Argennenflanke und das verlorene Labordere. Im feurigen Ansturm über¬ 
rannten die Franzosen die verschlitteten Gräben der Landwehr. Sie erreichten 
den offenen Talgrund und brachen in die Linien der 120er ein. Dann gerieten 
sie ins Kreuzfeuer der Areillerie, das ihnen Halt gebot. Am Abend traten sie 
erschöpft und gelichtet den Rückzug an und ließen Labordere dem Verteidiger. 

Am 1lI. August sprangen die Schwaben noch einmal auf und nahmen 
das Martinswerk, und am 8. September, dem ersten klaren, kühlen Tag des 
zweiten Argonnenherbstes, verdrängten die Deutschen in einem lehten großen 

Anlauf die Franzosen von der oberen Stufe des Nordhanges des Biesme¬ 
tales und setzten sich darauf fest. Aber die Franzosen wichen nur ein paar 

bundert Schricte und ließen sich nicht in den Biesmegrund hinunterwerfen. 
Mudra gab sich mit dem Gewinne der Waldhöhen zufrieden, die ihm 

den Besitz der Nordargonnen sicherten, und richtete sich zur zweiten Uber. 
winterung ein. Da die Franzosen auf die Rückeroberung der verlorenen 
Stellungen verzichteten und sich auf die Behauptung der Biesmelinie, des 

Südhanges der „Fille Morte“ und des Courtes=-Chausses=Tälchens be¬ 

schränlten, um die Verbindungslinie Verdun—Ste. Ménéêhould sicherzu¬ 
siellen, ward es von diesem Tag an stiller im Argonnenwald. General 
Sarrail büßte die Schlappen mit der Abberufung vom Oberbefehl der 

3. Armee und wurde durch General Humbert erseht. Die ZIwischenkämpfe 

waren zu Ende — das große Spiel begann. 

Joffres Vorbereitungen zum großen Kampf 

Als die Argonnen vom lehten Sturm auf das Martinswerk wider¬ 
hallten, rückten die englischen und französischen Armeen, die die Entscheidungs. 

schlacht liefern und die deutsche Wehrstellung zum Einsturz bringen sollten, 
bereits in ihre Angriffsräume. Joffres Plan stand in allen Einzelheiten fest. 
Die Engländer ballten 14, die Franzosen 53 Divisionen zur Doppelschlacht. 

Freuch marschierte zwischen Aubers und Grenay zu beiden Seiten des 

La-Bassée=Kanals auf. Schulter an Schulter mic ihm kämpfte Foch zwischen 
Loretto und Arras. Castelnau trat zwischen Aubérive und Massiges zum 

Sturm an. Nicht weniger als 2000 schwere und 3000 leichte Kanonen waren 
bestimmt, die deutsche Front an den Hauptangriffsstellen zu zermalmen, 

darunter Marinegeschüche von 38 Zentimeter Kaliber und zahlreiche schwere 
Mörser und Haubitzen. Gewaltige Stapeln von Spreng=, Brand., Gas- und 
Rauchgranaten waren angehäuft, die Arkillerie frisch bespannt, die Kavallerie 

wieder in den Sattel geseczt, die ganze Armee neu gekleidet, mit Sturm. 
belmen und Gasmasken versehen und zum großen Zweck besonders geschult. 

Joffres Vorbereitungen auf die Winterschlacht in der Champagne 
verblaßten vor dieser gewaltigen Rüstung. Die französische Heeresleitung



Die Schlacht bei Loos und Souchez 407 

hatte dem Zufall diesmal keine Rolle gelassen. Sie glaubte alles vorgesehen, 
alles bedacht und rechnerisch erfaßt und gemeistert zu haben. Sie entsagte 
der Improvisation und der freien Bewegung völlig und wandte sich der 

methodischen Kriegführung zu, die in der Häufung der Stereitmittel und 
genauer taktischer Vorschriften das Heil erblickte und die Operation gleich 
einem Uhrwerk in Gang setzte. 

Als 5000 Geschütze, 50 Millionen Granaten, 500 000 Bajonette und 
30 000 Säbel an den entscheidenden Stellen bereit waren, schien Joffres 
Sieg gesichert. Er wurde von dem Ententekriegsrat, der damals in Ver. 
sailles versammelt war, mit Zrversicht erwartet. Am 19. September 

eröffneten die Alliierten im Vertrauen auf die zahlenmäßige Lberlegenheit 

an Streitmitteln und Streitern die Herbstschlachten im Arkois und in der 
Champagne. Es galt, den Krieg aus der Erstarrung zu erlösen und mit einem 
vernichtenden Schlag zu Ende zu bringen, ebe der Orient in Flammen geriet 
und die Mittelmächte Rußland und Serbien vollends zu Boden rangen. 

Als es tagte, nahmen die Artilleriekämpfe den Charakter einer allge¬ 
meinen Beschießung an und steigerten sich zu einem Feuerwirbel von er. 
schreckender Gewalt. Kein Geschüh blieb stumm. Vor Lombartzyde und 
Westende tauchten englische Kriegsschiffe auf und schleuderten ihre Eisen¬ 
koffer auf die deutschen Küstenwerke, im Houthulsterwald wüceten Brand. 
granaten, bei Hooge sprangen neue Erdminen und in den Angriffsräumen 

des Arkois und der Champagne wuchs die Kanonade zum Orkan. Der Wirbel 
füllte die Luft mit einem einzigen ununterbrochenen Oonnerlaut, der siebzig 

Stunden als grauenhafter Orgelpunkt über den deutschen Stellungen hing 
und das ernichtungswerk bis zum Ende begleitete. 

Engländer und Franzosen griffen zu gleicher Zeit an. 

Die Schlacht bei Loos und Souchez 

Die Briten führten zuerst einen Scheinangriff auf Hooge aus, wo ihr 

V. Korps sich auf das XV. Korps stürzte, ohne dieses zum Weichen zu 
bringen, und gingen dann zum Sturm auf die Linie Aubers—Auchy—Lens 
über. French leitete die Schlacht, in die schließlich fast die ganze britische 
Armee verwickelt wurde, selbst. Im Hauptangriffsraum südlich von La 

Bassée stkanden drei Korps in zwei Treffen aufmarschiert. Das erste Treffen 
bildeten Rawlinsons IV. und Goughs I. Korps, die, sechs Divisionen stark, 

in einer Breite von sieben Kilometern zum Angriff schritten. Dahinter sand 
als zweites Treffen das XI. Korps und weiter rüchwärts als Spezialreserve 
zur Verfügung des Feldherrn die Gardedivision. In der rechten Flanke 
warkete die Masse der Kavallerie, drei Korps stark, auf den Augenblick 

zum Einhauen. Bei Aubers, nördlich des Kanals waren die Inder und das
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III. Korps in einer Stärke von fünf Divisionen aufmarschiert, um die West¬ 
falen noch einmal anzufallen und gegen den Kanal zu werfen. 

Westfalen, Sachsen, Badener, Bayern und Preußen füllten die deutschen 
Gräben von Aubers bis Arras. Es waren im ganzen etwa acht Divisionen, 

der Kern der 6. Armee, die von French und Foch mit überwältigender Uber¬ 
macht angegriffen wurden. Die von den Briten anzugreifende Linie lief 
von Aubers und der Pietremühle zum Kanal, überschritt diesen bei dem 
Gleisdreieck von Auchy und führte von Auchy über Loos nach Lens. Sie 

bildete ein durchlaufendes Grabenneh, das durch die befestigte Mühle, 
das Gleisdreieck, die Zeche 8, die Hohengollernschanze, die Kiesgruben von 

Hulluch und Loos und den 70-Meter. Hügel zu einer bastionierten Frour 

ausgestaltet war. Dahinter lief die Straße Lille—La Bassée—Lens, lag 
die Kanalzone von Douai, die die Südslanke von Lille und den Zugang 

zum oberen Scheldebecken sicherte. 
Als die Briten in der Frühe des 25. September zum Angriff schritten, 

siarrten Gräben, Unterstände, Schanzen und Flankenwehren zerschlagen 

und verschüttet und scheinbar des lehzten Lebens beraubt in den nebelver¬ 
hangenen Tag. 

Da der Hauptsturm südlich des Kanals erfolgen sollte, hatte French 
die Artillerie des III. Korps nicht so verschwenderisch mit Munition ver¬ 
sehen wie die Divisionen Rawlinsons und Goughs und sich dort begnügt, die 
erste feindliche Stellung zu zerstören, in die zweite aber nur einige Breschen 

gelege. Die Meerurdivision wurde wiederum als „troupe à sacrifier“ vor. 
getrieben, um die deutschen Kugeln aufzufangen, hinter ihr folgten dichte 

Wellen britischer Infanterie. Der Angriff geriet trotz des Eifers, mit dem 
die leichtfüßigen Inder die kote Zone durchmaßen, schon beim Anlauf ins 

Stocken. Das III. Korps und die Meerutleute wurden von den deutschen 
Maschinengewehren und dem Schnellfeuer der überlebenden Verteidiger im 

Pietrewäldchen und auf der Erdwelle von Fromelles srausam zerpflückt 

und gelangten nicht über das Zwischengelände hinaus. 
Südlich des Kanals war die Lage der Deutschen weit gefährlicher. 

Zwar hielten sich auf den Flügeln, im Gleisdreieck, in Auchy und in Loos, noch 
ansehnliche Teile der Besahung, aber in der Zeche 8, in der Hohenzollern¬ 

schanze und in den Kiesgruben schien alles erschlagen. French sandte der 
Infanterie noch drei Schichten erstickender Gase und eine Rauchwand voraus, 

um ganz sicher zu gehen, und gab seinen ungeduldigen Streitern erst dann 
die Zügel frei. Mit Nauchhelmen und Gasmasken versehen, brachen die 

britischen Spitzenbataillone in hurtigem Anlauf durch das Nebelbräu und 
stürzten sich auf die ausgerämnten Gräben. Rawlinson wandte sich gegen 

Loos. Die 47. Division umfaßte den Ort und prallte gegen die Südflanke 
der Höhe 70 vor, die 15. Division, eine Schöpfung Kitcheners, umfaßte 

Loos im Norden, und die 1. Division brach in die Kiesgruben am Westrand
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von Hulluch ein. Goughs 7. Diviſion überflügelte die Hohenzollernſchanze, 
in die die 26. Brigade der 9. Diviſion von Norden eindrang, während 

die 26. Brigade der 7. Division die Zeche 8 bestürmie. Nur die 2. Division, 
die auf dem äußersten linken Flügel focht, hatte schon zu Anfang Unglück. 

Sie geriet in das Kreuzfeuer des Gleisdreiecks und der Dorfstellung Auchy 
und wurde bös zugerichtet. 

Um Loos, die Kiesgruben, die Hohenzgollernschanze und die Zeche ent¬ 
spann sich ein mörderischer Kampf, denn kroßz der Beschießung war nicht alles 
Leben in den verschütteten deutschen Stellungen erstorben, und die Maschinen¬ 
gewehre, die aus Fensterhöhlen, Kellerluken und Erdlöchern knatcerten, 

säten Tod und Verderben. Kitcheners Schotten von der 15. Division hatten 
sich zwar durch Loos durchgeschlagen und stürmten sogar den 70.Meter. 
Hügel hinauf, wurden aber des Erfolges nicht froh. Wie einst bei Neuve 
Chapelle, verloren die Briten auch auf dem Schlachtfeld bei Loos den Zu¬ 
sammenhang, gerieten durcheinander, blieben hängen, wurden von herbei¬ 
eilenden Reserven in Flanke und Rücken gepackt und östlich von Loos an 

die Stelle geheftet. Die 15. Division wurde durch die Maschinengewehre, 
die in den Trümmern von Loos lauerten, skark zusammengeschossen, büßte 
fast alle Offiziere ein und erschöpfte in Häuser- und Kellerkämpfen ihre letzte 
Kraft. Die Bataillone, die bis zum 70-Meter= Hügel vorgeprallt waren, 
verbluteten sich und schieden am Abend, zur Schlacke gebrannt, aus der 
Schlacht. In der Mitte der britischen Schlachtordnung entstand schon beim 

Anlauf Verwirrung. Die drei Brigaden der 1. Division gelangten als 
tapfere führerlose Haufen in den Besih der Kiesgruben, aber rechts und 
links riß die Verbindung, und als die Brigadestäbe die Gruben erobert 

und die Blutarbeit getan glaubten, wurde die Division plötzlich in Flanke 

und Rücken angegriffen und aus der Fassung gebracht. Rawlinson führte 
Verstärkungen vor, aber es kam im Abenddunkel zu einem planlosen Raufen 

brilischer Bataillone, die sich zulect gegenseitig beschossen und endlich unter 
schweren Verlusten rlickwärts wichen. In der Hohenzollernschanze und in der 

Zeche 8 hielten die Drümmer der 9. Oivision, die dort mit dem Bajonett 
eingebrochen war, hartnäckig stand. 

Marschall French warf Division auf Division in die kochende Schlacht. 
Statt die Kavallerie vorzuziehen, die vergebens auf den Befehl gewartet 

hatte, die Verfolgung des geschlagenen Feindes aufzunehmen, schickte er 
das Xl. Korps ins Feld. Zuletzt rief er sogar die Garde heran. Lord Cavan, 
der Führer der stolzen Garderegimenter, erhielt den Befehl, die Höhe 70 

zurückzuerobern, vor der Kiccheners Schotten sich verblutet hateen. 
Drei Tage und Nächte kämpfen die Briten, um sich den Gewinn der 

ersten Stunden nicht völlig entreißen zu lassen, aber alle Bemühungen, die 
Schlacht siegreich zu beenden, scheitern. Schließlich geht Freuch den 
Generalissimus der französischen Armeen um Beistand an, denn er sorgt,
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wie einst am Ourcq und später an der Lys, um seine Flanke. Joffre ist ihm zu 

Willen. Foch erhält Befehl, dem Gesuch Freuchs zu entsprechen, und sendet 
ihm sein IX. Korps, das gegen Lens vorrückt und Rawlinson entlaste. 

Die Schlacht wird dadurch nicht entschieden, aber French atmet leichter. 
Am 7. Okkober ist die Angriffskraft der Briten erschöpft. Die Schlacht 

brennt in Seellungskämpfen aus, die den Oktober füllen, am 13. Oktober 

nochmals zu einem großen Anlauf aller verfügbaren Kräfte aufgepeitscht 
werden, aber die verstärkte deutsche Front nicht mehr erschüttern können. 

Die Hohenzollernschanze und der 70.Meter=Hügel sind wieder in deutschem 
Besie, Loos und ein Teil des ersten Stellungsnetzes bleiben den Briten. 

Der Durchbruch ist abermals mißglückt. 
General Foch hat inzwischen um den Besih der Höhe von VDimy und 

La Folie gerungen, um die Maischlacht im September zu vollenden und 

Ruppreches linken Flügel diesmal auf Douai zu werfen. 

O''tlrbals 10. Armee stand zur neuen Ourchbruchsschlacht vor Arras 
und Carency 18 Divisionen stark in drei Treffen aufmarschiert. Sie sectzte 
sich am 25. September gegen Angres—Souchez—MVimy—a Folie— 

St. Laurent in Bewegung und griff die deutsche Linie krotz des rieselnden 

Regens, der den Lehmboden schwer und schlüpfrig machte, kräftig an. 
Souchez, dessen Trümmer unter Granaten und Minen begraben liegen, 

wird im Norden überflügelt und von Süden umfassend angegriffen und über. 

rannt. Nach wechselnden Kämpfen fassen die Franzosen auf dem Kirchhof 
und im Schlößchen Fuß und vertreiben die Deutschen aus dem Wäldchen, 
das die Rückzugslinie von Souchez nach Givenchy-en-Gohelle sichert. Die 
Verteidiger kämpfen noch bis in die Nacht und ziehen sich dann im Schutze 
der Dunkelheit gegen Angres und den Nordhang des Höhenrückens von 
Vimy zurück. Souchez fällt in französische Hand. Am Tage darauf dringen 

die Franzosen gegen Givenchy vor und ersteigen die zerwühlte, mit Spreng¬ 
stücken besäte Höhe von La Folie, von der sie im Mai der Gegenstoß der 

letzten deutschen Reserven gegen Neuville zurückgeworfen hakte. Sie ersticken 
den Widerstand im Trichtergelände und erreichen nördlich von Thelus die 

Höhenkante. Da wiederhole sich das blutige Spiel aus der Meischlacht. 

Ein Gegenstoß wirft sie zurück und zwingt sie, sich wieder auf dem Nord. 
westhang der Hügelkette einzugraben. Teile des preußischen Gardekorps, das 

erst vor wenigen Tagen von Brest. Litowsk in Flandern eingektroffen ist, ge¬ 
bieten ihnen Halt. Auf dem rechten Flügel hat Foch nur wenige Meter 

Gelände gewonnen. Die Bayern haben in den feuerspeienden Kellergewölben 
von St. Laurent und Roclincourt der Beschießung standgehalten und den 

Angriff im Keime geknickk. 
Foch verzichtete darauf, die Schlacht bis zum Verbrauch der bereit¬ 

gestellten Kräfte fortzusetzen, nachdem Frenchs Angriff sich in den Zechen¬ 
lagern und Steinbrüchen von Hulluch verfangen hatte, und kehrte zum
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Grabenkampf zurück. Offenbar war er bestrebt gewesen, Lens im Süden zu 
überflügeln, während Freuch die Zechenstadt im Norden umfassen sollte. 

Beides war mißglückt. Die Alli#erten mußten sich mit der Eroberung von 

Loos und Souchez und der Zählung von 6000 Gefangenen und 30 Geschützen 
begnügen und ihre Hoffnungen auf eine Durchbrechung der deutschen Nord¬ 
front noch einmal begraben. 

Die Herbftschlacht in der Champagne 

Als die Schlachten im Arkois niederbrannten, stand die Schlacht in 
der Champagne noch in hellen Flammen. Sie war so groß angelegt, daß 
Joffre die Kämpfe um den Besih von Loos und Lens als Nebenhandlung 
betrachten konnte, falls French und Foch sich mit kargem Gewinn be¬ 

Inügen mußten. 

Castelnau verfügte über 35 Divisionen, die in drei Treffen zum 
Angriff antraten. Sie waren nacheinander durch kurze Einseczung in den 

vorderen Linien mit dem Gelände vertraut gemacht worden und warteten 
seit dem 19. September auf den Augenblick zum Sturm. Ihre Bereitschaft 
war gesichert. In den Lagern von Mourmelon und Chälons reihte sich Zel#t 

an Zelé, die Schienenwege waren vermehrt, die Seraßenzüge verdoppelt 

worden, in unterirdischen Stallungen skanden Tausende von Pferden, in 
Waldskücken und gedeckten Räumen lagen gewaltige Munikionsstapel, und 
in allen Geländefalten zwischen Drosnes und WVirginy kauerten schwere 
Haubitzen und Mörser, um zum Totenkanz aufzuspielen. Jeden Tag wuchs 

die Zahl der Ballone, die zu den deutschen Linien hinüberäugten. Jahlreiche 

Einzelflieger kreisten über dem deutschen Stellungsneh und bannten jeden 
Graben und jede Batterie auf die lichtempfindliche Placte, ganze Geschwader 

überslogen die Argonnen und warfen ihre Bomben auf die Bahnen im 
Maas, und Aisnetal. Bis ins Belgische stießen sie vor und kündeten die 
kommende Schlacht. 

Die Deutschen waren gewarnt, keine strakegische Aberraschung möglich, 
aber die Gewalé der Artillerievorbereitung so groß, daß sie als taktische 

Uüberraschung wirkte und neue Kampfbedingungen schuf. Die franzssischen 
Vatterien hatten sich sorgfältig eingeschossen und steigerten das Wirkungs¬ 
schießen vom 19. bis 25. Sepkember so, daß der ganze Angriffsraum mit 

Eisen übersät wurde. 
Unterdessen trieb Castelnau seine Sturmgräben auf 200 Meter an 

den Feind. Die Deutschen hatten die doppelten Grabenanlagen, die ihnen 
im Winter als Kampf. und Reservestellung gedient hakten, im Laufe des 

Sommers erweikert und daraus zwei tiefgegliederte Skellungsnehe gemacht, 

um den Infanteriestoßb aufzufangen. Sie suchten Castelnaus Annäherung
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durch Gewehr, und Minenfeuer zu stören, konnten aber den Gegner nicht 

bindern, sich hart vor den Drahtverhauen festzusehen. Der Angriffsraum 
wurde durch die senkrecht zur deutschen Front verlaufenden Straßen Ste. 

Menéhould—Cernay—Sechault —Vonziers und Suippes—Souain—Somme 
Pv—Vonziers in drei Abschnitte geteilt, zwei Flügelräume östlich und west¬ 
lich dieser Straßen und einen Mittelraum, der von ihnen eingefaßl und auf. 

geschlossen das Hauptschlachtfeld bildete. Als zentrale Bewegungslinie hatte 
Joffre die Cinie Se Mesnil—Tahure —Aure ausersehen, die den Miktelraum in 

zwei Hälften zerlegte, und zwischen Souain und Massiges über Tahure nach 

Norden führend, den Zugang zu der Höhe von Aure im Rücken der deutschen 

Kampffront öffnete. Die französische Artillerie war angewiesen, die Ab¬ 
schnitte zu beiden Seiten der Steichstraßen völlig zu zerstören, und streute 
ihre Geschosse hier so dicht, daß kein Grashalm dem Verderben entging. 

Das Trommelfeuer hauste fürchterlich in den deukschen Gräben. Von 

Grauen erfaßt, von Hunger und Ourst gequält, harrten die Besahungen des 

Infanterieangriffs, der ihnen als Erlösung aus der Granatenhölle willlommen 
war. Als der 25. September graute, war das Niemandsland gefegt, die 

Kampfgräben eingeebnet, die meisten Unterstände und Stollen verschüttet, 
die Kirfernwäldchen zu Splictern geschlagen, die Hügel um und um gewühlt, 

und in den Gefechtsstreifen zu beiden Seiten der Stichstraßen bis zu den 

deutschen Artilleriestellungen buchstäblich alles Lebendige ausgetilge. 
Von einem siegverheißenden Tagesbefehl Joffres entflammt, von der 

Großartigkeit der Vorbereitungen mit Zuversiche erfüllt und unter dem Ein¬ 
druck ihres eigenen überwältigenden Artilleriefeuers zu dem festen Glauben 
gebracht, daß der Weg frei sei und über ein verödetes Leichenfeld ins freie 

Gelände führe, traten 22 franzssische Divisionen zum Sturm an. 
Die deutsche Kampffront war von fünf Divisionen besetzt. Es waren 

meist noch Kämpfer aus der Winterschlacht, deren schreckliches Erinnerungs. 

bild vor dieser Herbstschlacht zu wesenlosem Schein verblaßte. Rheinländer 
und Niedersachsen bielten die verschütteten Gräben. Dahinter standen Teile 

des XIV. Korps, die im Juni das Kohlenbecken von Lens mit der Cham¬ 

pagne vertauscht hatten, und des X. Korps, das nach der Eroberung Brest. 

Litowsks von der Jasiolda an die Aisne zurückgekehrt war. 
Auf eine Breite von 30 Kilometern zusammengedrängt, wälzen sich 

22 französische Divisionen gegen die deutsche Front. Als sie sich in glän¬ 

zender Ordnung zum Sturm entwickeln, liegt das Angriffsfeld verödet vor 
ihnen. Kreidestaub, Pulverrauch und Gasschwaden türmen sich über den 

Hügeln und füllen die Mulden. Alles, was in der ersten deutschen Graben¬ 
linie noch kampffähig ist, starrt mit brennenden Augen in den wogenden 

Dunst, der den Angreifer tückisch verhüllt. Unterdessen zerschlägk die fran¬ 
zösische Artillerie das Zwischengelände und die Nordhänge der Hügel und 

zerreiße die letzten Verbindungen der beiden Netze.
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Caſtelnaus Sturminfanterie rückt in drei Treffen vor. Im Hintergrund 
hält der franzöſiſche Führer noch 128 Bataillone bereit, um den Keil tiefer 

zu ſtoßen, ſtehen beſpannte Feldbatterien aufmarſchiert, um nach vorn zu 
eilen, harren 5 Kavalleriediviſionen, den Fuß im Bügel, auf das Zeichen, 
das ſie zur Verfolgung des geſchlagenen Feindes in den Sattel hebt. 

Als die erste Sturmwelle, 66 Bataillone stark, vor den deutschen Gräben 

auftaucht, empfängt sie das Feuer der U#berlebenden, die Schuß auf Schuß 
in die blauen Massen jagen. Wo noch ein paar Maschinengewehre übrig¬ 

geblieben sind, hält der Tod blutige Ernte. An den Sitellen, wo alles 
schweigk, ergießt sich die blaue Welle ungehemmt in das Zwischengelände 
des deutschen Stellungsnehes. Dann steigert sich die Abwehr. Aus ver. 

schütteten Stollen und zerschlagenen Grabenwehren tauchen kleine Gruppen 
fiebernder, mit Kreidestaub bedeckter Kämpfer und schwingen die Hammer¬ 
stiele ihrer Handgrauaten; aus Trümmern, die sich von selbst wieder zu 

Verhauen geschichtet haben, aus Blockhäusern, die in toten Winkeln versteckt 
liegen, sprüht neue Kugelsaat. Dem Verderben entgangene Feldgeschütze 

beginnen mit Kartätschen zu feuern und reißen blutige Gassen. Der Vor¬ 
marsch wird zum Nahlampf, der Nahkampf zum Würgen mit Handgranate, 
Spaten und Bajonett. Die Franzosen überwinden auch diesen Widerstand, 
b#öten, was sich nicht ergeben will, bringen Gefangene und Geschüge ein, 

dringen im Vertrauen auf die zweite und dritte Welle, die in kurzen Ab¬ 

ständen folgen sollen, weiter vor und durchschreiten siegreich 2 Kilometer zer¬ 
tretener Erde. Aber ihre Kraft ist im Erlahmen, denn das Feuer, das aus 
Winkeln und Löchern sprüht, schläge in geballte Bataillone. Es ist Zeit, 

daß die zweite Sturmwelle, 66 Bataillone stark, heranbraust, sich mit den 

Trümmern der ersten Welle vermischt, sie vorwärts reißt und die zweite 
deutsche Stellung auf den Höhen nördlich von Massiges, Tahure und 
Souain unter ihrem Schwall begräbt. 

Aber sie kommt nicht, ihre dichten Massen sind im Vorgelände ins 
Stocken geraten und die große, gleichmäßige Angriffsbewegung, die alles 
unter die Füße treten soll, beginnt sich zu lockern. Inzwischen ist die deutsche 
Artillerie, die gegen die überlegenen französischen Bakterien nicht auf. 

gekommen ist und die erste Sturmwelle nicht fassen konnte, weil alle Ver¬ 
bindungen abgerissen waren und der Qualm der Nauch-= und Gasangriffe 

den französischen Vormarsch verbarg, der blaugrauen Masse ansichtig ge¬ 
worden, die mit entfalteten Fahnen und schlagenden Tambouren heran. 
wogt, und richtet jedes heilgebliebene Rohr auf Castelnaus Gewalthaufen. 

Ein Hagelschlag von Fülllugeln und Sprenggranaten geht auf die Stürmer 
nieder und reißt entsetzliche Lücken. 

Die französische Heeresleitung kennt keine Hemmung, spart kein Opfer. 
Als Castelnau entdeckt, daß die zweite Staffel festgeraten ist und die erste 
sich im eroberten Gelände verblutet, zerreißt er kurz entschlossen das Angriffs¬
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schema, das ein allgemeines Vorrücken auf der ganzen Schlachtfront forderte, 

und treibt drei schmale Keile in das von Einzelkämpfen erfüllte Iwischen¬ 
gelände, um die deutschen Linien bis zu den offenen Lagern aufzubrechen. 

Dazu bieten die Straßenzüge Gelegenheit, die von der französischen Artillerie 
vollskändig freigelegt worden sind. Hier ist der Stoß der ersten Bataillone 

vollständig durchgedrungen. Hierhin ziehen sich die zweiten Staffeln und 
wälzen sich als schmale, tiefgegliederte Kolonnen nordwärts. Divisionen 

fädeln sich auf Straßenbreite zu Marschkolonnen und stürzen mit wildem 
Jubelruf vorwärts, durchstoßen, ohne Widerstand zu finden, das erste Stel¬ 

lungsne#t und rollen die Verteidigung des Zwischengeländes auf, die sich noch 
mit der ersten Staffel herumschlägé. 

Alles gerät in Bewegung, die blaugrauen Massen fließen als mächtige 

Ströme in die Kanäle, die sich in der deutschen Front geöffnet haben. Feld¬ 
artillerie wird vorgezogen, Schwadronen afrikanischer Jäger verbreiten 

sich über das eroberte Gelände, lesen Tausende von Versprengten auf 
und werfen sich auf zerschossene deutsche Batterien, die die letzte Kartusche 

ins Rohr schieben und ihnen als leichte Beute winken. Unterdessen sammeln 
sich die Trümmer der ersten Angriffswelle und gehen auf eigene Faust auf die 

zweite deutsche Linie los. Nachmittag — die Schlacht wächst in die Krisis! 

Aber die Franzosen werden furchtbar zusammengeschossen. Die deutsche 
Areillerie bestreicht die dicken napoleonischen Kolonnen der Länge nach 
und kreuz und quer. Aus kleinen Panzerkürmen, die wie Maulwurfhaufen 
im Gelände zerstreut liegen und bis zum letzten Augenblick geschwiegen haben, 

um den feindlichen Batterien kein Liel zu bieten, fliegt die Kugelsaat dicht 
über die Erde hin; hinter den Hügeln von Souain, Tahure und Massiges 

steigen die schweren Granaten der 21.·em. Mörser auf und schlagen von 

oben in die stürmenden Massen. 
Castelnau überläßt den Divisionären die Führung und spornt sie zum 

entscheidenden Sturm auf die Hügelfesten. General Marchand führt seine 
Kolonialdivision gegen die Ferme Navarin und nimmt sie nach hartem 
Kampf. Zuaven dringen ins Sabotgehölz, um das schon in der Winterschlacht 
gekämpft worden ist, und überflügeln Souain. General Baratier sammele 

die afrikanische Reiterei und versucht an der Straße Souain—Somme P# 
vollends durchzubrechen. Da schlägt Flankenfeuer von Aubérive herüber, 

wo die Sachsen wie rasend fechten. Die Kavallerie durchjagt ein paar hundert 

Meter, bricht zusammen und zerstiebt. Marchand wird verwundet aus dem 

Getümmel getragen, zwei Brigadiers sind gefallen. In der Mitte gewinnen 
Bretonen und Normannen an der Straße Perthes—Tahure einige hundert 
Meter Boden und erreichen zwischen Tahure und Massiges die Ferme 

Maisons de Champagne. Am inneren rechten Flügel brandet der Angriff 

bei Massiges an der Höhe 199 empor und krallt sich fest. Marinefüsiliere 
und algerische Schützen erstürmen am äußersten rechten Flügel die Höhe 191.
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die die Straße Ste. Ménéhould—Cernay deckt, und bedrohen die Flanke 

der 3. Armee. 
Hier ist die Gefahr für die Deutschen am größten, denn die Höhen 

nördlich von Massiges sind nur schwach beseht. Eine preußische Land¬ 
wehrdivision liege, vom französischen Artilleriefeuer schwer heimgesucht, auf 

den zerwühlten Hügeln und in den zu Spliktern geschlagenen Wäldchen 
und erwehrt sich mit den leczten Kräften des Feindes. Sie wartet verblutend 

auf Entsag. Da die Armeereserve nicht rasch genug zur Stelle sein kann, 
wirft die Argonnenarmee zwei schwäbische Bataillone von La Harazée 
nach Cernay, um die Nahtstelle zwischen der 3. und 5. Armee zu dichten; 
schwäbische Batterien fahren im Aisnekal auf und greifen aus der linken 

Flanke in den Kampf ein, obgleich sie selbst von vorn und links be¬ 
schossen werden. Im schwersten Sperrfeuer erreichen die beiden Infanterie¬ 
bataillone Cernay. Sie sehen die beskürmten Höhen vor sich liegen. Der 

Feind greift schon nach den lehten Stellungsresten und ballt neue Kräfte 
zum Durchbruch auf Cernay. Seine 32#m.-Granaten haben nicht nur die 

Verteidigungswerke zerstärt, sondern auch die Naturfesten selbst zum Einsturz 
gebracht, Kuppen und Nasen weggeschlagen und die Erde zu Schutt gemahlen. 
Die rauchende, von Erschütterungen geschüttelte, gestreckte Bodenwelle er. 
bebt sich, von Norden gesehen, lang und kantig wie ein Sarg über dem 

Champagnegrund und fällt nach Süden und Südwesten in fünf Hängen ab, 
die wie die Finger einer Hand nach Massiges greisen. „La Main de Mas¬ 
siges“ haben die Franzosen sie getauft, während die Deutschen die Kuppe 
den Kanonenberg nennen. Die Württemberger haben den Befehl, die Höhe 

unter allen Amständen zu halten. Im einsetzenden Regen eilen sie nach 
vorn, quälen sich durch Trichter und Kallbrei, durch Geröll und Balkemwerk 

und werfen sich dem Feind am Nordosthang des nahezu verlorenen ostens 
entgegen. Sie stopfen die Bresche, die vom Nordhang bis zur Straße reicht, 
mit ihren Leibern und stemmen sich fest. Es wird dunkel, die Nacht kommt, 

sie sind zu Trümmern geschmolzen und müssen den Kampf zwischen Toten 
und Verwundeten weiterführen, aber ihr Opfer ist nicht umsonst; der Fran¬ 

zose hat den Riegel, der die Ostflanke der Champagnefront sichert und den 
linken Flügel der 3. Armee davor bewahrt, ins Dormoisetal geworfen und 
zwischen Tahure und Cernay geschlagen zu werden, nicht gesprengt. Er 

stutzt, zieht seine Infanterie zurück und nimmt die Beschießung wieder auf. 
Fröstelnde Regennacht umfängt das Schlachtfeld, auf dem Castelnaus 

erschöpfte Truppen am Feinde lagern und schanzen. Sie haben das ganze 
erste Grabenneh erstritten, 15.000 Gefangene gemacht und bereiten sich zur 
Fortsehung der Schlacht. Aber unter welchen Opfern] Haufen französischer 

Gefallener liegen vor den deutschen Widerstandsinseln und an den Ourch¬ 

bruchsstraßen geschichtet. Ungezählte französische Verwundete warten auf 
Bergung. Gasschwaden kriechen über die verschlammte Erde, Leuchtkugeln
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ſteigen, das Mündungsfeuer der Geſchütze umzacht den düſteren Himmel, 
hier und dort wird noch Mann gegen Mann gelämpft. 

Caſtelnau ſucht ſeine Maſſen neu zu ordnen, um am 26. September 
das letzte Grabennetz wegzunehmen, die Hügel von Souain, Tahure und 
Maſſiges durch Umfaſſung zu Fall zu bringen und die deutſche Front zu 

ſprengen. Er tut alles, um den Erfolg zu ſichern. Die deutſche Heeresleitung 
handelt desgleichen und leitet Verſtärlungen in den bebdrohten Raum. Auf 

Kraftwagen, mit Fuhrwerlen und zu Fuß ſtreben ſie auf das Schlachtfeld, 
oft ſind es nur einzelne Batterien, ſchwache Landſturnibataillone und weit · 

hergeholter Erſatz, aber ſie wiſſen, daß es um alles geht, und marſchieren 
gelrost in den Höllengraus. Wie noch nie zuvor lommen in dieser Not der 

Wille und das Beharrungsvermögen des gemeinen Mannes zur Geltung. 
Daran hänge der Ausgang der Schlacht, die bei der strategischen Gebunden. 
beit des Stellungskrieges und der wachsenden berlegenheit des Feindes 

der Führung wenig zu kun läßt. 
Die Franzosen haben als Angreifer größere Mühe, sich für den ncuen 

Kampftag fertig zu machen. Das Trichtergelände, die Regennacht, die Er¬ 

schöpfung der Truppen, die Bergung unzähliger Verwundeter und das Sperr¬ 
feuer, das der Feind auf die Anmarschstraßen legt, machen rasche Bewegungen 

ummöglich. Als der Morgen graut, liegen Castelnaus Sturmtruppen noch 
ungeordnet auf dem zerwühlten Schlachefeld. Der allgemeine Angriff läßt 
auf sich warten. Die Deutschen atmen auf und zählen jede Stunde als Gewinn. 

General Joffre muß den fein ausgearbeiteren Plan, der schon am 

ersten Kampftage grundstürzende Anderungen erlikten hatte, am zweiten 
Tag ganz beiseite legen und sich entschließen, die Schlacht aus dem Stegreif 
zu leiten, um sie dem Biele zuzutreiben. 

Er hatte sich alles anders gedacht und seinen Generälen in einem ge¬ 
beimen Befehl vom 14. September aus Herz gelegt, daß es sich nicht nur 

darum handle, die ersten Gräben zu nehmen, sondern ohne Ruhe Tag und 
Nacht durchzusloßen über die zweite und dritte Linie bis ins freie Gelände. 
Er hatte ausdrücklich geschrieben: „Die Gleichzeitigkeit der Angriffe, ihre 

Wucht und Ausdehnung werden den Feind hindern, seine Infanteriec= und 
Artilleriereserven auf einen Punkt zu sammeln, wie er das im Frühling 

iim Norden von Arras konnte.“ 
Es war anders gekommen. Die erste Linie war zermalmt, ein ganzes 

Grabenneh genommen, aber der erbitterte Widerstand der Uberlebenden 

hatte die Bewegungen gehemmt, schwere Verluste gefordert und dem Sturm 
vor der rückwärtigen Stellung ein Ziel geset. Statt im freien Gelände 
jenseits der deutschen. Linien lag man im Zwischengelände vor standfestem 

Feind, der zwar am ersten Tag bei Aubers, Loos, Souchez, Neuwville, 
Souain, Tahure und Massiges große Einbußen erlitten, aber den Kampf 
nicht aufgegeben hatte, sondern sich wiederum des Vorceils der inneren Linie
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bediente und die Verſtärkungen aus dem Mittelraum nach den bedrohten 

Polen ſeiner gefährdeten Wehrſtellung lenkte. 

Joffre klammerte ſich nicht an ſeinen Plan, beharrte aber trotz allem 

auf der Durchführung der Schlacht und ließ Caſtelnau ſchalten, deſſen harter 
Wille keine Schwäche kannte. Zunächst galt es, die schwere Artilleric heran¬ 
zuführen und sie neu aufzupflanzen, denn ohne sie war jeder Verſuch, die 

deutsche Reservestellung zu nehmen, von vornherein zum Scheitern verurteilt. 

Aber der Regen, der unaufhörlich niederschlug, machte sich zum Bundes¬ 

genossen der Deutschen. Er durchweichte alle Wege, verwandelte Gräben in 

Bäche, Trichter in Teiche und erschwerte den Franzosen das Heranbringen 

der Kolosse auf das äußerste. Nur ein Teil der schweren Scücke konnte im 
Laufe des zweiten Tages vom Fleck bewegt und hinter der Schlachtlinie der 

Infanterie von neuem aufgebaut werden. So ging der 26. September dem 
Angreifer als Großkampftag verloren. 

Castelnau ergab sich nicht in die Lage. Er ließ einige sturmreife vor¬ 

springende Stellen der zweiten deutschen Linie angreifen und versuchte 
wenigstens die Hügelfesten zu entwurzeln. Bei Tahure rangen Bretonen und 

Normannen mit rheinischem Blut um das Dorf und die „Butie de Tahure“, 
bei Massiges suchten Afrikaner und Marine. Infanterie der durch die Schwa¬ 
ben verstärkten preußischen Landwehr die lezten Höhenränder zu entreißen. 

Tahure wurde umfaßt, und der Verteidiger aus dem Oorf auf die große 
Straßengabel und auf die „Butte“ zurückgedrängt. Der Kanonenberg 

wurde schon in der Morgenfrühe angegriffen und die Verteidiger von der 
„Main de Massiges“ gegen den Nordosthang der Höhe 199 gedrückt. Bon 

7 Uhr morgens bis 6 Uhr abends stürmte der Franzose gegen den Flanken¬ 
riegel der Champagne, nachdem seine Artillerie die Stellungstrümmer und 

die Gehölze in der Nacht mit Brandgranaten und Gasbomben beworfen 
und die Toten der Winterschlacht aus den Gräbern gewühlt hatte, doch 

trotig harrte die Landwehr auf nackter Erde und in Trichtern und Tümpeln 
aus. An der Straße von Cernay gewann der Angriff neuen Boden. Schon 
war der linle Flügel der Schwaben umfaßt und der taktische Durchbruch 

geglücke, da opferte sich eine Kompagnie in einer Flanlensappe Mann für 

Mann und bannte den stürmenden Feind, bis Ersatz zur Stelle war. 
Unter solchen Teillämpfen neigte sich der 26. September zur Rüste. Als 

es Abend wurde, ging die französische Artillerie wieder zum Trommelfeuer 
Über. Die Beschießung erstreckte sich auf die ganze Front, flaute in der Nacht 
ab und schwoll am 27. September wieder zum Wirbel. Im 5 Uhr abends 
brachen die französischen Divisionen gruppenweise aus den Gräben und stürzten 

sich todesmutig auf die zweite deulsche Linie. Es war nicht mehr der ge. 
lassene, im Geschwindschritt heranwogende Vormarsch des ersten Schlacht¬ 

tages, der siegesbewußte Generalangriff einer mit Marschgepäck einher. 

schreitenden Armec, die jeden Widerstand unter die Füße trat, nicht mehr 
S#emena Geschschte des Aucors I1 27
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die wohlgeordnete, in drei Treffen gegliederte blaugraue Masse, deren regen¬ 
feuchte Stahlhelme wie Wellenkämme aufglänzten, sondern ein zerstreuter 

Ansturm hastig vorgerissener Kämpfer, die sich in einzelne Wellen auflösten 
und keuchend, stolpernd, springend die Todeszone zu überwinden trachteten, 
die sie von den dünnen deutschen Linien treunte. 

Der Angreifer wußte, daß die Feuerlraft des Verteidigers nicht ge. 
brochen war, und suchte ihn zu überrennen, aber Welle auf Welle zerrann im 
feuergepeitschten Gelände. Nur an einigen Stellen gelang es den rücksichtslos 

stürmenden Franzosen, in die deutsche Stellung einzubrechen und sich darin 
zu behaupten. Als der 27. September zur Rüste ging, erstarrte die Schlacht 
in der binie La Main de Massiges—Maisons de Champagne—Tabure— 

Baumhöhe 195—La Buttie de Souain—Ferme Navarin—Höhe 165— 

Aubérive. Der große Durchbruch war endgültig gescheitert. 
An dieser Tatsache änderten die Kämpfe nichts, die das Schlachtfeld 

der Champagne noch wochenlang durchtobten. 
Ortliche Angriffe und Gegenangriffe berichtigten die neue Front und 

gipfelen in blutigen Zusammenstößen an den Straßenpunkten. Am 6. Oktober 
versuchten die Franzosen noch einmal, den Angriffsbogen Souain—Tahure— 

Massiges tiefer zu stoßen. Nicht weniger als 60 Batterien bereiteten den 
Sturm vor und stülpten eine Feuerglocke über den Verteidiger. Dann 

warfen sich Marokkaner, Senegalesen und Ostfranzosen im Morgengrauen 
auf eine Brigade des X. Korps, die bei Souain in die Bresche gesprungen 
war und vier Tage ohne Wasser und Verpflegung im Trommelfeuer aus¬ 

gehalten hatte. Das Regiment, das vorn im sogenannten Vandalengraben 
lag, wurde nach heftigem Kampf überwältigt; im Nu überflügelten die 

Afrikaner die Kuppe 140 und stießen weit gegen Ste. Marie vor. Aber 
ihr Anprall zerschellte so rasch wie er erfolgt war. Die Maschinengewehre, 
die in den Straßengehölzen versteckt lagen, peitschten die Marokkaner in 

den Vandalengraben zurück. Zur gleichen Zeit erneuerten pikardische, bre¬ 
tonische und normannische Regimenter den Ansturm auf die Butte de Tahure. 

Auch hier hatte das Artilleriefeuer die Verbindungen abgeschnitten. Hungernd 

und durstend lagen die Aberlebenden in den flachgeschlagenen Gräben, 
wurden von der Angriffswoge erfaße und 800 Meter zurückgeworfen. Ein 

Gegenangriff bannte die Franzosen an die Stelle, konnte ihnen aber die 

Kuppe nicht mehr entreißen. Am dritten großen Straßenpunkt, der Straße 
Ste. Mênêéhould—Cernay prallte der Angriff ab. 

Am 14. Oktober eroberten die Sachsen östlich von Auberive einige 
Gräben zurück, am 24. Okkober gelang den Franzosen ein Ourchbruch nördlich 

von Le Mesnil, und am 29. Okkober gipfelten die Nachlämpfe in einem 
Zusammenprall starker Kräfte zwischen Tahure und Massiges. Die Franzosen 
erstürmten ein Verkeidigungswerk bei der Ferme Beau Séejour nordöstlich 

von Le Mesnil, verloren aber nach langem Ringen die Butte de Tahure.
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Der Hügel wurde am Abend des 30. Oltober von den Deutſchen zurückerobert. 
Mit dieſer das Dormoiſetal beherrſchenden Kuppe büßten die Franzoſen 
den bedeutendſten taltiſchen Gewinn ein, der ihnen als Nachfrucht der 
zweiten großen Durchbruchsſchlacht in der Champagne zugefallen war. 

Allmählich endeten Joffres und Frenchs Wersuche, auf den großen 
Schlachtfeldern Ahrenlese zu halten, wieder im Kampf um einzelne Gräben. 
Die leidenschaftliche Bewegung erstarrte, und unter heftigen Zuckungen 
wälzte sich der Stellungskrieg in den Winter. 

Der Russe, der im Oezember noch einmal an der galizisch=bukowinischen 

Front zum Angriff schritt und bei Rarancze und Toporoucß unzählige 
Tausende in den österreichischen Hindernissen vor den Toren von Czernowit 
opferte, rief den Durchbruchsschlachten Joffres ein verspätetes Echo nach. 

Betrachtungen zur Geſtaltung des Stellungskrieges 
im Weſten und Oſten und der ſtrategiſchen Lage 

im Oktober 1915 

Die Heeresleitungen der Entente blickten mit gemiſchten Gefühlen auf 

die blutigen Schlachten im Artois und in der Champagne zurück. Joffre 

tröſtete ſich mit dem unleugbaren taltiſchen Erfolg. Dieſer wurde von den 
Völlern der Entente als Sieg gefeiert und der ſtrategiſche Fehlſchlag des 

Unternehmens in Dunkel gehüllt. 
Auch die Deutschen riefen die Schlachten als Siege aus. Ihre Wehr. 

mauer hatte dem furchtbaren Anprall in der Tat noch einmal standgehalten. 
Aber sie waren gewarnt. Der weitgestreckte Bau war durch den Doppelstoß 

zum Erbeben gebracht worden. Die Einrichtung einer Kordonstellung auf 
der inneren Linie war und blieb ein Zeichen strategischer Schwäche, die durch 
die erstaunliche Kraft der Verteidigung nur verhüllé, aber nicht beseitigt wurde. 

Alle Versuche, die Joffre seit dem 14. September 1914 unternommen 

hatte, die Deutschen in Frankreich zu schlagen und aus Frankreich zu ver¬ 
treiben, waren gescheitert. Gescheitert Maunourys Durchbruch auf der 

Verfolgung zwischen Craonne und Juvincourt, gescheitert die Umfassung 

des Nordflügels auf dem „Wektlauf zum Meere“, gescheitert die Ourchbrüche 
Frenchs bei Vpern, bei Neuve Chapelle, bei Loos, die Fochs bei Vimy 
und Arras, die Maunourys bei Soissons, Dubails bei Les Eparges, Franchet 

d'’Espéreys und Castelnaus in der Champagne, aber Kraft, Geschicklichkeit und 

Todesmut des Angreifers waren von Schlacht zu Schlacht gewachsen. Man 
durfte im deutschen Feldlager sich der Erkenntnis nicht verschließen, daß die 

eharrung in der Abwehr allmählich die eigenen Kräfte verzehrte und den 
Verteidiger zur unbegrenzten strategischen Unterlegenheit verdammte. Blieb
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Deutschland im Westen noch lange in die Verteidigung gebannt, so wurde 
die Westfront zum Amboß, auf dem der Feind sich die Waffe zum Endsieg 
schmiedete. Das „verschanzte Lager“, das sich vom Armelkanal zur Schweizer¬ 

grenze zog, deckte zwar die deutschen Grenzen und sicherte das strategische 
Vorgelände, das man der Entente zu Beginn des Krieges abgewonnen 

hatte, durfte aber den Charakter eines „offen siven Lagers" nicht verlieren, 
ein friderizianischer Begriff, der tiefen Sinn hat, so parador er klingen mag. 

Arss die Herbstschlachten des Westens wieder in Stellungskämpfen zu 
erstarren begannen, waren die Russen auf den Stor, die Ilwa und über die 

Wilija zurückgedrängt worden und die Ostfront der Mittelmächte im Be¬ 
griffe, sich zu einem zweiten Kordon auszubilden. Also zwei vorgeschobene 

Vereeidigungsanlagen, beide aus Siegen und WVerzichten geboren, beide 
zur Rücken- und Flankendeckung auf der inneren Linie geeignet und bestimmt, 
als Verteidigungsflanke zu dienen, bis ein Ausfall auf der Balkanhalbinsel 

die eigentliche Flanke sichergestellt hatte. 
Die beiden Fronten waren einander innerlich nicht gleichzusetzen. Die Ost¬ 

front war nicht auf dem Rückzug entstanden, sie war daher nicht so sehr mit den 
Schwächen einer aus taktischen Jufälligkeiten hervorgegangenen Kampflinie 

behaftet, wie das im Westen, besonders in dem Frontabschnitt Dreslincourt— 

Lombartzyde und vor BVerdun der Fall war. Sie erhob sich gegenüber einem 
schwer geschlagenen, seiner Streitmittel, seiner Festungen und seines zentralen 

Ausfallraumes beraubten Feindes, der ungehemmt nur noch aus der Süd¬ 
flanle operieren konnte. 

Diese Gegenüberstellung läßt die deutsche Westfront als die schwächere 

erscheinen. 
Daraus erwuchs der deutschen Kriegführung ein überaus ernstes stra¬ 

tegisches Dilemma. Sie sah sich im Oltober 1915 vor die Frage gestellt, 
ob sie — abgesehen von der Notwendigkeit, die Verbindung mit der Türkei 
herzustellen und die Balkanflanke ohne VDerzug und Hemmung völlig frei 
zu machen — den Winter zu Rüstungen an der an sich wichtigeren und 
gefährdeteren Westfront benützen sollte, um den steckengebliebenen Angr ffs· 

feldzug auf dem entscheidenden Kriegstheater an ciner günstigen Stelle 
wieder aufzunehmen oder im Westen lediglich auf Verskärkung der Abwehr 

Bedacht nehmen sollte, um zunächst den Angriffsfeldzug im Osten und an 

allen Scellen, wo die feindliche Koalition geringere mililärische und politische 
Widerstandskraft besaß, mit geballten Kräften zu Ende zu führen. 

An der Entscheidung dieser Frage hing das Schicksal des Krieges, 
soweit es nicht durch die Seegewalt des Gegners und eigenes politisches 

Verschulden bestimmt wurde.



Der Balkanfeldzug 
vom 28. Juli 1914 bis 25. Januar 1916





Das politiſche Verhältnis Serbiens und Bulgariens 

ls Deutſche und Oſterreicher ſich im Auguſt 1915 zum Angriffsfeldzug 

gegen Serbien bereit machten, um in einem ſtrategiſchen Ausfall 

großen Stils die unmittelbare Verbindung mit Bulgarien und der Türkei 
berzustellen, standen die Serben in der Abwehr erstarrt hinker den nakürlichen 
Schranken Altserbiens und schenkten den bulgarischen Drohungen mehr 

Aufmerksamleit als den Vorgängen in Syrmien und im Banat. 
Serbien befand sich in einer politischen und militärischen Zwangslage. 

Das serbische Heer war seit der ersten Jahreswende nicht mehr zum An¬ 

griff geschricten, sondern hatte sich begnügt, die nördlichen und westlichen 
Stromgrenzen zu hüten und starke Streitkräfte nach Neuserbien abzugeben. 

Das geschah nicht ohne Grund. Man war sich in Nisch wohl bewußt, 
daß der Geheimvertrag, den England, Frankreich und Rußland im April 

1915 mit Jtalien geschlossen hatten, um die Italiener in den Krieg zu 
reißen, auf dem Rücken Serbiens und der Südslawen unterzeichnet worden 
war. Da die Westmächte alle Forderungen Italiens bewilligt und ihm 

nicht nur Görz und Triest, Trient und die Brennergrenze, sondern auch 

Dalmatien und den größten Teil der adriatischen Ostküste zugesprochen 
hatten, um seine Hilfe im gefährlichsten Augenblick des Krieges zu erlaufen, 

war Serbien im Grunde an einer Forksehung des Krieges wenig gelegen. 

An ein Ausscheiden aus dem Verband der Entente konnte es indes nicht 
denken, denn der Gegensah zu Bulgarien verbot ihm eine völlige Kehrt¬ 

wendung, und einem schlichten Beiseikerreten stellten sich geographische 
und strategische Gründe entgegen. 

Als der Sommer heranrückte und die russischen Armeen kroh der 
italienischen Hilfe geschlagen gen Ossen wichen, die englischen und französischen 

Armeen im Westen vergebens an der deutschen Wehrstellung rüctelten und 
von einem Erlahmen der deutschen Kraft nichts zu spüren war, wurde die 

Lage Serbiens verzweifelt. Bulgarien geriet in Bewegung. Die Diplo¬ 
maten der Mittelmächte und der Entente wetkeiferten in Sofia um die Gunst 
Bulgariens, das seine Stellung mit nicht geringerer Geschicklichkeit wahrte 

als das Königreich Italien und gleich diesem seine nationalen Ansprüche 
weit in fremdes Gebiet hineinsteckte. In diesem Ringen um die Waffenhilfe 

Bulgariens blieben die Mittelmächte Sieger. 
Die Diplomatie der Ententemächte war zum Scheitern verurteilt, da 

sie die Interessen des verbündeten Serbien nicht noch einmal opfern durfte. 

Das um seine Adriahoffnungen betrogene Land wies starrsinnig jedes Zu¬ 

geständnis an Bulgarien, jede Abtretung neuserbischen Gebietes von der
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Schwelle. Es unterstühte und deckte seine politische Haltung aber durch die 
Erklärung, daß es bereit sei, sofort zum Schwerk zu greifen und in Bulgarien 

einzurücken, bevor dieses seine Rüstung vollendet und seine Armee in Be¬ 
wegung gebracht habe. Als die Diplomaten Englands, Frankreichs und 
Rußlands sich weigerten, hierauf einzugehen, sah sich Serbien zur Bildung 
einer zweiten BVerteidigungsfront genöligk. Die serbische Armee stand seie 

dem Sommer zweiseikig flankiert auf der inneren Linie in einer strategischen 

Zwangsstellung, die der Deutschlands und Osterreich=Ungarns im kleinen 
ähnelte. Ganz so schlimm wie die Lage der vollständig eingekreisten Mittel¬ 
mächte war Serbicns militärgeographische Lage jedoch noch nicht, denn der 
große Wardarkorridor mündete auf griechisches Gebiet und verband das 

serbische Kriegstheater unmittelbar mit dem Agäischen Meere. Die Süd¬ 
flanke war also miktelbar durch England und Frankreich gedeckt. Außerdem 

gestattete das Bergland Albanien dem serbischen Heere bei rechtzeitigem 

Ausweichen den Rückzug in westlicher Richtung anzutreten und an die Ost¬ 
küste der Adria unter die Kanonen der verbündeten Flokken zu entrinnen. 

Auch Deutschland und Osterreich-=Ungarn befanden sich gegenüber 

Bulgarien in einer mißlichen Lage, denn Bulgariens Ansprüche wuchsen 
von Tag zu Tag und erstreckten sich nicht nur auf die Rückerstatkung des 

im Bukaresker Frieden preisgegebenen mazedonischen Gebietes und der 
an Rumänien verlorenen Dobrudscha, sondern auch auf die Erwerbung 

neugriechischen, türkischen und altserbischen Bodens. Erst als sich die an 
den Oardanellen schwer bedrohte Türkei unter dem Drucke Deutschlands und 
Osterreich=Ungarns zur Abtretung des rechten Maritzaufers und der Vor¬ 

slädte Adrianopels bereit erklärte und Bulgarien der Besich des Mariga¬ 
bogens und des Hafens Dedeagatsch winkte, begann sich die Sachlage zu klären. 

Am 6. September 1915 wurde der Marigavertrag unterzeichnet, und am 
21. September ging der Maritzabogen mit Demotika in bulgarischen Besig 
über. Gleichzeitig sicherte Osterreich=Ungarn Bulgarien den Besig Ostserbiens 
und der großen Donauschleise von Kladovo zu. Nun war der Eintritt Bul¬ 
gariens in ben Bund der Mitrelmächte und der Türkei zur Tarsache geworden. 

Der diplomatische Mißerfolg der Entente war indes nicht so groß 
als er schien, da Bulgarien sich mie Bedacht auf die Seite derjenigen ge¬ 

schlagen hakte, von denen es sich in äußerstem Nokfall scheiden konnte, ohne 
fürchten zu müssen, völlig zu unterliegen, denn die Entente konnte immer 

noch mit der Möglichkeit des Rücktrittes Bulgariens vom Kriege oder seines 
#bertrites zum Welebündnis der Westmächte rechnen, wenn sie selbst lange 

genug das Feld hielt, um die Aushungerung Mitteleuropas durchzuführen. 

Am schwersten traf der Anschluß Bulgariens an Deutschland und 
Osterreich=Ungarn das zaristische Rußland. Es war der schwerste politische 
Schlag, der die flawische Vormacht und einstige Schuhherrin der Balkan¬ 

völker nach der Kapitulation vor Italiens Adria- und Balkanpolitik noch
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treffen konnte. Als Bulgarien zu den Waffen griff, brach Rußlands 
schwer geschädigte Balkanpolitik, die seit dem Japanisch=Russischen Kriege 

wieder zur absoluten Dominante der russischen Staatskunst erhoben worden 
war, vollends zusammen. In den geheimen Sitzungen des serbischen wie des 
bulgarischen Parlamenkes wurde Rußland verflucht und des Verrats 

geziehen, und als die Vertreter der Entente am 14. September 1915 in 
Sofia getrennt ausgefertigte Noten Überreichten, um noch einmal zu ver¬ 

suchen, die serbischen und bulgarischen Ansprüche zu versöhnen und einen 
bulgarisch-serbischen Zusammenstoß zu verhindern, tat Rußland diesen 

Schritt nur gezwungen. Es wußte, daß es seine eigene Politik preisgegeben 
hatte und im Schlepptau der Westmächte lief, von deren Waffenhilfe es 

den Besic Konstantinopels erwartete. 
Der Brand Brest=Licowsks beleuchtete die IZwangslage Rußlands 

Freller, als seinen Bundesgenossen lieb war. Aber die bulgarische Regierung 

bedurfte dieses Feuerzeichens nicht mehr, um ihre Entscheidung zu treffen. 

Der Bund mit Deutschland und Osterreich war bereits beschlossen, als Brest¬ 
Litowst fiel. Man wußte in Sofia, daß das Kriegsgewitter sich schon an der 
serbischen Donau ballte und Mackensen im Begriff stand, sein Zelt vor 

Semendria aufzuschlagen. 

Oie bulgarische Streilmacht war allmählich auf den Kriegsfuß gesetzt 
worden. Deutsche Offiziere, die noch vor wenigen Tagen in Polen gefochten 

hatten, begaben sich nach Bulgarien — unter ihnen der Stabschef des 
XXV. Reservekorps, Generalmajor v. Massow, der als Falkenhayns Ver¬ 

trauensmann aus dem #rwald von Bielowec herbeieilte — und das 

bulgarische Heer begann sich kriegsmäßig zu gliedern. 
Am 4. Okkober kat die Entente den letzten Schritt. Die WVerercter 

Rußlands, Frankreichs und Englands überreichten der Regierung Rados¬ 
lawow ein Ultimatum, in dem ausgesprochen war, daß sie jede Serbien 

feindliche Handlung Bulgariens als gegen sich gerichter berrachteten. Zu 
spät — die Würfel waren längst gefallen. Am 12. Oktober rief Zar Ferdi¬ 

nand die Bulgaren zum Kampf gegen „den treulosen Nachbar Serbien“. 
Serbien war nicht gesonnen, sich aus Mazedonien verdrängen zu lassen, 

nachdem es im Londoner Geheimvererag um die Adriaküske betrogen worden 

war. Es nahm den Zweifrontenkrieg auf sich und machte sich bereit, den 

Bulgaren mit starken Kräften entgegenzutreten, um ihnen den Vormarsch 
auf Nisch und Kumanovo so lange zu verwehren, bis französische und eng¬ 
lische Hilfe zur Stelle war und das Wardartal von Süden öffnete. Um 

die von Natur und Kriegskunst stark bewehrte Donau., Save- und Drina¬ 

schranken trug der serbische Generalstab geringere Sorge, denn der Feldzugs¬ 

plan war seit Beginn des Krieges nur auf Verteidigung an Donau, Save 
und Drina gerichtet und hatte gute strategische Früchte getragen. Im 
Falle der Not war man entschlossen, Belgrad und die Macva abermals
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preiszugeben und wiederum hinter die Kolubara zurückzugehen, wo man den 

Feind im Dezember 1914 schon einmal zum Stehen gebracht hatte. Rechnete 
man doch mit rascher und kräftiger Hilfe der Westmächte, die zur Niederlage 

der Bulgaren führen mußte, bevor die Sperrstellung vor den Gebirgstoren der 

Morawalandschaft im Umkreis von Arangjelovac und Kragujevac unter einem 

neuen Ansturm der Osterreicher — man dachte nicht an Deutsche — zerbrach. 
Das politische Verhälenis Serbiens und Bulgariens wirkte also be¬ 

stimmend auf die strategische Lage und die Führung des Balkanfelbzuges 

der Mittelmächte. 

Die Offensive der Osterreicher in Serbien 

Die österreichischen Waffen waren in Serbien zweimal vom Glück 
verraten worden. Der erste grundlegende Fehler fiel dem Grafen Berchtold 

zur Last, der sein diplomatisches Vorgehen im Juli 1914 auf Biegen oder 
Brechen gestellt hatte, ohne die Heeresleitung völlig ins Vertrauen zu 

ziehen und das Heer als Werkzeug einer auf die Fortsetzung der Politik mit 

gewaltsamen Mitteln eingerichteten Staatskunst schlagbereit zur Hand zu 
baben. Hätte Österreich=Ungarn nach der Kriegserklärung an Serbien sofort 
zwei Armeen über Save und Donau geführt, Belgrad eingenommen und 

zugleich die Versicherung abgegeben, daß es im Besitze dieses Pfandes zu 
schiedlicher Schlichtung des österreichisch-ungarisch-serbischen Streitfalles be¬ 

reit sei, so wäre die diplomakische wie die milikärische Lage des Zweibundes 
bedeutend erleichtert worden. Es ist eine Ironie der Welegeschichte und 
mutet paradox an, daß Greys letzter Vorschlag, die Verhandlungen zur Er¬ 

baltung des europäischen Friedens nach der Besetzung Belgrads wieder auf¬ 

zunehmen, nicht nur am Kriegswillen der russischen Regierung, sondern 
auch am Unvermögen Osterreichs, Belgrad kurzerhand zu besetzen und die 

vorbereitende Taksache zu schaffen, gescheitert ist. 
Angesichts der unsicher nach taktischen Aushilfen suchenden deutschen 

Diplomatie, die im schlimmsten Falle mit einem Kontinentalkrieg rechnete, 
und der kühlen Jurückhaltung der Franzosen, die ibrer geschichtlichen Auf¬ 

fassung treu blieben und in der Deckung auf das Zeichen zur Rücklehr 
an den Rhein warteten, war das von großer militärischer Bedeu#ung.“) 

Der Kampf um Schabatz und Valjevo 

Als der österreichisch=serbische Streilfall über Nacht zum europäischen 
Krieg ausartete, sah sich Osterreich=Ungarn vor neue große Entschlüsse gestellt. 

Da man nicht mehr mit Serbien allein zu kun hatte, den Angriff auf 
Belgrad aber nicht aufgeben wollte, griff man in Wien zu einem unglück¬ 

?//) Vol. Band 1, Seite 50, 353 u. 354. 
 



Der Kampf um Schabatz und Valjevo 427 

lichen Kompromiß. Feldzeugmeister Potiorek erhielt den Befehl, Drina 
und Save zu überschreiten und die Serben anzugreifen und zu schlagen, 

um die Südflanke der Monarchie sicherzustellen, während Erzhergog Fried¬ 

rich mit der I., 3. und 4. Armee auf Lublin und Cholm rückte. 
Potiorek verfügte über sieben Armeekorps, die in drei Armeen, die 

2., §. und 6., eingeteilt waren und 300 000 Mann ins Feld stellten. Da 

er seine rechte Flanke gegen Einbrüche der 40 000 Mann zählenden Monte¬ 
negriner schühen mußte und die Serben ihm selbst mit 250000 Mann unter 
dem Oberbefehl des Kronprinzen Alexander und der klugen Leitung des 

Woiwoden Dutnik gegenübertreten konnten, war er von vornherein zu 
schwach, die mächtige Stromschranke zu überwinden und den kriegsgewohnten 

Feind überraschend anzufallen und zu schlagen. Trothdem schritten die Oster¬ 
reicher am 12. August zum Angriff. oliorek ließ zwei Gebirgsbrigaden 

gegen die Montenegriner stehen, wies die 2. Armee an, am linken Flügel 

gegen Belgrad vorzugehen und die Aufmerksamkeit des Feindes auf sich zu 

ziehen, und führte die 5. und 6. Armee über die Drina. Oie 6. Armee bildete 
den rechten Flügel und griff die Südwestflanke der serbischen Nakurfeste an, 
die 5. Armee wurde im Zentrum angeseht und richtete den Stoß gegen den 

Unterlauf der Drina. 

Die 5. Armee hatte den Vortritt. Sie erkämpfte unker der Führung des 
Generals v. Frank in mühseligem Ringen mit dem Strom, dem Sumpf¬ 

gelände und dem Feinde das rechte Drinaufer und griff die Jadarniederung 
und die Höhen von Ljesnica und Losnica an, um am Jadar in der Richtung 
auf Valjevo Bahn zu brechen; Frank geriet aber bald in das heftige 

Kreuzfeuer des auf den Hängen und Kuppen des Gucevorückens aufgestellten 

Feindes und sah sich schon vor seinen ersten Zielen festgehalten. 
Um so lebhafter regte sich General v. Boehm=Ermolli, der Führer der 

2. Armee, der seinen rechten Flügel über die Save rücken ließ und am 
12. August in die Nordosefront der Macva einbrach. Er eroberte den Brücken¬ 

kopf Schabag und zog dadurch stkarke Kräfte auf sich. 
Die 6. Armee zielte auf den Paß von Wice, der aus dem westserbischen 

Gebirgsmassiv in die Moravalandschaft führt. Potiorek wollte am 14. August 
vom rechten Flügel an zum Angriff übergehen, die felsenumgürtete Drina 
bei den alten römischen Brückenköpfen Foca und Wisegrad überschreiten, 

die serbische Macvastellung aus der Südflanke bedrohen und die vorgebaute 

Aufstellung des serbischen Heeres aus dem Angel heben. 

Der Angriffzplan war groß gedacht, aber der weitgespannte Rahmen 
der Operationen zerbrach, bevor Potioreks Armeen sich auf dem Schlachefeld 

die Hand zum Erfolge reichen konnten. Nach kurzatmigem Vorstoh geriet 

die 6. Armee in dem felsigen Gelände fest. Da die Serben inzwischen auch 
die 2. Armee zum Halten gebracht hatten, waren sie in der Lage, sich mit 

bermacht auf die S. Armee zu stürzen und sie arg ins Gedränge zu bringen.
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Die 5. Armee verblutete sich im Stirnkampf um die Höhen von Ljesnica 

und Loznica und vermochte Valjevo nicht zu erreichen. Vergebens führte 

Boehm.-Ermolli zur Entlastung Franks Skoß auf Skoß gegen den rechten 
Flügel der serbischen Aufstellung, Durnik ließ sich nicht irremachen, hab in der 

Magcva schrittweise Gelände preis, führte fünf Tage lang hinhaltende Kämpfe 
in der rechten Flanke und warf Frank unterdessen bei Ljesnica mehr als fünf 
Divisionen in die Quere. Während die 1. serbische Armee unter Zivkovic 
den Ansturm der Osterreicher bei Schabas unterband, griffen die 2. und 

3. Armee König Heters unter Bojovic und Jurisic die 5. Armee auf den 
Höhen und im Tale von Ljesnica mit Ungestüm an. 

Die Österreicher wehrten den behenden, mit dem Gelände vertrauten 
Feind bis zum 18. August ab und warteten sehnsüchtig auf das Eingreifen 
der 6. Armee. Doch alles Harren war umsonst. Potiorek war bei Visegrad 

auf hartnäckigen Widerstand gestoßen und gewann mühsam brockenweise 

oden. Am 18. August begann die Kraft der 5. Armee zu versagen. 
Als das XV. Korps der 6. Armee am 19. August endlich die erste 

Hauptstellung der Serben ösllich von Visegrad angriff, wo 20 Serben¬ 
bataillone eingegraben standen, war der Feldzug schon im Keime geknickt, 

denn der Russe wälzte seine Massen bereits drohend gegen die Karpathen. 
Posiorek verlor infolge eines dringenden Hilferufes Erzberzog Friedrichs 

auf einen Schlag nahezu den dritten Teil seiner Streiter. Boehm-Ermollis 

2. Armee wurde schleunigst nach Galizien geworfen, um die offenklaffende 
rechte Flanke der Nordarmee zu verstärken und den Ilota-Lipa=Abschnitt 

und die Brückenköpfe des Dnjestr gegen Iwanow zu verteidigen. Wohl 
stürmie das XV. Korps am 20. August noch die Höhen von Misegrad, doch 
an eine Ausnücung des Erfolges war nicht mehr zu denken. 

Die Lage der Zentrumsarmec war ohnehin gefährdet. Die 5. Armee 

hatte am 17. August heftige Angriffe ausgehalten, am 18. August serbische 
Schanzen auf der Höhe von Zavlaka gesrürmt, war dann aber umfaßt, in 

der Nacht auf den 19. August von zwei Seiten angefallen und am Tage 

darauf unter schweren Verlusten zum Rückzug gezwungen worden. An 
ein Gelingen war nicht mehr zu denken. 

Der Feldzug fiel wie ein Kartenhaus auseinander. Am 20. August 

räumten die Osterreicher das rechte Afer der Grenzströme, auf dem sie wenige 
Tage vorher zuversichtlich Fuß gefaßt hatten. 

Auf Kriegsbrücken und Furten überschricten sie, vom Verfolgungsfeuer 

der serbischen Artillerie überschüttet, die Drina und die Save. In ihren 
Nachhuten wüteten serbische Freischärler und machten die in die Kukuruz¬ 
felder der Macva und in die Schrunden des Gucevorückens Versprengten 

unbarmherzig nieder. 
Am schlimmsten gestaltete sich die Lage auf dem geschwächten öfster¬ 

reichischen linken Flügel vor Schabah. Boehm.Ermolli hatte das IV. Korps
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unter dem Befehle Terſztyanſtis bei Schabatz ſtehen laſſen, als er nach 

Galizien abberufen wurde. Terſztyanſti, der opferwillig in der fieber- 
ſchwangeren Niederung gegen Jevremovae vorgedrungen war, um die 

5. Armee zu entlasten mußte sich nun den Rückzug auf Schabaß erkämpfen und 
die Schabatzer Höhen halten, bis der Qbergang über die Save gesichert war. 
Von wildstürmendem Feind hart bedrängt, wich das IV. Korps Schritt 
für Schritt auf den Strom. Tersztyansli schied Stoßkolonnen aus, die sich 

dem Verfolger mit Feuergewehr und Bajonett in den Weg warfen, setzte sich 
in Schabat fest und behauptete die Stadt noch drei Tage und Nächte im 

Granathagel Zivkovics, dessen siegestrunkene Truppen dem IV. Korps in Scha¬ 
baß den Untergang bereiten wollten. Am 23. August machte sich Tersßtvanssi 

durch einen leczten Ausfall Luft und rettete in der Nacht seine Nachhut 

über die Save. Am Dage darauf rollte das IV. Korps in die Karpathen. 

. Bei Visegrad, am rechten Flügel der österreichischen Front, neigte sich 
der Kampf schon am 21. August zum Ende. Die Serben gingen hier nicht zum 

Gegenstoß über. Das XV. und KVI. Korps brachen das Gefecht auf den 
Höhen von Triboj in dunkler Nacht ab und wichen unverfolgt in der Rich¬ 

tung auf Sarajevo gegen die Romanja Planina zurück. 
Potioreks umfassender Angriff auf die Macva, die mächtige Natur. 

festung, die sich, von Drina und Save umflossen, gegen Neusaßz vorschiebt, 

Sprmien bedroht und die Westflanke des Belgrader Berglandes deckt, 

war auf der ganzen Linie gescheitert. 

Der Einbruch der Serben in Syrmien und ins Banat 

Osterreich=Ungarn hatte zunächst keine Kräfte mehr für einen Feldzug 
gegen Serbien Üübrig. Es kämpfte vom 25. August bis 11. September bei 

Lemberg auf Leben und Tod mit dem Hauptfeind, der das Nordheer mit 
Ubermacht angefallen, dem kühnen Vorstoß gegen Lublin die Spitze ab¬ 

gebrochen hatte und die Armeen Dankl, Auffenberg, Brudermann und 

Goehm=Ermolli nach dreiwöchigen Schlachten zwang, über San und Dnjeſtr 
auf den Dunajec und die Karpathenpässe zurückzuweichen. 

Die Serben, die durch Potioreks Angriff in die Verteidigung gebannt 

worden waren, schoben sich nach der Verdrängung des Feindes vom rechten 
Lfer der Save und der Drina zum Gegenangriff zurecht, brauchten aber 

14 Tage, um sich neu zu ordnen, und fielen erst am 6. September in Bosnien 

und Syrmien ein. 
Während kleine Abteilungen an vielen Stellen Unruhe schufen, brach 

Ziokovic mit drei Divisionen zum Hauptangriff vor, erzwang an der Save¬ 

mündung den bergang und foßte am 7. September zwischen Mitrovica 

und Obrenovac auf dem nördlichen Saveufer festen Guß. Die Osterreicher 
hatten, für Bosnien fürchtend, die 5. und 6. Armee an der Drina
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zusammengezogen und hielten Syrmien nach dem Abmarsch der 2. Armee 
nur schwach besezt. An Tersztyanstis Stelle führte Feldmarschalleutnant 

Krauß den Oberbefehl und hütete die Stromübergänge und die Straßen 
nach Neusatz. Er verfügte über die 29. Oivision und einige Landwehr- und 
Landsturmregimenter, die in der fruchtbaren Niederung des Zweistromlandes 

weitverteile standen. Als er die Kunde vom übergang bei Mitrovica empfing, 
führte er die 29. Division, die er bei Ruma zusammengehalten hatte, im 

Gewaltmarsch gen Süden, nahm die verzweifelt fechtenden Vorpostenregi¬ 
menter auf und warf sich noch in der Nacht auf den eingebrochenen Feind. 

Beim Schein des Mondes, der die Save=Auen mit hellem Schein über¬ 

goß, kam es in den Maisfeldern Syrmiens zu mörderischem Kampf. Ziv¬ 
kovices Stoßtruppe, die Timokdivision, war schon bis Sasinci, halbwegs 

Ruma dicht an die Bahn Mitrovica—Semlin gelangt, als sie von Kraußens 
Gegenangriff getroffen wurde. Die Serben sahen sich plöglich von drei 

Seiten umfaßt und arg zusammengeschossen. Abgesprengte Kolonnen ver¬ 
loren in dem sumpfigen, von Kanälen durchzogenen Gelände Weg und 
Richtung und fielen dem landeskundigen Gegner zum Opfer. Als der Tag, 
graute, entwichen die Trümmer der Timokdivision über die Save. Sie hatte 

4800 Mann und 4 Geschüge in den Händen der Sieger gelassen und ihren 

kühnen Vorstoß teuer bezahlt, aber so viele Kräfte des Feindes auf sich 
gezogen, daß Jivkovic Zeit und Gelegenheit fand, stromabwärts zwischen 
Jarak und Obrenovac eine zweite, skärkere Kolonne über die Save zu 

führen und die Linie Neusag—Semlin zu bedrohen. 
Während die Timokdivision bei Sasinci verzweifelt standhielt, über¬ 

wanden die 1. und 2. Donaudivision auf Brücken und Kähnen den Save¬ 

fluß, warfen den Landsturm auf Tovarnik und Asanja zurück und drangen 
33 Kilometer tief in Sprmien ein. Am 7. September befanden sich beide 
Save=Ufer von Schabaß bis Belgrad in serbischer Hand. Erst am Nach¬ 

mittag gelang es Generalmajor Zeidler, genügend Kräfte zusammen¬ 

zuraffen, um dem von Asanja auf Dec vorrückenden Feinde Halt zu ge¬ 
bieten. Obwohl um diese Zeit das Gefecht bei Sasinci schon zu Ungunsten 
Zirokovics entschieden war, hatten die Serben namhafte Vorteile erstritten. 

Die Osterreicher sahen den Donau. Savewinkel vom Feind Überschwemmt 
und ihre Stellungen bei Semlin überflügelt. In scharfen Gefechten drangen 

die serbischen Donaudivisionen, ihrem Namen Ehre machend, bis zur Donau 
vor und zwangen Zeidlers Infanterie und die Donauflottille zum Rückzug 

stromaufwärts. Erst bei Alt.Hazua konnten sich die Osterreicher wieder sehen. 

Kronprinz Alexander zog in Semlin ein und schob seinen linken Flügel 
am 11. September gegen Popinci vor. Am 12. September gipfelte der 

serbische Angriff vor Dazua und Batajnica. 
Do erschien Krauß mit der 29. Division in Alexanders Flanke, warf sich 

auf Popinci und wendete das Glück. Von Aufrollung bedroht, wichen die



Die Schlacht an der Drino (erste Phase) 431 

Serben rascher, als sie vorgerückt waren, gegen die Save und gingen am 
14. September wieder über den Fluß zurück. Sie verzichteten auf die Durch¬ 

führung der Schlacht, um nicht zwischen zwei Feuer zu geraten und drei 
Divisionen im Stromwinkel zu verstricken, während an der Drina eine neue 

Schlacht entbrannte. 

Dort war Potiorek zum Angriff Üübergegangen. 

Die Schlacht an der Drina (erste Phase) 

Der Feldzeugmeister trug sich mit großen Plänen. Er befahl den 
Hauptkräften der 5. und 6. Armee, die Drina zu überschreiten und die in 

Syrmien lämpfenden Serben in der Flanke zu fassen, und überließ Krauß 

und Zeidler die Abwehr des kollkühnen Feindes. Potiorek wollte den Feld¬ 
zug von vorn beginnen. Er beschloß, die Westflanke der Macvabastion 
einzudrücken und weit nach Süden ausgreifend Valjevo und TAzice zu er. 

reichen; gelang's, so konnte er die gegen Norden frontmachende Armee 

Alexanders zwischen Valjevo und Obrenovac umfassen um sie vernichtend zu 
schlagen. Dieser Entwurf litt an großen Mängeln. Er erforderte mehr 

Truppen, als Dotiorek je zur Verfügung gestanden hatten, günstige Witte. 
rung, rasches Handeln, und sprengte die strategischen Grenzen, die der öster¬ 

reichischen Südfront in diesen kritischen Tagen — unmittelbar nach dem 

Scheitern des entscheidend gedachten galizischen Feldzuges — gesteckt 

waren. 
Dem Befehle Potioreks gehorchend, der sich nicht an Conrad band 

und im Vertrauen auf kaiserliche Gunst selbstherrlich schaltete, griffen 

die 5. und 6. Armee eneschlossen an. Die 5. Armee ging gegen die 
Westfront der Macva vor und versuchte den Fluß bei Raca und Janja zu 
überschreiten, die 6. Armee kat, als wollte sie bei Loznica übersehen und 

warf sich dann mit ihren Hauptkräften flußaufwärts zwischen Kozluk und 
Zwornik ins Wasser, um das rechtsufrige Gebirge in kühnem Anlauf zu 

erllimmen und die Straße Krupanj—Valjevo zu erreichen. 
Potiorek hatte darauf gerechnet, die in Syrmien gefesselten Serben 

durch diesen Flankenangriff zu überraschen und rasch zu schlagen, sah sich 

aber bald enttäuscht. Die Drinadivisionen waren zur Stelle und wurden 
von Valjevo her verstärkt. Die Kolonnen der 5. Armee gerieten schon 

beim Anmarsch in vernichtendes Kreuzfeuer. Der Lbergang bei Naca 
mißlang. In heldenmütigem Ansturm erreichten einzelne Bataillone das 

rechte Drina=Afer und gruben sich im Morast ein, aber hinter ihnen versank 
Ponton auf Ponton, und als es Abend wurde, lag die Hälfte der Pioniere 

im Blute. Das 76. Regiment, das dreimal versucht hatte, den Fluß zu 

überschreiten, ließ allein 1400 Mann liegen. Frank mußte sich damit trösten,
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die in Syrmien fechtenden Truppen und die flußaufwärts kämpfende 6. Armee 

durch eine blutige Ablenkung entlastet zu haben, und bemühte sich, seine 
zerrissenen Verbände wieder zu sammeln. 

Unterdessen war die 6. Armec in breiter Front zum Angriff vorge¬ 

brochen. Angarische Landwehr, Kroaten und die auserlesenen Gebirgs¬ 
brigaden des Feldmarschalleutnants Trollmann erzwangen in rücksichts¬ 
losem Ansturm, durch Nacht und Nebel begünstigt, den Ubergong über den 
Fluß und rangen sich in dreitägigen Kämpfen zu den Höhenstufen des 

rechten Ufers empor. Das wilde, felsige Gucevogebirge türmte ihnen 
Kuppe auf Kuppe entgegen und wurde von den Serben mit großer Ge¬ 

wandtheit verteidigt. Von beiden Seiten wurden die lezten Reserven in den 
Kampf gebracht. Dotiorek entblößte sogar Sarajevo und ließ gegen die 

Montenegriner nur ein paar Bataillone stehen, um die Schlacht an der 
Drina zu gewinnen. 

Am 16. September wuchs der Kampf in die Krisis. Die 6. Armee hatte 
die Linie Dugo—Zdrela—Jagodnja—Crni urh—Kriva Jela—iljeg— 

Klisar—Gucevo erreicht. Sie stand jeczt 10 Kilometer östlich des Flusses 
auf 700—900 Meter hohen Bergen im Kampfe um die Zugänge von Kru¬ 
panj. Hier trat ihr der Feind mit frischen Kräften gegenüber und machte 

dem Vorrücken Potioreks ein Ende. Vergebens bot der Feldzeugmeister die 
5. Armee und das sprmische Korps auf, um die Entscheidung herbeizuführen. Es 
gelang Frank zwar diesmal, die Drina zu überschreiten und am 14. September 

auf dem rechten Ufer zwischen Loznica und Ljesnica Fuß zu fassen und 
auch bei Naca in die Macva einzudringen, aber dann geriet er fest. Krauß 
batte die in Syrmien fechtenden Truppen zu einem Korps vereinigt und 
brachte am 16. September bei Jarak zwei Brigaden über den Fluß, ver¬ 

mochte jedoch den Vormarsch in der Macva nicht fortzusehen, sondern 
wurde ebenfalls zu Stellungskämpfen gezwungen, die viel Zeit und Blut 

kosteten und auf die Gebirgsschlacht keinen Einfluß gewannen. 
Als die Hsterreicher sich verbissen hatten, gingen die Serben auf der 

ganzen Front zum Gegenangriff über. Sie zogen Truppen vom rechten auf 
den linken Flügel und bannten den Feind am 17. September in die Ver¬ 

teidigung. Am 19. September beskürmten sie die österreichischen Höhen¬ 
stellungen von allen Seiten. Am beftigsten war der Ansturm in der Mitte, 
wo das XVI. Korps der 6. Armee die Jagodnja gegen Jurisic verteidigte. 

Doa die Osterreicher mit den Flüssen im Rücken fochten und sich an die 
eroberten Kuppen und Hänge klammern mußten, um nicht in die wilden 

Gewässer zurückgestoßen zu werden, gerieten sie in ernste Gefahr. Dotiorek 
suchte sich aus der krisenhaften Lage zu befreien, indem er die 5. Armee 

antrieb, zwischen Schabatz und Lozuico Raum zu gewinnen und die rechte 
Flanke der auf dem Gucevorücken kämpfenden Serben zu bedrohen. Frank 
befolgee den Befehl, war aber nicht imstande, den starken Geind vom Glacis
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der Macva zu verdrängen. Frank griff zu einem andern Mittel; er ballte 
das ganze XIII. Korps zu einem Gegenſtoß bei Lozniea. Obwohl es dieſem 

nicht gelang, in die serbischen Stellungen einzudringen, festigte der stärkere 
ODruck die Lage der Österreicher auf dem Gucevorücken und entlastete das 
XKV. Korps, das hier von drei serbischen Divisionen bestürmt wurde. 

Kronprinz Alexander ließ sich durch die wütenden Angriffe Franks nicht 
irremachen, sondern vereinigte alle Anstrengungen auf die Erstürmung 

der Jagodnja, um die österreichisch-ungarischen Höhenstellungen in der Mitte 
zu durchbrechen. Sturm auf Sturm brauste aus Krupanj heran und wälzte 
sich gegen die ragende Kuppe, auf der die 7. und 9. Gebirgsbrigade helden¬ 

mütig aushielten. Am Abend des 19. September drang der tapfere Serbe 
über Leichenhaufen in die österreichischen Gräben und warf den Werteidiger 
400 Meter über den Westhang hinab. Hier klammerten sich Trollmanns 

Gebirgler wieder an und harrten auf Entsah. Generalmajor Goiginger 
fübrte die 1. Brigade heran, erhielt am Nachmittag des 20. Okkober noch 
zwei Bataillone der in Vosnien fechtenden Brigade Snujaric als Ver¬ 

stärkung und schritt am Abend zum Sturm. Er brach mit wildem Hurraruf 
in die serbische Gipfelstellung ein. Doch der Serbe klammerte sich am Ost. 
haug fest, rief Hilfe aus Krupanj herbei und stieß den Angreifer im Morgen¬ 

grauen wieder vom Kuppenrand zurück. 
Am 21. September wurde die Jagodnja zum Brennpunkt der Schlacht. 

Wie ein riesenhafter Magnet zog die Höhe alle Kräfte an sich. Goiginger 

raffte alle verfügbaren Gebirgsbrigaden zusammen und griff sie von Nord¬ 
westen, Westen und Süden an. Oben standen, von hinaufgetragenen Ge¬ 
schüten unterstützt, drei serbische Brigaden, auf dem Osthang lagen starke 

Reserven und aus dem Jadartal wälzte sich Kolonne auf Kolonne zur 

Unterstüctzung bergwärts. Nach erbittertem Kampf drang Oberst v. Lu¬ 
klanchich mit der 1. Gebirgsbrigade in die Gräben der Nordwestfront ein 
und bemächtigte sich sechs serbischer Geschütze. Ein wütender Gegenstoß 

fegte die Osterreicher aus der Batteriestellung, vermochte sie aber nicht 
mehr über den Kuppenrand zu werfen. Die Kanonen blieben verlassen 
zwischen den Feuerlinien stehen. 

In der Nacht zerrten die Osterreicher ein paar Gebirgsgeschütze in 
ihre Gräben und bereiteten sich zum entscheidenden Sturm. Die Serben 
waren noch mit einer umfassend gedachten Bewegung beschäftigt, die ihre 

Aufmerksamkeit von den Stirnkämpfen ablenlte, als die 1. Gebirgsbrigade 
sich im Morgengrauen mit unwiderstehlichem Schwung auf die blutige Kuppe 

stürzte. An ihrer Spigtze stritt das deutsche Skutari=Detachement, das 
während der Balkanwirren an dex albanischen Küste gestanden hatte und 

zu Beginn des Krieges nach Bosnien abmarschiert war. Es hatte schon bei 
Visegrad mit Auszeichnung gekämpfe und schlug jeht unter der Führung 

des Oberstleutnants Peter die entscheidende Bresche in die serbische Berg¬ 
Stegemanns Geschlchic den Krirdes 111 28
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feſte. Doch erſt am Nachmittag gaben die Serben den Widerstand auf, 
wichen, von Nachſtößen getroffen, fluchtartig gen Krupanj und ließen 6 Ge · 
ſchütze und 800 Tote auf der Jagodnja liegen. Alexander ſuchte den Miß · 

erfolg durch einen Angriff auf den Gucevorücken wettzumachen und dadurch 
die Durchbrechung ſeiner eigenen Mitte zu verhindern Er wehrte am 

22. September den Angriff des XIII. Korps bei Loznica ab, sicherte die 
Jadarflanke und brach am 23. September noch einmal gegen Kuliste und 

Vorina vor. Der wuchtige Anuprall warf die Osterreicher von der Borina¬ 
böhe, wurde aber am Nachmittag aufgefangen und endete mit dem Rück¬ 
zug der Serben in ihre Ausgangsstellungen. 

Am 25. September begann die Schlacht an der ODrina zu erstarren. 
Potiorek war weder stark genug, den Ourchbruch zu vollenden, noch ge¬ 
sonnen, ein zweites Mal über die Drina zurückzuweichen. Er behauptete sich 
hartnäckig in den gewonnenen Linien, auf die Gefahr, in der rechten Flanke 

gefaßt und von der Verbindung mit Sarajevo abgeschnitten zu werden. 

Die Kämpfe in Bosnien 

Dazu waren längst die ersten Schritte geschehen. Die serbische 
Heeresleitung hatte die Montenegriner aufgefordert, in das entblößte 
osnien einzufallen, und alle entbehrlichen Truppen an den Oberlauf der 
Drina und den Lim entsandt, um Pobiorek im Rücken zu bedrohen. 

Als der rechte Flügel der Serben in Syrmien den Rückzug antrat, brach 
diese Flankengruppe verheerend in Bosnien ein. Die Serben überschritten 
am 14. September bei Foca und Visegrad die Drina und bemächtigten 
sich mie raschem Griff der Straßen, die über die Romanja Planina 

gen Sarajevo führen. Von zahlreichen Freischärlern unterstützt, drangen 

serbische und montenegrinische Truppen in der Stärke von 3 1/8 Divisionen 
von Nordosten, Osten und Süden gegen die Hauptstadt Bosniens vor, 

zwangen die 8. Gebirgsbrigade und den Landskurm zum Ausweichen und 

erreichten am 25. September fechtend die Linie Vlasnica—OHale—Kalinovik. 
Da die Bewegung gegen Vlasnica in den Rücken der 6. Armee zielte und die 

Verbindungen Potioreks mit Sarajevo bedrohte, löste der Feldzeugmeister 
die 13. Gebirgsbrigade aus dem Verband der 6. Armee und sandte sie der 

8. Gebirgsbrigade zu Hilfe. 
Bis vor die Tore Sarajevos drangen serbische und montenegrinische 

Heerhaufen, dann gewannen die geschlossener fechtenden Osterreicher die 

Oberhand und warfen den Feind wieder gegen Osten zurück. Sie vermochten 

ihn jedoch nicht von der Romanja Planina zu vertreiben, auf der er sich 
in den ersten Oktobertagen zum Widerstand sehte, um die Etappenstraße 

Sarajevo—HMlasnica—Zwornik zu unterbrechen.
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Dotioreks Stellung auf dem Gucevorlcken und auf den Vorhöhen der 

von der Jagoduja südwärts streichenden Sokoloka Planina blieb dadurch 

ernstlich bedroht. Regengüsse und Schneestürme gingen über das wilde 
Gebirgsland nieder und bereiteken den österreichisch=ungarischen Truppen, 
die auf den rauhen Kuppen Westserbiens regungslos eingegraben lagen, 

während sie in Bosnien zu endlosen Märschen gezwungen waren, viele 
Leiden. 

Der Feldzeugmeister erkannte, daß er sich nicht mit einem halben Erfolg 

begnügen durfte und Flanke und Rücken seiner ausgesehten Hauptstellung 
um jeden Preis sicherstellen oder zum zweitenmal auf das Westufer der 

Drina zurückgehen mußke. Da er sich nicht eine zweite Retirade nachsagen 
lassen wollte, entschloß er sich, trohig vor Krupanj auszuharren und die 
bosnische Kampfgruppe abermals zu verstärken, um die Verbündeten von der 
NRomonja Dlanina auf WVisegrad zurückzuwerfen. Zu diesem Zwecke las er 

DTiroler Landsturm, dalmatinische Grenztruppen, die Besatzung von Sarajevo 
und einzelne Brigaden des XVI. Korps zusammen und übertrug dem Feld¬ 

zeugmeister Wenzel Wurm die Leitung der Schlacht auf der Romanja 
Planina, deren Ausgang zunächst über das Schicksal der 5. und 6. Armee 
entscheiden sollte. 6 

Wurm schrict am 18. Oktober zum Angriff. Er umfaßte den Feind auf 
den beiden Flügeln und suchte ihn von der Drina abzuschneiden. Der Plan 
reifte nicht aus, da der Angriff auf dem linken Flügel vor überlegenen Kräften 
ins Stocken geriet. Die Serben brachen zum Gegenangriff vor und setzten 

der dort kämpfenden 18. Division hart zu. Glücklicher war Wurms rechter 
Flügel. Hier führte die Umfassung zu einem Flankenséoß der 50. Division, 
die fechtend über Mokro vorrückte, den serbisch- montenegrinischen Süd. 
flügel abknickte und den Feind von Stellung zu Stellung gegen Nogacica 

verdrängte. Am 22. Oktober gaben die Serben den Kampf auf und zogen 
sich über Rogacica—Wisegrad zurück. Wenzel Wurm brach sofort zur 
Verfolgung vor, wurde aber durch Regengüsse, schlechte Wege und die Er¬ 

schöpfung der Truppen verhindert, Rogacica noch am 22. Oltober zu er¬ 
reichen. Bei Visegrad hielten serbische Nachhuten stand, bis die Masse 

der serbischen Divisionen und die mit Weib, Kind und zahlreicher Beute 
belasteten Freischaren die Römerbrücke überschritten hatten. Erst am späten 
Abend des 24. Oktober gelang es der 18. Division, die letzten Kämpfer zum 

Weichen zu zwingen. 
Als die Serben die Drina zwischen sich und den Feind gebracht hatten, 

traten auch die vor Kalinovik skehenden Montenegriner, die sich durch einige 

Bataillone des Oberstleutnants Barthos hatten fesseln lassen, den Rückzug, 
an. WBei Foca stellten sie sich noch einmal und hielten den Verfolger eine 

Weile auf, um die gemachte Beute in Sicherheit zu bringen, dann wichen 
auch sie über den Fluß.
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Der Ausgang der Kämpfe auf der Romanja Planina geſtattete Potiorel, 

auf den eroberlen Höhen des rechten Drina=Afers stehen zu bleiben und sich zum 
Austrag der in Gräben und Geröllwehren erstarrten Schlacht bereitzumachen. 

Dieser Entschluß entsprang einem gewissen Iwang. 

Die Vercreibung der serbisch-montenegrinischen Streitkräfte vom linken 
Orina=Ufer stellte zwar einen strategischen Erfolg dar und sicherte Potioreks 
offene Flanke, das Verharren der 5. und 6. Armee auf dem rechten Drina¬ 

Ufer war aber mit großen Opfern verbunden, die umsonst gebracht waren, 
wenn die Schlacht nicht erneuert und der Feldzug nicht in der Westflanke 

des Belgrader Berglandes zum Ziele geführt wurde. Da Österreich¬ 

Ungarns Hauptstreitkräfte im Ollober 1914 tapfer, aber erfolglos um die 
Wiedereroberung Lembergs rangen und die Russen sich in diesen Tagen 
drohend gegen Krakau wälzten, wäre es richtiger gewesen, die Balkanarmee 
in der Verteidigung zu verwenden und serbischen Einfällen auf dem linken 
Drina=Afer zu begegnen, aber der Sieg lockte und policische Erwägungen 
drängten zum Handeln. 

Pociorek nahm den Angriffsfeldzug wieder auf und sehte alles auf einen 

Wurf, indem er am 27. Oktober aus den erstrittenen Ausfallstellungen 
hervorbrach und die serbischen Linien von Schabah bis Rogacica angriff. 
Es war der Tag, da Hindenburg gezwungen wurde, nach schweren 

Schlachten von Warschau und Iwangorod auf die Warta zu weichen 
und die zweite Offensive des österreichisch-ungarischen Nordheeres an San 
und Weichsel zusammenbrach. 

Die Schlacht an der Drina (zweite Phase) 

Potiorek hielt an seinem ursprünglichen Angriffsplan fest und suchte 

die Serben noch einmal zu umfassen, nachdem er im Zentrum vor Krupanj 
ansehnliche Vorteile erkämpfe hatte. 

Zuerst trat die 5. Armee zum Angriff an. Sie gewann in harten 
Kämpfen am linken Flügel zwischen Schaboc und Crnabara Raum. Am 

27. Oktober erstürmie das VIII. Korps die Dammstraße, die von Crnabara 
bis Ravnje zieht, und faßte auf der ersten Stufe des Macvaglacis Fuß. 

Am 30. Okcober überwand die 5. Armec unter erbitterten Gefechten die 
versumpfte Niederung und erreichte die Linie Badovinci—Glusli. 

General Stepanovic, der seit Zivkovios Abmarsch nach Krupanj in 
der Macva befehligte, ging vor Franks Angriff fechtend über die Wasser¬ 

läufe der Macvaniederung und Bahn und Straße Schabat—Ojesniea auf 

die zweite höhere Geländestufe zurück. Er sehte sich auf den nördlichen Aus¬ 
läufern der Cer Ollanina, die die Macva gen Süden abschließt, fest und lehnte 
seinen rechten Flügel unterhalb Schabah an die Save und die Higellehnen
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der Dumaca. Stepanovic verfuhr durchaus planmäßig. Er hielt die Orte 
Schabatz, Jevremovac, Maovi, Oobric, Lipolist vor der neugewählten 

Front beseht und nahm den Kampf auf den 300—700 Meter ansteigenden 

Höhen der Cer Planina und den nordöstlich zur Save ausstrahlenden Ge¬ 
ländewellen zuversichtlich an. 

Die Österreicher folgten dem Feinde und durchwateten unter furcht¬ 
baren Anstrengungen die von endlosen Regengüssen durchweichten Macva¬ 
sümpfe. Das aus Syrmien vorrückende Korps Krauß überschritt die Save 

und vertrieb Stepanovics Nachhuten am 2. November aus Schabagß#. 
Am 3. November schien zum erstenmal die Spätherbstsonne und leuchtete 

der Fortseczung der Schlacht, die ihre Donner vom Save=Lfer bis zu den 

zerklüfteten Bergzügen der Sokoloka Planina an der oberen Drina rollite. 
Dort lag Potioreks rechter Flügel, die 6. Armee, noch immer vor Krupani 

fest. Sie sah die 1300 Meter hohen Gipfel der Gebirgsflanke von Valjevo 
im ersten Schnee erglänzen und lict in ihren verschlammten Gräben schwer 

unter den Lubilden der Witterung. Ihre Artillerie hielt die serbischen 

Stellungen unter heftigem Feuer. 
Potiorek wollte warten, bis die 5. Armee die Saveflanke Stepanovics 

eingedrückt hatte, um dann mit der 6. Armee zum Augriff überzugehen und 
die serbische Armee nach der Umfassung beider Flügel ins Jadartal zu 
werfen und vernichtend zu schlagen. 

Nach Potioreks Plänen und Befehlen sollte Franks und Krauß' 

Vormarsch am 6. November so weit gediehen und die Saveflanke der Serben 
so tief umfaßt und eingedrückt sein, daß die 6. Armee sich ungestraft erheben 

und aus den Rauchschwaden ihrer Batterien hervortreten konnte, um sich 
auf die Sokolokastellungen und das heißbegehrte Krupanj zu stürzen. 

Die Berechnung wurde durch den hartnäckigen Widerstand der Serben 
auf der Cer Planina durchkreuzt. Als der 6. November erschien und sich aus 
Nebeldünsten zur Klarheit durchrang, war Frank Stepanovics noch nicht 

Meister geworden. Der Serbe hielt die Hügel südlich und südöstlich von 

Schabaß gegen alle Angriffe und stießb den Feind immer wieder von Misar 
und Jevremovac auf Schabagß zurück. Zwar waren Maovi, Dobric, Lipolist 
gefallen, aber es gelang dem sprmischen Korps nicht, auf dem linken Flügel 

entscheidende Fortschritte zu erzielen und Stepanovics rechten Flügel von 
der Save und der Straße Misar—Welgrad abzudrängen. 

Potiorek führte die 6. Armee krohdem zum Angriff. Aus der Starre 

des Grabenkrieges aufgerufen, gingen Osterreicher, Ungarn und Kroaten 
mit überraschender Wucht zum Sturm vor und brachen auf dem linken Flügel 

und in der Mitte in das serbische Stellungsneh ein. Honveds erstritten 
Kuliste, das XIII. Korps warf den Geind südlich von Loznica gegen das 
Stiratälchen, schwenkte allmählich gegen Osten auf und suchte Anschluß an 
das XV. Korps, dessen linker Flügel als Schulterstütze festgewurzelt stand
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und die Serben durch heftiges Feuer vom Eingreifen in den Kampf des 
XlIII. Korps abhielt, während Zencrum und rechter Flügel gegen Krupanj 
anstürmten und die Höhen Stolica, Kostajnik und die gegen Krupanj abfallen. 
den Bergflanken in zweitägigen Kämpfen erstritten. Die Gebirgsbrigaden 
Goigingers, die den rechten Flügel des XV. Korps bildeten und die Ver¬ 
bindung mite dem noch am linken Drina=Lfer stehenden XVI. Korps herstellten, 
brachen gegen das A#zoonicatälchen vor, um Krupanjs Südflanke aufzureißen, 
und warfen den Verteidiger aus der Linie Jagodnja—Taminovik über 
den Talgrund nach Osten. 

Das XVI. Korps kämpfte nach der Rücklehr Wurms von der Romanja 

Planina wieder vollzählig an Potiorels rechtem Flügel. Es überschritt 
südlich der Woovnicamündung unter großen Schwierigkeiten die Drina, 
nahm die Höhen von Ljubovija und Rogacica und suchte am 7. November 
die Umfassung des linken Flügels der serbischen Hauptkräfte durchzuführen. 

Die serbische Heeresleitung erkannte die Gefahren dieses allgemeinen 
Angriffs und handelte danach. Als sie am 7. November zur Einsicht kam, 
daß ihre Drinastellung erschüctert war und sich das Heer von Schabag bis 

NRogacica in bröckelnde Verleidigung gedrängt sah, beschloß sie, der doppel¬ 
seitigen Umfassung auf den Flanken entgegenzuwirken und die bedrohte Mitte 

zurückzunehmen. Sie verstärlte daher die Flügel und begann den Droß 
auf der Jadarlinie nach hinten abzuschieben, um im Zentrum Bewegungs¬ 
freiheit zu gewinnen und nicht nach innen gedrängt zu werden. 

Infolgedessen stieß Hotioreks XVI. Korps bei Rogacica und Ljubovija 

auf harknäckigen Widerstand und sah sich verhindert, schon am 7. November 
die Höhen des rechten Flußufers zu erklimmen. Es wurde Nacht, bis der 

#bergang über die feuergepeitschte Drina vollzogen war. Inzwischen leitete 
„Putinik in der Mitte den Rückzug ein. Er zog den Troß von Loznica 
und Krupanj ins Jadartal zurück, das sich am Nordosthang der Sokoloka 

Planina öffnet und die große Rückzugslinie der Drinaarmee bildete, und 
machte die Straßen nach Valjevo für die fechtenden Truppen frei. 

Potioreks Armeen bestürmten am 7. und 8. November die Gipfel¬ 

stellungen im Umkreis von Loznica, Krupanj, Ljubovija und Rogacica und 

brachten sie nach und nach zu Fall. Am längsten bielten sich die Serben auf 
dem Kostajnik, der Sanakhöhe, bei Zdrela, Stolice, Mramor, Dugo und 

Japolje. Erst am 9. November wichen sie an den Straßen Loznica—NJavlaka, 
Krupanj—Zaplaka, Ljubovija— Hecka und Rogacica—Waljevo gegen das 

Jadartal. Sie beschränkten sich darauf, dem Feind auf den Savehügeln, 
an der Cer Dlanina und auf den Pässen der Sokoloka Planina blutigen 

Aufenthalt zu bereiten und sicherten dadurch den Rückzug des durchbrochenen 
Zentrums und des aus der Amllammerung schlüpfenden linken Flügels. 

Pottorek führte seine ganze Linie von Misar an der Save bis Rogacica 

an der Drina zur Verfolgung vor und sehte alles daran, den Gegner von
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den Flügeln einwärts zu werfen und in eiſerner Umarmung zu erdrücken, 
aber der im Gebirgs- und Kleinkrieg erfahrene Feind vereitelte diese Absicht, 

entrann der Jange, indem er den Einbruch in seine Mitte in Kauf nahm 
und seine Flügelstaffeln zurückbog. Obwohl die Serben zum konzentrischen 
Rückzug genötigt waren, gelang es ihrer Heeresmasse, aus dem Jadartal 

gen Waljevo abzurücken. Die Osterreicher folgten ihnen in strömendem 

Regen, der alle Schluchten mit Sturgbächen füllte und Potioreks Vormarsch 
stark beeinträchtigee, erreichten am 11. November auf dem linken Flügel bei 
Slatina den Ostrand der Macva, in der Mitte das Jadartal und durchschritten 

auf dem rechten Flügel die nach Valjevo absteigenden Täler. Serbische 
Troßkolonnen und große Flüchtlingszüge stopften die ostwärts führenden 

Straßen, aber die serbischen Nachhuten kämpften so zäh und die Marsch¬ 
schwierigleiten waren so groß, daß der Werfolger sie nicht ereilen konnte. 

Am 12. November erreichte das syrmische Korps den Unterlauf der 
breitversumpften Kolubara, am 13. November stand die 6. Armee in der 
Linie Kocaljevo—Kamenica und am 14. November näherte sich der Ver¬ 

folger von zwei Seiten Valjevo. 
Die Serben waren entschlossen, sich im UAmkreis von Baljevo noch ein¬ 

mal zu stellen und die Linie Obrenovac—L#b—Baljevo—Jaglavac—LWice 
zu verteidigen, und empfingen den absteigenden Feind mit beftigem Feuer. 

Erst als sich der Druck des sprmischen Korps und des linken Flügels der 
5. Armee auf die Stellungen Stepanovics verstärkte und die 6. Armee 

Waljevo überflügelee, verzichteten sie darauf, ihre Masse in der Mitte zu einem 
Gegenstoß zu ballen und von Valjevo ins untere Jadartal durchzubrechen, 
und traten am 15. Rovember auf der ganzen Linie den Rückzug hinter die 

Kolubara an. Der Nordflügel Potioreks nahm aml4. November das wichtige 
Obrenovac, und die 6. Armee drang am 15. November in Waljevo ein. 

Die Schlacht an der Drina endete mit dem Einzug Potioreks in Valjevo. 

Die Schlacht an der Kolubara 

Als die OÖsterreicher Obrenovac und Balzevo in Besit nahmen, gipfelte 
Potioreks Vormarsch in einem großen Erfolg. Die Serben waren der 

Zange nur um den Preis schwerer Opfer entronnen. Sie hatten die Macva, 
die Drinaschranke und die westlichen Grenzgebirge an den Feind verloren, 
der nun in der Flanke des Belgrader Berglandes aufmarschierte und Miene 
machte, sich das westliche Moravatal zu öffnen. Oie strategische Grund¬ 

stellung des serbischen Heeres wurde dadurch ihres ganzen westlichen Vor¬ 
geländes beraubt und die Linie Belgrad—MArangjelovac—iice in den 

Vereich der Kämpfe gerückt. Potiorek stand an den von Süden nach Norden 
hiehenden Wasserläufen der Kolubara, der Lukavika und des Lsig gewisser¬
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maßen vor dem Hauptgraben der serbischen Zentralstellung, die sich auf das 

strategische Dreieck Arangjelovac—Kragujevac—Cacak und das ragende 
Rudnikgebirge stüczte und die Zugänge zu den Moravatälern und dem Innern 
Serbiens verschloß und beherrschte. Uberschritten die Osterreicher die Kolu¬ 
bara, so war das nach Norden blickende Belgrad verloren, drangen sie 

von Uece gen Cacak vor und ins Moravatal ein, so hoben sie Arangjelovac 
aus den Angeln und zwangen die Serben, mit verwandter Front zu schlagen. 

Von solchen Aussichten gelockt, entschloß sich der ssterreichische Geldherr, 

troh des Mangels an Verslärkungen den Serben an der Kolubara eine Ent¬ 
scheidungsschlacht zu bieten und den Angriff durchzuführen. Die Osterreicher 
harten schwer gelitten und kämpften weit von ihren Kraftquellen entfernt, 
in weglosem, verwüstetem Lande, gaben sich aber am 16. November 1914 

ZJroßen Hoffnungen hin. So großen, daß Potiorek alles auf einen Wurf 
stellte, um den geschlagenen Feind aus eigener Kraft zu überwältigen. Man 

zweifelte in Wien so wenig am Erfolg, daß man darauf verzichtete, die Lücken 
zu füllen, die die unaufhörlichen Kämpfe in den Verband der Balkanstreit¬ 

kräfte gerissen hatten und den leczten Mann und das lehte Geschüt nach 
Galizien und Polen in Bewegung setzte. Dazu rieten zwingende Umstände, 

denn dort reifte in diesen Tagen zwischen Krakau und Lodz die Entscheidung 

im kürzesten und fesselndsten Bewegungsfeldzug des Welkkrieges, der wenige 
Tage später in der Niederwerfung der russischen Haupkarmee auf den 

polnischen Feldern gipfelte. 6 

Das fortreißende Siegesgefühl, das die Deukschen im August 1914 
über die Aisne ins Becken der Marne gelockt hatte, war auch in den Oster¬ 
reichern lebendig, als sie am 16. November 1914 den Vormarsch über die 
Kolubara antraten und den serbischen Stier an den Hörnern packten. 

Sie gehorchten zugleich einem strategischen Zwang, der ihnen nicht ge¬ 

staktete, in den ausgesetzten Stellungen zu verharren, aber nicht als Dilemma 
empfunden wurde, da man nicht mehr daran denken wollte, noch einmal 

binter Save und Orina zurückzugehen, sondern sich gedränge fühlce, den 
siegreichen BVormarsch durch die Eroberung Belgrads zu krönen. Potiorek 

wußte, daß seine Stellung im feindlichen Gande unhaltbar wurde, wenn er 
sich nicht der Eisenbahn Obrenovac—WValjevo bemächtigte und den Gegner 

aus Belgrad hinauswarf. Erst wenn das gelang, gewann er eine gesicherte 
RNochadelinie und einen festen, leistungsfähigen Stütz= und Verpflegungs. 
punlt. Dazu kam die Verlockung, Belgrad zu erobern und dem alten 

Kaiser zu Füßen zu legen. Der ssterreichische Feldherr trug sich nicht mit 

Bedenken, denn der Widerstand der Serben hatte in den letzten Tagen 
bedeutend nachgelassen; sie wichen rascher, gaben Gerät und Gefangene 
preis und waren ersichtlich von Kräften gekommen. Man glaubte daher 
im Zelte Potiorels etwas wagen, gewissermaßen doppele marschieren und 

zwei Ziele zugleich verfolgen zu lönnen.
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Im serbischen Hauptauartier wurde der Ernst der Lage nicht verkannt. 
Serbien stand vor einer schweren Krisis. Am das Vertrauen des Landes 

und des Heeres wieder zu beleben, trat das Kabinett Pasic zurück, um neu¬ 
gebildet wiederzukehren, eilte der gichtkranle König Peter mit den lehten 

Verstärlungen aus Nisch nach Arangjelovac, sandten die Franzosen Geschütze, 
Munition und Lebensmittel, die Engländer Geld, die Russen Siegesmeldungen 
aus Galizien und Polen, kurz, man tat alles, den Augenblick zu überwinden, 
der von Serbien ein „rétablissement stratéegique“ großen Stils, eine 

Wiederaufrichtung im Geiste und im Felde, forderte. Es war in der Tat 
kein Grund, zu verzweifeln. Die strategische Lage war günstiger, als sie 

schien, falls man bereit war, Belgrad preiszugeben und auf Arangjelovac 
und Kragujevac zu weichen, alle Kräfte in engem Kaumn zu versammeln 

und das Vergeltungsschwert zum Gegensloß zu zücken. 
Die Kämpfe nahmen ihren Fortgang und erfaßten den ganzen Lauf 

der Kolubara. Am 18. November war nach wenigen sonnigen Tagen 
aufs neue schwerer Regen gefallen. Er wusch den Schnee von den Bergen 
und wurde von den Serben als Bundesgenosse begrüßt. Die Zuflüsse der 

Kolubara wuchsen über Nacht zu reißenden Strömen, und der Spiegel 
des IFlusses hob sich rasch um einen Meter über den herbstlichen Wasser¬ 
stand. Die Macva wurde in einen Morast verwandelt und die Karren¬ 

wege des Sokolokagebirges ertranken im Schlamm. Die Not der Oster¬ 
reicher stieg, aber sie ließen sich durch die Schwierigkeiten des Nachschubs 

an Kampf- und Erhaltungsmitteln nicht abhalten, den Angriff fortzusetzen 
und den Feind zu bedrängen. Am 19. November führten die ssterreichischen 

Generale ihre Leute zum Sturm auf die Brückenköpfe der Kolubara. Am 

Unterlauf des Flusses wateten sie durch Morast und überschießendes Hoch¬ 
wasser, in der Mitte suchten sie die Straße Lazarevac—#Arangjelovac zu ge¬ 
winnen, und auf dem rechten Flügel rangen sie sich in ausgewaschenen Runsen 
und durch weiße, von Rauhreif glitzernde Wälder zu den Flanken des 
Maljenstockes empor, um die gen Grn. Milanovac und Cacak absteigenden 

Täler zu gewinnen. Es wurde kein rauschender Sieg, zäh klebte die Schlacht. 

Da die österreichischen Bakterien zum großen Teil auf den zerfahrenen 

Karrenwegen liegengeblieben waren, behielten die Serben im Geschügkampf 
die Oberhand. Den greifbarsten Vorteil errangen die Österreicher in der 
Mitte. Hier gelang es der 21. Landwehrdivision, die Kolubara zu über¬ 
schreiten und den Feind auf Lazarevac zu werfen. Im Gebirge geriet der 

Angriff fest. 
Unter unsäglichen Schwierigkeiten rangen die Osterreicher um den 

Erfolg. Unbeschuht, unverpflegt, von der Artillerie im Stich gelassen, mit 
Patronen geizend, lagen sie in verschlammten Flußniederungen und an 

reifbeschlagenen Hängen in entsagungsvollem Kampf. Potiorek warf alles 
in die Schlacht, was er unter den Händen hatte, und erstritt vom 18. bis
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23. November das rechte Ufer des Ljigfluſſes, der Kolubara und der parallel 

zur Kolubara fließenden Lukowika, vermochte aber die serbischen Flanken. 

stellungen auf den Savehöhen, im Umkreis von Lazarevac und im Maljen¬ 
gebirge nicht zu entwurzeln. Als der Stirnangriff in der Linie Obrenovac— 
Lazarevac auf wachsende Abwehr stließ, suchte Potiorek den Feind in der 
linken Flanke zu fassen, indem er das X VI. Korps rechts schwenken und gegen 

die Höhenkette Rajac—Suvobor—Igriste—Maljen—Kozomor vorrückenließ. 
Am 23. November errangen die Osterreicher in der Mitte und auf dem 

linken Flügel namhafte Vorteile. Sie überschritten die Lukowika, nahmen 

Konatice und gelangten bei Obrenovac auf das rechte Kolubaraufer. Das 
VIII. Korps litt bei Lazarevac unsäglich, hielt aber bis zum 25. November 

aus, erstürmee die Perkaer Höhen, zwang den Feind am 27. November 
im Verein mit dem XIII. Korps zum Rückzug auf die Linie Bis—Gla¬ 
vica—Golujak und brach Schritt für Schritt auf Arangjelovac Bahn. 

Furchtbar wütete der Kampf auf dem rechten Flügel im Maljengebirge, 
wo der Schnee noch meterhoch lag und die Serben Verstärkungen emp¬ 

fangen hatten. 

Allmählich gewann der österreichische Angriff auf dem rechten Flügel 
gegen Cacak und Grn. Milanovac Naum und drängte die Serben aus der 
Flankenstellung, die den Angriff auf die Linie Grn. Milanovac—Arangje¬ 
lovac unterband. 

Doch nun rafften sich die Serben zu heftigen Gegenstößen auf. Sie 
griffen auf der ganzen Linie von Lzice bis Obrenovac an. Noch feblte 

diesem Gegenangriff die Kraft, den Gegner zu werfen, aber er zeigte deut¬ 
lich, daß die Serben nicht gesonnen waren, sich unter das Joch zu beugen, 
das Potiorek an der Kolubara aufrichtete. 

Am 238. November schüttelten die Osterreicher nach heftigen Kämpfen 

den Feind ab und erneuerten ihren Sturm auf die Linie Grn. Milanovac— 

Lazarevac und die Gebirgsstellungen, die die Zugänge von Cacak deckten. 
Die 6. Armee gewann südlich von Lazarevac Raum, das XVI. Korps 
nahm die Höhe Suvobor, und die 4. Gebirgsbrigade rückte in Uzice ein. 

In der Nacht auf den 30. November traten die Serben in der Mitte den 
Rückzug an und gingen in der Richtung auf Arangjelovac zurück. Nun 

erschien der abgeschlagene serbische Gegenangriff im Lichte eines letzten 
Versuches, sich vom Feinde zu lösen und die Enescheidung schien endgültig 

zugunsten der Osterreicher gefallen. 
General v. Frank sorgte nicht mehr um den Zusammenhale der Front, 

sondern machte sich guren Mutes zur Verfolgung auf. Er führte seinen 

linken Flügel in exzentrischer Richtung ins Belgrader Bergland und ge¬ 
wann die Straßen Obrenovac—Belgrad und Arangjelovac—Welgrad. 
Seine Vorhut scheuchte Stepanovics Reiterei nach Südostken, und erreichte 
die Westfront Belgrads und das Westufer der Topciderska. Gleichzeicig



Die Schlacht an der Kolubara 443 

sammelte Feldmarschalleutnant v. Tamasy bei Semlin neun Bakaillone und 

setzte in der ersten Dezembernacht unangefochten über den Savestrom. Die 
Serben hatten ihre Hauptstadt geräumt und waren gen Süden abgezogen. 

Am 2. Dezember drangen Franks und Tamasys Spitzen von Norden und 
Westen in die Stadt, und am 3. Dezember hielt General v. Frank seinen 

Einzug in den verlassenen Konak. Der österreichische Doppeladler wehte über 
Belgrad, in Wien und Pest klang das Lied vom rinzen Eugen, Österreich¬ 
Ungarns serbischer Feldzug schien siegreicher Vollendung nahe. 

Im Feldlager Potioreks dachte man nicht anders als in Wien, doch 

verschloß sich der Feldzeugmeister der Einsicht nicht, daß er den Feind zwar 
zur Preisgabe der Macva, der Drinalinie, des Passes von Tlhice, des 
Kolubara—Ojigabschnittes und Belgrads gezwungen, ihn aber nicht von 

seiner Rückzugslinie abgeschnicten, sondern auf seine Kraftquellen zurück. 
geworfen hatte. Die lehzte Entscheidung war noch nicht gefallen. Es bedurfte 

einer neuen, richtiger ausgedrückt, der völligen Durchkämpfung der immer 
noch tobenden Schlacht, um Arangjelovac und Kragujevac zu nehmen, 
die Hforten der Moravatäler einzustoßen und den Feldzug durch eine letzte 
Schlacht zu krönen. Zu diesem Zwecke dehnte Potiorek, aller Regeln und 

jeder Vorsicht spoktend, seinen linken Flügel noch weiter nach Nordosten 
aus, indem er die Syrmier und die 5. Armee vorstaffelte und rechts schwenken 

ließ, um den Serben in den Rücken zu kommen und Arangjelovac von 
Norden anzugreifen. Man war sich im österreichisch=ungarischen Lager der 

Schwierigkeiten wohl bewußt, die ein solches Mansver bot, überschätzte aber 
die Wirkung der über den Gegner davongetragenen Erfolge und wähnte 
ihn entkräftet, mutlos und nur noch zur Abwehr fähig, jedoch nicht imstande, 

die kühne Frontveränderung und den doppelten Aufmarsch zum umffassend 
gedachten Angriff durch einen Gegenangriff aus seiner Zentralskellung zu 
stören. Dabei litt man selbst schwere Not und wußte hinter sich ein ver¬ 
wüstetes Land, in dem noch keine Eisenbahn lief, keine Heerstraße mündete, 

noch keine Nochadelinie die geplante seitliche Verschiebung erleichterte. 
Obwohl Dotiorek, durch die hochgeschwellten Wasserläufe der Save und 

Drina und ein 100 Kilometer breites Gebirge von seiner Grundstellung ge¬ 
schieden war, stellte er seine Sache keck auf den Endsieg und ging daran, 

diesen binnen wenigen Tagen zu erfechten, um Osterreich=Ungarns Süd¬ 
flanke freizumachen, Serbien und Montenegro aus dem Felde zu schlagen und 

zur Unterwerfung zu zwingen. 
Potiorek duldete keinen Einspruch. Er dachte nicht daran, seine Armee 

rückwärts zu sammeln, Belgrad gen Süden zu befestigen und sich mit dem 
Besih des Belgrader Berglandes und der Macva zu bescheiden, sondern 

befahl der 6. Armee, den Angriff im Gebirge fortzusetzen, um der 5. Armee 
die Verschiebung nach Norden und den Aufmarsch zum Angriff auf die 

Nordflanke des serbischen Heeres zu ermöglichen. So kam es, daß die
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Oſterreicher ihre Kräfte immer mehr auseinanderzerrten, während der 
Gegner immer näher zusammenrückte. 

Da Feldmarschalleuknant Snjaric die bosnische Kampfgruppe nach 

berwindung des feindlichen Widerstandes bei Rogacica von der Drina 

zum Limfluß vorgeführt hatte und die Montenegriner in der Herzegowina 
untätig blieben, war Potiorek in der Lage, seine furchtbar mitgenommenen 
Armeen durch Heranziehen Snjarios an den äußersten rechten Flügel der 
6. Armee zu verslärken und von Weice gen Cacak zu lenken und Kragujevac 

aus der Südflanke zu bedrohen. Wurde die 6. Armee in der Front, die 
5. Armee aus der Nordflanke gegen die serbische Zentralstellung angesect, 
und gelang es, beide Kampfgruppen gleichzeitig und ungestört zur Schlacht 

zu entwickeln, so war an der Zangenkraft des konzentrischen Angriffes nicht 

zu zweifeln. Von dieser Vorslellung getragen, Jab sich der Feldzeugmeister 

der Hoffnung bin, die Serben bei richtigem Zusammemvirken beider Armeen 
in der Abwehr zu fesseln und vernichtend zu schlagen. 

Aber noch war die 6. Armee nicht völlig im Besitze der Grn. Milanovac 
vorgelagerten Höhen, noch war die 5. Armee nicht schlagbereit aufmarschiert, 

noch war der Nachschub nicht geordnet, als die Serben die 6. Armee mit 

übermacht anfielen und in eine blutige Schlacht verwickelten. Sie über¬ 
raschten Potiorek „en flagrant delit de manceuvrer“. 

Die serbische Heeresleitung handelte nach llassischen Beispielen. Sie 
ließ gegenüber Potioreks linkem Flügel der 5. Armee, die weit auseinander¬ 
gezogen zwischen Obrenovac und Grocka im Belgrader Bergland auf¬ 

marschierte und die Front nach Süden verkehrte, die Donaudivisionen als 
Flankensicherung stehen und führte die Masse des Heeres an der Straße 

von Arangjelovac nach Lazarevac und aus der Linie Gru. Milanovac— 
Cacak zum Angriff auf die 6. Armee. 

Die 1. Sumadja-, die 1. Timokdivision und die Kavalleriedivision 
rückten von Arangjelovac gegen Lazarevac vor, um den Feind in die 

Kolubara zu werfen. Die 1. Morava-, die 1. Drina= und eine frisch 

zusammengestellte Division stiegen von den Westhängen des Nudnik. 

gebirges und griffen die Golubachöhe an, um das Stavicatal und die 

Straße Grn. Milanovac— Moravei zu erstreiten. Die 2. Timok= und 
die 2. Moravadivision brachen, von der TLziceer Kampfgruppe in der 
linken Flanke gestützt, von Grn. Milanovac gegen Brezna und Banjani 
vor und machten sich daran, die Osterreicher über Suvobor zurückzuwälzen. 

Die Wziceer Flankengruppe wurde zwischen Cacak und Pozega angeseht, 

stieß in nördlicher Richtung gegen die von den Gebirglern eroberten 
Kuppen südlich des Maljenstockes vor und scheuchte die österreichischen Vor¬ 

truppen aus dem Moravatal. Das Ganze war ein konzentrisch wirkender 
Angriff eng zusammengefaßter Kräfte auf die 6. Armee, die sich dessen 
nicht versah und mit gelichteten Beskänden im Feuer lag. Sie wurde von
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Osten und Süden angefallen und sollte auf dem linken Flügel über die 

Kolubara und den Ojig, im Zentrum und auf dem rechten Flügel über die 

durcheinandergeworfenen Kuppen der Prostruga, der Gojnagora und des 

Maljenstockes gen Valjevo zurückgetrieben und in die Kukuruzfelder der 
Macva gejagt werden. 

Der Ansturm wurde von den Serben mit verzweifelter Eneschlossenheit 
ausgeführt und riß Potioreks künstliches Manver in Fehen. Mit frisch 
aufgefüllten Bataillonen, in denen Gendarmen, mazedonische Grenzwächter, 

Knaben und Greise des lehzten Aufgebotes die Abgänge ersetzt hatten, brachen 
die Serben am 3. Dezember in die Linien des XVI. und XV. Korps und 

warfen sie auseinander. Von Gru. Milanovac drang der Stoß an der 

Straße nach Banjani bis Brezna durch und wurde nördlich von Brezna erst 
bei Ozrem und an der Straße nach Moravei bei Rucici angehalten. In 

wütenden Kämpfen wälzten sich Angreifer und Verteidiger die Osthänge 
der Prostruga hinauf, wo die 50. Division mit verzweifeltem Mut Front 

machte und sich zum lechten Widerstand in die gefrorene Erde grub. Die 

Wiceer Kampfgruppe der Serben stieß mitten in eine Bewegung der zu 
neuem Angriff antretenden 18. Division und zwang sie über die Lomnica 
auf die Höhen der Gojnagora zurückzuweichen. 

Während das XVI. Korps sich auf der Drostruga sehte, rang das 
XV. Korps mit den vom Erzgebirge niedersteigenden Feinden, die unter Misies 

Führung die Hügel von Lipet, Glavica Diceska und Golubac angriffen, um die 

Mitte der 6. Armee zu durchbrechen. Das XV. Korps hielt bis in die Nacht 

stand, war aber unfähig, einem Hilferuf des XVI. Korps zu folgen, obwohl 
der Rückzug Wenzel Wurms die rechte Flanke bloßlegte. otiorek befahl 
daher dem XIII. Korps, zum Gegenangriff zu schreiten. Das XIII. Korps 

gehorchte und suchte Misices Angriff auf Brlaja—Golubac in der rechten 

Flanke zu fassen und selbst auf Arangjelovac durchzubrechen. Umsonst — der 
Gegenangriff gipfelte nach rühmlichem Anlauf auf den Kuppen östlich von 
Lazarevac im serbischen Kreuzfeuer und mündete in ein stehendes Gefechr. 

Unterdessen war das XVI. Korps zum Rückzug auf Banjani genötigt 

worden. Die 2. Gebirgsbrigade kämpfte auf den Höhen von Rucici, bis sie 
völlig zu Schlacke gebrannt war, die 14. Gebirgsbrigade wich zerschossen 

und zerfeht auf Vranovica. Die Durchbrechung der Mitte des XVI. Korps 
war nicht mehr aufzuhalten. Potiorck mußte den ganzen rechten Flügel 

der 6. Armee zurücknehmen, um das Schlimmste zu verhüten. Nieder¬ 
gebrochene Fuhrwerke und gesprengte Geschütze bezeichneten den Rückzug 
im vereisten Gebirge. 

Trotzdem hoffee Potiorek immer noch auf einen günstigen Ausgang 

der Schlacht. Alles kam darauf an, ob die 5. Armee rechtzeitig zur Stelle 

war und so wuchtig in die Nordflanke der gen Westen vorgehenden Serben 
einbrach, daß Arangjelovac aus dem Angel gehoben wurde.
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General v. Frank, der sich plötzlich zur Eile gerrieben sah, war erst im 

Begriff, um den rechten Flügel zu schwenken. Das VIII. Korps, das den 
„Divot" der Bewegung bildete, war angesichts der gefährlichen Verstrickung 

der 6. Armee am Morgen des 4. Dezember selbsttätig zum Angriff vor¬ 

gegangen, um den Gegenangriff des XIII. Korps zu unterstüten, und hatte 
nördlich der Straße Arangjelovac—Lazarevac Raum gewonnen, wurde 
dann aber vor der Höhenlinie Okreaak—Slatina—Stojuik festgehalten 
und in die Abwehr gedrängt. Franks linker Flügel erreichte auf dem Vor¬ 

marsch gen Südosten und Süden die Gegend südlich des Avalaberges und 
gelangte an der Bahnlinie Belgrad—Mladenovac—olanka bis NRipanj. 
Die Serben ließen ihn gewähren. Sie schanzten weiter südlich auf den Kuppen 
der Kosmajlandschaft, die die Nordflanke der Zentralskellung von Arangje¬ 
lovac—Kragujevac—Cacak zwischen der westwärts zur Lukavica fließenden 
Turija und der ostwärés gen Semendria ziehenden Ralja mit natürlichen 
Bastionen füllte und dem WVerteidiger sichere Anlehnung bot. 

Am 6. Dezember wurden Potioreks Hoffnungen auf Wiederherskellung 
der strategischen Lage zu Grabe getragen. Bevor die 5. Armee in der 
Lage war, die Stellung bei Kosmaj mie Nachdruck anzugreifen, wurde 
die 6. Armee von der Prostruga verdrängt und die Südflanke der Oster¬ 
reicher vollends aufgerissen. Zur gleichen Zeit wurde Sajaric vor Aziee in 
ungünstigen Kampf verwickelt. Er sah sich gezwungen, die aus dem Morava¬ 
tal zurückflutende 4. Gebirgsbrigade aufzunehmen und fechtend gegen die 

Drina zurückzugehen. Dadurch wurde die rechte Flanke Pokioreks ganz 
entblößt und das XVI. Korps zum Rückzug in nördlicher Richtung genötigt. 

Das XVI. Korps schlug sich mit Hingebung. Als die Prostrugastellung 

ins Wanken kam, wich Wurms rechter Flügel von der Gojnagora auf den 
Maljenstock und setzte sich bier fest. Aber auch diese Stellung zerbrach unter 
den ungestümen Angriffen der begeisterten Serben, die am 6. Dezember 

auf der ganzen Linie von Golubac bis Kozomor zum Sturm vorgingen. 
Von französischen Feldgeschützen begleitet und strahlender Sonne beschienen, 

brachen sie in die Zwischenräume der dünnbesetzten Kuppen, auf denen die 

zusammengeschmolzenen Brigaden des XVI. Korps sich verzweifelt wehreen. 

Die Österreicher verschossen ihre lehten Granaten, um den Rückzug auf Val. 
jevo zu decken und räumten erst in der Nacht das Feld. Am 7. Dezember 
langten die Trümmer des KVI. Korps auf dem linken AUfer der Kolubara an. 

Als das XVI. Korps auf Waljevo wich, bog das XV. Korps seinen 
rechten Flügel nach Süden ab und ging unter hartem Kampf über Moravci 

auf Milovac zurück. Misic griff die Osterreicher zwischen Liig und Kolubara 
unermüdlich an und ließ der 40. Honveddivision und der 48. Division bei 
Milovac stark zur Ader. Erst in der Nacht auf den 9. Dezember gelang es 
dem XV. Korps, den Feind abzuschütteln und sich auf das linke Kolubara¬ 
ufer zu retten.
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Aber es war des Anheils noch nicht genug. Das XVI. Korps hatte 
sich vergebens an Valjevo geklammert um den Zusammenbruchzu beschwören¬ 

Der Serbe stieß am 8. Dezember nach und warf den Feind in wildem Straßen¬ 

kampf aus der brennenden Stadt. Da zerbrach die leczte Widerstandskraft 
des schwergeprüften, abgeheten Korps. Kolonnen- und Barteriepferde 

verendeten in den Sielen, führerlose Haufen, die ihre letzten Patronen ver¬ 
schossen hatten, fielen unter Handschar und Handgranate, Versprengee und 
Flüchtlinge schleppten sich barfuß und hohlwangig in die Täler des Ub und 

des Jadar und verliefen sich in den Kukuruzfeldern der Macva. Was noch 
bei der Fahne aufrecht stand, wich fechtend gen Kozeljeva und Jautina und 

deckte den Rückzug auf Radovinci und Schabah. Der rechte Flügel der 
6. Armee räumte das Feld. 

Potiorek wollte noch nicht an seine Niederlage glauben. Er wartete 

immer noch auf den entscheidenden Flankenangriff der 5. Armee und suchte 

die Schlacht an der Kolubara zu fristen, indem er das XIII. Korps im An¬ 

schluß an das XUV. Korps noch weiter zurücknahm und gen Südosten aus¬ 
schwenken ließ. 

Das XIII. Korps, das sich am Pestanbach, nördlich von Lazarevac, 
des Feindes erwehrt hatte, ging am 8. Dezember auf Volujak und Arapovac 

zurück und sehte sich dort als Flankenschug und Verbindungsstaffel, um den 
Angriff Franks auf die Kosmasstellung zu unterstützen. Aber Franks An¬ 

griff kam nicht vom Fleck. Er verzettelte sich in zusammenhanglosen Kämpfen 
um die festen Stellungen, die der Serbe bei Slatina, Misljevac und Malavon 
nordwestlich und nördlich von Mladenovac angelegt hatte. Am 8. Dezember 

lächelte den Osterreichern das Glück zum lectenmal. Die 7. Division stürmte 

Malavon und entriß den Serben in erbittertem Ringen die Kosmajkuppe 
samt der dort aufgepflanzten Artillerie. Zu spät — schon rollten serbische 
Verskärkungen von Arangjelovac heran, um die Lage in der Nordflanke 

sicherzustellen. 
Alexander hatte die Haupckräfte seines linken Heeresflügels von der Ver¬ 

folgung der 6. Armee abgerufen und rückte zur Vernichtung der 5. Armee heran. 
Da beugte Potiorek den steifen Nacken. Er gab die Schlacht verloren 

und befahl Frank, gen Belgrad zurückzugehen und sich auf die Behaup¬ 

tung dieses lehztten Siegespreises zu beschränken. Doch das war leichter be. 

fohlen als getan, denn die Serben setzten alles daran, den Nordflügel 
ebenso gründlich zu schlagen wie den Südflügel, und rückten am 10. De¬ 
zember zum um fassenden Ang#ff auf die 5. Armee zusammen. Sie 

hatten gegenüber der 6. Armee nur geringe Kräfte stehen lassen, die dem 
XVI. und XV. Korps in die Macva folgten und deren Nachhuten schwer 
bedrängten. 

Potiorek suchte die Lage zu retten, indem er Frank das XIII. Korps 

zuschob. Das XIII. Korps erhielt am 9. Dezember den Befehl, sich vom
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geschlagenen rechten Flügel der 6. Armee zu lösen und am Westufer der 

Kolubara auf Obrenovac zurückzufallen, um den Anschluß an die s. Armee 
zu bewahren und dieser als Verstärkung und Flankenhut zu dienen. Aber die 
Serben folgten der Spur, sandten dem XVI. und XV. Korps, die kaum 

ein Drittel ihrer Streiter Über die Söve zurückbrachten, nur eine Division 
und zahlreiche Freischärler nach und rissen die Verfolgungstruppen bei 
Ub gegen das XIII. Korps herum. 

Wäbhrend die Nachhuten Wurms vom 11. bis 13. Dezember auf den 
Höhen von Schabaß und Mitrovica standhielten, um den Übergang des 
Korps auf das linke Save=Lfer zu decken, rangen das XIII. Korps, das 
VIII. Korps, das in Syrmien aufgestellte Korps und der von Semlin über 

die Donau geführte Landsturm zwischen Obrenovac und Grocka mit der 
serbischen Hauptmacht um den Besitz Belgrads. 

Der Kampf um Belgrad und der Rückzug der SÖsterreicher 

Die Serben griffen die Divisionen Franks vor Belgrad voll Sieges¬ 
zuversicht an und entrissen ihm rasch die Freiheit des Handelns. 

Franks Stellung im Belgrader Bergland war zur Werteidigung. 

wohl geeignet, aber mit unzureichenden Kräften besetzt. Der linke Flügel 
der Osterreicher, der sich bei Grocka am Donauufer behauptet hatte, deckte 

seine Flanke durch das Feuer der Monitore. Das Zentrum hatte den Vor¬ 

marsch an der Bahnlinie Ripanj—#Mladenovac und vor Kosmaj eingestellt 
und wich nun mit vorgehaltenen Spießen gegen den Naljaabschnitt zurück, 
um bei Parcani und an der NRalja festen Fuß zu fassen. Der rechte Flügel 
stand noch zwischen Parcani und Stepajevac auf den Südhängen des 

Talambasrückens und hielt die Serben bei Stojnik und Slatina im Zaum. 
Frank wollte die weitgespannte Stellung zwischen Grocka und Stepajevac 

behaupten, bis das XIII. Korps am rechten Flügel in die Front gerückt war. 
Am 10. Dezember setzten die Serben auf den Flügeln zum Angriff an, 

beunruhigten die Verteidiger von Grocka und beschossen Stepajevac, waren 

aber offenbar noch nicht zum entscheidenden Stoß bereit. Die Osterreicher 
wiesen die Angreifer ab, befestigken ihre Stellungen und schafften den Troß 

nach Belgrad zurück, versäumten aber den Ausbau Belgrads zu einem 
starken, nach Süden gewendeten Brückenkopf. Am 1I. Dezember griff 

Alexander mit stärkeren Kräften an. Er Ackte dem VlII. Korps auf dem 
Talambasrücken zu Leibe und bestürmte die Stellung bis in die Nacht so 

beftig, daß die Verteidiger ins Wanken kamen. Die 21. Landwehrdivision 
verhütete nur mit dem Aufgebot der lehzten Kraft den Durchbruch und warf 

den Angreifer in der Nacht aus der Bresche, in die er über Leichen einge¬ 
drungen war, doch war an eine längere Behauptung des Talambasrückens
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nicht zu denken. Auch Feldmarschalleutnant Krauß, der Franks Zentrum 
führte, wurde am 11. Dezember angefallen, bielt aber bei Parcani und Nalja 

allen Angriffen stand. In der Frühe des 11. Dezember erneuerten die Serben 
den Sturm auf die Talambasstellung und brachen am linken Flügel durch. 

Die 21. Landwehrdivision wich aus. Krauß deckte durch Flankenstöße den 
Rückzug des VIII. Korps, das fechtend von Stepajevac—Talambas zurück¬ 

ging, um 10 Kilometer nördlich an den Südhängen des Cretlow Grob, im 
Quellgebiet der Oparna und Barajewska, zwischen Meljak, Gucati und 
Ripan noch einmal Fuß zu fassen. Das geschlagene Korps war so geschwächt, 
daß es den Kampf ohne die Heranführung von Deserven nicht erneuern 

konnte. Sein Rückzug gestaltete sich sehr schwierig. Der Serbe stieß in die 

weichenden Linien, drängte sich in der Mitte ein und warf sich auf die Trümmer 
der 21. Landwehrdivision, um sie abzuschneiden und zu vernichten. Die 
21. Landwehrdivision zählte nur noch 2000 Feuergewehre und schmolz im 

Kampf um den Rückzug zu einem Bataillon. Unterdessen trieb Frank fünf 
Bataillone Verstärkung auf; drei Bataillone des XIII. Korps, das am 

14. Dezember Obrenovac erreicht hatte, und zwei Landskurmbataillone, die 
aus Belgrad herangezogen wurden und sich am Cretkow Grob eingruben. 

Während das XIII. Korps am rechten Flügel auf den Lipikhügeln 
Stand faßte und die Lücke zwischen Meljak und der Save füllte, und das 

VIII. Korps sich in der Linie Meljal—Barajevo—Ripanj zu setzen suchte, 
stand Krauß mit dem syrmischen Korps an der Ralja in schwerstem Kampf. 

Er wurde am 12. Dezember von weit überlegenen Kräften angefallen, hielt 
sich aber, bis die 1. Moravadivision auftauchte, die in keckem Rösselsprung 
von Lazarevac über Arangjelovac nach Mlodenovac verschoben worden 

war und nun rechts ausschwenkend gegen die Höhen von Krajkowa bara vor¬ 

ging. Der Ort NRalja wurde dadurch von beiden Seiten umfaßt und Krauß 
gezwungen, sich dem Zangengriff zu entziehen, indem er auf Ripanj auswich. 
Die Stellungen des österreichischen Zentrums und des linken Flügels waren 
unhaltbar geworden, Franks Schlachtfront zum Abbruch reif. 

Feldzeugmeister Potiorek kam endlich zur bittern Erkenntnis, daß 
alles verloren war, was er in zwölfwöchigen Kämpfen erobert hatte, selbst 

Belgrad, über dem erst seit zehn Tagen der Doppeladler wehte. Die Bel¬ 
grader Südfront war nicht ausgebaut, die 5. Armee völlig von Kräften, 

ohne Munition und Verpflegung und nicht mehr imstande, den waldigen 

Cretkow Grob, den hohen Avalaberg, die Donauhöhen von Mostine und 
die weitgeskreckten Linien, die diese nakürlichen Bastionen verbanden, in 

freiem Felde zu verteidigen. Da die 6. Armee kaum ein Orittel ihrer Streiter 
auf das nördliche Drina- und Save-Lfer gerettet hatte, war auch von ihr 

kein Beiskand mehr zu hoffen. Belgrad war zu einem verlorenen Posten 

geworden. Schon drangen die Serben an der Straße Meljak—Belgrad in 
die Stellungen des VIII. Korps, schon sammelten sie sich im Topciderskatal 

— ———½
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zur Amfassung des auf die Avalaluppe zurückgegangenen syrmischen Korps, 
schon wälzten sie den an die Donau gelehnten linken Flügel des General. 

majors v. Schön stromaufwärks gegen Pancevo. Blieb Frank noch länger 
auf dem Südufer der Save und der Donau zwischen Obrenovac und Pancevo 
steben, so drohte der 5. Armece völlige Vernichtung. 

Potiorek gehorchte dem Zwang und gab Befehl, Belgrad zu räumen, 
über die Stromschranke zurückzugehen und die Brücken zu sprengen. 

Schritt für Schritt wichen die Osterreicher am 13. Dezember gegen die 

Stadt. Nachhuten verteidigten die Kuppen des Berglandes und die Flanken¬ 
stellungen auf den Lferhügeln der Save, der Topciderska und der Donau 
noch 24 Stunden, um dem Troß und der Masse der Armee Zeit zu lassen, 
sich aus den Gassen Belgrads herauszuwinden und das linke Ufer zu gewinnen. 

Am Abend des 14. Dezember erfaßte das Rückzugsgefecht das Belgrader 

Glacis. Die 104. Landsturmbrigade verteidigte die Prinz=Eugen=Schanzen 
am Südosteingang der Stadt gegen die mic wildem Zivioruf skürmenden 
Serben, bis der Feind Artillerie heranzog und Bresche schoß. Am Morgen 
des 15. Dezember verließen die letzten Osterreicher die von serbischen Fahnen 

wimmelnde Stadt und zogen sich in die Brückenschanze zurück. Um 1 Uhr 
gaben sie auch die Schanze auf, sprengten die Brücke und rückten nach Semlin. 

otioreks Angriffsfeldzug war gescheitert, der Serbe wieder Herr 
seines Landes, Syrmien, Bosnien und das Banat aufs neue bedroht und 

das Ansehen der österreichischen Waffen auf dem Ballan schwer geschädigt. 
Osterreich=Ungarn war nicht in der Lage, einen neuen Feldzug gegen 

Serbien zu unternehmen, nachdem die Armee Potiorek im Oezember 1914 
zum Rüchzug über Drina, Save und Donau gezwungen worden war. Die 
5. Armee verließ den Kriegsschauplatz, auf dem sie große Opfer gebracht 

hatte, und erschien im Januar 1915 in Galizien und in der Bukowina, um 

die rechte Flanke der Karpathenverkeidigung zu decken. Die 6. Armee 
blieb in Syrmien und Bosnien stehen und übernahm die Hut der Strom¬ 

flanken, ohne sich auf neue Wagestücke einzulassen, bis sie an die Isonzo¬ 
grenze abrückte. otiorek legte den Oberbefehl nieder. 

Die Offensive der Deutschen, Österreicher und 
Bulgaren in Serbien und Montenegro 

Die Serben, die im Kampfe mit Potiorek schwere Verluste erlitten 
hatten, waren nicht geneigt, den Krieg noch einmal auf feindliches Gebiet 

zu tragen. Sie begnügken sich damit, Belgrad, das Belgrader Bergland, 
die Macva und die Drinahöhen zu besetzen und die Stromschranken stark zu 
befestigen und mit Geschüte zu versehen und hielten ihr Pulver trocken.
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Gie verstärkten ihre Stellungen und legten im Sommer 1915 auch unter¬ 

halb Belgrads, bei Semendria, Pozarevac, Nam und Wk. Gradiste und 
weiter südlich zwischen Arangjelovac und Palanka mächtige Befestigungen 

an, waren aber nicht zu bewegen, die Stromschranken zu überschreiten und 

den Italienern durch einen Angriff auf die österreichisch=ungarische Balkan¬ 

flanke den Vormarsch zu erleichtern. Sie begannen für ihre Ostgrenze zu 
sorgen, schufen gegen Bulgarien eine befestigte Linie von 60 Kilometern 
Länge, um das Moravatal zu decken, und rüsteten im stillen zum Angriff 
auf Sofia. Als die Entente den serbischen Vorschlag, über Bulgarien her¬ 

zufallen und es niederzuschlagen, bevor die bulgarische Kriegserklärung er. 
folge sei, ablehnte, sah sich die serbische Armee auf entsagungsvolle Abwehr 

beschränkt. Man war aber troßdem guten Mutes, denn man glaubte nicht 
an eine deutsche Offensive großen Stils, fühlte sich Osterreichern und Bul¬ 
garen gewachsen und war darauf gefaßt, auf zwei Fronten zu schlagen. 

Der serbische Generalskab ging von der Voraussechung aus, daß er sich 
auf einer dieser beiden Fronten, und zwar an Donau und Save, in der 

Verteidigung halten und sie zur strategischen Flanke gestalten könne, um 
auf der anderen unter günstigen Bedingungen zum Angriff überzugehen 

und über den Timok und im Nisavatal gegen Sofia vorzurücken oder daß 
er im äußersten Fall auch diese Front verteidigen und auf das Eingreifen 

einer Hilfsarmee der Entente warten könne. 
Die Serben wiegten sich noch in diesem Irrtum, als Mackensens Armeen 

schon im Banatk zusammenrückten. 

Die straregische Lage im September 1915 

Oie Lage der Serben war nie ungünstiger als im September 1915, 
da sie, von ihrem Sieg über Potiorek zehrend und der Hilfe ihrer mäch. 

tigen Alliierten vertrauend, mit ausgeruhlen Kräften zwischen Belgrad 
und Nisch im Felde lagen. Gelang es Mackensen und den Bulgaren, 
sie auf beiden Fronten zu schlagen, sich bei Nisch zu vereinigen und das 
Moravatal dem Ourchgang deutscher Truppen und deueschen Kriegsmaterials 

nach Konstantinopel zu öffnen, so war viel getan. Der neue Vierbund gewann 
eine einheitliche zusammenhängende Grundstellung und die Möglichkeit, 
auf der inneren Linie von Belgrad bis Bagdad zu operieren. Zugleich 

wurde die Türkei von dem auf Gallipoli lastenden Albdruck befreit und aus 

ihrer militärisch=geographischen Vereinsamung erlöst und Deutschland dem 
Orient mit einem Schlag nahegerückt. Doch war damit das strategische 

Problem, das Deutschland im Weltkrieg gessellt blieb, nicht gelöst, insonderheit 
dann nicht, wenn die Entente sich zum Gegenzug anschickte und auf der 

Balkanhalbinsel eine Flankenstellung einrichtete, aus der sie die Verbindung 

7
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Belgrad —Konstantinopel, die bulgarische Grundstellung und die österreichische 
Südflanke ernstlich und dauernd bedrohen konnte. Als eine solche Flanken¬ 

siellung erschien das Mündungsgebiet des Wardar, wo der Hafen von 

Saloniki und die Halbinsel Chalkidike zur Anlage eines befestigten Lagers 
lockten. Traten die Streitkräfte der Entente hier ans Land, so wurde nicht 

nur das seérategische Droblem, sondern auch der politische Komplex des 
Weltkrieges neu gestaltet, denn das Mündungsgebiet des Wardar und der 

Struma waren im Balkankrieg von Griechenland erobert worden, und 
Griechenland, das bislang im Weltkrieg neutral geblieben war, obwohl 
die Entente sich seit dem März 1915 der griechischen Inseln vor den 

Dardanellen als Stühpunkte bediente, wurde durch eine Landung eng¬ 
lischer und franzssischer Truppen in Saloniki seiner Neutralität ganz ent¬ 
kleidet. Da die Diplomatie der Entente rechtzeitig auf diese Möglichkeit 
hingewirkt und enge Beziehungen zu dem griechischen Ministerpräsidenten 

Venizelos und seiner Anhängerschaft geknüpft hatte, war sie in der Lage, 
ihrem Willen Nachdruck zu verleihen und die Ausschiffung zu bewerk. 

stelligen. Daran änderte die Tatsache, daß König Konstantin und die 

Mehrheit des griechischen Volkes dem Kriege fernzubleiben wünschten, und 
sich weigerten, an Serbiens Seite gegen Bulgarien Front zu machen, nichts. 

Obwohl das griechische Problem noch in Ounkel gehüllt lag, als die 

Bulgaren sich im September 1915 zum Kriege mit Serbien rüsteten und 

Mackensens Kanonen vor Belgrad zu sprechen begannen, zweifelte keine 
der kriegführenden Parteien daran, daß ein konzentrischer Angriff auf Serbien 
die Entente auf den Plan rufen werde und daß Saloniki zur strategischen 

Grundstellung der englisch=französischen Hilfsarmee ausersehen sei. Der 

Feldzugsplan der Mittelmächte mußte daher von vornherein mit diesem 
Gegenzug rechnen und ihn zu durchkreuzen oder umwvirksam zu machen suchen. 

Die Gestaltung eines konzentrischen Angriffs auf die weiträumige 
serbische Naturfeste war zunächst an die Zahl der Divisionen gebunden, die 
Deutschland und Össerreich= Ungarn dazu aufbieten konnten, und wurde in 
zweiter Linie durch die Richtung bestimmt, aus der die deutsch=österreichischen 

Armeen und die von Bulgarien zu stellenden Streitkräfte angeseht wurden. 
Falkenhayn und Conrad v. Hötzendorf mußten sich überlegen, ob es rich¬ 

tiger sei, den Hauptangriff von Norden nach Süden oder von Westen nach 

Osten anzusetzen. Für die Führung des Stoßes in westösllicher Richtung 
sprach der Amstand, daß die Serben dadurch in der linken Flanke getroffen 
und bei raschem Vordringen gegen Valjevo, Uzice, Cacak, Novipazar und 

Cektinje von der Adria abgedrängt wurden, für den Angriff in nordsüd¬ 
licher Richtung der günstigere Aufstellungsraum in Südungarn, die besseren, 

kürzeren Operationslinien und die Möglichkeit einer schnelleren Verbindung 
mit den von Osten nach Westen vorrückenden Bulgaren. Troß der ge¬ 
waltigen natürlichen und künstlichen Hindernisse, die die serbische Nord¬
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grenze schützten, entschied man sich im Lager der Verbündeten für den 
gewaltsamen Angriff der Seromschranken und die Durchbrechung des 

Zentrums der serbischen Nordfront zwischen Schaba und Ram, also für 

einen Sturm auf Belgrad und Semendria, der durch Nebenangriffe auf 
Schabaß, Valjevo und Thzice auf der rechten Flanke und durch Vorstöße 

bei Moldova und Orsova auf der linken Flanke begleiket werden sollte. 
Im serbischen Hauptquartier war man auf einen Angriff des ganzen 

bulgarischen Heeres gefaßt. Man glaubte immer noch nicht an eine An¬ 
sammlung starker deutscher und österreichischer Kräfte in Südungarn, da 

man die Mittelmächte in den Sümpfen Wolhyniens und Weißrußlands und 
an der von Joffre und Freuch bestürmten Westfront gefesselt wähnte, und 

beschloß noch in den letzten Septembertagen, starke Kräfte von Belgrad 
nach Risch zu ziehen, um den Bulgaren zuvorzukommen und ihnen eine 

Hauptschlacht zu liefern. Diese Anordnungen kamen indes nicht mehr zur 

Ausführung. Der Angriff der Deueschen und Österreicher gewann so 
rasch drohende Gestalt, daß der serbische Generalstab völlig überrascht 

wurde und Befehle und Gegenbefehle sich kreuzten. So befanden sich 
noch zahlreiche serbische Streitkräfte an der Nordfronk, als Mackensen das 

Zeichen zum Angriff gab und den Feldzug mit einer gewaltigen Kanonade 
eröffnete. 

Unbekümmert um die Durchbruchsſchlachten, die in Wolhynien und 
Litauen, im Artois, in der Champagne und im Friaul wüteten, ſchritten 

Deutſche und Österreicher in der Stärke von sechs Korps unter der Güh 
rung des Generalfeldmarschalls v. Mackensen zur Offnung der feindlichen 
Ballanfront. 

Im Verband der 3. Armee fochten unker dem Befehle des Generals 
v. Köveß zwei österreichische Korps, das VIII. und XIX., und das deutsche 

NXXII. Reservekorps. Die 11. deuesche Armee wurde von General v. Gallwit 
geführe und umfaßte das III. Korps und das IV. und X. Reservekorps. Sie 

bildete den linken Flügel der großen Stoßgruppe und marschierte im 
Banat auf, um die Donau bei Kostolac und Semendria zu überschreiten 

und in das Mündungsgebiet des Pekflusses, der Mlava, der Morava und 
der Nalja einzudringen. Die 3. Armee trat auf dem rechten Flügel an und 

erhielt die Weisung, die Save bei Belgrad, Obrenovac und Kupinovo zu 
bezwingen, in die Macva einzubrechen und die Kolubaralinie zu bedrohen. 
Flankengruppen der 3. Armee standen an der Drina bis Visegrad aufgereiht 

undzielten von Visegrad auf Uzice und von Bijelojina auf Valjevo. Flanken¬ 
gruppen der 11. Armee standen an der Donau bei Moldava und Orsova 

bereit, um den Feind am Südufer zwischen dem Dekfluß und dem Timok 

zu fesseln. 

Die Serben, die auf beiden Fronten, in Altserbien und Mazedonien, 
900 Kilometer zu verteidigen hatten, waren genötigt, ihre Streitkräfte zu
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zersplittern, wurden aber strategischen Grundsähen gerecht, indem sie starke 

Reserven auf den zentralen inneren Linien zusammenhielten. An den Nord¬ 
und Westschranken Nordserbiens standen kurz vor Beginn des Angriffs 

noch 6 Divisionen in weitgespanntem Kordon von O#am bis Visegrad 

verteilt, während drei Divisionen als Reserven bei Palanka an der Pforte 
des Moravatals versammelt waren. An der Ostgrenze und im Wardartal 
waren vier Divisionen ziemlich eng um Nisch aufgestellt, die ungeduldig auf 
die versprochene englisch=französische Hilfe warteten. Die Verteidigung 

der Drina-, Save- und Donauschranken stüctzte sich auf Visegrad, Valjevo, 
Schabaß, Obrenovac, Belgrad, Semendria, Pozarevac, Ram und Tekija. 

Die Verteidigung der Ostfront wurde durch die festen Plätze Zajecar und 
Knjazevac im Timoltal, Pirot und Nisch im NRisavatal und Leskovac und 
WVranje im Moravatal gewährleistet. Das Heer war neugegliedert und in 
vier Armeen zusammengefaßt. Oie bei Nisch aufgestellten Divisionen bil¬ 

deten die vom Woiwoden Stepanovic geführte 2. Armmee, die Seitendeckungen 
ins Quelltal des Timok gegen Kujazevac und nach Süden in die Gegend 
von Kumanova entsandt hatte. Am Unterlauf des Timok und im Donau¬ 

Timokwinkel stand die schwächere 4. Armee unter Gojkowic, zwischen Ram 

und Semendria im Moravatal die von dem Woiwoden Misic befehligte 
1. Armee und am linken Flügel von Belgrad bis in die Macva die 3. Armee 
untker dem Befehl des Generals Jurisic. 

Alexanders Befehle, Verstärkungen nach Nisch zu entsenden, hatten in 
die Aufstellung und die Verteilung der serbischen Streitkräfte einzelne Lücken 

gerissen, die Festigkeit des Heeres aber nicht erschüttert. An Timok und 

Nisava wartete der Serbe mit angeschlagenem Gewehr auf die Bulgaren, 
an Donau und Save lag er zuversichtlich und durch seine Erfolge über 
Potiorek in Sicherheit gewiegt, keines Angriffs gewärtig, hinter seinen 

Drahtverhauen. Um so furchtbarer war die Uberraschung, als Mackensen 
plötzlich seine Batterien demoskierte, und Köveß und Gallwitz zum Sturm 

auf die serbische Naturfestung antraten. 

Der lbergang über Save und Donau 

Am 5. Oktober vereinigten sich die Kanonenschüsse zu einer rollenden 
Weschießung der serbischen Strombefestigungen. Von Orsova bis Wisegrad 
lief der Donner der deutschen und österreichischen Geschühe. Am gewaltigsten 

donnerte die Artillerieschlacht bei Semendria und Belgrad, wo die Serben 
ihre stärksten Burgen hatten; aber auch bei Tekija gegenüber von Orsova, 

bei Ram, Obrenovac und Schabaß lag schweres Feuer auf den serbischen 

Lferwerken. Alle Kaliber vom Gebirgsgeschüh bis zum 42.m- Mörser 
waren vertreten und schleuderten ihre Geschosse auf die alten Ringmauern
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Belgrads und Semendrias und die modernen Grabenanlagen und Beckon¬ 
wehren der serbischen Lferfesten. Die Mauern sanken, Semendria geriet in 

Brand, Belgrads Vorstädte fielen in Schutc, Schützengräben und Beton. 
leller füllten sich mit Leichen. Doch der Serbe wich troßg der grauenvollen 
Wirkung dieser unerhörten artilleristischen Gewalt nicht aus den Trümmern, 

sondern deckte sich in den Bauwerken der erhöhten Südufer der beiden Ströme, 
in den Kukuruzfeldern der Niederungen und den toten Winkeln des Berg¬ 
landes und erwartete den Anlauf des Feindes. Er erwiderte das feind¬ 

liche Feuer nach Kräften, hielt den Wasserspiegel und die flachen Nord¬ 

ufer der Donau, der Save und der Drina unter scharfer Aufsicht und 
machte sich bereit, seine dünnen Linien beizeiten zurückzunehmen und den 

übersetzenden Feind mit rasch geballten Kräften an der entscheidenden Stelle 
in den Strom zurückzuschleudern. 

Mackensens Armeen griffen planmäßig an, doch mußte man auf 
einen Vorstoß bei Visegrad verzichten, da die hierzu bestimmte ösler¬ 

reichische 62. Division noch nicht zur Stelle war. Dagegen glückte es Köveß 
am 7. Oktober, bei Bijeljina und Jarak zwei Staffeln über die Drina und 
die Save zu bringen und die Serben in der Macva zu fesseln. Im Raume 

Bijeljina lämpfte Generalmajor Streith, der drei Bataillone bei Megjasi 

über die Drina führte und sich im feindlichen Feuer auf dem rechten Lfer 
eingrub, bei Jarak kämpfte Feldmarschalleutnant Sorsich, der die Save 

in der Nähe von Nibnjaca überschritt und die serbischen Posten gegen die 
Dammstraße Mitrovica—Schabagt zurückwarf. Der PVersuch, beide Vor¬ 
stöße zum konzencrischen Vormarsch zu gestalten, blieb im Entwurf stecken. 

Am 8. Oktober wurden Streith und Sorsich von den herbeieilenden Serben 

angegriffen und wieder gegen die Stromschranken zurückgedrängt. Die Oster¬ 
reicher befestigten sich in rasch angelegken Brückenköpfen und hielten in diesen 

stand, obwohl plöglich einsetzende Regengüsse und wildgehendes Hochwasser 
ihre Verbindungen mit dem linken Lfer gefährdeten. 

Unterdessen war die Hauptmasse der Armee Köveß, drei Korps stark, 
zwischen Schabaß und Belgrad dichter zusammengerückt und zum Sturm ge¬ 
schritten. Das XIX. Korps verzichtete auf den Ubergang bei Kupinovo, 

sehte am Nachmittag des 7. Oktober weiter abwärts bei Progar über die 

Save und ergriff nach heftigem Bajonektkampf von den serbischen Ufergräben 

Besitz. Der Serbe behauptete sich bei Krtinska am Zugang der Progarer 
Schleife, führte von Obrenovac Verstärkungen heran und nagelte den kecken 
Feind im Aberschwemmungsgebiet fest. Hierbei wurde die 208. Landsturm¬ 
brigade nahezu aufgerieben, hielt sich aber troh ungenügender Versorgung drei 

Tage in Sumpf und Kukuruz, bis die 21. Landsturmbrigade zur Stelle war. 

Auch wenige Kilometer unterhalb von mrogar gelangten die Öster¬ 
reicher auf das Südufer. Sie drangen in die Schleise von Jabrez ein und 
behaupteten sich im überschwemmten Anland des Stromes gegen wachsenden
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Feind. Ooch mißglückten alle Versuche, von Kreinsta und Zabrez gegen 

Obrenovac vorzurücken. 
Glücklicher waren die beiden linken Flügelkorps der J. Armec, die sich 

gegen Belgrad gewendet hatten, wo die Enescheidung fallen sollte. Die 
Serben hatten die Beschießung ihrer Stellungen auf den Zigeunerinseln, in 

dem alten Kastell Kalimegdaun und in den Vorstädten ausgehalten. Sie 
saßen am linksufrigen Eisenbahndamm, in Fabrikgebäuden, im Park von 

Topcider und auf den Höhen von Banovo brdo verschanze und ließen das 
Feuer der schweren Geschütze und der Minenwerfer über sich ergehen, ohne 
die feindliche Artillerie zum Kampf Rohr gegen Rohr zu bekämpfen. Trohig 

warteten sie auf den Feind, hatten aber unter dem furchtbaren Wirkungs¬ 
schießen so schwer gelitten, daß ihre Widerstandskraft bedeutend geschwächt 

war, als das XXII. Reservekorps und das alt. österreichische VIII. Korps 
in der Nacht auf den 7. Oktober zum Sturm übergingen. 

Es war eine krübe, regnerische Nacht. Deuesche und österreichische 
Batterien feuerten beim Lichte unzähliger Scheimverfer und lodernder 
Brände in rasendem Wirbel über den gleißenden Wasserspiegel und be¬ 
reiteten der Infanterie den Weg. Als der Morgen graute, verlegte die 

Artillerie ihr Feuer von den Inseln und dem Lferrand auf die Höhen von 
Topcider und Banovo brdo und gab der Infanterie die Strombreite frei. 

Aber es währte noch eine halbe Stunde, bis die ersten Pontons vom öster¬ 
reichischen Ufer stießen, denn die Flut hatte das flache Anland überschwemmt 

und bereitete der Einschiffung der Truppen große Schwierigkeiten. 
Die Serben benüßten die Verzögerung, um ihre zerschossenen Gräben 

aufzuräumen, Maschinengewehre und Minenwerfer aufzubauen und die 

Besatzungen zu erneuern. Zu gleicher Zeit erhoben die Batterien, die auf 
dem Kalimegdan, den Uferhöhen der Topciderska und auf Banovo brdo 

aufgestellt waren und sich bis jeht zurückgehalten hatten, ihre Stimmen und 
überschütteten das Nordufer mit wütendem Feuer. Euglische Marine= 

geschühe und französische 15/cm=Kanonen wetteiferten im Bestreben, die 

Save- und Donauauen nach deutscher und österreichischer Sturminfanterie 
abzusuchen und die Kolonnen in ihren Bereitschaftsstellungen und auf dem 

Aumarsch durch die überschwemmten Maisfelder zu zersprengen. Da die 
serbischen Rohre gut versteckt waren und lange geschwiegen hatten, war es 
den deutschen und österreichischen Batterien troh sorgfältiger Flieger¬ 
beobachtung nicht gelungen, die serbische Artillerie im Umkreis von Belgrad 

völlig niederzukämpfen. Im tollsten Kugelregen, gepeitscht von nässendem 

Wind, und vom Wogendrang heftig talwärts gerissen, überquerten Deutsche 
und Österreicher die flüssige Bahn — ein Stromübergang ohnegleichen. 

Das XXII. Reservekorps griff die Belgrader Westfront und die 
südlich von Belgrad ragenden Kuppen an, das VIII. Korps wandte sich 
links anschließend gegen die Nordfront und die südsstlich von Belgrad ge¬
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legenen Höhenzüge. In wilden Kämpfen eroberte die Vorhut des XXII. Re- 
servekorps, von schwäbischen Hionieren ans Ziel gerudert, nach wechsel¬ 

vollem Ningen die große Zigeunerinsel und sechte sich darauf fest. Zur 

gleichen Zeit landete ein österreichisches Bataillon unter schweren Verlusten 
am Juße des Kalimegdan und behauptete sich hart am Afer vor verzweifelt 
tämpfendem Feind. Die Serben gingen am Tage überall zum Gegenangriff 

über. General Zivkovic, der Verteidiger Belgrads, hatte etwa 16 Bataillone 

zur Hand und warf sie dem kollkühnen Angreifer rücksichtslos enegegen. 

Er rieb die ersten Kompagnien der auf die Inseln und an das rechte Tfer 
gelangten deutschen und österreichischen Bataillone nahezu völlig auf, war 

aber nicht imstande, den Feind in den Strom zurückzustoßen. Unter dem 

Schute der Artillerie hielten sich die Trümmer der Vorhut in ihren aus¬ 
gesetzten Stellungen, bis der Abend sank. Dann schafften Pontons und 

Fähren Bataillon auf Bataillon über den Strom, und als der 8. Okkober 
graute, war der #bergang als geglückt anzusehen. Das XXII. NReserve¬ 

korps hatte den Verkeidiger völlig von der Zigeunerinsel vertrieben und am 
Fuß der rechtsufrigen Höhen in den Trümmern der zerschossenen Fabriken 

Fuß gefaßt, und das VIII. Korps hatte den Eisenbahndamm zu Füßen 
des Kalimegdan genommen. 

Am Nachmittag erstürmten die Deutschen im Kampfe Manngegen Mann 
die felsigen Aferhöhen, und am Abend standen am rechten Flügel drei Regi. 

menter der 44. Reservedivision und drei Bataillone der 43. Reservedivision 
des XXII. Reservekorps in der Belgrader Westflanke auf Topcider und 

Banovo brdo. 

Die Österreicher drangen nach dem Heranschaffen der Minemverfer in 
die Lfervorstadt ein. Mit Handgranate und Messer wehrten sich die Serben 

bis in die Nacht. Dann drang die 89. Division des VIII. Korps, von 

flankierendem Feuer der Donauflortille unterstücte, in die bergwärts führenden 
Gassen und riegelte sie ab. 

Jurisic verzweifelte daran, Belgrad zu halten und zog Zivkovics Truppen 
in der Nacht auf den 9. Oktober aus der Stadt, wich indes nur einige tausend 
Schritte und stellte sich in der Linie Miojevo—Zarkovo und auf den Höhen 
von Bk. Vracar und Dedinje zu neuem Kampf. 

Ksveß ließ nicht locker. In der Frühe des nächsten Tages vertrieben 
deutsche Bataillone feindliche Nachhuten aus dem Park von Topcider und 

pflanzten die deutsche Fahne auf den Konak; zur gleichen Zeit drangen die 
Osterreicher in die Zitadelle. Nun kam alles darauf an, den Ausgang aus 

der Stadt zu erkämpfen, ehe der Feind zum Gegenangriff schritt und aus 

Belgrad eine Mäusefalle machte. 
Die Entwicklung war an die Herstellung einer gesicherten Verbindung 

mit dem Nordufer gebunden. Da diese gefährdet war, hing der Ausbau 

des Erfolges an Zufällen. Das Hochwasser war schon schlimm genug, aber
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nun trat, wie auf ein Zeichen der hilfsbedürftigen Serben, die „Kossova“ 
auf, der gefürchtete Südoststurm, der im Herbst aus dem Balkan hervorzu¬ 

brechen pflegt. Er warf sich auf den schwer kämpfenden Feind, riß Menschen 
und Wagen von den Brücken, brachte die Pontons zum Kentern und setzte 
sogar den eisernen Dampffähren und den Monitoren so hart zu, daß sie nicht 

mehr in den Kampf eingreifen konnten. 
Die Verbündeten gerieten bei Belgrad und auf der ganzen von Ram 

bis Kritinska reichenden Schlachtfrone in eine gefährliche Lage. Die Zufuhren 
stockten, die Artilleriebeobachtung versagte, das Feuer wurde unsicher und 

die Vorhuten, die am Südrand Belgrads im Kampfe lagen, verloren im 

Toben der Elemente Fühlung und Richtung. 
Trobdem gelang es Köveß am 10. Oktober, die Masse des XXII. Re. 

servekorps und des VIII. Korps vor dem Feind zu vereinigen und den er¬ 

oberten Brückenkopf zu behaupten. Das XXII. Reserwekorps rückte lämpfend 
in die Linie Zarkow—Dedinje, und das VIII. Korps bemächtigte sich der 
Südostausgänge der Stadt und der Linie Dedinje—Wk. Bracar. Die Serben 
verteidigten sich mit wachsender Hartnäckigkeit und machten den Ver¬ 

bündeten jeden Fußbreit Boden streitig, mußten aber dem Druck weichen 

und gingen in der Nacht auf den 10. Oktober und am Tage darauf fechtend 
durch die Vorskädte und die Militärlager der Südostfront auf Mirojevo 
und Banjica zurück. Am Nachmittag des 10. Oktober erstieg der Angriff 

der Verbündeten die Höhenlinie Dedinje—Bk. Bracar. Sie hatten die 

Eroberung Belgrads gesichert und dem Gegner das Heft aus der Hand ge. 
wunden, ehe er zum Gegenstoß ausholen konnte. 

Doch nun war ihre Kraft erschöpft. Ihre ersten Staffeln hakten bei der 
Uberschiffung und den Kämpfen am Stromufer sehr schwere Einbußen er. 
litten und sich zum Teil völlig verschossen. Es galt daher zunächst, Atem zu 

bolen, schweres Geschüg heranzuziehen, einen Tag zu ruhen und frische Kräfte 
zu sammeln, um den Angriff am 12. Okkober wieder aufzunehmen und die 

Serben aus der zweiten Sperrlinie über das Glacis des Berglandes gen 
Süden zu werfen. 

Der Verteidiger war inzwischen durch eine Reservedivision und zahl¬ 
reiche Freischaren verstärkt worden und schanzte in der Linie Ostruznica— 

Zeleznik——Knezevac—-Nacivica—Winca nördlich des Avalaberges, um dem 
Angreifer den Austritt aus der großen Stromschleife zu verwehren. Erst 

wenn diese Sperre gesprengt war, trat der Angriff aus dem eigentlichen 
Brückenkopf und näherte sich dem Avalaberg, dem Detrovgrob und den 

Hügeln von Mostine und damit den Kampfstäcten, auf denen der österreichische 
Winterfeldzug im Oezember 1914 zu Grabe getragen worden war. 

Während die 3. Armee Belgrad eroberte und um den Austritt aus 
der Donauschleife rang, erzwang Mackensens 11. Armee den bergang 
zwischen Nam und Semendria.
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Gallwitz war ſchon am 5. Oktober kampffertig. Er hatte alle drei 
Korps zur berschreitung des möchtig ziehenden Donaustromes aufgeboten 
und in den fruchtbaren Auen des Banaks bereiegestellt. Das III. Korps stand 

bei Beresztocz und Kevevallos, nordwestlich von Semendria, das IV. Reserve. 

korps, drei Divisionen stark, in der Mitte bei Kevevara und Dunadombo, 
nördlich von Pozarevac, und das X. Reservekorps bei Palank und Nera¬ 
solpymos, nördlich von Ram, zum Ubergang aufgeschlossen. Die Verbindung 
mit der Armee Köveß wurde durch eine bei Panesova fechtende österreichische 

Flankenhut aufrechterhalten und die linke Flanke der Armee durch öster¬ 

reichische Deckungsmanöver bei Moldova, 25 Kilometer stromabwärts, 
geſichert. 

Um die Serben irrezuführen, wurden bei Orsova Truppen zusammen¬ 
gezogen, die Oberst Fulöpp am 6. Oktober herausfordernd in Bewegung 
seste. Er zwang die bei Tekija aufgestellten Serben durch eine heftige Kano¬ 

nade zur Räumung ihrer Schühengräben und brachte Boote ins Wasser, 
als wäre Orsova zum Dbergangspunkt starker Kräfte ausersehen. Oie List 

gelang, serbische Verstärkungen strömten nach Tekija, und die Aufmerksamkeit 
des serbischen Generalstabes wurde von Belgrad und Semendria abgelenkt. 

Unterdessen trat die 11. Armee zum Angriff an und ging am 7. Oktober 
in Staffeln vom linken Flügel über den Donaustrom, der seit 24 Stunden 

vom Wirkungsschießen der mächtigen Artillerie Mackensens widerhallte. 

Von Belgrad klang das Echo der Angriffe der Armee Köveß. 

Generalfeldmarschall v. Mackensen weilte auf dem linken Flügel der 
II. Armee und verfolgee von einer Höhe bei Palank den übergang des 
X. Reservekorps, das in der Frühe des Tages die Pontons bestieg. Mit 

scharfem Ruderschlag schossen die Eisenkähne aus der Mündung des Karas¬ 
flusses und gewannen durch das hochgehende Wasser das südliche Ufer. 

Die Serben wurden völlig überrascht. Da sie ihre Hauptkräfte zwischen Se¬ 
mendria und Belgrad und in der Macva zusammengezogen hakten, ver¬ 
mochten sie dem Ansturm des X. Meservekorps am ersten Tag keinen wirk. 

samen Widerstand entgegenzusetzen. Ihre Batkteriestellungen wurden zer¬ 
schlagen, Ram in Brand geschossen und die 350 Meter hohe Gorica, das 

Kap des Anatemarückens, der das Mlavakal und die Zugänge von Pozarevac 
beherrscht, vom Feind überrannt. Ehe der Tag sank, standen beide Divisionen 

des X. Reservekorps, die 101. und die 103., auf dem Südufer der Donan 
und rollten die Stellungen auf dem Anatemarücken zwischen Ram und 

„Popovac auf. Die Dörfer Kisiljevo und Popovac wurden mit stürmender 

Hand genommen. Erst bei Kurjace, 14 Kilometer landeinwärts, lam der An¬ 
griff zum Stehen. Das X. Reservekorps drückte schon auf die Nordostfront 
von Pozarevac und hielt die Straße Pozarevac—Bl. Gradiste unter Feuer. 

Das IV. Reservekorps wurde am 7. Oktober von Dunadombo—Kevevora 
auf die große Donauinsel Temessziget übergeseht und gelangte von dort
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unter leichten Kämpfen auf das Südufer des Stromes. Die Serben räumten 
die verſumpfte, weit überſchwemmte Moravaniederung und gingen im 

Moravatal fechtend von Dubravica und Batovac auf Brezani und von 

Kostolac und Bradarci im Mlavatal auf die Hügel von Sopot gegen 
Dozarevac zurück. Die 11. bayerische und die 105. Division drängten heftig 

nach und erreichten die Linie Brezani.—Cirikovac. Hier stellte sich der Feind, 

um die Nordfront des befestigten Lagers von Pozarevac zu verteidigen. 
Oas III. Korps war weniger vom Glück begünstigt als der linke Flügel 

und die Mitte der 11. Armee. Die Serben hielten Semendria, die Jezava¬ 
linic und das hohe Südufer der Donau zwischen Semendria und Grocka 
mit starken Kräften besetzt und überschütteten die Maisfelder und die Hoch¬ 

wasserdämme des Nordufers mit schwerstem Feuer. Sie standen auf den 

200 Meter hohen Halden und Kuppen des Hügellandes zwischen der Donau, 
der Ralja und der Jezava in einer sturmfreien Naturfeste und verteidigten 

diese „Podunavlje“ genannte Landschaft als Flankenstellung mit über¬ 
legener Kraft, um dadurch den Vermarsch der Armee Gallwitz im Moravatal 

zu uncerbinden und auch den Vormarsch der Armee Köveß aus der Belgrader 

Donauschleife zu erschweren. 
Am 11. Oktober war die serbische Heeresleitung der furchtbaren Uber¬ 

raschung Herr geworden, in die sie die krafevolle Eröffnung des Balkan= 
feldzuges durch die Mietelmächte versect hatte. Man war sich in Nisch 

bewußt, daß das serbische Heer den Feind nicht mehr über die Stromschranken 
zurückwerfen konnte, nachdem es Mackensen geglückt war, zwischen dem 
Pekfluß und der Jezava im Mündungsgebiet der Morava und im Belgrader 

Hochland festen Guß zu fassen, aber man war entschlossen, alles daran zu 
seen, den Feind an der Ralja und im Umkreis von Arangjelovac und 
Pozarevac festzuhalten, bis englisch=französische Hilfe zur Stelle war. 

Da der rechte Flügel der Armee Köveß in der Macva und an der oberen 
Drina festgeraten war, konnte Dutnik zwei Divisionen an die Nalzja 

werfen und die Generalreserve von Arangjelovac gegen Pozarevac vor¬ 
führen, wo Misics rechte Flanke bedroht war. 

Gleichzeitig entschloß man sich, den Bulgaren zuvorzukommen, nicht 
zu warten, bis der bulgarische Aufmarsch sich in einen Vormarsch auf Jajecar, 
Pirot und Kumanova verwandelee und das Timok., das Nisava= und das 

Moravatal überflutete, sondern die Grenzgebirge zu überschreiten und auf 
der Ostflanke der Berge vor Widdin, Sofia und Küstendil auf bulgarischem 

Boden zu fechten. 
Diese exzentrischen Maßnahmen widersprachen zwar dem Geseg von der 

Versammlung der Kräfte im entscheidenden Naum und überdehnten die 
inneren Linien, waren aber geeignet, eine längere Frist zu erkämpfen und 

dem Hilfsheere der Westmächte Zeit zu lassen, von Saloniki durch das 

Wardartal nach Nisch oder durch das Strumatal auf Sofia zu marschieren.
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Da die Landungen englisch-französischer Truppen im Hafen von Saloniki 

bereits am 5. Oktober begonnen hatcten, am 10. Oktober 35.000 Mann aus¬ 
geschifft waren und jeder Tag neuen Zuzug brachte, konnte ein rücksichtsloser 

Vorstoß der Entente die Serben noch zur rechten Zeit entlasten, dem bulga¬ 
rischen Vormarsch die Spitze abbrechen und das große Moravatal öffnen, 
um den gegen Mackensen kämpfenden Divisionen die rettende Hand zureichen. 

Das wußte man auf beiden Seiten. Alles kam auf die Schnelligkeit 
und die Kraft des Handelns an. Oie strategische Entwicklung war in so 

winzige geitliche Fristen eingespannt, daß einige Tage, ja wenige Stunden 
über den Verlauf und das Ergebnis des räumlich von Belgrad bis Saloniki 
und von Cattaro bis Sofia ausstrahlenden Feldzuges entscheiden konnten. 

Die Serben ließen es nicht an Kraft und Schuelligkeit fehlen. Sie 
rangen noch vier Tage und Nächte mit Mackensen um die Nordpforten 
ihres Landes, hielten die Bulgaren ebensolange von der Linie Salonili¬ 

Velgrad fern und harrten auf Entsag. Mann, Weib und Kind nahmen am 
Kriege teil, fast die ganze Bevölkerung folgte den Fahnen, warf den Brand 
in die eigene Hücte und teilte mit dem Heere Not und Tod. 

Der Vormarsch der Deutschen und Österreicher im Norden 

Der Vormarsch Mackensens, der am 12. Oktober mit frischer Kraft 
und aufgefüllten Angriffsmitteln einsegte, stieß überall auf leidenschaftlichen 

Widerstand. Die bei Visegrad und in der Macva kämpfenden Osterreicher 
kamen immer noch nicht vom Fleck und begnügten sich, den Verteidiger zu 

fesseln, konnten aber den Abfluß serbischer Kräfte nach Arangjelovac und 
Cacak nicht verhindern. Mackensen suchte die Entscheidung zwischen Belgrad 
und Pozarevac. Er verstärkte die Armee Köveß und befahl ihr den Angriff 

auf die Sperrstellungen in der Belgrader Donauschleife wieder aufzunehmen, 
während Gallwitz angewiesen wurde, Pozarevac zu nehmen. 

Die Kossova hatte sich noch nicht gelegt, als die Korps der J. Armee 

gegen den Petrovgrob, den Avalaberg und die Höhen von Lipovica an. 
stürmten. Sie peitschte die Donau zu hohen Wellen und warf im Bergland 

Bäume und Dächer nieder. Die hohen Kukuruzfelder lagen wie gewalzt, 

Sturzregen schlugen drein, zerstörten die Karrenwege, auf denen die Ge¬ 
schütze versanken, und rissen die Tragtiere von den Bergflanken. Es war 
ein Vormarsch, wie ihn Mackensens kampfgewohnte Truppen weder in 

Galizien noch in Polen kennen gelerne hatten. 
Trohdem ging es unaußhaltsam vorwärts. Die 26. Division, die in 

den ersten Tagen als Armeereserve zurückgehalten worden war, trat an den 
rechten Flügel des XXII. Reservelorps und dichtete die Angriffsfront bei 

dem Vormarsch auf die Avalalinie. Nach heftiger Beschießung warfen
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Scheuchenstuels VIII. Korps und Falkenhayns XXII. Reservekorps den 
Feind über Slanci—Mirijeve —Banjica—-Zeleznik in schweren Kämpfen 
gegen Grocka—Avala.—Meljak zurück. Am 15. Oktober wichen die Serben 
gegen den Avalaberg, ließen aber Nachhuten am Feind, die dem Verfolger 
mit tausend Listen Abbruch taten. 

Als die Kossova am 16. Oktober zu ermüden begann, kam der Vor¬ 
marsch in rascheren Fluß. Das VIII. Korps rang sich auf Sturmentfernung 

an den Avalaberg heran und das XXII. Reservekorps stürmte die be¬ 
waldeten Höhen des Petrovgrob. Nun warf sich Sajarics 59. Division, 

unterstützt von links ausschwenkenden Teilen der 43. Reservedivision, auf 
die Avalakuppe und riß sie dem Gegner aus den Zähnen. Gleichzeitig fiel 

der Vk. Kamen auf dem rechten Flligel der serbischen Sperrstellung. Die 
Serben gaben Raum, wichen auf Meljak, Nipanj und die Ralja und nahmen 
den linken Flügel aus den Schluchten des Tamambas über Pozarevac 

und den Stojnicaabschnitt auf Sibnica zurück. Der linke Flügel der 3. Armee 
stief bei Grocka durch und reichte dem III. Korps der Armee Gallwit 
die Hand. 

Die 11. Armee war unterdessen vor Pozarevac und in der Landschaft 
Podunavlje in verlustreiche Gefechte verwickelt worden. Der linke Flügel, 
der immer noch rascher vom Eleck kam als der rechte, brach am 12. Oktober 
unter Vortritt der Bayern bei Brezani Bahn und umfaßte Pozarevac, 

um die Serben zwischen Mlava und Morava zu erdrücken. Das X. Reserve¬ 
korps nahm am 13. Oktober Popovac, Majilovac, Sirakovo und Beranje, 
schnitt die östlichen Straßen ab und stieß in südlicher Richtung gegen Smol. 

livac—Bozevac vor. Das IV. Reservekorps nahm nach der Erstürmung 

Brezanis durch die Bayern mehrere Stellungen bei Civikovac und Bubu¬ 
sinac und rückte durch mannshohe Kukuruzfelder und traubenschwere Wein¬ 
berge gegen Pozarevac. Das III. Korps lag bei Semendria immer noch 

Leib an Leib mit dem Gegner verstrickt. Erst als von Belgrad her schwere 

Artillerie eintraf, begannen die Serben Semendria und die Hügelstellungen 
von Podunavlje zu räumen. Am 15. Oktober stürmten die 6. und die 25. Di¬ 
vision des III. Korps Radinac, Vucak, die Höhe von Vranovo brdo und 

L#dovice zu beiden Seiten der Straße Semendria—Jagodnja und trieben 

den Feind binnen zwei Tagen über den Raljaabschnitt zurück. Als sich die 
Verteidiger von Pozarevac, vom K. Reservekorps in der rechten und vom 
III. Korps in der linken Flanke bedroht und die befestigten Vorwerke wie 

reise Früchte fallen sahen, warteten sie den Stirnangriff des IV. Reserve¬ 
korps nicht ab, sondern räumten die Nordfront und gingen durch das 

brennende Städtchen nach Lucica zurück. 
Am 17. Oktober zog der serbische Generalstab die Folgerungen aus 

der strategischen Lage, die kein längeres Verharren auf den Außenlinien des 
von allen Seiten umfaßten Kriegstheaters duldete. Die Bulgaren waren



Der Vormarsch der Bulgaren im Oſten und Süden 463 

am 15. Oktober zum Angriff übergegangen, die Franzoſen erſt mit einer 

Diviſion an den Pforten des Watdartales erſchienen, Mackenſen aber im 
Begriff, die Pforten des nördlichen Moravatales und des Erzgebirges zu 
sprengen und die in der Macva und auf den Drinahöhen kämpfenden Serben 
abzuschneiden. Dutnik rief daher die bei Obrenovac und Schabaß 

stehenden Kräfte über die Kolubara zurück und befahl nur den monte¬ 

negrinischen und serbischen Verteidigern des Abergangs von Wisegrad, dort 
bis zum äußersten standzuhalten, um Czice zu decken. Zur Sicherung des 
Rückzuges blieben Freischärler am Geind, die den Verfolger in den Kukuruz¬ 
feldern der Macva und in den Wäldern der Cer Planina nach Kräften 

aufhielten und schädigten und die Ubergänge der Kolubara und die Zugänge 
von Valjevo noch tagelang behaupteten. In der Macva wurde jedes Maisfeld, 

jeder Straßendamm, jedes Gehöft verteidigt. Das XIX. Korps verlor in 
diesen Bandenkämpfen viele Leue, räumte aber am 19. Okkober die Niede¬ 

rung auf, nahm am Abend Obrenovac und am Tage darauf Schabag und 
rückte fechtend über die Kolubara gegen Arangjelovac vor. Valjevo fiel 

den Österreichern erst am 25. Oktober in die Hand, als der konzentrische 
Rückzug der serbischen Nordarmee auf das Rudnikgebirge gesichert war. 

Die Serben fochten auf der ganzen Nordfront mit Ingrimm und bielten 
an der Hoffnung fest, Mackensen bei Kragujevac zum Stehen zu bringen. 

Zu diesem Zweck ballten sie die aus der Macva und von der Drina ab¬ 
gerufenen Truppen, zwei Reserve=Divisionen und die von Belgrad und 
Pozarevac südwärts weichenden Kräfte der J. und 1. Armee im Amkreis 
von Kragujevac zur Schlacht. 

Es war ein verzweifeltes Spiel, denn inzwischen waren die serbischen 

Sperrstellungen auf den Ostflanken der bulgarischen Grenzgebirge von den 
Bulgaren durchbrochen und der Kampf über den Timok getragen worden. 

Der Vormarsch der Bulgaren im Often und Süden 

Der bulgarische Vormarsch erfolgte in zwei Armeen. Die 1. Armee 
umfaßte vier Divisionen und wurde von General Bojadjew geführt, die 
2. Armce zählte drei Divisionen und stand unter dem Befehle des Generals 

Todorow. Bojadjew, der dem Oberbefehl Mackensens untergestellt war, 
rückte am rechten Flügel auf und nahm zwischen Widdin und Caribrod 

Stellung, Todorow marschierte im Raume Küstendil auf und besetzte die 

Linie Trön—Strumica. Todorows linke Glanke wurde durch eine selbständige 
Gruppe, die Division Geschew, gedeckt, die auf den östlichen Randhöhen 
des Strumatales Stellung nahm und zugleich die Sildflanke von Sofia 

sicherte. Als ersie Angriffsziele winlten der 1. Armee das Timok- und das 
Nisavatal und die Festungskette Zajecar, Knajezevac, irot, der 2. Armee
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das Moravao- und das Wardartal und die straregischen Punkte Branje, 

Kumanova und Veles. Waren diese Ziele erreicht, so galt es Nisch und 
lsküb zu nehmen und die Serben dadurch von den leyzten Verbindungen mit 

Saloniki und dem Meere abzuschneiden, wo Division auf Division des eng¬ 
lisch=französischen Hilfskorps an Land ging und General Sarrail zur A#ber¬ 

nahme des Oberbefehls erschienen war. Die 1. Armee stand also star! 
nach Norden verschoben, und die ganze Aufstellung ging weniger auf 

völlige Umfassung von Süden her als auf rasche Vereinigung der Ver¬ 
bündeten auf dem Vormarsch aus. 

Die Serben, die von Zajecar und irot vorgegangen waren und sich 
auf der Ostflanke des Balkangebirges festgeseczt hatten, wurden am 14. Ok. 

rtober auf der ganzen Linie angegriffen. 
Unter heftigen Kämpfen trieb Bojadjew die serbischen Vorposten über 

die Stara Planina zurück und bemächtigte sich am Tage darauf des Paſſes 

von Kujazevac, stieß aber auf dem linken Flügel auf hartnäckigsten Widerstand. 
Es gelang ihm zwar, im NRisavatal Fortschritte zu machen und über Caribrod 
gegen Dirot vorzurücken, aber dann prallte er an Feldbefestigungen und 
plöglich zum Gegenangriff vorbrechenden Feind, der ihm so zusehte, daß 

er den Vormarsch einstellen mußte. Glücklicher war sein rechter Flügel, der 
auf der Linie Widdin—Welogradcik vorging und am 16. Oktober den Fuß 

auf serbischen Boden sehte. Während eine abgezweigte Kolonne stromauf. 
wärts marschierte und den Hochwasser führenden Timokfluß überschritt, 

um die Straße Negotin—Kladovo zu gewinnen, warfen die von Kula und 
Belogradcik vorrückenden Divisionen den Feind auf die Timokfestungen 
zurück. Die von Belogradcik vorrückende Kolonne öffnete die Salaschlucht 

und nahm die Höhen von Kujazevac, eine aus dem Lomtal vorbrechende 
Kolonne überwand den Balkan zwischen Cuprenje und Kavnobucje, stieg 

ins Quelltal des Timok und warf die serbische Grenzwacht in blutigem Nacht. 
gefecht auf Balta. Berilovica gegen die Straße Knjazevac—Dirot zurück. 

Dadurch wurde die Nordflanke der im Nisavatal kämpfenden Serben bedroht. 
Alexander und Hutno hatten nicht umsonst dem starlnervigen General 

Stepanovic, dem Verteidiger der Macva, die Abwehr im Nisavatal über¬ 
tragen. Stepanovic schlug sich vor Pirot wie rasend, um den Hauptstoß 

Bojadjews aufzufangen. Als er in Bedrängnis geriet und sich von Am¬ 
fassung bedrohe fühlte, zog er seine Hauptkräfte enger um DPirot zusammen, 

und suchte der Qbermacht hier Halt zu gebieten. Er sprengte Gleise und 
rücken, opferte seine Nachhuten, die willig in den Tod gingen, und stellte 
sich in der Linie Pirot—Sukovo zu neuem Kampf. 

Unterdessen war die 2. bulgarische Armee zwischen Sofia und Strumica 
aufmarschiert und am 14. Oktober von Küstendil gegen die Dässe der 1200 
bis 1900 Meter hohen Grenzgebirge vorgerückt. Auf der Wasserscheide 

zwischen der Struma und dem Wardar kam es zu den ersten Kämpfen.
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Todorow hatte drei Regimenter rechts abgezweigt, die die Verbindung 
mit der 1. Armee aufrechterhalten sollten und aus der Linie Trön—Dukat 

gegen die Linie Pirot—Leskovac—Wranje vordrangen, aber zu schwach 
waren, Stepanovics Südflanke ernstlich zu bedrohen. Die linke Flanke 

Todorows wurde durch einige Eskadronen und ein vor Strumica auf. 
gepflanztes Infanterieregiment gedeckt. Im Hintergrund ballte sich Geschew# 

2. Division zwischen Mesta und Struma zum Schugtze Sofias. 
Todorows Hauptmacht ging im Zentrum von Küstendil über Egri 

Palanka auf Veles und Kumanova vor. In hihigem Anlauf erstürmte die 

3. Division die Kitkahöhe, nahm die Orte Kiselicu und Dramce westlich 

und südwestlich von Küstendil und riß bei Egri Halanka die DTalstraße nach 

Kumanova auf; die Kavallerie brach in das Bregalnicatal ein und wandte 
sich keck gegen Istip. Am 16. Oktober erstilrmten die Bulgaren Egri Palanka. 

Die Serben wichen in der Richtung Kumanova auf Stracin. Inzwischen 

überwand die 7. Division den Oberlauf der Bregalnica und rückte rechts 
einschwenkend auf Kocana. 

Da die Serben viel zu schwach waren, das Wardartal durch eine durch¬ 
laufende Verteidigungslinie im Gebirge zu verteidigen, hatten sie sich 

begnügt, zwischen dem Doiransec und Veles eine Stellung zur Aufnahme 

der englisch-französischen Hilfsarmee einzurichten und bei Stracin, östlich 
Kumanova, eine Sperrstellung bezogen, um Asküb und die Verbindungen 
mit dem Norden und Westen ihres Landes zu sichern. Während Stepanovic 
bei Oirot wie ein Rasender focht und die von Rache entslammten Bulgaren 

durch wütende Gegenstöße von Nisch fernzuhalten suchte, wurden die schwachen 
serbischen Kräfte zwischen Branje und Veles von Todorow überflügelt und 

durch die Täler der Kriva und der Bregalnica auf den Wardar zurück. 
getrieben. 

Von den drei Regimentern, die auf Todorows rechtem Flügel gegen 
die Südflanke von irot vorgingen, gelangte das 29. Regiment ans Ziel. 

Es ſchlug ſich in verwegenem Gebirgsmarſch durch das Baniskatal und er¬ 

schien am 16. Oktober wie aus den Wolken gefallen vor Vranje. Als die 
Vulgaren von den rechtsufrigen Moravahöhen herabstiegen, fanden sie die 

Stadt in Erwartung der englisch=französischen Hilfsarmee mit Fahnen ge¬ 
schmückt. Sie bemächtigken sich des Bahnhofs, zerstörten die Schienen und 

unterbrachen die Verbindungen mit Kumanova und Usküb. Dadurch wurden 
die bei Kumanova, AUsküb und Veles fechtenden Serben, die Todorow bis 

zur Ankunft der Franzosen bändigen sollten, von der Masse des serbischen 
Heeres abgeschnitten und auf die Verbindungslinie Kumanova—Kacanik— 

Dristina beschränkt. 
Gleichzeitig rückte Todorows Hauptmacht von zwei Seiten gegen die 

Sperrstellung bei Stracin vor. Die 3. Division ging geradewegs auf Stracin 

los und die 7. Division wurde zu einer Rechtswendung veranlaßt, um Stracin 
Stegemanns Geschichte den Kriche Ur 30
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in der rechten Flanke zu fassen. General Ribarow, der Führer der 3. Division, 

wartete das Eingreifen der Umfassungskolonne nicht ab. Er packte den Stier 
an den Hörnern und warf die Serben am 18. Oktober in vierstündigem Kampf 
von den Höhen gegen Kumanova zurück. Als die 7. Division nach er. 
schöpfendem Marsch und leichtem Gefecht bei Kocana vor Stracin eintraf, 

war der Kampf schon zu Ende. 
Untkerdessen war die Kavalleriedivision im Bregalnicatal bis Istip 

vorgeprallt. Sie warf schwache serbische Kräfte, erschien am 19. Oktober 
überraschend vor Veles und sehte sich am rechten Ufer des Wardar fest. 

Am Tage darauf rückte die 3. Division in Kumanova ein, und am 
21. Oktober gipfelte der Vormarsch der 2. Armee in der Eroberung von 
Zo#küb. Die vollreiche Stade wurde von der 1. Brigade der 3. Oivision 
nach lebhaftem Gefecht genommen und beseczt. Mie ihr fiel der strategische 
Schlüssel des oberen Wardartales in bulgarische Hand. 

Am Dage darauf griffen die Franzosen in den Kampf ein. Sie waren 
zu späc gekommen, das Wardartal, Veles, Usküb und Branje sicherzustellen 

und die Serben vor der Niederlage zu bewahren, aber zeitig genug, ihre 
Fahnen über die griechische Grenze zu kragen und den Engpaß von Demir 
Kapu zu besetzen, durch den der Wardar seine schäumenden Fluten südwärcs 

wälzk. Als sie über Gewgheli vorrückten, vor Strumica erschienen und über 

Demir Kapu gegen Krivolac vorgingen, begann der Verzweiflungskampf 
der Serben in den Balkanfeldzug der Entente zu münden. 

Die serbischen Kräfte, die die Wardarenge bis zur Ankunft der Ver¬ 
bündeten gehütet hatten, eilten am 23. Oktober nach Veles, wo die bulgarische 

Kavalleriedivision immer noch um den Besih des Westufers und der Stadt 
rang, und die Serben am Erliegen waren. Die Ankunft der serbischen Ver¬ 
stärkungen zwang Todorows Reiter, das Westufer des Stromes zu räumen. 

Oie Serben folgten ihnen auf dem Guße und erkämpften den Ubergang, ver¬ 

mochten die Bulgaren aber nicht mehr von den Hügeln der Ovce Polje zu 
verdrängen, auf denen sich die Kavalleriedivision eingrub, um das Eingreifen 
der 7. Division zu erwarten, die in Gewaltmärschen von Kumanova heranrückte. 

Unterdessen war Todorows äußerste Flankengruppe, zwei Eskadronen 

und Teile des bei Strumica aufgestellten 14. Infanterieregiments, bei 
Hudova, am Ausgang des Wardarpasses, mit den Franzosen handgemein 
geworden. Von diesem Augenblick an focht die 2. bulgarische Armee auf 

zwei Fronten. 
Während Todorow sich anschickte, den Abschnitt Veles—ranje völlig 

in Besit zu nehmen und seine Streickräfte von Kumanova nach Norden, 
Westen und Süden vortrieb, rang die 1. Armee um den Besih von Nisch. 

Bojadjew stand seit dem 14. Oktober in ununterbrochenem Kampf. Er 
batte zwar die Timoklinie an verschiedenen Punkten durchbrochen und die 
2. serbische Armee auf Pirot zurückgedrängt, war aber am 19. Oktober
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noch nicht in den Beſitz der Feſten Zajecar, Knjazevac und Pirot gelangt. 
Der Widerſtand der Serben wuchs bei Niſch von Stunde zu Stunde. 

Sie hatten alle verfügbaren Kräfte um Niſch zuſammengezogen und waren 
entschlossen, das strategische Viereck Niſch — Pirot — Leſtovac — Prokuplje, 

das Vereinigungsgebiet der Morava, der Niſava und der Toplica zu 
behaupten, bis der englisch=französische Entsah das Wardartal von Süden 

öffnete und die serbischen Armeen befreite. 
Bojadjew wurde vier Tage vor den Außenstellungen von Dirot fest. 

gehalten. Er mußte jeden Wasserriß, jede Kuppe und jedes Dorf des zer¬ 

klüfteten Geländes mit stürmender Hand nehmen. Immer wieder brach 
Stepanovic wie ein angeschossener Eber aus dem Kessel von Pirot hervor 
und schlug nach dem von drei Seiten andringenden Gegner. 6 

Erst am 20. Obktober reiften den Bulgaren die ersten nährenden Früchte. 
Sie erreichten auf dem Nordflügel, wo Gojcovic nach Westen zurückging, 

um nicht durch Gallwitz vom Moravatal abgeschnitten zu werden, Negokin 

und die Straße Jajecar—Knjazevac und unterliefen am Tage darauf die 
Kanoncn von Pirot. Am 21. Oktober brach die 1. bulgarische Armee 
zwischen Zajecar und Knjazevac durch, und am Tage, da Todorows Angriff 
bei Veles gipfelte und die Franzosen die Wardarschlucht beseten, rückte 

ojadjews Nordflügel in Regotin ein und sandte Aufklärer gen Kladov## 
und Tekija, wo Oberst Fulöpp jetzt ernstlich zum Ubergang über das Süd¬ 

ufer der Donau rüstete und das Fort Elisabeth und die Lferbefestigungen 
in Trümmer schoß. 

Am 23. Oktober wurde der Kampf um den Besiß von irot und die 

Linie Zajecar—Oirot zur allgemeinen Schlacht in der strategischen Flanke 

der bei Arangjelovac—alanka gegen Mackensen fechtenden serbischen 
Nordarmeen. Der serbische Generalskab verlor die Herrschaft über das ein. 
geengte Feld, Putnik und Alexander wurden zum Austrag der Schlachten 
bei Risch und Kragujevac gezwungen. 

Die Kämpfe um die Moravapforten 

Als Mackensens Hauptmacht den Austrikt aus der Belgrader Strom 
schleife und dem Mündungsgebiet der Ralja und der Morava erkämpfte, 
traf sic auf langsam rückwärts schreitenden Feind, der ihr auserlesene Kämpfer 

gegenüberstellte und jeden Flußabschnite, jede Höhenlinie, jede Sumpf¬ 
schranke benützte, den Vormarsch der 3. und 11. Armee zu hemmen und blutig 

zu zeichnen. Alexander hatte Verstärkungen zusammengerafft und warf 
sie dem linken Flügel der 11. Armee entgegen, um diesen wieder gegen Ana¬ 

tema zurückzuschlagen und Gallwiß die linke Flanke abzugewinnen. Aber 
so zäh die Serben auch fochten und so opferwillig sie auch bluteten — dem
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umwiderstehlichen Andrang der feuernd und stürmend südwärts rückenden 
Armeen Köveß und Gallwih vermochten sie nirgends Halt zu gebieten. 

Während das X. Reservekorps sich am linken Flügel zwischen Hek und 
Mlava behauptete, rollte die Feuerwalze talauf. 

Mackensens Armeen erzwangen am 19. Oktober den Abergang über 

die Stojnika und die Ralja und kämpften sich am 21. Oktober in Sturm 
und Regen an die Linie Aranjevo—Slatina—Wlaska—Selevac—GBlas¬ 
tido—Oasanac heran. Köveß stürmte den Talambasrücken und die Kosmaj¬ 
kuppe, Gallwitz nahm Ml. Kosna, Lueica und Sapina. Vergebens hofften 

die Serben auf die Hilfe der Natur, um den Vormarsch Mackensens zum 
Stehen zu bringen. Die Armeen ließen zwar Tausende von Wagen und 

Tragtieren liegen, die im weglosen Bergland abstürzten und in den Morava¬ 
sümpfen versanken, mußten sogar die schwere Artillerie zurücklassen und 

Gebirgs- und Feldgeschühe an Seilen durch Schlamm und Geröll mit sich 
reißen, verloren in unzähligen Scharmüheln und Hinterhalten Zeit und Leute, 
waren aber nicht aufzuhalten. Auch aufregende Meldungen von anderen 
Kriegsschauplätzen gewannen keinen Einfluß auf den Vormarsch, begann 

doch in diesen Tagen die vierte groß: Isonzoschlacht, in der die JIcaliener 
abermals Görz und Doberdo mit zwei Armeen bestürmten, während in 

Wolhynien und in der Champagn: nicht minder heftig gekämpft wurde. 

Am 23. Oktober stand Köveß vor Lazarevac—Mrangjelovac, Gallwitz 

vor Palanka—Petrovak. Die 3. Armee schloß auf, das X XII. Reservekorps 
schoß den Feind am 21. Oktober bei Sibnica aus seinen Stellungen und 
wandte sich dann mit dem heranrückenden XIX. Korps gegen Lazarevac— 

Arangjelovac, um den Serben in die linke Flanke zu fallen, während das 
VIII. Korps von Nalja am Legfluß südwärts rückte. Die 11. Armee ging 
auf den Stufen der Moravahöhen vor und betrieb ihren Vormarsch mit 

allen Mitteln, um so rasch wie möglich den Knotenpunkt Brzan an der 

Mündung der Lepenica zu erreichen und die nordserbische Zentralfeste Kragu¬ 
ievac von der Moravalinie und der Verbindung mit Nisch abzuschneiden. 
Die 1. und 3. Armee der Serben wichen rückwärtsschreitend Schulter an 
Schulter gegen den Mündungswinkel der beiden Moraven. 

Köveß fand am 23. Oktober das Vorgelände von Lazarevac—(MArangje¬ 

lovac vom Feinde frei und sehte das XIX. Korps gegen die Westflanke, 
das XXII. Reservekorps gegen die Nordflanke und das VIII. Korps gegen 

Nabrovac und die Nordostflanke des Rudnikgebirges in Bewegung. Er 
überwand Schluchten und Schroffen, spannte Ochsen vor die Geschütze und 

überschritt am 14. Okkober die Bahn Lazarevac—MArangjelovac. In dichtem 
Nebel erstiegen die Kolonnen den Bergrücken und erreichten im Kampf 

mit Freischaren und Nachhuten in der Nacht auf den 26. Oktober den 
Rudnikpaß. In den Tagen vom 27. bis 30. Oktober überschritt die 3. Armee 
das serbische Erzgebirge, eroberte durch konzentrischen Angriff von Teilen
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des XIX. Korps und des XXII. Reservekorps Gornji Milanovac und 
drang von Norden und Weſten gegen das Kraftzentrum Kragujevac— 
Kraljevo vor. 

Gallwiy erkämpfte am 23. und 24. Oktober in fließendem Vorgehen die 

Moravapforten. Das III. Korps gewann bei Palanka das Südufer der 
querstreichenden Jasenica, das IV. Reservekorps nahm die im überschwemmten 

Moravatale liegenden Orte ODl. Livadica und Jabari, und das X. Reserve. 
korps schob sich im Pektal gegen Kucevo vor. 

Während das VIII. Korps auf dem linlen Flügel der Armee Köveß 
bei Rabrovac und Natari focht, stürmte Gallwit im Moravatal die hart. 

näckig verteidigten Wald-= und Kuppenstellungen bei Banicica, Presedna 
und Porodin und nahm Pekrovac im Mlavatal. Am 26. Oktober erreichte 
die 11. Armee auf der Verfolgung des geschlagenen Feindes Svilajnac und 

den Nacaabschnitt. Am 28. Oktober legten die Bayern die Hand auf 
Lapovo unterhalb der Mündung der Lepenica in die Morava und schlugen 
an das Felsentor von Wrzan. 

Mackensen war vor der lehzten Verteidigungslinie Nordserbiens, an 

den inneren Talpforten der großen Morava angekommen. Der Kampf um 
das Dreieck Kragujevac—Kraljevc—Krusevac begann. 

Das Ringen um Kragujevac fiel mit den Entscheidungskämpfen um 
den Besitz des Dreiecks Leskovac—MRisch—-Dirot zusammen, wo Bojadjew 
die Südpforten des Moravatales aufzusprengen suchte. 

Die Kämpfe, die Bojadjew seit dem 21. Oktober um den Besis des 
Timoktales und des Kanals von irot führte, und der Angriff der Armeen 

Köveß und Gallwitz auf Kraljevo—-Kragujevac—Krusevac standen in 
enger strategischer Berbindung. Schlug Mackensen die Serben so, daß die 

serbischen Nordarmeen nach innen geworfen wurden, und gelang es Bojadjew 
und Todorow, die serbische Südarmee von Leskovac und Pirot auf Nisch 
zurückzudrängen und von Branje und Kumanova nach Pristina vorzurücken, 

so wurden Misic, Gojcovic und Stepanovic abgeschnitten und das 60 Kilo¬ 

meter lange Moravatal zwischen Risch und Kragujevac zur Todesfalle. 
Die serbische Heeresleitung war entschlossen, dem Feinde nicht mehr 

die Flanke zu bieten und entschlossen den Kampf als Doppelschlacht auf 

zwei Fronten auszufechten, traf aber zugleich alle Anstalten, der Zange zu 
entrinnen. Sie verteidigte im Norden die Zugänge von Kraljevo und 
Brzan und die inneren Dforten der beiden Moravatäler, belegte Kragujevac 

mit Nachhuten, befestigte den im Süden der Stadt ansteigenden Bagrdan¬ 
rücken und fuhr noch einmal die sorglich geschonte Artillerie auf, um Köveh 

und Gallwiß Halt zu gebieten. Im Süden standen die Serben gemäß dem 

Befehle bei Pirot und Leskovac festgewurzelt, wichen den Angriffen 
Bojadjews nur Schritt für Schritt und stärkten den Zusammenhang der 

Südfront mit der Nordfront auf den inneren Flanken, indem sie das
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Timoktal räumten und fechtend in drei Kolonnen von Zajecar und Knjazevac 
über das Gebirge und die Pässe von Lukovo, Soko Banja und Sorljig 

auf Paracin, Alecsinac und Risch gegen das Moravatal zurückgingen. 
Gleichzeitig suchten sie das Heeresgerät und die reichen Vorräte, die in den 
Arsenalen und Werkstätten von Kragujevac, Krusevac und Nisch aufgestapelt 
lagen, zu bergen. Alle Wege und ässe, die von Uzice, Kraljevo und Krusevac 
über das Hochgebirge und im Quelltal der Moravica im Ibartal und im 

Rasinatal nach Süden und aus dem Timoktal und dem Risavatal nach Westen 
gen Pristina führten, waren von Flüchtlingen und Ochsenkarren bedeckt. 

Die Verkürzung des Frontbogens der beiden serbischen Armeegruppen 
machte sich nach der Räumung des Timoktales rasch geltend. Das tapfer 
verteidigte Zajecar fiel am 25. Oktober, um Knjazevac wurde noch zwei 

Tage gekämpft, dann wich Gojcovic ins Gebirge. Am 26. Okkober trafen 
bulgarische Patrouillen bei Kladovo auf die Vorhut Fulöpps, der Tekija 
genommen und das vom Feinde verlassene Bladovo am 25. Okkober besetzt 
hatte. Damité war die unmittelbare Verbindung der Bulgaren mit deutschen 
und österreichischen Streitkräften hergestellt und die Donau freigelegt, auf 
der sofort Minensucher erschienen, um die Fahrrinne für Munitionsdampfer 

zu öffnen. Am Tage darauf rückte Bojadjews rechter Flügel, vor Flanken¬ 
bedrohung gesichert, südwestwärts, um das Kuzaigebirge zu überwinden 

und Anschluß an den linken Flügel der 11. Armee zu suchen. Am 

28. Oktober erreichte der Vormarsch Bojadjews auf der Verfolgung 
Gojcovics und des linken Flügels Stepanovics die Wasserscheide zwischen 
DTimok und Morava. Hier schlug den Bulgaren starkes Feuer enegegen. 
Serbische Nachhuten hakten sich bei Hlaninica, Slatina und Tresibaba ver¬ 
schanzk und verteidigten die Zugänge von Lukovo, Soko Banja und Sorljig. 

Unterdessen wurde bei Risch und Kragujevac mit schwindender Hoff¬ 
nung auf Erfolg und Entsatz gekämpft. Stepanovie stritt im Kessel von Pirot, 

bis das Timoktal geräumt war. Dann gab er dem furchebaren Druck der 
Bulgaren nach und wich fechtend in der Richtung Risch auf Bela Palanka. 
Am 1. November scharte er seine Kräfte dicht um Risch und ging aus der 
Zentralstellung zu Gegenstößen über, um Bojadjews konzenkrisch vorrückende 
Kolonnen vor der Vereinigung anzufallen und bei Bela Palanka im Nisava¬ 

tal und bei Serljig am linken Quellfluß des Timok noch einmal zurück. 
zuschlagen. Es war der letzte Versuch, Risch vor der Umklammerung zu 
bewahren und Frist bis zum ersehnten Eingreifen der Franzosen zu erstreiten. 

Während Skepanovic bei Risch mit den Bulgaren ums Leben rang 
und Bojadjew den Kampf so schwer machte, daß dieser nur schriktweise 
Naum gewann und dicht vor dem Ziel noch einmal in die Abwehr gedrängt 
wurde, fiel auf dem Nordflügel die Enescheidung. 

Die Armee Ksveß war nach der Einnahme Gornji=Milanovacs und 
der Bezwingung des Rudnikpasses ins westliche Moravatal und ins Jasenica¬
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tal abgestiegen und auf der Straße Arangjelovac—Kragujevac dicht an 

die Westfront von Kragujevac herangekommen. Schulter an Schulter mit 
Köveß brach Gallwih im großen Moravatal auf Brzan Bahn, nahm 

Svilajnac und Lapovo, überschritt das versumpfte Lepenicatal und griff am 
30. Oktober die Höhen von Strazevica und Brzan an. Ourch den Flanken¬ 
angriff bei Kragujevac bedroht, ließen die Serben Kragujevac fahren, 

warfen die Brandfackel ins Arsenal und wichen am 1. November ins rettende 
Gebirge. Teile des österreichischen VIII. Korps der 3. Armee drangen von 
Westen, Teile des III. Korps der 11. Armee von Norden in die Stadt 

und löschten die Brände. Am 2. November skürmten Brandenburger, 
Schwaben und Bayern die Stellung auf dem Bagdran, drängten dem ge¬ 
schlagenen Feind ungestüm nach und erreichten am 3. November Jagodina. 

Weit aufgeschlagen glänzte vor ihnen das überschwemmte Moravatal. Nur 
der Bahndamm ragte aus der braunen Flut, die von den Aufschlägen serbi¬ 
scher Granaten gepeitscht wurde. Mit der Besehung Jagodinas war das 

innere Moravatal aufgeskoßen. Mackensens Nordarmee stand jeßzt nur noch 

18 Kilometer von Paracin, dem Endpunkt der Paßstraße Zajecar—GBol. 
jevac— Paracin, entfernt, auf welcher die 4. serbische Armee nach den 
Nachhutgefechten bei Planinica und Lucevo ins Moravatal abzog. 

Die Armee Köveß erlämpfte am 2. und 3. November bei Milocaj und 
Kraljevo den Ubergang über die westliche Morava und drang im Grucatal und 

über die Kotlenik Planina gegen Kraljevo—Krusevac vor. Bei Kraljevo 

lebte der serbische Widerstand in einem heißem Gefecht auf. Sie verteidigten 
die Moravabrücke drei Tage lang und hielten den rechten Flügel des 

XXII. Reservekorps fest, bis dessen linker Flügel zur Umfassung schritt, 
den Abergang bei Sirca weiter flußabwärks erzwang und von Osten in die 

Stadt eindrang. 
Am 5. November gipfelte der Angriff der Armeen Köveß und Gallwit 

in der Linie Avrilje—Kraljevo—Krusevac—Cuprija—Paracin. Die Serben 
gaben die Ufer der westlichen Macva preis, verloren in der Nacht noch das 

große Moravakal und die Stadt Varvarin, die von Gallwit durch einen 

Handstreich genommen wurde, und warfen sich in die Berge, um durch das 
Ibartal, das Nasinatal und über die Saumpfade des Jastrebacstockes die 

Linie Raska—Kursumlje, das Toplicatal und Pristina zu erreichen. Bei 
Krusevac geballte Nachhuten hielten den Sieger nach Kräften auf und be¬ 

gannen erst am 7. November zu weichen. 
Am 8. November war die Schlachtfront der serbischen Nordarmeen 

endgültig gebrochen. Mackensen entwirrte das Gedränge, das bei dem 
Jusammenrücken im Mündungswinkel der beiden Moraven entstanden war, 

schied Truppen aus, die nach anderen Kriegsschauplätzen abrückten — vor 
allem das XKII. Reservekorps, das durch das neuerschienene, für den Ge¬ 

birgskrieg geschulte bayerische Alpenkorps ersegt wurde —, und bildete
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aus den zurückbleibenden Verbänden bewegliche Kolonnen, die dem ge¬ 
schlagenen Feinde auf dem Fuße folgten. Da Bojadjews rechter Flügel 

sich nach dem Austritt aus dem Gebirge zwischen Timok und Morava mir 
dem linken Flügel der 11. Armee verkektete, war die Vereinigung der 
deutschen, österreichischen und bulgarischen Streitkräfte zu halbkreisförmigem 
Vormarsch als vollendet zu betrachten. Aber nun rächte sich der bulgarische 

Aufmarsch an der Timoklinie, denn die von Lukovo und Soko Banja ins 
Moravatal hinuntersteigenden Kolonnen gerieten dem deutschen Vormarsch 
in die Quere und aus der Frontverkettung ergab sich eine große Stauung, 
die die Verfolgung lähmte und den Serben erlaubte, kalaufwärts gegen 

Mramor zu entweichen. 

Die Kämpfe bei Nisch und Leskovac 

Der unerbittliche Druck, den Mackensen auf die serbische Nordfront 
ausgeübt hatte, war den Bulgaren in ihrem schweren Kampf um das 

Dreieck Leskovac— PDirot—Nisch sehr zu skatten gekommen. 
Bojadjew war von Stepanovics Ausfall vor den Toren Nischs schwer 

getroffen worden. 

Die Serben brachen am 2. November aus der Ost. und Nordostfront 
der Nischer Zentralstellung hervor und fielen die Bulgaren im Nisavatal 

und auf den Hängen von Sorljig so heflig an, daß sie zum Weichen gebracht 
wurden. Mit Mühe behauptete Bojadjew sich westlich von Bela Palanka 
auf dem 1154 Meter hohen Bogovberg und auf der Weskflanke des Sorljig= 

passes. Interdessen räumte die serbische Heeresleitung Nisch. Große Truppen¬ 
züge, Knaben und Greise, Geschüße und Troß wälzten sich bei Mramor 

über die Morava und bogen in das Toplicatal ein, um über Proluplje und 
Kursumlje nach Pristina zu entkommen. Da auch die von Alecsinac südwärts 

strebenden serbischen Kolonnen den Weg ins Toplicatal noch offen fanden, 
leerte sich der Kessel von Nisch verhältnismäßig rasch. Auf qualvollem kon¬ 
zentrischem Rückzug strömten die serbischen Scharen in unabsehbaren Zügen 
von den Flanken des Gebirges und durch die Flußtäler dem Amselfeld zu. 

Da Bojadjew nicht vom Fleck kam, hatte Jekow sich gezwungen gesehen, 
ihm die als Heeresreserve zurückgehaltene 9. Division zu senden. Sie wurde 
bei Sorljig eingeseczt und schwere Artillerie aus dem Timoktal herangeschafft, 

um die Stockung zu überwinden. Am 3. November gaben die Serben auf 
der Gulijanska Planina zwischen Sorlsig und Nisch dem slärkeren Einsatz 

Naum und wichen auf die alten Forts zurück. Als Alexander am 4. No¬ 
vember die Meldung von der Einnahme Paracins durch Gallwih erhielt, 
befahl er, Risch aufzugeben und auf die Morava zurückzugehen. Die Timok. 
division blieb als letzte am Feind und verteidigte die Nordostforts und die 

Nisavaenge bis zur völligen Räumung der Stadt.



Die Kämpfe bei Nisch und Lestovac 473 

Bojadjew ſetzte den letzten Stoß aus nordöſtlicher Richtung an und 
führte zwei Divisionen und die schwere Artillerie zum Sturm. Oie veralteten 

Türkenforts wurden zusammengeschossen und die Verteidiger in die Nisava¬ 
mulde geworfen. Am 5. November verließen die lehten Serben die Zitadelle 
und zogen sich an der Nisava abwärts über die breitströmende Morava¬ 

zurück. Nur wenige Gefangene fielen in bulgarische Hand. Bei Leskovac 
bielten die Serben noch zwei Tage stand, dann zogen sie sich aus der Mulde 

auf das linke Afer der Jablonika und überließen Ribarow das Tal der 

Binaka Morava von der Quelle bis Leskovac, um sich auf den Elanken der 

Goljak- und der Zegovac Planina über der Flußniederung wieder zu setzen. 
Mackensen hatte am 7. November sein wichtigstes strategisches Ziel, 

die Offnung des Balkankorridors und die Herstellung einer unmittelbaren 

Verbindung Mitteleuropas mit der Türkei, erreicht. Die Serben waren aus 
dem Felde geschlagen und die Orientarmee der Entente der Handlungsfreiheit 
beraubt, aber der Feldzug darum noch nicht au Ende. Da es den Bulgaren 
nicht gelungen war, die bei Nisch zusammenströmende serbische Heeresmasse 

rasch geung niedeczuringen, und der Zusammenschluß der zu hoch im Norden 
angeseczten Armee Bojadjew mit der Armee Gallwig zu einer Verslopfung. 
der Marschstraßen im Moravatal geführt hatte, war das serbische Heer vor 

einer völligen Katastrophe bewahrt worden. Es gehorchte dem Geseg, das 

der Gegner prägte, lölte aber noch wider den Stachel und gab sich nicht 
gefangen. 

Im serbischen Lager war man sich der Lage wohl bewußt gewesen und 

batte auf der Peripherie des vom Feinde umfaßten Halbkreises Kraljevo 
Krusevac—Aleesinac—Nisch—Leskovac—Kacanik mit dem Mute der Ver¬. 

zweiflung gekämpft, bis die lehte Frist verstrichen war und man auf Sarrails. 
rechtzeitiges Erscheinen auf der Walstate nicht mehr rechnen konnte. Nun 

war man ganz auf sich gestellt. 

Als die Serben am 7. November von Nisch hinter die Morava zurück¬ 
wichen und Mackensen die deutschen, österreichischen und bulgarischen Streitc. 
kräfte als zusammenhängende Masse von der Peripherie des bei Kraljevo, 

Krusevac, Alersinac und Nisch eingedrückten Halbkreises zum konzentrischen 

Angriff gegen die Linie Novipazar-Mitrovica—ristina vorführte, lag schon 

Schnee auf den kahlen Balkangipfeln. Rauhe Winde, kalte Regenschauer 
und unergründlicher Kot erschwerten die kriegerischen Bewegungen der in¬ 
einandergedrängten Armeen und füllten die Lazarette mit Kranken. Trocz¬ 
dem schoben sich die Verfolgungskolonnen der Armeen Köveß und Gallwitz 

unermüdlich vorwärts, rafften Scharen Versprengter weg, räumten in¬ 
einandergefahrene und verlassene Fahrzeuge beiseite, holten umgestürzte 
Kanonen aus den Schluchten und drängten die serbischen Streitkräfte, die 
auf der Nord. und Nordostfront gekämpft hatten, Schritt für Schritt 

auf Novipazar—Mitrovica und Pristina zusammen.
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Aber noch war die ſerbiſche Armee nicht völlig in den magiſchen 
Kreis gebannt, der ſich eng und enger um ſie zu ſchließen drohte. Noch 
war ihre Energie nicht gebrochen. Der ſerbiſche Generalſtab hielt die 
Bulgaren Todorows bei Kalkandelen und Kacanik feſt und fand ſogar die 

Kraft, noch einmal zum Angriff überzugehen, um die Kette der Verfolger 
bei Leſkovac zu durchbrechen und ſich in einem mächtigen Ausfall zu Sarrail 
durchzuſchlagen. 

Es war der letzte Versuch, das strategische Joch abzuschütteln und die 
ewegungsfreiheit wieder zu erlangen. Er führte zu schweren, tagelangen 

Kämpfen am Oberlauf der Morava und im Becken von Leskovac. Nicht 
weniger als fünf Oivisionen brachte Alexander zusammen, gelichtete Ver¬ 
bände, arm an Munition und schlecht mit Brot versehen, aber willig zur 

Schlacht. 
Bojadjew hatte die hochgehende Morava und die Jablonica zwischen 

Nisch und Leskovac noch nicht überwunden, als diese verzweifelte Masse 

am 9. November zum Angriff vorbrach. Sie stieß unter skarker Flanken¬ 

deckung gegen Osten von den Hängen der Goljak= und der Zegovac Planina 
ins Quelllal der Morava und ins Becken von Leskovac hinab und fiel 

Todorow, der seit dem 23. Oktober gegen die Franzosen focht, in Flanke 

und Rücken. 
Die Armee Todorow war seit den ersten Zusammenstößen mit den 

Franzosen bei Hudova und seit den Gefechten bei Veles, die am 23. Oktober 

zum Rückzug der bulgarischen Kavalleriedivision auf das Ostufer des Wardar 
geführt hatten, auf zwei Fronten in schwere Kämpfe verwickelt worden. 

Todorow hatte seine ganze Streitmacht zu exzentrischen Bewegungen 

aus der Hand gegeben. Während die 7. Division südwärts rückte, um die 
bei Veles ins Gedränge geratene Kavalleriedivision herauszuhauen, wandte 
sich sein rechter Flügel zweigeteilt nach Nordwesten und Westen, um das 
Moravatal abwärts über Vranje ins Becken von Leskovac und das Wardar¬ 

tal aufwärts nach Kacanik und Kalkandelen zu gelangen. Glücklicherweise 

war es Jekow inzwischen gelungen, zwei neue Divisionen ins Feld zu stellen, 
so daß der viel zu schwach bemessenen Südarmee frische Kräfte nachwuchsen. 
Todorow erhielt die 5. Division, die von der rumänischen Grenze heran¬ 
gegogen wurde, und die ersten Staffeln der aus Mazedoniern neugebildeten 

11. Division zugewiesen und wurde dadurch instand geseh#t, seinen linken 
Flügel durch Verstärkungen zu speisen. Trotzdem geriet er in große Gefahr. 

Anfangs schien Todorow das exzentrische Spiel leicht zu glücken. Die 

Serben, die im Wardartal und südlich von Leskovac kaum zwei Divisionen 
stark waren, mußten von Usküb auf Kacanik und Kalkandelen gegen Pristina 
und Prizren und von Veles auf die Babuna Planina gegen Prilep in die 

lehten Bollwerke des serbischen Volkes weichen. Sie verloren die Enge 

von Kacanik und die Höhen von Kalkandelen an Teile der 3. Division,
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Veles an Teile der 7. Division und beschränlten sich darauf, die Zugänge 
zu den lehken Räumen ihres Machtgebietes Pristina—Prizren und 

Monastir—Ochrida in den Engen von Kacanik, auf den Sarskahöben bei 

Kalkandelen und am Spinsjickaglava=Paß auf der verschneiten Babuna 
zu sperren. 

Unterdessen drang die Hauptmacht der 7. Division Todorows fechtend 
gegen Gradslo—Krivolac vor, um sich den Franzosen als Riegel vorzulegen. 

Auch das glückte, aber die Franzosen suchten den Feind mit schwerem 
Feuer heim und vermehrten sich zusehends so, daß ihr Vormarsch binnen 
wenigen DTagen zu erwarten war. Als bei Strumica Engländer auftauchten 

und Geschews 2. Division fesselten, wurde Todorows Lage kritisch. In Eil¬ 
märschen rückten die ihm nachgesandten Verstärkungen nach Süden, um 
der drohenden Gefahr zu begegnen. Todorow selbst begab sich von Kuma¬ 

nova nach Veles an die Südfront und ließ General Ribarow, den FGührer 
der 3. Division, als Befehlshaber seines Nordflügels in Kumanovo zurück. 

Ribarow war guten Mutes, denn inzwischen war Nisch gefallen und 

Leskovac beseht worden. Da erfolgte der verzweifelte Angriff der Serben, 
von den Bergen herab und aus der Mulde von Leskovac, der die 2. Armee 

über den Haufen zu rennen drohte. 
Todorows Nordwestfront war von vier Infanteriebrigaden der 3., 5. 

und 7. Division und der Kavalleriebrigade Stojkow beseht, als die Drina¬ 
die Timok= und die Moravadivision, von der Sumadjadivision und der 

Kavalleriedivision unterstützt, aus dem Kessel hervorbrachen. 
Der Anprall hob Ribarows rechten Flügel aus dem Stand und warf 

ihn auf Branje. Mit Mühe gelang es Ribarow, dem Unheil zu steuern. Das 

46. Regiment rettete die Lage, indem es sich auf der Kobiljakhöhe nordwestlich 
von Vranje festwurzelte und die serbischen Angriffe abwies, bis die Kavallerie¬ 

brigade Stojkow zur Stelle war. Auch Nibarows linker Flügel kämpfte 
schwerz die 2. Brigade der 5. Division mußte sich bei Domorowce —Gnlane 

an die Osthänge der Jegovac Planina klammern, um den Serben den 
Durchbruch aus den Quelltälern der Binaka Morava und der Leskovica ins 
große Moravatal und in die Südflanke von Branje zu verwehren. Sogar 

bei Kacanik lief der Serbe an und setzte der dort kämpfenden 1. Brigade 
der 3. Division hart zu, brachte sie aber nicht zum Weichen. 

Vier Tage, vom 10. bis 15. November, rüctelte Stepanowics ver¬ 
zweifelter Ansturm an Ribarows Front und drängte die Bulgaren zu¬ 

sehends auf Vranje zurück. Ribarow wehrte sich nach Kräften. Er wußte, 
daß er stündlich auf das Eingreifen Bojadjews rechnen konnte, der an 
den Moravabrücken Stepanowics linke Flanke bedrohte, und fristete die 

Schlacht. Am 15. November winkte ihm infolge eines glücklichen Schach¬ 

zuges ein gewisser Erfolg. Er zjog die 2. Brigade der 3. Division hinter 
der 2. Brigade der 5. Division durch, umfaßte Gnjilane und warf die
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Serben in die Zegovac Planina zurück. Oa stürzte ein serbischer Gegen¬ 
angriff auf den geschwächten rechten Flügel noch einmal die Wage um. 
Die Moravadivision erstlirmte in rücksichtslosem Anlauf die Kopiljalhöhe 
und brach hinter Stojkow auf Vranje durch. Ribarow sah seine Stellung, 
aufgerollt und wäre ohne Zweifel erlegen, wenn die Serben noch genügend 

Bewegungsfreiheit besessen hätten, diesen Erfolg auszunüctzen. Aber es 
war zu spät: Mackensen war schon durch das Ibarkal und über den Jastrebac. 
stock in den Rücken der Serben gelangt und im Toplicatal bis Kursumlije 

vorgedrungen, und Bojadjew nach heftigen Kämpfen auf das Westufer der 
Morava übergegangen und bis Proluplje vorgerückt. Links ausschwenkend 
fiel Bojadjew der Moravadivision in den Rücken und schnitt sie ab. Erst 

versuchten die Serben, sich durchzuschlagen, dann verschanzten sie sich auf 
Kopiljak und kämpften, bis der dritte Mann im Blute lag. Als Pulver 
und Brot zu mangeln begannen, streckten die lehten 7000 die Waffen. 

Unterdessen hatten sich auf der Zegovac Planina und bei Ferizovic, 
nördlich von Kacanik, abermals abgesprengte Haufen gesammelt, die am 
20. November den Angriff erneuerten und die Linie Gusilanc—Kacanik 

zu durchbrechen suchten. Als ihre verzweifelten Anstürrme im Feuer zu¬ 
sammenbrachen und die Armeen Gallwitz und Bojadjew in ihrem Rücken 
Pristina nahmen, wichen sie über Ferizovic und Lipljan auf Prizren. 

Der Versuch der serbischen Heeresleitung, nach Süden durchzubrechen 
und das Wardartal aus eigener Kraft zu öffnen, war gescheitert. Der 
Halbkreis, in dem die serbischen Armeen seit dem 17. Oklober rückwärts 

schreitend gefochten hatten, um Franzosen und Engländern Zeit zu lassen, 
heranzukommen, klappte zusammen. 

Die Kämpfe auf dem Amselfeld und in Albanien 

Das Schicksal des serbischen Heeres war besiegelt, aber noch war 
zweifelhaft, in welchem Umfang und in welcher kriegerischen Gestalt die Armee 

König Peters der Vernichtung entgegenging. Schlugen die Serben im 
Becken von Pristina mit der Absicht, in „Schönheit zu sterben“, eine 

Verzweiflungsschlacht — Ministerpräsident Pasic hatte im Parlament 
davon gesprochen —, so schich Serbien aus dem Kriege, suchten sie dagegen 
nach einer leten Kehrtwendung und nach auf Rückendeckung berechneten 

Nachhutkämpfen die montenegrinischen und albanischen Berge zu ge. 
winnen und auf der ganzen weitgespannten Linie Novavaros—Novipazar— 

Mitrovica—ristina—rizren—Monastir nach Südwesten zu entlommen 
und über Vjelopolje, Berane, Ipek, Djakova, Debra und Elbassan die 
Küste des Adriatischen Meeres zu erreichen, so räumte die serbische Armee 

das Feld, ohne die Fahnen einzurollen, und kehrte früher oder später in
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größerer oder geringerer Stärke, und wo es auch sein mochte, in die Front 
der Entente zurück. 

Die Möglichkeit, die Ostküste der Adria zu gewinnen, war vorhanden, 

denn die Streitkräfte Osterreich-Ungarns waren nicht zahlreich genug gewesen, 
den Angriff Mackensens auf das Belgrader Vergland rechtzeitig durch 
einen größeren Flankenangriff aus der Linie Visegrad—Foca—Trebinje 
zu unterstützen und durch Montenegro und das Sandschak Novipazar nach 

Südosten vorzudringen, um den Serben den Rückzug abzuschneiden. 
Erst als die Serben bei Kragujevac und Kraljevo geschlagen waren, 

sahen sich die Mittelmächte in der Lage, die montenegrinische Flanke anzu¬ 
greifen und dem Vorrücken der Visegrader Gruppe größeren Nachbruck 

zu verleihen. Die von Visegrad vorgehende 62. Division stand am 15. No¬ 

vember knapp 15 Kilometer östlich von Visegrad im Kampf und gelangte 
erst in den.Besitz von Sokolovic am Lim, als die Verfolgung im Ibartal Usce 

und im Toplicatal schon Babica erreicht hakte und die Serben, von Norden 

und Osten gedrängt, bereies ins Becken von Pristina hinabfluteten. 
Köveß zog daher nach dem Abstieg ins Ibartal seine Armee nach dem 

rechten Flügel zusammen und begann über Pleulje und Novavaros tiefer 

in das Sandschak Novipazar einzudringen, in dem die Montenegriner ihre 

Hauprkräfte vereinigt hatten. 
Am 17. November erreichten die Armeen der Verbündeten auf der 

Verfolgung die allgemeine Linie Ruda—Lvac—Javor—Nasca—Kur. 
sumlije—Oruglica—-Kacanik—Kaltandelen. Sie waren also auf dem ver¬ 

stärkten rechten Flügel bei Ruda, Avac und Javor auf beiden Tfern des 
Limflusses, 30 Kilometer nordwestlich und nördlich von Novavaros—Sjenica, 

angelangt, mit der Mitte bei Rasca und Kursumlije im Ibar- und Toblicatal 
nordöstlich von Novipazar—Mitrovica angekommen und auf dem linken 

Flügel bei Oruglica—Kacanik und Kalkandelen östlich und südöstlich von 
Pristina—Hrizren im Begriff, aus den Pässen herauszutreten, dic ins 
Sitnicatal und auf das Amselfeld in das klassische Geßilde führten, auf 

dem Türken und Serben am 15. Juni 1389 und Madjaren und Serben 
am 19. Oktober 1448 zusammengestoßen waren. Diesmal winkte dem serbischen 

Heere kein Sieg wie 1448, sondern eine schlimmere Niederlage als 1389. 
Als die Moravadivision erlegen war und auch am hochgehenden Lim, 

auf den verschneiten Höhen von Novavaros, in den Engen der Rasca und 
an den Sperren von Kursumlije und Babica der Widerstand der serbischen 

Nachhuten gebrochen war, wurde die Verfolgung zum Kesseltreiben. Am 
19. November befanden sich Novavaros, Sjenica und D#asca im Besitze 
der Armee Köveß, am Tage darauf nahm das Alpenkorps Novipazar. Auf 

der Paßstraße Kursumlije— PDropolac—Oristina rückte Gallwih über den 

Sattel von Propolac auf Dubnica und erstritt den Ausblick auf das Amsel¬ 
feld. Die Bulgaren kämpften am Nordhang der Goljak Planina um den
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Auskritt in das Labtal und drangen gegen den Ostrand des Amselfeldee 
vor. Auch bei Gusilane wich der Serbe endlich nach schweren Verlusten und 
zog sich über den Zegovacstock gegen Pristina zurück. In Schnee und Regen 
quälte sich der Feldzug auf grundlosen Gebirgswegen im unwirtlichen 

Lande dem weit hinausgerückten Ziele zu. 
Die Serben ließen immer mehr Versprengte zurück. Hohläugige, vom 

Hunger und Flecktpphus gezeichnete Kranke lagen in den Dörfern und in 
den Seitenschluchten, die Kadaver unzähliger Ochsen und Tragtiere säumten 

die Paßwege, aber immer noch lnatterte Gewehrfeuer opferwilliger Nach¬ 

huten, die der Verfolger aus dem Stand heben mußte, um den Feind nach 
Mitrovica—ristina hinabzufegen. 

Am 20. November entbrannte der Kampf um die Zugänge des Amsel¬ 

feldes. Am Tage darauf stieg Gallwitz vom Südhang von Prepolac fechtend 
ins Labtal hinunter und nahm Dodujevo. Der serbische Widerstand begann 

zu erlahmen. Tausende streckten, von allcmn entblößt und von drei Seiten 
umfaßt, die Waffen, Zehntausende drängten ins Amselfeld hinunter, das 
sich als weitaufgeschlagenes Flußtal — einst ein von Schneegebirgen um¬ 
rahmter Hochlandsee — in einer Länge von 50 Kilometern und einer 

reite von 22 Kilomerern vor ihnen öffnete. Nichtsdestoweniger stieß 
die 1. bulgarische Armee an den Ost- und Südostzugängen noch auf heftige 

Gegenwehr, und ein Versuch Ribarows, ein Regiment von Kalkandelen über 
die Sar Planina gegen Prizren vorzutreiben, um den Serben die Straße 
Prizren—ODjakova abzuschneiden, mißlang. Am 22. November trieben 

Gallwitz, Köveß und Bojadjew die Serben von Norden und Osten auf 
Mitrovica und Pristina zurück. Der Serbe erfocht keine Frist mehr zur 
Ordnung seiner Verbände, die von allen Seiten ins Amselfeld hinunter¬ 

strömten, und dachte nicht mehr daran, sich auf der alten Walstatt zur Ver¬ 
zweiflungsschlache zu stellen. Aber er streckte die Waffen nicht, sondern faßte 

den heldenhaften Entschluß, sich nach Albanien und Montenegro durch¬ 
zuschlagen. 

So kam es nicht mehr zur geordneten Schlacht, nicht mehr zur Ein¬ 
kesselung des aufgelösten Heeres, wohl aber noch zu blutigen Kämpfen, in 
denen der Verfolger dem serbischen Heere Stück um Stück vom Leibe riß, 

es um viele Tausende von Streitern schwächte und seiner ganzen Aue¬ 
rüstung beraubte. 

Am 23. November fielen Mitrovica, Pristina und die Zegovacpässe 
in Mackensens Hand. Es war ein heller, sonniger Tag. Pristina lag in 

goldenen Flimmer getaucht, seine weißen Mauern und die schlanken Minarette 
leuchteten verheißend, als die Schwarmlinien der 101. und 103. Division 
des IV. Reservekorps von Norden und Nordosten zu Tal stiegen. Von 

Osten nahten bulgarische Vorkruppen. Deutsche Dragoner erreichten um 
bie Mittagsstunde die Stadt. Albanier und Türken empfingen die Sieger
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mit Halbmondfahnen, und befreite österreichisch=ungarische Gefangene aus 
der Potiorekzeit umdrängten freudetrunken die Pferde. Kurz darauf mar¬ 
schierten von Osten Bojadjews Reiterregimenter ein. Am Tage darauf 

räumten die OÖsterreicher, deren VIII. Korps Mitrovica nach hartem Kampf 
genommen hatte, von Mitrovica südwärts rückend, das Amselfeld vollends 

auf. An den Sitnicabrücken fielen den Verfolgern noch DTausende von Ge¬ 
fangenen in die Hände. Am 26. November wälzten sich die flüchtigen 
serbischen Hecrestrümmer von Dristina und Lipljan in das Becken von 

Djakova und das Cal des schwarzen Orin. 
Bei Prizren wurden sie von Ribarow und Bojadjew ereilt und noch¬ 

mals zum Kampf gezwungen. Flünf Tage lang fochten sie, um den Kanonen, 
den Fuhrkolonnen und den Flüchtlingen einen Vorsprung zu sichern und 

das Orintal zu erreichen. 
In diesen Kämpfen bäumte sich das serbische Heer zum leztenmal auf. 

König Peter und der Woiwode utnik weilten bei den Truppen Stepanovics, 
Goskovics und Misics, die, von den Bulgaren umklammert, die Straße 
Drizren—Suharjeka bis zur völligen Erschöpfung verteidigten. Am 28. No¬ 

vember gaben sie den Kampf auf und suchten in die Berge zu entkommen. 
Der König verließ die Kampfskäcte, verbrannte seinen Wagenpark und suchte 

sein Heil in der Flucht. Oie Heeresleitung eilte nach Skutari voraus, um 
dort Quartier zu machen und die Trilmmer des Heeres zu sammeln. An¬ 
fangs zu Dferde, dann auf Ochsenkarren und zuleht in einer Säufte durch. 

zog König Peter mit dem kranken Woiwoden Putnik und dem Fürsten 
Trubehkoi das wilde Bergland, durch das sich ein Rückzug wälzte, der die 

Erinnerung an Napoleons Rücklehr aus Rußland heraufbeschwor. 
Am 29. November zerstreuten die Bulgaren bei Prizren die letzten 

Nachhuten und sezten dem Feinde nach. In den Schluchten der Sar Planina 

und auf der Straße Prizren—Suharjela lagen DTausende von Jugqgtieren, 
DTrümmer unzähliger Wagen, Automobile und Geschütze und mancher 

von Hunger und Entkräftung dahingeraffte Soldat. Es gelang den Serben 
noch nicht, den Verfolger abzuschücteln. Der Bulgare holte sie am Ein¬ 
gang der großen Drinschlucht, kurz vor der Vereinigung des weißen mit 

dem schwarzen Drin, wieder ein, fuhr an der Ljuma Geschüh auf und schoß 
in die abziehenden Kolonnen, die in den tiefen Schluchten zwischen Fluß 
und Fels eingellemmt, das Feuer über sich ergehen lassen mußten. Hier 
blieben die letzten Geschücge, Protzen, Automobile und der Rest des Trosses 

wirr übereinandergestürzt liegen. Tausende, die den Paß versperrt fanden, 
streckten die Waffen. Am 4. Dezember fiel Djakova in Bojadjews Hand. 

Dann machten die Bulgaren halt. Auch die Orutschen sezten der Ver¬ 
folgung ein Ziel. Rur die Osterreicher führten den Kampf sort, denn vor 

ihnen hielten noch montenegrinische Kräfte und Trümmer der Armee 

Jurisic das Feld.
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Die Kämpfe um die Wardarengen und der Rückzug der 
englisch=französischen Orientarmee 

Während Bojadjew noch bei Prizren kämpfte, rückte Todorow zum 
Angriff auf die Ententetruppen zusammen, die nach dem Rückzug der Serben 
auf Pristina an den Wardarengen und im Wardar.Cernawinkel schanzten. 

Es galt die Orientarmee zu schlagen, die Wardarengen zurückzuerobern 

und die Ebene von Monastir von den lehten Serben zu säubern. 
Die Serben hielten die Gebirgspässe, die in die Ebene von Monastir 

fbrten, noch mit einer Brigade beseht, um die Oberst Wassic allmählich 

6000 Rekruten und Versprengte gesammelk hatte. Diese geringe Screit¬ 
macht genügte nicht, das Gebiet von Monastir für Serbien zu behaupten, 

obwohl die Orientarmee bei Gradsko in der linklen Flanke der auf Prilep 
vorrückenden Bulgaren skand. 

Da Sarrail zu schwach war, Wassic zu entlasten und noch einmal gegen 
Prilep und Veles vorzugehen, entzog sich Wassic dem doppelten Angriff, der 

vom Babunapah und den Cernaquellen vorgetragen wurde, und ließ den Bul¬ 
garen das heißbegehrte Monastir. Er erstritt am 16. November bei Prilep 

und am 25.November bei Alince Zeit zur Räumung des Lagers und bereitete 
alles zum Abzug vor. Da die Niederung von Monastir überschwemmt war, 
konnten die Bulgaren dem weichenden Feind nur langsam folgen. Mit 

Waffen und Gepäck verließ Wassic am 2. Dezember die Stadt und schlug sich 
über Ochrida nach Albanien durch. Am 4. Dezember ritt Tanews Kavallerie, 
von deutschen und österreichischen Offizieren begleitet, in Monastir ein. 

Inzwischen vollzog sich Todorows Aufmarsch am Wardar und an der 
Cerna. 

General Sarrail hatte die Ausfallstellung, die er sich durch rasches 

Zufassen im Mündungswinkel des Wardar und der Cerna in der Linie 
Vozarci—Gradsko—Krivolak—Gradec und auf den Grenzhöhen zwischen 
dem Doiransee und dem Strumicatal in der Linie Gradec—Kajali—Ormanli 

geschaffen hatte, behauptet. Er war aber nicht mehr zu einem Angriff zu 

bewegen, da die griechische Armee in der Strumaniederung, der Wardar¬ 
ebene und in Thessalien unter Waffen stand und auch die wichtigsten Hunkte 
Salonilis, vor allem die Hafenforts, noch besecht hielt. Die griechische Armee 
schien nicht gesonnen, die Aufforderung zum Angriff auf die Ententetruppen 

zu verweigern, wenn König Konstanein die Räumung des griechischen Bodens 
verlangen und dieser Forderung wider Erwarten mit den Waffen Nachdruck 
verleihen sollte. Sarrail konnte daher nicht daran denken, mit der Armee 

Konstantins in Flanke und Rücken zum Angriff auf die Bulgaren zu 
schreiten. Wäre die Landung in Saloniki in völligem Einverständnis mit 

Griechenland erfolgt und Griechenland in Anerkennung und Wahrnehmung 
des Bündnisfalles, der es unter die Waffen rief, wenn Serbien in einem
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„Baltanlrieg“ angegriffen wurde, als Bundesgenoſſe Serbiens und Waffen · 

genoſſe der Entente in den Krieg mit Bulgarien und den Mittelmächten 
eingetreten, so hätte Sarrail in den lecten Novembertagen ohne Zweifel 

in den Feldzug eingreifen und die Serben in ihrem Kampfe um die Zegovac¬ 
pässe und die Offnung des Wardartals katkräftig unterstützen können. Das 

war nicht geschehen. 
Die Franzosen waren nach den Gefechten bei Gradsko=Krivolac und 

der Besehung des Babunapasses über die Cerna zurückgegangen. Sie 

batten die Brücken zerstört, lagen auf den rechtsufrigen Cernahöhen und 
auf beiden Wardarufern in ihrer starken Verteidigungsslellung einge¬ 

graben und warteten auf neue Befehle. Ihr Schicksal hing an den Beschlüssen 
eines Kriegsrates, der am 1. Dezember zu Paris zusammengetreten war, 

wurde aber zugleich durch das Verhalten des Feindes bestimmt. Man 

beschlob in Daris, den Fuß nicht aus Salonili zurückzuziehen, sondern 
daselbst ein verschanztes Lager zu errichten und die Orientarmee so stark zu 
wachen, daß sie früher oder später zum Angriff auf die weit hinausgerückte 

Balkanflanke Osterreich=Ungarns und Deutschlands verwendee werden konnte. 
Wieder einmal triumphierten Britanniens Seegewalt und Frankreichs mili¬ 

tärische Improvisationskunst und sehten die Entente instand, diesem Beschluß 
Achtung zu verschaffen und die Orientarmee vor dem Absterben zu bewahren. 
Salonili wurde kraft des Pariser Beschlusses zu einer Flankenstellung, die 

gypten schücte und die von Mackensen freigeschlagene BVerbindungslinie 
Belgrad—Sofia—Konstantinopel auch dann bedrohte, wenn es Sarrail 

nicht gelingen sollte, sich vor Veles und Strumica zu behaupten oder der 
französische General vorzog, sich auf seine Grundstellung zurückzuziehen. 

Unter diesen Umständen wurde England und Frankreich der Verzicht 
auf die Durchführung der festgeratenen Dardanellenexpedition, die seit der 

Offnung des Donauweges und der Herstellung der Landverbindung Berlin— 
Belgrad—Soßia—Konstantinopel aussichtslos und zwecklos geworden war, 
nicht schwer. So schmerzlich die Opfer waren, die das englisch=französische 

Expeditionskorps und bie alliierten Flotten vor den Dardanellen gebracht 
hatten, und so sehr der militärische Stolz der Westmächte litt, wenn sie 

die Zelte auf Gallipoli abbrechen und vor deutschen und österreichischen 
Kanonen und türkischen Bataillonen auf ihre Schiffe flüchten mußten — 

die Besetzung Salonikis wog angesichts der veränderten Lage so schwer 
und offenbarte sich nach dem Festgeraten der Dardanellenexpedition so klar 
als der gegebene strategische Gegenzug zur Balkanoffensive und zur Balkan= 
politik Deutschlands und Osterreich=Ungarns, daß der Verzicht auf Gallipoli 

an strategischer Bedeutung verlor. 
Die Landung in Saloniki erschien also trotz ihres Aushilfscharakters 

als selbständige militärpolitische Handlung und wirlte als strategische 

Wiederaufrichtung der Orientfront der Entente. 
Sicgemanns Gelschlchte des Kricges III 91
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Sahen England und Frankreich dies ein, so durften sie vor keinem Opfer 
zurückschrecken und mußten eilen, Sarrails Armee auf 500000 Mann zu 

bringen, Griechenlands passiven Widerstand brechen und die angrenzenden 
Flankenstellungen sowie die überseeischen Verbindungen Salonikis ihrer 

freien Verfügung dienstbar machen. Und zwar mußten sie sehr rasch han¬ 
deln, denn sie durften die 80000 Mann, die im November im Cernawinkel 
kämpften, weder der Vernichtung aussetzen noch dem Feinde Zeit lassen, auf 

Doiran und Vodena zu marschieren und in die Wardarebene einzudringen. 

Erschien Mackensen nach der Niederwerfung der Serben mit deutschen, 
österreichischen und bulgarischen Truppen auf der Nidze Planina, der 

Marianska Planina und dem Krusabalkan, den Randgebirgen der Wardar. 
ebene, in deren versumpftem Grunde die Orientarmee dem feindlichen Ge¬ 

schüh und dem Wechselfieber preisgegeben war, so wurde Sarrails Lage 
unhaltbar. Drang Mackensen gar ohne Aufenthalt gegen Salonili vor, 
bevor die Stade in ein verschanztes Lager verwandelt war, so fiel mit Saloniki 

nicht nur Sarrails Armee in Feindeshand, falls die Einschiffung miß¬ 
lang, sondern, wie die Dinge am 1. Dezember 1915 lagen, auch der 

wichtigste Exponent der Ententepolitik und der Ententestrategie aus dem 
weltgeschichtlichen Spiele. 

Als der Kriegsrat der Entente über diesen Problemen saß, stand die 

Orientarmee, fünf Divisionen stark, zwischen Doiran und Kavadar auf¬ 
marschiert. Die Engländer hatten die von Gallipoli geholte 10. Division 
über Doiran gegen Strumica vorgeführt und dort die Franzosen abgelöst. 

Die Franzosen, die sich daraufhin nach linls zogen, waren allmählich auf 
vier Divisionen angewachsen. Auf ihrem rechten Flügel stand die Division 
Bailloud, die ebenfalls von Gallipoli herübergekommen war, und hütete 

Demir Kapu, links anschließend lag die von Leblois geführte 57. Division 
bis zur Cernamündung eingegraben, während Delards 122. Division an der 

Cerna gegen Westen Front machte und die Verteidigungsflanke der recht¬ 
winklig abgebogenen Aufstellung bildete. 

Die 2. Armee der Bulgaren war am 1. Dezember noch nicht voll¬ 
zählig zur Stelle. Die von Jelow aus dem Innern Bulgariens gesandten 
Verstärlungen befanden sich zum Teil noch im Anmarsch, und die vor Prizren 

freigewordene 3. Division war noch weit zurück. 
General Todorow traf trohdem Vorbereitungen zum Angriff. Er 

beschloß, den linken Flügel der Orientarmee zu umfassen, mit der 7. Division 
südlich Bozaric über die Cerna zu gehen und quer über das Gebirge gegen 

Demir Kapu vorzurücken. Unterdessen sollten die 5. und die 11. Division die 
Divisionen Delard und Leblois in der Front angreifen und fesseln. Gelangte 
der von der 7. Division zu führende Stoß ans Ziel, bevor die beiden im 

Mündungswinkel aufmarschierten französischen Divisionen sich der Am¬ 
fassung entziehen und von Kavadar, Negotin und Krivolak über Demir
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Kapu ins Becken von Hudova ausweichen lonnten, so blieb Delard und 
Leblois kein Rückweg offen. Zur gleichen Zeit sollte Geschew die Engländer 
angreifen, überflügeln und ins Tal des Kozludere, eines an der Südwest¬ 
flanke der Belasica Planina in westlicher Richtung ziehenden und am 
Südausgang der Wardarklamm mündenden Nebenflusses, auf die von 

Demir Kapu und Hudova zurücksflukenden Franzosen werfen, also das 
Kozluderetal zum Kessel machen helfen. Der Plan war gut, rechnete aber 

zu wenig mit den Schwierigkeiten, die einer raschen Versammlung und Be¬ 
wegung der eigenen Kräfte entgegenstanden. 

Der Aufmarsch der Bulgaren war noch nicht vollendet, als auf der 
Straße Cavadar—Negotin französische Rückzugsbewegungen sichebar wurden. 
General Sarrail hatte die Gefährlichleit seiner Lage erkannt und Befehl 
gegeben, den Cernawinkel und die Wardarklamm zu räumen und auf Hudova 

zurückzugehen. Da Monastir gefallen war, sorgte er für seine linke Flanke 

und nahm angesichts wachsender Tätigkeit bulgarischer Vorhuten zunächst 
die bedrohte 122. Division auf Gewgheli zurück. Todorow gab sofort das 

Zeichen zum Angriff und warf alle verfügbaren Kräfte, zu Kolonnen geballt, 
auf den abziehenden Feind. 

Es kam nicht mehr zur Schlacht im Cernawinkel, sondern zur Ver¬ 
solgung der gewandt ausweichenden Franzosen, die in Staffeln vom linken 

Flügel an zurückgingen, die Linie Cavadar—Megotin schon am J. Dezember 
räumten, in der nebligen Nacht auf den 4. Dezember Krivolac aufgaben 

und die Pontonbrücke anbohrten und auf den Grund des Wardar betteten, 
ehe sie in Eilmärschen stromabwärts verschwanden. 

Die Bulgaren boten alles auf, den Feind einzuholen und zu stellen. 
Oberst Wassilew setzte der 122. Division mit der 7. Division und ein paar 

Schwadronen nach, indem er quer über das Gebirge in östlicher Richtung 
vorging. Als die Artillerie in der verschneiten Marjanska Planina nicht 
vom Fleck kam, ließ er sie unterwegs liegen. Er erreichte die Franzosen bei 

Petrovo am Südausgang der Wardarklamm auf dem Abstieg nach Gewgheli. 
Hier kam es am 6. Dezember zum Kampf. Delards ermüdet niedergesunkene 
Nachhuten wurden überraschend angefallen und zersprengt. Doch als 

Wassilew am 7. Dezember auf die Masse der 122. Division traf, fand er 

sie als Glankenschuh der wardaraufwärts ziehenden Verbindungslinien bei 
Petrovo und Mirkovac eingegraben, um dem Werfolger den Griff auf die 

Wardarbahn und die Talstraße zu verwehren. 

Unterdessen wurde die 5. Division von Generalmajor Bruew an der 
Cernamündung vorgeführt. Auch sie fand geräumte Lager, sehte dem 
Feind am rechten Wardarufer nach, überwand auf atemlosem Marsch die 

tiefeingeschnittenen Nebenflüsse des Wardar und traf die 57. Division bei 

Davidovo am Südausgang der Wardarenge, wo Leblois an Delards rechtem 
Flügel Front gemacht hatte.
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Während die französischen und bulgarischen Streitkräfte auf dem rechten 
Wardarufer talab marschierten und zwischen Davidovo und Gewygheli all. 

mählich ins Gefecht gerieten, wurde auf dem linken Lfer des Stromes und 

auf der Belasica Planina schon heftig gekämpft. Oberst Zlakorow hatte die 
11. Division gegen Demir Kapu und Gradec vorgetrieben, um Sarrails 

Rückendeckung zu zerbrechen und Bailloud über Gradec ins Kozluderetal zu 
werfen. Zur gleichen Zeit fiel Geschew die Engländer an, die hoch über dem 
von Osten nach Westen fließenden Kozludere auf der Belasica Dlanina 

standen und gegen Strumica Front machten. 
Zlatorows Mazedonier stießen auf erbitterten Widerstand. Bailloud 

batkte sich nicht ruhig angreifen lassen, sondern war am 4. Dezember selbst 

vorgegangen, um Leblois Zeit zur Ausräumung der Waffenplähe Krivolac 

und Negotin zu verschaffen, und gab den Bahnhof Demir Kapu erst preis, 
als die 57. Division und die Masse der 122. Division das offene Wardartal 

erreicht halten. Dann sprengte er den Tunnel und die Eisenbahnbrücke und 
wich erst am 7. Dezember kämpfend auf Gradec. 

In der Linie Gradec—Davidovo—Mirkovac—HPetrovo hielten Sar¬ 

rails Divisionen am 8. Dezember hartnäckig fest und deckten den Engländern 
den Rücken. Sarrail fürchtete den Zusammenprall mit dem Feinde weniger 

als die Schwierigkeiten, die ihm hinter der Front erwuchsen. Seine Ver¬ 
bindungen waren bedroht, die griechische Armee unsicher und die Erhaltung 
der Kampftruppe an die Bewahrung der Rückzugsbasis geknüpft. Er handelte 

vorsichtig und tat, was er konnte, seine Armee aus der Klemme zu ziehen. 
Von Gewgheli und Doiran eilten französische und britische Verstärkungen 
ins Kozluderetal und stützten die einwärts gewinkelte Front, die stark bestückt, 

den Bulgaren kräftig widerstand, während der Troß und abgekämpfte 
Truppen in die griechische Wardarebene abslossen. Erst als Zlatorow 

Baillouds Zuaven und Linienregimenter bei Gradec mit dem Bajonett 
anfiel und troh blutiger Verluste in den Ort drang, und Geschew die Engländer 
bei Ormanli auf der Belasica Planina überflügelte, begann die englisch¬ 

französische Schlachtordnung zu wanken. Nun befahl Sarrail, Geschütz und 
Gerät aus Doiran und Gewghbeli über die Grenze zu schaffen, die Magazine 
in Hudova im Stich zu lassen, Baracken und Brücken anzuzünden und die 

Armee aus der Umklammerung zu lösen, die sich im Mündungswinkel des 

Kozludere zum zweitenmal drohend abzeichnete. 
Es war die höchste Zeit, die Verklammerung zu lösen, denn die 

Engländer waren schon in vollem Rückzug von Kosturino—Ormanli auf 

dem Fluß, nachdem sie am 7. Dezember bei Kajali noch einmal umfaßt 
worden waren. Es waren englische und irische Rg’imenter der 10. Kitchener¬ 
division, die sich im felsigen Gelände der Belasica ungeschickt bewegten 

und dem behenden, berggewohnten Feind nicht gewachsen zeigten. Unter 

Hinterlassung einiger Geschühe, die sich im Gebirge festgefabren hatten,
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und ihrer gefüllten Lager wichen sie am 8. Oezember auf das Nordufer des 

Kogludere. Am 9. Dezember traf von Doiran die 22. englische Division 
ein und schob sich in die wankende Front. Aber diese Verstärkung vermochte 

die Lage auf dem britischen Heeresflügel nicht mehr herzustellen. Am 10. De¬ 
zember warf Geschew beide Divisionen über den Fluß, schnitt sie von den 
Franzosen ab und zwang sie, gegen Doiran auszuweichen. Sie ließen Kanonen 

und Fuhrwerke in den Schluchten der Belasica und an den Lfern des Koz¬ 
ludere liegen und waren im Begriff, das Schlachtfeld völlig zu räumen, als 

es Sarrail mit äußerster Anstrengung gelang, die Verbindung mit ihnen 
wieder herzustellen und sie dadurch auf den Nordhängen der Hügel von 

Karabair, nordwestlich vom Doiransee, zum Stehen zu bringen. Nun 
bildete die englisch=französische Armee einen spihßen Winkel, dessen feindwärts 

gekehrter Scheitel bei Davidovo am Südausgang der Wardarklamm lag. 
Die beiden englischen Divisionen und Bailloud hielten die Nordflanke, 

die auf dem Südufer des Kozludere vom Doiransee über die Höhen von 
Karabair, das Dorf Furka und den Bababerg zum linken Wardarufer lief, 

während die 57. Division Leblois' und die 122. Division Delards die West¬ 
slanle verkeidigten, die sich von Davidovo am rechten Wardarufer abwärts 

über Smolvica und Negorci nach Gewgheli zog. 
Sarrail mußte noch zwei Tage Frist erstreiten, um den Abzug über 

Gewgheli und Doiran auf griechisches Gebiet zu sichern. Während in Saloniki 

zur Herstellung der großen Lagerfestung der leczte Mann aufgeboten wurde, 
der Arme und Beine rühren und schaufeln und schanzen konnte, suchte die 
Orientarmee sich am Wardar vom Feinde zu lösen. 

Die Bulgaren waren nicht stark genug, nochmals zu einer Umfassung 

zu schreiten, und suchten dem Feinde nur noch nach Kräften Abbruch zu 
tun. Am 11. Dezember griff Todorow die Winkelstellung auf beiden Schenkeln 

an. Er hatte die Divisionen Geschew, Jlatorow, Brnew und Wassilew 
endlich vor dem Feind vereinigen können. Inrücksichtslosen Anläufen brachen 
Geschew und Ilatorow an der Nahtstelle der englisch-französischen Nord¬ 
flanke ein und sprengten die Briten noch einmal von den Franzosen ab. Die 
Mazedonier stießen bei Furka durch, und die 2. Division drängte den süd¬ 
wärts weichenden Briten bis Doiran nach. Bailloud hielt die Babahöhe 

noch eine Weile fest, dann wich er nach Südwesten aus, setzte sich aber bei 

VBogdanci in der Linie Gewgheli—Bogdanci—Doiran und sicherte dadurch 
die Zurücknahme der entblätterten Front. 

Unterdessen wurde Sarrails Westflanke von der 5. und 7. Division be¬ 
stürmt. Sie hielt aber lange genug skand, den Rückzug Baillouds auf Bog¬ 

danci zu decken. Leblois'" 57. Division zog sich im Anschluß an Bailloud 
Schritt für Schritt auf Gewgheli zurück, und Delards 122. Division stritt 

bei Smokvica und Negorci, bis bulgarische Kavalleric in ihrer Flanke auf¬ 
tauchte und zu beschleunigtem Abzug mahnte.
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Am Abend war die Winkelstellung abgebaut; die Orientarmee befand 
sich auf der ganzen Front im Rückzug auf Doiran—Gewgbeli. Der Rückzug 
glich einer Flucht, obwohl die Franzosen die Ordnung bewahrten und dem 
Feinde nicht erlaubten, in ihre Reihen zu brechen, aber es blieb so viel Gerät 

liegen, und die Engländer waren gezwungen, Doiran so rasch zu räumen, 
um nicht umgangen und von Kilindir und damit von der Bahnlinie Kilindir— 
Salonili abgeschnitten zu werden, daß Sarrail nicht mehr daran denken konnte, 

das wichtige Gewgheli zu behaupten. Im die Mittagszeit des 12. Dezember 
rückten die Bulgaren in Doiran ein, wenige Stunden später erschienen sie 

vor Gewgheli. Die militärischen Anlagen beider Städte standen in Flammen. 
Mit dumpfem Krachen flog kurz darauf die große Eisenbahnbrücke, 

die den Wardar an der Mündung der Kodza, 16 Kilometer südlich von 

Gewygheli, überschrict, in die Luft. Sie lag schon auf neugriechischem Ge¬ 
biet. Sarrail hatte die Grenze zwischen sich und den Feind gebracht. 

Und nun geschah etwas Seltsames — diese von Geschossen überflogene 

Grenze wirkte auf den Verfolger wie eine unüberschreitbare Schranke. 

Die Bulgaren drängten nicht nach, sondern blieben auf neuserbischem 
Boden stehen und bezogen zwischen Doiran und Gewgheli feste Stellungen. 

Einige Tage später trafen deutsche Truppen ein und steckten die mili¬ 
tärische Grenze ab. Es waren Teile des IV. Reservekorps, das in Eil¬ 

märschen über Vranje—Kumanova—U##sküb heranrückte, unter großen 
Schwierigkeiten im überschwemmten Moravatal aufwärtszog, an U#kübs 
schlanken Minarekten vorbei ins Wardartal einbog, in den Weihnachts¬ 

tagen Weles erreichte und sich allmählich bis Gewgheli vorschob, um die Hut 
der Wardarstrecke im Zentrum der bulgarischen Front zu übernehmen und 
sich Freund und Feind als Riegel vorzulegen. 

Hart an der serbisch-griechischen Grenze erlosch der gleich einem Feuer¬ 
brand vorgetragene Feldzug Mackensens wie eine Kerze. Serbien und Moze¬ 

donien waren in der Hand der siegreichen Mittelmächte und Bulgariens, 
und die Verbindung mit Konstantinopel, durch welche die Türkei vor der 

Erschöpfung ihrer Streitmitcel bewahrt wurde, hergestellt, aber die Orient. 
armee war gerektet, und die Entente im Besige einer strategischen und politi. 

schen Flankenstellung gelassen worden, die drei Monate später unüberwindbar 
starrte und jenem festen Punkte jenseits der irdischen Grenzen glich, den 

Archimedes verlangt hatte, um die Welt aus den Angeln zu heben. 

Die Kämpfe im Sandschak und in Montenegro 

Als die Orientarmee längst auf griechisches Gebiek zurückgekehrt war 
und sich ungestört dem Ausbau des verschanzten #agers von Saloniki und 
der Errichtung unangreifbarer Sperrstellungen zwischen Vodem und Kukus,
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am Prespasee und auf den Höhen des Krusabalkans widmete, kämpften die 

Montenegriner und Trümmer der serbischen Nordwestarmee noch im Sand¬ 
schak Rovipazar und an den Westzugängen des Laudes der Schwarzen Berge 
mit den Armeen, die General Köveß zum Sturm auf Nilitas Felsenreich 

führee. 

Der linke Flügel der neugegliederten Armee des Generals Köveß, 
dessen Befehlsbereich jeczt von Cattaro bis Mitrovica reichte, hatte die 
serbischen Nachhuten nach dem Falle Mitrovicas von der Molra Planina 

vertrieben und war über Nudnik gen Ipek vorgedrungen. Die Serben 

ließen zwischen Ipek und Rozaj einen Teil ihres Trosses stecken, stießen 

die Jugtiere nieder, vergruben oder zerstörten die Geschühe und wichen auf 
Ipek, Berane und Gusinje auceinander. Am 7. Dezember fiel Ipek, am 

11. Oezember Rozaj. Die leczten Serben schieden als selbständige Truppe 
aus dem Kampf, stellten aber noch Geschütz und Freischaren zur Sandschak¬ 
armee, die Kriegsminister Wukotic führke, indem sie sich mit ihr bei Berane 

vereinigten. 
Die Sandschakarmee wich vor Köveß' rechtem Sandschakflügel von 

Pleolje kämpfend auf die große Taraschlucht. Köveß erstürmte am 13. De¬ 
zember die Sperrstellungen auf der Krana Gora bei Kakmuz und krieb 

Wukotics linken Flügel an der Nordflanke der Sinjavina Planina in füd¬ 
östlicher Richtung über die Linie Glibaci—Grob gegen Bijelopoljke. Un¬ 

überschreitbar klaffte in der Südflanke der nach Südosten schreitenden Armeen 

die Tararinne, an deren jenseitigem Hang die Sinjavina Planina ihre 
Schneewände türmte und den Einbruch ins Innere Montenegros verwehrte. 

Von Schlucht zu Schlucht und von Kuppe zu Kuppe wurden die Monte¬ 
negriner geworfen. Sie konnten den österreichischen Gebirgskanonen nicht 
standhalten, secten aber den Kampf fort, solange sie noch eine Brotrinde in 

der Tasche und eine Kugel im Lauf hatten. 
Am 14. Dezember war Bijelopolje von Westen abgeschnitten. 

Der Angriff der OÖsterreicher begann sich von zwei Seiten auf Bijelo¬ 
polje—Berane zuzuspihen, wo die montenegrinischen Streickräfte, von den 
versprengten Serben unterstühe, das Einfallstor Südmontenegros hübeten. 
Am 15. Dezember wurden sie bei Bijelopolje angegriffen und am Tage 

darauf die Stadt erstürmt. Darauf zogen sich die Montenegriner nach 
Mozjkovac an den Rand des Taraknies zurück und setzten sich in der Linie 

Mozjkovac—Lepenac—Berane mit allen verfügbaren Kräften zu nachhal¬ 
ligem Widerstand. Vorprallende österreichische Bataillone stießen unver¬ 

sehens auf starke Befestigungen, die von langer Hand vorbereitet und mit 
französischen und serbischen Kanonen bestückt waren, und wurden abgewiesen. 

Wukotic hielt die parallel ziehenden Täler der Tara und des Lim 
zwischen Mojkovac und Berane durch eine querlaufende Verteidigungslinie 
von 12 bis 15 Kilometern Länge gesperrt. Die linke Flanke war durch die
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unzugängliche Taraſchlucht und die Sinjavina Planina geſchützt, die rechte 

Flanke wurde durch die Ausläufer der Mokra Planina und die lehten bei Plav. 
Gusinje stehenden Serben — Trümmer der 2. Sumadjadivision — gedeckt. 

Feldzeugmeister v. Scheuchenstuel, der die österreichische Saudschak. 
gruppe vor WBerane vereinigte, sah sich zum Stellungslampf verurteilt. 

Unterdessen war die rechte Flügelgruppe der gegen Montenegro in 

Bewegung gesetzten österreichisch=ungarischen Streiclräfte vom Oberlauf 
der Drina bis zur Meeresküste zum Angriff vorgegangen. 

Köveß verfügte hierzu über die von General v. Sarkotic, dem Nach¬ 
folger Potioreks, in Bosnien bereitgestellten Gebirgsbrigaden. Sie waren 

von Foca und Trebinje langsam gegen die montenegrinische Nord- und West¬ 
grenze vorgerückt, indem sie Freischaren und einzeln kämpfende Bataillone 
vor sich hertrieben. Die Focaer Kolonne griff am 4. Dezember bei Celebic, 

westlich von Pleolje, in die Kämpfe um Kakmuz ein und drängte den 
Feind gegen die Tara ab. Die von Trebinje vorgehende Kolonne 

stieg das Tal der Trebinjea aufwärts und suchte im vereisten Karstgestein 
den Weg zur Hochfläche von Grahovo in die Nordflanke des Lovcen¬ 
massivs. Glückte es, den Zugang von Grahovo zu erstreiten, so gelangten 

die OÖsterreicher ins Innere des montenegrinischen Hochlandes und in den 
Besic der Linie Niksic—Cekkinje. Da der Angriff auf Grahovo auf Schwie¬ 
rigkeiten stießb, wurde eine zweite Kolonne über Urbanje gegen das Becken 

von Dragalje angesetzt, um die Südflanke der Hochebene zu öffnen und zu¬ 

gleich die Aufmerksamkeit vom Lovcen und der Küste abzulenlen, wo Köveß 
den Stier an den Hörnern packen wollte. 

Als die Sandschakkämpfe bei Berane festgerieten, war der Augenblick 

zum Angriff auf den Lovcen gekommen. Der Lovcen hatte in den ersten 
Monaten des Krieges die Bucht von Cattaro und die vorüberziehenden 
österreichischen Kriegsschiffe mit den schweren Geschützen bombardiert, die 

Nikita von Frankreich, Rußland und Icalien erhalten hatte, war aber durch 
das Vergeltungsfeuer des österreichisch-ungarischen Flaggschiffes aum Ver¬ 
stummen gebracht worden. Nilica sparte fortan sein Pulver und begann im 

Frühling alle Zugänge des Berges und die ganze Seeflanke bis Trasic 
und Budug zu befestigen. Der Zar sandte dem König zu diesem Zweck den 

General Gerassimov und den Artillerieingenieur Anjanin, die den Lovcen, 
die Zupahshen und den steilen Bjeloberg mit Infanteriewerken spickten. 

Die Serpentinenstraße, die von Caktaro zum Lovcen führte, wurde gesprenge 
und verschüctet. Dreifach gegürtet, überragte die nackte, löwenklöpfige Kuppe 
den blauen Golf und schien jedes Angriffs zu spotten. Sie skand noch un¬ 
bestürmt, als Sarrail längst auf griechisches Gebiet zurückgeworfen war 

und Wukotic schon vor Berane in hartem Kampf lag. 
Erst am 7. Januar war der Aufmarsch Sarkotics in der Bucht von 

Cattaro und im Dragajlbecken vollendet. Am Tage darauf begann der
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Artillerieangriff, der von großen Mörſern und Haubitzen und den Turm⸗ 
geſchützen der Linienſchiffe mit furchtbarer Wucht geführt wurde. Der Tag 
war klar, und man sah den Bjeloberg, den Lovcen und die Zupahöhen unter 
dem Aufschlag der Riesengeschosse Nauch und Feuer speien und die Batterie¬ 

stellungen auf ihren Felsenkanzeln von Stunde zu Stunde mehr zusammen¬ 
sinken. Die Verteidiger antworteten nach Kräften, konnten aber die Kriegs¬ 
schiffe in den Buchten nicht erreichen und dankten dem Himmel, der am 

Nachmittag Schnee und Regen sandte und die Berge der „Bocche“ in 

graue Nebel hüllte. Trohdem gab Sarlotic dem Führer der Lovcen¬ 

gruppe, Feldmarschalleutnant Trollmann, den Befehl zum Angriff. 
Trollmann setzte eine Brigade gegen den Bjeloberg und zwei Brigaden 

gegen den Lovcen in Bewegung. Am Lovcen gewann der Österreicher 

kletternd und kämpfend 800 Meter Naum, dann fiel der Abend ein und zwang 
die Stürmer, sich in den toten Winkeln der steilen Wände niederzukauern 

und den Morgen zu erwarten. Am Bielos gelang es den Angreifern, die 
montenegrinischen Feldwachen in später Abendstunde zu überrumpeln, 
niederzustoßen und im Schugte der Nacht den Höhenrand zu erreichen. Erst 

bier gebot der überraschte Feind Halt. Von der Bora ausgekältet und 

vom Maschinengewehrfeuer des Verteidigers bestrichen, verbrachten die 
Osterreicher — Egerländer Landwehr und mohammedanische Bosniaken — 
die Nacht. Als der Tag graute, nahm Trollmann den Angriff wieder auf. 

Es war ein Kampf im Wesenlosen, der Rebel hing in Schwaden um die 

Kuppen und verschluckte die Gestalten. Trohdem rangen sich die Angreifer 
zur Hochfläche empor und erreichten die Randstellung 700 Meter unterhalb 
des Löwenkopfes. Die Verteidiger wichen nach hartem Kampf in die stärkere 

zweite Liniec. Sie dachten nicht daran, den Widerstand aufzugeben. Da fiel 

eine schwere Granate, die auf gut Glück in der Bocche abgefeuert worden 
war, auf das Hauptmagazin der Montenegriner auf der Kuckhöhe. Ein 
furchtbarer Donnerschlag erschiütterte den Berg, eine Nauchpinie stieg in 

den Himmel — die Verteidigung des Lovcen war ins Herz getroffen. Sar¬ 
kotic trieb alsbald auf der ganzen binie vom Meere bis zur Hochfläche von 
Grahovo PVerstärkungen vor und erneuerte den Sturm. 

General Marcinovic, der die Verteidigung der Weskfront leitete, er¬ 
wehrte sich des von Westen und Norden nahenden Angreifers mit letzter 

Kraft. Lm jeden Gesteintrichter und um jeden Felsenkopf wurde gerungen. 

Ein Wintergewitter umtobte die Kämpfenden in der zyklopischen Einsde, 
der Schnee flog in Fetzen, die Bora heulte, Kanonen, und Wetterblitze zuckten, 
der Donner rollte ohne Unterbrechung. Sarkoties Bjelosgruppe wurde 
auf der Hochfläche von Grahovo, die Lovcengruppe vor dem Kuck noch 
einmal zum Halten gezwungen. Nachdem es Trollmann in der zweiten Nacht 

gelungen war, Artillerie auf die Höhe zu bringen, drang er am 10. Januar 

von zwei Seiten gegen die Kuckhöhe und gegen den Ostrand der Bijeloskuppe
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vor. Die Montenegriner verloren viele Leute durch Granat, und Stein¬ 
splitter und begannen zu versagen. Da Martinovic keine Reserven besaß — 

Nilitas Hauptarmee kämpfte an der Tara, wo Scheuchenstuel am 7. Jannar 
die Schlacht erneuerte — blieb ihm nichts übrig, als die umfaßten und zer¬ 
schlagenen Stellungen auf dem Lovcen zu räumen und fechtend auf Cettinje 

und Grahovo zurückzugehen. Am Abend pflanzten die Osterreicher ihre Gahne 

auf den Lorcen. Lodernde Feuerzeichen verkündeten Cattaro den Fall des 
bistorischen Bollwerks der Czernagorzen. Nilita flüchtete nach Skutari. 

Der Angriff auf den Lovcen und die Seeflanke machte Wukotics Wider. 

stand bei Berane zunichte und entschied Montenegros Schicksal. Wulkotic 
war weder imstande, sich vom Feinde zu lösen, noch konnte er die Verteidiger 

des Lovcen und Grahovos durch Entsendung von Verstärkungen unterstügen. 
Drang der Feind nach dem Fall des Lovcen über den Paß von NRjegusi gegen 
Cektinje vor, stieg er über Rijeka ins Seebecken von Skutari und das Moraca- 

tal nach Hodgorica hinab, so stand der Osterreicher im Herzen Montenegros 
und 60 Kilometer tief im Rücken der am Taraknie und an der Limschlucht 
kämpfenden Sandschakarmee. Die Montenegriner bezahlten ihr Ausharren 

in der Flanle der serbischen Armee und die Deckung ihres Rückzugs mit der 
eigenen Amzingelung. Sie fochten bei Mojkovac und Berane, wo sie ihre 

Hauptkräfte vereinigt hatten, vom 7. bis 12. Jannar ohne Aussicht auf Entsat 
oder Entrinnen aus der Zange mit äußerster Erbitterung. Auf dem linken 
Flügel hielten sie unverrückt stand, wurden aber in der Mitte durchbrochen 

und am 10. Januar zum Rückzug auf Berane gezwungen. Wukotic räumte 
die Stadt und ging auf die südlichen Höhen zurück. Im Nachstoß entriß 

ihm Scheuchenstuel eine Stellung nach der anderen, zuleht die herrschende 
Gradinahöhe, die am 14. Januar in seine Hände fiel. 

Als noch um Gradina gelämpft wurde, befand sich Cektinje bereits in 

Sarkoties Besig. Martinovic hatte den Paß von Ajegusi nicht halten 
können, die Linie Grahovo—MNjegusi— Budua preisgegeben und war über 

Cektinje gegen Rijeka gewichen. Die Österreicher überflügelten ihn, erreichten 
am 13. Januar das Hochtal von Cettinje und die Hauptstadt des Landes, 
besetzten am nächsten Tage rechts Spizza an der adriatischen Küste, links 
das hartnäckig verteidigte Grahovo und folgten dem kampflos weichenden 

Feinde bie Virpazar und Rijeka. Martinovic gab den Widerstand auf. 

Am 13. Januar tat König Nilita den ersten Schrict zur Unterwerfung 
und bat den Kaiser von Osterreich durch Harlamentäre, die nach Cektinje 
entsendet wurden, um Waffenstillstand und Frieden, am 16. Januar willigte 
er in die von Österreich=AUngarn verlangte Streckung der Waffen und befahl 

seinen Truppen, sich entwaffnen zu lassen und zu zerstreuen. Doch es kam 
nicht zum Friedensschluß, denn die Diplomatie der Entente griff mit starker 

Hand ein und nötigte den König und die Regierung zur Flucht. Ein 
italienisches Kriegsschiff brachte Rikita und seine Minister nach Rom.
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Das montenegriniſche Heer war nicht mehr zu retten. Am 23. Januar 

zogen die Oſterreicher in Nilſie, Podgorica und Skutari ein; am 25. Januar 

verließen die Montenegriner die Stellungen im Umlreiſe von Berane und 
Plav und legten in Kolasin und Andrijevica, den Endpunkten der großen 
Podgoricaer Dalstraße, die sie so lange verteidige hatten, die Waffen nieder. 

Das montenegrinische Kriegstheater war ausgeräumt und der Feld¬ 
zug zu Ende. 

Aber es war nur ein Nebenfeldzug, der zwar Österreich=Ungarns 
Seeflanke kräftigte und die Handlungsfreiheit der Italiener und der Entente 
in der Adria beschränkte, den Balkanfeldzug jedoch nicht zur Vollendung 

brachte. 

Der Ausklang der Balkanoffensive 

Während die Montenegriner fochten und verhandelten, war die Masse 

der serbischen Heerestrümmer unter furchtbaren Qualen und großen Marsch¬ 
verlusten nach Skutari und Elbassan abgeströmt. Tausende waren unterwegs 
liegen geblieben, steisgefrorene Leichen säumten die Karrenwege, Zug. und 

Tragtiere brachen zusammen und wurden ausgeweidekt und gierig verschlungen, 
in Lumpen gehüllte, abgezehrte Gestalten schleppten sich dem Meere zu. Der 

Feind war hinter ihnen zurückgeblieben, aber aufständische Albanier schossen, 

Blutrache heischend, in die flüchtenden Kolonnen. Die meisten Kinder und 

Greise fielen dieser unerhörten Flucht zum Opfer, und von den Soldaten 
und Rekruten erreichten viele nur mit erfrorenen Gliedmaßen das rettende 

Skutari. Trog allem blieb der Lebenswille, der Nation ungebrochen. 

Als König Peter und der sterbende Woiwode Putnik auf schwankenden 
Sänften ins Tal von Skutari hinabgetragen wurden, scharten sich noch 

30 000 Mann in Waffen um die serbische Heeresleitung, die sich bereits 
mit der Wiederaufnahme des Feldzuges beschäftigte. Pu-nik legte den Ober¬ 
befehl in Misies Hände und kehrte sich zum Sterben. Der König, dessen 

zähe Natur alle Prüfungen bestanden hatte, begab sich nach Korfu und 

fubr von dort auf einem Torpedoboot nach Saloniki in das Lager Sarrails. 
Unterdessen sammelte die Entente die Trümmer des serbischen Heeres, 

die entronnenen Rekruten und die flüchtende Bevölkerung auf der Insel 

Korfu, um daraus eine neue Armee zu bilden. England, Frankreich und 
Außland unterrichteten die griechische Regierung von diesem Vorhaben, 

besehten Korfu und richteten die Insel trog dem Einspruch Griechenlands 
zur Operationsbasis des serbischen Heeres ein. Im ganzen erreichten etwa 

50 000 Mann in Kolonnen, Banden und als waffenlose Scharen oder Ver¬ 
sprengte Durazzo, San Giovanni di Medua und Kavaja und schifften sich 
auf italienischen Dampfern nach Korfu ein. Sie bedurften der Ruhe, der 

Kräftigung und völliger neuer Ausrüstung, um wieder im Felde zu erscheinen,
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aber sie waren noch kriegführende Partei und entschlossen, den Kampf um 
das verlorene Vaterland wieder aufzunehmen und sich als Kontingent in 
die englisch=französische Orientarmee einreihen zu lassen, die unangefochten 
auf griechischem Gebiet saß und Saloniki in ein waffenstarrendes Feldlager 

verwandelt hatte. 
Mackensens Feldzug, der mit der völligen Ausräumung Altserbiens 

und Mazedoniens und der Vernichtung von vier Fünfteln der serbischen 

Heereskraft durch die verbündeten deutschen, österreichischen und bulgarischen 
Streitkräfte geendet hatte, war ein Torso geblieben. Auch dieser Feldzug 
endete — und zwar nicht infolge falschen Krafkentzugs und feindlicher Gegen¬ 

wirkung wie im Westen oder infolge der Unergründlichkeit des Raumes und 
der Unerschöpflichkeit der geschlagenen feindlichen Armeen wie im Osten, 

sondern infolge eigenen Verzichtes — als halbe Alrbeit. 
Deutschland, das zu Beginn des Krieges die Imponderabilien beiseite. 

schob und, militärische Gründe voranstellend, in Belgien einfiel, auf dessen 
Boden damass noch kein feindlicher Soldat stand, scheute vor der über¬ 
schreitung der griechischen Grenze zurück, obwohl eine englisch=französische 

Armee von über 100 000 Mann in Salonili Fuß gefaßt und die Bai von 
Saloniki zum Ausgangspunke eines Zulunfe und Leben der Mittelmächte 

und ihrer Verbündeten bedrohenden Orientfeldzuges gemacht hatte. 

Aus diesem zwiespältigen Verhalten sprach die ganze innere Unsicher¬ 
beit der deutschen olieik. 

Als Falkenhayn sich mit der Erkämpfung des Balkankorridors begnügte, 
um sich schnellgewandt mit neuen Plänen zu befassen und vorzeitig auf 
eine Wiederaufnahme der strategischen Offensive im Westen hinzuwirken, 
als Kaiser Wilhelm II. Mackensen befahl, an der griechischen Grenze halt. 

zumachen, weil man vor dem Zerhauen des von WVenizelos geschürzten politi¬ 
schen Knotens zurückschreckte, verzichtete Deutschland auf die folgerichtige 

Ourchführung des Krieges und auf die Lösung des Orientproblems, das 
den äußeren Anlaß zum Weltlriege gegeben hatte.



Der Dardanellen-Feldzug 
vom 3. Dezember 1914 bis 10. Januar 1916





Vorſpiel 

„Goeben“ und „Breslau“ 

in 10. August 1914 erschienen zwei deutsche Kriegsschiffe vor den 
Dardanellen und begehrten Einlaß in die Meerenge. Es war gegen 

Abend, die See von dunkler Bläue und der Himmel in Licht gebadet. Die 

Inseln Lemnos, Imbros und Tenedos lagen in farbigen Glanz getaucht, als 
dunkle Massen in westlicher Ferne. Die Umrisse der Halbinsel Gallipoli hoben 

sich in feinster Linienführung vom goldsprühenden Horizont ab. Kap Helles 

stand groß und klar in der Abendsonne. An der asiatischen Küste grüßte 
das grüne Skamandertal, wuchsen gelbgefärbte Weinberge und schwärz¬ 

liches Hügelland in die ersten Abendschatten. Auf den Zinnen der Türken¬ 
schlösser Sid ul Bachr und Kum Kale, die Sultan Mohammed IV. im Jahre 

1669 zum Schuße gegen die Flolte Venedigs am Eingang der Meerengen 
hatte errichten lassen, wehte der Halbmond. Dahinter duckten sich ein paar 
moderne Strandbatterien, darüber stieg auf europäisscher Seite der Berg 

Kritia, ein kahler, tiefgefurchter Rücken, auf asiatischer Seite die Dardanos¬ 
böhe, ein weicheres, den Hintergrund mit gerundeteren Formen füllendes 

Hügelland, empor. 
Die beiden Schiffe dampften langsam gegen die Meerengen an. Am 

Mast des größeren flatterte ein Signal und verlangte einen Lotsen. Der 
Lotſe kam — die deutsche Mittelmeerdivision, die wenige Stunden nach 

Ausbruch des Krieges Befehl erhalten hatte, sich von Messina nach 
Konstankinopel durchzuschlagen, fuhr unter den Kononen von Kum Kale 

vorbei in die sonst für Kriegsfahrzeuge gesperrten Dardanellen. 
Die Kreuzer „Goeben“ und „Breslau“ hatten eine abenteuerliche 

Fahrt hinter sich. Bizeadmiral Souchon war am 1. August mit „Goeben“ 

vor Brindist erschienen, hatte dore den kleinen Kreuzer „Breslau“ an sich 
gezogen und war am 2. August mit beiden Schiffen in den Hafen von 

Messina eingelaufen. Hier füllte Admiral Souchon Kohlen auf, machte 

klar zum Gesecht, verließ aber in der Nacht plötzlich mit halbgefüllten 
unkern die Reede und verschwand aus dem Gesichtskreis der sizilischen 

Küste. Er gewann die hohe See, gewillt und bereit, den ersten Schuß zu 
lösen, sobald er in den Besig der Kriegserklärung gelangte. Sein Plan 
war einfach und klar: er wollte aus eigenem Entschluß vor Frankreichs 

algerischen Häfen erscheinen und die Einschiffung des XIX. Korps nach 
dem Mutterland stören. 

Von diesem Vorhaben erfüllt, betritt er in der Nacht auf den 
3. August den Kriegspfad.
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Die Schiffe marschieren während der ganzen Nacht und tief in den 

nächsten Tag hinein gen Westen. Am Abend schlägt eine drahtlose Botschaft 
an „Goebens“ Antenne und meldet, daß der Krieg mit Frankreich erllärt 
sei. Sofort befiehlt Souchon dem kleinen Kreuzer „Bretlau“, gen Böne 
und dem Panzerlreuzer „Goeben“, gen Philippeville vorzustoßen. An der 

Südspite Sardiniens trennen sich die Schiffe. In siernenllarer Nacht 
jagen sie südwestwärks dem Ziele zu. Da schlägt um Mitternacht eine neue 

otschaft an den Mast des Admiralschiffes. Sie lautet: „Von größter 
Wichtigkeit, daß „Goeben“ und „Breslau“ schleunigst nach Konstantinopel 
fabren.“ Souchon dampft weiter, erscheint im ersten Frühlicht vor Philippe- 

ville, schleudert Granaten in den Hafen und auf den Hafenbahnhof, wendet 
im Feuer der französischen Strandbatterien, vereinigt sich kurz darauf 
wieder mit dem Kreuzer „Breslau“, der die Anlagen von Böne in Brand 

geschossen hat, und nimmt Kurs nach Messina. Dort will er Kohlen auf. 
füllen und dann versuchen, dem Befehl gemäß sich nach Konstantinopel 
durchzuschlagen. Seit wenigen Minuten weiß er, daß es sich wirklich um 

ein „Ourchschlagen“ handelt, denn er muß jetzt mit den englischen Mittel¬ 

meergeschwadern als Feind rechnen, lautet doch ein Funkspruch, der um 
diese Zeit aufgefangen wird: „Seid auf der Hut vor englischen Schiffen!“ 

Wenige Stunden später begegnet die nach Messina steuernde Division 

einem englischen Geschwader. Die Panzerkreuzer „Invincible“, „In¬ 
flexible“ und ein leichter Kreuzer ziehen in westlicher Richtung an „Goeben“ 
und „Breslau“ vorbei. Auf „Invincible“ weht die Flagge des Admirals 

Milne. Ohne Gruß fahren die beiden Geschwader mit ausgeschwenkten 
Geschühen aneinander vorüber. Plöglich wendet der Engländer und seg#t 
sich hinter den Deutschen. Souchon beschleunigt die Fahrt, beize die Kessel 

zum Bersten, läßt Milne hinter sich, hält nordwärts auf Neapel zu, um 
den Verfolger zu täuschen, und wirft erst in der Nacht, als der Mond von 

Wolken verdunkelt wird, das Steuer herum und sucht Messina zu er¬ 
reichen. Die Irreführung des Freundes von gestern, des Feindes von 
morgen gelingt, der Engländer dreht ab und steuert gen Malta. Kaum ist 

die Fühlung verloren gegangen, so schlägt dicht unter der sizilischen Nord¬ 
küste auf „Goeben“ der Funkspruch ein: „England hat den Krieg erklärt!“ 

Von italienischen Torpedobooten beobachtet, die die deutschen Kriegs¬ 
schiffe ohne Signal, ohne Gruß umschwärmen und mißtrauisch warten, 

bis die Ankerkerten fallen, fabren „Goeben“ und „Breslau“ mit dem ersten 
Sonnenstrahl des 5. August in den Hafen von Messina. Souchon erzwingt 

die Herausgabe frischer Kohle, fertigt einen Adjutanten des Komman 
danten von Messina ab, der ihm erklärt, daß die Schiffe nur 24 Stunden 
verweilen dürften, da Messina ein „neutraler Hafen“ sei, und rüstet zur 
zweiten Kriegsfahrt, zur Brechung der Sperre, die der Engländer in¬ 

zwischen vor Messina aufgerichtet hat.
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Der Admiral teilt seinen Kommandanten, dem Kapitän des Panzer¬ 
kreuzers „Goeben", Ackermann, dem Kapitän des Kreuzers „Breslau“, 

Ketener, und dem Kapitän des Begleitdampfers „General“, Fiedler, 

seine Absicht mit, nach Osten durchzubrechen und die Dardanellen zu er¬ 
reichen. Während alle Welt, sogar die Besatzungen seiner Schiffe glauben, 

es gehe in die Adria und zu den Osterreichern nach Hola, lautet die Parole: 
Konstantinopel! 

Dieser Befehl verknüpft Okzident und Orient und verkeltel Deutsch¬ 
land mit der Türkei. 

Gegen Abend verließ das Geschwader den Hafen und trat bei sin¬ 
kender Sonne aus der Straße von Messina ins offene Meer. „Goeben“ 

und „Breslau“ nahmen Kurs nach Norden, als ging es in die Adria, der 

Dampfer „General" schlich sich an der sizilischen Ostküste entlang nach 

Silden, um erſt auf der Höhe von Tripolis zu wenden und der Weisung 
des Admirals gemäß nach Santorin, der südlichsten der Zykladen, zu steuern 

und dort auf weiteren Befehl zu warten. 
Als Souchon aus den Schatten der kalabrischen Südküste ins Jonische 

Meer tauchte, jeden Augenblick gefaßt, auf Milnes Geschwader zu stoßen, 
spähte er vergebens nach den Umrissen der großen englischen Panzer¬ 
kreuzer. Ein einziges leichtes Schiff kreuzte auf der Höhe von Spartivento. 

Es war der Kreuzer „Gloucester". Er hatte noch vor wenigen Tagen mit 

„Breslau“ Bord an Bord vor Durazzo gelegen — jetzt hielt er als Milnes 
Vorposten Fühlung mit den deutschen Schiffen und sandte Botschaft an 
seinen Admiral, daß der Feind in Sicht gekommen sei. Milne wartete 

300 Kilometer weiter nördlich, vor der Straße von Otranto, auf Souchon, 

um ihn bei der Einfahrt in die Adria zum Kampf zu stellen und zu 
vernichten. 

Milne wartete umsonst. Im Abenddunkel warf Souchon plößlich den 

Bug nach Osten herum und nahm Kurs auf Kap Matapan. „Gloucester“ 
wollte Milne herbeirufen, wurde aber durch Dazwischenfunken der stärkeren 

deutschen Stationen daran verhindert und hing sich, als Milne niche erschien, 
an den ostwärts steuernden Feind, um wenigstens die Spur festzuhalten. 

Mit „Gloucester“ auf den Fersen jagten „Goeben“ und „Breslau“ gen 
Matapan, jagten die ganze Nacht hindurch und in den dunstigen Morgen 

hinein, erreichten die griechischen Inselu, schüetelten „Gloucester“ nach 
einem kurzen Gefecht ab und tauchten dann zwischen den Inselchen der 

Tgäis unter. Sie fanden glücklich einen dorthin bestellten Kohlen. 
dampfer und füllten in einer einsamen Bucht die leeren Bunker. 

Der Durchbruch war dan! Milnes Kurzsichtigkeit gelungen, aber 
Souchon befand sich immer noch in Sorgen. 

Ein neuer Funkspruch hatte dem deutschen Admiral mitgeteilt, daß das 
Einlaufen in die Dardanellen vorläufig nicht möglich sei. Warum, wußte 
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er nicht, wußte nur, daß er keine andere Wahl mehr hatte, als mit Milne 

und allen englischen Kriegsschiffen, die vor Malta, Suez und Alexandria 
lagen, hinter sich, so schnell als möglich den Hellespont zu erreichen und 
sich in der Meerenge zu bergen. Er rief daher sofort den Dampfer „General“ 

an, befahl ihm, nicht nach Santorin, sondern nach Smyrna zu fahren und 
die Verbindung mit Konstantinopel herzustellen. 

Unterdessen duckten sich „Goeben“ und „Breslau“ zwischen den grie¬ 
chischen Inseln. 

Am 9. August lief „General“ in Smyrna ein und stellte die Ver¬ 

bindung mit der Deutschen Botschaft in Konstantinopel und Berlin her, am 
Tage darauf dampften „Goeben“ und „Breslau“ mit voller Kraft den Dar¬ 

danellen zu. Am Abend des 10. August erblickte Souchon Kap Helles 
und die Zinnen der türkischen Schlösser. 

Als der Lotse an Bord slieg, atmete der Admiral auf. Der Befehl 
war ausgeführt und — Geschichte geworden. 

Zwei Stunden später erschienen vor den Dardanellen die Rauchwolken 

eines britischen Spähkreuzers. Er kam zu spät; das deutsche Geschwader 

hatte schon das erste Becken der langgestreckten Meerengen, die Bucht von 

Erenköi, durchmessen und lief zwischen Minen und Bacterien Hindurch in 
den Hafen von Tschanak. 

Als Souchon am asiatischen IUfer vor Tschanal Kale Anker warf 
und den Halbmond auf dem zyklopischen Turm des alten Türkenschlosses 
grüßte, bereitete sich eine entscheidende politische Wendung vor. Die Türken 

machten sich zum Eintritt in den Krieg an der Seite der Mittelmächte 
sertig. 

Die Entwicklung ließ nicht lange auf grösere Ereignisse warten. 

Am 18. August hißte „Goeben“ unter dem Namen „Sultan Pawuz 
Selim“, „Breslau" unter dem Namen „Midilli“ die türkische Flagge, 

am 18. September fuhren sie unter den alastmauern des Sultans am 

Goldenen Horn vorbei und fingen den ersten Wind vom Schwarzen Meer, 
auf dem seit einem Menschenalter keine türlische Kriegsflagge mehr geweht 

hatte. Am 28. Okkober fielen vor dem Bosporus die ersten Schüsse. Souchon 

hatte russische Minenleger in der Bosporusmündung überrascht und ver¬ 
senkte sie. Am Tage darauf erschien „Sulean Pawuz Selim“ vor Seba¬ 

stopol, wo Rußlands ganze Südflotte vor Anker lag, und schoß das Militär¬ 
lager zusammen. Zur gleichen Zeit kreuzten „Midilli“ und der alte Kreuzer 

„Hamidje“ vor Noworossisk und warfen Granaten auf die Petroleumtanke, 
die Getreidespeicher und die Schiffe im Hafen. Der Krieg zwischen der 

Türkei und Rußland war entbrannt. 

Am 3. Dezember dröhnte vor Kap Helles der erste Kanonendonner. 

Englische und französische Panzerschiffe beschossen die Dardanellenforts, 
das Vorspiel war zu Ende und der große Kampf begann.



Die Kämpfe in der Meerenge 

Als die englisch=französische Flotte zum ersten Male vor den Dar¬ 
danellen erschien und ihre Geschüce auf die Forts richtete, lag die Ver¬ 
leidigung der Meerengen schon in deutschen Händen. Die Admiräle Asedom 

und Merten waren Ende August in Konstantinopel eingetroffen und hatten 

den Ausbau der Befestigungen und die Ausbildung der Küstenareillerie über¬ 
nommen. Die veraltete Bestückung der Forts war teilweise erneuert, die 
Forts selbst durch Erdwerke und Flankenbatterien verstärkt und zahlreiche 

Haubitzen in den Schluchten der Landzunge und auf den Hügeln des Fest¬ 

landes aufgestellt worden. Die kürkischen Landstreitlräfte waren gering. Nur 
drei Divisionen hüteten die weitgeschwungenen Küsten von der Besikabai bis 
zumn Golf von Saros und die Halbinsel Gallipoli. Die Türken fürchteten leine 

Landung; sie vertrauren auf die Werke und die schwere Artillerie, die Oberst 

Wehrle auf beiden Afern der Meerengen aufgepflanzt hatte. Den Oberbefell 
über die Dardanellenbefestigungen führte Dschewad- Pascha. 

Der Kampf um Kum Kale und Sid ul Bachr 

Der Angriff, der am 3. Dezember überraschend eingesetzt hatte, war 

nicht ernst gemeint und endete als kurze Beschießung der Schlösser Kum 
Kale und Sid ul Bachr. 

Ein Geschwader von zehn schweren Schiffen dampfte von Imbros und 
Tenedos heran, legte sich in einer Entfernung von 16 000 Metern vor 

die weithin leuchtenden Ziele und sandten eine Viertelstunde lang Schuß 

auf Schuß in die zinnengekrönten Kastelle. Ein Doppelschuß traf das ge. 
füllte Pulvermagazin der Hauptbatterie von Sid ul Bachr und sprengte 
es mit 5 Offizieren und 60 Mann in die Luft. Die Erdfeste bebte, dumpfes 

Grollen lief 30 Kilometer landeinwärts bis Maidos und Eskiksi, und eine 

weiße Dampfwolke rollte schwerfällig über das nackte, vom Regen zer¬ 
fressene und von der Sonne ausgeglühte Felsgestein der Landspitze von 

Gallipoli. Es war der sichtbarste Erfolg der kurzen Beschießung. Um Kum 
Kale war nur die Erde aufgewühlt worden. Die Schiffe kehreen unverlett 

aus dem Kampfe zurück, den sie aus so großer Entfernung geführt hatten, 

daß nur vier türkische Geschüte das Feuer hatten erwidern können. Erst 
am 7. Dezember erschien der Feind wieder vor der Enge, griff aber nicht 

an, sondern deckte nur vorstoßende Torpedo, und Tauchboote, die sich tiefer 
in die Einfahrt wagten, aber bald wieder umkehrten. 

Am 13. Dezember stieß ein englisches U. Boot bis Tschanak vor und 
bettete das alte türkische Linienschiff „Messudje“, das als schwimmende 

Batterie vor dem Fort Hamidie lag, auf den Grund der See.
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Daraufhin wurde die Minensperre vermehrt, Feldartillerie zur Ab¬ 
wehr von Torpedobooten und Minensuchern aufgefahren und die Be¬ 

stickung der Halbinsel durch das Auspflanzen von Mörser- und neuen 

Haubihbatterien verstärkt. Wehrle befehligte jet zwölf Batterien Mörser, 
Haubißen und Langrohre, die aufs scharfsinnigste im Gelände verteilt wurden 
und ihr Feuer vielfach über dem Fahrwasser kreuzten. 

Aber der Feind läßt warten. 
Es ist Winter geworden. Die Berge der Götterinsel Samothrake, 

auf denen Homer den Erderschütterer Doseidon hausen ließ, starren von 

Schnee, und um Imbros, Tenedos und Lemnos hängen schwere Wolken. 

Die Eilande sind von der Entente mit Beschlag belegt worden und dienen 
der englisch=französischen Flotte als Stühpunlte. Sie bergen Panzer¬ 
schiffe, Troßdampfer und reiche Vorräte in ihren unangreifbaren Häfen. 

Das Jahr gebt zu Ende. Es ist still auf Gallipoli, still vor der einsam 
liegenden Meerenge. Die Türken glauben nicht mehr an eine ernsthafte 

Bedrohung der Dardanellen und widmen sich dem Krieg im fernen Asien. 
Enver hat vier Armeen aufgestellt. Die 1. steht bei Konstantinopel 

und am Bosporus aufmarschiert, die 2., 3J. und 4. kämpfen in Hocharmenien, 
in Mesopotamien und der Sinaiwüste an der Peripherie des Reiches 
mit Russen, Briten und Arabern. 

Da dringe im Januar die Kunde von einem schweren Rückschlag der 
Kaukasusarmee nach Konstantinopel. Die Kaukasusarmee ist nach Posseldes 

Sieg bei Köpriköi in zwei Kolonnen über Olty gegen Batum und über 
Sarykamisch gegen Kars vorgerückt, um gegen den NRat der deutschen 

Generäle in einem Winterfeldzug Batum und Kars zu erstreiten. Im 
weglosen Lande quält sie sich vorwärts und erreicht unter Verachtung aller 

rückwärtigen Verbindungen und glücklichen Gefechten die Hochtäler des 
russischen Kankasus. Der Russe weicht fechtend auf die große Rochade¬ 
linie Batum=Kars. Aus dieser bricht er Ende Dezember gegen die zer¬ 

streuten türlischen Kolonnen vor. Bei Sarykamisch und Ardaghan komme 
es im verschneiten Hochgebirge zu schweren Kämpfen, die am 15. Januar 

mit einer Niederlage der Türken enden. Das IX. Korps wird nahezu 
aufgerieben und das X. und XI. Korps werden unter schweren Verlusten 

zum Rückzug auf die Grenze gezwungen. Hals über Kopf verlassen Re¬ 
serven das Lager von Konstantinopel, um die armenische Front zu verstärken. 

Marschall Liman von Sanders, der Führer der deutschen Militärmission, 

warnt vor jeder Schwächung der türkischen Zentralstellung und dringt auf 
die Aufstellung einer besonderen Kampfgruppe auf Gallipoli, aber die türkische 

Heeresleitung bleibt ruhig und gelassen. Sie glaubt nicht mebr an einen 
gewaltsamen Angriff auf die Meerengen und vertraut auf ihr Kiemet. 

Da erscheinen am 19. Februar zwei große feindliche Geschwader vor 
Kum Kale und Sid ul Bachr und greifen die türkischen Schlösser zum zweiten



Der Kampf um Kum Kale und Sid ul Bachr 501 

Male an. Diesmal gilt es Erust; die Kastelle und die auf den äußeren 
Flanken der alten Festen errichteten Batterien Archanie und Ertogrul 

werden stundenlang mit schwerstem Eisen überschüttet. Fünf französische 

Danzerschiffe beschießen Kum Kale und Acchanie, zehn englische feuern 

auf Sid ul Bachr und Ertogrul. 

Als es Abend wird und die Flotte wieder gen Lemnos verschwindet, 
häugen Rauch- und Staubwolken schwer und dicht über den beschossenen 
Zielen. Uchranie ist bös heimgesucht worden. Die Brustwehr liegt ab. 

gekämmt, die Kaserne ist eingestürzt, die Geschütze sind verschüttek, der 

Kommandant, Leutnant zur See Woermann, ist gefallen. Auch Kum 
Kale und Sid ul Bachr sind stark beschädigt, das Mauerwerk ist zerschlagen 
und die Wälle sind aufgewühlt, aber die alten Kastelle sind troy der 

Zerschmetterung ihres Zinnenkranzes noch nicht niedergekämpft und be¬ 
drohen jeden näher kommenden Feind mie dem Kreuzfeuer ihrer unzer. 

störten Geschühe. Am 25. Februar kehrt die Flotte zurück und schieße sie 

aus sicherer Entfernung vollends zusammen. Die Batterien werden zer¬ 
stört, Zinnen und Türme stürzen — die Einfahrt in das erste Becken der 
Meerengen springt auf. Am Tage darauf landen die Verbündeten ein 

paar Patrouillen; sie dringen keck in die verstummten Forts, sprengen die 

lehlen Geschüte und ziehen sich dann, von den zu spät vorstürzenden Türken 

verfolgt, wieder auf die Schiffe zurück. 
Um dieselbe Zeit brechen englische Torpedoboote durch die Einfahrt 

in das Becken von Erenköi und jagen, dicht gefolgt von den Linienschiffen 

„Majestic“ und „Triumph“, gen Dardanos. Der Vorstoß hat den Zweck, 
das Feuer der Batterien am asiatischen Ufer berauszufordern und die 

Aufstellung der versteckten Batterien zu erkunden. Wehrle läßt den Feind 
nahe genug herankommen, schießt von Intepe und Erenköi aus und wirft 
zwei Haubitzgranaoten auf das Panzerdeck des Linienschiffes „Mojestic“, 

das daraufhin abdreht und das Weice sucht. Von Wehrles Feuer verfolgt, 
treten die Engländer den Rückzug an. Zum ersten Male türmen sich Wasser¬ 

säulen rings um die Bordwände und zeugen von der starken Bestückung 
der Dardauellen. Als am 2. und 3J. März abermals drei Schiffe gegen 

Dardanos vorsloßen, um die Batterien von Erenköi zu bekämpfen, erhalten 
sie Kreuzfeuer von Langrohren und Haubißen, das sie wiederum zu raschem 

NRückzug veranlaßt. Am Tage darauf sehen Engländer und Franzosen 
kleine Truppenkörper ans Land, um auf Kum Kale und Sid ul Bachr feslen 

Fuß zu fassen. Sie werden abgeschlagen. Am 5. März erhält Fore Kilid 
Bachr gegenüber Tschanak plöhlich Rückenfeuer. Der Feind ist in den 

Golf von Saros eingedrungen und schießt mit Hilfe eines Flugzeugs über 

die Halbinsel weg. Am 7. März erscheinen vier französische und zwei eng¬ 
lische Linienschiffe vor Erenköi und setzen den Batterien Wehrles auf dem 
asiatischen Afer hart zu. Das Dorf Erenköi geht in Flammen auf.
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Am 8. März ſtreckt der Angreifer die Bahn ſeiner Geſchoſſe und wendet 
ſich gegen die große Batterie Hamidje und das Schloß Kilid Bachr, die im 

Verein mit Tschanak Kale die innern Engen hüten. Die Engländer führen 
fünf Linienschiffe ins Treffen, darunter das neueste und stärkste Schiff ihrer 
Flotte, „Queen Elizabeth“, aus dessen Türmen 38.em.Granaten brechen 
und mit dumpfem Dröhnen 30 Kilometer zurücklegen, um Tschanak Kale 

und Kilid Bachr zu zerstören. Oberstleutnant Wossidlo, der Kommandant 
von Hamidie, antwortet mit gleicher Münze, und die Steilgeschütze Wehrles 

feuern aus allen Winkeln und Schrunden des zerklüfteten Geländes. 

Unverkennbar ist Merhode in den Beschießungen und Vorstößen der 
englisch=französischen Flotte, die unter dem Befehl des Vizeadmirals 
Carden vorsichtig, aber zielbewußt vorgeht. Die Niederkämpfung von 

Kum Kale und Sid ul Bachr war der Beginn eines methodischen Angriffs, 
der auf der asiatischen Seite nach und nach die Besikabai und das Becken 

von Erenköi von der Skamandermündung und der trojanischen Ebene bis 
zum Dardanosrücken und Kap Kephes erfaßt und auf der europäischen 

Seite die Südspitze der Halbinsel Gallipoli von Kap Helles und der Morto¬ 
Bal bis zur Querschlucht des Soghandere verwüstet. In der trojanischen 

Ebene sinken die Dörfer Khatin Dermein, Jenishehr und Hissarlik in Asche, 
in den Weinbergen und Eichenhainen von Hissarlik und auf der weißen 
Straße, die von Kum Kale über Intepe, Erenlöi und Dardanos gen 

Tschanak ziehe, spritzen die Einschläge schwerer Schiffskanonen. Der gelbe 
Strand und die steilen, von schwarzem Gestrüpp bekränzten Felsen der 
Südspitze von Gallipoli, die Schluchten der Bäche Sighindere, Kerewisdere, 

Kirtedere und Soghandere, die Höhen von Eski Hissarlik, der Krithiaberg 
und die Straße, die von Sid ul Bachr nach Maidos führt, stäuben vom 

Aufprall berstender Geschosse. Bis zum ragenden Eltschitepe, der die 
gLanze Südspiße der Halbinsel beherrscht, spriht die eiserne Saat. 

Täglich tauchen neue Schiffe auf. Zahlreiche Minensucher fahren in 
die Mündungsenge, Hunderte von Scheinwerfern erhellen die Nächte — 

bei Lemnos und Imbros sammeln sich Landungstruppen, große Fracht¬ 
dampfer furchen die Agäis — bald ist kein Zweifel mehr möglich: der Kampf 

um die Dardanellen wird zum Ringen um Konstantinopel und um die 

Vereinigung der Westmächte mit Rußland auf der äußeren Linic. 

Die Schlacht bei Erenköi 

Am 18. März fallen die letzten Schleier. 

Es ist ein weicher Frühlingstag. Meer und Land glänzen in bunten 
Farben, rot, grün und gelb das Land, silbern der gewundene Lauf des 
Skamander, tiefblau das Meer. Zarter Dunst zerfließt an den dunklen 

Höhen von Imbros und Tenedos.
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Auf Gallipoli und am asiatischen Ufer iſt alles ruhig, das Meer liegt 
sull, nur einige Minensucher fahren zwischen Kum Kale und Sid ul Bachr 

emsig hin und her, um Treibminen aufzufischen, die von der Strömung 
mitge führt werden. 

Da erheben sich gegen 11 Uhr Wolkensäulen bei Tenedos. Eine mächtige 

Flotte dampft heran; voraus ein Ducend Zerstörer, dahinter 20 Linien¬ 

schiffe. Wasserflugzeuge erscheinen über Kum Kale, um das Feuer zu regeln, 
und leichte Kreuzer huschen als seitliche Beobachter unter den Ufern bin. 

In den türkischen Batterien schrillt die Lärmglocke, von Tschanak Kale 
klingen Trommel und Horn, der Entscheidungskampf zwischen Panzerschiff 

und Landkanone beginnt. 
Der Angriff war als Niederkämpfung sämtlicher Werke zwischen Kum 

Kale—Sid ul Bachr und Tschanak—Kilid Bachr gedacht und am Tage 

vorher in einem Kriegsrat der Verbündeten festgelegt worden. Der Kriegs. 
rat fand auf der Insel Tenedos statt und wurde von Vizeadmiral John 

Michael de Robeck geleitet, der am 13. März an Stelle des Vizeadmirals 
Carden den Oberbefehl über die Flotte übernommen hatte. Der Drauf¬ 
gänger Robeck war dazu ausersehen, der vorsichtigen Strategie Cardens 

ein Jiel zu sehen und die Durchfahrt mit versammelter Schiffskraft zu er¬ 

zwingen. Er fand den Befehlshaber des französischen Geschwaders, Vize¬ 
admiral Guspratte, willig, ihm auf dieser Bahn zu folgen, und glaubte 

zuversichtlich an den Erfolg. Auch die Führer der Landungstruppen 
waren zur Stelle. Die Briten führte Sir Jan Hamilton, der London am 
13. März verlassen, Frankreich im Sonderzug, das Mittelmeer auf dem 

Schnellkreuzer „Hhaeton“ durcheilt und soeben erst den Fuß auf Tenedos 
gesect hatte. Die Franzosen wurden von General d Amade befehligé. 

D'Amade hatte in Marseille aus Fremdenbataillonen, Senegalesen, Linien¬ 
truppen eine gemischte Division gebildet und sein Hauptquarkier auf 

Lemnos aufgeschlagen. Die Generäle saßen im Kriegsrat, ließen aber den 

Admirälen den Vortrikt und hielten sich nur bereit, Truppen ans Land 
zu werfen und die von der Flotte zerstörten Forts zu besetzen, sobald die 

Armada die Werke niedergekämpft und die Linie Tschanal—Kilid Bachr 
äu Fall gebracht hatte. Im ganzen standen 25 000 Mann auf Lemnos 
bereit, den Sieg der Flotte auszunühen, die nicht weniger als 58 Linien. 

schiffe und Panzerkreuzer zählte und 318 Feuerschlünde zu 30,8.cm,Kaliber 
in die Schlacht trug. 

Alles brannte darauf, die Dardanellen zu bezwingen, denn der Auf¬ 
enthalt auf den Schiffen und den Inseln brachte große Entbehrungen 
mit sich, und die Zeit drängte. 

Unter Wimpeln und Flaggen, mit Musik an Bord und von lautem Zu¬ 
ruf begleitek, verließen die Geschwader Englands und Frankreichs die Insel¬ 

bäfen und marschierten auf der Höhe von Imbros zum Angriff auf.
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Im ersten Treffen standen die Briten „Majestic“, „Trimmph“, „Prince 
George,“ „Agamemnon“ und „Inflexible“, die Franzosen „Bouvet“, 
„Gaulois“, „Suffren“ und „Charlemagne“. Sie erreichten um 11 Uhr 

die Mündung des Skamander, brachen in die Enge ein und begannen auf 
der Höhe von Erenköi einen Kreis zu bilden. Blih auf Blih zuckte aus 
den nach außen gewendeten Türmen, Schuß auf Schuß fuhr aus den rastlos 

kreisenden Schiffen, und Einschlag auf Einschlag fleckte die Afer zwischen 
Kum Kalc—Sid ul Bachr und Tschanak-Kilid Bachr. Aus dem Hinter¬ 
grund feuerte das zweite Treffen und aus weiter Ferne „Qucen Ell¬ 

zabeth“. ' 

Es war eine Beſchießung von unerhörter Gewalt. Turmhoch stiegen 
die Erdsäulen aus den Bateerien von Erenköi, Dardanos, Hamidje, Tſchanal 

Kale, Eski Hissarlik, Maghrem, Medzidie und Kilid Bachr. Anaufhörlich 
rollte der Donner der Entladungen, Wände von Staub, Kalk, Rauch und 
Dulvergasen erhoben sich über den Ufern und verfinsterten die Sonne. 
Fort Hamidje wurde zu einem feuerspeienden Krater aufgewühlt, Batterien 

verschüttet, Dörfer in Brand geschossen, aber die Türken standen wie Mauern 
an den Geschützen, und Oberst Wehrle leitete die Artillerieschlacht, von 

der das Schicksal der Dardanellen abhing, so fest und sicher, wie einst die 
Ubungen auf dem großen Schießplatz Jücerbogk. Er hatte seine Batterien 

in den lehten Tagen weiter auseinandergezogen, dadurch größeres Schuß. 
feld gewonnen und dem Feinde neue, unbekannte Ziele vorgeseht. Während 

sich Hunderte von Schiffsgeschossen in die von ihm errichteten Schein¬ 
batterien und in verlassene Werke bohrten, feuerten Haubitzen und Lang. 

rohre nach vorher aufgestelltem Schießplan auf das kreisfahrende Ge¬ 
schwader. 

Um 12 Uhr trifft ein Doppelschuß Wossidlos das Deck „Juflexibles“, 
über dem am 8. Dezember 1914 vor Falkland Siurdces siegreiche Flagge 
geweht hatte. Die modernen Donnerkeile schlagen tief in die Pulver¬ 

kammer, Stichflammen lodern am Oreibeinmast, brennend dreht der Panzer. 

kreuzer ab und schleppe sich außer Schußbereich in seichtes Wasser. 

Der Kampf dauert fort. 
Dlötlich trennen sich die Franzosen von dem Feuerkreis und setzen 

zu einem mächtigen Anlauf an. „Bouvet“, „Gaulois“, „Suffren“ und 
„Charlemagne“ stoßen mit wehender Flagge, Kiel hinter Kiel, in raschem 

Aulauf bis Kap Kephes 15 Kilometer weit in die Dardanellen vor und 
beginnen die Hauptverteidigungslinie Tschanak Kale—Kilid Bachr aus einer 

Entfernung von 6000 Metern mit Granaten zu überschütten, während das 
englische Geschwader Wehrles Batterien auf Erenköi und Dardanos unter 
Feuer hält. Der kühne Vorsloß trifft auf eiserne Gegenwehr. Aus dem 

halbverschütteten Fort Hamidje blitzt Schuß auf Schuß, aus Wehrles Bat. 
terien fällt Salve auf Salve. Verwundete schleppen sich an die Geschütze,
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Verschüttete wühlen sich aus Kalk und Lehm und fassen wieder zu. Hunderte 
von Wassersäulen umtangen die Panzerschiffe und künden die Heftigkeil 

des türlischen Feucrs. Jehl schlägt ein schwerer Treffer auf „Gaulois“" 

ein und reißt dem Schiff die ganze Seite auf. Wrackgeschossen drehe der 
Danzer ab und verläßt kriechend, von Wehrles Sprenggranaten verfolgt, 
die Schlachtlinic. Er gelangt noch bis Tenedos und strandet dork in seichtem 

Wasser. 
Robeck ruft das zweite Treffen in den Kampf. In einen JNauchmantel 

gehüllt, braust es von Tenedos heran. Es besteht aus den Linienschiffen 

„Occau“, „Albion“, „Vengcance“, „Swiftsure“, „Canopu#“, „Irresistible“ 
und „Cornwallis“, die in Rvei Scaffeln ins Feuer gehen. 

Der Donner der Schlacht der größten, die jemals zwischen Kriegs. 
schiffen und Landbatterien ausgefochten wurde schwillt zu ungeheurer 

Gewalt. Auf Tschanak Kale gehen Salven nieder, die Stadt Tschanak be. 
ginnt zu brennen. Dardanos und Ham dje verschwinden im Pulverrauch, 

brauner Qualm verfinstert das glänzende Meer. Wie von einem Erdbeben 

geschüttelt, wanken die Küsten des Hellespont. 

Um 2 Uhr beginnt die Schlacht zu gipfeln. 
Ein Doppelschuß schlägt auf „Bouvet“ ein. Mit aufgerissener Seite 

wendet sich das französische Panzerschiff vom Feinde ab und sucht taumelnd, 
wie geblendet, den Ausgang aus den Dardanellen. Zu spät — die See 

stürzt in das klaffende Leck und bringt das Schiff zum Keutern. Schwer¬ 
fällig legt es sich hintenüber, ein hellgrün glänzender Keil drebt sich nach 

oben, und gurgelnd und brausend versinkt „Bouvet“ mit Mann und Maus 
in der schäumenden Glut. Ein Olfleck glänzt, wo der Panzer auf den Grund 

ging. Aus den türkischen Batterien bricht das Hurra der Deutschen und 
der Allahruf der Türken. Von Haubihgranaten verfolgt, treten „Charle. 

magne“ und „Suffren“ den Rückzug an. 
Auch das englische Geschwader hat schwer gelitten. „QOueen Elizabeth“, 

die sich im Eifer des Gefechts zu nahe an Intepe herangewagt hat, erhält 

fünf Treffer und dreht ab, ein Zerstörer wird durch eine Haubitgranate 

mitten entzweigerissen, Robecks eisernes Karussell gerät in Anordnung. 
Er sucht die Schlacht wiederherzustellen, ruft das Reservegeschwader beran 

und befiehlt „Occan“ und „Irresistible“, die Franzosen abzulösen. „Irrc¬ 

sistible“ seht sich an die Spice, reißt die Linic hinter sich her gegen Kilid 
Bachr und kämpft weiter, ebwohl eine türkische Granate die Haube des 
vorderen Turmes zerschlägt. 

Bis 4 Lbr steht die Schlacht, daun geht sie für die Entente verloren. 

„Irresistible“ legt sich plöhlich auf die Seite und beginnt zu sinken. 

Ein schwerer Schuß oder eine Treibmine hat das. Schiff verkrüppelt. „Ocecan“ 
dampft troh des Geschoßhagels dicht heran, um den steuerlos treibenden 
Panzer ins Schlepptaun zu nehmen, bevor er ins Nahfeuer der türkischen
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Kanonen gerät, aber die Hilfe kommt zu ſpät. Oberſt Wehrle befiehlt fünf 
Haubitzbatterien, das Feuer auf „Irreſiſtible“ und „Ocean“ zu vereinigen, 
segt die Schanze und schießt „Irresistible“ vollends wrack. Von der Strö¬ 
mung erfaßt, treibt das verstummte Schiff der Mündung des Skamander 

zu. Dem Panzer „Ocean“ wird sein Rettungsversuch zun Verhängnis. 
Er erhäle beim Scilliegen eine Anzahl schwerer Treffer, speit weißen Dampf 

aus den Schloten, fällt mit zerstörten Kesseln ab und beginnt gleich „Irre¬ 
sistible“ mit dem Strom dem Ausgang zuzutreiben. Im 7 Uhr versinkt 

„Irresistible“, von Fernfeuer verfolgt, in der Bucht von Erenköj. „Occan“ 
treibt noch bis zur Skamandermündung und bettet sich dort auf den Grund. 

Admiral Robeck gibt die Schlacht verloren und hißt das Signal zum 
allgemeinen Rückzug. Er deckt die Bewegung durch das Feuer seiner 
Heckgeschüße und dampft unter schweren Nauchmassen auf die hohe Sec. 

Der Versuch, die Dardanellen mit Gewalt zu durchbrechen, ist ge¬ 
scheitert. Cardens Vorsicht hat recht behalten. 

Die Sonnce, die hinter Samothrakes Felsengebirge erloschen ist, sah 
im Niedergehen Hamiltons und d Amades Landungskruppen wieder in ihre 

Zelte auf Lemnos zurückkehren und gefüllte Hospitalschiffe langsam gen 
Malea ziehen. 

Die Kämpfe auf dem Lande 

Die strategische Lage vom 19. März bis 25. April 

Die Niederlage der englisch=französischen Flotte vor den Dardanellen 
ging weit über die Vereitelung eines entscheidend gedachten Angriffes 
hinaus und wirkte nicht minder stark auf die Dauer des Krieges als der 

ARückzug der Deutschen über die Marne. 

Als vier Tage nach der Dardanellenschlacht Przemysl fiel, und Nitolai 
Nikolajewitsch seine Myriaden zum lehten Anskurm auf die Tore Ingarns 

fübrte, lagen die großen Frachedampfer, die Geschütz und Munition nach 
Sebastopol bringen sollten, um dem russischen Heere neue Kräfte einzu¬ 

flößen, bewegungslos in den Häfen des Mittelmeers. Sir Jan Hamilton 
aber labelte dem englischen Kriegskabinekt lakonisch, daß der „Amphibien= 

krieg“ zwischen Panzerschiffen und Landforts mit dem Rückzug der Flotte 
geendet habe, und daß die Mitwirkung einer großen Truppenmacht not¬ 

wendig sein werde, um die Dardanellen zu bezwingen. 
Der englische General urteilte nach englischen Gesichtspunkten und 

handelte im höchsten englischen Interesse, als er diese Schlußfolgerung aus 

den ungeheuren Ereignissen des 18. März zog. England durfte keine Schiffe 
mehr aufs Spiel setzen, um die Ourchfahrt in rücksichtslosem Ansturm zu



Die strategische Lage vom 19. März bis 25. April 507 

öffnen. Man stand in VLondon vor der Frage, ob man das Unternehmen 

preisgeben oder eine Armee bilden und opfern wollte, um den Kampf um 

die Dardanellen zu Lande augzufechten. 
Da weder Frankreich noch England gewillt waren, auf die Eroberung 

der Meerengen und die Vereinigung mit den Russen zu verzichten und sich 
geschlagen zu bekennen, wurde aus der überseeischen Expedition über Nacht 

ein großer Feldzug. Hierzu reichten 25.000 bis 30000 Mann nicht aus. 
Die Truppen, die auf Lemnos bereiegestellt worden waren, um Gallipoli 

zu besehen, sobald die Flotte ins Marmarameer durchgebrochen war, mußten 

jeht ungleich schwerere Arbeit tun. Galt es doch, den Zugang zu dem Herzen 
des Osmanischen Reiches auf den Felsen Gallipolis und in der Niederung 

des Skamander freizuschlagen, Forts, Kaslelle und Batterien mit stür. 
mender Hand zu nehmen, die türkische Landmacht zu besiegen und sich hierbei 

der Flotte nur als Beförderungsmittel und Rückenstütze zu bedienen. 

Die Westmächte gingen sofort ans Werk. England forderte und erhielt 
den Oberbefehl und bestellte Sir Jan Hamilton zum Leiter des großen 

Unternehmens. 
Sir Jan Hamilton war Lord Kitcheners bester Mann. Er hatte in 

Indien, in Südafrika und als Befehlshaber der englischen Streitkräfte 
im Mittelmeer eiserne Willenskraft und große Fähigkeiten bewiesen und 
ging sofort daran, den Feldzug von Grund aus zu erneuern. Er sandte 

die auf Lemnos liegenden Truppen nach Agypten zurück, um sie dort neu 

auszurüsten, mit bedeutenden Verstärkungen zu vereinigen und unter gün. 
stigeren Bedingungen bereit zu halten, befahl den Bau von großen Baracken. 

lagern auf Lemnos, Imbros und Tenedos, ließ Brunnen graben, zog un¬ 

zählige Leichter und Motorboote zusammen und bediente sich der Kriegs¬ 
flotte, indem er sie als schwimmende Artillerie verwandte und von ihr die 

Erkundung von Landungsstellen und die Säuberung der erkundeten Stellen 
durch das Feuer ihrer weittragenden Geschüßte verlangte. 

Da das Wetter kurz nach dem 18. März umgeschlagen war und Sturm 

und Regen über die Dardanellen pfiffen, kehrte vor Gallipoli trügerische 
Stille ein. 

Im türkischen Lager herrschte Siegesfreude, aber der Einfluß und die 
Warnungen der deutschen Offiziere sorgten dafür, daß die Verkeidiger 
nicht auf ihren Lorbeeren einschliefen. 

Die Amphibienschlacht, die mit einem Siege der Landbatterien ge¬ 
endet hatte, war den türkischen Munitionsvorräten gefährlich geworden. 
Uber die Hälfte der aufgestapelten Granaten war verschossen. Wehrle 

batte schon in den letzten Stunden des entscheidenden Kampfes mit Spreng.¬ 
granaten geizen müssen. Mie Sorgen blickte Asedom-Dascha einer Erneue¬ 
rung der Schlacht entgegen, denn an eine rasche Auffüllung der Bestände 

war nicht zu denken. Wäre Robeck am 19. März noch einmal mit gesenkter
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Stirn wie ein Bulle gegen Tschanak—Kilid Bachr angerannt, wer weiß, 
ob das türkische Feuer stark genug gewesen wärec, ihm den Durchbruch zu 

verwehren! Aber der Engländer scheute das gewagte Spiel, und die deutsthen 
Offiziere wandten alles auf, neue Batterien heranzuschaffen, in schnell 
errichteten Fabriken Rotmunition zu erzeugen und die Dardanellen vor 

einem zweiten Angriff großen Seils so zu verstärken, daß der Feind auf 

Granit biß, wenn er den blutigen Strauß erneuerte. 

Am 23. März gab die türkische Heeresleitung den Vorstellungen Limang 
nach und schritt zur Bildung einer 5. Armee, die die Verteidigung der 

Merrengen zu Lande übernehmen sollte. Es war die höchste Zeit, denn 
Batterien und Forts hatten bisher beinahe ohne Infanterieschuy gefochten, 

und die kecken Landungsversuche der Engländer am Kap Helles und vor 

Sid ul Bachr hatten gezeigt, daß der Angreifer unter dem Schuye seiner 
Schiffskanonen jederzeit Truppen ans Land werfen lonnte. Liman von 

Sanders zweifelte nicht daran, daß sich auf Lemnos und Imbros ein Weiter 
braute — Gerüchte von großen Truppenverschiffungen der Franzosen und 

Engländer schwirrten in der ganzen Levante — und betrieb den Aufwarsch 
an der anatolischen Küste und auf der Halbinsel mit allen Mitteln. Er 

begann auf dem verkarsleten Hochland von Gallipoli, das einst ein Para¬ 

dics an Fruchtbarkeit war, Wege und Straßen zu bauen, bespannte Troß 
und Artillerie mit Wasserbüffeln, um der ungeheuren Schwierigkeiren der 

Forkbewegung im Gelände Herr zu werden, häufte Munition, so viel er 
konnte, ordnete Armee, Küstenbatterien, Fores und Flotte zu einheitlich 

gedachter Verteidigung und brachte in kurzer Frist so viel zustande, daß 
die Gefahr einer Aberrumpelung der Dardanellen durch eine rücksichtslos 

aus Land geworfene englisch=französische Armee ihre größten Schrecken 
verlor. Aber nur das Notwendigste war geschehen, und weder ge¬ 

nügende Sereitkräfte noch hinreichende Kriegsmittel zur Stelle, um den 
Kampf leichten Herzens aufzunehmen. Es fehlte an ausgebildeten Strei¬ 

tern, an Waffen und Munition, an Stacheldraht, Handgranaten, Schein¬ 

werfern, Ballonen, Flugzeugen, Verbandstoffen, kurz an allem, was der 

Gegner im Uberfluß besaß. Dagegen zeigte der türkische Soldat sich willig 

zum Kampf, um die Pforten des Osmanischen Reiches zu verteidigen, 
und der türkische Offizier war bereit, mit den strengen deutschen Lehr- 

meistern zu wetteifern. 

Die Zeit rückte. Anter Geplänkel und kurzen gegenseitigen Beschie. 
bungen vergingen vier Wochen; der Grühling kam und färbte die krojanische 

Ebene mit frischem Grün und füllte die Schluchten von Gallipoli mit rasch 
schießenden Bächen, die ihre gelben Wellen über den nackten Vorstrand 

kräftig ins Meer stießen. 

Allmählich nahmen die kriegerischen Handlungen an Umfang und 

Heftigkeit zu.
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Am Tage schossen sich die Batterien mit den Linienschiffen herum, 
in der Nacht tauschten Torpedoboote und Feldbatterien am Strand auf. 
regendes Schnellfeuer. Am 16. April wurde das Linienschiff „rince 

George“ schwer getroffen, am Tage darauf das englische Tauchboot K 15 
durch die Soghandere=Batterien zerschossen und bei Dardanos auf den 
Strand gejagt, am 18. April „Albion“ durch einen Schuß aus den Intepe¬ 

batterien außer Gefecht gesetzt. So lam unter Kämpfen, die dem Ver. 

teidiger günstig waren, aber den Absichten des Angreifers als Verkleidung 

dienten, der 25. April heran, jener wichtige Tag, der in den politischen 
und militärischen Annalen des Krieges durch eine eigentümliche Häufung 
von Ereignissen und Entscheidungen getennzeichnet ist. 

Die Landungsschlacht 

Der Aufmarsch 

Kaum graute der Morgen noch lag die trojanische Ebene in weichem 

Nebelflor, die felsige Südspitze Gallipolis von Schatten umgeben und der 
Golf von Saros stumpf und glanzlos hingegossen — als eine Flotte von 

zweihundert Kielen gegen die Dardanellen herandampfte. Im ersten Treffen 
marschieren Torpedoboote und Minensucher, dahinter die Linie der Panzer¬ 

schiffe und im Hintergrund eine Unzahl von Dampfern, Leichtern und Motor¬ 
booten, auf denen Sir Jan Hamilton fünf Dwisionen mit Pferden, Geschütz 

und Gerät zur Landung im ganzen Umkreis der Meerengen heranführte. 

Hamilton hatte Agypien am 7. April nach einer glänzenden Heerschau 
über Briten, Inder, Australier, Neuseeländer und das französische Orient- 
korps verlassen und sich mit seinem Stabe nach Lemnos eingeschifft. Jom 

folgten die 29. Felddivision, das 30000 Mann starke „Australian and 
New Zealand Army Corps“, kurzweg „Anzac“ genannt, und das Orient¬ 

korps d Amades, in dem französische Linienregimenter, Fremdenlegionäre 

und Kolonialtruppen aller Farben in der Stärke einer Division vereinigt 
waren. Zu diesen Streitkräften trat noch die „Royal Naval Division“, 
die schon auf den Inseln bereit lag. 

Als das Landungskorps am 23. April vollzählig zur Stelle war, gab 
Hamileon die Angriffsbefehle aus. Im den Feind zu überraschen und es 
ihm unmöglich zu machen, seine Streitkräste an die bedrohten Punkte zu 

werfen, bezeichnete Hamilton nicht weniger als acht Landungsstellen, die 
sich über die asiatische und europäische Küste von der Besikabai bis ins 

Innere des Golfes von Saros verteilten, und schickte dem Angriff eine Be¬ 
schießung sämtlicher Batterien und Werke voraus, die zwischen den exzen¬
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trischsten Dunkten dieser Front lagen. Von der Besikabai bis zum Golf 

von Saros reichte der Feuerkranz der von der hohen See aus schießenden 
Geschwader. 

Die Frangosen, die sich ein eigenes Angriffsfeld ausbedungen hatten, 

gingen auf dem rechten Flügel gegen die asiatische Küste vor, mit dem Auf¬ 
trag, in der Besikabai und bei Kum Kale zu landen, das Fort Kum Kale 

und die gefährlichen Intepe=Batterien zu nehmen und den Türken die Straße 
von Erenköt zu entreißen. Wenn dies gelang und der Verteidiger aus dem 

Skamandertal und von Intepe auf Erenköi zurückgeworfen wurde, war die 
Stellung der Türken auf dem asiatischen Lfer erschüttert und der Angriff 
der Engländer auf die Südspihe Gallipolis jeder Flankenbedrohung entrückt. 

Im Zentrum der Schlachtordnung standen die altenglischen Truppen 
der 29. Division und der Navaldivision mit dem Auftrag, die türkischen 

Stellungen zwischen Sid ul Bachr und Maidos von Südwesten anzugreifen 
und sich möglichst rasch des Krithiaberges zu bemächtigen. 

Auf dem linken Flügel fochten Australier und Neuseeländer, die an 
der Mündung des ins Agsische Meer mündenden Sighindere und an den 

weiter nordöstlich hinausgerltickten Dunkten Kaba Tepe und Ari Burnn 
landen und im Jusammengehen mit den Briten das Krithiamassiv von 

Nordwesten angreifen sollten. Im Golf von Saros war nur eine Schein¬ 

landung vorgesehen, aber auch diese durch die Entsendung einer ansehn¬ 
lichen Flotte drohend gestaltet, um starke türkische Kräfte zwischen Kavak 

und Bulair an der Wurzel der Landzunge zu fesseln, während auf der Süd 
spitze die Entscheidung fallen sollte. 

Hamiltons Entwurf verriet den rücksichtslosen Führer, der den Gegner 
spis# anfällt und über den Haufen zu rennen sucht. Es war ein starker Ein¬ 

schlag von Sportlust in diesem Angriffsplan, stachelte er doch die verschie¬ 
denen Landungsabteilungen und im einzelnen Verband jedes Schiff, jedes 

Boot und jede Kompagnie, sich hervorzutun und den Strand vor allen 

anderen zu erreichen. Dazu kam das freie Spiel der Kräfte, die Sicherheit 
und Schnelligkeit der Bewegungen auf dem flüssigen Feld, die Möglichkeit, 
die Artilleriemassen der schwimmenden Zitadellen und die Reserven nach 
Gefallen zu verschieben, während der Verteidiger in seinen Werken auf zwei 
getrennten Schauplätzen festlag und dem Angreifer eine hundert Kilometer 

lange, von den Schiffsgeschützen beherrschte Flanke zukehrte und seine Re¬ 
serven nur durch Hin= und Herwerfen zwischen zwei UAfern bewegen konnte. 

Liman von Sanders lannte diese Schwäche und die Gefahren, die 

der Verteidigung aus der unvermeidlichen Uncerordnung aller Abwehr. 
pläne unter die Absichten des Angreifers erwuchsen. Er hatte das Bußerste 

getan, sowohl der Zersplitterung als auch der Fesselung seiner Kräfte zu 
begegnen. Der Marschall hütete sich, die sechs schwachen Divisionen, die 

ihm als 5. Armee zur Verfügung gestellt worden waren, zu verzetteln,
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um „Alles und NRichts“ zu decken. Er hatte zwei Divisionen unter dem 
Befehle des Generals Weber. Pascha auf dem asiatischen Ufer und drei 
unter dem Vefehle Essad=Paschas auf Gallipoli aufgestellt. Webers linker 
Flügel, die 11. Division, die von einem Araber, Oberst Refet=Bei, geführe 

wurde, lehnte sich an die südlichen Randhöhen des Skamandertales und 
schützte die Besikabai. Auf beiden Ufern des Skamander und an den Höhen 
der Bucht von Erenköl stand die 3. Division, die der sächsische Oberst Nicolai 

befehligte. Sie verteidigte Kum Kale, Intepe und die Straße von Erenköi. 

Essad=Pascha, der tapfere Verteidiger Janinas im Balkankrieg, hatte der 
9. Division und ihrem Führer Sami-Bei die Verteidigung des Strandes 
der Mortobucht, der Trümmer von Sid ul Bachr, des Sighinderetals 
und des Vorsprungs von Kaba Tepe anvertraut und die von Mustapha 

Kemal. Bei geführte 19. Division bei Maidos aufgestellt, um sie nach 
Bedarf auf Gallipoli oder am asiatischen AUfer zu verwenden. 

Zwischen der Stade Gallipoli und den Schanzen von Bulair stand 
die 7. Division unter Remsi=Bei, die gegen den Golf von Saros Front 

machte, und bei Kavas am ußersten rechten Flügel und zugleich in der 

weit zurückgebogenen Flanke harrte die 5. Division unter Oberst v. Soden¬ 
stern als Armeereserve der Verwendung. 

So standen sechs türkische Divisionen zu drei Regimentern mit leichter 

Artillerie, Gebirgskanonen und einigen schweren Batterien zum Empfang 
des englisch=französischen Landungskorps bereit, das an Kräften gleich, an 

Angriffsmitteln unendlich überlegen und von den mächtigen, beweglichen 
Feuerschlünden der Flotte gedeckt, zum Landkampf antrat. Wahrlich, Sir 

Jan Hamilton leitete kein aussichtsloses Unternehmen, als er in der Frühe 
des 25. April zum Angriff auf die Dardanellen schritt, und weilte Jeus noch 
als Kampfrichter auf dem umwölkten Ida über dem Schutehügel Ilions, 
ohne im neuen Völkerstreit PHartei zu ergreifen und die Lose nach Gefallen 

zu bestimmen, so war nicht vorauszusehen, zu wessen Gunsten sich die Wage 
neigen werde. 

Der Kampf bei Kum Kale 

Als die Flotte am 25. April aus dem blassen Morgendunst herauskrat, 
in dem die mrisse von Lemnos und Imbros verschwammen, wurden die 

lürlischen Batterien zum Geschückampf aufgeboten. Aber bald zeigte sich, 
daß NRobecks und Gusprattes Danzer diesmal außerhalb der Meerenge 
haltmachten und die Reichweite der Festungskanonen mieden. 

Die Schlacht rollte ihre Donner rasch von der Besikabai zur Nord¬ 
küste Gallipolis und gipfelte kurz nach Sonnenaufgang in einem allgemeinen 
Angriff auf die Linie Kum Kale —Sid ul Bachr—Kaba Tepe.
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DAnmade fesselte die Division Refet.Bei, indem er eine Landung in der 
Besikabai vortäuschte, und führte dann seine Truppen gegen Jeniköj und 

Kum Kale vor. Die ganze französische Flotte fuhr auf und ergoß das Feuer 
ihrer Turmgeschütze und der Mittelbatterien über die Ebene des Skamander. 
Turmhoch spritzten die Erdsäulen im deckungslosen Gelände, aus Sümpfen 

und Schlauchseen stiegen schäumende Geiser, die Anmarschstraßen wurden 
zerschlagen, die Kompagnien, die als Uferschu in den Trümmern von Jeniköl 

und Kum Kale lagen, nahezu vernichtet, Leutnant Ali, der Kommandant 
von Kum Kale, mit allen Anterführern getötet und die Skamanderbrücke zer¬ 
stört. Um 4 Uhr sprangen die Franzosen ans Land. Legionäre und Sene¬ 

galesen stürmten die Ruinen des Schlosses und des Dorfes Kum Kale. 

Die Türken begegneten dem Angriff nach Kräften. 
Oberst Nicolai entsandte sofort Verstärkungen aus der linken Flanke 

ins Hügelland von Jeniksi und führte ein Bataillon von Jenischehr 

gen Kum Kale. Weber.- Pascha ersuchte die Batterien der Meerengen 
um Unterstühung, und Wehrle richtete sofort die Rohre auf Kum Kale, 

aber nur die Batterien von Inkepe konnten sich am Kampf beteiligen, 
denn schon nahte ein neuer Feind: ein starkes englisches Geschwader 

dampfte gegen Sid ul Bachr an, um die Landung des Zentrums 
Hamiltons zu decken, das unter dem Schuge der Schiffskanonen bei Sid 

ul Bachr und Kap Helles ans AUfer drängke. Da setzte Wehrle kurz ent¬ 

schlossen die Haubitzenbatterie Ali Tewfik nach Kum Kale in Bewegung, 
gab ihr 200 Ladungen mit und befahl ihr, Nicolais Gegenangriff zu unter¬ 

stützen, während er selbst die Landung der Engländer bei Sid ul Bachr 

zu stören suchte. 

Der Kampf auf dem asiatischen Ufer nimmt rasch den Charalter einer 
schweren Verstrickung an. Nicolais Bataillone leiden im aufglänzenden 
Tag entsehlich unter dem Feuer der Schiffsgeschühe. Schon quellen fran¬ 

zösische Truppenmassen, um ihre Fanons und Nichtflaggen geschart, aus 

dem Dorf Kum Kale, da schlagen Ali Tewfiks Haubihgranaten in ihre 

Reihen und zwingen sie zur Erde. 

Im Schilf des Skamander, in Erdlöchern und Dorngestrüpp kauern 

Nicolais Bataillone, schlagen vorprallende Senegalesen zurück, können sich 
aber nicht vom Fleck rühren, denn die Schiffsgeschüge halten alles in Bann. 

Französische und englische Panzer legen sich dicht an den Strand und über¬ 

schütten das klassische Gelände, die Arena der Ilias, von den Ufern des 
Skamander bis zu den Eichenhainen des Ida mit schwerstem Feuer. Die 
Granaten des englischen Linienschiffes „Agamemnon"“ wühlen — o seltsame 

Ironie menschlicher Geistesgeschichte! — den Schutthügel von Troja auf. 
Unter dem Schuce dieser Eisensaat gelingt es d Amade, eine Brigade 

auszuschiffen und einen Brückenkopf anzulegen, der Jenischehr und Fort 

und Dorf Kum Kale umfaßt.
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Nicolai wartet, bis die Sonne sinkt und die Dämmerung den Panzern 
das Zielen erschwert, dann tritt die 3. Division zum Angriff an. Intepe 
beginnt zu feuern, Feldartillerie eilt nach vorn, Ali Tewfil verſendet ſeine 
sorglich gesparten Granaten. Als es dunkel geworden ist und blaue Schatten 

über die Ebene rollen, gehen die türlischen Schützenlinien unter Vorantritt 
deutscher und türkischer Offiziere zum Angriff vor. D Amade hat Sene¬ 

galesen und Legionäre des 6. Regiments „Colonial mixte“ gegen den Ska¬ 
mander vorgeschoben und hält Kum Kale mit dem 175. Infanterieregiment 

beseczt. Beim Aufblihen der türkischen Bajonette legt die Flotte einen Feuer¬ 
kreis un das eroberte Gelände. Aber es ist zu spät, Nicolais erste Bataillone 
haben die Todeszone schon durchlaufen, und die Anatolier dringen mit 

dem alten Schlachtruf „Allah, Allah!“ durch die flüchtig aufgesetzten 
Drahthindernisse in die französischen Gräben. Dreimal gelingt es dem Ver¬ 

teidiger, den Angriff abzuschlagen, der durch das ununterbrochene Feuer der 
Kriegsschiffe auf das äußerste erschwert wird, dann bricht der Widerstand 

der Senegalschüchen unter dem wütenden Ansturm der Anatolier zusammen. 
Um 4 Uhr morgens, 24 Stunden nach der Landung, wälz' sich der Kampf 

wieder nach Kum Kale hinein. Die Franzosen verteidigen Haus für Haus, 
bic ein letzter Ansturm sie bei aufgehender Sonne aus dem Dorf treibt. 

D'Amade reißt die Trümmer seiner Landungstruppe vom Feinde los 
und befiehlt den Schiffsgeschüczen, Kum Kale wieder unter Feuer zu nehmen. 
Furchtbar schlägt's in die zerstörten Gassen, zerreißt Türken, gefangene 

Senegalesen, Berwundete und Tote und zwingt Nicolai, den Ort zu räumen 
und wieder gegen den Skamander zurtickzugehen. Hier gräbt er sich ein, 
zieht die Feldartillerie in die vorderste Linie und hält die Trümmer und 

den Strand unter Feuer. Alle Versuche der Frangosen, neue Streitkräfte 
auszuschiffen, werden im Keime erstickt. Als es dunkelt, schaffen die Fran¬ 

zosen ihre Verwundeten auf die Leichter und graben sich am Strand und 
in den Drümmern des Kastells ein, um Nicolais Nachtangriffe abzu¬ 
wehren. Ali Tewfiks letzte Granaten platzen mitten unter ihnen und zer¬ 

rütten ihre schmelzenden Verbände. D'Amade kommkt zur Einsicht, daß 
er den Strand und die Trümmer des Schlosses zur Rot und unter schweren 

Opfern behaupten, aber keinen Boden mehr gewinnen lann. Hamilton 
macht der unhaltbaren Lage ein Ende, indem er die Frauzosen auffordert, 

sich an den Kämpfen um Sid ul Bachr zu beteiligen. In der Nacht 
auf den 29. April zieht d Amade die lehten Aberlebenden der gelandeten 
Brigade von Kum Kale zurück. 

Der Kampf am asiatischen Ufer ist zu Ende. Tausende von Toten beider 
Parteien liegen im Slamandertal, an den Grabhügeln des Patroklos und 
des Achilleus und in den Ruinen des alten Türkenschlosses gebettet. Aus der 

Landung d Amades war eine blutige Diversion geworden, und auch diese 
am 29. April abgetan. 

Sliegemanns Geschlate des #ricges III 3
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Der Kampf bei Sid ul Bachr, Kap Helles und Ari Burnu 

Um ſo wilder und hartnäckiger wird ſeit dem 25. April auf Gallipoli 
gefochten, wo Hamilton das Ufer unter Opfern erſtritten hat, die ſich zu 

wahren Helatomben erheben, und der Türke im Gegenangriff Leichen über 
Leichen liegen läßt. 

Die Beſchießung hat an Gewalt alles bisher Erlebte übertroffen und 
die türliſchen Kompagnien, die zwiſchen den Klippen der Mortobai, in den 

Ruinen von Sid ul Bachr, am Strand von Kap Helles, an der Mündung 
des Sighindere und am felsigen Afer von Kaba Tepe und Ari Burnu wachten, 

fast bis auf den leten Mann vernichtet. Ehe Sami. Beis Reservebataillone 
das Sperrfeuer durchlaufen haben, sind Boote, Leichter und kleine Dampfer 

auf fliegender Fahrt bis zur Küste durchgedrungen, und als die Wolte 

von Rauch, Staub und ulvergasen, die sich am felsigen Gestade geballt 
hat, im Morgenlicht zerfließt, sehen türlische Offiziere vom Krithiaberg, 
vom Eltschi Tepe, vom Mal Tepe und vom ragenden Kodja Tschemen 

Dagh, den höchsten Erhebungen der gebirgigen Landzunge, den Feind in 

dicken Massen aufwärtsklimmen. Das Meer ist weithin mit Booten, Kähnen 

und Schaluppen bedeckt, Dferde, Kanonen, Infanterie werden herangebracht, 
Fesselballone siehen über ihren Mutterschiffen in der klaren Luft, Flug¬ 

zeuge kreisen über den Schluchten und spähen in die türkischen Lager — 

England landet auf Gallipoli. 
ei Ari Burnu, bei Kap Helles und in der Mortobaj ist der Aberfall 

geglücke. Der Angreifer schanzt schon am Strand und an den Hängen, um 

Stützpunkte anzulegen, und bildet Sturmbataillone, um gen Kriehia durch 

zubrechen. 

Die Dürken erkennen den Ernst der Lage. Sami=Bei wirft ein Re⸗ 
giment nach Ari Burnu, führe das zweite bei Eski Hissarlik und Kap Helles 
in den Kampf und ersucht Essad. Pascha um Unterstützung. Sie wird ihm 

rascher zuteil als er hoffen konnte. 
Mustapha Kemal ist in der Morgenfrühe, ehe noch Hamiltons Flotte 

aus dem Dunst des Meeres trat, auf die Höhe des Kodja Tschemen Dagb 

geritten. Als er bei dem Ausblick von der ragenden Höhe die Armada 
nahen und die Engländer an der Nordküste landen sieht, handelt er aus 

eigene Faust, ruft rasch entschlossen eines seiner Regimenter von Maidos 
heran, befiehlt ihm, sich auf dem Rücken des Kodja Tschemen Dagh fest. 
zusetzen, um Maidos und die Nordflanken der Meerengen zu decken, und 
sendet ein zweites #egiment gen Kaba Tepe, wo die linke Flanke der von 

Sami.Bei bei Ari Burnu eingesetzten Bataillone durch eine neue Landungs¬ 
staffel schwer bedroht wird. Essad=Pascha, der auf die Meldung der 
drohenden Landung mit seinem Stab von Gallipoli heranjagt, findet die 

dringendste Gefahr beschworen und den Gegenangriff im Fluß. Offiziere und
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Hodjas reißen die türkischen Bataillone durch den Granatenhagel nach vorn. 

An den Hängen, auf dem Strand und zwischen den Klippen wütet das 
Handgemenge; Briten, Australier, Reuseeländer, Anatolier und Araber 
fechten Brust an Brust. Hoch über sie weg heulen die Schiffsgranaten 

und zerschlagen die Anmarschstraßen und die Lager der türkischen Reserven. 
Bis Maidos und Gallipoli quer über die Halbinsel, spritzt, von Fliegern 

gelenkt, die eiserne Saat und entzündet lodernde Brände. 

Essad befiehlt Mustapha Kemal, das dritte Regiment der 19. Division 
mit der gesamten Artillerie bei Ari Burnu einzusetzen und eilt selbst nach 

Krithia, wo die 9.Division sich in verzweifelten Anstürmen verblutet. Sami¬ 

Beis Küstenschuß ist so gut wie ausgetilgt, von drei OS#egimentern sind ihm 
kaum zwei geblieben, eins ist auf dem Marsch an den Sighindere, an dessen 

Mündumg schwer gekämpft wird, das andere eilt an den linken Flügel, wo 

der Brite im ersten Anlauf am Kap Helles und in der Mortobai festen 

Fuß gefaßt und den Hügel von Eski Hissarlik erstiegen hat. Zwar zerschlagen 
einzelne Langrohre Wehrles, von Intepe herüberlangend, Leichter und 

Boote in der Morkobucht und scheuchen vorprallende Linienschiffe aus der 

Enge, aber die Entscheidung fällt außerhalb des Bereiches der Intepe¬ 
batterien und muß von Samis Infanterie ausgekämpft werden. 

Sir Jan hatte seine besten Stürmer und seinen schärfsten Wigtz aufgeboten, 
um zwischen der Mortobai und dem Sigbindere, wo die Südspitze Galli¬ 
polis von drei Seiten angepackt werden kann, den Sieg zu erringen und 

die 29. Division und die Marinedivision in Massen an den Strand ge¬ 
worfen. Als Hauptlandungsstelle war westlich von Sid ul Bachr ein flacher 

Serand erkundet worden, von dem das Gelände in weitgedehnten grünen 
Terrassen ampbitheatralisch zu 100 Fuß Höhe emporsteigt. Um den Türken 
sofort mit L#bermacht gegenllberzutreten, wurden drei Kompagnien des 

Dubliner Füsilierregiments auf Voote eingeschifft, 2000 Mann der Füsllier¬ 
regimenter Münster und Hampshire unter dem Befehle des Generals Napier 

auf dem Kohlendampfer „River Clvde“ untergebracht, dem Schiff ein 
balbes Dutzend Leichter angehängt und der ganze Schiffszug mit schlagender 

Schraube hart am Ufer aufgesetzt. Ein Kranz von Kriegsschiffen deckte das 
kühne Manöver durch schweres Feuer, im Hintergrund hielt sich Marine- 
infanterie zum Nachstoß bereit. 

Als General Essad=Pascha auf der Kuppe des Kriehiaberges erschien, 
war das Uncernehmen in vollem Gange. Die Schiffsartillerie hatte den 
Strand gefegt, und die Boote mit den Dubliner Schützen waren so nahe 
ans flache LIfer gelangk, daß die Offiziere ins Wasser sprangen und ihren 

Leuten den Weg mit dem Degen zur Höhe wiesen. Aber kaum hatte das 

erste Boot seine Fracht abgeseszt, so brach das Schnellfeuer der überlebenden 
türkischen Besatzung über die Dubliner Füsiliere herein und forderte in 

den Bookten und im seichten, von Stolperdräbten durchzogenem Wasser
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fürchterliche Opfer. Nur wenige entrannen dem Blei und richteten sich 
an der Tferböschung ein. Von den Booten kehrte kein einziges zurück. 
Sie lagen voll Toter und Verwundeter und wurden von der Strömung 

an die Küste gespült. 
Unterdessen war der Kohlendampfer, ein eisernes Schiff von 8000 

Tonnen, am Tfer aufgefahren. Wie ein Berg hob sich der eiserne Schiffs¬ 

bauch über den flachen Strand und spie — wie weiland das trojanische 

(Pferd — lebendige Fracht aus. General Napier befahl, aus den großen 
Schleppkähnen eine Brücke zu bilden, um seine Bataillone Schlag auf Schlag 

ans Land zu werfen. Aber kaum waren zwei Kompagnien Münsterfüsiliere 
auf Oeckerschienen, so schlug Schnellfeuer von den Stufen des Amphitheaters 
in ihre Reihen. Die erste Kompagnie wurde völlig vernichtet. Als die 

zweite von Bord ging, brach die Brücke und riß die Füstliere ins Wasser. 
Ingrimmig rangen die Engländer, die schwimmende Brücke wieber¬ 

herzustellen. Von den Dubliner Schützen und den Münsterfüsilieren lebte 

noch eine Handvoll Leute, die zwischen den Klippen kauernd das Feuer der 
Türken emviderten und auf Unterstügung warteten. 

Jeßt treten die Hampshireleute an. Oberstleutnant Carrington Smith 
setzt sich an ihre Spitze und führt sie an Napier vorbei gegen den Feind. 

Aber das Feuer der Türken zerschlägt auch diesen Anlauf. Tros der ver¬ 
nichtenden Beschießung durch die Kriegsflotte halten sich die Türken an 
den Rändern des Amphitheaters und mähen den anstürmenden Feind auf 

den Brückenkähnen, im Wasser und am Strand nieder. General Napier 

fällt, sein Stab liegt um ihn her im leichengefüllten Leichter. Oberst Carring¬ 
ton Smith bricht tot zusammen, ehe er den Fuß auf festes Land gesett hat, 

von den Dubliner Schüteen leben kaum noch ein Dutzend Leute, von den 
Münsterfüsilieren nur noch Trümmer, die sich um das Fähnchen der J. Kom¬ 

pagnie scharen, von Hampshire die Reste dreier Kompagnien. 

Es bleibe nichts übrig, als die Landung einzustellen. Aber aufgegeben 
wird sie nicht: Im Bauche des „River Clyde“, der dann und wann von 

Wehrles fernher treffenden Granaten erreicht wird, kauern noch 1000 Mann 

und warten auf die Nacht, um das Abenteuer zu Ende zu führen. 

Unterdessen ist auch bei Tele Burnu, in der Nordflanke von Kap 
Helles, wo sich die Landzunge nach Nordosten zurückbiegt, auf Tod und 

Leben gekämpft worden. Hier sind die Lancashirefüsiliere in Booten ans 
Land gegangen. Sie erreichten den Strand zwischen den Hellesklippen 

und dem 100 Fuß hohen Felsenkopf Teke Burnu, gerieken aber in der 
sandigen Bai in verderbliches Kreuzfeuer und an versieckte Drahtverhaue 

und mußten dicht über der Flutgrenze liegen bleiben, bis es Abend wurde. 

Ganz vertreiben lassen auch sie sich nicht. 
Einige tausend Schritte nordöstlich von Teke Burnu kämpfen die Noyal. 

füsiliers und ein Bataillon der Marinedivision. Das Linienschiff „Im¬
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placable“ iſt ihnen vorausgedampft, hat ſich dicht am Strand in tiefem 

Wasser festgelegt und schlägt mie den Greitseiten seiner 30,5, und 15,2. 
eim=-Geschütze den Klippenrand und die zerrissene Hochfläche vom Feinde 

frei. Die Türken lassen Haufen von Toten liegen und weichen gegen Kriehia, 
behaupten sich aber auf einem 114 Fuß hohen Higel, der den Engländern 
den Aufstieg zur Hochfläche von Krithia verwehrt. Jedesmal, wenn die 

Angreifer aus dem Schutz der Kanonen „Implacables“ heraustreten, um 
den Hügel zu stürmen, brechen die Osmanen zum Gegenangriff vor 

und werfen den Feind wieder gegen den Strand zurück. 
Weiter nördlich, an der Mündung des Sighindere, kämpfen die Schotten. 

Das Linienschiff „Goliath“ und die Kreuzer „Dublin“, „Amethyst“ und 
„Sophir" decken die Landung. Der Ort ist günstig. Ein schmaler Saudstreifen 
bietet dem Angreifer Gelegenheit, Fuß zu fassen. Er rührt von der An¬ 

schüttung des Krithiamassivs her, das zu Regenzeiten von den Flanken des 

Massios herabstürzt, um sich in tiefgerissener Schlucht ins Agsische Meer zu 
ergießen. Da die Kriegsschiffe hier keine Küstenforts zu fürchten haben, 
gelingt es ihnen, den türkischen LUferschus zu vertilgen und dem 1. Bataillon 

der Kings Own Scottish Borderers und dem Marinebataillon Hlymouth den 
Weg freizuschlagen. Oberst Koe faßt seine Schotten und die Plymouther 
sofort zu Kolonnen zusammen und sucht in die rechte Flanke der Verteidiger 

von Teke Burnu und Kap Helles einzubrechen und die Division Sami¬ 

Bei zu umfassen. In diesem Flankenangriff schlunmert die Enrscheidung 
über den Ausgang des ersten Schlachtkages. Gelingt es Koe, die Royal¬ 

füsiliere, die Lancashirefüsiliere und die Brigade Napier nacheinander zu 

deblockieren und die Division Sami. Bei aufzurollen, so fällt die Südspise 
der Halbinsel bis zum Krithiaberg und dem Eltschi Tepe in englische Hand. 

Oberst Sami hat die Gefahr erkannt. Sorgenden Blickes verfolgt er 
den Marsch des Reserveregiments, das er von Maidos herangezogen und 
gegen den Strand des Sighindere in Bewegung gesetzt hat. Er siehe es 
in schwerem Feuer zum Ziel streben, in Sprüngen das tiefgerissene Sig¬ 

hinderetal überschreiten und in der Mittagsstunde in den Kampf um die 
Klippen eingreifen. 

Koes Schotten werden auf ihrem kühnen Flankenmarsch angefallen, 

müssen Front machen und erliegen dem wütenden Ansturm der türkischen 
Bataillons, die sich, von Offizieren und Feldpriestern geführt, mie dem 
Bajonett auf die Borderers und Plymouh stürzen und sie auf ihre 

Schiffe zurüchvälzen. Oberst Koe fällt, fast alle Offiziere liegen im Blur, 
schaufelnd und schießend suchen sich die gelichteten Kompagnien am Strand 
zu behaupten und einzugraben, aber der Türke läßt sie nicht zu Atem 

kommen, unterläuft das Feuer der britischen Kriegsschiffe, deren Kanonen 
angesichts des Handgemenges am Strande verstmmmen, und zwingt den 
Feind endlich, sich wieder einzuschiffen.
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Auch bei Kaba Tepe und Ari Burnu hat der Angreifer Fuß gefaßt. 

Hier führt General Birdwood Auſtralier und Neuſeeländer ins Treffen. 
Er ist entschlossen, starke Kräfte einzusetzen, die Krithiastellung durch eine 
Landung an der schmalsten Stelle der Landzunge zwischen Kaba Tepe (am 

Agäischen Meer) und Kilia (in der Meerenge) abzuschneiden und sich in 
der Linie Kaba Tepe—Eskikös—Maidos festzusetzen. 

Oberst Mustapha Kemal, der in der Morgenfrühe auf dem Kodja 

Tschemen Dagh gestanden hatte, wußte genau, was er tat, als er ein Re¬ 
giment auf den Kodja Cschemen rief, um den auf Maidos zielenden Durch-¬ 
bruch aus der Flanke zu bedrohen und ein zweites Regiment im Gewalt¬ 

marsch nach Ari Burnu sandte, um Sami. Beis Flanke zu stüßen und das 

dort verblutende Bataillon des Küstenschutzes aufzunehmen. Die Lage war 
ernst, ja kritisch. Hing an erfolgreicher Abwehr des gewaltsamen Angriffs 
auf den Berg Krithia, den Hamilton von Eski Hissarlik, Kap Helles und 

Kap Tepe aus ummittelbar bedrohte, das Schicksal des Tages, so hing an der 
Vereitelung des Flankenangriffs auf Moaidos das Schicksal der Dardanellen. 

Wenn das Korps Anzac, das bei Ari Burnu und Kaba Tepe Bataillon auf 
Bataillon ans Ter seczte, Kodjadere nahm, acht Kilomeker vordrang und 

Maidos erreichte, war nicht nur Samis 9. Division abgeschnitten, sondern 
auch die Meerenge aufgesprengt. Dann wurde die Befestigungsgruppe 

Kilid Bachr von hinten gefaßt und die Verteidigung des asiatischen Ufers 
von Kum Kale bis Tschanak aus dem Angel gehoben. In diesem Falle blieb 
der 5. Armee nur noch der Rückzug auf die gegen Norden gewendeten 
Linien von Bulair und das Marmarameer übrig, und die englisch=franzö¬ 
sische Flotte fand den Weg durch die Meerengen frei. 

Der rasche Entschluß Mustapha Kemals hatte die Krisis unkerbunden, 
und als der Kommandant der 19. Division auf Befehl Essad= Paschas 

auch sein drittes Regiment und die ganze Artillerie der Division in Be. 
wegung sehte und im Gewaltmarsch gen Ari Burnu führte, war das Außerſte 

geschehen, die Gefahr zu beschwören, der Kampf selbst jedoch mitnichten 

entschieden. 
Das Geschwader, auf dem die Australier ins Feld rückten, war schon um 

2 Uhr nachts vor Kaba Tepe und Ari Burnu erschienen. Der Mond stand 
noch am Himmel, als drei englische Linienschiffe auf 2500 Meter an die 

Sceilküste herangingen, um als schwimmende Batterien mit estoppten 

Maschinen die Landung zu decken. Die Truppenschiffe blieben weit draußen 
liegen und entledigken sich vorsichtig ihrer lebendigen Fracht. Langsam 

dampften die Schleppboote mit gefüllten Leichtern der düsteren grau¬ 
verschatteten Küste zu. Die Panzer ließen sie stumm vorüberziehen. Dicht 

gedrängt saßen die Leute, die Gewehre waren ungeladen, kein Ruf klang, 
kein bichtschein blitzte, dumpfer Ruderschlag und unterdrücktes Mahl¬ 

geräusch der Schrauben verlor sich in der Nacht.
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rtim 4 Uhr näherten sich die ersten Boote dem Lande. 
Da blitzte am Afer ein Signal und stach grell in das verblassende Dunkel. 

Gleich darauf umzackte das Mündungsfeuer türkischer Gewehre die Küsten¬ 

linie. Die Uberraschung war nicht völlig gelungen. 
Die Australier erlitten schwere Verluste, besannen sich aber keinen 

Augenblick, sondern sprangen ins Wasser, pflanzten das Messer auf und 
wateten ans Land. Die türkische Vorpostenkompagnie wurde überwältigt 

und der Strand erklommen. Nun brausten Pinassen und Zerstörer heran 
und warfen Verstärkungen ans Ufer. Gleichzeitig setzte das deckende Feuer 
der Panzerschiffe ein. Der Kampf wuchs zum DRingen um die Steilkante, 
auf der das türkische Bataillon in aufgelöster Linie hinter Brustwehren 

und Drahthindernissen verzweifelten Widerstand leistete. Furchtbar hauste 

das Feuer des Verteidigers in den dicht und dichter schwellenden Massen 

der Australier, die hastig vom Strand zur Höhe strebten. 
Als die Sonne aufging und die Nebel aus den Schrunden des Kodja 

Tschemen Dagh vertrieb, erstieg Anzac die erste Höhenstufe und drang in 
die türkische Stellung ein. Ein Bajonettangriff warf die ersten Sturm¬ 
gruppen zurück, aber verstärkt kehrten sie wieder, und um die Mittagsstunde 
schwangen sie sich über den Hügelrand und sehten den Fuß auf die zweite 

Höhenstufe. 
Unterdessen wurden am Strand Munition und Lebensmittel gehäuft, 

Pferde, Maschinengewehre, Stahlblenden, Geschütze ausgeladen. Näher 
und näher kamen kleine, und große Transportdampfer, kein Zweifel, es war 

die entscheidend gedachte Landung, gefährlicher als der Angriff bei Sid ul 

Bachr und bestimmt, die Südspitze abzuschnüren. 
Die Türken wehren sich mit letzter Kraft, sind aber viel zu schwach, 

dem Ansturm Halt zu gebieten. Da schläge plötzlich Schrapnellfeuer in 
die Reihen der Anzacs, zwei Halbbakterien Feldartillerie sind in den Flanken 
aufgefahren und nehmen den Angreifer unter Kreuzfeuer. Vergebens 
richten die Panzerschiffe ihre Mittelartillerie auf den neuen Feind, der 

Vormarsch kommt ins Skocken. Erst nach Stunden gelingt es Robeck, das 
türkische Arkilleriefeuer zu dämpfen. Nun überschwemmt der Angriff die 

Düne und breitet sich auf den Flügeln aus — der Widerstand der Türken 

erstirbt. Doch der Entsatz ist nahe. Kurz vor der völligen Vernichtung 
der Strandhut erreichen Mustapha Kemals keuchende Bataillone das Schlacht¬ 

feld und werfen sich vom Fleck weg mit Allahgeschrei auf den stürmenden 

Feind. Mustapha Kemal entwickelt Bataillon neben Bataillon, und um 
5 Uhr abends steht die 19. Division auf der ganzen Oinie festgeschlossen im 
Kampf und drängt die Australier Schritt für Schritt gegen die Dünen 
zurück. Gegen 7 Uhr meldet Mustapha Kemal dem Marschall, daß der 

Feind bei Ari Burnn auf dem Rückzug gegen die Küste sei und seine 
Verwundeten einschiffe.
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Doch Birdwood denkt nicht daran, den teuer erkauften Boden wieder 

herzugeben, sondern beschränkt sich darauf, die Flügel näher heranzuziehen 
und die Front zu verkürzen, um sich in einen engen Brückenkopf zu seten, 

in dem er die Nacht unter dem Schute der Schiffskanonen überdauern 
will. Vorprallende türkische Kompagnien werden abgewiesen, der Kampf 

kommt auf der ersten Höhenstufe zum Stehen. 

Der erste Schlachtkag geht zu Ende. 
Es ist dunkel geworden, Kum Kale, Sid ul Bachr, der Hügel von 

Eski Hissarlik, der Strand von Kap Helles, die Mündungsdüne des Sig¬ 

hindere und das Lf#er zwischen Kaba Tepe und Ari Burnu sind in den 
Händen des Angreifers, aber der Türke venvehrt ihm überall den Vor¬ 

marsch ins Innere, und der Kampf wälgzt sich zwischen Strand und Höhen¬ 
gelände unentschieden hin und her, durchtobt die Nacht und flammt am 
26. April von Stunde zu Stunde höher auf. 

Beide Parteien ziehen Verstärkungen heran, beide sinnen auf Samm¬ 
lung ihrer Kräfte an den entscheidenden Punkten. 

Hamilkon landet Verstärkungen bei Kap Helles und am Sighindere 
und entschließt sich, den Elischi Tepe und den Berg Krithia am 26. April 

von drei Seiten anzugreifen. Kamn sich d'Amade bei Kum Kale nicht halten, 

so sollen auch die Franzosen nach Gallipoli herangezogen und bei Sid ul 
achr und in der Morkobai eingesetzt werden, um die Gront zu verstärken 

und als rechte Flügelgruppe gegen den Eleschi Tepe anzustlirmen. 
Liman von Sanders faßt den Entschluß, alle Kräfte zwischen Maidos 

und Krithia zu vereinigen, bietet also dem Gegner mit sicherem Zuge Schach. 

Er hat die ersten Kämpfe von der Höhe Ghasi Tepe, unweit Gallipoli ver¬ 
folgk und eine große Transportflotte unter der Deckung britischer Linien¬ 
schiffe im Golf von Saros kreuzen sehen. Wenn diese Armada keine Lau¬ 

dung vortäuschen soll, sondern Hamiltons höchsten Trumpf darstellt und 

am 26. April bei Buloir starke Truppemmassen aussetht, gewinne die Schlacht 
über Nacht ein anderes Aussehen und zwingk Liman mit halbverwandter 

Front, in der Verbindungsflanke bedroht, auf einer über 100 Kilometer 
messenden Linie zu kämpfen. Wie aber, wenn es sich wirklich nur um ein 

Manöver handelt, das beskimme ist, den ganzen rechten Flügel der 5. Armee 
zwei Divisionen, alles, was noch nicht im Feuer steht, bei Kavak und Bulair 

zu fesseln, während Essad.Paschas Korps sich bei Sid ul Bachr und Ari 

Burnn verblutet, Hamilkon über die 9. und 19. Division hinwegschreiten 
und Kriehia nimmt, vielleicht sogar den Kodja Tschemen Dagh, den Schlüssel¬ 

punkt der ganzen Halbinsel, erstürmt"? An der richtigen Erkennknis dieses 

Stratagems hängt das Schicksal der Armee. 
Liman von Sanders schließt auf ein Scheinmanöver in der Sarosbai, 

entblößt seine rechte Flanke, gibt seine Rückzugslinie auf und sendet der 

7. Division Befehl, sich im Hafen von Gallipoli, der §. Division sich auf
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der Rcede von Scharköi, nordöstlich von Gallipoli, nach Maidos ein¬ 

zuschiffen. Nur einige Schwadronen und ein paar Bactaillone bleiben am 

Golf von Saros zurück. 
In dunkler Nacht legen die Divisionen den 40 Kilometer langen Wasser¬ 

weg zurück, fahren die Dardanellen abwärts nach Kilie und Maidos, ent¬ 
steigen vor Dagesgrauen den Schiffen, raffen kärglichen Mundvorrat an 

sich und eilen im Gewaltmarsch, ohne Gepäck, gen Ari Burnu und Krithia. 

Die Lage ist kritischer als am ersten Tag, denn der Angreifer hat sich in 
der Nacht verschanzk, Geschütz ans Land geschafft, und Hamilton kann am 

zweiten Tag 50 Bataillone gegen Eltschi Tepe—Krithia in Bewegung setzen. 
Ooch ehe er angreift, erreicht die Spitze der 7. Division Krithia und wirft! 
sich, am Kerevisdere abwärts dringend, auf Eski Hissarlik und Sid ul Bachr, 

wo Samis letzte Streiter am Erliegen sind. Remsi. Bei führt seine Spigen¬ 

bataillone selbst an den Feind. Die ersten Höhen werden zurückerobert 

und der Sturm im Morgengrauen bei Kap Helles sogar bis ans Meer 

getragen. 
Da flammen die Breitseiten der Kriegsschiffe auf und zwingen die 

Türken, auf die Hänge von Krithia zurückzuweichen. Gleichzeitig bricht 
ein Geschwader englischer Panzerschiffe zwischen Kum Kale und Sid ul 

Bachr durch, um die türkischen Forts und die Batterien auf der asiatischen 
Seite von der Beschießung der Mortobai und des Strandes von Sid ul 

Bachr abzuhalten. Der „Amphibienkrieg“, von dem Hamiltons Bericht an 

Lord Kiechener mit einer gewissen ironischen Skepsis gesprochen, lebt noch 
einmal auf, endet indes nach kurzem Feuerkampf mit dem Rückzug Robecks 
auf die hohe See. Dschewads Festungsartillerie behält endgliltig die 

Oberhand. 

Trocdem verstummen Wehrles Batterien. Nur selten flammt bei 

Intepe und Erenköi ein Blig, schläge eine schwere Granate in die Morto⸗ 
bai oder in das Gewimmel von Leichtern, Zerstörern und Booten, das das 
Wrack des „Niver Clyde“ umgibt. In den türkischen Batterien beginnt 
die schwere Munition so sehr zu fehlen, daß man sie für den äußersten Not¬ 

fall bewahren muß. Wüßte der englische Admiral, wie schlecht es damit 
bestellt ist, er griffe noch eimmal an! 

Von diesem Tage an stand die Verteidigung der Dardanellen im Zeichen 
des Munitionsmangels. Da die Türkei keine modernen Munitions fabriken 

besaß, Rumänien der ODurchfuhr deutschen und österreichischen Kriegs¬ 
materials steigende Schwierigkeiten bereitete und Serbien die Südostflanke 

der Mittelmächte blockierte, sah sich die türkische Armee genötigt, dem Feind 

den Zugang zu den Dardanellen mit ihren Leibern zu sperren und alle Ver¬ 
luste, die dieser aus der Not geborenen Taktik entsprangen, mit der Er. 

gebung des Gläubigen in sein Kismet zu ertragen. Wäre es deutscher Tat. 

kraft nicht gelungen, am Marmarameer einzelne Werkstätten zu errichten,
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wo Infanteriepatronen und Granaten von geringer Sprengkraft erzengt 
werden konnten, so hätte Marschall Liman von Sanders den Kampf um 

die Dardanellen nicht zu Ende fechten können. 
Schon am 26. April 1915 zählte Wehrle seinen Batterieführern die 

Granaten einzeln vor, und als Essad=Pascha sich entschloß, die 7. Division 

zum Gegenangriff vorzuführen, um dem drohenden Sturm auf Krithia 
die Spite abzubrechen, mußte er von vornherein auf stärlere Beschiehung 
der feindlichen Front verzichten und seinen Bataillonen das Bajonekt in die 

Hand drücken, um einen Feind zu bekämpfen, der sich unter dem schützenden 
und bahnbrechenden Feuer der Schiffsgeschüße vom Kerevisdere bis zum 

Sighindere zum umfassenden Angriff auf die Linie Eltschi Tepe—Krithia 

bereitstellte. 

Der Tag verging in wildem Ringen. Auf beiden Seiten fielen unge¬ 
zählte Opfer, und als es Abend wurde, sanken die Gegner ermattet nieder, 

um in der Nacht ihre Verwundeten zu bergen und die Lücken auszufüllen. 
Am 27. April erscheinen auf türkischer Seite die ersten Verstärkungen 

aus dem Lager von Konstantinopel und dem Abschnitt Weber-Paschas, 

auf englischer Seite von Kum Kale abgezogene französische Bataillone, 
die zweite Staffel des Anzackorps und der Rest der Marinedivision im 

Felde. Liman gibt die Hoffnung auf, den Feind wieder ins Meer zu werfen, 
Hamilkon verzichtet auf die DurchfÜhrung des gewalesamen Angriffs auf 

Krithia und läßt seiner Schiffsartillerie das Wort. Am Abend des 27. April 

erstreckt sich die Kampflinie auf der Südspitze der Halbinsel im Vogen 
von Eski Hissarlik über das zerrissene Hügelland nach der Mündung des 

Sighindere, im Norden von Kaba Tepe über die Dünen von Ari Burnu. 
Um die gelichteten Divisionen dem Feuer der Kriegsschiffe zu ent. 

ziehen und Blut zu sparen, befiehle Marschall Sanders der 7. und der 9. Di¬ 

vision am Sighindere, am Kirte- und Kerevisdere zurückzugehen und die 

Bachschluchten zur Verteidigung einzurichten. Das erste Ergebnis der 

Landungsschlacht beginnt sch abzuzeichnen. Hamilton hat die Sübdspitze 

Gallipolis erstritten und auf der ersten Höhenstufe drei Brigaden der 
29. Division, ein französisches Bataillon und fünf Marinebataillone in 
sicheren Stellungen untergebracht. Bei Ari Burnu halten Birdwood und 

Mustapha Kemal sich gegenseitig umklammert, doch ist es den Türken ge¬ 

lungen, sich auf der Höhe von Kodjadere zu behaupten und die Steilkante 

mit Hilfe von Verstärkungen wieder zu erstreiten. 
Unter heftigen Feuerkämpfen vergeht der 28. April, an dem Hamilton 

neue Staffeln landet, Liman Munikion und Proviant heranschafft, um seine 

darbenden Truppen zu versorgen, ehe die Schlacht sie verzehrt. 

Als Hamilton am 29. April 80 Bataillone und zahlreiche leichte und 
schwere Geschütze ausgeschiffe hatte — d Amade war bei Sid ul Bachr 
gelandet —, war der Augenblick zum Sturm auf Krithia und den Elischi
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Tepe gekommen. Aber Hamilton hatte zwei Tage zu lange gewartet, 
Liman war zur Schlacht bereit. 

In den Lücken der auf wenige Gewehrträger geschmolzenen 9. Division 

sieht die 7. Division, stehen Teile der 5. und 11. Division, und statt Sami¬ 

Beis hat Oberst v. Sodenstern den Befehl über die Südgruppe übernommen. 
Auch die Nordgruppe ist verstärlt. Bei Ari Burnu sind die ersten Staffeln 
der 4. Division eingetroffen. Sie sind in Konstantinopel eingeschifft und 

unter dem Feuer der aus dem Golf von Saros über die Halbinsel weg¬ 
schießenden „Queen Elizabeth“ in Maidos gelandet worden. Liman von 

Sanders sucht auch schwere Artillerie heranzugiehen, um den Breitseiten 

Robecks wenigstens einige große Rohre entgegenzusetzen. Er fordert deshalb 
von Dschewad-Pascha und Admiral v. Asedom Unterstühung. Oschewad be¬ 

spannt schwere Festungsgeschllte mit Wasserbüffeln und sendet sie gen Krithia, 
Usedom stellt Maschinengewehrabeeilungen zusammen, ladet leichte Schiffs¬ 

geschüche aus und befiehlt den alten Linienschiffen „Torgut Reis“" und „Bar¬ 

baros Haireddin“, das Feuer der an der Nordküste Gallipolis kreuzenden eng¬ 
lischen Panzer von Kilia und Maidos aus über die Höhe hinweg zu erwidern. 

So findet der 29. April beide Parteien aufs äußerste gerüstet und die 

Entwicklung zu einer Verstrickung gediehen, die nach gewaltsamer Lösung 
verlangt. Daraus erwächst die erste Durchbruchsschlacht auf dem festen 

Lande. Sie wird als Zusammenprall auf der Südwestflanke des Krithia¬ 
massiuvs und in den Schluchten des Sighindere ausgefochten. 

Hamilton griff zuversichtlich an. Er hatte zwei französische Brigaden 
auf seinem rechten, vier englische auf dem linken Flügel aufgestellt, den 

Franzosen den Eleschi Tepe, den Briten die Krithiahöhe als fernes An. 
griffsziel gewiesen und den Australiern befohlen, bei Kaba Tepe und Ari 

Burnn durch Flankendruck zu wirken. In den Ruinen von Sid ul Bachr 
und tiefgestaffelten, mit Stahlblenden versehenen Gräben harrten die An¬ 

greifer auf das Zeichen zum Sturm. Fünf Stunden lang beschossen die 
Schiffsgeschütze und die am Strand aufgestellten Haubitzen die türkischen 

Linien, die sich im Jickzack über die nackten, von Geröll, Gedörn und Zwerg¬ 
eichen bedeckten Höhen zogen. Weißer Kalkstaub und gelbe Lyddikschwaden 

bäumten sich zu Wolken, rotgefleckte Erdbrunnen sprangen auf, das Dröhnen 
der 38= und 30,m-Geschosse und das nervenzerreißende Kreischen riesiger 

Granat, und Gesteinsplitter erfüllte die Luft. Die Dörfer Krithia, Maghrem, 
Halar und die Stadt Maidos gerieten in Brand, die Bachschluchken wurden 
von Haubitzgranaten zerschlagen, die Dardanellenforts wieder einmal von 

vorprallenden Panzerschiffen angegriffen — es war eine Vorbereicung, wie 

sie noch keine Landschlacht gesehen hatte. Sie sollte der Infanterie den Weg 
auf die Krithiahöhe und in die Kehle von Kilid Bachr freischlagen und die 

Landung mit einer Ourchbruchsschlacht krönen, ehe der Verteidiger sich 

des Zusammenwirkens von Armee und Flotte durch das Heranführen
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schwerer Arcillerie, im besonderen weittragender Langrohre größter Kaliber 
und der gefürchteten deutschen Tauchboote erwehren konnte. 

Um 11 Uhr süürzten die Engländer aus den Gräben. Die 29. Division, 
lief vier Brigaden stark, in Staffeln vom linken Flügel an und drang 

zweitausend Schritte vorwärts und aufwärks gegen das staubumwölkte 

Krithia vor. Aber es war kein Sturm auf freigeschlagener Bahn, sondern 
ein wildes Fechten und Würgen mit standfestem Feind, der kalkbesprig#, 
von Lydditstaub überschüttet, taumelnd, fiebernd, aus Löchern, Schrunden und 

hinter den niedrigen Mauern zerwühlter Acker auftauchte, während deutsche 

Maschinengewehre, von den letzten Schützen bedient, die Sturmstaffeln von der 
Seite faßten. Die Franzosen griffen als zurückgehaltener rechter Flügel eine 
halbe Stunde nach den Engländern an. Senegalesen, Zuaven und das 176.Re. 

giment, d'Amades beste Truppe, brachen von Sid ul Bachr und Eski Hissarlik 
gegen die Kerevisdereschlucht und den Eltschi Tepe vor. 

Anfangs gewam der Angriff Boden. Um den linken Flügel schwenkend 
stürmien die Franzosen im Bachlal, wo die Haubitzen furchtbar aufgeräumt 

hatten, aufwärts und gelangten am Nachmittag auf gleiche Höhe mit den 

Briten. Aber kaum waren sie in die türkischen Linien eingebrochen, so 
wendete sich das Blatt. 

Im Augenblick, da Robeck die Flugbahn seiner Turmgeschühe streckte, 

um nicht ins Handgemenge zu greifen, das sich auf den Hängen des Krithia¬ 

berges und in den Bachschluchten unlsslich verflocht, erwachten die türlischen 

Feldbakkerien. Deutsche und türkische Offiziere rafften die Reserven zu¬ 
sammen und gingen auf der ganzen Linie zum Gegenangriff über. Der 

rechte Flügel und das Zentrum der Engländer wurden ctwa tausend Schritte 
gurückgetrieben, die Franzosen mit dem Bajonett angefallen und im Kerewis. 

tal über den Haufen geworfen. 
D'Amade vermochte die Verbindung mit Hamiltons rechtem Flügel, 

der 83. Brigade, nicht aufrechtzuerhalten und wich auf Esli Hissarlik 
unter den Schuß der Schiffskanonen. Dadurch gerieten die Engländer in 

eine schlimme Lage. Da Hamilton kein zweites Treffen ausgeschieden hatte 

und es zu spät war, die Royal=Naval-Division vom Strand heranzuziehen, 
mußte sich das Regiment Worcestershire in der ungedeckten Flanke auf zwei 

Fronten schlagen, um den Rückzug der ganzen Linie in eine gesicherte Stel¬ 
lung zu ermöglichen. Das gelang nur unter schweren Opfern. Als die 

Sonne sank, standen die Engländer wieder fest und hatten noch einige hundert 
Meter Raum erstritten, aber der Durchbruch war gescheitert, und Krithia 

und der Eltschi Tepe noch im ungeschmälerten Besih der Türken. 

Robecks Sperrfeuer verhinderte Sodenstern, dem Feinde sofort nach¬ 
zustoßen. Sodenstern wartete daher, bis es nachtete, und zog inzwischen neun 

Vataillone auf den linken Flügel, um die geschlagenen Franzosen ins 
Meer zu drängen und die englische Linie aufzurollen. Als die Dämmerung
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einfiel, ließ er die Feldartillerie spielen, nahm die zurückverlegten englischen 

Linien und Eski Hissarlik unter heftiges Feuer und ging um 10 Uhr zum 
Angriff über. Seine Bataillone brachen gegen Eski Hissarlik vor, ge¬ 
rieten aber ins Licht der Scheinwerfer, die von den Gefechtsmasten der 

Kriegsschiffe blitzten, und trafen auf der Höhe von Hissarlik auf die South 
Wales Borderers, die sich mit Drahthindernissen umgürtet hatten und 
weder schrecken noch werfen ließen. Nur im Zentrum, an der Straße Sid 

ul Bachr, drang der Angriff durch und in die Ruinen des Schlosses ein, 
wo d Amades Legionäre, um ihre Fahne geballt, sich wehrten, bis der 

Angreifer von ihnen abließ und im Dunkel verschwand. 
Marschall Liman von Sanders hatte die Kämpfe von der Höhe von Krithia 

verfolgt. Als der Nachtangriff mit einem halben Erfolg endete, kehrte er ins 
Hauptquartier zurück, um Verstärkungen auszubicten und die rüchwärtigen Ver¬ 
bindungen seiner ungedeckt fechtenden Divisionen zu sichern. Das Schlacht¬ 

seld hüllte sich in Dunkel, aber auf dem Meere blinkten Tausende unab. 

geblendeter Lichter — die Flotte, die keinen Feind zu scheuen hatte —, und 
in der Meerenge brannte Maidos mit heller Flamme und übergoß die Ufer 

und die Wasser des Hellespont von Tschanak bis Nagara mit purpurner Glut. 
Der Kampf beginnt zu erstarren. Hamillon rüstet unverzagt zu neuen 

Stürmen, wird aber von Sodenstern so in Anruhe und Atem gehalten, daß er 

nicht sofort dazu kommt, den Angriff zu erneuern. Als die Frangosen in der 
Nacht auf den 1. Mai wiederum angefallen, Senegalschützen und Zuaven von 

den Anatoliern in den Silberdisteln des Kerevisderetals zu Hunderten erslochen 
werden, Hamiltons Flanke dadurch abermals in Gefahr gerät und britische 

Marineinfanterie die Lage um hohen Preis wiederherstellen muß, entstehen 
tiefgehende Verstimmungen zwischen d Amade und Sir Jau. Die französische 

Regierung sieht sich veranlaßt, d Amade abzurufen, der sich dem britischen 
Oberbefehl von Anfang umwvillig gefügt hat, und sendet General Gouraud 

mit Verstärkungen nach den Dardanellen. Auch auf türlischer Seite findet 
ein Wechsel statt. Liman ruft Weber-Pascha von Tschanak Kale nach 
Gallipoli und überträgt ihm die Verkeidigung der Südfront, wo jetzt mehr 
als drei Divisionen im Kampf stehen. 

Erst am 5. Mai ist Hamilton wieder zum allgemeinen Vorstoß bereit. 

Er gibt Befehl, Krithia und Eltschi Tepe noch einmal mie verstärkten Kräften 
anzugreifen, zieht die 29. Division nach links zusammen, gliedert ihr die 
Neuseeländerbrigade an und stellt dlmade — General Gouraud trifft 

erst am 13. Mai ein — die 2. Seebrigade zur Verfügung, um am Kerevisdere 

festen Fuß zu fassen. Nach heftigster Beschießung der kürlischen Gräben 

durch Marinegeschüse, schwere Artillerie und Minenwerfer gehen Eng¬ 
länder und Franzosen gegen die Linie der 9., 11. und 4. Division vor. Der 

Anlauf endet am 7. Mai in den ersten türkischen Gräben, wo er im Maschinen. 
gewehrfeuer deutscher Marineabteilungen und an der Standfef#gkeit der
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Anatolier ſcheitert. Hamilton verbeißt den Fehlſchlag und erneuert den 
Angriff. Er schickt Robeck Befehl, die Stellungen von Krithia noch ein. 
mal mit Schiffsgranaten zu überschütten und sturmreif zu machen. Wieder 

schlägt Lage auf Lage aus den Turmschiffen auf dem Berghang ein, schwere 
Haubitzen, die in den Schrunden der Steilküste versteckt stehen, werfen ihre 

Steilgeschosse auf Weber=Paschas Stellungen, dann stürzen Bricen und Fran¬ 
zosen mit schlagenden Trommlern vorwärts und brechen durch den Lyddil¬ 

qualm in die verschütteten Schanzen. Aber wiederum zerreißt das Feuer 

der Maschinengewehre die vorprallenden Linien, und als der 8. Mai zu Ende 
gebt, schmälern türkische Nachtangriffe abermals des Gegners Gewinn. 

Hamilton hat 400 bis 600 Meter Voden erstritten. Er ersetzt die ab. 
gekämpfte 29. Division durch eine verstärkte indische Brigade und die frisch 

aus England eingetroffene 42. Division und befiehlt Birdwood, bei Ari 
Burnu anzugreifen. Auch dieser Schachzug mißlingt. Als die Australier am 
14. Mai angreifen, stoßen sie auf verstärkten Feind, der sofort zum Gegen¬ 
angriff schreitet. 

Essad=Pascha wälzt den Angreifer rückwärts und sucht ihn, vom Erfolg 
sortgerissen, ins Meer zu werfen, muß aber vor den Geschützen der Linien= 

schiffe weichen und sich nach fünftägigem Ringen mit dem Nückzug der 
Anzacs in einem engeren Brückenkopf begnügen. Der Kampf bei Ari 

Burnu hat auf beiden Seiten schwere Opfer gefordert. Birdwood ist ver¬ 
wundet, General Bridges gefallen. So dichtgehäuft liegen die Opfer des 

erbitterten Kampfes, daß man einen Waffenstillstand von 24 Stunden 
schließen muß, um Verwundete und Tote zu bergen. 

Die Verstrickung ist ungelöst geblieben. 

General Hamilton gelangt zur Erkennenis, daß er die türkische Front, 
die sich jet von der Mündung des Sighindere über Krithia und den Eleschi 

Tepe zu der Meerenge zieht, weder durchbrechen, noch durch Flankenangriffe 
der Australier bei Ari Burnu unhalebar machen kann. Auch Marschall Liman 

muß mit gewissen Tatsachen rechnen und darauf verzichten, den Briken 
ins Feuer ihrer Schiffskanonen zu folgen, um sie in die See zurückzustoßen. 

Die Gegner verharren auf der Halbinsel Gallipoli Brust an Brust. 

Der Stellungskrieg beginnt. 

Stellungskämpfe auf Gallipoli 

Während von Graben zu Graben gefochten wurde, erfüllte die englisch¬ 
französische Flotte ihre Aufgabe als Helferin des Landheeres. Das war 

nicht ohne Gefahren. 
In der Nacht auf den 13. Mai schlich sich ein kleines (ürkisches Torpedo¬ 

boot unter dem Befehl des Kapitänleuknants Firle in dichtem Nebel von
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Tſchanal Kale nach Sid ul Bachr, drang in die Mortobai und verſenlte 
dort das Linienschiff „Goliath“ mit 500 Mann. Damit hatten die Unter¬ 

wasserangriffe begonnen. 

Die Aufgabe Robecks wurde dadurch sehr erschwert und Unsicherheit 

in die nautischen Verhältnisse getragen. Das war von großer Bedentung, 

denn die englisch=französische Flotte lieh der Armee nicht nur den artilleri¬ 
stischen Rückhalt, der Hamilton instand setzte, am Strand und auf den 

eroberten Höhenstufen des verkarsteten Berglandes von Gallipoli auszu¬ 

harren, sondern schützte auch die Flanken und die rüchvärtigen Verbin, 
dungen der Expedition. Hamilton hatte Tenedos, Imbros und Lemnes 
zu großartigen Grundstellungen ausgebaut. Er barg dort seine Reserven 
und die abgekämpften Truppen und betrachtete sie als wichtige Etappen. 
stationen. Robeck sicherte den Verkehr der Inseln mit der Front und mit 
den-großen Zentren des britischen Machtgebietes im Mittelmeer mit Zypern, 

dem Suezkanal und Agypten und mit den Docks von Malta und Eibraltar. 

Die ganze Levante lebte vor der Erstarrung des Dardanellenfeldzuges. 
Alles fuhr und frachtete, handelte und schacherte im Dienste der Expebition, 
die Tausende von Kohlendampfern, Lebensmittelschiffen und Leichtern in Be¬ 

wegung sehte und das Agsische Meer von Saloniki und Smyrna bis Imbros 
und Tenedos in eine offene Reede verwandele hatte. Kein Levantiner war dem 
Türken gram, der sich auf die Glanzzeit seines alten Waffenruhms besonnen 

hakte und unter deutscher Führung die Dardanellen so unerschütterlich ver¬ 
teidigte, daß der Feldzug, an dessen siegreichem Ausgang zu Englands und 

Frankreichs Gunsten niemand zu zweifeln wagte, nicht befristet werden konnte. 

Da fuhr am 25. Mai ein furchtbarer Schrecken in den Schiffpark vor 
Gallipoli. 

Das englische Linienschiff „Trimuph= kreuzte mit ausgespannten Torpedo¬ 
neen auf der Höhe von Ari Burnu und deckte den Nordflügel der Australier, 
die sich unker den 25.0m.- Turmgeschützen des Panzers vor türkischen An¬ 
Friffen sicher fühlten. Zwei Zerstörer begleiteten das langsam dampfende Schiff. 

Weiter draußen lagen die Panzer „Vengeance“ und „Swiftsure“. Auf 

„Swiftsure“ wehte die Flagge des Konteradmirals Sir Steward Nicholson. 
DPlöglich schoß ein Feuerstrahl aus dem Meere, der Donner einer un¬ 

geheuren Entladung weckte das Echo von Kaba Tepe, „Triumph“ spie Rauch 
und Flammen, bäunnte sich, brach auseinander und versank. Die Silberspur 
eines enteilenden Tauchbookes blitzte auf und verschwamm — das erste deutsche 

Unterseeboot war vor Gallipoli angelommen. U 51 war am 25. April in 

Wilbelmshaven seeklar gemacht worden und hatte unter der Führung des 
Kapitänleutnant Hersing die Fahrt um Kap Finisterre ins Mittelmeer an · 
getreten. Hersing durchbrach die Sperrlinien von Gibraltar und Biserta, 

erreichte am 25. Mai die Dardanellen und erschlug schon am ersten Tag einen 
starken Feind.
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Admiral Robeck zog daraufhin vie modernen Dreadnoughis, vor 
allen „Queen Elizabeth“, aber auch Linienschiffe, wie „Swiftsure", nach den 

Inseln zurück und ließ nur die alten Panzer als schwimmende Batterien vor 
der Mortobai, vor Kap Helles und Kaoa Tepe zurück. Nicholson setzte seine 
Flagge auf „Majestic“, einem schwerbewaffneten Schiff von 150000 Tonnen, 

dessen starke Mittelartillerie gegen Torpedoangriffe Sicherheit versprach. 

Aber auch ihm nahte der Tod. Es lag am 27. Mai vor Sid ul Bachr, 
und zwar hart am Strand in seichtem Wasser, um Tauchbooten die An¬ 
näherung zu erschweren. Troßde schlich sich Hersing heran und jagte ihm 

lurz nach Sonnenaufgang einen Torpedo in den Leib. „Majestic“ löste 
sierbend noch ein paar Lagen, dann legte sich der Panzer auf die Seite, 

füllte sich langsam, drehte den grünen Kiel nach oben und sank angesichts 

der Küste wie ein Stein auf den Grund. Vom anatolischen Afer sah man 
den Kiel als seltsames grünes Riff aus dem seichten Wasser ragen. 

An diesem Tage schwieg zum erstenmal vor den Dardanellen der Donner 
der Schiffsgeschühe — alles dampfte erschreckt auf die hohe Ser. 

Die Türken konnten den Erfolg jeboch nicht ausnützen, denn die Alliierten 
hatten inzwischen auf dem Lande so flarke Batterien errrichtet, daß ein 

Angriff ohne große Artillerievorbereitung aussichtslos war, und zu dieser 
feblee es an Munition. Kaum vermochte Oberst Wehrle von Intepe aus 

mit einigen weittragenden Geschützen das Feuer aufrechtzuerhalten, indem 
er tropfenweise schoß und einzelne Granaten auf die feindlichen Küstenlager, 

auf Flugplätze und landeimvärts ziehende Kolonnen warf. Selbst Oberst 

Bienhold, der Webers Artillerie führte, war zu Sparsamkeit verhalten, 
um einen neuen Durchbruchsversuch entgegentreten zu können. 

Wie stark die Briken sich aur Gallipoli eingewurzelt hatten, zeigte 

sich am 31. Mai, als sie Wehrles Feuer plöhlich von Sid ul Vachr aus er. 
widerten. Sie hatten dort eine Batterie weiktragender 15/cm=Haubihen 
aufgestellt und schossen lber die Meerenge. Zum erstenmal flogen Arkillerie¬ 

salven von Land zu Land. 

Auch Nobeck blieb nicht müßig. Er stellte zahlreiche Jerstörer, Minen¬ 
sucher und bewaffnete Motorboote in Dienst, schleppte Kabelnetze, un 

Truppendampfer und Linienschiffe vor den Angriffen der Unterseeboote 
zu sichern, und befahl seiner Tauchbootflottille, sich auf die Verbindungs¬ 

linien der Türken zu werfen. Bald zeigte der Brite, daß er die Tauchboot 

wasse ebenso zu handhaben verstand, wie der Deutsche. E 11 drang in die 

Meerengen, fuhr an Dardanos vorüber, wo E 15 am 17. April von der 
Serömung in den Schußbereich der kürkischen Bakterien gedrängt und zer¬ 
schossen worden war, durchbrach die große Minensperre von Nagara und 

erreichte unversehrt das offene Becken des Marmarameeres. Wie ein Hai 
in einer Südseelagune kummelte sich das Boot in der Marmara, versenkte 

Munitions. und Truppenschiffe, erschien vor Rodoslo und drang sogar bis
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Konstantinopel vor, wo eines seiner Torpedos vor dem Marinearsenal 
platzte. 

Unterdessen rüstete Hamilton zu einem letzten großen Angriff auf 
Krithia. Am 4. Juni waren Engländer und Franzosen bereit. Hamilton 

hatte beschlossen, zuerst bei Sid ul Bachr und, nach Fesselung des Feindes 

vor Krichia und Eleschi Tepe, bei Ari Burnu aus der Flanke anzugreifen. 
Es war der lehzte Versuch, aus den geschaffenen Brückenköpfen hervor¬ 
zubrechen, mit Hilfe der Flotte das Krithiamassiv zu nehmen und dem 

Stellungskrieg durch eine Doppelschlacht ein Ende zu bereiten. 
Der englische General häufte die Truppen auf schmalen Froncen zum 

tiefgestaffelten Massenangriff. Er wies der 42. Division und der Brigade 
Manchester, zusammen 24 000 Mann, einen Gefechtsstreifen von 2 Kilo¬ 
metern Breite an und suchte die von Turmgeschüczen und Haubitzbatterien 

zermalmten türkischen Linien durch einen Gewaltstoß dieses Keils zu sprengen. 
Gleichzeitig gingen Gourauds Franzosen unter der Führung General 
Baillouds von Eski Hissarlik gegen den Eltschi Tepe vor. 

Nicholsons Beschießung hatte bie ersten Türkengräben ganz zerstört 
und in die Linien der schon so oft gelichteten 9. Division und der 11. Division 
große Lücken gerissen. In mächtigem Vorprall drang Hamiltons Zentrum 
tief in die Stellungen der 9. Division ein, aber die Flügel blieben hängen. 

Die Franzosen waren wieder auf der Distelheide zwischen Eski Hissarlik und 
dem Kerevisdere vor Schutthalden und Felsenbastionen zu Fall gekommen, 

und Gouraud weigerte sich mit gutem Grund, den Angriff zu wiederholen. 

Unterdessen harren die 42. Division und die „Manchesterleute“ in den 
eroberten Gröben aus, dagegen mißlingt ein Versuch, gegen die zweite 
Linie vorzugehen. Die Brigade Manchester wagt zwar das tolle Stück 
und rennt hochgemut an, gerät jedoch in Glankenfeuer, verliert beinahe alle 

Offtziere und viele tapfere Leute und sinkt blukend zurück. Auch die 88. Bri¬ 
gade und die Inder leiden schwer. Als es Abend wird, schanzen die Eng¬ 
länder in den eroberten ersten Linien. 

Da reiße Oberst Kannengießer den rechten Flügel der Türken zum 
Gegenangriff vor. Er gewinnt unter schweren Verlusten Raum — auch 
bier fallen fast alle Offiziere — und kauft einen Teil des verlorenen Bodens 

zurück. Da Birdwoods Flankenangriff vor Ari Burnu unter schweren Ver. 
lusten zusammengebrochen ist und auch die Australier am Abend erschöpft 
niedergesunken sind, ist der Tag für Hamilton verloren. Der große Angriff 
endet in Stellungskämpfen. Auf beiden Seiten klingen die Grabscheite. 

Doch Hamilton bekannte sich troh aller Hemmungen und Berluste 
nicht geschlagen und hielt immer noch an dem Plan fest, auf Krithia durch¬ 

zubrechen. Er ruhte aus, sammelte Kraft und entfesselte am 24. Juni eine 
neue größere Schlacht. Diesmal gelang es den Engländern, auf dem linken 

Ilügel der Südgruppe RSaum zu gewinnen, an der Mündung der Sighindere 
Stegemenns Gelchichte des Kricges III 31
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vorzudringen und in der Sighindereschlucht eine Reihe türkischer Schanzen 
zu erobern. Die Australier, die eine abgesessene Kavalleriedivision als Ver. 

stärkung erhalten hatten, behaupteten sich nach hin=- und herwogenden 
Kämpfen im Besig einiger von den Marinegeschügen verschütteten türkischen 
Gräben bei Kaba Tepe, und die Franzosen stürmten eine große Redoute 
im Zentrum der Front vor Sid ul Bachr. 

In der Absicht, dem Gegner die Kraft zur Fortsehung des Sturms 
zu nehmen, gingen Essad und Weber in der Nacht zu Gegenangriffen Über. 

Als die türkischen Batterien vor Einbruch der Dunkelheit aus allen 

Schllinden zu feuern begannen, eilte General Gouraud in die croberten 
Linien, um die Befehlgebung im Nachtkampf zu sichern und die Gefahr mit 
seinen Truppen zu teilen. Hier traf ihn eine Granate, zerschmetterte ihm den 
rechten Arm und tötete drei französische und einen englischen Offtzier seines 

Stabes. Gouraud hielt aus, bis der Angriff abgeschlagen war, seine Ver¬ 
wundung war indes so schwer, daß er den Befehl in Baillouds Hände legen 
und nach Frankreich zurückkehren mußte. Er nahm die Überzeugung mit sich, 
daß Hamilton auf dem eingeschlagenen Wege nicht zum Jiele gelangen werde. 

Die Landung in der Suvlabai 

Es wurde Juli. Die Sommersonne brannte auf Gallipoli herab, 
trocknete die Bäche aus, versengte die Weidflächen, erhitzte die Geröll¬ 

halden und suchte Kranke und Verwundete mit einer fürchterlichen Mücken¬ 
plage heim. Der Schirokko wirbelte gelbe Staubmassen auf und trieb Ver¬ 

wesungsdünste in die entferntesten Lager; Malaria und Typhus gingen 

um, und das Gespenst der Cholera zeigte sich in französischen und türkischen 
Gräben. Briten und Australier bekämpften Seuchen und Leiden durch 
tadellosen Ausbau ihrer Strandlager und Inselquartiere, erfrischten sich 
troh des großen Sterbens an Spiel und Sport und kämpften halbnackt, 

wie die Helden des Ilias, in der glühenden Sonne. 
Sir Jan Hamilton war endlich zur Einsicht gekommen, daß er keine 

Durchbruchsschlacht mehr liefern durfee, und sann auf eine Zerreißung der 
Fesseln, in die ihn Liman von Sanders bei Sid ul Bachr und Ari Burnu 
geschlagen hatte. Spät, zu spät gelangte er zur Erkenntnis, daß er die 

Bewegung breiter enkfalten und dem Gegner die Flanke abgewinnen mußte, 
um die Handlungsfreiheit wieder zu erlangen. Er betrachtete die Karte, 
auf der die Halbinsel sich gleich dem schmalen Kopf eines Fuchses abzeichnete, 

legte den Finger auf den Kodja Tschemen Dagh, um den Mustapha Kemal 
schon am 25. April gebange hatte, und beschloß, seine flüssigen Verbindungs¬ 
linien zu benützen, um eine Rochade auszuführen, den Feind zu überflügeln 

und diesen strategischen Schlüsselpunkt der ganzen Halbinsel, den Rückhalt
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der weitgespannten türkischen Front und der Dardanellenforis, von Norden 

anzugreifen. In diesem Plan schlief ein erlösender Gedanke: Nach langen, 

blutigen, mit britischer Hartnäckigkeit immer wieder erneuerten Ourch. 
bruchsversuchen eine neue, große, strategische Idee! Hamilcon verlangte 
Verstärkungen aus England, um sie zum Leben zu erwecken, erhielt sie 
und ging sofort ans Werk. 

England stellte Sir Jan starke Kräfte zur Verfügung, so daß er zuletht 

nicht weniger als 10 englische, 2 australische, eine neuseeländische, eine indische 

Division, ein Dutzend Kavalleriebrigaden zu Fuß und drei Marinebrigaden 
in den Kampf führte. Die Franzosen, die die Hauptlast des Kampfes im 
Westen trugen, überließen den Briten willig die Führung des Feld¬ 
zuges, der am 6. August in der Umfassung der rechten Flanke Limans 

gipfeln sollte. 
Am 4. August beginnt Hamiltons neuer Angriff sich schattenhaft am 

Horizont abzuzeichnen. Englische Hinienschiffe und neuherangebrachte Mo¬ 
nitore — sie sind an der Ostküste Afrikas frei geworden, wo sie den deutschen 

Kreuzer „Königsberg“ am 11. Juli im Delta des Ruffidje nach monate¬ 
langer Gegenwehr vernichtet haben — marschieren vor der Meerenge auf und 
beschießen herausfordernd die kürkischen Linien auf den Hängen des Krithia¬ 

berges und des Eltschi Tepe. Dann brechen zwei englische Divisionen gegen 
die Stellungen am Sighindere vor und dringen in türkische Gräben. 

Aber so ernst der Kampf erscheint — er dient nur als blucige Ablenkung, 
die die Truppen Wehib-Paschas, des Nachfolgers Webers im Oberbefehl 
an der Südfront, binden soll, während im Norden die große Flanken¬ 

bewegung vor sich geht. Damit nicht genug, unternimmt Hamilton eine 

zweite Diversion, um Limans Aufmerlksamkeit zu fesseln und seine Stereit¬ 
kräfte vollends zu zersplittern. Er sendet wiederum ein Geschwader gen 

Saros und wirft bei Karatschali am Nordufer des Golfes ein kleines Korps 
griechischer Freiwilliger ans Land. Es wird von türkischer Kavallerie an¬ 

gefallen und rasch auf die Barken zurückgejagk. 
Unterdessen rückt Hamiltons neue Kampfgruppe unter dem Befehle 

des Generals Stopford in die Schlachtlinie. Drei Divisionen, die 10. und 
II. Infanteriedivision und eine Division Landwehrkavallerie sind auf Imbros 
bereitgestellt worden und werden nacheinander — zuerst die Infanterie — 

an die Nordosc#lüste Gallipolis geworfen. Die Nacht ist tiefdunkel und 
windstill, das Meer liegt völlig unbewegt. Als der Geleitzug auf der 

Höhe von Ari Burnu ankommt, flackert dort heftiges Gewehrfeuer auf 
und verrät Stopford, daß Birdwood schon in den Kampf gerreten ist. 

Auch bei Kaba Tepe und Sid ul Bachr leuchten Geschügblitze und Flammen¬ 
bälle: Sir Jan hat auf der ganzen Linie angegriffen. 

Unter dem Schuce dieser Kämpfe nimmt die Flankenbewegung ihren 
Fortgang.
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Lautlos ziehen Schlepper und Boote, von den Kreuzern „Endymion“ 

und „Theseus“ geleitet, an Ari Burnu vorüber. Lubemerke erreicht 
Stopford die Suvlabai. Sie liegt zwölf Kilometer nördlich von Kaba 

Tepe und bildet ein halbkreisförmiges Becken mit breitem Vorstrand, 

das, vor Wind und Wellenschlag geschützt, die Landung zu einem 
Spiel macht, wenn kein stärkerer Feind zur Stelle ist. In der Tat ge¬ 
lingt es Stopford, die ganze 11. Division auf einen Schlag ans Land 
zu werfen und an vier Hunkten im Umkreis der Bucht Abcteilungen der 
10. Division zu landen, so daß die Küste von der Mündung des As¬ 

makdere, eines ausgetrockneten Baches südlich der Bucht, bis zum 
Kiretsch Tepe, einem Höhenzug, der den Nordstrand des Wasserbeckens 
beherrscht und als Kap ins Meer hinauserikt, schon in der Nacht in britische 

Hände fällt. 

Die Türken, einige Bataillone und Batterien unter Major Willmer, 
ziehen sich fechtend aus der Niederung auf die Höhen von Anaforta gegen 
die Nordwestflanke des Kodia Tschemen Dagh zurück. Stopford wage 

nicht, dem Gegner sofork mit allen Kräften nachzusloßen, sondern schanzt 
am Strand und auf der ersten Geländestufe, um slärkere Artillerie abzu¬ 
warten, ohne die seine Oivisionäre nicht marschieren wollen. Als er in 

der Frühe des 7. August Ernst macht und zunächst den Kiretsch Tepe 
angreift, stößt er auf den unerschltterlichen Widerstand eines Bataillons 

Gallipoli. Gendarmerie, das unter dem Befehle Kadri-Beis jeden Fuß. 
breit verteidigt und alle Stürme abschlägt. Glücklicher ist das Zentrum, 

das unterdessen zum Angriff rüstet. Es nimmt die Vorstufen des Mestan 

Tepe, der die Wege nach Anaforta beherrscht, und gräbt sich auf den 

Hügeln ein. Stopfords rechter Flügel rückt in südlicher Richkung vor und 
sucht am A#makdere die Verbindung mit den vor Ari Burnu hervor¬ 

brechenden Australiern herzustellen. 
Während Stopford vorsichtig, ja zögernd vorgeht, kämpft Birdwood 

mit alter Kraft. Er hat zwei Divisionen Verstärkung erhalten und erstreitet 
durch einen wilden Ausfall in südlicher Richtung Zeit und Gelegenheit, 

aus dem Brückenkopf Ari Burnu auf Ammwegen in einem Flankenmarsch 
Legen den Kodja Tschemen Dagh vorzurücken. General Baldwin führt die 

Angriffskolonnen in der Nacht am Strand über ausgetrocknete Bachbetten 
auf die Höhe des Agmakdere, reicht dem vorsichtig tastenden rechten Flügel 
Stopfords die Hand und schwenkt dann gegen den Hauptkamm des Kodja 

DTschemen Dagh ein. 

Aus Hamiltons Plan springk ein großangelegter, konzenkrischer An¬ 
griff auf die zentrale Schlüsselstellung der Halbinsel, der zugleich über¬ 

flügelnd wirke und alle zwischen Ari Burnu und dem Kerevisdere auf den 
Höhen von Krikhia kämpfenden türkischen Divisionen mit Vernichtung 

oder Einkreisung bedroht.
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Auf beiden Seiten hängt alles an entschlossenem rücksichtslosem Handeln. 

Wer zuerst die Stufen des Kodja Tschemen Dagh erreicht, wer sie im ersten 

Anlauf nimmt und sich auf ihnen behauptet, der meistert die Schlacht. 
Der Brite ist als Angreifer im Vorteil und im Vorsprung. Er hat 

das Schlachtfeld aus eigenem Eneschluß gewählt, besitzt die kürzere Ver¬ 

bindungslinie — das glatte, ihm willig untertane Meer — und leukt seine 
Massen von zwei Seiten auf den entscheidenden Punkt. Mit sechs Divi¬ 

sionen strebt er von der Suvlabai und dem Asmakdere dem Kodja Tschemen 
Dagh zu — Limans Südgruppe ist umgangen, die Nordgruppe überflügelt. 

Die Schlacht bei Anaforta 

Im türkischen Hauptquartier war man darauf angewiesen, nach den 

vom Gegner vorgeschriebenen Umständen zu handeln, auf die Gefahr, sich 
über die Richtung des Hauptangriffs zu täuschen. Liman hatte die Landung 
im Golf von Saros abermals als Scheinmansver erkannt und auch dem 

Angriff, der von Sid ul Bachr vorbrach, keine große Bedeutung beige¬ 

messen. Erst als Essad=Pascha bei Kaba Tepe und Ari Burnu ins Gedränge 
kam, spitzte sich die Lage zu, denn Birdwoods Angriff band mehr Kräfte, 
als Liman ohne Gefahr für das Ganze aus der Hand geben konnte Da 

rasche Hilfe nottat, blieb nichts Übrig, als die Südgruppe zu schwächen. 
Oberst Kannengießer erhielt daher noch in der Nacht efehl, die 9. Di¬ 
vision an Essads Nordflügel zu führen. 

Es war der erste größere Gegenzug im Eröffnungsspiel. 

Mit zwei Regimentern eilt Kannengießer gen Norden, nimmt Essads 
weichendes Flügelregiment auf und wirft sich an der Spitze seiner Division 
mit gezogenem Degen auf den Feind, der schon auf dem Djonk Bahir, 
einem Vorberg des Kodsa Cschemen Dagh, schanzt. 

Im Morgengrauen stoßen die Gegner aufeinander. Englische Ma¬ 
schinengewehre feuern in den rücksichtslos slürmenden Feind. Oberst Kannen¬ 

gießer wird durch die Brust geschossen. Major HulussiBei übernimme den 
Befehl und gräbt sich am Nordhang des Djionk Bahir ein. In verzwei¬ 

feltem Kampf behaupten sich die Türken auf dem zurückeroberten Kuppenrand 
gegen den Ansturm skündlich schwellender Ibermacht. Erst als Oschemil¬ 

Bei die 4. Division heranführt, bessert sich Hulussis Lage. Aber die Er¬ 
leichterung dauert nicht lange. Am 38. August erscheinen Robecks Schlacht. 
schiffe, durch Zerstsrer und große Fanggeräte vor dem Angriff der Tauch¬ 
boote geschützt, vor Ari Burnu und auf der Reede von Anaforta und 

schleudern ihre Geschosse in die steinigen Täler, die zerklüfteten Schluchten 

und die von schwärzlichem Eichengestrüpp und Rhododendrenbüschen be. 
deckten Kuppen des Kodja Tschemen Oagh.
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Hamiltons Angriff gewinnt das Aussehen einer großen, kraftvollen 
Operation. 

Die Angriffsziele sind so hoch und so richtig gestecke, daß der Brite 
nicht nur den Tag und die Schlacht, sondern auch den Geldzug gewinnt, wenn 
es ihm gelingt, zwischen den Dionk Bahir und dem Mestan Tepe durchzu¬ 

brechenund seine Gahnen auf den Gipfel des Kodja Tschemen Dagh zu pflanzen. 
Sir Jan eilt selbst nach Anaforta, um die Schlacht zu leiten. 

Auch Liman von Sanders begibt sich an den Brennpunkt des Kampfes. 

Er hat sich nicht begnügt, die Südfront zu schwächen und dem besorgt um 
sich blickenden Wehib die 9. und 4. Division zu entziehen, sondern auch den 

Golf von Saros entblöße und zwei bei Bulair stebende Divisionen, die 

7. und die 12., unter dem Befehle Oberst Fehzi=Beis nach Anaforta in 
ewegung gesetzt. Es sind seine letzten Reserven. 

Vom Kiretsch Tepe bis Esli. Hissarlik wird gelämpft. Kadri=Bei 
verteidigt den Kiretsch Tepe, Dschemil-Bei die Höhen von Anaforta und 

die Hänge des Asmakdere, und Mustapha Kemal hält bei Ari Burnu und 

Kaba Tepe die Australier Birdwoods in Schach. Bei Sid ul Bachr wüten 
Stellungskämpfe, in die auf seiten der Türken die anatolischen Batterien, 
auf seiten der Alliierten englische Monitore und französische Panzerschiffe 

eingreifen. In der Meerenge spritzen die Einschläge der Festungsgeschütze, 

um vorprallende Zerstörer und Tauchboote von Nagara fernzuhalten und 
die auf dem Marmarameer schwimmenden türkischen Verstärkungen vor 
englischen Torpedoangriffen zu schützen. 

DTrohden ist es einem englischen Tauchboot in der Frühe des 8. August 
gelungen, der türkischen Glotte einen schweren Schlag zu versehen. Er bat 
das Linienschiff „Barbaros Haireddin“, das mit Geschützen und Munition 

von Konstantinopel im Anmarsch war, bei den Prinzeninseln angegriffen 

und versenkt. 
Unterdessen ist Marschall Liman mit seinem Stabschef, dem Turk¬ 

menen Kiasim=Bei und seinem Adjutanten, Moajor Prigge, bei Anaforta ein¬ 

getroffen und Hamilton gegenübergetreten. Das Entscheidungsspiel beginnt. 
Beide Feldherren haben große Reibungen zu überwinden, um ihren 

Maßnahmen Achtung zu verschaffen. Beide gebieten über bunt zusammen¬ 

geseyzte Stäbe und über Truppen, die weit zerstreut auf einem wildzerrissenen 
Schauplag kämpfen, beide wissen, daß das Glück des Tages an Augenblicken 

bängt. 
Als Sir Hamilton gen Suvla eilte, trieb ihn schon Sorge um den End¬ 

erfolg, denn Stopford säumte, zögerte, machte vorsichtig kleine Schritte und 

zerstreute seine Divisionen in kleinen Angriffen, statt die ersten Stunden und 
das unwiederbringliche Aberraschungsmoment auszunützen und den Feind zu 

Üüberrennen. Stopford besaß nicht die Fähigkeit, seine Divisionäre zum An¬ 
griff fortzureißen, und handelte mit Merchode, wo nur Schneid am Platze
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war. Als Hamilton verlangte, daß die 11. Diviſion ſofort geſchloſſen angreife 
und die Hügelkette nehme, die ſie immer noch von Anaforta trennte, gelang 

es nur, die 32. Brigade zu ballen und in Bewegung zu bringen. Aber selbst 
dieser Vormarsch reifte erst in der Frühe des 9. August zum Angriff und 
fübrte auf den ersten Hügeln zum Zusammenprall mit den von Saros ein¬ 
treffenden Divisionen Fehzi-Beis. 

Auch Liman hatte schon am Abend des 8. August zum Angriff schreiten 
wollen, aber der kränkelnde Oberst Fehzi=Bei zagte und beschränkte sich 
auf die Abwehr. Da Australier, Neuseeländer und Inder inzwischen am 

Asmakdere angegriffen hatten, Dschemil=Bei bei seinen verzweifelten Gegen¬ 

angriffen am Djonk Bahir ins Kreuzfeuer der Kriegsschiffe geraten war, die 
ihm im Verein mit den Maschinengewehren der Australier sehr große Ver¬ 

luste zufügten, endete der 8. August auf beiden Seiten in verwirrender Krise. 

Der 9. August bringe die Enescheidung. Beide Gegner haben die ge¬ 
fährliche Hemmung überwunden, beide greifen an. 

Sir Jan Hamiléon setzt die ganze Gront von Kiretsch Tepe bis zum 
Asmakdere in Bewegung und packt die Nordflanke des Kodja Tschemen 
Dagh mit fünf Divisionen an. Die Engländer kämpfen mit dem Einsat 
der vollen Kraft und nehmen im Jentrum den Mesta Tepe und die Höhen 
Baka=Baba westlich von Kütschük=Anaforta. Auch am Kiretsch Tepe 

gewinnt der Brite Boden. ODann verstärkt sich plötzlich der Widerstand 
der Türken und beginnt sich zu Gegenstößen zuzuspitzen. Ein Angriff der 

12. Division unter dem Befehle Salaheddin=Beis bietet Stopford vor 

Anaforta Halt. 
Von Ari Burnu bis Kiretsch Tepe regt sich cürlischer Angriffsdrang. 

Liman von Sanders hat der Verteidigung neuen Atem eingehaucht, indem 

er den Türken den richtigen Führer gab, Mustapha Kemal-Bei, den entschluß¬ 
fähigsten, mit dem schärfsten Blick begabten seiner türkischen Offtziere. 

Während Salaheddin am Kiretsch Tepe und bei Baka-Baba in der Ab¬ 
wehr kämpft, wirft sich Mustapha Kemal in der Frühe des 10. August 
mit drei Divisionen von den Hängen des Asmakdere auf Hamiltons rechten 
Angriffsflügel. Es kommt zum wildesten Kampf, der je auf Gallipoli ge¬ 
tobt hat. Die Anzacleute wollen die Hügel um keinen Preis hergeben. 

Alle ihre Offiziere, selbst Obersten und Generäle, eilen in die Schützen. 
linien und greifen zum Gewehr, ihre Winkflaggen fordern die Turmgeschütze 

der Flotte, trog der Gefahr, die ihnen von Robecks Kurzschüssen droht, 
zum Schießen auf, aber die Türken stürmen unter gellendem Allahruf 
wieder und wieder an, reißen Feldgeschütze in die vordersten Linien und 

dringen endlich in die britischen Gröben. Mustapha Kemal führt selbst den 
entscheidenden Sturm — die ihm zugedachte Kugel bleibt im Gehäuse seiner 

Daschenuhr stecken — und wirft Briten, Neuseeländer und Australier von 

Kuppen und Hängen gegen den Strand.
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General Baldwin fällt. Anter Rhododendren und ODisteln liegen Tau¬ 
sende von Verwundeten und Toten beider Parteien gebettet. 

Als es Abend wird, ist der Höhenpunkt der Schlacht überstiegen, die 
Krisis zugunsten der Verteidiger entschieden, der Kodja Tschemen Dagh 

gerektet. 

Hamilton verzichtet auf die Durchführung des Angriffs, schaltet eine 
. Pause ein, schanzt, schafft Seahlschilde und Minenwerfer ans Land und 

verkettet die Front von Ari Burnu mit der Front von Suvla. Nobeck 
schließt die Suvlabucht durch ein kunstvolles Sperrnetz ab, um die im Innern 
liegenden Kampf- und Truppenschiffe vor den Anschlägen deutscher U. Boote 

zu bewahren und holt Verstärkungen von Imbros herbei. 
Am 13. August erneuert Hamilton die Schlacht, indem er bei Ana¬ 

forta angreift und sich auf den Kiretsch Tepe wirft, der störend in seiner 

linken Flanke sitzt. Zu spät — Liman hat ebenfalls BVerstärkungen erhalten, 

einzelne vom anatolischen Afer herübergezogene Bakaillone, die vom Mar¬ 
schall selbst an den äußersten rechten Flügel geführt werden, um den Kiretsch 
Tepe und die Seeflanke zu sichern. Sie entsetzen die zu Schlacke gebrannten 
Gendarmen. Wier Tage wird auf den Stufen des Vorgebirges gerungen. 
Als Kadri-Bei als leßter überlebender Offizier seines Bataillons am 
17. August fällt, ist der englische Angriff am Zusammenbrechen. 

Bei Anaforta, wo Hamilkon ebenfalls angegriffen hat, endet schon der 

erste Tag zuungunsten der Briten. Anfangs gewinnt der Angriff Raum. 
Oberst Beauchamp bricht an der Spitze des 8. Norfolkregiments in die 
türkischen Linien, wird aber abgeschnitten und fällt in einem Eichendickicht 

mit 16 Offizieren und fast allen seinen Leuten von des Gegners Hand. 
Troß dieser Rückschläge und des Scheiterns der Amfassungsbewegung, 

die längst wieder in eine Frontalschlacht gemündet hat, hält Sir Jan Ha¬ 
milton an seinem Plane fest. Er entseht Stopford des Kommandos und 

kabelt dem Kriegskabinett, daß er nochmals 50 000 Mann haben müsse, 
um der Flotte einen Weg nach Konstantinopel zu öffnen. Als er zu seiner 
#berraschung ablehnenden Bescheid erhält — Marschall French braucht 
alle verfügbaren Truppen zur Durchbruchsschlacht bei Loos —, versucht 
er das Mußersie, indem er alles zusammenrafft, was noch auf den Inseln 
und in Tgypten lagert, und am 21. August den Kampf aus eigener Kraft 
erneuert. 

Die Engländer versuchen noch einmal, die kürkische Front mit Gewalt 
zu durchbrechen. 

Es war ein glühend heißer Tag, die Luft flimmerte auf dem gelben 
Strand und stand schwarzblau über den kahlen, grauen Höhen. Das Meer 
leg hingegossen wie wallendes Merall. Robecks Beschießung türmte Sand¬ 

und Staubsäulen über den türkischen Gräben und setzte Gras und Gestrüpp 
in Brand. Feuerschlangen liefen an den Hügeln bin und versengten die
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Kämpfer binter den Brustwehren. Schwere Verluste überall, vorn in den 

Schützengräben, dahinter auf den Anmarschstraßen und in den Lagern, 
und ganz hinten in den Häfen. Das VIII. Britenkorps und zwei Divi¬ 

sionen des Anzackorps schritten zum Augriff. Als Hamilton sich nach 
kargem Raumgewinn gezwungen sah, haltzumachen, warf er gegen Abend 

seine selbstbewußteste Truppe, eine Division abgesessener Jeomanry, Alt. 
engländer besten Schlages, unter der Führung des Earls of Longford in 

den Kampf, um das türlische Zentrum bei Külschüt=Anaforta zu durch. 

brechen. 
Nach neuer heftiger Beschießung durch die in der Suvlabai verankerten 

Schiffe ging die Jeomanry zum Angriff vor und drang mie dem Bajonett 
in die kürkischen Hügelschanzen. Als ihre Flaggen auf den Hügeln von 

Anaforta auftauchten, erhob sich auf den Schiffen ein Jubelruf — die erste 

Bresche war geschlagen. Bald darauf fiel Dunkel ein. Hamilton erhielt 
noch die Meldung, daß rürkische Gegenangriffe im Feuer Longfords zer¬ 

schelle seien, dann schwieg der Feldbericht. Um so lauter klang der Lärm 

verworrener Gefechte, und als der Morgen tagte, zeigte sich, daß die 
Türken die Division Longford umgangen und abgeschnitten hatten. In 
wildem Anprall machten sich einzelne Gruppen rückwärts Bahn, aber 

große Teile wurden aufgerieben oder gefangen, Longford selbst fiel ver¬ 
wundet in türlische Hand. 

Sir Jan beugte sich und gab die Angriffsschlacht verloren. Die Lan¬ 
dung in der Suvlabai endete mit der Errichtung einer fortlaufenden 
Linie von 21 Kilometern Länge, 3 bis 4 Kilometer vom Strand entfernt. 

Man focht also immer noch unter dem unmittelbaren Schugze der Breit¬ 
seiten. 

In Stellungskämpfen schleppte sich die Schlacht bis zum 27. August 

bin. In glühender, fancastisch spiegelnder Sonne und im Scheine eines 
grün verfärbeen Mondes wurde von Eki Hissarlik bis Kiretsch Tepe von 
Sappe zu Sappe gekämpft. Am 27. August brach die Schlacht auf dem 
Südhang des Kiretsch Tepe und auf den Vorstufen des Kodja Tschemen 
Dagb zusammen. 

Die strategische Lage nach den großen Schlachten 

Alle Versuche der englisch=französischen Armee, der Flotte den Weg 
nach Konstantinopel zu öffnen, waren gescheitert. Anbezwingbar starrten 
die Dardanellen. 

In England war man sich der Notwendigkeit bewußt geworden, den 
Feldzug zu beenden, der ungezählte Opfer kostete und um chwieriger 
u führen war, je eifriger sich die deutschen Tauchboote im offenen Mittel¬
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meer betätigten, wo sie auf der ganzen Strecke von Gibraltar bis Lemnos 

Fracht- und Truppenschiffe der Alliierten versenkten. 
Am 1. Oktober legte Kitchener Sir Jan die Räumung von Gallipoli 

nahe. Als der General antwortete, daß er das für undenkbar halte, forderte 
der Lord ihn zur mündlichen Berichterstattung auf. Das war deutlich. 

Hamilton übergab Birdwood den Befehl und fuhr nach London. Kurz 
darauf traf General Charles Munro auf Le#mnos ein und übernahm den 

Oberbefehl über die englischen Streitkräfte vor den Dardanellen, und am 
18. November landete Lord Kiechener selbst in der Suvlabai, um sich über 

den Stand der Dinge und die Möglichkeit der Räumung Gallipolis zu 
unterrichten. 

Das englische Kriegskabinett, das den Fall der Dardanellen seit dem 
18. März täglich erwartet und durch den Mund seiner beredtesten Mit. 

glieder immer wieder in Aussicht gestellt Hatte, krug sich mit dem Entschluß, 
das großangelegte, entscheidend gedachte Unternehmen aufzugeben. 

Kitchener überzeugte sich rasch, daß nichts anderes übrigblieb, als die 

Expedition zu begraben. Der französische Generalstab war längst von der 
Aussichtslosigkeit des Uncernehmens überzeugt, die öffentliche Meinung Eng¬ 
lands, die sich während des Krieges freier und kritischer äußern durfte als 

die jedes anderen Landes, wollte nichts mehr davon wissen. 

Was war inzwischen alles gescheben? Warschau war gefallen, Brest¬ 
Litowsk niedergebrannt, die Deutschen standen vor Riga, Dünaburg 
und Minsk, Belgrad war gefallen, österreichische Mörserbatterien und 

deutsche Sprengmunition befanden sich auf dem Wege nach Konstan¬ 
tinopel, Risch war gefallen, Saloniki bedroht, French bei Loos, Joffre in 

der Champagne entkräftet zurückgesunken, Italiens Heer am Isonzo in 
blutigen Schlachten gefesselt, Feldmarschall von der Golg als Führer 
einer kürkischen Armee in Bagdad eingetroffen, um der indo britischen 

Expedition, die nur noch wenige Meilen von der alten Khalifenstadt ent¬ 
fernt stand, die Spitze zu bieten, Agypten war von Aufständen umbrandet, 

der Suczkanal gefährdet, die deutsche Schlachtflotte ungebrochen und die 

überseeische Blockade Deutschlands durch die unterseeische Blockade Eng¬ 
lands beantwortet worden — wahrlich, es war keine Zeit, um des 
Prestiges willen in einem exzentrischen Feldzug zu verharren, der nicht 

mehr gewonnen werden konnte, sondern als blutiges Abenteuer einer 
Katastrophe entkgegenreifte! 

Als Kitchener am 19. November von Mudros nach Saloniki fuhr, 
um vort einen Kriegsrat zu halten, an dem sieben englische und fünf fran¬ 
zösische Generäle teilnahmen, war der Abbruch des Unternehmens und die 

Beteiligung Englands am mazedonischen Feldzug geregelt. 
Lord Kitchener trat die Rückreise an. Die Planken brannten ihm 

unter den Füßen. Auf der Höhe von Malca ereilte ihn die Nachricht
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von der Niederlage der britischen Tigrisarmee. Die Engländer waren 
unter dem Befeble des Obersten Townsend in der Stärke von 1½/ Divi¬ 
sionen und von Monitoren begleitet, gegen Bagdad vorgerückt, am 23. No¬ 
vember bei den Ruinen von Kiesiphon auf die türlische Irakarmee gestoßen 
und nach blutigem Kampf zu Überstürztem Rückzug nach Kut el Amara 
gezwungen worden. Kitchener biß die Zähne zusammen. Er fuhr nach 

Rom, unterhandelte mit Sonnino, um die Italiener zur Teilnahme am 

Balkanfeldzug zu gewinnen, und begab sich dann nach Adine ins Haupt¬ 
quartier König Viktor Emanuels, das damals noch vom Echo der vierten 

Isonzoschlacht widerhallte. Kitchener kümmerte sich nicht um Cadornas 
Schlacht, — er schätzzte diese nur als Fesselung 300 österreichischer Ba¬ 

taillone —, rang dem widerstrebenden italienischen Generalstab die Unter¬ 
stühung des Balkanfeldzuges ab und eilte darauf nach Paris. 

Hier erstattete er am 1. Dezember in einem englisch französischen 

Kriegsrat über die Lage in der Levante Bericht und erklärte, daß England 
Gallipoli räume. Sir Charles Munro erhielt den Befehl, die Einschiffung 
einzuleiten und alles der Rettung der Truppen unterzuordnen. 

Die Räumung Gallipolis 

Als der Befehl zur Räumung der in zweihunderttägigen Kämpfen 
erstrittenen Stellungen auf Gallipoli eintraf, war die Lage der Engländer 

an der Suvlabai und bei Ari Burnu schon unhaltbar geworden. Am 27. No¬ 
vember feuerte die erste österreichische Mörserbatterie, die den Weg durch 

den Balkankorridor nach Konstantinopel gefunden hatte, vom Kodja Tschemen 
Dagh und trug Verwüstung in die englischen Strandlager. Auch bei Krithia 
fubren Skodamörser auf. Auf der ganzen Front erwachte die türkische 

Artillerie und schleuderte statt der primitiv gearbeiteten Munition, die 
Dieper=Pascha in den aus dem Boden gestampften Fabriken am Mar¬ 

marameer erzeugt hatte, deutsche Sprenggranaten auf die feindlichen 
Linien. 

Munro dankte es dem Nebel und den kurzen Wintertagen, daß Gräben 
und Lager nicht rascher zermalmt wurden und betrieb die Räumung mit 

allen Mitteln. Er mußte heimlich abziehen, bevor Liman zur Offensive über¬ 

ging. Oie wachsende Artillerietätigkeit des Feindes ließ den englischen 
General darüber nicht im Zweifel, daß dieser Angriff dicht bevorstehe. 
Vielleicht wartete der Marschall nur noch auf größere Munitionsvorräte 
und klareres Wetter, um loszuschlagen. Der Brite nahm rasch entschlossen 

den Nebel zum Bundesgenossen, ließ seine Lager an der Suvlabai und 
am Kap Ari Burnu stehen und entwich in der düsteren Nacht vom 19. auf 

den 20. Dezember auf die Schiffe. Im 1 Uhr nachts wurde noch von
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beiden Seiten gefeuert. Als die Türken eine Stunde später, nach der 

Sprengung einer Mine, mit dem Bajonett in die englischen Gräben 
drangen, fanden sie leinen Widerstand mehr. Sie drängten sofort auf 
der ganzen inie nach, gerieten aber überall auf Tretminen, die unter 
ihren Füßen aufflogen, viele Verluste hervorriefen und das Nachsetzen 
so verzögerten, daß Engländer, Australier und Neusecländer ungeschädigt 

entrannen. Selbst die Geschütze waren unter dem Schutze der Schiffs¬ 
artillerie bis auf cin Dutend beschädigter Rohre geborgen worden. Da¬ 

gegen fielen die reichausgestatteten Lager samt ungeheuren Vorräten in 
türkische Hand. — 

Nun eilte Marschall Sanders, seine Divisionen bei Krithia zusammen¬ 
zuziehen, um dem Feind an der Klinge zu bleiben und ihn anzugreifen, 

bevor er auch hier die hohe See gewann. Aber ehe es den Türken gelungen 
war, ihre Artillerie vor Sid ul Bachr zu vereinigen — auch sie waren 

erschöpft von langem Streit, und die Fortschaffung der Geschütze stieß 
im verkarsteten Hochland und im verschlammten Trichtergelände auf die 
größten Schwierigkeiten —, baute Munro unter dem Schutze der inien¬ 

schiffe ab. 
Am 6. Januar feuerten die britischen Batterien an der Südfront mit 

äußerster Kraft, am 7. Januar schwoll die Kanonade zu einem mächtigen 
Ouell, in das auf türkischer Seite Skodamörser und Asedoms Marine= 
geschütze, auf englischer französische und britische Linienschiffe und Monitore 

eingriffen. 
Als die Türken, rasch gefaßt, zu Erkundungsstößen übergingen, erkannte 

Munro, daß er alles opfern müsse, um die 30 000 Mann, die noch auf Galli¬ 
polis Höllenstrand standen, in Sicherheit zu bringen. Er ließ daher sämt¬ 
liche HPferde und Mauleiere töten, Zündschnüre an die Munitionsstapel 

legen, befahl dem Regiment Staffordshire, in den Gräben auszuharren 
und den Rückzug zu decken, und schiffte die Masse der Armee in den Nächten 
vom 8. auf den 9. und vom 9. auf den 10. Januar unter dem Schugze eines 

Geschwaders von 14 Panzern ein. Unterdessen hielt Staffordshire, dem 

Befehle getreu und ihn sinngemäß erfüllend, dem türkischen Ansturm stand. 

und opferte sich, bis der lete Mann an Bord war. 
Am 10. Januar 1916 endete der Dardanellenfeldzug, der Konstan¬ 

tinopel bedroht und die strategische Vercinigung der Wesemächte mit den 

Russen an den Gestaden des Bosporus zum Ziele gehabt hatte, auf den 

Leichenhügeln Gallipolis mie dem Siege der Turken. 
Er überbietet alles, was Großbricannien an exotischen Feldzügen je 

unternommen hat, forderte Verluste, die heute noch ungezählt sind, aber auf 
beiden Seiten wohl die Höhe einer Viertelmillion Menschen erreichen, war 
als strategische und politische Idee bestimmt und geeignet, dem Welkkrieg 

eine rasche Entscheidung zugunsten der Entente zu sichern, ermangelte aber
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troh des bereitwilligen Aufwandes ungeheurer Mittel der Zusammen¬ 

fassung aller Kräfte zum Ziele und blieb, spitz und hart angeseht und den 
Feind unterschätzend, im englischen Expeditionsstil stecken. Er hatte das 
Kriegsbild eine Zeitlang als entscheidend gedachte Operation überschattet, 

um als Episode zu enden, und wurde schließlich bei Nacht und Nebel zu 

Grabe getragen. 

Schlußwort 

Der Dardanellen-Feldzug weist wie kein zweiter auf die Zusammen¬ 

bänge der kriegerischen Handlungen hin, welche die feindlichen Mächte 

ersannen, um dem Gegner das Geseth aufzuerlegen. 
Deutschland war zu Beginn des Krieges zum Angriff im Westen ge¬ 

schritten, hatte diesen Feldzug teils infolge unzweckmäßiger eigener Maß¬ 
nahmen, teils infolge feindlicher Gegenwirkung abgebrochen und sich dann 
auf Rußland geworfen, um dieses niederzuringen.“) 

Die Not Rußlands rief den Dardanellen=Feldzug hervor, und der Dar¬ 
danellen= Feldzug zwang die Mittelmächte, den Balkan-Feldzug zu eröffnen, 
Serbien auszuräumen und die unmittelbare Verbindung mit der schwer 
bedrängten Türkei herzustellen. Die Not der Serben hinwiederum nötigte 

England und Frankreich, bei Saloniki zu landen, und zwar gestattete 

) Es ſel hler am Rande und erst während der Ourchsicht der Druckbogen 
beigefügt, auf die Erklärungen hingewiesen, die Marschall Joffre am 6. Juli 1919 zur 
Gestaltung des englischfranzölischen Feldzugsplones abgegeben hat. Joffre sagte 
vor der parlamentarischen Kommission, die sich mit der Preisgabe des Beckens von 
Brley und den daraus geltend gemachten Enksagansprüchen der Metallurgie befaßte, 
nach dem Bericht der „Cazette de Lausonne“ vom 7. Jull folgendes: 

„En prévision de lo violation de lo belgiquc, notre concentratlon fut re¬ 
montéc vers le nord fusqu'à Hlrson. L'état-mojor prépara le plan en détell. Tour 
lutter wavantogeusement avec I’'adveraaire, nous ne devions eugager lu batoille 

dqu’avec la totalitt de nos force# En tout état de cause.-Pinstructlon du géné¬ 
ralissime ECioit, de li#rer deux botoilles conjugutcs, l’une sur lcs Vosges, I’autre 

du coté de Verdun. L'%fir en deffon de Aiuglelerre Gast révue. I erielast une 
contenſion militaire, dont on ne poudtait ſaire etat et ayant un caracière tacret. 

Nous complions éur eir diussiong anglaises ef étr 16 concors der Delges. 

Kler wird also die Abänderung des doppelbodigen französischen Feldzugs¬ 
plones (vgl. auch die Ausführungen Fochs auf Seite 19 dleses Bandes) im Sinne 
unserer Darstellung (Band 1, Seite 85 und 36) ausdrülklich zugegeben. Frankrelch 
rechnete seit 1913 mie dem Angriff im Norden und hatte seinen Feldzugsplon 
entsprechend geändert, das heißt den alten Plan, der selbst auf belgisches Gebiet 
übergriff, klugerweise beiseite gelegt, um dem Gegner die Verletzung der belgischen 
Neutralität zu überlassen und sich die politischen und militärischen Vorteile der 
DOefensive gesichert. Die „Totalitk des lorce“ bezifferte Joffre im PDrozeß Briey auf 
2300000 französische Bojonette.
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das Scheitern des Dardanellen=Feldzugs der Entente, einen Teil der auf 

Gallipoli liegenden Truppen binnen wenigen Tagen in Moazedonien zu 
verwenden und die riesige Organisation der rückwärtigen Verbindungen 
der Dardanellenarmee nunmehr der Orientarmee dienstbar zu machen. So 
reiste der Entente selbst aus dem verlorensten aller Feldzüge noch will¬ 
kommene Nachfrucht. 

Als England und Frankreich, aus der Not eine Tugend machend, 
ihre Truppen von Gallipoli nach Saloniki warfen, taten sie unbewußt einen 
entscheidenden Zug im weltgeschichtlichen Spiel. 

Das wurde ihnen um so leichter, als Deutschland darauf verzichtete, 

aus dem Aufmarsch Sarrails vor den Toren Salonikis die zwingende 
Schlußfolgerung zu ziehen und die griechische Grenze zu überschreiten. 

Trohdem blickten die Mittelmächte und ihre Verbündeten, vor allem 

Deutschland, an der Jahreswende auf Erfolge zurück, die so reich geschichtet 
lagen, daß deutsches Kraft= und Machtbewußtsein daraus neue Hoffnungen 

schöpfte. Die deutsche Heeresleitung kam gleich der österreichisch- ungarischen 

zu der berzeugung, daß sie die strategische Handlungsfreiheit in vollem 
Umfang erkämpft habe. Die englisch=französischen Armeen im Westen 
waren erschöpft zurückgesunken, die Russen im Osten trotz neuer, um die 
Jahreswende losbrechender Angriffe in der Bukowina unfähig, die öster¬ 
reichischen Stellungen zu erschüttern, die Engländer in Mesopotamien und 
auf Gallipoli geschlagen, die Orientarmee Über die griechische Grenze zurück¬ 

geworfen, die Icaliener noch auf dem rechten Lfer des Isonzo und vor 
den Trentiner Sperrforts gefesselt, und die Entente troh der Beherr. 
schung der Meere und der Blockade, die von ihr über ein von Lille bis 

Bagdad und von Mitau bis Triest reichendes Wirtschafts gebiet verhängt 

worden war, in die strategische Ancerlegenheit gebannt. 

Aber ungebrochen war auf der Seite der Entente der Wille, den Krieg 
siegreich zu Ende zu führen, ungebrochen vor allem in England und Frank¬ 

reich. England schritt im ungeschwächten Bewußtsein seiner weltgeschicht¬ 
lichen Mission, Frankreich im Vollgefühl seiner kontinentalgeschichtlichen 

Nolle in das neue Kriegsjahr, beide zu den größten Opfern bereit, beide 
entschlossen, sich das Banner mit der verbeißenden Devise „Für Freiheit 

und Gerechtigkeit“ nicht entwinden zu lassen und Fehlschläge und Nieder¬ 
lagen zu ertragen um des Enderfolges willen, der in der Zertrümmerung 

der deutschen Machtstellung gipfeln sollte. Neue Aushebungen in Eng¬ 
land, neue Anwerbungen afrikanischer Truppen für Frankreich, das Hinein¬ 

ziehen Portugals in den Kreis der Hilfsvölker, die Sammlung aller Kräfte 
zur Wiederaufnahme des Angriffsfeldzuges im Westen, das Wertrauen 
auf Rußlands wiedererstarkendes Heer und auf die langsam, aber sicher 
wirkende Aushungerung Mitteleuropas befähigten die Entente, den Krieg 

troß# der erlictenen Schläge auf skarken Schultern in das neue Jahr zu tragen.
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Dem Gund der Mittelmächte, der sich im Jahre 1915 zum Vierbund 
seweiket hatte, feblte das suggestiv wirkende, blitzende, politische Amalgam 

— die Vermischung des demokratischen Weltideals mit einer imperialistischen 
Auseinandersetzung —, um seinen Kampf um Sein oder Nichtsein in an¬ 
ziehendem Lichte erscheinen zu lassen. Daran trugen die Verbündeten, 

trug besonders das führende Deutschland um so schwerer, je stärker der 

Krieg zu räumlicher und zeitlicher Oberstreckung neigte.) 
Da die in der Entente cordiale vereinigten Mächte auf den Außen¬ 

linien kämpften, konnten sie große Niederlagen leichter ertragen als die 
auf den inneren Linien stehenden, vom friderizianischen „Unterwegs“ bin 

und her gehetzten Mittelmächte. Sie sahen, in unglücklichen Schlachten auf 
ihre Kraftaquellen zurückgeworfen, ihre Kräfte in demselben Maße wachsen, 
wie sich ihre Etappen verkürzten. Deutschland dagegen begann schon damals 

an einer Hypertrophie des Etappengebietes zu leiden, das im Westen ganz 

Belgien und einen Teil Nordfrankreichs, im Osten ganz Kongreßpolen 
und Kurland, im Süosten einen Teil der Balkanhalbinsel und Klein¬ 
asiens umfaßte. 

Aber diese Verschiebungen in den Anterschichten der strategischen 
Grundlage machten sich noch nicht so fühlbar, daß die Kriegführung der 

Mittelmächte darunter gelitten hätte. Die Siege, die Deutsche und OÖster¬ 

reicher seit dem Rückzug über die Marne und den Dunajec in Galizien 

und Polen erfochten und durch die Eroberung des westrussischen Festungs¬ 
systems und Serbiens gekrönt hatten, schufen den Krieg zugunsten der 

Mittelmächte neu und sicherken Deutschland und Osterreich auf der Schwelle 
des Jahres 1916 die Ereiheit des Handelns zu neuen, wiederum entscheidend 
gedachten Feldzügen. 
  

5) Julius von Hartmann, der den von Clausewlh betretenen Weg zur Erkennenis 
des modernen Krieges am slchersten weiter beschricten hat, spriche in seinen nach¬ 
gelassenen Schriften (Dreußische Jahrbücher, 44. Band, Berlin 1879) den grund¬ 
legenden Satz aus: 

Je ausgebehnter die Dauer des Krieges war, desto gesteigerter ist die regie¬ 
rende Macht der kriegführenden Nation in Anspruch genommen. Der Oruck, 
welchen die Behinderung des eigenen sozialen und staatlichen Lebens an sich aus¬ 
übe, kann bereits genügen, um das Verlangen nach Beseitigung des vermeint¬ 

lichen unhaltbaren Zustandes zu einem derartig gewichtigen zu machen, daß unter 
feiner En#wicklung die Motive, welche zum Kriege führen, vollständig in den 
Hintergrund treten. ODer nationale Impuls zugunsten der Aktion wird unter 
dem realen und moralischen Einfluß solchen Verhälenisses auf ein immer niedri¬ 
geres Maß zurücksinken, bis seln Erlöschen eine vollständige Wehrlosigkeit zu¬ 
wege bringt. Le leidenschaftlicher die erste Initlative erfaßt worden, mit desto 
größerer Gewißheit ist dem Eintritt eines Rilckſchlages entgegenzuſehen. Wenn 
fich die erſtere von der realen Grundlage, wie ſie der Machtumfang des Staates 
zu bilden hat, loslõſt, ſo gerät dieser in die Gefahr der Erschöpfung, noch bevor 
er imstande war, Resuleate zu gewinnen. Rur ein Gleichgewicht von realer 
Macht und idealer Kraft verleiht eine sichere Bürgschaft für endliches Ge¬ 
ngen.
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Der Krieg nahm dauernd an Amfang und Heftigkeit zu, und das 
Verhältnis der kriegführenden Mächte wurde an der zweiten Jahreswende 
durch gehäufte politische Verknopfungen und ungeheuer gesteigerte mili¬ 
tärische Anstrengungen gekennzeichnet. Das kriegerische Phänomen erschien 

nach der Niederlage Rußlands und den Kämpfen am Wardar, am Tigris, 
vor Sucz und den Dardanellen im Lichte einer Auseinandersehung, die 
die Grundfesten des europhischen Ostens und der Afrika und Asien mit 
Europa verbindenden Landbrücken erschütterte. 

Die Operationen des Jahres 1916, die unter solchen Vorzeichen 
reisten, waren bestimmt, darüber Klarbeit zu schaffen, ob der zum 
Weltkrieg gewordene und in einen Ideenkrieg verwandelte europäische 

Konflikt einer Entscheidung zugeführt wurde, die mit Waffengewalt er¬ 
kämpft werden mußte, oder eine Verständigung Plaß griff, die den 
europäischen Kosmos vor völligem Zerfall bewahrte. Da England unter 

Berufung auf die Verlehung der Neutralität Belgiens durch Deutschland 
in den Krieg eingetreten war, blieb England und Deutschland troß des 
weiterfressenden Brandes die politische Möglichkeit erhalten, im gegebenen 

Augenblick — wenn Zweifel am Endsieg dieser oder jener Kaalition 
entstanden oder die Einsicht oufkam, daß die Fortsetzung des Krieges 

schlimmer wäre als eine auf Verzichten aufgebaute Versöhnung — die 
belgische Frage zur Grundlage eines Verständigungsfriedens zu nehmen 
und als solche zu benüczen. Doch im Januar 1916 dachte noch keine der 

kriegführenden Mächte daran, sich dieses unter der Asche glühenden Funkens 
zu bedienen, um die Flamme des erkalteten Friedensherdes wieder auf¬ 
zuwecken. Kriegerischer als zuvor traten die Völker einander gegenllber und 

suchten die Entscheidung mit den Waffen herbeizuführen, den Gegner 
niederzuschlagen und den Frieden einzig durch den Krieg zu gewinnen.
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